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Dumte  }\ix  txpn  3difkgf, 
(SBertürät.) 

'S'et  erftc  ©ebanfe  p  biefem  SSerfe  ift  bon  bem  §errn  Verleger  ausgegangen,  ber  ben  Unter= 
äeidjneten  pr  Uebernahme  ber  Slebaction  aufgeforbert  f)<xt.  ®afe  unferer  mit  bem  ©tubium  beS 
ctaffifdjen  StttertfmmS,  als  bem  unerläßlichen  SDcittel  jeber  wahrhaften  höheren  SSitbung,  befestigten 
lyugenb  baburdj  ein  mefenttidjer  ©ewinn  erwadjfen  werbe,  mufjte  auf  ben  erften  Stnblicf  einleudjtenb 
fein.  Sine  anbete  grage  mar  e§  bagegen,  ob  nicht  einem  folgen  93ebürfniffe  bereits  burdj  auber= 
weitige  Arbeiten  abgeholfen  fei;  inbeffen  mufjte  aucf)  hierauf  balb  eine  berneinenbe  Antwort  gegeben 
werben.  3)ie  gtofje  9feat=@ncöftobäbte  beS  claffifdjen  SlttertfmmS,  welche  bon  9t.  ̂ Sault»  begonnen, 
bon  E^r.  SBalj  unb  Seuffel  fortgefegt  unb  in  6  ftarfen  93änben  p  ©nbe  geführt  rootben,  fonnte 
bei  ihrem  mit  wiffenfcfjaftlicher  2fu§füf)rttcf)feit  berfolgten  Umfange  unb  ihrem  bemgemäfj  ferjr  fjotjen 
greife  in  feiner  SBeife  t)ierb,er  gepgen  werben;  nicht  bloS  in  ber  93?affe  beS  p  ©ebenben,  fonbern 
auc^  in  °^r  2trt  unb  SSeife  war  für  baS  borgeftecfte  braftijcfie  33ebürfnifj  ein  ganj  anberer  Sßeg 
erforberlid),  unb  eS  war  aufjerbem  borauSpfefjen,  bafs  ein  fo  grofjeä  SBerf  unmöglich  ba§  @emein= 
gut  ber  beutfcfjen  Setter,  gefdjweige  benn  ber  gugenb,  Werben  fönne.  ©ine  anbere  Skwanbtnifj 
mufjte  eS  bagegen  mit  bem  9teat=©chut=2eEifon  bon  Kraft  unb  Sftütter  in  Hamburg  haben,  Wobon 
freilief)  bamalS,  als  ber  5ßtan  p  gegenwärtigem  SBerfe  gefafjt  Würbe,  nur  ber  erfte  S3anb  erfdjienen 
war.  SSenn  alfo  aud)  bie  böüige  SBeenbigung  erwartet  werben  tonnte,  fo  war  bodj  auch  biefeS  28erf 
fdt)on  auf  eine  größere  StuSbefmung  unb,  nad)  -äJcafjgabe  ber  in  peinlich  bebeutenbem  Umfange  ge= 
gebenen  literarifdjen  SJcadjweifungen,  pgleicl)  auf  baS  SSebürfntfä  ber  Sefjrer  berechnet,  fo  bafj  we= 
niger  Hoffnung  borljanben  fdjien,  eS  werbe  baffetbe  fo  recfjt  allgemein  in  bie  §änbe  ber  Qugenb 
fommen  fönnen.  ©S  mufjte  alfo  bie  Stufgabe  fein,  ben  Umfang  be§  SBetfeS  WenigftenS  auf  bie 
§ätfte  beS  3taumeS  p  befdjränfen,  aber  p  bem  ©nbe  aud)  in  ber  ganjen  SSefjanblungSwetfe  alle 
biejenigen  SSeränberungen  eintreten  p  laffen,  bie  ber  Qweä,  ben  ©tubien  unferer  ©djüler  unb  eben 
bamit  bem  unmittelbaren  Shtjjen  ber  ©djute  p  bienen,  nur  irgenbwie  erforbern  ober  ptaffen  fonnte. 
2)ieS  War  im  Wefentlicfjen  eine  SSefchränfung  beS  Inhalts,  auf  biejenigen  Seiten  unb  Jfjeite  beS 
2tttertf)um§ ,  bereu  ©rfemitnifj  für  unfere  in  ©bmnafien  uuterridjtete  Qugenb  wichtig  unb  ange= 
meffen  ift,  auf  ben  SSereicf)  ber  ootpgSmeife  in  ©d)ulen  gelefenen  ©laffifet,  auf  alle  biejenigen  @e= 
biete  unb  ©egenftänbe  beS  9tttertfjum§ ,  beten  SSerftänbnifj  bem  jungen  Sefet  fo  recht  artfcfjaulxcf) 
unb  fruchtbar  gemadjt  Werben  fann.  ©§  galt  atfo  bot  alten  SDingen,  einerfeitS  bie  redete  Sefung 
ber  grofsen  Sllten  felbft  p  unterftü|en,  anbererfeitS  bon  fteinen  ̂ uneten  aus  einen  Ueberblid  über 
gröfjere  ̂ artieen  unb  eine  @inficf)t  in  ben  3ufammenf)ang  be§  antifen  SebenS  unb  ®enfen§  p  ber= 
mittetn.  2tu§  biefem  ©runbe  mufjte  ein  forgfame§  93emüf)en  barauf  gerichtet  fein,  eine  Sftenge  ber- 
einjetter  unb  eben  barum  anf)attto§  berfctjWinbenber  Sftotijen  in  Sin  grofjere§  ©ange  pfammen  p 
faffen,  wa§  übevatt,  Wo  eine  organifdje  ober  innerliche  gortentwirfetung  gegeben  ift,  namenttidj  atfo 
auf  bem  ©ebiete  ber  botitifdjen  unb  £uttur=@eicfjidf)te,  am  leicfjteften,  bagegen  in§befonbere  bei  ben 
geograbt)ifct}en  Slrtifetn  weniger  p  erreichen  War,  wo  benn  freilich,  aud)  eine  fur^e  Drientitung  über 
Sage  unb  Söebeutung  eines  Drt§  oftmals  boflfommen  genügt,  mabrenb  eine  ̂ erweifung  auf  baS 
gröfjere  ©anje,  bem  eS  angefjört,  biSWeiten  unnötf)igen  3iaum  in  Stnfbrud)  nimmt  unb  beim  @e= 
brauche  unbequem  ift.  <So  ift  eine  ganje  SReitje  altgemeiner  unb  pfammenfaffenber,  bon  ben  ber= 
fc^iebenften  SJcitarbeitern  berfafjtcr  Strtifet  entftanben:  S3aufünftler,  SSelagerung,  S3itbf)auer,  35ücf)er= 
wefen,  Disciplina  militaris,  Divinatio,  EboS,  ©r^ietjung.  Exercitus,  Geographia,  ©rammatifer, 
Historia,  Judicia,  Sleibung,  Komoedia,  £t)rifd)e  $oefie,  äJJahtjeiten,  Musica,  3Rbtf)o(ogte,  Dbfer, 
$riefter,  ̂ Srocefj,  ngogodoi,  Stetigion,  ©djaufpiete,  ©cf;utwefen,  ©taatSformen,  ©ternbilber,  Tragoe- 
dia,  Vectigal,  SSottSlieb,  SBinbe,  3auDerei;  au§  bemfetben  ©runbe  würbe  bon  einigen  Kriegen,  Wie 
ben  bunifdjen,  bem  beIobonnefifci)en,  bem  trojanifct)en  it.,  eine  Ueberfidjt  gegeben,  wätjrenb  eS  bei 
anbeten  ofme  93eeinttäcf)tigung  bet  bovinem  geb,ötenben  befonberen  Strtifct  nicfjt  wof)t  möglich  fdjicn; 
bei  nocl)  anberen  fdjeiterte  eS  borläufig  an  ber  eigenthümlictjen  ©chmierigfeit,  mit  ber  natürlich  bie 
Stbfaffung  fotehet  Ueberfidjten  berbunben  ift. 

©S  fonnte  bem  Herausgeber  nicfit  entgehen,  bafj  bie  braftifdje  2tuSfül)rung  eineS  fotdjen  flaues 
mit  ben  größten  ©d)Wierigfeiten  betbunbeu  fei.   StuS  bet  Shätigteit  eines  einigen  ScauneS  tjerbor^ 
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gegangen,  Wäre  bie  formelle  Einheit  unb  9lbrunbitng  beS  SBerfeS  gewiß  eine  Diel  größere,  mit  mehr 
Sicherheit  unb  llmfidjt  geljanbljabte  gewefen;  aber  feinem  Snfjalte  nni^  t;ätte  eS  notl)Wenbig  einfet= 
tiger  unb  lüdentjafter  ausfallen  muffen.  So  fdjwierig  alfo  aud)  bie  Slufgabe  erfdjeinen  modjte,  eine 

äußere  ©leidjförmigfeit  unb  Einheit  Ijerguftellen,  f'onnte  boef)  bie  StrBeit  nur  unter  bielfeitigem  33eU ftaube  unternommen  werben,  ©lüdlidjer  SBeife  t)at  ber  Herausgeber  fid)  in  bem  Vertrauen  auf 
biefe  Hülfe  befreunbeter  ©enoffen  nid)t  getciujdjt:  fie  ift  il)m  im  erfreulid)ften  Maße  mit  ber  treueften 
Sorgfalt  unb  2(uSbauer  gu  Ztyil  geworben,  unb  gwar  jebe§  Mal  gerabe  in  foldjen  fächern,  wo 
entWeber  überwiegenbe  Neigung  ober  frühere  Seiftung  unb  eigene  Erfahrung  bie  Mitarbeiter  üor= 
gugSWeife  befähigte.  (Sie  Mitarbeiter  waren  ißrofeffor  Dr.  (Staffen  (je|t  Sirector  a.  ®.  in  ipam= 
bürg),  ̂ rofeffor  Dr.  Ecfftein  (jejjt  ©timnafialbirector  in  Seidig),  Subrector  Dr.  ̂ ubemann 
(jejjt  in  $Iön),  ̂ ßrofeffor  Dr.  Qeffen  (je|t  in  §aberSleben),  ̂ rofeffor  Qungclaußen  (jejjt  in 

Flensburg),  Sßrofeffor  Dr.  Seil  in  §alte,  Oberlehrer  Dr.  $ft£ner'in  ißarcbtm,  ̂ rofeffor  Dr. 
Stein  in  Eifenacb  (t),  Dr.  (Sief  ert  (je£t  ©nmnafialbirector  in  Flensburg),  ̂ rofeffjr  ©toll  in  SBeil= 
bürg,  ̂ rofeffor  Dr.  SBi^fdjel  in  Eifenadj,  Eonrector  3 el le  (je$t  in  EöS(tn)  unb  enbtich  ber 
§erau§geber  felbft.) 

Saß  bei  fotdjer  unbermeiblicfjen  3ertf)eiluug  ber  2lrbeit  bie  §erftellung  einer  äußeren  ©teidj-- 
förnügfeit  wie  ehteS  genaueren  inneren  SufammcnftimmenS  in  allen  2f)eilen,  gumat  in  naljber-- 
wanbten,  fid)  einanber  berüfjrenben ,  aber  bon  üerfdjiebenen  SSerfaffern  bearbeiteten  ©ebieten,  eine 
überaus  fdjwierige  Sacf)e  fei,  bie  fid)  mit  einem  Male  faft  unmöglich  erreichen  läßt,  Wirb  einem 
Seben  auf  ben  erften  Slnblid  einleuchten.  SBaS  baburdj  im  eingelnen  für  Müf)e  entftanben,  Welche 
Unebenheiten  ausgeglichen,  unb  welche  Sd)Wierigfeiten  gu  überwinben  gewefen  finb,  ift  bem  fertig 
oorliegenben  SBerfe  nicf;t  mehr  angufef)en. 

SSaS  bie  0  r  1 1)  o  g  r  t)  ie  betrifft,  fo  ift  mit  mögltcfjfter  Sorgfalt  fomoljl  für  baS  Seutfdje  als 
aud)  für  baS  2Intife  eine  fefte  Einheit  unb  ©leidjförmigfeit  erftrebt,  aber  f reitidt)  nidjt  immer  erreicht 
werben.  SSei  ber  Sd)Wierigfeit,  in  einem  SBerfe,  in  Wcldjem  baS  griedjifdje  unb  römifdje  Stlterttjum 
in  ununterbrochenem  SBedjfet  behanbelt  wirb,  baneben  aber  aud)  nod)  anbereS  borfommt,  Welches  gu 
beiben  nicht  gehört,  eine  conftante  geftigfeit  ber  Schreibung  gu  bewahren,  wirb  man  Heinere  2lb= 
meidjungen  unb  ltnregelmäßigfeiten  mit  9cacf)fid)t  beurteilen.  ES  füllten  nach  bem  angenommenen 
©runbfa^e  bie  gried)ifd)en  9camen  unb  SBörter  mit  griedjifdjer,  bie  römifchen  mit  römifcher,  alle 
übrigen  antifen  Tanten  aber,  wenn  feine  anbere  3iict)tfcr)nur  üorlag,  uad)  Maßgabe  ber  jenigen 
Sprache,  burch  beren  SSermittelung  fie  uns  £)auptfäcf)tict)  überfommen  finb,  geschrieben  werben.  Sine 
befonbere  Sdjwierigfeit  bilbeten  babei  jebodj  bie  meljr  ober  weniger  unferer  Sprache  fid)  anfdjließen= 
ben  Enbungen,  bei  beuen  oft  ber  SBohlHang  einem  gehalten  öer  antifen  gorm  wiberfpridjt.  2Xber 
felbft  in  33egug  auf  biefe  Enbungen  War  eS  fchwer  ein  fefteS  $rincip  gu  gewinnen,  unb  ich  fin^e 
l)interbrcin,  baß  auf  biefe  SBeije  manche  gormen  jur  2InWenbung  gefommen  finb,  gegen  bie  fid) 
nnfer  SDljr  fträubt.  ES  fnin9r  oa§  freilid)  pm  ̂ heil  mit  bem  nod)  obmaltenben  Mangel  einer 
fefteren  ©ewöhnung  an  bie  gried)ifd)en  3-ormen  im  allgemeinen  gufammen,  unb  boct)  Wirb  eS  gewiß 
richtiger  fein,  biefe  p  reeipiren,  ba  baS  confequente  Surchführen  ber  lateinifcfjen  Schreibung  boch 
am  (£nbe  Weber  au  fid)  richtig,  nod)  ol)ne  neue  unb  grofje  SdjWierigfeiten  möglid)  ift. 

Sn  ber  S3efd)räufung  beS  UmfangS  nach  allen  Seiten  hin  war  eS  nicht  minber  fchwer 
eine  fd)arfe  unb  richtige  ©renjlinie  §u  gieljcn.  21ud)  bie  übrigen  Sßölfer  ber  alten  ©efd)id)te  außer 
ben  ©riechen  unb  Römern  mußten  jum  Sheil  in  ben  SreiS  beS  SSerfeS  hineingejogen  werben,  bod) 
mbglid)ft  immer  nur  fo  weit,  als  fie  mit  biefen  unb  ihrer  bon  unferer  ©nmnafialjugenb  gclcfenen 
Literatur  in  Berührung  gefommen  finb. 

Sic  ajeranfcfjaulichung  ber  widjtigften  ©egenftänbe  aus  bem  Seben,  ber  6ulturgcfd)id)te, 
ber  Sonographie  JC.  mit  §ülfe  ber  in  §oIäfd)iiitten  gegebenen  3 Huftrationen  Wäre  gern  weiter 
auSgebel)nt  worben,  wenn  uidjt  baS  Maß  ber  Opfer,  bie  ber  £>err  Serleger  bafür  fchon  bereitwiüigft 
bargebradjt  Ijat,  aKgufehr  hätte  überfdjritten  werben  muffen,  ©injelneä,  waS  beabfid)tigt  würbe, 
mußte  gerabep  beShalb  Wieber  aufgegeben  werben. 

S)ie  red)te  grudjt  ber  gangen  21rbeit  wirb  nun  aber  böHig  non  ber  2lrt  ber  33enu|jung  ab- 
hangen;  eS  wirb  burd)  beu  Erfolg  fid)  erft  betätigen  muffen,  ob  in  unferen  beutfdjen  ©i)muafien 
baS  23ud)  in  ber  mit  bemfelben  beabfid)tigten  SBeife  nod)  ber  nunmehr  borliegenbcn  Seiftung  wirb 
üertoenbet  Werben  fönnen  unb  werben.  21HcrbingS  glaubt  ber  Herausgeber  nämlid),  baß  cS  möglid) 

fei,  burd)  ein  foIdjeS  Seiifon  bem  jungen  üefer  ber  3t£ten  bie  ihm  gum  Serftänbniß  uötf)igen  fad)-- 
lidjcu  f  enntuiffe  auf  eine  wirffamere  *Jeife  mitgutheilen,  als  wenn  biefelben  in  ben  für  gleichen  Btttttf 
beftimmten  93earbeitungeu  ber  Sdjulantoren  mit  fteter  2Bieberl)oIung  ifjm  mül)loS  borgeführt  werben. 
5Rur  auf  foldic  2Beife  Wirb  eine  bie  Selbfttl)ätigfcit  wedenbe  Erüärung  ber  Sitten  bei  ber  Susenö 
gu  erreichen  fein  unb  nur  wenn  fie  bagu  auch  frfjon  bei  ber  t)äu^licf(eii  Vorbereitung  angehalten 
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tutrb,  crfdjeint  e§  tnögtid),  bie  Ijöfjere  Slufgabe  eines  aud)  inneren  SBerftänbniffeS,  inSbejonbere  ber 
fünftterifdjen  Gombofition  be§  (Sdjriftmerfi,  ber  ben  ©djriftfteller  Bettiegenben  gefammten  38ettan= 
fdjauung,  be3  25ert)äftniffe§  ber  clafftfcfjen  pr  djriftttdjen  SBilbttng  in  ttjren  Jpaubtmomenten  u.  bgt.  m. 
in  ben  SreiS  ber  Interpretation  f)ineinjuäiet)en.  daneben  fotlte  bo§  SBucf)  tnSBejonbere  in  allen 
feinen  größeren  unb  jufammenfaffenben  Slbfdjnitten  bem  Stüter  aud)  ju  fetbftänbigen  33erarBei= 
tungen,  öteffeidrjt  unter  23enu£ung  einiger  £aubtftetlen  au§  ben  Ilten  fetbft  unb  unter  näherer  Stn= 
meifung  ber  i'ef)rer,  atjo  ju  einer  auf  ber  ©runblage  jener  rufjenben  Sarftettung  in  Stuffä^en, 
münblidjen  Vorträgen  :c.  bienen,  meit  gerabe  fo  erft  ba§  rectjte  Sieben  unb  bie  fruchtbare  2tnmen= 
bung  ber  ffenntnifj  beS  9lltertt)um§  geroonnen  merben  fann.  DB  biefe§  möglid)  fein  mirb,  ba§  mufs, 
rote  gejagt,  erft  ber  (Srfotg  teljren;  aber  bafj  ein  fold)e§  3iet  un§  borfdjttieben  mufj,  wenn  mir  unfere 
3ugenb  watjrtjaft  einljeimifd)  madjeu  motten  in  bem  Seben  ber  fdjötien,  alten  SBett,  unb  bafj  e§  bei 

bem  borliegenben  SBerf'e  ba§  eifrige  unb  mofjlgememte  SSeftreben  geroefen  ift,  ba§  ift  gemif?. 

ißardjim,  ben  6.  ©ecember  1854. 

Wnxsht  }ixx  }me\tm  Auflage, 

©obatb  al§  ba§  SBebürfnifj  einer  neuen  Stuflage  be§  gegenmärtigen  93ud)§  fidj  funbgab,  t)at 
ber  §erau§geber  alle  (Sorgfalt  angemanbt,  um  baffelbe  in  aßen  Stetten  bi§  in  ba§  einjelne  unb 
fteinfte  l)inein  ber  genaueften  Prüfung  unb  SSerbefferung  ju  untermerfen.  E§  ift  babei  aud}  Sßlan 
unb  Sinridjtung  be§  ©anjen  ber  grünblicfjffen  ©rmägung  unterzogen  morben,  ba  über  eingelne  ©eilen 
bon  gfreunben,  beren  Urtfjett  bon  entfdjeibenbem  ©emidjte  fein  mufste,  feljr  eingetjenbe,  aber  aud) 
einanber  grabe  entgegenftefjenbe  Slnfidjten  unb  SBünfdje  au§gefbrod)en  morben  roaren.  feiner  ber 
babei  jur  Erörterung  getomtnenen  ̂ uncte  mar  fo  micfjtig  unb  eingreifenb  al§  bie  grage  nad)  bem 
SOBerttje  ber  allgemeinen  unb  überfidjttidjen  Slrtifel,  beren  eine  nidjt  unbebeutenbe  Üteitje  in  bem 
Söudje  gegeben  morben  ift.  ©rabe  fjter  gingen  bie  Urtb,eite  am  meiteften  au§  einanber:  mäl)renb 
bie  @inen  fie  gänjlict)  aufgehoben  unb  in  lauter  f leine  Slrtifel,  bie  fid)  bequem  an  jebem  Drte  gteid) 
finben  tieften,  äerfdjtagen  ju  fetjen  münfdjten,  bertangten  eben  fo  erfahrene  unb  adjtbare  Stimmen 
itjre  SBeibeljattung,  ja  ttjeitroeife  Skrmeljrung.  ®er  Herausgeber  tjat  fid)  nad)  reiflieber  llebertegung 
ber  le^tern  StuffaffungSmeife  um  fo  met)r  aufdjliefsen  ju  muffen  geglaubt,  als  grabe  auf  biefe  <ju= 
fammenfaffenben  Slrtifel  ein  rjartptfäctjttcfjer  ßmed  bei  ber  erften  Bearbeitung  be§  gangen  SBerfeS 
gerietet  mar.  ©§  foüte  an  feinem  Stjeile  baju  bienen,  bafj  unfere  3u9en'3  aU(^  bei  alter  görbe= 
rung  in  einzelnen  f  enntniffen  bornefjmtid)  jur  Sotatanfdjauung  unb  gufammentjängenben  Srfenntnifj 
menigftenS  einiger  (Seiten  be§  ctafftfdjen  Slltertf)um§  angeleitet  merbe  unb  bafs  aud)  im  unterridjte 
eine  gefliffenttid)e  Benutzung  für  fotdjen  ̂ wed  ftattfinbe.  Safj  bie§  möglid)  unb  üon  gutem  Gsrfotg 
begleitet  fei,  l)at  mir  bie  Erfahrung  mancher  ©d)ulmänner  beftätigt.  2lud)  lann  unmöglid)  e§  bie 
Stufgabe  eine§  foldjen  S3ud)§  fein,  bem  ©d)üler  nur  ju  bem  nädjften  unb  oberfläd;(id)ften  S5erftänb= 
niffe  irgenb  eine§  ©egenftanbe§  au§  ber  alten  SBett  auf  bem  Bequemften  SBege  ju  berljetfen;  oiet= 
meljr  mirb  bie  Sßlüfye  beffelben,  bie  ifjm  burd)  bie  9luffud)ung  be§  Sinjelnen  in  einem  etroa§  grö= 
geren  ©anjen  bereitet  mirb,  fd)on  burd)  biefe  (£inrett)ung  unb  SSerbinbung  mit  Slnberem  Betol)nt 
roerben.  greitidj  barf  it)m  fold)e§  aud)  nicfjt  ju  ferner  gemad)t  merben,  unb  biejenigen  ber  geehrten 
greunbe,  bie  ba§  mül)fame  2luf)ud)en  eine§  einzelnen  $uncte§  innerhalb  eine§  feitenlangcn  2trtifel§ 
al§  ein  §inbernifj  für  bie  emfige  unb  frud)treid)e  SSenu^ung  bejeidmeten,  l>aben  bnmit  gemif3  fel)r 
9ted)t  gehabt.  S)ie§  fd)ien  aber  fein  au§reid)cuber  ©runb  §ur  53ermerfung  ber  ganjen  ©inrid)tung 
ju  fein,  fonbern  burd)  (£intt)eilung  ber  größeren  Strtifel  in  Heinere,  am  Sianbe  burd)  ftafyen  be- 
jeid)nete  Slbfdjnitte  unb  genaue  SSermeifung  auf  btefetben  angemeffen  Befeitigt  merben  §u  fönneu. 
Sluf  biefe  Sertneifungen,  bie  au§  natje  liegenben  Urfadjen  in  ber  erften  Sluftage  fet)r  matigelt)aft 
maren,  ift  ber  größte  gteifj  bermenbet  morben. 

©ine  streite  sJtüdftd)t,  bie  bei  ber  neuen  Stufinge  mit  gcroiffenfjofter  gürforge  oerfotgt  merben 
mufste,  mar  burd)  bie  SSerfd)iebetibeit  in  ber  Sfuffaffung  unb  Seljanblung  ber  SJcitarbeiter  gegeben, 
unb  e§  muffte  jejjt  öor  allen  Singen  bal)in  geftrebt  merben,  baf^  eine  größere  Einljcit  unb  ein  le= 
benbigereä  Sneinnnbergreifen  jmifd)en  ben  berfcfjiebenen,  fjicr  bearbeiteten  3metgen  be»  3t(tertf)um§ 
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herbeigeführt  Werbe.  Surbe  biefeS  Weniger  innerhalb  ber  Slrtifel  Einer  ©attung  atS  ba,  wo  ficE> 
bie  üerfcfjiebenen  ©attungen  Berühren,  öermifjt:  fo  fonnte  ben  barin  fjeröortretenben  Uebelfiänben 
and)  weniger  bon  ben  einzelnen  Mitarbeitern;  and)  wenn  in  nod)  ftärferem  SJcafje,  at§  eS  faft  in 
allen  mit  ber  größten  ©orgfalt  gefdjefjen  ift,  Einzelne  mit  ber  SRebifion  ganzer  gad)er  beauftragt 
Worben  mären,  als  burdj  ben  Herausgeber  begegnet  Werben,  ber  aud)  nad)  biefer  (Seite  l)in  bem 
Sßerfe  einen  befonberen  gteifj  ju  wibmen  oerpfIid)tet  mar.  Er  t)at  gerabe  babei  fidt)  am  beften 
immerfort  überzeugen  fönnen,  mie  fd)Wierig  in  allem  einzelnen  bie  Slufgabe  eines  folcfjen  SSßerfS 
nad]  $oxm  unb  Sinfjatt  ift,  unb  mie  fid)  baSjenige  nur  allmählich  burd)  fortgefefcten  Bkifc  erreichen 
läfjt,  WaS  einem  folcfjen  93udje  feine  grofje  9ht|barfeit  fidjern  fott. 

Siefen  2Bünfd)en  unb  Stbfidjten  gemäjj  finb  nur  menige  Slrtifel  in  bem  ganzen  93ud)e  übrig 
geblieben,  bie  nid)t  irgenb  eine  unb  gewöhnlich  nid)t  unwefenttid)e  SSerbefferung  in  ber  ©adje  ober 
im  StuSbrucfe  befommen  fjaben;  Biete,  namentlich  öon  ben  rein  gefchidjttidjen,  finb  fo  gut  mie  ganz 
umgearbeitet,  einige  gufammenfaffenbe  aber,  bie  bi§t)er  fehlten,  mie  meffenifcfje,  perfifcfje  Kriege, 
ägbptifdje,  afftjrifdje,  babblonifcfje  ©efdjidjte,  ganz  neu  hinzugefügt  morben.  Sie  grofje  gttfjf  ber 
überall  torgenommenen  SSeridjrigungen  ift  bem  Herausgeber  ein  redjt  ftfjtagenber  Beweis  gemefen, 
mie  fdjwer  eS  bei  einer  fo  umfaffenben  Slufgabe  ift,  im  einzelnen  bie  fid)  einfcfjleidjenben  geiler  zu 
bermeiben;  mie  oft  aber  aud)  irgenb  ein  nidjt  gut  gewählter  StuSbrucf  namentlich  für  bie  Sugenb 
irreleitenb  unb  ber  SöciSbeutung  unterworfen  fein  fann.  Ilm  fo  banfbarer  ift  ber  Herausgeber  bafjer 
für  bie  ihm  geworbenen,  gerabe  in  biefer  Beziehung  fetjr  jdjäjjbaren  SKittfjetfurtgen  gemefen  unb 
Wirb  bieS  aud)  in  $ufunft  in  nidjt  geringerem  -Dcafse  fein. 

Ein  mof)twollenber  Beurtfjeiter  ber  erften  Stuftage  in  ber  Zfl.  ißreufj.  Leitung,  1855.  3lx.  57., 
tjat  bie  ernfte  unb  bringenbe  Slufforberung  an  ben  Herausgeber  gerichtet,  bei  einer  neuen  Stuflage 
bie  bibtifdjen  Realien  mit  in  ben  ÄreiS  beS  2BerfS  t)ineinäu§te^en.  ©o  lieb  bem  Herausgeber  perfönlidj 
biefe  Erweiterung  geWefen  wäre  unb  fo  fetjr  er  fid)  gefreut  haben  würbe,  Wenn  er  bazu  I)ätte  bei= 
tragen  fönnen,  bie  ctaffifdje  mit  ber  djrifttid)en  Bilbung  aud)  f)ierburct)  bei  ber  ©tjmnafialjugenb  in 
eine  innigere  ©emeinfdjaft  bringen  zu  Reifen :  fo  hat  er  bod)  bie  @ad)e  praftifd)  nid)t  für  redjt 
augfütjrbar  erfennen  fönnen.  Deicht  weniger  als  baS  §inbernifs  ber  fetjr  grofjen  äuf3crtid)en  Erwei- 

terung ber  ganzen  Strbeit,  burd)  bie  fie  bietteidjt  einem  beträchtlichen  %$eik  unferer  ©ümnafial= 
jugenb  unzugängtidj  geworben  wäre,  mufjte  ifjn  bie  ©efafjr  zurücffdjreden,  tjter  eine  fatfdje  Ber= 
miftfmng  eines  jtr»iefact)en  ©toffeS  üorzunefjmen  unb  förbern  z«  t>elf eti,  ber  zwar  wofjt  mit  einaitber 
in  ber  redeten  Sßeife  berbunben,  aber  auf  feinen  %aü  berfdjmotzen  merben  barf.  Siefe  Berbinbung 
überall  in  rechter  SBeife  burdjzufütjren  unb  bod)  jener  ©efatjr  ber  Berfcfjmefzung  unb  einer  baburdj 
bei  ber  jugenb  fjerborgerufenen  fcfjiefen  ober  irrigen  Stuffaffung  borzubeugen,  hat  fid)  ber  Herausgeber 
nidjt  zugetraut.  Studj  fcfjien  biefe  Umgeftattung  beS  SSerfS  um  fo  entbehrlicher,  ba  eS  an  %xocfc 
mäßigen  unb  tüchtigen  Strbeiten  auf  jenem  ©ebiete  nidjt  mefjr  fefjtt,  bie  babei  bon  einer  richtigeren 
ünb  tiefer  get)enben  ©runbanfdjauung  auSgeljen,  at§  fotcfjeS  in  früherer  3"t  mögtid)  war. 

Sie  gatjt  ber  ̂ ttuftrationen  ift  in  biefer  neuen  StuSgabe  eine  fetjr  biet  größere  geworben  unb 
bie  £efer  werben  bem  SSertegcr  für  bie  mit  grofjen  Opfern  berbunbene  StuSftattung  nad)  biefer  ©eite 
hin  z«  befonberem  Sanfe  berpflicfjtet  fein. 

Sie  Orthographie  ift  einer  burdjgreifenben  unb  genauen  SRebifion  unterworfen  Worben,  t)at 
aber,  je  conjequenter  fie  betjanbett  Würbe,  befto  mehr  ihre  eigentümlichen  ©djwierigfeiten  geoffen= 
bart.  gür  baS  Seutfche  ift  tro^  ber  SSerfdjiebenljeit  ber  Mitarbeiter  bod)  baS  wefenttidje  jejst 
hoffentlich  erreicht  worben.  Namentlich  aber  erfcheint  bie  firenge  Surchfüljrung  einer  rein  grie= 
cfjifchen  ©cfjreibmeife  bisweiten  fo  fyait  unb  ungewohnt,  bafj  man  lieber  babon  abzuftetjen  ge= 
neigt  ift.  Soch  ift  überall  eine  33ermifd)ung  gried)ifd)er  unb  römifdjer  ©djreibweife  forgfättig  ber= 
hütet  worben. 

Safs  baS  Sßerwanbte  unb  3ufamn,en9e^örige  auS  bem  griectjifchen  unb  römifdjen  9t(tertt)iime 
je^t  aud)  burdjgehenbS  in  unmittetbarer  räumlicher  Bereinigung  gegeben  worben  ift,  Wirb  man  ge- 
wif;  als  eine  Serbefferung  anfetjen.  ©o  ift  eS  bei  SBeftattung,  Et)e,  Eib,  Erbredjt,  §auS,  5ßroce| 
unb  anbern  Slrttfetn  gefetjetjen ,  wo  früher  eine  unnatürliche  Srennung  ftattfaub.  Slber  aud)  eine 
sJieit;e  fleiner,  itjrein  SBefen  nad)  zufammengehönger,  ober  leicht  unter  eine  genieinfame  Äategorie 
gebrachter  Strtifel  ift  in  ber  gegenwärtigen  Bearbeitung,  mie  eS  fdjon  bie  urfprüngtidje  ̂ tbfid)t  war, 
jWecfmäfjig  Oereinigt  worben.  SJcan  oergleictje  u.  St.  bie  Slrtifel:  di'nri  unb  r^tpn,  Jpaarpu^, 
SBaffen  u.  f.  w.  Stuch  in  bie  früher  fdjon  gegebeneu  Ueberfidjten,  Wie  S8itb£>auer,  ffleater  u.  f.  w., 

ift  je^t  manche,  bamatS  zerftreute  9iotiz,  mit  eingereiht  worben,  wetdje  fid;  bod)  mit  §ütfe  ber  ÜSer= 
weifungen  nad)  ben  Siaubzatilcn  leidjt  auffinben  läfjt. 

Sie  Sitthänge  mit  ben  tabctlarifchen  UeBerftdjten  ber  ©cwidjtc  unb  9Jcünzen,  benen  ber  §crauS= 
geber  nod)  gern  eine  SSergteidiung  mit  ben  heutigen  ©nftemen,  menn  baS  fo  leicht  z«  erreichen  wäre, 
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hinzugefügt  tjäite,  Lienen  fidf»  atS  nü^ttd)  ju  bewähren.  @in  römifdjer  ̂ efifatenber,  ber  nid)t  festen 
burfte,  ift  ̂ injugefügt  worben. 

@d)on  tior  reid)lid)  gvoei  Sagten  ift  ton  gegenwärtigem  SSerte  eine  ̂ otlänbifc^e  Ueberfejjung 
erfdjienen,  unter  bem  Sitet:  Classisch  Woordenboek  van  Künsten  en  Wetenschappen,  naar 
Dr.  Friedrich  Lübker's  Reallexicon  des  classischen  Alterthums,  vertaald  en  bewerkt  door 
Mr.  J.  D.  van  Hoevell,  ßector  van't  Gymnasium  te  Dortrecht.  Te  Dortrecht,  bij  P.  K.  Braat. 
1858.  XVI.  u.  1057  @.  Sej.=8.  3n  biefer  Strbeit  ift  außer  einer  metft  wortgetreuen  lteberfe|ung 
ber  einzelnen  Slrtifet  nur  eine  Slngat)!  tion  SSerweifungen  unb  tleinen  Nötigen  mel)r  gegeben  worben, 
Bon  benen  jebocf)  in  biefer  neuen  Sluflage  wenig  ober  gar  nid)t  tjat  ©ebraud)  gemadjt  werben  fönnen. 
dagegen  ift  in  ber  gegenwärtigen  ̂ Bearbeitung  aud)  eine  nid)t  ganj  fteine  ßaljl  neuer  Strtifet  auf= 
genommen  worben,  bie  für  baS  Sefen  ber  Slaffifer  unb  ben  ©ebraud)  unferer  ©fymuafiatjugenb 
unerläßlich  fd)ien.  önbeffen  tjat  ber  §erauSgeber  aud)  tjier  ficf»  wot)(  gehütet  ben  SxeiS  p  Weit, 
namentlich  über  bie  fpätere  Qcit  ber  @efd)id)te  unb  Siteratur,  auSjubetjnen. 

9Köge  benn  aud)  in  biefer  neuen  ©eftatt  baS  33ud)  bap  beitragen,  baß  unfere  $ugenb  in  bie 
claffifdje  SBelt  beS  2IttertI)um§  eingeführt  unb  barin  beimifd)  gemacht  werbe,  Woburd)  für  alle  f)öbere 
SSitbung  allein  ber  red)te  unb  wahre  ©runb  gelegt  werben  fann! 

$ard)im,  ben  8.  September  1860. 

Dorrte  jur  dritten  Auflage* 

33ei  feinem  britten  §inauSgel)en  in  bie  SSelt  barf  baS  9teattej;ifon  beS  ctaffifd)en  SttterthumS 
baS  Seugnifä  mit  fid)  nehmen,  baf3  mit  Unterftü^uug  feiner  treuen  unb  eifrigen  Mitarbeiter  nad) 
Kräften  aller  gleiß  angemenbet  Worben  ift,  um  im  einzelnen  forgfam  ju  beffern,  p  berichtigen  unb 
ju  ergänzen,  fo  bafj  nur  bei  fetjr  wenigen  Strtifetn  bie  ©pur  babon  nid)t  p  erfennen  fein  Wirb; 
einige  ftnb  üötlig  umgearbeitet  worben. 

Sem  öietfad)  gehegten  unb  gewiß  in  fid)  wol)Ibered)tigten  äBunfdje  nad)  Iiterarifd)en  9cad)= 
Weifungen  bei  ben  einzelnen  Slrtifetn,  bie  fotdjeS  erforbern  ober  »ertragen,  babe  id)  bei  biefer  2tuf= 
tage,  Wenn  aud)  mit  mögtid)fter  33efd)ränfung  beS  NaumeS,  p  entfpretfjen  gefudjt.  9Jcand)e  werben 
baS  ©egebene  oießeid)t  nod)  p  wenig  finben,  unb  gern  Jjätte  ber  Herausgeber  feiner  eigenen  Neigung 
nad)  hiefür  nod)  mel)r  getbau,  aber  er  fürchtete  anbererfeitS  bie  angemeffenen  ©renken  p  über= 
fdjreiten  unb  für  bie  meiften  üefer  einen  unfruchtbaren  ©d)a£  anpljäufen.  ©onft  würbe  nod)  bei 
mand)en  SIrtifeln  auf  3Jconogrnp£)ieen  öerwiefen  Worben  fein,  bie  aber  ber  Natur  ber  ©ad)e  nad) 
ben  meiften  Wof)l  §temltcr)  unpgängtid)  ftnb. 

Sie  3a^)t  ber  ̂ ttuftrattonen  ift  wieberum  bebeutenb  üermebrt  worben,  unb  bie  greunbe  be§ 
SBerfeS  werben  bem  §errn  Verleger  mit  mir  für  feine  große  23ereitmiHigfett  unb  ©orgfatt  banfeu. 
Ntd)tS  befto  Weniger  ift  baS  S3ucf)  in  golge  ber  großen  ©parfamfeit  in  ber  Naumbenu£ung  burd) 
alte  biefe  Vermehrungen  in  feinem  Umfange  nicht  irgenbroic  nennenswert!)  gewachfen.  Sie  S8erei= 
nigung  mehrerer  eng  pfammengef)öriger  Strtifet  hat  es  gleichfalls  möglich  gemadjt,  SBieberholuugen 
nod)  ftrenger  als  bisher  bu  fermeiben  unb  auf  biefe  SSeife  otjne  Nad)tl)eit  für  bie  ©ache  p  fürpit. 

Stuf  bie  gleichmäßige  Ned)tfd)reibung  ift  burchweg  bie  äußerfte  Sorgfalt  tierwenbet  worben. 

Sie  ©ad)e  hat  freilich  ihre  erheblichen  ©chwierigf'eiten.  Namentlich  ift  bie  ben  griecl)tfd)en  Namen 
entfpred)enbe  ©djreibung  faft  nid)t  mit  Eonfequens  unb  ohne  §ärte  burchpfüfjren.  %n  ber  ̂ rarjS 
unferer  ©ömnafien  ift  btefelbe  auch  meiner  Erfahrung  nach  nod)  p  wenig  tjerrfctjenb  geworben,  um 
in  einem  an  biefetbe  unmittelbar  fi dt)  anfd)tießenben  SBerfe  fie  ot)ne  weiteres  üorauSpfejjen.  33iet= 
leicht  tieften  fidt)  bie  ©renjen  aud)  nod)  richtiger  unb  mit  mehr  2lu§fid)t  auf  allgemeine  9tnnat)me 
beftimmen  als  hier  junächft  gefcf)er)en  ift.  ̂ öffentlich  ift  eine  größere  Uebereinfttmmung  in  biefeu 
unb  üielen  anberen  Singen  ben  beutfdjen  ©omnaften  in  einer  nahen  gufunft  oorbehatteu. 

©o  feft  ineine  Ueberjeugung  ift,  baß  bie  ctaffifdjen  ©tubien  in  ungetrübter  griftf)e  fortblühen 
Werben,  fo  lieb  ift  mir  auch  °'e  §offnuug,  bafj  mein  33ud)  aud)  fernerhin  ein  fteineS  ©djerfteiu  jitv 
görberung  berfelben  beitragen  Werbe. 

Flensburg,  ben  8.  Secember  18GG. 
D.  triebt,  fiübfcr. 
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2>ag  (Srfc^etiten  ber  tiierten  Auflage  be§  9xealler.ifong,  roeldjeg  fdjon  fett  längerer  $eit  Oer-- 
griffeu  war,  ift  burd)  tierfdjiebene  llmftänbe  tfjetlg  allgemeinerer,  tljeilg  fpecietlerer  9trt  (änger  alg 
beabficfrtigt  roar  ßerjögert  roorben.  3ion  nid)t  unroefentlidjem  Einfluß  ift  namentlich  auct)  ber 
SBedjfel  in  ber  SRebaction  geroefen.  SDenn  bem  oerbienftoollen  93egrünber  be§  SBerfg,  D.  griebrid) 
Sübfer,  roar  eg  ntdjt  mel)r  tiergönnt  aud)  biefe  Auflage  junt  ®rucf  tiorpbereiteu:  inmitten  rüftigften 
©djaffeng  unb  SBirfenS  für  bie  ptjeren  Sefjranftatten  feineg  §eimatf)lanbeg  befiel  il)n  um  Dftern 
1867  ein  ̂ er^übel,  bem  er  am  10.  Dctober,  erft  56  ̂ aCjre  alt,  erlag.  2Bie  fdjmerglidj  biefeg  Seiben 
aud)  roar,  fyatte  eg  if)n  bodj  nur  roenige  2Sod)en  an  ber  SBaljraehmung  feineg  Slmteg  tierl)inbert. 
Sin  bcg  Serftorbenen  $laj$  trat  junächft  §err  ̂ rofcffor  Dr.  Edfteiu,  fcig  anberroeittge  Pflichten 
ihn  tieranlafjten  mit  bem  ©cijluf}  be§  93ud)ftaben§  L  prüdäutreten,  roorauf  bann  ber  Unterzeichnete 
bie  9tebaction  ber  groeiten  §älfte  übernahm. 

5Me  Jperauggeber  finb  bemül)t  geroefen  bie  93raudjbarfeit  be§  SBerfeg  burd)  forgfäüige  Prüfung 
beg  Einzelnen,  burd)  Berichtigungen  unb  notljroenbige  Ergänzungen  §u  erl)öl)eu.  Manche  Sirtitel  haben 
eine  Umarbeitung  unb  bebeutenbe  Erweiterung  erfahren,  j.  93.  93ilbt)auer,  Mafje  unb  s$rooincia, 
roäljrenb  ber  Stebactiongtiertjältniffe  roegen  bei  anbern,  g.  93.  Sittifa,  biefe  für  je|t  t)at  unterbleiben  müffen ; 
aubere,  j.  93.  Beitrecfmung  unb  ©eefrieg,  finb  neu  hinzugefügt  roorben.  SDen  tabetlariidjen  lieber; 
fidjten  ber  ©eroidjtc,  Mafje  unb  Münzen  finb,  roie  fdjon  ber  frühere  iperauggeber  bieg  alg  tränt? 
fdjengroertfj  Be§eicr)net  .  l)at,  bie  je|igen  SSerttje  beigefc^t  roorben;  für  bie  folgenbe  Stuf  läge  roerben 
Die  SJcüngtoertlje  ftatt  in  Stjalern  fdjon  in  9teid)§marf  gegeben  roerben  tonnen. 

Sie  Qafjl  ber  Slluftrationen  ift  biegmal  nid)t  üergröfsert  roorben,  bod)  l)at  aud)  Ijier  bie  nadj-- 
beffernbe  §anb  nid)t  gefehlt;  bittigen  Slnftirüd)en  bürften  bie  tiorljanbenen  burdjaug  genügen. 

®a  nad)  ben  gemadjten  Erfahrungen  bog  9teallejifon  nidjt  nur  tion  ben  ©djülern  ber  ©nmna; 
fien,  fonbern  aud)  tion  jüngeren  Philologen  mit  Scu^en  gebraucht  roirb,  fo  erfd)ien  eg  zwedmäfjig 
bie  literarifdjen  Sftadjroeifungen  bei  ben  einzelnen  Sirtiteln  tbunlidjft  zu  erroeitern  unb  aud)  auf 
Monogratif)teen  l)injuroeifen,  roenn  biefclben  roid)tig  roaren  unb  neue  ©efidjtgtiuncte  boten.  Eg  ift 
bieg  übrigeng  ein  ̂ punct,  ber  für  eine  fünftige  Sluflage  einer  grünblidjen  Erroägung  roirb  unter= 
jogen  roerben. 

Sluclj  biegmal  Ijat  bie  Unterführung  tion  gadjgenoffen  ben  £erauggeberu  nid)t  gefehlt.  %üx  bie 
erfte  §älfte  t)at  §err  ̂ ßrofeffor  Edftein  tion  ben  früheren  Mitarbeitern  nur  Jperrn  ̂ rofeffor  ©toll 
hinzugezogen,  bagegcn  in  ben  Herren  ̂ rofeffor  Dr.  S.  Sange  unb  ̂ ßritiatboceut  Dr.  $l)ilititit 
in  Seidig  (je|t  ̂ rofeffor  in  ©iejjen),  neue  Mitarbeiter  namentlid)  für  römifd)e  Sl(tertl)ümer  unb 
Strcljüologie  gefunben.  gür  bie  jroeite  §älfte  haben  aufeer  feeicxn  ̂ ßrofeffor  ©toll  tion  ben  früheren 
Mitarbeitern  bie  §errenDr.  §ubemann,  ^rofeffor  Dr.  Reffen  unb  Dr.  ̂ fitjner  ben  ̂ E^uggebcr 
bereitroifligft  unterftü^t,  roie  aud)  bie  §errcn  Oberlehrer  Dr.  ©djaef  er  in  glcugburg  unb  ©t)mnafial= 
lefjrec  gif  et)  e  r  in  3ra|eburg  in  bantengroertljefter  SSeife  93erid)ligungeu  unb  Ergänzungen  ge= 
liefert  Ijaben. 

glengburg,  ben  6.  Suni  1874. 

Dr.  Otto  liefert. 



A. 

Abäcus,  äßag,  dßäyiiov,  fyeifjt  jeber  Sifd)  ju  einem 
befonberen  ©ebrandj;  fo  bei  ben  SRömern  BornemTid) 
ber  breibeinlge  Stifd),  auf  bem  entWeber  beim  Wal)k 
ober  aud)  nur  jur  ©d)au  baS  foftbare  gotbene  unb 
ftlberne  @efd)irr  auSgeftcllt  würbe,  punftifdj  (Cic. 
Verr.  2,  4,  16,  25.  Plin.  37,  2,  6.).  Sie  Patten 
beffelben  waren  meift  Bon  Sftarmor,  juweilen  Don 
©über,  feltener  aus  citrus,  2l()orn=  ober  ßebernljolä, 

bie  $orm  gewöljntid)  Bieredig,"  feltener  runb,  bisroeüen wot)l  ringsum  mit  erhabenem  Cranbe;  ber  %u%  aus 
(Slfenbein  ober  foftbarem  belifdjem  (Srje.  —  2lufjerbem 
Reiften  abaci  bie  glatten  %elber  in  bem  fünftlid)en 
aJtarmorpuljie  ber  SBanbe  (Hin.  33, 56.  Vitr.  7, 3, 10.), 
bisweilen  aud)  bie  bunten  gelber  in  ben  DJcofaifböben 
(ußunlGviog) ;  ferner  Spielbretter  (Sueton.  Nero  22), 
auf  benen  mit  Steinen  ober  SBürfeln  (alea)  gefpielt 
würbe;  bann  £ifdje,  bie  fogenannten  Ptfyagorifdjen, 
mit  öanb  ober  2Jcet)t  %u  matfyematifdjen  Beregnungen 
unb  giguren  (Pers.  1,  132.);  enblidj  bie  Bieredigen 
Bierfantig  behaltenen  Sedplatten  auf  ben  ionifdjen 
©äulen  unmittelbar  unter  ber33alfenlage  ( Für.  4,1.). 

Abäddir,  pfyönififd)er  -Käme,  gried).  ßaixvlog,  fyiefi 
ein  feget  =  ober  i'eilförmiger  ©tein,  ber  ©egenftanb fi)mbolifd)er  23erel)rung  warb,  woju  Bietleidjt  I)erab= 
gefallene  SOteteorfteine  SSerantaffung  gaben.  Einen 
fofdjen  gab  aud)  Dlfyea  bem  ÄronoS  m  Berfd)lingen 
ftatt  beS  eben  geborenen  BeuS,  ben  er  auf  biefelbe  SBeife 
tobten  wollte,  um  nidjt  burd)  it)n  ber  §errfd)aft  be= 
raubt  ju  »erben.  (Sr  Berfdjludte  iljn  auf  bem  33erge 
£t)aumafion  in  2lrfabien,  gab  itjn  aber  in  %ol§t  einer 
Bon  ber  3JietiS  bereiteten  2lrjenei  wieber  Bon  fid),  wor= 
auf  er  neben  bem  pqtl).  Semmel  in  Selpfji  bewahrt 
unb  an  gefttagen  mit  Del  begoffen  unb  mit  äßolle 
btbedt  würbe.  Paus.  10,  24.  Prise.  1,  T.  p.  153. 

Atai,  feltener  Aba,  "jßat,  uralte  ©tabt  im  norb= öftlidjen  pofiS  mit  berühmtem  2lpoHotcinpel,  welcher 
Bon  Serres  unb  bann  Bon  ben  Stfyebanern  im  pl)ofifd)ch 
Kriege  jerftört  würbe.  Herod.  8,  27.  33.  Äaifer  £a= 
brian  erbaute  bem  2lpollo  einen  neuen  Stempel. 

Äbautes,  "Aßuvzsg,  entw.  tt)raf'tfdjen  UrfprungS ober  (Hdt.  1, 146.)  jum  ionifefyen  33unbe  gehörig,  aus 
PofiS  nad)  (Suboia  wanbernb  unb  ättefte  23ewol)ner 
biefer  ̂ nfet;  jogen  unter  (SlepbenorS  2lnfüljrung  mit 

40  ©djiffen  Bor  Stroja  (II.  2, '536.),  woju  fid)  aud) bie  ©i>l)ne  beS  Siefens  gefeUten  (Plut.  Thes.  16.), 
würben  aber  auf  ber  SKüdfaljrt  mit  8  ©djiffen  an  baS 
feraunifd)e  ©ebirge  nad)  Sltprien  oerfdjlageu.  ©ie  er= 
fd»einen  als  wilb,  hinten  mit  langem  £auptl)aare 
(oni&sv  nofiöcavTsg). 

Abantiades  f.  Perseus. 

Abäris,  "Aßagig,  ein  Wunbcrtt)ätiger  2(poUoV>viefter 
aus  bem  ©f'ptbenlanbe  um  570  o.  6l)r.,  beffen  Scben bie  ©age  Bietfad)  auSgcfd)müdt  i>t.  (Sr  Ijatte  nad) 
.JamblidjoS  (de  vita  Pythag.  90  u.  ff.)  Born  Slpoll 
einen  golbenen  Sßfeit  empfangen,  auf  bem  er  burd)  bie 

Dieal.gexifon  6.  cfaff.  SlltertfjumS.  4.  Slufl. 

?uft  ritt  (dL&QoßccTtjg);  burd)jogweiffagenb@ried)en= 
lanb,  fyeilte  Äranffyeiten  burd)  fein  blofieS  Sßort,  Ber= 
fatjte  allerlei  weit)enbe  unb  fül)uenbe  g-ormeln,  lebte 
ol)ne  Dfcal)rungSmitteI  ju  genießen  (Hdt.  4,  36.);  t)ob 
eine  in  toparta  l)errfd)enbe  $eft  unb  erbaute  ber  KoQrj 
ocÖTSiga  einen  Stempel  (Paus.  3,  13,  2.). 

Abas  f.  Dana os. 
Abdalonymus  ober  Abdalonimus,  b.  i.  2tbbuIOno= 

ma,  „mit  Dtamen  Slbbut"  (Bielleid)t  Äned)t  ©otteS, 
ri<"^ay),  ein  %ad)f'omme  beS  alten  fiboni]"d)en  ÄbnigS= gefd)led)tS,  war  wegen  feiner  2lrmutl)  genötigt,  fid) 
mit  ©ärtnerei  unb  SBaffertragen  feinen  Unterhalt  ju 
Berbienen.  3lleranber  ber  ©rot}e,  burd)  feine  Cted)t= 
fdjaffent)eit  auf  it)n  aufmerffam  geworben,  mad)te  il)n 
jum  Könige  Bon  ©ibon  unb  fdjenfte  it)m  baju  bie  an 
bie  ©tabt  grenjenbe  8anbfdjaft-fo  wie  einen  grotjen 
ZX)dl  ber  perfifdjen  93eute  (Curt.  4,  1,  19.  4,  21.  23. 
26.  Justin.  11,  10,  8.). 

Abdera,  rd  "JßdrjQu,  1)  ©tabt  in  Straften  nat)e 
ber  SWünbung  beS  D^eftoSfluffeS  (f.  Äarafu) ,  nad)  ber 
©age  Born  -SperafleS  jum  Stnbenfen  an  feinen  Siebling, 
ben  Bon  ben  Stoffen  beS  ©iomebeS  serriffenen  2lbberoS, 
gegrünbet.  @efd)id)tlid)  fid)er  aber  tft  bie  2.  ©rünbnng 
ber  ©tabt  burd)  ben  Älajomenier  SimefioS,  ber  bem 
■Öaffe  feiner  Mitbürger  weid)enb  bortt)in  ging  Ol. 
31,  1  (656  B.  6l)r.)  Hdt.  1, 168.  Sie  neue  ̂ flanaftabt 
Warb  aber  Bon  ben  Stljrafern  jerftört,  bis  fie  543  burd) 
bie  93ürger  bon  £eoS,  wetdje  Bor  ber  brol)enben  ̂ ^inö1 
f)errfd)aft  beS  |>arpagoS,  gelbl)errn  beS  ÄtyroS,  wiegen, 
an  berfelben  ©teile  wieber  tjergeftellt  würbe;  fo  fonn= 
ten  fbatere  2lbberiten,  5ßrotagoraS  unb  ̂ efataioS,  ge= 
rabeju  Seier  genannt  werben.  2lber  fd)on  nad)  ber 
©d)lad)t  Bon  Saba  unb  ber  (Sinnafyme  Bon  9JJitetoS 
mu§te  fid)  bie  ©tabt  ben  Werfern  beugen  unb  als  per= 
fifd)e  ©tabt  ben  Serres  mit  feinem  .Speere  bcwirtl)en; 
bod)  trug  fpater  bie  gaftlidje  2lnfnal)me  beS  aus  (Su= 
ropa  flüchtigen  ̂ >errfd)erS  ber  ©tabt  reid)e  @efd)enf'e ein.  Hdt.  7,  109.  120.  126.  8,  120.  Sie  folgenben 
©iege  ber  gellen en  mad)ten  aud)  2lbbera  frei,  weldjeS 
bann  wieberljolt  unter  ben  93unbeSgenoffen  ber  2ltf;e= 
ner  genannt  wirb  unb  als  eine  ber  mäd)tigften  ©täbte 
jener  ©egenb  erfd)eint.  JDiod.  Sic.  13,  72.  grft  Dl. 
101, 1.  (376  b.  6r,r.)  erlitt  21.  burd)  bie  einfalle  ber 
benadjbarten  Sriballer  einen  töbtlid)en  ©to§,  unb 
trat  bann  343  in  bie  23unbeSgcnoffenfd)aft  9JJafebo= 
nienS  als  nnbebeutenbe  ©tabt.  3»  fpäterer  ̂ nt  war 
21.  frei  (188  o.  6t)r.,  f.  Liv.  38,  41.)  unb  behauptete 
biefe  greityeit  aud)  nad)  ber  graufamen  9Jel)anblung 
burd)  ben  ̂ rätor  jportenfiuS,  18  ̂ afyre  fpäter.  Liv. 
43,  4.  Ocod)  im  Mittelalter  wirb  it)r  ©afein  unter 
bem  Ctamen  $oll)ftili  bejeugt,  an  ber  ©teöe  ber 
Dtninen  ftel)t  fein  neuer  Ort.  3Sie  2lbbcra,  aus  bem 
neben  jenen  obengenannten  SKännern  aud)  ber 
„ladjenbe"  P)i(ofopt)  ©emot'ritoS  ftammte,  im  Saufe 
ber  ßnt  eine  Bon  Sßielanb  in  feinen  2lbberiten  aitS= 

1 



2 Abderos  —  Abydos. 

gemalte  S3erruferir)eit  erlangte,  ift  m'djt  fic£>cr  511  er= 
gtünben.  3cad)  mehreren  ©teilen  (iiccro'ö  (ad  Att.  4, 
16,  4.  7,  7,  4.  n.  d.  1,  43.)  fdjehtt  Stbbera'S  darrte äiirtädjfi  ein  ©emeinroefen  bejeidjnet  511  fyaben,  reo 
OiefelbejSadje  ,nad)  ̂ riöatjweden  unb  ben  Smpulfen 
beS  lugenblidS  öerfdjteben,  ohne,  fefte  9corm,  mit 
l)öd)fter  •  ̂nconfequenä  entfehieben  würbe.  (Spätere, 
5.  23,  Juvenal.  10,  4s.  (patria  vervecum)  nnb  ber 
älrjt  ©alenoS,  febreiben  flimatifdjen  (Sittftiiffett  bie 
etupibität  ber  Bewohner  ju.  —  Sßgl.  Ä.  öer= 
mann,  gefammette  Slbbblgn.  S.  90  —  111  370.  — 2) 
Stabt  in  .»pifpauta  Sjätica  jtoifdjen  SJMaga  u.  Äar= 
tl)agena,  nad)  Apollodor.  2,  5,  10.  aud)  in  beS  §e= 
ratleg  3Ul3  öerflodjten  unb  öon  ben  ̂ ontfern  gc= 
grünbet. 

Abderos  j.  Abdera. 
Abdicatio,  dnonriQv^Ls ,  Serftofjung  beö  SobmeS, 

urfprünglid)  ein  griedjifdjel  ̂ nftitut,  bann  aud) 
nad)  dio\n  übergegangen,  obwohl  in  ganj  anberer 
2öeife.  Sie  beftanb  nemlid)  nur  in  süerbaunung  öon 
öcS  Katers  ~.Hngc|id)t  unb  war  an  fid)  ol)ne  gefe^tidjc 
folgen,  ©ieje  traten  erft  bann  ein,  wenn  ber  üJatev 
oamit  aud)  bie  (Enterbung  ober  (imaueipation  »er; 
baub. 

Abella  ober  Avella,  gr.  "Aßella ,  eine  d)alt'ibifd)e (Justin.  20,  1, 13.)  (äolonie  in  (iampanieu,  nid)t  weit 
Bon  Dcota,  j.  ätöella  öecd)ia,  mit  bebentenber  Dbft= 
cuttur,  baber  malit'era  ( Virg.  A.  7,  740.),  ©ranaten unb  Jpafeluüfje  (nuces  Aveilanae,  Plin.  15, 24. 16, 
02.)  beröorbriugenb.  2iHd)tig  für  bie  ftenntnifj  ber 
ofeifdjen  eprad)e  ift  ber  am  (Snbe  beS  öortgen  3abr= 
tjunberts  bafelbft  gefunbene  Stein  öon  älbella,  ber 
eippus  Abelianus.- 

Abellinum,  Stabt  ber  Jpirpiner  inSamnium,  füb= 
lid)  öon  S3eneöentum,  fpater  römifdje  (Monie. 

Abeöna  (0.  abeo),  römifdje  ©ottheit,  weldje  öon 
ätbreifenbeu  angerufen  würbe,  mäbrenb  Adeöna 
bie  £>eimreijeubcu  bej"d)ürste.  August,  de  civ.  d.  4,,  21. Aberglaube  j.  Divmatio,  Snperstitio  unb  3aU: 
berei. 

Abu,  "Aßiot,  ein  fftytbifdjeS  Ücomabenöoll:  nad) ifitolem.  in  Scytiiia  extra  Imauru,  jd)on  öon  feiner 
(11.  13,  6.)  neben  ben  ©alaftopbagen  unb  Jpippo= 
molgen  als  bie  gered)teften  unter  ben  ä)£enfd)eu  er= 
wähnt.  Slleranber  fd)idten  fie  ©efartbie,  Curt. 
7,  6.  Arr.  4,  1. . 

Abila,  "AßUa,  j.  iicbi  Slbel,  fölcfi)rifd)e  Stabt  u. 23ergfd)toB  auf  ber  mittlem,  öon  .peliopoliS  nad)  bem 
yintütbanou  fübwärte  ;u  laufenben  25ergrcibe;  würbe 
Don  ben  Frömern  bein  grobes  Slgrippa  gefdienft. 
Joseph,  mit.  iud.  7, 11,  4.  14,  7,  4.  15,  10,  1.  19,  5, 
1.  Site  ber  £etrard)ie  Slbilcne;  fpater  (SlaubiopoüS, 
Ptol.  5,  71,  2. 

Abisares,  '/Ißiaccgrn,  ein  g-ürft  ber  Üerginbier  im ©ebtete  bee  I).  ftafdjmir,  Oer  ©c|anbte  an  2Üeranber 
b.  ©r.  mit  bie  (Ärfläruug  ber  UuterwürfigMt  fdjidte 
u.  bafür  ben  23efil3  öergröfeert  unb  in  feiner  gamilic 
erblid)  erhielt.  (Sr  ftarb  um  325.  Curt.  8,  43,  13. 
47,  1.  9,  1,  7.  10,  3,  20  f.  Arr.  5,  20,  5.  u.  ß. 

Abnöba  rnons,  ber  Sdjwarjwalb  als  ©ebirge, 
ruons  lstro  pater,  ögl.  Plin.  4,  12,  24.  Tac.  Cr.  1., 
wo  er  molle  et  dementer  editum  moritis  iugurn 
l)eij3t.  Sie  fpäteren  Diameu  finb  silva  Marciana  u. 
liauraci  montes. 

Abolitio  f.  l'r  0  c  e  s  s ,  ß.  r  ö  m  i  f  d)  e  r ,  1 T  ff. 
5.  Äbolla,  gr.  dfißolrj  äol.  ä^ßoXXa  ft.  ävaßolij, 
ber  äjorwurr  beö  ©ewanbeö  unb  baö  ©ewanb  felbft, 
ein  armetlofcr  boppetter  ltmjc!)lageniantel  für  ben 

©ebraud)  im  Äriege,  ©gft^.  ber  toga;  biöw.  aud> 
2rad)t  ber  ̂ l)ilofopl)en,  befonberä  ber  <ii)nifer  (Mart. 
4,'  53.)  unb  Stoifer  (maior  ab.,  Juv.  3,  115.). Abörlglnes,  gr.  civt6%&ov£s,  bie  Urcinwotjner 
eines  Sanbeä  überhaupt  im  ©gfr).  eingeioanberter 
2lnfiebler;  fpeciell  ein  alter  SolfSftamm  in  l'atinm, 
im  Dreatinerlanbc  am  gufje  ber  2lpenninen;  woljuteu 
erft  in  offenen  g-.leden,  nad)l)er  in  ummauerten 
otäbten,  unb  nahmen,  öon  ben  §ö£)en  f)crabbringenb, 
ben  größten  Sljeit  bcö  £anbeS  jwifdjcn  £iber  unb 
StriS,  wo  fie  als  Vatiner  einen  eigenen  QjunbeSftaat 
grünbeteu  (©öttling,  röm.  Staatöö.  18.).  Dtuinno 
nimmt  fie  ate  £l)dlbergt)öi)ebewot)ner  (ab,  or  u.  ig), 
($-rbl)ner  aW  33aumgeborene  für  Arborigenes,  wäb= 
renb  9Jiommfen  fie  „  !l>onan|anger "  nennt. 

Abradätas,  'jßQaduxccg,  gürft  ber  perfifd)cn 
Sanbfdjaft  toufiaua,  fämpfte  auf  Seiten  ber  ?lffi)rier 
gegen  Äl)roS.  ̂ öerebet  burd)  feine  öon  ben  s|5erfcrn 
gefangen  genommene  ©atttn  s4iant[)ea  (X.eu.  Uyr.  5, 
1,  3.),  weld)e  Äi)ro9  öor  Seletbtgungcn  gefd)ült5t  l)atte, 
fdjloij  er  fid)  biefem  an.  gm  Äampfe  bee  Ärjroö  ge= 
gen  Vrjoieu  fanö  er  feinen  £ob  (Xen.  Cyr.  6,  l,  40.). 
Seine  ©attin  töbtete  fid)  aus  Sdjmerä  barüber. 
Leiber  Seid)cn  licjj  Äijrosi  mit  großen  (ihren  beftatten 
unb  errid)tete  il)nen  einen  ©rabbügcl  mit  einer 
fd)rift  in  fl)rijd)cr  Sprache  auf  einer  Säule  (Xen. Cyr.  7,  3,  5  f.). 

Abraxas  fiubet  fid)  cilö  ̂ nfdjrift  auf  gefc^nitteuen 
Steinen  aus  bem  jweiteu  ̂ al)rl).  unb  ben  folgeuben 
n.  (Sl)r.,  weld)e  SarfteUungen  tbeilS  ägpptifd)er  ©ott-- 
l)eiten,  tl)eils  mi)ftifd)cv "  ©eftalten  enthalten  mit Zauberformeln.  Sic  jdjeiuen  als  x'lntnlete  getragen 

ju  fein. 
Absentla.  J>aS  ̂ erfommen  fdtjlofj  Jlbwefcnbe  öon 

ber  Bewerbung  um  (ihreiiftellen  ans,  allein  nidU  bon 
ber  Sßal)l,  nno  jo  wnroen  juweilen  Slbwefenoc  in 
ben  (äomitien  gewäljlt,  tt)eils  wenn  fid)  Üctemanb 
beworben  hatte,  tljeils  )oenn  man  ̂ emanbeu  für  ge= 
eigneter  l)ielt  als  bie  ambirenben  ISanbibatcn,  oeer 
wenn  bie  Süddigften  bei  bem  .^eere  waren  u.  f.  w. 
Siefe  öerfd)iebeneu  gälte  f.  Liv.  4,  42.  8,  22.  10,  9. 
.22.  23,  24.  24,  9.  43.  26,  18.  22.  26.  31,  50.  Plut. 
Mar.  11. 12.  Cic.  r.  <p.  5, 11.  de  lege  agr.  2,  9.  SaS 
bewerben  Slbwefenber  öerbot  ̂ ompejns  anSbrücflid) 
in  feiner  lex  de  magistratibus,  Liv.  ep.  108.  iSuet. 
üaes.  28.  ̂ nl.  (fä|ar  würbe  burd)  bie  lex  Caeha 
öon  biefem  ©efefc  oiepeufirt,  f.  C.  Julius  Caesar u.  lex  Caelia/—  lieber  bie  proceffualifdieu  gotejen 
ber  4lbwefenl)eit  f.  couturnacia. 

Abstinendi  beneficium  f.  Erbrecht,  II,  rbini- 
fdjeS,  5  ff. 

Absyrtos  f.  Argonauten,  5. 
Abulites,  JßovliTrig,  Satrap  beS  SartnS  l>obo- 

maunuS  in  ber  Vanbjdjaft  Sufiana.  2üs  2lleraubcr 

ber  ©rofse  hcranvüdtc,  j'anbte  er  ibm  feinen  Sohn 
entgegen  unb  unterwarf  fid)  ihm  freiwillig,  wart» 
bafür  aud)  tu  feiner  Satrapie  beftätigt.  Site  er  aber 
waljrcnb  3ücvanberS  gelbjug  uadi  ̂ nbien  für  btf 
J^eer  fchlcdjt  forgte  unb  baffelbc  Diangcl  leiben  lief?, 

würbe  er  auf  bes  ««önigo  Befehl  nad)  ber  :)füd'fchr beffclbeu  mit  bem  £obe  beftraft.  Curt.  5,  S,  8.,  f.  bäf. 
:Wü(3ett,  unb  9,  17.  Arr.  7,  4. 

Abundantia,  röini|che  ̂ erfonification  beS  lieber 
fluffcs,  oft  anf  Äai|erinüiijen  ähnlid)  ber  Demeter 
oargeftellt  mit  umgefehrtem  Büllhorn. 

Abydos,  "Jßvdos,  J)  m\)|ifd)C  Stabt  in  '.Hficn  an 
ber  cngfteu  Stelle  beS  .netlefpontos,  f.  "?löibo,  fdwn 
»ort  .öomer  (Jl.  2,  836.)"genannt,  bann  eine  (5okMiic 
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bcc  SOcileficr.  tötet  fatib  ber  ttebergang  beS  Sßerfer= 
t>eereS  ftatt.  Hdt.  7,  34.  43.  Thüle.  8,  61.  Surd) 
^l)iüpp  III.  öen  9)cafcbonien  erfuhr  bic  ©tabt  201 
o.  <S(jr.  eine  bartc  2Jcbanb(ung,  nad)bem  fic  gletdj 
ben  ©agunttnern  tapferu  Jöibcvftanb  gelciftct  ijatte. 
Pol..  16,  15.  Liv.  31.  17  f.  J)ie  ©Uten  ber  33c- 
woljner  waren  berüchtigt.  SßeJannt  ift  and)  bic  @e= 
fd)id)tc  tion  .pero  n.  ÖeanbroS.  —  2)  ©tabt  in  Ober= 
ägppten,  nad)  Einigen  früher  weftlid)  öom 
9lif,  fdjon  iu  ©trabonS  Reiten  ein  •gledcn,  beffen 
Dtuinenifidj  bei  bem  Sorfe  ei  Sjirbe  finben,  wofclSft 
nod)  l)eute  ©puren  beS  SDcemnoniumS  öorl)anbcn 
finb.  ©ort  War  aud)  @rab  nnb  Stempel  beä  OfiriS. 
Sie  bort  gefunbene  genealogifdjc  Üafet  mit  ben  Sß|a= 
raonen  ber  l8.Si)naftie  ift  feist  im  britifdjen  3Jht|eum. 

Abyla  columna,  'Aßvlr]  azr\\r\,  ein  mauritanb fdjer  23erg,  \.  Effenberg  bei  Genta,  ber  mit  bem 
1pani[d)en  (Jalpc,  \.  ©ibraftar,  pfamnteti  bie©äulen 
beS  .perculeS,  columnae  Herculis,  bitbete  (Mela 
2,  6.  Strab.  17,  827.). 

Acca  Larentia  (fälfdjlid)  Laurentia),  nad)  ber 
2egen.be  bie  g-rau  beä  Birten  gauft-ulitä  u.  2tmme 
öeS  9tomuluS  unb  DtemuS.  Liv.  1, 4.  Ov.  fast.  3,  55. 
(nutrix  romanae  gentis).  Sie  I)atte  12  ©bT)ne, 
mit  benen  fie  jafyrlid)  einmal  für  bie  gruebtbartett 
ber  gelber  opferte,  weSfyalb  biefe  fratres  arvales 
(öou  arva)  l)icBen.  einer  berfelben  ftarb,  er  feilte 
;)tomuluS  feine  ©teile  unb  errid)tete  baS  $rieftertt)um 
ber  Ströalbrüber.  9iad)  einer  anberen  ©age  war  fic 
eine  93ul)Imtt  jur  3eit  beS  SlncuS  SKartiuS,  bic  fidj 
mit  einem  rcidtcu  tuScifdjeu  ©utSbefiljer  SEaruttuS 
ober  SarrutiuS  oermäblte  unb  in  ibjem  Seftamente 
baS  röm..  95olf  als  Grbeu  einfette.  SeSfyatb  el)rte 
man  fic  als  2ßol)(t()äterin  beö  röm.  SSotfeS  an  bem 
g-efte  Sareutalia  ober  Sareutinalia  (Gell.  6,  7.) 
am  23  See.  burd)  ein  Sobtcnopfer,  baS  ber  glamen 
beS  QuirinuS  brachte.  ̂ i]x  Sienft  f)ing  mit  bem  ber 
Varcn  jufammen.  —  Acca  L.  beißt  Sarcnmutter; 
urfprüuglid)  War  fic  eine  fcgeuSreidjc  (Jrbgöttin, 
wctd)cr  bic  ©aateu  unb  bic  Stobten  anvertraut 
würben,  unb  in  fpccietlcr  Stnffaffung  eine  ©egenS= 
göttin  ber  römifdjen  ©tabtflur.  toic  würbe  2lmmc 
beS  DtomutuS  unb  SRemuS,  ber  Saren  ber  römtfdjen 
2lltftabt  auf  bem  $alattmi8,  war  @cmal)Iin  beS 
gauftutuS,  b.  i.  gaunnS,  bat)cr  fie  felbft  eine  gauna, 
Vupcrca,  Supa. 

Accensi,  1)  als  23olfSabtt)eilung  in  ben  Genturiat= 
comiticu  f.  comitia.  —  2)  als  SEruppengattuugf.  acies 
©.  8.  —  3)  Seu  (ienturionen  öon  ben  ÄriegStribu= 
neu  jur  Untcrftüf3ung  beigegebene  Reifer,  av\d\  op- 
tiones  (f.  b.)  genannt.  —  4)  ̂ m  bürgerlid)eu  ?eben 
waren  accensi  bem  (£onfut  beigegeben,  ber  nid)t  bie 
fasces  tjatte.  9cad)  alter  ©ittc  ging  ein  accensus 
bemfeiben  üorauf,  wa^renb  bic  üictoren  it)m  nad)= 
folgten.  Suet.  Caes.  20.  2(ud)  bie  5prätoreu  liefjen 
burd)  accensi  oor  Öerid)t  citireu  unb  öffenttid>  bic 
Xageäftunben  (23ormittagS  9  Ut)r,  SWittag,  3  Ut)r 
yiad)mittag«)  ausrufen. 

Acclamatlo,  ber  3lltlll/  befouberS  bcö  QJeifallS, 

@lüdwuu|'d)ed  unb  ber  greube,  gewöl)ulid)  oerbunben mit  Älatfd)cu  (plausus)  unb  öerfd)iebeucn  SRufen, 
bei  23ermä1)lten:  Talassio  (Liv.  1, 0.)  ober  idhymen 
hymenaee,  bei  £riumpl)jügen :  io  triumphe  (Hör. 
od.  4,  2,  49  f.),  bei  beliebten  fJtebuern:  bene,  prae- 
clare,  belle,  festive,  non  potest  melius  (Gic.  de 
or.  3,  26,  101.),  beim  Grtaö  neuer  Öiefc^e,  bei  ber 
2üal)l  neuer  ̂ mpevatoren,  beim  (ärfd)eiucn  gefeierter 
©taatSmänner  im  iljcatcr  (Hör.  earm.  2,  17,  25  f.), 

fpätcr  oorjugöweife  bei  bem  ber  Äaifer  (Plin.  pan. 
5,  71.  Suet,  Caes.  79.),  wie  benn  aud)  bic  (jum 
It)cil  fricd)enben)  (vfyrenbecretc  bc§  Senats  für  biefe 
ebenfo  £)ief3cn.  —  3llS  3eW)en  oer  ■  Unjuf vieben^eit 
unb  beS  ÜMSfatlejiS  (adversa)  fommt  eS  aud)  biSw. 
öor  (Gic.  de  or.  2,  83,  339.  ad  Qu.  fr.  2,  1,  3.  Suet.. Dom.  23.). 

Accumbere  f.  Mahlzeiten/ II)  ber  Börner, 7  ff- 

Acerra,  nad)  ber  (Mlärung  beö  g-e|tuS  ein  £rag= 
altar,  ber  öor  bem  'Jobten  l)ingcfteüt  unb  worauf  2Sei^ 
raud)  angejünbet  ju  werben  pflegte;  wat)rfd)einlid)er 
überhaupt  eine  SRaud)pfanne  jym  Sln^ünbeu  beS  2ßeib= 
raud)S  bei  Opfern,  turibulum,  dvpuaTijQiov,  Virg. 
A.  h,  744.,  aber  aud)  ein  öerfd)lieBbareS  ©efiiB  ober 
ÄäftÄen  junt  9lufbewa()ren  beS  3ßeiljraud)S.  Hör. 
od.  3,  8,  3.  Gv.  ex  Pont.  4,  8,  39. 

Acerrae ,  1)  ©tabt  in  ©ampanien  (feist  2(cerra)  am 
gjJuffe  ©laniS,  burdi  beffen  9luStreten  fie  oft  litt.  Sil. 
8,  537.  Virg.  G.  2,  225.  Jpannibal  jerftörte  bie  ©tabt, 
fpätcr  warb  fie  wieber  aufgebaut.  Liv.  23,'  17.  27,  3. 
Sic  33ewot)ncr  Acerrani.  —  2)  A.  Valriae  in  Um= 
brien,  Plin.  3,  14,  19.  —  3)  'Axsqqcci.,  Plut.  Marc. 
6.  'ji%SQQcci,  Pol.  2,  34.,  ©tabt  ber  ̂ nfubrer  ;wifd)en bem  ̂ SabuS  unb  ben  2llpen  an  ber  2lbbua,  7  röm. 
3Jcidicn  öom  5ßo. 

Achaei,  'A%aioi,  1)  23olf  an  ber  Dtorboftfüfte  beS 
^ontuä  GnrinuS,  Ov.  ex  Pont.  4,  10,  27.-2)  SSolt' in  ̂ tbiotiS  (Xfiefialien),  Hdb.  7,  132.  Liv.  32,  32., 
mit  ber  ©tabt  2XtoJ-.  —  3)  (Sinei*  ber  .pauptftamme 
beS  gricd)ifd)en  SSolfeS.  9?ad)^bcr  ©age  flammen  bic 
2ld)aier  öom  2ld)aioS  (bem  ̂ obne  ocS  Xutl)oS  unb 
(fnfel  beS  .fetten)  ab,  ber  oon  2lttifa  aus  bie  ̂ pelasgcr 
in  2lrgoIiS  unb  Salomen  unterwarf;  nad)  2lnberu 
ging  er  jurüd  in  feine  oätcrtid)e  .peimat  in  Sbeffalien 
(f.  mx.  2),  pon  Wo  aus  feine  toöl)ne,2lrd)anbro§  unb 
2lrd)iteleS  nad)  2lrgoS  gingen  (»gl.  Graeci.unt. 
Graeeia,  @.)  nnb  mit  2luSnal)me  üou  2lrfabicn  ben 
^eloponneS  einnahmen;  bei  .pomer  tomint  it)r  9came 
baljer  neben  beut  ber  2trgeier  als  ©efammtname  ber 
(^3ricd)cn  Oor.  2luS  2lrgoS  unb  Safonien  burd)  bie 
.perafliben  oerbrängt,  woljntcu  fic  nad)  ber  borifd)en 
iöanberung  in  ber  nad)  il)itcn  benannten  Sanbfd)a|t 
beS  ̂ SeloponneS,  bic  frül)cr  %oma  ober  2tigiataia  l)ief;. 
—  4)  23ewol)Ucr  ber  pcloponuefifd)cn£anbjd)aft2ld)aia. 

Achaemenes/^^at/isj'rjs,  1)  ©tammoater  beS  @e= 
fd)led)tS  ber  2ld)ämcniben,  aus  wcld)em  baS  mit  Ät)roS 
auf  ben  Stroit  getommene  perfifd)e  ÄouigStjauS 
flammte.  Hdt.  1,  125.  Sie  Jamilic  war  fetir  reid), 
baber  il)r  9reid)tl)um  im  Oriente  fpridjwörtüd)  für 
großen  D?eid)tl)um.  Hör.  carm.  2,  12,  21.  —  2)  2ld)ä= 
meneS,  Sot)n  beS  SariuS  I.  ̂ ftafpis  unb  SJruber 
beS  Serres,  unter  beffen  ̂ Regierung  Statthalter  non 
9legppten,  Hdt.  7,  97.;  fpätcr  in  bem  2lufftanbe  ber 
2legppter  gegen  2lrtarcrcS  I.  SongimauuS  unter  %na- 
roS  im  3,al)re  462  gelobtet.  Hdt.  7,  7. 

Achaemenides,  aus  ̂ ttjcira,  begleitete  ben  Dbt)ffeuS 

auf  feiner  Svüd'faljrt  üon  Srofa,  würbe  aber  oon  bic-- fem  auf  ©icitien  jurüct getaffen ,  als  berfclbc  bem 
s^o(i)p[)cmoS  entronnen  war.  2llS  2lcncaS  fpäter  nadi 
©icilien  tarn,  naljm  er  ben  2ld)ämenibcS  mit  fid). 
Virg.  A.  3,  613. 

Achaia,  'Axuta  (niemals  breifilbig),  eljemalS 
Alyialög,  Atyidltia  (Äüftenlanb)  gel)cif3eu,  bebeu-- 
tet  1)  bei.perobot,  2l)ufi)b.,  ̂ aufan.  bic  5cprbt'üftc  bes ^cloponneS,  Weldjc  bie  fogeuannte  dwdsndnolis  um- 
fafjtc;  bei  SJicla  u.  2lnbern  finb  baruutcr  2^  aud)  bic 
Gebiete  ü.  Horinth,  spbliuS,  ©itt)on  begriffen,  gerncr 

1* 
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begreift  cS  3)  ben  ganzen  ?ßeTo!ponne3  (jüitfig  bei 
l'iinnS,  diecro,  ßäfar  unb  enbiid)  4)  baS  gange 
©riedjenlanb  bisXl)effalienI)iiiunter  als  rb'mifdje  Vro= binj  2ld)aja,  im  ©egenfatj  ju  9Jcafebonien.  SaS  Sanb 
im  elfteren  Ilmfange  genommen  grenzte  im  ©.  an 
(Sleia  nnb  2lrfabien,  im  D.  an  Sifpon,  im  9c.  unb  3ß. 
an  ben  forinttjifdjeit  99ceerbufeii  im  weiteren  Sinne. 
Sie  ©röfje  betrug  etwa  38  □  9Jc.  Vis  311  8000  g-ufe 
emporfteigenbe  ©ebirge  fd)ciben  biefeS  Sanb  bon  9lrfa= 
bien:;  Kvllr\vr\  (giria),  Kgäd-ig  (£>agia  Varbara), Keqvvskx  0Q7\,  EQVfiav&og  (DlenoS),  Don  bem  in 
nörblidjer  3tid)tung  baS  Uavaxuc-Aov  ogog  (Voi'bia) 
an  ben  f'orintt)ifd)en  ÜJleerbnfen  ausläuft.  Sie  »iel= 
fad)  jerKüfteten,  pittoreff'e  gormen  unb  9lnfid)ten jeigenben  ©ebirge  taufen  an  bieten  Stellen  bis  utt= 
mittelbar  an  baS  9Jceer;  bie  ebenen  £l)eile  betragen 
etwa  nur  ö'/a  □  9)c.,  befonberS  am  wefttidjen  9(b()ang 
beS  $anad)ai'fon  am  9Jceerbufeu  bon  ̂ ßatrai.  Unter 
ben  Vorgebirgen  ift  im  9jß.  "Agct^og  (Äalogria)  ju inerten,  bann  Piov,  j.  ßaftello  bi  9Jtorea  (einft  mit 
einem  ̂ ofeibontempel)  unb  dgsnavov  (Drepano)  am 
(Eingang  beS  innern  forintl).  SReerbufenS.  Sie  glüffe 
Ijaben  Wegen  ber  9cäl)e  il)rer  Duellgebirge  einen  furseu 
Sauf  unb  jugleid)  eine  fel)r  unftäte  9Mur.  3bre 
ten  Vetren  liegen  im  Sommer  trotfen,  wcifyrenb  fie  in 
ben  übrigen  3^)re§jeiten  l)äufig  mit  2öaffer  überfüllt 
ftiib-.  Sie  jerftbrenbe  Statut  biefer  33iid)e  wirb  bnrd) 
itjre  alten  9famen  Kgiog  (23od),  2vg  (@ber)  u.  a.  be= 
3eid)net.  9cur  bou  bem  ÄrattiiS  erwäbnt  -Sperobot 
(1,  145),  bafj  er  immer  fliefeenb  fei.  Sid)ere  Vud)ten 
fetten  faft  gänjlidj;  bafyer  baS  neugried)ifd)e  Sbrid)= 
wort,  bie  moreotifd)e  Äüfte  ()abe  baS  SBaffer,  bie 
rumeliotifd)e  (nörblidje)  aber  bie  £äfen.  9luf  ben 
Vcrgen  gebeifyen  Väume  aller  9lrt,  in  ben  cuttur= 
fähigen  Siftricten  Del,  SBein,  ©etreibe.  UebrigenS 
wed)feln  rautje  SBinbe  mit  glül)enbem  Souuenbranb. 
3m  9Utert()um  ift  biefer  Strid)  öfter  bon  luftigen  6tb= 
beben  I)eimgefud)t  worben.  3n  2Beftad)aja  bilben  bie 
©ebiete  bon  SDpme,  DlenoS  unb  5ßatrai  lanbfd)aftlid) 
ein  ©anjeä;  bie  leerere  Stabt  berbanft  i()rer  guten 
9tl)ebe  itjre  große  Vebentung  als  |>anbelsplat2  nad) 
bem  italifdjen  9)ceere.  9lu  baS  patrciifd)e  Sanbgcbict 
fdjtiefjt  fid)  nad)  Often  t)in  ein  etwa  130  Stabien 
langer  Äüftenfanm,  auf  weld)em  einft  fünf  Stcibte 
neben  einanber  beftanben;  in  ber  9Jcitte  beS  ©eftabeS 
9(igion,  weftlid)  babon  9tl)ppeS,  öftlid)  £>elife,  Äert)= 
neia  unb  Vura.  ®ann  folgt  bie  Jpafenftabt  2ligeira 
(©eiSburg)  nnb  Seltene,  baS  wegen  feiner  ?age  ben 
feinblid)en  Uebergriffen  ber  öftltdjen  9cad)barn  am 
leid)teften  ausgefegt  war.  2)ie  einjige  binnenlänbifdic 
Stabt  nnb  jugleid)  am  t)od)ften  gelegene  ift  Sritaia, 
weldjeS  ct)emalS  ju  2lrfabien  gel)ört  I>atte.  —  ©ie 
älteften  93ewol)ner  waren  ̂ elaSger  unb  3  o  n  e  r ;  lelj; 
tere  würben  jur  ßnt  ber  borifd)en  SBaubernng  bon 
ben  2td)aern  unter  SifamenoS,  bem  Sol)ne  bes  DrefteS, 
bertrieben  unb  gingen  nad)  Stttifa;  baS  £anb  crl)ielt 
bann  ben  tarnen  2ld)aia.  Von  ben  3pnern  i'üt)rt 
bie  ©intljeilung  in  12  Stabtgebiete  t)er,  weld)c  mit 
bemotratifdjer  Vcrfaffnng  unter  ben  9td)äern  fort= 
beftanben.  Hclt.  1,  145.  nennt  folgenbe:  USclicue, 
Sligeira,  Sligai,  Vitra,  2ligion,  9tl)i)peS,  Vatrai, 
Vl)arai,  OlenoS,  ®i)me,  Sritaia.  3n  anberer  £tit 
wirb  Seontion  ftatt  beS  jerftörteu  CWjbjbcS  unb  Äcrpucia 
ftatt  2ligai  genannt.  Pol.  2,  41.  ©ie  $wölf  Stabt= 
gebiete  blieben  cinjetne,  gleid)bered)tigtc  itantoue. 
Surd)  3UTü(Jöc5ogenI)cit  bou  politifd)en  .^änbcln  bc= 
baupteten  fie  lauge  il)rc  Jreibeit,  tjieltcn  fid)  fern  bon 
'X^eilnabmc  au  ben  ̂ ßerferfriegen,  unb  and)  im  vclo= 

ponncfifd)en  .ftriege  blieben  fie  ans  2tbneigung  gegen 
ben  SoriSmus  neutrat.  2)ae>  3^aub  war  anfangs  ein 
meift  rcligiöfeS,  befonberS  gemeinfamc  Dbfer  für 
s^ofcibon  ju  ̂clife  unb  nad)  beffen  ̂ erftörung  bnrd) 
(Srbbeben  373  (Diod.  Sic.  14,  48.  Paus.  7,  24.  Ov. 
met.  15,  293.)  511  Sligion  für  Qmü  Romanos  ober 
§omag\)roS  nnb  Demeter  Vanacbaia.  Sonft  war  bie 
Verbiubung  nid)t  bebeutenb  unb  löfte  fid)  mit  ber  3cit 
jiemlid).  Sod)  jur  3e'1  oer  allgemeinen  Dtott)  bnrd) 
2lleranbcrS  9cad)folger  fdjtoffen  in  ber  124.  Dlvmiyiabc 
(281)  bie  4  Stäbte  s43atrai,  ©mne,  iritaia  unb  ̂ barai 
einen  Vunb,  benen  fid)  balb  noeb  6  anfd)loffcu  (auf- 

genommen DtenoS  nnb  £elife),  Pol.  2,  41.,  um  ibre 
bolitifdie  Stellung  ju  wabren.  Vebentung  gen\ruu 
ber  Vunb  aber  erft  bnrd)  bie  Strategie  beS  2lratoS  251. 
3l)m  gelang  es  bnrd)  UeberrebungSfnnft,  bie  3;i)raiu 
nen  ber  peloponnefifd)eu  Stabte  jur  Sfcieberlegung 
i()rer  5Rad)t  31t  bewegen,  befonberS  feitbem  ©eine-- trioS  bon  3Jcafebonien,  ibre  .Spauptftütse,  geftorben 
war.  9Jceffeuien,  6'liS,  Sparta  unb  ein  Sl)eit2trtabieuS blieben  bem  Vunbe  uod)  fern.  Sod)  War  IJlratoS 
mebr  Staatsmann  als  gelbberr;  unb  als  bat)er  im 
3.  224  bie  Eroberung  bon  SftegaloboliS  unb  3  glütf; 
lid)e  Sd)lad)ten  ben  Spartauerfönig  ̂ leomeneS  III. 
bor  bie  2;t)ore  bon  Sifrion  unb  Äorintl)  führten,  blieb 
ben  2ld)aiern  nid)tS  anbcreS  übrig,  als  fid)  bem  9tntigo= 
noS  Sofou  bou  9)£afebonieu  in  bie  2lrme  311  werfen, 
beffen  Sieg  bei  Sellafta  (222)  iljnen  aud)  Scgea  unb 
DJcantineia  fidjerte;  bod)  trat  baS  2lbl)äugigfeits= 
oert)ältnifi  beS  VunbcS  brüdenb  berbor,  befonberS  als 
2tratoS  bei  Äaplwai  bon  ben  2litolern  gefd)lagen, 
abermals  um  J>ülfe  bitten  mußte.  Sod)  baS  9luf= 
treten  ber  Börner  gegen  9Jcafebonieh  madjtc  ben 
adjaiifd)en  Vunb  für  9)cafebonieu  widjtig  unb  l)in= 
berte  feine  Sprengung.  Sie  gtücflicbe  3jßal)l  beS 
DJcegalopolitanerS  $biropoimcn  jum  Strategen  208 
wirrte  jugleid)  fetjr  güuftig.  @s  I)aud)te  ber  Station 
einen  nie  gefannten  friegerifeben  GntbufiaSmuS  ein, 
reformirte  baS  ̂ eerwefen,  fämpfte  gegen  ben  £l)ran= 
neu  9Jfad)aiübaS  bon  Sparta  mit  ©lüd  unb  erbielt 
2lrfabien  bem  Vunbe;  ber  bloße  Sd)redcn  feines 
DfcamenS  wirfte  auf  bie  geinbe.  2llS  2ld)aja  195  in  baS 
3ntereffe  ber  SRömer  gejogen  würbe,  wud)S  bie  9)Krd)t 
beS  VunbeS  nad)  allen  Seiten  I)in  uub  $l)itopoimcn 

bob  fie  bnrd)  bie  (Eroberung  Sparta'S  auf  ibren ^ßbepunet.  i)hin  aber  begann  bie  (Stferjudjt  DvomS. 
$l)ilopoimen  fiel  in  ©efangenfd)aft  unb  ftarb,  alö 
SeinofratcS  in  9)ccffenien  im  (Sinoerftäubniß  mit  ben 
Siomern  abnd-  Si)fortaS,  beS  ©efd)id)tfd)reiberS 
^oh)bioS  Vater,  war  jwar  ein  würbiger  9c ad)f olger, 
bodi  oermodjte  er  gegen  bie  römifdigefinntcn  Äalli= 
frateS  unb  2(nbronibaS  nnb  bereu  Partei  nid)t  ein 
Sünbntfi  mit  bem  Könige  Herfens  burdjjufetjeu. 
3a,  nad)  bem  ungtütflid)en  <5nbc  beS  VevfcuS  burdi 
bie  Sd)lad)t  bei  Vbbna  (168)  war  cS  ÄallifrateS,  ber 
bie  ebclfteu  feiner  ßanbSlentc  bei  ben  9rbmern  Dn* 
bäd)tigte,  fo  bafj  1000  berfelbcn  nad>  SRom  gelodt  unb 
bort  gefangen  gc-baltcn  würben  bis  150,  nadweilt  550 
liingerid)tet  worben  waren.  Sföübrenb  beffen  fudjte 
9vom  als  Sd)iebcnSrid)tcriu  bie  3wietrad)t  unter  ben 
Stäbtcn  bei?  VunbeS  31t  fd)üren.  2ÜS  147  bie  Jor^ 
bernug  ber  9iömer,  .U'orintb,  Drd)oincnoS,  2trgo8, 
Jperafieia  uub  Dita  aus  bem  Vunbe  31t  cntlaffcn,  ben 
©rimm  beS  VolfeS  auf  bie  Spi^c  getrieben  batte, 
glaubte  es  bie  ©clegenbcit  güuftig,  uod)  einen  Äampf 
wagen  311  rönnen.  6t  mißglüdte  unter  gübrnng  beS 
DiaioS  nnb  beS  ÄritolaoS.  8.  9.1iiiinmiitS,  ber  rönt. 
Sonfitl,  befclne  ben  SftbmiiS  unb  fdilng  bie  2ld)aier  bei 



Achaios  — 

SeuEopetra  (116),  worauf  er  Äorintl)  jerftörte.  10  33e- 
•  üollmädjtigte  beä  ©enatS  erhärten  beu  SBunb  für  auf* 
geläft  unb  lebten  oligardjifdje  Obrigfeiten  ftatt  ber  be= 

moftatifdjen  "ein.  2td)aja  würbe  juetp  eine  prätorifdte, bann  eine  procoufularifdje  'ßroßim.  ©.  PZm£.  PMlo- 
poemen,  Amt.,  Liv.  27  ff.,  -Pot-  — *  23erfaffung 
b eö  93xmb es.  2lu  ber  ©pil^e  ber  bemofratifdjen  Bit- 
gieruug'  ftanben  2,  feit  256  1  StrategoS  Oßrätor), bem  bic  Settung  nad)  3»'iei1  11110  Stuften  oblag ;  bie 
Ausfertigung  ber  SE3efet>te  u.  f.  W.  beforgte  bis  256 
ber  ©rammateuS  (ber  ©taatsfdweiber);  im  gelbe 
gab  es  •föppofti'ategen  (Unterfetb()errn)  unb  als  Eoin= 
manbanten  ber  Reiterei  einen  ̂ ippardien.  Sie  (eitenbe 
33et)ßrbe  war  bie  23 nie,  beren  ajeitgtieber  Samiur= 
gen  fjiefjen  (Liv.  38,  30.  Pol.  2,  9.);  fie  bilbeten  mit 
jenen  Beamten  ein  Eollegium  oon  12  2)citgüebern. 
Sic  2Bal)l  ber  23unbeä6e()örben,  fo  Wie  bie  23unbeS= 
gefeUgebuug,  bie  Entfd)eibung  über  Krieg  unb  grieben 
imb  bie  2lbfd)liefjuug  oon  23ünbniffeu  ftanb  ber  8anbS= 
gemeinbe  ju,  welche  fid)  regelmäßig  äWeimal  im  3al)re 
(im  grül)ling  unb  §crbft)  in  2tigion,  fpätcr  aud)  in 
anbern  23unbeSftäbten  »erfammelte.  3eoer  23ürger, 
ber  baS  30.  ̂ jafjr  jurücf  gelegt  blatte,  roar  jur  Zfyib 
nähme  an  berfetben  bered)tigt.  gwifdjen  ben  23ehBrben 
unb  ber  SanbSgemeinbe  ftanb  ein  Dtatl) ,  Jiber  beffen 
Einrichtung  unb  ajcitglieberjaht  nichts  ©ichereS  ht- 
f'annt  ift. 

Achaios,  'A%ai6g,  Achaeus,  1)  ©ofm  beS  iutt)oä 
unb  ber  Äreufa  (f.  Achaei,  3.  u.  Xuthos).  — 
2)  21.  oon  Eretria,  trag.  Sichter,  roar  nad)  ©uibaS 
©ol)n  b.  ̂ pthoboribaS ,  befannt  in  Dt.  74,  jüngerer 
3eitgenoffe  beS  ©ophofleS,  feit  Ol.  83  aber  aud) 
9cebenbul)ter  beS  EuripibeS  unb  SSerfaffer  Pon  24  ober 
44  Sramen.  23efonberS  gefcbäfjt  roar  er  in  ©att)r= 
bramen  (Diog.  Laert.  2,  133.).  lieber  feinen  ©tit  ur= 
theilt  2ü()enäuS  (X.  p.  451  C).  fteben  2lifd)i)loS, 
©ophof'IeS,  EuripibeS,  %on  roar  er  in  ben  ateranbri= nifd^en  Äanon  ber  £ragifer  aufgenommen,  obfdjon 
fid)  mit  ü)m  bie  Sragöbie  ihrem  23erfall  näherte. 
9Jconograp()ie  oon  Urlid)S.  23onn  1834.  unb  2Rad)= 
träge  im  ̂ Sfyiioi.  I.  557.  50xit  ü)m  ift  nidjt  ju  ber= 
wechfetu  3)  ein  jüngerer  Srago'bienbidjter  aus  ©t)ra= 
fug,  ber  10  £rauerfpie(e  getrieben  fjaben  foll.  — 
4)  ©tatttjatter  beS  fprifdkn  ÄönigS  2lntiodwS  III, 
gegen  beu  er  fid)  empörte,  bis  er  in  ©arbeS  gefangen 
genommen  unb  fd)impflid)  getöbtet  würbe,  214  p.  E. 
Pol.  8,  17  ff. 

Acharnai,  cd'A%uQvccC,  ein  glecfen  unb  SemoS in2lttifa,  jur  oineifdjen  Sßfc)V)te  gehörig,  60  ©tabien 
norblid)  oon  2ltl)en,  mit  bebeutenbem  2Bein=  unb  Oet; 
bau  (Thüle.  2,  19.).  Sie  Einwohner,  ju  einem  grofjcn 
£l)eile  Kohlenbrenner,  waren  ein  berbeS,  fräftigeS 
Sanboolf,  wie  fie  aud)  in  bem  gleichnamigen  ©tücfe 
beö  2triftopt)ane§  erfdjeinen. 

Achates ,  'A%a.xy\q ,  f.  Aineias. Achates,  gl.  im  fübf.  ©icilien  jWifdicu  damariua 
unb  (Seta,  in  weldjem  ber  nad)  ihm  benannte  2ldjat= 
ftein  juerft  gefunbeu  fein  foll.  Plin.  37,  10,  54.  Sil. 
14,  229.  Theoplir.  de  lapidib.  fr.  2. 

Achelöos,  'Axilmoq,  (früher  Shoa«,  2(renoö, 
X()eftioö),  jelst  2töpr'opotamo,  ber  größte  gluß  ©rie^ d)enlanbi5,  26  9Jc.  (ang,  II.  21,  194.  (fr  entfpringt 
auf  bem  ̂ inboö  unb  ftrömt  reifjenben  Saufet  mit 
bellem  SBaffer  fübwärtö,  wo  er  als  ©renäfhtf?  jwifdjcn 
2litotten  unb  2tfarnanieu  p  betradjien  ift,  burd) 
frud)tbare  ©benen  bem  ,ionifd)eu  2Reere  ju.  ©eine 
2Jcünbung  ift  oon  jeher  grof?eu  Ikrciuberungen  anö- 
gefegt  gewefen  (Thüle.  2,  102.)  unb  fagcul)aft,  feefpn= 

Acherusia.  5 

berä  burd)  bie  au  feiner  SMnbung  angefd)wcmmteu 
cdhinabifdjeu  ̂ nfeln  (Ovid.  met.  8,  576.).  —  ̂ n 
ber  ©age  ift  er  ber  ©.  be§  OfcanoS  unb  ber  £et()l)S 
(■aqsCcov,  Horn.  II.  21,  194.)  ber  ältefte  ber  3000 
23ruberflüffe,  Hesiod.  theog.  340.  2US  2Baffergottt)cit 

ber  2Serwanblung  fähig,  f'ämpfte  er  mit  |>erafk8  um 
bie  Sei'aneira,  Sodjtcr  beö  2tttoIerf'öuig§  Oineuä,  in breifad)er  ©eftalt  (Soph.  Track.  10  ff.),  wobei  ihm 
al3©tier  eines  feiner ^Brner  abgcbrod)en  würbe  (Ovid. 
met.  8,  883.  unb  bcfonberS  9,  1—100.),  we(d)eS  bie 
Jcajaben  mit  2jlumeu  füllten  unb  ju  einem  §orn  beö 
UeberffuffeS  machten  (cornu  copiae,  baf.  9,  1  f.). 
Sie  (frftärung  biefer  9Jh)then,  wetdje  auf  bie  grud)t= 
barfeit  ber  Pon  ihm  burd)ftromten  Ebenen,  auf  bie 

23efd)ränfung  be§  gtuf3bettcS  unb  bie  Jrod'enfegung feiner  Ufer  gehen,  gibt  fd)on  Strabo  10,  2.  <3r  War 
überhaupt  ein  l^eiligev  giufj  für  ganj  Oriedjenlanb 
unb  galt  alö  Dfopräfentant  bes  füöen  SBafferS,  weSs 

halb  "(SuripibeS  (Bacch.  514  f.)  ihn  jum  23ater  ber boiotifd)en  Quelle  Sirfe  mad)t.  ©d)on  in  ältefter 
3eit  ftanb  er  in  rwhem  2Xnfef;en  wegen  ber  D^ahe  besS 
Sobonäifchen  Grafels,  baS  jeber  2tntwort  ben  23efehl 
hinzugefügt  haben  foll,  bem  2ld).  ju  opfern.  6r  würbe 
bah  er  auet)  bei  Opfern,  in  ©cbeten  unb  ©chwüren 
angerufen,  unb  eS  fommen,  oielleidht  aus  biefem 
(Srunbe,  niebt  allein  gleichnamige  glüffe  in  2frfabieu 
unb  SL£>effalieix  cor,  fonbern  es  nahmen  ihn  aud) 
Sid)ter  unb  Orafelfprüdje  formlid)  als  2lppeüatiPum 
(f.  Eur.  Bacch.  620.).  <5r  war  23ater  ber  ©eirenen. 

Acheron  (Acheruns),  'Axsgcav,  Dtfame  mehrerer 
glüffe:  1)  gl.  in  Xfsefprotta  (EpiruS),  j.  gfuß  o.  ©uli, 
burchflief^t  bie  'A%bqovgCu  Uuvr],  einen  ©umpffee,  (j. £fd)ufniba) ,  perfd)Winbet  unter  ber  Erbe  unb  mün= 
bet  ins  ionifdje  2Jceer  (in  b.  ylvnvs  Ufirfv);  fein 
233afferift  fdjlammig  unb  bitter,  beSgleichen  fein  9ceben= 
flufe  Kfotvzös,  Liv.  8,  24.  Hdt.  8,  47.  23eibe 
©ewäffer  finb  als  gtüffe  ber  Unterwelt  berühmt,  wo 
ber  21.  mit  bem  ÄofptoS  (Älage)  unb  ̂ priphlegethon 
(geuerftrom)  in  23erbinbungwftel)t;  aud)  fein  iftame 
ift  bal)er  woht  mrjtbifdj;  6  a^fa  gscov,  ber  glufj 
ber  Iraner  (Virg.  A.  6,  295.  Horn.  Od.  10,  513.); 
über  ihn  mufjten  bie  ©chatten  wanbern;  ogt.  bie 
©d)itberung  in  ̂ ßlato'S  ̂ haioon.  Offenbar  hat  bie enge  unb  büftere  ©d)lud)t,  burd)  weldje  ber  2fd).  fliegt, 
SSeranlaffung  gegeben  bortl)in  beu  Eingang  ju  bem 
^eidje  ber  lobten  ju  Perlegen  unb  bie  tarnen  ber 
beiben  glüffe  grabeju  auf  bie  gtüffe  ber  Unterwelt 
ju  übertragen.  Sin  bem  tl)efprotifd)en  gtuffe  würbe 
auch  feit  alter  3ät  £obtencultuS  mit  Sobtencitationen 
(vsTivouccvzsia,  il)v%07io(i7tsia)  geübt  (Hdt.  5, 92.), 
fo  baf?  Horner  (Od.  11.)  bie  Sobteubefd)WBrungcn 
beS  ObpffeuS  fowie  ben  tarnen  2td)eron  Pon  bort 
entlehnt  ju  haben  fdjeint.  2llS  9ßerfonification  ift  er 
©ol)n  ber  @e.  Ser  3l<xme  ftel)t  oft  für  bie  liefe  ber 
Unterwelt  felbft  (Soph.  Ant.  805.  Theohr.  15,  102. 
Virg.  A.  7,  312.  Nep.  Dion  10.).  —  2)  Jcebenfluf; 
beS  2llpheioS  in  EliS,  j.  ©aouto.  —  3)  gl.  in  23rut= 
tium,  ocrhänguifsooll  für  2Ueranber  oon  Epirug, 
Lio.  8,  24.,  jeijt  Sefe,  nad)  2tnb.  XJfucrone. 

Acherusia,  Uxigovcict  Xifivrj,  1)  f.  Acheron.  — 
2)  ©ce  in  Eampauien  jwifdjcn  Eumä  unb  SOrifenum, 
j.  Sago  bi  gufaro.  —  3)  ©djlunb  bei  ̂ »ermione  in 
2(rgoliS,  wo  ̂ peraf leö  beu  ÄcrberoS  ans  2id)t  50g.  — 
4)  Saffelbc  Wirb  erjahtt  Pon  einer  'A.  xfQQÖvrjaog genannten  Erbjunge  bei  ßerafleia  in  SJithpnicn.  Xen. 
Anab.  5,  10,  2.  (6,  2,  l  j.  —  5)  ©ee  in  2(egt)pten  bei 
Sfciuphi«',  über  ben  bie  lobten  511m  ©eridjt  gefahren, 
würben;  babei  bic  Xobtcuftätte.  Diod.  Sic.  1,  96. 

1 



6 Achillas  —  Achilleus. 

Achillas,  c.  geloben-  beS  ißtotemäu«  XII.,  war 
3euge,  üiettetd^t  Urheber  ber  ©rmorbung  be«  Tßom= 
peju«,  at«  berfelbe  nadj  ber  Spljarfalifcben  ©d)(ad)t 
nad)  2tegt)pten  ftot>  48  b.  6br.  (Caes.  b.  e.  3,  104. 
Liv..epit.  112.).  Sarauf  f ämpftc  2ld)illaS  gegen  ben 
in  2lteranbrien  belagerten  (Säfar!  nid)t  ohne  @[üd 
(Caes.  b.  c.  3,  108  u.  111.).  Später  fanb  er  feinen 
Stob  burd)  2)ceud)etmorb  (Caes.  b.  Alex.  4.). 

Achilles  Tatlus,  SSerfaffer  eine«  gried)ifd).  3coman« 
toi  Kara  Asv%inniqv  v.al  KlsuocpoövTCi,  lebte 
waljrfcbeinlid)  in  ber  Sfcitte  be«  fünften  $ä{)thun= 
bert«  n.  6.  Gr  bel)anbelt  in  bemfelben  bie  (Gefd)id)te 
jroeier  Siebenben,  beö  ftleitopl)on  nnb  ber  Seattle, 
in  großer  Mbwedjfctnng  ber  Sarftellung,  mifd)t 
aber  and)  mandje«  Ungehörige,  9caturbe|d)relbun= 
gen,  ©cbilberung  t>on  Äunftwerfen  n.  bergt.  l)inein, 
foroie  aud)  ba«  ©ttttid)feit«gefül)l  nidjt  immer  ftreng 
beacbtet  wirb,  ©afe  ba«  SJßerf  im  Mittelalter  jaf>Ireicf)e 
Sefer  fanb,  jeigen  bie  Bielen  auf  nn«  getommenen 
£anbfcbriften.5  SSefte  2lu«g.  bon    ̂ acob«,  Spj.  1821. 

Achilleus,  'Axillsvs,  'A%ilivq,  ©of)n  be§  5pefeu«, Äönig«  ber  9Jh)rmtbonen  in  P)tt)ia,  unb  ber  in 
S|5t>tt)ia  berefyrten  Scereibe  £l)eti«,  (i:nfel  be«  2liafp* 
(Ilr}li't8riq ,  TIr]l7]'Cttdris ,  Tlrjlsioiv,  AiaKi'ärjg), ,§>auptbelb  ber 
3üaö.  |>ome= 
rifdje  ©age: 
2td)Uleug,  in 
feiner  Sjugenb 
bon  ber  2Jcutter 
treu  gepflegt, 
rourbe  ß.sßl)  ei- 

lt ir,  ber  flüd); 
tig  bor  feinem 
23ater2lnn)iitor 
bei  5ßeleu«  eine 
3uflud)t«ftättc 
gefunben,  in 
2öof)lrebent)eit 
unb  &Meg«= 
funbe  unb  bon 
bem  Äentaureu 
Gbeiron  in  ber 
£>eilfunbe  un= 
terriebtet,  II.  9, 
444.  11,  832. 
©djon  in  friU 
ber^ugenbwar 
er  mit  feinem 
greunb  unb 
treuen  Sebent 

gefaxten  tya- 
troflo«  ber5 
einigt.  Siefer 
war,  weil  er  in 
feiner  .<peimat 
Opu«  unber; 
fetjenß'  beim 
SSürfelfpiet  ei= 
uen  Änaben  er; 
fd)tagen  batte, 
mit  feinem  9Sa= 
ter  Sftenoitio«, 
einem  23rubcr  illi||iliiir>lillli]ii| 
be«  2tiafo«,  ju 
Sßeleu«  geflogen  unb  würbe  biet-  gemetnfdjaftlidj  mit 
2ld)ifieu8  erjogcu,  II.  23,  84.  ©a«  ©du'cffal  batte bem  ?ld).  bie2ßali(  gelaffcu  jwifd)ett  einer  langen  aber 

fljatenlofen  unb  einer  funen  rubmbolten  Sebeuöbabn; 
er  Wählte  ba«  Severe,  II.  9,  410.  2U«  bat)er  Hefter 
unb  Dbt)ffeu«  nadj  9ßl)tl)ia  famen  unb.ifyn  jur  £b,eil= 
nähme  an  bem  3u3e  9egert  £roja  aufforberten,  folgte 
er  gern,  II.  11,  765.  ©on  ̂ Jatroflo«  nnb  bem  alten 
SGhoinh-  begleitet,  fät)rt  er  mit  50  ©duffen  gen  £rofa,  2 
II.  2,  681.  Apier  war  er  unter  bem  ©d)tit3  ber  .Spera 
unb  Sttlene  ber  mädjtige  ©d)irm  ber  2lcbaier,  ein  un= 
wiberftel)lid;er  .(pelb;  er  serftörte  12  ©täbte  jur  ©ee 
unb  11  ju  Sanbe.  211«  aber  im  10.  2jal)rc  beS  Äriege« 
2lgamemnon  it)n  fdjwer  beleidigte,  inbem  er  iljm  bie 
gefangene  £od)ter  beä  Sprieftcrä  23rife§  in  £i)meffo§ 
(.pippobameia),  Wegnahm,  jog  er  ftdjj  groüenb  mit 
ben  ©einen  bom  Äampfe  surüd,  II.  1.,  unb  erft,  als 
bie  Strocr  in  ba§  gried).  Säger  brangen,  erlaubte  er 
bem  SßatrofloS,  mit  ben  Sftnrmibonen  in  ben  Äampf 
}U  gel)en  unb  lieb,  il)m  feine  Dtüftung,  ob,ne  jebodi 
feinen  3orn  ge9en  °ie ©rieben  aufzugeben,  H.  16, 97. 
^atrof'tosS  treibt  bie  SroeV  jurüd,  aber  fällt  bon J>ftorS  >g)anb.  Scr  Setd)nam  wirb  gerettet,  aber  bie 
Lüftung  beS  2td)itteu8  gefet  berloren.  2ld).  beftagt 
ben  tobten  greunb  nnb  gelobt  ihm  fd)rcrf(id)e  9fcad)e 
an  .^eftor  unb  allen  iroern,  IL  18,  333.  Gr  föt)nt  3 
fid)  mit  2lgamemnon  aug  unb  eilt  in  neuer  präebtiger 
Dtüftung,  bie  il)m  ̂ epfeaiftoä  auf  2jitten  ber  SEljetiS 
gefertigt  (©d)itb  beg  21  d).  II.  18,  478  —  607.), 
ftrablenb  wie  §elio3  in  ben  Äampf  (19,  364.).  ($t 
erfdUägt  ©cb,aaren  ber  geinbe  nnb  treibt  bie  übrigen 
in  bie  ©tabt.  9hir  ̂ eftor  wagt  e§  if)n  an  ber 
9Jfauer  ju  erwarten.  Sreimal  jagt  ibn  2(d).  um  bie 
©tabt,  enblid),  afö  er  ©tanb  l)ält,  burdjbofjrt  er  ibn 
mit  ber  Sanje  unb  fdileift  ibn  am  SSagen  jum  Sager, 
II  22.  3ei.u  erft  beftattet  er  ben  Setdinam  beö 
Jreunbeä,  Ii.  23.  Sic  Seidje  beä  .P)eftor  will,  er  ben 
Sögeln  unb  fiUnben  jum  grafje  binwerfen,  als  aber 
ber  alte  SßriamoS  in  ber  ̂ aebt  in  fein  ßett  tommt 
unb  ibn  um  Drüdgabe  beS  ©ob,neS  bittet,  [ä|t  er  fid) 
enblid)  erweidien  unb  gibt  feinen  Qoxn  auf,  II.  24. 
(S()C  nod)  Sroja  erobert  warb,  fiel  er  in  ber  gelb= 
fd)(ad)t  in  bem  ©faiifeben  Sl)ore  burd)  Sßartä  und 
2lpollon,  H.  19,  417.  22,  359.  Um  ben  (Gefallenen 
flagten  bie  2ldjaicr  unb  mit  ifjncn  £l)ctiö  unb  bie 
(Göttinnen  be§  Meeren  unb  bie  SJJufen;  feine  (Gebeine 
bargen  bie  ©riedien  mit  beueu  beö  ̂ attofloS  lurö 
beä  2lntilod)oS  bereint  am  Stranbc  beö  ̂ ellefpout 
(am  2Jorgebirge  ©igeion)  unter  bofyem  (Grabmal, 
Od.  24,  36.  3n  ber  Unterwelt  traf  Obi)ffcuö  bie 
?ßfi)dicn  biefer  brei  !A-reunbe  in  (GefeUfdiaft  mit  bem 
Selamonier  2lta8,  Od.  11,  467.  —  ipoincr  bat  ben  4 
2(d).  als  ben  größten  unb  l)errüd)ften  aller  gelben  bor 
Sroja  t)ingeftcllt;  er  überftrabtt  alle  an  ©d)önb,eit 
unb  £apf erfeit,  er  ift  ein  -§elb  bon  erhabener  ©cclcn-- 
große,  bon  feftent,  nnbeugfautem  ©iuu,  ber  im 
Crange  uadi  dhdjvx  unb  berrlidien  ibatcu  beö  früb 
ocvhäiigtcn  Xobeö  uidit  adn'et.  @r  ift  ein  greuub  bco 
©efangä  unb  ber  Seter,  ift  gaftfrei,  mttb  gegen  Un= 
glücflidje,  järtlid)  gegen  bie  3Jcutter,  greunbc  unb 
(Gefährten,  fromm  gc!3c"  tic  ©fttev.  ̂ toav  jeigt  er 
audi  feine  ©d)Wäd)ni;  er  ift  übermäßig  in  feineu 
i'eibenfdiafteu,  im  3orn  gegen  Sgtttox  unb  im  ©d)mer,i 
über  ̂ atrofloö' £ob;  bod)  aus  biefen  gewaltigen  (Sr= 
fdnitterungen  gct)t  feine  ©cetc  bcrebclt  berbor.  -— ^aebbomerifebe  ©age.  Sbeti«  wollte  tbr  itittb  5 
uufterblid)  mad)cn,  inbem  fie  cö  Sag«  mit  2lmbrofia 
falBte  unb  SRadjtS  inö  Jener  bielt,  um  bir  fterblidwu 
i heile  a«8  ilnn  bcrauoiubreiutcu.  SIW  aber  ̂ eleuo 
einft  baju  fant  unb  erfdjrcdt  ba«  Ktnb  au«  ben 
glatnmen  retten  wollte,  warb  baS  'Kerf  uuterbrodicn; 
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beim  SEf>etiä  »erliefe  ©attctt  imb  ©otrn  mtb  ftof>  tu 
fcaS  ÜJieer  mrüd.  Sbetig  taudjte  nad)  jüngerer  ©age 
bert  ©obn  in  ben  ©tpr,  woburd)  er  unBerwunbbar 
warb  mit  EluSnabme  ber  gerfe,  wo  fie  iljn  gehalten 
(Horner  weif?  nidjtg  Bon  ber  ITnBerwunbbarfeit  beg 
21.).  5Jcad)  ber  gtudjt  ber  Stetig  bradUe  ibn  «peleiig 
ju  Gbciron,  ber  i()it  erjog.  -Kad)  ben  Ätyprifdjen 
(Sebid)ten  warb  er,  atg  ber  trojan.  £rieg  aitgbräd) 
imb  ftatdjaS  weiffagte,  ba|  o^nc  ifyn  Sroja  nicfjt  er= obert  werben  fönne,  auf  tofr)rog  unter  ben  Södjtern 

beg  Äb'nigg  Stjf'omebeg  in  grauenffcibern  »erborgen gehalten,  Weil  Sbetig  Boraugfal),  bafj  er  bor  Sroja 
umfommen  würbe.  2t6er  Obtyffeug  entbedte  u)n 
burd)  Stft;  er  breitete  in  ber  SSertleibung  eines  Äauf= 
mann«  allerlei  weibltd)en  ©djmud  cor  ben  5>img= 
frauen  aug  imb  bane&en  legte  er  ©d)ilb  unb  ©peer; 
plöfjlid)  ertönt  Sd)tadjtritf  imb  ÄantpfeSgetöfe;  bie 
Jungfrauen  entfliegen,  aber  2ldj.  ergreift  bie  Söaffcn, 
um  bem  geinbe  entgegen  51t  etfen.  ©0  wirb  er  er= 
rannt  imb  Berfpridtt  feine  Sbeidtabme  am  3ll'S- 
Apollod.  3, 13,  8.  (f.  Telephos,  Kyknos.  Trö- 

6  jan.  Krieg.)  —  lieber  ben  Sob  beg  2td).  fnüpfen 
bie  nad)£)omer.  ©agen  jum  Sbeil  au  bie  bomerifd)en 
2lnbeutungen  an,  inbem  fie  erj-äljfett,  SHiolIon  babe 
ilm  in  ber  Gd)tad)t  mit  bem  Spfeil  erfdjoffen  ober  beg 
Sßatte  Spfeil  auf  ihn  geteuft  (Virg.  Am.  6,  56.).  9cad) 
anberer,  fpäter  Siditung,  fotnmt  2td).-,  inbem  er  fid) 
mit  ̂ oli)rena,  beS  5priamog  Sod)tcr,  Bermablen 
unb  31t  ben  Sroern  übergeben  will,  unbewaffnet  in 
btn  Sempel  beg  2lpoIIon  311  Sbpmbra  imb  wirb  bort 
bou  Sparte  gelobtet.  Gr  würbe  in  bie  gerfe  getroffen, 
wo  er  allein  Berwunbbar  war.  2ltg  bie  ©riedjen  Bon 
Sroja  Ijetmfefjren,  opfern  fie  an  ber  tbrafifdjen  Äüfte 
bie  t?olr>reua,  welche  fein  ©chatten  felbft  alg  ©üfine 
für  feinen  Sob  geforbert  bat  (Eur.  Helc.  2tnfg.  Ov. 
met.  13,  448.).  —  2ld)ilteuS  würbe  an  Bcrfd)icbenen 
Orten  ©riedientanb»  als  .§erog  Bereljrt;  er  Ijatte 
Sempel  311  Glte,  ju  Sparta,  unb  eine  Snfel  an  ber 
äMrtbung  beS  Sfier,  Senfe  (2ldjülea),  war  il)m  be= 
fonberä  geweüjt.  Sort  follte  er  mit  anbern  gelben 
unb  öelbinneu  ein  feiige«  Seben  füllen,  wegtyatb 
ßiefe  ̂ nfet  alg  ein  jweiteS  Glt)fiitm  bctrad)tet  würbe. 
—  2ld)ilt  warb  Bon  ber  Äunft  bem  2lreg  ärjnlidj 
bargeftellt,  mit  mäl)nenartig  emporgebäumten  Jpaar, 
fdjlant'em,  fteilem  9caden  unb  bnrd)aitg  ebeln  imb gewaltigen  Äörperformen.  Sie  beigefügte  ©tatue, 
früher  in  23iKa  23orgl)efe,  fe^t  in  Sparte,  wirb  Bon 
maneben  für  2lrdull,  Bon  anbern  für  2lreg  ausgegeben ; 
ber  fjting  über  bem  Änödu-l  bejctd)itet  bei  2lreg  bie 
gcffelung,  um  ibn  ab  jubalten,  jum  geinbe  übcrgib 
get)cn,  bei  2ld)ilteu>3  tft  er  wo()t  eine  Einbeulung  ber 
'•Panzerung. 

Achradiiia,  f.  Syracusae,  2. 
Acies  (ra^tg),  bie  ©d)lad)torbnung.  Sie  (Sric- 

dien  batten  im  SlUgemetrien  feine  befttmmte  ©d)iff§= 
aufftcllung  in  ber  ©eefd)lad)t,  [ottbern  richteten  fid) 
(ebiglid*  ttad)  ben  babei  in  33etrad)t  fommenben  23er= 
bältntffen.  (Siujetu  ju  bemerfen  ift  ber  dtsKnlovs 
ber  2ltbcner,  ber  barin  beftanb,  baf;  ibre  flotte  in 
einer  taugen  ßtnte,  ©ebifi  btntcr  ©d)iff,  auf  bie 
-fteinbe  losfegelte  unb  bereu  ©dt(ad)tluüe  auf  Ginev 
©teile  ju  burd)bredien  fud)te,  imb  wenn  ibm  bicö  ge- 

lang, fid)  im  dürfen  berfelbcn  erft  in  geraber  Sinie 
äur©d)(adit  aufftedte.  2(uf  biefen  erften  concentrtrtcn 
Eingriff  bejtct)eu  fieb  bie  2lu«brüde  beS  2l)ufi)b.  naiä 
ßiav  vavv ,  war«  /itav  tnl  Mfptog,  Ini  Ksgcog 
nlsiv.  3u  ?anbe  war.  bei  ben  Wriedjen  im  2(Hge= 
meinen  bie  grabünige  $ront  ber  Spbatau.v  (f.  b.)  am 

gebraud)ltd)ften.  3n  öcv  ganjen  äderen  geil  ber  grte; 
d)tfd)en  @efd)id)te  bis  jum  pefoponnefifeben  Äriegc 
War  bie  bori]d)e  .P>optitentafttf,  weld)e  befonberg  in 
ben  sperf  erf  riegen  t£>re  £riumpt)e  feierte,  bie  l)err= 
fd)enbe.  2eid)tbewaffnete  galten  nur  afö  Söaffenträgcr 
ib,rer  .Sperren,  bßd)ften<3  bei  ber  23erfolgung  imb  spiün^ 
berung,  ober  ben  geinb  Bon  fern  m  reijen.  5Jcili= 
tärifd)e  ©tiolutionen  unb  militärtfd)cö  Gommanbo 
lernten  nur  bie  §opliten;  in  il)rer  Saftif  fab,  ber 
Seltene  mit  Stolj  etwaä  il)n  Bor  bem  Sarbaren  2lu8= 
äeid)nenbe§.  Sie  einjefnen  2lbt()eilungcn  ber  ̂ optiteu 
orbueten  fid)  Bon  red)tö  uad)  linfs  bin  nad)  ©tämmen, 
meift  unter  fctbftgewäblten  v^füljrern,  in  Giuer  langen 
Dteitje,  wetebe  biä  ;u  8  ©Hebern  tief  war.  Sie  Sinie 
be§  |>eercg  fteßte  fic^  parallct  ber  feinblid)en  Sinie  auf 
unb  rüdtc  nun  in  gefd)loffcncr  Orbmmg,  meiftenä  in 
gemeffenem  @feid)tritt,  unter  Begleitung  Bon  SDcufif 
ober@efang  auf  jene  log.  SerÄampf  warnurein5cal)= 
gefed)tmit  furäen©tof3=unb©d)fag=2JSaffen.  2llleS  fam 
barauf  an  gefdjloffen  ju/BIetben,  bamit  nid)t  eine  2tb= 
t()cilung  in  ber  glanfe  gefaxt  würbe,  unb  bod)  Serrain 
311  gewinnen.  Safyer  waren  and)  bie  gtügel  bie  Gbren= 
platje.  ©er  red)te  gfüget  gebübrte  bei  spiataia  felbft= 
Berftänbtid)  ben  topartanern,  um  bie  Gl)re  beg  linfen 
flutten  fid)  erft  bie  2ttbener  imb  -Segeaten;  jene  er= 
hielten  ibn.  Sie  beiben  ginget  unb  bag  Gentrum 
kämpften  in  foldjem  ft-all,  wenn  fie  au§  Berfcbtebencn 
Solferfcbaften  beftanben,  ba  fie  bann  ein  getrennteg 
Gommanbo  batten,  äiemlidj  ol)ne  9xüdfid)t  auf  ein- 
anber,  unb  l)äufig  fiegte  Giner  ber  brei  |)eereStf)eiIe, 
wäbrenb  bie  anbern  gefd)lagen  würben.  2J3er  aber 
fd)liefelid)  bag  ©d)lad)tfelb  bebauptete,  bem  gebübrte 
ber  9tul)m  beg  ©iegeg.  Ser  peloponnefifd)c  Ärieg, 
in  beffen  Einfang  man  fogar  bie  ©eefdjladUen  mit 
^opliten  auSfämpfen  ju  müffen  glaubte  (Thuk.  1, 
29.  49.),  geigte  auf  feinem  wed)fe(nben  Ä'rieggtt;eater bie  größere  2jraitd)barfeit  ber  Truppen  niebt  6toS  auf 
coupirtem  Serrain,  fonbern  aud)  bei  geeigneter 
Äampfweife  auf  ebenem  Splan.  Sebod)  Beranlafjte  erft 
ber  [ft ü cf 3 11 3  ber  3 el> nt au f en b  ein  2lbgeljn  bon 
ber  ftarren  ̂ pbalanrform,  inbem  man  1)  bie  ,£>opliteu= 
orbnung  bem  Serrain  anjupaffen  ftatt  bag  Serrain  für 
bie  l)ergebrad)te  ̂ optitenpbatanr  erft  aug5ufud)en,  unb 
2)  bie  leid)te  Infanterie  (©d)leubercr,  Siogenfcbü^en, 
Speitaften,  ©piefeträger  u.  f.  w.)  in  manigfaftiger 
SBeife  jum  Splänfefn,  jur  Sedung,  jum  Singriff  mit 
ber  fd)wereu  ju  Berbinbcn  lernte.  $u$Mfy  entftaub 
aug  melirercn  llrfad)en  bag  ©ölbuerwefen.  Ser  erftc 
berübmte  ©ölbnergenerat  war  3^l)ifl'atcä/  welcher 
gröfjere  SBoblfeilbeit  imb  23eweglid)feit  ber  23ewaff= 
nung  einführte.  Gpaminonbaö  erf anb  bag  ©t)ftent 
ber  fogenannten  t'cilförmigen  ©cblad)torbnung,  inbem er  bte  größere  SRaffe  unb  ben  Äem  ber  ̂ »opliten  in 
gröfjerer  Siefe  ber  Elufftellung  obne  breitere  g-ront  auf 
ben  Ginengiiigel  fteüte  unb  mit  biefem  ju  energifd)yt 

2lngriff  gegen  "bie  SMtte  beg  feiubtieben  glügelg  Bo'£= ging,  wäbrenb  bag  Gentrum  unb  ber  anbere  glüget 

nur  bie  9?id)tung  il)re'r  gront  311  baltcn  fud)ten.  .P)ie= burd)  erreichte  er  größere  Gbancen  beg  ©iegS  auf  bem 
angreifenbeu  glügel  unb  Bcrntteb  bie  ©efabr  wäbrenb 
ber  3^it  im  Gentrum  ober  auf  ber  anbern  -Jlanfe  ge- 
fd)lagen  ju  werben.  Ser  fiegenbe  gfügel  foitnte  bag 
feinbtid)e  Xoecr  nad)ber  aufrollen.  Siefe Safttf  ift  fpäter 
Bon  ̂ ßl)ilipp  Bon  SOrafebonicn  unb  2(levanber  bem 
©rojjen  weiter  auSgebttbet.  2([erauberg  t)etlenifd)e 
©d)lad)torbmmg  bat  feine  3  Sbeile  mebr,  fonbern 
nur  bie  2,  einen  OffcnfiB:  unb  einen  ScfcnftBflügcl. 
Jener  ift  immer  ber  reebte,  tiefer  ber  linfe.  2Jon  reditä 
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nad)  Iint'3  ftanben  1)  bie  teid)tbewaffncteit  3tgtianer unb  Bogenfcbüfeen,  2)  bie  mafebonifdje  3litterfd)aft, 
3)  bie  £r;pafpiften,  4)  bie  fdjwere  Sinieninfanterie, 
5)  bie  BunbeSgenoffenreiterei,  6)  bie  tbeffatifdje  9M= 
terei.  3rüftow  unb  Äödjtb  bezeidjnen  eS  als  einen  ent= 
fdnebenen  3rrtbum,  baß  bie  .£>o:ptitenpbatanr  ben 
Jtern  ber  ©tcttung  geBilbet  ober  aud)  nur  ben  ,<?aupt= 
angriff  gehabt  bätte.  Sie  teidbte  ,3itf<iitterie  leitete  ben 
Äampf  ein,  inbem  fie  oor  bie  Sinie  50g  unb  ifjre  @e= 
fdwffe  in  ben  geinb  fanbte.  Sann  madjte  21teranber 
mit  ber  mafebonifdjen  Dtitterfdjaft  ben  Sturmangriff, 
unb  if)r  fd)(offen  ftd)  bie  .gjqpafptften  an.  Sa3  fdjwere 
5'UBüotf  rücfte  Sarenweife  nad),  um  bie  gefdjtoffene 
Sinie  5U  erftattcn,  fo  baß  eine  fdjräge  ©d)(ad)torbnung 
entftanb.  (Sie  ̂ t)afanr  ber  ©ariffopboren  würbe  erft 
fpäter  in  Stftafebonien  ber  entfdjcibenbe  Xfytil  ber 

©dftadjtorbnung  j.  23.  bei  jEpnogf'epbatai.)  Sie  Sia= bodjen  enbtitf)  ttjeüteu  i£)re  ©d)tad)torbnung  wieber  in 
3  ftreng  ifolirte  Xbeitc,  oon  benen  bie  beiben  gtüget 
im  £>aupttreffen  nur  aus  Oreiterei  beftanben,  wäfyrenb 
baä  ßentrum  au§  SinienfufwotE  gebitbet  warb,  bem 
bann  in  oerfd)iebener  Sßeife  ©djü&en  unb  @(ep()anten 
hinzugefügt  rourben.  Sie  Sinieninfanterie  ttjat  fo  gut 
wie  gar  nid)b3  mebr;  üon  ben  beiben  {ytitgctn  roar  ber 
eine  offenfi»,  ber  anbere  befenfiö.  —  Bei  ben  Stömern 
fommt  e§  weniger  auf  ba§  ©eetreffen  an  (f.  pugna 
navalis),  ba  fie  barin  nie  redjt  bcimtfdj  würben. 
Sie  ©dytadjtorbmmg  it)rer  Sanbbcere  ift,  abgefefyen 
oon  ber  urfprüngUdjen,  feitartigen,  ju  untertreiben 
in  bie  ÜJcanipet=  unb  6ot)ortenftettung.  Borweg  ju 
bemerfen  ift,  bafj  bie  bunbeggenoffifdjen  Sruppen, 
beren  ©teile  fpäter  bie  |>ütf3truppen  (auxilia)  eer= 
traten,  bie  beiben  {y füget  ber  römifdjen  Segion  ein= 
natnnen,  unb  3War  bie  Reiterei  auf  ben  äußerften 
ft-tügeln;  baber  bie  ütuSbrude  alarii,  alae.  I.  Sic 
SOxanipelaufftedung  1)  in  Siner  Sinie.  3wifd)en  ben 
einjelnen  SJcanipeln  war  Staum  getaffen,  bamit  bie 
Seicbtbewaffneten,  welche  oor  ber  eigentlichen  ©d)Iad)t= 
reibe  ba§  Sreffen  einteiteten,  ober  im  gatt  bie  Reiterei 
ben  erften  2(ngriff  mad)te,  aud)  biefe  fid)  £)inter  bie 
üJcauipetn  surüdzieben  tonnte,  ©obatb  bieS  gefdietjen, 
bctjnten  fid)  bie  SJcanipetn  auö  unb  febtoffen  bie 
3wifd)enräume,  fo  baft  alfo  ber  Kampf  in  einer  Sinie 
ftattfanb.  2)  3n  brei  Sinien.  %m  Kriege  'mit  ben 
Satinern  415  u.  c.  (»gl.  Liv.  8,  8.)  war  bie  ©teüung 
febon  bat)in  oeränbert,  baß  ftatt  ber  Ginen  f ruberen 
Sinie  bie  Segion  beren  3  bitbete.  Sie  30  äftanipetn, 
auä  wetdjen  eine  Segion  beftanb ,  waren  10  Sftanipetn 
hastati ,  10  2Jcanipe(n  prineipes  unb  10  9ttanipetn 
triarii.  lieber  i£)re  oerfdjiebene  Bewaffnung  f.  arma. 
Sie  hastati  ftanbeu  in  ber  erften,  bie  triarii  in  ber 
lefeten  ©d)[ad)treibe,  ebenfalls  mit  3wifd)enräumen, 
bie  ber  fronte  eineä  STcanipetS  gteid)  tarnen.  Sie 
SJcanipeln  ber  mittleren  9teit)e,  bie  prineipes,  ftanbeu 
iabod)  nietjt  ()inter  ben  SOranipctu  ber  hastati,  fonbern 
gTrabeeor  ben,3wifd)enräumcn,  fo  baß  fie,  im  gälte  bie 
hastati  com  Kampfe  ermübet  ober  geworfen  waren, 
obue  BkitereS  oorrüefen  unb  ben  Kampf  aufuebmen 
tonnten*).  Sie  triarii  ftanbeu  ebenfo  Bor  ben 
3wifd)enränmenJ>er  prineipes.  ©ie  waren  alte,  gc= 
biente,  tapfere  ©otbaten  unb  griffen  erft  bann  ein, 
wenn  bie  prineipes  ben  Äampf  nod)  ntd)t  beenbigen 
tonnten,  baber  fpridjmörtlid):  res  rediit  ad  triarios 
(Liv.  a.  <x.  O.)  zur  sßejeidjnung  ber  I)öd)ftcn  9cotb. 

*)  3"  liefet  getm: hast  
priue  
tiiai  

hinter  ben  Sriariern  ftanbeu  nod)  bie  rorarii  unb 
accensi.  Liv.  8,  8.  llrfprüngtid)  bejeid)neten  beibc 
9tu§brüde  baffetbe  unb  umfaßten  bie  waffenfähige 
2Jcannfd)aft  ber  5.  (Haffe  als  Seid)tbewaffnete,  nur  mit 
©djteübern  (fundae)  unb  SÜBurffteinen  (lapides  rnis- 
siles)  oerfet)en.  Liv.  1,  43.  in  his  accensi.  SSeil 
ot)ne  ©dni^waffen  (inermes) ,  Ijiefjen  fie  aud)  velati, 
b.  i.  nur  burd)  bie  Äfeibung  gefd)üt^t.  Varro  (1. 1.) 
velati,  qui  vestiti  sequuntur  exercitum,  bat)er 
Cic.  r.  p.  2,  22.  fie  aud)  accensi  velati  nennt.  Ac- 

censi werben  fie  genannt  als  ad  legionum  censuni 
adscripti,  ngog^rjurie  fioiguv  sn£i%ov  Iv  rpuXayyi 
(Dion.  5,  67.),  baber  aud)  adscripticii  (scribere 
exercitum,  ein  Jpeer  aufbeben).  SD^it  ber  feit  bem 
Ärtege  gegen  bie  Satiner  oeranberten  ©d)tad)torbnung 
würben  bie  rorarii  (Non.  Marc.  p.  552.  rorarii 
appellabantur  mihtes,  qui  antequam  congressae 
essent  acies  primo  non  multis  iaculis  inibant 
proelium,  tractum,  quod  ante  maximas  pluvias 
coelum  rorare  ineipiat)  oon  ben  accensi  untcr= 
fd)ieben.  Liv.  8,  8.  Accensi  würbe  nunmebr  bic= 
jenige  2)cannfd)aft  genannt,  weld)e  aus  ben  *$roteta= 
riern  jum  ÄriegSbienfte  Ijerangejogen  würbe  (mini- mae  riduciae  manus).  5)cad)bem  bie  rorarn  unb 
accensi  unter  befonberen  g-äbntein  oor  Beginn  ber 
'i>d)tad)t  ben  ̂ thxb  beunruhigt  bitten,  sogen  fie  fid) 
burd)  bie  3wi|d)enraume  ber  3  Orbnungen  (ordines) 
t)inter  bie  Sriarier  surüd  ©ie  Ratten  ib,re  eigenen 
Beritte  unb  gübrer  (üietteid)t  optiones  ber  <Senturio= 
nen  ber  Sriarier)  unb  mußten  wob!  bei  bem  Angriffe 
ber  Sriarier  folgen,  um  bem  ©toße  ber  B£)alanr  3laäi- 
bruef  ju  geben.  Sa§  bie  accensi ,  wie  gewölmlid)  an? 
genommen  wirb,  aU  Grfafemannfcbaft  bienten,  inbem 
fie  mit  ben  SBaffen  ber  ©efattenen  bie  Süden  anS= 
füllten,  ift  wobt  nur  augnabmsweife  gefdjeben,  eben 
fo  wie  bie  außerorbenttidje  Berwenbung  berfetben  ate 
Sriarier  in  ber  ©djtadjt  gegen  bie  Satiner  (Liv.  8, 
10.),  waä  überbaupt  nur  au§  einem  5cott)ftanbe  ju 
erftären  ift,  ba  gerabe  bamatS  bie  Dtömer  mit  benen 
im  Kriege  waren,  auä  weldjen  fonft  ein  Zt>äi  beä  rö= 
mifdjen  ̂ eereä  atö  Jpütfötruppen  auSgeboben  würbe. 
Sic  römifdje  Reiterei  ftanb  auf  beiben  (Seiten  ber  hastati 
in  ber  erften  ©d)(ad)ttinie.  %m  britten  punifd)enÄricgc 
fing  man  an  mit  größeren  Sruppenförpern  31t  agiren, 
unb  Bereinigte  je2DJcanipetn  in  1  (Joborte,  fo  baß  mm- 
metjr  in  feber  ©d)tad)treibe  nid)t  mebr  10  oerfebiebene 
SJcanipelbaufen  ftanben,  fonbern  5  (Sottorten  mit  ent= 
fpred)cnben  3ro'l|i)eiti:ä;imen.  Sabei  trat  nod)_  bic 
Beränberung  ein,  ba§  in  bie  erfie  SReibe  bie  prineipes 
unb  in  bie  zweite  bie  hastati  tarnen.  Sieä  war  ber 
Uebcrgang  311  II.  ber  6ot)ortenftcttung.  ©eit  SOiariuö 
hörte  bic  £>räfad)e  llntcrfdjeibung  ber  Segiouöfolbateu 
nad)  bem  (Senfuö  gau3  auf.  Gö  würbe  aufgenommen, 
wer  Suft  batte,  unb  galt  nur  ber  Untcrfdücb  oon 
Sd)werbcwaffncten  unb  teid)teu  Gruppen,  (ir  brad)tc 
bie  15  Go()ortcn  ber  Segion  auf  10,  febe  oon  4 — 500 
SJcann.  Siefe  10  Sot)orten  ftettte  man  fpäter  ebenfalls 
in  brei  ©d)iad)trei()cn  auf,  grabe  fo  wie  StfcanipcU 
fteltung  mit  3wifd)enräumen,  fo  baß  wieberum  bic 
Zweite  9teit)C  in  bie  erftc  cinrücten  tonnte.  %n  ber 
erften  Jlveibe  ftanben  4  (Johorten,  in  ben  beiben  anbern 
je  3.  Sie  britte  ©d)(ad)trcibc  ftanb  etwaö  weiter  zu= 
rüd,  bamit  fie  fcidjt  ibre  ©teüung  änbern  unb  bort- 
bin  fid)  wenben  tonnte,  wo  il)re  §ütfe  nötbig  war*). 

*)  3n  ßicfcv  gönn: 
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lieber  bie  SI-uSÖrMe  acies  sirnplex,  duplex,  triplex 
•gibt  eS  2  Berfd)iebene  2lnfid)ten.  SRüftow  Berftel)t  bar= 
unter  bie  3  Berfdjiebeuen  treffen  in  bie  Sief  e,  fo  baß 
bie  acies  triplex  baS  gewöbnlidje  war,  bie  acies 
duplex  unb  sirnplex  oon  Umftänben  abging;  0.  @oc= 
ler  bagegen  Berftetjt  barunter  felbftäubige  SiBtfionen 
in  ber  j-ronte,  fo  baf?  baS  Zentrum  unb  bie  beiben 
glügel,  iebe  2lbtl)et(ung  für  fiel),  ifyren  eigenen  (Som= 
manbeur  Ratten.  Santad)  ()ing  bie  2ßal)I  einer  acies 
sirnplex  Don  ben  9taumBerl)ültntffen  ab,  ob  ber  Ober= 
fclbljerr  etwa  im  ©taube  war,  bie  ganje  fronte  51t 
commanbiren.  -2)  Unter  2luguftuS.  Sie  10  Bon  Gäfar 
eingeridjtetcn  6ol)orten  einer  Segion  würben  beibe= 
galten,  bod)  ifyr  23eftanb  auf  555  3Äann  3U  gujj  unb 
66  Dtetter  beftimmt,  aufjerbem  enthielt  bie  1.  ßofyorte 
bie  boppelte  2lit5al)l.  Siefc  10  6ol)orteu  ftanben  fetpt 
in  2  treffen,  5  (£ol)orten  in  jebem;  auf  ber  redjteu 
Seite  beS  iiorbertreffenS  bie  erfte  unb  grabe  t)inter  ifjr 
bie  6.;  auf  ber  linfen  ©eite  bie  5.,  batytnter  bie  10.*). 
©tefe  ©djladjtorbnung  bauerte  big  p  ben  3«tcn  beS 
£rajan  unb  £abrian,  wo  man  fidj  in  ben  Ääm= 
pfen  mit  bis  bal)in  unbetannten  geinben  wieber  jur 
©d)lad)torbnung  o()ite  3wifd)enräume  tjinneigte  unb 
babinter  eine  DteferBe  aufftellte. 

Äcilü,  eineplebejifdje  gens,  m  weldjer  bie  gamU 
Ifen  ber  Balbi,  Glabiiones,  Run  unb  Severi  ge= 
1)  ören.  1)  3Dc'.  2lcUiuS  ©labrio,  war  2MfStribun 
im  3.  201  0:  6£>r.  (Liv.  30,  40.),  befleibete  barauf 
nod)  mehrere  wichtige  2lemter  unb  würbe  Gonfut  191. 
©r  befiegte  im  grübjafyre  191  ben  König  2lnttod)oS 
ben  ©rofjen  Bon  ©Vjrien  im  ©ngpaß  Bon  £l)ermopi)lai 
unb  Vertrieb  iljn  aus  ©riedjentanb;  barnad)  befiegte 
er  and)  bie  2litolier  (Liv.  36,  2  ff.  22  ff.)  ̂ um  Sanf 
erhielt  ber  tüd)tige  unb  oon  feinen  ©olbaten  gefürdjtete 
gelbljerr  einen  glanjenben  Sriumpl).  2113  er  fidj  im 
3at>re  187  um  bie  ©enfur  bewarb,  wirften  ifym  bie 
Sribunen  auf  Slntrieb  feiner  patrieifdjen  SJcttberoerber 
entgegen  unb  wollten  ilm  wegen  llnterfdjlagung  eines 
£l)eileS  ber  Kriegsbeute  Bor  ©eridjt  gießen;  er  trat 
aber  Bon  feiner  Bewerbung  jurüd  unb  bie  Klage 
würbe  nidjt  weiter  Bcrfolgt  (Liv.  37,  57.).  ©r  Ber; 
faßte  2luualen  Bon  ©rbauung  ber  ©tabt  an  bis  jum 
^al)re  195  in  griedjifdjer  ©pradje,  weld)e  inbef;  im 
2lltertfjum  wegen  tfyrer  UujuBerlaffigfeit  nid)t  fel)r 
gefd)ät3t  würben  (Liv.  25,  39.  35,  14.).  ©ein  ©ol>n 
2)  W\  2lciliu3  ©labrio  weihte  einen  Sempel  ber 
<]ßtetaS  im  %a§xt  181 ,  ben  fein  SSater  waljrenb  beS 
Kampfes  bei£f)etmopi)lat  gegen  StntiodjoS  gelobt  £)atte; 
aud)  errichtete  er  bem  23ater  eine  Bergolbete  Dteiter= 
ftatue  (Liv.  40,  34.).  —  3)  W.  2lcihuS  ©labrto 
war  sprator  im  %al)xt  70  b.  ©t)r.,  bann  ©onful  im 
2-  67  mit  ©.  ©alpurniuS  5ßifo,  mit  bem  er  bie  lex 
Acilia  Calpumia  gab,  unb  ©egner  beS  ̂ ompejnS, 
als  ©abiniuS  Borjdjlug  bemfetbeu  unumfebränfte 
©ewalt  für  ben  ©eerä'uberfrtcg  ju  geben  (Gic.  de imp.  Pomp.  17.).  (Später  erhielt  er  baS  ©ommanbo 
gegen  2Jcitt)rtbateS  nadi  fiucuUuS'  2lbberufung,  bod) 
nur  furje  3eit  a(S  felbftanbiger  2lnfüt)rer,  inbem  ber 
©enat  üjn  balb  bem  ̂ omBejuS  unterorbnete  (Plut. 
Pomp.  30.).  63  ftimmte  er  im  ©enate  für  bie  £obe3= 
ftrafe  ber  (Satiünarier.  57  war  er  5ßonttfer.  — 
4)  m'.  2lcilius  ©labrto,  SSater  unb  ©ol)n,  ©e= natoren  unter  Domitian,  ber  ben  23ater  ermorben  lief?. 

Acinäces,  9iame  bes  furjen  unb  geraben  »erfifd)en 

')  3«  t>if fet  3'Otni : 

©äbels,  weld)er  an  ber  redeten  ©eite  getragen  würbe 
(Herod.  7,  54.  Horat.  carm.  I,  27,  5.). 

Acipenser,  ein  uns  unbefannter,  falfdjtid)  mit  bem 
©tör  Bergltdjener  ©eefifcb,  ber  lux  3ett  ber  punifd)en 
Äriege  bei  ben  Sfcßmern  fo  beliebt  war,  bafs  befränjtc 
©claBen  it)n  unter  Begleitung  eines  glötenfBielerS 
in  baS  3;rtclinium  trugen  (Macr.  sat.  2,  12.  Athen. 
7,  p.  297  F.),  ber  aber  in  einer  etwas  fpäteren  gut 
ganj  aus  berSftobe  fam.  Hör. sat. 2, 2, 47.  Plin.9,2ti. 

Ackerbau.  £er  (äinflnfj  beffelben  auf  bie  23erl)ült= 
niffe  beS  anttfen  SebenS  ift  unBerfennbar.  3wav 
fd)eint  er  in  ©riedjenlanb  nad)  Thüle.  1,  2.  ur= 
fprünglid)  ber  ftörenben  SBanberungen  wegen  weniger 
bead)tet  unb  bem  23oben  nur  baS  für  baS  jebeSmalige 

SSebürfnifj  6rforberlid)e  abgewonnen  311  fein,  w'&iy- renb  ber  SJorjug  frud)tbarer  ©treefen  ©treit  unb 
^Carteijwift  aller  2trt  l)erBorrief:  inbeffeu  erfd)eint  er 
bod)  fofort  als  bie  wefentlidje  ©runblage  beS  @ötter= 
glaubenS  (ber  pelaSgifcben  9Jcr)tI)ologie)  unb  religiöfen 
(SultuS  innerhalb  beffen  er  in  ber  SemeterBereiJrung 
feinen  ■ütittelpunct  finbet.  Sod)  ift  aud)  felbft  2tpol= 
lonS  füb^nenbe  unb  reinigenbe  2Jcad)t  für  benfelben 
entfctjieben  günftig.  @r  War  jugleid)  eine  wefentlidje 
©runblage  ber  23erfaffnng  unb  beS  fociaten  SebenS, 
aus  welkem  ©runbe  er  mit  flugem  23erftanbe  Bon 
ben  £t)rannen  befonberS  gepflegt  unb  gehoben  warb. 
2luf  il)m  beruhte  bie  ®auerl)aftigfeit  unb  innere 
©tärfe  namentlid)  ber  oligard)ifdjen  ©taaten,  Bor= 
nemlid)  ©parta'S.  3)erfelbe  wirb  bal)er  aud)  Bon b,erßorragenben  Scannern  nod)  in  fpiiter  Qäi  nid)t 
als  ftebenfadje  betrieben;  er  galt  als  baS  gered)tefte 
ber  Erwerbsmittel  (Plut.  Philop.  4.).  ©ewötmlid) 
fajjte  man  aber  ben  2lcferban  im  wetteren  ©tnne,  fo 
bafj  bie  33aumjud)f  (DtiBe  unb  SJcebe)  unb  felbft  ein 
£t)eit  ber  23icl)5ud)t  (©d)afe)  mit  Ijtnein  gejogen 
würbe.  —  SaS  römifd)e  Seben  rul)te  ganj  auf  bie-- 
fem  ©runbe  unb  bewahrte  feine  fittlicb,e  Äraft,  fo 
lange  eben  biefer  3TOe'3  (jefeEfdjaftlidjer  £f)atigfeit  in 
ungetrübter  3>teinl)eit  blieb,  ©puren  btefeS  frühen 
SinfluffeS  aus  latimfdjem  ©lemente  finb  an  ber 
©pradje  unBerfennbar,  bie  alle  auf  bie  Segnungen 
beS  friebltd)  füllen  SebenS  eigentljümlid)  bejügUdjen 
SBorte  nad)  9Uebul;rS  treffenber  23eobad)tung  bal)er 
entlehnte.  2llS  ber  2lderbau  erft  Bernadjläfftgt  warb, 
erwadjte  baS  23ebürfnifj,  ib.it  eben  fowol)l  tb,eoretifdi 
barjulegen  (6ato,  23arro,  23irgil  u.  21.)  als  praftifdj 
ju  erneuern  (ßgl.  Gic.  off.  1,  42,  151.  Plin.  ep.  3, 
19.). 

Acro,  Helenius,  ein  römifdjer  ©rammatifer  am 
(Snbe  beS  2.  %av)tt).  n.  (Sfjr.,  Bon  wefdjem  es  6om= 
mentare  51t  (Somoebten  beS  Serenj  unb  511  ̂»oraj, 
Bielleidjt  aud)  311  ̂krfiuS,  fid>erlid)  aber  ntd)t  ju  2Jer= 
gil  gegeben  l>at.  3)en  edjten  .'porajeommentar  befreit wir  mdjt  meljr. 

Acta  1)  diurna  urbis  ober  populi,  ober  cli- 
urna  allein,  eine  2lrt  £ageSd)rontf  Bertretenb.  ©S 
war  ©ad)e  ber  5ßrtDatt()ätigfeit  gewefen  JJeuigfeiteu 
aus  9lom  an  2lbwefenbe  mitjut()ei(en;  burd)  Säfar 
(Suet.  20.)  würbe  feit  59  bie  3iif<vmmenftcthtng  unb 
23eröffeutlid)ung  ber  ̂ cadjrtdjten  eine  regelmäßige  unb 
amtüd)e.  Ser  *&nfyitt  war  tljeils  amtlid),  tfyettS  be= 
ftanb  er  in  gamiliennadjrid)ten  aller  2lrt,  weld)_e  an 
bie  Dtebactton  etngefenbet  würben.  3a^re>cf)e  scribae 
forgten  für  bie  Verbreitung  unb  2Jerfcnbung.  SDaS 
Original  fam  in  baS  totaatSardjtB  unb  fonnte  bort 
als  l)tftorifd)e  Quelle  beultet  werben.  (5d)te  Uebcrrefte 
baBon  gibt  es  nid)t;  eilf  gragmente,  fogen.  fragm. 
Dodwelliaua,  finb  im  15.  3al)rl)itnbert  fabrieivt,  aber 
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fogat  nodj  tu  unterem  ̂ af/rlmnbert  bon  2iebcrf'ül)n ( 1844)  als  ed)t  bertheibigt.  2)  A.  senatus  ober  pa- 
trum,  aud)  commentarii  senatus  ober  actorum 
(Tac.  ann.  5,  4.  15,  74.)  genannt,  amtliche  Ver= 
banbluttgSprotofoÜY  beS  rßm.  Senats.  21nfänglid) 
fdjeitten  nur  bie  gejagten  Vefd)lüffe  (senatus  con- 
sulta,  decreta,  auetoritates)  niebergefd)rieben  Wor= 
ben  ;u  fein;  aßmctfjlidj  erfd)ien  jebodj  ein  bottftättbiger 
lleberblicf  über  bie  gan^c  SiScuffion  wünfcbenSwerfb 
ober  felbft-  uotbwenbig.  GS  nntrben  alfo  bie  21ttfid)ten 
ber  ßauptrebner,  in  wichtigen  Ratten  auch  bie  geitgeit* 

attSfagen  aufgenommen  (bgl.  Cic.  Süll.  14,  40 "ff.). Gäfar  gab  ibnen  in  feinem  1.  Gonfulate  59  o.  Gf)r. 
bie  bottfte  Deffentttdjfeü  {Suet.  Caes.  20.),  2tuguft 
hob  fte  lieber  auf;  ttad)tiialS  warb  fie  jebod)  ()er= 
gefteüt.  Sie  Rührung  beS  VrotofollS  hatten  nad)  ber 
sBefiimmung  beS  borfitjenben  GonfulS  abwecbfelnb 
einige  Senatoren;  in  ber  Jtaiferjeit  würbe  fie  fofort 
baS  ftebenbe  21mt  eines  Senators,  cura  actorum, 
unb  biefer  baher  a  cura  actorum  ober  ab  actis  se- 

natus genannt,  bielleid)  t  unter  3»skbung  bon  ©e= 
bütf  en  (actuarii) ,  was  aber  bei  geheimen  Vefdjtüffen 
Senatoren  fein  mußten.  grüber  würben  biefe  acta 
im  Semper  ber  GereS,  fpäter  im  aerarium  Saturni 
aufbewahrt,  ober  in  ben  öffentlichen  SSibtiotbefen  gc= 
beim  gehalten,  fo  baf;  fie  nur  mit  befonberer  Grlattb= 
nti  eingefeben  unb  benutzt  werben  tonnten,  im  Ue= 
brigen  bielleidit  in  auSbrücrlid)  genehmigten  21uSjügen 
in  bie  acta  publica  übergingen.  Vgl.  Cic.  ad.  AU. 
6,  2,  6.  Tac.  ann.  13,  31.  16,  22.  Sie  ältere  Sit= 
teratur  über  bte  acta  pou  Sdyloffer,  Qzti,  le  Giere, 
Jftenffen  ift  cutbcbrlid)  bei  ßübtter  in  gledeifenS  %ahxb. 
Suppl.  III.  S.  564—594. 

Actio  im  w.  S.  jebe  jurtfiifdje  £>anblung>  hier 
fpeciell  ̂ roceßformel  unb  baS  proceffualifdje  ;Üed)tS= 
mittel  felbft,  alfo  bie  Gibilflage,  im  Qkgenfak  Sur 
criminellen  accusatio.  StJcatt  tt>eitte  bie  Älagen  febr 
mattigfad)  ein,  1)  nad)  bem  Urfprung  in  act.  ci- 
viles  unb  honorariae,  jene  aus  bem  ftrengen 
Gibilredjt  berrübrenb,  biefe  btirdj  bie  Vrätoren  ober 
ilebitett  gefebaffeu;  2)  uad)  bem  51t  Gmtnbe  liegenben 
tTJecbt  in  act.  in  rem  unb  in  personam;  jene 

f'ann  bon  beut  Vcrcd)tigten  gegen  ̂ eberntantt  angc= Hellt  ro«rben,  welcher  iimt  fein  9led)t  ftreitig  mad)t, 

biefe  ift  nur  gegen  gcWtffe  Vcrfotteu  in  gol'ge  eines DbligationSberbältniffeS  ju  erbeben;  3)  nachher  23e-- 
fäbigung  ju  flagen  in  act.  privata  unb  publica 
ober  popularis,  bon  benen  bie  erfte  nur  bem  Ve= 
treffenben,  bie  jroeite  aber  einem  3eben  auS  bem 
Volfe  pflegt;  4)_  nad)  ber  gerid)tlid)en  Vebanblttng 
in  act.  stricti  iuris  unb  bonae  fidei  (im 
(Sanken  ibenttfdi  mit  arbitrium,  obwohl  genau  ge= 
nommen  arbitria  baS  Stllgemehte  ift  unb  bie  act. 
bon.  fid.  nur  bie  Apauptart  ber  arbitria);  bte  erfte 
wirb  nad)  ftratgem  9rcd)t  beurtbeilt,  bei  ber  jweitcu 
barf  ber  arbiter  bie  aequitas  in  Vetrad)t  nehmen 
unb  hat  baher  freien  Spielraum,  j.  93.  bei  bot  meiftcu 
@efd)aften  beS  gemeinen  SebenS.  Cic.  off.  3,  17,  70. 
Rose.  com.  4.  top.  6. 17.  Sen.  de  dem.  2,  7.  de  ben. 
3,  7;  5)  nachher  ftorm  beS  gerid)tltd)en  Verfahrens 
in  act.  ordinaria  unb  extraordinaria,  bie 
erfte  wirb  oou  bem  3liditcr  eutfdnebcu,  wetzen  ber 
SftagiftratuS  ernennt,  unb  baS  ift  baS  regelmäfiige 
3Jerfabrcn,  bie  streite  tum  bem  DcagiftratuS  felbjt. 
—  lieber  bte  ftlagformelu  f.  formula  unb  legis actio. 

Actlum,  'Uxt.iov,  Saubuiitge'ant  Eingang  in  bett ambrafiichen  i'feerhufeu  mit  einem  beriibnttcn  SUpoib» 

tempel,  fetjt  la  $unta.  S^ad)  feinem  Siege  über  2tn- 
tontuS  (31  o.  Ghr.)  fchmüdte  unb  oergröfterte  2luguft 
biefen  Sempef,  bei  bem  alle  brei  Jjabre  Äampffpiete, 
zec"AY.xia,  Vferberennen  unb  Seegefechte  beut  2lpollo 
,$u  Ghren  attf  2ütorbnung  beS  2Iuguft  gefeiert  »ur= 

ben.  Suet.  Tib.  6.  Strabo  VII.  p'.  325. Actor,  1)  ber  Äfäger,  f.  Process,  21  f.  — 
2)  berjenige  Sclaoe  ober  Jyrctgelaffenc,  ber  burdi  baS 
befottbere  Vertrauen  feines  §errn  mit  ber  Vermögens: 
oenoaltung  beauftragt  trar  unb,  fowobt  in  ber  Stabt 
als  auf  ber  93i(Ia,  Ginnahme  unb  StuSgabe  befchaffeu 
mußte,  actor  summarum ,  Äaffeurenbant,  baher  er 
mit  511  ben  ordinarii  gehörte,  bte  bie  übrigen  Scla= 
Den  beauf fichtigten,  faft  f.  o.  a.  ein  vilicus,  ettraS 
weniger  a(S  ber  procurator.  Colum.  1,  7.  8.  Plin. 
ep.  3,  19.  —  3n  ber  jSatferjeti  hatten  bie  actores 
publici  bie  Verwaltung  ber  Staatsgüter.  Tac.  ann. 

2,30.  3,  67.-3)  Sdiau'fpieler,  f.  Schauspiele,  14. Actuaria,  f.  Schifffahrt,  8. 
Actnarii  finb  Schreiber  (auch  scribae  ober  cen- 

suales  genannt)  im  ©ienfte  berienigen,  welche  öffent= 
lid)e  Schriften  abjufaffen  hatten.  Vet  bem.  |>eere 
waren  es  llnterbcamte  bei  bett  ÜKagajiueu,  um  ben 
Oerabreidtteu  'ißroüiant  ju  öertheifeu. 

Aculeo,  ein  ̂ unatne  in  ,  ber  gens  Puria,  am  bc^ 
fannteften  GafuS  21.,  ber  fcharfftnnige  Äenner  beS 
9ted)tS  unb  greitub  beS  DxebnerS  S.  SiciniuS  GraffuS. 
Cic.  de  or.  1,  43,  191.  2,  1,  2.  2,  65,  262.  Brut.  76, 264. 

Acus  f.  Haar  putz. 
Ada,  "Ada,  Schwefter  beS  SücaufoloS,  ÄönigS  bon Äariett  unb  feiner  ©emahlin  21rtetnifia,  war  mit 

ihrem  Vruber  ̂ ibrieuS  oermahlt.  9cad)  bem  £obe 
jener  beiben  im  ̂ ahrc  350  b.  G.  folgte  ber  letztere, 
bem  wieber  21ba  folgen  feilte.  21ber  VivobaroS ,  ihr 
jüngfter  Vruber,  bemächtigte  fid)  (338)  mit  perfifd)er 
Öülfe  beS  Dhrons,  unb  ihm  folgte  nad)  feinem  bal= 
bigen  Sobe  fein  Schwiegerfohn  OrotttobateS.  8bfe 
blieb  in  bem  Vefi^e  einer  Vergfcftung  211inba,  toeld)c 

fte  uod)  behauptete,  als  2lteranbcr"ber  ©roftc  baS perfifdte  3ceid)  angriff.  Sem  im  3<>f)rc  333  anrüden= 
ben  Könige  übergab  2tba  ihre  5efiunü  21Iiuba,  erhielt 
aber  bon  ihm  nad)  ber  Groberttng  Don  ̂ alilarnöfe 
bie  ̂ »errfdjaft  über  ganj  harten.  Flut.  Alex.  10. Arr.  1,  23. 

Adamantios,  jübifd)er  2trjt  in  2Ücraubrien,  ging 
415  n.  Ghr.  nad)  Gonftantinopel,  würbe  bafelbft  Ghrift 
uttb  fehrte  nad)  2(lergnbrien  jurüd.  Gr  hat  jwei 
23üdjcr  (pvGioyvcowinä  uad)  Vdorco  bearbeitet,  aud) 
nspl  ccvsawv  gefdjrieben. 

Adämas,  'ASdtxag  (unbcjwingtidt),  ber  jiterft  bei 
§efiob  fid)  finbenbc  mt)thifd)e  ©ötterftahl,  ber 
feiner  .Därtc  wegen  jum  Stoffe  für  göttliche  ©erütb 

fehaften'  bient,  wie  jur  Sidiel  beS  JlrottoS  (Hesiod. theog.  161.),  pm  ̂ elm  beS  .'öeraftcS  {Id.  scut.  Herc. 
137.)',  jur  g-effet  beS  VromctbeuS  (Acsch.  Profil.  6.\ jur  Vflugfchaar  beS  2lieteS  (Pind.  pyth.  4,  398.)  11. 
a.  tu.  Gbenfo  wirb  alles  ©ewattige  unb  llnburdv 
btinglidte  in  ber  linterweit  namentlich  bei  tötttifdjen 
Siebteln  barauS  beftebeub  gebadu:  bte  Sdjiclfalo: 
tafeln  ber  sjJarjen  (Ov.  mei.  15,  8131,  bie  -Jeffein 
bes  Gerberns  (Sen.  H.  F.  S08.\  bte  Pforte  sunt 
.pabeS  felbft  (Pro/>.  4,  11,  4.)  unb  nun  2lufenthalte 
ber  Verbammtcn  (Verg.  A.  6, 551.  Ov.  met.  4, 452. V 
UebrigenS  bient  baS  ViOtt  entjduebcit  ber  poettfdicn 
Sictiou,  unb  man  hat  baher  fdtwerlid)  »11  unterfucheu, 
ob  bte  2Uten  eine  \z%i  uubefanute  SDletaüart,  ober 
DieMc^t  ̂ latina,  bantnter  gefad)t  babett.  —  2Kit 
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bcmfelben  Tanten  benannte  man  aber  aud)  ben  ©ia= 
mant  (Plin.  37,  4, 15.),  weit  man  biefen  im  2tbenb= 
lanbe  ftetS  fet>r  fettenen  unb  f oftbaren  Stein  im  2llter= 
tl)Ume  mit.Gifen  gar  nidjt  31t  bearbeiten  Berftanb. 

Addictus  f.  Nexum. 

"AS eia  ift  bie  Sidjerfteuung  wegen  irgenb  einer 
•Oanblung,  ans  ber  bem  ̂ anbelnben  ©efatjr  erwad)= 
fen  tonnte  (fict>ere8  ©eleit,  venia).  SkmoftheneS  Ber= 
innbet  fie  als  SSegünfitgung  mit  Sbrenbejeigungen 
wie  mit  ber  Iragung  beS  ÄranseS  (Mid.  525,  2.). 
grembe  unb  Sclaoen  beburften,  wenn  fie  bie  älnjeige 
(u.rjvvGi?)  Bon  -einem  bie  Sid)erl)eit  bcö  Staates  be= 
brofyenben  2Jerbred)en  311  madjen  hatten,  baju  ber 
ccSsia  (Flut,  Pericl.  31.).  2lud)  31t  bem  2lntragc, 
einem  Staats  fdjulbncr  feine  Sdjulb  311  crlaffen  nnb 
bie  2ltimie  auf3ub,eben,  bebnrfte  man  einer  foldicu 
Genehmigung,  gerner  burfte  ber  StaatSfcljulbner 
felbft  ohne  äSsicc  ntd)t  an  StaatSgefchäften  Sbeil 
nehmen. 

Adeimantos,  Aöstfiavrog,  einer  ber  att)enienfifd)en 
Slbmirale  in  ber  Sdjladit  bei  2ügoSBotamoi,  im  ̂ abre 
405  t>.  @hr.,  wobei  er  fidj  als  23errätl)er  ge^ctgt  haben 
fott.  Xen.  Seil.  2,  1,  32. 

Adeona  f.  Ab  e ona. 
Adherbal,  1)  ̂ ame  mehrerer  fartfjagifcher  g-elb= 

Ijerrn.  ©in  2lbl)erbat  fdjlug  im  2>al)re  249  0.  <S.  bie 
römifd)e  gtotte  bei  Sreßanum  unter  bem  unfähigen 
2(BBiuS  (SbaubiuS  ̂ ßulcber  gän3lid),  Bermodjte  aber 
Sitrjbäum  nicbt  3U  retten.  Pol.  1,  49  ff.  —  2)  2lb  = 
berbal,  Sobn  beS  Sfticibfa,  JtönigS  Bon  SJhtmibien. 
S^ad)  ber  ©rmorbung  feines  93rnberS  £SiemBfal  bnrdi 
Jjugurtha  würbe  er  Bon  biefem  befiegt  unb  fud)te  (114 
B.  (5.)  Sduitä  beim  römifdjen  Senate  (Sali.  Jug.  14.). 
2)iefer  fd>lid)tete  ben  Streit  burd)  J()eihtng  beS  3teid)eS 
swifdjcu  beiben,  wobei  2tbherbat  ben  wüfteren  ßft= 
lid)en  £()eil  erhielt.  Sd)on  im  näcbften  %a§rt  x'etJte . 
3jugurtt)a  i()n  burd)  Berl)eerenbe  5p(ünberungS3Üge 
3um  Stiege,  fdjlug  ihn  beim  heutigen  ̂ ilißtoeßitte 
nnb  belagerte  ihn  in  feiner  |)auBtftabt  (jtrta.  Sfodj 
laugen  unb  wteberl)o(ten  Bergeblidjen  Sitten  fd)itfte  ber 
Senat  eine  ©efanbtfdjaft,  weldje  beiben  befahl  bie 
SSaffen  nicbersulegen.  ̂ uprtfya  feierte  fid)  aber  nidjt 
baran,  fefete  bie  Belagerung  ßirta'S  fort,  ni3tl)igte  ben 
2(bberbal  3111-  llebergabe  unb  lieft  itjn  wie  bie  diü= 
wobncr  Bon  ßirta  umbringen  (112  b.  6.). 

Adiabene,  bie  bebeutenbfte  Sanbfcbaft  2lffi)rienS, 
weshalb  ber  Staute  and)  für  gan3  2ljfhrien  gebraucht 
wirb.  3ft  ben  erftett  djriftlidjen  ̂ ahrhunberten  bilbete 
es  ein  eigenes  Königreich,  welches  Bon  ben  Werfern 
abhängig  war. 

Adlecti  beiden  bie  311  einem  2lmtc  ober  in  ein  (Sol= 
kgium  nad)gewäl)lten,  namentlid)  im  Senate.  Varr. 
I.  I.  6,  66.  Paul.  Diac.  v.  allect.  p.  7.  M.  Liv. 
2, 1.  23gl.  suffectus. 

Admete  f.  Her  akles,  8. 

Admetos,  "ASarixog,  1)  König  Bon  ̂ b,crai  in £b,effalien,  Soljn  beS  Theres,  23ater  beS  Bor  Sroja 
t'ämBfenben  GsumeloS,  £I)eitneb,mer  ber  falt)bonifd)en 3agb  unb  beS  2Irgonauten3ugeS.  (5r  loar  Sicbting 
beS  StBoüon,  ber  eine  3eitlang  als  |)irte  bei  t()m 
biente  unb  feine  beerben  burd)  grudjtbarfeit  mehrte, 
II.  2.  763.  SDet  @ott  erroirftc  il)m  Bon  ben  9Jloiren 
bie  (imabe  Bon  bem  Sobc  befreit  311  fein,  wenn  in 
ber  SobeSftunbc  ein  2lnbcrer  eS  übernähme  für  il)n 
3u  fterben.  Seine  bejahrten  (Altern  weigerten  fid) 
für  ihn  in  ben  Job  31t  ge()eu;  ba  ftarb  feine  @attin 
Süfeftis  OMtefte)  für  tt)it,  bie  Sod)ter  beS  $etias 
(H.  2,  715.),  bie  er  finft  mit  .pütfe  beS  9(poKon  er= 

tBorben  Jjatte,  inbem  er  einen  Stßagen  mit  Sötoen  unb 
(Sbern  befßannte.  5ßerfeBb,one  fd)idte  fie  wieber  jur 
Oberweft  ober  .PjeratteS  rang  fie  bem  ipabeS  wieber 
ab  unb  fütjrte  fie  bem  ©atten  surütf.  Äpollod.  1,  9, 
15.  Eurip.  Älcestis.  —  2)  Äßnig  ber  SKoIoffer,  311 
bem  SbemiftofteS  auf  feiner  gludjt  fam  unb  Sdfeub 
fanb.  ©erfelbe  bradite  it)n  fid)er  nad)  *pt)bna  (Plut. Thetn.  24.  Nepos  Them.  8.). 

Admissio  I)ie§  in  ber  ̂ atferjett  ber  3l'tritt  3um 
dürften,  bie  2Iubien3  (Plin.  pan.  47.),  für  weldic 
bie  fie  SSegefyrenben  in  SRangorbnungen  (admissiones 
primae,  secundae,  Sen.  ben.  6,  33.  adrn.  interior) 
Serffcten.  %ih  ben  Empfang  berfelben  waren  eigene 
Geremoni enmeifter  (admissibnales,  Suet.  Vesp.  14.) 
mit  einem  magister  admissionuni  (Amin.  15,  5.) 
an  ber  Sbi^e. 

Adönis,  "Aäavig,  löog,  "Adcav.  Sof)ll  beS  5ßI)oi-= 
nir  unb  ber  2tIt>I)efiboia,  einer  'Sod)ter  beS  2tgenor, ober  beS  ÄintjraS,  ÄonigS  Bon  5paBb,oS  auf  Ät)Bros, 
unb  ber  SWetbarme,  ober  beS  affi)r.  ÄönigS  Sljeia? 
unb  feiner  in  einen  Söcrjrrfyenbaum  Berwanbelten 
"Joditer  3Jci)rrf)a  (ober  iSDmmma),  ein  fdjoner  Bon 
3t»t)robite  geliebter  Jüngling,  ben  fie  als  itnaben  in 
einem  haften  ber  5ßerfetobone  anbertraut  t)atte.  ̂ er; 
fepbone  aber,  gleichfalls  in  Siebe  31t  bem  Änaben  er-- 
griffen,  wollte  ü)n  nid)t  wieber  herausgeben.  S)a  ent= 

fdjieb  3euä-  21b.  ein  2}rittE)eiI  bes"3rf)^  in  bem ,£>abeS  bei  ̂ erfepbone,  ein  Srittbeil  auf  ber  Oberwelt 
bei  ?lBf>robite  Weifen  unb  über  feinen  Aufenthalt  in 
bem  leisten  ®rittbeil  felbft  entfcr)eiben  foHte.  2lb. 
wäl)ltc  bie  ©efetlfdjaft  ber  9tpb>robite.  2US  Jüngling 
Warb  er  auf  ber  ̂ a^b  Bon  einem  (Sber  getöbtet  unb 
Bon  3lBl)robite  beweint.  Ov.met.  10,288  —  739.  Ser 
9Jet)tboS  Bon  2tb.  ift  urfprünglid)  fl)rifd),  ging  aber 
aud)  31t  ben  SlegBptern  unb  über  ÄBproS  3U  ben  @ric; 
eben  über  unb  warb  Bon  letzteren  in  fpätercr  Qnt  febr 
l)äufig  behanbelt,  Beränbert  unb  erweitert.  2lbonis 
bejetcr)rtet  nad)  afiatifdier  2luffaffung  baS  Sehen  ber 
Dtatur,  baS  im  g-rühliug  crwad)t,  im  £erbfte  aber 
wieber  erftirbt.  ©aS  2lboniSfeft,  bie  21  b outen 
(■cü  'AScovia),  würbe  in  einem  großen  Stjeile  SSorber-- 
afienS  unb  in  2legBBten,  befonberS  31a'  3«t  ber  $to- 
lemäcr  in  21leranbrien  mit  ber  größten  ̂ racht,  in 
@ried)enlanb  unb  and)  311  3rom  gefeiert,  im  Orient 
3ur  3eit  SontmerfolftitiumS,  im  Dcctbeut  3uv 
3eit  beS  g-rübliugSäguinoctütmS.  <5S  bauerte  2  Sage : 
am  erften  bef tagte  man  baS  23erfd)Winben  (depa- 
vLCtiög)  beS  2(b.,  am  3Weiten  feierte  man  mit  ̂ ubel 
unb  greube  feine  23}ieberfunft  (svQsug).  SaS  geft 
warb  befonberS  Bon  grauen  begangen,  welche  baS 
23ilb  beS  2lb.  mit  bem  ber  2lBl)robite  auSftellten  ober 
umbertrugen  unb  babei  2(boniSlieber  fangen;  au* 
ftelltc  man  Sdierbcn  mit  fdmelt  feimenben  unb  Ber; 
wclfeuben  @cwäd)feu  aus  (2tboniSgärten),  einShm- 
hol  beS  in  erfter  ̂ ugenbhlüthe  hiugeftorhenen  2Ibonis. 
3rt  2lleranbrien  war  ber  1. 5£ag  beS  2lboniSfefteS  ein 
Sag  ber  greube,  wo  2lboniS  ju  2lpt)robite  aus  ber 
Unterwelt  3urücfgefet)rt  ift;  am  folgenben,  einem 
Srauertage,  foE  er  jur  Unterwelt  3urüdtehren,  bann 
tragen  bie  grauen  fein  23ilb  im  Sraucrsuge  3U111 
DJceerc  unb  Berfent'en  e«.  ShepfritS  3:bi)lt.  15.  beliebt 
fid)  auf  ben  erften  Sag;  ̂ Sian^ETii.racpLog'ASmviöog (3b.  1.)  feiert  ben  £ob  beS  2lbortiS._  2lBl)robite  hatte 
nad)  2lb.  ben  23einamen  'Admvata,  'Aömvidg. 

Adoptio,  3ufammengc3ogen  aus  adoptatio,  he- 
3eidmet  2lnnat)me  an  ffinbeSftatt,  u.  3War  a)  adop  - 
tio  im  ettgeren  toinne,  wenn  ber  31t  2(boBtirenbe 
nod) unter  Bütcrlidjcr  ©ewalt  ftel)t,  b)  arrogatio, 
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wenn  berfelbe  felbftänbig  ober  sui  iuris  ifi.  Sie 
Jjanblung  ber  adoptio  würbe  üon  bem  SOragiftratuä 
öermittelft  einer  breimaligen  SJcancipation  unb  bamit 
üerbunbener  9Jfanumiffion  üotläogen,  Gell.  5,  19. 
Cic.  fin.  1,  7.  Gai.  t,  134.,  bie  2lrrogation  bagegen 
gefdjafj  in  ben  Guriatcomitien  burd)  eine  lex  curiata 
nad)  umhergegangener  Unterfudjung  ber  ̂ Sriefter  über 
bie  gamilienfacra,  über  bie  iusta  causa  ber  2(rro= 
gatton  it.  |.  n>.  (benn  ebne  eine  foId)e  war  bie  2lrr. 
nidjt  geftattet,  we3f)a(b  Tac.  ann.  15,  19.  ein  SCons. 
gegen  bie  fictae  unb  simulatae  adoptiones  erwä()ntf 
Gell.  5,  19.  Suet.  Oct.  65.  Cic.  Sest.  7.  ad  Att. 
2,  12.  pr.  dorn.  13  f.  Surd)  beibe  Jpanblungen  ging 
ber  2tboptirte  in  bie  jamilie  feines  neuen  23ater3  gänj= 
lieb  über,  unb  mehrere  5]3atricier  ließen  fieb  üon  5ßle= 
bejern  arrogtren,  um  23olf3tribunen  werben  ju  fön= 
nen,  3.  33.  %  Kornelius  Sotabelta  (Bio  Gass.  42, 
19.)  unb  SlobiuS,  f.  b.  2lrt.  grauen  burften  Weber 
aboptiren  noeb  arrogiren,  aueb  nict)t  arrogirt  werben, 
wobt  aber  tonnten  unmünbtge  ̂ rauenjimmer  abop= 
tirt  werben,  Gell.  5,  19.  c)  (Sine  eigentbümlidje  2lrt 
bitbete  bie  teftamentartfebe  2lboptton,  welche  barin 
beftanb,  bafc  3emano  öon  teftamentarifd) 
eingefefeten  Grben  jngteid)  ju  feinem  ©obne  maebte, 
o£)ne  baf?  biefer  feine  beengen  agnatifeben  Dfcecbte 
üerlor,  Cic.  ad  Att.  7,  8.  Plin.  35,  2.  Dio  Cass. 
40,  51.  ©o  würbe  2luguftu3  üon  %ul.  Säfar  sunt 
ool)ne  unb  (Srben  ernannt,  Suet.  Caes.  83.  Liv. 
ep.  116.  App.  b.  c.  3,  11.  14.  94.  ̂ n  ber  Äaiferjeit 
gefdjab  e3  oft,  baB  bie  Äatfer  ifyre  9cad)f  olger  abop= 
tirten,  j.  23.  9cerüa  ben  Srajan,  §abrian  ben  2tnto= 
ninug  ?ßiuö  u.  f.  w.  —  3n  2ltljen  aboptirte  man  ent= 
Weber  bei  Sebjeiten  ober  auf  ben  galt  beö  5£obe3  im 
Xeftamente  ober  aud)  ofyne  'Xeftament  nad)  ben  @runb= 
fäßen  beö  6'rbredjtö  öermittelft  ber  uy%iezsiu.  Sie 
2tÜ3brüde  für  ben,  ber  aboptirte,  finb  slgnoisio&ai, 
d-Eofrcci  vtöv,  vtäaai,  ber  aboptirte  ift  noirjrög, 
ftsrög  viog  imSegenfat^e  ju  bem  yrrjoiog.  Sa3  Dred)t 
31t  aboptiren  I>atte  nur  ber  fefbftänbige  33ürger,  wenn  er 
noeb  feine  männücben  Sktbeöerben  befafs.  2ßaren 
Södjter  oorbanben,  fo  würbe  in  ber  Siegel  ber  2tbop= 
tiofobn  mit  einer  ber  £öd)tcr  oertobt.  2tboptirt  werben 
burfte  nur  ein  attifdjer  33ürger.  23g[.  att.  ̂ rojeß 
S.  435—442. 

Adörätio,  gr.  nQoaKvvrja tg ,  bie  feierliche  23er= 
et)rung,  Bon  ©b'ttern  unb  Sftenfdjen;  bei  ben  Werfern 
barin  beftebenb,  bafj  man  fid)  üor  ber  angebeteten  *ßer= 
fon  niebermarf  unb  ben  33oben  füfjte  (Hdt.  3,  86.  7, 
135.  Xen.  Cyr.  8,  3,  14.  Arr.  4,  11,  16.).  «Bei 
©riedjen  unb  Römern  war  eS  ein  ©tüd  im  reiigiöfen 
3titu3:  man  ftredte  bie  redete  .panb  gegen  bie  göttlid)c 
totatue  aus,  führte  fie  wieber  jum  DJhutbe  (ad  os), 
füfjte  fie  unb  warf  ben  Äufj  ber  ©ottbeit  ju;  bann 
wanbte  man  fieb  dextrorsum  ju  bem  praesens 
numen  bin,  oer£)ütlte  aud)  wobt  baS  .!paupt  bis  auf 
©ttrn  (capite  operto)  unb  ©efid)t  mit  bem  Ober= 
gewanbe.  ©ie  perfifebe  Sitte,  üon  niebrigen  39renfd)cn 
auf  bie  röm.  Äaifer  (Suet.  Vitell.  2.)  übertragen, 
würbe  »on  Sioctetian  (Eutr.  9,  26.)  afö  allgemeine 
©cwobnbeit  geboten. 

Adramyttium,  'AÖQaavTriov  u.  '-ASgciaihrsiov, 
b.  2tbramit,  St.  am  gtckbuamtgcu  SOreerbufeu  unb 
bein  gluB  Äa'ifoä  in  Ü)ri)ften  (Äleinafien),  (iotonic ber  2ttbener,  nad)  2tnbcrn  ber  Si)bier.  Hdt.  7,  42. 
Liv.  37,  19. 
Adrana,  1)  glufe  in  ©ermauien,  auf  bem 

SBefterwatb  cntfpringenb,  (5bbcr,  fallt  in  bie 
gulba,  Tac.  ann.  l,  56.  —  2)  tot.  in  'Ibraficii, 

fpäter  Moesia  inferior,  baä  heutige  2tnbrcno3  in 
2tnatoli. 

Adränum,  Hadranum,  Sil.  14,  251.,  'Adgctvög unb  -df,  Diod.  Sic.  14,  37.  16,  68.,  ©tabt  auf  toi= 
eilten  (f.  2lbernö)  am  gl.  gleidjeä  tarnen«  (1).  2tbri= 
ano,  ©abella),  an  ber  ©übweftfeite  beS  2letna,  in 
ber  SRabe  üon  Genturipä.  Safelbft  würbe  aud)  ein 
(Sott  gleid)e3  Samens  üerebrt,  Flut.  Timol.  12. 14. 
©er  3)ienft  biefeS  ©otteä  febeint  batebifd)  gewefen  ju 
fein;  benn  taufenb  ̂ ntnbc,  bie  in  feinem  jempel  ge= 
(jattet?  würben,  liebtoften  bei  Sage  bie  2tnfommenben 
führten  bei  9cad)t  bie  Srunfeuen  nad)  öaufe.  Aelian. h.  a.  11,  20. 

Adrasteia,  'Jägccazsicc,  1)  33einame  ber  pbrpg. 
3f  bea  Äi)bele,  welcher  2lbraftoö,  ber  tool)n  beä  35ceropö 
(Urmenfd)en,  II.  2,  828.  16,  694.)  unb  £>crrfd)er  in 
2tbrafteia,  am  gluffe  2lifepoä  in  ber  S^äbe  üon  ÄljjifoS 
ein  ̂ )eiligt()um  erbaut  t)atte.  ©pater  warb  fie  mit  ber 
9cemefiä  ibentificirt  unb  alö  Unentrinnbare  (ä-SQÜ- 
vcci)  erflart.  —  2)  (Jine  9ct)mpbe,  2od)tcv  beö  DJtclif= 
feuä,  Äb'mgS  in  Äreta,  welcbe  mit  ihrer  Scbwcfter 
^ba  ben  3euS  auf3°g-  ©tefe  S^ümp^e  febeint  ur= 
fprüngtid)  einä  mit  jener  in  ber  9cäl)e  beS  troifd)en 
^ba  üerebrten^ 9it)ea  2lbrafteia  gewefen  ju  fein. 

Adrastos,  "Adgctaxog,  1)  ©obn  beö  £alaoä  unb 
ber  2t)fimad)e,  (Sntet  beö  23ia3  auä  bem  aiolifd)en 
totamme  beö  2tmt)tbaon,  Äönig  in  2trgoS.  @r  würbe 
oon  2lmp()iarao§  au§  2lrgoä  üertrieben  unb  flob  ju 

^olpboö,  feinem  ©rofwater,  nad)  ©if'pon,  wo  er  bie 
^errfd)aft  erhielt.  Hdt.  5,  67.  Pind.  Nem.  9,  14. topäter  fö()nte  er  fid)  mit  2tmpbiarao3  auä,  febrte 
atö  .fjerrfdjer  nad)  2lrgoä  jurüd  unb  gab  jenem  feine 
©djwefter  Gripbple  pr  @emat)lin.  6r  erbielt  baä 
Oratel,  er  folle  feine  l£b'd)ter  mit  einem  ©ber  unb einem  Söwen  üermäblen.  2llä  baber  Xpbcuä,  auö 
Äalpbon,  unb  ̂ oti)neife3,  auä  Üb^ben  flüebtig,  jener 
mit  ber  >!paut  eineä  GberS,  biefer  mit  ber  eineö  Söwen 
befleibet,  in  ftürmifd)er  9iad)t  oor  feinen  5ßa(aft  tarnen 
unb  l)ier  um  baS  Siacbtlager  in  ber  23orballe  in  Äampf 
gerietben,  gab  er,  auf  baä  ©etöfe  tjerbeteilenb,  bem 
£l)beu$  bie  ©e'ipbple  unb  bem  5potpneife3  bie  2lrgeia jur  @be  unb  üerfprad)  ibnen,  fie  beibe  in  üjte  ̂ »eimat 
3urüdäufül)ren.  ̂ mx\t  würbe  ber  Ärieg  gegen  Stieben 
unternommen,  ber  berübmte  3ug  ber  fieben Jyür  = 
ften  gegen  Sbeben  (Septem  contra  The- 
bas).  Sie  7  g-ürften  waren:  2lbraftoä,  ber  gübrer 
be§  3U9^/  ̂ ßolüneit'eä,  Si)beu8,  Äapäneuö, 
■gippomebon,  2lmpbiaraoä,  *partbenopaioö , öie  tarnen  juerft  nad)  3femea.  35öäl)renb  ihnen  bicr 
eine  Wienerin  beä  Äönigö  2i)f urgoö ,  .pppfipDte  (f.  b.) 
eine  Quelle  jeigte,  töbtete  eine  tocblangc  baö  üon  ihr 
jurüdgelaffene  ©öbneben  beä  Spfurgo«?,  ben  Opbcltcö. 
©ie  beftatteten  baä  j?inb  unb  ftifteten  ihm  ju  ©bren 
bie  nemeifdjen  ©piele.  2lmpt)iaraoS  aber  weiffagte 
ibnen,  bafj  eä  ibnen  ähnlidj  wie  bem  Änabeu  ergehen 
werbe,  baber  nannte  man  ben  Änaben  2lrcbemoro>J 
(Vorgänger  im  @efd)id).  3n  oev  ̂ a^c  °£n  S^tben 
angelangt,  fenbeten  fie  ben  'Ipbcuö  in  bie  Stabt,  um oon  (Steofleä  bie  £errfdjaft  für  $oh)neifeä  ju  forbern. 
2tuf  bie  Jßeigenuig  be«  (Stcofleö  fovbertc  Xpbeu*  ein 
jeluc  £l)cbancr  pm  Kampfe  auf  unb  befiegte  fie  alle. 
Darauf  legen  ihm  auf  bem  rfiüdwege  bie  ibebauer 
einen  .Hinterhalt  üon  50  äßaitn:  iübeuS  crfd)lägt  fie 
bis  auf  (iinen  (II.  4,  3S2  ff.V  Sie  7  js-ührcr  legten 
fid)  nun  mit  ihren  todjaaren  oor  bie  7  ihove  Oei 
©tabt.  i)cu  ibebanem  aber  weiffagte  £eirefi«8  ben 
©ieg,  wenn  einer  aud  bem  ©efdiled>te  ber  ©parte« 
fid)  bem  i  obe  weihte.  Sie*  Ü)at  3Kenoifeu8,  ber  Sehn 



Adria  — 
beS  Äreon;  er  friirjte  fid)  bon  ber  ©tabtmauer  in  bie 
trotte,  in  ber  bcv  2lreSbrad)e  gekauft  fyatte.  23ei  ber 
©ejtüfihung  ber  ©tabt  |atfe  fdjon  ÄapaneuS  bie 
DJcaner  erftiegen  lirtb  er  rief  frebelnb,  and)  ber  23lil3 
beS  ,geuS  foUe  il)U  nid)t  »on  ber  Sftauer  bertreiben. 
®a  fdjleubert  ifft  baS  @efd>o§  beS  3euS  Don  oer 
Ätuet  unb  and)  baS  übrige  |>eet  wirb  in  bie  g-(nd)t 
gcfdjfagcn.  ̂ olpncifcS  nnb  GreofleS  töbteten  fid)  gegen= 
i'citig.  2llle  argibifdjen  gelben  fanten  um  mit  2luS= 
naijme"  beS  2lbraftoS,  ben  fein  fdjnelleS,  oon  ber  ©e= meter  Grint)3  ftammenbeS  Sftofe  SIreion  23,  346.) 
nadj  ÄolonoS  in  2lttifa  rettete.  SLI)efeu€  3Wingt  auf 
feine  93itten  ben  Äreon,  bie  23eftattung  ber  gefallenen 
Reiben  51t  gerocifyren.  Aeschyl.  Sept.  c.  Thebas, 
Sophocl.  OC.  1248.  Antig  100.  Eurip.  Phoenis- 
sae  nnb  Supplices,  Stat.  Thebais,  Apollod.3, 6 — 7, 
2-  Bekn  3a^)re  f^äter  jie()t  SlbraftoS  mit  ben  ©öfmen 
ber  Grfd)lagenen,  ben  Gpigonen  (EnCyovoi),  bon 
neuem  gegen  Sieben.  Gpigonenf  rieg  ober  jweiter 
tl)ebanifd)er  Ärieg.  Sie  Gpigonen  waren:  21 1  f = 
maion,  ©ofjn  beS  2lmp()taraoS,  2tigialeuS,  ©.  b. 
2(braftoS,  SiomebeS,  ©.  b.  IpbenS,  5promad)oS, 
©.  b.  5ßarff)enopaioS,  ©tfyenetoS,  ©.  b.  ÄapaneuS, 
St)erf anbroS,  ©.  b.  $poh)netfeS,  GnrpaloS,  ©. 
b.  ÜJiefifteuS.  ̂ n  *>em  Äampfe  am  S'Mfe  ©lifas 
warb  SaobamaS,  ©.  b.  GteofleS  nnb  2lnfüljrer  ber 
Xtjebaner,  erfd)lagen,  worauf  bie  Sfyebaner  flogen  nnb 
bie  ©tabt  erobert  nnb  jerftört  würbe.  Gin  £l)eit  ber 

Sfycbaner  30g  auf  9iat()  beS  SeirefiaS  aus  nnb  gri'uu bete  ,<pcfiiaia,  ober  tarn  31t  ben  ifltyrifcrjen  Gndjeleern. 
SljerfanbroS  erhielt  bie  .iperrfdjaft  über  Xbeben.  9(bra= 
ftoS  oerlor  in  biefem  Äriege  feinen  ©ofyn  2(igialeuS 
unb  ftarb  ans  Gnam  barüber  auf  bem  9tüd3uge  511 
Sftegara.  .per  wie  311  ©ifpon  nnb  311  2ff()en  warb  er 
als  £eroS  oerel)rt,  Apollod.  3,  7,  2—4.  —  2)  f. 
2lbrafteia,  1.  —  3)  ©o()tt  beS  pt)rpgifd)en  Königs 
WorbioS,  ber,  Weil  er  unborfäfelid)  feinen  23ruber  ge; 
tobtet  fyatte,  ju  ÄroifoS  nad)  l'pbien  fiel),  l)ier  aber 
and)  nnborfäljlid)  ben©ol)n  beffelben,  feineu  0-reunb 2lh)S ,  auf  ber  3jaqb  tobtete  unb  fid)  beSljalb  auf  beffen 
Örabe  felbft  ben  tob  gab,  Bdt.  1,  34— 45. 

Adria  unb  "S.b.&A&^AöqCcc,  1)  istabt  in  ̂tcenum,' j.  Sttri,  Sßoterftabt  beS  ÄaiferS  #abtiart,  Plin.  3,  13, 
18.  —  2)  fctabt  im  ©ebiete  ber  93eneter  jwifd)en 
ber  SJcünbung  beS  ̂ ßo  unb  ber  Gtfd),  Liv.  5,  33., 
cinft  bebeutenbe  Golonie  ber  SuSfer  (f.  2lbria).  Sabon 
emtfing  ben  Dcamen  baS  9Jf  eer  Adria  m.,  Hör.  carm. 
3,  3,  5. ,  ö  'Adgiag,  Hdt.  4,  33.  5,  9.,  mare  Adri- aticum,  Liv.  a.  a.  O.,  worunter  man  baS  5Dceer  ber= 
ftel)t  3Wtfd)en  ber  Oftfüfte  Italiens  unb  Serien,  etwa 
bis  3U  ber  Sinie  swifdjen  23runbifinm  nnb  3)t)rr()a= 
djion,  and)  mare  superum  genannt;  3itwei(en  Wirb 
barunter  aud)  baS  StReer  füblid)  oon  Italien  unb 
©icilien  berftanben.  GS  ift  ben  ©türmen,  befonbcrS 
bem  5cotuS  ausgefegt.  Hör.  a.  a.  O. 
Adrumetum  ober  Hadrumetum  (^SQVfirj,  Strabo, 

o  '48qv[17]s,  Pol.,  'Adgoviiirxos)  j.  ©0113a  mit  9hu inen,  n.  21.  |>amamet,  eine  ©rünbung  ber  $föini= 
fer,  bann  fartl)agifd),  römifd),  unb  feit  Srajan  rö= 
mifd)e  Golonie.  9Jiit  i()rein  trefflidjen  £afen  Äot()ou 
war  fic  eine  blütjenbe  ©eeftabt  unb  3ugleid)  .<paupt; 
ftabt  ber  Sanbfdjaft  23b3acium  in  Africa  propria. 
©cit  ̂ ufttnian  wirb  fie  aud)  Justiniana  genannt. 

Aduätüci,  ein  mäd)tiger  23olt'Sftamm  in  Gallia 
belgica,  ber  fpäter  unter  bem  allgemeinen  tarnen 
Tungri  befaßt  wirb,  wol)nt)aft  in  ber  ©cgenb  beS 
beutigen  £üttid)  nnb  JJamur  an  ber  Unten  ©eite  ber 
jjiaaS,  fel)r  fambfmutlug  gegen  bie  Börner.  Caes. 

Aedicula.  13 

b.  g.  2,  4.  16.  29.  5,  38.  56.  6,  2.  9?ad)  ilmi  gehören 
fie  311m  ©efd)led)tc  ber  Gimbern  unb  Seutonen. 
.£)aubtort  (baf.  2,  29.),  oieü.  fet^t  Fongern  im  Süt= 
tid)'fd)en,  ift  nid)t  311  berwed)fetn  mit  2tbuatuca,  einem Gaftetl  im  Sanbe  ber  Gburonen  (baf.  6,  32.). 
Adulterlum  ift  baS  3Serbred)en  ber  G()egattin, 

wetdie  bie  et)elidie  Irene  »erlebt.  2>n  2ltt)en,  wie  über= 
()aubt  in  ben  gried)ifd)en  ©taaten  war  bei  ber  fiotjjfta 
bie  ©elbftrad)e  geftattet.  258ollte  ber  Gljemann  feine 
s}ki»atrad)e  an  bem  Gljebredier  nehmen,  fo  war  aud) 
eine  ©d)riftflage  bei  ben  £l)eSmott)eten  juläfftg.  2ttt. 
■^rojef?  ©.  327  —  332.  ̂ n  S'iom  burfte  er  bie  ertappte 
23erbred)erin  (adultera)  tobten  {Gell.  10, 23.),  ebenfo 
ber  23ater  berfelben  (schol.  ad  Hör.  sat.  2,  7,  61.), 
ober  er  tonnte  fie  berftojjen  (repudiare),  Plut.  Rom. 
22.  @egen  bie  am  Gnbe  beS  greiftaatS  immer  mebr 
übcrfyanb  nelunenbe  Hnfittttd)feit  gab  2luguftuS  bie 
lex  Julia  de  adulteriis,  nield)e  bie  nad)  altem  9ied)t 
geftattete  ©elbftrad)e  befdjränfte  unb  2>ermögenS= 
ftrafen  nebft  23erbannung  einführte. 

Adversäria,  baS  Gonceptbud)  ber  Äaufleute  (entw. 
Bon  adversum,  als  ein  immer  bor  2lugen  HegenbeS 
offenes  3ournai/  Doer  b°u  advertere,  baS  immer 
3ur  |)anb  ift,  um  es  bequem  31t  fid)  3U  f'el)ren),  31t borlaufigen  Gintragungen,  bie  bann  fpäter  in  baS 
eigenttidje  ipauptbud)  (tabulae  ober  codex  accepti 
et  expensi)  fommen.  Cic.  Mose.  com.  2,  6  ff. 

Adversitor,  adversum  itor,  ber  rein,  ©ctabc,  ber 
feinem  bon  einer  9Kat)l3eit  ober  fonft  l)eimtel)reubcu 
.perrn  entgegen  geljen  unb  irm  nad)  .'paufe  begleiten 

nuifjte;  f.  baS  5perfonenber3eid)nif3  msx  Plaut." Most. (bergl.  baf.  1,  4,  1.  4,  1,  24.  2,  32.  Men.  2,  3,  82. 
Ter.  Ad.  1,  1, 1  f.).  Gbeufo  mußten  bie  pedissequi 
fie  bom  ̂ aufe  t)inbegleiten ;  bie§  war  aber  eine  eigene 
9lrt  bon  "©claben,  bie  adversitores  bagegen  nidjt. Advocätus.  3n  ber  republifan.  3cit  nannte  man 
bie  9Jlänner  advoc,  weld)e  bon  einer  Partei  als 
9ted)tSbeiftanb  311  |)ülfe  gerufen  würben  unb  nid)t 
btoS  311  ,§aufe  diaü)  gaben,  fonbern  aud)  bei  (Mcrid)t 
3iigegen  waren,  um  ber  bon  ilmen  bertreteucn  Partei 
burd)  iljre  G)egenwart  Giewid)t  311  geben,  Cic.  Caec. 
27.  Mur.  2  ff.  G5an3  berfd)ieben  waren  bie  patroni, 
weld)e  wirfltdj  als  gerid)tlid)e  9?ebuer  auftraten.  3» 
ber  j?aifer3eit  berfd)Wanb  biefer  llnterfdjieb  gänjlid) 
unb  advoc.  war  uunmel)r  mit  patronus  ibentifd). 
'ASvvazou,  \i)Xo<x&)t  ober  fßrperlid)  gebred)lid)C 

23ürger,  weld)e  unfähig  waren  fid)  felbft  311  ernähren 
unb  beSljalb  00m  totaate  unterhalten  würben;  eine 
Ginrid)tung,  bie  lebiglid)  in  2ltl)en  borfommt.  ^ät 
bie  im  Stiege  23erftümmelten  orbnete  5peififtratoS  es 
an;  nad)  bem  peloponn.  Kriege  würbe  bie  2lrmutl) 
Ijerrfdjenber.  GS  be|d)ranfte  fid)  auf  bie,  wetd)e  unter 
3  Seinen  SBermögen  Rattert ;  bie  Prüfung  gefd)at)  Bor 
bem  SRatfje  ber  günfl)unbcrt,  bie  23e3al)lung  nad) 
^rptanieen;  ber  tägliche  ©olb,  weldjer  burd)  23olfS= 
befd)lufj  3uerfannt  warb,  fdjwanfte  3Wtfdjen  1  unb 2  Dboleu. 

Adyrmächldae  (Aövqiidi%C8ui)  ,  libpfdjer  5ßoIfS= 
ftamm  in  ber  9^äl)e  ber  Äüftc,  junäd)ft  an  2lcgppten; 
Hdt.  4,  168  jd)ilbert  il)re  ©itteu. 

Adytum,  udvzov,  ber  für  Säten  nitbetretbare,  nur 
*{kieftern  3ugänglid)e  geheime,  innerfte  £l)eil  eines 
,t>eiligtt)itmS  \Hom.  H.  5,  420.  Caes.  b.  c.  3,  105.), 
aus  bem  audj  bie  Drafelfprüdje  erteilt  würben 
(Verg.  A.  2,  115.  296.  6,  98.),  aud)  penetrale  unb 
sacrarium  genannt. 

Aedicula,  eigentlid)  ein  f (eines  §au8  311  Ijetligeu 
©ebräud)en,  Ä'apeUcfjen  (3.  23.  ber  2Jictoria,  Liv.  35, 
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9.),  war  aud)  eine  SÖaitbnifdjc  ober  [enftige  itfynßdje 
2jorfcf)rung  pr  2lufnal)tue  eines  ©ötterbilbeS  (Cic. 
pr,.  dorn.  53.  Liv.  35,  41.),  audj  jur  Stuf  Teilung  ber 
Urnen  auf  Seidjenfteinen. 

Aediles  (uon  aedis  Xempel).  Urfprünglid)  waren 
2  Aed.  plebeii  jugleidj  mit  ben  23olfStribuuen 
261  u.  c.  493  o.  (£.  unb  511  beren  llnterftü^ung  ge= 
ftiftet,  weSljalb  fie  anfänglid)  ebenfalls  sacrosaueti, 
ö.  I).  unBerleljilid)  waren,  Fest.  p.  318  M.  Liv.  3, 
ö5.  3it)i''9came  rüfirt  l)er  Bon  il)rer  äuffteft  über  bie 
Eempel  (aedis,  Varr.  1. 1.  5,  81.  Paul.  Diac.  p. 
1 3.  M.  Dion.  Hai.  6,  '90.)  ob.  oon  bem  Sempel  ber (ÄereS,  bem  retigiöfetr  Üttittelpunct  ber  römifd)en 
plebS,  für  raeldjen  fie  forgten  unb  in  n>eld)em  fie  baS 
plebefifdje  2lrd)iB  bewahrten,  Zon.  7,  15.,  f.  Tabu- 
larium.  Sie  Ratten  bie  ftäbtifdje  poli3ei  3U  l)anb= 
haben,  bie  plebejifcfyen  spiele  j-u  feiern  unb  ben  Xri= 
tuinen  beijuftel)en ,  inbem  fie  auf  ben  23ef  el)l  bcrfelben 
Ungel)orfame  arretirteu  unb  an  2jerurtt)eilten  bie 
(Srecution  ootlftredeu  ließen,  aud)  als  2luflägcr  ge= 
gen  bie  2jeräd)ter  ber  piebS  auftraten,  Dion.  Rai. 
ii,  90.  95.  7,  2ß.  35.  Liv.  3,  31.  Flut.  Coriol.  17. 
18.  SBegen  ber  burd)  bie  Spiele  Berurfadjteit  bebeu= 
tenben&'ofteu  erboten  fid)  bie  patricier  3ur£l)eilual)mc an  biefem  2lmte,  was  bie  Plebejer  banfbar  annahmen, 
388  u.  c.  366  b.  6. ,  unb  nun  mürben  nod)  2  patru 
äfd)c  Aediles  curules  gewählt,  weldje  größere 
CSt)re  getroffen  unb  bie  21u§jeid)nung  ber  selia  curulis 
unb  Der  praefcexta  empfingen,  Liv.  6,  42.  7,  l. 
Diefe  erhielten  bie  33eforguug  ber  ludi  Eomani  unb 
Megalenses ,  Liv.  34,  45.  64.,  f.  ludi,  fowie  bie 
.'tuffidjt  über  bie  patricifd)en  Sempel;  bie  polijei  Ber= 
walteten  fie  gemeinfam  mit  ben  beibeu  plebefifchjcn 
Jtebilen.  Qbroot)l  fid)  allmärjltd)  bie  beiben  2lemter 
itätjev  traten,  aud)  bie  plebefer  balb  gutritt  %m  cuxu- 
üfdietr  Stebitität  erhielten,  fo  beftanb  bod)  in  mand)en 
Ücäieljungen  ber  Uuterfdjieb  fort,  unb  wenn  fie  aud) 
polijeitid)  gemeinfam  fungirten,  fo  ftanbeu  bie  curules 
ood)  t)öt>ex-  unb  bie  Spiele  blieben  immer  getrennt. 
Inn  bejonbers  wichtiger  SJorjug  ber  curules  beftanb 
Darin,  baß  fie  aäeiu  berechtigt  waren,  bie  äbilici|d)eu 
poliäcilidjcn  täbicte  abjufaffen  (j.  e  dictum)  unb  bie 
(■iicilfuTODiction  in  9Jcarttfad)eu  31t  beforgen,  Plaut. 
Men.  4,  2,  23.  Sie  £aupttl)ätigfeit  beiber  Strien  Bon 
Sieb,  läßt  fid)  in  g-oigenbem  jufammenfaffen  (Cic. 
Verr.  2,  5.  legg.  3,  3.  Varr.l.  I.  5,  81.  tab.  Heracl. 
oftm.):  1)  2lHrf famreit  in  baulicher  2Jejic= 
hung,  Erhaltung  ber  opera  publica,  roie  Sempel, 
(iloafen,  2lciuäbucte,  Straßen  u.  f.  w.  Sic  Anlegung 
fo(d)er  opera  publica  gefcbal)  nur  feiten  üon  ben 
Slebilen  unb  juiar  Bon  Strafgelbern.  —  2)  fotraßen= 
polijei  ober  Sorge  für  bie  iKeinlidjfeit  unb  Sicherheit 
Der  Straßen;  3.  2j.  roadjtcn  bie  Sieb.  Darüber,  baß  ber 
StraßenBert'cl)r  gefidjert  fei  gegen  2Jerfperrung  burd) 
,vul)rwerf  ober  fonft,  gegen  btfjtge  Spiere,  gegen  2jau= 
ten,  weldjc  @efal;r  Drohten,  baß  baS  Sßflafter  Bon  ben 
oerpflid)teteu  .^auSeigcntbümeru  im  Stanb  erhalten 
werbe  u.  bgl.  —  3)  ($e|unbl)eits  =  unb  Sitten; 
polijei,  3.  23.  2luffid)t  über  bie  23äber  unb  2Birtl)S= 
!)äufer,  SJeftrafung  ber  .pajarbfpieler  (Hart.  5,  84. 
14,  1,)  unb  ber  lmfittüdjen  £ebenSroeifc  überhaupt 
(Liv.  8,  22.  10,  31,  25,  2.),  2tufrcd)tl)altung  ber 
VuruSgefefjc  (f.  leges  sumptuariae,  Cic.  Phil. 
9,  7.),  SJerfolgung  ber  SJ)ud)erer  (Liv.  7,  28.  35,  41.) 
unb  Sorge  ]üx  Jicincrfyaltuiig  ber  Batcrlänbtfdjeu 
JRcligion  oon  frembem  Slberglaubeu  (Liv.  4,  30.  25, 
1.  39,  14.  Bio  Cass.  49,  43.).  — 4)  SUcarftpoliici 
im  w.  S.,  b.  I).  Sorge  für  l)inlänglidic  3uful)r,  cura 

annonae  (Liv.  26,  10.  30,  27.  31,  4.),  tabcllofe  23e-- 
fd)affenl)eit  ber  2Jictualien  (Plaut.  Bud.  2,  3,  42.), 
fouue  für  rid)tigeS  SOfaß  unb  ©e\nid)t  (Juv.  10,  101. 
Pers.  1,  130.).  §ier()er  gel)ört  aud)  ber  23erfauf  Don 
(betreibe  an  bie  21rmen  ju  billigen  greifen,  f.  lar- 
gitio.  —  5)  Sd)Ul^  ber  Staatäf inanjen  'unb äjeftrafung  berfenigen,  roeldje  ein  ju  großes  9).caß 
r>om  ager  pubiieus  befaßen  ober  auf  StaatSroeibeu 
meb,r  2Jie£)  l)iclten,  als  it)nen  geftattet  war,  Liv.  10, 
13.  23.  47.  23,  42.  35,  10.»  Sic  t>on  ben  21ebiten  bci= 
getriebenen  ©elbftrafcn  (f.  multa)  rourben  öon  ben= 
leiben  felbftünbig  311  gemeinnülsigeu  3wecfen  ßcr= 
roenbet,  Liv.  38,  35.  34,  53.  —  6)  bie  oben  erwähnte 
cura  ludorum.  Surd)  biefe  5ßftid)t  würbe  bie  2le- 
bilität  ein  foftfpieligeS  2lmt,  inbem  bie  Spiele  größteu= 
tl)ei(S  aus  eigenen  Mitteln  ücranftaltet  würben,  Dion. 
Hai.  7,  Tl.  23iele  efjrgeijtge  Scanner  machten  als 
älebüen  ungeheuren  2lufwaub,  um  fo  Popularität  311 
enuerben  unb  31t  ()ßl)eren  21emtern  emporjufteigen. 
Surd)  DctauianuS  ocrlor  biefe  SBürbe  fel)r  an  Gjinfluß 
unb  2tnfcl)cu,  inbem  er  bie  äbilici|d)e  3ul-'iäbiction auf  bie  prätoren  übertrug  unb  mehrere  Stellen  fdjuf, 
welche  bie  Functionen  ber  Slcbileu  beforgten,  nament= 
lid)  bie  3al)lreid)cn  curatores  operum  publieorum. 
UebrigenS  bauerte  ber  Unterfd)ieb  3\rufd)en  aed.  cur. 
unb  pleb.  nod)  fort,  Tac.  ann.  13,  28.,  bis  baS  2lmt, 
nod)  »or  (Sonftantin,  ganj  einging.  SJgl.  Schubert 
de  Hornau,  aedilib.  libri  IV.  ßegiomont.  1828. 
Aediles  cereales  Reißen  bie  beiben,  710  u,  c. 

44  ö.  6.  Bon  CEäfar  angeorbneten  2lebiten,  beneu  fpe= 
ciell  bie  cura  annonae  unb  bie  cercalifd)cn  Spiele 
oblagen,  Suet.  Caes.  41.  Dio  Gass.  43, 51.  2lmt 
Würbe  burd)  bie  praefectura  annonae  febr  befdjränf t. 
Aediles  municipales.  Seit  uralter  £tit 

fdjeint  eS  in  ben  latinifdien  Stäbten  (fpätcr  faft  in 
allen  äftnnicipien)  Slebileu  gegeben  311  haben,  meldte, 
Wie  bie  römifd)eu,  Spiele  gaben,  bie  öffentlichen  23au= 
merfe  in  Stanb  hjelten,  baS  ©etreibewefen  unb  Die 
polijei  beforgten.  %n  einigen  Stäbten  oerfaheu  bie 
Slebilen  3iiglcidj  bie  Stelle  bcS  l)öd)ftcn  "JRagiftratuS (Der  duumviri  ober  quattuorviri)  unb  übten  bie 
^uriSbiction,  3.  23.  in  Strpinum,  Cic.  ad  fam.  13, 
11.  15,  15.  Spart.  Hadr.  19.  Siefc  würben  audt 
Aediles  iuri  dicundo  genannt.  SüBenn  bie  Aediles 
3iiglcid)  bie  (Scnfur  Bcrmatteteu,  fo  hießen  fie  Aed. 
quinquennales,  weldjc  cinigematc  auf  Jiufdjriftcn 

*  genannt  werben. 
Aedituus,  Biclleic£)t  Bon  aedis  tueri  (,pauSbütcr\ 

in  ber  2Jott'sfprad)c  geläufigere  gorm  als  aeditumus, ber  Äird}uer,  Sempell)üter,  ber  in 
ber  9cäl)e  ober  am  Qsingange  bes 
JcmpclS  )vol)nte,  il)u  öffnete  unb 
fd)loß,  aud)  gremben  jeigte.  Plaut. Cure.  1,  3,  48.  Cic.  Verr.  2,  4, 
44.  2lud)  bei  öffentlichen  (Sebäubeu 
unb  ©rabmätem  gab  cS  aeditui. 
Ser  SDtenft  ber  gried).  vs<oy.6qoi 
würbe  aud)' Bon  grauen  Bcrrid)tct unb  bie  tsQocpvkay.se ,  bie  au 
maudjeu  Stellen  Borfommen,  bc= 
niad)tcu  rool)l  l)aupt|äd)lid)  bie 
2licil)ge|d)cufe.  —  2Jilblid)  gebraud)t 
Hör.  ep.  2,  l,  230.  baS  2i>lort  Bon beut  33er()errlid)er  ber  23ürgcrtugctib 
be§  Sluguftits,  getviffennaßeu  beut  Pächter  eines  gott= 
gctoeiljcten^htts. 

Aedon,  'Arjdolv, "  tiiegeuftaiib  3toicfad)cr,  inucrlidt 
Berwaubter  Sage  im  2lltertl)uitt.  9iad)  ber  einen  ift 
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fie  bie  iodjter  bcS  5jkuibaeeos  (Horn.  Od.  19,  518  ff.) 
©emal)lin  beä  tl)ebanifd)en  &önigS  3etl)oS  (Apollod. 
3,  5,  5.),  bem  fie  ben  3tl)t°ß  geboren  £>at.  9ieibi|d) 
auf  baS  ©lüd  ber  finberreidjen  (Sl)e  ber  SRiobe,  @e= 
mal)lin  2tmpbionS,  will  fie  ben  alteften  (£ol)n  ber= 
felben  tobten,  tobtet  aber  auS  33erfet)en  ihren  eigenen 
Sol)ii  2>tploS.  Sie  wirb  Dom  3euS  in  eine  9iad)tigal 
oerwanoelt,  bie  immer  um  tt)ren  <£ol)ix  toel)fTagt 
[Rom.  a.  a.D.,  Aesch.  Agam.  1142.  Soph.  El.  i44j., 
bei  ben  beiben  testen  Reifet  .ber  Sohn  %t\)i.).  —  Jlad) 
ber  jweiten,  jpäteren,  ift  fie  ebenfalls  bie  Xodjter  beS 
^anbareoS,  aber  bie  ©attin  beS  ÄünftlerS  ̂ oli)ted)= 
noS  ju  &olopl)on  in  i'\)bien,  mit  bem  fie  in  fo  glücf= 
lid)er  (St)e  lebt,  baf3  fie  in  ftoljer  2krmeffent)eit  ben 
3euS  unb  bie  Jpcra  in  ber  Siebe  ju  übertreffen  meint. 
■i)a  fdjidt  letztere  bie  (SriS;  im  roetteifernben  £>aber 
arbeiten  beibe  ©atten  ein  Äuuftroerf,  er  einen  Stul)l, 
fie  ein  ©ewebe,  unb  fie  fiegt  mit  Jpülfe  ber  ipera. 
Saburdj  gereijt  füt)rt  er  ber  ©attin  bie  unterwegs 
oerfüt)rte  tod)Wefter  (£l)eliboniS  unerfannt  als  Sclaoin 

3U.  'Diefe  r'lagt  ihr  Seib  am  Brunnen  unb  bie Sdjwefter  6et;orct)t  fie;  ba  tobten  beibe  Sd)Weftem 
ben  3tl)loS  unb  fetten  il)ix  bem  2Jater  jum  sDtal)le  Dor. 
2üS  er  beffen  inne  wirb,  Derfolgt  er  bie  Sd)Weftern 
bis  ins  üäterlidje  ipauS  in  heftiger  Xßutl) ,  bie  ©ötter 
aber  Derwanbeln  anö  9)Utleib  fie  alle,  namentlich  ben 
^anbareoS  in  einen  9Jceerabler,  bie  9Jcutter  ber  2lebon 
in  einen  yjieeveiötiogel ,  ̂oii)ted)noS  in  einen  ̂ ßelifau, 
Slebon  in  eine  9cad)tigal  unb  (ibcliboniS  in  eine 
Sd)Walbe  (Anton.  Lib.  11.).  SSgl.  JPhilomeie. 

Aedüi,  (Haedüi),  eine  feltifdje  2jölt'erfdjaft  ©al= lienS  (Caes.  b.  g.  l,  10.),  jroi|d)cu  ber  Soire  unb 
£aoue  bis  gegen  £i)on  t)in,  die  erfte  galüfcf>e  35,ßlfer= 
jefjaft,  weldje  ]id)  ben  SKömerit  anjd)loß,  unb  bie  ba= 
ber  fd)on  Dor  (iäjar  bie  Ubrennamen  ber  iürüber  unb 
VuubeSgenojjen  erhielt  (ba).  1,  31.  6,  12.  Cic.  ad 
fam.  7,  10.).  £)er  üiovfteljcr  iljreö  ©emeinwefeuS 
würbe  unter  bem  3canieit  eines  23ergobrctuS  Don  ben 
^rieftern  gewählt  uub  burd)  einen  £enat  befd)ranft 
(Caes.  b.  g.  l,  IG.  7,  33.).  %%xt  .pauptftabt  fjiefe 
iöibracte.  (ääfat  be()anbe(te  fic  mit  befonberer  Jcad); 
fid)t:  alS  9triooift  il)r  2lufel)en  ]d)Wäd)te,  ftellte  er  eS 
voieber  her;  als  2jercingetorir  fie  jur  Empörung  oer= 
leitete  (baf.  7,  5.  32.  54.  63.),  nal)in  er  Um,  gefangen, 
jd)onte  aber  beS  2jolfS  (baf.  7,  89.). 
Aegaeum  mare  f.  Aiy  eclov  nsXayoq. 
Aegates  f.  Aigates. 
Aegeus  f.  Aige us. 
Aegina  f.  Aigina.. 

'Asivavzat,  eine  2jel)örbc  in  Seilet,  bie  ;u  93e= rat()ung  widriger  2lugelegenl)eiten  jur  See  ging,  u. 
erfi  nad)  gefaßtem  ©efajlitjfe  roieber  jurüdf el;rte. . 

'AtiGLxoi  finb  biejenigen  ̂ erjonen  in  2itl)en,  bie burd)  if)r  2lmt  berechtigt  waren  im  ̂ rrjtaneiou  311 
jpeijcn,  ein  3xed)t,  baS  aud)  gremben,  3.  £5.  ©efanb= 
ten,  uub  auSgejeid)neten  bürgern  suweiten  crtl)eilt 
würbe  (f.  TCQvxavsCov  unter  ßovlrj,  4.  unb 
a  iz  qo  ig.). 

Aelia  gens,  ein  angefcfycnes  plcbcjifd)cs  @e|d)lcd)t 
in  9iom,  bas  befonbers  in  bie  gamilien  ber  s^5aeti 
(f.  b.),  (Salix,  ßamiae  unb  Suberones  jcrficl.  — 
Aelia,  le  x  j.  unter  Lex. 

Aeliänus,  AiUavög,  1)  mit  bem  23einam  6  za- 
v.Tutög,  lebte  in  9iom  um  100 — 140  n.  (£.,  unter  ber 
Regierung  'Xrafans,  bem  er  ein  SBerf  über  bie  (Sitt? 
ridjtung  ber  <3d)lad)torbnuug  bei  ben  ©riedjen  wib= 
mete:  ranzinri  &£a>Qioc,  sJiad)  ben  lluterfud)ungcn 
Kbd)lt)'s  ift  bie  bieder  unter  bem  tarnen  ?lrrians 
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herausgegebene  iaftif  ein  3i5erf  SlelianS  in  feiner  ur= 
fprüugiidjcit  gorm,  bagegen  bie,  weldje  bisher  ben 
Diaiuen  2let.  trug  eine  fpätere,  mit  3u|ätjen  auS  2Cf fte- 
.piobotoS  bereid)erte  Srecenfiou  beffelben  iföcrfS.  (*r  ift 
ber  beftc  ©ewäbrSmann  für  bie  mafebonifd)e  Saftif. 
—  2)  (ilaubiuS,  ber  ©opbift,  gebürtig  aus  sf3räuefte. 
lebte  unter  Jpabrian  in  SKoiu  als  ücl)rer  ber  sikreb= 
famfeit.  (Sinei:  älbrifj  feines  fiebenS  gibt  ?pi)iloftratuS 
{vit.  sophist.  II,  31).  (Sr  fd)riebjaufjer  mehreren, 
uns  nur  bem  Xitel  nad)  bekannten  ©djriften  ein  Sßerf 
oermi|d)ter  ©c|d)id)ten  {tcoi-alIv  lozoqlcc,  variae histonae)  in  it>  ̂ üdjeru  Pou  manigfaltigem,  jum 
Xl)eil  wertbnoltem  3nl)alte  (umfaffenb|te  Ausgabe  Don 
2tW.  ©ronoü,  Reiben  1731.  4.);  aufjerßem  ein  SEßerf : 
£l)iergefd)td)ten  in  17  ;öüd)ern  (nsgl  £cocov),  welches 
einen  grotjeni'eferfrcis  gehabt  jut)abeu  jd)eint.  Dod)  be= 
rul)t  ber  itfertl)  beiber  inerte,  worin  baS  ©injelnc  niclit 
immer  mit  ber  nötigen  Umfid)t  unb  3luSwal)l  jufam= 
mengefteltt  ift,  jum  großen  £t)eii  auf  ben  jal)lreidjeu 
barin  enthaltenen 'Jcad)rtd)ten  aus  oerloren  gegangeneu 
£d)riftftellern.  Xaf3  beibe  Don  einem  SSerfaffer  finb, 
hat  %x.  Jacobs  in  ber  SluSgabe  ber  Xl)iergefd)id)te  be= 
wiejen.  'itelian  war,  objd)on  in  Italien  geboren,  ber 
gried)i)d)en  £prad)e  fo  mäd)tig,  baß  er  als  [itliyXcoo- 
aog,  ßsxiytioyyos,  honigfüß  rebenb,  gepriefeu  würbe, 
älusgaben  Don  §erd)cr  (^fiaris  1858.  Vpsg.  1866). 

Aello  j.  Harpyie n. 
Aemilia  lex  f.  Lex. 
Aemilia  via  f.  Via. 
Aemiliänus  war  (Statthalter  ber  -|koDinjeu  $au= 

nouien  unb  äRbfien  unter  ber  Stegierung  bes  ÄaifcrS 
03alluS.  ter  fd)lug  bie  Don  Often  her  in  feine  <£tatt= 
l)altcrfd)aft  ciufalteuben  Golfer  unb  Dertt)eilte  bie 
iscutc  unter  feine  Ärieger,  weld)c  il)ii  bafür  jum  ttaifer 
ausriefen  (253  n.  S.).  (^r  befiegte  unb  töbtetc  ben 
©alluS,  unterlag  aber  bemnad)l)erigeu  .Kaifer^alerian 
unb  würbe  beohalb  Don  feinen  (£olbaten  ermorbet. JS'utr.  9,  6. 

Aemilii  (Aimilii),  ein  atteS  uub  berühmtes  patrU 
cifd)es  ©e|d)led)t  in  sJ(om,  baS  Don  einem  Ü)camercuS 
(JJcamerS  =  9.)£arsV  Dgl.  Mamercus),  angeblichem 
£ol)ne  bes  ̂ \)tl)agoras  ober  9htma,  herftammen  joll, 
ber  wegen  ber  £ieblid)feit  feiner  9tebe  dt  ai^vlCav 
loyov)  ßen  9ilamen  s2lemilius  befommen  habe.  Flut. Aeni.  2.  Nuvi.  8.  Liv.  39,  32.  3»  bm  auSgejeid); 
uetften gamilien  biefes  @efd)led)ts  gehören  1.  £epibi, 
eine  g-amilic,  auS  ber  folgenbc  am  meiften  h^»or= 
ragen:  l)  9)t.  älemilius  X'.,  ein  Äriegstribun,  ber 
fid)  in  ber  £d)lad)t  wiber  ytntiod)os  Don  £\)rien  bei 
ÜJfagnefia  190  d.  (5.  burd)  feine  Sapferfeit  auSjeid)= 
netc  und  wefentlid)  511111  £iegc  beitrug.  —  2)  9J{.  sJiem. 
ü.,  (Sonjul  187  d.  (i.,  kämpfte  glüdlid)  wiber  bie  fiigu= 
rier  unb  führte  (Solonieen  nad)  SJhitina  unb  ̂ arma, 
jum  jweiten  SOial  (Sonfut  175,  fcd)S  SJfal  prmeeps 
senatus  unb  bei  feinem  £obc  152  d.  (i.  als  Patriot 
gefeiert.  Lin.  37,  43.  epit  48.  —  3)  Tl.  2(em.  2., 
ein  ftoljcr  uub  I> e v v f et) f ü d) t i g e v  ?tnl)dnger  bes  ̂ om= 
pejus  unb  Don  biefem  78  D.  (S.  jum  (Son|ul  beförbert, 
aber  nachmals  mit  ihm  jerfallen.  Um  feines  für  ben 
£taat  ©efal)r  brol)enöen  Verfahrens  lebig  311  werben, 
gab  ber  Senat  il)m  beii  Oberbefehl  in  Ualiia  trausal- pina.  (Sr  blieb  jebod)  in  (ätturien  unb  Dcrfdjafftc  fid) 
bort  immer  gröjjeren  Anhang.  2US  er  nun  mit  jeinem 
.pecre  gegen  9iom  rüdtc,  um  fid)  baS  (Sonfulat  ju  er= 
jiDingen,  jogen  Sj5ompejuS  uub  (iatuluS  itjm  entgegen 
unb  bejiegten  it)it  bid)t  Der  ber  £tabt.  21ud)  lein 
Segat,  ber  im  transalpin,  ©allicn  mit  einem  angewor= 
beneu  Xiccrc  ftaub,  muffte  fid)  ergeben.  2113  bem  fiepU 
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bü§  aud)  ein  gtoeitet  Sßerfudj  Bon  Gturien  aus  mis= 
lungen  war,  ftoE)  er  nad)  ©arbinien,  gewann  neuen 
3tnbang,  warb  nodj  mehrmals  gefdjlagen  nnb  ftarb 
bafelbft  an  einer  Äranfljeit.  Cic.  Balb.  15.  Plut. 
Pomp.  15.  —  4)  ©ein  gteidmamiger  ©ol)n  ifi  ber 
bef'annte  Sriumoir.  2WE)änger  GäfarS  würbe  er öon  biefem  jnm  Stabtpräfecten  unb  ̂ rätor  beförbert 
unb  bewies  feine  ©anf'barfeit  baburd),  baß  er  bem  aus ■Öifpanicn  beimfehrenbeuGäfar  bieSMctaturberfdjaffte. 
jcadjbem  et  46  b.  G.  einen  nid)t  Berbienten  Sriumfclj 
gehalten,  würbe  er  GäfarS  ©enoffe  im  Gonfulat  nnb 
in  ber  Sictatur,  nad)  beffen  Sobe  ̂ ontifer  SÜfarimuS 
unb  93efe£>lSt)a6er  beS  gadifd)en  |jeereS.  2(lS  baS 
ErhrniBirat  jwifeben  i()iu,  2tntoniuS  unb  OctaBianuS 
;u  ©tanbe  gefommen,  erhielt  er  bei  ber  8änber»er= 
tbeilung  2lfrica,  triumpbirte  abermals  nnb  würbe 
Gonful  für  42  o.  G.  3m  Äampfe  mit  bem  DctaBian 
geigte  er  ein  fo  jweibeutigeS  unb  läffigeS  23enel)inen, 
baß  bie'  2lrmee  i()n  vertiefe  nnb  er,  fid)  auf  fein  $on= tificat  jurücfjietjenb,  aller  ©taatSberwaltung  entfagen 
mußte;  er  ftarb  13  ».  6.  yu  Girceji.  —  5)  9Jc.  2Xem.  8. 
Porcina,  Gonful  137  ».  <£.,  ein  DJcann  öon  auS= 

gejeidmeter  23erebfamt'eit,  ber  fid)  ben Unternehmungen beä  SribunenG.GaffiuSmitGTfofg  wiberfefete.  Sftitben 
Saccäern  in  Hispania  citerior  begann  er  einen  un- 
gercdjten  Ärieg  nnb  fetjte  benfetben  gegen  ben  SEßillen 
beS  vom.  Senats  unb  trofc  Ijartnäcfiger  93ert()eibigung 
eifrig  fort.  2tlS  Langel  an  8ebenSmitteln  iljn  311m 
Jtiid'juge  jwang,  würbe  er  Bon  ben  93accäern  über= faden  nnb  erlitt  einen  empfinblidjen  93ertuft.  Gr 
fe()rte  als  s}>ri»atmann  nad)  dtom  jnrüd  unb  würbe 
wegen  2lüfwanbeS  ju  einer  anfebnlicben  ©elbftrafe 

»er'urtljeilt.  —  II.  DJcamerci,  1)  9Jc.  2lemiliuS SRamercuS,  ber,  obg(eid)  reid),  nidjt  Gonful  werben 
tonnte,  weil  er  nid)t  2lebil  gewefen  war  (Cic.  off.  2, 
17.).  —  2)  Q.  9Jcam.,  ein  Securio  aus  2lrpinum, 
tribunus  militura  bei  (Sicero  wäl)renb  beffen  ©tätte 
baltcrfdjaft  in  Giciiien  (Cic.  ad  fam.  13,  11,  1.).  — 
III.  Sßapi  ($a»pi),  l)  9Jc.  Stern.  <ßapu3,  SDtctator  jur 
Haltung  ber  Gomitien,  321  ».  G.  ob.  433  u.  c.  Liv. 
9,  7.  —  2)  Q.  Stern.  Gonful  mit  bem  6.  gabriciuS 
8ufciuuS  282  ».  G.  ob.  472  u.  c,  befiegte  bie  Gtruffer 
unb  Sojer;  beibe  fämpfteu  als  Gonfuln  wieber  im  3- 
•278  ».  G.  ob.  476  u.  c.  mit  9int)m  gegen  ben  *pprrl)oS; 
2  3-  fpater  befleibcten  fie  jufammen  bie  Genfur.  — 
3)  8.  Stemil.  $apnS,  (Jrtfel  beS  SSorigcn,  Gonful  225 
b.  G.  ob.  529  u.  c.  mit  SRegutuS  (f.  b.j,  war  in  wieber= 
(wlten  kämpfen  gegen  bie  ©allier  fiegreid)  unb  hielt, 
nad)bem  er  biele  (befangene  gemacht  unb  fein  ipeer 

mit  anfebntieber  2Jeute  bereidjert,  einen  glänjen'ben Xriumpl)  (Pol.  2,  23  ff.).  (Später  (220  0.  (5.  ob.  534 
u.  c.)  war  er  (Senfor  mit  bem  6.  g-tamuüuS.  — 
4)  8.  2tem  $rator  205  t>.  (5.  ob.  549  u.  c.  (Liv. 
28,  38),  tämpfte  in  ©icilien '  (Suet.  Oct.  2.).  — 
IV.  '^autli,  l)  8.  Steint!.  ̂ aultuS,  SonfuI  "beS  3. 219  b.  (£.  ob.  535  u.  c,  trinmpl)irt  über  bie  Sfä&ec, 
fällt  aber  in  feinem  jweiten  (Sonfutate,  216  =  538,  in 
ber  ©d)(ad)t  bei  6annä,  bie  wiber  feinen  Sßillcn  fein 
plebejifcber  (Follege  6.  SerentiuS  23arro  (f.  b.  unter 
Terentii,  1.)  gegen  .fjannibat  unternabm  (Liv.  22, 
M5.  44  ff.  Hör.  carni.  1,  12,  38.).  —  2)  8.  Stemit. 
?J?acebonicuS,  ©ol)u  beS  23origcn,  öon  früber  3lu3e110 
an  burdj  altrömifd)c  Sugenbeu  auSgejeid)uet,  fiegte  bei 
ber  erften  23ewerbung  um  bie  StebilitSt  über  12  Wfe 
bewerber,  192  0.  6.  =  562  u.  c,  würbe  bann  5prätor, 
erhielt  Hispania  ulterior  jur  ̂ roßinj,  182  =  572 
Sonful.  2(lS  fold)er  unterwirft  er  bie  feeräuberifd)eu 
Vigurier  unb  hält  einen  £riumpl)  über  fie.  9JJit  ber  I 

rüftigften  Äraft,  obwohl  im  l)ol)eren  2(lter  (c.  60  3.), 
übernahm  er  in  feinem  jweiten  Gonfulate  ben  ÄriegS= 
311g  gegen  ben  matcbonifd)en  Herfens  unb  befiegte  ilin 
in  ber  blutigen  <Sd)fad)t  bei  ̂ r^bna  am  22.  3uni 
168=  586  (Liv.  44,  40  ff.).  5ßerfeuS  mußte,  ba  fein 

8ager  erobert  unb  fein  .Speer  »erniebtet  war,  ilKaf'cbo: nien  als  glüdjtling  oertaffen.  ®er  Sieger  burdjreiftc 

©riedjenlanb  unborbnete  bie  inne'rn9Seri)ältniffe  burd) gebiegene  ©cfc^ie  unb  SSerfaffung,  jeigte  ben  2ln()än= 
gern  beS  geinbeS  bie  Bolle  Strenge,  aber  milberte 
biefe  aud)  wieber  burd)  pracfttBoUe  ̂ vefte  (Liv.  45,  29 
ff.).  35ie  reidie  SSeute  warb  nad)  Vell.  1,  9.  auf  200 
SRtll.  Seftertien  gefd)äfet.  Sein  Jriumpt)  warb  ihm 
theils  burd)  bie  Abneigung  feiner,  wenig  Bon  ifym  bei 
2iertl)etlung  ber  33eute  bebad)ten,  Ärieger,  tt)eilS  burd) 
l)äuSlid)eS  SOJiSgefdjid  »erbittert:  einer  feiner  Söl)ne 
ftarb  5  Sage  »or,  ein  anberer  3  Sage  nad)  bem 
Iriumpfye.  £roti  anbere  ©öftrte  waren  burd)  2tboption 
in  bie  gens  Cornelia  unb  Fabia  übergegangen.  <5r 
würbe  nod)  Genfer  164,  unterlag  aber  einer  |d)Wcren 
Äranffjeit  nnb  hinterließ  ein  unbebeutcnbeS  93erinogen. 
(ir  ftarb  im  3.  160  b.  G.  Plut.  Aem.  Paul.  10. 
Sei  feinen  8eid)enfpicten  würben  bie  Hecyra  unb  bie 
Adelphi  beS  Serena  aufgeführt.  —  V.)  9t  e  g i  f I  i : 
8.  ätemtl.  SRegittu«,  ̂ rätor  190=564,  fiegtmit  .pülfe 
ber  9rt)obier  als  glottenbefefytsbaber  in  einem 
öeetreffen  über  bie  g-lotte  beS  £.  3tntiod)oS  Bon 
Sprien,  wofür  i()m  aud)  bie  <Sl)re  eines  triumphus 
navalis  bewilligt  Wirb  (Liv.  37,  14 — 32.  58.).  — 
VI.)  ©cauri,  SSeiname  mehrerer  römifcher  gentes, 
1)  ber  gens  Aurelia  (f.  b.,  9er.  11.).  2)  ber  gens 
Aemilia:  a)  8.  2lem.  Sc,  befehligte  im  Kriege  gegen 
2lntiedjoS  b.  @r.  eine  Sd)iffSabtl)eilung  unb  eroberte 
sphofätt.  Liv.  37,  31.  —  b.)  m.  2(einiliuS  ©cau  = 
ruS,  aus  einem  Bornehmen,  aber  Berarmten@efd)ted)t, 
gewanbt  unb  Berfd)kgen,  mit  bebeutenbem  9tebetalcnt 
begabt  (Cic.  Brut.  29.),  biente  im  numautin.  Äriege 
unb  bann  auf  ©arbinien.  9cad)bem  er  curulifd)er 
9lebil  unb  ̂ rator  gewefen  war,  bewarb  er  fid)  um 
baS  (Sonfulat  117  B.  6.  (Cic.  Mur.  17.),  erlangte 
es  jebod)  erft  115  unb  machte  fid)  burd)  manche  @e= 
felje,  fowie  burdj  feinen  Sriumpl)  über  bie  8igurier  bc= 
rü()mt,  würbe  Princeps  senatus  unb  ging  als 
Jrjaujrt  einer  ©efanbtfdjaft  jnm  3ugurtba  (Cic.  Bejot. 
11.  Brut.  29.  Sali.  Jug.  25.),  beffen  2Jefted)ungen 
ihm  jebod)  bebenflid)  erfd)ienen  (baf.  15.).  211S  8.  Gal- 
purniuS  Seftia  fid)  Bon  3»gurtl)a  burd)  93e[ted)ungcn 
hatte  gewinnen  laffen,  blieb  21emiliuS  benfelben  gar 
nidjt  fern,  würbe  aber  nicht,  wie  jener,  augeflagt  (baf. 
29  f.  40.),  ja  er  erhielt  fogar  im  folgenben  %&\)xt  bie 
(Senfur.  3«  biefem  Stinte  ließ  er  bicjnuloifcbe  Sirücfe 
nneberl)erftelten  unb  bie  ämilifdje  ©trafee  über  $ifa 
unb  8una  anlegen.  6r  war  als  güljrer  ber  Dligard)cn 
einer  ber  crbittertfteu  ©egner  ber  bemofratifchen  tyax- 
tei,  intponirtc  aber  bem  23olfe  burd)  würbeBolleS  2luf= 
treten.  Ginc  furje,  aber  treffenbc  ©d)ilberung  Bon 
il)iu  gibtSalluft  (Jug.  15.)homo  nobilis,  impiger, 
factiosus,  avidus  potentiae,  honoris,  divitiarum, 
ceterum  vitia  sua  callide  occultans,  wäbrenb 
Gicero  aus  ̂ artciriidfiditcn  ihn  überall  lobt  (Sest. 
47, 101.  de  orat.1,49, 214.).  Gr  hatte  feine  ßauf&aljn 
mit  einem  einträglichen  -föolj:  unb  Äol)lcnhanbel  bc= 
gönnen  unb  fpäter  feine  9Jed)tSfcuutuifie  sur  Gr= 
id)lcid)ung  Bon  Grbfdwften  burd)  allerlei  liftige  Sftittel 
beuutt.  ©eine  ©elbftbiographic  in  brei  23üd)ern,  311 
feiner  9tcd)tfertiguug  gefdjrieben,  erwähnt  rühmeub 
Giccro  (Brut.  29.).  —  c)  9tt.  2tcm.  ScauruS,  f. 
©ol)tt,  war  im  3.  mitt)iib.  Äriegc  Duäftor  beS  ̂ pom= 
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jjjejuö.  Dcadtbcm  er  in  ̂ ub'ia.  unb  ©urieu  längere 
"3eit  geroefen  war,  Würbe  er  58  3tebtl  nnb  gab  als fetterer  außerorbeutlid)  prächtige  Spiele.  Cic.  Sest.  54. 
off.  2,  16.  2ltS  er  nadj  ber  im  3.  56  »ermatteten 
sßratur  au8  Sarbtnien  surücffcl)rte,  würbe  er  ber  ©r= 
preffungen  angefragt,  aber  oon  Gicero  glüdlidj  »cr= 
tt)eibigt;  einer  Stetten  Stnf'Ioge  wegen  SlmbituS  erlag  er 
nadi  bemSSHIIen  beS>)3ompeiuS.  (5r  ging  in  bie23erban= 
nung  nnb  roar  feitbem  oerfdjollen.' —  d)5!Jc.  2t  em.  ©c. SJcantcrcuS,  fein  (Sittel,  roar  fef>r  auäfdnveifenb,  aber 
ein  guter  9tebu£r  nnb  ©idjter.  (Sine  auSfüf)rlid)e  (Sha- 
racteriftif  gibt  (ieneca  (controv.  X.praef  2 — 4);  bei 
i()tn  finben  fid)  and)  oiele  groben  feines  treffenben 
SöifjeS.  S^adjbem  er  unter  £iberiuS  febon  beS  9Jcajc= 
ftätSOerbredjenS  angefragt  war  (Tac.  ann.  6,  '29.), 
würbe  er  abermals  angeflagt  beä  @()ebtud)S  ünb  ber 
Räuberei,  in  ber  Kiat  aber  wegen  einiger  23erfe  feiner 
S£ ragöbie  2(treuS ,  bie  Siber  auf  fid)  besiegen  tonnte. 
■?tadi  2(ufforberung  feiner  ©attin  ©ertia  gab  er  fid) ben  Job;  fie  ftarbmit  i()m.  Tac.  ann.  6,  29.  3Jcit 
il)tn  t)ört  bie  familia  Scaurorum  auf. 

Aemilius  Probus  gilt  bielfad)  als  SSerfaffer  ober  23e= 
arbeitet  ber  unter  beut  tarnen  beä  Cornelius  Nepos 
ge()enben  vitae  excellentium  imperatorum  (mit 
2luSnal)me  ber  23iograpl)ic  beS  2(tticuS).  9Jcan  fetjt 
feine  SebenSjeit  in  bie  Sregierung  beS  KaiferS  £()eobo= 
finS  b.  @r.  int  4.  3<U)rf)-  n.  6.  23gl.  Cornelius 
Nepos  unt.  Nepos. 

Aegui,  waljrfdj.  ftammocrwanbtcS  Sßort  mit  Opi= 
fer,  Offer,  bei  Ov.  fast.  3,  93.  aud)  2lequiculi,  eine 
aderbautreibenbc,  aber  aud)  friegliebenbe  23btfcrfd)aft, 
weldje  nadj  ©öttling  (röm.  ©taatSb.  20.)  als  befom 
bere  politifd)  gefdnebene  23unbeSgcmeinfdjaft  neben  ben 
Satinern,  SSolffern,  Dtutufcrn,  £)cruifemunb2lufonera 
ju  bem  allgemeinen  pclaSgifdjen  ©tamme  ber  Opifer 
ober  Offer  gehörte,  bie  im  ©üben  unb  Söeften  9comS 
wot)ttenb  fid)  freier  unb  fetbftänbiger  behaupteten, 
©ie  wohnten  an  beiben  ©eiten  beS  2tnio;  ihre  -Spaupt= 
ftäbte  waren  2Uba_,  Stbur,  5pränefte,  (Sarfeoti,  aud) 
tag  ber  mons  Algidus  in  ihrem  sicmlidj  anSgebel)u= 
ten  ©ebietc.  %m  23unbe  mit  ben  Solffcrn  führten  fie 
blutige  Kriege  gegen  9tom,  bis  fie  bnrd)  (SamilluS 
(365  u.  c.)  gcbemütt)igt  unb  in  ben  ©amniterfriegeit 
unterworfen  würben.  Liv.  1,  2  ff.  9.  3,  25  u.  ö. 
Cic.  r.  p.  2,  20.  Plin.  3,  12,  106  ff.  Vol.  Max. 
2,  7,  7  u.  8. 

Aeguitas,  röm.  fßerfonification  ber  23iltigfeit 
unb  @crcd)tigfeit,  bargcftellt  als  ernfte  Jungfrau  nad) 
bem  Sbeal  ber  2ttt)enc,  in  ber  9ted)teu  bie  SBage,  in  ber 
Surfen  baS  gülttjorn  haltenb.  —  %m  römi|d)cn  SKcdjt 
wirb  bie  aequitas,  baS  23itligfcitSgefül)f,  jitr  9Jciibe= 
rang  ber  gärten  beS  ftrengett  9tcd)tS  aud)  gcfetälidj 
gcltettb  gcmad)t,  bcfonberS  feit  ben  prätorifdjen  ©bic= 
ten.  (Cic.  de  orat.  1,  56.  Brut.  38.)  90?.  2Joigt,  bie 
£e()re  öott  ius  nat.,  aequum  et  bonurn  unb  ius  gent. 
©.  24—63.  345—398.  529—541. 

Aerarii  waren  nad)  ber  23crfaffuitg  beS  ©ero.  £u'd. biejenigen  Scute,  we(d)e  nid)t  nad)  i()rcm  23ermögen 
fteuertett,  fonbent  eine  nad)  i()ren  23erbättttiffen  bc-- 
ftimmte  2(bgabe,  ein  Äopfgctb  (tributum  in  capita) 
erfegten,  babei  aber  aud)  öon  ©timmrcdjt  unb  2tem= 
tern  auSgefcb/toffen  waren.  2tud)  würben  fie  nidjt 
3um  ÄriegSbienfte  jugetaffen.  Seutc  aus  ben  befteuer: 
ten  (Sfaffen  Würben  bisweiten  bei  2Serget)cn  bamit 
beftraft,  baß  fie  unter  bie  2terarier  oerfetst  würben. 
3()r  tributum  in  caput  fonntc  fid)  febod)  in  biefem 
Salle  je  ttad)  ibjem  2Jermögen  fet)t  bod)  belaufen, 
bisweilen  würben  fie  außerbem  rtod)  ju  kriegsbienfteii 

3ical  >  Seyiton  0.  claff.  Slltevl&umS.  Ütufl. 

unter  beeugenben  ober  fd)impflid)cn  33erbältniffen  oer^ 
urtl)eitt.  Liv.  24,  18. 

Aerarium  ift  ber  ©taatsfdjat;,  in  beu  bie  regef= 
mäBigeu  2lbgaben  floffen,  unb  aus  beut  bie  laufenden 
©taatSauSgaben  beftritten  würben.  2tlS  bie  vicesima 
manumissionum,  b.  I).  ber  swanjigftc  SÖjetl  beS  2Bcr; 
tl)eS  eines  frcigclaffcnen  ©claoen,  eingeführt  würbe 

(Liv.  7,  16.),'  entftanb  eine  jweite  2tbfl)eitung  beS ©taatSfd)atjeS ,  aerarium  sanetius  ober  interius  ge^ 
nanut  unb  für  9iott)fälle  beftimmt.  23eibe  würben  in 
einem  £>iutergcbäube  beS  ©aturnifcfjen  SempelS  auf; 
bewahrt  unb  oon  ben  Quäftoren,  bereu  Unterbeamte 
tribuni  aerarii  biegen,  »erwaltet.  Unter  beu  Äaiferu 
würbe  fetjr  tjäuftg  biefe  2luffid)t  auf  gewefene  5präto= 
reu,  baitn  wieber  auf  Ouaftoren,  wirflidje  $rato= 
ren,  audj  wol)l  auf  bloße  ̂ Jräfecten  übertragen. 
Ueberl)aupt  fam  wäf)renb  ber  itaiferjeit  baS  aerarium 
in  ootlftäubige  2lb()ängigfeit  bon  bem  Äaifer,  wenn= 

gteid)  ber  ©"enat  bem  (idjeine  nad)  bie  23erwattung beffelbcn  ()attc,  unb  ocrfd)motj  immer  metjr  mit  ber 
0011  2luguftuS  eiugcridjteten  faifertidjeu  5priüatcaffc 
(fiscus),  bie  oon  faiferfidjen  ̂ räfecten  »erwaltet 
würbe.  2(ud)  ein  neues  aerarium  richtete  9lugnftus 
jur  23eftreitung  ber  Äoftcn  für  baS  ̂ >eer  ein,  aerarium 
militare.  3n  biefeS  floß  bie  centesima  rerum 
verialium,  bit  »01t  allen  SBerfaufSgegenftänben  ent; 
ridjtet  werben  mußte,  ©päter  fam  nod)  baju  bie 
vicesima  hereditatum  et  legatorum  unb  bie  quin- 
quagesima  maneipioruni  venditorum.  S)ie  et'; ftcre,  bie  centesima  rerum  venalium,  fetzte  Sibcr 

(Tac.  ann.  2  ,42.)  auf  bie  |)älfte  berab,  bis'(SaliguIa fie  enblid)  ganj  erließ.  Sie  2Serwatter  beS  aerarium 
militare  ()ießen  praefecti  aerarii. 

Aerope  f.  Agamemnon  unb  Katreus. 
Aerügo  (oon  aes),  ein  fyarter  unb  glänjenber, 

fd)ön  (jetlgrüncr  Ucberjug  auf  ben  alten  93ronjen  Qtfyt 
tcdjntfd)  mit  ̂ atina  bejeid)ttet),  weld)er  an  ©tatueu 
unb  23itbwerfen  l)od)  gcfdjätjt  warb  (Plin.  37,  10,  55. 
Plin.  ep.  3,  6.  Juv.  13,  148.),  befonbers  aud)  am 
aes  Corinthium,  £upfcrorl)b  (f.  aes.).  Paus.2,  3, 3. 

Aerzte,  IcctqoC,  medici,  waren  in  ©rtcd)enlanb 
fdion  511  ben  ätteften  3citcn  befonberS  wertl),  ja  Zeitig 
gel)alteu,  wie  beim  bie  %&ix\t  unb  SOiantif  als  im  gc= 
uaueften  3ufammen()ange  ftcl)cnb  betrachtet  würben; 
inSbefonberc  freilid)  bie  SBunbärjtc,  außer  wetdieu 
ferner  feine  2(erjte  fennt.  Scr  ©öttcrarjt  ̂ aieon  ift 
bei  ii)m  nod)  oon  2lpotlon  wefeutlid)  oer)d)iebcn; 
außerbem  aber  tritt  in  ber  5Öccnfd)eitwelt  oorjugS= 
weife  2lfflepioS  IjcrOor,  beu  alle  nad)folgenbcn  2lerjte 
als  itjren  itQoyov og  anfeljeu  (Plat.  symp.  p.  686.  r. 

p.  3,  406.,  bat)cr  2lfflepiaben,  i'nyovoi  'AoxXrjniov), uebft  feinen  beim  troifdicn  Kampfe  bet()ciligten  ©öl)= 
nen  ̂ obalcirioS  unb  3)cad)aoit.  23ct  ben  ©riedjeu 
galt  bal)cr  aud)  bie  2lrjueifunft  als  eine  beS  g-reien 
würbige  23efd)äftigung,  wäl)rcnb  bei  beu  Römern  bie 
^auSärjte  oft  ©claoen  waren.  Ser  bon  ̂ erobot 
(2,  84.  3,  129.)  gcrüljmte  9tcid)tt)um  2tegt)pteuS  au 
kettfm  bcjie()t  fid)  offenbar  auf  bie  ftreng  biätetifd)e 
23orfid)t,  bie  ein  3C^CV  ̂ rt  üben  mußte.  3"  0allJ 
©ried)cn(anb  blieben  fie  in  l)ol)em  2lnfe()cu,  wie  fie 
es  bei  beu  Dtönteru  nie  erreichen  tonnten.  3n  bieten 
©taaten  waren  öffentlich  bcfolbcte  (drj^ooisvovTss), 
bod)  fcincSWcgS  auSfd)licß(id),  jonberit  baitcbcu  aubere, 
bie  für  ein  Honorar  (fiicti-os,  cooezga,  CatQsia), 
baS  fie  fid)  bisweilen  uoranSjal)lcu  ließen  (oielleid)t 
jur  j)edung  ber  9luslagcn,  ba  es  feine  2lpot()efeu  gab 
unb  bie  2terjte  felbft  bie  ucrorbiieteu  Glittet  jitbereiteu 
mu$ttn),  ihre  .ttuuft  übten,  iubem  fie  ttjeilS Sßefud)E  in 
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ihrem,  sugtcidj  als  2.lpotl)ef e  biencnben  unb  mitSSüdjfen 
(nv££dss,  HvliuCdsg),  ̂ nftrumenteu,  23abegeratl)= 
Idjaften  jc.  Berfehenen  lazQStov  annahmen,  tl)eilS  311 
ben  Äranfen  fidj  hinbegaben.  2jn  bem  @mpfang= 
Simmer  beS  2lrstcS  befanben  fidj  aud)  feine  @cl)ülfen 
unb  ©djüler,  erftere  oft©claüen,  wie  benn  franfe 
©claBen  meift  »on  ©claBen,  unb  swar  siemlidj  ge= 
WiffenloS  (Plat.  legg.  4,  720.),  bejubelt  würben, 
©mnpathetifdje  (Suren  fomen  öfter  Bor.  ©ie  ©clbft= 
heilung  nad)  gewiffen  allgemeinen  23orfd)riften  unb 
Siegeln  (Icczqsvsg&cci  naza  ygä^aza.) ,  bie  fein 

2;nbioibuaUfireit  juiafjt,  oerwarfen  '  bie  ©riedjen gänjlid);  bie  Diömer  bagegen,  bie  nad)  bem  SSorgange 
beS  alteren  @ato  ftdj  gern  einen  (SommentariuS  mit 
allerljanb  Slnweifungen  hielten,  sogen  fie  im  Slllgemeij 
nen  Bor.  23ei  ben  ©riedjen  würbe  bie  ©adje  überhaupt  mit 
bem  gewiffent)afteften  (Srnfte  betrieben,  unb  es  fcljeint, 
ba§  wegen-  8eid)tfinnS"  unb  gatjrtäffigteit  ein  Strjt 
Sur  3ied)enfd)aft  gebogen  werben  tonnte.  2llle  beburf; 
ten  aud)  wo()l  einer  Sonceffiou  00m  Staate,  wenn 
audj  feine  Prüfung  ftattfanb,  unb  mußten  weutgftenS 
ben  9cad)weiS  liefern,  einen  tüd)tigen  Sefyrer  gehabt  ju 
Ijaben  (Xen.  mem.  4,  2,  5.).  sJßan  Berlaugte  Bon  bem 
Slrjte  @ewiffenf)aftigfeit  in  ber  53el)anbtung,  2tn= 
ftanb  unb  ©auberfeit  aud)  in  ber  äußeren  (Srfdjei= 
nung.  -Btit  unferen  Slpotljefen  l)aben  bie  Quacffalber= 
buben  ber  giagiicc-nonäkai  (ogt.  Hör.  sat.  1,  2,  l.) 
nidjts  311  tfmn;  bieS  waren  30carftfd)reier,  bie  aufeer 
einigen  Heilmitteln  für  gewöhnlidje  ßranfheiten  aud) 
allerlei  anbere  ©egenftcuibe  Berfauften.  ©er  2kjt  war. 
jugleid)  (Sl)irurg  nad)  bem  geringen  bamaligen  Um- 
fange  biefer  2ßiffenfd)aft.  ©d)on  aus  religiöfen  @rün= 
ben  fommen  ©ectionen  feiten,  311  wiffenfd)aftlidjen 
3weden  oielIeid)t  gar  nid)t  oor.  Grft  fpüter  tfeilte 
fid)  bie  Äunft  in  mehrere  ̂ \v>eige:  Sfugenärjte,  3<U)K; 
ärjte  u.  f.  w.  3U  ben  Berühmteren  gehören  .!pippo= 
frateS  in  2ltl)eu,  ©emofeteS  oon  Äroton,  bie  ein  fet)r 
hohes  @et)alt  belogen.  —  2tudj  in  ̂ om  waren  bie 
Herste  burd)  it)re  ars  honesta  (Cic.  off.  1, 42.)  an= 
ftänbig,  wenngteid)  ber  23eruf  burd)  ©claoen  ober 
greigelaffene  geübt  würbe.  Sludj  ber  Sürst  beS  2(ugu= 
ftuS  Antonius  2Jhifa  gehörte  ju  ben  Sibertiuen.  219 
0.  @(jr.  Ijatte  fid)  ber  >4Mopomtefier  2rrdjagatl)oS  in 
9iom  uiebcrgelaffen  unb  in  einer  taberna  eine  Slrt 
d)irurgifd)er  Älinif  eröffnet.  Slnbere  feiner  £anbS= 
leute  waren  ihm  gefolgt  (Plin.  n.  Ii.  29,  11,  17.). 
SC6cr  bie  Börner  ber  alten  Qtit  bctrad)teteu  fie  mit 
9Jcifjtrauen.  ©er  alte  (Eato  warnte  feinen  ©oljn  unb 
behauptete,  fie  hatten  fid)  ocrfdjworeu  alle  93arbaren, 
alfo  aud)  bie  Börner  umsubringen  (iurarunt  inter 
se  barbaros  necare  omnes  raedicina,  sed  hoc 
ipsuin  mercede  facient,  ut  fides  iis  sit  et  facile 
disperdant,  p.  77  ed.  Jordan),  ©ie  betrieben  iljr 
©efdjcift  in  einer  SJube,  lernten  liberti  sur  gravis 
an  unb  besogen  bann  einen  2fntl)cil  Bon  bem  ©ewinne 

berfelben.  ©röjiercS  3tnfet)_en  gewann  fd)on  in  (Sicero'S 3eit  2ffflcpiabe«  oon  Sprufa.  (Süfar  ücrliel)  it)neu  baä 
iüürgerred)t  (Suet.  Uaes.  12.).  ©eit  ber  Äaiferjcit 
würben  audj  2terste  mit  feftem  @cl)alt  angeftetlt,  tfjcits 
bei  Jpofe,  ttjcilä  beim  SJcititär,  tl)cilö  für  bie  ftübtifdjen 
©emeinbeu.  ©ie  3«W  ber  ©pecialärstc  nal)tn  ju; 
mau  finbet  medici  ocularii,  aurarü,  3cu')llüv3tc' 
Sl)irurgen,  aud)  ruedicae  für  g-rancnfranf()eiteu. 
ilpotljefeu  gab  eö  nidjt,  woljl  aber  ücrfaufteu  bie 
©rogueit;  unb  ©pescrcifjanbluugcn  fertige  9Jiebica= 
mente,  Wenn  bicfelbcn  nid)t  0011  ben  2krjten  fclbft 
bereitet  unb  ttjeuer  üerfauft  würben,  ©anu  war  baö 
Dicbicamcut  mit  einer  (Itifettc  Devfetjen  unb  gefdjrie= 

ben;  inbeffeu  bcfit5cn  wir  öon  ben  römifdjen  9(ugcn= 
irrsten  eine  grofee  2lnsal)l  ©tempet  öon  93lei,  wetdje 
ben  tarnen  beö  3(rjteö,  bie  93eftimmung  beä  SRittefö, 
bie  93eftanbt()eile  beffelben  unb  bie  Slrt  feiner  SBjtf* 
löfung  entljaltcu.  ©rotefenb,  bie  ©tempel  ber  römi= 
fdjen  Sfugeniirste.  ̂ annooer  1867. 
Aes,  etl)m.  Berwanbt  mit  unferm  (Stfen  unb  Gr 3, 

umfaßt  eigentlid)  atle§  Tupfer,  Äupferers  unb  au>3 
föupfermifdjung  bereitete  SRctall  (Plin.  34, 1,  1  ff.), 
Simädjft  als  Cioljftoff,  befonberS  unter  bem  Dfameu 
Aes  Cyprium,  weil  eg  auf  (5l)peru  juerft  gcfuubcn 
warb;  bann  aber  aud)  in  oerfdjiebenen  Segirungcn, 
mit  Slrfenif,  aescandidum,  weißer  Xombad  (baf. 
11,  110.  17,  160.);  mit3inf,  orichalcura ,  SJccffing; 
mit  £irm,  aes  fd)tcdjtl)in,  23ronse,  worunter  baä 
aes  Corinthiumbie  gefdjä^tefte  ©attuug  War. 
©0  wie  biefeö  (nad)  ber  ©tabt  Äorintl),  wo  bieSedjnif 
beä  Grsguffeä  unb  ber  2Jcifd)ung  ber  Sironse  am  l)öd)= 
ften  blül)te,  benannt)  balb  eine  Ijelle  unb  weifilidjc, 
balb  eine  bunfelbrauue,  balb  eine  mittlere  garbe  l)attc, 
fo  tl)eitte  man  bem  Grse  überhaupt  toerfdjiebcne  gar= 
ben  mit  unb  wußte  aud)  ben  einseinen  Steilen  einer 
93ilbfäulc  oerfdjicbenc  garben^üancen  ju  geben.  — 
gerner  biente  aes  alä  SÄünse,  inbem  bie  italifdjeu 
s-ßölfer,  bi§  auf  bie  3"t  beä  ̂ i)rrt)oä  fidj  beä  Äupfcrä 
afö  2(u«taufd)mittelö  bebienten.  ©aä  9Jcetatl  würbe 
in  SJarreu  gegoffen  unb  mit  gigureu  üon  'Siinbcrn, 'idjafeu,  ©diweinen  unb  gammeln  berfefjcn  (aes 
signatum).  ©ieg  waren  aber  feine  aBertl)3eidjeu,  fon= 
beru  bie  33arren  würben  gewogen;  bat)cr  bie  furifti]d)c 
gormet  per  aes  et  libram  beim  ftauf.  Sine  wirf= 
lidje  SDcünse  ift  wafyrfdjeintid)  erft  in  ber  3"t  bor 
©ecemüiru  eingeführt,  ©iefer  2luSbrud  für  ©clb 
blieb  aber  aud)  bann  nodj,  als  man  (feit  485  u.  c.) 
©ilber=  unb  (feit  547  u.  c.)  ©olbmünsen  31t  fdjlageu 
anfing,  ©er  Sßertl)  würbe  nad)  bem  @ewid)te  (pondo) 
beftimmt.  311S  (Sintert  ber  2Bertl)bered)nung  galt  ein 
Sßjunb  Äupfer  (as,  slg,  bal)er  as  libralis).  —  StlS 
Vermögen  unterfdjieb  mau  aes  suum,  5lctio  =  ,  unb 
aes  alienurn,  Spaffiüöermögen,  ©d)ittbeu.  9tuierbem 
unterfdjieb  man  aes  circumforaneuin  als  baö- 
oou  ben  ©elbwedjSlcrn  (argentarii) ,  bie  itjre  93ubeu 
im  SporticuS  am  gorum  hatten,  entlehnte  ©elb  {Cic. 
ad  Att.  2,  1,  9.);  equestre,  bie  bem  [Rittet  311m 
Slnfauf  feines  SpferbeS  berabreidjte  Summe ;  hor- dearium  (uon  hordeum,  ©erftc),  bie  ben  unoer()ei= 
ratheten  ober  oerwitweten,  oermögenben  graucu3im= 
mem,  bie  fouft  oom  ScnfuS  anSgefdjtoffen  unb  öon 
ber  J?riegSftcuer  alfo  befreit  waren,  obtiegeube  ©teuer 
Sur  Unterhaltung  ber  SHittcrpferbc  (2000  2ls)  (Cic.  r. 
p.  2,  20.  36.  Liv.  1,  43.  Bgl.  @öttling,  röm.  tetaatSB. 
256.);  raanuariurn,  burd)  ben  SiSurf  im  topiel 
(manibus  collecturn)  gewonnenes  @elb  (Suet.  Aug. 

81.  Gell.  18,  3,  4.);  ruilitare,  f.  O.  a.  stipen=' dium,  bie  burd)  9Jcftcueruug  ber  aerarii  beftritteue 
Söhnung  ber  ©olbatcu  (Gell.  7,  10.  Varr.  I.  I.  5, 
183.);  uxorium,  bie  ben  §ageftol3cn  (caelibes)  für 
ihre  ̂ idjtBerheirathung  auferlegte  Slbgqbe,  Bgt.  a.  y  a  - 
fiiov  ygaepr]  unb  Leges  Jnliae  (Augusti),  5. 

Aesculapius  f.  Asklepios. 
Aesernia  ober  Esernia,  ©tabt  ber  ©amniteii'  am 

2MturnuS,  \.  ̂fernia,  (Monte  nad)  beut  erften  puni^ 
fd)cu  Kriege,  im  2JunbeSgenoffcnfricge  jerfiött  unb 
Bon  SluguftuS  wieber  hcrgeftellt.  Liv.  27,  10.  Cic. 
ad  Att.  8,  11.  —  ©aoon 

Aesennnus,  ein  Beiname  b.  fßt.  (ilaubiuS  "JJfar- 
celluS,  ber  liier  90  b.  &)x.  gefangen  genomnten  würbe, 
Liv.  ep.  73.  Cic.  Brut.  35.;  ferner  Sftame  eines  6c= 



Aesopus  —  Afranii. 
19 

türmten  ©TcthiatorS',  als  ©fcrid)toort  gcbraud)t :  Aeser- ninus  cum  Pacideiaiio ,  r>.  jutet  gleidj  großen  loett= 
cifcrnbett  SDlämteru.  Cic.  ad  Qu.  fr.  3,  4.  de  opt. 
gen.  or.  6. 

Aesöpus  1)  f.  Aisopos.  —  2)  ©djauf fctel.er, 
GilobiuS  2lefopuS,  .geitgenoffc  unb  g-ramb  (Sicero'S, »on  bem  er  oft  mit  bcv  großtat  2(ncrfeunung  er= 
Wäljnt  wirb  (Sest.  56.  tusc.  2,  17.  de  div.  1,  37.  cZe 
orat.  1,64.3,26.),  eben  fo  groß  in  ber  tragifdjen 
Äunfi  wie  fein  3eitgenoffe  SfiofciuS  in  ber  fomifdjen 
{Hör.  ep.  2,  1,  82!  quae  gravis  Aesopus,  quae 
doctus  Roscius-  egit.  Quint.  11,  1,  111.  R.  cita- 
tior,  Aes.  gravior;  waS  wafyrfd).  am  9c.  bie  größere 
geinljett  unb  Sebenbigfett  beö  ©piels,  bei  2le.  bie  tiefere 
pfrjdjologifdje  äßirfung  bezeichnen  fotl).  @r  fpielte  mit 
großer  Sßtrtuofttät  bie  tragifdjen  ̂ rotagoniftenrotlen, 
j.  23.  2lgamemnon,  9tta§,  Stnbromadje.  T>od)  fdjeint 
er  nad)  Cic.  or.  31.  audj  in  ber  Äomöbie  aufgetreten 
ju  fein,  ©elbft  ̂ ompejuS  würbigte  il)it  feiner  greunb; 
fdjaft  unb  baS  23olf  belohnte  üjn  teicjjltd),  fo  baß  er- 

eilt bebcutatbeS  Vermögen  hinterließ.  23ci  ber  (5in= 
Weisung  beS  Oon  ̂ ompejuS  erbauten  Stjeaterä  (698 
u.  c.)  trat  er  3um  lefeten  SDrale  auf._ 

Aestimatio  litis  f.Litisaestimatio  n.Process,  23. 
Aesüla,  röm.  (Solonie  jhnfdjen  SLibut  unb  Sßränefte 

tton  l)ot)er  Sage,  bafycr  arx  Aesulana.  Hör.  carm. 
3,  29,  6.  Liv.  26,  9. 

Aeternltas,  röm.  ̂ krfonificatiou  ber  (Swigfeit, 
I)äufig  auf  Saifeimünjcn  abgebilbet  als  erufte  weib= 
Udje  ©cftalt,  mit  oerfd)iebenen  it>v  Söefen  fpmbolifd) 
bcjcidjncnbcn  2lttributat.  £ierl)er  gehört  bie  Äugel, 
auf  ber  fie  fifei  ober  mit  bem  $uße  fleht,  unb  ber 
Oeing,  als  Singe,  bie  weber  2lnfang  uod)  (?nbe  haben, 
ber  telephant,  mit  bau  fie  fährt,  wegen  feiner  laugen 
SebenSbauer,  ber  aus  feiner  2lfdjc  oerfüngt  t)erS30t= 
gehewbe  5ßt)öntv  u.  f.  f. 

Aethlios  f.  Endyrnion. 
Aetion  f.  Maler,  8. 

Aetna,  Ji'tvrj,  1)  2jerg  auf  ber  Oftrufte  ber  %n\ü ©teilten,  jefet  SOlonte  ©ibeüo  (30congibcUo),  102ÜO  %. 
hod),  ben  3u^"er  ftwf  ben  ©iganten  £t)phon  ober 
(SnfelaboS  gewäljt  hatte  (Find.  pyth.  1.  Verg.  A. 
3,  578.),  burd)  beffat  ©djnauben  bie  2luSbrüdje  be= 
wirft  würben;  ©i£  unb  SBerfftätte  beS  23ulcan  unb 
feiner  ©efetlen,  Cic.  de  div.  2,  19.  Ser  P)ilofopl) 
(fmpcbof'leS  foll  fid)  in  bat  Äratcr  geftürjt  haben (Hör.  a.p.  405.),  ber  bann  feinen  ©d)ut)  wieber  auS= 
geworfen  habe.  Sine  gttte  23efdjreibung  gibt  ©trabon, 
poetifdje  ©djilberungat  u.  2t.  5ßinbar  a.  a.  D.  unb 
SuciliuS  in  feinem  ©cbid)te  2tetna.  %n  bat  frübeftat 
Reiten  fdjeint  ber  2letna  weniger  2luSbrüd)e  gehabt  ju 
haben;  erwähnt  werben  oon  Srmf:t)bibeS  (3,  a.  (5.)  feit 
ber  SJcitte  beS  8.  3ahrfy-  3  2tuSbrüdje,  bereu  jweiter 
etwa  480  falten  mag,  unb  ber  brittte  425,  in  baS 
6.  ̂ abr  beö  pelopounefifdjen  Äriegcä.  —  2)  ©tabt  am 
•guße  beö  23ergc§  (j.  ©.  SJcaria  bi  Sicobia),  Cic.  Verr. 
3,  44.,  oon  ̂ ieron  gegrünbet.  —  3)  9h)mfct)e,  Sodjter beä  UranoS  unb  ber  ©aia  ober  be§  23riareu§.  2jon 
itjr  foll  ber  23erg  ben  tarnen  erhalten  l)abat.  — 
Aetnaeus,  23einame  Jupiters,  beut  auf  bem  23erge 
bie  Atxvalcc  jef  eiert  würben  (Find.  dl.  6,  96 — 161.); 
beä  23ulcan  (Eur.  Cycl.  595.)  unb  ber  Ärjftopat 
(Verg.  A.  3,  678.). 

Aetolischer.  Bund.  Sie  2lbgcfd)iebcul)eit  ber  Sage, 
wetdje  bie  2letolcr  tiou  ber  fyellcnifdjen  ©efittung  faft 
gänjlid)  fern  Ijielt,  t)atte  fie  aubrerfeitö  Oor  feber 

mel)r  afö  oorübcrget)cnbeu  2lb()ängigf'cit  gefidjert  unb' felbft  uad)  2llcranber  beö  ©r.  2obe  ftanben  fie  faft 

allein  nodj  frei  ba.  3llm  böl)ern  ©clbftgefül)t  f'amen1 
bie  t-erbünbeten  2letoler  Dl.  114,  3.  (32-2),  als  nad) 
bem  lamifd)cn  Kriege  2lntipatcr  unb  £ratero6  frud)t= 
loS  in  it)r  8anb  eingefallen  waren  unb  einen  23ergleid) 
gefdjloffen  Ratten.  Vlmx  breiteten  fie  fid)  aus.  j$ma.i 

befdjraufte  fie  bie  alte  geinbfdjaft  ber  2lf'arnanat,  inbeß 
würben  fie  SJceifter  üon  SofriS  unb  5ßt)of'iS,  befetsten bie  ©egenben  am  Oita,  einen  2:()cit  oon  £()effalien 

unb  felbft  Sel^oi  (290),_woburdj  berichte  amBl)if'tt)o= 
ni]"d)c  Ärieg  unter  bem  fepartertönige  2lrcuS  l)erüor= gerufen  würbe.  3m  5peloponncS  gehörten  legea, 
2)cantineia ,  Ord)omenoS  unb  ̂ il)igaiia  jum  23nnbe, 
felbft  (SliS  unb  SJceffenien  ftanben  it)tn  nal)e,  Oon  ben 
Unfein  Äepl)allenia.  ©ie  23erfaffung  ber  burd)  ̂ ßolc= 
mardjen  geleiteten  ©tabte  war  bemofratifd).  2luf  bau 
^anaitolion  ju  SljermoS,  am  |>eiiigtl)ume  beS 
2lpolIon,  wählten  fie  einen  ©trategen  auf  ein  %al)x 
unb  einen  ̂ pipBardjcn;  bie  2ltoofleten,  ein 
ftcinbifd)cr  SluSfdjuß,  wad)ten  über  bie  2luSfüt)rung 
ber  23efd)tüffe.  ®ie  regelmäßigen  23crfammtungen 
fanbat  2  mal  im  Sjafyte  ftatt.  9iol)l)eit,  ̂ 5lünberungS: 
fud)t  unb  iil)nlid)e  ©igatfdjafteu,  babei  Srotp  unb 
Langel  an  llebcrlegung  finb  bie  in  biefem  feunbe 
()eroortretenben  (5igenfd)aftcn.  —  Sie  2tctoler,  an= 
fangS  mit  2lntigonoS  ©onataS  oerbünbet,  (öften  biefeS 

23üubniß  nad)  beffat  3;t)ronbefteigung  in  2Jcat'ebo= niat,  unb  befonbcrS  feitbem  ber  ad)aiifd)C  23unb  fid) 
an  SJcal'ebonicn  angefd)loffeu  t)atte,  waren  fie  bie 
natürlichen  SSerbünbeteu  ber  Satebaimouier  gegen 
beibe.  %n  ber  ©djladjt  bei  Ät)noSfcpt)alai  (197) 
fambften  fie  auf  ©eiten  ber  3cömcr,  bie  eben  burd) 
bie  ̂ plünberungSfudjt  unb  bie  trotzigen  gorberungeu 
il)rer  23unbeSgenoffen  fid)  nid)t  bewogen  fanben, 
biefen  2ltarnanien  abjutreteu.  ©o  fdjloffen  fid)  bie 
2letoler  an  2lntiod)oS  ben  ©r.  Oon  ©tjriat  an,  nad) 
beffat  Unterwerfung  (190)  baut  and)  fie  bie  fdjwcrc 
£>anb  ber  Börner  empfanben.  SRad)  turjan  jtamüfe 
uötl)igte  fie  ber  (Sonful  gulöiuS  189  pr  unbebingten 
Unterwerfung,  ©ie  mußtat  fogleid)  200  Salentc  sal)= 
(en  unb  40  ©eifelu  [teilen,  in  bat  folgenben  6  ̂aljTeu 
je  50  Talente,  unb  bie  SJcajeftat  beS  römtfdjen  2JolfeS 
auerf'cnnen.  ©aS  Sanb  würbe  in  jeber  23e3iet)ttng Oon  ben  9tömcrn  Dernadjlciffigt,  bie  nid)t  einmal 
eine  orbentlid)e  ©traße  burd)  baffel&c  anlegten.  Liv. 38,  8  ff.  ,  , 

Aetcü(.icc  ober  ceszog  f.  Templurn,  g.  6.  6. 
Afer,  Domitius,  lebte  unter  bem  £aifer  SibcriuS, 

^rätor  25  n.  (5.,  2lnfliiger  ber  ßaiferin  2lgri).wina 
26  n.  6.,  würbe  oom  Galigula  beSfyalb  oerfolgt,  aber 
freigefprodjen  unb  39  ßonfut.  Gr  ftarb  59  it.  6. 
(Tac.  mm.  14,  19.).  <§x  [taub  in  bau  Ciufc  eines 
auSgeseidjneten  OtebnerS  (Quint.  10,  1,  118.  12,  11, 
3.).  2Jon  feinen  SKcbat  unb  ©djriftcu  finb  nur  einjclnc 
33ritd)ftüde  bei  Quintilian  üorljanbeu. 

Affinitas  ift  baS  burd)  ̂ eiratl)  attftanbeue  »er= 
wanbtfd)aftlid)e  23er()ältniß  beS  einen  (5()egatteu  31t  ben 
23crwanbten  beS  anbern  ©begatten.  9Kit  2tuflöfung 
ber  @l)C  Ijört  aud)  bie  2lffinität  auf.  Cic.  Sest,  4. 
Quint.  1,  6,  24. 

Afranii,  1)  S.  2lfranittS,  geboren  wal)rfd)cinlid) 
um  baS  3.  130  0.  6.,  fo  baß  feine  23lütc  94  0.  6. 
fällt,  gilt  als  SSJceifter  ber  comoedia  togata.  (Sr  war 
ein  gciftüollcr  unb  gewaubter  ̂ adjabmer  beS  SOxatan; 
ber  unb  oerbanb  jitcvft  bat  Stoff  beS  gried)ifd)eu 

ScbcnS  mit  römifdjat  ßl)aratterftüd'at.  ©eine  ®ar= 
ftcllung  näherte  fid)  in  g-rifdjc  unb  2eid)tigfcit  bau 
populären  Sone,  ben  bie  gragmentc  namcntlid)  ber 
T>rameu  Divortium,f]pistula,  Fratriae,  Priviguus, 
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Vopiscus  betrafen,  ©afyet  aud)  bcv  SBeifatt,  ben 
biefe  Stüde,  'an  benen  Quintilian  (10,  100)  übri= 
gen3  Wer  unb  ba  eine  unfittlidjc  Senbenj  rügt,  nod) 
fetbfl  ju  2(uguftuS  3eiten  fanben.  33gl.  aud)  Hör.  ep. 
2,  l,  57.  Suet.  Ner.  11.  Sie  gragmente  bei  fRMtä 
p.  140—187.  —  2)  21.  ©teltio,  ber  2lnführer  ber 
[Römer,  weldje  in  UScana  in  SSttrjiten  ßom  Könige 
^>erfeuS  Don  9Jcafebonien  eingefdjloffeu  unb  Belagert 
Würben  (170  o.  (5.).  ©enöfljigf  wegen  ber  UebergaBe 
mit  biefem  ju  unterbanbeln,  brad)  ̂ erfeuS  bie  ab- 
gcfdjloffcne  llcbcreiufunft,  entwaffnete  bie  23efat$ung 
unb  behielt  fte  in  ©efangenfdjaft  jurürf.  Liv.  43,  18. 
19.  —  3)  6.  2lfraniuS,  befannt  aus  ben  Käm= 
fcfen  beS  ißombejuS  unb  Gäfar  als  treuer  2lnhänger 
beS  erfteren.  Schon  früher  batte  er  gebient,  juerft  im 
Kriege  gegen  SertoriuS  (Plut.  Sert.  19.),  barauf 
gegen  SEfcit^ribateS .  (Plut.  Pomp.  34  ff.).  Turdj  bie 
|>ülfe  beS  ̂ ompejuS  nuirbe  er  im  3jaljr  60  (Eonful 
unb  als  spompejuS  Spanien  jut  ̂ roeinj  erhielt, 
bafelbft  fein  Segat  54  d.  6.  (Plut.  Pomp.  53.  Vellei. 
2,  48.).  2ÜS  ber  Kampf  jttnfdjen  Säfar  unb  -}Sompe= 
jus  auSbrad),  im  3>-  49,  befanb  fid)  2(fr.  nod)  in  Spa= 
ufen  unb  oertbeibigte  eS  mut()boll  in  33erbinbnng  mit 
bem  anberen  Segaten  5ßetreju§,  mußte  aber  julc^t  bie 
SSaffcn  nieberlegen.  Qx  oerließ  Spanien  mit  ̂ etrejuS 
{Caes.  b.  c.  1,  37—87.  Plut.  Caes.  36.  Pomp.  63.), 
unb  beibc  begaben  fid)  ju  ̂ ompejuS  nad)  Sr)tttja= 
d)ium.  2>l)ren  f fugen  Statt),  fid)  gegen  Italien  311 
weuben,  befolgte  ̂ ompejuS  nidjt  unb  würbe  barauf 
bei  SßrjatfaloS  gefd)lagcn.  3tf  raniuS  flof)  nad)  2lfrica, 
nahm  unter  (Jato,  Scipio  unb  %\iha  an  ber  ©djladjt 
bei  XbapfuS  (46  c.  G.)  SLljeil  unb  rettete  fid)  barauf 
nad)  Spanien  ju  bem  füngern  ©ertu§  SßompciuS 
(Hirt.  b.  afr.  95.).  SSalb  nad)t)er  fiel  er  nc&ft  anbern 
pompejanifdjen  Heerführern  in  bie  §änbe  ßäfarS 
ainb  würbe  entweber  auf  beffen  93efe|l  Eingerichtet 
(Flor.  4,  2,  90.)  ober  in  einem  ätuffaufe  bon  beffen 
Solbaten  erfragen.  —  4)  31.  23utru3,  praefectus 
praetorio  unter  Kaifer  GlaubiuS  im  3-  51,  wirrte 
in  SSerbinbung  mit  bem  $()iiofopt)en  teneca  nid)t 
ungünfiig  auf  bcn  Kaifer  Speere  ein  unb  bcrwcigcrtc 
bemfetben  cntfdjiebcn  feine  9SeiTt}üIfe  gut  (Srmorbung 
her  2(grippina  unb  ber  Kaiferin  Octabia,  ©ernat/lin 
9cero'S  (Tac.  arm.  13,  2.  14,  17.).  ßr  war  ein  tud)= 
tiger  Solbat  unb  ein  gefdjiäter  Staatsmann.  2Bal)r= 
fd)cintid)  töbtetc  Utero  ihn  burd)  ©ift  (Suet.  Ner.  35.), 
gut  großen  Stauer  ber  SRömcr,  im  3-  63.  —  5) 
2t.  Quint ianuS  würbe  auf  ©efeljl  Dfaro'S  als  ZfytiU 
nehmet  einer  2Jerfdjwörung  ()ingcrid)tct,  Tac.  ann. 
15,  49  ff.  9Jtit  i()m  ftarben  Sencca,  ber  Sidjtcr  Sucan 
unb  üiele  2tnbcrc;  er  fetbft  mutt)iger,  atS  mau  Don 
bem  SEBüfiling  erwartet  hatte. 

Africa  hieß  bei  ben  ©riedjen  bis  in  bie  fpätefte 
ßett  Stbya  (Aißvrf)  unb  erft  feit  ber  röm.  fjertfdjaft 
würbe  ber  ücame  Slftica  allgemein.  3n  frübefter  Qäi 
bis  auf  |>erobet  herab  naljm  man  nur  jwei  <Srb= 
tl)eifc,  (äuropa  unb  2lfien,  an  unb  regnete -Slfrica  ba!b 
ju  bem  einen,  balb  ju  bem  anbern.  Sali.  Jug.  17. 
Slfrica  würbe  im  D.  burd)  ben  iubifdien  Ocean,  bcn 
arabifdjen  9Jcccrbu]en  (frttber  galt  wobt  aud)  ber  SRil 
als  ©tenje)  unb  bie  Sanbenge  oou  Slrfinoe  ober  ©uej, 
im  Drorben  burd)  baS  Mare  internum ,  an  ber  Küfte 
Libycum  genannt,  im  ?Ö.  burd)  baS  atfantifdje  SKeer, 
,m  S.  burd)  baS  Mare  Aethiopicum  begrenjt.  ®ic 
Aicnntuiy  ber  3IIten  war  febr  maugelbaft  unb  6e= 
f^ränfte  fkb  bcfoubevS  auf  bie  Oft  =  unb  Worbfüfic, 
wo  bie  ©rünbung  pluMiififd)er  unb  gried)ifdjcr  60(0= 
itieeu  (Kartbago,  Kiireue)  bie  Keuntuifj  förbertc;  aud) 

einzelne  Ibeile  ber  Söüfte  unb  JScftfüfte  fanutc  mau. 
^eroboi  (4,  42.)  er$ä()lt  oon  einer  burd)  bcn  2leg\)j)tet= 
fönig  9ced)o  umS  3al)r  600  »eranfaßten  Umfd)iffung 
2tfrica'3  00m  arabifdjen  9Weerbufen  aus,  burd)  bie 
Säulen  beS  gereutes  jurüd  —  bereu  ®(aubwürbig= 
feit  nod)  nidjt  unterlegt  ift.  2Jon  ber  Umfcgelung  beS 
KartljagerS  Jpanno  (um  510)  befitjeu  wir  nod)  eine 
unzweifelhaft  autlieutifcbe  gried).  Ueberfe^ung:  mit 
60  Sdjiffen  unb  30000  Wlamx  fulji  er  ab,  um  6olo= 
ttieen  ju  grünben,  unb  fam  bis  311m  saasgov  xegag,  . 
|.  (Sap  ißerbe,  unb  bem  vozov  xtgag,  Q.  [Boro,  bie 
;um  Senegal  unb  ©amBta.  Später  ging  bie  Kennt= 
iüb  ber  Siliert  gerabeju  3urüd  unb  ̂ totemaioS  benft 
nod)  an  einen  füblid)eu  3llfammen^ang  mit  2lfieu. 
probet  (2,  32.  4, 181.)  läjt  Silwen  im  S.  u.  2S.  com 
atlantifdjen  9Jceere  umftrömt  fein,  unb  tbeilt  cS  in 
2legppten,  2letf)iopien  unb  baS  engere  Sibpcn, 
letzteres  bann  wieber  in  baS  bewobntc  (olxovtiivri) 
am  93xittelmeere  (().  etwa  bie  SBerberei),  baS  1 1>  i  e  r  = 
reiebe  (ftriQicödris),  etwa  23elab  al  Sfcberib,  füblid) 
»om  2ltlaS,  reid)  an  Sbieren,  bei  ben  9tömern  Gaetu- 
lia;  baS  wüftc  (fj  tyüiitios) ,  bie  SBüfte  Samara, 
we(d)e  fieb  nad)  |>erebotS  richtiger  93emerfung  mit 
einigen  Oafeu  querburd)  jie£)t.  Dunfet  ift  bie  Kunbe 
oon  ben  Säubern  jenfeit  ber  2Büfte.  Sie  2Jötferfd)af= 
ten  nennt  er  unb  befdjreibt  er  4,  168 — 199.  —  2ln  ber 
Dcorbf üfte  nennen  bie  Gilten  f olgenbe  Steile :  Marma- 
rica,  Cyrenaica,  Africa  propria,  Numidia,  Mau- 
retania.  Unter  ben  ©ebirgen  nennen  bie  9l(ten  ben 
2ltlaS  (2tbtla),  Sdjneegebirgc  in  2  Sljeiteu,  bem  A. 
maior  (fieifav),  ().  jaran  im  SB.,  unb  bem  minor 
(ildzrcov)  uörblid)  baoon.  3m  ©•  ̂ er  SBeftfiiftc 
baS  ©ebirge  ©säv  oxr]tia  (b.  ©ötterwagen),  ent= 
weber  baS.j.  Konggebirge  ober  ber  23erg  SagrcS; 
an  bej  Sitbgrenje  SletbiopicnS  baS  9Jcoubgebirge 
(Tp  rijg  Zs).7]vrjs  oQog).  ®ic  ̂ auptftröme  finb  ber 
Nilus  mit  feinen  Duellflüffen;  an  ber  äBeftfufte  ber  • 
Ntag  (wol)l  ibentifd)  mit  bem  Bambotus  beS  *$ti- niuS  unb  ber  heutige  Senegal),  b.  Masitholus,  (wobt 
ber  f.  ©ambia).  Ser  DHgir  unb  @ir  (Fsiq)  floffcu 
am  9corbranbe  ber  großen  SSiifie ;  ibr  Sauf  würbe 
bis  in  bie  neuefte  3cit  irrtbümlidi  mit  bem  beS  Quorra 
ober  Sjoliba  in  SSerbinbUng  gebrad)t. 
Africa  propria  begriff  ben  nad)  ber  23cfiegung 

Kartbago'S  in  eine  ̂ ßrobinj  oerwanbelten  Sbcil  ber SRorbfüfie;  es  grcnjte  im  SBejfen  au  Dfumibien 
(©renje  ber  SuScafluß),  im  O.  an  Kprenaifa  ober 
bie  große  ©rjrie,  unb  serfiet  in  baS  füblidie  Byza- cium  unb  bie  nÖrbüdje  Zeugitana  regio.  Pomp. Mela  1,  7. 

Africaims  f.  Scipiones  unter  Cornelii,  9 
u.  11. 

Afrlcus,  gr.  Ity,  ber  oon  ?lfrica  herüber  wct)cubc 
Sübroeff:  ober  3.i>eftfüowcft  =  ä?iub,  swildjen  bem 
Stuftet  unb  gaoouiuS,  nod)  jetjt  Affrico  bei  ben  3ta= 

licnern  genannt,  ein  (iürntifajer  SRegentoinb,  f'uri- bundus  et  ruens  (Sen.  quaest.  nat.  ö,  10,  6.),  bef= 
fen  2Buth  auf  bem  gangen  SDtittetmeere  fid)  seigte, 
fo  baß  baüon  bie  Sübfpi(5e  ber  ̂ ufcl  JpruS  gang 
mit  Sanb  beberft  war  (ogl.  Gurt.  4,  8,  7.);  oft  für 
Sturmtoinb  überbaupt  (Perg.  A.  1,  90.  Hör.  carm. 
1,  1,  15.  3,  12.  3,  29,  57.);  betfoniftdtt  Prop.  4, 

3,  47. 
Agamedes,  '^ynfiTj'ö'jjs,  S.  b.  (ärgiuoS  (SBcvt 

meifterS),  Königs  in  Ovd)omeuoS,  ber  mit  feinem 
33rubet  JrophonioS  ben  •JlpoUetemvel  ju  TelplHM 
unb  bao  SdjatbauS  beS  .v^ruieno ,  Königs  0.  .ywria 
in  SSbiotierr,  baute.  ©ie  SBtübet  hatten  iuber  2i!anb 
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biefcö  ©djatäbaufeS  einen  ©tetn  fo  eingefügt,  bafj  er 
oon  aufjen  leicht  berauögenotnmen  werben  tonnte, 
nnb  beftat)Icn  JfadjtS  bcn  ©d)at}.  2ltS  nun  |>l)tteuS 
Sehlingen  Ü6er  ben  ©cbafe  ftettte  nnb  2tgämebeS  fid) 
barin  fing,  fdjnitt  tbm  JropbonioS,  um  nidjt  ent= 
beeft  ju  werben,  bcn  Kopf  ab  unb  naf)m  U>n  mit. 
Seit  '£ropI)onioS  üerfdjtang  beSwegen  bie  (Srbc  ba, wo  fidj  in  bem  |>ainc  311  Scbabeia  bie  Orube  beS 
2tgamebcS  befinbet  (Paits.  9,  37,  3.).  £>ier  entftanb 
baS  Orafet  beS  SropbonioS,  wo  bie  um  Statt)  gragen= 
ben  bei  nädjtlidjcm  Sßibberopfer  aud)  ben  2tgamebeS 
anriefen,  ©ine  gans  äbnltdje  @efd)id)te  ersät)lt  .£>ero= 
bot  (2,  121.)  oon  bem  ©dja^e  beS  cigpptifdjen  Königs 
3tbampfinit;  watyrfdjemtidj  würbe  fie  bei  ber  §etle= 
lttftrung  2tegpptenS  aus  ©riedjentanb  bortt)in  gebraut 
unb  an  eine  ältere  Grjäb/tung  oon  einem  ©djat^bieb; 
fta()t  angefnüpft.  Stefetbe  ©age  wirb  aud)  nad)  ©Iis 
oertegt ;  t)icr  beftcl)Ieu  21gam.,  ©ol)it  beS  ©tpmpbatoS, 
nnb  feine  beiben  ©bt)nc,  SropbonioS  unb  Kcrfpon, 
ben  ©d)a^  beS  2lugeia3;  £röpt)onioS  unb  Kerftyon 
ftieben  nad)  bem  Stöbe  beS  2lgam.,  ber  erftere  nad) 
DrdjomcnoS,  ber  anbere  nad)  2ttt)en.  5f$inbar  erjätjlt 
(bei  Plut.  de  consolat.  ad  Apoll.;  abweidjenb  Cic. 
tusc.  1,  47.)  oon  bem  £obc  beS  2lgam.  unb  £ro= 
pljonicS  eine  ganj  abweidjenbe  ©age:  nad)  SSoüenbnng 
beS  Stempels  in  Selpboi  erbaten  fid)  beibe  einen  8ot)n 
oon  2lpotlon;  biefer  jagte  itju  auf  bcn  7tcn  Sag  gu 
nnb  in  ber  7ten  91!ad)t  jiarben  beibc. 

Agamemnon,  'Ayatisuvcav,  bei  §omcr  ©.  b.  2ItreuS (ArQuSriq) ,  Königs  in  Sftpfene,  23ruber  beS  3ftenc= 
taoSj_  fonft  werben  beibe  audj  ©öbne  beS  SßteifttjeneS, 
beS  ©obneS  ober  23aterS  oon  2ltreuS,  genannt  (Apol- 
lod.  3,  2,  1.  2.);  ifjre  2Jhtttet  t)ie§  2terope,  wetdje  ju? 
erft  mit  SßtciftbcneS  nnb  nad)  beffen  £obc  mit  2(treuS 
oermäbtt  gewefen  fein  fott.  2ltren6  lief?  fie  wegen  ü)rer 
23ut)Ifd)aft  mit  £f>i)efteS  ins  SUteer  werfen.  2K3  2ügi= 
ftboS  unb  fein  23atcr  SlbpcfteS  nad)  (Srmorbung  beS 
2ttrcu3  (f.  b.)  fid)  in  bcn  23cfil3  ber  £crrfd)aft  2Jh)fenc 
gefetjt  baben,  flicken  bie  beiben  23rüber  nadj  ©parta 
SU  SonbareoS  unb  oermäljten  fid)  mit  beffen  Södjtern, 
2lgamcmnon  mit  KIptaimneftra  unb  SJlcnelaoS  mit 
•Jpetcna.  Darauf  oertreiben  fie  ben  JfypefteS  unb 
2tigiftl)oS  ans  bem  oäterlicben  Sfeidje  unb  2tgam. 

wirb  König  oon  jSJftyf'cne  (2(efdjpIoS  nennt  feine  9^= ftbenj  21rgoS),  wafyrenb  SftcnetaoS  bie  £>errfd)aft  oon 
Sparta  erbt.  2Igam.  oergröfjert  nod)  fein  SReid)  burd) 
(Eroberung  unb  wirb  ber  mädjtigfte  gürft  in  @rie= 
d)enlanb  (bie  ii)m  unterworfeneu  ©täbte  II.  2,  569.). 
2113  bafyer  |>elena  oon  SßariS  entführt  worben  war, 
unb  bie  beiben  23riiber  bie  g-ürften  @ried)cnIanbS 
jum  9?ad)csug  gegen  £roja  aufforberten,  warb  er  jum 
güt)rer  beö  ganjen  |>erreS  gewählt.  Gr  atteiu  brad)te 
100  ©d)iffe  in  ben  Jpafcn  oon  2lulis.  Opferung  feiner 
Xod)ter  ̂ P^igeneia,  f.  b.  23or  Sroja  ift  er  einer 
ber  tapferften  gelben,  ein  ftattUdjcr,  fönigtid)er  SJcann 
(II.  1,  91.  2,  477.  3,  166.),  aber  im  ©efübje  feiner 
S^adjt  ift  er  übermütig  unb  ftotj,  unb  läfjt  fid)  bis-- 
weiten  im  gomt  jur  llngered)tigfeit  üerteiten.  ©o 
beteibigt  er  im  Uebcnnutt)  bcn  ̂ riefter  6bri)feS  unb 
ben  2td)i(teuS  (IL  1.,  f.  Zxs>\.  Ärieg),  was  bem  >£>ccre 
jum  großen  Unheil  gercidjt.  9^ad)  ber  Eroberung 
£roja  §  fet)rt  er  mit  Äaffanbra,  beS  >lßriamoS  £od)ter, 
ber  ©eljcrin,  bie  if)m  atS  23eute  sugefatten,  nad)  |>aufc. 
Äaum  l)aüe  er. bie  Heimat  freubig  begritfit,  fo  labet 
i|n  2tigiftt)oS,  ber  batjetm  geblieben  war  unb  wät)= 
renb  feiner  2lbwcfcnt)cit  Äh)taimneftra  jum  (Sbcbrud) 
oerteitet  batte,  ju  fid)  unb  erjdjlägt  i()n  fantmt  feinen 
ißegteitern  beim  DJictt)[e,  wie  eiuciiüticr  au  ber  Krippe; 

bie  mitwiffenbe  Äli)taimneftra  aber  ermorbet  bie  Äaf= 
fanbra  (Od.  3,  256.  4,  512.  11,  405.).  «Bei  ben  £ra= 
gifern  wirb  2tgam.  ntd)t  beim  2JM)le,  fonbern  im 
23abe  Bon  2(igiftt)oS  unb  ÄU)taimncftra  erfctjlagcn, 
inbem  biefe  itjn  burd)  ein  übergeworfenes  9M3  ober 
©ewaub  alter  ©egenwebr  beraubt  (Aesch.  Agam. 

1389 ff.).  Sie  Äinb'er  beS2(gam.  nnb  bcrÄtt)taimneftra ftnb  nad)  Horner  JZ.  9, 142  ff.:  3pt)ianaffa,  (5t)rp  = 
fotbcmiS,  Saobife  (bei  bcn  Sragifern  iilcftra)  unb 
OrefteS,  ber  fpäter  ben  SJcorb  beS  23aterS  an  ÄU)= 
taimneftra  unb  2ügiftt)oS  rad)t.  3Me  j?o,ftifer  unb 
Xragifcr  fügen  ju  biefem  bie  £od)ter  3Vl)igcneia  t)in= 
511.  Stgam.  würbe  als  §eroS  oeret)rt  unb  batte 
23itbfäu[en  51t  2lmt)flai,  Olpmpia  u.  a.  a.  O. 
$>iand)e  erftaren  ben  2(gam.  für  bcn  König  oon 
Safebaimon,  unb  2lmi)flai  fotlte  fein  335ot)nfitj  ge= 
wefen  fein.  2tuf  23ilbwcrten  beS  troifd)en  ©agen-- 
f reifes  ift  er  oft  bargeftcllt. 

Aganippe,  'Ayav inni\ ,  1)  Quell  in  ber  5?ät)e  Oon £t)cSpiai  in  23oiotien  (Verg.  E.  10,  12.),  fpenbetc 
bem  £rinfenben  bidjterifd)e  23egeifterung ;  cntftaubeu 
burd)  ben  £mffd)tag  beS  ̂ egafoS,  Paus.  9,  29,  5.  — 
2)  2ttS  ?h)mpbe  biefer  OueUe  ift  2tganippe  £od)ter 
beS  SermeffoS.  —  3)  @emal)tin  beS  2tfrifioS,  Glittet 
ber  Sanae ,  fonft  Gurpbif e  genannt. 

Agasias  f.  Bildh auer ,  14. 
Agasönes  finb  ©tatttuedjte,  bie  jum  Xrof?  gehörten 

nnb  im  Sienfte  beS  gdH^rra  unb  ber  t)öt)ern  Of= 
ficicre  ftanben,  um  bie  Slettpferbc  ju  warten  nnb  baS 
©epad  fort_äufd)affen,  entweber  ©claoen  ober  aus 
ben  accensi  genommen,  ba  bie  Wirfüdjett  ©olbaten 
feine  S'cebenbienfte  beforgen  burften.  2tud)  bie  (Sfel= 
treiber  unb  überhaupt  aße  niebrig  ftetjenben  ©etaoeu 
toerben  fo  genannt. 

Agatharchos ,  'Ayd&ctQxog ,  Spater  unb  OieHcid)t 
aud)  SKecbanifer  auS  ©amoS,  ̂ eitgenoffc  beS  2üfd)\)- 
foS,  ber  ü)n  51«  @inrid)tung  feiner  23üt)nc  benutzte, 
unb  inabrfdjeinlid)  audj  nod)  beS  5perifteS  unb  2lffi-- 
biabeS.  @r  mad)te  bie  erften  23erfud)e  ber  23üt)ncn= 
maleret  unb  fott  aud)  eine  ©d)rift  Darüber  oerfafst 
baben.  Vitruv.  7.  praef.  Plut.  Pericl.  13.  Alcib. 
16.  Andocid.  v..  'AX-niß.  p.  17. 

Agathemeros,  ein  griedjifdjer  ©eograpt)  in  ben 
erften  djrifttid)en  3cit)ri)unberten,  Oon  bem  ber  2fnfang 
ber  unter  feinem  jfamen  curfirenben  ©djrtft  r/Je  ysa- 
ygacpiccs  vTiowncoasig  t)erriit>rt. 

Agathias,  ©ot)n  beS  SKemnonioS,  536  n.  (Sfyi.  in 
2Jli)rina  geboren,  wibmete  fid)  in  23i)3aution  ber  %uxk-- 
prubens.  2Bir  b,aben  Oon  itjm  über  bunbert  (Spi= 
gramme,  wetd)e  einen  £beit  ber  gried)ifd)en  2tntI)o= 
iogie  bilben  unb  fünf  2Jüd)cr  einer  @efd)idjte  beS 
KaiferS  3ufti"ian/  wctdje  ̂ ßrofopioS  fortfet^t.  .'per; 
auSg.  oon  Sciebubr.  2ionn  1828. 

Agathokles,  'Ayad-onl^g,  1)  König  Oon  ©t)rafuS. 
Sein  23ater  KarfinoS  wobnte  urfprünglid)  in  9W)c- 
gion,  flüchtete  aber  oon  I)icr  nad)  ber  ben  Kartbagcrn 
gebörettben  ©tabt  S:t)ci-'wai  auf  ©icilien,  Wo  er  baS 
Söpferbanbwerf  betrieb  (Just.  22, 1, 2.).  £ter  würbe 
2(gatt)ofteS  im  3.  361  0.  6.  geboren.  Da  ein  Orafet 
oerf'ünbct  batte,  ber  Knabe  werbe  bercinft  Kartbago 
grofjeS  Ungtüd  bereiten,  unb  biefe  2Jcrfünbigung  bc= 
fannt  geworben  war,  f£ot>  KarfinoS  nad)  SprafnS 
unb  würbe  bafctbft  23ürger.  2tgat()oftcS  erlernte  baS 
^anbwerf  beS  23atcrS,  trat  aber  fpäter  in  KriegS= 
bienfte,  brad)te  cS  bis  jur  ©tettc  eines  ßb,tliard)en  in 
bem  Kampfe  gegen  bie  ©tabt  2tetua  unb  bie  2Jcamer= 
tiner  ober  (iainpancv,  unb  \ourbe  nad)  bem  £obc  bes 
Saiuaä  (Samaffon,  Just.  22,  1,  12.)  beffen  Tmd)- 
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folger  dlä  getbtjcrr,  wie  er  audj  beffen  rcidjc  Sßittwc 
fyeiratbete.  3)urdj  bic  l)crrfd)cubcn  OIigartf)cn  unter 
^erafleibeg  ltnb  ©ofiftratoS  aus  ©tyrafug  Dertricben, 
jog  er  alle  2Jtißüergnügten  an  fid),  bientc  bann  beit 
Sarentinem,  swang  bie  bcibcit  genannten  gelbfyernt, 
bie  2Magerung  Don  Dtljegion  aufsutjeben,  unb  befreite 
©tjraluä  Don  itjrer  .Ipcrrfdjaft.  Sodj  r)tett  er  ftd)  in 
bcm  Don  bem  SSertrteBenen  erregten  JMcge  nid)t  lange, 
Weil  man  xt)it  im  23crbadjt  t)attc,  baß  er  nad)  ber 
ranniS  tradjte;  er  würbe  oerbannt  unb  feine  ©egner 
jürMgerufen.  @r  fammelte  nun  toteber  eine  2lnjaI)I 
oerroegener  Seutc,  311m  £l)eil  Räuber  (Jwstf.  22,  1, 
14.),  unb  erjroang  ftd)  bie  Crüdfefyr,  benannt  fid)  aber 
fo  fing,  baß  er  balb  wieber  Dom  SSolfe  an  bie  ©pi(5C 
bcS  ©taatcS  gcfleHt  würbe.  9cun  warf  er  bie  SJcaSfc 
ab.  SOlit  £utlfc  ber  i()m  ergebenen  ©olbaten  cr= 
morbete  er  gegen  4000  SBürger,  trieb  eine  nod)  größere 
3aI)I  aus  ber  ©tabt  unb  gab  ifyre  ©üter  ber  $p>Iün= 
berung  Dreis.  Sann  ließ  er  fid)  bie  unumfdjränftc 
©eroalt  übertragen,  317.  Sie  SSerbanntcn  jebodj 
tut)  tat  nidjt,  fonbern  reisten  mehrere  ©täbte  sunt 
Stiege,  befonberS  2lgrigent.  ®odj  erhielt  2t.  Don  ben 
Earenttnerrt  Untcrftütpung  an  ©djiffen  unb  ©olbaten 
gegen  bic  otigardjifdje  ©täbtepartei  unb  nötigte  biefe 
pm  griebeu,  314.  2ltS  nun  2lgatl)ofleS  312  ajeeffanä 
bclriegtc,  tarn  e§  aud)  311m  Kampfe  swifdjen  üjm  unb 
Äartljago  (Biod.  S.  19,  102  ff.).  3nt  3.  311  würbe 
er  am  gluffe  §imera  beftegt  uub  in  ©ijraluS  Don  ben 
Äartfeageru  cingefd)loffen.  SDaS  bewog  itm  feine 
g-eiubc  in  2(frica  ju  überrafd)en.  SRit  einem  £l)eif 
feiner  9Jcieu)Struppen,  benen  er  eine  3al)l  ötyrafufancr 
Bcigcfelltc,  beftieg  er  feine  glotte,  etwa  60  gafyrseuge, 
um  uad)  2lfrica  übersufefsen.  ®ie  Soften  ber  2ütS= 
rüftung  batte  er  fid)  burdj  ̂ Beraubung  ber  Sempel 
unb  ber  5Prioatleute,  fowic  burd)  aubere  gewalttätige 
■öcittel  oerfdjafft.  3^ad)bcm  er  eine  t)inläugtid)e  23c; 
fafcung  unter  feinem  SSrubcr  Stntanbcr  in  ©DjafuS 
Surütfgclaffcu  fyattc  unb  ber  3eitpunft  tt)m  günftig 
fdjien,  getaug  es  ü)m  burd)  bie  feinbtid)e  g-lotte  l)in= 
burdjsutommen  uub,  Dergcblidj  Don  berfelben  oerfotgt, 
in  2tfrica  ju  tauben,  310  (Just.  22,  4.  Biod^  17, 
23.).  ©0  seigte  er  ben  Frömern  ben  3ßeg  ba()in.  toeine 
todjtffe  Derbrannte  er  uad)  ber  Sanbung.  9tafd)  rücfte 
er  burd)  baS  t)errtid)  angebaute  8anb  Dor,  fdjlug  mit 
14000  9Jcann  ein  breif ad)  überlegenes  £>cer  ber  Äar= 
tfeagcr  unter  Jpanno  unb  SBomilfar  unb  näherte  fid) 
iljrer  §auptftabt  (Just.  22,  6.  Biod.  20,  3.).  £>ic 
crfdjrectten  Sarujager  Dcrlaugten  £>ü[fc  Don  ifjrem 
gelbl)errn  £>amilfar  auf  ©icitien,  ber  aud)  einen  £t)eit 
feines  JpcercS  uad)  2lfrica  fanbte,  aber  batb  barauf  Don 
ben  ©prafufanern  bei  einem  2tuSfalle  getöbtet  würbe, 
308.  9^ad)bem  2lgatl)oflcS  mit  99rül)e  einen  Stufftanb 
feines  Speeres  unterbrüdt  batte,  fd)tug  er  bic  Sartfeagcr 
in  mehreren  ©cfedjtcn  (Biod.  20,  29.).  Sjisfycr  t)attc 
er  es  nod)  uidjt  gewagt,  Äartt)ago  fetbft  anjugreifen; 
um  bics  ausführen  31t  tonnen,  Derbünbctc  er  fid)  mit 
bcm  ßöitig  OpbellaS  Don  £t)rene,  töbtetc  it)it  aber 
balb  treutofer  2Beifc  unb  jroang  beffen  ,£>cer  in  feine 
SDtenfte  ju  treten,  307  (Just.  22,  7.  Biod.  20,40  ff.). 
"Jtidit  weniger  trcutoS  unb  graufam  bebaubette  er  bic 
(befangenen,  fowie  bic  eroberten  unb  wieber  Don  itjm 
abgefallenen  ©täbte,  uamentlid)  Ittica.  Um  biefe  ,3cit 
(306)  legte  Stgatt).,  ©djwicgcrDatcr  beS  s^t)rrboS  Don 
(5:pciroS,  fid)  ben  ÄonigStitei  bei.  2Ba(jrenb  er  fo  auf 
bcm  ©ipfet  feines  Stufmeä  uub  feiner  ÜBfcadjt  ftanb, 
nöt()igteu  it)it  bic©icgc  ber  Stgtigenttltcr  über  ©Drafus 
Sur  3tüdfct)r  nad)  ©icilicu.  äßäbreub  feiner  316* 
wcfcut)cit  übcrnatuit  fein  ©ot)it  'JtrdiagatboS  beu  ̂ c= 

fct)(.  3n  ©icitien  war  2[gat()ofk§  uidjt  gtüdftd).  S)ev 
©Qrafufancr  ®cinofrate3  batte  ein  mädjtigeS  ̂ >ccv 
gegen  tt)it  sufammengebradjt,  gegen  Wetd)c3  er  nidjts 
auSsuridjten  Derinod)te,  wäbrcnb  in  2tfrica  fein  ©ol)it 
mehrere  Üciebertagcn  erlitt  unb  fid)  nad)  SuneS  surüd: 
Siefen  mufete.  Sat)er  eitte  2tgat().  wieber  nad)  2tfrica 
fanb  t)ier  baS  ̂ ecr  in  ber  gröfjtcn  23ebrängnif;,  wollte 
burd)  eine  ©d)tad)t  baS  Sjertorenc  wieber  gewinnen, 
würbe  aber  gefdjtagen  unb  befd)tof3  t)eimlid)  311  ent= 
weichen.  2ttS  feine  ©olbaten  burd)  ben  2trd)agatboS, 
ben  ber  mif3trauifd)e  23atcr  tjattc  surüdfaffen  wollen, 
Don  biefem  23or()aben  Äunbc  befamen,  warfen  fie  ben 
93ater  in  geffetn,  ließen  ib)n  aber  batb  wieber  frei. 
6t  entftot)  nun  tjeimüdj  nad)  ©icitien,  worauf  bie 
erbitterten  toolbaten  feine  Söl)ne  ermorbeten  unb  grö{!= 
tentt)eitS  51t  ben  Äartljagem  übergingen,  306.  2tgatb. 
rädjtc  ftd)  burdj  unsettige  ©raufamfeiten  an  ben  ?tu= 
gehörigen  ber  in  ülfrica  Don  il)m  abgefallenen  ©Dra= 
tufaner  (Biod.  20,  54.).  Saburdj  gewannen  bic  Dcr= 
bannten  ©t)rafufancr  unter  SciuotrateS  neuen  Gin= 
ftufj  unb  2tgatt)ofteS  mußte  fid)  3U  Untert)anblungen 
bequemen.  2Xber  gteid)seitig  gelang  cS  i()tn  mit  Äar= 
ttjago  fid)  3U  Dergleicben,  wetd)em  er  bie  ficilifdjcn 
fctäbte  gegen  eine  ©elbfumme  übertiefj  (Jiist.  22, 8.). 
®ann  feblug  er  bic  Verbannten  in  einer  öd)tad)t,  tiefe 
nad)  berfelben  mctjrcrc  Saufcnbc  tobten  unb  föl)ntc  fid) 
mit  ScinofrateS  aus,  304.  ©0  ftanb  feine  §errfd)aft 
wieberum  feft;  in  Äiimpfcn  gegen  aubere  ficilifd)c 
©täbte  bef eftigte  er  fie  nod)  met)r  unb  Ijcrrfdjte,  wie 
CS  fd)cint,  fortan  mit  größerer  SJcitbe  (Just.  23,  1,  2. 
Pol.  9,  23.).  Sod)  rut)te  fein  ̂ a6  gegen  Äartljago 
nid)t.  (£l)c  er  tt)it  jebodj  burd)  bie  St)at  jeigen  tonnte, 

warb  er  auf  93cranftattung  feines  (Snf'cfS  2Xrd)agatt)oS nad)  eigent()ümlid)cr  öage  burd)  einen  Dcrgifteten 
3at)n[tod)cr  ßertctjt,  beffen  ©ift  baS  gleifd)  serfrafe 
unb  it)it  mit  fo  nncrträglidjcit  ©d)mer3en  peinigte, 
baf3  er  fid)  tebenbig  Derbrennen  liejj,  289,  in  einem 
2ttter  Don  72  Saferen.  <5r  featte  28  ̂ aferc  über  ©l)ra= 
fuS  get)errfd)t  (Biod.  21.  exc.  12.).  3cad).  ̂ uftiu 
(23,  2.)  fdjeint  er  aud)  Dcrgiftct  311  fein,  unb  nod)  bei 
feinen  Sebsciten  ftritten  fid)  ©ol)it  uub  ß'ntct  um  bie 
Jpcrrfdjaft,  in  wctdjcm  Äampfe  festerer  fiegte,  wcS= 
balb  ber  ftcrbenbe  jtöuig  feine  grau  unb  Äiubcr  nod) 
fürs  Dor  feinem  ßube  nad)  2legpptcn  fimbtc  unb  balb 
barauf  Devfd)icb.  —  2)  2(gatbof'lcS,  öobn  bcS  St)fi= macbjoS,  getbl)crrn  2tlcranberS  b.  @r.  unb  fpätcv 
ÄönigS  Don  Sfyrafien.  3»  einem  Äricgc  gegen  bic  an 
ber  SDonau  wofenenbeu  ©eten  fiel  er  in  bie  ©efaugeu-- 
fd)aft  ifereS  SönigS  Sromid)aite3,  ebenfo  St)fimad)oS, 
wetdjer  ben  ©obn  3U  befreien  gefud)t  t)attc  (292  b.  (5.). 
23eibe  würben  Don  bcm  ©etcnföuige  frcigelaffen  (Plut. 
Bern.  39,),.  ̂ n  einem  Kampfe  bagegen  mit  SemetrioS 
s^oliorfctcS  um  Marien  unb  Spbicn  im  3-  287  jwang 
2tgatl)of(cS  feinen  ©egner  311  weidjen  (Plut.  Bern. 
46.).  ©tnige  Safere  fpäter  fanb  2lgatl)of IcS  feinen  £ob 
burd)  bie  Sjanb  bcS  aus  2[cgt)pten  geflüditeteu  *ßto= 
lemaioS  ÄcraunoS,  eines  ©obneS  beS  ̂ toIematoS 
Sagt,  ©eine  Stiefmutter  2(rfiuoü  nemlid),  beS  Äcrau= 
noS  ©d)wefter  uub  suglcidj  todiwägerin  bcS  3lgatt)0= 
flcS,  ber  mit  üjrer  ©dnoefter  Sl)fanbta  Dcrbciratbct 
War,  Dcrleumbcte  aus  Sßeib  unb  3vad)c  beu  allgemein 
beliebten  jungen  gürten  bei  feinem  2jatcr,  als  cradjte 
er  biefem  nad)  bem  Sebeu.  ÖQfima^oS  Dcvfudite  ibu 
babev  juerfi  bitrd)  ©ift  aus  bem  28ege  311  räumen; 
als  bics  mißlang,  ließ  er  ihn  burdj  Sßtolemaioä  Äcrau= 
no§  ermorben,  284  d.  6.  ©eine  ©cmablitt  fuebte  mit 
ibveu  jriuberu  ©d)tilj  beim  Könige  ©eleufoo  tum 
©i)tien.  Just.  17,  1,4 — 9. 
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Agäthon,  'Jyct&cDv,  ©.  b.  Xifameuoö,  ticig.  Sid)= tcr  in  2ltl)en,  geb.  448,  feierte  feinen  erften  brama= 
tifd)cn  ©ieg  416  nnb  ging  Bor  405  an  ben  |jof  beS 
.mat'ebonifdjen  Äönigö  2lrd)e[aoö.  lieber  feine  lebten Öebenöfdjidfale  Berlautct  nid)tö  ©ewiffcö;  er  ftarb 
Bcrmutl)lidj  ju  (Snbc  ber  94.  Ol.  ©r  mar  ein  fdwner 
nnb  feiner  SESeltmauu,  Bcrmögcnb,  beauem  unb  be= 
fannt  burd)  gute  £afcl.  ©eine  fopfyiftifdje  93ilbung 
cljaraf  tcrifirt  audj  bie  Sftcbe,  weldje  it)m  ̂ ßlaton  in  bem 
©pmpofion  in  ben  äftunb  legt;  er  Ijeißt  ©diülcr  beß 
^ßrobifoö  unb  ©orgiaö  fett  fein  SBorbilb  gewefen  fein. 
Striftoteteö  gebeult  feiner  öfterö  in  ber  ̂ oetif ;  widjtig 
ift  beffen  33emerfung  (c.  19.),  baß  feine  Gl)orlieber 
lofe  mit  bem  9Jh)tl)oö  jufammenf)ingcn  unb  bloße 
3ntcrmeä5cn  (i(iß6liiia)  waren.  ÜJcur  7  Xragöbien 
laffen  fid)  mit  ©idjerbeit  nad)Weifen;  unter  ifyren 
SSiteln  ift  ber  5ftamc  "Av&os  (bie  53Iumc)  befonberö merfwürbig.  23gt.  bie  2lbl)anblung  Bon  g.  Sritfdjl, 
■Spalte  182t).  lieber  feine  9il)t)tl)mif  u.  Diction  f. 
Äristoph.  Thesm.  59  ff.  106  ff.  Plut.  symp.  3,  1 
p.  645  E.  Aristot.  poet.  9,  18.  Plat.  symp.  p.  198. 
C.  Aelian.  v.  Ii.  14,  13. 

Agathyrsi,  'Ayd&vQooi,  ein  fdrmatifdjeö  23olf  im fj.  Siebenbürgen,  baö  feineu  llrfprung  auf  einen 
.fjcroö  Slgatfyprfoö,  ©.  b.  ̂ erafteS  u.  ber  <Sd)ibna 
(HM.  4,  10.),  jurücf führte,  wie  bic  ©etonen  auf 
beffen  SSrubcr  ©elonoö.  £erobot  (4,  48.  100.  104.) 
fcfjübcrt  fie  alö  f riebfertig,  golbreid),  in  ©emeinfdjaft 
ber  grauen  lebenb,  aber  of)iie  ©eij  unb  9ceib;  fie 
tättowirten  fid)  waljrfdjeinlidj ,  bafyer  picti  (Verg.  A. 
4,  146.),  ro*8  2l0ienuö  (perieg.  447.)  freilid)  auf  bie 
bunten  Äleibcr  bejiel)t;  Bgl.  PUn.  4, 12,  88.  Mel.  2. 1. 

Agave  f.  Pentheus. 
Agdistis  f.  Rhea  Kybele. 
Agedlcum  (ißcrgftabt,  rid)tiger  alö  Agendicum), 

.fjauptftabt  ber  ©enoncö  im  f'eltifdjen  ©attien,  j.  ©enö in  ber  (Sfjampagne.  Caes.  b.  g.  6,  44.  7,  10. 
Ageladas  f.  Bildhauer,  3. 

'Ayilrj,  eine  in  borifdjen  Staaten  unb  befonberö bei  ben  Äretern  geftiftete  ©enoffenfdjaft  Bon  3un3: 
liugen  nad)  jurüdgelegtem  17.  ̂ afjre  biö  ju  itjrer 
33erl)eiratt)iing,  um  fcf)on  Bon  frutjefter  S»11^11'5  an 
atte  3wccfe  Neigungen  beö  (Sinjelnen  in  ben 
©taat  aufgeben  p  laffen.  ©ie  ()atten  bat)er  bei  if)rem 
Eintritt  in  bie  2lgelcn  ben  (Sib  auf  bie  SSerfaffung  ju 
leiften.  2(llc  nahmen  ut  gleicher  3cit  grauen  (Str. 
10,  480  ff.).  ®er  3d)eilucl)mcr  ber  dyslrj  Ijeißt  dys- 
laarog.  ©ic  brauten  ben  Sag  jufammen  ju,  bie 
9?ad)t  niweilen  im  väterlichen  £aufe.  gü()rer  ber 
dyslrj  roar  ber  93atcr  beö  ̂ ünglingö ,  ber,  meift  Bon 
Bornctymer  ©eburt,  biefelbe  jufammengebrad)t  Ijatte. 
(Sr  tjteß  dysldrrjg,  l)atte,  wenn  aud)  wol)l  mit  23er= 
antroortung^  ben  33et)örbcn  gegenüber,  ©trafred)t 
über  feine  dys  kr} ,  unb  leitete  bie  ©Biclc  unb  llebun= 
gen  bcrfelben  auf  ber  3«9ß  mib  in  ben  @l)mnafien 
(dgoiioi,  ba  ber  Sauf  eine  ̂ auBtübung  xoax;  dnö- 
Sgö/ioi.,  bie  nod)  nid)t  ba5S  2Uter  Bon  5 17  3a^)re" 
tjaben).  21ud)  ÄämBfe  ber  dyslrj  gegen  dyslrj  unter 
bem  jtlange  ber  glitte  unb  £t)ra  f'ommen  Bor.  —  %n Sparta  traten  bie  Änaben  fcb,on  Born  7.  %al)xt  an  ju= 
fammen.  Siefc  SSerbinbungen  Ijicfjen  ßoveu. 
Agema,  £yrj(ioc,  bie  ©arbe  51t  ̂ferbe  in  ber  ma= 

febonifdjen  Slrince,  baö  fßniglidjc  ©cfcbiDabcr  (i'lrj  ßa- 
GtliMrj),  roeld)c  al§  16. 9(btb,cilung  ju  ber  auä  15  ̂ leu 
bcftel)cubcn  9tcitcrei  als  näd)ftc«  ©d)lad)tgelcitc  beö 
Königs,  gebitbet  auö  ben  tüd)tigftcn ©öljnen  ber  ebel= 
ften  gamilien  unb  als  sl5ageu  (hulöss  ßuGilwoi) 
am  §ofc  anferjogeu,  Ijinsufam.  Liv.  37,  40.  Gurt. 

4,  50,  26.  (f.  baf.  SÖcüijett).  SDic  ©d,riftftetter  über; 
tragen  ben  2lu3brud  aud)  biöroeilen  auf  ba§  gufjBolf : 
Liv.  42,  51.  ̂ Lrr..2,  8,  3.  u.  ö.  33gl.  JRüftotB  unb 
Äöd)h),  ©efd).  beö  griedj.  föriegSto.  ©.  243. 
•  Agenor,  'Jyrjvcog,  1)  33ater  beö  ÄabmoS  unb  ber 
Suropa,  ©ot)n  beö  ̂ ofeibon  unb  ber  Sibtja,  33ruber 
beö  SBeloö,  Äönig  Bon  5ßl)oinifien,  fanbte  feine  ©öl)ne 
Bergeblid)  auö,  um  bic  (Suropa  ju  fud)en,  feiner  bcr= 
fclben  fel)rte  nirüd.  Apollod.  3,  1,  1.  ©r  war 
©tammBater  ber  ©ibo,  bafjer  Äartf;ago  Agenoris 
urbs,  Verg.  A.  1,  338.  —  2)  (giner  ber  tapferften 
trojanifdjen  gelben,  ©ol)n  beö  2lntenor  unb  ber 
'Sljeano,  ̂ rtefterin  ber  2ltl)ene,  leitet  ben  ©türm  auf 
bie  griedj.  ©djanjen  {II.  12,  83  ff.),  befämpft  ben 
2ld)itl  (21,  545  ff.),  »irb  aber  bnrd)  2lpolton,  ber 
feine  ©eftalt  annimmt,  brol)enber  @cfal)r  entriffen. 
©pätere  (Srsälilung  {Paus.  10,  27,  1.)  täfjt  il)n  bnrd) 
^eoptolemoö  fallen. 

Ager  publicus.  £>aö  ©emeinlanb  bilbete  einen 
großen  £t)cil  beö  röm.  ©taatö=  ober  Jcationaleigeu: 
t()umö,  unb  roar  nad)  bem  ©runbfat^c,  baf3  atteö  er= 
oberte  2anb  6'igentl)iun  beö  fiegenben  ©taateö  rourbe, 
entftanben,  fetten  burd)  ©djentung.  ©iefer  ager 
publicus  rourbe  tfyeilroeifc  au  röm.  23ürger  Berfanft, 
Cic.  I.  agr.  2,  14.,  unb  man  nannte  foldje  2leder 
agri  quaestorii,  weit  bieDuäftoren  ben  SSerf'auf beforgten.  2tubere  £t)«ile  waren  ju  religiöfen  3roedcn 
befttmmt  unb  ben  Tempeln  ober  ̂ riefterfdiaften  fo= 
wot)I  utm  (£igentl)um  alö  aud)  bloö  jur  9fu(3nief3ung 
übergeben,  f.  g.  agri  cousecrati,  Dion.  3,  1. 
2,  7.  Tac.  ann.  4,  .16.  2ludj  würben  ©tüde  beö  ager 
publicus  unentgettlid)  an  9jürger  oerttjeilt  (assi- 
gnatio),  entweberviritim,  b.  t).  inbemßinäctneSaub 
erhielten,  Liv.  1,  46.  Cic.  I.  agr.  3,  2.  Dion.  8,  72., 
ober  an  game  Sotnmunen,  nemticö  golonieen,  f. 
colonia,  II.  ©tetö  aber  würben  foldje  23ertl)eituit: 
gen  burd)  eine  (Sommiffion  Bon  3  unb  mef)r  9Jcän= 
kern  beforgt,  f.  colonia.  33er  grofjte  £()eil  beö  ager 
publicus  blieb  aber  ©taatöbomaine,  weld)e  auf  Bcr= 
fd)iebene  SEBeife  angewenbet  würbe.  1)  2Jcand)e  ©tüde 
würben  nad)  gemalter  (Eroberung  ben  früheren  (Sigen= 
tl)ümeru  jurüdgegeben  (agri  redditi),  wofür  bic= 
fclben  eine  regelmäßige  2lbgabe  erlegen  mußten ,  Cic. 
Verr.  2,  3.  2)  2tnbere  £l)eite  werben  einzelnen  23ür= 
gern  ntr  SJenutumg  überlaffen  (inpossessionera 
fraclita  ober  concessa.  Cic.  I.  agr.  3,  2.),  nnb 
bie  aiccfcr  felbft  t)icßen  possessiones.  3)iefe  23c= 
fi^ungen  fonnten  ̂ war  Bon  bem  ̂ nljaber  Bcrerbt  unb 
Berfauft  werben,  würben  aber  niemalö  eigentlidjcö 
^kiBateigentfyum,  ba  ber  ©taat  fein  ©igenttyum  audj 
nad;  3cil)ri)unberteu  rcelamireu  tonnte.  Die  SScfit^er 
3al)lten  eine  2lbgabe  an  ben  ©taat,  )ueld)c  bic  publi- 
cani  oon  biefem  im  ©anjen  pad)tetcn  unb  bann  Bon 
ben  ßinjelncn  beitrieben.  3)aö  S3erpad)tcu  biefer 
SccBcnücn  l)ieß  agrum  fruendum  locare,  agrum 
locare  u.  vendere.  Liv.  27,  2.  32,  7.  42,  19. 
3)  Sie  unbebauten  2el)ben  würben  ju  23iel)Wcibcn  ge= 
mad)t  (f.  pascua)  ober  ber  einftweiligen  Occupatioit 
überlaffen,  fo  baß  bie  SSürger  bic  Sanbereicu  befitjeit 
unb  anbauen  burften,  febod)  ebenfallö  gegen  eine  f leine 
Slbgabe.  3)iefe  Ijeißen  possessiones  relictae, 
loca  relicta.  App.  b.  c.  1,  7.  Liv.  6,  37.  Fest. 

p.  241  M.  —  £>ic  widjtigftcn  2ld"cranwcifun  = 
gen  unb  2tdcrgcfe^c.  3Mc  auö  ber  Äönigöseit  cr= 
warnten  2lffignationen  gcljören  ridjtiger  ju  ber  ur= 
fprünglidjcn  ©taatöorganifation,  wcld)C  febem  23ür^ 
ger  ein  gewiffcö  @igentl)Utn  alö  heredium  anwicö. 
©0  würben  unter  iKomuluö  2led'cr  Bcrtljcilt  nnb  cbeu= 
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fo  unter  ©crbiuö  Güttin?,  welcher  bcn  plebcjifchetf 
9cenbürgern  große  Stfftgnatioften  mad)tc.  SluberS  war 
baS  33er()ältuif;  in  bei  republit'anifd)en  3eit-  Oit« 
aufhürlid)  verlangten  feie  Plebejer  Sld'croertbeilungcn, weil  fie  mit  ihrem  33lute  bic  (Eroberungen  gemacht  unb 
bodj  wenig  ober  nichts  babpn  empfangen  hatten,  ßwax 
hatten  bie  ̂ ßatricicr  teineSwegS  baS  auSfdjlieBlidje 
Oftec^t  ben  ager  publicus  ju  benufecn,  allein  factifcb 
befanbeu  fie  fid)  in  bem  alleinigen  SScfits  beffelbcn, 
tbeilS  wcgeir  ihres  SteicbthumS,  welcher  fie  jur  33e= 
bauung  grofjer  ©tretfen  befähigte,  tbeilS  wegen  rhrcr 
33erbinbung  mit  ben  gelbbcrren  unb  9Jcagiftratcu, 
welche  irrten  ben  ager  publicus  einräumten  ober 
ftillfcbweigenb  überlie§en,  worauf  fie  biefe  posses- 
siones  oon  ihren  ©claocn  bebauen  liefen  ober  in 
fleinen  ̂ arcellen  ihren  (Klienten  als  ̂ ädjtern  übcr= 
trugen.   2ja  fte  Begnügten  fid)  nidjt  bloS  mit  biefen 
Sänbercien,  fonbern  fie  bcirrtiljten  fidj  and),  bie  in  ber 
9i8§e  gelegenen  gelber  ber  armen  Plebejer  an  fid)  51t 
bringen,  was  ihnen  bermittelft  ber  garten  ©djnlbge; 
fetse  mciftenS  gelang,  f.  plebs  n.  nexum.  Jjn  bieler 
traurigen  Sage  brangen  bie  Plebejer  3^)rt)UTtbertc 
hinburdj  auf  2lffignationcn,  unb  tt>re  f$arteibäupter 
ermübeten  nidjt,  immer  wieber  mit  ©cfelworfcblägen 
(leges  agrariae)  beroorjutreten,  weldje  allemal  grofec 
Aufregung  ücranlaßtcn,  inbem  bie  patriäfdjen  SBe= 
fifeer  alles  in  Bewegung  festen,  um  nidjt  iljre  SReicb,= 
tbümer  51t  »crliercn.  %n  bcn  ̂ änben  chrgeijiger  3jßüb= 
ter  bilbeten  bie  SXdergcfelöc  eine  furchtbare  Sjßaffe,  Liv. 
2,  52.  6,  11.  Unter  biefem  9camcn  »erben  alle  @e= 
fc£c  begriffen,  weldje  Siffignationen  oerfügen,  fowohl 
an  (Monieen,  als  an  einzelne  33ürger  (ohne  6olo= 
uifation).  ©ehr  jal)lreid)  waren  bie  leges ,  welche  bic 
SluSführung  oon  (Solonieen  beftimmteu,  5.  33.  lex 
Acilia,  Aelia,  Appuleiau.  f.  w.,  »gl.  colo- 
nia,  II.  Sa  aber  biefe  SOtafucgcl  immer  bloS  als  ciu= 
jeln  ftcbenbc  ©rfdjetnuug  ju  betrachten  ift,  unb 
bureb  bicfelbe  bic  Plebejer  ftetS  nur  borübergebenb  be= 
friebigt  würben,  fo  finb  biejenigeu  leges  agrariae 
oiel  wichtiger,  welche  bnrd)greifcnbe  3krtl)euung  unb 
Umwanbliing  beS  33ejtfftanbe§  forberten.  Sie  erfte 
berartige  war  bic  lex  Cassia,  oon  bem  oolfSfreuub= 
liehen  (Sonful  ©p.  (EafftuS  SSiSccllinuS  268  a.  u.  486 
t..  (5.  «erfaßt  unb  auf  neue  Slffignatiou  bcS  jüngft  et= 
oberten  ober  and)  fd)on  lange  oecupirten  ager  publi- 

cus gerietet,  Liv.  2,  41.  "Dion.  8,  69  ff.  Sie  SJk= tricier  halfen  fid)  aus  ber  9cotb  burdj  ein  SC,  welches 
10  9Jtänncr  anorbnete,  um  ben  ager  publicus  rwn 
bem  privatus  31t  feheiben  unb  ben  erften  fobann  tbcilS 
ju  affigniren,  rbcils  gegen  eine  Stbgabc  als  posses- 
siones  ju  übcrlaffen,  Dion.  8,  76.   Saburd)  aber 
wollten  bie  'tßatrtctcr  nur  ßeit  gewinnen,  benn  fie wußten  burd)  alle  möglichen  99cittcl  bie  SluSführung 
bcS  SC.  ju  hintertreiben,  Liv.  2,  43.  44.  48.  52.  54. 
61.  63.  Slucb  gelang  cS  ihnen,  eine  ganjc  9rcibc  oon 
anbern  ©cfctworfcblägcn  ju  nid)te  ju  machen,  j.  33. 
beS  2.  ̂ ciliuS,  beS  ̂ oetcliuS  u.  a.,  Liv.  4,  12. 
36.  43.  44.,  beSgleid)cn  bie  lex  Mecilia  Metilia, 
Liv.  4,  48.,  lex  Sestia,  Liv.  4,  49.  51.,  le'x 
Maenia,  Liv.  4,  53.  9hir  ein  paar  9)calc,  bei  bc= 
fonberen  SJeranlaffungen,  würben  Steifer  ocrtheilt, 
Liv.  5,  30.  6,  5.  6.  21.   ©inen  neuen  38cg  fdjtug 
ber  große  plcbeiifd)c  ScgiStator  (5.  SiciniuS  ©tolo  ein, 
376  —  367  ö.  6.,  f.  leges  Liiciniae.  ©ein  WSlXs 
gefc^.  beftimmte:  1)  9Mcmanb  follc  mehr  als  500 
rugera  bcS  ager  publicus  in  33efi(5  haben,  2)  bc8= 
gleidicn  nidjt  mehr  als  100  ©tüct  giegeS  1111b  500 
©tücf  Eleineä  Siel)  auf  ber  ©emeinweibe  halten;  3) 

wer  bagegen  fünbige,  unterliege  einer  @elbftrafc 
(multa),  Liv.  6,  35. 36.  App.  b.  c.  1,  8.  Varro  r.  r. 
I,  2.  Gell.  7,  3.  Sarauf  trat,  bis  auf  bie  ©raedjen, 
grolle  9tul)e  in  bcn  Slderbcwcgungen  ein,  tbcils  weil 
bic  k$leb3  burd)  bie  großen  Kriege  ju  fchr  in  3lufprud> 
genommen  war ,  theils  weit  oiete  Slrme  in  ben  jal)l- 
rcichen  Golonicen  33crforgung  gefunbeu  batten.  Oha 
bic  lex  Flaminia  de  agro  Gallico  viritim 
dividundo  wirb  522  a.  u.  232.  0.  Q.  erweihut, 
Val.  Max.  5,  4,  5.  9cacb  23cenbigung  ber  grofsen 
Äriege  traten  bie  alten  Uebel  wieber  fdjroff  l)croor, 
unb  ber  ©egenfaü  juufdjen  Sinnen  unb  Dfeichen  würbe 
immer  fdjlimmcr.  Scr  Heine  ©rnnbbcfi^er  hatte  im 
jweitcu  punifdjen  Kriege  fehr  gelitten,  Siiete  Ratten 
bcn  Sld'erbau  ganj  aufgegeben  ober  waren  bemfclben üöllig  entfrembet,  unb  einen  eigentlichen  9JJittetftaub 
gab  es  nicht  me|r.  SeSljalb  befchloffen  bie  beiben 
@racd)cn  ben  Stdcrbau  ju  heben  unb  bie  9Mb  ber 
Sinnen  ju  linbcrn,  was  aber  nicht  ohne  gcwaltfamc 
SHeformen  unb  93enad)tbeiligung  ber  S3cfifeenben  gc= 
fdjehen  fonntc  unb  bcShalb  ju  heißen  kämpfen  führte. 
3uerft  gab  2ib.  ©raa^uö  ein  3lcfergefe(3,  in  weldjcm 
er  baS  Sicinifdje  ju  ©runbc  legte,  unb  beftimmte,  wer 
mehr  als  500  iugera  habe  (ober  hödjftcnS  1000,  im 
galle,  baf?  er  jwei  ©ohne  ftätte,  fo  baf?  für  jeben  250 
iugera  gerechnet  würben),  follc  baS  99cel)r  l)erauS= 
geben,  wofür  er  ßntfcbübignng  befäme,  unb  bic  ah- 
getietenen  ©runbftiidEe  folltcn  unter  bie  Strmcn  ocr= 
tl)eilt  werben,  jwar  als  feftcr,  jebod)  unoertäuflidicr 
33cfil5,  aber  gegen  eine  2tbgabe  an  bcn  ütaat,  unb 
Jriumoiri  hätten  attjä'hrfid)  bie  nöthigen  Unterfucbun= 
gen  ju  ocranftalten,  Liv.  ep.  58.  App.  b.  c.  1,  9. 
II.  9Jcan  begann  baS  ©efetp  ju  oolljichen,  aber  bic 
©ad)c  gerieth  fehr  halb  in  ©totfen,  weshalb  6.  ©cm= 
proninS  ©racchuS  baS  ©efe^  feines  33rubcrS  wicber= 
herftcllte,  123  0.  6.  Liv.  ep.  60.  Vell.  2,  6.  Um  cS 
abermals  ju  hintertreiben,  gewann  bic  Scnatöpattei 
bcn  unruhigen  Tribun  99c.  SioiuS  SrufnS,  welcher 
in  feiner  lex  agraria  bic  greigebigfeit  bcS  ©racchuS 
bei  weitem  überbot  unb  baburd)  bemfclben  bic  3Mt'S= 
gunft  entjog,  App.  b.  c.  1,  23.  Phit.  C.  Gracch.  9. 
©racdjuS  würbe  geftürjt  unb  baS  ©efefe  bcS  8iöiu6, 
wcldjcS  auch  nid)t  ernfittdj  gemeint  war,  tarn  gar 
mÄt  jur  3luSführuug.  Sagegen  erfd)iencn  mehrere 
©efe^c  oon  rcactionärcr  Scnbcnj,  unter  benen  bie 
oiclbefprod)enc  unb  beftrittene  lex  Thoria  bic 
wid)tigfte  ift  (f.  App.  b.  c.  1,  27.  Gic.  Brut.  36., 
ogl.  ilommsen,  G.  I.  L.  I.  p.  75 — 106).  Siefc 
leijtcrc  beftätigte  bic  früheren  possessiones  unb  ntaditc 
fic'ju  feftem  abgabenfreiem  ̂ rioateigenthum,  fo  baß bie  9fcid)eu  nun  nidjtS  mebr  ju  füllten  hatten.  33on 
©eiten  ber  SolfSpartci  trat  650  a.  u.  104  0.  6.  S. 
9JcarciuS  SßfiiJip^uS  mit  einem  neuen  ©cfclworfdjlage 
auf,  aber  ohitc  Grfolg,  Gic.  off.  2,21.  ©IMitdjet 

war  ber  bcmagogifdjc'ö.  2lppulciuS  ©aturninnS  654 a.  u.  100  u.  (ä./beffcn  lex  mehrere  neue  Slffiguatio; 
nen  an  bic  ©olbaten  bcS  99cariuS  unb  Golonifitung 
anorbnete,  App.  b.  c.  1,  29.  A.  Viet.  73.,  abei  halb 
wieber  aufgehoben  würbe.  Saffclbc  *odjicf|al  hatten 
bic  lex  Titia  unb  lex  Livia  (91),  webbe  aber- 
malS  burd)  SluSfidjt  auf  baS  römifd)C  33iirgcrrcdU  bic 
Statifet  jur  Slbtrctung  ber  ©taatSlänbcrcien  ju  ucr= 
antaffen  fud)tcn.  Scr  SBunbeSgenoffenfiieg  fdiciut  feine 
Vermehrung  bcS  ager  publicus  herbeigeführt  ju 
haben.  Sei'  ©ullaidfdic  Ärieg  mit  feinen  ̂ roferip- 
tionen  u.  Sonft8ca.tionen  braduc  eine  f urrfitbare  Beere 
in  Italien  beroor  u.  madite  bem  bäuerlichen  ©igen 
genthuut  ßBHig  ein  (Snbe.   rmth  ©ußa  fam  eine 
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2(rt  bon  ättfergefe^e«  auf,  welche  SBMtitärcoIönteen 
grünbete,  f.  colonia.  Unbcfaunt  finb  bie  lex 
Plotia  unb  lex  Flavia,  bencn  bie  lex  Ser  vi- 
lia  beS  ©crBilutS  StuÜuS  691  a.  u.  63  B.  6. 
folgte,  uns  befannt  burd)  Cic.  I.  agr.,  aber  Bon  bcm 
Urheber  f et 6 ft  jurüdgenommen.  desgleichen  fcEjeitcrtc 
bie  auf  ̂ ompejuS'  Betreiben  oerfafete  lex  Flavia 694  a.  u.  60  o.  (S.  ©lüccüdjcr  war  im  folgenben 
Sialjte  (Jäfar  mit  2  2(d ergefefeen,  in  benen  bie  früheren 
^offeffionen  unangetaftet  blieben,  aber  neue  93ertt)ei= 
hingen  unb  (iolouifirungen  beftimmt  mürben,  Cic. 
ad  fam.  13,  4.  ad  Att.  2,  18.  Liv.  ep.  103.  Dio 
Cass.  38,  1.  2Benig  befannt  ift  bie  lex  Antonia 
mm  3-  710  a.  u.  44  p.  6.  ©ic  war  bie  lebte  eigent= 
Iidt>c  lex  agraria,  benn  bie  folgenben  bejiel)en  fid) 

artS|"dr)Itcf;Iicr)  auf  SOtilitärcolouicen,  wcl'dje  Statten  ju @runbe  richteten,  Tac.  ann.  14,27.,  f.  colonia, 
IL  Unter  ben  Äaifern  gab  es  in  3ftafte.it  faft  fein  @c= 
meinbelanb  mel)r,  befto  mehr  aber  in  ben  ̂ roBinjen, 
obgleid)  and)  bier  burd)  Siffignation  unb  SSerfauf  |et)r 
ocrflcinert.  Sie  ben  ©täbten  gel)örcnben  @emetnbe= 
länber  f)ief3cn  in  ber  Äaiferjeit  agri  vectigales, 
welchen  'Jcamcn  früher  alle  mit  2tbgaben  belaftctcu 
©runbftüde,  alfo  namentlich  bie  ̂ Pxoöinjialäd er ,  ge= 
habt  hatten. 

Agesander  f.  L  a  o  b  o  o  n. 

Agesilaos,  'AyrjaiXaos,  Söntg  Bon  ©parta.  (Sr 
ift  442  geboren.  3m  Safjre  399  i).  6.  bemächtigte  er 
ftdj  nach  23erbrängung  feines  Neffen  2eott)d)ibe6,'  beS ©obncS  beS  2lgiS,  ber  nicht  für  ebenbürtig  galt,  ber 
$crrfdjaft  unb  bef eftigte  fid)  in  bcrfclben  burd)  9Jcilbe 

gegen  baS  SSolf  unb  burcb',3ufammenwirfen  mit  ben (Jphoren,  Nep.  Ages.  1.  Just.  6,  24.  Plut.  Ages. 
2  f.  Xen.  Hell.  3,  3.  Sa  cS  t>iefj ,  ber  ̂ erferföuig 
rüfte  ein  $eer  unb  eine  glotte  aus,  fo  berebete  2tge= 
filaoS  bie  Safebaimonier,  ein  ̂ err  nad)  2tfien  511 
fd)itfen,  um  bem  Äönige  juoorjufommen.  Sufanbcr, 
ber  ihm  jur  £>errfd)aft  311  gelangen  bebütflid)  gewefen 
war,  begleitete  ihn.  ̂ lötjiidj  (396)  erfd)ien  2lgefilaoS 
mit  feinem  ̂ teerc  in  (SpbcfoS,  ehe  ber  perfifdje  ©atrap 
SiffapbcrneS  ihn  erwartete,  unb  forberte  bie  Unab= 
bäugigfeit  ber  fleinafiatifdjcn  ©riedjen.  SiffapbcrneS, 
ber  nodj  nicht  gerüftet  war,  fchlug  einen  3Baffcnftitl= 
ftaub  Bor  auf  3  ffltonatc,  welchen  2lgefilaoS  jugeftanb 
unb  unßcrbrüdjtid)  hielt,  um  fid)  einen  guten  -Kamen 
gu  Bcrfd)affeu,  währenb  SiffapberncS  feine  Stiftungen 
eifrig  fortlegte  (Nep.  Ages.  2.  4.  5.  6.).  ̂ njwifdjen 
entfernte  SlgefilaoS  ben  ihm  burd)  feine  -£>errfd)fudjt 
läftigen  2r>fanber  nad)  bem  ̂ elleSpont.  Ueberalt  jeigte 
alfo  ber  lahme  Äbmg  (Nep.  Ag.  8,  1.  Just.  6,  2,  6.) 
grofee  (Smtfdjloffenbcit  (Plut.  Ages.  7.  Lys.  23.). 
9116  nun  SiffapherncS  ben  Sßaffcnftitlftanb  brad),  griff 
2(gefilaoS  ihn  trofe  feiner  geringem  Wlcuift  an,  fd)tug 
ihn  mehrere  Wale ,  sule^t  am  ̂ aftoloS  (395),  unb 
fiel  bann  in  ?ßf)rr>ciiett  ein.  ©a  er  unaufbaltfam  Bor= 
brang,  fud)tc  beS  SiffapberncS  Nachfolger  SitljrauftcS 
ben  ©partanern  in  ©rtcdjcnlanb  geinbe  511  erweden. 
Slthen,  Äorintl),  Xbeben  unb  2(rgoS  Bereinigten  fid) 
gegen  fie;  Srjfanbcr  Bcrlor  (394)  bie  ©d)tad)t  bei  £aft= 
artoS  unb  fiel  felbft,  unb  2(gcfilaoS  würbe  nad)  @rie= 
d)cnlanb  jurüdgerufeu.  ©0  ungern  er  aud)  bie  afia= 
tifd)en  @rted)cn  im  ©ttd)e  liefe,  folgte  er  bod)  bcm 
(Befehle  feiner  Batcrftabt  unb  erreichte  in  rafdjcm  3ugc 
bie  @rense  SJoiotienö,  währenb  um  biefelbc  £tit 
Äouon  bie  fpartauifdic  ftlotte  bei  ftniboS  fd)lug,  394 
(Nep.  Ages.  3.  4.  Plut.  Ages.  15.  Xen.  Hell  3, 
4.  4,  2.).  £5et  ftoroncia  in  2Joiotieu  lieferte  er  ben 
aSerbünbeten  (20.  2lug.  394)  eine  ©djladjt  unb  erfocht 

ben  ©icg  (Xen.  Hell.  4,  3.  Plut.  Ag.  16.).  Sobann 
begab  er  fich  iwd)  ©parta,  wo  er  ehrenBolI  empfangen 
würbe.  3m  folgenben  3*d)re  fiel  er  in  2lrgoliS  ein, 

392  in  baS  ©ebi'et  Bon  Äorintl)  jur  %tit  ber  geicr  ber ifthmifchen  ©picle,  wo  er  reiche  23cute  machte,  aber 
burd)  3pI)ifrateS  einen  SScrtuft  erlitt  (Plut.  Ag.  21.). 
3m  3ab"  391  würbe  er  ben  2ld)aicrn  gegen  2lfar; 
nanicu  ju  ̂ülfe  gcfd)idt  unb  Bei'hccrtc  biefeS  Sanb, fonntc  aber  nichts  weiter  auSrid)tcn;  evft  390  jwang 
er  fie  jum  grteben  mit  ben  2ld)aiern  (Xen.  Hell.  4, 
7.  Plut.  Ag.  22.).  3n  ben  Bon  bcm  2tutalfiba8  be= 
triebeueu  Unterhanblungcn  über  ben  ̂ rieben  mit  5ßcr= 
fien  nahm  2lgcfilaoS  weniger  baS  3«tereffe  ber  ©rie- 
d)en  als  baS  feiner  SSatcrftabt  wahr,  weldje  baburd^ 
in  SSerbinbung  mit  bcm  ̂ perferfönige  ben  SSorrang  in 
@ried)culaub  behauptete.  6t  opferte  baljcr  bie  g-rei-- 
h'eit  ber  fleinafiatifcljcn  @ricd)cn  unb  nöt|igte  'Jbeben Sur  2lnnat)me  biefeS  griebcnS,  387  (Xen.  Hell.  5, 
1,  30.  Plut.  Ag.  23.).  2(nd)  fonft  war  fein  33cnclv- 
men  gegen  'Jbcben  feines  SKuhmcS  nidjt  würbig.  (Jr 
billigte  nicht  nur  bie  93cfe|5ung  ber  Äabmeia,  ber  23urg 
ShebcnS,  im  3^)rc  382  fcurd)  PwibibaS,  fonbern 
trängte  bie  ©partancr  auch  jum  Äriegc  gegen  Theben 
(378),  nad)bcm  bie  Shebancr  bie  fpartamfd)e  23cfa(mng 
unb  bie  Oligard)en  Bcrtriebcu  hatten  (Plut.  Ag.  28. 
Xen.  Hell.  5,  4.).  $war  übernahm  2(gefilaoS  nicht 
gleid)  anfangs  ben  23cfehl,  fonbern  erft  377,  war  in; 
bef?  fel)r  wenig  glüdlid),  ba  bie  2ltl)encr  fich  mit  £l)c= 
ben  Bcrbuuben  hatten.  3bm  ftanb  ber  tüditige  2ltt)c; 
ner  6£)«briaS  gegenüber  (Plut.  Ag.  26.  Xen.  Hell. 
5,  4,  35.).  3«  ben  näd)ften  3a^l'en  beseitigte  fid) 
2lgefilaoS  an  ben  (Sreigniffen  Wenig,  bcm  70  jährigen 
©reife  mod)te  fein  förperlidjcr  3uftanb  wol)l  Stühe 
gebieten,  ferft  370,  nad)bem  ©parta  bie  blutige 
©d)ladjt  bei  Seuftra  ocrlorcn  unb  2lgefiIaoS  oorher  an 
ben,  jebod)  Bcrgeblidjcn,  Unterbanblnngen  mit  @pa= 
mcinonbaS  2;l)cil  genommen  hatte,  fämpftc  er  gegen 
bie  2trfabier,  weldfe  fid)  nad)  feinem  2lbsuge  (369)  mit 
ben  Shebanern  Bereinigten  unb  in  Safonicu  einfielen. 
SD'er  greife  |>elb  rettete  bnret)  fluge  2lnftaltcu  baS  bc= 
brohte  ©parta  (Nep.  Ag.  6.  Plut.  Ag.  31  ff.  Xen. 
Hell.  6,  5,  22  ff.).  23ei  (SpameinonbaS  jweitem  <5in- 
falle  in  fiafonien  eilte  2lgefilaoS,  ber  bei  Dtantineia 
ftanb,  feiner  SSaterftabt  511  Jpülfe,  nöttjigte  bie  Shcbaner 
jum  Stüdjugc  unb  lieferte  bcm  C?:pamcinonbaS  (4. 3ul. 
362)  bie  blutige  ©d)lad)t  bei  30tantincia.  Sem  te|= 
teren  würbe  ber  ©ieg  311  £l)cil.  Äurj  barnad)  fam 
ber  griebe,  jwar  unter  2tgefifaoS  SBibcrfprnd)  gegen 
bie  ̂ erfteltimg  SJceffenieuS,  ju  ©taube;  Weiteres  oer-- 
mod)te  2tgefilaoS  nidjt  wegen  ber  ©d)Wäd)c  ©parta'S. %xo%  feines  2(IterS  aber  ging  2lgefi(aoS  aus  S0ii§Be= 
hagen  über  bie  Sage  feiner  93aterftabt  mit  einem  ,£>eerc 
nad)  2legi)pten,  um  bem  £ad)oS  gegen  2lrtarerreS  Bet= 
Siiftehcu,  361  b.  6.  211S  aber  balb  barauf  £ad)oS 
burd)  SteftanabiS  geftürjt  würbe,  nntcrftütjtc  2lgcfilaoS 
biefen,  ba  jener  iljn  burd)  23erwcigerung  beS  Ober; 
befcl)ls  gefränft  hatte.  SOtit  reidjen  @cfd)enfcn  Ber= 
liefe  er  2leg\)ptcu,  ftarb  aber  unterwegs  nad)  langer 
Stegicrung,  84  3at)rc  alt,  im  3at;re  358.  (Plut.  Ages. 
36  ff.  Nep.  Ag.  8.).  £crlWcrg,  baS  Seben  bes  ÄönigS 
2lgef.  II.  §ade;1856. 

Agesipolis,  'AyrjtsCinAiq,  1)  Äönig  Bon  ©parta, 
fam  jur  Sicgierung  394  unter  2Jormunbfd)aft  beS 
2(riftobemoS  (Plut.  Ag.  3.  Xen.  Hell.  4,  2,  9.),  30g 
385  gegen  TOautincia,  wcldjcS  feine  Waucru  ntdjt 
fdjleifen  Wotftt,  unb  nötbigte  nad),  längerer  Bcrgcb; 
lidjer  Belagerung  burd)  Wnbämmuug  beS  bie  ©tabt 
burd)fliefecnbeu  Opl)is  bie  ü'iuwol)ner  jur  Unter; 
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Werfung.  Gr  ftarb  im  Kriege  gegen  Olynth,  380 
(Im.  Hell.  5,  2, 1.  5,  3,  8. 19.).  —  2)  2lgefipoli3  III., 
nad)  fetneä  Oheims  KieomcneS  III.  Sobe  König  bon 
©gartet  221,  Würbe  burd)  ben  Sltfurg,  feineu  2Rit= 
regenten,  eerbrängt  (Ziu.  34,  26.). 
Agger,  gunädjp  jeber  burd)  SJcenfcfjeuhanbe  ge= 

mad)tc  2tufwurf  Don  Qsrbe,  ©djutt,  unfer  Sfimiii. 
9tom  würbe  bon  einem  foldjen  auf  ber  Sßeftfcite  üom 
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Grundriss  des  Agger. 

Anfang  des  Agger. 

ßMßntfdjeh  bis  jmn  @fquilinifd)en  %\tsxt  £cfct)üht. 
Flut.  Num.  10.  (Sr  trotte  bie  £ö()e  ber  dauern. 
Dieben  bemfclben  würben  bie  Seidjname  ber  Straten 
begraben,  foWie  and)  93erbrcdjcr  Bon  i()m  Ijcrabgefiürjt 
tourben.  Suet.  Cal.  27.  Hör.  epoä.  5,  100.  ©päter 
legte  TOicenaS  t)icr  ©arten  unb  Spaziergänge  an, 
Hör.  seit,  l,  8,  14  ff.  ©ort  wohnte  aud)  SiberiuS, 
Suet.  Tib.  15.  Gin  gweiter  bef'annter  agger  (unfer: Sanbtoetjr)  ift  ber  beS  SrufuS  in  (Sermanien,  öon 
SLacituS  mehrmals  erwähnt  unb  befdjrie&en.  —  %m 
Kriege  tourbe  jebcS  Sager  bon  einem  agger  umge= 
■ben,  ber  je  nadj  ber  5ftäl)c  bcS  geinbes  größer  ober 
Keiner  toar.  SÜfit  vallum  berbunben,  5.  93.  Caes.  b.  g. 
7,  72.,  beseitetet  agger  bie  Grbc  ober  ben  ©djutt  beS 
GrbtoaHS,  vallum  bagegeu  baS  @anjc.  Caes.  b.  c 
3,  63.  23ci  ber  ̂ Belagerung  einer  ©tabt  würbe  unter 
bem  ©d)uhe  bon  ©djirmbädjern  (f.  Belagerung, 
10  ff.)  ein  agger  an  bie  SÖcauern  ber  ©tabt  t)inan= 
getrieben,  neben  bem  unb  unter  beffen  ©djut?  ber 
aries  arbeitete.  SßtStoetlen  tourben  jur  rafdjeren  Gr= 
rid)tung  be8  agger  £oIä  unb  gafdjinen  berwanbt, 
weshalb  ihn  benn  and)  bie  geinbe  anjünben  tonnten, 
Um.  36,  23.  Caes.  b.  g.  7,  24.  Sic  aggeres  mußten 
beinahe  bie  |>öhe  ber  Wauem  erreichen;  atsbann 
tourben  bie  tnrres  ambulatoriae  burd)  Araber  htu= 
aufgebracht,  unb  Bon  biefen  aus  bie  Eroberung  ber 
©tabt  öerfudjt.  —  9Jei  ben  ©riedjen  madjton  bie  foiiben 
fteinernen  ©tabtmauern  ©ra&en  unb  SSatl  entbehrlich. 

Sludj  bie  gricdjtfdjen  Säger  waren  in  ber  3ftegel  gar 
nicht  oerfd)anjt.  5Defio  mehr  würbe  ber  2öaff  bon 
©citen  ber  belagerter  angewettbet,  ber  in  ber  9tegel 
aus  einer  ©teinmauer  beftanb  (refjros).  2tußcrbem 
wirb  %<x>iia  bon  bem  23elagcrungSbammc  gebraucht, 
ber  in  geraber  Sinic  auf  bie  ©tabt  zugeführt  würbe, 
um  bon  ihm  auS  bie  SOiauern  51t  zertrümmern  ober 

j«  befteigen.  Sie  mafcbonifdje  KriegStUnft  wanbte' bafür  in  ihren  Stürmen  unb  ©efc^üUen  toirffamerc bittet  an. 

Agis,'^ytg,  1)  ©.  b.  Surl)fU)cucS,  (Hdt.  7,  204.), foll  bie  Urbctootjner  SafonienS,  namentlich  bie  £ctoten, 
unterworfen  haben,  Strab.  8,  5.  93on  ihm  erhielt  bie 

eine  in  ©parta  herrfdienbe  Sinic  ben  Hainen  'Jyiüdca. 
—  2)  3lgis  I.,  «ruber  bcS  2lgefilaoS,  tarn  426  b.  6. 
jur  [Regierung.  Sßou  einem  Einfalle  in  2lttifa  fehredte 
ihn  ein  Grbbeben  ab.  31"  S^hre  425  bagegeu  war 
fein  Einfalt  in  Sttttfa  qtüdtidjer,  Thuc.  4,  2.  ̂ m 
Kampfe  mit  2trgo8  (418)  ließ  er  fid)  ju  einem  2Baffcn= 
ftittftanbe  bereben,  weshalb  ben  gurücf  gelehrten  in 
©parta  fdjwerer  Unwille  empfing  unb  er  fogar  mit 
©träfe  bebroht  würbe;  bod)  gelang  eS  ihm  biefe  ab= 
jiiwenbeu,  unb  burd)  einen  gtänjenben  ©icg  über 
bie  Strgeier  im  ̂ aijxt  417  machte  er  fein  früt)ererS 
9SerfeI)en  wieber  gut,  Thuc.  5,  64  ff.  ©patcr  (413) 
eroberte  er  ben  ©renjort  Sefetcia  in  Stttifa,  bon  wo 
aus  er  ben  2tt()cnern  großen  ©diaben  gufügte  unb  405 
an  ber  93clagerung  2ttt)enS  burd)  Spfanbcr  Zfytil 
nahm.  Flut.  Lys.  14.  2tudj  in  ben  Kriegen  mit 
GliS  (398)  jeichnete  er  fid)  aus.  (Sr  ftarb  397  nad) 
ber  Stüdfehr  bon  Selphoi-  Xen.  Hell.  3,  3,  1.  ©ein 
©ohn  Seoh)d)ibeS,  ben  er  früher  felbft  für  uncben= 
bürtig  erflärt  hatte,  würbe  burd)  2tgiS  23rubcr  3Xgc= 
fdaoS  berbrängt.  Flut.  Ag.  3.  —  3)  3tgiS  IL,  ©ohn 
beS  StrdjibamoS  III. ,  würbe  338  Äönig  bon  ©parta 
{Flut.  Ag.  3.).  @in  geiub_2Heranbcr  bcS  ©roßen, 
berbanb  er  fich  mit  ben  teatrapen  ber  afiatifd)cu 
^robinjen  unb  erhielt  bon  ihnen  ©elb  unb  ©djiffe, 
nahm  8000  griedjifd)e  ©ötbuer,  bie  unter  ©arcios 
bei  3ffoS  gefod)ten  hatten  unb  enttommen  waren 
{Gurt.  4,  1,  30.),  in  feine  ©ienfte,  bemädjtigtc  fid) 
jlreta'S  unb  ging  bann  nad)  bem  ̂ MoponneS  f)tn= über.  33ereitS  hatte  er  einen  grofien  %f)til  bcffelbcn 
erobert  unb  belagerte  9JccgaIopoüS  in  2-trfabien,  als 
ainttpater  crfdjien.  2tgiS  bertor  eine  ©d)Iad)t  unb 
faub  in  berfclbcu  einen  rühm(id)cu  Sob,  330  b.  (5. 
Just.  12,  1.  Curt.  6,  1,  1  —  16.  Arr.  2,  13.  — 
4)  2tgis  III.  fam  244-nad)  bem  £obc  feines  23atcrS 
(äubamibaS  jur  [Regierung,  ©parta  War  nicht  bas 
alte  mehr,  baS  ber  ftrengen  ©ittc  beS  Spturg  X)vX- 
bigte.  ©S  war  im  Saufe  ber  Qtit  cutartet,  bie  3abl 
feiner  23ürger  auf  700  gefunfen  unb  baS  ©cfdj,  nad) 
wctd)em  jeber  23ürgcr  einen  gleichen  Stntheil  am 
23oben  haben  foßte,  bermaßen  außer  ©ebraud)  gc= 
fommen,  baß  ber  ©runbbcfib  fidj  in  ben  ̂ iinben 
einiger  2Bcnigcr  befaub,  fa  ein  nid)t  geringer  £()cif 
auf  bem  2Scgc  ba  Grbfdjaft  in  bie  J^äubc  bon  grauen 
überging.  Saß  ©parta  fo  nidjt  beftchen  tonnte,  fah 
2(giS  ein.  @r  befd)[oß  baher  bic  SStcbcrherfteUung 
ber  alten  ftrengen  ©cfe(jc  unb  Einrichtungen,  fo  weit 
cS  mö'glid)  fei,  unb  ging  feinen  Untertbancn  mit gutem  Sßeifpiel  burd)  ©efolgung  ber  alten  Ginfadibcit 
boran.  Um  ihn  fammetten  fid)  angefchene  äftänner, 

ja  felbft  grauen,  toäbrenb  ber  jtocitc  König  ©parta't, SconibaS  IL,  ibm,  wenn  aud)  nidjt  offen,  bod)  inS= 
geheim  eutgegenwirfte.  2ttS  nun  OtgiS  bem  Sbfanber, 
einem  feiner  2lnl)änger,  baS  CJpljovat  auSwirfte  unb 
bann  ber  ©crufia  borfd)tug,  bic  ßahl  ber  23ürgci  ju 
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betmeljtert  (Plut.  Agis  6— 8.),=  bie  Sänbcrcicn  beS 
übrigen  Sonbcö  unter  15000  ̂ eriöfen  ju  öertt)eilen 
unb  alle  ©djulbforberungen  ju  tilgen,  aud)  2lgiS 
felbfi  feine  ©üter  unb  fein  SScrmögen  Darzubringen 
uerfbrad),  fo  fdjloß  jwar  baS  23oIf  fid)  il)m  mit  3"be( 
an,  atiein  ber  Statt)  fudjte  bie  ©ad)e  t)injujiet)en  unb 
entfd)icb,  als  er  barüber  abfthnmen  mufjte,  burd) 
ben  Gnnfluß  beS  SconibaS,  gegen  ben  SSorfdjlag.  2co= 
nibaS  büßte  freilich  burd)  St)fanberS  SDtacbt  mit  2tb= 
fetpitng  als  @»l)or,  aber  aud)  Si)fanberS  2lmt  war  bem 
2lblauf  nahe,  unb  weniger  günftig  gefilmte  2ftänner 
traten  inS  Spfyorat  ein,  \vmrben  inbeß  gcwaltfam 
»erjagt  unb  neue  ernannt,  barunter  beS  2lgiS  Ot)eim 
2lgefilao3,  ber  feines  Neffen  ̂ ßläne  bis  jet^t  geförbert 
I)attc.  Stuf  beffen  eintrieb  trat  nun  Stgiö  oon  neuem 
auf,  fdjlug  aber,  um  fixerer  m  geben,  auf  beS 
DbeimS  Statt)  anfangs  nur  bie  23ernidjtung  ber 
©djulbforberungen  cor,  WaS  burd)ging;  als  er  nun 
aber  mit  ber  jweiten  3Jca f3regel  Ijerßortrat,  ba  fudjtc 
2lgefilao3,  ber  burd)  bie  erfte  tion  feinen  eigenen 
©djulben  frei  geworben  War,  biefelbe  binjubalten, 
weil  er  feine  ©üter  nidjt  jur  Leitung  bergeben  wollte, 
©o  ftanb  bie  ©ad)e,  als  2lgiS  mit  einem  fpartanifdjen 
£>ecr  aufbrad),  um  jum  ̂ cere  beS  adjaiifdjcn  23unbe3 
iu  ftoßen  unb  am  Äambfe  gegen  bie  2litolier  £()ei! 
ju  nehmen,  otjne  baß  inbeß  wegen  ber  23orfid)t  beS 
2lratoS  als  Oberbefehlshabers  feine  Äampfluft  be= 
friebigt  würbe  (Plut.  Agis  13  — 15.).  ©o  f'et)rte  er nad)  ©barta  surüd,  wo  injwifdkn  feiuDbeim  2lgefi= 
laoS  fid)  burd)  @ewalttt)ätigfeiten  alter  2trt  Je£>r  oer= 
haßt  gemalt  hatte,  fo  ba§  baS  2Mf,  baS  fid)  bitter 
getüufdjt  fat),  ben  2tnhängern  beS  geflüchteten  SeonibaS 
@el)ör  gab._  Siefer  f ehrte  jnrüd,  2(gefitaoS  entfloh, 
2(giS  fanb  eine  ̂ uflucljt  in  einem  Sempel,  lief?  fid) 
aber  berebeu  benfetben  m  öerlaffen,  unb  warb  barauf 
»on  ben  (Sbljoren  mm  £obc  berurtbetlt,  240.  2öie  er, 
ftarben  feine  ©roßmutter  unb  3Jcuttcr  (Plut.  Agis 
16  ff.). 
Agitator,  ber  XBagenleufer  (auriga)  beim  2öett= 

rennen  in  ben  (SircuSfrMcn,  Plaut.  Men.  1,  2,  50. 
Cic.  acad.  2,  20.  ̂ n  ber  Äaiferjeit  befamen  fie  an= 
fcbutidje  @efd)enfe,  Suet.  Calig.  55. 

Aglaia  f.  Charis,  Chariten. 

Aglaophämos ,  'AyXaö^aiiog ,  ungewiß  ob  eine biftorifdje  ̂ ßerfönlicfjfett  ober  eine  aus  ber  ©age,  23ot= 
fteher  unb  Seljrer  ber  »on  OrtobeuS  geftifteten  9Jh)ftc= 
rien  (zslstaC)  m  Scibetljron  im  t>ierifd)cn  2ftafebo= 
uien,  worin  er  aud)  ben  $i)fbagoraS  unterwiefen 
haben  foll. 

Aglaophon  f.  Maler,  2. 
Agmen  ift  ber  jpeereSmg  auf  bem  9Jcarfdje.  3Sei 

beu  ©riechen  würbe  bie  ©lieberung  nach  ben  einzelnen 
£ru»tocnf  ötpern  inne  gehalten ,  wie  fie  ber  @ef  ed)ts= 
ftcllung  m  ©runbe  lag.  Scr  SJcarfdj  gefd)iet)t  ent= 
Weber  in  einer  ober  mehreren  (Sotonnen  (nogsca 
(lovocpalayyiK  u.  f.  w.),  ober  in  2(btbcilungcn  hinter 
cinanber  (sTzocyayrj)  ober  als  9cebcitmarfd)  beS  gangen 
■Speeres  in  einer  Sinie  (nccgccycoyri).  Sie  enaycoyri 
war  baS  gewöhnliche.  Sie  Dteihenfotge  ber  ocrfdjiebc= 
ucn  Waffengattungen  richtete  fid)  nad)  ber  Oertlidjfcit. 
23ei  SRüdsügcn  war  baS  auf  alten  ©eitcu  burd)  ̂ o= 
Otiten  gebed'tc  SJicred  bie  gcwbt)ittichc  9Jcarfd)orbnung. Sie  Dxömer  marfd)irtcn  fo,  baf?  fie  feber  £tit,  fclbft 
wenn  bergeinb  nid)t  in  ihrer  5iät)e  War,  fid)  jnr 
<Z(i)la.<ijt  formiren  f'onnteu,  weshalb  jeber  ©olbat  bei feiner  2(btheUung  unb  in  Sieihe  unb  ©lieb  bleiben 
mufjte,  bamit  feine  Saide,  aber  aud)  feine  Raufen 
entftünben.  Sa  aber  ein  weit  auSgebehnter  .'peercSjug 

(agmen  longissimum)  tcidjt  ju  burd)brcd)cn  war 
unb  bie  einzelnen  2(btt)eitungcn  wegen  ber  weiten 
Entfernung  fid)  niefit  rafd)  51t  Jpiitfe  fommen  fonnten, 
fo  marfd)irte  man  in  breiten  (Sotouncn  uub  Dermieb 

baburd)  bie  aJcöglichfeit  einer  tkbcrffi'tgetung  unb eines  ©eiteuangriffs  ober  einer  Ue&crrumbctung  im 
9iüdcn.  3u3iäd)  fehwärmteu  einjelne  &catcrabthei= 
hingen  unb  Seidjtbewaffnetc  auf  alten  ©eiten  jur 
2Jorficht  unb  Sedung  umher.  SaS  ©epäd  (impedi- 
mentum)  folgte  für  gewöhnlich  iebcr  2lbt()eilung 
(üaes.  b.  g.  2,  17.),  war  aber  ein  fcinblid)er  UebcrfaÜ 
311  befürd)ten,  fo  nahm  mau  eS  in  bieSftitte  (c.  19.). 
UebrigenS  waren  bie  ©olbaten  auf  bem  SJcarfdjc  mit 
einem  @ewid)t  üon  ungefähr  60  $fnnb  belaftet,  weS= 
halb  Caes.  b.  c.  1,  66.  eS  onus  nennt,  obfd)on  ber 
eigentliche  2luSbrud  sarcinae  ift.  SS  beftanb  aufjer 
ben  SBaffen  in  einem  lebernen  9tanjeu  (pera,.  folli- 
culus),  worin  aBeijen  auf  14  Sage  bis  4  2Bod)en, 
in  ©erätbfdjaften  gum  ©d)anjen  (rutrum ,  ©paten), 
in  einer  ©enfe  jum  gouragiren  (falx  ad  pabulan- dum),  unb  enbtid)  in  mehreren  ©d)an3»fät)len  (12 
fogar,  Liv.  3,  27.).  Ram  eS  jum  Singriff,  fo  legten 
bie  ©olbaten  ttjx  ©e^äd  auf  einen  Raufen  (sarcinas 
conferre).  äBurben  fie  aber  burd)  einen  feinbtidjen 
Ueberfall  baran  oerhinbert,  fo  fdjwaub  ihnen  wot)l 
ber  SRutl),  weil  fie  impediti  agrnme  unb  sub  sarci- nis  fämpfen  mußten. 
Agnatlo  heifjt  nicht  23erwanbtfd)aft  überhaupt 

(cognatio),  fonbern  nur  bie  ciüilred)ttid)  gültige 23 lutS= 
öerwanbtfdjaft,  auf  bie  oon  30cannSperfoncn  aboV- 
tirten  ober  erjeugten  gamilienglieber  befd)ranft.  ©0 
finb  23ruber  uub  ©d)Wefter  2tgnaten,  aber  bie  Äinbcr 
ber  ©djweftcr  gehören  nid)t  ju  bem  2lgnatenfreife. 
Ser  2lboptirte  fdjeibet  aus  ber  bisherigen  Slguation 
aus  unb  tritt  in  bie  feines  2lbo^tioüaterS  ein.  Sic 
alten  23orrcdjtc  ber  2lgnaten  würben  in  ber  ̂ aiferjeit 
gefdjmälert,  als  bie  Cognati  unb  Affines  mel)r 
23erüd'fid)tigung  fanben. 
'Aycov  xt,(irjr6s  unb  urifirjzos.  3n  a^cn 

9^ed)tSoerl)ältmffen  treten  befonberS  jwei  ©eiten 
berßor,  baS  materielle  3fted)t  in  ber  2lrt,  baß  bie 
23eäiet)ungen  beS  (äinjelnen  511m  (ginjclneu  unb  jur 
©efammtheit  beS  ©taateS  aufs  genaufte  burd)  @c= 
fetse  beftimmt  finb,  fo  baß  im  öorauS  für  alle  lieber; 
fdjreitungen  ber  ©djraufcn,  bie  bem  (Sinjelncn  üom 
©taate  gefetjt  finb,  beftimmte  ©trafen  unb  SSufjcu 
angeorbnet  finb;  fobann  bie  Ermittelung  burd)  ben 
3tid)ter,  ob  eine  berartige  3red)tSocrIct3ung  ftattge- 
f unben ,  unb  bie  2tnwenbung  ber  ©träfe  auf  ben  be= 
fonberen  ̂ atl,  baS  5ßrocef3üerfat)ren.  Sie  erfte  ber 
beiben  ©eiten  hat  bei  ben  21ttifern  nidjt  bie  2luSbiU 
bnng  gef unben,  wie  bie  jweite.  SaS  materielle  9tcdjt 
war  uuootlftiinbig  auSgebilbct  unb  lüefenhaft,  fo  auS= 
gebitbet  unb  manigfaltig  auch  bie  gormen  unb  SBegc 
waren,  in  jebem  gallc  fein  9tcd)t  ju  fndjen  ober  eine 
gefd)el)enc  3ied)tSt>erlet3iing  ju  »erfolgen.  233o  nun 
bie  @efe(}c  bei  ber  23eftimmung  nidjt  auSrcid)ten, 
mußte  bie  ricfjterlid)c  9Wad)t  in  einer  2trt,  bie  unS 
freiiid)  als  SBitlfür  erfd)einen  würbe,  ergänjeub  cin= 
treten  unb  außer  ber  @ntfd)cibnng  über  bie  ©d)utb 
ober  9cid)tfd)ulb  ber  2lngeflagten  im  gälte  ber  ©d)ulb 
für  ben  befonberu  gaÜ  bie  ©träfe  (rtfirjficc)  t)inju-- 
fügen.  Sarnad)  jerfallcn  alle  sJicd)tShänbel  in  ayw- 
vsg  xifirjzoi  unb  dvi'firjzoi..  %n  biefen  hatte  baS 
©cfc(3  bie  ©träfe  beftimmt,  in  jenen  mußte  baS  ©efei? 
burd)  rid)terlid)e  (Sntfd)cibung  ergänjt  werben.  9cad)= 
bem  nemlid)  bie  SRidjter  über  ben  Ü)atbcftanb  ge= 
urthcilt  hatten,  trat,  wenn  ber  2(ugeflagtc  für  fcl)ulbig 
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befunben  war,  ein  swcites  3Stcfa|ren  ein.  Scr  9lh= 
Häger  ftellte  ben  Antrag  auf  eine  beftimmte  ©träfe, 
fd)üftte  ettfp  getpiff  ermaßen  bas  Vergeben  nad)  feiner 
©traffülligfeit  (zitiäo&otC  nvC  xivog  ift  ber  officicllc 

SütSbntcf)'.  ©er  2(ngeflagte  £>atte  bann  bas  3lcdjt beS  @eringfd)äljiens  (dvziziiuxG&at.) ,  beftimmte 
ieinerfeits  ein  ©trafmaaß  für  fi.fy  gwifeben 
beiben  ©djäisnngen  wählten  bann  bic  Siebter;  ob  fic 
einen  9Jcittelwcg  einfdjlagen  unb  oon  beiben  abfegen 
bnrften,  läßt  fid)  nidjt  ganj  fidjer  ermitteln.  >  din 
belannteS  ©eiffciet  eines  foldj.en  dymv  zifirjzög  ift 
ber  s$roceß  bes  ©ofrates.  'Die  Stnlläger  tragen  auf 
'iobesftrafe  an,  ©ofrates  behauptet  eine  Belohnung oerbient  511  Ijabcn,  um  aber  ber  ©Ute  ju  genügen, 
ftetlt  er  fid)  eine  äußerft  geringe  todjä^ung.  Sie 
SRicbtcr,  über  bic  ©eringfdjä^ung,  mit  ber  ©ofrates 
bie  ©qdje  bcbanbclt,  erbittert,  entfdjeiben  fid)  für  ben 
Slnteag  ber  2lnftäger. 

Agonia,  Agonalia,  geft  unb  Opfer  ber  Dtömcr, 
bas  jährlich  mehrmals  wieberfebrtc.  Sie  23cbeutung 
bes  Samens  ift  ben  9tömeru  fetbft  rätbfelbaft,  Ov. 
fast.  1,  317.  Söabrfdjeiitlidj  bc3cid)net  es  fdjlcdjtbin 
Opfer,  benn  agere  war  in  ber  älteren  ©pradje 

eupt)emiftifd)er  2lusbrutf'  für  fdjladjtcn.  Ungewiß ift  and),  welchen  ©öttent  biete  Opfer  gebracht  mürben. 
Ooib  a.  a.  O.  fagt,  baß  am  2lgonalifd)cn  gefte  am 
9.  ̂ttititai'  3anu^/  *>er  2lgonius  ben  Slrbeitcn 
nnö  ©ejpftcn  ber  SRenfcben  oorftaub,  31t  füllten  fei; 
bod)  folgt  barans"  nod)  nidjt,  baß  bas  2lgonalienfeft bem  3ami3  gegolten.  (Sin  Agonium  Martiale 
witrbe  aml7.  Wax^  gefeiert. 

'Ayogct  ift  in  ber  erften  23cbeutung  bic  23crfamm= lung  bes  23olfes,  befonbers  in  ber  l)eroifd)en  Qtit, 
pgl.  in nXt] 6 Ca;  fobann  ber  Ort,  reo  bie  S3erfamm= 
hingen  gehalten  mürben,  ber  bann  and)  jugleidj  ber 
$la|  für  ben  öffentlichen  23erfel)r,  befonbers  ben 
.panbelsoerfcbr,  mar,  in  ben  ©ceftäbten  gcwöl)nlid) 
am  SOtere,  in  ben  Sanbftäöten  am  guß  bes  23urg= 
bügels,  bei  fpäteren  9teugrünbungen  3.  23.  im  5peU 
raieus  Piered'ig  mit  ©äulcnballcn  umgeben.  @e= 
fdjmücft  war  ber  SRarf't  mit  Tempeln,  ©ötterbilbcm unb  öffentlidjen  ©ebäuben,  ba  er  gewiffermaßen  ber 
Dcittetpunct  bes  ftäbtifdjen  unb  ftaatlidjen  23erfet)rs 
War;  pgt.  nvv£  (unt.  Attika,  12.)  unb  sKy.lt]- 
aCa.  ©0  erwähnt  2lifd).  bic  %sol  snC6v.o-n.oi  dyt- 
gäg  unb  ben  'Ep/ijjg  dyogaiog.  23efoubcr8  prad)t= Poll  roar  ber  99tarft  in  2ltl)cn,  Pon  jtimon  aud)  mit 
Platanen  bepflanjt.  Sic  grequen;  auf  bem  SWarftc 
roar  befonbers  in  ben  SSormittagsftunbcu  bebeutenb. 
WH  bem  233orte  dyogaiog  bat  man  frübjeitig  einen 
23ummtcr  bejeidmet.  2lls  aber  bie  große  Sftaffc  fid) 
mel)r  an  bem  öffentlichen  8cben  311  beteiligen  anfing, 
Warb  ba§  nsgisg%s6&ai  %uzu  zr\v  ayogdv  aUgc; 
mein  ©Ute  unb  ber  2ltbencr  brad)te  bort  einen  großen 
Sbcit  feiner  3«t  311.  Scr  ̂ anbclspcrfcbr  war  für 
bic  23ürgcr  frei;  grembe  batten  an  bic  2lgoranomcn 
ein  Sftarftgclb  31t  entridjten.  Sic  cinjelncn  %\)dh 
bes  SKart'tcs  würben  uad)  ben  bort  feilftetjenben 2JBaarcn  benannt.  Scr  £t)cil,  wo  glcifd)  unb  gifdje 
ausgeboten  würben,  t)ieß  Kv-xXog.  Sic  SClarltjeit 
War,  nad)  unferer  Sagcsjeit  ju  redjnen,  oon  9 — 12 
(nlti&ovocc  dyogü,  Hdt.  2,  173.  7,  223.).  3m 

ätffgemeinen  crfcfieint  ber  9Jcart't  juglcid)  als  ber  W\i- tclpunct  aller  fcftlidjcn  2lufjügc. 
Agorakritos  f.  Bildhauer,  6. 

'AyogavoiMoi,  eine  sl>olijeibel)örbe,  iocld)C  in Pielen  grieebifdieu  Ctäbten  oorfommt,  befonbers  in 
2(tl)cn,  lü  äßänner,  unter  bereu  2luffid)t  befonberä 

ber  3Rarftocrfel)r  ftanb.  Sie  batten  auf  Orbnung 
(svHobtiCa.)  beim  SSerfeljr  ;u  batten,  23ctrug  ju  bc= 
ftrafen  (Theophrast.  bei  Harpokrat.  x«rä  zrjv 
dyogav  ätpsvdsiv),  tjatten  barauf  31t  fct)en,  baß 
fein  Unberechtigter  SJßaare  feilbot  (ba  ber  grembe  unb 
SJeetoife  nur  gegen  (Mcgung  bes  l;evix6v  xslog 
feinen  Äram  betreiben  bitrfte),  unb  bic  9Jcarftfteucr 
in  (Smpfang  311  nehmen,  ©cridjtsbarfeit  innerhalb 
ihres  2lmtsfreifes  hatten  fie  in  ber  3Xrt,  baß  fie  bei 
flciucren  ©efetntbertretungen  wabrfd)ciulidj  felbft 
23ußcu  pcrbängcu  tonnten,  wäbrcub  bei  größeren 
3Scrgchen  natürlidi  ber  @erid)tst)of  511  entfd)eiben 

hatte. 
"AygacpoL  v 6/101,  bic  ungcfd)rtebeucn  ©efefee, 

im  ©egenfatse  31t  ben  gcfd)rtcbenen  mcnfd)tid)cn  unb 
ftaatlicben  toatpitngen",  nad)  ber  cd)t  t)etlcnifcr)en  2luf= faffnng  unmittelbar  Pon  3cus  unb  ber  Ibcmiä  ober 
Site  abgeleitet,  ben  beiligcn  Quellen  alles  mcnfd)= 
liehen  Cred)ts  unb  ©efetjes ,  wenn  bieS  aud)  suwcilen 
mit  jenen  in  (Sonflict  gcrathen  f ann ,  wie  bics  3.  23. 
2lntigone  ausfprid)t  in  beu  2Bortcn,  baß  il>r  bic  uns 
gefchriebenen  rutb  unoerbrücblicf)cn  @efc{^c  ber  ©ötter 
(äygccmcc  Kccacpalrj  ftscöv  vöfiifia) ,  bic  aus  0cr= 
borgener  Ouetlc  fommcnb  ewig  leben,  mehr  gelten  als 
bic  ©ebote  bes  Ärcon.  —  2lu3  biefen  ungcfchricbcnen, 
göttlichen,  im  9Jccnid)en  lebcnbigen  ©efe^cn,  bereu 
Inbegriff  wir  als  natürliches  9ted)t  bc3cid)ncn  fönnen, 
cntwicfelt  fid)  3unäd)ft  bas  @ewobnbcitsrcd)t  (o?  v,azd 
zu  s'&r]  vöfjioi),  welche^  ausfchließlid)  herrfd)cnb  ift 
im  Itrsuftanbe  ber  ©taateu,  bei  ben  @ried)cn  alfo  Por= 
3ugsweife  im  patriardjatifdjen  Äönigthumc,  wo  ber 
jtönig  eben  ber  23ertreter  unb  geheiligte  Verwalter 
biefer  ©efehe  ift.  2lber  auch  nod)  unter  ber  $err[djaft 
bes  gefchriebenen  ©efc^es  (unb  bics  ift  bic  ̂ bce  ber 
griechifd)en  Semofratic  oor  ihrer  ©ntartung)  haben 
fie  ihre  ©eltung,  inbem  ihre  Ucbcrtretung,  fo  lange 

ber  fittlidjc  9tcd)tsfinn  im  2Solf'c  lebt,  wenn  niefit ©träfe,  bodj  anertanute  ©djanbc  bringt  (aißxvvrjv 
6/ioloyovfisvrjv ,  wie  ̂ erifles  bei  Thuc.  2,  37  fagt). 
3Jlit  ber  Sichtung  Por  ihnen  fehwinbet  aud)  bic  2ldj= 
tuug  Por  bem  gefchriebenen  @efe|;c  (quid  leges  sine 
moribus  vanae  proliciunt?  Hör. carm.  3, 24, 35 f .), 
unb  2lriftotetes  (pol.  3,  11,  6.)  ficllt  baljer  bas  fittlidic 
©ewohnheitsrecht  an  ©eltung  nod)  über  bas  gcfd)rie= 
beue  ©efetj  (f'rt  uvQicözsgoL  ko>1  nsgi  yivgiazsgcov zäv  %azcc  ygä/ifiaza  vöfiav  ot  xcczd  rä  tdr) slaCv). 

Agraulos  f.  Kekrops  u.  Pallas  Athene. 
Agricola,  Cn.  Juüus,  burd)  feinen  ©diwiegcrfobn 

iacitus  in  einer  meifterhaften  23iograpl)ie  perewigt. 
©eboren  40  n.  6.  in  ber  (Kolonie  gorum  Sulii,  ictpt 

grejuö,  Sohn  bes  auf  (Saltgula's  23cfcl)l  bingeridjte* ten  ©räcinus,  würbe  er  Pon  feiner  trefjlidieu 
Butter  Säulia  ̂ rocilla  erjogen,  crbielt  in  3Raffilia 
wiffcnfd)aftlid)e  SSilbung  unb  madjte  (59  n.  (J.)  unter 
liuctoutus  ^autlinus  in  23ritannicn  feinen  erften 

gclbjug.  gm  3-  61  »•  nad)  9iom  3urüd'gcfcbrt unb  mit  einer  ooruebmen  Römerin  Somitia  Seä= 
biana  Pcrbetrathct,  erlangte  er  nad)  cinanber  im  3- 62 
baö  2jigintiPirat,  feit  bem  3.  Seccmbcr  63  bie  Ouä= 
ftur  in  9tften,  feit  beut  Seccmbcr  65  bas  'iribunat  11. 68  bie  Sßrätur,  trat  bann,  als  im  3-  68  2jefpafiau 
311m  Äaifcr  ausgerufen  warb,  fofort  auf  beffeu  Seite 
über.  SBon  ihm  erhielt  er  im  nadjfien  3ahl'c  ben  SSe= 
fcl)t  über  bie  20.  Segion  in  23ritannicn,  wo  er  fid) 
burd)  'lapferfeit  einen  Sftamen  erwarb,  ber  bind)  feine 
53efd)eibenheit  evböbt  warb  {Agr.  7.  8.).  ©ein  Öoljn 
war  bei  ber  Senfur  im  3-  71  bie  2lufnabiue  unter  bic 
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^ktricier  unb  bie  33ertoaltung  2tciuitanienS  toäfyrenb 
3  Saijre.  Sann  im  3-  76  prät  consiü  suffectus  er= 
hoben,  oertobte  er  feine  Xodjtev  bem  SacituS  unb  oer= 
mahlte  fie  nad)  bem  (Sonfulat  mit  ihm.  ©leid)  barauf 
erlieft  er  baS  ̂ßontiftcat  unb  bie  ©tattbalterfdjaft  bon 
Britannien.  DJcitteu  im  ©ommer  77  fam  er  bort  an 
unb  riidte  gleich  in8  gelb ,  hieb  baS  SSolf  ber  Orbo= 
Otfer  uieber,  feilte  nad)  SJfoua  (Slngtefea)  hinüber  unb 
Warb  £>err  biefeS  ̂ßlat^eS  (c.  18.),  be()nte  in  bcn  beiben 
nädjften  fahren  fein  ©ebiet  bis  junt  £auS  (£al))  aus 
unb  errichtete  im  4.  ©ommer  eine  Sinie  bem  £bür= 
men  unb  Sdjanjen  jtoifdjen  (Slota  unb  23obotria 
(Firth  of  Clyde  unb  Förth)  jum  ©dm^e  gegen  bie 
Einfälle  ber  wilben  (Salebonicr  (c.  22  f.).  §cod)  fdjöner 
aber  gtänjt  bie  Orbnung,  ©ered)tigfeit  unb  ̂ pumani= 
tat  feiner  ganjen  Verwaltung;  fein  93emüt)en,  röm. 
(Sultur  311  berbreiten,  hatte  ben  glüdtichften  (Srfolg. 
©ie  im  Serborgenen  brohenbe  gcinbfdjaft  ber  nörb= 

lidjen  ©ebirgSbölfer  ©djottlanbS  hinberte  ihn,  au" Jpibernten  mehr  als  baß  2lugc  511  rid)ten;  am  gu|e 
bcö  23ergeS  ©rambian  brachte  er  jenen  freilich  eine 
fdjwere  Nieberlage  bei,  ohne  jebodj  feinen  ©ieg  ber= 
folgen  ju  tonnen,  84  (c.  24  —  39.).  35er  SRuhm  feiner 
Saaten  wedte  ̂ Domitians  9Mb;  er  erhielt  bie  trium- 
phalia  ornamenta  unb  einen  Nachfolger,  85.  93on 
mm  an  lebte  er  in  tieffter  3"tüdge3ogent)eit,  um  bem 
2lrgwot)n  beä  £r>raunen  311  entgehen;  unb  bod)  blieb, 
als  er  93  ftarb,  ber  93erbad)t  ber  Vergiftung  nicht 
fern  (Agr.  43  f.  Bio  Cass,  66,  20.).  Urlid)S  com- 
ment.  de  vita  et  honoribus  Agr.  Söürjburg  1868. 

Agri  decümätes,  baS  3efye"tfano<  mlr  bei  Tac. 
Germ.  29.;  oielteidjt  alterttuimlid)e  gorm  für  cle- 
cumani.  Urfbrünglidj  hatte  man  Wohl,  wie  am 
untern  Dihein  {Tac.  ann.  13,  54.),  fo  auch  bielleid)t 
ein  noch  größeres  ©tüd  jenfeitS  be§  9rl)einS  unb  ber 
£>onau  frei  erhatten,  um  eS  gelegentlich  jum  SSortheit 
ber  röm.  Segionen  ju  benutzen.  @S  fiebelten  fid)  bort 
altmählid)  ©attier  au  unb  bie  röm.  33efa|ungeu  rü<f= 
ten  fo  in  bewohntet  Sanb  ein.  (Sine  ©renswetir  gegen 
bie  nächften  23ölferfd)aften  beS  beutfdjen  23inuen(au= 
bcS  würbe  gebogen,  unb  biefe,  beren  Ueberrefte  at« 
£eufelSmauer  unb  5pfal)lgraben  nod)  borljanbcn  finb, 
tonnen  auf  bie  ungefähre  Umgrenzung  jenes  ©ebietS 
führen,  bie  man  finbet,  »wenn  man  bon  DtegenSburg 
bis  Obernburg  am  9JJain  eine  Sinie  jiet>t,  bie  man 
mit  ipülfe  anberer  ©räben  unb  SBälle  bis  an  bie  Sahn 
unb  ©ieg,  ja  bis  an  bie  Sipbe  »erfolgen  fann.  (StwaS 
fpäter  nmrbe  bieS  neue  ©ebiet  jitr  Vrobins  hi"5n9e= 
fügt.  Ufert,  ©ermania  ©.  267  ff.^ 

Agrigentum,  d  unb  rj  'jKQccyccg,  j.  ©irgenti, ©tabt  auf  ber  ©übfüfie  ©icilienS,  einige  ©tabien  bom 
SOtcere  swifdjen  jmei  glüffen  2tf'ragaS  (j.  ©.  SSiagio) unb  |)t)bfaS  (j.  ®rago)  gelegen  auf  bebeutenber  |)öl)e; 
fie  tear  eine  borifdje  ßolonic  ber  9tl)obier  bon  ©ela 
aus  Ol.  49,  3  (581  ob.  2  b.  6.)  unb  blühte  rafd)  em= 
Vor,  burd)  9fceid)tt)um  ber  ©egenb  unb  burd)  Jpanbct 
fctbft  nad)  Slfrica,  nioburd)  freilid)  aud)  bie  borifdjc 
(iinfad)heit  mehr  unb  mel)r  fd)>banb.  9ceben  ©t)rafuS 
ivirb  fie  „baS  2tuge  ©icilienS"  genannt.  Ser  granfamc 
^halaris  herrjdjtc  16  3^1)"'  lang  bon  Ol.  52,  3  an (570—554),  fbeiter  ber  burd)  feine  ©üte  unb  Sreff= 
lid)feit  bon  ̂ Sinbar  gebriefene  jl)eron  (488 — 472), 
»welcher  mit  ©elon  ben  gläixjenbcn  Sieg  bei  ̂ imera 
über  bie  £art()ager  erfocht,  topäter  genofe  21.  eine  freie 
SSerfaffung,  bie  befonberS  ber  hier  geborene  ̂ hitofobh 
(SmbebofleS  ins  Sebeu  gerufen  hatte.  ®urd)  9ceutra: 
litat  entging  bie  ©tabt  jtbar  ben  2Bed)felfällen  bcS 
petoponuefifdjeu  Krieges,  allein  nad)  ber  ßevftöruug 

bon  toclinuS  unb  Jpimera  burd)  bie  Karthager  fiel 

aud)  Slt'ragaS  burd)  biefe  nad)  ad)tmonatlid)er  ißelage- 
rung,  Ol.  93,  3  (406).  Diod.  Sic.  13,  82  —  90. ©eitbem  flieg  bie  fetabt  nicht  »vieber  bollftänbig  ju 
ihrer  früheren  ©röije,  toenngteid)  fie  ihre  ©fellüng 
behauptete.  9cad)  ber  Ginnahme  burd)  bie  SRömcr  im 
1.  bimifd)cnÄrtege262(PoZ2/&.  1, 17  —  19.)  trat  fie  p 

Akragas. 

Srifticcnbe  SKuinen  nac£)  i^ren  gemobnlicljeii  Benennungen : 
1)  S.  bev  Soncorbia.  2)  3:.  b.  -(perafleS.  3)  S.  b.  .^eptjaifloS. 

4)  £.  b.'  ©ioSfuren.  5)  X.  b.  Slpotton. a)  fiattfjagifcijeS  Saget  \  ■     q  9R9  „  (tu.. 

b)  SiomifcfceS  Saget     /  lm  J-  202  0"  (51)l- ben  SRömern  in  baS  23ert)ättiÜB  einer  societas  unb  er= 
hielt  fid)  SSerfaffung  unb  innere  (Siuridjtungen.  Sie 
Bewohner  waren  befannt  burd)  ihre  ©aftfreiheit  unb 
ihren  treffenbeu  2Jßii3  (Cic.  Verr.  4,  43.).  3jou  bcn 
im  Sltterthum .  berühmten  Scmpeln  finbeu  fid)  be= 
beutenbc  Ueberrefte,  befonberS  bom  Stembel  beS  oli)m= 
bifd)en  3enS  unb  bem  fälfdjlid)  fogenannten  (5oncor= 
bicntcmbel,  ber  faft  ganj  erhalten  ift.  Gbenfo  finb 
bebeuteube  Drefie  großartiger  Xßafferleitintgen  bes 
23anmcifterS  ̂ i)iiar  —  bal)cr  bie  bhäafifdjeu  genannt —  erhalten. 

Agrimensor  f.  Mensor. 
Agrionia,  'Aygimviu ,  ein  trietcrifdjeS  geft  beS 

33ioni)foS  SlgriouioS  511  OrdjomcnoS  in  23oioticn,  baö 
befonberS  bon  grauen  burd)  nad)tlid)C  Orgien  gefeiert 

warb.  2ln  biefem  geftc  fanb  ber  23raud)  ft'att,  baß  ber ^srieftcr  beS  ©ottcS  mit  bem  ©d)toerte  eine  Jungfrau 
aus  einem  bornehmen  9Jtiiü)ergcfd)led)te  berfolgtc 
unb,  wenn  er  fie  einholte,  fie  tobten  burfte.  9coct)  31t 
3>lutard)S  3cit  töbtete  fie  ein  $riefter.  Flut,  quaest. 
gr.  38.  112.  quaest.  rom.  102.  SiefeS  Opfer  ift  einc 
^arattcle  31t  bem  Dbfer  ber  2ltl)amantibcu,  f.  Atha- 
mas.  3)aS  geft  finbet  fid)  aud)  in  Xfyeben  unb  2lrgoS. 

Agrippa,  l)  M.  Vipsanius  (Vipstanus),  flammte 
aus  nieberem  @efd)led)te  unb  würbe  63  b.  (&.  geb. 
(Tac.  ann.  1,  3.  Vell.  2,  96.),  691  a.  u.  9Jcit  bem 
g(cid)altrigen  Octabian  lebte  er  in  bertrautem  Um-- 
gange  unb  wibmetc  fid)  mit  il)tn  31t  9lboUonia  ben~ ©tubien  (Nep.  Att.  12,  1.).  ̂ ter  erhielten  fie  bie 
9cad)rid)t  bon  GäfarS  (Srmorbung,  uubSlgripba  würbe 
feitbem  OctabiauS  Vertrauter,  bem  er  im  Kriege  wie 
im  g-rieben  mit  gleid)er  lüdjtigfeit  unb  glcid)cin  (&v- 
fotge  c()rcnboU  jnvSeitc  ftanb.  Stuf  9(gribpaS  3urebcu 
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6ega5  fidj  Octabian  nadj  [Rom.  §icr  Etagte  2lgrifc£a 
ocn  Saffhiö  als  äRörber  güfarS  an,  711  u.  c,  43  o.  g. 
(PZw*.  I?rw£.  27.) ,  unb  oerbieitte  bann  feine  Sporen 
im  penifinifdjen  Kriege  (41),  worauf  er  Sßrätor  tovxbt 
(Dio  Cass.  48,  20.  Hör.  carm.  1, 6.).  SDarauf  bämpf tc 
er  einen  2tufftanb  ber  2(quitaiier  in  ©aUten  unb  brang 
in  ©ertnänten  ein  (Dio  Cass.  48,  49.),  fet>rte  aber 
3urücf  unb  würbe  gonful  37  o.  g.  3um  Kampfe 
gegen  ©ert.  -Sgontpejitä  erbaute  er  eine  gtotte  unb 
legte  ben  ÄricgShafen  ju  93ajä  an.  gr  fiegte  im  3-  36 
bei  9iaulod)uS  (Dio  Cass.  49,  9.  Vell.  2,  79),  erhielt 
bie  Corona  rostrata,  Jämpfte  bann  glüdüdj  gegen 
©atmatier  unb  3Ui)rier  mit  Octaoian  720  u.  721  a.  u. 
(35  u.  34  d.  g.)  unb  rourbe  barauf  (721  a.  u.,  33  o.  g.) 
ätebit,  in  wetdjcm  2(mtc  er  feine  Dccigung  311  großen 
•Sauten  burd)  Steinigung  ber  alten  unb  2Inlcgung 
»on  neuen  Sßaffcrteitungen  $um  23ortbcUe  [Roms 
aufs  fd)önfte  befunbete  (Dio  Cass.  49,  43.).  Sern 
3(grippa  unb  feiner  tüd)ttgett  ßcitung  »erbanf'tc  3lu= giiftuS  ben  ©ieg  bei  2(ctium,  ber  biefen  311m  §errn 

;Rom3  madjte  (Flut.  Ant.  66.  Vell'.  2,  85.).  Sarauf orbnete  er  jur  großen  3ufr'c':>enbeit  QctamanS  bie 
S8er»altung  Raitens  im  3-  '24  a.  u.,  30  0.  g.  ©er= 
fclbc  gab  i|tn  bie  <£anb  feiner  9cid)te  9Jcarceüa  unb 
bie  bödjfteit  (ctaatScfyreit,  unter  aitbcru  breitnal  baS 
gonfulat  (Tac.  ann.  1,  3.  Plut.  Ant.  87.).  3m 
3.  731  (23  t>.  g.)  fanbte  2luguftu3  ben  mit  feinem 
Sdjroager  9Rarcettu3  in  «©treitigfeitcu  ocrwicreiteu 
2tgrippa  jur  ÜBerroaltung  *it)t'icit3  nad)  2(fien,  wo()in 
übrigens  2(grtppa  nur  feineu  ßcgatcu  fdjitf'tc,  währenb er  fetbft  auf  SeSboS  bfieb  (Suet  Aug.  66.  Dio  Gass. 
53,  52.).  9iad)  bem  balbtgen  £obe  bcS  9Rarcefliu3 
fc()rte  er  nad)  Dient  jurüd,  würbe  ̂ rüfeet  734  a.  11., 
berubigte  bann  baS  empörte  ©aUten  unb  beilegte 
bie  gantabrer  im  nörbticljen  Spanien  bis  jur  2Jer= 
nidituug  (Hör.  ep.  1,  12,  26.  Dio  Cass.  54,  11.). 
9iad)  feiner  gangen  ©tcUuitg  roat  er  beS  StuguftuS 
@et)ülfe  in  ber  [Regierung,  Wie  benu  aud;  biefer  beS 
2(grippa  ©öljne  @afu6  unb  Suchte  an  KinbeSftatt  an= 
nätjm  unb  31t  feinen  D<£adjfolgern  ernamtte.  UebrigenS 
battc  fid)  2tgrippa  21  o.  Qfyv.,  nad)  feiner  ©d)ei= 
bung  »en  DJcarceUa,  mit  ̂ nlia,  ber  SBittroe  beS  3Rar= 

ceUu's,  ocrljciratfjct  (Tac.  ann.  1,  3.  Suet.  Aug.  63  f.). 2Jon  2(grippa3  ätufentljalt  in  ©mien  unb  feinem 
getbpge  nad)  bem  23o3poro3  Hüffen  wir  nur  wenig 
(Dio  Cass.  54,  24.).  3m  3.  741  (13  0.  g.)  rourbe 
bie  it)in  fd)on  früher  erteilte  tribunicifdjc  ©ewatt 
ihm  abermals  auf  5  ̂afjxt  'gegeben.  2lbcr  fd)on  im 
nädjften  Saljre  ftarb  er  auf  ber  9tücffel)r  aus  s4?aitnc«= 
nien,  rool)in  irjn  2luguftu3  pr  Sämpfuug  eine»  2luf= 
ftanbcS  gcfd)id't  t>attc ,  in  gampanicu  (Dio  Cass.  54, 28.),  nur  51  3-  alt.  2lugufiu3  cljrte  fein  2tnbcnfcn 
btird)  eine  pradjtooüe  Öeidjenfeier.  2tgrippa  war  nid)t 
aUein  groß  a(3  gelbt)err  unb  otaatömann,  fonbetn 
and)  au3gejcid)itet  atö  Sdjriftfteücr,  befonberä  in  ber 
grbfunbe.  2(n  ber  burdj  2(uguftuS  angcftcUtcn  3Ser= 
meffung  bcö  9ieid)cS  fdjeint  2tgrippa  einen  bebeuten= 
ben  2(ut()eit  gebabt  jti  (jaben.  2Jgl.  Diitfdjt  SRJbein. 
s))hif.  I.  ©.  481  —  523.  ̂ eterfen  ebenbaf.  VIII. 
©.  161  —  210.  377—403  IX.  85  —  106.  ©utfd)inib 
ebenbaf.  XII.  ©.  619.  2Jou  feinen  <2d)tiften,  unter 
benen  eine  2hitobiograpbic  genannt  wirb,  finb  nur 
unbebeutenbe  93rud)ftüctc  auf  unS  gefommen.  93er= 
bient  madjte  er  fid)  um  9iem  burdj  bie  2(ntegung 
üon  SBaffetleitungen,  fowic  burd)  bie  [Reinigung  ber 
SMett,  PH».  36,  24,  3.;  oerfdjöucrte  (26  o.  g.)  bie 
totabt  bind)  ̂ orticuS,  'Obernien  uub  ©arten,  befou= 
berö  aber  burdi  bac<  ̂ aiitbcou,  fowic  er  aud)  loäbreub 

feiner  gelbjüge  in  ©aUicit  »01t  Sugbunum  (?V)ou)  af-3 
beut  ÜRittclpuitct  aus  große  §eerfra§en  unb  ;u  9tc= 
manftiö  (9JiSmc3)  einen  großartigen  2(quäbuct  unb 
23äber  anlegte,  weld)c  jum  SLtjeü  nod)  je^t  erhalten 
finb.  2ludj  regte  er  jiicrft  bei  ben  [Römern  ben  ©e= 
banfen  an  t()re  fiunftfd)ät^c  auSjufieHen  unb  fie  fo 
allgemein  jugänglidj  311  madjen.  ©0  war  2Igrippa 
bcö  2tuguftu§  größte  Stütje,  beS  Staates  .ßin^  groß 
wie  im  jtriege,  fo  im  grieben.  3Ronograpl)ie  0011 
Sß.  <5.  granbfen.  2lft.  1836.  —  2)AgrippaPostu- 
mus,  ein  <3o()it  beS  9JI.  23ipfaniuS  2(grippa,  nad) 
bem  Sobc  beS  23aterS  geboren.  21uguftuS  ocrbanitte 
Um,  ben  Sioia  berteumbetc,  nad)  ber  Snfel  Spianafia, 
760  a.  u.  (7  n.  g.),  Vell.  2,  112.  Tac.  ann.  1,  3. 
[Radj  bem  2obe  beS  2(uguftu6  würbe  er  auf  ben  2In= 
trieb  ber  Sana,  bie  im  3nt^eff*  il)reö  ©otjneS  Si= 
beriuS  beu  cinjigen  gnfet  beS  2(uguftuS  fürd)tetc,  er= 
morbet,  767  (14  u.  g.)  Tac.  ann.  1,  6. 

Agrippina,  1)  eine  £od)ter  beS  ÜR.  23ipfanius 
2(grippa  unb  ber  3ulia/  cincr  Sodjter  beS  2tuguftiis. 
©ie  war  öerljekattjet  mit  beut  ©erutanicus  unb  be= 
gleitete  tbren  ©atten  auf  feinen  g-clbjügen  (Tac.  ann. 
1, 69.).  9iad)  beffen  Vergiftung  teerte  fie  nad)  Italien 
jurüd,  wo  fie  burd)  ibr  ©efirepen,  ibren  fcöbueit  baS 
römifdje  Dicid)  511  Oerfdjaffen,  fid)  bem  SiberiuS  unb 
beffen  ÜJiiniftcr  ©efanuS  ocrbadjtig  mad)te  uub  in  ber 

23crbannung  auf  ber  3nl"ct  ̂ ßanbataria  burd)  junger ftarb  im  33  u.  g.  Tac.  ann.  6,  25.  14,  63.  Suet. 
Tib.  53.  SButfijarfr,  2Igr.,  StuguftS  gnfctiit.  2tugSb. 
1846.  23on  ü)reu  Äinbern  würbe  galigula  fpäter 
Äaifer,  iljrc  £od)ter  2)  2(grippina,  ®cmat)Iin  beS 
ÄaiferS  giaubiuS  (juerji  oerbeiratbet  mit  SomitiuS 
3t^enoBarbu8,  barauf  mit  grifpuS  ̂ affieuuS),  fudjtc 
i()rem  iio()ite  erfter  gl)Ct  SomitiuS  9iero,  bie  §eits 
fäjaft  311  oerfdjaffen.  Serfetbe  würbe  001t  glaubinS 
an  ÄinbcSftatt  angeuommcit  (Tac.  ann.  12,  9  ff.), 
311m  91ad)t()ei[  feines  red)ten  Sot)iieS  33ritaiiuicuS. 
glaubinS  fclbft,  beut  bie  ̂errfdjfudjt  feiner  ©emaljftn 
unb  ibr  e()cbrcd)crifd)eS  öcben  täftig  würbe,  fanb  burd) 
©tft  feinen  £ob  im  3-  54  G-  Tac.  ann.  12,  64. 
Suet.  Claud.  43.  2tgrippina  glaubte  fett  für  ibreu 
©ot;n  9icro,  beu  nunmehrigen  Äaifcr,  bie  [Regierung 
führen  311  fönnen,  bod)  übertieß  fid)  biefer  ber  Seitung 
beS  Oberften  ber  ̂ prätoriancr,  23urruS,  uub  ben 
[)cat()fd)lägen  beS  weifen  ©eneca.  Sic  beteibigte  2tgrip= 
pina  »crjud)tc  ifnt  bafür  burd)  23ritaituicuS  311  [turjen, 
ibre  2tbfid)teit  würben  aber  burdjfdjaut,  unb  SRero  lief; 
bie  tjevrfdjfüdjtige  99hitter  erniorbcit,  59  n.  g.  (Tac. ann.  14,  1.  Suet.  Nei:  34.).  ©ic  bat  atS  ein  ÜRittel 
für  bie  Bwctf c  ihrer  ̂ errfdjfudjt  SÖlemowen  (covimcn- tarii.  Tacit.  ann  4,  53)  oerfafet.  21.  ©tal)r,  2(gr.,  bie 
9Jcuttcr  bcö  9Jero.  23crl.  1867. 

Agroecius,  römifdjer  ©rammatifer  int  5.  3nljl'f)- 
it.  gt)r.,  33erfaffcr  einer  ©dnift  de  orthographia  et 

proprietate  et  difi'erentia  sermonis. Agron,  König  oon  SH^ien,  untcrftiitUc  beu  Äönig 
remctrioS  II.  0011  HRafebonien  im  Kriege  gegen  bic 
3(itoler,  ftarb  aber  balb  nad)  errungenem  Siege  an 
ben  golgen  feiner  Uitinäßigtcit,  232  0.  g.  (Flor.  2,  5. Liv.  epit.  20.). 

'Aygorsga  f.  Artemis  u.  Attika,  13,  g. 
Agyieus  f.  Apoll 011. 
Agyrrhios,  'AyvgQiog ,  ein  wegen  oeruntreuter ©elber  beftraftcr  2tt()cucr,  ber  fid)  bann  burd)  bie  ©rs 

böbuiig  beS  ©olbes  für  bic  SErjeitnaljme  an  ber  SSolfä 
oerfammlung  (s-AY.kriaiuGxiY.6v,  f.  b.)  auf  brei 
Obolen  bic  ©uhfl  beS  gvofsen  ̂ aufeiiß  erwarB.  Sr 
würbe  fogar  nad)  Sljrafvjout«  'tobe  389  0.  g.  glots 



tcnbefel)tst)aber  (Xen.  Hell.  4,  8,  31.),  mußte  ftdf) 
aber  cutdj  ben  ©pott  bev  jfomifer  (Ar.  Man.  368. 
jBccZ.  184.)  gefallen  [äffen,  beten  ©olb  man  gMd)= 
jettig  fdjmälerte. 
'^yweT97s,  ein  bettetnber  (oon  dysigsiv,  tin- famtnetn)  Söaljrfager,  weldier  ben  SSefragenben  iljr 

©djitffat  wetffagte  nnb  allerlei  @lüdsblattd)cn '  Oer; taufte;  batjer  ©aufter  überhaupt.  23efonberS  ließen 
biefe  SOtenfdjen  SSerfe  aus  einer  Urne  jieljen  ober  burd) 
SBürfel  einen  ©prudj  erloofen.  2tußerbem  l)icf3en 
aud)  foldje  fo,<  bie  für  bei:  Sienft  eingeführter  frember 
©ottfyeiten  ©elb  com  SMf'e  fammeltcn,  eine  2trt 
antif'er  SBettetmöndje.  2lm  berüdjtigtften  Waten  bie 
5UJetragt)rten  ber  i?t)bcte  ober  magna  mater  deorum, 
bie  in  efftatifdjer  Haltung,  fid)  felofi  oerwunbenb  nnb 
oerftümmelnb,  unter  beut  ©etön  beS  StjmpanonS  unb 
ber  gißten  mit  bem  Sßilbniffe  ber  ©ötttn  im  Sanbe 
nintjevjogen ,  jugleid)  31t  febem  fonftigen  Sienfte  be= 
reit.  Sie  9iömer  befdjranftcn  ifyre  ©ewer&e  auf  gc= 
wiffe  Sage,  Cic.  legg.  2,  16. 

Ahäla  f.  Servilii. 
Aia  f.  Argonauten,  3. 
Aiäkes,  Mänr]g,  1)  Sßatcr  beö  £l)fannen  $oft)fra= 

teS  Oon  ©amoS,  f.  Polykrates.  —  2)  ©ot)it  beS 
©t/lofon,  Cfnfet  beS  Vorigen,  (är  war  £i)rann  oon 
©amoS,  ging  aber,  Dom  Slrifiagoraö  oon  SKilct  oer= 
trieben,  ju  ben  Sßerfern  unb  berebete  bie  ©amier,  bie 
ionifdjen  ©riedjen  in  einer  ©cefd)lad)t  mit  ben  Werfern 
31t  oerlaffen;  letztere  mad)ten  itjn  bann  toieber  311m 
Jperrn  Oon  ©amoS.  Hdt.  4,  138.  6,  13. 

Aiakides,  Aia-nüdrjg,  Aeacides,  Jcante  ber  Oom 
SliafoS  (f.  b.)  abftammenben  berühmten  Scanner: 
Relais,  2ld)ilt  (Verg.  A.  1,  99.),  ̂ coptotemoS  (3, 
296.),  wie  ber  Könige  Herfens  unb  5)3i)rrl)o§  oon 
(SpeiroS  (Cic.  de  div.  2,  56.). 

Aiäkos,  Aia%6g,  Aeacus.  ©o()n  beS  3euS  unb  ber 
Sligina,  einer  Sodjter  beä  pbjiafifdjen  g-IußgottcS  Ufos 
poS,  ©tammoater  beS  burd)  feine  ©tärfe  fpridjwbrt: 
lid)en  SliaftbengefdjtedjtcS.  Stigma  würbe  Oon  3euS 
auf  bie  3"fel  Dinone  (Dinopia),  bie  nad)  \\)x  Stigina 
genannt  warb,  entführt  unb  gebar  bort  ben  StiatoS. 
Siefer  warb  £>errfd)er  ber  2>nfel  unb  war  wegen  feiner 

grömmigf'eit  unb  3Kilbe  ein  Siebling  ber  (Sötter.  Sie 3nfel  war  (burd)  eine  ̂ eft  Ovid.)  übe  unb  menfd)en= 
leer:  ba  betete  SlMoS  31t  3euS,  unb  biefer  oerwanbeltc 
einen  Raufen  Slmeifen  in  ajJenfdjen,  bie  2tiafoS  itjreS 
UrfprungS  tjalbcr  ÜFtyrmibonen  nannte,  oon  (ivg- 
Ijltjxss,  2tmeifen  (Ovid.  met.  7,  520.).  Surd)  from= 
meS  ©cbet  unb  Opfer  erwirfte  er  aud)  cinft,  als  S}ü- 
laS  oon  großer  Sürre  l)eimgefud)t  warb,  ben  erfetm= 
ten  9tcgen,  weswegen  bie  Sligineten  iljrn  311111  Sauf 
baS  Jjpeiligttmm  2liafeion  (Aeaceum)  bauten.  6r 
felbft  erridjtete  bamals  bem  Qm^  5pan()eltenioS  einen 
Tempel  auf  bem  23erge  5ßanl)ellenion.  Ott  erbaute 
mit  2tpollou  unb  ̂ ofeibon  bie  SJcauern  oon  Sroja; 
ber  £l)eil  ber  SJtauer,  ben  er,  ber  Sftenfd),  erbaut, 
warb  fpeiter  erftiegen  oon  Selatnon  unb  bann  oon 
Sfhjttljoö',  gelben  aus  feinem  ©efdjlcdjte.  Find.  Ol. 
8,  30.  dlad)  feinem  Sobe  würbe  er  wegen  feiner  @e= 
rcd)tigf'eit  neben  9JcinoS  unb  9c()abamantt)l)S  Diid)ter in  ber  Unterwelt  (f.  b.).  Stuf  2ligina  unb  311  2ltt)en 
oereljrte  man  i()it  als  £ero3.  —  Sie  ©ö()nc  bcö  2liafo§ 
nnb  ber  (Snbeüä  waren  $eleu3  unb  Selamon,  mit 
ber  5ßfamat()eia  3eugte  er  ben  ̂ l)ofo8.  Siefen  er= 
fdjlugen  feine  ©tiefbrüber  unb  würben  beSljalb  0011 
2liato§  oerbannt.  Setamon  fam  nad)  ©alamiö  311 
Äi)d)reuss,  ber  tym  feine  £od)ter  ©laute  jur  6()c  gab 
unb  bei  feinem  £obe  bie  .rierrfdjaft  überlief;.  5Ölit 

—  Aias.  31 

feiner  jweiten  @emal)lin  ̂ Jeriboia,  £odjtcr  be§  ̂ elo- 
piben  2l(fatl)ooS,  cqeugtc  er  benStiaS;  ben  SeufroS 
bagegen  gebar  i|m  ̂ cfione,  bie  £odjter  beS  trof.  £ö= 
nigS  Saomebon.  @egen  biefen  war  er  nemlid)  mit 
^erafleS,  beffen  treuer  greunb  unb  ©efäl)rte  er  war, 
ausgesogen  (f.  Herakles),  unb  nad)  (Eroberung  ber 
©tabt  l)atte  er  ̂ efione  als  23cutc  erljalten.  Sind)  au 
ber  Mi)bonifd)cn  3aÜ°  uno  oer  Slrgonautenfafyrt 
na()m  er  St)eil  3uglcid)  mit  feinem  SJruber  ̂ cteuS. 
Siefer  war  oon  2tigina  aus  nad)  Pjffyia  in  Sljeffalien 
31t  @uri)tion  getommen,  ber  il)m  feine  Sod)ter  2tnti= 
gone  jum  SBeibe  unb  ben  brüten  Sfjetl  feines  SanbeS 
gab.  ©päter  oermäljlte  er  fid)  auf  bem  Aktion  mit 
ber  -Jccreibe  £()etis.  23ei  ber  23ermäl)tungSfeier,  bei 
weldjer  bie  ©ötter  als  ©äfte  erfd)iencn  (Ii.  24,  59.), 
fdjenfie  i()m  *pofeibon  bie  unfterblid)cn  9ioffe  Xautt)oS 
unb  23alioS  unb  fein  greunb  (£()eirou  bie  fdjwere  :pe= 
liabifdje  San3e.  Sanse  unb  Stoffe  gebraudjte  fein 
tootjn  2ld)iüenS  im  ftampfe  oor  Sroja.  —  23g{.  aud; Akastos. 

Aias,  Al'ag,  Aiax.  l)'2liaS  ber  Sofrer,  ©ol)it 
beS  Oi'leuS,  ÄönigS  in  SotriS  ('Oi'Aju'e,  'O'Cliddrjg 
'OUsiärjg,),  ber  itleine  genannt,  führte  bie  Sofrer  in 40  ©d)iffeu  nad)  Sroja,  wo  er  einer  ber  Sapfcrften 
im  ̂ >eere  war,  flein  3 war  unb  in  linnenein  ̂ pan3er, 
aber  ein  trefflicher  ©peerwerfer  unb  nad)  2ld)ill  ber 
fdjneUfte  Säufer  (II.  2,  527.  14,  520.)  SefonberS 
jctdjnet  er  fid)  neben  bem  Selamonier  SliaS,  mit  bem 
er  oft  in  ber  ©d)lad)t  3ufammenftel)t,  in  bem  Kampfe 
um  ̂ Satrof loS  Seidje  aus,  II-  17.  Stuf  ber  |>eimfa()rt 
leibet  er  burd)  ben  §afj  ber  3ltl)eue  ©djiffbrud)  an  ben 

gi)raiifd)en  Reifen  am  ©übenbe  ©uboia'S.  ̂ ofeibou 
rettet  it)it  auf  ben  g-dfeu;  aber  ber  trotzige  9Jcauu 
fpridjt  baS  übermütl)igc  2Bort  aus,  baß  er  aud)  ot)nc 
|)ütfe  ber  ©ötter  bem  £obe  entgegen  werbe;  ba  3er; 
trümmert  ̂ ofeibon  im  £,oxn  mit  beut  Srei3acf  ben 
gelfen,  baß  ber  greolcr  oerfinft.  Od.  4^499.  2tfs 
©runb  jenes  £>affeS  ber  Sttljene  geben  topiitere  an, 
2liaS  fei  bei  drobemng  Srofa'S  in  iljrcn  Sempet  ge= brungen  unb  Ijabe  bie  Äaffanbra,  bie  fd)U^fud)cnb 
baS  ©ötterbilb  umfdjlungcn  t)iclt,  gewaltfam  weg= 
gefd)Ieppt.  2tgamemnou  entriß  it)m  bie  erbeutete 
Jungfrau.  Sie  opuntifdjen  Sotrer  ocrel)rten  21.  als 
JperoS  unb  ließen  it)in  als  Reifer  im  Äampfe  immer 
in  it)rer  ©d)lad)trei()e  einen  5ßla[3  offen.  —  2)  2tiaS 
ber  ©alaminier,  ©.  b.  Selamon  (Telccficoviog, 
TsXfxfiaviixSjjg),  iSönigS  üon©alamiS,  ̂ albbruber 
beS  SeufroS,  ber  ©roße  genannt.  (5r  fam  mit  12 
©d)iffen  nadj  Jrofa  (II.  2,  557.)  unb  war  t)ier  nad) 
2ld)illeuS  bei  weitem;  ber  ftärffte  unb  gewaltigftc 
Kämpfer,  ein  würbiger  ©egucr  beS  ̂ eftor.  II.  3, 225. 
7,  206.  14,  204.  15,  415.  2llS  2ld)ill  groüenb  ben 
Äampf  mieb,  war  er  üor  Sitten  baS  23otlwcrf  ber 

@ried)en  (nvQyog  'A%aiav),  ber  cinft  allein  i()uen 
auf  ber  glud)t  ben  SKüd'cn  bed'te,  II.  11,  545.  23ei ber  23ertl)eibigung  üon  ̂ atrofloS  Seidje  ift  er  ber 
|iauptl)elb  (II.  17.).  9?ad)bem  Sl)etiS  bem  gefallenen 
2ld)illenS  bie  Seid)cnfpicte  tjatte  feiern  taffeit,  bc= 
ftimmte  fie  bie  Stßaffen  i()rcS  ©o()iteS  beut  Sapferften 
im  ̂ >eere,  ber  fidj  um  bie  ̂ Rettung  beS  SeidjnamS  unb 
ber  Xöaffcu  2td)illS  am  meiften  oerbieut  gemadjt  l)ätte. 
2liaS  unb  Dbt)ffeuS  traten  als  SJcwerber  auf,  unb 
bem  2e(.3tercn  würbe  ber  s$reiS  3iigefprod)cn.  SieS  ift 
ber  ©runb  oon  StiaS  £ob,  unb  uodj  im  ipabcS  grollt 
er  bem  Obl)ffeuS,  Od.  11,  541.  SRad)  fpatcrer  ©agc 
fprad)  Stgamcinuoii  auf  2ltl)cne'S  3catt)  bie  2Baffcu bem  Obt)ffenS  31t;  2liaS  Oevfiel  locgen  ber  ̂ uriuf 
fctmng  in  SSJfiljnfinn,  ftürjte  beS  Sftac^tS  auf  bie  ̂eev= 
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ben  bei  ®ried)cn  ein  unb  morbetc  bie  £§iete,  im 
2Bafne,  eg  feien  feine  »ettjajjten  ©cgner.  2llg  er  aus 

ber  9taferei  erroadjte,  ftürgte  er  fid>"  in  fein  ©djvoert. Pind.  Nem.  7.  /Sop/i.  Aias.  Ov.  Met.  13,  1.  ©ein 
©rabntal  (A(ccvteiov)  ift  am  rt)oitcifd>cn  Vorgebirge. 
%u  Salamis  fyatte  er  alg  9fqttonalt)crog  £emr>el  unb 
VUbfäule  unb  ein  g-eft  Aiavxia;  aud)  bie  2(t()encr 
etjrten  i|n  unb  nannten  nad)  il)m  bie  ?ßt)i)Ie  Sliantig. 
Xefmeffa,-  bie  Sodjter  beS  vt)VX)gifcr)en  Äimigö 
EeutfyraS,  roctdje  er  auf  einem  "Streif jug  erbeutet, 
war  feine  geliebte  ©ctoin  unb  gebar  it>m  ben  @uri)  = 
faleS. 

Aldcög  f.  Pudicitia. 
Aietes  f.  Argonauten. 
Aigai,  AiyccC,  Staute  einer  2tnjal)I  gried).  ©täbte, 

wetd;c  faft  fämmttidj  an  ber  Siflecrcgfufte  gelegen 
waren,  l)  ©tabt  in  2tdjaja  an  ber  DJtünbung  beS 
Ärd.tt)i8,  bod)  fdjon  51t  ©trabong  3eit  öerlaffen, 
Horn.  11.  8,  203.  Hdt.  1,  145.  —  2)  ©t.  auf  Guboia. 
2tuf  einem  [teilen  £>ügcl  oberhalb  ber  ©tabt  lag 
DaS  ̂ eiligt()um  beö  Vofeibon,  bag  nod)  jus  geit 
©trabong  beftanb.  Strab.  8,  385.  —  3)  Moni.  Od. 
5,  381.  unb  II.  13,  21.  eine  fteinc,  nur  mit  ©cfafyr 

berül)renbe  gelfeninfel  3Wifd)en  ß()iog  unb  Slenog. 
—  4)  2üolifdjc  ©t.  in  Äleinafien,  Hdt.  l,  149.,  litt 
burd)  ßrbbeben,  Tac.  ann.  2,  47.  —  5)  ©t.  in  Äi(i= 
fien,  widjtigcr  ©eeülatj  in  römifd)er  %>tit  (f.  2liaScaIa). 
—  6)  ©t.  in  (Smatfyia  in  Sftafebonien,  früher  9tefi= 
benj=  unb  Vegräbniftftabt  ber  mafebonifd)en  jtßnige, 
Diod.  Sie.  16,  3.  Arr.  1,  11, 1.,  aud)  Alyr],  Hdt. 
7,  123. 
Alyalov  nslayog,  Hdt.  4,  85.  lt.  0.,  Ae- 

gaeummare,  Liv.  36,  43.  Cie.  de  imp.  Pomp. 
18.,  Aegaeum,  Hör.  carm.  2,  16,  2.,  begreift  im 
weitem  ©iune  bag  ganje  9Jceer  3Wifd)en  @ried)cnlanb 
unb  Älcinafien,  im  engern  öinne  ben  £l)eil  3Wifd)en 
2ittifa,  (Suboia,  £t)effalien,  SOMebonien,  %cmm 
unb  Äarien,  ben  heutigen  2lrd)ipe(ago.  Unter  ben 
iuauigfad)en  2tbteitungen  (Bon  2(igenS  (f.  b.),  35ater 
beg  £l)efeuS,  ber  fid)  ()ineinftürjte,  als  fein  t)eimfel)rcn= 
ber  ©ol)it  bie  fdjtoarjen  ©cgel  einsujicben  bergeffen 
l)attc,  oon  2ügai,  oon  ber  ?lmajonenf'önigin  2ligaia u.  f.  w.)  wirb  bie  ber  ftürmifd)en  Statur  bcffclben  ent= 
uommene  oon  atoaco  ermahnt,  wäfyrenb  bod)  abgc= 
fefyen  Don  ber  gett  um  bie  £unbgtagc  bie  gatyrt  für 
ötel  jtdjerer  galt  at«  auf  bem  ionifdjen  Weere. 

Aigaleos,  Alyülsag,  1)  Vcrg  in  2lttif'a,  \.  ©far= 
inanga,  ber  ̂ nfel  ©alamig  gegenüber,  bon  wo  Xerrcg 
ber  ©d)tad)t  bei  ©alamig  sufal).  Hdt.  8,  90.  Thuc. 
2,  19.  —  2)  Jpügelreilje  an  ber  SSeftfeitc  WeffenicuS 
big  311m  Vorgebirge  ftorwl)afion  fid)  binjictjenb,  i. 
Sftali,  wirb  tö  AtyaXiov  gefdjriebcn. 

Aigätes,  ui  Alyovaocu,  Polyb.  1, 44.,  bie  3ic9cll: 
Jnfetn,  in  ber  9uit)c  beS  wcftlidjcn  Vorgcbirgcg  oon 
©kitten,  SHfybäum:  Vborbautia  (f.  Scoanjo),  Sa= 
Vravia,  Alyovaaa  (f.  gaöignana),  Jpicra  {\.  S!Kare= 
timo).  ©ic  finb  befannt  burd)  ben  großen  ©icg  beg 
i'utatiug  über  bie  jlarttjagcr  242  0.  6.,  ber  ben  erften 
punifd)cu  ftrieg  cntfd)ieb.  Polyb. 1,  60  ff.  Flor.  2,  2. 

Aigeus,  Alysvg,  Aegeus,  ©o()U  beg  Vanbion, 
ber  feinem  Vater  Äcfrofcg  in  ber  £errfdjaft  über  2tt()cu 
folgte,  aber  oon  ben  SJcctioniben  üertrieben  uuirbcunb 
fid)  uadi  2)lcgara  flüd)tcte,  Ivo  er  fid)  mit  einer  £od)tcr 
beg  bortigen  Äönigg  V\)lag  ocnna()lte.  3^t  ©o()n, 

2!igcug,  eroberte  nad)  Vanbiong  'iobe  2Ul)cn  »ieber unb  mad)tc  fid)  im  ©treite  mit  feinen  Vrübcrn  jum 
^erru  bcffelben.  Paus.  1,  5,  3.  $1)11  ftürjtcu  aber 
bie  €öt)uc  feiueg  Vrubevg  ̂ allag.  ©tßfe  iouvben  uoit 

bem  too()ne  beg  Sügcng  aug  feiner  britten  G()C  mit  ber 
2tit()ra,  einer  5£od)tcr  beg  ̂ ittbeug  oon  iroijene, 
Xt)efeug,  befiegt  unb  2(igcug  nueber  auf  ben  Sljron 
gefegt.  Plut.  Tlies.  13.  3üg  J()efeug  augging,  ben 
fleinotaurog  auf  Äreta  ju  tobten  (f.  b.),  berabrebete 
er  mit  feinem  Vater,  wenn  er  glüd(id)  wäre,  bei  ber 
^eimfebr  ein  »eißcg  ©egel  aufjufpannen,  lk%  aber, 
uneingebenf  ber  2(brebe,  bag  fd)inarje  ©eget,  voeld)cg 
bag  ©d)iff  trug,  weben.  2t(g  2ügeug  bag  fab,  glaubte 
er,  fein  ©ot)it  fei  umgefommen,  unb  ftürjte  fid)  oon 
einem  Reifen  ing  SOceer.  Plut.  Thes.  22.  Paus.  1, 
22,  5.  ©ag  SJceer  erhielt  ba»on  ben  9?amen  beg 
aigaiifd)en  (f.  Alyociov  TtiXayoq).  J)ag  att)cnien= 
fifdic  Volf  et)rte  it)it  nad)  feinem  Sobe  burd)  ein 
©rabmal  unb  burd)  eine  ©tatue,  fo  wie  and)  einer 
ber  art)emeufifd)en  Semen  nad)  U)m  alg  (S)JonV)Tnii8 
benannt  würbe.  Paus.  1,  5. 2. —  2ügeug  „bcr2öogcu-- 
gott"  (ein  Veiname  beg  ̂ pofeibon),  ift  urfvrünglidi 
fein  anberer  alg  ̂ ßofeibon  felbft,  ber  ̂ tammgott  ber 
2jonicr,  ber  gleid)faüg  2?atcr  beg  Sbefeug  tjeifet. 

Aigiaiea  (eia),  Aiyiälsi(x,  f.  Diornedes. 
AiyixoQSLg ,  f.  ̂vlrj. 
Aigimlos,  Atyiuiog,  mlitt)ifd)er  ©tammoatcr  ber 

©orer  am  ̂ iubog,  ber  in  einem  Jtriege  gegen  bie  Sa= 
pitben  ben  ̂ eraflcg  311  Jpülfe  rief  unb  il)m  ben  britten 
i()cil  feines  Sanbeg  oerfprad).  ̂ erafleg  befiegte  bie 
?aoitt)en  unb  erfd)Iug  iljren  Äönig  Äoronog  unb 
beffen  Vunbeggenoffen  Saogorag,  Äönig  bcv  Sroopev, 
uat)iu  jebod)  bag  angebotene  Sanb  nidjt  an.  9cad)  ben 
Söhnen  beg  2ligimiog,  Vamp  1)1) log  unb  S)l)mag, 
würben  bie  borifdjen  V^)ten  VamP^)'en  11110 
®i)mancn  benannt;  ber  britte  3ll,ei3  *>ei  ̂ ^deer 
ftammte  oon  ̂ rjtlog,  beg  ̂ erafleg  ©obn,  ab,  toeWjen 
2(igimiog  aug  ©anfbarfeit  aboptirt  l)atte.  Von  einem 
cpijdjen  @cbid)t  (ö  röv  AlyCaiov  noir]aag)  finb 
nur  wenige  g-ragmente  erfjatten. 

Aigina,  Alyivr],  fpüter  Aiyiva,  AegTna,  j.  (f gina 
ober  (ängia,  %n\d  im  faronifdjen  !Ö£eerbufcn,  3Wijd)eu 
2lrgolig  unb  2(ttifa,  Oon  wenig  über  2  □Weilen 
gläd)enint)alt,  gröfetentbcilg  gebirgig  (TQMVQyitx, 
llavsXXijviov),  in  ben  ebeneren  Steilen  (im  20.) 
auBcrorbcutlid)  frudjtbar,  rcid)  an  feiner  Jbouerbe, 
bie  311  trefftidjen  ©efäficu  benu^t  würbe  (baber  %vtqo- 
nalig).  35er  ©agc  nad)  brad)te  j&tu$  beg  pbliafifd)eu 
glußgottcg  21fopog  Sodjter,  2ligina,  auf  bic  frübcv 
Öinone  genannte 3nf et,  wo  biefclbe  ben  2liafog  gebar; 
bann  (jabc  3C11*  ßt?  Snfel  mit  99ci)r  mibe  neu 
(2lmeifenmen|d)cn,  fivQ^rjusg)  beoölfert.  S)icfe  ©age 
beutet  auf  Solonifation  oon  Vfytinä  unb  Sß^ia. 
9iad)bcm  bie  2üafiben  bic  ̂ nfet  oerlaffen  battcu,  in= 
bem  Setamon  nad)  ©alamig,  VC1C11*  lin|i)  Vbtbia 
ging,  warb  bie  Vcoölfcrnng  burd)  Piuwanbcrung 
aug  (Sjribaurog  gröfUcilt()citg  borifcb  (Hdt.  8,  46.), 
unb  bic  Vcwobuer,  Alyivfjtai,  [tauben  mit  (5%ubau= 
rog  in  enger  Vcrbinbung,  befouberg  wäl)rcnb  ber 
ivjrannig  beg  Vb^ibou  in  ber  Witte  beg  aditcn  ̂ abrb., 
ber  f)ier  bie  erften  orbentlid)cn  filbernen  Wüllen  ge- 

prägt baben  f ott.  Um  540  jebod)  einsogen  fte  fieb 
jenem  2*crt)ältniffe,  unb  C'ifcr  unb  Vciricbfamfeii 
riefen  balb  eine  Vinte  beg  .ftanbclg  unb  eine  ©eciuaclu 
beroor,  weldje  fic  felbft  Gotonicen  grünben  lief;  (Äu= 
bonia  auf  ftreta,  2liginctig  in  ̂ av^tasomen^  unb 
wcfcntlidi  mit  3111  Veficgung  ber  Sßerfet  beitrug.  3n 
ber  ©d)Iad)t  bei  ©alamig  fteüteu  fic  auficr  ben  3111 
Vefd)üiiung  ber  ̂ nfel  nötbigcu  ©djiffen  30  iriremen 
3 ur  gemeinfamen  flotte  unb  errangen  ben  evftcn 
Vrciö  ber  iaMcrfcit.  Hdt.  5,  83.  8,  46.  u.  93.  SBratb 
aber  erregte  biefe  bebeuteube  Wad)t  bic  (?-iferfud)t  bcv 



Aigion  — 
naf)cn  Weener,  benen  es  im  Äam^fc  gegen  Äorintl), 

, (ipibauroS  unb  Stigma  gelang  bei  ber  3n|el  bie  glotte 

'ber  2ligineten  ju  fd)lagen,  worauf  biefe  Ol.  80, 4  (457) ihre  ©tabtmauern  einreiben,  bie  Schiffe  ausliefern 
unb  Sribut  jaulen  mufjten.  ©päter  (429)  mürben 
bie  (Einwohner  fogar  gänjlidi  oertrieben  unb  fanbeu 
burd)  bie  Safebaimonier  9htfncu)me  in  ber  Sanbfdjaft 
£l)i)reatis.  £pfanber  führte  fie  404  freilidj  imM, 
bod)  war  33Jadit  unb  SBoblftanb  gebrodien.  Später 
gehörte  bie  Snfel  gum  adjaiifdjen  SBunbe,  bann  ben 
2litotern,  bem"2lttaloS  ton  ̂ Bergamos  unb  enblid)  ben 9tömern,  unter  benen  bie  %n\d  eine  fdjeinbare  2(uto; 
uontie  behauptete.  Sie  reidjgefdjmüifte  |)afenftabt 
2tigina  lag  an  ber  SBeftfüfte  unb  hatte  2  gum  £t)eil 
burd)  SJcolen  fünftlict)  gebilbete  .£>afenbaffinS;  bort  be= 
fanb  fid)  baS  Atuustov,  ber  Stempel  beS  9liafoS,  in 
weldjem  and)  bie  in  ben  ju  ©tjren  beS  9liafoS  gefeier= 
ten  2Uafeeu  gewonnenen  Äränje  aufbewahrt  würben 
{Pind.  nem.  5,  53.);  mehr  in  ber  9Ucitte  Otr\.  2luf 
beut  5ßant)eUenion  ftanb  ein  Stempel  beS  3euS.  ®0|i) 
nid)t  $u  ü)m,  fonbcrn  gu  einem  2Itl)enetempeI  gehören 
bie  in  ber  SDcündjener  ©Ipptotbef'  befinblid)en  @iebel= gruppen,  beren  eine  ben  föampf  um  ben  Seidjnam  beS 
9ld)illeuS,  bie  anbere  ben  Äampf  um  ben  Seidjnam  beö 

D'if'lcS,  beS  Äampfgenoffen  beS  $erafle3  bei  ber  (£rftür= 
mung  Strofa's ,  barftellt.  Scr  a  i  g  i  n  e  t  i  f  dj  e  &  u  n  ft = ftil  ift  in , ber  Äunftgefd)idjte  befannt;  inbem  er  fid) 
bemüht,  bie  ptaftifd)e  3nbiPibualität  auszuprägen  unb 
ber  Dcatur  na()e  gu  bringen,  bewahrt  er  gugleidj  ben 
trabitionetten  StppuS  ber  ©ötter  met)r  als  ber  attifd)e. 

Äatlon,  2lnaragoraS,  ©lauf'iaS,  ©imon,  Onatasjinb bie  tarnen  ber  »orgügtid)ften  jtünftler  biefeS  fctilS. 
Unter  ;ben  manigfad)en  £>anbelSartifeln  ber  2ligine= 
ten  ift  bcfonberS  baS  aiginetifdje  @rg,  beut  forintt)ifd)en 
unb  belifdjcn  nahe  f'ommenb,  51t  bemerf'en,  fowie  eine Spenge  »on  @alanterie=  unb  .ffurgwaaren  u.  f.  w., 
weshalb  man  unter  bem  -Kamen  AlyivaCu  Ipnolr] 
fcbe  2lrt  Pon  Äleinfram  begriff.  93on  ber  23ebölferung 
gibt  bie  9cadjrid)t  einen  23egriff,  es  t)ätten  5000  93ürger 
u.  470,000  ©claben  auf  ber  ̂ nfel  gelebt.  Aristot. 
bei  Athen.  6,  272,  d.  D.  SSJciitler,  Aegineticorum 
Uber.  93erl.  1817.  About  in  ben  Archives  des  mis- 
sions  scientif.  III.  p.  481  —  507. 

Aigion,  t6  Alyiov ,  Aegium,  ©tabt  in  2ld)aja 
am  ©elinuSfluft  unb  am  Speere,  II.  2,  574.  Hdt.  1, 
145.  Sie  ©tabt  gcrfiel  in  gwci  Hälften,  eine  obere  auf 
einer  2lnl)öhe  gelegene  unb  eine  untere,  unmittelbar 
an  ber  2JceereSbudjt ,  weldje  burd)  Sanbfpiljen  gefdjülst 
einen  guten  £afen  barbietet.  9cad)  bem  Untergang 
£)elife's  (373  ü.  (J.)  £auptort  b.  2td)aier;  fpärtidie Ruinen  bei  23oftiga.  23erfammlungSort  ber  2ld)aier,  bie 
jweimal  jährlich  beim  Stempel  beS  $euS  £>omagprioS 
jufammenfamen.  §ier  ftarb  2lratoS.  Plut.Arat.53. 

Aigira,  Ai'ysigu,  ©tabt  in  9Id)aja  am  -JJceere, 
Hdt.  1,  145.,  nat)m  bie  23ewol)ner  üon  2tigai  auf; 
wat)rfd)cintid)  baä  t)omerifd)e'Twfprjct^,  II.  2,  573. 93cträd)tlidje  Ruinen  bei  ̂aläocaftro. 

Aigis,  alyig,  iäog,  ber  grauenüotle,  furdjtbar 
ftrat)tenbe,  unäerbred)Iid)e  ©d)ilb  beS  3euS,  ein 
SJßerf  beS  §ep()aifto8.  SBenn  ber  Sffiolfenfammter 
mit  ber  SRedjten  ben  23Iiii  fd)(cubert,  fo  fdjüttelt  er 
mit  ber  £infen  bie  mit  100  Duaften  befe^te,  mit 
bro()cubem  ©d)recfen  bef'ränjte  2XigiS,  „brauf  ift  ©treit unb  2(bwet)r  unb  brauf  bie  ftarre  SScrf olgung ,  brauf 
aud)  baS  ©orgo()aupt,  beS  entfeWid)ften  Ungeheuers". 
II  5,  738.  17,  593.  15,  308.  2,  447.  SDaS  äöort  ift 
abjuleiten  üon  bem©tamme  aty  unb  bejeid)net£turm 
unb  äBetter.  SicS  ftürmenbe  5fi!otfcngcwaub  ift  Jßaffe 

afeat  Seviton  b.  cla|T.  SlltertfeumS.   4.  Slufl. 
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unb  fd)ü^enber  ©djiib  bes  3eil§/  ̂ er  beSfyalb  alyCo- 
%og,  alyidov%og,  2(igiSf)a(ter  fyeifst.  2(uf;erbem  trägt 
aud)  beS  3eu3  geliebte  Stodjter  2ltl)ene  fie  jum  ©d)u(« 
für  fid)  unb  2lnbere.  2ln  bie  2(bleitung  r>on  al% 
3iege,  unb  bie  23ebeutung  ̂ iegenf  eil  ift  bei  Horner 
nid)t  ju  benf eu ;  bie  .fpätern  ©agen  bagegen  legten  bie 
23ebeutung  ßiegenfeli  51t  ©runbe  unb  erjät)ftcn ,  anS= 
gel)enb  Pon  bem  @ebraud)e  rol)er  23ölfer  ̂ icgenfelte 
im  Kampfe  jum  ©d)ii|  beS  linfen  2lrmS  unb  ber 
23ruft  p  gebrauchen,  3euS  t)abe  im  Äampfe  mit  ben 
©iganten  auf  93efel)l  beS  OrafelS  bie  £aut  ber  Biege, 
bie  il)n  als  Äinb  gefäugt,  mit  bem  Raupte  ber  ©orgo 
üerfeljen  unb  über  feinen  ©onnerfc|ilb  gefpannt.  — 
SDie  3?orftellung  ber  fpäter  ber2ltl)ene  eigentbümlid) 
zugegebenen  2UgiS,  woju  fd)on  Horner  2ieraniaffung 

gab,"  inbem  er  öfter  2itl)ene  bie  2ligiS  il)reS  23aterS führen  läfet,  ift  entftanben  aus  ber  l)omerifd)en  2ligiS 
beS  3enS.  2ltl)ene  trägt  üjrc  2IigiS  balb  als  fdjuppigeS 
g-eü  über  23rnft,  ©d)ulteru  unb  Stüdcn  geworfen, 
balb  als  fdiuppigen,  mit  bem  @orgoncnl)aupt  in  ber 
9Jcitte  unb  mit  ©d)langeu  am  SRanbe  befet^ten  ̂ ßanger 
auf  ber  23ruft.  ̂ »erobot  (4,  189.)  will  ben  Urfprung 
biefer  2ligiS  Bon  ber  Strad)t  libpfdjer  3llrtgfr"uen, 
Wienerinnen  ber  ©öttin,  ableiten,  welche  um  U)rc 
Äleibung  ̂ iegenfelle  mit  Strobbeln  warfen.  9?ad) 
Siobor  (3,-70.)  war  2ligiS  ein  erbgeborneS,  feuer= 
fdjnaubenbeS  Ungeheuer,  baS  ?pl)ii)gien,  ̂ nbien,  2Ie= 
gppten,  Sibpen  verheerte;  2ltf)enc  tbbtete  eS  u.  mad)te 
fein  gell  m  ihrer  2öaffc. 

Aigisthos,  Ai'yic&og,  Aegisthus,  ©ol)n  beS 
SthpefteS  unb  ber  £öd)ter  beffelben,  5pelopia,  weld)e 
il)n  nad)  feiner  ©eburt  ausfegte.  Birten  fanbeu  ihn 
unb  nahmen  fid)  feiner  an,  eine  3'ege  f äugte  ihn  (ba; 
her  permeintlid)  ber  Dlame).  2ligift()oS  töbtete,  als  er 
herangewadjfen  war,  ben  2ttreuS  (f.  b.),  ber  ihn  für 
feinen  ©ol)n  hielt  unb  ihm  bic  (Srmorbung  beS 
SthpefteS  aufgetragen  hatte;  barauf  übernahmen  2li= 
gifthoS  unb  "Stl)pefteS  bie  ̂ )errfd)aft  über  9Jh)feuai. yiad)  Konter  (Od.  4,  518.)  beherrfdjte  2ligiftl)0ö,  nad)= 
bem  •thPefteS  geftorben  war,  bie©üboftfpit^e  öon  2(rgo- 
liS  als  SJafaüenlanb.  3Bäl)renb  2lgamemnon  mit  ben 
©riechen  üor  Stroja  f ampfte,  oerführte  2ligiftl)oS  beffeu 
@emal)lin  Älptaimueftra  unb  ermorbetc  fpäter  (nad) 
ber  SDarftettung  ber  Siebter  mit  ipülfe  feiner  23nt)lerin) 
ben  l)eimgefel)rtcn  @emal)l  ber  Streulofen  heimtüdifd) 
beim  @aftmal)le  (Horn.  Od.  4,  524  ff.).  Ungeftört 
herrfd)te  er  nun  fieben  %al)xz  lang  in  3)ci)fene;  ba  er= 
fdjien,  wie  ein  Grafel  es  üerfunbigt  hatte,  ein  JRädjer 
in  bem  DrefteS,  2IgamemnonS  ©ohne,  ber  ben  W61-- 
ber  nad)  bem  ©efelje  ber  93lutrad)e  beftrafte.  (Horn. 
Od.  3,  305.  ogl.  Aesch.  Clioeph.,  Soph.  unb  Ihir. 

El.) 

Atyocpäyog  f.  Hera,  2. 
Alyog  Ttorccfioi,  Aegos  flumen,  Hdt.  9, 

119.  Xen.  Hell.  2,  1,  21.  Nep.  Lys.  1.,  glühen 
unb  ©tabt  im  thrafifchen  ßherfonneS,  \.  ©alata,  be= 
fannt  burd)  bie  gänjlidje  -Jcieberlage  b.  2ltl)ener  burdt 
£t)fanber  im  peloponncfifdjen  Äriege  (405  ü.  6.). 

Aigyptios,  Alyvnziog,  ein  ©reis  Pon  ebler  9!b= 
fünft  auf  ̂t^ffl/  iVl'eu«^  beS  ObpffeuS.  93ou  feinen 4  ©öf)nen  War  2lntiphoS  mit  ObpffeuS  gegen  Stroja 
gejogen  unb  würbe  Pon  ̂ olpphemoS  gefreffeu;  ein 
anberer,  ßurpnomoS,  war  unter  ben  5'vciern  ber  ̂ ßc- 
nelope.  Horn.  Od.  2,  16  ff. 

Aigyptos,  1)  mpthologifd):  Aiyvmog,  Aegy- 
ptus,  ©ohn  beS  2.3eloS  unb  3roUlmgSbrubev  beS  ®a: 
naoS.  f&x  nannte  baS  £anb  ber  SOcelampobcn,  weldteS 
er  fid)  unterwarf ,  nad)  fid)  2legpptcn.  Sanaoo  Ijcitlc 

3 
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50  Södjtcr,  2ügppto3  50  ©öfjne.  Sediere  [teilten  bem 
S)anaoS  nad),  ber  nad)  @ried)enlanb  flüdjtete  unb 
2trgoS  grünbete,  wofyin  jene  il)tn  folgten  unb  feine 
Södjter  Don  il)m  jur  @lje  oeriangten.  $war  Wttttgte 
SDanaoS  in  ihj  23egel)ren,  gebot  aber  jugtetet)  fernen 
£öd)tem,  it>re  Verlobten  in  ber  23rautnadjt  ju  er= 
morben  (f.  Danaos).  9?ad)  einer  anbern  ©age {Hyg. 
fab.  168.)  ftrebte  2ügpptoS  nad)  ber  .!perrfd)aft  unb 
tradjtete  beSfyalb  feinem  Ujruber  unb  beffen  Södjtem 
nad)  bem  Seben.  ©anaoS  aber  entflot)  unb  2ligpptoS 
fanbte  il)m  feine  ©öfjne  nad),  um  it)n  ju  tobten,  ©ie 
belagerten  feine  |jauptjtabt  2lrgo3  unb  jwangen  ifyn 
i£)nen  feine  £öd)ter  jur  ©je  ju  geben,  er  gebot  aber 
biefen  ifire  9Jlänner  umzubringen.  9cad)  einer  britten 
Sage  tarn  2ügppto3  fetbft  nad)  (Sriedjenlanb  unb  ftarb 
l)ier  cor  ©ram,  als  er  ben  Job  feiner  <iö£)nc  Pernatjm. 
—  2)  @eograpl)ifd)  (f.  bie  Steifen  Pon  23eljoni, 
SBruce,  23urrf£)arbt,  6.  9ciebul)r,  ̂ ocode  u.  ST.):  Ai- 

gyptos, 7j  Ai'yvmog,  Aegyptus,  2tegppten;  ber 9came  Aiyvmog,  urfprüngtief)  nur  oon  bem  §Iuß 
beS  SanbeS,  bem  StU,  gebraucht,  Horn.  Od.  4,  351. 
355.,  rourbe  in  ber  gotge  aud)  auf  baS  ßon  bemfetben 
burd)ftrömte  Sanb  übertragen,  weldjeS  mit  ätteftem 
einfycimifdjem  Dramen  S()cmi  (baS  f  dj  war  je,  oietlcidjt 
oon  bem  fdjwarjen  gruebtboben,  ben  ber  glufj  abfegt) 
unb  bei  ben  femttifd)en23ölfern,  befonberS  ben  2t  rabern, 
nod)  93ci3r  l)eißt,  im  21.  £.  im  Dual  Mizrajim, 
wegen  ber  ßroeitfyeihmg  beS  SanbeS  in  Ober=  unb 
Unterägpptcn,  wie  febon  in  ben  älteften  Urtunben  „bie 

Äönige  ber  beiben  2legppten"  oort'ommen.  —  'i)aS 
eigentliche  2legppten  ift  baS  angebaute  £anb  ober  baS 
9cütljal  oon  $l)itai  unb  ©pene  an,  wo  ber  9cit  jum 
ktsten  9Jcal  bie  Stiegel  ber  ©ebirge  in  mächtigen  fta- 
taraften  burd)brid)t.  Sa«  gluBtl)al  ift  im  9Jcittei  nur 
etwa  3  ©tunben  breit;  ju  beiben  eeiten  begleiten 
niebrige,  fal)le  geisterten  baS  Ufer,  bie  libpfdjc 
Siergfette  im  Sßeften,  im  Often  bie  arabifd)e.  ©ie 
erftere  fyängt  burd)  einen  niebern  Älippenjug  mit  bem 
^fateau  oon  23arf'a  jufammen,  bie  arabifdje  gebt  bi§ an  bie  ßanbenge  Pon  ©uej  Ijeran.  £>urd)  jwei  tiefe 
roafferlofe  Quertfyäler  (baS  £t)al  Pon  Äof  feir  unb 
baS  3;  t)  al  ber  23  er  irr  ung),  bie  baS  9ci(tf)al  in  23er= 
binbitng  mit  bem  rotten  9Jceere  fetsen,  wirb  sugleid) 
bie  nörblidje  ©renje  oon  Dber  =  unb  Pon  9Jcittel= 
ägppten  bejeiefmet.  feeit  ältefter  $eit  war  baS  9ci(t()al 
in  27  23ejirfe  (voftot)  geteilt,  beren  10  auf  Unter= 
ägppten  ober  baS  Delta,  10  auf  Oberägppten  ober 
bie  3t)ebäis  unb  7  auf  baS  9Jcittellaub  tarnen,  bafyer 
biefeö  bei  ben  ©riedjen  ben  9iamen  ̂ ePI^l'lomiS 
betitelt,  fetbft  at6  fpäter  bie  3ctf)t  ber  9comen  oermebrt 
rourbe.  (Srft  unter  ben  *ptolcmäeru  würben  bie  in  ber 
libpfd)eu  SBüfte  liegenben  Da  jen  (Occosig,  Aväatig, 
j.  2ßal))  unb  bie  öfttidje  libpfd)e  Sanbfd)aft  mit  ber 
Öafe  beS  altägpptifd)en  2(munl)eiligtl)umö  (2tmmo= 
nium)  unb  ber  Äüftenftabt  ̂ araitoniou  unter  bie  9io= 
men  aufgenommen.  2tuögcfd)loffcn  blieb  baoon  boö 
i'anb  füölid)  Pon  ̂ 5()ilai  big  5£ad)ompfo  {Taxofiipoi, 
Hdt.  2,  29.),  wegen  ber  Sänge  Pon  12  ägppr.  ©d)oi= 
neu  Pon  ben  @ried)en  ®obeta|d)oinoä  genannt,  beffen 
2Öewol)ner,  bie  23lemim)er,  allcrbingä  ben  2legpptem 
unterworfen  waren.  Unter  ben  Sfömcrn  würbe  bie 
©rarije  fogar  nod)  weiter  fübwärtö  gefd)oben,  bis 
Siocletian  fie  nad)  Spcne  jurüdjog.  3Bie  bie  wejl= 
lidje,  fo  würbe  aud)  bie  bftlidje,  arabifdje  Äctte  uid)t 

mj'priinglid)  ju  2legppten  gerechnet  (oon  ben  früberen ©ried)eu  fogar  ju  Slfien),  bod)  bradjten  bie  SSerttn= 
bungSftrafu'n  mit  bem  rotten  9Jccere  nähere  i'ertil^ 
vnng.  —  ?er  cinjige  ̂ trom  bes  SänbeS  ift  ber  SMJ 

(f.  Nilus).  2()ei(ö  jur  23eförberung  beö  ̂ anbete, 
tljeilS  jur  Unterftü^ung  ber  Ueberfdjwemmungen  t)attc 
man  eine  9Jcenge  oon  ßanäten  unb  fünftlidjen  ©cen 
angelegt.  S)er  bebeutenbfte  Ganat  war  ber  ißtoiemäuS-- 
ober  SrajanScanal  (6  nzolsfialog,  TgaCuvog  no- 
rafiog)  in  ber  9cä()e  oonÄabJra,  welcher  ben  9cit  mit 
bem  arabifd)en  9Jceerbufen  oerbanb  unb  bei  2(rfinoe 
in  bie  ©pit^e  beS  ̂ eroopolitifdien  9JceerbufenS  mün= 
bete,  ©er  merfwürbigfte  unter  ben  ©een  ift  ber  ©ee 
beS  9Jcöriö  (>j  Moigiog  ober  MoiQidog  Xißvr],  Moe- 
ridis  lacus,  j.  23irfet  el  Äeroun)  auf  ber  2ßeftfeite  beS 
9cilS  bei  Strfinoe  ÄrotobilopoliS ;  ferner  ber  ©irböniS 
(ZiQßavig,  j.  ©ebaf'ct  SJarboil)  bei  Äaffion  (er  ftanb burdj  einen  4anal  mit  bem  DJcittelmeer  in  2Jerbin= 
bung);  bie  93itterfeen  (at  jrixpat  Xipvcu,  fontes 
amari,  j.  ©d)eib)  bei  JperoopoliS,  burd)  fie  führte  ber 

Strajanäcanal ;  bie  9ca"tronfecn,  Nitriae,  NixqCcci (f.  23irfet  el  Suarab^) ,  im  2Jß.  beS  9Hl§ ,  norbweftlid) 
Pon  9Jcempl)i§.  Surd)  9cilmünbiingen>  würben  fol= 
genbe  gebilbet:  ber©ee  oon  SaniS  {r\  Tang,  j.  9Jien= 
jalel))  jwifdjen  ̂ elufion  unb  Sl)amiai()i§,  bnrd)  wel= 
dien  ber  tanitifdje  unb  menbefifd)C  9iilarm  feinen  2üiö= 
flufj  l)at;  ber  ©ee  oon  23utoS  (jj  BovriK-q  X. ,  j.  23ur: to§),  burd)  bie  fcbennitifd)e  9Jiünbung  gebilbet,  mit 
ber  ̂ n\d  (SbemmiS;  Per  9Jcare5tiS  (^  Magsazts, 
Mccqsicc  X.,  j.  23irfet  9Jcariut)  bei  2Üeranbria,  burd) 
bie  tanobifdje  9Jcünbung  gebilbet  (vinum  Mareoti- 
cum).  —  J)a8  2(ltertb,um  nannte  2tcgppten  finnooll 
ein  @efd)enf  beS  9cil,  ber  in  ber  J()at  burd)  fein  2luS= 
treten  in  ben  99lonaten  2(uguft  bis  October  unb  burd) 
bie  fo  abgelagerte  grud)terbe  baS  fonft  bürre  Sanb  ju 
einem  ber  frud)tbarftcu  gemad)t  bat.  5)aS  Älima  ift 
beftänbig  unb  fet)i  gefunb.  3)ie  ̂ robuete  2lcgppteuS 
finb:  (betreibe,  ̂ wiebeln,  23ol)ueu,  üßelonen,  Öauih= 
wolle,  5ßappruS,  geigen,  Jahnen,  aber  wenig  23au= 
fjolj;  Od)fen,  5pferbe,  Ärofobite,  9tilpferbe,  ̂ d)langeu, 
3d)neumonS,  %b\\e,  gifd)c;  Piele  SBtineratien  unb 
jd)öne  ©teinarten.  Die  23ewol)ner,  bei  benen  bie  lo= 
catifirenbe  (^rbnatur  in  fettener  23ei|e  eingewirft  bat, 
galten  als  eins  ber  älteften  2Jölfcr  unb  folltcn  junäd)ft 
auS  21ctl)iopien  eingewanbert  fein.  —  Tie  gewöl)nlid)c 
(Sintl)eilung  ift:  1)  Unter  ägppten  (rj  xaraj  ̂ cöpa), 
baS  ©elta  (to  diXxu),  \.  el  Äebit  ober  33at)ari,  baS 
Sanb  ber  Ucberfdjwemmung;  baS  9JcüubnngSlano 
fübl.  bis  jur  Sbeilung  /  bei  23abplon  (Slltfa^ira). 
©täbte:  2lleranbna'^^£^avcl^fia,  j.  Iskenderijeh) ; 
ÄauöbuS  (&af)annub) ,  bebeutenb  Per  2lteranbria'S ©rüubung;  2lnbroopoliS  (lidjleimi) ;  Hermupolis 
parva  (Samantjör);  9iemirätiS,  \.  oerfdjwunbcn,  am 
canob.  Sftilarat,  ber  einzige  ben  ©riedjeu  jum  ̂ anbel 
geöffnete  Ort;  ©äiS  (2ätg,  j.  Sorf  ©a  =  el  =  ,^aggar), 
bie  alte  JpauptftaÖt  Pon  Untcrägppten;  Ianüätl)iS 
(Damijab^Damicttc);  XioSpoliS  (©d)inün,  2lfd)inün), 
©ebennytoS,  5pctufion,  Äafion,  ̂ cvtoopoliS  u.  a. 

2)  99iittclägt)pten  (^  ftfra|v  ober  rj  'Emavouig, t  9Jcefr  äöoftani)  bis  unterhalb  Hermupolis  magna, 
©täbte:  Memphis  (Mfftqpts,  im  21.  £.  9Jcop(),  \.  in 
Krümmern),  ^auptftabt  Pon  ganj  2lcgppteu,  9fefU 
benj;  in  ihrer  9cäl)e  bie  *pt)ramibcu  Pon  ©ijeh; 
2ltantl)oS  (Safdmr);  ÄrofobilopoliS,  fpäter  2Xrfmoe 
(wcftl.  oon  9JcemphiS),  im  ©O.  ber  Stöbt  baS  be= 
rül)mte  Sabprintl);  Heracleopolis  Magna  (i.  2l.  I. 
Hanes);  OxprpndjoS  (j.  23el)uefd));  2lphrobitopolio 
am  rechten  Ufer,  2(utiuoopoliS  u.  ct.  —  3)  Obe^r; 
ägppten  (ot  ava  xönoi)  ober iE^eBciiä  r)  &i]ß<xtg, 
j.  Sa'ib),  füblid)  bis  jur  Sufel  ̂ l)ilai.  ©täbte:  Ihic-, 
fpäter  |2lbyboS  (S.  bes  OfiriS,  Pentnonion);  The- bae,|fpäter  Diospolis  Magna  jTape,  in  Efhiinen), 



Ainaria  - 
.Spauptfiabt  Bon  Oberäghpten  (tönenber  Koloß  beS 
SKemnon);  £ermontl)iS ,  SatopoliS,  2tpollonopoliS 
u.  a. ;  ©i)ene  an  ben  Meinen  KataraMen,  bie  füblidjfte 
©renjf eftung  2legt)ptenS ;  ber  ©tabt  gegenüber,  7  ©ta= 
bien  füblid)  Bon  ben  Söaff erfüllen,  bie  Meine  Nitinfel 
@l6p^antine  (Nitmeffer)  unb  3  SR.  füblidjer  bie  rei= 
5enbe  Snfeljßhüai.  —  3)  £iftorifd)  (ogl.  SSunfen, 
SlegvjptenS  Stellung  in  ber  2öe£tgefdt)id)te) :  Sie  @e  = 
fd)id)te  2legi)ptenS  unb  feiner  (jultur  reicht  jroar 
3000  3.  öor  (JhriftuS  hinauf,  bietet  aber  außer  ben 
KönigSBerjeidjnif  fen  ber  bortigen  ̂ riefter,  bie 
befonberS  burd)  2Ranetf)o  (f.  b.)  bef'annt  geworben finb,  unb  ben  großen,  nod)  oortjanbenen  23  anbeut; 
mälern  wenig  2M)altSpuncte  für  bie  ältefte  ̂ eriobe 
bar.  3U  ken  urfprünglidjen  rot)en,  Dom  gifdjfang 
lebenben  23ewohnern  fam  eine  höhere  ßultur  aus  beut 
5priefierftaate  DJceroe  (f.  b.);  baburdj  bitbete  fid)  eine 
Neihe  oon  Nieberlaffungen,  Meine  5ßriefterftaaten,  bie 
ben  Jpanbel  in  ©dju|  nannten,  aber  eine  auf  ©runb= 
eigentl)um  gefttüüe  -|>ierard)ie,  bie  $ßriefterfafte,  l)er= 
Borriefen.  hierauf  fd)einen  fie  mit  ben  benachbarten 
Nomaben  lange  kämpfe  gehabt  unb  ̂ »irtenfönige 
(|>l)ffoS)  3al)rl)unberte  fang  baS  8anb  bet)errfd)t  ju 
t)aben;  Bon  biefen  rührt  nad)  neueren  gorfcfjungen 
ber  23au  ber  5ßi)ramiben  I)er.  ©egen  biefe  @inbring= 
linge  bitbete  fid)  wol)l  bie  Kriegerf'afte  aus,  bie,  nad) ber  Vertreibung  jener  bem  Sanbe  erft  Böttige  (Sinfyeit 
unb  ©elbftänbigt'eü  oerfdjaffte  unb  nur  burd)  bie ^rieftertafte  befchrihüt  war;  baneben  bilbeten  fid)  bie 
Kaften  ber  Birten  unb  ©djiffer  aus.  2llS  ein  Drbner 
beS  ©anjen  erfdjeint  nun  ber  ©roherer  ©efoftriS 
um  1400,  beffen  fagenhafte  3üge  bis  ̂ n^iw  ̂ tn,  j[e= 
bod)  nad)  £>erobot  auf  eine  gafyrt  nad)  bem  arabifdjen 
23u|en  jur  Unterjodjung  b,er  SSölfer  am  ertytfyräifdjen 
2Reere  unb  'einen  gelb  311g  gegen  bie  ©M)then  unb 
£l)rafer  befdjränf't,  ben  hauptfädjlid)ften  3nl)alt  ber bilblidjen  Sarfteüungen  auf  ben  großen  ̂ aläften  Bon 
Sieben  ausmachen.  Sodj  rühren  biefe  Monumente 
tl)eilweife  aus  früherer  ,ßeit  b,er  unb  finb  bie  ätteften 
unb  großartigften  Senfmäter  ber  2öelt.  ©r  feilte 
baS  Sanb  in  36  dornen  unter  befonberen  Statthaltern 
(Nomardjen),  baute  Sempet  in  allen  ©täbten,  errichtete 
Obeliffen,  burdjfdjnitt  llnteräghpten  mit  ©analen  unb 
jog  eine  1500  ©tabien  lange  äRauer  oon  ̂ elufion  bis 
JpeliopoliS  juin  ©d)ii£  gegen  bie  einbringenben  geinbe. 
Um  760  fielen  bie  2lett)iopen  unter  ©abafoS  ober 
©abafon  in  2leghpten  ein  unb  beherrfd)ten  wahrenb 
50  3.  weuigftenS  Dberägppten,  worauf  bie  Kriegen 
fafte  wieber  fjerrfdjenb  rourbe  unb  baS  Sanb  in  eine 
Sobefardjie  äerfiel  (671  —  56),  weldje  nad)  15jal)riger 
Sauer  mit  einem  Bürgerkriege  enbigte,  au«  weld)em 
s^fammetid)  (f.  b.)  als  2lUeinherrfd)er  l)eröorging. 
9Rempl)iS  blieb  nod)  bie  eigentliche  |)auptftabt,jiber 
toai'S  warb  je^t  bie  gewöhnliche  Nefibens.  ©ein  ©ol)ii unb  Nachfolger  War  Nedjo  (f.  b.),  auf  biefen  folgte 
^fammiS,  auf  biefen  2lprieS  (f.  b.),  bann  2lmafiS 
(f.  b.).  SM«  ̂ Pfammenit  (f.  b.)  525  bei  ̂ efufion 
»on  Kambl)feS  befiegt  war,  warb  3legV)Bten  eine  per= 
fifd)e,  unb  nad)  bem  ©turje  ber  $erferl)errfd)aft  332 
eine  mafebouifdje  ̂ ßrobinj.  —  lieber  bie  ägi)ptifd)e 
(Sultur,  namentlid)  bie  5priefterweM)eit  unb  SReli; 
gion,  t>errfd)te  lange  3eit  grofee«  ©untel,  ba§  erft 
burd)  bie  Bemühungen  neuerer  @etel)rter  allmählid) 
etwaä  mein-  aufgehellt  werben  ift;  bie  £)ierogh)  = Phenfdjrift  (f.  b.)  ift  oon  ©hamboEion  tl)eilweife 
entäiffert  worben;  über  bie  Religion  h"beu  außer 
it)m  3a&l°n6fi  (uufritifd)),  ̂ ridfiarb  (beutfd)  oon 
£ai)mann,  Sioun  1837.),  2ßiltinfon,  SJunfen,  2e\>- 
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fiu§,  23rugfd),  ©d)Wend  unb  3ftötl)  tief  einbringenbe 
gjjrfdjungen,  bie  aber  %u.  einem  großen  Sheile  fef>r 
weit  Bon  einanber  abweichen,  angeftellt.  Ser  granäofe 

(Shompollion  hat  fein  aU  „Borjeitig"  erf'annte§  Pan- theon Egyptien  unBotlenbet  gelaffen,  SJunfen  fid) 
nur  an  bie  SenMnäler  unb  ̂ »erobot,  SeofiuS  bagegen 
Borjuggweife  an  bie  au8  bem  ©efd)id)t§werfe  be§ 
3Ranetho  ftammenben  Angaben  gehalten,  währenb 
9rötl)  ber  ägtyBtifdjen  Religion  eine  fo  fd)ötoferifd)e 
Urfprünglid)feit  ̂ ufchreibt,  bafj  ber  größere  £t)eil  beg 
gried)ifd)en  ©lauben^freifeä  (welcher  eine  eigene  reli= 
giöfe  ©peculatton  gar  nicht  gehabt  haben  foll)  burdj 
bie  ̂ PhoiniMer  ju  ben  ©riechen  gefommen  fei,  mit 
foldjer  2lnfid)t  aber  auf  Bielfad)en  unb  entfd)iebenen 
SBiberfprud)  geftoßen  ift.  —  Sie  ©rünbung  be§  äl= 
teften  ©taateg  unb  bie  Errichtung  großer  93auwerfe 
wirb  auf  SJceneg  (f.  b.)  juriitf geführt;  mag  biefer 
aud)  felbft  fein  gewaltiger  Saumeifter  gewefen  fein, 
fo  muß  bod)  biefe  Stidjtung  in  bem  Cteiche  oon  Wttm- 
phiS  frühjeitig  begonnen  fyabm  unb  lebhaft  au§ge= 
bilbet  werben  fein.  Sie  Slnfänge  biefer  Silbung 
finb  um  ben  23eginn  be§  brüten  Sahrtaufenb  B.  61)^- 
äu  fe^en  unb  bie  (Srbauung  ber  brei  großen  ̂ \)xa- 
miben  Bon  ©iäel)  fiele  in  bie  SSRitte  biefe§  brüten 
3a£)rtaufenb8;  fie  wirb  aud)  brei  auf  einanber  folgen; 
ben  Königen  sugefdjrieben  unb  bie  Siften  beS  SOtanetho 
fe^en  ben  (5heop§  500  3.  nad)  9Jcene§.  —  Sa§  bebeu= 
tenbfteSSert  über  2tegi)pten  bleibt  ba§  aus Scapoleonö I. 

ßrpebition  heroorgegangene  ̂ ßradjtwerf' :  Description 
de  l'Egypte,  ̂ ßariS  1809  —  10.  gol.;  baneben  ba§ 
Bon  ber  preuß.  Regierung  burd)  2epfiu3  herausgegebene. 

Ainäria  (Aivagta,  Plut.  Mao-.  47.  40.),  aud) 
5Bühehifa  unb  Bon  Verg.  A.  9,  716.  (mit  Sejug  auf 
Horn.  II.  2,  783.  slv  'Agi'^oig)  nad)  falfd)erSeutung 
3narime  genannt,  j.  Sfdjia,  Bulcanifdje  %n\ü  mit 
warmen  Quellen  im  ©olf  Bon  Neapel.  Sie  ©agen 
f.  bei  93irgil  unb  Oßib  (met.  14,  89.). 

Aineias,  Atvsiag,  Aeneas,  1)  ©ol)n  be$  2lnd)ifeS 
u.  ber  2lpl)robüe,  gürft  ber  Sarbaner  am  30a,  2Jer= 
wanbter  beä  ̂ ßriamoS  (f  .Anchises).  2luf  bem 
(H.  2,  820.)  ober  am  ©imoetä  geboren,  warb  er  Bon 
2l(fatl)oo3,  bem  @emal)I  feiner  ©chwefter  Jpippoba= 
meia,  in  SarbanoS  erlogen  (II.  13,  428.  465.);  nad) 
bem  hymn.  in  Vener.  ift  er  nad)  feiner  ©eburt 
oon  Stphrobüe  ben  9ci)mpl)en  beS  jur  (Sr^iehung 
übergeben.  2lnfangS  nahm  2lineiaS  nid)t  Xh]di  am 
troj.  Äriege;  als  er  aber  einft  Bon  2td)itleuS  auf  bem 
3ba  bei  ben  ̂ eerben  überfallen  würbe,  jog  er  nad) 
Strofa  bem  5)3riamoS  ju  ̂ülfe.  |)ier  war  er  einer  ber 
auSgejeidjnetften  gelben,  tapfer,  weife  unb  fromm, 
bem  ipeMor  gleidj  wie  ein  ©ott  Bon  ben  Sroern  ge= 
ehrt.  SBie  2td)itleu3  auf  gried).  Seite,  fo  ift  SlineiaS 
auf  troj.  ©eite  ber  herrlidje  ©ol)n  einer  ©öttin,  Sieb= 
ling  ber  ©ötter;  befonberS  fd)ü^ten  ihn  im  Kampfe 
2lpl)robüe  u.  SlpoUon  {II.  5,  311  ff.).  2ßie  3tcr)iUenS 
hatte  er  göttlidje  Stoffe,  weldje  Bon  beuen  abftammteit, 
bie  3euS  einft  bem  £roS  als  (Srfa^  für  ben  geraubten 
©anpmebeS  gegeben  (II.  5,  265.).  23on  ̂ riamoS  wirb 
SlinciaS  gehaßt,  wie  2ld)iüeuS  Bon  Slgamemnou;  benit 
er  hoffte  einft  über  bie  Sroer  ju  herrfdjen.  Wti  ben 
tapferften  ©riechen  beftanb  2tineiaS  mutl)ig  ben. 
Kampf,  felbft  mit  2ld)illeuS  (II.  20,  258.).  $n  bie= 
fem  Kampfe  rettete  ihn  ̂ iofeibou,  bamit  nid)t  baS 
©efdjledjt  beS  SarbanoS  untergehe;  „benn  ba  je^t 
beS  *PramoS  ©efct>ted)t  bem  Kronion  Bertjaßt  ift,  fo 
wirb  in  ber  golge  SUneiaS  unb  fein  fpäteS  @efd)led)t 
l)errfd)en  über  bie  Sroer."  II.  20,  302  ff,  Nad)  biefer ©teile  (Bgl.  Ivymn.  in  Vener,  197.)  bleibt  alfo  IHineiaS 

3* 



36 Aineias. 

nad)  ber  gerflöruitg  Bon  Sroja  u.  bcm  Untergange 
beS  ©efd)led)tS  beS  ̂ SriamoS  in  £roaS  unb  bjerrfdjt, 
fowie  feine  9cad)fommcn ,  über  bie  Dtcfte  beS  troifdjen 
SMfeS.  Sie  §errfc6er  in  2ttt  =  unb  9ceuffepfiS  unb 
anbcren  Orten  am  2>ba  faljen  beu  2ttneiaS  atS  i()ren 
totammBater  an.  23on  einer  2luSwanberung  unb 
©rünbung  eines  neuen  DieidieS  in  ber  grembe  roeifj 
Horner  nidjtS.  SicS  ift  fpätcre  feagc,  jebod)  nid)t  Biete 
2>at)rt)uuberte  nad)  Horner  entftanben.  Sie  Rettung 

beS  2ttneiaS"  aus  ber  ©tabt  bei  bem  altgemeinen  Unter; gange  wirb  fel)r  öerfdjieben  etjärjlt.  SiBiuS  (1,  1.) 
gibt  an,  2lineiaS  u.  2lntenor  l)ätten  wegen  alter  @aft= 
freunbfdjaft  unb  weil  fie  ftets  jum  ̂ rieben  unb  jur 
Verausgabe  ber  £>clena  gerattjen,  Bon  ben  ©rieben 
freien  3tb3ug  erhalten  (Dion.  Hai.  1,  46  f.).  9iad) 
Stnbern  jog  fid)  2lineiaS  mit  ben  Sarbanern  bei  (Sr= 
oßerung  ber  ©tabt  in  bte  SSurg  jurütf  unb  Bon  ba 
auf  ben  3jba;  fner  Born  geinbe  bebrängt,  ging  er  ben 
Vertrag  ein,  bie  feften  $lälse  beS  %ba  gegen  freien 
Stbjug  jü  übergeben.  9cad)  ginigen  griutbete  er  ein 
neues  Sieid)  in  (SpciroS  ober  im  tljeffatifdjen  Pjtr)io= 
tiS.  Ser  Siebter  ©tefidjoroS  (646—560  b.  6.)  ift  ber 
erfte  ber  uns  bekannten  ©riedjen,  wetclje  erjagten,  barj 
er  mit  ben  troifdjen  |)eitigt()ümern  u.  bem  5]ßaltabion 
nad)  |)efperien  (Italien)  gesogen  fei;  nod)  fpäter  aber 
entftanb  ber  ©taube,  baft  er  nad)  Satium  gekommen 
fei  u.  bort  ben  ©runb  511  bcm  römifd)en  Sßotfe  getegt 
fjabc.  3ur  3"'  ̂ t)rr()oS  ftanb  biefer  ©taube  bei 
ben  ©riedjen  feft  u.  aud)  bie  9tömer  fet&ft  ertannten 
itjn  fd)on  umS  3.  240  b.  6.  Bon  ©taatswegen  an. 
SaS  Sjulifdje  ©efdiledjt  rühmte  fid)  Bon  bcm  &ol)ne 
beS  2tineiaS,  3 11  f u 8  ob.  2lfcautuS,  abjuftammcn. 
—  Sie  SSanberung  bcS  2lineiaS  nad)  Satium  unb 
©rünbung  einer  troj.  (Monie  würbe  Bon  ben  röm. 
@efd)id)tfd)reibem  11.  Sidjtern  auf  Berfd)icbene  Sßeifc 
erjätjtt.  9iad)  SBergitS  2tenciS,  in  tBetdjcr  ber  Sid)tcr 
ber  auSfüt)rtidjett  bdjilberung  bcS  SionvjfioS  (1,  50 
bis  65)  folgt,  Bertäfit  2tcneaS,  an  ber  Ctettung  ber 
©tabt  Berjweifetnb,  unter  großer  @efal)r  bie  ©tabt 
mit  f.  ©ol)ne  2lfcaniuS,  feinem  Zßei&e  Äreüfa,  einer 
Sodjter  beS  5priamoS,  bie  er  jebod)  in  ber  Berl)ängnif3= 
Boden  9iadjt  Bertiert,  unb  feinem  tatjmen  SSater  2ln= 
d)ifcS.  Siefen  trägt  er  auf  ben  ©djultcrn;  er  wirb 
beSfyalb  wegen  feiner  tmbtidjen  Siebe  unb  roeit  er  311= 
gtcidj  bie  Baterlänbifdjen  Renaten  rettet,  Bor$ugSweife 
pius  genannt.  @r  fammett  bie  Dtefte  ber  'Xrojaner auf  bem  3ba  unb  fät)rt  mit  biefeu  Bon  2(ntanbroS  am 
giifje  beS  3ba  auf  20  ©d)iffen  ab  (Aen.  2.).  Unter- 
feinen  Begleitern  finb  ber  ©teuermann  ^patinuruS, 
ber  auf  bev  gafrt  ins  93cccr  ftürjt  unb  bcm  SJorgebirgc 
^atinurum  in  Sucanicn  ben  9camen  gibt  (Aen.  5, 
871.  6,  337.),  fein  treuer  g-reunb  2td)ateS  (fidus 
Ach.,  faft  fpridjwörttid)  geworben,  Aen.  1,  120.  188. 
6,  158.  12,  459.  Ov.  fast.  3,  603.),  9Jceneftt)cuS, 
SergeftoS,  ÄloantfyoS,  Bon  benen  bie  9camcu 
9JcemmiuS,  ©crgiuS,  (StueutiuS  fommen  fotten  (5, 
114—123.),  11.  b.  a.  ©ie  gelangen  junädjft  nad) 
Xfyrafien,  bann  über  SeloS  nad)  Äreta.  ©ieS  galten 
fie  für  baS  it)neu  Born  ©djieffat  beftimmte  ?anb,  aber 
eine  Seudjc  Bertreibt  fie.  Stuf  ©kitten  ftirbt  2lnd)ifcS 

3-).  9(lS  fie  Bon  ba  im  7.  Sjarjre  itjrer  ̂ at)rt  froren 
Wut()cS  auf  Sattittn  juftcuern,  werben  fie  auf  23er= 
anftatten  ber  3un°;  we  aus  Siebe  für  jtartbago  bie 
©rünbung  9fomS  Bcrt)inbcrn  will,  burd)  ©türm  nad) 
2lfrica  geworfen,  ©ort  nimmt  fie  Sibo,  bie  eben 
Äartl)ago  gegrünbet  l)at,  freunblid)  auf  (l.  1.),  unb 
SBenuä  nnb  ̂ uno  beabficl)tigcn  eine  Vermählung  bev 
jellH'n  mit  2lcneaS;  aber  Qm%  befiehlt  biefem  beu  ?lb-- 

3ug  (1.  4.).  ©ic  fommen  wieber  nad)  ©icilien,  Wo  fie 
Born  Äönige  21  f  efteS,  ber  Bon  ber  irojancrin  (fgefta 

u.  bem  J-lufegott  GrimifuS  abftammte,  gaftlid)  "auf-- geuommen  werben,  unb  2teneaS  am  ©rabe  feines  2ia= 
terS  SeidjenfBicle  hält  (l.  5.),  bann  nad)  (Sumae  in 
Italien,  wo  2lcneaS  bie  Unterwelt  befuebt  (l.  6.),  unb 
Bon  ßumae  norbwärtS  nadi  Satium.  S)cr  taureutifdje 
Äönig  SatinuS  nimmt  ben  2(eneaS  freunblid)  auf, 
geftattet  il)m  2anb  jur  ©rbauung  einer  ©tabt  nnb 
Bcrftmdjt  i()m  feine  2od)ter  SaBinia  jur  @l)e.  2tber 
feine  ©ematdin  2tmata  reijt  ben  fungen,  tapferu 
Äönig  ber  9tutuler,  iurnuS,  bem  SaBinia  Berfobt 
ift,  jum  Äriege.  STOejentiuS  (f.  b.),  König  Bon 
(Saere,  unb  anbere  ital.  gelben  ftehen  auf  ©citen  bes 
£urnuS;  2leneaS  Berbinbet  fid)  mit  (Suanber  (f.  b.). 
9?adj  mehreren  ©d)lad)ten  tobtet  2leueaS  ben  JuruuS 
im  3toeifampf.  ®amit  enbet  bie  2teneiS.  9jgl.  bie 
mit  berfelben  Bietfad)  ü&ereinftimmenbcn  6r3äl)lungen 
über  2leneaS  in  Ovid.  met.  13.  u.  14.  9?adj  Liv.  1, 1. 
u.  2.  I)eirat()et  2teneaS  beS  SatinnS  £od)ter  SaBinia 
unb  nennt  nad)  il)r  feine  neue  ©tabt  Lavinium.  %{)x 
©otjn  ift  2tfcaniuS.  SurnuS  ergreift  gegen  2teneaS 
unb  SatinuS  bie  SSaffcn.  3n  btx  erften  ©d)tadit  wer; 
ben  bie  Sftututer  befiegt  unb  SatinuS  fällt.  SurnuS 
Berbinbet  fid)  jeljt  mit  9JcejentiuS,  u.  2teneaS  benennt, 
um  bie  2lboriginer,  baS  SSolf  beS  SatinuS,  fidj  geneigt 
511  mad)cn,  £roer  iin1j  2(boriginer  mit  bcm  gemcin= 
fd)afttid)en  9£amen  Satiner.  Sie  Satiner  fiegen  in 
ber  ©d)tad)t,  aber  biefer  ©ieg  ift  and)  baS  leite  22crf 
beS  2tencaS  auf  (Jrben.  SiBiuS  beutet  t)ier  bie  ©age 
Bon  bem  Eingang  bcS  2(eneaS  nur  teife  an.  2leneaS 
fotl  nemtid)  in  ber  ©d)Iad)t  am  9ciimiciuS,  äbnlid) 
wie  fpätcr  9tomutuS,  plöjjlidj  in  fiuftercm  Sßettcr 
unter  Sjtife  unb  Sonner  Bcrfd)Wunben,  unb  halb  bar= 
auf  bem  2tfcaniuS  in  Bottcr  Lüftung  crfdjieucn  fein 
unb  erflärt  l)aben,  bafi  er  ein  ©ott  geworben  fei. 
99can  errichtete  ibm  am  Ufer  beS  9iumiciuS  ein  §eilig-- 
tt)iim  mit  ber  Snfdjrift:  Patris  dei  Indigetis, 
unb  Bereifte  il)n  in  ber  Sotge  als  Jupiter  Indi- 
ges  (einl)cimifd)cr  %),  Dion.  Hai.  1,  50  ff.  2lud) 
SatinuS  folt  unter  bie  ©ötter  aufgenommen  worbeu 
fein,  alS  Jupiter  Latiaris  (=  J.  Indiges).  Sie 
©agen  Bon  ben  äiSanberungen  bcS  21.  finb  bcfonberS 
Bcranlaftt  burd)  bie  enge  2Jcrbinbuug,  in  wetdjer  er 
mit  beut  Sicnfte  ber  2lpt)robitc  2tinciaS  ftanb,  einer 
©öttin  bes  SOleeveS  u.  ber  9)?cerfat)rt.  3Bo  ein  Jcinpcl 
biefer  2tpbrobitc  am  9JJecrc  ftanb,  ba  foltte  aud)  2li- 
neiaS  getanbet  fein  unb  ben  Stempel  gegrünbet  [jaben. 
3n  Satium  aber  ftanb  ein  fotdjeS  2lphrobitcnbcilig^ 
tl)itm  in  ber  9?ätje  Bon  2lrbca  u.  Saoimum,  u.  bicfcS 
l;at  wol)l  bie  erfte  93eranlaffung  gegeben  3U  ber  Sage 
Bon  ber  ©inwaubernng  beS  2L  in  Satium.  —  Ser 
fcolin  bcS  2teneaS,  2l|\aniuS,  ober  mit  röm.  Sftarwen 
Iulus,  grünbetc  30  S^brc  nad)  ©ttftuhg  SaBiniumS 
bie  ©tabt  2ltba  Souga.  9tadi  ibm  fam  hier  fein  jün- 

gerer 23rubcr  ©itBiuS  jur  ̂errfdjaft,  ber  ©tamutBater 
beS  atbanifd)cn  itönigSgefd)ted)tS,  aus  wcldjcm  dlc= 
muluS  nnb  SHemuS  ftammten,  bie  300  ̂ äfyce  nadj 
2ltba'S6-rbauuugS)£omgrünbcten.  pullt'S  gilt  übrigen» 
aud)  neben  2tfcauiuS  für  einen  jweiten  ©obn  beS  2le= 
neaS  ober  für  einen  2chn  bes<  3tfcantu&  — 'Aeneü- des,  Atvsädrj?,  beifit  2tfcaniuS  als  ©obn  beS  2tes 
neaS;  xVeneadae  hcifieit  bie  "Begleiter  bec>  SleneaS 
unb  überbanpt  bie  Ürojauer,  ober  bte  Süömer  alö  feine 
jftadjfommen.  Verg.  A.  1, 565.  7, 610.  6, 684.  Ovid. 
met.  15,682.695.  —  2)  Aen.  o  tkxtixos  genannt,  hat 
halb  nad)  346  ein  grofteS  SSJevI  über  bie  .uimft  beS 
(VClbbenu  gc|\hncbcit.  Saöon  ift  nur  ein  tlehtev  Jheil 



Ainesidemos 

ü&er  bic  23eIagerungSfunfi  erhalten  (nolioQyirjTitiov 
vnö^vrjfna)  in  einer  einfachen,  ftaren  unb  fadtjgc= 
mäßen  Sarfteüung,  wenn  audj  nidjt  bie  feinere  ftunft 
ber  claffifdjeu  ̂ eriobe  Bon  einem  Sedjnif'er  gu  erwar= 
ten  ift.  £eran<3g.  Bon  9t.  £erd)er.  SBerltn  1870.  —  3) 
Aeu.  Bon  ©aga,  ein  9ceuplatonif'er  in  ber  gwetten .pätfte  beS  5.  3>atjrlj.  n.  Gfyr.,  ber  eine  $eit  lang  in 
2(teranbrien  23erebfamfeit  unb  $t)iIofopl)ie  lehrte  u. 
bann  gum  Gfyriftentfyum  übertrat.  3n  ̂ em  SMafog 
©Eoqpeacro?  Bermittelt  er  bie  platonifdje  ltnfterblidj= 
feitSlefyre  mit  ber  Bon  ber  2luferfte()ung  beS  gteifdjeS. 

Ainesidemos,  AlvsatSrniog,  1)  ein  ©feptifer  Bon 

©noffoS  auf  Ä£eta,  ber  ungefähr  31t  Gicero'S  $eit  ben ^r)rrl)omfdjen(£>repticiSmuS,  wie  es  fdjeint,  in  giemlid) 
frudjtlofer  Söeife  erneuerte  unb  weiter  bifbete.  23on 
feinen  ..pauptwerfen  ift  wenig  auf  uns  gekommen.  — 
2)  23ater  beS  Sprannen  Sfyeron  Bon  2(fragaS. 

Ainiänes,  Atvi&vsg,  ein  rein  t)eÜenifd)er  2SoIfö= 
ftamm,  ber  an  Berfd)iebenen  Stetten,  am  Offa,  am 
Otta  unb  OtIjtt)S  (Horn.  B.  2,  749.),  am  ©perdjeioS 
{Rät.  7,  198.)  erfdjemt  u.  erft  burd)  bie  2litoIer,  bann 
burd)  bie  2ttt)amanen  unterworfen  würbe.  Sfyre 
..pauptftabt  war  |>i)pata,  Bon  ber  gabytreidje  Grefte  bei 
bem  jet_5.  9feopatra  erhalten  finb.  Sögt.  Thessalia. 

Ainos  (rj  Altos),  1)  alte  tfyraf'ifdje  ©tabt  unweit ber  öftlid)en  9Mnbung  beS  #ebroS,  Horn.  B.  4,  520. 
(Atvo&ev),  Hdt.  4,  90.,  aio(ifd)en  UrfprungS,  Hdt. 
7,  58.  Thuc.  7,  57.  ©päter  als  römifd)e  greiftabt 
mit  blüfyenbem  £anbel;  j.  GnoS.  SSergit  (A.  3,  17.) 
läßt  e6  auö  pocttfd)er  g-iction  burd)  2teneaS  gegrünbet 
werben.  —  2)  ©tabt  in  2ütotien,  Hdt.  4,^  90.  — 
3)  ©tabt  in  Stfjeffaltcn  am  Offa.  —  4)  6  Alvog 
(Monte  uero),  4000  guß  I)ot)cr  23erg  auf  ffcptyatte; 
nia,  auf  beffen  ©ipfel  ein  2l(tar  beS  Zsvg  Alvr\aiog 
ftaub. 

Aioles,  Alois!?,  f.  Aiolos  unb  Graeci  (unter 
Graecia,  10.). 

Aiölia  (AiolCr]  sc.  yrj),  bei  .pomer  (Od.  10,  1  ff.) 
eine  Snfef,  ber  ©iis  beS  .perrfdjerS  ber  2Binbe,  beS 
.pippotaben  2üoloS,  aud)  bei  Verg.  A.  1,  32.  8,  415.; 
welche  ber  atolifdjen  Unfein  gemeint  fei,  bleibt  unge= 
wiß  (äjötf'er,  ferner.  ©eogr.  114.,  Berftet)t  eine  ber 
ägpptifdjen  Unfein).  GS  würben  nemlid)  bei  ben  di'6- 
mern  barnad)  benannt  bie  Aeoliae  insulae  (Alö- 
Xov  vrjGoi,  Thuc.  3,  115.),  j.  liparifdje  ober  Bitf= 
canijdje  ̂ nfeln,  Bukanifdjen  UrfprungS,  nörbtid)  Bon 
©icilien,  Verg.  A.  8, 415.,  ber  Raty  nad)  10:  .piera, 
'Isgü  ober  £t)ermiofa  (Volcano),  ©i^  beS  23utcan, Siparct  (baBon  aud)  bie  gange  ©rnppe  Liparenses), 
Amccga,  bie  größte  (Lipari),  ©trongyte,  ExQoyyvlr\ 
(Stromboli),  nad)  ber  Meinung  ber  2(ften  ©i{3  beS 
2tioIoS;  bie  anbem,  5ß()oinifufa,  Grifufa,  Guonp= 
mos,  3)ibt)me,  .pifefia,  93afitibia  unb  OfteobeS,  finb 
unbebeutenb. 

Aiölis,  Alollg,  Sanbfdjaft  in  Ätcinafien,  Born  |jer= 
moSfhtffe  nörblid)  bem  |)eUefBont  51t,  bcfouberS  um- 
ben  33ceerbufeti_Bon  Gtaia  ober  Äi)me,  Bon  aiolifdjcn 
Ö5ried)en  mit  totäbten  reid)  bebaut  unb  burd)  .föanbct 
unb  g-rud)tbart'ett  beS  23obenS  anfefjnlid).  Hdt.  7,  96. 3wblf  bcrfelbcn:  £t)me,  Sariffa,  ̂ eonteidjoS ,  Sem: 
uoS,  kiÜa,  Lotion,  ̂ itane,  2ltgai,  ©rvjncia,  9Jlt)rinc, 
2ügirocffa  (n.  Hdt.  1,  149.,  ©trabon  nennt  G(aia), 
^imt)rna,  unb  nad)  ©mt)rna'S  2(uStritt  elf,  bilbeten 
eine  ©taateugcmeinfdiaft  (J)obefard)ie),  bereu  ®t- 
fanbte  fid)  auf  bem  23orgebirge  Äanc  ju  einem  23un= 
beSfcfte,  Panaeolium,  Bcrfammetten.  ©Bäter  waren 
bie  ̂jerfer,  2lteranbcr,  bic  fr)rifd)cu  ©clcutibcn  unb 
eublid)  bie  Jibmer  sperren  unb  teilten  es  ber  s^ro=  | 

3  —  Aiolos.  37 

Bing  Asia  gu;  eine  furge  geit  avicf)  TOitljribatcS.  Gine 

gweite  aiolifdje  •Do'bef'ardjie  tag  in  ber  troifdjeu  Sanb= 

fd)aft. Aiolos,  Ai'okog,  Aeolus,  1)  ätteftcr  ©ot)n  beS 
.Spellen  unb  ber  9h)mB()C  OrfeiS,  Gnfel  beS  Seufation 
ober  beS  3eu^,  23ruber  beS  SoroS  unb  Xut()oS,  ̂ >err= 
fdjer  im  tl)effaiifd)en  SJcagnefia,  ©rünber  beS  aio  = 
Ii  fdjen  ©tammeS,  unb  baburd)  einer  ber  ©tamm= 
Bater  beS  t)etlenifd)en  23olf'eS.  ©iefer  aiolifebe  ©tamm war  am  weiteften  ausgebreitet,  über  ben  größten  £l)ei( 
beS  nörblid)en  unb  weftüdjeu  ©riecbenlanbS,  über  bie 
fübtietje  unb  weftlidje  ©eite  beS  ̂ etoponneS.  Satter 
audj  bie  ©age  Bon  feinen  Bielen  ßinbern,  bie  als 
©tammfürften  ber  üctebertaffungen  angefel)en  wur= 
ben;  was  gugteid)  in  bie  @enea(ogte  große  Verwirrung 
gebrad)t  t)at.  2üoIoS,  als  ber  ältefte  *SDoI)n  beS  gelten, 
erhielt  baS  Bäterlidje  Grbtt)eil  gwifdjen  ben  ̂ -tüffen 2(fo^oS  unb  GnipeuS,  wäfjrenb  bie  23rüber  in  bie 
grembejogen;  er  ift  ber  SRepräfentant  beS  2tttgried)i= 
fd)en.  öeine  @emat)lin,  Gnarete,  gc&ar  it)m  7  ©ötme: 

ÄrettjeuS,  ©ift)pt)oS,  2lt()amaS,  ©otmoneuS,  SDei'on, DJcagneS,  5}SeriereS,  unb  5  £öd)ter:  Äanäfe,  2(Ift)öne, 
SPeiftbife,  Äalyfe,  5ßerimebe,  Apollod.  1,  7,  3.  — 
ÄretfyeuS  erbaut  ̂ otfoö  unb  geugt  mit  Si)ro  ben 

2(ifon  C&errfdjer  in  ̂ otfoS  u.  23ater  beS  3al"on)<  bm $t)ereS  (@rünber  B.  qSfterai  u.  23ater  beS  2lbmetoS  u. 
SvjfurgoS)  unb  ben  2lml)tt)aon  (©rünber  Bon  5pi)IoS, 
2Sater  beS  23iaS  unb  SOcelampuS).  Apollod.  1,  9,  11. 
—  ©ifpp^oS  erbaut  Gpl)t)ra  (Äorintf))  unb  geugt 
ben  ©taufoS,  ben  23ater  beS  S3eüeropt)on.  Apoll.  1, 
9,  3.  —  2ttl)ama5  (f.  b.)  bel)errfd)t  OrdjomenoS. 
Apoll.  1,  9,  1.  —  ©almoneuS,  b.  23ater  b.  St^ro, 
erbaut  ©almone  in  GtiS.  Apoll.  1,  9,  7.  —  SDei'on wirb  JEönig  in  5ßl)ofiS,  23ater  Bon  2(fteropaia,  2tine= 
toS,  2lftor,  $f)t)lafoS,  ÄeptjatoS.  Apoll.  1,  9,  4.  — 
SJcagneS  ift  33ater  beS  Siftt)S  u.  ̂ ßotrjbefteS ,  wetd)e 
bie  3"fel  ©eriptjoS  anbauen.  Apoll.  1,  9,  6.—  >$e; 
riereS  wirb  Äönig  in  SJieffene  unb  23ater  beS  2tpb;a: 
reuS  unb  SeufippoS.  Apoll.  1,  9,  5.  —  2)  2Uo!oS 
'imtozäSrig,  b.  i.  ©.  beS  .P)ippoteS,  beS  SteiterS; 
mannS,  ©djaffner  ber  SBinbe  (zafiirjg  uvsficov),  ein 
2Binbbümon  im  fernen  weftlidien  Speere,  auf  ber 
aio(ifd)en  ̂ n\ü,_  wetdje  ringsum  Bon  ehernen  SWauern 
unb  ()of)en  gclfen  umgeben  ift.  |)ier  wo^nt  er,  ein 
Stebling  ber  ©ötter,  gtüdtid)  im  reidjen  ipaufe  mit 
feiner  ©attin  unb  6  ©bitten  unb  6  Söd)tern,  bie  er 
mit  einanber  Bermät)It  fyat.  Sen  ObpffeuS  nimmt  er 
gaftlid)  auf,  u.  gibt  i()m,  als  er  weiter  giet)t,  in  einem 
todjlaudje  Berfdjloffcn,  bic  wibrigen  2jSinbe  mit,  wät)= 
renb  er  einen  günftigen  SBinb  feine  ©eget  blähen  laßt. 
2(ber  bie  @efa()rten  öffnen,  Wa()renb  Obl)ffeuS,  fd)on 
nat)e  ber  b)eimifd)en  Äüfte,  in  ©d)taf  finft,  ben 
©d)Iaud) ,  bie  2ßinbe  ftürgen  IjerauS  unb  treiben  baS 
©djiff  wieber  gur  aiot.  %n\d;  aber  2üotoS  weift  fie 
fet^t  Bon  fid),  weil  er  erfennt,  baß  fie  ben  ©öttern  Ber= 
t)aßt  finb.  Od.  10, 1  ff.  ̂ n  ber  3tiaS  unb  bei  .pefiob 
wirb  2tiotoS  nid)t  erwabnt;  aud)  würbe  er  nirgenbs 
in  @ricd)enlanb  burd)  Opfer  unb  ©ebet  Bcre()rt;  er 
bleibt  ein  btoßeS  poettfdicS  ©ebilbe,  oijne  bei  Horner 
fdjon  förmlicher  ©ott  ya  fein.  2tnberS  bei  93irgi( 
(Am.  1,  53.  8,  416.  rex  ventorum),  wo  3uno  fl^) 
bittenb  an  it)it  wenbet;  fpätcre  ®id)ter  geben  ü)m  ii- 
para  ober  ©trongylc,  eine  ber  aiol.  3nfe^n^  sllm 
2Bot)ufi^  unb  rnadjen  i()u  gum  Äönig  ber  2öinbe. 
©aS  öeepter  in  ber  .vpanb,  fil3t  er  auf  ber  §ö|e  eines 
getfcnbcrgcS  unb  I)ält  bic  in  einer  6ö()tc  cingefd)Ioffc: 
nen  Sinbe  in  ©el)orfam.  Verg.  A.  1,  52.  140.  8, 
416.  Ov.  met.  1,  262.   Wlit  bem  ©tammbater  ber 
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2Xiotter  ftaitb  er  urfprüuglid)  tu  bnrdjauS  feiner  23cr= 
binbuttg,  boct)  ̂ aben  ibn  ©fitere  üielfad)  mit  biefem 
Berwed)felt  unb  oermengt.  90<can  nat)m  einen  9(ioIoö  I., 
©ot)n  b.  fetten,  2ltotoS  II.,  ©.  b.  .fjippoteS,  Äönig 
Bon  StioliS  (Thuc.  3, 102.)  in  2titolien,  u.  2lioloS  III., 
Snf'el  B.  2tiofoS  II.  unb  Urenfet  b.  .fjip'poteS,  batjer .fnppotabeS,  an,  ber  mit  feiner.^Diuttcr  2lrne  u.  feinem 
Sruber  23oiotoS  in  35cetapontion  lebte,  bort  f.  Pflege; 
mntter  2tutoiBfe  töbtete,  it.  nun  auf  bie  nad)  il)m  bc= 
nannten  ait>lifd)en3'nfeht  int  tl)rrbenifd)cn  9Jcccre  f!ot>, wo  er  bie  ©tabt  Sipara  erbaut  fyaben  fott. 

Aipytos,  Al'nvTog,  1)  ©.  beS  (StatoS,  Äönig  Bon ^f)aifana  am  2t(pt)cioS  tu  2trfabiett,  nad)  ÄleitorS 
Dob  §errfcber  über  2trfabien,  rooöon  ein  £I)eit  nad) 
ibm  Äipytis  genannt  warb.  @r  ftarb  am  23i§  einer 
©Alange  unb  fiatte  fein  @rab  am  2lbbange  beS  fi)tle= 

nifdien  23crgeS.  Paus.  8,  4,4.  8,  16,'  2.  Horn.  II. 2,  604.  —  2)  ©.  beS  £ippotl)0oS,  Äönig  in  2trfabicn, 
;ur  Qnt  als  DrefteS  bortbin  flot);  weit  er  ben  £empct 
beS  ̂ ßofeibon  |u  3Jcantineia,  in  ben  fein  ©terblidjcr 
gefeit  burfte,  betrat,  erbttnbetc  er  unb  ftarb  balb  bar= 
auf.  Paus.  8,  5,  3.  —  3)  ©ofyn  beS  ,f)erafliben 
ÄrefpfjonteS,  ÄöuigS  Bon  SDteffene,  burd)  feine  SJhttter 
^Jtcrope  Urcnfct  beS  Porigen  2ttpt)toS.  ©ein  23ater  unb 
feine  23rüber  würben  in  einem  Stufftanbe  getöbtet, 
wäbrenb  er  a(S  Äiub  bei  f.  ©rofeBater  Ät)pfetoS  in 
2Irfabien  war;  fpäter  aber  eroberte  er  mit  |jülfe  ber 
2trfaber  u.  Dorer  fein  BäterIid)eS  (Jrbe  wieber.  Wad) 
ifym  nannten  fid)  feine  9cadjfommen  2üpptiben  ftatt 
£erafliben.  Paus.  4,  3,  5.  8,  5,  5. 

Aleet  f.  Moiqu,  4. 
Aisäkos,  Jl'accKog,  Aesacus,  ©oI)tt  beS  ̂ riamoä unb  ber  2trifbe,  ber  Dodjter  beS  SUceropS.  (Sr  fjatte 

Bon  SOleropS  bie  Draumbentung  gelernt  unb  fagte 
feinem  93ater  Boraus,  feine  Ivette  ©emarjlin  .fpefabe 
werbe  ihm  einen  teofm  (^ßariö)  gebaren,  ber  Droja 
in8  Sßerberbcn  ftürjen  werbe,  unb  riett)  if)it  auS3it= 
|e£en.  ©eine  ©attin  war  2tfterope ;  aus  Iraner  über 
i()ren  £ob  warb  er  in  einen  23ogeI  Berwanbeft.  Apoll. 
3,  12,  5.  23ei  OBib  f)eif?t  feine  ÜKuttcr  2llerirrboe, 
feine  ©eliebte  .fpefperie;  auS  23er jweif hing  über  bereu 
bureb,  i()u  fclbft  Bcranfajtfen  £ob  ftürjte  er  fid)  ins 
Ttttx  unb  wirb  Bon  DettjpS  in  einen  Saucfjer  Ber= 
Wanbelt  (met.  11,  749—795.). 

Aischines,  Ai<s%ivr\q.  Aeschines,  1)  Socra- 
ticus,  23erfaffer  Bon  fteben,  im  ©eifte  ber  fofrat. 
^()üofopf)ie  gefdjriebenen ,  aber  uns  faft  gänstidj 
Bertoren  gegangenen,  Dialogen,  ©ofm  armer  (Sttern, 
lebte  er  fottwäbrenb  in  brüefenber  Dürftigfeit,  aber 
in  treuefter  Siebe  3U  feinem  Sebrer  (©ofrateS)  unb 
feiner  2#iffeufd)aft.  9Jadj  bem  Dobe  feines  SctyrcrS  Ber= 
weilte  er  eine  £eit  lang  am  >P>°fe  bt&  SionpfioS  ju 
©t)rafuS,  jog  fid)  aber  nad)  beffett  ©turje  wieber 
nad)  2ttbcu  jurücf,  wo  er  Untcrridjt  gab  unb  33er= 
tt)eibtgungSrcbcn  fd)rieb.  —  ©ie  brei  unter  f.  Wanten 
gebeubeu  Dialoge  finb  nid)t  Bon  ibm,  fa  fdiwerlid) 
einmal  Bon  Einern  23erf.  sJrod)  weniger  2tnfprnd)  auf 
(*d)tl)eit  baben  bie  it)in  3ugefd)riebcnen  23riefe.  — 
2)  ber  9? ebner,  geb.  51t  2ltbcn  389  b.  6br.  (nad) 
2(nbcrn  391  ober  393)  in  niebrigem  ©tanbel,!  ©obu 
bes  2(trametoS  unb  ber  ©taufotl)ea.  Wit  müht,  unb 

Biclleid)t  'nid)t  ganj  rcdjtmüfjig^  jum  23ürgcrtt)unte gelangt,  trat  er  als  ygafifi^zsys  (©d)reibcr)  in  bie 
Dienftc  beS  angefebenen  iRcbucrS  unb  Staatsmannes 
2(riftopf)on,  fpäter  beS  ©emofraten  (?:ubuIoS,  beffen 
poIitifd)c  2tnfid)t  er  fortan  ju  ber  feinigen  madjte;  511= 
gteid)  lernte  er  baburd)  bie  23crfaffung  unb  baS  ;)cedus= 
wefen  grüublid)  fenneu.    21IS  ©djaufpiclcr  burd)= 

Aischines. 

gefatlcu  (er  fpielte  als  Sritagonift  um  Selb) ,  ging  er 
ins  ̂ ctb  unb  fämpftc  tapfer  bei  9Jcantineia  (363 
B.  6.),  fowie  fpäter  (348)  bei  Samr^nai  gegen  bie 
SJcafebonier.  Dann  trat  er,  burd)  Borjüglicbe  ©aben 
begünftigt,  3  %ai>xt  Bor  bem  Demoft()cneS,  als  Stebner 
öffentUd)  auf  unb  blieb  fortan  neben  tt)m  als  fein 
fteter  SBiberfadjcr  auf  bem  ©d)aupfafec.  SJcit  23e$ug 
auf  feine  3  erhaltenen  Sfteben  unb  feine  9  Bcrloren  gc= 
gangenen  23riefe  fprad)  baS  2t(tertbttm  Bon  feinen 
3  ©rajicn  unb  9  9Jhifen.  ©eine  poiitifd)  =  rcbncrifd)e 
2aufba()it  eröffnete  er  347,  in  @emeinfd)aft  mit  beut 
DemoftbencS,  bei  ber  gricbenSuntcrtianbrung  mit 
P)itipp  Bon  9JJafebonieu,  bei  wcld)er  ̂ bilippS  flu= 
geS  unb  gewiunenbeS  23enel)tnen  if)n  ins  mafcbonifd)e 
^ntcreffe  30g.  2ÜS  er  baber  bei  einer  sweiten  ©cfanbt= 
fcfjaft  jur  23cfd)wörung  beS  griebcnS  burd)  3°3cru 
bie  glätte  ̂ tjilipps  begünftigte,  traten  DcmofthcncS 
unb  DimardjoS  mit  einer  2lnflage  auf  §od)Berratb 
wiber  tt)it  auf(>  bie  aber  burd)  eine  ©egenflage  (f. 
(ävtiyQaqirj)  mit  23ejug  auf  ben  SebcnSWanbel 
beS  £imard)oS  (y.kxk  Ti(ictQ%ov)  abgewenbet  würbe 
(343).  Dicfc  3tebc,  wefdse  bie  tiefen  fittlid)cit  ©d)äben 
ber        cnt()üHt,  bradjte  i()m  einen  gläujenben  ©ieg 
51t  SBege,  eröffnete  aber  bie  für  gauj  .^etlaS  bebeutenbe 
g-einbfdjaft  3Wifd)en  iljm  unb  Demoftt)eneS.  ytady- 
bem  er  als  atl)eitifd)er  ̂ ßptagore  im  2(mpt)iftV)onen= 
bunbe  jur  23erl)errlid)ung   Philipps  beigetragen, 
uaf)m  Demoftt)eneS  bie  frühere  £lagc  wieber  auf 
(342),  weld)er  2Iifd).  feine  23crtbeibigung  in  ber  (nidjt 
gefprod)enen,  fonbern  fdjriftlid)  ausgegebenen)  SRebe 
nsgi  7tceQ0MQ(Gßsicts  entgegenfe^te.  (St  war  fortan 
23ertreter  ber  ntafebonifd)en  ̂ olitif  unb  Berantafjtc 
als  5pi)fagore  31t  Delpl)i  (340)  ben  jtoeiten  beiltgcn 
Ärieg  gegen  SofriS,  in  weld)ent  ̂ f)i(ipp  als  erwäblter 

Oberfelb'l)err  an  ber  ©pi^e  Bon  30,000  9Jcann  Ber= beerenb  felbft  gegen  2ttben  rüdte.  211S  bie  tdjladjt  bei 
4f)aironeia  baS  iöd)icffal  @ried)enlanbs  cntfd)icben 
T)atte,  watb  bem  SemofitjcneS  tro^  beS  2lifd).  ©egen= 
madjinationen  ber  ebrenooüc  Stuftrag  bie  Scicbeit; 
rebe  auf  bie  ©efaUeuen  31t  tjalten.  Unb  als  Ätefipben 
ben  Stntrag  ftellte,  bem  DemoftbeueS  für  f.  23erbienfte 

um  baS  SS'atcrlaub  einen  golbcncn  Ärart3  311  bewil- ligen, trat  er  mit  einer  2tnflage  gegen  ibn  auf  (336\ 
unterlag  aber,  als  6  %ahxt  fpäter  unter  Böllig  berän= 
berten  politifdjen  2Jcrl)ä(tniffcn  bie  ©ad)c  jur  9Ser= 
banblung  fam,  mit  feiner  auSge3cid)ncten  Siebe  (narä 
KzrjöicpävTos ,  waijrfdjeintidj  nur  in  einer  fpäteren 
23earbcituug  auf  nnS  gefommen)  gegen  b.  bemoftbc; 
uifd)c  TOeifterftüd  ber  Äransrebc.^  SRontineH  ift  bie 
Älage  (eS  ift  eine  yQccprj  Tvagavonmv)  gegen  Ätefu 
pbon  gerietet,  materiell  gegen  DemoftbencS.  Älarfjeit 
unb  ©d)ärfe  fönncit  bem 2t.  nid)t  abgcfprod)cu  werben; 
bie  logifdje  23cweiSfüt)tung  in  bem  gegen  Dem.  gcrid)= 
teten  Dbeil  ift  bie  fdjwäd)fte  Partie  ber  3tebe.  Steuer 
bingS  Ijat  fid).©pcngcl  mit  großem  ©ifer  beS  2t.  an= 
genommen  unb  bem  Dem.  öopbtSmen  unb  23er= 
breijungen  Borgeworfen  unb  bie  fdjweren  gegenfeitigen 
2tnflagcu  auf  bie  23erfd)iebcnbeit  ber  politifdjen  2lit; 
fd)auung  beiber  Ctebner  gefd)obcn.  Sgl.  bagegen  ̂ ug 
ber  PntfdieibuiigSprocef!  jrö.  2t.  u.  D.  ,3ürid)  1870. 
Durd)  bie  Wicberlage  bei  biefem  Sßroceffe  moralifd) 
Bcrnicbtct,  ging  21.  freiwillig  ins  (Sri!  nad)  (5pbe|uS. 
23on  bort  wanbte  er  fid)  bei  2l(eranbcrS  Dobe  nad^ 
SfboboS  unb  enblid)  nad)  ©amcS,  wo  crangeblid)  im 
75.  SebenSjabrc  ftarb.  23ef.  2tuSg.  Bon  Sremi  (1823), 
granfe  (1851.  1860),  gerb,  ©diutt  (1867).  Heber 
baS  Scben  Spaffoto  Serm.  ©d)r.  ©.  64—74.  ©ted>ow de  A.oratorisvita.Berol.  1841.  —  3)2tfabemifer  am 
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SluSgange  beö  2.  ̂ abrbunbertS,  geb.  in  D^ea^et,  ©djiU 
ler  beS  ÜMantljioS  aus  3tl)oboS  unb  beS  ÄarneabeS, 
lehrte  in  Stilen.  (Oic.  de  orai.  1, 11.) 

Aischrion  f.  Iamb  ogr  aphen. 
Aischylos,  Aic%vloq,  Aeschylus.  23iogra  = 

Pbtfdje  9c  otijen.  (£r  War  ein  2ttt)ener  ans  bem 
»DemoS  ©teuft«,  ©ot)it  beS  (Sutotjorion,  geb  Ol.  63, 
4.  (525),  unb  gehörte  einem  ebeten  attifdjen  ©cfdjtedjte 
an.  2tn  bem  23efreiungSfriege  ©riecbentanbS  nabm 
er  alä  .f  ämBfet  Bei  2ftaratt)on,  ©atamiS  unb  ̂ tataiat 
ttjätigen  3lntt)eit,  gleidj  ben  gelben  2tmeiniaS  unb 
ÄtmegeiroS ,  rseldje  bie  auSgefdjmüdte  ©age  juweitcn 

.  feine  23rüber  nennt.  ©djon  im  25.  ̂ atjre  trat  er  mit 
©ramen  auf,  junäd)ft  als  9cebenbul)Ier  beö  ̂ ratinaS ; 
feitbem  wibmete  er  fid)  faft  ein  tjatfeeS  ̂ abrijunbert 
binburdj  ber  StuSbilbung  ber.  bramatifdjen  Äunft, 
weldjc_er  als  Sragif'er  unb  ©att)rfBielbid)ter  auf  einen glänjenbcn  ©tanbbunct  erfjob  unb  an  bie  ©pi^e  ber 
getftigen  ̂ nftitute  in  2ltl>en  fteUte.  ©egen  Ol.  76. 
begab  er  fid)  junt  Äönig  gieren  nadj  ©tyrafuS ,  wat)r= 
fdjcintidj  einer  ©intabung  fotgenb,  unb  bietete  jur 
©inweibnng  ber  neuen  ©tabt  Steina  baS  Socatftüd 
Aizvaicii ,  arbeitete  bie  fdjoit  früher  gegebenen  Werfer 
um  unb  führte  fie  in  ©tjrafuS  auf.  |)ier  bat  er  einige 
3cit  oerweitt,  etje  er  nad)  2ltben  nirüdfet)rte,  wo  er 
hixi  Bor  Jerons  lob  (Ol.  78,  2)  im  SBettfambfe  mit 
©oBb.ofteS  utfammen  auftrat  (OL  77, 4  =  468),  aber 
mit  f.  ©ibaffalia  gegen  ben  jungen  Siebter  utrücfc 
fteben  mußte.  3n  bk\t  ßnt  fdjeint  eine  neue  SRetfe 
beS  2lifdjt)toS  nad)  ©icilien  p  fallen,  beren  eigentlidje 
23eranlaffung  unb  ©raub  fid)  nid)t  genau  unb  fidjer 
ermitteln  läßt,  ©o  Biel  aber  get)t  aus  ben  Borl)anbe= 
nen  9cadjrid)ten  unb  2lubeutungen,  bie  jum  Xfyil 
fteinlidjer  unb  fabelhafter  2(rt  finb,  berßor,  baß  ber 
IDidjter  mit  ber  bamats  berrfdjenben  33oIf3feartct  unb 
itjren  ̂ bcen  unb  ©efinnungen  in  3wiefbatt  geratfjen 
war.  3)arauf  weift  aud)  ber  23eridjt  Bon  ber  53e= 
fdjulbigung  bin,  2tifdjt)loS  tjabe  burd)  2leußerungen 
in  mebreren  ®ramen  bie  ©ebeimniffe  ber  9Jh)fterien 
uerratben  unb  auf  profanen  23oben  herüber  gebogen. 
Stngeftagt  beSbalb,  würbe  er  jebod)  Bon  bem  @erid)tS= 
bofe  auf  ©runb  feiner  eigenen  23ertbeibigung  unb 
feinet  anerfannten  23erbienfteS  freigefBrodjen.  ©oldje 
2RiSßerl)ättniffe  p  feinen  SJiitbürgern  tonnen  tbn 
toot)I  beftimmt  baben  feine  bramatifd)e  Sauf&aljn  in 
2(tl)en  Bor  ber  £>anb  aufzugeben,  ©öätcr  aber  erlangte 
baS  leiste  feiner  erbaltenen  SQ3erfe ,  feine  Orefteta, 
einen  glänjenben  unb  Bollftänbigen  ©ieg  (OL  80, 
2  =  458).  2)aß  er  bie  2luffüt)tung  in  2ttb,en  felbft 
geleitet,  ift  möglid),  bod)  nid)t  fidjer  nadjjuweifen. 
©oEte  cS  gefdjeben  fein,  fo  müßte  er  balb  wieber  nad) 
©icitien  jurüdgefebrt  fein,  ba  er  bereits  OL  81,  1 
(456)  in  ©ela  ftarb,  wo  er  aud)  begraben  würbe.  ©r 
ertjteli  bort  ein  BrädjtigeS  ©rabmat.  SDie  2tttjener 
c()rten  fpäter  fein  2tnbenfcu  burdi  ein  Stanbbitb  unb 
gaben  einem  3£ben,  ber  feine  SDramen  auf  bie  23übne 
bringen  wollte,  einen  G()or  unb  eine  23elot)nung,  ben 
Äranj  aber  weiteten  fie  bem  Sidjtcr,  aU  ob  er  nodj 
lebte.  3'1  feiner  Familie  Bererbte  fid)  bie  2üi3übung 
■ber  tragifd)en  Äimft  ein  3at)tt)itnbert  lang. —  Era= 
gifd)e  ftunft  unb  SBerfe  be§  2lifd)t)IoS.  SJcan 
barf.  il)n  mit  Olecbt  ben  ©djöpfcr  unb  „23ater  ber 
£ragßbie"  nennen.  SBaS  Bor  it)m  SbefBiS  unb  2lnbere 
getban  battett,  rann  nur  als  unBoüfommener  23erfud) 
jfenifeber  Sarftedungen  gelten;  eS  waren  Sieber  Bon 
einem  (Si)or  an  ben  biont)fifd)cn  heften  Borgetragen, 
burd)  baS  2luftreten  eines  ©d)aufBic!erS  unterbrochen 
unb  Bon  mimifd)er  Sarftellnng  begleitet.  2li|djt)loS 
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fügte  einen  ̂ Weiten  ©djauftoieler  (di-vTsgayariar^g) 
oem  erften  bin^u  unb  fetjuf  fo  jue.rft  einen  bramati= 
fdjen  Sialog ,  ber  freilidj  aud)  bei  tl)m  nodj  in  feiner 
erften  (Sntwidelung  erfdjeint  unb  feine  23oöenbung 
erft  burd)  ben  brüten  ©djaufbieler  beS  ©oBboflcS  er= 
l)ielt.  gerner  erl)ob  er  bie  ̂ anblung  ober  ben  Siatog 
jum  .gjaubttbeile  beS  @ebid)tS,  inbem  er  bie  ll)rifd)en 
^artieen  beSßfyorS  Berringerte  unbbefd)ränfte;  S)ialog 
unb  (Sborlieber  würben  in  eine  engere  23erbinbung  ju 
einanber  gefegt,  fo  ba§  biefe  beiben  ZljtiU  nid)t  bloS 
in  einem  angemeffenen  2Serl)altniffe  ju  einanber  ftau= 
ben,  fonbern  and)  ein  BolIftänbigeS,  innerlid)  sufam- 
mcnl)ängenbeS  ©an^e  auSmad)ten.  2lud)  fütjrte 
2lifd)i)l.  einen  ffenifdjen  2(Bbarat  (ghsvotiouk)  ein. 
@r  gab  ben  ©djaufbielern  Waffen,  erboste  il)r  ge= 
wöl)nlid)eS  ÜJJaaf?  bebeutenb  burd)  ben  Äotburn  unb 
OnfoS,  ftattete  fie  mit  langen,  bis  auf  bie  güf?e  berab; 
reid)enben  bioni)fifd)en  geftgewänbern  aus,  furj,  er 
gab  ibnen  in  jeber  2Beife  ein  :prädjtigeS  unb  imboni= 
renbeS  2lnfel)en.  ©.  bterüber  ben  2lrt.  Schau- 

spiele, ©leid) falls  befam  bie  23ül)ne  burd)  il)n  tf>re 
2IuSftattung  unb  23erBollfommnung  burd)  2lnwenbung 
ber  Malerei  unb  3!Jiafd)inerie;  baS  habere  bierüber  f. 
unter  Theatrum.  Ueberall  war  2tifdj.  felbft  tbätig. 
5Rid)t  nur  trat  er  bem  ̂ erfommen  gemäß  felbft  als 
©cbaufbieler  in  feinen  ©tüden  auf,  er  war  aud)  6l)or= 
meifter  (xogoSidäoyialos)  unb  tcl)rte  feinem  (5l)or  bie 
Sänje  unb  erfanb  felbft  neue  Zeigen;  enblidj  beforgte 
er  alle  23orbereituugen  felbft,  weläe  jur  2luffübrung 
feiner  Sramen  nötl)ig  waren.  —  2lifd)i)L  £ragö  = 
bien  jetctjnett  fid)  burd)  ©ruft,  Sßürbe  unb  (Sr£)aben= 
beit  auS;  bie  SluSbrudSweife  ift  fübn  unb  Boll  felt= 
famer  Silber,  bie  SSorte  befteben  aus  merfwürbigen, 
oielbejetdjnenben  3"fciutmenfe^ungen.  ©einer  ®idj= 
tungStoeife  f el)tt  es  nidjt  an  2lnmutb ,  aber  eS  finb  bie 
furdjtbaren  ©rajien,  welcbe  bie  Sitten  überhaupt  an 
biefem  ©id)ter  rübmen.  ©ie  Oefonomie  ber  ©tüde 
ift  einf ad),  ber  $tan  unb  ©ang  ber  ̂ anblung  läuft 
ol)ne  innere  23erwidtung  fd)Iid)t,  eben  unb  in  einer 
gewiffen  23reite  bis  su  feinem  @nbe.  SaS  ©anje  bat 
nodj  ein  äiemtid)  eBifcbeS  ©eBräge;  nur  bie  beigemifd)= 
ten  Stefterionen  unterfdjeiben  il)n  Bon  ber  3cai0etät 
beS  eBifcben  ©tits.  ®en  ©toff  unb  bie  33cr)tt)en  ent= 
leimte  2üfdj.  meift  aus  ̂ omer,  baljer  er  felbft  feine 
Sid)tungen  „23rocten  Bon  ber  reid)en  Eafet  beS 
|>omer"  nannte.  %n  alten  ©tüden  berrfd)t  unerbitt; 
lid)  ftreng  baS  ©d)idfal  über  bie  2tienfd)en.  Siefe 
50tad)t  ift  aber  feine  äußere  5t{aturnott)Wenbigfeit, 
fonbern  bie  unergrünbtiebe  göttlid)e  5Jiad)t,  bie  Jetbft 
über  bie  2Jtad)t  ber  Born  SSotfe  anerfannten  @ötter= 
weit  l)inauSget)t  unb  beren  2tnerfennung  ben  3Weu= 
fd)en  abbalten  fott  über  feine  irbifd)en  Gräfte  t)inauS= 
ju  geb,en.  ©eine  ©betraf tere  finb  ibeal  gebalten;  in 
it)rer  3eicb»ung  ift  Äül)nt)eit  ber  gorm  mit  fernljaf= 
ter  ©efinnung  unb  marfiger  Äraft  unb  ©tärfe  überalt 
Bereinigt,  ©eine  23itbung  Berbanft  2lifdjt)l.  ber  Set)rc 
beS  ̂ ßV)tt)agoraS,  beffen  ©d)üter  er  war,  unb  ben 
^«fterien,  in  bie  er  eingeweiht  war;  feine  ©efinnung 
unb  ̂ bealität  ber  fd)önen  23cgeifterung  unb  ©rbebung 
feiner  3"t,  bie  aud)  ibn  trug  unb  ert)ob.  3e^e  e^n- 

jetne  2tuffüt)rung  beS  '2tifd)t)loS  (®ibaffalia),  womit er  an  einem  biont)fifd)en  geftc  auftrat,  umfaßte 
4  ©tüde:  3  £ragöbien,  bie  burd)  ibren  3,'^^  meift 
äufammenl)ingen  (Sritogie),  unb  ein  ©att)rbrama. 
SaS  ©anse  bieß  aud)  eine  Tetralogie.  23crgl.  bierüber 
ben  2(rt.  Tetralogia.  23on  ben  Bieten  ©tüden, 
bie  2(ifd)t)loS  gcfdjriebett  (man  äätjlt  wenicjftenS^  fieb= 
jig),  finb  nur  7  erbalten.  1)  IlQoiiri&£v$  deoficozrjg, 
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gehörte  toat)rf<3jetnttdj  als  S0iittetfJitdE  juin  npom-.  kvq- 
cpÖQog  niib  n.Q.  Ivöfisvog.  »ßrometljeuä  büßt  ben 
SRaub  beä  geucrä,  wcldjeä  er  wibcr  ben  SBillen  beä 
3cuä  ;u  ben  äRertfdjeh  gebraut  bat,  tnbem  er  an  einen 
oben  gelfen  in  entlegcnfier  SBüfte  gcfeffett  wirb  nnb 

großen  Qualen  entgegenficl)t.  'OctcfjtS  oermag  tfjn  Jitt gügfamfeit  unter  bte  t)ßbiere  Sftadjt  511  ftimmen.  Unter 
bem  2lufrubr  ber  (Sfementc  mit  Donner  unb(33lit5 
roirb  er  in  ben  2lbgrunb  gtfcbleubert.  2)  'Ema  ini @rjßuis,  iud)  ben  ißerfern  unb  nod)  bor  bem  Dobe 
beä  2lrifteibcä  (462)  gegeben.  3)JJsqocci,  nad)  bem 
6t)ore  benannt,  ein  biftorifdjeä  ©tüd,  bcfjanbelt  bie 
Ocieberlage  beä  Xerreä  in  ber  ©djladjt  bei  ©alarittä, 
wabrfdjcinltdj  472  aufgefü()rt.  4  —  6)  Sie  Orefteia, 
bie  einzige  Dritogie,  beftehcnb  auä  'Ayafiifivcov  (Qx- morbung  b.  2lgamemnon  burd)  Ätptaimneftra  unb 
2ligiff()),  Xorjq>ÖQOL  (nad)  bem  Sbwre  benannt,  be= 
banbelt  bie  (ärmorbung  ber  fölptaimueftra  burd) 
Orefteä  unb  feine  Sdjwefter  (Sief tra) ,  Evptvtdeg 
(bie  Soäfpredwng  uubtSntfübnung  beä  oon  ben  guricn 
oerfolgten  9Jhittermörberä  Greftes  oor  bem  2(reio= 
pag  in  Sttfyen,  weldjeä  2(.  458  auf  bie  23übne  brad)te, 
afe  bie  bemofratifd)e  Partei  bamit  umging  ben  tefeten 
Ueberreft  ariftofratifdjer  ̂ nftitutionen,  ben  3Creiopa= 
goä,  über  ben  Raufen  31t  werfen).  7)  'iKandsg,  bie ©d)uljf(cbcuben,  bebanbelt  bie  2lufnat)me  beä  Danaeä 
unb  feiner  Döcbter  in  bem  "}Maägifd)en  2lrgoä,  atä  fie 
oor  tijreri  gewattfamen  grcicru  au§  2[egoptcn  geftoben 
waren.  2(uägabe  fämmtlid)cr  totürfe  oon  6.  @.  'öd)üt3 
(1309—22),  3».  Dinborf  unb  @.  ̂ ermann  (1852); 
einjctne  Stüde  oon  SBtomfietb,  SSnrgeä,  ̂ atep,,  &tau= 
fen,  O.  SJiülter,  Gnger,  ©cbneibewin,  fcdjbmann, 
9Mnefe,  Äed  unb  2ltb.  be  3'onglK- 

Aisepos,  Ai'6r]7tog,  g-Iu§  in  DJcpfien,  entfpringt am  3oa  unb  münbet  bei  Äpjifoä  in  bie  ̂ ßropontiä. 
Horn.  II.  2,  825.  4,  91.  Der  Stfcptboä  nennt  il)n  ben 
3obn  beä  Dfcanoä  unb  ber  Detbpä.  Hesiod.  theog. 
342.  —  Strien  afjntidjen  Urfprung  Ocrratb  ber  Qüb 
biefeä  Samens,  ein  Sobu  ber  2tbarbarea,  ber  fd)Iamm; 
lofen  'Jcpmpbe,  unb  beä  23ufolion.  Horn.  II.  6,  21. 

Aison,  Ai'acov,  f.  Argonauten. 
Aisöpos,  Ai'acojcog,  Aesipus,  gried).  gabetbidjter, oon  beffen  £ebenäumftänbcu  unä  nur  wenige  9cad)5 

ridjteu  oortiegen,  auä  benen  angebtid)  ber  9Jcönd) 
"Max.  fSfanubeä  in  ßonftantiuopet  einen  Dioman  511= 
fammengcwürfett  Ijat.  (Sr  ftetjt  auf  ber  ©renje  ber 
mptb/ifcben  unb  biftorifdjeu  3»t,  roirb  atä  ̂ eitgenoffe 
beä  ©oton  unb  ber  7  2Seifen  bejeidjnet,  unb  foll  au§ 
Pjttygien  ftammen.  Sie  übrigen  eingaben,  wie  er 
atä  ©claoc  mebreren  Herren  gebient  unb  enbtid)  bie 
grei()cit  erhatten  babe;  baß  er  auf  feinen  Steifen  junt 
Ipbifdjen  Könige  Äroifoä  gefommen  unb  oon  biefem 
nad)  5)e(pbi  gefd)id't,  bort  aber  wegen  ©otteötiifterung 00m  foiim  -poampeia  gejiütjt  worben  fei  (Hdt.  2, 
134.);  enbtid)  aus  fpätercr  geil,  bafs  er  ein  mi%- 
geftatteter  ̂ offcureiBer  gewefen  fei,  finb  nterjr  ober- 
weniger  taum  ber  23ead)tuug  wertb,.  Grfinber  bei- 

gäbet ift  er  nidjt  (f.  Fabula),  wo()t  aber  ifyr  23e= 
grüuber  unb  33ertreter  atö  einer  eigenen  6ompoft= 
fionöart.  öeine  (iv&oi,  in  ̂ profa  abgefaßt  (Sofrateä 
gab  nad)  Plat.  Phaed.  4  im  ©efänguiffe  einigen 
metr.  gorm)  unb  oon  9Jcunb  511  iThinb  getragen, 
rul)ten  auf  bem  wirftidjen  (nid)t  ibealen)  Scben,  unb 
waren  ber  2luSbrud  einer  im  Sebcn  gewonnenen  23er= 
ftäubigfeitunb  Ätugbeit,  fogarJJcrfcbmiljtbcit.  ©arum 
würben  fie  9?ationalgut  unb  ein  Äanon  für  fpätere 
3eitcn.  Die  erfte  vsammfung  ocranftaltctc  remetrio»? 
phalcreuö  (300  0.  6.);  eine  grofjc  in  10  23bn.  23a= 

Möi  yi  2tuguftä  3eit,  aber  bie  (iboliamben,  worin 
berfelbe  fie  bradite,  finb  fpäter  wieber  aufgetöft  wor= 
ben,  wenn  aud)  nod)  in  ber  ̂ rofa  erfennbar.  Die 
3at)(  ber  gabetn,  ft)re  iRcibenfotge  k.  finb  auö  biefem 
(Srunbe  in  ben  §anbfd)riften  unb  21u3gaben  febr 
ungteid).  ßinc  auä  einer  ̂ anbfdjrift  ber  Sibtiot()et 

oon  9Jionte  (iaffino  oermebrte  2lu6gabc  entbätt'423 
g-abetn.  3unoe'  J>ätt  ibn  für  einen  nubifdjeu  ©ck= 
oen,  i'autf)  u.  2(.  taffen  ben  9camen  auö  Al&ioi\> 
entftet)cn  unb  fe|en  bie  Scbenöjeit  unter  2(mafi§. 
9Jod)  anbere  madjen  ibn  gar  511  einem  %nbtx  ober 
Hebräer.  23gt.  SBelder  tl.  gebriften  II.  6.  228—263. 
Äetter  in  gtedeifenö  ̂ abrb.  <£nppt.  IV.  ©.  309—412. Aisymnetes,  f.  Eury  pylos. 
Aicv/xv^rrig,  julammengeferjt  aus  alooc  (ju-  , 

sta  portio)  unb  fiip.vrjayi.co,  (ber  beä  glcidien  2tutbeilö 
gebenft,  beffer  atä  oon  vsfisiv  ober  gar  VfuvsCv),  be= 
jeidjnet  in  ber  Obl)ffec  (8,  258.)  erwäblte  Orbner  ber 
Äampf fpiele ;  in  einigen  ©taaten,  5.  23.  Äome,  Sbatf c= 
bou,  ift  es  ber  Sßatrte  regelmäßiger  23eamtcu  unb  9f  id)= 
ter.  ̂ m  engeren  ©iunc  bejeid)net  eä  einen  Oberen  ober 
ed)iebärid)ter,  ber  bei  bem  @teid)gewid)te  ftreitenber 
Parteien  jur  SBieberberftellung  eines  friebtid)en  93er= 
bättniffeä  auf  Scbenäjeit,  ober  auf  beftimmte  ̂ afyxc, 
ober  Jus  3ur  23oltenbung  feineä  9Jcanbat§  an  bie^pitje 
bcS  totaatä  geftettt  würbe  (r]g%ov  ds  ol  fisv  öicc  ßtov 
TTjV  OLQXTJV  TCCVZrjV,  Ol  Ss  fl£%Ql  TLV03V  4)Ql6fl£VC0V 
XQÖvmv  r)  7iqu£s(ov,  Aristot.  pol.  3,  9,  5.).  £ic 
werben  wegen  ber  Uubefd)räuftbeit  ibrer  9!Jcad)t  aud) 
als  Dorannen  bcjeid)net,  wicioobl  mit  Unrecbt,  ba 
itjre  ©ewalt  feine  angemaßte,  fonbern  eine,  oft  wot)I 
gerabe  3ur  23ert)ütung  ber  Dr;rannis  übertragene  war. 
9Jcit  mebr  9red)t  fann  mau  fie  mit  ben  römifd)en 
Dictatoren  oergteidjen.  SSerwanbt  finb  fie  ben  @c  = 
fetjgebern  (ogt.  Gesetzgebung).  2(riftotetcä 
(pöl.  4,  8,  2.)  oergteiebt  bie  2lifpmnetie  wegen  ber 
©efefemaßigteit  ber  Ucbertragung  mit  ber  roniglidjcn 
©ewatt,  wegen  ber  IInbcfd)ränt'tl)eit  ibrer  DJcadjt  mit ber  Dorannis.  Der  befanntefte  unter  ben  2(ifi)mnc= 
ten  (ober  oiefmebr  einjige,  unä  oon  ben  Jpiftorifern 
ausbrüdlid)  unter  biefem  Dcamen  erwiibntc)  ift  $\t- 
tat'oä  oon  9Jcr<ti(enc.  Um  bas  3-  610  waren  bort 
Äämpfe  be3  Demo-3  gegen  bie  Striftotratte  auägei 
brod)en,  511  ber  aud)  ber  Did)ter  2tlfaioS  geborte.  Dicfc 
3wiftigfeit  Ijatfc  ben  9Jieland)ro6  an  bie  topiL>c  ge= 
brad)t,  ber  bann  aus  feiner  tpraunifdjcu  ©ewaft  Oon 
ben  oereinigten  Parteien  beä  2Ufaioä  unb  ̂ ittafoä 
oertriebeu  würbe.  3ur  ©d)tid)tung  ber  Streitigfeiten, 
bie  fet?t  3Wifd)cu  ber  2(riftofratie  nnb  bem  Demoä 
unter  ̂ ittafoä  g-übrung  ausbrad)en,  würbe  biefer  auf 
10  3^)ve  3itm  2tifpmncteu  gcwä()(t,  fo  baß  alfo  nur 
teibenfdwftlidter  politifeber  .paf3  ben  oerbaunten  211 
faioä  babin  gebrad)t  baben  fann,  feinen  ©cguer  einen 
iorauuen  311  nennen.  „Daä  berübmteftc  unb  rnbnt: 
würbigftc  SBeifpttl  biefer  2trt  gibt  unä  aber  bie  athe- 
nifd)e  @efd)id)te ,  ba  nad)  beftigen  kämpfen  bie  5par= 
teien  fid)  einigten,  ben  ©olon  als  griebenäftiftcr 
unb  ©efe^geber  31t  beoottmädjtigen.  2(ud)  bie  @e= 
fe(5gebung  beä  J^mtcS  bei  ben  italifd)en  Sofrern 
gegen  bie  9Jiittc  beä  7.  3af)rl).,  fowie  bie  etwaä 
fpätere  beä  Gbaronbaä  bei  ben  ßatanaiern  auf  ©ici= 
Iren  finb  wal)rfd)einlid)  auä  äbulidicr  2jeooUmäd\ 
tigung  beroorgegangen."  Sdjömann,  gried).  2lltertl). 1,158  f. 

Aither,  ctl&qQ,  aether  (oon  cci'&co),  bie  obere 
ftrablenbe  Suftregion,  im  ©egenfab  JH  üriQ,  ber  un= 
tereu  Öuftfdud)t,  ber  ©iti  beä  3euä  (II  2,  412.); 
fpäter  ber  auä  Siementarfeuer  beftebenbe,  2lllcä  um: 
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fdjüefienbe  §immeISraum,  aus  bem  bie  ©onne  uub 
bie  ©eftirne  entftetjen,  bcr  ffiobnort  bcv  ©öfter.  2118 
5)3erfonification  ift  2titl)er  nadj  §efiobS  Dbeogonie 
124.  ©ol)n  bcr  9iad)t  uub  be8  (SreboS,  ber  Äinber 
beä  dbaoS;  barnadj  bejeid^net  er  atfo  eine  ©runb- 
fubftaitj  bc8  2MtalIS;  nad)  ben  orpt)ifd)en  spinnen 
bie  SBcUfeele,  Bon  ber  alles  Seben  ausgebt.  Sie  Didj; 
ter  ibentificiren  ibn  audj  mit  3eu8  ooer  3mJtter, 
ber  mit  frudjtbarem  Stegen  fid)  in  ben  ©djooB  ber  (Srbe 
ferttt.  Verg.  G.  2,  325.  23ei  ben  alten  ̂ fu'tofopben ift  er  ©t£  unb  [ßrineip  ber  2We8  befrudjtenben 
VebenSWärme., 

Aithiopes  unb  Aithiöpia  (Al&lontg ,  Al&ionla). 
Der  (Stpmologie  nadj  (aitf»  —  aip)  bejeid^neten  bie 
©riedjen  anfängtid)  alte  Nationen  Ben  bunfler  feaut- 
farbe  als  2üt()iopen,  fowobl  in  ©übafien  (©ebrofien), 
als  am  tbern  9fil;  fo  finbet  fid)  biefer  5Rame  felbft 
auf  ©amottyrafe  unb.  SefboS,  unb  aud)  bie  2lmaäonen 
beißen  fo.  23ei  .Sporn er  u.  a.  Didjteru  fiub  fie  bie 
fernften  ber  SRänner,  jiciefad)  geseilt,  b.  I).  im  ©üben 
nad)  Often  unb  2Beften  fid)  auSbreiteub  (Od.  1,  23.)  ] 
an  eine  Sbeitung  burd)  ben  TOI  ober  ben  arabifdjen 
SReerbufen  (Strabo)  bat  £omer  fdjwerlidj  gebadjt. 
"Jfadj  Od.  4,84.  finb  fie  5Rad)barn  ber  ©ibonier  unb 
(Srember,  uub  woljnen  am  QfeanoS  (II.  23,  206.). 
Die  23orfteüungen  be8  DidjterS  Bon  biefen  fernen 

23ö(r'ern  finb  jebenfallS  wenig  beftimmt.  ©ie  t)ei§en 
„untabelig"  (äfivtioveg)  unb  finb  $rcuube  ber  ©ötter, bie  öfter  ju  i()nen  reifen  uub  feierüdje  ̂ efatomben  in 
(Smpfang  nehmen  (II.  1,  423.).  Diefeu  Reifen  liegt 
nnjtoeifri^aft  eine  aftronomifd)  =  pl)i)fifa[ifd)e  23ebeu= 
tung  511  ©runbe,  bereit  23ewuf3ifein  inbeffen  bem 
©änger  ber  fdjon  entfdjwunben  war.  Die 
btftorifdjen  2letbiopen  jerfallen  nad)  |>erobot  (7, 
70.)  in  öftttdje  mit  fdjüd)ten  paaren,  bie  bis  3U  ben 
3nbern  I)in  wohnten  (Kiepert  erf'ennt  in  ben  bünf'etn 23ewot)nern  ©ebrofienS  bicfclben),  unb  in  weftlid)e, 
befonber8  'mit  fraufen  paaren.  %m  engeren  ©inne finb  barunter  bie  23ewoI)ner  beS  obern  Sftillanbeö 

„oberhalb  2legppten"  Berftanben  Hdt.  2,  146.  (Sin allgemeiner  einbeimifdjer  Scatne  (wie  be8  neuen  £>abefd)) 
wirb  im  2ütert()ume  nidjt  genannt,  eriftirte  Bielleidjt 
nid)t,  wenigftenS  ift  e8  unbefaunt,  ob  bcr  attteftamcnt= 
Iid)e  9came  jhtfdj  einfyeimifdj  ober  nur  ben  ©emiten 
eigent()ümli_d)  war.  ©in  alter  ßutturfite  ieuer  ©egenb 
war  2Reroe  ([Ruinen  311  2(ffür  bei  ©d)enbi),  burd) 
<ßpramiben  unb  anbere  23auten  au8gejeid)net;  nad) 
beffen  ©int'en  finbet  fidj  ba8  [Reidj  ber  iRnbier  unter weibtieben  ,f)errfdjeru  (Kandake),  weldjeS  Bon  ben 
[Römern  unter  2(uguft  erobert,  aber  balb  wieber  auf= 
gegeben  würbe.  Das  öft(id)e  Äüfiengebirge  am  arabi= 
fdjen  SReerbufen  warb  Bon  ben  Sroglobpten,  3d)t()po= 
pfyagen  u.  f.  w.  betBo()nt.  Die  23eWobuer  beS  fianbeS 
waren  nad)  .Sperobot  (3,  19  ff.)  bie  größten,  fd)önften, 
längftlebenben  SRanner;  baS  Sanb  reid)  au  ©olb,  (£1= 
feubein  u.  f.  w.  3'm  obern  2(itbiopien,  bem  QueCU 
lanbe  beS  2lftapoS  (23a()t)r  et=2(äref ,  blauer  glufe),  foU 
burd)  einen  31t  [pfammetid)S  3eit  (650  ö.  (if>r.)  au8= 
gewanberten  Dtjeit  bcr  ägt)Btifd)en  Äriegcrfafte  — 
©ebriten  genannt  —  baS  aromittfdje  [Reid)  entftanben 
fein,  benannt  Bon  ber  £aubtftabt  2lromiS  ober 
2Uirumc  (j.  2(urum),  fBäter  Bon  ben  [ptolemaicrn 
befe^t,  wetdje  an  ber  Äüfte  9?iebcrlaffungen:  2(rfinoe, 
Serenit'e  u.  f,  w.,  grünbeten.  Die  ganse  Äüfte  bis 
3itm  SSorgebirge  2{romata  (i.  ©uarbaf'ui)  nannten  bie 
@ried)en  33arbarifa  (ber  'JJame  ertjalten  in  ber  jetzigen 
©tabt  23erberät))  ober  nad)  ben  ̂ ßrobueten  r\  hw«- 
(icofiocpÖQOg ,  7i  ügcofiocTOcpogog  %wqu.   3enfe^  oe* 
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23orgebirgeS  nennen  fie  ben  eint)eimifd)en  tarnen 
Stjaiiia  (().  2tbfd)än,  2tjau). 

Aithre,  Ai'&gri,  Aethra,  ■Jodjter  beS  ÄönigS  pt= 
H)euS  in  Sroisene,  ÜOfutter  beS  ̂ befeuS  (Plut.  Thes. 
3.),  ben  fie  bem  2(igeu6  gebar.  Die  2(ngabe,  baf?  $0= 
feibon  Sater  beS  Sr^efeuä  fei,  foüte  nad)  fBaterer  Deu= 
tung  auf  bem  53eftreben  beS  ̂ itttjeuS  beruben,  feineu 
UrfBrung  auf  ben  bei  ben  Sroiseniern  BorsugSweife 
Bereiten  ©ott  surüefsufübren.  Dagegen  wirb  er3ät)tt 
(Paus.  2,  23,  1.),  baf3  J(itf)ra,  als  )ie  nad)  9Iuffot= 
berung  ber  2ItI)ene  auf  toB()airia  Dobtenopfer  brachte, 
bort  im  Dempet  ber  ©öttin  bem  [ßofeibon  Berbunben 
worben  fei  (2(nfai  3iir  Stiftung  beS  DempetS  ber 
2(tf)ene  2tpaturia,  uub  3x1  .ber  Slnorbnung,  baf;  bie 
troi3enifd)en  Sungfrauen  Bor  bcr  Jpocfj^ett  tfjrcit 
©ürtet  ber  2tt()ene  weisen  fotten).  @ine  anbere 
©age,  womad)  fie  Bon  ben  DtoSturcn  in  2It()eu 
geraubt,  nad)  ßafebaimon  geführt  unb  fo  als  ©cla= 
Bin  ber  ßelena  nad)  ̂ lioi  gefommeu  fei  (Horn.  II. 
3,  144.  Plut.  Thes.  34.),  warb  Bielfad)  ein  @egcn= 
ftanb  ber  [poefie  unb  bilbenbeu  Äunft.  —  (Sine  anbere 
2litbra  War  bie  Sod)ter  beS  OfeauoS,  bie  bem  2tttaS 
12  £öd)ter,  bie  .f)pabcn,  unb  ben  £)pa8  gebar.  Ov. 
fast.  5,  171. 

Aitolia,  AixmXCec,  Sanbfdjaft  in  @ricd)cnlanb,  ber 
©age  nad)  genannt  Bon  2üto(oS ,  bem  ©ot)ne  beS  @tt= 
bpmion,  ber  aus  (SfiS  t)ierf)er  geftüdjtet  war,  früber 
Wie  2(farnanien  aud)  KovgrjTLg  ober  nad)  einem  an= 
bem  ©tamme  'Tccvn'g  gel)eif5en.  @8  grenste  gegen 
235.  an  2Xf'arnanien,  gegen  [R.  an  (SpeiroS  unb  'Xi)ef= falien,  gegen  O.  an  Doris  unb  SofriS,  unb  gegen  ©. 
au  ben  blutigen  ©off  Bon  5patra8,  ber  Bon  ben  2(Iten 
bisweiten  jutit  forint()ifd)enS[Reerbufcu  gercdjnet  warb. 
Die  ©röße  betrug  etwa  72  Das  ©anje  gerfict 

in  2Htaitolien,  AizakCa  ug%oüu,  'unb  in  baS  fpätcr erworbene  Alt.  inlxtrjzog ,  weldjeS  nßrblid)  ben  ge= 
birgigen  Sanbftrid)  3Wifdjen  ?ofri8  unb  q31)0ifiö  um= 
fafjte  unb  eljemalS  311  SofriS  gehört  t)atte.  Der  23obeu 

ift  im  atigemeinen  fe'bj  raub  unb  gebirgig;  Hdt.  7, 126.  nennt  fogar  Cöwen  bort.  3m  [R.  3ie()t  fid)  bcr 
Tvficpgrjatog  (ÄtptjoS  ober  23etufbi)  herunter,  im 
%l£).  bitbet  ber  OL'tr]  (ij?umaita  ober  £ataBott)ra)  unb 
Kogjy.£  (23arbifio)  bie  ©rense,  im  ̂ nnern  liegt  bcr 
'Agcty.vvftog  (ßpgoS)  unweit  beS  SReereS  nad)  2tfar= nauien  t)in,  unb  atS  ©djeibe  3Wifd)en  2ttt=  unb  5Reu= 
aitotien  baS  ̂ »auptgebirge  Havcutäliov  ([ßtofopari); 

(SbatfiS,  Dt)ap()iaf'foS  (Äafi=©f'ata)  unb  9flr,enoS  bil= ben  bie  ©rense  im  ©0.  Dod)  fef)(t  cS  aud)  nidjt  an 
(Sbenen:  baS  Alxcolmv  nsdlov  (isya  (campus  Ae- 
tolorum  magnus) ,  eine  öft(id)e  gortfetjsung  ber  a'fctr= nanifdjen  (Sbcne  am  2(d)etooS,  3Wi)d)cn  bem  [ßanaito; 
Uon  unb2lraft)utt)0Sgebirge,  mit  ben  bcbeutenben©een 
'Tpta  ober  Avciaa%la  (©ee  Bon  2(ngcIo  (Saftro)  uub 
Tgi.%avig  (©ee  Bon  SJradjori)  —  reidj  an  ©übfrüd); 
ten  unb  2öein,  Verg.  G.  1,  7.;  ferner  ber  Äüfte  nabe 
bie# [par(id)etoitiS  (f.  Acheloos)  unb  öftüd)  baBon 
Ar\lavxov  nsdlov  an  ber  SRünbuug  beS  ̂ fuffcö 
Evrjvog  (g-ibaris).  21IS  Urßölfer  werben  im  nörb-- 
üd)en  £t)cife  bie  Scteger  genannt,  in  isübaitolien  bie 
Kovgrixsg,  bie  „fugenblid)  fräftigen"  Bon  «owpoj, 
nid)t  Bon  bem  |>aarfd)uitte  (Y.slgm),  unb  bie  boioti= 
fd)cn  Spanten.  Diefe  23ötferfd)aftcn  galten  mitunter 
gar  nidjt  für  Hellenen  wegen  i()rcr  rauben  ©ittcu  unb 

unBerftanb(id)en  ©prad)e."  Thuc.  3,  94. 104  ff.  Durd) t)ellenifd)e  (SinWanberer  entftaub  fpäter  ein  gemifd)ter 
Dialeft.  Die  'Enstol  ober  'Hlsioi.  famen  mit  bem 2(itoIoS  fcdjs  9Renfd)cua[ter  Bor  bem  trotfdieu  Kriege. 
3u  Römers  3"t  biegen  *bie  23ewot)ner  fcf)on  inSgc= 
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fammt  Alrmloi  (II.  2,  638.).  Wad)  DrptoS,  weldjer 
bie  Dorer  bei  itjrem  3uge  in  ben  ̂ MoponneS  anführte, 
fleftattete  fid)  2Utolien  ju  einer'  grofeen  fftepubfif  um, biä  bie  9lömer  cS  311  ber  SEkoöhtj  2tdjaja  fdjhtgen. 
Die  bcbentenbften ,  ntdjt  jat)treid)en  ©täbte,  befonberS 
im  füblidjen  Sfyetle,  finb:  Kalpbon  am  GuenoS,  nebft 
Neuron  £auptftabt,  9Jcaf't)nia,  Gf>atfiS  unb  Wiohy- Ena,  forintl)ifdje  Gotonieen,  baS  fefte  GlaioS  (B.  2ftiffo= 
Iunjst)i),£rt^onion,  Ofenog,5£^ermonjltgitton,@!pl>ra, 
Didjatia.  Die  Sewobmer  werben  ber  SKob'beit,  ber  Uep= 
pigf'cit  u.  ©djwctgerei  befdjulbigt,  it)re  Kampfluft  «er; widette  fie  leidjt  in  Kriege,  in  benen  wol)t  ifyre  S£apfet= 
feit  gerühmt,  bie  ̂ ßlünberungsfudn'  getabett  würbe, ©ie  Wieben  bei  Ujrer  abgefd)iebcnen  Sage  hinter  ber 
SSilbitrtg  ber  übrigen  Hellenen  weit  jurüa.  3U  einem 
SBunbe  traten  bie  aitolifdjeu  Qrtfdjaften  erft  nad)  2tlc= 
ranberS  beS  @r.  £oöe  jut  ßeitbeS  lamifdjen  Krieges  31t; 
fammen.  ©ie  behaupteten  ifyte  Unabfyängigr'eit  gegen Sfotilxrtet,  leisteten  batb  barauf  itjrem  SanbSmann 
^Mpfperdjon  fräftige  §ülfe  unb  befynteu  nadjfyer  ibre 
2ftad)t  über  PwfiS  unb  SofriS  aus.  Sie  t)öd)fte  231üte 
fäUt  in«  3.  220;  ber  93unb  mit  9tom  führte  fie  bem 
Verfall  entgegen ,'  bodj  erft  bie  £l)ci(nal)me  am  Kriege 21ntiod)oS  beS  ©rofeen  gegen  Crom  führte  bie  gänslicbe 
atuflSfung  fyerbei.  —  Sie  Verfaffung  mar  im  roefent- 
tidjen  bemofratifd).  Die  allgemeinen  SSerfammlungen 
würben  am  Semmel  beS  2XpolIo  31t  £I)ermon  gehalten 
unb  bafelbft  bie  23unbeSbeamten,  ein  ©trateg,  ein 
|)ippard)  unb  ein  ©taatsfdjreiber ,  gewählt;  als  ftän= 
biger  23unbeSratl)  finbet  fid)  ein  21usfd)iife  unter  bem 
tarnen  2lpofleten,  in  ben  einjetnen  ©täbten  $ole= 
mard)en  als  bürgerlidje  HJcagiftrate. 

Aitölos,  Ahmlög,  ©ot)n  beö  Gnbpmion,  Königs 
in  GliS,  unb  ber  SReiS  ober  ber  ,<M)perippe,  bei  £o<£)= 
ter  beS  2WaS,  23ruber  beS  ̂ aiou  unb  GpeioS,  23atcr 
beS  ̂ feuron  unb  Katpbon.  Dfadj  GpeioS  erhielt  er 
bie  .fSerrfdjaft  Bon  GliS;  »eil  er  aber  ben  21piS,  ©otm 
beS  5ßt)oroneuS,  nad)  bem  ber  ̂ kloponucS  apifd)eS 

8anb  (AnCg,  'AnCa  yrj)  genannt  fein  fott,  getöbtet fyattc,  warb  er  Bon  beffen  ©öljncu  bertrieben  unb  tarn 
in  baS  8anb  ber  Knrcten,  bem  er  ben  tarnen  2litoIien 
gab.  Apollod.  1,  7,  6. 

Aius  Locutius.  2llS  bie  ©allier  390  0.  6.  gegen  9?om 
Sogen,  l)örte  mau  in  ber  ©title  ber  ̂ ad)t'  auf  ber 
beeilen  ©trafee  eine  ©timme,  bie  bor  ber  2lnhtnft  ber 
©allier  warnte,  aber  nidjt  beachtet  würbe.  9cadj  ber 
Verbrennung  SlomS,  als  man  bie  .£>eiligtl)ümer 
wieber  tjerftellte,  gebad)te  man  jener  nid)t  beamteten 
©timme  unb  baute  jur  ©ül)tte  bem  2linS  SocutiuS 
ober  SoquenS,  bem  rebenben  ©pred)cr,  einen 
2:empef ,  Varro  b.  Gell.  16,  17.  Liv.  5,  50.  Cic.  de 
div.  1,  45.  2,  32. 

Akademia,  'AuaStffjbsici,  'AyiaSrifiCa,  im  -ftSS. Bon  2ttt)en,  ein  ?piat3  am  KeBl)iffoS,  anfangs  bem 
^»eroS  2(f*abemoS  (f.  b.)  gett>cil)t,  bann  ein  @mn= naftum  (^ibparc^oS  batte  ben  SRaum  mit  einer  Söiauer 
umjogen  unb  ba3it  beftimmt)  mitten  in  lieblidjeu 
2tnlagen  öon  ̂ tataneu=  unb  OeIbaumBfIau3ungen, 
bie  Kimon  angetegt  tjatte.  Paus.  1,  29.  30  Plut. 
Gim.  13.  Hör.  ep.  2,  2,  45.  ©ort  befanben  fid) 
auf^er  ©pa3iergängen  unb  2tufagen  für  gi)innaftifd)e 

3»edEe  eiu^2lttar  "ber  TOufen  mit  ©tatuen  Bon  ber ^anb  beS  ©peufipBoS,  2tltäre  beS  gros,  beS  .'peraflcS, 
beS  $romett)cus,  ein  |>citigtl)um  ber  2ltbene  u.  f.  to. 
§ier  lehrte  ̂ laton  unb  nad)  ibm  feine  todjüter,  bie 
bat)er  ben  Tanten  ber  2lfabcmifer  erbietteu.  ber 
5fä()e  ber  2(fabcmie  befanb  fid)  and)  baS  ©vafi  beS 
ijßlaton  unb  ein  alter  £t)ita'm,  beu  ber  'DWifanttyrop 

Simon  bert)ot)nt  tjatte.  ©etbft  Bon  geinben  gefdjont 
warb  bie  2;f'abemic,  bis  ©ulla  bei  ber  23etagernng  ber ©tabt  bie  53äume  311  KriegSmafdjinen  Berarbeiten 
tiefe  (Plut.  Süll.  10.);  bod)  mad)te  eine  fpätere  3eit 
baS  Unred)t  iüicbcr  gut.  ©aS  Sanbgut  beS  (Sicero  bei 
^uteoti  ert)iett  nad)  itjr  ben  Hainen  (Plin.  31, 2,  3.); 
and)  auf  feinem  Smfcutanum  battc  er  eine  2tfabcmie., 
n>al)rfdjcintidj  eine  ̂ ßorticuS.  Cic.  ad  Att.  1, 4. 9. 11. Tusc.  2,  2. 

Akademos,  'Jnddrjuog,  att)enifdjer  §eroS,  33e= 
fifeer  ber  nad)  itmt  benannten  Stfabemie."  (Sr  foltte ben  SioSfurcu  Berratt)en  t)aben,  baf?  it)re  Bon  2:t)e= 
feuS  geraubte  ©d)tt»eftcr  ̂ etena  in  2(p()ibnai  gefangen 
gesattelt  Werbe.  ©eSljatb  etjrten  it)n  bie  DtoStnren 
t)od),  unb  bie  Safebaimonier  Berfd)onten  fpätcr  bei 
it)ren  (Sinfätten  in  2tttif'a  immer  fein  Sßcfitjtyum. Plut.  Thes.  32. 

Akämas,  'Anä^iag.  30fef)rere  biefeS  Samens  tampf= 
ten  mit  Bor  Sroja:  1)  ©in  2tnfüb,rer  ber  ben  %xs>- 

janern  311  pvX\t  ge3ogenen  Sfyraf'er  unb  ©otjn  "beS ©üfföroS  (Rom.  II.  2,  844.);  berühmt  wegen  feiner 
Sapferf'eit  unb  fedjnettigf'eit  (5,  462.),  Born  2(iaS, 
bem  ©ot)ne  beS  Setamon,  getöbtet  (6, 8.).  —  2)  ©ot)n 
beS  2tntenor,  einer  ber  Sapferftcn  unter  ben  'gelben 
Sroja'S  (2,  823.).  2ttS  fein  SSruber  2trd)ctod)oS  Born 2liaS  getöbtet  worben  war,  rüdjte  er  beffen  £ob 
inbem  er  ben  ̂ ßromad)oS  erfdjtug.  ©päter  ftet  er 
burd)  bie  Sjanb  beS  3WerioneS  (16,  342.).  —  3)  ©ot)u 
beS  Siefens,  mit  feinem  23ruber  Semopt)on  burd) 
ben  KV)t'tifer  2tr!tinoS  in  bie  trojanifd)e  ©agc  einge= 
füt)rt.  @r  ging  mit  DiomcbeS  als  ©efanbter  nad) 
Sroja,  um  Helena  surüdsuf orbern.  hierauf  sogen 
bie  beiben  93rüber  mit  (Steptjenor  Bon  druböa,  31t 
wefd)em  fie  ifyefeuS  bei  feiner  g-tud)t  aus  2ÜI)en  gc= 
fanbt  t)atte,  nad)  Srofa  (Plut.  Thes.  35.).  (Sr  war 
mit  im  tjölscrnen  ̂ 5ferb  (Verg.  Aen.  2,  262.).  2Rit 
feinem  Sßruber  trifft  er  nad)  SrojaS  Eroberung  ttjre 
©ro^mutter  2tit()re  (f.  b.),  wdd)e  bie  §etena  nad) 
£roja  begleitet  batte,  unb  füfjrt  fie  nadj  2tt()en  sutiief, 
Wo  fie  nad)  beS  3!Jieneftf)euS  £obe  wieber  bie  §err= 
fdjaft  erlangen.  Gr  führte  Bon  2(t()en  eine  Golonic 
nad)  Kl)proS,  wo  er  ftarb.  4)  f.  Ky  klopen. 

Akanthos,  "Axavfi-og ,  1)  Gotonie  ber  2(nbricr  auf 
ber  ̂ »albinfet  G()atFibife  am  ftrBmonifd)cn  3D?ecr= 
bufen  (Hdt.  7,  116.  6,  44.),  an  bem  Bon  XcrrcS  gc= 

grabenen  2ttt)oScanaI.  Thuc.  4,  84.  |)ier  fcbeite'rte unter  50carbonioS  ein  Sbeit  ber  perfifdicn  glottc; 
t).  Griffo.  2)  ©tabt  in  2Rittetägpptcn,  j.  Dafd)nr, 
120  ©tabicu  f übt.  Born  9Jtcmpt)iS,  mit  einem  OfiriS= 
tempet  unb  §atn  Bon  2tt'antboSbäumeu.  3)  öt.  in 2ttt)amania  ober  StRoIoffiS  (GpciroS). 

Akanthos,  ay.avftos ,  eine  5ßfIan3C,  Wctd)e  Bon  ben 
2ttten  nid)t  btoS  in  Üjver  natürlid)cn  Gifdiciniing 
fetjr  gefdjätst  würbe,  foubern  and)  in  ber  Kunft  tucl- 
fadje  2lnwcnbung  unb  Dcadjafytmmg  fanb.  GS  ift  bie 
ed)tc  93ärcnftau,  wetdje  im  ©üben  wilb  wäd)ft  unb 
and)  als  ©avtenpflanse  gepflegt  wirb  (Verg.  G.  4, 
123.)  unb  afs  Ginfaffung  ber  Seete  befonbers  beliebt 
war.  Gine  2trt  btübte  weife,  bie  anbete  rötblicb  unb 
gelb  (baber  croceus,  Verg.  A.  1,  649.,  rutilus,  Galp. 
idyll.  4,  68.);  fie  trägt  auf  fd)öu  gewnnbenen  ©tielcn 
grofec,  in  ©eftatt  ber  Borberen  33drenta|e  gejaette, 
bunfetgläu3cnbe  SBtätter.  Die  biegfamc  Gefdnneibig= 
feit  (mollis,  Verg.  E.  3,  45.,  flexi  vimen  acanthi, 
G.  4,  123.,  vygoe,  Theoer.  1,  55.)  mad)tc  fie  bc= 
fouberS  31U'  9cad\abiuung  geeignet  in  ber  ©tiderei 
auf  ©ewänbern  (Verg.  Al  1,  649.),  im  erbabenen 
©d)ni^werfe  an  Sedjetn  unb  Ganbclabern,  aber  aud) 



Akarnan  — 

in  ber  Saufmtft,  wo  jtoei  SteHjeu  tt>rer  SSlätter  baS 
Sanität  ber  forintt).  ©ante  äieren  (Bgl.  Vifr.  4,  1). 

Akarnan,  'AhccqvÜv  ,  ©obn  beS  2llfmaion  unb  ber Äalirrfjoe,  ber  SEodjter  beS  gtu^gotteö  2tdjeloo3,  ge= 
borte  git  ben  Gpigonen.  Gr  unb  fein  23ruber  2lmpbo-- 
teroS  Berlcren  burd)  Grmorbung  ibren  23ater  in  früher 
^ugenb;  3eu^  ̂ efe  fte  a^cr  rafdj  beranwadjfen  auf 
Sitten  ber  3Jhttter,  Worauf  fie  bie  SOtörber  beS  23ater3 
töbteten  unb  barauf  nad)  GpeiroS  auSWanberten,  Bon 

wo  aus  fie  eine  $errfdjaft  in  M'arnanien  begrünbeten. Ov.  met.  9,  413. 

Akarnänia,  'Axagvccvia,  bte  weftlidjfie  Sanbfdjaft beS  eigentlidjeu  £>elIaS,  Graecia  propria  (Liv.  33, 
17.  Hdt.  2,  10.),  nad)  ben  fiureten,  iljren  Urein= 
Wörnern,  ebcmalS  aud)  KovgriTi'g  genannt,  in  ätte= fter  3eit  aber  (Horn.  17.  2,  635.  Od.  24,  378.)  mit 

unter  ber  allgemeinen  Benennung  "Hnsigog  begriffen, 
grenjte  im  ©.  n.  325.  an  baS  ionifd)e  'Ifteer,  im  %t. 
an  ben  am6raf'ifd)en  TOeerbufen  unb  GpeiroS,  im  O. an  2litoIien,  wo  im  atigemeinen  ber  2tdjelooS  als 
|>auptfd)cibe  an^ufer^en  ift.  Sie  ©rßfse  betrug  etwa 
45  □  Wl.,  wobei  febod)  bie  ©ebiete  Bon  2(mbrafia 
unb  2lrgoS  2lmpbilod)ifon  nidjt  mitgercdmct  finb. 
3ur  Stömerjeit  warb  baS  8anb  jtt  GpeiroS  gefdjfagen. 
—  2t.  ift  bebeutfamer  burd)  feine  l)afenreid)en  Äüften 
als  burdj  feine  innere  ©eftaltung.  3n^effen  tritt  btx 
Gljarafter  einer  ©ebirgStanbfdjaft  neben  ber  ©nnft, 
bie  baS  ajieer  bietet,  beftimmt  genug  .fyerBor.  ©er 
23oben  ift  burdj 1  ©ebirge  rauf).  2tuS  GpeiroS  reid)t 
im  O.  ber  f)vafiog  (©partoBttni) ,  Thuc.  3,  106. 
ftür  bie  übrigen  ©ebirge,  weld)e  Bon  Mö.  nad)  ©O. 
ftreidjen  unb  fid)  über  baS  3Jceer  nad)  ben  ̂ nfeln  Ber= 
zweigen,  fdjeint  fid)  bei  ben  Sitten  fein  Spante 
finbcn.  ©ic  enben  im  23orgebirge  "Anziov  (<ßunta) am  Gingange  beS  ambrafifdjen  SfteerbufenS  unb 
Kqi&(otj]  (Äantili  ober  statin).  Sie  Gbenen,  gröfc 
tentfjeils  burd)  ©een  (unter  beuen  ber  bebeutenbfte 
MsUzr]  bei  ber  ©tabt  Diniabai,  Strab.  10,  459.) 
bewäffert  unb  bal)er  trefflidje  2Mben  bietenb,  finb 
nid)t  g'ar  bebeutenb.  Sie  auSgebefyntefte  wirb  fdjled)t= 
Weg  bie  2tfarnanifdje  (tö  'Av.olqvkviy.ov  nsdCov) 
genannt;  befonberS  aber  burd)  g-rud)fbarfcit  auSge= 
jeic^net  war  bie  burd)  ©djlammabfei^ung  an  ber 
TOünbung  beS  2ldjelooS  ju  beiben  ©eiten  beffelben 
gebilbete  Gbenc  TLttQu%£XcoiT.ig ,  Strab.  10,  458. 
Surd)  23erfd)Iammung  unb  SSerfanbung  rüdte  bie 
Äüfte  bort  fd)on  im  2IIterttjum  merflid)  gegen  bte 
nafyeliegenben  edjinabifdjen  bmn  mehrere 
baburd)  mit  bem  gefttanbe  Berbunben  Würben.  Thuc. 

f,  102.  Unter  ben  glüffen  ift'  ber  bebeutenbfte  ber 
'Axslüog  (2lfpropotamo),  in  feinem  unteren  Saufe Inerter  gehörig,  unb  Bon  beffen  9febenflüffen  ber 
'Avanog  (2lfto3),  Thuc.  2,  82.  Sie  ftüfte  ift  mit jatjlreidjen  23ud)ten,  unter  benen  to  Mvqtovvtiov 
(23at  Bon  Demata,  füblid)  Bon  Slftion),  unb  Bieten 
guten  £äfen  auggeftattet,  ein  Umftanb,  ber  bie  Äo= 
rintt)ier  gur  Stillegung  mandjer  ßotonieen  Beranlaf3te. 
®ie  3"fet  Seufabia,  eljemafö  ate  .fialbinfel  mit  bem 
ftefttanbe  Berbunben,  warb  fpäter  burd)  einen  Bon  ben 
Äorintt)ern  gegrabenen  Ganat,  zlioQvxrog,  baBon 
getrennt.  21(3  mt)t()ifd)e  23ewotmer  werben  KovQrjxsg, 
Tdcpioi,  Trjlsßöai  unb  Aslsysg  genannt.  (5in= 
gewanberte  2Irgeier  unter  2IIf'maion,  beö  2tmp()iaraoö ©ob.ne,  feiert  fid)  an  ber  ©übfüfte,  an  ber  Stünbung 
be«  2td)eIooS  feft  (Thuc.  2,  102.);  ba  2t(fmaion  am 
troifd)en  Äriege  feinen  £t)eil  naljm,  tonnten  fid)  bie 
2If'arnanen  beffen  Bor  ben  SRömern  rüt)men.  Justin. 28,  1.  2Son  2ltfmaionS  ©ot)n  2tfarnan  fotten  bann 
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bie  23eWotjner  genannt  fein,  ©er  ©cfammtname 
'AxaQvavEg  fommt  bei  Horner  nidjt  Bor,  wot)t  aber 
Bor  bem  petoponnefifd)en  Äriege  (Hdt.  7,  221.); 
aufterbem  etwa  650  b.  G.  bie  bortt)in  geführten  Goto= 
niften  au§  Äorintt).  S)ie  auSgebet)nten  Äüften  boten 
nur  wenige  fidjere  unb  bequeme  |)äfen,  weit  entWeber 
bie  23erge  unmittelbar  an  ba6  Tim  herantreten  ober 
bie  SSerfnmpfung  ber  lagunenartigen  ©tranbebeuen 
bie  ©d)iffe  nidjt  unmittelbar  an  baS  Saub  t)eran; 
fommen  täf3t.  2tudj  ber  Bort)errfd)enb  friegerifdje 
Gt)aratter  mad)te  bie  SSewobner  ben  23cfd)äftigitngen 
beg  grtebenS  weniger  geneigt.  9htr  bie  forintt)ifcben 
Gotoniecn  mad)ten  eine  2tu§nat)ine.  2tud)  in  ber  @e= 
fd)id)te  tjaben  bie  2lfarn.  feine  bebeutenbe  Dtolte  gc= 
fpiett.  %m  petoponnefifd)en  Äriege  finb  fie  auf  ©eiten 
ber  2ltl)encr,  391  nött)igt  fie  2tgefitao3  fid)  ber  £>ege= 
monie  ©parta'S  ju  unterwerfen,  nad)  ber  ©d)M)t bei  Seuftra  folgten  fie  ben  £t)ebauern.  5)en  2titoticm 
teifteteu  fie  t)artnäcfigen  SBiberftanb;  ben  Drömern 
ergaben  fie  fid)  nad)  ber  ©djtad)t  oon  £rjno§fept)atai 
(197)  unb  nun  würbe  Ojr  Sanb  mit  ber  ̂ roBinj  Gpi= 
rüg  Bereinigt.  Gtgentlidje  ©täbte  befafien  bie  2tfarn. 
nur  wenige;  bie  meiften  waren  ̂ auptorte  forint£)ifdjer 

9ciebertaffungen;  'Avoc%t6qiov  am  ̂ eerbufen  Bon 
2(mbrafia,  'Auztov,  'E%tvog,  EöIlov,  'A\v&m, 
'AoruKÖg,  |>afenftäbte  am  ionifd)en  JRcerc;  at  Oivi- äSai  unweit  berf2td)etoo§münbung.  3m  3"rtern  bes 
Sanbeä:  ̂   Ztgärog,  bie  fefteftc  ©tabt  be6  Sanbeä 
(Liv.  43,  2.),  «PoiTtßt,  Msdscöv,  Mr\xQÖno\ig, 
OvQiov  ober  €>ovqiov,  ̂ auptftabt  be§  2anbe§  jur 
3eit  ber  SRömer. 

Akastos, "AyiuGTog,  ©of)n  beö  ̂ etiaä,  jtönig«  Bon 
Mottos,  uabm  an.  ber  Mt)bonifd)en  Gberfagb  (Ov. 
met.  8,  306.)  unb  bem  2(rgonautenxuge  (Apoll.  Rh. 
1,  224.)  £f)ei[.  2tt§  ̂ etiaä  Bon  ber  .fjanb  feiner 
eigenen,  burd)  bie  5D?ebea  Berfütjrten  £öd)ter  ben  Job 
erlitten  batte,  beftattete  2tfafto§  ben  Seicbnam  unb 
ftellte  grofje  ©piete  an,  an  wetdjen  and)  ̂ Meu<3  £t)eit 
nabm.  ®abei  Berliebte  fid)  2lftt)bameia,  bie  @emal)lin 
beä  2lfafto«  (bei  ̂ oraj  carm.  3,  7,  17  ff.  Hippolyte 
unb  jwar  Magnessa,  au§  SJtagnefta  in  £f)cffalien, 
jur  Ünterfd)eibung  Bon  ber  2lmaäonenfönigin),  in 
if;n,  fanb  aber  fein  @el)ör  bei  it)tn,  unb  Berieumbete 
ibn  beäbatb  als  einen  23erfül)rer  jum  Srenbrud) 
(Find.  Nein.  4,  54.  5,  26.)  beim  2tfaftoS.  SDtefer 
fudjtc  fid)  feiner  baburd)  ju  enttebigen,  baf?  Iv  it)n 
auf  einer  ̂ agb  auf  bem  23erge  ̂ Selion,  als  er  ermübet 
etngefd)Iafen  war,  unter  ben  Kentauren  liegen  lief?, 
nadjbem  er  iljm  fein  ©djwcrt  geraubt  l)atte.  Sie 
©öfter  aber  febieften  it)m  ben  ̂ epl)aiftoS  ju  |)ülfe, 
ber  it)it  mit  einem  ©d)Werte  rüftete,  womit  er  fid) 
ber  auf  it)tt  einbriugenben  Kentauren  erwebren  tonnte. 
Gr  febrte  nad)  Sbeffalien  jurücf ,  überjog  ben  2lfaftoS 
mit  Ärieg  unb  eroberte  ̂ off'oS.  9cad)  2lnberen  würbe Helens  Born  ̂ ermeS  ober  Born  Kentauren  Gbeiron 
gerettet  unb  töbtete  barauf  ben  2ltaftoS  nebft  ber 
2tftt)bameia. 

'Ans  qg s%n^rjg  f.  Apollon,  4. 
Akesines,  'Aneai'vrjg ,  1)  Wal)rfd)ciulid)  bcrfelbe 

gluft  VBic  ber  2(fiS  auf  berOftfüfte  Bon©icilien,  Thuc. 
4,  25.  —  2)  ftlufe  beS  inbifdjen  SieftaubeS  ̂ enbfd)ab, 
altinbifd)  2lfifni  ober  £fd)anbrabl)aga,  \.  Sfd)inab, 
mit  ©trubeln  unb  gelfen,  nimmt  ben  .f)t)bafpcS  auf, 
Arr.  6,  4,  4.,  ben  |>l)braoteS,  Arr.  6,  13,  1.,  ben 
£>t)pbafi8,  Arr.  6,  14,  5.,  unb  bat  nur  eine  23reitc 
Bon  30  ©tabien,  Arr.  Ind.  3.  Gr  ergießt  fid)  in  ben 

3nbuS,  Arr.  6,  1,  2.  Diod.  Sic.  2,'  27.  nennt  i()n 
Wol)t  irrtl)ümlid)  ̂ Ansoivog. 
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Akestes,  Axsarrig,  nafym  faeit  2lineia«  gaftfreunb= 
tief)  auf  unb  beftattetc  ben  2ludjifc«  auf  bem  (Srpr. 
Tcad)  einer  alten  ©age  war  feine  SJhttter,  bie  ©roerin 
(Sgefta  ober  ©cgefta  (Verg.  A.  1,  550.),  um  bem  Bon 
Neptun  gefanbten  ©eeuugefyeuer  ntdjt  geopfert  ju 
»erben,  Bon  it)rem  SSater  ̂ ippoteS  nad)  ©teilten 
gefanbt,  wo  fie  ben  gTufjgott  Ärimtfo«  fyetratfyetc  unb 
btefen  ©ot)it  gebar,  ber  bie  nad)  tljretn  tarnen  be= 
nannte  ©tabt  (Sgefta  grünbete  (Verg.  A.  5,  718.). 
dcad)  Dioh.  Hat.  1,  52.  roar  be«  Ai'ysarog  ÜThttter eine  oou  Saomebon  nad)  ©icitien  Berfaufte  ©roerin, 
fein  23ater  ein  Eroer,  ber  biefer  nad)  ©teilten  gefolgt 
roar.  2ßäl)renb  be«  trofantfdjen  Äriege«  Eet)rt  21U 
geftoö  nad),  ©roja  juxüct  unb  nimmt  ©b/eil  am  Ärieg. 
Vcadj  ber  3erftörnng  ©roja«  gel)t  er  wieber  nad) 
©teilten  jurüd",  wo  iC>tt  Süneia«  trifft  unb  it)m  bie totabt  Sttgefta  erBaut.  (Sr  fyeifH  aud)  ©egefte«,  f. 
©egefta. 
ÄMs,"Jkis,  1)  giuf;  auf  ©icilten,  an  ben  nörb; Iid)cu  2lbl)ängen  be«  2(etna  entfpringenb  unb  an  ber 

Oftfüfte  mün'benb  (Theoer.  1,  69.  Ov.  fast.  4,  468. Sil.  14,  221.);  wegen  ber  Äältc  feine«  Sßaffer«  be= 
rüljtnt,  wal)rfd)ein(td)  ber  genüge  g.  grebbo  jwifdjen 
©aorintna  unb  ßatanta  (nad)  ̂ artljel)  ba«  2llcan= 
taraflüfedjen  ebenbort).  Sie  ©age  Born  2tfi«,  ber  Bor 
bem  ̂ ßo!t)p()em  fliefjenb  Bon  ber  ©alatea  in  einen 
ftlufe  Berwanbeft  wirb,  f.  Ov.  met.  13,  750.  —  2) 
Sitter  Spante  ber  Slpflabeninfel  ©cripf,o«,  Plin.  4, 
12,  22. 

Akoites,  Acoetes,  1)  ein  gried)ifdjer  ©teuermann, 
Bon  bem  in  ben  ©agen  be«  ©tonpfo«  erjäfyft  wirb, 
ba§  er,  als  feine  @efät)rten  einft  auf  <Sl)io«  an«  Sanb 
gingen  unb  Bon  ba  einen  fdjönen  trunfenen  Änabcn 
aufs  tod)tff  brad)ten,  fidj  wiberfetjte,  inbem  er  ben 
Änaben  (ben  ©ionpfo«)  für  einen  ©ott  Ijtelt.  211« 
ber  Änabe  erwaebte,  Bcrlangte  er,  bafj  bie  ©d)iffer 
it)it  nad)  Steo«,  feiner  .fpeimat,  bringen  fotlten  (Ov. 
met.  3,  582  —  630.);  ba«  Berfpradjen  fie  jwar,  I)ielten 
e«  aber  ntdjt.  ̂ ßlöfelidj  umranft  (Spljeu  ba«  ©d)iff, 
ber  @ott  jeigt  ftd),  ba«  ̂ aupt  mit  2Betnlaub  um= 
fränjt,  ©iger  unb  ̂ 3antt)er  Hegen  um  Üjtt  t)er,  bie 
erfdjrecften  ©d)iffer  fpringen,  Bon  2Bat)nfiun  ergriffen, 
in«  Wim  unb  werben  in  ©ctpl)ine  Berwanbelt  (baf. 
3,  630—690.).  2lfoite«  allein  würbe  gerettet  unb 
biente  fortan  bem  ©ionpfo«  al«  ̂ rieftet'  in  feinem 
©empel  auf  5ftaro3.  too  erjät)lt  bei  Ooib  ©ionpfo« 
felbft  unter  ber  SJcaffe  be«  Slt'oite«  bem  5pent()euä. ©ic  Quelle  biefer  gabel  ift  Horn.  Hymn.  7.  in  JDion. 
—  2)  (SuanberS  2Baffenträger,  fpäter  Äampfgenoffe 
unb  ©efäljrte  be«  5pafla«,  be«  ©ol)ite§  (SuaubcrS 
(Verg.  A.  11,  30.). 

Akontios,  Acontius,  ein  wo()ll)abenber  ̂ ünglittg 
Bon  ber  3iufel  Äeo«.  Qbgleid)  nidjt  Bon  l)ol)em 
©taube,  Berliebte  er  fid)  auf  ©elo«,  wol)iu  er  jum 
$efte  gereift  war,  in  bie  ©odjter  eine«  Boruebmcn 
3ltl)cnienfer« ,  bie  Äpbtppe.  911«  fie  einft ,  in  bem 
©entpet  ber  ©öttin  faß,  warf  Stfontio«,  überjeitgt, 
baf?  jeber  im  Tempel  ber  9lrtcnti«  gefprod)ene  ©d)Wur 
gehalten  werben  muffe,  einen  9lpfet  Bor  fie  l)in,  auf 
ben  er  folgenbe  Sffiorte  gefebrieben  Ijatte:  ̂ ct)  fdjwöre 
bei  bem  ̂ eiligtljum  ber  ©iana,  mid)  beut  älfontio« 
31t  Bermal)len.  ÄV)bippc  la«  biefe  SBortc  laut,  warf 
aber  bann  ben  9tpfet  weg.  9lfontio«  Eeljrte  nun  beim, 

Bon  t)cftigem  @ram  erfüllt.  911«  aber  Ä'pbippc'« 93atcr  fie  Beti)eiratbcn  wollte,  würbe  fie  Bor  ber  ̂ od)= 
jeit  frauf;  bie«  wieberlioltc  fid)  breintal.  '3>er  9*ater 
befragte  ba«  Drafel  p\  S)etpt)i  Um  bie  llrfadje  biefer 
(J'rfd)einung  unb  erljiclt  jur  9lntwort,  bafj  e«  bie 

©träfe  ber  ©öttin  fei,  welaje  bie  Bon  Äpbippe  ge= 
fprodjenen  SBorte  geljört  l)abe.  Sa  geftattete  ber 
93ater,  nad)bent  Äpbippe  fid)  bereit«  ber  TOutter  ent= 
bedt  i)atte,  bie  .'peiratl)  ber  £od)ter  mit  2lfoutio«. 
Ov.  her.  20.  21.  ©ie  urfprünglid)e  Quelle  ber  @e« 
jal)lung  ift  ein  Berloren  gegangene«  @ebid)t  be«  Äalli-- 
madjo«;  berfelbe  ©egenftanb  fommt  aber  aud)  unter 
attberen  3^amen  Bor.  Anton.  Lib.  1. 

Akra,  "Anga.  Unter  ben  Bielen,  fo  nad)  it)rer  Sage 
genannten  ©teibten  unb  93orgebtrgen  ftnb  ju  merf cn : 
i)  9lfra  Senfe  in  |)tfpania  Sarraconenft«,  Bon  J?a= 
miliar  93arfa«  gegrünbet,  Diod.  Sic.  25,  2.  —  2) 
©tabt  am  f'tmmerifdjen  93ofporo«.  —  3)  Akrai  in 
9titolien,  Polyb.  5,  13,  8.  —  4)  Akrai  (<}Mas5Uolo) 
auf  ©icilien  am  9lnapo«,  (Solonie  ber  fctyrahifier, 
663  erbaut,  Thuc.  6,  5.  —  5)  |>üget  in  ̂ erufalem, 
auf  bem  9lntiod)o«  (Spipfyane«  eine  93urg  erbaute. 

Akragas  f.  Agrigentum. 
Akraiphia,  'Angaitpicc,  ©tabt  an  ber  ftorboftfeite 

be«  Äopat«fee«  in  93oiotten,  unterhalb  be«  ̂ tooit  ge= 
legen.  Corp;  I.  Gr.  Tom.  I.  p.  769. 

Akrisios,  'Axgiaiog,  au«  b.  @efd)ted)te  b.  ®anao«, 
©.  be«  Slba«  unb  ber  Ofaleta,  2od)ter  be«  Äönig« 
SJcantineu«  Bon  9trgo«.  ©einen  3te^in3s^VU0Cl' ^roito«  Bertrieb  er,  würbe  aber  nad)l)er  Bon  beffen 
©djwtegerßater  30£*aie3/  Äönig  Bon  Spbien,  ge= 
jWungen  ba«  9ieid)  mit  il)m  ju  t()eilen.  9lfrifio«  er= 
l)ielt  9trgo«,  ̂ rotto«  Sirpn«.  ©em  9lh'ifio«  war  ein 
Grafel  geworben,  feine  Sodjter  ©anae  würbe  einen 
tool)n  gebären,  ber  it)n  tobten  würbe;  batjer  ließ  er 
fie  in  einem  £t)urme  ober  unterirbifebem  @emad)e  be= 
wad)en.  211«  aber  fid)  in  ©eftalt  eine«  golbenen 
Cxegen«  51t  it)r  t)erniebergelaffent)atte,  gebar  fieben?)3er: 
fett«.  2Krifio«  lief?  SJJutter  unb  Äinb  in  einen  Äaftcn 
fteden  u.  in«  3Jieer  werfen;  beibc  würben  aber  B.  Siftp« 
an  ber  3ufel  ©eript)o«  an«  Sanb  gejogen  unb  gerettet. 
Herfen«  fetjrte  fpäter  mit  feiner  Sföutter  nad)  2lrgo« 
ättrüd  unb  fud)te  ben  2lfrifio«  auf,  ber,  bie  (SrfüHuug 
be«  Qrafel«  fürd)tenb ,  entflobcn  war  unb  ftd)  31t  Sa= 
riffa  in  Efjeffalien  auffielt.  23ei  einem  Äampffpiel 
töbtete  er  it)tt  unBorfidjtigcr  SÜBetfe  mit  bem  Siffo« 
(Apollod.  2,  2.  unb  4.  (Stwaö  anber«  Rygin.). 

Akrltas,  'AxQirag,  1)  ber  fübtid)fte  93ergsug  3Jfef= 
fenicit«,  j.  (äapo  ©allo.  Paus.  4,  34,  12.  —  2)  (Sin 
2Jorgebirge  in  23itt)t)uien  am  nörblid)en  Gsnbe  be« 
aftafenifdjen  SReerbufen«  (23.  B.  ,3«mib),  nod)  jeljt 
2lfrita. t 

'AnQÖaßa,  Aeröäma,  ein  Vortrag  jur  Untcrbal= 
tung  unb  23elnftiguug,  befonber«  bei  ber  lafel,  6e= 
fteljenb  in  SDeclamatten,  ©efang,  mufifalifdicr  2luf= 
fü()rung,  alfo  Qbrcnfdimait«,  bi«wcitcn  mit  &s <»pry,u.K, 
2lugenweibe,  Bcrbunbcn  (Xen.  symp.  2,  2.  Hier.  1, 
14.).  ©ann  aber  wirb  ber  2lu«brucf  bäuftg  bei  ben 
©ried)en  unb  immer  bei  ben  Römern  auf  bie  UvlKba 
biefer  23elitftigungcu  übertragen,  alfo  bie  2Jorlejcr 
(Stnagnoften) ,  3teritatoren,  symphouiaci ,  Eänger, 
Sfiincn,' ©eiltänjer  unb  ©attflev,  ̂ offenreifeer  unb 
i'iiftigntad)er,  scurrae  unb  moriones.  Plut.  Galb. 
Ifi.  Pol.  16,  21,  12.  Gic.  Sest.  54.  Verr.  2,  2,  4. 
Nep.  Att.  14.  Plin.  cjj.  9,  17. 

Akrokeraunia,  rä  'Ango-nsgayvicc,  ba«  Weftlidje 
Vorgebirge  ber  ferattnifdicit  Serge  am  abriatifdien 
SfJceere,  b.  6.  Cinguctta.  ©ie  Ceraunii  montes,  tb 
KsQozvvici  ögrj  (\.  int  allgemeinen  Äituara  genannt"), nad)  ben  bäufig  fid)  bort  famntclnben  ©ewittern  gc 
nanut,  sieben  fid)  jwifdjcn  ©peiro«  unb  ̂ Sü^tien  bin. 
©ic  bortige  Äüfte  ift  ben  ©d)iffenben  gcfäbtlidi,  Hör. 
carm.  1,  3,  20.  ©.  aud)  Keraunia. 
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Ataotätos/AHQOTUTog,  ©oljn  beä  £.  ßleomeneg  II. 
oon  ©t>arta,  Wtberfeiste  fid)  511m  allgemeinen  Unwillen 
bent  SBefdjhnfe,  bafj  bie  in  ber  ©djlad)t  bei  90tegalo= 
Voltö  (330  p.  (5()r.)  geflogenen  ©partaner  Bon  ber 
2ltimie  befreit  fein  feilten.  2Ü3  bafyer  bie  2lgrigentiner 

gegen  ben  2tgatl)of'le3  oon  ©»rafuS  einen  2lnfül)rer Bon  ©Barta  fid)  erbaten,  übernahm  er  willig  biejen 
Soften,  würbe  aber  wegen  mehrerer  SSerbredjen  wieber 
cntlaffen  nnb  fiel)  wieber  in  bie  Heimat,  wo  er  balb 
ftarb.  Paus.  3,  6,  2.  Diod.  Sic.  19,  70.  —  ©ein 
(SttM,  265  0.  Gfljr.  311m  Äönige  erhoben,  fiel  cor  258 
in  einem  treffen  gegen  2lriftobemo§  oon  SJiegaloüoliä. 
Paus.  3,  6,  4.  Plut.  Pyrrh.  26.  Agis.  3. 

Aktaion,  'Axtulcov ,  ©ol}n  beS  2lriftaio8  nnb  ber Slntonoe,  einer  Sodjter  beS  ÄabmoS,  ein  berühmter 
tl)eban.  §elb  nnb  Bon  6l)eiron  gebitbeter  3ager,  ber 
auf  ber  3agb  im  ©eßirge  Äitfyairon  oon  2trtemi8  in 
einen  £>irfcl)  oerwanbelt  unb  oon  feinen  50  £mnben 

Aktaion. 

jerriffen  würbe.  2lrtcmi3  äürnteilnu,  weil  er  fie  im 
SJabc  gefeben,  ober  weil  er  fid)  gerühmt  fyatte,  fie  als. 
Säger  ju  übertreffen.  2113  bie  |wnbe  il)ren  £>errn 
jerriffen  (jatten  unb  i()n  nun  Ijenlenb  fud)ten,  famen 
fie  jut  £)öl)le  beS  @()riron,  ber  fie  burd)  ein  33ilb  beS 
2lftaion  befd)Widjtigte.  Ov.  met.  3,  131—252.  5Öcan 
jeigte  nod)  fpäter  swifd)en  SJlegara  unb  *piataiai  ben 
2lftaiongfetfen,  üon  wo  aus  er  bie  @öttin  gefeiert,  unb 
bie  2Wtaion3quc(lc,  in  ber  fie  gebabet.  Paus.  9,  2,  3. 
2lftaion  war  ba§  23ilb  be3  burd)  bie  |)i^e  ber  4">unb3= 
tage  ̂ erftörten  @Tbcnteben3.  ©eine  auf  33ergen  unb 
getfen  aufgehellten  Silber  bienteu  feajit,  bie  oerberb; 

lid)en  folgen  ber  £mnb3tage  abpwenben.  (Sin  fold)e§ 
23ilb  bei  DrdwmenoS  fat)  nod)  ipaufaniaä  (9,  38,  4.). 
Sie  beigefügte  Sarftettung  be§  in  ber  23erwanblung 
begriffenen  unb  oon  feinen  ̂ unben  angegriffenen  2It= 
taion  ift  bie  2lbbilbung  einer  fleinen  marmornen  ©ta= 
tue  im  britifdjen  SJhtfeum. 

Akte,  'Aktt],  1)  alter  Sftame  2lttifa'S.  —  2)  Qfc 
füfte  be8  5)3eloiionncä  jwifetjen  Sroijene  unb  <5fubau= 
ro§.  —  3)  ßüftenlanb  oon  -JJcagnefia  in  3;()effalien. 
—  4)  jpalbinfel  beim  23erge  2ltl)o3  jwifd)en  bem  fin= 
gitifdjen  unb  ftttjmonifdjen  SJceerbufen,  Thuc.  4, 109. 
—  5)  Y.ulii  'A.,  Hdt.  6,  22.,  an  ber  9corbtufte  ©i= citienS. 

Aktorionen  f.  Molionen. 
Akasilaos  f.  Aoy  oy  q  d  cp  o  t. 
Ala.  Sie  Krumen,  welche  bie  23unbe§genoffen 

ftcllten  unb  weldje  nad)  bem  2lufl)bren  berfelben  al§ 
auxiliares  in  ben  sJßroüinjen  aitSgeljoben  würben, 
verfielen  in  2  ̂iilftcn,  bereu  febe  auf  einem  ber  bei= 
ben  g-lügel  ftanb.  3)e3ljalb  t)iefjen  fie,  gufwolf  fowol)l 
als  aud)  Oreiterei,  alarii,  im  ©egenfal^  ju  ben  £e= 
giongfolbaten  (legionarii) ,  ober  alae/  23erfd)ieben 
baOon  finb  bie  alae  |mlf3reiterei,  weld)e  in  ber  Äai= 
ferjeit  ju  feiner  beftimmten  Segion  gehörten,  fonbern 
felbftänbige  SLru^engattungen  bilbeten  unb  nad)  ben 
23ölf'erfd)aften,  Bon  benen  fie  geftetlt  waren,  benannt 
würben;  3.  23.  ala  Batavorum,  Gallorum,  Cani- 
nefates ,  bod)  aud)  ala  singularium ,  Tac.  Ivist.  4, 
70.  ®iefe  alae  verfielen  in  turmae  unb  decuriae 
unb  beftanben  gewöljnlid)  au3  500  Leitern ,  bod)  wa= 
ren  einjelne  aud)  bof^elt  fo  ftarf.  ©ie  ftanben  unter 
eigenen  eiuljeimifdjen  $ül)rern  (ogl.  Caes.  b.  g.  1, 
18.),  wogegen  bie  equites  auxiliarii  römifdje  $rä= 
fecten  Ijatten. 

Alabanda,  tec  u.  17  'Alüßccvda ,  bebeutenbe  ©tabt in  tarien,  Hdt.  7,  195.  (nadj  8,  136.  in  $t)rx)gien), 
nicljt  fern  üom  2Jlaianber;  burd)  ̂ anbel  unb  Äunft= 
fleifj,  aber  aud)  burdj  üf^üge  bitten  befannt.  Unter 
ben  Römern  @erid)t§ftabt.  Cic.  n.  d.  3,  15.  19.  ad 
fam.  13,  56.  Liv.  33,  18. 

Alalkomenai,  'AlaltiofisvccC ,  1)  ©tabt  in  23oio; 
tien  jwifcfjen  bem  23erge  £ilpl)5fion  unb  bem  Äof.iai'ä= fee,  mit  einem;alten  2ltl)enetem^el;  bie  ©age,  bafi  bie 
©öttin  (bal)er  'AlalKOfisvriCg  genannt)  l)ier  geboren 
fei,  fdjü^te  bie  ©tabt  Bor  ßerftörung.  Horn.  11.  4,  8. 
Paus.  9,  33.  —  2)  ©tabt  auf  ̂ tljafa,  nad)  ©trabou 
auf  ber  ̂ ufel  2lfteria  bei  3tt)afa. 

Aläni,  'AlavoL,  Alawoi,  ein  farmatifd)C§  23o(f, 
oielleicljt  =  ben  2ltbaniern  (f.  Albania),  jnerft  am 
Äaufafoä  woljnljaft,  bann  in  bie  6'benen  Siullanbä einbringend  aber  aud)  burd)  bie  fafbif d)en  Pforten, 
jur  3eIt  SSefpafianö,  in  SRebien  unb  2lrmenien  ein= 
fallenb.  ©Später  fd)lugen  fie  im  3.  3i<ri)rl).  bei  ̂ l)ilipfji 
in  Sftafebonien  ben  Äaifer  ©orbian,  würben  Bon  ben 
£mnnen  Berbrängt,  Berwüfteten  mit  ben  ©neben  unb 
Sanbalen  ©allien  unb  §ifpanien,  wo  fie,  oon  ben 
@otl)en  unb  granfen  gefd)lagen,  als  felbftänbigcS 
SSolf  oerfd)Winben. 

Alaricus,  Äönig  ber  SKeftgotl)en,  trat  etwa  376  auf 
ba3  römifd)e  ©ebiet  nnb  bctl)eiligte  fid)  an  ben  Kriegen 
ber  ©otl)en.  ©eine  23ebeutung  beginnt  394  n.  (5.  2113 
2lnfül)rer  einer  germanifd)en  2lbtl)ei(ung  war  er  bei 
ber  (Sntfd)eibungäfd)lad)t  am  5^uffc  S^i^0118  ilc3c« 
(Sngeniuö.  9cad)  bem  Sobe  beS  £l)CobofiuS  395  burd) 
©tilidjo  jurüdgefdjidt  jerfiel  er  mit  Dhtftuuö,  bem 
0^cid)Snüniftcr  be§  DftenS  unb  trat  mit  feinen  gotl)i= 
fdjen  ?anb6lcuteii  al3  geiub  ber  Slcömer  auf.  395  trat 
er  an  bereu  ©Bit«,  belagerte  9hifmtt8  in  Öonftan= 
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tinopel,  303  burdj  90>tafebomen  unb  DJioeficn  nad) 
3lb)ricum,  bann  am  abriatifdjen  üftcere  l)inab  bis 
nad)  DHEopotiS,  wo  Stilidjo  it)n  einfdjloB.  2lber  Äai= 
fer  Slrcabius  nötigte  biefen  ben  Ärieg  einjuftellen  u. 
baburd)  erhielt  211.  ©efegenbeit  in  ©riedjenlanb  ein; 
jubringen.  ©tilidjo  (anbete  mit  einem  neuen  .Speere 
bei  Äoriutl) ,  bem  3H.  glüdtid)  entf am.  401  brad)  er 
in  Ober;  Italien  ein,  wieberum  trat  it)m©tilid)o  ent= 
gegen  unb  nötigte  it>n  burdj  jtoei  Stege  bei  Sßollentia 
unb  Verona  (403)  nad)  2jtli)ricum  3urürfjugef)en. 
öt.  gebad)tc  fid)  feiner  Jpütfe  gegen  bas  bi)3antinifd)e 
Dteid)  311  bebienen,  aber  feine  $taue  würben  burd) 
feine  Grmorbnng  oercitelt.  408  fommt  3tl.  wieber 
nad)  Italien,  lag  jweimal  öor  9tom,  ernannte  3öta= 
Ins  311m  ©egenfaifer  u.  eroberte,  als  biefer  bie  SWittel 
oerweigerte,  am  24.  2luguft  410  bie  Jpauptftabt  ber 
2Belt.  @t  ftarb  batb  nadjl)er  in  (Salabria  u.  würbe 
bei  (Sofentia  im  gtuffe  23urentiuus  begraben. 

'AläoTcoQ ,  o()ne  ̂ weifet  mit  lr]d-sa&ut  jufam= menbängenb,  ber  sRadjegcift,  ber  ber  böten  £t)at  nid)t 
oergifjt,  fonbern  fie  ftrafenb  oerfolgt,  ber  Suipav 
yewas  ober  genius  ultor,  bod)  nid)t  allein  biefes, 
inbem  bas  2Bort  feine  boppelte,  actioe  unb  paffioe, 
SJebeutuug  bat:  ber  nid)t  oergißtunb  beffen  2tnbenfen 
iiidjt  oergeffen  wirb.  ©0  ftel)t  es  3uuäd)ft  unb  be)on= 
bers  oon  ber  rädjenben  ©ottljeit,  aber  aud)  Don  bem 
ftrafwürbigen  23erbrcd)cr  unb  oon  beffen  fd)Warjer 
Xljat  felbcr,  infofern  namentlid),  beider  als  trabitto; 
nell  gefaßten  ÜJcatur  ber  ©ünbe,  bie  Strafe  eines  23er: 
getjetis  nidjt  feiten  in  einer  neuen,  fd)Wcren  ©djulb 
etfe&eint.  fcopfyofles  itnterfd)eibet  fid)  in  ber  Raffung 
biefes  fdjweren  23egriffs  00m  2üfd)t)los,  für  ben  we)ent; 
lid)  golgenbes  gilt:  „2öenn  ein  g-rcoel  eine  rüdjenbe 
Xl)at  beroorruft,  weld)e  jwar  in  einer  £infidjt  als 
23eftrafuug  jenes  g-reDels  gered)t,  an  fid)  felbft  aber 
ein  neuer  greoel  ift,  ber  nun  aud)  feiner)  eits  wieber 
eine  fold)e  boppelfeitige  Vergeltung  berausforbert,  fo 
wirb  ber  in  einem  Jpaufe  f ortwirf enbe  (Seift,  23öfes 
fo  5u  oergelten,  baß  ber  Vergelter,  inbem  er  ftraft, 
einen  neuen  jjreöel  begebt,  perfönlid)  gebadjt  als  ein 
äai'ficov  ytwag  unb  uIccgtcoq  genannt,  weldjer ben  9JJenfd)en,  in  weldjcm  er  wirffam  ift,  jwar  feines; 
wegs  unfdjulbig  mad)t,  bod)  aber  als  cvllrimaiQ 
beffelben  unb  jwar  nccTQÖQ-ev  anerfanut  wirb." 9cägelsbad),  nad)l)om.  Xbeol.  ©.  335. 

Alba.  Unter  ben  Dielen  ©labten  biefes  Samens 
finb  bemerf enswertl) :  1)  2tlba  g-uceutia  am  Sacus 
g-uemus  im  Sanbe  ber  DJcarfer  auf  boljem  g-elfen  ge= 
legen  (f.  2llba  ober  2llbi).  topäter  als  römifdje  (£0= 
lonic  biente  ber  Ort  feiner  feften  Sage  wegen  3unt 
Staatsgefängni§,  3.  23.  für  ben  König  Verfcns  oon 
SJcafeboiticit.  Liv.  10,  1.  Vell.  1,  14.  Sie  23ewo(); 
ncr  gießen  2(lbenfes,  311111  Unterfdjiebe  oon  2llbani, 
ben  23ewot)itern  oon  2)  2llba  Songa,  jwifdjen  Alba- 

nus nions  unb  lacus  bei  bem  jetjigen  Älofter  tyaLvy 
3ola.  Ser  ©age  nad)  hatte  2lfcanius  bie  ötabt  ge= 
grünbet,  001t  ber  aus  wieber  JRotit  angelegt  war.  3n 
golge  eines  Oon  bem  albanifd)en  Sictator  SÜlettus 
g-ufjetius  an  ben  Üiömern  oetübten  23crratl)S  warb 
bie  ©tabt  oon  Saferen  3crftört,  bie  23ewol)ner  auf 
ben  WonS  ßatius  ocrpflau3t.  Liv.  1,  3.  30  —  33. 
Sic  ganse  ©egenb  war  uub  ift  trefjlid)  angebaut.  ©. 
Albanum. 

Albänia  (Akßävia,  Strab.  11,  500.),  Saubjdiaft 
in  21  ficu,  begießt  int  %t.  Dom  ÄaufafoS  (fetäunifdje 
(Gebirge),  im  O.  00m  fafpijdH'it  SDüeere,  im  0.  oon 
ben  Stüffert  Ätjros  unb  2lvavco,  im  SK  oon  ber  Sortb» 
1  d>a f t  iberia,  bas  lieutige  ©d)irwait  obet  ?agt)i  = 

ftan;  reid)  an  betreibe  unb  SSein  unß  23iel)Weibcn, 
bewohnt  oon  einem  fagb=  unb  friegsluftigen  23otte. 
Art:  3,  8.  11.  13.  @egen  Vompefiis  ftellten  fie  im 
ponti|d)en  Äriege  Leiter.  Wlan  l)ält  fie  für  bie  nad); 
maligen  2llanen. Albaniae  ober  Caspiae  portae,  bie  Pforte  oon  Scr= 
benb,  Gngpaß  am  tafpifdjen  DJceer,  nod)  jetit  ber  ein= 
3igc  Anging  nad)  &d)irwan. Albämun.  Unter  biefem  Tanten  befafeen  oicte 
Börner  am  guf^e  bes  23erges,  auf  bem  2llba  longa  lag, 
2anbl)äufer,  3.  23.  5pompejus  (Cic.  Md.  20.),  23ru= 
tus,  9tao,  Somitian  u.  21.;  aus  il)nen  entftaub  bie 
^Ohuticipalftabt  2llbanum,  bereit  Ueberrefte  fid)  beiln 
beutigen  Sllbano  an  ber  apptfd)en  ©trafse  ftnben. 
Tac.  Agr.  45. 

Albänus  mons  (f.  3Jionte  caoo  ober  2llbano),  ein 
23erg  inSatium,  füböftlid)  oon  9?om,  an  beffen  weft= 
lid)cm  2lbt)ange  bas  alte  2llba  longa  lag;  auf  ber 
1)  öd)ften  Sfcifce  ftanb  ber  Xempel  bes  Jupiter  Satia= 
ris,  bei  bem  bas  23unbesfeft  ber  Satiner,  bie  feriae 
Latinae,  gefeiert  würben.  SRömifd)e  ge(bl)errcn, 
benen  ein  oollftiinbiger  Jriuntpbjug  311m  Gapitol 
öerfagt  war ,  feierten  itjn  l)icr.  2lm  weftl.  gufje  lag 

Albänus  lacus,  f.  8ago  b'2Ubano  bei  ber  ©tabt 
(Saftcll  ©anbolfo,  mit  bem  fd)on  311  (Kamillus  ̂ tit 
wäl)renb  ber  23elagerung  oon  23efi  angelegten,  nod) 
oorl)aitbenen  Gmiffartus.  3n  ̂er  9Kil)e  liegt  ein  flei= 
ner  ©ee,  wie  ber  2llbanus  oon  fd)önen  2i5albungeu 
umgeben,  lacus  Nemorensis  ober  speculum  Dianae 
(f.  5.  bi  Dceri);  mit  bem  Jpain  uub  §eiligt()iint  ber 
S)tana.  Liv.  5,  19.  Cic.  Mtl.  31. 

Albis  (alt()b.  ©If  für  g-lu§,  nad)  2(nbem  aus  beut 
6cltifd)en  als  23ergftrom) ,  ber  öftlidjfte  glufs  in  @er= 
maitien,  ber  erft  nad)  (Säfar  3ur  Äunbe  ber  9tömer 
fam;  ba  |fie  aber  nur  ben  nörbl.  Sauf  bi§  jur  5Jcün= 
buiig  auf  ifiren  3Ü3En  unter  Srufus  (9  o.  6.)  unb 
Jiberius  (5  n.  6.)  f ernten  lernten,  fo  fyaben  Xacitus 
unb  ©trabon  unrid)tige  2lnfid)ten  baoon.  Xacitus 
oerwed)felt  fie  mit  ber  (Sger  unb  laßt  fie  im  ©ebiete 
ber  vg)erntunburcu,  Sio  6a ff.  (55,  1.)  bagegen  auf 
ben  üattbalifdjen  23ergen  (Svicfcngebirge)  cutfpringen, 
fprid)t  aber  oon  mehreren  9Jiünbuugen  ber  (5lbc. 
Tacit.  Germ.  41.  fagt  oou  beut  21.  flumen  inclituui 
et  notum  olim ,  nuue  tantum  auditur. 

Album  beifjt  eine  weiße,  mit  ©i)ps  getünd)tc  Xafel, 
wcld)e  ben  liattc,  befd)rieben  unb  öffentltd)  auf= 
gcftcllt  311  werben.  Sic  Jpauptanwcnbiingen  finb  fol= 
genbe:  1)  album  pontiticis,  auf  welchem  bie 
annales  maxirui  gefdjrieben  waren,  f.  annales; 
2)  alb.  praetoris  für  bas  prätorifd)c  Sbict,  f. 
edicturn;  3)  alb.  senatorium,  bas  Senatoren; 
»eqeidmiB;  4)alb.  iudicura,  bie@efd)Woieueuliftc, 
f.  iudex;  5)  album  würben  aud)  anbere  'Kamen; 
liften  genannt,  3.  23.  ber  (Sctreibeempfäugev,  bei  Sßros 
feribirten  11.  a.,  unb  feber  öffentlid)c  2lufd)lag  übet'; baupt,  3.  23.  2lnfünbigung  einer  Sluction. 

Albünea  unb  Albüna,  Hör.  carm.  1,  7, 12.  Tib.  2, 
5,  69.,  eine  weiffageube  ©ibpUe,  bic  il)reu  SEBoIjnfhj 
in  bunfelti  ©rottengewölbeu  in  einem  |>aine  an  beut 
in  fdjäumenben  föinbuugeu  mit  bonucräbnlidiem 
@ctöfe  berabftür3cnben  2lnio  hatte;  in  ber  Sßfi^e  Waren 
fd)wefcli)altige  Quellen  (albulae  aquae,  f allseitig 
oon  Äranfen  als  93ab  unb  23runnen  beultet)  uebft 
einem  ©cc  Doli  giftiger  2tusbünftungcn  {Verg.  A.  7, 
82.),  wie  aud)  baS  Orafel  beS  gaunns  gatibicu«. 
BSieUeidjt  ift  fie  ibenttfd)  mit  ber  mater  matuta  (Liv. 
7,  27.),  biefet  Worgcngöttin  ber  italijctu'u  Seel&nljer, 
wie  mit  Oer  griedj.  3«o  ober  Venlotbea. 
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Alea,  rj  'AXecc,  Plin.  4,  6.  Paus.  8,  23,  1.,  ©t. 
an  ber  Oftgrense  Slrf'abienS,  füblid)  oon  ©tpmphaloS in  einem  engen  tiefen  Sljale,  {.  ©fotini  genannt,  wo 
fid)  nod)  Ruinen  finben.  $u  ̂ «ufaniaS  3eit  würbe 
eä  ju  2trgoliS  geregnet.  SefonberS  oerebrt  würbe 
hier  nnb  in  Segea  SCtfyene  2llea,  ber  311  (Staren  ©piele 
'Altena  gefeiert  würben.  Hdt.  1,  66.  9,  70. Alea  f.  Spiele,  7. 

Alec  ober  hälec,  halex,  (»iett.  Bon  &lg),  nad)  l)er= 
fömmtid)er  Sluffaffung  eine  Slrt  33rü£)e  ober  Safe,  bie 
in  Berfd)iebenen,  befferen  nnb  geringeren,  ©orten 
aus  ben  innerft  Reiten  fleiner  gifche  bereitet  würbe 
{Plin.  31,  8.).  Sagegen  öevfteljt  SB.  (5.  SBeber  (3. 
Hör.  sat.  ©.  386.)  Bielmel)r  bie  gebörrten  fleifdngen 
lleberrefte  jener  gifd)e  barunter,  unter  gar  um  (f.  b.) 
aber  bie  eigentlid)e  |)äringSla£e. 

Alekto  |.  Eriny  en. 

'AlsCntrig  f.  Gymnasium. 
Aleius  campus,  'Akrftov  nsdiov,  bie  getreibereidje (Sbene  in  Äilifien  snufdjen  ben  glüffen  ̂ pramoS  unb 

©aroS.  Hdt.  6,  95.  Arr.  2,  2,8.  ogl.  Horn. II.  6,  201. 
iu  Aleius  campus  am  @nbe,  wo  es  ein  wüfteS  gelb  ift. 

'AXs%xQv6va>v  äycöveg,  .fpahnenfämpfe,  bie  bei ben  Griechen,  namentlich  bei  ben  2ltt)enern,  fef>r  be= 
liebt  waren,  bei  beuen  fogar  Bon  ©taatswegen  feit 
ben  $erferfriegen  ein  Jpaljncnfampf  gehalten  würbe. 
Petit,  leg.  att.  p.  8-1.  Sie  33eranlaffung  ersählt 
Slilian  (var.  hist.  2,  28.) :  ShemiftofleS  ̂ abc,  als  er 
ein  9ßaar  fämpfenbe  |>ähne  erblich,  bie  Gelegenheit 
ergriffen,  baS  |)eer  3itr  £apferfett  anzufeuern.  3e"e 
fämpften  fd)on  um  ben  bloßen  toieg  fo  tapfer:  wie 
Biet  tapferer  müßten  fie  ftreiten,  bie  für'S  Sßaterlanb 
unb  bie  3Ij«gen  ju  gelbe  sögen,  gür  bie  fampf= 
luftigften  £äl)ne  galten  bie  BBn  Sanagra  unb  arhobo«. 
Slud)  3Bad)telfämpfe  waren  fel)r  beliebt',  bis  pr  2ei= 
benfehaft  (oQxvyoaavCa).  @S  gab  eigene  OQxvyo- 
ftfigcci  unb  ÖQzvyotgöcpoL.  Slud)  ein  ©piel  mit 
SBadjteln,  bie  oQTvyovLonCu ,  fommt  bor. 

Alemanni,  gr.  'Alapccvot,  ein  3Wifchen  ber  Sonau, bent  2Rain  unb  £>berrf)ein  roohnenber  S3ölferbunb, 
ber  erft  im  3.  3&hrh-  keiannt  würbe  unb  ju  bem  neben 
Ufipeten,  lencterem  u.  a.  namentlid)  audj  bie  ©neben 
gehörten.  SSielleidjt  waren  fie  lleberbleibfel  bon  bem 
großen  Speere  SlriobiftS;  tapfer  unb  ftreitbar,  ben 
Römern  befonberS  furchtbar  burd)  il>re  Cteiterei.  3m 
grieben  waren  fie  in  Gaue  getheitt  unter  befonberen 
Ä'önigen,  bon  benen  Stmmian  3el)n  nennt  (16,  12,  1. 
18,  2.  20,  3.  21,  3.),  im  Kriege  folgten  fie  einem  ge= 
meinfamen  gührer.  GaracaÜa  legte  wegen  eines  bei 
bem  erften  .ßufammentreffen  ber  Börner  mit  ihnen 
(213  n.  (5.)  vermeintlich  gewonnenen  ©iegeS  fich  ben 
tarnen  SllemannicuS  bei.  ©ie  fielen  aber  (234)  in 
baS  fogen.  3ehentlanb  ber  Börner  (agri  decu- 
mates,  f.  b.),  wogegen  biefe  mit  wedjfelnbem  ©lüde 
fämpften,  ja  fogar  unter  Aurelian  (270)  in  3tflftert 
ein,  worauf  fie  jebod)  äurüdgefditageu  würben. 

Aleria,  ae  (j.  Siteria),  Plin.  3,  6,  12.  Flor.  2,  2. 
{Diod.  Sic.  5,  13.  KdlccQig),  ©tabt  auf  ber  Dftfeite 
ber  grtfel  (Jorfica  ober  ÄprnoS  an  ber  SJcünbung  beä 
SthotanuS  (Saoignano)  gelegen.  Sie  ?ßr;ofaiet  hatten 
biefelbe  gegrüubet  unter  bem  tarnen  'AXaUrj ,  etwa 564,  unb  befehlen  fie  20  ̂ ^hre  fpäter,  als  fie  Bon 
ben  Werfern  aus  ihrer  |jeimat  Bertrieben  würben,  aufs 
neue,  Berließen  fie  aber  nach  5  Sohren  roieber,  um 
(Slea  ober  §t)e(e  in  Untcritatien  31t  cotonifiren.  Hdt. 
1,  195.  3™  erften  punifdjen  Äriege  jerftört,  blühte 
fie  allmählid)  wieber  auf,  befonberss  burd)  ihre  6r= 
hebung  pr  römifd)en  (Kolonie  xtnter  ©ulla. 

Alesia,  'AltaCa,  fefte,  hochgelegene  ©tabt  ber  Wan~ bubier  in  Gallia  Lugduuensis ,  ber©age  nach  bon 
^eraf'les  gebaut  (Diod.  4,  19.),  an  ben  glüffen ^ntofa  unb  Dfera.  |)ier  entfdjieb  fid)  ber  Äampf 
jwifchen  (Säfar  unb  SSercingetoric  burd)  bie  berühmte 
Belagerung.  Caes.  b.  g.  7,  68  f.  Sie  grage  über  bie 
Sage  be§  Ortes  ift  befonberS  Bon  ben  granjofen  in 
3ahireid)en  ©treitfdjriften  erörtert;  bie  30ceiften  fyabm 
fid)  für  Alise  Ste.  Keine  nnb  gegen  Alaise  les  Salins 
entfd)ieben. 

Aletes;,  1)  ©olm  beg  3^«°^  ber  5)3eriboia, 
53ruber  ber  ̂ Senetope.  2)  ©.  beS  3legiftl)oS,  ber  fid) 
ber  Derrfdjaft  Bon  2Ki)fene  bemächtigte,  aber  Bon 
Orefteg  getöbtet  würbe.  3)  ein  Gefährte  be§  SleneaS 
(Verg.  Aen.  1,  125.  9,  246).  4)  ©.  beä  £ippotaS, 
ber  al§  gül)rer  ber  Sorier  J?orintl)  eroberte  unb  ber 
^>errfd)aft  ber  ©ift)pl)iben  ein  (Snbe  machte. 

Aleuaden,  'Alsvddui ,  Aleuädae,  ein  big  jum 
Untergange  ber  hetlenifchen  greiheit  btühenbeg  ariftofr. 
Jjerrfchergefchledjt  (Gsooalirjg  ßaailssg,  Hdt.  7, 
6.)  in  Sariffa,  herftammenb  Bon  einem  ̂ eralliben 
2lleua§,  ber  biefe  §errfd)aft  ufurpirte  unb  graufam 
hanbhabt'e,  bis  er  bon  feinen  eigenen  Seilten  ermorbet warb  (Pind.  Pyth.  10,  5.  Ov.  Ib.  323.).  (Srft  Ber= 
riethen  fie  im  33unbe  mit  ben  ̂ krfern  @ried)enlanb, 
ttjeilS  au§  ©ud)t  nad)  9teid)tt)um,  theilS  um  fremben 
©chu|  gegen  anbere  mächtige  2lbelSgefdjled)ter  ju 
haben  (Hdt.  9,  1.  58.).  3hre  große  9Jiad)t  warb  erft 
fpäter  burd)  bie  £i)rannen  Bon  5]ßherai  befd)ränft; 
beShalb  wanbten  fie  fid)  an  Sheben  unb  an  bie  2Jcafe= 
bonier,  bie  aber  trotj  fdieinbarer  SSegünftigungen  in 
3!Bahrheit  fie  für  ihre  eigenen  felbftfüchtigen  ßmäi 
gebrauchten.  23uttmann,  5Jci)thol.  11.  ©.  246. 

Alexander,  'Aki^avdQOg,  1)  f.  Paris. 
2)  Dceffe  beS  Sprannen  ̂ ßolpphron  Bon  ̂ herai  in 

Xheffalien,  töbtete  biefen  (Plut.  Pel.  29.)  imb  er= 
langte  bie  SpranniS  im  3.  369  b.  (S.  ©eine  @rau= 
famfeiten  gegen  feine  Unterthanen  unb  feine  £reu= 
lofigfeit  gegen  2lngel)örige  auberer  ©täbte  oeranlaßte 
bie  gamilie  ber  Slleuaben  ju  Sariffa,  2llevanber  II. 
obn  SJcafebonien  ju  ipütfe  311  rufen.  3laä\  beffen  bal= 
bigem  Slbjuge  feboch  begann  ber  £prann  feine  Untere 
brüdungen'Bon  Beuern,  unb  mehrere  ©täbte  Sl)ef= falienS  wanbten  fid)  nun  an  Sieben,  beffen  berül)m= 
ter  getbljerr  5pelopibaS  ihn  jwang  feine  SJebrüdungen 
einjufteüen.  SllS  ntdjt  lange  barnad)  5ßelopibaS  unb 
3fmeniaS  auf  ber  Dtüdreife  aus  3)ca£ebonien,  wohin 
fie  jur  Beilegung  Bon  ©treitigfeiten  gefanbt  waren, 
treulofer  ÜBeife  Bon  2Uexanber  gefangen  genommen 
iBiirben,  50g  (SpaminonbaS  mit  einem  Speere  heran 
unb  3 Wang  ihn  bie  @ef  angeneu  freisugeben,  368  o. 
6.  Plut.  Pel.  27  —  29.  Nep.  Pel.  5.  Sod)  nid)t 
lange  bauerte  eS,  fo  riefen  bie  tl)effalifdjen  ©täbte  bie 
Sl)ebaner  abermals  311  §ülfe  herbei,  unb  ̂ pelopibaS 
befiegte  ben  Slleranber  (364)  in  ber  ©d)lad)t  bei  Äv>= 
noSfephalat,  in  ber  er  felbft  fiel.  Plut.  Pel.  32. 
Slleranber  mußte  fich  ntit  ber  ̂ )errfd)aft  über  ?ßt)evai 
begnügen  unb  mit  Theben  ein  23ünbniß  eingehen. 
3m  %al)xe  358  rourbe  fr  auf  Slntrieb  feiner  ©emaffin 
£l)ebe  burd)  bereu  53rüber  ermorbet.  Plut.  Pel.  35. 

I)  Äönige  Bon  SpeiroS. 
3)  2lteranber  1.,  93ruber  ber  OlpmpiaS,  ber 

Gemahlin  Philipps  Bon  SJcafebonien.  SOtit  £>ülfe 
feines  ©d)WagerS  Philipp  oertrieb  er  feinen  Sjetter 
SleafibeS  343—42  (Just.  8,  6.)  u.  würbe  Äönig  Bon 
föpeiroS.  Sie  Bon  Philipp  Bcrftoßeue  OlpmpiaS  f(üd)= 
tete  311  ihm  unb  wollte  ihn  311m  ftriege  gegen  Wlipp 
aufrei3cu,  Philipp  fud)te  it)n  aber  311  be|änftigen,  in= 
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bem  er  üjn  mit  feiner  Sodjter  Kleopatra  üermählte. 
23ei  bev  ■&od)jeit  würbe  5ßt)itip:ö  ermorbet,  336  {Just. 
9,  6  f.).  3m  3afyre  332  ging  Meranber  auf  Sitten 
ber  ©arcntiner  nadj  3tafien  hinüber,  befiegte  bereu 
geiube,  bie  Sruttier  nnb  Sucaner,  nnb  fcblofe  mit 
9tom  einen  ©ertrag,  Bertor  aber  im  3-  326  ba3  £ref= 
fen  bei  5panbofia  unb  fam  auf  bem  SStüdgitge  burd) 
2Jcrratb  ber  Sucaner  im  ̂ -£nffe  2ld)cron  um.  Just. 
12,  2.  Liv,  8,  24. 

4)  2tleranber  IL,  König  Bon  GpeiroS,  ©oljn 
beS  5)3i)rr()oS,  Bertrieb  beu  2lntigonoS  ©onataS  aus 
9Jcafcbonien,  üertor  aber  biefeS  Sanb  \mb  jugteid) 
GpeiroS  an  beffcn  ©otm  ©emctrioS,  bis  ein  2tufftanb 
ber  (Speiroten  i|n  wicber  in  ben  SBefift  beS  üäterlidjcn 
9veid)e§  feilte.  Gr  ftarb  jtoifdjen  262  —  258.  Flut. 
Pyrrh.  9.  Just.  26,  2  f. 

II)  Könige  Bon  9Jiaf  cbonicn. 
,  5)  2t  l  er  an  ber  1.,  König  Don  9JMebonien,  ©of)n 
beS  2lmpntaS,  ber  fid)  bem  ©areioS  <g>t)ftaf^iö  unter; 
tootf.  ©ein  ©ol)n  2(teranbcr  jebod)  tiefe  bie  über; 
müßigen  perfifdjen@efanbten  burd)  Berfleibete grauen 
crmorben  unb  befcfjWidjtigte  ben  Werfer  23ubareS, 
wcldjer  nad)  bem  todjidfale  ber  ©efanbteu  fid)  31t  er= 
funbigcn  getommen  war,  burd)  eine  fieiratl)  mit 
feiner  ©djwefter.  Just.  7,  3.  Hdt.  8,  136.  SBeim 
erften  GinfaH  ber  Werfer  in  ©riedjentanb  mufetc  fid) 
DJcafebonicn  unterwerfen,  beim  sweiten  im  3-  480 
mufete  2lleranber,  bamatS  König  Bon  Sftafebouien, 
Gruppen  ftclteu,  fudjtc  aber  bie  ©riedjen,  benen  er 
feiner  23ilbung  nad)  angehörte,  insgeheim  31t  nnter= 
ftütat.  Hdt.  9,  44.  Gr  ftarb  im  3al)re  454. 

6)  2t  t  er  an  ber  IL,  ©olm  2lmpntaS  IL  unb  23ru-- 
ber  ̂ ()ilipp3,  uuirbe  König  Bon  Sftafcbonieu  i.  3- 
369.  SBährenb  feines  Kampfes  mit  2(teranber  Bon 

s.pherai  crljob  fid)  in  SJM'ebonien  ein  ©bronprätenbent, DcamcnS  ̂ ßtolcmaioS  2(lorite§.  ©ie  jnr  ©djlidjtnng 
biefeS  ©treiteö  herbeigerufenen  2()cbaner  nahmen  nad) 
Drbnung  ber  ©ad)c  unter  2(nbcru  aud)  ben  jungen 
Pnlipp  als  ©eifel  mit  nad)  Sbeben.  Flut.  l'el.  26. 
3m  %  368  würbe  2tteranbcr  Bon  ̂ tolemaioS  crmor= 
bct.  Just.  7,  5.  Flut.  Fei.  27. 

7)  2tteranber  ber  ©rofee,  König  bon  5Dcafc= 
bonien,  würbe  feinem  23atcr  Philipp  Bon  ber  Olpm= 
piaS  an  bemfetben  Sage  (21.  3uli  356)  in  ̂ 5cUa  ge= 
boren,  an  weldjem  ̂ tjitippS  gelbberr  $armcnton 
einen  toieg  über  bie  3ßpricr  gewann  unb  iperoftratoS 

ben  ©ianentempet  31t  Gpfyefos'ansünöetc.  Flut.  Alex. 3.  Gin  natjer  2tnBerwanbtcr,  SconibaS,  leitete  bie 
erfte  Grsietjung  beS  Knaben  burd)  raulje  nnb  ftrenge 
3ud)t;  i'pfimadjoS,  ber  bem  SeonibaS  folgte,  erjog  ihn 
in  fyöfifdjer  3öeid)lidjfeit,  bis  Philipp  ben  berühmten 
5p()itofopt)en  2triftoteleS  Bon  ©tageira  311m  Grjieljet 
unb  gührer  beS  Knaben  ernannte,  atS  2llcranber 
13  3at)rc  att  war  (Plut.  Alex.  7.).  g&rn  getang  es, 
bie  Borfpringenbcn  Gigcnfd)aften  beS  Knaben  311  cini= 
gen  unb  311  mäfeigen,  ben  rafttofen  Gl)rgei3  unb  beu 
wagenben  9JcutI),  baS  Grbtheil  beS  93aterS,  unb  bie 
jät)  auftobernbc  23cgeifterung  für  baS  2lufecrorbcnt= 
tidjc  unb  ©el)eimuifeoolte,  jenen  romantifd^abeutcuer; 
lidjen  @runb3iig  in  2lterauberS  Gharaftcr,  baS  Grb= 
tt)eit  ber  cpeirottfdjen  SOhittcr.  grnbjeitigcS  Sefcu  beS 
Horner  erfüllte  beS  feurigen  Knaben  ©cmütt)  mit  bem 
äßuufdje,  bem  bcrii()mtcftcu  gelben  beS  T^iditerS,  bem 
2(d)ittcuS,  uad)3ueifcrn;  baS  erfanntc  ̂ bitipp  aud) 
wot)t,  wenn  er  bem  ©ohne  nad)  ber  ©djlad)t  bei  Gt)ai= 
roncia  jurief:  G3et)'  l)iu,  mein  ©ot)n,  unb  fudte  bir ein  (inbeveS  .uünigreid),  9Jiafebouieu  ift  für  bid)  311 
tleiit.  2lu  biefer  ©d)tad)t  batte  ber  Jüngling  nilnu; 

Botten  2(nt()cit  genommen,  338  b.  G.  {Plut.  AI.  9.). 
3n  ben  testen  3af)ren  lebte  ber  So^n  mit  bem  23ater 
in  Unf rieben,  obgteid)  ber  2Joruntrf  ber  Sbeilnabme 
au  $()itippS  Grmorbung  (336)  ibn  mit  Uurcd)t  trifft 
{Plut.  AI.  9.  Just.  9,  7.).  Gr  t)atte,  als  er  ben  23ater 
Bertor,  baS  ätoanjigfte  SebcnSjatjr  Bottenbet  unb  fal) 
fid)  atS  beu  natürlichen  Grben  ber  Krone  an,  obfdjon 
er  erwartete,  ba§  mau  it)m  biefelbe  ftreitig  madien 
würbe.  9cad)  feiner  itjronbefteigung  ergriff  it)n  fofort 
ber  ©ebanfe,  mit  beut  fd)on  fein  9Jater  fid)  getragen 
(jatte,  baS  perfifd)e  9teid>  311  erobern  unb  bie  ©djmad) 
beS  ̂erfereiufattS  31t  räd)en,  311  weld)em  3wcde  ̂ bi= 
tipp  ein  §eer  unter  ̂ Jarmenion  unb  2(ttatoS  bereits 
nad)  bem  JpetteSpont  gefd)idt  t)atte.  ©od)  tonnte  er 
nidjt  fofoii  3ur  2tuSfüt)rung  jdjreiteu,  ba  mandjertei 
@efat)ren  bie  §errfd)aft  beS  jungen,  bei  ben  3Rafe= 
boniern  fetbft  fo  beliebten  Königs  bebrot)ten  {Just. 
11,  1.).  23or  2taem  preßte  fein  Ot)cim  StttatoS  mit 
^üffe  ber  ibm  untergebenen  Sruppcn  nad)  ber  i^txx- 
fd)aft,  obgteid)  er  in  feinen  23ricfen  grofse  Grgebenbcit 
t)eud)ette.  2tlcranber  tiefe  i()u  babefburdj  einen  23cr= 
trauten  umbringen.  9cod)  Bor  23efeitiguug  biefer  G'c= 
fa^r  war  2tteranber  fetbft  nad)  Gwiedjcnlaub  ge3ogcn, 
weldjeS  ber  Stebner  ®emoftt)eueS,  ber  erflärte  geinb 
ber  mafebonifd)en  ̂ errfdjaft,  aufgeregt  fjatte.  2(leran= 
ber  würbe  in  ben  2tmp()iftponenbunb  aufgenommen, 
befe^te  bann  Sieben  unb  tiefe  fid)  311  Korintt)  311m 
Dbcrfelbt)errn  im  Kriege  gegen  bie  ̂ erfer  erwäbten. 
©0  fd)ien  bie  Bon  ©riedjcntanb  t)er  brot)enbe  ©efal)r 
abgewenbet.  9>ad)  feiner  Stüdfebr  nad)  SJcafebouien, 
im  Sßinter  336,  unterwarf  er  bie  im  Horben  93Jafc= 
bonicnS  wobuenben  abgefallenen  2?arbaren.  3m  5rül)= 
jat)r  335  braitg  er  über  ben  £>aimoS  tnS  £anb  ber 
SribaEer,  nad)  bereit  23efiegung  in  baS  ©ebiet  ber 
jenfcitS  ber  ©onau  wobuenben  ©cteu  ein,  eilte  nad) 
93efiegung  ber  Sc^tercu  nad)  3%)rieti  unb  unterwarf 
eS  wieber,  Air.  1,  5  f.  ©iefe  3vi3e  beS  Königs  nad) 
entfernten  Giegenben  batteu  ©emoftbcueS  nnb  anberc 
9cebner  2ltt)cnS  311  neuen  93ewegungen  bemitjt.  ©ans 
©riedjenlanb  ert)ob  fid)  gegen  bie  g-rembl)crrfd)aft; 
nur  in  ©t)cben  behauptete  fid)  bie  maf'cbonifdje  2ie; fafcung,  würbe  jebod)  auf  baS  ©erüdjt  Born  Sobe 
2ttcranberS  aus  ber  23urg  Kabmeia  Bertrieben.  2lber 
taum  t)örte  2llcranber  Bon  ben  Greigniffen  in  @rie= 

djenlanb,  fo  30g  er  in  Gilmärfd)en  beran,  rüd'tc  Bor Sieben,  griff  bictotabt  nad)  Bcrgcblid)  angebotener  23er= 
föl)nung  au  unb  erftürmte  fie.  ©egen  6000  Stjebancr 
fanben  babei  ben  £ob.  3"  S'°f9e  biirtnädigeii 
SSiberftanbcS  unb  artfgereijt  burd)  bie  feit  tauge  auf 
"Xbeben  erbitterten  boiotifdjen  ©täbte,  berief  2tteran= 
ber  eine  ikrfammlung  berfelben  unb  Bottjog  baS  Bon 

biefer  gefällte  Urttjcit,"  bafe  bie  ötabt  3erftört  unb  ber Dteft  ber  GiuWobner  in  bie  ©claBerei  Bcrfauft  werben 
fotlte,  nur  bie  'Xempet  nnb  beS  ©id)terS  ̂ iubarS 
§auS  unb  gamilie  blieben  auf  beS  Königs  2'ßunf* Berfd)ont.  {Just.  11,  2  ff.  Plut.  Alex.  11.  Arr.  1, 
7  —  9.)  ©ie  übrigen  ©ried)cn  mevftcu  fid)  bie  berbc 
Set)rc  unb  unterwarfen  fid).  2lleraubcr  t'cbrtc  barauf nad)  9Jcafcbonien  3urüd.  9JHt  Gifer  würben  nun  bie 
Stüftuugcn  gegen  ̂ erfien  betrieben.  3n  9Jcafcbouieu 
foltte  beV  erprobte  gel bberr  feines  23atcrS,  2lntipater, 
mit  13,500  9Jcanu  als  9ieid)SBeriBefer  nnb  alo  .^ütev 
ber  unterworfenen  uörblidicn  2Jarbarcu  nnb  Gh'iedjeu-- 
laubS  3uriictblciben.  ©er  König  felbft  brach  mit  un« 
gcfiibr  40,000  9Jcafebouiern  unb  ©riedjeu  im  grüb= 
jabr  334  auf.  Gr  30g  bureb  ibratien  nad)  bem  A>ol 
levpLMit  unb  liefe  fciu^>ccv  buvdi  bie  glotle  Bon  ©eftoS 
nach  2lfieu  übcrfetu-ii.    PM.  AI.  15.  Just.  11,  6. 
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'Arr.  1,  11.  Dtfadjbem  ev  auf  ben  9hrinen  %liotö 
jeinem  2XI)nt>errrt  2td)illeuS,  ber  bem  tfyatenburftigen 
Jünglinge  als  23orbi(b  oorfdjwebtc,  geopfert  fyatte, 
rüdfte  er  nad)  Eroberung  Don  £ampfafoS  bis  jum 
g-lufe  ©ranifoS  bor,  an  beffen  jenfeitigem  Ufer  i()n 
40,  000  getnbe,  barunter  20,000  griecf»t)ct)e  ©ölbner, 
unter  bem  3{l)obier  Sftemnon  in  ©djladjtorbnung  er= 
warteten,  ©egen  ben  Statt)  beS  borfidjtigen  5ßarme= 
nion  erjwang  Slteranber  nad)  mutiger  ©egenwefyr 
ber  $erjer  ben  Uebergang  unb  fdjlug  fie,  jule^t  and) 
bie  tapfer  fämpfenben  ©ölbner;  er  fetbft  entging  bem 
XobeSftreidje  eines  tapfern  5ßerferS  nur  burd)  bie 
Ijülfe  beS  fdjwaraen  ÄleitoS.  Plut.  AI.  16.  Arr.  1, 
12 — 16.  greubig  öffneten  it)m  nun  bie  jaljlreidjen 

griedn'fdjen  Äüftenftäbte  bie  £t)ore,  nur  Gleitet  muffte erftürmt  werben;  burd)  Befefjung  ber  Äüften  fdjnitt 
er  ber  perfifdjen  g-lotte  im  ügaifdjen  9Jieere  bie  $u= 
fu£)v  ab,  befehle  bann  bie  fübtid)en  &üftentanbfd)aften, 
eroberte  .Spalir'amafe  nad)  ftarfem,  bon  9Jcemnon  ge= leiteten  SBiberftanbe  (Arr.  l,  20  ff.)  unb  fanbte  bei 
()erannat;enbem  SBinter  bie  oerfyeiratfyeten  ©otbaten 
auf  Urlaub  nad)  §aufe,  wo  fie  2tleranberS  £l)aten 
priefen  unb  jaf)Ireict)e  SRefruten  unter  bie  gähnen 
lotf'ten.  <Sr  jog  bann  nad)  (Sinnafjme  bon  Spfien, ^ampl)t)lien  unb  5pifibien  gegen  ©orbion,  bie  alte 
^auptftabt  5ßl)rt)gienS,  wo  er  ben  berljängnifebotlen 
Änoten,  an  beffen  Söfung  nad)  einem  alten  Grafel 
baS  ©d)idfal  SlfienS  f)ing,  in  bebeutungSboller  Sßeife 
mit  bem  ©d)Wcrte  löfte.  Plut.  AI.  17  ff.  Arr.  1, 
24  ff.  3m  grül)jal)r  333  unterwarf  er,  berftarft 
burd)  bie  beurlaubten  unb  jafylretdje  Dfaugeworb.ene, 
s43apf)lagonien  unb  Äappabofien  unb  jog  bann  nad) 
iarfoS  in  Äilifien ,  Wo  er  in  g-olge  eines  23abeS  im 
eistalten  ftluffe  ÄtybnoS  fdjroer  erfranfte,  aber  burd) 
ein  MftigeS  Wittel  feines  Str^teS  ̂ l)ilippoS,  bem  er 
tro£  bielfadjer  SSerleumbungen  ein  wofylberbienteS 
Vertrauen  bewies,  gerettet  würbe.  Curt.  3,  1,  4  f. 
Just.  11,  7  ff.  Plut.  AI.  18.  Arr.  2,  6  f.  Sarauf 
rüdte  er,  als  er  bon  bem  .Speranäuge  eines  ungeheuren 
^erferl)eereS  unter  SareioS  felbft  r)örte,  nad)  23efefnmg 
ber  roid)tigften  filif'ifdjen  Sßäffe  nad)  3ffoS,  roo  er  im 3?ob.  333  bie  $erfer  trofj  tf>rer  Wenge  unb  ber  £a= 
pferfeit  bon  30,000  griedjifdjen  ©ölbnern  gcinjlid) 
fd)lug;  beS  SareioS  Wutter  ̂ ifpgambis,  feine  @e= 
maljlin  ©tateira  unb  mehrere  feiner  Äinber  würben 
gefangen,  bon  bem  ©ieger  aber  ebel  beljanbelt.  SareioS 
felbft  rettete  fid)  mit  3tRüt>e  in  baS  innere  beS  SReidjeS. 
Curt.  3,  7  —  12.  Just.  11,  9.  Plut.  AI.  19  —  21. 
darauf  fdjlug  ber  ©ieger  ben  2öeg  nad)  ©t)rien  ein, 
erbeutete  in  SamaffoS  reidje  ©djafse  unb  eroberte 
s$l)oinifien  bis  auf  StyroS,  roeld)eS  er  erft  im  2lug. 
332  nad)  fiebenmonatlid)er  Belagerung  einnahm  unb 
bie  (Sinwoljner,  bie  nidjt  im  Kampfe  gefallen  waren, 
tbeils  freujigen  liefe ,  tfyeils  als  ©claben  berfaufte. 
Curt.  4, 2, 4.  Arr.  2,  16  —  24.  Plut.  AI.  14  f.  Sie 
injwifdjen  bonSareibS  wieberfyolt  gemadjtengriebeuS= 
öorfd)läge  unb  Slnerbietuncjen,  SSorberafien  abzutreten 
unb  bem  Slleranber  eine  feiner  £ödjter  ju  ßermäljlen, 
roieS  ber  le^tere  jurüd  unb  beftanb  auf  unbebingter 
Unterwerfung.  Plut.  AI.  26.  Curt.  4,  1,  5.  Sar= 
auf  unterroarf  er  im  .Sperbfte  332  ̂ alaftina,  eroberte 
nad)  äweimonatlidjer  Belagerung  baS  bon23atiS  rüt)m= 
tid)  bertfyeibigte  @aja  an  ber  ©renje  2legi)ptenS  unb 
empfing  babei  felbft  eine  22unbe,  Curt.  4, 6.  ©obann 
rüdte  er  in  2legi)pten  ein,  beffen  SSeoölf'erung,  beS perfifd)en  %oä)t%  mübe,  it)n  freubig  empfing  unb  bafür 
ii)Xt  ©ebraudje  unb  ©efe^e  gead)tet  fal).  sJcad)bem  er 
Slleranbrien  gegrünbet  l)atte,  jog  er  burd)  bie  libl)fd)c 

iHeal-Sexifon  b.  daff.  3IItettl)um6.  4.  «ufl. 

SBüfte  jum  berühmten  Orafel  beS  3uPüer  Slmmon 
unb  fet)vte  nad)  erlangter  2lner!ennung  feiner  9tb= 
ftammung  oom  3utoiter  (Curt.  4,  7.  Plut.  AI.  25.), 
roaS  iljm  bei  ber  befannten  SOceinung  ber  93corgen= 
länber  bon  ber  ©öttlid)f'eit  il)rer  Regenten  für  bie 
©id)erung  feiner  ̂ >errfd)aft  über  ben  Orient  nur  bop 
tt)eill)aft  lein  tonnte,  nad)  9}templ)iS  jurüd.  dlady- 
bem  neue  2)cannfd)aft  aus  SRafebonieu  angelangt 
roar,  brad)  er  im  jrül)ling  331  voieber  nad)  9Ifien  auf 
unb  lieferte  bem  35areioS  unb  feiner  SWillion  bon 
©treitern  mit  feinem  nod)  nid)t  50,000  Ttamx  ftarfen 
§eer,  ungeadjtet  il)n  ̂ armeuion,  bem  er  entgegnete, 
er  roolle  ben  ©ieg  nid)t  fte^len,  riett) ,  in  ber  9cad)t 
anjugreifen,  am  1.  (2.)0ct.  331  auf  ber^bene  jnnfd)en 
2lrbela  unb  ©augamela  in  2lffi)rien  bie  d5ntfd)eibungS= 
fd)lad)t ,  bie  U)u  jum  §errn  bon  2tfien  mad)te.  Uner= 
me|lid)e  ©d)a^e  rourben  im  perfifdjen  fiager  unb  nad)= 
l)er  in  ©ufa  unb  (Stbatana  erbeutet.  Curt.  4,  6  — 16. 
Just.  11,  12  ff.  Plut.  AI.  31  ff.  2)areioS  ergriff  bie 
gludjt  unb  bie  Sluftöfung  beS  3fteid)eS  begann;  ein 
£l)eil  ber  ©atrapen  unb  ©rofjen,  befonberS  3}cajäoS 
in  Sabpfon,  fd)lof3  fid)  bem  ©ieger  an.  <Sr  liefe  fie 
im  33efilj  i^rer  ̂ robinjen  unb  SBürben,  nur  bie  mili= 
tärifd)en  ßommanboS  übertrug  er  SJcafebouiern;  er 
geroann  bie  Siebe  ber  ©ingebornen  burd)  2ld)tung 
iljrer  ©itten  unb  religiöfen  ©ebraud)e,  fo  wie  burd) 
ben  orientalifd)en  ̂ omp,  mit  weldjem  er,  freilief)  jitm 
Serbrufe  ber  9J£afebonier,  fid)  ju  umgeben  anfing. 
Curt.  5,  1.  Plut.  AI.  35  f.  331  besreang  er  ©ufiana 
unb  erbe;itete  in  ber  SSinterrefibenj  ber  perfifdjen 
Äönige,  ©ufa,  ben  reidjen  ©taatsfd)a^.  ®ann  brang 
er  nad)  SJefiegung  ber  tapferen  Urier,  nad)bem  bie  in 
ben  ©ufifdjen  ©ngpäffen  fte^enben  Werfer  unter  2trio= 
bar^aneS  nad)  tapferer  ©egenmetyr  gefd)lagen  waren, 
in  5ßerfiS  felbft  ein,  eroberte  bie  ©rabftätte  ber  per= 
fifd)en  Könige,  ̂ perfepotiS,  beffen  ÄbnigSburg  in. 
flammen  aufging  (Curt.  5,  6  f.  Plut.  AI.  38),  er= 
beutete  l)ier  unb  in  ̂ afargabai  grofee  ©d)ä^e,  ebenfo 
in  ©fbatana  in  SJccbien,  bon  Wo  ©areioS  nad)  93af= 
trien  flüd)tetete,  aber  unterwegs  bon  bem  treulofeu 
33effoS,  ber  fid)  als  SlrtarerreS  IV.  jum  Äönige  auS= 
rufen  tiefe,  unb  anberen  ©atrapen  gefangen  genom^ 
men  unb  in  Ueffeln  geworfen  würbe.  2luf  bie  5Rad): 
rid)t  baoon  brad)  2tleranber  yax  23erfolgung  auf.  91IS 
bie  ©atrapen  nun  ben  gefangenen  Äbnig  nid)t  rafd) 
genug  fortbringen  tonnten,  berwunbeten  fie  il)n  töbt= 
lid)  unb  liefeen  i^n  auf  ber  .fpeerftrafee  liegen.  5)areioS 
berfd)ieb,  ob^ne  Slleranber  gefeljen  ju  l)aben.  Sief  er 
liefe  iljn  in^ßerfepoliS  mit  föniglidjen  6i)ren  beftatten. 
Plut.  AI.  42  f.  Curt.  5,  7  —  13.  Arr.  3,  19  f.  ̂etjt 
unterwarf  fid)  aud)  bie  Sftefyrjaljl  ber  perfifdjen  unb 
mebifdjen  ©rofeen  bem  neuen  53et)errfd)er  SlfienS.  Sie 
weitere  SBerfolguug  beS  23effoS  mufete  Stteranber  auf= 
geben,  um  eine  ©mpörung  in  2triana  ju  bämpfen. 
Widjt  minber  l)atte  er  mit  ber  Unjufriebenl)eit  ber 
SRafebonier  ju  fampfen,  welche  über  bie  ©teid)ftellung 
ber  Barbaren  mit  ifyncn  erbittert  waren,  fo  wie  über 
bie  bon  Slleranber  geübte  afiatifdje  *}3rad)t  unb  93e= 
borjugung  perfifd)er  bitten.  Surd)  beibeS  fud)te  er 
baS  Slbenblanb  mit  bem  2Rorgenlanbe  p  berfdjmetäeu 
unb  burd)  93egrünbung  beS  Hellenismus  bie  ber= 
fd)iebenen  23ölfer  ju  einem  ©anjen  511  oereinigen. 
(Sine  93erfd)Wörung,  als  bereu  £l;eilnel)mer  ̂ fyilotas 
unb  fein  23ater,  ber  greife  ̂ ßarmenion,  genannt  wur= 
ben,  warb  entbeeft,  s^l)ilotaS,  ber  eine  il)m  besl)alb 
gemad)te  SWitttjeilung  oerfdjwiegen  l)atte,  burd)  bie 
Jolter  jum  ©eftänbnife  gejnnmgen  unb  bon  bem  311m 
©eridjt  berfammelten  Jpeere  jum  £obe  berurtljeilt, 
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aud)  fein  SSater  aus  bem  2Bege  geräumt.  Gurt.  6, 
8  —  11.  Arr.  3,  26  ff.  Flut.  AI.  48  f.  Dcunmehr 
machte  fid)  2tferanber  auf,  um  ben  SSeffoS  ju  Berfol= 
gen,  welcher  in  ©ogbiana  ereilt,  gefangen  genommen 
unb  einem  perfifdj  =  mebifdjen  ©eridjte  jur  S3erur= 
Teilung  übergeben  würbe.  Gurt.  1,  3.  Arr.  4,  7. 
9cadj  ̂ artnäctigem  Kampfe  unterwarf  er  bie  friege= 
rifdjen  ©ebirgsoölfer  Bon  ©ogbiana  unb  SSaftrien, 
329  unb  32,8,  nat)m  Bei  (Eroberung  einer  auf  fteiler 
£ß(je  gelegenen  SSefte  bie  Softer  beS  |>äuptlingS  Ojä}? 
arteS,  Zorane,  gefangen  unb  machte  fie  ju  feiner  @e= 
mahlin.  §ier  empfing  er  audj  bie  ©efanbten  jaljt= 
reicher  unb  entfernter  Sßötfer.  PZm«.  JJ.  47.  -4?t. 
4,  1 — ;7.  15 — 21.  Um  biefe3eit  ermorbete  er  auch, 
feinem  ©iegeSraufcbe  unb  geftgetagen  fid)  t)inge6enb, 
in  ber  Srunf  enheit  feinen  SebenSretter  ÄleitoS ,  mürbe 
aber,  als  er  jur  33efinnung  fam,  Bon  ber  tiefften  unb 
fdjmerjlichften  Diene  ergriffen,  oerfagte  fid)  3  Sage 
lang  ©peife  unb  Zxant  unb  fonnte  faum  burd)  bie 
inftänbigften  Sitten  feiner  ÜJcafebonier  ju  neuen 
Stjaten  angeregt  werben.  Flut.  AI.  50.  Just.  12,  6. 
©leidjjeitig  hatte  tiefes  9JciStrauen  gegen  mand)e  feiner 
gelbherrn,  welche  bie  ben  afiatifdjen  ©itten  Bon  ihm 
bargebradjte  .Sputbigung  mißbilligten,  bei  tt)m 
gegriffen,  währenb  anbere  iljn  mit  ©djmeidjeteien 
überhäuften.  Sie  öon  iljm  gewünfd)te  Anbetung 
(  xqoohvvs iv) ,  eine  perfifdje  ©itte,  erlangte  er  Bon 
ben  Sftafeboniern  nid)t;  bie  23erfd)Wörung  einiger 
(äbelfnaben  würbe  mit  £ärte  beftraft,  327.  Flut. 
AI.  53  —  55.  Gurt.  8,  5  — 8.  Arr.  4,  10  —  14.  Sen. 
qu.  n.  6,  23.  ©o  Wuchs  bie  Unjufriebenheit  ber  3Jca= 
febonier,  bod)  gelang  eS  ihm  fie  51t  befdjwidjtigen, 
unb  er  befdjlofe  327,  nadjbem  er  jur  ©id)erung  ber 
nörblidjen  5ßrobinjen  eine  2lnjaljl  (meiftenS  2lleran= 
bria  genannter)  ©täbte,  beren  23eBölferung  gried)ifd)e 
(Soloniften  bilbeten,  gegrünbet  t)atte ,  ben  längft  be= 
abfidjtigten  getbjug  nad)  Jnbien  Su  unternehmen, 
©ein  .Speer  war  120,000  Sftann  ftarf,  tl)eits  9Jtafe= 
bonier,  tbeitS  mafebonifdj  geübte  unb  bewaffnete 
Werfer.  Ser  gürft  SaxileS  am  Äophen ,  einem  Strm 
beS  JnbuS,  unterwarf  fid),  ebenfo,  wenn  aud)  erft 
nad)  t)artnädigem  SJÖiberftanbe,  bie  norbwärtS  wof)= 
nenben  SSölf'er.  Sann  erbaute  er  eine  gfotte  unb  ging über  ben  JnbuS.  Sem  SarileS  fdjenfte  er  baS  um= 
liegenbe  ©ebiet,  liefe  aber  in  beffen  .Spauptftabt  eine 
93efa£ung  jurücf  unb  befteüte  ben  Befehlshaber 
berfelben,  ̂ ilipBoä,  jum  ©atrapen  ber  2>nbuS= 
tänber.  Arr.  4,  22  ff.  5,  7  f.  Flut.  AI.  57  f.  «Beim 
weiteren  SSorbringen  trat  ihm  *|3oroS,  ein  mädjtiger 
Äönig  jwifdjen  .fphbafpeS  unb  SlfefineS,  mit  einem 
ftarfen  .Speere  unb  Bieten  (Jlephanten  entgegen,  326, 
unb  lagerte  fid)  am  .SphbafpeS.  2lleranber  ging  über 
ben  gtufe,  ber  burd)  heftige  9tegengüffe  angefd)Wot= 
len  war,  unb  würbe  oon  sßoroS  angegriffen.  %xo% 
ber  (Mephanten  unb  ber  ©treitwagen,  tro^  beS 
mannhaften  SöiberftanbeS  errang  2tleranber  über 
ben  tapfern  ©egner  ben  ©ieg  unb  nöfhigte  ihn  jur 
Unterwerfung.  SSoll  2Idjtung  Bor  feinem  9Jcutf)  be- 

hobelte er  ihn  mit  ©belmutt)  unb  gewann  ihn  burd) 
Sßergröfeerung  feines  ©ebieteS.  ©er  inbifdje  gürft 
würbe  fortan  fein  treuefter  SiunbeSgcnoffe.  ©ie  @rün= 
hing  mehrerer  fetäbte,  beren  eine  nad)  feinem  bc= 
rühmten  ©treitroffe  Siufephcita  genannt  würbe,  feier= 
tidie  Opfer  unb  ©piele  hielten  ben  Äönig  längere  3eit 
in  biefer  ©egenb  auf  {Gurt.  8,  13  f.  Arr.  5,  8  —  19. 
Flut.  AI.  60  f.);  bann  braug  er  unter  heftigen  £äm= 
pfen  weiter  oor  bis  jum  ̂ ppbafis,  ienfeits  beffen 
vcidie  unb  ftreittuftige  93ölferfd)aften  wohnten.  3n 

biefe  Sänber  Borjubringen,  baju  trieben  ben  Äönig 
Äampfbegier  unb  3tuhmfud)t,  aber  feine  Ärieger 
würben  Bon  Unmuth  ergriffen,  als  fie  eg  hörten,  unb 
Weigerten  fid)  weiter  p  jiehen.  93ergebtid)  waren 
feine  3SorftelIungen  bei  ben  Anführern  wie  bei  ben 
©otbaten;  fetbft  bie  Srohung,  er  werbe  weiter  jiehen, 
wer  nid)t  mit  ihm  wolle,  möge  heimfehren,  beugte 
ihr  2ßiberftreben  nid)t.  2tfö  nun  aud)  bie  Opfer  un= 
günftig  ausfielen,  gab  er  nad),  liefe  12  hohe  2l(täre 
am  §tuffe  errichten,  Äampffpiele  anftetlen  unb  brad) 
bann  auf,  aber  ftromabwärts  mit  einer  gleite  Bon 
faft  2000  ©d)iffen.  Arr.  5,  25  f.  Flut.  AI.  62. 
Gurt.  9,  3  f.  (5s  war  im  ftoBemb.  326.  Sic  glotte 
befehligte  ber  berühmte  ©eemann  DlearchoS.  2lleran= 
ber  betäub  fid)  auf  berfelben  mit  einem  Steife  be§ 
^eereS,  baS  übrige  .Speer  jog  unter  |>ephaiftion  unb 
ÄrateroS  längs  ben  beiben  Ufern  beS  |)pbafpeS.  Sie 
am  gluffe  wohnenben  93ölfer  unterwarfen  fid),  mit 
2tuSnahme  ber  friegerifd)en  SJiallier,  beren  |)aupt= 
ftabt  Slleranber  erftürmte,  felbft  ber  erfte  auf  ber 
SOtauer  unb  in  ber  ©tabt  war  unb  eine  fdjwere  Sönnbe 
babontrug.  Sem  ̂ tolemaioS  Sagi  Berbanfte  ir  fein 
Seben.  Sie  9fcad)rid)t  Bon  ber  23erwunbung  beS  £>ügs 
erfüllte  baS  .Speer  mit  Trauer  unb  eS  jeigte  fich  ilar, 
wie  auf  3XleranberS  Herfen  ber  ganje  ©rfolg  feiner 
gewaltigen  Unternehmungen  beruhe;  um  fo  gröfeer 
war  bie  greube,  als  ber  wieberhergeftellte  Äönig  fid) 
ben  ©einen  jum  erften  2)cale  jeigte.  93iS  jur  3reütl= 
bung  beS  ̂ ubuS  unterwarfen  fid)  bem  ftromabwärts 
fegelnben  Äönige  alte  93ölferfd)aften.  Nadjbem  er  an 
ber  SDlünbung  beS  ©tromS  §äfen  jur  görberung  ber 
©d)ifffahrt  unb  beS  |>anbelS  angelegt  hatte,  fegelte 
bie  glotte  unter  9cearc|oS  nad)  bem  perfif_d)en  3Reer= 
bufen  ab.  SaS  £>eer,  nad)bem  es  fchon  früher  Ära= 
teroS  mit  ben  kampfunfähigen  unb  Slephanten  burd) 
©ebrofien  ben  SRüdweg  nach  ̂ erfis  angetreten  hatte, 
führte  er  felbft  auf  bemfelben  SBege  burch  bie  ßbe  hetfee 
SQSüfte  Boll  glühenben  ©anbeS  unter  SRühfcligfeiten 
unb  33efchwerben,  benen  ein  grofeer  £l)eil  erlag,  nadj 
Äaramanien,  wo  er  fid)  mit  ÄrateroS  Bereinigte  unb 
auch  9ceard)oS  jur  uuauSfpred)lid)engreubebcSÄönigS 
lanbete.  öier  hatte  alle  9cotl)  ein  ßnbe  (Gurt.  9, 
4—10.  Ärr.  6,  21  —  28.  Flut.  AI.  63  —  67.).  60 
Sage  hatte  ber  SOtarfdj  gebauert.  9?eardj  fe^te  barauf 
bie  gahrt  nad)  bem  ©upljrat  fort.  3Bäl)renb  ÄrateroS 
ben  bequemeren  3Beg  einfd)lug,  eilte  Ülteranber  auf 
einem  fürjeren  9Bege  über  baS  ©ebirge  nad)  5ßerfiS, 
wo  er  allen  unerwartet  eintraf,  mehrere  gewatttbätige 
Statthalter  wegen  Beruhter  Unterbrücfungcn  beftraftc 
(niemanb  hatte  geglaubt,  er  werbe  aus  3ni:,ien  je 
jurücf fommen) ,  ben  Etagen  beS  93olf'S  bereitwillig abhalf,  unb  alles  ju  befeitigeu  fud)te,  was  feinem 
2Bunfd)e,  bie  SSölfer  beS  Bon  ihm  beherrfdüen  Sfteid^eS 
ju  Berfchmeljcn,  hinberlid)  fein  fonnte.  Sarauf  waren 
aud)  bie  geftlid)feiten  berechnet,  wcld)e  er  nad)  feiner 
SRüctfehr  anfteßte,  befonberS  bie  grofec  §od)jcit  ju 
«ötifa,  auf  welcher  er  felbft  bie  Korane  heiratbete,  eine 
grofee  ÜJcenge  9)cafebonier-  mit  Bornchmcn  perfifdieu 
Jungfrauen  Bermählte  unb  fein  ganjeS  -Speer  reid)  6e= 
fchenfte.  2lber  tro^  feiner  greigebigfeit  erbitterte  er 
baffelbc  balb  nachher,  als  er  eine  grofec  Slnjabl  ber 
ti'äftigftcn  Jünglinge  aus  ben  unterworfenen  SBölferit, auf  mafebonifd)e  Sßcife  bewaffnet  unb  eingeübt,  ins 
■Speer  aufnahm  unb  fie  ben  DJcafeboniern  glcidjftelltc, 

ba  bie  3<u)l"  ber  alten  Äricgcr  burd)  bie  23curlaubun= gen  ber  Äampfuntiid)tigen  unb  bie  Scrlufte  in  ben 
unaufhörlidjeu  kämpfen  aHmäl)tid)  febr  jufaminciv 
gefdnnorjcn  war.  9llS  er  nun  abermals,  324,  bic 
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untauglich  geworbenen  in  bie  .£eimath  enttaffen 
wollte,  fatn  es  ju  OpisS  am  StigriS  jum  2lufftanbe; 
alle  ENafebonier  »erlangten  entladen  $u  werben,  er 
rönne  ja,  meinten  fie,  mit  feinem  23ater  2lmmon, 
mit  ben  neuen  ©olbaten  fünftig  in  ben  Ärieg  jiefyen. 
©a  äeigte  ber  Äönig  ©trenge  unb  Gmtfd)toffeirheit, 
ließ  bie  neuen  Gruppen  ganj  wie  bie  mafebonifdje 
Nationatarmee  organifiren  unb  fdt)tert  bie  alten  Ä rieger 
alle  entlaffen  ju  wollen.  SDiefe  geftigfeit  hxaä)  ihren 
£ro|5,  fie  unterwarfen  ftdj  bem  jürnenben  Äönige 
unb  tiefer  öerjtet)  ihnen.  10,000  SSeteranen  würben 
nun  unter  ÄrateroS  in  bie  |jeimat  gefanbt,  wäbrenb 
Sintipater,  reeller  mit  beS  ÄönigS  2!Jcutter,  Ol^mpiaS, 
in  ftetem  3roiefpalt  lag,  nad)  2lfien  fommen  unb  bem 
Könige  frifdje  europäifdje  Gruppen  juführen  follte. 
Plut.  AI.  70  f.  Arr.  7,  4  —  11.  Curt.  10,  1  ff.  23alb 
barauf  ftarb  2lteranber§  3u9ert'3fi:eun0  ̂ ep^aiftion 
511  (Sfbatana;  bie  Seiche  würbe  mit  Eöntglidr>en  (S^ren 
öon  bem  trauernben  Könige  ju  23abt)lon  beftattet. 
^)ier  empfing  2tleranber  ©efanbte  con  entfernten 
Nationen  unb  traf  sugleid)  23orfebrungen  jutn  23au 
einer  glotte  auf  bem  (Suphrat,  jur  (Sroberung  2lra= 
bienS,  jur  Umfcfjiffung  2lfrica'8,  jur  Unterwerfung Italiens,  weitge^enbe  ̂ ßläne  jur  23egrünbung  einer 
2Beltmonard)ie,  beren  23orfebrungen  für  il)n  mit 
förperlidjen  2lnftrengungen  öerbunben  waren.  %n 
golge  berfelben  unb  ber  ununterbrochenen  3Sergnü= 
gungen  unb  geftlid)feitcn,  welche  feinen  Äörper  $er= 
rütteten,  würbe  2lleranber  nad)  einem  @aftmal)le 
beim  9Jcebio3  öon  einem  t)eftigen  gieber  ergriffen, 
welches  i|n  mitten  in  feinen  großen  planen,  in  ber 
Slüte  fetnesS  Sebent  —  er  war  erft  33  %afyxe  alt  — 
am  11.  ̂ uni  323  wegraffte.  Plut.  AI.  73—76.  Arr. 
7,  16  ff.  Curt.  10,  1  f.  Sie  öerfdjiebenen  ©agen  im 
2ttterthum,  er  fei  an  @ift  geftorben,  jerfaHen  fetjon 
nacb,  ben  SSiberlegungen  ber  Sitten  felbft  in  nichts. 
SSJcafebonier  wie  53arbaren  äußerten  gteid)  große 
Srauer,  weldje  um  fo  begrünbeter  war,  ba  er  feinen 
regierungsfähigen  Nachfolger  hinterließ.  Novane  ge= 
bar  erft  nach  feinem  £obe  einen  ©ohn,  2lleranber, 
bem  man  in  ben  balb  auSbredjenben  kämpfen  um 
ba8  üerwaifte  Neid)  einen  2tntheil  an  ber  Negierung 
neben  2ltexanber§  |>atbbruber,  Philipp  2lrrbibaioS, 

geftattete.  23ielleidjt~  hatte  2lleranber  felbft  für  biefen öon  il)m  erwarteten  ©of)n  bem  ̂ ßerbtffaS  feinen 
©iegelring  übergeben.  Just.  12,  15.  Curt.  10,  6. 
®e«  großen  ÄönigS  Seiche  würbe  juerft  in  StfcempljiS 
beigefe^t,  fpäter  oon  ?ßtolemaio3  nach  2lleranbrien 
gebracht.  3Me  g-eftigfeit  beS  (Jl)arafter8  unb  ber  füljne, 
unternet)menbe  @eift,  ben  fo. manche  einjelne  ̂ anb= 
lungen u.  Sleußerungen  f einer  Sugenb  öerriett)en,  ließen 
ilm  in  feinen  friegerifdjen  3ü3e"  bem  2tbenbtanbe 
bie  neue  reiche  SBelt  bes  30?orgentanbe3  erfchließen 
unb  ben  @runb  ju  jener  griechifchen  —  r>ellentftifcf)en 
—  Silbung  legen,  welche  in  ©prache  u.  ©itte  2lbenb= 
lanb  unb  SNorgenianb  mit  einanber  öerfdmteljen  unb 
bie  öerfdjiebenften  SSötfer  in  bem  gemeinfdjaftlidjen 
SRittelpuncte  griect).  S3itbung  an  einanber  fnüpfen 
follte.  ©elbft  fein  frühzeitiger  Job  ftörte  biefe  2ln= 
näherung  beiber  SLtjeite  ber  Grbe  nid)t,  wie  bie  @e= 
fchid)te  e$  wäl)renb  beS  römifchen  SBeltreicbeg  unb  be= 
fonber«  nad)  ber  Sfjeitung  beS  Neidje$  unt.  ShobofiuS 
Seigt.  23gt.  ©ropfen,  @efd)id)te  21.  be3  @r.  23erlinl833. 
•Öerperg,  bie  2lfiatifdjen  gelbjüge  21.  be§  @r.  |)atle 
1863.  64.  2  23be.  Sie  ©age  hat  fid)  ber  @efchid)te  bc8 
großen  ÄönigS  bemädjtigt.  23gl.  ©pieget,  bie  2lleran= 
berfagen  bei  ben  Orientalen.  Seipj.  1851.  3.  3«<fjei', 
^feubocaUifthenee.  §aüt  1867.  (Sleß,  bie  2lleranber= 

fage  im  Orient  u.  in  (Suropa  in  ben  SSerhanbl.  ber 
©tuttg.  5ßhit.  23erf.  ©.  113. 

8)  2lleranber  2legu8,  ein  ©ot)n  2lleranberä 
öon  ber  Storane,  geboren  323  nad)  bem  S£obe  be§ 
23aterä,  würbe  jum  Äönig  auggerufen,  perft  unter 
23ormunbfchaft  beg  ̂ ßerbiffaS,  bann  beS  fkithon  unb 
barnad)  bes  2lntipater,  ber  ihn  unb  feine  SRutter  an 
Philipp  2lrrhibaio§  nach  3?cafebonien  auglieferte, 
320  0.  6l)r.  Nad)  2lntipater8  Xobt  319  floh  Zorane 
mit  ihrem  ©ohne  jur  2Jcutter  2tleranberi3 ,  ber  Otpm= 
Pias,  nad)  (SpeiroS ;  alle  brei  fielen  bann  in  ÄaffanberS 
©ewalt,  ber  im  %cä)xt  311  Ctorane  unb  2lleranber 
heimlich  im  @ef ängniffe  ermorben  ließ.  Just.  15,  2. 

9)  2lleranber,  be3  2lntipater  ©d)Wiegerfol)n, 
nahm  5tbeit  an  einer  23erfd)Wörung  gegen  $t)ili)pp, 
fanb  aber  bei  2llexanber  b.  @r.  @nabe,  ber  it)n  öiel= 
fad)  auSjeictjnete.  @leid)Woht  fnüpfte  er  fpäter  mit 
SareioS  Unterhanblungen  gegen  2lleranber  an,  ber 
it)n  beSbalb  öerl)aften  -ließ,  334.  ̂ m  3af)re  330  foU 
er  auf  23erlangen  beä  ̂ eeres.  wie  e§  heißt,  hingerichtet 
worben  fein.  Curt.  7,  1.  Arr.  1,  25. 

10)  2lleranber,  ein  ©ol)n  beS  ̂ olpfpercpon, 
geinb  be§  Äaffanber  unb  23unbe§genoffe  beS  2tnti= 
gonoS  {Dioä.  Sic.  19,  61.),  ging  fpäter  jum  Äaffan= 
ber  über  unb  ftarb  burdj  Slceuchelmorb  ju  ©ifhon  314. 

11)  2lleranber,  ein  ©ot)n  beS  Äaffanber,  flüch- 

tete nad)  ber  (Srmorbung  feiner  2Jcutter  Sheffatonii'e burd)  feinen  SSruber  2lntipater  pm  Semetrioä  ̂ 0= 
liorfeteg,  üon  biefem,  ber  ihm  feine  £ülfe  gu  teiften 
im  ©tanbe  war,  jum  ̂ prrhoS  nad)  (SpeirosS,  ber  ihn 
wieber  auf  ben  mafebonifdjen  Stt)rort  feilte,  ̂ njwifchen 
jog  ©emetrioä  mit  einem  |)eere  hetan,  we^hiib  2lle= 
ranber  fid)  ju  itjm  begab,  um  ihn  jum  Ctüdjug  ju 
bewegen.  SSeibe  dürften  fud)ten  einanber  aus  bem 
SBege  ju  räumen,  bi§  e$  bem  fd)tauen  ©emetrioä  ge= 
lang,  ben  Slleranber  bei  einem  ©aftmahle  ju  ermorben, 
294  b.  6.,  worauf  jener  SJcafebonien  gewann.  Plut. 
Dem.  36  f.  Just.  16,  1.  2. 

12)  211  er  an  ber,  ©ohn  be«  ̂ erfeu«,  be«  legten 
ÄönigS  üon  SlJcafebonien,  geriete)  aU  itinb  in  römifdje 
@efangenfd)aft,  167  0.  @t)r.,  unb  würbe  fpäter  in 
2tlba  ©chreiber.  Just.  33,  2,  6.  IAv.  45,  42.  Plut. 
Aem.  Paul.  37. 

13)  2lleranber  I.  23ala§,  bonnieberer  |>erfunft, 
würbe  auf  ©etrieb  beS  |>eraf leibeS ,  eine?  SOtinifterS 
2lntiochoS  IV.  @pipt)ane§,  üom  römifchen  ©enat  alä 
©ohn  biefeä  ÄönigS  nad)  bem  £obe  beffelben  (164) 
anerfannt;  er  befiegte  ben  Neffen  beg  2lntiodjo3,  ©e= 
metrioä  ©oter,  ber  fid)  beä  Shi-'oneg  bemächtigt  hatte, 
im  3a^re  150  B-  ̂ hr.,  würbe  aber  147  oon  einem 
©ohne  beffelben,  bem  ©emetrio«  Nifator,  Bertrieben 
unb  balb  barauf  ermorbet.  Just.  35,  2.  Polyb. 
33,  14. 

14)  2lleranber  IL,  fpottweife  3 ctbi na  genannt, 
©ohn  eines  JtaufmannS  5]Srotard)o§  auä  2legi)pten, 
würbe  für  einen  2lboptiofohn  be8  ÄönigS  Slntiocho« 
©ibeteä  bon  ©prien  ausgegeben  unb  Vertrieb  ben 
2)emetrioS  Nifator  im  %  126,  mußte  aber  wieber 
bem  2lntiod)0«  @rppo8  (Just.  39,  1,  9.)  weidjen  unb 
würbe,  nad)  einer  öerlorenen  ©d)tad)t  gefangen,  auf 
ben  23efel)l  beffelben  getöbtet.  Just.  39,  2,  7. 

15)  2lleranber,  ©olm  beS  Wl.  2lntoniug  u.  ber 
Äönigin  Äleopatra,  mit  bem  ißeinamen  |>elio«, 
mußte  nad)  2lntoniu«  Scfiegung  mit  feiner  ©d)Wefter 
Äleopatra  ©elene  ben  Triumph  be§  Octaöian  fchmücfen ; 
beibe  würben  fpäter  burd)  bie  oon  2lntoniu8  Per= 
laffene  ©emahtin  Octabia   erjogen.   Plut.  Ant. 34.  87. 
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16)  Stleranber,  mit  bem  95einamen  SlitoloS, 
aus  Pleuren  in  Stiletten,  ein  tragtfd)er  Sinter,  ber 
in  9lleranbria  unter  «ptolemaioS  Ii.  5ßt)ilabeIpf;oS  an 
ber  5Sib[tott>ef  befdjäftigt  war.  (Sr  würbe  ju  ben 
©idjtern  ber  aleranbrinifdjen  ^leiaS  ber  Sragifcr 
geregnet.  Sefannter  fcfyeint  er  nodj  als  (Sfegifer  ge= 
wefen  p  fein.  Son  feinen  Gtegieen  £>aben  fidt>  bei 
3lt£)enaioS,  |Sartl)emoS  u.  Stnbern  einige  gragmente 
ermatten,  bie  Stnmutf)  u.  SHeblidjf'eit  ber  Sar= 
ftetlung  »erratt)en.  21uct)  als  (Spigrammenbid)ter 
bat  er  fidj  befannt  gemadjt;  ob  er  aber  aud)&omö= 
bien  getrieben,  bleibt  groeifet^aft.  Sergl.  2Jcei= 
nef'e,  Anal.  Alex.  p.  215  —  52. 17)  SUeranber,  mit  bem  Seinamen  Solö  = 
bifior,  aus  SJhmboS  in  Äarien,  gebilbet  in 
Bergamos,  fam  als  Kriegsgefangener  nadj  3rom, 
rourbe  »on  (SomeliuS  SentuluS  freigelaffen  u. 
unterrichtete  unter  anberen  ben  §i;gin.  <öeine 
periegetifd)en  unb  anbern  ©djriften  finb  »ielfadtj 
ercerpirt,  uns  aber  »erloren. 

18)  3t  t  e r a n b  e r ,  ©ofm beS  3t£)etor 9himenioS, 
Stfyetor  im  2.  3abjt)unbert  n.  <St)r.  »on  bem  2 
Sucher  ireQi  a%rjiidzav  unb  ein  ©tüd  einer 
anbern  ©dtjrift  bei  SRenanber  nsQt  xä>v  sm- 
dsixzixäv  ermatten  finb.  ©ebr.  in  ben  Rhet.gr. 
»on  ©pengel  Sb.  3. 

19)  Slteranber  (Aphrodisiensis) ,  a.  3lpfjrobi= 
fiaS  in  ftarien,  jur  ̂eit  beS  ÄaiferS  ©eptimiuS 
©e»eruS,  fd)rieb  Kommentare  ju  ben  ©d)riften  beS 
SlriftoteleS  unb  reinigte  beffen  Setjre  »on  fpäteren 
3ufä£en.  S)eS£)atb  erbielt  er  ben  Seinamen:  6  s£r]~ 
yrjzTjs.  Son  feinen  ©djriften  befifeen  wir  nur  einen 
tleinen  2t)eit  in  griedjifdjer  ©pracbe,  in  ber  er  ur= 
fprünglidt)  fdjrieb,  baS  Uebrige  nur  in  einer  tateinifd)eu 
Ueberfe^ung. 

20)  Stleranbex  aus  SralleS  in  8»bien,  Strjt  in 
9iom  im  6. 3al)r£).  n.  Sljr.,  bat  ein  ftsgans vzt-növ  in 
12  Süctjer  »erfafjt. 

Alezandria,  Alexandrea,  'Als^dvögsicc.  £)ie ja£)lreid)en  ©täbte  biefeS  DfamenS  finb  fämmtlid)  »on 
3lleranber  bem  ©roßen  angelegt  unb  erfcfjeinen  gteid) 
äöegweifem  in  bem  Ungeheuern  Cteid),  welches  er 
eroberte.  SemerfenSwertb  finb :  1)  A.  Troas ,  'A.  jj 
Tgadg ,  am  aigaiifetjen  SReere,  fübttd)  oon  Sroja  — 
eine  3eit  lang  Stntigonea  genannt,  in  römifdjer  $eit 
befonberS  blüfyenb  {Liv.  35.  42.  37,  35.);  6äfar 
backte  baran  ben  ©its  beS  Dteid)eS  borujin  51t  Oer; 
legen  {Suet.  üaes.  79.),  aud)  Stuguft  unb  Jpabrian 
forgten  für  fie.  3  «Ruinen  6"Sf'iftambol,  b.  i.  Slltftabt. 2)  ̂ n  ©ftrien  gwifdjen  3ffoS  unb  3lntiodt)ia,  \.  2lle= 
ranbrette  ober  ©canberone.  3)  3n  ber  perfifd).  Sanb= 
fdjaft  2trad)ofta,  j.  Äanbaljar.  4)  gn  3triana;  iefet 
Jperat,  an  ber  großen  inbifdjen  Äarauanenftrafec. 

5)  3n  Saftriana,  »ielleid)t  j.  Kljutlum.  6)  'A.  ngog Kuw.dacp  ober  sv  TLaqanafiiacidaiq ,  woljl  in  ber 
3cät)e  »on  Äabul,  Stleranber  bradjte  bort  einen  Söin= 
tcr  ju  (Arr.  3,  28,  4.).  7)  gn  oufiana,  nid)t  weit 
oon  ber  DJcünbung  beS  SigrtS,  fpäter  3lntiod)ia  ge= 
uannt.  8)  'A.  ngög  TavdcSi  (Arr.  4,  1,  3.),  je^it 
6hobfd)enb  am  3iararteS  ober  ©ir,  aud)  wol)I  'Als- ^ccvdQSGxccTcc  genannt.  9)  3lm  3«boS  (Arr.  6, 15.). 
10)  'AXs^ävägsia  Iv  Aiyvnzco ,  \.  3SJenbe= rifet),  gegrünbet  gnr  Sefeftignng  ber  gried).  §crrfd)aft 
in  3tegi)pten  (33 1  0.  6()r.)r  nad)  bem  Entwurf  beS 
Setnod)arcS ,  auf  ber  Sanbjunge  jtöifj^en  bem  Wl ittel= 
meer  unb  bem  mareotifdjen  ©ee  (Flut.  AI  26.  Diod. 
17,  52.  Strabo.).  —  3Me  regelmüfug,  mit  breiten, 
ved)tUMiir'dig  fid)  jc|neibenberi  ©trafen  gebaute  ©tabt 

batte  bie  gorrn  eines  «paraüelogrammS  öon  30  ©ta= 
bien  Sange  unb  10  ©tabieu  Sreite  (15  SRittien  Unu 
fang)  unb  beftanb  aus  2  •Spaupttbeüen:  1)  Srud)eion 
im  9cO.,  mit  bem  fönigtid)en  «ßalaft,  bem  emfiu  ob. 
aijfiu,  wobin  aud)  SüeranberS  Seidpnam  gebradqt 
würbe,  bem  9Rufeum,  @i)mnafium  unb  ©tabium; 
2)  9ib,af'otiS ,  mit  ber  StfropotiS,  bem  ©erapeion, wctcbeS  bie  Sibfiotbef  enthielt.    Tmrdb  9catur  unb 

Äunft  war  bie  ©tabt  befeftigt.  —  Unter  ben  £äfen 
War  einer  in  b.  SRareotiS  nur  für  9ftlfd)iffe  benimmt. 
35er  große  §afen  würbe  gc&ilbet  burd)  bie  §al6infel 
2od)iaS  im  9c  O.,  einen  ®amm  oon  7  Stabicn  (Jjep= 
taftabion)  im  ©2B.,  wetd)er  bie  oorliegenbe  ̂ xi\ü 
^ßbaroS  mit  ber  ©tabt  berbanb;  ber  tnnerfte,  abge= 
fonberte  -£|eil  biefeS  ̂ afenS  t)iefe  ber  f  leine  .pafen 
unb  war  eigens  für  bie  föniglid)en  ©d)iffe  beftimmt. 
2luf  ber  wefttid)en  ©eite  beS  Jpeptaftaöiou,  burdi 
biefeS  felbft,  bie  ̂ b^oSinfel  unb  ben  ̂ tabttheil 
SibafotiS  gebilbet,  lag  ber  §afen  ber  „glüdlidjeu 
IjeW^t*  (Ev voozog) ;  ein  befonbereS  Saffin  an 
ber  totabtfeite  führte  ben  Jcamen  „baS  Ääftcben" 
(xüßcozog);  eS  ftanb  burd)  einen  Sanal  mit  ber  sJJcare= 
Otis  in  Serbinbung.  3tn  ber  äu|eren  9(3jBfeite  ber 

^pbaroSinfel  lag  ber  „  «piratent)afen " ,  auf  ber  bobeu 
SiOfpifee  ber  3ftf4  ftemb  ber  präd)tige  l'eudjttburm. 
—  3luf3erl)alb  ber  wol)lbefeftigten  ©tabt  lag  im  ©2ö. 
ber  «Jtfyaf'otiS  bie  9cefropoliS  (Sobtenftabt),  im  9tD. 
beim  Srud)eion  u.  oor  bem  fauobifdjen  St)oi'C  b.  &\$-- 
pobrom.  ®ie  Seoblterung  »on  300,000  greien  unb 
»iellqid)t  boppelt  fo  Bielen  ©cla&erj  war  aus  ben  »er-- fd)iebenften  (Elementen  jufammcngefe|t  (Polyb.  39, 
14.);  Uebermutl),  Seidbtfinn,  3lnS|d)Wcifung,  3i>iber= 
fefelidjteit  finb  ßb,araftcrjügc  berfeiben  (üaes.  b.  c. 
3,'  110.).  Son  bem  ©lang  ber  alten  Sptolemaier? .f)auptftabt,  bie  in  ber  Witte  beS  7ten  3^^-  0on 
bem  (5l)atifen  Omar  erobert  würbe,  jeugen  mir  noc§ 
Srümmcr.  9>iod)  ftcr)t  bie  114  g-ufe  bobe  5ßomfteju«= 
fäute  unb  ein  ObeliSf,  „bic  Diabel  ber  Äleopatra". 3ln  baS  ©erapeum  unb  baS  SDhifeum  $u  3lleraubria 

fnüpft  fieb  bie  l;ot>e  Sebeutung  3lleranbria'S  für  bic griedjifdjc  Sttteratur.  ©ie  elften  «ptolemaier,  s£t.  Sagi, 
s4jl)ilabelpboS  unb  (SuergetcS,  erhoben  bie  ©tabt  jur 
3Jcetropolc  ber  ©etebrfamfeit  u.  Sittcratur  jener  ßeit. 
Sie  befonberS  »on  Spt.  «pl)ilabelpl)oS  gefammclte 
Sibliotbef  im  Srud)cion  enthielt  mit  ben  ©oilbl^s 
ten  (avupiyrj)  400,000,  ol)nc  bicfclben  (d^iyr)  tat 
ccitlöc) '  90,000  Sänbc  ober  Stollen.  (©0  iRitfd)l. Sernl)arbp  crtliirt  avfi^iyrj  für  SBerfe  beffclbcn 

3lntMB,  3.  S.  »on  3U'il'totelcS  500,  ctfityri  xai  dnXä für  SRafjen  aus  einjelnen  litterarifduMi  (Gattungen, 
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5.  93.  £ragifer  u.  f.  w.).  trätet  würbe  eine  ähnliche 
©ammlung  bon  42,800  93änben  in  ber  Dtbafotig  u. 
ber  Stempel  beg  ©erapig  angelegt,  bie  freilich  bei  ber 
Belagerung,  unb  (Eroberung  burd)  ̂ uliug  <5äfar  in 
23ranb  geriete) ,  inbeffen  burd)  bie  bon  ber  Äleopatra 
gefebenfte  pergamenifebe  23ibliothef  Bon  200,000 
SBänben  erfeijt  würbe.  3lucb  fie  würbe  berniditet  jur 
3cit  SljeobofiuiS  beg  ©r.,  wo  ber  fcmatifcfje  ©rjbifcbof 
£^eobf)tIu8  im  3-  389  jerftörte;  fpäter  ift  man, 
wohl  mit  Unrecht,  bemüht  gewefen  biefe  Barbarei 
bem  2tmru,  gelbherm  beg  Kalifen  Omar  (651),  ju= 
Sufdjreiben.  Sgl.  SRitf  d)l,  bie  ateranbr.  23i&Itott)e£'ert. Brest.  1838  nebft  corollarium ,  Bonn  1840.  SaS 
2Rufeum  gewährte  bert  berbienftbolten  Männern, 
welche  jur  Drbnung,  berbollftänbigung,  Serbefferung 
ber  |>anbfcbriften  beitrugen,  el)renbolten  Unterhalt 
(rj  iv  Movgsüo  tftTjjcig) ;  eS  war  ber  ßentratpunet 
ber  Bilbung  unb  ©elehrfamfeit.  ̂ n  om  bürgerlichen 
Unruhen  unter  Aurelian  warb  auch  biefeS  gerftört. 
«gl.  Marthel),  b.  aler.  2Rufeum.  SBerl.  1838.  ©amm-- 
lung  unb  ©idjtung  ber  borhanbenen  Sitteraturfcbä^e, 
fowie  bag  ©treben,  alle  jur  Grrflärung  berfelben  nö= 
tt)igen  Äenntniffe  fief)  ju  erwerben,  ift  bag  djarafteri= 
ftifebe  SRerfmat  biefer  Qdt.  gür  ©ammlung  u.  £)rb= 
nung  ber  SibtiotheE  forgten'bie  Bibliotbef  are  genobotog, Äaltimacbog,  (Sratoftheneg,  StpoÜoniog,  2trtftopbaneS, 
2lriftardjo3.  Sie  ©rammatif  in  bem  weiteften  ©inne 
beg  2rltertl)itmä  würbe  befonberg  gepflegt,  aber  aud) 

in  ber  SJcatfyematir'  u.  Slftronomie  finb  bie  Seiftungen ber  2XIeranbriner  bebeutenb.  Sie  griecfjifcbe  S3tbel= 
Überlegung  ift  unter  ben  Sßtotemaiern  !E)ier  entftanben 
u.  bie  älteften  Steile  ber  bon  jübifeben  Berfaffern  ge= 
matten  ©ibt)Uenoraf'et  reichen  in  biefelbegeit  hinauf; unter  benen,  bie  einjelnen  ©cbriftftellem  it)re  befonbere 
öorgfalt  juwanbten,  finb  für  ferner  ju  nennen: 
3cnoboto8,  2trifiopl)aneg  b.  Br^anj  unb  namentlich 
2triftarcb.  2fug  biefem  ©treben  b.  Orbnenä  beg2Rufter; 
gültigen  gingen  einige  Beneicbniffe  (v.av6vsg)  herbor, 
bie  ber  Fachwelt  jur  3ticbtfcbnur  bienen  feilten.  Ser 
Äanon  ber  epifdjen  Siebter  —  henüfjrenb  bon  2lri= 
ftophaneS  b.  Brians  unb  2lriftarcb  —  umfaßte  ben 
jpomer,  Jpefiob,  S)ßam)afig,  2lntimacboS,  Sßeifanber; 
b.  2jambographen  oen  SttdjitodjoS,  .Spipponar, 
©imonibeS  b.  2tmorgog;  bori  (SIegif'ern  ben  Äatti= macbog,  ̂ ßljiteta« ,  Äattinog,  SIRimnermog;  bon  St)  = 
rif  ern  ben  Stlf'man,  Sttfaiog,  bie  ©appho,  ben  ©te= fühorog,  ̂ ßtnbaroö,  53af cf)t)Itbe8 ,  3ibbfog,  2tnatreon, 
©imonibeg  b.  jteoö;  bon  £ragifern  ben  2ltfci)t)IoS, 
©opbofleg,  (Suripibeg,  3on  u.  2tcr)aio8 ;  b.  Äomifern 
ben  (Spicbarmog,  Ä'ratinog,  (Supolig,  2triftophaneg, 
^berefrateS,  $laton  (alte  Ä.).  —  9tntipbaneg  unb 
2tterig  (mittl.  Ä.).  —  SRenanber,  «ßhiüWibeä,  ®i= 
bfjiioä,  ̂ hilemoti/  Stbottobor  (neue  Ä.).  —  ̂ n  ber 
$rofa  bie  ̂ tftorit'er  |>erobot,  £t)uft)bibeg,  £eno= 
b^on,  SbeobomboS,  (5pb,oroS,  2tnarimeneS,  Raüi- 
ftbene«;  bie  SR  ebner  3tntibb,on,  Stnbot'ibeä,  2t)fiaä, MöirateS,  3fflw«,  Slifcbine«,  £t)furgoS,  S)emoftt)encg, 
.^t)beribeiS ,  ©einarcboS.  —  ©in  eigener  Sllexanbri; 
)ct)er  3)iate£t  ferner  warb  biet  auSgebitbet.  Gbenfo 
prägte  fieb  ben  Siebtem  biefer  ©djule  auch  ber  ©temöet 
ber  @elel)rten  (ygcciifiaTinoi)  auf,  SReinbeit  ber 
Siction,  ©tatte  unb  Reinheit  ber  ©arftettung,  ge= 
regelter  SßerSban  bermögen  nicht  für  ben  öfteren 
^Ränget  lebenbiger  ̂ hmtafie  u.  lebenSfrifcher,  natür= 
lieber  Sarftetlung  ju  entfehäbigen.  2tboltoniog  au« 
OtboboS,  Strato«,  ÄaEimacho«,  ̂ ifanbro«,  $btle= 
tag  gehören  ju  ben  bebeutenberen  Siebtem  biefer 
©chute. 

Alexis,  "Als'giq,  aug  Z^uxii  in  ©rofjgriechenlanb, 
Sichter  ber  f.  g.  mittleren  itomßbie,  erreichte,  fort; 
währenb  tf>ätia  u.  regfam,  ein  2ttter  bort  106  Schiert- 
Sieg  lange  Sehen  macht  bie  XRenge  feiner  ©tücte  (nach 
©uibag  245),  ben  ©ebraud)  bon  itRotiben  u.  &iaxab 
teren  (bie  Drotle  beg  5)3arafüen,  welche  eigentlich  ber 
neuern  Äomöbie  angehört)  unb  bie  ungleiche  Siction 
erflä'rlid).  Sie  jahfreichen  Fragmente  geigen  ihn  alg einen  Sichter  bon  ©eift  unb  guter  ̂ Beobachtung,  ber 
bie  ©brache  leicht_  unb  _  gefchmactbotl  ju  hanbhaben 
wei§.  SReiuefe,  bist.  crit.  com.  gr.  p.  374. 

Alfenus  (bietleicht  richtiger  Alfenius)  Varus, 
^Subl.,  aug  4remona,  anfanglich  ©chufter  in  feiner 
23aterftabt,  ging  bann  nach  SRom,  würbe  ©cbüler  beg 
gefeierten  ©erb.  ©ulpiciug  3rufug,  unb  erlangte  alg 
3urift  großen  SRuf,  wie  er  benn  auch  alg  ©chtifU 
fteßer  (40  11.  digestorum)  in  biefem  gadje  auftrat. 
|>oraä  (sat.  1,  3,  30  ff.)  fcheint  2tnla§  gehabt  gu  haben 
ben©tolj  beg  (Smporfömmlingg  ein  wenig  ju  bämpfen. 

Algidum,  f leine  Sergfefte  auf  einer  ber  ̂ßijen  beg 
Sllgibug ,  wahrfcheinlich  beim  h.  6aba. 

Algidus  mons,  eine  Sergreihe  bon  Sufculum  unb 
SMiträ  gegen  ̂ ränefte  l)tn,  j.  SIRonti  bi  SSeletri  ober 
gajola;  ein  |>auptftü^punct  her  Slequer,  bie  bon  t)ier 
häufig  ihre  Eingriffe  unternahmen.  (Liv.  3,  2.  3.  u. 
oft.);  raut)  (Hör.  carm.  1,  21,  6.  3.  23,.9.),  reicfjbe- 
Walbet  (4,4.  58.),  alter  ©il}  beg  Sianenbienfteg  (1, 
21,  6.  carm.  saec.  69.). 

Alimentarii,  eigentlich  5um  (Smpfangen  it>reg  Un= 
terhaltg  berechtigte,  bor jugg weife  bie  Äinber  armer, 
auch  noch  lebenber-  ©Item,  welche  monatlich  ihren 
Unterhalt  aug  Stiftungen  röm.  Äaifer  empfingen. 
Ser  milbe  [Rerba  begann  eine  folche  menfehenfreunb; 
liehe  Süöirffamfeit,  bie  erfte  im  ganjen  2tfterthume, 
Srafan  führte  fie  aug  m  SSeleja  bei  Sßlacentia  (bgl. 
3Bolf,  ff  eine  ©djriften  II.  ©.  895  unb  zahlreiche  epi= 
graphifche  Strbeiten  über  bie  Urfunben);  eine  ähnliche 
bon  bem  jüngeren  5ßtiniug  in  (Somum  finben  wir 
Plin.  ep.  7,  18.  erwähnt.  £abrian  beförberte  unb 
erweiterte  biefelbe,  unb  unter  ben  Slntoninen  tarnen 
neue  9tnftatten,  borjügtid)  für  bie  big  bahin  weniger 
bebachten  3Räbchen,  hingu,  wahrfcheinlich  jeboch  auf 

SRom  befchränft.  ̂ 3ertinar  hob"  bie  2lnftalt  Srajang auf,  währenb  Slleranber  ©eberug  wieber  eine  ähnliche 
Stiftung  begrünbete;  bod)  fcheinen  bie  erften  mehr 
wirtliche  Äinberberpflegungganftalten,  bag  le^te  mehr 
ein  Segat  gewefen  ju  fein,  granfe,  5.  ©efch.  irafang, 
©.  377—420. 

Aliphera,  Liv.  32,  5.  Cic.  ad  Att.  6,  2.,  'AU- 
(psiga  17,  Polyb.  4,  78,  2.  ober  'AUqtrtQcc,  Paus. 8,  26.  27.,  f.  5Rerowi£a,  SSergftabt  im  weftl.  Strfabien 
an  einem  SRebenflüfechen  beg  Stlpheiog.  Sie  Sewohner 
betheiligten  fich  bei  ber  ©rünbung  bon  3WegalopoIig. 
3m  «Bunbeggenoffenfriege  (219  —  217)  nahm  Philipp 
III.  bie  fel)r  fefte  ©tabt  nebft  ber  93urg  ein,  wofelbft 
fid)  ein  jempel  ber  2ttt)ene  mit  einer  fef>r  gefchä^ten 
Silbfäüle  biefer  ©öttin  befanb. 

Allpllns,  ber  ©ctabe,  ber  befonberg  in  ben  Säbern 
bag  ©efdjäft  hatte,  bie  ßaare  unter  ber  2ld)fel  mittelft 
einer  Äneipjange  (volsella)  augjureifeen  (vellere 
alas,  Juv.  11,  157.).  Sieg  gehörte  jur  ©alanterie 
ber  2Beichltnge,_  bie  jute^t  am  ganzen  Äörper  glatt 
fein  wollten  (isti  volsi  atque  expoHti,  Sen.  eontrov. 
1.  praef.).  Sigweilen  gef<fjat)  eg  auch  ourd)  aufae= 
legte  Sjßed)/  ober  .^arjpflafter  (t/»t la&gov ,  -9-ptöjral), bal)er  resinata  iuventus,  Juv.  8,  114. 

AHso,  nadi  SßettejnS  (2,  120.)  unb  Sacitug  (ann. 
2,  7.)  eine  römifche  23efte  an  ber  Sippe,  bon  Srufitg 

; 
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im  3-  11  ü.  Ghr.  angelegt,  als  ©tü|jbunct  ber  OBes 
rattonen  gegen  bie  ©ermanen  (nadj  Dio  Cass.  54, 
33.  am  ©influfe  beS  2llifo  in  bie  SuBia).  Nach  ber 
Nieberlage  beS  23aruS  bon  ben  ©eutfdjen  erobert, 
warb  fie  im  3.  15  n.  @fjr.  wieber  fyergefteKt,  im  foI= 
genben  %al)tt  bon  ben  ©ermanen  Betagert,  bon  @er= 
manicuS  aber  entfernt.  Sie  Sage  ift  ftreitig;  nad) 
©inigen  ift  eä  baS  |.  ©Ifen  bei  5ßaberborn,  nad)  2ln= 
bern  tag  es  bei  ̂ amm  ober  bei  SSefel  ob.  bei  Rattern. 

Alkaios,  lAlKaiog,  1)  f.  Perseus.  —  2)  f.  He- 
rakles, 5.  —  3)  Alcaeus,  berühmter  lt)rifdjer 

Sinter  ber  ©rieben,  aus  SFctftilene  auf  SeSboS,  um 
612  o.  <St)x.,  Ol.  43.  blübenb,  atterer  ̂ eitgenoffe  ber 
©aBBfjo.  @r  gehörte  einem  oornehmen  ©efdftedjte 
unb  ber  2tbel8Bartei  feiner  23aterftabt  an,  unb  be= 
tbeiligte  fici)  mit  leibenfdjaftttdjem  ©inne,  aber  auS= 
bauernbem  SDtuthe  an  ben  ÄämBfen  berfetben  gegen 
bie  Scannen  SMandjroS,  3Nt)rfiloS  u.  21.,  foroie 
auch  gegen  ben  weifen  SßolfSfreunb  5ßittafoS,  woburd) 
er  längere  geit  gezwungen  war  fein  S3atertanb  p 
meiben.  3uIefet  tam  w  in  bit  ©ewatt  beS  5ßittafoS, 
ber  it)m  grofftnüthig  öergiel).  Db  er  barauf  wieber  in 
bie  grembe  gebogen  ober  rut)ig  im  23aterlanbe  ge= 
büeben  ift,  bleibt  ungerotf?.  ©eine  ©ebidfte,  Bon  ben 
2tteranbrinern  in  10  23üd)er  geseilt,  aber  uns  nur. 
in  fbärlidjen  Ueberreften  ermatten,  waren  im  aiolifcben, 
burd)  eBifdje  formen  gemitberten  SDialeft  berfafft, 

unb  trugen  ©igenthümlid)f'eit  ber  aiotifd)en  5DidftungS5 art  an  fich,  offenes  unb  füImeS  lieroortreten  ber  $er= 
fönlidjfeit,  geuer  unb  ©rregbarfeit  ber  @efüt)Ie.  (Sine 
jornige  Seibenfchafttichfeit,  aber  auch  ein  fiarf'eS männtidjeS  ©emüth  jeigten  befonberS  feine  üolitifdjen 
©ebidfte  (GTueiwztucc) ,  bie  fid)  auf  bie  kämpfe  ber 
SeSbifdjen  2lbel8Bartei  belogen.  Sie  ,£>ora;ufcben  Sieber 
(1,  14.  u.  37.)  finb  Nad)bilbungen.  2luf3erbem  btdj= 
tete  er  mehr  etoifdj  gehaltene  £r)mnen  auf  bie  ©ötter 
unb  einige,  ftarfe  ©innlid)feit  athmenbe  %xivä-  unb 
Siebeslieber  (av^notinä  unb  Ipoorina).  %n  jenen 
jeigt  er  fid)  befonberS  erftnberifd)  in  2Jcotiben,  bie 
pm  Jrinfen  eintaben  fotten  (2tnfTänge  bielfach  bei 

§oraj,  wie  1,  9.),  Betrachtet  aber  ben  SSei'n  nicht  bloS oon  ©eite  beS  finntidjen  ©enuffeS,  fonbern  mehr  nad) 
feinen  ebetn  geiftigen  SBirfungen.  23on  feinen  SiebeS= 
liebern  roiffen  wir  Wenig.  SDodj  bgl.  -gjoraj,  carm.  1, 
32,  5.  ©r  zeichnet  fid)  aus  burd)  fraftootte,  rafdje, 
würbige  Siction,  anfdjaulidje  Silber  unb  geniale 
23ehanblung  ber  metrifdjen  .fünft,  ©ie  alfaiifche 
ötroBtje  ift  oon  it)m  erfunben.  Sie  Fragmente  in 
23ergf  8  Lyric.  gr.  poet.  —  4)  2tuS  SDxrjtilene,  Ro- 
mifer  unb  Nebenbuhler  beS  2lriftobhane8,  23erf.  Oon 
10  meift  ber  2Rt)t()otogie  entlehnten  Äomöbien,  unter 
benen  ber  Sittel  KaincpSotQaymdCa  merf  würbig  ift. 

Alkamenes  f.  Bildhauer,  6. 
Alkathöos,  'Aluü&oog,  'Alnä&ovg,  1)  ©.  beS 

^etopS  unb  ber  .fpiBBobameia  in  ©Iis,  töbtete  auf 
bem  Äitt;airon  einen  Söitjeu,  ber  ben  ©of)n  beS  Wlt- 
gareus  jerriffen  hatte,  unb  erhielt  öon  biefem  jum 
©anf  feine  £od)ter  (Suaid)me  jur  @emat)Iin  unb  nad) 
feinem  £obe  bie  §errfd)aft  über  3Jtegara.  ®r  fteüte 
mit  ̂ ütfe  2tpottonS  bie  dauern  ber  ©tabt,  roeldje 
bie  Äreter  jerprt  hatten,  toieber  her,  unb  erbaute  bie 
eine  bon  ben  jroei  53urgen  SKegara's ,  2(Ifathoe,  mit einem  £em£el  beS  2tpoüon.  SBo  Stbotton  bei  ber 
2lrbeit  bie  Äithara  tyingeftcttt  hatte,  jeigte  man  fbäter 
einen  ftingenben  ©tein.  ̂   <5r  hatte  in  2)cegara  ein 
Neroon,  unb  bie  ©Biete  'AXnu^ofa  mürben  ihm  p 
@i>ren  gefeiert.  —  2)  (Sin  Sroer  (f.  Aineias). 

Alkestis  f.  A  d  m  e  t  o  s. 

Alkibiädes,  'Aluißiccörjs ,  ©.  b.  ÄteiniaS,  geb.  ju 
2ltt)en  um  450,  "bret  Sahre  Dor  bem  £obe  f.  23aterS. SeS  oerroaiften  Änaben  23ormunb  rourbe  junächft 
fein  naher  23erroanbter,  ber  berühmte  5ßerifteS.  23on 
groften  geiftigen  2Xntagen,  fd)öner  Äörpergeftatt, 
rofjem  ̂ eid)thum,  jeigte  er  jugteid)  grenjentofen 
eid)tfinn,  entfcbiebenen  §ang  iu  2tuSfd)toeifungen 

unb  eben  fo  oiet  gügeltofigfeit  unb  ajcuthvoitteu. 
®abei  tiebenSroürbig  unb  berebt,  oerftanb  er  eS  fid) 
Siebe  beim  23oIfe  ju  erwerben,  rooburd)  er,  unterftü^t 
Oon  feinem  Sceidftbum,  ber  es  ihm  oerftattete  grei= 
gebigfeit  unb  nöthigenfalts  23erfd)iüenbung  ju  üben, 
ju  großem  2tnfehen  unb  (Sinftufe  gelangte.  23ermählt 
mit  ber  ̂ ipöarete,  einer  £od)ter  beS  reichen  2tthenerS 
^jibponitoS,  fröhnte  er  bennodj  üieten  2IuSfd)roeifun= 
en,  weshalb  feine  grau  öon  ihm  getrennt  ju  werben 
egehrte,  was  2ttf.  inbe§  gewattfam  oerhinberte 

(Flut.  Alk.  8.).  gr  war  3ögting  beS  weifen  ©o£ra-- 
teS,  aber  beffen  Sehren  hatten  wenig  (Sinftufe  geübt  auf 
bie  Sebhaftigfeit  unb  ben  Seidftfinn  beS  ̂ üngtingS, 
ber  p  gtänjen  unb  heroorpragen  b.  heifeeften  2Bun|dj 
hegte.  %m  18.  SebenSfahre  focht  er  bei  ̂ otibaia  mit 
(432  o.  (St)*".),  unb  würbe  burd)  feines  SehrerS 
Satoferfeit  aus  augenfdjeinlicher  SebenSgefahr  ge= 
rettet;  8  3af)re  fbäter  rettete  biefen  wieber  ber  ©djü= 
ter  in  ber  ©d)tad)t  bei  ©etion.  23on  ba  an  beseitigte 
er  fid)  faft  an  alten  (Sreigniffen  beS  »eloüonnefifchen 
Krieges.  3m  %  420,  als  TOJiaS  oon  ben  ©parta= 
nern  pm  Vermittler  erwählt  war,  beranlafete  er 
feine  23aterftabt  p  einem  23ünbniffe  mit  2lrgoS,  (5Iis 
unb  3Jcantineia  tro§  b.  ©egenbemühungen  öparta's, öerfbottete  beffen  ©efanbte  unb  ben  Nirms  (Thüle. 
5,  43  ff.  Flut.  14.)  unb  befriegte  im  fotgenben  3at)re 
bie  Satebaimonier  im  ̂ elobonnes.  2tber  fchon  im 
3.  418  muffte  2trgoS  mit  ©barta  grieben  madjen 
(Thuk.  5,  56  ff.  76  ff.),  fd)Io§  inbefj  416  mit  2tthen 
abermals  ein  23ünbniB  unb  befeftigte  bie  ©tabt  auf 
2ltfibiabeS  3cath  befonberS  nad)  ber  ©eefeite  hin. 
3war  äerfiörten  bie  ©»artaner  bie  eben  erbauten 
SJcauern  gteid)  wieber,  aber  2llf;  erfdjien  balb  barauf 
mit  einer  gtotte  unb  Bertrieb  eine  Slnjahl  fBartanifdj 
gefinnter  2lrgiber  (Flut.  15.).  3npufd)en  war  Bon 
ber  ©tabt  (Sgefta  auf  ©icitien  nad)  2lthen  bie  23itte 
um  Seiftanb  gegen  ©rjratuS  gefommen  unb  2ttf. 
bemühte  fid)  befonberS  baS  Sßolf  p  einer  friegenfdjen 
Unternehmung  gegen  ©icitien  p  ftimmen,  hatte 
aber  babei  noch  anbere  weitgehenbe  ©roberungSbtäne. 
®aS  begeifterte  SSolf  ftimmte  ihm  bei,  grofte  Dtüftun= 
gen  würben  gemacht  unb  2llt'.  fetbft,  NifiaS  unb SamachoS  an  bie  ©bi^e  geftellt  (Flut.  17.  Thuk. 
6,  6  ff.).  ®od)  furj  bor  ber  2lbfahrt  ber  gtotte  wur-- ben  in  einer  Nacht  bie  zahlreichen  ̂ ermenfäulen  in 
2ttt)en  umgeftürjt  unb  unter  2lnberen  auch  2ttf.  ber 
£t)eilnahme  baran  befchulbkt  (Nep.  Ale.  3.  Flut. 
18.).  ©r  Bertangte  Unterfuchung,  obgleich  bei  feinem 
2eid)tfinn  feine  £hetfnahme  art  ̂ tm  g-rcoel  nicht  un= wal)rfd)einlid)  war;  er  trat  inbef?  fo  feft  auf,  bafi 
feine  ©egner  ihn  nid)t  weiter  anfodften,  fonbern 
bie  Weitere  Unterfudjung  bis  p  feiner  Nüdfehr  51t 
Berfdjieben  Borfd)Iua.en.  2llf.  unterwarf  fid)  bem  23e= 
fd)tuffe  (Plut.  18.  Thuk.  G,  27.).  2lber  fofort  nad) 
ber  2lbfahrt  ftngen  feine  ©egner  bie  Unterfuchung 
wieber  p  betreiben  an,  baS  Sott  würbe  gegen  ibn 
aufgehest  unb  bie  ©ataminia  abgefaitbt,  ilin  priief; 
pbringen  (Thuk.  6,  83.).  2lnfangS  folgte  er  ber 

Sabung,  entfloh  aber  p  Shurii  in'llnteritalien  unb begab  fid)  415  nach  ©Barta.  2luf  bie  Nad)rid)t  babon 
Berurtheittc  man  il)n  in  2lthcu  unb  beftvaftc  it)n  mit 
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bem  SSerluft  feines  23evmögenS.  ©eShalb  Bon  9tadjc 
erfüllt,  ftanb  er  ben  Spartanern  treulich  mit  feinem 
Clathe  jur  Seite  unb  Beranfaftte  bie  23efeftigung  Bon 
©ef'eteta  an  ber  attifdjen  ©renje,  fouue  bie  2lbfen= bimg  eineä  ̂ )iilf^t)eere3  unter  @t)lippoS  nad)  St)ra= 
fug,  413  (Thue.  6,  88  ff.  7,  18.).  Um  baS  23er= 
trauen  ber  Spartaner  ju  bewahren,  fügte  er  ftdt) 
ganj  ber  ftrengen  fpartanifdjen  SeBenöiüetfe.  Studj 
berebete  er  fie,  eine  gleite  ausjurüften,  erhielt  felbft 
5  Schiffe,  mit  welchen  er  ber  glotte  BorauSging, 
braute  ein  23jinbnif3  mit  bem  perfifdjen  Satrapen 
'.ItffapherneS  ju  ©tanbe  unb  Beranlaftte  bie  ̂ onter jum  2tbfalt  Bon  Streit  (Thue.  8,  14  ff.),  21IS  aber 
bie  fpartanifdjen  gelbljerra,  unb  befonberS  ber  Äönig 
2lgiS,  mit  ßiferfudjt  -unb  SDttfegunft  auf  feinen 
roacbjenben  (Sinflufj  fal)en  unb  nad)  einem  Unglüd 
ber  fpartanifdjen  glotte  ihn  fogar  oerbädjtigten  (412), 
entging  er  ber  (Jrmorbung  nur  burd)  bie  gludjt  jum 
SiffapherneS,  gewann  benfetben  allmählidj  für  2ltl)en, 
fnüpfte  bann  mit  ben  güljrern  ber  athenienfifdjeu 
gierte  bei  SamoS  Unterhandlungen  an,  unb  ging 
felbft  auf  ihre  Sßläne  hiufidjflidj  ber  23erwanbtung 
ber  bemofratifdjen  9tegierungSform  2lfhenS  in  eine 
ottgardjifdje  ein.  ©efanbte  ber  glotte  famen  nad) 
2ltl)en  unb  Brachten  es  trofc  beS  SträubenS  beS  93ol= 
feS  baf)tn,  ba%  2Uf.  mit  SLiffapherneS  wegen  eines 
23ünbniffeS  unterhanbeln  follte  (Plut.  25.  Thuc.  8, 
45  ff.).  2lber  ber  Verfer  wollte  bie  Safebaimonier, 
welche  er  fürditete,  nidjt  burd)  2Ibfd)iufj  eines  23ünb= 
niffeS  mit  Sitten  retjen  unb  bie  ju  ihm  gekommenen 
athenienfifdjen  ©efanbten  teerten,  Born  2llf.  hinter= 
gangen,  roieber  heim,  ©leidjwoljl  würbe  in  2lthen  bie 
©emofratie  geftürjt,  unb  bie  nun  l)errfdjenben  OIi= 
gard)en  begannen  eine  2lrt  Bon  SchrecfenSregiment, 
riefen  aud)  bie  Verbannten,  atfo  aud)  ben  2Uf.,  nid)t 
jurüd.  ©agegen  erhob  fid)  §eer  unb  glotte  ju 
Samos;  2:b,rafi)bnt  unb  £h™fi)tloS  rourben  Don 
ihnen  ju  2lnfül)rem  ernannt,  unb  beibe  beroirften 
411,  bafs  2llf.  ihnen  beigefellt  rourbe.  ©iefer  aber 
Wtberriefh  ben  Dtadjejug  nad)  2lt(jen  unb  ftettte  an 
bie  injwifd)cn  angelangten  2tbgefanbten  ber  DIigar= 
d)en  feine  gorberungen,  worüber  biefelben  unter  fid) 
in  Uneinigfeit  gerieten,  jebod)  nad)  bem  SSerlufte 
(Suboia'S  an  Sparta  geftürjt  rourben.  ©o  t)atte  2111?., inbem  er  ben  93ürgerfrieg  »erfjinberte,  Sitten  gerettet. 
Seine  93emül)ungen  inbefj,  ben  £iffapherneS  für 
2(tljen  ju  geroinnen,  fd)eiterten,  obgleich,  er  ü)n  fogar 
ben  £afebatmoniern  Berbäd)tig  ju  mad)en  wuftte,  unb 
biefe  iljn  feinblidj  behanbelten.  ©lüdticher  bagegen 
War  er  im  Äampf  e ,  inbem  er  aufjer  mehreren  fleinen 
Seegefechten  bie  ̂jßeloponnefier  bei  2tbt)boS  411  gänj= 
lid)  fdjlug  (Plut.  27.).  (Sin  erneuter  23erfudj  beim 
'£iffapljerneg  führte  bajn,  bafs  biefer  ifm  gefangen nad)  Sarbeä  führen  lief? ,  öon  roo  2Uf.  aber  nad)  30 
Sagen  entftot)  unb  bie  Spartaner  bei  &t)jifoö  (410) 
entfd)etbcnb  beftegte  (Plut.29.  Xen.  Hell.  1, 1, 11  ff.), 
loorauf  er  in  ben  3«*)""  409  unb  408  23v)janj,  (Si>ah 
febon  unb  anbere  Stäbte  eroberte,  überatt  Gontribu; 
tionen  eintrieb  unb  bann  erft  befdjlofj,  nad)  2ltf)en, 
\Beld)eä  er  feit  8  ̂ atyren  nid)t  gefehlt  fjatte,  jurüd= 
jufe^ren  (407).  Seine  SSertBanbten  polten  il)n  an« 
Sanb,  jubelnb  empfing  ifyn  bai  SSolf,  fein  23ermö= 
gen  rourbe  ib,m  jurüdgegeben  unb  er  jum  gelbfjerrn 
über  .Speer  unb  gtotte  ernannt.  2tber  bie  2JnrneI)men 
fugten  ib,n  möglidjft  batb  ju  entfernen,  um  ben  it)tn 
erroiefenen  (Streit  ein  (5nbe  ju  mad)en.  @r  fegelte 
atfo  mit  einer  gtotte  au«  jur  2öiebereroberung  ber 
abgefallenen  %n\d  2tnbroä.   211«  bie  Unternehmung 

miölang  unb  aufjerbem  bie  glotte  in  2llfibiabe«  2lb= 
roefenl)eit  burd)  bie  Unbefonnenljeit  feines  Unterbe= 
fetjlSfjaberä  2lntiod)oö  Bon  bem  Spartaner  £t)fanber 
gefdjlagen  rourbe,  .406  (Xen.  Hell.  1,  5,  14.),  ba  er-- road)te  Bon  neuem  ber  Unroille  be«  roanfelmütb,igen 
23olfä  in  2ttl)en  v^nb  e«  gab  ben  heftigen  2lnflagen  ber 
©egner  beö  2llf.  bereitroidig  @e£)ör.  2llf.  jog  ber 
23ertl)eibigung  freiroiEige  Verbannung  Bor  unb  lebte 
fortan  auf  einer  itjm  gehörigen  feften  23urg  in  £()ra= 
fien  (Nep.  Ale.  7.  Plut.  36.).  211«  fpäter  bie  atf)e= 
nifche  glotte  bei  2ligo«potamoi  lag,  mad)te  er  ihre 
gelbherrn  auf  bie  gefährliche  Sage  aufmerffam,  fanb 
aber  fein  ©e£)ör  bet  ihnen  (Plut.  37.).  Jcacfj  ber  (5r= 
oberung  2(tl)en«  burd)  Srjfanber  unb  ber  (Stnfe^itrtg 
ber  ©reifjtg  begann  2llf.  für  ifeine  Sicherheit  ju 
fürchten,  oertie§  bal)cr  Zfyxafkn  unb  begab  fid)  jum 
Satrapen  Vhamabajo«  Bon  ̂ hrhgien,  um  ihn  für 
bie  Befreiung  2ltl)en«  ju  getninnen;  biefer  aber 
folgte  ber  Slufforberung  St)fanber«,  ben  gefäbrlidjen 
ÜJiann  ju  ermorben,  unb  fanbte  baju  feinen  93ruber 
mit  einer  2lnjaht  Seute  ab.  Sie  umftetlten  beffen 
2Bol)nung,  warfen  geuer  in  btefelbe  unb  erfd)offeu 
il)n  mit  Pfeilen,  <xU  er,  um  fid)  ju  retten,  au«  bem 
brennenben  |)aufe  herausftürjte,  404  (Plut.  39.).  — 
2Ronographie  Bon  @.  g.  ̂erperg,  §alle  1853. 

Alkidamas  aus  (Staia,  3eitgenoffe  beS  ̂ fofrateS  u. 
£el)rer  ber  Prebet unft.  (Sine  zi%vv\ ,  nad)  welcher  fid) 
©emoftheneS  unb  2tifd)ineS  gebilbet  haben  follen,  ift 
Berloren;  ebenfo  feine  nad)  bem  SJhtfter  beS  ©orgtaS 
gearbeiteten  ©ectamattonen.  Unter  feinem  tarnen 

finb  jwei  Dieben  auf  uns  gefommen,  'OSvaasvg  u. nsgl  aocpiormv,  bie  aber  ficherlid)  nicht  Bon  bemfelbeu 
SSerf.  finb.  ©ie  letztere  will  23lafe  bem  2tlf.  nid)t  ab= 
fpred)en,  au^Spengel  hatte  fie  Bertheibigt. 

AlMnoos,  'AXxlvoos,  ber  Weife  Äönig  beS  mt)tl)i; 
fd)en  Sd)ifferBotfeS  ber  pjaiafen  auf  ber  %n\d 
Sdjeria,  Sohn  beS  SlaufithooS,  ©nfel  beS  Vofeibon, 
©emahl  ber  2lrete,  SSater  Bon  5  Söhnen  unb  ber 
5Jcaufifaa.  ©r  nahm  ben  fd)iffbrüd)igen  DbhffeuS 
gaftlid)  auf  unb  lieft  ihn  retd)  befdjenft  nad)  |>aufe 
geleiten  (Od.  I.  6  — 13.).  3n  ber  2lrgonantenfage 
wohnt  er  auf  ber  3>"feI  ©repäne  (Äerft)ra) ;  er  nimmt 
bie  heimfeljrenbeu  2lrgonauten  auf  unb  befd)üf3t  50ce= 
beia  Bor  ben  Oerfolgenben  Äold)iern.  ©iefe  fd)euen 
fid)  ohne  ̂ Dcebeta  jurüdjufehren  unb  bleiben  bei  2llfi= 
nooS.  Apoll.  Rh.  4,  990. 

Alkiphron,  'dlntcpQcov,  Alciphron,  ein  griedj. 
Sophift  b&  3-  3ahrl)unbertS  n.  (5l)r.,  welcher  uns 
3  2323.  fingirter  23rief  e  (im  ©aujen  118)  hinterlaf= 
fen  hat,  in  welchen  er  uns  in  einer  reinen  Sprache 
unb  gefälligen  gorm  eine  Sdjilberung  ber  Sitten  unb 
Gulturjuftänbe,  Boruehmlich  2ltl)enS,  burdj  23orfüf)= 
rung  Berfd)iebener  Stäube  (gifd)er,  23auern,  ̂ ßaxa- 
fiten  unb  ̂ etären)  unb  SebenSBerljältniffe  entwirft. 
—  2luSgg.  Bon  23ergler,  SJBagner,  Seiler,  21.  9Dleinefe. 

Alkmaion,  'Alnfiuiatv ,  1)  Sohn  beS  2fmphiaraoS 
unb  ber  6ripl)t)le  (Od.  15,  248.).  2US  2ImphiaraoS 
gegen  2l)eben  jog  (f.  Amphiaraos),  trug  er  feinen 
nod)  unerwad)fenen  Söhnen,  2llfmaion  unb  21  m  = 
PhüodjoS,  auf,  feinen  Sob  an  (Sriphhle  ju  rächen, 
yfadjbem  bal)er  2llfmaion,  Bon  bem  P'pigonenjuge 
(f.  Adrastos),  beffen  2lnfüf)rer  er,  einem  Grafel 
jufolge,  gewefeu,  jurüdgefehrt  War  unb  erfahren 
hatte,  baf?  feine  SWutter  aud)  i()n  für  ben  ̂ ßeploS 
(fehleierartigeS  ©ewanb)  ber  .g)armonia  jur  Zljeil-- 
nahme  an  bem  3ugc  oermod)t  hatte,  töbtete  er  fie  ent= 
Weber  allein,  ober  im  ©emetufdjaft  mit  feinem  23ruber. 
(Sr  würbe  baher  gleid)  OrefteS  Bon  ben  (Sriinjcn  Ber= 
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folgt  imb  fam  wabufinnig  nach  ̂ fophis  jum  ̂ be: 
geuS;  biefer  entfühnte  ihn  unb  gab  ihm  feine  Xoduer 
Sllpljefiboia  (ober  2lrfinoe)  jur  ©emablin.  Stlfmaion 
fdjenfte  ihr  .patsbanb  unb  ̂ ßepIoS.  23on  neuem  2Babn= 
ifnn  ergriffen,  fam  er  nad)  langem  Umherirren  an 
ben  HuSfluß  beS  2ldjeIooS.  ,pter  fanb  er  auf  einer 
iüngft  erft  angefdjwemmten  3nW  bie  9tul)e  u.  baute 
ficb  an;  benn  er  hatte  baS  Qrafel  erhalten,  er  würbe 
auf  bem  23oben  Pon  feinem  2Sabnfinne  befreit  werben, 
ber  jur  Qdt  feines  5)cuttermorbeS  nod)  nicht  Borhan= 
ben  geroefen  Wäre.  Gr  Berbanb  fidj  mit  Äatlirrhoe, 
ber  Xochter  beS  2lchelooS,  unb  zeugte  mit  ihr  2tfar  = 
nan  unb  2lmphoteroS.  2l(S  er  biefer  baS  £al8= 
banb  unb  ben  |kp(oS  au«  $fo#ji8  Ijolen  wollte,  warb 
er  Bon  ben  9?rübern  ber  2t(pbefiboia  ermorbet  (Apoll. 
3,  7,  2.  5  — 7.  Thuk.  2,  102.).  2ltfmaion  würbe 
nad)  feinem  Xobe  göttlich  Berehjrt;  ju  Xheben  hatte  er 
ein  ,peiligthum  in  ber  -ftäbe  Hon  $inbarS  §aufe,  in 
^JfophiS  ein  heilig  gehaltenes  ©rabmal.  ©eine  @e= 
fdjicbte  war  ein  beliebter  ©egenftanb  ber  Xragöbie, 
bodj  bat  fidj  fein  berartigeS  ©riWt  erhalten,  ©ein 
53ruber  SlmpbilodjoS ,  ein  ©eher,  nahm  aueb  Zijni 
am  Gpigonenjuge  unb  am  trojan.  Kriege.  Stuf  ber 
Dtüdreife  Bon  Xroja  griinbete  er  mit  bem  ©eher  5Dco= 
pfoS  SKattoS  in  jtilifien,  D^ad)  XfmfQbibeS  (2.  68.) 
grünbete  er  Bon  2lrgoS  au§  baS  amphilodjifdje  2lrgoS 
(A.rö  'A^cpi Xo%iv.6v)  in 2tf arnanien  am  ambrafifeben SJieerbufen.  33on  hier  ging  er  wieber  narfj  Äilifien, 
fiel  aber  im  Äampfe  mit  StftopfoS.  Gr  hatte  su  3JiaU 
loS  ein  Drafel  unb  warb  ju  DropoS  neben  feinem 
33ater,  ju  2W)en  unb  ©parta  als  ßeroS  unb  ©eher 
Berebrt.  Horn.  Od.  15,  248.  Thüc.  2,  68.  Paus. 
3,  15,  6.  —  2)  Urenfet  beS  Hefter,  ber  bei  ber  Gin= 
wanberung  ber  Dorier  in  ben  ̂ SeloponneS  Bon  $B,loS 
nach  2ttben  fam,  ber  StammBater  beS  berühmten 

@efd)ledjts  ber  Sllf'maioniben.  —  3)  3eitgenoffe  unb 
©djüler  beS  sppthagoraS ,  ber  ©onne,  ÜJconb  unb 
©ferne  (animumque  praeterea,  Cic-  n.  d.  1,  11, 
27.)  atä  ©btter  Bereljrte.  —  4)  lefeter  lebenslängliche 
Jlrchon  in  Slthen,  752. 
Alkman,  'Alxfiav,  Iprifdjer  Sichter  ber  ©riechen 

(um  Ol.  30  =  660  B.  ©hr.),  Bon  Ipbifdjer  .perfunft, 
ober  Bielmef)r  ein  Sleolier  aus  bem  Ipbifdjen  ©arbeS. 
2ßahrfd)ein(idj  ift  er  in  Spbien  geboren,  fam  aber  als 
eclaße  nach  Sparta,  wo  er  im  Jpaufc  beS  SlgefibaS 
aufwuchs,  aber  freigelaffen  würbe  unb  fogar  ein 
Bürgerrecht  erlangt  $u  haben  fcheint.  ©eine  23lüthe 
fällt  um  612,  wo  bie  ©partaner  SJhtße  hatten  fidj  ber 
heitern  ©eite  beS  SebenS  ju  wibmen.  6r  bidjtete  be= 
fonberS  ̂ artbenien  (Ghorlieber  für  3unairauen)/ 
.ppmnen,  <ßaiane,  ̂ ßrofobien,  SiebeSlicber  in  großer 
2Jianigfaltigfeit  beS  poetifchen  XonS  unb  beS  23erS= 
maßeS.  Den  rauhen  bortfdjen  Dialect  milberte  unb 
Berebelte  er  burd)  2(ufnal)me  epifdier  unb  aiolifdicr 
formen.  Die  33ewunbcrung,  weld)e  ihm  baS  2llter= 
thum  jollte,  ftubet  in  ben  Borhanbenen  33rud)ftüden 
feine  red)te  23eftätigung,  weil  fic  Bon  geringem  Um* 
fange  finb  ober  um  geringfügiger  Dinge  willen  an= 
gefübrt  werben.  3U  ccn  "nt  SBdtfet  (1815)  unb 
-Bergf  gefammeltcn  gragttt.  ift  1860  ein  neues  aus 
einem  je^t  in  $ariS;beftnblidieu  ̂ apBruS  gefommen. 

Alkmeiie,  'Al%u.r\yr\ ,  Sochter  beS  (Jleftrpon,  ®t- mablin  beS  SlmphitrBon  (f.  b.),  SWutter  beS 
rafleS  (f.  b.)  Born  3CU*-  cem  ̂ obe  ibreo 
©atteu  beiratbete  fie  ben  9?habamantlwS  ju  Oratio 
in  33oioticn.  ??adibcm  .perafteS  unter  bie  ©ötter  Ber= 
fe^t  ift,  fliebt  fie  Bot  bem  GurBftbeiiS  nad^  Sltben, 
lommt  aber  nad)  Xbeboi  jurücf  unb  ftirbt  bort  in 

hobem  Sllter.  ©te  blieb  als  tetammmutter  ber  ̂ e= 
rafliben  fortwährenb  ein  ©egenftanb  ber  33übne  (beS 
2lifcht)loS  unb  (SuripibeS  ©tüde  finb  Berloren  ge= 
gangen)  unb  ber  33erherr£idumg  in  Siebern.  3eu^ 
ioll  fie  burd)  Kermes  auf  bie  3nfein  otr  ©etigen  ba= 
ben  geleiten  unb  bort  mit  bem  DtbabamantbBS  wieber 
Bermählen  laffen.  3'n  Sheben  würbe  fie  göttlich  Per; ehrt,  in  Sltben  hatte  fie  einen  Slltar  im  Xempel  beS 
.perafleS. 

Alkyone  f.  Keyx  u.  Pleiades. 
Alkyoneus,  'AIhvovsvs,  1)  ein  Cliefe,  ber  ben 

•ÖerafleS  auf  bem  JftbmoS  überfiel,  als  er  bie  Sftinber 
beS  ©errioneS  hier  burchtrieb,  unb  ihm  mit  einem 
gelsftüd  12  SBagen  unb  25  Dcänner  jerfebmettertc. 
2ltS  er  baS  -^elsftüd  gegen  .peraffeS  fdjleuberte,  feblug 
biefer  eS  mit  ber  Äeule  gurücf  unb  töbtete  mit  bem; 
felben  ©chtag  ben  Briefen.  —  2)  f.  Giganten. 
'AX%vovC8  sq  rmigcu,  Alcyonii  dies  (b.  aX- 

hvcöv,  ©eeBogel),  beißt  bie  [title,  nicht  ftürmifebe 
3eit  im  SBinter,  wäbrenb  2  2Bod)en  um  ben  fürjeften 
Xag  herum,  fo  genannt,  weil  bann,  wie  man  glaubte, 
ber  (StSBoget  brütet.  Aristot.  H.  A.  5,  8.  Aelian. 
V.  H.  1,  36.  Plaut.  Gas.  prol.  26.  Colum.  11,  2. 
Plin.  10,  32. 

Allia  (Alia),  fteiueS  ̂ cebenflüMen  beS  Diber,  etwa 
1 1  TOillien  nörblid)  Bon  3£om ,  befannt  burd)  bie 
gänjlidje  9cieberlage ,  welche  (jter  bie  Srömer  Bon  ben 
©aüiern  erlitten,  im  3.  390  b.  &)X.,  am  18.  guli 
(XV.  Kai.  Sext.),  ben  ungfüdlichen  dies  Alliensis. 
Liv.  5,  37.  Verg.  A.  7.  717.  SZBegen  ber  3eitbc= 
ftimmung  Bgl.  Liv.  6,  1.  Plut.  Cam.  19. 

Alllfae,  j.  2llife,  ©tabt  in  ©amnium  am  23ultur; 
nuS,  in  Ijerrlidjer,  fruchtbarer  ©egenb  (Liv.  8,25. 
9,  38.)  an  ber  ©fräße  nach  53eneBentum.  Allifana 
sc.  pocula  bei  Jporaj  (sat.  2,  8,  39.)  fdjeinen  eine 
2lrt  großer  23ed)er  gewefen  ju  fein. 

Allöbröges  (©ing.  Allobrox),  eine  in  ben  ©ebirgen 
Bon  Gallia  Narbonensis  wohnenbe  friegerifdje  23öl= 
ferfdjaft,  Bon  ber  3fara  (SfelO,  bem  SRhobanuS 
(iRhone),  bem  Lacus  Lemannus  (©enferfee)  unb  ben 
grafifchen  2llpen  begrenjt,  mit  ben  ,pauptftäbten  Ge- neva (@enf)  unb  Vienna  (33ienne).  ©ie  führten 
bartnäefige  Äriege  mit  ben  Dfömern  unb  blieben,  ob= 
woM  121  b.  6l)r.  burd)  O.  gabiuS  50£arimuS  (baber 
2lllobrogicuS)  unterworfen  ( Vell.  2,  10.),  bennodi  in 
fortwährenber  geinbfdiaft  gegen  bie  Crömer  (Sal.  Jug. 
51.  Caes.  b.  g.  1,  6.  7,  64.  Cie.  Cat.  3,  9.).  cpätcv 
t)ieß  ihr  Sanb  Sabaudia  (©aBoPen),  Amm.  15, 11,  17. 

Almo,  f (eines  g-Iüfedjen  in  Sarium,  bei  23oBillä 
entfpringenb  unb  bid)t  unterhalb  9tomS  in  ben  Xiber 
fallenb,  j.  2llmone.  3n  ̂ m  wufd)en  bie  Spriefter  oer 
ÄPbele  (@alli)  jährlid)  oeren  23ilbfäulc  ab,  am  12.2lpr. 
(Öv.  fast.  4,  327.). 

Aloaden  ober  Aloiden,  'AXwctdai,  'AXcosiSai ,  bic 
©öbne  ber  3pt)''neoc'a  11110  DeS  SlloeuS.  'AXeasvg, welcher  ©oljn  beS  ̂ ofeibon  heißt,  ober  beS  Sßofeiboit 
jclbft^  mit  Dcamcn  OtoS  unb  GplualteS,  Siros, 
'EffiüXxri?.  ©ie  wudifeu  alle  3abre  eine  (Jllc  in  bie 23reite  unb  eine  Älafter  in  bie  Sänge,  fo  baß  fic  im 
9.  3abre  9  Glien  in  bie  SSreite  unb  9  Älaftern  in 
bie  Sänge  maßen,  ©ie  bebrohten  bie  ©ötter  im  .pim 
mcl,  inbem  fie  ben  Offa  auf  ben  OlpmpoS  unb  auf 
ben  Offa  ben  Sßelien  tbürmen  wollten;  unb  fic  hätten 
es  ausgeführt,  wenn  nicht  2lpollon  fie,  bcoor  fie  311 
Jünglingen  beranwuchfen,  mit  feinen  Pfeilen  ge= 
tobtet  hätte  (Od.  11,  305.).  Den  2lreS  feffelten  fic 
unb  hielten  ibn  13  Neonate  lang  in  ehevuem  ©efäf;c 
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gefangen.  3#rc  Stiefmutter  ßrriboia  berrietb  eg  bem 
ßermeg  unb  biefer  befreite  ben  fdjon  gan?  entfräftetert 
2treg  aug  fstnen  Ueffeln  (II.  5,  385.).  ©o  erfdjeinen 
biefe  Beiben  Ctiefen  bei  ©onter  atg  SSefen  bon  über= 
großer  Jtübnbeit,  bie  gteidj  ben  Titanen  ben  olpm= 
pifd)en  ©öttern  fernblieb  entgegentreten.  2ltg  ©runb, 
warum  fie  ben  .fötmmet  [türmen  wollten,  gab  man 
fpäter  an,  ba§  fie  nad)  bem  SBeftfje  ber  .fpera  unb  ber 
2trtemig  geftrebt  bätten;  audj  erjäfilte  man,  2lrtemig 
fei  auf  9farog  in  ©eftalt  einer  ,f)ünbin  ätt>tfdt)en  Urnen 
burdjgefprungen,  unb  beibe  Ratten  fid),  atg  fie  jus 
gleicf)  mit  ibren  Speeren  nacb  it>r  warfen,  gegenfeitig 
getöbtet  (Apoll.  1,  7,  4.).  ̂ n  ber  Unterwelt  waren  fie 
abgewertet  Bon  etnanber  mit  ©djtangen  an  eine 
(Säule  gebunben  unb  würben  burdj  baS  ftete  ©efdjrei 
einer  6ule  (eorog)  gequält.  —  ©el)r  berfd)ieben  bon 
ber  bomerifeben  Sarftettung  erfebeinen  bie  2ltoaben 
in  ben  ©agen  ber  boiotifeben  Sbrafer:  fie  follen  am 
Öetifon  juerft  ben  TOufenbienft  eingefetst  unb  2lffra, 
fowie  mandbe  anbere  ©täbte,  gegrünbet  baben.  2$re 
©räber  geigte  man  ju  2lntf)ebon  unb  auf  Stfarog, 

wof)in  Sljrat'er  übergefiebelt  waren.  Stuf  yiaxoä würben  fie  als  ,£>eroen  berebrt.  ©ie  gelten  Ijier  affo 
atg  cutturberbreitenbe  ©eroen  unb  (jotonieenfübrer 
ber  ̂ brafer.  2Bie  biefe  SSebeutung  mit  ber  tjomeri= 
fdjen  ju  berbinben,  ober  bie  eine  aug  ber  anbern  ̂ tx- 
juleiten  fei,  barüber  gibt  eg  fet)r  berfdjiebene  TOei= 
nungen,  fowie  man  überbaupt  über  bie  urfprünglid)e 
SSebeutung  ber  3tloaben  uod)  fet)r  im  llnflaren  ift. 
Sine  Deutung,  bie  bieten  23eifatt  gefunben  t)at,  febod) 
niebt  alle  3üge  ber  gäbet  genügenb  erklären  fann,  ift 
folgenbe:  2ltoeug  ift  ber  Arbeiter  ber  Senne  (ülwq) 
unb  feine  ©öbne  finb  bie  Srefdjer,  bie  TOänner  ber 
Senne,  wefdje^bag  (Betreibe  ftoßen  unb  ftampfen 
(coQ-sm  unb  iälla).  Siefe  märdjenbaften  SSefen 
madjre  aber  bie  finbtidje  ̂ bantafie  ber  TOt)tl)enjeit 
ju  gewattigen  liefen,  Kämpfern  unb  3erftörern,  ̂  
felbft  ben  Qlmnpog  ju  jertrümmem  gebaebten.  3tidj= 
tiger  wol)t  faßt  man  bie  Sttoaben  als  tetlurifdje  unb 
agrurifdje  Sämonen  beg  ©aattanbeg  (älarj) ,  aug 
benen  Heroen  beg  Sanbbaueg  unb  ber  baraug  ent= 
fpringenben  böfyeren  ßuttur  würben;  als  ®öf>ne  ber 
nabrungfproffenben  (Srbe  ju  riefiger  ©röße  unb 
Äraft  ernährt,  erbeben  fie  fid)  im  Uebermutb,  menfdj= 
lieber  Sultur  tro^ig  gegen  bie  ©ötter. 

Alope  f.  Hippotnoon. 
Alpes  (cet  "Alnstg,  xa  "Alnsia,  b.  bem  Mtifd)en 

„  alb  " ,  b,od)) ,  t)öct)fteS  ©ebirge  (Suropa'g ,  weldjeg  fid? um  Oberitalien  bom  Sinus  Ligusticus  norbwärtg 
in  einem  großen  95ogen  berumjiefyt  unb  beffen  öftl. 
gortfetmngen  mit  ben  ©ebirgen  ber  griedj.  ©atbinfel 
in  33erbinbung  fteben.  Sie  einzelnen  Sbeile  finb: 
1)  Alpes  maritimae  (A.  TtaQad-aläaaioi), 
Tac.  ann.  15,  32.,  f.  See=  ober  ligurifd)e  Stlpen, 
bom  2>ceere  6tö  ju  ben  Quellen  beS  35arnS  auf  bem 
W.  6ema  (j.  la  (Jaittole)  unb  weiter  biä  jum  TO.  33e= 
futu«  (TO.  S3ifo) ;  —  2)  bie  uad)  einem  Könige  (SottiitS 
benannten  A.  Cottiae  ober  Cottianae,  j.  bie  cot= 
tifeben  2llpen,  bon  (Sburobonum  bi«  <5egufio,  ober 
bom  TO.  SStfo  bi«  jum  TO.  (Seni«;  p  biefer  Äette  ge= 
bört  ber  bobe  33erg  TOatrona,  TO.  3anuä  (j.  TO.  @e% 
nebre),  Tac.  hist.  1,  61.  Eutr.  7,  14.;  —  3)  bie 
A.  Graiae  (saltus  Graius)  (f.  grajifebe  2tlpen), 
bom  TO.  6eni«  big  Stugufta  (j.  3tofta),  ju  benen  baS 
iugum  Cremnonis  (j.  (e  ßramont)  unb  bie  A.  Cen- 
tronlcae  (@ruppe  be«  fteinen  ©t.  Sernbarb)  geboren, 
Liv.  5,  35.  Nep,  Harm.  3.  Tac. ;  —  3)  bie  Alp  e  s 
Penninae  (j.  benninifebe  Sltpen  mit  ben  lebonti= 

nifeben),  fätfcblidb  bon  Poenus  abgeleitet,  Liv.  21, 
38.,  mit  einem  Sembel  beä  Jupiter  Poeninns  ober 
Penninus  auf  ber  f)öd)ften  ©pi^e  (gr.  ©t.  33ernbarb), 
big  jum  Änoten  be§  ©t.  @ottf)arb.  Sief  er  felbft, 
Adula,  wirb  gerechnet  5)  ju  ben  A.  Raeticae 
(i.  rätifebe  3t.),  Jaor.  carm.  4,  4,  17.,  Qnellgebiet  bieter 
gtüffe,  befonberS  beg  SRl)eing,  Tac.  Germ.  1.  ©ie 
reieben  big  jur  beutigen  Drtlegfpi^e.  —  6)  A.  Tri- dentlnae  (tbroter  21.)  mit  ben  Quellen  ber  2ltbefig 
(Stfd)).—  7)  A.  Noricae  (norifd)e 21.)  in  ftoricnm, 
mit  ben  ©pihen  W^äbia  (f.  gtitfcb)  unb  Sultum 
(f.  Sergtu).  —  8)  A.  Carnicae  (carnifdbe  2t.)  mit 
ben  Quellen  beg  ©abug.  —  9)  Sie  bon  3.  Gäfar 
gangbar  gemadjten  A.  Juliae  ober  Venetae  (jul. 
2t.)  in  23enetia,  an  weldje  fid)  bie  Alpes  Panno- 
nicae  in  ̂ annonien  anfd)Iie§en,  wetd)e  mit  ben 
Äarpatben,  juweiten  A.  Bastarnicae  genannt,  in 
SSerbinbung  ftetjen.  (Sin  fübtidjer  Stvzfo  ber  panno= 
nifeben  Sttpen  finb  bie  A.  Dalmaticae  mit  TO.  Qcra 
(f.  53irnbaumer  SSalb)  lt.  bie  Albii,  Albäni  Montes 
(\.  2(lben  in  Satmatien).  Sie  näbere  Äenntnif?  biefeg 
©ebirgeg  bei  ben  Römern  unb  bann  bei  ben  ©rieeben 
fällt  erft  in  eine  fpätere  ̂ dt,  wo  bie  SRömer  öfter 
©etegenljeit  bitten  bei  ibren  3u3m  na$  ©attien  unb 
©ifpanien  unb  bei  ber  Unterjod)ung  ber  Stlpenbölfer 
bortb,in  ju  Jommen.  Sag  9riefenwerf  beg  erfteit 
Uebergangg  über  biefeg  ©ebirge  fdjreibt  bie  ©age  bem 
©erafteg  ju.  ©altifcbe  ©ebaaren  brangen  fpäter  oft 
binüber.  Sie  SRömer  bitten  mebrere  ©tragen  über 
bie  2ttpen  gefütjrt,  unter  benen  bie  über  bie  cottifd)en 

2ttpen  unb  ben  TOatrönaberg  (TO.  ©e'neore)  für  bie f ürjefte  galt  unb  am  l)äufigften  bemtijt  würbe ;  anbere 
©trafen  führten  ilber  bie  ©eealpen,  bie  pemtinifdjeu 
unb  bie  grajifd)en.  9Jad)  ©ermanien  fübrte  befonberg 
bie  ©traße  über  ben  ©ptügen,  nörblid)  bom  Sacug 
Sariug  (2.  bi  6omo)  unb  eine  anbere  bon  Sergefte 
(Srieft)  über  bie  carnifd)en  2llpen.  ©annibatg  3U9 
im  jweiten  punifd)en  Kriege  ift  ber  jweite  Uebergang, 
bon  bem  wir  genauere  Äunbe  tjaben.  $olt)biog,  ber 
ibn  befd)reibt,  fab  bie  2ttpen  pm  Sb,eit  felbft.  Ser 
^Sunct  beg  Uebergangeg  ift  big  in  bie  neuefte  $eit 
ftreitig,  je  nad)bem  man  bem  5$otX)biog  gefolgt  ift, 
ober  ben  öfterg  unflaren  23erid)t  beg  Sibiug  mit  je= 
nem  ;u  bereinigen  gefudit  r]at.  9?ad)  erfterer  2tnfid)t 
ging  ©annibal  über  ben  fteinen  23ernb,arb,  nad)  tet^= 
terer  über  ben  TOont  ©enig.  Sag  ©enauere  f.  Hari- ni  bal. 

Alpheios,  Alpheus,  'AXysiög,  \.  2llfeo,  5Rufia,  ber 
größte  gluß  beg  ̂ kloponneg,  16  TO.  lang,  ©ein  biel= 
beftrittener  ?auf  ift  nad)  ben  Unterfudjungen  oon  3ioß 
unb  (Surtiug,  übereinftimmenb  mit  ̂ aufaniag  (5,  7. 
8,  44.),  fotgenber:  Ser  2ttpt).  entfpringt  bei  ̂ ßtjrjlate 
auf  bem  ̂ arnongebirge  unb  ftrömt  nörblid)  big  in 
bie  ©egenb  bon  Segea.  3e£t  wenbet  er  fid)  t)ter  atg 
©aranbapotamo  nad)  D^Q.  unb  berfd)Winbet  in  Äata= 
botbren.  5tubcr  bagegen  ftrömte  er  norbweftlid), 
berfdjwanb  beim  SBoreiongeBirge  unter  ber  (Srbe, 
taud)te  bei  Stfea  wieber  fjerbor,  bann  abermatg  in 
Äatabott)ren  l)inab  unb  fam  enblidj  am  fübtieben 
(Singange  ber  (Sbene  bon  TOegalopotig  bei  ̂ egai  wie; 
ber  jum  23orfd)ein,  big  jur  ©tabt  Jperaia  nad)  5c2JB., 
bann  nad)  SB.  ftrömenb,  worauf  er  bei  Oflmtpia  bor= 
über  ing  ionifdje  TOeer  münbet,  inbem  er  jugteid)  im 
2tttgemeinen  bie  ©renje  jwifd)eu  Sripbblk  unb  (Slig 
bifbete.  sJfad)  ©trabon  unb  ?|3aufaniag  ftanb  er  in  ber 
©egenb  ber  ̂ weiten  Äatabotbren  burd)  einen  unter= 
irbifeben  naturtid)en  Sana!  mit  ben  nur  wenig  bon 
bort  entfernten  (Snrotagquetlen  in  SSerbinbung.  Sic 
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gro§e  &leperr'fd)e  Äarte  gt&t  bcn  Sauf  ridjtig  an.  SDer 2llpbeioS  ift  bie  grofee  iffiafferaber  beS  ̂ kloponneS, 
feine  füblidjften  guflüffe  (Qu.  beS  Äarnion)  liegen 
faum  3  SOteilen  Dom  meffenifdjen  Sfteerbufen,  bie 

nörblidjften  3uflüffe  entfpringen  nur  5/4  SRetfen  bom forintbifdjen  SJceerbufen.  Unter  ben  Srebenflüffen 

finb  befonberS  ju  merf'en,  IMS:  ber  Äarnion,  2ttf)e= looS,  Siagon;  redjtS:  ßeliffon,  bie  fdjöne,  nur  einige 
1000  lange  23rentbeateSquelle,  Sabon  (9<iufia, 
nad)  i&m  je|t  ber  ganje  ghtfj  genannt),  ©rtymanttjoS, 
ÄfabeoS  (bei  Oltnnpta).  ©aS  öftere  23erfd)Winben 
bei  gluffeS  I)at  audj  ber  2Jh)tl)e  ©toff  gegeben  ju  ber 
(Srjafjlung  Bon  ber  burd)  irm  »erfolgten  Slinupbe 
Slretbufa  (Ov.  met.  5,  513.  Verg.  A.  3,  694).  211s 
@ott  ift  er  nemlidj  ein  ©ol)n  beS  OfeanoS  unb  ber 
SetbbS  (Hesiod.  theog.  338.).  SltS  3äger  »erfolgte 
er  mit  feiner  ?iebe  bie  gleicbfallS  jagenbe  Quellntympbe 
2lrett)ufa.  Siefe  fliegt  bor  il)m  auf  bie  2>nfel  Orü)gia 
im  ̂>af eit  bon  ©profus  unb  wirb  ba  jur  Quelle. 
2tlpl)eioS  aber,  in  einen  glufj  berwanbelt,  taudjt 
unter  baS  SJceer  unb  fliegt  unter  bem  2Jceere  burd) 
bi8  nad)  Drtpgia ,  wo  er  fid)  mit  2lrett)ufa  bereinigt 
(Paus.  5,  7,  2.  »gl.  Ov.  met.  5,  572  —  641.).  (Sine 
SSariation  ber  ©age  fetjt  an  bie  ©teile  ber  2lretbufa 
bie  arfabifd)e  2lrtemiS,  bie  bon  2llpbeioS  entweber 
bis  Setrtnoi  in  ©Iis ,  Wo  fie  fid)  burd)  SScftreidjen  mit 
ödjlamm  unfenntlid)  madjte,  ober  bis  Qrtpgia  ber= 
folgt  warb.  2ln  beiben  Orten  l)atte  2lrtemiS  2llpbeiaia 
einen  Sempel. 

Alphesiboia,  'AX<ps6ißoicc ,  1)  nad)  Paus.  8,  24, 
4.  £odjter  bei  5ßl)egeuS  in  q3fo^t)i<3 ,  ©emablin  beS 
2llf'maion  (f.  b.) ,  ber  fie  bei  erneutem  2öal)nfinn  ber= lieg;  nad)  Apollod.  3,  7,  5.  beifet  fie  Slrfinoe.  311« 
iljre  Sßrüber  ben  Sllfmaion,  ber  für  feine  zweite  @c= 
maf)lin  Äattirrboe  baS  £>aISbanb  unb  ben  ̂ eploS  ber 
£>armonia  in  5ßfopt)tS  fyolte,  erfditugen  unb  fie  nun 
ifyren  23rübern  wegen  beS  Korbes  beS  nod)  immer 
geliebten  ©atten  jürnte,  berfd)loffen  fie  biefe  in  eine 
Äifte  unb  bradjten  fie  nad)  Segea  ju  il)rem  ©aftfreunb 

2lgabenor,  borgebenb,  fie  babe  ben  Sllfmaion  getb'btet. 2öal)rfd)einlid)  fanb  fie  l)ier  ben  Zob.  9cad)  Propert. 
1,  15,  15.  räcbte  fie  ben  SOcorb  il)reS  ©atten  burd) 
SSrubermorb.  —  2)  50iutter  beS  2lboniS  f.  Adonis. 
—  3)  9cad)  Theoer.  3,  45.  £od)ter  beS  33iaS  unb  ber 
$ero,  @emat)lin  bei  ̂ kliaS,  gewöbnlid)  2lnaribia  ge= 
nannt. 

Alphito  f.  Empusa. 
Alsium,  eine  ber  alteften  etrurifd)en  Stcibte  an  bel- 

aufte bei  ©aere,  f.  Ctuinen  bei  5Bola,  nad)  bem  erften 
pun.  Äriege  römifd)e  (Kolonie  (Liv.  27,  38.).  3n  *>er 
7Mbe  befag  ̂ ombefuä  bie  villa  Alsiensis  (Cic.  Mil. 
20.).  gronto'S  ©d)rift  de  feriis  Alsiensibus  Ijeigt, bag  ei  ein  SSergnügung^ort  roar. 

Althaia  f.  Meleagros. 
Althaemenes  f.  Katreus. 
Altlnum,  ©tabt  im  Canbe  ber  3Jeneter  in  Gallia 

transpadana,  an  ber  3Rünbung  bcö  ©iliö  tnö  abria^ 
tifdje  SiJceer,  baö  fetjige  ©orf  Slltino,  ÜRunicibium, 
blüt)enb  burd)  |)anbel,  .fiauptftapelbla^  jlüifcben  %ta- 
lien  unb  ben  nörbtid)en  ©egenben;  biete  33illen  uml)er 
gaben  ber  ©egenb  2lel)nlidifcit  mit  Sajac  (Mart.  4, 
25.  Tac.  hist.  3,  6.). 

Altis  f.  Olympia. 
Aluntium  ober  Haluntium ,  ©t.  auf  ©icilieu,  mibe 

ber  9forbfüfte  auf  einem  ftcilcn  A^ügel,  nmveit  beö 
beut.  (Saxonia.  Cic.  Verr.  4,  23. 

Alyattes,  'Alvärz^g,  ©obit  beö  ©abVjattciS,  Äöuig 
bon  2t)bieu  bon  617 — 560,  fe^te  einen  bon  feinem 

SSater  angefangenen  Ärieg  jur  Unterwerfung  Filets 
nod)  mehrere  ̂ abre  fort.  'Jcadjljer  mugte  er  ftd)  gegen bie  aus  bem  Often  borbringenben  Wltba  unb  23abt)= 
lonier  nxnben.  3)er  Ärieg  aber  lourbe  burd)  einen 
Vertrag  beenbet,  in  bem  ber  -£)ali)§  afö  ©renje  feft= 
gefegt  rourbe,  angeblid)  auf  23eranlaffung  einer  ©on= 
nenfinfternif; ,  585.  (5r  regierte  nod)  25  ̂ ai>xt,  tl)eili 
burd)  SBaffengeroalt  tbeilä  burd)  frieblidje  2Rittel  feine 
2Jiad)t  befeftigenb.  23ei  SarbeS  würbe  ibm  nad)  feU 
nem  £obe  ein  grogartige«  Senfmal  in  ber  merfwür= 
bigen  ©6ene  am  gigaiifcijen  ©ee  errid)tet_(iT^.  1, 93.), 
toeldjeä  einen  Umfang  bon  me£)r  als  6  «atabien  tjatte, 
unb  toeld)eö  neuere  SReifenbe,  wie  b.  ̂ßrofefdj,  in  bem 
öftlid)en  ber  bort  borl)anbenen  brei  gewaltigen  @rab= 
tumuli  wieber  ju  erfennen  geglaubt  baben. 

Alyzia  (Xen.  Hell.  4,  65.  Allv&cc),  ©tabt  in 
2lfarnanien,  j.  ̂ßotto  Äanbila,  15  ©tabien  iwn  ber 
Äüfte.  ©er  Sembel  be«  ̂ erafle«  entbielt  bie  $)ar= 
ftellnng  ber  Äämbfe  be§  @otte§  bon  ber  .§anb  beS  £v)= 

fibboä. 
Amalthea,  'A[iocX&sitt  (bon  nngewiffer  2lbftam= 

mung:  dfiald'svst.v  ernähren,  üfislysiv  melfen, 
faugen,  c?/ia/l'9-c;jtT0g  u.  f.  w.),  9fame  ber  3'e9e» 
weldje  ben  fretifd)en  3«uS  näbrte  unb  jum  Sol)ne  ba= 
für  unter  bie  ©teme  berfeijt  warb.  f.  Zeus  5.  2ll§ 
fie  einft  an  einem  Saume  fid)  ein  |wrn  abbrad),  nabm 
eö  eine  5R\)mbl)e  auf,  umwanb  e§  mit  grünenben 
Kräutern,  füllte  es  mit  grüd)ten  unb  gab  eä  -bem 
3eui;  ber  fdjenfte  eä  ben  9h)mbbcn,  feinen  pflege; 
rinnen,  unb  berfyiefe  iljnen,  bafj,  was  fie  wünfd)en 
mod)ten,  ibnen  aus  bem  .Sporn  emporquellen  werbe. 
Ovid.  fast.  5,  120  ff.  (S§  ift  baS  £orn  beS  lieber^ 
fluffeS,  cornu  copiae  bon  berfelben  23ebeutung  wie 
ba«  §orn  be«  Sldjelooä  (f.  b.),  ein  ©tjmbol  ber  5rudit= 
barf'eit,  ber  g-üHe  unb  beS  UeberfluffeS,  weldjcn  ©ärien, 2Beinberge  unb  bebaute  gluren  ben  9)cenfd)en  bringen. 

Slmaltbeia  galt  für  eine  9ci)mpl)e,  'Jodjter  beö  9Jce= liffeuS  (beä  Ofeanoä,  §elio§,  beä  ÄönigS  ̂ aimonioS, 
OlenoS),  beffen  Söd)ter  ben  3^u6  genäbrt,  unb  war 
im  33efit^  be§  erwäbnten  ̂ orneS.  ©ie  fd)enftc  es  bem 
2ld)elooS,  ber  fein  eigenes  .P)orn  gegen  baffelbe  bon 
^eraf'leS  wieber  eiutaufd)te;  .perafleS  aber  fdjenfte  cS 
ben  sJJajaben  ober  ben  §eöperiben,  bie  ei  mit  gfrädjten 
unb  23lumen  füllten  unb!  weibten.  Ovid.  met.  9, 
87.  —  2)  (5-ine  ©ibl)tle,  nad)  Sactatr,  (1,  6,)  mit  ber 
cumanifeben  ibentifd),  nadi  Xibuü  (2,  5,  67.)  bon  ber= 
felben  berfebieben. 
Amaltheum,  aud)  Amalthea,  ein  bon  feinem  33c= 

fitjer  2ttticxiö  burd)  Platanen  Slnpflansungen  ber= 
fd)önerteS  ßanbgut  in  ©peiroS,  baS  befonberS  im 
©ommer  einen  reijenben  Slufentbalt  barbot.  ©einen 
tarnen  tjattc  eS,  weif  eS  wal)rfd)einlid)  urfprünglidi 
ein  altes  .'peiligtbum  ber  9fl)tnpbe  2lmaltbea  war, 
weldbeS  2(tticus"  burd)  einige  auf  bcn  9Jci)tboS  ber 2lmaltbea  bejüglid)c  Reliefs  berfdjönern  liefe.  Cic. 
legg.  2,  3,  7.  ad  Att.  1,  13,  1.  16,  15.  18.  2,  20,  2. 
Sarnad)  bilbete  (Siccro  eine  äbnlid)e  ©tiftung  auf  fei; 
nem  2trpinum  (baf.  1,  16,  18.  2,  1,  11). 

Amanicae  pylae,  'J/iavixcci  nvlca.  ®aS  £I)al 
am  obern  ©nbe  bcö  iffifd)en  SfccrbufcnS  (f.  95cb.  bon 
©fauberuu)  wirb  riugS  bon  ©cbirgSfetteu  einge; 
fd)loffen,  bie  bcn  ©efammtnamen  Amanus  führen; 
ber  ?ßa%  in  ber  weftlidjen  Äctte,  loeftlidi  bon  3ffo«, 
burd)  bcn  2Ucraubcr  bon  ber  großen  filififdieu  (Sbene 
in  baS  £bal  gelangte,  beifit  baber  audS  Pylae  Ama- 

nicae ('Afiavidsg  nvlai);  bic  bftlid)C,  am  Oftranbc 
beS  23ufenS  gerabc  nadi  ©.  Iaufenbc  ,<fettc  bat  mefucre 
^ßäffc:  1)  bcn  nörblidjften,  aus  ber  ©ßent  über  SJfftfS 
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öftlid)  nadj  Dberfinien,  gewöhnlich  gleidjfatfö  P.  A. 
genannt;  burdj  biefen  fam  bag  toerfifd)e  |>eer  in  ben 
iftücfen  bcr  SJtafebonier;  2)  bem  mittleren,  am  2Jceer= 
bufen  felbft,  wo  bag  ©ebirge  bidjt  ang  SDteer  tritt,  am 
g-hiffe  erfog  gtuifc^en  3ffog  nnb  bem  fpätern  Slleran; 
bria,  gewöhnlich  P.  Syriae  (genauer  bei  Xen.  Anab. 
I,  4.  itvXea  zfjg  KiXinCag  -Aal  Zvqiag,  j.  5ßa§  Bon 
23ailan)  genannt,  befeftigt  afö  ©ren^e  beiber  Sänber, 
in  äu§erft  fdjmalen  333inbungen  fidj  fortfdjlangelnb 
nnb  bt8t»etlen  unwegfam;  auf  biefem  30g  wahrfd)ein= 
lief)  ber  jüngere  Äbrog  auf  feinem  SJtarfdje  Don  3Jh)= 
rianbrog  (f.  Xen.  a.  a.  O.);  3)  ben  fübfidjen,  über 
ben  füblidjften  £l)eil  beö  Slmanug  gegen  ©.  jum 
Oronteätfjal  fül)renben,  gewöhnlich  nur  P.  Syriae 
genannt;  burd)  bie  beiben  legieren  war  2lteranber 
fdjon  gegen  ©üben  Borgebrungen,  als  bag  perfifche 
|>eer  burd)  ben  nörbtichen  5ßaf?  ihm  in  ben  Otücfen 
fam;  er  ntufjte  ba^er  burd)  benfetben  wieber  jurücf 
bis  3ffo§,  fo  ba%  er  in  ber  ©djtadjt  füblitf» ,  ©areiog 
nörbtid)  ftanb.  Äietoert,  (Maut  ?.  Wtor.  2ttlag 
©.  13;  ogl.  auch  SOtüfcetl  3.  ©urt.  3,  20,  13. 

Amantia,  ©tabt  im  griedj.  Serien  {Cic.  Phil. 
II,  11.  Caes.  b.  c.  3,  12.  40.). 

Amänus,  i,  mons,  ein  3weig  beg  fitififdjen  (Strab. 
11,  535.)  Maurus,  j.  ältmabag,  Ijod)  nnb  fteil  unb  im 
Sltterthume  Bon-  rauberifdjen  33ölfern  bewohnt,  bie 
bem  ßicero  afö  Statthalter  ÄtlifienS  23erantaffung 
gaben,  fie  mit  förieg  51t  überziehen,  tooburdj  er  fict) 
ben  Site!  imperator  erwarb  (Cic.  ad  fam.  2,  10. 
3,  8. 15,  4.  ad  Att.  5,  20.).  ®urcf)  benfetben  führten 
mehrere  Sßäffe,  j.  Amanicae  pylae. 

Amaräcus,  äfiagayiog ,  eine  fd)öne  unb  ftarf  buf= 
tenbe,  bielfach  jn  ßränjen  gebrauchte  SStume,  bie 
man  befonberg  fdjäfete,  wenn  fie  bon  ÄBBrog  fam 
(Verg.  A.  1,  693.  Plin.  21, 11.  21,  93.  Catull.  61, 
6.).  2ludj  würbe  ein  baraug  gepreßtes  Del,  oleum 
ober  unguentum  amaracinum ,  afö  feiner  S33ohlge= 
ruch  fet>r  gefdjäfjt. 

Amardi  ober  Mardi,  "Apagdoi,  MccqSoi,  friege= rifdjeg  3Mf  in  2Jcebien  in  ber  9cähe  beg  gleichnamigen 
gtuffeg  (jefct  Äifil  £>j§n)  unb  beg  fafbifchen  SDceereä. 
§erobot  (1,  125.)  nennt  fie  einen  berfifdjen  ©tamm. 

Amarynkeus ,  Afiagvynsvg ,  ©ofm  bbg  Dnefima= 
d)0g  ober  beg  9IIeftor,  Äönig  ber  ©beier  in  ©Iis.  2tu= 
geiag  machte  ihn  ju  feinem  30ritregenten,  weit  er  ihm 
im  Äantbfe  gegen  ̂ erafleg  beiftanb.  ©ein  ©ohn 
SioreS  führte  (Sbeier  in  12  ©dnffen  gegen  3tion  unb 
fiel  üon  ber  £anb  beg  £hraferg  23eiroog  (II.  2,  622. 
4,  518.)  2tn  ben  353ettfbteten  bei  feiner  Seichenfeier 
nahm  Gefror  Zfyxl  (II  23, 630.). 

Amarynthos,  'ApceQvvfros ,  gtetfen  ber  ©retricr 
auf  ber  333 eftfette  Bon  (Suboia  mit  einem  '©ianen= temtoet. 

Amasenus,  jp.  2tmafeno,  gfui  in  Satium,  oon  ben 
93otfferbergen  fommenb,  ftrömt  bei  ̂ rieernum  oorbei 
in  ben  Ufenä^unb  ergief3t  fich  mit  biefem  burdj  bie 
bontinifchen  öümbfe  inä  Wim. 

Amasla,  'Afiuasia,  \.  Slmafija,  ftarf  bef eftigte ©tabt  in  ̂ ßonto«,  an  beiben  Ufern  beä  %ü$,  SReftbenj 
ber  toontifchen  Äönige,  ©eburföort  beä  ©eograbhen ©traben. 

Amäsis ,  "Apmig ,  ein  2tegt)pter  bon  niebriger  £>er= fünft,  aber  fdjlau,  toar  ein  SSertrauter  beg  Äönig« 

2l»rie6,  ben  er  auf  feinem  3"ge  gegen  Ätjrena'ifa  be= gleitete.  SDer  unglücf liehe  Sluägang  biefeä  gugeä  unb 
ber  Untergang  eine«  großen  5Ef)eil8  be«  |>eere«  erbit= 
terte  bie  3Xegt)ßter  unb  fie  empörten  fich  gegen  2lbrieS. 
Slmaffö,  ber  ben  2luf ftanb  bämtofen  fottte,  fchtof?  fich 
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ihnen  an  unb  tourbe  afö  Äönig  auggerufen,  toährenb 
2tbrieä  bei  SEftomentbhfö  gefchlagen,  gefangen  genom= 
men  unb  auf  SSerlangen  beä  erbitterten  2Mfe3  ge= 
tobtet  tourbe.  Sfmafiö  regierte  nun  ßon  570 — 526 
unb  beförberte  baä  Slufblühen  beg  CleicheS  nadj  Äräf= 
ten.  SGSag  man  feinem  Vorgänger  oorgetoorfen  hatte, 
ba§  heranziehen  »on  2luglänbern  unb  ben  -Spanbefö; 
serfefr  mit  fremben  Sanbern,  traf  eigentlich  auch  ihn, 
benn  er  erlaubte  ben  ©riechen  fich  in  2legt)bten  nieber= 
julaffen  unb  Sempel  ju  bauen,  unb  heiratete  fogat 
eine  ©riechin;  aber  bafür  fbenbete  er  ben  ägtyptifcrjen 
5ßrieftern  reiche  ©aben  unb  orbnete  biete  Sembeibauten 
an  (Hdt.  2,  172  ff.).  2lmaffö  »erbanb  fich  mit  bem 
Äroifog  gegen  Ä^roa,  afö  aber  jener  befiegt  unb  feine« 
Dreines  beraubt  war,  entging  2tmaffö  einem  Singriff 
bon  ©eiten  beg  toerfifchen  Äbnigg  toohl  nur  burd) 
Zahlung  eineg  Sributeg.  5Rach  £l)rog  £obe  nahm 
fein  ©ohn  j?ambt)feg  beg  SSaterg  $läne  toieber  auf 
unb  befd)lof3  Slegijpten  ju  erobern.  3)aju  bewog  ihn 
auch  auf^er  ben  bort  ertoartetetf  Dreichthümern  eine 
ihm  toerfönlid)  Bon  2lmafig  toiberfahrene  93eleibigung. 
©oeb  ftarb  SlmafiS,  ehe  Äambt)feg  feine  Slbficht  aug= 
führen  tonnte,  526  d.  ©.  Hdt.  3,  1  ff. 

Amastris,  auch  Amestris  ober  Amestrine,  vA[ia- atgig,  %.  b.  ̂ erferg  OrV)athreg,  Kruberg  beg  ®areiog 
ßobomannog,  unb  ©emahfin  ber  Kraterog  (Arr.  7, 
4.).  3Son  biefem  trennte  fie  fict)  322  unb  heitathete  ben 
£t)rannen  Siontjfiog  Bon  ̂ erafleia,  nach  beffen  £obe 
(302)  aber  ben  Styfimaehog  Bon  Shrafien.  2lfö  biefer 
fie  oerftief?,  herrfd)te  fie  mit  SBeföheit  über  bag  Bon 
ihrem  jtBeiten  ©emaht  ererbte  ̂ erafleia,  big  fie  285 
burd)  ihre  eigenen  ©ohne  ermorbet  würbe.  5ftad)  ihr 
t)tef3  bie,  bei  Horner  (H-  2,  853.)  ©efamog  genannte, 
grofee,  auf  einer  fianbjunge  in  ̂ abhlagonien  ge= 
fd)maciBoE  gebaute  ©tabt,  bie  fie  nach  ihrer  £ren-- 
nung  00m  Si)fimachog  p  ihrer  Drefibenj  ertoahlte, 
ertoeitern  liefe  unb  mit  ben  SSetoohnern  einiger  Sfcad): 
barftabte  beBöfferte.  Plin.  ep.  10,  99.  Mel.  1,  19. Strab.  12,  540  f. 
Amata,  ©emahtin  beg  Satinug  unb  SSJcutter  ber 

SaBinia,  hatte  bem  Surnug  ihre  Sodjter  jur  @he  ber= 
fprodjen  unb  trat  beg£)alb  feinblid)  gegen  Stineiag 
auf,  welchem  fie  Ärieg  311  erregen  fudjte.  2lfö  fie 
hörte,  baf?  Surnug  gefallen  fei,  töbtete  fie  fich  felbft. 
Verg.  A.  12,  600.  3n  ber  porttifteaten  ©Brache  ber 
9tömer  bebeutet  ber  D^ame  eine  23eftaltn. 

Amäthüs  (untis) ,  'Afitxd-ovg ,  fet)r  alte  ©tabt  auf 
ber  ©übfüfte  oon  Ätybrog,  einer  ber  9  |>aubtorte  ber 
^nfet,  mit  einem  berühmten  £embel  ber  2tpt)robtte, 
bie  hier  neben  bem  2lbonig  berehrt  würbe  (Hdt.  5, 
105.  Ov.  am.  3,  15,  15.).  Sie  Mhe  ber  ©tabt  War 
reich  an  SMallgruben,  befonberg  Äutofer  (Ov.  met. 10,  220.  530.).5 

Amazonen,  'Afia&vsg,  ein  mV)tt)ifd)eg  friegerifcheg 
grauenBolf,  bag  feineu  ̂ auBtfi|3  am  glufe  £hermo= 
bon  in  Äabbobofien  in  ber  ©tabt  Shemiff^ra  hatte. 
3Son  ba  follen  fie  nad)  ©ft)thien  ang  Ufer  beg  maio= 
ttfd)en©eeg  unb  an  benSanai'g  gefommen  fein  (Hdt. 
4,  110 — 117.)  9?ad)  einer  anberen  ©age  famen  fie 
Born  matotifdjen  ©ee  nad)  bem  Sljermobon.  ©ie 
litten  feine  Sftänner  bei  fid)  im  Sanbe,  ftanben  aber 
mit  ihren  3cad)barn,  ben  ©argareern  am  gufee  beg 
Äaufafog,  gitr  gortbflanjung  ihreg  @efchled)teg  in 
93erbinbung.  ©ie  Änaben  töbteten  fie  ober  fanbten  fie 
ihren  SSätern,  bie  Sftäbdjen  aber  behielten  fie  bei  fid) 
unb  lehrten  ihnen  bie  Äunft  beg  Äriegeg.  ©ie  brann= 
ten  ihnen  bie  rechte  33ruft  ab,  weil  ihnen  biefe  im 
Äriege  hinberlich  war;  fo  erflärt  eine  fbäte  ©age 
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fälfehlich  ben  tarnen  Slmajonen  (r>.  a  unb  fia£o's). Sie  2tmajonen  matten  weite  ÄrtegSjüge,  bon  ©fr>= 
tbien  aus  bis  nach  S^rafiett,  Bon  Sbermobon  aus  bis 
nach  Serien  unb  in  bie  borbeten  Sbetle  ÄleinafienS. 
9ltS  fie  in  Soften  ben  jtonig  ̂ okateS  angriffen,  ber= 
nietete  23eIlerobbonteS  tfjr  £eer  (II.  6,  186.).  3n 
^bttygien  fämbfte  ber  junge  fkiamoS  gegen  fie  (17.  3, 
189.),  fbäter  aber  jogen  fie  ihm  gegen  bie  ©riechen  ju 
|>ülfe,  mit  benen  fie  öfter  in  Äambf  gerieten,  ©elbft 
bis  2ltben"fotlen  fie  gefommen  fein,  um  ben  £t)efeuä 
ju  befriegen,  ber  am  Sbermobon  gegen  fie  gefämbft 
unb  it)re  Königin  Slntiobe  (ober  |jibboft)te  entführt 
Jjaite.  5Dtandje  neuere  ̂ orfdjer  faffen  bie  2Imajonen 
als  rein  mbfbtfcbeS  33otf  auf,  anbere  nehmen,  eine 
biftorifcbe©runblage 
an  unb  ftnben  ben 
2lnfangSbunct,  wor= 
aus  bie  ©age  bon 
ben  2lmajonen  unb 
tl)rer  SSerbreitung 
entftanben  fei,  in  ber 
bei  bielen  alten  23öl= 
fern  üblichen  2M6er= 
t>errfct>aft  unb  bem 
SBeiberabel,  ber  hz- 
fonberS  ba-rin  be= 
ftanb,  bat?  ber  Slbel 
fid^  burcfjbieSEftutter, 
nid^t  burdj  ben  SBater, 
fortbflanjte.  2Boftd) 
folebe  2Jerr)äItniffc 
fanben,  wie  bei  23öl= 
fern  in  jenen  ben 
2fma}onen3ugefcfjrie= 
benen  ©ii$en  ©fh- 

tf)ien8  bis  j'um  £ber= mobon,  in.  Sofien  u. 
a.  O.,  ba  feilten  bie 
Slmajonen  gewohnt, 
ober  bafyin  follten  fie 
3üge  gemacht  haben. 
Sa  ferner  ic)r  .gauptcultuS  auf?er  bem  beS  3Creä  ber 
ber  SlrtemiS  SauropotoS  geroefen  fein  foK,  fo  febrieb 
man  ihnen  auch  bie  ©rünbung  mancher  ©täbte  in 
Äleinafien  ju,  wo  2lrtemiSbienft  war,  roie  ju  (Sb^efoS, 
weshalb  auch  neuere  gorfdjer  fie  für  Sembeibienerinnen 
ber  2lrtemiS  unb  SÖconbbriefterinnen  erflären.  Sie 
©age  bon  ihren  Äämbfen  mit  ben  ©riechen,  befonberS 
mit  §  er  alles  (f.  b.)  u.  SbefeuS,  ben  SReprafentanten 
ber  Verbreitung  grieef)if(f)er  Suliur,  flehten  in  bem 
fernblieben  ̂ ufammentreffen  ber  griedjifcben  (Monteen 
am  Kontos  (SureinoS  mit  ben  bortigen  barbarifeben 
23ölfern  ihren  ©runb  ju  I)aben.  Sie  Slmajonen  wur= 
ben  b)äufig  bon  ber  Äunft  bargefteHt  (©tatuen  bon 
$f)eibia3,  ̂ ottjfteitoS ,  jttefilaoS),  unb  jwar  als 
ftarfe  Äriegerinnen,  meift  iu  Ctoß,  beroaffttet  mit 
totreitart,  ©peer,  balbmonbförmigem  ©ebilbe,  23o= 
gen  unb  ÄBdjer,  ÄriegSgürtel  um  bie  Jpüften  unb 
©djwert  an  einem  über  bie  23ruft  gel)enben  3M)r= 
gelänge. 

Ambacti,  ein  germanifebcS  333ort,  gotl).  andbaht, 
at)b.  arnpaht,  ber  23afaK,  JDiener,  was  bei  Caes.  b.  g. 
3,  22.  audj  unter  soldurii  gemeint  511  fein  fdjeint; 
fie  waren  (Slienten  eines  ebeln  unb  mächtigen  Patrons 
aus  freier  (Sntfcfjltefeung,  unb  folgten  als  feine 
Scannen  il)m  in  ben  fc rieg,  wo  fie  auch  in  ber  aufjer= 
ften  @efat)t  tl)n  nicf)t  oerlajfen  burfteit  (6,  15.  7,  40.). 
?luS  bem  begriffe  eines  Steuers  ift  bie  23ebeutung  beS 

SienfieS  entftanben,  welche  in  bem  jetzigen  „2lmt" allein  geblieben  ift. 
Ambarri,  gattifcbeS  3Mf  am  2lrar,  öfilieb  bon  ben 

fiammberwanbten  ipabuern.  (Caes.  b.  g.  1,  11.  4.). 
Ambarvalis  hostia  unb  ambarvale  sacrlficium, 

Obfertl)ier  unb  Opfer,  baS  bie  röm.  Sanbleute  im 
grüfjling,  gewöf)nlicf)  an  einem  Sage  bes  ÜJcai,  ber 
6ereS ,  bem  9JtarS  unb  anbern  länblicfjen  @ottb)eiten 
barbracfjten,  inbem  fie  um  ©ebeif)en  ber  gelbf rückte 
flehten.  3)aS  Obfertfyier  warb  bor  bem  Obfer  bon 
einer  fröbticfjen  ©d^aar  bon  Sanbleuten  um  bie  2lecfer 
herumgeführt,  wofjer  ber  5Rame  (Verg.  E.  5,  75. 
G.  1,  338.  TU.  2,  1,  1.).  3SgI.  Arvales  fratres. 

Ambiäni,  erfennbar  in  bem  jetzigen  tarnen  il)rer 
^aubtftabt  ©amarobriba,  2lmienS,  ein  belgifcfjes 
Äüftenbolf,  baS  gegen  Gäfar  10,000  3^.  auf  bie 
Seine  brachte,  aber  bodj  fidtj  balb  unterwerfen  mufjte 
(Caes.  b.  g.  2,  4.  15.  5,  24.  _u.  0.). 

Ambibarii,  ein  ju  ben  civitates  Arrnoricae  ju= 
gef)örenbeS  SSolf  in  ber  heutigen  S^ormanbie  Caes. 
b.  g.  7,  57,  bielleidjt  biefelbe  mit  ben  Ambiliati. 

Ambilareti,  Caes.  b.  g.  7,  90.,  wabrfcfjeinlicf)  bie= 
felben,  Weld)e  7,  75.  Ambluareti  unb  Klienten  ber 
tabuer  genannt  werben;  bielleicfjt  ibentifcf)  mit  ben mbarn. 

Ambiliati,  fleineS  feltifcheS  SSolf  in  ©allien,  Wahr= 
fd)einlicf)  an  ber  ©ontme  (©amara).  Caes.  b.  g.  3,  9. 

Ambiörix,  ein  ̂ äubtling  ber  @buronen,  einer 
gaKifehen  23ötferfcb>ft  in  SSefgien.  Säfar  befreite  fie 
bom  Sribute,  welchen  fte  ben  Slbuatufern  jahlen 
mufften.  3m  3.  54  b.  @.  brach  auf  3lnfiiften  beS 
Slmbiorir  unb  GtatiboIcuS  ein  2lufftanb  ber  (Sburonen 
gegen  bie  in  ihrem  Sanbe  unter  bem  Segaten  O.  £itu= 
riuS  ©abinuS  liegenben  Ctömer  auS,  woburch  biefe 
beinahe  gänzlich  bernichtet  würben.  3ludj  anbere  gatli= 
fche  SSolrerfchaften  würben  bittet)  ben  Slmbiorir  auf= 
gewiegelt,  befonbetS  bie  ftiegetifchen  Verbiet.  (Säfar 
aber,  ber  fich  nach  Stalten  begeben  wollte,  eilte  rafch 
herbei  unb  befiegte  bie  ©aHier.  ©es  Slmbiorir  aber 
fonnte  er  fid)  nid)t  bemächtigen  unb  nichts  weiter  er= 
reichen,  als  bafj  er  baS  ©ebiet  ber  (Sburonen  jur 
©träfe  für  baS  benehmen  beS  Slmbiorir  fo  furchtbar 
berheerte,  bafj  biefer  im  eigenen  Sanbe  fich  nicht  mehr 
für  fieher  hielt  (Caes.  b.  g.  5,  26—51.  6,  5.  8,  24.). 
©r  foll  fbäter  über  ben  Cthein  gegangen  fein  unb  bort 
eine  3"flueht  gefunben  haben.  Flor.  3,  10,  8. 

Ambitus ,  bie  Bewerbung  um  ein  öffentliches  Sltnt, 
f.  g.  bon  ber  alten  ©itte  ber  Sanbibaten,  auf  bem 
gorum  ober  SJcarSfelbe  herumzugehen  unb  bie  93ür= 
ger  um  ihre  ©timme  ju  bitten,  Varr.  I.  I.  5,  28. 
SllS  Strmuth  unb  ©itteneinfalt  herrfchten,  gab  es 
noch  feine  SOtiSbräudje,  Welche  erft  mit  ber  wachfcn= 
ben  ̂ errfchfucht  b.  6'men  u.  ber  TOchtSWürbigfeit  ber 2tnbern  auffamen.  ©eitbem  t)ei§t  ambitus  auch  bie 
berbönte  2tmtSbewerbung,  namentlich  S3eftechung, 
welche  bie  (Saubibaten  mit  §ülfc  bon  sequestri,  di- 
visores  unb  interpretes  auf  baS  ©chamtofefte  bc= 
Wirften;  f.  auch  sodalicium.  'Die  erlaubten  93e= 
Werbungsarten  erfennen  Wir  am  beften  auS  bet  ©chtift 
beS  QuintuS  Gticeto  commentariolum  petitionis, 
ber  bie  ©ewinnung  bon  ̂ rcunben  (c.  5 — 10)  unb  bie 
(Erwerbung  ber  populans  voluntas  (c.  11  — 13)  be= 
fbricht,  bie  unerlaubten  aus  jabllofen  (Jrwäliuungen 
bei  (Sicero,  Flittard)  it.  f.  w.  Sie  erfteit  ©efet^e  gegen 
ÜWiSbräudK  nennt  SibiuS  (4,  25.  unb  7,  15.,  lex 
Poetelia  358  b.  6l)r.),  allein  biefe  bejogen  fid)  nur 
auf  unbebeutenbe  Sleufserlichfciten.  33Siduigcr  war  baS 
@bid  beS  ©ictator  gegen  bie  6lubS  unb  23ercine 
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6.  SJcäniuS  440  u.  c.  314  ».  g.  {Liv.  9,  26.),  aber 
gegen  23efted)ung  würbe  erft  573  u.  c.  181  ».  @.  bie 
lex  Cornelia  B  aebia  gegeben,  welcher  588  u.  c. 
166  ü.  6.  bie  lex  Cornelia  Fulvia  159  folgte 
{Liv.  ep.  47.) ;  nad)  biefer  3eit  Würbe  ein  ftänbigeS 
@riminalgerid)t  (quaestio  perpetua)  für  bie  wegen 
ambitus  angeftrengten  Vroceffe  eingerichtet.  <§..  Wlo.-- 
riuS  gab  als  VottStribun  bie  lex  Maria  (Flut. 
Mar.  4.),  aber  trofcbem  nahmen  bie  Veftedjungen 
immer  ju  unb  bie  lex  Fabia  fd)eint  ohne  (Srfotg 
geblieben  311  fein,  Cic.  Mm:  34.  SaS  Vebürfnifj 
»eranlafjte  687  u.  c.  67  ».  6.  bie  lex  Acilia  Cal- 
purnia,  welche  bie  ©djulbigen  mit  ©elbftrafe  be= 
brobte  unb  »on  jeber  fpäteren  ̂ Bewerbung  auSfd)lofj. 
2Jcel)rere  fd)ärfenbe  SCC.  erfd)ienen  barauf,  unb  baS 
le£te  liefe  ßtcero  als  ßonful  ju  einem  ©efelj  ergeben, 

bie  lex  Tu  Iii  a,  691  u.  c.  63  ».  6.  (C\'c.  Jfw.  23.-) Sie  ©träfe  beftanb  nun  in  äe^njä^riger  Verbannung. 
Sie  lex  Aulidia,  voeldje  eine  giriere  ©elbftrafe 
anovbnete,  brang  nicht  burd),  u.  bie  lex  Licinia 
war  nur  gegen  bie  sodalicia  gerietet,  f.  b.  21. 
Sie  lex  Pompeja  702  u.  c.  52  ».  (5.  gab  härtere 
proceffualifd)e  23eftimmungen  unb  behnte  baS  (Sril 
auf  bie  SebenSbauer  aus.  2lber  ber  ÄrebSfdjaben  War 
unheilbar,  bie  ©efetjgeber  felbft  richteten  fid)  nicht 
nad)  ihren  Verfügungen,  ut  vel  caelum  ruere 
modo  magistratum  adipiscantur  exop- 
tent,  Varro  b.  Non.  Unter  foldjen  Umftänben  war 
bie  50tonard)ie  wünfd)enswertl),  benn  ba  fonnte  ber 
2lmbituS  nid)t  fo  unbefdjränft  »alten.  Sarum  mad)te 
Dctaüian  in  ber  lex  Julia  (736  u.  c.  18  0.  (5.  unb 

10  3-  fpa'ter  ergänjt  unb  »ermeljrt)  milbe  Veftim= mungen  unb  bebrotyte  nur  bie  2lnwenbung  gewa(t= 
famer  SOtittel  mit  Verbannung.  9Jtit  SiberiuS  t>örte 
ber  21mbüuS  im  alten  ©inne  auf  u.  gewinnt  nun  eine 
neue  Vebeutung,  nemlid)  als  Vewerbung  bei  bem 
Senat,  auf  welchen  baS  frühere  2Bal)lred)t  beS  VolfS 
jum  £l)eil  übertragen  worben  war.  Stun  würben 
biefelben  Äunftgriffe  unb  SJcittel  in  ber  ßurie  ange= 
wanbt,  wie  früher  cor  ben  Volfsoerfammlungen,  fo 
bafe  Srajan  gefe^Iicbe  9Jcafjregetn  gegen  ba«  Unwefen 
ergreifen  mußte,  Plin.  ep.  6,  19.  2113  aber  ber  (5in= 
flufe  beS  toenatS  immer  geringer  würbe  unb  bie  l)of)en 
Beamten  ober  ©ünftlinge  beS  ÄaiferS  burd)  ü)re  Ver= 
wenbung  bei  bemfelben  am  meiften  »ermodjten,  be= 
ftad)  man  biefe  unb  ambitus  Ijiefe  nun  baS  (ärfaufen 
Bon  2lemtern  burd)  Veftedning  ber  faiferlidjeu  g-reunbe 
unb  ßreaturen.  Vgl.  Crem,  9t.  6riminalred)t  ©.  701. 
9tinfeS,  de  crimine  ambitus.  L.  B.  1854. 

Ambivariti,  belgifdjeS  Volf  in  ©allien  am  linfen 
Ufer  ber  9JtaaS.  üaes.  b.  g.  4,  9. 

Ambivius  Turpio,  L.,  jeid)nete  fid)  pr  3eit  beS 
XerentiuS  in  9tom  als  ©djaufpieler'auS.  ©erühmt wirb  fein  tebenbiger  unb  ergreif enber  Vortrag ;  man 
»ergtidj  iljn  mit  bem  2lefopuS  unb  StofciuS.  Cic. 
Cat.  m.  14.  Tac.  äial.  20.  —  M.  Ambivius,  ©d)rift= 
fteller  über  23ad=  u.  Äod)funft  in  ber  ©ullanifdjen 

Ambrakia,  Afißgccxia,  A^inQccyiLU ,  \.  2lrta,  be= 
beutenbe  ©tabt  in  ber  epeirotifdjen  Sanbfdjaft  ££)e§= 
protiä  unweit  beg  2lrad)tt)0iä  unb  80  ©tabien  nörblidj 
»on  ber  Äüfte  beä  nad)  if)r  genannten  sinus  Ambra- 
cius  (33ufen  »on  2lrta),  (äolonie  ber  Äorint'^ier  um 660,  fpäter  im  23unbe  mit  2ltf)en,  unter  5ßr>ilip^>  mit 
einer  mafebonifd)en  ̂ efa^ung  belegt  unter  ̂ ß\)rrl)o« 
jur  SRefibens  ber  epeirotifdjen  Äönige  erhoben,  189 
»on  ben  Srömevn  erobert  unb  geplüubert,  mit  t>err= 
lidjem  5J{inev»entempel  unb  mehreren  ßaftellen :  2lm-- 

I  brafa«,  Äraneia,  unb  ber  2lfropoliS  auf  bem  Serge 
nsQQcev&rjg.  Liv.  38,  4.  Thuc.  2,  80.  3,  113.  Plut. 
Pyrrh.  6.  Aristot.  polit.  5,  3,  4. 

Ambrönes,  ein  SSolf  feltifdjen  ©tammeS,  weld)e« 
mit  ben  ßimbern  unb  Teutonen  gegen  bie  Drömer  ju 
gelbe  jog  u.  mit  jenen  Bon3Jiariu3  gefd)tagen  würbe; 
bie  Söoljnfi^e  finb  nid)t  fidjer  ermittelt.  Plut.  Mar.  19. 
Ambrosia,  dfißgoatcc ,  au3  a  -fi-ßQOzdv,  sc. 

sdcoSrj,  ober  gleid)  ct&uvuGCa,  ©peife  ber  Unfterb; 
lid)feit,  ©peife  ber  (Sötter,  wäfyrenb  Steftar,  vshtuq, 
v.v7]  —  vs  u.5tTß'co  =  KTsiVö)  ober  «>j'e  abgeleitet,  ben ©Bttertranf  bebeutet.  Seibe  erbalten  ben  ©öttern  bie 
Unfterbticbfeit  unb  ewige  3u9e«b  u^  erjeugen  bac( 
©ötterblut  1%c6q,  H.  5,340.  Sod)  barf  man  nid)t  mit 
3^iigetebad)  behaupten,  bafe  it)r  @enufe  ben  ©öttern 
eigentlid)  bie  Unfterbtid)teit  erzeuge.  Siefe  ift  fo  bie 
©runblage  be§  göttlichen  Sßefen«,  bafe  ob^ne  fie  ber  ©ott 

gar  nid)t  gebad)t  werben  l'ann.  sJ?ad)  ber  alteften  2ln= |d)auug  ber  @ried)en  übrigens  fyabeu  bie  ©ötter  nur 
einen  ©öttertranf,  nid)t  aud)  ©ötterfpeife,  genoffen,  u. 
btefer  ift  ber  füfje  Sftet'tar.  2lud)  in  ben  bomerifdjen ©ebidjten  l)errfd)t  biefe  23orftellung  uod).  3»  btx  %lia% 
trinfen  bie  ©ötter  5Mtar,  II.  1,  585.  598.  4,  3.  2tm= 
brofia  bagegen  ift  ©alböl  ber  ©ötter  (IL  16,  670, 
680.),  wofür  23,  186.  dfißQoaiov  sÄctiov  unb  Od. 
18,  192.  H(tllo$  d^ißgoaiov  gebraud)t  ift.  II.  14. 
170.  Od.  4,  445.  Ober  2lmbrofia  ift  ein  gutter  für 
göttlid)e  Stoffe,  ba3  als  ein  Äraut  ju  beuten  ift,  II. 
5,  369.  777.  13,  35.  ̂ n  ber  Obt)ffee  wirb  9teftar  al« 
©öttertranf  gar  uid)t  erwähnt,  bagegen  bringen 
Sauben  bem  3euS  2lmbrofia,  Od.  12,  63.,  wo  2tm= 
brofia,  im  2lllgemeinen  als  göttliche  3tat)rung  gebadjt, 
aud)  ben  sJteftar  bejeidmen  fanu.  Senn  Stettar  ift  bei 
^omer  ,baS  fpecielle  äßort  für  ©öttertranf,  unb  wo 
Slmbrofia  unb  9ieftar  jufammen  genannt  werben,  ba 
ift  2lmbrofia  als  ein  3ßort  t>on  allgemeinerer  33ebeu-- tung  neben  ber  fpecietlen  23enennung  gefegt,  um  ben 
^Begriff  Boüftänbig  ju  erfd)öpfen.  II.  19,  38.  347. 
352.  Siefe  formelhafte  2Jerbinbung  »on  sJceftar  unb 
2lmbrofia  gab  benn  23eraulaffuug  jut  Unterfd)eibung 
beS  ©öttertranfS  unb  ber  ©ötterfpeile,  eine  33orftel= 
lung,  bie  einmal  in  einer  jüngeren  Partie  ber  Dbt)ffee 
(5,  93.)  u.  gewöhnlich  bei  ben  nad)l)omerifd)en  Sichten: 
oorfommt,  obgleich  hier  unb  ba  nod)  nad)  ber  alteren 
2tnfd)auung  nur  ein  ©öttertranf  angenommen  wirb, 
ber  balb  9teftar  balb  2lmbrofia  t>eifet.  Sappho.  fr.  51. 
Bergk.  Alkman/r.  97.  B.  Athen.  2.  p.39a.  Sie  «0^- 
vai  d(ißqoai.cci,  bie  Quellen  ber  2lmbrofia,  beS 
himmlifd)en  ©öttertranfS,  entfpringen  nad)  (5uripi= 
beS  Hippolyt.  742.  im  fernen  Sßeften  (wo  aud)  nad) 
Horner  Od.  12,  62.  bie  Sauben  bem  ßeuS  bie  2tmbro= 
fia  holen)  in  ben  ̂ eSperibengärten  ber  ©ötter  in  ber 
9cal)e  beS  2ltlaS  bei  bem  ©d)lafgemad)e  beS  W\{ 
bem  9tamen  ber  ©öttemal)rung  benannte  man  and) 

leibliche  irbifdje  ©peife  unb  irbifd)en  'Xranf.  33lumen" mit  lieblichem  Sufte  führten  ben  9tamen  2tmbrofia, 
wie  in  Äorinth  bie  Silie. 

2)  (Sine  ber  |)i)aben,  bie  £öd)ter  beS  2ltlaS  unb  ber 
?pieione,  toeld)e  ju  Sobona  bie  2lmmen  beS  Siont)foS 
gewefen  fein  füllten,  ©ie  ift  als  bafd)ifd)e  Diwnphe  im 
Shiafoö  beS  SionhfoS. 

Ambrysos,  "Afiß^voog,  "Afißgvaaog,  j.  Siftomo, 
©t.  in  ̂ PhofiS  in  einer  fruchtbaren  Vergebene  öftlid) 
Pom  ÄirphiSgebirge,  warb  »on  ben  £l)e»anera  im 
Äriege  gegen  Philipp  mit  boppelter  9Jkuer  befeftigt. 
Sa,  wo  fid)  auf  bem  äöegc  »on  ̂ ßanopeuS  nad)  Seb 
pljoi  bie  ©trafee  nad)  2lmbrt)foS  abjweigt,-  war  bie 
G%i6xr\  od'05,  aud)  xqIoöos  ob.  rpftg  ■xti.sv&oi  ge= 

1 
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rtcmnt,  auf  welker  DibiBug  feinen  23ater  Sai'og  er= fd)Iug. 
Ambubajae,  ein  au«  bem  ©t)rifd)en  ftammenbeg 

28ort,  eigtl.  sßfeiferinnen,  äftufifantinnen,  nad)  Hör. 
sat.  1,2,1.  eine  jünftige  ©enoffenfdjaft  Bon  collegia 
bilbenb  (mit  eigenen  jpriBilegien  unter  polizeilicher 
atufftc3t>t?),  ließen  fidt>  banbenweife  nad)  Italien  ein= 
fdnffen,  wo  fie  bann  bei  $eftlid)feiten  aufhielten, 
mit  glöten,  $ßfaltem,  SambourinS  muficirten,  baju 
tanjten,  in  ben  2jßirtl)ghäufem  aufwarteten,  im  Uebri= 
gen  aber  auch  wegen  feilen  ©ewerbeg  übel  berüchtigt 
waren.  Juv.  3,  66. 

Ambulatio  bebeutet  äunädjft  Wie  unfer  ©pajter; 
gang  fowof)!  ba§  Spazierengehen  {  als  aud)  ben  Ort, 
wo  man  fpajieren  geht,  wie  cenatio,  bag  (Stimmer. 
93ei  bem  ÜETitlttär  hieß  ambulatio  ber  Uebunggmarfd) 
beg  gußoolf'g  nac^  bem  Saft,  in  9t ext) e  unb  ©lieb, in  abgemeffenem  ©djritt  (plenus  gradus)  unb  im 
@efd)Winbfd)ritt;  Bgt.  decursio  unb  exercitia 
armorum. 
Amburbium,  auch  amburbiale  sacrificium ,  Bgt. 

ambarvalis  bostia,  ein  jährlich  ober  nad)  be= 
fonberem  ©enatgbefd)tuffe  in  gotge  eineg  bie  ©tabt 
bebrohenben  llnglüdg  gehaltener  retigtöfer  Ilmgang, 
bigweiten  auch  6et  frohen  23erantaffungen  als  2>anf= 
feft,  wie  bei  ber  Befreiung  [Roms  oon  ber  furdjter= 
regenben  9lähe  £annibals.  Man  fchritt  burch  bie 
Straften  unb  um  bie  SOrauern  ber  ©tabt.  Serv. 
Verg.  E.  3,  77;  Lucan.  1,  592  ff.  Sil.  12,  752. 
Ameipslas,  'Afisitylctq,  Äomifer  unb  geitgenoffe beS  2XriftophaneS,  über  ben  er  zweimal  (DI.  89,  1. 

91,  2.)  fiegte;  Bon  biefem  unter  bie  niebrigen  ̂ ßoffert= 
madjer  gezählt.  SSorhanben  finb  noch  wenige  Ueber= 
refte  Bon  6  ©tüden.  2Mnefe,  bist.  crit.  p.  199. 

Amerla  ober  -um,  anfehnlidjeg  SJcunicipium  in 
Umbrien,  j.  Slmetia,  SSaterftabt  beS  Bon  (Sicero  Ber= 
theibigten  SRofciug.  ©übtid)  baBon  an  bem  £iber  tag 
bag  Amerirmm  Castrum. 

Amethystos,  ufis&vGxoq,  angeblich  fo  benannt 
Bon  feiner  ben  SBeinbunft  anjiehenben,  öom  SRaufche 
befreienben  ©igenfdjaft  (a  unb  (is&vm),  Plin.  37,  9, 
40.;  ein  (Sbelftein  Bon  oiolettbtauer  g-arbe  unb  Bief= 
fad)  ju  ben  Bertieft  gefdjnittenen  ©emmen  gebraud)t. 
Scadj  ber  garbe  l^ießert  amethystina  ober  vestes 
ametb.  ins  purpurne  fpielenbe  Äteiber  (Mart.  1, 
97,  7.  Juv.  7,  136.),  bie  ju  ben  pradjtBoUften  unb 
foftbarften  gehörten.  —  D^ad)  ber  Bermeinttid)en 
SEßirfung  h^ß  hei  ben  ©riechen  eine  mitbe,  wenig 
beraufdjenbe  SEraubenart  amethystus,  bei  ben 
Römern  inerticula,  Plin.  14,  2,  4.  üolum.  3,  2, 
24.;  unb  afie&vßta  q>ii(>(iuHcc  fünftlidje  ̂ Rittet, 
um  berSrunfenheit  oorjuhengen  ober  fie  ju  Bertreiben. 

Amicus.  SJBenn  baS  foedus  unb  bie  societas  ein 
[taatSred)ttidje8  SSanb  waren,  fo  bezeichnete  amicus 
nur  ein  moralifdjeS  93erhältniß,  unb  würbe  biefer 
Sitet  amicus  populi  Romani  als  Stugzeidjnung  unb 
(Shre  fowohl  ©injetnen  (in  SScrbinbung  mit  rex)  alg 
and)  gaunert  93ölferfd)aften  äuerf'annt,  um  fie  an 
3cont  311  feffeln.  ©benfo  fommt  fratres  unb  consan- 
guinei  Bor.  3Me  Bertrauten  58evatt)er  ber  Äaifcr 
führten  benfethen  9famen. 

Amisia,  -ius,  'Aficcaios  ober  'A^ictaCag,  j.  ©mS, fchiffbarer  gtuß  itn  Sanbe  ber  23ruftcrer,  ber  bei  feiner 
SJcünbung  große  ©ümpfe  bitbete.  Drufuö  lieferte 
auf  bemfelben  12  b.  ©)r.  ben  SBtulterern  ein  ©d)iffg= 
treffen.  Tac.  ann.  1,  60. 

Amisodaros,  'Afiiatödccgog ,  ein  It)fifd)er  -Surft  in 
Äleinafien,  beffeu  ©öt)nc  Sltpmnio«  unb  Sflariö  mit 
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Bor  Srofa  fämBften  unb  Bon  ben  ©öhnen  be§  S^eftor 
getöbtet  würben;  er  war  e§  auch,  ber  baö  fabelhafte 
Ungebeuer  ber  (5t)imaira  aufjog.  Horn.  II.  16,  317 
ff.  Hesiod.  theog.  319. 

Amisos,  'AfiLGÖg,  \.  ©amfun,  fefte  ©tabt  in  ̂ ontoS 
am  SJleerbuf en  gl.  9c. ,  Bietteicht  ©rünbung  ber  9tthe= 
ner  (App.  b.  Mithr.  8,  83.);  unter  3Withnbate8 ,  ber 
ed  burd)  eine  2Mage  (Supatorta  (Cic.  de  imp.  Pomp. 
8.)  oergrb'fjerte,  abwed)fetnb  mit  ©inoBe  Srefibenj. Amiternum,  alte,  früher  nid)t  unhebeutenbe  ©tabt 
im  ©abinertanbe  am  2Iternug,  j.  anfehnlidje  SRuinen 
Sämerei  Sorre  b'ätmiterno  ober  |6afteUo  bi  ©.  Sßit= torino,  ©eburtäort  beS  @efdnd)tfchreiberS  ©attuftinS. 
Liv.  10,  39.  21,  62.  28,  45. 
Ammentum  dyytvlrj,  ift  ber  SRiemen  an  ber  SRitte 

beg  2Burf ftoeereS  (basta  ammentata) ,  burch  ben  eine 
größere  Schwingung  beim  Abwerfen  herborgebradjt 
würbe.  Jtöd)b)  in  2Mrsburg.  yfyil.  SSerh.  ©.  226. 
Ammianus  Marcellinus,  aug. kntiodjia  am  Oron= 

te3,  Bon  gried).  £>erfunft,  geboren  wahrfdjeinlid)  um 
330  B.  (5.,  blühte  unter  56aten§  unb  SSatentinian. 
©eine  wiffenfd)afttid)e  Slugbitbung  erhielt  er  in  feiner 
Sßaterftabt,  trat  bann  in  ÄriegSbienfte  unb  fämpfte 
unter  ̂ i'fw«  in  ©aüien  gegen  bie  2llemannen,  bann 
gegen  bie  Werfer.  9fach  ̂ ooföng  £obe  sog  er  fid>  nad) 

feiner  93aterftabt  äurücf  u.  'ging  Bon  hier  im  3-  376 nach  9tom,  wo  er  um  390  fein  großes  @e)d)id)t§werf, 
rerum  gestarum  libri  XXXI.  betitelt,  augsuarbeiten 
begann.  SSon  biefem  finb  uns  bie  testen  Öüd)er  er= 
halten,  Welche  bie  @efd)id)te  ber  3at)re  352  —  378  ent= 
halten.  5)a  bag  SBerf  mit  Dtaoa'g  5ßrinciöate  be= gann,  fann  eg  alg  eine  gortfetjung  beg  Sacitug  unb 
©ueton  betrachtet  werben.  Sie  erhaltenen  23üdjer 
geben  außer  ber  ©efdjidjte  feiner  Qüt,  über  welche 
2lmmian  alg  Slugenjeuge  unb  Sheitnehmer  mit  Ireue 
berid)tet,  intereffante  ©d)itberungen  über  bie  ©Uten 
ber  Sßötfer  unb  cieograpt)tfct)e  33ef<hreibungen,  welche 
um  fo  wichtiger  finb,  als  2lmmianug  manche  Sänber, 
wie  ©ermamen  unb  ©attien,  aug  eigener  2lnfdjauung 
unb  burd)  längeren  2lufenthalt  bafelbft  fennen  gelernt 
hatte.  Stud)  an  Slnbeutungan  über  feine  ©tetlung 
jum  (Shriftenthum  fet)lt  eg  nid)t  (21,  16,  18.  25,  4, 
20.).  ©ie  ©prad)e  ift  hart  unb  gefudjt,  mit  bitblichen 
unb  Boetifchen  2öcnbungen  überlaben,  bie  aug  Butts 
ter  Seetüre  bem  ©ried)en  nigefotnmen  finb.  ©ie  9luf= 
faffung  unb  ©arftellung ,  gewiffenhaft  unb  unpar= 
teiifch,  jeugt  fowoht  Bon  ber  ©etehrfamfeit  alg  Bon  ber 
^uBerlaffigfeit  beg  23erfafferS.  ©ein  Sobegfahr  ift 
unbetannt.  |>eraugg.  mit  ben  2lnmcrfungen  8in= 
benbrogg  unb  ber  beiben  SSaloig  Bon  3-  9t.  SBagner. 
SeiBj.  1808.  in  3  33.  SSerfud)  einer  neuen  arecenfiou 
Bon  (ähffenharbt.  SSerlin  1871. 
Ammon  ober  Hammon,  and)  2lmun,  "Aßficov,  ur= fpr.  ein  in  Sib^en  unb  2tcgt)Bten  Berebrtcr  ©ott,  ber 

Bon  ben  fpäteren  @ried)en,  wegen  einiger  2lehnlid)= 
feit  beg  ammonifdjen  unb  bobonaiifdjen  Orafelg,  mit 
bem  3CU§  ibentificirt  warb,  fo  baß  er  Bon  ba  an  bei 
ben  Satebaimoniern,  ju  Sh^ft  in  Sioioticu,  2lpl>Btig 
in  ̂ 3aücne,  OIt)mBia  K.  SEempel  ober  ?lltiire  befam. 
Stuf  bie  nemlidje  SBcifc  fam  ber  Sienft  beffelben  nad)= 
malg  and)  31t  ben  3vömcrn  (Catull.  7,  5.  Lucan.  9, 
511.).  2lcthioBicr  aug  5Dccroe  mochten  juerft  ben 
Sienft  nad)  Shcbai  (©iogpolig  in  DberägBpten  ge= 
brad)t  haben,  worauf  er  fich  aud)  nad)  Sitwen,  ÄBve- 
na'ifa  unb  Dcumibicu  Berhreitetc.  (Sr  würbe  Bcrehrt in  ber  ©eftalt  eine«  25}ibbcrg  ober  wibberföpfigen,  mit 
gewunbenen  Römern  Bcrfelieuen  Wanncg,  weldicg 
nad)9)ciuutoli  bag  3t,t,ial:a:l3c'cf)|;'1  berSrühliuggnad)t  : 
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gleite  ift,  fo  ba§  alfo  2t.  felbft  ber  .Sperr  unb  (Sröffner 
.beS  3a^reg  un^>  oer  B^im  roare.  Sie  (Sntfteljung 
biefer  gorm  crflärt  ̂ eroboi  (2,  42.)  fo :  JperafteS  habe 
burdjauS  ben  gmü  fet)en  wollen,  biefer  aber  habe  es 
nicht  gewollt;  enbtttf)  aber,  auf  langes  2lnl)atten  beS 
JperafleS,  b,abe  3euS  einen  SBibber  abgezogen,  ben 
abgefdjnittenen  Äopf  fidft  Borgehalten,  baS  2itie§  bef= 
fetben  angetfyan  unb  fo  fid)  jenem  gezeigt,  ©eitbem 
hätten  bie  ätegtjpter  baS  23ilb  beS  @otteS  wibberföpfig 
gemacht,  ©ein  banptfädjlidjfter  Sempef  nebft  beriU)m= 
tem  Drafet  tag  in  ber  fdjonen,  iljm  gemeinten  Dafe 
2tmmonium,  f.  b.  SaS  Oraf'et,  baS  nur  bxirct)  Beiden Stntoort  ertt)eitte,  würbe  auch  Bon  Äambt)feS  auf 
feinem  mißlungenen  $uge  (Hdt.  3, 26.)  unb  2tleran= 
ber  bem  @r.,  ben  eS  als  ben  toofyn  beS  (SotteS  aner= 
fannte  (Cwt.  4,  29,  5  ff.  Ärr.  3,  4.),  befugt.  ©ie 
Stachridjt  bei  (SurtiuS  (4,  31,  24.),  bafe  bei  Befragung 
beö  DraMS  baS  aus  ©maragb  unb  aus  (äbetfteinen 
gefügte  33ilb  beö  ©otteS  oon  s.prieftern  in  einem  got= 
benen  ©djiffe  getragen  werbe,  31t  beffen  beiben  ©eiten 
Biete  fitberne  ©d)iffe  herunterhängen,  wäbrenb  grauen 
unb  Jungfrauen  mit  einem  funfttofen  Siebe  folgen, 
um  bie  @nabe  beS  ©otteS  für  einen  fixeren  ©prud) 
ju  erlangen,  wirb  burd)  neu  aufgefundene  Äunftbenf= 
mäler  beftätigt. 

Ammonios,  'AnficSviog,  j)  jubenannt  ©affaS, geft.  241  n.  (5.,  aus  2lteranbrien,  war  urfprüngtid) 
S^rift,  ging  aber  wieber  jum  .Speibenthum  über  unb 
würbe  ber  ©tifter  ber  neuptatonifdjen  *ßhitofopt)ie, 
inbem  er  jur  2lbwel)r  beS  einbringenben  6l)riften= 
tt)iimS  bie  oerfd)iebenen  phitofophifcben  ©t)fteme,  be= 
fonberS  bie  beS  3ßfaton  unb  2lriftoteteS,  ju  oereinigen 
fucbte.  ($r  wirf'te  nidjt  als  ©djriftftelter,  fonbern 
met;r  als  Seljrer  burd)  münbtid)en  SSortrag.  —  2)  2t. 
©rammatifer^  aus  unbeftimmter  $eit,  fdjrieb  ein 
Xöerf:  nsgl  SfioCcav  %cii  Siacpogcov  Isi-iwv,  über 
ben  ©ebraud)  Bon  ftynontimen  ober  äljntid)  tautenber. 
SJSörtern,  baS  2Mrfenacr  (L.  B.  1739)  am  beften  f)er= 
ausgegeben  hat.  —  3)  2t.,  ©ot)n  beS  .fpermiaS,  lehrte 
ju  2tteranbrien  um  500  n.  (S.  $t)itofopt;ie  unb  war 
aud)  als  9Watbematifer  befannt.  ©r  hing  ber  neu= 
platonifd)en  ©djute  an.  Unter  anberen  ©djriften  Ber= 
faßte  er  aud)  Srflärungen  ju  ̂ßorpIjhrioS  unb  2tri= 
ftoteteS. 
Ammonium,  zo  Afifiaviov,  Dafe  mitten  in  ber 

tibhfdjen  Sföüfte,  j.  ©iwalj  mit  9tuinen,  12  Sagereifen 
wefttidj  Bon  SJcemphiS,  5  Sagereifen  füblidj  öon  5ßa= 
raitonion,  war  40  ©tabien  tang  unb  ebenfo  breit. 
SOtädjtiger  Sßriefter  =  unb  ̂ anbetäftaat,  berühmt  burd) 
ben  2tmmon8tempeI  mit  bem  Drafet,  burd)  ben  t)eiti= 
gen  ©onnenauetl,  fowie  burd)  ein  großes  ©afätager 
(Sal  Ammoniacum ,  Salmiak).  23gt.  ̂ßarttjet),  über 
baS  Drafet  unb  bie  Oafe  beS  3UW-  3t.  in  ben  ©djriften 
ber  SSert.  2tcab.  1862. 

'Afivrjaria  ift  ber  fpätere  9came  für  eine  allge= meine  potitifdje  ÜDcajjregel,  woburd)  bei  ©taatäum= 
wäljnngen,  bie  oft  mit  oieten  ©raufamf eiten  oer= 
bunben  waren,  bie  fiegreidje  5ßartei3erjtärte,  beS  23öfen 
nid)t  gebenfen  ju  Wollen  (rotg  ä'  äXloig  ov  (ivri- GinttKOvvTsg ,  drjfiotiQaxoviiivoi  xo  Xomov  ijwf- 
noUvsvov,  tjeifet  e«  Thuc.  8,  73.  oon  ben  ©amiern), 
Wag  il)r  Bon  ber  (Gegenpartei  jugefügt  war.  @8  burfte 
atfo  OJiemanb  wegen  eine«  in  ber  3"t  begangenen 
potitifdjen  23ergebenä  jur  23erantwortung  gejogen 
werben,  waä  juweilcn  aud)  auf  anbere  ©efefewibrig: 
feiten  auägebetmt  würbe,  ©puren  einer  2tmneftic 
finben  wir  bei©oton;  bie  berül)mtefte  aber,  bie  oor- 
äugSweife  ben  tarnen  l)at,  ift  bie  beö  1rafl)buloö  nad) 

23ertreibung  ber  ®reif;ig,  burd)  wetdje  bie  nod) 
immer  bebrot)te  (gintradjt  im  ©taate  wieber  I)ergefteltt 
würbe  (403  unter  bem  2frd)on  @ufteibe§).  2luSge= 
nommen  waren  nur  bie  30  felbft  unb  bie  11,  benen 
fogar,  wenn  fie  wollten,  9ted)enfdjaft  oerftattet  würbe. 
S)er  ©cfjwur,  burd)  ben  bie  2tmncftie  befräftigt  würbe, 
ift  un«  bei  2tnbofibeS  (myster.  §.  90.)  aufbewahrt 
Worben:  nccl  ov  nvrjGixctKrjGa)  tcöv  noXixüv  ov- 
Ssvi,  tiXt^v  tü)v  TQidnovxa.  nai  xcöv  svdsxa.  ovSi 
xpvxcov,  6g  dv  i&slrj  sv&vvag  didovca  zrjg  ap^jjS 
rjg  rjo^sv.  93ei  Nep.  Thras.  3.  lex  oblivionis. 

Amnisos,  'Afivioog,  .Spafenftabt  Oon  ÄnoffoS  auf 
Äreta,  am  gteidjnam.  gtuffe,  fdjon  Horn.  Od,  29, 
188.  genannt. 

Amor  f.  Eros. 

Amorgos,  'Afioqyog,  \.  2tmorgo,  fteine  ©poraben= infet,  auf  wetdjer  ber  SMdjter  ©imonibeS  lebte,  be= 
fannt  burd)  bie  ̂ Bereitung  feiner  Äteiberftoffe.  Unter 
ben  romifd)en  Äaifern  biente  fie  atS  23erbannung§ort. Tac.  ann.  4,  30. 

Ampelius,  Lucius,  lebte  wat)rfdieinlid)  jur  3"t 
St)eobofiuS  be§  ©rof^cn  unb  Berfafete  eine  ©d)rift, 
Uber  memorialis,  einen  (früher  aud)  in  ©djulen 
Bielbenutsten)  bürftigen  2luS3ug  ber  merfwürbigften 
(Sreigniffe  ber  @efd)id)te  in  einfacher  ©prad)e.  S)aS 
Sud)  ift  meift  IjerauSgegeben  mit  g-toruS,  fetbftänbig 
Bon£fd)ucfe  Spj.  1793,  neue  SRecenfion  Bon  2Mfflin. 

Spj.  1854. Ampheia,  Amphea,  ?j  "A/icpsicc,  ©t.  in  Sltceffenien am  2tmpt)itoS,  befannt  wegen  beS  9taube§  lafonifdjer 
Jungfrauen  burd)  meffenifd)e  Jünglinge  6ei  0™ 
naf)en  Sempet  ber  2trtemiS  SimnatiS,  was  2Seran= 
taffung  jum  erften  meffenifd)en  Äriege  gab. 

Amphiaräos,  'Aftquägaog ,  aus  2lrgoS,  ©ol)n  beS 
D'ifteS  (ober  beS  2tpolIon)  unb  ber  |>t)permneftra, Bäterlictter  ©eits  Bon  bem  ©eb,er  3Mampuö  abftam= 
menb  (Od.  15,  244.)  unb  felbft  ein  großer  ©et)er 
unb  Sraumbeuter  unb  ein  |)etb,  ber  an  ber  fatl)bo= 
nifdjen  Jagb,  ber  2trgonautenfat)rt  unb  bem  erften 
tt>eb.  Äriege St)eil  nafmx  (f.  Adrastos).  ©en  2tbra= 
ftoä,.  mit  bem  er  2tnfangS  gemeinfdjaftlid)  ()errfd)te, 
t)atte  er  aus  2trgoS  Bertrieben;  fpater  aber  Berglid)  er 
fid)  wieber  mit  it)m  unb  t)eiratt>ete  beffen  ©d)Wefter 
(Sript)\)le.  %l)u  ©öbne  finb  2tlfmaion  unb  2tmpt)i= 
tod)oS.  2llS  2tbraftoS  ben  erften  3«g  gegen  Sieben 
unternahm,  Wollte  2tmpt)iaraoS  nid)t  mitjietjen,  weit 
er  baS  ungtüdtidje  ©übe  BorauSfat).  2lber  (5ript)l)te, 
Bon  5pott)neifeS  burd)  baS  Berberbenbringenbe  ^>at8= 
banb  ber  ̂ armonia  beftod)en,  berebete  it)tt  jur  S()eit= 
nab,me,  Od.  11,  326.  2ttS  bie  argio.  gelben  befiegt 
Bon  Sieben  ftoljen,  warb  er  mit  feinein  Streitwagen 
am  3fmenoS  Bon  ber  (*rbe  oerfd)tungen  unb  unfterb= 
lid)  gemad)t.  Sßon  nun  an  würbe  er  götttidj  oere()rt, 
juerft  ju  DropoS,  bann  ju  2trgoS  u.  a.  D.  3"  oev 
iJcät)e  Bon  DropoS  t)attc  er  an  ber  ©teile,  wo  er  nad) 
feinem  93erfd)Winben  als  @ott  fyeroorgeftiegen  .fein 
foltte,  einen  Sempet  'Aiicpidosiov  (2lmpt)iareum)  mit einem  berühmten  Sraumorafel;  baneben  war  bie 
Duelle  beS  2tmpt)iaraoS. 

Amphidromia,  xd  'A/icpidgäßicc ,  bei  ©päteren  rj 
'Afiq>idQO(iicc,  ein  gamilienfcft  ber  2ltt)ener,  an  wel= d;em  baS  neugeborne  ftinb,  am  5.,  7.  ober  10.  Sage 
nad)  feiner  @eburt  (bat),  aud)  bie^  23eäeid)nungen 
sßäofiaL  ober  tßdofidg,  tßäojidSa  äysiv,  dsudxriv 
nvetv  ober  saxidcui),  burd)  herumtragen  um  ben 
£eerb  bes  ̂ aufeS  in  bie  gamilie  aufgenommen  unb 
ber  gürforge  ber  ̂ auSgi5ttcr  anempfohlen  würbe  unb 
feinen  tarnen  erhielt  i  batjer  ber  ̂ tame  (b.  afiqoi- 
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dgapsiv;  nad)anberer  2tuffaffung,  toeit  bie  93erwanb= 
ten  beim  9camengeben  um  baS  Äinb  fyerum  gingen). 
SDie  Xl)üre  beS  Kaufes  würbe  mit  OliDenMnjen  ge= 
fdnnüdt,  wenn  baS  Äinb  ein  Änabe  war,  bei  9Jcab= 
d)en  mit  Äränjen  Don  SBolte.  SOcan  oeranftaltete  ein 
geftmat)l  für  greunbe  unb  Verwanbte,  welche  mit 
©efdjenfen  {ysvi&XioL  döoug)  erfd)ienen  unb  fid) 
mit  ber  gamilie  einer  fröhlichen  Jpeiterfeit  überließen. 

Sie  geier  galt  fetbft  oor  ©ericfyt  als  Vetoeis,  baß"  baS 
Ä'inb  oon  ~bem  Vater  als  ed)t  (yvrjaiog)  anerfannt worben  fei.  (SItern  unb  greunbe  unb  bie  ©daüen 

matten  bem  Äinbe  ©efdjenf'e,  unb  man  gab  if)m feinen  Stauten,  toaS  übrigens  aud)  fdjon  bei  ber  erften 
geier  gefdjefyen  tonnte.  (SS  toar  eigentlid)  ein  3teint= 
gungSfeft  ber  Söhitter  unb  beS  ÄinbeS  bitrct)  baS 
heilige  £eerbfeuer. 

Amphikleia,  'AjitpMsia,  nad)  bem  ̂ eiligen  Äriege 
eine  Qtit  lang  'Ocpirsia  genannt,  im  nörblidjen VhofiS  (Hdt.  8,  33.),  mit  einem  2tbl)ton  beS  SionC= 
foS,  toelcher  ben  Vewohnern  bie  ©abe  »erliefen  haben 
foll,  im  todjlafe  Heilmittel  ju  oerorbnen. 

Amphiktyonen,  'AfivptHTvovsg  (eigentl.  'Afigun-ii- ovsg  Don  aftqpt  u.  xrito,  ht££od,  gleid)  TtsQfutiovsg, 
Umtoohner,  umgeformt  nad)  bem  9camen  beS  JperoS 
2lmphiftbon)  ̂ ie|en  bei  'ben  @riedjen  bie  9cad)bar= 
Dölfer  eines  peiligthumS,  toeld)e  ohne  Otücffidjt  auf 
Stammöerfd)iebent)eit  in  einen  Vunb  (2lmphiftD,5 
onie,  'AficpiHtvovici)  oereinigt  waren  jum  ©d)u|e beS  .ipeiligthumS ,  ju  gemeinfd)aftlid)er  gefifeier  unb 
5U  gegenfeitiger  Veobad)tung  ber  Völferredjte.  ©oldje 
Verbinbungen  waren  nidjt  wie  bie  VunbeSgenoffen  ju 
<£>d)ii£  unb  £ruf5  gegen  äußere  geinbe  gerichtet,  nod) 
aud)  finb  fie  mit  ben  Verbinbungen  ftammoertoaubter 
Orte  ju  oertoed)feln, 'welche,  ihrer  Verwanbtfdjaft  ein= 
gebenf,  ju  gemeinfamer  geftfeier  ihrer  9cationalgott= 
Reiten  jufammenfamen  unb,  obgteid)  oon  einanber 
unabhängig,  bodj  itjrc  ©efammtangelegenheiten  in 
allgemeinen  Verathungen  befpradjen.  Sie  berühmtefte 
2lmpl)ittl)onie  ift  bie  phlaiifche  ober  bie  Don  Setphoi 
unb  2l)ermopi)lai,  oorjugsweife  ber  2lmphi; 
tti)onenbunb  genannt.  (Sr  war  fdjon  in  ber  oor= 
gefd)id)tlichen  Qät  geftiftet  unb  umfafete  12  in  ber 
älteften  $eit  in  £f)effalien  unb  ber  Umgegenb  wol)= 
nenbe,  aber  in  ber  gefdjichtlidjen  9Jcadjt  fet»r 
ungleiche  Völf erfd)aften :  2I)effaler,  Voioter, 
Sorier,  Monier,  *ßerrl)aiber,  9Jcagneten, 
Üofrer,  Ditaier  ober  2ltnianen,  pljthtotifche 
2ldjaier,  Malier  ober  SOxelier,  ̂ ^ofeer,  SDo= 
loper.  2lud)  alle  ßotonieen  ber  SBerbünbeten  Ratten 
3:l)eil  an  bem  23unbe,  bagegen  waren  alle  übrigen 
Seltenen,  wie  Strfaber,  Stitoler,  oon  bemfelben  auö= 

ijefdjloffen,  obgteid)  er  bisweilen  tö  xoivöv  zäv'El- 
Xrivcov  ovvsÜqlov  ober  to  xmv  'Ell.  gvveSqiov, ein  commune  Graeciae  concilium  (Cic.  inv.  2,  23, 
69.),  Ijeifet.  S)ieS  fonnte  er  nid)t  füglid)  fein,  Weil 
il)m,  wie  fidi  im  pl)ofifd)en  Äriege  unb  in  ben  ̂ eiligen 
Äriegen  gegen  2lmpf)iffa  jeigt,  bie  äußere  9Jcad)t 
fehlte,  fid)  ©eb,orfam  ju  üerfd)affen.  3)ie  urfprüng= 
lid)en  3Jert)ältniffe  blieben  bis  jum  3-  346  6-/  wo 
nad)  SBeenbigung  be«  pt)ot.  ÄriegeS  ̂ t)ilipp  üon 
55caf'ebonien  an  bie  stelle  ber  ̂ fjofeer  trat  unb  bie Safebaimonier  aufhörten,  an  ber  borifdjen  ©timme 
'It)ei(  ju  nehmen  (bie  »ielleid)t  bamalö  an  £>elp()oi 
tarn).  ®er  ̂ auptjweif  beß  SiunbeiS  beftanb  in  23e= 
fdjüjjung  unb33eauffid)tigung  ber  33unbeSl)eiligtl)iimer 
unb  ber  au  biefetben  gefnüpften  (äulte  unb  geftoev- 
famiulungeu,  namcntlid)  be«  belpbifdien  OrafelS  unb 
feit  586  o.  ($.  ber  pi)tl)ifd)en  Spiele,  unb  in  (Srl)al= 

Amphiktyonen. 

tung  menfdjfidjer  (Snmbfä^e  in  ben  gegenfeitigen 
freunblid)en  wie  f einblid)en  33eriU)rungen.  ('-Bisweilen 
etfdjeint  feine  £b,ätigteit  allgemein  patriotifd),  wie 
bei  ber  3XuSfd)müdung  be§  Senfmals  für  bie  in  ben 
£t)ermopV)len  gefallenen  "Spartaner,  Hdt.  7,  228.). 
©ieS  erfreut  man  aus  bem  (Sife  ber  2tmpt)ifti)onen  bei 
Aeschin.jle  f.  leg.%.  115.:  „Äeine  ber  ampt)iftt)o= 
nifdjen  ©table  je  oon  @runb  aus  ju  jerftoren, 
Äeinem  im  grieben  ober  im  ftrieg  baS  2ßaffer  abju; 
fd)neiben,  baS  ̂ eiligttjitm  beS  belp6,i]d)en  ©otteS  nad) . 
allen  Äraften  ju  befd)ütjen."  (Sin  ©djupünbnifj gegen  Stufen  war  ber  33unb  nid)t,  aud)  mifdjte  er  fid) 
grnnbfä|lid)  nid)t  in  bie  inneren  politifd)en  3lnge= 
legenl)eiten  ber  93erbünbeten,  wiewohl  er  bisweilen, 
wie  »on  $t;ilipp  unb  Stleranber  oon  SJcafebonien 
(Diod.  S.  17,  4.  Paus.  7,  10,  2.),  als  3J8erf$eug  jur 
Verfolgung  eigenfüd)tiger  ̂ weefe  gemisbraud)t  warb. 
@r  führte  folgenbe  l) eilige  Äriege:  1)  596 — 86 
gegen  Äriffa,  2)  355  —  46  gegen  PjotB,  3)  340  u. 
339  gegen  2lmpl)iffa,  4)  280  gegen  bie  3litotier  (ber 
f.  g.  jweite  ̂ eilige  Ärieg  im  3-  448  betraf  bie  2lm= 
pl)ifto,onen  nid)t).  —  Stntangenb  bie  innere  (Sinrid)= 
tung  beS  23unbeS,  weldje  bem  2lfrifioS,  bem  ml)= 
tt)ifd)ert  Äönige  im  tt>cffaf.  Sariffa,  jugefd)rieben  warb, 
fo  |ieti  berfelbe  iat)rtid)  jwei  2Serfammluugen ,  im 
grüt)jat)r  gewöljulid),  bod)  nid)t  ot)ne  2luSnabme,  ju 
Selpl)oi,  im  Jperbfte  gewöl)nlid)  in  ben  Sfyermoptylen 
bei  bem  Sempet  ber  ©emeter  2lmpt)iftt)oniS  ju  2ln= 
tt)ela,  wo  fid)  aud)  baS  §eiligtl)um  beS  nn)tl)ifd)cn 
©rünberS  beS  23unbeS  2lmpl)if  tr)on  befanb,  ber  in 
£f)ermopt)lai  ober  über  bie  fiofrer  geljerrfcijt  l)aben  foll 
unb  oon  SDiandjeu  mit  bem  attifdjen  Äönige  gleiten 
9cameuS  ibentificirt  warb.  Sffiatyridjeinlid)  ift  ber 
23unb  burd)  SJerfdnneljuug  jweier  2(mpl)iftl)onieen 
entftanben,  ber  bemetrifd)  =  pl)laiifd)en  unb  ber  apolli- 
nifd)  =  belpl)ifd)en.  S)ie  ben  23unbeSratl)  bilbenben  2lb= 
georbneten  Oer  einjelnen  totäbte,  aud)  2tmpl)iftoonen 
genannt,  jerfielen  in  bie  ieQopv rj(iov  sg  unb  nv- 
Kayoqai  (-oi),  beren  23ert»attnif3  ju  einanber  Don 
ben  Sitten  uid)t  angegeben  wirb  unb  jjegt  nod)  nidjt 
Döllig  aufgetlart  ift;  jeber  totaat  foll  einen  Jpiero= 
mnemon  unb  brei  ijkjlagoren  gefanbt  l)aben;  aud) 
würben  in  2ltb,en  jene  burd)S  SooS,  biefe  burdj  2öal)l 
ernannt.  @S  ift  wal)rfd)einlid),  bafj  bie  £>ieromne= 
monen  urfprünglidj  ber  belpt)ifd)en,  unb  bie  ̂ olago= 
ren  ber  pt)taiifdjen  2tmp£)iftt)onie  angehörten,  unb 
bafs  man  nad)  ber  2Jerfd)meljung  berfelben  beibe  2trten 
oon  ©efanbten  beibehielt,  bie  einen  jur  Vertretung 
beS  ̂ Demeter  = ,  bie  anbern  jur  Vertretung  beS  2lpol= 
loncultuS.  2)ie  Verfammlung  ber  ̂ ieromn.  fowie 
aud)  biegefammte9tatl)S0erfammIung  biefe  awsSgiov. 
Sie  12  betheiligten  23blfer|d)aften  hatten  hebern  ge- 
meinfameu  3%atl)e  fe  2,  alfo  im  ©anjen  24  stimmen, 
unb  jwar  fo,  bafj  bie  ©tiimme,  weld)e  in  mehrere 
felbftänbige©taaten  scrfielen,  entweber  in  bergührung 
ber  Stimme  unter  einanber  abwechfeltcn,  ober  biefelbe 
für  immer  einem  totaate  übertrugen.  2luguftuS  äu= 
berte^biefeS  2jerl)ältnifj  ab,  unb  wir  fiuben  im  ©anjeu 
30  stimmen,  welche  an  bie  einzelnen,  ben  älteren 
Slicituehmern  nid)t  mehr  entfprcdjenbeu,  Staaten 
wiWürlid)  üerthcilt  waren  (j.  V.  2lctium  mit  6  ©t.). 
Sieben  bem  2lmpl)ifti)onenrathe  wirb  aud)  eine  JjtxÄaj- 
eCu,  eine  allgemeinere  Vcrfainmlung  erwähnt,  be= 
ftehenb  aus  ber  ©efammtheit  ber  anwefenbeu  Vürger 
ber  VunbcSftäbte.  —  2lufier  ber  polaiifd)eu  2tmphi= 
ftoonie  werben  erwähnt  bie  oon  Äalaureia  auf  bev 
3infel  b.  9?.  (Jpermione,  (SpibauroS,  2ligina,  2ltben, 
Sßtaftai,  Oiauplia  unb  bas  luimuujdK  Ovchotnenoö) 
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-nnb  Bon  OndjeftoS  in  2Joiotien,  bcibe  fidj  an  bie 
bortigeu  5ßofeibontempel  aufc^tiefeeub ,  unb  bie  be  = 
lifdje  um  ben  Sempel  be3  belifdjen  2tpotIon,  bie 
umliegenbeu  ft)ffabifd)en  %n\e\n  befaffenb,  womit  and) 
bie  belifdje  £l)eorie  ber  2Itf)ener  in  93erbinbung  jianb. 
06  biefe  93erbinbungen  aber  Bon  2lnfang  an  eigettt= 
lid)e  2lmpl)ifti)onieen  waren,  ift  bie  $rage. 

Amphilochos  f.  Alkmaion. 
AmphTon,  ('Apcpi'cov,  ovog),  1)  ©ol)it  be§ 

3euä  nnb  ber  2Intiope,  ber  Sodjter  beä  911)= 
tteuä,  |>errfd)er8  in  Sieben.'  31.  würbe  nebft feinem 3wittiug3bruber3ett)o3  in(£teutt)erai 
geboren,  ausgefegt  nnb  Bon  Jpivteu  erjogen. 
2>n  ben  93riibern  bilbete  fid)  nad)  ber  ©arftel=. 
hing  be3  (Suripibeä  ein  Berfdjiebener  ßfyarafter 
au$:  3etf)°ö  Waro  e'u  rciut)er,  auf  ba§  >ßraf= 
tifdje  gerid)teter  Jpirt  unb  2jager,  wäljreub 
2lmpl)ion  fid)  an  ber  jarten  Äunft  ber 
StRufen  erfreute,  an  ©efang  unb  ©aiten= 
fpiel.  3hve  9Jcutter  würbe  Bon  2t)fo3, 
ber  nad)  feine«  23ruberö  9h)f'teuS  £obe  in 
l£l)eben  bie|>errfdjaft  erlangt  t)atte, unb  öon  beffen  @cmal)lin  3)  i  r  f  e 
in£aft  gehalten  unb  gemisljanbelt. 
©te  f(ol)  ju  iljren  ©öfynen,  unb 
biefe  jogen  nun  gegen  Sieben,  er= 
fdjlugcn  8i)t'o3,  banbeu  ©irfe  an bie  Börner  eines  ©tfereS  u.  Warfen 
b.  ju  £obe  ©efd)(eif  te  in  eine  Quelle, 
bie  ben  tarnen  ©irfe  erhielt.  ©ie 
43eftrafung  ber  ©irfe  ift  in  9Jiav= 
mor  bargeftellt  Bon  2(polIonioS  u. 
iauriffoäauö  9tl)oboS  in  bergröfj= 
tcrt  Borljanbenen  antifen  ©ruppc 
be§  farnefifdjen  ©tiereS  (f.D.)  in  Neapel.  SDie 
3wiüingöbrüber  bemäd)tigten  fid)  ber  |>errfd)aft  £t)e= 
benä  unb  ummauerten  bie  untere  ©tabt  (Od.  11, 260., 
wo  2lntiope  £od)ter  beS  2tfopo§  Reifet),  ©ie  (Steine 
ber  ajcauer  follen  fid)  nad)  bem  Älange  ber  8l)ra  2tm= 
pfyionS  Bon  felbft  jufammengefügt  haben,  ßztyoü  Ber= 
mal)lte  fid)  mit  Stfyebe,  c*3  2lfopo3  Tochter,  2unpl)ion 
mit  9ciobe  (f.  b.).  2lmphion  unb  3etf'°S  liegen  ju 
£l)eben  in  gemeinfd)afttid)cm  ©rabe.  23eibe  heilen  bie 
weiftroffigen  ©io3furcri23oiotien3  (Eur.  PJwen.  609.) 
unb  erfdjeinen  an  Bielen  Orten  23oiotienö  al§  ©täbte= 
grünber  unb  eroberube  ©treiter.  Styfteuä  unb  St)fo3, 
©ö()ne  bees  £n)rien§,  eine§  ©olmeS  beö  ̂ ofeibon  nnb 
ber  2tlf't)one,  werben  als  SJormünber  ber  Äabmiben 
£'abbafo3  unb  Sai'oS  angegeben,  welchen  letzteren  3e= tl)oä  unb  2lmpl)ion  Berjagt  l)aben  fotlen;  biefe  ganje 
gamilie  tritt  alfo  als  friegerifdjeS  £errfd)ergefd)led)t 
in  Sieben  neben  unb  im  ©egenfat}  ju  bem  ©efd)led)= 
te  be§  Äabmoä  auf.  —  2)  2t.,  Äönig  im  boiotifdjen 
Ordjomenog.  Horn.  Od.  11,  283.  —  3)  2t.,  ein 
2(nfül)rer  ber  (Speer  im  troifdjen  Äriege.  Horn.  II. 
13,  692. 

Amphipölis.J^gpijtoJUs,  nad)  ber  £age  jwifdjen 
2  2lrmen  be«  Stnjmon  fo  genannt,  j.  3hiiuen  Bon 
9ceof()orio,  l)iefe  in  älterer  Qnt  ewta  6do£,  bie  9 
iöege,  unb  tag  im  iSfttidjen  SUcafebonien  (Hdt.  7, 
114.).  Urfprüngtid)  bewolmten  bie  friegerifdjen  <5bo= 
uer  biefe  ©egenb  unb  Bereitelten  lange  3eU  bie  SSer; 
-fud)e  beö  2lriftagora«  Bon  9Jiilet  (baf.  5,  124.)  unb 
ber  2lt()ener,  bort  eine  ßolonic  311  grünben  (baf. 
9,  75.  Thuc  4,  102.).  CSrft  437  gelang  e«  bem  2lg= 
non,  bem  ©ol)it  bc§  TOtiaö,  bie  (Sboner  ju  befiegen 
unb  2lmpl)ipoliS  ju  grünben.  3)a  bie  2ttt)ener  aber 
metft  ©riedjen  anberer  totämme  l)ierl)er  Berpflanjtcn 

Sical-Sefifon  6.  daff.  Slltevttium«.   4.  3Jufl. 

unb  nur  wenige  23ürger  aus  2ltt)en  fid)  l)ier  nieber= 
tiefen,  fo  neigten  fid)  bie  (Sinwofyner  nad)  (Slnnafymc 
ber  ©tabt  burd)  ben  ©partaner  SSrafibaö  im  3-  4:24 
leid)t  ju  ben  ©partaneru  l)in  unb  wollten  fogar 
einige  3a^re  fpäter  im  ̂ rieben  beä  9?ifiaö  bie  ̂>err= 
fdjaft  2ltt)en§  nid)t  wieber  anerfeunen.  Thuc.  4,  103. 
5, 18.  Sitte  23erfud)e  2lt()enS,  bie  ©tabt  wieber  ju 
unterwerfen,  mißlangen;  and)  ber  tapfere  3pt)ifrateö 
tonnte  nid)tö  gegen  fie  au8rid)ten.  ̂ pt)itipp  Bon  Tta- 
febonien  gewann  bie  ©tabt  358,  nadjbem  fie  fd)on 
«inmal  im  23efi^  ber  ÜDcafeboner  gewefen  war,  unb 
behielt  fie  trotj  ber  langjährigen  23emü()ungen  2ltl)euö, 
it)n  aus  it)rem  SSefi^  ju  Bertreiben.  2tud)  feine  9cad)= 
folger  behaupteten  fie.  Unter  3fcom«  £errfd)aft  würbe 
fie  |>auptftabt  eineä  £t)eil§  Bon  Sffcafebonieu.  ©ie 
23erfaffung  war  biö  ju  ber  |>errfd)aft  be§  23rafiba« 
bemot'ratifd),  nad)t)er  ariftotratifeft,  fpäter  gewann bie  ©emofratie  wieber  bie  Oberljanb.  3()re  günftige 
Sage  an  ber  3Jcünbung  be§  ©trt)mon  beförberte  burd) 
blül)enben  ̂ anbel  iljren  2Sol)lftanb,  ju  weldjem  and) 
ber  3feid)tl)nm  itjreS  ®ebiete§  an  23ergwerfen  (Thuc. 
1, 108.  Hdt.  5, 23.  Liv.  45,  30.),  fowie  nid)t  ntinber 
an  Sßein  unb  Oel  wefentlid)  beitrug. 

Amphis,  ''Afupig,  ©ol)n  beä  2tmpl)if rateS ,  ©id)ter 
ber  mittlem  Äomöbie,  befd)ränftc  fid)  in  ber  9Jfel)r; 
jat)I  feiner  26  ©ramen  auf  bie  engem  gefellfd)aft= 
lid)cn  ober  materiellen  gnftänbe  bC8  Sebenö  in  einem 
nüchternen  £one.  (Srl)altcn  finb  einjelne,  jiemlid)  bc= 
beutenbe  Fragmente. 

Amphissa,  "Aficpiaaa,  ©tabt  im  o3otifd)cn  Sofriö 
in  einer  walbumfräujten  23ergcbene  (Hdt.  8,  32.), 
brei  ©tunben  norbwefttid)  Bon  ©elpljoi,  fcl)r  alt,  j. 
©alona.  ©a  bie  23ewol)ner  fid)  erlaubt  hatten,  bie 
flud)belabcuc  gelbmarf  ber  tempelräuberifdjeu  Ärif= 
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faier  ju  bebauen  unb  bort  eine  Dtteberfaffung  311 
grünben,  fo  würbe  »on  ben  2tmpl)ifh)onen  auf  2ln= 
trieb  ber  2ltl)ener  ein  fettiger  Ärieg  befdjloffen,  in 
weldjem  5j3c)tli^sp  »on  Sftatebomeu  ben  Oberbefehl 
übernahm  unb  bic  ©tabt  jerftörtc  (340—339).  ©pätcr 
fam  bie  burd)  ifjre  faft  uneinnehmbare  ütf ropoliö  {Liv. 
37,  6.)  fefte  ©tabt  wieber  empor  unb  würbe  in  römi= 
fdjer  geit  autonom  (Paus.  10,  38,  4.). 

Amphitfteatrum  f.  Theatrum. 

Amphitrite,  'AiKpixgCxri ,  bie  DliugSumraufdjenbe, War  bie  Sodjter  beS  Nereus  unb  ber  SoriS,  eine  ber 
9cereiben,  bie  ©emablin  beS  ̂ ofeibon,  Ilesiod.  theog. 
343.  930.  ©ie  wollte  anfangs  unbermäljlt  bleiben 
unb  ftoc)  baljer,  als  'tßofeibon  um  fie  warb,  3um  2tt= laS;  attein  ?pofeibon  fdjidte  ifir  ©päber  nad),  unter 
biefen  ben  Selphin,  ber  fie  auffanb  unb  bem  ©otte 
Sitfübrte.  Jpomer  ermähnt  fie  öfter  als  eine  ©ottljeit 
ber  SBogcn,  unter  beren  SJiadjt  bie  Ungeheuer  beS 
SDceereS  fielen,  aber  fie  ift  bei  ü)m  nod)  md)t  bie  @e= 
mal)lin  beS  ̂ pofeibon.  ©ie  gebiert  bem  .Sperrfeuer  beS 
SJceereS  brei  Äinber,  beren  tarnen  (Sigenfcbaften  beS 
•DceereS  bejeid)nen:  Sri  ton  (Staufdjer,  Ilesiod. 
theog.  930.),  9tt)obe  (9taufd)erin ,  »on  go&sco), 
93entt)efif'i)me  ('ZSogerin  ber  Siefe).  (Sine  befo.n= bere  9?eret)rung  warb  it)r  nid)t  511  £l)eü,  audj  fennt 
bie  2)ci)tt)otogie  wenig  ©agen  »on  i()r.  ©ie  fott  bie 
©fi)Ua  aus  (Siferfudjt  in  ein  2JceereSungel)euer  »er= 
wanbeft  l)aben.  SJcame  ftefyt  bei  Sid)tern  oft  jur 
S3eäeid)nung  beS  2fteereS.  SSon  ber  Äunft  Warb  fie 
ber  2tpt>robtte  ät)n[id)  bargefteUt,  mit  einer  neuartigen 
£>aube  unb  ÄrebSfdjeeren  am  ©d)eitet,  auf  Selpljinen 
unb  SJceerpferben  ober  auf  einem  »on  Selpl)inen  ge= 
jogenen  Sftufdjelwagen.^  Sie  Börner  ibentificiren  Sa- 
lacia  (oon  saluni  =  alg)  mit  ifjr. 

Amphitryon,  'Jficpitgvmv,  Amphitruo,  ©ot)n  beS 
ÄönigS  2llfaioS  »on  £irt)nS  unb  ©nf'el  beS  Herfens, töbtete  unabfidjttidj  ben  (5leftn)on,  ber  iljm  für  bie 
Sauer  eines  BugeS  gegen  ̂ ßterclaoS  unb  bie  £a= 
pf»ter  fein  9teidj  unb  feine  £od)ter  2tlfmene  jur  ObI)ut 
übergeben  hatte.  Siefe  93lutfd)utb  fühnte  it)m  Äreon 
»on  Sieben,  ben  er  jur  £^eitnat)me  am  Kampfe  gegen 
^terelaoS  ermunterte,  leofür  biefer  forberte,  bafj  2t. 
ben  wilben  teumeffifdjen  gudjS  tobten  feilte.  2t.  ber= 
langte,  um  ben  nad)  einem  Drafel  nidjt  erreichbaren 
gudjs  einzuholen,  »om  2ltl)ener  ÄepljaloS  (f.  b.)  ben 
-ipunb ,  ber  2t(IeS  einholen  tonnte.  SJeibe  £t)ierc  wur= 
ben  roäfyrenb  ber  3<igb  »om  3euS  in  ©teinc  berwan= 
belt,  bem  ̂ pteretaoS  »on  feiner  £od)ter  baS  golbeue 
£aar  geraubt,  woran  feine  Unfterblidjfeit  hing,  unb 
2t.  §err  »on  £apljoS.  2(fS  er  nun  nad)  Sieben  511= 
rücffam,  »crmät)Ite  er  fidj  mit  ber  2(Ifmcne,  weldje 
it)m  ben  3Phifte$  gebar,  wätjrenb  aus  einer  2Serbin= 
bung  mit  3euS  £>erafles  »on  i()r  geboren  würbe.  ($r 
würbe  in  einem  Äampfe  mit  ben  Ü)cin\)ern  cvfdjlagcn 
(Hdt.  5,  59.  Apoll.  2,  4,  10.). 

Amphora ,  »on  dvacpogä,  weit  cS  urfprünglidj  ein 
©efafy  jum  ©d)ö»fcn  (dva(psgsi.v)  war,  ber  ©adje 
nad)  äßcpogsvg  (aber  feine  Gontractiou  ö.  apcpicpo- 
gevs),  ein  Sraggefäfj  mit  jwei  ̂ cnt'etu  (ansäe), 
ba()cr  diota  (di'azog),  Hör.  carm.  1,  9, 8.;  ruub, oben  in  einen  engen  §ats  (collum)  äutaufenb,  in  ber 
SRegct  irben,  auf  ber  £Bpferfd)cibc  gefertigt  (Hör.  A. 
P.  21.),  fettener  »on  @IaS  ober  gelbem  SDiarmor 
(Dnt)r).  23isweiten  waren  fie  mit  einer  ©djuauje 
jum  ©iefjcn  (nasiterna,  Cat.  r.  r.  11,  3.)  eerfeben, 
unb  liefen  nad)  unten  fpib  31t,  um  in  bie  ücrticften 
gelber  beS  ̂ runttifdjeS  (abacus)  eiugefe^t  ju  werben, 
©ie  bienteu  nidjt  btos  jur  2lufbewa()ruug  beS  2.ßeiuS, 

fonberu  aud)  »on  Oet,  ̂ »onig  u.  2t.,  fogar  »on  @otb 
(Nepos  Hannib.  3).  Scr  auf  gäffern  auSgegot)renc 
Sßein  würbe  auf  amphorae  gejogen  (ditfundi)  unb 
blieb  bann  in  biefen,  mit  einem  Äort'  (cortex  ober suber)  wot)(  »erfct)cnen  (Hör.  carm.  3,  8.  9.)  ober 
aud)  mit  ©l)pS  übergoffeneu  gtafd)en  bis  jum  23e.r= 
braudje  in  ber  ©peietjerniebertage,  horreum  ober 
apotheea.  Ser  3af)Tgang  unb  bie  ©orte  warb  bar= 
auf  gefdjrieben  ober  auf  befonberen  2Jfarfen  (tes- 
serae)  babei  gejeidjnet.  —  2tufjcrbem  ift  eS  baS  ge= 
Wöt)ntid)e  größere  9JJafe,  nad)  bem  man  31t  redjnen 
pflegte ,  fonft  quadrantal ;  eS  jerfältt  wieber  in  2 
urnae,  8  congii,  48  sextarii,  576  eyathi,  f. 
Tab.  VIII.  im  2lnt)ange.  Sie  Stebuction  auf  unfere 
3Jtaf3e  gibt  ißecfer,  ©attuS  3,  240. 

Amphoteros,  'Aatpözsgoq ,  1)  f.  Arkanan.  — 
2)  ein  Srojaner,  ben  ̂ atrofloS  töbtete.  Horn.  11.  16, 
415.  —  3)  ein  SBruber  beS  ÄrateroS  unb  23efet)tSt)aber 
auf  ber  gtotte  2tteranberS  beS  @r.  Curt.  3,  3,  19.  4, 
23,  14  ff.  Arr.  S,  2,  3  ff. 

Amphrysos,'^u.qpoucdg,  Heiner  tt)effat.  Äüfteufhifj, 
ber  in  ben  pagafaiifdjen  SKeerbufen  fallt,  an  beffen 
Ufern  2lpoÜon  9  %ak)it  lang  bie  beerben  beS  2lbmet 
weibete.  Verg.  Cr.  3,  2.  Apoll.  Rh.  1,  54.  23iSweiten 
»erwed)felt  mit  ber  ptjoftfdjen  ©tabt  2lmbrl)foS  bei 
Selpboi,  bal)er  Verg.  A.  6,  398.  Ambrysia  vates 
ftatt  Delphica. Ampliatio,  eine  23ertagung  beS  ̂ roceffeS,  wetdje 
angeorbnet  würbe,  wenn  bie  3tidjter  n.  1.  (non  li- 
quet,  b.  b,.  bag  fie  nidjt  l)inlänglid)  aufgeftart  wären) 
entfd)ieben.  2Beil  in  foldjem  g-alte  ber  ßorfitsenbe  $ra= 
tor  erflärte  amplius  cognoscendum ,  entftanb  ber 
S^ame.  Sie  ©adje  muftte  bann  »on  »om  »crbanbclt 
werben.  SSeifpiele  bei  Gic.  Caec.  10.  Val.  Max.  8, 
1,  11. Ampsancti  lacus,  fleiner  ©ee  bei  2leculanum  in 

©amnium  (j.  Sago  b'2tnfanti),  bem  mepljitifdjc 
2tuSbünftungen  entftrömten,-  weStjalb  mau  bort  einen 
Eingang  jut  Unterwelt  annahm.  Verg.  Aen.  7,  563. Gic.  de  divin.  1,  36. 

Ampsivarii,  ein  beutfdjeS  2Solf  an  ber  G>mS.  Tac. 
ann.  13,  55. 

Amulius  f.  Numitor. 

Amyklai,  'A^vtiXai,  1)  alte,  fd)on  II.  2,  584  ge= nannte  ©tabt  beS  ̂ eloponncS,  20  ©tabien  fübbftlid) 
»on  ©parta,  ol)ne  Ueberrefte,  nad)  ber  ©age  »om 
2tnU)flaS,  bem  23ater  beS  ̂ i)afiutl)oS,  gegrünbet. 

Sie  ©tabt  behielt  aud)  nad)  "ber  (Siuwanbcrung  ber Sorer  il)re  freie  ad)aiifdje  2je»ölferung,  bis  fie  furj 
bor  bem  erften  meffcuifdjen  Kriege  bou  SalefloS  ein= 
genommen  würbe,  um  750  ».  (5.,  ber  ©age  nad), 
weil  bic  23ewol)ner,  fdjon  oft  burdj  blinben  Särm 
gctäufdjt,  »erboten  hatten,  foldtc  9cad)rid)t  »on  2ln= 
fünft  berg-cinbe  aitSjubreitcn ;  bafycr  baS  ©pridiwort: 
Amyclis  taeifurnior.  gortau  beftaub  it)rc  23ebcut= 
famfeit  nur  nod)  burdj  bic  Scnfmäler  ber  fßelojpiben 
unb  baS  .§ciligtl)itm  beS  ampflaiifdjcu  2tpoUon,  Thuc. 
5, 18.  Sie  alte,  30  (Stlcn  t)obe,  obuc  Äunft  gearbei= 
tete  ©tatuc  war  einer  ehernen  ©äule  dljnltdj,  an 
wctd)c  ein  ©efidjt,  ̂ änbc  unb  g-üfec  angefcljt  finb; 
auf  bem  Raupte  fafj  ein  ©eint.,  in  ben  Rauben  führte 
fic  ©peer  unb  2Jogcu.  ©ic  ftanb  auf  einem  mit  bie« 
len  ̂ überwerfen  ober  9teliefS  gejietten  Stjrone,  ben 
511  ÄroifoS  3cit  ccr  SKagnefier  2Jatl)i)fleS  »erfertigt 
l)attc  (Paus.  3,  18,  7.).  Sic  fpartanifdjcn  grauen 
webten  bem  ©ottc  fälirlid)  einen  (Sbjton.  —  Sa  %\)\\- 
barcoS,  ber  @cntal)l  ber  Seba,  Ijicr  feinen  ©ifc  Ijatte, 
werben  bic  beiben  Söl)iic  berfclbcu  aud)  wol)l  Amy- 
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claei  fratres  genannt.  —  2)  Stabt 'in  Satinm  am thrrhenifdjcn  9Jtecr  bei  Serracina,  in  fdjlangenreid)er, 
ungefunber  ©egenb,  in  bcr  9?ömerjeit  oerlaffen ;  baS 
tacitae  Amyciae  bei  Verg.  A.  10,  564.  beutet  wohl 
bteä  23crtaffenfcin  an,  mit  2(nfpieiung  anf  bie  oben 
cvjät)ltc  Sage.  2Ute  gorm  Amunclae. 

Amykos,  Afivnog,  Amyeus,  (b.  i.  bev  3erfleifdjer) 
1)  Sohn  beS  ̂ ofeibon,  ein  geübter  gaufifämpfcr, 
mit  bem  bie  in  feinem  ©ebiete  lanbenben  gremblinge 
fämpfen  mußten.  2I1S  bie  2trgonauten  an  ber  Külte 
ber  23ebri)f'er  in  ,23itf)V;nien,  wo  er  herrfd)te,  lanbeten, 
töbtete  ihn  <Polt)beufeS  im  gauftfampfe.  Apoll.  Rh. 
2,  1.  Theoer.  22,  44  ff.  Stuf  ber  ficoroni|d)en  ßifta 
binbet  ü)n  *ßou)b.  an  einen  Saum,  wohl  um  ihn  311 
fdjinben.  —  2)  21.,  ein  Kentauer,  warb  auf  ber  £odj= 
jeit  beö  ̂ etrittjooä  oon  ben  Sapithen  erfd)lagen.  Ov 
met.  12,  245  ff.  —  3)  21.,  ein  ©efätjrre  beS  2lineiaS, 
Sol)n  beS  ̂ riamoS,  fiel  im  Kampfe  mit  SurnuS. 
Verg.  A.  12,  509. 
Amymone,  f.  Danaos. 
Amyntas ,  '  Apvvzug ,  9?ame  1)  mehrerer  maf ebon. Könige,  inSbefonbere  eines  Sohnes  beS  2trrbibaioS, 

ber  bem  Könige  9ßanfaniaS  394  o.  S.  bie  |>errfdjaft 
entriß  unb  bei  feinem  £obe  (370)  oon  feiner  @e= 
mahlin  Gurl)bife  brei  Söhne,  21teranber,  ̂ ßerbiffaö 
unb  $l)i(ippoS,  hinterließ;  teuerer  war  ber  23ater 
211eranberS  beS  ©r.  (Just.  7,  4.) ;  bat)er  Reifet  $t)ilip= 
poS  {Ov.  Tb.  295.)  Amyntiades.  —  2)  eines  tapfe= 
ren  gelbberrn  2tleranberS  b.  ©r.,  Sol)neS  beS  2lnbro= 
meneS,  Curt.  4, 50,  28.,  wo  er  als  Sariard),  agminis 
prineeps,  genannt  wirb,  7,  2,  10  ff.  u.  ö.  Arr.  3,  27. 
—  3)  eines  3Kaf ebonierS ,  ber  fein  23aterlanb  »erliefe 
unb  nad)  2(fieu  ging,  wo  er  bem  SareioS  gegen  2lle= 
vanber  ben  @r.  biente  unb  nad)  ber  Schlacht  bei  2>ffoS 
mit  4000  gried).  Sölbnern  nad)  2legi)pten  floh,  bafelbft 
aber  Oon  ben  2(egt)ptern  erfdjlagen  warb.  Arr.  2,  13. 
—  4)  eines  Königs  oon  ©alatien,  ber  anfangs  auf  bcr 
Seite  beS  SrutuS  ftanb ,  bann  auf  ber  beS  2(ntoniuS, 
üor  ber  Sd)lad)t  bei  2(ctium  aber  ju  Octaoiau  über= 
ging.  Vell.  2,  84. 
Amyntor,  'AfivvzaQ,  nad)  Ooib  König  ber  Solo= per,  SSater  beS  ̂ hoinir,  weldjer  letzterer,  weil  er  feines 

38aterS  ©eliebte  antaftete,  mit  beffen  g-Cudj  betaben, 
baS  oätertidje  .fpauS  meiben  mußte.  Horn.  II.  9,  432  ff. 
Ov.  met.  12,  364.  (f.  2ld)illeuS).  Später  foll  ihn 
rafleS,  ben  er  nid)t  burd)  fein  ©ebiet  jie^en  laffeu 
wollte,  erfd)(agen  (;aben.  Apoll.  2,  7,  7. 

Amythaon  f.  Aiolos,  1. 

'Avctßcczris,  unoßccTri?.  23ei  einer  2(rt  beS  SESctt: faCjrenS  ftanb  außer  bem  2BcttfaI)renbcn  ein  i]v(o%og 
auf  bem  Söagen.  3ener  ftn*<mg  nun  bei  ber  legten 
Umf reifung  ber  23at)n  oom  SBagen  l)crab ,  lief  neben 
bemfelben  311  guße  einher  unb  fd)Waug  fid)  t'urj  Oor bem  $icl  mit  §ütfe  beS  rivio%og  wieber  auf  benfelben 
hinauf.  SieS  War  befonberS  bei  ben  5ßanatl)enäcn 
üblid)  (ügl.  desultores). 

Anacharsis,  'Avü%uQGLg  ,  9came  eines  Ströhen  aus fgl.  ©efdjlccbtc,  ber  auf  ben  311  feiner  SSilbung  unter= 
nommenen  Reifen  in  ©riedjenlanb  großes  2tuffel)eu 
erregte  burd)  feinen  ©eift  unb  fein  ganjeS  SBefen, 
wie  burd)  bie  Ginfaohheit  feiner  Sitte  unb  SebenS= 
art,  fo  baß  i()n  ©inige  fetbft  unter  bie  fieben  SBeifen 
3äl)lten.  6r  mad)tc  in  21tl)en  bie  93cf'auntfd)aft SolonS  unb  wibmetc  fid)  bem  Stubium  ber  ̂ ()ilo= 
fophie-  211S  er  aber  nad)  feiner  SJfüdfeljr  in  bie 
Heimat  gricdjifcben  ©ottcSbienft  bort  einführen  woll= 
te,  foE  er  oon  feinem  SJruber,  Äönig  SautioS,  gc= 
tobtet  Worbeu  fein.  HM.  4,  76.  Cic.  tusc.  5,  32,  90. 

Sie  itjni  äugc|d)riebcueu  neun  23ricfe  finb  ol)iic  3wei= 
fei  uned)t. 
Anadyomene  f.  Aphrodite. 
Anagnia,  'Avayvi'a,  {.  2(nagni,  ̂ anptftabt  bcr 

Berniter  in  Satium,  auf  einem  23erge  an  bem  23er= 
einigungSmmfte  bcr  Via  Praenestina  unb  Via  La- 
vicana,  in  frud)tbarer  ©egenb.  TAv.  27,  4.  Verg.  A. 
7,  684.  Sie  23crfammlungen  ber  ̂ ernifer  fanbeu 
auf  bem  circus  maritimus  ftatt,  Liv.  9,  42.  3nt 
^a()re  305  0.  <£.  erhielt  bie  Stabt  bie  civitas  sine 
suffragio.  ßicero,  ber  hier  ein  Sanbgut  befaß,  nennt 
fie  munieipium  (pr.  dorn.  30.). 

Anagnostes,  avayvcöazrjg,  and)  lector,  eine  @at= 
tnng  Oon  Sctaüeu  aus  ber  (Slaffe  ber  servi  (f.  b.)  lit- 
terati,  ein  SSorlefer,  Oon  bem  ber  wiffenfd)aftlid)  @e= 
bilbete  fid)  über  £ifd)e  ober,  wenn  er  fonft  geiftig  un= 
befd)äftigt  war,  Oorlefen  ließ.  So  2(uguftuS,  felbft 
wenn  er  nicht  fd)lafen  fonnte,  21tticuS,  ber  ältere  ̂ li; 
niuS  11.  21.  Suet.  Aug.  78.  Nep.  Att.  14.  Plin.  ep. 
3,  5.  9,  36. 

Anagogia,  xa  'Avayäyicc ,  geft  ber  21breife,  Wie KuTccycoytct,  geft  ber  atüdfehr.  ©in  foldjeS  Opfer^ 
feft  feierte  man  befonberS  auf  bem  Gri)r  in  Sicilien, 
wo  man  fingirte,  bie  hier  oere^rte  21pI)robite  entferne 
fid)  jugleich  mit  ben  ihr  heiligen  Sauben  ju  einer  ge= 
wiffen  3eit  nad)  Sibtyen  unb  f"et)re  nad)  9  Sagen  wie= ber  jurüd.  2tel)nlid)e  gefte  würben  ju  SeloS  bem 
2ipoUon  gefeiert. 

Anaia,  'Avaice,  Stabt  in  ̂ onien,  SamoS  gegen= 
über,  wohin  im  peloponnefifd)en  Kriege  bie  famifdjen 
SSerbannten  flohen.  Thuc.  3,  19.  32.  8,  61. 

Anaitis,  'Avcc'Cxh;,  eine  perfifdje  9caturgottl)eit,  in 21rmenien,  Kappabofien,  ÜKebieu  11.  a.  Sänbern  in 
auSfd)Weifenber  SBeife  oerehrt  unb  mit  bcr  gried). 
21phrobite  ober  ber  2lrtemiS  als  SOconbgijttin  iben= 
tificirt.  3hr  S^ame  lautete  21nal)ib. 

Anakalypteria ,  tu  Avuv.aXvTtti]Qia ,  ber  britte 
(ober  jweite?)  Sag  nad)  ber  23ermählung,  an  wel= 
d)em  bie  SBraut  fid)  311m  erften  2Rat  unüerfd)teiert 
3eigte,  woher  ber  9came  {ävcc--Aa\vmtiv).  Sie SJceuoermähtte  erhielt  oon  bem  ©emahl  unb  23eibe 
oon  23erwanbten  unb  greunben  ©efdjenfe,  bie  aud), 
uvaxalvmriQici  hießen  unb  in  feierlichem  3lia.e  in 
baS  £>auS  ber  ̂ euoermähtten  gebradjt  würben.  3n 
Sicilien  unb  anberwärtS  feierte  man  ber  mit  ̂ abeS 
üermählten  Kora  2lnafah)pterienfefte. 

Anakreon,  'Avccugemv ,  berühmter  Il)rifd)er  Sid)ter 
ber  ©riedjen  aus  SeoS  in  3°nicn,  bat)er  6  Trjiog, 
Te'ius.  Üt  ftanb  bereits  in  ben  männlid)eu  3al)ren, 
als  ̂ arpagoS,  ber  g-elbherr  bcS  Kl)roS,  fönten  un= 
terwarf  (Ol.  60.  540  o.  (5.)  unb  begab  fid)  bamatS 
nadj  SamoS  an  ben  £of  beS  ̂ 5oh)trateS,  wo  er  bis 
311m  Sobc  biefeS  Sijrannen  blieb  (Ol.  64  =  522  0.  6.). 
23on  ba  an  ift  er  fdjou  ein  älterer  TOann,  auf  (fojiäfc 
bung  beS  ̂ )ippard)oS  am  ̂ )ofe  bcr  ̂ ßififtratiben  in 
2lthcn  bis  31t  bereu  Stur3  geblieben.  SiSohiu  er  fid) 
nad)her  gewenbet,  ift  jweifelhaft;  Wand)e  nehmen  an, 
er  fei  nad)  leoS  gegangen  unb  nad)  bem  2tufftanbe 
ber  3»nicr  unter  ̂ iftiaioS  nad)  2lbbera,  wo  er  in 
einem  2(ltcr  0011  85  fahren,  wie  bie  Sage  er3äl)lt,  an 
einer  SKeiubcere  ftarb.  06  er,  bcOor  er  fid)  311  ̂ oh)= 
frateS  begab,  mit  bcr  Ginwohnerfdjaft  Oon  XcoS  nad) 
21bbera  in  j()rafien  wanberte,  ftet)t  nidjt  feft.  Sic 
5Poefie  beS  21.  ift  ber  aiolifd)cn  funftoerwaubt;  fie  ift 
Wie  biefe  21uSbrud  ber  perfönlidjen  ©cfü()le  unb 
ftimmt  im  21Hgemeinen  mit  ii)r  in  bcr  äußern  %oxm 
wie  in  ©eift  unb  3nhcilt  übercin;  bod)  ftcf)t  er  au 
Kraft  unb  £iefc  beS  ©emüthes  weit  hinter  2llfaioS  unb 

5* 
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©appbo.  Oljne  fittlidj  crnftc  ScbenSanfdjauuug  unb 
nur  bem  ©enufj  ber  (Segemuart  fröbnenb,  wie  er  an 
bem  üppigen  .£ofe  beS  5ßolt)frateä  unb  ber  anbern 
£i)rannen,  bereit  2?erfet)r  er  fudjte,  fyerrfdjenb  war, 
treibt  er  mit  ben  Singen  um  fid)  ber  ein  Ieid)teS, 
Weiteres  ©piel;  gewöbmlid)  badite  man  fid)  Ujn  fpäter 
als  einen  ber  Siebe  unb  bem  3Bcin  ergebenen  ©reis. 
Sie  Siebe^unb  ber  SBein,  £anj  unb  fröblidje  ©efcllig= 
feit  waren  bie  SieblingSgegenftänbe  feiner  burd)  ihre 
©djb'nbeit  unb  2lnmut()  berühmten  Sieber;  bodj  Ber= 
mifjte  man  an  ihnen  ben  l)b'bcren  ©djwung  ber  Se- balden unb  ber  ©ptadje.  2lud)  feine  SSerSmafäe 
jeigen  bie  ionifdje  SBeidjbeit.  ©eine  ©pradje,  in  ioni= 
fdjem  SMaleft,  ift  eiuf ad)  unb  fte()t  ber  fd)tid)ten  9tebe 
beS  gewöbulidjeit  SebcnS  na()e.  J)ic  cd)ten  llebcrreftc 
feiner  jDid)tung,  weitig  sablreid),  finb  am  beften  be= 
arbeitet  Bon  £>ergf  (Spj.  1834)  unb  .  in  ben  Poetae 
lyrici.  Sie  fogenannten  'Ava-ngsowsicc,  2tna  = freontif  d)en  Sieb  er,  beren  ©ammlung  wir  nod) 
befitjen,  ftammen  ntdjt  Don  2tttafreott  fyer,  fonbern 
finb  fdjwacbe  3^ad)at)inungen  ber  anafreontifdjen  5poe= 
fie  auä  oerfdjiebener  jum  £beil  fet)r  fpäter  3eit.  SSgl. 
äßetder  M.  ©griffen  I.  ©.  251.  IL  ©.  356. 
'AvÜhqigis  \.  P  r»o  c  e  s  s  6. 
Anaktörion,  'Avccktöqiov,  23gb.in  2Irtarnanicn  am Eingang  beS  ambraf.  Söterbuf  enS ,  mit  einer,  um 

630  gegrünbeten,  ̂ afenftabt  ber  jtorintbier  {Thuc.  1, 
55.) ,  beren  53ewol)itcr  2luguftu6  nad)  9cifopoIiS  30g, 
j.  la  9Jcabonna. 

Ananios,  f.  Iambograplien. 
Anäphe,  'Aväcpr],  \.  9canfi,  ©porabeniufcl  öftl. Don  £|era7  bergig  unb  wenig  frudjtbar. 
Anaphlystos,  'Aväcpivatog ,  {.  SInaftfo,  attifdjer SemoS  an  ber  SJBeftfeite,  mit  einem  guten  Jpafen, 

ber  nahen  laurifeben  23ergwerfe  wegen  bef eftigt.  Hdt. 
4>  "• 

Anäpos,  "Avccnog,  1)  afaruanifdjer  9cfl.  beS  9ld)e= 
I00S,  Thuc.  2,  82.  —  2)  glufj  auf  ©teilten,  münbet 
burd)  ©ümpfe  fliefjenb  füblid)  Bon  fet)rafufat,  j. 
Slnapo.  23ei  ©idjtern  oft  erwähnt  als  ber  ©eliebte  ber 
Oucttmmtpbe  itl)ane.  Ov.  met.  5,  412.  Theoer.  1, 
68.  |)imüfo  fd)lug  an  bemfelben  fein  Sager  auf.  Im. 
24,  36. 

Anartes,  bei  (J.äfar  (b.  g.  6,  25.  bei  Ptolem.  3,  8, 
5.vAvciqtoi)  nebft  ben  ©aci  bie  oftlidjeit  SSötf'et,  bis 311  benen  ber  tjerctynifdje  SBalb  reichte.  Sie  21.  fotten 
nörbtid)  oon  ben  SDafern  (in  ber  SOtotbau,  SBattadjet, 
Siebenbürgen)  gewohnt  Ijabeu,  alfo  in  Ungarn  in  ben 
Sbeifjgegenbeu. 

Anas,  fe^t  ©uabiana  b.  I).  2inaSftroin,  einer  ber 
bebeutenbften  ©tröme  |)ifpamenS;  entfpringenb  im 
lamitanifdjen  ©ebict,  bitbete  er  bie  ©renje  jiuifdjcn 
93aetica  unb  Sufitania  unb  münbet  bei  (SfurtS  in  3Wct 
DJfünbungen  (i.  in  einer)  in  ben  atlantifdjen  Occau. 
©eine  ©djifjbarfcit  crftrcd't  fid)  ntdjt  fe()r  Weit. Anatokismos ,  üvazoxtofiög ;  usurarum  usurae, 
ift  baS  ©djtagcu  ber  nid)t  gejagten  3a()re8jtn.fen  311m 
Kapital,  mag  früher  geftattet  war  unb  erft  unter  ben 
Äaifern  mehrmals  befajränft  unb  oon  Suftiniatt  gans 
Berboten  würbe,  Cic.  ad  Att.  5,  21.  6,  1  ff. 

Anaua,  zec  "Avuvu ,  Hdt.  7,  30.,  ©t.  in  5p()rt)gicn 3toifd;en  Äctaiuai  unb  Jtotoffoö  an  einem  ©alsfce  (j. 
66,arbaf  ®[)ieul)5. 
Anaxagöras,  'AvK^ayoQag ,  gried)ifd)cr  ̂ (jitofopl), ber  eilten  bebeutenben  SBeitbepunft  in  ber  @cfd)id)tc 

ber  ̂ ß()ifofopt)ic  be3cid)itet,  gcioöbnlid)  311  ber  älteren 
ipmfajen  ©djute  geredjnet  unb  beöbalb  als  ein  ©d)ü= 
Icr  beS  ̂ crntotimoS  unb  (fälfdjlid))  beS  9lnarimcncS 

{Cic.  n.  d.  1,  11.)  beseidjnet.  ®r  mar  geboren  311 
Äla3omenai  in  Si)bieu,  Ol.  70.  =  500  0.  6.,  ungefähr- 

em 3"tgenoffe  ber  P)ifofopf)en  ©emofrit,  (Smpe= 
bofleg,  *parmenibeS,  3mon;  ä°3  Pd)  oon  ben  öffent; 
lidjen  2lngelegenl)eiteu  3ttrüd  unb  iBibmetc  fid)  bem 
©tubium  ber  SBiffenfdjafteu.  9cad)  Bielfadicn  9ccifeu 
fam  er  im  30.  ober  nad)  2tnbern  im  45.  3<d)ve  feines 
SebenS  nad)  2ltl)en  (456  B.  (5.) ,  gerabe  in  ber  2Jlüte-- 
3eit  beS  5ßerif'leS,  mit  bem  er  in  Vertrauten  Umgang trat.  2lufeerbem  waren  (SuripibeS  unb  £l)ufl)bibcS 
feine  ©d)üfer.  B^fet  Würbe  er,  wot)l  wegen  feiner 
foSmologifd)en  2tnfid)ten,  beS  2(t()eiSmuS  (ccosßsiec) 
angeflagt,  aber  burd)  ̂ erifleS  Bon  ber  SobcSftrafe 
befreit,  fei  eS  nun,  ba§  biefer  feine  8oSfpred)uug  be= 
wirfte  ober  i()in  pt  glittet  be()ülflidj  war,  ober  bafj  baS 
Urtl)eil  überhaupt  nur  auf  23erbannung  lautete.  9cad) 
(5'inigen  würbe  er  3War  freigefprodjen,  Bertiefi  aber im  Unmutl)  bie  ©tabt  unb  ftarb  311  SampfafoS 
72  3at)re  alt.  2llS  $l)ifofopl)  tjatte  er  nid)t  bloS  baS 
23erbienft,  biefe  2Biffenfd)aft  Bon  Äteinaficn  jiterfl 
nad)  2(tl)en  Berpftanst,  fonbern  aud)  in  i()r  felbft  ein 
geiftigeS  5}5rincip  ber  ©inge  gefunben  31t  ()abeu. 
$)ieS  ift  Umt  ber  vovg,  ber  3ugleid)  ein  beftimmteS 
23crl)ä[tni|  31t  ber  weltgcftaltenben  Sl^ätigfeit  ein= 
nimmt:  oftov  ndcvxcov  ovrav  xal  tiqsuovvxcov 
xov  ansigov  %q6vov  ,  ytivr]Gi.v  SfinoirjOat  rov 
vovv  kccI  diav.QLvai  (Aristot.  phys.  8,  1.).  2lud) 
unterfdjieb  er  bieS  formelle  ̂ Srincip  (svtQysiu)  Bon 
ber  SQcaterie  (dvvuixig);  biefeS  öriftirenbc  aber,  bie 
inbiBibuetle  SWaterie  befiele  in  fid)  auS  fid)  felbft 
gleidjen  Steilen,  bie  sugleid)  unfinnlid)  (ätdia)  feien; 
bieS  finb  bie  berüt)intcn  onoiofisQrj,  fpätcr  ofioiofit- 
Qsiai  genannt.  2llIcS  fei  gcmifd)t  aufeer  bem  vovg, 
biefer  nur  fei  cinfad),  ungentifdjt  unb  rein  (änlovg, 
aaiyrig,  xcc&agog).  2lud)  mit  ben  gangbaren  aftro= 
uomifdjen  93orfteüungeit  Ijarmonirte  ex  nid)t:^  bie 
toonuc  war  il)m  eine  teurige  9Jcaffe  (uvdgog  diänv- 
gog),  ber  9JJonb  ein  bunfler  001t  ber  ©onue  crljellter 
Äörper  mit  SBergett,  Stjätern,  2!Sot)ituugen  jc.  — 
©ein  Bon  ben  2llten  aud)  in  ber  gorm  gelobtes  pro= 
faifdjeS  Söcrf  itsgl  cpyasag  ift  nidjtauf  uns  gefotnnten. 
Anaxander,  'Avä^avdQog ,  Köllig  Bon  Sparta 

wäl)renb  beS  sweiten  meffeuifdjen  Krieges,  aus  ber 
gamilie  ber  (Surt)ft()eniben.  Hdt.  7,  204. 

Anaxandrides ,  'Ava^c.vSQi'Srjg ,  auS  ÄamciroS 
auf  ber  2>nfel  DtljoboS,  ©id)ter  ber  mittleren  Äomöbie 
in  2ltt)cn  um  Ol.  100.  (Sin  SOtann  Bon  auSge3eid)ite= 
tcr  s$erföulid)t'cit,  Ijeiter,  fing  unb  fein  beobadjteub ; ber  erftc  Äomifcr,  welcher  SiebeSabenteuer  sunt  ©toff 
wäl)lte;  er  fdjrieb  65  ©tüdc.  Uebrig  finb  einige  ̂ rag= 
mentc  unb  gegen  30  Eitel.  Schiefe  bist.  crit.  p. 
367.  .f  .    •  - 

Anaxarchos,  'Avä^aQxog ,  auS  2lbbera,  ©djüler 
beS  ©cmofrttoS,  begleitete  2lleranbcr  ben  @r.  auf 
feinen  genügen,  erl)ielt  ben  Sßeinamen  svduij.iovi- 
xo's.  ©er  £l)tann  SRifofreon  auf  Ät)proS  foll  iljn 
in  einem  SKorfef  babeit  3crftampfeu  laffen,  um  eine 
Bon  itjm  erlittene  ffieteibigung  311  rädjen.  Cic.  tusc. 
2,  21. 

Anaxilaos,  'Avcc^tkaog ,  and)  'Ava^tXag,  1)  £t): 
rann  Bon  Stljegton,  Ijcrfiantmeub  aus  SOceffcnieu,  be= 
mädjttgtc  fid)  3^"ffc'ä  a»f  ©ictlien  mit  J^itlfe  oer= 
triebener  ©amier  unb  sJJJtlcfier,  beBölfcrte  bann  aber 
bie  ©tabt  mit  ÜDteffemew  unb  nannte  fie  SKeffana, 
Hdt.  6,  23.  Thuc.  6,  5.  5DicS  fällt  in  bie  ̂ cit  497 
bis  494  b.  <S.  9iad)  feinem  Eobc,  476,  übcrnalmt  ein 
treuer  ©claoc,  äKifi)t|o8,  bie  ©ormunbfäjftft  über  bie 
©ö()uc,  weldie  467  bie  9iegientng  übernahmen,  aber 
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fdjon  nadj  6  3;abren  bertrieben  »würben.  Diod.  S.  11, 
48.  66.  76.  —  2)  21.,  ein  Siebter  ber  mittleren  attifd^en 
Äomßbie,  SSerfaffer  bon  18  ©tücfen,  bem  e«  »weniger 
an  Ctebeflufs  als  an  S0ca§  unb  feinem  Safte  fehlte, 
wie  ba«  längfte  feiner  23rudjftücfe  jeigt.  —  3)  21.,  ein 
b»)tbagoreifd)er  5ßt)ilofo»3l)  au«  Sartffa  jur  3eit  be« 
2luguftu«,  ber  Um  wegen  fetner  3aubcreien  ait§3rafien 
bewies  (28  b.  6.)  ) 

Anaximandros,  'Ava£t(iav8(>og ,  Anaxiniander, ©ofin  beä  ̂ raxiabe«,  geb.  p  SJcilet  610  b.  6.  (Ol. 
42,  3.),  $reunb  ober  ©djüler  be«  30  2>abre  älteren 
Sfjale«,  lebte  am  ̂ ofe  beä  «ßofyf'rate«  auf  ©amo«, »co  and)  5p»)U)agora«  unb  2lnafreon  »waren,  unb  ftarb 
et»wa«  nad)  546  w.  6.  (Ol.  58,  3.).  ©eine  bon  ben 
©bitteren  ksql  cpvGscog  betitelte  ©djrift  entl)iett 
eine  furje  ©arfietlung  feiner  Seigre  in  bilblidj  boeti; 
fdjer  ©pradje.  SBabrfcbeinlid)  nur  2tbfdjnitte  biefer 
©djrift  »waren  bie  ibm  beigelegten  SSüdjer  bon  ben 
gixftemen  (mgi  xäv  ditlavav)  unb  Umrifs  ber 
@rbe  (yrjg  nsgioSog),  »wenn  nidjt  btefe«  bietmel)r  eine 
(Srbtafel  gelwefen  ift.  Sie  Erbe  bielt  er  für  einen  in 
ber  2Jcitte  ber  SEBelt  bnrdj  gleidjmäfnge  ©ntfernung 
bon  allen  Runden  be«  Umfreife«  gebaltenen  »waljen= 
förmigen  Äörber.  2)afj  ber  Äo«mo«  ein  SBerben  ift, 
bat  er  juerft  iwiffenfdjaftlid)  feftgeftellt.  2ludj  matbe= 
matifebe  ©rpnbungen,  eine  ©onnenubr,  eine  £>im= 
meföfbbäre  u.  a.  »werben  tt)m  jugefdjrieben;  bgl.  Cic. 
de  div.  1, 50, 112.  211«  (Clement  unb  «ßrineib  (app?) 
fetzte  er  ba«  Unenblidje  (xo  octisiqov)  ,  ba«  er  niebt 
näber  beftimmte;  benn  baft  bie2lnfül)rung  bei  Aristot. 
metaph.  1.  8.,  e§  »werbe  aud)  ein  Sßrincito  angenom; 
men,  ba«  bid)ter  al«  Suft  unb  bünner  al«  SBaffer  fei, 
beftimmt  auf  ibn  bejogen  »werben  muffe,  folgt  aud) 
aus  Cic.  acad.  4,  37,  118.  mdjt.  SBobl  aber  Jagte  er 
babon,  bat}  e«  nccvxa  tceqie%si.v  xul  ndvxa  nvßsg- 
väv,  Kai  xovxo  slvai  xo  &siov'  a&dvaxov  yccQ 
■nal  dvcols&gov. 

Anaxlmenes,  Ava^ifiEvrjg  ,  1)  ©ol)n  be«  ($ur»)= 
ftrato«,  ̂ bitofobb,  gteidjfaUS  au«  Seilet  unb  greunb 
ober  ©djüler  be«  2lnaximanber  genannt,  geb.  j»w.  Ol. 
55.  unb  58.  (560  —  548  w.  <$.),  feilte  »wieber  an  bie 
©teile  ber  unbeftimmten  SÖcaterie  beä  2lnaximanber 
ein  beftimmte«  üftaturelement,  unb  jlwar  bie  Suft  al« 
ba«  3lliatt™cnbaltenbe  un^  lUmgebenbe,  au«  il)r 
entfielt  2lHe«  auf  bem  2öege  ber  SSerbünnung  (dqaC- 
moig)  ober  23erbid)tung  (nvnvcaaig);  fie  ift  and)  ba« 
^riueib  bc«  ©njeileben«:  i%  xovrov  xu  narret 
ylyvEo&ai  v.al  slg  avxov  näliv  dvaXvsGfraf 
oiov  7}  tyv%ri  rj  rißExiQtt  ccrjQ  ovaa  avynoaxst 
7]uäg,  v.ai  dXov  xov  KOGfiov  nvsvfia  Kai  drjQ  ns- 
Qis%st,.  Plut.  de  plac.  phil.  1,  3.  bgl.  Cic.  n.  d.  1, 
10.  acad.  4,  37,  118.  —  2)  @efd)id)tfd)reiber  au« 
£ambfaf'o«,  um  365  b.  S.,  gern  gefeben  im  ©efotge 3llexanber«  be«  fdjrieb  eine  2lrt  Uniberfalge= 
fd)id)te,  'EUr)viK(i,  unb  auf3erbem  unter  bem  Sitel 
Q>ilntni%a  bie  Staaten  5ßbitibb8  unb  2lleranbcr«;  e« 
bat  fieb  aber  »wenig  erbalten.  ©ein  eigenttieber  93eruf 
»war  bie  SRljetorif,  in  »weldjer  er  bie  2;t)eorie  be«  3fo= 
träte«  befampfte.  3bm  bat  man  bie  unter  ben  2Ber= 

fen  be«  2lriftotelc«  fid)  finbenbe  grizogi-n^  ngog  'Als- £avdQov  äugefebrieben,  ben  alteften  un«  erl)altenen 
Serfud)  bie  Stbeorie  au«  ber  «praxi«  abzuleiten  unb 
mit  SSeifbtetcn  ju  belegen.  Sie  befte  2lu«gabe  bon 
2.  ©bengel  (3üridb  1844),  ber  aud)  ber  fiegreidje  23er= 
treter  biefer  2tnfid)t  ift. 

Anazarbos,  ober  -a,  'AvüguQßog,  bebeiitcubc  ©tabt 
in  Ä'ilit'ien  am  gleichnamigen  23erge  unb  am  gtuffe $l)ramo«,  fbäter  Caesarea  ad  Anaz.,  unter  3u= 

ftinian  unb  3uft»1  häufig  bon  (Srbbeben  beints 
gefudjt;  SSaterftabt  be«  berübmten  SlrjteS  SDio«= foribe«. 

Anchesmos,  'Ay%sGii6g ,  23erg  untoeit  2ltl)en«  im 9cO.  mit  einent  §ciligtl)um  be«  &tuä. 
Anchiäle,  'Ay%iälri,  1)  ©tabt  in  Straften  am 

Kontos,  f.  2lftati.  Ov.  trist.  1,  9,  36.  —  2)  -os,  alte 
©t.  in  Äilifien  nalje  ber  SOcünbung  be«  Ä»)bno«  an 
bem  flehten  gtuffe  2tnd)ialeu«.  Arr.  2,  5,  2. 

Anchises,  'Ay%iG7]g,  ©obn  be«  Äab»)8  unb  ber 
£be^i«,  ber  £od)ter  be«  3to§,  ̂ errfeber  in  Sarba= 
no«  am  30a  in  £roa«,  23er»wanbter  be«  5priamo«. 
©tammbaum:  3eu^/  Sarbano«,  Grid)tbonio«,  2ro«, 
2lffarafo«,  Äabi)«;  ber  SSruber  be«  2lffarafo§  »war 
3to«,  SSater  be«  2aomebon,  be«  93ater«  bon«f3riamo«. 
II.  20,  215—240.  Slbbrobtte  liebte  ben  göttergleicben 
2Jcann  unb  gebar  ü)tn  auf  bem  ̂ ba  ober  am  ©imo= 
ei«  ben  2lineia«,  Horn.  hymn.  in  Ven.  ©a  er  fpitter 
feiner  23ermä'blung  mit  Slbbrobtte  bei  ben  Sftenfdjen fid)  rübmte,  töbtete  ober  blenbete  ober  lübmte  ibn 
3eu«  mit  bem  S3li^.  3n  93irgit«  2lenei«  »wirb  ber 
gelähmte  2lncbife«  Won  2lenea«  bei  ber  ©roberung  bon 
£rofa  au«  ber  ©tabt  getragen  (Aen.  2,  707  f.)  unb 
begleitet  ben  ©obn  auf  ber  gludjt  über«  Sfteer  al« 
treuer  33eratl)er;  er  ftirbtauf  ©ictlien  (Aen.  3,  710.) 
unb  ift  auf  bem  ©rtjx  begraben. 

'Ay xicxsCa,  ber  Äret«  ber  erbbered)tigten  93er= 
»wanbtfdjaft,  ber  fid)  bi«  auf  23etter«finber  be«  ©rb= 

laffer«  erftred'te. Anclle,  ein  ©d)ilb  bon  ettibtifd)er  ©eftalt ,  fo  ge= 
nannt,  »weit  er  an  beib.en  2angfeiten  einen  langrunben 
2lu«fdmttt  batte  (ancisile  won  amb  unb  caedo, 
Varro  1. 1.  7,  43.  Dtidjtiger  bat  ßorffen  (2lu«fprad)e  I. 

©.  533)  e«  auf  bie'SBurjel  eil  (clupeus)  jurücf= gefübrt.  Sa«  Slncile  »war  bie  §aut;t»waffe  ber  fatifd)eu 
^riefter.  Ser  ©age  nad)  »war  baffelbe  bom  Gimmel 
gefallen,  »worauf  turnet,,  um  beffen  Staub  su  ber= 
büten,  ju  biefem  nodj  11  ganj  gleite  oerfertigen  lief?, 
ba  ibm  bie  «Jcljmbbe  ©gerta  berfünbet,  baffelbe  be= 
binge  bie  @rl)altung  3tom«,  beffen  ©d)icffal  babon 
abf)änge  (Ovid.  Fast.  3,  377.  Plut.  Num.  13.). 
©ie  ©alier,  benen  bie  ©djitbe  in  einem  ̂ eiligtbum 
auf  bem  balatin.  ̂ ügel  anbertraut  »waren,  trugen 
fie  jäbrlid)  einmal  unter  Slbfingung  won  Siebern  unb 
SBaffentanj  f eteriid)  burd)  bie  ©tabt. 
1  Ancöna,  r\  'Ayyitäv ,  j.  nodj  2lncona,  ©t.  in  ̂ icc= 
num  am  abrtat.  SfJceer,  füböftlid)  bon  ber  SJcünbung 
be«  2(efi«,  auf  jtwei  borfbringenben  gefrümmten  2anb= 
jungen  (bat),  ber  i^ame),  bie  einjige  gried).  ©t.  Wit- 
telitalien«,,  bon  ©»)rafufanern  um  394  b.  6.  gegrün= 
bet.  %tbod)  erft  al«  römtfdje  (Kolonie  unb  nad)  2ln= 
legung  be«  trefflieben  §afen«  unter  Srafan  eine  blü= 
benbe  ©ee=  unb  §anbet«ftabt.  Sembel  ber  2Senu«, 
£riumbbbogen  be«  £rajan,  «purpurf ärbereten,  aBeijen unb  2Bein  ber  Umgegenb  berübmt. 

Ancöra,  gr.  ayHvga,  ber  2lnfer;  bie  (Srftnbung 
beffelben  »wirb  balb  ben  £»)rrbenern  (Gubalamu«), 
balb  bem  Könige  SDiiba«  jugefebrteben,  beffen  2tnter 
nod)  51t  Sßaufania«  &nt  im  Tempel  be«  3eu«  aufbc= 
»wabrt  »würbe.  Slnfcinglidj  »waren  e«  ©teinc  ober  gel= 
fen  (Xoyyävsg),  ©tüd'e  ̂ >olj  mit  fd)»werem  53lei  baran, ftatt  beren  man  aud»  Äörbe  mit  Steinen  ober  ©ädc 
mit  ©anb  nal)m.  23ei  ferner  »werben  2(nferfteinc 
(evvai,  eig.  Siubeftcine)  bom  SSorbcrtbetlc  be«  ©ctjiff« 
an  Sauen  in«  2Keer  getworfen  {s-ußäkXsLv) ,  »wäl)renb 
bie  •gmttertbetle  ber  ©djiff c  baburd)  f cftgebaltcn  »würben, 
bajj  man  bon  ba  au«  Kabeltaue  am  Saubc  feftbanb 
{ngviivriol  clvütyai) ,  au  einen  S3aum,  ober  au  eine 

1 i 



70  Ancus  Martins 

gerade  ober  an  einen  baju  beftimmteu  ©tein.  ©pä= 
ter  fam  man  bann  auf ;  bie  eifernen  mit  3äljnen  ober 
3Biberl)af'en(<  bal)er  ödövzsg,  dentes,  erft  nur  mit einem,  szsgoazoiioi ,  nachher  mit  jroei,  äiupiozoiioi 
ober  cciicpißoloi.  ®ie  2tnfcr  lichten  (cci'gstv  zag 
äynvgag,  solvere  a.)  6ejeiet)net  bie  2lbfat)rt.  3e^>e§ 
toduff  hatte  mehrere,  ber  widjtigfte  aber,  bcr  nur  in 
äußerfter  9lot\)  gebraust  würbe,  t)te§  ijpa,-sacra, 
batyer  sacram  ancoram  solvere,  jum  legten  9xet= 
tungSmittet  feine  3uftu<^t  nehmen. 

Ancus  Martius  (yjlaxS  -  Siener) ,  wahrfd)eintidj  ein 
Snfet  beS  S'hima  bon  mütterlicher  ©eite,  war  ber 
bierte  Äönig  bon  S^om.  ©ie  Reit  feiner  ̂ Regierung 
bauerte  bon  G 40  bis  616  b.  6.  (114—138  u.  c).  (Sr 
wenbetebo^ugsweife  feine  Slufmerffamf'eit  auf  |>ebung beS  ©otteSbienfteS  unb  33efi3rberurg  beS  2tcierbaueS, 
fowie  beS  £>anbet8,  weshalb  er  Oftia  an  ber  Ttün-- 
buug  beS  £iber  grünbete.  Stom  fieberte  er  burdj  S3e= 
feftigung  beS  Samcithim  auf  bem  fenfeitigen  Ufer  beS 
£iber,  über  wetd)eu  er  eine  Ijöljerne  23rü<fe  bauen 
ließ.  3"  feinen  Kriegen  mit  ben  Satinern  eroberte  er 
mehrere  ifyrer  ©tabte  unb  beböfferte  mit  ihren  23ewot); 
nern  ben  abenthufdjen  §ügel:;  aud)  befiegte  er  baS 
Iatinifd)e  Jpeer  in  einer  großen  ©cfjtadjt  bei  bem  ©tä'bt= 
d)cn  Sftebultia.  Gr  ift  parattetifirt  mit  9cuma  <ßom= 
pitiuS,  ber  9tom  burd)  SBerfe  faeö  griebenS  groß  ju 
machen  gefudjt  blatte,  baher  and)  2(ncuS  SÜiartiuS  nur 
ungern  bie  SBaffen  ergriff,  ganj  im  ©egenfa^  311  fei= 

uem  f'riege'rifd)en  SSorgänger  £u(IuS.£)o]titiuS,  ber  bem 3xomutuS  nadjftrebte.  (Sr  ftarb  616  b.  6.  Liv.  I, 
32  ff.  Gic.j.p.  2,  18. 

AiLcjra.,"AyxvQCi,  j.  2lngora,  1)  eine  ©rüubuug beS  ÜJftibaS  in  @rof3pt)rt)gien,  bann  ̂ aufctori  ber  gat= 
lifdjen  Seftofagen  unb  jur  SRßmerjeit  ̂ au^tftabt  bon 
Galatia  prima,  ©eine  günftige  Sage  au  ber  großen 
(Sarabanenftraße  I)ob  ben  Ort  ungemein  (2lugorajie= 
gen,  2BolIc).  Arr.  2,  4.  Curt.  3,  1.  Liv.  38,  23. 
3Öt8  ©aufbarfeit  gegen  ben  2tuguft,  ber  bie  ©tabt  fc()r 
uerfcfjönerte,  erbauten  bie  23cwot)ner  bemfelben  einen 
herrlichen  Semmel,  auf  beffen  ©Sitten  am  (Eingänge 
bie  bon  2UtguftuS  fetbft  berfaßte  Ueberfidjt  feiner  £I)a; 
ten  eingegraben  war,  wie  er  fie  ben  23eftaliunen  über; 
geben  l)atte  unb  wie  fie  fid)  aud)  au  feinem  9Jcaufo= 
leimt  befanb.  2Son  biefem  Monumentum  ober 
Marmor  Ancyranum  t)at  man  feit  1553  unb 
1861  bebeuteube  gragmente  aufgefunben.  SDte  befte 
2lu3g.  bon  21.  SJcommfen.  23ert.  1865.  —  2)  21. ,  6t. 
in  ̂ ()ri)gien  am  9Jcafefto8ft. 

Andania,  'AvdavCa,  am  gtüßd)en  GfyarabroS  un= 
Weit  beS  9ceba,  Stefibenj  ber  ütteften  £önigc  SJceffe; 
nicnS  aus  tetegifchem  ©tamm ,  bie  Heimat  beS  2(rifto= 
menes.  Sfttt  (Snbe  beS  ̂ weiten  meff.  ÄricgcS  bon  ben 
23erool)ncrn  bertaffen,  war  fie  31t  (SpameinonbaS  $eit 
nod)  nidjt  wieber  bewohnt;  bei  Liv.  36,  31.  ein  par- 
vum  oppidum,  jn  5paufania8  £dt  nur  Ruinen. 
Siebeutenb  war  ber  in  ber  ?cat)e  liegenbe  6l)breffen= 
Ijain  (Kkqvugiov  alaog) ,  in  wetd)em  2lboüo,  §cr= 
meS,  Semetcr  unb  bie  ifora,  fowic  bie  Äabircn  in 
einem  (.MeticimcuttiiS  bcrcl)tt  würben. 
Andes,  1)  2(.  ober  2lnbcgäbi  (Andegävi),  gatlifd)c 

93ölfev|d)af  t  an  ber  untern  Soirc  mit  bcr  .'paubtftabt 
glcidjcn  9famcnS  ober  ̂ juUomaguS  (f.  2tngcrs).  Caes. 
b.  g.  2,  35.  3,  7.  —  2)  2(.,  ©orf  in  bcr  9cät)C  bon 
SRantna,  wo  bcr  3)id)ter  23ergiliu8  geboren  würbe. 

Andökldes,  'Avdoxidrjg ,  ©ol)u  beS  ScogoraS,  geb. $u  2ttt)cu  468  b.  6.  (Ol.  78,  1.;  nad)  2ütbcrn  erft  84, 
3.),  bcr  jweite  in  bcr  Dteit>e  bcr  jcXjti  attifdjcit  Stcbncr. 
(Sr  gehörte  bitrd)  feine  ©ebnrt  bcr  Partei  bcr  Obti= 
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maten  an,  befehligte  bie  g-totte,  wetd)e  Sitten  ben 
Äerfrjraiern  im  2tnfang  beS  petobonn.  ÄricgS  wiber 
bie  Äorintfyer  ju  |)ütfe  fd)idte  (Thuc.  1,  51.).  ©pä= 
ter  warb  er  in  ben  |>ermofobiben=^rocef3  beS  2llf'i= biabeS  (f.  b.)  berwidett  unb,  wenn  er  aud)  burdj  9cen= 
nung  ber  ©cb,utbigen  feine  greitaffuug  erroirtte  unb 
feinen  23ater,  ben  er  nebft  4  Srübern  genannt  Ijattc, 
rettete,  bod)  fetbft  bom  23erbad)te  nicb,t  gereinigt  unb 
mit  2üimie  beftraft,  414  b.  6.  (Flut.  Älcib.  18  ff. 
Thuc.  6,  60.).  ©o  begab  er  fid)  nad)  Äi)proS,  um 
|>anbetSunternet)mungen  51t  betreiben,  bon  wo  er  410 
unter  ber  ̂ >errfd)aft  ber  SSiertjunbert  3urüdfet)rte, 
mußte  aber  gteid)  wieber  nad)  (StiS  flüd)teu  unb  tonnte 
bon  bort  erft  bei  ber  allgemeinen  2tmneftie  nad)  bem 
©turje  ber  Sreißig  (400)  jurüdfetjren.  ̂ picr  gewann 
er  wieber  botitifdjeS  2tnfet)en,  aber  baS  SJciStingen 
feiner  ©efanbtfdjaft  nad)  ©parta  (394)  bewirf'te  bon neuem  feine  23erbannung,  in  wetcfjer  er  wot)t  ge= 
ftorben  ift.  23ier  bottftänbtge  9reben  finb  bon  ib,m 
bortjanbeu,  cinfad)  unb  funfttoS,  bis  weiten  etwas 
breit:  1)  Kaz"Af.tnßicc8ov  (415),  fid)er  uned)t(il!fe«e?- opusc.  I  p.  74.  II.  p.  1.);  2)  nsgi  zfjg  iavzov 
Kcc&ödov  (aus  ber  SJerbaunung,  gehalten  410,  aud) 
angejweifctt);  3)rcfel  zäv  fivaTTjQicav  (400);  4)7Cfpi 
zfjg  itgög  Aaxtäainoviovg  SLQi]VT]g .  be^ügtid)  auf 
jene  ©efanbtfdjaf t ,  gehalten  um  392  (gtcid)fatls  an; 
gesweifett).  23efonbere2tuSgabebon©d)itter.  Spj.1835. 

Andraimon,  'AvÖQaifioav ,  1)  SSater  beS  S^oaS, 
beS  2lnfüt)rer8  ber  2titoticr  im  troianifdjen  Stiege. 
Horn.  H.  2,  638.  2ltS  bie  ©öf)ne  beS  2lgrioS  U)ren 
Ob,eim  OineuS,  ßönig  bon  Äah)bon,  gefangen  l)ict= 
ten,  befreite  itjn  ©iomebeS.  OineuS  übertieß  barauf 
feinem  ©djwicgerfotm  2lnbraimou  bie  |>errfd)aft. 
Apoll.  1,  8,  l.  —  2)  ©ofm  beS  Ori)toS  unb  ©emat)( 
ber  ©rl)ope.  Ov.  met.  9,  363. 
'Avdgsia  würben  bie  geineinfd)aftlid)cn  Wahl-- 

jeiteu  ber  erwadjfencn  Scanner  bei  ben  Ärctcm  gc= 
nannt,  Wa()renb  bie  Jünglinge  fid)  in  dyslccg  fam= 
mettett,  bgt.  Syssitien.  SDcäßigteit  t)errfd)tc  babei 
unb  SobpreiS  ber  23orfal)ren,  uebft  (Jrmuntcntng  31t 
guter  ©ittc.  3ebe  ©tabt  l)at  il)r  eigenes  ©ebäubc 
bafür.  Sie  g-remben  würben  barin  mit  großer  2td)= 
tung  bet)anbe(t,  inbem  itjnen  bie  oberften  ̂ 5lä^c  (|ffi- 
nal  zgunsgai)  gegeben  würben;  Quartier  würbe 
if)nen  anberSWo  bereitet  (Moiurjzrjgiov).  A>aiipt[tcllc 
Athen.  4,  22. 

Andriskos,  "AvdgiOHog,  Andriscus,  auS  niebrigem 
©tanbe,  gab  fid)  für  einen  ©ot)it  beS  legten  Königs 
bon  DJcatebonicn ,  ̂erfeuS,  aus  unb  wiegelte  bic 
SWaf'ebonicr  gegen  bic  römifd)c  ̂ errfdjaft  auf,  149 
b.  6.  Unter  bem  ÄönigSnamen  ̂ (jitipp  behauptete 
er  fid)  über  ein  %al)x  lang  gegen  bic  rßmtfdjett  5ctb= 
I)errn,  bis  it)n  ßaecttiuS  SJcctclIuS  fd)Iug.  (Sin  gürft 
in  £t)ratien  lieferte  ben  311  ibm  gefiüd)tctcn  aus  unb 
2tnbriStoS  würbe  bon  SDcetcltuS  im  ÜEi'tumpI)  aufgc= 
fü^rt.  Vell.  1, 11.  Flor.  2,  14.i«w.  14,  11. 

Androgeos  ober  Andrögeon,  'AvSgöysag ,  ©.  beS 
SKinoS,  ÄönigS  bouÄrcta,  wohnte  bem  neugeftiftc- 
ten  gefte  bcr  ̂ anatlicnaien  in  2ttl)cn  bei  unb  errang 
in  alten  kämpfen  beu  ̂ rciS,  woburd)  bic  <5ifcvfitd)t 
beS  2tigcnS  erregt  warb,  bcr  it)it,  ungewiß  auf  wcld)c 
JBeifc,  aus  bau  iföcgc  räumen  ließ.  ScSbalb  übci'3og DJcinoS  bie  2(tbcncr  mit  Jtrieg  unb  legte  ihnen  ben 
fd)impftid)cn  'JJfenfdjcntribnt  auf,  bon  weldjem  erft 
•th.cfcuS  (f.  b.)  fie  befreite.  311  Hnti  G'hre  würben auf  9)cinoS  23crlaugcn  attjäbrlid)  im  ÄirameifoS 
2cid)cufpietc  gefeiert  unb  er  batet  unter  beut  iftamen 

(Surt)gi)cS  bcrct)i't. 
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Androkles,  'Av SqokXt)s,  ein  attjemenfifdjer  SDema= 
-gog,  ber  nad)  bem  ©tuvje  feines  fyauptfädjticbften  @eg,= 
nerS  StlfibiabcS  sunt  Raupte  ber  2MfSpartei  fid)  au> 
fd)Wang,  fpäter  aber  bon  ber  oligardjifdjen  gartet  er= 
morbet  würbe.  Thuc.  8,  65.  Aristoph.  Vesp.  1187. 
Andoc.  1,  28._ 

Androklos,  "Av8qo%\os  ,  ein  burdj  bie  (Sr3ät)tung bei  Sen.  benef.  2,  19,  1.,  Aelian.  V.  H.  7,  48.  unb 
Gell.  5,  14,  10  ff.  befannt  geworbener  ©clabe  eines 
röm.  ̂ 3roconfutS  in  Stfrica,  wo  er  bor  feinem  .Sperm 
in  bie  Söüfte  flol)  unb  bon  einem  Söwen,  bem  er  burd) 
2üiS3iet)ung  eines  ©ornS  ben  guf?  geseilt,  ernährt 
warb.  2US  er  fpäter  bie  Jpöt)tc  beffelben  wieber  ber= 
ließ ,  geriet!)  er  in  bie  ©ewatt  feines  Borigen  Herrn 
unb  würbe  311m  £l)ierfampfe  berurtljeilt.  (Sine  wun= 

•berbare  gügung  wollte,  baf?  er  mit  jenem  in^wifdjen 
eingefangenen  Söwen  fämpfeu  follte,  ber  i[)n  nidjt 
nur  nidjt  angriff,  fonbern  banfbar  liefe? ofte.  (Sr  er= 
I)ielt  mit  ber  greüjeit  ben  Söwen  311m  ©efdjenf ,  ber 
311m  3Weiten  SÖcafe  fein  (Srnäfyrer  würbe. 

'Avdgolrityi'cc,  cigentlid)  2Jcenfd)enraub.  (SS  be= 
ftanb  in  2ltl)en  JotgenbeS  @efe£:  'Eav  xig  ßiuiw ftuvctxcp  dno&Kvr),  vnsg  zovtov  zoig  itQoa7]KOv- 
oiv  slvai  tag  cevdQOlrji^iag ,  sag  Sv  r\  dwctg  tov 
(pövov  tmÖG%<oGiv  rj  zovg  ttito-Axsivuvtug  sndäai. 
ttjv  äs  a.vdQolr]il)Lav  slvui  psxfji  TQ'äv ,  nXiov 
ös  firt  (Demosth.adv.Aristocr.  p.  647.).  33er  ©inn 
biefeS  ©efelseS,  wie  fid)  aus  bem  ,3ufammen()ang  er= 
gibt,  ift  folgenber:  äöenn  ein  2ltl)ener  in  einem  frem= 
ben  ©taate  eines  gewattfamen  SobeS  ftirbt,  fo  traben 
bie  33erwanbtcu  naturgemäß  bie  religiöfe  $flid)t  ben 
Sftorb  31t  räd)en.  2Benn  fid)  nun  ber  betreffenbe 
totaat  weigert  ©enugtfjunng  311  geben  ober  ben  2ftör= 
ber  auS3it[iefern,  unb  alfo  baburd)  baS  23erbred)eu 
gewiffermaßen  auf  fid)  nimmt,  fo  barf  ber  23erfoI= 
ger  ber  SftorbeS  gegen  bie  2lugel)örigen  beS  frem= 
ben  Staates  2lnbrolepfie  bis  3U  brei  ̂ Perfonen  aus* 
üben,  bie  er  bann  in  2ltl)en  bor  ©erictjt  31t  ftellen  bat, 
uatürlidj  auf  bem  2Bege  einer  geridjttidjen  Klage 
(yQucpj]).  2BaS  in  bem  galle  baS  ©djidfal  ber  @e= 
raubten  war,  wiffen  wir  nid)t.  SBurbe  bie  ävägo- 
Xrjtpicc  als  unred)tmäfjig  erfannt,  fo  berfiel  ber  Ktä= 
ger  in  ©träfe. 

Andromache,  'AvÖQOuct%r],  ©emaljlin  beS  £roja= 
nerS  |>enor  u.  Sodjter  beS  Setion,  Königs  im  l)ppo- 
plafifdjen  Sieben,  einer  ©tabt  ber  Kilifier  in  9)cl)fien. 
Horn.  II.  6,  395.  Homer  fdjilbert  fie  uns  als  eine 
ber  ebelften  grauen,  bie  311  ifyrcm  eben  fo  ebeln  ©ak 
ten  Hefter  bie  treuefte  3artefte  Siebe  fycgte,  feinen  £ob, 
als  21d)iHeS,  ber  i£>re  (Sttem  unb  it)rc  23rüber  erfd)(a= 
gen,  aud)  i()n  getöbtet  Ijatte,  tief  betrauerte,  unb  tfnt 
Ipäter  nod)  ein  liebenbeS  2(nbenfen  bewahrte.  Horn. 
II.  6,  414.  22,460.  2td)ills  ©ol)it,  fteoptotemoS, 
führte  fie  nad)  bem  trojanifdien  Kriege  mit  fid)  uad) 
$t)t()ia  ober  nad)  (SpeiroS,  wo  fie  il)m  3  Sötme  ge= 
bar,  überlief?  fie  aber  fpäter  bem  tootjne  beS  5ßriamoS, 
bem  §etenoS,  bem  ein  £l)eit  bon  (SpeiroS  jugef allen 
war.  Verg.  A.  3,  294  ff.  ©ie  ftarb  in  2lfien,  wofjin 
fie  bem  $ergamoä,  iljrem  brüten  ©ol)ue  Pom  ̂ eopto: 
iemoS,  gefolgt  war. 

Andromeda,  'AvÖQOfisärj ,  Sodjter  beS  Äepl)euS, Königs  ßon  2litl)iopien.  2US  beffeu  ©emal)Iin  Kaf= 
fiopeia  burd)  il)rcn  ©tol3  auf  it)re  ©d)önl)cit  bie 
9cerei'ben  beleibigt  l)atte,  ftrafte  5ßofeibon  baS  SReid) beS  Äepl)eiiS  burd)  ©enbung  eines  3JJeerunget)euerS, 
bem  nad)  einem  Orafcl  bie  2lnbromeba  oorgeworfen 
werben  mufete.  Sie  an  einen  getfen  ©efcffelte  ret= 
tete'^crfeuS,  bem  i()r  23ater  fie  tro(j  eines  bem  5p()U 

neus  gegebeneu  23erfpred)enS  bermäljtte,  worüber 
es  3Wifd)en  ̂ erfeuS  unb  5fSl)ineuS  3um  Kampf  fam. 
Apoll.  2,  4,  5.  Ov.  met.  4,  670  ff.  5,  1—235.  ̂ al- 
laS  2ltl)ene  üerf^te  bie  2(nbromeba  unter  bie  ©teru= 
bilber. 

Andronikos,  ein  ?ßeripatetifer  auS  D^oboS,  lehrte 

$l)ilofopt)ie  31t  9rom  im  3ät<u'ter  beS  2(uguftuS.  @r l)atte  ein  2öerf  über  2lriftoteleS  gefdiriebeu  (Gell.  10, 
5.  )  unb  bie  ©djriften  biefeS  3ßf)ilofopl)en  unb  beS  £l)eo= 
pl)raft  in  Orbnung  gebradjt.  Sie  tt)m  je^t  3ugefd)rie= 
benen  ©djriften  finb  aus  ber  9tenaiffance.  —  Senfel= 
ben  tarnen  füljren  ßiele  bl)3antinifd)e  Kaifer  unb 
Staatsmänner. 

Andros,  ii"Av§Qog,  j.  2lu&ro,  bie  nörbüdjfte  Kl)fla= 
beninfei,  nur  10  Steilen  oon  ber  ©übfpi^e  (Suboia'S entfernt,  4y4  □  grof?,  bem  ©iont)foS  t)eilig.  ©ie 
flieg  balb  3U  Wlaä)t  empor,  fo  bafö  fie  um  650  fd)on 
bie  (Solonieen  2llfantl)oS,  ©tageira  u.  a.  grünben 
tonnte  (Thuc.  4,  84.  88.).  ©tabt  gleiches  WamenS 
mit  bem  t)errlid)en  ̂ jafen  Tav^oksrnv  (^ßort  ©aurio) 
an  ber  ©üb=2Beftfeite,  ber  eine  gan^e  glotte  fafjt,  unb 
bem  (Saftell  ©aurtou.  S'cad)  ben  ̂ erferfriegen,  wo  fie 
ben  Werfern  3iiget()aii  gewefen  war,  würbe  fie  bon 
ben  2ltl)enern  unterworfen  unb  bebrüct t.  ©päter  fam 
fie  unter  mafebonifdje  23otmä6igfeit,  bann  an  2lttaluS 
unb  mit  ber  pergamenifdjen  §errfd)aft  an  SRom. 

Androsthenes,  ©ol)n  beS  KalliftratoS  aus  £l)afoS 
ober  2tmpl)ipoliS,  bettjeiÜQte  fid)  an  ben  KriegS3Ügen 
2JteranberS  unb  gab  xf\g  Ivdwfjg  naQuiilovg  l)vc- 
auS,  bon  weldjem  Serie  23rud)ftücte  erhalten  finb. 

Androtion,  ©ol)n  beS  2lnbron  auS  2ltl)en,  ©d)üler 

beS  3fofrateS.  ̂ )ärt'e  in  ber  (Sintreibung  ber  ©teuer; refte  beranlajjte  (Suflemou  unb  SioboroS  31t  einer 
Klage  nagavöfiav,  für  weld)e  !Demoftl)eneS  bem 
3Weiteu  2ln£läger  bie  nod)  bort)anbene  Stebe  fd)rieb. 
©erfetbe  berfa|te  aud)  bie  Dtebe  gegen  SimotrateS, 
ben  Helfershelfer  beS  21.  bei  ber  SBegnaljme  eines 
ägpptifd)en  §anbelsfd)iffs,  2t.  30g  fid)  nadj  SlRegara 
3urüd  unb  fdjrieb  bort  bie  'AzftCg,  eine  @efdjid)tc 
2Ul)enS  bon  ben  ältefteu  Reiten  bis  Ol.  108. 
Anemurium ,  'Avsfiovgiov,  j.  (Sap  2lnemur,  bie 

äufeerfte  ©übfpitje  KilifienS,  öftt.  neben  bem  23erge 
KragoS.  %m  9c.=0.  bon  ber  Sanbfpi^e  bie  gteid)na= 
mige  ©tabt.  Liv.  33,  20.  Tac.  ann.  12,  55. 

Angerona,  römifdje  ©ottljeit,  weldje  2lngft  unb 
SSeforguif;  erregt,  aber  aud)  babott  befreit  (Macrob. 
Saturn.  1,  10);  il)r  23ilb  ftanb  auf  beut  2lltar  ber 
23olu_pia.  2lu  ben  Angeronalia  (21.  SDec.)  brad)teu 
il)r  bie  5pontificeS  ein  Opfer. 

Angli,  ein  germantfd)er  2JolfSftamm  in  ber  9Jcitte 
beS  norbweftlidjeu  5)eutfd)lanbS  bis  in  bie  cimbrifdje 
^albinfet  fyineht,  bon  wo  aus  fie  fpäter  (um  430  u. 
6.  )  mit  ben  ©adjfeu  nad)  Britannien  wanberten;  bgl. 
Tac.  Germ.  40. 

Angrivarii,  fpäter  2lngern,  (Sugeru,  eine  beutfdjc 
23ölferfd)aft  füblid)  bon  ben  (Staufen,  3Wifd)en  ben 
23rufterern  (im  ©.=2JB.)  unb  gofen  (©.=0.)  311  beibcu 
weiten  ber  SJifurgiS  (äßefer),  bon  ben  (Sl)eruffern 
burd)  einen  (Srbwall  geff)iebeu,  Tac.  ann.  2,  19. 
90?eift  waren  fie  greunbe  ber  SHömer,  baf.  2,  8.  22. 
9fad)  Tac.  Germ.  33  nahmen  fie  fpäter  aud)  baS 
l'aub  ber  23rufterer  ein. 

Anguitia  ober  Angitia,  ©d)laugengöttiu  bei  ben 
SUiarferu  unb  SKarrubieru,  ben  UmwoI)iicrn  beS  ©ccS 
gucinuS,  eine  ßauberin  unb  ■öcilgöttin.  ©ie  foll 
ciuft  in  einem  %am  au  bem  ©cc  gcwol)nt^unb  ben 
©ebraud)  ber  ©cgengifte  gelehrt,  fowie  bie  todjlangen 
burd)  3auberfprüdje  erwürgt  l)abcn.  Spätere  madjtcu 
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fit  311  einer  ©djwejier  ber  SJtebea  unb  ber  Girce. 
Nemus  Anguitiae,  Verg.  A.  7,  759. 
Anio  (früher  Anien),  'Avicov,  \.  SeDerone,  glujj Italiens,  entfpringt  bei  £reba  im  £)ernifcrgebirge, 

bilbet  in  reifjenbem  Sauf  Bei  Sibitr  berühmte  2Baffcr= 
fälle  (Horat.  carm.  1,  7,  13.)  nnb  mad)t  bie  @renje 
äWifdjen  Satinm  nnb  bem  ©abinerlanbe;  3  SJHtlien 
nörblid)  Don  3iom  münbet  er  in  ben  Siber.  Gr  wirb 
oft  genannt  Don  ben  2llten.  Sßon  £ibur  au§  führte 
eine  ber  älteften  Sßafferleitungen  SSaffer  nad)  Dlom, 
angelegt  265  p.  (5.  Don  2Jtan.  QuriuS  ©entatuS  auS 
ber  23eute  beö  ptjrrhifdjen  ÄriegeS ;  eine  anbete  2Saf= 
ferleitung  Warb  Don  Galigula  unb  ßlaubiuS  angelegt. 
3u  ben  Sfnio  floß  and)  ber  ©igentiabadj  beS  §oraj 
(ep.  1,  18,  104.). 
Anios,  'Aviog,  ©ol)it  beS  2lpot(on  unb  ber  Äreüfa ob.  ber  Stljoio;  biefe  warb  Don  ihrem  erjürnten  23ater 

in  einem  Äaften  bem  9J£ecre  übergeben,  worauf  fie 
nad)  ©eloS  trieb  nnb  l)ier  ben  2t.  gebar.  2lpollon 
lehrte  ihm  bie  SBeiffagung  unb  machte  tt>n  ju  feinem 
^riefter  unb  311m  Äönig  ber  Snfel.  ©en  ©rieben 
war  er  auf  it)rem  3ll9e  m<§  £rofa  bel)ülflid)  (Ov. 
met.  13,  650  f.).  SlineiaS  fam  auf  feiner  gat)rt  nad) 
SDeloS  ( Verg.  Äen.  3,  80.)  nnb  foll  beS  2tnioS  £od)= 
ter  SaDiuia,  eine  berühmte  äöeiffagerin,  geheiratet 
u.  mit  nad)  Italien  genommen  l)aben.  (Dion.  Hai. 
Ii  59.). 

Anitorgis  ober  Anistorgis  (Liv.  25,  32.),  ©tabt 
in  -fnfpania  SSaetica  Don  unbefttmmter  £age,  wo 
§afbrubal  unb  bie  ©eipionen  rümpften. 

Ankaios,  'Ay*cciog,  1)  ©ol)U  beS  Sl)turgoS  auS 2ltfabien,  Slrgonaut  unb  fafybonifdjer  3ager.  ©ein 
©ohn  2(gapenor,  gül)rer  ber  2lrfaber  Dor  Xxoia.  {Tl. 
2,  609.),  grünbete,  auf  ber  heimfahrt  nad)  Ät)proS 
Derfdjlagen,  bie  ©tobt  papfw*  nebft  einem  §etlig= 
tl)itm  ber  2lpl)robite.  —  2)  21.,  ©ol)n  beö  ̂ ofeibou, 
Äönig  ber  Seleger  auf  ©amoS,  wohin  er  aus  bem 
fcphaUcntfdjcn  ©amoS  eine  Kolonie  geführt  t)aben 
foll.  (Sinft  weiffagte  ihm  ein  ©eher,  er  »erbe  Don  ben 
9?eben,  bie  er  eben  pflanjte,  feinen  SBein  trinfen. 
2113  er  nun  fpäter,  bcS  ©eljerS  fpottenb,  ben  Dollen 
2jed)er  in  ber  £anb  l)ielt,  fprad)  biefer  bie  f_prid)WÖrt= 
lid)  geworbenen  SBorte:  noXXa  (iszoc^v  nilsc  kvXl- 
xos  %ai  %iiktog  axQOv,  multa  cadunt  inter  cali- 
cem  supreruaque  labra.  pö(jlid)  fommt  bie  ?flady- 
ridjt,  ein  (Sber  oerwüfte  baS  Sanb;  21.  fefct  ben  23ed)er 
ab,  eilt  hinaus  unb  wirb  Don  bem  (Sber  getöbtet.  ©o 
l)at  fid)  baS  SBort  beS  ©el)er3  erfüllt. 

Anna  Perenna  ift  bie  ©öttin  bcS  3a^vc^  <•  beren 
geft  bie  SRömer  mit  bem  neu  erwad)enben  %cil)xe,  bem 
beginne  bcS  grül)ting3  am  15.  Wäxi  unter  ©d)erj 
nnb  fröl)lid)en  ©elagen  auf  bem  3J?arSfelbc  feierten. 
3Jian  flel)t  bie  ©öttin  an :  ut  annare  perenna- 
reque  commode  liceat.  ©ie  gab  lange  SebcnSbaucr, 
Ölüd  unb  @cfunbl)eit  unb  reid)tid)en  SSorratl).  S)ar= 
auf  grünbet  fid)  aud)  bie  ©age,  ba|  ein  rüftigeS  altes 
Jöcib,  Dfamcng  2lnna,  bem  röm.  23olfc,  als  eS  auf 
ben. ̂ eiligen  23crg  entwidjen  war,  täglid)  aus  ber 
SSorftabt  23oDillac  frifd)  gebatfencS  23rot  in  5Rcnge  p= 
getragen  t)abe,  weSl)alb  ibr  nad)  ber  9rüdfel)r  tn  bie 
©tabi  ein  §ciligtt)um  erridjtet  worben  fei.  3U  ODibS 
3eit  Dermcngte  man  biefe  ©öttin  mit  2tnna,  ber 
©diweftcr  ber  Sibo,  nnb  erjäl)ltc,  fic  fei  Don  Äartl)ago 
nad)  Italien  311  2lineiaS  geflogen  unb  babc  fid»,  Don 
ber  (£iferfud)t  ber  SaDinia  Derfolgt,  in  ben  glufj 
Sßumtctuä  gcftürjt,  an  weldjem  fpäter  aud)  2liuciaS 
(f.  b.)  Perfdnoanb;  als  5h)mpl)c  bcS  g-luffcS  fei  fie 
unter  bem  Sftamen  perenna  öere|rt  worben.  Ov.  fast. 

3,  523  ff.  jöiommfen  (Unterit.  ©ial.  ©.  238)  erflärt 
fie  als  amnis  perenuis,  weil  fie  au  ben  glüffcn  um 
bie  Sftitte  beS  ÜRärj  Derel)rt  würbe,  wo  biefe  fid)  Don 
Beuern  füllen. 

Annäles  sc.  libri.  Sffiie  überall  bei  ben  alten  23ÖI-- 
fern,  jeidjneten  aud)  in  dorn  in  ben  älteften  3eiten 
bie  ̂riefter  bie  merfwürbigften  (Sreigniffe  beS  3al)rcS 
in  ben  2lnnalen  ober  ̂ aln'büdjern  an,  befonberS  bie 
?PontificeS  ober  ber  ̂ ontifev  StarimuS;  baljer  l)ti%m 
biefe  ̂ aljrbüdjer  annalesober  annales  (cornmentarii) 
pontificum.  ©ie  bienten  äunäd)ft  nur  ber  @egeu= 
wart,  würben  aber  für  bie  fpätere  3eit  aufbewahrt. 
SBegen  iljreS  officiellen  61)arafterS  Reißen  fie  maximi. 
Um  baS  3al)r  123  ift  bie  Dtebaction  gefd)loffen.  ©a 
aber  bie  ©tabt  389  in  glammen  aufgegangen  war,  fo 
fönneu  bie  auf  bie  älteren  Reiten  bejüglid)en  2l)eile« 
nur  aus  ber  Erinnerung  aufgejcidiiiet  unb  barum 

minber  glaubwürbig  gew'efen  fein,  deben  ber  öffent= lid)en  ©efd)id)tfd)reibung  ging  bie  gamilicntrabition 
l)er.  ©ie  SSerfdjmefjung  biefer  unb  ber  öffentlid)eu 
Srabition  begann  in  ben  3eiten  ber  litterarifdjen  ©e= 
fd)id)tfd)reibung,  feit  ben  gabiern.  3ua"ft  wirb  bie 3eitgefd)id)te  Don  ben  SKitgliebern  ber  augefel)enften 
@efd)led)ter  memoirenartig  bebaubelt,  anfangs  in  grie^ 
d)ifd)er  ©prad)e  unb  mel)r  in  perfönlid)em  unb  in 
Partei  =  3utereffe.  ©0  Don  gabiuS  bis  auf  ©ulla  nnb 
(SatuluS.  .  ©iefer  ariftofratffcfjen  SfJeemoircnabfaffung 

ftel)t  bie  lateinifdje  SßerSdjronif  gegenüber  (9JaeDius", (SnniuS).  23olfStl)ümlid)  fdjrieben  SaffiuS  ̂ emina 
unb  (SalpurniuS  $ifo  grugi  in  lat.  ©prad)e.  23on 
ber  3eit  ber  ©raedjen  wädjft  bie  3«W  ber  ©efd)id)t= 
fdjreiber  unb  ifjrer  Siüdjer:  bie  ariftofratifdjen 
Parteiführer  fdjrieben  nun  aud)  lateinifd)  mit  politi= 
fd)er  Senbenj;  (SorneliuS  ©ifenua  (um  80,  bis  311 
©ulla'S  3eiten),  einer  ber  auSgcjeidjnetften,  neben iljm  O.  (JlaubiuS  QuabrigariuS  (befonberS  über  bie 
3eit  Dom  23ranbe  burd)  bie  ©allier  389  bis  ©ulla), 
ber  wegen  feiner  Ui^uDcrläffigfeit  oft  Don  SioiuS  (ber 
bie  2lnnaliften  Dielfad)  benuf^t)  getabeltc  23aleriuS 
2lntiaS  unb  anbere  weniger  l)erDorrageubc.  ©eitbem 
fing  bie  ©efd)id)tfd)rcibuug  an  in  inel)r  fünftlcri= 
fd)er  gorm  beljanbelt  unb  auSgebilbet  311  werben,  ob= 
|d)on  ber  dame  2lnnalcn  oftmals  beibehalten  würbe, 
febod)  l)iftori|dje  Sarftetlungeu  fold)cr  2lrt  feejetc^nete, 
weldje  ben  Stoff  DorsugSwcife  nad)  cfjronologifcber 
2lnorbnung  unb  auS  einer  3eit,  weldje  bie  2Jerfaffer 
uid)t  burd)lebt  hatten,  behanbelten,  wie  SacitnS  in 
feinen  2lnnalen.  ©ie  fpätere  3.eit  fd)iif  2lnnaten,  in 
weldien  bie  widjtigften  (Sreigniffe  neben  ben  3al)rcS= 
3al)len  angegeben  Würben,  in  trodener  gorm.  ©ie  l)ie= 
Ben  auch  (Shronica. 

Annikeris, ' Aviixsgtg,  ein  fprcnaifd)cr  ober  hebo= 
uifdjer  PhilDfopl)  aus  ber  ©djulc  beS  2lriftippoS, 
9?ad)fo(ger  bcS  |)egefiaS  (f.  b.),  ber  bie  ©cnufUcbrc 
31t  Dcrebelu  unb  auf  fittlidjcSerbältniffe  auS^ubebneu 
bemüht  war:  xat^fiv  yctg  rjueeg  (iri^uövov  snl  rjdo- vaig,  allu  k<xI  £7tl  ofiiktcctg  kki  S7ti  q>iloxifitaig 
[ülein.  M  ström.  3,  417.  B.).  ©eine  Slntjanger  I?ic= 
fett  AwLHSQdOl. 

Annii,  ein  weitöerjweigteS  rönüfd)eS  ©efd)led)t, 
Woraus  folgeube  tarnen  befonberS  bcrDorjubcbcn 
finb:  2.  2lnniuS,  aus  toctia,  latiuifdier  SJärStov, 
340  p.  (S.  (413  u.  c.),  Derlangte  Don  dioxn  ®ltiä)-. 
ftcllung  ber  Sattner  mit  ben  Frömern,  befonberS  aber 
2Bal)l  eines  ßonfulä  unb  ber  §älftc  ber  Senatoren 
aus  ben  Satinern,  ftarb  aber  eines  plöl?lid)cn  SobeS. 
Liv.  8,  3  ff.  —  £.  2lnninS  SnfcuS,  ©egner  bes 
2ibcvins  ©racd)US  (Plut.  Ti.  Gr.  11.),  Gonfttl  601 
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u.  c.  153  p.  6.  (Gic.  Brut.  20.)  unb  Drebner.  —  6. 
.  SlnniuS  SufcuS,  fodjt  im  Stiege  gegen  2>ugurtl)a 
(SaM.  77.),  nnb  gegen  ©ertoriuS  (int  3-  81). 
Plut.Sert.  9.  —  £.  StnniuS  ÜRtlo,  f.  Milo.  — 
(5.  2lnniuS  ßimber,  ein  röm.  Drebner,  bet  bem 
2lntoniuS  unbebingt  ergeben  unb  »Ott  biefetn  jur 
Statut  beförbert  war;  üon  (Sicero  (Phil.  13,  12.) 
wegen  Grmorbung  feines  eigenen  23ruberS  ironifd) 
Pluladelphus  genannt,  audj  im  allgemeinen  als  ein 
nidjtswürbiger  SReitfd)  gefdjilbett  wirb. —  StnniuS 
©alluS,  em  gelbtjett  beg  ÄaifetS  Dtl)o,  69  n.  6., 
nat)m  ££)eil  am  Kampfe  gegen  23itelliuS,  entfette 
^lacentia  unb  fodjt  mit  in  bet  ©djladjt  bei  23ebria= 
cum.  Plut.  Oth.  5  —  8.  Tac.hist.  2,  11.  23.  44. 
2ludj  biente  et  fpäter  bem  23efpafian  im  Äampfe 
gegen  GlaubiuS  ßiuitis,  Tac.hist.  5,  19.  —  3)  £. 
2lnniuS  gloruS ,  trat  als  Änabe  unter  ̂ Domitian  im 
capitoliuifd)en  SIgon  auf,  ging  auf  [Reifen  unb  be= 
trieb  in  Eattaco  bie  professio  litterarum.  Unter 
£iabrian  ift  et  in  Dlont.  3Son  if)in  ift  neuerbingS  ein 
Siatog  über  bie  grage  Vergilius  orator  an  poeta 
in  23rüffel  aufgefunben  unb  bon  Dtitfd)!  (Drt)ein.  DJhif. 
I.  ©.  302 — 314.)  berauSgegeben.  2ludj  ̂ oetifdjeS 
fdjeint  auf  ü)n  jurüd'jufübreit. —  2Innia,  @emal)= lin  beS  (Sinna,  l)eiratt)ete  nadj  beffen  £obe  84  ben  Tl. 
$ifo  GalpuritianttS.  Vell.  2,  41. 
Annöna,  eigentlidj  3at)te8etttag  (annus),  I)ieß  be= 

fonberS  baS  auf  ©taatsfoften  in  DJcagajinen  aufge= 
I)äufte  ©etreibe,  um  in  geiten  bet  Steuerung  an  bie 
ärmeren  53ürger  ju  niebrigen  Steifen  obet  ganj  un= 
entgeltlidj  überlaffen  311  werben.  SiSweilen  finb 
annonae  bie  ben  ©olbaten  jugetbeilten  Portionen. 
—  2XIS  ?ßetfonification  ift  31.  batgeftellt  mit  bem  güH= 
Ijorn  in  bet  Sutten  unb  mit  Stedten  in  bet  Dtedjten. 

Annulus  obet  Anulus.  93or  2tlter8  trugen  bie 
Drömer  einen  einfachen  eifetneu  ©tegelring,  fpäter  be-- 
bccvten  fie  iljre  ginger  mit  golbenen  fingen,  weldje 
Don  ©emmen  unb  Gbelfteinen  ftratjlten  unb  ju  bereit 
2tufbewabruttg  man  befonbere  Ääftdjen  ober  £)aftt)Iio= 
tiefen  t)atte.  3Bäl)renb  fie  fpäter  jum  ©ctjmud  bien= 
ten,  t>atten  fie  früher  ben  3roed,  3U  oerftegeln  unb 
ein  UnterfdjeibungSjeid)en  ber  ©tänbe  abzugeben. 
®ie  antit'en  eifernen  9iinge  oerroanbelten  fid)  balb in  gotbene,  weldje  bie  gemeinfame  2tuSjeidjnung 
aller  ©enatoren  unb  ÜRagiftraten  würben,  bis  and) 
bie  Dritter  baS  ius  annuli  aurei  erhielten.  Sie 
Plebejer  trugen  bloS  eiferne,  wenn  nidjt  Giner  wegen 
feiner  Sßerbienfte  im  Ärieg  ober  g-rieben  jenes  9M;t 
unbbaburd)  jugleid)  bie  Dritter  würbe  betaut,  oorauS= 
gefegt,  bafj  er  ben  notljigen  GeitfuS  I)atte.  2>n  ber 
Äaiferjeit  ging  man  mit  23erleil)iing  beS  golbenen 
DtingS  leid)tfinnig  311  SBerfe  unb  fogar  g-reigelaffene 
erhielten  biefe  2luSjeid)nung,  woburd)  fie  fowoi)l  inge- 
nui  als  equites  würben,  ©abttrdj  oertor  ber  Dring 
feinen  früheren  SBertl)  unb  feine  SSebeutuug  unb 

Würbe  auf  eine  f'utje  3eit  baS  3e^)en  ̂ cr  iSngenuität, WenigftenS  bet  Dted)te  betfelben,  u.  enblid)  baS  B6^)6'1 
einet  fjatben  obet  inbitecten  3"3euuität  mit  einigen 
Privilegien.  Plin.  33,  1  ff.  —  DJcanigfad)  war  bet 
©ebraud)  ber  Dringe  jum  ©iegeln,  j.  53.  bei  SJticfen, 
311t  ̂ Beglaubigung  pon  Utfunbcn  unb  SSetttägen, 
jut  33erfiegelung  ber  JjäuStidjcu  93orratI)Sfammeru 
Raffer  unb  Äiftcn,  um  bie  biebifd)cn  .föänbe  ber  ©da= 
uen  abjul)alten.  53ci  SScrlobungcn  pflegte  ber  93räuti: 
gam  ber  93raut  einen  annulus  (ben  f.  g.  pronubus) 
ju  geben.  Plin.  a.  a.  O.  %\\  bcrSrauct  legte  mau  bie 
Dringe  ab.  Liv.  9,  7.  —  2üid)  bei  ben  ©ticd)en,  batten 
bie  eifetneu  Dringe  ju  glcidjeu  ̂ werfen  gebient,  bal)er 

acpgayiSeg.  SaS  fragen  toftbaret  Dringe  gilt  bei 
?lriftopbaneS  (Nub.  332.  Beel.  632.)  als3eid)en  eines 
©tu^erS.  2)ie©itte  fdjeint  aus  Slfien  gefornmensu  fein. 

Annus  f.  Jahr ,  II. 
Anquisitio  beifjt  in  bem  römifd)en  Grimiualprocefe 

beseitige  £l)eil  ber  9Xuflagebill  (rogatio),  weldjer  ben 
©trafantrag  enthält.  Liv.  26,  3. 

Anser,  ein  fecter  unb  anmafjlicber  (procax,  Ov. 
trist.  2,  435.),  aber  wot)l  nid)t  ganj  oerwerflidict 
5)id)ter  ber  augufteifd)en  Beit,  ber  bom  3lntoniuS 
ganj  befonbetS  begünftigt  ( Verg.  E.  9,  36,  pgl.  Prop. 
■2,  25,  83  f.)  unb  mit  bem  faletnifdjen  Sanbgute  be= 
fd)enft  warb  (Cic.  Phil.  13,  5,  11.).  Ob  et  bie  £l)a= 
ten  feines  ©önnerS  in  einem  epifd)en  @ebid)t  ber= 
l)errlid)t,  wiffen  wir  nid)t  mit  33eftimmtl)eit;  fid)et 
war  er  93erfaffer  etotifd)er  Sieber. 

Antaios,  'Avxalos ,  ©ol)n  beS  ̂ ofeibon  unb  bet 
©e,  §ettfd)er  in  Stjbien,  ein  gewaftiget  Driefe,  bet, 
fo  laiige  et  bie  DJhtttet  (Srbe  berührte,  im  Dringen  nn= 
überwinblid)  War.  (Sr  jwang  alle  gremblinge  mit  i|m 
ju  ringen  unb  töbtete  bie  23efiegten.  ipetafleS  erwürgte 
il)n  im  Dringt'ampf,  inbem  er  ibn  oon  ber  ©rbe  empor= tjob.  ©ein  ©tab  war  bei  EingiS  in  SRautetanien. 

Antalkidas,  'AvraX%iöas,  ein  butd)  ©d)laul)eit 
unb  23eifdjtageiü)eit,  fowie  bttrd)  feinen  ränt'eoolleu 
Sl)araf'ter  befannter  ©partaner,  würbe  393  pon  fei= 
ner  33aterftabt  an  ben  perfifdjen  ©tattl)alter  Eiriba- 
joS  nad)  Äleinafien  gefdiidt,  um  butd)  it)n  ben  5ßet= 
letf'önig  ju  oetanlaffeu,  ben  Sltbenetn  bie  bis  bal)in 
gegen  ©patta  geleistete  Untetft'ü^ung  31t  entjiel)eit. ©ie  2ltl)ener  unb  iljre  93unbeSgenoffen  febidten  gteid)= 
falls  ©efanbte  nad)  ̂ erfien.  2tbet  2lttax"erteS  II. 
DJinemon  wies  anfangs  beS  Stntalf'ibaS  93orfd)läge jurüd,  bis  iljn  bie  2ltl)ener  burd)  Unterftü^ung  beS 
©uagoraS  Pon  ÄpproS  reijten.  £>a  gelang  es  beut 
SlntalfibaS,  feine  Stnträge  bem  ̂ ßerferfönig  annel)m= 
bar  ju  macben,  unb  biefer  oerfpradj  ben  ©pattaiietn 
|)ülfe,  wenn  Sitten  unb  feine  93erbünbeten  bie  g-rie= 
beuSDorfdjläge  nid)t  annehmen  würben.  S)a  bie 
fämmtlid)en  gtied)ifd)eit  ©taaten  burd)  ben  langen 
Ärieg  erfd)öpft  waren ,  würbe  ber  f ogenannte  triebe 
beS  2lntalfibaS  abgefdjloffeit,  butd)  ben  nutet  anbetu 

bie  ©elbftäubigt'eit  bet  l)etleiüfdjen  ©taaten  mit  2luS= 
nal)me  bet  3nfein  SentnoS,  ©tptoS  unb  3mbtoS  feft= 
gefegt,  bie  gtied)ifd)eit  ©täbte  in  2lfien  fd)impflid)et-- 
weife  ben  Werfern  pteiSgegebcn  würben,  unb  jeber, 
ber  ben  ̂ rieben  nid)t  annehme,  aller  übrigen  g-cinb 
fein  follte,  387  o.  6.  (Xm.  Hell.  5,  1,  31.  Plut. 
Ages.  23.  Art.  21,).  ®abutd)  betauten  bie  ©pat= 
taner  ©elegenl)eit,  iljre  Hegemonie  ju  Saubc  wiebet 
ju  befeftigen.  SlntalfibaS,  oom  ̂ ßetferfönig  nadjmals 
üerad)ttid)  beljanbelt,  töbtete  fid)  fpäter  aus  ©ram 
burd)  freiwilligen  ̂ ungettob,  Plut.  Art.  22. 

Antandros,  r\  "AvzavSgog ,  \.  2lntanbro,  ©tabt 
am  abramt)ttifd)en  DJceerbufcn  in  SRpfien  am  gufjc 
beS  3ba,  Pon  *PelaSgerit  ober  Sclegern  gegrünbet,  001t 
2lioIietnetweitett.-öö!i.7f42.5,26.  T/mc.8,106.  Sjou 
l)ier  fotl  2linetaS  fid)  eingcfdjifft  I)aben.  Verg.  A.  3, 6. 

Antandros,  "AvzavdQog,  1)  eilt  23rttbcr  beS  £t)ran= 
uen  2lgatl)oflcS  in  ©pracnS.  —  2)  2lnfül)tct  bet  9!Ref= 
feniet.  Paus.  4,  7,  4. 

Antarädos,  'Awägadog,  ©tabt  an  ber  S^orbgrcnje 
0011  pi)oiuificn,  2(raboS  gegenüber,  beffen  .^afeit  es 
war,  fpäter  (Jonftantia,  j.  Sortofa  ober  iartüS. 
Anteambulönes  l)icf;en  bie  tclaüen  Oorncl)inet 

Dcöiuct,  loeldjc  ootauSgel^eu  unb  im  ©ebtauge  mit 
einem:  date  locutn  domino  rneo,  uötl)igcnfallö  and) 
mit  ©cwalt  ̂ lal5  mad)cn  iniifjten  für  beu  ju  gufj 
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ober  tu  ber  Sänfte  (lectica)  bintertjer  fotgenben 
,£)errn.  Plin.  ep.  3,  14.  Suet.  Vesp.  2.  ©s  wirb 
aud)  gebraucht  »on  beu  Glienten,  bie  ibren  Patronen 
eine  ähnliche  2lufmcrffamfeit  erweifcn  mußten.  Mart. 
-',  18.  3,  7. 

Antecessores  (antecursores ,  Caes.  b.  g.  5,  47) 
finb  biejertigcn,  fowot)t  ©injetne  als  aud)  Heinere 
2lbtt)eiluugen,  welche  ber  g-elbljerr  bem  £eere%üge 
»oranfcbidte,  um  &unb]d)aft  Bon  altem  D^ßtt)tgett  ju 
bringen.  Sie  waren  entoeber  ju  gufj  ober  ju  ̂ferbe, 
antecessores  equites,  Hirt.  b.  afr.  12.,  neben  ben 
speculatores;  »gl.  Suet.  Viteil.  17.  —  3n  ber  juris 
fttfdjen  Sprache  hießen  bie  auSgejeidinetften  9JMfter 
im  Sehrfache  ber  ̂ "riäprubenj,  gewtffermaßen  als 
SBcgweifer,  i^T]yj]tai,  ebenfo  antecessores,  befon= 
berS  auf  ben  ̂ odjfdjulen  biefer  SSiffenfdjaft  ju  9tom, 
(lonftantinopel  unb  23ett)toS. 

Antefixa  finb  SSerjierungen  aus  gebranntem  Short 
an  ben  Sägern  unter  ber  Sraufe  (quae  ex  opere 
figulino  tectis  affiguntur  sub  stillicidio,  Fest.  p.  8.), 
meift  aus  ([einen  Silbern,  Saubwcrf,  Äränjen  u.  bergt, 
beftcbenb.  Liv.  26,  23.  34,  4. 

Anteia  f.  Bellerophon  u.  Proitos. 
Anteius,  P.,  jum  Statthalter  Syriens  beftimmt 

im  3-  55  n-  ©■ ,  aber  burd)  attertci  -Dcittet  in  cRom 
jurücf  gehalten  (Tac.  ann.  13,  22.),  warb  batb  aud) 
burd)  bie  ©uuft,  bie  er  bei  ber  2tgrippina  genoß,  unb 
burd)  feinen  9teidjthum  ein  ©egenftanb  ber  2tufmerf= 
famfeit  beS  9cero.  ©lertbe  2tngeberet  »ottenbete  baS 
äScrf;  atS  er  fein  Sd)icffal  »orauSfah,  nat)m  er  ©ift, 
unb  ba  bieS  ju  tangfam  wirrte,  öffnete  er  fidj  bie 
2lbcrn,  66  n.  ©  Tac.  ann.  16,  14. 
Antemnae,  uralte  fabmifdje  Stabt  am  Ginftuffc 

beS  3tnio  in  ben  Siber  (ante  amnern),  »erfiel  in 
gotge  ber  Kriege  mit  Drom.  Liv.  1,  9  ff.  Plin.  3, 
5,  9. 

Antennae  f.  Schifffahrt,  5. 

Antenor,  'AvrrjvcoQ,  ©ol)tt  beS  2tifl)ctcS,  ©emal)I 
ber  Sbeano,  einer  Schweiler  ber  .öet'abe,  ein  »orneb= mer  Srojaner.  Sei  ferner  ift  er  einer  ber  weifeften 
2tettcftcn  beS  SßollS,  ber,  als  9JcenclaoS  unb  SbpffeuS 
uadj  Sroja  Paraten,  um  bie  Helena  jurüdjuf  orbern, 
biefc  gaftlicb  aufnahm  unb  aud)  fpäter  riett),  bie  He- 

lena jurüdyigcben.  II.  3,  148.  203.  7,  347.  Siefe 
greunbfebaft  gegen  bie  ©riedien  warb  in  fpäteren 
©agen  met)r  auSgebitbet.  Gr  f oll ,  atS  g-riebcnsuu= 
terbänbtcr  abgefebidt,  Sroja  an  2lgamcmiten  »erra; 
tben  haben;  er  öffnete  bie  Shore  ber  Stabt  unb  l)än= 
bigte  ben  ©riechen  baS  ißaltabion  ein.  Safür  würbe 
fein  £auS  bei  ber  ©roberung  »erfdjeut  (Pind.  pyth. 
5,  83.)  unb  ibm  freier  2(bytg  geftattet.  @r  ging  mit 

URenelaoS  ,u  Sd)iff  unb  blieb, "ber  Irrfahrten  mübc, in  S»bicn  in  Äprene  jurüd,  wo  feine  9cad)fommeu, 
bie  2(uteuoriben,  atS  ̂ croen  »erehrt  würben; 
ober  er  wauberte  mit  beu  papblagonifd)cn  Apeitctcrn 
aus  nad)  Sbraficn  unb  »on  ba  in  baS  Sanb  ber  Guga= 
neer  am  abriat.  9Jccer  unb  grünbetc  ̂ ataBium.  SSgl. 
Liv.  1,  l. 

Antepiläni  (»gt.  acies).  Sie  Sftanipelftettung 
in  ber  fcdilad)t  enthielt  in  ber  erften  9icibc  bie  ha- 

stati. bie  ̂ ugenb  (flos  iuvenum  pubescentium  ad 
militiain),  in  ber  jtoeiten  bie  prineipes,  fräftige 
5J?änucr.  Seibe  jufammen  Inefcen  antepiläni,  weit 
fte  »or  ber  brittcu  Dreibc,  ben  triarii,  [tauben,  bie 
aud)  pilani  bießcu. 

Anteros  f.  Ero  s. 
Antesignäni  finb  junäd)ft  bieienigeu,  we(d)C  »er 

ben  gatjueu  fämpjeu.  2luS  Liv.  38,  21.  ante  sigua 

modico  intervallo  velites  eunt,  ift  mit  Unrecbt  b. 
gteid)e  23ebeutung  mit  velites,  ben  2etd)tbewaffne= 
ten,  gefd)toffen,  ba  bie  antesignani  nadj  Veget.  2, 
2.  jebenfattS  Schwerbewaffnete  finb.  3n  früberer 
3eit  würben  bie  hastati  atiein  fo  genannt,  unb  ba 
nad)  ber  -IJcanipctftettung  baS  SegionSfelbjeid^en  im 
britten  (Stiebe ,  b.  h.  bei  ben  Sriariern  ftanb,  fo 
tonnten  audj  wot)t  bie  prineipes  unb  bie  hastati  fo 
genannt  werben.  Liv.  l,  8.  gux  Qtit  beS  Gafar  war 
eS  bie  Sienennung  einer  f.  g.  (Sitte  bei  jeber  2egion, 
wetdje  biefetbe  iBeftimmung  hatte,  bie  früher  ben 
extraordinarii  jugewiefen  war,  nemtid)  ben  3Jor= 
unb  Dcacbtrab  ju  fd)ii§en:  300  Mftige,  tapfere  Seute 
»on  jeber  Segion,  bie  Bon  altem  ©epäd  frei  waren, 
baber  expediti  (was  burdjauS  nid)t  8eid)tbewaffnctc 
finb),  gehörten  freilich Jmmer  ju  ihrer  Segion  unb 
batten  ibre  beftimmte  stelle  in  berfetben,  würben 
aber  ju  mancherlei  Singriffen  ober  Sßertbeibigungen 
commanbirt  unb  fämpften  fomit,  währenb  bie  Uebri= 
gen  bei  bem  2egionSfelbjcid)en  äurüdbtieben,  »er 
bemfetben. 

Antestari,  Antestatio,  »on  am  ober  ante  testari, 
bejeidntet  ben  2lct  ber  3eng£nanrnfung  »or  einer  ge= 
rid)ttid)cn  2(nftage  atS  ftebenber  2luSbruct.  Gt)e  nem= 
lieh  3emano  efnen  2lnbern  gewaltfam  »or  ©eridit 
führen  burfte,  mufjte  er  fidj  einen  3eu8£n  bafür  »cr= 
fcfjaffeu,  baß  er  ihn  orbnungSmäfjig  getaben  f\abt. 
SieS  gefchah,  inbem  er  einen  3eu0.enf abigen  fragte: 
licet  (te)  antestari?  unb  im  g-atte  feiner  53ercit= 
Wtttigfeit  mit  bem  SSorte:  memento,  baS  Obrtäpp; 
chen  (auricula)  beffetben  breimat  jupftc.  (Plin.  11, 
45,  103.  est  in  aure  ima  memoriae  locus ,  quem 
tangentes  antestamur.)  Sann  fieberte  ben  »or 
©ericht  ju  3ic^en^en  nur  kic  SürgfchaftSftetlung 
»or  gewattfamer  SJehanblung;  ber  Ätager  tonnte  ibn 
obtorto  collo  rapere  in  ius.  23ei  ehrtofen  (infa- 

mes, intestabiles)  SJceufcheu  gefchah  bieS  ohne  Qm-- 
genaurufuug.  23gt.  Verg.  JE.  6,  3  f.  Hör.  sat.  1,  9, 
74  ff- 

Antestatus  bieß  eine  Bor  ber  9Jiaucipation  (f. 
mancipatio)  als  3eu3c  angerufene  ̂ erfoit,  bereu 
^ujiebung  in  ber  Äaiferjeit  nid^t  mehr  notl)weubig 
war.  Sie  23ebeutung  beS  antest.  ift  überhaupt  febr 
beftritten. 

Anthedon,  rj  'Jv&rjdaiv,  1)  ̂t.  am  nörbt.  2tb= 
hange  beS  'itJceffapioS ,  bie  nörblichfte  Äüftenftabt 23oiotieuS  (Horn.  IL  2,  508.),  mit  gutem  Jpafm,  bc= 
narint  nach  21.,  bem  2Jater  beS  ©taufoS,  wetdjer  tt& 
tcre  hier  in  einen  3Jccergott  »erwaubett  würbe.  Ov. 
met.  7,  232.  13,  905.  Sie  33ewobucr  (fdjmädrttg, 
rotbbaarig)  lebten  mehr  im  2Baffer  als  auf  bem 
Sanbc,  befdjaftigt  mit  giftetet  unb  Ginfammelu 
ber  $urpurmufd)ctn  u.  3Äecrfd)wämme.  —  2)  ,r->afeu= ftabt  in  fsubäa. 

Anthela,  :Av&ijlr],  fteiner  Ort  am  ©ingange  beS 
ibcrmop»lenpaffcS,  wo,  bei  einem  Semctertempet, 
bie  2tmptHfti)oncu»erfammtungeu  gebalten  würben. Hdt  .  7,  200, 

Anthemüs,  tj  'Jv&euov$ ,  altmafeöont|cfjc  Stabt 
auf  (ihatfibifc,  nid)t  fem  »om  tbcrmaiiid)cu  ?JJb., 
»on  ̂ bilipp  ben  Ot»ntbicrn  überlaffen.  Thuc.  2, 99, 
Demosth.  Phil.  2,  p.  70,  R. 

Anthemusia,  Stabt  unb  ©ebict  in  SOlefopotamien  in 
ber  Stäbe  »on  ©beffa,  bcfonbcrS  in  ber  fpäteru  Äaifer; 

jeit  genannt. Anthermos  f.  Bildhauer,  3. 
'Av#  sg  (pögi  a  f.  Demeter. 
Anthesteria  f.  Dionysia  um.  Dionysos,  8. 
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Anthesterion  f.  Jahr,  grtedjifcheg. 
Anthologia  graeca  b.  i.  griecbifdje  23tumen  = 

tefe.  3Jlit  bem  Hainen  'Av&oloyla  bejeidjiteten  bie 
©riechen  ©ammtungen  fleinerer,  befonberS  epigram^ 
mattfcfjer  ©ebicfjte.  Sie  ältefte  Sammlung  ber  2lrt 
toarb  Beranftattet  Bon  bem  Sidjter  SJteteagroS  aus 
©abara  OJMäftma)  um  60  b.  (5.  ©eine  ©amm= 
lung,  bie  er  arscpavos,  Äranj,  nannte,  enthielt 
aufjer  5ßoefieen  Bon  ihm  felbft  ©ebidjte  Bon  46  gleich- 

seitigen unb  befonberS  aud)  älteren  ©intern,  toie 
2trd)ifocboS ,  2ttf'aioS,-  ©appljo,  2tnatreon,  ©imoni= beS  u.  21.  ̂ ^ilippoS  Bon  S^effalonife,  to<d)tfehein= 
lidj  unter  Trojan  tebenb,  fügte  ju  btefer  ©ammlung 
noch  eine  (SpigrammenauStoal)!  Bon  ettoa  13  Sid)= 
tern,  bie  fid)  feit  2MeagroS  auSgeseidjnet  Ratten. 
2te£)nlidt)e  2tnthotogieen  würben  halb  nachher  5ufam= 
mengeftellt  Bon  SiogentanoS  aus  |>erafteia  unb 
Bon  ©traten  aus  ©arbeS  (unter  ̂ abrian),  ferner 
unter  Suftinian  öon  2tgatl)iaS  aus  2Jii)rina  (2Jh)= 
fien).'  Siefe  Sammlungen  ̂ aben  ftd)  fämmttid)  nicht erhalten.  2tuS  ihnen  ftettte  im  10.  ̂ ahrhunbert  un= 
ter  ÄonfiantinoS  5ßorpht)rogeneta  ÄonftantinoS 
.ftephataS  eine  neue,  umfaffenbe  2tntt)otogie  jufam; 
meit,  unb  3toar  nidjt  in  alphabetifdkr  Orbnung,  tote 
SEMeagroS  unb  ̂ ß^ilip^oS ,  fonbern  nad)  ber  2tehn= 
tidjfeit  beS  3nl)altä  in  15  23üdjern.  ©ie  enthielt 
außer  ben (Epigrammen  älterer geit  aud)  manche  neuere 
3ugabe.  2tuS  btefer  mad)te  im  14.  ̂ ahrljunbert  ber 
Sftöncb  SETcarimuS  5ßtanubeS  einen  21uS3ug  in  7 
93üdjerit,  ber  bei  bem  Sßieberauf blühen  ber  2öiffen= 
fdjaften  in  Statten  auf  SSeranftalten  beS  gekörten 

©riechen  3ioh,-  SaftartS  unter  bem  Sitel:  'Avfto- XoyCu  diaqiOQwv  STtiyQUfiudxav  31t  gtorettj  1494 
juerft  gebrudt  toarb;  fpäter  erfd)ien  baju  eine  treff= 
lidje  tateinifdje  Ueberfeiuutg  Bon  |mgo  ©rotiuS.  — 
llnterbeffen  r>attc  ©atmafiuS  1606  in  ber  pfätji= 
fdjen  93ibtiott)ef  31t  |>eibelberg  eine  jpanbfdjrift  ber 
2tnt()otogie  beS  ÄonftantinoS  £eptjataS  entbedt.  Sie= 
fer  Codex  Palatinus  fam  1623  mit  ben  übrigen 
Setzen  ber  patattnifdjeit  23ibtiotl)ef  nad)  Drom,  1797 
nadj  $ariS  unb  1815  voieber  nad)  £>eibelberg.  Sie  in 
ber  Anthol.  Planudea  fehlenben  (Epigramme  waren 
Bon  ©atmafiuS  abgefd)rteben  toorben  unb  burd)  wei= 
tere  2tbfdjriften  in  bie  |>änbe  mandjer  @etet)rten  ge= 
fommen.    (Snblid)  oeranftattete  Ct.  23 rund 
eine  ©ammtung  in  3  23änben,  1772 — 1776,  wetdje 
bie  2lnthotogie  beS  ÄeptjataS  (mit  2tuSfd)tufs  einer 
2ttt3at)t  getjatttofer  Epigramme  aus  d)riftltd)er  geh) 
unb  alte  fonfttoot)er  befannten  (Epigramme,  fo  toie 
bie  gragmente  Berfd)iebencr  älterer  Sid)ter,  toie  beS 
2(rd)itod)oä ,  ©oton,  ©imottibeS  11.  2(.,  nad)  ben  ein-- 
Scttten  23erfaffern  georbnet,  enthalten,  ßinen  neuen 
2tbbrud  berfetbeu  Beranftattete  %x.  Jacobs  in  13 
23änben,  1794—1814.  (Später  beforgte  er  nad)  ber 
Bon  ©patetti  gemadjteu,  in  @ott)a  befinblidjen  2tb= 
fdjrift  beS  Cod.  Palat.  einen  2tbbrud  ber  2tnt()ot. 
beS  £epl)alaS  in  unoeranberter  Orbnung  in  3  23ätt= 
ben,  1813 — 1817.  Sie  (Spigramme  ber  Anthologia 
graeca  auä  ben  Berfdjiebcitften  Zeitaltern  ftnb  Bon 
fct)f  Betriebenem  2JBcrtt)c;  ein  grofjer  2()eil  berfetbeu 
gtt)ßrt  51t  ben  auSgcseidjnetftcn  Sveftcn  gricd;ifd)er 
$oefie.  ©ie  3eigen  uns  ben  SReidjttjum  unb  poctifdjen 
©hin  beö  gried)i|d)en  ©eifteS,  ber  mit  gcinfyeit  unb 
©etoanbtt)ett  unb  einer  ̂ ütte  Bon  i2tnmutt)  bie  Ber= 
fdjiebenften  23ert)ättniffe  unb  Üridjtungcu  bc3  inneren 
unb  äufeeven  Sebent  jtt  betjaubetn  tottfjte.  2Bir  neu= 
nen  Bon  ben  in  ber  2tntt)otogie  enthaltenen  (£-pigram= 
meitbid)tern :  ©tmonibeS  Bon  ÄeoS,  ben  elgeut: 

tiefen  23egrünber  ber  epigratnm.  Ättnft  (Ot.  55, 
2  —  77,  4  B.  6.  559  —  469.),  2tnafreon  (c.  Ol.  64. 
524.),  Äaltimacfjoö  B.  Ät)rene,  £t)eofritoä  B. 
©l)rafu§,  2lffteptabeg  B.  ©amoS,  SeonibaS  B. 
Sarettt  (c.  Ol.  125.  280.),  DJhtafatfaS  B.  ©tft)on 
(c.  Ot.  133.  248.),  9tt)ianoä  0.  23ene  (c.  Ot.  139. 
224.),  SioSforibe«  (c.  Ol.  145.  200.),  2tnti  = 
patroä  ö.  ©ibon  unb  SQteteagroS  B.  ©abard 
(c  60  0.6.),  2lntipatro«  B.  £f)effatonife,  Ärina  = 
goraä  B.  3ftt)titene,  Sconibaä  B.  2ttevanbrien, 
Sucitttttä,  5ßf)itippo3  0.  Sbeffal.  (1.  3at)ft).n.6.), 
Seontiuä,  SJrufinuä,  Bantus  ©itentiartttg, 
2tgatl)iaä  0.  2Jtt)rina  (unter  3"ftiniatt). 

Anthologia  latina,  ober  römtfdjer  2ieberfd)a|;  eine 
fotdje  ©ammtung,  toie  wir  fie  aus  bem  grtedjifdjen 
2tttertt)ume  befi^en,  t)at  ba§  römifd)e  ntd)t  aufjutoei: 
fen.  ©8  fd)eint  fd)on  in  ber  2tugufteifd)en  Qnt  eine 
2tntt)otogie  aus  ben  erotifd)en  Sidnern  Beranftattet  31t 
fein,  worauf  bie  genauen  2tnfüt)rungen  bei  ̂ ßtiniuS 
(Ep.  V,  3,  5.)  unb  ©eltius  (19,  9.)  fdjttefsen  taffen. 
CSrft  nad)  bem  233ieberaufbttU)en  ber  ctaffifdjen  2ittera= 
tur  war  man  auf  bie  ©ammtung  atter  in  ©djrtft 
ober  ©tein  auf  uns  getommenen  Heineren  ̂ ßoefieeu 
ber  9tomer  bebadjt.  Sie  erfte  ©ammtung  Bon  3of. 
©catiger  catalecta  veterum  poetarura ,  1573,  ent= 
l)ätt  nur  250  @ebid)te;  bie  jtoette  Bon  SSurman 
b.  f.,  ber  juerft  ben  tarnen  Anthol.  lat.  gewählt  t)at, 
1759 — 73  in  5  23üd)ern,  nad)  Berfdjiebenen  Staffen 
georbnet,  1457  ©ebtdjte;  eine  neuere  ©ammtung  Bon 

3Jlet)er,  1835,  bie  jugteid)  bie  Berfd)iebenen  23e= 
ftanbtfieite  ber  früheren  unb  fpäteren  £eit  311  fd)cibett 
unb  baä  ©att3e  31t  orbnen  bemüf)t  tft,  ttmfafjt  1704 
Hummern.  3Kit  größerer  Umfidjt  ift  bie  ©ammtung 
Bon  2t.  3tiefe  (Spj.  1869)  Beranftattet.  —  Uebrigenä 
liegt  eä  im  (5t)arafter  ber  röm.  5)3oefie,  baß  fie  nid)t 
biefetbe  5'ütte  eigentl)ümlid)  unb  epigramtnattfd)  ober 
ibt)ltifd)  abgerttnbeter  Keiner  Sichtungen  tjaben  f'ann, wie  bie  griedjifdje  fie  in  fo  reidjem  unb  Biclfeitigcm 
Umfange  barbietet. 

ATxihylla.,"Av&vMa,  ©tabt  in  Unterägi)pten  3toU 
fd)en  Äanopoä  u.  D^aufrattg,  bereit  ©tnfünfte  feit  ber 
?ßcrferl)errfd)aft  ber  Königin  jur  2tnfd)affung  tt)rer5pan= 
toffetn  ober  ihrer  ©ürtet  gegeben  Waren.  JTai.2,97.98. 

Antias  f.  Valerii,  26. 
'AvTidooig,  eigtl.  ber  Umtaufdj  (ögt.  audj  Isi- 

Tovpyta),  eine  Bon  ©oton  3ur  2Jerl)inbcruug  ber 
23ebrüdung  2termerer  getroffene  (Sturidjtung.  2öenu 
Semanb,  bem  eine  grofje  ©taatöteifttmg,  3.  23.  eine 
£rierard)ie  ober  6l)oregie,  auferlegt  toar,  einen  9M= 
d)eren  übergangen  glaubte,  fo  tonnte  er  biefem,  falls 
berfetbe  ftd)  ber  8eiftttug  toeigerte,  ben  Umtaufd)  beä 
23ermögenä  anbieten,  um  fobattu  bie  Saft  Bon  bem 
auf  biefe  2lrt  ertoorbetten  23ermögen  3U  beftreiten. 
©ogleid)  legte  jener  auf  baS  SSennögen  be§  ©cgnerS 
23efd)lag  unb  oerfiegelte  ba§  £>au§  beffetben.  9tad) 

brei  Sagen  gaben  bie  ©egner  unter  eiblidjer  23et'räf= tigung  iljr  SnBentar  (ünöqiccaLg)  afe  ©runblage  ber 
ltnter|ud)ung  an.  bereinigten  fid)  atäbauu  bie  $ar= 
teiei^  ttid)t,  fo  trat  bie  gerid)tlidje  6ntfd)cibung  ein. 
g-iel  bie  (5ntfd)eibuug  gegen  ben  2lnbietenben  attö, fo  blieb  es  natürlid)  bei  bem  23erl)ältniffc  Bor  bem 
2tucvbietcu.  ^ttt  anbern  gälte  trat  enttoeber  bev 
Saüfd)  ein,  ober  ber  llnterliegcubc  übernahm  bie  beut 
2lnbietettben  urfprüuglid)  auferlegte  Sciturgie.  ̂ tcidjt 
in  ben  Saufd)  gejogen  würben  Bon  bem  Vermögen 

nur  bie  in  (Erbpacht  igenommenen  23ergwert'e.  Sie avzCS.  tourbe  aud)  gegen  ScmofthcncS  Bon  feinen 
23ormünbern  auf  fchlauc  SBcife  angewaubt  {Bern,  in 
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Aplwb.  2,  840  f.  in  Md.  539  f.).  —  ̂ fofrateS  bat 
eine  eigene  9tebe  nsQlävxidöasas  gefdjrieben. 

Antigöne,  'Avxiyövrj,  Softer  beS  DibipuS  unb 
feiner  Don  i()m  unerf'annten  99tntter  ̂ ofafte,  ©djwe= fter  beS  (SteofleS  unb  ̂ olpneifeS;  folgte  bem  93ater, 
als  er  nadj  ber  (Snujüllung  feines  fnrd)t6aren  @e= 
fdjtcfS  fid)  fetbft  geblenbet  unb  oerbannt  fyatte,  bis  er 
im  (Sitmenibenbaine  ju  KolonoS  bei  2lujen  bie  Ctube 
beS  ©rabeS  gefunben  Ijatte  (Soph.  Oed.  Col.).  3jn 
biefem  93ert)altniffe  geigt  bie  tragifdje  Sidjtung  fie  als 
bie  eble  Sulberin  coli  aufopfernber  KtnbeSliebe; 
fpater,  als  bie  23rüber  im  3weifampfe  um  ben  oäter= 
liefen  Xfyxon  gefallen  waren  unb  ber  nunmebrige 
^errfd^er  SbebenS,  Kreon,  ber  S3ruber  ber  Sofafte, 
bie  23efiattung  beS  ̂ ßolpneifeS,  weil  er  im  Kampfe 
wiber  bie  23aterftabt  gefallen,  unterfagt,  fann  fie  bie 
fdjwcfterltdje  ̂ ietät  im  Kampfe  wiber  baS  politifdje 
9Jcadngebot  bewäbren  unb  baS  göttlidje  Eftedt)t  bem 
menfeblicben  entgegenftelten.  ©ie  beftattet  beS  23ruberS 
Seidjnam,  inbem  fie  i()it  mit  ötaub  btftreut,  unb  büßt 
bie  üüfne  £t)at  mit  §aft  im  unterirbifd)en  @rab= 
gewölbe  ber  Sabbafiben,  in  weldjem  fie  fid)  erl)ängt. 
3b*  Verlobter  .Spaimon,  ©oljn  beS  Kreon,  -tobtet 
neben  il)r  fid)  felbft.  Soph.  Antig.  —  (Sine  ;weite 
Slntigone  wirb  als  ©attin  beS  ̂ eleuS  unb  SJiutter  ber 
?PoIi)bora;  eine  brüte  als  Sodjter  beS  troj.  Königs  Sao= 
mebon  (Ov.  met,Q,  93.)  genannt. 

Antigoneia,  -nia,  'Avxiyövsia ,  -icc,  1)  ©tabt  in 
ber  epeirottfeben  Sanbfdjaft  (Sbaonia  am  g-fufj  2looS 
unfern  ber  feraunifdjen  23erge.  Liv.  32,  5.  —  2) 
St.  in  ber  mafebonifdjen  Sanbfdjaft  SEHugbonia.  — 
3)  ©t.  auf  ber  §albinfel  ©jalfibife,  Liv.  44,  10.  — 
4)  ©t.  am  DronteS  in  ©prien.  Sludj  Slleranbreia 
£roa§  unb  Dcifaia  beißen  oorübergebenb  fo. 

Antigonos,  'Avxiyovog,  einer  ber  berül)mteften 
g-elblierrn  aus  ber  ©djule  2lleranberS  beS  ©roßen, 
madjte  fid)  befonberS  in  ben  kämpfen  um  bie  (Srobe= 
rungen  bcS  großen  Königs  bemerfbar.  (Sr  flammte 
oon  ben  gürften  oon  (SlrjtniotiS  ab  unb  $og  im  3-  334 
mit  2lleranber  uad)  Slfien.  Siefer  ernannte  ibn  jum 
©tattbalter  o.  ̂ brqgien  (333).  (Srft  nad)  Slleranber« 
'Xobe  trat  er  entfdjieben  Ijeröor  unb  geriet!)  gleid)  an= 
fangS  in  geinbfdjaft  mit  bem  berüt)inten  gelbl)errn 
unb  Staatsmann  (SumeneS,  für  ben  er  nad)  $er= 
biffaS',  beS  9leidjSBerwefer3,  2luorbmmg  bie  ibm  bc= 
ftimmten  ̂ rooinjen  erobern  foHte,  aber  bem  93cfeble 
ben  ©eborlam  »erweigerte.  (Sr  mußte  fid)  $um  3tnti= 
pater  flüdjten.  2tlS  nad)  ̂ erbiffaS  £obe  bielcr  3feid)S= 
öerroefer  würbe,  crbielt  er  nidjt  nur  Sßbrpgien  3111'üd, 
fonbern  audj  ben  Qberberebl  gegen  ben  (SumeneS,  ber 
bie  Sftedjte  ber  gantilie  2lleranber§  oertbeibigte.  2lnti= 
gonoS  war  glüdlid)  im  Kampfe  gegen  ben|elbeu  unb 
jdjlojj  ibn  in  ber  23ergfeftung  Dcora  in  Äappabofien 
ein.  Flut.  Eum.  9.  10.  Nep.  Eum.  5.  Biod.  18, 
25—40.  9?ad)  SSeftegung  ber  bem  EnmeneS  anban= 
genben  g-elbl)crren  (320)  unb  nad)  2lutipaterS  Sobe 
(319)  fd)loffen  2lutigonoe,  ̂ tolemaioä  unb  Jlaffaubcv, 
benen  fid)  fpäter  oelcutoS  anfd)loB,  gegen  ̂ oIi)fpcr= 
djon,  ber  au  2lntipaterä  ©teile  getreten  n>ar,  ein 
23iinbnif;  unb  fuüpftcn  jugleid)  mit  bem  (Suincnco 
Uutcrbaublungcn  an,  ber  biefclben  beun(5tc,  um  ans 
9cora  ju  entwetdjeu,  in  Äappaboficn  ein  §ecr  ju 
fammeln  unb  ̂ boiuifien  ju  erobern.  Plut.  Eum. 
12.  3w  33itnbc  mit  ben  getbtjerrn  ber  öfttidjen  $to« 
oinjen  flelltc  er  fid)  bem  Slntigonoä  entgegen,  316, 
WUtbe  aber,  oerratben  oon  einem  Ibcilc  feiner  irup= 
peu,  an  bcnfclbeu  ausgeliefert  unb  oon  ihm  getöbtet. 
Nep.  E'/m.  7.  Flut.  Eum.  17  ff.  9lntigonoä  be= 

berrfdjte  nun  ganj  23orbcrafien  unb  gewann  baju  nod) 
Serien,  al6  ©eleufoä,  ber  bisherige  23efi|;er  beffelben, 
auä  gurdjt  üor  2lntigonoä'  9cad)ftcllungen  nadj  2legt)p= 
ten  geflüdjtet  roar.  £>odj  oerantaBte  beä  2lntigon. 
Uebermad)t  ein  23ünbniB  met)rerer  gelblierreu  gegen 
ibn,  315.  9cadj  langen  Kämpfen  oon  315  —  311 
fidjerte  ein  gviebc  bem  2tntigonog  feine  Gnocrbnugcu 
in  33orberafien,  iüäl)renb  i8abt)lon  unb  ©prien  loicbev 
an  ©eleuf öS  fiel ;  bod)  banerte  biefer  griebe  nid)t  lange, 
benn  fdjon  im  3.  310  brang  ̂ tolematoä  oon  2tegi)pten 
nadj  SSorberafien  Bor  unb  eroberte  ̂ boimfien  unb 
oiele  Küftenftabte,  mogegeu  2lntigono3  ein  |)eer  unter 

feinem  ©o1)ne  Semetrioä  Woltorf eteS  nad)"@ried)en= lanb  fanbte,  ben  ÄbnigStitel  annabm  unb  in  2lcgppten 
einfiel,  aber  unter  großem  SSerlufte  wegen  ber  Bor= 
trefflid)en  33ertbeibignng  beä  ̂ ßtolemaioä  fid)  nad) 
feijrien  jurüdjieben  muBte,  306.  Plut.  Dem.  15  f. 
Just.  15,  2.  Biod.  20,  73  ff.  ©a  bie  Snfel  9tt)oboe 
mit  ̂ tolemaioS  oerbünbet  war,  erl)ielt  ©emetrtoS 
in  3-  304  oon  feinem  Skier  23efel)l,  bie  Snfel  ju 
unterwerfen,  fonnte  aber  uid)tö  ausrichten.  Gr  eilte 
bat)er  nad)  ©riedjenlanb  unb  fdjlug  ben  Äaffanber, 
weldjer  fid)  an  8l)fimadjo8  Oon  Sbrafien,  ̂ ßtolemaioS 
unb  ©eleufoS  um  |mlfe  Wanbte,  302.  Sie  23erbün= 
beten  beilegten  ben  2lntigonoS  in  ber  blutigen  fcdjladjt 
bei  ̂ pfoä  in  SBtjrtygien  im  3-  301  /  in  weldjer  ber 
greife  gelbl)err  feinen  £ob  fanb.  Plut.  Bem.  28—30. Just.  15,  4.  2lntigono3,  audj  Kvnlcotp  genannt,  weil 
er  fvüb  ein  2luge  oerloren  batte,  war  oon  berr|dj= 
füdjtigem,  aber  feftem  (Sljarafter,  auögejeidjnet  als 
gelbberr,  unb  ber  Grfte,  ber  bureb  2(nnabme  be§ 
ÄönigStitelö,  ba  2lleranber6  9cad)fommen  ein  ©piel 
ber  Parteien  waren,  ben  ©ebanfen  unter  2lleran= 
berä  gelbljerren  anregte,  neue  ̂ errfdjerfamilien  ;u 
bilben. 

Antigonos  Doson,  'Avxiyovog  A(o6av  (semper daturus ,  ber  Diel  oerfpredjeube,  wenig  Ijaltenbe),  audj 
'EitLXQ07tos  genannt,  Sol)n  beö  Semctrioä  oon  Äp= rene  unb  (Sütel  bcS  SemetrioS  5poliorfete§,  23ormunb 
für  ̂ bilipp,  ©ol)n  bcS  SemetrioS  II.,  230  e.  (5.,  bann 
©emabt  ber  SBitwe  beä  SemetrioS,  (SbrijfeiS,  unb 
König  »on  9)cafebonien  (Liv.  40,  54.),  wetdjeä  er 
mit  (Sinfid)t  regierte.  9cadj  Unterbriicfung  eines  2luf= 
ftaubeS  in  feinem  9teicbe  rief  ibn  ber  ©trateg  ber 
atdjaier,  2lrato§,  gegen  ©parta  ju  §ülfe,  wcldjcS  er 
befiegte.  9cad)  feiner  3tüdfebr  nad)  SJcafebouieu  öer= 
citclte  er  einen  (Siufall  ber  benadjbartcn  3jlll)rier,  221, 
ftarb  aber  nod)  in  bemfelbeu  %a$Tt  plöluid).  Plut. 
Amt.  34.  46.  Just.  28,  3.  Pol.  2,  47. 

Antigonos  Gonatas,  rovaxäg  (b.  I).  mit  einer 
6'ifenptatte  am  Knie),  ©ol)U  beS  SemetrioS  SßoÜOTs 
feteS,  nal)m  Sl)eil  an  ben  Kriegen  feines  SiaterS  unb 
bebauptete  fidj  in  beffen  pcloponnefifdjcn  ©täbtcu, 
als  bcrfelbc  287  ans  2Jlafebonien  oertrieben  würbe, 
g-ür  bie  greibeit  feines  burd)  ©elcufoS  oon  ©M'icn 
gefangen  gebatteuen  2JaterS  oevwcnbete  er  fidj  Bergeb= 
lid).  Plut.  Bern.  51.  ftadj  beffen  Sobe,  283,  wnrbc 
er  König  oon  XRafebonien,  oon  ©eleufoS  baranS 
oerbrängt,  unb  mußte  eS  nad)  beffen  £obe  280  bem 
jjßtolemaioä  KeraunoS  übcrlaffen,  bis  er  im  3-  276 
wieber  in  ben  23efÜ3  beffelben  gelaugte.  ISr  befiegte  bic 
eingefallenen  ©allier  (Just.  2b,  1.),  würbe  (273)  oom 
^t)rrboS  Oon  (SpciroS  befiegt  unb  oertriebeu  (Plut. Pyrrh.  26.),  eroberte  aber  baS  Saub  wieber,  als  jener 
nad)  bem  "^eloponucS  gejogen  war.  SWa4  beffen  £obc 
oerlor  er  fein  9veid)  nodj  einmal  an  2Üeranbev  oon 
GpciroS,  beä  SßrjrrfyoS  ©obj«/  befiegte  ibn  aber  fpätev 
unb  unterwarf  fid)  fogar  O'-peivoc-,  Plut.  Pyrrh.  34. 
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©eine  fpäteren  ffämpfe  mit  ben  2(d)aiern  blieben  er= 
folglos.  (5r  ftarb  80  3.  att,  im  %  240. 

Antigonos  äuS  ÄarhftoS,  ©djriftfteder  in  ber  3eit 
ber  9ßtotemäer,  Don  meinem  SebenSbefd)rcibungen  ber 
Pjilofopljen  oerfafjt  warm.  2öir  befdjen  unter  feinem 
tarnen  eine  toxogiebv  nagadögcav  avvayayq  eine 
Sammlung  Don  allerlei  feltfamen  uub  merfwürbigen 
23orfommniffen,  bie  in  ihrer  urfprünglidjen  ©eftalt 
fidjer  umfangreicher  gewefen  ift.  £>erauSg.  öon  S3ecc= 
mann.  Sp£.  1791.  u.  üßeftermaun  (1839). 

'AvTiyQctcprj,  @egenfd)rift,  bejeidjnet  bie  (Sin= 
rebcn^er  Slngef  tagten  ber  2tnt'lage  gegenüber;  av- Ttygdcpsofrcu,  eine  (Sinrebe  Dorbringen,  bie  burd) 
bie  dvrcoiioata  bekräftigt  Werben  mußte;  Dgl.  Pro- 

cessi, 6.  <5S  bejeidjnet  aud)  bie  (Sinrebe  gegen  bie 
^utäffigfeit  ber  Einführung  eines  ?]3roceffeS;  fobann 
aud)  bie  SBtberflage,  b.  t).  eine  förm(id)e  Älage  beS 
Vertagten  gegen  ben  Kläger,  wegen  beffetben  ober  311= 
teerten  aud)  wegen  eines  ganj  anberen  ©egenftanbeS, 
wie  3.  58.,  at§  £imard)  ben  2lifd)ineS  angeklagt  bei 
ber  $ced)enfdjaftSablegung  nad)  feiner  ©efanbtfdjaft, 
2lifd)incS  fid)  nicht '  gegen  bie  3lnf'(age  oertfyeibigt, fonbern  behauptet,  fein  ©egner  I)abe  wegen  anberer 
23erget)en  2ltimie  öerwirft,  fei  alfo  unfähig,  bie  ff  tage 
aujuftetten,  uub  ihn  bestraft  förntlid)  öerf'tagt. Antikleia  f.  Autolykos  n.  Odysseus. 

Antikyra,  'AvxiHVQa  ,  (aufy'dvxixtQQCi)  1)  ©tabt in  5ßt)t()ioti§  in  ber  9iäl)e  beö  Oita  am  malifd)en  ü)cb. 
Hdt.  7,  198.  —  2)  ffüftenftabt  in  P)ot'iS  am  gufje 
beS  5ßatnaffoS,  öfttidj  com  ffirpbisberge,  baS  home- 
rifdk  ÄhpariffoS.  II.  2,  519.  23eibe  ©täbte  waren 
burd)  ihren  jcießwurj  (helleborus)  berühmt,  be= 
fonberS  bie  teuere,  er  foüte  gegen  3Sa()nfinn  unb 

üftetandjolie  helfen,  baljer  bie  StebenSarten :  'Ayxi- kiqqccs  <>£  Ssl,  naviga  Anticyram,  caput  tribus 
Anticyris  insanabile,  Hör.  sat.  2,  3,  83.  166.  a.p. 
300.  —  3ln  Eiligen  Kriege  würbe  baS  pl)ofifd)e  21. 
Bon  Philipp  jerftört,  erhob  fid)  inbefe  halb  wieber,  bi§ 
es  unter  ben  Dtömern  wieber  fanf.  Liv.  32,  18.  Pol. 
9,  33.  «Ruinen  bei  2lfpropiti. 
'  Antilibänos,  'AvxilCßavog ,  j.  SDfd)ebel  (Sfdjarfi, ein  ©ebirge,  weldjeS  fid)  com  Sibanon  (f.  b.)  im 
©üben  abzweigt  unb  mit  bemfetben  faft  paradet  in 
norböftücher  $Rtd)turtg  burd)  Serien  an  ber  pt)oini= 
fifdjen  ©renje  hinzieht;  bie  t)öd)fte  ©pU3e  ift  im  ©üben 
ber  ̂ ermon.  (Sfdjebet  eS  focbeit").  Arr.  2,  20,  4. 

Antilochos,  'AvzlIo%o$,  ©ot)n  beS  9£eftor  uub  ber 
(?urt)bife,  ging  mit  bem  23ater  nad)  £roja  unb  war 
bort  unter  ben  jungen  gelben  einer  ber  fdiöuften  unb 
tapferften.  ©eine  £auptthaten :  II.  4,  457.  5,  580. 
13,  545.  15,  572.  16,  317.  5Jcad)  ̂ atrof'loS  war  er ber  innigfte  greunb  beö  2td)ifleuS  (f.  b.),  weshalb  er 
öon  ben  ©riechen  auSerfehen  würbe,  biefem  bie  ffunbe 
Don  beS  «ßatroftoS  £oi>e  511  überbringen.  2ldiitteuS 
rädjte  feinen  £ob,  wie  ben  beS  5ßatrof'loS,  burd)  <5r= (egung  beS  SJcemnon.  ©iefer  erfdjlug  nemlid)  ben 
StntilodjoS  batb  nad)  |>ef'torS  £obe  in  ber  ©d)Iad)t (Od.  4,  187.),  wäl)renb  er  feinen  23ater  aus  ber 
SobeSgefahr  rettete,  deswegen  würbe  er  als  9Jhtfter= 
bi(b  finbticher  Siebe  bargeftedt.  Pincl.  Pyth.  6,  28. 
©eine  2tfd;e  war  beigefet^t  im  ©rabmat  beS  2td)iüeuS 
neben  ber  beS  2td)ideu3  unb  «PatrofloS. 

Antimachos,  'AvtCiia%os,  gried)ifd)er  J)id)tcr  unb ©rammatifer  aus  Äotophon  ober  bem  benad)barten 
ÄtaroS,  um  DI.  94.  ö.  6.  404.  Mühenb,  älterer  3eit= 
genoffe  ̂ latonS,  beffen  ̂ -reunb  er  gewefen  fein  foll. 
©eine  §auptgebid)te  waren  baS  umfangreiche  (SüoS 
Sheba'iS  unb  baS  aus  mehreren  23üd)eru  bcfte()cube 

elegifdje  ©ebidjt  ßr)  be,  öon  benen  jenes  bie  bciben 
tl)ebanifd)en  ffriege  behanbelte,  biefeS  einen  6i)fluS 
öon  j?eroengefdjid)ten  umfaßte.  3)er  Sichter  gab  ihm 
ben  tarnen  S\)be  nad)  feiner  ©eliebten,  über  beren 
%ah  er  fich,  wie  erjählt  wirb,  burd)  SSerfenfung  in 
bie  ©efchidjten  alter  &\t  tröften  wollte.  21.  ift  m- 
fofern  ü.  SJebeutung,  als  er  ber  23egrünber  ber  gc= 
lehrten  S)id)tung  unb  fomit  23orgänger  ber  aleran= 

brinifchen  ®id)ter  ift.  ®eSt)alb  würbe  er  aud)'  öon ben  2lleranbrinern  fet)r  hodj  geftellt  unb  erhielt  im 
ffanou  ber  (äpifer  öon  ßinigen  ben  erften  ̂ la^  nad) 
Horner,  toeine  ©pradje  ift,  abweidjenb  öon  ber  home= 
rifchen  (Sinfachheit,  gefud)t  unb  gelehrt,  gemifdjt  mit 
altertl)ümlid)eu  unb  aus  öerfchiebenen  ©ialeften  ge= 
nommenen  SBörtern,  er  örunf't  mit  einem  2tufwaub 
öon  unbef'annten  2)cl)then  unb  antiquarifdjen  @r= 
flärungen;  babei  ift  er  weitläufig  unb  fdjwülftig  unb 
entbehrt  ber  ffunft  ber  (Jomöofüion.  2llS  @ramma= 
tifer  öeranftaltete  er  eine  9tecenfion  ber  homerifdjen 
©ebidjte.  SSearbeitungen  ber  5rage"  ©djeüenberg 
(1786),  ©des  (1838)  unb  ©tod  (1845). 

Antinoos,  'AvxCvoos,  1)  ©ot)n  beS  (SupeitheS,  ein 
3thafefier,  ber  fredjfte  unb  öerrud)tefte  unter  ben 
freiem  ber  «Peneloöe,  ber  nad)  ber  ̂ errfdjaft  öon 
^thaf'a  unb  bem  £elemad)oS  nad)  bem  Sehen  trad)tete. 
3h"  traf  suerft  ber  5ßfeil  beS  DbhffeuS.  Od.  4,  660. 
773.  16,  363.  17,  458.  18,  42.  22,  8.  48.  —  2)  (Sin 
fdjöner  Jüngling  aus  (SlaubioöoliS  in  23it()t)nien, 
Siebling  beS  ÄaiferS  ̂ abrian  unb  beffen  23egleiter 
auf  feinen  Reifen,,  ertranf  im  S'cit  130.;  ber  Äaifer 
ließ  il)n  unter  bie  |>eroen  öerfe^en,  benannte  bie 
istabt  2lntinoopoliS  in  9J?ittelägt)pten  nad)  il)m,  Iief3 
i()m  in  SKantineia  in  2lrf'abien  einen  Tempel  erbauen uub  orbnete  ihm  göttliche  ©hren  unb  geftfpiele  an. 
©in  ©ternbilb  erhielt  feinen  Dfamen.  2?uf  Dünsen, 
©emmen,  in  ©tatuen  unb  2Jüften  ift  er  oft  abgehtlbet, 
ähnlich  bem  SionhfoS,  als  baS  %bzal  jugenblidjer 
©d)önt)eit. 

Antiochla,  'Avxi6%sik ,  häufiger  ©täbtename. 
1)  A.  Epidaphnes  (?j  snl  Jäcpvrjg),  fo  genannt 
öon  einem  nahen.  ̂ >ain,  |>auptftabt  beS  fi)rifd)eu 
SReichS  in  einer  frud)tbaren  ©egenb  am  DronteS,  120 
©tabien  öom  SJceere  entfernt,  ©egrünbet  öon  ©eleu= 
foS  SRtfator,  wud)S  fie  rafd)  unb  enthielt  4  große  ge= 
fonberte  ©tabttheile.  2luct)  in  djriftlidjer  ̂ tit  ift  fie 
ats*ßatriardjenfxi3  berühmt,  fowie  burd)  bie  im  3  .u.  4. 
3al)ri).  gehaltenen  Äirdjenöerfammtungen.  5)cad)  ber 
ßerftörung  burd)  ben  5ßerferfönig  ÄoSroes  (540)  (teilte 
2juftinian  fie  unter  bem  Dramen  SheüpoliS  wieber 
her;  j.  2lntar'ia.  @S  war  bie  23aterftabt  beS  2lmmiauuS ajcarcedinuS,.  beS  SibanioS,  beS  Joannes  Gl)ri)fofto= 
moS  unb  beS  SuagrioS.  —  2)  A.  ad  Pisidiam  an  ber 
©renje  ̂ ß(>n)gten§ ,  erbaut  Don  ben  23ewot)nern  SJcag; 
nefia'S  am^aianber;  befaunt  burd)  baS  §eiligtl)um 
beS  Mr\v  'Agnaiog,  beS  phri)gifd)en  2Rebl)rfeS;  als 
römifdjc  (Kolonie  Säfarea.  —  3)  A.  ad  Maeandrum, 
©tabt  in  ffarien,  öon  2tntiod)oS  I.  ©oter  an  ber 
©tede  beS  alten  5Phtl)opoliS  erbaut. 

Antiochos,  'Avxlo%os,  1)  ein  $elbljerr  Äönig 
5ß()ili^^  öon  SRafebonien,  23ater  beS  toeleuf'08  Don ©friert.  Just.  13,  4,  17.  15,  4,  3. 

2)  Antiochos  I.,  gen.  Smxr\Q  (weld)en  23eina- 
men  er  nad)  23efiegung  ber  ©aUier  annahm),  war 
ein  ©oljn  beS  ©eteufoS  S^if ator,  ÄönigS  öon  ©i)rien, 
geb.  324.  Just.  17,  2,  10.  211«  ihn  heftige  Siebe  p 
i  einer  ©tiefmuttcr  ©tratouife  ergriff  unb  er  barüber 
fd)Wer  erfranfte,  gab  fein  23ater,  burd)  feinen  2lrjt 
Don  ber  Urfad)e  ber  Ärantheit  unterridjtet,  i()tu  bie 
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©ticfnutiter  jur  ©cmahiiu  unb  bie  £errfcjjaft  über 
bie  8änber  jjerifeitg  bcö  (iuptjrat  mit  bem  Jtönigstitet 
(Plut.  Dem.  38.  u.  39.),  woju  er  281  auch  nod)  bic 
übrigen  Sänber  2lfienS  bis  an  ben  ipelleSpont  fügte, 
atS  er  fid>  nad)  9Jcafebonicn,  feinem  ©cburtstanbe, 
ptuägog.  Jßcgen  Unruhen  in  2tfien  fdjtof?  2t.  mit  bem 
äKörber  feines  SatcrS,  ̂ totemaioS  ÄeraunoS,  grieben 
(Just.  24,  i,  9.);  barnadj  führte  er  Ärieg  mit  @ume= 
nes  I.  »on  J^ergamoS  unb  ben  in  2lfien  einbrin= 
genben  ©atliern;  tetjtere  beficgte  er,  gegen  ben  erfteren 
roar  er  weniger  gtüdtidj.  2>n  einem  neuen  Äriege 
mit  ben  ©attiern  fiel  er,  261,  unb  ftarb  inGpbefoS. 

3)  Antiochos  IL,  mit  bem  93einamcn  @sög, 
(ben  er  Don  ben  99atefiern  jum  Sanfe  bafür  erhielt, 
ba§  er  ibnen  ben  Grannen  SimardwS  Bertrieb), 
führte  einen  ungtüdtidjeu  Ärieg  mit  bem  ̂ Stotemaios 
$bi[abctpt)oS  Don  2tegppten,  ben  er  nur  baburd)  be= 
cnbigte,  baß  er  nad)  Sjerftofumg  feiner  ©emabtin 
Saobife  (Saubife,  Just.  27,  1,  1.)  beS  ̂ totemaios 
Jpdücr  23crenife  fyeiratfjetc,  250  p.  6.;  als  aber 
^totemaioS  248  geftorben  rear  unb  Saobife  jurücf= 
gerufen  rourbe,  ließ  biefe,  Bon  9tad)egcfüt)t  bntge= 
riffcn,  batb  nacbber  ben  2tntiodjoS  bie  nad)  2(ntiod)ia 
Berroicfene  23erenife  unb  beren  Äinb  ermorben,  247 
(nad)  3uftin  unter  9Jcitwirfung  ujreS  (Sohnes  Seleu= 
foS  ÄatlimfoS). 

4)  Antiochos,  ein  jüngerer  23ruber  beS  Eeleu= 
foS  ÄaHinifos,  ber  auf  2lntiochoS  II.  gefolgt  war, 
crfyielt,  als  er  14  %al)Xt  att  roar,  Bon  feinem  23ruber 
SJorberafien  bis  511m  SauruS  atS  <2tatujafterfd)aft 
(Just.  27,  2,  6  ff.)  unb  letftete  il)m  33eiftaub  gegen 
ben  ̂ totemaioS  (SuergeteS.  ©od)  ftrebte  er  batb  nad) 
ber  Jperrfdjaft  über  baS  gan^e  fi)rifd)e  Oteid),  bafyer 
er  ben  33cinamen  Jpierar  (lapal.  Jpabidjt)  erhiett. 
Just.  27,  2,  8.  9cadj  mehreren  9ciebertagen  flüchtete 
er  511  feinem  2d)wiegerDater,  bem  Könige  2(rtameneS 
Bon  Äappabofien,  Bon  biefem  311m  5ptotemaioS,  bar= 
auf,  als  biefer  it)it  gefangen  halten  wollte,  weiter, 
rourbe  aber  auf  ber  glud)t  Bon  Säubern  umgebradjt 
225  b.  (5br. 

5)  Antiochos  III.,  ber  jweite  icotju  beS  £eteu= 
foS  ftattinit'oö,  geb.  242  beftieg  im  3-  224  ben  ft)ri= fdjen  Xbron  (impubes  adhuc  rex,  fagt  Just.  29, 
1,  3.).  Sie  erften  %at)U  feiner  Stegierung  waren 
riujig,  aber  im  %  221  begannen  bic  iimertt  unb 
äußern  Äämpfe,  wetdje  bic  Kräfte  beS  ©elcnfibcu; 
rcidjeS  jerrütteteu.  meinen  erften  Krieg  führte  er 
gegen  ben  wcid)lid)en  5ptolemaioS  ̂ bitopator  Bon. 
2tcgppten,  bem  er  >p()oinificn  unb  Äoileftyricn  ju  cnt= 
reiBcn  fuchte.  3n5lv'ilcftcn  empörten  fid)  aber  mehrere 
Statthalter  im  oberen  2lficu,  unb  SIntiodjoS  mufite 
feine  Tßaffen  gegen  biefelben  feieren,  fd)lug  fic  (220) 
unb  unterwarf  audj  baS  bisher  unabhängige  £lein= 
armeuien.  Sann  wenbetc  cv  fidj  wieber  gegen  2legpp= 
ten,  weldjcö  ben  2lufftanb  beS  2(d;aioS,  Statthalters 
Bon  SBorberafien,  untcrftütjte.  2lntiodjo§  Dertor  bic 
Mutige  Sd)lad)t  bei  9tapt)ia,  216  b.  6.,  unb  fcötcp 
balb  baranf  grieben.  Pol.  5,  82.  Just.  31,  1  ff. 
2ld)aioS  bagegeu  würbe  befiegt,  gefangen  genommen 
unb  auf  2tutid)o3'  ©eljeifj  getbbtet.  Sic  näd)ftcn  3jahrc »ergingen  mit  Stiftungen  jür Unterwerfung  ber  f rüber 
311m  f\)rifd)cn  5ecid)c  gebörigen  SßroOtnjen  in  SSorber; 
afien  unb  im  bftlid)cn  Slfien  am  3n^lIS»  1°  ̂ ic  ber 
9tcid)c  üon  ̂ ergamoö,  ftappabotien  unb  ̂ ontoä. 
3.  212  begann  er  bann  ben  Ärieg  gegen  bic  ̂ artber 
unb  23aftricr,  bic  er  jwar  glüd'lid)  befämpftc,  weö= 
halb  er  ben  2Jeinamen  „ber  ©roße"  erhielt,  aber bod)  ntdjt        unterwerfen  tonnte,  Biclmcbr  als  uru 

abhängig  anerkennen  muBte.  2>on  einem  3lIüe  na<$ 
3nbien,  ben  er  Darauf  unternabm,  febrte  er  mit 
reidjer  23cute  beim.  ̂ nsWif^^  ™x  ?ßtotemaiog  9Bbi= 
lopator  (204)  geftorben  unb  fein  SoI)ii  ̂ totemaios 
@pipt)aneö,  ein  jtnabe  Bon  nbd)  nid)t  5  fahren,  ihm 
gefotgt.  9hm  glaubte  2tntiod)o§  2(egpptcn  tcid)t  er= 
obern  311  fönnen  unb  oerbünbete  fid)  mit  ?ßt>ilipp  oon 
9Jcatcbonien,  eroberte  aud)  5]3aläftina  unb  5pi;oinitien 
unb  gewann  (198)  bie  ©d)(ad)t  bei  ̂ baneaS  am 
3orban.  23on  einem  3"ge  gegen  ßumenes  oon  ̂ per= 
gamos  bradjten  ii)n  bic  mit  bie]em  oerbünbeten  9römer 
burd)  ©djmeidjeleien  unb  23erfpred)imgen  3urüd,  ba 
fie  fürdjtetcn,  er  möd)te  ben  oon  ib,nen  befriegten 
$biiil>P  obu  9Jcafebonicn  unterftür^en.  93alb  aber  fab 
2(ntiod)o§  ein,  baß  er  Don  ben  9tömern  bintergangen 
fei,  unb  befd)Iof3  (197)  ${)itipp  3U  unterftü^en.  2tber 
bie  9cieberiage  beffetben  bei  Ät)nosfepbatai  ftörte  fein 
lluternebmen;  febod)  brad)te  er  bie  (Etäbte  am  §elle= 
fpont  unb  ben  tbraüfdjcn  6b;erfonnes  in  feine  ©ewalt 
(196).  9radj  23efiegung  bes  5t$fyiüpp  Berlangten  aber 
bie  Dtömer,  ihrem  früberen  23enebmen  gans  entgegen, 
Bon  2tntiod)os  9täumung  bes  (Ebcrfonnes  unb  ber 
fouft  311  2tegppten  gebörenben  ̂ 3roBin3en  in  Sprien. 
Sagegen  Berwabrte  fid)  2tntiod)o6,  ber  mit  2(egppten 
bereits  einen  23crgleid)  getroffen  fjatte,  unb  wies  jebe 
(fhxmifdjung  9rom§  3urücf.  2j5a()rcnb  er  inbeffen  jur 
9cad)giebigfeit  in  einigen  5ßuncten  fid)  bereit  jeigte, 
rüftete  er  fid)  sugleid)  sum  Äriege  unb  gewährte  bem 
•Öannibat,  ber  oor  ben  9cad)ftellungen  ber  Otömer  aus 
Äartt)ago  t)atte  fliehen  müffen,  @aftfreunbfd)aft,  oi)ne 
febod)  bie  flugen  9ratbfd)täge  beffetben  311  befolgen. 
Liv.  34,  60.  Just.  31,  2,  8.  2lts  it)n  nun  (192)  bie 
2ütotier  um  23eiftanb  gegen  9tom  baten,  ging  er  mit 
einem  .Speere  nad)  ©riedjentanb  hinüber;  febod)  blieben 
bie  ©riedjen  aus  5'urcr>r  001  3^om  ru^8  Kn°  ben 
Philipp  beteibigte  2tntiod)oS,  fo  bafj  er  Bon  beiben 
feine  Jpütfe  311  erwarten  t>atte.  9cad)  Ginnabme 
einiger  Stäbte  braebte  er  ben  SBinter  auf  (Suboia  311, 
obgleich,  öannibat  it)m  rieth,  nad)  3tatien  t)inüber= 
3itge()en.  "Liv.  36,  Ii.  Plut.  Flam.  16.  ̂ m  grüb;= jähre  191  rüdte  er  Bor,  würbe  aber  bei  ben  2t)crmo= 
pBten  Dom  2.  2tcitiuS  ©tabrio  gefd)tagcn.  Plut.  Cat. 
13.  Liv.  36,  13.  2tud)  feine  gtotte  erlitt  mebrere 
9iieber(ageu,  unb  unget)inbert  fonntc  S.  ßornet.  ©ci= 
pio,  ben  fein  23ruber  ©eipio  2tfricanuS  als  Segat 
mit  feinem  9tatt)e  unterftü^te,  nad)  2tfien  überfeben, 
wo  2tntiod)os  190  bei  9Jcagnefia  befiegt  warb  unb  um 
grieben  bat.  @r  erhielt  if)n  (189)  gegen  bebeutenbe 
Opfer,  iubem  er  23orbcrafieu  bicSfcits  bcS  Saums 
abtreten,  feine  Äricgsfdjiffe  unb  6tept)antcn  au3= 
tiefern  unb  15000  Satentc  in  12  3'ibrcn  jal>Icn ,  aud) 
©etfeln  [teilen  mufjte.  Sem  ̂ annibal  unb  bem  2tito= 
lier  Shoas,  fowic  einigen  anbercu  glüdittingen,  beren 
Sluälieferung  bie  9eömcr  geforbert  batten,  war  er  jur 
A-ludit  bebülflidj.  Sic  abgetretenen  Sßrooinjen  fdienf-- 
ten  bie  9tömcr  iljten  SSunbeSgenoffen,  bem  GumeneS 
unb  beu  9ft)obicm.  Liv.  37,  55.  38,  37.  ff.  So  war 
bes  2lntiod)oS  §errfd)aft  Bebeutenb  gcfd)wädit.  23ci 
einem  Giufaltc  ins  Sanb  ber  Gtpmaier  plüuberte  er 
ben  Scmpel  beS  3C11*/  Mm  fid)  ber  £cmpel|d)ättf  311 
bemäditigen,  würbe  aber  babei  Bon  ben  erbitterten 
eingeborenen  erfdjtagen,  187.  Jtist.  fri,  2,  2.  ( 6)  Antiochos  IV.  Epiphanes  (Enivpav^s),  ©. 
beö  SJorigcu,  war  Don  feinem  SSater  189  als  (Seifei 
nad)  SRom  gejdiirft  werben,  lourbe  aber  frei,  175; 
flott  feiner  taut  feines  2JrnberS  ScteufoS  ©.  SDeme 
trioS  baljiu.  9iadi  Seleuto«'  Srmorbung  burd)  feinen aftinifter  .^cliobor,  ber  felbft  nad)  ber  §eafc^aft 
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ftrebtc,  bcmädjtigtc  fid)  2(ntiod)oS  beS  Stjroueä.  Gr 
Begann  balb  nad)  feinem  Regierungsantritte  R rieg 
mit  2legr>pten,  um  ̂fjoinifien,  ̂ Mäftina  unb  Äoile» 
fttrien,  wetdje  fetner  ©djwefter  bei  ihrer  23erheirathung 
mit  9ßtoIemaioS  @^ip()aneä  ats  äftitgift  gegeben  waren, 
wieber  51t  gewinnen;  eroberte  fie  and)  unb  behielt  fie 
im  grieben,  mufste  aber  ben  Bon  ihm  befe^ten  £beil 
9tcgtj^tenö  räumen,  als  ü)n  ber  römifdje  ©efanbte 
^otoittiuS  SanaS  mit  Ärieg  bebrof)te  (Liv.  44,  19. 
45,  11.  Just.  34,  3.,  wo  beg  5po»iHiuS  ̂ Benehmen 
fet)r  anfcbaulid)  gefdjilbert  wirb).  Nidjt  fo  glüdttd) 
war  er  im  Kampfe  gegen  bie  3uoen/  voetebe  er  (167 — 
164)  wegen  ihres  ©laubenS  Ijart  bebrüdte  unb  benen 
er  bie  £empelfd)ä£e  in  ̂ ufatem  gu  rauben  fudjte. 

3ugteid)  fyatten'bic  t)etlenifircnben  3>uben  ihm  gefagt, er  würbe  mir  bann  über  ̂ aläftina  fid)er  ̂ errfd)en, 
wenn  er  bie  ftrengen  3uoeu'  roeld)e  21nhänger  ber 
5ßtoIemaier  waren,  unterbrüde.  Slber  baS  Reiben; 
gefdjled)t  ber  9)iaf'fabäer  fämpfte  mit  (Srfolg  gegen  it)n 
unb  feinen  g-elbberm  8t)fiaS.  Gsr  ftarb  auf  einem 
unglüdtidjen  gelbguge  gegen  ben  Often  51t  £abä  in 
Verfielt  im  2>-  163-  2Bät)renb  bie  jübifd)en  ©djrift» 
ftetler  ihn  als  ben  abfdjeulidjften  St)rannen  fdntbern, 

aud)  bie  ©riedjen  feine  ©raufamf'eit  gum  £b,eit  be» 
ftätigen  (5}Mi)bioS  Berwanbelt  ben  23einamen  'Em- cpaviqs  in  iniuavrjg,  tottrafenb  26,  10.),  entfd)nl= 
bigen  ihn  teuere.  23ieIIeid)t  fällt  9Jcand)es,  was  u)m 
Borgeworfen  wirb,  auf  feine  fdjtedjten  Nathgeber, 
gegen  bie  er  gu  fcfywad)  unb  nadjgiebig  war. 

7)  Antiochos  V.,  Eupator  (Evitarmo) ,  war 
beim  Xobe  beS  SSaterö  .13  (nad)  Stnbern  nur  9)  3>at)re 
alt  unb  mit  bem  fdjon  früher  gu  feinem  SBormunbe  er» 
nannten  g-e(bt)errn  SpfiaS  gerabe  mit  ber  93elagerung 
Bon  3erufafem.  befdjäftigt.  ̂ tö^Itct)  erfd)ien  beö 
23aterS  früherer  ©ünftling,  ̂ ßbiliBB,  um  für  ben 
unmünbigen  Äönig  nad)  bem  testen  SßiHen  beS 
SSaterS  bie  Regierung  gu  führen.  SufiaS  fdjtofj  fofort 
mit  ben  gilben  einen  93ergleidj,  50g  gegen  Philipp 
in«  gelb  unb  befiegte  ü)n  (162  b.  6.).  23alb  hernach 
fam  SemetrioS  aus  Rom,  nahm  feinen  SSetter  2lntio» 
d)oS  unb  ben  SßfiaS  gefangen  unb  lieft  fie  161  ermor= 
ben.  Just.  34,  3. 

8)  Antiochos  VI.,  mit  bem  33einamen  &sög, 
©ol)n  beS  2IIeranber  SSataS,  als  ©egenfönig  gegen 
SDemetrioS  Rifator  144  0.  (S.  aufgeteilt,  bemächtigte 
fid),  unterftür^t  Born  SiobotoS  £rt)pl)on,  faft  beS 
gangen  Reiches,  würbe  aber  fdjon  141  »om  £rt)phon 
ermorbet.  Just.  36,  1.  6. 

9)  Antiochos  VII.,  crgogeit  31t  ©iba  in  5}3am= 
pf)r)Iiett,  baljcr  ©ibeteS  (lidt]xrjg),  Bertrieb  ben 
2()ronräuber  £n)pt)on,  138  p.  (5.  (Just.  36,  1.), 
gwang  ben  iübifdjen  gürften  3o|anne8  gut  Unter» 
werfung,  132  ».  6.,  unb  ftarb  in  einer  ©d)fadjt  gegen 
bie  5ßart()er,  130.  Just.  38,  10.^ 

10)  Antiochos  VIII.,  ein  toofyn  beä  SemetrioS 
TOfator,  I)atte  bie  ißeinamcu  $iIoiii]zcdq  unb  rgv- 

(^abidjtönafe) ,  bet)errfd)tc  nad)  feines  SSaterS 
(Jrmorbung  einen  "Jtjeit  ©\)rienS,  certrieb  mit  §ütfc 
ber  2Ieg\)bter  feinen  Nebenbuhler  2tleraubcr  3n^na/ 
fdjaffte  feine  SOruttcr  ftfeopatra  mit  beut  für  il)n  felbft 
bereiteten  ©ifte  aus  bem  Sßege  unb  würbe,  uadj  lau» 
gern  ©treite  mit  feinem  £>aibbrubcr  5tntiod)oS  Ät)gi= 
fenoS  um  baS  Neid),  97  burd)  einen  gewiffeu  ̂ eratteo 
ermorbet.  Just.  39,  1  —  3.  SDcr  tetjterc, 

11)  Antiochos  IX.,  Äugif'enoS  (öon  feinem 2ütfentC)altc  bafetbft  nad)  bem  Sobe  feines  SSaterS, 
2t.  ©ibetcS),  aud)  5pt)ifopator  genannt,  fiel  96  in 
einer  ©d)lad)t  gegen  ben  ©cteufoS  Gpip()aueS,  feines 

37ruberS  ©ot)u  (App.  Syr.  69.),  gegen  ben  er  ben 
£amüf  um  bie  £>errfdiaft  fortlegen  mufjte. 

12)  Antiochos  X.,  Ev6aßtjs  OpiuS),  befiegte 
ben  ©eteufoS  (Sbibf;aneS,  unterbrüdte  ben  üon  beffeu 
SSrübcrn  SlntiodjoS  $t)itabeIpt)oS  unb  ̂ t)ifipüoS, 
ben  ©öljnen  beS  2t.  ©rljpoS,  erregten  2tufftanb  unb 
fd)tug  beibe  am  OronteS,  fiel  aber  felbft  im  Kampfe 
gegen  bie  ̂ artt)er.  %fom  folgte  unter  heftigen  inneru 
Äämbfen  ?ß()i(ipbo§. 

13)  Antiochos  XL,  ̂ I)itabe(^oS  (aud)  fepi» 
to()aneS  genannt),  ©cgner  beS  SSorigen,  ertranf  auf 
ber  %hiä)t  nad)  ber  ung[üdlid)en  ©d)lad)t  am  Dros- tes in  biefem  gtuffe. 

14)  Antiochos  XII.,  di.övvcog,  aud)  ein  ©ot)n 
beS  2t.  ©rrjßoS,  ergriff  bie  SBaffen  gegen  ̂ ßljititBoS 
(f.  2tntiodjoS  X.),  fiel  aber  im  Kampfe  wiber  einen 
arabifd)en  ©tamm.  Just.  40,  1. 

15)  Antiochos  XIII.,  2lfiaticuS,  ©ol)n  Bon  2tn= 
tiodjoS  X.,  erlangte  bei  feinem  2tuf enthalte  in  Nom 
Born  ©enate  bie  2tnerfennung  als  föönig  Bon  ©i)= 
rien,  wurb.e  aud)  Born  Sucutt  68  nad)  23efiegung  beS 
SigraneS  Bon  2Irmenien,  bem  fid)  ©t)rien  nnterwor= 
fen  blatte,  in  bie  §errfd)aft  eingebt,  aber  fd)on  64 
Born  ̂ pomBefuS  entthront.  (Sr  war  ber  teljte  ft)rifd)c 
Äö'nig  aus  bem  ©efdjted)te  beS  ©eleufoS. 16)  Antiochos  B.  2lffaIon,  ein  berühmter  ̂ 3()i» 
lofoBt)  ber  2tfabemie,  ©d)üter  beS  ̂ ßljiton,  lebte  gu 
2(t()en,  2tteranbrien  unb  3?om  unb  warb  ?et)rer  beö 
SSarro,  93rutuS,  Gicero  unb  anberer  berühmter  Nömer. 
@ine  ©arfteltuug  feiner  Set)ren  finben  wir  bei  Sicero 
(acad.  2,  19  ff.);  er  fud)te  bie  Setjren  ber  ©toifer  mit 
benen  ber  2tfabemie  gu  oereinbaren  (gerrnanissimus 
stoicus,  si  pauca  mutasset.  Cic.  acad.  2,  43.). 

Antiope,  'Avri&nr\,  1)  £od)ter  beS  gtufsgotteS 2(fotooS  in  23oiotien  (Rom.  Od.  11,  260.),  warb  Born 
3euS  SWutter  ber  3lBiitingSbrübcr  2tmBt)ion  unb 
t()oS  (f.  Amphion).  2tiif3er  ber  23eftrafuug  ber  fie 

Berfolgenben  ©irfe,  wefdje  ber  f'ünftterifdjc  @egen= ftanb  ber  ©ruBBe  beS  farnefifdjen  ©tierS  ift  (Bgt.  ©.  65), 
f'ommt  it)re  ©efd)id)te  im  ®rama  Bor;  bod)  finb  nnS bie  baBon  t)anbetnben  Stüde  beS  ©uripibeS,  SiBiuS 
2lnbronicuS  unb  ?pacuoiuS  nid)t  ermatten.  ■ —  2)  f. Theseus. 

Antipater,  'Avxlnu-cQoq,  1)  einer  ber  erprobtefteu 
greunbe  unb  gelbfyerren  $()itiBBS  Bon  SJcaf'ebonteu, bem  barum  audj  2tleranber  baS  grofjte  23ertrauen 
bewies,  inbem  er  Um  bei  feinem  3u9e  3e9eu  5ßerfien 
gum  ©tatttjalter  Bon  50caf'ebonicn,  unb  gum  ̂ )üter ©riedjentanbS  beftetltc.  2ttS  fotdjer  bampfte  er  einen 
2tnfftanb  in  Straften,  fd)(ug  bie  ©Bartancr  unb  il)te 

23unbeSgenoffcn,  wetd)c  fid)  Bon  maf'ebonifdjer  Jpcrr= fdjaft  frei  gu  madjen  fud)tcn,  bei  SKegatobotiS  (330 
B.  (5.)  unb  fidjerte  baburd)  bie  ̂ »errfdjaft  über  ©rie» 
d)cnlanb.  @r  Berwattete  fein  wid)tige8  2tmt  wät)rcnb 
2lkranberS  ganger  2tbwcfcn()eit,  bis  biefer  323,  burd) 
bie  unauff)örlid)en  ßtagen  feiner  SWuttcr  mit  2JciS= 
trauen  gegen  i()n  erfüllt,  ben  2(ntiBater  nad)  2(fien 
rief,  ©a  aber  2tterauber  nod)  Bor  ber  2(uSführuug 
biefeS  2JcfehlcS  ftarb,  fo  blieb  2tutipatcr  aud)  währenb 
ber  9>ceid)SBcrweferfd)aft  beS  ̂ crbif'faS  in  (SuroBa (Just.  13,  4.)  unb  fd)(ug  bie  ©ried)en,  )oetd)e  nad) 
2(tcranberS  £obe  Bon  neuem  311  ben  Jßaffcn  gcgrif= 
fen  l>attcn,  bei  Samia  322,  wobei  ihn  ÄrateroS,  fein 
fcchwiegerfohn,  unterftüljte.  2tis  bei  ben  balb  hernad) 
auSbredjenben  ©trcitigt'citen  um  ben  ertebigteu  £I)rou ^ßcrbitfaS  gur  ̂ errfdjaft  gu  gelangen  füdjte,  Bcrbanb 
fid)  2tntiBater  mit  2tntigonoS,  ÄratcroS  unb  3ßtote= 
maioS  gegen  i()it  unb  ging  mit  einem  £ccre  über 
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ben  .Spetlefpont.  ÄrateroS  fiel  in  einer  ©djladjt  gegen 
(SumencS,  ̂ erbiffaS  würbe  öon  feinen  eignen  Srup- 
pen  ermorbet,  Antipater  aber  %um  SReidjSüerwefer 
ernannt.  Diod.  18,  25 — 39.  SRadjbent  er  einen 
2tufftanb  beS  |>eeres  itntcrbrüdt  unb  mand)erlei  2ln= 
orbnungen  für  bie  afiatifdjen  ̂ roöinjen  getroffen 
l)otte,  feljrte  er,  Born  (SumeneS,  ber  it)u  anfangs  an= 
greifen  tollte,  unbeläftigt,  nadj  SRafebonien  jurücf, 
320s  (5r  ftarb  fd)on  im  nad)ften  3at)re,  319,  an  einer 
fdjweren  Äranffyeit,  nadjbem  er  nod)  in  ben  legten 
2lugenbliden  ben  greifen  $Po[i)fperd)on,  einen  alten 
gelb()errn  P)ilippS  unb  2lteranberS,  mit  lleberget)ung 
feinet  ungeftümen  unb  ftoljen  ©ofyneS  Äaffanber,  jum 
SteicbSöerwefer  ernannt  fyatte.  —  2)  ©er  (Snf'el  beS Vorigen,  ©ot)n  beS  ÄaffanbroS  unb  ber  Sljeffalonife, 
296  Jtönig  öon  2Rafebonien,  öermcifytt  mit  <5url)bife, 
ber  £od)ter  beS  tljrafifdjen  Königs  8i)fimadjoS.  (§r 
würbe  burdj  ©emetrioS  ^oliorfeteS  oertrieben  unb 
287  Don  2l)fimadjoS  ermorbet. 

Antipater  aus  SEljroS,  ein  *ßl)ilofoplj  unb  2In= 
t)änger  ber  ©toa,  lebte  ju  2lt()en  um  44  ».  S.  unb 
war  mit  Sato  bem  jüngeren  befrennbet.  Plut.  Cot. 
4.  Cic.  off.  2,  24. 

Antipater,  L.  Caelius,  ber  ©efd)idjtfd)reiber,  Sefyrer 
beS  8.  (SraffuS  (Cic.  Brut.  26.)  befrennbet  mit  2ac= 
liuS,  bem  er  feine  @efd)id)te  beö  jweiten  punif  d)en 
Krieges  wibmete  (Cic.  orat.  69).  @r  folt  perfi  größere 
©orgfalt  auf  bie  ©arftellung  öerwenbet  (Cic.  de  orat. 
2, 12  legg.  1, 2.)  unb  biefelbe  meljr  rfyetorifdj  gehalten 
fyaben. 

Antiphanes,  'Avzicpdvqg ,  ©idjter  ber  mittleren att.  ftomöbie  au§  9tt)oboS,  ©ot)n  beS  Stefanos,  trat 
um  Ol.  98  auf  unb  erreidjte  ein  2ltter  öon  70  %dy- 
ren.  %fom  würben  260  ©tüde  beigelegt,  öon  benen 
eine  grofje  3al)l  nur  bem  Site!  unb  einjelnen  23rud)= 
ftücfen  nad)  befannt  ift.  SßitjS  unb  bramatifdjeS  £a= 
lent,  baS  fidj  in  ber  SSielfeitigfeit  feiner  ©toffe  funb= 
gab,  waren  ü)m  eigen;  bod)  fanb  2lleranber  ber  ©r. 
an  ben  fonft  gefeierten  ©tücfen  fein  Söoljlgef  allen. 
3Reinefe  hist.  crit.  p.  304—339. 

Antiphates,  'Avzicpäzrjg,  1)  ber  graufame  gürft ber  8aiftri)gonen  (bafyer  fpridjwörtlidj  für  einen  2öü= 
tljcridj,  Juv.  14,  20.),  bie  bem  Obt)ffeuS  11  ©d)iffe 
mit  ©teinen  äerfdjmetterten,  fo  baft  er  nur  mit  einem 
enttarn.  Horn.  Od.  10,  106  ff.  Ov.  met.  14,  234. 
—  2)  ©ol)n  beS  ©eljerS  9!RefampuS,  ©rofeöater  beS 
2lmpf,iaraoS.  Horn.  Od.  15,  242  ff.  —  3)  ©ol)it  beS 
©arpebon,  ©efafyrte  beS  2lineiaS,  Born  SEurnuä  ge= 
tobtet.  Verg.  A.  9,  696. 

Antiphilos  f.  Maler,  8. 

Antiphon,  'Avzicpäv,  1)  Siebner  aus  SRljarnnüs  in Sittifa,  geb.  Ol.  75,  1  ober  2.,  alfo  480  ober  479  ö. 
(&.,  nad)  Slnbern  fd)on  OL  73,  erhielt  Bon  feinem 
SJater  toopt)iloS,  einem  ©opl)iften,  bie  erfte  2tntei= 
tnng  jur  SBerebfamfeit,  in  ber  er  fid)  nadjmals  auS= 
jeidjnete,  fo  bafj  er  im  aleranbrinifdjen  j?anon  ber 
SRebuer  ben  erften  ?ßla^  einnimmt.  Sin  bem  tooÜ= 
tifd)en  Seben  feine«  SSafcrlcmbeS  naljm  er  lebhaften 
Slntfyeil;  wäbrenb  beS  pclopomtcfifd)en  Krieges  führte 
er  einzelne  ..^eereSabtljeitnngeu,  befonberS  aber  betrieb 
er,  ate  2(nt)dttger  ber  oIigard)ifd)cn  Partei,  ben  ©turj 
ber  SDemofratie  burd)  (Sinfe^ung  bcö  SJtatljS  ber  93icr= 
[junbert,  Waä  er,  als  biefe  balb  wiebev  gcftürjt  wur= 
ben,  mit  bem  Seben  büfjcn  mußte.  @r  warb  oou 
SberamencS  beS  6od)üerrat()S  angeftagt  unb  tym* 

gerietet,  Ol.  92,  2"obcr  411  ü.  6.  Thuc.  8,  68.  90. ©eine  SBirffamfeit  als  Ctbctor  ift  nidjt  unbebeutenb: 
er  eröffnete  eine  eigene  vtjctorifdjc  todnile  mit  Ueßun= 

Antisthenes. 

gen  für  bie  funftmäfuge  poiitifd)e  SBerebfamfeit  unb 
würbe,  wenn  nid)t  (trfinber,  bod)  §auptbitbner  beS 
potitifeben  SRebeftitS  in  2ltl)eu.  !Rnr  einmal  ift  er  fetbft 
als  3*cebner  aufgetreten,  nemlid)  ju  feiner  ©elbft= 
Dertt)eibigung  (Cic.  Brut.  12.);  fonft  »erfaßte  er 
Sieben  für  2tnbere.  Ttit  ilrnx  gewinnt  baS  ©efdjäft 
ber  9tebenfd)reibcr  (loyoygäcpoi)  in  Sltljen  eine  grofte 
SSebeutung.  33on  ben  60  ifym  beigelegten  9teben  galten 
fd)on  im  2Xltertl)ume  25  für  uned)t  unb  finb  nur  15 
auf  uns  gef'ommen.  3^ölf  berfelben,  welche  in  bie 
G>laffe  ber  ©djulübungen  fallen,  bilben  brei  Setra= 
logien  (löyoi  cpovinoi),  fo  baß  je  »ier  einen  unb 
benfelben  ©egenftanb  bel)anbeln,  als  erfte  unb  jweite 
SRebe  beS  2lnflägerS  unb  beS  SSertljeibigerS.  ©rei  be= 
jiel)en  fid)  auf  wirflidje  3fted)tSftreite.  3"  Setreff  beS 
©tilS  fteljen  fic  in  nal)er  23crwanbtfdjaft  mit  Sl)ufi)= 
bibeS,  ben  man  beSfyalb  fälfd)tid)  ©d)üter  beS  21.  ge= 
nanntbat.  ©eine  9tbetorif,  xi%vi\  qi\zoqi%y\^(Quint. 
3,  1,  11)  ift  nidjt  auf  uns  gefommen.  ©onberauSg. 
öon  ORä^ner  (1838)  unb  g-r.  SStaß  (1871).  —  2)  ein 
©opt)ift,  r}anptfäcf)licl)er  ©egner  beS  ©ofrateS  (Xen. 
mein.  1,  6.),  waljrfdjeinlid)  auf  23efel)l  ber  ©reifeig 
getöbtet.  —  3)  ein  jragifer,  lebte  unb  bidjtete  juerft 
in  2ltl)en,  bann  bei  bem  £i)ranncn  ©ionl)fioS,  bem 
er  bei  feinen  Sragöbien  gel)olfen  Ijabcu  foll,  oon  bem 
er  aber  aud)  wegen  feiner  i5've<niii^)igfe't  getöbtet 
worben  ift.  ßwei  Jragöbientitel,  2lnbromad)c  unb 
ÜJceleagroS,  finb  öon  il)m  befannt. 

Antipolis,  'Avzinolig,  je^t  2lntibeS,  ßolonie  ber 
SRaffilier  im  narboncnfifcben'@allicn,  8  3ftitlien  weft-- lid)  »om  @renäflnf3  23aru§,  fpäter  römifd)eS  9Jcunici= 
pium ;  befannt  bei  ben  ©utfdjmedern  burd)  Bereitung 
ber  3Wuria. 

Antiquarius  war  bie  gcwöt)ntidje  93ejcid)nung  beS 
2lltertl)ümler3,  ber  bie  alten  gönnen  unb  SluSbrüde 
üorjugsweife  fudjt  unb  ben  neueren  öorjiel)t  (qui 
vocabula  prisca  et  obsoleta  diligenter  couse- 
ctatur,  Suet.  Aug.  86.),  bal)er  audj  als  2Jerel)rcr  ber 
alten  ©djriftwerfe  im  ©egenfa^e  gegen  bie  neuere 
Sitteratur  auftritt  (antiquos  scriptores  aliis  ante- fert,  Tac.  dial.  21.).  (Sine  foldjc  9iid)tung  trat  fdjon 
frül)jeitig,  oft  in  23erbinbung  mit  bem  ̂ ntereffe  an 
nationaler  ©ntwidelung  im  ©egenfa^e  gegen  baS 
@ried)ifdje  Ijeroor,  ganj  befonberS  feit  ̂ pabrian. 

Antirrhium,  'AvzCqqiov  ,  j.  (Jaftello  bi  Stomclia, 
SSorgebirge  an  ber  ©renje  »on  2litotien  unb  SofriS, 
bilbet  mit  bem  SSorgebirge  9il)ion  in  2ld)aja  ben  nur 
'/2  ©tuube  weiten  Eingang  beS  forintbifdjen  9)ceer= 
bufenS. 

Antissa/^rtjcca,  totabt  unb  ̂ pafeu  an  ber  2Beft= 
feite  ber  ̂ nfel  SeSboS  (Thuc.  3,  18.  8,  23.),  @e> 
burtSort  beS  Scrpanber. 

Antisthenes,  'Av zig&sv rjg ,  ber  ©tiftcr  ber  fl)ni= 
fdjen  ©djute,  lebte  um  400  ».  6.  (Ol.  94,  1.),  auS 
2ltl)en;>  ©ol)n  eines  2ttl)enerS  unb  einer  Sbraltertn, 
alfo  vö&os ,  erreidjtc  ein  2llter  oon  70  3'd)ren.  3" 
feiner  3luJen^  ̂ )atte  cv'  ̂ CIt  ©opl)ifteu  ©orgiaS  gc-- l)ört  unb  bann  felbft  bie  ©opl)iftif  gclcl)rt,  fd)lof5  fid) 
aber  fpäter  au  ben  ©ofrateS  an,  bem  er  bis  jitm  fefe= 
tcu  2ebenSf)aud)C  treu  blieb.  Xen.  mem.  2,  5.  3,  4, 
4.  11,  17.  symp.  2,  10.  3,  7.  «Rad)  beut  Sobe  beffeL 
beu  ftiftete  er  eine  ©djulc  im  ÄvmoSargeS,  bem  für 
unebenbürtige  (vö&ol)  2ltl)ener  beftimmteu  ©pmua= 
fium,  baljcr  benn  feine  ©d)üler  liäufigcr  Äwixoi 
als  2lntiftl)cucer  genannt  würben.  (5r  faßte  auS= 
fdjliefdid)  eine  Seite  ber  fofratifdjen  ̂ bilofopbie  auf 
unb  bilbete  biefelbe  mit  ftarrer  (Sonfcaueuj  auS,  wao 
befonberS  bei  feinen  SRadjfoIgern  j«  Uugereimtl)eiteu 
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in  bcr  £et)rc  unb  31t  ro()en  2tuöwüd)fen  im  Seben 
führte.  @r  üerwarf  bic  eigentliche  ©pecutation,  06= 
wo()t  er  in  feiner  ©djrift  6  cpvotxög  bod)  (Sinjelneö 
berührt  ju  fyabeu  |ct>etnt  (Cic.  n.  d.  1,  13,  32.  An- 
ti^thenes  in  eo  libro ,  qui  Physicus  inscribitur, 
populäres  deos  multos,  naturalem  unum  esse 
clieens  tollit  vim  et  naturam  deorum);  üor3ugö= 

weife  wanbte  er  fid)  bagegen  ber  ©ttn'f  31t.  hierin Ictjrte  er,  wie  nad)  itjm  Diogenes,  ba§  Sugenb  bie 
Una6f)angigfeit  oon  23ebürfniffcu  nnb  bie  3Sermei= 
bung  beö  $öfen  fei;  beim  fie  fei  fetbftgenugfam  jur 
©tüafetigfeit  unb^bebürfe  nur  ber  fofrattfdjcn  Äraft 
(avzdgKTj  zrjv  ctQsrrjv  sivcci  ngog  svdaifiavi  - 
uv,  ßjjdevög  7tQogSsofiBvrjv  oxi  firj  ZlooitQCCriKrjg 
ia%vog.  &£ü>v  fisv  i'Siov  slvai  [irjösvog  dsiß&ui., xmv  ds  ftsoig  ofiotav  zo  oltymv  %Qj]£siv.  Diog. 
L.  6,  11.  105.).  SDurd)  feine  Sebcnöwcife,  worin  er 

felbft  ein  DJhifter  ber  ©trenge  unb  (Snttjaltfamf'eit War,  unb  burd)  feine  einbrtngtidje  unb  gefällige  Siebe 
gewann  er  fid)  einen  rtidjt  unbebeutenben  Äreiö  0011 
9(ut)ängem.  feeine  3at)treidjen,  00m  befteu  2ltticiö= 
muö  jeugenbcu  ©djrtften  erftredten  fid)  über  baö 
gaujc  ©ebict  ber  5pE)itofop()ie,  fiub  aber  big  auf  jvoei 
unbebcutenbe  unb  watjrfdjeiniid)  uned)te  Uebungö= 
ftüd'e  (fisXhca)  Alag  nnb  'Odvoosvg  Oerloren  ge= gangcu. 

Antistii,  eine  pkbcjifdjc  gamitie  (Ii».  6,  30.), 
aus  ber  foigenbe  ̂ Serfoncn  am  bemerf'enöwertbefteu 
finb:  1)  F.  Antistius,  88  0.  6.  SSolf'ötribun,  Oon 
(Sicero  (Brut.  G3.)  alö  Dtebucr  unb  ©ad)Watter  ge= 
rülmtt,  würbe  (Vell.  2,  26.  Cic.  Brut.  90.)  im 
jtriege  swifdjen  ©ulta  unb  SOcariu?  auf  SBefel)!  beö 
jungem  9Jcariuö  gctöbtct.  —  2)  T.  Antistius, 
unterftütjte  atö  Quäftcr  oon  9Jcafcbouicu  bcn  ̂ om= 
pejus  nur  notbgebrungcn  unb  würbe  nad)  beffen 
yiieberlagc  oon  (Säfar,  bcr  mit  itjm  in  93itl)rmten  ju= 
fammentraf,  begnabigt.  <5r  ftarb  311  6orcl)ra  auf  ber 
»f ücff cl)V  nad)  Qtom.  Cic.  ad  fam.  13,  29.  —  3)  C. 
Antistius  Vetus,  unter  beffen  SSatcr  Süfar  68 
in  ©Ottilien  gebient  batte,  genoß  baö  Vertrauen  (5ä= 
farö,  ber  ibm  311m  Quäftor  madjte.  2lfö  2Mf'ötribuu 
ftanb  er  57  auf  ©eiten  beö  Sicero  gegen  (Hobiuö;  in 
ben  SSürgcrf riegen  finben  wir  iljn  in  ©prien,  wo  er 
beu  gäcüiuS  23affuö  betäntpfte.  Cic.  ad  AU.  14,  9. 
Blut.  Caes.  5.  —  4)  Antistius  Labeo, 
nc()mcr  bev  9Jerfd)Wörung  gegen  (Säfar,  ftarb  nad) 
bcr  ©d)(ad)t  bei  pjitippi  eine«  freiwilligen  £obcö. 
Blut.  Brut.  12.  57.  —  fecin  gleichnamiger  ©ot)ix  ift 
bcr  bcrütjmte  3surift  f.  Labeo.  —  5)  L.  Antistius 
Vetus,  war  (SonfuI  55  n.  6.  mit  Scero,  beabfidjtigtc 
atö  getbljerr  gegen  bic  ©erntanen  bic  SJcofel  unb 
©aone  burd)  einen  (Sana!  311  oerbinben,  10031t  ben 
Wan  fdjon  3)rufuö  entworfen  tjatte.  2ttö  9cero  it)«t 
(65)  nad)  betn  Sebcn  trad)tcte,  gab  er  fid)  fctbft  bcn 
Xob;  »gl.  Tac.  ann.  13,  53.  16,  11.  —  6)  Anti- 

stius [So  sianus,  befteibetc  mehrere  Slcmter  unter 
Sfero,  ber  i()n  wegen  eiueö  ©oottgcbid)tcS  oerbanntc, 
aber  66  wieber  nad)  3tom  rief.  33efpafian  fd)id'te  it)ii abermatö  in  bie  93erbannung.  Tac.  ann.  14,  47. 
hist.  4,  44.  —  7)  Antistiaj  ©emabtiu  bcS  ̂ ompe-- 
jit6,  würbe  82  oon  ifjtit  ocrftofjen,  afö  ©uUa  i()it  mit 
feiner  ©tieftod)tcr  9(emilia  311  oerbeirat()en  wünfd)tc. 
Blut.  Sull.  33.  Bomp.  9. 

Antium,"JvTiov,  j.  Sorrc  b'21n30,  fct)r  alte  ©tabt 
in  Satium  auf  einer  weit  iu6  SUcccr  foriugenben  %d&-- 
fpitje;  nad)  ber  ©agc  oon  einem  ©ot)it  bcS  Dbi)f_feuS 
unb  ber  Äirf'e  gegrünbet,  früber  and)  ©itj  etruftifdjcr ©ceräuber;  oon  SarquiuiuS  ©ltoerbitS  311m  8«ttner= 

9!ca[  =  Srti(on  b.  cla ff.  Vlltcrtljume.  4.  Slufl. 

bunbe  gejogen,  fiel  fie  fpeiter  31t  bcn  23o(ffcrn  ab, 
wofür  fie  468  o.  (5.  oon  ben  SRömern  erobert  unb 
cotonifirt  Würbe.  Liv.  2,  64  f.  3,  1.  9fad)  einer 
3Weiten  (Sinnabme  338  0.  6.  Oertor  2t.  alte  Äriegä= 
fdjiffe,  beren  ©djnäbel  in  Stom  311  23er3ierung  bcr 
9tebnerbüt)ne  benutzt  würben.  Liv.  8,  14.  ©Später 
t)ob  fid)  ber  Ort  wieber  bebeutenb  aU  SiebHftggaufcnt= 
|alt  römifeber  @rof;en.  23erüt)mte  Sempct  beö  2tefcii; 
lap,  Neptun  unb  ber  gortuna;  ̂ ßalaft  beö  Slero,  bcr 
t)ier  geboren  war.  %n  ben  Srümmern  biefc§  lempetö 
ift  ber  ̂ efoeberifdje  21polto  gefunben. 
Antlia  (dvtkiu),  eine  3Jcafd)ine  311m  2Baffcr= 

fd)öpfcn,  ̂ pumpe.  äftait  (jatte  ocrfdjicbenc  2trtcn  bcr= 
fetben  (Vitruv.  X,  4  —  7).  Sa  biefetben  aud)  burd) 
S(Jceiifd)cnf'raft  in  Bewegung  gefetjt  würben,  fo  galt bie  21rbeit  babei  afö  ©träfe  (in  antliam  condemnare Suet.  Tiber.  51). 

Antonia,  1)  eine  £od)ter  beö  2tntoniu§  unb  bcr 
Octaoia,  SWutter  be§  (5n.  ©omitiuS,  bcS  23aterS  bc§ 
Dfero.  Suet.  Ner.  4.  —  2)  (Jine  jüngere  ©djwcftcr 
ber  oorigen,  @einat)lin  beö  ®rufu§,  Butter  beö 
©ermanicuö,  beö  nadjmatigen  Äaiferö  (Staubiuö  unb 
ber  Sioitla,  Suet.  Claud.  1.  Tac.  ann.  3,  3.  11,  3.; 
ftarb,  tief  gebeugt  über  ben  23erlufi  beö  i()r  un»cr= 
gefjtidjen  ©atten,  38  n.-  6.  —  3)  (Sine  Sodjter  bcö 
römifdien  Jtaiferö  (Jlaubiuö,  ocrma()tt  mit  Qtor= 
uetiuS  ©utta  gauftuö  (Tac.  ann.  13,  17.  23.),  ftarb 
auf  ̂ cro'ö  23efe()t  eineö  gewattfamen  Xobeö.  Suet. Ner.  35.  Tac.  ann.  15,  53. 

Antoninus  Pius  (eigtl.  SEituö  2luretiuö  guIOUÖ 
93ojoniu§  2(rriuö  2tntoninuö),  würbe  am  19  ©ept. 
86  n.  6;  31t  Sanuoium  geboren;  bic  g-amiüc  feineö 
93aterö  flammte  au§  ber  galtifdjcn  ©tabt  SfiemaufuS. 
Capit.  Ant.  B.  1.  Bk.tr.  8,  8.  ßum  'Braune  beran-- 
gewadifen,  bcfdjäftigte  er  fid)  eifrig  mit  bcr  3SerWal= 
tung  feiner  @ütcr,  überuatjm  bann  nad)  cinauber 
mehrere  ©taatäämter  unb  30g  bic  2tufmcrffamteit  bcö 
Jpabrian  auf  fid),  ber  it)n  311  einem  ber  oicr  con= 
futarifdjen  fflränncr  ernannte  unb  it)m  gerabe  ben= 
jenigen  £t)eit  Italiens  übertrug,  in  wcldjcm  er  feine 
meiften  @ütcr  befafj.  3iad)  bem  £obe  bcö_2letiuö 
93eruö  138  aboptirte  it)n  |>abriait  unb  alö  biefer  nod) 
in  betnfelbcn  %<x\)Xt  ftarb,  folgte  er  tfym  in  bcr  3tc= 
gierung.  ©ein  mitber  unb  ebter  (Stjarafter  gewann 
i()m  grofjc  3unciöllTt3  bei  beu  SRömern.  ©djou  31t 
.'pabrianS  Sebjeiten,  bcr  in  ben  (elften  3a^)l'e«  wtä* 
trauifd)  nnb  t)art  würbe,  rettete  er  mehreren  ©ena= 
toren,  bic  ̂ abtian  mit  bem  £obe  bebrot)tc,  baö  Sebcn, 
unb  nad)  bem  ipiufdjeibcu  beö  ftaifcrö  bewog  er  beu 
über  §abriauö  teilte  Apanblungen  nnwiltigcn  ©cnat, 
baö  Sfnbenfen  bcö  Äaifcrö  burd)  Sonfecration  311 
ct)ren.  35a  er  felbft  ein  ©leiebeö  ttjat  burd)  Erbauung 
oon  Sempcln,  foll  er  wegen  bcr  in  feinem  ©jarafter 
bcrüortrctcnbcn  ̂ ictat  bcn  2Jcinamcu  ̂ iuö  erbatten 
tjaben.  Spart.  Hadr.  27.  Capit.  Ant.  B.  2.  Eutr. 
8,  8.  Saö  ri5mifd)c  SRcid)  gelangte  unter  itpn  311  einer 

tauge  ntcfjt  gefaunten  23tü'te.  ©r  ()ob  ben  3Bot)Iftanb 
ber  $rooiu3en,'  etjrte  bic  9kd)tc  beö  ©cuatö,  ad)tctc auf  bcn  Statt)  feiner  ®iener,  gab  trefftidje  ©efetje,  war 
fparfam  für  fid),  freigebig  gegen  feine  Untcrfbaueit, 
unterftittste  mehrere  afiatifd)e,  burd)  ©rbtebcu  3er= 
ftörte  ©tabte,  [iuberte  mit  rcid)cu  ©abcu  eine  £)uu= 

geröuott)  in  Italien,  fdjmüd'te  Scoui  burd)  (h'bauuug oon  Sempctn,  Stjeatcrn,  3Jiaufolcen,  beforberte  Äünftc 
unb  22iffciifd)aftcn  unb  gab  ben  £et)rcru  ber  ̂ I)ito-- 
fopbie  unb  9ft)etorif  ©ct)atte.  ®c  fctbft  tebte  cinfad) 
unb  bäitöüd),  fd)afftc  allcö  überftüffige  ©epränge  ab 
unb  na()in  für  fid)  00m  Staate  wettig.  ©atjev  genofj 

ü 
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unter  i|m  baS  JReid)  eine  faft  ununterbrodjene  Diu()e. 
2(ud)  faie  Gbriften  bebanbcltc  er  mit  <&d)onung  nnb 
DJcilbe.  Bei  einer  Berfdjwörung  ftrafte  er  nur  ben 
ttrlje&er,  bic  übrigen  £bcitnel)nter  tollte  er  nidjt 
hriffen.  Seine  ®ered)tigfeit  war  fo  berübmt,  ba§ 
frembe  gürfien  unbJBölfer  ibn  311m  ©djieb3rid)ter 
wäblten  ober  feinen  lidjufc  fudjten.,  ©od)  mufste  er, 
trorj  feiner  großen  2lbncigung,  einige  Äriege  gegen 
bie  9Jcauren  nnb  gegen  bic  Briganten  in  Britannien 
fübren.  Paus.  8,  43,  3.  ©ine  Gmpörung  ber  un= 
rn[)igen  ̂ uben  bämjjfte  er  mit  Seid)tigf'eit.  Gr  ftarb nad)  23fabr.  Otegierung  am  7.  SDiärj  161;  ibm  folgte 
fein  ©d)Wiegerfol)n  93c.  2luretiuS  2tntoninu3,  ben  er 
aboBtirt  unb  311  feinem  9cad)iofgcr  eut^fo^ten  batte. 
Bgl.  ©ieocrS  Stubteh  sur  @efd).  b.  rem.  Äaifer  ©. 
171  —  223.  Boffart  in  Bübinger'S  Untcrf.  II.  ©.  290. Antomnus,  M.  Aurelius,  mit  bem  Beinamen  S$  [)  i  = 
tofo^fyuS,  gewöbnf.  einfad)  9Jtarc=2iureI,  ftammte 
aus  einer  angefebeneu,  in  ©Bauten  einbeimtfdjen 
gjantiföe.  ©ein  Batcr  uxtt  ber  ̂ rätor  Slnniitä  Berus, 
waS  aud)  fein  urfBrünglidjcr  9came  war.  9Jc.  2lure= 
liuS,  geboren  51t  9tom  am  26.  Wpx'il  121  n.  G  ,  roat fdjon  in  feiner  Sngenb  ernft  unb  Bcrftänbig,  lag  ben 
Bbilofopbifd)en  iitubien  fleißig  ob  unter  Leitung  beS 
£>erobeS  2ltticu3,  beS  grouto,  guntu§  StufticuS  u.  2t., 
unb  gewann  bie  Siebe  beS  ipabrian,  welcber  aud)  ben 
2lutomnuS  5ßiuS  ibn  511  aboBtireu  nöttjigte.  ©eit= 
bem  nabm  er  ben  Dcanten  9Jc.  2üireliuS  2tntoninuS 
an  unb  würbe  in  bcmfelben  %al)xt  ('39)  Quäftor. 
Gr  oermäblte  fid)  mit  ber  £od)ter  feines  2tboBtiB= 
BaterS  gauftina.  ©ein  Gl)araf'ter  war  bem  feines BorgängerS  nid)t  unäbnlidj:  aufrichtig ,  befdjeiben, 
milb,  freunblid).  3lm  7.  DJcärs  161  trat  er  bie  9te= 
gierung  an.  Bei  einer  in  3tom  auSgebrocbcnen  ̂ nn= 
gcrSnotl)  jeigte  er  unb  8.  Berus,  fein  2tboBtiB&ruber 
unb  SJcttregent,  große  ©orgfalt  unb  Umfidjt.  @m= 
gerungen  in  (Germanien  unb  Britannien  würben  ge= 
bäntpft,  ein  ßrieg  gegen  bie  ̂ 3art()er  Bon  2.  Berus 
165  glüdtidi  beenbigt.  ©er  164  auSgcbrod)cne  Ärieg 
mit  ben  9Jtarf  omanneu  im  fettigen  Böbmcn,  benen 
fid)  nod)  anbere  beutfdje  unb  Banuonifdje  ©tämme 
anfd)[offen  (Capit  Ant.  Phil.  14  ff._),  mad)te  ibm 
Biel  511  fdjaffen.  fcogar  bis  2lquileja  in  Oberitalieu 
braugeu  bie  geinbe  üor.  3)aju  taut  eine  Berl)ecrenbe 
Beft,  weld)c  fetbft  einen  ©beil  beS  £>eereS  hinraffte. 
JEutr.  8,  12.  ©er  Äaifer  30g  felbft  inS  gelb  unb 
fiegte  mehrere  9Jcale;  wäbrenb  ber  Qtit  ftarb  170 
2.  Berus  auf  ber  9iüdreifc  nad)  Italien.  Der  Äaifer, 
ber  fid)  in^nnfdjen  nad)  9tom  begeben  l>cittc,  brad) 
fdjon  im  fotgenben  3'al)re  »Bieber  nad)  ̂ 5aunonicn 
auf,  nad)bcm  er  3ur  Berftärf'ung  beS  burd)  5peft  unb ©d)lad)ten  gefdjwädjten  ̂ ccreS  eifrig  geruftet  battc. 
Gr  geroanrt  eine  ©dilad)t  auf  ber  sugefrorenen  Donau, 
eine  sroeite  burd)  bic  ber  ©age  nad)  au$  Sbriftcu  bc= 
ftel)cubc  legio  fulminatrix  \Dio  üass.  71,  9.)  unb 
Jttxmg  bie  geinbe  enbticb  311m  ̂ rieben,  ftdierte  biefen 
aber  burd)  2(nfieblung  Bieter  Barbaren  in  ben  (5>renj= 
protiinjen  unb  burd)  2tuffiibrung  Bon  @r.enjvpäKen, 
welche  er  mit  ©otbateu  befehle.  9Jou  bier  30g  er  nad) 
2lficu,  ibo  fein  g-clbbcrr  2(BibiuS  (iaffiuS  einen  2luf= 
ftaub  erregt  batte.  9cad)  Gaffiuä  Grmorbung  Benocitte 
ber  Äaifer  längere  $eit  in  2lficn  unb  feierte  nad) 
ber  Ilcüctfebr  mit  feinem  ©obne  Sommobu^  einen 
iriumpb,  176.  Bei  biefer  Beranlaffuug  nnirben  Biete 

riict'ftäubige  2(bgabcn  erfaffen  unb  bie  Bürger  rcidt bcfdicnft.  ©djou  179  mufitc  er  abermals  gegen  bie 
traito.fen  SOlarfotnannen  311  iseibe  jiet>en,  |d)lug  fic 
bei  ̂ arnuntuttt  in  Sßaitnoniett,  ftarb  aber  nod)  \väl)= 

renb  be«  Äriegg  am  17.  DJcäq  180,  ioa()rfd)einticf)  3U 
©irmium.  äßieroobl  feine  Stegierung  »oiber  feine 
Neigung  friegerifd)  war,  fo  forgte  er  bod)  für  baö 
2ßo()f  feiner  Bötfer  burd)  treffticfje  ®efe§e,  befonberS 
in  ber  erften  3«t  feiner  Dregierung,  Bermel) rte  bie 
3a()[  ber  ®erid)tc  unb  Berftattete  bem  ©enat  eine 
größere  9Jcad)t,  at§  ferbft  fein  Borgänger  getban; 
babei  I>a§tc  er  2tufroanb  unb  2uru3  unb  lebte  fetbft 
febr  fBarfam.  ©r  loar  mitb  unb  freunblid),  roa§  er 
befonberS  gegen  bie  gamitie  beS  2tBibiuö  Gaffiuö 
3eigte.  ©ein  SBcfen  unb  feine  ganse  2(nfd)auung«= 
»cife  fpridjt  fid)  aus  in  ber  Bon  it)m  oerfafiten  ©djrif t : 
tu  sls  seevröv,  in  12  Büd)crn,  einer  ©ammtung 
Bon  moratifd)en  Betradjtungen,  worin  er  fid)  als 
2tnbänger  ber  ftoifdjeu  $^itofoBt)ie  befennt;  aber 
nad)  ber  if)m  eigentbümtid)en  9Jcilbe  bie  ©djärfen  ber 
ftoifd)eu  Scbre  311  milbern  fid)  bemübt.  2tuSg.  Bon 
©atafer  1652.  2luf3erbem  finb  einige  Briefe  uiib  ein 
©ialog  Bon  tt)tn  an  gronto  in  beffen  Brieffamm= 
luug  oorbaubeu. Antoninus  Liberälis,  lebte  unter  bem  2tntoninu6 
SPutä  um  150;  oon  ibm  baben  wir  eine  9Jct)tl)en= 
fammlung  asTauoQcpcöasayv  avvaycayj].  2lu§g.  Bon 
2iert)et)f,  Serben  1774,  abgebr.  2pj.  1832. 

Antonius,  1)  M.  Antonius,  orator,  @rofe= 
Batcr  be§  XriumBir,  einer  ber  erften  Dtcbncr  9iomS, 
geb.  143,  (Sonful  99,  nad)bcm  er  103  gegen  bie  fili= 
fifdjeu  üceräuber  getämpft,  97  (Jcnfor,  fdjtofi  fid)  im 
Bürgerfricge  ber  Julian.  Partei  an  unb  fiel  87  burd) 
bie  2ßutt)  ber  DJcarianer  (Vell.  2,  22.  Valer.  Max. 
8,  9,  2.)  (Jr  Bertritt  in  Sicero'3  SBerte  de  oratore 
bem  feinen  gebilbeten  Graffuä  gegenüber  bie  natür-- 
lid)e  Bercbfamfeit  ot)ite  ftreng  wiffenfd)aftlid)e  Bil= 
bung,  inbem  er  ber  gricd)ifd)en  2j>iffenfd)aft  3War 
feincSwegS  fremb  war,  aber  in  rein  nationaler  Jpal^ 
tung  aud)  ben  cutfemteften  2tnftrid)  Bon  il)r  mieb. 
Bon  mel)rcren  feiner  hieben  baben  wir  genauere 
Äenntuifj.  2lud)  über  bie  icdjnif  bat  er  eine  fteine 
<sd)rift  de  ratione  dicendi  oerfafet  (Gic.  orat.  5. 
de  orat.  7,21.  47.  u.  48.  Quint.  III,  1,  19),  511  bereu 
Bcröfjentlidjung  er  fidjerlid)  nidjt  fetbft  beigetragen 
tjat.  ©er  2Jtuäfprud)  disertos  se  cognosse  nonnul- los,  eloquentem  adhuc  neminem  wirb  barauö  oft 

augefübrt. 2)  M.  Antonius  Creticus,  auä  ber  Blebcfifcbcu 
gens  Antonia,  Bater  bcö  berüt)mteu  SriumBirö,  cr= 
l)ictt  74  b.  (?.  ben  Befel)l,  bie  Seeräuber  an  ben  Äüftcn 
bcö  mittellänbifdjcn  Speeres  aufjtifuc|en;  er  fämpfte 
aber  rtidjt  emftlid)  gegen  fic,  fonbern  plünbcrtc  nur 
©icilien  unb  foH  fogar  mit  ben  Biraten  gemcinfd)aft= 
lidje  ©adje  gemad)t  baben.  Bon  einem  3lngriff  auf 
bie  %n\ü  Äreta,  auf  ber  er  aud)  nad)  großem  Sßet= 
lüfte  ftarb,  erbielt  er  ben  Beinamen  GreticuS.  —  ©ein Bruber, 

3)  C.  Antonius  Hybrida,  bemerflid)  burd) 

raubfüd)tigen  Gharat'ter.  Gr  blünberte  83,  aU  er mit  ©ulla\uiS  2lfien  3urüctging,  @ried)eulanb,  nabm 

bann  Sbcil  an  ben  BrofcriBtiouen  ©ulla'S  {Phit. Caes.  4.),  würbe  70  wegen  abermaliger  iKänbereicu 
aus  bem  ©eiiat  geftoßeu,  aber  balb  wieber  in  bcn= 
fclben  aufgenommen,  Cic.  Cluent.  42.  ©arauf  würbe 
er  2tebil,  65  Brätor.  2ln  ber  i'erfdjwörung  bcS  ($a- 
tilina  nabm  er  iuSgebeim  iiieil,  ebne  offen  bafür 
aufjutreten,  worin  ibn  wobt  ber  3A>unfd\  nad)  beut 
(Sonfulat  l)inberte,  ba«  er  63,,  suglcid)  mit  bem  00« 
ibm  gebauten  Giccro,  erlangte.  Plut.  Cic.  12.  Cic. 
Cat.  3,  6.  9cad)  bem  2lue-brud)e  ber  Bcrfdiwörung 
mufitc  er  ein  £eer  gegen  Gatilina  nad)  Grrurieu 
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führen,  übergab  aber,  &ranfl)eit  üorfdjüteenb,  bem 
^etrejuS  ben  Sßefe^I  am  Sage  ber  Sdjlad)t.  Sarauf 
30g  er  in  feine  <ßroüinj  SDtafebonieu  unb  begann  per, 
fowie  gegen  bie  benad)barten  Sarbaner  unb  23aftar= 
ner,  feine  gewohnten  [Räubereien,  erlitt  jebodi  üon 
beiben  TOeberlageu.  %m  Saljre  59  würbe  er  jtuiefact) 
wegen  £f)etlnal)me  an  ber  catil.  23erfd)Worung.  unb 
wegen  (Srpreffungen  angefragt  (Yal.  Max.  4,  2,  6.) 
unb  trots  Sicero'S  23ertf)eibigung  üerurtljeitt.  Cic. Flacc.  38.  93on  feinem  fpäteren  Seben  wiffen  wir 
faum  me()r,  als  baß  er  nad)  feiner  23erurtl)eitung 
fid)  auf  ber  ̂ nfet  Äepballenia  anfielt,  tinter  (Säfar 
erlieft  er  bie  Srlaubniß  jur  3tü(f fetjr  unb  gelangte 
fogar  uod)  p  ber_6enfur._ 

4)  M.  Antonius  (Triumvir),  ältefter  Sot)n  beS 
2(ntoniitS  GreticuS,  war  burdj  feine  3Jhitter  iSulia 
ber  gamilie  GäfarS  nalje  üerwaubt  unb  wal)rfd)ein= 
lidj  im  3-  83  ü.  (5.  geboren.  9tad)bem  er  feine  3ll3eKO 
in  Sdjwelgerei  unb  2lu8fd)Weifungen  »erlebt  t)atte, 
fämpfte  er  58  gegen  2lriftobuIoS  in  ?ßatäftina, 
bann  in  2lcgt)pten  mit  SluSjeidjming.  3m  3-  54 
fdjlofi  er  fid)  an  Gäfar  an,  nafym  an  ben  gatlifc&eu 
genügen  £l)eil  {Caes.  b.  g.  7,  81.  8,  2.  38.  46.) 
unb  würbe  auf  (SäfarS  (Smpfeb/lung  im  3-  50  Sutgur 
unb  2MfStribun.  2(lS  bie  23erl)ältniffe  jwifdjen  (Säfar 
unb  ̂ ßompejuS  fid)  immer  fdjroffer  gematteten,  trat 
er  entfd)ieben  auf  GäfarS  Seite,  ber  i()m  wäfjrenb  be§ 
Krieges  in  (Spanien  beu  Obcrbefe()I  in  Italien  über= 
trug.  Sarauf  fämpfte  er  an  beffen  feeite  bei  Sßjjars 
fatoS  (48)  unb  würbe  magister  equitum ,  überwarf 
fid)  jebod)  mit,  i()m  wegen  feines  ausfdjweifenben 
SebenSwanbelS.  9fad)  erfolgter  2luSföl)nung  (45) 
würbe  er  mit  i()m  ßonful  (Plut.  Ant.  11.),  wollte 

i()tn  baS  f'önigl.  Siabem  auffegen  unb  beförberte  alle $länc  beS  SictatorS  {Plut.  Anton.  12.).  5«ad)  <£a= 
farS  (Stmorbung  war  er  jwar  anfangt  etwas  beforgt 
für  feine  ̂ erfon,  wußte  aber  balb  aus  ben  Umftänben 
9hi^en  ju  sieben,  bemiidjtigte  fid)  beS  2(erarS  {Cic. 
Phil.  2,  37.),  üerfammeltc  ben  Senat  am  17.  SJcarj 
unb  erwirf te  üon  biefem,  ber  jwar  jebe  Unterfudjung 
beS  9JtorbeS  unterfagte,  Stnerfennung  aller  23erfügun; 
gen  (SäfarS  (bafelbft  39.).  Sarnad)  jeigte  er  fid)  fdjein-- 
bar  mit  ben  Sfftörbern  ausgeformt,  benntpte  aber  bie 
günftige  ©elegenfyeit,  311  feinem  eigenen  SBorttjerte  311 
wirfen,  unb  |ud)te  bie  äöutt)  bcS  SBoIfcS ,  weldjeS  üon 
Gäfar  in  feinem  Seftament  fo  reid)lid)  bebad)t  war, 
burd)  2JorIefung  beffelben  unb  burdj  Sobpreifung 
feiner  £t)aten  immer  mefyr  gegen  beffen  SJiörber  ju 
fteigern  {Dio  Cass.  44,  34.  35.  App.  2,  247.). 
Diamenttid)  trug  beS  2(ntoniuS  Seidjenrebe  bei  23e= 
ftattung  ber  2eid>e  nidjt  wenig  baju  bei.  Sen  Senat 
gewann  er  burd)  2lbfd)affung  ber  Sictatur  unb  $u; 
rüdberufung  beS  jungem  $ompejuS.  Ser  50cengc 
fdjmeidjelte  er  burd)  23ert()eilung  bon  Sänbereicn, 
burd)  93efanntmad)ung  unb  2Soü_3ie()ung  einer  2Jcenge 
©nabenbriefe  6äfarS,  wobei  er  fid)  felbft  inbefj  nidjt 
üergaß  unb  fid)  große  ©etbfummen  aneignete  {Plut. 
Ant.  15.  Cic.  Phil.  5,  4.).  Sern  23rutuS  |u.  SaffiuS 
nabrn  er  3itr  großen  Sßefriebigung  beS  Senates  i()re 
^roöinjen.  ©d)Wierig  würbe  feine  Stellung  ju  bem 
jungen  Octaüian,  SäfarS  3cefjen  unb  (Srben,  ber  balb 
nad)  Ctom  fam.  Anfangs  be()anbe(tc  2(ntoniug  i()n 
l)od;müt()ig,  fpäter  näherte  er  fid)  ifjtn  wieber,  um 
burd)  feine  |>ülfe  ©allien  ju  erhalten ;  balb  aber  bra= 
d)en  neue  ßnnftigfeiten  jwifdjen  itjnen  aus.  %n  $ol<\z 
baüon  ging  2(ntoniuS  in  feine  ̂ roöinä  ©aUten ;  wäi)= 
renb  beffen  l)ielt  ßicero  gegen  il)n  feine  berüt)mteu 
„  pl)ilippifd)en  ̂ eben".  ®en  S).  33rutuS,  ben  er  aus 

©aüien  oerbräugt  Ijatte,  belagerte  er  in  SJhttina,  er= 
l)ielt  f)ier  bom  Senat  93efel)l  ©aUten  ju  räumen, 
unb  warb,  aU  er  fid)  weigerte,  für  einen  $einb  beä 
Staates  erflärt  unb  bei  2Jhitina  ßon  Octaoian  unb 
beu  beiben  (Sonftun,  ̂ )irtiuS  unb  ̂ ßanfa,  gefd)lagen 
{Dio  Cass.  46,  29—37.  App.  b.  c.  3,  60—76.), 
43.  o.  (5.  2(ntoniuS  mußte  fidj  nad)  ©aüien  jurücf= 
jie£>en,  wo  er  fid)  burd)  bie  ftoanifdjen  Segionen  ber= 
ftärfte.  21(3  nun  ber  Senat  aus  SKiStrauen  gegen 
Octabian  bie  republifanifdje  Partei  beoorjugte  unb 
23rutuS  au  bie  Steide  beS  ̂ eereS  [teilte,  fo  »er= 
följute  fid)  Dctaoian  mit  2lntoninS,  unb  biefe  beiben 
nebft  SepibuS  fd)toffeu  einen  23ertrag  {Plut.  Ant. 
19.),  (Snbe  43,  gültig  auf  fünf  3al)re,  für  weldje  3eit 
fie  bie  5ßroDin3en  unter  fid)  öertfyeilten,  il)re  ©egner 
ädjteten ,  beren  ©üter  einbogen  unb  fid)  jum  Äampf e 
gegen  53rutuS  unb  (SaffiuS  rüfteten.  S)aS  ift  baS  ein= 
jige  wirflidje  Sriumöirat,  in  beffen  ©eleite  fdjred= 
lid)e  ©räuelfcenen  unb  ̂ roferiptionen  S^orn  in  tiefen 
Sd)reden  festen  unb  bie  ebelften  2)cänner,  barunter 
ßicero,  bem  £obe  preisgegeben  würben.  Sann  sogen 
Octaoian  unb  2(ntoniuS  nad)  SOMebonien  unb  trafen 
ifjre ©egner  unter 23rutuSunb@affutSbei^l)ilippi.  3" 
jwei  Ereffen  unterlagen  bie  Stepublifaner,  il)re  ̂ )äup= 
ter  enbeten  burd)  freiwilligen  £ob  {App.  4,  111  — 
135.),  42  p.  (5.  2IntoniuS  Ijatte  fid)  im  Kampfe  bc= 
fonberS  ausgezeichnet,  ©ine  neue  23ertl)eitung  ber 
^ßroBinjen  fanb  ftatt,  bei  welcher  2lntoniuS  ben  Often 
beS  9reid)eS  erl)ielt  unb  fofort  einen  Sriumpl)3ug  burd) 
benfelben  begann.  %n  Äilifien  fal)  er  bie  wegen  il)rcr 
Sdjönfyeit  berühmte  Königin  Äteopatra  oon  2(egi)p= 
ten,  bie  iljn  burd)  iljre  Steide  feffelte.  @r  folgte  it)r 
nad)  2lleranbrien  (im  Sßinter  41/40).  2Bäl)renb  er 
in  ib^ren  D^e^en  gebunben  lag  unb  einem  weidjlidjen, 
fd)Welgerifd)en  Seben  ßon  Beuern  fid)  ergab,  üerljeerten 
bie  ̂ 3artl)cv  2lfieu;  Octaoian  aber  rüftete  fid)  in  ber 
Stille  jur  2luSfül)rung  feiner  rad)füd)tigen  5piäne. 
3war  biell  «in  neuer  23ertrag  bie  beiben  nodj  511= 
fammen  unb  felbft  mit  bem  iljnen  je^t  feinblid)  gegen= 
überfteb,enben  SertuS  ̂ ßompejus  fam  ein  SJergteid)  311 
Staube.  2lud)  rüftete  fid)  2lntoniuS  311  einem  ge!b= 
3uge  gegen  bie  ̂ ßartl)er,  aber  nad)  einigen  erfolglosen 
Äämpfen  ging  er  nad)  2lt()en,  wo  er  fid)  als  23acd)itS 
feiern  Iief3  unb  baS  3al)r  39  subradjte.  3"S^iW)en 
entsweiten  fid)  Dctabian  unb  5ßompeiuS  aufs  neue, 
wäf)renb  2(ntoniuS  wieber  nad)  2(fien  gegen  bie  5pat= 
tl)er  30g,  oljne  aud)  bieSmal  etwas  auSsuridjten  {Bio 
Cass.  49,  22.).  (5r  fel)rte  wieber  nad)  2(tl)en  3urüd, 
38,  unb  ging  bann  nad)  £atent,  wo  er  nad)  23cen= 
bigung  mandjer  SRisbelligfeiten  burd)  SJcrmittelung 
feiner  @emal)lin  Octaüia,  ber  Sdjwefter  OctaoianS, 
weldje  er  furj  nad)  bem  erneuerten  23ertrage  gel;eira= 
t^ct  l)atte,  eine  ßufammenfuuft  mit  Octaoian  Ijatte. 
2lud)  würbe  waljrfdjeiutid)  um  biefe  3^it  baS  Strium= 
Birat  auf  neue  5  3&l>re  öerlängert.  Sarauf  begab  fid) 
2(ntoniuS  wieber  nad)  Serien)  wol)in  äud)  Cleopatra 
eilte,  bie  il)n  nunmehr  gans  in  it)rc  ©ewalt  befam 
unb  fo  üon  fid)  abhängig  mad)tc,  bafe  er  i(>r  mehrere 
romifdje  ̂ roüinsen  feijenfte  unb  einen  ebenfo  aben= 
teuerlidjen  wie  erfotglofen  gclbjug  gegen  bie  Sßarfljev 

unternabm  {Plut.  Ant.  37.  51.  F*lor.  4,  10.  Fe//. 2,  82.),  üon  bem  er  ot)ne  (5(>re  unb  nad)  großen  Sers 
lüften  t)eimfe()rte.  Saranf  ging  er  mit  Äleopatra  nad) 
2(egpptcn.  @teid)3eitig  fiel  SertuS  ̂ ompejus  (36), 
ber  fid)  gegen  2lntoniuS  jweibeutig  benommen  l)attc, 
in  bie  |>änbe  eines  Segaten  beffelben,  ber  il)n  l)in= 

rid)ten  liefj.  ©ine  2tus'|bT)nung  mit  ber  üon  i()m  bevs ftofjenen  Octaüia  üerl)tnberte  Äteopatra,  weldjc  abev- 
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malS  für  fid)  urtb  i()rc  Äinbcr  röntifdje  Sßtoohtgen 
311m  ©efdjettte  oon  ibm  empfing.  Sjtnmer  gro|er 
ipürbe  bie  geinbfdjaft  jtoifdjen  bcibcn  Eriuntbtrn,  u. 
a(ä  (32)  bie  (Sonfuln  3rom  b erließen  nnb  fid)  311  2(n= 
tottiuS  begaben,  ben  fie  berSBolföfcartei,  welcher  ficfelbfi 
anfangen,  geneigt  glaubten,  mar  ber  Ärieg  nid)t 
länger  311  bermciben.  5)a  nun  2(ntoniuS,  ftatt  fid)  311 
ermannen  nnb  ;ur  äiiBcrften  Sapferfcit  aufuiraffen, 
fid)  ganj  ber  Cleopatra  I)inga6,  ja  fogar  311  ibrem©un= 
ften  fein  Xeftament  mad)te,  fo  ucrtie^cn  if)it  mehrere 
feiner  angefc()cuften  3lubänger  nnb  ber  ©enat  erflärte 
ben  .Krieg ,  bem  baS  23olf  gern  bciftimmte,  inbem 
Octaoian  burd)  23cröffenttid)img  beS  in  feine  J>änbe 
geratenen  ieftamentS  ben  allgemeinen  Unwillen  ber 
Bürger  311  naljren  nnb  311  fteigern  fid)  bentübte.  2Bäl)= 
renb  Octaoian  fid)  mit  93cad)t  rüftete,  überwinterte 
9uttontu3  untl)ätig  in  2ldjafa.  Sann  30g  er  fein 
£eer  äufammen,  100,000  SWann  311  gufe,  12,000 
Leiter;  feine  glotte  b'eftanb  aus  500  ©d)iffen;  Octa= man  batte  ber  lederen  nur  250,  bann  80,000  93c. 
gufwolf,  12,000  Leiter,  aber  au  2(grippa  einen  au3= 
geseidjneteu  gelbbent  (Vlut.  Ant.  65.  Flor.  4,  11.). 
23ei  2lctium  fam  eS  am  2.  ©eptemb.  31  31a-  ©djladjt 
3tiufd)en  ben  glotten.  3nöcm  Octaoian  bie  Stnfüljrer 
ber  g-cinbe  oetlocfte  i()re  glügel  31t  weit  auSpber/tten, 
richtete  er  ben  gan3en  ©tofj  gegen  i()r  9Jcitteltrcffen. 
S)a  ergriff  plS$jüdj  Äleopatra,  welcbe  bem  2lntoniuS 
gefolgt  war,  bicglndjt;  ber  gliel)cubcn  folgte  2tnto= 
niuS,  ber  fid)  nid)t  üon  it>r  trennen  tonnte,  eiligft 
nad).  2tgrippa  oernidjtetc  ben  Steft  ber  f einbüßen 
Skiffe  {Plut.  Ant.  05  — 68.  Vell.  2,  85.).  J)äS 
oertaffene  Sanb()eer  ergab  fid)  7  Sage  fpäter  oI)nc 
©egenwebr.  2lntoniuS  war  nad)  2lleraubrien  gegau= 
gen,  wo  Äleopatra  nur  an  ibre  eigene  [Rettung  bad)te. 
jpter  lebte  er  einige  Qtit  in  gewohnter  ©djwctgerei, 
wäbrcnb  bie  Segionen  nad)  unb  nad)  Oon  ibm  ab= 
freien.  Sann  oerfud)te  er  abermals  ben  Äampf  gegen 
ben  beranstebenben  Octaoian  unb  ftürjtc  fid),  als  bcr= 
felbe  ungtüdtid)  ausfiel,  unb  it)m  baS  ®erüd)t,  ftleop. 
babc  fid)  getöbtet,  311  Obren  fam,  in  fein  ©dtwert. 
2US  er  aber  (jörte,  baß  fie  lebe,  ließ  er  fid)  311  Um- 

bringen u.  ftarb  in  it)ren  Straten  (Plut.  Ant.  7S.  f.). 
SJerbeiratbet  war  er  juerft  mit  gabia,  bann  mit  ber 
£od)tcr  feines  ObcimS  (5.  2lntoniuS,  bie  er  oerftiefj, 
um  gültiia  311  fjeiratljen.  Dcadj  bem  £obc  bcrfelben 
beiratbete  er  bie  eblc  Octaoia,  aber  aud)  biefc  würbe 
um  ber  jtlcopatra  Witten  oerftoßen.  2luS  biefen  bcr= 
fdjicbcnen  (Stjen  waren  bei  feinem  £obe  nod)  fieben 
Äinbcr  amScbcn.  2(tS  SRebnertoarer  fd)wüiftig  uttbih= 
correct.  Qnnige33riefe  ftcbeu  unter  ben  (Siceroniauifebcn. 

5)  C.  Antonius,  33ruber  beS  £riumoir,  biente 
atS  Scgat  unter  (iäfar  (49  0.  6.),  war  bann  Sßrator 
in  SJcafcbonieu  unb  würbe  fpätcr  auf  23rutuS  23cfebl 
(jingertdjtct.  Plut.  Brut.  28. 

6)  L.  Antonius,  jüngerer  23ruber  beS  Srhttns 
oir,  war  in  ben  23ürgerfriegen  auf  (SäfarS  ©eite. 
9?ad)  beffen  £obe  nnterftütste  er  bie  Sßlätte  feines 
SJrubcrS,  ber  burd)  ifert  ein  2ldcrgcfetj,  obgleid)  mit 
©ewatt,  burdjfefcte.  Cic.  Phil.  9,  6.  Sin  ben  &am= 
pfen  feines  23rubcrS  uat)in  er  3War  £tjctl,  aber  obne 
gtän3cnben  Dhibm.  3m  2».  41  triumpbirtc  er  per 
bie  2l[pcnoölfcr,  tut  folgenben  SQStttter  (-f>erbft  41 
bis  grübjabr  40)  füt)rtc  er  ben  perufinifdicn  Krieg 
gegen  Octaoian.  $n  biefem  trug  bie  ©cmabliii 
beS  'irinmoir  2tntoniuS,  bie  guloia,  itidjt  wenig 
bei,  ba  fie  oorauSfe^te,  bafj  ibr  feemal)!  fid)  beftiumu 
ben  !lcci3eu  unb  3iäufeu  ber  Cleopatra  entwichen  unb 

311  il)r  3urüd'fcl)ren  werbe,  wenn  es  311  ̂wiftigfeiten 

mit  Octaoian  fäme.  Da3ii  benutte  fie  baS  neue  2td'er= 
gefe^  unb  fud)te  bie  SScrttieitung  ber  Sänbcreien  an 
bie  Segionen  311  oert)inbern,  trat  aud)  fpäter  311  @un= 
ften  ber  bei  biefer  ©etegenbeit  23cnad)tbeitigten  auf. 
©0  fam  eS  ptn  Äriege,  worin  2(ntoniuS  oon  Octai 
Dian  unb  feinem  gelbfyerw  2[grippa  (App.  b.  e.  5, 
20—49.)  unb  ©aloibienuS  in  ber  ©tabt  ̂ erufia  in 
(ätrurien  ben  gansen  SBinter  binburdj  belagert  würbe. 
2tlS  ein  <§ntfa|  ber  53e(agertcn,  fo  wie  mebrere  2luS= 
falle  miSlungen  waren,  3Wang  ilju  bie  cingeriffene 
.pungerSnott),  mit  Octaoian  KnterijanbTungen  an= 
3ufuüpfcu.  St  übergab  fid)  au  benfelbeu  unb  bat  um 
©djoramg  für  feine  g-reunbe,  worauf  Octaoian  fid) 
mit  tfym  auSföbutc  unb  ibn  balb  bernad)  311m  ̂ ßratot 

in  JMfpanien  ernannte.  (Stcevo  f&ttb'ert  feinen  <Üja= raftcr  fel)r  311  feinem  9fad)tbci(e  (Phil.  7,  6.  10,  10. 

14,  3.);  feine  fpäteren  ©d)tcffale  fi'nb  uns  nid)t  be= fannt. 

7)  M.  Antonius  Antyllus,  ©.  beS  'Jriumoir 
unb  ber  guloia,  geb.  im  3.  36  0.  6.,  follte  nad)  bti 
93aterS  Jobe  2tcgppten  bel)err)d)en ,  würbe  aber  auf 

OctaoianS  23cfet)'l  I)ingerid)tet.  Suet.  Aug.  63.  Plut. Ant.  81. 

8)  Julus  Antonius,  Jüngerer  23ruber  beS  oo= 
rigen;  2(uguftuS  bcbanbelte  ibn  nad)  bem  £obe  beS 
23atcrS  freunbtid)  unb  $eidjnete  il)it  mcbrfad)  burd) 
©rtbeilung  opn  2(cmteru  aus.  Vell.  2,  100.  Suet. 
ülaud.  2.  Tac.  dum.  4,  44.  ©päter  wollte  ibn 
2tuguftuS  wegen  unerlaubten  Umgangs  mit  feiner 
2od)ter  ̂ ulta  binrid)tcn  baffen,  jebod)  fd)cint  er  burd) 
freiwilligen  Sofa  ber  ©träfe  3uoorgcfommen  311  fein. 
Jpora3  lobt  feine  sßoefteeit  (carm.  4,  2).  —  ©ein  ©obn 
SnciuS,  ber  leiste  biefeS  (^efd)lcd)tS  ftavb  in  ber  33er; 
banuung  311  SRaffilta ,  26  n.  6.  —  2Jou  ben  übrigen, 
ntdjt  311'  biefer  gamilie  ge()örigeu  Scannern  beffetßeti 9?anten§  ftttb  etwa  folgenbe  311  nennen: 

9)  Antonius  Musa,  ein  berübmtcr  2U'3t  5,11 
9com,  ber  ben  2CuguftuS  in  fdjwerer  Äranfbeit  burdi 
2tnwenbung  faltcr  23aber  rettete.  Suet.  Aug.  81. 
©ettbem  fd)cincn  bie  SEaffcrcuren ,  nameutlid)  in  fal= 
tetn  ©ebraud),  fcljr  beliebt  geworben  311  fein.  Hör. 
ep.  1,  15,  3.  Unter  feinem  SRomen  gibt  eS  eine  an 

Slgrippa  gerichtete  ©dnift  de  herba^betonica  unb ein  23rnd)ftüd  de  tuenda  valitudine  ad  Maecena- 
tem ,  beibe  fpäteren  UrfpnmgS. 

10)  Antonius  Primus,  ftammte  auo  ©allicn, 
trat  unter  ©alba  in  rbmifdie  ÄriegSbienfte,  blieb 
barin  unter  Otbo  nnb  2jitelliuS,  unb  trat,  als  letzterer 
311  unterliegen  fdiien,  3itm  2>cfpafian  über.  3Rit  ben 
mbfifd)en  unb  pannonifdjeu  Segiouen  30g  er  nad) 
Stallen  (Tac.  hist.  3,  6.),  fdjtug  ben  SSiteUiuS  3Wei= 
mal  bei  Srentono  unb  erftürmte  bie  3tabt.  Tac.  hist. 
3,  27  ff.  9hi n  würbe  er  übermütbig  unb  buräjäog 
plünbernb  ̂ bilicu.  ©tatt  aber  auf  SRom  to8jKge|en, 
t)iclt  er  fid)  segernb  surücf,  o()uc  fid)  um  ben  boii 
Sefpafiau  311111  2lnfülircr  ernannten  DKuctamtS  311 
fümmern,  unb  rütfte  erft  auf  baS  ©erüc^t,  bafj  OaS 
Oon  ©abiuuS,  bem  Srubet  beS  i'efpafiau  ,  bcietUe 
(Japitol  in  glaiumcn  aufgegangen  fei,  gegen  Dtöm. 
äBät)renb  in  ber  ©tabt  ber  DJlorb  wütbete,  fämpfte 
mau  bor  ben  Sboren.  Sie  ©tabt  würbe  cingeiuuu= 
inen,  Sitetttuä  ermorbet  nnb  SlntoniitS  berrfdjte  mit 
unimifcbräiiftcr  9.Rad)t,  bis  SWucianuS  erfd)ien  nnb 
bie  ©cwalt  überuabiu  (Tac.  hist.  3,  78 — 84.  4,  2. 
11.).  darüber  unwillig,  begab  er  fid)  sunt  -i»efpafian, ber  U)ii  uoar  freuublid),  bod)  ebne  8tü8jeid)tmng  cm 
bftng.  Tac.  hist.  4,  80.  ©eine  ferneren  ©djtcffafr 
ftttb  unbefanut. 
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11)  C.  Antonius  Saturninus,  Ie6te  unter 
Domitian,  gegen  ben  er  wüljrenb  feiner  23ertoaltung 
beS  obern  ©ermantenS  einen  2lufftanb  erregte.  Suet. 
Dom.  6  f.  NorbanuS  SNarimuS  beftegte  it)n  unb  be= 
banbelte  il)n  freunbtid),  Somitian  jebodj  liefe  ifyn 
balb  fyernadj  binridjten. 

12)  Antonius  Polemo,  aus  Saobtcea,  lebte 
unter  Srajan  unb  feinen  Nachfolgern  unb  errichtete 
eine  Nbetorenfdjule  ju  ©mtyrna.  feeine  Neben,  Bon 
benen  mir  jtoei  fingirte  fieidjenreben  befi^en,  erfreuten 
fid)  im  2lltertt)um  großen  23eifatl3.  dr  ftarb  eines  frei= 

toitligen  -Eobe's,  56  %ai)xe  alt,  weit  ü)n  ©idjtfdjmerjen mit  SebenSüberbrufj  erfüllten. 

Anübis,  "Avovßig,  einer  ber  üorjügticftften  ägi)£= 
tifdjeu  ©ötter,  toar  bei  biefem  23olf'e,  toeldjeS  baS  in ben  £t)ieren  fid)  offenbarenbe  Seben  als  ettoaS  ©ött= 
lutjeS  Berebrte,  urfprünglid)  ber  ̂ unbegott,  toeSfyalb 
er  in  SJcenfdjengeftalt  mit  einem  |>unbefopf  barge= 
[teilt  toarb.  3n  ̂ )rtopolt3  in  9Jcittelägi)pten  toar 
ber  £auptfil3  feines  SnltuS.  (5r  toar  ein  ©of)n  beS 
OftriS  unb  ber  Nepl)tt)V)3  unb  tourbe  nad)  feiner  ©e= 
burt  ausgefegt;  2Sfi3,  bie  @emaf)tin  beS  DfiriS,  lief; 
it>n  burdj  £iunbe  lieber  auffudjen  unb  erjog  it)n  toie 
tt)ren  ©ot)n.  2Bie  ber  $ünb  ber  Begleiter  unb  Sßadj= 
ter  ber  5Nenfdjen  ift,  fo  ift  ber  ben  £unb  reprafenti= 
renbe  ©ott  ber  Begleiter  unb  2öäd)ter  ber  ©ötter, 
aud)  ber  Sßädjter  an  ber  Pforte  ber  Ober=  unb  Unter= 
toelt,  toeSljalb  er  fpäter  mit  bem  grtecbtfdjen  -SpermeS 
$ft)djopompo3  ibentificirt  toarb  (£)ermanubi3).  2ludj 
für  ben  .JpunbSftera  toirb  er  erflürt.  ©ein  Sienft  fam 
in  fpäter  3eit  nad)  ©ried)enlanb  unb  Nom. 

Anxur,  bei  römtfdjen  5profaifern  meift  Sarracuta, 
f.  £erracma,  uralte,  toa()rfd)eiitlid)  pelafgifd)e,  fpäter 
üolfeifdje  ©tabt,  benannt  Bon  bem  Bolfcifd)en  ©ort 
2lnrnr  (Jupiter),  ettoaS  öftlidj  oon  ber  2Jcünbung  beS 
UfenS  an  ber  .23ta  2lppia,  mit  einer  (Sitabelle  auf 
fteilem  Äatffelfen,  toätjrenb  bie  ©tabt  fid)  bis  in  bie 
(Sbene  ben  pompttntfd)en  ©ümpfen  ju  erftredte  (Hör. 
sat.  1,  5,  26.  Liv.  4,  59.  5,  22.);  feit  396  B.  (5.  rö= 
mifd)e  (Monte. 

Anytos,  "Avvxog,  ©.  beS  2lutl)emion,  ein  reid)er £ebert)änbter  in  2ltl)eu,  ber  allmäblid)  bis  ju  ben 
bödjften  Gt)renfteUen  gelangte,  fo  bafe  er  felbft  mit 
S:()rafl)bul  unb  2lrdjino3  an  ber  ©pilae  ber  Semo= 
fratie  ftanb,J>urd)  roe(d)e  bie  Sreiftig  geftürjt  tourben. 
Sange  mit  ©ofrateS  befreuubet,  tourbe  er  nad)mals 
fein  geinb  unb  einer  feiner  brei  2lnfläger  (f.  Plat. 
Men.,  Xenoph.  apol.\  Bgt.  Sokrates).  (5r  tourbe 
jebod),  fobalb  bie  2tÜ)ener  über  ben  £ob  beS  ©ofrateS 
Dteue  empfanben,  »erbanut,  roorauf  er  fid)  nadi  ̂ )era= 
fteia  in  ̂ ontoS  »anbte.  ̂ "beffen  foüen  bie  @tn= 

wo()ner  it)n  aud)  bort  wieber  vertrieben' ober  fogar geftetnigt  t)aben.  23gl.  Cobet  nov.  lect.  p.  670—682. 
Aon,  "Acov,  ©o()U  beS  ̂ Cofetbon,  ein  alter  boiott= 

|d)cr  ft'Bnig,  oon  )octd)cm  eine  ber  älteften  boiottfdjcn 23ö[fcrfd)atteu,  bicStoneS,  unb  ber  an  ̂ t)oftS  grcu= 
jeube  Jt)eit  beS  CanbeS,  2(onia,  ben  Namen  betam; 
biefer  Xb>eil,  in  voeldjem  ber  ßelifon  unb  bie  Duelle 
2lganippe  (Aoniae  aquae,  Ov.  fast.  3,  456.)  fid) 
befanben,  toirb  bei  ®id)tern  l)aufig  ertoäb,ut,  unb 
ber  Name  batjer  aud)  auf  ganj  SSoiotten  anSgebel)ut. 
3)cSl)alb  beifjen  aud)  bie  5Jcufeu  Aonides  ob.  Aoniae 
sorores:  Ov.  met.  5,  33^.  6,  2.  Juv.  7,  58. 

Aornos,  "Aoqvo?,  öfter  »orfommenber  Name  l)od)= gelegener  ©täbte  unb  Saftelte,  1)  in  Sßaftrien,  üon 
2lleraubcr  bem  ©roften  eingenommen   Arr.  3,  29, 
1.  —  2)  in  Subien,  Arr.  4,  28,  1.  (nad)  ©trabon  I 
[15,  l.  p.  688.]  au  ben  Quellen  bcs  3nbus,  richtiger  \ 

in  ber  ©de  ätotfdjeu  ben  glüffen  Äopl)en  [Äabul]  u. 
^nbuS).  Neuere  Neifeube  uerfte()en  barunter  ben 23erg  2(äarne^v 

'ATtaycoyrj  ift  bei  ben  2ltl)enem  eine  fotoot)!  nad) 
ber  gorm  beS  23erfat)renS  als  aud)  ben  folgen  nad) 
befouberS  l)arte;2lrt  ber  öffentlid)en  Älage,  bie  fid) 
öon  ber  ypaqp^'  (f.  b.)  roefentlid)  unterfebeibet.  3J5äl)= renb  bei  ber  getoö()nlid)en  ©d)riftflage  ber  (Einleitung 
beS  ̂ roceffeS  eine  23orlabung  beS  23eflagten  Oon 
©eiten  beS  JflägerS  (ngögnlrjaig)  oorangeljen  mußte, 
ber  2(ngef'lagte  aber  auf  freiem  guße  blieb  unb  fidj ben  folgen  einer  ju  ertoartenben  23erurtl)eilung  burd) 
freitoilligeS  (Srit  entjieljen  tonnte,  roar  baS  (5igen= 
tt)ümlid)e  ber  anayayi],  baf?  ber  2(ngeflagte  fogletd) 
Bon  bem  2tn£liiger  üor  bie  proccfeeinleitenbe  23el)örbe 
(in  oielen  l)iert)er  gel)örigen  gälten  bie  Gilfmänner), 
unb,  menn  bie  2lnflage  angenommen  tourbc,  fofort 
nadj  aufgenommenem  ^rotofoll  ins  ©efängnife  ge= 
fütjrt  toutbe,  wenn  er  nid)t  brei  23ürgen  [teilte.  Sa= 
neben  mufjte  ber  Kläger  in  einer  ̂ :lagefd)rift,  bie 
gleidifallS  aitcty myri  beißt,  ben  ©egenftanb  feiner 
Älage  angeben.  2tngetoanbt  tonnte  biefe  gorm  ber 
Älage  meift  nur  bann  werben,  toenn  ̂ emanb  in 
flagranti  (in  ccvzoq>cÖQa>)  ertappt  tourbe.  5)cr 
l)äufigfte  galt  ift  bie  änay.  räv  nanovQycov ,  moju 
Siebe,  23eutetfd)neiber,  Nauber  aller  2lrt,  aud)  3Nör= 
ber  geboren,  gegen  le^tere,  roenn  fte  nad)  ber  erfteu 
23ertljeibigung  fid)  felbft  »erbannt  blatten  unb  unbefugt 
jurücftel)rten  ober  toenn  Naubmorb  Borlag.  Sann 
i[t  baS  23erfat)ren  toeiter  auSgebet)nt  gegen  Räuberei, 
aaeßeicc,  GVKocpctvtia ,  gegen  ©djulsgenoffen,  bie 
tl)r  ©d)ut^gelb  niebt  erlegt  Ratten,  gegen  ■nä-nmai? 
ogcpaväv  u.  a.  ©ie  i[t  oft  mit  ber  ivösi'gis  Bertoed)= feit.  23ertoanbt  ift  bie  8cprjyr)6t.g,  weld)e  barin  beftanb, 
bafe  ber  Äläger  ben  23orftanb  mit  feinen  Stenern  ju 
bem  Orte  l)infüt)rte,  an  welchem  baS  23erbred)en  auS= 
geübt  toar,  um  ben  93eflagten  51t  greifen.  (53  gefdjal) 
bieS,  toenn  ber  Kläger  fid)  förperltdj  311  fdjtoadj  fül)lte, 
um  eine  änay.  anstellen. 
Apamea,  'And/isia,  Name  mehrerer  ©täbte  in 

2lfien,  jum  £l)eil  nad)  2lpama,  ber  ©cmatjlin  beS 
©eleufoS  Ntfator  benannt:  1)  in  ber  füblidjfteu  ©pttje 
ber  Snfet  2Jcefene  am  3ufammenftllf3  @upt)rat 
unb  £igris,  fet^t  Äovna.  —  2)  toeftltdj  bon  (5beffa  am 

(5upl)rat,  ietjt'Nom  =  cala.  —  3)  A.  ad  Orontem  s. Axium,  oon  ©eleufoS  oergrßfeerte  Jpauptftabt  ber 
Sanbfdjaft  2tpamene  in  ©ßrien,  in  ber  Näl)e  eines 
©eeS,  mit  grof;en  ©tutereien  unb  (51epbantengel)egen. 
dacttiuS  25affuS  f>ieft  l)ter  nad)  ber  ©d)ladit  bei  ?j3l)ar= 
faloS  eine  lange  23elagerung  aus.  Cic.  ad  Att.  Ii,  9. 
ad  fam.  12,  18.  —  4)  A.  Rhagiane,  (A'rj  ngog 
'PayaCg),  ̂ auptftabt  ber  Sanbfdjaft  (5l)oarene  an ber  ©renje  oon  5partl)ten  unb  SNebten,  fübltd)  bon 
ben  fafptfdjen  Raffen,  üon  ©rted)en  angelegt.  — 
5)  A.  Kibötos  (Kißcorog),  aud)  ad  Maeandrum, 
fetjt  Stne'ir  am  9ftarfi)a3,  bie  bcbeutcnbfte  ©tabt  ̂ bW)= gieu3  mit  lebbaftem  §anbcl  unb  in  römifdjer  £>cit 
©it^i  eines  conventus  iuridicus.  —  6)  A.  MyrlTön 
(MvqIsiwv)  in  23ttl)l)nicn,  'A  ©t.  üon  ber  ©übfüfte 
beS  fianifdjen  SJcea-bufenS,  mit  einem  £>afctt.  . 

Apaturia,  %ä  'AnazovQia  (ü.  ä  =  «(ito:  unb  nec- zÖQia ,  3ufammenfunft  ber  ̂ pbratricu),  ein  atl)cui= 
fdjcS  5vcft,  an  toetd)em  bie  23ürgcr  ibre  Äittber  in 
ttjre  9ßl)ratrten  cinfcbrcibeit  unb  aüfnebmen  licfjen, 
bem  ionifdjen  ©tamme  gemeinfam  (Hdt.  1,  147.); 
bod)  gab  cS  äl)ttlid)e  g-eftc  aud)  über  bie  ©renjen  bic= 
feS  totammeS  l)inauS.  %n  2ltl)eu  toarb  es  im  DJconat 
s|>V)aucpfion  (October  —  Nobembcr)  brei  Sage  lang 
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gefeiert,  ju  einer  Sjeit,  Wo  bie  ©djifffabrt  aufhörte; 
ber  erfte  Sag  I)tejj  dognia  pon  dognov,  2l6enbma^t= 
jeit,  weil  fid)  bie  ißfyratoren  in  bem  £aufe  eine«  rcid)e= 
ren  ©enoffen  ju  einer  2tbenbmabljeit  cinfanben;  ber 
jroeite  oon  bem  bem  3euö  ißljratrioS  nnb  ber  2ttt)ene 
auf  ©taatsfoftett  bar_gcbrad)tcn  Opfer  äväggvaig 
(von  ctvaQQVEiv=aviQV£iv ,  opfern).  2lm  britten 
Sage,  xovgscöns,  würben  bie  in  bem  %al)xt  geboren 
neu,  forme  a^id)  bie  früher  geborenen,  aber  nod)  uidjt 
eingeführten  Äiubcr  ben  perfammelten  5pt)ratoren  oor= 
gcftellt  nnb,  nadjbem  bie  rechtmäßige  ©eburt  berfetben 
oon  bem  SSater  eiblid)  erwartet  werben  roar,  in  bie 
pijratrie  aufgenommen  unb  ber  9?ame  in  baS  93er= 
5eid)itiB  ber  $l)ratoren  (q>guzogin6v  ygafifiazsiov) 
eingefd)riebcn.  gür  febeS  ber  oorgeftettten  Äinber 
rourbc  ein  ©djaf  ober  eine  3tc3c  Jum  Opfer  (xovgsi- 
ov  ober  fisiov)  bargebrad)t  nnb  uad)  ber  @mjeid)nung 
ber  OpferfdjmauS  gehalten.  SSenn  ̂ enmnb  gegen  bie 
2lufnat)me  proteftirte,  fo  führte  er  baS  Opfertl)icr  Pon 
bem  Slltar  weg,  unb  bie  2lnwefenben  entfd)ieben  bann 
über  2luSfdjluf3  ober  3itlaffung  bind)  2lbftimmung. 
2(ud)  ltefscn  am  briften  läge  bte  33äter  ibre  nod)  bie 
©d)ii(e  befudjeuben  ©öl)ne  auftreten,  um  groben 
ibret  gortfdjritre  ju  geben,  wobei  namentlid)  ©lüde 
au«  ben  in  ber  ©djule  gelefenen  2lutoreu  bectamirt 
unb  benen,  bie  i£>re  ©ad)e  am  beften  mad)ten,  ̂ rä= 
mien  erteilt  würben  (Plat.  Tim.  p.  21,  B.).  3rr= 
ttjümltd)  ift  nod)  als  oierter  Sag  beS  gcfteS  snißdu 
angenommen,  aber  biefeS  SBort  bezeichnet  feben  Xag, 
ber  auf  ein  geft  folgt. 

Apelles  f.  Maler,  5. 
Apennlnns,  aud)  Appenninus  mons,  'Anivviov, baS  .f)auptgebirge  ber  italifcfien  >f)albinfct,  eine  gort= 

fetjung  ber  Alpes  maritimae,  in  einer  Sänge  tion  90 
geogr.  9Jtciten.  SaS  meift  fahle,  fdjludjtenradje  Äalf= 
fteingebirge  fällt  an  ber  SBeftfeite  jiemlid)  [teil  ab,  ent= 
hält  bie  Ouellen  fämmtlidjer  gtiiffe  ̂ tatteriS.  Sie 
Sitten  betradjten  e§  als  SBafferfdjeibc  jwifdjcn  ben 
glüffen  beS  abriatifdjeu  unb  beS  tprrl)cnifd)en  SJieereS 
(Cic.  de  orat.  3,  19.  Lucan.  Phars.  4, 404.).  @s  er= 
reid)t  feine  größte  |>ö6e  (über  8000  g.)  in  ©antnium; 
bann  tl)cilf  eS  fid)  in  jwei  2tefte,  bereu  einer  weftlid) 
beim  23orgebirge  Seufopetra  (C.  dell'  Armi)  enbigt, 
ber  anbere  öftlid)  in  baS  Prorn.  Salentinum  (C.  Ma- 

ria di  Leuca)  ausläuft.  23efonberS  ju  bemerfen  jrab 
ber  Mons  Argentarius  (M.  Argentaro)  an  ber  etru= . 
rifd)en  Äüftc  bei  (Jofa;  M.  CimTnus  ober  Ciminius 
(M.  Cimiuo)  am  ©ee  gl.  sJt.  in  (Strurieu;  M.  Soracte 
(M.  di  S.  Oreste),  23ergfptrjC  5  g.  SR.  nörbtid)  oon 
3tom;  M.  Algidus  (Arianö),  M.  Albanus  (Alba- 
no),  M.  Massicus  (M.  Dragone)  an  ber  campa= 
nifd)en  ©reuje,  befannt  burd)  feinen  trefftid)cn  2Bein; 
M.  sacer,  ein  ifolirter  Jpügct  am  2tnio,  brei  SÖtill. 
norböftlid)  oon  Dfom,  befannt  burd)  bie  -secessio 
plebis,  494  p.  G.;  M  Gaurus,  in  ber  SKibe  Pon  5pu= 
teoli,  M.  Vesuvius  n.  a.  (f.  b.). 

Aper,  M. ,  au§  ©aftien  gebürtig;  wirftc  in  9rom 
als  ©ad)Walter  unb  als  ßetjrcr  ber  Sütjetorif  unter 
SJcSpafiau,  getaugte  and)  bis  jur  Sßrätur.  3n  ̂ cm 
dialogus  beS  SacituS  wirb  er  unter  bie  celeberrima 
tum  ingenia  fori  gejät)tt  (c.  2)  unb  fütjrt  bie  2jer= 
tbeibigung  ber  mobentert  2trt  ber  23ercbfamfeit  in 
jiemlid)  fopbiftifdicr  äBeifc  (c.  5—10.  16  —  23). 

Aper,  ber  ©6er,  baS  2Bitbfd)Wein ,  eine  2icbtiugS= 
fpeife  nnb  $auptgettdjt  (caput  cenae)  ber  römifdien 
©aftmäbter,  animal  propter  convivia  natum  (Juv. 
1,  141.  ober  Varro  r.  r.2,  4.  suillum  pecus  dona- 
tum  ab  natura  dicunt  ad  epulandum),  ben  jiterfi 

SeroiliuS  DluttuS,  23ater  jenes  SRuEuS,  gegen 
beffeu  2tcfergefc^e  (Siccro  jwei  JKcben  t)iett,  garu  auf 
bie  £afel  ju  fefeen  tcbrte.  Plin.  8,  51,  78.  ogl.  Varr. 
r.  r.  2, 4,  10.  2(ntoniuS  lief?  einmal  aebt  ©tüd  jug(cid) 
auftragen.  Ttan  [tritt  über  ben  SSorjug  ber  iim6ri= 
fd)en,  tufeifdjen,  Iitcanifctjen  unb  laurentifdjen.  „Sie, 
föfttidje  ©icrjelmaft  ber  ital^2Batbungen  bewirft  jene 
geint)eit am  ©efd)inade  beS  fed)ioeinefteifd)eS,  wetd)e  bie 
itat.  Sdnnfcn  unb  ©atetmi  mit  SRed)t  ju  einer  Scticc 
ber  ©utfd)meder  mad)t."  SB.  @.3Bebcr  ju  3«b.  a.  a.O. 

Apex  (oiclt.  eber  mit  pectere  als  mit  apere  jtt'a fammenbängenb),  cigenttid)  bie  bünne,  wottnmwun= 
bene  Dtutt)c,  virga  oleaginea,  an  bem  pileus,  bann 
bie  in  eine  fegetförmige  ©pit^e  auStaufcnbe  ̂ aupt- 
bebedung,  namenttid)  baS  gifjbarret  ber  ̂ riefter, 

ätjntid)  ber  gried)ifd)en  xvQßctGi'a ,  befonberS  pon  ben gtamiueS  unb  ©atü  getragen,  Pon  bem  gtamen  3)i= 
atiS  beftänbig,  au§cr  in  feinem  §aufe;  angebtid)  ein= 
geführt  Pom  2tfcaniuS.  Sie  9ftütj.e  war  weife  unb 
aus  bem  gette  eines  OpfertammeS  fegetförmig  ju= 
fammengcnät)t.  Liv.  6,  41.  Luc.  1,  604.  2Iud)  Wirb 
baS  2Sort  bisw.  mit  ber  perfifd)eu  tiara,  einem  cben= 
falls  fegeiförmig  jtitaufenben  gürftenb,ntc ,  oerwed); 
feit  unb  baljer  bilblid)  wie  unfer  ®iabem  gcbraud)t. 
Cic.  üat.  m.  17,  60.  Liv.  1,  36.  Hör.  carm.  1,  34. 
14  f.  3,  21,  20.  21m  |>elm  Reifet  apex  bic  33ertiefung, 
in  wetebe  ber  3tof?fd)Weif  geftetft  wirb. 

Aphäka,  xä"A<f>ctyin ,  im  21.  %.  2tpt)cf,  ictjt  2tffa, 
am  glüfjdjeu  2tboniS  in  Äoitefprien  jwifd)cn  |>etio= 
potiS  unb  23pbtoS  an  ber  pboiuififdjen  ©renje,  mit 
benanntem  23enuStempct  unb  einem  Drafet,  baS  erft 
Souftantin  ber  ©rofje  auf b  ob 

Apnäreus,  'Atpagevs,  1)  2tpl).  unb  2lpbareibeu  f. Aiolos,  l.  unb  Idas.  —  2)  ©ot)it  beS  ©opljiften 

|)ippias'nub  ber  ̂ tatbanc,  2lboptio=  unb  ©d)»ieget= fo()n  beS  SRcbnerS  ,3fofratcS,  Dtebucr  nnb  Srctgtfet  in 
2ttl)cn,  oerfafetc  SKcben  ber  partamentarifdjen  unb 
gcrid)ttid)cn  ©attung ,  bartmter  aud)  eine  in  ber  2ln-- 
gelegent)eit  fdneS  23aterS:  ngög  Msycailetöriv  nsgl 
zrjs  üvTidöascog;  ferner  gegen  37  Sragöbien,  unb 
fiegte  jweimat  au  ben  Sionpficu  unb  jweimat  an  ben 
Senaien.  <5r  fdjrieb  jwifd)eu  Ol.  102,  4  unb  109,  3 
(Plut.  X  oratt.  p.  839.  C);  Pon  feineu  SBcrfen  I>at 
fid)  aber  nichts  ermatten. 

Aphetai,  Acpitai,  93itd)t  an  ber  ̂ albinfcl  am  @tn= 
gange  beS  pagafaüfetjen  SCcecrbufenS,  wo  bic  21rgonau= 
ten  ben  |)erafteS  jurüdtiefeen,  fo  benannt  bötn  2lb-- 
ftofeen  (aq>irjfiL)  ber  *id)iffe.  £>tcr  anferte  bic  5J3crfcr= 
flotte  uad)  bem  an  ber  ©epiaSfüfte  erlittenen  llnfalt  u. 
oeranftaltete  XerrcS  ein  2Bettrcnnen.  Hdt.  7, 193. 8,  6. 
'AysTol  »jjttfpni.,  bic  Sage,  an  betten  bie  ©ena= toreu  in  2lt()en,  fowie  bie  @erid)te  feine  ©ifmiigen, 

hatten,  befonberS  bie  gefttage,  aber  aud)  bic  ano- 
cpgäSsg  tiusqcci,  dies  nefasti,  beucn  man  eine  ittt- 
glüdlidie  2Jorbebentung  jufdiricb  (j.  33.  ben  brei  letz- 

ten S^onatStagen),  an  benen  baljer  aud)  feine  @e= 
rid)te,  mit  2luSuabme  ber  cpovixd,  gehalten  würben. 

Aphictnae,  Acpiftvcci,  bei  ̂ apanbriti,  eine  ber  12 
fcfropi|d)cn  ©täbte  2ttrifa'S,  mdjt  weit  oon  ©efeleta. Die  StPnbaribcn  eroberten  bie  gefte ,  wo  ibefcuS  bie 
Helena  Perborgen  hatte  (Hdt.  9,  73.);  aud)  311  To; 
mofthcneS  $üt  war  fte  nod)  bef eftigt. 

Äphrodisia,  ik  'AcpQodiatu ,  baS  ber  2lpbrooite 
geweihte  geft,  am  fcicrlid)ften  511  ̂ aphoS  (atifeerbem 
aud)  511  21mathns,  baher  V.  Amathusia)  auf  ,ttr>proS 
in  bem  Stempel  begangen,  ben  ÄinVjrcrä  ihr  erbaut 
hatte.  2luS  beffeu  garfttlte  würben^  baher  aud)  bie 
Sßtiefter  gewählt,  bereu  ooruehmftcr  'Ayqzmg  hiefe. 
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Äphrodisias,  'AcpQodtGiüg ,  1)  eine  ©venjftabt 
'jtotfdjen  Sav'ien  unb  ̂ l)ri>gicn  mit  einem  fjerrlidjen 9lpl)robitetempel,  Bon  weitem  fidj  großartige  Scui= 
neu  erhalten  tyaben.  SESeit  bie  (Siuwofyncr  es  in  ben 
93ürgerfriegeit  äwifcfyeu  Säfar  unb  ̂ pompeiuS,  9ln= 

1  toniuS  unb  Octooian  mit  ber  fiegreid)  gebliebenen 
Partei  gehalten  Ratten,  würben  fie  für  frei  err'lärt (Plin.  5,  28,  29.)  unb  befamen  baS  5Kcd)t  eines  9tfplS 
(Tac.  ann.  3,  62.).  ©puren  ber  alten  6t.  l)aben  9M= 

fenbe  in  bem  heutigen  ©fyeira  ober  Jteircf)  ert'annt. 
—  2)  9tltcr  Dte^e  für  ©abeS,  f.  b.  —  3)  (Sine  fili= 
t'if*f»c  Äüftcnftabt,  ÄpproS  gegenüber,  mit  geräumi= 
gern  £>afen,  Liv.  33,  20.  —  4)  (Sine  ̂ nfel  an  ber 
Äüftc  Bon  Äprenai't'a  mit  einem  9(pl)robitentempel, 
Hdt.  4,  169.  —  5)  (Sine  Sinfel  ber  farmanifdjen 
Äüfte  im  pevftfdjen  SJceerbufen,  Plin.  6,  25,  28. 

Aphrodisium,  1)  ©tabt  au  ber  Jcorbfüftc  Don  Äp-- 
proS.  —  2)  ̂afenftabt  in  Sfhunibien,  nid)t  weit  Don 
Jpippo  SRegiuS.  —  3)  kleine  Ortfdjaft  im  füblidjen  9lr= 
fabien  auf  ber  ©trafte  Bon  9JcegalopoliS  naef)  5paltantion . 

Aphrodite,  'AqiQodCzrj,  Venus,  nad)  spornet  (17. 5.  371.  428.)  £od)ter  beS  3enS  unb  ber  ©ione,  nad) 
Öcfiob  (theog.  190.)  aber  roar  fie  aus  bem  ©djaume 
(aepgoe)  bcS  SJceercS 
entftanben  unb  an  ber 
3nfel  ÄpproS  ans  Sanb 
geftiegen  (AyQoyiveiu, 
'Avadvofisvrj ,  Kvngo- ybveiu).  ©ie  ift  bie 
©öttin  ber  Siebe  unb 
©d)önl)eit  unb  übcr= 
trifft  alle  aubern  ©b't= tiunen  an  9lumut()  unb 
Siebreij.  Sie  .Sporen, 
weldje  9ltleS  jnr  fd)önen 
©litte  bringen,  bie  (Sl)a= 
riten,  ̂ eitljo,  $otl)oS 
unb  ̂ imeroS ,  $er= 
fonificationeu  liebenber 
©e()nfud)t,  fiub  in  i()rem 
©eleite;  in  ihrem  ©ürtel 
fiub  alle  .ßauberreije  Bcr= 
fammelt,  bie  felbft  ben  Sfficifen  betören  {II.  14,  215.): 
9Jtcnfd)en  u.@ötter,  9llIeS,  was  lebt,  ift  it)rer  9Jcad)t  un= 
terworfen,  Hom.hymn.  in  Vener.  ©ie  B  erleibt  ©d)ön= 
Ijeit  u.  baS  ©lud  ber  Siebe  u.  wirb  fomit  audj  eine  @öt= 
tin  ber  (Sbe.  ©urd)  bie  (St>e  oerbinbet  fie  baS  9Jolf  jur 
©emeinbe ;  baber  würbe  fie  i.  93.  in  9ltt)eu  als  Tldv- 
Srjfios  Derebrt.  ©iefc  aber  erhielt  in  fpäterer  $eit  bie 
93ebeutung  einer  ©öttin  gemeinfimtlid)er  Siebe,  unb 

man  ftellte  iljr  eine  'A.  Ovgavta  entgegen  jur  SSegeid); nun g  reiner,  bimmlifcber  Siebe.  9cadj  einer  ©teile 
ber  Obpffee  ift  91.  @emal)lin  beS  |>ep()aifto§,  ber  nad) 
ber  3lia3  mit  (SbariS  Bermät)lt  ift;  allein  fie  liebt  ben 
9lreS.  ©urd)  it)re  9Jerbinbung  mit  9lreS  ift  fie  benn 
audi  in  ber  gotge  eine  friegerifdje  ©öttin  (Agstcc)  ge= 
werben,  bie  fidj  am  Jßaffenfdjmud  erfreut;  bei  ferner 
bagegen  erfdjeint  fie  wenig  gefebidt  ju  ben  Sßerfen  beS 
ftriegcS,  II.  5,  312—430.  —  ©ie  ̂ bee  unb  ber  <SnU 
tu«  ber  au«  bem  SJceere  geftiegenen  SiebeSgöttin 
fam  Bon  9lfien  Ijer  ju  ben  ©riechen;  fie  war  gleid)  ber 
fprifdjeu  91  ft arte  bie  perfonificirte  „^eugungSr'raft ber  Sftatur,  bie  aus  ber  geud)te  alles  Seben  auf  (Srben 
entftel)en  lcif3t,  t)at  aber  bei  ben  ©rieben  baS  frembe 
©epragc  abgeftreift  unb  ift  ju  einer  nationalen  ©ott= 
l)eit  geworben,  ©ie  Sufel  ÄpproS,  wo  9lfiatifd)eS  unb 
©ried)ifd)eS  fid)  begegnete,  war  ein  .Spauptfitj  bcS 
9lpt)robitccultuS.  3n  ©ried^enlanb  fam  ber  ©ienft  ber 

übcrfccifd)cn  ©öttin  juerfi  auf  ben  S^f^'1  unb  an 
ben  föüften  pr  SXnerfenmuig,  unb  ba  fie  felbft  aus 
ber  g-end)te  beS  3KeereS  entftanben  fein  follte,  fo  blieb 
fie  audj  ftctS  in  93erbinbung  mit  beut  5Dcccrc;  fie  I>attc 
befonberS  an  beu  ̂ )äfen  unb  ber  SfteereSfüftc  iljre 
Jpeiligtf)ümer  unb  gewährte  günftige  gal)rt  (Aifivs- 
aict,  EvnXoia,  r<xlr]vsioc).  93ou  jenen  alten  93cr= 
el)ruugSftiitteu  l)atte  fie  oerfdjicbene  93ciuamcn:  Kv- 
WQig ,  IlcMpia,  'Afictfrovoia,  IdaXia ,  Kvidia, 
Kv&sQsia,  'EouxtVr;  (oon  bem  93crge  ©rpr  in  ©ici- licn,  wol)in  il)r  ®ienft  burd)  ̂ l)oinifier  gebradjt 
worbeu  war).  5)ie  Äiuber  ber  91.  unb  beS  9(reS  f. 
Ares;  mit9lud)ifeS  erjeugte  fie  ben  9linciaS.  —  ©er  3 
91.  waren  l) eilig  als  ©inubilber  ber  Siebe  bie  Sßtyrte, 
bie  9iofe,  ber  9lpfel,  als  ©pmbolc  ber  grudjtbarfeit 
bcrSUcotju,  bie  Xaubc,  ber  ©perling,  ber  |)afe;  als 
einer  3WcereSgottin  ift  il)r  ber  ©clpl)in  jugefellt.  2Sou 
ber  jhmft  Wirb  fie  bargcftellt  als  reijenbc,  in  öoller 
93lüte  ftefyenbe  Jungfrau  mit  jartem,  Icinglidjem  @e= 
fid)t  Boll  9(umutl)  unb  3öonne,  fd)mad)tenbcn  9(ugcn 
unb  ladjelnbem  SCRunbc.  (Sine  ber  fd)önften  unb  be= 
rül)tnteften  nod)  erljaltenen  ©tatucn  ift  bie  mebiceifd)c 
93cnuS.  9Jon  l)öl)erem  Äunftwertl)  aber  ift  bie  be= 
rühmte  ©tatuc  ber  SJenuS  Bon  2JceIo§  in  ̂ aris.  ©er 
beigefügte  Äopf  ber  9lpl)robite  ift  eine  93üfte  im  SouBre 
aus  ber  93iHa  9JorgI)efc.  —  ©ie  3tömcr  trugen  bie  93or= 
ftellung  ber  91pl)robite  auf  it)ren  9? amen  93  c  u  n  S  über, 
ber  urfprünglid)  eine  ©artengottiu  beseidjnct  ju  Ijabcn 
fd)eint.  Söann  tt>r  (Sttlt  nad)  Dtom  gefommeu  unb 
aus  weldjem  ©runbc  fie  mit  ber  93enuS  ibentificirt 
worbeu  ift,  weif?  man  nidjt;  aber  erft  (Safar  unb 
9luguftuS  Bcrfd)afften  ibr  in  Diom  ein  glänjenbeS  2ln= 
fel)en.  ©ie  follte  nemlid)  burd)  9linciaS  bie  ©tamm= 
mutter  b.  römifd)en  93olfeS  unb  befonberS  beS  juli; 
fd)en  @efd)led)teS  fein  (V.  Genetrix).  —  9?cnuS  War  4 bei  ben  Römern  befonberS  ©öttin  etjelidjer  Siebe; 
fie  l)atte  in  Ciom  £ei(igt()ümcr  unter  febr  Berfd)icbe; 
neu  tarnen:  Conciliatrix ,  Viriplaca,  Myrtia 
(Murtea,  3)h)rtengöttin),  Murcia  (b.  Mulcere:^), 
Cloacina  (bie  SHeinigenbe),  Calva.(bic  Xäufd)enbe?) 
u.  f.  f.  9(n  ben  Äalenbcn  beS  \l)v  gcweil)ten  Scnjmo; 
natS  9lpril  feierten  il)r  bie  grauen  ein  geft.  Ov.  fast.  4, 1 . 

Aphroditopolis ,  'AcpQodtxrjg  nötig.  SJaine  mel)re= 
rer  ©tabte  9legi)pten6,  bereit  eine  in  ̂ peptanomis  am 

oftlid)eit  Ufer  beS  DcilS,  2  in  ber  Sbebai'S  an  ber  2Beft= feite  beS  giuffeS,  eine  Bierte  im  ©elta  lag. 
Aphthonios,  'Aq>9-6vi.og ,  lebte  als  ©opl)ift  unb 

Dtfyetor  ju  9lntiod)ia  ju  9lnfange  beS  4.  3al)fl).  it.  (S.  u. 
fdjrieb  nQoyvfiväa^ara,  etgeuttid)  eine  Umarbeitung 
beS  älteren  SBerfeS  Bon  ipermogencö,  bie  nod)  im  16.  n. 
17.  allgemein  auf  ©d)tileit  unb  UniBerfitätcn 
für  bie  3cl)etorif  31t  ©runbe  gelegt  unb  bcSbalb  Biel 
bearbeitet  finb.  ©ie  Bon  iljm  Borjüglid)  bel)anbelte,  Biel 
im  Uuterrid)t  benulste  (Sl)rie  erhielt  nad)  il)m  ben  9ca= 
tuen  ber  apl)tl)onifd)eu.  9lud)  werben  i()m  40  atfopifdje 
gabeln,  offenbar  UebuugSftüde  in  ©d)iilen  beigelegt. 

Aphytis/^qo^ng,  ©tabt  auf  ber  Jpalbinfel  s^allene 
in  9Jrar'ebomcu  mit  einem  Sempcl  beS  3e1^  9(mnton. Thuc.  1,  64. 

Apia,  'Atcltj,  alter  9came  bcS  ̂ eloponncS  Bon 
bem  ©ol)ite  b'eS  9ligiaIcuS.  Aesch.  Suppl.  790.  311 ber.fpomerifd)cngormcl  rqlö&sv  e£  dxirjg  yal7]g(A, 
270.  r;,  25)  ift  nur  baS  entlegene  Saub  bcjeidjnct. 

Apicius,  9Jc.  ©aBinS,  ein  berühmter  geitif(äf)ine= 
der  tinb  ©djleinmer  jur  ßeit'beä  SlugufluS  unb  £tbc= 
riuS,  wirb  Bon  beu  vömifdjeu  ©djriftftellcru  (Tacit. 
ann.  4,  l.)mel)rfad)  faft  fprid)Wörtüd)  genannt,  ©en 
9Jeiuamcn  Ap.  erljielt  er  Bon  einem  älteren  ©cbjwelgcr 
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biefeö  Samens,  Sjettgeitoffen  V.  9rutiliuS  (Tac. 
•ann.  3,  66.  Athen.  IV.  p.  168  d.).  @t  bradjte  fein 
Vermögen  burd)  unb  Dergiftete  fid),  als  nod)  ein  an= 
feljnUdjer  9tcft  Borl)anbcn  war,  auS  gurdjt  p  Bet= 
l)ungern.  —  Unter  bem  Dramen  Coehus  Apicius 
(üieUetdjt  Caelii  Apicius)  befugen  nur  nod) ,  etwa  aus 
bem  3.  3at)rl).,  eine  <Sct)rift  über  bie  Äodjfunft  (de  re 
coqninaria)  eine  ßufammeufteltung  Bon  Äochrecepteu 
in  10  Sßüdjetn,  Bon  benen  jebeS  eine  gried)ifd)e  Ueber= 
fdjrift  t)at. "  2lud)  anbereS  beutet  auf  bie  Venutsung gried)ifdjer  Duellen.  2IuSg.  Bon  Stfter  (1705)  nnb 
©djud)  (£eibelb. 1865)(. 

Apidänos,  'AmSavög,  ein  am  Slbljangc  bcS  Otl)tl)S 
entfpringenber  g-luß,  ber  in  ber  9cäbc  Bon  s^l)ar|aIoä 
ben  GsnipeuS  aufnimmt  nnb  bann  burd)  SfyeffatiotiS 
bein  VeneioS  suftießt. 

Apion,  'AtiCcov,  ein  aleranbrinifdjet  ©tammattfet, ber  in  ber  1.  £>älfte  beS  1.  3at)rl).  it.  Gtjt.  in  9toin 
lebrte  unb  Biele  uns  bis  auf  einzelne  23rudjftüde 
oerloren  t  gegangene  ©djttften  fdyrieb,  namentlich, 
yläG6ai'0(iriQiyioiC,  wie  er  benn  and)  ber  lehnte  jener Äritifer  war,  bie  fid)  mit  einer  Siorujofe  ber  homeri= 
fdjen  ©ebidjte  befaßten.  t  Sie  unter  f.  Dcatnen  nod) 
Bor()anbcnen  yXäaaav  'O/irjg.  finb  jüngeren  Ur= fpnutgS.  ©eine  im  2(uftrage  ber  33ewoljner  Stfeyan« 
brienS  an  Äaifer  Galigula  gerichtete  filagcfd)rift 
iüiber  bie  ̂ uben"  ift  uns  nur  aus  ber  ©egenfdjttft 

bes  gtaB.;(3ofepl)uS  befannt. 
Apis,  "Anis,  ber  Bon  ben  2legt)ptern  l)od)ßerel)rte 

fyeilige  ©tiet  ju  -iycempfyis.  Safclbft  tjatte  er 
nemlid)  einen  Semmel  mit  jwei  (Sapelten  als  233otj= 
nung  unb  einen  großen  ̂ of raunt  nnb  würbe  fönig= 
lid)  gepflegt  Bon  jahtreicljeii  Vriefteru,  bie  it)n  in 
golbeneu  ©efäßen  fpeiften  unb  tränften.  Sabei  biente 
er  and)  als  Drafelgebcr,  ütbem  man  beobad)tete,  in 
wctdje  Capelle  er  ging,  ob  er  bie  bargebotene  ©peife 
fraß  ober  ocrfdjmabte  u.  bgl.  9Jfan  opferte  it)m  biS= 
weilen  ©tiere  Bon  rotber  garbe.  S*^1^  würbe  il)m 
ungefähr  einen  9Jconat  lang  ein  g-eft  in  gans  2legi)p= 
ten  gefeiert,  baS  mit  feinem  (Geburtstage  fd)loß;  an 
biefem  Sage  würbe  er  in  feinem  ̂ eiligen  ©djmucfe 
Borgcfül)rt.  2Bcnn  er  25  Safyte  gelebt  Ijattc,  rourbe 
er  in  einem  nur  ben  ̂ rieftern  befannten  23rnnuen 
erläuft  unb  cinbalfamirt  in  gotbenem  ©arge  bcige= 
fefct.  2Benn  er  früher  ftarb,  fo  war  fo  lange  Stauer 
im  Sanbe,  bis  ein  neuer  2lpi3  gefunben  war.  SBar 
biefer  gefunben,  fo  würbe  er  nad)  TOlopoliS  in  Ober= 
ägvjpteu  gebracht  unb  ba  40  Sage  laug  in  einem 
Sempel  gehalten,  bann  auf  einem  ©d)iff  mit  gotbe= 
ncr  ̂ dk  nadj  9Jcempl)i3  geführt.  ÜJfan  glaubte,  ber 
StpiS  werbe  burd)  einen  8idjtftral)t  bcS  Rimmels  er= 
jeugt;  bie  .ßcidjcn,  woran  man  il)it  erfannte,  waren: 
burdiauS  fefwatae  garbc,  ein  Weißer,  brei=  ober  Bier= 
ediger  glcd  auf  ber  ©tirue,  ein  weißer,  l)atbmonb= 
förmiger  gteef  auf  ber  redjteu  ©eite,  ein  Jaferär)n= 
lidjct,  jdjwarjer  glcifd)fuotcu  unter  ber  3unge,  ein 
©ehweif  mit  zweierlei  paaren.  Sic  Vcrctjrnng  beS 
2lpiS  berul)t  urfprünglidj  auf  bem  £l)iercultuS  bei 
2(egppter  (f.  Anubis);  fpätcr  galt  cv  als  2jilb  eines 
anbeten  ©ottes.  Sie  ©cele  bes  bie  ©orate  bejeid)= 
nenben  OfiriS  follte  in  bem  2lpiS  leben  unb  Bon 
einem  in  ben  anberu  Ü6ergel)en.  2Jgl.  Hdt.  3,  27  f. 
Biocl.  S.  1.  Strub.  17.  p.  562.  Plm.  8,  46. 

Apium  (gv.  aeXivov),  cigentlid)  Siettenfraut  (ba= 
ber  ber  Ocamc),  (^ppidi,  eine  in  Berfd)icbeucn  (Sat= 
hingen  öoifotninenbe  Sßflattje,  bereu  SBurjeln  Bon 
ben  Sitten  gegeffen  wnrbcn.  Sie  buftigen  {Theoor. 
3,  23.)  Blätter  bes  biegfamen  (baber  üdum ,  Hör. 

carm.  2,  7,  23.  TtoXvyvcctiTctov,  Theoer.  7,  68.)  @c-- 
wäd)feS  benu(3te  man  gern  gu  Äränäen,  wie  benn 
namentlid)  bie  ©ieger  in  ben  iftljmifdjen  unb  nemei= 
fd)en  ©pielen  baburd)  geehrt  würben,  nnb  jwar  bie 
erftereu  mit  Äranjen  Bon  ©umpfeppid)  (iktoosli- 
vov),  bie  legieren  Bon  93crgeppid)  (6qsogs).lvov). 
sJcid)t  mtnbcr  aber  gcbraud)tc  mau  bie  Äräujc  and) 
bei  froren  5»cal)fen  (Hör.  carm.  1,  36,  16.  2,  7,  24. 
4,  11,  3.);  ja  bisweiten  audj  wol)l  in  entgegengefebter 
2trt  bei  Seidjenfeiern  unb  auf  ©rabfteinen.  Plin. 
iO,  11. 
Anv svotl  nivBiv,  ben  23ed)er  ol)nc  abjufeljcn 

in  (Sinem  3uge  leeren.  SieS  gefd)at)  bei  ©pmpofien 
entweber  beim  3utrinfen,  ober  als  ©träfe  für  eine 

nidjt  gelöfte  fd^ersbafte  Stufgabe,  j.  23.  SRätbfel  (at- 
viyuaza,  yptqciot).  Sal)er  bie  Thre'icia  amystis, ber  ot)iie  2X6fe^etx  nad)  £l)rafcrart  geleerte  2jed)er,  bei Hör.  carm.  1,  36,  14. 

'An  od  £  jcrai  f.  TlQÖaod  ot,  13. 
'AnoyQCKprj,  a)  im  attifdicn  9ted)tc  bie  2lnf(agc oitf  Veruntreuung  öffentlicher  ©elber,  Unterfdjlcif, 

©taatSbiebfial)l,  bei  ben  Sfßmern  peculatus.  —  b) 
ein  fdjriftlid)eS  23crjcid)iiiß  Bon  confiScirtcn  ober  gc= 
fel^lid)  ju  confiScirenben  ©ütern,  bann  aber  audj  bie 
bannt  Berbunbene  2lnflage  gegen  biejeuigen,  weldjc 
bergleidjcn  in  2Jefi^  Ijatteu  unb  bem  ©taate  Borent= 
l)ielten.  —  c)  Äatafter.  311,u  23el)uf.ber  ©djatjung 
Waren  in  ̂ ellaS,  wie  im  perfi fdjen  SReidje  nnb  in 
2legi)pten(  Katafter  tjetfömmlid),  bie  an  Berfd)icbcnen 
Orten  nad)  Berfd)tebenen  ©runbfä^en  angelegt  wur= 
ben.  SemoftljeneS  gibt  in  ber  9tcbc  gegen  feine  23or= 
münber  eine  ©djäljung  feines  Bätertidjcn  23ermögenS. 
,3n  einigen  Staaten  würbe  jäl)r(id),  in  anbeten  grö= 
ßeren  alle  2  ober  4  %al)xe  eine  neue  ©d)ä^ung  ge= 
mad)t  unb  bie  SJerfeteuug  (dvaovvTa&s)  Borgenom-- 
tnen  (f.  tcqösoSoi,  11.).  Sie  2tnfcrtigung  unb  2jer 
Wahrung  bcS  ©runbfatafterS  Ijatten  Bcrmutt)lid)  bie 
48  Sfautraren  bis  ÄleifttjcncS,  nadjljei  bie  Semardjen 
(Harpocr.  s.  v.  Srjfiagxo?). 

Apollinares  ludi  f.  Spiele,  3. 
Apollinaris,  1)  auS  2llcianbricn,  ©rammatifer  u. 

$reSbl)tcr  in  Saobifcia,  übcrfctjte  im  4.  3^bvb.  n.  ß. 
bie  ©cfd)id)tSbüd)cr  bcS  21.  S  in  .perameter  unb  bil= 
bete  auS  bcnfelben  nad)  bem  SÖcuftet  beS  (5'iiripibeS, 
9Jccnanber  unb  ̂ inbar^  Sragöbien,  Äomöbieu  unb 
.ppmnen.  9hir  bie  fiszä(pQaoLg  zov  ipaXTTjgog  diu 
<jz{%oov  ̂ gaiHmv  ift  crbaltcn  unb  Bon  ©Biburg 
(Öetbelb.  1569)  herausgegeben.  —  2)  f.  Sidonius. 
—  3)  f.  Sulpicii,  21. 

Apollinis  Promontorium,  'AnölXcovo?  av.gov,  1) 
bie  jöcftfpitje  beS  ©olfS  Bon  Äartbago,  nörblid)  Bon 
Ütifa,  wol)l  ibentifd)  mit  bem  Pr.  pulcbrura,  wo 
©eipio  2tfricanuS  SHajor  laubctc,  unb  wekbeS  nad) 
bem  etjien  römifd)  =  fartbagifdien  Vertrage  bie  ©renje 
ber  römifdjen  ©d)ifffal)rt  fein  follte;  \.  6.  garinaS 
ober  3taS  Bibib.  Liv.  30,  24.  29,  27.  —  2)  2Jgb.  bei 
ßüfarea  in  SJcauretania,  j.  6.  SDloftagati. 

Apollinopolis,  Anöllcovag  nolig,  9iame  mehrerer 
©täbte  in  2legi)pten,  1)  A.  magna  (nölig  (leyülri 
'Anöllmvog) ,  j.  (Sbfn  mit  pradUBollcn  lI.empclnib neu  in  SbcbaiS  am  weftlidum  SJ^itufet;  bie  Sewo()ner 

Waten  geinbe  ber  Ärot'obile.  —  2)  'A.  y  ningd  am öftl.  9tilufer  in  ibebais,  eine  bebeutenbe  .öanbcisftabt. 
Apollodoros,  'AtolXod'cogog ,  1)  ein  tiag.  Did)tet 

aus  SarfoS,  Bon  bem  ©nibas  6  EtagSbientitel  an 
fübrt;  ju  unterfd)cibeu  öpn  einem  anbetn  -.HvoIIoclm anc-  £atfoä,  einem  ©rannnatifcv,  ber  über  bie  SDie 
bca  bcS  ChiripibeS  gefdirieben  l)at.  —  2)  (iin  fom. 
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©idjter  au§  2Uhen,  ber  nad)  SuibaS  47  (Stüde  ge= 
bietet  unb  fünfmal  ben  SreiS  erhalten  I)at.  —  3)  ©in 
Äomif'er  auö  ÄarpftoS  in  (Suboia,  unb  4)  ein  Äomi= 
fev  aus  @eta  in  ©triften,  geitgenoffe  beg  30<cenanber. 
9tad)  weldjem  Bon  biefen  Äomifern  Serenj  feine 
^eci)ra  unb  feinen  5ßt)ormio  bearbeitet  hat,  ift  un= 
.gewifj,  ebenfo,  wetzen  Bon  biefen  brei  jtomiferu 
bie  erhaltenen  Fragmente  einzeln  gitjutbeiten  finb. 
—  5)  f.  SJcaler,  1.—  6)  f.  Saufünftier,  9.  — 
7)  aus  2Ithen,  um  140  B.  6.,  Sohn  beä  2lfflebiabe3, 
<sd)üfer  beä  2lriftard)U§  unb  be3  5ßanaitios3,  bei  bem 
er  bie  ftoifdje  ̂ t)itcfop()ie  fennen  lernte,  fruchtbarer 
unb  Bielfeitiger  Sd)riftftetler.  (Mjalten  hat  fid)  Bon 
t^m  jebodj  nur:  Bißlio&ijKT]  in  3  Sücfjern,  eine 
reiche  unb  wohtgeorbnete  mt)thologifche  (Sammlung 
Bon  ben  älteften  3d)eogouieen  bis  auf  ben  £l)efeu3 
nad)  Äl)fltfcrn  unb  SogograBhen  (2tuSgg.  Bon  ©.  @. 
£el)ne  (1803),  %  93effer  (1854).  Sie  übrigen  ©d)rif= 
ten  Bon  ihm  finb  ßertoren  gegangen:  Xgovinü 
in  4  93üd)em,  eine  bei  ben  Dxömern  oielgebraudjtc 
djronologifdje  2Mtgefd)id)te,  unb  rrjg  nsgio- 
Sog ,  eine  (ShorograBhie,  beibe  in  iambifd)en  Zxi- 
metern;  ferner  nsgl  vsmv  ober  nsgl  zov  veäv 
ncczcclöyov^  Kommentar  ^um  Sd)iffSEatalog  (II.  2.), 
zu  nsgl  Scöcpgovog,  nsQt'ETtixctQtiov  u,  a.,  befon= 
berg  aber  ein  grofjeä  2Ber{  in  24  23üdjern  nsgl  fi-seöv. 
—  8)  ein  9t£>etor  aus  ̂ etgamon,  geb.  oorl04  b.  6., 
Sehrer  beö  jungen  OctaBian  in  2lpollonia,  mit  bem  er 
nad)  3rom  fam ;  hier  bilbete  er  nad)  ber  alten  Sebrweife- 
be3  2tfiniu3  ̂ oliio  eine  eigene  Sdjule,  wetdjer  bie 
beä  SheoboruS  nad)  bem  Vorgänge  beS  (SaffiuS  SeBe« 
ruS  entgegengefefct  war  (Apollodorei  u.  Theodorei, 
Quint.  2,  11,  2.). 

Apollon,  'Anolkcov,  Apollo,  ift  ber  Sof)U  be§  3cuS 
unb  ber  fieto,  einer  £od)ter  be3  Titanen  ÄoioS  (2a- 
tona,  Hesiod.  theog.  918.  Horn.  II.  1,  21.  36.). 
^omer  unb  £>efiob  geben  ben  Ort  feiner  ©eburt  nid)t 
an;  nad)  bem  iprmtnoS  auf  2ipoIIon  warb  er  auf  ber 
3nfel  J)eIo«  am  g-ufje  be3  SScrgeä  Ähnthoä  (drjXtog, 
Kvv&iog)  jufammeu  mit  ber  21rtemi3  geboren,  nadj« 
bem  £eto,  Bon  ber  eiferfüd)tigcn  §era  unb  bem  Dra^ 
d)en  Si)thou  Berfolgt,  !t)ier  enbtid)  eine  fiebere  3u« 
flud)täftätte  gefunben  hatte.  2lpollon,  ber  Steine 
(üotßog),  ift  ein  @ott  beä  6eil«  unb  ber  Orb  = 
uuug,  er  ift  Sd)irmcr  beS  ©efei^eö ,  alles  @uten  unb 
®d)önen  in  ber  Statur  unb  ber  2Jcenfd)enwe(t.  @r 
oerf'ünbet  ben  SJienfdjen  ben  2öitten  beS  beö 
JBeftorbnerä  unb  haften  Sportes  aller  ®efe(5mäfug= 
feit,  mit  bem  er  aufs  engfte  Berbuubeu  ift,  unb  wad)t 
über  beffen  ©rfüttung.  Ser  fid)  bem  ©efetj  be§  geuö 
wiberfetjt,  ben  ftraft  ber  3°ru  beö  2lpollon;  mit  fci= 
neu  ̂ feiten,  bie  er  oom  fUbcrnen  23ogen  fdjuettt,  et« 
eitt  ber  gerutreffeube  (tv.iqß6Xog,  snazog,  snasgyog, 
dgyvgözogog ,  %Xvz6zo'gog ,  areipotens,  arcite- 
uens)  ben  5"teoIer  unb  bringt  ihm  £ob  unb  3Ser= 
berben.  5Daä  erfuhren  bie  9ttoaben  (Otoä  unb  GBt)i= 
a(teö) ,  bie  ftolje  ?fiobe  mit  ihren  Äinbern^  bie  @rie= 
d)en  im  Säger  Bor  lXrofa  (Rom,  II.  l.).  i^oiBie  aber 

auf  ber  einen  Seite  als  Berberbtidjer  @ott 
(AnölXav  Bon  ccnöllvfiL?)  £ob,  Seuchen  u.  i'anb= 
Blageu  fd)idt,  fo  gibt  er  auf  ber  anbern  Seite  and) 
Segnen  unb  wehret  bem  Serberben  (ofAsjjtMaxog, 
KKtatog,  ßcozrjg,  IJcti^mv,  IItti<av,  flaiäv,  medi- 
cus) ,  er  Ber(ci()t  Äraft  jum  Siege.  Seine  93ejict)ung 
ju  ben  beerben  ift  au§  biefer  (Sigeufdjaft  eines  i)t\U 
bringenben  Öotteö  511  erttären;  er  hält  Bon  ben  ©eer« 
ben  bie  oeud)en  ab  unb  ben  ißolf  (Ivk.oy.z6v og) 
unb  mehrt  ihre  grudjtbarfcit.  ®t  ift  felber  ein  §irt 

unb  weibet  bie  §^etben  beä  2lbmetoS  unb  beä  Sao= 
mebon,  H.  2,  766.  21,  448.  —  211$  Serfünber  beg 
2BitIenS  beö  3euä  ift  ev  @ott  ber  SBeiffagung  unb 
ber  OrafeL  Seinem  tlaren  Seherauge  ift  nidjtä  Ber« 
borgen,  aber  feine  SBrüdje  finb  für  ben  befd)ränftcu 

2Jcenfd)engeift  oft  bunfet,  bal)er  t)eif3t  er  Ao'giag,  ber 
35unfte.  ©eine 
BornchmfteSBcif; 

fageftatte  ift  £>cl-- pt)i  ober  (*pt)tho (batjer  Tlvfriog), baä  er  halb  nad) 

feiner  ©eburt  in 
SJefit^  nahm  nad) 
(Megung  beö ®rad)cn  ̂ V)thou, 

hymn.  in  Apoll. 282  ff.  Vorher 
hatte  @c  (unb 
s43efeibou) ,  bann 

SÜhemiS  ba§  C>« rafel  befeffen. 

2luf;erbem  waren 
nod)  Orafet  beö 
2lp.  ju  2lbai  in 

^hofiä,  bei  H)t-- 
beuam^fmenos, 

an  ber  QucUe  "lilBhoffa  in  Soiotieu,  311  Klaroö  bei 
Äotophon,  511  ®ibl)ma  bei  SJcitct  u.  a.  0.  (Aßetiog, 
iG/irjviog,    Kldgiog,    ©v/ißgaiog ,  Ilazagsvg), 

I 
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Durdj  feine  OraMfprüd)ct)atte':)(p.bcu  größten  Gsinflufj auf  bie  öffenttidjen  2tnge(egeul)citen  ber©riedjeu,  auf 
tt>re  23erfaffungen,  auf  bie  Säuberungen  ber  Stämme 

3  nnb  bie  ©rünbung  öon  ̂ ftanjftäbten;  er  ift  ©täbte= 
grün  ber  unb  Solo uieufen ber  (äpjj^ysrTje,  xti 
ffTTje),  ©tabt  =  unb  ©trafsenfdjirme-r  (ayvi- 
svg),  er  ̂ at  felbft  bie  Sftauern  bon  £rofa  (H.  7, 
452.)  nnb  bon  2Jcegara  gebaut.  —  Der  wiffenbc  ©ott, 
ber  in  ben  Orafetfprüdjen  ben  göttlichen  2Sitten  offeu= 
bart,  t)at  and)  bie  ©abe  ber  D id)t fünft,  bes  @e= 
fange«  unb  ©aitenfpiel«.  Sei  Horner  (II.  1, 
603.)  fpielt  er  beim  ©djmaufe  ber  (Sötter  bie  s$bor= 
minv,  unb  bie  SJhtfeu  begleiten  itjn  mit  ü)rcin  @c= 
fange;  er  ift  aber  bier  nod)  nid)t  ©ott  be§  ©efange«. 
So  wirb  er  in  ber  g-olge  SOleifter  aller  fdjönen  fünfte 
nnb  g-ü()rcr  ber  SJiufen  (Movaayszrjg).  —  Wit  bem 
attfet)cnbcn  ©onnengott  >f)eüo6  ift  ber^  allwiffeube 
©et)er  $l)oiboS  9lpolfou,  ber  2id)tl)elte  (Ivheioc),  erft 
fpät  ibentificirt  voorben.  —  9lp.  war  einer  ber  l)öd)ftcn 
©öttev  ber  ©riedjen,  beffen  Sultug  atlgcmciu  berbreb 
tet  unb  Dom  Ijödjften  (Sinfluß  auf  bie  Kultur  ber 
©riedjen  war;  befonberö  aber  würbe  er  bod)  oerebrt 
bei  ben  Doricrn.  23orjügfid)c  toir^e  feincö  SuItuS 
waren  baö  £l)at  '£cmpc,  Delphi,  »on  wo  fid)  fein Dienft  über  93oioticn  unb  weiterhin  »erbreitete,  Kreta, 
Tictoö,  bie  ffeinaftattfdje  Äüfte.  3Me  gefte  SlpottoiiS 
fallen  befonberö  in  ben  grütjültg,  wo  ibm  Steint; 
gungs  =  unb  ©ütjnfefie  an  bieten  Orten  gefeiert  rout* 
ben;  fo  bei  Athenern  nnb  ,3°,l'mt  überhaupt  bie 

GagyijXiK.  Sit  pptl)ifd)en  ©picle,  an  benen 
fid)  ganj  ©ricdjentanb  beseitigte,  würben  alle 
4  3iat)re  im  sJcadifommer  gehalten.  2tuf  bem 
SSorgebirge  2(t'tion,  Actium,  voo  'An.  "Aixios einen  ber  ©age  nad)  Don  ben  Argonauten  gebauten 
Dempet  tjatte,  würbe  Hjm  mit  SBettfampfen  unb 
©eefämpfen  ein  geft,  "Anna,  Actia,  Actiacä, alle  brei  3cu)re,  feit  2luguft  mit  erneuter  $radn 
alle  5  Satire,  begangen.  —  2lp.  t)atte  eine  jat)treid)c 
"^ad)f ommenfdjaft ;  befonberS  l)iefeen  Sefyer  unb ©ahger  unb  totammfyerocn  folcfjer  ©täbte  unb 
Sanbfd)aften,  in  benen  er  bereljrt  warb;  feine  ©öh= 
ne.  @eweit)t  waren  it)m  anfjer  anberen  Dt)ieren  ber 
©d)Wan  unb  ber  2Bolf,  bon  ben  ̂ ßftanäeu  ber  Oet- 
baum,  bie  ̂ atme,  ber  Lorbeer.  Der2orbee'r(6*äqpj'?7) entftanb  ber  ©age  nad)  burd)93erwaublung  ber  r>on 
2lp.  geliebten  unb  berfotgten  9(i)mpl)e  Dapfyne. 
Ov.  met.  l,  452  ff.  —  Die  bitbeitbe  Äunft  ftcüt 
ben  2lp.  bar  at§  fdjöngelodtcn  (AnsQOsnofirjs), 
fräftigeu  Jüngling  Pen  aufftrebeuber  ©eftalt  mit 
ftoljen,  ftaren  3ügen.  Sie  berübnttefte  nod)  erbaU 
tene  totatue  ift  ber  2lp.  bon  23elDebere  im  33atican 
(f.  bie  beigefügte  ?lbbitbuug);  er  ift  t)ier  bargc= 
fteltt  afö  ber  burd)  bie  borgefyaltene  2tegiS  in  ben 
9teil)en  feiner  g-einbe  ©djredcn  unb  Csntletjeu  Der= 
breitenbe  ©ott  (etwa  in  berfclben  ©itation  wie 
II.  15,  318.),  als  ein  2tigiod)o3.  Der  beigefügte 
ftopf  beä  2lpollon,  bem  2lp.  Don  33elbebere  ent-- 
fprecbenb,  war  früher  in  ber@iuftinianifd)en©amm= 
lung,  fefit  im  SSefi^c  beö  ©rafen  ̂ ourtates  =  ©or-- 
gier.  Die  aubere  ©tatue,  au«  ber  ̂ io=  6temcuti= 
uifd)eu  ©ammlung,  fteltt  ben  2lp.  5Rufagetc§  bar, 
in  bem  taugen  ton.  ©ewanbe  ber  Stöben.  —  Die 
3iömcr  ert)ietten  ben  2lp.  bon  ben  ©riedjen.  ©d)on 
jur  3cit  ber  Könige  folt  baö  bclpbifcbe  Orafel  eon 
it)nen  befragt  worben  fein.  31Tt  3-  432  ö.  6. 
baute  man  il)in  in  9iom  ben  erften  Jempet  beä 
Ap.  raedicus,  aU  einem  üon  toeudjen  bcfrei= 
cnben  ©ott,  wetdje  Scbeutuug  an  itjm  bei  ben 

SKömern  befonberS  tjeroortrat.  3llv  3C^  *>eS  2-  PJ'uU 
fd)cn  ÄriegeS  würben  itnn  bie  apollinarifd)cn 
©piete  (ludi  Apollinares)  eingefe^t.  2tnguftn§,  ber 
ben  ©ott  t)od)  et)rte,  trug  bie  geicr  ber  fäculartfdjen 
©piele  (ludi  saeculares)  Bon  ©iä  unb  ̂ ßroferpina 
auf  2(potlo  unb  Diana  über. 

Apollonia,  'Anollcovtcc.  ein  oft  »orfommenber 
Stäbtename;  bie  bebeutenbften  finb:  1)  ©tabt  unge= 
wiffer  Sage  an  ber  9corbfüfte  ©icitienS,  Cic.  Verr. 
3,  49.  —  2)  ©tabt  ber  ojolifdjeu  Sofrer  bei  9can= 
paftoS,  Liv.  28,  8.  —  3)  ©tabt  an  ber  SRünbnng 
beä  2looS  in  3^ric»/  imi  bur^  ibre  ©cfettid)fcit 
befannte  Gotonie  ber  Äoriutbier  unb  Äcrfpraier,  bc= 
beutenb  unb  jür  Siömerjeit  afö  ©i|  ber  SBiffcnfdH'ift 
augefeben  (Octabian,  50cäcenaS),  Thuc.  1,  26.  Die 
©tabt  war  jugleid)  geftung  unb  hatte  eine  ftarfc  Sita= 
belle,  bie  (Sinwotmer  ()cifecnA.polloniatae  unb  Apol- 
loniates,  jetst  ̂ ollina.  —  4)  (5ine  (Solonic  ber  Wik-- 
fier  in  Dl)raficu  am  5ßonto8,  mit  einem  £cmpel  nnb 
Äolofe  bcö  ©ottes,  ber  fpäter  nad)  Rom  fam,  Hdt.  4, 
90.  93.  Just.  15,  2.  Liv.  34,  49.  43,  21.  Cic.  Phil 
H,  11.;  jetjt  ©iaeboli.  —  5)  ©tabt  auf  ßtialfibife.  — 
6)  ©t.  auf  Äreta.  —  7)  Statt  in  Äprenaifa,  ber  §afen 
BonÄrjreite,  eine  ber  g  täbte  ber^entapolis?  it.©eburtö= 
ort  beS  ©cograv;ben  @tatojlt)ene«i  i.  SBÜarj«  ©ufa. 

Apollonios,  ̂ AnolXäviog ,  1)  3it)obioS,  epifdiev 
ötdjter  unb  ©ramnmtit'er  au8  2llcranbrien,  blübcnb 
unter  sptol.  (SuergeteS  (247—221  ».  C.)  unb  Spitotj 
^bilopator  (221 — 204),  ©d)ülcr  beö  Jlallimadioe, 
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mit  beut  er  über  bic  ©runbfä^c  ber  'ßoefie  in  Streit 
gerietl).  SBäljvenb  föaÜtMtadjoS  fid)  in  prunfboücr,  gc= 
icbrter  SDarfteUungSwetf  e  geftet  nnb  für  feine  3eitbic 
äBiebererwcdung  beS  (SpoS  beftritt,  bcrfud)te  2tp.,  ber 
©iufadjbeit  beS  ̂ oincr  nad)ftrebenb ,  eine  größere 
epifdje  ©djöpfuug.  @t  bietete  baS  nod)  erhaltene 

(SpoS  2(rgonautifa  (2luSgg.  oon  31.  SBeUau'cr (1828),  3t.  Werfet  (1854).  2113  er  biefeS  jü  2tleran= 
brten  borlaS,  fotl  es  ber  bort  einflußreiche  Äallima= 
d)oS  batvin  gcbrad)t  t)aben,  bafj  es  bnrdjfief.  2lpotIo= 
nioS  begab  fid)  barauf  nad)  9tt)oboS,  Wo  er  mit  bem 
23ürgerred)t  befdjenft  warb  (batjer  3i£)obioS)  nnb 
rfjetorifdje  Vorträge  l)ielt.  ©päter  Eetyrte  er  nad)  2tle= 
ranbrien  jurücf  unb  las  bort  feine  überarbeiteten 
2(rgonautifa  aufö  neue  unb  jroat  je^t  mit  allgemein 
nein  33eifa(I  bor.  %n  g-olge  babon  erhielt  er  196  b.  (£. 
unter  'iptolemaioS  GpipbancS  baS  93ibliotl)efariat,  in weldjem  2lmte  er  wal)rfd)einlid)  aud)  ftarb.  2(uf5er 
bem  genannten  GpoS  biebtete  er  nod)  Kxiesig 
(©rünbungen  bon  ©täbten)  unb  (Epigramme,  bie 
befonberS  gegen  ÄallimadjoS  gerichtet  waren.  Sie 
2lrgonautifa  jerfallen  in  4  SJüdier;  fie  betjanbelu, 
of)ne  tieferes  ©rgreifen  ber  6()arattere  unb  ber  ©itua= 
tionen,  ol)ne  fd)b'pfenfdjc  "ißbantafie,  baS  ©tofflidje ber  2Irgonanteufage  in  ummterbrbdjenet  gefd)id)t= 
lid)et  2lufcinanbcrfolge,  einfad)  unb  ol)itc  ̂ runf  (ogl. 
Quint.  10,  1,  54.);  jur  9Jelcbung  ber  nüdjternen  (§x- 
ja£)fung  finb  bier  unb  ba  einjelne  fd)önc  ©leidjniffe, 
längere  ©ptfoben,  ©djilberungen  »on  ©egenben  u. 
bgl.  mit  Äunft  eingefügt.  2Sn  leiner  ©prad)e  ftrebt  er 
jwar  bem  ,(pomer  nad);  bodj  ift  fie  Weit  furjer  unb  gc= 
brangter,  fünftlidjcr  nnb  fdjwerfälliger,  fo  bafj  baS 
©anje  ber  cinfadjen  unb  natürlid)eu  ̂ oefie  beS  Horner 
gegenüber  bod)  als  mütjfam  gcfd)affcneS  Änuftprobuct 
erfdjeint.  ©agegen  ift  ber  23erSbau  burd)auS  correct 
nnb  htnftboU.  23ei  ben  Körnern  fanb  cS,  wie  über= 
l)aupt  bie  aleranbrinifdje  ̂ ßoefie,  23eifall  unb  9tad)= 
at)mnng,  tbeilS  im  (Sinjetnen,  j.  23.  bei  23irgil  im 
4.  23ud)  ber  2tenei"S,  tl)ei(S  im  ©anjen,  wie  in  ben 2(rgonautica  beS  23aIeriuS  glaccuS.  233ir  befi|,en  eine 
Oortrefflidje  ©d)oIienfammlung  51t  biefem  (Spifer,  bie 
erft  |>.  Seil  binter  ber  2Jcerfelfd)cn  2luSg.  richtig  l)er= 
geftetlt  bat.  —  2)  2t.  aus  ̂ erga  in  ̂ ampbbtien, 
ber  „große  ©eometer",  roie  er  fd)on  im  2tltertf)um 
biefj,  nur  übertroffen  bon  feinem  Seljrer  2lrd)imebeS; 
er  tetjrte  250—220  b.  6.  ju  2tteranbrien  unb  ̂ erga= 
mos  unb  fd)rieb  über  bie  Äegelfdjnitte,  k(oviy.k  gtoi- 
%s£ct,  in  ad)t  23üdjern,  ein  cpodjemadjeubeS  2öerf, 
beffen  9Jtett)obe  nod)  jefet  gilt.  Kur  bic  erften  4  23üd)er 
finb  im  Original,  bie  4  folgenben  in  einer  arabifdjeu 
Ueberfe^ung  oorbanben,  baS  le^te  fel)lt  gan^.  2tu«g. 
oon  fallet)  (Ovforb  1710).  2luä  ber  arabifeben  Ueber= 
fc(jung  finb  aud)  befannt  geworben  jwei  23üd)er  negl 
hiyov  dnoTOfirjs  unb  anbere  aus  ̂ pappoö.  — 3)  2t. 
oon  £r>ana  in  Äappaboficn,  lebte  roa()rfd)einl.  um 
50  n.  6.,  meift  ju  Sltgai  im  2lfflepioStcmpeI,  2(nbän= 
gcr  eine«  mitneuplatoui|d)en  unb  orientalifdjen  3been 
oermifd)tcn  SrjftemS  ber  pi)tt)agoreifd)en  ̂ l)ilofopl)ie. 
5cad)bem  er  fein  BäterlidjeS  Vermögen  ben  2lrmcn 
gefdjent't,  mad)te  er  rocitc  Steifen  burd)  2lften  bis  nad) 3nbien  bin,  burd)  (Suropa  unb  2tfrifa,  unb  begab 
fid)  jule^t  nad)  SHom.  23on  bort  burd)  baS  allgemeine 
Verbot  roiber  bic  P)itofopl)en  oertrieben,  ging  er  nad) 
©pauien  unb  2tcgpptcn,  fam  aber  fpäter  nad)  3tom 
Stirüif,  unb  fd)eint  als  2Jorftet)er  einer  ©djule  ju 
©pl)cfoS  im  boben'  2tltcr  geftorben  ju  fein,  ©eine 
ftreng  aftetifd)e  SebenSiocifc  nad)  ocrmcintlid)  pi)tl)ag. 
OrbcnSrcgel  unb  bic  tf)m  beigelegten  SBunbcr  oer= 

fd)afften  iljm  ein  übertriebenes  2lnfel)eu;  man  t)iclt 
it)it  für  einen  in  ber  -Dtagie  roöt)l  bcivanbcrtcn  5Wann 
unb  trug  fid)  mit  rounberbareu  @efdjid)teu  oon  it)m 
[jerum;  fein  Seben  bat  ̂ PbiloftratoS,  jebod)  mcl)r 
roinanbaft  als  Ijiftorifd),  in  8  23üdjent  befd)ricben. 
Sie  l)eibuifd)cn  ©d)riftftellcr  (^ieroftes)  ftettten  it)n 
mit  (5l)riftuS  jufammeu,  wogegen  roieberum  djrift= 

lidje  23ifd)öfe  ((SufebioS  5ßampt).')- auftraten;  äbnlicbe grageu  unb  ©rörterungen  in  23ejng  auf  it)n  finb  aud) 
in  neuerer  3eit  nod)  oerbaubett  worben.  Unter  feinem 
Kämen  werben  mebrere,  fdjwerlid)  ed)te,  ©d)riften 
genannt;  bortjanben  finb  nur  85  Sjriefe.  —  Stonogra; 
pl)ie  über  il)ii  oon  g.  6.  23aur  in  ber  Sübing.  Qe'ü- 
fdjrift  f.  Sbeot.  1832.  —  4)  2lp.  aus  2llabanba  in 
Äaricn,  oon  ©trabo  Mala-näs  genannt,  begab  fid) 
nad)  Otb^bpS  unb  erteilte  bort  Untcrrid)t  in  ber 
;W)etortf.  tocäoola  bat  ibn  bort  120  0.  (Jljr.  ge= 
l)ört_  (Cic.  de  orat.  I,  17,  28.).  —  5)  2lp.  2Jcolo 
(Molcov)  war  aus  feiner  23aterftabt  2Uabanba  in 
karten  nad)  9tl)oboS  übergefiebelt,  trat  88  als  Cebrer 
ber  Sßerebfamfeit  in  Crom  auf,  bod)  nur  auf  turje 
3eit.  80  fd)tdteu  it)n  bie  9Jl)obier  als  (Sefanbten 
nad)  9iom,  um  feiner  SSaterftabt  eine  angemeffene 

ÄriegScntfdja'bigung  ju  erwirfen.  2tnd)  bei  biefer  ®e* legenbeit  trat  er  wieber  als  £el)rer  auf  {Cic.  Brut. 
90.).  gteero  bcfudjte  tt>n  78  in  3it)oboS  {Brut.  91.), 
um  ber  afianifdjen  23ercbfamfeit  fid)  ju  entwöhnen. 
2tucb  ©äfar  bat  il)n  gehört  {Suet.  üaes.  4.).  —  6)  2t. sophista  aus  2(leranbrien,  feobn  bes  2trd)ibioS,  Set)= 
rer  beS^tgion,  atfo  in  ber  3eit  bcS  2tuguftuS.  ©ein 
ls'£,i%6v,  wcldjeS  t)omerifd)e  ©loffen  entbiilt,  ift  ju; erft  oon  23ilIotfou  (1773),  bann  »on  %  Keffer  (1833) 
bcrauSgegeben.  —  7)  2t.,  ein  ©rammatifer  aus  2lle= 
ranbrien,  ©ol)it  beS  2Jcanfitl)coS,  crl)ielt  wegen  beS 
©rnfteS  feiner  gorfd)ung  ben  23einamen  6  dvanoXog. 
(5r  begab  fid)  nad)  3tom,  wo  er  bie  2lnfmertfamfeit  beS 
ÄaiferS  2Jc.  2tntoninuS  auf  fid)  30g,  nnb  M)rte  fpäter 
nad)  2Ueraubrien  jurüd,  wo  er  als  50iitg(ieb  beS  2Jcu= 
feumS  ftarb.  <Sr  ift  ber  23egrünber  einer  2J8iffenfd)aft 
ber  ©rammatit,  baber  6  Ts%vL%6q.  ßon  feinen 
©d)riften  finb  üier  crbaltcn :  1)  ns gl  avtaw^Caq 
(IjerauSg.  bon  3-  Setter  1813);  2)  nsgl  sniQQr^tä- 
zmv  (in  23ct'ferS  Anecd.  gr.  II.  p.  527  —  626); 
3)  negi  ovvdfGfMov  (ebenbaf.  p.  477  —  526)  unb 
4)  nsgi  Gvvrci^scag  in  Oier  23üd)ern  (berauSg.  bon 
SBeKer  1817).  ©eine  übrigen  ©djrifteu  finb  ber= 
loren.  ̂ rifeian,  ber  ibn  VIII.  p.  439  summus  ar- 
tis  auetor  grammaticae  nennt,  legt  in  ben  institu- 
tiones  grammaticae  fein  ©pftem  juÖrunbe.  5cid)t3 
ju  tl)un  baben  mit  it)m  bie  tarogiaL  dav/xdioiaL, 
bie  meift  mit  2tntoninuS  SibcraliS  unb  in  ben  $ara= 
borograpben  berauägegeben  finb.  —  8)  2t.  aus  9Jh)n  = 
boS  in  jtarien,  befd)äftigtc  fid)  mit  ber  2Iftronomie, 
befonberS  ber  23crbreitung  ber  d)albäifd)eu  2(nfid)ten 
unb  fd)rieb  über  bie  Äometcn.  Sen.  qu.nat.  7,  3,  17. 

Apollönis,  'Anollmvig ,  ©tabt  an  ber  ©renje  oon 
Spbicn  unb  JJcbfien  äwifd)cn  ̂ ergamoS  unb  ©arbcS. 
üic.  ad  Qu.  fr.  1, 2.  3.  ad  Att.  5,  13.  Flacc.  21. 29. 
32.  Tac.  arm.  2,  47. 

'A  n  o  fi  a  y  S  et  X 1  a  i.  bie  ©riedjeu  feine  ©crbi= 
etten  t)atten,  fo  bebientcu  fie  fid)  jum  Steinigen  ber 
.^anbe  wäbrcnb  beS  2Jcal)leS  ber  Äriunen  beS  2JrotcS, 
bie  man  ju  einem  Seige  t'uetete  {dnoficeydaXici); aud)  würbe  ben  ©äften  ein  eigens  baju  beftimmter 
leig  borgefcl3t.  Kad)  bem  ©ebraudjc  würbe  bieS  23rot 
ben  .^unben  oorgeworfen,  bal)er  -nvväöa.  Sie  Kölner 
bebientcu  fid)  bagegen  ber  mappae  (f.  b.). 
Aponus  fons  ober  Aponi  fons  (oon  änovos, 
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fdjmersftillettb),  \.  2lbano,  ©t.  fübwcfttidj  öon  $ata= 
bium  in  Oberitalien  mit  Reißen  ©djwefelqueflen  üoll 
wunberbarer  .^eilungSf  räfte  (aquae  Patavinae)  unb 
einem  Orafel.  Suet.  Tib.  14.  Sil.  Fun.  12,  218. 

Alton  f  (in  t  iv ,  anonoixinq ,  ajiönsaiptg  — 
unölsiipig ,  anolsinEiv ,  ünoXBityiv  yQKipac&ai 
—  2luSbrücfe,  bie  öon  bcr  ©djeibung  ber  ©he  ge; 
braucht  werben,  erftere  com  Söcanne,  ber  fidt>  öon  ber 
grau  treimt,  lefstere  bon  ber  grau,  Diefer  llnter= 
fdjieb  in  bem  ©ebraudje  wirb  nicht  ftreng  befolgt.  Die 
(Sbefdjeibungen  waren  in  Sitten  fet)v  leicht  unb  läufig. 
Die  änöns^iing  beftanb  barin,  bafj  ber  9Jtann  bie 
grau  obne  weiteres  mit  ber  eingebrachten  9Jcitgift 
in  baS  JpauS  beffen,  in  bcffen  ©ewatt  fte  geftanben 
hatte,  it>veö  nvoiog,  prücffdjicfte.  Die  grau  hatte 
bagegen  in  ̂ erfon  bem  2lrdjon  eine  ©djrift  mit  2SCn? 
gäbe  ber  ©rünbe  p  überreichen,  ©timmten  beibe 
Parteien  überein,  fo  war  bie  ©djeibung  obne  weife 
ren  3fedjtSt)anbel  erfolgt,  wenn  nicht  bie  9Jcitgift 
©treitigfeiten  beranlaßte.  —  Söurbe  bon  einer  bon 
beiben  Parteien  bie  Dredjtmäßigfeit  ber  ©djeibung  an= 
gegriffen  (aus  Welchen  ©rünben  bieS  gefdjeljen  fonnte, 

wiffen  wir  nicht),  fo  fonnte  ber  SJc'ann  eine  Älage änolfiipscog ,  bie  grau  ccnoizspTpsag  beim  2lrdjon 
aufkam,  93gl.  Flut.  Ale.  8. 
'ATtocpoga  ()iefj  bie  93eifteuer,  welche  ©parta  Oon ben  öfllidjen  $fjattjfiäbten  pr  gübrung  beS  JlriegS 

gegen  bie  Sßerfer  erhob;  welche  ber  £>elot  an  feinen 
^erru  entrichtete,  702Rebimnen@erfte  für  ben  9Jiann, 
12  für  bie  grau  unb  ein  entfprcd)enbeS  Quantum 
Oel  unb  933ein;  baS  TOefrjgelb,  welches  in  9Xthen 
oon  ben  ©ctaben,  welche  fremben  .Sperren  ober  bem 
©tcrate  bienten,  an  ihre  Jperrn  täglich  bejabtt  warb 
(bgl.  zJovlog,  8  ) 

Apophoreta,  rti  uTtocpöqrjza ,  pnädjft  ©efehenfe 
au  ©jjwaaren,  welche  bie  ©äfte  öon  ben  SOtahljeiten 
mit  nach  §aufe  befamen,  bann  überhaupt  ©efehenfe, 

wetdjc  mau  fid)  bei  feftlid)en  ©clegenl)eiten,  befonberS' bei  ber  geicr  ber  ©atuirtalien  machte.  DaS  14.  Sud) 
9Jcartial§  enthält  bie  Epigramme,  mit  welchen  er  bie 
f leinen  ©cfdjenfe  an  feine  greunbe  begleitete,  unb  fül)rt 
bcshalb  beu  Eitel  Apophoreta. 
'AnocpQÜdsg  ry.uspai  im  2lllgemeincu  bicicni= gen  Sage,  sv  alg  zoig  KCtrotxofiBvoig  %odg  STiiys 

qovoiv  (Tim.  lex) ,  Stobtcttfcicr;  baS  Opfer  l)iefs  ivä- 
yicfta.  ©in  23eifpicl  bei  Aesch.  Fers.  615  ff.  f.  aud) 
'Aepeto).  rjiisQctt..  3m  2Ulgeincinen  werben  alle Unglücfötage  fo  genannt,  an  welchen  mau  fid)  hütete 
eiWa§  SSidjtigeS  p  unternehmen.  $n  ̂ m  dies  ne' tasti  ober  atri. 

'AnoQoriza.  hießen  1)  in  2ltt)en  bie  ©egenftänbe, bereu  2luSfn()r  oerboten  war,  wie  ©etreibe  unb  3ltte8, 
wa€  für  bie  2luSrüftung  ber  glottc  wichtig  war,  j.  93. 
93aul)olä,  iauwerf  u.  a.  —  2)  gewiffc  i£>djimpfwörtcr, 
loic  dvSQocpövog,  (iCipuanig,  bereu  mau  fid)  in  Stiften 
gegen  ̂ ebermaun,  an  allen  Orten,  bei  ©träfe  oon  500 
Drachmen,  enthalten  foltte. 
'Anoaxolsig  waren  in  Stiften  23camte,  jchit  an ber  Qahi,  bie  für  bie  gleichmäßige  9tuSrüftiutg  unb 

baS  glüdlid)c  2luSlaufcn  ber  frieren  p  forgen  fyxU 
ten,  aud)  baS  9tcd)t  übten,  bie  fäumigeu  2rierard)cn 
Jlt  binbeu  {TQiqQUQ%og  ovSsig  —  ov%  vno  xmv 
KTtoaroXtmv  sSs&rj.  Demosth.  de  cor.  p.  262.). 
9Bir  finben  aud),  baf;  fte  bie  2uu'ftaubfd)aft  in  Sßrocefä 
feit  über  baS  bem  ©taate  jugebörige,  in  ben  .^änben 
oon  ̂ rioatcu  beftublidte  ©d)iffSgeiäth  hatten.  De- mosth.  p.  1147,  1. 

Apotheca,  dnod-rjxrj,  9Jon\ttl)s<fainntet'  ober  3Jla= 

—  Apparitor. 

gajin,  namentlich  für  bie  ebleren,  bereits  auf  2lm: 
Phoren  gefüllten  9Beine.  Siefe  9Seinfamtner  befanb 
fidj  ftetS  im  oberen  Zfyäk  beS  Kaufes  unb  jwar  oft 
über  bem  93abe  (fumarium),  fo  baf?  ber  9raud)  ein= 
bringen  fonnte.  Hör.  sat.  2, 5,  7.  carm.  3, 8,  9  ff.  'Sie 
cella  vinaria  bagegen  lag  in  ben  unteren  ̂ Räumen 
beS  Kaufes,  wo  bie  nod)  nid)t  abgezogenen  unb  nbd) 
gäl)renben  9Seirte  aufbewahrt  würben. 

Apotheose,  uno&scoaig ,  ift  bie  93ergötterung  auS= 
gejeid)neter  ajcenfd)en.  Der  ©laube,  baf?  bie  Reiben 
ber  93orjeit  pr  ©hre  ber  ©ötter  gelangt  feien,  fanb 
fid)  fdjon  in  alter  güt  bei  ben  ©riedjen.  DaS  einjige 
93eifpiel  bei  |>omer  ift  Seufothea  (Od.  5,  334.).  SWan 
nahm  babei  immer  eine  leibhafte  (Sntrüdung  511  ben 
©öttern  an,  wie  bei  ̂ eraffeS,  2ldjilleuö  unb  2tnbertt 
(ähnlich  bei  ben  Römern  bie  Sntrüctung  beS  Dfromit; 
luS,  9ÜneiaS);  in  fpgterer  3,eit  jebod)  cntftanb  bie 
93orftetlung,  ba§  ber  Seib  beS  ju  ben  Unfterblichcn 
emporgehobenen  gelben,  ber  aus  fterblid)en  unb  ntt= 
fterblichen  Sheilen  beftanb,  burch  baS  geuer  oon  ben 
fterblidjen  93eftattbtl)eilcn  befreit  unb  geläutert  würbe. 
(Sine  befonbere  9lrt  oon  2l_potl)eofe  war  in  fpätercr 
gried).  3eit  bie,  baß  hiftorifdieu  ̂ erfouen  nad)  ihrem 
£obe  burd)  Orafcl  ober  burdj  93efd)luf3  eines  pricfter= 
liehen  Kollegiums  göttlidje  93erel)rung  perfannt 
tourbe,  wie  bem  SpfurgoS  in  Sparta,  bem  ̂ armobioö 
unb  9lriftogeiton,  ben  bei  9Jcaratl)on  unb  ̂ ßlataiai 
©efallenen,  fa  in  fpäterer  entarteter  Qtit  fogar  nod) 
lebenben  9Jcenfdjen,  perft  bem  2t)fauber,  bann  ein 
3a()rl)unbert  fpäter  bem  SemetrioS  ̂ oliorfetcS.  (Sine 
neue  5f3eriobe  beginnt  mit  ber  grieditfdjen  93crgBtternng 
Der  9Jcad)t()aber  unb  ÄriegS()elben  burch  2lleraubcr 
unb  bie  ̂ tolcmäcr  in  9legt)ptcn.  Diefe  griechifebe 
Jßadjtücrgötterang  oerpflaitjte  fid)  nad)  bem  Ünter= 
gange  bcr  greiheit  aud)  nad)  SKom.  3uli"^  <5äfar, 
bem  fdjon  bei  feinem  Seben  göttlidje  6'hren  erwiefeu waren,  würbe  nacb  feiner  (Srmorbung  in  bie  £al)l  ber 
©ötter  gejogen  (Suet.  Caes.  88.)  unb  nad)  biefem 
9lnfange  bilbete  fid)  eine  förmlid)e  Äaifcrreligion  aus. 
Die  Vergötterung  bcr  röm.  Äaifer,  bisweilen  aud) 
ber  Äaiferinnen,  bie  fogen.  consecratio,  würbe 
auf  9jefd)tuf3  beS  ©enatö  ober  aud)  beS  DtadjfoIgerS 
üorgcnotnmen.  9iad)  93cftattung  ber  Ccid>e  würbe  ein 
wäd)ferneS  9Jilb  beS  9ierftorbcncn  auf  elfenbeinerner 
2Jahre  7  Sage  im  ̂ alaft  auSgeftellt,  bann  Oon  9tit= 
tern  unb  Senatoren  auf  baS  gortim  unb  oon  ba  auf 
baS  9JcarSfelb  getragen.  Jpicr  würbe  es,  präditig  ge= 
fchmüd't  unb  mit  3cäud)erwerf  umgeben,  auf  einen 
Scheiterhaufen  geftellt,  unb  biefer  oon  bem  neuen 
Äaifer  angejünbet.  Gin  9tblcr  flog  oon  bcr  Jpöbe  beS 
©crüftcS  pm  ̂itnmct;  er  trug  nad)  ber  Sorftettnng 
beS  2JolfcS  bie  ©eelc  beS  ÄaiferS  p  ben  ©öttern. 
93ou  nun  an  würbe  bcr  9Jerftorbcue  göttlich  oeiclul, 
man  nannte  il)tt  Divus,  baute  i()in  Stempel  unb 
fefete  ihm  ̂ riefter  ein.  Bemäian.  4,  2. 

'A TioTQOTtccLog  f.' A verrunc us. 
Apparitor  ift  bcr  atigemeine  SJcame  für  bic  SDtener 

bcr  SJcagiftrate.  Die  bcbcutenbften  finb  scribae,  li- ctores,  viatores,  praecones,  weldje  ftebenbe  Eottegia 
bilbeteu  unb  bem  2lntte  bleibend  angebörten,  wätjrenb 
bic  accensi  fein  ISoUegiitnt  hatten  unb  p  beut  SÖiagi 
ftratuS  in  einem  perfönlidien  2Jerl)ältnif;  ftanben,  fo 
bafi  ihre  gunetion  pgleiA  mit  ber  ihres  Gerrit  cn- 
bete.  Diener  ber  ̂ 'ooinjialmagiftratc  waren  inter- 
pretes,  statores,  tabellarii.  2lnd)  ftanben  Den  3Jia= 
giftraten  bie  jablvcicben  servi  publici  p  ©ebote,  %n 
bei  .«aifevjeit  würben  biefe  Dtenev  immer  jahlvcidjer, 
f.  officium. 



Appellatio 

Appellatio  i[t  baß  3lu)ulferuTelt  "ncö  SKagiftra; 
tuS,  bamit  biefer  biu-dj  fein  SBcto  bic  Ausführung 
eines  brohenbcn  Unrechts  hiubere  (yitercedere) ,  im 
@egenfa£  jur  provocatio,  b.  i.  Berufung  an  baS 
SSolf  als  Dberridjter,  mn  einem  ungerechten  Urtheil 
31t  entgehen,  ©icfe  in  ber  republifanifd)en3eit  ftreng 
bon  cinanbcr  gefd)iebenen  ̂ nff11*?  (Liv.  3,  56.  .8, 
.33.  37,  51.)  würben  in  ber  Äaifcrjeit  ibentifd)  gc= 
6raud)t  als  Jpinroenbeu  an  eine  höhere  ̂ uftanj,  eil 
bic  provocatio  an  baS  23olf  aufgehört  hatte  nnb 
auf  bie  5ßcrfon  beS  ÄaiferS  übergegangen  War,  wel= 
d)er  aud)  baS  ehemalige  SSeto  ber  9Jcagiftrate  befaß. 
3Me  2lppetlation  ber  republifanifdjeu  ̂ jeriobe  tonnte 
au  alle  9JcagiftratuS  gerid)tet  »erben,  wefd)e  beut  Wa- 
giftratuS,  gegen  Welchen  man  |jülfe  fudjtc,  gleich  ober 
übergcorbnet  waren  {Cic.  Ugg.  3,  4.);  fo  5.  33.  würbe 
ber  (Sonful  gegen  feinen  (SoUcgen  unb  gegen  alle  an= 
bern  SJiagiftrate,  ber  ̂ ßrätor  gegen  feine  (Sollegen 
unb  alte  ÜJcagiftrate  außer  ben  (tonfulu,  bic  £ribu= 
neu  aber  gegen  fämmtlidjc  SOcagiftrate  31t  Jpülfe  ge= 
rufen  (f.  tribunus).  Unter  ben  Äaifem  bilbetc 
fid)  ein  förmlicher  3"fta,löeiWia.  in  ber  2tppetlation, 
unb  ber  Äaifcr  felbft  tonnte  nidjt  bloß  bie  gefällten 
Urtl)eile  caffiren  (aufheben),  fonbern  auch  tefor= 
mireu,  was  früher  feinem  9JJagiftratuS  geftattet  ge= 
wefen  war,  nemlid)  wegen  ber  einjährigen  2lmtSbauer 
(f.  provocatio).  Ueber  baS  attifd)e  9ted)t  f.  sysaig. 

Appia  via  f.  Via. 

Appiänus,  'Anniuvög,  geboren  311  2llcranbrtcn, lebte  in  ber  erften  Hälfte  beö  jU>eiteu  3al)rl)unbertS 
It.  6.  juerft  als  Sad)Waltcr  in  9tom,  bann  als  ̂ rocu= 
rator  beS  faiferlid)cn  gifcuS  in  2legt)ptcu.  Gr  fdjrieb 
um  bic  9Jcitte  beS  2.  'Pcotia'iKcc  ober  'Pafia- 
Cxrj  LGzoQi'a  in  mehreren  2lbtheiluugcn,  weld)e  in ctl)nograpt)ifd)er  gorm  bie  ©efdjidjtc  jebeS  SaubeS 
unb  SJolfeS  big  jum  2lufgel)en  beffelbeu  in  baS  röm. 
SReid)  behanbeln.  SaS  2Ber{  umfaßte  24  23üd)er,  bon 
wcldjcn  bie  5  erfteren  311111  X£)eit ,  Biete  anbere  ganj 
»crloren  gegangen  unb  nur  folgenbe  erhalten  finb: 
6.  7.  ((Spanien,  Ärieg  mit  ̂ annibal),  8.  (punifdje 
@efd)id)te),  11.  (fpr.  unb  Parti).  @efdjid)te,  festere 
unedjt),  13.  (9Jcitl)ribateS) ,  13  —  17.  (röm.  23ürgcr= 
friege,  baS  2Bid)tigfte  »01t  2tttcm)  unb  23.  (itlpr.  ®h 
fd)id)te).  211«  @efd)id)tfd)teiber  ftel)t  er  auf  röm. 
Staitbpuncte,  »on  weldjent  aus  er  baS  Srömerreid)  als 
eine  ©d)öpfung  ber  @ottl)eit  betrachtet.  Gr  muß  mit 
großer  g-lüd)ttgfcit  gearbeitet  haben,  beun  tarnen 
unb  3<lhie'1  finb  oft  entflcllt  unb  Äritit  in  ber  23e= 
uutcutng  feiner  Quellen,  bic  er  fpärlid)  anführt,  äeigt 
er  uidjt.  2luSg.  »01t  ©d)Weigl)änfcr  (1785)  unb  3- 
Keffer  (1852). 

Apries,  'Angirj? ,  ber  im  21.  %.  als  Pharao  .Spophra bcjeid)netc  ägt)ptifd)c  Äönig ,  ©ot)it  beS  ?pfamiiiiS, 
würbe  »on  21mafiS  nad)  einem  unglüdlidjeu  gelb= 
juge  gegen  Äprcttc,  wetdjeu  er,  um  ben  9reft  ber  fäxk- 
gerfafte  aufjureibcu,  unternommen  haben  follte,  bom 
Shrouc  geftofjcu;  herrfd)tc  595—570  0.  (S.  Hdt  2, 161.  169. 

Apronius,  1)  QuiutuS,  ein  ©atcllit  bcö  6.  23er= 
res  unb  ©ettoffe  feiner  greoe(tl)aten  auf  ©teilten. 
Cic.  Verr.  3,  9,  22.  23,  57  ff.  —  2)  SuchiS,  ein 
römifd)cr  Oiittcr,  ber  14  n.  ©.  unter  ben  Jahnen  beö 
3)rufuS  gegen  bie  aufrührerifdjeu  panuonifdjen  2e= 
gionen,  20  alö  Statthalter  oon  SXfrtca  gegen  ben 
£acfarina§  glüdlid)  fämpftc,  aber  28  alö  ̂ iioprätor 
in  Untergcnnauicu  Don  ben  ̂ riefen  gefd)tageu  luarb. 
Tue.  ann.  I,  29.  3,  21.  4,  73. 11,  19. 

Apsines,  '/4i/)tVrys,  auä  ©abara,  9M)etor  in  2(tl)eu 

—  Apulia.  93 

unter  2ftariminu§.  Unter  feinem  tarnen  ift  eine 
zi%vr[  (jqTOQnir]  tcsqI  Ttgooifiiov  erhalten,  öon 
welcher  ein  S£l}etl  als  bem  Songinuö  angehörenb  nad)= 
geiüiefen  ift.  2lu«g.  »on  3.  23afe,  Orforb  1849. 

Apuleius,  8  u  c  i  u  6  (?),  geboren  311  SWabaura  in  2tf  rica 
um  125,  warb  erjogen  31t  Karthago,  ftubirte  ptato= 
nifd)C  ̂ 3t)ilofophie  in  2ltl)en,  mad)te  bebeutenbe  Reifen 
unb  fehrte  barauf  nad;  einem  furjen  2lufcnt()alte  in 
9iom  nadi  2lfrica  äurüd,  wo  er  etwas  fpäter,  nad)= 
bem  er  nad)  einer  abermaligen*  SReife  fid)  mit  ber 
SRutter  feine«  greunbeä  *pontauuS,  ber  reichen  2lemt= 
lia  ̂ ubentilla,  »crt)etratf>et  hatte,  Karthago  31t  feinem 
3öo()nort  wählte  unb  bafelbft  balb  grofjeö  knfeheu 
genoß.  @r  hing  ber  ucuplatonifdjen  *pf)itofopt)ie  an, 
befaß  einen  großen  Sd)a^  öon  ©elehrfamfcit  unb 
fudjte  ba&  oerfallcnc  ̂ >eibentl)um  311  reinigen  unb  311 

fräftigen.  3U  biefent  3*ved'e  empfahl  er  bie  2jßiebcr= aufnähme  ber  alten  HJipfterien,  in  bie  er  fid)  faft 
überall  auf  feinen  Steifen  hatte  aufnehmen  laffeu. 
ÜDieä  ge()t  befonber«  au§  f. :  Metamorphoseon  libri 
heröor,  in  wetdjen  ein  in  Safter  öerfunfencr  ̂ üng= 
ling,  Suchte,  juerft  stear  eben  beöf>aI6  in  einen  (Jfcl 
»erwaubelt,  aber  burd)  bie  SJfpfterien  ein  gait3  neuer 
SO^eufd)  wirb.  Nebenher  ift  eS  ein  lel)rreid)e8  ©itten= 
gemälbe  ber  ;bamalic|en  gtit.  Ser  Stoff  ftimmt  mit 
SucianS  Aovxiog  »j  övog,  nur  bic  Dramen  finb  Ber= 
änbert  unb  ein  anberer  Sdjlitf;  l)in3ugefügt.  T^tc  in= 
tereffautefte  unter  ben  Bielen  ©pifoben  beS  2.3ud)6  ift 
bie  bon  2lmor  unb  5ßfl)d)e  im  4. — 6.  2Judjc,  worin 
nad)  beut  50xufter  ber  vlctonifdjen  2l(lcgorieen  ba§ 
Sd)idfal  ber  burd)  manigfadje  Prüfungen  gcläuter= 
ten  mcnfd)lidicn  Seele  geschrieben  wirb.  Siel)  felbft 
bertheibigte  2lp.  in  einer  9cebe  apologia  s.  de  magia, 
gegen  ben  9Jorwurf  ber  3aiiberei,  bie  er  jur  (Man= 
güng  feiner  ©atttn  angewanbt  haben  follte,  mit  gro= 
|etn  2ßi(3e.  2tuf3erbem  befitjien  wir  bon  ihm  einige 
fedjriften  pl)ilofophifd)eu  3u()alt«,  de  deo  Socratis, 
weld)er  Sd)rift  3Wci  ungehörige  fleinere  2tbfd)itittc 
»orangehen,  de  dogmate  Piatonis,  de  mundo, 
eine  Sd)rift  Florida  betitelt,  eine  Sammlung  bon 
2lu§3Ügen  au§  feinen  äöerfen.  Qcx  bcl)errfd)t  bic 
©pradjc  mit  großer  ©ewanbtheit,  aber  feine  ®arftel= 
hing  ift  nad)  2lrt  ber  2lfrifaner  mit  rl)etorifd)eu  gigtt= 
ten  überlaben  unb  gefpreist.  ̂ auptauSg.  bon  Ouben= 
borp  (1786  — 1823)  in  brei  23b.,  aufjerbent  bon 
£>ilbebranbt,  Sp3.  1842.  ©ie  ilmt  fonft  3ugcfd)ricbe= 
neu  Sdjriftcn  Asclepius,  de  herbarum  virtutibus, 
de  remediis  salutaribus  unb  gar  bie  ̂ ()\)fioguomif 
nad)  *polemo  haben  mit  i()m  nidjtö  311  fdjaffeu. 

Apülia,  'AnovlCa  (baS  233af_ferlanb) ,  umfaßte  im Weitem  Sinne  ben  gait3en  füböftlidjcn  Sajrftt  ber 
italifdjen  ̂ cilbinfel  ober  bic  3  ©iftrietc  ©aunia,  S^eu= 
cetia  unb  ba«  füblid)e  ̂ apt)gia,  weldjc«  aud)  2J?effa- 
pia  unb  ßalabria  l)ieß;  bic  ätißerfte  Sübfpi^c  nannte 
man  aud)  regio  Sailentinorum;  im  engem  Sinne 
nur  £>auuia  unb  ̂ eucetia.  3Jn  ber  weitern  2luSbel)= 
mtng  grenjtc  eö  im  9^28.  an  baß  Wcbiet  ber  Aveutani, 
im  9c.  unb  D.  an  ba«  abriatifdje  9Jccer,  im  ©.  au  ben 
tarentinifd)cu  9Jceerbufeu,  in  2ßefteu  an  Samnium 
unb  Sucania.  £>aö  Sanb  wirb  »on  bem  öftlidjen 
^au^hwetge  beö  2tpennin  burd)fd)nitten,  beffeu  bc; 
bcutenbfte  .^öl)cn  ber  M.  Garganus  mit  gleidjnami: 
gern  23orgebirge  im  O.  unb  an  ber  ©renje  bon  Saut; 
nium  ber  M.  Voltur  bei  23euufia  finb.  SDdß  äußerftc 
23orgebirge  SalaBrienS  ift  ba«  ̂ appgium.  2>on  g-tüf-- 
fen  münben  inö  abriatifdjc  9Jcccr  ber  $rcuto  (f.  gor= 
tore)  unb  ber  SluftbuS  (Dfauto),  3Wifd)cu  boten 
Daunia  lag;  bom  2(ufibu«  biß  Sarcnt  lag  ̂3cucctia. 
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Aquae  —  Aquila. 

Gegen  Sucania  6i(bct  bie  @rcnjc  ber  Brabanug 
(Brabano),  ber  fid)  in  ben  tavent.  9Jcccrbufeu 
ergießt.  Sag  8anb  ift  l)eiß  (batjcv  bei  -Sporas 
Epod.  3,  16.  siticulosa  nnb  carm.  III,  30,  11. 
Daunus  pauper  aquae),  bodj  feC>r  fritd)tbcir,  befon; 
berg  (Mabria.  Sie  Beoölferung  war  eine  fefjr  ge= 
mifd)te,  inbem  ju  ben  alten  anfoni|d)en  Bewohnern, 
bcn  2tf üli,  fd)on  frütjjeitg  ittijrifdje  ©tämme  nnb 
(Mabrer  pnjufamen.,  nebft  rjellenifdjen  ßotoniften 
(f.  Italia").  Sie  rirfprünglid)  föniglidje  Berfaffung ging  balb  unter  burd)  bie  Bilbung  oon  greiftabten; 
biegried)ifd)en6olonieen£arent  unb  Brunbifium  wirf; 
ten  geiftig  unb  materiell  fel)r  förbernb.  Sod)  atg  in 
gotge  ber  ©amniterfriege  bie  ©täbtc  fid)  ben  ̂ Römern 
[)atten  unterwerfen  müffen  unb  bie  Dcotf)  beS  ̂ netten 
ikmtfdjen  Äriegeg  baju  gefommen  war,  ücrfieten  bie 
i^tübte,  unb  ̂ nbuftric  uub  .Spanbel  fanf.  Sie  be= 
beutenbftcn  ©täbte  waren:'  Seaman  2Ipulum,  8uce= 
ria,  2trpt,  Sanufium,  (Saunac  (216),  ̂ »erbonia, 
2l|culum,  Barium,  (Sgnatia,  Brunbifinm,  Jpt)brun= 
tum  u.  a. 
Aquae,  D^ame  bieler  Babeorte  unb  ©efunbbrum 

neu  bei  ben  Römern,  unter  benen  etwa  ju  bemerten 
finb:  1)  Aquae  Aureliae  ober  Colonia  Aurelia 
Aquensis,  j.  Baben=Baben,  toafyrfcrjeinfidj  fdjon  oon 
Srajan  ober  ̂ abrian  angelegt.  —  2)  Aquae  Calidae 
Reißen  eine  große  3al)I  oon  Qrtfdjaften  in  ̂ ifpanien, 
©allien,  Britannien,  'Ifyracien,  filcinafta  unb  2lfrica. 
—  3)  Aquae  Cutiliae,  9Jcincralbnmncn  unb  ©ee 
(j.  Sago  bi  Sontigtiano),  fo  genannt  oon  ber  unter* 
gegangenen  ©tabt  (Sutilia  in  ©amniian,  öftl.  oon 
sReate  (i.  bei  ßiöita  bucate).  Siefer  ©ee  würbe  für 
ben  90<citte[punct  (umbilicus)  2>talieng  gehalten:  auf 
bem,  4  3ll9e™  Stoßen,  unergrünblid)  tiefen  ©ee, 
welcher  ber  ©iegeggöttin  t)eitig  roar,  fdjwamm  eine 
etwa  50  g.  Surdjmeffer  fjaltcnbe  2>ufet,  bie  eine  eigem 
tljümlidje  Begetation  I>atte ,  unb  wo  Bon  (JingcwcuV 
ten  ber  ©öttin  geopfert  tourbe.  ©eneca  fat)  bie  3infcl 
nod) ,  je^t  ift  fie  oerfd)Wuuben.  —  4)  Aquae  Labo- 
des  ober  Thermae  Selinuntiae,  j.  öciacca,  benimm; 
ter  Babeort  an  ber  ©übf'üfte  ©icilieng.  —  5)  Aquae 
Mattiacae,  j.  SBtegbaben.  —  6)  Aquae  Patavinae 
ober  Aponi  fons  (f.  b.)  berühmte  beiße  ©djwefelquet= 
ten  unweit  5|3abua,  \.  2Uxtno.  Suet.  Tib.  14.  — 
7)  Aquae  Pisanae,  bei  ̂ Sifa  in  (Strurien.  —  8) 
Aquae  Segestanae ,  nörblidj  oon  ©egefta  auf  ©ici= 
lien  an  ber  9Mnbung  beä  ©imoig  (S.  Bartolomeo), 
\.  bei  teaftettamare.  —  9)  Aquae  Septem,  BcreinU 
gung  mehrerer  Bad)e  in  rehenber  ©egenb  bei  Steate, 
I.  ©ee  ©ta.  ©ufanna.  —  10)  Aquae  Sextiae,  j.  Sliv 
bei  SJcarfeitte,  mit  warmen  SJcineralbübern,  römifd)e 
ßotonie,  gegrünbet  123  oon  6.  ©ertiug  (Jaloimig. 
3n  ber  5Räf>e  fiegte  Sftariug  über  bie  Teutonen,  102 
0.  6.  Flut.  Mar.  18.  Flor.  3,  3.  —  1 1)  Aquae  Sta- 
tiellae  in  Sigurien  mit  warmen  Babern,  \.  2(cqui. 
—  12)  Aquae  Sullanae  bei  Sapua  am  Sifataberge 
in  Gampanien.  Vell.  2.  25.  —  13)  Aquae  Tarbel- 
lae,  ©tabt  ber  Sarbellt  in  2tquitanien,  j.  Sar,  mit 
fatten  unb  warmen  Quellen.  —  14)  Aquae  Vetu- 
loniae  bei  SSetulonium  in  ©trurien,  in  bereu  warmem 
äBaffer  gifd)c  gelebt  babeu  folleu. 

Aquae  duetus.  Sa  bie  33rimnen  nnb  Siftemen  in 
Siom  nid)t  auöreid)ten,  fo  würben  grofje  2ßaffertci= 
tungen  angelegt,  weldie  bie  ©tabt  mit  SBaffer  ocr= 
forgteu  unb  wetd)e  311  ben  großartigften  SBcrfen  beö 
2tltertl)umS  gehörten,  ©ie  tarnen  oft  au$  weiter 
gerne  unb  überfd)rittcu  auf  bol)cn  ©ubftructioneu 
unb  Söogen  53crge  unb  £()äter.  Plin.  36,  15.  2(elter 

waren  bie  in  unterirbifdjen  ßanälen  (rivus  subter- 
raneus)  jnr  ©tabt  geführten  2ßaffer.  Sag  in  9rom 
angelaugte  SBaffer  würbe  in  großen  5tcferooirg  (ea- 
stella,  oor  2Uterg  dividicula)  gefammelt,  au«  benen 
brei  Stohren  in  brei  Heinere  üBafferfafteu  fübrten. 
Ser  unterfte  nährte  bie  äab,lreid)en  ftabtifdjen  lacus 
(35a_fferbaffing),  salientes  (©pringbrunnen)  unb 
piscinae  (©d)Wimmteid)e) ,  ber  mittlere  unterhielt 
bie  großen  93abeanftalten  (f.  balneum  unb  ther- 

mae), ber  oberfte  enblid)  fpeifte  bie  in  ben  5]3rioat= 
t)äufern  befinblicbeu  23runnen  unb  Sieden.  Sicfc 
33ertl)eitung  gefd)al)  oermittelft  bleierner  nnb  irbencr 
3fcb'l)ren,  fistulae  unb  tubi.  Sen  93au  unb  bie  SrbaU 
ber  5lquaebucten  Ratten  bie  (Senforen  ju  beforgen. 
Sie  2tuffid)t  führten  bie  2lebilen,  feit  Sluguft  ein 
curator  aquarum,  fpäter  consularis  aquarum 
genannt,  bem  ein  großes  Sicnftperfonal  jur  ©eite 
ftanb  (aquarii),  jum  Sb^eil  aug  ben  servi  publici 
genommen.  Sie  aquarii  ̂ errieten  wieber  nad)  il)rer 
topecialfunction  in  vilici  (2luffet)er  über  bie  Sftöljren, 
namentlid)  ber  5prioaten),  castellarii  (iBrunnen- 
meiftcr),  circitores  (ßontroleure),  silicarii  (5ßftafe= 
rer,  wo  bie  Seitungen  untcrirbifd)  finb),  tectores 

(£ünd)er).  3m  •5au''  -  Reißen  aquarii  tl)eilg  bie  ©cla= oen,  welche  bie  aBafferleitung  (and)  in  ben  ©arten) 
beforgten,  tl)eilg  bie,  welche  bag  äöaffer  für  ben 
2I5irt^fcb,aftggebraud)  jutrugen.  —  Sic  bcbeutenbfteu 
311 9lom  waren  in  d)ronologifd)er  golge:  aqua  Appia 
(312  a.  C),  Anic-  vetus  (272),  Marcia  (144), 
Augusta  (nad)  2tnbern  Tepula  127),  Julia  (33, 
oereinigt  mit  ber  älteren  Tepula),  Virgo  (-.»0  oon 
2lgrippa),  Alsietiaa  (28,  oon  2tuguft,  fowie  bie  Aug. 
unb  Jul.),  Claudia  (52  p.  C.)  unb  Anio  novus  (52, 
Oon6aligulau.(ä(aubiug),Trajaiia  (111  oou  iraian), 
f.  Frontin.  de  äquaed.  ©pätcre  Äaifer  fügten  nod) 
anbere,  minber  große  l)inju.  2lud)  in  ben  größeren 
ttatifdjen  SJcunicipicn  unb  ben  ̂ rooinjialftäbteu  legte 
man  äl)nlid)e  cotoffale  3S8erfe  an,  beren  Ucbcrrefte 
nod)  jefet  Staunen  erregen,  3.  23.  neben  3«l)lbad)  bei 
2Jcain3.  @ried)enlaub  bat  fo  großartige  Bauten  nidjt 
gehabt,  wenn  fdjon  eg  au  Strtlagen  jiir  2Jcfd)affung 
retd)tid)en  nnb  trinfbaren  SBafferä  nidjt  feblte.  3n 
2ttl)en  gab  cg  sniazÜTai  räv  vdcixcov,  anberwärtg 
Korjväv  s7tiaeXr]TciL.  2Jg(.  (iurting  über  ftiibtifdjc 
iffiafferbautcu  ber  Hellenen  (2lrd).  3tg.  1847.  ©.  26). 

Aquaeductus  ift  eine  ̂ räbiatferoitut  (f.  Servi- 
tutes), oermöge  beren  man  burd)  ein  frembeg 

©runbftüd  ober  aug  ben  Quellen  eineg  frembeu 
©runbftüdg  nad)  feinem  eigenen  SBaffer  leiten  (einen 
rivus  anlegen)  barf.  Gic.  Caec.  26.  ad  Qu.  fr.  3, 
1>  2. 

Aquae  haustus  ift  bie  ©eröirut,  aug  beg  OJadjbarg 
23rnnncn  SBaffer  fdiöpfcn  311  bürfeu.  Cic.  Caec.  26. 

Aquae  et  ignis  interdictio  f.  Exsilium. 
Aquarius  f.  Sternbilder,  9.  äBa  ff  ermann. 
Aqulla,  l)  natnrgefd)id)tlid) :  (nidjt  oon  äy-nvloq, aduneus,  wegen  beg  gefrümmten  ©djnabelg ,  fonbern 

Oon  aquilus, "bunte!  ober  fdjroarj,  ber  fd^warje  Bogel), gr.  ccszög  oon  ärjui  Wegen  feineg  fdnoebenben  ober 
winbfdmencn  glu^eg,  ber  2lbler,  mptljotogifd)  ber 
Begleiter,  SBaffen=  unb  Bli^träger  beg  ̂ '»S,  bem  er in  feiner  Äinbbeit  ben  SReftat  reid)t,  ben  ©antymeb 
entfütirt,  neben  beffen  Xbrouc  ober  auf  beffen  Sfep- 
tron  fild,  bag  ©pmbol  ber  ficgreid)cu  Äraft  unb  ßerr; 
|d)ermaleftät.  —  2)  2l(g  (feternbilb,  f.  Sternbilder, 
2,  2lbler.  —  3)  3n  ber  Baufnuft  f.  Templum, 
6.  —  BefonberS  aber  4)  in  ber  milit.  ©pradie  ift  eg 
baö  5c'böcui)CI1      vöm.  Segioneu.  Urft  bnrd)  SOfariug 



Aquila  —  Ära. 

95 

war  eS  baS  geibjeictjen  für  bie  gefammte  Segion  ge= 
worben;  bie  ocrfd)iebenen  2Ibtt)eilungen,  cohortes 
unb  ordines,  hatten  befonbere  gelbjeidjeu  (signa, 

f.  b.)  für  fid).  dr  war  Bon  ©über  'mit  ausgebreiteten 
glügeln  nnb  würbe  auf  einer  -boben  Stange  oon  bem 
g-abnenträger  (aquilifer)  in  ber  ©d)lad)t  getragen, 
uad)bem  er  ibn  auS  ben  |>änben  beS  primipijus, 
beffeu  Sorge  er  im  Sager  anvertraut  roar,  empfangen 
batte.  Sie  ©fange  roar  unten  fphj  unb  würbe  im 
Sager  neben  bem  praetorium  unter  einer  flehten 
Ueberbadvung  in  bie  (5v= 
begefteeft.  SBotlte  er  fieb 
Bor  ber  ©d)lad)t  nid)t 
ot)ne  ©djwierigfeit  aus 
ber  (Srbe  gießen  laffen 
(signum  convellere), 
f o  roar  bieö  eine  fd)limme 
23orbebeutung.  SBäbrenb 
ber  ©djladjt  ftanb  ber 
Fahnenträger  bei  ber 
DJcanipelftclIung  in  ber 
britten  ©djlad)tlinie  bei 
ben  Striariern,  fpäter 
bei  ber  Sobortenftettung 
jur  3e't:  btä  2luguftuS 
auf  ber  redjten  toeite  ber  Segiou  bei  ber  erften  Sentit: 
rie  ber  erften  (Sol)orte  (f.  acies).  Sie  2jertt)eibigung 
beS  2lblerS  war  bciligfte  $f(id)t,  aud)  ber  $la£,  Wo 
er  im  Sager  ftanb,  fettig ;  SJhmatiuS  Clauens,  oon 
ben  ©olbaten  Berfolgt,  flüd)tct  fid)  ju  it)in.  Tac.  ann. 
1,  39.  Ser  Serluft  beS  2lblerS  roar  febimpftid),  fetbft 
ftrafwürbig;  bie  Sffiiebererlaugung  beffen  erfreutid). 
Saf.  1,  60.  Seit  2luguftuS  trug  ber  2(bler  and)  bie 
Kummer  ber  Segion,  unb  wenn  fie  einen  23eiuamen 
batte  (j.  23.  Alauda,  Rapax),  aud)  biefen.  ©olbne 
2lbler  würben  feit  jpabrian  ©Ute. 

Aquila  1)  DfcomanuS,  ein  römifd)er  9il)ctor  unb 
©rammatifer  in  ber  3fit  äWtfdjen  ben  2(utoniuen  u. 
ßonftantin  b.  ©r.,  23erfaffer  einer  jiemlid)  bürftigen 
©d)rift  de  tiguris  sententiarum  et  elocutionis, 
bie  geroöbnlid)  mit  ber  äbnlidjen  beS  Sentit.  SupuS  in 
ben  2luSgaben  (oon  :Rut)nfen,  ßerbunben  aber  in  ben 
Sammlungen  ber  rhetores  latini  ju  finben  ift.  — 
2)  2lqnila  aus  ̂ ontoS,  um  bie  DJiitte  beS  2.  '3abr(). n.  <Si)X.,  »erfaßte  eine  gried).  Ueberfe^jung  bcö  31. 
bie  wegen  ibrer  größeren  Streue  bei  ben  3uben  ben 
23orjug  oor  ber  ©eptuaginta  erl)iett. 

Aquileia,  'Av.vlr]ta,  eine  römifdje  (Jolonie  in 
Oberitalien  (Suet.  Äug.  20.),  gegrünbet  im  3-  18  ' 
B.  (L,  weldje  gleid)  bei  it)rer  ©rbauung  eine  be= 
beutenbc  3aW  °°n  lateinifdjen  Golonifteu  ju  (Sin= 
wobnern  ert)ielt  (Liv.  39,  22.),  unb  beftimmt  roar, 
bie  nmwobnenbeu  3firier  (Just.  32,  3,  15.)  in  @e; 
borfam  ju  balten.  ©ie  tag  am  glüfccben  Dcatifo  tm= 
weit  ber  Äüfte  unb  rourbe  balb  eine  grofje  ̂ anbe(ö= 
ftabt,  burd)  tuelcbe  bie  Jpeerftrafjen  nad)  bem  Horben 
nnb  nad)  ben  öftlicben  Säubern  um  baS  abriatifd)e 
Sfteer  \)txum  führten.  3n  DCr  Äaiferjeit  bitbete  fie 
ben  (Eingang  nad)  2ifrüien,  bat)er  t)ier  oft  bie  £)eerc 
fid)  fammelten.  Tac.  hist.  2,  46.  47.  3,  6.  h  Suet. 
Vesp.  6.  ($S  fütjrtc  bie  via  Aemilia  babin,  bie  £aMpt= 
ftraf;e  nad)  bem  Orient.  Surd)  33efeftigungen  außer; 
orbenttid)  ftarf  gcmad)t,  befonbers  feitbem  Ttaxc 
'Huxel  fie  jur  erften  geftung  beS  9leid)S  gcmad)t,  ()ielt fie  bie  einbringenben  Barbaren  Bon  ber  .palbinfel  ab 
unb  geroann  an  Umfang  unb  9ieid)t()um,  je  tnebr 
unter  ben  fpätern  ftaifern  Oberitalien  burd)  bie  23er= 
l)eerungen  ber  Barbaren  titt.  3m  3-  452  würbe  fie 

öon  2!ttUa  nad)  oftmaligen  oergeblidjen  Eingriffen 
eingenommen  unb  gänslidj  jerftört,  fo  bafe  faum 
krümmer  Bon  ibr  übrig  blieben.  (Sin  Sbeil  ber  6tn= 
wobner  flüditete  in  bie  Sagunen  beS  ?(3o  unb  nal)m 
Zt)nl  an  ber  ©rünbung  SbenebigS.  SaS  @otb  aus 
ben  benad)barten  Seinen  unb  bie  jablreidjen  ̂ ßro= 
buete  ber  umlicgenben  ̂ SroBinjen  bilbeten  bie  @egen= 
[täube  ibreö  uinfaffeuben  JpanbelS.  SSgl.  nod)  Liv. 
39,  22.  Suet.  Tib.  7.  Plin.  3,  18.  3etjt  2lqnileia 
ober  2(glar. 

Aquilii  ober  Aquillii,  3la\m  einer  patridfd)en  unb 
plcbefifcben  gens,  aus  weldjer  jwet  SJcaniuS  2tqu., 
23ater  unb  ©o()u,  ftammen:  jener  625  u.  c.  129  o. 
6.  (Sonful  unb  93eenbiger  beö  ÄriegS  mit-  ben  Äö= 

nigen  Bon  ̂ ergamoä  (Just.  36,  3.  f'ell.  2,  4.  Flor. 
2,  20.);  biefe'r  653  u.  c.  101  B.  6.  Sonful,  unter= brüdte  99  glüdlid)  ben  ̂ weiten  ©claBenaufftanb  in 
©icilien  unter  2ltl)cnio  (Cic.  Verr.  3, 54.  5,  2.  Flor. 
3,  19.),  würbe  Bon  ber  Slnflage  ber  (ärpreffungen 
wegen  bewiefener  £apf erfeit  freigefprodjen  (Cic.  off. 
2, 14.  Brut.  69.  Flacc.  39.),  aber  im  mitbribatifdjen 
Äriege  bei  *Prototaduum  gefdjlagen  unb  fpäter  burd) 
23errat()  bem  9Jtitl)ribate3  ausgeliefert  (88  b.  (1), 
ber  il)n  auf  einen  CSfel  gebunben  unter  empöreuben 
3ftifif)anblungen  umberfü()ren  unb  it)m  gefcbmoljencS 
@olb  in  beit  räte  giefjen  lief?.  App.  Mithr.  11,  17 
ff.  21  f.  —  (£.  Slqu.  @alln§,  greunb  nnb  Gollegc 
(iicero'S  in  ber  ̂ rätur  66,  roar  anSgejeidjnet  aiä 9ied)tSfenuer  unb  Drebner.  Cic.  Brut.  42.  Caec.  27  f. 

Aquilo  f.  Boreas  unt.  Winde. 
AquilSnia,  ©tabt-in  ©amnium,  öon  ben  9tömern 

im  tiamniterfriege  jerftört.  Liv.  10,  38  —  44. 
Aqulnum,  j.  2(quino,  |©tabt  in  Satium,  fpäter 

römifdjeä  SRiinicipium  in  frud)tbarer  ©egenb  unb 

burd)  ̂ urpurfärbereien  befanut  (Hör.  ep.  1,"  10,  27.); (Geburtsort  beS  3uBenaf. 
Aquitänia,  Sanbfdjaft  in  ©attien,  begriff  früber 

nur  baS  Sanb  jwifd)eu  bem  atlantifd)cn  Öcean,  ber 
©arumna,  ber  5ßreöincia  (Gallia  Narbonensis) 
unb  ben  ̂ pprenaen,  umfaf;te  aber  als  römifd)e  5pro= 
»inj  alles  Sanb,  weldjeS  begrenjt  würbe  im  2S.  Born 
aflantifd)en  Ocean,  im  ©.  Bon  ben  ̂ prenäen,  im 
O.  Bon  ben  SeBennen  (Gallia  Narbonensis),  im  9c. 
Born  Siger  (G.  Lugdunensis).  Sie  ätquitäni  waren 
ein  fowot)l  öon  ben  Selten  als  audi  Bon  ben  23elgen 
Bcrfd)iebener  iberifdjer  ©tamm.  _  3m  4.  3^t)^b-  ier= 
fiel  baS  Sanb  in  Aquitänia  prima  mit  ber  ̂ au#t= 
ftabt  2lBqricum  (23ourgeS)  im  9^.,  Aqu.  secunda, 
^auptftabt  23urbigäla  (2Jorbeaur),  in  ber  SJcitte, 
unb  Aqu.  tertia  im  ©. 

Ära,  entweber  Bon  bem  gried).  ai'osiv ,  ober  eine 
Sontraction  aus  aggera,  ber  ppfcrbecrb(/  2(ltar,  Ber= 
fd)ieben  Bon  altare,  wie  ßwaos  Bon  saxdga\  altare 
für  bie  oberen  ©öfter,  arä  bagegen  aud)  für  bie  un= 
teren.  (5r  war  meift  aus  th'be,  ©feinen  ober  Dvafcu 
gemad)t,  balb  runb,  balb  länglid),  balb  Biercdig;  in 
jebem  Sempel  waren  jwei,  eine  ara  jtun  23eten  unb 
3iand)opfer  im  3nnern  nad)  Offen  unb  unmittelbar 
Bor  ber  göttlid)en  ©tatue,  unb  ein  Jpodjaltar  (altare) 
311m  23ranbopfcr.  SOcau  fdjmüdtc  unb  fränjte  fie  mit 
Sanb,  23lumen,  Kräutern  (verbenae,  Hör.  carm. 
4,  11,  7.  Ov.  trist.  3,  13,  15.)  unb  wollenen  23inben. 
SJßottte  man  bie  ©öttcr  red)t  inftänbig  bitten  ober  et= 
was  reebt  l)od)  oor  il)nen  betbeueru,  fo  berührte  man 
ben  2lltar  (Plaut.  Eud.  S,  2,  46  ff.  Cic.  Flacc  36.); 
Verfolgte  fanben  bei  bemfelbeu  einen  fd)ül5enben  3n= 
ftnd)tSort.  Nep.  Paus.  4.  Cic.  n.  d.  3,  10.  Ucbri= 
geuS  ftauben  bie  arae  nid)t  bloS  in  ben  .f>eiligtl)ümern 



96 Ära  Ubiorum  —  Aratos. 

her  ©ötter  imb  auf  freien  ̂ lätjcn,  fonbcrn  aud)  in 
ben  ̂ 3riBatl)äufem,  befonberS  ber  rörtüfdjett  ©roßen, 
bctfyer  bie  l)äuftge  93erbinbung:  arae  et  foci.  Sie 
93raubopferaltäre  ftanben  bei  ben  Stempeln  nict)t  in 
ber  cella,  fonbem  öftlid)  oon  ben  ©cbäuben.,  weil 
biefelben,  wenn  fie  nid)t  mpftifdjeu  ober  agoniftifdjen 
gtoecten  bientcn,  webet  eine  9Jicnge  oon  SJccnfdjcu, 
nod)  ein  großartige«  2()ieropfer  in  fid)  aufnehmen 
fonnten.  ©.er  Slltar  beS  o(l)mpifd)en  $euS  tjatte  in 
feinem  linterbau  125  %.  im  Umfang,  unb  barauf 
erl)ob  fid)  ber  eigentliche  Slltar  in  einer  £ül)e  Bon  22 
5y.  (Paus.  5, 13.)..  —  SllS  Sternbilb,  and)  turi- 
bulttm  ober  Bacrarium,  gr.  &vuioiTrjgLov  ober  &v- 
rrjQiov  genannt,  ftebt  A.  in  ber  füblicfyeu  §emifpr>äre 
unter  bem  Stadjcl  beS  Sforpiou,  fübwcfflid)  oom 
©djii^e'n  (Arat.  Phain.  402  ff.  üic.  n.  d.  2,  44. Ov.  met.  2,  139.),  au 3  4  ober  7  Sternen  beftefyenb. 

Ära  Ubiorum,  nrfprünglid)  ein  Bon  ben  Ubiern, 
Bielleidjt  31t  ©Ijreit  beS  Sluguft,  errid)tetcr  ätltar,  roor= 
an  fid)  fpätcr  ein  Ort  aufdjlofj,  fei  eS  nun  bei  (Jöln 
(Colonia  Agrippirra)  ober  nad)  Ufert  bei  ©obeöberg 
in  ber  iftäfye  Bon  Sonn.  Tue.  ann.  1,  31.  37.  39. 45/ 
hist.  4,  39. 

Arabia,  17  Agccßiu,  tft  im  weiteften  Sinne  bie= 
fettige"  .öalbiitfel  beS  iiibwefttidjen  SlfienS,  weldje  im 9t.  Bon  ©tyrlen  unb  ̂ aläftina ,  im  SB.  Bon  Slegpptcn 
unb  bem  atabifdjen  9)cecrbufcn,  im  ©.  com  cri)t()rai= 
ifd)en  9Jccere,  im  O.  Bon  bem  pcrftfdjen  s3Jceerbufcn, 
im  9?0.  Bon  93abplonien  unb  Sftefopotamicn  begrenzt 
würbe.  Sic  ©riedjen  iinb  Börner  ttjeitten  baS  £anb, 
befonberS  feit  ̂ tolemaioS ,  in  3  Sfyeile:  Arabia  de- 
serta  (r\  i'grjfiog  'Agaß(u),  bie  ©anbwüften  fübltdj 
Bon  sf3almv>ra  bis  jur  eigeuttidjeu  .halbinfcl;  Arabia 
f'elix  (rj  sväaitMov  'A.),  bie  £>albinfel  feibft,  unb nur  biefe  nannten  bie  93cwol)ner  Slrabicn;  Arabia 
petraea  (A.  r\  iv  TLszga,  q  uaxet  IJergav),  an- 
fäug(id)  nur  baS  ©ebiet  ber  ©tabt  $etra  im  9c9jß. 
nad)  Slegpptcu  ju,  fpäter  jener  ganje  ©trid)  (fälfd)= 
lid)  würbe  ber  Diame  nad)()cr  baS  „  fteinige  2t."  über= fetjt).  Seit  Sitten  waren  befonberS  nur  bie  föüften 
ber  ̂ palbinfct  befannt,  wcSfyalb  man  im  Slttgcmcincn 
baS  Sanb  für  Biet  frudjtbarer  l)ielt,  als  cS  war.  Die 

93cwol)ner,  Aräbes,  "Agußsg,  waren  femitifd)en ©tammeS  unb  frül)  burd)  ifyren  Raubet  mit  ̂ nbien 
befannt,  Incltcn  fid)  bat)cr  an  ber  Üüfte,  wäbrcnb  im 
3nnern  9comabcn  wohnten.  Unter  ben  ©ebirgen 

nennen  bie  Sitten  in  Arabia  petraea  baS  )*d)Warje ©ebirge,  tä  fieXava  ogt]  (jetjit  Sfdiebel  ©inai),  unb 
beffeu  beibe  ©pitjen,  §oreb  unb  ©inai  (f.  Sfd)ebel 
9Jcufa);  iuet>v  im  Innern  ben  (Zafi^s);  bie 
didvficc  oqt]  (j.  ©fdjebcl  £Wutl)cr)  im  ©O.  am  pcr= 
fifdjen  9Jieerbufcn.  Sie  glüffe  Waten  im  ?Utertl)um 
wenig  befannt.  —  Sie  9W)rid)tcn  .perobotö  jeigen, 
bafj  mau  aud)  aufjcrljalb  ber  ̂ atbtnfel  wobueube 
Stamme  mit  bem  Ücamcn  Slraber  bejcid)uete.  Unter 
ben  Stämmen  finb  311  merfen:  (5l)atramotitä,  bie 
9Jcwol)ner  be§  ÜanbeS  ̂ ajarmaBet  (in  ber  SJibct, 
nod)  jetjt  .^abjramaut)_  an  ber  Sübfüftc,  10051t  bie 
3»fe1  Siolcoriba  (f.  toocotora)  mit  ber  ̂ aupfftabt 
Sabatl)a  (f.  SaBa)  gehörte;  bie  Sabäi  im  heutigen 
fernen  mit  ben  Stäbteu  Saba,  Stariaba;  bie  ̂ )ome= 
ritä  (^imfaritä)  ebenbort;  bie  ilciuäi  mit  beu  Stäbten 
9Jfacoraba  (53ccffa),  3atl>rip^a  (SDiebiua),  'ibänia (iljeima)  u.  a.  Sem  wiiften  Slrabicn  511  wobntcu 
bie  Saraccni  (E<xQa*i}voi) ,  bie  Slufitä  (Avaircci, 
-^tot.,  Uj  bcö  31.  £.).  Sic  SJelvolmer  ber  A.  petraea 
waren  bic  Slmalcfitcr,  SDiibtanitet,  Jfbriter,  (5:bomi= 
ter  Iii  St.  Sa8  cigcuttidje  Slrabtcu  Ijabeu  bie  Oriedjen 

unb  Börner  riid)t  betreten ;  eine  P'rBcbition  bcS  Slcli= 
uS  ©atluS  unter  Slugnft  im  3-  25  miSlang  burd) 
93errat()  beS  S_t)aäuS.  ( 

Arabicas  sinus,  koAtto?  '^paßtjtog,  unrb  ber 
SReerbufen  genannt,  Weld)er  Slrabien  Bon  Slegcpten 
trennt  unb  beffen  nörblidjer  £l)eit  ber  sinus  Heroo 
polites,  baS  Sd)itfmecr  ber  93ibcf,  ift.  Sd)on  JjSerc- 
bot  (2, 11.)  fennt  biefen  SJceerbufen,  beffeu  genauere 
Äcnntniß  aber  erft  ans  ben  Qätm  ber  ̂ totemaiev 

ftammt. Aräbis,  bei  Gurtiuö  9,  10,  6.  'Agdßtog  norafioc;. 
"AQßig,  gin^  in  ©ebrofieu,  \.  Anrath),  münbet  10()<) Stabien  »efttidj  Born  3}^u8.  Arr.  6,  21,  3.  Sin 
biefem  gluffe  wotmten  bic  'Agaßhai  in  serftreuten 
gted'cn  längs  ber  Äüfte.  Arr.  6,  21,  4. 

Arachne,  'AQ<i%vri,  eine  lt)bifd)e  Jungfrau,  'lodjtcr beS  3"3mOH/  cine^  folopl)onifd)en  ̂ urpurfärbcrS, 
wetdje  Bon  Stt()cnc  bie  2ßebefunft  erlernt  (jattc.  Sie 
forberte  bie  Sltljene  sunt  SJßettftrcite  in  biefer  Äunft 
auf  unb  ftellte  bie  SicbeSabcnteuer  ber  ©öfter  in  ibrem 
©ewebe  bar.  2ttl)ene  jerrifi  eräürnt  baS  ©ewebc, 
fdjlug  ber  Str.  Bor  bie  Stirn,  unb,  als  biefe  aus 
©ram  fid)  erbängen  wollte,  Bcrioaubelte  fic  biefeKe  in 
eine  Spinne  (dgdxvr]).  Ov.  met.  6,  5  ff. 

Arachösia,  'Aqccxcogi'cc,  bie  fübbft(id)ftc  ̂ roBiu,3 beS  perfifdjeu  J)feid)eS,  füblidi  con  ©ebrofia,  je^t 
Ä\mbal)ar  nebft  ben  fübweftlid)cn  £t) eilen  Bon  jtabul. 
Sic  93cwol)ner  befonberS  als  Sfeiter  befannt.  Arr. 
3,  8,  4.  11,  3.  3,  6,  17.  5,  11,  3. 

Arachthos,  'Agax&og,  j.  Slrta,  bebeutenber  Jyfuff 
in  UpeiroS,  münbet  in  ben  ambraftfdjeh  Scccrbufcu. 

Arädos,  "Agctäog,  1)  im  91.  X.  SlrBab,  j.  SIrijäb 
ober  9cuab,  Stabt  in  ̂ >l)oinifien  auf  einer  ̂ snfel,  20 
Stabien  öoitt  'Jcftlanbe,  7  Stabien  im  Umfang;  feit ber  Scleufibcnl)crrfd)aft  neben  SproS  unb  Sibon  bic 
mäd)tigftc  Stabt  mit  9l|Blred)t.  ̂ ()t  ̂ afen  war  9lnt= 
araboS.  @in  eigener  Äönig  bel)crrfd)tc  Stabt  unb 
Umgegenb  (Arr.  2,  13,  8.  2,  20,  1.);  burdi  eine  Be- 

lagerung nadi  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ bilippi  litt  bie  Staot 
fel)r.  —  2)  ©ine  %n\d  im  pcrfifd)en  SRcerbufen,  f. 
Slrab,  eine  ber  93alHireiniufeln. 

Arae  Philaenorum ,  01  ̂ ilcävav  ßcofiot,  Ort  an 
ber  großen  Sprtc,  bie  ©renjc  jwifd)en  ben  ©ebieten 
Bon  Äpreue  unb  Äartljago,  ciettcidjt  beim  beutigeu 
^Ibenia;  befannt  burd)  bie  SJaterlaubSlicbc  freier 
Äartbager,  bie  fid)  tner  lebeubig  begraben  liegen,  um 
i()rcr  SSaterfiafat  eine  ©ebietsocrgröficruiig  jimiweiu 
ben.  Sali.  Jug.  19. 

Arar,  'Agag,  j.  Saoue  (aus  Sauconua  entftanben), bebeutenber  Üccbenfluf!  (rcd)tS)  beS  SRt)öbdnuS  in 
©alticn,  entfpringt  auf  beut  SJconS  Sßofeauä,  ftröntt 
nad)  SSß.,  nimmt  beu  SubiS  (SoubS)  auf  unb  mün= 
bet  bei  Sugbumnu  (Spou)  in  ben  SRbobauuS.  Cacs. 
b.  g.  1,  12.  Tac.  hist.  2,  59. 

Araspes,  'Agäanrjg,  ein  SllterSgcnoffe,  ©efpiclc 
unb  ©nnftling  beS  ilproS,  aus  einem  corncbnicn 
mebifdjen  ©ef*lcd)te  (Xcn.  Cyr.  5,  l.  1  ff.),  ber  Bon 
heftiger  S?ict»c  jü  ber  $autl)öa,  ber  ©cnwbliu  beS 
Stbrdbätaä  Bon  Sufiana,  entbrannte,  bereu  SSeWa* 
djutig  ibm  auBcrtraut  war  (6,  1,  31  ff.). 

Arator,  gebilbet  in  Heailanb  unb  SRaöCrtnä,  nabiu 
in  diom  im  6.  ̂ alirbunbcrt  bic  Xoufur  unb  Würbe 
iDiacorfüS.  <Sr  Berfaßtc  ein  (?poS  de  actibus  aposto- 
lorum  in  rbetorifcbci'  Sßcife. 

Arätos,  "Agcttog,  l)  S.  beS  .KleiniaS  Bon  SifVou, 
geb.  271  b.  6.,  würbe  nad)  ber  (Srmorbung  feines 
BaterS,  fiebeu  ,;Vü>rc  alt,  nad)  SlrgoS  gebradit  unb 
bafelbft  erjogeri.  SllS  er  bciMiigcwadifcn  umr,  fam= 
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mette  er  bie  glüdrtlinge  au«  feiner  25atevftabt  um  fid), 
-  oertrieb  mit  ihrer  jpülfe  bert  £prannen  Stifofle«  au« 
©if'pon  {Plut.  Amt.  2.)  unb  bctoog  bie  ötabt  bem adjaiifchen  93nnbe  beizutreten,  voeld)er  fo  gegen  bie 

mafebonifcfjen  Uebergriffe  bebeuteub  oerftärt't  rourbe (251  ö.  (jt)r.).  Saburd)  aufmerffam  gemacht,  fudjte 
ber  Äönig  2lntigono«  (Sonata«  Bon  SJtafebonien  ihm 
entgegen  roirf'en  unb  if)in  befonber«  ben  23eiftanb be«  5ptolemaio«  ̂ 3r)tIabeIpt)oß,  bev  it)it  mit  einer  be= 
beutenben  ©etbfumme  für  bie  früher  oertriebenen, 
if>rer  ©üter  beraubten  unb  nun  arm  jurüdgefehrten 

©if'ponier  untrtftütjt  (jatte,  jit  entziehen,  febod)  er= folglo«  {Plut.  Amt.  13.  15.).  3m  %  245  rourbe 
2lrato«  ©trateg  beS  ad)aiifd)en  23unbe«.  3n  biefer 
Stellung  förberte  er  bie  3wecfe  beffelben  jiuar  nicht 
al«  gelbherr,  ba  e«  ü)m  an  genauer  Äenntniß  be« 
Äriegäroefen« ,  öielleidjt  aud)  an  persönlichem  SJtuthe 
gebrach,  wohl  aber  burd)  ©d)laul)eit  unb  SSeftedjung. 

2(udj  fehlte  e«  ihm  an  .pod)herjigf'ett  ber  ©efinnung, inbem  er,  oft  felbft  jum  Scad)tf)eil  be«  23unbe«,  3(n= 
bere,  iüelcEjc  Seffern  Statt)  erteilten  ober  f'räftiger  im .panbeln  roaren,  oerbädjtigte  ober  oerbrängte.  Stuf 
Pjitipfc  III.  oon  SJtafebonien  übte  er  anfangs  großen 
unb  günftigen  (Sinfluß,  rourbe  aber  im  3-  "213,  al« 
er  jum  1".  SJcale  ©trateg  war,  oon  bemfelben  biivcft ©ift  getöbtet,  ba  fein  Statt)  bem  Äönig  täftig  ju  wer= 
ben  anfing.  Sie  2ldjaier  erroiefen  ü)m  nod)  tauge 
nad)  feinem  £obe  große  (Shren  (Plut.  Arat.  48.  54. 
Pol.  8,  14.).  Strato«  Sefdjricb  bie  (Sreigniffe  feine« 
Seben«  unb  feiner  Qtit  felbft  in  einer  ausführlichen 
todjrift  (vnouvrj^iccza),  b.  un«  zwar  oerloten  gegangen, 
aber  öon  ̂ olpbio«  unb  Flittard)  gefattnt  unb  benulü 
ift.  —  2)  2(u«  ©oloi  in  Mitten,  um  OL  127.  271 
ü.  6.,  lebte  am  Jpofe  be§  mafebon.  Äöitig«  2lntigono« 
©onataö,  auf  beffen  Statt)  er  ba«  aftrouomifd)e  SBerf 
be«  Änibier«  Ghtboro«  in  ein  t)erametrifd)e«  2ef)rge= 
bidjt:  (fr  uivö utv k  nal  zlioarjiiSLcc,  b.  i. 
©ternerfdjeinungenunbSöetteräcidjen,  um- 
arbeitete.  Sa«  nod)  erhaltene  ®ebid)t  lourbe  oon  ben 
Sitten  fef)r  hod)  gefdjäfet  (Cic.  de.  or.  1,  16.  de.  rep. 
1,  14.).  Gtcero  Ü6erfef>te  e«  al«  3üngling  in  fatein. 

Serie,  wooon  nod)  SJrudiftüde  übrig  finb;~be«gletd)en ift  bie  lleberfefeung  be«  ©ermanicu«  auf  un«  gefont= 
tuen;  enbltd)  nod)  eine  Ueberfetiung  be«  Ruiüsiestus 
Avientts  an«  bem  4.  ̂äfyxi).  n.  2lußerbem  bia> 
tete  2t.  nod)  (Stegieen  unb  2lnbere«,  aud)  befd)äftigte 
er  fid)  mit  gramm.  ©tubten  unb  beteiligte  fid)  an 
ber  £)iortl)o)e  ber  l)omerifd)en  ©ebtd)te.  2lu«g.  feine« 
Se()rgebid)te«  oon  3.  £.  2Joß  (1824).  2Juttmann(1826) 
u.  3.  Keffer  (18.-8). 

Aratrum,  gr.  uqoxqov  ,  ber  ?ßflng,  ba«  2jßerfjeug 
jum  Umwerfen  be«  2ltfer(anbe«  ober  pflügen  be« 
-gelbe«,  angeblid)  erfunben  üom  23usi)ge«  ober  Sri-- 
ptotemo«.  Plin.  7,  56,  199.   23om  gried)ifd)en 

Pfluge  »erben  utt«  bei  .pefiob  (op.  et  d.  431  ff.)  groet 
2(rten  gefd)Ilbert;  1)  ein  fünft(id)er,  oom  ©dtmicbe 

3i'ml  =  ?f,nfon  b.  c[a|T.  2l(tert6nm$!  4.  21ufl. 

gearbeiteter,  nr\v.zbv  ccqozqov,  au«  folgenben  £()ei= 
len  beftel)enb:  einer  ®eid)fel,  tozeßosvg '),  burd)  ein 
Ärumm()olj,  yvr]?2),  oerbunben  mit  bem^  ©d)aar= 
bäum,  slvka3),  in  bem  bie  $flugfd)aar,  vvig  ober 
vvvig*),  fted'tj  am  (Snbe  ber  SDeidjfel  befinbet  fid) 
ba«  3°^)/  £vy6v;'),  roefd)e«  gehalten  toirb  burd)  ben 
fyöljernen  5ßfloeE,  t'vdQvov6),  unb  roorin  bie '©tiere gefbannt  loerben  mittelft  eine«  Stiemen«,  ̂ saaßov1), 
aud)  fis aäßoLov,  ober  aud)  ̂ vyodsafiov ;  benn  e« 
fd)eint,  baß  fie,  mit  bem  Staden  an  bie  ©eidjfel  g£= 
bunben,  ̂ ieljen  mußten,  ©elenft  tuurbe  berfelbe  enb= 
lid)  mit  ber  5pflugfterje,  e^stÄT?8).  —  II)  ein  natür= 
lid)er,  avxöyvov  äg.,  au«  einem  oon  Statur  frum= 
men  ̂ otje,  bergeftatt,  baß  £>eid)fel '),  £rumml)ol3s) 

2 

unb  ©djaarbaum  •')  unmittelbar  jufammenl)ingen 
unb  nur  bie  ̂ flugfdjaar  unb  bie  ©terje  hinzugefügt 
ju  roerben  braudjten.  (Stroaä  ab)r>eicbenb  baöon,  nod) 
meb,r  oon  bem  unfrigen,  war  III)  ber  römtfcfie 
^flug.  Sa«  erfte  ©tücf  baoon,  ba«  Jtrummljolj,  buris 
(ßoo?  ovgti),  gab  bem  curvum  aratrum  feinen 
Stauten;  man  bog  bajit  »ob,l  jeitig  einen  jungen 

m 

Ulmbaum  im  SSalbe;  an  einen  |o(d)en  ©tamirt  loarb 
bann  oberf)a*t>  bie  ad)tfüßige  Seidjfel  (temo)  gefügt; 
barunter  hangt  ber  ©d)aarbaum  (dentale),  bie 
s}}flugfdjaar  tragenb  unb  in  ber  gurdje  fortgetjenb. 
©erfelbe  hat  einen  boppettcu  Stüden  ober  beftefyt  au« 
jwei,  an  ber  5pflug|d)aar  sufammenlaufenben  unb 
hinten  etoa«  au«  einanber  ftehenben  ©chenfeln.  2tn 
biefen  unb  an  bem  Ärumml)olje  roaren  in  ber  Ooll= 
ftänbigften  2tu«rüftung  be«  pflüge«  jroei  Oh^en  ober 
©treid)bretter  (aures)  befeftigt,  bie  nicht  jutn  2tuf= 
brechen  u.  2Benben,  fonberu  erft  %\\x  2tuffurd)ttng  be« 
befäeten  2tder«  in  ho^  (Srbrüden  (lirae,  baher 
lirare),  unb  außerbem  nod)  ju  2Bafferfurd)en  bien= 
ten.  (23gt.  3.  |).  2Joß  31t  Verg.  G.  l,  169  ff.)  Sie 
beigefügten  3etdjming,cn  möchten  e«  erläutern;  bie 
leiste,  nad)  2ioß  öor  feiner  2lu«g.  ber  ©eorgita,  [teilt 
ein  plaustaratrum  oor,  wie  e«  im  gallifdjen  Stätien 
unb  Oberitalien  gebraucht  rourbe.  §ier  rul)t  ber  bu- 

ris auf  2  Stäbern ,  roa«  fonft  nicht  ber  galt  war.  2ln= 
bere«  2ldergerätlj  finb  bie  ßgge  (occa),  eine  burd) 
Od)fen  gezogene  Apade  (irpex),  eine  jroeijahnige 
.pade  (bidens),  ber  3ted)en  (rastrum),  eine  .paefe 
für  ©ärten  unb  Söeinberge  (bgo),  fcdjaufeln  (pala, 
rutrum  u.  a.);  311m  23efd)ueibcn  bie  .pippe  (falx, 
arboraria  einfad)  gefrümtnt,  vinitaria  trunttn,  mit 
einer  neben  ber  Glinge  angebrachten  ©pilje  jum 

©tcd)en  unb  Qtt^eti) ;  jum  W'ifym  auch  bie  <öid)et; jum  Srefdjen  entroeber  blo«  Odjfen,  ober  ein  SBrctt 
(tribulum)  mit  fteiuernen  ober  eifernen  (Srhöt)uitgen 
nad)  unten,  ba«  oon  Od)fen  über  ba«  Äorn  gejogen 
warb. 7 
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Arausio,  ©tabt  in  Gallia  Narbonensis  u.  römi= 
fdje  (Sotonie  an  ber  ©traße,  bie  am  SrhobcmuS  hinauf 
na-dj  23ienna  unb  Sugbunum  führt.  Hier  würben 

"  105  b.  (£.  bie  9iömer  oon  ben  Simbern  unb  Seil; 
tonen  gefchfagen.  ̂ cljt  Orange. 

Araxas,  'Aqu^s,  l)  g-luß  in  älrmenien,  \.  Süraö (Jrr.  7,  16,  3.),  münbet  mit  beni  ftnr  bereinigt  iuS 
fafpifdfje  SOceer  an  ber  Sßeftfeitc.  —  2)  g-luß  in  ber 
95-ahe  Bon  ̂ erfcpotiS,  j.  33cnbemir,  ber  fid)  in  ben 
©aläfee  SBacrjtegfan  ergießt.  Arr.  3,  1 8,  6. 

Arbäkes,  'Agßdyirig,  1)  ein  affprifdjer  Statthalter beS  älteren  ©arbanapalS  in  JJtebien,  ber  ftdt>  gegen 
feinen  Herrn  empörte  unb  nad)  Böttiger  33efiegung 
beffelben  6ei  SciniBel)  mit  bem  babt)(oni]d)en  Satra= 
pen  23elefi)S  in  baS  alte  affrjrifcfje  Sceid)  fidj  theilte, 
888  b.  S.  ©r  regierte  bann  Bon  Sfbatana  au«  baS 
mebifdje  9teidj  28  lang  unb  hinterließ  mit  feinem 
Sol)ne  5DcanbaufeS  eine  Stynaftie,  bie  mit  2lftt)ä= 
geS  enbigte.  Just.  1,  3.  —  2)  ein  treulofer  gelbl)err 
beS  ÄönigS  2(rtaveryeS  DJcnemon.  Xen.  Anab.  1. 
7,  12. 

Arbela,  "AgßrjXa,  \.  grbil,  ,f)auptftabt  ber  8anb= fdjaft  2lbiabene  in  2lfß)rien,  baS  Hauptquartier  beö 
SareioS  Bor  ber  entfcbeibenben  Sd)tad)t  bei  ©auga= 
meta  (331  b.  ©),  wetdjeS  600  Stabien  weftlid)  am 
gluß  23umaboS  lag.  Arr.  3,  8,  7.  6,  11,4.  —  (Sin 
Ort  gl.  9c.  lag  in  Valäftina,  weftlidj  Born  See  @ene- 
äareth;  iefct  3r6ib. 

Arbiter,  Bon  bem  alten  Öerbum  betere  =  venire 
(qui  in  rem  praesentem  venit),  ein  fad)Berftänbiger 
©d)iebSridjter,  welcher  nidjt  wie  ber  index  an  bie 
ftrengen  ScedjtSformen  gebunben  war,  fonbern  nad) 
ber  aequitas  entfd)eiben  burfte.  J)arum  Reißen  alle 
freien  ̂ roceffe  ol)ne  ftarre  gormel  arbitria  (f.  a- 
ctio).  3^  ültefter  güt  fommen  arbitri  bei  ©reuj= 
ftreitigfeiten  Bor  (Cic.  legg.  1,  21.),  fobann  bei  eini= 
gen  klagen  ex  fide  bona. 

Arbiter  bibendi  ober  magister,  aitd)  rex  convi- 
vii,  war  ber  ©mnpofiard),  welcher  in  frühen  Äreifen 
burd)  bie  SÜSürfet  jum  Gräfes  erwählt,  @efe^e  gab 
über  bie  ©röße  u.  Qafyl  ber  SSedjer  u.  f.  w.  Hör.  carm. 
1,  4,  18.  2,  7,  25.  sat.  2,  6,  69. 

Arbuscula,  eine  berühmte  mima  in  9tom,  beren 
Sicero  (ad  Attic.  IV,  15)  unb  Sporas  (sat.  1,  10, 
76.)  gebenfen. 

Area,  1)  bie  große  metallene  ober  wenigfienS  mit 
(Sifen  befd)lagene  ©elbfifte  (ferrata  Juv.  11.  26.). 
im  ©egenfaii  ju  ben  befdjeibenen  gönnen  ber  loculi, 
crumena,  saceulus.  3"  Vompefi  t)at  man  lieber; 
refte  berfelben  in  mehreren  3ltrien  gefunben.  ©ie 
waren  fo  befeftigt,  baß  fie  nid)t  Bon  ber  ©teile  6e= 
wegt  werben  tonnten.  Sic  ©elbtaftcn  roaren  fo 
gewöhnlidj,  baß  mau  jebe  23aar3al)tung  ex  arca  sol- 
vere  nannte.  J)er  toclaöe,  wetd)er  in  reid)en  gami= 
lien  bie  Äaffe  unter  fid)  l)atte,  Ijeißt  arcarius  — 
2)  5Der  ©arg  bei  Seerbigung  ber  Seieljen,  ebenfo  ca- 
pulus,  solium  unb  loculus.  £)ie  ©ärge  waren  Bon 
.potä,  aber  and)  Bon  ©tein,  jum  £r}etl  fchr  f oftbar. 

Arcädius,  geb.  377  n.  (£.  in  ©panien,  ©ohn 
£()eobofiuö  beö  ©roßen,  beftieg  im  3".  395  ben  S$iron 
beS  oftrömifdjen  Äaiferreidje«,  18  %al)xt  alt.  ©ein 
Vertrauter  war  ber  ju  feinem  3)iinifter  Bon  £()cobo= 
finS  beftimmte  ©attier  SRufinuS,  nad)  beffeu  balbigcm 
£obe  nad)  cinanber  ©utropiuö,  ©ainaä  unb  bie 
Äaiferin  duboria,  @emat)lin  beö  fdjwadien  ßotfcrä, 
bie  3 ilÖct  ber  ̂ errfdiaft  führten.  (Sutropiuö  ̂ errfcBte 
ftatt  beS  2lrcabiu(S  Bon  395  —  399  unb  Bermäblte  ben 
yiaifer  mit  ßuboria,  ber  £od)ter  eine»?  franfifdicu 

Häuptlings.  SBaljrenb  er  um  bie  3Jertt)eibigung  ber 
©renken  fid)  nid)t  fümmerre,  unb  ben  ©ot^en  2Bol)n= 
ftjäe  einräumte,  bagegen  ben  tapfern  ©tilicb,o  Berfolgte, 
l;errfd)te  er  im  Innern  mit  graufamer  ©trenge,  bis 
eine  Smpöruug  ben  Äaifer  jwang  ben  gefaßten  93ci= 

nifter  51t  entlaffen,  weldjer  balb  beruad)"eine§  gewalt^ famen  SobeS  ftarb.  ®arauf  regierte  Cniboria  im 
tarnen  beö  ÄaiferS  mit  gleicher  ©raufamfeit,  wie 
(5'utropiuS,  bis  511m  3.  404,  wo  fie,  betrauert  allein 
bon  bem  unfähigen  2lrcabiu§,  ftarb.  SeS  Äaiferä 
eigene  £l)eilnaf;me  an  ber  ̂ errfdjaft  ift  fo  gering,  baß 
man  feine  einjige  Bon  il)nt  felbft  Borgefdjlagene  ober 
ausgeführte  SRaßregel  feunt.  <Sr  war  nur  ein  SSerf; 

jeug  in  ber  $anb  2(nberer. '  @r  ftarb  im  31.  Sebent 
jähre,  am  1.  9Jfai  408.  —  2)  'Agxüdios,  ein  ©ram= matifer  aus  2lntiocf)ia,  beffen  ßebenöjeit  unbefaunt 
ift.  Unter  feinem  9camen  haben  wir  eine  ©d)rift  nsgi 
rovwv,  welcher  ßerobianS  2et)ren  511  ©runbe  legte. 
2luSg.  Bon  M.  ©d)tnibt  (1860). 

Arcanum,  ein  Saubgut  beS  Q.  (Stcero  im  ©ebiete 
Bon  Satium,  benannt  nach  ber  alten  Bolfcifd)en  ©tabt 
2lrcae  jwifchen  9lrpinum  unb  gabrateria,  unweit 
9Jcinturnae.  Cic.  ad  Att.  5,  1,  3.  ad  Qu.  fr.  2,  7. 
3,1,  1.  9,  7. 
'Aqxcciqsgicci,  bei  ben  älthenern  bie  2MfSBer= 

fammlungen,  in  benen  SJiagiftrate,  olqxccC,  gewählt würben.  _ 

'Ag^ij,  ag%si.v,  aQ%cav,a.QX0VTSs.  1)  93ei bem  Uebergange  beS  ÄönigthumS  in  republifauifdic 
23erfaffungeu  fielen  bie  Attribute  ber  föniglidjen  @e= 
walt  ber  fortan  fouBcräneu  ©taatSgewatt  311 ,  modjte 
bieS  nun  bie  ©efammtheit  beS  23olfeS,  ober,  in  2lri= 
ftofratieeu,  eine  beBorred)tete  Älaffe  beffelben  fein, 
©a  nun  aber  baS  SBolf  ober  bie  ©efammtheit  beS 
2lbelS  unmöglich  alle  ©taatSgefd)äfte  feI6ft  beforgen 
fonnte,  fo  würben  gewiffe  Sheile  ber  23erwaltnug  ab- 
gegweigt  unb  Berantwortlidjen  23el)örben  übertragen, 
bereu  yJcadjt,  in  früheren  3riten  bebeutenb  unb  ber 
föniglichen  Berwanbt,  mel)r  unb  mehr  befdjränft 
würbe,  femehr  bie  fouoeräne  Staatsgewalt  felbft 
unmittelbar  bie  2ierwaltung#  in  bie  §änbe  nahm. 
Siefe  Berautwcrttidjen  (vnsv&wot)  unb  in  ihrem 
2lmte  unBcrlctjlid)en  (311m  ßeidieu  beffen  waren  fie 
befranst),  bem  principe  nad)  unbefolbeten  23el)örben 
finb  bie  äq%ai,  \{)x  SJScfen  ift  baS  uq%siv.  3hrc  2lt- 
tribute  gibt  21riftoteleS(  (pol.^4,  12,  3.)  folqenbcr 
maßen  an:  fiä).iarcc  S'  6s  anläg  sl-nsiv  agx"S lsY.zsov  zavzug ,  öoaig  änodsöoTai  ßovXsvs- 
cffai  ts  nsgi  ziväv  x«l  kqivcci  xal  tnizdx- 
zsiv  Hctl  (icikiazcc  zovzo,  zd  yocg  STtizäzzsiv  ap- 
xlkcözsqÖv  sazt.  ©iefe  2lttributc,  311  benen  uod)  bie 
Verwaltung  geiBiffer  ©acra  fommt,  cntfpredieu  im 
2lllgemeineu  ben  Attributen  ber  römifd)cn  ?Jiagiftrate, 
referre,  iudicare,  imperare,  natürlid)  innerhalb 
beS  gefcijlid)  beftimmten  2lmtSfreifeS.  ©0  befdiränftc 
fid)  in  2itl)eu  baS  3rid)tcn  in  ber  nadifolonifdieu  3'it, 
unb  311m  Sbeil  aud^  feben  Bor  ©olon,  auf  ben  2jor= 
fi(5  in  ben  ©erid)tsl)öfen  unb  bie  Einleitung  beS 
SßroceffeS  (f.  2.).  2Eic  nad)  ber  2lmtSnicberleguug 
eine  su&wu  folgte,  fo  ging  bem  2tmtSantritt  eine 
Prüfung  Borher  (Soxtpaoia) ,  bie  fid)  inbeffeu  nicht 
auf  bie  auberweitige  Befähigung  beS  (Srwäblten,  fou 
bem  nur  auf  feine  Bürgerliche  ©tetlung  bejog,  ob  er 

cd)t  dthenifeber  2lbfunft  (yvrjatog  s£  <xu.q>oiv),  f'ox- perlid)  untabclig,  unb  nidjt  etwa  burd)  richterliche 
(S'rfenntniß  beS  Bollen  ©enuffeS  ber  Bürgerlichen 
9tcd)te  («fti?)  beraubt  fei.  Sind)  burfte  Sftiemanb  3wei 
Jlemter  311  gleicher  3e'*  °^ei"  baffelbe  2liut  mehrmals 
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.  unb  länger  al«  ein  %a$x  betreiben  {Demosth.  Timocr. 
§.  150.).  2Bot)l  ju  unterfdjeiben  finb  Bon  ihnen  bie 
vnrigizcci,  ©ubalternbeamte,  ju  bencn  bie  Berfd)ie= 
benen  ©Treiber  (mit  9lu«nalmxe  be«  ygaaßuzsvg 
zrjg  ßovXrjg  unb  be«  yg.  zov  drjaov)  gehörten;  bei 
biefen  fanb  Weber  bie  ©ocimafie,  nod)  bie  9tedjen= 
fdjaftSablegung  {sv&vva)  nad)  Bollenbeter  2lmt«= 
führung  oor  ben  Scgiften  (tatt.  Sie  Sftitglieber  be« 
9tatf)«  (Bgl.  ßovXij)  würben,  ba  fie  eine  blo«  be- 
rathenbe,  nur  in  ganj  befonberen  gällen  evecutiBe 
unb  birigirenbe  Vel)örbe  bilbeten,  nidjt  ju  ben  äpj:at 
geregnet.  —  2)  Archonten,  ap^ofrfs,  Dcame 
ber  oberften  SSet>örbe  in  2ltt)en  nad)  2lbfd)affung  be€ 
Äönigthum«.  Sie  mit  Bietern  Sagenhaften  gemifdjte 
(Srjäblung  Bon  bem  Uebergange  ber  iftonarcbie  in 
reBublifanifebe  ©taat«formen  ift  bcfannt.  S^ad)  Äo= 
bro«  £obe  würbe,  wohl  in  golge  be«  ©treite«  gtuis 
fdjen  feinen  ©öbnen,  ber  Spante  Äönig  abgefcbafft, 
unb  ber  eine  berfelben,  StRebon,  erhielt  bie  oberfte 
Staatsgewalt  mit  bem  Sitel  Slrdjon,  lebenslänglich 
unb  in  ber  erften  geit  wahrfdjeinlidj  mit  ben  alten 
fonigüdjen  Slttributen,  ifät)renb  ber  anbere,  9Meu«, 
ltact)  Stfien  ging.  3m  3-  752  /  mit  bem  Söadjfen  ber 
9Kad)t  be«  Slbel«,  würbe  bie  DtegierungSbauer  auf 
10  3a()re  befdjränft,  714  ba«  Vorred)t  ber  2ftebon* 
üben  aufgehoben  unb  auf  alle  (Suüatriben  au«gc= 
befjnt.  683  ift  bie  ©eroalt  unter  9  iäi>tltd)  wedjfelnbe 
2lrd)onten  getfjeift,  fo  ba§  ba«  Slrdjontat  fetjt  0oll= 
fommen  ju  einer  ber  2lriftofratie  (tote  ftoäter  ber  £)e= 
mofratie)  unterworfenen  Vehörbe  geworben  war,  jeber 
©elbftänbigfeit  beraubt,  ©urdjbie  folonifdje  Ver= 
faffung  ging  bie  ̂ Berechtigung  jum  Slrdjontat  Bon  ben 
(Supatriben  auf  bie  erfte  ber  neuen  Vermögen«flafjen, 
bie  ̂ entatofiomebimnen,  über.  SDurdj  Äleifiljene« 
trat  ftatt  ber  2£al)l  ba«  bemofratifd)e  Soo«  ein.  ©urd) 
Strifteibe«  würbe  ber  gutritt  3um  Strdjontat  allen 
Älaffen  eröffnet  (ygäcpei  tyrfqiiGfia  %oivr\v  tlvui 
zr\v  noXizstav  kul  xovg  ccgxovrag  f|  'A&rjvai'mv 
nävzcov  atgsrcftai.  Flut.  Arist.  22.).  ©er  erfte 
ber  Slrdjonten,  nadj^  welchem  ba«  2>ahr  bezeichnet  wirb, 
heifjt  fd)Iechthin  ag%<ov,  aud)  äg%a>v  sua>vv(iog 
(obgleich  festere«  nid)t  fein  officietter  Site!  war); 
bann  haben  nod)  befonbere  tarnen  ber  ßaai.Xsvg, 
ber  be«l)alb  ben  fonigtidjen  9camen  beibehielt,  weil 
gewiffe  heilige  ©ebräudje  fid)  ju  eng  an  ben  fönig^ 
liehen  tarnen  anfchloffen,  al«  baf3  man  biefen  ent= 
beeren  tonnte  (wie  bei  ben  Cfömern  ber  rex  sacro- 
rum),  unb  ber  noXsfiugxog;  bie  übrigen  fed)S  heilen 
&sG(io&ezai.  Vei  ber  S3etrad)tnng  ber  Vefugniffe 
ber  Slrdjonten  ift  Borjugsweife  bie  $eit  uad)  ©olon 
unb  Äteifthene«  in«  2luge  ju  faffen.  3"  b^  3eit  Bor 
ber  folonifchen  ißerfaffung  hat  ba«  3trd)ontat  ben 
S5eg  oon  ber  föniglidjen  9jcad)t  bi«  ju  ber  Stellung 
oberfter,  bem  herr|d)enben  Streite  be«  SSolfe«  Berant= 

wortlicher  Beamten  jurüd'gelegt.  9cach  ©egrünbung ber  ©emofratie  ift  il)r  2tmt«frei«  Borjug«wcife  auf 
ben  Sorfii)  (bie  Hegemonie)  in  ben  @erid)t«l)öfen  be= 
fdjranft,  unb  auch  bie«  ©efdjäft  haben  fie  mit  mel)re= 
ren  anbern  S3el)örben  p  theilen,  wahrenb  früher  ge= 
wif?  alle  @erid)t«barfcit  in  it)ren  .^anben  war.  3hre 
^erwaltung«fphüre  ift  fehr  unbebeutenb;  Bolitifdje 
sJJcad)t  hatten  fie  Weber  im  (Sinjelnen  nod)  in  ihrer 
©efammtheit,  nid)t  einmal  ba«  Siedjt  be«  2lntragftel= 
len«.  S>er  ©poni)mo«  hatte  feit  Äleifthene«  feinen  ̂ of 
auf  ber  Slgora  bei  ben  SSitbfäulen  ber  ̂ ht)len=|)eroen, 
ber  53afileu«  bei  bem  5öufo(eion  in  ber  Scatje  be«  5ßrt); 
taneipn,  ober  in  ber  azoä  ßaailsiog,  ber  ̂ olemarcf) 
bei  bem  Ct)feion,  bie  Th^ttwttyetwt  bei  bem  Sheämo: 

thefion.  3)ie  SSefugniffe  ber  einjetnen  2lrd)onten  finb : 
1)  nad)  bem  ag%cov  (^nmwfiog)  würbe  ba«  3ahr 
benannt*).  $>erfelbe  hatte  juerft  bie  Verwaltung  ber 
großen  J)ionhfien  unb  SLhargctien,  wie  benn  im  3111= 
gemeinen  bie  Verwaltung  ber  grofjen  ©taat«fefle  al« 
alte  föniglid)e  ̂ IßrarogatiBe  auf  bie  2trd)onten  über= 
gegangen  war.  ßu  biefen  geften  beftimmte  er  bie 
ßhoregen.  @benfo  lag  ihm  bie  Seforgung  ber  großen 
Sheorieen,  namentlich  ber  belifd)en,  ob.  gerner  ift 
Born  Könige  bie  OberBormunbfchaft  unb  bamit  oer= 
bunben  bie  (Srnenmmg  ber  SSormünber  auf  il)n  über= 
gegangen.'  SDie  gerid)tliche  Hegemonie  hat  er  in  allen öffentlidjen  unb  VriBatproccffen,  bie  fid)  auf  ba« 
^•amilienrecfjt  beziehen,  fo  bei  Sd)eibung«f lagen,  @rb= 
fchaft«angelegenheiten  (ba«  Nähere  bei  ben  einjelnen 
ygacpcxL  unb  Atnai).  (Sbenfo  gehörten,  feiner  amt= 
lid)en  5tt)ätigfeit  entfBred)enb,  aud)  bie  dtaAiKaoiai 
xogriyäv  Bor  fein  gorum.  —  "^)  Ser  ß<*ß  Xsvg,  auf 
welchen  bie  r>riefter[idjen  Functionen  be«  alten  Äönig= 
thum«  übergegangen  waren  unb  welcher  mit  feiner 
©emahün  {ßacCXsia,  fpäter  ßaaCUoea)  bie  öffent= 
lid)en  Opfer  Bollgog,  hat  bie  53eforgung  ber  eleufini- 
fchen  3Ki)fterien,  ber  Senäen  unb  ber  2lntl)efterien. 
©eine  ̂ uriäbiction  umfaßt  alle  Vroceffe,  bie  fid)  auf 
religiöfe  Angelegenheiten  beziehen,  3.  93.  ccceßsCag, 
fo  wie  alle  93tutgerichte,  .bei  benen  ber  religiöfe  (5ha-- 
raf'ter  in  ber  Verpflichtung,  bie  93lutfd)ulb  ju  fül)nen, 
noch  f et>r  beftimmt  heroortrat.  —  A)  5)er  7iolttiag%og, 
Vorfteber  ber  ©acra  ber  Ärieg«götter,  Verwalter  ber 
öffentlichen  Veftattungen.  früher  hatte  er  gewitj  ba« 
alte  fonigüd)e9ftcd)t  ber  9(nfül)rung  be«rcd)tenglügel«, 
nod)  jur  geit  ber  ©d)fad)t  bei  2Jcarathon  ©timmred)t 

unter  ben  lO©trategen  (tö  nccXaiov  yug'Aftrjvaioi ofiötprjcpov  zov  TcoXffiagxov  tnoi svvzo  zoiai 
azgazrjyotai,  ■  Edt.  6,  109.).  Vei  3Warathon  gibt 
bef'anntlid)  ber  Volemard)  ÄalIimad)o«  ben  9lu«fd)Iag für  ben  Äampf.  (5«  ift  bie«  bie  letzte  ©rwahnung 
biefe«  9red)te«.  ©ie  3"ri^biction  hatte  er  in  allen, 
au«  ben  perfönlichen  unb  g-amilienoerhältniffen  ber 
gremben  unb  SJcetoifen  heroorgehenben  .  Vroceffen 
(hostis  =  hospes),  war  im  9lllgemeinen  ba«  für 
bie  5remben,  wa«  ber  9lrdjon  für  bie  Vürger.  (5r 
ift  mit  bem  praetor  peregrinus  in  9iom  ju  Ber= 
gleichen.  3e^er  ̂ >er  bxd  Slrdjonten  hatte  jwei  Bon  ihm 
felbft  gewählte  Veifitjer  (nccgsdgw).  —  4)  Sie  fed)« 
£he«motheten  finb  nid)t,  wie  ber  S'came  ansubeuten 
fd)eint,  ©efet^geber,  fonbern  ihre  Shätigfeit  befdjränft 
fid)  auf  bie  Vorftanbfchaft  in  ben  ©eridjten.  .©ie 
haben  eine  fel)r  au«gebel)nte  ̂ urisbietton  in  allen 
ben  ©ad)en,  bie  nicht  Bor  ba«  gorum  eine«  ber  brei 
oberen  9lrd;onten  ober  einer  anbern  Veljörbe  gehören, 
3.  V.  ber  ©trategen,  ber  Gilfmänuer.  ©emeinfebafb 
lidj  haben  bie  neun  2lrd)onten  bie  Suri«biction  gegen 
bie  Born  Volfe  abgefegten  Obrigfeiten,  unb  Bielleidtt 
in  ber  filage  nagavo^cov  (f.  b.).  9lud)  in  ber  tötnt« 
fd)m  geit  beftanb  ba«  9lrdiontencollegium  fort. 

^QXrl7^'crlS  f.  Apollon,  3.  unb  Herakles, 

14; 

'Agxsiov  war  ba«  SlmtSlocal  ber  ©taatöbebör- 
ben,  befonber«  ba«  2lrd)iB,  in  9ltl)en  ba«  urizgcöov, 
ber  Sempel  ber  ©öttermutter. 

Archeläos,  'AgxiXaog,  1)  ©ol)n  be«  Semeuo«, einer  ber  ̂ eraflibcn,  floh  for  feineu  Vrübern  nad) 
SRafebonien  jum  Äönige  Äiffeu«,  ben  er,  al«  berfelbe 

*)  5Bon  306—  297  beiinmite  man,  um  bem  SlntigonotS  unb 
Demctviod  ju  fd)mcid)c(n ,  baS  3dH'  '""J)  bem  ifgsvg  zmv otoxrjgcov. 
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it)tn  [eine  £od)ter  unb  fein  D^eicf)  feines  23erfpred)enS 
ungeadjtet  nidjt  gab,  fonbern  ü)tn  burd)  bie  Sift  einer 
galtgrube  mit  gfür>enbert  Äoljlen  nad)  bem  £eben 
tradjtete,  felbft  in  biefelbe  werfen  liefe,  unb  barauf 
bie  (ötabt  Sligai  grünbete.  —  2)  jtbnig  öon  Sparta 
pr  3eit  beS  SpfurgoS.  fid*.  7,  204.  —  3)  ©ot)n 
■tßerbiff'aS  beS  II.  Oon  50caf ebonien ,  würbe  nad)  (5r= 
morbung  feiner  2lnoerwanbten  König  oon  Sftaf'ebonieu 
413  o.  6.,  bepang  410  bie  abgefallene  ©tabt  *ßt)bna 
unb  erwarb  fid)  burd)  SSeförberung  griednfdjer  öittc 
unb  SSilbung,  burd)  SSau  Bon  Sanbftrafeen  unb  @rün= 
bung  oon  ©tabten  grofee  SSerbienfte  um  fein  Dieid). 
(SuripibeS,  2lgatt)on,  (JfwtritoS,  geuriS  unb  2tnbere 
lebten  an  feinem  Sofe.  (tr  ftarb  im  3-  399.  Thuc.  2, 
100.  Fiat.  Ale.  min.  7.  —  4)  gefbtjerr  beS  Königs 
30citt)ribate§  beS  ©rofeen  oon  ̂ ontoS,  ftammte  aus 

Kappabot'ien  unb  nal)m  an  allen  Kriegen  beffetben 2lntl)eil.  3m  3.  87  0.  6.  (667  u.  c.)  ging  er  mit 
einem  grofeen  .Speere  nad)  ©riecfjenlanb,  tämpfte  mit 
ben  Stömern  eine  blutige  ©djtadjt  bei  (Sbaironeia,  er= 
oberte  bann  ben  Jpafen  ̂ eiraieuS,  in  toeldjem  ©ulta 
itm  erfolglos  belagerte,  SDarauf  räumte  er  ben  |>afen 
freiwillig  (86  o.  6.),  würbe  oon  ©ulla  bei  (5t>aivo= 
neia  ooitftänbig  gefdjlagen  (Plut.  Süll.  16 — 19.), 
umfd)Wärmte  bann  mit  feiner  glotte  bie  griedjifdjen 
Küften  unb  erlitt  eine  peite  TOeberlage  burd)  ©ulla 
bei  Ord)omeno6.  2trdje(apS  entfam  felbft  nur  nad) 
grofeen  ©efal)ren  (Plut.  Sull.  20  f.)  nnb  unter= 
I)anbette  barauf  im  2luftrage  feines  Königs  wegen 
eines  griebenS  im  3-  85-  ©uda  bel)anbelte  it)n  fetjr 
efyrenooll  unb  behielt  i()n  längere  3eit  bei  fidj,  bis 
21rd)elaoS,  ba  SUcittjribateS  bie  griebenbebingungen 
anpnefymen  fid)  weigerte,  fid)  p  biefem  begab  unb 
il)n  51t  einer  perfönlidjen  3ufammenfnnft  mit  ©ulla 
p  SarbanoS  berebete,  wo  ber  griebe  p  ©tanbe  fam 
{Plut.  Sull.  23.  f.).  ©päter  oerliefe  er  ben  5Ucitl)ri= 
bateS,  ber  wegen  beS  ungünftigen  griebenS  gegen  it)n 
23erbad)t  gefd)öpft  fyatte,  unb  begab  fid)  p  bem  römi= 
fdjen  gelbfyerrn  9Jcurena.  SBeitereS  wiffen  wir  nid)t 
Don  tfrtt.  —  5)  ©ein  gleichnamiger  ©.  erlieft  burdj 
^ompejnS  baS  angefet)ene  *priefteramt  oon  Komatta 
in  Kontos  im  3,  63  0.  (L,  wollte  7  3ab,re  fpäter 
am  Kriege  ber  9iömer  gegen  bie  ̂ artber  £l)eil  ueljmen, 
trat  aber  bann  prüd  unb  Ijeirattiete,  inbem  er  fid) 
für  einen  toofyn  beS  SOcit()ribateS  (Supator  ausgab,  bie 
Königin  SBerenife  Oon  2lcgt)pten,  we(d)e  il)ren  23ater 
*ptotemaioS  21uleteS  oertrieben  batte.  Scl^tercv  würbe 
Oon  bem  römifebeu  5prätor  2t.  ©abintuö  wieber  ein= 
gefegt  unb  2(rd)elaoS  befiegt  unb  getöbtet.  Hirt.  b. 
Alex.  66.  Cic.  Bob.  Post.  8.  —  6)  ©ein  ©o()n  21. 
folgte  ihm  im  ißttefkramt,  würbe  aber  oon  (Säfar 
47  0.  (i.  beffclben  entfel^t.  Hirt.  b.  Alex.  66.  — 
7)  ©effeu  ©o()it  21.  würbe  burd)  2(ntoniuS  König  Oon 
Äappabofien,  nnterftül^te  benfelben  gegen  Dctaoian, 
ber  it)n  jebod)  nad)  feinem  ©iege  über  2(utouiuS  in 
feinem  9ieid)e  betätigte  unb  baffelbc  nod)  oergröfeertc. 
StberiuS  bagegen,  ber  ben  2lrdK(aoS  wegen  früherer 
Sßeritadjläffigitng  fyafete,  rief  it)tt  nad)  dtom;  wo  er 
ftarb,  et)e  SiberinS  feine  2lbfid)t,  il)n  binprid)tcn, 
ausführen  tonnte,  17  n.  S.  Suet.  Tib.  8.  37. 
Eutr.  7,  11.  —  8)  91.,  ©ol)tt  bes  ̂ erobcS,  Königs 
üou  3ui3üa,  f otcjte  bemfelbcu  (4  0.  (5.),  batte  aber 
halb  mit  ben  unruhigen  3,ubett  311  fämpfen  nnb  fitdjte 
§ülfe  unb  23eftätigung  in  DJoin  bei  9lngnftnS,  an 
ben  fid)  inbefe  fein  &  ruber  2(ntipas  gletd)faU8  weubetc. 
2luguftus  eutfdtieb  für  9(rd)eIaoS,  gab  ibm  bie  «jp&tfte 
beS  oäterlidjcn  [ReictjeS,  worüber  er  9  %tifyet  regierte, 
nnb  oerbanute  ihn  fpäter  nad)  ©attien,  als  bie  3-ubeti 

ib,n  wegen  feiner  ©raufamfeit  beim  Äaifer  anftagten. Bio  C.  55,  27. 
Archemoros  f.  Advastos. 
Archeptolemos ,  'ÄQXsntölsfiog,  ©oI)n  beS  .f3ippo: bamoS  aus  3Jcilet,  eines  berühmten  23aufünftlerS, 

befafe  baS  at()enifd)e  23ürgerred)t  unb  war  ein  ange= 
febjener  50cann.  Lys.  or.  12,  67. 

Archesträtos ,  'Aq%s azgazos ,  auS  ©ela,  in  ber 
3eit  beS  jüngeren  Siont)fioS,  gebort  ju  ben  oicleu 
gefeierten  ©djriftftellern  in  Unteritalien  unb  ©icilien 
über  fyöljere  Äod)tnnft  unb  2ßot)tgefdjmad.  <Sr  fdjrieb 
furj  oor  9lriftoteleS  eine  'Hdvnä&sia,  eine  culina= rifd)e,  nad)  SJcaterien  georbnete  ©eograpbjie  in  §era= 
metern,  0ermntl)lid)  im  fdialfbaften  £one  eines  SBelt= 
mannS  unb  unter  einer  bem  naturwiffenfdjaftlidjeu 
3wede  förberlidjen  QMe.  21riftote[eS  b,at  baS  äöerf 
in  feiner  5caturgefd)id)te  ber  gifdje  benu^t;  and)  <$n- 
niuS  in  ben  Hedyphagetica. 

Archetypum,  gr.  ÜQXSTVTtov,  feaS  Original,  fo= 
wol)I  oon  ©egenftänben  ber  Äunft  als  Oon  (Srjeug= 
niffen  ber  Sitteratur,  fo  beS  Äleantb,  (Juv.  2,  7.),  ber 
Epigramme  SJcartialS  (Mart.  7,  10.),  fonft  and)  oon 
©emälben,  ©tatuen  u.  bergt,  m.  23gt.  baf.  12,  70. 
Sie  Siebb,aberei  bamit  würbe,  511m  £l)eit  fd)on  in  ber 
Seit  beS  ̂ oraj  (ogl.  sah  1,  6,  91.),  fo  ftarf  getrieben, 
wie  fyeutsutage  mit  ben  91utograpf)en,  nnb  mandjer 
plumpe  23etrug  babei  geübt. 

Archias,  'Aqx^bc? ,  1)  ein  forintl)ifd)er  ̂ eraflibe, ber  ©rbauer  oon  ©rjrafuS,  ber  poor  nadj  SBeifung 
beS  OratelS  feine  9iaterftabt  oerlaffen  mufete,  weit 
er  ben  Änaben  2tftaion  geraubt.  Thuc.  6,  3.  —  2) 
(Sin  £t)ebaner,  ber  bie  ßabmea  bem  gelbberrn  ber 
©partaner,  '■pfwibibaS,  oerrietb,  (382  0.  6.)  unb  ba= burd)  als  ̂ 5otemard)  an  bte  ©pifee  ber  fpartauifdj 
gefinuten  5partei  fam.  2ltS  aber  bie  23erbannten  un= 
ter  5pelopibaS  unb  SMton  Ijeimlid)  jurüdfeljrteu, 
warb  er,  ba  er^fid)  burd)  greunbeSWarnung  nidjt 
t)atte  aus  feiner  ̂ idjertjeit  bringen  laffen,  mit  feinen 
@efät)rten  beim  S02af)te  überfallen  unb  getöbtet.  Xen. 
Hell.  5,  4,  2.  7,  3,  7.  Plut.  Pel.  5.  7  ff.  —  3)  2tutuS 
SiciniuS  2t.,  ein  griedjifdjer  J)id)ter,  ju  2tntiod)ia 
in  ©prien  120  0.  6.  geb.  Gr  fam  102,  fdjon  als 
J)id)ter  befannt,  nad)  9ront,  wo  er  in  oorneljmcu 
gamilien,  befonbcrS  bei  SucnltuS,  oon  bem  er  fpäter 
ben  ©cutitnamen  SiciuiuS  annahm,  wol)t  Uiifgertom= 
men  War.  3m  3-  93  3'"Ö  et  mit  SucutluS  nad)  ©i= 
eilten,  bei  wetd)er  ©elegen()eit  er  burd)  ben  (Sinflufe 
fcinerS  ©önnerS  baS  23ürgerred)t  ber  tucanifdjen  ©tabt 
.pcrafTeia  unb  fomit,  ba  ̂ erafleia  eine  mit  9com  Oers 
bünbetc  ©tabt  war,  baS  röm.  33ürgcrrcd)t  mit  einigen 
9}cobiftcationcn  erhielt.  3nt  3-  61  würbe  ibm  baffelbc 
burd)  einen  gewiffeu  ©ratiuS  ftreitig  gemadit.  (Sicero 
oertt)eibigte  ben  befreunbeten  Siebter  oor  feinem 
Sjruber  CluintuS,  ber  bamalS  ̂ rätor  war,  in  ber 
Siebe  pro  Archia  poeta  unb  crwirt'te  gewife  feine grcifpred)iiug.  9(uS  biefer  Siebe  erfebeu  wir,  bafe  91. 
fdjon  als  junger  ÜJienfdj  ben  ctmbrijcbeu  unb  fpäter 
ben  mitt)rtbattfd)en  Krieg  befungen  batte,  nnb  bafe 

er  bamals  mit  einem  bie  ISrcignifje  wäbreub  (iieero's Gonfulat  belianbelubcn  ©ebtdjte  befdiäftigt  war.  Seit 
tiefen  ®id)tungeu  ift  uidjtS  erhalten;  i?agegefi  finden 
fid)  in  ber  Anthol.  Graeca  35  ©jpigramme  unter 
bem  Dcainen  2lvcbiaS.  Ob  biefelben  aber  oon  ihm 
finb,  ift  jwcifelhaft. 

Archidämos,  'Aoxt'dccfio?,  Ocame  fpartauifeber  .\iö- 
uige,  1)  91.  I.,  ()crrfd)te  pr  ̂ tit  beS  peiteu  meffe= 
nifdjen  .wricgeS.  —  2)  91.  IL,  berrfdite  468—426  0. 
(v  Söätjrenb  feiner  SRegterungSjett  würbe  ©parta 
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oon  fdjwerem  Unglüd  Betroffen.  %m  3-  465  oerwiU 
ftcte  ein  Srbbeben  bie  <&tabt;  gleichzeitig  empörten 
fid)  bie  SJleffenier  nnb  mit  ihnen  bie  Jpeloten,  welche 
ben  brittert  meffenifcben  Krieg  erregten  nnb  fid)  in 
ber  Bergfeftung  Strome  10  ̂ cifyre  lang  Bertbeibigten. 
Flut.  Kim.  16.  Thuc.  1,  101  ff.  Beim  2luSbrud)  beS 
peloponnefifcben  Krieges  fprad)  er,  wiewohl  »ergeb= 
lid6> ,  für  ben  grieben,  nnb  mußte  im  3-  431  ein  3™= 
fieS  .Speer  ber  ©partauer  nnb  Peloponnefier  nadj  2lt= 
tifa  führen,  wo  er  ben  ©renjftecfen  Sefcleia  befetjte. 
2(nd)  in  ben  folgenben  brei  genügen  bis  428  führte 
er  baS  £eer.  'Thuc.  3,,26  ff.  —  3)  21.  III.,  ©ol)n 
beS  2lgefifaoS  nnb  (Snfef  beS' Borigen,  befiegte  im  3- 367  bie  2trfabier  unb  2lrgioer  (Plut.  Ages.  33.), 
würbe  Bon  ben  erfteren  364  gefcbtagen,  Bertbeibigte 
bann  feine  Baterftabt  (362),  als  GpaminonbaS  fie  an= 
griff,  unb  fiel  im  3-  (am  3.  2lug.,  bem  Sage  ber 
©djlacbt  bei  Sbaironeia)  in  3tatien,  wohin  er  ben 
Sarentinern  |jülfe  gebracht  hatte,  im  Kampfe  mit 
ben  Suconern.  Plut.  Ages.  3.  Diod.  16,  88.  —  4) 
toein  (Snfel,  2t.  IV..  fampfte  mit  SemetrioS  Polior= 
feteö  {Plut  Bem.  35.) ;  unb  wieberum  5)  beffen  (5n= 
fei  21.  trat  auf  bie  (Seite  beS  Königs  KteomeneS  im 
Kampfe  gegen  bie  übermächtigen  Gpfyoren,  würbe 
aber  gteicE)  nach  feiner  Dtüdf'ebr  aus  ber  23erbannung, in  welche  er  auS  gurd)t  ßor  ben  Stftörbem  feines  Bru= 
berS,  Königs  SlgiS  III.,  ficf>  begeben  l)atte,  ermorbet. 
Plut.  Oleom.  5. 

Archilochos  f.  lambographen. 

Archimedes,  'Agxi^rjärjg ,  geb.  $u  ©prahiS,  Ol. 
123,  2.'  ober  287  ».  6.,  ermorbet  burd)  einen  röm. (iolbaten,  OL  142,  1.  ober  212  0.  6.,  . einer  ber  größ= 
ten  SJJatbjematifer  beS  2lItertb,umS  (6  firjx<xvi-nog). 
3n  feiner  3iu3en^>  unterrichtet  Bon  Konon  aus  Sa= 
moS,  fpäter  »on  GufleibeS  in  2lleranbrien,  lebte  er 
am  .fpofe  beS  mit  Lb/m  Derwanbten  K.  ̂ ieron  Bon 
©prafuS,  wie  es  fdjeint,  ohne  öffentlicbeS  2tmt.  (5r 
fanb  baS  23er^ättnifi  beS  SiameterS  im  Kreife  zur 
Peripherie,  baS  be§  KörperraumS  jtoifcben  Kugel  u. 
<il)linbet,  unb  lehrte  in  feinen  ©d)rijten  nsgi  zfjg 
ocpaigag  hkI  %v1iv$qov,  kvkIov  uezgrjGig ,  tisqI 
■ncovosidswv  neu  oqxxigoeidtcov,  nsgl  sli%cov  (Bon 
ben  Spirallinien,  einer  feiner  fchrbierigften  ©chriften) 
baS  Sfßichtigfte  über  bie  Berhältniffe  ber  gläd)en  unb 
Körper  unb  bie  Sfteffungen  ber  Krummlinien  in  ben 
allgemeinen  ©runbwahrbeiten.  darauf  fortbauenb 
hat  er  juevft  für  bie  £t)eorie  ber  2Jced)anif  unb  £>pbro= 
ftatif  Bat)n  gebrochen.  Sie  (Sntbetfung,  bafe  ein  in 
eine  glüffigf'cit  gctaud)ter  Körper  fo  Biel  an  feinem ©cwid)te  Bertiert,  als  bie  ©d)Were  eines  gleidjen  Bo= 
lumenS  ber  glüffigfeit  betragt,  weldje  er  beim  Baben 
mad)te  unb  fogleid)  zur  Gntbetfung  beS  betrügerifd)en 
3ufatjeS  anwanbte,  ben  ein  2lrbeiter  bei  einer  Bon 
.pierou  beftellten  Krone  Bon  reinem  ©olbe  fid)  erlaubt 
hatte,  fott  ihn  fel)r  glüdlidj  gemad)t  unb  pi  bem  be= 
fannteu  2luSrufc:  fi'p^x«,  oeranlaßi  haben.  Sie praftifcljen  ßrjeugniffe  im  9Jcafd)inenbau,  bie  ihm  ge= 
langen,  erfüllten  ihn  felbft  mit  ftaunenber  Begeifte= 
rung,  wie  fie  fid)  in  bem  berühmten  Söorte  an  ̂ teron 
auSfprid)t:  Sog  uoi  nov  arm  -/tat  zrjv  yf\v  xivrjao). 
SKittclft  beS  Bebels  50g  er  ein  grofjcS  ©d)iff  beS  Kö= 
nigS  00m  ßanbe  inS  Sföaffcr  (Athen.  5,  40.);  er  er= 
fanb  ben  glafd)enjug,  firixav7]iice  nolvanaazov, 
bie  ©diraube  ohne  (Sube  unb  bie  2Bafferfd)raube  (ar= 
d)imcbifd)e  ©d)ncde),  roorin  baS  SSaffer  fraft  eigener 
Gd)tt>ere  in  bie  ,!pöhe  ftcigt,  unb  roeldjc  er  »ät)renb 
eines  2(ufentt)altS  in  2tegi)pten  jum  2IuStrocfnen  ber 
Born  9^i[  überfd))Bcnunten  ©egenben  aniBanbte.  2liicl) 

rühmen  bie  2Ilten  baS  Planetarium,  lnoburd)  er  bie 
23eroegung  ber  ̂ immelSförper  Beranfchaulichte.  3m 
höchften  Slkfje  aber  entroidelte  er  fein  Salent  roährenb 
ber  Belagerung  feiner  2Jaterftabt  burd)  SRarcelluS 
im  jftietten  punifd)en  Kriege;  ba§  er  aber  bie  römi= 
fdjen  ©d)iffe  aus  ber  gerne  burd)  23rennfpiegel  an= 
gejünbet  habe,  iift  eine  umoabrfd)einlid)e,  fpäte  yiady- 
rid)t  bei  @alen  unb  Sufian.  23ei  ber  enblidjen  @r= 
oberung  ber  ©tabt  fajj  er,  in  bie  3«ii)nung  matl)e= 
matifd)er  g-igurcn  im  ©anbe  Bertieft,  ruhig  ba  unb 
rourbe  Bon  bem  rohen  KriegSmanne,  bem  er :  noli  tur- 
barecirculos  meos,  junef,  trol^  aller  SBarnungen  beS 
9JcarceüuS  rttebergcftoften.  Cic.  fin.  5,  19,  50.  Liv. 
25,  31.  Vol.  Max.  8,  7.  2luf  feinem  ©rabmat 
ftanb,  feinem  eigenen  233unfd)e  jufolge,  ein  (Jrjlinber 
mit  einer  Kugel  barin;  aber  fd)on  ju  ßicero'S  Qät 
lag  baffelbe  Bergeffen  unb  mit  n?ilbem  ©eftrüpp  über= 
tuachfen  ba  (tusc.  5,  23,  64.).  ©eine  übrigen  ©chriften 
finb:  Bon  bem  @[eid)geiBid)te  ber  Ebenen  unb  ihren 
©cbioerpuncten,  enntidcov  langgn  t'v.üiv  })  v.ivT.gc< 
üagäv  iitntfÖcov  ßißii'a  ß ;  bie  Quabratur  ber 
parabel,  Tetgaycoviauög  nctoa ßolrjc ;  bie  ©anbeS= 
äat)l  ober  Berechnung  ber  ©röße  ber  SBelt  in  ©anb= 
förnern,  HxxutiMrjc;  Bon  ben  fd)roimmenben  Kör= 
pern,  irsgl  zmv  niovuivmv.  2llle  lBaren  im  bori- 
fdjen  Sialefte  abgefaßt  unb  finb  511m  %$z\\  Berlorcn 
gegangen,  511m  £l)eil  nur  in  einer  Überarbeitung  auf 
uns  gekommen. 

Archinos,  'Ag%tvo?,  athenifcher  SKebner  u.  ©taatS= mann,  mit  £hrafpbu£  bemüht  bie  ̂ )errfd)aft  ber  SreU 

fjig  ju  befämpfen  .unb  bie  ©emot'ratie  toieber  ein= äuführen._ 
Archippos,  "Aoxmnog,  um  Ol.  91,  ein  Siebter  ber altern  unb  jum  Sheil  ber  mittleren  Komöbie  in  2üben, 

wirb  am  meiften  genannt  roegen  feiner  'Iz&vg ,  einer ©atire  auf  bie  gifdjliebbaberei  ber  2lthener;  auch  war 
er  muthmafjlicb  23erfaffer  Bon  Bier  bem  2Iriftopl)aneS 
fälfd)lid)  3ugefd}riebenen  Komöbien. 

Archytas,  'Aaxvzctg,  aus  Sarent,  phtl)agoreifd)er 
Phtlojoph,  lebte  jroifchen  Ol.  95  unb  104,  ober  400 
bis  365  B.  6.,  befonberS  bef'annt  burd)  baS  ©ebidjt  beS 
Jporaj  (I,  28.),  aber  auch  \§on  iui  2lltertt)ume  be= 
'rühmt  als  50catl)ematifer,  befonberS  burd)  (Srfinbung ber  analptifchen  2Jcet()obe  unb  burch  Söfung  mehrerer 
geometrifdjen  (23erboppelung  beS  2?8ürfelS)unb  med)a= 
nifd)en  (j.  2.3.  ein  2lutomat,  bie  fliegenbe  Saube,  Gell. 
10,  12.)  Probleme,  aufjerbem  aber  als  gelbherr  unb 
Staatsmann.  @t  fann  roeber  ©d)üler  beS  ppthago; 
raS«nod)  Sehrer  beS  PhitolaoS,  fonbern  mufj  oielmehr 
beS  legieren  ©d)üler  gewefen  fein,  Bielteid)t  Jit  3Jceta= 
pontum;  er  war  ein  grennb  beS  piaton,  ber  bei  ihm 
fcd)iit3  fanb  Bor  ben  23erfolgungen  beS  Spranncn 
DioupfioS,  obwohl  er  ihn  auf  beffen  Bitte  and)  nod) 
jur  britten  Dfeife  nad)  ©prafuS  bewog  (Plut.  Dion 
18.):  ©egen  baS  ©efet^  würbe  er  ftetS  Bon  neuem 
(7mal)  wieber  311m  (Strategen  feiner  23aterftabt  er= 
wät)lt  unb  blieb  im  Kriege  nnbefiegt.  ©ein  (Sharafter 
unb  feine  fittlicbe  Haltung  erwarben  ibm  bie  gröfüe 
>Öod)adjtung  unb  ben  TJamen  6  ngsaßvzigog.  Cic. 
Cat.  tri.  12,  39.  tusc.  4,  36,  78.  Val.  Max.  4,  l. 
Safe  er  feinen  £ob  beim  ©d)iffbrud)e  am  Borgebirge 
Latinum  gefunben  habe,  War  eine  allgemein  Ber= 
breitete  ©age,  ber  aud)  |)ora$  folgt.  Bon  feinen 
©d)riften  finb  nur  gragmente  auf  uns  gefommen, 
unb  felbft  biefe  zweifelhaft  ober  nned)t;  nad)  einer 
2lnfpie(ung  beS  |)oraj  (carm.  1,  28, 1.)  fönnte  er  aud) 
mit  ähnliäjen  ©tubien  wie  2lrd)imebcS  in  feinem 
xpapuCzrig  (f.  b.)  fiel)  befaßt  haben. 
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Arcus  (arquus),  jebeS  ̂ albfreiSförmig  gefpannte 
^nftrument,  baber  i)  jum  ©gießen,  ber  '-Bogen, 
an  beiben  ßnben  (cornua,  capita)  gefrümmt  unb 
mit  ber  ©eljne  (chorda)  perfehen;  a(S  ÄriegSwaffe 
einer  ©attung  beS  leisten  gufjPottS,  ben  23ogen= 
fdjüfcen,  bienenb,  bie  auf  150  (Stritte  fo  roirflam 
fdjoffen,  baß  bie  Sßfetle  biird)  ben  ̂ arnifd)  nnb  bie 

Sd)i£be  brangen;  »gl.  übrigens  ro'£oi>.  —  2)  jeber natürliche,  einen  halben  ÄreiS  bilöenbe  Sogen,  wie 
ber  [Regenbogen  (Verg  G.  1,  380  f.  Hör.  ep.  2,  3, 
18.  Liv.  30,  2.),  nnb  jeber  gemauerte,  gewölbte  ober 
fonft  fünftlidj  gebilbete  Sogen,  befonberS  ber  £ri= 
umpt)  bogen,  bie  (Shrenpforte  ju  ©hren  eines  fieg= 
reich  einjietienben  g-etbhernt,  fpäter  namentlich  jur 
Verherrlichung  bcr  Äaifer,  errietet.  2lnfangS  waren 

biefelben  fetjr  einfad),  genauen  ober  oon  ̂ iegeffteinen 
erbaut  (Cic.  Verr.  1.  7.  2,  63.);  fpäter  bagegen  mit 
immer  größerer  Sßjacrjt,  aus  9Jcarmor,  im  ©an^en 
oiereefig,  gewötmlidi  mit  einem  gewölbten  Jpaupb 
Durchgang  in  ber  2JHtte  unb  9icbenburd)gängen  ju 
beiben  Seiten.  Sap  tarn  ber  ©djmutf  oou  Säulen, 
Statuen  unb  Trophäen,  bie  felbft  nod)  auf  ber  Ober= 
fläche  eines  StuffatjeS  über  bem  £)auptgefimfe  (Attica) 
angebracht  waren.  2tn  ber  2lttifa  ift  bie  23)ibmung8= 
^ufd)rift  angebracht.  2(n  bcr  mittlem  (ober  bisweiten 
einzigen)  233ölbung  fehwebten  ̂ icgeSgötter,  bie  ijexab- 
gelaffen  würben  unb  bem  t)inburd)fal)renbcu  £rium= 
phator  ben  ©iegesfranj  auf  baS  .(paupt  festen.  Qx- 
tjatten  babtn  fid)  oon  foldjen  Triumphbogen  in  9tom 
folgenbc  fünf:  Arcus  Drusi,  ju  d|ren  beS  SRero 
ElaubiuS  SDrufuS  auf  bcr  via  Appia  (Suet.  Olaud. 
l.),  j.  am  Zv)Oxt  ©.  ©cbaftiano;  A.  Titi,  als  2ln-- 
benten  an  bie  3crftöruug  3fctujalem8,  am  %u%t  bei 
palatinifdicn  -^ügclS,  auogcjcidmct  burdj  feine  fdjöncn 
©culpturen,  namentlich  burd)  bieSarftelhing  beS  £ri= 
umpbjugö  unb  ber  bettln  aufgeführten  ̂ racbtftücfe 
aus  bem  jübifdjen  £cmpcl,  beS  ©dwubrctttldjcS,  beS 

fiebenarmigen  SeuditerS  :c,  neuerbings  auf  feftercu 
gunbamenten  wieber  aufgeführt;  A  SeptimiiSeveri, 
auf  bem  gorum  am  gujje  beS  capitol.  SügelS  mit  ;ahl= 

reichen  [Reliefs;  A.  Gallieni  unb  Ä~.  Constautini, 312  pom  Senate  errichtet  unb  am  beften  erhatten. 
Ardea,  'AgSsa,  {.  ebenfo,  1)  alte  ̂ auptftabt  bcr [Rutuler  in  ßatium,  feit  442  p.  6.  vorn,  ßolonie,  im. 

©amnitevfviege  Derwüftet.  Angeblicher  Sife  beS  Sur; 
nuS  unb  33egrä6nif3ftätte  beS  2lenea3.  @S  tag  in  un= 
gefunber  ©egenb  auf  einem  23erge,  18  SRitlien  Pon 
9tom.  Liv.  I,  57.  4,  11.  27,  9.  Verg.  A.  7,  409.  — 
2)  Ort  in  SRätien,  j.  2trbej  im  23infd)gatt.  —  3)  ©tabt 
in  ̂ SerfiS,  fübweftlid)  Pon  5perfepoliS. 

Ardericca,  'AQ8iQLv.na,  1)  nach  Hdt.  1,  185.  ein 
Ort  in  ber  jl'äi)t  SabplonS,  ben  .bureb  2lnlage  bcr großen  ©chleufenwerfe  ber  Supbrat  breimat  burd)= 

floß.  —  2)  Ort  bei  ©ufa,  Hdt.' 6,  119. Ardeskos,  "AqS^om?  ,  ©ohn  beS  OfeanoS  unb  bcr 
£eu)t)S  (Hesiod.  theog.  345.),  Scebenftuß  beS  Sfter 
im  europätfehen  ©armatien. 

Ardettos,  'AQdrjzröc,  Ort  unb  ̂ üget  beiSttben  am 
^tiffoS,  wo  jährlich  ber  Jpeüafteneib  gefchworen  würbe. 

Arduenna  silva,  jet?t"2(rbennerwatb  (pon  bem  fel= tifchen  arddu  bie  ̂ öhe),  ©ebirge  in  ©attien,  wetebes 
fid)  Pom  3tr>ein  nnb  ben  Sreoirern  bis  an  bie  ©reu- 
5en  ber  ilcerpier  (Caes.  b.  g  6,  29.)  unb  Dtemer  er-- 
ftredte  unb  (nad)  6,  33.)  fogar  bis  an  bis  ©cbcloe 
reid)cn  fottte.  Sie  oon  (Eäfar  angegebene  Sänge  Don 
5ü0  SCRittien  ift  für  ben  .geraben  Surdifchnitt  511  grof;. 
Siana  hat  Don  biefem  ©ebirge  einen  33einamen. 

Area  (fettener  aria),  Don  arere,  bürr  fein,  bal)cr 
jeber  troefene  ober  troden  gefegte  freie  befon- 
berS  yax  2tufnahme  Don  ©ebäuben  unb  ©rabmätern, 
23auplat5  {Liv.  1,  55.  Hör.  ep.  1,  10,  13.),  aber 
aud)  ber  abfichttid)  freigetaffenc  ̂ iaurn  5Wifd)cn 
Käufern  unb  ©tragen,  ijofraum,  ©pie.tptatj 
(Iii).  23,  3.  Plin.  ep.  2,  17,  4.  Hör.  carm.  1,  9, 
18.).  SSorjugSweife  t)icB  a6er  fo  bcr  trodeue,  feft^ 
geftampfte  ober  gewatjte  (bisioeiteu  aud)  gepflaftertc) 
^5tatj  in  ber  'Juihe  beS  3Birthfd)aftShofeö  jum  Tövvcu 
unb  ̂ refchen  beS  ÄornS,  bie  Senne,  gr.  äia>ä, 
prof.  alcos,  in  luftiger  6rt)öhung  unb  tneiftentheils 
abfd)üffig  gelegen.  J,pier  würben  bie  abgefd)nittcncn 
2tct)ren  mit  8ajttr)iererc  unb  Drefdiwagen,  tribülae 
oon  terere,  ober  ©djteifen,  trahae,  auSgebrofdicn, 
bisweiten  mit  ©töd'en  ober  ©rcfdiftegetn  (baculi, fustes,  perticae)  auSgefcbtagen.  ©ie  ©preu  würbe 
burdi  3Borfctn  Por  bem  2Sinbe  (ventilare)  entfernt. 

Areion  f.  Adrastos. 
Areiopagos,  ö"AQSiog  7täyog,  bcr  ättefte  unb  bc= 

rühmtefte  @erid)tSbof  in  Sttben,  sugteid)  ein  ©taatS= 
ratt)  mit  potitifcheu  23efugniffcu  (alfo  SiHaarrfgiov 
u.  ßovXrj),  hatte  feinen  Deamen  Don  bem  2lreSt)ügct 
("dQSLog  ndyog),  auf  bem  er  feine  ©itmugen  biett. Der  Urfprung  beffetben  wirb  bis  in  bie.  mpthifdjc 
3cit  jurüdgefübrt  (^roceffe  beS  2(reS  wegen  Grmor; 
buug  bes  .^alirrbotioS,  beS  ©otjueS  beS  ̂ ofeibou, 
unb  beS  OreftcS,  bei  bem  2ltT>cnc  fclbft,  nod)  3ltfd)\)s 
loS  in  ben  Sutneniben,  für  ewige  Reiten  bicfcS  ©c= 
rid)t  einfe^t).  Siefen  im  2Jcwuf;t|eiu  bcr  5fatiou  be- 

grünbeten S)h)tl)cn  wiberfprcdKii  bie  9iad)rid)ten,  bie 
ihn  311  einem  pon  ©otou  eingefetjteu  ̂ nftitutc  machen, 

wie  j.  23.  Qicero  (off'.  1,  22.")  bemfetbeu  weghat  biefer Ginrid)tung  ein  büberes  23crbicnft  um  ben  ©taat  ju= 
fd)rcibt  als  felBji  bem  E^emtftoffeS.  Der  J>auptgruub 
biefer  Unfidicrbeit  in  bcr  2tuffaffung  beS  Streopago 
unb  feiner  SÜBitffamfett  liegt  barin,  baf;  feine  oc-bc 
©tctluug  unb  uiufaffcnbc  ©ewalt  in  bie  &tii  wx 
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^eritleS  faßt,  über  bie  Wir  nur  fpärlid)e  unb  un= 
"  »oflftänbige  9^acr)ricr)ten  hahen.  Saher  läßt  fid)  aud) fein  SSer()ä[tnt§  jum  3tat£)  ber  500  unb  zur  33olfS= 
oerfammlung  nid)t  wo()t  angeben,  nod)  feine  richten 
licfje  (Kompetenz  gegen  bie  ber  r)eltafti[dt)ert  ©erict)te 
genau  abgrenzen.  9?ur  baS  erf'ennen  wir  aus  un= oerwerflichen  3eugniffen,  bafj  er  ebenfo  wie  fpatet  bie 
9comophtytafeS  baS  9?ed^t  r)atte  fein  93eto  einzulegen, 
wenn  ihm  eine  SOtafjreget  nachteilig  ober  gefe£= 
wibrig  fdt)ien,  um  entweber  bie  Stbftimmung  ober  bie 
23olIftrecfung  ju  eerl)iubern.  —  gür  baS  höhere  Sitter 
beS  SlreiopagoS  fpricfjt  aud)  unzweifelhaft  ein  ©efet^ 
beS  ©olon,  wonach  öon  ber  allgemeinen  Slmneftie, 
mit  ber  er  feine  ©efetjgebung  Porbereitet,  unter  an= 
bern  bie  auSgefdjloffen  würben,  wetdje  com  Slreopag 
oerurtheilt  waren.  Sie  ©cljwierigfeit  löft  fid),  wenn 
man  bie  boppelte  Stellung  beS  Slreopag  als  @erid)ts= 
I)of  unb  als  ©taatSrath  in«  2luge  fafjt.  3118  @erid)tS= 
l)of  über  SBIutfd^uIb  beftanb  er  unzweifelhaft  fchon 
feit  uralten  $eiten  (f.  aud)  'Eqisxai).  ©oton  be= nuljte  aber  baS  attehrwürbige  3tnfel)en  biefeS  berühmt 
ten  ©eridjteS,  um  barauf  ein  einflußreiches  potitifd)eS 
3nftitut  ju  grünben,  inbem  er  ihn  jum  2luf  feher 
über  2llle8  unb  t  zum  Sßädjter  t  ber  ©efet^e  mad)te 
(sTtianOTtov  anavxatv  Kai  cpvlana  xeov  vöficüv 
SHcc&iGsv ,  Plut.  Sol.  19.).  Grhöht  würbe  baS  2ln= 
fehen  beS  SlreiopagoS  nod)  burd)  bie  im  Sßertjättniffc 
ZU  ben  übrigen  (Einrichtungen  beS  ©oton  artftof'ra-- 
tifdje  93efe(3ung,  inbem  er  aus 'ben  gewefenen  2lrd)on= ten  beftanb,  bie  nach  oottenbeter  Amtsführung  ihre 
Cfcedjenfdjaft  abgelegt  hatten,  fo  bafj  alfo  in  ber  £tit 
bis  SlrifteibeS  nur  angefehene  SSürger  aus  ber  erften 
ißermögenSftaffe  ihm  angeboren  burften.  Wü  Ctedjt 
tonnte  atfo  ber  ©efefegeber  biefen  ©eridjtshof  unb 
ben  [Rath  ber  500  mit  Sintern  dergleichen,  bie  ben 
fchwanf'enben  ©taat  halten  fotlten.  $u  cem  hohen 2lnfel)en  beS  31.  trug  auch  feine  nal)e  SSeziehung  zur 
Religion,  inSbefonbere  zu  bemSienfte  ber„efjrwür= 
bigen  ©ottheiten"  (Zefivai)  luefentlidj  bei;  baS  §ei= ligthum  ber  (Sumeniben  lag  unmittelbar  am  21.,  bie 
2lreopagiten  hatten  bie  ©orge  für  ihren  Sult  unb  er= 
nannten  beSwegen  aud)  bie  ipieropöen  für  bie  ihnen 
barzubringenben  Opfer.  2tufjerbem  waren  ihnen  ur= 
alte  Satzungen  unb  ̂ eiligthümer  anvertraut,  auf 
Welchen  ein  geheimnifjöolIeS  Sunfet  ruhte  unb  an 
welche  man  baS  §eil  beS  ©taateS  gefnüpft  glaubte. 
Studj  füllten  fie  bie  .geilighattung  ber  ©taatSretigion 
überwachen  unb  bemerfte  Uebertretungen  ahnben.  — 
Sic  rid)terlid)e  (Kompetenz  beS  3lreopag  begreift  be; 
fonberS  bie  cpoviKa  in  fid).  Oft  richtet  über  öorfäl3= 
liehen  Hftorb,  Borfätjlidje  23erwunbung,  23ranbftif= 
tung  unb  @iftmifd)erei,  wenn  bie  £öbtung  erfolgt 
ift  (®efe£  beS  ©olon  bei  Demosth.  in  Aristocr.  p. 
627:  Aiv.ü.%£iv  de  xr\v  ßovlrjv  xqv  ev'Ageia)  näyto q>ovov  Kai  xgavfiaxog  Ix  ngovoiag  Kai  nvQKÜCag 
■nai  yaQfiÜKcav  edv  xig  anoKxeCvr]  Sovg).  2lud) 
über  äafßsia  hat  er  zuweilen  gerichtet,  in  einzelnen 
anberu  gälten  tiielleid)t  zufolge  befonbern  2lnftragS. 
Die  Älage  würbe  beim  ßaatisvg  eingebrad)t.  2Jon 
bem  2lugenblicte  an  war  ber  2tngetlagte  »on-  bem 
S8efud)e  aller  öffentlichen  Oerter  auSgefd)loffen:  in 
brei  auf  etnanber  folgenben  SCRonaten  trat  bann  eine 
23orunterfud)iing  ein  (ngodiKaoLa).  ©obami  würbe 
(fd)Werlid)  bei  Jiadjt)  unter  freiem  Gimmel  über  ben 
SOWrber  gerichtet  (benn  eS  burfte  ber  mit  23[utfd)utb 
SSefabene  nicht  unter  einem  S)ad)c  mit  bem  2lntla= 
ger  unb  Ctid)ter  öerweilen),  wobei  ftlüger  unb  2ln= 
gettagter,  auf  zwei  unbehauenen  ©träten,  jener  auf 

bem  li'&og  avaidttuq  ober  ber  Unoerföhiüidjt'eit, 
biefer  auf  bem  lo&og  vßQfm?  ober  beS  gretoelmutheS 
ftehenb,  bie  2Bahrl)eit  ihrer  2luSfage  mit  furchtbarem 
(Sibe  befd)Wören  mußten.  $wei  9teben  waren  febem 
geftattet.  23or  ber  ©d)lufjBerl)anblung  tonnte  ber  23e= 
flagte  fid)  burd)  freiwilliges  (Srtt  ber  SJerurtheilung 
entziehen.  Scad)  ben  23crhaub(ungen  würbe  baS  Ur= 
tl)eil  gefprod)en,  baS  auf  Job  ober  (Sril  lautete.  23ei 
@leid)heit  ber  ©timmen  erfolgte  g-reifpred)ung  (cal- 
culus  Minervae).  —  Safj  bie  politifdje  ©tellung 
beS  2lreiopagoS  eine  fehr  einf(ufereid)e  war,  haben 
wir  aus  ben  oben  angeführten  Sßorten  beS  Mintard) 
gefehen,  wo  er  als  sTtiaraT^g  ndvzcov  Kai  cpvAuii, 
vofiav  bezeichnet  wirb,  ©ie  SBorte  beuten  aber  fchon 
an,  ba§  feine  23cfugniffe  febwerlid)  febr  fdjarf  begrenzt 
gewefen  finb.  5)aS  2lnfehen,  beffeu  er  als  alter  be= 
rühmter,  burd)  'SOfii)t£>en  geheiligter  ©erid)tShof  genofs, 
unb  baS  erhöbt  würbe  burd)  bie  herborragenbe  ©tel= 
lung  feiner  2ftitglieber,  mufjte  feinen  Stathfchtägen 
{vuoiivrj^axiGULOL)  auch  m  politifchen  3lngelegen= 
heilen  ©eltung  oerfchaffen.  SBorauf  fich  feine  2öirf= 
famfeit  aber  bezog  unb  wie  weit  fie  ging,  läfjt  fich 
nicht  genau  angeben,  eben  weil  eS  wol)I  nicht  genau 
feftgeftetlt  war.  2Bir  finben,  bafj  er  bie  3luffid)t  über 
üftafje  unb  @ewid)te,  über  Baupolizei,  über  grembe 
hatte.  23or  ber  ©d)lad)t  bei  ©alamiS  bringt  er  baS 
©etb  zur  Söhnung  ber  ©d)iff8mannfdjaft  auf,  fo  bafj 
(Sicero  fogar  mit  etwa"S  ungenauem  SluSbrud  fagt: Est  enim  bellum  gestum  consilio  senatus  eius, 
qui  a  Rolone  erat  constitutus  (off.  1,  -22.).  — 
Den  21ntiphon,  ber-,  beS  23ürgerred)tS  beraubt,  wie 
DemoftheneS  fagt,  um  bie  Stooria  im  ̂ rttereffe  beS 
^3t)tIippoS  zu  üerbrenneu,  in  bie  ©tabt  gefommen 
war,  ließ  er  ergreifen  unb  ftellte  ihn  »or  @erid)t,  baS 
ihn  berurtheilte.  Demosth.  de  cor.  p.  271.  2lifd)ine£S 
War  zum  ©pnbifoS  für  baS  .fpeiligthum  in  DeloS  er= 
nannt  worben;  ber  2lreopag  üerwarf  ihn  als  einen 
Sierratfier.,  unb  bewirfte,  baß  ̂ rjpercibeS  gewählt 
Würbe.  £>ier  übte  er  bem  23olfe  gegenüber  fein  3red)t 
aus,  fonbern  hanbelte  für  biefen  befonbern  galt  im 
Auftrage  unb  mit  93oUmad)t  beS  23olfeS  (cog  ttqosC- 
Ieg&s  kÜkslvtjv  \  xi\v  s'%'Aqblov  ndyov  ßovlriv] KalxovnQäy/iaxog  k vq  Cav  inoirjoaxs,  Demosth. 
de  cor.  p.  271.).  UeberaU  alfo  erfcfjetnt  er  mächtig 
burd)  baS  23ertrauen,  baS  er  geniefjt.  23ei  biefem  21n= 
fehen  beS  SlreiopagoS  richteten  fich  gegen  il)n  befon= 
berS  bie  Eingriffe  ber  Demotratie,  unb  eS  gelang  umS 
3al)r  460  bem  ̂ erifleS,  benfelben  burc|  ephialteS 
feiner  politifchen  SJcadjt  zu  berauben.  (Ecpi.älxov 
TiQOSOxäxog  dcpeilovxo  xfjg  l|  AqzCov  näyov 
ßovlrjg  xdg  Kgiaeig  nlrjv  olCymv  üntioag,  Plut. 
Cimon  15;  ogl.  Plut.  Pericl.  9.  unb  anbere  ©teilen.) 
2tuf  biefen  Singriff  beziehen  fich  manche  ©teilen  in 
9lifcf)V)loä  (Sumeniben,  ber  fid)  beS  SlreiopagoS  als 
einer  ber  ©äulen  ber  Orbnung  unb  beS  CtechteS  frfif« 
tig  annimmt  (683.  684.:  taxav  äs  *ai  xö  Xotnbv 
Aiyscog  Gxgaxä)  dsl  Sikkgxwv  xovxo  ßovlsvxrj- 
ptov,  unb  bie  ganze  folgenbe  ©teile).  SBorin  bic 
©d)Wäd)itng  ber  Sftadjt  beS  Slreopag  beftanben  hat, 
läf;t  fid)  nicht  ganz  f'^)er  ermitteln,  ba  bic  alten  Quel 
(en  fid)  über  biefen  $unct  nid)t  red)t  flar  auSfpred)en 
unb  zum  Zfyzii  im  3Biberfprud)  mit  einanber  ftehen. 
(SS  hanbelt  fid)  bei  biefer  grage  befonberS  barum,  ob 
er  ber  S3lutgerid)tSbarteit  beraubt  worben  ift,  wofür 
fid)  (Einiges  anführen  läfjt.  2>ubeffcn  ift  eS  bodj  wal)r= 
fdjeinlid),  bafj  bic  23lntgerid)tSbarfeit,  fd)on  wegen 
beS  hräigen,  altert()ümiid)en  CiharafterS  berfelben, 
ftetS  bei  bem  Slreopag  geblieben  ift  (Demosth.  in 
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Aristocr.  p.  641.:  fiövov  zo  diw.aazrigiov  [zo  iv 
Aosico  ndyco]  ovxl  zvgccvvog,  ovx  oXiyug%iu, 
ov  drjaoy.gazia  zag  cpovixdg  Siv.ag  cccpeXsG&oci, 
zsz6lfir\%sv ,  dXXd  ndvzsg  aa&sviozsQOv  av  xo 

SCv.cllov  bvqsiv  7]yovvxuL  negl  zovzcov  av'zoi  zov nagd  zovzoig  evgrjuevov  div.uCov).  ©id)er  ift  CS 
bagegen,  bat  er  feiner  politifcben  SJeadjt  beraubt 
würbe,  be§  SinfluffeS  auf  bie  23olfSBcrfammlung  unb 

bie  Verwaltung,  baß  il)tw  alfo  bie  -nXtCozui  ngi'asig (nicöt  im  ffreng  juriftifcben  ©inne  ju  öerftet)en)  ge= 
nommen  firtb.  2Iber  fchon  roabrenb  beS  peloponne= 
fifdjen  ÄriegeS  mujj  er  feine  alte  3Jcact)t  jutn  £b,eU 
wenigftenS  roteber  gewonnen  l)aben.  Safe  er  nacb  bem 
©turje  ber  ©reifüg  fo  einflnfjreicb,  wie  früher  geroefen 
fei,  befagt  nur  baS  (Sinfdnebfel  bei  Andoc.  de 

myster.  §.  83  (sTtiueXsi'G&a)  fj  ßovXrj  -q  s  'g  'AgsCov ■itayov  xwv  voficov,  onag  ccv  ai  dg%ai  zoig  %sl- 
uevoig  vöaoig  xgiövzai).  —  2htd)  nod)  jur  tyxt  ber 
[Römer  genof?  er  baS  bödjjie  Slnfeben  (Cic.  not.  deor. 
2,  29.),  unb  blatte  großen  (SinfluB  auf  bie  ©taats= 
angelegenfyeiten. 

Areithoos,  'Agrji'Q-oog ,  König  im  boiotifdjen  2trne, ein  gewaltiger  Krieger,  genannt  Keulen fd)W in g er 
(nogvvjjzriq),  weit  er  mit  einer  eifernen  Keule  f oct)t. 
©er  arfabifctje  König  2t)furgoS  überfiel  tf)n  in  einem 
jpoblwege,  erfdjlug  ibn  unb  naljm  ibm  bie  Staffen 
a6,  bie  er  bei  feinem  Sobe  feinem  ©iener  Sreutbalion 
binterfieB  j  biefen  erlegte  fpäter  9reftor.  ©aS  ©rab  beS 
3t.  war  in  jenem  ipoblwege.  SDcit  Pntomebufa  jeugte 
er  ben  Bor  Sroja  tämpfenben  3Jceneftfjio§.  Horn.  Ii. 
7,  8.  136  ff. 

Arelas  ober  Areläte,  Arelatum,  'AgsXdzrj,  je|t 
3trle8  mit  bebeutenben  Ruinen,  in  Gallia  Narbo- 
nensis,  ju  beiben  ©eiten  beS  DtbobannS,  blütjenbe 
.SpanbetSfiabt  unb  feit  46  B.  6.  römi)d)e  ßolonie  un= 
ter  bem  tarnen  colonia  A.  Sextanorum  (Bon  ben 
Veteranen  ber  6.  Segton),  nacb  ber  SergröBerung 
burdj  Sonftantin  b.  @r.  aucb  ßonfiantnta  genannt. 
Caes.  b.  c.  1,  36.  Suet.  Tib.  4. 

Aremorica  ober  Armorica,  baS  gatlifcbe  Küften= 
lanb  äwifdjen  Siger  unb  ©cruana,  beffen  (Sintoobner 
Aremorici  beiden. 

Arena,  ber  mit  ©anb  beftreute  Kampf  plabi  im 
2lmpl)itl)eater,  Wo  bie  ©labiatoren  fämpften;  burd) 
ben  ©anb  (bisweilen  aucb,  ©ägefpäne)  feilte  baS  2hiS= 
gleiten  ber  Kämpfenben,  arenarii,  behinbert  »erben, 
©aber  ftet)t  cS  aucb  für  baS  ganje  2(mphitbeater  unb 
für  ben  Kampf  feibft,  namentlid)  audj  juwt  Unter; 
fdjiebe  oon  ben  ludi  scaeuici  {Suet.  Tib.  30.  35.), 
unb  bejeicbnet  übertragen  jeben  Äampf=  u.  Sumntci: 
pla^,.  jPUn.  ep.  6,  12,  2. 

Äres,"Ag7]g ,  Mars,  ©of)u  beö  3CUÖ  un^  le)erci (Hesiod.  theog.  952.),  ift  bei  Remter  ber  ftürmifdie 
@ott  beö  ©cb(acbtengetümiuclä,  bem  nidjtS  fieber  ift 
atä  Äampf  unb  oerberblidjcr  ©treit  unb  9Jcänner= 
morb ;  er  bat  ben  ftrcitfüd)tigen  unb  unnad)giebigeu 
©inn  feiner  fflhitter  geerbt.  II.  5,  889.  llnerfättlidi 
im  Äriegc  unb  obne  ̂ ntereffe  für  baä  Dtecbt  ftürmt 
er  öort  einer  spartet  jur  aubern  (dXXongoouXXog), 
begleitet  bort  feiner  ©diipefter  (Sriä  unb  feinen  ©öb= 
nen  ©eimoö  unb  ?PBo6oS  (3urd)t  unb  Sdjteden). 
2)arum  ift  er  feibft  feinem  Satcr  ßtui  ber  ber^afjtcfie 
ber  ©otter,  unb  ?(tbeuc,  bic  ©öttin  ber  georbneten 
©cbladit,  ift  feine  erbitterte  ©egnerim,  bic  ftctö  ben 
©icg  über  il)it  baöontragt.  II.  5,  840  ff.  20,  69.  21, 
391  ff.  Ser  Sluffaffung  be8  Horner  folgt  im  3l%e= 
meinen  bie  fv>ätcrc3cit.  (s"c  bleibt  bei  mäiiucnvürgcnbc Äricgogott,  beut     gelpör)nlic^  einerlei  ift,  wofür  er 

fämpft.  3n  oem  träten  bomerifdjen  ̂ tjmnoä  auf 
5treg  bagegen,  ber  ben  ©ott  sugleicb  mit  bem  *piane= 
ten  gleichen  9camenS  oermengt,  Reifet  er  ©ebirm  beS 
O[t)mpo§,  Sater  beS  febönerrungenen  ©iegeä,  Reifer 
ber  £f)emi3;  er  ift  alfo  bier  ein  Kämpfer  für  bö()ere 
^ntereffen.  3n  ältefter,  Dorb,omerifd)er  Qtit  roar 
StreS  eine  ebtt^onifebe  (unterirbifebe)  Dtaturgottbeit, 
bie  ©egen  unb  23erberben  bringen  tonnte;  bodj  hat 
fidj  in  ber  r5019e  °ie  »erberblicbe  ©eite  in  feinem 
SBefen  Bornebmlid)  fyerauSgebilbet.  Siefer  ebtbonifd^c 
SlreS,  ber  Ärieg  unb  ©eudjen  über  bie  fünbigen 
ÜJceufcbcn  bringt,  erfebeint  befonberä  in  ben  alten 
tbebanifdjen  ©agen,  unb  eS  ift  leabrfebeinlid),  bafj 
bie  alten,  fcorbomerifdjen  ©änger  Bon  Sb^aibcn, 
welcbe  bie  unbeitBotlen,  Bon  2tre3  über  Sb^cn  Ber= 
bängten  Äriege  befangen,  juerft  bie  %btt  eines  Ber= 
berblicben  ÄriegSgotteä  einfeitig  ausgeprägt  baben. 
üluf  ben  alten  ycaturgott  fdieint  fid)  bie  ©age  Bon 
ber  g-effelung  beö  SlreS  bureb  bie  Slloaben  (f.  b.)  ju 
bejieben.  —  2lreS,  ber  fräfttge  Äriegsgott,  roar  greunb 
unb  ©eliebter  ber  2lpbrobite,  mit  il)r  äeugte  er  bie 
iparmonia, 
(Sintracbtben 
gros  u.  2lnt= 
eroS,  ©eimoS 
unb  ̂ fyoboS. —  ©er  Sult 

beS  9IreS  war 

im  Allgemei- nen in  @rie= 
cb,enlanb  roe= 
ntg  Berbrei; tet;  au6 
waren  ©ta= tuen  Bon  il)m 

feiten,  ̂ äuft= 
ger  bei  ben Stöntern.  @r 
würbe  barge= 
ftellt  als  eine 
jugeublid) 

fräfttge  @e= 
ftaltmit  brei= ter  53ruft, 

ftarfen Scbitttern  u. 
büftcren  bü- 

gelt, auf  bem 
Äopfc  ben  ̂ etm.  —  9Jcit  StreS  würbe  ber  rijmifc^e 
ÄriegSgott  9Jcat€  (Mamers,  Mavors)  ibentifi-- cirt.  ©iefer  war  einer  ber  Borncbmftcn  ©ötter  ber 
römifeben  ©taatSrcligion  unb  bitbetc  mit  3uPit£l'  nnb 
QuirinuS  einen  ©rcißcrein  Bon  fricgcrifd)eu,  ftaato= 
fd)irnteitben  @ott()citen,  bie  in  ber  ©d)lad)t  um  ben 
Sieg  angerufen  würben.  211S  SSater  beS  DrontuluS 
war  er  Sater  beS  friegerifdien  SoltcS  (Mars  pater, 
Marspiter)  unb  Bcrbatf  it)m  buvd)  baS  ©lürf  bev 
©cblad)ten  jur  Jpcrrfdwft  über  bic  ißclt.  ©o  oft  ein 
geloben  sunt  Kampfe  auSjog,  ging  er  51t  feinem 
icmpcl,  unb  inbem  er  bafclbft  bic  beiligen  ©djilbe 
unb  beu  ©peer  beS  ©ottcS  bewegte,  fpradj  er:  39car8, 
wadie!  21  IS  ber  friegcrifd)c  ©ott  bat  er  ben  SBeinas 
meu  ©raoiöuS,  bev  in  feit  >«ampf  SJovfdjteitenbe, 

uubQuirinuS,  ber  ©peergott.  2lucb  eignet  et  |"t<5 Bor  allen  311m  ÄaiupfeSbort  ber  äBettfeiele  mit  frie= 
gerifdien  SKoffcn.  ©0  würben  ibm  ju  tSbren  am  27. 
ivebruar  unb  in  ben  erften  Sagen  beS  llfärj  bic 
gouiria  gefeiert.   2Sic  aber  ber  griceb.  2lrcS  aus 
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einer  9"caturgotu)eit  atlmäfylid)  ju  einem  Äriegggott geworben  ift,  fo  ift  aud)  bei  ben  Stömern  bie  3oee 
beg  älcarg  alg  itriegggott  auf  einem  Breiteren  ffioben 
erwad)fen.  9Jtarg  war  bon  atter  3"*  *)er  ein 
(Sott,  ber  jur  9?atur  in  manigfacber  23esie()ung 
ftanb,  ber,  wie  bie  9Jcenfd)en  bor  jebem  ©djaben,  fo 
bie  gluren  bor  Seröbnng  unb  bie  beerben  bor  ©eu; 
dien  unb  bem  Söolfe  bewahrte.  Siefen  23efd)irmer 
ber  glitren  -riefen  bie  2lrbatbrüber  am  gefte  ber  Dea 
Dia  unb  ber  ÜtdcrSmann  bei  feinen  2lmbarbalien; 
bem  friegerifdjcn  ©d)irmer  ber  ©tabt  bagegen  galt 

am  1.  SJtärj  bering  ber  ©atier  burd)  bie  ©tabt  felbft.' —  ̂ Begleiter  beg  DJcarö  waren  feine  ©emal)lin  9ie= 
riene  (©tarfe),  bie  SJcoIa  (jtampfegmüben)  unb 

5ßaI[or  unb  5pabor  (4sCuog  unb  <t>o'ßo?).  Zeitig 
war  if)m  ber  2Bolf  unb  ber  ©ped)t.  —  Stbbitbung: 
2(reg  mit  abgelegten  Söaffen  in  bequemer  ©teltung 
augrufyenb;  ein  (Srog  fpiett  it)m  ju  güfjen.  ©tatue 
ber  23itla  Subobifi. 

Aretaeus,  'Agsraiog,  genannt  Cappadox,  ein  in 9tom  gegen  bag  (Snbe  beg  2.  3>af)rfjunbertg  n.  6. 
lebenber  gried).  Slrjt,  ber  burd)  fdjarfe  23eobad)tnngg; 
gäbe  fid)  auszeichnete  unb  öon  welchem  wir  1)  bier 
iöüdjer  nsgl  alxiutv  neu  Grjasicov  ö^icov  %cti  %go- 
vCcov  naQ-cöy  unb  2)  eben  fo  biete  23üdjer  nsgl ^egansiag  ö^ecov  xccl  %goviusv  na&wv  in  lüden; 
tjafter  ©eftatt  b'efifeen.  Jperaugg.  bon  (Srmering  1847. Aretalogus,  (igt rctlöyog  (im  ©riedj.  nid)t  bot; 
fommenb),  £ugenbfdjwä£er,  bem  ©inne  nad)  f.  b. 
a.  2luffdjneiber,  2Sinbmad)er,  scurra,  yelooronoLoe, 
23ejeid)nung  jener  pt)i(cfopt)ifd)en  ©d)Wä§er,  bie  ein 
©ewerbe  baraug  matten,  bei  ben  ©aftmafylern  ber 
iReidjen  bon  ifyren  Sugenben  unb  Saaten  tjodjtönenbe 
23efd)reibungen  ju  macfyen,  benen  ü)r  Seben  wiber= 
fprad).  ©ie  gehörten  ju  ben  Hofnarren  ber  alten  2öett 
unb  waren  aud)  an  2(uguftg  Safet  befonberg  gern  ge= 
fefyen.  (SrigpinuS  bei  Jporas  wirb  fo  genannt.  Suet. 
Aug.  74.  £>einrid)  ;u  ̂uoenat  ©.  50ü. 

Aretas,  '/Igfrrjg,  1)  gürft  ber  Dcabatäer  in  2tra= bien,  barauf  föönig  bon  Äoifeftyrien,  ftarb  im  ̂ .  79 
b.  6.  —  2)  Äönig  ber  D^abataer  in  Slrabien,  be; 
f  hegte  bie  9tömer  in  ©tjrien,  würbe  aber  bom  ̂ >om= 
pejus  im  3-  64  angegriffen  unb  gefdjtagen  {Plut. 
Pomp.  41  als  2tr.  fpäter  ben  Ärieg  wieber  auf; 
nabm,  würbe  er  bon  ̂ ompefuS'  i'egaten  ©cauruS 
in  feiner  .^auptftabt  ̂ ßetra  belagert,  bis  er  fid)  mit 
einer  ©elbfumme  löfte.  2tber  aud)  in  fpäterer  3"t 
griff  er  nod)  oft  bie  röm.  SJefitjungen  an.  —  3)  Äönig 
ber  Dtfabatäer,  geriet!)  mit  .SperobeS  II.  2tntipag  in 
©treit  unb  würbe  bon  bemfelben  beim  Siberiug  au= 
gettagt.  3)er  gegen  it)n  beabfid)tigte  gelbjug  unter; 
blieb,  ba  ber  Äaifer  injwifdjen  ftarb. 

Arete  1)  f.  Alkinoos.  —  2)  £od)ter  beä  älteren 
®iont)fio3  bon  ©t)rafuS,  juerft  bermäl)tt  mit  £{)ea= 
ribaä,  bann  mit  i£) rem  Ot)eim  !Dion,  barauf  genö= 
tt)igt  ben  ©emof'rateä  ju  t)etrat()cn.  Sion  na()m  fie 355  wieber  in  fein  §aug;  nad)  beffen  (ärmorbung 
würbe  fie  erft  in  ©efaugenfdjaft  gehalten  unb  bann 
im  9Jceere  ertränft. 

Arethusa,  'Agidovoa,  1)  Quelle  ©icitienö  auf  ber 
3n|et  Ortljgia  (v&.aog),  einem  'itjeite  bon  ©i)ratu8, bie  einen  nnterirbifd)en  3ufnmment)ang  mit  bem  2lü 
pijeioS  im  ̂ klobonneS  l)aben  foüte.  —  23on  ben  an; 
bern  ja()Ivcid)cn  Oueüen  biefeS  Df  amenä  finb  ju  mer; 
fett:  2)  21.  auf  ̂ tfyata  (Horn.  Od.  13,  406  ff.),  jetpt 
Scbabo.  —  3)  auf  tSutoia  bei  GbalfiS,  Em:  Iph.  A. 
168.  —  4)  in  ber  9M()e  bon  £()eben  in  23oiotien.  — 
5)  bei  2trgo3  im  ̂ MoponneS.  —  6)  in  ©Iis  im  ̂ kto; 

ponneS  am  untern  9ttpIjeio3.  Sem  5D^t)tt)oä  nad) 
babete  fid)  biefe  9ll)mpt)e,  bon  ber  ßagb  ermattet,  im 
2ttpt)eio§,  wobei  ber  glulgott  fid)  in  fie  bertiebte  unb 
fie  berfolgte,  bis  2lrtemi§  bie  Grbe  öffnete  unb  fie  als 
Quelle  auf  Ortt)gia  tjerborfprubetn  liefe,  wo  fid)  ber 
glufegott  mit  it)r  bereinigte.  Verg.  G.  4,  344  ff.  (f. 
Alpheios).  —  23on  ben  ©täbten  biefeS  Samens 
lag  bie  eine  in  2)caf'ebonien  in  ber  ©egenb  bon  2tm= pt)ipoli§,  bie  anbere  in  öt)rien  jwifdjen  (5pipt)ania 
unb  (Smefa,  \.  pteftan. 

Areus,  'Jgivg,  fööntg  in  ©parta  bon  310.  %m  % 280  führte  er  einen  Ärieg  gegen  2litolien,  würbe  aber 
bei  Jtirrlja  gefd)lagen.  272  befreite  'er  ©parta  bon einem  2tngriffe  bc§  $t)rrb,o§.  3n  ̂ em  Stiege  gegen 
2tntigono§  ©onata$  fanb  er  265  feinen  £ob. 

Argaios,  'Agyaio?,  Argaeus,  I)  ÄönigSname, 
1)  einer  ber  alteften  mafeb.  Könige,  ©o£)n  bon  $er; 
biffaS  L,  33ater  b.  ?ßf)itipp  I  Hdt.  8,  139.  —  2)  ent= 
rt§  um  393  bem  Könige  SlmmttaS  II-  auf  jwei  3a^re 

bie  §errfd)aft.  —  3)  ©ob,n  beä  ?]3tol'emaioS  ?agi,  ge; tobtet  bon  feinem  23ruber  iptolemajoä  ?pt)iIabelp^oi3. 
—  II)  ©ebirgsmame,  A.  mons,  to  'Agyatov  bgog, baä  l)öd)fte,  auf  feinem  ©ipfet  mit  ewigem  ©djnee 
bebedte,  an  feinem  guf3e  fd)ön  bewalbete  ©ebirge 
ÄteinafienS,  ein  Styetl  be«  2tntitauro§  im  norbweft= 
lieben  Äappabotien.  Plin.  6,  3,  3. 

Arganthonios,  'Aoyavftäviog,  um  600  b.  6.,  .Sperr; 
fd)er  bon  £arteffuä,  natjm  pt)ofaiifd)e  ©eefa^rer, 
weld)e  nad)  ©panien  famen,  febr  freunblid)  auf, 
regierte  80  3ab,re  unb  erreichte  ein  2llter  bon  120  %aly- 
ren  (Cic.  (Tat.  m.  19.  Hdt.  1,  163^  165.). 

Arganthonius  mons,  'jgyäv&wvLOs,  j.  Äatirli, 
23ergjug  in  23it()i)nien,  ber  als  Sanbfpi^e  5ßofibion  in 
bie  $roponti«  ausläuft,  unb  ben  fianifdjen  unb  afta- 
t«nifc|en  23ufen  fd)eibet;  befaunt  burd)  ben  DJhyttwg 
bon  ̂ ptaä. 

Argei,  1)  24  ber  ©age  naef)  bon  D'cuma  geweifte 
Opferftättcu  in  ber  ©tabt  5tom,  wo  an  jwei  auf  ein; 
anber  folgenben  Sagen  beä  9Jcärj  bie  ̂ ontifieeg 
Opfer,  bie  sacra  argeorum,  berrid)ten  liejjen.  Liv. 
1,  21.  2Sal)rfd)einlid)  waren  bieg  ©nl)nopfer  für  bie 
entfpredienben  ©tabtt()eile.  —  2)  2(ug  23infen  geflod); 
tene  unb  wie  SJcänner  angejogenc  giguren,  weldje, 
24  (nad)  Siont)f.  30)  an  ber  $&{)\,  an  ben  3)ben  beä 
Wlai  im  23eifein  ber  53ontificeä,  ber  23eftalinnen  unb 
be§  ̂ ßrätor  bon  ber  fublicifdjcn  23rüdc  in  ben  Siber 
geworfen  würben,  fpmbotifcfje  9Jfenfcb,enopfer,  bem 
bie  ©tabt  burd)ftrömenbcn  gluffe  (ober  bemSaturuus, 
bem  Dis  pater)  jur  ©ül)nc  ber  (i'tnwoljner  bärge; 
bradit.  3Sat)rfd)einlid)  ()ingen  fie  urfprünglid)  mit 
ben  ©üt)nopfern  unter  1)  jufammen.  '^,l)vm  mbtfjo; 
(ogifd)en  Urfprung  erjät)lt  Ov.  fast.  5,  621  ff. 

Argeia  1)  f.  Adrastos.  —  2)  f.  Hera. 
Argentarius  f.  Wechsler. 
Argentarius  mons  f.  Apenninus. 
Argentoratum,  j.  ©trafibnrg,  fefteä  röm.  WtakU 

tipium  am  3rl)ein,  mit  großen  2Öaffenfabrifen,  .§aupt; 
quartier  ber  8.  Segion;  berühmt  geworben  burd)  ben 
©icg  beö  3)Ulianug  über  bie  2llemanucn  im  2luguft 357  n.  6. 

Argentum  (agyvgog,  bgl.  ctgyög,  flimmernb,  Weif?, 
unb  ctgycig,  baü  SBeifmetaH)  bcjcicljnet  baö  ©ilber 
ober  ©übererj  im  weiteften  ©inne  (bgl.  Plin.  33.  6, 
9  5  ff.  ),  fowobt  als  9£ol)ftoff,  als  aud)  in  ber  2Ser; 
arbeitung  unb  als  9Jfüu3e.  2llg  ungearbeitetc 
3Jfaffe  I)ief3  eg  rüde  ober  infectum,  alg  rcineg,  bon 
alten  ©d)taden  geläutertes  pustulatum  (oon  ben 
beim  s$od)en  entfteljcnbcu  fleiucn  23lafeu,  pustulae). 
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Suet.  2?er.  44.  ferner  heißt  es  beim  'ipIimuS  als 
Mineral  argenti  metalla,  ne6fi  ben  fpeciellen  2luS= 
brüden  für  bie  Silberaber,  argenti  vena,  Silber= 
grübe,  a.  fodina,  Silberfdjlade,  a.  scoria,  Silber= 
jcfjaum,  a  spuma.  Sehr  ̂ äuftg  ift  eS  ohne  heitere 
Oiebenbeseidjnung  BerarbeiteteS  toilber,  ©ilberge= 
rätt),  vasa  argentea.  Hör.  ep.  1,  6,  17.  2,  2,  181. 
carm.  4,  11,  6.  Plaut.  Pseud.  1,  2,  29.  Lucr.  2, 
27.  C«'c.  tusc.  5,  21,  62.  ©tSroeiten  mit  bem  33ei= fa£e  factutn:  Cic.  Verr.  5,  25,  62.  arg.  vetus  ift 
Silbergefcbirr  in  antifer  2(rt.  (Sntweber  waren  biefe 
filbernen  ©efäfse  ohne  fünfilerifche  Arbeiten  unb 
23erjierungen,  pura,  Plin  ep.  3.  1.  Juv.  9,  141., 
levia,  Juv.  14,  62.;  ober  mit  ©chmudwerf  in  ert)a= 
bener  2lrbeit,  caelata,  aspera,  unb  jwar  fo,  bafj 
biefe  Äunftwerfe  babon  abgenommen  werben  fonn= 
ten,  weshalb  fie  emblemata  (oon  eußctlkuv)  hiefjen. 
Cic.  Verr.  4,  23,  52.  tusc.  5,  21,  61.  adä  SOcünje 
ober  geprägte«  ©Uber  (eingeführt 
485  u  c),  toilbergelb,  t>atte  eS  ge= 
wohnlich  ben  33eifarj  signatum. 
Cic.  Verr.  5,  25,  62.  Liv.  26, 
47.;  baS  ©epräge,  signa  ober 
notae,  beftanb  meift  in  einem 
^toti-  ober  23iergefpann  auf  ber 
einen  unb  bem  Raupte  ber  ©öttin 
Stoma,  bisweilen  auch  ber  93i= 
ctoria,  auf  ber  anbern  Seite,  f. 
Numus.  ®a8  33ert)attnife  beS 
öilbers  jum  ©olbe  war  auch  im 
2Utertlwm  fdjwanfenb  jrüifd)en 
l  :  10  bis  13  bei  ben  ©riechen, 
jwifdjen  1 :  10  bis  15  bei  ben 
Frömern.  —  (SS  gab  auch  einen 
eigenen  ©ort  beS  ©itberS,  2trgen= 
thtuS,  rote  beffen  SSater  2(efcula= 
nuS,  @ott  beS  (grjeS. 

Arges  f.  Kyklopen. 
Argestes  f.  Winde.  I,  4.  , 
Argiletum,  [)ief3  eine  ©egenb 

in  9tom  ättufdjen  ber  ©ubura  unb  bem  g-orum  9fo= 
manum,  wo  fid)  bie  Sabernen  Bon  £>anbwerfern  unb 
23uchhänblera  befanben.  Mart.  1,4,  1.  Cic.  ad  Att. 
12,  32.  Sarro  (l.  I  4,  32.)  leitet  ben  tarnen  Bon 
argilla  (Sfyon)  £)er  =  Sb^ongrube.  2tnbere  billigen 
bie  Verleitung  Argi  letum,  bejogen  auf  ben  £ob  eines 
£eroS  2trgo3  nad)  Verg.  A.  8,  345.  unb  Serv.  j.  b. 
©t.,  woburd)  benn  aud)  bie  Trennung  ber  beiben 
Steile  bei  Mart.  1, 118.  gerechtfertigt  ift. 

Arginüsae  insulae ,  'Aqyivovacci,  f. '^anotinfeln, 
3  f'Ieine  ̂ nfeln  jwifdjen  9Jct)ti!ene  auf  SefboS  unb bem  Vorgebirge  Äane  in  3Jipfien,  in  unmittelbarer 
sJcäl)e  ber  Äüfte,  wo  406  o.  6.  bie  große  ©eefdjtadjt 
im  peloponnefifdjen  Kriege  Borfiel,  in  golge  bercn  bie 
ftegretcf)ert  atl)enienfifd)en  getbtjerrn  pm  £obe  Ber= 
nrtfyettt  würben.  Xen.  Hell.  1,  6.  Plut.  Lys.  7. 
^erbft,  bie  ©d)lad)t  b.  b.  2lrgin.  £>amb.  1855. 

Argippaei,  'Agymnatoi,  Bon  Hdt.  4,  23.  aud) 
<Pcclct%goi,  b.  f).  „j?al)tr'ßpfe",  genannt,  ein  ben  ©ft)-- tl)en  i.  9c.  benachbartes  23otf,  wol)l  mongolifdien 
Stammes,  wcldjeS  in  ber  ©egenb  beS  1).  2öalbaige= 
birgeS  friebtid)  unter  Säumen  unb  aufgefpannten 
Selten  wohnte. 

Argivi,  93en)o()ner  ber  £anbfd)aft  Strgoä,  f.  b. 
Argo  f.  Argonauten. 
Argolis  f.  Argos,  2. 
Argonauten,  'Jgyovavrai. ,  2(rgofct)iffer.  ̂ ()riroö 

f.  (Athamas)  tjattc  in  ?(ia,  bou'bcm  König  ?ücte(S, 

bem  jauberfunbigen  ©o^ne  beä  Jpctioö  unb  ber  ̂ cr= 
fe'i'8,  ©ema^I  ber  Ofeanibe  3btjia  unb  ißruber  ber 
ßauberin  Äirf'e,  gafttic^  aufgenommen,  ben  gotb= ßtiefeigen  Söibber,  auf  bem  er  geflogen ,  geopfert  unb 
baS  23tie§  in  bem  §aine  bcä  2lre§  aufgehängt,  wo 
e8  bon  einem  fd)taftofen  5)rad)en  beroad)t  rourbc. 
®ie  Argonauten  holten  ba§  SStief?  ein  SWenfchenattcr 
oor  bem  troianiftf)en  Ärieg  unter  Rührung  beS  Safon, 

bem  ̂ SeliaS  bie  gahrt  aufgetragen  ̂ at'te.  ̂ eliaö, ©ot)n  beä  Äretheuä  (f.  Aiolos,  1.),  hatte  feinem 
.£>albbruber  Süfon  bie  ̂ errfchaft  bon  entriffen, 
unb  biefer  feinen  ©ohn  %a\on  bor  ben  Dcachftetlungen 
beä  S3ruberä  gerettet,  inbem  er  ihn  h^imtid) 
bem  (Jheiton  auf  ben  $e!ion  jur  ©rjiehung  über= 
fanbte.  2I[6  %a.\on  baS  jwanjigfte  %at)X  erreicht  hatte, 

fam  er  als  herrlicher  Jüngling  nach  3°lf'o$  jurüct unb  erfd)ien  üor  ̂ eliaS  mit  einem  ©chuh;  ben  an= 
bern  hatte  er  beim  Surchwaten  beS  21nauroS  öertoren. 

i  i 1  i i  i  i  i 
1  i 
1  1 

^JeliaS  evfdjraf,  benn  er  hatte  baS  Orafcl  ermatten,  er 
follc  fich  bor  bem  (Jinfchuhigm  (novoaävdcclos) 
hüten.  5)arum  trug  er  bem  ̂ afon,  um  il)n  ju  cut= 
fernen,  bie  §ahrt  nach  bem  golbenen  SJIicfje  auf.  Dcach 
4^inbar  tritt  3a!ort  ßor  ̂ 3cliaS  unb  forbcrt  bie  gc= 
raubte  ̂ errfchaft  für  ben  23atcr  3iirücf,  unb  ber 
liftige  ̂ SetiaSi  gelobt  ihm  burd)  einen  Gib  bie  9iücf= 
gäbe,  wenn  er  jußor  ftatt  feiner  baö  golbcne  2Jlief3 
hole.  ©aS  Orafel  habe  ihm  felbft  bie  g-ahvt  aufgetra=  2 
gen,  bamit  bie  öeele  beS  ̂ Sr)rivoö  gcfühnt  unb  ber 
3orn  ber  Unterirbifchcn  befdmudjtigt  werbe;  aber  er 
fei  ju  bem  SBerfe  ju  alt.  3iafon  übernimmt  bie  kßat)\t unb  forbert  bie  Jpetben  ©ricchcnlaubS  jur  Sheilnahmc 
auf.  ©ie  Sheilnehmer  ber  g-ahrt  waren  nad)  ber  ur= 
fprünglid)en  ©age,  weldjc  Bon  ben  in  2l)cffalicn  unb 
©oioticn  wohnenbcn  Sftinpcrn  ausging,  Jpclbcn  beS 
"IRhnierftammeS,  weshalb  aud)  bie  2lrgonauten 
nper  (Mtvvat)  tjtcfjcn.  ©aju  famcn  bann  fpäter 
Hr>effalter  Bon  anbcrcu  Stämmen,  wic2lftor,  ̂ cIcuS, 
unb  als  bie  Sage  ©emcingut  Bon  gauj  .ftellaS  warb, 
fämmtliche  gelben,  'bie  ju  jener  £t\t  gelebt  ̂ abtn tonnten,  wie  Orpheus,  2(mphiaraoS,  3baS,  3cteä 
unb  Äala'iS,  bie  geflügelten  Sohne  beS  23oreaS,  Äa= 
ftor  unb  ̂ olpbcut'cs,  5JceleagroS,  Sljefeitö,  SpbeuS, 
■perafles.  3m  ©anjen  nahin  mau  50  gelben  an 
nad)  ben  50  SÄubcm  beS  (i>d)iffeS.  ©er  2luführcr 
war  3afcn,  ber  ©teuermann  Siphh*  ober  (JrginoS. 
—  ©aS  Sd)iff  2(rgo  hatte  feinen  Warnen  Bon  äpyos,  3 
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fdjnett,  ober,  lote  ber  9Jh)tt)og  fagt ,  Bon  bem  (Srbauer 
.Slrgog,  bem  ©ohne  beg  Sphrirog.  |>era,  welche  in  ber 
oage  alg  befonbere  ©d)üt|erin  beg  3afon  auftritt, 
ober  SIthene  I)atf  bag  ©cftf?  erbauen  aug  ben  gtdjten 
beg  5ßeIion,  unb  2Itbene  fügte  in  bag  S3orbertbeit  ein 
©tücf  Bon  ber  rebenben  (Sidje  ju  Dobona.  —  Die 
Jährt  ging  Bon  3ioIfo8  aus  nad)  Jcorboften  in  bag 
gang  unbestimmt  gelaffene  ferne  Sanb,  Slia  ( = 
FaCin),  hjofür  man  feit  $tnbar  bag  an  ber  äußer  ften 
Äüfte  be§  ißontoä  Sureinog  gelegene  JSoIcbiS  t)iett. 
Danach  fjat  fidt)  benn  ber  Sauf  ber  gafyrt  fefter  be= 
ftimmt.  2lpottonio3  Stljobiog  in  feinen  Slrgonautif'a läßt  bie  gelben  Bon  2)0(fog  aug  über  Semnog,  wo 
fie  mit  ben  Semnierinnen,  bie  ihre  treulofen  Dtänner 
ermorbet  Ratten,  Umgang  pflegen,  unb  ©amofl)rafe 
burd)  ben  .gettefpont  ju  ber  %n\tl  Jt^jifoS  gelangen 
unb  bort  Bon  bem  Könige  ber  Dolionen,  Äqjifog, 
gaftlidj  bewirken.  2Iuf  ber  »eiteren  $al)rt  werben  fie 
in  ber  9cadjt  Born  ©türme  nad)  ÄB,jifo§  jurüdgewor? 
fen  unb  geraden  unerfannt  mit  ben  Dolionen  in 
Äampf,  wobei  Ähgifog  fällt,  ©eine  erft  jüngft  Ber; 
mahlte  ©attin  jtteite  gibt  ftd)  ben  Job  unb  wirb  Bon 
ben  Dttympben  ber  benachbarten  SSätber  beweint;  aug 

4  ib,ren  Sfyränen  entfielt  bie  Duelle  Gleite.  2>n  2Jct)fien 
bleibt  JperafleS  gurücf,  inbem  er  feinen  Siebling,  ben 
Bon  ihm  nad)  Sßaffer  auggefdjtcften  unb  Bon  ben 
üfymphen  in  einen  Duell  fjtnabgegogenen  Änaben 
■§t)la«  (f.  b.)  auffud)t.  3n  SSifhhnien  erfcblägt  $fi\y- 
beufeg  ben  53ebrt)ferfönig  2lmt)fog  (f.  b.)  im  fyaxifi= 
fampf.  Darauf  fommen  fie  nad)  bem  tbrafifdjen 
©almpbeffoß  ju  bem  blinben  ©eher  ̂ 6,ineu8,  ber 
Ihnen,  nadjbenrbic  geflügelten  SSoreagfblme  ihn  Bon 
ben  £arpt)ien  befreit  fyabm,  Statt)  über  bie  weitere 

'Jährt  gibt  unb  fie  befonberg  beteljrt,  wie  fie  burd)  bie 
jrimplegabifcben  (gufammenfcblageitben)  g-elf  en am 
(äingang  beg  Kontos  fteuern  follen.  Die  SIrgo  fährt, 
nadjbem  bie  21.  jiterft  eine  Saube  haben  burdjfliegen 
laffen,  glüdlid)  burd)  bie  gelfen  —  bag  erfte  ©d)iff, 
bem  bieg  gelang  —  unb  Bon  ber  3"t  an  flehen  fie 
flitt.  Darauf  g'el)t  ber  2öeg  an  ber  ©übfüfte  beg  $on= tog  weiter;  fie  fommen  jum  Sanbe  ber  Slmagoner. 
unb  barauf  auf  bie  2jnfel  ̂ retiag  (3.  beS  2lreg),  wo 
bie  Bon  .fperafleS  aus  SIrfabien  oerfdjeucbten  fti)mphas 
lifd)eu  93ßgel  (f.  Herakles,  c,  5.)  häufen,  ©ie  Ber= 
fagen  biefe  unb  gelangen  mit  ben  ©öhnen  beg  5ßhri= 
ro8,  bie  auf  ber  unternommenen  Jährt  Bon  Äoldjig 
nad)  @ried)enlanb  an  biefer  2jnfel  ©d)iffbrudj  gelitten 

5  hatten,  nad)  &old)ig.  2>afon  forbert  Bon  Slieteg  ba8 
23ließ.  DieferBerfpridjt  eg  gu  geben,  wenn  2>afon 
jwei  feuerfdjnaubenbe  erjbufige  ©tiere  einfange,  an= 
fd)irre,  mit  ihnen  ein  ©tüd  Sanbeg  pflüge  unb  barauf 
in  bie  Jurcben  Dradjengäbne  fäe.  %a\on  beftanb  mit 
|)ülfe  ber  £od)ter  beg  Slieteg,  ber  Zauberin  DJtebea, 
beren  Siebe  er  gewonnen  hatte,  bie  Slrbeit.  (Sin  Bon 
ihr  empfangene^  3aubermittel  fdjüfcte  ihn  gegen  bag 
geuer  ber  ©tiere  unb  Berlieh  ihm  übermenfd)lid)e 
Äraft,  unb  al§  au8  ben  gefäeten  Drachenjähnen  ge= 
h&rnifd)te  SRänner  l)erüorwud)fen,  warf  er  auf  ben 
Statt)  ber  Sfteböa  einen  ©tein  unter  fie,  Worauf  fie  fid) 
unter  cinanber  töbteten.  Slber  2liete6  oerweigerte  baä 
Slie§.  Da  raubten  e3  %a\on  unb  SRebca,  nad)bem  fie 
ben  Drachen  burd)  ein  3au6ermittet  eingefdjtäfert 
ober  getöbtet  hatten,  in  ber  Dtadjt  auä  bem  Jöaine 
unb  fuhren  mit  ben  2lrgonauten  baBon.  Slieteg  lafet 
fie  Berfolgen.  2lbft)rtog  (2lpfV)rtoiS),  ber  ©ohn  beg 
2lteteg,  ber  3lnfül)rer  ber  SScrfolgenben,  wirb  Bon 
3afon  überfallen  unb  getöbtet,  ober  SJcebea  tobtet 
ihren  Keinen  iöruber,  ben  fie  mitgenommen,  3er-- 

ftüdelt  ihn  unb  wirft  bie  enteilten  ©lieber  in  baS 
SOteer,  bamit  ber  oerfolgenbe  2liete3  burd)  baS  ©am= 
mein  unb  baS  ?3eftatten  berfelben  jurütfgehalten  werbe. 
Slieteg  foll  bie  ©lüde  ju  Zomi  (tsßva)  in  SOtöfien 
begraben  haben,  lieber  bie  Ctid)tung  ber  heimfahrt  6 
finb  bie  eingaben  fel)r  Berfd)ieben.  Die  @inen  laffen 
bie  21.  auf  bemfelben  SBege  jurüdf ehren,  auf  bem  fie 
gefommen;  uad)2lnbern  gelangen  fie  ben^ßhafig  hinauf 
in  ben  öftlidjen  Dfeanog,  burch  baä  rothe  SJceer  in 
ben  Hil,  ober  burd)  bie  libt)fd)e  SBüfte,  burd)  welche 
bie  2trgo  getragen  wirb,  in  ben  Sritonfee  unb  baS 
2)cittelmeer.  Der  britte  2öeg  get)t  00m  ̂ ontog  ang 
burd)  ben  Sana'ig  ober  ben  weftwärtg  in  ben Dfeanog  unb  burd)  bie  ©äuien  beg  ̂ erafleg  ing 
SJctttelmeer,  burd)  welcheg  fie  bann  enblidj  in  bie 
^eimat  gelangen.  2l[g  3afon  nad)  ̂ oltoZ  fommt, 
hat  ?ßeliag  ben  Slifon  unb  beffen  unmünbigen  ©ohn 
?$romad)og  ermorbet;  bie  SOtutter  beg  ̂ afon  hat  fid) 
felbft_ben  £ob  gegeben.  3afon  räd)t  fid)  an  ihm  burd) 
ÜJcebea.  Diefe  berebet  bie  £ßd)ter  beg  ̂ ßeltaS ,  ben 
Spater  gu  jerftüdeln  unb  ju  fodjen,  bamit  er  auf  biefe 
Söeife  wieber  burd)  ihre  Itunft  oerjüngt  werbe.  Dar= 
nad)  aber  Berfagt  fie  ihre  Äunft.  2tfaftog,  beg  ?ßeliag 
©ot)n,  Bertreibt  feinen  bigherigen  greunb  ̂ afon  unb 
bie  SOtebea;  fie  fommen  ju  bem  Äönig  Äreon  nach 
Äorinth,  wo  ftd)  ̂ afon  mit  beffen  £od)ter  Äreüfa 
(©laufe)  Bermcihlen  Witt.  Um  fid)  an  3afon  ju 
rächen,  tobtet  SRebea  bie  33raut  burch  ein  vergiftetes 
©ewanb  unb  Diabem  fammt  ihrem  23ater  unb  er= 
morbet  il)re  unb  beg  ,3afon  Äinber  3Jlermerog  unb 
Sphereg,  welche  ju  Äorintt)  im  Sempel  ber  |>era  be= 
graben  unb  burd)  jährliche  ©ühngebräudje  Berehrt 
nmrben.  Darauf  entflieht  fie  auf  einem  mit  geflügelt 
ten  Drad)en  befpannten  Sffiageu  nad)  2ltl;en. 
weitereg  @efd)id  f.  These us.  —  ,5afon  fanb  feinen 
Xob,  alg  er  etnft  auf  bem  ̂ fthmoS  unter  ber  jerfal= 
lenben  2lrgo  im  ©d)lafe  lag.  —  Die  2lrgonautenfage  1 
ift  feljr  alt.  Heber  ihre  religiöfe  ©runblage  f.  Atha- 
mas.  Die  meb/r  äußere  ©eite,  bie  2lugbilbung  ber 
©age  in  Sejug  auf  Stidjtung  unb  SBette  ber  gat)tt 

f nüpft  fid)  an  etwa«  |>iftorifd')eg ,  an  bie  Ausbreitung ber  ©eefaljrten  unb  ßolonieen  guerft  ber  alten, 
©d)iffahrt  treibenben  9Jlint)er,  bei  benen  bie  ©age  ent= 
ftanb,  unb  bann  ber  übrigen  ©riedjen.  ©d)on  Bor 
Horner  würbe  bie  2lrgonautenfahrt  in  Siebern  befun= 
gen;  ferner  fennt  bie  ©age,  er  nennt  bie  2lrgo  eine 
Oietbefungene  (naaifiskovaa ,  Horn.  Od.  12,  66.). 
Sßabrfdjeinlid)  finb  feine  3^'fal)rten  beg  Dbhffeug tl)eilweife  benen  ber  2trgonauten  nadjgebilbet.  ̂ efiob 
erwähnt  bie  @efchid)te  beg  3afon  wie  £>onter  nur  in 
einjelnen  allgemeinen  2lnbeutuugen  {theog.  992.). 
Der  erfte  ber  ung  erhaltenen  Dichter,  bie  bie  2lrgo= 
nautenfage  augführlid)  bet)anbelu,  ift  Sßtnbar  (pyth. 
4.).  Spifdje  2lrgonautifa  befitjen  wir  bon  2lpolloniog 
Sthobiog  (f.  b.)  unb  Bon  5ßfeubo  =  Orpheug  (aug  bem 
4.  ̂ ahri)-  6-)/  ferner  bie  tateinifdje  Nachahmung 
beg  2lpolloniog  Bon  2Jaleriug  glaccuS  (um  80  n.  6.). 
2lpollobor  erjählt  bie  ©ag_e.  1,  9,  16  ff. 

Argos,  I.  ̂ erfon:  6"Jgyo?,  1)  öot)n  bcö  3CUÖ  1 unb  ber  JHobe,  einer  Dochter  beg  ̂ borowä  (ober 
beg  2lpig),  bem  er  in  ber  §errfd)aft  Bon  2trgo8  folgte, 
burd)  Ci'uabne  2Jater  beg  3afog,  ̂ eirantt)og,  6'pibati; 
rog,  £trt)ng  unb  ßriafog.  —  2)  <sooi>n  beg  2lgenor 
ober  2lreftor  ober  3nad)og  u.  f.  w.,  ein  ftarfer  SJcann, 
ber  am  ganjen  Äörper  Singen  hatte  (baher  navo- 
ÄTTje,  ber  Slllfehenbe),  Bon  £>era  ber  in  eineÄul)  Ber-- 
wanbelten  %o  (f.  b.)  jum  2ßad)ter  gefegt,  Bon  ̂ >cr= 
meS  erfd)lagen.  ̂ >era  Berfeljte  feine  Singen  auf  ben 
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©djweif  beS  Pfauen.  —  3)  ©ol)n  be§  ̂ r>riro3  unb 
ber  Efyalfiope,  einer  2od)ter  be§  2liete3.  Er  foll  aus 

2lia  nad)  Ordjcmenog  iutüdfg'eEe^rt  fein  unb  bie  2trgo gebaut  fyaben;  ober  er  wirb  mit  feinen  Srübern 
pfyronttS,  SÖMaä,  ÄrjtifforoS,  ̂ ßrefbon  auf  ber  gafyrt 
Bon  2lia  nad)  Jpetlaö  auf  bic  3>rtfel  Stretiaä  oerfd)la= 
gen,  Bon  wo  er  bie  Argonauten  nad)  2lia  füfyrt.  — 
II.  Sanb:  to  "Agyog,  Gebeutet  Ebene,  namentlich ©tranbebeu^e  unb  ift  befonberö  5came  pelafgifdjer 
©täbte,  ä()niid)  wie  Sariffa.  1)  ©a3  TlsXcLoyiY.6v 
"Agyog  bei  .Spornet  (II-  2,  681.)  bejeid)net  bie  tl)effa= lifebe  Ebene  am  ̂ eneio3,  .  ba3  ̂ errfc^erßeBict  be§ 
2ld)tlleu3,  unb  im  weiteren  -Sinne  ©t)effa(ien  über= 
tjaupt.  3U  ©trabonä  Qzit  lDar  °ie  ©tabt  biefeö 
5camenS  nicfjt  me()r  ßortjanben.  ©en  ©egenfa^  bil= 
bet  2)  to  'A%uCk6v  "Agyog  (Od.  3,  251.  H.  9,  141. 
Od.  18,  246.  (iaaöv'A.)  H.  1,  30.  2,  559.  13,  119.), 
bejeiefmet  entweber  bie  ©tabt,  bereu  §errfd)er  ©iome= 
beä  war,  ober  bie  argotifdje  Ebene,  ober  ben  ganjen 

2  ̂ cloponnefoS.  —  2lrgo3,  bie  öftl.  fianbfdjatt  beä 
^etoponneS,  aud)  'Apyeioc  unb  'AQyoli%r\  genannt, 
Bon  .gierobot  (1,  82.)  'Agyalig  sc.  ̂ rapa  (weldje  23e= nennung  fid)  bei  ben  Drömern  wieberfinbet) ,  grenjte 
im  SBeften  an  2trfabien,  im  5c.  an  Sßfjiliafta  unb 
Äorintljia,  im  5c.  =  0-  an  ben  faronifdjen  5Jceerbufen, 
im  ©.  =  0.  an  baS  mi)rtoifd)e  5Jieer,  im  ©.  =  2B.  an 
ben  argoIifd)cn  5Jceerbufen,  im  ©.  an  Safonien.  ©er 
glädjeninbalt  betrug  etwa  62  Q.  =  5Jc.  ©a§  Sanb  in 
biefer  2luSbel)nung  ift  fet)r  gebirgig:  bie  ̂ corbgrenje 
gegen  Äorintt)ia  bilbet  ein  anfetjnücfyer  SSergrüden 
mit  bem  2lpefa3  (f.  ̂t)nfa)  -2700',  ber  Euboia,  Sttraia unb  bem  2lradjnaion  (j.  2lrna);  über  btefe  ©ebirge 
führte  burd)  bie  tjöfjlenreidje  ©djfudjt  SretoS  bie  enge 
gafyrftraße  Bou  2lrgoS  unb  5Jh)fenai  über  5cemca  unb 
jtleonai  nad)  Äorintb,  Äontoporia  genannt;  t)ier  fotlte 
ber  nemeifdjc  Söwe  gekauft  tjaben.  3n  norböftlidjer 
Stidjtung  jum  fjermioneifeben  23u]en  t)in  [treibt  baö 
©ebirge  nun  unter  Berfd)iebenen  5cgmen  (£ittt)eion, 
Äortypljeion,  ©ibr>ma,  23upottI)mo§,  ̂ ßron,  ©f)ornav). 
23on  ganj  Bnlcanifdjer  23efd)affeni)eit  ift  öftlidj  bie 
^albinfel  5Jcetl)ana  ([.  gl.  5c.)  mit  ,fjöf)en  Bon  mehr 
afö  2000'.  Sie  arfabifdjen  ©renjgebirge  enbüdj, 
^arnon  (5JMeBo),  ̂ artlienion  (jttenia),  2trtemi= 
fion  (j,  aud)  SJtaleoo),  8t)rfeion  ergeben  fid)  bis  ju 
6000'  $oi)t.  ©egen  Safonien  ju  führt  längö  ber  Äüfte bei  Serna  ein  befdiwerfidjer  $fab,  2(nigraia,  in 
bie  fianbfdjaft  £t)i)reatiä  ober  Äi)nuria,  wetdjc  ber 
©egenftanb  blutiger  Äriege  5Wifd)en  2lrgo3  unb  2afo= 
nien  geroefen  ift.  SuiturfüfyigeS  5'Iad)(anb  enthält 
aufser  {feineren  jerftreuten  g(ad)en  nur  bie  fel)r  er= 
giebige  Gbenc  um  bic  ipauptftabt  Slrgoö,  in  ibrem  öft= 
lieben  lU)cile  ̂ roft)mna  genannt;  l)ier  tagen  53ci)fenai, 
Sirrjnä,  2(rgoö,  unb  fie  oerbiente  wobt  ben  23einamcn 
CmtößoTov  (roffenät)renb),  Horn.  II.  2,  287.  u.  a. 

3  ©ie  ©ebirge  Bon  Slrgoli«  finb  bie  nnfrud)tbarfteu 
unb  bürrften'  beö  ganjen  ̂ eloponncä;  Böllig  ivalbarm, finb  fie  gröfetentfyeilg  fd)roffc  getSmaffen  mit  fdjarfen 
©pitjen  unb  Hammen  neben  tiefen  ©d)tünbcn.  5cabc 
bei  5cauplia  finbet  fid)  ein  förmliche*  Sabi)rintb,  toet= 
djeS  bie  9((ten  für  bie  ̂ irnuun:  ber  £öd)ter  bcö  jßtoti 
toS  erf lärtert  unb  für  ein  2J5erf  ber  Äi)f(opeu  f)teltcn, 
unb  (iroijefjen  vVpcrmionc  unb  3:roijen  glaubte  man 
einen  Eingang  jur  Unterwelt  entbedt  511  t)aben,  wo 
cä  feiueä  gätjrgetbe«  (vavlov)  beburfte.  5Jfit  StuSs 
uab^me  ber  Ebene  ift  bic  Sßeroäfferung  ber  Sanbfdiaft 
fc()r  bürftig,  wc^t)atb  ̂ orncr  fie  mit  9vccfit  ,,ba«  Biel 
bürftenbe  älröoS,"  nolvdiv>iov"Agyoq,  nennt,  II.  4, 
J.71.   ̂ >üupt'f[uf}  ift  ber  (i-  ̂ aui^a),  bev 

auf  bem  2trtemifion  entfpringt  unb  ben  unter  ben 
ÜJcauern  Bon  2trgoä  ̂ inftießertben  ßtjarabroä 
(j.Xeriaö)  unb  benÄep£)iffoä  aufnimmt,  für  gewöt)n(id) 
fid)  aber  in  ©ümpfen  oerliert,  beoor  er  ba§  5Jceer 
erreicht,  ©er  Erafinog  (Äepbalari),  fürj,  aber 
mit  reidjer,  fd)öner  Sßaffermaffe,  nad)  b#r  2tnfid)t 
ber  21[tcn  ein  2(bf(uf3  be^  ftBmp[)atifd)cn  SeeS;  6bet  = 
marroä,  ̂ outinoä,  etwa  200U'  lang,  ©übtid) baoon  ber  ©umpffec  Serna,  berühmt  burd)  bie 
Apt)bra;  er  I)at  t>ent  511  Sage  abermals  burd)  5Jcen= 
|d)ent)anb,  wie  cinft,  nad)  bem  ̂ iinne  bcö  9Jh)tf)og, 
burd)  ̂ eratteg,  einen  offenen  ?(ugf[u§  inö  53ceer  er= 
taugen  müffen.  Enb(id)  ber£ano8  in  Äijnuria. — 
2tlg  Ureinwohner  werben  bie  ionifdien  Äpnujier  4 
angegeben,  bereu  5came  in  ber  fübüdjcn  2anbfd)aft 
fortbauerte.  ©urd)  3™d)0$  unb  feine  5Jad)fommen 
würben  bie  ̂ elafger  bie  ̂ errfdjeuben,  befonberS  in 
ber  grud)tebeue;  511  if)nen  fam  ©anaoä  auö  2Iegi)pten; 
beffen  5cad)fommen,  bie  ̂ erfeiben  unb  bie  ibnen  Ber; 
wanbten  ̂ eratiiben,  würben  Bon  ben  ̂ Selopiben  oer= 
brängt,  Stgamemnon  Ijatte  ben  nörbtid)en  Zl)til  beS 
Sanbeg  mit  5Jcl)fenai,  baä  übrige  Strgo«  ©iomebeö. 
33ei  bem  Einbringen  ber  ©orier  war  2t.  ber  miidjtigfte 
Staat,  bakr  bie  ©age  es  bem  Semenog  ju  £t)eil 
werben  tä|t;  eä  mifd)te  fid)  t)ier  ber  ©oriSmuä  mit 
ben  Borgefunbenen  Elementen  meb,r  atä  anberäwo, 
baber  t)ier  aud)  ©emofratie  auffommen  tonnte,  ©er 
berüb,mtefte  |>errfd)er  war  um  bie  8.  Dh)mpiabe  (etwa 
740),  Reiben,  ber  fid)  in  Äorintt),  2tigina,  Epibauro« 

unb  'iroijen  unabhängig  gemad)t  t)attc.  5iad)  feinem 
©tur^c  blieb  2lrgoö  mad)tlo«  unb  oerlor  im  6.  ̂ ahxb. 
Ätmuria  an  bie  ßatebärnonier.  Hdt.  1,  82.  Paus.  2, 
20.  ©en  barteften  ©dblag  erlitt  Strgoä  aber,  Ol.  68, 
furj  Bor  ben  Sßerferfrtegen,  burd)  ben  fpartanifd)en 
Äönig  Äleomeneä,  Hdi.b,  75  —  83.;  7777  Scanner 
fotten  gefallen  fein,  fo  bafe  bie  2lrgeicr  niebt  au  ben 
^erferfriegen  'Ibeil  nehmen  fonnten  unb  bic  §err= 
fdiaft  felbft  eine  Seitttaug  an  bic  Scibcigcnen  obet 
©Bmnefier  überging.  Hdt.  6,  83.  Etferfüdjt 
gegen  ©parta  war  ein  .^anptjug  ber  Slrgeier,  aber 
burd)  bie  3uditlofigfeit  bcö  Solfeä  tonnte  ber  ©taät 
fidi  nie  erbeben  unb  blieb  ein  ©piclball  frember  ̂ oli= 
tif.  2113  ©lieb  bcsS  ad)aiifd)en  23unbeö  fiel  2(rgo^  foä= 
tcr  in  bic  ̂ äubc  ber  5tömer.  —  ©ic  £aubfdiaft  jcr=  5 
fiel  in  fölgenbe  Skile:  1)  SbprcatiS  ober  ÄBnuria, 
ba8  ftreitige  ©ebiet  gegen  ©parta,  mit  ben  Orten 
StiBrea  unb  2lntl)ane.  —  2)  'Agysi  et.  ©arin :  31  i  g  08 
(AQyog,  Argi,  orurn),  nod)  j.  2lrgo,  öftlid)  amguf;e 

eines  (teilen  .*>iigol(S,  weldier  bie  Sürg  Särifa  ii'ug; 
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eine  jtoette  ßitabelle,  Bon  ber  Borigen  burd)  eine  din- 
"fattelung  Seirag  gefc&ieben,  t>te§  Bielleidjt  2lfpiS  ober 2Ut)enaion(iw.  34,25.)  unb  [d^ü^te  auf  bcr  9?orbfeite. 
2lrgoS  war  bie  ältefte  unb  angefehenfte  ©tabt  beS  5]ßelo-- 
ponneS;  bie  2ldjaier  erhoben  freitid)  9J2l)fenai,  bodj  bie 
3)orer  matten  2lrgo3  wieber  junt  ̂aniptftfc  unb  jer= 
ftörten  feneS  (463  o.  6.  Dt.  79, 1.)  Bötlig.  Surdj  23er= 
einigung  ber  2jewol)ner  ber  umtiegenben  ©täbte,  jur 
3eit  beS  peloponnefifdjcn  Jh'iegeS,  wud)3  bie  23cBbl= terung  bebeutenb.  ©aS  Sbcater  faßte  bemgemäß 
30,000  9Jcenfcben.  ®urd)  baä  öftlidje  £hov  £>iampe^ 
res  fam  man  jum  ©tymnafium  Ä  r/(arabi8.  $ßt)rrl)oS 
fanb  311  2lrgoS  feinen  £ob,  -272.  Plut.  l'yrrh.  34. 9cauplia,  £afenftabt  Bon  2trgo§,  £irpn3,  ©ife 
beS  5ßroito8  unb  Herfens,  wo  ̂ erafteä  erjogen 
Würbe,  bat)er  Tirynthius  heros ;  Berühmt  burd)  feine 
frjf'lopifdjen  9Jtauern,.  baljer  II.  2,  559.  tsixiösaaa, ogl.  Eur.  El.  1158.  Tr.  1088.  Stat.  Theb.  1,  251. 
arces  Cyclopum  (j.  bei  Sfffanolaf'i) ;  51  f ine  an  ber Äüfte.  S  er  na  am  ©umpffce  gleiches  Samens,  an  ber 
3BeftfüftebeSargoIifd)en3Jieerbufen§.  £l)fiai,  @renj= 
feftung  befannt  burd)  ben  Äampf  wegen  ,$h)mma'§. Oinoe,  wo  |>erafleg  ben  |>irfd)  mit  beut  ©olbgeweib 
511  jagen  Begann,  föteonat  mit  heften  fi)fIopifd)er 

9Jcaueru  {II.  2,  570.  tvyixCpivai)'  9iemea  mit  ber Quelle  2lbrafteia  in  engest  23ergfeffel  jwifdjen  Äteonai 
unb  ̂ ßtjririöö,  eigentlich  feine  ©tabt,  roo  bie  nemei|d)en 

0  ©piele  gefeiert  würben.  9Jh)fenai,  Bei  Jpomcr  rj 
Mvvi.r\vr\  (9f.  Bei  Ätaroati),  Stefibenj  bc3  2lgamem= 
uon,  Bon  beren  f\)flopifd)eu  23auwerfen  jet^t  nod)  ba3 
f ogenannte  ,,©d)at3hauä"  be§  2ltreu§  (wohl  ein  33e= gräbniß  ber  ̂ treiben)  nebft  bem  £öwcntl)or  oorl)an= 
benfinb;  jerftört  463.  ©O.  ber  Sempel  ber  £)era, 
40  ©tabien  oon  9Jh)feuai,  20  bon  2lrgo3,  befannt 
burd)  bie  ©efdjidjte  be8  ftleobi«  unb  23iton.  Hdt.  1, 
31.  Cic.  tusc.  l,  47.  ©ie  Äoloffalftatue  war  ein  SBerf 
bcS  ̂ oh)fleitoö  unb  trug  in  ber  einen  £anb  ben  ©cep= 
ter,  in  ber  anbern  ben  ©ranatapfel,  baä  ©i)m6oI  ber 

7  gvud)tbart'eit.  —  3)  (Spibauria  mit  (SpibauroS 
(j.  9cea  =  <5piba0ro3)  auf;  fetfiger  §a(binfel,  nod)  jeljt 
mit  SBeinpftanäungcn  (dane  lös  ig.  Horn.  II  2, 561,). 
3n  ber  9iäl)e  ein  berühmter  2(fflepio3tempet  unb 
Jpain,  jju  weldjcm  Äranfe  watlfal)rteten;  bei  2lu3= 
Brud)  einer  ̂ eft  in  9tom  mußte  aud)  ba§  ©innbilb 
beS  ©otteS,  eine  ©djlange,  Bon  ()ier  nad)  Dront  ge()o(t 
werben.  Liv.  10,  47.  Ov.  ex  Pont.  1,  3,  21.  — 
4)  'Xroijenia  mit  Xroijene  (5Damata),  früher 
aud)  ̂ ßofeibouia,  wegen  bcr  23eret)ntng  ̂ ofeibonS, 

ovS'  äat]ßog  nölig  nad)  ©trab.,  mit  ber  ̂ afenftabt 
JMenberi«  unb  bem  £afen  $ogon  (9t^ebe  öon  ̂ 0= 
roS);  [teilte  gegen  bie  Werfer  1000  SKann  unb  5 
©d)iffe,  nal)m  aud)  bie  flüd)tenbeu  2Bciber,  Äinber 
unb  ©claoen  ber  9ttl)ener  auf  (bafyer  fide  societatis 
Atticae  illustris,  Mela;  ogl.  Nep.  Them.  2.).  ̂ n  ber 
9cat)e  war  £t)efeu§  geboren;  *pelopg  ©ol)n,  $ittB,eu§, 
regierte  t)ier  (bafjer  Pitthe'ia  Tr.,  Ov.  met.  6,  418.). —  5)  |>ermioniä  ber  füböftlidje  £t)eil  mit  ber  ©tabt 
Sermion  ober  |)ermione  (Äaftri)  uaf  einem  gebirgigen 
33orfprung,  auf  beffen  äufjerfter  ©pi^e  ein  ?pofeibon= 
tempel;  ̂ )alite  unb  SOtafeö  Jpafenftäbte. 

Argos  Amphilochicum,  Agyog  xo''A\iyilo%iY.6v, ^auptftabt  ber  ju  Stfarnanien  gerechneten  SanbfcBaft 
2lmpf)itod)ia,  am  ambrafifdjen  50ceerBufen,  gegrünbet 
Oonaimptjiloc^oS,  beä  Slmp^iaraog ©olm.  Thuc.2,68. 

Argyraspides ,  aQ-yvQÜaitiSBg,  ©ilberfcBilbe,  eine 
auäerlefene  2lbtf)eifung  ber  mafebonifcfjen  *pijalanr, 
fo  genannt  oon  ben  mit  ©ilberbtedj  befd)lagenen 
(&d)ilben.  S)iefe  Veteranen  ftanben  unter  bem  Ober; 
Befel)l  be§  9cifanor,  *Parmenionä  ©ob,n,  unb  waren 
Poll  2lnfprüc6e,  fo  ba§  StntigonoS,  auf  beffen  ©eite 
fie  fidj  balb  nad)  2llevanber8  beS  ©r.  £obe  fd)tugen, 
fie  auflöfte.  Curt.  4,  13,  27.  8,  5,  4.  Liv.  37.  40. 
_x  5)er  römifd)e  Äaifer  Stteranber  ©eöeruö  errichtete 
^  aus  ücadjüffung  eine  ähnliche  ©chaar,  ja  fogar 

|W  noch  (Sf)rT)foafptbeS ,  mit  golbenen  ©chitben. 
^Sij-J  'A  q  y  v  q  o  l  o  y  s  Cv ,  UQyvQOlöyoi.  Qux 
''  ;  23eftrcttung  ber  ÄriegSfoften,  Befonberä  währenb 
\,  beö  peloponnefifchen  ÄriegeS,  erhoben  bie  ältf)e= 

ner  bebeutenbe,"  oft  äußerft  brücfenbe  unb  will= 
t'ürliche  SontriButionen,  Bon  ben33unbe§genoffen 
(ogl.  Thuc.  2,  19.  4,  50.  75.).  ©ie«  nannte  man 
aQyvQoloysLv;  bie  bamit  beauftragten  hieben 
ägyvQolöyoL.  SllfiBiabeä  erhob  allein  au§ 
5ßaros  100  Talente,  unb  aud)  fdjon  in  früheren 
Reiten  hatten  fich  bie  Jltheuer  burd)  biefe  @rpref= 
fungen  bei  ben  93unbe3genoffen  0erl)af3t  gemad)t. 

Aria,  'Aqslcc,  öftt.  *ProBinj  beä  perfifd)en 
9leid)g  (altperfifch  §äriwa,  j.  §erat),  ber  öftlidje 
^heil  be§  h.  Äoraffan,  benannt  Bon  bem  gtuß 
"Agsiog  (Jperi).  3)aä  Öanb  ift  frudjtbar,  bie  6e= 
beutenbften  ©täbte  finb:  Slrtaf'oana,  Sllerahbreta 
9lriana.unb  Äanbafev  Arr.  3,  25,  1.  4,  6,  6. 

Sie  53eWo()ner  heißen  2lrii  (Aqsloi). 
Ariadne  f.  These usu.  Dionysos,  3. 
Ariaios,  'Agiaiog,  Ariaeus,greunbunb©tatthalter 

beä  j  ungern  Äproä,  in  ©arbeö,  welcher  in  ber  ©flacht 
bei  Äunava  ben  Unten  ginget  feiner  Slrmee  befehligte, 
aber  nad)  ber  93efiegung  unb  bem  £obe  beö  ,fl)roS  äum 
2trtarerre8  überging.  Xen.  Anab.  1,  g,  5,  2,  4,  2. 

Ariana,  rj'AQiuvri,  Wol)er  ba§  heutige  %mn,  be= greift  bie  öftlid)en  ̂ ßroBinsen  bec?  perfifchen  SReidjö 
©ebrofia,  ®rangiana,  Slrachofia,  Stria,  ̂ arthia,  Äar= 
mania  unb  baö  ©ebiet  ber  ̂ aropamifabai;  juwetlen 
beljut  man  ben  9camen  nod)  weiter  auö;  bie  33ewol)ner 
()icf3en  ätttänt. 

Ariarathes,  9came  mehrerer  Äönige  Bon  Äappa= 
bofieu,  unb  jwar,  1)  21.  jur  ßüt  2tteranberä  beö  @r., 
würbe  nad)  beffen  £obe  Bon  ̂ erbiffaS  im  3.  322 
augegriffen  unb  gefd)lageu.  @r  fiel  in  mafebcntfdje 
@efaugenfd)aft  unb  würbe  auf  ̂ Serbietaf  33cfel)l  l)in= 
gerichtet,  Plut.  Eum.  3.  —  2)  ©ein  ©ol)n  entging 
bem  2obc  unb  tarn  (301  0.  6.)  mit  £nitfe  beg  arme= 
nifdien  ÄbnigS  2lrboateö  wieber  in  ben  23efit3  feines 
Bäterlidieu  deiche«.  —  3)  21.,  Oer  fünfte  biefcö  9iamenS, 
fam  fcl)r  fung  3ur  9cegierung  (220— 163),  fod)t  mit 
2(ntiocl)oö  III.  oon  ©t)ricit,  beffen  ©d)Wiegevfohn  er" 
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war,  gegen  bie  gtömer  (Liv.  37,  31.),  fpäter  gegen 
Herfens  üon  Sßafebonien  im  23unbe  mit  SRom.  — 
4)  Seffen  ©obn  (ber  fedjfte)  3eid)nete  fid6>  burd)  feine 
(nad)  Liv.  42,  19.  in  9rom  empfangene)  23itbnng 
ans,  mujjte  aber  üot  einem  untergefchobenen  ©ohne 
feines  9JaterS,  JpoloferueS,  ben  ©emetrioS  ©oter  »on 
©l)rien  unterftüt?tc,  nad)  9tom  fliegen,  Hier  feilte 
man  baS  £anb  jwifdjen  beiben.  @r  ftar6  13'J  ö.  6.  — 5)  (SinanbererbeS9iamenS, 
ein  23rnber  beS  2lriobar= 
janeS  III.  ü.  j?appabo= 
fien,  war  Don  6äfar  nn= 
ter  beS  23ruberS  53otmäj5ig= 
feit  geftettt  unb  ging  im 
3.  45  nach  9iom  511  Güfar, 
um  ein  £anb  für  fidj  311 
erhalten,  Hirt.  b.  Alex. 
«6.  Cic.  ad  Att.  3,  2,  l. 

©pa'ter  Äönig  üon  Äappa-- bofien.  (£S  üertrieb  ihn 

Antonius  36  ü.  (S,  D'/o Cass.  49,  32. 

Ariaspae,  'dgiaonai, beutet  glitter  (©rbhmbe  8, 

66.)  gteiterüolf  aus  Stria:  bei  anbern  'Agitia- anoC.  ©ie  wohnten  im  fübticßen  Sfteil  Bon  ®ran= 
giana,  an  ber  (Srenje  üon  ©ebroften  im  ̂ erferreirfje. 
©er  33etname  Evsgystat  roar  SiuSjeidjnnng  für  bie, 
welche  bem  Äömge  einen  perföntichen  ©ienft  geleiftet 
Ratten:  bie  2lr.  Ratten  eben  baS  Jjeer  beS  JhyroS  beim 
3uge  burd)  bie  farmanifche  2Büfte  üom  £mngertobe 
gerettet.  Arr.  3,  27,  4.  Curt.  7,  3,  l.  Diod.  Sic. 
17,  81. 

Arioia,  j.  gticcla  ober  ?lriccia  mit  Sftauerreften, 
eine  ber  älteften  ©tcibte  SatiumS  am  ̂ nfj  beS  2üba= 
nergebirgeS  unb  an  ber  apptfdjen  ©traf3eN(16  SRiU. füböftlid)  üon  giom),  fpiiter  römifdje  (Solonie,  bann 
SOrunicipium  {Liv.  8,  14.)  unb  als  foldjeS  btü()enb. 
©er  ©ienft  ber  aricinifdjen  ©iana,  beren  Sempel 
unb  Jpain  fid)  an  bem  naljen  lacus  Nemorensis  be= 
fanb,  fdieint  ein  barbarifd)er  gewefen  31t  fein,  öer= 
wanbt  mit  bem  ber  taurifdjen  ©iana.  ©er  Oberprie= 
fter  (nemoralis  rex)  roar  ein  entlaufener  ©ctaüe, 
ber  fein  2lmt  (nemorale  regnuni)  fo  tauge  befleibete, 
bis  er  üon  einem  anbern  im  Äampfe  überwunben 
worben  war.  Ov.  fast.  3,  260.  Paus.  2,  27, 4.  Hör. 
sat.  l,  5,  1.  ' 

Aries,  %Qiö?,  9Kauerbredjer,  ©turmbod ,  war  eine 
90tafd)ine  31«  3erftörung  ber  SOtauern  einer  belager; 
ten  ©tabt.  9)can  errichtete  ein  ©erüft  Don  2  hoch  em= 
porragenben  23alfen;  jwifd)en  benfelben  würbe  ein 
brittcr  ftarfer  23alfen  wagered)t  burd)  Letten  ober 
£anc  in  ber  Schwebe  gehalten.  ©iefe  SJcafcbine 
würbe  fo  nat)e  bei  ber  feinblidjen  SDtaiter  angebracht, 
bafj  ber  fdjwebenbe  33alfen,  wenn  er  jurüifgejogen 
unb  wieber  üorwärtS  gefdjnetlt  würbe,  mit  alter  (3c- 
watt  gegen  bie  DJlauer  ftiefä.  ©amit  burd)  fotd)en 
©tof3  lebod)  biefetbe  befto  fidjerer  befdjäbigt  unb  ge= 
ftürät  werben  fönnte,  war  ber  23alfcn  Porne  ftarf  mit 
Sifen  befd)tagen,  unb  jwar  in  ber  ©efiaft  eines  2Bib= 
berf'opfeS  mit  einem,  aud)  wot)t  jwci  Römern.  2tm 
hintern  (Snbe  waren  jur  33erftärfung  beS  <ötofjeS 
fdjwere  ©ewidjte  angesaugt.  ©egen  1500  SJiann 
waren  geniß()nlid)  pxx  93ebienung  fotd)er  sJHafd)iitc 
erforbertid).  93ci  ber  93etagerung  üon  jtartfyago  war 
ein  StricS,  bei  bem  3000  DJcann  angeftetlt  waren.  ®er 
fdjwebenbe  33alfen  war  gegen  80  bis  100  gufj  lang. 
"3ofcp()uS  {bell.  Jud.  4,  9.)  befd)reibt  einen  ?lrieS, 

beffen  Äopf  bie  Side  üon  10  ausgewachsenen  W6.\v 
nern  blatte,  unb  an  bem  febeS  ber  beiben  Börner 
mannSbicf  unb  eine  (SCCe  lang  war ;  jum  Transporte 
beffelben  gehörten  300  3ugtt)iere.  SiSWeiten  war 
aud)  ber  StrieS  in  bem .  unterften  ©toefwerf  eines  93c- 
IagerungStf;urmeS  (f.  turris  ambulatoria  uut 
Belage  rung,  12.).  äöar  bie  ?}Jauer  burd)  ben 
2(rieS  befd)äbigt,  fo  würbe  au  bem  eifernen  3Bibbev^ 

topfe  ein  gefrümmteS  ftarfeS  (Sifen  (falx)  befeftigt, 
um  bie  toje  geworbenen  ©teine  berauSjurcifsen.  SO« 
aber  ber  2lrieS  nab,e  bei  ber  SJcauer  ftanb,  unb  bie 
23elagertcn  ifjn  üon  oben  bjer  burd)  herabgeworfenes 
geuer  ju  jerftoren,  ober  bie  babei  befdjeiftigten  ©ot= 
baten  burd)  g-etSfteine  ̂ u  tobten  fud)ten,  fo  baute  man 
über  bemfetben  ein  ©dmtjbadj  (testudo  arietaria) 
unb  fud)te  fotdjeS  gegen  J-eucr  burd)  naffe  grinbSt)ante 
unb  grobe  wollene  ©eefen  311  fd)ü|en.  —  Um  fid)  gc= 
gen  ben  (Srfolg  beS  2lricS  311  fidjern,  lie§cn  bie  23e= 
lagerten  fanbgefüllte  ©iirfe  ober  Serfen  üon  ber 
ÜWauer  gcrabe  borten  üon  oben  herab,  wot)in  mutf)= 
mafjlid)  ber  ©tof?  gerichtet  war,  ober  fie  fud)ten  ben 
Satten  mit  ©dringen  ober  mit  eifernen  gesühnten 
fangen  (lupi)  ju  faffen,  unb  ben  ©tofs  bei  ©eite  ob. in  bie  Suft  31t  lenfen,  woburd)  bann  wol)l  bisweilen 
bie  ganse  9Jcafd)ine  baS  ©lcid)gcwid)t  üerlor  u.  nm= 
fiel ;  bisweilen  gelang  ihnen  aud)  bie  3crftörung  bef- 

felben burd)  ̂ mtx.  SBurbe  bie  SOcauer  aber  benuodi 
befd)äbigt,  fo  bafi.  fie  nid)t  mcl)r  üertl)eibigt  Werben 
tonnte,  fo  mußte  bahinter  fd)ncH  eine  neue  SJlaucr 
aufgeführt  werben.  25ollte  fid)  bie  ©tabt  ergeben 
unb  einer  fchonenben  Sichanblung  gewärtig  fein,  fo 
mufjte  fie  bieS  thun,  beüor  ber  2lrieS  gewirft  hatte. 
—  3n  ̂ en  gctUtfct)en  Äriegcn  fcheint  (Siifar  feineu 
©ebraud)  üom  aries  bei  9jelagcrungen  gemacht  311 
haben,  wenn  er  aud)  barauf  üorbereitet  war  {b.  g. 
2,  32.)  unb  bie  ©allier  fief*  bagegen  31t  fdiüten  fnditeu 

(7,  23). Arii,  l)  23ewot)ner  ber  perf.  ̂ >roüiii3  9lrTa  (f.  b.). 
—  2)  (?in  germanifd)er  ©tamm,  wal)rfd)eintid)  im 
jeljigen  $olen,  31t  ben  Stygii  gehörig,  richtiger  |)av'ü 
(gotl).  -&ario8)  b.  i.  Krieger.  Tac.  Germ.  43. 

Arimaspi,  'jQLf.ictGnoi ,  (nad)  DceumannS  Helle- nen im  ©ci)tt)enlanbe  1,  195.  aus  bem  3Wongoufdjen : 
„Bergbewohner"),  fabelbafteS  Sott  im  bödiften  9c.«0., 
bei  ben  rl)ipaifd)cn  23ergen,  Wohl  am  gotbrcidu-ii 2lltai,  befannt  geworben  burd)  bie  ©dulbevung  bes 
2lrifteaS  (f.  %.)  auS  ̂ rofonncfoS;  fie  fämpften  mit 
ben  ©reifen  um  baS  ©olb.  Hdt.  3,  116.  4,  13.  27. 
©ic  ibnen  beigelegte  (iinängigfeit  {Soiuce  =  sv  unb 
oiiov  —  öcpftcclfiö?  nad)  Hdt.)  wirb  entWeber  auf 
baS  ©djliefieu  beS  einen  2lttgeS  beim  3icien  mit  bem 
23ogen,  ober  auf  bie  bei  ibnen  r)errfc|mbe  ©ittc  bes 
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SüttowirenS  bejogen.  33ei  2lifd)l)loS  (Prom.  807.) 
-wohnen  fie  in  Slfrifa. 

Arimazes  (Ariomazes),  ein  $üx\t  in  ©ogbiana, 
wiberfe^te  ftcf>  Slleranber  bem  ©rofeen  in  feiner  feften, 
auf  einem  hohen  gelfen  gelegenen  93urg,  bis  eine  ma= 
febonifdje  SUutjeilung  bie  fteilfte  ©ette  beS  gelfenS  er= 
ftieg  unb  Slrim'ajeS  fid)  ergeben  mufete  im  3-  328- 2Uevanber  liefe  i()u  jur  ©träfe  freudigen.  Gurt.  7,  11. 
Arr.  4,  19. 

Arlmi,  oi"Aqi^,oi,  ein  Voll ,  unb  ra "Agipcc,  ein Ort,  wo  Srj^oeug  gefeffelt  unter  ber  Grbe  lag.  Horn. 
II.  2,  783.  SDi'efer  Ort  wirb  meiftenS  in  föilifien  auf einem  barnadj  genannten  ©ebirge  gefudjt.  9tomifd)e 
3)idjter  fafeten  siv  'Aginoig  als  6'in  Sßort  unb  Ber= ftanben  barunter  bie  2>nfel  Aenaria  (f.  b.). 

Arlminum,  'AqCwivov  ,  j.  SRimini,  uralte,  blühenbe ©eeftabt  in  Umbrien,  füblidj  Bon  ber  SDcünbnng  beS 
3ftubico  jwifcben  ben  SJcünbungen  eine«  it)r  gteidj= 
namigen  g-lüfed)enS  (j.  SDtarocchia)  unb  beS  2lprufa 
(J.  Stufet),  unb  an  ber  Via  Flaminia.  9^ad)  23ertrei= 
bung  ber  ©allier  lehrten  bie  umbrifdjen  SBewobner 
jurüd  unb  würben  burd)  römifdje  (Sotoniften  oer= 
ftärft  (269  b.  6.).  Caes.  b.  c.  1,  8.  Liv.  21,  51.  Cic. 
Verr.  1,  14. 

Ariobarzänes ,  'jgioßctQgdvrjc; ,  1)  ein  Unterfatrap beS  VharnabajeS,  ber  368  burd)  feinen  ©efanbten 
VhiliSfoS  ̂ rieben  jwifdien  ben  ©partanern  unb  ber 
t£)ebanifd)en  Koalition  heräuftellen  fucfite,  fpäter  fid) 
offen  gegen  ben  ©rofefönig  erl)ob  unb  bann  fein  fap= 
pabofifd)  =  pontifd)eS  3fJeid)  bis  jtt  feinem  £obe  336 
behauptete.  —  2)  einer  ber  legten  gelbfyerren  teS  5Da= 
reioS,  ber  fid)  bem  Vorbringen  SlleranberS  beS  ©rofeen 
wiberfe^te.  Gsr  fammelte  40,000  2ßann  an  ben  ©ren= 
jen  feiner  ©atrapie  ?ßerfiö ,  würbe  aber,  nad)bcm  bie 
XRafebonier  auf  Seitenwegen  bie  in  baS  ©ebirgSlanb 
fübrenben  Väffe  umgangen  hatten,  gefd)tagen  unb 
entfam  mit  geringen  heften  feines  .Speeres.  Curt.  5, 
3.  Arr.  3.  18.  —  Stnbere  beffelben  Samens  finb:  3)21., 
mit  bem  SSeinamen  ̂ fjitoromaioS,  Born  ©enat  92  v. 
(L  junt  Äönige  oon  Äappabofien  ernannt.  ÜJtehrere 
Sftale  Bon  9D?tthribatcS  b.  ©r.  Bertrieben,  würbe  er 
wieber  Born  SlquillinS  unb  ©ulla  eingefetjt,  im  %  90 
unb  85.  SDcitfyribateS  aber  tjbrte  nicht  auf,  Äappabo= 
fiert  iu  beunruhigen,  unb  reijte  feinen  ©d)Wteger= 
Bater  ju  einem  Einfalle  in  baS  Sanb.  Unter  SucuuuS 
hatten  bie  Börner  es  befei^t,  nad)  beffen  Slbgange  Born 
Heer  nahm  5MthribateS  eS  wieber  in  S3efi^,  bis  Vom= 
pejus  erfdjien  unb  im  2>al)re  65  eS  bem  2triobarjaneS 
jurüdgab.  Just.  38,  2  f.  Plut.  Sull.  5.  22.  24. 
Lucutl.  35.  —  4)  ©ein  ©ot)U ,  mit  bem  53einameu 
Vhtlopator,  ftarb  wal)rfd)einlid)  burd)  5ffceucfjelmorb, 
nad)bem  er  mit  (Empörungen  unb  Unruhen  ju  fämpfen 
gehabt  hatte,  im  3af>re  51.  —  5)  Seffen  ©ohn  rourbe 
als  Äönig  Born  römifcfjen  ©enate  anerfannt  unb  er= 
freute  fid)  ber  ©unft  ßicero'S,  weicher  bamalS  atS 
Vrcitor  in  Äiiif'ien  roar. '  @r  unterftüt^te  ben  ̂ ompe= jus  gegen  Gafar,  iBiirbe  aber  bod)  Bon  tefeterem  47 
fe()r  gütig  aufgenommen.  3m  3«hre  43  liefe  ihn 
ßaffiitS  tobten,  roeil  ber  J£önig  fid)  geweigert  hatte 
ihn  ju  unterftii^en.  Caes.  b.  c.  3,  4.  Bio  Gass. 
47,  33. 

Arion,  'Jgiav,  1)  auSgejeidjneter  Did)ter  unb 
2Jhifif'er  aus  HJtethhmna  auf  SefboS,  jföifdjen  Ot.  38, 
1.  unb  48,  4.  (628  —  585  b.  (£.)  blühenb.  SSebeutenb 
ift  er  in  ber  @efd)id)te  ber  5poefie  befonberS  baburd), 
bafe  er  ben  ©ithhtamboS,  baS  bafd)ifd)e  geftlieb,  311= 
erft  funftBolt  auSbitbete  unb  ihn  burd)  (thöre,  (xv- 
*Uoi  xoqoi),  Bortragen  liefe.  Erhalten  ift  nid)tS  Bon 
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ihm,  benn  ber  unter  feinem  9camen  erhaltene  JppmnoS 
ift  fdjroerlid)  ed)t.  6r  lebte  lange  Qtit  bei  feinem 
greunbe  ̂ erianber,  bem  £t)raunen  Bon  Äorintb. 
3US  er  einft  nad)  einer  Äunftreife  burd)  ©icilien  unb 
Italien  nad)  Äorintl)  äurücf fdjiffte ,  wollten  ihn  bie 
forinthifdjen  ©d)iffer,  nad)  feinen  ©djät^en  lüfteru, 
in  baS  SReer  ftürjen.  @r  erlangte  jebod)  oon  ihnen, 
bafe  er  Borl)er  in  Bollern  ©angerfdjmud  nod)  ein  Sieb 
fingen  burfte;  bann  fprang  er  ins  Tim.  (Sin  ©el= 
Phin,  Bon  ben  Sönen  angetodt,  nahm  ihn  auf  ben 
dürfen  unb  ferste  it)n  bei  Sainaron  ans  Sanb,  Bon 
roo  er  fid)  nad)  Äorintt)  begab.  2llS  bie  ©d)iffer  hier 
anfommen  unb  Bor  ̂ erianber  erflaren,  fie  hätten 
ben  ©anger  in  Sarcnt  wohlbehalten  jurüdgelaffen, 
tritt  plötslid)  2lrion  Bor,  unb  fie  befennen  beftürjt 
iljre  ©d)ulb.  Stuf  bem  Vorgebirge  Sainaron  ftanb 
baS  23ilb  eines  2JcanneS  auf  einem  ©elphin  aus  (ärj, 
baS  man  für  ein  3Jßeil)gefd)enf  beS  Sirion  hielt,  ft>al)r= 
fd)einlid)  ein  S3ilb  beS  ̂ pofeibon.  ®ie  ©age  ift  allge= 
mein  befannt  burd)  91.  2B.  ©d)legelS  93a(Iabe  2lrion; 
Bon  ben  9llten  erjählen  fie  ßerobot  (1,  23  f.),  (iicero 
(tusc.  2,  27,  67.)  unb  DvibXfast.  2,  83  —  118.). 

Ariovistus,  b.  h-  ßeerroeifer,  Heerführer,  gürft  ber 
©neben  (Mela  3,  1.  Plin.  2,  67,  170.),  brang  im 
3.  71  (683)  mit  15,000  ©ermanen  jur  Unterführung 
ber  SlrBerner  unb  ©equaner  gegen  bie  |>aebuer  über 
ben  9thetn.  3XIS  er  fie  gefd)lagen,  fe|te  er  fid)  in 
©atlien  feft,  jog  nod)  mehrere  feiner  SanbSleute  (bis 
gegen  120,000  im  3.al)re  58)  über  ben  Ctl)ein.  93ei 
Jlbmagetobriga  befiegte  er  bie  ̂ aebuer,  hiefe  fie  ©eifetn 
ftellen  unb  Tribut  jahleu  (61  b.  (5.),  unb  erfd)eint 
als  SSunbeSgenoffe  unb  J-reunb  ber  SRömer,  59.  Slber 
(5afarS  Slnfunft  in  @allien  Beranlafete  bie  -fpaebuer, 
biefeu  in  ̂iilfe  ju  rufen.  (Sine  perfbnlid)e  53efpred)itng 
jreifdjen  3lrioBift  unb  Gäfar  blieb  ol)ne  SRefultat,  bie 
4Saffen  entfd)ieben  unb  jener  würbe  im  3-  58  iu  ber 
blutigen  ©d)ladjt  bei  SSefontio  (j.  53efan9on)  gän^Iid) 
gefchlagen.  3lut  wenige  ©ermanen,  barunter  ihr 
?lnführer,  entfameu  über  ben  9rt)ein.  ©eine  weiteren 
tod)idfale  finb  unbefannt. 

Arisbe,  'Agioßq,  l)  eine  ber  fünf  bebeutenbereu Sroerftabte  am  ©ellcis.  Horn.  II.  2,  836.  Arr.  1, 
12,  6.  fein  lagerte  fid)  SlleranberS  .Speer  nad)  bem 
Uebergang  über  ben  Heßefpont;  pr  3cü  ̂ ^S  jweiten 
punifchen  ÄriegeS  würbe  eS  Bon  ben  ©aüiern  erobert. 
—  2)  ©tabt  auf  SefboS  (Hdt.  1,  151)  nad)  VliniuS 
(V,  39)  burd)  ein  (jrbbeben  jerftört.  —  3)  f.  Aisa- kos. 

Aristagoras,  'AQiGzayögac,  1)  ©d)Wiegerfo()n  beS 
HiftiaioS  unb  3^act)folger  beffelben  in  ber  £t)ranniS 
oon  Wiltt,  als  HifüaioS  fid)  nad)  ©ufa  jum  Äönige 
DareioS  begeben  hatte.  2luf  beS  SlriftagoraS  2tnre= 
gung  rüftete  ©areioS  eine  glotte  aus  jur  Eroberung 
ber  %n\zi  D^aroS  unb  jur  3urüdführung  ber  Bon 
ben  ©emofraten  Bertriebenen  9triftofraten  nad)  biefer 
3nfel;  bod)  fam  bie  Unternehmung  nid)t  ju  ©tanbe, 
ba  2triftagoroS  fid)  mit  bem  perfifchen  gelbherrn  ent= 
3Weite  unb  biefer  ben  Dfariern  Äunbe  oon  bem  Un= 
ternehmen  julommen  liefe.  2luS  gurd)t  Bor  bem  3oru 
beS  5)areioS  erhob  nun  SlriftagoraS,  Bon  feinem 
©d)WiegcrBater  in  feinem  23orfa^e  beftärft,  bie  gal)ne 
ber  (Smpörung,  rief  bie  3°nier  jum  Äampfe,  bie 
Sltbener  511  Jpülfe  auf  unb  erhielt  oon  [entern  20 
©djiffe.  SaS  war  ber  2lufftanb  ber  ionifeben  ©rie= 
djen  gegen  Verfielt  um  500  b.  6.  SlnfangS  glüdlid), 
eroberten  unb  oerbrannten  fie  bie  Ii)bifd)e  Jpauptftabt 
©arbeS  (499),  würben  aber  Bon  bem  rafd)  l)eran= 
rücfcnbeu  perfifd)eu  Heere  gcfd)lagen  unb  Bon  ben 
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Steenern  in  ©tid)  getaffen.  3war  Ratten  fid)  faft 
fämmttidje  griedj.  (Monieen  in  fiteinafien  itjnen  an= 
gefdjloffen,  aber  im  3.  498  würben  fie  Bon  ben  5ßer= 
jern  Bejwungen,  unb  SlriftagoraS,  wetdjer  am  Äam= 
pfe  f e[6ft  feinen  Sljeii  genommen  ()atte,  Bertiefe  fein 
2Jaterlanb,  »anberte  mit  Goloniftcn  nadj  Straften, 
fiel  aber  bafelbft  fdjon  497  im  Äampfe  gegen  bie  wil= 
ben  ©tämme  beS  fianbeS.  —  2)  anä  DJcUet,  fd)rieb 
um  360  öi  ß.  jwei  93üd)er  Alyv-Jtxiav.a.  in  bem attifcben  ©iatecte. 

Aristainetos ,  Aqi  Gxuivsxog ,  auS  sJiifaia  in  23i= 
tbpnten,  ©rammatifer  nnb  Stbetor,  ram  bei  einem 
ßrbbeben  311  Dfäfomebia  358  0.  ß.  umS  Seben.  Unter 
feinem  -Kamen  eriftirt  eine  Sammlung  crotifdjer 
Sriefe,  weldje  abenteuerte  SiebeSoertjültniffe  in  fe£>v 
beflamatorifcber  ©arfteüung  entfjatten  unb  bem  Stifts 
pfyron  in  einer  froftigen  SBeife  nacfygeafjtnt  ftnb.  ©ie 
gehören  fdjwerlidj  bem  3t.  an,  fonbern  flammen  roal)r= 
jdjeinlid)  ans  bem  Gnbe  beS  5.  ober  Slnfang  beS  6. 
3at)rbnnbert3.  SluSg.  B.  Stbrefd)  (1749)  unb  23otffo= 
nabe  (1822).  > 

Aristaios,  'AQiGxutog ,  Sotjn  beS  UranoS  unb  ber 
©e,  ober  beS  Slpotlon  unb  ber  Äprene,  ein  ©egenS= 
gott  ber  ätteften  23ewot)ucr  ®ried)enlanbS,  mit  $euS 
unb  Stpoltou  ibentificirt  unb  an  oerfcbiebenen  Orten, 
in  SLfyefialien,  33ototien,  Slrfabien,  auf  ÄeoS,  a(S  93e= 
fdmner  ber  beerben,  beS  sfiHibeS,  ber  93ienen  {Werg. 
G.  4,  283.  unb  317  ff.),  beS  3lderbaue3,  be«  2ßein= 
unb  OelbaueS  Beretjrt  {Nöfitog,  Aygsvg,  Mslia- 
csvg).  2Bir  fefjen  in  ilmt  „eine  ber  ©eftaltungen, 
in  welche  ber  einfadjfie  länbüdje  öetioSbienft  überge= 
gangen  ift,  erhalten  unter  btefem  befoubercu  -Hainen 
ate  ©ott  eines  aud)  auf  feinen  äßaubcrungen  itjnt 
treu  gebliebenen  3_>otfSftamnteS,  cnfoweii  übnlid)  bem 
sl>an,  bem  Slpoltou,  luäljrenb  anbete  äljnlidje  ört(id)e 
aus  JpetioS  entsprungene  ©ötter  in  beut  ©ammtmv 
meu  3(potlon  früfj  untergegangen  fein  möd)ten."  g-. @.  SBelcf  er,  gried).  ©ötterfctjre  I,  489. 

Aristarchos,  'AgiGxuQxoq ,  1)  aus  Xegea,  tragt; fdjer  Siebter  unb  3eitgenoffe  beS  ßuripibeS,  nur  be= 
famtt  burd)  einen  2trttfet  bei  ©uibaS,  wonad)  er  70 
Sramen  aufführte  unb  jweimat  fiegte.  Sabei  fott  er 
100  3a^e  alt  geworben  fein,  ©unfel  ftnb  bie  jßorte 
beS  ©uibaS:  og  ngäxog  slg  xb  vvv  avxäv  (ifjxog 
xd  dgäucixcc  v.KxsaxrjGsv.  —  2)  31.  auS  ©amoS, 
um  260  b.  ß.,  aleraubtinifdjet  jlcatbematifer  unb 
2[ftronom,  ber  bie  .pimmelSerfd)cinungen  aufmcrf= 
fam  beobadjtete  unb  bie  Bewegung  ber  ßrbc  um  bie 
Sonne  unb  um  iüjre  eigene  3(d)fc  gelehrt  baben  folt. 
SDurdj  i()n  unb  feinen  ©rijüler  .pippardj  aus  9?ifaia 
erbiett  bie  2tftronomie  eine  felb|t  Bon  ben  teueren 
bewunberte  3Joüt'omment)eit.  SBir  befifecn  üon  ibm 
eine  Sd)rift  nsgi  ̂ sys&äv  nai  anoGxr]aa.xa>v  rjli- 
ov  v.al  asXrivrjg.  3tuSg.  Pon  SBatliS  (1688)  unb 
9cijäe  (1856).  —  3)  21.  Bon  ©amotbrafe,  berütjmt 
als  ©rammattfer  unb  Srittfer,  ©d)üler  beS  2trifto= 
ptjaneS  Bon  23i)3anj,  lebte  unb  tebrtc  unter  Sßtote= 
maioS  ̂ bitopator  (um  170)  ju  2tleranbrien.  Ob= 
gteid)  Sebrcr  mebrerer  ©ohne  bief«S  ÄönigS,  tnuf;te 
er  bod),  a(S  fein  ßögting  iUolemaioS  ̂ bbjfou  gegen 
bie  ©elebrtcn  nnit()cte,  3Ucvanbrien  Bcrlaffcn,  begab 
fid)  nad)  ÄpproS  unb  ftarb  bort  in  bol)em  3üter,  ju= 
iel3t  Bon  ber  SjBafferfudit  geplagt,  (ir  nubmete  feine 
ibätigfeit  nid)t  nur  ber  (Scffärung  ber  gricdiifdicn 
'Biditer,  befonberö  beS  §omer,  Spinbar,  3lrtftopbanco, 
ber  Sragifcr  u.  f.  ib.,  31t  ttieWjen  er  nad)  ©uibaS 
gegen  800  Sommentare  Berfafn  bat  (bie  große  $abl 
erflärt  fid)  barauss,  bafi  bie  einjetneu  Südjet  .öomero 
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unb  bie  ©tüde  ber  bramati]d)en  J)id)ter  befonberS  ge= 
3äl)(t  rourben),  fonbern  fdjrieb  audi  äaf)freicfje  grant= 
matifd)e  ̂ djrtften.  3Jon  allen  biefen  finb  iube§  nur 
33rud)ftüde  in  ben  ©ebouen  311m  ..pomer  Borbanben. 
Sie  größten  23erbienfte  aber  erwarb  er  fid)  um  ben 
.pomer,  ben  er  biftorifd)  unb  facfjlid)  erftärte  unb  bem 
er  burd)  feine  fritt|d)en  dioQ&aiGBis  fo  3iemtid)  bie 
gegenwärtig  gültige  SterteSgeftalt  Bertief),  inbem  er 

3iigleid)  bie'unedjtcn  ober  als  eingefdjoben  Berbäditigcn ©teilen  mit  frtti|d)en  3e^en  oerfab.  SSgl.  Lenrs 
de  Ar.  studiis  Homericis  (1833).  6r  ragte  burdt 
©diarfe  beS  ScnfenS  unb  Umfang  beS  2BiffenS  unter 
3(Uen  b,erßor  unb  legte  ben  ©runb,  auf  welchem  bie 
fpäteren  Srftärer  fortarbeiteten,  ©egen  ibu  ert)ob  fid) 
in  ber.  pergamenifdjen  ©d)iile  beS  ÄrateS  DJcalloteS 
eine  bjeftige  gartet,  bie  ben  Horner  atlegorifd)  erftären wollte. 

Aristeas,  'Agicxiag,  1)  auS  5profonne|oS,  lebte 
wabrfdieinlid)  um  550  b.  (5.,  unternabm  bebeutenbe 
Sieifen  3U  ben  Woltern  an  ben  nörbtieben  ©eftaben 
beS  fd)War3en  DJieereS  bis  311m  Ural  b)in  unb  febrieb 
barüber  ein  @ebid)t  xä  'AgLfidansLcc,  über  bie  3tri= mafpen  (f.  b.),  worin  neben  manchem  ©agenb,aftcn 
gewiß  aud)  Biet  2BabreS_  enthalten  war,  wenngletd^ 
leine  SanbSkute  ibu  für  febr  wenig  3UBcrtä|'fig  (Mdt. 4,  13.),  ja  für  einen  SSunbertfjäter  bielten.  —  2)  gin 
anberer  3t.  würbe  Born  *ptoIemaioS  5pbt(abe(pboS  nad) 
^erufalem  gefd)idt,  wob,er  er  bie  70  Ueberfc^er  beS 
alten  ScftamentS  botte,  wie  er  fetbft  in  einem  23riefe 
erjabtt,  beffen  (Sd)tb,eit  freiltcb,  mit  9tedjt  bejweifeft 
wirb. 

Aristeides,  'Agiaxiiärig,  Aristides,  1)  ein  3ttt)C; 
nienfer,  war  unter  ben  10  g-elbfyerren,  wetdjc  für  ben 
erften  Ärteg  gegen  bie  ̂ erfer  gewabtt  waren,  unb 
3cid)itcte  fid)  in  ber  ©d)tad)t  bei  9Jiarat()ou  aus.  9iad) 
93eftegung  ber  ̂ erfer  war  er  .für  baS  2Öo()t  fetner 
33aterftabt  atS  3trd)on  febr  tbätig,  erregte  aber  bie 
Gifciiudjt  beS  lebbaften,  nadj  9tub,m  unb  21n]e()cn 
bürftenben  JljentiftofteS,  ber  fid)  ungern  burd)  ben 
2t.  Bcrbunfelt  fab,  bem  baS  93otf  ben  23einamen  beS 
©eredjten  gegeben  b,atte,  unb  mit  bem  er  über  bie 
Ibatattofratfc  2[tt)enS  Ber|d)tebcner  Meinung  war. 
SfiemiftoflcS  fnduc  fid)  baber  beS  ©egncrS  311  entlc- 
bigen  unb  2lriftcibeS  würbe  foirdj  ben  OftrafiSmoS 
Bcrbannt.  Flut.  Ar ist.  5.7.  Nep.  Arist.  1.  ̂ encr 
|atte  baS  letdit  bcweglidje  i'olf  burd)  mandicrtei  33cr= 
fpiegetnngen  bafür  gewonnen,  wäbrcnb  btefer  nadi 
ber  5ccd)tlid)feit  unb  (5:brlid)teit  feiueo  GbarafterS 
niditS  tbat,  um  bem  nugercd)tcn  Urtbcil  311  eingeben. 
Urft  nad)  ber  ed)lad)t  bei  ©alamiS,  bei  welcbcr  fid) 
3lriftcibeS  freiwillig  einfanb  unb  rubmooll  fämpfte, 
wntbe  bie  SSerBannung  aufgeboben.  Hdt.  8,  79  fj. 
Plut.  Arist.  8.  Nep.  Arist.  2.  2tud)  an  ber  ©diladjt 
bei  Sßlatatai  nabm  er  ben  waderften  3lutbeil,  unb 
nad)  bcrfelben  bewirf tc  feine  unb  beS  .«imonS  äßitbe, 
als  fie  beibe  bie  atbenicnfifdrt  jvlottc  befebligten,  baf; 
bie  SiunbeSgeuoffcn,  über  bie  SBtttfüi  unb  ben  Ucber^ 
mutb  beS  ̂ aufaniaS  empört,  ben  3lthenienfertt  bie 
Leitung  beS  33unbeS  übertrugen.  2trtfteibcS,  mit  beut 
größten  Vertrauen  beebrt,  orbnete  bie  beitrage  Oer 
einjelncn  SKttglieber  beS  33unbeS  31a  (Srbattung  ber 
glotte  unb  bestimmte  bie  ̂ nfel  'DeloS  als  ben  Ort, wo  bie  23cratbungeu  ftattfinben  unb  bie  93unbeSgelfer 
aufbewabrt  werben  follten.  2tlS  feinen  Ocebenbubler 
ibemiftofleS  fpäter  baS  ©diidfat  ber  Serbannung 
traf,  batte  3ltiftcibeo  feineu  Ibcil  baran.  @r  ftarb 
arm  int  3.  467  {Plut.  Arist.  26.  Nep.  Arist.  3.) 
unb  würbe  in  feinen  Jödjtcru,  bie  ber  Staat  auS= 
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ftattete,  wie  in  feinem  ©ofyne,  ben  berfetbe  gteidjfattg 
•befcbenf'te,  foitsie  in  feinen  •Jiadjr'ommen,  Bon  ber banfbaren  9cadjwett  nod)  big  in  bie  fpciteften  Otiten 
geetjrt. 

2)  aus  Stieben,  f.  Maler,  6. 
3)  Ar  ist  id  es,  ber  ÜJlitcfier ,  aug  bem  legten  ober 

«erlebten  JSafyrl).  b.  6-/  Serfaffer  ber  mUefifdjeu 
©efdjidjten  ober  90<cärd)en,  Milrjoianci  fabulae 
Milesiae,  in  benen  er  ©cenen  aug  bem  Seben  SOritetg 
in  ber  gorm  »on  ©rjcUjtungen  unb  im  ©ewanbe  beg 

Siomang  fd)ilberte.  3>m  2lI.'tertr)uTn  würben  biefetben Biel  getefen  (Plut.  Crass.  32.),  ber  römifdje  2Innatift 
©ifenna  übertrug  fie  iug  Sateinifdje. 

4)  P.  Aelius  Aristides,  ein  griedjifdkr  Wqt- 
tor,  jit  2lbriani  in  SKpfien  geboren,  lebte  im  2.  ̂atyrtj. 
n.  6.  9X1«  ©d)ürer  beg  £erobeg  SltttcuS  31t  3ttr>ert 
nnb  anberer  berühmter  betören,  unb  nad)  bem  S3or= 
bitbe  eines  ̂ taton,  3fafrate3  nnb  Semofttjeneg  hiU 
bete  er  bag  itjm  angeborene  9tebetatent  bebeutenb  aug, 
mad)te  fpater  grofe  Steifen  unb  würbe  felbft  burd) 
eine  fdjwere  oietjabrige  Ärantljeit  nid)t  gefyinbert,  fid) 
feiner  jhmft  mit  (Sifer  ju  wibmen.  ©r  genofj  eine 
wobjoerbiente,  weitBerbreitete  9(d)tung,  ftanb  bei 
Sftarc  Sturet  in  t)ot)em  Stnfetjn  unb  beweg  biefen  aud) 
jur  äöieberfyerftellung  beg  burd)  ein  ©rbbeben  178  b. 
©.  fdjwer  Berwüfteten  ©mtyrna,  wofür  il)n  bie  SSe= 
wotjner  atg  „  ©rbauer  "  mit  einer  bronjenen  Sitbfäute etjrten,  unb  ftarb  um  190  ju  ©mprna.  SSon  feinen 
5at)lreid)en  Cteben,  bie  Bon  ben  9ttteu  fteifug  commen= 
tirt  würben,  befiijen  wir  nod)  55,  aus  wetdjeü  t)er= 
oorgetjt,  baf3  2lrfftibeS  me()r  auf  tiefe  ©ebanfen  atg 
fd)Bne  2ßorte  fa(). 

Aristippos,  'Aglaxinnog ,  aug  ÄBreue,  Stifter  ber 
barnad)  benannten  fi)vena'ifd)en  ©djute,  geb.  OL  94, 1.  ober  404  b.  6.,  brad)te  feine  2>u3enb  in  2ttf)cn  in 
bem^tebrreidjen  Umgänge  beä  ©ofrateg  m  {ä<piy(i£- 
vog  A%"fivut,s  Hat«  %lsog  ZaKQccxovg) ,  Bon  beffen 
3ruf  angezogen  fein  Sater,  ein  wot)tf)abenber  £auf= 
mann  it)n  nad)  ©riedjentaub  gefdjidt  t)atte.  ©Bäter 
trat  er  felbft  tefyrenb  auf,  unb  3War  juerft  in  Sfigiua, 
bann  ju  ©tyrafug  am  £>ofe  beg  jungem  SDiontyfiog, 
jute^t,  wie  eg  fd)eint,  in  2U()en  neben  ̂ laton,  wo  er 
benn  aud)  nad)  beg  ©ofrateg  £obe  ben  ©runb  ju  ber 
erwähnten  fofratifdjen  ©d)ule  legte,  bie  atg  ̂ ebonifer 
bejetdjnet  würbe,  ytad)  einem  wanberunggoottenSeben 
foll  er -auf  ber  aiotifdjen  Snfel  Sipara  geftorben  fein. 
JSon  feinen,  Bietteid)t  giemtid)  jat)Ireid)en ,  ©djriften 
ift  nid)t§  aufjing  gekommen,  feine  £et)re  ift  wofyt  erft 
Bon  feinen  ©d)ülern,  oieüeid)t  Bon  feinem  g(eid)na= 
migen  ©nfet,  in  ein  ©tjftem  gebrad)t.  @r  fott  ber 
erfte  unter  ben  ©ofratifern  gewefen  fein,  bev  93ejal>= 
(ung  für  feine  2et)roorträge  annabm.  SDie  33ert)ätt= 
niffe  feiner  SSaterftabt  unb  feiner  gamilie  blieben 
gewife  nidjt  ob,ne  (Sinflufj  auf  bie  Sftid)tung  feiner 
$l)i!ofopbk;  bie  feine  Sebenggewanbttjeit,  bie  if)m 
eigentbümUd)  war,  bewabrte  er  am  ft)raf'ufifd)en  ßofe (pgi.  Plut.  Dion  19.  Diog.  Laert.  2,  8,  56.).  Unter 
feinen  ©d)üiern  ragen  £egefiaS,  Sinniferig  unb  3:t)eo= 
borog  berBor ;  feine  fietjre  t)atte  mit  ber  beg  9intiftt)eneg 
bag  ©emeinfame,  bafj  fie  bag  finnlidje  3»B'fiouum 
311m  SOrittelpuncte  beg  SSolteng,  ©eitfeng  unb  Sebeng 
mad)te,  unterfdneb  fid)  baburd)  aber  wefenttid)  Bon 
il)r,  baf3  fie  bag  ̂ rineip  beg  ©eniefeeng  bem  beg 
(Sntbetjreng  entgegenfteUte;  fie  lebte  fpäter  in  etwag 
mobificirter  8rid)tung  in  ber  epifnreifd)cu,  wie  bie 
antiftf)enifd)e  in  ber  ftoifdjen  Wieber  auf,  eg  tritt  bat)er 
in  ben  über  biefe  einjetnen  ©t)fteme  evljaltencn  Dtotijen 
ung  fdjon  mandje  Sermifdjimg  entgegen,  ©ic  beban= 
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bette  Borjuggweife  .fotgenbe  ©egenftänbe:  nsgl  xäv 
aiQSräv  %ai  q>svnzoov ,  nsgl  xäv  na&äv ,  nsgl 
räv  ngdi-scov,  nsgl  räv  alricov,  izsqI  xmv  nioxs- 
cov.  ©ag  $iü  beg  2ßünfdjen§wertf)en  war  it)m  bie 
finntid)  angenebme  ©mBfinbung ,  ber  t)od)fte  ©enufe 
bat)er  bie  Bode  Eingabe  an  biefetbe,  mit()iu  befebranft 
auf  bie  ©egenwart  (batjer  fiovöxQovog).  ©r  untere 
fd)teb  jwei  ncc&r],  nemtid)  növog  unb  rjäovrj,  jenen 
nannte  er  eine  xgaxsicc,  biefe  eine  Xsi'a  xforjoig; unter  ben  ©eetenftimmungen  natjm  er  brei  Berfd)ie= 
bene  3uftänbe  an,  bie  greube,  ben  ©djmerj  unb  einen 
mittleren  jwifdjen  beiben;  ben  erften  Bergtidj  er  mit 
bem  fanften,  ben  sweiten  mit  bem  ftiirmifdjen  SSBeHeiT- 
fd)tage,  ben  brüten  mit  ber  äöinbftitle.  —  SSgt.  übri; 
geng  Xen.  mein.  2, 1.  3,  8.  Cic.  acad.  2,  42,  131. 
tusc.  2,  6,  15.  Hör.  ep.  1,  1,  18.  17,  17  f. 

Aristius  Fuscus,  ©rammatifer  unb  bramatifd)er 
Siebter,  gettgenoffe  llnb  pertrauter  greunb  beg  ̂ )oraj, 
ber  bem  burd)  bag  ftäbtifd)e  Seben  Bietteid)t  Berwöt)u= 
ten  epist.  I,  10.  bie  greuben  unb  SSorjüge  beg  Sanb= 
lebeng  anpreift;  aud)  ift  bag  bekannte ©ebiebt:  Integer 
vitae  (l,  22.)  an  ibn  geriditet,  bgt.  sat.  1,  9,  61. 
10,  83. 

Aristobülos,  'Jgiaxoßovlog ,  1)  ©.  beg  jübifdjen 
Äonigg  Stteranber  ̂ annatog,  lebte  in  geinbfdjaft  mit 
feiner  30xutter  Stteranbra,  wetd)e  9  ̂a\)it  tang  (79 — 
70)  ̂ ub'äa  regierte.  9tad)  ibrem  tobe  ftritt  er  mit feinem  53ritber  ̂ Vjrfanog,  bem  ber  nabatäifd)e  Äonig 
Stretag  ju  |)ülfe  fam,  um  bie  |>errfd)aft,  unb  würbe 
im  Sempet  Bon  Serufatem  Bon  beiben  Magert,  big 
ibn  ber  römifdje  Segat,  W.  ©caurug,  befreite.  2ttg 
*pompeiug  im  3-  64  ned)  ©i)rien  fam,  fud)te  ib,n 
Striftobutog  burd)  reidje  ©efdjenf'e  51t  gewinnen,  er= reidjte  aber  feinen  3^e£f  nidrjt  unb  fud)te  fid)  nun 
burd)  eigene  Äraft  in  3ubäa  ju  betjaupten.  ̂ ompefiig 
aber,  Pom  Slriftobul  getaufd)t,  30g  gegen  it)n,  nat)m 
ibn  gefangen,  übergab  bem  fortan  bie  Jperrfdjaft  unb 
fübrte  ben  Striftobut  nad)  9iom,  Plut.  Pomp.  39. 41. 
Flor.  3,  5.  Qwax  entftot)  er  56  b.  6.  wieber  nacb 
2>ubäa,  würbe  aber  Bon  ben  Stßmeru  angegriffen  unb 
abermalg  gefangen  genommen.  @rft  Gäfar  befreite 
if)n  wieber  unb  gab  iym  "iruppen,  um  ̂ i'baa  wieber in  Sefi^  31t  net)men;  er  ftarb  iubeffeu  batb  nad)t)er 
burd)  ©ift.  —  2)  ein  Segleiter  ?tteranberö  b.  @.  auf 
feineu  gelbjügen  fd)rteb  in  t)o()em  Stttcr  nod)  ein 
2üerf  über  bie  'Ibaten  Stlevanberg,  bag  Bon  ben  2ltteu 
Bietfad)  getobt  unb  Born  Mintard)  im  SebenSlIeranberg, 
ganj  befonberg  aber  Bon  Stralau  (1,  1.)  atg  |>aupt= 
qnette  benutzt  Warb. 

Aristodemos,  'AgiaxoS^ßog,  1)  ein  iperaf'tibe, 93ater  beg  @url)ftt)eneg  nnb.^5rof[eg,  unterwarf  nad) 
^»erobot  (6,  52.)  ben  si]etoponneg  unb  t)errfd)te  in  2<x- 
fonien;  nadj  Stnbem  würbe  er  im  Seginn  feineg 
ßugeg  bei  Staupaftog  Born  93lUse  getöbtet.  —  2)  ©in 
tapferer  3Jleffenier,  wetdjer  im  erften  meffenifeben 
Äriege  gur  ©rfütlung  eineg  Drafetfprudjeg  feine 
£od)ter  atg  Opfer  anbot  nnb,  atg  ein  meffen.  3üug= 
ting,  um  fie  ju  retten,  fie  für  feine  Sßcrtobte  erftärte, 
im  ßom  barüber  fie  felbft  töbtete.  ©päter  (729)  würbe 
er  nad)  bem  £obe  beg  föönigg  ©uptjaeg  Bon  feinen 
fianbgteuteu  jum  Könige  gewät)tt,  obgteid)  bagegen 
wegen  ber  ©d)ulb,  bie  er  burd)  (Srmorbung  ber  Xodf: 
tcr  auf  fid)  gelaben  batte,  Söiberfprud)  ert)oben  würbe. 
9?ad)  einem  glänjenbeu  ©iege  über  bie  ©partaner 
(724)  töbtete  er  fid)  am  ©rabc  ber  £od)tcr,  atS  bie 
©partaner  auf  Statt)  beö  betpt)ifd)en  Drafetg  burd) 
ÜHft  311  ftegen  fudjteu,  724  0.  6.  —  3)  ©in  britter 9t.  war  ber  einjige  ber  300  ©partaner,  )petd)er  bie 

8 
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©djfadjt  bei  £f)ermopt)fai  überlebte  unb  bafür  in  ber 
£>eimat  mit  (Sljrlofigfeit  belegt  würbe,  biefe  ©djanbe 
aber  fpäter  in  ber  ©ct)fad)t  bei  ̂ (ataiai  burd)  rufittlä 
Bollen  2ob  tifgte.  Hdt.  7,  229  f.  9,  71. 

Aristogeiton  (-Iton),  'AgLazoysircov ,  1)  f.  Har- 
modios. —  2)  (Sin  attifdjer  Stebner,  .geitgeitoffe  it. 

(Segner  be«  £>emoftf)ene«  unb  ©einardjo«,  gegen  bereit 
2lnffagen  er  fid)  in  niedreren,  jefct  verlorenen  Treben 
bertfyeibigte;  af«  Dtfebner  bon  feiner  befonberen  $ein= 
beit,  jugleid)  al«  ©tyfopljant  be^eidjnet.  SSon  feinen 
fieben  ober  adjt  Sieben  finb  nur  SBrudjftüde  erhalten. 
2ludj  2t)fitrg  unb  Jpt)peretbe3  fdjrieben  9reben  gegen 
tfjn. 

Aristokles  f.  Bildhauer,  3. 

Aristokrates ,  'AQiaronQccTrjg ,  1)  fester  Köllig  in 
3lrfabieu,  ber  int  jtoetten  meffenifdjeu  Äriege  'ben Steffeuiern  311  §ülfe  50g,  aber,  bon  beit  ©partanern 
beftodjen,  fie  berriett).  SSegen  fortgefefjter  Serrätfyerei 
tourbe  er  uadjfyer  bon  ben  2lrf abiern  gefteinigt,  668 
0.  6.,  unb  mit  ttjtn  bie  föniglidje  SSürbe  abgefdjafft. 
—  2)  (Sin  2ltl)ener,  ©trateg  in  ber  ©djfadjt  bei  ben 
2(rginufeu,  nad)  feiner  9?üdM)r  jum  £obe  berur= 
tfjeift  406.  —  3)  (5tn  ©cfjriftfteller  au«  ©parta,  wef= 
d)er  Aa-Aavind  betfaßi  .  Ijat,  bie  bon  ̂ plutardj  be= 
uuljt  finb. 

Aristokratia  f.  Staatsformen,  griedj.  2. 
Aristomachos  f.  Herakliden  unter  Hera- 

kles, 16. 

Aristomenes,  'Aqlgto(i£vyi?  ,  1)  ein  meffenifdjer 
Jüngling,  jeid)uete  fid)  im  3Weiteu  mcffenifd)en  ̂ rie= 
ge,  ben  fein  Unmutf)  über  ben  bon  ©gartet  gegen  bie 
ÜJceffeniev  geübten  SDvucf  beranlaßte  (684  —  667),  bor 
2tUen  burd)  glängenbe  Sapferfeit  au«,  ©feidj  in  ber 
erfteu  ©djladjt  bei  ©erai  fampfte  er  mit  fotdjem 
SRuttje,  baß  feine  2anb«feute  il)n  511111  Könige  wäf)= 
ieu  Wollten;  er  wollte  aber  nur  it>r  Selbtyerr  fein. 
Dreimal  geriet!)  er  in  fpartanifdje  ©efangenfdjaft, 
nod)  öfter  in  bie  größte  £eben«gefaljr,  würbe  aber 
ftet«  auf  wunberbare  2lrt  barau«  gerettet.  Paus.  4, 
15.  ytad)  bem  ungfüdfidjen  2lu«gangc  be«  Kampfe« 
ging  Slriftomene« ,  ber  an  ber  tfyeifweifcn  2lu«wau= 
berung  nad)  ©icilien  nid)t  SEtjeit  nelmten  wollte,  nad) 
9l£)obo«  unb  roollte  Bon  ba  au«  bei  ben  8i)fiern  unb 
SJiebern  .fpülfe  fud)en,  ftarb  aber  31t  2>afl)fo8  auf  Ctf)o= 
bo«  unb  würbe  bafelbft  at«  £ero«  oerefyrt.  Val.  Max. 
1, 8, 15.  —  2)  (Sin  Slrfarnamer,  ftanb  in  großem  2ln= 
fel)it  bei  bem  2lgatl)offe« ,  bem  Stfiiniftcr  be«  ̂ ßto!e= 
maio«  ̂ ßfiifopator,  nad)  beffen  (Srmorbung  2frtfio= 
mene«  ben  neuen  SJliuifter  Elepofemo«  oerbrängte 
unb  2tegt)pten  mit  ®efd)id  unb  Talent  »eriualtete. 
(Sr  ftarb  im  3.  192  0.  6.  an  ©ift,  weil  er  burd)  feine 
greimüffjigfeit  bem  jungen  Äönig  läftig  geworben 
war. 

Ariston,  'Aqlgtcov,  1)  au«  (Sf)io«,  ein  griedjifdjer ^>()i!ofop()  ber  ftoifdjen  ©djule  um  275  b.  (S.,  war 
unmittelbarer  ©djüler  be«  ̂ mon  unb  ̂ ofemon  lehrte 
in  2ttb,en,  war  aber  bem  ©tyftem  feine«  Se^rer«  nidjt 
in  feinem  ganjen  Umfange  treu  geblieben,  fonbern 
(jatte  ben  ptjtyfifdjen  unb  bialef'tifd)en  £f>eil  beffetben oenuorfen  unb  brüefte  fid)  über  bie  ©viftenj  ber  ©ott^ 
kit  ffeptifd)  aus.  9^ad)  it)m  gab  es  feine  SRittelftufen 
5U)ifd)en  £ugenb  unb  fiafter;  bie  Sugenb  fei  ba«  f)ödj= 
ftc  unb  einzige  @ut,  atteö  Uebrtge  bem  Söcifcn  gleidj= 
gültig,  ©eine  2Berfe  (3rspi  iiavriKrjg,  ktigsis  [di- 

esig} i&vtov  wal  nölscov)  finb  Oerforen.  3um  U»5 
terfd)iebe  bon  bem  fofgenben  2t.  —  beibe  lourbeu  fdjou 
im  2t(tertt)uiit  l)äufig  üerluedjfeft  —  führte  er  ben 
©einernten  Zsiqtiv,  „Sirene",  unb  $ü\ctv&og, 

„Äa()ffopf."  —  2)  2t.  au«  ber  Stabt  3ufi§  auf  bev 
^nfef  ÄeoS  (batjer  Ksiog),  ein  ̂ peripatetifer,  ©d)ülev 
be«  fit)fon  unb  nad)  beffen  £obe  9iad)fofger  in  ber 
Seitung  ber  peripatetifd)en  ©d)itte,  um  226  0.  (S.  (Sx 
t)atte  ©efdjmad  (concinnus  et  elegans),  bod)  fehlte 
if)in  ernfte  2öürbe  unb  er  gefangte  p  feinem  gefteu= 
ben  2(nfef)n,  obfdjon  er  oiefe  gefeilte  SSerfe  fdjrieb. 
(Srljalteu  Ijat  fid)  nid)t«  außer  oielfeid)t  brei  gpigram= 
men  in  ber  2lutl)o(ogie. 

Arwtomkos,  'AQiaröviKog ,  1)  berühmter  9tebuer 
unb  totaatgmann  au«  50caratt)on,  ̂ eitgenoffe  be«  35e= 
moftfjene«. — 2)  (Sin  graufamer  St)rann  bon  35cetf)t)ni; 
na  auf  Sefbo«,  ber  bon  ben  2lbmiralett  2lfevanber«  b. 
@r.  in  (Sfjio«  gefangen  genommen,  bon  2tleranber 
ben  SJcetljtjmnaiern  auggeliefert  unb  bon  tiefen  grau= 
fam  getöbtet  rourbe.  —  3)  (Sin  unef)elid)er  ©ofjit  be« 
Äönig«  6-umene«  II.  bon  ̂ ergamo«.  2tl«  2lttalo«  HL, 
fein  natürlidjer  23ruber,  bie  SRömer  31t  (St'beu  feine« 9reid)e«  eingelegt  t)atte  (133  b.  6.),  fud)te  2t.  baffefbe 
für  fid)  311  erobern.  (Sr  fdjlug  131  b.  6.  ben  gegen 
il)n  gefaubteu  fiiciniu«  ßraffu«,  aber  9Jc.  *perperua 
überroanb  il)it  im  fofgenben  3<d)re  unb  2lquilliu«  boll= 
eubete  bie  23efiegung.  (Sr  warb  in  9ront  im  Sriuiupfn' 
aufgeführt  unb  mit  bem  £obe  beftvaft.  —  4)  au« 
2lleraubtien,  ̂ eitgeuoffe  be«  ©trabon  unb  geteerter 
©rammatifer,  burd)  berfd)iebeue  auf  Monier  bejüg= 
fid)e  SBerfe  befannt,  bon  benen  große  23rud)ftüde  in 
beit  ̂ omerifd)en  ©djolien  borliegeu,  ttameutlid)  au« 
beut  SBerfe  nsqlt  arifisicov.  ®ie  Cteftc  be«  23ucf>e« 
negi  arjfisi'av  'iXiädog  l)at  grieblünber  (1853) 
t)erau«gegeben.  —  23erfd)iebcn  bon  biefem  fdjeint  5) 
ber  mel)rfad)  citirte  21.  b.  Sareut  31t  fein,  ber  über 
mi)tl)ifd);l)iftorifd)e  ©egeufianbe  fd)rieb. 

Aristophanes,  'AQiazocpcivrjg ,  1)  ber  Äomifer  ge; 
t)ört  febenfatt«  burd)  feine  ©eburt  2ttf)eu  an.  Sie 
3eit  feiner  ©eburt  ftef)t  nidjt  f eft ;  wafyrfdjeintid)  fällt 
fie  um  452.  ©ein  £obe«ial)r  loar  of>ne  3weifel,  ba 
er  balb  nad)  ber  2luffül)ruug  be«  ̂ futo«  (Of.  97,  4.) 
ftarb,  ba«  erfte  ber  98.  Of.  ©eine  ©öf)ne  waren  2fra= 
ro«,  5pi)ilippo«  unb  9cif oftrato« ,  bie  nad)  be«  SSaterS 
Sobe  ebenfall«  mit  Sramen  auftraten.  3"  einem 
nähern  23erf)iiftniffe  fdjeint  21.  ju  ben  beiben  ©d)au= 
fpiefern  5ßf)ifonibe«  unb  Äaffiftrato«  geftaubeit  311 
l)aben,  bie  feine  erften  ©tüde  daixulsig  (427)  unb 
Baßvloöviot  (426)  auf  bie  23üf)ne  brad)teit,  foloie  er 
mit  ̂ platou  lv>of)f  befauut  unb  befreunbet  War.  2trifto= 
pfjane«'  Seben«3eit  fiilft  affo  in  bie3ett  be«  pefoponnc= , 
fifdjen  Kriege«.  (Sr  gehörte  aber  f eine«weg«  ber  frieg«= , 
fuftigeit,  bemofratifdjen  Partei  an,  fonbern  befampfte 
biefe  bielnteljr  unb  bot  2lHe«  auf,  feine  SOcitbürger 
311m  grieben  31t  ftimmen.  (Sr  ift  ber  einzige  S)id)ter 
ber  älteren  attifdjeu  Äomöbie,  bon  beut  un«  nod)  botl= 
ftänbige  ©ranteit  (unb  3War  11)  erfjaften  finb.  Unter 
iljnen  neljmen  nad)  ber  (Sl)ronofogie  ifyrer  2luffüf)ruitg 
bie  2ld)arner  (AxccQvrjg)  bie  erfte  ©teile  ein,  Be= 
nannt  nad)  beut  au«  2fd)arnern  beftefyenbeu  (Sf)ore 
(aufgef .  Ol.  88,  3.  ober  425  b.  (S.).  SOcit  biefem  ©tüde, 
weldje«  nod)  unter  einem  fremben  S'ianten  auf  bie 
23ül)ne  gebrad)t  würbe,  ba  ber  ©idjter  nod)  nid)t  ba« 
3ur  2luffü()rung  bon  Sranten  gefetjlid)  beftimmte  2lfter 
erreid)t  tjotte ,  trug  21.  ben  ©teg  über  Äratino«  unb 
(Supoli«  babon.  fö«  fotl  burd)  ©arfteflung  ber  %ut 
ben« = Segnungen  bie  2ltl)encr  311111  grieben  beftimmen. 
©ie  bitter,  'Injcijg,  ba«  erfte  Stüd,  wefdje«  21.  in 
eigener  Spevfon  aufführte  unb  in  bem  er  felbft  al« 
©djaufpiefer  auftrat  (Of.  88,  4.  ober  424  b.  6.),  . 
geißefn  ben  bainafs  mädjtigcn  ©emagogcu  Äfcon. 
Die  2B offen  Nscpslai  (aiifgcf.  Of.  89,  1.  ob.  423 
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B.  <5.)  follen  bie  Berfeljrte  pljilofophifdje  9?id)tung  ber 
3eit,  bie  metaphhfifdjen  ©rübeleien  nnb  bie  ber 

wahren  SMfSmoral  fo  nadjtfjeilige  ©ophiftif'  täd)er= 
lid)  machen  (ogl.  Seffing'ä  Dramaturgie  II,  91.).  ©o= frateS  erfdjien  ü)nt  als  ber  £>auptrepräfentant  jener 
Berfel)rten  Stidjtung.  ®ie  SBeSpeu  Sq>fj-xsg  (aufgef. 
Ol.  89,  2.  ob.  422  b.  (£)  befämpfeu  *>k  qSvoccfefuc^t 
ber  2ltl)ener.  ©er  %  riebe,  ECg^vrj,  im  nädiftert 
3>al)re  aufgeführt,  um  ben  griebert  gu  empfehlen.  ©ie 
Sögel  "Ogvi&se  (Ol.  91(  2.  ober  414  o.  6.)  [teilen ben  Sttfyenern  bie  ©d)Wäd)en  uub  SSerberbniffe  it)re§ 
Staates  unb  aller  ihrer  politifdjen  23erhältniffe  Bor 
Stugen.  ©ie  £l)efmophoriagufen  (Ol.  92,  1.  ob. 
411  o:  6.)  Berfpotten  ben  (SuripibeS,  ben  bie  baS  g-eft 
ber  ©emeter  ̂ safiocpogog  feiernbeii  grauen  wegen 
feines  25ßeiberl)affeS  (iiiaoyvvTjg)  oor  @erict)t  forbern 
unb  nad)  Bielen  Bergeblidjen  23erfudjen  enbtict)  frei= 
fprechen.  3n  °er  fitjftftrata  (in  bemfetben  Saljre 
aufgef.)  fud)en  bie  SBeiber  Bon  ben  -Dcänuern  ben 
^rieben  gu  ergwingen.  Sie  gröfd)e  BdxQK%oi  (Ol. 
93,  3.  ob.  405  b.  6.)  finb  gegen  ben  SSerfatl  ber  tra= 
gifcfjen  Äunft,  als  beren  23erberber  ©uripibeS  barge= 
ftettt  ift,  gefdjrieben.  ©ie  ©f't'tcfiagufen  (Ol.  96, 

|  4.  ob.  392  i>.  6.)  follen  bie  in  jener  3eit  in  Ilmlauf 
gefommenen  ibealen  ©taatsformen  mandjer  pjiIo= 
foppen  perfifliren.  2Rit  bem  legten  «Stüde,  bem 
5plutoS,  in  weldjem  ber  heruntergefommene  ©ott 
beS  9reid)tl)umS  burd)  einen  ehrlichen  SSürger  oon 
feiner  23linbl)eit  geseilt  wirb,  tnadjt  91.  einen  lleber= 
gang  gu_ber  fogenannten  mittleren  attifetjen  Äomöbie. 

(SS  liegt'unS,  wie  bieäßolfen,  in  ber  gweiten  umge= arbeiteten  ©eftalt  ans  Dl.  97,  4.  (388)  oor.  Sie  gef- 
lammten ©tüde  beS  ©idjterS  betrugen  nad)  ber  einen 

Zählung  54,  nad)  einer  anbern  44,  bod)  erflärte  man 
fdjon  im  2lltertl)ume  4  für  unedjt.  ̂ e^t  ergeben  fid) 
37  fidjere  Sitel.  (Sine  grofie  2lngal)l  oon  Fragmenten 
ift  nod)  erhalten.  ©er  gtvtä,  welcher  in  allen  Äo= 
möbien  beS  21.  mehr  ober  weniger  hinter  bem  oftmals 
anftöfeigen  2Bi£  unb  ©djerg  heroortritt,  ift  nidjt  ber 
einer  blofjen  Unterhaltung  unb  (Srgö^tidjfeit,  fonbem 

j  ein  höherer  unb  eblerer.  iffiir  bewunbem  an  il)m  eine 
ßraft  ber  fomifdjen  9ßoefie,  roie  fie  feine  Sitteratur 
weiter  aufguweifen  hat;  es  t)errfd)t  bei  ihm  bie  £)öd)fte 
Spannung  ber  fomifd)en  (Sontrafte,  ein  unerfd)öpf= 
tvfytx  2ßi£,  ber  in  ber  gangen  2tntage  beS  ©tüdS,  in 
^lan  unb  |>anblung,  in  ber  2luffaffung  unb  ©ar= 

!  ftellung  ber  (Sharaftere,  in  eingelnen  Situationen 
unb  Einfällen  fid)  gu  ernennen  gibt,  babei  eine  fdjein= 
bare  2ßitlfür  unb  SRegellofigfeit  geigt,  bie  bem  3wede 
ber  alten  Äomöbie  entfprid)t  unb  mit  2lUem  tt)r  lofeS 
©piel  treibt,  bisweilen  aber  aud)  in  ©erbheit  auS= 
artet,  bie  mit  unfern  23egriffen  oon  ©itte,  Slnftanb 
unb  geinl)eit  nid)t  wol)l  oereinbar  ift.  Gr  bedt  bie 
.tolle  3ceuerungsfud)t  einer  gügellofen  Dd)lof'ratie auf,  aber  er  liefert  gugleid)  „für  uns  baS  leiste  unb 

!  grofjartigfte  ®ocument  beS  ©etbftoernid)tungSpro= 
ceffeS,  in  welchem  wir  ben  gried)ifd)en  (Sötterglauben 
gu  ©runbe  get)en  fet)en."  ©eine  ©prad)e  ift  ein  oolt= enbeteS  dufter  beS  reinften  SltticiSmuS.  lieber  bie 
Oefonomie  feiner  ©tüde  ogl.  Komoedia;  ju  feiner 
(£l)arafteriftif  überhaupt  9cägelSbad)S  nad)l)omer. 
2l)eol.  ©.  467  ff.  —  2luSgaben  oon  Snoerniggi,  S3ed 
u.  3ß.  ©inborf  (1794—1834  in  13  23ben.),  3.  SSeffer 
(1829),  23.  £t)ierfd),  £1).  23ergf;  Ueberfe^ungen  oon 
23of3,  ®rot)fen  u.  ©onner.  —  2)  21.  oon  23r)gantion,  ber 
frübgeitig  nad)  2lleranbrien  fam  unb  bort  ein  ©djüler 
beS  ̂ enobotoS  unb  Äatlimad)oS  würbe,  lebte  jwifdjen 
Ol.  129  —  149,  würbe  fdjon  in  oorgerüdtem  2llter 

23orftel)er  ber  2jibliot()ef  uub  ftarb  in  einem  2llter 
oon  77  fahren.  3)en  9Wittelpunft  feiner  gramma= 
tifdjen  ©tubien  bilbet  Horner,  oon  beffen  ©ebid)ten 
er  eine  mit  fritifd)eu  3eW)en  berfefyeue  Stecenfion 
lieferte.  2lnd)  anbere  SDidjter  l)at  er  beljaubelt :  ©ie 
(f  rgebuiffe  feiner  lerifalifd)eu  gorfd)iingeu  legte  er  in 
einem  umfangreichen  As%si$  betitelten  SBerfe  nieber. 
©ie  Fragmente  oon  biefem  nnb  anbern  2Serfen  l>at 
21.  D^aud  (^atte  1848)  gefammelt.  s 

Aristophon,  'Agiatoqiäv ,  1)  6  'AgqviEvg  ein  be= beutenber  SRebner  in  2ltl)en  nad)  bem  ©turje  ber 
©reifjig  brachte  403  baS  @efe^  in  2Jorfd)lag,  bafe 
wer  oor  bem  2trd)ontat  beS  (SufleibeS  geboren  Ware, 
für  einen  SSollbürger  gelten  follte,  auch  wenn  nur 
ber  23ater  ed)t  atl)enifd)er  2lbfunft  wäre,  bie  nachher 
©eboreneu  nur  bei  ber  Gibität  beiber  ©Item  in  bie 

SSürgerfdjaft  aufgenommen  werben  feilten.  —  2)  gin 
SRebner  aus  ber  3eit  beS  ©cmoftheneS,  bei  bem  2li= 
fchineS  ©djreiber  war  unb  fid)  für  ©taatSgefd)cifte 
auSbilbete.  ©eine  Treben  finb  gleid)fallS  Berloreu. 

Aristos,  "Aqigtos,  1)  ein  @efd)id)tfd)reiber  2tte= 
ranberS  beS  @r.  aus  ©alamis  auf  Ät)proS.  —  2)  ein 
afabemifd)er  *Ph'lofoph  geb.  in  2lSMon, .  lehrte  in 
2ltl)eu,  greunb  beS  ßicero  unb  Sehrer  beS  W.  23rutuS. 

Aristoteles,  'AqictotsIti? ,  a11^  ©tageira  (baher 
„ber  ©tagirite,"  o  ZraysiQixrjg)  in  bem  mafebo- 
nifchen  ßhalt'ibife  am  ftrtnnonifchen  StReerbufen,  geb. Ol.  99,  1,  ob.  384  0.  (5.,  ber  berühmte  Stifter  ber 
peripatetifdjen  ©d)itle,  gugleidj  ber  tieffte  unb  um; 
faffenbfte  @eift  beS  gangen  9lltertl)umS.  „  2lriftoteles 
fteht,"  wie@öthe  in  ber  garbenlehre  (2,  118.)  fagt, 
„gu  ber  SBelt  wie  ein  9Jfann,  ein  baumeifterlid)er. 
@r  umgiel)t  einen  ungeheuren  ©runbfreiS  für  fein 
©ebäube,  fchafft  SJcaterialien  ßou  allen  ©eiten  he^ 
orbnet  fie,  fliehtet  fie  auf  unb  fteigt  fo  in  regelmäßiger 
gorm  p\)ramibenartig  in  bie  |)öt)e,  wenn  ̂ lato, 
einem  Dbeliffeu,  ja  einer  fpi^en  gtamme  gieret) ,  ben 
Gimmel  fuetjt."  —  ©einen  23ater  ScifomachoS,  aus bem  hellenifdjen  @efd)ledjte  ber  2lff lepiaben ,  welcher 
fieibargt  bei  beut  mal'ebonifd)en  Äönige  9lmi)ntaS, 
23ater  beS  $h^Wo^,  ̂ ax,  Berlor  er  fet>r  frühe,  je-- 
benfallS  Bor  bem  17.  SebenSjahre,  worauf  ̂ rorenoS 
Bon  2ltarneuS  bie  23ormunbfd)aft  unb  Seitung  über 
ihn  befam,  beffen  ©oljn  S'cifanor  er  fpäter  aboptirte 
unb  mit  feiner  Sochter  5ßl)tl)iaS  Bermäl)lte.  ©ie  na= 
turwiffen|d)aftlid)eu  ©tubien  feines  SSaterS,  ber  aud) 
©drciftftelter  in  biefem  §ad)e  war,  unb  bie  23erbin= 
bung  mit  bem  mafebonifd)en  §ofe  haben  frühgeitig 
auf  bie  Dichtung  feines  SebenS  unb  ©inneS  entfd)ei= 
benb  eingewirf't.  2llS  er  fid)  im  17.  SebenSjahre,  367 
B.  6.,  nad)  2ltt)en  begab,  war  5ßlaton  bort  nid)t  an= 
wefenb,  fonbem  befanb  fid)  gerabe  in  ©icilien  ober 
auf  ber  Steife  bahin,  unb  er  lernte  ihn  beSl)alb  erft 
3  S^hre  fpäter  bei  feiner  9tüdfel)r  fennen.  (Sr  Ber= 
Weilte  im  ©angen  20  ̂ ahre  lang,  bis  347  B.  6.,  in 
2tthen  unb  fdjeint  gegen  baS  (Snbe  biefeS  3eitraumS 
fd)on  felbft  als  8el)rer  ber  23erebfamifeit  aufgetreten 
gu  fein ;  benn  ber  barin  Bon  il)m  befämpf te  3fofrateS 
lebte  gur  3eit  feines  gweiten  SlufenthaltS  in  2ltl)en 
nid)t  mehr;  ebenfo  fann  ihn  ber  als  fein  ̂ uhönr 
genannte  ̂ ermeiaS  Bon  2ltarneuS,  mit  bem  il)u  fpä= 
ter  eine  innige  SSertrautheit  Berbanb,  nur  in  biefer 
erften  ̂ eriobe  gehört  haben.  $u  bem  5ptaton,  ber 
ihn  ben  „@eift  feiner  ©d)ule",  vovg  xr\g  diargi- 
ßijg,  unb  BorgugSWeife  ben  Sefer,  dvayvmazrig ,  ge; 
nannt  haben  foU,  ftanb  er  offenbar  in  bem  2Jerl)ält- 
niffe  ber  reinften  6l)rfurd)t  unb  ̂ ietät,  uub  }d)Wer= 
lid)  ift  bei  allen  23erfd)iebenl)citcn  nnb  felbft  6olli= 

8* 
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fionen,  wie  fie  in  bem  (Shctrafter  jtoeier  fo  burdjaug 
originaler  nnb  babei  oöltig  oerfdjiebener  Naturen 
feiert  erflärlidj,  ja  faft  unoermeibtid)  erfd)einen,  bie 
mürbeüolle  Sejietjung  jwi|d)en  beiben  bureb  Steibungen 
nnb  geinbfeligfeiten  getrübt  morben,  wie  fie  bie  fit- 
terarifdje  Qthronil  beS  2lltertbumS  berietet.  Seim 
Xobe  sJ5tatonS,  347,  war  er  auf  einer  ©efanbtfd)aft 
für  bie  2ttl)ener  am  Jpofe  beS  mafebonifd)en  Philipp 
abmefenb,  W03U  öielleid)t  bie  t)arte  23eljanblung  ber 
grieehifdjert  ©täbte  in  (Sbalfibife  bie  SSeranlaffung 
gegeben  hatte.  Sem  ̂ Slaton  war  in  ber  2lf'abemie fein  ©djwefterfobn  ©peufippoS  gefolgt,  nnb  2lriftot. 
oerließ  nod)  in  bemfelben  3a^re  Sitten  unb  begab 
fid)  nad)  2ltarneuS  in  SDtrjficn  31t  bem  it)m  bcfreun= 
beten  unb  wol)l  fd)on  bamalS  burd)  perfifdje  Ünter= 
jodjung  bebrängten  .iperrfdjer  £ermeiaS,  nad)  beffen 
balbigem  ©tur'3e  er  mit  ber  Oon  iljm  geheirateten 
©djwefter  beäfelben,  ber  5ß))thiaS,  nad)  SJfytilene  auf 

.  SefboS  50g  (345) ,  aber  fdjon  jwet  3af)re  fpäter  (343) 
au  bem  mar'ebonifd)en  |>of  pt  (S^ieljung  beS  bamalS 13  jäbrigen  2lleranber  berufen  warb,  (©er  bei  Gell. 
11.  a.  9,  3.  erhaltene  23erufungSbrief  ift  fd)Werlidj 
ed)t.)  ©r  blieb  hier  im  ©anjen  bolle  8  Sfcbre  (bis 
335),  febeint  aber  nidjt  mebr  atS  bie  §älfte  biefer 
ßeit  ber  eigentlichen  (Srjiel)ungäaufgabe  gewibnjet  31t 
l)aben,  ba  2lleranber  fd)on  339  in  beS  23aterS  2l6foe= 
fenhett  baS  2lmt  eines  9reid)SOerweferS  befleibete. 
Einführung  in  gried)ifd)e  SSitbung  unb  Sitteratur 
mar  natürlidj  baS  ̂ auptaugenmerf ,  baS  ber  8el)rer 
bei  feinem  fürftlidien  3bgling  «erfolgte;  er  foll  eine 
eigene  Drecenfion  ber  3ßa8  füv  it)n  «eranftaltet,  ibn 
in  bie  Siefen  ber  ©peculation,  aber  befonberS  in  bie 
(J:tf)if  unb  Sßojßtif,  eingeführt  unb  Siebe  jur  9<catur 
ihm  eingeflößt  haben.  Senuod)  oerfolgte  2lleranber 
wohl  frühzeitig  einen  eigenen  2Öeg  unb  mag  oon  bie= 
fer  ©ehe  ber  ©Qiebung  burd)  eine  gemiffe  Unbeug= 
jamfeit  grofee  ©cbtoierigf'eiteu  bereitet  haben.  3eben= falls  ift  bie  centralifireube,  meber  gefdjidjtlicbe  nod) 
nationale  23erl)ältniffe  mit  fd)onenber  2ld)tung  be= 
banbelnbe  Senbenj  beS  mäd)tigeu  JtönigS  nidjt  aus 
bem  ©eift  feines  8el)rerS  beroorgegangeu.  Sagegen 
blieb  bie  l)ol)e  perfönlid)e  2ldjtung,  bie  beibe  mit  ein= 
anber  oerbanb,  nid)t  oljne  einjelne  bebeutenbe  2Bir= 
fungen.  ©eine  23aterftabt  ©tageira  loarb  mieber  t)ev- 
geftellt  unb  mit  einer  oon  2lrtflot.  eutmorfenen  23er= 
faffung  befdjenft,  aud)  ©refoS  auf  (Suboia  gerettet  k. 
2lnbererfeitS  unterftü^te  ber  Äönig  mit  gtänjcnbcr 
greigebigteit  bie  naturmiffeufd)aftlid)cn,  befonberS 
joologifdjeu  'otubieu  feines  SebrerS  unb  liefe  mit  ben 
gröfeteu  Opfern  baS  erforberlidje  Sfatertal  fyerbeU 
jdjaffen.  9JJit  ,3urüdlaffuug  feines  Steffen  Äalli= 

ftljeneS  begab  fid)  Slriftot.  335 'oon  ber  9iefibeus  ̂ eßa uneber  nad)  2lt()en  unb  blieb  bort  13  3at)te.  3|t  bie; 
,fer  3c't  tefji'te  er  in  einem,  bem  Slpollon  Avxeiog 
gelneibcten  atl)enieufifd)eu  ©pmnafium,  beut  Av- 
■hsiov,  unb  3\oar  jweimal  beS  SagS  oor  einem  Der= 
fd)iebeneu  ßw^erfveife,  uemlid)  beS  3JiorgeuS  öor 
einem  engereu,  ftreug  fpeculatioeu  (angoatat),  bes 

Slbeubs  oor  einem  genü|'d)tercu,  über  bie  einfacheren, leichteren  Sheile  beS  gad)S,  iKhetorif,  ©ialeftif, 
(ktl)if,  TtiQinatoq  (eutioeber  üou  einer  bortigeu  SfroSk 
ober  einem  l'aubgauge,  ober  öou  feiner  ©etpohn|eit, 
beim  Vortrage  niefit  jujl^eu,  foubern  uiubci'jugebcu) bm&ivög  unb  Ssilivög;  faafiec  bie  Untcvjcbcibuug 
bei"  slj,coT£Qi,K<£  unb  äxpoatiHa  (sacorSQiKCt) ,  bie 
aud)  fonft  int  ?lltcvtl)iuue  öotfommt.  ©ein  Vortrag 
fdjetut  atvoainatifd),  mithin  in  jufaiumenhaugenbcv 
©arftelluug,  niefit  biatogifet)  gooefeu  ju  feilt.  68 

traf  ihn  hier  ber  SSertufi  feiner  ©attin  5pl)thiaS,  üon 
ber  er  bie  oben  ermähnte  gteidjnamige  £od)ter  hatte. 
Sind)  rourbe  baS  aSerl)altni§  jum  Slleranber  in  ben 
fpäteren  Sohren  burd)  bie  rüdfid)tStofe  Oppofition 
feines  Steffen  ÄalliftheneS  getrübt,  ber  ben  Äönig 

auf  feinen  3u9en  begleitete,  um  eine  Sarftellung  fei" ner  £hate"  ä11  liefern,  aber  aus  6'itetfeit  ober  *$a- triotiSmuS  ben  orientalifchen  Senbenjen  feines  @ön= 
nerS  fidj  bergeftalt  wiberfet^tc,  ba§  er  in  ben  Äerfer 
toanbern  mufete,  wo  er,  roie  eS  fdjeint,  an  ben  folgen 
erlittener  2Risl)anblung  ftarb.  Shatfädjlid)  ift  in= 
beffen  baS  3Sernel)men  ätoifdjen  Sehrer  nnb  ©d)ülcr 
rool)l  fchroerlid)  je  geftört  toorben,  wenn  aud)  eine 
SSerftimmung  fid)  beS  ÄönigS  bemächtigte.  2ltS  aber 
mit  feinem  £obe  ber  mächtige  ©djuis  für  2triftot.  ba= 
hin  war,  rourbe  er  bom  SDemopljiloS  ber  äasßsia 
angeflagt  unb  floh  nach  ßhalfis  auf  Suboia,  wohin 
ihn  oerWanbtfd)afttid)e  23erl)ältniffe  jogen,  322,  ftarb 
aber  bafelbft,  nod)  in  bemfelben  Sjabre,  furj  oor  bem 
SemoftheueS,  an  einem  d)ronifd)en  SWagenleiben. 
—  SlriftoteleS  ift  wäl)renb  feines  SebeuS  oerfd)ieben 
beurtheilt,  jum  3^t) eit  hart  angefeinbet  worben;  baS 
©lüd,  baS  ihm  wiberfuhr,  bielleid)t  aud)  ein  natür= 
tidjeS  ©elbftgefül)l,  oon  bem  er  nidjt  frei  gewefen 
fein  mag,  erwedten  üeeib  unb  ̂ >a§  gegen  il)u,  bie 
Wieberum  mandjeS  ungeredjte  Urtfieif  erjeugten.  Sie 
SSürger  feines  ©eburtSorteS  ehrten  it)n  wie  einen 
§eroS  unb  feierten  jährlich  31t  feinem  2lnbenten  ein 
geft,  'AqigxozsXsicc.  Sie  Kölner  hatten  tro^  (Sicero's Empfehlung  feine  (Smpfängtichfeit  für  feinen  SBerth 
unb  fein  SSerftänbnif;.  3m  SJcittelalter  ift  er  in  med); 
felnbem  ©efebide  neben  ̂ ßlaton  eben  fo  hoch  empor- 

gehoben, eifrig  getefen,  commentirt  unb  bewunbert 
(am  meiften  febod)  oon  ben  2lraberu),  als  t)erabge= 
3ogeu  unb  oerworfen  morbeh.  —  21.  etfdjeint  als  ein 
benfenber  23eobad)tei',  ber  alle  ©eiten  bes  llnioer^ 
fumS  beadjtet,  aber  er  nimmt  jugleid)  bie  ganje 
SJcauigfaltigfett  ber  licfcheinungcu,  unb  oerarbeitet 
biefelbe  fo,  bafe  ber  tiefftc  fpeculatioc  23egriff  baraus 
£)erOorgel)t.  Sie  if3lHtofc'pl)ie  ift  il)m  bie  beufenbe 
(Irfenntntf!  beS  UnioerfumS.  ©eine  9Jcetl)obe  er= 
fefieint  oft  junäd)ft  als  blofse  2luf3ät)lung,  aber  mit 
einer  großen  sßollftänbigteit  ber  Momente,  Woburd) 
er  jugleid)  31111t  eigenen  ©udjen  unb  gü'om  ber 
9cott)Weubigfeit  anreiht;  bann  aber  weife  er  mit  gro= 
feer  SfJceifterfdjaft,  meuu  aud)  in  einer  oft  fd)wereu 
Sarftetluug  unb  nidjt  in  ber  aumutl)igeu  gorm  be» 
ptatonifdjcu  Stalogs,  bie  oerfdiiebeneu  23eftimntun= 
gen  31t  einem  begriffe  pfammen  311  bringen.  2luf 
biefe  SBeife  ift  er  ber  ©djöjpfer  »ieler  neuer  miffen= 
fd)afttid)er  SiScipliucit  gemorben,  wie  beuu  bie  ©ram- 
matit'  unb  SogiE  bei  ihm  in  ber  elften,  o\t  nod)  uitge fd)iebeiten,  Entloidiung  eines  ©t)ftcmS  fidj  befinben, 
bie  9tt)etoi'if  unb  Sßoettt  unb  bamit  ber  ganzen  Äuwfi 
philofophie,  bie  Zoologie  unb  ■pbofioUviic,  bie  Sota^ 
uit,  Slnatomie  unb  prjdjologie  bind)  ibn  ibre  erfte 
)oiffeufd)aftlid)e  ©eftalt  betommen  haben,  überhaupt 
aber  bie  Sheilc  bei  ̂ bilofopbie,  wobei  er  bie  alte  (Siu- 
theiluitg  ber  Staleftit'  ober  Öogif,  ̂ hofit  unb  @t^if 
3 War  fcftbielt,  aber  aud)  pgleidj  bie  Uuterfcheibuug 
ber  ttieo vcti|"d>cn  unb  pt'aftijdjeit  ̂ liilolopluc  ftärtev hevoortfcleu  liefe,  fdjärfer  oon  etuanbev  abgegieu^i 
unb  in  eine  ftrengeic  fiiftciuat ifd>e  ,voviu  gebvadit 
würben.  —  ©egenftanb  ber  ̂ l)ilo|opbie  Ww  bem 
2tvifte>teUv  bas  am  iiteifteu  tnlcuitbare,  baS  Srpe 
unb  bie  Uv|ad)cn;  beim  bureb  biefe  mürbe  alles  Ru- 

bere erfaititt,  bie  ̂ itucipicu  aber  nidit  bind)  bie 
©ubftrate  (vttohsiusvk).   SaS  meicntlid\|ie  fBifflfi 
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War  i()in  bic  (irfcnntniß  bcö  2ßarnm  (uvgtmxaxov 
xov  siSsvat  xo  dtöxt  ftsmgstv);  weil  mm  aber  bic 
sptjitofopljic  fotdjcS  gibt  unb  babnvdj  bor  allen  2Bif= 
fenfdjaften  frei  unb  unabhängig  Tbaftet)t,  berbicut  fie 
ben  ̂ ödt)ften  $ßreiS.  Ar\lov  ovv,  Jagt  er  in^  ber 
3)£etabl)l)fif ,  <os  St  ovSsiiiav  avxrjv  frrjxovfisv 
rgsiav  sxsgav,  all  aonsg  avfrgm7t6g  cpafjtsv 
slsv&sgog  6  avzov  svsv-a  nat  fuj  dllov  mv, 
ovxco  nal  avxrj  fiövTj  ilsv&sga  ovGa  xmv  sm- 
GxrjfimV nov r]  ydg  avxij  avxrjg  svsxsv  saxtv.  Sto 
xcd  Sinatmg  dv  ovk  av&gmntvrj  vo[it£otxo  av- 

xrjg r)  xxrjßig'  dvdga  S'  ovn  d^tov  fir)  ov  £rj- 
zstv  zr]v  %a&'  avzov  sntGxrnir\v.  Unb  weiterhin bemerft  er  über  ihren  Iwhen  2Bertt)  nodj  golgenbeS: 
rjv  ydg  jidltaz'  av  6  &sög  s%ot,  &sta  xmv  sni- oxrifiäv  sgxl ,  y.uv  st  xig  xmv  &sCmv  str\.  fiovrj  S 
CiVXTj  XOVXCOV  U{iq>OXSQ(DV  xsxv%t\%sv   0  TS  yag 
&sog  Sonst  xmv  aixtmv  ndotv  sivat  v-al  ag%i] 
zig,  nal  zrjv  xotccvxTjv  rj  fiovog  rj  (idltox  av  s%ot 
6  &s6g.  dvaynaiöxsgat  fisv  ovv  ndaat  xavxrjg, 

afistvmv  S'  ovSsfita.  ̂ n  ong  ©ingelne  feines  weit umfaffenben  ©rjftemS  cingugehen,  ift  hier  natürlich 
gang  unmöglich;  fo  cid  mag  baher  nur  herborg,c= 
hoben  werben,  baß  er  einen  wahrhaft  tiefen  SSIicf  in 
bie  ergengenbe  5Ratur  beS  Mgemcinen  gethan,  baS 
(Smbirifdje  mit  bem  ©ebanfenmäßigen  innerlich  ber= 
bunben  unb  fo  bie  fonft  fo  weite  Jtluft  jwifdjen  bem 
©innfidjen  unb  Ueberfinnlid)en  (tk  ata&av6[isva 
unb  za  voovpsva)  gefüllt' hat.  ©a§  Chnbirifdje,  in 
feiner  ©t)ntljefiS  aufgefaßt,  war  ihm  ber  fbeculatibe 
33cgriff.  83cfonberS  wichtig  war  barum  and)  feine 
ltnterfdjeibung  ber  beiben  (Iviftenjformen,  ber  3jcög= 
fidjfeit,  Svvafitg  ober  poteutia,  beS  ÄeimS,  ber  alle 
33cbingungcn  unb  ©eftaltcu,  mir  »erfüllt  unb  um 

entwickelt,  in  fid)  bcfdjlicßt,  unb  ber  SBirflidjfeit,' ivsgysta  ober  actus,  ber  (Erfüllung  ber  3^cc  °^C1: 
beS  ajtßglidjen,  noch  nidrt  SBcrwirHidjten,  bic  fid)  im 
ethifchen  ©ebiete  pt  beftimmteu  (Erfüllung  nad)  $wc= 
den,  svzsls%sia ,  auSbitbete.  —  2lriftotefeS,  ber 
wenige  feiner  ungemein  galjlreidjen  ©djriftcn  (400 
ßtßlta)  bei  feinem  Seben  felbft  ocrbffcntlid)te,  hinter- 

ließ feine  bnrd)  fürftlidje  ©unft  fehr  rcid)  geworbene 
93ibIiotl)et  feinem  9cad)folgcr  im  Sel)rftul)fe,  £l)co= 
Phraft.  Siefc  erfte  anfehnlidje  93üd)crfammlung  fam 
feäter  nad)  ?ltcvanbricn,  unb  mad)te  bort  bic  @runb= 
läge  ber  ptolemaiifchen  93ibliot^ef  auä,  bic  bei  ber 
Ginnal)mc  ber  ©tabt  burdj  3ul.  ßafar  ein  3canb  ber 
flammen  würbe.  Sie  ̂ panbfcf)viften  bc§  ?(riftotclcS 
foH  Ehcophi'aft  einem  9Mcu3  oermadu  haben,  ber  fic 
ocrwahrloftc  ober,  anö  gurdjt  oor  bem  cergamenifdjen 
©ammlertriebe,  in  einem  Äcller  bergrub,  wo  fie  130 
^ahre  lang  oergeffen  unb  übel  jugeridjtet  bafagcii. 
'Die  festeren  ?luSbcffcrungcn  JlccllifonS  au§  äeoS 
mögen  ben^nftanb  berfclbcn  cl)cr  bevfdjtirnmert  haben, 
bie  Stfömcr  aber,  benen  ©nlla  fic  nad)  ?(tl)enö  Er; 
oberung  als  53eute  jubvodjtc,  wußten  wenig  bamit 
ampfangen.  Grjählt  wirb  bann  weiter,  baf;  ber 
©rammatifer  £i)ranuio  9J6fdjriften  habe  nehmen 
biirfcn,  üiecro  unb  anbere  Börner  baburd)  23efannt: 
fd)aft  mit  it)in  gemadit  hätten,  ein  9tl)obicr  9lnbro= 
uifos  feine  ©d)iiftcu  in  ngayfiaxetag  jcrlegt  unb 
geovbnet  habe:  bicö  3lllcss  ift  jebod)  weniger  beglam 
bigt,  alä  leiber  bic  oielfad)c  ̂ erberbnifi  beS  Sd)i'ift= 
fteüerä  nnoerfennbar  ift.. —  Seine  ©djriftcu  finb  in 
wiffcnfd)aftlid)cr  Orbnnng  folgenbe:  1)  So  gif  che, 
fpatcr  als  ogyavov  jnfanunengcfafjt:  a)  %axrjyog(ai, 
bic  ©ninbbegriffc  aller  (5'rfcnntnift;  b)  mgt  Eg/Jtr]- 
vet'ag,  ooit  ber  yiuölcgnng,  in  fprad)uuficn[ct)aftlid)ci' 

Sejicl)Ulig  Widjtig.;  c)  dvalvzt%d  ngöxtga  unb 
vGxsga,  jebe  in  2  Südjern,  öon  ben  ©d)Iüffen  unb 
23eweifen;  d)  zontyid,  8  Südjer,  oon  ber  Stuffinbung 
ber  2Sewei3grünbc  nadj  attgemeinen  ©efidjtsimncten 
(to7toi);  e)  nsgl  Goqiiaxi%mv  sXiy%mv,  2  Sßüdjer, 

oon  ber  2luffinbung  ber  £rugfd)Iüffe.  —  ©aju  r'om= men  folgenbe  jwei  au§  ber  aitgcwanbten  ©£radj= 
Wfffenfd)aft:  f)  zi%vr\  grjzoginrj,  in  3  SSücbern,  bon 
ber  breifachen  ©attiutg  ber  33erebfamfeit,  ber  ßov- 
Xsvxtuij,  St%avt%ri  unb  eniSEttixt%ri;  eine  anbere 

il)m  beigelegte  grjxogtKr)  ngog  'Ale'gavSgov  wirb, oielleidjt  richtiger,  bem  3!narimene§  oon  Sam^fafoä 
pgefchrieben,  g)  mgi  noirixiK^g,  oon  ben  Strien 
ber  ©ichtfunft,  hauptfächlich  ber  Sragöbie,  oielleidjt 
Entwurf  gu  einem  größeren  SBerfe  ober  ©runbtage 
münblicher  Sehroorträge,  neuerbingS  Bon  g.  Stüter 
a!3  unecht  angegriffen,  bon  Änebel  unb  SDün= 
tjer  oertheibigt^ —  2)"©igentlich  ̂ hilofophifchc: 
a)  xd  [isxd  xd  cpvat-nd,  meift  in  14  33üdjer  einge= 
ttjeilt,  ein  nicht  oon  3lriftoteleg  hervühvenber  Sitel, 
bem  biefer  £hett  oielmehr  ngmxr\  cptloGocpia  hieß; 
oielleicht  finb  biefe  für  fid)  befteljcnben  Slbhanblungen 
erft  fpater  gu  einem  ©angen  bereinigt;  b)  nsgi  ipv- 
X^s,  3  SBücljer,  ein  fct)r  bollenbctcr,  aber  fd)Wer  ber= 
ftänbltd)cr  Serfuch  gu  einer  wiffenfehaftlichen  33e= 
grünbung  ber  5ßfl)d)ologie;  —  bie  cpvGtoyvmyLovtnd 
finb  fd)Werlidj  ed)t;  c)  »J^ixa  JVtxo/Lta^sia,  10  Sßii; 
djer,  eben  fo  auägcgcidjnet  bnrd)  tiefen  3n^a^s  wie 
burch  eble  g-orm;  bagegen  finb  bie  r)ftiY.d  EvSrj- 
ßsta,  in  7  Südjern,  bon  bem  3cl)obicr  (JubemoS  nadj 
feinem  £obe  gang  in  feinem  ©eifte  berfaßt,  unb  au§ 
beiben  wieber  bic  r]&i*<i  (isydla,  in  2  23üd)ern,  ev= 
cerf.iirt.  —  3)  ̂ olitifdjjötouomifdje:  a)  noli- ziv.d  ober  Ttolixtv.r\  dngoaGtg,  8  SSüd)cr,  bom  3ll,cd 
beS  ©taatä,  ben  bcrfd)icbcnen  2Scrfaffnngä=  unb  3rc= 
gierungSformen,  bem  2>bcal  beffelben  unb  ber  (Srgie= 
l)iing;  bagegen  ift  ba§  wegen  feines  hiftorifdjen  SReid); 
tt)iiml  gewiß  befonberS  wertl)bolle  SBerf ,  nolixstat 
nölsmv  gvrj'  (158  wirflid)e  ©taatöberfaffungen  in 
unb  außerhalb  ©riedjenlanbä),  bis  auf  einige  ©rud)= 
ftüde  berlorcn  gegangen;  b)  oUovo[i.md,  2  SM) er, 
bon  welchen  mir  ba§  erfte  mit  ben  artftotclifdjcn 
3been  übercinftimmt,  baS  gweite  biellcid)t  bon  Sheo; 
bhraft  ift.  —  4)  33cathematifd)  =  ̂l)t)fir'alifd)c: 
a)  nrixavtY.d  ngoßlrjfiuza ,  bon  93itrubiuS  de  ar- 
chitectura  biel  benu^t;  b)  nsgl  dzö^imv  ygafi^imv, 
bon  ben  untl)eilbaren  Sinien;  c)  <pvGiy.r)  d-ngöaGtg, 
8  ißüdjer,  baS  leiste  bielleid)t  untcrgcfd)obcn,  allgc= 
meine  ©efefje  ber  9catiit'tet)rc;  d)  (iszswgoXoyixd, 
4  33üd)cr,  woraus  bie  uned)te  (bon  neueren  ©elehr^ 
ten  halb  auf  ben  ̂ ofeibonioS,  balb  auf  ben  (Il)rt)fib= 
VoS  unb  auf  nod)  2lnberc  giirüdgcfiihrtc)  ©d)rift_: 
nsgl  nÖGfiov  ober  ngog  Alt^avSgov  tniGtolr) 
nsgl  zov  navzög,  imw\mtM)m  ein  SlnSsng  gu 

fein  fdjeiut';  e)  7159t  ovgavov,  4  SBüdjevj  f)  nsgl ysvsosmg  nai  q/d  agdg ,  2  93iid)cr;  g)  dvs^mv  Q-t- 
Gstg  tiat  ngoariyogiat,  33rud)ftücl'  anS  einem  ber- 

lorcn gegangenen  größeren  Jßerfc:  nsgl  Gn\\xslmv 
XStfimvmv;  Ii)  ngoßlrjfjtazu ,  38  (5abitel.  —  5) 
tnrgef d)id)tlid)e:  a)  nsgl  gmmv  tGxogi'ag,  10 Sjücher  erhalten  bon  bem  gangen  großen  SBcrfe  bon 
50  Sichern  (bas  gehnte,  Wenn  and)  cd)t,  bod)  biet= 
Icid)t  niclit  an  ber  rechten  ©teile);  b)  nsgl  ̂ mmv  (io- 
gtmv,  4  3Jüd)er;  c)  nsgl  t,mmv  ysvsosmg,  5  yjiid)cr 
(oielleidjt  and)  ein  Stjeit  jenes  großen  SJScrfS);  bic 
©d)rift  nsgl  cpvxmv  ift  nned)t;  d)  eine  9Ml)c  bon 
11  f [einen  9lbl)anblnngen  bl)i)fiologifd)cu  3»^aItS, 
gewöhnlich  unter  bem  £itel  Parva  nätiiralia;  e) 
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nsgl  unovatäv,  f)  mgl  &c<vtiaOLeov  atiovofiixzav, 
eine  9cotisenfammlunai,  bie  oießeiebt  aus  feinen  Sol= 
(ectaneen  jufammengeftellt  ift;  g)  nsgl  xgconärmv, 
waljrfdieinlidj  unedjt.  —  ©edjS  U)in  beigelegte  23riefe 
finb  unedjt;  bagegen  rüfyrt  ber  £i)mito3  auf  bie  £u= 
geub  an  §ermeia§  gewiß  Bon  ifym  l)er,  aber  bie  unter 
beut  9cameu  itinlog  it)ut  jugefd)riebcneu  58  ©ifti: 
djert  tonnen  fyödjftenS  Bon  tt)m  gefammelt  fein.  — 
22icf)tige  -SJluSg.  f.  SBerfe  Bon  %  Setter  mit  ben  ©d)o= 
Hen  Bon  6.  21.  SranbiS,  ben  Fragmenten  uub  bem 
3nber  Bon  Sonifc  im  Auftrage  ber  Sertiner  2lfabemie 
ber  SBiffenfdjaffert. 

Aristoxenos,  'Agiazö^svog ,  5ß()ilofobl)  unb  9Jhi= fifer  aus  latent,  um  318  B.  6.,  ©djüler  bei  2lrifto= 
tele«,  Serfaffer  jacjlreictjev  ©Triften  (453),  Bon  benen 
fidj  bie  txgfiovina  6zoi%sta  in  3  Südjern  erhalten 
Ijaben,  in  benen  er  juerft  eine  wiffenfdjaftlidje  23e= 
grünbung  ber  9Jcufif  oerfudjt.  Sgl.  9Jcarquarb,  bie 
t)armonifd;en  gragm.  beS  Slrift.  Sertin  1868  u.  bie 
franj.  Ueberf.  Bon  Dfuette,  Saris  1870. 

Ariüsia,  'ÄQt.ovaia,  ©tabt  auf  6t)ioS,  bei  ber  ein trefftidjer  SJBein  wud)S.  Verg.  J5.  5,  71.  Strab.  14, 
p.  955. 

Arkadia,  fi  'Ag-nadia,  bie  SentraÜanbfdjaft  beS ^klofconneS,  grenjte  im  9c.  an  2ldjaia  unb  ©ift)onia, 
im  D.  an  3ßI)Iiafia  unb  2lrgottS ,  im  ©.  an  Saf'onia unb  9Jceffenia,  im  SB.  an  Gteia;  eS  war  bie  größte 
Sanbfdjaft  ber  Jpalbinfet  unb  enthielt  etwa  90  a.  =  9Jc. 
©ie  ©renjgebirge  finb  teidjt  nad)  ben  Bier  (Sd-  unb 
©ipfetBuncten  ju  überfd)auen:  SrtymantfyoS  im 
9c.=2B.,  Ärjttene  im  9c.  =  D.,  ̂ arnon  im  ©,=•£),, 
föotrjlion  im  ©.  =  20.,  wetdje  mit  einanber  Berbun= 
ben  ein  fafi  gleidjfeitigeS  Siered  auSmadjen.  3nner= 
tjatb  bicfer  Sergränber  breitet  fid)  febod)  feine  tafel= 
förmige  ̂ odjebene  aus,  wie  man  gewötjntid)  an= 
nimmt,  fonbern  eine  burd)  innere  Serjweigung  ber 
9lanbgebirge  fefjr  manigfadje  Sergtanbfdjaft.  2BaS 
für  ben  SBeften  (SuropaS  bie  ©djwetj,  ift  für  ben  Se= 
loponneS  2trfabien.  ©er  fd)on  bei  äldjaja  genannte 
9corbranb  2lrfabienS  enthält  in  ber  Siidjtung  Bon  O. 
nad)  2B.  ben  Äi)tlene  (3iria),  j?ratf>is  (|>agia  Sar= 
Bara),  Ksgvvizrjg  unb  (SrmnantljoS  (OtonoS).  Son 
bem  in  ber  9Jcitte  beS  9cotbranbS  Borliegenben  aro  = 
anifdjen  ©ebirge  (SurtoBaua,  6480  guß)  erftredt 
fid)  bem  JDftranbe  parallel,  bod)  um  1000  guß  f)öf)er 
eine  Äette  oon  9c.  nad)  ©.;  jwifdjen  9Jcantineia  unb 
9Jcetf)t)brion  fteigt  fie  ;u  einer  §ö(je  Bon  6073  guß, 
weld)C  bie  2t(ten  Dfiraf'ina  nannten,  fe^t  fid)  als 9JcainaloS  (f.  2t^anofreBa ,  5670  gu§)  fort  unb 
Bereinigt  fid)  als  SSoreion  (ÄoaBari)  mit  bem  ©üb= 
ranbe.  3Mefe  mittlere  ©ebirggfettc  bitbet  bie  roidj= 
tigjie  ©tieberung  be«  SanbeS;  fie  trennt  ba8  offene 
(roefttid)e)  Strfabien  Bon  bem  gefdjroffenen  (öft(id)en), 
»eidjeä  le^tere  eine  burd)  Querjüge  in  eine  ütnjat)! 
.P)od)ebencn  getrennte  fcfmtafe  5ptateau(anbfd)aft  bii= 
bet,  wo  in  t)od)umgürteten  SBafferbeden  bie  2ßaffer= 
fd)a£e  fid)  fammetn,  bie  burd)  untcrirbifd)e  21bjugS= 
t'anäte  natürUdje  ©Balten  in  bem  föalffteingebirgc, nadj  bem  öftlidjen  ober  rocfilidjen  9Jceere  gcfüljrt 
werben.  £>en  Oftranb  Oftarfabienä  bitben  Äar= 
neateä,  Sörfeion,  2trtemifion  unb  5partt)e  = 
nton  bis  jum  ̂ arnon.  2Beftarfabien,  nod)  einmal 
fo  breit  <xU  ba§  öftlid)e,  ift  ein  fdjwer  ju  übcrfd)aii: 
cnbeö,  Bon  ©ebirgen  bcbed'teS  Sanb,  bcffen  @e= wäffcr  entrocbcr  unmittelbar  bem  9lIpt>eioS  äuftrömen 
ober  bem  gfcid)  wafferreidjen  9cebcnf[uffc  beffctbcn, 
bem  Sabon.  Seit  SBefiranb  bitbcn  bie  Samtcia 
(2lftra«)  unb  ba«  $  ()  o  \  o  e  gcbirge  (^(atcau  Bon 
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Sa(a).  SBeuigcr  I)erBortretenb  ift  ber  ©übranb,  gegen 
9Jceffenien  bie  uomifd)en  ©ebirge  (Setragi)  unb 
baS  8i)faion  (Siap()orti),  gegen  Safonien  baS  nieb= 
rige  Scorbenbe  bcö  SangetoS.  2Xuf  bem  Si)faion, 
4300  g-uf?  fjod),  befanb  fid)  ba«  6anBtt)eiügtl)itm 
ber  'Strtaber,  wo  bie  Ii)faüfdjen  ©l^iele  gefeiert  wur= ben.  SBidjtig  ift  e§  bei  einem  fo  gefdjloffenen  Sanbe, 
bie  ̂ au^tftrafsen  ju  ben  9cad)bar[änbern  511  fen= 
nen :  Bon  £egea  nad)  2(rgo§  füljrtc  bie  ©tra|e  Tqo- 
%os,  Bon  9Jcantincia  ebenba()in  ber  2Beg  &svig,  ber 
fid)  in  ;wei  Strme  tt)eitt,  TlgCvog  nörbüd)  Bon  2trte= 
mifiou.  Kltfia^  fübfid).  ̂ ^^W611  SIrfabien  unb 
2ld)aia  war  eigcntüd)  nur  eine  orbentticfje  ©trajje, 
bie  ©d)tud)f  IloQivag  nörblid)  Bon  ̂ eneoä.  3m 
2B.  unb  ©.  finb  bie  (Sommunicationen  Ieid)ter.  — 
Sie  ©benen  finb  Bon  geringer  Slugbefynung,  am  be= 
träd)ttid)ften  ift  bie ; '  in  weldjer  Segea  unb  9Jca:t; 
tineia  Tagen,  baS  'Agyog  nsSCov  öfllidj  unb  'Alm- fiediov  nsdiov  weftlid)  Bon  9Jcantineia  finb  Stjeite 
berfetben;  bann  bie  @bene  Bon  9Jcega!oüoIi3, 
beren  einer  K^eit  Uagaißdaiov  TtsSCov  f)iefs.  3m 
Uebrigen  finben  fid)  nur  fd)male  £^atfoI)ten  ober  bie 
gtadjen  ber  gefd)toffenen  23affin§,  wetcfje  burd)  ben 
unäureid)enben  Slbftuß  jum  Streif  in  ©een  Berwan- 
belt  finb.  —  S)ie  23ewäfferung  ift  reid)Ud).  ®cr 
^aubtftrom  ift  ber  SUpfyeioS  (f.  b.)  mit  feinen  9ce= 
benjufiüffen.  33ei  9Jcantineia  fließt  ber  Op^iS.  3n 
bem  33affin  Bon  ©tt)mBfjaIoS  bilben  unbebentenbc 

33dd)e  ben  ftt)mpf)atifd)en  ©ee  (f.  ©ee  Bon  3araf'a), beffen  ©ewaffer  unter  |>abrian  burd)  einen  12  Wt\- 
ten  langen  Stquiibnct  nad)  ÄorintI)  geleitet  würben. 
^erafteS  töbtete  an  biefem  ©ee  bie  fromBfyalifcfjcn 
Söget,  Bon  benen  nod)  fc£t  bie  llmwofmer  fabeln. 
3n  ba3  SSeden  oon  Sf)eneoS  ergießen  fid)  ber  2lro= 
anioä  unb  ber  DIbioS.  ©er  ©ee  Bon  Sfyreia  bebedt 
burd)  SSerftoBfung  ber  ÄataBotfyren  je^t  biefe  (Sbeite 
ganj ;  ber  ehemalige  Samm  ifi  Berfdjmunben.  —  3m 
9c.  finben  fid)  bie  Quellen  btz  ad)aiifd)en  ̂ Jlüffe  S8u= 
raifoS  unb  Ärat^iS,  in  weldjen  festeren  ber  ©tt)r 
fällt,  beffen  giftiges  SBaffer  nur  ben  £uf  beS  SRoffeS 
Berfcbont.  —  ©er  eben  gefd)Uberten  33efd)affen{)eit 
gemäß  ift  baS  Ätima:  im  allgemeinen  raulje,  frifdje 
©ebirgstuft  bei  fdmeebebedten  ©pi|sen  ber  33erge; 
in  ben  Sljcilern  ift  fie  burd)  SSerfumpfung  oft  feud)t 
unb  ungefunb.  2luggeäeid)net  ift  ber  b,errlid)e  33aum= 
wud)S,  bcfonberS  ber  @idje  mit  eßbaren  g-rüd)ten  (ßct- 
lavog) ,  fowic  bie  ber  53iet)äud)t  fo  f örberlidjen  £rif= 
tcn  auf  ben  Sergen  mittlerer  |)ö()e.  —  ©ie  Slrfaber 
nennen  fid)  felbft  2lutod)tl)onen,  bie  früher  als  ber 
9Jconb  waren  {ngocilrivoi);  ju  tb,nen  wanberten 
bie  ̂ pelafger  ein;  Si)faon,  ber  ©otm  beS  *Pc[afgoS, 
unb  beffen  50  ©öf;ne  galten  für  bie  ©rünber  ber 
meinen  ©täbtc.  ©ic  23ewot)ner,  weldje  fid)  aud)  bem 
(Sinfluffc  ber  borifd)en  (Sinwanberung  entjogen,  wa=' 
ren  ein  l'crnigeS,  berb  =  f rö^licbeS  ©ebirgSBolf,  baS 
bie  9Jcufif  liebte,  bod)  oljne  l)öb,eren  geiftigcn  SjCufs 
fdjwung.  'AgxaSiHov  ßläazrj^a,  eine  arfabifdic ^flanje,  Arcadius  iuvenis  waren  fprid)Wörtlid)  für 
einen  bummen  9Jcenfd)en,  (SinfaltSpinfel,  bei  ÄomU 
fern  —  balier  WoM  ju  befdjränfcn.  ©er  ©talcft  ift 
ber  SoriS  Berwanbt,  l)at  aber  befonberS  Biele  Sc= 
rüfjrungen  mit  ber  aiolifdien  üJhmbart.  ©ie  Bielen 
flcincn  9rcpublifcu  lebten  ftetS  in  g-cinbfcfjaft,  babcv 
toolitifcbe  ©d)Wäd)C,  bis  fie  369  b.  6.  ben,  freiltd)  ocr= 
unglüdten,  Serfnd)  matten,  burd)  Anlegung  Bon 
9JcegalopoIiS  Einigung  berbeijufüfyren.  ©Bater  war 
eS  Sbeil  beS  ad)ai'ifd)en  SunbeS.  3U  cen  wid)tigften ©täbtcn  (f.  bie  einj.  2Ut)  gehören:  9Jcantincia,  fpä= 
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ter  attttigoneia,  5Eegca,  Sllea,  SßaOantion,  ©ü)mül)a= 
-foS,  $l)eneoS,  jtleitor,  ÄUnaitha,  Sßfo^tS,  Ord>o= menoS,  SJcetbijorion,  2lliül)era,  £l)fofura,  pjigatetcr, 
IßegalopoliS^t.  a.t 

Arkadios,  'Agxccdiog,  ein  ©rammatifer  auS  3tntio= dna,  jünger  als  .fperobian,  leBte  im  3.  3al)rt).  B.  6. 
©eine  jal)lreid)en  grammatifdjen  ©djrtftcn  ftnb  nidjt 
erhalten.  Unter  feinem  tarnen  bejuien  Wir  eine  2lc= 
cetttlel)re  in  20  Suchern  (wspl  rövav),  welche  aus 
Jperobtan  entlehnt  ift.  3uerft  herauSg.  Bon  SSarfer 
(1820),  bann  Bon  üft.  ©chmibt  (1860).  —  2)  2trfa= 
biuS,  ©oljn  £'t)eobofiu8  b.  @r.  unb  ber  gjlaccilla,  er= I)ielt  nad)  bem  £obe  beS  23aterS  395  bie  £)errfcbaft 
über  bie  öftlidje  Hälfte  beS  röntifd)en  SteidjS.  Slber 
ber  jugenblidje,  geiftig  fdjwadje  Äaifer  war  ein  3Serf= 
jeug  in  ben  |)änben  feiner  2Jcinifter  unb  feiner  ©e= 
mabjin.  Unter  ben  Grfteren  ftnb  ber  ©allier  9?ufinuS 
unb  GutroBiuS  bis  399,  nad)  beffen  ©turje  bie  Äaife= 
rin  Guboria  bie  3ügel  *>er  Regierung  ergriff.  Gr 
ftarb  408. ? 

Arkas,  'Ag%äg,  cZSog,  ©ofyn  beS  3eu$  un^  ̂ er föattifto  (f.  b.),  ©tammöater  beS  nad)  U)m  benann= 
ten  arfabifdjen  33olfeS.  Gr  cultiBirte  juerft  bie  arfa= 
bifdjen  ̂ elafger,  inbem  er  fie  lehrte,  bie  SSotte  ber 
§eerben  ju  benu^en  unb  ftatt  ber  Gid)elfoft  fid)  S3rot 
51t  bereiten.  Gr  ttjeilte  ätrfabien  unter  feine  brei 
©ohne  5t § a n,  2lüh  eibaS,  unb  GlatoS;  fein  @rab= 
mal  war  in  -Ucantineia.  Ov.  met.  2,  410  ff.  fast.  2, 184  ff. 

Arkesiläos,  AgnsGilaog ,  Arcesilas,  ber  ©tifter 
ber  mittleren  Stfabemie,  aus  5ßitäne  in  ?liolien, 
blühte  um  Ol.  120  ober  300  b.  6. ;  genoB  juerft  ben 
Unterricht  beS  nJcaffjematiferS  2tutoIt)foS  in  feiner 
'-ßaterftabt,  befudjte  aber  nad)  bem  SLobe  feines  33a = 
terS  ©euf£)oS  bie  ©djulen  beS  SheoBhraftoS  unb  beS 
SlfabemiferS  ^olemon  in  Sttt)en.  Gr  lehrte  bann 
nad)  bem  £obe  beS  ÄrateS  als  beffen  Jiadjfolger  in 
ber  Slfabemie,  wie  eS  fdjeint,  bis  ju  bem  hohen  Sllter 
Bon  75  fahren  (er  ftarb  241),  unb  war,  feinem  23or= 
bilbe  ©ofrateS  gfeid),  mehr  als  Sehrer  tt)ättg  benn 
als  ©djrif tfteller ;  wenigftenS  ift  nichts  atif  uns  ge= 
tommen.  2lrf.  führte  bie  biatogifdje  SDtcttjobc  beS 
©ofrateS  wieber  ein  unb  befämüfte  ben  Dogmatismus 
ber  ftoifdjen  ©djule,  bereit  ©tifter  3enon  fein  2Jtit= 
fdjüler  in  ber  ?Ifabemie  gewefen  war.  3"°etn  er  ba* 
burd)  bis  jum  Säugnen  eines  jeben  feften  ©runbeS 
im  SBiffen  unb  eines  hinreidjenben  ÄennjeidjenS  ber 
2Baf)rf)eit  getrieben  würbe,  näherte  er  ftdj  bem  53t)r= 
r[)oniSmuS,  unb  bie  Sitten  wiffen  felbft  nidjt,  ob  fie 
ihn  nid)t  ju  ben  ©feütifem  jaulen  foHen.  Cic.  de  or. 
3,  18.  ex  variis  Piatonis  hbris  sermonibusque 
Socraticis  hoc  maxime  arripuit,  nihil  esse  certi, 
quod  aut  sensibus  aut  animo  pereipi  possit. 
Acad.  post.  1,  12.  negabat  esse  quidquam  quod 
sciri  posset,  ne  illud  quidem  ipsum,  quod  So- 
crates  sibi  reliquisset:  sie  omnia  latere  in  occul- 
to.  ©eine  Strgumcntation  über  bie  Sötßglidjfeit  beS 
Segreif enS  mufte  it)n  utr  bloßen  Slnna^nie  beS  2ßafjr= 
fd)einüd)en  führen  {Cic.  acad.  2,  10.),  wobei  er 
nod)  jwifdjen  bem  svloyov  unb  bem  mQ-avöv  unter; 
fd)ieb,  inbem  er  nur  baS  erftcre,  nid)t  baS  festere 
gelten  liefe.  SSeim  Sext.  Emp.  adv.  math.  7,  153. 
behauptet  er,  oti  ovdsv  sazi.  (isru^v  iitioxrifirig 
y.ai  dol-rjg  %qiTt]Qiov  rj  v.aTÜlrjipig.  avrrj  yccQ 
TjV  cpaßi  %azdX7]ifiiv  ueti  v.uza.\r\itzwi]g  cpavza- 
oiag  avynuzud'SGi.v  r\zoi  sv  ßoqxp  r\  iv  cpavlco 
yivszai.  all'  seev  ze  iv  aoepcß  ysvrjzcci,  lni6zr[- [iri  ißziv,  iäv  zs  iv  cpavlm,  $o|a,  %al  ovdiv 

alXo  nciQCi  zavtK  rj  fidvov  ovofia  fiszitXrjnzcci, 
woraus  er  bann  /  am  Gnbc  ben  ©d)tuf;  bitbet:  (i-r) 
ovorjg      xuzalTjipscog  nccvxu  saxai  aKuzälrjitzcc. 

Arkonnesos,  'AQytovvrjGog ,  1)  3iufel  im  aigaiifd)eu Speere  an  ber  ionifdjen  Äüfte,  and)  2tf))iS  u.  SWafris 
genannt.  —  2)  ̂nfel  an  ber  Äüftc  üon  Äarien,  bit= 
bete  ben  §afen  Bon  ̂ alifarnaffoS. 

'A  q  5t  z  i  %  o  g ,  areticus,  jum  Särengcftirn  ( Arktos) 
gehörig,  am  nörbüdjen  Gimmel  befinbüd),  baftcr 
circulus  a.  =  septentrionalis,  ber  nörbttdje  5)3oIar: 
freiS,  Wie  dvzagKzinög ,  antareticus,  ber  fübfidie, 
jebod)  nur  auf  bie  ̂ )immelsf»häre  bejügtidj,  nid)t 
auf  bie  Grbe. 

Arktinos  f.  Epos,  4. 
Arktos  unb  Arkturos  f.  Sternbilder  (SBärunb 

SooteS). 
Arma  (arraatura)  f.  Waffen. 
Armamenta  ift  ber  Inbegriff  aüeS  beffen,  waS  an 

Sauwerf,  ©egetn  unb  Zubern  jur  oottftänbigen 
SluStüftung  eines  ©d)iffeS  gehört. 
Armamentarium  ift  ein  2ßaffen»Ia^,  Wo  SBaffcn 

aller  Slrt  öorrät^tg  lagen,  um  fie  juncid)ft  an  bteje= 
nigen  ju  üert^eilen,  welche  nad)  ibren  23ermögenS= 
umftanben  nid)t  jur  gübrung  bon  SBaffen  berechtigt 
waren,  unb  bennod)  bei  einer  ̂ lb^lid)en  ©efabr  (tu- 
multus)  bewaffnet  werben  mufjten.  3lttd)  ÄriegS= 
mafd)inen  unb  2Surfgefdjoffe  äu  Belagerungen  wur= 
ben  bafelbft  aufbewahrt.  3U  ̂ om  war  "n  arma- mentarium bei  bem  Tempel  ber  SelluS.  3ur  Äaifer= 
jeit  hatten  bie  ftehenben  .Speere  aud)  in  ben  ̂ roBinjcu 
ihre  SßaffenBla^e  unb  SSaffenwerfftätten  (fabrica, 
officina  armorum)  unter  2luffid)t  beS  magister 
fabrum.  gür  bie  gelieferten  Sßaffen  Würben  cbenfo 
wie  für  bie  Äleibung  ben  ©otbaten  an  ihrem  ©olbe 
ein  2lbjug  gemacht.  Tac.  arm.  1,  17.  Gicero  bejeid); 
net  mit  biefem  tarnen  bie  GY.£vofti]%r\  in  bem  ÄriegS= 
hafen  Bon  Slthen. 
Armarium,  ber  ©d)ranf,  h«uBtfäd)lid)  ber  im 

Sltrium  ftehenbe,  in  welchem  neben  anbern  Wertf)Bol= 
len  ©achen  bie  Slhnenbilber  (imagines)  aufbewahrt 
Würben.  Sind)  S3üd)errepofitorien  hiefeen  fo. 

Armatura,  1)  bie  2trt  ber  Bewaffnung,  f.  "Waf- fen. —  3)  tnetonmu.  bie  auf  eine  beftimmte  SBeife 
bewaffneten  ©olbaten,_  bie  SBaffengattung.  Arma- tura levis  b.  i.  milites  leves;  baju  gehörten  bie 
Velites,  Ferentarii,  Rorarii  unb  Accensi;  @egen= 
fa^  armatura  gravis,  fdjwerbewaffnete  ©olba= 
ten,  p  benen  bie  Hastati,  Principes  unb  Triarii 

gehören. Armene  (Agfirivrj,  Xen.  andb.  5,  9, 15;  'Aquevt]), 
©tabt  unb  |)afen  in  5ßaphlagonien  in  ber  Sftälje  Bon 
©inotoe;  j.  Slflinan. 

Armenia,  'Agfisvia,  ein  fel)r  widjtigeS  Sanb 
SlfienS,  baS  ̂ od)tanb  an  ben  oberen  glufjläufcn  beS 
Guphrat,  SigriS  unb  SlrareS,  bewohnt  Bon  einem, 
ben  weftarianifd)en  (mebifchen)  ©tämmen  Berwanb; 
ten  SSolfe,  baS  fidj  §ai,  ̂l.  §at!h,  baBon  fein  Sanb 
in  perfifdjer  gorm  |>aiaftan,  nannte.  SJad)  ̂ erobot 
(7,  73.)  waren  fie  phrhgifdjen  ©tammeS  (Bgl.  b. 
unt.  Asia  minor),  nach  ©trabon  theffalifcher  2lb= 
fünft.  ®aS  Öanb  jerfätlt  in  jroet  £auBtthcile :  1) 
©rofearmenien,  A.  maior,  'A.  (isyäirj,  weldjeS im  0.  an  SWebicn  (SlrarcSflufe) ,  im  9c.  an  Sltbania 
unb  ̂ beria  (Ät)roSflufe),  an  ÄolchiS  unb  Kontos 
($arBabreSberge),  gegen  20.  an  Äleinarmenien  (Gn= 
Bhrat),  gegen  ©.  an  ä^efoBotamien  (SEigriS)  unb  2tfs 
ft)rien  grenjtc,  in  einer  ©röfjc  Bon  etwa  5000  Q.-.Wl. ; 
es  begriff  bie  heutigen  ̂ roBinjen  Grjerum,  ÄarS, 
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33an, (Sriwan.  —  2)  Äleinarmenien,  'A.  y\  /t*t- kqü,  welches  burd)  ben  ©uphrat  öon  ©rofsarmenien 
gefd)ieben,  tjduftg  aber  ju  föappabofien  geregnet 
würbe,  inbem  eS  erft  feit  ber  Scömerjeit  felbftänbig 
erfdjeint.  SaS  Scmb  ift  reich  an  ©ebirgen,  bie  ium 
©Aftern  beS  SauroS  gehören,  im  9c.  bie  Paryädres 
montes,  bie  montes  Capötes  (j.  Sufif  Sag!)),  bie 
Gordyaei  montes  (furbifdje  ©ebirge).  Ser  grofje 
2Bafferreid)tbum  beS  SanbeS  unb  bie  5Rä^e  beä  faf= 
pifdjen  SJteereS  erleichterten  ben  2lbfatj  ber  trefflichen 
^robucte  beS  fruchtbaren  23obenS.  Eigentliche  ©elb= 
ftanbigf'eit  haben  bie  Bewohner  nicht  lange  genoffen, fie  waren  ben  affhrifdjen,  bann  ben  mebifchen  unb 
perftfdjen  Äönigen  unterthan  unb  t£jeittcn  baS  ©d)id= 
fat  biefer  deiche.  Sie  widjtigften  ©täbte  finb:  2lr= 
taväta  (2trtafd)ab),  feit  180  ü.  g.  ftarfbefeftigte  £aupt= 
ftabt  am  2XraxeS,  bie  frühere  .Spauptfiabt  2lrmauria, 
Sigranocerta,  fpatere  |>auptftabt  am  3^ifeprjoroS= 
flufs,  Slrfamofata,  Slrjen  (j.  (är^erum). 

Armilla,  2lrmbanb,  2crmgefchmeibe,  ein  ©chmttd 
für  grauen  unb  9Jcanner,  ge= 
gewöljnlid)  Don  ©olb  mit  feiner 
getriebener  ober  burdjbrodjener 
Slrbeit  unb  mit  (Sbelfteinen  au& 
gelegt;  fehr  beliebt  war  bie 
©djlangenform.  ©rofjerc  unb 
maffioe  waren  eine  23elol)nung 
für  tapfere  Ärieger. 

Armilustrum,  ein  5ßlat^  am  aüentinifdjcu  Serge, 
wo  bie  gtb'mer  jährlid)  ein  Sßaffcnfcft  mit  Opfer  unb feierlidjem  Umjug  ber  ancilia  bei  bem  ©djall  ber 
£uba  feierten.  Safe  geft  Ijiefe  armilustrium  unb 
Würbe  XIV.  Kai.  Novembr.  gefeiert. 

Arminias,  ber  ©ohn  beS  gürften  ber  (äheruffer, 
©egimer,  biente  als  Jüngling  gleich  anberen  ©erma= 

nen,  wie  eS  ju  feiner  geit  nidjt~  feiten  war,  im  römi= febeu  .Speere  unb  erhielt  öon  2luguftuS  baS  römifd)C 
33ürgerredjt  unb  bie  Üiitterwürbe.  Drom  fdjien  ba= 
mals  bie  germanifd)en  ©renäöölt'er  eingcfd)Iäfert  ju haben ,  es  ftredte  feine  mächtigen  2trme  weit  über  ben 
Schein  hinaus  in  baS  ̂ erj  öon  Seutfdjlanb  hinein, 
feine  gelbherren,  namentlich  SrufuS,  burd)jogen  baS 
Sanb  unb  Juchten  bie  Häupter  ber  beutfdjen  ©tämme 
burd)  23ünbniffe  unb  ©efdjenfe  an  Korn  51t  feffeln. 
25a  würbe  QuintiliuS  23aruS  öon  2luguftuS  an  bie 
©pitse  ber  rötnifdjen  Segionen  in  ©ermanien  gefteHt, 
ein  hochmüthiger,  roher,  habfüchtiger  2Jcanu,  weldjer 
bie  ©ermanen  nicht  ju  be()anbeln  Wu^te  unb  fie 
burd)  (Einführung  römifchen  9ted)tS  it.  anbere  9Jcaf3= 
regeln  ber  £ärte  unb  ©trenge  bermafjen  reijte,  bafj 
ein  2luSbrudj  nahe  beöorftanb.  2lrminiuS  fud)te  ihn 
in  feinem  Vorhaben  abfichtlid)  511  beftärfen  unb  fdjlofe 
fith  fdjeinbar  ben  JRömern  immer  enger  an,  währenb 
er  insgeheim  feine  SanbSleute  aufreijte,  il)re  $M)(tb 
ter  51t  einem  33uube  gegen  bie  §rembt)errfd)aft  öer= 
einigte  unb  burd)  einen  angebltdjen  Stufftanb  ben 
23aruS  jur  ©d)Wäd)ttng  feine«  .fpcereS  üerlodte.  3war 
Berrtctl)  ©egefteS,  ein  (£t)eruffer  (f.  b.)  unb  ©d)Wic= 
gereater  beS  2lrminiuS,  ben  jrömeru  beit  ̂ lan,  aber 
2jantS  glaubte  nicht  baran,  rücfte  mit  feinen  beften 
Struppen  burd)  wilbe,  rauhe  ©cgenbeu  auf  bie  öer= 
meiut(id)en  (Smpörcr  loS  unb  würbe  int  tentoburger 
Jßalbe,  nahe  an  ber  Sippe,  plöljtid)  öon  ben  ©er= 
manen  (9  n.  6.)  überfallen.  2)aö  rö,mifd)c  .f)ecr  üer= 
theibigte  fidj  muthig,  bis  and)  bie  (5Icmeutc  fid)  gegcii 
baffetbc  öcrfchworcit,  ©türm  unb  heftiger  Stegen  ben 
SBibcrftanb  brachen  unb  bie  ©lieber  loftcn.  23aruS 
fiürjte  fid),  ba  er  ben  Untergang  feines  .£>eercS  öor= 

auSfal),  in  fein  eigenes  ©d)Wert,  baS  .fjeer  würbe 
faft  ßeruichtet,  nur  wenige  enttarnen.  ©ro§  war  ber 
©chreden,  ben  biefe  S^adjric^t  in  Srom  oerbreitete, 
befonberS  beim  2luguftuS,  bod)  wußten  bie  ©eutfehen 
ihren  ©ieg  nicht  gu  benut?en.  Sie  Dtömer  rüfteten 
neue  §eere  unter  ©ermanicuS,  aber  2lrminiuS  wiber; 
ferste  fid)  ihnen  mit  SJcutt)  unb  ©tüd  unb  befiegte 
aud)  ben  SBunb  ber  marfomannifchen  SSötfer  unter 
5Dcarbob  im  öft[id)ert  3)eutfd)tanb,  welcher  bie  grei= 
heit  ©ermanienS  nicht  weniger  bebrof)te  als  bie  W6- 
mer.  2llS  er  aber  fpater  in  SBerbacht  geriett) ,  nad)  ber 
§errfd)aft  ju  ftrebeu,  fiel  er,  37  3af)re  alt,  im  3.  19 
n.  6.  burd)  JJceuAelmorb.  ©od)  ehrten  feine  SanbS= 
leute  baS  Slnbenfen  ihres  33efreierS  nod)  in  ben  fpäte= 
ften  Qtitm  burdj  Sieber  unb  ©efange  ju  @hren 
feiner  Shaten.  Tac.  ann.  1,  57  —  70.  2,  44  f.  Suet. 
Aug.  23.  Sie  SSebeutung  beS  ScamenS  ift  unbefannt, 
mit  bem  nhb.  ̂ ermann  hat  er  nichts  gemein.  Ser 
öon  SEhuSnelba  in  ber  @efangenfd)aft  geborene  ©o()n 
ShumelicuS  würbe  in  9caöenna  erjogen.  Quo  mox 
ludibrio  conflictatus  sit,  wiffen  wir  nicht,  ©öttling 
(Stbhanbl.  I.  ©.  397)  läfjt  il)n  ©labiator  werben. 

Armorica,  in  feltifchcr  ©prad)e  Äüftenlanb. 
Sei  Caes.  b.  g.  5,  53.  7,  75.  8,  31.  finb  unter  A.  ci- 

vitatis 23tilterfdjaften  ber  ©eefüfte  in  ber  heutigen 
Bretagne  unb  ̂ ormanbie  ju  öerftehen. 

Arne,  "Aqvt],  1)  ©tabt  in  2;t)effalten  am  malifdjen 
SJceerbufen,  Thuc.  1,  12.  —  2)  ©tabt  in  Soioticn, 
Horn.  II.  2,  507.  „bie  weinreiche"  genannt,  in  ber 
©egenb  öon  Äoroncia  am  fopa'ifd)en  ©ee,  ber  bie ©tabt  unb  ü)r  ©ebiet  überftrömt  hat,  fo  baß  fdjou 
bie  21lten  bie  Sage  nidjt  mehr  fieber  wu§ten. 

Amobius,  ein  Slfrifauer  („Afer")  aus  ©icca,  geft. 
um  330  n.  S.;  einer  ber  bebeutenbften  unb  frühjeU 
tigften  ödjriftftellcr  ber  abenblänbifchen  d)riftlichen 
ßirdje,  erft  9rt)etor  in  feiner  ißaterftabt,  che  er  fid) 
jum  t£l)riftenthum  befannte;  fdjrieb  ein  rhetorifdj 
gehaltenes  2Ber£:  adversus  gentes  (i&vr],  bie  Jpei= 
ben),  in  7  23üdjeru,  eine  2lpologie  beS  (ShriftcnthumS 
unb  reichhaltige  Quelle  ber  antifen  9Jci)tt)ologie. 
SluSg.  öon  ©almafius  (1651)  u.  ̂ ilbebranb  (1844). 

Arnus,  j.  ?lrno,  ber  §auptflu|  GtrurienS,  mt- 
fpringt  auf  ben  Slpemünen  unb  münbet  6  ©tunbeu 
unterhalb  ̂ ßifä  in  baS  t\)rrbcni|d)c  SJceer.  Liv.  22, 
2.  Tac.  ann.  1,  79. 
Arömäta,  za  JgwfictTa ,  JgcofiKTiov  axpov, 

.§anbelsplal5  unb  93orgebirge  au  ber  Ofttüftc  2lfrifaS 
am  @nbe  beS  arabifd)en  SWcerbufenS ,  benannt 
nad)  beut  umliegcnbeu  ©ewürjlanbc,  j.  (Jap 
©narbafui. 

Arpi,  "Aq7coi,  \.  SKuincn  biefes  SRawtenS  am  jyiufj (Scfone,  ©tabt  in  3lpulia,  öon  ©ried)eit  (ber  ©agc 
uadj  öon  SiomebeS,  Liv.  22,  12.  Diomedis  cam- 

pus)  gegrünbet  unter  bem  Manien  "Aygog  "inmov, woraus  2lrgi)rtpa,  bann  2lrpi  witrbe.  ©ie  blühte 
als  freie  ©tabt  burd)  Jpartbel,  bis  fie,  nad)  bem  j)öci= 
teu  punifd)cn  Ät'iege  für  il)rc  2lnbänglid)feit  an  .Oan= ntbal  mit  beut  23crlufte  ber  greibeit  beftraft,  balb  in 
23crfall  gcrictl). 
Arpinum,  öolffifd)C  ©tabt  am  gibrennSfliifidKit 

unweit  an  beffeu  (5'influj;  in  ben  SiriS,  feit  302  ö.  @. 
mit  beut  2Jiirgci'red)tc,  feit  188  aud)  mit  beut  öclleu ©timmred)tc  öon  ben  iTiömcrn  befdtenft.  .pier  waren 
SlcariuS  unb  (Siccro  geboren,  legerer  auf  einer  ÜHtta, 
bie  ual)e  ber  2iereinfguug  beiber  g-lüffc  ftanb.  de. 
legg.  2,  1.  unbjjfter  in  ben  Sriefen.  Sal  Jug.  63. 
SSgl.  bie  fdwnc  tochilberung  am  ©dilufi  öon  2lbcfcnS: 
(äiecro  tu  feinen  Briefen,  1835. 
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Arretium,  Aggr\ziov ,  j.  2lrejäo,  eine  ber  bebeu= 

'tenbfteit  unter  ben  3wölfftäbten  gtrurieng,  öftltc^ gegen  ben  2Ipennin  gelegen  (Liv.  9, 37. 10,  37.),  widj= 
tig  im  zweiten  punifd)en  Kriege,  fpater  eine  romifdje 
(Monie  unb  9Jhtnicipium;  Bon  fjier  (tammten  bie 
(Sanier,  bie  Vorfahren  beg  DJtäcenag.  Sie  ©tabt 
lag  in  ber  Quellgegenb  beg  2(rnug  in  f ehr  fruchtbarer 
©egenb,  war  btübenb  unb  reich,  berühmt  burd) 
bultrie,  befonberg  Sßaffenfabrifen  unb  fdjön  gefer= 
tigte  £honarbeiten,  namentlich  bie  arretinifdjen 
Safen,  welche  , feit  2tuguftug  Big  ins  7.  3iaf)rr>.  fer)r 
gefudjt  waren,  ©ie  waren  aus  leidjtem  £hon,  fchwarj- 
unb  roth,  gefdjmadooll  gearbeitet  unb  mit  Kunftgei 
bilben  üergtert,  unb  bienten  ben  33ebürfniffen  beg  2e= 
beng  fo  wie  bem  ©cbmude  unb  SuruS. 

Arrha  unb  arrhäbo ,  dggdßoav,  auch  arra  unb  ar- 
räbo  gefdjr.  (ein  femitifdkg  SBorf),  bag  bei  einem 
gefd)aftlid)en  Vertrage  ober  21bfdjluffe,  gewöhnlich  bei 
Kauf  unb  SSerfauf  gegebene  2lngelb ,  bie  ©arauf gäbe, 
woburdj  bie  23erHnblid)feit  bewiefen  würbe.  23om 
pignus,  ̂ ßfanb,  unterfdjieb  eg  fidt>  baburdj,  ba§  biefeS 
nach  (SrfüHung  ber  23erbinblidjfeit  bem  ©eber  jurücf= 
gegeben,  arrha  bagegen  bei  ber  Zahlung  in2lbred)itung 
gebradjt  würbe  guweilen  bebeutet  eg  auch  ̂ ßfanb, 
auch  ben  3?i a f>  I  [ cf^a  ̂   bei  SSerlobungen. 

Arrhephoria,  zd  'Aggrjcpögicc,  ein  mpftcriöfeg  geft 
ber  bem  Slcferbau  oorfteljenben  2ltben'e  in  SXtfjen  im 9Jbnat  ©firophorion.  23ou  Bier  JDccibdjeu  jlüifchen  7 
unb  11  3a^reu  (dQQrjcpÖQoi ,  sQQTjcpoQoi) ,  welche 
mit  bem  ft)mbolifd)en  Sempetbieuft  ber  ©öttin  auf 
ber  23urg  betraut  waren,  trugen  jwei  in  ber  9cad)t 
uad)  ober  oor  bem  ©finophorienfefte  ©efcifse  mit  un= 
betanntem  Inhalte  in  einen  unfern  beg  3tp^robite= 
tempelg  in  ben  ©arten  befinblidjeu  ummauerten  23e= 
jirf ,  wo  fte  in  eine  natürliche  flöhte  hiuabftiegen  unb 
bag  ©etragene  nieberfe^ten,  um  etwag  Slnbereg,  bag 

ihnen  aud)  unbef'annt  war,  r>ert)üüt  äurüdptragen. 
2JHt  biefer  ©enbung  befd)Ioffeu  fie  i()r  ein  3ahr  bau- 
ernbeg  2tmt.  Paus.  1,  27,  3.  Sie  beiben  anbereu 
9Jcübdjeu  waren  au  ber  SSerfertigung  beg  5ßepIog  ber 
2ltt)ene  (f.  Panathenaia)  betbdligt. 

Arrhidaios,  'Aggidatos,  Arrhidaeus,  1)  ein  £>alb= bruber  Slleranberg  beg  ©r.  unb  ©ohu  beg  Königg 
oon  ber  tljeffalifdjen  Sänjeriit  ̂ 31>itine,  würbe 

nad)  Slleranberg  £obe  trofc  feineg  23löbftnng  unter 
bem  tarnen  ̂ ßbilipp  jum  Könige  auggerufen;  bodj 
regierten  für  i()n  bie  gclbbcrren  unb  ©taatgmänner 
feineg  23ruberg,  big  ihn  bie  Königin  Qtampiag  im 
3a()re  317  ermorben  liefe.  Plut.Älex.  77.  Just.  14, 
5.  Diod.  19,  52.  —  2)  (Sin  ftelbberr  Slleranberg  beg 
©roten,  würbe  5Jieidjgöctwc|er  nad)  bem  £obe  beg 
^krbiffag,  aber  im  3al)re  319  burd)  2(ntigonog  feiner 
©tattbalterfdjaft  P)tt)gicu  beraubt. 

Arria,  1)  bie  ©emahlin  beg  (Säcina  ̂ atug.  Site 
biefer  wegen  ©tnpöri'tng  gegen  ben  Kaifer  (Slaubiug 
(42  n.  (S.)  jum  '£obe  oerurtl)ei(t  war  unb  fie  ihn  uad) allen  i()rcn  bergebtidjen  23erfudjen  31t  feiner  öiettung 
in, bem  Sntfdjltiffe,  fid)  felbft  tobten,  wanfen  fah, 
ftief?  fie  fid)  jucrft  ben  Dold)  in  bie  Söruft'  unb  reidjte ihn  bann  bem  ©attcn  mit  ben  Jßortcn:  Paete,nou 
dolet.  23gf.  Plin.  ep.  3,  16.  —  2)  i()re  £odjter, 
©emahüu  beg  £()rafca  5pätug,  f.  b.  —  3)  eine  anbere 
Jfiömeriu,  3^t9eitoffiu  beg  ©ateuiig  unb  ber  ptaton. 
^hdofobhic  pgenekt.  $ür  fie  fd)rieb  ©iogeneg  Saer= 
tiug  feine  „  ̂ebengbefdjreibuugen  ber  ̂ l)Uofop()en." 
—  4)  2f.  g-abia,  £od)ter  beg  freigefaffenen  Ü.  %a-- 
bin«,  ©emabliu  beg  Srinmöir  W.  2(ntoniug.  — 
5)  2t.  gabilia:  a)  ©emahlin  beg  2lureliug  Juloiug, 

SOiutter  beg  2tntoniuug  5ßiug;  b)  £od)ter  beg  Äaiferg 
SJiarcug  SXuretiug  unb  ber  gauftina,  ödjwefter  beg 
(Sommobug. 

Arrianos,  'Aggtavog ,  aug  5Riifomebia  in  33itt)V)= 
nien,  ©enator  unb  (Sonful  in  'Stern,  würbe  im  2>ahre 
136  com  Äaifer  ̂ abrian,  ber  ihn  fdjon  12  ̂ai>xi 
früher  in  ©riedjenlanb  fennen  gelernt  hatte,  jum 
Statthalter  bon  Äappabofien  ernannt  unb  befiegte 
bie  2llanen,  welche  feine  ̂ rooinj  angriffen.  2tud)  2ln= 
toninug  $ßiug  ehrte  ihn  fehr  unb  beförberte  ihn  ju 
höheren  ßhren.  <Sx  ftarb  in  feiner  Sßaterftabt,  wo  er 
bie  lefeten  %at)xt  feineg  Sebeng  zugebracht  hatte,  ©ein 
£>auptwerf  ift  bie  @efd)id)te  ber  getbjüge  2tleranberg 
beg  ©rofjen,  IazogCai  dvccßdascog'Ais^divSQov  ober 
'Avdßuaig  'A.  in  7  23.  (heraugg.  üon  g.  ©djmieber, 
3.  ®.  eaeubt,  6.  2S.  Ärüger,  Ä.  ©inteniä),  wobei 
er  fid)  Xenophon,  ben  er  in  ©til  unb  Sarftellung  mit 
©tüct  nad)al)mte,  jum  SSorbitbe  genommen  hatte. 
©d)on  bei  ben  2tlten  galt  biefe  ©djrift,  bie  jugleid) 
auf  bie  beften  Quellen  fid)  ftütjte  unb  babei  Don  einem 
in  ber  Ärieggfunft  nicht  unerfahrenen  Spanne  abgc= 
fafjt  war,  für  bie  befte  über  ben  grofjen  Äönig.  Saran 

fchlief3t  fid)  feine  ©djrift  über  ̂ ubien  (v  'lvöiY.tj,  In- dica),  2tu|er  biefen  beiben  ©djriften  haben  wir  oon 
ihm  ein  2J3erf  über  bie  ̂ agb  (Kvv^yrjrLTios) ,  einen 
5|3eriplug  beg  fdjwarjen  Sßccreg,  ein  Sehrbud)  über  bie 
Saftif,  womit  öietleicht  ein  Heineg  23rud)ftüd  über 
ben  2Uanenfrieg  jufammenhängt,  aufeerbem  mehrere 
philofophifdjc  ©djriften.  SDahin  gehören  bie  philo; 

foph,ifd)en  Vorträge  in  8  Sßüchern  (Siargißal  'Em- kttjzov),  wooon  noch  4  Oorljanbcn  finb,  in  weld)eu 
er  fid)  alg  ©djülcr  beg  (Sptftet  unb  2tnhcinger  ber 

©toa  geigt ;  ferner  bag  iy%Bigidiov^ETti%xrizov ,  ein SOtoralcompeubium.  Mehrere  pl)ilofophUä)c  l'ub  ge= 

fd)id)tliche  SBert'e  finb  ßerloren  gegangen,  unter  benen 
wol)l  feine  ©efd)id)te  ber  Jcadj'folgcr  2lleranberg  {zd (iszcc  'Als^avägov),  woraug  H3f)otioS  in  feiner  23U bliothef  cin23rud)ftüd  aufbewahrt  hat,  bag  bebeutenbfte 
war;  Rag&i-nd  in  17  23üd)em,  bie  Kampfe  ber  5f3ar= 
ther  mit  ben  Römern  unter  Srajan  Biftwiaud  in 
8  23üd)ern,  bie  @efdjid)te  23itl)l)nieng  üon  ber  mt)t[)t= 
fd)en  3eit  big  jur  Sßererbung  an  bie  Börner  n.  a.  Sie 
scripta  minora  hat  £>erd)er  1854  herauggegebeix. 

Arrius,  Q.,  ein  greunb  (Sicero'g,  fd)tug  im  öcla= oenfriege  ben  2tnführer  ber  entlaufenen  ©claoen, 
Ertrug,  warb  aber  com  ©partaeug  befiegt.  (Sr  war 
ein  talcutlofer  (i'mport'ömmling  aug  niebrigem  Stan= be.  23erühmt  War  bag  gldnjenbe  9J?at)l ,  bag  bei  ber 
Sobtenfeier  feineg  23aterg  bem  23olfe  gegeben  warb. 
Hör.  sat.  2,  3,  86.  ©eine  ©ohne,  6.  unb  SR.  2(rriug, 
Waren  berüchtigte  ©d)Wcfger.  Hör.  a.  a.  £).  243. 

Arrogatio  f.  Adoptio. 
Arruntius  (andj  Aruntius),  Lucius,  war  unter 

2luguft  im  3-  6-  n.  6.  ßonfnl  unb  würbe  Bon  bem 
fterbenben  Äaifer  alg  ber  würbigfte  bejeidjuet,  bie  erfte 
©teile  im  deiche  cinäunehmen.  Sibering  fürchtete  ben 
reidjeu,  gebilbeteu  unb  djarafterfeften  DJiann  unb  ge- 
ftattete  it)m  beöt)alb  uid)t  einmal,  feine  ̂ ßroBinj  $v 
fpauieu  felbft  ju  oerwaltcn.  Äuvj  Bor  bem  Sobc  beg 
Sibcriug  gab  er  fid),  aud)  Bon  ©ejau  unb  9Jcacro  Ber= 
folgt,  burd)  Ocffnen  ber  2(bcr  freiwillig  ben  Zob  (37 
n.  ©.).  Tac.  ann.  1, 13.  6,  48.  2llg  @e|"chid)tfchreiber ber  puntfdjenÄricgc  unb  alg  Übertreibeuber  Nachahmer 
beg  ©alluft,  alg  Sallustianus  genannt  bei  Seneca 
ep.  114,  17. 

Arsäkes,  'Agoduqg,  Arsäces,  1)  ein  perf.  fytets 
führer,  Aesch.  Pens.  991.  —  2)  31.  mehrerer  parth. 
Äönige:  a)  2lrfafeg  I.,  erfter  König  ber  ̂ artber  uno 
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Stifter  bei'  ©rjttaflie  bcr  2lrfafibcn,  Bon  ©eburt  ein 
Sfptbe,  nad)  2lnbern  aus  bem  @efd)lcd)te  ber  2Ict)ai= 
mcnibcn;  er  mar  llnterftattbalter  in  einem  £f)ei[e  Bon 
$artf)ien  unter  bem  fprifdjen  Könige  2lntiodjoS  II., 
empörte  fidj  gegen  ben  graufamen  Statthalter  2lga= 
tbof'leS,  töbtete  Um,  Bertrieb  Sprer  unb  Ülcafcbonier, machte  fid)  unabhängig  unb  ftiftete  ein  fleirteS  Sreidj 

.  um  bie  ©tabt  £efatompptoS,  256  b.  6.  b)  2lrfafeS  II. 
(£iribateS)-eroberte  baS  übrige  ̂ PartJjien,  beftegte  ©e= 
leufoS  II.  Bon  Serien  (238  b.  6.)  unb  begrünbete 
eigentlich  ̂ arrfyienä  Unabhängigfeit,  c)  2lrfafeS  III. 
roarb  216  b.  6.  Bon  2tntiod)oS  bem  ©r.  befiegt  unb 
»ertrieben,  jebocb  nach  bem  trieben  im  2Sefi£  beS  Dtei= 
che«  gelaffen.  d)  Slrfaf eS  IV. ,  König  feit  209.  Sie 
übrigen  parrt).  Könige  führen  fämmtlid)  neben  ihrem 
eigenen  JRamen  ben  SSeinamen  ober  Site!  2trfa?eS. 
Arsacidae  beißen  bie  fämmtlidjen  über  baS  Barth. 
9ceidj  Bon  256  o.  6.  big  226  n.  6.  regierenben  Könige, 
beren  letzter  2lrtabanoS  IV.  war. 

Arsakia,  'Aqgcckicc,  bebeutenbe  ©tabt  in  SJcebien, 500  ©tabien  Bon  ben  fafpifdjen  Pforten,  lag  unfern 
ber  ©tabt  SRhagai,  woher  fie  auch  Dtljagea  hieß;  ©e= 
leufoS  Delator  baute  fie  nach  einem  (Srbbeben  wieber 
auf,  unter  bem  tarnen  (SuropoS;  in  ben  partbifdjen 
Kriegen  nochmals  jerftört,  warb  fie  Bon  2lrfafeS  wie= 
ber  hergefteüt. 

Arsamosäta ,  fefle  ©tabt  in  ber  armenifdjett  Sanb= 
fdjaft  toophene,  jwifd)en  ben  (Suphrat  unb  ben  Quellen 
beS  SigriS.  Tac.  ann.  15,  10.  Siefer  füblidjere  2lrm 
beS  ßuphrat  heißt  2lrfaniaS.  Plut.  Lucull.  31. 

Arses,  "Agarj?,  ber  jüngfte  ©ohn  2lrtarerreS  III. OdjoS,  auf  ben  £t)ron  gehoben  burd)  ben  2legppter  $a= 
goaS  nach  (Srmorbung  feines  93aterS,  338  b.  GL,  hatte 
im  3-  336  baffeibe  ©chicffat,  als  er  ben  23erfudj  machte, 
fid)  beSSSagoaS  ju  entlebigen.  Arr.2, 14.  Diod.  17, 5. 

Arsia,  l)  ©rengfluß  jroifchen  Oberitalien  unb  31= 
Ipricum,  j.  Slrfa,  baran  bie  gleichnamige  ©tabt.  — 
2)  Arsia  silva,  Xöalb  in  (Strurien  an  ber  ©renje 
Bon  Satium,  betannt  burch  bie  ©d)Iacht  jrotfdtjen  ben 
9tömem  unb  £arquiniern,  509  B.  6.  IAv.  2,  7. 
(Ovgoov  älaog  bei  Plut.  Popl.  9.) 

Arsinoe,  'Ageivör],  1)  2tmme  beS  OrefieS,  rettete ihn  au«  ben  £änben  ber  KIptaimneftra.  Pind.pyth. 
11,  18.  —  2)  f.  Alphesiboia.  —  3)  £od)ter  beS 
^tolemaioS  Sagi  unb  ber  SBerenife,  würbe  ©emablin 
beS  SpfimadjoS  unb  befam  ̂ eralleta  fammt  ©ebiet 
als  ©igenthum  Bon  ihm.  -Kach  ihres  ©emablS  £obe 
(281  b.  6.)  lebte  fie  anfangs  ju  (JpbefoS,  bann  in 
2JMebonien  in  ber  feften  ©tabt  Kaffanbria,  aus  ber 
fie  Bon  35tolemaioS  KeraunoS  oertrteben  würbe,  burch 
ben  fie  audj  ihre  jwei  jüngeren  ©ohne  Berlor.  ©pä= 
ter  würbe  fie  ©emahlin  ihres  SruberS  s$toIcmaioS 
^hilabetphoS.  Just.  24,  2,  3.  —  4)  Sodjter  beS  £p= 
fimachoS,  gleichfalls  ©emahlin  beS  ̂ ßtolemaioä  $t)i= 
labelphoS,  wiber  ben  fie  aus  £aß  gegen  bie  oon  ihm 
fo  fehr  geliebte  ©djwefter  Strfinoe  eine  SBerfdjtob'r-ung ftiftete,  bie  fie  mit  bcr  ÜScrbanmtng  nad)  Oberägppten 
büßen  mußte.  3Üjr  ältefter  ©ohn  war  ber  nacbberige 
König  *ptolemaioS  GucrgcteS.  —  5)  ©emahlin  beS 
9D<cagaS,  Königs  Bon  Kprene,  wollte  ihre  bem  ̂ Stole- 
maioS  (SuergeteS  Berichte  Sodjter  Serenife  mit  £>eme= 
trioS,  bem  ©ohne  beS  SemctrioS  ̂ SotiorfetcS ,  per; 
mahlen,  oerliebtc  fid)  aber  fetber  in  benfelbcn  unb 
reifte  baburdj  ben  Unwillen  beS  SBoIfcS  fo  fehr,  baß 
ihr  ©dichter  in  ihren  2lrmen  ermorbet  würbe.  Just. 
26,  3.  —  6)  Sodjter  beS  polemaioS  SnergcteS,  Ber= 
mäblt  mit  ihrem  Sßntbcr  SjStoIemaioS  Sß^iloipator,  eine 
frtcgcrifchc  grau,  wctdje  in  bcr  ©d)Iad)t  bei  D?apl)ia 

Artaunum. 

(217  b.  ß.)  mit  ihrem  @emat)t  gegen  bie  ©prer  fampf; 
te.  SffciStrauen  Berfeitete  ihn  ju  ihrer  (Srmorbung. 
Just.  30,  2.  —  7)  ©chwefter  beS  5ßtoIemaioS  SDtonty- 
foS ,  würbe  währenb  ber  ©efangenfehaft  beffetben  Bon 
(Süfar  als  Königin  anerfannt  (Hirt.  b.  Alex.  23. 
33.);  aber  Antonius  ließ  fie  fpäter  ju  -Ocitet  ermor= 
ben.  Arsinoe  ift  auch  ber  9^ame  mehrerer  ©täbte  aus 
ber  Siabochenjeit,  namentttd)  auf  ÄpproS,  in  2Jiittel= 
ägppten  unb  in  2tethiopien. 

Artabänos,  'AQzäßavog ,  1)  SSruber  beS  SaretoS 
£>pftafpis,  bem  er  ben  ©riechensug  wiberrieth  (Hdt. 
4,  83.),  Oheim  beS  XerreS,  bem  er  in  gleicher  2tbfid)t 
bie  berühmte,  inhaltsreiche  dttbt  im  Berfammetten 
Dtathe  ber  perfifdjen  ©roßen  hielt.  Hdt.  7,  10.  — 
2)  ein  ©ünftling  beS  XerreS  unb  Anführer  feiner 
Seibwadie,  aus  ̂ prfanien,  ermorbete  feinen  |>errn 
unb  ©önner  465  b.  6.,  warb  aber  Born  SÄrtaverreS, 
gegen  ben  er  ähnliche  $täne  hegte,  hingerichtet.  «7ms£. 
3,  l.  —  Senfetben  tarnen  führen  auch  einige  par= 
thifche  Könige. 

Artabazänes,  'Agraßa^üvrig ,  ältefter  ©ohn  beS 
J)areioS  ̂ pftafpiS,  Jpafbbruber  beS  ierreS,  machte 
biefem  bie  Regierung  ftretttg  (Hdt.  7,  2.),  mußte  [ich 
ihm  jeboch  unterwerfen.  3uftin  (2,  10.)  nennt  ibn 
'5trtameneS;  BieHeicht  ift  eS  berfclbe,  ber  bei  ̂ lutard) 
(Them.  14.)  2triameneS  genannt  wirb. 

Artabäzos,  'Agzäßa^og ,  1)  einer  ber  perf.  gelb= 
herren  im  Kampfe  beS  Serres  gegen  bie  ©riechen,  bc= 
lagerte  unb  eroberte  OIpnth,  ftieß  bann  jum  |>eere 
beS  SKarbonioS  unb  50g  fidj  nad)  bem  ungtüctfichen 
Ausgange  ber  ©chlacht  bei  ?ßlataiai  in  rafchem  3ugc 
mit  40,000  30cann  auf  bem  Sanbwege  nad)  SSpjans 
jurüd.  Serres  gebrauste  ihn  barauf  als  5Bcrmittier 
in  feinen  Unterhanbhutgen  mit  bem  fpartanifchen 
Könige  ?PaufaniaS.  Nep.  Paus.  4.  Hdt.  7,  66.  9, 
41.  81.  Thuc.  1,  129.  —  2)  gilt  getbherr  StrtarcrrcS 
II.  ajinemon,  jeichnete  fich  juerft  im  Kampfe  gegen 
®atameS  auS;  fpäter  empörte  er  fid)  als  Satrap  Bon 
©prien  gegen  2trtarerreS  III.  OdjoS  356,  unb  würbe 
Bon  feinen  Schwägern,  ben  Sthebiern  9!Jcentor  unb 
aftemnon,  unterftü^t,  fowie  Bon  athenienftfehen  unb 
thebanifchen  Sötbnem.  2t(S  eS  bem  König  gelang,  bie 
letzteren  ihm  abfpenfttg  jn  machen,  geriete)  er  burch 
SBcrratb  in  @cfangen|d)aft.  ®er  König  Berfchontc 
aber  fein  Sebcn  unb  gab  ihm  fogar,  als  feine  Schwä-- 
gcr,  unterftih)t  Born  2lthenien(er  SharibemoS,  ben 
Kampf  fortfet/ten,  bie  Freiheit.  Später  fcheint  er  fidi 
abermals  empört  31t  haben,  unb  mußte  511  Philipp 
oon  SJtafebonicn  fliehen.  5)od)  erhielt  er  auf  2kr= 
locnbung  DJcentorS,  ber  bem  ̂ erferfönige  injwifdjcu 
in  5(egppten  gute  ©ienfte  geleijtet  hatte,  bie  Erlaubnis 
jur  Dtüdfehr.  5)em  5)arcioS  KobomauuoS  biente  er 
mit  großer  2lnhängltchfeit  unb  ftanb  beShalb  bei 
?lleranber,  ber  fogar  beS  3lrtabajoS  Sochter  SSarfinc 
beiratbete,  in  hohem  2ln|ehcu.  2Ucranbcr  maditc  ibn 
jitm  Statthalter  Bon  23aftrien.  Diod,  16,  22  ff.  Arr. 
3,  23.  Gurt.  6,  5. 

Artaei,  'Agxaioi,  nannten  fid)  nad)  Hdt.  7,  61. 
bie  Werfer,  Bicllcid)t  ein  2tppeIatiB,  f.  B.  a.  gerben, 
Bon  bem  perfifd)cn  2(rta,  groß. 

Artaphernes,  'AgzctcpSQvrjg ,  SBnibcv  beS  ©areioS 
^pftafpis,  Statthalter  Bon  SarbeS  (Hdt.  5,  25.); 
befannter  nodj  fein  Sobn,  bcr  mit  bem  ©atiS  fid) 
als  2lnführcr  an  ber  erfreu  ßrpcbition  nach  ©ricd)cn= 
tanb  unb  ber  marathonifeben  ©d^ladu  (490)  bctl)cU 
ligtc.  Hdt.  6,  94. 

Artaunum  CAqt.c^vvov  ,  Ptol.) ,  baS  fc^iigc  Süßürj; 
bürg  in  23aicm  nad)  (Jinigen,  nad)  2lubcrn  bie  alte 
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bon  ©rufuS  auf  bem  £aunus  angelegte,  Bon  @er= 
manicus  roicber  bergefteüte  geftung  (Tac.  ann.  1, 
56.),  bielleid)t  ©alburg  bei  Homburg. 

Artavasdes  (6 et  ben  ©tiefen  SlrtabajeS,  bei  ben 
Armeniern  Strtawajt),  1)  ©.  beS  SigraneS  I.  unb 
Äönig  bon  ©rofsarmenien,  bot  bem  (traffuS  £>ülfe 
an  auf  feinem  gelbjuge  gegen  bie  ißarther,  rourbe  aber 
bon  bem  <ßartf)erfonige  DrobeS  gefdjlagen,  ohne  bafs 
(SraffuS  ihn  unterftü|ste,  unb  madjte  griebe  mit  ben 
^arttjern.  Flut.  Crass.  19—22.  Sern  Antonius 
führte  et  im  3-  36  6.  ein  bebeutenbeS  ImlfSljeer 
gegen  bie  ̂ 3artt)er  ju,  betlief?  Um  aber  tteulofer  Sßetfe, 
foeSbatb  Um  2lntoniuS  im  3-  34  befriegte,  gefangen 
nahm  unb  mit  ihm  feinen  Sriumpfj  ju  2lleranbrien 
fc^müdEte.  23ier  %afyxt  fpäter  liefj  U)n  Äleopatra  um= 
bringen.  Vell.  2,  82.  Tac.  ann.  2,  3.  Plut.  Ant. 
50.  51.  —  2)  ©oljn  beS  Vorigen,  mufjte  bot  ben 
Römern  ju  ben  ̂ artfjern  fliegen,  welche  Um  roieber 
einfetten  (Tac.  ann.  2,  3.),  würbe  abet  fpäter  in 
golge  einer  23erfd)toörung  getobtet,  ehe  ein  gegen  iljn 
abgefanbteS  römifcbeS  .Speer  bie  ©renjen  2lrmenienS 
erreichte.  Vell.  2,  94.  —  3)  £  önig  bon  äftebien,  £ÜU 
genoffe  beS  etften  2lrtaBafbeS  bon  Armenien,  untere 
jtüfcte  bie  $arfher  im  Äampfe  gegen  Antonius  unb 
fdjlug  ein  römifdjeS  .Speer  gämlid),  roährenb  2tntoniuS 
feine  ipauptftabt  belagette.  Plut.  Ant.  38.  2tud)  2ln= 
toniuS  fämpfte  ohne  ©lüd  gegen  Um;  im  3-  35  abet 
fdjlofj  2IrtaBafbeS  mit  2lntoniuS  ein  23ünbnif?  gegen 
Armenien  unb  berlobte  feine  £od)ter  mit  einem  ber 
©ohne  beS  2lntoniuS  bon  ber  Cleopatra.  SOrit  röm. 
.SpülfStruppen  fdjtug  er  bie  2lrmenier  unb  *ßartljer, 
unterlag  ihnen  aber  enbttct)  unb  geriet!)  in  ihre  @e= 
loalt,  als  er  biefelben  unb  audj  mebifdje  Struppen  ju 
2lntoniuS  Speere  ftofjen  ju  laffen  gejroungen  roar. 
©ein  Dreier;  ging  berloren.  ©bätet  erlieft  er  feine 
greiljeit,  foroie  autf)  feine  Softer  bom  2lugufi,  in 
beffen  .£>änbe  fie  gefallen  war,  jurücf ;  feine  93efi^un= 
gen  bagegen  fd)eint  er  nid)t  alte  roiebererlangt  ju 
haben.  Plut.  Ant.  53.  61. 

Artaxäta,  tu  'Agxä^aTcc,  ̂ auptftabt  bon  ©rofc armenien,  bon  bem  armenifdjen  Könige  2IrtariaS 
roährenb  beS  Stufcnt^alt«  beS  .fpannibal  bei  bemfetben 
erbaut,  am  nörbltdjen  Ufer  beS  2lrareS.  £ro£  i|rer 
feften  Sage  würbe  bie  ©tabt  bod)  mehrmals  erobert 
unb  berbrannt  (Tac.  ann.  6,  33.  13,  39.  41.  12,  50. 
u.  ö.),  bis  SiribateS  fie  wieber  aufbaute  unb  bem 
9xero  ju  (Shren^eronia  nannte. 

Artaxerxes/^pTaljf'pIqs,  (nad)  Hdt.  6,  98.  f.  b.  a. 
6  iisyccg  'Agrt'Cog),  perfifdjer  ÄönigSname.  1)  3t.  I. SongimanuS  (Mcchq6%siq ,  Sangbanb),  nutrbe  nad) 
ber  (Srmorbung  feines  23aterS  JerxeS  im  3a^re  465 
König  bon  ̂ ßerfien.  Just.  3,  1.  @r  blatte  mit  bielen 
(Smpbrungen  fowoljl  feiner  eignen  2lnBerwanbten  als 
aud)  ber  nad)  Unabtjängigfeit  fttebenben  @ro§en  unb 
ber  unterjochten  SSölfer  ju  fambfen.  Um  462  ftanben 
bie  2legt)btet  juerft  untet  bem  Sibtyer  3naroS,  bann 
unter  JCmrjrtaioS  auf  unb  fämbften  mit  atf)enienfifdt)er 

ipi'Ufe,  bis  449  Äimon  einen  ©eefieg  über  bie  ̂erfer beim  fl)prifd)en  ©atamiS  erfod)t.  Thuc.  1,  104.  112. 

Üüdjt  minbet  gefätjr'lid)  roar  ber  Slufftanb  beS  über bie  |)inrid)tung  beS  gefangenen  3naroS  aufgebrad)ten 
©atrapen  SJtegabtjjoS  bon  ©tjrien,  ben  SlrtarerreS  nur 

burd)  9cad)gicbigfeit  gewinnen  f'onnte.  35er  ÄBnig ftatb  im  %  425.  —  2)  21.  II.  SJtnemon,  ©cfjn  be« 
DareioS  II.  9fott)oS,  fam  im  3-  405  jur  3tegierung. 
9Jon  feiner  JJhitfer  ̂ art)fatis  weniger  geliebt  als  fein 
trüber  Ät)roS,  ̂ atte  er  mit  biefem,  ben  ber  fterbenbc 
DateioS  jum  ©tattl)alter  23otberafienS  ernannt  Ijattc, 

einen  tjeftigen  Äampf  um  ben  ££)ton  ju  bcftel)en,  ben 
Xcnobfyon  in  feiner  SlnabafiS  fdjilbert.  ÄtjroS  unter; 
lag  nngead)tet  ber  |jülfe  feiner  gried)ifd)en  Wlidfyü-- 
truppen  im  3-  401  in  ber  blutigen  ©d)lad)t  bei  Äu= 
nara,  in  föeldjer  er  fiel.  Sarauf  muffte  jlrtarerrcS 
mit  ben  Spartanern,  bie  ben  ionifd)en  ©täbten  ju 
^)ülfe  famen,  Ärieg  führen.  Plut.  AH.  3.  ®er  Äonig 
SlgefilaoS  r)egte  fd)on  bamalS  ben  ©ebanfen,  baS  per= 
fifd)e  '9teid)  ̂ u  erobern,  bod)  gelang  eS  bem  ̂ ßerfer= föntge,  burd)  93efted)ung  unb  (Srregung  bon  Unrut)en 
in  ©riedjenlanb  felbft,  bie  ©efatjr  abjutoenben.  SDie 
innere  ©d)tüäd)e  beS  ̂ 5erferreid)eS  jeigte  fid)  unter 
biefem  fonft  fräftigen  Könige  fo  flar,  ba%  berfelbe  ben 
2;t;rannen  (SuagoraS  bon  ÄtjproS  fgum  nad)  ad)t= 
irrigem  Kampfe  (376)  jum  äribut  swingen  fonntc 
(JDiod.  15,  9.) ;  2tegt)pten  ftanb  bon  neuem  auf  unb 
madjte  fid)  faft  unabhängig,  anbere  ̂ ßrobinjen  ge= 
^ord)ten  nur  bem  9camen  nadj.  93Iutbergief3en  unb 
9Jiorb  voütt>ete  in  ber  ÄönigSfamilie  unb  beS  Königs 
ältefter  ©otjn  3)areioS,  obroof)!  jum  Stjronerben  be= 
ftimmt,  fonnte  bod)  beS  SSaterS  £ob  nid)t  abloarten 
unb  trad)tete  U)m  nad)  bem  Seben,  toe§!)atb  er  auf  beS 
eigenen  2Sater§  ©efyeifj  getöbtet  rourbe.  2trtarerreS 
ftarb  im  3.  359  t)od)beiaf)rt.  —  3)  21.  III.  Od)oS,  beS 
23origen  ©ob,n,  rottete  faft  feine  ganje  gamitie  au§ 
(Just.  10,  3.),  unterroarf  2Iegt)pten  unb  ̂ oinifien, 
befiegte  ben  ©atrapen  2trtabajoS,  beibeS  mit  §ülfe 
gried)ifd)er  ©bTblinge,  im  3-  35°.  GS  ge(ang  biefem 
©eSpoten  nod)  einmal  bie  2luctorität  beS  |>errfd)er-- 
b,aufeS  im  ganjen  Steidje  fjerjuftellen.  Sarnad)  gab 
er  fid)  ganj  bem  (Sinfluffe  beS  ägt)ptifd)en  ©unuc^cn 
SagoaS  f)in,  ber  Um  im  3.  338  mit  ©ift  töbtete.  — 4)  21.  ber  ©tifter  beS  neuperfifd)en  Dreines  unb  ber 
©t;naftie  ber  ©affaniben,  aus  nieberem  ©tanbe,  ftütj= 
te,  jum  3üngling  t)erangetoad)fen,  ben  partt)ifcbeu 
Äönig  2IrtabanoS  im  3.  225  n.  (5.  bom  Jerone,  un= 
terjod)te  bie  benad)barten  23bTf'er  (Herodian.  6,  2.) unb  begann  bann  feine  2tngriffe  auf  baS  römifd)c 
Dteidj.  Stteranber  ©eberuS  gog  jroar  gegen  Um  unb 
brad)te  ib,m  groj^e  SSerlufte  bei,  fonnte  aber  aud)  felbft 
weiter  nicbtS  ausrichten.  2lttarerveS  ber^ielt  fid)  jebod) 
feitbem  rubjg  bis  ju  feinem  £obe  239  n.  S. 

Artaxias,  'Agza^ag,  erfter  Äönig  bon  @ro6= 
armenien,  früher  ©tattt)atter  in  biefer  ̂ robinj  unter 
2Intiocb,oS  bem  @r.,  nacb,  beffen  SSefiegung  burd)  bie 
Sftömer  (190  b.  (S.)  er  fid)  unabhängig  mad)te.  SSon 
2tntiodjoS  ßpipt)aneS  rourbe  er  befriegt,  gefangen  ges 
nommen  unb  in  Letten  gelegt,  ©en  9camen  2IrtariaS 
führen  alle  fotgenben  Könige  2IrmenienS,  baS  nid)t 
roieber  unter  ©tjrien  fam. 

Artemidoros,  'AgTSfiidogog,  9came  mehrerer 
©d)riftfteßer :  1)  eines  ©rammatiferS  ju  2tlcran= 
brien  um  230  b.  6. ,  ber  über  ben  borifd)en  SDiateft 
fdjrieb  unb  bie  23ufoIifer  fammette.  (Sr  loar  ein 
©chüler  beS  2IriftophaneS.  —  2)  eines  iReifenben  unb 
©eographen  aus  ephefoS  um  100  b.  6.,  ber  feine 
©ecreifen  im  mitteltänbifchen  unb  rothen  üfteere  in 
einem. aud)  bon  ©trabon  unb  ̂ ßliniuS  benn^ten 
TLsgCiilovs  ober  riaygacpovfisvcc  in  11  23üd)ern 
befd)rieb,  roobon  roir  nur  gragmente  unb  einen  2(uS= 
jug  bon  30rarfianoS  aus  ̂ erafleia  haben.  23gl.©tiehlc 
in'^hUot-  XI.  ©.  193—244.  —  3)  eines  3ettgenoffcu beS  ̂ abrian  unb  ber  Stntoninc  aus  GphefoS,  nad) 
ScUbiS,  bem  ©ebuttSorte  feiner  2Uutter  6  daldin- 
vög  beigenannt,  roe!d)er  uveigoHgintid  in  5  23ü= 
ehern  fchrieb,  um  bie  SBahrfagiing  aus  Sräumen 
burd)  2hatfad)cn  ju  befraftigen;  es  ift  jng(eid)  ein 
©ittengemätbc  ber  3rit  unb  enthält  ̂ Jcaudn'S  für  bie 
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2Jh)tl)en  beS  5>tItcrtt)iintS.  StuSg.  Bon  3reiff  (1805) 
urtb  Jperdjer((1864). 

Artemis, "ifpTSfug,  (oon  ocQtsurjs),  Diana,  £odj= ter  beS  3euS  unb  ber  Seto,  ©djwefter  beS  Slpollon 
(f.  b.),  ift  baS  weiblidje  ©egenbilb  ihres  33ruberS; 
bodj  finb  einzelne  ©eiten  in  bem  ©efen  beS  Slpoßon 
bei  ü)r  mehr  ober  weniger  ai:ggc6ttbct  als  bei  btefem. 
2Bie  Sl^oHort  Bermag  fie  mit  ihren  Pfeilen  Spieren 
unb  9Jcenfdjen,  befonberS  ben  grauen,  plörjlicljen 
Eob  p  fenben  (Horn.  Od.  11,  172.  27.  24,  606.); 
aber  fie  ift  aud)  eine  fchüijenbe,  Ijeilbrtngenbe  ©öttin 
(omzEiQcc,  Sospita).  Wlit  bem  natürlichen  Seben  ift 
fie  in  engerer  Sjerbinbung  geblieben  als  ihr  ©ruber, 
ber  feine  SSirffamfeit  Bornemlidj  bem  geiftigen  Seben 
gugewanbt  hat.  ©ie  ift  eine  ©penberin  frtfdjen, 
blühenben  S^aturlebenS,  Sterbt  unb  Seben  brtngenb, 
eine  ©öttin  ber  ©eburten  (sllstd-via)  unb  ©rnähre= 
rin  ber  5>ugenb  (KovgozQÖcpog) ,  fie  b,egt  unb  pflegt 
■Speerben  unb  3Mb.  ©ie  liebt  bie  Spiere  beg  SßatbeS, 

aber  fie  »erfolgt  fie  audj;  begleitet  Bon  ben  Dtyitfcpfyeit 
bes  SBalbcs,  ftreift  bie  pfeilfrohe  ©öttin  (io%sociqu) 
jagenb  burd)  ©ebirg  unb  2Mb.  Od.  6,  102.  SaS 
freie  geben  in  bei-  Statur  ift  ihre  g-reube;  bie  Siebe  I>at 
fie  nie  befiegt,  wie  Slpollon  ift  fie  unbermählt,  Siefc 
3bee  einer  jungfräulichen  ̂ ägcrin  bat  fidj  bei  Slrt. 
ganj  befonberS  auSgebilbet  (ayQoxsQa),  wäbrenb  an 
Slpollon  biefe  ©ettc  ganä  jurüettritt.  'Dagegen  finben 
wir  fonftige  <5tgenfd)aften  beS  Slpollon,  wie  bie  S3e= 
;iebung  mk  ÜJhifif  unb  SBciffagiing,  bei  ber  SlrtemiS 
nuv  in  (djwadjcn  Slubcutungeii.  Hymn.  in  Dian. 

15.  Find.  nem.  9,  5.  Slls  SOronbgb'tttn  unb  gerate 
tritt  fie  erft  auf,  nadjbem  tljr  ©ruber  511m  ©omicm 
gott  geworben  ift.  , —  ©er  SultuS  ber  Slrtemig  ift 
meifienS  mit  bem  beg  Slpollon  Berbunben.  %n  3lr= 
fabten  bagegen  erfdjeint  fie  oljne  ben  ©ruber,  als 
ntymphenartige  3&gbgötttn  in  Rainen  unb  an  Quel? 
len  Berehrt.  Sin  manchen  Orten,  wie  51t  ©rauron 

in  Sittifa,  gu  ©parta  unter  bem  tarnen  'Oq&iu,  bie Slufredjtftehenbe,  würbe  fie  in  älteftcr  geit  burd) 
blutige  Sftenfdjenopfer  gefühnt.  Sie  SJcenfdjenopfcr 
würben  fpäter  abgefdjafft;  bodj  würben  in  ©parta 
noch  immer  an  ihrem  §efie  Änaben  gegeißelt,  baf? 
ba8  ©lut  ben  Slltar  benefste.  Siefe  blutheifdjenbe 
©öttin  Ijiefs  audj  bie  Saurif  dje;  benn  man  glaubte, 
3pt)igeneia,  bie  Sodjter  beg  Slgamemnon  (bie 
©öttin  felbft  hatte  ju  ̂ermione  ben  tarnen  3pr)ige= 
neia),  unb  OrefteS  hätten  aus  SEauriS,  wo  eine  ber 
SlrtemiS  ähnlidie  ©öttin  burch  SJcenfdjenopfcr  geehrt 
Würbe  (Hdt.  4,  103.),  baS  ©ifb  unb  ben  (MtuS  ber 

©öttin  nach  ©riedjenlanb  gebracht.  Sie  ept>e= 
fif  dje  SlrtemiS  war  eine  Sraturgöttin,  welche  wc= 
gen  ihrer  alles  Sebenbige  nahrenben  Äraft  mit 
ber  griedjifdjen  SlrtemiS  ibentificirt  würbe.  3lr= 
tcmiS  warb  gewöhnlich  bargeftclltalg  fdjfanfeteidjt= 
füfjige  ̂ ägerin  in  furgen  ©ewänbern,  mit  93ogcn 
unb  Köcher,  ̂ xt  @efid)tSgüge  haben  Stchnlidjfett 
mit  benen  beg  Slpollon.  SllS  Sftonbgöttin  trägt 
fie  ein  langes  ©ewanb,  hat  einen  ©dreier  über 
bem  Äopfe,  ben  ̂ albmonb  über  bem  ©djettet  unb 
in  ben  §änben  Radeln.  SDte  berühmtefte  noch 
baltene  ©tatue  ber  Slrt  ift  bie  beigefügte  31.  Bon 
S3crfaißeS  im  Souore,  ein  ©egenftüd  ju  Slpollon 
Bon  SBelBebere.  ©ie  fteHt  bie  ©öttin  als  S3efdnitj.c= 
rin  beS  SSilbeS  bar;  fie  greift  eben  in  gora^ 
waHung  nadj  einem  ̂ Pfeil  im  £öd)cr,  um  ben 
Verfolger  einer  bei  it)r  ©djul^  fudjenben  §inbiu 
abjuwehren.  —  Sie  rönüfdje  Siana  war  wie 
SlrtemiS  eine  Sidjt  unb  Seben  bringenbe  ©öttin; 
fie  würbe  beShalb  mit  biefer  ibentificirt  unb  er= 
hielt  in  ber  römifd)en  Sittcratur  alte  bie  (Sigen= 
fchaften,  weldje  ber  SlrtemiS  in  fpätercr  gricd)i= 
fdjer  gnfamen.  ©ie  war  ©öttin  ber  3>agb, 
ber  ©eburten  (Lucina),  SKonbgöttiu  unb  als 
fotd)e  gleid)  ber  |>efate.  Scr  (SultuS  ber  Stana 
War  burd)  tatinifdje  5plcbcicr  uad)  9iom  gebrad)t 
Werben;  baher  galt  fie  Borsugswcife  aU  ©din^= 
göttin  ber  Plebejer  unb  sugleid)  ber  ©claBcn ,  bel- auf bem  SlBentinug,  bem  ̂ auptfife  ber  ̂ 3lebS, 
Bon  ©croing  SuttiuS,  bem  §rcunbe  beg  nieberen 
SMfeS,  ein  Scmpcl  erbaut  worben  war  (SIbciu 
tina).  3U  Slvicta  hatte  bie  ©öttin  in  einem  Jpainc 
bei  ber  Quelle  (Sgcna  unter  bem  3?amcn  9ccmo; 
renfig  einen  blutigen  6ult,  tnbem  bei  jebe8ma= 
lige  5ßvicftcr  (Rex  nemorensis),  ber  ein  ent!aW= 
fener  ©claBc  war,  feine  Stelle  fid)  bitrd)  SrTt= 
gung  feines  SsorgängcrS  im  3toeifampfe  erringen 
innfite.  Wim  hielt  baher  biefe  ©öttin  für  bie 

'anrifdje  SlrtemiS  unb  crjähltc,  ibr  Sienft  fei  burd) 
OreftcS  hierher  gebradjt  Worben,  ober  bind)  §ippoll)t, 
ben  ©ol)it  beg  Shcfeug,  ber  nadi  feinem  £obe  0011 
Slefculaping  iug  Seben  3111'üdgcnifen  unb  Bon  SDiana 
nadj  Slricia  geführt  worben  fei,  wo  er  unter  bem 
Diamen  iurbing  gcbenfd)t  babc.  Vcrg.  A.  7,  7C1. 
Ov.  fast.  3,  263.  6,  731.  met.  15,  497. 

Artemisia,  'Jqtsiiioiu,  1)  berühmt  bnrd)  i|re 
Slicifnaltme  am  ßu^c  beg  Serres,  bchcrrfdjte  .^alifar-- 
naf;  unb  einige  anbc'rc  ©täbte  in  Marien  an  bei  fleift= afiatifcbeh  Jtüfte,  führte  tljve  fünf  ©d)if[e  felbft  an 
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unb  jeigfe  im  Kampfe  bei  ©alamiS  9Jhitl)  unb  Älug= 
()cit.  Hdt.  7,  99;  8,  68  ff.  —  2)  eine  farifdje  prfiin, 
©cfywefter  unb  jugleic^  @ema£)lin  beS  SOraufoloS 
(f.  b.),  eljrte  baS  Anbeuten  i£>reä  @emal)lS  nad)  feinem 
Sobe  burd)  Erbauung  jenes  berühmten  SlftaufoteumS, 
weldjeS  feine  2lfd)e  umfd)loft  unb  511  ben  7  SBunbei" 
werfen  beS  9lftertt>um8  geredjnet  Wirb.  Val.  Max. 
4,  C,  1.  Diod.  16,  36  ff.  —  Sie  ftarb  350  D.  6.  nad) 
fnrjev  2llleinl)errfd)aft. 

Artemision,  'Agrsfiiaiov,  1)  Sanbfpi(3e  unb  Äü= ftenftrid)  im  norblidjcn  (Suboia  mit  einem  Sempel 
ber  Artemis,-  befannt  burd)  baS  erfte  ©eetreffen  ber 
©ried)en  gegen  Serres  (480).  Hdt.  8,  9  ff.,  wafjrfdj. 
baS  j.  60p.  ©l)rod)ori.  —  2)  ©renjgcbirge  jwifdjen 
Arf'abien  unb  ArgoliS;  auf  feinem  ©ipfel  ftanb  ein ■Öeiügt^um  ber  Artemis,  baS  ju  bem  ©ebiete  Don 
Dinoe  geprte,  Dinoe. 

Artemon,  'Agzificov,  1)  üon  Anafreon  mit  bem 
"Beinamen  6  nsQiyÖQrizoq  cjefennäeidjnet.  —  2)  93on 
Sftagnefia  fdjeint  z<5v  %az  dgszrjv  ywail-l  tcs- 
Ttgayfiazsvusvcov  dirjyrjfittza,  woraus  Dielleidjt  ber 
tractatus  de  mulieribus  (bei  SBeftermanu  parado- 
xogr.  p.  213)  gefloffen  tft. 

Artölägänum,  ägzoldy avav ,  23rot£'ud)en,  ein 
?3adwerf  au«  9JM)t,  2öein,  9Jcild),  Del,  gett  unb 
Pfeffer;  laganum  bagegeu  ein  jhidjen  aus  9JM)l  unb 
Del ,  eine  Art  ptinfen. 

'AQzoncoliS ss,  93rotDerfäuferinneu.  3DaS  33rot, aul  äöeijen  ober  ©erfte  beftetjenb,  würbe  meift  nidjt 
im  eignen  §aufe  gebaden,  fonbern  auf  bem  9JJarfte 
Don  23erfauferinnen  feilgeboten.  Diefetben.  fdjeinen 

burd)  it>re  g-ertigf'eit  im  ©cfumpfen  fid)  l)erborgetf)an 
jit  l)aben  (loiäogiiG&at.  coansg  dgzonäliSag,  Ari- 
stoph.  Bau.  857.)? 

Artopta,  ccQzonzrj,  eine  Pfanne,  Worin  feineres 
93rot  gebaden  unb  nod)  warm  aufgetragen  würbe. 

Arulenus,  ̂ uniuS  DtufticuS,  23olf'Stribun  66  n.  6., 
rätor  69,  Don  Domitian  93  getöbtet.  Quod  Paeti 
hraseae  et  Helvidii  Prisci  laudes  edidisset  appel- 

lassetque  eos  sanctissimos  viros  (Suet.  Dom.  10). 
Tacit.  Agr.  3. 

Arundo,  fowobd  ©d)ilf-  als  5pfat)lrol)r.  ̂ eneS  ge= 
braud)te  mau  jum  ©cljreiben.  SDaS  feftere  rourbe  p 
Pfeilen  unb  ju  Angelruten  Derwenbet.  Aud)  bie 
'Soppelftöten  würben  aus  5M)r  Derfertigt  (Ovid. met.  11,  154.). 

Aruns,  'Jggovvs,  ein  etrufcifdjeS  Söort,  9catue  für bie  jüngeren  ©ölme  überhaupt,  wäfyrenb  bie  älteren 
SarS  ober  Sar  Reiften:  1)  ber  23ruber  beS  Xarqui= 
niuS  ̂ rifcus.  —  1)  ber  jüngere  ©ol)n  beS  Sarquin. 
©uperbuS,  ber  im  .gweifampfe  mit  SSrutuS  fiel.  — 
3)  ©olm  beS  "^orfenna.  —  4)  ein  etrufäfdjer  Sefyer. Aruntius  f.  Arruutius. 

Arusianus,  Messius,  in  ber  fpäteren  ttaiferjeit, 
oerfaftte  bie  exempla  elocutionumexVergüio,  Sal- 
lustio,  Tereutio,  Cicerone,  weldje  fülfd)lid)  bem 
Jronto  äugefdjrieben  werben.  <Ss  ift  eine  alpf)abetifd)e 
^ufanmienfteUuug  Don  SBorteru,  weldjc  eine  Der= 
jd)iebenc  (?onftructton  äulaffen  mit  je  einer  33eleg= 
fteUe. 

Aruspices  f.'Divinatio. 
Arväles  fratres,  glurbrüber,  ein  ßollegium  Don 

jwölf  s4>tieftern  in  iRom,  über  beffeu  Einfettung  f. 
Acca  Lar.  %$xe.  Sffiürbe  war  lebeustänglid)  unb 
tonnte  nid)t  burd)  SSerbannung  ober  ©efangenfdjaft 
Derloren  gel)cn.  ©ie  trugen  als  ,3eid)en  il)rer  SSürbe 
s2lel)rentränäe  mit  weiften  äisolleubinben'  (infalae) um  baS  §aupt  unb  feierten  jäl)vlid)  an  brei  iageit 

beS  SLßai,  um  g-rud)tbarfeit  ber  gelber  ju  erwirf en, 
baS  Sacrificium  Deae  Diae  (wot;l  einer  befonbereu 
gorm  ber  Ops)  tt)eilS  in  ber  ©tabt,  tl)eilS  unb  be= 
fonberS  in  bem  5  Steilen  Don  ber  ©tabt  entfernten 
lucus  Deae  Diae.  Unter  ben  Dielfadjen  ßeremonieen 
Wirb  befonberS  ein  £anj  erwähnt,  ben  bie  glurbrü= 
ber  unter  2lbftngung  eines  altertl)ümlid)en  Siebes  in 
faturnifdjem  SSerSmafte  in  bem  ̂ unern  beS  Sempels 
im  |)aine  ber  ©öttin  aufführten,  ©enauere  Äunbe 

£)aben  wir  burd)  bie  ̂ rotof'olle  aus  ber  3eit  beS  ̂ >elio= gabat  erhalten,  welche  äRarini  1795  herausgegeben 
i)at  unb  bie  burd)  preufjifdje  Ausgrabungen  in  9rom 
feit  1866  fel)r  DerDollftanbigt  finb.  3)ie  Setsteren 
geben  bie  Steten  beS  SotlegiumS  aus  ben  3a^)rm  58 
u.  59.  n.  6.  35erfd)ieben  Don  biefem  sacrificium  D.  D. 
War  baS  Ambarvale  sacrum  (f.  b.),  baS  feber  SSe= 
fit3er  auf  feinem  Sanbe  jur  3eü  beS  2lrDalfefteS  in 
ät)nlid)er  Siöeife  anftellte ;  and)  babei  f'ommt  ein  Sieb unb  ein  Sanj  Dor.  SaS  ̂ ßricftercollcgium  beftanb  bis 
ins  4.  2jaf)rt).  n.  (5. 

Arverni,  einS  ber  mäd)tigfteu  feftifdjen  SSölfer  in 
Aquitanien,  ber  tjeutigen  Auoergne  (£>ep.  ̂ ud,  be 
©ome,  (Santtjal  unb  .flaute  =  £oire),  Caes.  b.  g.  1,  45. 
7,  7.  8.  3l)re  Jpauptftabt  war  DfJemoffuS,  fpäter  2lu= 
guftonemetum,  j.  Etermont. 

Arx,  93urg,  war  wiifjrenb  ber  3eit  ber  erften  t'ö- mifd)en  Äämpfe  mit  ben  ©täbten  Italiens  in  jeber 
irgenb  bebeutenben  ©tabt,  bie  burd)  iljre  Sage  auf 
einem  natürlidjen  geifert  ober  einer  fünftlictjen  |)6t)e 
nid)t  bloS  l)inlänglid)en  ©d)ut^  gegen  feinblid)cn  2ln= 
griff  gewährte,  fonbern  aud)  bei  plöl^lid)en  lieber^ 
fällen  ben  2ln-  unb  Um  Wörnern  einen  fidjern  Qu- 
fludjtSort  bot.  3Me  2lrr  ju  3com  gehörte  aber  nid)t 
etwa  jum  Eapitol,  fonbern  wirb  Don  (Sicero  unb  Si= 
DiuS  ausbrüdlid)  baDon  unterfcfjieben,  wiewol)t  beibe 
auf  bemfelben  §üget,  bem  mons  Tarpejus,  lagen. 
S)iefer  mons  roirb  jebod)  wegen  ber  größeren  2ßid)= 
tigfeit  beS  (SapitolS  aud)  mons  Capitolinus  genannt, 
©päter  würbe  jene  Unterfdjeibung  ber  2trr  unb  beS 
(Sapitoliunt  DerWifdjt,  weSl)alb  Tac.hist.  3,  69.  78. 
arcem  Capitolii  unb  71.  Capitolinae  arcis  fores 

fagt. 
Arybbas,  giirft  ber  TOoloffer  in  (SpeiroS,  Dl)eim 

ber  @emal)Iin  ̂ l)ilippS ,  ber  DlpmpiaS,  fc^on  352 
Don  biefem  befriegt,  bann  343.  2lr.  wanbte  fiel)  um 
■fnilfe  au  bie  SUljener. 

As  f.  Münzwesen,  II. 
Asander,  "AaavÖQO?,  1)  ein  ©ol)U  beS  ̂ l)ilotaS, 

nat)m  Stjetl  an  ben  gelbjügen  SUeranberS  beS  @ro= 
fjen ,  Würbe  nad)  beffen  'Jobe  ©tattf)alter  Don  Ä'arien (Just  13,  4.  Curt.  10,  10.),  fämpfte  im  3.  315  ge= 
gen  ben  9fntigoitus,  bem  er  313  fid),  wenn  aud)  nur 
für  fut'äe  ̂ eit,  unterwerfen  mufite.  — -  2)  ein  getb= 
t)err  beS  ̂ t)aruafca  II.,  ben  er  nad)  beffeu  Sefiegung 
burd)  Eäfar  tobten  lieft,  worauf  biefer  it)n  befriegte 
unb  abfege.  Caes.  b.  Alex.  78.  Bio  Gass.  42,  47. 
9cad)  anberen  9?a%id)ten  foll  er  burd)  AugufluS 
wieber  eiugcfeld  unb  hod)bejal)rt  geftorben  fein. 

Asarötum,  dauQwxov,  ein  sJJiofaif=5vuftboben,  auf 
beut  bie  weggeworfenen  ©peiferefte  Don  einer  9JJal)l= 
Seit  abgelulbet  waren,  ber  baS  2lnfel)en  tjaben  feite, 
als  fei  er  „  n  i  d)  t  g  c  f  e  l)  r  1 ".  S)cr  ̂ ergamener  ©  0  ■■ f  öS  Derferligte  fold)e  Don  befonberer  ©djönljeit. 

Asbestos,  Kcßsarog,  (uuDcrbreuubar,  nemlid)  la- 
pis),  ein  grüuweiftüeljcr  ©teiu,  ber  Ainiant  ober 
23ergflad)S,  aus  beffeu  ßafern  mau  fdjon  im  2lltcr= 
tl)um  baS  asbestnmm  sc.  Hnum,  bie  unDerbreuiu 

1  bare  Schiwaub,  bereitete,  bie  bejonbei'S  oon  ben  9tb'= 

1 
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tttern  juv  SSerfevtiguug  jener  foftbarcu  Seidjentüdjcr 
öerwebt  würbe,  in  bie  man  bie  lobten  füllte,  wenn 
man  fic  auf  bie  ©djeiterhaufeu  legte,  bamit  ihre 
SReftc  unöerntifdjt  mit  ber  Ijotjafdje  fid)  erhielten. 

Asbölos,  "Aaßolog,  1)  ein  (Sentaur,  ber  auf  beS ^eirithooS  Jpodt)äeit  gegen  bie  Sapitfyeu  fampfte  unb 
fpätet  Dom  |jecafle8  gefreujigt  würbe.  —  2)  einer 
ber  .Spunbe  beS  Slf'taion,  ber  fd)Warj3ottige. Ascanius,  ©ol)n  beS  SlineiaS  t»on  ber  (Jrcüfa 
(Verg.  A.  2,^666.),  bei  ben  Dtömern  %uht$  genannt 
unb  als  ©tammöater  beS  julifdjen  @efd)led)teS  an= 
gefet)en,  behertfdjte  nad)  Einigen  fpater  £roja,  nad) 
Slnbem  begleitete  er  ben  SBoter  nad)  Italien  unb 
l)errfd)te  nad)  beffen  £obe_bort  über  bie  £atiner  unb 
bie  öon  ihm  gegrünbete  ©tobt  Sltba  longa.  Liv.  1, 
3.  93gl.  Aineias.  9?ad)  Slnbern  htefj  er  ein  ©ohn  ber 
£'aötnia,  weshalb  man  aud)  jwet  Ascanü  annahm 
unb  ben  ©of)n  ber  (Sreufa  als  ben  älteren  Betrachtete. 

Asciburgium,  ©tabt  ber  ©ugemi  in  ©allia  beb 
gica,  beren  (Sntftehung  bie  ©age  bem  ObhffeuS  p= 
fd)reibt,  öieEeidjt  eins  ber  50  (Safiette  bes  ©rufuS 
(Tac.  Germ.  3.  hist.  4,  32.);  j.  StSburg  bei  20?eurS, 
nad)  SSJcannert  Effenberg,  ©uisburg  gegenüber. 

Asconius,  öollftänbig  Q.  3lfc.  fkbianuS,  ber  be= 
rühmte  Ausleger  beS  (Sicero ,  war  %u  ̂ ataöium  3  ö. 
(£.  (ober  nod)  etwas  früher)  geboren,  fd)rieb  unter 
ber  Seegierung  beS  (StaubinS  ober  9cero,  unb  foU  im 
3-  88  n.  (5.  geftorben  fein,  nadjbem  er  bie  legten  12 
3al)re  blinb  gewefen  war.  ©eine  fyiftorifdjen  ©djrif= 
teu  fiub  uns  öerloren  gegangen;  öon  ben  für  feine 
©ohne  gefd)riebenen  wichtigen  Sommentaren  3U  Q.U 
cero'S  Sieben  haben  fid)  in  ber  93tbIiotl)et  ju  ©t. (Satten  um  1416  93rud)ftüde  311  9  Creben  gefunben, 
311m  2:t)eit  jebodj  in  befdjäbigtem  3uftanbe.  ©ie  be= 
treffen  bie  divinatio  in  Caecilium,  bie  93errinen 
1 — 3,  bie  9teben  gegen  ben  $ifo,  für  ben  (SorneliuS, 
©cauruS ,  SOtilo  unb  in  toga  cand. ;  bie  311  ben  93er= 
rinen  öerrathen  jebod)  einen  fpäteren  Ut-jprung  unb 
ftammen  öietleid)t  aus  bem  4.  ober  5.  ̂ a^^unbert. 
3e^t  am  beften  in  ben  ©djoliaften  beS  ßicero  öon 
Orelli  unb  Saiter.  Sludj  ben  ©atluft  unb  SSergit  t)at 
er  commentirt.  Sßonograptjie  öon  Sfcaböig  (jtopen= 
Ijagen  1828). 
Asculum  (aus  Ausculum  entftanben),  "Aanlov, 1)  ̂auptftabt  ber  Sanbfdjoft  5ßicenum  in  SJiittelitalien, 

fpater  Sftunicipium,  im  93unb£Sgenoffenf'riege  3er= ftört,  bann  wieber  aufgebaut,  j.  Slfcoli  in  ber  SJcarf 
9(ncona,  auf  einem  Serge,  an  bem  ber  SruentuS 
(Ironto)  öorbeifliefjt.  Cäes.  b.  c.  1,  15.  Cic.  Sull. 
8.  —  2)  ©tabt  in  Stpulien,  j.  Slfcoli  bi  ©atriano, 
öftlid)  öon  93eneöent,  Wo  bic  SKömer  279  0.  (J.  öor 
^i)rrt)iiS  fid)  äitrüdjiehen  mußten  unb  ̂ .  SeciuS, 
ber  (Snfel,  fid)  opferte.  Plut.  Pyrrh.  21. 

Asdrubal  f.  Hasdrubal. 
Asellio,  ©emproniuS,  römifdjer  @efd)idjtfdjreiber 

im  1.  ̂ ahrf).  ö.  üerfafete  rerum  gestarum  libri, 
bereu  $ahl  3tx>eifet£>aft  tft.  ©a  er  bie  ßreianiffe, 
quibus  gerendis  ipse  interfuit,  behanbelte,  fd)eint 
baS  2Berf  ben  (5()arafter  bon  9Jcemoiren  gehabt  311 
t)aben. 

Asia  f.  Iapetos. 
Asia,  'AaCa  (ein  Diame,  ber  Bon  "Aaiog  liifiäv, Horn.  H.  2,  461.,  entlehnt  unb  nad)  unb  nod)  auf 

ben  ganjen  @rbtt)eit  auSgebet)nt  roorbeu  fein  folt), 
ber  öftüdje  ber  ben  Sitten  befannten  brei  förbtheile, 
begriff  feit  ©trabon  altes  üanb,  roetdjeS  wefttid)  burd) 
ben  Sana'iS  (j.  ®ou),  bie  Wallis  2JJäotiS,  ben  $011= 
toS  ChireinoS,  bic  s|?ropontiS  unb  ben  .'peltcfpout 

öon  Europa,  burd)  ben  arabifdjen  SJceerbufen,  foteie 
burch  bie  Sanbenge  öon  ©uej  (Slrfinoe)  öon  2lfrifa 
getrennt  rourbe.  grüner  betrachtete  mau  aud)  teo|l 
ben  5cil  als  ©renje  im  Sßeften,  fotoie  im  Ofteu  ben 
g-tuf;  'PhafiS  (j.  3tion  ober  gad)S),  ben  SlrareS  unb 
baS  fafpifdje  SJcecr.  Hdt.  4,  40.  45.  ©er  fernere 
Often  war  wenig  befannt,  beSl)alb  legte  man  Stfieu 
aud)  bie  (Seftalt  eines  tönglidjen  Parallelogramms 
bei,  hielt  biefen  (ärbtfeeit  jebod)  mit  Stecht  für  ben 
gröfcten.  gür  eine  erweiterte  unb  genauere  Äennt-- 
ni§  finb  bie  $üge  2ileranberS  beS  ©rofjen  unb  bie 
burch  ihn  öeranlafjten  Unterfud)ungen,  5.  33.  beS 
SceardjoS,  öon  großer  Sebeutung.  (She  man  bie  öft= 
Itcben  8änber  genauer  fennen  lernte,  theilte  man 
baS  @an3e  in  jwei  gro§e  ipatften,  als  beren  ©cheibe 
ber  ipaltjSflufj  ober  auch  oaS  SEauroSgebirge  galt: 
baS^obere  (öftlidje)( unb  baS  untere  (weftliche)  31., 
tcc  avat  unb  rd  näza'Jairjg,  ober  'Aoict  fj  svzog 
unb  Jhto'?  tov  "Jlvos;  —  Stfien  bieffeitS  unb 
jenfeitS  beS  SattroS,  Asia  eis  unb  traus  Tau- 

rum, 'A.  r\  ivrog  unb  sutog  zov  Tavgov.  ©pü= 
ter  fprad)  man  öorjugSweife  öon  ben  einzelnen  Sän= 
bem  SlfienS,  unb  biefer  9came  (im  engern  Sinne) 
würbe  meift  nur  3111-  SSeseidmung  ÄteinafienS  ge= 
braucht,  obwohl  fid)  aud)  3.  93.  bei  %u$in  Asia  mi- nor unb  Asia  maior  nod)  finbet.  S)aS  ben  Werfern 
unterworfene  Saub  (b.  i.  faft  baS  ganse  befannte 
Slfien)  umfaßte  mit  StuSnahme  öon  $erfiS,  baS  311 
feiner  ©atrapie  gehörte,  nad)  Hdt.  3,  90.  folgenbe 
20  ©atrapien:  1)  Sonia,  SlioliS,  SoriS,  Äaria, 
fia,  SFcilhaS  unb  $ampl)htia.  —  2)  9Jci)fia,  Srjbia, 
Äabalia.  —  3)  Relief pontoS,  ̂ hthgia»  ̂ aphlagonia, 
Äappabofia.  —  4)  Äilifia  unb  9lrntenia  minor.  — 
5)  phoinifia,  ©\)ria,  ̂ ßatäftina,  j£i)proS.  —  6)  3le= 
gt)ptoS,  Ät)rena'ifa.  —  7)  ©tattagt)bä,  ©anbarii  u. f.  w.  —  8)  ©ufiana.  —  9)  33abi)lonia,  Slffhria.  — 
10)  SOtebia.  —  11)  ©aS  Sanb  ber  Safptt  u.  f.  w.  — 
12)  33af'triana.  —  13)  Slrmenia.  —  14)  Srangiana 
u.  f.  w.  —  15)  2)ie  ©ater.  -  16)  Parabene,  ©o= 
gbiana,  Stria.  —  17)  Sie  ̂ arifani.  —  18)  ©ie  9Jta= 
tieni  u.  f.  w.  —  19)  ©ie  SDcofd)i,  9Jcofft)nöfi  u.  f.  w. 
—  20)  ©ie  3nbier.  3n  ber  römifchen  ßdt  laffen  fid) 

auf  ähnliche  SBeife  18^1-oöinjenJcheiben.  —  ©Cr- eame Asia  minor,  'A.  -q  (iikqcc,  fommt  erft  fpät, 
etwa  im  4.  ̂ h^h-  a^  ®£f<mtmtname  öor. 
2öir  begreifen  baruntcr  bie  jefet  Stnaboli  genannte 
£>albinfel  93orberafienS,  beren  ©rensen  im  Ofteu 
Slrmenien  unb  ber  93erg3iig  beS  ̂ artjabrcS  bitbete, 
©ie  33erwanbtfdjaft  ber  biefe  ̂ albinfel  bewohnenben 
33ötfer  läfet  fid)  nicht  mit  gänslicher  ©ewifiheit  an= 
geben.  ©aS  beträd)tlidjfre  93otf,  bie  ̂ ßl) regier, 
mit  welchen  8h ber  unb  Äarer  eng  öerbuuben 
waren,  fotlen  nach  ben  Berichten  ber  9llten  mit  ben 
Slrmeniern  öerwanbt  gewefen  fein;  fte  finb  bal)cr 
wahrfd)einlid)  öon  bem  armenifdjen  §od)Ianbc  nac^ 
SBeften  gewanbert  (obgleich  Hdt.  7,  73.,  uad)  grtedji= 
fd)er  3Inficht  ©riedjentanb  als  ben  ÜJiittelpunct  ber 
©rbe  betrad)tenb,  eS  umgefehrt  bar[tettt,  als  ob  bie 
Slrmenier  Slbfömmlinge  ber  ̂ hrpgier  wären).  3n 
2t)ficn  unb  an  ben  SBefifüften  feheint  eine  fchr  alte 
ben  ©riedien  eng  eerwanbte  93eöölferuug  (ßeteger, 
5ßelafger,  2t)rrhener,  2roer,  ©arbaner)  öorgcherrfdjt 
3U  haben;  beibc  würben  burd)  thrafifdje  ©tämme 
theilweife  öerbängt  (9Jh)gbonen,  SRpfer,  £()hncv, 
93itl)t,uier).  Unbcfannt  tft  bie  Stbfunft  ber  Äappa= 
bofier  unb  papl)lagonen.  ©er  einseinen  Sanbfdjaften 
finb  14:  1)  3tu  ber  äßeftfüfte  a)h)ficn  mit  2roaS  unb 
SliofiS,  8t)bia,  Äaria.  —  2)  9ln  ber  ©übfiiftc,  8\)tia, 
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spampt)V;Iia ,  Äitifift.  —  3)  3m  ̂ nnern :  j?appabofia, 
Sl)faonia,  'Jßifibia,  5p()t'l)gia,  ©afatia.  —  4)  21n  ber 
■Jiorbf Ufte :  23it()t)nia,  <papt)(agonia,  ̂ ontoS.  2luS 
einem  Sljett  ber  genannten  Sanber  Mr  Asia  pro- 
pria  ober  proprie  dicta,  '.4.  ?)  ISt'ag  KaXovfisvrj, 
jufammengefe^t  —  bie  römifdje  ̂ roinnj  2lfta  nemtict). 
Üwf  bic[e  ̂ prooinj  befdjränft  fid)  bev  9fame  2lfia  bei 
ben  Frömern,  fobalb  nicht  Dom  ©rbtheil  bie  9iebe  ift. 
Sie  toar  gebübet  aus  bem  pergameuifdjen  deiche  beS 
3lttaIoS>  welches  130  o.  6.  burd)  ©rbfdjaft  an  bie 
Börner  fiel.  2iufjer  ben  Äüftenftridjen  xutb  Snfetn 
Don  3onien,  StiotiS  unb  Doris  umfaßte  bie  s$roDin3 
slU)rt)gia,  aKt>fia,  Äaria  unb  $.X)bia  (Cic.  Flacc.  27.) 
unb  würbe  Anfangs  Don  sfkoprcitoren,  bann  Don 
^roconfutn  Derwaltet. 

Asia  prata,  "Agioq  Isificov,  Verg.  G.  1,  383. Horn.  B.  2,  461.  Die  fruchtbare  afifdje  21ue  lag  in 
Svjbien  füblidj  Dom  £moIo3  unb  fd)eint  bem  ganzen 
2lfieu  ben  Scamen  gegeben  31t  ()aben. 

Asmäros,  'Aei'vccQog ,  ein  glufj  auf  ber  ©übfeite Don  ©icilieu,  wo  bie  2ltl)ener  415  d.  6.  gefd)lqgen 
Würben.  Qitx  feierten  jährlich  am  7.  Sept.  bie  ©t); 
raeufatter  ein  geft,  Slftnaria  genannt. 

Aslne,  'AaCvri  >  1)  ©tabt  in  ■Dteffenicn,  baS  heutige Äoron,  am  ©ingange  beS  meffenifd)en  (foronaifdjeu, 
afiuaifchen)  Wo.,  40  ©tabieu  nörbtid)  Dom  SSorgebirge 
Slftita«.  8,  73.  Thuc.  oft.  —  2)  Äüftenftabt  in 
Salomen,  2%mc.  4,  54.  9iad)  anberer  SReimtng  ift 
barunter  aud)  baS  meffenifdje  31t  Derftet)en.  —  3)  ©tabt 
ber  Dri)oper  am  argo(ifd)en  SJieerbufen.  Homer.  II. 
2,  560. 

Asinii,  1)  6.  9tfininS  'pollio  (Sad)maun  31t 
Lucret.  1,  313  wollte  ̂ olio),  geb.  76  d.  6.,  678  u. 
c,  mad)te  fid)  juerft  (54)  burd)  eine  burd)  ̂ SompejuS' 
Bemühungen  erfolglofe  9lnflage  gegen  S.  (£ato  be= 
merflidj  (Tac.  Mal.  34.).  3nt  93ürgerfriegc  fdjlofj 
er  fid)  an  Säfar  an,  ber  ihn  oft  in  feiner  5Rät)e  hatte, 
lampfte  unter  (JäfarS  Legaten  (Jurio  gegen  3uba  Don 
Dtumibten  unb  rettete  bie  Srümmer  beS  gefd)lagenen 
£>eere8.  Darauf  begab  er  fid)  ju  (Säfar  unb  nahm 
an  ber  ©d)Iad)t  bei  ̂ ßVjarfatoS  £l)eil  (Plut.  Pomp. 
72.  Caes.  46.),  fämpfte  bann  mit  (Säfar  in  Slfrifa 

unb  Spanien  {Plut.  Caes.  52.  C«'c.  ad  Att.  12,  38, 2.),  befleibete  bie  5ßrätur  unb  würbe  nun  Don  (Säfar 
nad)  Spanien  gegen  SevtuS  gefanbt  (Vell.  2,  73. 
Bio  Cass.  45, 10.).  2113  <Säfar  ermorbet  War,  blieb 
21fiuiuS  anfangs  in  Spanien.  @r  neigte  fid),  ba  er 
bie  2lufred)tl)altung  ber  9iepublif  wünfd)te,  ber  re= 
pubtifanifdjen  Partei  ju,  unb  fanbte  nad)  anfänglidjer 
Steigerung  bem  SlntontuS  erft  bann  Gruppen,  als 
(43)  Dctaoian  unb  SlntoniuS  mit  einanber  in  nähere 
^Serbinbung  traten  unb  ben  SriumDirat  fdjloffen. 
SlfimuS  betam  ©allien  bieSfeitS  beS  tyo  als  ̂ roDinj, 
leitete  bie  23ertt)eihtng  ber  Zaubereien  an  bie  23eteranen 
unb  na^m  fid)  babei  feines  greunbeS  SSergil  an ,  bem 
er  fein  oäterlidjeS  Sanbgut  erhielt.  2tn  bem  perufi* 
nifd)en  Kriege  (41)  gegen  6.  Antonius  beteiligte  er 
fid)  uidjt.  2t(S  nun  ätoifdjen  OctaDian,  ber  bem  2Ifi= 
niuS  feine  ̂ ßroDinj  nat)m,  unb  Antonius  ber  ßrieg 
auSjubrec^en  brob,te,  fuct)te  SlfiniuS,  ber  fic^  ju  te^= 
terem  hinneigte,  ben  SluSbrud)  beS  ÄriegS  burc^  feine 
93ermitte(ung  ju  Derfyinbern,  unb  brachte  burd)  fein 
eifriges  33emiU)en  einen  23ergleid)  ä)r»ifd)en  beiben  ju 
Srunbifium  ju  ©tanbe  (41).  Darauf  trat  er  baS  it)m 
fdjon  früher  (43)  beftimmte  Gonfulat  an  (40).  App. 
5,  64.  Bio  Gass.  48,  15.  Vell.  2,  76.  ̂ m  3.  39 
fd)[ug  er  bie  ̂ ßartf)iner  in  Dalmatien  uni  eroberte 
bie  ©tabt  ©atreia  (Flor.  4,  12,  11.  ogt.  bie  it)in  ge= 
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wibmetc  adjte  ©flöge  SScrgilS).  @r  erhielt  einen  £ri= 
umpt)  ex  Parthineis  VIII.  Kai.  Nov.,  30g  fid)  aber 
fortan  Don  ber  ̂ otitif  jurücf.  ©ein  Seben  roar  feit; 
bem  ber  Äunft  unb  SBiffenfdjaft  geroibmet  unb  9tom 
Ijat  i^m  barin  DiefeS  51t  banfeu.  (§x  ftiftete  bie  erfte 
öffentliche  SBibtiotljet  (Plin.  7,  30.),  führte  juerft  bie 
©itte  ein,  tDiffenfd)aftIid)e  Strbeiten  im  greunbeSfreife 
Dorjulefen,  um  fie  Dor  it>rev  2Jeröffent(id)ung  bem 
Urteile  fad)f'unbigcr  Sftänner  ju  unterwerfen.  2US öd)riftftetter  geigte  er  grofje  3:t)ätigfeit,  inbef^  finb 
nur  Sruchftüde  feiner  SBerfe  auf  uns  gefommen. 
©ein  größeres  2Berf  über  ben  SSürgerfrieg  (baS  nad) 
Hör.  carm.  II,  1.  Don  60  d.  6.  bis  jur  tod)lad)t 
bei  5pt)tüppi,  gegangen  ju  fein  fdjeint),  rühmten  bie 
Sllten  fet)r  (Tac.  arm.  4,  34.  Suet.  Caes.  30.);  aud) 
Dragöbien  Berfafite  er  (ogt.  Hör.  carm.  2,  l,  9  ff. 
sat.  1,  10,  42.).  @anj  befonberS  fyod)  ftanb  er  atS 
Sftebner,  roenn  gleid)  feine  Sieben  me^r  roegen  ber 
(Sorgfalt  in  ber  2tuSarbeitung  als  wegen  ber  2tnmutT) 
ber  Darfteltung  gerühmt  werben.  Ür  fudjte  eifrig 
nad)  alterthümtid)en  formen  unb  nad)  fünftlidjer 
DarfteEung  unb  fanb  barin  Nachfolge  (ogt.  Suet. 
gr.  10.  Quint.  10,  1,  113.  Sen.  ep.  100.).  2Tuf3er= 
bem  wirb  er  aud)  als  ©rammatifer  unb  Äritifer  ge- 

nannt, bod)  fennen  wir  feine  fdjarfen  Urtt)eite  3.  >8. 
über  bie  $ßatabinität  beS  SiDiuS  (Quint.  8,  1,  3.), 
über  ßicero  (Sen.  suas.  7.),  über  ©altuftS  £>afd)en 
nad)  Deralteten  2UtSbrüden  (Suet.  gr.  10.),  waS  bod) 
an  it)m  felbft  getabett  wirb,  unb  über  (Säfar  nur  aus 
furjen  2(nbeutungen.  Sfamentfid)  fd)eint  er  über  ßi= 
cero,  beffen  a3enef)men  er  aud)  in  feiner  @efd)id)te  ber 
23ürgerfriege  getabelt,  nid)t  attjugünftig  geurt^eitt  311 
§aben.  SlfiniuS  ftarb  im  3.  4  n.  6.,  «0  3.  alt,  auf 
feinem  tu|culanifd)en  Sanbgute.  Sonographie  Don 
Shorbede,  Serben  1820.  —  ©ein  ©ot)n  2)  6.  ?(fi  = 
niuS  ©alluS  mit  bem  Seinamen  ©afoninuS  befaft 
jwar  nicht  bie  ausgezeichneten  (Sigenfdjaften  feines 
SSaterS,  aber  große  greimüthigfeit,  wobnrd)  ev  ben 
XiberiuS,  beffen  erfte  ©attin  23ipfania  er  l)eiratt)ete, 
nid)t  wenig  beleibigte,  fo  ba§  er  fogar  30  n.  6.  Don 
ihm  jum  Dobe  Derurtheilt,  ftatt  beffen  jebodj  mehrere 
3at)re  lang  gefangen  gehalten  würbe,  bis  er  im  3- 
33  ben  ̂ ungertob  ftarb.  Tac.  ann.  1,  12  ff.  4,  71. 
6,  23.  Die  Siebe  311  ben  2Biffenfd)aften  fdjeint  Dom 
SSater  auf  ben  ©o()n  übergegangen  31t  fein.  3cad) 
©ueton  (Claucl.  41.)  Derglid)  er  in  einer  ©d)rift 
feinen  Siater  mit  ßicero  3U  Ungunften  beS  Sedieren 
(Äaifer  ßlaubiuS  composuit  Ciceronis  defensio- nem  adversus  Asinii  Galli  libros  satis  eruditam) ; 
aud)  (Epigramme  fott  er  öerfafjt  haben. 

Asios,  f.  Elegie. 
Askaläphos,  'JoxdXuqiog,  1)  ©oI)n  beS  21reS  unb 

ber  9lftt)od)e,  Sruber  beS  3<itmenoS,  Äßuig  in  Or= 
d)omenoS,  21rd)onaut,  freier  ber  ̂ elena  fiimpft  Dor 
Srofa,  wo  er  fäUt.  Horn.  B.  2,  511.  13,  518.  9cad) 
anberer  ©age  warb  er  ober  fein  23ruber  nad)  _3evffö= 
rung  Droja'S  |>errfd)er  ber  3»f^  2IretiaS  im  ̂ ontoS 
ßureinoS.  —  2)  ©ohn  beS  2ld)eron,  ber  gegen  Sßerfe» 
phone,  als  fie  ben  ©ranatf'ern  gegeffen,  sengte  unb bcSl)aIb(  Don  Demeter  ober  Don  ̂ ßerfephone  in  eine 
(Sute  (aGnälacpog)  DerWanbelt  Warb.  Ov.  met.  5, 538. 

Askälon,  'AgkuXcov,  ©tabt  ber  P)iliftäer  in  5palä= 
ftina  am  SJcittelmeere,  mit  einem  uralten  ̂ ci[igt()umc 
ber  2lpt)robite  (HM.  1,  105.).  \.  2tffalän. 

Askania,  'Aov.avia,  1)  ©tabt  unb  ©ebiet  an  beut 
fel)r  fifd;reid)en  affauifd)en  ©ee  (f.  ©ce  Don  38= 
nie)  bei  3iifaia  in  SBittjrjnicn.  Horn.  B.  2,  803.  — 
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2)  ©alsfee  Q.  ©ee  bon  SBurbur)  in  ̂ l)tt)gien  an  ber 
©renje  5ßifibienS,  in  ber  9cäbe  bon  Slnaua,  bei  bem 
ein  anberer  ©ee  Tag.  An:  1,  29,  1. 

Asklepiades  f.  Anthologia  graeca. 
Asklepiodötos ,  'A6ytlr\nio8oxo<; ,  SSerfaffer  ber raxtixa  %s<pälaia,  einer  mageren  £>arftellung  ber 

griedjifd)  =  mafebonifd)en  Saftif,  für  beren  SSerf affer 
Ä"ödfc)tt>  ben  ̂ ßofiboniuS  bon  9thobuS  im  erften  3aW- ».  6.  erflärt. 

Asklepios,  'AGnlrjTtiog ,  Aesculapius,  ber  grie= dnfdje  ©Ott  ber  Heilfunbe,  ift  nad)  ber  gewöfmlidjen 
©age  Gpeftob,  5ßinbar)  ein  ©obn  beS  heilbringenden 
©otteS  3lpolton  unb  ber  Moronis,  ber  £od)ter  beS 
Sapithenfürften  5p^Iegrja8.  2lpotlon  töbtete  bie  Äoro= 
nis  aus  Siferfudjt  unb  übergab  ben  ßnaben  bem  J?en= 
tauren  Gbeiron  pr  (Srjie^ung,  ber  iljn  fowobl  in 
anbern  fünften  als  aud)  befonberS  in  ber  ̂ »eilfunbe 
unterrichtete.  2ludj  (SpibauroS  unb  SJfeffenien  mad)= 
ten  neben  Sfyeffaüen  auf  bie  ©l)re  Slnfprudj,  23ater= 
tanb  beS  StffT.  ju  fein.  (Sr  rettete  burd)  feine  ßunft 
eine  DJcenge  Sfftenfdjen  bom  £obe,  ja  er  rief  fogar 
mehrere  23erftorbene  wieber  ins  Seben  jurüd.  SDeS= 
Wegen  erfdjlug  ihn  3euS  m^  cem  SSIt'fe,  bamit  bie Drbnung  ber  2Mt  nid)t  roeiter  geftört  werbe  unb  bie 
ajtenfdjen,  burd)  bie  SBerbreitung  ber  Heilfunbe  gänj= 
lid)  bom  £obe  befreit,  nid)t  bie  Hülfe  ber  ©ötter  in 
ßutunft  beradjteten.  $ur  9tacl)e  töbtete  3lpollon  bie 
,ftt)flopen,  welche  bem  $euS  oic  SBUfce  fcbmtebeten, 
mußte  aber  bafür  eine  Zeitlang  auf  (Srben  bienen. 
Sei  .pomer  unb  5pinbar  ift  SlftT.  ein  bloßer  HeroS, 
ein  trefflidjer  3lrjf,  fpater  bagegen  würbe  er  allgemein 
als  Heilgott  oerel)rt,  ber  feine  Heiligtümer  befonberS 
in  Rainen,  an  Heilquellen  unb  an  gefunben,  außer; 
l)atb  ber  ©tübte  gelegenen  Orten  hatte.  |>aubtfi^e 
feines  Gultus  waren  (SpibauroS,  Wo  if)in  alle  5  3al)re 

ein  großes  geft  'Aa-AlrinCna  gefeiert  würbe,  unb 
s}krgamo3,  »on  wo  aus  feine  SSerel)ruug  fid)  fpater 
großartig  entwidelte.  3"  feinen  Sempein  würben 
©drangen,  baS  ©pmbol  fid)  berjüngenber  £ebenS= 
traft,  gehalten  unb  als  DJcittef  jur  Teilung,  beuufet; 
aud)  gefctjat)  bie  Reifung  burd)  ̂ ucubation,  inbem 
man  in  bem  Sempel  beS  ©otteS  fd)lief,  bamit  er  im 
'Xraume  baS  Heilmittel  offenbare.  £)er  ©ereilte  t)ang= te  in  bem  Sempel  eine  Sotibtafel  auf  mit  2(ngabe  beS 
Uebels  unb  beS  Heilmittels.  —  SlfflepioS  würbe  bar= 
geftedt  in  3euSähnlid)er  ©eftalt  mit  fanfter,  rul)ig 
finnenber  SJciene.  ©ein  gewöhnliches  Slttribut  ift  ein 
©tab,  um  ben  fid)  eine  ©anlange  winbet;  geopfert 
würbe  ihm  ber  Jgafyn.  ßnweiten  ftel)t  neben  31.  ber 
ftnabe  £eleSpl)or  öS,  ber  93otlenbuug  iBringenbe, 
ber  ©cnius  ber  ©enefung,  aud)  ©uamerion,  @e= 
nius  bcs  SBohlergehenS,  unb  Slfeftos  genannt.  — 
yjon  feinen  Ätnbcrn  nennen  wir  bie  homerifd)en  Sterj- 
te  9Jcad)aou  unb  ̂ obaleirioS  {LI.  2,  731.),  Hh; 
g  i e  i a  (©efunbl)eit,  als  blühenbe  Jungfrau  bargeftellt, 
in  ber  Hufen  gewöhnlid)  eine  ©cfjale  baltcnb,  aus  ber 
fie  eine  ©djtange  träntt)  unb  ̂ Janafeta  (Panacca, 
bie  5lUheileube) ;  feine  ©attin  war  (Spione  (Hmövri, 
bie  ©d)merjlinbernbc).  —  3in  5Hom  erbielt  ber  ©Ott 
unter  bem  Sternen  Siefen lapius  (Eingang  im  3"- 
291  o.  <S.  ®amalS  würbe  er  wiihreub  einer  ̂ eft  auf 
33efel)l  ber  fibtyümifdfjen  53üd)er  in  ©eftalt  einer 
©djtange  bou  (i'pibauroS  geholt  unb  erhielt  einen 
'lempel  auf  ber  Siberinfel.  Liv.  10,  47.  Ov.  met. 
15,  622  —  744.  , 
'AohwIlcc,  daxcolLgsiv  unb  UOXülXlCtgSLV,  lliwb- 

lidjeS  ©piel  in  Slttifa^  wobei  man  auf  einem  mit  Del 
fdjlüpfrig  gemachten  ©d;Iau$c  tanjen  mufjte,  ber  aus 
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ber  Haut  eines  bem  93afd)oS  geopferten  53odeS  ber= 
fertigt  war,  f.  Dionysos,  (verg.  G.  2,  383.  at- que  inter  pocula  laeti  Mollibus  in  pratis  unetos 
saluere  per  utres. 

Askordos,  "Jov.oqSos,  %lu%  in  SRafebonien,  ent= 
fpringt  auf  bem  Olpmp  unb  ergießt  fich  in  ben  tl)er= 
maifchen  SSJceerfcnfen.  Liv.  44,  7. 

Askra,  "Ag%qt],  gleden  in  33oioticn  am  gujje  beS 
Helif'on  unb  40  ©tabien  bon  £l)efpiai,  ©eburtSort beS  H^fioboS,  bon  bem  er  als  unwirklich  Wegen  beS 

ungünstigen  Älima'S  gefd)ilbert  Wirb  (op.  et  d.  638); übrigens  reich  «n  ©etreibe.  Ov.  ex  Pont.  4,  14. 
Asöpos,  'Aaamös,  1)  ein  gtufs  im  5peloponneS,  ber 

bei  ̂ phüöS  entfpringt,  burd)  bie  fitbjonifche  ß'benc ftrömt  unb  in  ben  forinthifchen  2Jceerbufen  münbet, 
j.  giu§  bon  H&gjoS  =  ©eorgioS.  —  2)  ein  glu§  beS 
fübl.  33oiotienS  (f.  SSurieniS,  SSurienbi);  be,rfelbe  mt- 
fpringt  in  ber  9^ät)e  bon  ̂ lataiai,  ftrömt  öftlidj  burd) 
bie  fogenannte  5ßarafopia,  nimmt  unterhalb  Sanagra 
ben  Shwnrooon  als  Unten  Scebenflufj  auf  unb  mün= 
bet  bann  bei  ©elphinion  auf  attifdjem  ©ebiet.  Oft 
genannt,  3.  23.  Horn.  U.  4,  383.  Rät.  6,  108.  9,  51. 
Tlmc.  4,  96.  —  3)  ein  glüßd)en  in  ber  DWbe  ber 
£hemtopt)len,  welches  ehemals  ins  2Jicer,  je^t  burd) 
bie  SXtlubion  in  ben  ©perd)eio§  münbet.  Liv.  36,  22. 

—  4)  glufj  auf  $aro6.  —  5)  ©tabt  in  Saf'onien  an ber  öftlichen  ©eite  beS  SJcecrbufenS  mit  einem  befann= 
ten  SlfflepioStempel.  —  23on  ben  glüffeu  biefeS  9ia= 
menS  finb  bie  beiben  größten  unb  befannteften,  ber 
fifhonifche  unb  boiotifd)e,  oft  mit  einanber  berwed)felt, 
in  bie  9Jh)tl)ologie  eingetreten,  ©er  g-lufegott  3lf.  Ijeifet 
©ol)n  beS  OfeanoS  unb  ber  Sethes,  @emal)l  ber  50ce= 
tope,  ber  £od)ter  beS  Sabou,  mit  welcher  er  ben  5petaS= 
goS  unb  3fntenoS  unb  an  20  Stödjter  jeugte,  beren 
9£amen  fid)  faft  fämmtlid)  auf  geograpf)ifd)e  ajert}ält= 
niffe  bejiehen.  G'S  finb  meiftenS  Dramen  bon  ©täbten, bie  in  ber  9?ät>e  beS  fiftjonifdjen  ober  boiotifdjen  2tfo- 
poS  liegen,  wie  £hebai,  Sanagra,  Sßlataiai  u.  a. 
9^and)e  bon  fehlen  £öd)tern  würben  entführt,  wie 
Jferftyra  unb  toalamis  bon  ̂ ofeibon,  Sligina  bon 
3euS  (f.  Aiakos),  23ejeid)nungen  bon  (Monieen  unb 2öanberuugen. 

Aspasia,  'AanaGLce,  eine  £od)ter  beS  9lriod)oS,  au§ 
9Jcilet,  fam  nad)  Althen  unb  bereinigte  in  ihrem  Hcru)e 
bie  bebeutenbften  9Jfänner  ber  Qtit,  bie  fie,  nad)  bem 
5Borbilbc  ber  ̂ onierin  S^argelia ,  burd)  eine  feltenc 

SSereinigung  politifcher  (Sinficht,  wtffenfdjaftl'idjen  £a« lentS  unb  weiblicher  Slnmuth  311  feffefn  wuf3te.  ©elbft 
©ofrateS  fud)tc  ihren  Umgang  unb  Paton  läfet  ihn 
bie  bem  SRenevenoS  borgetragene  trefflidje  Seid)enrcbe 
ber  31.  fcher3Weife  in  ben  9Jinnb  legen.  ̂ erifleS  oer= 
ftiefe  feine  ©attin  unb  heiratete  fie;  bon  ba  an  fd)ricb 
man  ihr  einen  wol)l  nod)  gröfeereu  politifchen  ©htffaß 
3U,  als  fie  wirtlich  gehabt  hat.  SlriftophaneS  läf3t  fie 
fogar  ben  Ärieg  3Wifd)en  Slttjen  unb  ©amoS  wegen 
il)rer  Saterftabt  SRilet,  ben  mit  ©parta  )oegen  9Jce= 
gara  beranlaffen.  2118  man,  weil  man  ben  ̂ erifles 
lelbft  nid)t  an3ugreifen  wagte,  fie  ber  Slfebie  anflagtc, 
bertheibigte  Sßerifle?  fie  unb  bewivfte  burd)  ben  ,3au= 
ber  feiner  53crebfamfeit  ihre  Sosfpredjung.  9iad)  bem 
Sobe  beS  ̂ erifles  beiratbete  fie  ben  firjfiflcS,  einen 
'Demagogen  bon  geringer  Hert'unft,  ber  burd)  fie  311 bebeutenbem  ßinflitffe  gelaugte.  SSgl.  S^cobS  53erm. 
©d)r.  IV.  ©.  349.  —  (Sine  jüngere  8L,-#  2od)tcr  beS 
HctmotimoS  auö  s^l)ot'aia,  biefi  eigentlid)  Wlüto,  warb aber  bon  ihrem  Siebhaber,  beut  jüngern  Äl)roS,  ibrer 
2lnmuU)  unb  Älughcit  wegen  (Plut.  Pcrikl.  24.)  fo 
genannt.  311«  ßt)toS  bei  Äuuava  401  fiel,  warb  fie 
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bie  Seute  beS  Ä.  2lrtarerreS  SJtnemon,  ben  jie  gleidV 

'falls  burd)  it>re  SiebenSWürbigfeit  feffette.  Später warb  fie  ©cgeuftanb  beS  ©treiteS  jtuifdjcti  ü)in  imb 
feinem  ©oljne  SareioS.  SDer  SSater  trat  fie  ab,  aber 

unter  ber  23ebingung,  baft  fie  5{5riefterin  ber  2liia'itiS fein  follte.  ©er  ©ol)n  empörte  fidj  bee^afb  gegen  ben 
23ater,  muffte  aber  mit  bem  Seben  büßen.  Flut. 
Artax.  26  f. 

'Jana  gsafi-ai,  baS  23egrüfjen,  beffen  gebräud); 
lidje  g-ormeln  biefe  waren:  %<xlqs  (%cciqsiv),  ber  äl= 
tefte  griedjtfdje  ©ruf?;  vyiaivsiv  (ber  ©rufe  ber  5ßV)= 
tfyagorecr),  tv  tcqüztsiv.  %n  einem  Fragmente  beS 
^ßfjilemon  fyeifjt  eS:  Alzü  Ö  vyistav  ngäzov,  slz' 
£VTiQa£,Luv,  zqCzov  Ss  %uiq{iv,  alz'  oyetf.siv  urj- 
SsvL  2ludj  aand^ofim  war  311  9lriftopl)aneS  £,t\t 
eine  ge&räucrjlidje  ©rufnormef. 

Aspendos,  "AgtisvSos  ,  ©tabt  in  5ßampl)V;tien  am fd)iffbaren  (Surtyneboii,  60  ©tabien  ton  ber  2Jcün= 
bung,  ©rünbung  ber  2frgeier,  bod)  fdjou  frül)  in  ben 
Rauben  ber  benadjbarten  Barbaren.  Liv.  37,  23. 
Xen.  an.  1,  2,  12. 

Asper,  ein  ©rammatifer  beS  6.  %o&)tl).  n.  6.,  bon 
bem  wir  jwei  unbebcuteube  ©djriften  Ijabett,  bie  bei 
Keil  gramrnat.  lat.  V.  p.  530  gebrud't  finb. 

Asphaltites  lacus,  'Ag^kItizt]? .  im  21.  %.  baS 
©atpieer,  }.  23al)r  Öut  (8ott>'S  SfJceer)  ober  ©oger,  baS 
tobte  9Jceer  —  ein  ̂ aljfee  in  ̂ Salaftina  in  |djauer= 
lidjer  (Shtöbe,  300  ©tabien  füböftl.  Don  Serufatem, 
11  SJceileu  lang,  3  teilen  breit.  ̂ )ier  tag  ber  Ueber= 
tieferung  nad)  früher  baS  £fjal  ©ittim  mit  ben  ©täb= 
teil  ©obom  unb  ©omorrlja. 

Asphödelos  (-ilus,  äaqiööslos) ,  eine  ̂ ftanje  mit 
litienartigem  istüteufteitgel  unb  flehten  fönollen  an 
ber  Söiirjet.  Siefe  Äuolleu  bienteu  ben  äfteftcu  @rie= 
djcn,  fpäter  ben  2trmen,  als  9ca()rung.  9?ad)  ber 
Obijffce  war  in  ber  Unterwelt  eine  2lfpl)obeloS;2ßiefe, 
bie  fid)  burd)  ben  ganjeu  §abeS  erftrecfte,  ber  9lufent= 
fyaltSort  für  bie  ©eelen  ber  23crftorbenen.  DJcan  feiste 
biefe  Sßfjtatje  wafyrfdjeinlicfi  beSfyatb  in  ben  §abeS, 
weit  man  fie  and)  auf  bic  ©rüber  pflanze,  unb  bieS 
nad)  bem  finblidjcn  ©tauben,  bafe  man  ben  Sobteu 
nodj  einige  9M)rtmg  geben  muffe  (Bat.  Soph.  Ant. 
775.). 

Aspis,  'AgwCs,  Vorgebirge  unb  ©t'abt  in  53t)jafion (2ifrifa),  com  2lgatt)ofleS  angelegt,  bon  ben  Römern 
im  erftcn  punifdjen  Äriege  eingenommen  unb  feit= 
bem  ßlupea  genannt,  i.  £tl)ben. 

Aspledon,  'Aani.r]dc6v ,  nörblid)  bon  ber  föopai'S in  ©oiotien  an  einem  gegen  ©üben  freien  2lbf)ange 
in  förmiger  Sage,  alter  Ort  ber  SQtimjev  bon  Drd)0= 
menoS.  Horn.  II.  2,  510. 

Asprenas,  2.,  ©djwicgerfolm  beS  QuintiliuS  23a= 
ruS  unb  2lnfül)rcr  bon  2  Segionen  in  ©crmanien. 
3n  ber  ©dyiadjt  mit  2lrminiuS  blieb  er  mit  wenigen 
9iomern  übrig.  —  3wei  betören  biefe«  Samens  er= 
roatjrtt  ©eneca. 

Assa  ober  AaBer&,,'Jaaa,"jaariQa,  j.  5paIäofaftro, 
©tabt  im  maf'ebonifdjcu  (£()atfibife  an  ber  9corbf'üfte beS  fingitifdjcii  23ufcuö.  Hdt.  7,  122. 

Assacani,  'AaßUHrivoi,  inbifd)e  93ßlferfct)aft  uörb= üd)  »om  3»ff<i»ii^nfluf3  be«  Äabul  nnb  SnouS.  Arr. 
4,  23,  1. 

Assarakos,  f.  Anchises. 
Asser,  eine  3Jfafd)ine,  wc(d)e  in  ber  ©ccfd)tad)t 

eine  ä^nlicfje  Seftimmung  (jattc,  luic  ber  9tricä  bei 
ber  Sclagcrimg  einer  ©tabt.  äßar  man  bem  feinb= 
lid)cu  ©djiffe  ual)e  genug  gefommen,  fo  Würbe  ein 
langer  auf  beiben  tocitcu  mit  C^ifcn  befd)fagcner  23al= 

J»f«h  Serif on  b.  rla|J.  SlltetttumC  4.  ?lufl. 

fen  fo  ftarr'  gegen  baffetbe  gefd)ueltt,  bafe  man  eutwe= ber  bie  feinbtid)en  ©otbaten  bamit  uieberfdimetterte 
ober  bie  ©citen  beS  ©cfjiffeS  burd)bot)rte.  Asseres 
Ijeiften  aud)  bie  ©ad)fparren,  auf  benen  bie  3iegd 
rut)en  unb  bie  Sragftangen  ber  lecticae. 

Assertor  ift  ber  gerid)tfid)e  23ertreter  einer  ̂ ßerfon 
in  einer  liberalis  caussa,  b.  ().  in  einem  fotd)en 
2ßrocef3,  wo  csä  fid)  um  bie  greitjeit  berfelben  t)anbclt. 
Fest.  s.  v.  sertorum  p.  340.  301.  ®er  2tffertor  bc= 
rüljrte  ben  3Menfd)en  wie  int  93inbication§procef?  mit 
ber  £anb  unb  behauptete  beffen  ftreüjeit,  barum 
manu  asserere  in  libertatem,  f.  Liv.  3,  44 — 50.; 
oft  bei  ̂ tautuS.  11mgefef)rt  fagte  man  audj  asserere 
in  servitutem ,  wenn  ̂ emanb  einen  für  frei  gef;at= 
tenen  Sftenfdjen  als  ©claoen  oinbicirte.  Liv.  a„  a.  D. 
unb  34,  18. 

Assessor.  Sie  3i>ftiä.6et)örben  bebienten  fid)  bort 
jefjer  bei  wichtigen  (Sntfdjeibungen  beä  Drattjeä  boit 
©ad)  =  unb  9red)tgfunbigen,  genannt  consilium.  5Die= 
fe§  wirb  erjal)It  bon  ben  (Sonfntn,  ̂ prätoren,  5)3ro= 

binjialftatttjaltem  unb  Ctiditern.  Cic.  de  or.  1,  37. ' Verr.  2,  29.  Quint.  1.  2.  6.  Rose.  com.  1.  ̂ jtt  ber 
Äaiferjeit  würbe  biefe  ©itte  immer  atigemeiner,  f. 
consistorium. 

Assos,  "Aggos,  1)  Unter  DcebenfUtfj  beS'ÄepfyiffoS 
in  P)ofi8.  Flut.  Süll.  16.  —  2)  gefte  unb  fdjönc 
©tabt,  wat)rfd)eintid)  bon  2tiotiern  angelegt  in  W\y- 
fien  auf  einem  gelfeti  be§  3oa  «m  abraim)ttenifd)en 
ajeeerbufen.  ©ie  War  befanut  burd)  trefflidjen  2ßeU 
jeu  unb  einen  ©tein  bon  fleifdjberäefyrenber  Äraft 
(GdQKocpccyog) ,  fo  wie  als  ©cburtSort  beS  ©toifcrö 
£leantl)e§.  ̂ e|t  Seiram  Äaleffj. 

Assyria,  'AggvqCk,  (attS  'Azovqicc,  altperfifd) 
2ltt)urä,  tjebr.  2lfdjer,  entftanben)  im  engern  ©inne 
(im  weitern  bebeutet  ber  9came  ba8  ganje  affl)rifd)e 
Sieid)),  I.  geograpl)ifd):  würbe  im  91.  burd)  baö 
9cipt)ateggcbirge  bon  Slrmenien,  gegen  22.  u.  ©.  =  2B. 
burd)  ben  £igri3  bon  DJJefopotamien  unb  23abi)lo= 
uien  gefdjiebeu,  unb  grenste  im  ©.=D.  an  ©ufiaua, 
gegen  £>.  an  SJiebien.  @8  ift  ein  langes,  fdjntates 
©ebirgSlaub,  jum  £()eil  redjt  frudjtbar,  bod)  meift 
baumarm,  reidj  bagegen  an  2tfpl)alt  unb  9>capl)tl)a= 
quellen.  Hdt.  1,  192.  Arr.  7,  19.  SaS  ̂ auptgebirge 
war  ber  gagroS,  j.  3apl)rofd),  längs  ber  öftlidjen 
©renäe.  ®ie  glüffe  beffelben  finb  bie  öftlidjen  3«= 
flüffe  beS  SigriS.  j)ie  (Sinwol)tter,  ju  bem  fijrifdjeu 
SSolfSftamme  gehörig,  ftanben  in  ber  (Sultur  l)inter 
ben  23abl)lonicru  weit  jurüd;  näl)er  finb  fie  in  (5()a= 
rafter  nnb  ©itte  ben  Werfern  gewefen.  DßtolemaioS 
nennt  folgenbe  ©aue  beS  SanbcS :  2lrrl)apad)itiS,  fäa-- 
tafine,  Slbiabcne,  SlrbelitiS,  2lpollouiati§  u.  ©itta= 
fette.  2Jebctttenbe  ©täbte  waren :  bie  alte  ijauptftabt 
9UnoS,  im  21.  X.  Schiebe,  b.  i.  ©icg  beS  £iauptgot= 
teS  97in,  am  SügriS  (Ütuincn  bei  SJcofful);  2lrbcla 
unb  ©augamcla,  befannt  burd)  bie  Sd)lad)t  juüfdjcn 
®areioS  unb  2llcranbcr  331;  2(rtcttuta;  Ätefipl)on, 
fpäter  bie  bebetitenbfte  ©tabt  unb  SUinterrefibenj  ber 
partljlfdjeu  Äöuige.  —  II.  |>iftorifd).  5)ic  Urge= 
fd)id)tc  beS  afft)i'ifd)eu  Cceid)S  ftebt  in  einem  gewiffen 
3ufammcn()aiigc  mit  ber  babl)tonifd)en;  ob  aber  bie 
©tiftuttg  beffelben  burd)  2luswanbcruitg  beS  ©tam= 
nteS  2lffur,  eines  ber  ©ol)tte  ©emS,  ju  erflären,  ob. 
als  eine  Golouic  97imrobs  311  betrad)tcn  fei,  ift  fdjwcr 
ju  fagett.  J)aju  würbe  allerbhtgS  paffen,  bafi  bie 
nörbUdjen  (^otonicen  früher  als  2Jabl)Ionicit  ben 
Ciljaraftcr  priefterlidjcr  Obcrl)errfd)aft  berloreu  31t 
fjabeti  fdßeincn,  unb  baljer  balb  eine  tocltlidje  dürften: 
Ijcrrfdjaft  barin  übetmädjtig  geworben  ift.  9üSbann 
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wäre  ber  9Jame  -JtinoS  (f.  b.)  eine  jßerfonifteatton 
biefer  babpjon.  (Solonie.  Seo  ficf>t  in  it)m  unb  fetner 
©emablin  ©emtramiS  nnb  iljrem  ©ofyne  SJinrjaö  (f. 
Ninos,  1.)  fvjmbolifdje  2luffaffungen  sweier  Stidjs 
iungen  beS  planetarifdjen  ©ienftcS;  bie  $riefterl)err= 
fdjaft  beS  23et  burdj  feinen  ©ofyn  jcinoS  tjattc  jiierfi 
bie  Dberfyanb,  bann  beftanben  eintrqdjtig  baneben  bie 
5ßriefterl)crrfd)aftcn  ber  ©erfetis  ober  ©erfeto  (f.  b.), 
bie  jntc^t  jene  oerbrängten  (&emiramiS  tobtet  ben 
9cino8);  hierauf  finb  aud)  bie  mt)tl)ifdjcn  (5robcrungS= 
jüge  ber  ©emiramis  ju  Bejiet)en,  bie  fonft  Un»ercin= 
BareS  enthalten.  3Jcit  DftntyaS  wirb  bann  bie  s£riefter= 
Ijerrfdjaft  geftürjt  nnb  bie  weltliche  gürftenmadjt  tritt 
ein.  —  hierauf  folgt  eine  Sücfe  oon  30  DJcenfdjen; 
altern  in  ber  d*fft)rifd)en  ©efdjidjtc,  worauf  wieber  ber darrte  ©arbanapal  (f.  b.)  beroortritt,  wätjrenb  nad) 
it)m  roieber  eine  Sücfe  ift.  (5twa8  befannter  wirb  bie 
afft)rifd)e  ©efdjidjte  roieber  feit  ber  Sßerüljnmg  mit  ben 
Sfraetiten.  ©enn  bie  Könige  Puit  (774— 53),  Sig= 
latt)  5ßitefar  (753  —  34)  u.  ©almanaffar  (734—716, 
f.  b.)  bekämpften  baS  9tcid)  Sfrael  mit  ©lücf,  unb 
leitetet  eroberte  ©amaria  nnb  töfte  baS  9teid)  720 
auf.  2lber  unter  ©anl)crib  (714  —  696)  ging  bie  (Sro= 
berung  fdjou  wieber  Oerloren,  unb  wenn  aud)  2(ffar= 
Ijabbon  ober  Gfatljabbon  ben  23erfalt  beS  SreidjS  nodj 
ein  wenig  auffielt,  ging  es  bodj  unter  ©arbanapal  II. 
jn  ©runbe;  bie  ©ft)tl)en  fielen  ein  unb  berrfdjtcn  28 
3-  fang.  —  Sie  (5ultur  ber  SCfferer  blieb  auf  einer  fe()r 
niebrigen  ©tufe  ftefyen.  (58  war  ein  militärifd)er  ©e= 
fpotenftaat,  in  weldjem  man  burd)  ben  ÄriegSbienft 
ju  ben  erften  SBürbcn  gelangte.  (5in  priefterlidjeS 
(5(ement  blieb  jtear,  Ijatte  jebodj  feinen  überwiegenben 
(Sinflufi.  ©ie  Religion  beftanb  in  einem,  bem  babt)= 
lonifdjen  ärmtidjen,  nur  in  ben  tarnen  abweidjenben, 
ptanetarifdjen  SDienfte. 

Asta,  1)  mit  bem  23einamen  regia,  römifdje  (5o= 
lonie  in  £>ifpania  23aetica  nörblid)  oon  ©abeS;  — 
2)  eine  ber  bebeutenbften  ©täbte  SigurienS,  j.  2lfti, 
am  3nfammenfluffe  be8  llrbis  unb  bcS  SanaruS. 

Astaboras,  glufj  in  2tett)iopicn ,  ber  fid)  mit  bem 
3iit  Bereinigt. 

Astäkos,  'AoxcchÖs,  1)  f.  Melanippos.  —  2)  £)afen= ftabt  im  weftlidjcn  2tfarnanien  am  ionifdjen  Speere, 
l  ©ragomeften.  Thuc.  2,  30.  —  3)  (Sotonie  ber  2Jte= 
garer,  Oon  ben  Steenern  öerftärft,  im  fübßftlidjen 

SGßinfet  beS  gleichnamigen  SJteerbufcnS  in  93itf)\)'niert ; Wafjrfdjetnliaj  f)ie§  fie  nun  Olbia,  bi8  fie  oon  St)fi= 
madjoS  jerftört  würbe. 

Astäpus,  'AGxtx7rovg,  ober  Astape,  ein  Scebcnflufj 
ober  2lrm  beö  9cil,  ber  bie  weftlid)e  ©eitc  ber  fogc= 
nannten  3nfet  9Jc  e  r  o  e  umfließt. 

Astarte,  fi)rifd);pf)öniäifd)e  ©öttiu^  wetdje  mit  ber 
2lpt)robite  ocrglidjen  Wirb,  aud)  af8  'A&tjvcc'Cs  ober Sslrjvcciri  bejeidmet.  Scmpel  in  SpruS  Wirb 
befonberS  encabnt. 

Asteria,  'Aozsqlu,  'Jodjtcr  bcS  Xitanen  ÄoioS  unb ber  5ßf)oibe,  ©d)Wefter  ber  Seto,  würbe,  al8  fie  ben 
Umarmungen  bc8  3cllS  entfliegen  wollte,  in  eine 
Üöadjtet  (6qtv£)  ocrwaubelt,  ftürjtc  fid)  iu8  aigai= 
i|d)e  SReer  nnb  würbe  eine  Sufet,  Slfteria,  bann 
Ortijgia,  jule^t  'Dclo8  (f.  b.),  genannt. Asterion,  f.  Europa  u.  Minos. 

Asterope  f.  Aisakos. 
Astrabäkos,  'Aatgccficcnog ,  ein  alter  tafonifdjer Sanbc8()ero8  au8  bem  @efd)tcd)tc  ber  (Sun)ftt)eniben, 

ber  in  ©parta  ein  Neroon  fjatte  unb  göttlid)  ocve()rt 
würbe.  9)Mt  ber  grau  beö  ?triftou  foll  er  ben  'Scma- 
ratoö  erzeugt  (jaben. 

Astraia  f.  Dike. 
Astrologia  unb  Astronomia.  SBäfyrenb  ber  cfaf= 

fifd)cn  güt  I)ie§  bei  ben  Oxömern  bie  ©ternfunbe 
astrologia;  f^äter  fonberten  fid)  bie  Segriffe  fo,  bajj 
bie  astrologi  au8  ber  Sonftcllation  ber  ©eftirne  baS 
©ci)icffal.ber  9Jcenfd)en  beuteten,  unb  bie  astronomi 
ben  Sauf  unb  bie  Ser()ä(tniffe  ber  ̂ immelöförper  ju 
einanber  unb  jur  @rbc  beredjnetcn.  ©d)on  'in  ben 
aHerfrü()cften  Reiten  würben  bie  33ewo()ner  beö  Ori- 

ents burd)  tf)t  Sebcn  unb  i()rc  ?3efd)äftigung  auf  bie 
33eobad)tung  bcS  geftirnten  Rimmels  fjiugetcnft,  bod) 
finb  bie  2tngaben  über  ben  ©rab  il)rcr  aftronomifd)en 
Jtenntniffe  oerworren  unb  unflar.  23on  ba  erhielten 
bie  21egt)pter  it)re  23eief)rungen,  bie  fie  bann  bis  311 
einer  bebeutenben  §öf)e  oerootlftänbigten;  fie  tl)cil= 
ten  juerft  baS  %at}T  in  365  Sage  unb  6  ©tunben. 
5Jcod)  größere  gortfdjritte  mad)ten  iljre  ©d)üler,  bie 
©ried)en,  beren  erfter  Slftronom  ber  ̂ f)irofoBt)  Xlja- 
teS  war  (600  o.  (5.).  9cad)  ̂ hitard)  ftellt  er  folgenbe 
©runbfä^e  auf:  bie  (Srbe  ift  ber  SJcittelminet  beS 
2BeItatIS,  ber  Wtonb  wirb  Oon  ber  ©onne  erleud)tet 
u.  bie  ©onneufinfternif]  entfteljt  in  golge  be8  Surd)= 
gangS  beS  SSJcoubeS  bor  ber  ©onne.  Studj  fod  er  nad) 
Hdt.  1,  74.  Plin.  2,  9,  12.^uerft  eine  ©onncnfinftcr= 
nifj  oorauSgefagt  fjaben.  £)ie  i()m  Oon  ̂ lutard)  ebcn= 
falls  beigelegte  Sebauptung  Oon  ber  Äugelgcftalt  ber 
Grbc  wirb  il)m  oon  anberer  ©eite  abgefprodjeu.  33on 
späteren  Werben  pm  St)eil  ©runbfatsc  unb  SetiauV': 
hingen  aufgeftetlt,  bie  auf  überrafdjenbe  SSeife  baS 
Siidjtige  anbeuteten,  3.  23.  bie  53et)auptung  S)emo= 
frttS  (470  0.  6.),  bafj  bie  3Jcild)ftrafje  ber  ©d)ein  um 
3äl)lig  Bieler  ©ferne  fei,  ober  bie  Setjre  ber  ̂ t)tt)a= 
gorecr  Bon  ber  2lrenbemegung  ber  (Srbe,  ber  sufolge 
2(riftard)  (270  0.  (5.)  bie  jafyrlidje  23cweguug  ber  (5rbc 
um  bie  ©onne  auSfprad).  ̂ «oeffen  waren  bieS  immer 
nur  tl)eoretifd)e  ©djlüffc  u.  SJiutbmafnmgcu ;  cS  fehlte 
baju  bie  genauere  23eobad)tung  beS  Rimmels,  weit 
Weber  bie  9Jcatl)ematif  nod)  bie  9Jced)auif  fid)  311  ber 
erforberlidjcn  |)öt)c  ber  2luSbtlbung  erhoben  Ijattc. 
(SuboroS  (um  366  b.  (5.)  war  ber  erfte,  roeldjer  bie 
©Beculation  auf  bie  wirflid)e  93ctrad)tung  bcS  s}xm= 
melSgewölbeS  jurüeffübtte.  ®a  feine  2öerfe  nidjt  auf 
uns  gefommen  finb,  fo  wiffen  wir  Bon  feinen  aftro= 
uomifdjcn  Dtefultatcn  nur  ©elegentlidjcS,  3.  23.  tet)rtc 
er  nad)  Sen.  quaest.  not.  7,  3.  bie  23ewegung  ber 
Planeten.  —  2lriftotelcS  fet)rte  wieber  jur  ©pccii; 
lation  jurücf.  (5r  bcljauBtet  unb  beweift  auSbrücflid) 
bie  ßugctgeftalt  ber  (Srbe,  bcS  Rimmels  unb  ber  @e= 
ftirne;  bie  (Srbe  im  -Diittelpunct  beS  UniBerfumS  ift 
uubeweglid).  Sie  ©d)cirfe  feiner  ©eweife  ift  über= 
rafdjenb,  unb  nur  311  bebauern,  ba|  ibm  nid)t  eine 
gröfjerc  Srfatjrung  unb  23eobad)tung  jur  Seite  ftanb. 
—  ©er  ©eefaljrer  $t)tl)eaS  aitfi  2Ra|ftli«  (284  b.  (5.) braditc  Bon  feinen  9ieifen  nad)  Horben  bie  9cad)rid)t 
jurücf ,  bafj  bort  bie  ©onne  6  SRonate  laug  uid)t  \u\- 
tergel)c,  Bgl.  Plin.  2,  75,  77.,  was  il)in  jebod)  9cic= 
manb  glaubte,  namentlich  Bon  ©trabon  mebrfad)  be- 
ftritten  wirb.  2lud)  burd)  2lriftard)  ans  ©amoS  (um 
270  B.  (5.)  würbe  bie  g-rage  nad)  ber  Entfernung  ber 
^immclSförper  fel)r  febarfftunig  erörtert,  ©er  eigent; 
lid)c  23egrünbcr  ber  2lftronontic  als  SSiffenfcbaft  aLnu 
ift  .ipippard)  (um  140  0.  (5.),  ber  311  bem  ©runbfalje 
beö  (SuboroS  juriictfeljrte,  bajj  mau  in  ber  2lftrouomie 
Oon  ben  forgfältigften  2^eobad)tungen  ausgeben  müffe, 
u.  bamit  bat  er  für  alle  fpäteren  ̂ txtm  btefer  3Bif[cn= 
fdjaft  ben  SBeg  oorgejeid)net.  Oiacl)  ihm  bewegt  fid\ 
bie  ©onne  fveiSfürmig  um  bie  Erbe,  bod)  nidjt  in 
gleid)cr  ©efdjwiubigfeit.   ©ie  Säuge  bes  %bl)n§  be- 
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rcdjncte  er  auf  365  Sage,  5  6t.,  55  Sötin.  12  ©ccun; 
ben.  9cad)  ̂ liniuä  (2,  9,  12.)  t)at  er  ben  Sauf  ber 
©onne  unb  beä  90conbeä  auf  600  3jaljre  im  üorauä 

'beftimmt,  bie  geiten  beä  23oll=  unb  Dceumonbeä,  fo wie  bie  Sageälänge  angegeben,  unb  bie  Sage  ber  Orte 
nad)  Sange  ainb  breite  Berechnet.  Ser  le^te  2lftronom 
beä  2lltert()umä  ift  ̂ totcmaioä  (um  130  n.  ©.).  ©r 
Oerarbeitete  bie  (Sntbcdungcn  beä  .JjMppard)  unb  feine 
eigenen  311  einem  förmlichen  ©oftem.  ©eine  ScEjrc 
galt  unter  bem  tarnen  beä  ptolemäifchcn  Sßeltfpftemä 
burd)  baä  ganjc  HJcittclaltcr  hinbnrd)  unb  fam  in  ber 
Äürje  barauf  hinaus :  bafj  bie  (Srbe  eine  Äugetgeftalt 
hat  unb  im  üjtitteipüncte  beä  fügelrunben  Uniöer= 
fumä  unbeweglid)  rut)t.  ©onne,  9Jconb,  Planeten 
unb  3'ivftcrne  bewegen  fid)  in  ücrfdjiebenen  (5ntfer= 
nungen  um  fie  Ijerum.  —  Unter  ben  Dtßmeru  ift  fein 
berühmter  Slftrouom  erftanben,  weshalb  aud)  (Jäfar 
fid)  jur  SSerbeffcrung  beä  föalenbcrä  ben  ©ofigeneä 
aus  2Ueranbrien  fommen  laffen  mußte.  Sagegen 
blühte  fdjon  cor  ber  Qtit  ber  jtaifer  unb  unter  ü)nen 
um  fo  mehr  311  9iom  bie  2tftrologie,  unb  ganje  23an; 
ben  Oou  2lftrologen,  Qfyalbäern  ober  SJcagicrn,  aud) 
wot/l  9Jcatl)ematifer  genannt,  ftanben  am  gorum  auä, 
ober  gingen  aud)  in  bie  Käufer  u.  weiffagten  unb  er= 
Härten  aus  ben  ©eftirnen  bie  ©djidfale  ber  2Jcenfd)cn, 
ogt.  Chaldaei. 

Astüra,  1)  9<ce6enfluß  beä  Suriuä  im  tarraconen= 
fifd)en  ©panien ,  j.  föjta.  —  2)  glufj  in  Satium ,  füb= 
öjtlidj  bon  Slntium  (Liv.  8,  13.),  nod)  j.  Stftura  ober 
©iura;  auf  einer  2>nfet  beffetben  liegt  bie  gleichnamige 
©tabt  (f.  Sorrc  b'2tftura)  mit  gutem  Sanbungäptat^e. 2jn  ber  ücätje  ein  Sanbgut  beä  ßicero.  Cic.  ad  fam. 
6,  19.  ad  Att.  12,  40.  13,  26. 

Asturia,  'AazovgCa,  8anbfd)aft  beä  nörblidjcn  fQ\- fpanicnS  (ber  roeftlidje  beä  heutigen  2lfturicnS 
unb»etn  £l)eil  bon  Seon),  im  O.  öon  ben  ßantabrern 
unb  SSaccäern,  im  ©.  Oon  ben  SJcttonen,  im  SB.  oon 
ben  ©attäciern,  im  9c.  Oom  9Jcecrc  begrenzt,  bottmetatU 
reicher  ©ebirge.  Sie  roüben  Astures  3äl)ltcn  in  22 
23ölt'erfdjaften  240,000  greie  unb  jerfieten  in  bie  nörb= Iid)cn  Transmontam  unb  bie  füblidjen  Augustani. 

Astyages,  "A(szv&y-r\s ,  ©ot)n  beä  ÄbarareS,  letzter Äöuig  ber  9Jceber ,  SSater  ber  an  ben  ̂ erfer  ßamBt)= 
feS  oermät)(ten  9Jcanbane,  ©roßbater  beä  Ätyroä,  ber 
ii)n  Oom  £l)roue  fttefe  unb  baä  perfifdje  9rcid)  grün= 
bete  (560  0.  6.)  Just.  1,  4  ff.  SSgl.  Kyros. 

Astyanax,  'Aazvävah,,  f.  Hektor. 
Astydamas,  'AGzvSäpccg.  Unter  biefem  Tanten gab  eä  Stragifer  in  3ttt)en ,  SSatcr  unb  ©ol)n.  Ser 

erfte  war  ber  ©ot)n  beä  9Jcorfimoä  unb  einer  ©d)We= 
fter  beä  2lifd)l)loS.  9cad)  ©uibaä  hat  er  240  2ragö= 
inen  gebid)tct  unb  fünfächumal  gefiegt.  ©ein  erfteS 
2(uftreten  fällt  in  DI.  95,  2.  9hir  Site!  einiger  ©tüde 
unb  ein  (Spigramm  (Anal.  3,  329.)  finb  nod)  bor= 
hanben.  2luf  fein  ©etbftgefühj  hebtet)!  fid)  baS  ©pridj= 
Wort  oavzov  JjrKtj'ft?,  &gnsQ  'Aßtvöäiiag.  — 
©ein  ©ohn^roirb  ebenfaüä  alä  Sragiter  erwähnt. 
'Aazvvöfioi,  23eamte,  bie  für  bie  93anpotiäei  u. bie  Drbnung  in  ben  ©trafjcu  31t  forgen  hatten,  in 

2U()cn  10,  5  für  bie  ©tabt,  5  für  ben  ̂peiraieuä.  ©ie 
hatten  bie  2(uffid)t  über  bie  Käufer  unb  ©trafjen  in 
ber  ©tabt,  wachten  barüber,  bafj  beim  |>äuf erbau  beu 
^5oIijei»orfd)riftcu  genügt  würbe  unb  forgten  für  bie 
Sanbftrafjcn,  bie  nad)  ber  ©tabt  führten.  2SieUcid)t 
hatten  fie  aud)  bie  Suvuägefc^e  31t  hanbhaben.  3n 
allen  ̂ proceffeu,  bie  auä  ber  Ucbcrtrctung  ber  Oon 
ihnen  31t  hanbhabenben  ©efelje  hcroorgiugen,  hotten 
fie  bie  Hegemonie. 

Astyoche,  f.  Askalaphos. 
.  Astypalaia,  'Aazvitdla  t«,  1)  gried)ifd)e  ©po= 
rabeninfet,  b.  ©rensmart'e  (äuropaä  gegen  2tfien,  mit gteidjnamiger  ©tabt,  hellenifirt  burd)  Golonifation 
oon  SUicgara  auä.  Unter  ben  Siömern  behielt  fie  ihre 
2lutonomie.  %üx  ben  2lderbau  bot  fie  wenig  SRaum, 
wohl  abenfür  23iel)3ud)t,  3«gö  «■  S'ifdjerei.  —  2)  ©tabt 
auf  ber  3nfel  Äoä.  —  3)  -Scr  ältefte  £|eil  ber  ©tabt 
©amoä.  —  4)  SSorgcbirgc  2lttif'aä,  norbweftlid)  oon ©unton. 

Astyra,  ae,  zci'Agzvqcc ,  ein  Ort  in  SRoJien  am ©umpfe  ©apra.  3n  öcr  3^ät)e  war  ein  heiliger  §ain 
ber  Siana,  bie  bal)er  beu  23einamen!<4(JT'üptV7j  führt. 
'AovXCa  ift  bie  einem  g-remben  Oom  ©taate  Oer= bürgte  Sicherheit  ber  ̂ ßerfott  unb  beä  @igentt)umä 

gegen  23efdjäbigung  irgenb  weld)cr  2lrt. 
Asylum.  Sie  üon  9JJcnfd)en  unb  menfd)tid)er  Ue= 

bermad)t  unfdjulbig  23erfoIgteu  hatten  in  ben  früt)e= 
ften  3eiten  ̂   Bloßen  ©ewalt  nur  bie  eine  3ufhtd)t 
311  ben  ©öttern  unb  bereu  Sempein,  üor  benen  aud) 
fel&ft  ber  9tol)fte  unb  ©ewaltigfte  nod)  immer  eine  ge= 
wiffe  ©d)cu  empfanb.  2tud)  fpäter,  alä  fid)  ein  georb= 
netcä  ©taatäwefen  auägebitbct  hatte,  ließ  man  baä 
uralte  9ted)t  ber  ©ötter,  Verfolgten  ©d)u^  311  gewäh- 

ren, unangetaftet,  ja  felbft  ber  wirflid)  tod)ulbige 
burfte  auf  heiligem  23oben  nidjt  ergriffen  unb  getöb= 
tet  werben.  ©old)e  3ufIi'd)täorte  ober  2lfpte  waren 
urfprünglid)  heilige  ̂ taine,  fpäter  aud)  wirflid)e 
Sempel,  mit  einem  öffentlid)  geweihten  Umf'reife. Sie  23eräd)ter  foldjen  ©otteäfdni^eä  traf  bie  göttlidje 
9tad)e;  audj  9Jcenfd)en  unb  ©taaten  forbern  ©üh= 
uung  für  begangene  ©otteäfrcoel.  Thuc.  1,  126  ff. 
Saä  ältefte  2lft)l  foll  taä  ber  ̂ eraftiben  3U  2tthen  ge= 
wefen  fein;  in  fpäterer  3"t  waren  bort  7  2lltäre  oer= 
fdjiebener  ©ottheiten  mit  bem  2lfolred)te  (ius  asyli, 
davlCa).  Unjäl)lige  im  übrigen  ©riedjenlanb  wer= 
ben  häufig  erwähnt,  3.  23.  ber  Stempel  beä  ̂ ofeibon 
3U  Sainaron  in  Saf'onien,  ber  ber  2ttljene  3U  ©parta (Nep.  Paus.  4  f.)  unb  ber  beä  2lpolton  3U  Seloä, 
Liv.  35,  51.  2tuf  römifd)em  23oben  gebiet)  biefe  2ln= 
fdjauungä weife  unb  ©itte  weniger,  obfdjon  baä  an= 
geblid)  oon  Stomuluä  gut  23ermel)rung  ber  23cwol)ner 

feiner  neuen  ©tabt  eingeriduete  2tft)l  bef'annt  ift.  Liv. 1,  8.  Verg.  A.  8,  342  ff.  (Sä  war  bieä  ein  (äid)en= 
hain  auf  bem  capitolinifdjen  23erge  in  bem  3n^er= 
montium  swifdjen  ber  23urg  (arx)  unb  bem  (Sapitot. 
Soch  oerlor  fid)  bie  23ebeutung  beffelben  balb,  ba  nad) 
Bio  Gass.  47,  19.  biefer  heilige  Ort  nad)  unb  nad) 
fo  umbaut  unb  eingefd)loffen  würbe,  baß  9ciemanb 
mehr  hiueinf'ommen  tonnte.  Obfdjon  Sio  biefeä  2lfl)l für  baä  einsige  in  9tom  hält,  ftnbet  fid)  bod)  nod) 
(Dion.  Hai.  4,  26.)  baä  ber  Siana  auf  bem  aben= 
tinifchen  Siergc  angegeben.  3n^effen  ̂   gau3e 
(Sinrid)tuug  bodj  nie  in  ber  praftifdjen  ©taatäauf; 
faffung  beä  Dtömerä  eine  tiefere  23ebeutung,  wie  fie 
fid)  fortwährenb  im  gried)ifd)en  Seben  erhielt,  ge= 
Winnen  tonnen.  2tlä  ©riedjenlanb  cnblid)  unter  rö= 
mifd)e  ̂ errfdjaft  fam,  modjten  bie  2tnfid)ten  ber 
9ccpublif  wol)l  baä  gried).  SEBefen  in  biefer  23c3iet)ung 
gewähren  (äffen,  unb  tonnten  manche  Scmpel  fid) 
ber  Sieftättguug  itjreä  2tfl)Ircd)tä  burd)  römifd)e 
gelbherrcn  mit  9tcd)t  rühmen;  aber  in  ben  gtitm 
ber  2(Ucinhcrrfd)aft,  alä  3iimal  bie  2lfl)lie  2lnjprud) 
barauf  mad)te,  felbft  offenbare  23crbred)cr  311  fdjü^en 
unb  bem  3uftänbigeit  ©eridjtc  31t  cntjietjen,  founten 
(Sonflicte  mit  beut  ©taate  nidjt  auäblcibcn.  Sennod) 
war  in  ben  ©emüthern  ber  orteufalifdjen  2Jblfer= 
fd)aftcn  biefer  ©laube  au  bic  fdn'i^eubc  9J?ad)t  itjrcv 

9* 
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©öttertempel  uod)  ju  tief  gewurzelt,  _ctls  Safe  es  ben 
rßmifdjen  23el)örbeu  ber  einzelnen  ©M'bte  möglich 
gewefen  roctre,  gegen  bie  gufammenrottungen  beS 
großen  ̂ aufenS  biird)jubringen.  Tac.  ann.  3,  60. 
SeSbalb  erging  junädift  22  n.  (5.  ein  SBefet>t  öom 
Äaifer  SiberiuS,  baß  alle  ©täbte,  weldje  ein  2tft)lred)t 
JU  haben  oermeinten  nnb  es  aufregt  p  ermatten 
unmfdjten,  il)re  ̂ Berechtigung  bajit  »or  bem  ©enate 
in  9tom  barlegen  follten.  9Jcandje  gaben  es  jefct  ohne 
weiteres  auf,  nnb  nad)bcm  bie  übrigen  Vortrag  Dor 
bem  Senate  burdj  2lbgeorbnete  gehalten  (Tac.  ann.  4, 
61  —  63.),  wirb  baS  2lfi)twefen  bnrd)  ©enatSbefd)luf3 
mit  grofeen  23efd)ränfnngen  geregelt  unb  bie  33eftim= 
mung  l)injngefügt,  baß  jur  SSerbütung  fiinftiger 
lleberfd)reitnng  jebwebe  anerf'anntc  -greiftättc  biefe 23efdjränfungen ,  in  ®rj  gefdjriebcn ,  in  il)rem  £em= 
:pet  anfftetle  nnb  aufbewahre.  Sod)  war  and)  biefcS 
nod)  nid)t  auSreid)enb  jur  Sermeibuug  oon  Golli= 
fionen,  beSljalb  l)ob  SiberiuS  balb  bernadj  baS  2lft)U 
wefen  in  biefer  althergebrachten  SSebeutung  ganj  nnb 
gar  auf.  Suet.  Tib.  37.  Uebertjanpt  mochte  cS  and) 
unter  einer  abfohlten  9Jconard)ie,  wie  fie  SiberiuS 
begrünbetc,  nicht  mehr  feine  ©teile  haben  tonnen. 
Sagegen  entwict'elte  ftdc>  ■  mit  53eginn  beS  5principatS ju  Crom  eine  anbere  2luffaffung  beffelben.  ©o  roie 
ber  Äaifer  ber  SluSflufj  jeglicher  9Jcadjt  fein  follte,  fo 
hatten  and)  bie  Tempel  ber  oerftorbenen  ̂ wp^toren 
unb  bie  «Statuen  unb  Sitbniffe  ber  gerabe  gegentoär= 
tigen  bie  9Jcad)t  unb  23efttmmung  ©erfolgten  unb 
SJciShanbelten  ©djul^  311  gewähren.  Sen.  de  dem.  1, 
18.  Suet.  Tib.  53.  „guerft  würbe  ber  Sempel  beö  er= 
morbeten  3iul.  ßaefar  bnrd)  bie  SriumOirn  für  biefe 
neue  2lft)lie  befiimmt  nnb  geweiht.   Dio  Gass.  47, 
19.  ogl.  Suet.  Aug.  17.  Bio  Gass.  51,  15.  Sod) 
balb  nahm  and)  biefe  nrfprüngtid)  wohlgemeinte  unb 
fegenSreidje  2lnorbnung  überljanb ,  unb  waS  ein  blo= 
fjer  ©dmts  für  ilnfdjulbigc  gegen  ©ewalt  fein  follte, 
würbe  balb  ben  e>d)led)ten  eine  23eranlaffuug  jur  @e= 
walt.  23eifpiele  baoon  f.  Tac.  ann.  3,  36.  Philostr. 
vit.  Apollon.  1,  15.  Siefen  9JciSbraudj  beS  2lfi)l= 
red)tS  absufchaffen,  war  £iberiuS  trots  ber  btelfacfyeu 
Älageu,  wegen  ber  311  ©runbc  liegenben  3bee  ber 
2lllgcwalt  beS  föaiferS,  nid)t  gewilligt,  obfehon  er  in 
einzelnen  g-ällen  SJeftrafuug  oerorbuete;  erft  2lntoni= 
uns  >4MnS  nnterfagte  förmlidj  ben  9JciSbraudj  beS 
faiferl.  93ilbniffeS  jitm  9iad)t()eil  eines  2lnbern.  SaS 
2lfi)lred)t  ber  hetbnifdjcn  £empel  ging  auf  bie  djrift= 
liehen  jtirdjcn  über.# 

Asymbölus,  aavytßolo? ,  IjieB  berjenige,  ber  311 
einem  auf  gemeinfame  Sofien  ocranftalteten  ©d)mau= 
fe(Pfeuif)  feinen  SSeitrag  (av^ßoX^)  gab,  jcdifvci 
blieb.  Ter.  Phorm.  2,  2,  25.  ©onft  iminunis,  Hör. 
carm.  4,  12,  23.  ©r.  äav/ißoXcog  äsmvstv. 

Atäbülus  hiefj  in  2lputicn  ber  beiftc,  2tllcS  au8= 
troetnenbe  ©ciroeco,  ber  in  Italien  gewöbulidj  im 
Arühjahre  ober  öerbft  einige  3!Bod)Cii  webt.  Horat. 
sat.  l,  5,  78. 

Atabyris,  Atabyrion,  'ArdßvQig ,  'Ax.  oqos,  93crg im  fiibwcftlid)ftcn  £bcilc  ber^nfcl  9U)obo(3,  mit  einem 
berühmten  Sempet  bcö  9ttab\)rioö.  2lud)  auf 
©icilien  51t  StfvagaS  befanb  fid)  ein  fold)cr  Scinpel. 

Atalanta,  'AzaXavzr\,  1)  Jod)ter  beö  3nlü*  (5a= fioS,  Safton)  unb  ber  Ätxjmene,  eine  9lrfabicrin 
au8  ©d)oiuo^,  bereu  9Jh)tl)oß  mit  bev  arfabifchen 
Slrtemtä  äufamroenfyängt.  ©ie  wurbc  oon  ibrcin  3Sa= 
ter  gleid)  nad)  ber  ©eburt  ausgefegt,  oon  einer  4\i 

riii  '(©pmbol  ber  art'ab.  SlxtemiS)  ernährt  unb  0011 
3agci'ii  aufgewogen,   ©ie  warb  eine  iungfräiiHdje, 

s  —  Ateii. 

fchnclle  J,ägerin  unb  nahm  an  ber  ̂ agb  beS  falt)bo= 
nifdjcn  EberS  £l)eil.  ®a  fie  bem  (Sbcr  bie  erfte 
Sßunbe  beibrachte,  erhielt  fie  Oon  SEMeagroS  Äopf 
unb  ipaut  beä  Srjievcö  als  ©iegcSpreiä.  2lud)  ben 
^Irgonautenjug  foll  fie  mitgemadjt  haben.  2(18  i()r 
23ater,  ber  fie  wieber  anerfannt  hatte,  fie  aufforberte 
fid)  511  oermäl)leu,  oerfprad)  fie  ben  311  ehelichen ,  ber 
fie  im  äSettlauf  befiegen  würbe;  wen  fie  aber  ein= 
holte,  ben  burcb&obrtc  fie  oon  hinten  mit  bem  ©pecr. 
©0  waren  fdjon  oiele  Jünglinge  umgefommen;  enb= 
lid)  warb  fie  oon  9JMlanion  bitrd)  J^ülfe  ber  2lpl)ro= 
bite  befiegt.  Siefer  lief?  nemtidj  währenb  be§  2JBett= 
lauf«  golbene  Slepfct,  welche  ihm  bie  ©bttin  gefd)enft 
hatte,  einzeln  fallen  unb  erreichte,  ba  2(talante  im 
Saufe  bie  2lepfel  auflag,  cor  il>r  baö  3iel.  2ltalantc 
warb  bie  ©attin  beS  DJceilanion  unb  SWutter  bei  am 
L  tl)ebanifdien  Äriege  bett)eiligten  ̂ artbenopaioS. 
später  würben  2ltal.  unb  SReil.  in  Söwen  oerwan; 
belt.  Siefelben  ©agen  würben  ohne  wefentliche  2tb= 
weid)ungcn  auf  eine  2)  boiotifd)c  2ltalantc,  £od)tcr 
beä  ©d)oineu§,  ©ohnä  oon  SlthamaS  unb  Shemifto, 
übertragen ;  ber  SBettlauf  würbe  hier  nad)  Dndjeftoö 
oerlegt  unb  JöippomeneS  ber  ©ieger  genannt.  Ov. 
met.  8,  316.  10,  560  ff. 

Atalanta,  'Azalävrrj,  1)  fleine  %n]ü  im  opunti= 
fd)en  93cecr6ufen  nahe  ber  Äüfte,  \.  Salanba.  Thuc. 
2,  32.  3,  89.  —  2)  3nfeld)en  jwifd)en  2lttifa  11.  <5a= 
tamiS.  —  3)  ©tabt  in  SOcafebonien  am  2lrioS.  Tliuc. 
2,  100. 

Atameus,  ö  'Azccqvsvs,  fruditbarer  ,f  üftenftrid)  in 
DJcpfien,  SefboS  gegenüber  (Hdt.  1,  160.),  oon  bem 
Äönige  J?t)ro6  ben  6()iem  als  $rei§  eines  2!5errat()Cö 
gegeben.  Hdt.  6,  28.  7,  42.  8, 106.  Xen.  an.  7,  8,  8. 
Sie,  gteidjnamige  ©tabt  (f.  wahrfdjeinlidj  SifelUfiöi) 
lag  auf  bem  2Jerge  Äane,  fanf  aber  balb.  3ro'fcbcn 
ihr  unb  ̂ ergamou  lagen  bie  ©olbgrubeu  ber  lt)bi= 
fdjen  Äönige. 

Atax,  "Aza!-,  f.  2lube,  ein  Äüftenfluf3  in  ©allia OkrboncnfiS,  weldier  ber  tstabt  9carbo  311111  .^afeu 
biente.  Sie  Umwohner  biefjcit  Atacini,  bie  ctabt 
9carbo  Colonia  Atacinorum. 

Ate,"Wr>j,  bie  23ett)örung,  bie  31a- ©ünbc  unb 
baburd)  ins  23crberben  führt,  heißt  bei  Jpomer  bie  er  - 

habene £od)ter  beS  3CU^/  ei»c  öerberblidje,  fct)neK= 
füfiige  ©öttin,  bie  mit  teidjten,  öic  (Srbc  nid)t  bcrüh= 
renben  gü^cn  baherfdjrcitet  unb  über  bie  Äöpfe  ber 
9Jccnfd)cn  hinwcgwanbclt.  ©elbft  3>mi  ift  Oor  ihrer 
23cthöruug  nidjt  fid)cr.  Graft  verleitete  fie  ihn,  ein 
unüberlegtes  2Bort  in  23e3ug  auf  bie  bcoorftebenbe 
©eburt  beS  ̂ craflcS  311  fprcdjcn,  woburd)  (i'un)ftl)cuS 
3U  ber  bem  ̂ eraffes  3iigebad)ten  ̂ errfd)aft  über  2lr= 
goS  gelangte;  batum  faßt  3>cu&  fie  im  3LH'ne  an  ben güfeen  unb  wirft  fie  aus  bem  OhunpoS;  fie  ftürjt 
auf  bie  2Bcrfc  ber  üßeitfdjen.  Horn.  i7. 19,  91  ff.  Sic 
Sitai  (AixuC,  23itten)  wanbclii  ihr  fangfam  n«d) 
unb  fliehen  wieber  gut  311  madicn,  was  jene  gefdjabet. 
II.  9,  502.  33ei  ben  Sragifcvu  ift  Site  eine  [ftidjteira 
unb  Dvächcriu  Bßfer  Saaten,  ähulid)  ber  9iemcfis  unb 
erim)S.  ̂ efiob  (theog.  230.)  nennt  fie  Eodjtev  ber (SriS. 

Ateii,  1)  (5.  9t.tejuS  liapito,  SSolf8tri&mt  im 
Jiahrc  099  u.  c.  ober  55  0.  (i.,  ©egner  bei  Sonfuln 
SßoinpejuS  1111b  (SraffuS.  211S  biefe  i  nippen  au8l)0 
ben,  um  neue  gelbjüge  311  unternehmen,  betäiupfic 
er  fie  abermals,  üefi  ben  Eraffuä  oov  feinem  partbi 
fd)cu  gelbjugc  fogar  feftnebineii  unb  fudjte  ihn,  als 
bie  aubereu 'iiibiiueu -feine '(Vreilaffuug  bewirf!  ba t 
tcu,  bind)  Sßrobigien  311  fdjretfen,  toe8t)alb  SltejuS 
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freilief),  weil  er  fie  crbidjtet  f)atte,  in  ©träfe  genom= 
men  würbe.  Plut.  Crass.  19.  3"  fpäterer  $eit  fdjeint 
er  fief)  mef)r  p  Gäfar  hingeneigt  p  haben,  obf-bon 

•  biefer  ifjn  nic()t  f.el)r  begünftigte.  Cic.  ad  fam.  13, 19, 
6.  —  2)  ©ein  gleichnamiger  ©ofjn  grünbete  in  Siom 
eine  berühmte  9cec£)tsfct)ule  unb  war  ein  ©egner  beö 
O.  2lntiftiuS  Sabeo,  ber  als  ̂ urift  eine«  gleich  bebeu= 
tenben  DrufcS  fid)  erfreute.  Unter  2luguft  war  er 
(Jonfut  im  %oS)xt  759  u.  c.  ober  5  n.  6.  nnb  würbe 
Bon  ihm  fehr  geehrt.  Gr  ftarb  im  3-  22  n.  6-  unter 
ber  ̂ Regierung  beS  SiberiuS.  SaS  -Sperfömmtidje 
bilbete  baS  ©runbprineip  feiner  Sdjule;  bie  lieber: 
refte  feiner  (Schriften  hat  ̂ nfchfe  in  ber  Jurispru- 
dent.  AnteiuÄtin.  pfammengcftellt.  Tac.  ann.  1, 
76.  3,  70  ff.  —  3)  Gin  anberer  2ltejuä,  mit  bem 
93einamen  Praetextatus ,  aus  2ltbcn,  lebte  in  9tom 
nnb  fianb  in  bem  SRufe  großer  @elet)rfamfeit.  6r 
nannte  fich  felbft  philologus.  Wit  bem  @«fdjidjt= 
fd)reiber  Salfuft  war  er  fehr  hefrennbet  unb  nad)  bef= 
fen  £obe  mit  2lfiniu8  5ßoflio;  beibe  foff  er  in  ihren 
litterarifdjen  2lrbeiten  mit  feinem  umfaffenben  SEßiffcn 
uuterftüijt  haben.  Suet.  gramm.  10. 
'Arslsia,  bie  greibeit  Bon  Seifhmgen,  war  ent* Weber  eine  allgemeine  (ärslsicc  anüvrcov)  ober  eine 

befdjränfte  greif)cit  Bon  ben  Setturgieen,  gewiffen 
hoffen  ober  2lbgaben,  ober  Born  ÄriegSbienfte  (äxs- 
Xsia  argarsiccg) ,  bie  j.  33.  ben  5Diitgliebern  beS  £Ra= 
tt)e8  pftanb.  Sie  2ltelie  f'onnte  auch  Sremben  gege= ben  werben,  Wie  in  2(thcn  j.  33.  bem  Seufon,  §errn 
Born  23ofporoS,  pt  93elol)nung  für  bie  2ltelie,  bie  er 
ben  athenifdjen  ©etreibchänblem  gegeben  hatte.  De- 
mosth.  adv.  Lept.  p.  466  ff. ;  Bgl.  aud)  ebenb.  p.  474 
f.  über  bie  ben  ££)afiern  gegebene  2ltelie.  3U  ber 
allgemeinen  2ltetie  gehörte  bie  Freiheit  Bon  Rolfen, 
Seiturgieen,  mit  2luSnaf)me  ber  £rierard)ie,  bei 
©d)u(3Berwanbtcu  Born  Sdjutjgefbe  unb  pweilen  Bon 
ber  23ermögen3fteucr  (slgcpogcc),  Bon  ber  ein  6in= 
heimifcher  nie  befreit  werben  tonnte. 

Atella,  "AzsMa,  ©tabt  in  Gampanien  jwifcfjen 
Gapua  unb  9<ieapofi8,  j.  [Ruinen  bei  2lBerfa,  früher 
ofeifd),  bann  campauifd),  fpäter  römifdjeS  9Jhtnici= 
pium,  enblid)  Golonie.  Liy.  22,  61.  26,  16.  u.  ö. 

Atellänae  fabulae,  ludi  Atellani,  eine  ?trt  23üf)= 
uenbarfteltungen,  wefd)e  ihren  tarnen  Bon  bem 
©djauplat^e  biefer  hoffen  erhalten  haben.  3t}r  ©toff 
war  meift  baS  Kinblidje  Sehen  im  @egcnfa|3  pm 
ftäbtifdjen,  bie  niebern  (Staffen  beS  2Mf3.  SaS 
©anje  war  burchauS  heiter  gehalten,  berber  SBü) 
nnb  mufhwilligc  Saune  oorherrfdjcitb.  Sie  ftcf)enben 

^erfouen  biefer  ©tüd'e  finb  raaccus,  ber  gefräßige unb  lüfteme  ©ummfopf,  bueco  (@rof;maut),  ein 
unBerfd)ämt  pbringfidjer  Sdjmarofser  it.  Sdjwäljer, 
pappus,  ber  geijige,  überall  überfiftete  2llte  unb  dos- 
sennus,  ber  budligc  23eutctfdjneiber.  2lud)  an  ©d)red= 
geftalten,  wie  9Jcanbucu8,  ̂ l)tt)o,  Samia  fehlte  es 
nid)t.  Tic  2lnlage  war  eiufadj  unb  FunftfoS.  ©ie 
Sprad)c  war  burd)au§  Bo(fötl)ümlid)  unb  Bon  ber  ge= 
bilbeteu  Sprad)c  wefentlid)  Bcrfd)icben;  oft  würbe  aud) 
ber  ofäfd)c  ©ialeft  gefprodjen.  3m  Vortrage  waren 
lebhafte  ©efticulotionen  unb  ̂ Bewegungen  Borl)crr= 
fd)cub.  3lnfang3  würben  fic  jebenfatls  ertemporirt, 
fpäter  nad)  einem  ausgeführten  Seile  gcfpielt  nnb 
waren  niebergcfd)ricbeiu  bod)  blieb  aud)  fo  ein  weites 
§e(b  für  improoifirte  tod)erje.  5)ie  2luffül)ruug  be= 
hielten  fid)  bie  Söhne  römifdjer  33ürger  Bor,  unb  es 
war  mit  bem  2luftreten  in  ben  2ltcllaneu  nicht  ber 
33erluft  ber  bürgerlichen  (?brc  Berbunben,  weldjer  bie 
•fnftrtoncn  traf.  2llS  X)id)tcr  Bon  3ltcUaucn  finb  bc= 

faunt:  Q.  D^oBiuS,  £.  ̂ omBouiuS  33ononieit: 
fiS,  ber  Borjüglichftc,  S.  SJcemmiuö  u.  21.  68  er= 
hielten  fid)  bie  2ltellanen  bei  ber  3Sorliebe  ber  Scömer 

für  baS  @rote8f=Äomifdje  fel)r  lange,  fie  f'ommen noch  in  ber  Äaiferjeit  Bor;  nach  unb  nach  tritt  ber 
3Jcimu8  an  it)re  Stelle.  3uerft  würben  fie  allein  ge= 
geben;  nad)her  als  SiBiuS  2lnbrouifo8  ba8  gried)ifd)  = 
römifche  ®rama  eingeführt  hatte,  al8  ̂ Radjfpiel  unb 
©eblufiftücf'  (exodium)  p  fenen  ©ramen ;  baher  fie 
auch  exodia  heilen.  ®ie  Ueberrefte  finb  fcljr  unbc-- 
beutenb,  meift  nur  £ttel;  gefammelt  Bon  Slibbed  co- micor.  fragm.  p.  191. 

Aternu»,  gr.  "Atsgvog,  fBäter  $i8caru8,  j.  $e8= 
cara,  gluf3  im  Saube  ber  2Rarfer,  bei  *PriBernum 
entfpringenb;  bann  fliegt  er  bnrd)  ©amnium,  trennt 
bie  (gebiete  ber  3[Fcarruciner  unb  33eftiner  unb  mün= 
bet  bei 

Atemum,  "Atsqvov,  ber  gemeinfamen  ̂ afenftabt ber  beiben  23ölferfchaften. 
Athamania,  'A&ctfiavta,  Sanbfdjaft  im  öftlichen 

6peiro8  am  2lrad)tbo8fluf}  unb  an  ber  ©renje  £bef= 
falienS  mit  ber  ̂ aitBtftabt  2lrgittjea  (j.  bei  ÄnifoBo). 
Sie  23ewohner  Athamanes  gelten  freilid)  für  tl)e|= 
falifdjen  UrfprungS,  bod)  ntd)t'fo  redjt  für  Seltenen. 

Athämas,  'Ad-dpas ,  ©ot)u  be8  theffal.  tP>errfd)er8 
2tioIo8  (f.  b.),  ÄBnig  ber  50lim)cr  im  boiot.  Ord)o= 
meno8.  SJHt  ber  göttlichen  ̂ Jcephele  (SBolfengöttin) 
jeugte  er  5ßt)riro8  unb  i&elle;  weil  er  fid)  aber 
noch  mit  einer  menfd)tidjeu  ©attin,  mit  %no,  ber 
£od)ter  be8  ÄabmoS,  Bcrmä£)lte,  Berfd)Wanb  S'cephele, 
unb  ber  fttud)  fam  über  fein  JpauS.  3nc  ftellte  ben 
Äinbern  ber  Scheie  nad)  bem  Sehen  unb  brachte  eö 
burch  ihre  Stänfe  baf)in,  ba§  mau  ben  $l)riro8  p 
opfern  befcf)foB;  aber  3cepl)ele  entführte  ihn  unb 
.Spelle  auf  einem  gofbBliefeigcn  Sßibber.  §etle  fällt 
auf  ber  gludjt  in  ben  nad)  ihr  genannten  ̂ effefpon= 
to8 ;  *pf)riro8  gefangt  auf  bem  SSibber  nad)  2lia ,  wo 
ihn  ber  Äönig  2liete8  gaftlid)  aufnimmt  unb  mit  fei= 
ner  £odjter  6f)affiope  Bcrmäf)lt.  Seit  SBibber  opfert 
er  bem  £m&  $l)l)rioä  unb  hängt  ba8  23lie§  im  £>ai= 
ne  be6  2lre8  auf.  2ltl)amaS  aber  foffte  fpäter  wegen 
be§  ̂ f)rivo8  bem  3cll8  Sapf)V)ftio8  (=  ̂3l)hvio8)  gc= 
opfert  werben;  ba  fommt  Ät)tifföro6,  ber  Sohn 
beS  9ßl)riro3,  au8  2lia  mit  ber  Nachricht,  bafe  5ßf),ri= 
i'o8  nod)  lebe,  unb  rettet  ben  2ltf)ama6.  Safür  finb 
£i)tifforo8  unb  feine  ̂ hdjfommcn  mit  bem  3ornc 
beS  @otte8  belaben,  ber  bnrd)  fortbauernbeö  Opfer 
beö  2tthamantibengefd)lcd)t8  gefühnt  werben  muß. 
Scr  2leltefte  beä  <Sefd)[ed)t3  burfte  ba8  @emcinbc-- 
l)au8  nid)t  betreten;  tfjat  er  bic8,  fo  würbe  er,  wenn 
er  nid)t  floh,  bem  gmi,  Saphi)ftio8  geopfert.  Hdt.  7, 
197.  5)ßhtivo8  entzog  fid)  einem  foldfjen  Opfer  bnrd) 
bie  gludjt  auf  bem  SSibber;  ber  SBibber  uemlid)  galt 
fo  fange  at8  Sühnopfer  beS  3eH§,  bis  einer  ber  2(tf)a= 
mantiben  ergriffen  unb  geopfert  würbe.  SaS  SSftefj 
beS  bem  3euä  an  beS  ̂ hriroS  Stelle  geopferten 
SBibbcrS  wirb  ein  ©d)Utj  unb  Jport,  ben  Scrfon,  ber 
.Vpcifcnbc,  23crföl)ncnbc  (Bon  Iccofim),  nad)  3eIt"ä 
prüdbolt  (f.  Argonauten).  SDicö  ift  bie  rcligtöfc 
©vunbfage  in  ber  Sage  Bon  2lt()antaS  unb  bem  got= 
benen  23licf3.  —  Später  warb  3ltl)amaS  Bon  $era 
rafeub  gcmad)t,  weil  3no  ben  SionpfoS,  ben  Sobn 
ihrer  Scl)wefter  Semele,  auferjog.  2ltt)amaS  erfd)tug 
in  ber  3taferei  feinen  unb  ber  %nc  Sohn,  SeardjoS; 
3no  felbft  ftürjte  fid)  f[üd)tenb  mit  ihrem  ̂ weiten 
Sohne  SCReliferteS  ins  lüceer  unb  beibe  würben  rct= 
tenbe  SRccrcSgottheitcit ,  3U0  unter  bem  lUamcn 
Seutothea  (Horn.  Od.  5,  333.),  3JWiferteS  als 
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Malaiin on,  befonberS  3U  Äoriutl)  Berctyrt,  wo  fein 
Seidjnam  ans  Sanb  getrieben  unb  Begraben  roorben 
fein  foll.  2Iuf  bem  SftbmoS  war  fein  ©rab  nnb  fein 
Stempel  mit  ben  totanbbitberu  beS  Sßofcibon,  S]Mai= 
mon  unb  ber  2eufotl)ea.  Sie  Äunft  ftcllte  ben  SjklaU 
mon  bar  als  einen  Bon  ©elpluncn  ober  SReergöttern 
getragenen  Änaben.  2(thamaS  mußte  ber  Sßlutfdjulb 
wegen  fliegen  unb  ficbclte  fid)  in  GpirttS  in  bem  nad) 
it)m  benannten  atljamantifdjen  ©efilbc  an.  Apollod. 
I,  9,  1.  2.  Ov.  met.  4,  416  —  542. 

Athanas,  -^iftorifer  aus  Spraf'uS  im  4.  3a^r^).  B. Gljr.,  fdjrieb  eine  ©efdjidjte  beS  ©ton  in  13  SBüdjern. 
'AQ-ävaxoL,  bic  Sd)aar  ber  butd)  •Stapfetf'cit 

BetBottagenbeu  10,000  ausgewählten  perfifdjen  gufc 
rampfer,  bic  barum  bic  „  Unfkrblidjcn  "  Bielen,  weil if)r  2lBgang  ftetS  unb  unmittelbar  burd)  anbete,  fdjou 
oot()Ct  baut  Beftimmte  erfefct  Warb.  Hdt.  7, 83.  Gurt. 

3,  7,  13.  (f.  baf.  ajeü^en.)" Athenae,  f.  Attika. 
Athenaetun.  Siefen  Hainen  legte  bet  Äaifer  Sba- 

btian  einet  Bon  ihm  511  9?om  gegtünbeten  ScBranftalt 
für  allgemeine  tiöfjeve  sßilbung  Bei.  93iS  baijtn  war 
bie  GrjieBung  unb  ber  Untcrridjt  ju  9tom  nnb  im 
römifdjen  Oteidje  ̂ kiBat|ad)C,  ol)ite  bafj  irgenb  eine 
SSeauffidjtigung  unb  Ghtwirfung  beS  Staate«  (tatr= 
fanb.  3toar  !)atte  2luguft  unb  namentlich  2Jc= 
fpaftan  angefangen,  eine  öffentliche  33efolbung  an 
BerBorragenbe  unb  Befannte  Seigrer  ber  3ua.enb  aus 
bem  gifcuS  511  oerleihen  (Suet.  Vesp.  18.),  bod)  ge= 
noffen  bief c  23ergünftigung  nidjt  bie  Se()rer  als  fold)e, 
fonbern  nur  cinjetne;  bie  fcd)itte  BlieB  im  2ltlgcmetnen 
fortwäljrenb  noch  SßriBatfad)e,  nnb  ba  fie  auS  biefem 
©runbe  bei  bem  großen  poIttifd)en  Umfdjwung  burd) 
bie  SüuSbilbung  beS  SßrincipatS  uid)t  berührt  würbe, 
fo  ftanb  fie  fort  unb  fort  auf  bem  33oben  ber  9tc-- 
puBIif  unb  fam  beSl)alb  in  ftetS  fid)  wieberholenbc 
Gonflicte  mit  ber  bamaligen  Staatsgewalt.  Um  nun 
bie  todjulen  mit  Grfolg  überwachen  unb  jeitgemäfje 
atnforberungen  an  biefclben  ücrwirflidjen  ;u  tonnen, 
mad)te  ̂ abtian  ben  erften  2(nfang  unb  Sßcrfud)  mit 
öffentlichen  8el)tanftalten,  legte  ©pmnafien  an,  nnb 
BefteÜte  unb  Befolbete  bie  8c()tcr  an  bcnfelbcn.  2luBer= 
bem  grünbete  et  eine  2lnftalt  für  l)öt)erc  wiffenfdjaft; 
lidje  Silbung,  bie  er  nad)  bem 'Ad-jvcuov  ju  2ltt)en, in  welchem  bie  3lu3enb  ebenfalls  l)öl)ercn  allgemeinen 
Unterridjt  erhielt,  benannte,  ©er  9came  überhaupt 
ift  Bon  ber  Stabt  2lthcn,  als  bem  ©i|e  feber  Silbung, 
entnommen,  ©aS  21tl)enäum  beS  £abttan  wat  eine 
21tt  2tfabemie,  in  bet  namentlid)  S^ilofopljtc  unb 
O^Betottf,  bod)  aud)  ©rammatif  unb  3'ivi6ptubenj 
geleljrt  würbe.  Sie  War  aufs  ©lanjcnbe  ausgestattet, 
fowobl  an  23aulid)f eiteu ,  als  aud)  an  Seftrern  (pro- 
fessores  u.  doctores)  mit  rcid)em  @cl)altc.  Aur. 
Vict.  Caes.  14,  3.  nennt  biefc  ©rüubung  einen 
ludus  ingenuarum  artium.  ©ic  örttid)c  Sage  beS 
2ltl)enäumS  ift  nidjt  Hat  nnb  genau  angegeben,  ent= 
Weber  lag  cS  in  ber  9cäbe  beS  g-orumS  am  gufjc  beS 
aoenttnifdjen  33etgcS,  ober  auf  bem  Gapitol.  Sic 
nad)folgcnbcn  Äaifcr  begünftigten  biefe  2lutage  unb 
Bobcu  unb  beBor^ugtcn  burd)  bc|limmte  ©efelje  ben 
Sebrerftanb. 

Athenaios,  A%rt vctiog ,  Athenaeus,  Scame  metj= 
rerer  Sdjriftftcllcr :  1)  eines  WcdianifcrS  unb  3cit= 
genoffen  beS  2(rd)imcbcS,  aus  Sicüicn,  ber  über  bie 

ÄricgSmafdjinen,  nsgi  urixKvrjuc'ctoav ,  gefd)rieBeu. —  2)  ©ineS  ©rammatifeto  unb  Sopluften  aus  5ftaus 
ftatiö  in  2(egppten,  um  228,  ber  juerft  in  2tfean= 
brien,  bann  in  9iom  lebte,  unb  mit  ausgebreiteter 

23elefenl)cit  einen  fetjr  reid)baltigcu  Stoff  fammelte  in 
geringfügiger  Sarftelluug  unb  Spradje.  Sein  2öerf 
beifjt:  bie  gelehrte  Stifd)gefellfd)aft,  zttmvoaocptazaL, 
in  15  93üd)ern,  Bon  weld)en  bie  beiben  erften  unb  ber 
21nfaug  beS  britten  nur  im  21uSjugc  eines  conftantt= 
uopolit.  ©rammatiferS  auS  bem  11.  3at)rl).,  baS  15. 
lüefenbaft,  alle  übrigen  jiemlid)  Bollftänbig  erljalten 
finb.  Gr  Berbreitetc  fid)  barin  in  ©efprädiSform  über, 
©egenftanbe  beS  gefellfd)afttid)cn  unb  I)äuSlid)cn  Sc= 
Bens  unb  gibt  babei  unfd)ätpbarc  Beiträge  jur  0e= 
|d)id)te  ber  2Biffen|djaften  unb  Äünfte,  Sitten  unb 
©ewerbe,  woburd)  uns  jugleid)  eine  2Renge  ber  wid)= 
tigften  93rud)ftüde  aus  beu  jum  Stlieil  oerloten  ge= 
gangenen  SBerten  gried).  Sdjtiftftcllcr  (bereit  1500 
barin  angefül)rt  werben)  aufbewahrt  werben  ift.  — 
Gommentat  Bon  3l-  GafaubonuS  (1600).  2luSgg.  Bon 
Sd)wcigl)äufet  (1801  —  7),  2B.  ©inbotf  (1827),  21. üJceinefe  (1858).  } 

Athenagöras ,  'A&rjvayoQcig,  1)  ein  ©emagog  311 
SprafuS  in  ber  ̂ eit  beS  petoponncfifdieit  ÄricgeS 
(415  b.  G.).  —  2)  Gin  gricd)ifd)er  Spbilcfopl)  aus 
2ttl)en  im  2.  3&l)t().  n.  G.,  lebrtc  jitcrft  pfatonifd)c 
"Cl)ilofopl)ie  in  21tcranbricn,  ualiiit  fpäter  baS  GBrU 
ftenttjum  an,  wcldjeS  er  eifrig  Bcrtbcibigte.  %n  golgc 
einer  ©efaubtfdjaft  nad)  3tom  fdjricb  er  eine  2lpoIo= 
gie  beS  GbriftenttunnS,  ngsoßsia  nsgl  XQiaziaväv, 
an  ben  Äaifcr  9Jcarc.  SlureliuS;  ferner  nsQi  avet- 
gzccgsws  Täv  vsv.QÖtv ,  tooriit  piaton.  unb  djriftlid)c 
3bcen  oermifdjt  finb  unb  ber  ©egenftanb  rein  pl)ito= 
fopl)ifd)ol)ne23erufung  auf  bic53ibel  burd)gcfül)rtwirb. 

Athenäis,  'AftrivaCg,  1)  Ücamc  einer  att.  5ßt)plc 
jut  3eit  Gtid)tl)onioS.  —  2)  ©ic  ©attin  beS  k'ö- nigS  Bon  Äappabotien,  2ltiobarjancS  II.  ̂ pbilopator; 
fie  t)atte  ben  SJeinamcn  cpilöazoqyog.  —  3)  ©ie 
Xodjtet  beS  Sopliifien  ScoutioS,  bie  fdjönc  unb  talcnt= 
Bolle  @cmal)lin  beS  ÄaifctS  StbeobofiuS  II.,  Gu  = 
bofia  genannt  nad)  il)tet  23efel)tung  jum  GBtiften= 
tt)ume;  ftatb  460  n.  G.  Gine  23cfd)teibung  beS  SebenS 
^efu  in  I)ometifd)eu  SSctfen  unb  öalbBctfeu  (Oiir)- 
QÖ%ivzQo.  obet  'O^riQOKsvzQcovss)  wirb  il)r  juge= 
fdjrieben. Athene  f.  Pallas  Athene. 

Athenio,  2(ufül)rer  ber  SctaBen  im  jweiten  ficili= 
fdjen  SctaBenftiege,  nrfprüuglid)  ein  Jpirte.  ©er 
Gonf.  3Ran.  2lquil(iuS  warb  100  b.  G.  gegen  ibn  ge= 
fd)idt  unb  töbtete  ibn  mit  eigener  .panb;  baS  §eer 
ber  Gmpörer  würbe  bann  gänjlid)  gefd)lagcn.  2Jer= 
gleid)Swcifc  nennt  Gicero  (ad  Att.  2,  12,  2.)  ben  GIo= 
biuS  „2ltl)euio",  weil  er  ebenfalls  auS  Sicilien  war unb  tumultuitenbc  SclaBcu  anführte. 

Athenodöros,  'AQ-rjvödcoQOs ,  1)  ein  ©ticdie,  Bon 
?ltetaubet  b.  ©t.  mit  einet  Golonic  nad)  23aftta  gc= 
fenbet,  Bon  23ifon  aber  ermotbet,  weil  er  fid)  bott 
311m  Äöttigc  aufwarf,. 325  B.  G.  —  2)  Gin  jioifdjet 
^t)tlofopl)  auS  StarfoS,  2tuffeber  ber  23ibtiotbcf  in 
^crgamoS,  fotl  als  eifriger  Stoifcr  aus  ibren  Sdn'if= ten  21UcS  getilgt  baBcu,  was  ibm  miubcr  gut  fd)ien; 
bod)  würbe  eS  bemertt  unb  wiebcrbcrgcftellt.  ©er 
jüngere  Gato  braduc  ibn  70  nad)  9iom,  wo  er  in  bef= 
fen  §aufe  ftarb.  Grhaltcu  hat  ftdt)  utd\ts  Bon  Upt.  — 
3u  unterfdtjeiben  3)  ber  Sobu  beS  Saubon,  gleid)= 
falls  aus  SEarfoS  unb  fiotf<£er  ̂ bilofoph,  Sd)ülcr  beS 
^ofcibonioS  in  StBoboS,  lehrte  311  2lpollonta  in  hpei- 
roS.  §ier  hörte  ihn  DctaBian  unb  uabui  ihn  mit  ftd) 
nad)  SRom  als  greunb  unb  Siatbgeber.  Später  fcljrtc 
er  nad)  iarfoS  jurüd  unb  Berbefferte  bie  ©efefce  fei= 
uer  SSoterfiabt.  S8on  feinen  Schriften  haben  )\d\  nur 
Eitel  unb  fchr  geringe  Fragmente  erhalten. 
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Athesis,  'Atrjoivog,  'Atiaüv,  j.  Glfd)  ober  2lbige, gluß  Raitens  unb  OberttaTienä,  entfpringt  auf  ben 
rätifdjen  Sllpen,  nimmt  ben  2(tagtS  (Sifadj)  auf, 
wirb  bei  SSerona  fd)iffbar  unb  ergießt  fid)  nörbtid) 
Born  5|3abuS ,  mit  bem  er  burd)  mehrere  (Sanäle  Ber= 
bunben  ift,  ins  abricitifdje  SReer. 

Athleta,  a&krjTiis,  war  bei  b.  ©riedjett  urfprüug= 
lidj  Derjenige,  welcher  in  ben  Rationalfpielen  ju 
Oligntpia  ober  in  ben  ©fielen,  welche  nach  jenen 
einzelne  (Stätte  angeorbnet  t)atten,  namentlich  im 
jjauftfampf  unb  bem  *ßanftatton,  als  Söcttfämpfer 
in  förderlicher  Kraft  unb  ©efdjicHidjfeit  auftrat. 
(Später,  als  i>ie  23elo()nung  unb  ©t)re  ber  ©ieger 
lod'te,  entwickelte  fict)  eine  förmliche  Kunft,  ber  man= 
cb^e  3ttt)teten  ihr  ganjeS  Seben  wibmeten.  —  $u  ̂ om 
tarnen  roab/cenb  ber  republit'anifchen  3eit  auch  wol)l 2tf()Ietenfämpfe  Bor,  5.  33.  Liv.  39,  22,  baS  erfte  SJcat 
186  B.  6.,  bod)  waren  bie  Kämpfer  @ried)en,  bic 
borthin  fommen  mußten.  211s  Säfar  feine  Sriumpfje 
feierte,  famen  unter  anbern  geftlidjfeiten  auch  21tl)te= 
tenf viele  Bor.  Suet.  Caes.  39.  Unter  ben  Katfern 
Waren  bie  2Ühlcteufämpfe  fdjon  gewöhnliche  ©itte; 
bie  üerfd)iebenen  bamaligen  Urtheile  barüber  f.  Tue. 
ann.  14,  20  f.  Sie  Schieten  würben  Bon  3lt3e"b 
auf  in  biefer  Kunft  geübt  unb  bilbeten  eine  eigene 
Bunft.  ©ie  Berbungen  fidj  ju  ben  geftfpielen  für 
einen  großen  Solb  (auetoramentum)  unb  traten 
bttrdjs  800S  beftimmt  paarweife  jum  Ringkampf  auf. 
$unächft  beftrichen  fie  ihren  Körper  mit  Salben  unb 
Det,  um  ihre  ©lieber  gefd)meibig  unb  ihren  Körper 
fdjlüpfrig  ju  machen.  Um  bieg  letztere  wieber  ju  I)e= 
ben,  bewarfen  fid)  bie  ©egner,  ehe  fie  jum  Singriff 
fdjritten,  gegenfettig  mit  ©anb.  Ser  am  23oben  Sie; 
genbe  gewann  noch,  wenn  er  feinen  oben  liegenben 
©egner  burch  ©ewanbtbett  herumfdjnellte.  —  jgur 
Vorbereitung  auf  biefe  Kämpfe  mußten  fie  eine  feljr 
ftrenge  Siat  befolgen,  bie  jeboch  im  Saufe  ber  3eiten 
Bon  ganj  entgegengefefcten  ©efidjtspuncteit  ausging. 
3n  ben  erften  ̂ ahrhunberten  mußten  fie  fid)  beS 
gteifdjgemtffeS  ganj  enthalten,  fpäter  foUte  nament= 
Itdj  3ic3enffe'la)  Körperfraft  mehren.  —  SDer 
UcbungSptats  hieß  palaestra  ober  gymnasium. 
Sie  Seljrer  biefer  Kunft  hießen  ©tymnafieit  unb 
2lleipten,  unb  eS  waren  foldje  gewöhnlich  auögejetcb> 
nete  2ltl)leten,  bereu  Körperfraft  fdjon  51t  fdjwinbcn 
begetnu. 

Athlothetae ,  d&lo&erca. ,  finb  urfprüngltd)  bie= 
jenigen,  welche  bie  greife  ju  Kampf  fpielen  ausfegten, 
fottft  aud)  dycovod-srat  genannt,  wie  3.  93.  Sichill  bei 
ber  Seidjenfeier  beS  ̂ atroffoö.  Horn.  II.  23,  258. 
Radjbcm  fid)  bie  ©itte  bei  ben  4  größeren  Kampf; 
fpielen  fcftgefetjt  hatte,  waren  bie  21tl)lotl)eten  bie 
Kampf  richtet,  bie  im  93efonbern  bei  ben  pt)tljifcheii, 
iftl)mifd)en  unb  nemeifdjen  2(gonotl)etcn,  bei  ben 
oIt)tnpifd)eu  ̂ eüanobtfen  (sllccvodiHcci  ober  silr]- 
voSinat)  genannt  würben,  ©ie  Würben  Bon  bcnfe= 
nigen  ernannt,  in  bereu  Sanbe  bie  SBettfämpfe  ftatt= 
fanbeit,  alfo  bei  ben  iftl)inifd)en  ©Bielen  Bon  ben 
Korint()cnt,  ober  unter  bereu  Oberauffidjt  fie  ftanben, 
wie  bei  ben  pt)t()ifd)cn  Bon  ben  2(mpl)ifh)onen  unb 
bei  ben  nemeifdjen  Bon  ben  Korinthern,  21rgiBern 
unb  Kleonaiern.  2(13  äußeret  3^)?"  t^tßt  Sjßürbc 
trugen  fie  einen  ©tab ,  weshalb  fie  audj  QußSovxoi, 
gaßdovöuoi  genannt  werben.  23ci  ben  Rational; 
fpielen  511  Dlptnpia,  bic  Bon  3Phtto3  unb  Dirlos 
eingerichtet  fein  fotltcu  uub  bie  alle  Bier  3>aljre  ge= 
feiert  würben,  weshalb  bie  ©riedjen  aud)  it)re  3al)veS: 
rcdjuiing  nad)  Oh)tnpiabcn  hatten,  war  ber  SJorfilj 

uub  bie  (Srnennung  ber  Äambfrid)ter  auf  bic  £)auBt= 
ftabt  (51iS  übergegangen.  S)ie  ^er  ernannten 
Dtictjter  war  aHmäl)lid)  Bon  2  geftiegen  unb  fe^te  fid) 
fpäter  auf  10  feft.  2>l)re  2(uSjetd)uung  war  ein  5ßur= 
purgewanb.  Um  aber  ihrer  wichtigen  2tufgabe  all= 
leitig  genügen  31t  tonnen,  würben  fie  10  SWonate  Bor 
ber  2tbhalt'ung  ber  ©ptele  gewählt  unb  in  ben  Ber= febiebenen  Juncttonen  unterridjtet.  ($in  feierltd)er  (Sib 
Berpflidjtete  fie  51t  ber  unwanbelbarften  ^arteilofig-- 
feit.  ̂ nä^ifdjen  hatten  fie  2ttle6  anjuorbnen  unb 
Boräuberetten,  was  für  eine  würbige  $eier  nöthtg 
war,  unb  währenb  ber  ©piele  waren  fie  bie  23ehörbe 
in  allen  <3ttd)en,  bie  in  23ejug  311  ihrem  2tmte  fian= 
ben.  ©ie  prüften  bei  ben  ̂ Reibungen,  ob  ber  253ett= 
fämpfer  aud)  wirflid)  grted)tfd)er  23ürger  fei,  ob  fonft 
teilt  3JtaM  an  il)tn  hafte.  ®rei  Sage  Bor  ber  (Sröff= 
nung  ber  ©piele  würbe  bie  Stfte  gefchloffen,  unb  nun 
fanben  erft  ju  (SliS  fogenannte  23orübungen  ber  (Sin: 
gefdjriebenen  ftatt ;  [teilte  fid)  bei  irgenb  (Jinem  man= 
gelhafte  Vorbereitung  hemuS,  fo  wurbe  er  itodj  Bon 
ber  Äampfltfte  geftrtdjen.  Saun  eröffneten  bie  Kampf; 
richtet  baS  fyeft,  ließen  burd)  ben  |>erolb  bie  tarnen 
ber  SBetttcimpfer  unb  bereu  21bfunft  Bor  allem  23olfe 
oerfünbigen,  unb  wenn  Bon  feiner  ©ette  ein  (5in= 
fpruch  gefdjah,  würben  bie  Reihenfolge  ber  Ringfant: 
Pf  er  uub  bie  5ßlä^e  ber  SBettfämpfer  auSgeloft,  unb 
nachbem  fie  nodjmalS  alle  an  bic  Regeln  beS  ehrlichen 
Kampfes  erinnert  hatten,  gaben  fie  baS  .ßenchm  jum 
23eginn.  2BäI)renb  beS  Kampfes  hatten  fie  jebe  Ueber= 
tretung  ber  beftehenben  ©efelje  311  überwadjen,  unb 
wenn  fie  ben  ©ieg  entfdjicben  hatten,  reichten  fie  ben 
Siegern  ben  Kran^  bar.  Rad)bem  fie  über  baS  ©anje 
ein  5Protofoll  Berfaßt  hatten,  in  weldjem  bie  ©ieger 
namentlidj  aufgeführt  würben,  erlofd)  mit  ber  geier 
audj  ihr  21mt.  ©er  2ttl)Iotl)eten  waren  in  2ithen  10, 
auf  4  2>al)te  erwählt;  fie  hatten  namentlich  bie  geier 
ber  großen  ̂ anathenäen  ju  beforgen. 

Athos,  "A&coq ,  berühmter  23crg  ber  maf'cbonifd)en 
^albinfel  (Shaltibife,  auf  ber  außerften  ©pit^e  beS 
öfflidjett  2luSläuferS  berfelbeu  (2tfte  genannt),  nod) 
j.  21tl)oS  ober  Jpagion  OroS.  Rad)  Hdt.  7,  22.  lagen 
auf  biefer  Sanbfptt^e  bie  fünf  ©tabte  3)iou,  Dlopt)t)roS, 

'Xt)l)ffoS,  Kleonai,  2tt'rot()oon  ober  21fratl)oS,  in  bej= 
fen  Ral)e  fid)  ber  5962  g-uß  l)ol)e  23erg  erhebt.  Sie 
i'anbenge,  weld)e  bei  ©ane  bie  23ergfanbfd)aft  beS 
21tl)oS  mit  bem  gc-ftlanbe  perbtnbet,  ließ  XerrcS  auf 
feinem  3u3e  Segen  ©rtechenlanb  burd)fted)cn.  Hdt. 
7,  23  f.  Mel.  2,  2,  10. 

Atü  u.  Attü,  1)  £.  2(tiuS  SabienuS,  Sribun 
63  B.  6.,  21ntlagcr  beS  6.  RabiriuS,  als  biefer  ben 
öaturninuS  gemorbet  hatte,  311  ©unften  beS  (Säfar, 
bem  er  in  ©altien  als  Segat  biente  unb  beffen  ©tell= 
oertreter  er  war,  fo  oft  (Mfar  nach  Rom  ging.  Caes. 
b.  g.  1,  10.  12.  3m  3.  54  b.  (5.  fchlug  er  bie  £re= 
oircr  (5,  53  ff.  6,  7.),  30g  gegen  Sutetia  im  folgenben 
3.  unb  befiegte  bie  SBelgier  unter  ßommiuS  (8,  23.). 
3m  3.  50  b.  6.  mad)te  il)tt  (Säfar  311m  Statthalter 
Bon  ©aEia  Sogata.  SabienuS  aber  trat,  Bon  Gl)r= 
gei3  oerleitet,  49  auf  9ßompeittS'  ©citc  unb  behau= belte  feine  früheren  Kampfgenoffeu  mit  großer  girrte 
(Caes.  b.  c.  3,  71.  ogt.  87.).  Rad)  ber  Sd)lad)t  bei 
•jßharfaloS,  an  welcher  er  £l)eil  nal)tn,  flüd)tetc  er 
fid)  nad)  2(frif'a,  fämpftc  hier  anfangs  mit  3Rntl)  unb 
©efdjtrf  gegen  (£äfar,  erlitt  aber  mit  ©eipio  bic  Ric= 
berlagc  bei  ShapfuS  unb  flol)  barattf  nad)  ©panien, 
luo  er  ju  ber  Rieberlage  ber  ̂ ontpejauer  bei  9Runba 
beitrug,  inbetn  er  Wai)renb  beS  Kampfes,  um  einen 
Stttgriff  beS  Königs  23ogttb  auf  baS  poinpcianifdjc 
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Sager  aBjttwetjren,  baS  ©djtadjtfetb  oertiefj,  aßer 
and)  feinen  £ob  fanb.  ©ein  Äopf  würbe  bem  Saefar 
üBerBradjt.  —  2)  ©ein  ©ot)n  Q.  2ttiu8  2a6ienuS 
würbe  Bon  23rutu8  unb  SafftuS  an  ben  ̂ 3artf>erJönig 
OrobeS  gefanbt,  um  ©iilfstruppen  ju  erbitten.  Stuf 
bie  Äunbe  Bon  bem  £obe  beS  23rutu8  unb  SafftuS 
BtieB  er  am  |>of  e  beä  DrobeS ,  bem  er  rieffj ,  ben  2ln= 
toniuS  anzugreifen,  41  o.  S.  2abienuS  50g  mit  bem 
5ßacoru8,  bem  ©ofyne  beS  Droben,  gegen  ©tyrien, 
eroBerte  biete  ©täbte,  fdjlug  bie  Orömer  in  einer  getb= 
[cf)Iacf)t,.  brartg  Bis  Äarien  Bor  unb  fammeltc  jugteid) 
bie  jerftreuten  2lnbänger  feiner  Partei  um  fidj,  würbe 
aBer  im  3-  39  0.  S.  bon  bem  Segaten  beS  ■StntoniuS, 
bem  23entibiu8,  gefdjtagen.  33on  ben  5{krf!jera 
Bertaffen,  flot)  er  nadj  Äitif'ien,  würbe  aBer  fpäter 
Bon  SemetrioS  gefangen  genommen  unb  wabrfdjein= 
tid)  getöbtet.  Vell.  2,  78.  Just.  42,  4.  Flut.  Ant. 
33.  —  3)  «p.  2ttiu8  23a  ruS,  Stnt)änger  beS  5pom= 
VejuS,  würbe  Fretter  Bon  2tfrit'a  im  3.  51  b.  S. 93eim  2tuSbrud)  beS  ÄampfeS  jwifdjen  5ßompejuS  unb 
Saefar  fudjte  er.  bie  2anbfd)aft  ̂ icenum  gegen  teueren 
ju  Batten,  mußte  aber,  Bon  ben  Sinwobnem  nid)t 
gehörig  ttnterftü^t,  bie  gtudjt  ergreifen  unb  Bereinigte 
fidj  nun  mit  ̂ ompejuS.  Sarauf  ging  er ,  als  5ßom= 
:peju8  nadj  ©riedjentanb  30g,  nad)  SIfrtfa  tjhtüber, 
wo  er  £rnppeu  fammette  {Caes.  b.  c.  1,  31.),  würbe 
aber  Bon  bem  Segaten  SaefarS,  Sutio,  gefdjtagen  (2, 
23  ff.).  2ltS  nad)  5ßom»eiu3'  Srmorbung  ber  afrt= fanifdje  Ärieg  begann,  befestigte  23aruS  bie  gtotte, 
führte  biefetbe  nad)  ber  ©djtadjt  Bei  StjapfuS  bem 
füngern  5ßompejuS  ju  unb  fanb  Bei  SChutba  feinen 
Job.  —  4)  m.  2t  t in  6  93  a 1 6  u 8 ,  öermätjtt  mit  SaefarS 
©d)Wefter  ̂ utia,  ©d)WiegerBater  beS  (Sit.  OctaBiuS, 
bem  er  feine  Softer  Stria  (geft.  im  3.  43  b.  6.,  Vell. 
2,  60.  Suet.  Aug.  61.)  gurSt)e  gab  unb  baburd)  ©rofc 
Bater  beS  nadjmatigen.ftaifer82tuguftu3  würbe;  er  Ber= 
waltete  bie  ̂ ßrätur  im  3.  59  b.  S.  unb  leitete  fpäter  bie 
93ertt)eitung  ber  2änbereien  in  Sampanten  unter  baS 
SSotf.  Suet.  Aug.  4.  —  5)  2.  StttiuS  (beffer  2lcciu8), 
ber  ©oBn  eines  greigetaffenen,  geb.  nad)  bem  3eugnif3 
be8  Jpieronr;muS  170  B.  S.  in  5ßifaurum,  Stebenbufyter 
be8  bereits  atternben  5ßacuüht8  unb  mit  mandjem 
Bornel)men  Börner  befreunbet,  aber  Bon  ©eiten  feiner 
SeBenSBerbattniffe  wenig  Befannt.  Äraft  unb  2tuf= 
fd)wung  römifdjer  SSarafterftärfe,  nid)t  formale  23oII= 
enbung  unb  ©orgfatt  würben  an  biefem  Sidjter  ge= 
priefen,  ben  man  als  ben  ©ipfet  ber  nationalen  Zxa- 
göbie  6etrad)tete.  ©eine  jat)treid)en  ©tüd'c  (worunter jwei  praetextatae :  Aeneadae  s.  Decius  u.  Brutus), 
beren  3>nbüit  meiftenS  aus  ben  brei  großen  Sragifern, 
inSBefonbere  aus  2lifdji)fo3,  ber  i|n  BefonberS  ansog, 
geftoffen  war,  behielten  längere  3eit  eine  tjöc)ere  @et= 
tung,  bod)  met)r  wegen  ber  teBenbigen  ©eifteSgröße 
unb  ber  fraftBolten  Sarfteltung,  wäbjrenb  2(rdjai8men, 
uncorrecte  SBortfügung  unb  manigfadje  9cadjtäffig= 
feit  it)n  atS  9JMfter  ber  Sidjtung  nid)t  empfal)ten. 
(gragmente  Bei  O.  9tibbed,  tragicorum  latinorum 
fragtnenta,  1852  u.  1 871 ).  ©eine  Didascalica,  in  neun 
93üd)crn  unb  in  gebnnbener  gorm  aBgefafjt,  finb  nur 
uod)  in  wenigen  Fragmenten  Bort)anben,  fd)cincn  aBer 
and)  nur  Bereinjcttc  eingaben  über  3cit,  2trt  unb  ©r= 
fotg  ber9tnffül)ruug,  über'&djauf^iclcr,  biemitgewirft, 
it.  bgt.  cntt)atten  ju  BaBcn.  @teid)falts  litterarifdjen 
unb  funftgefd)id)tlid)eu  SnbattS  waren  bie  Pragma- 
ticon  libn.  ©onftige  2lnfiil)rungcu  (Paverga,  An- 
iiales)  finb  bem  ̂ Weifet  unterworfen.  —  6)  StttiuS 
2 ab eo,  ber  eine  nidjt  mel)r  Bort)anbeuc  UcBerfetjuug 
ber  t)omcrifd)cn  @ebid)te  geliefert  Ijatte.  Sie  (5om= 

bination  ber  Betben  Dramen  beruht  btoS  auf  bem 
3eugnifj  ber  ©djotiaften  beS  ̂ erfiuS  p.  248  u.  259. 

Atilii,  fBäter  aud)  Attilii,  bebeutenbe  Btebejifdjc 
gens  mit  bem  93einamen  23ntBuS,  SatatinuS,  jte^ 
gutuS,  ©erranuS,  2onguS.  3U  werfen  finb:  1)  2t. 
2(tit.  SatatinuS,  jweimat  Sonfut:  258  b.  (5.,  wo  er 
auf  ©icitien  mit  @tüd  fambfte,  o6wot)t  fein  (unb 
feines  Sottegen  ©utBiciuS,  Pol.  1,  24.)  §eer  einmal, 
nur  burd)  bie  2tufopferung  beS  Tribunen  (5atBurni= 
uS  gtamma  gerettet  würbe,  Liv.  ep.  17.;  254  b.  6. 
ging  er  mit  feinem  Sottegen  61t.  Sorn.  ©eipio  wieber 
nad)  ©icitien  unb-  eroberte  ̂ anormoS ,  Pol.  1,  38. ; 
249  B.  S.  war  er  Sictator  unb  ber  erfte,  wetdjer  als 
fotdjer  ein  §eer  au|ert)atb  3tofi«nS  (©icitien)  fübrte. 
Liv.  ep.  19.  Snbtid)  war  er  Seufor  247  0.  S.  — 
2)  50?.  2ttil.  DlegutuS,  Senfor  294  b.  S.,  fämpfte 
fdjwer,  aBer  gtüatid)  gegen  bie  ©amniten  (Liv.  10, 
32 — 36.)  unb  triumBt)irte  nad)  ben  fastiCapit.  (f. 
bag.  Liv.  10,  36.)  —  3)  Tl.  2ttit.  8?egufuS,  Sonfut 
im  3-  267  i'-  256  b.  S.,  befiegte  wä()renb  beS  erfteu 
SonfutatS  bie  ©attentiner,  eroberte 23runbifium  unb 
ert)iett  bie  St)re  beS  £rium»be8.  SaS  jweite  SOcat 
befam  er  mit  feinem  Sottegen  ben  Sefefjt  ben  Ärieg 
gegen  Äartt)ago  nad)  2tfrifa  ()inüberjufpieten.  SDcit 
einer  gtotte  Bon  330  ©djiffen  fd)Iug  er  giterft  an  ber 

©übfüfte  ©icitienS  bei  SfnomoS  bie  E"artt)agifct)e 
gtotte,  Pol.  1,  25  —  28.  Sann  gingen  bie  Sonfutn 
nad)  2tfrifa,  tanbeten  in  ber  geräumigen  unb  fiebern 
93ai  Bon  StuBea,  ero&erten  bie  auf  einer  £>öt)e  ge= 
(egene  ©tabt  unb  erridjteten  ein  2ager.  SaS  fartt)a= 
gi|d)e  ©eBiet  würbe  oerbeert,  grofje  23eute  nad)  9rom 

S^efdjid't.  Sarauf  fet)rte  bie  Raffte  ber  2trmec  unb  bie glotte  nad)  Italien  jurüä.  StegutuS  bebiett  nur  40 
©d)iffe,  15,000  SOcann  ju  g-ufe  unb  500  Sfteiter.  Sie 
cntmutt)igten  Äartt)ager  würben  bei  2tbiS  gefd)tagcn, 
it)r  ©ebiet  gebranbfdja^t;  bie  S'ingebornen  entBörten 
fid),  Äartt)ago  fetbft  war  bebrot)t.  2lt8  er  aber  ben 
um  grieben  bittenben  Äartbagern  ju  barte  23ebin= 
gungen  ftettte,  befdjtoffen  fie  nod)  einmal  baS  2Baffcn= 
gtücf  p  Berfudjcn,  unb  geigten  eine  ungcwöbnlidjc 
Snergie.  S^ad)  2tnfunft  eines  StjeiteS  ber  ficiiifdjcn 
SritBBen,  nad)  2tnwerbung  äat)trcid)cr,  fclbft  gried)i= 
feber,  ©ötbner  Ratten  fie  balb  ein  Jpeer  äufammen, 
beffen  2tnfüt)rer  ber  unter  ben  ©ölbnern  mitgcfom= 
mene,  friegSfunbige  ©Bartaner  XanttjiBpoS  würbe. 
3m  3-  255  lieferte  unter  feiner  2tnfüt)rung  bie  neu= 
gebitbete  2trmee  ben  9iömem  eine  todjladjt  unb  fd)Iug 
fie  gäujlidi.  ©egen  30,000,  mit  Sinfd)tuB  wobt  ber 
empörten  9?umiben,  fieten,  faum  2000  entfernten; 
500,  unter  ibnen  5c.  fetbft,  würben  gefangen  gc= 
nommen.  Sie  Sage,  er  fei  fpäter  Bon  ben  Bebräugteu 
Äartt)agcrn  (251)  nad)  9iom  gefanbt,  um  ben  g-rieben 
%u  Bermittetn,  unter  ber  Siebiugung  ber  Diüdfebr, 
wenn  er  nidjts  burd)fet5e,  baBc  in  SJfom  bann  bem 
©enat  bie  Slnnabme  ber  fartbagifdjen  9Jorfd)lägc 
roiberrattjen  unb  fei  bou  ben  erbitterten  Äartbageru 
nad)  feiner  Dtücff et>r  unter  quatBoltcn  5Jcartern  bin; 
gerid)tet  »erben,  bat  fdjou  friibjeitig  3ll,c'fcl  erregt 
unb  fommt  Bielteid)t  auf  Dredjnung  beS  römtfdjen 
'.liationalbaffeS  gegen  Äart|ago.  Saffelbe  gilt  incllcidu 
Bon  ber  Sr^äblnug,  auf  bie  Üfacbridit  Bon  biefer  <\\\\u- 
famen  93e|anbtung  bättc  be8  SRegutuS  gamilie  au  2 
Borncbmcn  fartbagifdjen  ©efangenen  9iadie  genonts 
meu,  Bis  bie  9iad)e  rndjbar  geworben  fei  unb  bie  txi- 
Buttcn  SBcitereS  gebinbert  Batten.  Sßgl.  Oic.  off.  1, 13. 
3,  26.  fin.  2,  20.  5,  27.  Liv.  ep.  18.  Hör.  carm.  3, 
5.  Tal.  Max.  9,  2,1.  Flor.  2,  2.  Sil.  6,  299—550. 
App.  Carth.  4.  SaS  ©dweigen  beS  s^oIi)bio8  unb 
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eine  abweidjenbe  SRadjridjt  in  einem  Fragment  beS 
Siobor  (24)  fönnen  bie  Bweifel  an  ber  t)iftorifct)en 
£reue  ber  römifcben  23eridjte  nur  crl)öt)en  unb  5Rie= 
buhr  SR.  @.  3,  705  fagt,  Wie  uns  fcheint,  mit  @runb: 
(SS  ift  ungleich  am  wahrfcheinlidjften,  baß  9<ieguluS 
£ob  nicht  Wiber  baS  ©d)idfal  war:  unb  eS  ift  fel)r 
möglich,  baß  bie  graufame  2RiSt)anblung  ber  punifd)en 
©efangenen,  Bon  benen  eS  auch  nach  römifdjen  3eug= 

tröffen  gewiß  ift,  baß  fie  ber  gamilie'als  ©eifet  ober 5ur  Stäche  überliefert  würben,  mit  ber  unöerseihlidjen 
aSerlenmbung,  weldje  bie  Körner  fict)  beftänbig  gegen 
jtartljago  erlaubten,  23eranlaffung  ber  ()errfcf)enben 
(Sqählung  geworben  ift.  9Rit  it)m  ftimmt  überein 
9Jtommfen  dt.  @.  1,  ©.  348.  —  4)  (J.  2ttil.  SReguluS, 
(Sonful  257  unb  250,  fiegte  Bei  SpnbariS.  Pol.  1, 
25.  —  5)  3R.  Sttil.  3regutuS  (@.  oon  3),  (Sonfut  227 
unb  217,  als  <S.  glaminiuS  in  ber  ©d)lad)t  am  trafi= 
menifdjen  ©ee  gefallen  war.  Liv.  22,  25.  -Rad)  einer 
5Radjrid)t  fiel  er  Bei  (Sanna;  nad)  Liv.  22,  40.  unb 
23,  21.  würbe  er  triumvir  mensarius  unb  im  f oI= 
genben  3al)re  (Senfor.  Liv.  24,  11.  2llS  foldjer  übte 
er  ©trenge  gegen  bie,  welche  nad)  ber  ©d)Iad)t  bei 
(Sannä  ben  ©taat  aufgegeben  ()atten.  —  6)  3R.  Sttil. 
DteguluS,  Sßrätor  213,  mußte  ben  eingebrungenen 
fremben  Multen  fteuern  unb  bie  3Bat)rfagebüd)er 
einfammeln.  Liv.  24,  43  ff.  —  7)  6.  2ltil.  ©erra= 
nuS,  Sßrator218,  fampfte  gegen  bie  aufgeftanbcnen 
SSojer  unb  führte  fpäter  fein  .Speer  bem  (Sonfut  5ß. 
(Sora,  ©cipio  gegen  ̂ anntbat  ju.  Liv.  21,  26.  39, 
62.  —  8)  21.  Stil.  ©erranuS,  «ßtätor  192,  erhielt 
SRafebonien  als  _5ßroOinj  unb  tt)at  barauf  bem  2tnti= 
odjoS  burd)  2(uffangen  oon  3ufuhr  Bielen  ©d)abcn. 
Liv.  35,  10,  20  ff.  ©päter  (173)  würbe  er  beauftragt 
mit  2lntiodjoS  (SpiphancS  ein  33ünbniß  ju  erneuern, 
Liv.  41,  33.  42,  1.;  unb  171  ging  er  als  ©efanbter 
nad)  @rted)enlanb ,  wo  er  fdjlau  burd)  §riebenShoff= 
nungen  ben^ßerfeuS  hiu3ul)alten  wußte,  bis  bie  Dtb'mer 
gerüftet  waren.  Liv.  43,  4.  —  9)  (S.  2ltil.  ©erranuS 
ÖSaoianuS  (aus  ber  gens  Gavia  aboptirt,  Cic.  Sest. 
33  f.),  Quäftor  63  unter  2R.  (Sicero'S  (Sonfulat,  ber 
ihm  gewogen  war.  ©Reiter  erfdjeint  er  als  g-einb  beS 
(Skero  bei  beffen  ̂ urüdberufung.  —  10)  2R.  2ltiliuS, 
tragifd)er  unb  fomifdjer  Sidjter  in  3tom  oon  mittel; 
maßigem  Stufe,  lieber  fein  Seben,  feine  SBirffamfeit  u. 
Std)tungsweife  finb  nur  geringe  Scacbridjten  oorf)an= 
ben.  SMcatiuS  ©cbtgituS  gibt  it)m  bei  21.  ©elliuS  (N. 
Al5,24.)unt.benfomifdenSidjtern  bie  fünfte  ©teile. 
21tS  fragiler  oerfud)te  er  fidj  mit  einer  (Sleftra,  Jdjetnt 
aber  als  foldjer  ungenießbar  gewefen  ju  fein.  Cic.  fin. 
1,  2,  5;  in  ben  ©riefen  ad  Attic.  XIV,  20  nennt  er 
t|n poeta clurissimus.  —  11) 2ltil.  gortunatianuS 
heißt  ein  lat.  SRetrif'er  in  ber  erften Hälfte  beS  3. 3al)rl). n.C,  gebr.  in  ber  gramm.  lat.  ed.  Keil  VI.  p.  278. 

AzifiLa,  aztfiog  (@t$m\j7tixifit'a,E7tixi.fios.) 
2Bie  burd)  baS  (5l)riftentl)iim  bie  ©leidjberedjtigung 
2lller  ju  ben  ewigen,  üon  it>tn  oerbürgten  ©ütern  für 
alle  Reiten  auSgefprodjeu  unb  feftgeftellt,  eben  bamit 
aber  ber  abfolute  SBertl)  ber  ̂ erfonlicfjfcit  erfi  ju 
feinem  JRcdjte  gefommen  ift,  fo  I)at  fid)  unter  feinem 
(Stnfluffe  biefe  fittlidje  @leid)bered)tigung  be§  (Siujel= 
neu  andj  nad)  aufjen  l)in  geltenb  gemadjt;  es  ̂ at  fidj 
bie  3bee  ber  fittlidjen  SSürbe  unb  Sffiürbigfeit  auSge; 
bilbet,  bie  unabhängig  oon  nationalen  unb  potitU 
fdjen  2Serl)ältntffen-  allgemeine  2lnerfennung  f orbern 
t'ann  unb  muß;  iljren  2luSbrud  l)at  tiefelbe  gefun= ben  in  ber  pcr|önlid)en  @bre  beS  6itt3elnen.  ©iefer 
33egriff  fehlte  fowofjl  ben  @ried)en  wie  ben  [Römern, 
bab,er  benn  Weber  bie  infamia,  nod)  ganj  befouberS 

bie  avijXLa  ber  6'l)rlofigf'cit  im  mobernen  ©innc  ent= fpridjt.  Sie  2ltimie  ift  oielmcb,r  bei  ben  2ltl)enern, 
auf  bie  wir  §kx  allein  9tüdfidjt  nehmen,  in  il)ren 
oerfd)iebenen  2lbftufungen  bie  oollfiänbige  ober  tl)eil= 
weife  Beraubung  ber  bürgerlichen  SRedjte,  ber  nju.77 
beS  Ttokiti]?,  unb  fie  fonnte  tl)eilS  als  ©träfe  auS= 
gejproeben  werben,  tljeils  burd)  Kid)terfüllung  ge= 
wiffer  bem  ©taate  31t  leiftenber  23erbinblid)f eiteit  ol)ne 
weiteres  23erfat)ren  eintreten.  Sie  2ltimie  fann  nun 
breifad)er  2lrt  fein:  1)  axuiiia  xara  rapoerrd^sts, 
ber  geringfte  @rab,  bie  Sntjiefjung  gewiffer  bürger; 
lid)er  SRed)te;  wie  3.  23.,  wer  als  2tnf lüger  in  einer 
öjfentlidjen  2lntlage  nidjt  ben  fünften  £l)eil  ber 
©timmen  erhielt  ober  fie  fallen  ließ,  eine  foldje  2ln= 
flage  nidjt  wieber  anftetten  burfte.  —  2)  äxtfiia rov  aafiaxos,  @nt3tebung  aller  bürgcrlid)en  SRedjtc. 
3)er  anfiog  ift  »om  5IRarfte,  oon  allen  öffentlichen 
Orten  oerbannt,  oon  ber  23oIfSoerfammlung  auSge; 
fcb,loffen,  unb  barf  Weber  klagen  anftellen,  nod)  $ro= 
ceffe  führen,  er  ift  bürgerlich  tobt,  ©erar^uo?,  ber 
fidj  bie  Oredjte  beS  s-nCxtfiog  anmaßt,  ift  ben  fd)»er= 
ften  ©trafen  unterworfen  (ogl.  svdsi^is).  (Sine 
iffiieberherftellung,  welche  nur  burd)  ßuftitnmung  oon 
6000  bürgern  möglich  war,  trat  feiten  ein.  lieber 
bie  gälte,  in  benen  biefe  2Xrt  ber  2ltimie  eintrat,  wirb 
bei  ben  einäelnen^erbredjen  2luSfnnft  gegeben.  — 
3)  äxLfii'a  xov  acöaaxo?  aal  tcöv  xQrjficiTcov ,  wie 
bie  oorige  unb  mit  (Sonftfcation  beS  23ermögenS  üer= 
bunben,  trat  bei  einigen  SScrbredjen  ein.  23or3itgS= 
weife  aber  waren  berfelben  bie  ©taatsfdjulbner  un= 
terworfen,  bie  bis  3ur  neunten  $rt)tanic,  an  welchem 
Termine  bie  fdjulbige  Summe  fid)  oerboüßelte,  ihre 
©djulb  nidjt  bejabjlt  hatten,  ©ie  hörte  auf,  fobalb 
bie  ©d)ulb  be3ahlt  war,  ging  aber,  wenn  ber  ©djulb= 
ner  ftarb,  ohne  feine  Sjerbinblichfeiten  erfüllt  3U  l)a= 
ben,  auch  auf  bie  Äinber  unb  (Sütel  über.  3n  ©parta 
würben  bie  §ageftol3en  ehrlos.  ̂ )ier  gehörte  eS  3itr 
Sltimte,  nicht  taufen  unb  oertaufen  311  bürfen  (ogl. 
Thuc.  5,  34.) ;  hier  War  auch  Biel  ©d)impf  11.  ©djanbe 
mit  ihr  oerbunben. 

Atlna,  totabt  in  Satium  am  Urfprunge  beS  Wich 
piS,  j.  2ttina,  äuerft  oolfeifd),  bann  römifdje  (Solonie. 
Liv.  9,  28.  10,  39.  Sic  (Siuwohner  Atinates. 

Atlantes,"^T^o:vTfg,  baS  entferntefte  ber  bem  §c= 
robot  (4,  184.)  betannt  geworbenen  23ölf'er  2lfrit'aS, an  bem  in  bie  SBolfen  reiehenben  2ltIaSbcrge.  Sa  eS 
bei  ihnen  nidjt  regnet,  bauen  fie  aus  ihren  reidjen 
toalserträgen  felbft  Kütten. 

Atlantis,  'AxlavzCg,  (ogl.  ©djmtbt  in  SRütseffS 
3tfd)r.  f.  @hmn.  1857.  ©.  193  ff.)  nad)  uralter,  bem 
©olon  oon  ägijptifchen  *prieftern  überfommener  ©a= 
ge  eine  große  %n\d  im  atlantifdjen  Oceau,  an  Um« 
fang  Äteinafien  unb  2ibi)en  gleidifommenb  ober  fie 
übertreffenb.  spiaton  ftetlt  bie  ©age  im  ÄritiaS  (p. 
108. ff.)  unb  £imaioS  (p.  24  f.)  näher  bar:  3ßeft= 
wärtS  Oon  ben  ©äuten  beS  ̂ erculeS,  bem  2ltlaSgc= 
birge  gegenüber,  l)abe  fie  gelegen,  fei  fetjr  beoöltert 
gewefen  unb  reidj  an  allen  .lperrlid)fcitcu  ber  (Srbc; 
bie  gürften  berfelben  hätten  ihre  ficgreidjc  (Gewalt 
Weit  anSgebchnt  unb  nur  au  ben  2ltl)cnern  eine 
©d)ranfc  gefunben.  2lber  es  fam  bie  ̂ tit  bcs  2Jer= 
falls:  ber  fittlidjeu  23erfunfenl)eit  folgte  baS  fdjwere 
llnglüd  eines  mit  Uebcrfdjwemmuug  oerbunbenen 
(SrbbebenS,  woburd)  bie  %n\t\  in  einem  Sage  unb 
einer  9cad)t  in  ben  g-luten  beS  SReereS  begraben 
Worben  fei.  lieber  bie  Sage  berfelben  finb  inbeffen 
bie  2llten  fid)  felbft  nidjt  flar  unb  iljrc  2(ugaben  nidjt 
3uoer(äffig;  in  neuerer  güt  hat  mau  baruuter  halb 
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bie  asorifdjen  unb  canarifdjen  Unfein,  kalb  ©t-  £>e= 
lena  unb  2tfcenfton,  balb  faie  ̂ nfeln  beä  füllen  9Jcee= 
rcä,  fogar  bte  fcanbinaoifd)e  ̂ alhinfelerf  ernten  xooh 
Im.  Sie  ©age  muß  jebenfallä  uralt  geroefen  fein, 
ba  ein  $ug  aug  einem  2(t(antenfriege  auf  bem  an 
ben  5PanatI)cnatcn  surrt  Parthenon  hinaufgetragenen 
^ßeploä  einmal  Oorgefommen  fein  foll,  unb  fdjeint 
bie  2(l)nung  eines  fernen  großen  SSeftlanbeä  fdjou 
für  baä  pdifte  ällterttmm  ju  betätigen.  Vielleicht 
finb  pboinittfdje  ober  punifdje  §anbeläfd)iffe  burd) 
©türme  unb  Strömungen  an  bie  amcrifanifdje 
Äüfte  oerfd)Iagen  roorben,  burd)  bie  nadj  glücklicher 
.jpeimfehr  eine  allgemeine  Äunbe  baoon  oerbreitet 
roarb,  fo  baß  unter  ber  SItfantrS  5ßlatonä  unb  ber 

großen  namentofen  3nfel  b'eS  5)3liniuS,  Siobor  unb 
tttnpBiuä  am  (Snbe  roirflid)  Stmerif'a  ju  beuten  wäre. 

Atlas,  "Ar  lag,  b.  i.  2lbtla  =  ©djneegebirge,  be= beutenbeS  ©ebirge  in  Slfrifa  längs  beä  loeftltcben 
Stetig  ber  9corbfüfte  oon  Mauretanien.  Sie  23or= 
fieuung  £erobotä  (4,  184.)  fefct  ihn  freilid)  fübroefi« 
Itd)  oon  ber  f'leinen  ©tyrte  (20  Sagereifen  roeftlidj oon  ben  (Saramanten),  bod)  beutet  1,  202  aud)  roie= 
ber  auf  roeftlidjere  Sage.  9Jcan  unterfdueb  groci  §au^t= 
Steige,  ben  A.  maior,  b.  i.  ben  roeftlidjften  Sbeil  beä 
beutigen  hoben  2ltlaä  (bei  ben  (Singebornen  Styiin), 
ein  hohes,  fietleä  ©ebirge  in  DJtattretania  Singitana, 
baS  mit  einem  Vorgebirge  (f.  (S.  ©eer)  an  bem  oon 
ihm  genannten  atlantifdjen  Ocean  enbigt;  unb  ben 
A.  minor,  norbrocftlidi  Don  bem  Oorigen. 

Atlas,  "Arlas,  (üon  ä-rlrjvai),  ber  getoaltige Sräger,  ein  Sitane,  ©ol)n  beS  Sitanen  SSapetoS 
(f.  b.)  unb  ber  £lt)mene  unb  ber  2lfia,  93ruber  beS 
TOcttoitioS,  Vromctbeuä  unb  (Spimetl)euä,  Hesiod. 
theog.  507.  (Sr  ift  „ein  fluggefinnter,  ber  beä  ganzen 
95ceereä  Siefen  fennt  unb  felbft  bie  großen  ©aulen 
hält,  bte  (Srbe  unb  Gimmel  auäeinanber  Ratten 
(b.  t.  ben  Gimmel  über  ber  (Srbe  ftüfeen)."  Horn.  Od. 
1,  52.  2ltlaä  bejetdmet  bie  gewaltige  Sragfraft  beä 
Speeres;  er  ift  ein  JJceereSriefe,  ber  in  bem  roeftltdjen 
9Jceere  fteljt,  unb  fennt  als  foleber  bie  Siefen  beS  gan= 
jen  SJceereS,  rote  Proteus  (Od.  4,  385.),  unb  beißt 
6lo6q>Qcov  mit  93ejug  auf  bie  biimouifd)e  9catur  beS 
Speeres,  baS  immer  für  einen  ©i£  geheimer  2öeiS= 
beit  unb  2lrglift  gilt.  9Jcit  biefer  boiuertfdjcn  9Jor= 
fteüung  ftimmt  im  allgemeinen  .^efiob  {Theog.  517 
ff.  746  ff.),  nur  baß  biefer  burd)  Jßeglaffung  ber 
©äulen  baS  33ilb  Oereinfacbt;  nad)  ibm  trägt  2ttlaä, 
oor  ben  £efperiben  ftel)enb,  ben  Gimmel  mit  bem 
§aupt  unb  unermübeten  2lrmen  —  jur  ©träfe,  roie 
man  fagt,  weil  er  im  Sitancnfampfe  mitgeftrttteu. 
Sie  ©age  oerfetjt  ihn  getuöljnltd)  in  ben  äußerften 
SScftcn  in  bie  9cät)e  beS  OceanS  unb  ber  §c|pcribcn; 
er  ift  23cfi^er  großer  beerben  unb  ber  §efperiben« 
gärten.  Sie  fpätere  3"t  mad)te  il)n  ju  bem  afrtfa= 
nifdjen  23crge  SltlaS  unb  erjäl)lte,  er  fei  ein  Äönig 
in  Slfrifa  geioefen,  ber  oon  ̂ erfen§  burd)  baä  9JJe= 
bufenbauüt  in  einen  23erg  oertoanbelt  toorben  fei, 
roeil  er  iljm  bie  gaftlid)e  2lufnal)me  oerroeigert  babe. 
Ov.  met.  4,  627  ff.  2lnd)  nad)  2lrJabien  rottb  9ltla« 
oerfetü  unb  oon  pragmatifirenben  SrKäretn  für  einen 
ber  5)catl)ematif  unb  Slftronomie  fnitbigen  9JJanu  attS= 
gegeben,  ber  bie  erfte  ̂ immctefttgel  oerfertigt  t)abc.  — 
SltlaS  sengte  mit  ?ßleione  unb  ?(itl)ra  bte  5ßleiaben 
unb  ̂ paben,  mit  ̂ eßpei'tS  bie  Jpefpcriben,  )oetd)e 
in  ben  .^efperibengärten  bie  golbenen  Slepfcl  (^efpert; 
benäpfei),  ioeld)c  cinft  @e  ber  §era  bei  ttjret  25cr= 
mälVlung  mit  Qm8  gefdjentt  tjatte,  bcnnrlirt  hielten ; 
bie  iittadje  bei  ben  Ueffeln  biclt  ein  Sradje  Saboit. 

Atrium. 

Atossa,  "Azoaoa,  bie  £od)ter  be«  Äl)roä,  roeldje 
juerft  mit  bem  ÄambpfeS,  5ulelcu  mit  bem  Sareioö 
Öpftaöpiä  oermäl)lt  roar  unb  auf  btefen  großen  Gin= 
fluß  übte.  Hdt.  7,  3.  ogl.  7,  82.  97. 
Atramentum,  1)  bte  fdjtoarse  g-arbe  ber  ̂ Dealer. 

—  2)  Sic  Sütte,  roeldje  ans  Drttß  unb  ©ummt  ge= 
mad)t  ronrbe.  Plin.  35,  6,  25.  2(nd)  febeint  man  mit 
©epia  gefdjrieben  ju  Ijaben.  Pers.  3, 12  ff.  3n  sßem=. 
pefi  bat  man  fd)öne  antife  Sintenfäffer  gefunben  (f. 
aud)  fitXuv). 

Atrax,  "Arget!;,  1)  fem.  eine  ©tabt  in_  Sfyeffalicu am  5ßeneioS  über  Sarifa.  Sabber  Atracius  f.  o.  a. 
tl)effatifd)  überl)aupt,  atraciaars,  bie  ßauberfunft. 
Atracides  beißt  ber  Sbeffalier  Äatneu§,  Atracis  bie 
Sbeffalierin  ̂ )ippobomeia.  —  2)  masc.  ein  9febcn= 
fluß  beä  ̂ eneioä  tu  £t)effalien. 

Atrebätes,  celtifd)e§  SBolf  ©attienS  im  heutigen 
2lrtoi8,  mit  ber  ̂ auptftabt  S^emetocenna  (2lrra§). 
©te  ftellten  ju  6aefar§  gnt  15,000  Ärieger.  Caes.  b. 
g.  2,  4.  16.^23.  7,  75.  8,  46. 

Atreus,  'Atqsvs,  ©.  beä  ̂ elopS,  |>errfd)cr3  in 
5ßtfa,  unb  ber  ̂ ippobameia,  (Snfel  be<3  %an- talo§.  @r  unb  fein  Srubcr  £t)t)efte§  töbteten  it)rcn 
^tiefbruber  6l)rpfippo§,  ©obn  be§  ̂ elopä  unb 
ber  -)h)mpl)e  2lrtodje,  unb  mußten  beöbalb  oor 
lopä  flieljen.  Ser  SßerfeKbe  ©theneloS,  fiöntg  in 
3Jcpfenai,  ©emal)l  ihrer  ©d)roefter  %ifippe,  nahm 
fie  auf  unb  gab  ihnen  ntttbea  jutn  SBohnft^e. 
beä  ©theneloä  ©ot)n  (Surpftheuä  gegen  bie  ̂ eratti= 
ben  auSjog,  übertrug  er  bie  ̂ errfdjaft  bem  SltratS, 
unb  ba  er  im  Äampfe  fiel,  fo  loarb  2ltreu§  König  in 
2Jct)fenai.  Sht)efteä  oerleitete  bie  grau  beä  2ltreuS 
jum  SEreubrud)  unb  tmtrbe  beäroegen  oon  biefem  oer= 
trieben.  Ilm  fid)  ju  rädjen,  fehieft  er  ben  5pleiftbcneä, 
einen  ©ot)n  beä  2ltrcuä,  ben  er  alä  ben  feinigen  er= 
jogett  hatte,  nad)  2Cftl)rettai ,  um  ben  2(trcuä  ju  cr= 
morben;  2ltreuä  aber  töbtete,  ohne  eä  fclbft  ju  loiffen, 
ben  eigenen  ©ol)it.  Gr  fölint  fid)  barauf  jum  ©ebei: 
ne  mit  Sl)t)efteä  auä,  ruft  ihn  nad)  3ßrjfenat  surüci 
unb  fefet  it)tn  bie  eigenen  &öl)ne,  Sautaloä  unb  ̂ >tei= 

ftbeneä",  jum  9JJal)le  Oor.  2tlä  £t)pefteä  bie  fd)recflid)c Sljat  etttbceft,  flud)t  er  bem  ffirnber  tutb  flieht  baoon. 
(Sine  ̂ Jeft  tommt  über  baä  Sanb  beä  2ltrcuä,  unb 
nad)  bem  ©prud)e  beä  Orafelä  muß  Shi)e|leä  prüct= 
gerufen  toerben.  2ltrcuä  sieht  auä,  it)tt  stt  fud)eit, 
unb  befommtbcä  23ruberä  ©ol)tt,  Sligiftboä,  in  feine 
©eroalt,  ben  er  mit  nad)  •äJirjfenai  nimmt  unb  toie 
fein  Äittb  ersieht,  ©päter  toirb  £l)t)cftcä  felbft  Oon 
beä  2ltreuä  ©öljncti,  2(gamcmnon  unb  Wenelaoä, 
nad)  SOfptenai  gebradjt  unb  eingeferfert.  2ltrcuä 
fd)icft  ben  2ligiftboä  511  ihm,  um  il)n  su  ermorben, 
aber  SJater  unb  ©obn  erfennen  etnanber,  unb  nun 
erfd)lägt  2ligifthoä  ben  Sltrcuä  am  Ufer  beä  SOieeteS 
bei  einem  Opfer,  oertreibt  2lgamentnou  unb  $)ce= 
nelaoä  unb  fe|t  fid)  unb  feinen  2Jater  in  23eftlj  ber 
§errfd)aft. Atriensis  (oon  atrium),  uentlid)  servus,  ber 
SctaOc,  ber  bei  ben  Srömcru  bie  2luffid)t  über  baä 
atrium,  bie  imagines,  bie  ©entälbc,  baä  iafclgc 
fdjtrr,  ftttg  über  bie  supellex  hatte.  3fn  früheren 
3eiten  beforgte  er,  toaä  fpäter  ber  procurator,  dis- pensator,  cellarius  511  thttn  batte,  uantcutlidi  aud) 
bie  ©clbangelegcnhciteu  beä  .^erru.  @r  toax  ber 
^duSt)ofmetfter  itttb  einer  ber  gcad)tetften  tu  ber  gan= 
Seit  ©claoenfamilic.  Sic  auf  ben  SSitten  hießen  atri- 
enses  rustici.  Sie  unter  beut  atriensis  ftchcui\'ii 
atriarii  oerridueu  bte  groben  ,^auäarbeiten. 

Atrium  f.  Haus,  5.  7.  9. 
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Atropates,  'Axqond%y\q,  würbe  Kon  Stle-rctnbet  bem 
©rofsen,  gegen  ben  er  in  ber  Sd)lad)t  Bei  @augarrte= 
la  gef chnpft  £)atte,  nad)  beS  3)areioS  £obe  jum  toa= 
trapen  Bon  bebten  ernannt.  9cad)  2tleranberS  £obe 
öermätjtte  fid)  ̂ erbiff'aS  mit  einer  feiner  £ödjter  unb ließ  it)m  ©rofemebien  (Diocl.  18,  3.).  ©er  nörbtidjc 

SEfycil"  beS  SanbeS ,  in  weldiem  feine  sJiad)f  ommen  un= abhängig  l)errfd)teu,  erhielt  öon  it)m  ben  Dramen 
2ltropatcne;  ögt.  Arr.  4,  18.  Strub.  11, 13.  Just:  13, 
4.  Plin.  6,  13,  16. 

Atropos  f.  Moira. 
^Atta,  Z.  DuintiuS,  römifd)cr  Komifer,  beffen 
(Stüde  nidjt  fawofjl  Dfodjbitbungen  gried)ifd)er  SDcu; 
fter  waren,  als  römifcfje  Sitten  unb  öoIf§tl)ümlide 
Stoffe  bel)anbeltcn,  atfo  in  bie  Klaffe  ber  fabulae  to- 
gatae  gehören.  Gsilf  finb  nad)  iljrem  'Xitel  unb  aus 
einjelnen  g-ragmenten  befannt.  ©ein  3Wb  fällt  in 
baS  3af>r  98  ö.  <5.  (ögl.  Hör.  ep.  2,  1,  79.). 

Attalos,  "AttuIos,  1)  ein  gelbljerr  König  SßljilippS öon  SJMebonien  unb  OI)eim  feiner  ©etnal)lin  Kleo= 
patra,  war  2trtlaf3  ju  bem  gefpannten  23ert)ältniffc 
jwifdjeu  ̂ 3l)tlipp  unb  Stier.,  inbem  er,  ben  letzteren 
fränfenb,  beStjalb  öon  bem  SSater  öert()eibigt  würbe. 
2XttaloS  galt  bei  ?ß£>iltpp ,  bem  er  als  tüdjtiger  gelb= 
fyerr  befannt  war,  fet)r  öiel  {Plut.  Alex.  9  f.  Just. 
9,  6  ff.)  unb  warb  öon  i|tn  mit  einem  .£>eere  nad) 
bem  .giellefpottt  gefd)idt,  als  ̂ l)tltpp  ben  Kampf  ge= 
gen  bie  Werfer  befd)Ioffen  I)atte.  SDa  ber  König  aber 
nod)  öor  bem  2luSbrnd)e  beS  Krieges  ermorbet  würbe, 
fo  befdlof?  2tleranber,  ber  ben  2tttaloS  ber  £l)eil= 
nal)me  an  biefer  Sljat  bcätdjttgte,  ifyn  aus  bem  2Bege 
p  räumen  unb  liefe  if)it  im  %aL)tt  336  burd)  einen 
feiner  23ertrauten  ermorben.  JJiod.  Sic.  1 7,  2.  —  2) 
©in  gelbt)err  2tferanberS  beS  ©rofmt,  würbe  öerbädj= 
tigt  an  ber  33erfd)Wörung  beS  ̂ PbilotaS  £l)etl  ge= 
nommen  ju  l)aben,  aber  freigefprod)en.  9?adj  bem 
£obe  beS  Könige  fdjtofj  er  fid)  bem  5ßerbtffaS  an  unb 
würbe  barum  nad)  beffen  (Srmorbung  abwefenb  öon 
ben  Solbaten  jum  2Wbe  öerurttjeitt.  9hm  begab  er 
fid)  mit  ber  g-Iotte  nad)  £proS  unb  warb  'Xruppen, 
würbe  aber  öon  2lntigonoS  320  gefd)Iagen,  gefangen 
genommen  unb  in  ein  pl)rt)gifd)es  geifert fdjlof?  ge= 
brad)t.  @in  mißlungener  SSefretungäöerfitd)  317  führte 
feinen  Untergang  Ijerbei.  —  3)  2lttaloS  I-,  König  öon 
3ßergamoS,  regierte  öon  241  — 197  ö.  6.,  befiegte  mit 
£>ütfe  gattifd)er  Sölbner  anbere  galtifdw  gerben  unb 
führte  feitbem  ben  KönigStttet.  Liv.  33,  21.  38,  16. 
©leidjfatls  erweiterte  er  fein  9teid)  auf  Soften  SprienS, 
befonberS  im  Kampfe  gegen  2lntiod)oS  |>terar ,  mußte 
aber  bem  2td)atoS,  einem  Serwanbten  beä  SeleufoS 
KeraunoS,  baS  (Srobertc  surüdgeben  unb  fid)  mit 
bem  ©ebiete  öon  Bergamos  begnügen.  %ebo&)  im  3- 
216  trat  er  gegen  2ldjaioS,  ber  fid)  empört  Ijatte,  auf 
bie  Seite  2Cnttod)oS  HL,  ol)ne  jebod)  baöon  für  fid) 
9Scrtt)eiI  ju  jiel)cn.  ©a  nun  bie  Sage  feines  fleinen 
Staates  in  ber  9?ät)e  beS  mäd)tigen  ©prienS  ein  93ünb= 
nife  mit  einem  fräfttgen  totaate  erl)eifd)te,  fo  öerbanb 
fid)  SlttatoS  im  3!-  21:1  wit  9iom  unb  ben  2litotiern, 
weldje  letztere  er  (im  3.  209  unterflü^te;  bod)  würbe 
er  burd)  einen  plß^lidjen  Slngriff  beS  Königs  5ßrufiaS 
öon  53itt)t)nien  gezwungen,  ff  in  eignes  Dleidj  51t  öer= 
tlieibigen.  Liv.  27,  29.  28,  7.  2US  SlttaloS  aber  im 
3.  203  öon  ̂ 3l)tltpp  öon  yjeafebonien,  mit  weldjem 
SRom  erft  furj  öorljer  einen  grieben  gefdiloffen  l)atte, 
in  welchen  21.  aufgenommen  warb,  angegriffen  unb 
bis  in  feine  ̂ auptftabt  jurüdgebrängt  war  (Pol.  15, 
21  —  23.  Liv.  32,  33.),  fnüpfte  er  abermals  mit 
9fom  2Jerbinbungeu  an  unb  nal)in  befonberS  mit  fei= 

ner  Seemadjt  am  Kriege  £()eü,  bis  il)n  baS  2lnrüdeu 
beS  2Inttod)oS  'jur  3lüdfel)r  nötl)igte.  Sod)  öerl)in= berten  bie  SRömcr  burd)  SDrol)ungen  ben  2luSbrud) 
ernftlidjer  geinbfeligfeiten  unb  2tttaloS  fd)Iof3  fid)  ben 
Römern  nun  nod)  fefter  an.  (Sr  ftarb  für?  öor  bem 
griebenSfd)(uffe  im  %  197  ju  Bergamos  an  ben  gol= 
gen  eines  Sd)lagfluffeS.  Liv.  33,  21.  9cid)t  nur  als 
Krieger  unb  Staatsmann  ift  21.  berübmt,  fonbern 
and)  als  g-reunb  unb  23eforbercr  ber  2Biffenfd)aften. 
®r  legte  ben  ©runb  5U  ber  anfet)ulid)en  pergament; 
feben  2Jibliott)ef ,  ju  bereit  23ereid)erung  er  feine  Koften 
fdjeute.  23on  ßbarafter  »o()twotlenb  unb  milbe, 
füllte  er  fid)  and)  als  7^amilienöater  febr  glüdlidi 
unb  war  feinen  greunben  ein  treuer,  freigebiger 
g-reunb.  Db  er  als  Sdjriftftetler  befonberS  über  natnr= 
Wiffenfd)aftlid)e  ©egenftänbe  tt)ätig  gcwefenjft,  läßt 
fid)  aus  ben  23ertd)ten  ber  2llten  nid)t  mit  Sichertet 
erweifen.  —  4)  2ltta(oS  IL,  ̂ l)ilabelpl)oS,  jüngerer 
So^n  beS  23origen,  würbe  öon  feinem  ©ruber,  bem 
Könige  (ättmeneS,  nad)  Dtom  gefanbt,  um  bort  baS 
2>ntereffe  beS  pergamenifden  D^eidjeS  wat)rjuncl)nten. 
SDen  2lufforberungen  mehrerer  Senatoren,  einen  2ln= 
tl)eil  am  öäterlid)en  Dleid)e  ju  beanfpruden,  gab  er, 
öietleid)t  in  (ärwartung  beS  SobeS  feines  SruberS, 
itid)t  nad).  2llS  biefer  im  3al)re  159  ftarb,  regierte 
er  als  23ormunb  für  beffen  unmünbigen  Sol)tt,  be= 
()ielt  aber  bie  f>errfd)aft  bis  ju  feinem  £obe.  3"  f"= 
nen  Kämpfen  mit  $ruftaS  öon  23itl)t)nien  erl)ieft  er 
^>ülf e  öon  3ftom ;  fpätcr  Ijatte  er  an  ber  @rmorbuug 
beffelben  2lntl)eil,  149  ö.  (&.  2lud)  in  bie  fprifden 
2lngelegeul)eitcn  mifdjte  er  fid),  inbem  er  bem  2lleran= 
ber  23ataS  Unterftü^ung  jttr  grlanguug  beS  Xl)rD= 
neS  gewährte.  Sie  SRömer  unterftü^te  er  gegen  ben 
falfdjcn  5f3l)ilipp  öon  SDcafebonien  unb  gegen  bie 
2td)aier.  2lud)  er  wirb,  gleid)  feinem  33ruber,  bem 
erften  2lttaloS,  als  ©önner  unb  23eförberer  ber  Kütt; 
fte  unb  SBiffenfdaften  gerühmt.  (Sr  ftarb  im  3.  138. 
Liv.  45,  19.  Pol.  32,  23.  33,  6  ff.  —  %f)m  folgte 
5)  2lttaloS  III.,  5pi)ttometor,  ber  <Sot)tt  beS  (SumeneS, 
älteren  23ruberS  2lttaloS  IL,  weldjer  wegen  feiner 
geiftigen  Unfäbigfeit,  bie  bisweiten  tri  SJlöbfittn  auS= 
artete,  feinen  2jHniftcrn  bie  Stegierttng  überließ  unb 
fid),  entfernt  öon  9Jcenfd)en,  mit  ©artenbau  unb 
23ilbl)auerfunft  befd)äftigte.  6r  ftarb  im  3.  133  unb 
t)interlief3  burd)  teftamentarifdw  23erfügttng  fein  SReid) 
ben  Dtömeru.  Just.  36,  14.  Plut.  Dem.  20.  Vell.  2, 
4.  Flor.  2,  20.  —  6)  (Sin  gried)ifd)er  *pi)ilofopl), 
welcher  ber  ftoifd)en  Sd)ttle  angeljörte,  wirb  als  Sei); 
rer  beS  Seneca  genannt  Senec.  suas.  2,  12. 
'At&l?  (eigentlid)  2lbf.  mit  ergänstem  ovyyQcc- 

q>rj),  bie  geograpl)ifd)  =  gefd)id)t!id)e  Sarftellung  2üti= 
fa'S.  5Jcit  bem  9camen  ber  ̂ Ittbibeufdreibcr  pflegt 
man  eine  2lnjal)l  Sd)rtftftellcr  aus  bem  üierten  unb 
brüten  ̂ abrljunberte  ö.  6.  ju  bejeiduen,  wctd)e  fowot)! 
bie  polttifde  @efd)id;te  als  aud)  bie  23erfaffungS=  unb 
Kultur  =  3«flanbe  2lttifa'S  auf  ©runb  ber  atttfcfyen 
gaften  gegeben  fyaben.  3^)re  Sdjriften  finb  öon  ben 
©rammatifent  fleifjtg  benu^t.  KleitobcmoS,  2lnbro; 
tton,  *}Jl)anobcmoS,  ©emon,  *)Sl)iIod)oroS,  Sfier  gc= 
l)ören  l)iert)er.  _ 

Atticistae,  'Azzi%lgvkC,  finb  1)  biejenigeu  fipäte= 
reit  grted)ifd)cn  ©d)riftfteller,  )ueld)c  fid)  nidjt  ber  öou 
2lleranbricu  aus  öerbreiteten  „allgemeinen"  Sd)rift= 
fpvad)e,  ber  v-oiv-q  SiaXsv.xog ,  bebienten,  fonbern  fo 
öiel  als  möglid)  beS  alten  attifdjen  ©ialeftS.  3U 
il)iten  geboren  21  itia  110 S,  2XrrtanoS,  ÖufianoS, 
2lrtftetbeS,  ̂ elioboroS,  ̂ l)iloftratoS,  Sott; 
goS  u.  21.  —  2)  ©tefeuigen ©ramiuattfer,  wcld)e  tu 
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Serjeidjttiffen  ed^t  attifdje  2(uSbrüde  ben  gleidjbebeu= 
tenben  ber  noivr)  didlsxTog  entgegeuftellten,  wie 
Tottis  2Itticiflct,  $(r,n)ntd)o§,  Stomas  9Jca  = 
gifler. 

Atticus,  ©er  berübmtefte  biefeS  9iamenS  ip.  1) 
Situ«  $om:bontuS  SItttcuS,  im  %  109  o.  6. 
geboren;  er  flammte  aus  einem  alten  römifdjen  @e= 
fdjledjte  beö  DtitterftanbeS  unb  genofj  eine  Bortreffticbe 
(Srgiel)ung.  ©r  warb  oon  feinem  Oheim  Q.  6äci= 
liuS  aboptirt,  unb  erhielt  babttrdj  ben  tarnen  Q.  ©ä= 
liuS  5ßompMÜanu3  2ltticuS.  Sie  Unruhen  beS  ©ul= 
piciuS  nnb  (Sinna  üeranlafjten  it)n  nad)  2ttt)en 
gel)en,  wo  er  ben  ©tubicn  oblag  nnb  fiel)  baburdj  ben 
^arteiftreitigfeiten  entjog.  jpier  lebte  er  lange  2;<d)re; 
bat)er  ber  23einame  2ltticuS.  Durch  greigebigfeit  unb 
burd)  fein  aumutbigcS  SBefen  gewann  er  bie  j&umU 
gung  ber  2ttt)ener  (Nep.  Att.  2.),  nid)t  mtnber  burd) 
ebclmütl)ige  Unterftüijung  ber  2lrmen  unb  9cotl)Ieiben= 
ben ;  fie  ehrten  ihn  bafür  burd)  (Srridjtung  Bon  ©ta= 
tuen.  2öät)renb  ©ulla  nad)  feiner  9tüdt'el)r  aus  2lfien fid)  in  2ltt)en  auffielt,  ftanb  2ltticuS  bei  ifjm  in  großer 
(Sunft.  23alb  nachher  fetjrte  er  jum  großen  ©djmerje 
ber  2itbcner  nad)  9tom  jurücE,  ungefähr  um  biefelbe 
3eit,  als  ihm  burd)  Grbfdjaft  baS  Vermögen  feines 
OhcimS  D.  ©äctliuS  jitficl,  woßon  er  and)  I)ier  SSteleS 
jur  Unterftüfsung  feiner  greunbe  Berwenbete,  ju  wel= 
eben  namentlidj  Sicero  unb  .fportenfinS  gehörten;  bodj 
entjog  er  feine  £>ülfe  and)  felbft  benienigcn  nid)t, 
beren  Vartcianfidjtcn  er  uid)t  feilte.  Des  2ltttcuS 
©tellung  311  ben  mädjtigften  Scannern  feiner  ̂ eit 
war  eine  eigentt)ümttd)e,  entfernt  Bon  jeber  Partei: 
nähme;  Bielmebr  gelang  ihm,  was  feinem  2utbern, 
mit  bcn  bcroorragenbftcn  Häuptern  ber  Berfcbiebenen 
Parteien  im  beften  (SinBernebmen  511  flehen.  ©0  war 
er  greunb  beS  (Siccro  unb  ftanb  bodj  and)  beim  21ns 
touiuS  in  ©unft,  g-reunb  beS  füngeren  SJJariuS,  ot)ne 
barum  bcn  ©ulk,  ber  il)n  fdjätjte,  311  Beriefen.  ©0 
blieb  fein  9?uf  wie  fein  Seben  unter  beut  wilben 
Srciben  ber  Parteien  uuangetaftet,  Weil  fein  liebenS= 
würbiger  ßbarafter  unb  feine  fettene  23ilbung  ihn 
barüber  ftetlten.  2tcmter  fudjte  unb  beflcibete  er  nie. 
@r  ftarb  im  77.  SebenSjabre,  t;od)gect)rt  Bon  feinen 
3citgenoffen,  32  0.  ©.  j-ür  bie  Sitteratur  ift  er  burd) 
23erBielfältigung  nnb  Verbreitung  ber  ©d)riften  feiner 
3eitgcnoffen  unb  g-reitube  fei) v  tbätig  gewefen;  feine 
äafjlretdjen  ©ctaBcn  beforgteu  (Nep.  Att.  13.)  bie 
2lbfd)riftcn.  ©r  bat  aber  and)  felbft  biftortfdje  SBerfc 
Dcrfaßt,  unter -benen  befonbcrS  ber  über  annalis, 
bem  (Sicero  gewibmet,  eine  tabettarifcb  nad)  ben  33c= 
amten  georbnete  ©efd)id)tc  StomS  Born  2(nfangc  an 
bi«  auf  feine  £,dt  enthielt  (Nep.  Att.  18.  Cic.  Brut. 
3.  5.  11.).  2üid)  imagines  erwäbnt  ̂ ceBoS  (18,  5.) 
nnb  eine  griedjifdjc  ©dirift  über  öicero'S  ßonfulat. 2)  Siber.  Staub.  2Itticu3  ̂ erobeä,  ©ot)n  eines 
reidjeu  9JJaratl)onierS,  geb.  101  n.  @r  bcfd)äfttgtc 
fid)  unter  9J?arc  2(uret,  ber  i()U  \tfjx  t;od)  fdjätste,  mit 
ber  Srbctorif.  i^on  tüdjtigen  Sebrent  gcbtlbet,  luib= 
metc  er  fid)  bem  ©taatsbienfte  unb  Oerwattete  143  baS 

O'onfntat,  50g  fid)  inbefe  fpäter  Born  öffentlidien  3)ien= fte  äurüd  unb  gab  fid)  gan,^  bcn  äöiffenfdiöfteii  bin. 
©r  griinbetc  eine  9icbnerfd)ule  unb  bilbetc  tüdttge 
©d)ülcr,  War  aber  and)  jclbft  ein  anSgcjeid)nctcr 
;)kbncr.  Gell.  19,  12.  lieber  fein  SJcrbältniß  311 
iyronto,  bdS  nid)t  immer  frcnnbfd)aftlid)  war,  ogl. 
beffen  QJriefe  p.  61.  111.  138.  9Jon  feinen  saljlreidjen 
SBcrfen  ift  nid)ts  auf  uns  get'ommcn,  benu  Waä  unter feinem  tarnen  Borbanbeu  ift,  ift  fdjwevtidj  cd)t.  @in= 
fad)l)cit  nnb  gefällige  ©prad)e  |d)cincu  IjcrBorragcubc 

(Sigenfdjaften  an  il)in  gewefen  311  fein.  2Son  feinen 
großen  9teid)tl)ümern  madjte  er  als  2ßot)Itl)äter  ber 
2(rmen  unb  als  ©rünber  pradjtBolIer  unb  nütjlidw 
23auwerfe  in  2ltl)en,  9?om  unb  an  anbern  Orten  ben 
ebelften  ©ebraud).  @r  ftarb  177  in  9Jiaratbon.  2Sgl. 
Äammel  in^ledeifenS  3af)rb.  93b.  102.  ©.  1—2-1. 

Attika,  ri  ATTiKrjj  Bon  uHtrj  hergeleitet  ftatt  äx-  1 
TLKrj,  ebemalS  aud)  'Ay.rij,  „ Äüftenlanb",  unb  Bon 
S)id)tern  MoifionCa  ober  'lavia  genannt,  ift  bie  wid)= tigfte  ber  ad)t  Sanbfdjaften,  aus  benen  baS  eigentliche 
(mittlere)  Kellas  beftanb.  ©ie  greuste  gegen  9c.  an 
23oiotien,  gegen  O.  au  baS  aigaiifdje  9Jceer,  gegen 
©.  =  2B.  an  ben  faronifdjen  SJceerbufcu  (f.  9Jceerb.  Bon 
(ägine)  unb  gegen  228.  an  9RegariS  unb  nabm  einen 
glädjenraum  Bon  40  □  9JMlen  ein.  2lttifa  ift  ein 
Skrglanb,  weldjeS  aus  ifolirten,  aber  bidjtgebräugtcn, 
meift  nadten,  unwirtl)baren  23crg=  unb  ̂ ügelgruB= 
pen  befielt,  3Wifcbcn  benen  nur  wenige  nnb  unbc= 
beutenbe  ©benen  ̂ la^  ftnben.  2llte  ©ebirge  geben 
auS  Bon  bem  @ren3gebirge  gegen  53oiotien,  bemÄi  = 
tl)airon  [Ki&aiQcov ,  noeb  je^t  fo,  ber  l)öd)fte  @i= 
Bfel  fyeifjt  ©latia),  ber  bis  311  4000'  rauf/,  fdjroff  unb felfig  emborfteigt  nnb  burd)  bie  9Jci)tt)cn  Bon  ber  fi= 
tl)aironifdjen  Söwenjagb,  ber  3^gb  bcS  2lftaion  unb 
ber  2luS|cl}ung  beS  OibipuS  befannt  ift.  Scr  fdjarfc 
Sontraft  mit  bem  benachbarten  ̂ elifon  gab  31t  ber 
©age  Bon  bem  in  23ergc  Berwanbelten  2JrübcrBaar 
23eranlaffung;  ̂ etif'on,  |anftunb  wol)lwollenb,  wäl)t= ten  bie  9Jcu]cn,  Ättl)airon,  ber  rud)IoS  SSater  unb 
9Jcutter  umbrad)te,  bie  ©ringen  311m  2jßol)nfüje.  Surch 
bie  wilbeften  £l)eile  winbet  fid)  ber  ̂ 3a6  Bon  ©ifto 
fiaftro,  e£)emalS  rgiis  %£cqccXuC  ober  Sgvog  Mfqpa- 
lu-l.  Oeftlif)  Born  jief;t  fieb  ins  Sanb  hinein  ber 

^arneS  (UaQvr\g),  j.  £)3ea,  eine  bis  4000'  I)ot)e, unburdjbringtid)  raube  getSfette.^  ©üböfilid)  Born  %.  2 
erhebt  fid)  baS  Ilsvz sIlhov  uqos  (^ßcntili),  bc; 
rül)mt  burd)  feine  9Jcarmorbrüche,  ober  ber  93 vilet  = 
toS,  bem  fid)  in  füblid)cr  3[iid)tung,  naher  ber  Stabt 
31t,  ber  3000'  l)ol)e  >g)l)mettoS  (1.  £eto  =  23uni)  an= fd)licfjt,  aud)  uod)  jetst  burdj  feinen  wol)lried)enben 
£l)biuian  unb  tref fliehen  §ouig  auSgejetdjnet;  ber 
füblid)C  Sheil,  ber  Heine  (f.  9JcaBro  =  23uni),  führt 
auch  ben  9camcn  awSgo?,  „ber  wafferarme".  Gr 
enbet  im  SSorgcb.  ̂ Bfter  (6.  §elif'cS).  ©anj  Burpurn erfdjeinen  beim  (Sonnenuntergänge  biefe  Bon  rptl)= 
bliihenbem  2;l)i)miau  bebedten,  wenig  belaubten  23er= 
ge,  wogegen  bie  rauhen  i$arncsfclfcu  unb  bie  wal= 
bigen  ̂ bt)en  bcS  ̂ pentetiton  einen  fd)öuen  (Sontraft 
biiben.  9Jccl)r  fübweftlid)  Bom  ̂ JamcS  läuft  ein  33crg= 
311g  bis  311m  9Jiccrc  (unb  über  baffclbc  fid)  auf  ©ala= 
miS  fortfetjcnb),  2ligaIeoS  (j.  ©farmanga),  Bon 
beffeu  .pöl)en  XcrrcS  ber  falantinifdjcu  sd)lad)t  jitfal) : 
tö  TLoiKilov  ogoe  beißt  ber  uörblidic,  ÄorBballoS 
ber  füblidje  Shcil;  babei  baS  23orgebirgc  2lmpbialc. 
©er  2l)fabcttoS  (JpagioS  ©eorgioS)  ftöfH  norböftlidi 
an  bie  9Jcaucrn  2tt()cnS,  baran  |\Wicfd  fid)  ber  21  n- 
d)cfmoS  mit  einem  ̂ etligttjutn  bcS  ,3CU*-  ©>c 
fpibc  beS  'Dreieds  Bon  2lttifa  wirb  Born  Saurton, 
(j.  ßaurion  ober  SOJabron  Oros)  eingenommen,  Wo 
©union  (@.  ßotonna)  unb  2tfh)palaia  bie  bebeutenb 
ftcit  23orgcbirgc  fiub.  Die  reichen  ©ilbergruben  bei 
bem  hcutigcnDorfc2llegraue  waren  im  2lltcrtbum  febr 
nnduig.  ©egeu  9JccgariS  nad)  bem  .^ftbmoS  311, 
fiiblid)  Bom  Äitbairou,  finb  bic  2krgc  Ksgara  (§ör= 
ucr).  2luBer  ben  genannten  23orgebirgen  liegt  an  bei 
Oftfiifte  baS  Vorgebirge  ÄBnoffifa  (<5.  ©dioeuia  ober 
Äacala).  —  Ebenen  gibt  es  in  2Utifa  biet:  1)  bic  3 
eleufinifdjc  ©bene  (EXtvaiviov  nsdCov),  jwi= 



Attika. 141 

fdjen  bem  Äithairon  unb  bcr  fumpfigen  Äiifte  beS 
©olfs  öon  (MeuftS,  bie  jtornf'ammer  öon  2ltl)cn,  we8= 

-  halb  fte  im  SInfang  beä  petoponn.  Äriegcä  aud)  giicrft 
Don  ben  ©partanern  öerwüftct  würbe;  ber  wjeftlidje 
£f;eil  l)ieß  'Püqlov  nsdiov,  ber  größere  öftl.  @gid- aiov  n.,  ber  nad)  SJcegarig  311  liegenbe  Sfyeil  war  un= 
öerletjlidjeg  (Sigenthum  ber  Semeter  unb  r)ie§  yr\ 
isqt]  ober  oQyäg.  —  2)  Sie  f'efropifdje  Gbene, norböftlidj  öon  9ttr)en,  aud)  bloö  iö  nsdiov  genannt 
(j.  Gbene  öon  Äalanbri),  öom  2iigateo3  unb  £n)tnetto3 
eingefdjloffen,  öom  ̂ fiffoä  burd)ftrömt;  Seleleia  be= 
herrfdjte  fie  im  ̂ .=0.  unb  warb  beöhalb  öon  ben 
©partanern  b'efefet.  —  3)  Sie  Gbene  SDcefogaia 
(Msoöycucc),  \.  3We|ogl)ia,  an  ber  Oftfüfte  um  23ratt= 
ron  herum;  enbltdj  bie  Heineren  (Sbenen  bei  2Jcaratl)on 

4  unb  an  bcr  9Mnbung  beS  2lfopo3.  Sie  23ewäfferung 
be§  SanbeS  ift  red)t  bürftig,  faft  alle  fließenben  2Baffer 
entbehren  im  ©ommer  ber  SSafferfütte.  3n  feinem 
unteren  Saufe  gehört  fyierfyer  ber  auä  23oiotien  fom= 
menbe  2tföpo8  (2tfopo).  SerftephiffoS  (Krjepi- 
oög)  (j.  jtephiffo)  entfpringt  auf  bem  ̂ 3arneä  unb 
ftrömt  burd)  bie  fefropifdje  (Sbene  weftlidj  bei  Kütten 
öorüber;  im  SSinter  überfdjwemmt  er  baS  Sanb  an 

ber  SMnbuitg  beim  §afen  5p^aIeron  (er  t'renjt  bie 
langen  -Kauern).  Ser2jliffo§  ßliffo)  fommt  öom |)l)mettoä  unb  fließt  füblidj  bei  ber  ©tabt,  nimmt  ben 
23ad)  Gribanoö  auf  unb  öertiert  fid)  in  ber  Ebene. 
Gin  sweiter  jlep()iffo§  (f.  ©aranbaporo),  öom  Äi= 
tt;airon  tjerabfommenb,  mi'mbet  öftlid)  bei  Gleufig; 
weiter  öftlid)  fanben  fid)  bie  'Psitoi ,  fließenbe  ©atj= gewäffer,  beren  gifdjereien  bem  Sempel  öon  Gteufiö 
gehörten.  9cid)t  wafferreidjer  als  bag  übrige  Slttifa 
war  2ltl)en  unb  feine  Umgebung.  Senn  außer  SliffoS 
unb  Äept)iffoS  geben  nur  bie  Duetten  beS  ̂ ßanopä 
unb  bie  Äalirrhoe^  (beim  Obeion),  aud)  EwsÜkqov- 
vog  ob.  dadsxäxQOvvog,  gutes  SBaffer;  feist  ift 

aud)  biefe  fdjlammig.  Grft  Jpa'brian  (117— 138)°forg= te  burd)  eine  SfiSafferteitung  öom  2(ndjefmo3  t)er  für 
bie  öftt.  ©tabt.  Sie  anbern  SSruitneu  Ratten  fdjled)te3 
SBaffer  unb  gießen  baljer  mitunter  ftäkuxtu  (Hclt. 
8,  55.) ;  be8()a(b  war  ber  SSrunnenauf feher  (emaxce- 
rj]g  KQrjvätv)  eine  wid)tige  5ßerfou,  welche  forgte,  baß 
niemano  Sßaffcr  wibcrredjtlid)  ableitete.  23on  Sufen 

finb  311  mcrf'en  auf  ber  Oftfeite  bie  flache  93ai  öon 9Jcarat()on,  auf  ber  SBeftfeite  bie  Jpäfen  ber  ©tabt 
(f.  unten)  unb  bie  SSai  öon  GleufiS  (Seöfina).  — 

5  äßitt  matt  aud)  nidjt  ben  SJcaßftab  ber  jetzigen  3eit 
anlegen,  wo  burd)  bie  im  Saufe  ber  geit  öerfd)Wun= 
benen  Waiblingen  unb  bie  baburd)  immer  fpärlid)er 
fließenben  ©cwäffer  bie  £rocfenl)eit  unb  ©ürre  beg 
Sanbeö  im  2(ttgemeinen  einen  t)ot)en  @rab  erreidjt 
t)at,  fo  barf  bod)  a[6  fidjer  gelten,  baß  2Xttita  aud)  im 
2t(tertt)um  mit  Stugna^me  einjeiner  Steile  öon  Na- 

tur nid):  fe()r  fruchtbar  war.  9cod)  gegenwartig  fid)t= 
bare  Serraffenanlageu  äeigen,  wie  man  jebeä  ©tüd 
Sanbeä  ju  benutzen  fud)te;  bie  ©idc  be3  ̂ nrnuä,  b.  t). 
ber  fruchtbaren  Grbrinbe,  War  fo  unbebeutenb,  baß 
3. 93.  in  ̂ adjtcoutracteu  auöbrücftidj  bic  2öegfü()rung 
ber  J-vudjtcrbe  öcrboteu  würbe.  ®odj  wußte  ber  $tciß 
ber  yjcwo()ncr  bem  fargen  23oben  genug  ©neugniffc 
aljugewinnen,  unb  baS  treffüd)c  jflima  erfe^te  bei 
bcr  Vegetation  jum  SfjetI  bic  9Jcagcrfeit  beä  23obenS. 
Ser  2lcf erbau,  burd)  religiöfe  ©atsungen  unb  ben 
SDienft  bcr  cteufinifdjen  ©emeter  gezeitigt,  War  fetbft 
bem  cbclu  2tt()encr  eilte  cljrenöoüe  yjefd)aftiguug. 
5)a6  ©ctreibe  (©erfte)  war  trefjlid),  reid)te  aber  nur 
ju  jwei  Srittetn  bc«  Sebarfö  l)in  (jur  3^it  ber  23tüte 
gebrausten  500,000  2Jcwot)iier  —  140,000  greie,  an 

400,000  ©ctaöen  —  3  DJUttionen  9«ebiiunen);  Del 
bagegen  war  öortrefflidj  unb  aud)  jur  2(u§fut)r  öor= 
I)anben ;  2ttt)ene  tjatte  felbft  ben  erften  Oelbaum  auf 
bcr  2tfropoti§  (im  Sempel  ber  2ttb,ene  ̂ oliaS)  ge= 
pflanjt,  ber  aud)  bie  5)3erferfriege  überbauerte.  Hat. 
8,  55.  5)er  2Bein  war  häufig,  bod)  nid)t  öon  befon-- 
berer  ©üte;  Beffer  bagegen  bie  %tmx\,  bal)er  ba§ 

©pridjwort:  ft»?  avncc  elg  'A&rivag,  für  etwas  lieber-- ftüffigeä;  bie  grudjt  burfte  ntd)t  ausgeführt  werben. 
2lnßerbem  gab  e8  Maulbeerbäume,  Sorbeerbäume, 
Sftanbein,  ben  berüchtigten  ©cb,ierting  u.  f.  w.;  Giesen, 

23ud)en",  8'öf)ren,  Sebent,  5ßinten,  we(d)e  letztere  an ben  2lbl)ängeit  be«  ̂ arneä  unb  Äitljairon  wud)fen  u. 
ber  ©tabt  ben  23ebarf  an  23rennhotä  unb  Äobien  tie= 
ferten  (2tcb,arnai).  Sie  23erge  beftel)en  au«  Äalf, 
©cb,ief er  unb  Sftarmor,  barunter  befonber«  gefdjäl^t 
ber  pentetifdje  wegen  feiner  weißen  g-arbe  unb  feiner 
geinförniglfeit  (j.  Cipottino).  %m  SSejirfe  Saurion 
waren  bie  bebeutenben  ©ilberbergwerfe  (fo  ergiebig, 
baß  feber  athenifd)e  23ürger  an  9tetnertrag-lO  Srad)= 
men,  etwa  2  Dttf)lr.  7'/2  ©gr.  iät)riid)  erhiett);  beim 
23orgebirge  Äotia«  feine  £öpf ererbe;  außerbem  ©ma= 
ragbe  unb  anbere  ©teilte,  unb  ber  attifdje  ©i(,  ein 
oderartiger,  gotbgetber  garbeftoff.  Saß  >ba§  Salj  gut 
unb  fein  war,  wirb  burd)  ba§  fprid)Wört(id)  gewor= 
bene  attifche  ©alj  angebeutet.  3m  2t)ierreid)e  ging 
bie  3"^)*  befonberg  auf  ©djafc  unb  3ie9en»  ̂ ferbe 
fehlten,  außer  in  ber  marathonifdjen  (Sbene;  bcr 
>Pftugftier  war  burd)  alte  ©at^ung  beä  SriptotemoS 
heilig;  ferner  gab  e3  Gfet  unb  SJcaulthiere,  unb  in 
früher  Qeit  in  ben  ©ebirgen  (Sber,  SBötfe,  93ären;  in 
ben  gelgfpatteit  ber  2Ifropoti3  öicle  ©ulen  (baher  aud) 
H-q  yAawxas  'Adrjva^s  in  ähnlidjem  ©inne  wie  öor= 
hin);  im  ÜDceere  enblich  gifdje.  —  Sa§  Älima,  in  0 
ben  Gbenen  fd)on  öom  Wävi  bi6  311111  ̂ uni  brüctenb 
warm,  fteigt  im  2tuguft  felbft  bis  311  ber  faft  uncr= 
traglid)en  §it«  öon  28  —  32"  Dt,  befonberö  in  2ttl)en 
felbft,  wo  bie  2tfropoliS  gerabe  üorgclagert  ift,  wäl)= 
renb  an  manchen  Orten  tuhlenbe  ©eewinbe  bie  £eui= 
peratur  ermäßigen.  Sßährenb  atteS  23egetabilifche  »er« 
trodnet,  ertönen  fd)tnetternb  bie  getlenben  ©timmcit 
3al)flofer  Gifaben  in  ben  Oetbäumcn.  Stuf  ben  ©e= 
birgen  fjält  fid)  im  Sjßinter  bcr  ©d)itee  oft  3icmlid) 
lange,  fonft  ift  biefe  £dt  im  ©aujeu  milbe  unb  bc= 
fonber§  gefunb.-  Sie  Stift  2tttifa'ä  ift  meift  außcr= orbentlich  rein,  befouberS  überrafd)cnb  ift  ber  cigcit= 
thümlid)e  Sid)tgtait3,  ba  bie  größtentheits  walbfofeu 
ipöhen  ben  ©trat)!  mit  großer  Äraft  jUrüdwerfen. 
Sie  Srodenheit  ber  Suft  Ijat  wefentlid)  3111-  Gr()al= 
tttng  ber  ©ebäube  unb  Äunftfd)ätje  beigetragen.  Sic 
23ewo£)ner  waren  urfprüng(id)  in  12  fetbftänbige 
2Je3irfe  getheitt,  burd)  Meiftheneö  würbe  febod)  eine 
anbere  Gintheiiung  gemadjt  unb  fo  beftanb  bie  3aI)I 

ber  in  10  ̂3t)i)i'en"  uertljeiften  Semen  auö  174.  ̂ n t)iftorifd)er  23e3iehuitg  ift  nod)  31t  merfeit  bic  Gittthei= 
fung  in  FlsöCov,  „  glad)tanb ",  nörblid)  unb  norb= 
weft'lid)  öon  2tt()cu,  nagalia,  „Mftenlanb",  ben ©trtd)  am  3Kccre  jwifdjeu  2(tl)cn  unb  ©Union  (au 
bic  fid)  (anbeinwärtö  bie  ajiefogaia  fd)licßt),  11110 
z/ta-zteta,  „2Jerglanb",  ben  größten  £l;cit  bcr  Oft; 
füftc.  —  2Sir  iiuterfdjeiben  bcr  Ucbcvfid)t[id)fcit  wegen  7 
I.  in  beut  Cebion  1)  bic  Gbeuc  öou  2Ul)cit,  öon  biefer 
©tabt  iit;itorböftIid)cr  3iid)tung.  Sarin  lag  2itt)e  = 
uai,  ai'AQ-rivai,  \.  2(t[)ina,  im  9Jfuube  beS  33olfeö 
Scttincö,  bic  i>auptftabt  2lttifa'ö  uub  bic  größte  ©tabt @ried)cu(anbä.  2(tl)cu  beftanb  airö  3Wci  Apaupttljcilcu, 
bcr  ©tabt  unb  ben  £nifcn,  welche  burd)  bic  laugen 
dauern  (tu  anslrj)  mit  ciuanbcr  öevbuubcu  waren. 
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lieber  bie  ©röfjc  Bor  ben  sßerferfrtegen  täf^t  fid)  mdjtä 
©ewiffcS  fagen:  erft  ̂ emifiofTeS  legte  bcn  tQccwpk 
gruitb  jur  ®rö|e  berfelben,  inbem  er  bie  ©tobt  nad) 
ihrer  gerftörung  prächtiger  toiebcr  auftaute  unb  mit 
bem  wichtigen  §äfen  Sßeiraieuä  oer|ab.  ©er  Umfang 
beS  ©anjen  Betrug  nad)  £t)uf't)bibe3  (2,  13.)  1741/., Stabicn  ober  4  beutfdje  9Jceilen,  woßon  auf  bie  ,£)a= 
fcrtftabt  56V2,  auf  bie  langen  SSerbinbitngSmauern 

75,  auf  bie  ©tabt  fetbft  43'  (1  beutfdje  SWeile)  fom= 
men,  woburdi  eS  and)  erf'lärtid)  ift,  baft  2ltt)en,  an Umfang  9tom  faft  gtcid),  bod)  nur  ben  eierten  Streit 
oon  bcffert  fjlädjeitraum  einnahm,  ©aö  gan;e  ent= 
t)ielt  10,000  Käufer  unb  nach  SSb'cfhS  ©djätmng 180,000  (Smroohncr,  toähtenb  SInbere  wenig  über 
100,000  annehmen.  9Jcit  2lu8nahme  ber  öffentlichen 
©cbäube  gab  eä  Wohl  nid)t  gar  Biele  fd)öne  Säufer 
(aus  gaepjerf  ober  ungebrannten  Riegeln); 
©trafjen  waren  meift  unregelmäßig  unb  eng  (azs- 

vanoi).  Sie  ÜJcauern  ber  eigentlid)cu  ötabt  taffen 
fid)  nod)  jeht'  ocrfolgcn  unb  beftimmen.  ©te  erftrccf= 
ten  fid)  im  3®.  nod)  ein  ©tütf  über  bcn  £>ügel  ber 
^3nl)r  unb  ben  9h)mpl) cnt)ügcl,  im  ©.  nocl)  über 
ben  SsIiffoS  hinaus,  gingen  erft  in  ber  ©egenb  beS 
2l)  fei  01t  über  ben  g-Iujj  jurüct  unb  berührten  mit 
9?.=D.  bie  äitfecrften  2lbbänge  beS  8r)fabetto8.  ©ie 
11  £bore  ber  ©tabt  waren  Bon  SBeften  nad)  ©üben 
t)crum:  1)  ©ip\)lou  (di'nvXov),  früher  baS  t()ria= fifdjc  £l)or,  and)  Sfjor  bc§  ÄerameifoS,  Bon  bcträd)t= 
lieher  ©röfje,, Im.  31,  24.  2)  ©aS  heilige  £bor 
(ut  [sgai  nvlca)  auf  ber  ©trafie  nad)  (SteufiS.  3) 

©aS  Dieitertljor  (cci  'Innäds?  «.),  wal)rfd)eittlidi 
baS  ©l)or,  burd)  toeldjeä  Sßaufcmiaö  bie  ©tabt  bc= 
trat  unb  oon  wo  aus  er  feine  SBanberung  begann. 
4)  ©aS  pctraiifdjc  £1).  (nsiQeaHrj  jr.).  5)  ©aS 
mctitifd)C  ©I).  (cet  MsIitlöes  n.).  6)  ©aS  i 1 0  = 
ui  fdjc  St).  {aVlravCca  n.).  7)  ©aS  ©bor  beS  21  i  = 
geu8  (at  Alyscog  7t.),  wabrfcheiulid)  beim  paua= 
tbenaiifd)cu  ©tabiiuu.   8)  ©aS  ©hör  beS  ©iocha- 

reS  (af  xov  Aio%ä.qovg  n.).  9)  ©aS  biomeifdje 
(17  diofirfig  3i.),  gegen  Ät)ito|argeS  t)in.  10)  ©aS 
©räbertfjor  (at  'Hqlcci).  ll)"©aS  adjarntfdjc 
21).  (at  'a^uqviukI  tt.).  ©od)  ift  nid)t  bie  Sage  aller 
©höre  unbestritten.  —  3n  oer  3Jcitte  beS  fo  einge= 
fdjloffenen  9raumeS  etwa  erhebt  fidj  eine  150'  t)ot)c 
gefSmaffe,  nur  Bon  2ö.  her  jugängtid),  bie  oben  eine 

g-Iädje  Bon  1150'  Sänge  (Bon  3i>.  nad)  D.)  unb  t)o"d)' 
ftenS  500'  93rcite  bietet.  ©ie§  ift  bie  93urg,  Bon  bcn  9 
5ßelafgern  Kgayurj,  Bon  Äef'ropS  KsKQonia,  Bon 
@red)t()eu6  'AQ-i]vr}  genannt,  bis  enblid)  für  bie  ©tabt 
'A&fivcci,,  für  bie  53urg  'AxQÖnolig  gebräudjtid)  nmr= be.  ©ie  Dcorbfcite  toar  fdjon  Bon  ben  ̂ 5elafgcrn  bc= 
feftigt  toorben  (Hdt.  6,  137.),  bie  ©übfeite  befeftigte  ■ 
Äimon.  2öa§  innerhalb  biefer  9Jcauer  lag ,  war  ba3  . 
eigentlidje  "Aczv.  2ln  bem  weftlid)en  2lufgaugc  jur 
23urg  ließ  ?ßertffeS  jum  ©cb,mucf  unb  ©d)ut5  bie 
Bräd)tigen  *^ropl)laicn  (rigonvlaia)  mit  ber 

l)errtid)en  SOrarmortreBBc 
erbauen,  burd)  wetd)c  mau 
auf  bic  obere  geläplattc 
gelangte,  ©ie  $roBi)laicn batten  5  ©liore,  8  ©äulen 
in  ber  grontc,  17  auf  ben 
©eiten,  jebe  ©äulc  fjatte 

29  gufe  Sbtfyt  unb  5  g-uß im  ©urd)meffer ;  ber  93au 
hatte  5  Satire  gebauert  u. 
2012  Talente  (2,766,500 
9W)tr.)  gefoftet.  9ted)t« 
am  (Singange  ftanb  ber 
f leine  Scmoel  ber  *9cifc 

2lpteroS,  lintd  bic*«pi; nafott)efe.  2>n  oem 
SRaum  ber  23urg  fclbft  6c= 
fanb  fid)  unter  Bielen  2Jilb= fäuten  ber  ct)ernc  Äotofj 
b.  2ttbcne  $romad)o§,  Bon 

^bcibiaS  gefertigt.  23cfon=  10 ber6  aber  war  auägegeidjs 
net  ber  *^artl)enou,  ber 
iempet  ber  iuugfräulid)cu 
2ttl)cnc,  unter  $erifle-3  ge= 
baut.  Sßemtgleidj  bic  SSe; 
netianer  im  3- 1687  burd) 
it)r  23ombarbcmcnt  bem 
Scmpel  bebeuteuben  ©d)a= 
ben  äufügteu  unb  ju  2ln= 

fang  bicfcS  3ahl'bunbcrtS  2orb  (Slgiu  bcmfclbeu  Bicle 
2)cetoBcn,  SJaörclicfS  it.  f.  W.  raubte  (Elgin  mar- 
bles  im  britifdicu  ajiufeum),  fo  erregt  biefer  bcrrtidje 
23ait  bod)  nod)  jc^t  ©tauitcn.  3m  part^enon  ftanb 
baS  26  griedjifdic  @tten  (39  pari),  gufj)  l)olie  ©tanbs 
6ttb  ber  ©öttiit  auö  ©olb  unb  (Jlfcnbciu,  cht  SBetf 
beä  5pl)cibiaS;  baä  44  Salcutc  fdjwere,  abncbuibaic 
Äleib  würbe  Bon  beut  Spramteu  unb  ©emagogen 
SadiarcS  geraubt,  jur  Qtit  beS  ©emetrioö  5ßoliorfe- 
teS.  Paus.  1,  25.  2(uf  ber  rechten  §anb  trug  bic 

©öttiit  eine  ilir  jitgetoenbete,  4  gricdn|\tc  (Stten  hohe" Sßtfe  Bon  Elfenbein  mit  golbenem  ©ewaubc.  ©aS 
X">intcrgcbäube  be8  Sßarttjenon  (OTtiG&odofio?)  bicn= 
te  jnr  2tufbeiBal)ruitg  bc?  ©taatäf(äha^e8.  9iörbtid) 
Born  Parthenon  lag  baS  *©rcd)tl)eion  unb  bad 
>pciligt()iiut  ber  2ltt)enc  Sßoliaä  mit  bem  Sßans 
brofion  unb  Bielen  bcrrlichcu  ©tatucn  umher.  3» 

*)  Sie  SRonien  bev  ©rböube,  »011  iewn  |i<t  »od;  Ue6er« 
vc|tf  fttiben,  fint>  mit  *  bejeidmet. 



Attika. 143 

biefem  SScgtrf  quoll  ber  ered)tl)eifd)e  ©algqitdl  unb 
grünte  ber  feeiltge  Delbaum ,  ber  aus  bem  ©peere  ber 

11  Wfytttt  entfproffen  fein  follte.  —  SDie  um  bie  2lfro= 
polisi  liegenbe  ©tabt  war  auö  ber  »Jufammenjieljung 
mehrerer  Semen  entftanben,  bie  nod)  in  fpatern  $ei= 
ten  iljre  tarnen  behielten:  Äerameif'oS  im  31. ;2S., 
©f'ambonibai,  Sftelite  im  SB.,  Äotle,  &oll)ttoS  im 
©.  =  355.,  Ät)batl)cnaion  im  ©.,  2lgrai  unb  ©iomeia 
im  Q.  3e  nadjbem  bie  ©tabt  auf  Mügeln  ober  jwi= 
fd)en  benfelben  lag,  tjiefj  fie  »?  avco  unb  r)  %drco  nö- 

tig. SBeftM)  üon  ber  33urg  lag  ber  fclfige  £>ügel  beS 
"Agsiog  Tttxyog,  2treiopago8,  fo  nal)e,  bafe  bie  5ßer= fer  üon  ba  au$  bie  bamafö  t)öl3erne  23urg  mit  bren= 
nenben  ̂ feilen  in  SSranb  fdjoffen,  Hdt.  8,  52.  2lm 
öftlidjen  (Snbe  beä  £>ügetS  befanb  fid)  ber  @erid)t3= 
I)of  beä  2lreiopago3  u.  ber  £empel  ber  ©emnai  (du= 
meniben),  unb  baä  jtploneion;  füblid)  baüon  ein 
Tempel  beä  2trcä,  unb  naber  ber  53urg  ju  ber  2tttar 
ber  Jtoölf  ©ötter  unb  bie  23ilbfäulen  beä  £>ar  = 
mobioä  unb  2lriftogeiton.  ©üblid)  üom  flreä= 

I)ügel  lag  baä  ÜDcufei'on,  ein  £ügel,  auf  bem  bie SCßafebonier  ein  ßaftell  errichteten  unb  unter  Srajan 
ber  SonfuI  6.  Julius  2lntiod)uä  5jßl)ilopappuä  feinem 
2lljnl)errn  2lntiod)oä  (Spiptjaneä  ein  *  SDenfmal  fetzte. 

|  12  2ln  bie  fübweftttd)e  ©eite  beä  2lreäJ)ügelä  fdjliefet  jtd) 
bie  2lnl)öl)e  ber  ̂ 3nt)r  an  (Ilvvi;  Gen.  flvnvog), 
Wo  fidE)  baä  23olf'  üerfammctte  unb  nod)  bcutlid)  bie 
in  ben  gelfen  gehauene  SRebnerbülme  (ßrii^cc)  ju  fe= 
Ijen  ift,  weldje  einem  fyalbtreiäfbrmigen  93au  juge= 
wenbet  war,  wo  baä  93otf  feinen  ©tanb  fyatte*).  ©pä= 
tcr  würbe  baä  £t)eater  bc8  Siontjfoä  31t  biefem  3wecfc 
gebraud)t.  .ßwifdjen  2lfropoliä,  2treiopagoä,  5ßitt)r 
unb  SDhtfeion  tag  mitten  inne  bie  mit  ©tatuen  reidj 

gefdjmüd'te  2tgora  (Ayogd)  im  ©tabttfyeit  Äeramei= foä.  2tn  ber  wcftlidjen  ©eite  ber  Stgora  ftanben  311 

.  beiben  ©eiten  ber  auf  bie  5pnt)r  füfyr'enbcn  ̂ üliä  beS |>ermeä  2lgoraioä  Hermen,  bort  lag  aud)  bie©toa 
$oifile  ober  ©emälbefyalle  mit  ©cmälben  beä  S$o~ 
fygnotoä,  unb  ber  Äolonoä  2lgoraioä,  ein  f'Ici= ner^ügel;  bie  ©übf eite  nahmen  ein  bie  ©toa  23  a= 
füeioä  beä  2lrd)on  Saftteuä  unb  bie  ©toa  @teu  = 
tljertoä  beä  3euä;  an  oer  öftlidjen  ©eite  lagen  ber 
Semmel  beä  Stroit 01t  5Batrooä,  ber  Semmel  ber 
©pttermutter  (Mtitqwov),  baä  9latl)l)auä  (ßovlsv- 
xriQLov)  unb  bie  Oiotu'nba  (d-ölog  offtjiell  ZhiuC),  in ber  bie  5ßrt)tanen  fpeiften:  bie  9?orbfeite  war  jum  St|eil 
mit  ©tatuen  Befei^t.  3«.nfcben  Stgora  unb  $ni)r  lagen 
ber  Sempel  ber  2tpt)robite  Urania,  ber  Xempel 
beS  ̂ epb^aiftoä  unb  ba§  §eitigtt)um  be§  @urt)fa  = 

f'eö.  @et)t  man  üon  ber  2tgora  öftlid),  fo  liegen  I)ier 
an  ber  ©übfeite  ber  2tf'roboliS:  ba«  Dbeion  be8  |>e: robeg  2ltticu8,  ba§  biefer  reiche  2ttt)encr  feiner 
g-rau  ju  (St)ren  t)atte  bauen  taffen,  ber  Sempel  beä 
Slfftepioö,  bie  föumenifd)C  ©toa,  baä  bem  ®iont)foS 
gemeinte  ̂ auptttjeater  unb  fübtid)  baranftoßenb 
ba§  Senaion,  roo  bem  Siont)fo§  bie  Senaien  ge= 

I  feiert  mürben,  enblid)  ba§  Obeion  beö  ̂ erif'teS, eine  präd)tige  yiadjaljmuug  oon  Serres  3C^  mit  ge= 
roötbtcm  Äuppctbad).  SBenig  ßfttid)  »011  ba,  wo  fid) 
bie  ©trafte  an  ber  Oftfeite  ber  9lfropoti6  nörblid) 
(Sripobenftraftc)  toenbet,  lag  ba§  d)oregifd)e  ajJoniu 
ment  beö  *Si)fifvotcä,  je^t  bie  Saterne  beS  5Demo= 

*)  i)iad>  ben  neueflen  Untevfucljungen  oon  GuvtiuS  Ijat jebo*  bie  Slnnnljme  grok  SEÖabifdjcinlicljfeit,  ba§  auf  bem 
al«  *Cnt)r  bejeidjnetcn.  .söügct  fiel)  ein  Slltnr  beS  hüpften  3cu5 befunben  l/ale.  wogegen  bet  9.»ecfamm[ungöovt  be6  ä»o!f5 
auf  bei-  .£>öf)e  beS  füblidjec  gelegenen  Ü)fufenbüge(6,  beS ü)!ufeion,  ju  fudjen  mäte. 

fttjeneä  genannt,  üon  6  fd)tanten  forintt)ifd)en  ©äu= 
(en  getragen.  ©a§  5ßrt)taneion,  luo  ©efanbte  unb  13 
wotjtüerbiente  SSürger  gefpeift  lourben,  lag  am  norb= 
bfttidjen  gufie  ber  2Jurg,  neben  bem  Sempel  be§  ©a  = 
rapiä,  peft(id)  baüon  baS  §eitigtl)um  ber  S)ioS  = 
turen  (Avoc-xsiov,  ot"Avansg).  Unmittelbar  am 
öfitidjcn  9lbt)ange  ber  Slf'ropoIiS  befanb  fid)  baS (Steufinion;  am  norbtid)cn  %u%c  baö  §cüigtt)um 
ber  21  gl  au  r  08.  3n  beffen  5Wäl)c  befanb  fid)  (u.  bc= 
finbet  fid)  nod))  eine  £)öT)le  mit  einer  Duelle;  bie 
£)öt)le  ift  bie  ©rotte^beö  2lpolton  unb  beS  5ßan, 
bie  Quelle  l)iefj  KlsipvdQu.  ober  'EfMsdw,  roeil  man glaubte,  fie  gelje  unter  ber  (5rbe  üon  2ltl)en  nad)  ̂ 3t)a= 
leron;  burd)  eine  SBafferleitung  ftanb  biefetbe  in  23er= 
binbung  mit  ber  2Bafferul)r  beS  2tnbronifoS  &t)X* 
rb,efteg,  einem  unter  bem  Sftamen  „Sb^urm  ber 
Sffiinbe"  fe(3t  nod)  berühmten  SOconumentc.  2>n  °™ 
bftlid)  gelegenen  ©tabttbeile  (fpäter  |>abrianSftabt 
genannt)  lag  bem  2>üffoS  51t,  in  ber  WcA)t  ber  Duelle 
ÄaUirboe  ober  (5nneafruno§,  ber  grofje  Sempel  beä 
3euS  DlinnpioS,  *ba§  Ol^mpieion,  aud)  ̂ 3an= 
tt)eon  genannt,  4  ©tabien  im  Umfange,  üon  ̂ ßertfleS 
begonnen,  üon  ipabrian  beenbet;  nocl)  fteben  16  üon 
feinen  gewaltigen  forintl)ifd)en  ©äulen.  2tn  ber  31.- 
2S.=©pi^e  lag  *ber  £riumpt)bogeu  beS  ̂ abrian. 
Defttid)  baüon  *  ber  Sempel  ber  2lpl)robite  in  ben 
©arten  (sv  ̂ noig).  2luf  einer  f leinen  3nfel  bc§ 
^liffoS  lag  ein  Sempel  ber  Semeter  unb  ber  Äore; 
jenfeitä  be§  gtuffeS  ba8  prächtige  üon  bem  Ctljetor 
2t)furgo8  ju  ben  panatl)enaiifd)en  ©pielen  angelegte 
unb  üon  £)erobc3  2ttticu§  mit  pentelifdjcm  9Jcarmor 
befleibete  *©tabio-n  5ßanatt) ena'if on,  fo  gro§, 
baf3  £>abrian  1000  roilbe  £l)iere  jugleid)  barin  jagen 
tiefe.  (58  lag  ätinfdjen  bem  Jempel  ber  £pd)e  unb 
bem  ber  21  r t  e  m i 8  21  g  r  0 1  e r a  am  gufje  be8  2lrbettoS= 
l)üget§;  in  ber  9^ab,e  lag  ba8  £l)or  be8  2ligeu8.  — 
3roifd)en  ̂ 3ni)r  unb  9Jhifeion  füljrte  in  fübweftlt-  14 
djer  9?idjtung  eine  ©trafee  jum  pciraiifdjcn  £t)ore. 
33ort  lagen:  ba8  ©vjmnafion  beS  §erme8,  bie 
Sempel  beä  ̂ »erafle«  2llerifafo§  unb  ber  ©c  = 
meter,  ba§  ̂ ßompeion,  jur  2lufbemal)ruug  ber 
bei  ben  genügen  nötbigen  Zeitigen  ©cfäfee  beftimmt. 
—  groifdjm  ber  ̂ nt)r  unb  bem  2lreiopago8  burdj 
führte  norbniefttid)  eine  ̂ auptftrafee  burd)  ben  in  = 
nernJ?eramcifo8  jum  £l)ore  ®ipplon;  linf'8  ba= 
üon  tag  ber  D'hjmpljenljüget,  rcd)ts  baS  ©t)m- 
nafionbe8  5ptolemaio§  unb  weiter  nörblid)  baüon 
baS  *2b, efeion,  üon  teueren  311m  £l)eit  für  einen 
2lreStempet  angefefyen,  nod)  üollfommen  erljalten. 
Deftlid)  baüon  bie  ©igantenftoa,  ba§  ©Dmna  = 
fion  beS  ̂ abrianoä  unb  ba§  Jbeiligtlntm  ber 
2ltl)cne  2trd)egeti8.  Sicä  bie  ©tabt  felbft.  2lutjer= 
l)alü  berfelben  am  norblocftlidjen  @nbe  beS  äußern 
iterameif'oS  (ber  fd)önften  23orftabt  2ltt)enä)  befanb fid)  6  ©tabien  üor  ben  9Jfauern  bie  2lfabemic 
('^««^Tjfifior)  (f.  b.),  ein  @t)mnafion  mit  fdjßnen Einlagen,  wo  ̂ laton  Icljrtc  (unb  ruljt),  unb  in  bev 
9Jül)c  beffetben  bie-©räber  berühmter  2ltl)ener  (Wib 
tiabcg,  kirnen,  £l)ufi)bibcö).  SSenig  nßrbltctjer  ber 
burd)  DibipuS  berühmt  geworbene  ̂ )ippio8  Sto- 
lonoä;  bort  rul)t  and)  ber  um  .£)ctla§  fo  t)od)ücr; 
biente  Dtfricb  Füller,  lufjerbalb  beä  bftlidjcn 

£l)orcä  ®iontciö,  füblid)  üom  Spf'abettoö,  lag  baö Äpnofargeä  (KwÖGaoysg) ,  ein  bem  ̂ »eratleS  gc= 
Ijeiligtcß  ©l)mnafion.  Wo  2lntiftl)eucS,  bef  ©tiftcr  ber 
Äi)niter,  lc()rtc.  ©üblid)  baüon  baS  Spfciou  (Av- 
ksiov),  eine  aus  *parf  unb  ©arten  beftetjenbe  2(n= 
läge  beim  '£empel  beö.  2(pollou  i'i)fioS,  Wo  2lrifto= 
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15  tetcö  fet>rte.  —  Sie  langen  9J?auern  (ucckqk  rsi%r\ 
ober  iff  GHslrj)  oerbanbeu  bie  Stabt  mit  il)ren  £)ä= 
fen;  ber  uörblidje  Sdjeufel,  tö  ßögeiov  rsixog  ober 
tö  sgw&sv  genannt,  weit  er  fcinbiidkn  Singriffen 
mehr  ausgefegt  war,  führte  nad)  beut  ̂ eiraieuS,  ber 
fübtidje,  tö  vöriov  ober  <&aXrjQiv6v,  nad)  ̂ ßhßleron; 
bie  Sänge  betrug  nid)t  Boll  eine  beutfd)e  SOceite.  QwU 
fdjen  beiben  tief  inbeß  nod)  eine  britte,  to  ixsqov 
rsixog ,  weldjc  ebenfalls  nad)  bem  ̂ ßeiraieuS  führte. 
(Sie  foltte  baju  bienen,  bie  SScrbinbung  mit  einem 
ber  $äfen  &u  unterhalten,  wenn  ber  anbere  Born 
geinbe  genommen  war ;  bafyer  ©puren  einer  93innen= 
befeftigung  jroifdjen  beiben  §äfen.  2lthenS  Sb'ä\m Werben  wefenttidj  burdj  eine  fetfige  Sanbjunge  gebil= 
bet,  welche  auf  ihrer  SOtitte  ben  £>ügel  Bon  9Jcunt)d)ia, 
auf  ber  äußerften  Spt|e  ben  fkiraieugfyüge!  trägt. 
2jn  ber  füblid)en  Äüfte  biefer  ̂ atbinfet  öffnen  fid) 
jwei  faft  freiSrunbe  natürliche  23affinS  mit  fdjmalen 
(Singängen  Bon  ber  See  her;  met)r  nad)  bem  ̂ eftlanbe 
$u  baS  23affin  Bon  9Jcuni)d)ia,  jum  £beit  jwifdjen 
ben  beiben  Mügeln  baS  23affiu  Bon  3  ea.  23eibe  würben 
als  ÄriegSl)afen  benu^t  (gea  für  etwa  200  Sdjiffe), 
ebenfo  wie  baS  auf  ber  anbern  Seite  ber  ipalbinfel 
gelegene  93a|fin  beö  Ä a n 1 1)  a r  o 3 ,  welches  einen  £l)eil 
beS  5ßeiraieuSl)afeuS  bilbet.  ®cr  Jpaupttheil  beS  5ßei  = 
raicuS  würbe  nur  als  ipanbelShafen  (sfinögiov)  be= 
uufct.  (Sine  3lbtt)eilung  beffefben  fdjcint  and)  2lphro  = 
bifion  gewefcn  ju  fein.  2llS  gemeinfame  SMjebe  für 
bie  ÄriegSfdjiffe  biente  bie  große  23ud)t  Bon  ̂ 3l)ale= 
ron,  weldje  burd)  it)re  Sage  befonberS  gegtn  Stürme 
gcfd)ü(3t  mar.  ipier  war  ber  ältefte  .^afen;  erft  feit 
493  tarnen  bie  übrigen  |)äfen  Ijinp,  juletjt  ber  ̂ >ei= 
raieuS.  23on  bem  9Jhtm)djial)ügel  I>attc  mau  einen 
Botlftänbigen  Ueberblicf  über  bie  ganje  ̂ afenftabt. 
Siefc  trcfjlid)  befeftigten  £)äfen  enthielten  übrigeng 
©tabtantagen  mit  Scmpeln,  £()eatern  u.  f.  id.  3m 
^ciraicuS  lag  bie  große  2jßaai'enl)alle  (dsiyfia),  eine 
große  OHsvo&rfxT}  beö  $l)ilou,  2Berfte  für  400  Sdjiffe, 
baS  große  Äornmagajin  (alcptronaXig)  beö  5ßeri= 
fleä  unb  ba§  £l)eatcr;  in  9Jhmi)d)ia  baS  ©rab  beS 

IG. Xl)enuftofleS.  —  (StwaS  weiter  rtorbweftlidj  an  ber 
Äüfte  lag  ber  Heine  £afen  ̂ ßt)öröu  (SMebShafcu).  — 
2ln  Ortfd)aftcu  finb  weiter  ju  nennen:  2tdjaruai 
(AxccQvai),  60  ©t.  nörblid)  Bon  2ltl)cu,  ber  größte 
ScmoS,  ber  Äornbau  unb  befonberS  Äohlcnbrenne= 
rei  trieb.  föephiffia  in  ber  9cäl)e  ber  Äepl)iffoS= 
quellen  am  *pentelifon;  $atlene  mit  berühmtem 
2ltl)cuetempcl,  wo  ̂ eiftftratoS  bie  2ltt)eher  fd)lug 
(Hdt.  1,  63.);  ©argettos,  am  £>rmtettoS;  2llo  = 
pefe,  ©eburtSort  beS  ©ofrateä,  12  ©t.  öftlidj  Bon 
2tt()en  am  2lnd)cfmoS;  Valiums  &et  ber  Sanbfpitsc 
ÄoliaS,  auf  ber  ein  2lphrobitctempcl  ftanb.  —  2)  ©ie 
(Sbene  Bon  (SlenfiS  unb  Shria,  weftlid)  Bon  9[tl)cu: 
©fambonibai,  etwaä  abwärts  Bon  ber  heiligen 
©traße,  bie  Bon  2ltl)en  nad)  Stritt  unb  6(cnfig  führte 
unb  mit  ©entmälern  aller  2lrt  rcid)lid)  gefdjmücft 
war;  £l)ria  am  elcufiuifdjcn  £ept)iffoS;  SIeufiS 
ober  S'leufln  (j.  VcBfina)  an  ber  i)corbfüfte  beö  gleid)= 
namigen  ©olfö,  Salamis  gegenüber,  eine  ber  älteften 
unb  wid)tigften  Stäbtc  beS  SanbeS,  berühmt  burd) 
ben  herrlichen,  unter  s^crifleg  gebauten  ®cmeter= 
tcmpcl ,  in  beut  bie  großen  SIeufinien  gefeiert  wnr= 
ben;  2llarid)  jerftSrte  il)u,  bod)  finben  fid)  nod) Jc|jt 
große  Sßuinen,  (S'leu tl)crai  nalje  ber  boiotifdien ©renje  am  cleuf.  Äcpl)iffoS,  Bon  wo  aus  bei  Sienft 
beS  SDiontjfoS  (Sleutfyeroä  nad)  2ltl)en  laut,  bem  mau 
bie  großen  SionVjften  feierte.  Öinoe,  ©r\)moS 
unb  s|Uinal'ton,  (MvenjBcften  gegen  2uuotien,  beven 

le^tere  einen  5paß  beS  Ätthairon  bel)errfd)te;  ̂   l>  t)  [  5 
(j.  23igta  ßaftro),  Bon  Wo  £l)rafl)buloS  jum  Sturj 
ber  dreißig  auSjog,  100  Stabien  oon  2ltt)en.  Sie  17 
let^tgenanten  Orte  redjnet  mau  jum  Sljeil  fd)on  ju 
II.  ©iafria,  bem  norböftlid)en  ©ebirgSftriche  bis 
über  bie  marathonifdje  ©bene  "hinaus,  ©arin:  5)ef  e  = leia,  120  St.  Bon  2lt()en  unb  Don  bort  fid)tbar,  am 
norböftlidjen  ©nbe  ber  atljen.  (Sbene;  im  peloponne=- 
fifdjen  Äriege  ein  fel)r  wichtiger  unb  befeftigter  Ort 
(Stuinen  bei  Satol)).  OröpoS  (j.  Oropo),  balb  athe=  ■ 
nifd),  balb  boiotifd),  unfern  Bon  ber  SOlünbung  beS 
2l|opoS  am  rechten  Ufer,  mit  bem  §afen  Selpt)i  = 
nion  (j.  ötoüs  äyiovg  'Anoatölovg) ,  in  ber  3^ä()e 
(9^  =  235.)  ein  Orafet  beS  2lmpt)iaraoS.  'Drhamnüs (SaBrofaftro)  am  (SuripoS,  mit  berühmtem  Sempel 
ber  9cemefiS.  21  p  l)  i  b  n  a  unb  weiter  weftlid)  5£  r  i  n  e  - 
meia  an  ber  ̂ auptquelle  beS  föephiffoS.  ©ie  Orte 
£rir'ori)tl)oS  (bei  Suli),  SOraratt)ön  (f.  DJiara= 
thona,  nad)  Seafe  j.  23rana,  f.  Marathon),  Oinoe 

(nid)t  mit  bem  Obengenannten  511  oerwcd)fe(u)  unc> 

s^robalintl)oS  (f.  23afilipBrgi)  bilbetcu  bic'/4tTtx>j TfTpajroiUe.  3u  oev  Eteinen  maratr)onifd)en  ®6ene, 
wo  ShefcuS  ben  marathonifchen  Stier  erlegte,  6e= 
mertt  man  füblid)  Dom  Sorfe  bie  beiben  @rabl)ügc(, 
bereu  größerer  (30'  hod),  70'  im  Umfang)  baS  ©l'ftB ber  2ltl)cuer,  ber  fleinerc  baS  ber  Sßtataiev  bilbet,  weh 
d)c  hier  490  ,  gegen  baS  perfifdje  §ccr  unter  SatiS 
unb  2lrtapl)crneS  fiegreid)  fielen.  Sie  ©egenb  ber 
SdUadjt  ift  eine  enge  ih^lcbeue,  toetdje  ein  Keines 
Jpcer  gegen  ein  großes  begünftigte.  ,Ju  ber  3?St;e  Iie= 
gen  bieOuetten  Üfafaria  unb  ber  SSerg  bes  ̂ an 
mit  ©rotte  unb  Orafel.  —  III.  Ortfdjaftcu  ber  s]5a=  18 ratio  (ber  2i*eftfüftc)  unb  ber  SDtcf  ogeta  (ber  )üb= 
Ud)  Born  Sßentetifert,,  öfttidj  bou  ber  Sßot'otia  fid)  cr= ftredenben  Vergebene),  unb  jtoav  an  ber  Ojtnifte 

§alai  2lrapl)iluibeS  C^^a'  'yigcctptjviStg),  uabc ber  SWünbimg  beS  GrafinoS,  burd)  2Jerchrnng  ber 
tautifdjen  2lvtemis  berühmt;  bei  bem  nahen  23rau  ; 
con  (l-  ©roono)  foll  Spfyigcneio  jwevji  bei  'hrer  9lii(äN 
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fe^r  aus  SEäuriS  cjetaribct  fein  mit  ber  SBilbffinle  bcv 
3irtemtg ,  bal)cr  bic  eifrige  SScrc(>vuncj  ber  taurifdjen 

•  (brauronifchen)  2t.  mit  aüiahrlidjen  g-eftcu  (Bqccvqw- 
via);  bie  ältefte  ©tatue  bev  ©ötttn  t>attc  Serres  gc-- 
rau6t.  3t He  5  '^ftfre  feierte  mau  aud)  bic  SDionl)fien bafetbft.  ©teiria  (j.  9tfteri),  wohin  Pon  3ttt)en  quer 
burdjsSanbbiefteirifcbe  fetraße  führte,  ©ebnrtSort 

be'S  SLherameneS  unb  SLljrafybutoS.  Sßrafiai  (^Sraffa an  ber  Sßiidjt  Vorto  Stafti)  mit  einem  9tpolIotempet 
unb  bem  ©rabe  beä  Erhfid)tl)on,  beö  ©phncS  unb 
SÖjronerben  oon  ÄefropS,  ber  aber  uod;  bor  feinem 
Sater  ftarb,  worauf  ÄranaoS  bie  Jperrfdjaft  an  fid) 
riß.-  ̂ otamoS  mit  bem  ©rabmal  beS  3>on,  £t)o  = 
rifoS  (£()orifo),  eine  ber  älteften  Stntagen  in  9(ttifa 
mit  fdjönem  £afcn  (f.  Sßorto  9Jfaubri)  unb  einer  3tfro= 
polis,  an  bereu  §uße  fid)  uod)  anfehntiebe  SKuinen  be= 
ftnben.  ©uniou  an  bem  gleid)namigen  Vorgebirge 
(f.  Äap  Eotonna),  ftarf  bef eftigt,  mit  beut  berühmten, 
in  Krümmern  nodj  porfjanbenen  Z  e m p  e I  b  c  r  9t  1 t)  e  = 
ue,  bei  wetdjem  au  ben  $auatt)cuateit  mit  Ericren 
toeefärnpfe  aufgeführt  würben.  3>n  bem  93ergwcrfS-- 
bejirf  Sauriou  lag  9tnapt)h)fioS  (f.  Stnaftfo)  mit 
febr  befeftigtem  §afen,  an  beffen  Eingange  bie  f teine 
3nfel  Eleuffa  Q.  Sagonifi)  tag;  ©phettoS,  8am= 
prai,  Shorai,  SlnagyroS  in  ber  9ßäl)e  beö  93or= 
gebirgeS  3  öfter,  m{t  einem  Sempet  ber@öttermutter; 
Pon  bem  bort  wadjfenben  übelriedjenben  ©traud)  uvd- 
yvgog  fommt  baS  ©priebwort  'Avüyvgov  nivsiv; §atai  3lironibeS.  SanbeinwärtS  an  ber  fteirifeben 
©traße  tag  ̂ ßaiania  (f.  Siopefi),  ber  ©eburtSort 

19  beS  SemoftbeneS.  —  Sie  bebeutenbfte  ber  p  Stttifa 
gehörigen  3>ufetn  ift  ©atamis  (Zulafiis- iv ;  j. 
Äoluvi),  na()e  am  gefttanbe,  in  Jpufeifenform  unb 
mit  ber  Äüfte  bie  93ai  Pon  GleufiS  bitbenb.  ®ie  atte 
-fpauptftabt  tag  an  ber  ©übfüfte,  fpäter  warb  Dceu  = 
fatamiS  (f.  itm&elafi)  öfttid),  bem  attifd)en  Serge 
9tigaleoS  gegenüber,  angelegt;  Stttifa  am  nächsten 
liegt  bie  Sanbjunge  Är>noSüra  mit  bem  ©rabe  beS 
treuen  |)uttbeS  beS  2;t)emiftofteä ,  ber  ins  2fteer  lief, 
atS  bie  glotte  abfegette,  unb  mit  bem  Sropaion,  wel= 
djeS  SEt)emijtoffeä  ju  Ehren  feines  großen  ©ieges 
über  bieperfifdje  g-lotte  (480)  errichtete.  Sie  ©d)lacb> 
ftettung  war  in  ber  Enge  jwifeben  9cenfalami8  unb 

Stttifa,  bie  3(thener  waren  in  ber  falamtnifdjen  93ud)t 
eingefd)toffen.  3^al>c  bei  ©atamis  bie  3>nfeldjen  Sl)ar  = 
mafufai  unb  5ßfi)ttateia  (j.  Sipfo  fatalio),  Pon 
weldjer  legieren  bie  perfifchen  Sanbtrnppen  burd)  2lri= 
fteibcS  Pertrieben  würben.  ©alainiS,  in  alter  3^it  ein 
eignes  fteid)  unter  Selamon,  fam  bann  an  SJZcgara 

SRfal'geriton  D.  claff.  Slttert&umS.  4.  ?lufl. 

unb  feit  ©olou  (uad)  früheren  Verfließen)  an  9ttl)cn. 
—  Sicht  bei  (aunion  tag  (anggeftreeft  |)clcna  ober 
33lafriS  (f.  SKafrouifi),  wo  ißartS  unb  Jpetena  gc= 
tanbet  fein  fotten. 

Attin,  Attis,  Atys  f.  Rhea. 
Attus  Navius  ober  Naevius,  9tncjur,  pir  £>tit  beo 

SarguiniuS  5ßriScu8.  (5r  Perbot  bxefem  Äönigc  ben 
Pon  9tomutnS  errid)teten  Oreitcrcenturien  neun  hiiu 
äujufngen  unb  bewies  itjm  bie  Untrüglid)feit  feiner 

Äunft  baburd),  ba^  er  einen  SBetjft'eiu  mit  beut ©cheermeffer  burc^fdhnitt.  Gr  fott  atS  ein  Opfer  be<s 
SEarquintuS  gefallen  fein,  ©eine  augebliche  ©tatne 
fanb  fid)  neben  bem  5puteat  auf  bem  (Somttium  in 
dtom. 

Auctio,  im  weitereu  ©inne  jebc  SJerfteigerung,  fie 
mag  oon  ©taatswegen  gehalten  (f.  sectio)  ober  Pon 
^riPatleuten  porgenommen  werben,  im  engeren  ©inne 
nur  5}ki0atPerfteigerung,  fowotil  bic  freiwillige  ats  bei 
(SoncurS  wegen  ̂ nfolpenj  (f.  bonorum  emptio). 
Siegelmäfsig  würbe  bie  ?tuction  im  PorauS  betannt 
gemadit  burd)  3lnfd)lage  (libellus,  titulus,  album, 
tabula)  ober  burd)  öffentliches  2tuSrufen  beS  ̂ räco. 
©iefeS  Ijeifst  auetionem  proscribere,  praeclicare, 
proponere.  ©ie  93erfteigerung  felbft  erfolgte  an  bem 
bestimmten  Orte  (eS  gab  fogar  atria  auetionaria, Cic.  de  leg.  agr.  1,  3.  2,  M  f.)  unter  Leitung  beS 
Eigentümers  (bei _  freiwilliger  Stucttpn)  ober  eines 
magister  auetionis  (bei  bon.  emptio),  tnbem  ber 
^ßräco  bie  ©egenftänbe  einjetn  Porführte  unb  gnm 
93ieten  (Hceri,  supraadiieere)  peranlaf3te.  SDicÄaufs 

liebljaber  boten  münbtid),  aber  audi  burd)  föopfnid'eu 
unb  Erhebung  beS  g-ingerS,  bis  enbtidj  burd)  ben 
Seiter  ber  Stuction  jugefd)tagcn  würbe  (addicere). 
Argentarii  führten  baS  ̂ protofoE  unb  nahmen  fo= 
gleid)  bie  3^lung  ein,  wenn  es  ber  Eigentbümer 
nicht  felbft  tt)at.  9iei  ̂ tautuS  unb  Eicero  finbet  mau 
Diele  Erwähnungen  gehaltener  2(uctionen,  j.  93.  Erb= 
theitungShalber  u.  f.  w.  ©.  Plaut.  Men.  5,  9,  93  ff. 
Stielt.  1,  3,  40  ff.  68.  2,  2,  60. 

Auetor,  (p.  augeo)  ift  fowohl  ber,  weldjer  eine 
©adje  Pon  innen  heraus  t)erßort)cbt  als  Pon  außen 
Permehrt  unb  feef eftigt.  1)  93ei  ©efe^en  f>eiff?t  bal)er 
auetor  ber  93orfd)tagenbe,  f.  P.  a.  lator  legis  (Liv. 
6,  36.  7,  23.),  ober^audj  ber  Empfel)lenbe  unb  Unter; 
ftüt^enbe,  f.  0.  a.  suasor.  Cic  de  leg.  agr.  2,  5.  ad 
Att.  1,  19.  Enbtid)  heißt  auetor  aud)  ber  ©anctio= 
nireube,  was  Pom  ©enat  gefagt  wirb,  ber  bie  EomU 
tialgefel^c  beftätigt  (f.  senatus).  —  2)  5ßripatrecht: 
lid)  ift  auetor  ber  Vertreter,  93efd)ü^enbe,  ©ewätjr* 
leiftenbe  unb  33eftätigeube,  j.  Sü  ber  SSonnunb  (f. auctoritas). 

Auctoramentum ,  ber  Eontract,  bnrcfj  Welchen  fid) 
3emanb  jur  93errid)tung  einer  Strbett  Perpftiditet, 
j.  93.  ber  ©otbat  jum  ÄriegSbienft,  ber  freie  ©labiator 

jitm  Äampffpiet  ober  jum  ©treit  mit  wilben  Et/ier'en. 23enu  bic  PertragSmäßige  Sienftjeit  abgelaufen  ift, 
heißen  beibe  exauctorati. Auctoritas  ift  bie  Eigenfdjaft  beS  auetor  in  jeber 
93eäiet)ung.  1)  ©taatSred)ttid)  finben  wir  auctoritas 
als  93orfd)lag,  Entfdjeibnug,  9(nSfprud)  unb  93cfehl 
ber  93el)orben  unb  ÜRagiftraten.  9(m  widjtigften  ift 
auet.  senatus  (f.  senatus).  —  2)  SriPatredjtlid) 
heißt  auctoritas  bie  93eftätigung  ber  SSonnünber  (f. 
tutor,  1,  A,  c.),  bie  @ewäl)rleiftnug  unb  fogar  baS 
Eigent()iimSred)t,  j.  93.  in  ben  Jßortcn  ber  12  Safelu: 
adversus  hostem  aeterna  auctoritas  (Cic.  off'.  1, 
12.),  b.  ().  gegen  einen  ̂ eregriueu  hat  ber  Sftömer 
ewig  Etgeutt)TfinSrect)t,  b.  b.  ber  ?peregrinr  &arf  nie 
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ufucapiren  (burd;  23erjährung  römifdjed  (Sigentljum 
gewinnen),  ober  rei  fürtivae  aeterna  auctoritas, 
b.  h-  gefiot)Iene  Sachen  fönnen  nid)t  ufucapirt  wer- 

ben {Gell.  17,  7.).  lieber  bie  g-ormel  usus  auctoritas 
{Cic.  top.  4.  Caec.  19.)  f.  usucapio. 

Aufidii,  plebejifdjeg  ©efdjledjt  Bon  gunbi  1)  6n. 
2Iuf  tbiuä,  33olfStribun  114  o.  6.,  5ßrätor  108. 
Silier  er&tinbetc  er,  bod)  blieb  er  thätig  für  ben  ©enat 
unb  feine  greunbe;  er  hatte  eine  römifdje  ©efd)ichte, 
wahrfdjeinlid)  Stnnalen,  in  gried).  ©prad)e  gefd)rie= 
Cic.  Tusc.  5,  38.  —  2)  Wt.  31  u f.  Surco,  33orte= 
tribun  61  o.  6.,  fd)lug  ein  ©efetj  de  ainbitu  oor; 
führte  juerft  bie  SOtäftung  ber  Pfauen  ein  unb  gewann 
bamit  biet  ©elb ;  waf)rfd)einlid)  gemeint  bei  Hör.  sat. 
2,  4,  24.  — 3)-Sluf.93affuä  f.Bassus.  —  4)  Stuf. 
SufcuS,  oberfte  ÜÜcagiftrateperfon  in  bem  totübtdjen 
$unbi,  beffeu  (Sitelfeit  £>oraä  {sat.  1,  5,  34.)  oer= 
fpottet. 

Aufidus,  Avcpiäog,  Jpauptfluß  Slpulienä,  j.  Ofan= 
to,  entfpringt  im  ©ebiet  ber  -fjnrpiner,  fließt  norböftt. 
bei  (Sanufium  unb  Sannä  oorbei  unb  faßt  bei  Stuft; 
benum  in  jwei  Straten  (tauriformis)  inä  9Jceer.  Oft 
wirb  er  Born  Qoxai  genannt  {carm.  4,  14,  25.  9,  2.), 
beffen  ©eburtöort  SSenufta  an  ihm  lag. 

Auge  f.  Telephos. 
Augeas  f.  Herakles,  c,  7. 
Augila,  eine  Oafe  in  SOrarmarifa  in  Stfrica,  10 

Sagereifen  wefttidj  com  Stmmonium.  g-ür  gewöhn= 
lid)  war  fie  unbewohnt,  aber  jur  £tit  ber  Sattelernte 
3ogen  bie  Stugilae,  ein  ©tamm  ber  DcafamöneS,  ba= 
t)in  unb  ernteten  bort  bie  Satteln. 

Augur  f.  Divinatio,  18. 
Augurium  Salutis  f.  Salus. 
Augusta.  Unter  ben  Bielen  ©tabten  biefeä  9camen8 

finb  bemerfenäwertt) ;  1)  Slugufta  (Sremita  am  SlnaS 
in  Sufitanien,  \.  3Jceriba,  (Jolonie  beg  StugufiuS  für 
bie  SluSgebienten  ber  fünften  unb  jelmten  Segion.  — 
2)  Slugufta  ̂ ßrätoria,  ©tabt  ber  ©alaffier  im  cteatpin. 
©altien  im  Suriathat,  j,  Stofta.  —  3)  Slugufta  ütau- 
racorum,  ̂ auptftabt  ber  Sranraci,  j.  Slugft  bei  SSafel. 
—  4)  Slugufta  ©ueffonum  in  23etgica,  j.  ©eiffonS. 
—  5)  Slugufta  Saurinorum  am  5ßabuS  im  ctealp. 
©allien,  baS  heutige  Surin.  Liv.  21,  38.  —  6)  3lu= 
gufta  SreBirorum  an  ber  SSJcofetla,  j.  Srier.  —  7)  3tu= 
gufta  23inbeticorum,  |>auptftabt  Don  S3inbelirien  ober 
Kaetia  secunda  am  l'icuä  (Sedj),  j.  Stugäburg,  Bon 
SluguftuS  um  14  b.  6.  nad)  ben  ©iegen  beS  Srufuö 
colonifirt,  fid)erlidj  bie  splendidissima  ßaetiae  pro- viueiae  colonia  bei  Tac.  Germ.  41. 

Augustales,  sodales  ein  ju  G'hren  ber  Julia  gens 
14  n.  (S.  Bon  SiberiuS  geftiftete«  5Prieftercottegium, 
welchem  3  magistri  Borftanben.  Slud)  in  ben  5Ücuni= 
eipien  waren  fte  für  ben  (SultuS  be8  StuguftuS  ein= 
gerichtet. 

Augustinus ,  Aurelius ,  geb.  354  in  Sagafto,  ©ol)it 
be«  ̂ ßatriciuS  unb  ber  frommen  2JJonica,  gebilbet  in 
Sßabaura  unb  jtartt)ago,  war  anfänglidj  Öehrer  ber 
9rl)etorif  in  Slfrica,  bann  in  9rom  unb  21cailanb. 
Surd)  SlmbrofiuS  für  eine  tiefere  Sluffaffung  be$ 
6t)rifteutl)um6  gewonnen,  würbe  er  392  5pre8bi)ter 
unb  395  Sifdjof  in  ipippo  unb  ftarb  430.  ©eine  tt)co=  ■ 
logifd)en  ©djriften  fommen  t)ier  nid)t  in  23ctradjt, 
wol)l  aber  bie  33eb,anblung  ber  septem  artes  libera- 

les, bie  er  nad)  23arroö  SJorgauge  unter  bem  Sitel 
diseiplinaruni  libri  begann.  Qsrijalten  finb  baoon 
blo«  sex  libri  de  musica,  ein  Slbfcl)ititt  ber  3cbetorif 
(bei  §alm  rhet.  p.  137  —  151),  Sialeftif  (berau<Sg. 
Bon  öveecliuö  1857)  uub  ein  3tu8jug  auo  oem  ̂ ud\e 

Augrrstus. 

de  gramraatica  (b,erau§g.  Bon  Söeber  1861  unb  in 
Äeil's  gramm.  lat.  V.  p.  494),  au^erbem  aber  bie 
auSfüb,rlid)eren,  jeboct)  gleid)fallö  proptersiraplicita- tem  fratrum  breviter  instruendam  nur  ercerpirten 
regulae  in  ben  Sluägaben  feiner  fammtlidien  SBcrfe 
(feit  1506)  unb  bei  Äeit  a.  a.  O.  p.  496  —  524. 

Augustodunura,  bie  4")auptftabt  ber  ̂ äbuer  in 
©allia  SugbunenfiS  in  einer  unfrud)tbaren  ©egeub 
jwifdjen  bem  Slrar  unb  Siger.  DJtan  nimmt  fie  für 
bag  alte  23ibracte. 

Augustus  alä  f'aiferlidjer  9came.  Site  bag  römifd)e 
©taatewefen  fid)  jur  Äaiferb,errfd)aft  entwidelt  l)atte, 
tarn  eä  barauf  an,  fo  fdwneub  ate  möglidj  in  ber 
gorm  unb  ben  tarnen  biefe  23eränberung  barju= 
ftellen.  Säfar  DctaoianuS  follte  Weber  rex  nod)  ai- 
ctator  genannt  werben,  uub  bod)  wollte  man  feine 
Skrbienfte  um  ben  ©taat  mit  einem  bejeidmenbeit 
tarnen  e^ren.  Gr  felbft  wünfcfjte  CromuluS,  ate  ber 
jweite  ©rünber  9rom§,  genannt  ju  werben  {Suet. 
Aug.  7.),  liefe  jeboct)  biefen  Tanten  fallen,  als  er  be= 
merfte,  bafe  bie  Drömer  unter  bemfelben  eine  £önigg= 
r)errfd)aft  fürchteten.  Dio  Gass.  53,  16.  9cadjbein  er 
nun  öffentlid)  bei  feinem  Sriumpfyjuge  Bon  bem 
SSolfe:  Auguste,  begrüßt  War,  würbe  if)m  in  ber  ju 
biefem  Qwäz  angefe^ten  ©enatefi^ung  biefer  D^ame 
auf  SSeranlaffung  beä  S.  SD'cunatiug  ̂ lancuS  burd) 
feierlid&en  33efd)luf3  beigelegt.  Obfdion  aber  Sluguftu« 
burd)  biefen  Dcamen  feinen  3uwad)3  an  2Rad)t  erhielt 
(baf.  18.) ,  f o  würbe  bod)  bie  Unantaftbarfeit  unb  Un= 
Berte^lid)feit  feiner  ̂ erfon,  bie  er  an  fid)  jwar  fd)on 
burd)  bie  tribunicia  potestas  befaß,  außerlid)  oer= 
neb,mbar  bargefteHt.  ©ie  war  nunmehr  geheiligt  unb 
anbetunge würbig,  weöljalb  bie  ©riedjen  e§  asßocaxög 
überfetjten.  Sa).  56,  30.  Ov.  fast.  1,  607  f.  3u  ber= 
felben  ̂ >öt)e  ert)ob  Sluguft  aud)  feine  ©emaljlin  Sioia 
in  ben  Slugen  ber  llntertb,anen  burd)  bie  93e3eidjnuiig 
Slugufta,  waä  fpäter  faft  alle  Äaifer  tbaten.  33on 
StuguftuS  ging  biefer  9came  auf  alle  folgenben  Äaifer 
über,  nur  mit  bem  llnterfd)iebe,  baß  es  nad)  ibm  nid)t 
mel)r  ber  wirtlidie  9came  war,  fonberu  bie  burd)  ibu 
angebeutete  @igenfd)aft  auSbrüdte.  Dio  Cass.  46, 
47.  (Sr  würbe  ftete  l)inter  ben  eigentlichen  9iamen  ge= 
fe^t,  j„93.  SiberiuS  Sluguftuä.  Sie  erften  Äaifer  nad) 
SlnguftuS  ftanben  junäd)ft  nod)  an,  fo  lange  fie  nod) 
ber  33olf«gunft  jur  ©id)erung  beä  neuen  S^rone^ 
ju  bebürfen  glaubten,  biefen  unb  bie  anbenoeitigeu 
faiferlid)en  6l)rennamen  (Caesar,  Imperator,  pater 
patriae,  dominus,  deus),  aud)  wenn  ber  ©enat  fie 
il)nen  anbot,  anjunehmen.  Äeiner  jebod)  Ijat  biefe 
anfängliche  SBeigerung  lange  burdjgcfübrt.  33alb  bieß 
jeber  Äaifer,  fobatb  er  S3efi|  Bon  ber  faiferlid)cn  235ür= 
be  nahm,  otjne  weiteren  ©enatebcfd)Iuß  Stugufiuä; 
benn  wenn  aud)  ba§  germanifd)e  .peer  bei  ber  (Srl)e= 
bung  feine«  Slnfül)rer6  SJitetliuä  jum  Äaifer  ben 
©chmud  ber  Dcamen  ntd)t  bem  ©enate  Borwegnehmcu 
wollte,  fo  bewahrten  bod)  furj  barauf  bie  orientalifdjen 
Speere  nid)t  mel)r  biefe  9füdfid)t  unb  begrüßten  ihren 
23ejpafianuö  äugleid)  ate  Äaifer  uub  SlugufiuS.  &ux 
3eit  tonnte  natürlich  nur  Einen  Sluguftuö  geben, 
unb  ging  biefer  9came  nie  auf  ben  präfumptioen  SJcad)= 
folger  über,  ©obalb  oon  jwei  ju  gleicher  Qtit  bie 
Crcbe  ift,  müffen  fie  aud)  gleiche  9ved)te  haben  unb 
beibe  wirtlid)  rcgicrcnbc  Äai|er  fein,  wie  juerft  unter 
WarcuS  unb  Üeruö  gefd)ah.  ©el&fi  iitu«,  obfdwn 
nad)  feine«  SSatefS  Hillen  benifelBen  an  3Rac&tfulle 
gleich,  tonnte  bod)  erft  nad)  beffen  £obe  ben  Dramen 
Sluguftu«  annehmen.  SBie  bod)  biefe  Benennung  über 
menfc|ltd)e  33er|ättniffe  hinaus  erbeb,  gebt  nameat- 
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lidj  au«  ber  3"rüdl)alteng  imb  ©djonung  beroor, 
mit  ber  Siber  bie  unerträglid)  anmafelidjen  Sßorfcifce 
feiner  Butter  ßiöia  Stugufta,  auf  bie  Regierung«; 
angelegenbeiteu  Ginflufe  ju  üben,  jurüdwie«,  fowie 
audj  barau«,  baß  fpäterbin  5ßertinar  Ijartnadig  bie 
93eftätigung  be«  ©enat«befd)luffe«,  feine  @emal)Iin 
Augusta  ju  nennen,  oerweigerte,  „weil  fie  in  golge 
beffelben  leidet  ju  anmafeenb  Werben  tonnte."  i?o 
Cass.  78,  8.  —  Oüib  (fast.  1,  107  f.)  leitet  ben  9ta= 
men  Don  Augur  ab,  ein  burdj  bie  Religion  ©eweif)= 
ter,  bcd)  nimmt  er  and)  jugteidt)  Dtücffidjt  auf  bie 
nabeliegenbe  SSejiefyung  jn  augere.  wa«  fid)  in  un= 
ferm  beutfdjen  3teid)«titel  „äJtetjrer  be«  DteidjS"  erb,al= 
ten  I)at.  Sag  „  aüjeit  SOtefyrer "  ift  au«  bem  fpätern 3ufat^e  Semper  Augustus  entftanben. 

Aula,  uvlri  f.  Haus,  2.  3. 
Aulaeum  f.  Theatrum,  2,  c. 
Aulerci,  ein  bebeutenbe«  gatlifdje«  ißotf ,  Bon  bem 

ein  £ljeil  fdjon  frül)  mit  nad)  Oberitaüen  50g.  Liv. 
5,  34.  ©ie  wofynten  im  norbweftlid)en  ©allien  jroi= 
fdjen  fioire  nnb  ©eine,  we«£)alb  Gäfar  (b.  g.  2,  34.) 
fie  ben  Äüftenbewobnem  beijätjlt.  ©ie  jerfieten  in 
bie  3t.  Sjrannoülce«  in  ber  Dtäbe  ber  tabuer,  beren 
Glienten  fie  waren  (Caes.  b.  g.  7,  75.);  bie  31.  Sia= 
blinte«  (3,  9.)  in  ber  efyemal.  ̂ rooin;  ta  Staine;  2t. 
Genomani  (7,  75.),  füböftlidj  Bon  ben  Siablinte«; 
2t.  GburoüTce«  in  ber  Dtormanbie,  |>auptftabt  20tcbio= 
ftinum,  \.  G;üreuv  (7,  75.). 

Aulis,  AvUg,  ©tabt  am  Guripo«  in  33oiotien,  be= 
rüfymt  al«  ©ammelpta^  ber  J$;lottei  gegen  Sroja  in ber  nab^en,  faft  runben  S3ai  ro  (ivkqov  Bcc&v.  Hont. 
II.  2,  304.  496.  u.  o.;-  f.  bie  Äarte  bei  Chalkis. 

Aulon,  Avläv,  ift  ein  Slppellatiüum  nnb  bebeutet 
jeglidje  Gnge,  namenttid)  Später  unb  ©djludjten  uub 
wirb  be«l)alb  aud)  gur  jkäeidjnung  jablreidjer  2oca= 
litäteu  gebraudjt,  oon  benen  l)erüoräul)eben :  1)  ©tabt 
unb  Sttjalfdjlucfjt  am  gluffe  ÄQpariffoS  in  SDceffenien 
mit  einem  3lfflepio«tempel.  —  2)  §afenftabt  in  31h)1 
rien,  \.  SMona.  —  3)  ©tabt  am  Dtorbweftenbe  be§ 
ftrrjmonifdjen  93ufen«  in  SOMebomen,  Thuc.  4,  103. 
—  4)  Ort  im  93ergwerf«beäirfe  üon  Sittifa,  üielteidjt 
ba«  ganje  Xljat,  wetdje«  bie  beiben  .Spauptjüge  be« 
Sauriongebirge«  fdjeibet.  —  Srefflidje  SBeingeaenb 
nörblidj  üon  £arent,  f.  Hör.  carm.  2,  6,  18.  Mart. 
13,  125.,  wol)t  iefet  Melone. 

Aureliänus,  röm.  Äaifer:  8.  Somitiu«  2lure  = 
lianu«,  oon  geringem  ©tanbe  p  ©irmium  in  5ßan= 
nonien  im  3-  211  n.  G.  geb.,  aber  Oon  einem  ©ena= 
tor  Wpiu«  Grinitu«  aboptirt,  würbe,  üon  Glaubte« 
©otbicu«  empfohlen,  nad)  beffen  Xobe  üon  ben  Segi= 
onen  an  ber  Sonau  jum  Äaifer  aufgerufen,  17  Oct. 
270— SOtärj  275.  Gr  war  üon  rauher  @emütf)«art, 
felbft  pr  ©raufamfeit  fid)  l)inneigenb,  aber  üon  fo!ba= 
tifd)er  Äraft  unb  5Eüd)tigfeit,  roie  eä  bie  gut  erfor= 
berte.  @r  feiste  ben  üon  feinem  23organger  begonnenen 
Ärieg  gegen  bie  ©otb^en  fort,  aber  baran  üerjteeifelnb, 
baä  üon  £rajan  eroberte  Sacien  betjauoten  ju  fönnen,  • 
überliefe  er  e8  ben  ©otben  unb  üerfebte  bie  römifdjeu 
S3erool)ner  nad)  3J?öfien  (Dacia  Aureliani),  270.  ®ie 
in  Italien  einbringenben  Sttemannen,  3ntbungen  unb 
JJtarfomaunen  fd)(ug  er  am  SKetauruS  unb  üerfolgte 
fie  in  il)r  eigne«  8anb,  aber  tüieberl)otte  Singriffe  üor= 
augfebenb,  liefe  er  diom  mit  neuen  Stauern  üerfeb/n, 
ioeld)e  fet3t  10  |)ügel  umfafeten,  271.  Sann  roanbte 
er  fid)  jur  SBiebererobernng  beg  Orient«.  Sie 
nigin  3fnobia  würbe  mit  leid)ter  Stübe  bei  (Smefa 
unb  3lntiod)ia  gefdjlagen  unb  5palmt)ra  belagert.  3^= 

nobia  entfiel) ,  nuirbe  aber  am  Sitp^tat  gefangen  "gc; 

nommeu,  bie  eroberte  £auptftabt  juerft  fd)onenb 
bebanbelt,  bod)  nad)  einem  Slufftanbe  jerftört  unb 
ber  Ctatbgeber  ber  Königin  Songinog  l)ingerid)tet; 
jugleid)  liefe  er  2legi)üten  burd)  ben  Segatcn  ?probu« 
unterwerfen,  272  unb  273.  Sann  50g  er  nad)  bem 
Söeften,  üon  wo  ber  ber  .Sperrfdjaft  iiberbrüffige  unb 
üon  meuterifd)en  ©olbaten  bebrobte  ©egenfaifer  Ze- 
tricu«  fd)on  geheime  Unterbanblungen  angefnüüft 
batte.  Surd)  bie  ©djladjt  bei  SbalonS  würbe  ©aüien 
jum  ©eborfam  gebrad)t,  274.  £riumbt)irenb  50g  er 
nun  auf  einem  SSiergefpann  üon  (Stepbanten  mit  ben 
©efangenen  —  3ert°6ia  unb  Setricuä  —  in  Dtom 
ein.  Stadjbem  er  wäbrenb  biefer  3"t  bie  ÄriegSfunft 
im  ̂ >eere  mit  Strenge  wiebert)ergeftellt,  mel)rfad)e 
Slufftanbe,  befonber«  ber  Stouetarii,  bie  wegen  eine«, 
neuer  $älfd)ung  üorbeugenbeu,  ©efelseS  2tufrul)r  er= 
boben,  mit  blutiger  i^ärtc  unterbrüdt,  bann  aber  eine 
allgemeine  Slmneftie  wegen  potitifdjer  25erbred)en  er= 
laffen  batte,  fonnte  er  mit  9ted)t  aU  restitutor  im- 
perii  gefeiert  werben.  SOtitten  unter  grofeeu  Stuften? 
gen  ju  einem  Äriege  gegen  bie  5ßerfer  würbe  er  3x1 
(Janopbrurioxt  in  2;i)rafien  ̂ wifcben  SSt^anj  unb 
rafleia  auf  Slnftiften  feine«  @el)eimfd)reiber«  3Dtne; 
ftt)eu«  ermorbet,  ba«  |>eer  aberräd)te  feinen  £ob.  Ser 
2Xrgt  ßäeliu«  2turelianu«  au«©icca  in  Stumibien,  lebte 
im  2.  3<*brb-  n-  ®-  unö  Unterliefe  päd  mebidnifdje 
SSerfe,  eine«  über  bie  acuten  jfranfljeiten  (celerum 
ober  acutarum  passionum)  in  brei  xinb  über  bie 
cbronifdjen  (tardarum  p.)  in  fünf  33üd)crn.  2lnbere 
finb  üerloren. 

Aurelii,  Stame  einer  ptebeji|d)en  gens,  au«  wel= 
d)er  fotgenbe  berüorpbeben  finb:  1)  6.  Slureliu« 
Gotta,  fampfte  al«  römifd)er  gelbf)err  gegen  bie 
Äartl)ager  im  1.  punifd)en  Äriege;  6onful  '252  o.  6., eroberte  Sipara,  würbe  248  jum  jweiten  2Jtal  ßonful 
unb  fodjt  abermal«  in  ©icilien.  ©r  äeidjnete  fid)  burd) 
Slufred)tbaltung  ftrenger  jtrieg«äudjt  au«.  Val.  Max. 
2,  7  4.  —  2)  «Dt.  Slureliu«  (Sotta,  befleibete  meb= 
rere  Slemter  wäl)renb  be«  2.  punifcben  Äriege«  (Liv. 
25,  22.  29,  38.)  unb  war  rbmifd)er  ©efanbter  bei 
Äönig  P)itipp  üon  SDtaf ebonien ;  ftarb  201  o.  6. 
Liv.  31,  50.  —  3)  6.  Slureliu«  Sotta,  füllte  al« 
©onful  im  3-  200  ein  romifdje«  ̂ >eer  gegen  bie  in 
Oberitalien  wobnenben  ©allier,  ob/ne  grofeen  9tul)m 
in  erwerben,  ba  ber  5ßrator  g-uriu«  bie  g-einbe  fdjon 
üor  Slnfunft  be«  Gonfui«  gefdjtagen  fyattz.  —  4)  2. 
Slureliu«  Gotta,  ein  Sribun  üon  wenig  gutem 
9tuf,  fd)Wer  üerfdjulbet,  unb  beäbalb  im  3-  154  Bon 
feinen  (Sollegen  mit  einer  Älage  bebrobt ;  ©onful  im 
3.  144,  wünfdjte  er  ben  23efebt  gegen  ben  33iriatl)U« 
ju  erbalten,  wa«  jebod)  ©eipio  Slemilianu«  mit  ̂ in-- 
weifung  auf  Gotta'«  ̂ abfudjt  üerl)inberte.  SJon  einer burd)  ©eipio  gegen  il)n  erhobenen  Stellage  fpracb  il)u 
ber  ©enat  lo«.  Cic.  Brut.  21,  28.  Val.  Max.  8,  1, 
11.  —  5)  2.  Slureliu«  Gotta,  Gonful  im  3.  119 
ü.  G.,  üerlangtc  üom  ©enate,  bafe  berfelbe  ben  Sribuu 
39tariu«  wegen  eine«  ©efe^e«  über  ba«  Slbfiimmen  in 
ben  Gomitien  jur  9ted)enfd)aft  jießen  follte;  al«  aber 
sJJtariu«  il)n  mit  Ginferterung  bebrol)te,  liefe  er  ben 
Stetrag  fallen.  Plut,  Mar.  4.  —  6)  2.  Slureliu« 
Gotta,  al«  Stebner  wegen  feiner  groben  ©pradje,  wo; 
burd)  er  altertl)ümlid)  erfd)einen  wollte,  üon  Gicero 
getabelt  (Brut.  36,  117.),  £ribun  im  %  95  ü.  G.  — 
7)  G.  Slureliu«  Gotta,  geb.  um  124,  ging  im  3. 
91  nad)  Grmorbung  feine«  -Jreuube«  Siüiu«  Srufu« 
in«  Gril,  al«  eine  Unterfud)uug  gegen  biejenigen  be= 
autragt  würbe,  weldie  bie  S3unbe«genoffen  irgenbwie 
uulerftütu  hätten  (die.  de  or.  3,  3,  11.),  uub  fet)tte 

10:,:  • 
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erft  82  jurütf.  3m  3.  75  <&mfüt>  ging  er  nad)  3tb= 
lauf  feines  2lmtöiat)teS  als  Ih'oconful  nad)  ©altien, 
wo  er  im  3-  74  ftarb.  Cic.  Kerr.  1,  50,  130.  gicero 
{Brut.  49.  55.  92)  lobt  i()tt  als  9tebncr;  er  nimmt  an 
bem  ©efprädje  in  de  oratore  unb  als  2lfabemifer  an 
ben  93üdjem  de  natura  deorum  SJjril.  —  8)  ©ein Araber  Sfft.SlureliuS  Gotta,  befestigte  unter  Sucull 
im  3-  74  in  ker  ̂ ßroBinj  93itl)t)nien  gegen  5ftitbri= 
bateS,  Bon  Weldjem  er  bei  Stjalfebon  m  SEßaffer  unb 
ju  Sanbe  gefdjlagen  würbe.  Plut.  Luculi.  8.  (St 
flagte  feinen  Duäftor  Oppins  nad)  feiner  Crüdfefyr 
wegen  SBeftcdjung  an,  wogegen  Uju  (Cicero  ocrtf)ei- 
bigte,  würbe  aber  felbft  wegen  (Srpreffungen  in  SBitt>V)- 
nien  f^äter  Berurtljeilt.  Vol.  Max.  5,  4,  4.  —  9)  S. 
SlureliuS  Gotta,  S3ruber  ber  beiben  3Sorl>ergef)en- 
ben,  war  im  3-  70  *>•  G-  ̂ Prätor  unb  machte  fid)  burd) 
ein  @efe|  befannt,  welches  and)  ben  Stiftern  unb 
^Plebejern  ben  3ll^titt  jum  9tidjteramtc  geftattete. 
Cic.  Verr.  2,  71,  174.  gr  fragte  im  3.  66  bie  befig= 
nirten  (Sonfuln  ber  2tmtSerfd)leid)ung  an,  fo  ba§  fie 
abgefegt  würben.  SlureliuS  felbft  würbe  nun  einer 
ber  (Sonfutn  beS  3-  6ö-  Genfer  warb  er  64.  SDem 
Gicero  war  er  befreunbet,  fpäter  ftanb  er  auf  GäfarS 
Seite.  Cic.  Phil.  2,  6,  13.  Suet.  Caes.  79.  ©eine 
letjten  3afyre  »erlebte  er  in  grofjer  3urüdgeäogenf)eit. 
—  10)  S.  SlureliuS  Grefte«,  befriegte  im  3.  126 
B.  6.  als  Gonfut  bie  ©arben,  blieb  in  ben  nädjften 
3cd)ten  auf  ber  3"W  unb  triumpl)irte  nad)  feiner 
3ftücffer)r  im  3. 132.  —  11)  m.  2lureliuS  ©cau  = 
ritS,  erlitt  im  3-  105  ti-  G.  (unwabrfdjeinlid)  fd)on 
108)  oon  ben  Gimbern  in  Kattien  eine  Dftebertage, 
würbe  gefangen  genommen  unb,  als  er  ifyrem  Äönige 
SSojorir  gegenüber  bie  Unüberwinblidjfeit  ber  Dtömer 
pries,  Bon  bemfelben  getöbtet.  911S  Drebner  lobt  it)n 
Gicero  (Brut.  35.).  —  12)  m.  ?UtreliuS  2Jceffa  = 
linuS,  ein©ofm  beS  als  9tebner  befannten  Sfteffalta, 
würbe  Bon  ben  9lureliern  in  baS  ©efdjlecbt  fetner 
9Jhitter  aboptirt  unb  war  ein  blinber  2lnf)anger  beS 
SiberiuS.  Gr  führte  ein  üppiges  Seben  (egens  ob 
luxum  —  per  flagitia  infamis)  unb  war  mit  Oüib 
befreunbet.  Tac.  ann.  4,  20.  6,  5  f.  —  13)  Stur t-- 
liuS  SSictor  f.  Victor. 

Auriga,  rjVLO%og.  1)  Scr  Sjßagenlenfer  in  ber 
©d)ladjt  war  bei  ben  ̂ Serfern,  ben  ©riecfyen  unb  £ro= 
janern  ber  Somerifd)en  3"t  ber  Ungeefyrtere  im  23er= 
läftnifj  ju  bem  fämpfenben  £eroS;  bagegen  finben 
bie  Stömer  bei  if)_rem  3ufammentreffen  mit  ben  S3rt= 
tanniern  bie  auffaltenbe  ©itte,  baf3  ber  SRoffetenfcr 
als  ber  Gblere  feinen  ©iencr  für  fid)  fämpfen  Iä§t. 
Tac.  Agr.  12.  3"  ben  gried)ifdjen  ©pielen  erfd)ei= 
nen  bie  Herren  beS  £>\vti-  ober  93iergefpannS  nid)t 
aud)  jugleid)  als  Senf  er,  fonbern  fie  wäfjten  bierju 
meifi  fräftige,  angefel)ene  3ünglinge  ober  greunbe, 
weld)e  in  biefer  Äunft  Borbereitet  unb  geübt  finb. 
9cad)  erlangtem  ©iege  werben  fie  oftmals  auf  ber 
©teile  Bon  ber  Jpanb  .beS  GigentfyümerS  befdjenft. 
3n  ber  ßaiferjeit  tritt  fogar  9iero  fclber  ju  Olympia 
als  Sßagenlenfer  auf.  Suet.  Ner.  24.  ©ie  Sturigä 
bei  ben  9tßmern  in  ben  circenfifdjen  ©pielen  (aud) 
agitatores  genannt)  betrieben  biefe  Äunft  als  eigc= 
neS  ©efd)äft  unb  waren  früher  wol)l  nur  toclaOen; 
allmal)(id)  würbe  eS  jebod)  ©itte,  bafe  bie  Sßefitjer 
aud)  jugleid)  felber  bie  ©tette  beS  SenferS  oerfatjen. 
?lud)  l)ter  trat  Sftero  einige  taufenb  9Jiale  als  fiegrei= 
d)cr  äBagenlent'er  auf.  SaS  ©tegeSjeid)en  beftanb  in einem  ?ßalmjweige,  unb  ber  aßagenlenfer  erhielt, 
wenn  er  ntäjt  SBefiljer  beS  ©efpanneS  mar,  eine  @elb= 
belobnung.  T^ie  Slurigä  ionberten  fid)  nad)  ben  4 

färben  (factiones):  alba,  russata  (rötl)lid),  veneta 
Ö)immelb(au),  prasina  (laudjgrün).  3eber  l)atte  ein 
furjcS  ©ewanb  ol)ne  9lcrmel,  unb  ben  Oberförpcr 
mit  93tuben  umgeben,  alles  einfarbig,  fo  wie  aud)  bie 
Äopfbebedung.  Um  bie  beiben  ̂ änbe  jur  2lnfpor= 
nung  unb  jur  ©eiielung  ber  ̂ ferbe  frei  ju  baben, 
banben  fie  fid)  bie  3"g^  um  ben  Seib;  famen  fie  nun 
bei  ber  2Bettfab,rt,  was  fet)r  l)äuftg  gefd)at),  in  Sebens= 
gefal)r,  fo  l)atten  fie,  um  bie  3ügel  fogleid)  burd)= 
fdjnciben  p  Sonnen,  ein  SDreffer  in  ben  Sinben  bei 
\xd).  Sind)  bie  3ufd)auer  trugen  fe  nad)  ber  begüuftig= 
ten  Partei  eine  ber  4  g-arben  jur  ©d)au.  ®urd)  2)o-- 
mitian  würben  nod)  2  neue  gactionen  hinzugefügt, 
bie  aurata  unb  purpurea.  Suet.  Dom.  7.  3ur  3eit 
jagte  nur  ein  ©efpann  Bon  jeber  garbe  mit.  §)ic 
größte  @efd)idlid)f eit  beS  SenferS  beftanb  in  ber  fiunft, 
ben  53iegungSpfal)t  (meta)  obne  eigene  (Sefabr  unb 
mit  Sßerbrängung  ber  übrigen  juerfi  ju  paffiren,  unb 
biefe  umfreifung  wieberlwlte  fid)  fiebenmal,  beßor  ber 
©ieg  errungen  würbe.  —  2)  ©er  g-itl)rmann,  ein  ©c= 
ftirn  in  ber  SJcilcbftrafje,  fo  genannt,  weil  nad)  ber 
©age  GricfyrbonioS,  ber  ©ol)n  beS  ̂ >epb,aiftoS  unb  ber 
©e,  juerft  5Pferbe  ju  einem  3wiegefpann  Berbanb  unb 
bafür  Born  3euS  jur  53eIol)nuug  unter  biefem  ©tern= 
bilbe  an  ben  Gimmel  Berfefet  würbe. 

Aurinia,  falfdje  SeSart  Tac.  Germ.  8.  f.  Albruna, 
•Jcame  einer  wegen  it>rer  SBeiSfagungSgabe  bei  ben 
©eutfeben  Socbgeeljrten  grau. 

Aurora  f.  Eos. 
Aurum  (W.  argentum  unb  Münzen)  fommt 

als  robeS  39cineral  u.  als  oerarbeiteter  ©toff,  befon= 
berS  als  ©d)mud  in  JEetten,  ©pangen,  ©efdjmeibe, 
SBaffen  jc.,  aber  aud)  für  ©efäße  unb  @efd)irrc  aller 
91rt  Bor.  311S  SOrünse  fiiefe  eS  gewöbnlid)  signatum; 
a.  coronarium,  Äran^golb,  war  urfpriinglid)  ber  in 
älteren  3eiten  bem  röm.  s^5rocouful  nad)  crfod)tcnem. 
©iege  aus  fetner  5proBinj  gefd)enfte  Äranj,  ber  Bor 
feinem  £riumpbi»agen  Boraufgetragen  luurbe;  fpäter 
Würbe  bicS  burd)  ©elb  erfe^t,  woraus  nad)l)er  eine 
auferlegte  3lbgabe  fid)  bifbete.  Cic.  de  l.  agr.  1,  4, 
12.  2,  22,  59.  Pis.  37,  90.  Liv.  38,  37.  2W)iilid) 
Sief?  a.  Judaicum  bie  jäf)rlid)  an  ben  £empclfd)at< 
in  3ci'nf«Iein  gefteuerte  9lbgabe  ber  im  röm.  9reid)c lebeuben  3"ben. 

Aurunci  f.  Italia,  7. 
Aurunculeius.  S.  2turunculej uS  (Sotta  war 

iBäl)renb  beS  gallifd)en  ÄriegeS  einer  ber  Segalen  Gä-- 
farS  (6.  g.  2,  11.).  2Us  ßäfar  nad)  ber  atücffebr  aus 
iöritaunien  im  3-  54  feine  Gruppen  in  ©atlien  we= 
gen  eingetretenen  SftiSwadjfeS  biSIoctrte,  fenbete  er 
ben  9Iur.  Sotta  unb  ben  Q.  SttüriuS  toabtnuS  mit 
einer  Segion  unb  fünf  6ot)orten  in  baS  Sanb  ber  meifi 
äwifdjen  2RaaS  unb  3tl)ein  mobnenben  ©buroneit. 
'Dem  fd)lauen  6'burcncnbäuptliug  3lmbiorir  gelang 
eS,  ben  ©abiuuS,  tro^  aller  9JorftclIungen  beS  (Sotta, 
jum  uubebad)tfamen  SSerlaffen  beS  feften  Sagers  ju 
Berleiten,  worauf  (Sotta  nebft  bem  gröfiten  £l)cile  ber 
9Jiannfd)aft  im  Äampfe  fiel;  ber  iReft  töbtetc  fid)  fet= 
ber.  Caes.  b.  g.  5,  26 — 37. 

Ausci,  ein  wol)ll)abenbeS  SXquitanerooIf  in  ©aUten 
mit  ber  ©tabt  ßlimbcrrum  (Caes.  b.  g  3,  27.),  er; 
biett  tatinifdjes  S)ced)t. 

Aasönes  f.  Italia,  7. 
Ausoniui,  SDecimuä  Sifagnus,  ber  gefetertfie 

römifd)c  ®id)tcr  beS  4.  3flb<-'b-<  gc&-  ä11  SSurbigäla 
(SBörbeaitv)  jw.  300  u.  310  u.  6.,  aus  augefebenev 
gamilie;  fein  Sßater  u'ar  8ei6arjt  bes.«-.  SSalentintan, fpäter  sprlfect  boii  3Nprieit.    De«  ©obn  erhielt  eine 



Auspex  — 
trcffiidje  (Srjieljung  in  Stolofa  nnfa  wibmete  fid)  ber 
9tcditswiffenfd)aft,  trat  bann  perft  als  ©ad)Watter, 
fpäter  als  Setter  ber  öerebfamfeit  in  feiner  93aterftabt 
auf.  SSalentinian  übertrug  üjm  um  365  bie  (Srsieljung 
feineä  ©ofyneS  ©ratian  unb  ernannte  ifyn  nadjmalS 
pm  Ouäftor  unb  ̂ räfectuS  qSrätorio,  fo  rote  ber 
banf'bare  ©of)n  unb  ̂ iadjfolger  pm  (Sonful  379  in ©atliett.  9cad)  bem  SCobe  biefeS  feines  ©djülerS  $og  er 
fid)  oon  bcn  ©efdjäften  jurücE  unb  lebte  auf  einem 
Sanbgute  in  feiner  i>eimat  feinen  greunben  unb  ben 
SBiffenfdjaften,  wo  er  um  392  ftarb.  ©ein  33erl)ält; 
ntf?  511  ben  betben  Äaifern  mad)t  wafjrfdjeinlid) ,  bajj 
er  (Sfyrift  war.  (Sr  fdjrieb  146  (Spigramme,  (Sflogen 
(pm  Sfjeit  Ueberfe£ungen  aus  bem  ©riedjifcfjen), 
poettfcfje  33riefe,  20  Idyllia  ober  ©ebidjte  ber  befctjreij 
bcuben  ©attung,  worunter  bie  SJcofella,  eine  p  5trier 

gebid)tete  ©djil'berung  einer  9tl)ein  =  unb  Üftofelreife, mit  allem  ©lanje  poetifd)er  Dictton  unb  öteten  ge= 
lehrten  Seiroerfen  ausgestattet,  bafjer  oft  ber  <Stnfad)= 
fjett  unb  9catürlidjfeit  ber  Darftellung  entbefjrenb,  am 
berüfymteften  geworben  ift;  aufeerbem  nod)  mehrere 
Dichtungen  unb  eine  profaifdje  gratiarum  actio  an 
©ratton,  bie  Weber  ber  gorm  nod)  bem  3inf)alte  nad) 
ju  loben  ift.  33ei  allem  SSerbienfte  einer  pmlid)  rei= 
nen  Äunftfpradje  ift  bod)  aud)  an  ifmt  ber  23erfall  ber 
3eit  p  erfennen.  ©efammtauSg.  oon  3-  ©caliger 
(1575),  bie  SftofeUa  6ef.  oon  SBöding  (1845).  ©.  S3ac= 
meifter  2tlemannifd)e  ̂ Säuberungen  I.  77. 

Auster  f.  Winde,*  2. 
Autesion  f.  The  ras. 

A  v  x  6  %  %•  (o  v ,  ̂  eingeboren ,  aus  bem  ßaube  felbft ftammcnb.  Avtöx&ovsg  finb  bie  9Sewot)ncr  eines 
fianbeS,  bie  in  baffelbe  ntdjt  etngeroanbert  finb,  fon= 
bem  ifjre  Urfi^e  in  bemfelben  fyaben  (Aborigines, 
indigenae).  Unter  ben  @rted)ch  machten  befonberS 
bie  2ltl)ener  unb  2lrfabier  ifyre  3lutod)tf)onie  mit 
©tolj  geltenb,  wenn  aud)  bei  ben  Sltljenera  biefe 
3]orfteUung  oon  leiten  ber  @efd)id)te  311  befcfjränf'en 
ift.  5T()ufl)bibeS  (1,  2.)  fagt:  rrjv  yovv  'Axtl-ativ 
£%  xov  snl  jclsiaxov  dia  xö  Isnxoyscov  ccoxuoi'a- gtov  ovßccv  äv&qioTtoi  änovv  öl  avxol  dii.  ©0 
wirb  aud)  bei  $piaton  (Menexen.  p.  245.)  auSbrüd= 
lidj  J)eröorgel)oben,  bafj  feine  3Jcifd)ung  mit  fremben 
(Simoanberern  fiattaefunben  fjabe,  unb  äfynlidj  in 
oiclen  anberen  ©teilen.  Der  ©totj,  rni't  bem  bie 9(t()ener  biefer  ifyrer  2lutod)tr;ome  fid)  rühmten,  gab 
bem  2lntift()eneS  SSeranlaffung  fie  als  yrjysvsig  mit 
ben  ©djnerfen  p  Dergleichen. 

Autolykos,  AvioIvhgs,  ein  ©ot)n  beS  JpermeS, 
SSater  ber  SlntifTeia,  ber  SJcutter  beS  £>bt)ffeuS,  er= 
I)te[t  Bon  feinem  SSater  bie  ©abe  ber  Säufdmng  (Horn. 
Od.  19,  395.),  woburd)  er  bei  ben  Sitten  Herrufen 
war.  Ov.  met.  11,  311.  (Sr  war  2et)rer  beS  .£>era= 
fteS  im  Dtingeu.  ©ein  Slufentfyalt  war  am  ̂ parnaf?, 
wo  Dbi)ffeuS  einft  i()m  tarn  unb  auf  ber,^agb 
oerwunbct  wurbe._ 

Automedon,  AvTopidcov,  ©of)n  beS  SioreS  {Horn. 
17.  17,  429.),  SSagenfcnfer  unb  Äampfgenoffc  beS 
i'ld)iltenS  (16,  148.  17,459.  24,  574.),  babcr  fprid); 
wßrt(td)  ein  gefdiidter  iüSa^entcufer  (Cic.  Mose.  Am. 
35,  98.),  nad)  SldjitfS  £obe  ©euoffc  beS  ̂ t)rrt)oS. 
Vei  fj.  A.  2,  476. 

Autonoe  f.  Aktaion. 
Avvovoßi'a,  baS  3ted)t  eines  ©taateS,  fid)  nod) eigenen  ©efe^en  31t  regieren,  mithin  jur  potitifdjen 

Unabt)ongigfeit,  wie  fie  burd)  ben  f.  g.  antatfibtfd)eit 
'^rieben  allen  ©tobten  beS  europöifd)en  @rted)en= lonbS  unb  ber  3nfeIrt/  trttt  SluSnaljme  oon  fünf,  311= 

Aventimxs;  14!) 

erfannt  würbe.  Die  SKömer  oerbaubeit  bamit  fpatcr 
baS  3uSeftänbniö ,  eigene  iOcünjcn  ol>ne  33ttbnif; 
eines  ̂ ierrfd)erS  ausprägen  ju  laffen. 

Autronius  Paetus,  P.,  einer  ber  Sfyetlneljmer  an 
ber  catilinarifd)en  33erfdjwörung,  war  für  66  jum 
Sonful  ernannt,  tarn  aber  burd)  eine  Slnflage  beS 
2tureliuS (Sotta  wegen 33eftedmng  um  biefeS9lmt.  5)ar= 
auf  fdjlug  er  fid)  auf  ßatitinaS  ©eite  unb  trad)tete 
bem  ßonful  ßicero  unb  feinem  (Sollegen  nad)  beut 
Seben.  5cad)  ©ntbedung  ber  33erfdjwörung  begehrte 
er  oon  (Sicero,  feinem  ̂ ugenbfreunbe,  33ertb,eibigung. 
©ie  würbe  ü)m  aber  oerfagt  unb  er  lebte  fpäter  in 
ber  SSerbannung  in  (SpeiroS.  Sali.  Gat.  18.  Cic.  ad 
AU.  3,  2,  7.  -ZKo  Gass.  36,  27. 

Auxesia,  Av^rjoCa,  SSadjStljumgeberin,  nebffDa; 
mia  an  mehreren  Orten  ©rtedjenlanbs ,  311  Eroijen, 
(SptbauroS,  auf  Sltgina  unb  Äreta  öereljrt.  23eibc 
finb  wat)rfd)einlid)  nur  Seinamen  ber  Demeter  unb 

5)3erfepl)one;  fie  Ijatten  al)nlid)e  geftgebrä'ud)e  unb Opfer  wie  biefe,  unb  ju  (SpibauroS  aud)  3!Jcl)fterien. 
Hdt.  5,  82—88.  Paus.  2,  30,  5.  u.  32,  2. 

Auxilia,  §ütfStruppen,  gab  eS  fdjon  ju  ber  Qdt, 
als  bie  italifd)en  SSötf'erfdjaften  nod)  bie  §ülfScon= 
ttngente  alS  socii  ftellten,  unter  bem  9camen  ex- 

terna auxilia.  2l(s  bie  socii  aber  baS  53ürgerred)t 
erhielten,  unb  aus  iljnen  oon  ba  an  bie  Segionen 
ausgehoben  würben,  traten  an  beren  ©teile  als  alae 
ober  alarii  bie  |)ülfStruppen  (auxilia),  weldje  in 
ben  ̂ rooinjen  auSgetjoben  würben;  woju  bann  aud) 
bie  Struppen  geredmet  wnrben,  weldje  »erbünbete 
Sötfer  unb  Röntge  ftellen  mußten.  Die  3Jcietf)Sfo(= 
baten  (mercenarii) ,  weld)e  feit  bem  jweiten  pitnt= 
fd)en  Kriege  einen  £l)eil  beS  römtfd)en  ̂ eereS  bil= 
beten,  finb  ocrfd)teben  oon  ben  £»ilf Struppen.  Die 

früheren  socii  waren  jwar  oon  ben  Dtb'mern  im Jtriegc  mit  oerpflegt  worben,  bod)  muf3ten  bie  ein= 
jelnen  SSölferfcijaften  für  alle  fonftigen  Soften  ber 
2tufrid)tung  unb  (Srl)altnng,  für  ©olb  u.  f.  w._fpr= 
gen;  bagegen  übernahmen  oon  ba  an,  bafe  auxilia- res  im  röm.  .Speere  Waren,  bie  9tömer,  als  ̂ erreu 
ber  ̂ roeinj,  aus  ber  jene  ausgehoben  waren,  felbcr 
bie  gefammte  Ausgabe  unb  SSerforgung  für  bief el= 
ben,  cS  fei  benn,  bafg  oerbünbete  Äönige  ober  felb= 
ftanbige  ©täbte  bieS  felber  beftreiteit  tonnten.  Die 
auxilia  bilbeten  als  gufjfotbaten  (Sof)orten,  3.  5J3. 
cohors  Gallorum,  unb  i>k$m  im  ©egenfatj  gegen 
bie  römifdjen  fiegionScofjorten  (cohortes  legiona- 
riae)  entWeber  cohortes  alariae  ober  auxiliariae, 
feltencr  unb  nur  in  uneigent(td)em  ©inne  sociae 
(Tac.  arm.  1,  49.  Mst.  5,  1.,  wie  arm.  13,43.  15, 
22.  bie  ̂ ßroOinäialen  aud)  socii  fyeifaen).  Die  Steiterei 
ber  .föülfsoölfer,  equites  alarii,  alares,  equites 
auxiliarii,  ift  oerfetneben  oon  ben  equites  legionum 
(f.  equites)  unb  ben  oon  einzelnen  2Sölferfd)aften 
geftetlten  Jceiterflügeln  (f.  ala).  Sllle  brei  öerfd)ie= 
oenen  ©äffen  oon  Stetterei  fommen  Tac.  arm.  4,  73. 
oor. Auxinum,  ©tabt  ber  ̂ icenttner,  fpäter  römifd)c 
(Sototüe,  \.  Dfimo.  Liv.  41,  21.  Caes.  b.  c.  l,  12. 

Auxo  f.  Charis. 
Auxümütae,  Av£ov(iitui ,  ein  mäd)tigcs  .'panbelo- 

ootf  in  ?lttt)iopien  mit  ber  .pauptftabt  ?turümc.  Das 
auvumitifd)e  9reid)  entftaub  im  1.  ober.  2.  3al)rl).  n. 
(S.,  als  baS  Sfteid)  oon  SJleroe  untergegangen  war. 
Avaricum,  fefte,  fd)öne  ©tabt  ber  StturigeS  in 

Aquitanien,  fpäter  Biturigae,  baS  bctittae  SiourgeS. 
Caes.  b.  g.  7,  13.  15.  28. 

Aventinus  f.  Roma,  2. 
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Avernus  lacus,  >j  "AoQvog  löfivrj,  j.  Sa^o  2(oerno, ein  tiefer,  ben  Ärater  eines  23ulcanS  erfüllenber,  tton 
fteifen  geifert  umgebener  unb  fd)äbfict)e  ©ünfte  auS= 
bauebenber  See  (JampautenS,  uörbltci)  Dort  Snma. 
(ir  fpielt  in  ben  alten  9Jh)tl)eu  eine  bebeutenbe  Stolle; 
fo  flieg  J.  23.  Ijier  2linciaS  in  bic  Unterroelt  l)inab. 
Verg.  A.  3,  442.  6,  118  ff.  2lgrippa  lief?  bie  roitbe 
©egenb  buref)  2lnlagen  tterfd)önern  unb  ben  unter 
bem  tarnen  ber  „©rotte  ber  ©ibi)ße"  benannten SEirmtel  nad)  Sumä  anlegen. 

Averruncus,  ünoTQonaiog,  23ctnamc  einer  jeben, 
ein  Hebel,  Seib  ober  eine  ©efafyr  abwenbenben  ®ott= 
l)eit,  für  bie  man  bei  ben  ©riedjen  bie  manigfaltig= 
ften  23ejeid)nurtgen  Ijgtte,  befonberS  äXe'gi-Acaiog, dusoiog ,  IvrrjQLog ,  dno7io[i7tciiog. 

Aviänus,  glatt iuS,  ein  römifdjer  gabelbid)ter, 
beffen  Seben  in  fer)r  berfdjiebene  ßeitafter  gefegt  wirb 
jwifdjen  bem  j weiten  unb  fedjfien  3at>rt).  n.  S.  2Bir 
haben  Bon  i()m  nod)  übrig  42  gabeln  im  ctegifdjen 
23erSmaf3e,  bie  aber  ben  gabeln  beS  pjäbruS  uad)= 
fielen.  2lnSg.  Bon  fiadjmann  (1845)  unb  gröberer 
(1862).  Der  Novus  Avianus  Bon  2üeranbcr  Dtedam 
ftammt  aus  bem  12.  ̂ at>rb,. 

Avienus,  Stuf  uS  geftuS,  römifdjer  Sidjter,  tyxo- 
conful  in  2lfrica  366  unb  in  2ldjaja  372.  @r  fdjricb 
bibactifcfje  ©ebidjtc  im  epifdjen  23erSmaf3e,  eine  lleber= 
fc^ung  ber  <f>aiv6nevcc  beS  Stratos,  in  ber  er  fid)  _be= 
müf)t  baS  Original  treu  wieber  ju  geben;  eine  descrip- 
tio  orbis  terrae  nad)  ber  7isgirjyriai.g  beS  ©ionl)fioS 
in  1394  ̂ erametern,  unb  in  ©enaren  eine  33efdjrei; 
bung  ber  Äüfle  beS  iötittelmeereS ,  beS  febwarjen  unb 
beS  faSpifdjen  SJteereS  in  mehreren  SSüdjern,  Don 
benen  nur  ein  Srudjftüd  in  703  ©enaren  erhalten 
ifl.  @in  2luSjug  ber  Stenetö  unb  eine  Bearbeitung 
ber  römifdjen  @efd)id)te  nacb  SittiuS  finb  gan;  tter= 
loren.  2tudj  einige  Heinere  ©ebiebte,  (Epigramme  in 
gramerem  finb  erhalten. 

Axamenta  f.  Salii. 

—  Babylonia. 

Axinomantla  (tyou  ai-ivr],  2lrt,  unb  fiavTsia), 
baS  SBeiffagen  burch  bic  2lrt,  angewenbet,  um  unter 
ben  eines  23erbred)enS  23erbäd?tigen  ben  ©djulbigcn 
ju  erfahren.  Sie  2lrt  würbe  feft  in  einen  ?ßfal)t  ein= 
gefled't,  man  nannte  bie  Dfamen  ber  93erbacbtigen l)er;  bei  weffen  tarnen  fidj  bie  2lrt  t)erumbrct)te,  ber 
roar  ber  ©djulbige. 

Axios,  "A'giog  ober  'A£i6g ,  \,  23arbar,  ber  |>aupt= 
ftrom  90tafebonienS,  entfpringt  auf  bem  ©tarboo, 
burdjftromt  ganj  SOtafebonien  in  füböfilidjem  Saufe 
unb  fällt  nacb,  2lufnal)mc  melirerer  Scebenftüffe  (@r>= 
gon  auf  ber  redüen  ©eite)  in  ben  tljermaifdjeu  3Jteer= 
bufen  äwifdjen  Spella  unb  Sbeffalonife. 

Axöna,  j.  2liSne,  Dtebenftuf?  ber  3fara  (i-  Oife) 
in  ©attien,  im  efyemal.-  ̂ Sle  be  graucc.  Gaes.  b.  g. 

2,  J>.  9. "A^ovsg,  ttieredige  ©äulen  aus  Apolj ,  auf  benen ©olonS  ©efe^e  gefebrieben  waren,  ©eit  (SttbjattcS 
ftanben  fie  auf  bem  SJtarfte  unb  fonnten  um  eine 
2td)fe  gcbrel)t  werben.^  9?ad)  2triftot.  {Flut.  Sol.  25.) 
würben  fie  aueb,  Hvgßsig  genannt  (wat)r|cbeinli6 
Dom  ©tamme  xopvs);  nad)  2lnbcrn  ftanben  auf  ben 

xvQßeig  nur  bic  retigiöfen  23eftimmungen :  "Evioi 
Ss  qxxatv  iö'ias,  £v  oig  isga  x«l  &vglui  nsgii- 
%ovtcu,  %vQß£t.g,  ugovag  de  rovg  ctXlovg  tovoud- aQ-ai.  Flut.  a.  a.  O. 

Azan  f.  Arkas. 
Azania,  lAgavicc,  ober  Barbaria,  Baaßagia,  bief; 

bie  ©übfüfte  tton  2ütI)iopicrt  KingS  bem  sinus  Bar- baricus  ober  mare  Azanium,  Dom  2iorgeb.  2lro= 
mala  bis  jum  23orgeb.  9lb,aptum,  mit  ber  .panbels= 
ftabt  9tb,apta. 

Azotos,  "A£azog,  eine  ©tabt  in  ̂ atäftina  nicb,t 
weit  Born  Speere,  ̂ fammetieb  tton  2legi)pten  eroberte 
fie,  ebenfo  ̂ fnatbjan  3)kffabäuS,  ber  fie  audj  jer= 
ftörte.  2Jon  bem  5proconfnI  21.  ©abiniuS  würbe  fie 
im  3-  56  ö.  6.  nebft  anberen  ©täbten  wieber  aufge; 
baut.  2lSbob  im  21.  %.,  j.  Sorf  (SSbub. 

B. 

Babrios,  Bußgiog  (Babrias),  nacb  Sadunann  ju 
Domitians  Qdi,  nad)  2tnbern  noeb  fttätcr,  nad)  2ln= 
bern  um  150  b.  S.  in  ©B,rien,  gried).  gabclbid)ter, 
ber  nad)  bem  23organge  beS  ©ofrateS  bie  gabeln  beS 
2üfoboS  (f.  b.)  in  6[)oliambcn  ober  öfajonten  (©enarc 
mit  fponbeifcl)em  ober  trod)aiifd)em  2tuSgangc)  brachte, 
©ein  SBert  fett  aus  10  SBüdjern  beftanben  unb  alien 
fpateren  gabctbidjtern  namentlid)  ben  römifeben  jur 
?cad)at)mung  gebient  l)aben;  eS  ift  aber  nur  fetjr 
SBcnigeS  auf  uns  gefommen.  (Sine  .fiaubfdjrift,  123 
gabeln  cnttjaltenb,  ift  1844  auf  bem  23erge  2ttb,oS 
gefunben  worben,  bie  23oiffonabe  (1844)  u.  2ad)maun 
(1845)  berauSgcgcben  baben.  ©er  ginber  ber  £>anb= 
ftftrift  TOinoibcS  3JcinaS  l)at  1857  bie  §anbfd)rtft  an 
baS  britifd)c  9Jhifcum  Bcrtanft  unb  bie  2tbfdjrift  Bon 
uod)  95  d)oliambifd)en  gabeln  baju,  beren  Gd)tbcit 
namentlid)  Sobet  bezweifelt,  ©auppe  Berttjeibigt. 

Babylon,  Baßvlwv  (im  21'.  X.  23abel,  f.  bebeutenbe 
3tuinen  bei  Jpillar)),  bie  fet)r  alte  unb  berühmte,  rc= 
gelmä|ig  gebaute  ̂ auptftabt  23abt)tonien8,  an  bei; 
oen  Ufern  beS  ©upbrat;  jebe  ©eite  ber  im  23ierccf 
gebauten  unb  mit  alten,  rwfycii  93cauern  umgebenen 
©tabt  betrug  120  ©tabien  =  3  geogr.  teilen.  3m 

weftlid)en,  älteren  £f)ci(c  befanb  fid)  ber  Jcmpel  beS 
33efoS,  ber  Sljurm  Bon  23abel  beS  21.  %.,  beffen  Ucber= 
refie  nod)  fe^t  23irS  'Jtimrub  beif5cn,  unb  ber  grof?e 
IMaft  ber  ©emiramiS  mit  ben  berühmten  bangen- 
ben  ©arten.  3U  33abr>lon  in  bem  ̂ alaftc  beSJJcebu- tabuejar  ftarb  2ltcranber  ber  @r.  lieber  bic  ©tabt  f. 
Hdt.  1,  178  ff.  unb  3,  158  ff. 

Babylonia,  I.  geogr.:  r\  Baßvlavia ,  weldieS  im 
weiteren  ©inne  ganj  2lfft)rien  unb  2)tc|opotanticn 
begreift,  nmfafet  im  engern  fcinn  ben  füblicbcn  Slbeil 
ber  äwifeben  ben  glüffen  Gupbrat  nnb  £igris  liegen; 
ben  I5"bene,  Bon  bem  s$unctc  an,  wo  fiefi  beibe  glüffe 
einanber  am  meifteu  nähern  (wo  bie  fogen.  mebifdie 
■JJfauer,  aud)  zo  UsfitQÜpidog  diuTsi'xiGficc  gc= nannt,  bie  Jtitinen  f.  ©ibb^fiimrub),  bis  gut  Set: 
einiguug  beiber  glüffe.  ©iefeS  b,eutc  3r»if  2lrabi  ge= 
nannte  gladilanb  wnrbc  Bon  Bieten  (Sanäten  burd)= 
fd)nittcn,  unter  benen  ber  ÄönigScaual,  ö  ßaai- Xsiog  noxccfiög,  nodi  f.  Dfabr  al  9Jcalf,  längs  ber 
mebifeben  ÜRauer,  ber  bcbcutenbfte  war.  Unter  ben 
©täbten  beS  feb,r  fruditbaren  SanbeS  finb  aufeer  23a= 
bt)tou  511  merfen:  2lpamea,  am  3u1^mntcnflnp  beS 
tSuphrat  unb  SigriS,  Scrcbon  unb  Äituara  (beim 
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f).  gc(uictl))  iii  ber  9lät)e  beS  ©upbrat  Hub  23abi)lonS, 
befannt  burd)  bic  ©djladjt  äwifd)en  ÄtyroS  unb  2frta= 

•rerreS  400  p.  6.  —  II.  £iftorifdj:  ©ie  äftefte 
babplon.  ©efchicbte  ift  im  ©anjen  nodj  fiirjer.  unb 
ärmer  als  bie  affx>rifdt)e ,  wenn  [ie  ctudj  r>öt>er  hinauf: 
reicht,  vcett  baS  babi)lon.  9teid)  früher  begrürtbet  fein 
fott.  9cad)  ber  mofaifdjen  ißölfertafel  ift  eS  ein  femi- 
tifcber  ©tamm;  rtad)  ber  griedj.  Sluffaffung  ift  es  eine 
tödjöpfung  beS  SSet  unb  3lfft)rien  öon  beffen  ©ohne 
ilfinoS  begrünbet,  wäbrenb  jttefiaS  umgefebrt  2lffi)= 
rien  jum  fDhttterftaat  mad)t.  9iad)  ber  einbeimifcijen 
Sage  bei  93erofoS  (f.  b.)  berrfd)ten  Bor  ber  ©intflut 
über  23abt)Ionien  10  Könige;  anfangs  fei  ein  rofjeä 
ißolf  ba  geroefen,  ohne  wobleingeridjtetcS  Sehen:  ba 
fei  unter  bem  brüten  Äönige  Sannes,  biefeS  fabcl= 
c)afte  gifdjtfjter,  gekommen,  ijabe  menfcblidje  Dxebe 
gefannt,  aber  feine  ©peife  angenommen  unb  fei 
2lbenbS  immer  nach  bem  Speere  jurüdgegangen. 
.fünfte  unb  2öiffenfd)aften,  befonberS  33ud)ftaben= 

fdjrift  unb  Bahlen,  ©eometrie  unb  33auf'unft,  t)ätte baS  93olf  öon  ihm  empfangen.  SRadj  ber  unter  bem 
legten  biefer  Äönige  (öietleid)t  unter  ber  legten  ©l)s 
naftie)  eintretenben  grofjen  SEBafferflut  berrfc|ten  nad) 
33erofoS  7  ©rmaftieen  bis  jur  perfifdjen  Eroberung; 
barunter  ift  aber  eine  über  500  3^)re  bauernbe  af= 
frjrifcfje  .gjerrfdjaft,  öon  ber  erft  Stabonaffar  fie  wieber 
befreit,  f.  über  biefen  unb  bie  fotgenbe  ©efcbicbte  Ne- 
bukaduezar.  —  ©er  religiöfe  (SuItuS  beftanb  in 
einer  Skrefyrung  ber  7  grofjen  Planeten:  ©onne, 
SWonb,  Jupiter  (33al,  ätbiop.  2fmun),  SSenuS  (HJceni 
ober  2fti)fitta,  pbönis.  2lfd)torett)) ,  2flercur  (9cebo), 
StJcarS  (SJcerobadj) ,  ©aturn  (Äiun,  mit  üftergal  ju= 
fammen  2  UngtüdSfterne).  ©er  ©ienft  war  mit 
SIfironomie  (ber  Sempet  beS  33et  biente  juglcidj  als 
©ternwarte),  aber  aud)  mit  Slftrologie  oerbunben 
(ögf.  astrologia  unb  Chaldaei).  Slufjerbem 
batte,  wie  in  2tcgi)pten,  nod)  jebe  ©tabt  unb  ©egenb 
einen  &sog  syzcÖQios.  ©ie  5priefterfafte  ber  Magier 

.  (f.  Magi),  bie  aud)  öorjugSWeife  ©jafbäer  (j?aS= 
bim)  t)ief?en  unb  ihre  g-orfd)ungen  in  (Kollegien  (av- 
6zrjßccra)  aufteilten  unb  ibre  Söiffenfdjaft  burd)  ga= 
milientrabition  fortpflanzen,  ging  öon  l)ier  auf  bie 
^Jceber  unb  ̂ ßerfer  über. 

Bacchae,  Bacchanalia,  Bacchus  [.  Diouysos,  5. 
Bacenis  silva,  ehr  auSgcbeljnter  2öalb ,  bie  ©renje 

jnnfdjen  ben  ©neben  unb  ßbernffern,  toaljrfdjeinlid) 
ber  wefttiebe  £l)cil  beS  tl)üringer  äßalbeS,  ber  im 
Mittelalter  Sudjoma  (^Buchenau)  biefj.  Caes.  b.  g. 
6,  10. 

Bad,  Bäder,  ßaXavsiov,  lat.  balineum  unb 
balneum  als  einfad)e  33orridjtung  jum  SSaben  neben 
balineae  ober  balneae  als  Sabeanftalt.  I.  Sie 
23äber  waren  beibeu@riecben  nid)t  in  bem  (Srabe, 
wie  bei  ben  SRömern,  eine  ©adje  beS  SuvuS  unb  ber 
s-8erroeid)lidjung,  fonbern  bienten  mel)r  ber  ̂ einlidj-- 
feit  unb  gegen  Grmübung.  5Daljer  nnirbc  audj  ber 
(Sebraud)  ber  warmen  Siiber,  ßalavtia,  &sqhu 
Iovzqcc,  als  3eid)en  ber  25Beid)lid)feit  gefabelt.  (Ari- 
stoph.  nub.  992.  %w*.icxöv  eazi  nal  dsiXöv  noist 
rbv  ävSpd.)  Wem  baffe  in  Sltben  öffentliche  93äber 
(ß.  druioaia)  vi.  ̂ riöatbäber  (i'Öia)^  in  beiben  wol)t würbe  an  ben  SSabebiener  (ßaXuvsvg)  ein  Sobn  ge= 
5al)lt  (inilovzQov).  ßu  SucianS  Qtit  betrug  baS 
93abegelb  2  Obolen.  (SS  befinben  fid)  in  ben  53äbern 
Seden  (lovzfiQtg,  Xovzrlgia),  auf  einem  Unterfa^e 
ivnöozazov)  ftebenb,  an  benen  man  fid)  wäfd)t,  fo 
wie  aud)  eigentliche  SSabewannen  (uvsXol,  bei  .P>om. 
äociiiiv&oi.) ;  auef)  fommen  ©ct^witAbaber  (nvqCcti, 

7tvoiKzi]Qia)  uor.  ©obauu  befanb  fid)  in  ber  23abe= 
anftalt  nod)  ein  -©albjimmer  (ülsmxriQiov  ober 
£\aio&r)ßiov)  unb,  fpäter  wenigftenS,  ein  etnodv- 
zriqiov  jum  Ablegen  ber  Äleiber,  weld)e  aud)  bamalS 
fcb,on  Sangfinger  lierbeitodten.  ®S  finbet  fid)  aud)  eine 
Slbbilbung  eines  5Dpud)enbabeS  für  grauen,  ©triegeln 
(Gxleyyig  ober  1;v6zqcc)  ,  23abetnd)  unb  Del  brachte 
man  in  ber  Siegel  felbft  mit.  ̂ ad)  bem  2?abe,  web 
djeS  gewöb,nlid)  bem  Selnvov  »oranging,  lief;  man 

fid)  mit  faltem  Sßaffer  begief^en;  bas"@efäf3,  beffen fief)  baiu  ber  ßaXavsvg  unb  feine  ©ebülfeu  (nuQa- 
%vzai)  bebienten,  f)ief3  KQvaiva  ober  dgvzaiva.  — II.  33eiben9tömern  war  baS  Saben  beS  wärmeren 
ÄlimaS  wegen  unb  aus  @efnnbt)eitSrüdfid)ten  fefjr 
gewöfjnlicb, ,  fpäter  artete  biefeS  aus  unb  würbe  ein 
SRittel  jitm©ittenöerberbnif3.  3m  eigenen  >!paufe  baffe 
man  ba^ü  baS  SBafcfjbauS,  bor  2flterS  lavatrina  ge= 
nannt ;  aber  öiel  wichtiger  finb  bie  öffentlichen  93abe; 
anftalten,  welche  urfprünglid)  fefjr  einfach,  fpäter 
äufserft  lururiös  waren  unb  beren  Ueberrefte  man 
fowol)l  in  3t<ilien  als  in  ben  5ßroöbtäen  finbet.  Sen. 
ep.  86.  ©ie  in  ben  23aber>äufern  nothwenbigften 
Köllme  waren:  apodyterium  2luSfleibe=,  unetonum 
©alb  =  3bnmer,  frigidarium  baS  Limmer  für  bie  fall 
33abenben,  mit  einem  ober  mehreren  93affin8,  piscina 
ober  natatio,  tepidarium  baS  ßimmer  beS  warmen 
33abeS,  caldarium  ober  sudatio  baS  ©d)Witjbab, 
Welches  auf  einem  hebten  gupoben  (suspensurae), 
unter  welchem  fich  bie  §it^e  öerbreitete,  ruhte  unb 
SBärmeröhren  in  ben  SÖänben  hatte.  3n  biefem 
3faume  befanb  fich  ̂ S  laconicum,  baS  ©ampfbab 
mit  bem  ©d)Wi^ofen,  ber  bie  ̂ i|e  auSftrömen  tief;, 
labrum  ober  falter  ffiafferbehälter,  alveus  baS  heiße 
^afferbab,  scbola  ber  Staum  jwifchen  ben  33abern  u. 
ber  SESanb.  Sie  Sabewanne  für  einzelne  ̂ erfonen  biete 
solium.  ©er  Sabeapparat  umfaßte  Oele  unb  ©alben, 
bap  ©chabeifen  (strigiles) ,  mit  benen  man  bie  |)aut 
abfehabte.  SSabewärter  (balneator),  gewöhnfid)  ©fla= 
Pen,  bebienten  bie  33abenben  unb  erhoben  audj  baS 
SSabegetb;  »gl.  aud)  therm ae. Baduhennae  lucus,  nad)  Tac.  ann.  4,  73.  ein 
ffialb  ber  ̂ riefen,  genannt,  wie  es  fdjeint ,  nad)  einer 
uns  unbefannten  ©öttin,  Piell.  j.  ̂»oltpabc,  ein  £l)eil 
öon  ©ewenwalben  in  SßeftfrteSlanb.  §ier  würben  im 
3-  28  n.  6.  900  SRömer  Pon  ben  griefen  uieberge= 

hauen. Baebii,  eine  plebenfdje  gens.  l)  6n.  SacbiuS 
£ampI)iluS,  befleibete  baS  Sribunat  im  3-  204, 
war  barauf  199  ̂ ßrätor,  aber  unalücflid)  im  Kampfe 

gegen  bie  ̂ nfubrer  (Liv.  '62,  1.),  182  (Sonful  unb glüdlid)  im  Äampfe  gegen  bie  Sigurer.  Liv.  40,  16. 
—  2)  ©ein  Sßruber  Wl.  ̂ BaebiuS  SamphiluS, 
war  ̂ 3rätor  im  %ai)T  192  p.  6.  33eim  SluSbrudi  bes 
Krieges  gegen  2lntiod)oS  öon  ©ijrien  fe^te  er  mit 
feinem  .Speere  nad)  @ried)enlanb  über,  bereinigte  fid) 
mit  ̂ ßhibpp  öon  30tafebonien  (Liv.  36,  8  ff J  unb 
uat)m  bem  2lntiod)oS  mehrere  ©täbte  weg,  bis  ber 
SonfuI  SDJan.  Slcifius  ben  Befehl  übernahm,  worauf 
SacbiuS  als  ̂ 3roprätor  am  Äampfe  nod)  ferner  Sheil 
nahm.  186  war  er  römifdjer  ©efanbter  an  Philipp 
unb  SumeneS.  Unter  feinem  (Sonfulat  (181)  gefdjab 
bie  Sfuffinbung  beS  ©arges  beS  9cuma  jugleid)  mit 
14  53üd)ern  beffelben.  Liv.  40,  29.  3m  nädjften 

^ahre  befehligte  er  in  Cigurien.  ©ie  erfdjrod'enen ©in wohner  ergaben  fid)  ohne  ftampf,  eine  große 
3al)l  öon  ihnen  würbe  nad)  ©amnium  übergefiebelt, 
um  ihre  unaufhörlichen  Stufftänbe  ju  bred)cn.  ©af. 
37  f. 



152 Baecula  —  Baktria. 

Baecüla,  1)  ̂tabt  ber  21ufetaner  im  tarraconenf. 
■>>ifpanien.  —  2)  BaCnvlct,  ©tabt  in  .Spifpania  33ä= 
ticq,,  nörblid)  öom  SättS  (Liv.  27,  18.  28,  13.  16.), 
befannt  burdj  bie  ©djladjten  beS  ©eipio  im  jroeiten 
punifdjen  Kriege,  209  unb  207  B.  @.;  wahrfcheinlidj 
j.  33at)Ien. 

Baetica,  r}  Bai-ci-nrj,  ber  Born  23ätiS  burdjfloffene 
füblidjfle  £I}etf  .pifpanienS,  im  2®.  unb  ¥1.  burch  ben 
2tnaSftuß  Bon  Sufitanien  unb  |)ifpania  £arraconen= 
fiS  gefdjieben,  im  O.  burdj  eine  Don  ber  ©tabt  33area 
norbweflf.  jnm  2tnaS  gejegene  Sinie  Bon  .öifp.  £ar= 
rac;  im  ©.  wirb  23.  Bon  Sarea  bis  jur  2(naSmün= 
bung  Born  SJcittelmcerc  unb  atlant,  Ocean  befpült. 
(SS  umfaßt  alfo  bie  jefeigen  ̂ ßroBinjeit  ©ranaba, 
2tnbalufia,  ben  füblidjen  £l)eil  Bon  (Sflrcmabura  unb 
ben  füblidjen  Jfyeil  Bon  ber  portugief.  ̂ ßrooin3  2ltem: 
tejo.  ©aS  Sanb  umfaßte  bie  reichten  striche  Bon 
ganj  ̂ ifpanien  unb  blühte  burd)  .panbel  (mit  Sein= 
wanb,  wollenen  ©eweben  unb  trefflichen  SSaffen) 
unb  ̂ jnbuflrie.  ®ie  •ÖauptrDülfer  waren:  bie  £ur  = 
betani  ju  beiben  ©eiten  beS  23ätiS,  bie  Surbuli, 
Saflctant,  33aflüli.  Sic  (Sigeuthümlidflciten  ber 
23ölfcr  fdjwanben  unter  ber  rb'mifdjen  •£>errfdjctft immer  mehr  unb  eine  SDrengc  ber  ©d)riftfle(ler  in  ber 
Äaiferjeit  (©eneca,  Sucan,  Spartiol)  flammt  aus 
biefem  Sanbftridjc.  SaS  Sanb  würbe  Bon  ben  3tö= 
mern  in  4  Siflricte  .(conventus)  eingeteilt:  2lfli= 
ganuS,  (SorbubenfiS,  ©abitanuS,  .fnfpalenfiS,  jaulte 
9  ßolonicen,  8  StThmiäpien  unb  im  ©anjen  gegen 
200  ©täbte,  unter  biefen  Onöba,  2tfta,  ©abeS, 
Selon,  SltiturgiS,  SJcunba,  2tfligi,  ̂ ) i f p a  = 
Ii§  u.  a. 

Baetis,  Baiti?  ,  \.  ©uabafquiBir,  ,£)auptflrom  ber 
eben  genannten  ̂ ßroBinj,  entfpringt  auf  bem  Orto  = 
fpeba  (saltus  Tugiensis)  unb  jroar  auf  bem  2Tc. 
2trgentariuS  unb  flrtfmt  in  einem  3000  ©tabien 
langen  Saufe  nad)  ©.  =  38.,  ifl  Bon  Sorbuba  an  fdjiff= 
bar  unb  fällt  wefltieb  Bon  ©abeS  in  ben  attantifd)en 
Ocean,  nad)bem  er  fid)  unterhalb  .JpifpaliS  in  2  2lrmc 
geseilt  unb  fo  ein  großes  SDefta  gebilbet  b,at.  Stuf 
ber  Unten  «Seite  nimmt  er  ben  ©inguliS  (f.  Senil) 
auf,  wahrfcheinlidj  baS  flumen  Silicense  beS  Säfar. 

Baetylia,  angeblich  p()önicifd}en  UrfpruugS,  bc= 
jeiebnet  bie  9Jceteorfteine,  welche  als  M&oi.  s'fitfjvxoi in  ben  Sempein  Dereljrt  unb  ju  mancherlei  2(ber= 
glauben  gemißbraudjt  würben. 

Bagaudae  roerben  bie  galüfdjen  23aucrn  genannt, 
wcldje  burd)  ben  Srud  ber  römifd)en  Verwaltung 
gereist  unter  Sioclctian  fid)  empörten  (Bagaudae  = 
rebelies).  Dfair  mit  SJtülje  gelang  eS  bem  SJcarU 
mian  ben  Stufflanb  einigermaßen  311  unterbrüden, 
ber  gegen  anberttjatb  3a^r^un^erte  bauerte  unb 
mehrere  Stfcale  nod)  gefährlicher  loiebcr  auSbrad). 

Bagrädas,  BaygccSag,  1)  ©renjfluB  jroifdjcn  5ßcr= 
fiS  unb  ßarmania,  ber  in  ben  perf.  ÜReerbnfen  mün= 
bet,  i.  3cabon.  —  2)  $er  größte  glu^  ber  ̂ roBin; 
Stfrica  (ßeugitana),  ber  in  -Jcumibien  auf  bem  ©e= 
biete  SD'campfaruS  entfpringt  unb  jroifdjcn  Uttfo 
unb  Äartfyago  münbete;  f.  3Jcebferba.  Caes.  b.  c.  2, 
24.  Liv.  SO,  25. 

Baiae,  BaCai,  totabt  tri  Gampanicn' jaufdjcti  ilfi; 
ienum  unb  ̂ ntcoti,  am  siuus  Baianus ,  mit  einem 
trefflichen,  Bon  2Iuguftu$  angelegten  ̂ afen.  Sic  alte, 
fpäter  große  unb  prächtige  ©tabt  war  berühmt  forool)! 
burch  bie  3ceise  ber  9?atur,  als  burch  bie  §eil!raft 
ihrer  iDcineraUniellcn  (warme  ©chiocfelqueden  311 
©ubatorien)  unb  buicb  bie  große  Jlnjabl  Bon  2?abc= 
gäften  unb  Jremben  icber  9(rt,  benen  bier  bie  manig- 

fadiften  2(nnet)mlid)tciten  geboten  \ouvben.  Hör.  ep. 
1,  1,  83.  freilich  rourbe  oft  große  2oderheit  unb 
Ungebunbenheit  beS  SebenS,  baS  Sagen  nach  3Ser= 
gnügungen  u.  f.  ro.  Bon  ben  ©trengeren  nicht  mit 
Unrecht  getabelt  unb  ber  Ort  würbe  barum  als  ein  de- 
versorium  voluptatum  getabelt.  Sie  Umgegenb  u. 
ber  SOceereSflranb  bis  ̂ uteoli  roaren  übrigens  mit  ben 
l)errlid)ften  2anbl)äufern  ber  römifchen  Steid^en  bebeett. 
3n  23ajae  flarb  ber  Äaifer  ,§abrian.  23gl.  ̂ tll  gerb 
enfehr.  I.  ©.  141. 

Bakchiädae,  Bav.%Lccdui ,  ein  forintbifcheS  Sbwc- 
fdjergcfchlecht  aus  bem  ©tamme  beS  ̂ erafliben  2(lc= 
tcS.  ©ieben  ber  SRad)tommeu  beS  23afd)iS  regierten 
als  Könige  144  ̂ ahre  (748  b.  (5.),  bann  behaupteten 
fic  fid)  bei  oligardufdjer  23crfaffung  nod)  90  3ahre, 
bis  eS  bem  £t)pfeloS  (ber  oon  mütterlicher  ©eite  felbft 
ein  23afd)iabe  war)  gelang,  bie  burch  SuruS  unb 
Uebermutl)  Berhaßtcn  §errfd)er  mit  §ülfe  ber  unteren 
©tänbe  3U  Bertreiben  (658),  worauf  fie  befonberS  in 
©parta  21ufnahmc  fanben. 

BakcMon,  Bctii%iov ,  Bacehium,  ̂ srtf et  an  ber 
flcinafiat.  Äüflc,  ber  ©tabt  ̂ bofaia  gegenüber,  mit 
herrlichen  Scmpetn  gefdmtüdt ,  weldie  in  bem  Äriegc 
gegen  2tntiod)oS  Bon  ben  Drömern  unb  ihren  23un= 
beSgenoffen,  bem  ßrumeneS  unb  ben  Drh^icm,  ge= 
plünbert  würben.  Liv.  37,  21. 

BakcMos,  Baxjjsfoff,  bpjantinifcher  ©chriftfleüer, 
ber  bie  (Elemente  ber  DJcuftf,  namentlich  ber  |>armomf, 
in  grage  unb  2tntwort  behanbelt.  Sind)  eine  jWeite 
etsaycoyri  Ts%vfjq  ßovaty.rjg  trägt  feinen  5camcn. 

Bakchylides,  Bav.xvliörj? ,  Iprifdier  Sidjter  auS 
ÄeoS,  9ceffe  beS  ©imonibeS  oon  ÄeoS,  um  Ol.  77, 
472  o.  6.  btühenb,  ̂ «itS6"0^  ̂ inbarS.  (St  lebte 
längere  geit  mit  ©imonibeS  in  ©prafnS  am  Jpcfe  beS 
Königs  ̂ ieron,  bilbete  fich  in  ber  ißoefie  nach  bem 
Sßorbilbe  feines  OheimS,  ohne  beffen  23ietfeitigfcit 
unb  geiflige  ßraft  311  befifeen;  Gorrectheit  unb  ©guber= 
feit  waren  bie  djarafterifiifchen  (Sigenfchaften  feiner 
@ebid)te.  93ef.  ©ammlung  Bon  D^eue  (1823),  am 
beflen  in  Sergf'S  Poetae  lyrici  gr. Bakis,  Baxtg  (wahrscheinlich  bou  ßd£eiv,  ©ager, 
23erf'ünbiger,  vates)  ifl  ber  ftngirtc  2Scrfaffer  einer 
©ammlung  Bon  %Qr]opLoC,  ähnlid)  benen,  bie  unter 
bem  Dcamen  Don  Orpheus,  SCfiufaioS  u.  f.  w.  etwa 
feit  bem  7.  3ührh-  Ut  Umlauf  gefommen  waren  unb 
befonberS  burch  bie  gläubige  Pflege  beS  ?peififlratcS 
unb  feiner  ©ohne  ein  nicht  unbebeutenbeS  2tnfeben 
unb  (Sinfluß  auf  bie  (Sntfchtießungcn  ber  Staaten  er= 
langt  hatten.  23.  galt  für  einen  SSöoter  aus  Gleon, 
2h)mphen  follteu  ihn  31t  propbetifeber  Gfflafc  erregt 
haben,  ©päter  tauchten  nod)  anbere  Sammlungen 
ber  21rt  auf,  unb  man  befaß  neben  bem  6öoti|d)en 
nod)  einen  arfabifdien  unb  atti|d)en  23afiS.  Hdt.  8, 
20.  Schol.  Arist.  Pac.  1071.  GoettUng  opusc. 

p.  198. Baktria,  Baktriäna,  BuHTQi'a ,  BaxTQictvjj ,  jeljt 
23alff),  eine  ber  nörblidicn  -^roBiujcn  beS  perfifdicn 
[fteid)S,  bie  mittlere  fruchtbare  Sbalebcue  beS  Ovo*?; 
fie  grenzte  im  Of.  unb  0.  au  Sogbiana,  gegen  ©.  an 
ben  *paropamifoS  unb  2lria,  gegen  äB.  an  Wavgi 
ana;  bie  .»>auptftabt  ©oftra  (23alfb)  am  SBaftroS, 
■ilfcbcnfluß  beS  Pro«.  Tie  ̂ vooinj  war  Oer  .paupt; 
fil;  bei  pcrfifdKit  'fJcadjt  im  Often.  ;Mu'c  ©atrapen, 

meift  föniglidie  Springen,  waren  jteml'ic^  nnabbängig. Siefe  natürliche  Sage  bewirfte  and)  nad)  SXTeranberS 
(Srobevung  baibige  Trennung  oon  ber  ©eteufiben« 
monavdiic  unter  eigenen  gried)if*cn  Königen  (feit  250 
0.  tv  ,  bie  ihr  :Keid\  i'clbft  über  bie  fjnbus£änbet  au* 



Balatvo  — 
i  beritten;  baS  9Mdj  fiel  bitvd)  büe  (Mjebung  beS  par= 

fljifcben  unb  ben  2lnbrang  ffBtfyifdjer  ©tämme. 
Balätro,  ein  bei  ̂ oraj  (sat.  1,  2,  2.)  gebranntes 

2Bort,  baS  fid)  baf.  2,  8,  21.  als  9came  eines  l>umo= 
riftifdjen  23egleiterS  beS  SffcäcenaS  wieberfinbet.  © 
ift  einleiten  Bon  blaterare,  blatero  burd)  ̂ pinju; 
fejntng  etneg  Borlautenben  a;  fo  liegt  jebenfats  ber 
23egriff  eines  ©d)Wä£erS(stulte  etpraecupide  loqui) 
nnb  bann  eines  ©d)maro£erS  barin,  unb  jener  f)ora= 
jifdje  ©eroilius  Berbanft  feinen  23einamen  biefer  23e= 
beutung;  »gl.  baS  frangof.  belitre. 

Balbi,  1)  fi.  So  melius  33.,  flammte  aus  einer 
in  ©abeS  attfäfftgen  $amilte.  (Sr  naljm  itriegS^ 
bieufte  im  £eere  beS  O.  ̂ Melius  $iuS  wäfyrenb  beS 
ÄriegeS  gegen  ©ertorius,  bann  fpäter  unter  Sßompe= 
jus,  burd)  welchen  er  baS  Bürgerrecht  erhielt  im  3- 
72  o.  6.  Cic.  Balb.  8,  19.  2lucf)  in  9tom  jetc£)ncte 
iljn  ̂ ompejus  aus  unb  befdjenfte  üjn  fogar  mit  8än= 
bereien,  wäfyrenb  £fjeopb,aneS  Bon  Sfttytilene,  ber 
Sertraute  beS  5ßompejuS,  ifjn  aboptirte.  2)af.  18,  41. 
ad  Att.  7,  7,  6.  2ludj  bei  Säfar  gelang  es  ifjm  fid) 
in  ©unft  31t  fe^en.  ©0  begleitete  er  61  b.  @.  ben 
*ßrätor  ©äfar  nad)  ©panien  als  praefeetus  fabrum, 
foroie  er  aud)  im  3-  60  fein  ©efanbter  beim  2lbfcbluffe 
beS  SriumOiratS  war.  £atte  aud)  23albuS  feiner^ 
feitS  nichts  Berfäumt,  um  fid)  bie  ©unft  ber  mädjtig= 
ften  2ftäntter  feiner  ßeit  511  erwerben,  fo  blatte  er  boeb, 
nidjt  su  tabelnSWerffyen  Mitteln  bei  biefem  ©treben 
gegriffen.  SDaljer  roar  aud)  bie  wegen  2lnmafeung 
beS  23ürgerred)tS  gegen  iljn  erhobene  Slnflage  Biel= 
mel)r  gegen  bie  SriumBirn  als  gegen  iljn  felbft  ge= 
richtet.  Ser  in  feinem  Unglüd  Bon  23albu§  nnter= 
ftü^tc  ßicero  Bertbeibtgte  il)n.  23albuS,  ber  etgcutltdje 
©efdjäftsträgcr  (SäfarS,  war  balb  in  9tom,  batb  in 
©aHien,  um  feines  ©bnnerS  ̂ ntereffe  roctrjraimefc 
men,  unb  fndjte,  als  ber  2IuSbrud)  beS  ÄampfeS  poU 
feben  ©afar  unb  ̂ ompejuS  unBermeiblid)  würbe 
(50),  ben  gefürdjteten  SRebner  ßicero  für  (Säfar  ju 
geroinnen,  wiewotjt  ob,ne  (Erfolg.  23eim  23eginn  beS 
Kampfes  liefe  iljn  (Säfar  auf  feinen  SBunfdj  in  9rom 
jurüd ,  wobei  S3aI6ug,  it>ie  fein  SSriefwecbfet  mit  (Si= 
cero  beweift,  biefen  jur  Uebernafyme  ber  23ermittelung 
jwifdjen  ben  betben  @egnern  311  bewegen  fudjte.  Grrft 
nad)  ̂ ßompejuS  $tud)t,  welcbem  23albuS  aus  früherer 
3eit  Berpflicfjtet  war,  Ijanbelte  23atbuS  nodj  entfd)ie= 
bener  für  (Säfar,  ftrebte  aud)  nad)  beeren  SBürben 
unb  oerfdjaffte  bem  (Sicero  bei  (Säfar  Serjeifjung. 
©eine  SÜcadjt  unb  fein  (S'influfe  War  bebeutenb,  ba 
(Säfar  altes  billigte,  waS  23albuS  tt)at.  Cic.  ad  Att. 
10,  11,  4.  I  i,  6,  3.  ad  fam.  6,  8,  1.  Tcad)  6ä|arS 
£obe  fd)lof3  er  fid)  an  Octaoian  an.  Cic.  ad  Att. 
14, 10,  3.  3nt  ̂abfit  40  würbe  er  nad)  ben  confularU 
fd)en  haften  mit  6anibiuS  (SraffuS  (ionful  nad) 
2lbfe|ung  ber  Borfjer  gewägten  (Sonfutn.  ©ein  %t>- 
besjat)r  ift  nid)t  betannt.  2luf3er  feinen  nodj  Borl)an= 
benen  Briefen  an  (Sicero  foll  er  ©enfwürbigfeiten 
ans  (SüfarS  ?eben  abgefaßt  b,aben  (Sueton.  Caes.  81.), 
fo  wie  eine  ßpfycmeriS  (nad)  Sidon.  Apoll.  9,  14.). 
—  2)  2.  SialbuS,  aus  ©abeS,  ̂ ieffe  beS  93origen, 
ber  jüngere  benannt  im  ©egenfat^  gtt  feinem  Oljcim, 
nal)m  £|ctf  an  ben  Äriegen  SäfarS  in  l'leg^ptcu  unb 
Spanien,  würbe  beSb,alb  ̂ ßontifer  (Bgl.  Vell.  2,  51. 
Cic.  ad  Att.  8,  9,  4.)  unb  Oerwaltete  im  3.  40  bie 
Quaftur  unter  2lftniuS  ̂ ßotlio.  ©eine  23aterftabt  Ber= 
banfte  il;m  eine  Erweiterung  unb  einen  fidjeren  .g>af en ; 
bod)  l)anbelte  er  gegen  feine  Mitbürger  fo  willfürlid) 
unb  gewalttätig,  baf?  er  Bor  ifjrer  SButl)  nad)  2tfrtca 
flüchten  mufete.  $m  3-  '9  fam  er  wieber  311m  33or= 
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fdjetn,  fd)lug  als  5]ßroconful  bie  ©aramanten  in  3lfri= 
ca,  triumB^irte  als  erfter  5Jcidu  =  SRömer  über  fte  unb 
liefe  im  3-  13  in  9tom,ein  £b,eater  erbauen.  Sißeitere 
9fcad)rid)ten  über  il)n  fetjlen.  —  3)  %.  SlmpiuS 
SalbuS,  aSotfStribun  im  %  62  0.  6.,  erwirfte  als 
fo(d)er  burd)  feinen  Stntrag  bem  53omBeiuS  bei  beffen 
6rfd)eincn  im  £b,eater  unb  (SircitS  äufeere  (Sb,rcn. 
CSr  war  feb,r  befrennbet  mit  Gicero,  ber  bei  Säfar 
feine  9rüdfeb,r  aus  bem  (Srrl  nad)  bem  £obe  beS  $om= 
pejus  erbat  unb  erhielt.  9lud)  bie  sPrätur  befleibetc 
er.  Cic.  ad  fam.  1,  3.  Vell.  2,  40.  --  4)  Tl.  21  i- 
tinS  23albuS  f.  Attii,  5. 

Baleäres  insulae,  BulsaqiSsg ,  Balcageig  (bei 
ben  ©ried)en  aud)  Tvavqciai) ,  2  grofeere  Unfein 
im  D.  ber  Äufte  Bon  Hispania  Tarraconensis,  in 
bem  nad)  ibnen  benannten  batearifdjen  3Jceer; 
man  unterfdneb  fic  burd)  ben  Bitfci^  ̂ Ocajor  (j.  93ca= 
jorca)  unb  SDrinor  (j.  äcenorca);  fie  waren  frud)t= 
bar  unb  befonberS  weinreidj.  Stuf  ber  grofeeren  (weft= 
lidjen)  ̂ nfel  befanben  fid)  bie  ©täbte  ̂ ]alma  (j. 
ebenfo)  an  ber  SBeftfuftc  unb  5ßoIentia  (j.  %t>{- 
lensa)  im  9i.=D.  unb  (Sin tum  (j.  ©inen);  auf  ber 
fteineren:  ̂ autna  ober  3<*mno  (j-  Giubabela)  im 
2».  unb  SSRago  (j.  3Jcal)on)  im  ©.  =  0.  Sie  23ewol)= 
ner  (Baleares),  etwa  30,000,  waren  ein  nrfprüng= 
lid)  rob,eS  23olf,  baS  Bon  23iel)3itd)t  lebte  unb  befon= 
berS  burd)  feine  ©efdjitflidjfeit  mit  ber  ©d)leuber  in 
ben  beeren  ber  Äartl)ager  unb  fpäter  ber  SRömer  ge= 
fd)ä^.t  war.  5)urd)  iljrc  23erbinbung  mit  ben  ©ee= 
räubern  fanben  fid)  bie  Dtßmer  Beranlafet  fie  31t  be= 
friegen,  unb  ber  Sonful  D.  SäciliuS  SJcetelluS  (23a= 
IcaricuS)  unterwarf  -fie  123  B.  S. 

Balista  (Ball.),  f.  Tormenta,  5. 
Balistarii  finb  . biejenigen  ©otbaten,  we(d)C  jur 

23ebienung  ber  2Burfmafd)inen,  fpejiell  ber  23aliften 
(f.  tormenta,  5.),  gebraud)t  würben.  3^re  ̂  
waffnung  beftanb  in  einem  finden  ©piefee. 

Balneum  f.  Bad,  Bäder. 
Balteus  ift  1)  im  Mgcmeinen  ein  ©ürtel,  ber  über 

ben  lüften  baS  ©ewanb  gufammenljielt.  —  2)  ®aS 23anbetier  Bon  Seber,  an  Welchem  baS  ©d)Wert  fjing, 
unb  baS  gewö()nlid)  über  ber  linfen  ©djulter  getragen 
würbe,  fo  bafe  baS  Sd)Wert  an  ber  redeten  ©eite  war 
(Bgl.  Waffen).  23efeftigt  würbe  biefeS  23anbcticr 
aufeer  bureb  baS  @ewid)t  beS  baran()ängenben  ©d)Wer= 
teS  nod)  auf  ber  ©djulter  burd)  bie  Friemen  beS  $an= 
jerS.  SreiftenS  war  auf  biefem  23.  allerl)anb  2RetalI= 
Idjmucf ,  fpäter  fogar  ©belfteine  angebradjt.  —  3)  @in 
oerlängerter  ßipfel  an  ber  römifdjen  £oga,  ber  Bon 
ber  redjten  nad)  ber  linfen  ©d)ulter  gejogen  würbe. 

Baltia,  bie  ̂ albinfel  ©amlanb,  Wid)tig  für  ben 
23ernfteint)anbel.  . 
-  Bandusia  f.  Sabinum. 

Bantia,  3CRnnicipium  in  ber  9täl)e  23enufia'S  am 
gufee  beS  Wton&  23oltur,  in  walbiger  ©egenb  ßuca= 
nienS,  j.  Oppibo.  Liv.  27,  25.  Hör.  carm.  3,  4, 15. 
23on  befonbercr  2öid)tigfeit  für  bie  ©taatSaltertl)ümcr 
ift  bie  1790  anfgefunbene  ©tein_fd)rift  ber  tabula Bantina,  bie  in  lateinifeber  nnb  in  offifdjer  ©pradie 
'-Peftimmuugeu  jur  ©idjcruiig  ber  ©tabtBerfaffung 
enthält.  -SRommfen  CJL.  L  p.  45.  unb  bie  untcrital. 
SDtat.  ©.  145. 

Bapten  f.  Koty  s. 
Baräthra,  fumpfige  ©egenb  juüfd)en  *pefufium  u. 

bem  mons  Casius. 
Baräthrum,  ßägcc&Qov,  eine  £iefc  bei  2ltt)cn,  in 

bie  gemeine  23erbredicr  geftürgt  würben,  aueb  ÖQvypcc 
genannt  unbbaljer  berf  iad)rid)tcvo  sni  reo  oQvyfiun, 
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Barba.  J)ie  ©rieben  liegen  ihren  93art,  nur  nidjt 
Wilb,  wadjfen  um  Sßangen  (nmycov),  Sippen  (iiv- 
ozKg  unb  Ttünnos  =  vn-qvri)  unb  Ätnn  (ysvsiov). 
©S  galt  für  Berädjtlidj  ihn  ganj  absufdjneiben,  bis 
2llcvanber  biefe  ©Ute  in  2lufnal)me  brachte.  23gt. 
vpaarpu^.  SDte  Börner  trugen  regelmäßig  Sßärte, 
big  300  b.  ©  bie  erften  SSarbiere  nad)  S^om  gefommen 
fein  foUen.  ©eitbem  pflegte  man  ftdE)  glatt  rafiren  ju 
laffen,  ausgenommen  bei  Srauer  (f.  luctus).  %m 
erften  3arM-  °-  @-  feinten  bie  23ärte  wieber  fef)r  in 
■Ucobe;  bie  bene  barbati  ober  barbatuli  erscheinen 
als  ftut^ert)afte  Seute.  Ser  junge  3tömer  ließ  ben 
Vart  flehen  etwa  bis  ins  21.  %al)x;  ber  Sag,  an 
welchem  er  fid)  ir)n  jum  erftenmate  abnehmen  liefe 
(ponere  barbam),  galt  als  gefttag.  §abrian  tief; 
feinen  SSart  Wteber  Wadjfen,  um  bie  9)cuttermäler  in 
feinem  ©cficht  ju  Berbergen  unb  feitbem  ift  bie  ©Ute 
roi'cber  allgemeiner  geworben. Barbari,  ßägßagoi.  ©iefer  Sfame  bejog  fid)  ur= 
fprüngtid)  nur  auf  bie  ©prad)e  unb  bezeichnete  einen 
grembrebenben;  fo  Reißen  bie  Äarer  Horn.  H.  2,  867. 
ßagßagöcpcovoi,  unb  aud)  bie  2legi)pter  nannten  alle 
2lnbcrSrebenbcu  Barbaren  (Hdt.  2,  158.).  ©a§  fo 
fid)  leicht  ber  9ce6enbegriff  ber  @eringfd)ä^ung  bamit 
berbinbet,  ift  erflärtid).  Sief  er  ©egenfal?  tritt  be= 
fonberS  I)erbor  bei  ber  fdjärfer  ausgeprägten  @nt= 
widelung  ber  SMt'Sthümlichfeit  unb  bem  erhöhten 
tielbftbewufjtfein  ber  ipettenen  gegen  anbere  23ölt'er, befouberS  bie  beS  OftenS.  ©einer  9catur  nad)  war 
ber  ©riedje  jitr  Jperrfdiaft  über  ben  Barbaren  be= 
ftimmt.  (Arist.  Pol.  1,  2.  Sto  <po>GLv  oi  noi^rcü' 
ßccgßdgmv  §,vEl\r}vaq  ag%stv  sltiög  [Eur.  Iph. 
Aul.  1379.],  QDg  raveo  q>vG?L  ßccgßagov  -Aal  äov- 
lov  ov.  5ßgt.  aud)  7,  6.,  wo  er  ben  Barbaren  in 
Europa  SKutb,  (fi-vfiö?)  beilegt,  aber  bie  (Sinfid)t 
(Siüvoia)  abfpridjt,  ben  Sarbaren  in  2lfien  (Sinfid)t 
Beilegt,  aber  ben  SJhitlj,  abfpridjt,  währenb  bei  ben 
@riedjen  beibeS  fid)  Bereinigt  fänbe,  fo  baf;  fie,  wenn 
fie  einen  ©taat  bitbeten,  über  Sitte  herrfdjen  tonnten.) 
Bon  ber  Bejeidjnung  beS  fremblänbifd)en  ©haraftcrS 
ging  es  batjer  nad)  unb  nad)  in  bie  ber  geringeren 

Bitbung  über,  ©o  finb  außer  ben  Seltenen  für'biefe alle  2(nbern  Barbaren,  bis  fpäter  nad)  ber  Befiegung 
©riechenlanbs  burd)  bie  Crömer  aud)  biefe  fid)  Bon 
ben  Barbaren  trennten :  alles  waS  nicht  gried)tfdj  unb 
römifdj  _  gebitbet  war,  würbe  unter  ber  Benennung 
barbari  jufammengefafet;  immanitas  unb  barbaria 
bilbeten  ben  @egenfa£  gegen  bie  römifche  humanitas, 
wobei  aud)  ber  @egenfa£  ber  ©prad)e  nid)t  ganj  ber= 
loren  ging,  wie  bie  ©teile  bei  Cic.  Verr.  2,  4,  50. 
jeigt.  ©päter  würben  nodj  bie  ©attier  unb  Jpifpanier 
in  bcn^Äanon  aufgenommen,  unb  ber  SRame  blieb 
befonberS  für  bie  germanifdjen  ©tämme  unb  bie 
SSöIJer  jenfeitS  beS  <5upl)rat,  weit  biefe  ftanbl)aft  fid) 
ben  Römern  unb  il)rcm  Ginfluf?  wiberfe^ten.  ®ie 

Verleitung  aus  bem  fanSf'r.  barbara-s  l)at  23ebenf'en 
fclbft  für  baS  2Sorb;anbcnfein  biefer  SBortform;  var- 
vara-s  aber  „jottig"  bejeid)net  ben  wott£)aarigen 
sJJcger  unb  baS  baüon  abgeleitete  varvara-tä  nur  bie 
3tant)f)eit  in  ber  2luSfprad)e  beS  33ud)ftaben  r.  (SurtiuS 
gr.  6ti)m.  ©.  262. 

Bardiaei,  BagdiatOL,  ober  Bardaei,  illi)rifd)c 
©claüen,  berrufen  wegen  ihrer  wilben  ©raufamfeit, 
beren  fid)  XftariuS  jur  SluSfübrung  feiner  blutigen 
23efel)lc  bebiente.  ©ertoriuS  liejj  fie,  als  t|t  freier 
Uebcrmutt)  alle  ©d)ranfen  ju  überfdjreitcn  brobte, 
biertaufenb  an  ber  3aW<  nieberhauen.  Plut.  Mar. 
34  f.  Sertor.  5. 

Barditus,  ©djtlbgefang  (bom  altn.  bardhi)  ber 
alten  ©ermanen,  begann  mit  halblautem  ©emurmcl 
unb  würbe  bis  jum  furebtbaren  ©efdjrei.  5)er  ulu- 
latus  ber  2Beiber  begleitete  ihn.  Tacit.  Germ.  3. 
Das  SSort  hat  nidjtS  ju  thun  mit  ben  feftifeben  bardi, 
ben  ©ängern,  welche  bie  Ärieger  ins  7^elb  begleiteten 
unb  beren  £l)aten  berherrlichten;  wohl  aber  hat  es  bei 
Älobftod  ben  Dramen  33arbiet  berantafet  für  ©efänge, 
beren  Inhalt  aus  ben  Reiten  biefer  fätfehfid)  für  bie 
©ermanen  angenommenen  93arben  ftammt. 

Barea  Soränus,  Servilius,  befignirter  Gouful  im 
3.  52  n.  6.,  biente  unter  3^ero,  ber  ihn  hafete,  als 
fkoconfnl  in  Äfeinafien,  wo  ihn  feine  @ered)tigfeitS= 
liebe  fehr  beliebt  machte.  Tac.  aw«J6,  23.  ©aburd) 
würbe  er  oerbädjtig.  Unter  ber  23efd)ulbigung  ehr= 
geigiger  2t6fid)ten  angeflagt,  wobei  fein  Sctjrer  «ß.  (Sg= 
nattuS  (Seier  als  3eu9e  3eSen  ü)n  auftrat,  würben 
er  unb  feine  £od)ter  ©erbilia,  bie  beS  23atcrS  ehr= 
geisige  Richte  beförbert  haben  feilte,  jum  £obe  »er= 
urtheilt.  ©af.  16,  23  —  33. 

Bargusii,  23btferfchaft  im  tarraconenfifdjen  $i= 
fpanien  jwifchen  ben  ̂ lergeten  unb  Slufetanern,  norb= 
öftlich  bom  SberuS.  Liv.  21,  19.  23. 

Bargylia,  BuQyvlta,  ©tabt  in  Äarien  im  inner; 
ften  SBinfel  beS  gleichnamigen  ÜJieerb.  (auch  iafifdicr 
SJceerb.  genannt).  3m  %  197  würbe  ̂ hiKbp  III. 
bon  iDcaJebonien  Bon  ben  SRömern  geswungen,  bie 
bisher  befe^t  gehaltene  ©tabt  aufjugeben,  worauf  fie 
für  frei  erflart  würbe.  3Me'in  ber  D^ähe  befinbliche ©tatue  ber  SlrtemiS  Äinbt)aS  würbe,  obwohl  unter 
freiem  Gimmel  ftehenb,  nie  naf?.  Liv.  27, 17.  32,  33. 
33,  30.  35.  39.  Plut.  Flam.  12. 

Bärium,  ©tabt  ber  «ßeucetier  in  2lbbulien ,  \.  33ari, 
ein  SKunicipium  unb  bei  Hör.  sat.  1,  5,  97.  pisco- sum  genannt. 

Barka,  Bcegna,  ([.  Ctuinen  ajeerbsfet)) ,  ©tabt  in 
föt)renaifa,  100  ©tabien  Bom  ÜJleere  entfernt,  ut- 
fprünglich  323ot)nfi^  ber  burch  ihre  ̂ Pfcrbcjudu  bc= 
rühmten  Barcaei,  fpäter  (560)  burd)  ©riedjen  aus 
Äi)rene  jur  .^auptftabt  eines  mäd)tigen,  mit  Äbrene 
rißalifirenben  ©taateS  gemacht,  ber  bis  jur  (Sroberung 

burd)  bie  5]ßerfcr  (510)  "blühte,  unb  beffen  Drame  auf bie  h-  ̂ßroBiuj  übergegangen  ift.  Hdt.  4,  164.  167. 171.  200. 
Barkaner,  Barcani,  partt)ifdjeS  Solf  an  ber  ©renje 

|)t)rfanienS,  welches  2lftt)ageS  nad)  feiner  23efieguug 

burd)  Ät)roS  als  Statthalter  regierte,  gur  2lrme'e beS  ©areios  ÄobomannoS  ftettteu  fie  12,000  W. Gurt.  3,  2. 
Barkas  f.  Hamilkar. 
Barslne,  Bagaivr],  l)  £od)ter  bcö  S)areioS,  mit 

weldjer  Stleranbcr  ben  .^erculcS  erjeugte.  —  2)  5£odj= 
ter  beS  ©atrapen  StrtabajoS  unb  ©emabtin  beS  Sßenu 
non  Bon  SRhoboS,  fpäter  beS  ©umeneS  unb  nad)  beffen 
Sobe  ermorbet. 

Baactv LGtri  ?■  ®ie  5'Olter  als  Beweismittel 
würbe  in  ?ltl)cn  bei  ©claBen  angewenbet,  nid)t  nur 
wenn  fie  fclbft  eines  Verbrechens  angeflagt  waren, 
fonbern  aud)  wenn  BorauSgcfe^t  würbe,  baS  fie  ge= 
gen  einen  anbern  würben  ausfagen  tönuen.  SDie 
Sortur  war  nött)ig,  weil  fie  nadi  attifd)em  JRedu  als 
3eugen  nicht  auftreten  burften.  ©aS  Verfahren  ba= 
bei  war,  baf?  man  entWeber  feine  eigenen  ©claBen 
jur  Tortur  anbot,  ober  ben  ©egner  aufforberte  bie 
leinigen  baju  beizugeben  (nagaoovvai);  biefe  ?luf- 
forberung  l)iefe  itg6nX7]6ig  (ngoxcclsiafrai).  ©S 
Würbe  fobann  ein  förmlicher  (Jontract  jwifdien  bcU 
ben  Parteien  barüber  aufgefegt,  ber  ebenfalls  ngö- 
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v.lr\oiq  fyiefe.  ©ie  SMnncr  nun,  bic  bie  Tortur  Iti- 
tetcn  unb  ben  an  ben  ©claoen  burd)  bic|el6e  Berur= 
fachten  ©djaben  tavirten,  ijiejjen  ßußaviaxai.  SDie 
23afamften  nahmen  bie  2luSfagen  ber  ©ctaBen  auf, 
um  fie  bem  ©ericht  als  93eweiSmittel  bcrjutcgen;  ober 
bie  ©ad)e  würbe  ohne  weitereg  gcrid)tlidjeS 'Verfahren 
abgemacht,  wo  bann  ber  ßaaavLGrrjg,  natürlich  ber 
2luSfage  ber  ©claBen  gemä§,  als  ©cbiebSricljter  (ömxi- 
T»jTT)ff)  bie  ©adje  entfdjieb.  guweilen  würbe  aud) 
bie  Sortur  burd)  öffentliche,  eigens  baju  beftimmte 
SclaBen  Borgenommen,  ©egen  S3ürger  tonnte  bie 
Sortur  nur  in  golge  eines  befonbereu  93olifSbefchluffeS 
angewenbet  werben. 

Basänltes  sc.  läpis,  mons,  ©teinbrüd)e  an  ber 
©übgrenje  Bon  Oberägi)Bten  äwifdjen  ©t)ene  u.  33ere= 
nife,  weld)e  einen  garten,  fchwarjen  ©tein,  51t  ©ta- 
tuen  gebraud)t,  lieferten. 

Basüeios,  BaoLleiog,  ber  ©ro£e,  geb.  329  n.  S.  ju 
(Sctfcttect  in  Äaßtoabofien  aus  Bornehmem  @efd)led)te, 
gebilbet  in  9ttr)en,  wo  er  einen  innigen  $reunb= 
fdjaftsbunb  mit  feinem  SanbSmann  ©regor  Bon  3la- 
jianj  fdjloft,  bem  fpäter  fein  jüngerer  S3ruber  ©regor, 
Sifdjof  Bon  9ct)ffa  beitrat;  juerft  ©adjwalter,  362 
^refbr,ter,  370  Sifchof,  geftorben  379;  eine  Wa|rt)aft 
,,  fomglid)e ''  ©rfcheinung  auf  feinem  ©ebiete,  23e= grünber  beS  geregelten  9Jcönd)StebenS ,  oerfchenfte  fein 
ganjeS  SSermögeu  an  bie  Straten,  namentlich  jur 
Stiftung  eines  grofjen  ̂ ofpttals ,  unb  lebte  felbfi  in 
Sürftigfeit.  ©r  war  ein  greunb  unb  23eförberer  ber 
gried).  Siteratur,  beren  ©tubium  er  bringenb  embfahl. 
SluSgejeichnet  finb  feine  SSriefe ;  Jünglingen  t>ejon= 
berS  feine  9tebe  onmg  av  in  tmv  sXlrivinwv  äops- 
loivzo  loymv  ju  empfehlen. 

Basilika,  ßaGiXwcc,  basilica  (domus  ober  por- 
ticus),  5ßradjtgebäube  in  Sftom  unb  ben  5ßrooinjen, 
bie  ju  @eridjtsfi£ungen  unb  .SpanbelSgefchäften  be= 
nufct  Würben,  StathhauS  unb  33örfe  (Cic.  Verr.  2,  5, 
58.  ad  Att.  2,  14.),  oben  mit  ©alterien  für  bie  3u= 
flauer  umgeben,  wie  bie  Ueberrefte  in  SSerona  jeigert 
(ogl.  ßoma,  8.).  Jn  SRom  würbe  bie  erfte  oom  (Sato 
(JenforiuS  auf  bem  g-orum  jur  ©eite  ber  (Suria  ge; 
baut  unb,  hief?  B.  Porcia,  wie  aud)  bie  anbern,  fpäter 
erbauten  tt)re  tarnen  Bon  ben  (Srbauem  erhielten. 
S§  biente,  Wie  gefagt,  äugleid)  als  DitathhauS  u.  Sörfe 
unb  beftanb  aus  einem  93cittelfd)iff  unb  jwei  burd) 
eine  ©äulenreihe  baBon  getrennten  Seitenflügeln  (f. 
$igv  a.  SSafilifa  Bon  ̂ ompeji).  2ln  einem  (Snbe  beS 
|>auptfd)iffs  war   .  ,— -  
eine  3tBtt)eititng  •    f  '  "  t JF 
burd)  ein  ©itter  *    i  ' 
getrennt,  wie  bie 
©acriftei  in  einer 
Äirdje;  ober 
war  eine,  gleichfalls  etwas  abgefouberte,  Tribüne 
für  bie  3tid)ter  unb  2lbßocaten  errid)tet.  Jm  Sintern 
waren  oben  ©allericu  für  ̂ ufdiaucr  (Vitr.  5,  1.  f. 
g-ig.  b.  23afi(ifa  ju  33erona).   ©eit  (Sonftantin  ben 

@r.  würben  tötete  33afilifen  in  ©otteShäufer  oerwan= 
belt  unb  bie  ard)iteftonifche  ©runbform  berfelben  aud) 
bei  ber  Einlage  ber  d)riftlid)en  Äird)en  benutzt., 

Bu.G%av iu ,  eine  ?lvt  93ejauberung  burd)  ben 
'-ölid,  ober  burd)  bie  3""gc»  befonber§  gegen  Äinber 
unb  glüdlid)e  ̂ erfonen ,  aud)  gegen  3Jiel)  unb  gelb= 
früdjte  geridjtet.  Um  bie  SjBirfuug  ju  Bernicbten, 
pflegte  man  breunat  auSsufbuden  ober  gewiffe  §or= 
mein  augjufpredjen.  ©icfer  ©laube  war  aud)  bei 
ben  Stömern,  weldje  Stbwenbeformeln  gebrauchten  unb 
audj  ̂ auberringe  trugen,  um  bie  SBirfnng  ber  33c= 
jauberung  ni  Berl)inbern._ 

Bassai  (Bassae)  f.  Phigalia. 
Bassareus,  Bassariden  f.  Dionysos,  5. 
Bassus,  1)  Aufidius,  weld)er  jur  3eit  bcS  Ä.  Zibc-- 

rtuä  eine  Bon  Quintilian  (10,  1,  103,)  gerühmte  @e= 
fd)id)te  ber  93ürgerfriege  unb  ber  gelbjüge  gegen  bie 
©ermanen  fdjrieb  unb  nachher  an  bem  älteren  ̂ 31i= 
niu§  einen  g-ortfe^er  fanb.  SlJJöglid),  baf?  bie  libri 
belli  germanici  ein  5ßeftanbtl)eit  beS  größeren  2öer= 
fe§  waren.  —  2)  Caesius  Bassus,  Jugenbfreunb  beS 
2)td)terg  ̂ erfiuä,  beffen  ©ebidjte  er  herausgab.  (&x 
wirb  Bon  Quintilian  (10.  1,  96.)  als  ber  einzige 
nennenswerte  Si)rifer  nach  -^oraj  genannt  unb  hat 

wahrfdjeinlid)  auch  ein  8el)rgebid)t  de  met'ris  »erfaftt, welches  im  3.  Jahrhunbert  in  ein  Brofaifd)eS  Sehrbud) 
de  metris  oerwanbelt  ift.  (Sin  23rud)ftüd  baBon  ift 
nod)  Borhanben  in  ben  ©ammlungen  ber  ©ramma; 
titer  unb  SMrifer;  bei  J?eil  gramm.  lat.  VI.  p.  255. 
—  3)  Saleius  Bassus,  ein  6'pifer  in  ber  $eit  2SeS= 
BafianS  {Tacit.  dial.  5.  9.),  welchem  Quintilian  (10, 
1,  90.)  ein  vehemens  et  poeticum  ingemum  ju= 

fchreibt. Bastarnae,  Baazcegvcci,  ein  mäd)tigeS  SSolf,  Wal)r= 
fd)einli(!h  feltifdhen-  ©tammeS,  aus  ©ermanien  ein= 
gewanbert,  baS  anfangs  jwifchen  3:r>eif3  unb  SOlard) 
wohnte,  bann  weiter  ©onaui abwärts  ging  unb  3WU 
fchen  SrjraS  (Qnieftr)  unb  53orhftheneS  (®niepr)  fid) 
niebertiefä.  ©ie  famen  früh  mit  ben  @ried)en  unb 

^Römern  in  SSerührung;  ̂ £>ilipp  oon  2Rar'ebonien (182)  hatte  bie  3lbfid)t  fid)  ihrer  gegen  bic  Börner 
ju  bebtenen,  woran  ihn  fein  £ob  Berhinberte;  beS 
5)3erfeuS  ©eij  in  SSetreff  beS  ©olbeS  beraubte  ihn  beS 
SSeiftanbeS  Bon  70,000  tatofern  23.  ©Bäter  ftanben  fie 
auf  ©eite  beS  aRithribateS.  %m  3-  30  würben  fie  Bon 

(JraffuS  gebemütt)igt,  wiewohl  fie  ihre  Otaubäüge 
nad)  Shrafien  nid)t  aufgaben.  3n  ber  golge  fommen 
fie  an  ber  äftünbung  ber  ©onau  unter  bem  9camen 
^ßeufiner  (Bon  einer  ©onauinfel  Ilsv%ri)  Bor.  £a= 
cituS  (Germ.  46.)  erfennt  2lel)nlid)t"eit  ber  ©Brache, Sitte  unb  SebenSweife  mit  ben  ©ermanen  an,  wäh= 
renb  SiBiuS  (40,  57.)  fie  mit  ben  ©forbiffern  (Jtelten) 
jufammenftellt  unb  oerwanbt  glaubj.  ©Bäter  evfct)et= 
uen  fie  unter  ben  93erbünbeten  im  3!Jcarfomannen= 
friege  unb  unternehmen  mit  ben  ©ottjen  mehrere 3ftaubjüge. 

Batävi  (furj  bei  Lucan.  1,  431.),  Bccruvoi,  Ba- 
zdovoi,  ein  aus  ©ermanien  auSgewanberteS  23olf, 
weldjeS  fid)  juerft  auf  ber  Born  9tl)cnuS,  2ial)alis  unb 
ber  3Wofa  gebilbeten  Jufel  —  ber  fogen.  insula  Bata- 
vorum  —  niebergefaffen  (Tac.  Germ.  29.  Caes.  b. 
g.  4,  10.),  bann  fid)  aber  weiter  nad)  ©.  ausgebreitet 
hatte  unb  bertn  Sanb  nun  23ataBia  t)iefi.  Unter  bei; 
©täbten  finb  p  nennen:  53ataBoburum  ober  SJJös 
BiomaguS  (f.  TOmwegen)  am  SSatjaliS,  bie  j$-eftung 2lrcnacum,  2lrenatium  (f.  2lrnheim),  £rafectum 
(j.  Utredjt)  am  5Rl)enuS,  Sugbunum  23ataBorum 
unweit  ber  3tt)enuSmünbung,  bie  bebeutenbfte  ©tabt 
(j.  Sevjben).  5)ie  23ataoer  würben  anfangs  Bon  ben 
Römern  nicht  als  23efiegte,  fonbern  mehr  als  23unbeS= 
geuoffen  betrachtet  unb  leifteten  ihnen  iu  ben  germa- 
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uil'c^cn  Kriegen  befonberg  aud)  burd)  ifjre  treffliche jMtcret  guten  23etftanb.  Tac.  hist.  2,  8.  ann.  12, 
17.  Silber  allmählich  warb  bag  23erhältniß  bet  2(6-- 
IjangigMt  ihnen  bod)  täftig,  unb  als  ber  ©taube  an 
bie  Unbefiegticbfcit  ber  römifd)en  SSaffen  gefebwunben 
war,  entftanben  mchrmalg  2lufftänbe,  beren  bebeiu 
icnbfter  ber  unter  ßfaubiug  giöitig  jur  ßeit  23efpa5 
fianö  69  u.  70  n.  6.  war.  Socb,  gelang  er  bekanntlich, 
nidjt  (Tac.  hist.  4,  12  —  37.  54—80.  5,  14—26.); 
inbeß  blieben  fie  öon  nun  an  fteuerfrei  unb  würben 
immer  öon  ben  SRömern  mit  2ld)tung  bel)anbett. 

Bathykles  f.  Bildhauer,  2. 
Bathyllos,  Bd&vUog,  1)  aug  2üeranbricn ,  ein 

grtigefaffener  be§  2Jtäcenag,  ausgezeichnet  in  ber 
fdjcrjfjaften  ̂ antomimif,  fotttte  Wabeg,  fein  Äunft= 
genoffe  unb  ̂ cebenbuhter,  in  ber  ernften  (Tac.  Ann. 
1,  54.).  (fr  t)atte  bie  ̂ antomimif  atg  theatralifebe 
jtunft  in  Otcm  eingeführt  unb  begrünbet.  (Jöeinrid) 
ju  3uBcn.  ©.  226.)  —  2)  giu  fd)öner  Änabe  unb  ßieb= 
fing  beä  2lnafreon.  3n  ©amog,  Wo  er  geboren  roar, 
ftanb  fcin.c  Statue.  Horat.  epod.  14,  9. 

Bato,  Büzcov,  ein  Satmatier,  unb  ein  anbetet  beg 
Samens,  ein  'ßannonier,  leiteten  eine  im  3.  6  n.  (5. 
auggebrodjene  (Smpörung  beiber  23ötfer  gegen  9rom. 
-tfad)  einer  Dfteberlage  ber  Dtömer  burd)  ben  Salma= 
tier  SSato  führte  £iberiug  ein  Jpeer  nad)  Salmatien 
unb  befiegte  jenen.  23eibc  Sßato'g  fämpften  bann  nid)t 
ohne  ©lüd  öereint  gegen  ben  gelbherrn  be§  £iberiu§, 
©cöerug,  reijten  barauf  anbere  ©tamme  jnm  2lbfalt 
unb  fielen  fogar  in  SOcafcbonicn  ein.  9hm  würbe 
©ermanieug  gegen  fie  gefanbt  (im  3-  7),  ker  jwar 
eineg  ber  empörten  23ötfer  fdjlug,  aber  bie  Unten 
roerfung  ber  übrigen  nidjt  erzwingen  fonnte.  %m 
3.  8  würben  bie  Salmatier  unterworfen,  unb  SSato 
erfdjien  felbft  in  9tom.  'Der  ̂ annonier  23ato  fiel  bafb 
nsdjtjcr  in  beg  Satmatierg  Jpänbe  unb  würbe  bm= 
gerietet,  Saf)er  empörten  ftd>  bie  ̂ annonier  öon 
neuem,  unb  aud)  23ato  ber  Salmatier  ergriff  wieber 
bie  2öaffen  (im  3-  9)/  »urbe  aber  im  folgenben 
3ab,re  öon  Siberiug  bei  ©alona  in  einem  Safteue 
belagert  unb  »erliefe  baffetbe,  ahf  bie  ©einigen  fid) 
uid)t  baju  öerftehen  wollten  mit  ben  Stömern  ju 
nntcrt)anbctn.  Später  [teilte  er  fid)  bem  £iberiug 
unb  ert)ielt  ©traflofigfeit.  Bio  Cass.  56,  1  —  16. Vell.  2,  110. 

Battiades  f.  Kall)  machos. 
Battos,  Bchzog,  war  ber  ©oljn  beg  ipo(i)mnefiog 

öon  £t)cra,  ber  nad)  ber  einen  ©age  (Bon  £l)era)  aus 
bem  ©tamme  ber  SDhnöer  war.  23attog  grünbetc  &p  = 
rene  in  öibpen  auf  23eranlaffung  beö  belpl)ifd)en 
Drafelg  nad)  manchen  Seiben  unbSrangfalen  (631 
ö.  6.)  unb  wcit)te  bie  TOeberlaffung  bem  2(pollon; 
er  t)errfd)te  40  3<d)re  taug  alg  ein  frommer,  gerechter 
■Öcrrfdjcr,  öon  feinen  Untertbanen  bodjgecfjtt  (f.  Eu- 
phemos).  Sie  nadjfotgenben  Äönige  waren  au8 
feinem  @efd)(ed)te;  unter  feinem  (5'nfet  9Jatto3  IT.  (ö 
f  vöuiyiav)  würbe  bie  bis  ba()in  uubebeutenbe  Stabt 
burd)  eine  Spenge  "^ctopouuefier,  Ureter  unb  tsn\^' 
Bewohner  be;?  atgaitfdjcn  "fJceercö  mäd)tig  unb  wiber= ftanb  fogar  bem  großem  §cere  bc<J  2teg^ptetfönig8 

2fprie«  mit  ©tücf  (570),  "beffen  9lad)foIger  2liltapS 
'Aiiebcu  fdiloB.  Sgl.  Hdt.  4,  150  ff. Baucis  (Baukis)  f.  Philemon. 
Bav%aXr]fi,ara  ober  HKTCißccvnaXr]G  tig 

waren  bie  ©efänge,  mit  beuen  bie  Wütter  unb  2lm= 
men  bie  f [einen  Äiuber,  biefelben  im  2(rme  rragenb, 
einfd)läfcrten.  biegen  fd)cincn  erft  fpätcr  Ootjit« 
fommen. 

Bankünstler,  Baukunst,  ^n  bie  früt)cfte  3eit  beä  1 
b,cllenifd)en  2t[tertf)um6  ragen  gewiffe  coloffale  23au= 
Werfe  hjnauf,  welcfje  bie  Uebergänge  beS  rot)eften 
2tnfang§  bis  jur  fünftlidbften  3u|ammenfügung  auf= 
weifen.  (SS  finb  bie  fogen.  frjflopifcben,  waljr= 
febeinlid)  öon  ben  ̂ elafgern  berrübrenben  SOtaucrn 
jum  ©c^ufee  ber  fürftlicben  21fropolen;  tt)ei(g  »iel= 
edig  geformte,  nnoerbunbenc  231öde,  beren  Süden- 
nur  mit  fleinen  ©teineu  auggefüllt  würben  (in  Xi- 
rrjng),  tf>eilä  gefd)idt  behauen  unb  fünftlicb  in  cin= 
anber  gepaßt  (2trgo3  unb  3Jct)r'enai) ,  wag  ben  im* üerwüftüdjften  23au  gab.  §ieraug  cntwidelte  fid) 
allmäb,lid)  ber  C:uaberbau,  wenn  aueb  311  Unterbauten 
polpgone  SJlöde  immer  übtid)  blieben.  3m  Uebrigen 
ift  an  ben  .föetrenb  auf  ern  ber  beroifrben  ßeit  baö 
befonberg  cbarat'teriftifcb, ,  bajj  man  an  glanjeuben metallifd)en  3ierratb,en  befonberg  2Bo£)lgefallen  fanb. 
3ur  Aufbewahrung  öon  Äoftbarfeiten,  2ßaffenftüden, 
23ed)ern  unb  anberen  Äteinobien  (nEifiijlia)  bienten 

bie  bomartigen  &t)Ocivqoi  (meift  unter  ber  (Srb'c) unb  bie  tellerartigcn  ovdoi  mandjer  Sempel.  3n 
biefer  21rt  am  beften  erhalten  ift  bag  ©cbat>baug 
beg  2ltreug  ju  2Rt)f enat ,  aug  l)orijontaleu,  allmät)= 
fid)  in  einen  ©djluBftein  sufammenlaufenben  ©d)id)= 
ten  erbaut,  mit  einer  prjramibalcn  Pforte,  inweubig 
mn£)l  mit  Gräplatten  bef leibet,  an  ber  fronte  mit 
■f3albfiiulen  unb  Safein  aug  rotljem,  grünem  unb 
weißem  Sftarmor  öerfel)en.  —  Wit  ber  (Jinwanberung  2 
ber  Sorier  hängt  ber  borifdjeSempelbau  unb  ba= 
mit  3ugleid)  ber  21ufang  einer  jur  (?infad)beit  jurüd: 
fel)rcrtben  Äunft  sufammen.  ©ic  nahm  burd)  ben  bc= 
ftimmenben  3*cd  fofort  eine  eblc  unb  große  Haltung 
an;  öon  bem  früheren  öolsbau  würben  bie  ben  %nc$ 

bilbenben  2righ)pb,en  (als  23a(fenf'öpfc)  unb  DJJetopen (alg  3wifd)cnöffnungen)  entlehnt,  ©ic  ©äulen  finb 
fel)r  ftarf  unb  flehen  eng  jufammen,  um  geftigfeit 
unb  ©olibität  ju  erreichen;  ber  'itärfc  entfpriebt  bie 
,pöhe,  in  ben  gönnen  tritt  überall  bag  etreben  nad) 
einem  entfd)iebenen  Gharafter  heröor,  obne  baß  bie 

fd)roffen  Uebergänge  burd^  3^il"*c"3lic^cr  gemilbert werben.  ®ie  göi-'men  finb  einfach,  gcomctri|d),  meift 
in  geraben  Sinien  beftebenb,  burd)  fleinc  jicrenbe  ©lte= 
ber,  alg  ©infdinitte,  Stinge,  Sropfen,  angenehm  uu= 
terbrod)en.  9ieid)er  auggebilbet  würbe  biefe  Äunft  in 
bem  frübjeitig  blübenben  Äorinth;  bie  ©iebet  wur= 
ben  burch  SReliefg  aug  £()on  gefebmüdt,  wofür  bernad) 
bie  ©tatuengruppen  famen,  unb  auf  bie  zierliche  gorm 
ber  g^tia^cfm/  cpccrvoiuara,  lacunaria,  würbe 
befonberer  gleiß  öerwenbet.  —  (nügegengefefeten  (5ba=  3 
rata  trug  öon  2lnbeginn  an  bie  ionifche  23auar t. 
Sie  ©äulen  waren  fdilanfer,  bie  Sd)äfte  öerjüngen 
fieb  weniger  unb  werben  burd)  23afeu  emporgehoben. 
Sie  Sapitäle  finb  gefchmüdt  unb  mit  oorbängenben 
ibeilen  (SSotüten)  öerfe^en,  oie  gönnen  fytb  mehr 
runblid),  glcid)fam  ctaftifd),  bie  Uebergänge  mehr  fanft. 
Sag  ©anje  erhält  ben  Gharafter  heiterer  2lnmutb  unb 
tritt  aug  ben  @rcn$cn  beg  SRöttjwenbtgtn  unb  3wetf= 
mäßigen  l)inaug.  —  Wtii  beut  6.  ̂ abrb.  entfaltet  fid) 
ein  reicheres  Scbcn;  bie  ciujelncn  ©taaten  wetteiferten 
in  ibreu  21nftreugungeu  mit  eiuanber.  23etbc  8011= 
arten  bilben  jtdj  immer  mebr,  bie  borifdie  ju  groß: 
artiger  SBürbe,  ̂ te  ienifdic  ju  glänjcubev  td)önt)eit 
aug.  Sie  'icmpel  erweitern  fid)  burch  ©äulenftellun-- 
gen  im  3nuem,  bie  Sedc  wirb  bnrdi  eine  weite  Oef| 
mmg  (vnat&gov)  burd)brodKu.  SrWciTjnt  werben 

aug  biefer  geit  bie  Scmpel  ber  2lrteiuio  ju  O'pbcfog (Hdt.  1,  92.  Liv.  1,  45.  Plin.  16,  79.  36,  21.;  oon 
§etojirat  oerwüftet,  öon  r>cinofratcg  erueuevt),  ber 
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ÄX)bete  inSarbeS,  bcr  £ere  in  ©amoS,  beS  oh) mV- 
3euS  in  3ltt)cn  n.  a.;  erhalten  haben  fid)  met)r  ober 

•  weniger  ein  'Eempel  beS  5ßofeibon  unb  ein  üiel  jün= 
gerer  ber  Demeter,  nebft  einer  ©toa  ni  ißäftttm  (Sßo= 
feibonia),  ein  £.  beS  gellen.  3euS  2ltt)ene  511 
Sligina,  nnb  mehrere  anbere  auf  ©icilien  ju  ©tyrafuS, 
SlfragaS  unb  ©elinüs.  ©teichseitig  würbe  in  2Saffer= 
leitungen,  Kanälen,  gontänen  u.  a.  öffentlichen  2Ser= 
fen  33cwunbernSWürbigeS  gelciftet,  febod)  auf  Stjea; 
ter,  .SMppobromen,  ©tabien  it.  bgl.  nod)  fein  gleiß 

4  »erwenbet.  —  Dtacbbem  aber  bie  5ßerferf riege  baS 
fd)tummernbe  23cwußtfein  ber  9?ationatfraft  gevueeft 
unb  bie  Stnhäufung  großer  9teid)tl)ümet  möglid)  ge= 
madjt  hatten,  erreicht  ber  unternebmenbe  (Seift  feine 
^öt)e  unb  bie  Secbnif  i£>re  33oüenbung.  ©aS  51t 
fdjnellem  2Sol)lftanbe  emporblühenbe  2t tt) en  »er= 
roenbet  feine  ungeheuren  SJcittet  jur  23efeftigung 
unb  äur  23erfd)önerung.  gunädjft  wetteiferten 
bie  äftauerbauten  am  SßetraieviS  (Umfang  mit 
SRunt)d)ia  60  ©tabien,  Jpöbe  40  griect).  (Stlen,  ̂ Breite 
für  2  fd)Werbelabene  2öagen  neben  einanber)  mit  ben 
fl)flopifd)en  an  (Soloffalität,  übertrafen  fie  an  Crege(= 
mäßigfeit  ber  2tuSfüt)rung  weit,  .^efjt  benft  man  aud) 
an  93auten  für  bie  geftfptele,  wobei  mit  ber  flarften 
©djärfe  bie  gwedmäßigfeit  »erfolgt  Wirb,  ©erabe  bei 
biefen,  befonberS  ben  Sweatern,  entftanb  baS  93ebüxf= 
niß  beS  SßölbenS,  welche  Kunft  »on  ©emofritoS  er= 
funben  ober  aus  Statten  hierher  »erpftanit  worben 
fein  foll.  3Me  auSgejeicfjnetften  Söerfe  ftanben  feben- 
faüs  auf  ber  3tf r opotiS  ju  2ltl)en.  .fpier  am  guße 
berfelben  erhoben  fid)  bie  prächtigen  5propi)laen, 
bereit  33au  mehr  als  ein  jährliches  (Sinfommen  beS 
©taats  foftete  (2012  Satente,  beinahe  3  SJcifl.  £t)lr.). 
©ie  waren  öon  SJtnefif  teS  gebaut  unb  ftanben  mit 
einer  Stuf  fahrt  »on  ber  2tgora  her  in  SBerbinbung :  ein 
^rad)ttt)or  mit  »ier  Stebentbüren,  nad)  außen  eine 
ionifdje  SSorhatte,  nach  beiben  ©eiten  borifdje  gronti= 
fpice,  an  ben  ©eiten  »orfpringenbe  glügelgebäube, 
wooon  baS  nörblid)e  als  eine  5ßoifile  biente ;  »or  bem 
fübtid)en  lag  ein  Heiner  Sempet  ber  ?cife  2lpteroS. 

5  Stuf  ber  |)öl)e  ftanb  ber  Parthenon  ober  £efatom= 
pebon,  ber  £empel  ber  ©d)ti£patronin  SltbenS,  50 
guß  langer  als  ein  älterer,  »om  perfifdjen  geuer  öer= 
jehrter.  (Sr  war  gebaut  Bon  SttinoS  unb  föatli= 
trat  es,  ganj  aus  pentetifebem  SSJcarmor,  beffen  reiner 
©lanj  burdj  ben  an  fleineren  ©treifen  unb  ©liebem 
angebrachten  garben  =  unb  ©olbfdjmucf  gehoben  wur= 
be;  beftehenb  aus  einem  ©änlcnumgange,  bem  23or= 
tempel  (ngävceog)  an  beiben  fd)malen  Seiten,  ber 
eigentlichen  cella  ober  bem  £>efatompebon  mit  16 
©äulen  um  baS  i?t)paitbron,  bem  eigentlichen  *t>ar= 
thenon,  einem  quabratifd)en  eingefdyioffenen  Draum 
um  bie  S3ilbfäu(c  ber  5ßallaS  2übene  (»gl.  Bild- 

hauer), enbtid)  bem  gefchloffenen  DpiftbobomoS  mit 
4  ©äulen.  (ix  ftanb  auf  3  ©tufen  erhöht,  40  ©äulen 
borifdjer  Drbnung  bilbeten  ben  Umgang,  an  allen 
griefen  unb  SfJtetopeu  war  ber  ©djmiicf  öon  mancher; 
lei  SSilbwerfen,  bie  fid)  auf  bie  gelben  =  unb  @tftter= 
fagen  2ttbenS  bejogen.  33iS  gegen  baS  @nbe  beS  17. 
3ab,rt).  war  biefeS  2ßerf  ©egenftanb  ber  SSewunberung 
aller  Steifenben,  unb  nod)  .jcjät  ift  eS  ein  begeifternber 
Slnblicf.  2lber  in  bem  Äriege  ber  dürfen  mit  Oefter= 
reid)  beuu^teu  bie  SSenettaner  bie  Sebrängniffe  ber 

ottomanifchen  Pforte:  Slthen  würbe  befd)o'ffen,  unb bie  nad)  bem  höd)fteu  5puncte  gerichteten  Äugeln  jer; 
ftörten  (am  28.  ©ept.  1687)  einen  großen  £f)eil  beS 
gut  erhaltenen  alten  2BerfS.  ©S  folgte  weitere  23cr= 
wüftiuig:  ans  ben  Krümmern  Würbe,  mitten  in  beut 

Umfange  einer  alten,  fdjon  bort  ftehenben,  eine  neue 
9Jiofd)ce  erbaut  unb  bie  Ueberbleibfcl  ju  anberem  @e= 
brandjc  oerwenbet.  —  5cebcu  biefem  war  fein  ©ebäubc  G 
berühmter  als  baS  Obeion,  für  bie  mufifalifchen 
SBettftreite  ber  ®itl)r)rambenbid)ter  unb  9t()a»foben 
beftimmt.  ?cid)t  btoS  um  biefeS  3wecfeS  willen  fchien 
bie  gorm  ber  Stotunbe  am  üaffenbften,  fonbern  auch, 
weit  baS  5cationalgefül)l  fid)  baburd)  befriebigt  fanb, 
eine  Dtadjahmung  beS  bewunberten  £)ütz8  bariu  ju 
erblicfen,  »on  weld)em  aus  XerrcS  feine  glotte  ge= 
muftert  hatte.  5)aS  ©djirmbad)  feilte  aus  ben  2Äa= 
ften  gebilbet  fein,  bie  als  'Xrümmcr  ber  perfifdjen 
©djiffe  auf  bem  ©traube  »on  ©atamiS  lagen.  3lud) 
biefeS  ©ebäube  würbe  im  Kriege  jerftört.  StlS  ©ulla 
im  mitt)ribatifd)en  Äriege  2ltt)en  belagerte  unb  ber 
bamalige  5ßel)errfd)er  ber  ©tabt,  Slrifton,  bie  ©tabt 
»erlaffen  unb  auf  ber  2lf'ro»oliS  9tettung  fuchen mußte,  ftedte  er  baS  Obeiou  in  S3ranb,.  bamit  ber 
geinb  aus  bem  ̂ oljwerf  feine  2Jtafd)inen  »erfertigte. 
Son  2lriobarjäneS,  König  »on  Jtappabofien,  würbe 
eS  wieber  aufgebaut,  »on  |)erobeS  SlttifuS  »erfdjönert, 
unb  ift  nod)  in  feinen  Krümmern  31t  feljen.  —  2lu=  7 
ßerbem  würbe  baS  SJjefeton  »on  pentelifd)em  9Jcar= 
mor,  ber  SDoppeltempel  ber  2lt£)cne  ̂ oliaS  unb 
beS  5ßofeibon  6red)theuS,  in  unübertrefflicher 
«Sorgfalt .  ber  SluSführung  unb  mit  manchen  feigem 
thümlid)feiten  ber  ionifchen  Saufunft,  in  (SleufiS 
ber  große  Sempel,  unter  Seitung  beS  ̂ ftinoö,  »on 
ÄoroiboS,  SOtetageneS  unb  XenofleS  gebaut,  mit  4 
quer  burdjlaufenben  borifd)en  ©äutenreihen  in  jwei 
©todwerfen  unb  mit  einer  gewölbten  {Flut,  l'ericl. 
13.)  großen  Sidjtöfjnung ,  ba  ber  £.  fein  §r>üaithrou 
fein  burfte.  Gnblid)  fanben  fid)  nod)  »iele  anbere 

Eempel  tl)eils  in  Slttifa  ju  Sthcrmtüs,  lXh»i"if'»8  unb 
auf  bem  äSorgeb.'©union,  theilS  im  ̂ eloponneS  ju Olympia,  3lrgoS,  £egea,  äu  SJfilet,  griene,  5ötagne= 
fia  in  3»iüW/  P  3lfragaS,  ©elinus  (befonberS  reid) 
unb  groß,  »gl.  Thuc.  6,  20.)  unb  (Sgefta.  Unter  ben 
»ielen  einjelnen  93aufünftlern  treten  noch  9rl)oifoS 
»on  ©amoS  (»gl.  Bildhauer,  3.)  als  (Srbauev 
beS  §eratempelS  in  ©amoS  unb  (mit  feinem  Sohne 
Ehe-oooroS  unb  SmitiS)  beS  2abt)rintt)S  in  SemnoS 
befonberS  h^bor  (Hdt.  3,  60.).  ©leichjeittg  ftieg  bcr 
SuruS  in5)3riöatbauten  unb  fam  eS  utr  Slnlegung 
ganjer  Stäbte,  wobon  bie  |>afenftabt  5peiraieuS, 
Ehurioi  unb  9thoboS  jeugten;  als  ©aumeifter  biefer 
2lrt  werben  ̂ ippobamoS  »on  SUcilet  unb  Sftetou 
genannt,  ©iefelbc  5tid)tung  feljen  wir  inbeffen  in  ber 
fpäteren,  aleranbriitifchen  ̂ 5eriobe  nod)  weit  ftärfer 
auSgebilbet,  inbem  2llevanbrien,  nad)  bem  5plane 
beS  ©einofrateS  (ber  aud)  ben  »on  ̂ eroftrat  nieber= 
gebrannten  SDianentempel  in  ©phefoS  wieber  aufge= 
baut  haben  foE)  angelegt  unb  »011  ÄleomeueS  »on 
TcaufratiS  ausgeführt  (Just.  13,  4.),  burd)  Sd)önl)eit 
unb  ©roßartigfeit  ein  SJcufter  (vertex  omnium  ci- vitatum,  Amm.  Marc),  wenn  aud)  »ielleid)t  nod) 
burd)  ben  glänjenberen  unb  rei^enberen  (Sinbrud 
3lntiod)ia'S  übertroffen  würbe.  %n  berfelben  3eU 
bilbete  fid)  aud)  bie  erfinbungSreid)e  bracht  ber  3  Tin 
mereinridjtung,  bie  wir  nachmals  in  9tm  finbeu 
unb  »on  ber  baS  biont)fifche  £dt  unb  baS  3Jttfd)tff 
(ein  fd)Wimmenber  ̂ ßataft)  als  befouberc  groben  tx- 
fd)einen.  ©ie  ̂ 3rad)t  ber  ©rabbenfmälcr  jeigte 
fid)  befonberS  in  bem  5ftauf oleion  ber  Äönigin 
Slrtemifta  »on  Äarien,  währenb  baS  Seufinal  beS 
^»ephaiftion  nur  ein,  »01t  DcinofratcS  in  phrami= 
balifchen  ̂ erraffen  conftnürtcv  Scheiterhaufen  war. 
?nß  Daneben  auch  in  biefer  Qtit  manche  neue  icmpcl 
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entftcmbert  (boräug«weife  bielleicbt  in  jtpgifo«  unb 
2lthen),  berftet)t  fid)  bon  f  elber;  babei  fam  immer  mehr 
bie  fdjmudootlere,  mancherlei  23or$üge  combinirenbe 
f orintI>i1  dt>e  Orbnung  in  2tnwenbung,  wie  fic 
nad)()er  in  9tom  l)errfd)enb  war.  —  (Srft  in  ben  fpä= 
teren  guten  ber  Dtepubtif  würbe  bie  93aufunft  in 
91  om  heimifd)  unb  bon  ba  mit  fteigenber  ̂ radjt  unb 
gütte  geübt.  3war  waren  bie  Sempel,  wie  ber  bon 
S.  3Jcutiu«  für  3JJariu§  gebaute  Honoris  et  Vir- 
tutis,  nid)t  groß;  e«  folgten  bie  Curia  beS  ̂ ompeju« 
697  unb  bie  pradjtbotle  Basilica  be«  2lemiliu«  5ßau= 
tu«  mit  p^rV)gifd)en  ©auten,  etwa«  fpäter.  33a«  erfte 
fteinerne  Sweater  be«  $ompeju«  (697)  für  40,000 
3ufd)auer,  nad)  bem  9J£ufter  be«  £()•  bon  9Jit)tilene; 
ba«  erfte  fteinerne  2tmpt)it1jeater  bon  ©tatiliu«  £au= 
ru«  warb  unter  2luguft  erbaut.  9Jcit  bem  Eintritt 
ber  Äaiferfyerrfdjaft  aber  nahm  bie  Baufunft  bei  ben 
Steinern  bem  einen  weltbeherrfdjeuben  SSotfe  ange= 
meffenen  großartigen  unb  pracbtbolten  (^^araf'ter  an, wenn  aud)  babei  bie  au«  ben  gried)ifd)en  DJcufrern  t)er= 
borleucbtenbe  Feinheit  be«  ©tilg  burd)  9Jcifdjung 
heterogener  formen,  worüber  fdjon  23itrubiu«  flagt, 
oerloren  ging;  in«befonbere  traten  bie  Pfeiler  unb 
SSogen  an  ben  anfefmlid)fien  ©ebäuben  al«  eine 
.pauptform  neben  bie  ©einten  unb  ba«  ©üulengebalf. 
2(uguftu«  mad)te  in  Serbinbung  mit  2lgrippa  unb 
Ruberen  ben  campus  Martius  ju  einer  bon  Rainen 
unb  grünen  glädjen  angenehm  unterbrochenen  $rad)t= 
ftabt,  wäljrenb  bie  folgenben  Äaifer-  fidj  mehr  um  bie 
sacra  via  unb  ben  palatinifchen  i>ügel  brangten. 
Sie  widjtigften  ©ebäube  2luguft«  waren  ber  £em= 
pel  be«  palatin.  2lpolto  mit  ber  SBibtiotljef,  au« 
cararifdjem ,  bie  Säulenhallen  umher  aus  punifchem 
SJcarmor,  bollenbet  724;  ber  %.  be«  Jupiter  Tonans 
am  capitolinifdjen  £mgel/  be«  Mars  Ultor  auf  bem 
©apitot,  ba«  £t)eater  be«  9JcarceHu«,  bie  *ßorticu« 
ber  Octabia.  93om  2lgrippa  rühren  neben  großen 
.paf en=  unb  ßloafenbauten  unb  ben  Saepta  Julia  bie 
großen  £l)ermen  unb  befonber«  ba«  ben  ©örtern 
be«  jutifchen  @efd)led)t«  geweihte  Pantheon  ^er 
(727),  ein  Sffunbgebciube  bon  132  guß  ̂)öt)e,  mit 
einer  Vorhatte  au«  16  forintljifchen  ©ranitfaulen,  bie 
2ßänbe  mit  9Jcarmor  belegt,  bie  Sacunarien  mit  ber= 
gotbeten  9tofetten;  bom  2lfiniu«  <ßottio  ba«  Atri- 

um Libertatis  fammt  93ibliotl)ef;  bom  Sern.  33al= 
bu«  ein  Stüter.  Sie  Staubier  fct)ufen  JRiefenbauten 
bott  (Sitelfeit  unb  ©djwetgerei:  ba«  golbene  £auS 
be«  5ftero  reichte  bom  palatin  nad)  bem  (Sfquilin  unb 
Sätiu«  hinüber,  mit  SJcillien  langen  Förrien«  unb 
großen  5ßarfanlagen  im  ̂ nnern  unfägticher 
|kad)t,  befonber«  ber  ©peifefüle.  2ln  bie  ©teile  ber= 
fetben  feisten  bie  g-labier  meiftentheil«  gemeinnützige 
©ebäube;  9Jefpafian  baute  einen  £.  ber  Sßar  unb  ba« 
Amphitheatrum  Flavium  (f.  il  Coloseo),  bon 
£ituä  geweiht  (80)  unb  jugleid)  al«  3^aumad)ie  be- 

ultet; aber  gleichjeitig  (79)  wirb  aud)  in  ben  ber= 
fdjütteten  ©täbten  §erculanum,  Pompeji  unb  ©tabiä 
ein  guter  S£f?eit  bon  23aubenfmätern  begraben.  93alb 
brad)  mit  Srafanä  gewaltigen  23auwerfen  (fein  §o? 
rum,  ba§  ©taunenöwürbigfte  in  ganj  9tom  nad) 
Amm.  Marc.  16,  10.,  in  ber  ÜJcitte  bie  ©äule  mit 
bem  (ärjbilbe  beS  ÄaiferS,  ba«  Obeum,  ba«  @V)mna= 
fium  je. ,  fowie  bie  Sonaubrüde,  bei  weld)en  alten  er 
fid)  be«  Slpoltoboro«  au«  ©amaffo«  bebiente,  ber 
fpäter  bei  -pabrian  in  Ungnabc  fiel)  unb  |>abrian« 
perföulid)em  Süßetteifer  bie  leiste  93lütejeit  ber  2(rd)i= 
teftur  hsrei'U  unter  ben  2lutoninen  werben  nur  nodi 
einjelne  ̂ ainoerfe  untcniommeu;  ba«  Uebcrlabcnc 

unb  ©ehäufte  ber  aSerjierungen  tritt  an  bie  ©teile 
ber  einfachen  ©d)önl)eit,  bi«  nad)  DJiarc  2turel  bor  ber 
übermäßigen  Häufung  ber  3«i'rathen  alle  Klarheit 
ber  Sluffaffung  berloren  geht  unb  fomit  ber  fdjneüe 
Verfall  be«  ©efchmact«  eintritt.  SDer  3"tp"rtct  war 
nahe,  wo  bie  antife  23aufunft  bem  d)riftlid)en  föird)en= 
bau  ?p[at3  mad)te. 

Bavius  ift  al«  fd)led)ter  Sichter  burch  Virgil  (Eclog. 
3,  90.)  befannt.   ?cach  ©ufebiu«  ift  er  33  b.  6.  in 
Äappabofien  geftorben. 

Bedriäcum ,  ein  Rieden  im  tran«pabanifd)en  @at= 
lien  jwifd)en  (Jremona  unb  Serena,  befannt  burd) 
bie  TOeberlage  Ott)o'«  burd)  ben  23itelliu«  {Tac.  hist. 2,  42.  44.)  unb  burd)  bie  ber  33iteltianer  (baf.  3,  15.) 
im  3-  69-  Slnbere  fd)reiben  Bebriacum.  Heinrich 
ju  3ubenat  ©.  108. Belagerung.  ®a«  anfd)aulid)e  93ilb  ber  23e(age=  1 
rung  einer  ©tabt  wätjrenb  be«  hetoifdjen  ß^italter« 
ift  unä  in  ber  ̂ üabt  borgefüt)rt.  2Sie  Belagerer  bt- 
jiehen  ein  Sager  bor  ber  ©tabt,  bie  ̂ Belagerten  jiehen 
am  borgen  £)inau§  ;utb  fämpfen  in  (Sinjelfämpfen 
mit  abwechfelnbem  ©lüde,  bi«  fie  fid)  gegen  2lbenb 
wieber  b)\ntex  ihre  SJcauern  äurüdbegeben.  £>&)ti 
3ahre  lang  liegt  bie  SJcadjt  be«  ganjen  @ried)enlanb« 
bor  Sroja,  unb  boch  tann  e«  nur  burd)  bie  befannte 
2ift  mit  bem  hölsernen  ̂ pferbe  fallen.  23on  einer  S3e= 
tagerung«fun(t  ift  nid)t  bie  9tebe.  S3i§  $u  ben  tytx- 
ferfriegen  gab  e«  in  ben  irgenb  größeren  ©labten 
©riedjenlanb«  nur  befeftigte  SSurgen  (d-KQonöXsis), 
bie  bto«  burd)  Sift  ober  Ueberrumpelung  ober  SSerratl) 
einnct)mbar  waren,  ©eit  aber  2ltl)en  (Nep.  Them. 
6.)  unb  nad)  beffen  23eifpiet  aud)  bie  übrigen  gried)i= 
fd)en  |)auptftäbte  mit  2lu«nahme  bon  ©parta  fid)  mit 
Mauern  umgaben,  follte  man  meinen,  baß  in  ben 
gried)ifdien  ©tammfriegen  bie  Eroberung  biefer  feften 
ipia^e  ein  ̂ auptmoment  gewefen  Ware:  inbeffen  ba 
bie  feinblidjen  §eere  mit  53eginn  be«  SBinter«  in  il)rc 
^eimat  jurüdfehrten,  unb  aud)  bie  23elagerung«funft 
fid)  nod)  nidjt  ju  ber  §öt)e  entwitfelt  hatte,  baß  gün= 
feige  Sftefuttate  bon  foldjen  S3etagerungen  ju  erwarten 
waren,  fo  fam  e«  l>öct)ft  fetten  ba;u.  ©elbft  Slthen 
unterlag  mehr  burd)  junger  unb  23erratt)  al«  burd) 
bie  feinblidje  Ärieg«funft.  5lcur  fleine  ©reujftäbte 
finb  etwa  burd)  @infd)(ießungen  gur  Uebergabc  £u 
jwingen.  2lehnlid)  war  e«  juerft  aud)  bei  ben  9*ö- 
mern.  2lud)  in  3tolien  hatte  febe  ©tabt  mit  guter 
23enu^ung  ber  SSobenberhättniffe  ihre  93urg  (arx)  an= 
gelegt,  ober  [elbft  in  ©benen  fid)  unerfteiglid)e  Jpöl)en 
burd)  Äunft  gefchaffen.  Sie«  fd)ü^te  fie  sunädjft  gegen 

ungeftüme  Singriffe  ber  Stb'mer,  unb  ber  SBinter  be= freite  fie  burd)  bie  9tütffef)r  ber  fcinblid)cn  ̂ >eere  nad) 
9tom  bon  ber  Sßetagerung.  Sod)  würbe  bie«  halb  ge= 
änbert.  Söenn  gleich  mit  bielem  2Biberfprudj  {luv. 
5, 1  —  23.)  würbe  bie  Belagerung  bon  2Jeji  350  u.  c. 
aud)  wahrenb  be«  äBinter«  fortgefetjt.  ®amit  aber 
ba«  5Belagerung«heer  nidjt  burd)  ben  3U5U9  btv  mit 
gSeji  befreunbeten  23ölferfchafteu  im  SRüden  überfaHeu 
werbe,  fo  würbe  außer  ben  2lngriff«=  unb  SSertljeU 
bigung«werfen  gegen  bie  ©tabt  (6ontrabaltation«= 
linie)  nod)  eine  jweitc  ebenfo  üoHftänbige  93erfd)an= 
jungölinie  nad)  ber  äußern  tocite  t)in  ((5ircumballa= 
tion«(inie)  aufgeführt.  Liv.  5,  1.  Hirt.  b.  Afr.  80. 
castra  lunata.  ©ie«  blieb  für  alle  folgenben  jfettfcit.  2 
—  Sie  l)öd)fte  2tu«bilbung  erhielt  bie  circum- 
vallatio  burd)  (äafar  (bgl.  b.  g.  7,  69  —  75.  b.  c. 
4,  43.).  3iiug«  um  bie  belagerte  fetabt  würben  in 
einer  burd)  bie  SBirfung  ber  Kernwaffen  geboteneu 
Entfernung  bon  ben  i'iauern  Befeftiguug«werfe,  balb 



Belagerung. 
159 

Don  ÜDcauerWerf ,  halb  aus  einem  SBatte  6efiet)enb,  er= 
rietet,  unb  mit  bruftwebren  (loricae)  unb  Rinnen 

.  (pinnae)  t>erfel)en  unb  in  beftimmten,3wifd)enräumen 
Stürme  aufgeführt.  5)aöor  lag  ein  ©raben  Don  jtem* 
lieber  SLicf e  unb  breite  mit  batlifaben  (eippi)  Ber= 
fefjen;  war  es  mög(id)  Sßaffer  bortl)in  511  leiten ,  fo 
würbe  nod)  ein  ̂ weiter  ©raben  bamit  angefüllt.  bor 
biefem  würben  in  ©eftalt  eines  Ouincunr  (f.  b.)  ©ru= 
ben  Bon  3  $ufj  Siefe,  nad)  unten  enger,  angelegt; 
aus  benfetben  ragte  4  301I  u6er  ber  ©rbe  ein  oben 
äugefpi^ter  unb  im  geuer  gehärteter  $faf)l  berBor. 
(SSegen  ber  Slebnlid)feit  mit  einer  Silie  nannte  man 

3  eine  foldje  ©rube  lilium.)  3ur  berbedung  berfelben 
legte  man  über  biefelben  ©träudjer  unb  Steifig.  _  ^>ier= 
auf  folgten  allenthalben  g-ufj angeln  (stimuli),  bie 
an  f leinen,  in  bie  Gsrbe  flad)  eingefdjarrten  .Spoljftüd'j djen  befeftigt  waren.  Sluf  biefelbe  SSeife  errichtete  man 
bie  (SircumBallationStinie.  innerhalb  ber  beiben  be= 
feftigungen  liegen  an  günftigen  Orten  Gaftelte  in  £>in= 
länglicher  Stnjabl  (Bor  Sltefia  23,  Caes.  b.  g.  7,  69.), 
um  nad)  allen  bebroljten  ̂ uneten  rafd)  SBiberftanb 
unb  |>ülfe  entfenben  ju  fönnen.  SDiefe  (S'inridjtung 
finben  wir  aud)  bei  ben  @ried)en,  5.  33.  bei  ber  be= 
lagerung  öon  ̂ lataiai,  430  B.  6.  Tlmc.  2,  71.  3, 
20.  22  ff.  <5oldje  @infd)tie|ung  (obsessio,  obsidere, 
nad)  heutigem  SluSbrud  blocabe,  berennung)  reichte 
in  manchen  galten  nidjt  aus,  bie  llebergabe  ju  er= 
jwingen,  weil  baburd)  ben  belagerten  jegliche  3uful)r 
unb  jeglicher  Sntfa£  abgefchnitten  war,  ihnen  über= 
bieg  aud)  nod)  bigweilen  baS  Srinfwaffer  abgeleitet 
ober  oerborben  würbe.  Thuc.  6,  100.  Caes.  b.  c.  3, 
49.  3)ie  belagerten  fud)ten  auf  manigfadje  SBeife 
bagegen  anjuftreben,  namentlidj  bie  feinblid)en  äöerfe 
fofort  in  ihrem  (Sntftehen  ju  hintertreiben.  ©eSbalb 
legen  fie  (wie  bie  ©rjrafufaner  gegen  bie  Sltbener) 
©egenwalle  an  unb  burchfreujen  bie  feinblid)en  8i= 
nien,  fo  bafe  fid)  bie  belagerer  erft  baS  Serrain  er= 
obern  müffen.  Slud)  bei  überrafdjenben  StuSfäuen 
werben  bie  halb  aufgeworfenen  ober  boltenbeten  @rä= 
ben  unb  äöälte  eingeriffen  unb  bie  aus  .spol^  beftefjen= 

ben  äöerfe  in  branb  gefted't.  llnb  wenn  fid)  bie  be= lagerte  ©tabt  au§erbem  hinlänglich  mit  SebenSmitteln 
Berfehen,  unb  auf  ihrem  ©ebiete  alles  bielj  unb  bau= 
material  Borh,er  entfernt  hat,  unb  enblidj  im  Otürfen 
beS  belagerungSbeereS  berbünbete  bie  ganje  ©egenb, 
Sanbftraßen  unb  Sieder  oerwüfteten  unb  bie  |)erbei= 
fd)affung  Bon  allem  ücothwenbigen  unficher  machten, 
fo  gefd)ah  e$  wol)l  öfter,  bajj  bie  belagerer  baffelbe 
©d)idfal  traf,  welches  fie  ben  belagerten  hatten  be= 

4  reiten  wollen.  —  führte  fomit  biefe  blocabe  oftmals 
nidjt  rafd)  unb  fid)er  genug  jum  3iete,  fo  fd)ritt  man, 
jumal  wenn  bie  -Brauern  feine  beträchtliche  ̂ öhe 
hatten,  ober  etwa  burdj  il)r  Sttter  fd)on  fdjwad)e  ©tel=- 
len  barboten,  lieber  jum  fofortigen  Singriff,  fud)te 
namentlich  bie  £hore  ober  aud)  anbere  Orte  ber 
■Brauer  burd)  bredjeifen  (vectis)  ober  SRauerbohrer 
(terebrae)  51t  erbredjen  unb  mit  Seitern  jn  erfteigen. 
Tac.  hist.  2,  22.  3,  27  ,ff.  Caes.  b.  g.  2,  6.  3u  bie= 
fem  3n*ede  bilbeten  bie  ©olbaten  burd)  ihre  über  ben 
-Äöbfen  jufammeugehaltenen ©djilbe  ein  f.  g.  ©d)ilb  = 
bad)  (testudo);  nur  bie  äufjerften  ©lieber  biefer  btet)- 
teu  ©cbaar  fdjüfeen  fid)  nad)  au§en  mit  ihren  ©djilben 
gegen  bie  feinblidjen  Pfeile  unb  ©efdjoffe.  batb  aber 
ftürsen  febwere  ©teinmaffen  unb  ballen  (aud)  wohl 
baliftc  felber,  Tac.  hist.  3,  29.)  oon  oben  herab  auf 
fie  nieber  unb  jerfd)metterten  StlteS,  wohin  fie  fallen; 
in  bie  geöffneten  ©eiteu  fliegen  bie  ©piefje,  Sanjen 
unb  Süuvfgefdwffe  unb  rid)ten  fd)rcdlid)c  9iieberfagcn 

an.  ®af.  3,  27.  2)od)  bie  Süde  wirb  wieber  gefdjloffen 
unb  auf  bie  einfache  testudo  eine  zweite,  ja  felbft 
wohl  eine  btitte  erhoben,  unb  ber  g-einb  auf  ber  2Jcauer 
fieht  bie  91nftürmenben  in  gleicher  £>öhe  mit  fid).  Tac. 
hist.  3,  28.  4,  23.  ̂ ugleid)  aud)  legt  man  bie  Seitern 
(scalae)  an,  aber  bie  (Smtoorflimmenben  werben  mit 
gabelförmigen  ©öiefyen  (furcae)  unb  eifernen,  ge= 
jäh nten  fangen  (lupi)  gefaxt  unb  rüdwärtS  gefd)leu= 
bert,  ober  es  ftrömt  ihnen  fiebenbeS  SBaffer  unb  ge= 
fd)moläeneS  5ßed)  entgegen;  felbft  ba,  wo  ber  geinb  auf 
ber  Sftauer  gewid)en  ift,  ftürjen  fd)Were  ©teinmaffen, 
bie  allenthalben  jwifdjen  ben  SJcauerjinnen  in  Äörben 
(metellae ,  Veg.  4,  6.)  angebracht  finb  unb  fid)  bei 
ber  geringften  berührung  oon  felber  enttaben,  itx- 
fchmetternb  auf  fie  herab.  —  bei  größeren  unb  mehr  5 
befeftigten  ©täbten  trat  aber  bie  förmlidje  belage- 
rung  mit  ben  großartigften  äöerl'en  ein  (oppugnatio, oppugnare).  S)aS  ̂ auptaugenmerf  war  bie  Gr= 
jwingung  eines  Eingangs  in  bie  ©tabtmauer  ent= 
Weber  burd)  ben  ©turmboef  (upto?,  aries,  f.  b.)  ober 
burd)  Untergrabung  ber  SJcauer  ober  burd)  ben  (Srb= 
bamm  ober  burd)  £l)ürme.  ®ie  Untergrabung  eines 
SheitS  ber  ©tabtmauer  gefdjab  entWeber  unmittelbar 
an  bem  %u%t  berfelben  unter  bem  ©d)u£e  ber  f.  g. 
brefd)fd)ilblröte  {%ilmvr\  SloqvatCs),  bie  mit 
ihrer  geraben,  offenen  ©eite  auf  SRäbern  an  bie  3Dcauer 
gefdjoben  würbe  unb  burd)  ihr  fdjrägeS,  bis  jum  bo= 
ben  reid)enbeS  Sach,  fo  wie  burd)  bie  mit  naffen 
len  befleibeten  ©eitenwänbe  gegen  baS  oon  oben  herab; 
geworfene  geuer  ober  gegen  ©teine  unb  2öurfge)cfjoffe 
fieberte;  ober  man  führte  oon  ber  betagerungslinie 
aus  eine  Söcine  (cuniculus,  vnoQvyu.axci,  fis- 
ralXsiui)  bis  unter  bie  SJiauer,  untergrub  einen 
Stljeil  berfelben  unb  fieberte  fie  gegen  ben  augenblid= 
lid)en  ©nfturs  burd)  höljerne  ballen,  bie  man  bann 
burd)  leicht  brennbare  ©toffe  anjünbete,  Worauf  ber 
(Sinfturj  Bon  felber  erfolgte.  Polyb.  5,  100.  Veg.  4, 
24.  Oft  aud)  führte  man  bie  -Deinen  weiter  bis  in  bie 
©tabt  hinein,  flieg  heimlich  bei  Jcadjt  aus  unb  öffnete 
bie  £f)ore  Bon  innen.  Liv.  5,  19.  21.  Veg.  4,  24. 
©obalb  bie  belagerten  baS  borhaben  ber  g-einbe  merl= 
ten  (namentlid)  burd)  bie  angehäuften  (Srbljügel,  Liv. 
38,  7.  Polyb.  22,  11.),  fudjten  fie  fid)  junächft  Bon 
ber  9tid)tung  ber  feinblid)en  50cine  ju  überjeugen.  Sin 
mehreren  Orten  ber  SÖiauer  entlang  ober  in  einem  £a= 
rallel  mit  berfelben  aufgeworfenen  ©raben  innerhalb 
ber  ©tabt  würben  bünne  9JMallBlatten  (©chilbe  ober 
Äeffel)  aufgeftellt,  bie  burd)  baS  borgehen  ber  3Jci= 
neurS  (cunicularii)  ertönten  unb  baburd)  bie  Ctidi= 
tung  ber  Sichte  Berriethen.  ©ann  ging  mau  ben  gein- 
ben  mit  ©egenminen  entgegen,  unb  fam  es  wr>hl 
ju  kämpfen  unter  ber  (Srbe  (Liv.  23,  18.  38,  7.); 
meiftenS  Bertrieb  man  fie  burd)  Sftaudj,  aud)  wol)l 
burd)  bienen  unb  SBeftoen.  —  S)ie  grofjartigften  be=  6 
lagerungSwerfe  aber  waren  bie  ®ämmc  (aggeres, 
%c6<ieexa)  unb  £t)ürme  (tnrres,  nvQyoi).  ®ie  (Srb  = 
bämnte,  bie  oftmals  aud)  gröfetentt>eilö  auS  ̂ oüs 
werf  beftanben(ogl. agger),  wurbetiBon  berSivcum- 
BallationStinie  aus  in  geraber  3tid)tung  auf  bie  S^fluei' 
hin  Bon  bebeutenber  breite  unb  >£)öl)e  aufgeführt  unb 
bleuten  baju,  bie  belagcrer  iu  g(cid)cr  ÄamBfl)öl)e 
mit  ber  ÜJcauerbcfa^ung  ju  erheben,  um  bie  bertl)ei= 
bigungSanftalten  überfeljen  unb  bie  bertheibiger  Bon 
ber  SRauer  Dertreiben  ju  fönnen,  bamit  biefe  ben  in 
ber  sJcäl>e  aufgehellten  ?ßibber  befto  weniger  beuiu 
ruhigen  unb  in  feiner  SSirfung  hemmen  follten.  Sllcv 
bie  belagerten  foaiuiten  jwifd)en  ben  SDfcauerjinnen 
©cgeltüd)er  (saga)  unb  Watten  Ben  Ziegenhaar  (ci- 
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licia)  aus,  burd)  bie  ber  -föineinblid  in  bic  ttabt  Ber= 
binbcrt  warb,  unb  in  bencn  fid)  jugleid)  bic  gewor= 
fcnen  Pfeile  ücrwicf elten ;  ober  man  unterhielt  auf  ber 
■Dtauer  ein  geucr  Bon  Biel  Stand)  gebeuoen  Stoffen 
unb  fudjte  burd)  neue  atuffiäffee  bon  -föotj  'ober  2Jcauer= 
werf  auf  bie  Ärone  ber  9Jcauer  bie  Jpb'be  beä  23ela= gererS  ju  überbieten.  Sod)  fdjon  erbebt  fid)  bid)t  bor 
it)ren  2lugen  auf  bem  @nbe  beS  ©ammeS  ein  unb  ber 
anbete  Stjuvm  bon  mehreren  ©todwerfen,  unb  ber 
Belageret  6ef>ervfdt)t  Bon  feiner  |)ß|e  berab  bie  nädjfte 
Umgegenb  ber  9Jcauer.  3e1?t  UCTfudjt  ber  belagerte 
junädjft  bic  £§ür= 
ine  in  Braub  ju  %1'Ji-Mi 
feigen,  entwebei 
burd)©olbateu,  bie 
bei  $ftad)t  beimlid) 
an  ©eilen  Bon  ber 
DJcauer  bera^3c= 
laffen  werben,  ober 
burd)  Branßpfeile 

(itVQtyOQOL  o'C otoi,  Arr.  2,21.), 
bie  jum  £bed  nüt 
b.  £)anb  (raalleoli, 
Amin.  23, 4.  Hirt, 
b.  Alex.  14.),  jum 
SQjeit  mit  2Burfge= 
fdjoffen  (falaricae, 
Liv.21,8.  VegA,  18.) gefd)Ieubert werben.  3enefleine= 
rett  batten  beu  Bremtftoff  jwtfdjen  bet  ©pilse  unb  bem 
SHobre  in  einer  eifernen  mit  ©palten  berfebenen  Äap= 
fei,  unb  tonnte  baS  burd)  fie  entftanbene  g-euer  nad) 
Amm.  a.  a.  O.  nur  burd)  ©anb  gelöfdjt  werben.  ®ie 
bebeutenb  größeren  falaricae  batten  ben  aus  ©djwe= 
fel/Jparj,  9ßedt)  unb  Del  beftet)enben  23rennftoff  um 
3adeu  au  ber  SBurjel  ber  3  guß  langen  ©pi£e  ge= 
widelt  unb  würben,  bamit  baS  borber  angejünbete 
geuer  nid)t  burd)  einen  ju  bjeftigen  Suftjug  auSge= 
löfd)t  würbe,  mit  gefdjwcid)ter  Bogenf'raft  geworfen (arcu  invalido,  Amm.  a.  a.  O.).  ©a  aber  bie  £t)ür= 
me  auf«  fotgfältigfte  burd)  naffe  gelle  unb  mit  (Sffig 
getränfte  Sedcn  gegen  biefe  ©efabr  gefd)ü|t  waten, 
blieb  enblid)  ben  Belagerten  uut  bie  Sine  Hoffnung, 
burd)  Seinen  ben  S)amm  unb  bie  batauf  ettidjteten 
Xbürme  ju  ftürjen.  Gaes.  b.  g.  3, 21.  7,  22.  —  (Sinen 
ungebeuren  Umfdjwung  nabm  bie  BelagerungS  =  unb 
BefeftigungSfunft  burd)  bie  O'rfinbung  unb  bic  batb barauf  erfolgte  allgemeine  2lnwenbung  ber  |d)Weren 
©efebü^e  (f.  tormenta,  2.).  211S  nemlid)  ©ionl)= 
fioS  bon  ©rjrafuS  400  b.  GL  große  Borbereitungen 
ju  einem  Äriege  gegen  bie  Äart()ager  mad)te,  tieft  er 
alle  namt)aften  Ecd)nifer  aus  alten  ©egenben  ju  fid) 
tommeu,  bie  in  neuen  (Srfinbungeu  wetteiferten. 
Siefe  tarnen  atlmäbtid),  immer  ßerBollfommnet,  im 
Äriege  unb  bann  audj  bei  Belagerungen  in  2lnwen= 
bung,  unb  als  außerbem  nod)  burd)  bie  3üge  2lleran= 
berS  in  bie  alten  totamnilünber  tedjnifd)er  guttut  bic 
Äeuntniffc  in  ber  sJJced)anif  ungemein  beförbert  wur-- 
ben  unb  aud)  bie  Brefdjwerfjeuge  fidj  überrafd)enb 
ocrootlt'ommncteu,  lag  bie  bringcnbfte  2tufforberitng nabe,  aud)  bic  Befestigungen  bentgemaß  nad)  Boraus 
Berechneten  unb  bewußten  Briuctpien  cinjuridjten. 
©omit  entftanb  ic(jt  eine  formlidjc  BelagcruugS  =  unb 
BefeftigungSWiffenfdjaft,  bic  balb  Bon  bat  Jtömern, 
uadibem  fie  bie  Äcnntniß  ber  BcrBoUfommiteten  2ßurf= 
gcfd)ül?e  Bon  beu©ricd)eu  überfommcu  batten  (Athen. 

0,  273",  e.),  immer  weiter  ausgebilbct  würbe.  *>St\m- roebv  traten  au  bie  ©teile  ber  ciufacf)cu  ©tciiimaucru 

(vrbbauten.  6in  25  a  (l  (murus)  Bon  einigen  20  gnß  8 
Side  warb  jwifdjen  jwei  Üftaueru  fo  aufgeworfen, 
baf3  bic  äußere  Bruftung  l)öf)er  lag  unb  in  fd)räger 
2lbbadjung  nad)  bem  ̂ nneru  ber  ©tabt  bin  jur  bc= 
quemen  (Srfieigung  bcffelben  abfiel.  Veq.  4,  3.  Set 
iöattgang  (corona)  mußte  breit  genug  fein,  bie  3Sec= 
tbeibiger  unb  2Burfmafd)inen  aufjunebmen.  ©old)er 
SBatt,  beffen  normale  ̂ >öf)e  30  gufj  war  (um  &ar= 
tbago  45  gufj,  App.  8,  95.),  leiftete  bem  aries  wirf; 
fameren  SSiberftanb,  unb  felbft  Wenn  bie  äußere 
üJiauet  butd)btod)eu  wat,  Berftattcte  ber  breite  (§rb; 
bamm  nod)  nidjt  beu  ©turnt.  Sie  früber  übliche 
aßinfelgeftatt  ber  ajeauern  würbe  beibet)alteu,  bamit 
bie  2lngreifer  Bon  Berfd)icbenen  ©eitert  gefaßt  werben 
tonnten.  3n  3r°i1d)enräumen  Bon  150  —  300  %. 
(23ogcnfd)u|weite)  waren  ju  biefem  3>mdt  St)ürme 
errietet,  namentlid)  au  ben  ©pitjen  ber  2SinfeI  Bon 
febr  bebeutenber  DJcauerftärfe  311m  SSibcrftanbe  gegen 
ben  iöibber  unb  bie  übrigen  33refd)Werfjeuge  unb 
jwedS  ber  2lufnaf)me  ber  ungebeuren  ©ewiebte  ber 
2Burfmafd)inen.  Sie  runbe  ©eftalt  wiberftel)t  am 
leicbtefteu  bem  äöibberftofje,  bod)  ba  fie  feine  Bortbeil^ 
bafte  äBirfung  auf  baS  23orterrain  unb  teine  wirf; 
fame  93eftreid)ung  ber  ,3roi|d)enmaucru  (ßourtinen) 
geftattet,  fo  wäblte  man  aud)  bie  febarffannge,  au 
ben  £()°ren  namentlid)  bie  fünf  =  unb  fed)Sedige  jur 
größeren  Äreuuntg  ber  ©efd)offe.  §n  biefen  £l)ür= 
meu  waren  nunmel)r  aud)  außer  ben  früberen  ©d)ar= 
ten  für  bie  2Jogenfd)üt^en  nod)  größere  für  fd)Were 
@efd)ü$e  Bon  bem  Berfd)icbeuften  Äaliber  angebrad)t 
(d-vyi'dss,  fenestrae),  bie  mit  bewegtidjen  ©cbarteit: 
laben  (yialviMuarcc,  Stouleaur)  Berfeben  waren,  ba= 
mit  bet  g-einb  nid)t  in  biefelbeu  bineintteffe.  2(nt 
fcbw'erften  febod)  waten  bie  £bote,  als  bie  perß  unb am  nteiften  bebrobten  2lngriffSpuncte,  3U  Bcrtbeibigeu. 
©egen  geuer,  Bon  außen  angelegt,  fcbülste  man  fie 
burd)  (Sifenbefd)lag  unb  goß  auS  Deffnungen  in  ber 
DJcauer  Bon  oben  SBaffer  berab;  außerbem  waren  bic 
ju  ben  ©eiten  liegenbeu  Xbünrte  bon  auSnebmcnber 
geftigf eit.  2lud)  waren  Bor  ben  Stjoren  2(  u  ß  e n  werfe  9 
(propugnacula)  angelegt,  um  bei  einem  3urüdgcwor= 
feuen  2(uSfall  baS  glcidijeitige  Einbringen  ber  geinbc 
in  bie  ©tabt  ju  oerl)inbcrn.  3n  biefem  3^cde  bing 
über  bemfetben  eing-allgatter  (Cataracta)  in  eifert 
neu  Stingen  unb  ©eilen,  baS  plö^tid)  mit  großer  @e- 
walt  über  bie  Verfolger  nieberfiel,  baS  weitere  33or= 
bringen  berfclbeu  Bcrfperrte  unb  juglcid)  ben  fdjon 
eingebrungenen  geiuben  ben  Stüdjug  abfdmitt  unb 
fie  in  bie  ©ewatt  ber  23etagerten  lieferte,  Veg.  4,  4. 
Liv.  27,  28.  Ueberbaupt  war  eS  namentlid)  bei  93e= 
ginn  ber  23elagerung  für  bie  Belagerten  bödjft  wün; 
febenswertb,  ben  geinb  fd)on  bei  feinen  erften  2lnftal- 
ten  ju  ftören  unb  ju  beunrubigen;  beSbalb  würben 
an  geeigneten  Orten  Bor  bie  gefhing  2Jor  werfe 
(ngotsixiaficiTa),  bic  tljcitS  in  niebrigeu  DJcaucnt, 
tbcils  in  ̂ allifabirungcn  (xaga-Kwasi?)  beftauben, 
angelegt  unb  mit  fd)wcrcm  @cfd)ü^c  Bcrfcl)cn.  2lußer= 
bem  war  baS  Serrain  um  bic  SOcauern  berum  auf  ade 
mögliche  22cife  bemt^t,  ben  2lnrüdcnbcu  .pinberniffe 

in  ben  2JScg  ju  legen."  ©id)t  Bor  ben  Stauern  eubfid) jogen  fid)  ©räben  berum  Bon  hinlänglicher  üefe  unb 
23rcite  mit  ̂ altifabcu  Berfeben  unb  wo  möglicb  mit 
SBaffer  angefüllt,  fowol)l  jur  erfdnoerung  bcS  liebet 
gangs  als  aud)  jur  Vereitelung  unrcrirbifdier  ©ange. 
3u  all  biefem  fameu  ben  SBelagcrten  bie  fdiwercu 
ißurfgefcbütse  ebenfo  gut  ju  ftatten  als  ben  ©clage= 
rem,  —  bieg  uötbigte  bic  leideren,  aud)  ibrerfetts  auf 
feftetc  unb  inebt  niaffio  gebaute  cdiubmittel  unb 
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©djutjbädjev  it>r  Slugenmerf  511  ridjten,  als  früher. 
10  T)iefc  ©edungSmittel  waren :  bie  vineae,  muscuh, 
.  plutei  unb  testudines.    1)  £>ie  vineae  waren 

Sd)irmbäd)er  0011  8  g.  £öf)e,  16  %.  Sänge  unb  7  g. 
SSreite.  Veg.  4,  15.  (Sie  beftanben  aus  4  —  10  $fäl)= 
len  unb  bilbeten  förmliche  Säulenhallen  (porticus, 
Caes.  b.  c.  2,  2.);  eben  waren  fic  meiftenS  päd),  bodj 
aud)  mit  boppeltemS)a= 
d)e  Bon  SSrettern  unb 
glcdjtwerf,  unb  an  3 
©eilen  mit  2ßeibcnge= 
fledjt  oerfel)en  unb  juni 
©djulje  gegen  geuer 
mit  ben  fd)ou  öfter  er= 
wähnten  naffen  $au= 
tcu  bebedt.  3)a  bie  pfähle  berfelben  unten  fpit-i 
waren,  um  in  bem  aufgeworfenen  agger,  ber  eben 
unter  ihrem  ©dju^se  tjergeftettt  würbe,  feftfteljen  ju 
fönnen,  fo  mußten  fie  immer  fortgetragen  werben, 
©päter  legte  man  aud)  SBaljen  barunter  unb  rollte 
fic  weiter,  ba  fie  aud)  anftatt  ber  musculi  bien= 
ten  unb  0011  ben  ©djriftftellern  aud)  wo()I  mit  ihnen 
t>erwed)fe!t  werben.  Tac.  hist.  2,  21.  —  2)  ®iefe 
musculi  bienten  311  ben  tiefen  (Abarbeiten  (baljer 
aud)  testudines  fossariae),  ]owol)l  offenen  (Sängen, 
als  aud)  jur  Untergrabung  unb  ©inreißmig  •  bel- 

auern, Ausfüllung  ber  ©räben  ?c.;-be8l)alb  waren 
fie  aud)  nur  oou  ganj  geringer  |)öhe  unb  bis  311  60 
gufj  lang  {Caes.  b.  c.  2,  10.),  auf  beiben  ©eiten  mit 
glcdjtwerf  unb  naffen  <£>äuten  ocrfef)en,  oben  mit 
Sädjern  »on  .ßiegelftein  unb  Set)in,  ber  burd)  barüber 

.geleitete«  Sßaffer  ftets  feud)t  erhalten  würbe.  £>er 
oorbere,  bem  geinbe  jugefebrte  ©iebel  beftanb  jur  916= 
Gattung  ber  fetnblidjen  ©efdjoffe  aus  einem  in  brei= 
ediger  gorm  oorfpringenben,  bis  auf  bie  (Srbe  uieber= 
faCtenben  Sache.  Vitr.  10,  21.  ©ie  würben  auf 
SÖatjen  fortgefd)oben.  —  3)  SDie  plutei,  bloße 
Gdjutawänbe,  waren  oft  nur  eine  gcrabe  SBanb,  aud) 
balbrunb  unb  würfelförmig,  ©ie  würben  auf  brei 
beweglichen  3täbern  fortbewegt  unb  bienten  311m 
Sdjufce  ber  ©d)leuberer 
unb  2Sogenfdjü£en,  bie 
ben  geinb  auf  ber  Sftauer 

11  befdjoffen.  —  4)  Sen 
■Kamen  bertestudo  lei= 
tet  SSitruo  (10,  13.)  oon 

ber  langfamen  33ewc= 
gung,  33eget.  (4,  14.)  oon 
ber  2lehnlid)feit  mit  einer 
©djilbfröte  b,er,  inbem 
unter  berfelben  ber  aries 
ben  £opf  balb  oorftredt,  balb  einsieht.  Sie  testu 
dines  haben  zweierlei  33eftimmung  unb  barnadj  aud) 
tierfdjiebene  ©eftattung:  a)  bie  Sßibberfdjilbf  rö= 
ten  (testudines  arietariae,  %£\tävai  ■hqlo^oqoi) 
bienen  jur  Sedung  beS  ©turmbodS  unb  ber  babei 
ttjätigen  9Jcannfd)aft  unb  müffen  bemnadj  eine  be= 
träd)tlid)c  .£)öl)e  l)aben,-unb  ba  fie  in  ber  größten 
3^ät)e  beS  geinbeS  am  guße  ber  SWauer  aufgeteilt 
würben,  fo  mußten  aud)  il)re  ©ädjer  unb  ©eiten  Don 
»orjüglid)er  ©tärfc  unb  feuerfefter  SSebedung  fein. 
9cadj  oorn  finb  fie  offen,  bamit  ber  äSibber  unbel)in= 
bert  fpielen  fönne,  bodj  ift  oben  ein  flcineS  SSorbad), 
um  bie  fetnblidjen  Pfeile  unb  ©efdjoffe  nad)  9Jiög= 
lidjfeit  abjul)alten ;  nad)  tjinten  bebürfen  fie  feines 
©d)u(}e3.  bisweilen  ift  auf  bem  ©ad)c  nod)  ein 
SEl)urm  errid)tet  oou  mehreren  ©todwerf en,  in  bereu 
itnterftem  Sßaffev  gegen  etwaiges  gener  bereit  ftefytj 

9ieal  =  Sefifi>n  6.  clnf(.  VllteitljumS.  4.  Slufl. 

unb  bereu  aubere  mit  23ogenfd)üt;eu  unb  fd)Wercn 
Sßhirfgefdwffcn  befetjt  finb  311m  3lngriff  unb  jur  3lb= 
webr  ber  feinblidjen  SOfauerbefat^ung,  bie  bie  ©töße 
beS  2ßibberS  aufjufangen  unb  abjulenfeu  fud)t.  Vitr. 
10,  19.  Amin.  23,4.  2ßenu  bie  2Bibberfd)i(bfuucu 

auf  Stollen  nad)  iljrem  beftimmten  ©tanbpunetc  l)iu 
bewegt  waren,  fo  mußten  fie  nad)  l)inten  burd)  in 
bie  @rbe  gefdjlagcnc  ̂ fäl)Ie  befeftigt  werben,  bamit 
fid)  nid)t  burd)  ibre  Siücfbcioegung  ber  2ßibberftoß 
abfd)Wäd)e.  —  b)  Sie  ©djüttfdjiTbf röten  (te-  1 
studines  aggestitiae,  %£\ävai  %o)gtqiSb$)  bienten 
jur  Sedung  berjeuigeu  ©olbaten,  bie  mit  2tuSfül= 
hing  ber  ©räben  .unb  mit  (Sbenung  ber  Serratuö 
für  bie  leidjtere  Bewegung  ber  großen  9Jcafd)inen, 
namentlid)  ber  3Banbeltl)ürme  (turres  ambulato- 
riae),  befd)äftigt  wurben.  3)eS()alb  finb  fie  bebeiu 
tenb  niebriger  als  bie  2Bibberfd)übfröten  unb  laffeu 
baS  oorbere  ©iebclbad)  bis  jur  ©rbe  nieberfallen,  be= 
bürfen  aud)  überbaupt,  ba  fie  bem  g-einbe  nidjt  f 0 
nalje  fommen  wie  jene,  nid)t  beS  t)ol)en,  fdjrägen 
SadjeS  unb  beS  ftarfeu  93aucS.  —  2Sar  bie  lunläng- 
Ud)e  2lnjal)l  uou  ©d)Ul5bäd)em  »orljanbcii,  fo  galt 

als  baS  näd)fte  Slugcnmcrf,  wie  aud)  fd)on  Oor  (Sr= 
finbung  ber  fd)Wercn  ©efd)ii^e,  fid)  mit  bem  33cla= 
gcrten  wenigftenS  in  gtcidje  §ö|e  511  öerfe^en,  wo 
möglid)  über  biefclbeu  emporjurageu.  Sic  drb  = 
bämmc  (aggeres)  müffen  jebod)  nunmel)r  0011  bc= 
beutenberer  T)imenfiou  unb  größerer*  gefügt1  eit  aufs 
geführt  werben,  weil  auf  iljnen  baS  jdjwerc  ©ewid)t 
ber  3öurfgefd)üt^e  unb  fclbft  bie  £t)ürme  {efet  nad) 
ber  3?cauer  t)in  fortbewegt  werben  follen.  SDie  <Sr= 
rtdjtung  biefer  leideren  an  Ort  unb  Stelle  bulbeit 
nid)t  mcl)r  bie  jerftörenben  S5>urfgefd)offc  ber  93ela= 
gerten,  besljalb  werben  fie  weitab  iiinerl)alb  ber  <5iv= 
cumbaUationSlinie  ObEftänbig  auf  einem  Unterbau 
oon  4,  (i  ober  8  Mäbcvn  erbaut  nnb  je  nad)  ber  .f>öl)c 

11 
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ber  SDtauern  entweber  auf  ebenem  Boben  ober  auf 
bem  agger  buvd)  Wmbm  (Diod.  Sic.  20,  48.  91.), 
audj  »ot)t  burd)  3ugr>ieh  &•  Alex.  2.)  jur 
SWaiiev  herangebrad)t,  weStjalb  fie  bann  turres 

13  arnbulatoriae  Reißen.  Bon  ihnen  müffen  noch 
bie  transportablen  £I)ürme  (nvgyoi.  cpoQrjtoi) 
unterfd)ieben  »erben,  bie  leidster  gebaut,  aus  einan= 
ber  genommen  unb  fd)on,.  in  ihren  33eftanbtt>eiten 
fertig  bem  Speere  nadjgeführt  unb  bei  weniger  feften 
^ßlä^en  iura  fofortigen  Angriff  in  Stnwenbuug  ge= 
bracht  »erben,  währenb  bie  äBanbelthürme  mit  ihren 
größeren  Simenfionen  erft  bor  ber  geftung  unb  ju 
jeber  einjetnen  Belagerung  befonberS  erbaut  würben. 
Spätere  Reiten  febod)  tterttrifdjen  biefen  Unterfdjieb 
(Vitr.  10,  19.  Jos.  b.  Jud.  3,  6.),  unb  fud)te  man 
namentlid)  ben  g-einb  über  bie  »irtTidje  ̂ >öf)e  beö 
Stjurmeä  baburd)  ju  täufdjen,  baß  man  nur  einen 
£f;eil  beffelben  auf  bem  Samme  an  bie  DJcaucr  f)in= 
an  bewegte  unb  bie  bereit  gehaltenen  Sailen  ju  im= 
mer  neuen  ©todwerfen  pfammenfügte  unb  fomit 

14  oon  ber  £>bT)e  herab  bie  2Jcauer  bel)errfd)te.  Sie  f.  g. 
©treittl)ürme  (slsnolig,  ©täbtenetnner) ,  eine 

(Srfinbung  beS  SemetrioS  ̂ oliorf'eteö,  nnterfdjciben fid)  burd)  großartigere  Sonftructionen,  fo  bafj  fie 
felbft  bie  fdjvoerften  2Burfgefd)ü£e  aufnehmen  fonn= 
ten;  bodj  bejeidmet  man  fpäter  auch  mit  helepolis 
bie  oon  Bitr.  befdjriebenen  testudines  arietariae. 

vrhs  liostium. 
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Amm.  23,  4.  Sic  Sffifyt  ber  B3anbetthürmc  richtete 
fid)  nad)  ben  9Jcaueru  unb  nad)  iljran  ©tanbounete 
auf  ebenem  ober  aufgeworfenem  Boben,  gewöhnlich 
hatten  fie  swifdjen  90—180  g-ufj  unb  umfaßten  10— 
20  Stocf  werfe  (tabulata,  ar(yri).  (Segen  geucr 
waren  fie  auf  bie  gewöhnliche  ÜEBeife  gcfduitit  unb  au= 
ficrbctu  jitt  Sthtjaltung  ber  äBitvfgefd)offe  mit  Sifen« 

bted)  befd)tagen.  §n  ben  unteren  ©todwerfeu  ftanb 
eine  reidjlidie  SJcaffe  SBaffev  pr  Sänrpfung  eines  et= 
roa  auäbredjenben  BraubeS  bereit.  3n  fpateren 
ten  war  in  bem  unterften  ©todwerf  gewöhnlich  ein 

©turmbod  angebrad)t  (Ve'g.  4,  17.),  in  bie  oberen ftetlte  man  Heinere  2Burfmafd)inen  (Liv.  21,  11. 
Veg.  4,  21.)  uebft  Bogenfduiteeu  unb  ©djleubereru. 
3m  Innern  oerbanben  Sreiwen  unb  Seitern  bie  216= 
t()ei(ungen,  unb  febcS  ©todwerf  hatte  außerhalb 
einen  @ang  oon  3  g-uß  Breite  mit  einer  Bruftweljr 
berfehen.  3"  gleidjer  |)ot)e  mit  ber  DKauer  war  eine 
33 rüde  angebracht,  bie  entweber  in  ©eilen  unb 
©triden  t)ing  unb  Oon  oben  auj  bie  3Jcauer  trieben 
gelaffen  (sambuca,  aafißv-nrj,  FTcißd&Qcc) ,  ober  in 
geraber  [Richtung  aus  bem  Sbm'me  hiitcmSgefdjoben 
würbe  (exostr;i) ;  babei  war  aber  eine  genaue  Be= 
red)nung  ber  DJcauerhöhc  unb  ber  (Entfernung  be§ 
£[)urme6  oon  ber  55caner  unerläßlich,  einmal  barmt 
bie  Brüdc  and)  wirflid)  bie  DJcauer  faßte,  aber  an= 
bernttjeifö  aud)  nidjt  ju  weit  über  bie  Rinnen  hinauf 
ragte,  in  weldjent  gälte  fie  leidjt  oon  unten  angejütts 
bet  werben  tonnte.  Sie  g-allbrüdcn  wanbte  man  15 
aber  aud)  fetbftänbig  an,  namentlid)  oon  todjiffen 
auö  bei  einem  ©eeangriff,  inbem  mau  nad)  Polyb. 

8,  6.  (ogl.  Liv.  24, 34")  je  2  ©diiffe  nad)  Entfernung oon  .je  einer  oerfd)iebencn  9tuberreil)e  oerbanb,  bax- 
über  ber  Sänge  nad)  4  gujj  breite  Seitern,  an  beiben 
öetten  mit  33ruftwel)ren  oerfe^en,  legte,  fo  bafe  ba3 
anbere  ©nbe  weit  über  bie  ©düff3fd)näbel  Hinang: 
ragte  unb  au  Sauen  über  ben  SWaften  auf  bie 
3Jcauern  niebergelaffcn  würbe.  2luf  bem  Sanbe  be= 
burfte  c§  nur  einc§  Unterbaue«,  auf  bem  bie  Seiter , 
mit  bem  g-uf^e  rutjtc,  wäljreub  ba6  anbere  (Snbe  öon 
©eilen  gehalten  würbe,  bie  über  eine  auf  berfel6en 
Untertage  befeftigte  t)ol)e  ©tauge  gingen.  Sie  23e; 
lagerten  fuditeu  biefc  Brüden  burd)  fdjwere  ©ewid)tc 
p  jerfdjmettern  {Tac.  hist.  4,  23.),  ober  fie  riffelt 
bie  auf  beufetben  Slnftürmeubeu  burd)  Jpafcn  (lupi) 
herunter,  entriffen  ihnen  bie  ©d)ilbe,  um  fie  wehrlos 
ben  @efd)offen  anSänfcl^en;  bie  fd)redlid)ften  ©d)mer= 
jen  febod)  üerurfachte  gtühenber  öanb,  ber  mit  59ca= 
fdjinen  geworfen  felbft  burd)  bie  gugen  ber  Lüftung 
brang  {Gurt.  4,  3.  Diod.  Sic.  17,  44.)  enblid)  and) 
fud)te  man  ben  geiub  buvd)  übergeworfene  Dce^e  in 
feinen  Bewegungen  ju  hemmen.  Viod.  17,  43.  @e=  16 
gen  ©eeangriffc  oertheibigte  man  fid)  aud)  nodj  burd) 
bie  f.  g.  man us  ferreae,  aud)  corvi  genannt, 
©ie  waren  eine  Grfiubung  beS  2trd)imebect  (Polyb. ' 8,  8.,  bod)  ogl.  Ciirt.  4,  3.)  unb  beftanbeu  in  eifernen 
2öiberhaf'cn,  bie  burd)  eine  lange  eiferue  Klette  au bem  einen  @ubc  eincä  bem  Brnuneufd)Wcngcl  äl)n= 
tidjen  @erüfte§  befeftigt  waren  unb  mit  benen  mau 
oon  oben  herab  bie  fcinblidjen  ©diiffe,  wcld)e  fid)  511m 
Angriff  unter  ber  9Jcauer  aitfgefteHt  l)attcu,  ju  f äffen 
unb  in  bie  £öbe  51t  jiehen  fudjte;  tiefe  man  bicfelbcu 
atäbann  plöfelid)  wieber  fallen,  fo  fchlugen  fie  um, 
jumal  )oeuu  fie  uod)  mit  Slugrifföthürmen  befd)wert 
waren.  9fad)  allen  biefen  Angriffs  =  unb  Bertl)eibi= 
gungSmittelu  war  ben  Belagerern  aud)  uod)  bie 
fid)erfk  Äunbe  oon  ben  Socab  11.  fonftigeu  Berhält: 
uiffen  in  ber  belagerten  ©tabt  wün|d)cniSWci'tt).  3U 
biefem  3^iecfc  unirbc  ber  tolleno  gebraucht,  ein 
aud)  bem  Bruuuenfdjwcugcl  ähulidjcö  (Scrüft,  au 
beffeu  einem  Gube  ein  f (einer  Äovb  ober  Äaftcn  eiiugc 
©olbaten  einnahm,  bie  atSbauu  jur  erforbcrlidjcn 
^)öl)C  burd)  baS  öerabjichen  beS  anberu  (SnbcS  et» 
boben  würben.  T^eg.  4,  21.  ©ic  Belagerten  bebieu-- 
tcu  fid)  bcffclben,  um  feufredjt  fdjwere  äJiaffcn  auf 
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bie  g-cinbe  unb  iC)re  ©turmbödc  niebcrjuroerfen.  Liv. 38.  5. 

.  Belbina,  Belßiva,  j.  ©t.  ©corgio  b'2lrbora,  Heilte 
3nfel  3Wifdjen  SXtttfa  imb  21rgoIig,  bfttidj  bom  ax- 
got.  SSorgeb.  ©ft)Haion,  beffert  23ewot)ner  bort  ben 
ältfyertern  öfter  im  beräditlidjen  ©inne  genannt  wer= 
ben.  Hdt.  8,  125. 

Belgae  waren  nad)  Gäfar  (b.  g.  1,  1.)  ber  britte 
X()ei(  ber  gallifd)en  93eoöIfentng  unb  nahmen  ben 
nörblidjen  Sbeil  ein,  burd)  bie  ©equana  (©eine)  nnb 
Sftatrona  (äRarn«)  bon  ben  ©alliera  gefd)ieben. 
©roföe  SEapf erfeit  jeidjnete  fie  bor  ben  anbern  93e= 
wobnern  ©atlieng  aug,  fo  bajj  fie  aud)  ben  (Simbern 
nnb  Jeutonen  erfofgreid)en  SÖibetftanb  geleiftet  hat= 
ten.  ©ie  waren  germcmifd)en  Urfprungg.  2T(g  bie 
bebeutenbften  23ölferfd)aften  treten  bei  ßäfar  ̂ erbor 

bie  23eüoba'fen,  bie  ©ueffioneg,  Wremer,  Sftoriner, SJienapier,  21buatufer  nnb  befonberg  bie  9cerbier  (f. 
b.);  bie  Summe  ihrer  waffenfähigen  5Dcannfd)aft 
würbe  auf  1  Million  gefd)ä£t.  3m  ̂ rieben  berbanb 
fie  fein  gemeinfameg  23anb,  nur  ber  Ärieg  bereinigte 
fie.  ßäfar  mufjte  7  %at)xe  mit  ihnen  fämpfen,  bebor 
er  fie  beilegte. 

Belgica  umfaßte  alg  römifdje  5)ßrobin3  (feit  21u= 
quft)  nid)t  btog  bag  Sanb  ber  93elgen  ju  (Säfarg  3eit, 

foubern  ben  ganzen  norböftl.  £t)e'il  ©atlieng  3Wifdjen ©equana,  bem  germanifdjen  Ocean,  OtfyenuS,  311)0= 
banug  unb  21rar,  unb  grenjte  im  SB.  an  Gallia  Lug- 
dunensis,  im  9c.  an  bag  f'retLim  Gallicum  unb  ben 
germanifdjen  Ocean,  gegen  O.  an  ©ermanien,  33in= 
beticien,  3tl)ätien,  gegen  ©.  an  Gallia  Cisalpina  u. 
Narbonensis;  eg  begriff  alfo  aufjer  bem  norböftl. 
granfreidj  bag  heutige  Belgien,  einen  £Ü)etf  ber  9cie= 
berlanbe,  bie  preufsifdje  DW)ehtprobin3 ,  3?!}einbaiern 
nnb  ben  größten  St)ei(  ber  ©djweij  in  fid). 

Belgiura  fdjeint  bei  (Säfar  nicht  einen  einzelnen 
2t)ei[.  93elgieng  (nad)  ber  gewöhnlichen  21nnat)me 
nur  bie  93ettobaci,  2ttrebateg,  2tmbiani),  fonbern  bag 
ganje  Sanb  ber  93elgä,  Gallia  Belgica,  31t  bezeichnen. 
Caes.  b.  g.  5,  12.  24  f.  8,  46.  49.  54. 
Bellerophontes  ober  Belleröphon,  BelXsQoyöv- 

tt]s,  BsXXegocpcöv ,  ©ot)n  beg  Äönigg  ©laufog  in 
Äorinth,  (änM  beg  ©ifpphog  ober  ©ohn  beg  5)ßofei= 
bon,  ein  bon  ben  ©öttem  geliebter,  ebter,  manntjaf= 
ter  §elb.  ©r  bief?  eigentlich  ..fMpponoog ,  foll  aber  93. 
genannt  worben  fein,  weil  er  ben  Äorint()ier  93eUe= 
rog  getöbtet.  äBegen  biefeg  SJcorbeg  floh  ̂   nad)  21r= 
goS  ju  bem  itönig  5ßroitoS;  biefer  fchidte  ben  bon 
feiner  @emal)Iin  2(nteia  berleumbeten  Jüngling  gu 
feinem  ©d)Wiegerbater,  bem  lpfifd)en  föönig  ̂ oba^ 
leg,  mit  bem  i()m  in Reichen]"  d)rift  (arjaara  Xvygdc, Horn.)  mitgegebenen  2(uftrag  ihn  31t  tobten.  2>°ba= 
teg  wollte  ihn  nid)t  felbft  tobten,  fonbern  trug  ihm 
bie  93etampfung  ber  ©bimaira  (f.  b.)  auf.  93.  be= 
fiegte  bag  Ungeheuer  mit  £ülfe  beg  geflügelten  9cof= 
feg  ̂ egafoä.  darauf  überwältigte  er  nod)  im  Stuf* 
trag  be«  3o6ateä  bie  ©oli)mer  unb  bie  Slmajonen 
unb  auf  ber  9iüdM)r  einen  bon  3°bateS  gelegten 

.ipinterl>alt  ber  tapferften  Softer.  SRun  erfan'nte  3"= bateS  feine  göttliche  Slbftammung,  bermählte  i£)n  mit 
feiner  Sochter  (^hilonoe,  2(ntifleia,  Äaffanbra), 
mit  ber  er  3fan^'0^/  <£>ipbolod)o3  unb  £aobameia Sengte,  unb  tfjcitte  mit  ihm  bie  ̂ errfchaft.  Später 
warb  93.  ben  ©ötteru  beriefet  unb  fd)Weifte,  bie  3Ücen= 
fd)en  flie()enb  unb  fid)  in  ©ram  berjehrenb,  auf  bem 

ale'ifdjen  gelbe  (bon  äXciofiai)  umher.  sJtad)  '.pinbar jog  er  fid)  ben  ©ötterhafj  31t,  weil  er  fid)  auf  bem  Sße= 
gafo?  311m  Gimmel  fdjwingeu  loolltc.  Qcm  bcrfctUc 

ba§  3rof3  burd)  eine  93rcmfc  in  SSurl),  er  fiel  herab  u. 
warb  lal)m  ü.  blinb.  Horn.  II  6,  152  ff.  Pind.  öl. 
13,  60  ff.  isthm.  7,  44.  93ei  ßomer  ift  ̂roitoS  §err= 
fdjer  bon  Äorintl),  ein  naher  SSerwanbter  beS  93.  (fein 
93ater  war  £I)erfanbroä,  93ruber  be§  ©laufoS,  Paus. 
2,  4,  3.  10,  30,  3.),  er  muß  bie  gamitie  be«  93.  ber 
§errfd)aft  beraubt  haben,  ©pätere,  unb  gwar  juerft 
wohl  bie  Sragifer,  h^ben  an  bie  ©teile  beS  fbrintl)i; 
fd)en  ©ifrjphiben  ben  Slrgiber  ober  £irl)nthier  *Proitog, 
©ohn  beg  21bag,  gefegt,  unb  nun  mufjte  ber  2Jcorb 
beg  93ellerog  als  ©runb  erbidjtet  werben,  weshalb  93. 
bon  Äorintl)  nad)  Slrgog  flol).  93et(erophon  würbe  311 
Äorinttj  alg  ̂ erog  berel)rt ;  er  hatte  bafelbft  in  bem 
Sppreffenhain  Äraneion  einen  heiligen  93e3trf  unb 
ftanb  mit  bem  $ßegafog  im  £empel  beg  >ßofeibon,  bon 
bem  er  eine  befonbere  ©eite,  bie  beg  ̂ ofeibon,  II. 
tnmos ,  311  be3eid)nen  fd)eint,  in  enger  93erbinbung. 

Bellöna  ob.  Duellona  (bon  bellum  ob.  duellum), 
Jlriegggöttin  ber  Börner,  ©d)Wefter  ober  @emal)lin 
ober  Eodjter  ober  21mme  beg  3tRarg.  21m  ©ingang 
ihreg  Sempelg  an  bem  Campus  Martius,  worin  bie 
©efanbten  ber  augwärtigen  93ölfer  unb  bie  aug  bem 
Kriege  3urüdfehrenben,  auf  einen  Triumph  2ln= 
fpruch  machenbeu  g-elbherren  bom  ©enat  empfangen 
würben,  ftanb  eine  ©äule,  an  weldjer  bie  getialen 
bie  (Seremonie  ber  Ärieggerflärung,  ben  ©peerwurf, 
Bornahmen.  Ov.  fast.  6,  201.  ©ie  war  eine  altitali= 

fd)e  ©ottheit  bon  fabinifcher  ̂ perf'unft.  3U  unter; fd)eiben  bon  ihr  ift  bie  mit  ift  ber|djmol3enc  afia= 
tifche  ©öttin,  weldje  aug  Äomana  in  Äappabofien 
wal)rfd)einlid)  jnr  3e't  ̂   mithribatifdjeu  Äriegeg 
bon  ©taatgwegen  in  3iom  eingeführt  würbe  unb  in 
einem  neuen  Socale  ihren  blutigen,  orientalifd)  =  f a= 
natifdjen  Sienft  erhielt.  Äappabofifdje  ̂ riefter  (Bel- lonarii)  berfatjen  ihren  ®ienft,  jogen  an  ihren  geft= 
tagen  burd)  bie  ©tabt,  berwunbeten  fid)  in  ihrem 
Sempel  beim  Opfer  mit  bem  Soppelbeil  21rme  unb 
Senben,  unb  brad)ten  fo  ber  ©öttin  9Jkufd)enblut 
bar,  inbem  fie  babei  weiffagteu.  93etlona  würbe  ibeu= 
tificirt  mit  ber  gried).  (5nl)0,  ber  morbenben  fttiegg= 
göttin  unb  ©tabtejerftörerin ,  bie  mit  21reg  (Evvd- 
Uog)  im  Äampfe  wüthet.  Horn.  II.  5,  333.  592. 

Belloväci,  bag  größte  unb  anfehnlid)fte  93oIf  ber 
93elgen  (Caes.  b.  g.  2,  4.),  welche  fid)  bei  bem  2tuf= 
ftanbe  beg  Sanbcg  an  bie  ©pit^e  ftetlten.  Sie  me()r= 
malige  ©d)onung ,  weld)e  Gäfar  ihnen  bewieg,  I)in= 
berte  fie  nid)t  immer  wieber  bie  ©elegenheit  jum 
21uf ftanb  3U  ergreifen,  nnb  erft  nad)  ber  93efiegung 
bon  gans  ©allieu  würbe  ihre  2Jcad)t  gebrodjen.  Saf. 
7,  68.  8,  6—22.  %v)xt  ©täbte  waren  ßurmiliaca 
(j.  ßormeilleg),  ßaef aroma gug  (j.  93eaubaig), 
21uguftomagug  (f.  ©enlig),  unb  befonberg  93ra= 
tufpantium  (f.  b.). 

Belos  f.  Dana os. 
Belus,  Bi]lo?,  aud)  5ßagiba,  j.  S^uman,  -glufj  in 

*Phoinifien,  entfpringt  am -guf;e  beg  93ergcg  Äarmel 
aug  bem  ©ee  Äenbebia  nnb  müubet  bei  ̂ ptolemäig 
ober  21ffon.  ©eine  t'iefclreidjen  Ufer  fotteu  bie  erftc 
93eranlaffung  3ur@lagfabrication  gegeben  haben.  Tue. hist.  5,  7. 

Benäcus  lacus,  größter  ©ee  in  Oberitalien,  3Wi= 
fdjen  93rivia  unb  93erona,  bem  ber  •JOfinäugflujj  (j. 
SJcincio)  entftrömt,  j.  Sago  bi@arba,  befanut  burd) 
feine  herrlichen  Ufer.  Verg.  G.  2,  160. 

Beneficiarius  (miles)  würbe  berjenige  ©olbat  ge= 
nannt,  weldjer  3unäd)ft  alg  Sluggeidjuuug  unb  gur 
93e£oI)nung  bic  vacatio  mvmerum  castrensium 
halten  hatte,  unb  als  foldu'v  nur  3111'  ©d)lad)t  unb 
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nidjt  511  faen  geir>öt)ntid)cit  SBadjen,  (ärbarbeiten  unb 
511m  gouragiren  commaubirt  werben  formte.  (Säfar 
bilbete  aus  i()ncn  eine  befonbere  Sruppe  ju  feiner 
Sei6mad)e  (b.  c.  1,  75.)  unb  nal)m  beim  2lDancement 
namenttid)  auf  jie  3iü<ffid)t  (»gl.  b.  c.  3,  88.).  Sodj 
unter  ben  Äaifern  artete  biefe  urfprünglicbe  2luS= 
^eidinung  in  einen  ©elberwerb  ber  (jenturionen  aus. 
Siefc  quälten  burd)  fdjledjte  33et)anbtung  bie  ©olba= 
ten  fo  lange,  bis  fie  burd)  ©elb  bie  SSergünftigung 
eines  benefic.  erfauften.  Tac.  ann.  1,  17.  Saburd) 
fiel  natürlid)  auf  bie  jut  Qtit  9?idjtbef  reiten  befto 
größere  SMlje  unb  2(nfirengung,  woburd)  Unwille 
unb  SBiberfetjlidjfeit  in  bem  Speere  einriß.  Saju 
fam,  baß  bie  DJcaffe  ber  ̂ Befreiten  (311  3eiren  ber  »ierte 
£t)eil  be§  -Speeres,  Tac.  hist.  1,  46.),  ber  Sluftrengung 
unb  ber  militätifdjen  Sifciplin  entwöhnt,  balb  311t 
(Empörung  geneigt  warb.  j)at)er  bei  allen  militari: 
jd>en  Unruhen  bie  gorberung,  baß  iljnen  bie  Slbgabe 
für  bie  Befreiung  erlaffen  würbe.  Seu  9JliSbraud) 
ganj  aufzubeben  wagte  man  nid)t;  beötjalb  traf  Otbo 
bie  (Sinridjtung,  bamit  aud)  bie  ßenturionen  ben  biS= 
fyerigen,  wenn»  gteidj  nid)t  gefetslidjen  (Srwerb  beibe= 
gelten,  baß  baS  ©elb  baju  aus  bem  g-ifcuS  bejaljlt 
würbe.  23itelliuS  beftätigte  bieg  (Tac.  hist.  1,  58.), 
unb  in  ber  golge  würbe  eS  förmlid)  ©Ute.  Saf.  1, 46. 

Beneventum,  nod)  f.  93ene»ento,  eine  ber  ältefteu 
pelafgifdjen  ©tabte  Raitens,  bie  batb  31t  ©amnium, 
balb  5um  ©ebiet  ber  £>irpincr  gered)itet  wirb,  am 
3ufammenftuß  beß  ©abatuS  unb  ßalor,  norböftlidj 
com  Möns  Taburnus;  wegen  ber  fdjledjtcn  Suft  foll 
fie  früher  Maleventum  genannt  worben  fein  (Liv. 
4,  27.),  bis  nad)  bem  großen  ©iege  über  5ßl)rrboS 
(275)  ber  9rame  in  53ene»entum  geanbert  würbe. 
3[m  31-  268  ö-  ®-  würbe  eine  römifdje  Golonie  bort= 
l)iu  geführt,  311  beren  Vergrößerung  unb  Hebung 
SinguftuS  bebeutenb  beitrug,  fowie  bie  folgenben 
Äaifer,  fo  baß  fid)  nodj  jeljt  bebeutenbe  Üeberrefte 
namentlidj  ber  prad)t»oUe- Sriumpbbogen  beS  £ra= 
fan ,  bort  finben. 

Berekyntes,  Bsqs-kvvtss,  war  ein  fpäter  untcr= 
gegangener  2MfSftamm  ber  5pt)rpgier,  unb  nad)  ü)nen 
war  eine  an  SSucljSbanm  reidje  ©egenb  an  ber  f'ari= fd)en  unb  Ii)bifdjen  ©renje  genannt;  Berecyntius 
wirb  üon  ben  Siebtem  für  pbrtygtfd)  gefagt,  unb  fo 

beißt  bie  Äpbele  mater  Berecynt'ia  (ogt.  Hör.  carm. 4,  1,  22.).  Slud)  eine  ©tabt  33.  am  ©angarioSfluffe 
unb  einen  SSerg  93.  gab  es  nad)  ben  9cad)rtd)ten  ber 
©rammatifer.  Diod.  5,  64.  nennt  einen  93erg  23ere= 
fpnrf/oS  auf  Äreta. 

Berenike  (aud)  Beronice),  Bsqsvlky],  9came  mel)= 
rerer  grauen,  1)  Sodjter  beS  Sagi,  ©emablin  beS 
9JcafebonierS  5pt)ilippoS  unb  Butter  beS  9JcagaS,  beS 
fpätereu  23eberrfd)erS  Bon  Äprene.  ©pater  fam  fie 
nad)  9legt)pteu  311  iljrem  ©tiefbrnber,  bem  Äönige 
?ßtolemaioiS  I.,  ber  fid)  mit  il)r  0ermät)lte,  ogl.  Plut. 
PyrrJi.  4.  Theoer.  17,  38.  —  2)  £od)ter  be§  9JfagaS 
Don  Ätjrene,  Oerfd)Wor  fid)  gegen  bie  6errfd)aft  il)rer 
50cutter  3lrfinoe  (250),  bie  tt)t  ben  ber  Sodjter  bc= 
ftimmteu  ©emal)I  Scmetrioö,  ©obn  be§  SemetrioS 
^oliorfetcg  entriffen  unb  ibn  felbft  geb)eiratf>et  t>atte. 
I)ic  95crfd)Wörung  gelang  unb  £5erenife  beiratbete 
nad)  ©emetriog  (Srmorbung  ben  ibr  früber  »erlebten 
Äönig  ̂ tolemaiog  III.  ßuergcteS  üon  3leg\)pten.  Just. 
26,  3.  9cad)  il)rem  gldnjenb  fdiöuen  ̂ auptbaare  gab 
man  einem ©terubilbc  am  nörblidjen  Gimmel  ben  9ia= 
meu. —  3)Sodner  beö  fübifeben  ÄönigS  Slgrippa  I.Oou 
X'Dprog,  war  juerfi  ©cinablin  bes  §erobe5  oon  O'bab 
fiv\  ~)cad)  beffeu  Tobe  ftaub  fie  im  ISevbadjt  bes  6Cut«  I 

fd)äuberifd)en Umganges  mit  ibrem  QSruber  Sbgrippa  II., 
ber  nad)  ber  SSertilgung  ̂ enifatemS  ein  eigenes  reg- 
num  Ituraeae  bel)iett.  3Bäl)rcnb  beSÄriegeS  in^ubäa 
faßte  Situs  D^eigung  ju  it>r ,  ließ  fie  nad)  3lom  fom= 
men  unb  nabm  fie  in  feinen  ̂ palaft  auf.  Qx  Ijätte  fie 
aud)  gebeiratbet,  wenn  er  niebt  ber  öffentlid)en  ÜJcei; 
nuug  l)ätte  nad)geben  müffen.  —  Senfclben  Dcamen 
führen  aud)  mebrere  ©tabte  in  2legppten  u.  Äprenai.fa. 
Bergömum,  BtQyouov,  j.  Bergamo,  |)auptftabt 

ber  infubrifdjen  Orobicr  im  ciSalpinifdjen  ©allien, 
äWifd)ent?omumu.53riria,  befaunt  burd)  feineÄupfer^ 
bergwerfe,  eine  ber  erften  galli]d)eu  ©rünbungen  in 
biefer  ©egenb.  Sie  @inWot)iter  k)n%en  Bergomates. 

Bermius,  Bsgfiiog,  j.  £urla  unb  Sora,  @ebirgS= 
jug  SJcafebonieuS  in  ber  3tid)tung  oou  ©üben  nad) 
Often  jwifd)en  ben  glüffen  SubiaS  unb  ̂ aliafmou 
binfaufenb,  trennt  baS  obere  SJcafcbonicu  Don  ©bo= 
nia  unb  bem  unteren  9Jcafebonien. 

Beroea,  Bsqoloc,  1)  ©tabt  in  ©prien  am  gtaiffe 
6l)aloS  (ÄoWaif),  baS  fettige  Slteppo  ober  §aleb,  oon 
©eleufoS  9Jifator  Bergröfjert,  aber  erft  im  3)cittel= 
alter  red)t  bebeutenb.  —  2)  ©tabt  in  ÜJcafebonien 
(@matb,ia),  am  öfHidjen  Slbbaugc  beS  SBermioS,  f- 
S3eria  mit  Stuinen.  9cad)  ber  ©dtfadjt  bei  ̂ ppbua 
(%68)  ergab  fid)  bie  ©tabt  suerft  ben  Dtömern. 
Liv.  44,  45.  §ier  leljrte  jwifdjen  49  —  65  n.  6.  ber 
9lpoftet  Paulus. 

Berosos,  BrjQaaog,  oiell.  jur  ̂ tit  2lleranber3  b. 
@r.  ju  53abplon  geboren,  flammte  wobt  auS  prieftcr; 
licijem  @efd)led)te  unb  blüt)te  bis  in  bie  2,üt  beS  jwei= 
ten  ̂ ptolemaerS  l)inein.  Gr  war  oI>nc,  Zweifel  ein 
genauer  Äenner  ber  @efd)id)te  feines  unb  anberer 
morgenlänbifdjer  Sölfer,  fowie  ber  griedjifd)en  Sitte= 
ratur,  in  beren  ©pradje  er  audj  fdjrieb.  (St  »erfaBte 
babplouifd)e  @efdjid)ten  (BaßvkcovtKcc)  in  3 
93üd)ern,  woju  er  bie  älteften  ̂ eiligen  ©dtrifteu  feines 
93olfeS  benutzte,  weSbalb  er  bei  gried)ifd)en  epiftoriferu 
als  3luctorität  galt,  obfdjon  er  einer  ganj  anbern  ̂ tiU 
red)nung  folgte.  2lud)  aftronomifd)e  ©djriften  Per= 
faßte  er.  (©eparatauSg.  0.  9tid)ter.  Seipj.  1825  u.  bei 
SRülIer  fragm.  hist.  II.  p.  495.) 

Berytos,  BrjQvrog,  fel)r  alte  Jpafenftabt  an  ber 
pboinififdien  Äüfte  am  3IuSfluß  beS  9J?agoraS,  (felöt 
93eirut)  jwifdjen  93pbloS  unb  ©ibon.  öie  würbe  na- mentlid)  burd)  bie  römifdjeu  Äaifer  SluguftuS  (Golonic 
Julia  Augusta  Felix  ßerytus),  StaubiuS  unb  Ga= 
racalla  (Antoniniana)  »ergrößert  unb  burd)  93auteu 
oerfd)önert. 

Bessi,  Brjoooi,  ein  t()rafifd)e'S  23olf,  weldjeS  KingS 
beS  ganzen  ̂ aimoSgebirgeS  wobnte  unb  in  früljerer 
3eit  fe()r  mäd)tig  war,  fpater  aber  fetjr  berabfauf. 
23on  ben  Dxömern  würben  fie  burd)  9Jf.  SicininS  8u= 
eulluS  nad)  ber  SSefiegurtg  9JJafebonienS  unterworfen. 

Bessos,  Bfjaaog,  toatrap  üon  93aftrten  jur  3c,t 
beS  SareioS  ÄobomannoS,  uatim  beh  letzteren  auf  bef  - 
fen  5lud)t  nad)  ber  ©djlacbt  bei  ©augamela  gefangen 
unb  fübrte  il)n  gefeffeft  mit  fid).  2luf  bie  9tad)rid)t 
»on  biefer  greoelttjat  »erfolgte  Stleranber  ben  SjeffoS 
unb  feine  ̂ elferSbclfcr.  2llS  biefe  feine  2luSfid)t  faben, 
ben  Verfolgern  511  entgeb,cn,  »erwunbeteu  fie  ben  un= 
glüdlidjen  SareioS  töbtlid),  ließen  ibn  bann  auf  bem 
üßege  liegen  unb  setfudjten  bie  nörblidjen  ̂ rooinjeu 
beS  perfi|d)en  9rcid)cS  31t  erreichen.  Gurt.  5,  7  —  13. Axt.  3, 19—22.  Plut.  AI.  42  f.  93effoS  ließ  fid)  bicr, 
uad)bcnt  er  nod)  mit  anbeten  ©atrapen  2Jerbinbungeu 
augefnüpft  batte,  unter  bem  9iamen  2lrtarervcS  IV. 
jujn  Könige  ausrufen.  Sttetcftiber  jebodi  folgte  ihm 
gegen  9corbcn  unter  großen  Stnfttenguitgen  u.  mübe- 

1 
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.  Dollen  EDlärfdjcii  nad)  unb  ci icicfitc  ben  weiter  juriief-- 
weidjenben  93cffoS  in  ©ogbiana,  wo  er  Don  'ptolemaioö 

.  Sagt  gefangen  genommen  würbe.  93.  würbe  einem 
perftfet)  =  mebi|d)en  ©erictjtc  jitv  23eftrafung  übergeben, 

311m  lobe  t»eriiTt£>ei£t  unb  tebenbig  gebiert'heilt.  Gurt. 7,  3  f.  10.  Ärr.  3,  28  ff.  4,  7. 
1  Bestattung  ber  lobten.  1.33 ei  ben  ©riedien: 
räcpog.  Sie  feierliche  93eftattung  ber  lobten  unb 
bie  ̂ eiligfyaltung  if)rer  ©rabftätten  War  eine  tief'  in ber  ©itte  unb  bem  ©tauben  ber  ©rieben  an  ein  un= 
fteteS  Umherirren  ber  TOcfjt  =  93eftatteten  begrünbete 
religiöfe  Pflicht.  2J3ie  biefe  s^3fEidt)t  fdjon  in  ben  älte= 
ften  3eiten  fcftgeronrjelt  ift,  babon  tiefem  Horner  unb 
überhaupt  bie  älteftert  ©agengefdjichten  bie  un$wei= 
beutigften  93eweife.  ©o  [teilt  Slntigone  biefe  btircf)  bie 
ungefdjriebenen,  unDerbrüdjtichen  ©efetje  ber  ©ötter 
gebotene  5ßflid)t  weit  über  bie  menfebtidjen  ©aljungen 
beS  Äreon;  fo  fleht  noch  ber  fterbenbe  fetter,  ber  er= 
jürnte  ©ieger  möge  ihm  bie  93eftattung  nicht  Derwei= 
gern,  unb  ̂ ßriamoS  wagt  fein  Sehen,  um  ben  Seid); 
nam  beö  ©obneS  ausgeliefert  ju  bekommen  unb  it)m 
bie  @bren  ber  lobten  31t  erroeifen.  fcelbft  gegen  grem= 
be  rourbe  biefe  ̂ ßflidjt  erfüllt;  auf  ben  Unbcerbigten, 
ben  man  Dorfanb  unb  nicht  beftatten  tonnte,  warf  man 
©rbe.  2lud)  bem  in  ber  ©d)Iad)t  gefallenen  geinbe 
rourbe  (einjelne,  bnrd)  befonbere  (Erbitterung  herDor= 
gerufene  9luSnat)men  fönnen  nichts  bagegen  beroeifen) 
bie  93eftattung  gewahrt.  SaS  merfwürbigfte  93eifpiel 
ift  Wohl,  baß  bie  9lthener  ihre  fiegreich  Don  ben  2lrgi= 
nufen  äurüd'fchrenben  gelbherren  406,  weil  fie  bie  in ber  tod)lad)t  ©etöbteten  (eines  Sturmes  wegen)  nicht 
aufgefammelt  unb  beerbigt  hätten,  311m  lobe  üer= 

•2  urtheilten.  —  28aS  nun  oje  93eftattungSgebräud)e  (rä 
tfntorio:,  vöfiifta,  voyn'Qo^isva  ober  ngoa rj-AOvxa.) betrifft,  fo  Waren  bie  barbarifd)en  ©ebräudje  ber  alten 
3eit  namentlid)  burd)  baS  folonifdje  @efe£  (Demosth. 
in  Macart.  p.  1071.)  ganj  abgefdjafft.  2llSbalb  nad) 
erfolgtem  lobe  würbe  bem  lobten  ein  OboloS,  auch 
Savcinr]  genannt,  als  gährgelb  (vavlov)  für  ben 
(Sharon  jur  Ucberfahrt  in  ben  |>abeS  in  ben  SJcunb 
geftedt.  Sarauf  würbe  ber  lobte  Don  ben  nädjften 
2lngehörigen,  namentlid)  ben  grauen,  gehabet,  ge= 
fatbt,  mit  länien  unb  93 turnen,  befonberS  ©ppid) 
(osfovov),  befranst  unb  in  weifte  ©ewänber  gehüllt. 
9lnd)  wirb  erwähnt,  baft  man  bem  loben  einen  Qo- 
nigfud)cn  (usIizxovxtk)  mitgegeben  habe,  um  ben 
ÄerberoS  ju  befänftigen.  ©ooann  erfolgte  meiftenS 
am  jweiten  Sage  nad)  bem  lobe  bie  9luSfteüung  (tcqö- 
ftsoig)  auf  ber  %ltvrj,  fo  baft  ber  'lobte  mit  bem  ©e= 
fid)t  nad)  ber  JpauSthür  31t  lag.  Saju  fanben  fid)  bie 
93erwanbten  unb  greunbe  in  bem  Irauerhaufe  ein, 
unb  bie  93erwanbtinnen  (nicht =angef)örigen  grauen, 
bie  unter  60  3<d)re  alt  waren ,  war  es  bnrd)  ein  foto= 
nifd)cS  @efe£  Derboten)  faften  Weinenb  um  baS  93ette 
beS  lobten  herum.  Uebertriebcne  ©d)mer3gcberbcn, 
3.  93.  baS  ̂ Etfi'aljen  ber  9jßangen,  waren  bnrd)  baS 
folontfd)c  ©eferj  Derboten  (cgi.  übrigens  Aesch.  Cho- 

;!  eph.  -20  ff.).  —  Dieben  baS  93ett  würben  lrj*vd-oi, 
irbene  gemalte  ©efäfte,  gcftellt,  unb  Dor  beut  £aufe 
ftanb  ein  ©efäfe  mit  SBaffer,  baS  nid)t  aus  bem  als 
Derumeinigt  geltenben  .paufc  genommen  fein  burfte 
(ägSdviov) ,  311m  Steinigen  für  bie  JpcrauStretenben. 
Sie  9luSftctlung  unb  alles  2lnbere  beforgten  anfangs 
bie  93erwanbteu  felbft,  fpäterhin  aud)  an.bere  ̂ erfoneu 
gegen  93eäal)tunp.  9lm  folgenben  3Jtorgen  in  aller 
grühe  fanb  bie  s-ncpoga  (hq)igsi.v,  beftatten,)  (Statt, 
auf  ber  -aUw],  begleitet  Don  gebundenen  Älagcfängcrn 
(&gr]V(p8oi) ,  ober  glötenbtäfcriunen,  fowie  Don  ben 

93erwanbten  unb  greunben.  Scr  Scid)nam  würbe 
entweber,  wie  in  ber  heroifd)en  gewöhnlid), 
Derbrannt  ober,  wie  es  befonberS  fpäter  neben  bem 
93erbrtnnen  Dortommt,  begraben  (uaisiv,  xazogvr- 
reiv,  für  beibcS  ftcimsiv).  ©er  Seid)nam  würbe 
in  ©ärge  (goqoi,  tivsXol,  Itjvol,  dgoirui,  Xäg- 
vctKsg,  in  älterer  ßtit  aud)  9lfd)enbel)ältcr)  gelegt, 
Don  Spül,  oft  Don'lhon  Derfertigt.  Sie  93egräbnif3= 
ftätten  (&rjnai ,  rdcpoi,  [ivr\\ia.xa,  fivrj/isCa,  Gr\- 
Hcctcc,  ogl.  sepulcrum,)  befanben  fid)  in  ben 
meiften  ©täbten  außerhalb  ber  ©tabt  (in  ©parta 
innerhalb).  3rt  2ltt)eu  waren  felbft  bie  Äenotapbien 
gefallener  Ärieger,  beren  Äörper  man  nicht  aufgefun= 
ben  t>atte ,  außerhalb  ber  ©tabt.  Oft  würben  bie 
lobten  auf  ihrem  93efit^e  beigefe^t.  ®od)  gab  es  aud) 
©tätten,  bie  eigens  3111-  Stufnahme  bcrfclbcn  beftimmt Waren,  in  9Ithen  bie  ©cgenb  Dor  bem  iflhmifdjen 
Ihore  (baS  bortl)in  führenbe  Ihor:  riglai  nvlai). 
®ie  ©rabmäler,  entweber  Jpügel  (%m^,aTu,  xolmvai, 
rvpßoi)  ober  Pfeiler  (ovrjXcti),  ©äulcn  (hioves), 
tempelartige  ©ebäube  (vat'dia,  rjgäa)  ober  @rab= fteine  (rgäns^ai),  waren  (Sigcnthnm  ber  gamitie 
(ogl.  v atdicc),  fo  baf?  fogar  Dor  ©eridjt  baS  @igen= 
tbumSred)t  an  eine  93egräbniBftätte  als  93eweiS  ber 
93erwanbtfd)aft  galt.  —  SJcitgegcben  würben  in  baS  4 ©rab  allerlei  ©eräthfcbctften,  als  ©efäfec  u.  f.  w.; 
baher  bie  gro§e  SWenge  bemalter  Ihongefäfje,  bie  nodi 
erhalten  ift.  $n  fpätercr  hörte  bie  ©ittc  auf. 
Ser  93e[tattung  folgte  baS  lobtenmalil  (nsgidsi- 
nvov),  31t  bem  bie  93erwanbten  im  Irauerhaufe  fid) 
einfanben.  2lm  britten  Sage  fanb  ein  Eobtenopfer 
ftatt,  bie  rgiza,  baS  |>auptopfer  am  neunten  läge, 
bie  svaza  (evv.)  ®ie  äußeren  3"^"  oer  Irauer, 
2lbfd)neiben  ber  §aare,  2tblegen  beS  ©djmudcS,  2tn5 
legen  beS  fd)War3en,  an  einigen  Orten  weiften  Iraner; 
gewanbeS  (fislav  l/iccxiov),  bauerten  nod)  länger 
fort,  in  2Uf)en  wol)l  bis  311m  breifjigfteu  läge,  wo  , 
abermals  ein  lobtenopfer,  bie  TgiauriSfg,  gcbrad)t 
Würbe.  —  Sie  ©orge  für  bie  ©räber  war  eine  fort* 
bauernbe,  unb  es  fanben  an  gewiffen  lagen  lobten= 
feiern  ftatt,  Derbunben  mit  93efränäung  unb  9luS= 
fdjmüdung  beS  ©rabeS  mit  länieu,  fowie  mit  Opfern 
(svccyLcaara ,  %oou\  blutige  Opfer  ccCiiccyiovgLcci, 
bie  ̂ anblung  beS  OpfernS  svayC&iv).  SieS  waren 
bie  ysvsoia,  am  ©eburtstage  beS  9icrftorbencn,  fo= 
bann  geiern  am  lobeätage,  unb  cnblid)  allgemein  gc= 
feierte  venvcia ,  bei  ben  9ltbenern  ebenfalls  ysvsoia 
genannt.  9(ber  and)  au  aubern,  nicht  beftimmten 
lagen  fanben  berg(eid)cu  geiern  ftatt.  —  Ohne  fcier=  5 
tid)e  93eftattung,  am  Orte,  wo  fie  getroffen  waren, 
würben  bie  Dom  93litje  ©ctroffenen  (Don  ben  ©ötteru 
Berührte,  isgol  vs-x.go[)  begraben,  3iiwcilen  blieben 
fie  gans  unbeerbigt  liegen.  93ei  manchen  93erbred)cn, 
namentlid)  bei  93erratl)  am  93aterlanbe,  würbe  bie 
lobeSftrafe  bnrd)  9'crfagung  ber  93cftattung  gefd)ärft. 
—  93efonbere  görmlidjf'eitcn  fanben  bei  ber  93eftattung eines  ©emorbeten  ftatt.  ©ine  8an3C  würbe  bem  3"gc 
DorauSgetragen  unb  an  bem  ©rabe  auf  geftedt;  als 
©r>mbol  ber  ben  93erwanbten  obliegenbcn  ̂ 3flid)t  ben 
SJcörbcr  311  Derfolgen.  2öenn  ber  Körper  eines  93er= 
ftorbenen  nid)t  aufgefunben  werben  tonnte,  3.  93. 
wenn  ̂ emanb  auf  bem  2Jceere  Dcrunglüdt  war,  ober 
nad)  einer  ©d)lad)t  ber  Äörper  eines  (gebliebenen  nid)t 
aufgefunben  würbe,  fo  würbe  ein  ̂ d)einbcgräbnifj 
Deranftaltet.^ — II.  93ei  ben  9tömem:  funus,  Sei  6 
djenbeftattnng.  Sßenn  bem  lobten  bie  Singen  311= 
gebrüeft  waren,  begann  lautes  klagen  (conclamaba- 
tur).  Saranf  fdjidte  ber  Seichenbeftattcr  (f.  libiti- 
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narius)  ben  SLobtenfc^mücf er ,  weld)ct  bic  ßetd);e 
roufdj  imb  falbte  (pollinctor),  mit  ber  ©oga  beftetbete 
unb  barauf  auf  baS  ̂ arabebett  legte  (lectus  fune- 
bris).  ©aneben  ftanb  eine  Dtaudjpfanne,  acerra,  tiiri- 
bulum,  it.  in  bent  93eftibulum  ̂ weige  Bon  picea  a. 
cupressus.  9tm  8.  Sage  erfolgte  gewöljntidj  bie  93eftat= 
tung  ober  baS  ..SpiuauStraften  (funus)  ber  Seidje  unter 
feiert.  93egteitung  (exseqitiae)  einer  XrauerBerfamm^ 
tung,  unb  jwar  warb  biefer  Stetentweber  feierltd)  Dom 
$raco  auggerufen  (funus  mdictivum)  ober  eiufad) 
unb  in  aller  ©title  angepeilt.  Sie  gewötjnlidje  ßdt 
für  Bomefyute  £eidjen  war  93ormittagS.  ©aS  mit  wei= 
teren  ̂ -eiertieftfetten  unb  ©erränge  Berbunbene  ©eteit 
(pompa)  würbe  Bon  einem  ©efigitatot  georbnet,  wet= 
dt)er  Bon  einem  Sictor  unb  StccenjuS  unterftüt^t  würbe. 
3uerft  famen  bie  Sftufifanten  (siticines,  fetten  cor- 
nicines),  bann  bie  Ätagefrauen  (praeficae),  weldje 
'Jcänien  fangen,  unb  Sühnen,  weldje  nid)t  fetten  f'o= ntifdje  ©cenen  aus  bem  Seben  beS  Xobten  aufführten. 
9xun  fdjtoffen  fid)  bie  9Bad)Smaff'eit  ber  SBorfatjren au  (f.  imagines  maiorum)  unb  ©afetn  mit  ben 
2()aten  beS  Sobten,  namentlidj  wenn  er  fidj  ÄriegS= 
rutjm  erworben  f)atte.  Sie  Bon  Dtaucfjerpfanitcn  um; 
bampftc  Seidje  tag  etwas  aufgerid)tet  auf  einem  lectus 
ober  einer  lectica,  mit  purpurnen ,  gotbburd) webten 

7  ©eden  gefdjmüdt.  —  Sie  23at)re  (feretrura)  trugen 
33erwanbte  ober  freigetaffene  ©claBett,  bei  großen 
Scannern  aud)  Senatoren  ober  dritter.  Slrme  trugen 
bie  93efpiltonen  in  einem  Äaften,  sandapila.  ©er 
£eid)c  fotgten  bie  (Srben  unb  93erwanbten,  aud}  bie 

.  greigelaffenen  unb  anbere  Seute,  Stile  in  £rauer= 
f (eibern.  Stuf  bem  gorttm  fjiett  ber  3ug  an,  unb  ein 
93erwanbter  t)ieft  bie  laudatio  funebris,  nad)  beren 
93eenbigung  ber  311g  aufbrad),  um  bie  Seidje  entweber 
Sit  berßrennen  (crematio)  ober  ju  begraben  (huma- 
tio).  ©ie  laudatio  funebris  Bcrbienter©taatSmänner 
Wirb  bis  ju  bem  93egrünber  ber  libertas  t)inauf ,  bis 
ju  93rutuS  erwähnt,  ben  grauen  warb  biefe  CStjre  nad) 
ber  93efe£uug  burd)  bie  ©atlicr  juerfannt  (Liv.  5, 
50.),  aber  guerft  ber  s.ßopilia,  ber  SJcutter  beS  SatuluS 
gewätjrt  (Cic.  de  orat.  2,  10,  44).  ©iefe  @ebäcb> 
niferebe  würbe  entweber  im  ©enate  ober  pro  rostris 
gefallen,  Jünglinge  trugen  fic  Bor.  3t)ren  nadjtt)ei= 
ligen  ©influf?  auf  bie  gätfdjung  ber  ©efdjicfjte  er; 
wähnen  bie  Drömer  fetbft  (Cic.  Brut.  16,  62.  Liv. 
8,  40.).  2tbcr  and)  in  ben  gamitien  War  biefe 
©itte  tjehnifd);  fo  tt)at  eS  Süfar  bei  feiner  'Xante tia  unb  bei  feiner  erfreu  @emat)Iin  unb  9(et)nlidjeS 
wirb  nn§  aus  bem  Änabenattcr  beS  DctaBian  nnb  £i= 
beriuS  erjät)tt.  3wet  fotd)er  prioaten  ®ebäd)tntBteben 
finb  unS  burd)  ̂ nfd)riften  erhalten,  bie  beS  Gonfttt 
9t.  SucretiuS  93eSpilto  auf  feine  ©emafylin  Xuria  (geft. 
jro.  746  —  52  ab  urb.)  unb  bie  beS  Äaifer  §abrian 
auf  bie  ättern  SDcatibia.  (^erauSg.  Bon  £t).  ÜJiommfen, 
iöerl.  1864.)  ©er  ̂ taijs  ber  crematio  fyief?  ustrina, 
ustrinum,  unb  ber  ©djeitertjaufen  rogus.  9cad)bcm 
mau  93lumen,  Äränje  u.  f.  w.  auf  ben  ,<potjftof3  ge= 
Werfen,  jünbete  mau  benfclbcn  an,  ftimmte  Ätagen 
an  unb  gofe  SBein  ober  9Bot)fgerüd)C  barauf  (odores, 
liquores,  unguenta  u,  a.).  2öcnn  baS  geucr  Bor= 
über  war,  tofdjtc  man  bie  gtüt)enbe  ?(fd)c  nnb  farrt? 
meltc  bic  ©ebeinc  beS  Xobten,  wetd)e  mit  SBein  unb 
Stftüd)  befprengt,  barauf  getrotfnet  unb  in  einer 
9tfd)enfifte  ober  93afc  Bcrfd)toffcn  würben,  ©iefe 
Urne  fetjte  man  in  ber  ©rabfammer  nteber  (f.  se- 
pulcrum)  nnb  baueben  ©atben=  nnb  Oelflafct)d)en, 
fowie  9taiut)Werf.  ©ic  ju  begrabenbe  Seidje  würbe 
in  einen  ©arg  Bon  Stein  ober  ̂ otj  gelegt  (f.  se- 

—  Bias. 

pulcrum)  unb  barauf  in  einem  ©rabgewölbe  ober 
in  ber  (Srbe  beigefetjt.  ©ie  2trmen  unb  ©ctaöen  wur= 
ben  am  Esquilinus  begraben,  bic  9Sol)[()abenben  aber 
t)atten  ifjre  eigenen  sepulcra,  f.  b.  —  9tm  9.  Sage  g 
nad)  ber  93eftattung  fotgten  bie  novemdialia ,  feriae 
novemdiales,  ein  Opfer  unb  Xobtenmat)l,  wetd)_eS 
auf  baS  ©rab  gefeljt  würbe,  genannt  cena  feraüs. 
3ugleid)  l)ielt  man  große  £eid)enfd)mäufe,  entweber 
am  ©rabe  jelbft,  was  Bor  9ttterS  gefdiat)  unb  sili- cernium  £>ie§ ,  ober  im  .panfe  beS  Sobten,  Wo  Biete 
©äfte  erfd)ienen.  ©ogar  baS  ganje  93otf  würbe  ge= 
fpeift,  ober  er^iett  eine  visceratio  (f.  b.).  2tud)  gab 
eS  juweiten  ©piele  unb  ©labiatorenfämpfe  (fune- 
bres  ludi  f.  ludi).  9tber  and)  lange  nad)t)er  bad)tc 
man  an  ben  Xobten  mit  ̂ ietät  unb  bewies  bicfeS  auf 
Bietfadje  Sßeife,  5.  93.  burd)  baS  allgemeine  ©obten= 
feft  (Feralia)  ober  burd)  fpejieltc  Parentalia.  ©a- 
bei  würben  bie  ©räber  gefd)müdt,  befränst,  befprengt 
u.  f.  w.  lieber  bie  Xraner  f.  luctus. 

Bestiarii  waren  alte  biejenigen,  weldje  in  ben 
©f)ierfampfen  (venatio)  entweber  jur  ©träfe  unbe^. 
waffnet  bett  iBeftieu  preisgegeben  ober  it)neu,  gehörig 
bewaffnet  unb  für  Sot)n  (auetoramentum)  gebun= 
gen,  im  GircuS  gegenübergefteltt  würben,  ©iefe  9Baf-- 
fen  (venabulum)  beftanben  aud)  jum  3;i)etl  duS 
©djlingen  unb  Drehen,  ©in  Urtt)«it  über  biefe  Äämpfe 
f.  bei  Cic.  ad  fam.  7,  1. 

Bett,  I.  bei  ben  @ricd)en,  svvrj,  beftanb 
1)  aus  btvxMvrj,  93ettftette.  ©ic  Bier  ©eiten  ber 
ulivrj ,  svijXaza  (xpaeTrjpta),  finb  ̂ foften,  bie, 
in  eiltauber  eingejapft,  auf  ben  g-üfjen  rut)ten.  Slm 
jtopfenbe  war  eine  Set)tte,  äväuXiviQOv  ober  sni- 
hIivtqov.  ©ie  xlivrj  war  Bon  §of5,  BicHcid)t  51t- 
weiten  Bon  2Jcetall,  bic  güfje  nid)t  fetten  Bon  ebterem 
©toffe,  3.  93.  ©tfenbein.  9tuf  ben  ©urten  (rövoi)  ber 
ulivrj  tag  2)  bie  SKatratse  (uvscpalov  ober  xvlsiov), 
ber'  iteberjug  Bon  Peinwanb,  9Bottc  ober  fieber,  gc= ftopft  mit  9Bollcnfloden.  ober  Bcgctabitifdjeu  ©tofjcn. 
3)  2tm  sni%Xt,vzQov  tag  ein  runbeS  ̂ otfter  atS  tcqoo- 
■Htcpälaiov  (Äopffiffen).  lieber  baS  Kveyalov  wnr= 
ben  4)  bie  ©ecfeit  gebreitet  (7tsQiGTQa>ncczu,  vno- 
GTQoöficctci,  EnißXrfiiccTcc,  %lcccvcit.,  snißölaia  u.  a. 
m.).  —  Xafievvrj  ober  %a^ivviov  ift  bie  ©d)tafftattc 
ber  Stermeren,  namenttid)  ber  ©ctaoen.  ©ie  beftanb 
aus  93infen=,  ©trob,=  ober  93aft  =  hatten.  —  II.  93 ei 
ben  Ctömern:  lectus,  war  ein  einfaches  ©cftelt 
aus  §ot5  ober  (Srj.  ©ie  t)ötsernen  Ratten  oft  ©rj= 
füfje  ober  waren  mit  ©tfenbein,  ©d)itbptatt  11.  ebtem 
SWetalt  ausgelegt,  lieber  baS  ©cfiett  waren  ©urte 
gejogen  (fasciae,  institae,  restes),  auf  benen  bic 
mit  aöoüe,  g-eberu,  ©d)ilf,  .§eu  11.  bgt.  geftopftc  Wla- 
tratje  ru()te  (torus ,  culeita).  3«  Äopfc  tag  ein  Met= 
neS  Äiffen  ober  aud)  mehrere  (pulvinus,  cervicalia). 
lieber  bie  SRatrafcc  breitete  man  ©eden  (stragula, 
vestes  stragulae),  weldje  bei  ben  9xeid)cn  purpitr; 
farbig  ober  aud)  geftidt  waren.  Toralia  aber  nannte 
mau  bie  93cl)ängc  beS  lectus  Bon  bem  torus  bis  auf 
ben  g-ufrboben.  Tian  unterfdiieb  lectus  eubicu- laris  (511m  9tuSrut)cn  unb  ©djfafen  beftimmt)  unb 
tricliniaris  (©pcifcfoplja).  ©er  erfte  war  böber 
unb  battc  oft  auf  ber  einen  ©eitc  eine  Öetjnc  (plu- 
teus),  wätjrcub  bic  offene  ©eitc,  wo  man  aufftieg, 
sponda  biefi,  ber  jweite  lectus  war  niebriger  unb 
wol)l  aud)  präd)tigcr,  übrigens  aber  eben  fo  befd)af= 
feit.  9lud)  ber  le'ctus  lucubratorius,  ©optja 3itm©tttbircn,  bot  feine  wc|cutlid)e9!er|dHebenbeit  bar. 

Bias  f.  Melampus,   Neleus  unb  Siebeu Weise. 
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Biß  Ii  u,  Bibliopola,  Bibliotheca  f.  Bücher- wesen. 
Biß lo?,  ber  Saft  ber  *)3apV)ruSftaubc,  ßvßXog, 

über,  ber  311m  ©djreiben  gebraucht  würbe.  SaS  Ser= 
fahren  bei  ber  3ul&ereitimc5  ift  nicht  ganj  flar.  2ßat)r= 
fdjeinfidj  würbe  ber  breifäntige,  im  Innern  tüeicE>e§ 
SWarf  entI)oCtenbe  Stengel  ber  Staube  burdjfdjnitten, 
mib  Bon  ber  äußeren  ©djale,  bis  nur  8U  ©triefen  ge= 
brand)t  werben  fann,  befreit,  ©obann  löftc  man  bie 
unter  berfelben  befinblidjen  bünnen  Saftlagen  (phi- 
lurae),  bie  nad)  innen  8"  an  ©üte  junat)nten,  unb 
bie  baS  befannte  ©d)reibmaterial  lieferten.  Siefe 
Arbeit  war  natürlid)  um  fo  fdjwieriger,  je  länger  bie 
abgerittenen  ©tüde  waren.  Sie  fo  gewonnenen 
Streifen  (asXidsg)  würben  bann  3ufammengeleimt, 
in  ber  9irt,  baß  ber  eine  ©treifen  einen  big  3Wei  gtn= 
gel  breit  über  ben  anbern  31t  liegen  fam,  burd)  welche 
gügimgcn  bie  einzelnen  Kolumnen  ber  ©d)rift  bon 
einanber  getrennt  würben.  Sie  £öl)e  ber  ßolumnen 
war  burdj  bie  Sänge  beS  abgefdjnittenen  ©tüdeS  ber 
©taube  beftimmt.  SaS  befdjriebene^SDlaterial  heißt 
ygaa^atsiov.  SaS  Statt  beißt  %ägxrig ,  charta. 
jjlan  wußte  es  aud)  in  Stom  oortrefflid)  jujuridjten 
unb  p  bfeidjen.  (58  gab  8  Berfd)iebene  ©orten.  Dieben 
bem  $apt)roS  benutzte  man  baS  Pergament,  baS  (5iu 
meueS  Bon  Bergamos  erf nnbeu  hatte,  unb  SJßadjStaf  ein, 
f.  tabula.  3n  Sriefen  befonberS  bebiente  man  fid) 
aud)  mit  SßadjS  (fictX&r])  überzogener  Säfeldjen  {nC- . 
vaHsg,  dslroi).  Sgl.  aud)  Schreibmaterial.  | 

Bibrakte,  BCßga-nxu ,  Bißgai,,  war  nad)  (Säfar 
(b.  g.  1,  23.)  bie  größte  unb  Bolfreid)fte  ©tabt  ber 
.paebuer  in  ©atlieu,  jwifdjen  ?(rar  unb  Siger,  ftarf 
befeftigt.  Ausgrabungen  haben  9tefte  ber  ©tabt  auf 
bem  Mont  Beuvray,  in  we[d)em  Hainen  fid)  and) 
ber  alte  Warne  ermatten  ()at.  Samit  ift  aud)  bie 
gvage  über  bie  Socalität  ber  .peloetierfdjladjt  in  ein 
neues  ©tabium  getreten. 

Bibrax,  ©tabt  ber  3lemi  im  be[gifd)en  ©allieu. 
Caes.  b.  g.  2,  6.  12.  SaS  8000  ©djritt  baßon  ent= 
feinte  Sager  ßäfarS  war  wo£)l  auf  bem  £>ügel  Bon 
Mauchamp  bei  Berry  au  Bac.  Surd)  bie  2tuffin= 
bnng  beS  SagerS  ift  ein  fefter  21nl)alt6pnnft  jur  Se= 
ftimmung  ber  Sage  Bon  Sibrar  gegeben,  welches  nitf)t 
in  Beaurieux,  fonbern  in  Vieux-Laon  311  fudjen  ift. 

Bibulus,  aJi.  (Jalpurni  US,  ein  ©eguer  GäfarS, 
befteibete  mit  ihm  baS  (Sonfulat  31t  gleicher  3eit, 
ot)ne  baß  fein  paffiBer  SSiberftanb  gegen  bie  2lder= 
gefe^e  unb  anbere  SOcaßregeln  beffelben  Bon  (Srfolg 
gewefen  wären,  59  b.  S.  @leid)Wobl  war  er  als  2Xn= 
bänger  beS  ©enatS  ein  SWann  Bon  entfd)iebenem  Gin= 
fluffe  unb  großer  Sebeutung,  aber  aud)  feljr  eigen= 

finnig.  Ser  Striftofratie  fdjl'oß  er  fid)  aufS  engfte  an unb  war  baljer  aud)  fpäter  bem  ̂ ompefnS  bel)ülflidj 
baS  Gonfulat  allein  jn  erhalten,  Plut.  Cat.  min.  47. 
3n  ber  5{koBin3  ©tyttett  erwarb  er  fid)  (52)  burd) 
feine  Serwaltung  wo()lBerbienten  SRul)m,  im  gelbe 
bagegen  war  er  unbebeutenb  unb  fdjtoß  fidj  in  feine 
geftungen  ein.  6r  war  Berl)eiratl)et  mit  einer  £od)= 
ter  beS  füngem  Qato,  ,^orcia,  weld)e  nad)  feinem 
'£obc  (fittj  Bor  ber  ©d)(ad)t  bei  St)rrhad)ium)  ben 
SrutuS  I)eiratl)ete.  Caes.  b.  c.  3,  18.  —  ©ein  gteid)= 
namiger  jüngftcr  ©ol)u  {Plut.  Brut.  13.)  fiel  tn  ber 
©d)lad)t  bei  $()i!ipBi  in  2lutoniug  ©ewalt,  fd)Ioß  fid) 
i(;nf  an  unb  war  in  ber  golge  fein  Segat  in  ©Brien,  wo 
er  ftarb;  er , hinterließ  clno^.vrm,ovsv(iaxa  Bqovtov. 

Bidental  f.  Jupiter  unb  Zeus,  9. 
K ■Bidsoi,  ßid'iaioi,  ßidvoi  (wo()l  bn8  bigam= 
mirte  i'dvo?  b.  i.  Sßiffer,  3elt3e/  Winter),  eine  Se= 

•  I)övbe  in  ©parta,  in  ber  Sfegel  aus  5  SOiäuucrn  be= 
fteljenb,  weld)e  Bor^ngSweife  bie  3i'mgtinge  jii  bc= auffid)ttgen  Ratten,  ©ie  waren  bem  Ttccidovofiog 
untergeorbnet;  aud)  wirb  ein  ngsaßvg  ßidscov  als 
itjr  3Sorftet)er  genannt. 

Bigati  sc.  nummi  Reißen  bie  römifdjen  ©itberbe= 
nare  Bon  ben  punifdjen  Kriegen  bis  311  ben  Sürger-- 
friegen  nad)  bem  gweigelpann  als  Sijpus.  Plin.  N. 
H.  33,  3,  13.  Sie  germanifdjen  Sölfer  jogeu  biefe 
atten  SD^ünjen  ber  repubtitanifd)en  '3eit  ben  leichteren 
9ieronifd)en  Bor.  Tacit.  Germ.  5. 

Bigerriönes,  aquitanifd)e  Sölterfdjaft  ©attienS 
am  2lbour,  mit  ber  ©tabt  £arbe  (SarbeS).  Caes. 
b.  g.  3,  27. 

Bilbilis,  BClßiXig.  \.  Saubofa,  totabt  auf  einem 
gelfen  in  |)ifpania  SarraconenfiS  am  ©alo,  auöge= 
jeidmet  burd)  feine  (Sifenwerfe  unb  SSaffenfdjmteben, 
fowie  burd)  ©olbbearbeitung;  ©eburtsftabt  be8 
Sid)terS  2JfartialiS ,  ber  in  feinen  ©ebidjten  oft  unb 
mit  Siebe  Bon  feiner  Jpeimat  fpridjt, 

Bildhauer,  Bildhauerei,  Bildsohnitzkunst.  Sie  1 
^Haftif  ober  Silbnerei  im  weiteren  ©inne  fd)(oß 
fid)  bei  ben  Hellenen  an  entfpred)cnbe  (Gattungen  ber 
Seftonif  ober  ̂ anbwerf'Stunft  an,  namentlid)  an  baS Slrbeitcn  böljerner  @erätl)e,  bie  mit  bem  Seile 
aus  bem  ©roben  gehauen  (rs v.zccCvsiv ,  nslsKsiv), 
mit  feinen  Snftrumenten  bearbeitet  (l-seiv)  unb  mit 

I  manigfadjem  ©djmude  Bon  @olb,  ©über,  (äffen? 
I  bein,  Semftein  ausgelegt  würben  (6'ivovv ,  daidül- Xstv),  ober  metaltener  @ef  äße;  an  bie  Änuft  beS 
Süthens  (KÖlXrjaig ,  ferruminatio)  unb  an  bie 
Sopferfunft  (xseansvTiHrj).  31uS  ber  ̂ >anb  beS 
SitbnerS  in  Sl)on  gingen  balb  aud)  Reliefs  (rvitoi) 
unb  gauje  giguren  herBor.  Surd)  aufgetragene  gar= 
ben  fudjte  man  ben  SluSbrud  31t  fteigern,  unb  biefer 
©d)mud,  welcher  urfprünglid)  baS  <5haratteriftifd)c 
in  Äörperbilbung  unb  Äleibung  nur  roh  nnb  grell 
3itr  (Srfcheinnng  brad)te,  würbe  aud)  Bon  ber  Boll= 
enbeten  Äunft  beibehalten  (^oli)d)romie).  2(n  ©tatuen 
finb  Bielfad)e  garbenfpuren  erhalten;  über  ben  Utn= 
fang  ber  ̂ oh)d)romie  in  ber  Slüthejeit  ber  Äunft  ift 
man  febod)  noch  ntdjt  31t  einer  Böllig  fid)eren  (Srfennt? 
niß  gelangt.  Sei  bem  SJcetallguf  fe  (ars  statuaria) 
fam  es  befonberS  auf  bie  3Jcifd)ung  ber  Sronze  (bgl. 
aes  Corinthium)  unb  auf  bie  Set)anblung  beS 
©uffeS  in  gönnen  an;  bie  ©tatue  würbe  über  einen 
feuerfeften  Sern  aus  SBadjS  boffirt  nnb  barüber  eine 
thönerne  gorm  geftrichen  (liydog,  %ävog),  in  Weld)er 
Wöhren  gefpart  würben,  burd)  welche  baS  einftrömenbc 
(Si'3  an  bie  ©teile  beS  3Bad)feS  trat  unb  ben  3wifd)en= 
räum  3Wifd)en  Sern  nnb  gorm  füllte. (  Sie  ̂ )ol3  = 
fdjnit^erei  (£ssiv  für  baS  flachere,  ylvcpsiv  für  baS 
tiefere  Arbeiten  mit  fdjarfeu  unb  fpit^igen  SSerfjeugen) 
würbe  befonberS  für  (Sötterbtiber  (£dav«)  angewanbt. 
gür  bie  Silbl)  au  er  ei  (sculptura)  würbe  ber  feftc 
unb  politurfähige  JMfftein  (baljer  SUcarmor,  f.  b., 
pctQfictQov  oon  (iccQtiuiQsiv) ,  unb  3War  ber  weiße, 
bei  ben  ©riechen  Bor3ugSweife  ber  pentelifche,  hontet? 
tifd)e  unb  parifche,  in  Wom  feit  SiberiuS  aud)  ber 
Bon  Carrara  (Luna)  als  baS  eigentlidje  SSJiateriat 
anerfannt.  —  Sie  Searbeitung  ber  SJietatle  mit 
fdjarfeu  ̂ nft^nmenten,  Storeutit,  Togsvifui],  cae- 
latura,  war  theilweife  mit  einem  ©ießen  in  gor= 
men,  befonberS  aber  mit  bem  §erauSfd)(agen  ober 
treiben  mit  Sunjen  Berbunben  unb  würbe  befonberS 
bei  SJßaffeuftüdcn,  namentlid)  ©d)ilben,  bei  ©efäßen, 
befonberS  großen  ©ilberfd)üffe(u  u.  f.  w.  angewanbt. 
hiermit  hing  in  ben  SBerfftätten  ber  Sitten  andj  bie 
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9ll#eit  tu  ©If eubciit  (f.  elcphantus,  A.)  ju= 
fammcn;  erhalten  finb  uns  baöon  nur  bie  f.  g.  SDi= 
ptpd)a  (f.  b.)  au«  bem  fpäteren  rötnifdven  3fteitf>e.  @nb= 
lidi  ift  t)ier  bie  9Xr6cit  in  (5 b et  ft einen  (f.  gemma 
unb  in  ©laS  (was  eine  9cacbat)mung  unb  ein  (5rfa^ 
für  bie  f oftbarere  Äunft  ber  ©emmen  war;  bie  mur- 
rina  vasa,  f.  b.,  fb'nnen  fyier  nidjt  füglidj  binjitge= jogen  werben)  unb  bie  ©tempelfdjneibef  unft, 
bie  aud)  burd)  ben  Äunftroertt)  ber  Sippen  öon  SSe= 
beutnug  ift,  unb  worin  bie  ©rieben  fid)  burdj  baS 
eigentliche  ©djneiben  ber  Stempel,  bie  3tömer  aber 
burd)  baS  23erfabren  beS  prägen«  auSjetcbneten; 
größere  praftifdje  2ßid)tigfeit  blatte  fie  jebod)  noch  in 

2  Raubet  unb  23erfebr  burd)  bie  JcumiSmatir. —  Ob= 
gteid)  in  ber  ätteften  gried)ifd)en  Sßlaftif  fowobl  orien= 
talifdje,  als  aud)  felbft  ägpptifche  ©tnftüffe  nad)ui= 
weifen  finb,  fo  fann  bod)  öon  einer  5Jcad)al)mung  ntd)t 
bte  9?ebe  fein.  2ludj  bie  frübeften  ©tufen  ber  Äunft 
jeigen  ein  Streben  nad)  eigenen  unb  felbftänbigen 
2luSbritdSmitteln.  Sie  ̂ ßelafger  öerebrten  ihre  ©Btter 
ohne  23ilb  unb  Sempel  unb  bie  Äunft  fonnte  erft  bann 
an  ber  Religion  enffteben,  als  ber  SJcenftf)  ein  fidjt= 
bares  3eu^en<  e'n  ©bmbol  feiner  ©ottbeit,  begehrte. 
3)a3  altefte  ©riecbenlanb  hatte  aufter  ©ötterbilbern 
feine/  33ilbfäulen.  2telter  aber  als  bie  ©ötterbitber 
(piKoveg,  ceyuluata)  waren  bie  fpmbolifd)en  @e= 
geuftänbc  ber  ©ottcSüerebrung.  2luS  rohen  2lnfängen 
baber,  ber  23erebrung  öon  3Jaumftämmen  u.  Steinen, 
erhob  man  fid)  pr  23M)t  ber  ©ante,  an  ber,  audj 
als  bie  2lrme  unb  güfje  baran  bcjeidjnet  würben, 
beunod)  bie  2tvme  mit  bem  Seibe  pfammenbingeu 
unb  bie  güfje  gefdjloffen  unb  unbeweglich  waren.  Sie 
2trme  fonberten  fid)  juerft,  bie  friegerifdje  gierbe  öon 
.£>elm,  Sanje  unb  ©djtlb  trat  binp  (5ßaHabten),  bis 
©aibaloS,  geitgeuoffc  oeä  fretifdjen  2RinoS  (brei 
5fteitfd)cualtcr  öor  bem  troianifd)cu  Äriege —  fpäter 
in  golge  ber  gamilien=  u.  puftartigen  23etreibungS= 
weife  pm  ©athtngSuamen  für  23ilbfd)iti£er  unb 
23aufünft(er  geworben),  unb  feine  ©cbüler  ©miliS 
öon  2ligina  unb  (SnboioS  öon  2ttben  burd)  2lbfon= 
berung  ber  23eine  u.  güfje  biefen  ̂ jbolen  einen  ©djein 
öon  Sebenbigfeit  p  geben  fudjten,  eine  Neuerung, 
welche  bie  ̂ ^tö^offen  mit  ©taunen  erfüllt  haben 
folt.  Wti  bem  wad)fenben  Steidjtbum  ftieg  baS  23e= 

'  ftreben  ber  ©aibaliben,  bie  Sempel,  uamentlid)  p Olpmpia,  ©ctpbt,  ©eloS  n.  a.,  mit  23tlbern  u.  233eu> 
gefdjenfen  p  fdjmüden,  inSbefonbere  mit  ftguren= 
reichen  Sbronen,  ©d)ilben,  Sripoben,  funftöotten 
©efäfjen  u.  bgl.  m.  ©aS  SRaterial  bap  lieferten  ent= 
Weber  bie  SftetaUc  ober  eine  Kombination  berfelben 
mit  anberen  ©toffen;  beibeS  öerftanb  man  unter  ber 
Soreütif.  Dfatr  at§  23eifpiele  einer  reid)bdttigeren 
©attung  erfdjeiuen  ber  haften  b eö  J?l)pfelo§,  als 
Denfmal  ber  wunberbaren  9rettung  beS  ©tamm= 
baufcS  ber  Äppfeliben  im  £eraion  jit  Olpmpia  auf? 
bewafjrt,  mit  einer  Dreine  öon  ©cenen  aus  ben  mt)= 
tl)ifd)en  ̂ amilien  in  erljabener  unb  eingelegter  2lrbeit 
(um  650),  unb  ber  S;b^on  beS  ampf laiifd)en 
2lpollon,  öon  bem  SJcagnefier  33atbpt'leS  öerfer= tigt  unb  in  Dteliefs  auf  42  gelbern  ben  ganzen  ba= 
maligcn  ÄunftfreiS  ber  ©ötter=  unb  .^elbenfabel 
umfaffeub  (um  550).  3"  biefe  ̂ eit  geljbrt  bereits  eine 
SRci^c  erl)altener,  WtrtTidjer  ©culpturwerfe:  2lpollo: 
ftatucn  öon  £b;era  (2ltl)cu)  unb  Scnea  (3)cünd)en), 
grieS  öon  2lffoS  (5pariS) ,  bie  ätteften  SWetopentafcln 
öon  ©elimint  u.  f.  w.  (f.  grieberid)S,  Sßauftcine  jur 
©c|d)id)te  ber  <piaftif  ©.  l  ff.).  2S5erfe  öoUenbctcrcr 
Äunft  finb  bie  9relicfS  am  ̂ arppieunuMtument 

ju  Xantl)oS  in  Sötten  unb  bie  ©tatiteri  -ber  2ligi-- neten,  erftere  in  fionbon,  letztere  in  5ßünd)en.  Ser  3 
SBetteifer  ber  Sanbfdjaften  unb  ©täbte  überwanb 
wunberbar  rafdj  bie  ted)nifd)cn  ©dwjiertgfeiten.  2luS 
ber  ©d)ule  ber  Saibaliben  Waren  53upaloS  unb 
2ltt)eniS,  ©öljnebeS  2tntl)ermoS,  b)eröorgegangen, 
bie  baS  farrifirte  58i(b  beS  J)id)terS  Jpipponar  offent= 
lid)  auSftellten,  aber  öon  feinen  Jamben  gejüd)tigt 
ibreri  35cutbwi(len  mit  bem  Seben  büfsten.  ©ie  ©cul= 
ptur  inSOcarmor  erl)ält  burd)  ©ipoinoS  u.  ©f'pltiS öon  Äreta  bie  erfte  23eröoMommung ;  ©d)üler  öon 
ibnen  lebten  in  ©parta  (©itiabaS)  unb  anberSWo. 
3n  ©amoS  follen  3tl)oifoS  (um  Ol.  35),  öon  bem 
in  bem  Sempel  ber  2lrtemiS  511  (SpbefoS  eine  S3ilb= 
fäule  ber  5ftad)t  ftanb,  unb  fein  ©ol)n  £l)eoboroS, 
beibe  aud)  23aufünftler  (f.  b.),  bie  Äunft,  23ilbfäufen 
in  SftetaU  ju  gießen,  äuerft  geübt  l)aben;  aber  man 
gofe  nid)t  gleid)  ganje  23i(ber,  fonbern  fügte  fie  ftüd= 
weife  pfammen.  Sie Silbgiefjer  öon  2ligina,  unter 
benen  Äallon  unb  OnataS,  fbwie  beffen  SSater 
3Jlif  on  (beffenbemerf'enSwertbefte©culpturen  ÄaüiaS unb  bie  $anfratiaften  waren)  beröorragen,  rühmten 
fid)  einer  eigentümlichen  2Jcifd)ung  beS  ©rjeS,  wo= 
burd)  grö§ere  ©efebmeibigfeit  unb  fdjöuere  garbe  et* 
reid)t  warb.  OnataS  war  befonberS  beftrebt  bte 
Sempel  unb  fallen  mit  großen  giguren  unb  rcid)= 
baltigen  l)iftorifd)en  2Jilbern  ju  fdjmüden.  211S  ̂ aupt= 
werte  nennt  man  öon  ü)m  einen  §erafleS  u.  Kermes 
ju  Olpmpia,  einen  2lpoUon  ju  ̂ ergamon,  eine  Se= 
meter  unb  einen  ©iegeS wagen  beS  £neron,  meift 
coloffal  unb  aus  ©rj.  2lucb_  in  ©ifpon,  woöou 
^PliniuS  fagt:  diu  fuit  ofticinarum  omnium  me- 
tallorum  patria,  war  eine  auSgeseidjnete  Äünftler= 
fdjule  (Äanacb,oS,  Cic.  Brut.  18,  70.,  2lriftofleS 
u.  21.),  welche  mit  ber  in  2trgoS  (2lgetabaS,  2tri= 
ftomebon)  in  2Serbinbung  ftanb.  <ltwaS  fpäter  er= 
hob  fidb  bie  pxiftif  aud)  in  2ltl)eu  (JtritioS,  |>egiaS 
u.  21.)  51t  größerer  2luS$eidjmmg.  —  ©ie  erfte  23tütl)e=  4 
periobe  ber  grieetj.  ©culptur  fällt  mit  bem  politifdten 
2tuffcbwunge  5iifammen,  welchen  ©riedjenlanb  nad) 
ber  23efiegung  ber  Werfer  genommen  hatte.  Sie  wid)= 
tigfte  ©tätte  biefer  £unftblüt()e  ifi  2lthen,  bod)  aud) 
anbere  ©täbte  betheitigen  fid)  an  einem  SJSettfampfe, 
welcher  halb  bie  meiften  Wichtigen  ©täbte  ©ried)cn= 
lanbS,  ÄleinafienS  unb  ber  3nWn  1X1  °'e  Äunjt= 
tl)ätigfeit  hineinjteht.  SaS  ©ötterbilb  ift  nicht  mehr, 
wie  früher,  nur  religiös  bebeutfam,  nid)t  mehr  btoS 
burd)  2lttribute  fenntlid)  gemacht,  fonbern  an  3lu8=, 
brud  unb  ©efialt  ein  SBerf  ber  freien  jfunft  geworben. 
Sin  öon  ̂ erbigfeit  unb  ©trenge  get)t  nod)  burd) 
bie  SÜBerf'e  biefer  ©poche,  welcher  allmäl)lid)  fidj  ab= ftreift  unb  in  bie  weichere,  mehr  finnlictjc  2lnmittl), 
ben  (Sharaftersug  ber  Äunfttoerfe  ber  nädhftcn  ̂ $eri= 

obe,  übergeht.  —  ©he  wir  ben  grtffeteu  2?ilbl)auev " 2ltl)cnS,  ̂ beibiaS,  betrad)ten,  finb  nod)  brei  9Jceifter 
ju  betrachten,  Welche  ben  Uebergang  ju  il)m  bilben. 
ÄatamiS  aus  2lthen  (gegen 460J  fdjafft  mit  wunbcr= 
barer  23ietfeitigteit  fowohl  ©öttergcftalten  (3eu8, 
2lpollo,  Kermes,  2tpt)robite)  als  aud)  ̂ croen  unb 
£t)iere,  in  ©olbclfeubcin,  9)carntor  unb  ©rj.  ©S 
würbe  nid)t  mtnbcr  ber  jartc  2ütSbnicf  feiner  grauen, 
als  ber  fräftige  2lbel  ber  ̂ ferbe,  weldje  er  gcftaltete, 
gerühmt.  i)caturaliftifd)cr  unb  entfcöieben  einfeitig 
ftel)t  ̂ SptbagoraS  iöon  9thegiou  ba;  er  fdmf  meift 
©tjftatuen  öon  2ltl)leten  unb  öcnoanbte  befonbere 
©orgfalt  auf  baS  ©tubium  ber  menfd)lid)en  gigur 
unb  ihrer  Proportionen,  wie  fpäter  polöttet.  v3Jh)ron 
öon  (J'Ieuthcrä  in  ̂ öotien  loar  älterer  9Jfitfd)üler  beS 
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<|3t)ctbia3  unfa  5)Mt)ftet  Bei  2Igelaba8  bon  2trgo3.  2lud) 
er  bebtente  fidj  borjügtid)  beS  (SqcS,  unb  jwar  wem; 

.  ger  311  ©ötterbitbern,  ats  um  2lthtefen  unb  Spiere 
beräuftetten.  Stuf  it)n  führt  man  einen  ©atpr  im 
Sateran  jurüd,  i^atjrfcfeeirtlict)  9JcarfpaS,  welcher  bie 
g-töten  ber  Stttjene  anftaunt,  alfo  ein  £tjett  einer 
©nippe;  ebenfo  ben  SDtSfobol  bon  SStffa  SJlaffimi  u. 
im  SBattfon.  2)er  ßtjarafter  feiner  Äunft  ift  bem 
^bealen  abgewanbt.  —  PheibiaS  bon  SIthen  (um 
500—432),  ©d)üter  beS  £egtaS  unb  beS  StgetabaS, 

arbeitet  unter  Äimon  unb  sßerifteS  borjüg'tid)  für bie  StuSftattung  ber  StfropotiS.  Sie  5ßattaS  fteUte  er 
in  mehren  ©tatuen  bar,  unb  jwar  einmal  ats  Sßro= 
mad)oS  aus  (Srj.  Siefe  ©tatue  ftanb  im  freien 
jtoifdjen  ben  ̂ ropptäen  unb  bem  Parthenon,  |o  bafe 
bie  ©djiffer,  et>e  fie  in  ben  5ßeträeuS  einliefen,  fd)on 
bon  ferne  ats  SBahrjcidjen  fie  erbtidten.  £)en  ©djttb 
botteubete  9Jh)S  lange  nadj  £obe.  ©obattn 
fd)uf  er  aus  ©otbetfenbetn  baS  23itb  ber  ©öttin  für 
ben  Parthenon.  ®ie  ©öttin  ftanb,  26  (Stten  r)odj, 
auf  ihre  Sanje  geftüfjt,  unb  i(jr  gotbeneS  ©ewanb 
(baS  attetn  44  ©otbtatente,  nahe  an  800,000  Sfjlr., 
wog)  ftof;  bis  jur  (Srbe  hinab.  %V)X  ̂ a^er  war  mit 
bem  StJcebufenhaupte  gefctjmüdt,  unb  in  ber  linfen 
.§anb  trug  fie  ein  23itb  ber  Siegesgöttin  (9cife), 
4  (Stten  hodj;  auf  bem  antehnenben  ©d)tfbe  war  bie 
©tgantomadjie  unb  am  3ranbe  ber  4  gott  hohen 
©ohten  ber  Äampf  ber  Kentauren  unb  Sapifijen  bär= 
geftellt.  Sögt.  Paus.  1,  24,  5  ff.  Plin.  36,  4,  4.  (Sine 
brttte  ̂ attaS,  bie  atS  ein  Söunber  ber  ©d)önt)eit  unb 
beS  (Sbenma|eS  borsugsWtfe  bie  ©d)öne  genannt 
warb,  ftifteten  bie  Semnier  auf  bie  2tfropotiS.  2tufjer= 
bem  fdnif  er  baS  ̂ beal  beS  3  e  u  S  in  bem  jMofj  511 
Dtpmpia,  wo  ber  ©ott  in  ftiller  DJcajeftät  nad)  23e= 
fiegung  feiner  $einbe  thront,  ben  brot)enben  SSIitjs  lux 
©eite  gelegt  unb  bem  fefttidjen  ©efdjäfte  ber  ©piete 
Eingegeben,  fefbft  als  |>eIIanobife  ben  ©iegerfranj 
barreichenb.  ©ein  Oberleib  war  unbebedt  unb  bon 
(Stfenbetn,  aber  ben  unteren  Sfyeif  umfüllte  ein 
kantet  bon  ©olb  mit  23(umcn  bebedt,  ber  faltenreich 
bis  ju  ben  $üfjen  herabftofe.  3n  oer  rechten  £anb 
fdjwebte  eine  bem  ©otte  jugefc^rtc  Sftife,  ben  Oetjwetg 
in  ber  §anb,  in  ber  ßinfen  trug  er  baS  ©cepter,  baS 
ats  ein  ©pmbot  ber  bön  ihm  beherrfdjten  (Srbe  aus 
manigfalttgem  (Srje  äufammengefdjmiebet  war,  unb 
auf  fetner  ©pi£e  war  ber  ruhenbe  2lbter.  3>rt  bem 
2tnttttAe  aber  War  bie  höcbfte  2Bürbe  mit  SJcitbe  unb 
©üte  unbefd)retbttdi  gepaart.  %n  it)m  flauten  bie 
©rieben,  wie  O.  3)cüiler  fagt,  ben  3euS  gegenwärtig; 
ü)n  ju  feiert,  war  ein  ÜcepenttjeS;  \l)n  »or  bem  £obe 
nid)t  erblidt  ju  b,aben,  beinahe  ein  fotd)eS  llnglüd, 

.  wie  in  bie  3Wl)fterien  uneingeweiht  ju  fterben.  Stuf 
ber  Set)ne  beS  SfyroneS  umtanäten  ben  ©ott  redjts 
unb  linfs  an  feinen  ©djutterit  bie  ̂ >oren  unb  (5f)a= 
riten;  ©iegeSgöttinnen  ftanben  gu  feinen  g-üfjen,  unb 
manigfaltigeS  23ilberwerf  fdjmüdte  ben  Efyron,  auf 
wettern  er  rub,te.  23gl.  Liv.  45,  28.  Quint.  12,  10. 

5  Stuf  uns  gefommen  finb  bie  ©cutpturen  beS  5ßartf;e= 
non  (©iebelftatnen,  SettaretiefS  unb  Sftetopen),  wetd)e 
unmittelbar  auf  ̂ ßbeibtaS  jurüdgeb,en,  auf^erbem  aber 
(SeltareliefS  unb  SKetopen  com  f.  g.  Sbefcion,  SWeto; 
pen  com  ̂ euStempet  in  Otpmpia,  fowie  eine  Slnja^I 
einjetner  23ilbwerte,  wetd)e  jebenfaltS  unter  bem  (Sin= 
ftuffe  feiner  ©d;u(e  entftanben  finb  unb  uns  eine  gc= 
nügenbe  93orfteltung  bon  ben  Seiftungen  biefer  erften 
23ttbt)anerfd)ule  ber  2Mt  ju  geben  im  ©tanbe  finb. 
(StwaS  jünger  finb  bie  ©iegeSgöttinnen  in  Otelief,  mit 
welchen  bie  23atnftrabe  beS  SempctS  ber  %lih  2t= 

pteroS  gefd^müdt  ift,  fowie  bie  Äarpatiben  beS  6red)= 
tt)eton'S.  ̂ p()etbtaS'  ©d)üter  finb  2ttfameneS  bon  6 
2ltt)en  unb  2tgorafritoS  bon  $aroS.  (Srfterer  bit= 
bet  in  SJtarmor  unb  (Srj  eine  iMfye  ©öttergeftatteu, 
aud)  fotdje,  wetd)e  fein  3Keifter  ntefet  befjanbelt  t>atte ; 
fobann  rührten  bon  i^m  bie  ©tatuen  beS  SBeftgiebelS  N 
bom  3euStempet  ju  Otpmpia.  23efonberS  t)od)  würbe 
ber  2tnbere  gefd)ä|t;  fein  berüt)mtefteS  Söerf  war  baS 
10  ©Ken  fjo^e  HKarmorbitb  ber  ftemefis  für  dttiam- 
nuS.  2tnbre  Äünftter  biefer  j$tit,  jum  itjett  unter 
bem  (Sinflufe  ber  alteren  ©d)ute  beS  ÄatamiS  fteb,enb, 
finb^atonioS  bon2Jcenbe,ÄoloteS  unb  ̂ ßrariaS, 
ber  SReifter  ber  ©tatuen  bom  öftlidjen  ©iebet  beS' 
o[V)mpifd)en£empetS.  —  (Sine  gortfe^ung  mt)ronifd)er 
Äunft  geigt  fid)  in  JtrefitaS  aus  Äpbonia,  wetd)ev 
mit  feiner  2tmajone  ju  (Spt)efuS  in  einem  Äünftter= 
wettfampfe  bem  ̂ t)etbiaS_unb  5ßoIpftettoS  gegenüber: 
trat.  Se^trer  trug  ben  ©ieg  babon.  Sie  einjetneu 
Xppen  ber  borljaubenen  Stmajoneneremptare  finb 
neuerbtugS  auf  bie  brei  SJceifter  jurüdgefüb,rt  wor= 
ben.  2tbweid)enb  bon  bem  ©eifte  pi^eibiaffifdjer  Äunft 
ftetjen  aud)  ÄatlimadjoS  unb  ©emetrioS  ba,  er= 
ftererein  gewanbter£ed)ntfer,  welchem  bie2lnwenbung 
beS  23o£)rerS  unb  bie  (Srftnbung  beS  Äorintf)ifd)en 
(SapitälS  äugefdjrieben  wirb,  te^terer  auSfctyliefsiub 
^ßorträtbiibner  unb  als  fotd)er  beftrebt,  bie  (Srfdiei= 
nung  feines  Vorwurfs  bis  in  bie  t'Ieinfte  2teufjertidi= 
feit  ofme  ibeatcre  2(uffaffung  wieberjugeben.  —  5ßt)ei= 
btaS'  9cebenbut)ter  ift  ber  ©ifponier  5ßott)fteitoS, 
fein  jüngerer  9Jcitfd)üter  bei  2tgeIabaS  unb  baS  §anpt 
ber  argtbifd)eu  ©cbule.  (Sr  seidjnete  fid)  aus  burd) 
3ierlid)feit  in  ber  2(n.Sfüt)rung  unb  forgfättigeS  ©tu= 
bium  ber  23ert)ättniffe  beS  menfd)tid)en  ÄörperS.  2tm 
meiften  rül)men  bie  2ttten  feinen  $)ort)pf)oroS  (Cic. 
Brut.  86.  or.  2.  Plin.  34,  19,  2.  Quint.  5,  12.), 
einen  fpeertragenben  Jüngling  bon  ben  genaueften 
Proportionen,  unb  feinen  SMabumenoS,  einen  3üng= 
ting,  ber  fein  §aar  mit  ber  ©tegerbinbc  umfd)tingt; 
aufeerbem  wirb  ber  Äotofe  ber  ̂ >era  bewunbert,  ber 
im  3nuem  beS  SempetS  511  2trgoS  ans  ©otbetfenbein 
aufgeführt  war.  3b,r  ̂ aupt  war  mit  einem  golbenen 
ßranje  gefd)müdt,  an  beffen  2et)ite  bie  ̂ oren  unb 
(Sfyariten  tanjten;  it)re  Sinfe  fjiett  baS  ©cepter,  tfc)re 
Sfted)te  ben  gefyeimnifwoüen  ©ranatapfet,  unb  neben 
iljr  ftanb  gleid)fam  bienenb  bie  ©öttin  ber  ̂ wg^nb- 
2Biebert)otungen  beS  SDorppIjoroS  in  5'torenj,  5Rom, 
Neapel,  beS  S)tabumcnoS  in  Sonbon,  ber  |>era  biel= 
Ieid)t  ein  ßopf  in  Dfeapet.  ©ein  ©d)üter  ift  -Kau El)  = 
b  es  bon  StrgoS :  ©isf'obot  bor  bem  2Burfe,  im  23atifan. 
—  9cad)bem  btefe  ̂ eriobe  in  ber  23ef)anblung  aller  7 
formen  beS  ©rofjen  unb  SBunberbaren  faft  fid)  cr= 
|d)öpft  hatte,  brad)  nunmehr  baS  3eitalter  ber  ©rajie 
an.  2Bie  in  ber  borigen  ̂ ertobe  ber  ftrenge  ©tit  mit 
ber  ©d)önheit,  fo  berbanb  fid)  jeijt  bie  ©d)önheit  mit 
ber  feelenbodcn  Slnmutt).  2tuf  ber  ©d)WeHe  biefer 
^eriobe  fteht  ber  ältere  ÄephiffobotoS,  auf  weld)en 
neuerlich  bie  f.  g.  Seufothea  in  München  ((Sirene  mit 
ptutoS)  jurüdgeführt  ift.  Sie  >§auptbertreter  ber 
neuen  9itd)tnng  finb  ©fopaS  bon  ̂ aroS  unb  5ßra  = 
riteteS  bon  2ttt)en,  fett  etwa  390.  —  ©fopaS  8 
(f.  b.)  jetgte  fein  Talent  fowoht  in  ber  Sarfteßung 
fd)öner  ßeiber  als  aud)  befouberS  in  ganscu  ©nippen 
unb  näherte  fid)  baburd)  ben  ©renjen  ber  ̂ Jcalerei. 
@r  arbeitete  borjugsweife  in  Warmor  unb  ftelttc,  be-- 
fonberS  aus  bem  Greife  beS  ©ionpfoS  unb  ber  2tpt)ro= 
bttc,  bie  fühnften  Bewegungen  ber  rafenben  2>cainaben 
unb  Jcereiben  bar,  wie  fie  baS  retjenbe  £aupt  auf 
ben  bilden  gelehnt  hatten,  bie  gefdjwungenen  Ajaare 
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flattcmb,  einen  (>oc[)  erhoben,  auf  bem  anbevn 
fdjwcbcnb.  @ben]o  fliehte  er  baS  pjdjfte  in  ber  blü= 
henben  2lnmut()  bei  bei'  ©ruppe  ber  SicbeSgötter. Unter  feinen  ©nippen  jetdjncte  fidj  bnrd)  SKetd)tI)um 
ber  gufammenfelpUttg  nnb  Äühnhett  ber  ©eftalten  ein 
feierlidjer  Stuf jug  beS  2ld)itteuS  aus,  ben  feine  SOtutter, 
Bon  Sritonen  unb  Oberelben  unb  wnnberbar  gejtaite* 
ten  2Jcecr6eh)ot)nern  umringt,  nad)  Seilte,  bem  fa6e(-- 
haften  (Silanb  beä  gelben,  führt,  ©ie  würbe  fpüter 
§u  dtom  in  einem  Semmel  beS  Neptun  am  flaminifdjeu 
SircuS  burd)  611.  DomitiuS  aufgeftetlt  unb  ift  baS 
SJhifterbilb  für  unjatjltge  9^ad)at)mungen  geworben. 

Stuf  it)n  füt)rt  man  ben  langbeffeibeteu  Slpo'llo  9Jhifa= getes,  weld)er  im  feierlichen  ©djritte  bie  gither  fdjtägt 
(ißatifan)  jurüd.  Studj  arbeitet  er  um  350  am  9Wau= 
f oleum öpn fiattf arnafj.  r  a  r  i  t  e  t  e  S ,  ber  ÜJceifter  in 
ber  Satftettung  weidjer  Slnmutl),  50g  faft  alle  ©ötter 
in  feinen  ÄrciS,  mit  23orliebc  aber  betjanbelte  er  bie 
jugenblidjen  unter  ihnen.  SBiebertjotungen  feiner 
2Bert'c  finb  ber  eibed)fentöbtenbe  2tpoÜV  unb  ber (SroStorfo  im  SSatifan,  ber  2tpoltino  in  gforenj,  ber 
auSrut)enbe  ©atpr  (jrspißoTjtos),  in  3at)treict)en 
ßremplaren  bor()anben.  gatr  bie  ßnibier  ftetlte  er  bie 
Stphrobtte  bar,  unöerpHt,  wie  es  juerft  ©fopaS  ge= 
wagt  hatte,  (2Sieberl)otuug  in  9Mnd)eu),  für  bie 
Äoer  eine  nid)t  minber  berühmte  bcfleibete.  —  2M= 
d)em  Bon  Beiben  bie  ©ruppe  ber  9ciobiben  (g-torenj, 
einäelne  giguren  in  SRom,  9Jcünd)eu  11.  f.  to.)  511511= 
fchreiben  fei,  hat  weber  baS  2lttertl)iim  noch  bie  9teu= 
Seit  eutfdjeiben  fönnen  (ogl.  grieberidjS,  ̂ rariteteS 
unb  bie  TOobegruppe).  —  3at)treid)e  9cad)fotger  er= 
wetterten  unb  übertrieben  bie  bort  jenen  beiben  "SJid- 
ftern  angeftrebte  Siichtung.  SeodjareS,  weld)er  mit 
©fopaS  am  DJcaufoleum  arbeitete,  ftetttc  ben  ©anpmeb 
bar,  wie  er  Pen  bem  Slbter  in  bie  .(pöbe  gehoben  wirb 
(unbebeutenbe  f'Ieine  gopie  im  SSatifan),  ein  äScrf', WetdjeS  feinen  Stbfidjten  nad)  an  ber  ©renje  ber  ̂ ia- 
fiif  ftet)t.  ©ilanion  mifd)te  bem  615,  aus  weichem 
er  feine  fterbenbe  Sofafte  bitbete,  für  bie  @efid)tpar= 
tien  ©Uber  bei,  um  ben  2luSbrud  einer  ©terbenben 

oötlig  ju  erreichen.  —  2ln  namentofen  Sßerf'en  biefer 
füngeren  attifebeu  ©djute  finb  311  nennen  bie  ©cul= 
pturen  beS  SpfifrateSbenf'malS  311 2ltt)en  (SionpfoS  bie 
'tl)rrhenifchen  «Seeräuber  in  ©etphine  Berwanbelnb) nnb  baS  9cereibenmonument  jit  Xantl)oS  in  Spften 

9  (©tatuenfragmente  unb  griefe).  ©0  hatte  bie  Ännft 
ihren  Kreislauf  Botlenbet,  unb  eS  Hieb  nur  nod) 
übrig,  baS  ganjc  ©ewidjt  auf  bie  Ausführung  311 
legen.  ®aS  ©tubium  trat  an  bie  ©tetle  ber  Statur 
unb  beS  SalentS,  baS  9cebenwerf  würbe  Jpanptfadje, 
baS  Erlernbare  fiegte  über  baS  Unergrünbtidje,  baS 
2>rbifd)e  über  baS  @ßtt[id)e.  Sie  gortfdjritte  im  9Jie= 
■djanifdjen  unb  bie  Seidjtigfeit  ber  drittel  erwarb  fdion 
in  2UeranberS  Zeitalter  manchem  Äünftler  gleiche  23oll= 
t'ommenheit  in  tierfd)iebenen  3*Deiöen  ̂ er  fünft. 2Bie  aber  bie  oort)cr  genannten  beiben  Äünftter  nod) 
immer  im  ©eifte  beS  5p()eibiaS  baS  innere,  geiftige 
Seben  ber  ©ötter  unb  ml)t()ifd)en  ©eftatten  Bor  2Iugcn 
haben,  fo  fetjen  bie  nun  folgenben  im  ©inne  ber  ar= 
gi»ifd)  =  fth)onifd)en  ©djnle  $olljfTetS  befonberS  auf 
bie  förpertichc  5Jßol)lgeftau.  (Supljranor  aus  Äo= 
rintf),  SRaler  unb  23itbner  3iigteich  unb  babei  cbenfo 
auSgescichnet  in  9Warmor  tote  in  6T3 ,  war  befonberS 
berühmt  burd)  feine  ©tatue  beS  ̂ pariS,  eine  ÜJfincroa 
(bie  Sutatius  (SatuIuS  nad)  9ivom  brad)te),  eine  Satona 
mit  ihren  Äiubcrn.  ©eine  öorjüglichften  ©cmälbe 
befaubeu  fid)  in  ber  .^alle  beS  ÄerameifoS  511  2ttl)cn, 
barnuter  bie  12  ©ötter,  ShcfeuS,  bie  ©emofratie  unb 

ber  Demos ,  baS  9ieitergcfcd)t  ber  Athener  gegen  Cpa= 
meinonbaS  bei  SJcantineia.  ÄraftigcS  (Sotorit  unb 
rid)tige  23ertheihing  Don  8id)t  unb  ©chatten  wirb  an 
ihm  gerühmt.  @S  entftanb  aber  auf  biefc  SBeife  ein 
übermäßiges  23eftreben  nad)  bem  SERanigfaltigen  in 
ber  2irt  ber  ̂ robuetionen;  nid)t  fd)öpferifd)c  Äraft, 
fonbern  ffugeS  ̂ ufammenfügen  beS  Sieften  erfffjieit 
atS  baS  3iel  (Plin.  34,  19,  6.);  bie  Äunft  oerengte 
fid) ,  bie  Äunftfd)uten  hörten  auf.  ®od)  fehrte  in  bie= 
fer  ̂eriobe  (Siner  mit  grofjer  Äraft  auf  ben  Ocrfaffc; 
nen  2Beg  unb  3ttm  ©tubium  ber  Dcatur  jlirüct,  8l)  = 
fippoS  aus  ©itpon  (ügt.  Cic.  Brut.  86.  Plin.  35,  10 
40,  25.  Petron.  sat.  88.),  feinem  näd)fteu  ißerufc 
nad)  ein  jhipferfdmüeb.  @r  ftubirte  toieber  ben 
menfd)Iid)en  Ä'örper  u.  fanb  fo  baS  ̂ oeal  ber  ©d)öu= 
heit,  baS  er  in  unübertrefftidien  93ilbuiffeu  «01t  ©öt= 
tern  unb  9Jccnfd)en  0ei'WirfIid)te,  inbem  er  bie  größte 2tehntid)feit  mit  bem  I)öd)ften  Wa^t  üon  ©d)önheit  511 
Oereinigen  fndjte;  er  bitbete  ben  .f>erafteSj(5harafter 
auf  eine  neue  SSeife  aus.  ©ein  bcrühmteftcS  SBcrt 
war  baS  SMtbniß  beS  mafebonifdjen  Stteranber,  ben  Cl- 

in manigfaltigeit  ©röf3en  nnb  ©teüungen  barfietlte: 
in  iugenbüdjer  unb  männtidjer  ©d)önl)eit,  im  Äam= 
pfe,  auf  bem  Shroue  fitjenb,  auf  ber  ̂ aqb,  reitenb 
unb  auf  bem  2ßagen  ftehenb,  fo  bafj  2lferanber  Oou 
feinem  anbeten  ftünftter  bargeftetlt  werben  )ootltc. 
Wü  gleichem  Grfolge  bitbete  er  aud)  bie  ©enoffen  beS 

JtönigS,  Oor  allen  ben  ̂ jephaiftion.  2l(S  am  ©ranif'oS 25  auSerlefene  ©efährten  2lleranbcrS  fielen,  bilbetc 
fie  SpfippoS  auf  93efcl)l  beS  Königs  in  ehernen  23ilß= 
faulen  31t  ̂Pferbe  in  SebenSgröfje  in  manigfalttgen 
©tetlungen  beS  Kampfes,  ber  2Jerwunbung  unb  beS 
£obeS;  baS  (Sanje  würbe  31t  Sion  in  DJcafcbouien 
aufgeftetlt,  mufjte  aber  fpäter  ben  ̂ orticuS  beS  3Jcc= 
telluS  in  9tom  fdjmüd'en.  SBettcr  bilbete  er  eine  ̂ agb, auf  welcher  ber  .fönig,  0011  ÄrateroS  unterftirjk, 
einen  Söwen  erlegt;  als  2Beihgefd)enf  beS  ÄrateroS 
311  Selphi  aufgeftetlt.  ©in  foloffaleS  23ilb  beS  £>cra= 
tleS  »on  30  (SUen  ftaub  »on  ihm  31t  Sarent,  toartberte 
aber  bei  ber  (Eroberung  ber  ©tabt  auf  baS  Gapitol ; 
ein  anbereS  Bon  ber  |)öl)e  eines  gufjcS,  wc(d)cS  jenen 
auf  einem  greifen  fitjenb,  bie  Äeule  in  ber  9ted)tcn, 
eine  ©d)ate  in  ber  Sinfen  tjaltenb,  barftellte,  ift  burdt 
bie  ©djitberungen  beS  ©tatiuS  ocrt)errlid)t  Werben. 
2lud)  ftanb  ein  Äotofj  beS  3e11^  3U  Sarent,  unb  ein 
anbercr  beS  *Pofeibon  311  Äorintl),  bie  tl)m  3ugefd)rie= 
ben  würben,  ©ie  3al)I  ber  2lrbcttcn  biefcS  frud)t= 
baren  ÄünftlerS  wirb  auf  1500  gefd)ä^t.  Stuf  tbn 
wirb  ber  9JcarS  Oou  23itta  Cubooifi,  fowie  ein  mit 
bem  ©d)abeifen  fid)  reiuigenber  3ttt)tet  im  9Jatifan 
3iirütf geführt.  —  ©ein  Sjruber  SpfiftratoS  formte  11 
3uerft  ©efid)ter  in  ©ppS  ab;  bie  getreue  9cad)al)mung 
ber  äufjerttch  oorhanbenen  ©eftatt  fing  an  >$kl  ber 
Äunft  511  Werben.  Plin.  35,  44.  —  ©er  einfluf;  »= 
ranberS  mit  feinen  gigantifchen  (Srobmtngen  unb  bie 
9Jorliebe  ber  finfenbeu  Äunft  für  baS  ̂ mpofantc 
totrften  bat)in  5ufammen,  bafe  uantentlid)  Biete  Äo-- 
loffe  gcfd)affcn  würben.  (J'S  blühte  befonberS  bie  fi  = 
ft)onifd)e  ©d)utc,  bie  ben  ©ligufj  in  atter  S3oK= 
fommenheit  unb  fogar  ((SuthpfrateS)  ftrenger,  als  ba= 
mals  gefiel,  übte;  baoon  ging  bie  rt)obifd)e  ©djutc 
aus,  weldic  au  8i)fippoS  autniipfte  —  fein  ©djüler 
6t)arcS  Bon  SinboS  gilt  als  it)f  ©tiftcr  —  unb 
weldjc,  tote  bie  rliobifdje  3ibetorif,  burd)  ©trebcu  nad) 
Effect  bon  ber  attifetjen  fid)  uuterfdueb.  ©ciuofra=  12 
tcS  (bei  sßtut.  ©tafifrateS,  bei  ̂ lin.  fätfd)(id)  ©ino* 
d)areS  genannt),  ein  ©d)üler  beS  ?pfippoS,  wollte  ben 
2ttl)oS  in  eine  33itbfäulc  2lleranberS  umwanbclu,  wel= 
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dje  in  ber  SUnfen  eine  ©tabt,  in  bei'  SRcdjten  eine 
©djaale  fyatte,  aus  roetdjer  er  bem  9Jieere  einen  t)erab= 

■  ftürjenben  ©trom  fpenben  folttc  (ügl.  and)  Bau- 
künstler, 7.).  StjareS  üon  SinboS  üerfertigte 

einen  Äolof;  ber  ©onne  ton  70  (Stlen  (105  rßmtfdje 
,  $ufj),  ben  größten,. ben  baS  2tttertl)um  anfjer  bem 

beS  -Jfero  fennt,  ber  aber  nidjt,  tote  gefabelt  wirb, 
über,  fonbern  in  ber  -Jlälje  beS  (StngangS  pm  §afen 
ftanb.  Sjßenige  tonnten  feine  Saunten  umfaffeit,  unb 
jeber  feiner  g-inger  mar  größer  als  bie  meiften  ©ta= 
tuen.  Jcadjbent  er  56  ̂ atjre  geftanben,  jerbrad)  er  in 

gotge  eines  ©rbbebenS,  222'».  <£.,  unb  nadjbem  er  fo 932  ̂ aljre  lang  gelegen,  würbe  er  672  n,  GL  üon 
einem  ofmanifdjeit  ©etterat  an  einen  Rubelt  üerfauft, 
roe!d)cr  900  Äamcele  mit  bem  (Srje  belub.  3il)oboS 
fyatte  ned)  100  anbere  Äoloffc,  unb  ber  ©nflu|  ber 
Sdjule  verbreitete  fid)  immer  weiter.  23ei  einem  baf= 
d)ifd)eu  Stufjuge  unter  s$tolemaioS  ̂ fyilabelptwS  in 
Stleranbrien  nuirben  ganjc  3Dcaffeu  foloffaler  3StIb= 
faulen  umljergefübrt;  ein  Sjafdjos,  beffen  2Bagcn  180 
Männer,  ein  filberner  &rater,  weldjen  600  SJccuiuer 

13  jogen,  n.  bgt.  m.  .  Scr  ©djitlc  üon  9WwboS  geljört 
bie  £aof  oongruppe  an,  baS  2öerf  breier  JEiinftler, 
bod)  ift  nid)t  auSgemadjt,  ob  biefer  3eit  ober  bem  er- 
ften  3at)rt).  n.  <&.  ©ie  ftanb  im  5ßalaft  beS  Situs  (©. 
SMdcr,  alte  Senfmaler  1,  ©.  322.  grieberid)3,  23aiu 
[teine  429.).  g-ür  bie  (Mlarung  btefeS  SitnftwerfS 
ift  außer  fieffing  nt  ö er g l cid) ett " @ ött) e /  Äunft  unb 2tltertt).,  SMder  a.  £).,  23nmn,  ftünftlergefd).  1, 474. 
Sid)er  gehört  biefer  ,3ett  an  baS  anbere  grofjeäöerf  ber 
rt)ob.  ©djttte,  ber  farnefifdje  ©tier  üon  2tpotlo= 
nioS  unb  SauriSfoS  üon  SratteS  in  Marien.  (§S 
ift  3  War  finntid)  impofant,  aber  oljne  einen  befrie= 
bigeuben  geiftigen  2;nljatt.  Plin.  36,  4,  10  f.  (f- 
Amphion).  211S  fyerüorragcnber  ßitnftter  biefer 
^eriobe  wirb  nodj  genannt:  (SutrjdjibeS,  weldjer 

bie  ©tatuc  ber  ©tab'tgöttin  2tntiodjia,  bie  erfte  ̂ 3er= fontfication  biefer  2lrt,  üerfertigte  ((leine  2Bieber= 
14  ()oIung  im  23atifan).  —  Die  jweite  bebeutenbe  ©d)iile 

nad)  2tleranber  ift  bie  üon  Bergamo  3;  it)r  fiel  bie 
Stuf  gäbe  ju,  bie  ©iege  ber  pergamenifd)en  Könige 
über  bie  ©atlier  51t  üerl)errlidjen  unb  bamit  war  it)t 
reatiftifdjer  S^aratter  beftimmt.  2tttalu3  I.  ftiftete  jur 
23ert)errfidjung  feines  ©iegeS  (239)  eine  Dreine  üon 
©ruppen  —  2trt)ener  mit  Werfern  fämpfenb,  SljefeuS 
unb  Simajonen,  *Pergamener  unb  ©atlier  —  auf  bie 
2tfropoli3,  wo  fie  an  ber  fübtidien,  eimerifdjen 
kalter  aufgeftettt  würben.  SSiebertjotungen  biefer 
©tatuen  finb  fürjtid)  in  SSenebig,  Neapel  unb  ̂ ßaris 
aufgefunben.  ©röteren  Senfes  geniefjen  bei  uns  jwei 
anbere  SBerfe  ber  ©djttte:  ber  fterbenbe  ©atlier  (ßa= 
pitot)  unb  ber  ©atlier,  Wetter  fein  Sßeib  unb  fidj 
tobtet  (23i(Ia  Suboüifi).  —  Um  280  bebrof)ten  biefetben 
@atlierfd)aareu  ©riedjenfanb,  fie  fanten  nacb,  Setöf)i, 
welkes  —  fo  glaubte  man —  bie  @ötter  befd)üt3t  t)at= 
tcn.  Sem  2(nbenfcu  au  bieS  (JreigniB  üerbanft  t)öd)ft= 
wab,rfd)ein(id)  ber  Stroit  üon  23etüebere  feine  (5nt= 
ftetjung,  wetd)er  nid)t,  wie  man  früher  meinte,  ben 
93ogen,  fonbern  bie  2(egis  in  ber  Sinfen  r>ielt,  —  ein 
t)errtid)eS  SBerf,  aber  burd)jogen  üon  einem  5ßat£)oS, 
wetd)eS  bie  Jhmft  ber  beften  &\t  nid)t  311m  2luSbrucE 
gebracht  t)ätte.  —  hiermit  wenben  wir  uns  ju  ber  bit= 
benben  Äunft  in  9t om,  foweit  biefetbe  an  Scnfmälertt 
u.  Hainen  barfteübar  ift.  ©eit  ber  Sftitte  beS  2.  3at)rt). 
ü.  (5.,  wo  bie  griedjifdje  Kultur  mäd)tig  im  SBadjfen 
begriffen  ift,  finben  wir  t)ier  jwei  Dlidjtungen  in  ber 
Äunft,  eine  gried)ifd)e  ober  beffer  b^elteniftif  d)e  unb 
eine  national römifdje.   Ser  erften  gehören  nt= 

näd)ft  brei  für  biefc  gut  t)crüorragcnbc  Äünftter  an, 
fämmttid)  2ttt)ener:  2tbottonioS,  @tt)fon  nnb 
ÄteoineneS,  2lpottonioS'  ©ot)n;  üon  beut  erften tjaben  wir  ben  üatifanifdjen  ̂ ertuteStorfo,  nad) 
SUcidjetangeto'S  2tuSfürud)  bie  f(|önfte  2tntife,  üon 
bem  jweiten  ben  fotoffaten  |>erf uteS  garnefc  (-Jcc= 
abet);  beibeS  finb  aber  Dfcad^a^mungen  £t)fipüifd)cr 
SBerfe.  Sem  ÄteomeneS  get)ört  bie  ntebiccifd)e  23enus 
(gtorenj),  ein  Söerf  üon  yertidjer  23ef)anbtung 
aber  ob,ne  f)b't)ere  2tuffaffung.  Safj  and)  bie  afiatifd)cu Äunftrid)tungen  t)ier  U)re  gortfe^ung  fauben,  jeigt 
2tgafiaS,  wetdjem  ber  borgtjefifdje  gedjter  (5PariS) 
angehört.  2öie  l)odj  übertjau^t  f>ettenifd)e  £unft  in 
statten  gefd)ätjt  würbe,  ge£)t  barauS  t)erüor,  ba§  bie 
meiften  ber  ©tatuen  unb  SMiefs,  wctd)e  unfere  Wu- 
feen  füllen,  römifd)e  2J5iebcr()olungen  finb;  benn  bie 
Drginatc,  wcld)e  ber  Äunftraub  feit  ©ttUa's  3,titm unb  ber  .Raubet  ans  @ried)entanb  nad)  Italien  brad)= 
te,  finb  faft  alle  üerloren  gegangen.  2tber  man  coptrte 
nidit  nur,  fonbern  eS  entftanb  eine  eigene  ©d)tttc,  wcl= 
d)c  in  eflcftifdjer  Söeifc  an  bie  .födkucn  fidt)  anfd)Iofj. 
3t)r  Scgrünber  War  ̂ afiteteS  (1.  3at)rt).  ü.  (5.), 
weldjer  bttrd)  fein  eingebenbeS  SWobeltftubium  nnb 
große  tl)eoretifd)c  23ilbung  berüljmt  würbe;  fein 
©djüler  ift  toteüljanoS,  üon  bem  wir  eine  3urtt3; 
lingsftatue,  eine  2trt  ©anon  (f.  ̂ ott)fteitoS)  (in 
23iUa  2tlbani)  befit^en;  beffen  ©d)üter  SWenetaoS 
üerfertigte  bie  fdjöne  ©nippe  in  SSilla  £uboütft,  Wel= 
d)e  man  Oreft  unb  Csleftra  nennt.  2ttiBerbem  t)abeu 
wir  eine  grofje  SJcenge  üon  ©tatuen,  wetd)e  wegen 
iljreS  befonberen,  an  baS  ̂ beat  früherer  (Spodjen  an= 
fnüpfenben  Äunftd)arafterS,  biefer  @ffettiferfd)ute  iu- 
ntfd)reiben  finb  (ügl.  Äefule,  bie  ©nippe  beS  2ETtene= 
taoS).  —  ̂ araüet  mit  biefer  griedjifdjen  3f£id)tung, 
toeldjer  wir  nodj  einmal  begegnen  werben,  get)t  bie 
fpeciell  römifdje.  ©ie  unterfc^eibet  fidj  üon  jener  fo= 
wot)t  burd)  bie  metjr  realiftifd)e,  porträtfjafte  Statt = 
faffung  it)rer  ©egenftanbe,  als  and)  befonberS  baburd), 
baß  fie  einem  ibeateren  ©tofffreifc  gegenüber  ben  33e- 
bürfniffen  beS  täglidjen  SebenS  oorjugsweife  bient. 
2Bir  geben  bie  widjtigften  ©egenftanbe  biefer  Jlunft: 
rid)tung  an.  SaS  Vortrat  entwidelte  fid)  bei  ben 
Römern  p  ber  l)ödjften  23oIlf ommentjeit ,  wetd)e  biefe 
Äunft  =  ©attung  jemals  erreidjt  bat.  Sie  ©tatuen 
finb  entWeber  mit  bürgerlicher  Äleibung  (togatae) 
ober  in  militärifdjer  Erad)t  (thoracatae)  üerfe()en 
ober  enblid)  in  (Softüm  unb  Haltung  meb,r  tbeat  auf= 
gefafjt  (achilleae).  2tUe  brei  ©attungen  lehnen  fidj  au 
ä£)nlid)e  2tufgaben  ber  Siaboctjenjeit  an.  3a^tre^e 
53eifpiete  üon  ̂ orträtftatuen  fowot)!  wie  üon  23üften 
finb  üon  ben  testen  Reiten  ber  Dtepublif  bis  in  bie 
fpätefte  j?aiferjeit  erhalten,  im  einjetnen  gwar  üer= 
fdjteben  an  SJBertl)  je  nad)  bem  jhtnftüermögen  beS 
23ilbt)auerS,  nad)  23eftimmung  ber  Äunftwerfe  ober 
nad)  ben  Unterfd)ieben  l)auptftäbtifd)er  u.  probinäiater 
Jfunftübung.  2tber  innerhalb  jweier  3<it)rb,unberte, 
bis  etwa  160  n.  (5.  ift  üon  einer  2tbnal)me  beS  fünft= 
lerifdjen  23ermßgenS  nid)t  bie  3rebe.  2tm  tängften  er= 
E>ält  fid).  bie  Jhmft  in  ber  23et)anbtting  ber  SSüftc. 
©elbft  üon  (Saracalla  (feit  211)  unb  einzelnen  ber  fpä= 
teren  Äaifer  t)aben  wir  nod)  üorjügtid)e  23üften.  — 
Sem  Porträt  ftel)t  eiuesweiteÄunftgattung  na()c,  wct= 
dje  üon  ben  SRömern  befonberS  gepflegt  würbe,  bie 
Sarftetlung  üon  5ßerfonificationen  einjetner  5proüin= 
jen,  ©tabte,  Sanber,  bereit  mau  namentlid)  fürbie2tuS= 
ftattung  ber  Sriumpl)jüge  bebtirfte;  aud)  t)ier  arbci= 
tete  bie  l)elleniftifdje  3^it  üor  (ügl.  (SutpdjtbeS).  D'cömi: 
fd)e  23eifpiele  mögen  fein  bie  14  üon  ̂ ompejuS  über; 
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ronnbenen  Nationen  beg  Goponiug  für  einen  S$ox- 
tit'ug,  bie  60  galtifdjen  23blferfdjaften  an  bem  2lltar  beg 
'2lugufiu§  bei  Sugbunum,  —  beibeg  auö  ©cbriftfiellern befannt.  (Srbalten  finb  ung  3.  93.  bie  t>errlidt)e  f.  g. 
£t)uänetba,  eine  Germania  devicta  (glorens)  unb 
bie  bieten  ©acter  ̂ aug  Srafang  3cit  (faft  in  alten 
italien.  9Jcufeen,  einige  je|t  am  Gonftantingbogen). 
£iet  fommen  wir  min  an  eine  britte  Äunftgattung, 
wetdje,  wie  eg  fdjeint,  ben  Dittmern  eigentbümlicb  ift: 
bie  btftorifdun  9t el ief  g  an  ©äuten,  Sriumpt); 
bögen  n.  f.  ro.  Die  ©egenftänbe,  belebe  auf  it)nen 
bcbanbelt  finb,  waren  früher,  in  tjeüenifttfcrjer  ̂ eit 
unb  in  Stom  511  2tnfang  ber  Dlepublif,  auf  Dafetn 
gemalt  bei  Driumpb3Ügen  umbergetragen,  aud)  auf 
öffcntlidjen  blaken  auggefteltt  unb  bem  23otf'e  erftärt werben  (Tac.  ann.  2,  41.  Plin.  11.  Ii.  35,  7.  Liv. 
45,  39.).  Dag  ißerbienft  ber  Börner  atfo  ifl  eg  r)öcftft= 
walbrfcbeinlicb,  biefe  Darftellungen  einer  bergänglicben 

Dagegbecoration  in  bie  5ßtafti'f  überfel^t  unb  fo  eine neue  Jhinftgattung  gefdjaffen  511  baben.  Die  widjtig= 
ften  erbattenen  23etfptete  finb  bie  Dteliefä  beg  Ditug  = 
bog  eng  (£riumpt)3ug  über  .3Hoaa)  urtb  bie  Com 
Drajangf orum:  ©djtadjten,  Seremoniatacte,  Dar= 
ftellungen  aug  bem  ̂ ßribatteben  beg  Äaiferg  u.  f.  w., 
fetst  meift  in  ben  Gouft  anfing  bogen  bermauert. 
Dagu  fommen  bie  fpiralförmig  um  bie  Drajaug; 
faule  laufenbeit  Darftetlungen  ber  Daäerfriege. 
SSeit  geringer  finb  bie  Dleliefg  ber  ©ante  unb  Don 
einem  23ogen  9JI.  9Iurel'g  (161—80),  jum  Dbeil  nur 
Sßiebcrbolungen  ber  gtänjenb  erfunbenen  DJlotibe  tra= 
janifdjer  Äunfi.  Die  Steliefö  am  95ogen  beg  ©epti= 
miuS  ©eberug  (193  —  211)  bezeugen  ben  gänstidjen 
SScrfalt  ber  römifdjen  ̂ taftif,  beren  @efd)id)te  wir 
mit  biefem  Denfmat  abfdjtiefjen.  —  Den  wenigen 
©djriftftetlerjeugniffen  nad)  3U  urtbeiten  fdjeinen  biefe 
bewunberngwertben  ©djöpfungen  nationaler  Äunft 
wenig  (Sinbrud  auf  baä  gebilbete  publicum  gemadjt 
ju  baben,  Wetdjeg  offenbar  fein  ©djbnbcitgibeal  in 
©riedjenlanb  fuebte.  23eweig  beffen  finb  einige  Denf= 
mäter,  beren  (Sriftens  eine  2lrt  £>eUcntfirenber  Dleaction 
gegen  jene  Dlidjtung  funb  tbut.  Dabin  geboren  3.  93. 
allerlei  Äunftwerfe  aug  ber  %t\t  Domitians  (81  — 
96),  wetebe  ung  ©tatiuS  befebreibt,  fowie  bie  erbalte= 
nen  9leliefg  am  Durdjganggforum  biefeg  Äaiferg, 
roobl  Bon  Dlerba  (96  —  98)  boltenbet;  fie  ftellen  ̂ at= 
las  umgeben  bon  arbeitenben  grauen  unb  DJläbdjen, 
griedbifd)  inÄteibung  unb93ebanblung,  bar.  Dericnige 
Äaifer  aber,  wclcber  fogar  eine  9ladjblütbe  griedjifd)er 
Äunft  bc-"bei3ufübrcn  ftrebte,  war  £abrian  (117  — 
38),  Drajang  9lad)folger;  feine  3"t  bat  unmittelbar 
nad)  ben  gtänsenben  ©djöpfungen  ber  trajanifeben 
^Regierung,  SBerfc  gefdjaffen,  wefebe  in  ted)nifdjer 
93ebanblung  3U  bem  ©d)önften  geboren,  unb  einen 
originellen  Dppug  berborgebrad)t,  ben  legten,  weldien 
bic  gviedjifdje  Äunft  fdbitf:  baä  93ilb  bc§  9lntinoo§, 
beö  fugcnblicben  gi'eiinbeS,  bem  nad)  feinem  früben 
Dobe  ber  Äaifer  göttlicbe  Ubren  becretiren  tiefe.  ©ta= 
tuen  unb  93üften  finben  fieb  in  aßen  IRufecn. —  Deeben 
gried)ifcbcn  (jinftüffen  finben  roir  fotdjc  aus  ©tru  = 
rien,  unb  fogar  in  ein3clncn  3citpuuctcn  eine  Jpin= 
ucigung  311  etru§fifd)cr  Äunft.  Diefc  cntfprid)t  ber 
Vorliebe,  wctdjc  etwa  beut  311  Dage  (Sinsctuc  für  früb= 
mittelalterliche  Äuuftwerfe  baben,  wäbrcnb  bie  gried)i= 
fd)e Si unft  ben Stömern  etwa  fo,  wieund  bie 9tenaiffancc, 
gegenüber  ftanb. —  3um  ©^tufe  finb  nod)  atö  (ärjeugs 
niffe  bcöÄuuftbaubwcrfö  nad)  ber©citc  ber  ̂ laftif  bin 
bic  Söllingen  unb  ©emmen,  namentlich  Kameen, 
junt  ibeit  bon  befouberem  jtuuftwcrtlic,  31t  cnoäbncu. 

Bingium,  ctabt  ber  ikngioncu  am  Dtbenuö  unb 
ber  ©trafic  bon  ÜJcagoutiacüm  nacb  (Solouia  2lgriö= 
pina,  jefet  93ingcu. 

Bion  f.  Theokritos. 
Bisaltia,  {BiaalxCa) ,  Sanbfdjaft  in  DJIalebonien, 

öftt.  bon  DJtygbonia,  nörbl.  bon  (Sbalfibite,  weftl. 
bon  (Sbonig,  fübt.  bon  ©inttfe,  mit  ben  ©täbtcu 
JterbV)lion  am  ©trV)mon,  2lrgituö,  93romi§foö. 

Bisanthe,  Biadvd-rj,  fbäter  3tt)aibefto8,  \.  9lobofto, 
eine  tf>raf ifdje  ©tabt  an  ber  ̂ ropontiä ,  (Solonie  ber 
©amier  in  f)errlicfter  Sage.  Xen.  Anab.  7,  2,  38. 
gür  bie  bb^antinifeben  fiaifer  war  fie  wegen  it)rer 
Sage  at§  93ottwerf  oon  2Bid)tigfeit. 

Bistones,  Blotovs?  ober  Bi'atcovss,  tbrafifdje 
93ötferfcbaft  am  aigaiifeben  SCReer  unb  am  ©ec  93ifto; 
ni§,  in  ber  ©egenb  bon  2lbbera.  93ei  ben  römifd)en 

Did)tern  ftet)t  ber  Dcame  oft  für  tbraf'ifd)  (Horat, carm.  2, 19,  20.). 
Bistoniden  f.  Dionysos,  5. 
Bistönis  lacus,  BiGtovlq  Xi'/ivr] ,  f.  SagoS  93uru 

bei  Äumuffcbina,  großer  fifd)reid)er  ©ee,  öftlid)  bon Slbbera. 
Bithynia,  Bid-wia,  Sanbfd).  ÄleinafienS,  gren3tc 

im  ©.  an  ©alatien  unb  ̂ tjrrjgia  epiftetoö  (©anga= 
rioöft.  u.  Otbmpoägeb.),  im  25.  an  DJebfien  (Qtiim= 
poö,  Dtbbnbafoöft.),  im  91.  an  bie  ̂ ropontiö,  ben 
tbrafifeben  2Sofporo3  unb  ben  ̂ ontoö  ßureinoö,  im 

O.  a'n  ̂ ßapbtagonien  (^artbenioäft.V  —  3m  ©■  ten watbreieben  ©ebirgen  bnrdjsogen  (Otbmpeg,  Ormi= 
nion),  war  es  übrigeng  im  ©ansen  eben  unb  febr 
frudjtbar  an  ben  manigfattigften  I5r3engniffcn,  bc; 
fonberS  lieferten  bie  93erge  trefftiebeg  ©cbiffgbaubol3. 
Unter  ben  Vorgebirgen  finb  bon  2B.  nad)  0. 311  mer= 
fen:  ̂ ofeibonion  (f.  23o3burnu),  gebilbet  bitrdj  t>ic 
2tuglaufer  beS  93erge§  2trgantoniog,  2lE'r itaS,  j. ebenfo,  am  Dcorbenbe  be§  DJceerbufeng  bon  2tftafog, 
DJlctaina  (f.  2fd)ili)  unb  im  O.  ein  3Weiteg  ̂ ofci  = 
bonton  (j. 93aba).  Unter  ben  gtüffen  finb  3U  nen- 

nen ber  Dlbbnbaf'og  (f.  ©ufngberti),  2lffaniog 
(Dfcbatirga  =  ©bu),  Stbebag  (j.  9tiwa)  in  ber  -Rübe 
beg  23ofporog,  burd)  bie  2trgonautenfabrt  berübmt  gc= 
worben,  ©angarioö  (©afarja),  öppiog  (f.  £ara= 
©bu),  2Sttlaiog  (i.  S-itifag)  unb  ber  ©renjfl.  $ar= 
tb  eniog  (f.  Martine).  23on  ©een  finb  bemerfengwertb 
bie  'AGv.aviu  Xi'fivr)  (f.  ©ee  bon  3fnif),  an  beffen 
Oftfpifee  5Rifaia  lag,  unb  ber  oon  bem  gluffe  gt.  9c. 
burcbfloffen  wirb.  —  Die  Gsinwobncr  erwudifen  auä 
ben  tbrafifeben  ©tämmen  ber  Dbwner  unb  2ntbb= 
ner,  wetebe  bie  früberen  93cwobncr,  3Jh)fer  unb  93c= 
brpf'er,  unterjod)ten;  bie  Dt)bncr  wobnten  am  ©anga? riog,  bie  23itl)bncr  bagegen  befonberg  am  93iHaiog; 
bod)  behaupteten  fid)  im  9?.  =  0.  beg  Sanbeg  bic  3Ka= 
rtanbpncr.  9Jon  ben  Spbcrn  unterfod)t,  famen  ̂ ic 
93.  unter  perf.  Jpevvfd)aft,  bon  ber  ftd)  fpäter  Sßico= 
mebcg  I.  geft.  246  wieber  log  madttc  unb  ein  9vcid\ 
ftiftete,  big  9tifomebeg  III.  cg  int  3-  75  ben  SRontern 
bermadjte,  bie  eg  erft  3111-  5probitt3  2tfia,  bann  311 
^ontug  fd)tugen,  big  2luguft  cg  311  einer  eigenen 
Proconfular=5ßro&mä  maebte.  Die  widjtigftcu  ©täbte 
finb:  Daffbtion,  Äiog,  9citomebia,  6bal  = 
febon,  ̂ crafteia  ̂ ontifc,  ̂ rufa  am  Olmnp, 
SRifaia,  ßlaubi opotig. 

Bithynion,  Bi&vviov,  ©tabt  im  ©ebiete  ber  3Ra= 
rianbmtcr  im  öftlidicn  23itl)bnicn,  fpäter  (SlauMope 
lig  genannt,  SSaterftabt  beg  ähitinooS,  beg  SieBIingS 
bon  vöabriau,  unter  Sbeobofiug  IT.  .^auptftabt  ber 
^rebinj  §onoria8.  Die  Untgcgcno  —  ©alöna  — 
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lieferte  ben  trefflidjen  falonifdjen  Ääfe  (6  ZalcovLtrjg 
zvgög). 

Biton  f.  Kleobis. 
Bituriges  (©ing.  Biturix),  bebeutenbe?  feltifdjeS 

Bolf  in  Stquitanien,  fübtidj  »cm  Siger;  fie  jerfieten 
in  2  getrennt  woljnenbe  (Stämme.  Sie  Bituriges 
Cnbi  bewohnten  ben  im  9i.  nnb  £).  Born  fiiger  be= 
grenjtert  l'anbftridj  mit  ben  ©tä'bten  2t  Bari  cum, 
fpäter  Biturtgae,  j.  BourgeS,  befannt  burd)  bie  @r= 
oberung  u.  Berbrennung  bnrd)  (ääfar  (ö.  g.  7,  13  ff.), 
2lrgantomaguS  (f.  Strgenton),  DJiebiolanum 
(f.  (Sfyateau  Sfteitlant),  9iooiobunum  (SJcouan).  Sie 
B.  Vibisci  wohnten  an  beiben  Seiten  ber  ©aritmna, 
mit  ber  £>anptftabt  Burbigäla  (j.  Borbeaur). 

Blemmyes  (ßlemyes),  Bltfifivsg,  wal)rfd)eintid)  bie 
heutigen  Bebja'S,  ein  libt)fd)eS  Ctäuberbolf  füblid)  nnb weftlid)  Bon  3tegi)pteu,  wefdjeS  felbft  Bon  ben  romifd)en 
,^aiferngefürd)tetwar,  fo  bafr Siocletian  fidj  burd)Eri= 
butjafylungu.Saubabtretung  gegen  fieju  fidjern  fnd)te. 

Boadicea  (Poudicea),  93el>errfd)eriu  ber  %cmtT 
in  Britannien.  Erbittert  über  bie  Habgier  nnb  £reu= 
lofigt'eit  ber  Dtbmer,  bie  itjre  £öd)ter  entehrten  nnb aud;  fie  mit  3ÄiSl)aublung  bebrc()ten,  ifyre  Untertt)a= 
nen  fcfywer  bebrüd'ten  nnb  ifyrer  jpabe  beraubten  (Tac. ann.  14,  31.),  rief  fie  i()r  5Bott  ■  ben  SBaffen  62  n. 
<$.  Sie  rbmifdjen  Befatmngen  würben  überfallen,  bie 
Stabt  fionbinium  Bon  ben  Britannen  erobert  n.  über 
70,000  römifdje  ©olbatcn  nnb  Soloniften  erfdjlagen, 
bis  ber  rßmifdte  gelbfyerr  ©uetoniuS  Paulinus  (f. 
Suetonii,  l.)  baS  äal)llofe  £eer  ber  Königin  Boa= 
bicta  (62  n.  (5.)  gänjlid)  fdjtug :  fie  felbft  töbtete  fid) 
burd)  ©ift,  um  nidjt  in  bie  .öanbe  ber  Dxbmer  ju  fat= 
len.  Saf.  34— 87.  Agr.  16. 

Bocchus,  1)  Äönig  oon  Sftaurctanien,  ©d)wieger= 
Bater  beö  3u9ur^a  Bon  9htmibien,  Bon  bem  er  im 
Kampfe -gegen  ben  römifdien  gelbljerrn  üttetelluS  um 
§ülfe  angegangen  würbe,  108  b.  6.  Bocdju*,  beffen 
SXnerbietnngen  beim  2luSbrud)e  beö  Krieges,  bie  3iö= 
mer  äurüdgewiefen  Ratten,  fdjwanfte  t)in  unb  l)er, 
tiefe  fid)  erft  mit  SJicteltuS,  bann  mit  ajcariuS  in  lln= 
terfyaublungen  ein  unb  Bereinigte  fid)  enbtidj,  als 
3ugurtt)a  itm  burd)  Abtretung  eines  feiles  Bon 
sJhuuibien  gewann,  mit  biefem.  Sie  würben  aber 
jweiutal,  julefet  bei  ßirta,  Bon  SKariuS  gänslid)  ge= 
fdjtagen,  Sali.  Jug.  97—101.  Sarauf  fnüpfte  Boc= 
djuS  wieber  Berbinbungen  mit  ben  Stßmern  an.  Sen 

an  iljn  abgefd)id'ten  ©efanbten,  barunter  aud)  Sulta, 5eigte  er  fid)  juerft  geneigt,  gerietl)  bann  wieber  ins 
Sd)tt>anfen  unb  fdjid'te  enblid)  ©efanbte  an  StftariuS, bie,  Bon  Dtaubern  auSgeplünbert,  enblidj  jum  Sulla 
tarnen  unb  freunblidje  2lufnal)me  fanben.  Nad)  man= 
d)en  Berfyanblungen  begab  fid)  Sulla  abermals  jum 
BocdjuS  unb  berebete  ben  Äönig  jur  Auslieferung 
beS  3ugurtf)a.  Nad)  abermaligem  ©djwanfen  tub  er 
biefen  unter  bem  Borwanbe,  ben  grieben  ju  oermit= 
teln ,  511  fid)  ein  unb  lieferte  il)n  an  9tom  aus.  Sein 
Berratl)  bradjte  u)m  ein  53ünbnif5  mit  9^om  jum 
Sot)ne.  Flut.  Mar.  32.  Sull.  3.  Sali.  Jug.  113.  — 
2)  SS.,  Sofyn  beS  Vorigen,  33ruber  beS  SSogubeS,  mit 
bem  er  gemeinfdiaftlid)  SJiauretanien  bel)errfd)te.-  2llS 
2tn()änger  (SäfarS  erhielten  beibe  im  %at>Tt  49  ben 
ÄönigStitel.  Srei  ßoi)xe  föater  eroberte  er  Girta,  bie 
^auptftabt  beS  Königs  2>uba  Bon  S^umibien,  unb 
unterftüt^te  ben  ■  Safar  in  beffen  Äriege  gegen  bie 
5pomBejaner  (Hirt.  b.  Afr.  25.),  lueSfjalb  fein  9ieidj 
oergrofjert  tourbe.  2l(S  Antonius  unb  OctaBtan  um 
bie  SBcltljerrfdjaft  ftvitten,  ftanb  er  auf  beS  testeten 
Seite,  nicil)renb  ÜognbeS  jn  StntörthiS  übertrat.  Sa= 

Ijer  übergab  il)m  DctaBian  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  2Xe= 
tium  aud)  ben  Bon  SSogubeS  bel)errfd)ten  £b,eil  Tlau* 
retanienS.  Bio  Cass.  49,  33. 

Bodotria,  ober  nadj  5ßtolemaioS  BoSsgi'a  si'g%v- aig,  toar  bie  33ud)t  (aestuarium)  an  ber  Oftfeite 
Britanniens,  bis  ju  tceldjer  SlntoniuS  ̂ 5iuS  baS  rö= 
inifdje  ©ebiet  nad)  31.  auSbel)nte;  jefet  %ixU)  of  gortl) 
in  Sd)ottlaub.  Tac.  Agr.  23. 

Boebeis  lacus,  Boißrjtg  lifivrj,  j.  jtarlafee  in 

StjeffalienS  füböftlid)er  (jct'e  in  einem  burd)  8anb= rüden  gan;  gefouberten  93affin,  mit  jaljlreidjen 
Hüffen,  aber  ol)ne  fid)tbareu  Slbflufj.  2ln  ber  ©üboft= 
feite  beS  See'S  lag  bie  Stabt  53oibe. Boedromia,  rd  BorjdQÖfiia ,  ein  geft  beS  ?(Bollou 
in  3ltl)en,  am  7.  Boebromion  (Sept.  —  Dct.).  Sen 
Urfprung  beffelbeu  füljrt  mau  auf  einen  Bon  £l)efeu§ 
im  9}lonat  93oebromion  über  bie  9lmajonen  er= 
rungenen  Sieg  jurücf,  ober  auf  bie  Jpülfe,  tBeldic 
3on  ober  Sutt)oS  ben  Bon  (SnmolpoS  unb  ben  @leti= 
finiem  befriegten  2ttl)enem  unter  ($red)tl)euS  leiftetc. 
BoebromioS  war  ein  Beiname  beS  2tpollon  in  ?lttita 
unb  Boiotien  pix  9Sejeid)ming  beS  ftreitbaren  ©otteS. 

Boetius  (nid)t  Boethius)  (ülniciuS  iB^anliuS  £or= 
quatnS  SeoerinuS),  geb.  ju  9tom,  roa()rfd).  um  475 

n.  (S.,  (Sonfut  510,  Sd)üler  beS  ̂ latoniferS  ̂ rof'ioS, lebte  lange  $u  Slttjeu  in  nuffen)d)aftlidjen  ©tubien, 
gelangte,  nadjbem  er  fid)  baS  Vertrauen  beS  Oft= 
gotljenfönigS  £l)eoberid)  erworben,  in  3tom  ju  ben 
erften  StaatSamtem  unb  ju  allgemeiner  ©eltung  als 
Staatsmann  unb  ̂ pi)ilofopl).  Boll  fd)roereu  Sinnes 
in  Bejug  auf  bie  ©egenwart  unb  Boll  tebenbigen  @e= 
fül)tS  für  bie  römifd)e  Nationalität  erinnerte  er  frei; 
mütl)ig  an  bie  Sel)nfud)t  nad)  Befreiung  unb  geriet!) 
baburd)  in  ben  Berbadjt  beS  ©inBerftänbniffeS  mit 
bem  bi)santiuifd)en  Jpofe.  Sarum  Berbädjtigten  it)n 
fpater  bie  auf  feine  ftrenge  ©eredjtigfeitsliebe  erbitter= 
ten  unb  auf  feinen  (Sinflufj  neibifdjen  ©rofeen  bei  bem 
im  2tlter  argmöfynifd)  geiBorbenen  Sljeoberid).  9llS  er 
in  Berona  bei  ber  mutl)igen  Bertfyeibigung  beS  6on= 
fularS  SllbinuS  aufwerte,  bafj,  iwenn  2llbinuS  fold)eS 
geujan,  er  unb  ber  ganje  Senat  6'ineS  Sinnes  baffelbc 
getb^an  Ratten,  folgte  bie  ©träfe  auf  bem  gufee  nad). 
(Sr  roarb  juerft  nad)  Sicinum  oerroiefen,  bann  bort 
in  ben  Äerfer  geworfen,  guletjt  b,ingerid)tet  (524). 
Berel)rer  ber  altclaffifd)en  Sitteratur  unb  glüdlid)er 
9Jad)at)mer  üjrer  gorm,  Berbanb  er  bamit  eine  ©e= 
finnung,  bie  als  djriftlicl)  erfdjeint,  obgleid)  fein  wixb 
lidjeS  Befenntnife  jum  @b,riftentl)ume  weber  erwiefeu 
nod)  wab,rfd)einlid),  Bielmel)r  wob;l  nur  aus  ber  Ber= 
wed)felung  mit  einem  fpäteren  B.  entftanben  ift. 
2öäl)renb  feiner  ©cfangenfd)aft  fdjrieb  er  fünf  Büdier 
de  consolatione  philosophiae.  Sie  $oxm  biefeS 
burd)  baS  SOcittelalter  fel)r  gefeierten  SBerfS  ift  tt)eils 
bialogifd),  tb,eilS  ber  satura  entfprecbenb  nnb  jnüfdjen 
^JJrofa  unb  metrifdjen  Partien  wed)felnb.  (2luSg.  Bon 
ObbariuS  1843).  Slufjerbem  t)aben  wir  jal)lreid)e 
pl)ilofopl)ifd)e  (Ueberfe^ungen  u.  (Sommcntare  31t  2lri= ftoteleS  unb  5porpt)l)rioS)  unb  rljetorifdje  ©djriftei: 
((Sommentar  ju  ben  Topica  SiceroS),  wetdje  für  bie 
fd)olaftifd)e  5pb,itofopl)ie  eine  ̂ »auptiuielle  jur  Äennt= 
nijj  ariftotetifd)er  Bt)i_lofopf)ie  würben.  Sie  matl)ema= 
tifdjen  Sdjriften  de  institutione  aritbmetica  1.  II. 
de  institutione  musica  1.  V.  nnb  bie  mit  9ted)t  an= 
gejwcifelte  geometria  l)at  grieblein  1867  t)craiiS= 
gegeben.  Sd)öne  Sdjilbernug  in  %.  ©regoroBinS 
©efd).  ber  Stabt  9ioin  im  33*21.  1,  S.  309  ff. 

Bogfides,  Brubev  beS  jüngeren  Bocd)itS  unb  mit 
il)in  gcmcinfdjaftlid)  Bel)errfd)cv  Mauretaniens,  dx 
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unter[tiÜ5te  Säfat  in  (einen  Äämpfcu  in  ©Manien 
unb  2tfri(a.  Hirt.  b.  Alex.  59.  b.  Afr.  23.  Gr  ent= 
fd)ieb  bie  <5sd)lad)t  bei  SJcunba,  weil  er  burd)  feinen 
griff  auf  baS  feinblidje  Sager  ben  SabienuS  Berleitcte, 
baS  <Sct)fad^tfcIb  ju  Berlaffen  unb  fid)  gegen  ihn  ju 
wenben.  2>n  oem  Sürgerfriege  jwifchen  Antonius  u. 
Octaoian  t)ielt  er  eS  mit  bem  erfteren,  Berlor  aber 
int  3-  38  währenb  eines  gelbjngS  in  (Spanien  gegen 
bie  Anhänger  beS  Octaoian  fein  ateid)  an  feinen  23ru= 
ger.  9<cach  ber  ©d)tad)t  bei  2lctium  fiel  er  bei  ber  23e= 
iagerung  Bon  2Jietbone,  welches  er  befetst  hatte,  im 
Äampfe  gegen  21grippa.  Bio  Cass.  50,  11. 

Boii,  BoCoi,  ein  SBolf  (ettifdjer  2tbftammung,  muß 
fd)on  in  früher  3eit  feine  eigentliche  |>eimat,  ©allien, 
oerlaffen  unb  feine  SBofynfifie  in  ber  Sombarbei,  £p= 
toi,  23ßhmen,  äwifdjen  5(5o  unb  Glbe  aufgefdjlagen 
haben,  wenn  gleid)  nod)  im  Sftittelalter  in  Sotfyringen 
23ojer  Borfommen.  Sie  2ttpen  bilbeten  bemnad)  in 
i^rer  2(uSbef)nung  ben  9JcitteIpunct  beS  fpäter  Bon 
ihnen  bewohnten  ©ebieteS.  Liv.  5, 35.  3uerft  lernten 
bie  Börner  fie  in  ben  Ebenen  füblid)  u.  norblid)  Born 
?ßo  fennen  (Liv.  10,  26  ff.),  aus  benen  fie  bie  ein= 
[)eimifd)e  23eoölfcrung,  Umbrer  unb  Gtruffer,  Ber= 
brangt  hatten.  9kd)  mehreren  Kriegen  (238 — 236) 
(am  eS  (232  —  222  b.  G.)  ̂ um  Gntfä)eibungSf'ampfe, in  weld)em  fie  mit  ihren  SSerbünbeten  (ben  ©erma= 
nen,  einem  Äeltenftamme)  unterlagen  unb  fich  un= 
terwerfen  mußten.  Pol.  2, 20 — 35.  Surd)  Anlegung 
Bon  Golonieen,  namentlid)  ̂ 3Iacentia,  Gremona  unb 
9Jcutina,  fud)ten  bie  9tömer  baS  neueroberte  ©ebiet 
|u  behaupten,  obgleidj  es  ihnen  wegen  beS  balb  ftatt= 
fiubenben  GinfallS  ber  Äarthager  in  Valien,  ̂ m  3- 
218,  fdjwer  würbe  unb  bie  33ofer  fogar  ̂ Slacentta 
eroberten.  Grft  191  würben  fie,  halb  ©ieger,  halb 
SSefiegte,  burdj  5ß.  Gomel.  ©eipio  bauernb  nnterwor= 
fen  unb  bilbeten  fortan  einen  Xi)di  ber  5ßrooinj 
©allia  GiSalpina.  Liv.  27,  39.  31,  10.  35,  4  f.  36, 
38  f.  Gin  i.i)di  Bon  ihnen  wanberte  wahrfdjeinlid) 
(Strab.  p.  213.)  ju  ben  ©tammBerwatjbten  an  ber 
Donau.  ^>ier  fdihtgen  fie  bie  Eingriffe  ber  Gimbern 
unb  Neuronen  ab;  fpäter  fdjloß  fidr  eine  große  3af)I 
23ojer  an  bie  £el0etier  an  (Caes.  b.  g.  1,  4.  29.),  u. 
in  ber  3eit  n.  G.  erlagen  bie  33öhmen  bewohnenben 
33ojer  ben  DJcarfomannen,  welche  bafetbft  ein  mäd)= 
tigeS  9teid)  grünbeten,  währenb  bie  an  ber  Sonau 

fe'ßhaften  fid)  ben  ©eten  unterwerfen  mußten,  ©o Berloren  bie  ©tamme  ber  S3ojer  ihre  nationale  ©elb= 

ftänbigf'eit. Boiörix,  1)  j?ßnig  ber  oberitalifchen  23ojer,  Bon 
ben  Römern  194  b.  G.  befiegt.  Liv.  34,  46.  23ielleid)t 
nur  ein  Site!  ber  33ojerfürften,  weil  rix=rigs  (gotl). 
reiks,  at)b.  rieh  ben  Äönig  bebeutet.  —  2)  Äönig  ber 
Gimbern,  überließ  bem  9)cariuS  bie  33eftimmung  ber 
3eit  unb  bie  2Bat)l  beS  Ortä  3um  ÄamBfe,  in  wetdjem 
er  fiel.  Flut.  Mar.  25.  Flor.  3,  3. 

Bolcotccq xcci,  bie  auSitbenbe  33ehörbe  beä  boio= 
tifchen  93unbe6,  beffen  ̂ aupt  Sheben  War.  £h^n 
wählte  im  3-  424  {Thuc.  4,  91.)  2,  jebe  aubere  jum 
33nnbe  gehörige  ©tabt  1  SOiitglieb  ber  33el)örbe.  ©ic 
3al)l  berfelben  wechfett  je  nad)  ber  3^1)1  ber  felbftan= 
bigen,  bem  5ßunbe  angehörenben  ©taaten  jwifdjcn 
eilf  unb  fieben.  @ewa()lt  würben  fie  auf  ein  %ahx 
((SpameinonbaS  würbe  befanutlich  wegen  längeren 
ySerbleibenö  im  21mte  Bor  ©erid)t  geftcllt);  bod)  nad) 
i'lblauf  be§  3a^l'e6  tonnte  jeber  wieber  gewählt  wer= 
ben  (^ßelobibag  11  %al)rc  hinter  einanber  ̂ öoiotard)). 
©ie  hatten  ben  Oberbefehl  im  Ävicge,  wo  feber  bie 
Sruppen  feine?  ©taatetj  führte,  bem  cc  aud>  Bcvaut  = 

wortlid)  war.  ©ie  batten  bie  23cfd)lüffe  ber  beratben^ 

ben  93unbe«behörbe  '{Thuc.  5,  38.),  ber_4  Dtäthe  ber 33oiotier  {ruig  Tsaaagai.  ßovluig  zäv  Bomotcov, 
ainsQ  aTtav  xo  xvQog  £%ovglv),  ju  BoUjichen  unb 
barüber  an  fie  jn  berichten. 

Boiötia,  Boiastiu,  eine  Sanbfd)aft  2Rittetgried)cn= 
lanbS,  grenzte  im  iJc.  an  baö  Sanb  ber  opuntifdjen 
Sofrer  unb  baä  euboiifd)e  SJieer,  im  2ß.  an  q3£>ofiS, 
im  ©.  an  ben  (orinthifdjen  SKeerbufen,  2Jiegari8  unb 
21tti(a  unb  im  3^.=  D.  an  ba§  euboiifd)e  3Jieer,  unb 
hatte  eine  ©röfje  Bon  etwa  58  □  SOx.  ©anj  iBoiotien 
verfällt  in  jwei,  ihrer  [Raturbefchaffenheit  nad)  ganj 
oerfd)iebene  S;t>eifer  beren  norbweftlid)en  man  ba§  ( o  = 
pa'ifdje,  ben  füboftlichen  ba§  afopifche  33.  nennen 
(ann.  3ene§  ̂ n  "n9ä  ÖDn  ©Birgen  eingefd)loffe= 
ne§  SSaffin,  wie  fie  fich  in  ©riedjenlanb  fo  oft  finben, 
biefeS  ein  Bon  jahtreidjen,  meift  fchmalen  gluithälern 
bnrd)fd)nittene§  ©ebirgglanb.  Den  9tanb  be$  ÄeffelS 
bilben  eine  Slnjabl  SSerghaufen,  weldie  nur  juweilen 
burd)  (leine  £odjfläd)en  mit  einanber  Berbunben  finb. 
3m  3B.  (ommen  Bon  ̂ ßbofiö  bie  Ausläufer  be?  a  r  = 
naffo§  herein,  weiter  fübl.  ba§  9ci)faion  unb  ber 
|>eli(ön  (j.  ̂a(aio  =  23uni  ober  ©agara,  b.  i.  ̂>a- 
fenberg),  im  ©.  =  2fi.  Born  Äopaiöfec,  fetterer  5300', ber  ©ife  ber  -Hcufen  unb  beS  3tpollon,  beffen  21bl)änge 
mit  fdjattigen  SBälbern,  beffen  ©pifjen  meift  mit 
©djnee  bebedt  finb.  Scorboftlidj  Bon  ihm  sieht  fid) 
eine  gegen  bie  Äopaiä  geneigte  (Sbene  hin,  auf^ber 
fid)  wieber  |)ohen  erheben,  bie  ben  3Beft=  unb  fcüb= 
ranb  be«  ©ee§  eng  umgürten.  Saphpftion  (bei 
Sebabeia),  Seibethrion,  mit  ber  ©rotte  unb  bem 
|>ei(igthum  ber  DJlufen,  Silphufion,  $hc>ini  = 
fion,  ©phingion,  letzteres  als  Stuf enthaltöort 
ber  ©pl)inr  befannt,  eine  ein;e[ne  hohe  gelämaffe  im 
5R.  =  3B.  Bon  Staken;  auf  bem  linf'en  Ufer  beä  Äephi^ 
foä  gegen  D.  bie  §ohen  Jjabpleion,  §ppl)an= 
teion,  3I(ontion,  welche  mit  bem  gegenüberlie= 
genben  Shution  einen  fchmalen  Stjalgrunb  für  ben 

ÄephifoS  bilben;  im  O.  äWifd)en  Äopa'ö  unb" ber 
Äüfte  erhebt  fid)  ba§  ̂ toon,  2300',  unb  in  biefer 
©egenb  befinben  fid)  in  bem  fer>r  jerdüftetcu  Äal(= 
ftein  bie  merfwürbigen  unterirbifd)en  Slbflußcauäle 
beä  ©eeä.  —  Sie  ©üboftl)älftc  be§  SanbeS  befteht  au« 
regelmäßigen  glufstbälern,  3118  ©renje  gegen  üfte; 
gari§  erhebt  fid)  ber  Äithairon,  4300',  rauh  unfe 
unwirthbar,  betannt  burd)  bie  titbairouifdjc  So' wem 
jagb,  bie  3agb  beä  Stf'taion  unb  bie  SluSfctmng  beö 
Oibipu«.  ©urdj^bie  wilbeften  Zfytik  fübtt  bic  <Stra§e 
TQSig  ober  dgvog  KsqsaXctt,  \.  ̂aß  Bon  ©ifto  Äa= 
ftro;  weiter  gegen  O.  ftrcidjen  bie  9(bl)änge  beö  ̂ arncS 
aus  2ütifa  herüber.  9cörblid)  Born  SIfopoS  erbeben 
fid)  bie  fanfteren  §ohen  SJccffapion,  9Jip(aIef  foS 
|)i)paton,  SeumeffoS  in  geringem  2tbftanbe  Born 
euboiifd)en  DJJeere.  2lu«  bem  bisher  ©efagteu  ergibt 

fid),  bafe  jwifdieu  fenen  §öhen  äa()h'cid)c  ebenen  fid) 
finben  muffen;  jum  Sh«I  würben  fie  nad)  ben  um= 
liegenben  ©täbten  genannt:  Ord)omenoS,  Sebabcia, 
Ghaironeia,  .^aliartoS,  Stjcbai,  Pataiai,  Sauagra; 
aufjcrbem  baS  tenerifd)C  %clb  (Trivsgcv.ov  ns- 
Siov),  norblid)  Bon  Stjeben,  unb  bie  aonifdie 
©benc,  b'filid)  baBon,  baS  'Jd-audvuov  nsSiov), um  ben  ÄopaiSfec  unb  am  gufec  beS  poongcbirgeS. 
Siefc  (Sbenen  haben  befonberS  Bcrantafu,  baß  23oio= 
tien  fo  oft  ©djauplak  ber  ©d)lad)tcn  ©vied)enlanbS 
geworben  ift.  —  3u  ber  23ewäfferung  bc«  (opaifd)cu 
yjoiotienS  finbet  fid)  baS  Bollfommcuftc  93cifpicl  bev 
untcrirbifdjen  2(bf(üffc  (Äatabothra).  ®ie  Kundig 
Uixv)]  bei  Monier  (II.  5,  709.)  unb  überbaupt  in  äl 
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tcrer  3cit  KrjcpieGig  (j.  See  Bon  SiBabia  ober  Bon 
Sopoliaö)  genannt,  empfängt  ihren  Bufh'B  öon  ben 
.Quellen  ber  umliegeuben  Serge,  befonberö  aber  Com 
Mofilcfyen  Äcphifoö  (35ca»ronert),  it>v  größter  Um= 
fang  bei  hohem  SESaffer  beträgt  9  beutfdje  9Jkifen. 
216er  bnrd)  bie  heifjen  Sonnenftrablen  wirb  bie  23cr= 
bampfung  ber  geuchtigfeit  balb  fo  bebentenb,  6a§  nur 
einzelne  tiefer  gelegene  Saffinö  mit  äßaffer  gefüllt 
bteibeit,  während  bie  übrige  g-lädbe  31«  (Sbene  Wirb, 
in  ber  mau  baö  Seien  beö  ßcpbifoö  beutfid)  erfennt: 
biefe  etnjelnen  23affinö  finb  bie  Bon  ben  2llten  genannt 
ten  Seen  Bon  JpaliartoS,  Ondjeftoö  w.  f.  w.,  bie  bei 
hohem  SJßafferftanbe  nur  einen  See  ausmachen.  Sie 
ftatabotbren  (yiccTccßöd-Qcu)  befinben  fid)  befonberö 
an  ber  Oftfeite  beS  Seeö ,  einö  aud)  an  ber  Sübfeite, 
iebod)  nicht  ba,  wo  baö  Ufer  am  niebrigften  ift  unb 
ber  See  am  tiefften  in  baö  Sanb  einbringt,  fonbern 
in  ben  fyofyen  fallen  gelörüden,  welche  am  weiteften 
in  ben  See  hineinreichen.  Sie  dntftehung  biefer  216= 
jugScanäte  erflärt  fid)  am  cinfadjftcn  baburdj,  bajj 
baö  Äalfgebirgc,  wie  bie  Stufte  einer  fodjcnbcn 
9Jcaffe,  emporgehoben  unb  im  gnnern  bol)l  würbe. 
Sa  ba§  auö  ben  £atabotbren  bei  manchen  Sluöfrüffen 
(Äepbalarien)  fommeube  SBaffcr  faltig  ift,  fo  fdjeinen 
biefe  ©äuge  über  Saljlager  311  gehen.  2Seil  bie  (Sin« 
gänge  31t  ben  Äätabothren  fid)  in  einiger  -giöfye  über 
bem  ©runbe  ber  Äopaiö  befinben,  fo  hören  beim 
Sinfen  beö  JBafferö  unter  ein  gewiffcö  9ciBeau  bie 
Jlcphalarien  auf  311  fließen.  2tlö  9Mnbung  beö  Äe= 
p()ifoö  gilt  baö  jteplialarion  an  ber  lofrifeben  ©renje 
bei  Sarpmna.  @ö  finben  fid)  nod)  foloffale  9tefte  Bon 
Säinmcu  unb  Stbjugöcanälen,  woburdj  bie  alten  23e= 
wohner  (wabrfd)ciulid)  bic  Sfftintyei1  Bon  Ordj'omcnoö) 
ben  See  311  befd)ränf~en  fnditen.  3n  ueuefter  3<üt  gel)t man  bamit  um,  iljn  gans  troden  311  legen.  %n 

bie  Äopai'ö  fällt  öftlid)  Born  Äepl)ifoö  baö  Heine  g-Iüß= djen  Süßet aö  (9JcaBropotamo) ,  burd)  feine  Uebcr= 
fd)wemmungen  berüchtigt,  .fturalioö,  Sßhalai'oS/  $er5 
meffoö  finb  nur  93äd)e.  Süböftlidj  Bon  ber  Äopai'ö 
liegt  ber  f teurere,  aber  ftare  unb  tiefe  See  ,£n)lif'e (Sifariö),  fowobl  mit  ber  afö  audj  mit  bem  öftiid)cr 
getegenen  ,£>arma  (j.  9}toirifioö  ober  ̂ aralimne)  bnrd) 
Äatabotfyren  oerbunben,  bie  biö  anö  SJceer  reichen. 
Sei  Xh^c»  fliegt  ber  3ifmenoö  unb  bie  Quelle 
Sirfe.  Ser  2lfopoö  (2tfopo)  I)at  linfö  einen  9ce= 
beufluß  Sbermobon.  3(uf  bem  Jpetifon  fliegt  bie  burd) 
ben  öuf|d)(ag  bcö  5pegafoö  entftanbene  SRufenqucüe 
.pippofrene.  —  Sie  ©egenben  Sototicnö,  bie  nidjt 
wegen  ifyrer  ©ebirgönatur  überhaupt  culturuufäbig 
finb,  gehören  31t  ben  f rudjtbarften  ©riedjentanbö ,  u. 
eö  ernärt  fid)  barauö  aud)  bie  bebeutenbe  Stnsatjt 
btütjenber  Stäbte.  Saö  Älima  war  ber  Seen,  Süm= 
pfe  unb  ©cbirgöfeffel  wegen  im  SBinter  naßfatt,  im 
'iommer  in  fdntettem  2J3ecbfef  brüdenb  heife  u.  fchnei= 
benb  falt',  bie  8uft  galt  alö  bid  unb  fchwer.  Hör.  ep. 
2,  1,  244.  g-rüd)te  ieber  2trt,  befonberö  aud)  SJßcisen, 
lieferte  baö  Sanb  in  großer  gütte,(  batjer  nannte  §0= 
mer  {Tl.  5,  710.)  bie  93oiotter  pula.  nCova  Srjfiov 
txovtsi.  (Sigenthümlid)  unb  für  bie  3tuöbitbung 
ber  SUfufif  Bon  großem  (Sinftu [5  war  baö  g  I  ö  t  e  n  = 
rot)r  auö  ber  Äopai'ö  (avAr/rixös  nulaiiog,  S6va\), jet^t  ̂ hloieraö  genannt,  ebenfaüö  wichtig  bie  auf  ben 
watbigen  Sergen  befinblid)e  Sd)itbfröte  ixilvg), 
bereu  Sdjaate,  mit  Sarmfaiteu  überfpannt,  bie  M- 
tt)ara  ober  (Sljdxfi  bitbete.  Sen  fpottfüchtigen  2tt()c= 
uern  gegenüber  galten  bie  wo()l()äbigcn  tanbbauenben 
Soioter  für  „gute,  ctjrtidje  StRenfdjcn ",  svij&sig,  für 
gefräßig  unb  ftumpffiniiig,  unb  vg  T.otmrla,  01g  B. 

waren  oft  gchraudjte  Sprid) Wörter,  mit  benen  mau 
ben  5Jiangel  an  geiftlid)er  ©mpf änglid^feit  (ävaia&rj- Gice)  anbeutete.  Sod)  hatte  93.  nid)t  allein  hanbfefte 
Solbaten,  gute  2(tl)letcn  unb  funftfertige  g-tötenbläfer, 
fonbern  aud)  große  gelbherren ,  Sidjter  unb  Sd)rift= 
fteller,  wie  (5'pameinonhaö,  5pelopibaö,  -Spefioboö,  ?pin= 
baroö,  Sßlutarchoö.  Sie  Sewoljner  (Boiaroi)  waren 
ein  auö  Sheffalicn  eingewanberter  aiolifd)er  23olfö= 
ftamm,  welche  bie  früheren  Sewohner  unterbrüdten 
ober  Bertrieben.  3U  ̂ en  Sagen  beö  Sanbeö  gehören 

bie  spronaften,  Seltenen,  3lonen,  Semmif'er,  §i)an: ten;  mel)r  |d)on  ber  ©efd)id)tc  gehören  bie  SJiintjer 
Bon  Ord)omenoö  unb  2»olfoö  an,  ein  reid)eö  ©efd)fed)t 
wichtig  für  bic  2(rgonautenfage;  mit  ihnen  oerwanbt 
finb  bie  and)  in  S^r>effatien  |eßt)aften  sp  hie  gl)  er.  3U 
ben  Ureinwohnern  gehörten  aud)  bieÄabmeter.  Sie 
würben  60  3.  nach  bem  troifdjen  Kriege  Bon  ben  23oio= 
tern  oerbrängt.  öomer  nennt  bie  Shebaner  Äabmei= 
onen,  fennt  aber  aud)  fd)on  Soioter.  Sie  früheren 
Sewohner  ließen  fich  nun  311m  S£t;eil  an  ber  flein= 
afiatifdjen  Äüfte  in  beu  aiolifchen  (Monieen  nieber. 
2Ji ersehn  Stäbte  wahrfcheinlich  (bod)  fteht  weber 
3at)l  nod)  9camen  gan3  feft)  bilbeten  in  Soiotien 
einen  Sunb  fteiner  felb|tänbiger  Otepublifen  unter 
3:hebcnö  Apegemonie,  währenb  fid)  bie  Heineren  Stäbte 
ben  größeren  anfd)toffen  unb  alfo  in  Bieler  Sesiehung 
Bon  biefen  a6t)ängig  waren  {avvtsliig ,  6v(iiioqol). 
Sie  23 oio tarchen  (f.  b.)  ober  Vertreter  ber  ein3etuen 
freien  Stäbte  waren  sugleidj  2lnführer  im  Äriege  unb 
hatten  bie  oberfte  Seitung  beö  Sunbeö ;  Sheben  ftellte 
3Wet  Soiotard)en;  3;l)iifr)bibeä  (4,  91.  93.)  nennt  aud) 
Bier  SRätbe,  ßovlaL  Sie  23erfaffung  war  eine  auf 

gefefelidjcr  @leid)hcit' beruhenbe  Oligarchie,  bie  am @nbe  beö  peloponnefifchen  Äriegeö  bemofratifch  würbe 
unb  bem  Ungcftüm  beö  niebern  Solfeö  häufig  an= 
heimgegebeu  war.  Pol.  6,  42.  —  %n  bem  folgenben 
23cr3eicbnif3  finb  bie  felbftänbigen  Sunbeöftäbte  mit 
*bv5äd)mt.  3m  3ntterit  fopaifdjeu  Soiotien: 
*Ord)omenoö,  an  ber  9Mnbung  beö  Äephifoö  in 
ben  See,  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Seuftra  (371)  oou  ben 
Shebancrn  jerftört.  2löplebon,  nörblid)  baoon, 
bidht  babei  Segyra;  *Äopai,  auf  einer  ̂ albinfel 
beö  nad)  il)r  benannten  Secö;  2lfraipf)iort  (auch 
'A%Qcdtpviov ,  \.  Äoifiuo),  am  guße  beö  Sptoon  mit einem  2lpoüotempel;  Ond)eftoö,  am  füböftlidjften 
Ufer  beö  Seeö  in  einer  unangebauten  (Sbene,  mit 
altem  .Spain  unb  Sempct  bcö  Sßofeibon;  *§afiartoö 
(Ctuinen  bei  SJcasi),  am  Seeufer,  uralte,  ebemalö 
311m  ord)omenifd)en  3?eid)e  gehörige  totabt,  Bon  Serreö 
3erftört,  balb  aber  wieber  aufgebaut,  171  0.  @.  burd) 
bie  Stömer  im  mafebonifd)en  Kriege  abermatö  ser= 
ftört.  8l)fanbroö  oerlor  hier  Sd)lad)t  unb  Sehen,  394 
B.  6.  Df'alca,  mit  bem  ©rabmal  beö  £eirefiaö;  Sil  = 
pt)öffion,  2llatf omenai,  *föoroneia,  *Seba  = 
beia,  ßhaironeia;  *£hehai,  bie  ̂ auptftabt  beö 
2anbeö;  babei  Spotniai,  Biclleid)t  baö  l)omerifd)e 
^)t)potl)cbai;  ̂ )i)le,  am  toec  gl.  9c.  3m  Snnern  beö 
afopifd)en  Soioticn:  spiataiai,  am  9corbfuf3e  beö 
Äithairon  bei  ber  Quelle  ©argapbja,  Schlacht  gegen  bie 
Sßerfer  479,  bie  Stabt  würbe  wegen  ihrer  Sreue  gegen 
2ttl)en  Bon  ben  2;l)cbanern  gehafst  u.  B.  ©rnnb  auö  3er= 
ftört,  nad)  bcm2lntalfibifd)engrieben  hergeftcllt,  würbe 
fie  Ol.  101,  4.  abermalö  Bon  ben  Sbclwnern  gerftört. 
Surd)Untcrftüfeung2llerauberö  beö  @r.  würbe  fie  wie= 
ber  aufgebaut,  gelangte  aber  311  feiner  Scbeutung,  (&  ri)  = 
tt) r a i  unb  -SpVjfiai,  in  ber  9cäl)e  beö  Sd)lad)tfe(beö; 
ßeuttra,  Sieg  beö  (S'pamcinonbaö  371; fpiai,  am  öftlicfjeu  2(bt)ange  _bcö  ̂ )c(iton;  2lffra, 
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am  juböfilidjen  4")eIifon.  2tm  cuboiifd)cn  DJteere  oon 
©.  nad)  9c.:  *Sanägra,  am  linfen  Ufer  beS  2l)opoS, 
ba&ei  bie  herrlidje  Uferebene  beS  gluffeS,  bie  ̂ ßara  = 
fopia;  Seiion;  2luüS,  am  SuripoS;  Sa(ga= 
neuS,  beSgl.;  *2Inthebon,  an  einem  Äephalarion 
ber  Äatabothra;  £arl)tnna,  an  bem  ftcphalarion, 
baS  für  bie  9Mnbung  beS  ftephifoS  gilt.  21  m  forintl). 
DJceerb. :  £l)ifbe  mit  bem  ̂ >afen  33 a 1 1) t) ,  in  beffen 
Reifen  nod)  je^t  nnjä()lige  Sauben  niften,  bat),  „bie 
taubeureidje  £l)ifbe"  bei  Horner;  Äreufa  ober  ftrcu= 
fiS,  ̂ afenftabt  ber  £()efpier.  S.  b.  einj.  Strttfel. 

Bolanus  f.  Vettii,  4. 
Bolbe,  Bölßri,  grofjer  See  in  SWafebonien  (9)cpg: 

bonia),  ber  burd)  einen  öftlidjen  furjen  Stbfliif?  mit 
bem  ftrpiuouifdum  23u)en  in  23erbiubung  ftel)t.  Thuc. 
4,  103.  'Der  fetjige  Sftame  ift  23efd)if  ober  ÄonioS. 

Bombyx,  ßöfißv^.  Der  Seibenbau  war  ben  Sitten 
Wohl  nur  bem  -Kamen  nad)  befannt,  über  bie  Dfatur 
beffetben  wufjtcu  fie  fo  gut  wie  nichts,  »nie  baS  jur 
©eniige  aus  ber  tSvjäl)Inng  beS  älteren  *ßliniuS  (6, 
17,  20.)  t)er»orget)t.^  SaS  23olf,  weldjeS  Seibenbau 
trieb,  nannten  fie  toerer  (Seres),  oietleidjt  bie  23e= 
wobner  (JhiuaS  unb  3ubienS.  Sie  (JoconS  (asta^a) 
tarnen  burd)  ben  Raubet  nad)  (äuropa,  wo  man  bie 
baoon  gewonnene  Seibe  ju  ©ewänbern  »erarbeitete 
(ßöfißv-niva);  fetten  war  fie  fd^on  »erarbeitet,  wenn 
ber  £>anbel  fie  ben  ©riedjen  unb  Römern  gnfüljrte. 
Sie  33evoo()ner  ber  Snfel  ÄoS  tollen  bie  erften  gewc= 
fen  fein,  weldje  aus  roher  Seibe  ©ewänber  oer= 
fertigten.  Arist.  hist.  anim.  5,  19.  lieber  bie  Coae 
vestes  f.  2luSleger  311  jpor.  Sat.  1,  2,  101.  Ser 
eigentliche  Seibenbau  würbe  erft  burd)  ben  Äaifer 
3uftinian,  weldjer  fid)  Äenntnifi  babon  burd)  tüdj= 
tige  Seilte  oerfdjaffte,  in  ©uropa  eintjeimifdj.  Ser  @e= 

braud)  ber  Seibe  311  ©ewänbern,  'weldje  wegen  Ujrer Äoftbarfeit  fel)r  gefdjä^t  würben,  finbet  fid)  fdjon 
frül)  bei  ben  Webern  unb  anbern  öorberafiatifd)en 
2Jölfcrtt.  Hdt.  3,  84.  23ei  ben  ©riedjen  würben  erft 
nad)  ber  3"t  beS  21riftoteleS ,  atfo  »afyrfdjemlidj  in 
golge  beS  feit  2l(eranberS  3u3en  erl)öl)ten  J>anbetS= 
oerf  etjrS ,  feibene  Äleiber  gewöhnlicher.  SSon  ba  tarn 
bie  Äunft,  fie  3U  weben,  wat)rfd)einlidj  nadj  Gtrurien 
(Mart.  11,  27,  11.),  obgleich,  audj  fdjon  farbige  fei= 
bene  ©ewänber  birect  aus  2lfien  famen.  Sie  9tömer 
würben  wol)l  feit  ben  Äriegen  beS  SuculluS  genauer 
mit  il)nen  befannt,  unb  mit  bem  juneljmcnben  SuruS 
würbe  aud)  ber  ©ebrauch  berfelben  häufiger.  2öie  bie 
©ewänber,  fo  war  natürlid)  aud)  bie  Seibe  felbft  feb,r 
treuer  unb  blieb  es  aud)  nod)  ju  ben  3eiten  ber  fpä= 
teren  itaifer.  Sie  ©ewänber  waren  aud)  nidjt 
fd)wer,  fonbem  leidjt  unb  burd)ftd)tig  wie  ein  gtor. 
Sie  gan3  feibenen  tieften  holoserica,  biejenigen, 
weldje  nur  im  legten  2lufjuge  (auf  bem  2öebftut)l) 
aus  Seibe  beftanben,  subserica.  Seibene  ©ewänber 
galten  für  ein  3cid)en  beS  SuruS  unb  aud)  für  etwas 
eineä  SOlanneS  UnwürbigeS,  bal)er  fie  ben  Ü)cäuncrn 
oerboten  waren,  aber  trotjbem  oon  iljnen  in  fpäterer 
3eit  (juerft  wol)l  oon  §eliogabat,  Lampr.  Heliog. 
26.)  getragen  würben.  Sie  $eid)en  uub  aBollüftlinge 
gebrauchten  aud)  Äiffen  mit  feibenen  Ueberjügen. 
Hör.  epod.  8,  15. 

Bopiijs,  Bomienses,  waren  ein  Stamm  beS 
öftlid)en  2titolienS  (Thuc.  3,  96.),  genannt  wal)r= 
fd)ein(id)  nad)  einer  Stabt  23omoi,  auf  ̂ ügeln  beS 
OitegebirgcS  gelegen. 

Bomilkar,  1)  ein  tfartfyager,  gelbl)crr  gegen  Slga« 
tt)ofleö,  jugleid)  mit  feinem  ©egner  §anno,  war  ein 
cbrgeijiger  9Ji\iun,  weldjer  fid)  ber  Jöevvfdiaft  in  feis 

ner  93aterftabt  ju  bemädjtigeu  fud)te.  2ll§  ̂ »anno  in 
einer  Sd)Iad)t  gegen  2lgat()of'(eS  gefallen  war,  50g fid)  53omiIfar  jurüd,  »erfd)ob  aber  bie  21u§füt)ruug 
feiner  efjrgeisigen  2lbfidjten.  93on  feinen  SJUtbürgerrt 
aud)  fernerhin  jnm  gelbfjerrn  gemacht,  fudite  er  fid) 
ber  ebelften  unb  einflu§reid)ften  93ürger  ju  entlebi= 
gen,  gewann  einen  £t)eil  ber  Sruppen,  30g  nad)  Äav= 
thago  unb  bemäd)tigte  fid)  unter  gewalttl)ättgem 
SRorben  ber  Stabt.  Stber  bie  33ürger  fammelteu  fid), 
wiberfe^ten  fidj  mit  ©lüd  unb  jwangen  it>n,  bie 
Stabt  311  räumen.  23or  berfelben  oon  ben  nachbriu= 
genben  itarthagern  eingefd)toffen,  ergab  er  fid)  fdmmt 
feinen  2lnhängern  unb  ftarb  ben  Äreu3eStob.  tir  toat 
eS,  ber  ben  Äarthagem  babei  ßorwarf,  bai>  fie  ihre 
heften  93ürger  mit  ttnbaitt  behanbelten.  Justin.  22, 
7.  —  2)  6in  gclbherr  ber  Äarthager,  weichet  im  3- 
217  bem  ̂ annibal  nach  3ralien  9Jerftärfung  an 

Gruppen  3uführte^unb  im  3".  21+  ber  oon  9JiarcelluS belagerten  totabt  St)rafuS  Jpülf e  brad)te.  Gbenfo  nn= 
terftübte  er  bie  belagerten  in  ben  folgenben  fahren. 
Liv.  23,  41.  24,  36.  25,  27.  —  3)  gin  9fiumibier  unb 
©ünftling  beS  ̂ ugurtha,  ber  ihn  mit  ber  (ärmorbuug 
beS  DJcaffiba  in  9xom  beauftragte,  110  0.  6.  !Kad) 
bem  DJcorbe  entfloh  er  nad)  ätfrifa.  Sali.  Jug.  35. 
SfiSährenb  beS  ÄriegeS  3Wifd)en  9iom  unb  bem  3ugur= 
tha  befehligte  er  beffen  §eer,  fud)te  ihn  aber  fuäter 
an  bie  3römer  3U  Oerrathen.  Sugurtha  entbedte  fein 
Vorhaben  unb  ließ  ihn  tobten.  Saf.  70  ff. 
Bco(iovC%ai  hieben  oon  ben  fpartanifdjen  Äua= 

ben,  weld)e  am  ber  SlrtemiS  Ortl)ia  an  beren 
Slttare  heftig  gegeifjelt  würben,  um  ben  Sdjmer3  er= 
tragen  3U  lernen,  biejenigen,  weld)e  ihn  am  läugftcu 
unb  ftanbhafteften  ertrugen,  ogl.  dia^ccatiyaais. 

Bona  Dea,  bie  gute  ©öttin,  0011  ben  [Römern 
mit  oerfd)iebenen  ©öttinnen,  OpS,  gauna  u.  a.  für 
gleid)bebeutenb  crflärt;  ihr  mi)ftifd)er  (Sult  fdjeint 
nur  eine  oon  ben  ©riedjen  entlehnte  2lbart  beS  Se= 
meterculteS  311  fein.  3hr  Tempel  ftanb  am  2lbl)ang 
beS  2loeutinuS,  wo  am  1.  S)iai  ihr  gefttag  gcbal= 
ten  würbe.  3hr  -pauptfeft  war  jebod)  ein  näd)tlid)cS 
grauenfeft,  baS  jährlich  im  2lnfang  Secember  in  bem 
Jpaufe  beS  höehften  23eamten  (ßonjulS  ober  ̂ rätorS) 
oon  ben  romi'chen  SDiattpnen  unter  Slieitnahme  ber 
23eftalinnen  gefeiert  warb.  SJcännern  war  bie  ©egciu 
wart  ftreng  oerboten.  (SlobiuS  brad)  biefeS  äßerhot. 
Cic.  ad  Att.  1,  13.  2,  4.  de  har.  resp.  17. 

Bona  flde  l)ei|t  im  2XUgemeinen :  mit  gutem  ®& 
wiffeu  unb  aus  Ueberseugung.  3n  juriftifdjer  J^iiu 
fid)t  finb  folgenbe  2lnweubungen  biefer  _  g-ormel  311 
erwähnen:  1)  bonae  fidei  possessio  beifU  ber 
23efi^  einer  Sadje,  311  bem  mau  berechtigt  311  fein 
glaubt,  aud)  wenn  fie  eigentlich  einem  2lnbcrn  auge; 
l)ört,  f.  possessio  unb  usucapio.  —  2)  bonae 
fid  ei'  obligatio  war  ber  3iame  mehrerer  @e= 
febäfte,  weldje  wegen  ihrer  >peiligfeit  unb  Unocrle^ 
Iid)teit  fo  genannt  würben,  3.  23.  Kauf=,  9Jcietb=,  ©0= 
cietätsoertrag.  2luS  biefeu  entfprangen  bie  actiones bonae  fidei. 

Bonna,  j.  2Joun,  Stabt  ber  Ubier  in  9iiebcrgcrma  = 
nien  am  linfen  9vt)einufer,  wo  SrufuS  eine  SJrüde 
über  ben  glujj  fdilug;  oft  als  feftcr  Ort  ber  [Römer 
unb  Stü(5punft  gegen  bie  23ataoer  bei  SacituS  er= 
Wät)ut  (hist.  4,  19.  20.  25.  62.  u.  f.  f.). 

Bononia,  Bovavia,  j.  23ologna,  ältefte  befamitc 
Stabt  in  Oberitalien  im  ciSalpiuifdicn  ©allien,  ct= 
waS  öftlid)  00m  gluffc  :)fhenuo,  au  ber  ämilifd)en 
Strafte,  luefs  tufcifdi  früher  (SClftua,  fpäter  nahmen 
e8  bie  SBoier  ein  uub  iuad)teii  cS  pr  .*)auptftabt.  bis 
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189  o.  6.  eine  (öon  2Iuguft  nodj  Bergröfeerte)  Kolonie 
Bon  ben  9?ömern  bortl)in  geführt  würbe.  Liv.  30, 

37.  37,  57.  2[u§erbem  gab"  eS  nod)  brei  ©täbte  biefeS ^arnen^:  in  9cieberBannonien  an  ber  Sonau  (f.  23a= 
nofter,  nad)  3t.  ̂ eterwarbein),  in  ̂ Horien  unb  in 
Dbermöfien  (SBonuS  bei  SBibbin). 

Bonorum  cessio  ift  bie  Bon  Eäfar  ober  2luguftuS 
eingeführte,  Bon  bem  infotoenten  ©djulbner  jir  ht- 
wirfenbe  23ermögenSabtretung  an  bie  ©täubiger,  wo= 
burd)  ber  ©djulbner  bem  ftrengen  23erfal)ren  ber  bo- 

norum emptio  unb  ber  2S"famie  entging. 
Bonorum  emptio,  ober  Stealerecution,  b.  %  23e= 

fd)tagnat)me'  unb  SSerfauf  beS  23ermögenS  einer  $er= fon,  welche  50cafjreget  nadj  bem  prätorifd)en  ©biet 
unter  gewiffen  93ebingungen  Borgenommen  würbe. 
SSenn  nemtid)  ̂ jemanb  fid)  betrügerifdj  Berftedt  t)iett, 
um  ben  2tugriffen  ber  ©täubiger  ober  Ätäger  ju  ent= 
geften,  ober  wenn  2>emanb  Berreift  war,  ofme  einen 
23ertheibiger  beftettt  ju  haben,  ferner  wenn  ̂ ernanb 
jur  Zahlung  einer  gewiffen  Summe  geridjtlid)  con= 
bemnirt  war  unb  binnen  30  Sagen  nidjt  gatjtte,  fo 
tiefen  fid)  bie  ©täubiger  ober  fonft  23etheiligten  Bon 
bem  ̂ rätor  bie  missio  in  bona,  b.  t).  bie  (Srlaubnife 
jur  33efd)tagnat)me  ertheilen.  2öar  biefe  erfolgt,  fo 
tiefe  man  einen  breifeigtägigeu  3eitraum  oerftrcid)en, 
e()e  man  SSorbereitungen  jum  SSetfauf  (proscriptio) 
ber  befe^ten  ©üter  traf.  Sief  er  93erfauf  gefd)at)  fo= 
bann  nad)  einem  abermaligen  Sermin  Bon  30  Sagen 
burdj  einen  Bon  ben  ©täubigern  gewählten  9Wagifier. 
S)er  SSerfauf  ging  auctionSmafeig  Bor  fid)  unb  jwar 
bergeftalt,  bafj  bie  Äaufliebhaber  auf  bie  @efammt= 
t>eit  beS  23ermögenS  mit  21ctioen  unb  ̂ paffiBen  nad) 
^srocenten  boten,  bie  fie  ben  ©täubigern  geben  wotl= 
ten.  23iS  311m  3ufd)lag  (addicere)  tonnte  ber  biä= 
t)erige  (5igentl)ümer  einfdjreiten  unb  Zahlung  Der; 
fBred)en.  @efd)al)  biefeS  nidjt,  fo  würbe  äugefdjtagen 
unb  ber  Käufer  trat  in  baS  Vermögen  beS  ©djulbnerS 
ooUftänbtg  ein.  Siefen  (5recutionSBerfaI)rcn  50g  3"= 
famie  nad)  fid).  Oic.  Quint.  6—9. 19  ff. 

Bonorum  possessio.  9ceben  bem  alten  ftrengen  6i= 
Biterbrcd)t  (f.  Erbrecht,  2.),  weldjeS  mand)e  £är= 
te  unb  Unbequemlid)feiten  hatte,  bitbete  fid)  burd)  bie 
immer  mehr  tjerBortretenbe  aequitas  beS  torätorifdjen 
3ted)tS  ein  freiereg  (SrbredjtSfrjftem.  ©0  3.  23.  würben 
burdj  baS  neuere  Dtedjt  aud)  bie  (Kognaten  jur  Srb= 
fdjaft  berufen,  währenb  nad)  bem  alten  Dtedjt  nur  bie 
2Xgnaten  erbten,  diejenigen,  weldje  auf  bonorum 
possessio  2lnfprud)  machten,  melbeten  fid)  binnen 
einer  gewiffen  3eit  bei  bem  ̂ rätor,  ber  fie  ihnen  er= 
ttjeitte,  unb  bie  possessores  blieben  im  33cfi^e,  wenn 
nid)t  2Inbere  mit  näheren  StnfBrüdjen  auftraten.  2Ran 
unterfd)eibet  a)  bon.  poss.  contra  tabulas  sc. 
testamenti,  b.  ()■  Bocnn  Äinber  mit  Unred)t  im  £e= 
ftament  ihres  23atcrS  übergangen  waren,  fo  half 
ihnen  ber  ̂ >rätor  burdj  bie  b.  p.  —  b)  bon.  poss. 
secundum  tabulas.  ®ie  im  Seftament  cinge= 
festen  (Srben  erhielten  b.  p.,  wenn  feine  Äinber  ba 
waren, 'unb  baS  Seftament  galt,  aud)  wenn  es  nidjt mit  allen  cioitredjtlid)  notl)Wcnbigen  Formalitäten 
abgefaßt  war.  Cic.  Verr.  l,  45.  47.  —  c)  bon. 
poss.  intestati.  g-ür  ben  galt,  bafj  fein  £efta= 
ment  ba  war,  hatte  ber  ̂ ßrätor  befonbere  ©äffen  Bon 
(Srben  aufgeftellt,  weldje  nad)  cinauber  2lnfBrud)  auf 
b.  p.  machen  burften.  55er  Urfbrung  ift  nad)  einer 
2tnfid)t  aus  einer  (Srgänpng  unb  Slenberung  beS  cU 
Bilen  (5rbred)tS  hergeleitet,  nad)  ber  aubern  aus  ber 
2kfd)leunigung  ber  23cfitmat)mc  burd)  ben  (Jrben  im 

!Kcal'8ej'ifon  t>.  ctaff.  Slltert&umS.  4.  Slufl. 

^ntereffe  ber  ©läiibiger.  9JconograBl)ie  Bon  Seift  in 
2  23bn.  1844  u.  1848. 

Bonus  eventus,  nrfBrünglid)  eine  tänblidje  @ott= 

heit  beS  @ebeit)enS~  ber  gelbfrüdjte,  bann  511  einem ©otte  glüdlidjen  21uSgangeS  überhautot  erweitert, 
©tatuen  ftanben  auf  bem  Satoitot  511  Dtom,  fpätcr 
aud)  auf  bem  SDxarSfelbe  ein  SemBel  in  ber  S'cähe  beS 
5pantl)eon. 

Borbetomägus ,  ©tabt  ber  2Jangioncn  am  :)ihenuö 
auf  ber  ©trafee  Bon  93fagontiacum  nad)  ?lrgentora= 
tum,  \.  SBormS. 
Bocovai,  Dchfeufäufer,  eine  augefehene,  wenn 

aud)  ̂ olitifd)  unwidjtige  SBel)örbe  in  2ttt)en,  Born 
SSolfe  gewählt,  weldje  bie  93eforgung  beS  31t  ben 
Obfern  unb  ©Reifungen  nöthigeu  ©d)lad)tBiel)eS  un- 

ter fid)  hatte. 
Bootes  f.  Sternbilder. 

Boreaden  f.  Argonauten  unb  Kalai's. Bogsctofioi,  ein  $eft  in  21tl)en,  bem  23oreaS  ge= 
Weiht,  tbeilS  weil  fid)  bie  2ül)ener  für  feine  23er= 
wanbten  anfal)en,  bd  er  bie  £od)ter  bes  (JredjtheuS, 
OreithB,ia,  geraubt  unb  3U  feiner  ©emal)lin  gemad)t 
haben  follte,  theilS  weil  ber  ©ott  ben  2(tl)euern  ̂ )ütfe 
gegen  bie  glotte  beS  XerreS  gebrad)t  hatte.  2tn  ben 
Ufern  beS  StiffoS  ftanb  beS  ©otteS  Sempel,  wo  baS 
geft  gefeiert  würbe  (Edt.  7.  189.). 

Borsippa,  ©tabt  am  weftl.  Ufer  beS  (Suvhrat,  füb= 
lief)  Bon  23ab\)lon,  berühmt  burd)  grofee  2einwanb= 
fabrifen,  bem  2lBollon  unb^ber  2trtemiS  l>citig. 

Borysthenes,  Bogva&£vr]g,  fBäter  ©auapriS, 
glufj  im  euroBäifd)en  toarmatieu,  f.  SnieBr,  beffen 
Sauf  bie  2lltcu  jiemtid)  weit  nad)  feinen  (ihnen  un= 
betannten)  OueUeu  ju  rannten;  er  hatte  einen  rut)i= 
gen  Sauf  unb  war  nad)  ©trabon  600  ©tabien  weit 
fdjiffbar  unb  fallt  in  bie  nörblid)e  ©pit^e  beS  Kontos 
(SuveinoS.  2ln  feinem  3ufammeuflufe  mit  bem|)l)  = 
panis  (93ug)  lag  Olbia  ober  93on)ftl)eneS,  eine  (5o= 
lonie  ber  StRilefier ,  bie  burd)  ihre  günftige  Sage  eine 
blüheube  ̂ anbelSftabt  würbe.   Ruinen  bei  3lin^f1)- 

Bospöros,  Böotcoqos  (tat.  aud)  Bosphorus),  dtin- 
berfnrt,  bei  ben  ©riedjen  ̂ Ranre  fchmaler  Meerengen. 
1)  ®er  tl)  ratifdie  23ofBoroS  (j.  Kanal  Bon  (S<m-- 
ftantinopet  unb  Shalfebon,)  an  ber  fdjmalften  ©teile 
(2Jrüde  beS  ©areioS)  faum  5  ©tabienjireit.  Hdt.  4, 
85.  —  2)  3>r  fimmerifd)e  23.,  \.  ©trafee  Bon 
nifate,  Bcrbaub  ben  maiotifd)en  ©ce  (afowfd)cS 
Süceer)  mit  bem  ̂ ontoS  (SureinoS;  er  galt  als  ©ren^e 
©uroBaS  gegen  2tfieu  unb  hatte  ben  Seinamen  Bon 
ben  alten  Äimmcrieru  (Hdt.  4,  12.  28.,  ber  an  tc^= 
terer  ©teile  mit  2Xnberu  erzählt,  im  2j3intev  gefriere 
fo  ftarfcS  (SiS,  baf3  SIrmeen  hinüber  gehen  tonnten). 
2ln  ber  Sdfeerenge  lag  bie  milefifdje  sJcieberlaffuug 
?ßantitatoaion  (f.  Äertfd)),  Bon  ber  aus  fid)  all= 
mätjlid)  ein  bofBoranifdjcS  9veid)  bilbete,  beffen  ©ee= 
madjt  bebeutenb  war.  2Bid)tig  war  biefeS  9ie_id)  für 
2ltl)cu  als  Äornfammer.  Ser  leiste  ber  Bon  toBar  = 
tafoS  beginneuben  Könige,  ̂ airifabeS  IL,  ber 
Bon  ben  iäf\)then  bebrängt  würbe,  übergab  fein  9ccid) 
ÜJcithribateS  bem  ©rofeen  Bon  *poutoS,  nad)  beffen 
Sobe  fein  £ol)n  5pi)aruafeS  burd)  ̂ oinBefuS  beu 
23cfil3  erhielt  (63).  5)ic  folgenben  Könige  mit  bem 
tarnen  2(fanber,  s^olcmo,  SibeScuporiS,  ÄntpS,  ©au= 
romateS  u.  a.  ftanben  uatürlid)  alle  unter  römifdjem 
Ginflufj,  bis  baS  Sieid)  in  beu  ©türmen  ber  23ölfer= 
wanberung  Bcrfd)Wanb. 

Bostar,  Bcöotuq,  l)  ein  gelbherr  ber  Äarthagcr, 
Weidjen  9JI.  SttilinS  SReguIiiS  im  3.  256  b.  6.  in 
3ffrira  befiegte  unb  mit  jwei  anbereu  gdbhcu'ii  ge= 12 
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fangen  nahm.  SBoftar,  ber  ber  gamitie  bes  ingwi? 
fdjeu  in  punifdjc  ©cfangenfdjaft  geratenen  DtcgutuS 
übergeben  würbe,  ftarb,  wie  eqatjtt  wirb,  an  bei: 
folgen  ber  Bon  ben  ©öhnen  beS  SicgutuS  erlittenen 
:DciShanbliingeit.  Sic  23otfStribuncn  aber  mißbillig; 
ten  biefe  SBeljanbtung  nnb  Deranlafjten  bie  2(nStiefe= 
rnng  feiner  2lfd)c  an  feine  gamilie.  Pol.  1,  28.  Diod. 
fragm.  24.  —  2)  (Sin  gelbl)crr  be3  £aSbrubal,  eines 
Kruberg  beS  ̂ annibat,  biente.in  Spanien  mit  gerin= 
ger  Sluöjctdjmmg.  Seit  Uebergang  ber  Stömcr  über 
ben  3f>crnö  wagte  er  im  3.  217  nicfjt  31t  Derl)inbcrn. 
Saraitf  tiefe  er  bie  Don  £mnuibat  als  (Seifein  gefangen 
gehaltenen  Spanier  frei  (Liv.  22.  22.),  burd)  einen 
ihrer  SanbStcute  bajn  berebet,  ber  fie  ben  9iömern 
übergab.  %xi  festerer  £>ät  »erwenbete  ihn  £)annibat 
atS  ©cfanbtcn  an  ben  mafebonifd)en  £önig  Philipp. 
SaS  ©djiff,  weldjeS  bie  ©efanbtcn  t)inüberbringen 
fotlte,  würbe  febod)  mit  biefen  Don  ben  Römern  weg= 
genommen.  Liv.  23,  34. 

Bostra,  t«  ober  rj  Bdorpor,  im  2t.  S.  SSo^ra,  nod) 
je|t  23affra,  bie  öftficCifte  ©renjftabt  ̂ ßafäfttna'8  an 
ber  arabifdjen  Sßüfte,  früher  ,£auptflabt  ber  (5'bomi= 
ter,  Don  Strajcm  Derfdjönert  nnb  jur  £>anptftabt  Don 
2trabien  gemacht,  fowic  511m  ©tanbquartier  ber  brit= 
ten  Segion  (Cyrenaica).  3"  ßicero'S  Qzxtm  fd)eint fie  eigene,  freilid)  wol)t  nicht  fetjr  angef ebene,  dürften 
gehabt  511  f)aben.  Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  12. 

Bottiaea,  Bom/k/«,  ©an  in  Sücafebonien  am 
redjten  Ufer  beS  untern  2lrioS,  j.  2ßarbar  (Hdt.  7, 
123.),  51t  beffen  thrafifdjen  23ewot)nern  fretifdje  2ln= 
fiebler  tarnen,  ©tabte  waren  ̂ ßella  nnb  3d)itai. 

Botuli.  Sie  SBürftc  waren  in  Italien  fetjr  beliebt 
nnb  e§  gab  beren  mehrere  2trten;  botuli  waren  23tut= 
würfle,  tomacula  23ratwürfte,  auf  bem  Cxofte  gebraten, 
wetdje  and)  auf  ben  ©trafen  feilgeboten  würben. 

Boviänum,  Bot'avov,  jeljt  Sofano,  f>auptftabt  ber 
-^eutrer  in  ©amnium,  an  ben  Duetten  beb  SifermtS, 
»on  ben  3tömern  erobert  (Liv.  9,  28  ff.  10,  12.),  u. 
abermals  öon  ©ulta  im  3-  90,  feit  2luguftnS  römifdje 
(Kolonie. 

Bovillae,  ©tübtdicu  in  Satium  an  ber  appifdjen 
©trafte,  am  gnft  beS  2ltbancrbergcS,  fetjt  Ruinen  bei 
ber  Ofteria  belle  gratocd)ia,  befannt  burd)  bie  (Srmor= 
buug  bes  (StobiuS  burdj  SJiito  (f.  Cic.  Mtl.).  Sie 
gens  Julia  ()atte  t)ier  ein  sacrarium.  Tac.  arm.  2, 
41.  15,  23. 

Braccae,  §ofen,  waren  ben  ©riedjen  unb  9iömern 
fremb  unb  würben  nur  Don  ben  Barbaren  getragen, 
bürbara  tegmina  crurum  Verg.  Am.  11,  777. 
3war  tarnen  bie  23cinftciber  unter  ben  Äaiferu  aud) 
nadj  9vom,  altein  fie  galten  ftctS  für  unrömifd) ,  wenn 
fie  aud)  Don  ©injetnen  angenommen  würben. 

Brachmänae,  BgaxficcvEg ,  War  ber  Stamc  ber 
^riefterfafte  ber  §inbn,  über  weldjc  2trrian  (Ind. 
11.)  genauer  bcridjtet,  bodj  fdjeinen  bamit  aud)  bie 
fid)  311m  23ral)inaiSmuS  bcf'ennenben  ©tämme  j&e? jcidjnct  worben  511  fein.  An:  anab.  6,  7,  4.  Plin.  6, 
17.  ̂ totemaioö  täfet  fie  am  g-ufj  beS  23ettigitSgeb. 
wofjneu,  mit  ber  .£>auptflabt  23rad)ine. 

Branchldae,  BQay%{&ai ,  hieben  bie  ©lieber  beS 
©cfd)tedjts,  wetdjeS  baS  2lpotton  =  0rafer  511  Sibimic 
bei  SWilet  Derwaltete.  3t)r  ©tammDatcr  war  93ran= 
d)o8,  entWeber  ber  ©o()ii  bcö  ©inifroS  ober  bc$  2tpot= 
Ion  felbft,  ber  ifym  bie  Sehergabe  Derlicf).  'Sa  fie  nadj 
bem  lmgtücHtcljen  9tu§gange  be8  Derftfcljen  JyelbjugS 
bie  Dtadje  ber  ©riecfjcu  fürdjtetcn  für  bie  2(nSliefenmg 
iljreS  bebeutenben  Xempelfcbatu-C'  au  ben  Xm'cS,  [0 
baten  fie  biefen,  ihnen  anbete  ÄSoluifitu-  an-iuweifen, 

worauf  fie  nad)  93aftriana  DerDflanjt  würben.  2tte= 
ranber  fotl,  al§  er  in  i()r  ©ebiet  fam,  it)re  Ortfd)aft 
unb  ̂ )eitigtt)ümcr  31a-  ©träfe  für  ben  frül)ereu  greDet 
äerftört  t)aben.  Gurt.  7,  5.  Bpay^tdai  ift  aud)  ber 
sJJame  beS  Orte§. 

Brasidas,  BgaoiSug ,  ©ot)it  bcS  JettiS,  einer  ber 
bebeutenbften  fpartanifd)eu  gelbljerven  im  petoDonue= 
fifdjen  Ärtege,  ber  im  3-  431  bie  2tt()ener  jwang,  ben. 
Eingriff  auf  20^etf;one  in  SWeffemcn  anfjngeben,  wo= 
burd)  er  fid)  ba§  Dotte  23ertraneu  feiner  ÜJfitbürger  er- 

warb. Thuc.  2,  25.  93.  2tt6  bie  ©partaner  bal)er 

nad)  ben  Uufälleu  bei  ©ptjat'teria  unb  *pi)[oS  befd)lof= 
fen,  bie  2lufmerf|amf'eit  2ttl)en§  baburd)  Dom  ̂ eto= »onneg  abjutenfen,  ba\i  fie  beffen  5ßftan3ftabtc  am 
©trtjmon  angriffen,  ernannten  fie  23rafiba8  311m  2tn= 
fül)rer  eines  f leinen  Speeres,  mit  welchem  er  im  3- 
424  rafd)  mitten  burd)  @ried)entanb  unb  Sfyeffalien 
30g  unb  unerwartet  in  SJcaf'ebonicn  erfd)ien.  3m 
23unbe  mit  ̂ ßerbiff'aS,  Äönig  Don  9JIafebonien,  ge= wann  feine  UeberrebungSgabe  mehrere  ©tiibte,  barun= 
ter  aud)  bie  reid)e  Kolonie  2(mDb,ipotiS,  für  ©parta. 
Thuc.  4,  84.  Sie  erfdjredten  2lth,ener,  wetdje  nod) 
gröfjere  Sertufte  befürchteten,  machten  gii^^Dor= 
fd)lage,  unb  ein  Söaffenftiltftanb  fam  auf  ein  %al)r 
(423)  311  ©taube.  Sodj  faum  waren  einige  Sage 
Derfloffen,  atS  bie  ̂ Jcadiridjt  Dom  2lbfa(I  ber  ©tabt 
©fione  nad)  2ttljen  fam.  Sa  nun  ©parta  bie  9tüd= 
gäbe  berfetben  Derweigerte,  befd)loffen  bie  2ttl)cner, 
burd)  ben  Semagogen  itteon  berebet,  Don  Beuern  ben 
Ärieg.  ©teid)3eitig  fiel  aud)  3Jcenbe  ab.  Söäfyrenb 
23rafibaS  mit  bem  Äönige  ̂ ßerbiffaS  Don  9}cafebonieu 
einen  3ug  3e9?n  bie  2\)nfeftier  unternahm,  eroberten 
bie  2ltl)ener  SO'cenbe  wieber  unb  fd)loffen  ©fione  ein, 
ohne  bafi  cS  93r.  hinbern  founte.  @r  mad)tc  nun  einen 
Dergebfid)eu  23erfud)  auf  ̂ potibaia,  mufete  fid)  aber 
barnad)  ruhig  Derhalten.  S'Jun  fanbteu  (422)  bie 
2tt()ener  ben  Älcon  mit  einem  ̂ weiten  Speere  nad)  lTca= 
febonieu.  @r  eroberte  mehrere  ©täbte  unb  lieferte 
bann  bem  SJrafibaS  bie  ©djladjt  bei  2tmpt)ipotiS,  in 
weldjer  Älcon  felbft  fiel.  3?rafibaS  ftarb  au  einer  töbt= 
lid)en  SBunbe  gleid)  nad)  erfod)tenem  ©iege.  Thuc. 
4,  78  ff.  120— ]135.  Sffiie  hod)  SSrafibaS  fowot)!  «on 
feinen  SOritbürgern  als  Don  ben  93ewol)uern  Don  2tm= 
phipoliS  geliebt  würbe,  beWeifen  bie  ihm  nod)  lange 
nad)  feinem  Sobc  erwiefenen  (5t)ren,  weld)c  er  wegen 
feiner  feltcnen  Sugcnben  audi  Dcrbientc.  Thuc.  4, 
81.  Sögt.  Onden,  2ttl)en  unb  ̂ eüaS  II.  ©.  321  — 354. 

Bratnspantium,  ^auptftabt  ber  23eltoDaci  (jWtfc^en 
©eine  unb  Summe,  Oife),  {.  9iuinen  23ratufpante 
unweit  23reteuit;  nad)  aubern  3.  ©ratepanfe.  Cac.t. 
b.  g.  2,  13. 

Brauron  f.  Attika,  18. 
Brennns,  1)  2tnfüt)rer  ber  ©altier,  wetdje  um  390 

D.  6.  in  Stalten  einfielen  (Liv.  5,  33—49.  Pol.  l, 
6.  Just.  6,  6.);  fie  Dcrbrängtcn  bie  23cwo()uer  Ober; 
Italien«,  unb  ein  Stamm,  bie  fenomfehen  ©allicr, 
bebrot)tc  bereits  bie  £nfcer  Don  SIxtftum.  Siefe  rie-- 
fen  römi|d)e  Jpülfe  an,  unb  brei  Rtöm  würben  als 

©cfanbte  3ur"23ermittefuug  hingc|d)idt.  SBeil  biefe aber  an  einem  Sreffcn  ber  (Stufmet  Shcil  nahmen, 
3ogcn  bie  ©altier  gegen  Sftom,  Dernid)teteu  baS  Don 

ben  gabiern  geführte  an  ber  2(flia,  rüd'teu  in baS  Derlaffcnc  9com  ein,  brannten  eS  nieber  nnb  6e= 
tagerten  baS  ßapitol.  Sie  SRettung  befjetbeu  burd) 
bie  ©äufe,  bie  Sapfcrfeit  bcS  Situs  SOtottlüiS,  ba>> 
©rfetjeiueu  nnb  ber  Döllige  ©ieg  bes  öertannten  ßa= 
mittus  finb  hefannte,  oielleidVt  bnrd)  bie  bid)tenbe 
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©age  erweiterte  Stählungen.  Dfad)  5ßolr)bioS  sogen 
bie  ©allier  ab,  um  itjr  eigenes  Sanb  gegen  einen 
(Sinfall  ber  93eneter  ju  t>ertl}eibigen.  —  2)  gin  fpäte= 
rer  2lnfüt)rer  jaMreicfycr  gallifdjer  Horben,  weld)e, 
gegen  200,000  mann  ftarf  (Just.  24,  6.),  t>on  ber 
Donau  her  in  SWaf'ebonien  einbrangen  unb  nad)  23e= fiegung  beS  mafebonifd)en  gelbberrn  ©oftbeneS  i()ren 
üer()cerenben  3ug  (a78  ü-  @-)  9c9en  ©riedjcnlanb 
richteten.  Sie  ©rieben  brachten  etwa  24,000  9Jfann 
3ufammen,_über  weldje  bie  2lt()ener,  beren  einft  fo 
uolfreidie  fctabt  bantatS  nur  1500  Krieger  [teilen 
tonnte,  ben  Wiefel)!  erhielten.  ©ebedt  burd)  eine  glotte, 
belebte  biefeS  £>eer  ben  ©ngpaj?  oon  J()crmopi)Iai  unb 
oertljeibigte  benfelben  mit  Grfolg  gegen  bie  Singriffe 
ber  ©allier,  biö  biefe  einen  SBeg  über  ben  Oite  fau= 
ben  unb  .ben  ©riedjen  in  ben  bilden  tarnen.  SaS 
gricd)ifd)e  .föeer  fd)iffte  fid)  nun  ein.  SSrennuS  felbft 
jog  mit  einem  Ereile  feines  £>eercS  gegen  Seifehot; 
jebod)  bie  nur  etwa  4000  9Jcann  ftarfe  ©djaar  ber 
©riechen,  benen  ein  furditbareS  Ungewitter,  wefd)eS 
grofte  g-elSftüde  »on  ben  23ergen  loSrif;  unb  auf  bie 
©allier  fyerabftürjte,  51t  $ülfe  f'am,  fämfefte  mit  fol= djem  Jpelbcnmutl)e,  bafe  bie  ©aEier  gänslidj  gefd)la= 
gen  würben,  23remtuS  fid)  felbft  tßbtete  unb  baS 
übrige  §eer  auf  bem  Cxüdjuge  ben  Untergang  fanb. 
Paus.  10,  19  —  33.  23ieleS  in  biefcn  (Stählungen 
beruht  fidjcrlid)  auf  Uebertreibnng. 

Breuni,  Bqsvvoi,  rätifdjeS  Sßotf  in  SSinbelicien, 
norbweftlid)  Born  23renner,  fübwcfttid)  r>on  ̂ nSbrud, 
beren  .Spaufetftabt  Breuriorum  caput,  wa()rfd)eintid) 
baS  b,eut.  SJrunedcn  War,  würbe  nebft  ben  ©enauni 
Dom  SrufuS  beficgt.  Hör.  carm.  4,  14,  11.  Plin. 
3,  30.  Ptol.  3,  20. 

Briareos  f.  Hekatoncheiren. 
Brigantes,  Rgiyarrsg,  baS  mäd)tigfte  unb  auSge= 

brcitctfte  SSolf  23ritannicnS,  weldjcS  ben  grofjten  5Cl)ül 
v»ou  2)ortfl)irc,  ganj  Sancafhire,  Surgam,  2Beft= 
morelanb,  ßuntberlanb  unb  ben  füblid)en  Sl)eil  tion 
9Jortl)umbertanb  inne  l)atte,  mit  ber  ©tabt  (Jboracunt 
(2>rf).  Tacit.  Agr.  17.  ©ie  hatten  burd)  wieber= 
holte  (Sinfätle  baS  norblidjc  SSritanuicn  fel)r  beun= 
rutjigt  unb  tonnten  erft  unter  StntonimiS  9ßiuS  jur 
9tul)e  gebrad)t  werben. 

Brigantinus  lacus,  aud)  1.  Venetus,  Acronius, 
23oben[ee,  au  ber  ©renje  bon  9lätien  im  norbweftl. 
Sjinbelicien;  er  wirb  gebilbet  ßom  9it)cmiS,  ber  il)n 
bnrdjfticfjt,  unb  ift  470  ©tabien  (11 1/2  Steile)  lang. 
Sie  an§fül)rlid)fte  23cfdjreibung  finbet  fid)  bei  2fmm. 
9Jcarc.  (15,  4.).  93ei  einer  3nfel  bcffelbcn,  roat)rfdjein= 
lid)  9teid)enau  im  Unterfee,  fdjlug  SiberiuS  in  einem 
©d)iffstreffen  bie  23inbelicicr. 

Brilessos  f.  Attika,  2. 
Briniates,  23olf  im  öfttidjen  Sigurien,  nahe  ben 

SIfeitant,  am  obern  ̂ ßo,  beim  heutigen  93rngnato. 
Liv.  39,  2.  41,  23. 

Brises  nnb  Briseis  f.  Achilleus,  3. 
Britannia,  insulae  Britannicae ,  BQsranviY.ca 

vrjaot.  Unter  bicfcm  9camen  begriffen  bie  2(lten  ur= 
fferünglid)  alle  norblid)  »ort  ©allien  jwifdjen  bem  at= 
lantifdjcn  unb  germanifdjen  2Jcecrc  belegenen  Snfcln. 
©ie  größte  berfetben  wirb  befonberS  Britarinia  ge= 
nannt,  mit  einljeimifdjent  Dramen  2l(bion,  b.  i.  211= 
ba=inn,  23erginfe(,  unb  würbe  ben  @ricd)en  juerft 
bnrd)  *pl)tt)ea§,  ben  Drßmern  erft  feit  ber  äWeitcn 
^älftc  be§  l.  3a\)vl).  genauer  befannt.  ®ic  2lngaben 
über  bie  ©ri>§c  lauteten  fel)r  «erfd)iebcn,  man  gab 
ben  Umfang  ju  nteljr  als  40,000  ©tabien  an,  Gäfar 
jn  2000  gjHUicn  ober  t&ßOQ  ©tabien,  «ßlintuS  311 

3825  99tiCtien.  Sic  ©eftalt  ber,  ̂ nfel  fotlte  einem 
Sreied  gleichen,  bis  Siöiuä  unb  nad)  il)m  SacitnS 
(Agr.  10.)  fie  ridjtiger  mit  einer  scutula  ober  bi- 
pennis  serglidjen. '  3(ud)  über  bie  Sage  ber  %n\d 
berrfdten  ganj  falfd)e  2lnfid)ten,  weil  man  bieOft= 
füfte  23ritanuien§  parallel  conftrnirte  mit  ber  in 
norböftl.  Sfidtnng  angenommenen  2ßcftf üfte  @al= 
lieng,  fo  bafe  bie  norboftt.  Äüfte  ber  9tl)einmünbung 
gegenüber  ju  liegen  tarn.  23ei  ben  ©allicrn  fanb  fid) 
wenig  Äunbe  oon  ber  %n\tl,  was  Gäfar  um  fo  mel)r 
retäte,  feine  beiben  Ucbcrgänge  311  unternehmen  (b. 
g.  4,  20  —  36.  5,  4  —  24.),  im  3.  55  nnb  54  ü.  6. 
beren  Srfotg  freilid)  ben  Erwartungen  rtidjt  entfvrad). 
@rft  unter  (Slaubiuä  faxten  (45  n.  (5.)  bie  9tßmer  im 
fübtideu  Sbeile  feften  g-uft.  Tac.  Agr.  13.  ami.  13, 
27.  Suet.  Claud.  17.  ̂ n  ben  näd)ften  3al)ren  folg= 
ten  freilid)  mand)e  ben  ̂ Römern  fel)r  üerberblidje  2luf= 
ftcinbe,  bis  nad)  meljrj übrigem  glüdlidjem  Äanrpfe 
3utiuS  2tgricola  unter  Situs  unb  Somitian  bie  grö= 
ßere  füblid)e  £>ctlfte  ber  römifdjen  |>errfd)aft  unter= 
warf  (78  —  84)  unb  jur  ̂ rooinj  mad)te,  Britannia 
Bomana.  23iete  23efeftigungeu  würben  gegen  31.  an-- 
gelegt,  tonnten  aber  bie  6'infälte  ber  nörbtid)en 
btamme  nid)t  t)inbern,  weSljalb  fid)  ̂ abrian  bewo= 
gen  fanb  fid)  weiter  jurüd'äuäiefyen  unb  einen  feften ißall  (ober  Sftauer?),  ben  jetzigen  ̂ 3ictSWall,  oon  80 
9!JJiltien  Sänge  311  sieben,  ber  im  SB.  bis  311m  ̂ buua 
2teftuarium  (feist  ©o(wai);girtt)),  im  O.  bis  3ur 
SKünbung  ber  Z\)na  (feist  Si)ne)  reidjte,  bis  fpätcr 
SlutoninuS  ^UnS  nörblidjcr  einen  3Wciten  Sßall  Dom 
girtf)  of  eit)be  int  2J5.  bis  311m  girtl)  of  gortl)  int  D. 
30g,  vallum  Antonini,  f.  ©ral)amS  =  Site;  ©cöeruS 
fetzte  eine  9Jcaucr,  unb  nun  Ijiefjcn  bie  neuen  (frober* 
ungen  Britannia  superior,  im  ©cgeufat^  311  B.  in- 

ferior bis  311m  2!ßalt  ̂ abrianS ;  bis  31t  letzterem  tour= 
ben  in  ber  %o\a,t  Uon  daracalla  bie  ©reiben  wieber 
3iirüdge3ogcn.  23ei  ber  fpiiteren  ©intljeilung  bcS 
3rcid)S  jerftel  23r.  in  4  Stjeile:  Br.  prima,  fübtid)  u. 
ber  Sl)cmfe,  Br.  secunda  (baS  l)cut.  23JaleS),  Maxi- 
ma  Caesariensis  (jwifdjen  Sl)emfc  unb  ̂ nntber), 
Flavia  Caesariensis,  ber  nörblidjfte  Jl)cil  bis  311m 
@ren3Wall.  9tßmifd)e  Golonieen  waren  befonberS 
Camulodunum,  f.  6o(d)efter,  Lindum,  f.  Sincoln, 
Glevum,  f.  ©locefter,  Isca,  j.  (Ureter,  Eboracum, 
j.  2Jorf',_  Londinium ,  j.  Sonbon.  Sie  23ewof)ner, ßritanni  (Bqstcxvvoi)  ober  Brittones  (nidjt  Brito- 

nes)  feltifd)  23rl)tt)on,  geborten  311m  f'eltifd)cn  ©tam= tue,  beffen  ©itten  unb  ©ebräudje  fie  rein  bewahrt 
batten,  weSljalb  fie  freilid)  aud)  nugebilbeter  Waren 

als  aubere  feltifd)e  Golfer,  ©ie  bulb'eten  feine  ©aft= freunbe  nnb  afjcu  fogar  9Jcenfd)enfIeifd).  Mela  3,  G. 
Tac.  ann.  14,  30.  Caes.  b.  g.  5,  12.  Hör.  carm. 
3,  4,  33.  Sie  einsclnen  unabhängigen  ajölf'erfdjaften ftauben  unter  güvftcn.  Sic  bcbcutenbftcn  waren:  bie 
Santii  in  ber  füböftlidjen  (?dc,  bie  SJelgae  au  ber 
©übfeite,  Sumnoni  in  ber  ©.  =  2i'cftedc,  bie  ©i  = 
lureS  im  heutigen  SßalcS,  bie  Sornarii  im  beut. 
'(Soritwall,  bie  33riganteS  au  ber  Dftfcile  bei  ?)orf, in  ber  9ftittc  bie  Sorctani;  bie  GattuBellaitrti 
unb  3cmi  an  ber  Oftfeite  bei  Sonbiniutn. 

Britannicus  (eigentlid)  Claudius  Tiberius  Bri- 
tannicus Caesar)  war  ein  ©ol)it  bcS  ÄaifcrS  6lau= 

biuS  r>on  ber  Wcffalina,  geb.  40  u.  6.  Suet.  Claud. 
27.  3ucrft  ©enuauiens  uout  Sntter  ju&ertanttt,  er« 
()iett  er  Dom  ©cuat  ben  Sieiuameu  93rttaniticu8.  9iad) 
bem  gewaltfantcn  Sobe  ber  9JJcffalina  (jeivatljete  6lau= 
biuö  bie  2lgrif.wina,  weldje  i()m  einen  ©lieffobn,  ben 
nochmaligen  üaifer  Micro ,  jubradjte  unb  ben  fdjwacl)- 

12* 
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finnigen  Äaifer  berebete  biefen  311  aboptiren  (50  n. 
6.).  23ritannicuS,  Bon  bev  2(grippina  gehafet  unb 
Berteumbet,  Bon  1  einem  ©tiefbruber  angefeinbet  (er 
würbe  fogar  für  blöbfinnig  ausgegeben),  würbe  luxe 
ein  ©efaugener  gehalten,  ja  feine  g-reunbe  Bon  t|tn 
getrennt.  ±>io  Gass.  60,  32.  Tac.  ann.  12,  25.  41. 
13,  16.  2lber  VritannicuS  merfte  bie  3ntriguen  ber 
2(grippiua ,  and)  (SlaubiuS  erfanute  baS  bem  ©ohne 
3iigefügte  Unred)t  nnb  Betrieb  bie  fcd)eibung  Bon  fei= 
ner  @emal)tin;  biefe  fam  ihm  aber  juBor,  liefe  fljn 
oevgiften,  nnb  3(ero  würbe  Äaifer.  93ei  ben  3wiftig= 
feiten,  bie  balb  barauf  3Wifdjen  betben  ausbrachen, 
beabfidjtigte  fie  ben  VritannicuS  jnm  j^aifer  an§= 
prüfen,  worauf  9cero  feinen  23rnbcr  bnrd)  ©ift  aus 
ben:  SBege  räumte,  55  n.  6.  Tac.  ann.  13,  17. 

Britomaris,  ein  ßänptting  ber  ©enonen,  einer 
gattifdjen  Völfcrfdmft,  liefe  im  3.  283  b.  (5.  jur  Ver= 
geltung  für  feinen  oon  ben  Römern  erfcblagenen  23a= 
ter  bie  an  il)n  gefdjidten  ©efanbten  ber  3lömer  tobten 
nnb  it)re  jerftudelten  ©liebmafeen  umt)erftreucn.  23ri= 
tomarte  fiel  fpäter  in  bie  .Spänbe  beS  (SonfulS  V.  (5or= 
ueliuS  Solabelta,  ber  it)n  mit  fd)redlid)en  Martern 
ftrafte.  Pol.  2,  19.  App.  Celt.  11. 

Britomartis ,  Bgizöfiagrig ,  (Bon  ßgizvs  lt.  (U-ofp- 
Tig,  virgo  dulcis),  eine  fretifcfje  ©öttin,  urfprüng= 
lieh  eine  Dtaturgottheit  ber  fretifdjeu  3äger  u.  S'tfdjer, 
weldje  fpäter  mit  ber  2lrtemiS  3ii|ammenftofe.  Sind) 
eine  9ct)mpt)e  wirb  fie  genannt,  eine  Tod)ter  beS  3euS 
nnb  geliebte  Begleiterin  ber  2(rtemiS,  weldje,  Bon 
ber  Siebe  beä  9JcinoS  Oerfolgt,  ins  SOreer  f prang  unb 
in  gjfd)erne^en  gerettet  warb.  SeShalb  füllte  fie  ben 
9iamen  Sifti)nna  (9cet5göttin,  üon  ÖUzvov)  er= 
halten  haben.  Siefelbc  ©öttin  hiefe  auf  2ligina 
2(phaia. 

Brixellum,  fefte  ©tabt  am  red)tcn  Ufer  beS  Vo  im 
ciSalp.  ©allien  (f.  Vrefello),  wo  fidj  Äaifer  Otbo  ben 
£ob  gab.  Tac.  Mst.  2,  33.  39.  51.  54.  Suet.  Oth.  9. 

Brixia,  j.  23refcia,  fetabt  in  Gallia  Cisalpina 
Transpadana  an  ber  ©arja,  einem  9tebenfluffe  ber 
9Jcella,  au  ber  ©trafee  Bon  (Somum  nad)  2lquileia, 
wahrfdjeiulid)  uralte  tufcifdje  ©rünbung  unb  oon  ben 
galtifdjeu  Genomanen  jur  ̂ auptftabt  gemadjt;  fpäter 
vömifdjeS  9)tunicipium  mit  ben  9ved)ten  einer  ©olo= 
nie.  Liv.  5,  35.  38.  32,  30. 

Bgigü,  cvs,  eine  ©öttin,  bcfonberS  auf  SeloS 
Bon  ben  -grauen  oerehrt,  weldje  if)r  in  f  leinen  Äät)ii= 
d)en  Berfdjiebeue  (Sfewaaren  oorfeljten,  bamit  fie  bie 
©d)iffenben  ermatten  möge,  ©ic  foll  aud)  Staunt« 
Qrafet  gegeben  ()abcu,  wenigftenS  Reifet  ßgt&iv  ein= niefeu. 

Brogitärus,  ©d)Wiegerfol)n  beS  ®ejotarug,  Sc; 
tvardjeit  Bon  ©atatien,  err'auftc  ben  Äönigätitei  Bom Sribuncn  (^lobiuS.  Cic.  Sest.  26,  56.  2(ud)  in  ber 
9tebe  für  ben  ©efotarnS  fpielt  (Eicero  barauf  au,  otjne 
ben  23rogitaruä  febod)  511  nennen. 
Bqovt siov,  eine  £()catermafd)ine,  tBomit  ber 

Sonner  uad)gea()mt  \Biirbc;  fie  befanb  fid)  tjinter  ber 
2Jü(iue  in  ben  unteren  Zäunten,  iBar  ein  eherner 
Äeffef,  in  bem  man  ©teine  tjerumfdjroentte,  iBoburdj 
ein  bem  S)onner  äf)iilid)e§  ©eraufd)  entftaub,  ba8 
bnrd)  bie  unteren  SRäume  ber  23üf)iic  binburdjge^enb 

fid)  Berftärf'te. Broutes  f.  K  y  k  1 0  p  e  n . 
Brucheion  f.  Alexandria,  10,  1. 
Bructeri,  Bqovkzsqoi,  ein  Soff  in  ©enuauieu, 

Wohnten  ju>ifcf>eu  ber  Sippe  nnb  C^mS  (Tac.  ann.  1, 
60.),  fo  bafe  Ujr  ©ebict  einen  SEfjeil  bei<  lenlobnrger 
SSJalbeS  uiufafete,  uuü)renb  anbererfeiw  im  Horben 
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bie  5corbfec  baffelbe  berührte;  fie  Ratten  alfo  baS 
norblBeftUcije  ©ermanien  inne.  Tac.  ann.  13,  56. 
Mst.  4,  21.  5,  18.  2Bie  fo  Biele  germanifdie  ©tämme, 
nahmen  fie  Efjeif  an  ber  23efreiung  2)eutfd)tanbg  Born 
3odj  ber  Drömer  bnrd)  2trminiug.  23et  ber  2jariaui= 
fd)eu  9ciebertage  Batten  fie  einen  römifdjen  2tbler  er= 
beutet;  au  bem  23ataBeraufftanbe  nahmen  fie  gleid)= 
falls  £()eil.  @Ieid)roof)(  fd)eiuen  bie  SRömer  burd) 
fpätere  Äriege  (Sinftufe  bei  if;nen  gewonnen  jy  f)aben, 
ba  fie  g-eftungen  an  iljren  ©renjeu  erbauten  unb  ein= 
mal  fogar  it)nen  einen  gürften  aufbrangen.  Plin. 
ep.  2,  7.  2tud)  |päter  blieb  it)r  9came,  5.  23.  ju  ben 
3eiten  6ouftantin§ ,  befannt.  23erüb,mt  toar  ibre 
©eb,erin  SSeleba,  toefdje  in  einem  Sturme  an  ber 
Sippe  tootmte.  Tac.  Mst.  4,  61.  Sie  Verleitung  beö 
9famen§  ift  sroeifelfyaft;  fonft  badete  man  an  23roof  = 
23rud) ,  ©rimm  nimmt  bie  germ.  SBurjel  brak  unb 
fiet)t  in  ib,nen  bie  ©fänjenben. 

Brundisium  (rid)tiger  alä  Brundusium) ,  Bqsvxb- 
giov,  je^t  23rinbifi,  näd)ft  Sarent  bie  bebeutenbftc 
©tabt  in  (Jatabria  an  einer  fteinen  23ud)t  beä  abria= 
tifdjen  Speere?  mit  treff(id)em  Jpafen.  2Bab,rfd)eintid) 
tear  23r.  feine  urfprünglid)  gried)ifd)e  ©tabt,  worauf 
aud)  bie  itatifdje  Seutung  beS  9camen§  (23rentefion  = 
§irfd)fopf ) ,  bejogen  auf  ben  §af en  mit  feinen  Sanb= 
jungen,  beutet.  Siefem  trefflichen  Jpafen,  ber  bei  febem 
Sßinbe  für  ©diiffe  jugänglid)  War,  Berbanft  23r.  feine 
23ebeutung.  Caes.  b.  c.  1,  25.  Sie  Dtömer  nahmen 
bie  ©tabt  245  B.  6.  ot)ne  2Siberftanb  weg  unb  colo= 
nifirten  fie,  ja  unter  ©utla  würbe  fie  fteuerfrei.  Sie 
appifdje  ©trafee  münbete  b,ier  aus,  Bon  wo  man  ge= 
wöt)itlid)  nad)  ©riedjenlanb  hinüberfuhr.  §onig  nnb 
2öollc  werben  als  |>auptprobucte  beS  ©ebietä  ge= 
nauut.  öier  ftarb  ber  Sidjter  23ergiliuS  auf  feiner 
3fcüdfet)r  ans  ©riedjenlanb  im  3.  19  0.  6. 

Bruttium  (audj  Bruttia) ,  77  BgerrCa ,  Sanbfdjaf t 
Italiens, jBeld)e  bie  ©übfpi^e  ber  ̂ albinfel  umfafet, 
auf  brei  weiten  alfo  Bon  ber  ©ee,  im  9c.  Bon  8uca= 
nien  begrenzt,  wo  ber  SauSflufe,  in  ber  Ütidjtung  auf 
£f>urti  Oerfolgt,  bie  ©ren^e  bilbet.  Scr  2lpenniu 
burd)äiet)t  bis  jur  ficilifdjeu  9Jceerengc  baS  Sanb  nnb 
läuft  in  mehrere  Vorgebirge  aus,  an  ber  Oftfüfte 
(Srimifa,  Saciutum,  Gocintl)iim,  an  ber  ©üb= 
füfte3epl)t)rium,  Promont.  Herculis,  an  ber 
SüöeftfüftebaS  fct)tläifd)C  Vorgebirge.  Siethen 
beS  2lpcnnin  finb  befonberS  ber  M.  Clibanus  unb  bev 
©ilawalb.  Unter  ben  nicht  bebeuteuben  glüffeu 
finb  31t  merfen  auf  ber  SBeftfeite  ber  9JcctauritS  unb 
Sans,  auf  berOftfettc  ber  (SrathiS  unb  9ieätf)uS. 
Srefflid)  gebiet)  bie  Siehjudjt.  (S'in  eigentl)üntlid)cS Vrobnct  ift  baS  Vcd)  beS  fid)teureid)cu  ©ilawalbeS. 
Sic  alten  33ewol)iier  waren  bie  Ocnotrer,  311  benert 
auch  ©ifuler  emgewanbert  waren;  bann  fameu 
©tämme  ber  Sufancr  htnp  (445  ober  356  e.  (5.),  bie 
ben  Üiamen  Bruttii  erhielten,  ©ic  bewohnten  meift 
nur  bie  inneren  Steile,  währenb  bie  Äüftcu  Bon  grie- 
djifdjen  Solonieen  befeist  waren.  Surd)  ben  sweiten 
puuifd)cu  Ärieg  würben  bie  23cwohncr,  weldje  fid) 
bem  Jpannibal  angcfdjloffcn  hatten,  ben  9fömern  un= 
terworfen  unb  baS  Sanb  gcrietl)  in  Verfall.  Sie  be= 
beuteubften  ©täbte  finb  (anfangenb  im  9t.  ber  Oft= 
füfte):  9tofcianum,  Vetelia  (nszvlCa),  \.  fctron= 
goli  mit  Statinen,  befannt  bnrdj  feine  tapfere  23crtl)ci= 
biguug  gegen  ̂ anuibal  216;  6 rot 011  (Kgoroav), 
\.  ßrotoue  (f.  b.);  ©c\)lacium  (Sxvklrixtov) ,  \. 
©guillace,  ©rünbung  ber  2ltl)euer,  1  Steile  öoiti 
gleidmainigen  9Jceerbnfen ;  Socvi  ̂ 'pijcphijrii 
(Aoxgoi  ' kTrtfacpvQioi)  in 1 1  juu'i  Viugcn,  683  Bon 
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Softem  gegrünbete  blütjenbe  .fjanbelSftabt,  bitrd) 
SionrjfioS  baffelbe  %al)x  serftört,  bann  wieber  anfgc= 

•  6out;  berühmt  burd)  feinen  ©efefcgeber  galcut'oS  imb einen  reiben  Stempel  ber  ̂ referfctnä.  2ln  ber  £Beft= 
fufie  Sft^eginnt  (Prjyiov),  {.  Dteggio  (f.  b.),  ©ci)l  = 
läum  am  gleichnamigen  23orgcbirge  unb  berfd)trial= 
ften  ©teile  ber  SDceereuge;  uftebama  (MsiSa/icc), 
33ibo  mit  bem  23einamen  SSalentia,  Serina  (Ts- 
qlvk),  Semefa  (Tspeaa)  ober  Sempfa,  eine  beräl= 
teften  ttot.  ©teibte,  nad)  (Sinigen  Römers  fnpferreidjeS 
Semefaj  Slampetia  (Aa^nersia).  ̂ m  Innern:  6on= 
fentia  (j.  Sofenja)  am  (SratbiS,  alte  .ipauptftabt  ber 
Sjruttier;  ̂ anbofia  am  glufj  2tdjeron,  wo  2lteran= 
ber  toon  (SpeiroS  feinen  Sob  fanb,  in  römifdjer  3eit 
Derfcbwunben;  3Jcamertium. 

Bruttius  Süra,  Bpsrnocr  UovQQtxg,  befiegte  im  3>- 
88  ti.  S.  ben  gelbtjcrm  beS  aftitbribates  9!Jcetropl)a= 
neS,  fo  wie  ben  2lrdje[aoS  bei  (Sbaironeia  (Plut.  Süll. 
11.),  unb  ging  bann  wieber  nach  STcafebonicu  in  feine 
urfprünglidje  Stellung  afö  Segat  beS  ©aturninuS 
3nrüd\ 

Brutus  f.  Junii  I,  2.  u.  II,  1  —  9. 

Brygi  ober  Bryges,  BQvyoi,  eine  mat'ebonifdje 23ölf erfdjaf t  nörblid)  Bon  23eroia ,  bie  fid)  nod)  ju  ben 
3eiten  ber  $erferf'riege  bort  befanb.  Hdt.  6,  45. (Sin  Sbeil  berfelben  foll  nadj  Äleinaficn,  ein  anberer 
nad)  ̂ ßlH'ieu  auSgcwanbert  fein  (7,  73.),  wenn  hier 
uidjt  ein  anbereS  mit  bem  Tanten  ber  $l)tt)gier  311= 
fammenfallenbeS  SSolf  gemeint  ift;  »gl.  aud)  Plut. 
Brut.  45. 

Bubassos,  Bvßaeaog,  alte  ©tabt  ÄaricnS,  öfflid) 
Don  ÄniboS;  Don  it)r  bat  eine  Sanbsnnge  unb  ber  biu 
baffifdjc  TOeerbiifen  feinen  tarnen.  Hdt.  1, 174.  Ov. 
inet.  9,  644. 

Bubastis,  Bovßaang,  Sod)ter  ber  3>fi3  unb  be§ 
Ojtriä,  ügi)ptifd)e  ©öttin,  ät)nlid)  ber  2lrtemiS  als 
9Jconbgöttiu,  mit  einem  j?at?enfopf.  3"  ber  ©tabt 
SBubaftiS  würbe  ihr  iäbrtidj  ein  Reiferes  geft  gefeiert, 
ju  t>cm  eine  ungeheure  Sftenge  SJienfdjen  jufammen= 
ftromte.  Hdt.  2,  60.  137.  156.  Ov.  met.  5,  325  — 331. 

Bubastos  ober  Bubastis,  Bovßaarog ,  ̂aitptftabt 
eine«  ägi)ptifd)en  DcomoS,  am  öfflidjen  Ufer  beä  bli= 
baftifdjen  9cilarmcS,  mit  fdjönem  Sempel  ber  ©öttin 
33ubaftiS.  Hdt.  2,  59.  67.  3n  ber  ©egenb  wnrben 
bie  ionifd)eu  unb  Jarifdjen  ©ölbner  Don  Sßfammetidj 
mit  Sanb  auSgeftattet.  Jcadjbem  bie  totabt  352  D.  <£. 
oon  ben  Verfem  unter  9Jcemnon  erobert  werben  war, 
fanf  fie  allmählich. 

Buccülae,  leberne  ©fangen,  bie  jur  23efcftigung 
beS  Reimes  (»gl.  galea  unt.  Waffen)  unter  bem 
Sinn  berumgingen  unb  mit  metallenen  ©djuppen 
jitr  2lbbaltuug  feinbüdjer  £)iebe  bebedt  waren. 

Bucina,  ein  nnferm  2öalbl)orn  ähnliches  fd)ncdeu= 
förmig  geronnbcneS  ;3nftrumcnt  aus  Sftetall  (Ov.  met. 
1,  335.),  fonft  Don  ben  gurten  (Varr.  r.  r.  2,  4.  3, 
13.),  am  meiften  aber  im  .peerwefeu  gebraud)t.  Cic. 
Mur.  9.  %m  Sager  würbe  bamit  baS  3cid)cn  hux  2lb= 
löfung  ber  3Barben,  fowol)t  bei  Sage  als  aud)  bei 
9Jad)t,  gegeben,  »gl.  diseiplina  milit.,  7.  ©ollte 
baö  ̂ eer  gegen  ben  geinb  anSrüden,  fo  lief;  ber  gelb= 
(jerr  Bor  feinem  praetorium  burd)  bie  bucinatores 
baä  ©ignal  baju  geben.  5!Barcn  jwei  g-etbl)errn  mit 
if)rcn  beeren  tiereinigt,  fo  war  e§  eine  @|re  für  ben, 
bei  weldjem  bicfcS  ©ignal  (classicum ,  f.  b.)  gegeben 
würbe.  Caes.  b.  c.  3,  82.  —  Wti  bem  ?lufjiei)en  ber 
erften  9cad)twad)e,  ?lbenbg  6  Ul)r,  fiel  in  ftü|ercii  | 
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Reiten  ber  Slnfang  beö  9Jial)lcö  im  g-clbl)crrnjdt  311= fammcu,  baljer  war  jenes  ©ignal  aud)  jugteid)  baS 
3eid)eu  beS  beginnenbeu  2Jcal)lcS.  Pol.  14,  3.  SaS 
(Snbe  beffelben  würbe  auf  gleid)e  SBeife  bet'aunt  ge= maebt.  Tac.  ann.  15,  30.  ©iefelbe  fcitte  war  and) 
bei  ben  SRafeboniem.  Athen.  4,  2.  12,  9. 

Budlni,  Bovdlvot,  waren  nad)  ̂ »crobot  (4,  108.) 
ein  3al)lreid)eS  2Mf,  blauäugig  unb  feuerfarbig ;  fie 
befafjen  eine  böljerne  ©tabt  ©enoloS,  in  ber  fid) 
Tempel  t)eÜemfd)er  ©öttcr  fanben,  benn  bie  ©elonen 
feien  urfprünglid)  Hellenen.  9Jcand)e  fyaben  bie  33. 
für  ©ermanen  gehalten,  .'perobot  (4,  122  ff.)  läßt  ftc 
jenfeitö  beS  SanaiS  15  Sagereifen  tiom  maiotifdjcu 
Söceere  wofjnen.  Jjiftorifd)  lä^t  fid)  nid)tS  über  bic= 
fclben  beftimmen. 

Bächerwesen.^  Sic^grof^artia.fte  55üd)erfanuntuug  1 
(ßißlio&rjttr] ,  a.noQ'ri%ri  ßißliwv)  War  bie  ju  2llcv= 
anbrien  Don  5ßtotemaioS  Sagi  gegrünbete,  Don  ̂ to; 

emaioS  *pi)ilabelpl)oS  beträdjtlid) "erweiterte  unb  mit 
inem  53ibliotbefar  (ßenobot  Don  (StitjefoS)'  auSge= ftattete  2JibIiott)ef.  Siefclbc  jerfiel  in  ̂ wei  2tbtl)ei; 
lungen,  bie  größere  unb  urfprünglidjc  {n  fisyulri 
ßtßXiob-7]nrj)  im  23rud)cion,  einem  S()eile  ber  j?ö= 
nigSburg  unb  in  ber  9cat)e  beS  9JfufeiouS;  fie  foK, 
an  400,000  (Sen.  tranqii.  an.  9.),  nad)  ©elliuS  (4,  . 
17.)  an  700,000  23änbe  ftarf,  in  flammen  anfgcgan= 
gen  fein,  als  (Sftfar  bie  im  ßafeu  liegenbe  ägV)tittfd)e 
5-lottc  in  ?3ranb  ftedte  {Bio  Cass.  42,  38.)^;  bierflci= 
nere  unb  fpiitere  {iqzig  %ai  ̂ vyäzqg  mvoiiäa^iq 
avzfig)  im  ©erapeion.  J)er  23erluft  ber  erfferen  Witr= 
be  Don  2lntoniuS  burd)  bie  fogleidj  311  erwät)itcnbc 
pcrgamcnifd)e  53ibliotl)ef  erfeljt  (Plut.  Ant.  58.),  bie 
er  ber  Cleopatra  fd)cnftc;  unter  Domitian  Würben 
bie  alten  ̂ >anbfd)riften  mit  neu  abgefd)riebcnen  Der= 
taufd)t  (Suet.  Dom.  20.);  bod)  finb  alle  biefe  ©djeilje 

im  Saufe  ber  ßtit  Derlorcn  gegangen.  SSeniger  b'c; rül)mt,  bod)  in  il)rer  wiffenfd)aftlid)cn  23ebcutung 
burdjauS  nid)t  geringer  an3u)d)(agen  war  bie  23iblio= 
tljct  311  ̂ ergamon,  für  bereu  reid)l)altige  2luSftattung 
bie  attalifd)en  Könige,  namentlid)  (SumcneS  II.,  tro^ 
ber  Dielfadjcn  .pinberniffe,  weldje  bie  5ßtolcmaicr  iljncn 
burd)  baS  23erbot  ber  23üd)crauSfnl)r  unb  burd)  bie 
93orentl)attung  bcS  5PappruS  in  ben  SGSeg  legten,  fid) 
mit  leibenfdjaftlidjem  ©ifer  unb  mit  beut  lierrlidjftcn 
(Srfolge  bcmül)ten.  Sine  fd)limme  golge  biefer  Gifer= 
fuebt  3Wifdjen  ben  beiben  ̂ önigSt)äuferit  war  nädjft 
ber  guten,  baß  man  31t  5ßergamon  baS  Pergament 
erfanb  (Plin.  13,  21,  70.),  bie  ©ud)t,  23üd)er  unter« 
3ufd)ieben.  23ou  biefer  23ibliot()ef  gab  es  ftets  fort= 
gefegte  beurtljeilenbc  Kataloge  (tliva-usg),  burd)  wel= d)e  ein  3Wedmiifeiger  ©ebraudj  feljr  erleichtert  würbe. 
—  2lud)  in  ©riecbenlanb  fd)eint  frül)3eitig  ein  äl)n=  2 
lidjer  Srieb  erwadjt  31t  fein;  5PeififtratoS  Don  2ltl)en 
unb  ̂ oh)frateS  Don  ©amoS  werben  als  ©rüuber  Don 
23ibliotl)cfen  genannt.  Gell.  6,  17.  2lud)  Wirb  in 
2ltl)en  ein  23üd)ennarf't  erwäbut,  ol)ne  bafe  man  weife, 
ob  gefd)riebene  2?üd)er  auf  bcmfelben  feilgeboten  wur= 
ben;  aber  31t  ©ofrateS  3eit  war  in  ber  Ordjcftra  beS 
biout)fifd)en  'XbeatcrS  ein  bud)l)änblerifd)er  93crfet>r. 
2luf  einen  foldjen  laffen  aud)  bie  Älagen  bei  ©trabo 
(13,  1.  p.  419.)  fdjliefeen.  23on  ben  Soften  unb  ber 
©d)Wicrigf'eit,  weldje  bie  2lu|d)affung  biefer  ©amm= lungen  bamals  Derurfad)cn  mußte,  fann  man  fid) 

einen  SJegriff  mad)en,  wenn  man  bebenf't,  bafj  jebe etnjetne  Sbfdjrift  befonberS  gemadjt,  cottatioitirt  unb 
corrigirt  würbe.  —  (Srft  bei  ben  SJiömem  finben  wir 
gegen  Gubc  ber  9tcpubtif  bie  erften  2lnfa'iige  eines i)ud)()änblerifd)cn  Betriebs,  ber  fid)  ftatt  ber  heutigen 
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SrlcichterungSrnittel  ber  bamaügen  ungeheuren  ©cla= 
üeumaffe  bebiente.  grüner  tief?  3Seber,  ber  ütier  eine 
2tnjat)i  gebilbeter  ©claben  31t  berfügen  fyatte,  bon 
biefen  feine  eigenen  ©djriften,  aud)  wol)t  bie  feiner 
^rcttube  (3.  93.  (Stcero  bie  9lnualcn  feines  93rubcrS, 
f.  ad  Att.  2,  1 6.)  abfdjretbett  unb  filmte  bann  burd) 
Gintaufd)  anbere  311  erwerben.  Cic.  ad  Qu.  fr.  3,  4. 
Sicero'S  g-reunb ,  5ßomboniuS  2ttticuS ,  trieb  bieS  ins ©rofec  unb  gab  fetbcr  allen  feineu  ©claben  Zuleitung, 

3  gute  Stbfcbnftcn  31t  beforgen.  Nep.  Att.  13.  93ott 
ibm  rührte  bie  ©rünbung  eines  förmlichen  93ud)I)au= 
bels  Ijer,  tnbcm  er  beftimmte  53erlagswerfc  annahm, 
3.  93.  Bon  Siccro  bie  Quaestiones  Academicae,  bcn 
Örator,  bie  33 riefe,  bie  Dieben  gegen  Antonius  unb 
für  ben  SigariuS,  unb  ben  Vertrieb  berfetben  nidjt 
HoS  in  Ütom,  fonbern  aud)  in  allen  ©täbten  @ried)en= 
lanbS  beforgt.  Cic.  ad  Att.  12,  6.  15,  13.  16,  5.  21. 
2lber  neben  beut  faufmäumfdjcn  hatte  er  bodj  aud)  ein 
böbcrcS  3lttereffc,  weld)c3  feinen  ga^en  23riefwed)fe( 
mit  Giccro  burcbjiebt,  ber  bor  unb  nad)  ber  2tbfaffung 
2l(leS  bis  ins  fteinfte  ©etail  felbft  fbradjttdjer  (S'm^b betten  mit  ibm  burdjging.  Gsin  foldjer  Setrieb  aber 
reiste  jut  Sradjeiferung,  unb  namentlich  waren  es  bie 
greigelaffenen,  weldje  fid)  mit  ber  93erbtelfältigttttg 
bon  ©djriftwerfen  befaßten.  3e  wdj*  ©djreiber  (li- 
brarii),  tr>o§n  ftdj  außer  ben  ©claben  unb  $|retgelaffe= 
neu  aud)  balfa  g-reic,  bie  eines  foldjen  (SrwcrbS  bebürf= 
tig  waren,  ̂ ergaben,  ber  23ud)l)änblcr  ober  Verleger 
auf fteUcit  tonnte,  befto  rafdjer  liefe  fid)  bie  5tuflage 
liefern,  inbem  nid)t  wie  f ruber  bei  ben  ©ried)cu  unb 
fpätcr  im  ̂ Mittelalter  ein  (Sinsclucr  bie  5!ibfd)rift 
mad)tc,  fonbern  baS  SBevf  einer  grßfitmögtidjen 
SJccttgc  bon  ©djreibetn  bictirt  würbe,  ©ie  SBcrfftatt 
beS  librarius  beifit  fbatcr  .-tatio  unb  bal)cr  ift  ber 
fbäter  bortommenbc  Ücame  ber  stationarii  31t  crflii= 
reu.  ©ic  ©dmelligfeit,  mit  ber  ein  foldjeS  ©ictat 
mebergefdjrieben  fein  muß,  läßt  fid)  eincStl)cilS  fd)on 
aus  ber  93eriil)mtl)eit  ber  f.  g.  tironifdjen  Dtotett  ober 
9(bf'ür3ungen,  bie  bon  Siccro'S  greigclaffenem,  £iro, erfnnben  würben,  fdjließen,  auberutbeifs  aud)  aus 
einer  2lngabc  beS  SOrattial  ungefähr  beredjueu.  ©ie= 
fer  fagt  bon  feinem  zweiten  93ud)e  (2,  1,  5.):  ber 
©d)reiber  mache  cS  in  einer  fetunbe  burd)  (haec 
una  peragit  librarius  hora).  Sie  93  (Sbigramme 
beffclben  enthalten  außer  ben  Uebcrfd)riftcn  540  93crfe, 
unb  fomit  würben  auf  bie  9ftiuutc  wcnigftenS  9  9Scrfe 

^  fommen.  —  93raud)te  bie  2luf(age  iüd)t  größer  311  fein, 
als  bie  ßal)!  ber  ©claben  betrug,  über  bie  ber  33ud)= 
bänblcr  3U  berfügen  batte,  fo  ift  ftar,  bafe  fid)  bei  ber 
bamatigen  ©d)ttcll  =  unb  jugtetet)  ©djönfdjrcibchutft 
ber  93cbarf  tu  filrjefter  3ett  befriebigen  tiefe.  Ueber= 
bautot  ift  es  aud)  wohl  jur  Vermciöung  fdjntälernber 
(5oncurrett3  unb  fofortiger  9radjfd)rift  burd)  einen 
anbeut  93nd)bäub(er  ratbfam  gewefen,  fogleid)  eine 
bem  mut()mafe(id)cn  93cbarf  eut|bred)cnbc  Sln^at)!  bon 
9tbfd)riftcu  anzufertigen  unb  nidjt  eher  batnit  au  bie 
Dcffcntlidjfeit  311  treten,  als  bis  aud)  ber  gröfeten 
Nachfrage  ©einige  gefd)et)ctt  tonnte,  freilich  mod)te 
ba  bisweilen  wol)l  oiel  auf  bem  Sager  jurücibleiben 
unb  mandjeS  ©remtolar  ben  ÜJiottcn  3111"  topeife  wcr= 
ben  (Hör.  ep.  1,  20,  12.),  ober  atS  5JcacuIatur  in  bie 
Äramtäben  31t  5)ütcn  für  Pfeffer  unb  3iim«et  \ran= 
bern  (Mart.  3,  2.);  inbeffen  waren  bie  ̂ robiujiaten 
minber  anfbrudjSbolI  unb  besablten  gerne,  tbaS  aus 
9tom  in  bie  bcrfd)icbeuften  ©egenbeu,  namentlid) 
nad)  tobanieu  unb  9tfrifa  (Hör.  ep  1,  20,  13.),  ber= 
fanbt  nntrbc;  febod)  aud)  bei  wirf  fid)  gebiegenen  toa= 
dj'en  würbe  itjr  93ebarf  in  9(nred)uuitg  gcbrad)t.  Hör. 

a.  p.  345.  ©erabe  biefer  „^robiusiatbuebbaubet  trug 
nidjt  wenig  ba3U  bei,  ben  Dlubm  auSge3eid)neter 
©djriftfteller  über  bie  HJcarfen  ber  ©tabt  unb  ̂ tatienS 
binauS  3U  berbreiten.  Äam  nod)  ein  DDlann  aus  (&a- 
bir  nad)  3tom,  nur  um  ben  fiibiuS  3U  feben,  unb 
fetjrte,  nad)bem  er  baS  erreid)^,  unmittelbar  in  bie 
■geimat  juriid."  (Tt.  §er^,  ödjriftfieHer  unb  ̂ ßu- 
bticum  in  9tom.  33erlin  1853.©.  39.)  —  Unter  ben.  5 
berfdjiebenen  uns  überlieferten  9camcn  bon  93ucb= 
banblern  unb  Verlegern  aus  ber  Äaiferseit  nennen 
wir  als  bie  befaunteften :  bie  ©ebrüber  ©ofii  als  93er= 
leger  beS  §ora3  (Hör.  ep.  1,  20,  2.  a.  p.  345), 
£rl)bl)on,  bei  bem  Ißartial  (4,  72.  13,  3.)  unb  Ottin-- 
tilian  crf_d)iencu,  unb  3)oruS,  ber  jur  3eit  beS  9fero 
bie  ©d)fiften  beS  Sicero  unb  ßioiuS  oerfauftc  (Senec. 
benef.  7,  6,  1.).  ©je  93ud)bänbtcr  biefeen  gewßt)nttd) 
bibliopolae  (ßißlLtov  nänrikoi),  bod)  aud)  librarii. 
3bre  ?äben  (tabernae,  stationes,  librariae,  li- 
belli)  waren  nad)  ©elliuS  (18,  4.)  namentlid)  im 
vicus  Sandalarius,  aufeerbem  aber  aud)  am  gorum, 
um  baS  9Irgiletum  u.  f.  w.,  fur3  in  bcn  belebteften 
£l)eilen  ber  ©tabt.  2ln  ben  Pfeilern  unb  (Eingängen 
(in  pilis  et  postibus)  waren  ßrcmblare  auSgeftellt 
unb  2ttt3eigen  angeheftet  (Hör.  sat.  1,  4,  71.  a. 
p.  373).  9JotI  war  eS  bei  ibnen  immer,  ba  ibre  Sabeu 
3ugleid)  aud)  3ttr  Sectürc  unb  wiffenfd)aftlid)en  Utttcr= 
baltung  bienteu,  weSbatb  man  greunbc,  bie  mau  niefit 
31t  ,f)aufe  traf,  bter  am  erfien  auffud)te.  Catull.  55. 
9lud)  baS  auswärtige  ©cfdjaft  fann  nidjt  unbebeutenb  , 
gewefen  fein  (Hör.  ep.  1,  20,  30.  Plin.  ep.  9,  11.) 
unb  beliebte  Siebter  waren  in  bcn  entfernteren  $ßro= 
biit3en  311  baben.  Wit  ber  Sefeluft  ging  aber  bie 
©djreibfnd)t  §anb  in  Sbanb,  unb  bie  33ud)l)änbler 
als  bie  Vermittler  bon  beiben  gingen  beliebte  Sdjtift= 
fteller  um  Sicferung  neuer  2Berfe  an  ober  brängten 
311m  2lbfd)Iufe  ber  berfprod)cncn,  wobei  fic  eS  nid^t  an 
ben  fdjmcidjetbafteften  93erfid)erungcn  fehlen  liegen. 
Plin.  ep  1,  2.  Quint,  praef.  ad  Tryph.  (Sin  §0= 
norar  jaulten  fic  fidjerlidj  nidjt.  ©agegeu  crl)iclt  ber  93erf . 
ftetS  mehrere  g-reicrcmblare,  bie  er  an  feine  greunbe 
unb  ©önncr  berfdjenfte.  —  SDte  33üd)er  würben  bon  6 
ben  9Scrtegern  nid)t  rot),  fonbern  mit  BoUftänbigcm 
(Sinbaub  geliefert,  unb  bemtodj  war  ber  ̂ reiS  |cl)r 
billig.  Unter  anbern  bal)in  3ieteuben  9lngabcn  beS 
9Jcavtial  lefen  wir  (13,  3.),  bafe  bie  Xenicn,  bie  biefeS 
13.  23udj  bilben  unb  bie  in  ber  bei  £andjuik  crfdjie; 
neuen  2luSgabe  1  93ogcn  füllen,  bon  bem  SSerteger 
£n)bl)on  für  4  ©efterseu  (etwa  5  9?gr.)  berfauft  toür? 
ben,  bafe  bcrfclbe  fic  febod)  für  bie  Raffte  nod)  mit 
93ortt)cif  berfaufen  fomtte.  ©er  Sinbanb  war  ber= 
gcfialt,  bafe  bie  an  einer  ©eite  burd)  Seimen  3ttfam= 
mengefügten  93Kittcr  (paginae)  an  einem  bohlen  6t)= 
linber  aus  ■Spols,  Änodjen  ober  (Slfenbcin  bef eftigt 
würben,  ©urd)  biefeu  @t)linbcr  ging  ein  brebbarer 
©tab,  ber  unten  unb  oben  je  einen  bieten  Änobf  hatte 
(cornua,  umbilici,  bgt.  Hör.  epod.  14,  8.),  foWot)l 
lux  93cfcftigung  beS  ©tabcS  als  attd)  jut  ©d)omtng 
beS  93udjc§,  weldjcS  beim  Scfcn  auf  bcnfclben  ruhte 
unb  beim  Umfd)lagen  ber  93lättcr  fid)  uid)t  auf  bem 
£ifd)c  abfdjabtc.  ©ie  3  anbern  weiten  (frontes)  t)at= 
ten  einen  fdjwarscn  ©d)ititt.  Jpintcu  am  obern  (Snbc 
ber  Cvollc  war,  wie  bei  unfern  93üdjern,  auf  einem 

j  aufgcflebtcn  Streifen  Rapier  ber  £itcl  (titulus,  in- dex) beS  35ud)cS  mit  rötl)lid)cr  ©d)rift  bentertt.  §attc 
man  es  genug  gebraucht,  fo  würbe  cS  311m  ©d)ti(5c 
gegen  ©taub  ober  fouftige  33cfd)äbigung  in  eine  Um= 
bullung  bon  rott)  ober  gelb  gefärbtem  Sßernaraent 
(sillybis,  Cic.  ad  Att.  4,  5.)  cingcfd)tageu.  2Bcrth= 
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Bolle  23üdjcr  rieb  mau  üfeerbieS  mit  Sebentöl  ein,  um 
fte  «legen  SBürmcr  nnb  äföottenjit  fdjü^en,  ober  legte 

,  fte  in  Ääftdjen  Den  (Scbernlwlj.  Hot:  a.  p.  332.  — 
7  Sftur  bie  eine  Seite  beö  Dariers  obev  beS  Pergaments 

war  befd)riebeu,  nnb  bie  anbeve  jur  benffidjeren  §er= 
Borhebung  ber  ©djrift  mit  garte,  namentlich  ©affran, 
überwogen.  Die  ©djrift  war  bisweiten,  ebeufo  wie  bei 
ttttg,  in  jwei,  and)  wohl  mehrere  Solumucn  geseilt, 
bie  burd)  Sinicn  Bon  rother  Stinte  getrennt  würben. 
3u  2tnfang  nnb  jn  (Sube  beö  23ud)eS  war  ber  3-itet, 
bisweilen  mit  bunter  Sinte  getrieben.  3m  2tllge= 
meinen  waren  Sfltfütjitngen  im  ©ebraud),  nur  $radjt= 
erembfare  würben  Bollftänbig  auSgcfdjrieben,  3n 
2lnwenbung  biefer  2lbbreoiaturen  waren  bie  ©djreifccr 
förmlid)  geübt,  aber  bennod)  liefen  bei  ber  ©djneüig= 
feit,  mit  ber  gefdjrieben  würbe,  eine  SOtaffe  gehler  mit 
unter,  über  bie  bie  Tutoren  oftmals  jttage  führen, 
nnb  bereit  mandje  als  Hörfehler  fid)  wot)I  in  bie  uodj 
oorhanbenen  CüobiceS  ber  fpätercu  3eit  hinüber  ge= 
tragen  t)abcn,  wogegen. bie  23erwed)fcluitgcn  ahnlicher 
©d)riftjügc  BorjugSweife  erft  im  SJcittelaltcr  burd)  bie 
2tbfd)riftett  ber  Sftöndje  entftanben.  gehler,  welche 
burd)  3rrt()um  beS  2tutorS  entftanben  unb  bie  fid) 
bemnad)  in  atten  (SremBlaren  Borfinben  mußten,  .wur= 
ben  nad)triig(id)  in  ben  nod)  auf  bem  Sager  fid)  be= 
finbenben  Berbeffert.  Cic.  ad  Att.  13,  44.  Die  ©röße 
ber  Stuflagen  mußte  je  nad)  bem  muthmajjlidjen  2lb= 
faij  Berfd)ieben  fein;  ©d)itlbüd)er  jumal  mußten  in 
(ehr  ftarfen  2luflagen  geliefert  werben.  3n  SßliittitS 
Briefen  (4,  7,  2.)  ift  Bon  einer  2litflagc  in  taufenb 
©rentBlarcn  bie  9?ebe.  ©ebiegene  SBerf'e  fanben  bei ber  bamatigen  SOruße  ber  Sefcr  unb  bei  ber  erwadjetu 
ben  Siebe  jur  Sitteratur  einen  uuglcidj  größeren  2lb= 
fa(3  als  heutzutage;  ja  fetbft  offenbar  fdjülerhafte 
Üöerfe,  wie  bie  Denffdjrift  beS  SRegutuS  auf  feinen 
Berftorbenen  ©ol)tt  (Plin.  ep.  4,  7.),  tonnten  in  £au= 
fenbett  Bon  (SremBlarcn  BcrBiclfattigt  unb  in  bie  ̂ ro= 
Binjeu  Berfdjicft  werben.  2lnftatt  unfercr  icliigen  £ri= 
ttf,  bie  erft  hinterher  folgt,  hatte  bie  bamaligc  3cit 
bie  ©Ute  ber  Stecitationen,  inbem  ber  2tutor  fein 
Söerf  Bor  ber  Verausgabe  einem  gewählten  greife  Bon 
greunbeu  Börlas  nnb  fomit  bie  Erinnerungen  nnb 
(Stnwenbungeiutod)  benu|3en  tonnte.  2lllmählid)  bien= 
te  biefe  gute  ©itte  aber  aud)  jur  ißefriebigung  ber 
(Sitelt'eit,  inbem  baS  2tubitorium  faft  ni  23otfSBer= 
fammlungen  anwndjS.  Plin.  ep.  5,  3.  7,  17.  Tac. 

8  dial.  2.  3.  —  (Sine  wol)tauSgeWät)Ite  23ibtiott)cf  ge= 
l)örtc  bamats  nun  feinen  £on.  21IS  bie  erfte  *ßrtöat= 
bibliothef  311  SRom  würbe  bie  beS  2tcmiliuS  pauluS 
gerühmt.  Sind)  8.  (Jörn,  ©nlta  nahm  aus  2lt|en  bie 
23üd)erfammlung  beS  2lBellifon  mit  fid)  nad)  9tom, 
unb  ats  ßucutlnS  bei  feiner  23eute  in  2lfien  ein  gtei= 
djeS  2)\d  »erfolgte,  burfte  (nad)  SJitruB)  in  feinem 
neuerbauten  .ipaufc  ein  23ib(iotl)effaa(  festen,  oftmals 
freilich  nid)t  fowol)l  beS  wiffcufd)aftlid)en  23ebih'fniffcS 
wegen,  als  Biclmebr  „jum  ©d)mud  ber  233änbc,  fo 
baß  unter  fo  Bicfcn  taufenb  23üdjern  ber  SSefilser  gat)u= 
te  unb  fein  größtes  2öol)tgefalten  bloS  an  ben  2luf= 
fdjrtftcn  nnb  Etteln  hatte."  Sen.  tranqu.  an.  9. ^3alb  entftanben  aud)  öffentliche  23ibliotl)efen,  wie  in 
flcincren  ©täbten  5.  23.  Sibur  unb  ©omum,  bie  förm- 
lid)  eingeweiht  würben  (Plin.  ep.  1,  8.),  fo  Bor  allen 
in  diom.  Die  erfte  würbe  Bon  2lfiniuS  ̂ ollio  im 

2ttrium  beS  "JemBelS  ber  Freiheit  auf  beut  aocntini= fehen  §ügcl  errichtet.  Plin.  7,  30.  Ov.  trist.  3,  1, 
71.  OctaBtan  grünbete  bereu  jwei,  nad)bcm  (Säfar 
burd)  ben  £ob  baran  Bcrl)inbcrt  werben 'War  (Suct. 
Caes.  44.),  bie  octaBianifdje  (Bio  Cass.  49,  43.)  nnb 

bie  fcalatimfdje.  Daf.  53,  1.  Suct.  Aug.  29.  Die 
Bon  ben  nadjfolgcnben  Äaifern  errtd)teten  übertrifft 
au  yjebeutung  unb  23erül)mtl)eit  bei  weitem  bie  Ulpia 
beS  Srajan.  Gell.  1 1 ,  17.  Bio  Cass.  68,  16.  2luS 
einem  bei  ber2luSgrabung  Bon  ̂ ercnlauum  in  neuerer 
3cit  aufgefuubencn  '-ßibliothefSjimmer  eines  ̂ 3riBat= manncS,  baS  1700  23üd)errollen  enthielt,  ift  bie  innere 
(Sinrid)tung  eines  foldjen  redjt  anfdjaulid)  geworben. 
2Jor  allem  mußte  ein  reid)fid)eS  SageSlid)t  Borhanben 
fein,  weil  es  jugleid)  Sefejimmer  war.  _  Die  23üd)cr 
ftanben  ober  lagen  in  ©chränfen  (armaria),  bie  rings 
an  ben  SScinbeu  herum,  aud)  wol)t  mitten  im  Limmer 
aufgeftellt  waren,  nnb  beren  §öl)e  nur  fo  Biel  betrug,  . 
baß  man  jebes  Sudj  bequem  herabreid)en  fonutc.  Die 

einzelnen  g-äd)er  biefer  ©djränf'c  hießen  loculamenta, foruli  ober  nidi.  23gt.  ©dumbt  ©efd)id)te  ber  Denf= 
unb  @lanbenSfreit)eit  ©.  109.  @öd  über  ben  23ud)= 
hanbel  bei  ben  @rted)cn  unb  Ccömern,  ©d)Icij  1865. 

Bürger,  Bürgerrecht  f.  Civitas. 
Bukephäla,  BovxscpctXa,  1)  ©tabt  am  Wcftlidjcn 

Ufer  beS  ̂ hbafpeS,  Bon  2tteranbcr  bem  ©roßen  nad) 
feinem  ©iege  über  ben  ̂ ßoroö  gegrünbet  unb  uadi 
feinem  in  ber  ©d)lad)t  gefallenen  ©treitroffe  benannt. 
Arr.  5,  19,  4.  29,  5.  —  2)  23orgeb.  an  ber  ©üboft= 
füfte  2trgoliS  am  l)ermionifd)en  ÜJcccrbufen. 

Bukephälos,  Bovxscpalog ,  baS  berühmte  3?oß 
2llcranberS  beS  ©roßen,  weldjcS  biefer  als  Änabc 
allein  hatte  bänbigen  fönnen  nnb  feitbem  als  Seibroß 
behielt  unb  nod)  im  Dobc  etjrte  (f.  Bukephäla). 
©S  ftammte  aus  Shcffalien,  wo  wahrfdjeinlid)  eine 
befonbere  Dta9e  biefen  Dfcamen  führte.  Plut.  Albx. 6,  61.  Gurt.  6,  5,  19. 

Bukoliker,  f.  Theokritos. 
Bovlt],  ber  3iatl).  ©d)ou  bei  Horner  finben  wir  1 

einen  Statt)  ber  (Sbten  unb  gürften  ber  allgemeinen 
-tpccrcSBcrfammlung  entgegengefel^t  (II.  II.).  2JSäl)= 
renb  in  2lriftofratieen  bie  Häupter  ber  eblcn  gami= 
Iren,  burd)  2öal)I  ober  ©eburt  baju  berufen,  einen 
Oratl)  bilbeu,  in  bem  fiel)  bie  Staatsgewalt  conccu= 
trirt,  finben  fid)  in  bemofratifdj  orgartiftrten  ©taaten 
2luSfd)üffc  ans  ber  fouBeräneu  2?olfSgemcinbc,  bie 
ben  tarnen  D?ath,  ßovi/f,  haben  unb  aus  jährlid) 
gewählten  ober  erloofteu  SRitgticbcrn  beftehen.  3e'tc 
ariftofratifd)en  ©enatc  führen,  wie  in  ©parta,  meift 
ben  9cameu  ysQovofa  (ßovlrj  ysQovxcav).  Die  23e= 
fugniffe  ber  ßovlr]  finb  nun  in  ben  einzelnen  ©taa- 

ten Berfchieben;  am  geuaueften  finb  wir  Bon  ber 

©tellung  ber  atl)enifd)eu  ßovlrj  ber  günfhunbert  ' unterrtefkt,  auf  bie  wir  baher  unfere  Darftelluttg 
befdwünfen  wollen,  (lieber  ben  anbern,  nad)  £iu 
fammcnfe(3ung  unb  ©tellung  mehr  ariftofratifchen 
athenifdjen  Dratl)  auf  bem  SlreoBag  f.  Areiopa- 
gos.)  Der  3rat()  beftanb  nad)  ©olonS  Gnnridjtuitg 
aus  400  SKitgliebcru,  100  aus  febem  ©tatnme,  bie 
baS  30.  3al)r  jurüdgelegt  hatten.  23om  Zutritt  ju 
bem  2lmte  auSge|d)loffcn  war  .urfprititglid)  bie  IcWc 
ber  folonifdjen  2JermögcuSclaffen,  bie  EljeteS.  Durd)  2 
ÄfeifthetteS  würbe  bie  3at)l  ber  Witgticber  auf  500 
gcbrad)t,  50  aus  jeber  ber  10  fleifthenifchcu  s^hi)lcu; 
ftatt  ber  2Jöal)l  trat  wahrfdjeinlidj  burd)  i|n  baS  SooS 
ein  (23ol)nen,  baher  änb  Kva'ftou  la%iCv) ,  u.  burd) 2lriftcibcS  erhielten  aud)  bie  EljeteS  baS  Dtcd)t  23u= 
feilten  ju  werben,  fo  baß  jeber  2Jürgcr,  ber  baS  30: 
3al)r  übcrfdjritten  hatte  unb  fid)  im  Bollen  33cfi|3C 
feiner  Bolitifcbcn  SRechte  befanb,  in  ben  Statt)  fommen 
tonnte.  %m  306  ftieg  burd)  baS  ̂ injufpmmen 
Bon  jwei  neuen  q3[)\)tcn ,  weld)e  nad)  2tutigonoS  unb 
feinem  ©ohne  Demetrius  ^oliorfcteS  benannt  Wut; 
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bat,  bic  3f$t  ber  2jnfciitcii  auf  600.  ©päter  Mjrtc 
man,  wie  eS  fd)cint,  eine  £>üt  fang  5111'  3<tf)t  oer  10 
?PI)l)Ien  unb  bcv  500  SBuIeiiten  pruef,  £>iä  um  265 
eine  ptolemais  (nad)  5ßt.  5ßf)ifabefpt;)oS)  unb  200  eine 
9(ttaliö  (nad)  2ltt.  1.  Bon  5ßergamoS)  ijhuufam,  unb 
unter  ̂ abriau  fogar  eine  13.  *ßt)t)te  |>abriamS  er= 
ridjtet  würbe.  SDtc  3af)I  ber  SDtitgliebev,  wefdjc  feit 
bem  ̂ injutritt  ber  ̂ tofemaiS  unb  SlttafiS  jebcnfaUS 
600  war,  Wirb  jei^t  wieber  500.  23or  bem  2tmtS= 
antritt  mußten  bic  9Jcitgfieber  fdjwören,  für  baS  SScfte 
beS  ©taateS  forgen  unb  itjvc  SBefugniffe  nidjt  über= 
fdjreitcu  311  wollen.  *ßerfönfid)e  23orreajte  ber  93ufeu= 
ten  für  bie  Sauer  ifjreS  2fmteS  waren  greitjeit  Born 
Jh'iegSbienfte,  ein  befonberer  5ßfa(3  im  Sweater  unb 
baS  3ted)t  einen  SDtijrtfyenfranj  31t  tragen.  2lußerbem 
ert)tclt  jeber  ber  Jjttfeuten  für  feben  Sag  einen  ©olb 
bon  einer  ©radjme.  S^adj  2lbfauf  beS  3a^)reS  würbe 
ber  ganje  Sftatf) ,  wenn  er  fein  2lmt  befriebigenb  ocr= 
waltet  tjatte,  bitrd)  einen  gofbenen  Jtrans  Dom  9Mfc 
geeljtt  ©ie  Opfer  beim  Stntritt  it>re§  2fmtS  t>ie§en 
eIsittiqici,  nad)  SSolfenbung  beS  2fmtS  eS-izrjQta. 

3  —  ©ie  ©efdjäfte  beS  SratfjS  beftanben  nun  junädift 
barin,  baß  er  Sittel  Oortjer  berieft),  waS  Bor  baS  33o(f 
gebracht  würbe  (Plut.  Sol.  19.),  eine  ©djranfe  ber 
Semofratie,  bie  f  päter  wobf  311  weifen  überfdjritten 
würbe,  ©iefer  ©tctlung  entfpradj  es  aud),  baß  er  bie 
33erid)tc  ber  gelbtjcrrn  empfing  unb  frembe  ©efaubte 
in  bic  2JoffSocrfammfnng  einführte.  2tußerbem  übte 
ber  Sftatl)  nod)  eine  feljr  auSgcbef)itte  Berwaftcnbe 
SljütigMt.  Xen.  de  rep.  Ath.  3,  2.  @r  t>atte  bic 
2fuffid)t  über  bie  gefammte  23erwaftuitg,  uameitffid) 
über  bic  g-inaujen.  (Sr  I>atte  bie  ©taatsgefälfe,  nem= 
lid)  Ertrag  ber  Staatsgüter,  QMc  unb  5(krfoncu= 
unb  @ewerbc= ©teuer  ber  Stidjtbürger  311  ocrpad)tcn 
unb  bic  ̂ adjtfuinmcn  einzutreiben,  wobei  er  fogar 
bic  fäumigen  $ad)tcr  unb  bereu  Särgen  feffetn  f'onnte (Demostli.  in  Timocr.  p.  745.);  ebenfo  tarn  eS  ibm 

31t,  bic  ̂ b'tlc  jäbrfidj  311  berpadjten.  ferner  fanb  bic ©ofiinafie  ber  2trd)oitten  unb  oielfcidjt  alter  übrigen 
Beamten  Bor  i|m  ftatt.  2fud)  (jatte  er  ©eridjtsbarfeit, 
aber  eine  befdjränfte,  benn  er  f'onnte  nur  ©etbftrafen bis  311  500  ®rad)iiten  auffegen,  wäfyrenb  er  fdjwerere 
SScrgefyen,  bie  bei  if)tn  angezeigt  roaren,  an  bie  @c= 
rid)te  311  bringen  batte.  —  23efd)füffe,  bie  er  faßt  (na= 
türtid)  nur  in  ©adjen,  bie  31t  feinem  SBirfungSf  reife 

gel)örcn),  baben  für  fcin_2fmtSjaf)r  ©üftigf'eit.  ©efb= ftanbige  ©ewaft  batte  er  nur,  wenn  baS  23off  if)n 

4  |tttn  avzoxQdz'wQ  mad)te.  —  ©ie  SSerfammtungen beS  9ratt)8  fanben  außer  an  gefitagen  taglid)  ftatt,  im 
ßovlsvTijQiov.  gm  (Srfeidjternitg  beS  @efd)äftS= 
gangeä  unb  gur  Seitung  beS  ©angen,  aud)  um  ben 
©taat  311  feiner  Qdt  otjne  beratbenbe  23ef)örbe  311 
laffen,  war  ber  gaii3c  SRatt)  in  10  Steife  naef)  ben  10 
©tämmen,  jebe  2tbtf)eifung  alfo  aus  50  SJcitglicberu 
beftef)enb,  gctfjeift.  3eoe  2lbtf)cüung  battc  bie  23cr= 
pf(id)tung,  ben  10.  Sfjeif  beä  3a^rcg  biuburdj,  je  35 
ober  36  tage  (baS  attifd)e  SfRoubfabr  f)atte  354,  baS 
©d)aftia()r  384  Sage),  im  ©djaltjabr  38  ober  39  Sage, 
nad)  einer  bitrct)  baS  Sooä  beftimmten  Orbnung,  ben 
gansen  Sag  über  3itfammeit  311  fein,  in  ber  dolos 
nal)e  am  ßovlevzijQiov,  in  aften  gtitm  im  tiqv- 
xavsiov,  l)icr  fpciftcu  fic  früher  mit  ben  (Sf)iengäftcn 
bcö  ©taateg  (f.  dsi'airoL  unb  Girrjaig),  fpätcr  in  ber 
frölos,  wäbrcnb  bie  ©taatstafet  im  Sßrrjianeion  öet= 
blieb.  S)ic  gunetion  eines  ber  günfjtg  unb  bic  ̂ eit: 
bauer  ber  gunetion  beiftt  ̂ ri)tancia  (ngyravsta),  bie 
günfjig,  bie  an  ber  9teil)e  waren,  beißen  izQvtdvsie 
(über  bic  anbern  SBebeutungcn  f.  7iqvzkvis)\  <pvXrj 

ngvzavsvovaa  ber  ©tamm,  ber  ben  2Jorfi(5  bat.  ©ie 
^rptanen  erfoofen  für  feben  cin3etnen  Sag  einen  Ini- 
azeerrjs  aus  itjrer  Wük,  wefd)er  ben  23orfitj  im  iRatf)e 
u.  in  ber  SSoff'Soerfammfung  f)at  u.  bie  ©djfüffel  jur 
2jurg  unb  sum  2trdno ,  fowie  baS  ©taatöfiegef  aufbe= 
wafjrt.  ©päter  jebod),  bafb  nad)  bem  2lrd)ontat  be§ 
5RaufinifoS  (Of.  100,  3.  378.),  erfooft  jener  SpiftateS, 
wenn  er  ben  9?atf)  berufen  f)at,  9 ̂ qösSqoi,  einen  au§ 
ieber  ̂ f)pfe  außer  ber  nqvzavs vovaa ,  unb  an  einen 
biefer  9  „unb  feine GvintQosdgot,"  wie  eS  in  ben3>ri= fd)riften  beißt,  gibt  ber  ©piftateS  ben  23orfitj  im  3tatl) 
unb  2Mf'3oerfamm[ung  ab.  ©iefer  beißt  bann  eben= 
falfS  STttßzäzrjg.  ©er  GpiftateS  ber  (pvlrj  izqvzu- 
vsvovaa  fyat  nur  nod)  bie  2fufbcroaf)rung  ber  ©d)füf= 
fei  unb  beS  ©iegefS  fowie  bie  23Baf)f  jener  ngöedQoi, 
bie  cpvXri  7tgvzavsvovaa  nid)t§  weiter  mefjr  311  tl)un, 
als  in  ber  -frolog  oerfammeft  3U  bleiben  unb  jeben 
Sag  einen  i7tiazcctris  gu  wäf)fen.  —  3um  Dratbe  ge=  5 
f)örten  ferner  nod)  ber  ygccfifiazsvs  6  x«tä  ngvza- 
vsCav  %Xr]QO)d-sts,  ber  für  jebe  $rt)tanie,  gewöf)ti= 
fid)  nidjt  aus  ben  ̂ rptanen,  ertopft  nmrbc  (nad)  bem 
©ecretar  ber  erften  5prptanie,  09  ngäzog  aygafi- 
lidzevi,  wirb  3uwci(en  baS  3il)r  bc3eid)net),  er  batte 
bie  2(ufbewabrung  ber  93efd)Iüffe  31t  oeranfaffen;  fer= 
ner  »om  3rat£)  ein  crwäbfter  ygafi^azevs  zäv  ßov- 
Xsvzmv-  brittenS  ein  öon  ber  23off'Soerfammfung 
eingelegter ,  wefdjer  bie  (ärfenntniffe  in  3ftatl)  unb 
23offS»erfammfung  »orfaS.  2ftfc  brei  waren  23ou= 
teilten,  ©agu  fam  ein  (Sontrofenr  (dvzLygatpsvg  z^g 
ßovlrjg)  unb  eine  2lu3af)f  fubatterner  yga^fiazstg, 
VJioygafifiaTEtg  n.  f.  W. 

Bulis,  Bovlig,  1)  foriutf)ifd)e  ̂ afeueofonic  unfern 
ber  23ai  öon  2lntifl)ra  in  *ßf)ofiS  an  ber  ©ren3e  Bon 
SJoiotien  am  g-uße  beS  .P)eIifon,  bereu  23eioof)ncr  Born 
gange  ber  ̂ 3urpurmufd)ef  febten.  —  2)  ein  ©partaner, 
erbot  fid)  uebft  bem  ©pertbiaS  freiwiffig  für  fein  33a= 
terfanb  burd)  Sob  ben  £oxn  beS  aften  .£>eroS  Saf= 
t()pbioS  311  fübnen,  wcfdj.en  bie  ©partaner  burd)  (5r- 
morbung  ber  perfifdjeu  ©efaubten  (Hdt.  6,  48.)  auf 

fid)  gefaben  batten.  ©er'Äöuig  XerrcS  aber,  31t  bem fie  fid)  begaben,  um  fid)  feiner  Stadje  prciS3itgeben, 
entfanbte  fie  wieber  in  ibre  ̂ eimat,  weit  er  bie  ©par= 
taner  nid)t  Bon  ibrer  ©d)itlb  föfen  woüte.  ©er  3orn 
beS  SaftbpbioS  gegen  bie  ©partaner  war  nun  gc= 
fül)nt,  rufjte  aber  nod)  auf  bem  @cfd)fcd)te  ber  beiben 
©efanbten,  bie  fetbft  baBon  Berfdjont  blieben,  bereu 
©öt)ne  aber ,  sJcif'ofaoS  unb  2lnariftoS ,  geraume  $eit fpäter  (430)  auf  einer  ©efanbtfdjaft  nad)  Stficn  Bont 
Sf)raferfönige  ©itatfeS  an  bie  2ttf)ener  Betrafen 
unb  Bon  biefeu  getöbtet  würben.  Hdt.  7,  134  —  137. Thuc.  2,  67. 

Bulla,  eilte  pfattc,  gotbene  Äapfef,  wcfdjc  nad)  aft= 
etruff'ifd)er  ©itte  Bon  ben  oornefenten  Ätnbern  an 
einem  23anbe  um  ben  .^alö  getragen  würbe.  Plin. 
28,  4,  7.  Cic.  Verr.  1,  44.  58.  ©ic  Änabcn  ber 
libertini  trugen  eine  bulla  scortea.  ©ie  war  ui'= 
fprünglid)  2tmufet,  aber  biefe  Sßeftimmung  war  fd)ou 
311  Sarro'S  3eit  Bcrgeffen.  Wit  ber  toga  praetexta nnirbe  fie  abgefegt  unb  ben  ©öttern  geweift. 

Bullis  (BovlUg,  BvlXlg,  j.  ©rabifta?)  ©t.  im 
fiibUdjen  ̂ Hvjrien,  nidjt  weit  Bon  2(potIonia.  Caes. 
b.  c.  3,  40.;  bic  (*iuwobitcr  baf.  3,  12.  Bullidenses, 
bei  Cic.  in  Pis.  40,  96.  Bulienses. 

Bupälos  1)  f.  Bildhauer,  3.  2)  f.  Hjpponax 
unter  Iambographen. 

Buporthmos,  BovjtoQ&fiog,  ein  311  bcin©cbietc  Bon 
^ermionc  gehöriger  23erg  au  ber  Äüftc  Bon  2lrgofiS, 



Buprasion  — 
wo  fid)  ̂ eil:igtl)iinier  ber  Semeter  ltub  Streite  be= 
rauben.  3'ejst  (Sap  Sliermifi. Buprasion,  Bovngäaiov,  alte,  früher  fel)r  cmfeljn= 
liebe  ©tabt  ber  @peier  im  „hohlen  ©Iis"  am  2ari= 
foSftuffe,  fpäter  öerfdjwunben.  Horn.  H.  2,  615 
unb  öfter. 

Bura,  (Bovqo).  ©tobt  in  Sldjaja,  373  B.  6.  311= 
aleid)  mit  .'pelif'e  burd)  (Srbbeben  serftört,  bann  aber 
wieber  aufgebaut.  2lm  gluffe  Boupatitos  war'  in einer  ©rotte  ein  Grafel  beS  ̂ eraffeä. 

Burdigäla,  am  weftlidjen  Ufer  ber  ©arumna,  ur^ 
alte  ©tabt  ber  Mtifdjen  Bituriges  Vibisci  (j.  33or= 
beauv),  bebeutenber  Jpanbel3ptat5,  fpäter  ein  Raufet» 

fi£  ber  2Biffenfdjaft"imb  |>auptftabt  ber  ̂ rocinä 
A'quitania  secunda ;  ©eburtSort  beS  SidjterS  Slufo= nius, 

Buri ,  Bovgoi ,  ein  ju  beu  Sknbiliern  gel)örenber 
germanifcher  33olfSftamm,  ber  wabrfdjcinlid)  (Tac. 
Genn.  43.)  an  ber  oberen  Ober  unb  an  ben  2öeid)fet= 
quellen  feine  SSohnftlse  hatte,  grühseitig  mit  ben 
Stömern  befreunbet,  nahmen  fie  £()eil  an  ben  gelb= 
jügen  '£rafanS  gegen  bie  Sacier  unb  ftanben  bem 
SJcarc  2lurel  unb  SommobuS  gegen  bie  9Jcarfoman= 
nen  unb  Quaben  bei.  Bio  Gass.  71,  18.  72,  2.  33alb 
nad)l)er  aber  erfd)einen  fie  als  93erbünbete  biefer 
S3ölfer  gegen  bie  3tömer.  ©rimm  leitet  ihren  tarnen 
auf  bie  SB.  bairan  jnviicf . 

Burrus,  2.  StntiftinS,  (Sonful  181  n.  6.,  ©e= 
mahl  einer  £od)ter  beS  9Jtarc  Slurel  unb  ©djwager 
beS  (SommobuS ,  tourbe  auf  Sierleumbung  beö  f aifer= 
Iid)cn  ©ünftlingS  ÄleanfheS.  als  ftrebe  er  nad)  ber 
£errfdjaft,  im  3-  l86  Eingerichtet. 

Burrus  f.  Al'ranii,  4. Bursa  f.  Mun atii. 
Bovg,  1)  Gpferfudjcn  in  gorm  eines  £ornS. — 

2)  eine  athemfdjc  50cünje,  worauf  ein  ©ticr  geprägt 
war.  S3on  SSefiodjeneu ,  bie  fdjwtegen,  wo  fie  reben 
feilten,  baS  ©pridjmort:  ßovg  irii  ylaiccrj  ßsßrj-nsv, 
ßovv  snl  ylaoarig  (psgsiv. 

Busiris,  ©o()it  beS  SlcgpptoS,  ber  üon  ber  Sa= 
naibe  Stutomate  ermorbet  würbe.  (5r  wirb  als  ägpp= 
tifeber  Äönig  genannt ,  ber  bie  gremblinge ,  welcfe  in 
feinßanb  f'amen,  geopferthaben \oVL(Apollod.  2,  b,  11). 3fofrateS  hielt  il)m  beSWegcn  eine  ©djutjrebe.  9cur  bie 
gricd)ifd)e  ©age  nennt  il)n. 

Bustuarii  f.  Gladiatore s ,  6. 
Butes,  Bovrrjg,  and)  Bovrag,  1)  ©oI)n  beS  23o= 

reaS,  ein  Sljraf'er,  ber,  öon  feinem  älteren  Siruber 2pfnrgoS  »erbannt,  bie  3infel  ©trongple  befetste.  Stuf 
einer  jRaubfaljrt  nad)  grauen  fing  er  in  'ibeffalien bei  einem  gefte  beS  SionpfoS  eine  ber  feiernben grauen, 
ÄoroniS,  unb  jroang  fie  ihn  311  et)elid)en.  Moronis 
f(e()tc  ben  Siont)foS  um  3tad)e  au,  unb  SSuteS  warb 
wahnfinnig,  bafi  er  fid)  in  einen  33runnen  ftürjte. 
Biod.  5,  50.  —  2)  2lfl)enifd)er  |>eroS,  ©ol)n  beS 
^anbion  unb  ber  geurippe ,  Siruber  beS  6red)tI)euS, 
@emal)l  ber  Gbthonia,  ̂ flüger  unb  ©tier()irt,  ̂ riefter 
ber  3ltl)cne  unb  beS  ered)tt)eifd;en  ̂ ßofeibon,  öon  wel= 
djem  baS  @efd)lcd)t  ber  Siutaben  ober  (Steobutaben  fid) 
ableitete,  ©ie  ©age  madjte  itjn  511  einem  ÄricgSfjetben 
unb  Strgonauten;  als  fotd)er  ()eif;t  er  geTOö'()nlid)  ©ot)n 
beS  Seieon  unb  ber  ̂ m'ippe.  —  Ser  atl)euifd)e  2lr= 
gonaut  ift  bann  wieber  mit  einem  3)  ficilifdjen  SiutcS 
am  (5'rl)v  berfdjmoljen  loorben.  Siefer  gehörte  bem Greife  ber  Slpljrobite  an  unb  loar  eine  bem  SlndjifcS 
äljnlidje  ©eftalt.  Slpljrobite  gebar  i|m  ben  (Srt)r,  ftne 
bem  Slnd)ifeS  ben  SlineiaS,  ben  bie  Sidjter  gern  feinen 
Siruber  nennen.  Siei  3)iobor  (4,  83.)  ()eißt  er  ein  in 
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©icilien  cinl)eimifd)er  Äöuig.  3»oem  °ie  ©age  i^« 
mit  ben  Slrgonauten  ibentificirte,  bid)tete  fie,  als  bie 
Slrgonauten  au  ben  ©irenen  oorbeiful)ren,  l)abe  fid) 
SiuteS  allein  burdj  beren  ©efang  berloden  laffen  ins 
50ieer  31t  fpriugen;  2lpl)robite  aber  rettete  il)n  unb 
brad)te  i£)n  nad)  8ilV)bäum,  roo  fie  mit  il)m  ben  @ror 
erseugte.  Apollod.  1,  9,  25.  Apoll.  Rliod.  4,  913. 
—  4)  33ater  beS  ̂ olr,faon,  Paus.  4,  2,  1.  —  5)  23a= 
ter  ber  £)ippobameia ,  ber  ©emaljliu  beS  ̂ eiritl)ooS, 
Biod.  4,  7o.  —  6)  ©obn  beS  ̂ allaS,  3ltl)ener,  Ovid. 
met.  7,  500.  —  7)  Strgioer,  wirb  §errfd)er  über 
Dtl)oboS,  Biod.  5,  59.  —  8  u.  9)  ̂toei  Srofaner,  33e= 
gleitcr  be_S  SlineiaS,  Verg.  Aen.  9,  646.  11,  691  ff. 

Buthrotum,  BovQ-qootov,  \.  SSutrinto  mit  3tuinen, 
blül)'enbe  ©eeftabt  unb  fpätere  römifdje  ©otonie  an 
ber  epirotifd)en  Äüfte,  Äerf't)ra  gegenüber ;  mit  einer Sitabetle  unb  einem  |>afen  ̂ elöbeS  (IlrjXcöSrjg). 
Bovzü,  ovg,  ägt)pti|d)e  @ottl)eit  in  ber  gleidj= 

namigen  ©tabt,  wo  fie  einen  Sempel  unb  Grafel 
hatte.  SllS  3f^  öor  bem  £ppl)on  flot),  hatte  fie  il)r 
il)re  Äinber  §oroS  unb  SiubaftiS  anoertraut,  wofür 
fie  göttlidje  SJereljrung  erhielt.  Sie  ©riechen  nahmen 
fie  für  ihre  Seto. 
Buxentum,  Bov^svzov ,  urfprünglid)  Pyxüs,  j. 

^ßolicaftro  am  Siufcnto ,  ©tabt  in  Sucanien  an  einem 
gleid)namigen  Sßorgebirge  im  nörblichen  SBiufel  beS 
terinäifd)en  2)ceerbufenS,  gegrünbet  oon  SJieffana, 
467  ö.  (S.,  feit  195  röm.  Kolonie;  UebcrfahrtSort  nad) 
©icilien. 

Byblis,  Sodjter  beS  SßiletoS  unb  ber  (Sibothea, 

weldje'oor  heftiger  Siebe  31t  ihrem  Siruber  ÄaunoS, ber  fie  Bcrfd)mäl)te ,  .ftarb.  SluS  ihren  2l)ränen  ent= 
ftaub  ein  Quell.  Gv.  met.  9,  446  ff. 

Byblos,  Bvßlog,  im  Sl.  £.  ©ebal,  bal)er  j.  Siebeil, 
alte  ©tabt  in  5ß()oinifien  auf  einer  Slnl)bT)e  in  einiger 
Entfernung  oon  ber  Jtüftc  3wifchcn  Tripolis  unb  Sie; 
rptoS,  ̂ auptfife  beS  SlboniScultuS.  Sie  ©tabt  ftanb 
unter  eigenen  Äönigen  (Arr.  2,  20,  1.),  beren  tctjten 
s$ompe}nS  l)inrict)ten  liefe,  ©üblid)  burd)  ben  9lboniS= 
flufe  baoon  getrennt  lag  SlltbpbloS. 

Byssos,  SSaumwoUe.  Sie  in  Sldjaja  unb  (5liS 
wad)fenbe  gelbe  war  fel>r  theuer  (Plin.  n.  h.  19,  4.); 
bie  aus  3"°ien  eingeführte  war  jebenfalls  wirflidjc 
Siaumwolle.  Sie  3cßmer  benutzten  fie  feltener  jiun 
Äleiberftoff  als  SSolle.  .^äufig  wirb  byssus  ftatt  li- 
num  gefagt  unb  umgefeljrt,  weil  beibe  ©toffe  gro§c 
2lehnlid)feit  hatten.  §  - Byzacium,  Bvgctyuov,  ber  mittlere  öon 
Africa  propria,  b.  h-  beS  ehemaligen  ©ebietS  öon 
Äarthago;  bie  Sanbfchaft  grenste  im  ©.  an  baS  in= 
nere  Sibi)en,  im  O.  an  baS  9Jceer,_im  9c.  an  ben 
norblidjen  2;t)cil  oon  A.  p. ,  ̂eugitana,  im  233.  an 
9cumibien,  unb  war  f et) r  fruchtbar  unb  ergiebig. 
Unter  ben  ©täbten  finb  311  nennen:  ̂ abrumetum, 
SepttS  minor,  S()i)fbruS,  ©ufetula. 

Byzantiner.  ©0  nennt  man  biejenigen  @efd)idjt= 
fd)reiber,  weld)c  bie  @efd)id)te  beS  oftrömifdjen  3reid)S 
ober  beS  bt)3anttnifchcn  £aiferreid)S  oon  (£onftanttu 
bem  ©rofjen  (325)  an  bis  auf  ben  Untergang  biefcS 
3teid)S  1453  entweber  im  ©an3en  ober  theilweife  bc-- 
hanbelt  haben.  ̂   SBcrtl)  beftcl)t  faft  einsig  barin, 
bafe  fie  bie  auSfd)lief3lid)en  Quellen  ber  mittleren 
@efd)id)tc  fowohl  beS  bl)3antiuifd)cn  SReid)S  als  ber 
angrensenben  Cänber  finb:  weber  reiner  ©tit  nod) 
?ßlan,  Urtl)eil  unb  ©efdjmad  3eid)ticn  fie  auS.  ©ie 
finb  oft  parteilid);  am  meiften  oerbienen  fie  ©fsuben, 
Wo  fie  bie  @efd)id)te  ihrer  3eit  geben,  wäl)renb  fie 
früheres  oft  ohne  Urtheil  abfd)reiben  ober  compiliren. 
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Sie  bebeutenbftcn  finb:  Zonaras  (f  1118),  Niketos 
Akominatos,  Nikephoros  Gregoras,  Laonikos 
Chalkokondylas,  meldje  jufammcn  eine  »ollftänbige 
©cfdjidjte  »on  (Jonftantin  b.  ©r.  bis  auf  bie  (5robe= 
rung  GtonftautinopelS  geben,  ©iefe  ̂ »ifiorifer  finb 
gefammett  unter  ßabbe'S  Seitung  ?ßavi8  1654—1711 in  36  SSänben,  meldje  ju  23enebig  feit  1727  in  23 
Sanben  nadjgebrud't  finb.  ©aju  fanten  ftjätet  nod) 
5  »on  »erfd)icbcnen  ©elefyrten  beforgte  SSa'nbc,  jule^t Seo  ©iafonoS  »on  $afe  1829.  (Sine  neue  Sammlung 
ift  unter  2Webul)rS  Seitung  in  Sonn  1828  -1855  er~- 
fdjienen. 

Byzantium,  Bv^äwiov ,  »on  ben  TOlefiern  unter 
23»jaS  im  3-  fi58  »•  6.  an  bem  f.  g.  golbenen  |mrn 
(XqvoÖksqcis) ,  baS  einen  trefflidjen  |)afen  bilbete, 
auf  jj».6t  §ügeln  gegrünbet  jroifdjen  ber  SßropontiS 
unb  einer  QcinBudjt  beS  23ofporoS.  23eim  §cranna()cn 
beS  Serres  gaben  bie  23emol)itcr  it)re  ©tabt  auf  unb 
äogen  nad)  SJccfambria  am  Kontos.  ©od)  erl)ob  fidj 
nad)  ber  SSertoüfhwig  burd)  bie  $crfcr  (Holt.  6,  33.) 
unb  nad)  bereu  ©emüttyigung  bie  ©tabt  befonberS 
burd)  bie  Semübungen  beS  ©partanerS  <ßaufaniaS 
lüicbcr  ju  einer  bebeutenben  ©ee=  unb  ̂ anbelSftabt 
Bon  40  (btabien  Umfang,  ©er  fpartanifdje  (Sinftttfe 
mujjtc  im  pelopoitnefifdjen  Kriege  eine  3ettlang  bem 

atb,enifdicn  meiden;  jur  $eit  beS  ̂ M)i(ipp  Warfen  fid) 
bie  33i)jantiner  aber  ben  2ttl)cucrn  gauj  in  bie  9lvme, 
unb  biefe  leifteten  tfynen  gegen  ben  König  fo  nad)= 
brüdtidjen  Beiftanb,  bafe  ben  2lt()enern  aus  ©anf= 
barfett  baS  23ürgerred)t  »erliefen  mürbe  (340  ».  (5.), 
2ludj  beS  2tnbrangS  itjrcr  fljrafifdjen  9?ad)barn  er; 
wcfjrtc  fidj  bie  ©tabt  mit  ©lud  unb  6tül)te  befonbevs 
burd)  Raubet  mit  ©etreibc  empor,  weldje  93£ütc  fid) 
nodj  fteigerte,  als  bie  Drömer  ibr  nid)t  allein  il)re  ©c= 
fc|je  ließen  unb  ein  anfefynlidjeS  ©ebict  in  Kontos 
abtraten,  fonbern  and)  einen  £l)eil  beä  bebeutenben 
«öunbjoUä  äugeftanben.  Ulm  würbe  bie  ©tabt  aud) 
befeftigt.  ©el)r  fdjwer  litt  23.  aber  unter  ber  3cr= 
ftörung  burd)  ben  Kaifer  ©eptim.  ©eoernS  (196  u. 
(S.),  gegen  ben  fie  für  ben  $efcenntu3  9cigcr  Partei 
genommen  rjattc.  (Srft  unter  Sonftantut  bem  ©rofecn 
erftanb  fie  aufs  neue  (330)^  ber  burd)  $injujieljüng 
mehrerer  £ügel  eine  jweite  üieben  =  |jügelftabt  baraus 
3_u  machen  fud)te,  bie  als  neue  unb  pradjtBottc  3tc= 
fibenj  bcS  9MdjS  Constantinopölis  (Kovgtuvti- vovnolLg)  genannt  würbe  (j.  (Sonftantinopcl  ober 
©tambul).  ©er  Umfang  ber  befeftigten  unb  in  14 
^Regionen  geseilten  ©tabt  betrug  IM  gcograpl)ifd)c SSMIen. 

C.*) 
Cabillonum,  bebeutenbe  ©tabt  ber  |jäbuer  in  ©al= 

lien  am  2lrar,  \.  SfyalonS  für  ©aone  in  23urgunb, 
aufet)itlid)c  |>anbel3ftabt,  wo  fid)  rbmifdjc  negotia- 
tores  aufhielten.  Caes.  b.  g.  7,  42.  90. 

Cacus  f.  Herakles,  c,  10. 
Caduceator  unb  Caduceus  f.  Ktjqv^. 
Cadurci,  ein  feltifdjeS  2Mf  in  Aquitanien,  ©ie 

fpäterc  civitas  Cadurcorum  fyiefj  Divona,  je^t  Sa= 
IjorS.  Caes.  b.  g.  7,  4.  64. 

Cadus  f.  Trinkgefässe  u.  Vasa. 
CaecUii,  eine  ausgebreitete  unb  berühmte  plcbe= 

jifdje  gens,  bie  befonbcrS  im  3.  ̂aljrl).  ».  6.  ju  gro= 
§cr  2tuSjeid)nung  gelangte.  1)  8.  SäciliuS  9Jte  = 
teil uS,  gonful  im  %  251  o.  (5.,  gelbljerr  gegen  bie 
Äartbager  im  erften  punifdjen  Kriege  auf  feicitien, 
wo  er  fid)  aber  aus  gurdjt  Bor  iljrcn  (Slepljantcn  auf 
feinen  Kampf  einlief?.  (Srft  fpäter  fdjlug  er  ben  |>af= 
brubal  bei  beffen  Singriff  auf  ̂ anormoS.  Pol.  1,  39. 
40.  Gic.  r.  p.  1,  l,  1.  Äls  Magister  equitum  biente 
er  249  unter  2ltiliuS  SalatinuS,  2-15  würbe  er  Pon- 
tifes  Maximus;  als  er  bei  Kettling  beS  ̂ allabiumS 
anö  bem  brennenben  33eftatempel  fein  ©efid)t  Berlor, 
ctl)ie(t  er  bie  Slusjeidsnung,  fid)  in  ben  ©enat  fahren 
laffeu  p  bürfen.  Cic.  Scaur.  2,  48.  Val.  Max.  1, 

4,  4.  —  2)  Q.gäciliuS  2Jc'eteIIuS,  beffen  ©ol)n, befteibete  baS  Sonfulat  206  o.  6.,  bie  ©ictatur  205 
(Iäv.  29,  10.  31,  4.),  mar  ©cfanbtcr  bei  $l)itipp 
oon  30tafebonicu  185,  bei  ben  ?ldjaiern  183.  Liv.  29, 
24.  2(IS  Dtebncr  nennt  il)it  Sicero  (Brut.  14,  57.  19, 
77).  —  3)  8.  Stalins  SOtctelluS,  beS  93origcn 
©ruber,  ber  nad)  ber  9cicbcrlagc  bei  tfanua'  einen £l)eil  öorneljmcr  Börner  jur  Jlusmanbcrung  berebete, 
maS  jebod)  oon  ©eipio  bcrlünbert  murbc.  Liv.  22, 
53.  St  erlitt  bafür  im  3-  214  bie  fd)impflid)c  ©träfe, 

unter  bie  2lcraricr  oerfetjt  ju  merben.  Liv.  24,  18. 
3m  3-  213  jebod)  ermäbltc  baS  23olf  ilin  jitih  £rt= 
bunen.  Liv.  24,  43.  —  4)  9Jc.  6  ä  c  i  l  i  u S  e  t  e  1 1  u  S , 
bcS  SuciuS  23rubcr,  mar  im  3.  208  ptcbcjifdier  2lebtl, 
bann  ̂ rätor,  205  ©efanbter  au  2lttaluS,  um  baS 
23ilb  ber  ©ottermuttcr  »on  bort  nad)  3rom  511  boten. 
Liv.  29,  11.  —  5)  Q.  SäciliuS  3!JceteriuS  Wla-- 
ccbonicuS,  tooljn  beS  fiuciuS  SWetelluS ,  als  ̂ vätov 
im  3.  148  SJefiegcr  bcS  2lnbriffoS  ober  $fcubopf)U 
tippoS  »on  2Jtafebonien  (Flor.  2,  14.),  mober  er  ben 
23einamen  erhielt,  ©attn  jog  er  gegen  bie  2ld)aier, 
um  eine  ber  römifdjen  ©efaubtfdjaft  in  Kortntb  xoU 
berfal)rcnc  23eleibiguug  ju  räd)cn,  unb  fd)lug  fie  im 
Gngpafj  oon  Jljermopplai  unb  bei  (5l)aironcia>  fonnte 
aber  ben  Krieg  nidjt  ju  Gube  füljrcn.  2US  SonfuI  im 
3.  143  fämpfte  er  gegen  bie  (Mttbcrcr.  3m  3- 
murbc  er  als  ber  erfte  aus  plcbciifd)em  ©taube  (5cufor, 
aber  feine  ©trenge  303  ibm  Biete  geiubfdjaft  ju.  2ltti= 
ntuS  Sabeo,  ben  er  aus  bem  ©enate  geftoficu  l)attc, 
»erfolgte  it)it  als  23olfStribnn  mit  feinem  .£>afs  unb 
molltc  il)u  (130)  »om  Jarpciifdjeit  gclfen  fiürjen. 
2lud)  mit  beut  jüngern  ©eipio  ftanb  er  nidjt  auf  gu= 
tem  gufec,  el)ftc  aber  nad)  beffen  ©obe  baS  2lubcnfcn 
beS  groien  getb^ertn.  2llS  gclbberr  gegen  fein  .'pecr 
ftremge,  jeigte  er  gegen  bie  g-cutbc  ©ütc  unb  9Jccnfd\= lid)Ectt;  im  Kriege  bemicS  er  Klugbett,  mit  ©d)laubeit 
gepaart.  Sgl.  feil.  1,  11.  Cic.  r.  p.  1,  19,  31.  ®r 
bintcrliefj  (Cic.  Phil.  8,  4,  14.)  bei  feinem  Sobc  im 
3.  115  folgenbe  »icr^öljne:  6)  Q.  GSciliuS  TJlc- 
telluS  SSaleaticuS,  befiegte  als  Conful  bie  fec= 
räuBcrifdjen  Scmobmcr  ber  baleatifdjen  Snfetn  (baber 
fein  Beiname,  Flor.  3,  8.)  unb  fiil)ttc  rismtfdje  @o= 
louiften  babin,  123  ».  (5.  3m  3.  121  taumpbirte  er 
(Cic.  fin.  5,  27,  82.)  unb  murbc  im  folgeitbcu  (Seifc 

*)  Sic  aud;  im  ©  r  i  e  cl).  ooifoninicnticn  'Dlcimcn  f.  unter  K. 
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for.  ©eine  Sodjter  (Säcilia  "JRetella  War  ©attiu 
beS  2lpp.  (Slanbiu3  «ßuldjcr  unb  Wluttex  beS  <{kätor3 
2lpp.  CSlaubiuö  unb  beS  23olf3tribuncu  ^.  (SlobiuS. 
—  7)  <S.  Gäcü.  ?0?etellu3  ©iabentätuS,  ©onful 
im  3-  117/  tott'fte  für  bie  gurüdberufung  beä  9Jie= 
teftuS  9cumibicu3  aus  ber  Verbannung  im  3-  99. 
©einen  23einamcn  hatte  er  Bon  ber  53inbe  (diadema), 
wc(d)e  er  jur  23ebedung  eines  @efdf)U>ür6  um  ben 
Jtcvf  trug.  Plut.  Coriol.  11.  —  8)  3Jt.  (Sä  et  Hu  3 
3Dt c t e 1 1 n ö ,  (Sonful  im  3-  ll^>,  ̂ rocoufut  auf  ©ar= 
binien  114.  —  9)  (5.  eäciliuS  9ttetetfu3  6a  = 
prarius  (ungcwif3  weshalb,  2tnfpielung  baranf  Cic. 
de  or.  2,  66.)  befiegte  als  Sonful  (113)  bie  Stjraficr 
(Tac.  Germ.  37.)  unb  Bcrwaltctc  bie  Genfur  mit 
9Q?ctetIuS  ̂ hunibicus  im  %  102  b.  6.  —  10)  6.  6ä  = 
ciliuS  SOletelluS  Seler,  ©ot>n  beS  DfcpoS,  bientc 
juerft  unter  ̂ ompcjuS  als  Segat  gegen  bie  2llbaner 

am  ÄaufafuS  im  3-  66,  BerWaltetc"3  3at)rc  fpäter  bie ^ratur,  in  roddkm  2(mte  er  bie  33erurttjeilung  beS 
3?abiriu3  hintertrieb,  u>ibcrfe(5te  fid)  bem  treiben  ber 
2lnf)ängcr  beS  (Satiliua  in  Oberitalien  (Sal.  Cat.  42.) 
unb  erl)ie(t  als  ?J3roconful,  ot)ne  GonfuI  gewefen  ju 
fein,  ©allien  als  ̂ roBinj.  %m  3-  6  würbe  er  Qon- 
ful.  ©em  ̂ ompcjuS  mar  er  theilS  aus  perfönlidjen 
9tüdfid)teu  getnb,  ba  biefer  feine  ©emahlin,  bie  ©tief= 
fdjwefter  beS  ̂ JcetelluS,  öerftofjert  Ijatte,  theilS  aus  po= 
litifdjeu,  ba  ̂ ompejuS  um  bie  ©unft  beS  SSotf'eS buhlte,  9Jteteltu3  aber  iwe  Optimatenpartei  gehörte, 
©aljer  wiberfetite  er  fid)  and)  bem  ju  ©unften  beS 
^ompeiuS  wie  beS  23olfc6  oorgefd)lagenen  agrarifdjen 
©efe^e  beS  Xribuucu  glaBiuS  mit  foldjer  g-eftigfeit, 
baß  baS  @efe(3  nid)t  weiter  jur  ©pradje  tarn.  Bio 
Gass.  37,  50.  eben  fo  feft  trat  er  ber  2lbfid)t  feine« 
93ettcr3  unb  ©d)Wagcr3  (SlobiuS,  in  ben  plebeiifdjen 
totanb  ju  treten,  um  23ol£3tribun  werben  ju  fbnnen, 
entgegen.  Cic.  ad  Att.  1,  18,  5.  2,  1,  4.  SHdjt  fo 
glüeflid)  war  er  I)infid)tlid)  beS  Bon  (Jäfar  Borgefd)la= 
Svenen  neuen  2ldergefct3e3,  bem  er  fid)  fügen  ntufete. 
(Sr  ftarb  ptöklidj  im  3-  59 ,  unb  es  fiel  auf  feine  @e= 
ma()Un  (Slaubia  (Softer  beS  2tppiu3  SlaubiuS  $ul= 
djer  unb  ber  (Jäcilia  2Jcctelta)  ber  23crbadjt,  it>n  Bcr= 
giftet  ju  t)aben.  —  11)  Q.  SäcifiuS  SJcetelluS 
9cepo3,'  23ruber  beS  5Retcltu3  (Jelcr,  biente  unter 
^ompcjuS  im  %  67  aU  Segat  gegen  bie  ©eeräuber 
(Flor.  3,  6.),  bann  in  2tfien,  unb  Würbe  im  3.  62 
33oIf3tribuu.  2tfö  foldjer  trat  er  juerft  gegen  (Sicero 
auf  unb  unterfaßte  i()in,  bie  beim  ©d)tuffc  beö  6on= 
futats  übtidje  9tebe  anä  23ott  ju  Ratten,  fo  ba§  Sicero, 
als  er  fein  2lmt  niebcrlcgtc,  einfad)  crflarte,  er  tjabe 
bie  Stepublif  (gegen  ben  Gatilina)  gerettet.  Cic.  ad 
fam.  5,  2,  6  ff.  Plut.  Cic.  23.  ̂ m  Weiteren  23er= 
laufe  feines  'IribunatS  »erfolgte  5cepoS  ben  Sicero mit  feiner  feinblidjen  ©cfinnung,  fanb  aber  2Bibcr= 
ftanb  beim  ©enat,  wetdjer  (äicevo  3  23erfafjren  biüigte. 
2t(Ic3,  was  5cepoS  t()at,  gefdjat)  im  ̂ ntereffe  beS 
5ßoinpcju3,  ben  jener  gern  gegen  öicero  gcbraud)t 
l)ättc.  2tbcr  aud)  fein  Gottegc  <5ato  tjinberte  fein  ge= 
wattt()ätigcS  2Jcrfat)ren  oegen  ben  berühmten  3cebner, 
es  fam  fogar  ju  £I)ätüd)fetten,  unb  2JceteduS  mufetc 
fid)  jum  C*ompcjuS  begeben.  Plut.  Cat.  min.  26  — 
29.  211s  biefer  aus  2lfien  jurüd"fc()rtc,  begleitete  tfyn SReteUuS  unb  trat  öon  neuem  gegen  (iicero  fcinbtid) 
auf.  ©a^ompejus  bem  Giccro  günftig  geftimmtwar, 
gab  ber  Sonful  9!JcetcUuS  feine  ginwiUigung  ju  6U 
cero'S  Cfciicf fct)r  aus  ber  53crbaunung  im  3-  57.  Cic. Sest.  23,  72.  2>en  (HobiuS  öert()eibigtc  W.  gegen 
99cüo  unb  entjog  itjn  ber  llnterfudjung,  beförberte 
fpäter  feine  Bewerbung  um  bie  2lebi[ität  (Cic.  ad 

Att.  4,  3,  4.)  unb  ging  bann  in  feine  ̂ robinj  ©pa; 
ttien.  3n  ocr  50lflc  fd)eint  jwifdjen  iljm  unb  6icero 
ein  freunbüdjcrcS  23er()ältnif?  gef)crrfd)t  ju  I)abcn. 
21IS  ̂ ßroconfuf  f ämpf te  er  in  ©panien ,  wetdje  ̂ ro= 
binj  it)m  burd)  Safar,  bem  er  fid)  anfd)tof3,  aud) 

ferner  bewilligt  war,  ejegen  bie  f'riegerifdjen  SSaccäcr mit  abwed)felnbcm  ©lüde  (57).  (gr  fdjeint  balb  nad) 
feiner  Stücffeljr  aus  biefer  ̂ robinj  öerftorben  ju  fein. 
—  12)  8.  (SäcilutS  SJcetelluS  ©almattcuS, 
öol)n  beS  ßalöuS  unb  23ruber  beS  IRetelluS  D^umi; 
bicuS,  erhielt  feinen  23einamen  Don  einem  faft  tl)a= 
tenlofeu  Kriege  gegen  bie  ©almatier,  welken  er  als 
ßonful  im  3.  119  führte.  2tlS  ßenfor  im  3.  115 
jcid)ucte  er  fid)  burd)  ©treuge  gegen  ben  ©enat  aus. 
Cic.  Clucnt.  42,  119.  —  13)  ©eine  £od)ter  (ääet; 
lia  2Jietclla  bcrmäljltc  fid)  in  jweiter  6l)e  mit 
©ulla,  ju  weld)cm  fie  (87)  bei  ben  Unruljen  beS 
ßinna  flüchtete,  als  er  gcrabe  oor  2ltl)en  ftanb.  ©tc 
i()r  Bon  ben  2ltl)cnern  wiberfaljrencn  23elcibiguugen 
rad)te  ©ulla  burd)  ftrcngcS  2icrfat)ren  gegen  bie  ©tabt. 
©ie  ftarb  im  3-  81  i  nocß  öor  tt)rem  ©nbe  ltef3  fid) 
©ulla  0011  il)r  fd)eiben.  Plut.  Süll.  35.  —  14)  Q. 
ßäcil.  SlRct.  5)hunibicuS,  sBruber  beS  23ortgen. 
©aS  erfte  Oon  iljm  Berroaltete  21mt  war  bie  ?ßrätur. 
3m  3-  109  ä^w.  ßonfut  gewählt,  übernahm  er  ben 
Ärieg  gegen  3ugurt()a  (Sali.  Jug.  43.),  ben  er,  nad) 
2Sieberl)erfteilung  ber  erfdjlafften  Ärieg3jud)t  im 
£>eere,  juerft  am  glnffe  ÜKutljul  (baf.  48  ff.)  beftegte. 
2t(S  bie  eingeleiteten  Untcrl)anblungen  wegen  Unter= 
werfung  beS  3»gnrtl)a  fid)  jerfd)lagcn  Ijatten,  unb 
it)m  ber  Oberbefcl)!  öerlängert  war,  griff  5ücetelluS 
ben  3113ui'tl)a  im  folgenben  %al)xz  roieberum  an, 
fdjlug  il)ii  unb  eroberte  einige  ©tiibte  (baf.  74 — 76). 
@r  rüftetc  fid)  gerabe,  ben  3ugurtl)a  unb  ben  mit  il)m 
oerbünbeten  Ä öntg  iwcdjnS  oon  ÜJcauretanicn  anju= 
greifen,  als  bie  9^ad)rtcl)t  fam,  fein  Segat  (S.  Marius, 
ber  fdjou  lange  gegen  il)u  iutriguirt  ()atte,  fei  ju  fei= 
nem  5Rad)folgcr  ernannt  (baf.  82.).  ©0  nal)e  am  %iti, 
»erlieft  SWetclluS  mit  gerechtem  @d)mcrje  ben  ©d)au= 
pta^  feiner  E^aten,  crtjiclt  jebod)  ju  §tom  bie  (Sfyre 
beS  £riumpl)eS  (Vell.  2,  11.).  3m  3.  102  roar  er 
(Senfor  unb  uerwaltcte  fein  2lmt  mit  großer  ©treuge, 
befonberS  gegen  ben  (iaturninuö,  wcld)er  im  3-  100 
als  aSotfStribun  ein  2ldergcfe£  einbrachte,  Weld)em 
fid)  9Jc.  cutfd)iebeu  wiberfet^te.  2(lS  SJcariuS  unb  ©a= 
turninuS  feine  23crbannung  in  SSorfdjlag  bradjtcn, 
ging  er  100  freiwillig  ins  (äril.  Cic.  Sest.  47,  101. Cluent.  35.  Plut.  Mar.  29.  Cat.  min.  32.  Flor. 
3, 16.  21bcr  fd)on  im  3-  99  feljrte  er  nad)  bem  ©turje 
beS  ©aturninnS  jurüd,  nad)bem  aud)  feine  jal)lreid)C 
2Serwanbtfd)aft  fid)  bringenb  für  il)n  tierwenbet  Ijatte. 
@r  ftarb  wal)rfd)eiulid)  im  3-  91,  ber  ©age  nad)  an 
©ift.  (5r  war  unbeftreitbar  ein  3Jcann  Bon  grofjcn 
(Sigenfdjaften,  ftreng  unb  umfid)tig  als  gclbfyerr,  Bon 
grofjer  9tul)c  beS  @emütl)cS  unb  tief  befümmert  über 
bie  Sage  feines  bamalS  burd)  wilbe  Partei  ftürmc 
jerriffeneu  23atcrlanbcS  (Sali.  Jug.  43.  82.  Cic.  de 
or.  2,  65,  203.  Balb.  5,  11.).  2113  Diebner  nennt  itjn 
(iicero  (Brut.  35,  135.).  —  15)  ©ein  ©otm  Q.  Sä  = 
eil.  W  et  et  Ins  ̂ iuS  (weil  er  mit  23itteu  finblid)cr 
Siebe  bie  9tütffct)r  feines  23atcrS  betrieb)  fd)lug  im  3- 
89  als  5|3rätor  bie  italifd)en  2junbe3genoffcn,  weigerte 
fid)  aber  jwei  3«hre  fpäter  ben  23efel)l  über  baS  .^)ecr 
gegen  SJcariuS,  \»ie  bie  ©olbaten  cS  wüufd)teu,  ju 
übernehmen,  unb  begab  fid),  als  ba3  ̂ >eer  fid)  bcSl)alb 
aiiflöfte,  nad)  2lfrifa.  3m  %  83  f3)loß  er  fid)  au 
©ulla  au,  fd)lug  bie  ̂ Jcariancr  in  mehreren  ireffeu 
im  3.  82,  mürbe  (Sonful  mit  ©ulla  (80)  unb  führte 
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bann  ben  Krieg  gcgclt  ©ertoriuä  in  ©feanien.  2ln= 
fcingS  gegen  feinen  auSgcjcidjnetcn  ©egner  nidjt  glüd'; tidj,  fdjliig  er  if)n  baranf  mehrere  9JJalc,  ot)ne  baß 
SompejuS,  ber  mit  einem  jweiten  ̂ cere  nad)  ©ba* 
uien  gefdjidt  war,  ibm  beiftanb.  9tadj  ©ertoriuS' 
Jobe  (72)  fel)rte  er  nad)  9tom  jurüd  nnb  triumpfyirte. 
'Darauf  würbe  er  ̂ ontifev  SJcarimuS  nnb  ftarß  wabr= 
fd)cintidi  im  3-  64.  Cic.  Jrc/i.  4,  7,  5.  -4#p.  1,  53, 
Plut.  Mar.  42.  Sert.  12.  19.  Pomp.  17.  Caes.  7. 
—  Um  feinen  9tuhm  ju  berbreiten,  begünftigte  er  bie 
©id)ter,  fclbft  nnbebentenbe;  mit  bem  ©id)ter  2trdjiaS 
war  er  befreunbet  (Cic.  Arch.  10,  26.).  —  16)  Q. 
©äciliuS  9[RctcIIuS  $.iuS  ©eipio,  @nfel  ber 
an  §{5.  ©eipio  9?afica  »ert>eiratf>cten  (Säcilia,  £od)ter 
bed  ■ücacebonicuS,  nnb  ©of)n  bcS  GornelinS  ©ci= 
pio  SRafica.  £>urd)  Stbcption  bcS  Q.  9JcetettuS  $.iuS 
fam  er  in  bie  g-amitie  ber  SSJceteHer.  Cic.  Brut.  5S, 
212.  Qücero  berbanfte  il)m  mand)e  SJcittfyeilungen 
über  bie  33erfd)Wörung  beS  (Satilina  {Plut.  Cic.  15.) 
unb  bertbeibigte  il)n  (60),  ba  er  als  23olfStribuu  in 
Slnflageftartb  fam.  ©eine  ̂ Bewerbung  umS  Gonfulat 
im  3-  53  mißlang,  ba  ber  bamalS  alfgewaltige  5ßom= 
pejus  allein  jum  (Sonful  gewählt  würbe.  "DJceteltuS 
©eipio  trat  balb  in  ein  engeres  33ert)ättnife  ju  bem 
mächtigen  Spanne,  ber  feine  ©djwefier  Goruelia  t)eU 
ratfyetc  (Plut.  Pomp.  54.),  würbe  fein  (Sotlege  im 
Gonfutat  nnb  trat  nun  als  offener  ©egner  GäfarS 
auf,  inbem  er  im  3-  49  beranlafete,  bafe  Gafar  fein 
,pccr  511  beftimmter  ,ßeit  enttaffen  feilte,  wenn  er  nidjt 
für  einen  g-einb  beö  &taatS  getten  wolle.  Caes.  b.  c. 
1>  2.  SBci  ber  33ertt)eilung  ber  $robinjen  erhielt  er 
©Prien.  £ner  jeigte  fid)  feine  .fpabfndjt  unb  feine  geig= 
I)eit  eben  fo ,  wie  fpäter  im  Kriege  gegen  Gäfar.  9cid)t 
einmal  bie  Sempet  waren  bor  feinen  Räubereien  fidler. 
3m  Sürgerfriege  wid)  er  bem  Kampfe  gegen  GäfarS 
gclbberrn  ©omitiuS  aus  [Caes.  b.  e.  3,  36  —  38.), 
nat)m  an  ber  ©d)ladjt  bei  $l)arfaloS  Efyeil  (baf.  89.) 
unb  ging  Pon  ba  nad)  2(frifa,  Wo  ibm  Gate  ben  93e= 
fe()t  überliefe.  2Sie  früher  tiefe  er  fid)  and)  fjier  in 
fleinlidjc  ©treitigfeiten  ein,  ungead)tct  bie  Sage  feiner 
Partei  ein  einträchtiges  3ufaniment)alten  erforberte. 
Plut.  Cat.  min.  57.  ©tatt  fein  £ecr  511  oerfiärfen, 
brüefte  er  and)  bier  bie  ̂ roPinjialen  unb  praljlte  ju= 
gteidj  mit  feinen  Sbaten,  e()e  Gäfar  erfdjien,  erlitt 
aber,  jum  Kampfe  gejwungen,  bie  grofee  9cieberlage 
bei  £bapfuS  (46),  Mrt.  b.  Afr.  79—86.  2luf  ber 
g-(ud)t  nad)  Spanien  an  bie  Küfien  2ffrifa'S  berfdjla= gen,  würbe  er  bon  einem  gelbljerrn  GäfarS  gefangen 
genommen  unb  tb'btete  fid)  fclbft  im  3-  46.  Cic.  ad 
fam.  9,  18,  2.  Flor.  3,  2.  68.  —  17)  ©eine  Sod)ter 
Gornetia  SJcetclla,  Bon  ber  Sepiba,  bermät)ltc  fid) 
nad)  bem  £obe  iljreS  erften  @cmaf)lS,  bcS  ©oljucS  bcS 
reiben  GraffuS,  ber  mit  feinem  9jater  im  partbifdjen 
Kriege  (53),  mit  ̂ ompejnS  (Plut.  Pomp.  55.  74.), 
im  3-  52,  bem  fic  auf  feiner  gtudjt  nad)  2tegpptcn 
folgte.  9?ad)  feiner  Grmorbuug  burd)  ben  2legppter 
JldiillaS  ging  fie  fpäter  nadj  3talicu,  ben  Gafar  vm 

beläftigt.  Flittard)  (Pomp.'bb.)  rühmt  fie  als  eine geifireidje  unb  in  matbemattfdien  2Biffenfd)aften  woI)t 
untcrrid)tctc  grau.  —  18)  SRetelluS  SreticuS, 
ein  raupet,  ftrenger  ©olbat,  erhielt  69  ba§  ßonfnlat 
nnb  übernaljm  ben  Äricg  gegen  Äreta,  in  Welchem  er 
mit  foldjer  ̂ iirtc  gegen  bie  2Jcwol)ner  ber  3ufel  öet= 
fnbr,  bafe  biefe,  jur  SSerjWetflung  gebracht,  fid)  cr= 
boten,  bem  ̂ ompefuö  fid)  ju  unterwerfen.  93ereitö 
battc  XlcetcHnS  mebrere  ©tabte  eingenommen  (Flor. 
3,  7.),  ba  erfd)icncn,  bou  ̂ empejuo  gefenbet,  öcta= 
oiuö  unb  ©ifenna,  fo  bafe  9tömcr  gegen  Börner  fod); 

ten,  wäl)renb  -UJctelluS  rnl)ig,  oljnc  bie  (5inmifd)ung 
bcS  ̂ ompcjuö  ju  bcad)ten,  J>en  Äricg  fortfctjte  unb 
aud)  bie  bon  bcö  OctabinS  cotbaten  befc^ten  Stäbte 
wegnahm.  9fad)  3  3^)ren  Äreta  unterworfen. 
Just.  39,  5.  Teil.  2,  34  f.  Cic.  Flacc.  13,  30.  ?lbcr 
ba  injwifdjcn  ber  Kampf  mit  (Satilina  begonnen  batte 
unb  äftetelluS  an  bemfelben  Jljeil  ual)in,  triumpl)irtc 
er  erft  im  3-  62.  SOfit  5ßompeinö  lebte  er  fortan  in 
gcinbfdjaft  unb  wiberfe^te  fid)  ber  53eftätigung  feiner 
in  Slfien  getroffenen  Sinrid)tungcu.  Vetl.  2,  34.  — 19)  S.  (SäciriuS  3«ete(lug,  ©ruber  beä  SSortgen, 
fäuberte  bie  ̂ nf et  ©icilien  im  3-  70  Don  ben  ©ee= 
räubern  unb  förberte  ben  2Bol)lftanb  auf  ber  burd) 
33erreä'  9räubercien  fjart  gebrüdten  3ufe(.  Cic.  Verr. 
3,  16,  18.  3n  fpäterer  ßtit  bemübte  er  |"id)  bagegen, ben  SSerre»,  mit  bem  er  berwanbt  würbe,  gegen  fcr= 
nere  Klagen  ber  Sinwoljner  51t  fidjern.  ®af.  53,  122. 
(Ex  ftarb  im  3.  68,  balb  nad)  Antritt  feinc§  (ionfulatö. 
—  20)  2.  6ä citrus  SJcetetluä,  weigerte  fid)  als 
iribun,  bem  (Säfar  bie  @rbrcdjung  beS  2terarinmS 
ju  geftatten  (49  0.  6.).  Caes.  b.  c.  1,  33.  Cic.  ad 
Att.  10,  4, 8.  (Säfar  broljte  ibn  tobten  ju  taffen,  wenn  . 
er  feinen  SBiberftanb  nid)t  aufgebe.  3m  3-  48  tiefe 
ibn  Gäfar  bat)cr  auS  9rom  fortbringen,  wof)in  er  fid) 
nad)  längerem  9(ufentbatte  in  Gapua  wieber  begeben 
batte.  —  21)  ß.  ßäciüuä  SaffuS,  im  3.  59  Duä= 
ftor,  war  ein  9lnl)änger  beS  ̂ ompejuS  unb  fiel)  nad) 
ber  ©d)lad)t  bei  *pi)arfatoS  nad)  SproS ,  wo  er  bie 
^ompejancr  fammette,  allerlei  falfdjc  33erid)te  auS= 
ftreute,  bann  bic  cäfarianifcbcn  Gruppen,  wcld)e  ibren 
5elbt)erm  ©.  3utiuS  umbrachten,  ju  fid)  l)inübcr  jog 
unb  fogar  bon  Slrabern  unb  ̂ arttjern  .fpülfc  crt)ielt. 
3wei  ft-clbberreu  (SäfarS  fonnkn  il)ir  nid)t  bejwingen, 
bis  SaffiuS  im  3-  44  erfdjien  unb  bcS  33affuS  'Xnippcn burd)  Uebcrrebung  auf  feine  ©cite  bradite.  33affnS 
blieb  ungeftraft.  Cic.  ad  fam.  12,  18,  1.  Deiot.  8, 
23.  Veit.  2,  69.  Bio  Cass.  47,  26  ff.  —  22)  Q.  Gä  = 
citrus  9ciger,  auS_  ©icitien,  gegen  ben  (iiecro  bic 
divinatio  in  Caecilium  hielt,  weit  er  it)m  bie  2ln= 

t'lage  beS  Serres  f)atte  nehmen  unb  felbft  gegen  beu= 
felben  als  9tuftägcr  auftreten  wollen.  Gr  war  ein  ans- 
Isv&SQiKog  ctv&Q(07cog ,  ivo%og  zw  lovdai£siv 
(Plut.  Cic.  7.),  atfo  ein  3ube.  —  23)  S.  GäcitinS 
3tufuS,  ©tiefbruber  beS  5p.  SorneliuS  ©uHa,  fud)te 
als  Sribun  (im  3-  64)  ein  gegen  ©ntla  bcrbängtcS  llr= 
tbeit  (de  ambitu)  rüd'gäugig  ju  mad)en  unb  ibm  ben 
Zutritt  ju  3temtern  wieber  ju  berfebaffen.  Cic.  Sull. 
22,  62.  ©en  (iicero  unterftü^tc  er,  als  bcrfelbc  fid)  bem 
agrarifdjen  ©efefee  beS  9rulIuS  wiberfettc.  ©af.  23,  65. 
2lud)  fpäter  mad)te  er  fid)  um  benfclben  oerbieut,  ba  er 
bic  2Xuft)ebung  feines  GrilS  betrieb.  SamafS  (57)  ̂ rä= 
tor,  würbe  er  in  einen  ©treit  mit  bem  (SlobiuS  bcr= 

wiiictt,  ber  itjn  tjafete,  weil  er  bie  Srüdfcbr  Giccro'S  aus bem  Grit  betrieben  battc.  Cic.Mil.U,  38.  — 24)©ta  = 
tiuS  (Sä  eil  ins,  ein  febr  gebilbeter  3»fnbricr,  ber 
als  ©clabc  nad)  9rom  gef'oiumen  war,  unb  fid)  nad) feiner  greilaffung  befcnberS  beut  (SuniuS  angcfd)toffcn 
batte  (geft.  168  b.  (5.),  bearbeitete,  naebbem  er  fid)  bou 
bem  SJotßttbe  bcS  ̂ lautuS  allmäl)lid)  befreit  tjatte, 
gricd)ifd)e  Komöbicn  bon  SReuanber  u.  21.  mit  grofeem 
Seifall.  3>ic  gebilbetfteu  SHömcr  erfannteu  feine  Sßeis 
bienfte  gebübrenb  au;  bon  feinen  jablmd)cn  ©tüden 
6efi|en  Wh:  jeboeb  nur  gragincntc.  eeine  ©pradu- litt  nad)  (Siccro,  ber  ibn  fünft  ben  gröfetcu  .«omifer 
nennt  (de  opt.gen.or.  1,  2.),  an  inand)en  .gärten 
(nd  Att.  7,  3,  10.).  Sgl.  aud)  Hör.  ep.  2,  1,  59.  unb 
Quint.  10,  1,  99.  lieber  bleu  Wanten  Gell.  IV,  20, 
13.  (Stcero  nennt  ibn  nur  Caecilius.  Jvragm.  gc|am= 
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melt  Bon  ©penget,  9Jcünd)en  1829  unb  Stibbed  in 
ben  fragm.  comic.  p.  29. 

Caecinae,  ein  auS  SSoIaterträ  in  Gtrurien  ftam= 
menbeS  ©efdjtedjt:  l)  2t.  Gäcina,  im  3.  69  Bon 
Gicero  in  einer  GrbfdjaftSangelegenheit  wegen  eines 
SanbgutS  ohne  Erfolg  Bertheibigt.  —  2)  ©ein  ©ol)n 

'2t.  Gäcina'  {Cic.  ad.  fem.  6,  9,  1.)  fämpfte  auf ©eiten  beS  ̂ ompejuS  gegen  Gäfar,  gegen  ben  er  and) 

eine  ©djmähfcbrift  »erfaßte  (Suet.  Ca'es.  75.)  unb'ba= für  oerbannt  würbe.  6t  ging  nad)  2tfien  (47),  wo 
ihn  Gicero,  ber  ihm  feljr  gewogen  war,  mehrfad)  em= 
pfal)l.  Um  23egnabigung  3U  erlangen,  fd)rieb  er  ein 
anbereS  23ud)  querellae  (baf.  6,  6,  8.).  9Jcit  Gicero 
ftanb  er  in  93rief  wed)fel ;  aud)  fdjrieb  er  de  etrusca 
disciplina  (Sen.  quaest  not.  2,  39.  49.  56.).  —  3) 
Gäcina  23otaterranu3,  würbe  Bon  2tuguft  im 
3at)re  41  bei  feinen  Unterhanblungen  mit  2lntoniuS 
gebraud)t  unb  ftanb  bei  ihm  in  großer  ©unft.  Cic. 
ad  Att.  16,  8,  2.  —  4)  2(.  Gäcina  ©eoeruS,  be= 
fämpfte  ben  2tufftanb  ber  S)atmatier  unb  ̂ annonier 
unter  ben  beiben  3?ato'S  (6  n.  G.).  Gr  war  ein  alter, 
Berfudjter  Ärieger,  ber  an  40  genügen  S^eit  ge= 
nommen  unb  mehrere  ̂ roBinäen,  pletet  im  3-  14< 
unb  15  ©ermanien,  Berwaltet  hatte.  Tac.  ann.  1, 
31  f.  63  ff.  3,  33.  —  5)  2t.  Gäcina  SüienuS,  ein 
getbherr  be$  ©alba,  Bon  bem  »erlebt  er  p  23iteUiuä 
übertrat.  Tac.  hist.  1,  53.  Gr  50g  mit  einem  großen 
.Speere  gegen  ©alba,  erlitt  eine  9cieberlage  Bon  ©ue= 
toniuS  Paulinus  unb  gewann  nachher  bie  ©d)tad)t 
bei  23ebriacum  über  ben  Äaifer  Dtho.  Tac.  hist.  1, 
61  ff.  2lte  23efpafian  gegen  ben  unfähigen  23itetliu8 
bie  Sßaffen  ert)ob,  trug  biefer  ihm  auf,  bie  Gmpbrung 
p  bämpfen;  Gäcina  febod)  fudjte  feine  Struppen  für 
Sefpafian  p  gewinnen,  weshalb  fie  i£)n  gefangen 
nahmen.  ©Bäter  befreit,  nat)m  23efpafian  it)n  gnäbig 
auf,  aber  Situ«  ließ  it)n  im  3-  79  wegen  Sheilnaljme 
an  einer  23erfdjwörung  gegen  feinen  Skter  hinrichten. 
Suet.  Tit.  6. 

Caecübum,  Sanbfdjaft  im  fübl.  Satium  am  cajeta= 
uifdjen  DJteerb.  unb  bem  funbanifdjen  ©ee,  fumpfig, 
aber  berühmt  burd)  it)ren  Borpglidjen  äöein  (Hör. 
carm.  1,  20.  37,  5.  3,  28,  3.),  beffen  pflege  man 
fd)on  p  ̂tiniuS  3eit  oerfatten  ließ. 

Caedicius,  Tl.,  würbe  nad)  StomS  3evftörung  burd) 
bie  ©allier  ̂ Befehlshaber  ber  nad)  2Jeji  geflüchteten 
33ürger  u.  Berantaßte  bie  Herbeiführung  beö  Gamil= 
tuS  (Liv.  5,  46.).  9cad)  2lnbern  fott  er  it)m  bie  Gr= 
nennung  pm  SDictator  überbracht  haben. 

Caelii  f.  Coelii. 
Caeneus,  Kaivsvs,  ©.  beS  GlatoS  unb  ber  |)ip= 

peia,  Sßater  beS  ÄoronoS,  ein  Sapittje  aus  ©ortpn  in 
Sttagnefia  (B.  2,  746.  Apoll.  Eh.  l,  57  ff.).  Gr 
foltte  urfprünglid)  ein«  3ungfrau  tarnen«  ÄainiS 
(Caenis)  gewefen  unb  Bon  Sßofeibon  auf  ihre  23it= 
ten  in  einen  SRann  Berwaubelt  unb  unBerwunbbar 
gemadjt  worben  fein  (Ov.  met.  12,  172  ff.  Verg.  A. 
6,  447.).  Gr  nahm  £.l)eil  an  ber  fatt)bonifchen  Gber= 
jagb  unb  am  2trgonautenpg.  %\\  bem  Kampfe  ber 
fiapithen  mit  ben  Äentauren  auf  ber  -Spod^eit  beS 
^eirithooS  würbe  er  Bon  ben  Äentauren  getöbtet, 

inbem  fie  wegen  feiner  llnoerwunbbart'eit  ihn  burd) eine  9Jiaffe  über  itjn  geworfener  23äume  in  bie  Grbe 
Berfenf'ten ;  ober  er  warb  in  einen  Sjoget  Berwanbett. Ov.  met.  12,  459  ff. 

Caenlna,  alte  fabin.  ©tabt  in  Satium  auf  bem 
2ikge  nad)  Sibnr,  bie  unter  ihrem  Äönigc  2lcron  mit 
9com  Ärteg  führte,  aber  unterlag  unb  fid)  bamit  Ber= 
einigte.  Liv.  1,  9  f. 

I  Caeparius,  SR.,  ein  2tnl)änger  ber  catiliuarifdjen 
23erfd)Wörung  (Cic.  Cat.  3,  6,  14.),  ber  bie  ©daoen 
in  2tpulien  aufwiegelte,  fpäter  gefangen  genommen 
unb  im  ©efängniffe  l>iitgeiid)tet  warb.  Ball.  Cat. 47.  55. 

Caepio  f.  Fannii  unb  Servilii. 
Caere,  bei  ben  ©riedjen  2lgi)lla,  \.  GerBeteri  an= 

gebtid)  Bon  ̂ etafgem  erbaut,  eine  ber  12  alten  etnif- 
fifdjen  ̂ täbte,  blühenb  unb  ftarf.  3n  ̂ er  2teneibc 
ift  fie  bie  ̂ auptftabt  be§  SKejentiu«.  Sange  3«it  mit 
5tom  in  greunbfchaft  unb  9religion«gemeinfd)aft  (ba= 
her  caerimoniae),  nimmt  fie  beim  gallifdjen  2Jranbe 
bie  geflüdjteteu  5)3riefter  unb  2Jeftalinuen  bei  fidj  auf 
(Liv.  5,  40.  50.)  unb  erhalt  bafür  ba§  53ürgerred)t ; 
fpäter  jebod)  mit  Sfom  oerfeinbet,  Berliert  fie  bie 
^ätfte  ihreä  ©ebiets  (baf.  7,  19  f.)  unb  bie  eigene 
@eridjt3barfeit,  wirb  ̂ räfectur  unb  (unter  ©utta) 
SRilitärcolonie. 

Caerites  hießen  alte  rb'mifd)en  23ürger,  weldje  ba§ ius  suflragii  entbehrten.  Ser  9came  rührt  Bon  ber 
©tabt  Gäre  her,  bereit  Bewohner  urfprünglid)  burd) 
hospitium  publicum  mit  9tom  Berbnnbeu  gewefen 
Waren,  aber  nadj  ihrem  2tbfall  Bon  3iom  (Liv.  7, 
20.)  pr  ©träfe  in  ben  guftanb  ber  2lbl)ängigfeit 
»erfetst  würben  unb  römifd)e  5ßräfecten  erhielten, 
©arauf  würben  aud)  alle  2tuberen  fo  genannt,  welche 
cives  sine  suffragio  waren.  3m  engeren  ©inne 
heißen  bemnad)  Gäriten  bie  außerhalb  9iom£  wo()= 
nenben  H^tbbürger,  weldje  in  9iom  cenfirt  würben 
unb  fein  ©timmred)t  hatten.  %m  weiteren  ©inne 
heißen  Gäriten  aud)  biejenigen  23ürger,  weld)e  Bon 
ben  Genforen  pr  ©träfe  in  bie  Glaffe  ber  Gäriten 
gefegt  worben  waren,  gut  alte  biefe  beftanb  eine 
befonbere  2lbtheilung  ber  cenforifdjen  Siften,  genannt 
tabulae  Caeritum.  Gell.  16,  10.  Strub.  5,  2.  Schol. 
ad  Hör.  ep.  1,  6,  63. 

Caesar.  SBenn  bie  Benennung  ber  römi)djen 
Äaifer  burd)  ben  23einamen  Augustus ,  urfprünglid) 
eine  ehrenbe  unb  über  menfd)lid)e  23erhättniffe  er= 
hebenbe  23ejeid)nung,  fogleid)  bei  bem  erften  Präger 
beffelben  in  ben  wirflidjen  9camen  überging,  bann 
burd)  baä  9ted)t  ber  Grbfd)aft  auf  jeben  9iad)fotger 
fid)  übertrug  unb  enblid)  feit  23iteliiug  bem  Äaifer 
als  fotchem  pfam,  fo  ging  bie  23eäeid)nung :  Gä= 
far  Bon  ber  g-amilie  au§  unb  bejeidjuete  1)  ieben 
5prinjen  au3  taiferlid)em  ©ebtüte,  fei  e§  burd)  @e= 
burt  ober  2tboption,  ber  2luöftd)t  auf  einftige  dlady- 
folge  haben  foltte  (GafuS,  Suciuä,  SiberiuS,  S)rn= 
fug,  ©ermanicuS,  33ritannicu§  unb  9iero;  unb  nad) 
bem  2lusSfterben  ber  wirflidjen  Gäfarfamilie:  Sßifo, 
£itu3  unb  ©omitian,  Srajan  u.  f.  w.).  9lux  ̂ er= 
tinar  Berweigerte  für  feinen  ©ot)n  ben  Gäfartitet 
big  p  beffen  SRünbigfeit,  bamit  er  nidjt  burd)  ben 
©lanj  beg  9camen§  unb  bie  Hoffnung,  bie  er  gebe, 
Berberbt  werbe,  weshalb  er  ihn  aud)  nidjt  am  Hofe, 
fonbem  bei  feinem  SJater  erjiehen  ließ.  Bio.  Cass. 
73,  7.  —  Später  bcjeidmete  biefer  'Xitel  2)  ben  Äai= 
fer  fetber.  S)af.  46,  47.  2tuguft  nemlid)  hatte  bie 
Herrfchaft  factifd)  unter  bem  9iamen  Gäfar,  aU 
Grbe  ber  9Jcad)t  feines  2tboptiOBaterS,  in  Hänben; 
aud)  'über  Berweigerte  alle  fonfttgen  9tamen,  p= 
f  rieben  mit  bem  einjigen  Gäfar,  wie  er  fidj  fei  ber 
nennt.  ®af.  57,  7.  211«  Dttjo  fid)  gegen  ©alba  Gä= 
far  (Suet.  Oth.  11.)  [crtjob,  fud)tc  er  geftiffentlid) 
fein  näheres  9ved)t  an  ben  Stjron  äußerlich  burd)  bie 
2lnnal)me  beS  9iamenö  9iero  p  bejcid)nen  u.  begün= 
ftigte  bie  2tcclamationcu  bcö  ̂ olfö,  baö  il)m  9fero 
juuiud)jte  (Suet.  7.  Tac.  hist.  1,  78.),  weil  er  bnrd) 
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biefen  23einamen  bie  auSgeftorbene  lääfarfatitilie 
wieber  311  erneuern  fcbien.  33gt.  febod)  Bio  Cass. 
64,  8.  2lud)  35itettiu8  nannte  fid)  3unad)ft  nid)t 
(Säfar,  fonbern  ©ermantcuS,  voie  er  aud)  feinen 
©oljn  ebenfo  nannte.  Unb  atttrbingS  war  biefer 
9iame  für  bie  Drömer  ein  wol)ltönenber,  ba  baS  2in= 
benfen  beS  ©ermanicuS,  beS  ©ofyneS  beS  SrufuS, 
Don  bem  man  gefagt  hatte,  er  würbe  bei  längerem 
Sebcn  bie  greibett  wieberfyergefteüt  baben,  nod)  lebte; 
jugleid)  bejeid)nete  biefer  9came  ebenfalls  bie  23er= 
wanbtfdjaft  mit  bem  augufteifcben  .fpaufe.  2llS  il)m 
jebod)  bie  Jpcrxfdjaft  nid)t  met)t  gehörte,  fudjte  fein 
2tbergtaube  ©dju^  in  ber  nunmehrigen  2lniial)me  beS 
XttcIS  Säfar  {Tac.  hist,  3.  58.);  bod)  baS  ©efd)td 
würbe  ihm  baburd)  nid)t  günftiger.  Sie  ©olbaten  beö 
Orients,  bie  Weber  ben  Otfyo  9tero,  nod)  ben  23iteÜiuS 
©ermanicuS  genannt  l)atten  unb  feinen  anbern 
£aifer  fannten,  als  ber  aud)  (Säfar  bjej?,  begrüßten 
il)ren  SSefpafian  fogteid)  mit  bem  tarnen  Gäfar  (Tac. 
hist.  2,  80.),  unb  ber  ©enat  fügte  balb  bie  23eftätig= 
ung  l)inju.  9hmmef)r  war  ber  eigentliche  Urfprung 
biefeö  DcamenS  »ergeffen,  unb  es  lag  in  il)m  bie  2tn= 
bentung,  bafj  ber  jebeSmalige  Äaifer  fowotjl  burd)  2lb= 
ftammung  (Dio  Cass.  53,  18.)  als  aud)  überhaupt 
burd)  angeborene  SOtafeftät  Dcrbiene,  (Srbe  unb  3n= 
l)aber  ber  Wad)t  beS  3ufiuS  Güfar  311  fein. 

Caesar,  C.  Julius  f.  Julii ,  8.  • 
Caesarea,  Spante  Dieler  ©täbte,  1)  eine  fleine  ©tabt 

in  23itt)tmien  in  ber  9cäl)e  Don  *ßrufa ;  2)  in  Äappa= 
bofien,  früljer  5Wajaca  unb  Ctefibcnj  ber  bortigen 
fiönige,  aber  Don  SiberiuS  18  n.  <5.  mit  jenem  tarnen 
beehrt.  Unter  23alenS  blieb  eS  ̂ auptftabt  Don  Cappa- 
docia  prima;  3)  in  ̂ atäftina,  früher  Zxgärcovog 
nvgyog,  an  ber  ©reuje  Don  ©aliläa  unb  ©amaria. 
£erobeS  blatte  13  d.  (J.  bie  ©tabt  Dergröfeert  unb  311 
dfyren  beS  2lugufluS  Caesarea  genannt.  3"  oer  Solge 
©iti  ber  römifd)cn  ©tattl)alter  unb  Metropolis  ber 

Sßtoüittj.  23efpafian  würbe  l)ier  3nm'j£aifcr  ausgerufen. 4)  in  DJtauretanieit ,  Don  %uba  fo  genannt,  Don  Slau= 
biuS  311  einer  (Sotonie  erhoben.  Unter  SBalcnS  ift  fie 
Don  ben  DJcauren  jerftört,  war  aber  unter  3uftinian 
wieber  eine  bolfreidje  ©tabt. 

Caesarion ,  Kaioagimv ,  ©ol)n  ber  Cleopatra,  geb. 
im  3-  47  /  erhielt  ftatt  f.  urfprüngt.  Samens  potc= 
maioS  biefen  tarnen  mit  Bewilligung  (SäfarS.  Suet. 
Caes.  52.  Plut.  Caes.  42.  2intoniuS  begünftigte  it>n 
wegen  feines  33erl)äItmffeS  3111-  Cleopatra,  ernannte 
it)n  311m  SJiitregenten  über  2tegppten  unb  erflärtc  ihn 
im  ©enate  für  einen  ©ol)n  (SäfarS,  sunt  großen  2ler= 
ger  beS  Octaßian,  ber  ib,n  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  2lctium 
tobten  tiefe.  Plut.  Ant.  54.  81.  82. 

Caesennius,  (S.  (SäfenniuS  $ätuS,  gelbfyerr 
beS  Dcero  (61  n.  (5.)  unter  SomitiuS  Sorbulo  im 
Äriege  gegen  SMogefcS,  ben  Äönig  ber  ̂ artfyer,  würbe 
Don  letzterem  bei  feinem  2Jcrfud)e,  bie  Don  ben  $ar= 
tf)em  belagerte  Jpauptfiabt  SlxmenienS  Sigranofcrta 
311  entfefeen,  befiegt  unb  mufrte  einen  fdjmadjDoden 
^•rieben  )d)liefjen,  luofür  9Jero  it)it  nad)  feiner  9iücf= 
fcf)r  mit  93erad)tung  bet)anbelte.  Tac.  ann.  15, 8.  25. 
(St  ftarb  unter  Sefpafian. 

Caesetius,  2.  ©äf.  gtaDiuä,  im  3.  44  2MfStri= 
bun,  nal)in  baö  ber  Silbfäule  SäfarS  aufgefegte  5Dia= 
bem  weg  unb  30g  bie,  weldje  ßäfar  Äönige  genannt 
batten,  3iir  fttedjenfdjaft,  wofür  ttjn  Gäfar  an«  beut 
©cnat  ftofceu  lief).  Plut.  Caes.  61.  Dio  Cass.  44, 
9  f. 

Caesia  silva,  ein  23ergwalb  j»ifct)cn  Sippe  unb 
9)ffcl,  1  2ßcfelerwalb  ober  J^äfcrwalb.  Rubere  fcfjeu 

it)n  in  bie  ©egenb  Don  Goeäfelb.  Tac.  ann.  1,  50. 
Seit  bort  genannten  limes  a  Tiberio  coeptus  will 
man  bei  ber  ©tabt  ©orften  unb  bie  saltus  obscuri 
in  bem  Jpaarbtgebirge  3Wifd)en  Sippe  unb  9tul)r  enfe 
beeft  f)aben. 

Caesius  f.  Bassus. 
Caestus,  ftarfe,  rinbStebcrue  SRiemcn,  worin  6ifen: 

unb  33leiftücfe  an  mehreren  ©teilen  fid)  befanben  unb 
womit  bie  gauftfämpfer  (pugiles),  oft  töbtlid),  auf 
einauber  loSfd)lugen. 

Caieta,  Slmme  beS  9tcuea6  ober  ber  Äreüfa  ober 
beS  StfcaniuS,  nad)  welcher  ein  Vorgebirge,  ein  @ä= 
fen  unb  eine  ©tabt  in  Gampanien  benannt  waren. 
Verg.  A  7,  1.  Ov.  met.  14,  441. 

Caius  f.  Gaius. 
Calabria,  KccXaßgiu,  wirb  bie  ̂ albinfet  genannt, 

weld)e  fid)  Don  Sarent  bis  3um  iapt)gifd)en  9Jorgeb.  in 
füböftl.  9tid)tung  erftretft  unb  aud)  bie  9camen  uReffa-- 
pia,  S^P^gW/  ©alentina  führte;  fie  wirb  aud)  t)äufig 
31t  2tpulia  im  weiteren  ©inne  geredjnet  (f.  b.).  Sie 
SInSläufer  beS  Slpennin  getjeu  bis  jux  äufjerften 
öpijse,  mad)en  aber  baS  Sanb  f eines wegS  raut)  —  es 
ift  Dielmel)r  frud)tbar,  urfprünglid)  baumreid)  — ;  nur 
an  SBaffer  ift  ftellenweife  Mangel.  Sie  ßultur  ber 
fe|igen  ̂ ßroDtn3  Otranto  ift  freilid)  burdjauS  öernad)= 
täffigt.  3U  oen  a'ten  offifd)cn  23ewol)nern  famen 
itlt)rifd)e  (Sinwanberer  unb  i)ellcnifd)e  Sotonieen,  an« 
gelodt  burd)  bie  311m  §anbel  günftige  Sage.  Sa()cr 
finbeu  fid)  l)icr  aud)  bebeutenbe  tetäbte:  2Jrunbifium, 
.f3v)bruntum,  Sareutum,  Urentum,  Uria.  3m  SJiittel; 
alter  würbe  burd)  bie  bi)3antinifd)en  Äaifer  ber  9iamc 
auf  bie  weftlid)e  .^albinfel  UntcritalienS,  baS  früberc 
23ruttum,  übertragen. 

Calagurris  (KaidyovQQig) ,  f.  (5alal)orra,  ©tabt 
ber  93aScoueS  am  3&cr"s  ini  terracoueufifdjeu  §iö= 
panien,  röm.  Muuicipium  unb  ©eburtSort  beS  Quiu= 
tilianuS.  3m  ©ertorianifdjen  Äriegc  würbe  bie  ©tabt 
erobert. 

Calantica  f.  Kleidung,  11. 
Cälätöres,  eigentlid)  eine  2lrt  2luSrufer,  Don  khIsiv, 

Siener  311m  Dtiifen  ober  -Spcrbcibolcn  (Plaut.),  fpesiell 
bie  Siener  unb  2tufwärter  ber  ̂ ontificeS,  bie  befonberS 

©tbrungen  bei  bm  religiöfcn  g-ciertidjf'citeu  bereuten, aber  audj  unter  Umftänben  baS  23olf  311  93erfamm= 
hingen  berufen  mußten. 

Calceus  f.  Kleidung,  12. 
Calculätor,  gv.  ̂ oyicrj}?,  ein  23ered)ncr,  SJcdnten: 

meifter,  tljeilS  23ud)=  unb  SfedjnungSfiibver  in  ben 
Käufern  ber  ©rofeen  (fonft  dispensator),  tl)cilS  Scbrer 
berDtedjentunft,  wcld)cubie  bereits  erwachsenen  Knaben 
bcfud)ten,  um  fid)  in  ber  für  bie  Dtömcr  fo  widrigen 
Stedienf'nnft  auS3ubitbcn.  @t  würbe  beffer  6eja^ft  als ber  litterator.  Ucbcr  baS  Serfatjren  f.  äRarquaxbt 
9vöm.  ̂ riü.  2lltertf).  I.  ©.  97. 

Calcülus,  tprjcpog,  eigentlid)  ein  ©teind)eu,  fo= 
WoI)l  int  SBrettfpict ,  als  aud)  311m  3M)lm  unb  ditdy- 
nen,  baljer  für  baS  Dccdjcnbrett  unb  bie  Scedinung 
felbft;  bei  2tbftintmungcn  fprad)  ber  weifec  ©teilt 
frei,  ber  fdjroatge  Dcrurtl)cilte,  weshalb  man  ben- 
fetben  2luSbrud  aud)  auf  anbere  glüdlidje  unb  un= 
gtüdlid)C  Singe  übertrug.  Sie,  gtcidjfallS  frei« 
fprcd)eube,  ©timmcuglcid)l)cit  l)icfe  calcülus  Mi- nervae,  weit  biefe  ©ötttn  bei  bem  ©ßttergcxidjte 
über  Oreft  mit  il)ter  ©timmc  (tf>^qoo<?  tov  hsov?) 
fid)  31t  ©unftcit  beS  SBellagten  cntfd)iebcu  haben 

follte. Calda,  ein  wavmcS,  wabvfd?.  gewinktes  ©ettänf, 
aus  SBein  unb  »axmem  SBäffex  befteljeub.  3llv  ®^ 
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reitung  unb  2Barmhaltung  ber  calda  gab  eS  befon= 
bere  ©efäße  mit  boppeltem  Boben,  oon  benen  ber 
•äußere  Kohlen  ober  Warmes  Sßaffer  aufnahm. 

Caldarium,  -ae  f.  Bad,  Bäder. 
Cäledonii,  auch  Cäledönes,  bie  Bewohner  beS  fd)otti= 

fd)en@ebirgSlanbeS  im  Horben  ber  Sfteerbufen  beä  @ft)be 
unb  gortl),  feltifcben  UrfprungS,  in  beren  ©ebiet 
9lgricola  (f.  b.)  einbrang  unb  bort  bie  äußerfte  ©renje 
ber  römifcbeu  'iproötnj  30g,  bie  aber  balb  wieber  aufs 
gegeben  würbe.  Ser  ̂ Jcame,  Oon  BtolcmaioS  auf  ben 
norbweftlidjen  Xfyeit  befdjranft,  t)at  fidj  in  ben  ©aelen 
(Bergfchotten)  erhalten.  Sie  Rieten  (feltifdtjer ,  nid)t 
aus  bem  lateinifdjen  pictus  abjuteitenber  Stame) 
finb  ibentifd)  mit  it)nen,  bie  ©coten  tarnen  fpätcr 
aus  Srlanb  b^inju.  Jhrem  Einbringen  in  bie  röm. 
Brooin3  Britannien  oermod)te  ©eptimiuS  ©coeruS 
im  Anfange  beß  3.  Jährt).  nid)t  für  bie  Sauer  ju 
fteuern;  im  5.  Jahrl).  riefen  bafyer  bie  Britten  bawiber 
bie  £ütfe  ber  ©ad)fen. 

Calenus  f.  Ful'ii,  1.  2. 
Cäles,  gewöhnlich  im  Blnral,  uralte  aufonifd)e 

©tabt  in  (iampanien,  angebl.  oon  Kalai'S  erbaut,  er= Wähnt  oon  ben  itlten  wegen  beS  in  ber  Scätje  gebauten 
trefflichen  SBeinS.  Hör.  carm.  1,  20,  9. 

Calidii,  1)  Q.  (Sal.,  oerantaßte,  wät)renb  er  £rU 
bun  war,  im  3.  99  0.  (J.,  baß  SOxetelluS  ftumibicuS 
au§  bem  (Sril  3urüdf  ehrte,  weshalb  beffen  ©.  BruS 
ihm  jur  Erlangung  ber  Brätur  (80  o.  (5.)  bel)ülflidj 
war.  Cic.  Plane.  '29,  69.  2tuS  Spanien  jurüd"ge= fommen,  erlag  er  einer  gegen  iüm  erhobenen  2tnflage. 
—  2)  ©ein  ©ohn  GalibiuS,  ̂ prätor  im  Jahre 
57  r>.  (J.  wirfte  mit  Stnberen  für  ßicero'S  Drüdfehr aus  ber  Berbannung  unb  befdm^te  fpäter  ben  Wüo. 
<$x  fud)te  ben  Krieg  swifdjen  Säfar  unb  BompejuS  ju 
üer()inbern  unb  fdEjtofe  fid)  beim  2luSbrud)  beffetben  an 
(iäfar  an,  ber  ihm  bie  Berwaltuug  ber  ̂ ßrooinj  ©atlia 
Sogata  übertrug,  wo  er  in  ̂ lacentia  ftarb.  i&x  hielt 
mehrere  Sieben  für  2lngeflagte,  für  ben  ©cauruS  unb 
©abiniuS,  unb  hatte  felbft  einmat  eine  Klage  wegen 
2tmtSerfd)teid)ung  311  beftehen.  ©eine  Sieben,  bie  fid) 
burd)  Reinheit  ber  Sprache  auszeichneten,  werben  |cf>r 
gerühmt.  Cic.  Brut.  79.  274  —  80,  278. 

Caliendram,  Hör.  sat.  1,  8,  48.  mit  bem  3ufa£e 
altum,  eine  hohe  grifur  ober  Kopfbebedung  bei  ben 
römifd)en  grauen,  wie  e§  fdjeint  oon  aufgethürmten 
Sodenreihen,  als  6rfat3  ber  fehtenben  eigenen  -£aare 
ober  jur  3!Jiummeret  bienenb. 

Callgae  f.  Kleidung,  12. 
Caligula,  gafuS  (Jäfar  Saligula.  Siefer  röm. 

Kaifer  erhielt  feinen  Beinamen  oon  ben  ©olbaten= 
ftiefeldjen  (caligae),  weldje  er  als  Knabe  trug,  ba 
er  währenb  ber  genüge  feines  BaterS  ©ermanicuS, 
beffen  jüngfter  ©ot)n  er  war,  im  Säger  fid)  befanb 
unb  unter  ben  Kriegern  aufwuchs.  (§r  würbe  am 
31,  Stug.  12  n.  <£.,  wabrfdjeinlid)  311  Slntium,  oon 
ber  Slarippina,  ber  (Snfelin  beS  2tuguftuS,  geboren, 
fam  als  Keiner  Knabe  nad)  ©ermanien,  wo  ©erma= 
nicuS  befehligte  (Suet.  Cal.  8.  9.  Tac.  ann.  1,  41.), 
unb  begleitete  ihn  fpäter  nad)  ©tyrien.  Bor  ben  Ber= 
folgungen  beS  mächtigen  SEftinifterS  ©ejan  war  er 
burd)  bie  i()m  oon  JiberiuS  bewiefene  ©unft  gefidjert. 
Ser  3Wanjigiährige  3»ngling  übte  fid)  bem  Wii- 
traueu  beS  £i)rannen  gegenüber  fo  fet)r  in  ber  Äunft 
ber  Bcrftellung,  üerbarg  fo  fd)(au  feine  ©efü()Ic  über 
baS  ©djidfal ,  feiner  näd)ften  Bcrwanbten ,  baf3  ber 
Äaifcr  ihm  nidjts  anhaben  tonnte,  obgleid)  er  glaubte 
bie  wahren  ©efihnungen  beS  (Satigula  311  erratheu. 
Suct.  dal.  11.  Sief  er  gewann  ben  einflußreichen  3Jca= 

cro  für  fid)  u.  bethciligte  fid)  am  gewaltfamen  £obe  beS 
SiberiuS.  Tac.  ann.  6,  45.  Suet.  Cal.  12.  Ser  ©enat 
unb  baS  Botf,  weld)e(5aligulal)infid)ttid)  feines  @haraf= 
terSganzu.gar  311  tauften  gewußt  hatte,  riefen  ihn  311m 
Äaifer  aus. '  ©eine  erften  Jpanblungen  oerfprachen 
©uteS,  er  oer3iel)  ben  9Jcörbern  feiner  Berwanbten, 
rief  bie  Berbannten  3urüd,  ftcllte  bie  3ied)te  beS  BolfS 
Wiebcr  her  (Suet.  Cal  15.  16.)  unb  bewies  fid)  milbe 
gegen  frembe  gürften,  bie  ben  9fömern  nnterthan 
waren;  bodj  bauerte  biefer  gute  ?lnfang  nidjt  lange. 
sJcad)bem  eine  fdjwere  Ärantheit  feinen  ©eift  oollig 
jerrüttet  hatte,  wüthete  er  gegen  feine  eigenen  9lnge= 
hörigen  wie  gegen  feine  g-veunbe  gleid)  graufam  {Suet. 
Cal.  23.  27.),  warf  bie  ebelfteu  Scanner  ben  wilben 
£l)ieren  cor,  um  feiner  Suft  am  Blutvergießen  311 
fröljnen,  fdjänbete  grauen  unb  Jungfrauen,  ja  feine 
eigenen  ©chweftern  (baf.  24.),  unb  hielt, fid)  jule^t 
in  feinem  äöahnfinn  (ber  wirflidjer  Berrücttheit  gans 
nahe  ftanb)  fogar  für  eine  ©ottheit,  oertangte  balb  in 
biefer,  balb  in  jener  ©öttergeftalt  öffentliche  Ber= 
ehrung  (baf.  52.)  unb  trieb  feine  Üollljeit  fo  weit,  fein 
SieblingSpferb  311m  (Jonful  madjen  3U  wollen.  Saf.  55. 
Sabei  Berfd)Wenbete  er  bie  gefammelten  ©d)ätjie  feiner 
Borgänger  unb  plünberte  3iile^t  feine  eigenen  llnter= 
thanen  auf  unerhörte  SBeife,  ja  toäljte  fid)  nad't  (baf. 
42.)  auf  ben  3ufammengeraubten  ©d)ä^en.  ©benfo 
trieb  er  eS  auf  feinen  Steifen  in  bie  Brot»in3en,  wetdje 
wahre  3?aubjüge  würben ,  unb  oerübte  bort  beim  ge= 
ringften  Berbad)te  bie  entfe^lid)ften  ©raufamfeiteu. 
Sa  er  auch  bie  (St)re  eines  Triumphes  genießen  wollte, 
30g  er  mit  feinen  Sruppen  burd)  ©allien  an  baS 
2JJeer,  ließ  SJcufcheln  fammetn  unb  30g  nun  als 
©ieger  heim  nad)  9rom.  Sod)  balb  nad)  feiner  Drüd= 
fehr  fiel  er  burd)  9Jceud)elmorb  (24.  Jan.  41),  inbem 
mehrere  Anführer  feiner  ©arben  fid)  gegen  ben  blut- 
bürftigen  Stirannen  üerfdjworen  unb  ihn  umbrachten. 
Saf.  56  f.  Sen.  de  const.  18.  Ser  2ßiffenfd)aft  trat 
er  feinblich  gegenüber  (Suet.  Calig.  34.  53.);  er  l)<xt 
and)  feine  ©djriften  herausgegeben. 

Calix  f.  Trinkgefässe. 
Callinus  f.  Elegie. 
Cälönes,  oon  ben  2lltcn  felbft  auf  cala,  näla, 

ein  ©tüd  Jpol3,  ©teden  ober  Äeule  (ihre  Söaffc)  311= 
rüd'geführt,  im  Slllgemeinen  2aft=  ober  Bferbefnedjte, bie  311m  -jpoljtragen  unb  anberen  niebrigen  Sienften 
gebrauchten  ©claoen,  fpesiell  in  ber  Slrmee  Sroß  =  unb 
£rainfned)te,  bie  anfangs  nur  tion  ben  Tribunen  unb 
(Senturioncn  mit  ins  gelb  genommen  werben  burften, 
nachher  «6er  fo  fid)  mehrten,  baß  fie  am  Kampfe  Stheil 
nahmen.  Cic.  n.  d.  3,  5,  11.  Hör.  sat.  1,  2,  44.  6, 
103.  ep.  1,  14,  42. 

Calpurnii,  ein  plebefifdjeS  @efd)led)t,  welches  in 
mehrere  gamilien  jerfiel.  l )  6  a  l  p  u  r  n  i  u  S  g  1  a  m  - 
ma,  Kriegstribun  im  .Speere  beS  SltitiuS  (JalatinuS, 
rettete  burd)  ©elbftaufopfcrung  baS  römifd)c  ̂ >ccr 
üom  lintergange.  Gell.  3,  7.  —  2)  (5.  (SalpumiuS 
?ßifo,  fämpfte  in  ber  ©djladjt  bei  Gaunä,  geriet!)  in 
©efangenfehaft  unb  würbe  oon  .^annibal  wegen  2luS= 
wechfelung  ber  ©efangenen  nad)  SRom  gefanbt.  Liv. 
22,  61.  Jn  ber  golge  oerwaltetc  er  mehrere  2tcmter. 
—  3)  (£.  (SatpurniuS  ̂ ifo,  befiegte  im 3.  185  als 
Broprätor  bie  (Seitiberer  unb  Sufitancr  (Liv.  39,  42.), 
geft.  180.  —  4)  8.  Bifo  grugi,  BolfStvibnn  149, 
erhielt  wegen  feiner  9icd)tfd)affcnl)cit  biefen  Beinamen, 
ein  Statin  oon  großer  Uneigcuuütjigfeit,  ber  jiterft 
ein  ©efc(3  de  pecuuiis  repetundis  cinbrad)tc;  bc= 
fiegte  als  Soitfwl  133  bie  empörten  ftci(ifd)en  ©claoen, 
war  ©cguer  beS  (5.  ©racd)its  unb  fdjricb  Slnnalcn, 
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weldje  2ibiuS  nnb  anbere  ̂ iflorifer  »iclfadi  genügten. 
Cic.  Verr.  4,  49.  off.  2,  21.  Fal  Max.  2,  7,  9.  — 
5)  ©ein  ©ofm  2.  $ifo  g-rugi,  fampfte  unter  feinem 
Sßater  in  ©icilien  nnb  ftarb  in  Spanien,  weldje  ̂ ro; 
»inj  er  »erwaltete.  —  6)  2.  GalpurniuS  23eftia 
©egner  beS  ©racdjuS,  war  23olf'Stribun  121  (Cic. Brut.  25.),  führte  als  Gonful  im  3-  Hl  ben  Ärieg 
gegen  ̂ sii^urttja  anfangt  fräftig,  liefe  fidj  aber  be= 
ftedten  (Elor.  1,  35.)  nnb  fd)toft  barauf  einen  nad)= 
Zeitigen  grieben.  3ur  3e^  *>eä  tnarfifdjen  ÄriegeS 
»erließ  er,  wie  eS  fdjeint,  ein  gorberer  ber.SBünfdje 
ber  23unbeSgenoffen,  im  %afyrt  90  freiwillig  9rom, 
als  ber  Sribun  SBariuS  eine  Unterfudjung  gegen  alle 
biefenigen,  weldje  biefen  Ärieg  »eranlatjt  hatten,  ht- 
anfragte,  ©af.  34.  —  7)  2.  (ialpurniuS  SSeftia, 
ein  fittentofer  DJcenfdj,  2lnl)ängcr  ßatilina'S,  würbe fpäter  »on  (Sicero  gegen  ben  Vorwurf  ber  2tmtS= 
erfd)[eid)ung  »ertt)eibigt.  Cic.  Coel.  11.  —  8)  (En. 
@atpurniuS5ßifo,  3lnt)änger  ßatilina'S  (Sali.  Cat. 18.),  war  fpäter  ©egner  beS  ̂ ompefuS,  bann  Quäftor 
in  Spanien,  wo  er  »on  ben  Spaniern,  benen  er  fidj 
burdi  .Sparte  »erfaßt  gemad)t  t)atte,  umgebradjt  würbe. 
—  9)  (Sn.  SalpurniuS  Sßtfo,  famptte  Unterhorn; 
pejus  im  ©eeräuberfriege,  bann  gegen  ̂ ierufalem, 
67  ».  g.  2Bal)r|d)eintid)  aboptirte  iijn  ein  gewiffer 
^ßnpiuS,  batjer  er  fortan  5ßupiuS  $ifo  tjeijjt.  3m  3-  62 
biente  er  bem  5ßompejuS  im  Äriege  gegen  9)tittjribateS 
unb  würbe  ßonful  im  fotgenbeu  %a\)Tt.  —  10)  @n. 
(SalpurniuS  ̂ ifo  grugi,  ©nfel  »du  9h\  4  unb 
Soljn  »on  9ir.  5  (Cic.  Verr.  4,  25.),  ein  SOtann  »on 
großer  Dtecbtlidjfeit  nnb  bat)er  ein  ©egner  beS  SSerreS, 
mit  bem  er  jugleidj  ̂ rätor  war.  33ermül)It  mit  ber 
Sullia,  ber  Sodjter  ßiccro'S,  betrieb  er  »ornemlid) 
beffen  ̂ urüdberufung,  ftarb  aber  »or-  ber  9tüdfet)r 
beffetben  (Cic.  Sest.  3 1.).  —  11)  2.  «ßif o  GäfoniuS, 
war  ein  ju  feiner  Qtit  l)ödjft  einflufjreidjer  9Jfann, 
bem  ber  ©tanj  feines  angefetjenen  ©efdjledjtS  311 
.Spülfe  fam,  aber  nid)t  frei  »on  Jpabgier.  ©eine  Sodjter 
(lalpurnia  war  (SäfarS  ©cmatjlin,  burdj  beffen  3tn= 
feljen  er  im  ̂ aljxt  58  ßonfut  würbe.  (Sicero,  beffen 
©egner  er  war,  fallt  über  itm  unb  feine  SBerwattung 
SJiafebonienS  ein  tjarteS  llrtl)eit.  Cic.  Pis.  36.  %m 
SBürgerfriege  jwifdien  (Säfar  unb  5pompeiuS  t)iclt  er 
fidj  »on  allen  Parteien  fern.  Caes  b.  c.  1,  3.  9cad) 
feines  ©djwiegerfobneS  (Srmorbung  trat  er  ben  ©e= 
watttljätigfeiten  beS  SlntoniuS  füljn  entgegen,  obgteid) 
er  in  fpäteren  Sauren  fidj  jur  Partei  beffetben  l)iclt. 
—  12)  Tl.  (SalpumiuS  93ibuluS  f.  Bibulus.  — 
13)  6n.  SatpurniuS  <ßifo,  ©ot>u  beö  6n.  «pifo, 
ber  unter  ̂ pompejuS  biente,  war  ©egner  beS  5pompe= 
jus,  fampfte  unter  S3rutuS  unb  GiaffiuS  im  23ürger= 
friege  unb  würbe  »on  2luguftuS  im  3-  23  i$nnt  6on= 
ful  gemacht  tro(}  feiner  anerfannt  republifanifdjen 
©efinmmg.  —  14)  ©ein  ©olm  6n.  (JalpurniuS 
$ifo,  »erwattete  ©panien  mit  großer  |)ärte,  fam 
als  s}kütor  in  ©prien  in  3>erbad)t,  ben  ©ermanicuS 
»ergiftet  3U  t)abcn,  unb  mufete  wegen  ber  laut  auS= 
gefprod)euen  llujufriebcn^cit  bcS  Solf'eS  »on  SiberiuS, gegen  ben  er  ben  ©tols  feines  ©efdjledjts  nie  »erf)d)lte, 
»or  @erid)t  geftettt  werben,  Worauf  er,  »iclleid)t  nid)t 
oljne  wn  beS  ÄaiferS,  einft  tobt  in  feiner  333ol); 
nung  gefunben  würbe.  Tac.  ann.  2,  74.  3, 1 2.  Suet. 
Tib.  15.  Cal.  2.  —  15)  6.  GalpurniuS  $ifo,  ein 
SRann  Pon  eblem  @t)arafter,  bem  bic  Meinung  feiner 
3ettgeuoffen  ben  Äaifcrtt)rou  beftimmte.  Gr  leitete 
eine  gegen  Dicro'S  2ebcn  getidjtete  i'crfdjwöning,  an ber  bie  ebclfteu  SDlartner  nahmen,  unb  ftarb  nadj 
(Sntbectung  betfetten  eines  gcwaltfamcn  iobes.  Tac. 

ann.  15,  59.  —  16)  6.  galp.  $ifo  2icinianuS, 
würbe  »on  ©alba  aboptirt  unb  3U  feinem  9Jad)foIger 
beftimmt,  aber  batb  nad)bjer  »on  ben  ©olbaten  ber 
2eibwad)e  auf  Dtfyo'S  Slnftiften  ermorbet.  £ro^  feiner 3ugenb  bewies  er  einen  fettenen  (Smft,  geftigfeit  unb 
©ittenreint)eit.  Tac.  hist.  I,  14  f.  —  17)  6a t  = 
purniuS  ©icutuS;  unter  feinem  Ocamen  gingen 
11  @f logen,  in  weldjen  £l)eofrit  unb  bie  33crgilifd)en 
Bucolica  nad)geal)mt  werben.  2tuS  3at)lreid)en  9ln= 
fpielungen  unb  aus  ber  metrifd)en  %oxm  ergibt  fid), 
baß  bie  fieben  erften  (Sflogen  im  Slnfange  ber  9te= 
.gierung  9cero'S  »erfaßt  finb.  Qwti  3"t)rl)unbert fpater  bat  DcemefianuS  »ier  (Sflogen  gebid)tet,  in  benen 
(SalpurniuS  o^ne  ©efdjmaä  nadjgea()mt  wirb.  3lde 
biefe  ©idjtungen  l)at  man  f älfd)lidj  jufammengeworfen 
unb  beSbalb  ben  (Salp.  fälfd)lid)  in  baS  britte  3a^r^- 
werfest.  2luSg.  »on  ©laefer  1842. 

Cairurrnia,  1)  im  weiteren  ©inne  Dtänfe  unb  6bi= 
fanen,  namentlid)  9ted)tS»erbret)ung  unb  2fb»ocaten= 
fniffe;  —  2)  im  engeren  ©inne  baS  33ergef;en  beffen, 
weldjer  einen  Unfd)ulbigen  im  (Ji»il=  ober  GrtminaU 
proceß  böswißiger  SBeife  belangt.  Um  biefeS  93er= 
brechen  3U  »erbrüten,  t)atte  man  3Wei  ©egenmittel  an= 
georbnet:  a)  actio  ober  iudicium  calumniae,  bie 
Äkge  beS  unfdjulbig  Slngeflagten,  welche  berfetbe  fo= 
gleid)  nadj  erfolgter  greifpred)ung  gegen  ben  unge= 
redeten  Slnftäger  aufteilen  tonnte,  ©er  (Salumniator 
Würbe,  wenn  er  eine  fatfdje  C£i»ilflage  erl)oben  l)atte, 
mit  ©elbftrafe  belegt,  wenn  er  aber  eine  ungered)te 
(Jriminatflageangcftellt  batte,  jufolge  ber  lexRemmia 
gebranbmarft.  b)  ius  iurandum  calumniae,  ber 
©d)wur  beS  ÄlägerS,  ba§  er  nidu  djifanös  flage,  unb 
beS  ©egnerS,  ba|  er  unfd)ulbig  fei  ober  9ted)t  311  baben 

glaube. Calvlni,  1)  1.  SkturiuS,  6onfut  im  3al)re  433 
u.  c.  ober  321  0.  (f.,  warb  mit  feinem  (SoUegen  ©p. 
^oftl)umiuS  »on  ben  ©amniten  unter  @.  ̂ ontiuS  in 
ben  caubinifd)en  Gngpaffeu  eingefd)loffen  unb  311 
einem  |d)impfliajen  g'^ieben  gejwnngcn.  Liv.  y,  1—7. 
App.  Samn.  4,  2  —  7. — ■  2)  (£.  ©ertiuS,  ßonful 
mit  bem  6.  (JaffiuS  2onginuS  630  u.  c.  ober  124  0. 
S.,  befiegte  als  ̂ ßroconful  im  3.  122  bie  ©alluoicr 
im  tranSatpini|"d)en  ©attien,  gegen  weldje  bie  9Jcaffi= lier  römifdje  §ülfe  angerufen  batten,  unb  grünbete 
bie  nad)  feinem  tarnen  benannte  (Kolonie  Aquae Sextiae. 

Calvisii,  1)  (5.  6al».  ©ab inuS,  biente  unter 
Gäfar  als  2egat  im  3-  47  in  Stitofien,  weld)cS  er  »on 
ben  ̂ poinpeianeru  fäuberte,  bann  45  in  Slfrifa,  wel= 
d>eS  er  als  ̂ pro»iu3  »erwaltcte.  9lutoniuS  beftatigte 
i|n  nad)  (SiifarS  ßriuorbuug  _in  berfelbeu,  obne  bafe 
er  fidj  febod)  gegen  ben  »om  ©cuat  gefanbten  (5orni= 
ficinS  bcl)aupten  tonnte.  Caes.  b.  c.  3,  34  f.  Cic. 
ad\fam.  12,  15,  1.  ©päter  biente  er  bem  Octa»iau 
im  gelbe,  jebod)  otme  ©tüd.  —  2)  (5.  (SaluifiuS ©abinuS,  (Jonful  unter  SiberiuS,  entging  mit 
93fül)e  einer  gegen  i()it  erhobenen  StnHage.  3Benigcr 
glürflid)  war  er  unter  (Saligula,  als  eine  neue  ?lnflage 
gegen  itju  er()obcn  würbe,  bie  il)n  jum  ©elbfhnorbe 
trieb. —  3)  93on  einem  anberu  (fal».  Sab.  erjat^Tt 
©eueca  (ep.  27,  5  —  8.),  er  babe,  um  feine  Unwiffcu= 
beit  31t  erganjen,  gebilbete  ©ctaoen  für  tjoije  greife 
angefdjafft,  weld)C  bei  feinen  ©aftmäblern  l)intcv  il)in 
ftebeu  unb  für  bie  Unterl)altnug  paffeube  ̂ erfe  au« 
gricdjifdjen  ©tdjtern  snflüftem  nuifucn. 

Calvus  f.  Lici  uii,  2 — 5. 
Cänialödünum  (nad)  Snfd&riffen,  •Camaldunum 

bei  Ptin.  2,  77,  75.,  Camuloduntfm  bei  Tac.  ann. 
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12,  32.  14,  31.),  bie  erfte  rümifdje  SRilitär  =  (Sotonic 
in  Britannien  Bon  Ä.  (SlaubiuS  angelegt,  43  tt.  (S., 
unb  valida  veteranorurn  manu  auSgerüftet.  25er 
3came  hat  fid)  in  bem  heutigen  9JMbon  bei  (Soldiefter 
erhalten. 

Camarina,  Kun<xQiva,  ©tabt  auf  ber  ©übfüfte 
©icilienS  mit  einer  fryrafitfantfcften  (Solonie  {Hdt.  6, 
154.)  unb  einem  berüchtigten  Sumpfe  (C.  palus,  j. 
Lago  di  C.)  in  ber  D^ät) c ,  ber  and)  nod)  jei^t  oerpe= 
[tenbc  Sünfte  auSt)aud)t.  Stuf  bie  wiber  OrafetanS; 
fprudj  unternommene  2luStrod'nuug  folgte  balb  bie feinbtid)e  (Sinnahme  ber  ©tabt,  bat)er  baS  ©pridjwort: 
u%Cvr\zov  rrjv  KafiaQLVav  säv  ober  (irj  xivsi  Ka- 
lictQivciv,  um  511  bejcid)ncn,  bafj  mau  üergeffene  Singe 
nieftt  aufrühren  folle.  Luc.  Psendol.  32.  ogl.  Sero, 
ad  Verg.  A.  3,  700. 

Cämerlnum,  mädjtige  ©tabt  in  llmßricn  an  ber 
©renje  Bon  ̂ icenum,  (Sinwohner  Camertes  (f.  Pa= 
merino),  Don  ben  Scömeru  erobert  unb  mit  einer  <So= 
lonie  oerfeheu.  Liv.  9,  36. 

Cameses,  nad)  römifdjer  Sage  ein  alter  Ä'önig Italiens,  entroeber  Bruber  ober  SRitregcnt  bcS  2>anuS, 
bat)er  bie  ©egenb  (Samefene,  bie  ©tabt  3«nicutnm. 

Camilla,  'Üodjter  be§  ftönigS  9JcetabuS  unb  ber (SaSmilla  aus  ber  oolffifdien  ©tabt  5priöcrnum,  ber, 
oon  feinen  Untertanen  oertrieben,  fie  ju  einer  fefinetts 
füfjigen  fagb=  unb  fampfliebenbeu  Wienerin  ber  Siana 
erjog.  ,3m  Kriege  beS  2(eneaS  gegen  Sturmis  [taub 
fie  bem  ledern  bei,  ßerriefitete  in  ber  ©cbtadit  gewattige 
Xl)aten  unb  fiel  burd)  bie  .öanb  beS  2lrun8.  Verg.  A. 
7,  803.  11,  432  —  867. 

Camilli  unb  Camillae,  b.  i.  Siencr  unb  Sienc^ 
rinnen,  Äinbcr  freier  (Sltern,  bie  ju  5Tiom  beim 
Opferbienft  beS  Flamen  Dialis  unb  überhaupt  bei 
religiüfen  Jpanblungen  als  Siener  gebraud)t  würben. 

Camillus  f.  Furii,  III. 
Campänia ,  ager  Campänus ,  Ka^inavCa ,  2at\b- 

fdjaft  9JeittelitalienS  am  mare  inferum  ober  Tuscum, 
grenjte  im  9?.  =  25.  an  Satium,  im  9i.  =  £).  unb  D.  an 
toamuium,  im  ©.=0.  an  Sucanien  (©renäflufj  ©ila= 
ruS),  im©.s2ö.  ans  9Jceer  (heut.  £erra  bi  Saooro); 
ber  nörblid)e  Born  SiriS  bis  jum  BefuBiuS  bil= 
bete  eine  10  SKciten  lange,  3  93ceileu  breite  (Sbene,  bie 
nad)  ©amnium  jn  burd)  Zweige  beS  2lpennin,  ben 
Berg  Sif ata  unb  ben  £abumus,  begrenjt  Wirb. 
21n  ber  Äüfte  jwifchen  (Sumä  unb  9teapoliS  lag  ber 
Berg  ©auruS  unb  weiter  öfttid)  ber  BefuoiuS,  bie 
widjtigften  Borgebirge  finb  9Jcifenum  ($unta  bi 
9Jtifeno)  u.  baS  Prora.  Minervae  (Bunta  bi  (Sampa= 
nella)  bei  ©orrent,  ber  %n\tl  (Sapreä  gegenüber.  Sie 
bebeutenben  gtüffe  finb  Bon  9c.  =  28.  an:  ©aßo  (©a= 
one),  BolturnnS  (Bolturno),  (SlaniS  (f.  (Sl)iano), 
ber  an  feiner  DJcünbung  ben  Uternifchen  ©ee  bilbet, 
©ebethuS  (giume  belta  9JiabbaIena)  bei  9?eapoIiS, 
ber  ©arnuS  (©arno)  unb  ber  ©ilaruS  (©cle). 
Sic  ©een  finb  alle  Ärater  ehemaliger  Billcane:  ber 
SucrinuS,2lBermiS  unb  ber  aefierufifefie.  SaS  Sanb war 
in  feber  Bejiehung  reid)  unb  f  rudjtbar.  Sie  Bewohner 
waren  aufser  ben  gried)ifd)en  (äinwanberern  in  ben 
Gotonieen  bie  (Sampan i,  gemifdjt  aus  2lufonern, 
Er^rrhenern  unb  ©amniten,  weldie  beiben  festeren 
befonberS  eine  3eit  lang  um  bie  jperrfd)aft  beS  SanbeS 
ftritten;  in  ber  Dcorbect'e  bei  Scanum  bie  ©ibicini 
unb  im  ©.  bie  ̂ >  i  c  e  n  t  i  n  i.  S)ie  Bewohner  6  a  p  u  a '  S 
(Kccnvrj),  ber  größten  unb  burd)  >§anbet  reichen  unb 
üppigen  ©t.,  übergaben  fid),  oon  ben  ©amniten  bc= 
brängt,  344  ben  Samern,  welche  trot3  ifireS  mit  ben 
©amniten  gefdjioffencu  BünbniffeS  bie  ©d)it^bitten; 

Dieal  =  Serifon  b.  claff.  SUterftum«.   4.  3lufl. 

ben  annahmen  {Liv.  7,  29—31.);  fo  entftanben  bie 
©amniterfriege,  bie  mit  bem  ©iege  DtomS  enbigten. 
3m  jweiten  punifdjen  Kriege  fielen  bie  (Sampaner, 
befonberS  bie  Gapuaner,  jum  ̂ annibal  (ber  hier  feine 
SSinterquartiere  nahm)  ab,  wofür  fie  fetjr.  Ijaxt  ge= 
gücfittgt  würben,  inbem  70  ber  angefehenften  9Jcänuer 
l)ingerid)tet,  300  cblc  (Sampaner  inS  ©efängnif?  ab- 

geführt würben,  währenb  man  anbere  in  bie  latini- |d)en  ©tabte  oertheiite;  bie  übrigen  Bürger  ber  ©tabt 
würben  Berfauft,  nur  bie  D^idjtbürger  blieben  Bewoh- 

ner ber  ©tabt,  unb  Papua  bitbete  fein  ©emeiumefen 
mehr,  ein  jafirfiefi  hingefeubeter  ̂ räfect  übte  bie 
3ted)tSpftege.  Liv.  26,  16.  Surd)  ein  ©efet,  SuliitS 
(SäfarS  de  agro  Stellate  et  Campano  fotlteu 

20,000  Bürger  als  (Soloniften  nad)  Gapua  gefd)id'( werben;  als  (Solonie  erhob  fie  fid)  bebeutenb  unb  hielt 
fid),  fctbft  nadjbem  fie  für  ihre  9lnhänglid)feit  an  Bi-- 
telliuS  beftraft  worben  war.  Tac.  hist.  4,  3.  Surd) 
bie  Bölf'erwanbernng  aber  jerftort,  würbe  fie  bei (Safünutm  als  DioBa  Papua  wieber  aufgebaut.  Bon 
ber  @röf3e  ber  ©tabt  jeugen  nod)  bie  Secfte  eines  2tm= 
phithcaterS.  Sie  fitefige  gecfitcrfcfiitle  Berantaf^te  ben 
©claBenf'ricg  beS  SpartacuS.  Sic  anbern  ©tabte waren  Bon  9c\  =  2B.  an  ber  Äüfte:  Bolturnum,  2itcr= 
num,  (Sumä,  DJtifenum,  Bajä,  Buteoti,  9ieapoliS, 
^erculanum,  Bompefi,  ©urrentum,  ©aternum;  im 
Saube:  Scanum  ©ibicinum,  (SaleS,  Safilinum,  (5a= 
latia,  Stella,  2lcerrä,  9cuceria. 

Campänus  morbus,  Hör.  sat.  1,  5,  62.,  bie  nadi 
bem  ©d)oliaftcn  in  (Sampanien  befonberS  häufig  Bor^ 
fommenben,  %u  hornartigen  2tuSwüd)fen  werbenbeu 
SBarjen,  befonberS  -an  ber  ©tirn  unb  ben  ©d)lafen. Campestre  f.  Kleidung,  10. 

Campi  lapidei,.  tisSlov  li&mdsg,  eine  8  — 10 
d.'-Wt.  grofec,  mit  fauftgroücn  Äiefelfteiuen  bebed'te gläd)c  unweit  SJcaffilia;  bajwifchcn  wud)S  ©raS,  wel= 
d)eS  eine  gefudjte  S^ahrung  ber  beerben  war;  f.  laCrau. 

Campi  macri,  fiangol  ■Aä^ncot,,  eine  große  3^t>al= 
ebene  jwifdjen  $arma  unb  SSJJutina  (jefet  Bai  bi  9Jcou-- 
tirone),  in  ber  51t  ©trabonS  Qtitm  nod)  gro§e  BolfS; 
Bcrfammlungcn  ftattfanbeu.  Bon  einem  befuditeu 

Biehmarfte  f'pridjt  Barro  de  re  rust.  2, 1.  Sie  SüoUe 
ber  Dortigen1  ©djafe  wirb  gerühmt. Campus  Martius  f.  Roma,  12.  n.  17. 

Canaria  f.  Fortunatae  insulae. 
Candavia  l)ei§t_  eine  bergige  ©egenb  ̂ tt1)™11^ 

burd)  wetdje  bie  via  Egnatia  führt.  Ser  3Beg  per 
deserta  Candaviae  war  fefir  fiefcfiluerlicfi.  Cic.  ep. 
ad  AU.  3,  7.  PKn.  N.  H.  3,  145.  Seneca  ep.  13. 

Candela,  bie  Äerje,  b.  i.  eine  mit  2ßad)S  (cerea) 
ober  Saig  (sebacea)  umgebene  Binfe,  war  baS  alteftc 
BeleudjtungSmittel,  ehe  bie  Oeltampen  auffamen,  unb 
erhielt  fich  fpätcr  nur  in  ben  Käufern  ber  ärmeren 
Ätaffe,  währenb  bie  Sreidjen  bie  lucerna  gebraud)teu. 

Candelabrum,  nrfpr.  ber  fleinere  Seud)ter  jum 
21uffteden  ber  candelae, 
lv%vov%os ,  biSw.  aud)  ber 
guf?  einer  tragbaren  2am= 
pe,  auf  weldjen  mau  eine 
Oellampe  feiste;  fpäter  ber 
große  auf  ber  (Srbe  fteficnbe 
Öampcnträgcr ,  Xa^nzriQ, 
mit  hohem  gufj  unb  oben 
mit  einer  Höhlung,  f eft- 
ftehenb,  nid)t  transportabel. 
2lebnlid)  fdjon  bei  Horner 
(Od.  18,  307.)  bie  £eud)t= 
Pfannen  ober  ,vcucrbed'en,  bie  febod)  mitunter  aud) 
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ntm  (Jrwärmen  bientcn.  ©er  Stoff  Beiber  Slrten 
war  .fpotj,  Söcarmor,  gebrannte  Erbe,  aber  aud)  efaleS 
WüaU  (Gic.  Verr.  2,  4,  26.),  nnb  bie  gorm  fe()r 
manigfaltig,  oft  mit  ber  gefdjmadbollfteu  SBerjterung. 

Candidätus  ift  ber  fid)  um  ein  öffentliches  Stint 
SSewerbenbe,  fo  genannt  bon  ber  weiße«  £oga,  mit 
wcldjer  betreibet  er  fid)  bei  ben  bie  2BaI)I  leitenben 
2Ragifh'ctteti  bor  ben  Sßablcomitien  metbetc  (nomen 
protiteri),  uno  wenn  biefer  ihn  annehmen  51t  wollen 
(nomen  recipere,  rationem  habere),  erflärt  l)atte, 
fid)  fobann  bem  SSolCc  borftellte  nnb  bie  Stimmen  ber 
Bürger  erbat  (ambire). 

Candidätus  principis  f.  Quaestor,  5. 
Canidia,  ber  Spottname  einer  Sibertine,  bie  eigenh 

lid)  Gratidia  l)ieß;  §oraj  War  mit  it>r  jerfallen  nnb 
räd)te  fid)  in  Sdjmäbgebidjten  {sat.  1,  8/ epod.  5. 
it.  17.).  ©ie  Sßalinobie  carm.  1,  18.  ift  fd)Werlid) 
barauf  jit  bejiehen. 

Canidius,  5ß.  (Jan.  (JtaffuS,  einer  ber  getbl)er= 
ren  beö  älntoniuS,  ju  beffen  ©itnfteu  er  baS  ipra  beS 
SepibuS  in  ©allicn,  wo  er  bamatS  (43)  biente,  bear= 
beitete  nnb  ben  Slnfdjluß  an  iljn  bewirftc.  3118  2lnt05 
nius  ben  Ätieg  gegen  bie  5ßartber  (38)  unternahm, 
befiegte  (JraffuS  im  %  36  bie  Armenier,  Oberer  unb 
Albaner  u.  unterwarf  baS  8anb  bis  an  ben  5?aufafo3 
(Plut.  Ant.  34.),  war  aber  weniger  glüdlid)  gegen 
bie  5ßartljer.  33etm  StuSbritdj  beS  Kampfes  gegen 
Dctabian  war  er  einer  ber  gelbl)erren,  brang  auf 
(Jntfernung  ber  Cleopatra  Dom  .Speer  unb  befehligte 
baS  Sanbljeer,  »erlief?  baffelbe  aber  heimlich,  als  beS 
2lntoniu8  glotte  gefd)lagen  war,  unb  entwich  nadj 
2legr,pten  (Plut.  Ant.  63—68.);  fpäter  lieg  ifm 
Dctabian  l)inrid)ten.  Vell.  2,  87. 

Caninefätes  ober  Canninefätes ,  ein  batabtfdjer 
23otf8ftamm,  wohnhaft  auf  ber  batabifdjen  ̂ albinfel 
jwifd)en  bem  SOteere  unb  bem  Cheine,  junäd)ft  ben 
griefen.  ©ie  würben  Don  SiberiuS  befiegt  (4  n.  (J.), 
erhoben  fid)  unter  (Jaligula  Bon  neuem  unb  nahmen 
fpäter  an  bem  Stufftanbe  beS  (JunltS  £l)eit,  wobei  fie 
71  n.  (J.  bie  rßmifdje  glotte  oerbrannten.  Plin.  4,  29, 
32.  Tac.  ann.  4,  73.  11,  18.  hist.  4,  15  f.  u.  ö. 
Vell.  2,  105. 

Caninii,  eine  plebeiifdjc  ©en8,  1)  6.  (JaniniuS 
9tebilu8,  War  ©efanbter  bei  5]ßerfeit3  oon  SQcatebo: 
nien  im  3.  170.  Liv.  43,  11.  —  2)  (5.  (Janini  118 
StebiluS,  nahm  at8  Segat  an  (JäfarS  genügen  in 
©allien  Sfyeil,  52  u.  51  0.  (J.  (Caes.  b.  g.  7,  83.). 
3m  3-  49  gebrauchte  iljn  (Jäfar  al8  llntert)änbter  bei 
5ßompeiu8.  3"  ben  afritanifd)en  gelbjügcn  erlitt  er 
mit  (Jurio  eine  Dfteberlage  burd)  3uba  bon  9cmnibien, 
au8  ber  er  fidj  faum  rettete,  eroberte  nad)  ber  Sdjladjt 
SljapfuS  im  %a£)X  46,  fämpfte  barauf  in  Spanien 
unb  würbe  im  3-  45,  al8  ber  (Jollege  (JäfarS  plötelidj 
ftarb,  nod)  am  let3ten  Sage  (Jonful.  Gic.  ad  fam. 
7,  30,  1.  Plut.  "Caes.  58.  —  3)  (J.  (JaniniuS ©atluS,  BolfStribun  im  3.  56  unb  9lul)äuger  beö 
9ßompeiu8,  beut  er  bie  Orbnung  ber  9lugclegent)eiten 
2leghpten8  übertragen  wollte.  Plut.  Pomp.  49.  DJiit 
(Cicero  ftanb  er  in  gutem  33ernel)meit.  3m  3-  51  f>iclt 
er  fid)  in  ©riedjenlanb  auf;  ob  al8  ̂ rätor,  ift  unge= 
wiß.  2ln  ben  kämpfen  jwifd)en  (Jäfar  nnb  $oinpc- 
ju8  nal)in  er  feinen  3Xntl)eil  unb  ftarb  im  3-  43.  — 
4)  (Janiniu8  ©atriu8,  war  einer  ber  .(pauSfreitubc 
(Jicero'S  unb  fdjeint  nidjt  ohne  (Jinfluß  gewefen  511 
fein.  SDtit  bem  SSudjercr  Säcitiug  {Gic.  'ad  Alt.  l, 1,  3.),  bem  Ol)eim  be8  5pompouiu8  2ltticu8,  t)atte  er 
einen  5procef?  wegen  mehrerer  oon  if)in  augeblid)  bc= 
trügevildjev  ißeife  getauften  ©ütcr. 

—  Canusium. 

Cannae,  Kdwui,  j.  (Janne,  gfeden  in  Sttonlien 
am  red)ten  Ufer  beS  2tufibu8,  befannt  burd)  ben 
großen  ©ieg  be8  ̂ »annibal  im  3-  216  b.  (5.  Liv.  22, 

46  ff. 

Cantäbri,  Kavtaßgoi,  ein  witbe8,  friegerifd)c8, 
erft  bon  Sluguft  burd)  ben  cantabrifdjen  Ärieg  25 — 19 
».  6.  ub'llig  unterworfenes  SßöH  be8  nörblidjen  §ifpa= 
nten8,  beffen  and)  £>ora$  (carm.  2,  6,  2.  11,  1.  3,  8; 
2.)  öfter  gebeult.  (Jäfar  {b.  g.  3,  23.  26.  b.  c.  1,  28.) 
berftefyt  unter  ifjtem  Sanbe  nod)  ben  ganjen  uörbtidjcn 
Äüfteuftridj  .SpifbaiüenS  bi8  ju  ben  5pi)renäeu;  feit 
Sluguft  war  ber  9iame  meift  befdjränf't  auf  ba8  weft= 
lid)  bon  ben  2lfturen,  b'ftlidj  bon  ben  2Jafconen  be= grenjte  Sanb  (atfo  l)ent.  23ifcal)a,  nörblid)e8  93urgo8, 
weftlidje8  ©uipujcoa).  ©täbte  waren:  3ulibbrTga 
im  ©ebirge  (j.  SRetortitlo) ,  (Joncana;  Portus  Vi- ctoriae  Qe^t  ©autona)  am  Speere,  Slenbium  ({. 
©antanber)  be8g(eid)en.  t 

Cantharus  ober  no & apo g  f.  Trinkge- fässe. 

Cantieum,  war  in  ber  rb'mifdjen  Äomöbie  unb 
Sragöbte  nnb  aud)  in  ben  SDrimen  eine  2lrt  bon  SRo= 
nolog,  gefangarttg  unter  Begleitung  ber  glöte  bor= 
getragen  unb  §War  fo,  baf;  ber  ©djaitfbieler  ba8  can- tieum, ba  e8  biele  SDcimif  unb  forderliche  Slnftrengung 
erforberte,-  oft  nur  agirte,  bie  3tecitatton  aber  unb  ben 
@efang  einem  Slnbern  überließ,  welchen  ber  $löten= 
fpteler  mit  feiner  g-löte  begleitete.  3n  biefem  Sheile 
be8  römifchen  3)rama'8  l)errfd)te  ftarfc  £eibenfd)aft 
unb  biel  2lffect.  ?öährenb  ber  ©ialog  (diverbium) 
meift  in  iambifdjen  ©enaren  gehatten  würbe,  wedjfetn 
bie  SRetra  in  ben  cantica  häufig.  2ludj  in  ben  ̂ anb= 
fdjriften  finb  biefe  beiben  Partien  burd)  befonbere  ?3c= 
jeidjnung  bemerfltd)  gemacht.  3n  oer  fpäteren  Qcit 
würben  bie  cantica  aud)  allein  unb  bom  ©rama  ab= 
gefonbert  gefungen.  23gt.  Komoedie. 

Cantii,  ba8  gebilbetfte  2>olf  2Sritannien8  in  ber  füb= 
lid)en  (Jde  ber  Jpalbinfel  bi§  311m  3Sorgebirge  (Jantium, 
fel^t  SKam8gate  (im  heutigen  Jteut),  mit  ben  ©täbten 
Subrä  (f.  ©ober),  Surobernum  (f.  Santerburi)), 
fiemanuS  ^ßortu8  (f.  Svjmnc),  Orntupiä  (9üdj= 
borouhg),  ©urobriba  (f.  3iod)efter),  Sonbinium 
(f.  Sonbou). Canuleii,  1)  (J.,  au8  einer  blebejifd)en  gamilie,  war 
al8  23olf8tribnn  im  3-  445  Urheber  be8  ©cfc^e8,  ba8 
bie  ©heu  jwifdjen  5ßatrigiern  nnb  Plebejern  geftattete, 
unb  beS  2lntvag8,  baß  ba8  23olf  bie  (Jonfuln  au8 
beiben  ©tänbcu  nad)  ©utbünfen  wählen  bürfte.  Liv. 
4,  1.  —  2)  m.  (Ja nul eju 8  fdjlug  im  3.  421  b.  (J. 
al8  Sribiiu  eine  StecEevö er 1 1) eiluttg  bor.  Liv.  4,  44. 
—  3)  S.  (Januleiu8  ®ibe8,  berwaltcte  im  3-  i71 
tobanien  <iU  ̂ rätov.  ©a  bie  ©panier  häufige  Älagen 
über  bie  romifd)en  Beamten,  namentlid)  über  ihre 
§abfud)t,  führten,  fo  würbe  bon  ihm  int  2luftrage  be8 
©enat8  ein  @erid)t  »011  Senatoren  angeorbnet,  um 
bie  Ätagcn  ju  uuterfitd;eu.  Sic  ©panier  bitrften  fid) 
93crtl)eibiger  wählen,  weld)e  fie  wollten.  (Janitlefu8 
bradjte  aber  bie  <i>ad)e  nid)t  weiter,  at8  baß  jwei  *prä= 
toten  ein  freiwilliges  (Jril  wählten,  worauf  er  in  feine 
SßroOtnä  ging.  Liv.  43,  2. Canusium,  Kavovaiov ,  St.  am  rechten  Ufer  bt8 
2lufibuc  iu9lpulicn,  gricchifcf)ett  Urfprung8  unb  ber 
i»agc  nad)  bon  ©iomcbe8  gegrünbet  (baber  bie  campi 
Diomedis,  Liv.  25,  12.),  fo  baß  bie  Scwobuer  aud) 
uodj  bei  Jporaj  (sat.  I,  10,  30.)  bilingues  heißen;  in 
frühefter  ̂ cit  mit  blühenbem  Raubet,  fpätcr  gefuufeu 
unb  römifdje  (Jolonie.  per  fanben  fidj  bie  Srümmcr 
bc8  bei  (Jaititä  gcfd)lagencu  .^ccrc8  wieber  jufammen. 



Capella  — Liv.  22,  50.  54.  |)ier  erlitt  aber  aud)  Marcellus  nad) 
mehrmaligem  ©iege  über  £>anni6at  eine  Siiebertage 
(208).  Liv.  27,  12. 

Capella  f.  Martianus. 
Capena,  ©tabt  im  füblid)en  ©k'Urien  an  ber  fla= 

minifdjen  ©tra§e_,  früher  oft  in  2l6t)ängigfeit  öon 
93eji  (Liv.  5,  8.),  foa'ter  römifdjeS  2Jcnmciptum.  Jiad) 
i()r  war  ein  £l)or  9lomS  genannt.  ^  . 

Caper,  Flavius,  röimfdjev  ©rammatifer  in  ber 
3eit  SrafanS,  unter  beffen  9f amen  swei  ©Triften  de 
orthograpliia  uub  de  verbis  dubiis  gel)en,  bie  wegen 
if)rer  Sftagerfeit  einer  foüteren  $cit  angehören  müffen. 

Capillamentum  unb  Capilli  f.  Haarputz. 
Capita  aut-navim,  ein  römifdjeS  ©Biel,  wobei 

ein  ©elbftüd  (as  sextantarius)  in  bie  ̂ )öt)e  geworfen 
würbe  nnb  burd)  bie  nieberfallenbe  ©eite,  bie  eine  mit 
einem  SBemtSf'opfe,  bie  anbere  mit  einem  ©d)tffS= fdjnabel  oerfekn,  ©ewinn  ober  93erlitft  anfürtbigte. 
Ov.  fast.  1,  239.  Macr.  sab.  1,  7,  22. 

Capite  censi  f.  Centuria. 
Capitis  deminutio.  Caput  fyeifjt  Wie  Status  ber 

ftcedjtSänftanb  unb  umfaßt  MeS ,  was  ben  Sftenfdjen 
3itm  93ürger  madjt.  ©iefer  3uftanb  be3iel)t  fidj  auf 
brei  23ert)ältniffe:  greifjeit,  93ürgerred)t  unb  gamilie. 
£)arum  itnterfdjieb  man:  1)  status  libertatis, 
nad)  welchem  bie  2ftenfd)en  entweber  greie  ober  ©cla= 
oen  finb.  3Ber  aus  ber  ̂ reikit  in  ©claoerei  gerate 
3.  33.  burd)  ÄriegSgefangenfd)aft  unb  Gaöitalftrafe,  er= 
leibet  capitis  deminutio  maxima,  bie  gröfde  93er= 
fd)(ed)terung  beS  status. —  2)  status  civitatis. 
3eber,  weickr  im  romifdjen  Dreid)  lebt,  ift  93ürger, 

ober  Sattner  ober  ̂ eregrimtS  (f.  civitas,  Latiu'm, II,  g.  <5.,  peregrinus).  SBer  bie  ßiüität  oerliert/ 
3.  93.  burd)  ©ril,  erleibet  cap.  deminutio  media.  — 
3)_s_tatus  familiae.  lieber  Sftenfd)  ift  entWeber 
sui  iuris  ober  alieni  iuris,  b.  I).  er  ift  entWeber  pa- 
ter  familias  (f.  b.)  ober  ein  bem  -£>auSoater  unter= 
gebener.  2Iudj  finb  bie  sui  iuris,  wefdje,  ol)ne  .fpanS= 
bäter  3U  fein,  in  ?eine§  Slnbern  ©ewalt  fielen,  3.  93. 
ein  £inb,  weldjeS  feine  (Sltern,  93rüber  ober  Signa; 
ten  l)at,  oon  benen  eS  abhängig  fein  tonnte.  9Benn 
3emanb  aus  einer  g-amilie  in  eine  anbere  übertritt 
unb  baburd;  bie  0?ed)te  feiner  bisherigen _g_amilie  Oer; 
liert,  fo  kif?t  biefeS  cap.  deminutio  minima,  3.  93. 
bei  Slboption  ober  bei  23erkii'au)ung  eines  SftabcknS mit  in  manum  conventio. 

Capito  f.  Ateii  u.  Sinnius. 
Capitolinus  mons  f.  Roma,  2.  9. 
Capitolium  f.  Roma,  3.  9.  16. 
Cappadocia  f.  Kappadokia. 
Capraria,  1)  flehte  2>nfet  3Wifdjen  ̂ obnlonia  unb 

ber  Sforbüritje  Bon  Gorfica,  j.  <5apraja.  J)er  Spante 
ift  Bon  ben  wilben  Biegen  krjutetten.  —  2)  eine  ber insulae  fortunatae. 

Capreae,  Kc/jiqski,  flehte  %n\d  an  ber  camoat 

nifdjen  Äüfte  Bor  bem  93ufen  oon  ̂ uteo'li,  \.  (SaBri, ()od)  unb  felfig,  aber  reijenb  gelegen  unb  mit  milbetn 
Ätima.  Suet.  Tib.  40.  Tac.  arm.  4,  67.  3n  frühe* 
fter  3ät  Wohnten  Seleboer  tjter;  foüter  gehörte  bie 
3nfel  ben  •Jceaoolitancrn,  benen  fie  SütguftuS  ak 
taufte,  woburd)  SiberiuS  in  ihren  Skfit^  fam,  ber 

1)  ier  befanntlid)  bie  7  legten  3ahre  feines' SebenS  311= brachte  unb  bie  3infel  mit  t)crrlid)en  ©eba'uben  auS= ftattete. 
Caprotlna  ober  Capratlna,  römifd)er  Seiuante  ber 

2)  iuto  unb  ber  berfelbeu  ate  gefttag  geweiften  9conen 
be«  Dttintilig  (7.  gul.)  3tifo(gc  ber  tttt«  Oon  Mintard) 
{Camill.  33.)  cr3af)lteu  i'ift  ber  Stitula  ober  ̂ klotic*, 

Caracalla.  195 

bie  im  Kriege  mit  ben  Satinem  burd)  if>r  Slnerbieten 
ben  Römern  einen  SSorjug  gewann.  3e'te  ktten 
nemlid)  Söeiber  Oon  ben  SRömern  begehrt  unb  würben 
nun,  ba  bie  genannte  ©ciabin  auf  il)ren  SSorfdjIag 
mit  anbem  in  ber  £rad)t  freier  grauen  bem  geinbe 
übergeben  worben  war,  Oon  ben  mittelft  eines  §euer= 
jetdjenö,  ba§  fie  oon  einem  wilben  Feigenbäume  aus 
unter  bem  ©djitlse  il)re§  ©ewanbeö  gab,  herbeigeeilten 
Römern  fdjlafenb  im  Sager  überfallen.  93gl.  Macr.  sat. 
1,  11,  ©ie  offenbar  mard)enl)afte  S)arfteUung  wirb 
oon  2lnbern  anberS  er3al)lt. 

Capsa,  1)  ftapfel,  Ääftd)en,  SRa^^e,  namentlid) 
aud)  ber  ci)Iinberförmige  93üd)erbet)älter,  bgl.  scri- 
nium.  —  2)  ©tabt  im  bfttidjen  iRumibien,  wo  fid) 
bie  ©d)at}fammer  bc§  3u3ur^a  befanb,  würbe  Oon 
Sharing  gerftört,  fpater  oon  ben  Dement  wiebcr  auf» 
gebaut  (Sali.  Jug.  89.  91.);  j.  Äafja. 

Capsarius,  ein  ©claöe,  1)  Welcher  in  ben  93äberu 
bie  Äleibcr  ber  33abenben  kwaljrt,  2)  welcher  ben 
Äinbern  feines  .(perrn  bie  ©d)itlbüd)er  nad)trägt  ober 
feinem  ̂ errn  mit  ber  capsa  ber  93üd)er  nachfolgt  unb 
bie  ©orge  für  baS  scrinium  l)at. 

Capua,  Kanvr],  früher  Volturnum,  eine  alte  unb 
ekmalS  blüknbe  ©tabt  (SampanienS  mit  aufonifdjen 
unb  etruffifd)eu  93ewol)nern.  Ungead)tet  ber  frud)t= 
baren  tlmgegenb  unb  beS  lebhaften  ̂ qnbels  uub  @e= 
werbfleikS  tonnte  bie  ©tabt  fid)  bod)  nid)t  gegen  bie 
friegerifd)en  ©amniten  beku^tett,  420  0.  (5.  Liv.  4, 
37.  2lls  fie  fpäter  wiber  biefe  ben  ©ibiciniern  6et= 
ftanbeu,  mußten  fie  in  9tom  ̂ )ülfe  fud)en,  Liv.  9, 
29  ff.;  im  2.  mmifdjen  Kriege  aber  bafür,  baf?  fie  auf 
^annibafs  ©eite  traten,  tjart  büf3en  (f.  Campa- 
nia).  ©eitbem  übte  ein  iä'k'üd)  wedjfetnber  rom. Seamter  bafelbft  .bie  9ted)tSpflege  aus.  Sie  ©tabt, 

nid)t  mit  ttnredjt  in  ben  Sfuf  ber  9"ßeid)tidjfeit  unb Unfittlid)feit  oerfallen,  fanf  mel)r  unb  me^r. 
Säfar  fd)idte,  um  il)r  aufsukifen,  eine  (jolonie  ba= 
l)in;  ebenfo  SRero.  Sie  SSerwüftungen  ber  23anbalen 
(456  it.  6.)  unb  Strakr  (856  it.  6.)  f)akn  nur  k= 
beutenbe  Srümmer  babon  übrig  gelaffen,  bie  etwa  in 
ber  Entfernung  einer  ©tunbe  Oon  ber  ©tabt  31t  fin= 
ben  finb. 

Caracalla  (aud)  Caracallus),  93  a  f  f  i  a  n  u  S  2R.  St  u  = 
reliuS  SlntoninuS,  ©ol)n  beS  <5.  ©eptimiuS  ©e= 
oentS  oon  ber  3"lia  ©omina.  Herodian  4,  1 .  Bio 
Cass.  77,  2.  (Sr  war  geb.  am  4.  Styril  188  n.  (5., 
würbe  (Süfar  im  3-  196  (Spart.  Sev.  10.  14.),  3Wei 
3al)re  fpätcr  2tuguftnS,  (Sonful  im  3.  202.  fot= 
genbett  ̂ afyre  oermäl)fte  it)tt  fein  93ater  mit  ber  Sock 
ter  eines  fe|t  reid)en  OtömerS,  ber  ̂ lautilla,  weld)e  er 
jebod)  nid)t  liebte.  Bio  Gass.  76,  3.  (Saracalla,  ber 
biefen  Spanten  Bon  ber  gewöl)nlid)  üon  itjm  getragenen 
galiifdjen  Äleibung-er()ielt  (baf.  78,  3.),  üerrietl)  fdjon 
früljjeitig  ein  graufameS  ©entütl)  unb  gab  fid)  ben 
größten  2tuSfd)Weifungen  l)in,  worin  fein  iüngerer 
93rubcr  ©eta  il)tn  gleid)  toar;  febodj  X)errfc£)te  swifd)cn 
ben  beiben  93rübern  eine  foldje  Slbneigung,  bafj  ber 
barüber  betümmerte  93ater  oft  2Maf?  fanb  fie  3111- 
ß-intrad)t  aufsuforbent,  unb  enblid)  fid)  genötl)igt  fal), 
beibe  mit  fid)  31t  nehmen,  als  er  nad)  93ritannicu  30g, 
um  bie  oon  Horben  in  biefeS  Sanb  cinbringeuben 
93arbareu  311  südjtigen.  Saracalla  benuiste  311m  £l)eil 
aus  ©iferfud)t  gegen  ©eta,  biefe  ©elegenkit  fid) 
beim  §eere  beliebt  311  mad)cn  (baf.  76,  14.),  jettelte 
fogar  eine  93erfd)Wbrung  an  unb  erlaubte  fid)  felbft 
©ewalttkrtigfeiten  gegen  ben  93ater,  als  biefer  plü\}- 
lid)  im  gebr.  211  ftarb,  uid)t  o()uc  bafj  ber  93erbad)t 
einer  93ergiftung  auf  (faracalla  fiel.  Bio  Cass.  76, 
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196 Caractacus  —  Carinus. 

15.  Spart.  Sev.  18.  greilid)  erreid)te  (Jaracalla  feine 
2(6fid)t  nidn  gang ,  ba  baS  .f5eer,  aus  Siek  ju  bem 
trefflidjen  ©eBeruS,  it>n  nur  jngleidj  mit  feinem  93ru= 
ber  als  3i"perator  cmcrfannte,  wcSfyalb  ßaracatta, 
nadjbem  er  einen  fdjimpflidsen  ̂ rieben  mit  ben  %t\n- 
ben  eingegangen  war  nnb  fid)  fdjeinbar  mit  feinein 
23ruber  Berfötmt  Ijatte,  nad)  9rom  jurüdfeljrte,  Wo  er 
nad)  mandjcn  eergeblid)en  SBerfudjen  ben  ©eta  in  ben 
Ulrmen  ber  eigenen  Sftutter  töbiete.  Bio  Cass.  77,  2. 
Spart.  Gar.  2.  SaS  .Speer  gewann  er  nun  burd) 
@elbBert()ei(ung ,  Tiefe  alle  2(nt)änger,  ©iener  unb 
vjreunbe  feines  SruberS  umbringen  (Spart.  Gar.  3. 
Get.  6.)  unb  gab  fid)  ben  unerl)örteften  ©raufanv 
feiten  I)in.  -Daun  burdjjog  er  in  aknteuerlid)er  SSeife 
bie  einzelnen  5ßroüinjen  beS  9?eid)eS  (213),  führte 
fdjlmpflidje  Äriege  mit  ben  ©renjBolfern,  gab  alten 
'fiewotjnern  beS  yteidjeS  baS  23ürgerred)t,  um  bie  3(6= gaben  Bermeljren  ju  tonnen,  atjmte  in  lädjcrtidjer 
iJBeife  Stlcranbcr  ben  @r.  nad),  raubte  unb  plünberte, 
root)in  er  tarn,  unb  kbrüdte  feine  eigenen  Untertanen 
(Bio  Cass.  77,  6  ff.)  auf  baS  gurdjtbarfte.  23on  <§w- 
ropa  ging  er  nad)  Stfien,  wo  er  mehrere  mit  dxom  Ber= 
bünbete  gürften  Berräf()erifd)  kfjanbelte  unb  bie  5ßar= 
tkr  ju  befämpfen  im  «Sinne  Tratte,  unb  barauf  nad) 
2(egi)pten.  .Spicr  jüdjtigte  er  bie  Ieid)tfertigen  2(teran= 
briner,  bie  ifyre  ©pottfudjt  an  iljm  auSgetaffen  Ratten, 
burd)  D^iebermetselung  einer  grofeen  2(njaljl  ©m= 
wotjncr  (baf.  77/22  ff.).  ©arauf  bebrofyte  er  bie  5ßar= 
tt)er  (216)  abermals  mit  Ärieg,  fie  jogen  fid)  jurüd, 
unb  er  nannte  fid)  beSfyalb  9ßarfl)icuS.  ©einer  £oll= 
(leiten  unb  £()or()eiten  mübe,  ermorbete  i£)n  auf  bem 
JRarfdje  ber  23efe()lSl)aber  ber  ̂ prätorianer  SUcacrinuS 
am  8.  2lpril  217.  Bio  Gass.  77,  4  ff.  Spart.  Gar.  7. 
Wadi  feiner  (Sonfecration  Reifet  er  Antoninus  Magnus. 
(Vita  Macrini  c.  6.) 

Caractäcus,  ein  britannifdjer  gürft,  führte  einen 
ungtüd'Iidjen  Ärieg  mit  ben  Stb'mern  unb  fiel  burd) 23errau)  ber  gürftin  GartiSmanbua  in  i()rc  ©ewa(t. 
©er  föaifer  (SlaubiuS  liefe  i()n  nad)  9tom  bringen  unb 
be()anbe(te  i()n  mit  3)ci(be,  im  3-  51  n.  6.  Tac.  arm. 
12,  33  ff. 

Carälis,  Kccgahg,  j.  Gagtiari,  ©tabt  am  9Jceer= 
bufen  unb  SSorgeb.  gl.  9c.  auf  ber  ©übfüfte  ber  3nfel 
©arbinta,  mit  einem  guten  .Spafen,  Bon  ben  Äartt)a= 
gern  gebaut,  unter  ben  9tömern  ©i£  beS  5ßrätorS 
unb  mit  bem  römifdjen  93ürgerred)t  kfdjenft. 

Carausius,  aus  einer  gatfifdjen  gamilie,  jeid>nete 
fid)  im  .stampfe  mit  ben  53agauben  im  3-  285  u.  6. 
auS.  35a  er  jugteidj  mit  bem  ©eewefen  Bertraut  mar, 
gaben  il)m  Siocletian  unb  SJcarimian ,  bie  bamaligen 
Afaifer,  ben  23efel)t  über  eine  gtotte,  mit  ber  er  bie 
bataßifdjen  unb  gallifdjen  Äüften  gegen  bie  2lngriffe 
ber  germanifdien  ©eeräukr  oertb,eibigen  fottte.  SDieS 
fdjeint  il)n  auf  ben  ©ebanfen  gebradjt  ju  ()akn,  nidjt 
nur  ©djäfje  ju  fammeln,  fonbern  aud)  fid)  unabl)än= 
gig  ju  madjen,  unb  als  er  beSljalb  in  93erbad)t  geriett), 
fegelte  er  nad)  SSritaunien  unb  liefe  fid)  jum  2(uguftuS 
(287)  mit  Jpütfe  ber  gtotte  unb  ber  bort  fteljenben 
©olbaten  aufrufen.  Eutr.  9,  25.  23ei  bei:  im  rö= 
mifd^en  9teid)e  t)errfd)enben  SBirren  gewann  er  3rit, 
fid)  in  feiner  |>errfd)aft  burd)  gute  23er)r>altung  ju 
bef eftigen,  bis  SonftantinS,  einer  ber  Safaren,  einen 
ftetbjug  gegen  it)n  unternahm,  aber  nidjtS  au3rid)tete 
(Eutr.  9,  22.),  fonbern  i()n  a(S  SJcitregenten  anerfen= 
nen  mufete  (292.).  ®od)  genofe  Sa'raufiuS  bie  burd) 
'5;()ätigfeit  unb  £alent  errungene  ©ewalt  nur  nod) 
t'urje  3^it,  ba  er  im  %<x\)xi  293  burd)  9Jccud)elntpvb fiel.  Eutr.  a.  a.  O.  Aurel.  Vict.  Gaes.  39. 

Carbo  f.  Papirii,  I,  1 — 4. 
Carcer,  deouazrfgiov.   I.  £>ie  ©efängnifeftrafe 

fianb  in  2(tt)en  in  alten  geiten  fd)on  auf  9cid)t= 
bejal)tung  einer  ©d)ulb  an  bem  beftimmten  Sermiu. 
©akr  Berloron  Diele  att>enifd)e  93ürger  i()re  gl)re  unb 
ü)re  grei()eit,  bis  ©olon  einer  fo(d)en  §ärte  beS  @e= 
fefeeS  in  aUen  5ßrißatBerl)ältniffen  ein  Gnbe  mad)te 
(ögl.  cpvlrj,  5.).   9cad)l)er  fonnten  nur  nod)  bie. 
©taatsfdjulbner  unb  bie  faumigen  ©taat6päd)ter 
o()ne  roeitereS  3ted)tSB erfahren  gebunben  unb  ins 
©efängnife  geworfen  werben,  wenn  ber  SRatl)  cS 
jwecfmäfeig  fanb.  ©o;  fonnten  aud)  fogar  fäumige 
Srierardien  Bon  ben  liitootolsig  gebunben  werben. 
3~n  öf fentlidjen  Älagen  fonntc  bemgemafe  aud)  bie 
©efängnifeftrafe,  wo  fie  nidjt  burd)  baS  ©efefe  fd)on 
geboten  war,  burd)  ©traffdjärfung  (repoer i^irj/ia) 
l)injugefügt  werben  (ögl.  unter  Miltiades).  ©onft 
burften  23ürger  nie  gebunben  nod)  »erfyaftet  werben, 
wenn  nur  brei  2lnbere  bcrfelben  4(affe  für  ben  *-Be= 
treffenben  fid)  berbürgten.    greilid)  fonnte  berfelbe 

aueb  nur  auf  biefe  2öetfc  in  ben  gälten  ber  änayayr'i, e^ijyrjaig,  evSsi^ig  unb  iigayyslLa  augenblidtidicr 
^>aft  fid)  entjicl)en.    SaS  ©efängnifewefen  ftanb 
unter  ben  Slfmännern  (\."Evd s v.a),  nidtt  nur  iu- fofern  eS  felbft  jur  Strafe  biente,  fonbern  aud)  info= 
fern  in  bemfelben  bie  meiften  2eibe§=  u.  s2ebenS|trafen 
ßoKjogen  würben,  bcfonberS  bie  burd)  ©d)icr(ing. 

•Späfdjer  Waren  bie  roio'rai  unb  drjuoGioi.  Sovloi. —  II.  ©ie  §aft  würbe  in  Stom  eerfd)ieben  angetoen? 
bet:  1)  gegen  wiberfpenftige  unb  tro^tge  SSürger,  wet= 
cl)e  oon  ben  SJlagiftraten  üerl)aftet  würben,  2)  gegen 
jal)lungSunfä()ige  ©d)ulbner  (f.  nexum),  3)  gegen 
23erbäd)tige  ober  2(ngeflagte,  weldje  »on  ber  J-ludit 
abgehalten  werben  follten,  4)  feiten  als  eigentlidie 
Strafe.   3n  ̂ om  9ab  cg  mehrere  ©taatSgefängniffe. 
SaS  ältefte  war  ber  carcer  Mamertinus  am  Sapito= 
liutn,  weldjeS  aus  mehreren  2lbtt)ei(uugen  beftanb, 
öon  benen  robur  (f.  g.  oon  ben  (Sid)enplanfen)  unb 
Tullianum  (in  Weldjem  bie  Satitiuaricr  ()ingcridUet 
würben)  mehrmals  Borfommen.   Gin  fpätereS  ©e= 
fängnife  l)iefe  Lautumiae,  cigentlid)  ©teinbrud). 
2lufeer  ber  ©efangenfdjaft  in  biefeu  ©taatSferferu 
fannte  man  aud)  ̂ auSarreft  mit  militärifdjer  33e= 
Wadjung  unb  libera  custodia,  b.  i.  freie  £aft  im 
jpaufe  eines  angefeljencn  23ürgerS  für  nornel)me  2lm 
geffagte.  Gigent()ümlid)  war  bie  custodia  militaris, 
wo  3Serbred)er  unb  ©olbat  an  eine  Äettc  gefeffelt 
Waren.  Scaliger  in  Manil.  p.  418. 

Carceres  j.  Circus  unter  Roma.  20. 
Cardea  (Carda),  ©ottin  ber  £()ürangc(u  (car- 

dines)  bei  ben  SRömern,  bal;er  23ewad)erin  bcS  Kaufes 
unb  gamitienlebenS.  3^)r  SefI  M  auf  om  S1111-- 
geftiftet  Bon  ̂ untuS  23rittuS.  Ov.  fast.  6, 101  ff.  Bgl. 
Augustin.  civ.  d.  4,  8. 

Carfulenus,  ©eeim.,  einer  ber  Segalen  GäfarS  im 
3-  47  im  aleranbrinifdjen  Kriege,  fdjlofe  fid)  nad» 
SäfarS  £obe  ben  2ln()ängern  ber  Stcpu&lif  an  unb 
würbe  23oIfStribun  im  3-  fold)er  war  er 
©egner  beS  2tntoniuS  (Gic.  Phil.  3,  9,  23.)^  ber  ibu 
fürchtete  unb  i()n  34  mit  (JamttiuS  feines  toikS  im 
Senate  beraubte.  3n  ̂cr  ©d)(adjt  bei  SDlutina  fiel  er 
in  einem  treffen  gegen  2(ntoniuS  nad)  ru()ntBolIeiu 
Äampfe.  Gic.  ad  fam.  10,  33,  4.  ad  Attic.  15,  4. 

Carinae  f.  Roma,  3.  13. 

*  Carinus,  9Ji.  2tureliuS,  ©o()n  beS  ÄaiferS  ÖaruS, 
iBruber  bcS  Dhimerian;  beibc  würben  im  3-  -8-  "om 
23ater  ju  Säfaren  ernannt.  Eutr.  9,  18.  Carinus 
Bcrwattete,  wäl)rcub  ber  SBater  gegen  bie  ißartljev  jog, 
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bie  abenblänbifdjen  ̂ ßroöiitjen  Bon  Dtom  aug,  führte 
,  aber  (jier  ein  t)öcfift  augfdjweifenbeg  Seben  unb  würbe 

leeren  feiner  ©raufomfeit  ein  ©egenftanb  beg  23olf'g= tjaffc«.  J5ttfr.  9,  19.  Vopisc.  Garin.  15.  2ltg  fein 
Sater  in  älfien  waljrfdj.  oon  ber  .jpanb  beä  SCper  er= 
morbet  unb  ©iocletian  non  ben  ©olbaten  jum  Äatfer 
auggerufen  war,  30g  Gartnug  gegen  ifm,  würbe  Bon 
iljm  bei  SWurtium  gefdjtagen  {Eutr.  9,  20.)  unb  bar= 
auf  ermorbet,  284. 

Carmelus  mons,  KdQfirjlog,  walbretdjeg,  fefjr 
jerf lüftete«  ©ebirge  in  SRiebergatttäa,  in  norbweftl. 
Dtidjtung  bem  Sfteere  ju  ftretdjenb,  wo  cg  bag  33orgeb. 
Garmelum  (f.  Gap  Sarmet)  bilbet.  Tac.  Mst.  2, 
78.  Suet.  Vesp.  3. 

Carmenta  f.  Evander. 
Carmentalis  porta  f.  Roma,  5. 
Carni,  S3ewo()ner  beg  Bon  ben  carnifdjen  21lpcn 

(f.  Alpes)  burd)3ogenen  Carnia  (f.  Ärain),  Mtifdjen 
llrfprungg,  Bon  benen  wir  wenig  wiffen.  Liv.  43, 
5.  Unter  ben  nur  {[einen  ©täbten  finb  31t  nennen: 
3ulium  Garnicum  (j.  2<utta)  u.  gorum  3itlti 
(f.  GiBibale). 

Carnifex  (carnufex),  ber  ©djarfridjter ,  weldjer 
bie  £)inrid)tuTtgen  ber  ©claBen  unb  gremben  3U  BolI= 
ftrecl'en  Ijattc.  Sjürger  würben  Born  Sictor  t)ingeridj= tet.  _  £>ie  Grbroffelung  im  Äerfer  lag  ben  tresviri 
capitales  06.  j)ag  2lmt  beg  carnifex  war  ein  fefjr 
Beradjteteg. 

Carnuntum,  alte  feltifdje-  ©tabt  Oberpannonieng 
am  SDanuoiug ,  fpäter  römifdje  (Kolonie  unb  SKaff en= 
Plate,  befonberg  im  3Karfomannenf'riege,  wo  fie  ber 2)cittelpunct  ber  Operationen  War,  audj  ©tattong= 
ort  ber  SDonauflotte  unb  Quartier  ber  14.  Segion; 
f)ier  würbe  ©eBerug  jum  Äaifer  auggerufen.  3e&t 
bebeutenbe  9rutnen  bei  .ipaimburg. 

Carnütes,  gallifdje  SSbTferfdjaft  jwifdjen  Siger  unb 
tsequana  mit  ber  .£>auptftabt  ©enabum,  j.  Orleans. 
Unter  SSercingetorir  waren  fic  eifrige  S3erfedjter  ber 
Jyteifjeit,  würben  aber  julefct  jerftreut.  Caes.  b.  g. 
2,  35.  5,  25.  56,  6,  4.  7.  2.  8,  5.  (Sin  £t)eit  War  mit 
anbern  gallifdjen  25ötfcr[d)aftcn  nad)  Italien  Stögen. 
Liv.  5,  34. 

Carpätes,  6  Kagnätri? ,  nod)  fefjt  jtarpatljen, 
nörbüdjeS  ©renjgebirge  Sacieng  gegen  ©armatien, 
eine  öftlidjc  gortfe^ung  ber  Sllpen,  bie  Don  ber 
©renje  ©ermanieng  unb  ©armatieng  in  geraber 
öftlidjer  Stfidjtung  big  ju  ben  Quellen  beg  £t)rag 
( jmieftr)  unb  Weiter  füboftlidj  beg  £ierafog  (^ßrutlj) 
reid)t.  Caes.  b.  g.  6,  25. 

Carpetäni,  KaQnri%avoi ,  ober  Carpesü,  iberi= 
fd)eg  SSotf  im  tarracon.  £ifpanien  am  Slnag  unb 
Sagug,  mit  ber  £auptftabt  £oIctnm.  Liv.  21,  5. 
23,  26. 

Carptor  ober  scissor,  ber  3ei'fe3er  obtv  2Sor= 
Jdtjnctber  bei  ber  röm.  cena,  ber  fein  2lmt  oft  mit  be= 
wunberngwiirbigcr  Sirtuofität  übte.  Luv.  9,  109. 
Sen.  ep.  47,  5. 

Carrhae,  KÜqqui  ,  ©tabt  in  StJcefopotamicn  am 
gl.  (Sarrag,  berühmt  burdj  bie  Dcieberlage  beg  Graf= 
fug  burd)  bie  ̂ arffjer,  worauf  er  in  bie  ©ebirge 
30g  unb  getöbtet  würbe.  Gg  tft  bag  Gl)aran  ober 
Öaran  ber  33ibef,  bie  £eimat  ber  Stebeffa.  1  Mos. 
11,  31. 

Carrinas,  1)  Sa  fug,  fämpftc  im  erften  23ürger= 
f riege  unter  Sftariug ,  befehligte  (83)  ein  ̂ eer  gegen 
6n.  ̂ ompejug,  (82)  gegen  SSRetellug  $iug,  oon  bem 
er  eine  Dfteberlage  erlitt.  Plut.  Pomp.  7.  App.  b. 
c.  1,  87.  ©päter  Pcrfudjte  er  ben  in  ̂ ränefte  ein= 

gefdjloffenen  3Jiariug  31t  befreien,  würbe  aber  Bon 
©utta  gefctjlagen,  gefangen  genommen  u.  tjtngeriditet. 
Eutr.  5,  8.  —  2)  ©ein  ©ofjn  6ajug  ßarrtnag, 
consul  sufi'ectus  int  3-  43  nad)  bem  Eobe  beg  SBibiug 
5]ßanfa,  war  21nf)äuger  ßafarg,  für  ben  er,  aber  ofjne 
©lüd,  in  ©panien  gefämpft  fjatte  (45).  3m  3^1) re 
41  erhielt  er  biefe  $rooin3  jur  Verwaltung;  fpäter 
(38)  bämpfte  er  einen  Slufftanb  in  ©aßien  unb  fdilug 
bie  eingebrungenen  ©ermanen  3urücf;  im  3-  36  fodjt 
er  gegen  ben  Jüngern  5ßompejng  auf  ©icilien.  App. 
b.  c.  5,  112.  —  3)  (Sarrinag  ©ecunbug,  befannt 
a[g  SRf)etor,  30g  fid)  burd)  feine  2tugfatle  gegen  6afi= 
gula  ben  Unwillen  beffelben  31t  {Bio  Cass.  59,  20.) 
itnb  fdjeint  31t  ücero'g  fyit  (65)  in  ©rtedjenfanb  ge= 
wefen  31t  fein.  Tac.  arm.  15,  45. 

CarseSli,  ©tabt  ber  2(equer  in  Satium  na()e  ber 
fabinifdjen  ©ren3e  an  ber  311m  abriattfdjen  Speere 
fül)renben  Balerifdjen  ©trafee,  fpäter  römtfdje  Solonic. 
Liv.  10,  3.  27,  9.  ' 
^Carsülae,  in  früher  £tit  eine  ber  bebcutenbften 
ötäbte  Umbrieng,  weftlid)  Bon  ©polethtm,  fpäter 
oerfalien  {Tac.  Mst.  3,  60.);  jetjt  bag  ©orf  6afi= 

gliano. Carteia,  Kogtiqta,  ©tabt  in  Jpifpanta  33ätica, 
nab,e  bem  fretum  Herculis,  feit  171  B.  6.  rotht= 
fdje  ©olbatencolonie;  f.  Stocabillo.  |).ier  waren  reidjc 
@olb=  unb  ©ilberbergwerfe;  (Säfar  feblug  £>ter  ben 
(5n.  unb  ©ertug  ̂ ompejug.  Liv.  38,  30.  43,  3. 

Carthago  f.  Karthago. 
Cartismandua,  eine  gürftin  ber  SSriganten  in  53ri= 

taunien,  burd)  bereu  Serratl)  tt)r  Sanbgmann  (5a= 
ractaeug  in  bie  ̂ änbe  ber  SRömer  fiel,  ©päter  (53) 
fd)ü^ten  bie  SRömer  fie  gegen  bie  Singriffe  ifjreg  er= 
ften  Bon  iljr  Berftofsenen  @emaf)lg  23enutiug  {Tac. 
ann.  12,  '36—40),  bem  fie  jebbef)  16  3af)re  barauf 
unterlag  unb  nur  iljr  Seben  mit  pfiffe  ber  Börner 
rettete.  Tac.  Mst.  3,  45. 

Carus,  2R.  Slureliug,  Bielleicljt  311  D^arbo  im 
fübl.  ©allien  geboren,  biente  unter  5ßrobug  alg  S3e= 
fel)lgl)aber  ber  5ßrätorianer,  beftieg  nad)  beffen  Xobc 
ben  £aifertt)ron  i.  3.  282  {Vopisc.  Gar.  5.)  unb 
ernannte  feine  ©ötjnc  (Sarinug  unb  sJhtmertanug  31t 
Gäfaren,  fämpfte  gegen  bie  ©armaten,  bann  gegen 
bie  5]3erfer,  benen  er  Ätefipl)on  abnahm.  Vopisc. 
Gar.  8.  Eutr.  9,  18.  Söäljrenb  biefeg  Ärtegeg  würbe 
er  nad)  Ginigen  Born  Slitsc  erfctjfagert ,  nad)  2lnbern 
ftarb  er  an  einer  jtranfl)eit  wäljrenb  eineg  ©ewitterg 
{Vopisc.  Gar.  8.);  wab,rfd)etnltd)  aber  würbe  er  Bon 
Slper,  bem  23efet)lgljaber  ber  Seibwadje,  ermorbet 
(283). 

Carvüü,  1)  ©pur.  6.  Sftarimug,  Sonful  im\3- 
293,  befiegte  bie  ©amniten  unb  Gtruffer  {Liv.  10, 
33.  46.)  unb  erhielt  bafür  bie  Gf)re  beg  5Lriumpf)eg. 
©a  er  retd)e  SBeute  gemad)t  l)atte,  gab  er  feinen  ©ol= 
baten  große  ©efdjenfe  unb  erbaute  einen  Sempel  ber 
gortuna.  3m  3-  272  tt>urbe  er  Wieberum  (Sonful, 
fcfjfug  bie  ©amniten  abermalg  unb  befiegte  Sarent.  — 
2)  Saroiliug  30carimug  3tugag,  befiegte  a(g 
(Jonful  im  3-  234  bie  ©arben  unb  Dorfen.  3rt  fe- 

uern 3Weiten  ßonfulatc,  228,  fdjeint  er  einen  93or= 
fd)lag  beg  Tribunen  glaminiug  über  9lderBcrtl)ei(ung 
gebilligt  3U  Ijaben.  Gr  foll  bag  erfte  Seifpiel  einer 
(Sl)efd)eibung  gegeben  fjaben.  Gr  ftarb  alg  ?lugur  im 

3.  212. 
Casa  Romuli  war  eine  alte  mit  ©trofj  bebeclte 

^tütte  am  gufje  beg  capitolinifdjen  |)ügelg,  bie  3ur 
3eit  beg  Sluguftug  in  glammen  aufging.  Verg.  Am. 
8,  654. 
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Casca  f.  Servilii,  19.  20. 
Cascellius,  21ufuS,  ©djitfer  beS  33okatiuS,  3eit-- 

genoffe  (Sicero'S,  gehörte  311  ben  bcbcntenbftcu  3UV'' ften  feinev  $eit  uitb  war  ein  SDtann  Bon  cepu&Uftuü- 
fdEjer  ©efiiinung,  ber  ber  SBiüfür  (SafarS  uitb  ben 
Sriuntoirn  unoerjagt  entgegentrat,  fdjrieb  ein  2Berf 
bene  dictorum.  üßgl.  Sirffen  ©djriften  II.  ©.  435. 

Casillnum,  ©tabt  (SainBanieuS  am  redjtcn  Ufer 
beS  23elturnuS  (j.  9iooa  (SapoBa),  jeid)itete  fid)  im 
2.  ̂ unifc^en  Ärtege  buvd)  bie  rnfymBolle  3SertI)ei= 
bigung  gegen  §anni6at  aus  (Liv.  23,  49.),  fanf  aber 
fpüter  ganjtid),  obwol)l  eine  römifd)e  (Selontc  bal)itt 
geführt  werben  war.  3n  biefer  ©cgenb  war  cS  aud), 
wo  ̂ »annibat  ben  gabiuS  auf  bie  befannte  Sßcife 
täufd)te.  Liv.  22,  15. 

Casinum,  ©tabt  ber  23oI|fer  in  Satiutn,  nid)t  fern 
Born  linfett  Ufer  beS  SiriS,  am  gufje  beS  23ergcS 
(SaffinuS,  wo  je£t  baS  berühmte  Älofter  DJconte 
(Saffiuo  ftcl)t.  Sie  ©tabt  war  in  ben  ©amtüter= 
friegen  angelegt  unb  fpater  römifdjeS  SJlunicipium. 
Liv.  9,  28.  Sie  (Sinwolmer  Casinates. 

Caspii,  ein  23olf  in  ber  Dtälje  ber  fafpifdjcn  Serge 
jwifd)en  ben  glüffen  £ambt)fcS  unb  Ätjroä.  Hdt. 
3.  39. 

Caspii  raontes,  Käania  ogrj,  baS  ©renjgebirgc 
jwifdjeu  Armenien  unb  ÜJiebien  (j.  ©iat)  =  &o(),  b.  i. 
fdjwarjeS  ©ebirge),  wäfyrenb  im  weitem  ©inne  wo()l 
ber  ganje  00m  ÄaufafoS  füblidt)  um'S  fafpifdje  2Jcecr 
laufenbe  3ng  barunter  Berftanben  wirb.  SDort  befin= 
ben  fidj  aud)  bie  fegen,  fafpifdjen  Pforten  (Kd- 
aniai  nv'kai),  ein  8  DJciüien  lauger  (Sngpafe  Bon 
ber  SBrette  eines  SßagenS  (felpt  *ßafe  Gfjawar  jw. 
§arf'a=ÄoI)  unb  ©iat)  =  Äol)) ,  ber  einzige  2öeg  aus bem  norbweftt.  2lfien  in  bie  norböftlidjen  Steile  unb 
beStjalb  Bon  ben  ̂ erfern  mit  etfernen  Sporen  gefperrt 
unb  bewad)t  (claustra  Caspiarum,  Tac.  hist.  1, 
6.).  Sögt.  Arr.  3,  19,  2.  20,  2.  4.  7,  10,  6. 

Caspium  mare ,  r\  KacnCcc  Q-ccXaaGa ,  aud)  Hyr- 
canum  mare  nad)  ben  anwol)nenben  23b'[fera,  jwU fd)en  Scythia  intra  Imaum,  ̂ rfanien,  2ttropa= 
tene,  Sllbania  unb  bem  aftat.  ©armatien.  (SS  galt 
nad)  einem  allgemeinen,  aud)  bei  (SratofffyeneS  unb 
Strabon  fyerrfcfjenben  3n'tl)um  für  einen  Sufen  beS 
DceanS,  obgleich  fdjon  3perobot  (1,  102.  103.)  bemerft 
l)atte,  eä  fei  ein  für  fid)  beftef)enbeS  DJceer,  unb  $to!e= 
maioS  eS  als  ein  Binnenmeer  jeidjnete.  Arr.  5,  5, 
4.  7,  16,  1. 

Cassii,  eines  ber  alteften  rb'mifdjen  @efd)tedjter Bon  urfpr.  patricifd&er  2Ibfunft.  1)  ©p.  (SaffiuS 
33tfcetlinuS,  ber  erfte  auS  biefem  anfefynlidjen  @e= 
fd)ted)te,  ber  fid)  in  ber  @efd)id)te  einen  tarnen  er= 
worben  f>at.  21IS  (Sonful  befiegte  er  im  3-  502  bie 
©abiner.  3m  3-  5°I  würbe  er  ber  erfte  magister 
equitum,  im  3-  493  abermals  (Sonful,  beförberte  bie 
(Sinigfeit  ber  beiben  ©tänbe  nad)  bem  StuSjuge  ber 
Plebejer  auf  ben  Zeitigen  23erg  unb  fdjlofe  ein  23ünb= 
uife  mit  ben  Satinern.  Liv.  2,  18.  33.  Cic.  Balb. 
23,  53.  ©ieben  Safjre  fpäter  würbe  er  jum  brüten 
2RaIc  (SonfuI  unb  brachte  ba§  erfte  2(dergcfe^  ein, 
nad)  weldjem  ba§  »on  ben  ?ßatrictcrn  in  Sefi^  genom- 

mene ©emeinbelanb  unter  bie  23ürger,  Satiner  unb 
Berniter  get()eitt  werben  foüte.  ©er  ©enat  war,  un= 
gead)tct  SaffiuS  mit  bem  2Bibcrfprud)c  feine«  Gotiegen 
Sirginiuä  unb  fcfbft  ber  Tribunen  ;u  feimbfen  r>attc, 
weil  er  bie  SunbeSgcnoffeit  nad)  3voin  gerufen,  gc= 
uött)igt,  in  Stßeä  ju  willigen.  Gaffhiä  würbe  aber 
nad)  2lblauf  feines  SlmtcS  im  niidjften  Saljrc  Bor  ©c; 
rid)t  gejogen,  wegen  @ebraud)S  ftrafbarer  Littel 

bind)  baS  23olf  felbft  ,utm  lebe  Berurtljcilt  unb  rem 
tarpciifd)en  gelfen  geftürjt.  i'ioius  (2,  41.)  liat  einige 2lbweid)ungcu,  namentlid),  baf?  bie  3wji«l)nng  ber 
SuitbeSgcnoffcit  bei  ber  33ertl)eilung  ihn  beim  93olfe 
Bcrbäd)tig  gemacht  babe,  ieeld)cS  mit  9Mb  auf  bie  95c= 
günftigung  berfeiben  fal).  (Sine  ©age  ging  aud),  (£af= 
fiu§'  33ater  ()abe,  überjeugt,  baf?  ber  Batricifd)c  ©taub 
bttrd)  baS  ©efe^  Beeinträchtigt  würbe,  ben  ©ot)it  mit 
eigener  tganb  gelobtet.  SDafyer,  meinte  man,  fäme  es, 
baß  daffiuS1  9?ad)femmcn  nid)t  mcl)r  bem  Batricifdicn ©taube  angehörten;  wäl)renb  9lnbere  bie  ©ad)e  bal)er 
erflären,  bie  "Jcadjfomtncit  Ijattcu  es  ocrfdjmäf)t,  ian= 
ger  einem  ©taube  anäugcl)örcit,  in  weldjent  ein  93er= 
wanbtenmerb  begangen  worben  fei;  »gl.  5Rominfcuö 
röm.  ©efd).  1,  255.  —  2)  O.  GaffiuS  SottginnS, 
führte  (167)  ben  ̂ ßerfeuS,  ÄBnig  Ben  2Jfafebonicii, 
in  bie  ©efangcnfdjaft  nad)  9llba  {Liv.  45,  42.)  unb 
ftarb  als  Gonfut  im  %  164.  —  3)  ©ein  Gnfel  8. 
6  äff  ins  Son  ginn  3,  Brüter  im  3.  111,  eerbürgte 
mit  feinem  SBorte  beut  3ugni'tl)a  bei  feinem  2tnfent= batte  in  Stent  Berfönlidje  ©id)erl)cit  (Sali.  Jug.  32); 
er  fiel  (107)  in  einer  ©d)tad)t  gegen  bie  Siguriner. 

Caes.  b.  g.  1,  7.  —  4)  2.  Gaf'fiuS  Songi-nue* DraBilla,  gab  im  3-  137  wäl)renb  feines  Sribuitatö 
ein  ©efelp,  bafj  fortan  bttrd)  tafeln  abgeftimmt  wcr= 
ben  foüte,  woburd)  er  ben  9cobi[eS  oerljaßt  würbe. 
211$  (Senfer  (125)  bewies  er  grofje  ©treitge,  ebenfo 
als  9?id)ter,  aber  aud)  ©cred)tigfeit  unb  SBeiSlicit. 
Cic.  legg.  3,  16,  35  ff.  Bosc.  Am.  30,  86.  Veit.  2, 
10.  Siefelben  (Sigenfdjaften  jeigte  er  bei  23erurtbei= 
tung  mehrerer  23eftalinnen,  .113.  Val.  Max.  3,  7, 
9.  —  5)  ©ein  ©oljn  8.  (SaffiuS  SonginuS,  ein 
©egner  ber  Optimatcn,  gegen  weld)c  er  als  Tribun 
(104)  tl)atig  auftrat.  -Rad)  feinen  ©efefeen  bnrfte  fein 
Bern  SSolfe  23erurtb,eilter  unb  2lbgefet3ter  Senator  fein. 
—  6)  6.  SaffiuS  SonginuS,  Secemeir  im  3-  173 
(Liv.  42,  5.),  bann  (SonfuI  (171),  30g  nad)  2Rafc= 
bonieit  unb  würbe  abwefenb  Ben  2lbgeorbnetcn  ber 
23ölfer  am  abriatifdjen  SJccere  wegen  feiner  5piün= 
berungen  unb  Otäubcrcien  Bcrtlagt,  wie  eS  fd)eint, 
ob,ne  (Irfelg.  Liv.  43,  7.  3m  3-  154  l®ax  er  ßenfor 
unb  ertjob  fBciter  gegen  ben  greifen  (Sato  eine  Älage, 
ber  fid)  gegen  itjn  ocrtb,eibigte.  Gell.  10,  4.  Plut. 
Cat.  mai.  15.  —  7)  (S.  (SaffiuS  SonginuS  23a  = 
ruS,  (Sonful  im  3-  73 /  liefe  infolge  eines  Ben  ibjit 
unb  feinem  (Seüegen  SerentiuS  9Jarre  gegebenen  ©c= 
fe^eS  (lex  Terentia  Cassia)  ©etreibe  jur  23ertl)ei= 
lung  unter  baS  Sßolf  auflaufen.  Cic.  Verr.  5,  21, 
52.  3m  föambfe  gegen  ©BartacttS  erntete  er  feine 
Lorbeeren,  ba  er  als  SßroconfuI  Ben  itjin  bei  SCßiitina 

(72)  gefdjlagen  würbe.  S'cad)  (SafarS  Sobe  würbe  cr- em Opfer  ber  Bon  OctaBiau  unb  2lntoniuS  gebe= 
tenen  2ted)tungen  31t  SO^inturnä.  App.  b.  e.  4,  28.  — 
8)  6.  (SaffiuS  SonginuS,  war  Quaftor  unter 
(SraffuS  u.  nat)m  an  bem  gelbjuge  gegen  bie  spartbcr 
Stjeil  (53  B.  (S.),  in  weldicm  er,  als  Jeine  t)cilfamcn 
3?atb,fd)lagc  Ben  (SraffuS  unbeachtet  blieben,  ben  diM- 
3ug  ber  Drcfte  beS  ̂ ecreS  fidjertc.  Plut.  Crass.  27. 
23ei  Karra  eittfam  er  aus  ber  ©djladjt  glüdlid)  nad) 
©tjrien,  weld)c  ̂ rooinj  er  gegen  bie  21ngriffc  ber 
?ßartl)er  mutljig  unb  gc|cb,icft  Bcrtlicibigtc.  Vcll.  2, 
46.  Just.  42,  4.  Cic.  Phil.  11,  14,  35.  311t  3.  51 
fdjlug  er  bie  jlkrtber  oöüig  in  ber  Dcäbc  Bon  2lntio- d)icn.  Bio  Cass.%0,  28  f.  311t  3.  49  fcblofe  er  fid» 
als  2JotfStribuit  bem  ̂ oniBcjuS  an,  über  beffen  giettc 
er  ben  23efel)l  übernabm  unb  (SafarS  glotte  au  ber 
ficilifdcn  Äüfte  fd)l-ng  (Caes.  b.  c.  3, 101.);  bei  5J$)jar= 
faloS  fämpftc  er  mit,  ergab  fid)  aber  einige  3cit  nad)= 
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fier  bcm  ßöfar,  ber  ifin  jum  Segaten  macfite.  Bio 
Cass.  42,  13.  Cic.  ad  fam.  15,  15,  2.  3n  ̂ cn 
folgenben  Saferen  fcfieint  er  jlcar  am  Kampfe  gegen 
ißfiamafeS  Stfieit  genommen,  fid)  aber  balb  nad)  iKom 
jurMgejogeil  su  fiaben,  wo  er  mit  (Cicero  in  freunb: 
lidjem  93evfet)rc  ftanb;  Bon  bort  ging  er  nad)  9Srün= 
bnfium,  um  ben  weiteren  ©ang  bcr  (Sretgniffe  a6ju= 
warten,  blieb  jebod)  mit  (Sicero  in  23riefwed)fcf.  Cic. 
ad  fam.  15,  16  ff.  23ci  aller  2lnfia,ngüd)fcit  tränte 
(iäfar  ifiin  bodj  nidjt  unb  fetzte  ifin  gegen  3CR.  23ru= 
tili,  3.  93.  in  ber  ̂ ßrcitur,  jnrüd,  fo  baf;  fid)  nad)  nnb 
nad)  bei  <£affiu8  eine  2Xbncigung  gegen  ben  gewalti= 
gen  9Jcann  unb  beffen  efirgeijige  kleine  entwidefte. 
Daranö  entftanb  bei  ifim  ber  ©ebanfe  einer  23cr= 
fdjwomng  gegen  ßäfar  (Plut.  Brut.  8.  10.),  woran 
Sßtutuä  ificil  nafim.  SJcadjbem  fie  nod)  eine  2rnjat)I 
füfiner,  republifauifd)  gefilmter  üücänner  gewonnen 
batteu,  führten  fie  in  einer  ©cnatsfitmng  an  ben 
^beit  beS  SDrarj  im  3-  44  ifiren  2(nfd)lag  burefi  (ScU 
farS  ©rmorbung  aus.  2)af.  14  ff.  SDcr  ©enat  ge= 
wafirte  jwar  ben  23crfd)toorencn,  weldjc  unmittelbar 
nad)  ber  £feat  auf  baS  (Sapitol  geflüdjtet  Waren,  23cr= 
3eifiuug,  bod)  Antonius  reijte  baS  23olf  gegen  fie  auf, 
nnb  mefirere  ergriffen  bie  %lud)t.  GaffiuS  unb  23ru= 
tus  Berliefjen  9tom  erft  fpäter,  Berloren  i£;re  5ßrooiw 
jen  ©firien  unb  SWafebonien  unb  erhielten  bafür 
ÄV)rene  unb  Kreta  (jwei  unbebeutenbe  (Statthalter: 
fd)aften),  fo  wie  ben  2jefefil,  ©etreibe  für  baS  23oIf 
auf3iifaufen.  £>a  beibe  in  Italien  fid)  niefit  für  fidjer 
fiielten,  legten  fie  abwefenb  ifire  5ßrätur  nieber, 
worauf  Antonius  ifinen  ein  belcibigenbeS  (Sbict  3U= 
fanbte.  Cic.  ad  fam.  11,  3,  1.  23eibe  begaben  fidj  in 
bie  ibnen  urfprünglicfi  bestimmten  ̂ ßrooinseu  ©tyrien 
nnb  SJcafebomen.  GaffiuS  gewann  bie  in  ©firien 
unb  anberen  ßänberu  2lfienS  ftefienben  Segionen, 
worauf  nad)  2lntoniuS'  S^ieberlage  bei  IDrutina  ber Senat  bem  GaffiuS  bie  ̂ robinj  ©tyrien  beftätigte. 
Gr  fcfitug  feinen  ©egner  ©olabeHa,  bem  ber  ©enat 
bie  ?ßroüinä  furj  Borfier,  nad)bem  er  fie  bem  GaffiuS 
entjogen,  gegeben  fiatte,  in  unb  bei  Saobifeia.  Vell. 
2,  69.  App.  4,  60—62.  Flor.  4,  7.  2(lS  nun  2tn= 
toniuS,  Octaoian  unb  SepibuS  baS  £riumBirat  ge= 
fcbloffen  fiatten,  Bereinigten  fid)  93rutuS  unb  GaffiuS 
3itr  Kettling  ber  Sftepublif  gegen  biefelben,  GaffiuS 
30g,  nadjbem  er  3rfioboS  ge3ücfitigt  {Plut.  Brut. 
30  f.)  unb  in  2lfien  «Steuern  eingetrieben  fiatte,  nad) 
©arbeS  (baf.  31.),  wo  er  fid)  mit  SrutitS  Bereinigte. 
93eibe  sogen  nun  über  ben  ̂ ellefpont  nad)  -Drafebo; 
nien,  lagerten  fid)  bei  $ßfiilippi  unb  erwarteten  fiter 
ba6  |>eer  ber  SriumBirn  in  günftiger  5ßofition.  SDa 
2lntoninä  in  bem  auägefogenen  Sanbe  fein  ̂ »eer  niefit 
fiatten  tonnte,  griff  er  ba<3  feinbtiefie  Sager  au.  Sru= 
tug,  ber  ben  einen  glügel  befefiligte,  fiegte  3War,  ßaf= 
fiuä  aber,  ber  aus  feiner  Stellung  Bon  SlntoniuS 
Berbrängt  war,'  gab  atte  Hoffnung  auf  unb  lief?  fidj burefi  einen  Liener  erfteefien.  ?tuf  Sfiafo«  würbe 
feine  Seidje  Bon  SSrutns  beftattet.  Plut.  Brut.  39  ff. 
Bio  Cass.  47,  47.  Flor.  4,  7.  Unter  ßicero'«  23rie= 
feit  ad  familiäres  finben  fid)  (12,  11—13.)  93erid)te 
Bon  ifim;  and)  ein  Bertraulid)er  33rief  15,  19.  — 
9)  Sein  93rnber  S.  Saffiuä  SonginuS,  2tnfiänger 
(iafarä,  unter  bem  er  anfangs  (48)  in  £fieffalien 
biente,  aber  Bon  ba  naefi  ©rieefientanb  ging  unb  an 
ber  Sd)tad)t  bei  ̂ fiarfalo«  feinen  Stntfieit  nafim. 
2JoIfStribun  würbe  er  im  3-  44  11110  wiberfe^te  fid) 
ben  5ßtäucn  beS  2Intoniu8,  ber  fid)  burd)  2tuäfd)lie= 
Bung  beffelben  an«  bem  Senat  räefite.  Caes.  b.  c. 
3,  34.  Cic.  Phil.  3,  9,  23.  211S  Antonius  fid)  mit 

Octabian  Berföfint  fiatte,  Berliep  GaffiuS  9?om  unb 
ging  nad)  9lfien;  bod)  erfiielt  er  Born  2tntoniuS  ba= 
felbft  23er3eifiung  (41).  —  10)  Sein  Sofin  8.  (Jaf= 
fing  SongiuiiS,  fämtoftc  unter  feinem  Oficim  (S. 
fiaffiuS  gegen  ©olabella  unb  fiel  bei  P)iliBbi.  — 
Ii)  D.  (SaffiuS  SonginnS,  nafie  Berwanbt  mit 
bcm  TOörber  ßafarö,  ein  SOtaun  Bon  fiartem  @c= 
mütfie  unb  fiabfiiefittgem  ßfiarafter.  91(8  foldjer  fiatte 
er  fid)  fd)on  im  3-  54  alö  5ßrätor  in  Spanien  burd) 
üebrüdung  ber  Cnnwofincr  aufjerft  Bcrfiafet  gemad)t. 
2KS  Sribun  fetzte  er  bie  23ortcfuug  beS  Scfireibeuö 
(iäfarS  im  Senate  burd),  mufjte  aber  balb  31t  (Safar 
entftiefien,  bcr  ifiu  wieber  nad)  Spanien  fanbte  {Caes. 
b.  c.  2,  21.  Bio  Cass.  41, 24.),  wo  feine  ßrpreffungs= 
fnd)t  eine  23erfd)Woruug  ficrBorricf,  wcld)e  mit  blu= 
tiger  Strenge  unterbrüd't  würbe.  2tbcr  ntefirere  8c= gioucn  empörten  fid)  gegen  ifin,  ber  Qnaftor  9)car: 
ceüus  fdjtofe  fid)  ifinen  an.  (SaffiuS  würbe  bei  (Sorbuba 
eiugefd)foffcu,  erfiielt  aber  Bon  23ognbcS  Bon  39faurc; 
tanien  |)ülfc,  unb  Bcrfdjaffte  fid)  freien  2(b3itg.  <5r 
badjte  jc|3t  inbefj  nur  baran,  bie  erprcfjtcu  SRcid); 
tfiümer  311  retten,  Bcrficß  Spanien  311  Sefiiffe,  ging 
aber  mit  bemfetben  unb  feinen  tod)äl^en  an  bcr  Sftüw 
bung  beS  36eru^  eei  fieftigem  Sturme  unter.  Bio 
Cass.  42,  15.  Hirt.  b.  Alex.  44  —  64.  —  12)  8. 
(SaffiuS  SongiuuS,  ̂ ßrätor  66,  ̂ ebenbufiler  (äi= 
cero's  bei  beffen  23ewerbung  um  baS  (äonfulat  (63), 
barauf  2(nfiänger  Satitina'S  unb  llnterfiänbler  beffel; ben  mit  ben  2tUobrogen.  Cic.  Cat.  3,  4,  9.  Sali.  Cat. 
44.  ytad)  (Sntbed'ung  ber  2Serfd)Wörung  Berlief?  er 9xom,  welcfieS  er  fiatte  anjünben  wollen,  nnb  entgog 
fiefi  fo  ber  Strafe.  —  13)  (JaffiuS  5parmenfiS, 
nafim  Sfieil  an  (SäfarS  förmorbung,  befefiligte  beS 
SaffiuS  glotte  an  ber  afiatifdjen  Äüfte  (43)  {Cic.  ep. 
ad  fam.  12,  13.),  ging  nad)  ber  Scfiladjt  bei  P)ilippi 
nad)  Sicitien  unb  oereinigte  fid)  bafelbft  mit  bem  jün= 
geren  ̂ ompejuS.  App.  b.  c.  5,  2.  ̂ m  3-  36  trat  er 
3ur  spartet  beS  2IntoniuS  über,  mit  bem  er  bei  2lctium 
fämpfte.  9cacfi  ber  Scfilaefit  liefs  ifin  2luguftuS  fiin= 
riefiten.  Vell.  2,  87.  (Sr  war  and)  3)icfiter,  fdjrieb 
23riefe  unb  gpigramme,  jeiefinete  fid)  aber  befonbers 
burefi  feine  £ragobien  SfirjefteS  (oerfd)ieben  Bon  ber 
beS  SSariuS)  unb  23rutuS  au«.  Hör.  ep.  1,  4,  3. 
2Beitfd)id)tige  SKonograpfiie  Bon  21.  2Beid)ert,  ©rimma 
1836.  —  14)  6.  6affiuS  SonginuS,  Berwaltete 
Sfirien  unter  (StaubiuS  (50  n.  6.),  würbe  Bon  S^ero, 
ber  barüber  3Ümte,  baf?  er  ben  ÜJcßrber  (SäfarS  unter- 
feinen  2lfinenbilbern  fiatte,  in  bie  Verbannung  ge= 
fdjidt,  aus  ber  erft  2Jefpafian  ifin  3urüdrief.  Tac. 
ann.  16,  7.  Suet.  Ner.  37.  2ttS  ̂ urift  ftanb  er  in 
grofjem  2lnfefien  unb  ftiftete  eine  eigene  Scfiule,  bie 
ßaffiani.  (Sr  fiatte  ein  grofecS  SBerf  über  baS  ius  ci- vile  ßerfafjt,  weldjeS  fein  Sd)üler  2lrifto  commen= 
tirte  u.  3aöo(enuS  ̂ ßriScuS  in  15  23ücfiern  ercerpirte. 
—  15)  2toibiuS  (iaffiuS,  nad)  (Sinigen  aus  ber 
gamilie  ber  (Saffier,  nad)  2lnbern  ein  ©firer  {Bio 
Cass.  71,  22.),  fämpfte  in  ben  Kriegen  beS  Waxc 
2luref,'  eroberte  unter  8.  SSeruS  bie  öauptftäbte  ber 
^ßartfier,  Ätefipfion  unb  Seleufia  {Bio  Cass.  71, 
2.),  unb  fd)lug  bann  bie  Sarmaten  im  DJorbcu  bcr 
®onau.  ©arauf  befefiligte  er  in  ©t)rien  unb  2lrme= 
nien,  unterbrüdtc  einen  Stuf  ftanb  in  2(eg\)ptcn  unb 
liefe  fid)  nun  (172  n.  (5.)  Bon  feinen  Jtnegern  311m 
Äaifcr  ausrufen,  ©ein  ftotjer ,  fierrfd)füd)tiger  ©inu 
fonnte  eS  niefit  ertragen  nur  31t  geborefien;  fein  gelb= 
fierrntalent,  baS  in  Bielen  Kriegen  fid)  bewäfirt  fiatte, 
Berfprad)  feiner  Unternefimung  günftigen  (Srfolg. 
(Daf.  71,  22  ff.),  ©cfion  fiatte  er  in  wenigen  3Jcona= 
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ten  faft  ganj  23orberafien  unterworfen,  als  er  ermor; 
bet  würbe.  —  16)  (SaffiuS  .gemfna,  lebte  um  146 
B.  ß.  VliniuS  beäeidjnct  tf>n  als  vetustissimus  auetor 
annalium;  bie  Fragmente  Bei  Beter  histor.  1.  p.  95. 
—  IV)  £.  (SaffiuS  ©et»  cruS,  3tebner,  lebte  unter 
SlugufiuS.  @r  war  wegen  feines  berte^enben  SBitjcS 
gebaßt  unb  berwirfte  baburdj  feine  Verbannung,  erft 
nadj  (Sreta,  bann  nadj  ©eripfjoS  {Tac.  ann.  1,  72. 
4,  21),  in  wetdjer  er  25  %ab)xt  jubradjte.  S)ie  neue 
3ett  bebingte  audj  eine  neue  gorm  in  ber  Bcrebfam= 
feit,  bie  fict)  bem  £one  ber  Sectamationen  nähert. 
Quint.  10,  1,  116.  Tac.  dial.  19,  26. 

Cassiodörius  (gew.  Cassiodorus) ,  9)cagnuS 
SluretinS,  geboren  ju  ©crjttace  in  Bruttium  swi= 
460  u.  465  n.  6.,  aus  einer  alten  berühmten  röm. 
gamilie,  beflcibete  unter  Oboafer  unb  fpäter  unter 
bem  Ofigotljenfönige  Sfjeoberidj  u.  beffen  'jcadjfolgern mehrere  widjtige  ©taatSämter,  inSbefonbere  als  erfter 
Sftinificr  unb  ©taatSfecreiair.  SltS  er  fidj  538  nadj 
bem  bon  ifym  erbauten  Älofier  Bioarefe  (Vivarium) 
in  (Salabrien  jurüifgejogen  Ijatte,  roar  er  it)ier  ttjeitS 
mit  tljeot.  ©tubien  befdjäftigt,  ttjeiCS  für  bie  @rbal= 
tung  unb  Verbreitung  wiffenfdjaftlidjer  Äenntniffe 
unauSgefetjt  tljätig,  wie  er  benn  audj  Biete  Slbfdjriften 
bie  Sitten  machen  tief?.  Gr  ftarb  f)ier  575,  über  100 
3at)re  alt.  3n  bit  te^te  Beriobe  feinet  Seben?  fallen 
bie  meiften  feiner  jatjlreidjen  ©Triften;  biefelbcn  finb 
tW  t)iftorifdj,  wie  chronica,  weldje  Bon  Slbam  bis 
519  n.  (5.  reichen,  unb  eine  ©efdjid)te  ber  ©otljen, 
weldje  uns  nur  in  ber  Bearbeitung  beS  ̂ orbaniS  er: 
galten  ift  unb  Variarum  libri  Xll,  eine  ©ammlung 
ber  Bon  it)m  in  feinen  amtlidjen  Stellungen  Berfaßten 
©djriftjiüde;  tljcitS  tfjeologifdj  unb  enci)cfopäbifdj,  wie 
bie  institutiones  divinarum  et  saecularium  lit- 
terarum  unb  de  artibus  et  disciplinis  liberalium 
artium,  in  benen  eine  Ueberfidjt  ber  septem  artes 
liberales  (bie  Stljetorif  bei  .Spahn  ßhetores  lat.  p. 
495.)  für  bie  ©eifilidjen  gegeben  roar.  Sludj  eine 
Kompilation  de  orthograpnia  befi^en  nur  nod). 
Um  bie  (Spaltung  ber  alten  ©djriftftetter  bat  er  fid) 
febr  Berbient  gemalt.  50conograpl)ic  Bon  91.  Zi)ox- 
bede,  .^eibelberg  1867. 

Cassiterides  insulae,  Kaaatrsgidsg  vijffoi,  3iun= 
infein,  gießen  anfangs  bie  britifdjen  Snfeln  übcr= 
baupt,  wofjer  bie  Bljoinifier  Qinn  unb  Blei  Rotten 
(Plin.  34,  16,  47.),  bann  bie  weftlidj  Bon  Britannien 
gelegenen  ©cilh)=  unb  ©urlinginfeln. 

Cassivelaunns,  ein  gürft  ber  Britanncr,  ftanb  an 
ber  ©pi£e  ber  Bölfer  Britanniens,  als  <5äfar  Bon 
©allien  aus  baS  j  weite  5Dral  bie  2>nfet  angriff,  Caes. 
b.g.6,11.  5)a  bie  Britanner  im  offenen  gelbe  ben 
Drömern  feinen  SBiberfianb  leiften  tonnten,  $og  fjäj 
(SaffißelaunuS  in  bie  unäugänglidjen  BKitber  jurücf 
unb  bebrängte  Bon  fjier  aus  ben  geinb.  Sarauf  er= 
oberte  (Säfar  einen  £l}eil  Bon  (SaffiBelaunuS'  ©ebiet, 
audj  beffen  .Spauptftabt,  fo  baß  er  fidj  genöttjigt  fal) 
grieben  ju  fct)licfsen  unb  ©eifeln  ju  geben,  mit  benen 
Öafar  aus  Britannien  ab;og.  3)af.  5,  22  f. 

1  Castra.  Qmi  Beitreibungen  cincS  römifdjen  Sa= 
gerS  finb  unS  aus  fe()r  Berfcfjicbenen  Reiten  überliefert 
worben,  Bon  Voh)bioS  aus  ber  $eit  ber  punifdjen 
Äricge,  alfo  gerabc  ans  einer  für  bie  innere  @nt- 
uudelung  beS  römifdjen  ÄriegS^efenS  überhaupt, 
burd)  ben  (Sinflufe  ber  grofeen  feinblidjcn  gelbt)erren, 
VtyrrfjoS,  .^annibat,  fo  wichtigen  (5Bocf)e,  unb  Bon 
.'prjginus,  ber  unter  Jrafan  lebte,  alfo  aus  einer 
^eit,  lro  bie  römifd)e  ÄriegSn,uffcnfdjaft  burd)  bie 
eigenen  großen  gelbljerren  unb  burd)  bie  Bcfäinpfung 

römifdicr  äßaffen  unb  römijcber  Xaftif  mit  glcie&cn 
fünften  ben  b,öcb,ften  ©ipfet  langft  erreicht  blatte. 
VolßbioS  fennt  nur  bie  (Sintfyeilung  ber  Segion  naef) 
SIcaniBeln  u.  in  ̂ infierjt  ber  Söaffen  nad)  VrinciteS, 
Jpaftatt,  Sriarii  unb  Velites,  unb  befdjreibt  baS  Säger 
eines  bamaligeu  confularifd)en  Speeres  bon  ätrei  8c= 
gionen,  mit  ben  baju  gehörigen  BunbeSgcnoffcn 
(socii);  §i)ginuS  bagegen  trennt  nad)  ber  fd)on  aus 
ben  3eiten  ber  erften  Bürgerfriege  ftammenben  (5in= 
Teilung  in  Gehörten  mit  gleicher  Bewaffnung  (Bgl. 
acies  u.  legio),  unb  befdjreibt  baS  Sager  Bon  3 
Segionen  mit  einer  großen  Stnjal)!,  freilief)  nid)t  notl)= 
roenbig  baju  gefyörcnber,  SrubpcnförBer.  dagegen 
ift  in  ber  Gntoidelung  ber  brei  bajroifd^en  liegenben 
^a^T^unbcrte  für  uns  eine  fdjeinbare  Südc;  aber  bie= 
fen  SOcangel  l)cbt  eine  genauere  23ergleicf)ung  ber  bei= 
ben  überlieferten  Sagerbefd)reibungen,  trenn  man  bie 
2lnbeutungen,  namentlich  beS  (Safar,  SibiuS  u.  2;a= 
cituS,  baju  nimmt,  fo  jiemlid)  roieber  auf.  J)aS  Bo= 
It)bifct)c  Sager  mu§  roegen  ber  angebeutenben  militcU 
rifcfjen  Beränberungen  fofort  in  ben  erften  Bürger; 
friegen  Umroanblungen  erfahren  f)aben,  unb  auef) 
biefe  müffen  fid)  bei  ben  berfdjiebenen  Gindjeilungen 
ber  Segion  u.  bei  ben  Beranberungen  in  ber  ©d)tad)t= 
orbnung  immer  bon  neuem  mit  geänbert  Ijaben;  aber 
bennoef)  finb  bie  ©runbberfyciltniffe  beffetben  für  bie 
ganje  fbatere  Qnt  mafjgebenb,  unb  baS  Sager  beS 
§l)ginuS  ift  fein  anbereS,  fonbern  roefentfid)  ein  aus 
bem  po!l)bifd)en  berborgegangeneS,  unb  man  fann 
baS  fpätere  niefjt  berftel)cn  ot)ne  genaue  G'infidjt  beS 
älteren.  —  3m  Sittgemeinen  brachte  ein  röm.  |>eer  2 
nie  eine  Dcadjt  otjne  ben  ©d)ii^  bon  25ßall  unb  ©raben 
ni;  war  baS  Sager  nur  für  Gine  ?racb,t  beftimmt, 
fo  i)ieß  es  cinfad)  castra,  in  fpäteren  ßeden  mansio ; 
berroeitte  baS  >"peer  länger,  fo  fließ  eS  c.  stativa,  gc= 
fd)ieben  in  c.  aestiva  unb  hibema.  33on  bem  Säger 
aus  würbe  bie  ©djlad)t  begonnen,  nacb  einer  etwaigen 
SWeberlage  biente  cS  511m  ̂ vifbud^orte  (Liv.  44, 
39..);  bafjer  mußte  eS  mit  ber  größten  llmficfjt  unb 
©orgfatt  angelegt  werben.  SaS  günftigfte  Serrain 
war  ber  Slbfjang  eines  fanft  abfallenben  §ügelS;  bor= 
äüglid)e  Sfücfficfjtnatjme  aber  erforberte  bie  erreichbare 
Dfcäl)e  bon  SSaffer,  Igofo  unb  g-utter  unb  bie  gefunbe 
Sage  beS  ©rtS.  Tac.  liist.  2,  93.  Um  bieS  atteS  fcfjon 
borfyer  ju  erfunbigen  unb  auSjuwafjlen,  fanbte  ber 
gelbl)err  einen  Sribun,  mit  einer  je  nad)  ber  9cälje  • 
beS  geinbeS  balb  größeren,  balb  fleineren  Slbtbeitung 
bon  toolbaten ,  bem  ApeereSjuge  boraiiS,  urfprünglidi 
in  Begleitung  eines  Stugur,  jur  Bermeffung  beS  gc= 
wählten  Sagerraumes,  weshalb  baS  röm.  Sager  etwas 
^eiliges  war  (Bgl.  diseiplina  militaris),  fpäter 
Bertrat  beffen  ©teile  ein  eigener  metator  (castra 
metari).  3)ie  gorm  beS  SagerS  war  bei  VolbjbioS  3 
ein  Quabrat  (quadrata),  bei  ̂ pginuS  ift  eS  um  ein 
®rittbeil  länger  als  breit,  (tertiata,  nid)t  breiedig). 
©aS  Grfte  war  bie  Beftimmung  beS  g-elbt)errnjcttcS 
(praetorium,  weil  Bor  StlterS  bie  (Sonfuln  prae- 
tores  biegen)  in  möglidjfter  9?äf>e  beS  geinbcS  (bgl. 
bie  Stbbilbung  I).  (a)  .spicr  ftcllte  fid)  ber  Stugur  mit 
bem  ©efidjtc  nad)  bem  röm.  Speere  unb  ben  g-cinbeu 
jugewanbt  auf,  un'i  bon  biefem  ©tanbpunftc  a«8 bat  VbltybioS,  beih  geinbe  jugewanbte  ©cite  be^ 
SagerS,  bie  Borberfrontc  {ngooconov,  frons)  genannt. 
Sludj  bie  beiben  ©citentbore  crbalten  biefer  ©teUung 
gemäß  bie  Bejeid)nung  bon  destra  unb  sinistra 
(bgl.  urit.).  ©er  für  baS  Brätorium  erwät)ltc  Vfalj 
(ein  Qitabrät  Bon  200'  öeitenlängc)  würbe  mit  einem 
weifjeu  gät)nlein  (rexillum)  6ejetc|net.  Sabov 
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(nad)  bcr  Stellung  beS  Stugur)  bctjnte  fid)  ein  freier 
3taum  aus  (prineipium ,  prineipia),  wo  bie  .Stttüre 
(arae),  bie  gabnen  (signa)  unb  bie  3Jebncrbül)nc  beS 
g-etbfyerrn  (tribunal)  fid)  befanben,  unb  ber  511m 
23crfammtungSort  ber  Solbaten  bientc  (b).  5fteben 
bem  Oratorium  lag  in  einiger  Entfernung  tint'S  baS 3elt  (c)  beS  QuäftorS  (quaestorium),  red)tS  baS  (d) 
7ür  bie  beiben  Legaten  (forum),  beren  Spüren  nad) 
bcr  .pinterfronte  gingen.  3U  Reiben  (Seiten  beS  ̂ rin= 
äpturrt  (b),  50'  öon  bem  Quäftorium  unb  gornm entfernt,  würben  bie  3e[tB(a(3e  (e)  für  bie  12  £ri= 
lullten  (jebc  Segion  6)  unb  bie  12  ̂ ßräfecti  (f)  ber 
y;unbeSgenoffen  mit  rotten  gärjrueih  bejeidjnet. 
Üor  biejer  3«ftreit)e  Blieb  eine  Straße  öon  100'  Sßreite (via  principalis)  frei  (g),  bie  ju  ben  Beiben  Seiten; 
tboren  (portae  principales,  dextra  (h)  unb  siui- 
>tra  (i),  führte.  SDiefe  Strafte  ttjeiTtc  baS  ganje  Sager 
bcr  SBreite  nad)  in  jwei  ungleiche  Ereile,  Bon  benen 
bie  23orberfronte  3«) ei  ©rittbeile,  bie  ipinterfronte 

ür  Drittbeif  umfaßte.  £>er  .Sänge  nad)' würbe  baS 
Sager  burd)  eine  50'  Breite  Strafte  (via  praetoria), bie  Ben  ber  SQlitte  beS  Oratorium  u.  beS  9ßrinciBium 

auS  nad)  bcr  l'orbcrfrontc  führte  (k)  unb  fid)  audj 
auf  ber  entgegengefet^teu  Seite  hinter  bem  Sßr&tortunt 
fortfetjtc,  in  jwei  £älftcn  gebeut.  2ln  ben  9luSgangS= 
puneten  biefer  Strafe  lagen  bie  beiben  .ljpaubttt)orc, 
bie  porta  decumana  (m)  an  ber  -f>interfronte,  bem 
geinbe  abgewanbt  (fbäter  aud)  p.  quaestoria  ge= 
nannt,  Bgl.  Liv.  10,  32.  34,  47.  41,  2.),  in  wekbc 
baS  römifdje  £>eer  cinmarfebirte,  unb  bie  porta  prae- 

toria (1),  bem  geinbe  jugewanbt,  aus  welcher  baS 
£)_eer  auSmarfd)trte.  Äetjrcn  wir  Wieber  jut  via  prin- 

cipalis (g)  jurücf,  fo  würbe  baS  @roS  beS  SegionS= 
fofbaten  unb  ber  SöunbeSgenoffen  (mit  2lu8fd)iufj  bcr 
extraordinarii,  Bgt.  legio)  in  ber  23orberfronte 
je  eine  Segion  311  beiben  Seiten  bcr  v.  praetoria  (k) 
bergeftatt  untcrgcBradjt,  baft  bie  SunbeSgenoffcn  eben 
fo  wie  in  bcr  Sd)tad)t  bie  glüget  einnahmen.  Sie 
3eltreiben  würben  junädjft  mit  eingeftedten  ©tieften 
(hastae)  bejeic^net,  fo  baß  baS  anfommenbc  .Speer 
fid)  ofjnc  weiteres  juredjtfanb;  311  beiben  Seiten  bcr 
Sängenftraftc  (v.  praet.)  lagen  bie  3fiJte  tiPn  te  10 
lurmen  römifdjer  Sfittcr  (nj,  unmittelbar  bat)inter 
bie  ber  £riaricr  (0),  weldje  wegen  irjret  balbcn  ©tärfc 
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(Bgl.  legio)  audj  mir  t>a(6  io  Biel  3eftraum  6eburf= 
ten.  Ser  2luSgaug  iljrer  3dte  führte  auf  eine  Hieben; 
ftraße  Bon  50'  breite  (strigae,  beet)  beißen  fo  Bor= 
jugsweifc  and)  bic  3.eltreu)en  felber).  Sutten  suge= 
wanbt  auf  bev  anberri  (Seite  her  beiben  Webenftraßeu 
tampirten  bic  ißrtncipeS  (p),  woran  Wieber  unmittefc 
bar  bie  .jpaftati  fließen  (q),  bereu  £dte  auf  jWei 
anbere  SJcbcnftraficu  Bon  ber  angegebenen  33reitc 
führten,  ißon  ben  10  @ot)orten  jeber  Legion  jur  3«t 
beS  ̂ oh)bios  au«  je  einem  SKauipel  |iaftatt,  $riu= 
cipcS  unb  Sriarit  mit  ben  entfBrccbeubeu  8etc&> 
Bewaffneten,  velites,  Bejjtctjcnb)  befanb  fid)  bic  erfte 
3iinäd)ft  b'er  via  principalis  unb  bic  jeljnte  an  ber porta  decumana.  3wifd)cu  ben  fünften  unb  fcd)ftcu 
GoI)ortcu  war  $ur  größeren  ©lieberung  beS  SagerS 
nodj  ein  Sreitenweg  Bon  50'  ©reite  angelegt,  via quintana  (r),  nad)  ber  baran  campirenben  cohors 
quinta  benannt,  ©nblidj  auf  beu  beiben  glügeln, 
ben  .£>aftati  gegenüber,  lagerten  bie  23unbeSgenoffeu, 
nad)  innen  bie  equites  (s),  nad)  außen  auf  ben  2BaU 

5  fdjaucnb  bie  pedites  (t).  —  Sic  abgefonberten  (JorpS 
ber  extraordinarii,  enilsuzoi  (ein  g-ünftl)cil  ber  ju 
jeber  Segion  gehörigen  SBunbeSgcnoffcn),  campirten 
in  bem  bintcren  Stjeitc  beS  SagerS  au  ber  porta  de- 

cumana, unb  jwar  ju  beiben  Seiten  ber  nad)  biefem 
Üt)ore  füijrenben  g-ortfejjiing  ber  v.  praetoria.  3^re 
3eltrei()cn  tiefen  parallel  mit  beut  Sffiatle  ber  £inter= 
fronte,  unb  mar  jwifdjen  bcnfelben  unb  bem  ̂ räto= 
riunt  ein  Sftaum  Bon  100'  23reitc.  Sie  equites  ex- 

traordinarii campirten  Wieberum  nad)  innen  (u), 
bie  pedites  (v)  nad)  bem  SBalle  ju.  Sie  Bon  biefen 

(5vtraorbinarii_  abgefonberten  Seibwadjen '  beS  gelb= l)errn,  ablecti  pedites  unb  equites  (anöls-nzot, 
»gl.  ablecti  u.  legio),  lagen  neben  bem  QuSfto« 
rium  unb  g-orum,  ebenfalls  bic  equites  (w)  nad) 
innen  unb  bie  pedites  (x)  nadj  außen.  Sarau 
fdjtoffen  fidj  unmittelbar  bie  3eltc  ber  fogenannten 
evocati  (og(.  baf.),  fowofyl  equites  (y)  als  pedites 
(z),  greiwitüge,  bie  nidjt  ju  ben  gewöijnlidjcn  gelb= 
unb  Sagerbienften  Ijerangejogen  würben.  Unb  waren 
enblid)  nod)  ̂ fällig  anbere  Gruppen,  etwa  externa 
auxilia  (ogl.  auxilia),  jugegen,  fo  lagerten  biefe 

6  neben  ben  (Srtraorbinarii.  —  3wifdjeu  biefem  fo 
eben  Sefdjriebenen  innere  Sagerraume  unb  bem  Sßalle 
war  auf  allen  ©eiten  ein  2lbftanb  Bon  200'  breite, bamit  ber  geinb  nidjt  etwa  bei  plo|lid)en  UeBerfällen 
geuer  auf  bie  3elte  werfen  tonnte.  23on  biefem  9rau= 
me  aus  begaben  fid)  audj  bic  einzelnen  2(btl)eilungen 
nad)  ben  für  fie  bestimmten  3elträumen,  unb  enblid) 

biente  berfelbc  noeb  jur  2lnffteflung  ber  ©epäd'wagen unb  jur  Unterbringung  ber  33eutc.  Sic  ©tärfe  unb 
Siefe  beS  Salles  unb  beS  ©rabcnS  war  je  nad)  ben 
Umftänbcn  Berfdjieben,  bic  Dcafyc  beS  gcinbcS  erfor= 
berte  audj  größere  23efeftigung.  ?ln  ber  23orber=  unb 
.pinterfronte  arbeiteten  bie  beiben  Segionen,  an  ben 
©eitenbefeftigungen  bie  SBnnbeSgenoffeu,  alle  unter 
ber  Dberauffidjt  Bon^wei  Sribuuen,  unter  ben  Äai= 
fern  Bon  einem  eigenen  praefectus  castrorum.  (Sin 
Stanbtager  (c.  stativa)  beburfte  natürlidj  nodj  grö= 
ßerer  ̂ Befestigungen  burdj  GafteHe,  fowie  ber  Sali 
and)  mit  ̂ allifabeu  unb  SBruftwebrcn  (loricae)  ocr= 
fel)en  war.  Caes.  b.  g.  5,  40.  7,  72.  8,  9.  SäugS  bcö 
Salles  campirtcu  bei  Sage  bie  ScidjtBewaffnctcn  (ve- 

lites), bie  bei  9iad)t,  namentlid)  wenn  ber  geinb  in 
ber  ücälje  War,  Bor  ben  Sporen  im  23ioouac  lagen 
(bal)er  proeubitores).  Scr  £roß  (9tettfnedjte,  aga- 
sones,  ber  Suffigiere  unb  SRitter,  unb  Sßatffnedjte, 
calones)  befanb  fid)  im  Säger  bort,  wo  fie  ju  tlnin 

batten  (Caes.  b.  g.  6,  36.),  unb  jWar  War  außer  bem 
©epäd'ranmc  am  Slöallc  nod)  bie  33agagc  ber  I)öl)ercn Offijierc  in  bem  3raumc  jwifdjcn  ber  3eltrcibe  ber 
Sribunen  unb  bem  SQuäfiorium  unb  g-orum,  fowie 
ben  3dtcu  ber  2(btccti  aufgefteüt.  Sic  SRartctcnber 
(mercatores,  lixae)  ftanbcu  außerl)alb  ber  porta 
decumana  am  Salle  entlang  (baf.  37.  Sali.  Jug. 
14,  5.),  wo  fie,  entfernt  Bon  bem  ̂ einbe,  bic  nteifte 
©idjerljeit  batten.  Tac.  arm.  1,  66.  Sic  gelte  (ten- 
toria,  pelles)  waren  Bon  Seber  unb  würben  mit 
©triefen  an  ̂ flödcu  auSgefpanut  unb  befeftigt,  bie 
ber  ()öl)ercn  Offiziere  ()ießcn  tabernacula.  3»  2Bin- 
terlagcrn  würben  jnm  ©dju^e  gegen  bie  SBittcrung 
förmlidje  ̂ ütten  erbaut  unb  mit  gellen  ober  ©troi) 
bcbed't  casae  stramentitiae.  Tac.  ann.  13,35.  Caes. 
b.  g.  5,  43.  ©ewöbntid)  lagen  10  DJ?ann  in  jebem 
3elte  gufammen  unb  bitbeten  ein  contubernium, 
3eItgenoffenfd)aft,  fie  felber  l)ießen  contubernales, 
it)r  2luffet)cr  decanus.  —  33ei  ber  allmal)[id)eu  (5nt=  7 
widelung  unb  2luSbitbung  biefcö  römifdjen  SagerS 
waren  namentlid)  bic  beiben  @cfid)töpnnftc  -ber 
fcid)ert)eit,  fowot)l  nad)  außen  als  and)  nad) 

innen,  unb  ber  Seid)tigf'eit  ber  3lirC(-Mfin-- bung  maßgebenb.  ©ben  biefelbeu  galten  nod)  jur 
3ett  beS  £wgin,  wie  jur  gtit  beS  *}3o[V)bioS;  aber 
eincSt()eilS  tonnen  biefelbeu  3wctf'e  auf  Bcrfd)icbenc Söeife  unb  burd)  anbere  ülcittel  eben  fo  Boilftänbig 
erreicht  werben,  anberntt)ei(S  bebingen  23eräubcrun= 
gen  in  Berwanbten  Sejieljungen,  wie  bie  überaus 
große  SSerBoMommnung  ber  Kernwaffen  unb  beS 
fdjweren  ©efd)ü^eS,  bie  Berfcbiebene  (Sintbeilung  ber 
Segion,  bie  2lufbebung  beS  SBaffenunterfdjiebcS,  fo= 
Wie  enblid)  ber  Umfdfwung  beS  gefammten  ÄriegS= 
wefenS,  and)  2Jeränberungen  in  ber  inneren  <5on= 
ftruetion  beS  SagerS.  Sa  nunmebr  alle  2lbtt)eitungen 
ber  Segion  gleid)e  ©tärfe  Ratten,  fo  war  bie  3iaum= 
oertbeitung  ber^elte  aud)  gleidj;  nur  bic  erfte  (Joborte 
jeber  Segion  entbiett  bie  boppclte  3al)l,  bemnad)  crl)ielt 
fie  audj  boppeltcu  Sagerraum.  2lußerbcm  aber  gab  eä 

je|t  eine  SJtaffc  felbftänbigcr  Srnppcuf'örper  neben ben  Segionen,  mit  »crfdjiebenen  Dtangorbnuugcn,  bic 
je  nadj  iljrem  95evt)ältniffe  ju  ber  ̂ erfon  beS  getb= 
berrn  in  größerer  ober  geringerer  Dcälje  beS  33räto= 
rium  campirten  (ogl.  bie  beigefügte  Sabctle  II.  beS 
l)i)ginifd)en  SagerS  nadj  Sange) :  junädjft  an  ber  einen 
©eite  bie  jungen  Bornebmeu  ̂ Begleiter  (comites  im- 
peratoris)!  au  ber  anbern  bie  Sicamteten  (officiales 
imperatons) ,  fobann  bie  Berfdjiebenen  cohortes 
praetoriae,  bie  je^ige  Scibwadjc,  unb  bic  neben 
l)öl)erem  ©olbe  jugleid)  einen  t)öt)ercn  Diana  eiu= 
nel)menbcn  equites  praetoriani  unb  singulares. 
Ser  3wifd)envaum  jwifdjen  bem  Sali  unb  ben  3^1= 

ten  tft  anftatt  ber  früheren  200'  auf  60'  bcfdjränft, ba  biefc  gerabc  nodj  ()inrcidjen,  ben  obcnangcfübrteu 
anberwettigen  3wed'eu  biefes  SKaumeS  ju  genügen, 
unb  gegen  feinblic^e?  geuer,  bei  ber  Bermcbrten  9Bir= 
fung  ber  Surfmafd)incn,  felBft  jene  früheren  200' nid)t  mct)r  ©idjerbeit  gcwäbrtcn.  Sie  ©idjerbeit  im  § 
Jnucrn,  b.  I).  gegen  ben  geheimen  ©roll  ber  23unbe8= 
genoffen ,  fndjtc  "bic  alte  Reit  in  ber  £l)eilnng  bcr= leiben,  weSbalb  baS  römifdje  §eer  nad)  innen,  bie 
23unbcSgcnoffen  nad)  außen  lagerten.  Sicfe  SBM= 
fid)tual)mc  prtc  auf,  uadibem  aücn  italifd)en  2jö[fcr= 
fd)aftcn  bie  @t)rc  beS  ScgioncnbieufteS  ober  feit  2lugiu 
ftuS  aud)  ber  Sicnft  in  fclbftänbigcn  Geborten  Bon 
gleichem  SRange  mit  ben  Scgioncu  offen  ftanb  (cohor- 

tes peditum  unb  equitum,  quingenariae  u.  mil- 
liariae,  ogl.  bie  Sab.),  unb  uuumebv  bie  an  il)rc 
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©teile  getretenen  auxilia  (Pannonii  veredarii, 
Mauri  equrtes,  Getae,  Daci,  Britones,  Canta- 

'  bri,  Palmyreni)  ju  berfdjiebenartig  an  Slbftammung 
nnb  SBeftrebuugen  waren,  als  baf?  pTc^Iidje  ©cfafyrcn 
bon  iljuen  $u  befüvcEjtcji  ftaubcn.  UebcrbicS  ift's  ja eben  fo  leid)t  nnb  fidjcr,  SKeutereicu  bnrd)  <5infd)Iie= 
fjung-alS  bnrd)  '£t)eiluitg  51t  bcrfyinberu  nnb  51t  unter; 
brücfcn.  ©atycr  jctjit  bic  C'rfdjeinung,  bat?  bie  Segio= neu  bem  SSalle  sunädjft  campirtcn  nnb  baS  ganjc 

innere  Sager  wie  eine  ÜRaucr  mnfd)loffcn.  3$re  3'ette waren  bon  bem  übrigen  Sagerraume  bnrd)  bie  4  viae 
sagulares  Bon  je  30'  23reite  getrennt,  ©ie  übrigen .Spauptftrafjen  beS  früheren  Sägers  waren  fetbft  bem 
Tanten  nad)  geblieben:  bic  v.  praetoria ,  60'- breit, 
führte  jel^t  bort  bem  Oratorium  jur  porta  praeto- 

ria, bie  beiben  anbern  bnrd)  bie  SSreite  beö  Sägers, 
bic  v.  principalis  war  ebenfalls  60',  bagegen  bie  v. 
quintana  30'  breit.  ©ie  Sftcbenftrafjen  (viae  vici- 
nariae)  jwifdjcn  ben  3cltrei()en  (strigae)  Ijatten  10' 
ober  20'  23reite,  je  nadjbcm  bie  SRanmüert)äItniffp  cS 9  geftatteten.  ©urd)  bie  principalis  nnb  quintana 
würbe  baS  11m  ein  ©rittet  längere  als  breite  Sager 
(tertiata)  in  brei  ©l)ctle  geseilt:  1)  praetentura, 
bie  23orberfcitc  ( i c  13 1  bem  geinbe  jngewanbt),  jwifdjcn 
ber  p.  praetoria  nnb  ber  v.  principalis;  2)  latera 
praetorii,  bie  glügel  beS  jßreitorium,  in  ber  SKittc 
beS  SagcrS  3'wifdjen  v.  principalis  nnb  quintana; 3)  retentura,  bie  Wintere  «Seite,  bon  ber  quintana 
bis  jitr  p.  decumana.  Wit  ber  jctcit  Ijerbortretcnben 
2lenbernng  in  ber  SBe^eicfynung  ber  Sagerfronte  Ratten 
bie  beiben  ©eitentljore,  p.  pnncipales,  and)  in  33er= 
gteid)  $11  ber  früheren  53ejeid)nung  ibre  tarnen,  dex- 
tra  nnb  sinistra,  bertaufdjt.  äBenn  fid)  bnrd)  bie 
2lnwefenl)eit  einer  größeren  2lnjal)t  bon  Segionen 
nod)  met)r  Ausgänge  nnb  £l)ore  oernotfjweiibigten, 
fo  würben  an  ben  @nben  ber  v.  quintana  ebenfalls 
£ljore  angelegt.  Caes.  b.  g.  6,  37.  ©aS  Oratorium 
lag  in  ber  Sfftitte  beS  Sägers  jwifdjen  ber  v.  princi- 

palis nnb  quintana,  wie  es  aud)  früher  ber  galt 
War,  wenn  nur  (Sine  Segion  im  Sager  cantpirte.  23or 
bemfelben  war  baS  >Principiu m  ober  gorum, 'ber 
23erfammlungSort  ber  ©olbaten  (Tac.  ann.  1,  61. 
Msf,  1,  48.  54.  3,  12.  13.)  mit  ben  2Iltaren,  bem 
2luguratortum  unb  bem  Tribunal.  (23on  bier  aus 
bermaf?  ber  metator  and)  baS  Sager,  ber  Ort  l)ief? 
groma,  weSfyalb  ber  SSermeffer  auefj  gromaticus 
genannt  würbe.)  £ü  ben  ©eiten  beS  Oratorium  cam= 
Birten  bie  obengenannten  23egfeiter  unb  Seibwad)eu 
beS  gelbfyerrn.  ̂ n  oer  retentura  befanb  fid)  gerabe 
lunter  beut  Oratorium  an  ber  anbern  ©eite  ber  v. 

quintana  baS  Quä'ftorium,  WeldjeS  je£t  jur  2luf= bewaljrung  ber  ,@eifeln  unb  ber  Seilte  unter  2luffidjt 
10  bon  Segaten  biente.  ©er  Quciftor  folgte  als  foldjer 

nid)t  me()r  bem  .Speere;  war  er  jngegen,  fo  war  il)m 
ber  93efer)I  einer  2lbtb,eilung  übergeben  (Caes.  b.  g. 
l,  52.  4,  22.  11.  ö.),  unb  er  ftanb  mit  ben  Segaten 
gleid).  —  ̂ n  ber  praetentura  lagen  ju  beiben  ©eu 
ten  ber  v.  praetoria  parallel  mit  ber  v.  principalis 
bie  gelte  ber  Segaten  unb  "Xribunen  in  je  jjcei  3elt= 
reiljen  (scamnum)  t)tnter  einanber.  3lm  (jinjugeforn: 
men  finb  nod)  in  bem  fypgimfdjcn  Sager  bie  gelte  für 

bie  §anbwerfer  (f'abrica),  bie  bem  .Speere  in  einer eigenen  2lbtb,eilung  unter  bem  praefectus  fabrum 
folgten,  baneben  baS  veterinarium  für  frante  ©£)ie= 
re;  auf  ber  anbern  ©eite  ber  v.  praetoria  bie  gelte 
für  bie  erf rauften  ©olbaten,  valetudinarium,  bgl. 
Caes.  b.  g.  6,  36. 

Castülo,  Kaczcclwv,  ©tabt  ber  Oretani  im  tar= 

raconenfifdjen  |)i|panicn,  an  ber  ©renje  bon  Sätica, 
am  red)teu  Ufer  beS  93ä'tiS,  im  @crid)tsbejir£  bon 
9Jeuf'artl)ago,  rönt.  XJhtnicipium ;  bie  Umgegenb  foll 
grofjc  2lcl)n(id)feit  mit  bem  ?)3aruaffoS  l)aben,  unb 
felbft  eine  faftalifdje  Quelle  wirb  uidjt  bermifst.  ©ie 
ual)eu  23crgc  cutfjalten  ©ilbergrubcu;  ̂ annibals  @e= 
mal)lin  war  bon  l)tcr;  }.  (Sasloua.  ©er  Castulonen- 
sis  saltus  ()cif;t  j.  (iaftoua  la  93inja  nnb  ift  ein  '©l)cil ber  ©ierra  SRorcna. 

Catalauni,  galli]d)c  2Jölf'erfcb,aft  (in  ber  jetiigeu 
6l)ambagnc)  an  ber  SRarne.  2luf  ben  fatalaumfctjcn 
gelbem  wnirbcn  bie  .£>orbcn  beS  Sittita  bon  2letiuS 
gcfd)lagen,  im  3;  451  n.  <J. Catäna,  Kazdvrj,  bieUeid)t  nod)  läufiger  Catma, 
alte  ficilifdjc  ©tabt  au  ber  Oftfüftc,  am  gufje  beS 
2letna,  am  gtüfjdjen  2lmcna  ober  2lntcnanuS,  fefet 
©atania.  @egrünbct  bon  (5l)alf ibenfern,  729  ober 
730  b.  (£.,  würbe  bie  ©tabt  bei  ber  großen  grud)t= 
barfeit  ber  Umgegenb  ba(b  blüljenb.  Ä.  .^icron  bon 
©l)rafuS  berfe|te  bic  <3inwoI)ner  um  476  nad)  Seou= 
tinoi  unb  führte  10,000  ©i)rafufaner  unb  ̂ clopoiu 
uefier  wieber  in  bic  ©tabt  ein,,  ber  er  ben  bauten 
2Iitna  gab.  3il0Cffeu  bemäd)tigtcn  nad)  feinem  £obe 
bic  alten  23cwot)ncr  fiel)  i()rcr  ©tabt  wieber  unb  ftell; 
ten  aud)  ben  alten  -Kamen  I)er,  würben  aber  wieber 
bon  ©ionbfioS  nnb  ftoäter  bon  2lgatl)oflcS  überwäU 
tigt,  bis  es  im  erften  Min.  Kriege  in  bie  §anbe  ber 
9tomer  fiel  (Liv.  27,  8.),  wobei  cS  febod)  aud)  nod) 
in  fpätcrer  3eit  blüljenb  unb  bolfreid)  blieb  (bgl.  Cic. 
Verr.  3,  83,  192.  4,  23,  50.),  unb  unter  2luguft 
burd)  EolonifirunQ  mit  23eteranen  neuen  2(uffd)Wung 
gewann,  fo  baf?  es ■  neben  SWeffana  bon  ©trabon  als bie  bolfrcidjfte  ©tabt  ber  3nfeI  genannt  wirb.  grtU 
l)er  Ijatte  cS,  wie  jet^t,  bon  ben  2litSbrüd)en  beS  2(etna 
511  leiben. Catapulta  f.  Tormenta,  5. 

Catellae,  eine  2lrt  golbener  ober  filberuer  ̂ alS= 
bänber,  aus  fleinen  Äettdjcn  beftetjenb  nnb  über  ber 
23ruft  l)erabl)ängenb,  bie  tl)ei(S  jum  ©d)inud  bon 
grauen  unb  aud)  SEJca'nnern  getragen  würben  (Hör. ep.  1,  17,  55.),  tljeilS  aud)  bom  gelbljerrn  für  be= 
wiefenc  Stapferfeit  als  ein  geringer  @rab  bon  2luS= 
äeid)ttung_berliel)en  würben.  Liv.  39,  31.  23ergl. dona  militaria. 

Catervarii  würben  bic  beiben  Parteien  bon  @Ia= 
biatorenfämpfern  genannt,  wenn  nidjt  bloS  jwei 
©egner,  fonbern  ganje  Raufen  berfelben  auftraten 
nnb  ben  2lnblid  einer  förmlidjen  ©d)lad)t  gewährten. 

Catilina  f.  Sergii. 
Catilius,  S.  6at.  ©eberuS,  befleibete  l)ol)e 

©taatsämter,  wie  baS  ßonfulat  (120)  in  3tom  fo= 
wol)l  als  in  ben  ̂ robinjen.  6r  war  5Proconfiil  in 
2tfien  (C.  J.  Gr.  3509),  Segat  in  ©bjien  (vita 
Hadr.  5.).  ©einer  ̂ ßräfectur  in  3rom  entfetstc  it)it 
ber  Äaifcr,  weit  er  gegen  bie  2lboption  beS  2lutoni= 
nuS  5ßiuS  fid)  auSfprad)  (vita  Hadr.  15,  24).  ©r 
war  mit  bem  jüngern  ̂ liniuS-befreuubet.  Plin.  ep. 
1,  22.  3,  12. Catilius  ober  Catilus,  ©ol)it  beS  2impl)iaraoS, 
wanberte  nad)  ber  ©age  mit  feineu  Srübern  ÄoraS 
unb  SiburtuS  aus  2lrgoS  nad)  ̂ stafieit  unb  erbaute 
£ibur.  Hör.  carm.  1,  18,  2.,  bgl.  2,  6,  5.  Verg.  A. 
7,  670  ff.  bgl.  11,  640. 

Catinum,  D^ebeuf.  catinus,  auf  ©icilien  KÜtivov, 
ein  (JJapf  ober  ©d)üffel,  bgl.  patlna,  balb  fladjer, 
balb  tiefer,  als  Äoc^=  nnb  £ifd)gefd)irr  bienenb  (Hör. 
sat.  2,  4,  77.  unb  baf.  bie  2luSlI.),  aber  aud)  als 
©djmelätiegcl  aus  ̂ oräctlanerbc.  Plin.  33,  4,  69. 
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Cato  f.  Porcii,  III. 
Catonius  Justus  würbe  bei  Siberiuö'  £hronbeftei= 

(jung,  14  n.  S.,  »ort  ben  pamtonifden  Segtonen  an 
ibn  afegefcEyicft,  aber  unter  Glaubiuä  auf  23efel)l  ber 
DDreffalina  umgebracht  {Bio  Gass.  60,  18.). 

Catullus,  (£.  Valerius,  würbe  im  3-  677  u-  c- 
ju  23erona  geboren  unb  ftarb,  30  3aljre  alt,  707  (57 
o.  6.).  SBon  feinem  Seben  ift  nur  weniges  bef'annt. grüh  fd)on  jfam  er  in  3xom  mit  ben  gebilbetften  Win- 
nern  feiner  £tit  in  2Serfel)r  unb  fajlof?  mit  einigen 
berfelben  engere  g-reunbfdjaft,  Wie  mit  bem  Siebter 
GS.  SiciniuS  (SalßuS  (f.  carm.  50.),  mit  (SornelinS 
Slepog  (f.  c.  1,),  mit  bem  Diebner  £ortenfiu<3  (f.  c. 
65.)  u.  21.  Ser  IDidjter  befaß  eine  SßtUa  im  ©ebiete 
Bort  SSerona  auf  ber  £>albinfel  ©irmio,  bie  fid)  oom 
©übufer  in  ben  lacus  Benäcus  (j.  Sago  bi  ©arba) 
erftreeft  unb  als  bie  fdönfte  aller  £)albinfetn  gepriefen 
wirb,  berat  2lnmufh  it)n  fer)r  feffelte  (f.  c.  31);  aufser= 
bem  hatte  er  eine  SSitla  bei  £ibur  (f.  c.  44-.).  2;ebod 
fdjeinen  feine  SSermögenSumftänbe  nicb,t  bie  beften 
gewefen  ju  fein  (f.  c.  10  u.  13.).  Gr  begleitete  ben 
^roprätor  S.  9Jcemmiu3  ©emeÜuS  nach  23itht)nien 
(f.  c.  28  u.  10.)  unb  befudjte  auf  ber  Stüdreife  baS 
©rab  feines  bei  SroaS  beftatteten  23ruber§  (f.  c.  101.), 
beffen  S3ertuft  er  auf  eine  feljr  innige  SBeife  betrauert 
(f.  c.  65.  68.).  Gr  ftanb  in  einem  jet)r  leibenfdaft= 
licfjen  SiebeSberhättniffc  jur  Globia,  ber  ©attin  be§ 
2Jteteftu§  Geier  unb  ©dwefter  beS  berüchtigten  SSoffä^ 
tribunen  5p.  GlobiuS,  bie  er  in  feinen  ©ebichten  Sefbia 
nennt.  SU8  biefe  fid)  f bäter  auf  bie  gemeinfie  2Mfe 
proftituirtc,  trennte  fid)  ber  Sichter  »eilig  öon  ihr  (f. 
c.  76.).  Gat.  befteibete  fein  öffentliche«  2lmt.  ©eine 
Abneigung  gegen  Gäfar,  ben  er  fcharf  tabelt  unb  aller 
Safter  befdulbigt,  namentüdj  beS  fchanblichften  Um= 
gcmgS  mit  bem  9Jiamurra,  bem  bafür  Gäfar  bie 
tocf)ä£e  aller  auSgefogenen  23roöinjen  gefchenft  habe 
(f.  c.  29.  57.  102.),  fcheint  nicht  auf  politifden 
©rünben,  fonbern  auf  bem  ,P>affe  gegen  SOfamurra 

,u  geruhen.  Sie  frud)tbarfte"  3eit  ber  bidterifdjen 'Xljäiigfeit  beS  Gat.  Waren  bie  wenigen  3a^re  feines ungeftörten  23erhältniffeS  jur  Globia,  bat)er  fchon  fehr 
Diele  feiner  ©ebidjte  öor  feinem  20.  SebenSfahre  oer= 
fafet  waren.  3Bir  befi^en  öon  it)m  im  @an;en  116 
©ebichte,  oon  welchen  18,  19  unb  20  in  ben  beften 
.panbfcfjriften  fehlen;  wir  haben  aber  barin  Weber  bie 
ganje  ßaljl,  noch  kie  urfprüngtide  Orbmtng  ber  @e= 
bichte :  aufjerbem  finb  einige  mel)r  ober  minber  lüd  en; 

haft.  Sem  Snfyati  nad'  taffen  fich  jwei  ©ruppen nnterfdjeiben :  1)  iambifd)e  unb  polemilde;  2)  ttjrifde 
©ebichte.  Sie  erftcren  finb  theilS  politifden  SnhalS, 
tfjeilS  fpredjen  fie  in  beißenben  2Borten  entWeber  %n- 
bignation  über  unfittftdje  ̂ erfonen  unb  ̂ anblungen 
ober  ©sott  über  Shorljeiten  unb  2tlbernl)eiten  feiner 
3eit  aus.  ©ie  lr>rifden  ©ebidjte  finb  theilS  größere, 
clegifchen  ober  crjäl)Ienben  Inhalts,  bie  meift  gric= 
dulden  DTcuftcrn  nad)gcbilbet  finb,  wie  bie  bem  ÄaHi= 
•machet?  nad)gebid)tetc  Gtcgie  auf  baS  |>aar  ber  23ere= 
nife  (f.  c.  66!),  bie  §odäeitSlieber  (f.  c.  61.  62.)  unb 
baS  g-pithalamium  be§  $eleug  unb  ber  Zt/dii  (f.  e. 
64.);  theilS  fteinere,  ber  erotifchen  unb  focialen  Stjrif 
angehörige,  in  weld)en  (5at.  eine  2lnmuth  u.  3nnig= 
feit  ber  @mpfinbnng  unb  eine  Originalität  ber  po^ 

tifd)en  (Srftnbnng  je'igt,  bie  ein  rcidj  begabtes  Sidter-- gemüth  unb  ein  aujjerorbcntlidKä  Talent  offenbaren. 
Stuf  biefem  ©ebiete  ber  ̂ oefic  bat  ihn  uid)t  bloS  fein 
romifdier  ©idjter  übertroffen,  fonbern  er  ftel)t  ben 
griedifchen  St)rifern  oötltg  gleid).  ̂ ie^u  fomntt,  bafs 
(5at.  ber  fyrifdjcn  gönnen  in  hohem  ©rabe  mcidjtig 

Cautio. 

ift;  er  hat  fid  jnerft  ber  griechifchen  23erSmaf3e  mit 
(i'rfolg  bebient.  ©eine  ©prade  ift  einfad  unb  natür; 
tid,  läf3t  aber  in  einjelnen  formen  unb  2Iugbrüdeu 
bie  altere  £,ät  erfemten.  —  SluSgg.  öon  3^©ittig< 
6.  Sadmann,  2Jc.  |>aupt,  21.  StoBbad),  S.  ©djwabc 
(1866)  unb  31.  (SUtS  (1867);  Ueberfefeungen  Don  Ib. 
$ec,\t  (1855)  unb  9t.  Sßeftphal  (1867).  SKonographic 
über  ihnoonD.3xibbed(Äie(1863).  — 2)S.23ateriu? 
2Jieffalinu§  f.  Valerii.  —  3)  Q.  Sutattuä  (?) 
Satultuä,  ein  ajfimograph  im  erften  3ahrh:  n.  (S., 
ber  atö  5poffenreif3er  ben  23einamen  Urbicarius  er- 

hielt. SSon  ihm  werben  jwet  ©tüde  erwähnt :  Phasma 
baö  ©efpenft  unb  Laureolus,  ber  gefreujigte  ©etaoe, 
weldeS  oft  gefpiclt  ift.  .'peinrid  ju  ̂ucenal  ©.  467 unb  335. 

Catulus  f.  Lutatii. 
Caturiges,  ein  ligurifder  2Jolfsftamm  in  Gallia 

Narbonensis  mit  ber  .'pauptftabt  Eburodunum. 
©ie  jogen  jum  Zhtil  mit  ben  ©alliern  nad  Stalten. 
Liv.  5,  34.  Caes.  b.  g.  1,  10. 

Caudium,  ©tabt  in  ©amnium  an  ber  appifdjen 
©trafee  unweit  ber  caubinifden  ?ßäffe  (furculae 
Caudinae)  in  ben  benadbarten  taburnifden  23ergcu, 
wo  bie  Dtömer  321  bie  fd)madt>otte  Jcieberlage  burd) 
bie  ©amniter  erlitten;  j.  23al  b'  2Irpafa  unweit  ber gordia  Gaubina.  Liv.  9,  2.  7.  16  ff.  üic.  off.  3, 
30.  Cato  mai.  12. 

Caulönla,  Kavltovia,  ob.  Caulon,  ©tabt  in  23rut= 
tium,  bie  früher  2luIonia  geheif?en  haben  foll,  ge= 
grünbet  oon  Ärotoniaten,  worauf  aud)  ber  hier  fet)r 
gepflegte  6ult  beS  belphifden  2lpotlon  hinweift.  3Mo= 
ntjftoS  oon  ©tjrafug  jerftörte  bie  ©tabt,  bod)  würbe 
fie  wieber  aufgebaut,  aber  in  ben  Kriegen  mit  ̂ 3t)v= 
rl)oä  unb  jum  britten  3Dlale  im  jweiten  punifdien 
Äriege  wieber  jerftört,  feit  weider  3eit  fie  ocrlaffen 
blieb.  Liv.  27,  12.  15.  (Sine  gleidnamige  ©tabt 
(ober  SaUoniana)  auf  Steiften  (f.  Saltanifctta)  foll 
oon  ben  2Sertriebenen  gebaut  werben  fein. 

Caupöna.  l)  2öirtl)Shäufer  jum  Sogiren  ber  Drei; 
fenben  gab  c§  in  ben  ©täbten  unb  an  ben  8anb= 
ftraßen  (deversorium  gen.),  obwohl  baä  23ebürfnip 
foldjer  2lnftalten  wegen  be«  oerbreiteten  ©aftred)te 
(hospitium)  nidit  fo  bringenb  war  al3  bei  un«.  — 
2)  2lud)  2Bein=  unb  ©peifehänfer  würben  cauponae 
ober  tabernae  genannt,  welche  oorjüglid)  über  bie 
©traße  oerfauften.  Eigentliche  Dteftaurant«  ober 
©arfüchen  Waren  bie  popinae,  aber  nur  für  ©c(a= 
oen  unb  gemeine  Seute.  2lnftänbigc  Seute  befudten 
fold)e  Orte  nid)t,  fonbern  Oerfammetten  fid)  jur  Un= 
terhaltung  in  ben  Sabernen  ber  Sonfereg  u.  Sibrarii, ober  in  ben  23äbern. 

Causia,  ein  |mt  mit  breiter  krampe  junt  ©chu^ 
gegen  bie  ©onne,  befonberS  beim  ©i£cn  im  2lmptii 
theater  getragen,  wenn  bc3  2Sinbeä  wegen  bie  Scdcn 
nicht  barüber  ausgebreitet  werben  fonnten.  Plaut. 
Mil.  4,  4,  41  f.  Mart.  14,  29.  Val.  Max.  5,  1,  4. 
Stujjerbem  bei  ben  3Jcafeboniem  (xccvoia)  eine  2lrt 
£>elme  aus  Jjäuten  jum  ©dntlsc  gegen  bie  .fältc; 
enblid)  in  ber  Äriegäfprad)e  ein  ©diuWad),  vinea. 
Veget.  de  re  mil.  4,  15. 

Cautio,  oen  eavere,  bejeidnet  bie  §attblung 
überhaupt,  burd  meld)e  man  fid)  fider  fteltt.  3n 
iurifiifdier  6inftd)t  ift  biefeö  auf  mehrfad)e  Sßeifc  ju 
erreichen,  1)  auf  reale  äßeife  j.  23.  burd)  SSürgfdaft 
ober  Unterpfanb,  2)  burd)  fdjriftlidje  Secumente, 
5.  23.  ©dulb;  unb  ©tipitlationSurfuuben ,  Ouittun; 
gen  u.  f.  w.  fönblid)  heifft  cautio  aud  ein  6Io§eä 
Scrfprechen.  2ßid)tig  war  bie  cautio  de  dolo  (Gic. 
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off.  3,  14.)  ober  baS  23erfpred)en/  bap  man  Bei  bem 
beabfidjtigten  ©efdjäfte  feinen  dolus  im  Sinne  tjabe, 
cautio  damni  infecti  (Cic.  top.  4.)  u.  a. 

Cavea,  1)  ber  3ufd)auerraum  im  rem.  Sweater, 
2lmpl)itl)cater  unb  GircuS;  $ur  ßdt  ber  röm.  9te= 
publif  allerbingS  mir  im  Sweater,  befonberS  bic  öer; 
fdjiebeneu  21btl)eilungen  ber  ̂ lüjje  nad)  bem  Stange. 
Safyer  bie  2luSbrüd'e  cav.  priraa  ober  ima,  bic  Dor= berften  ?)ietl)en ,  cav.  media,  ultima,  summa,  öon 
ben  mittlem  nnb  Lintern  ober  leisten  ̂ läi^en.  — 
2)  (Sin  feft  öerwatyrter  23el)älter  im  21mpl)itt)eater  für 
bie  jum  Kampfe  beftimmten  wilben  £l)iere.  —  3)  2Jce= 
ton^m.  baS  ganje  £l)eater.  23gl.  theatrum. 

Cedrium,  gr.  Ksö'qlov,  (Sebernöl,  gewonnen  Bon bem  Safte,  weldjer  b.em  (5ebernl)oljc  entträufelte, 
wenn  man  eS  um  baS  geuer  t)crumlcgte.  Plin.  16, 
11,  21.  Ttan  fdjütpte  burd)  23eftreid)en  bamit  bie 
Südjerrotten  öor  beu  9Jcottcn,  bal)er  bic  9tebenSart: 
opera  cedro  digna,  Hör.  a.  p.  332. 

Celeres  war  ber  öiclfad)  gebeutete  9tamc  (am  Wal)r= 
|d)cintid)ften  öon  celer,  fdjnetl)  für  eine  Sieiterfdjaar 
üou  300  ÜJcann,  bic  ScomuIuS  fid)  jur  Seibwadie  aus 
ben  30  (Surien  in  3  Genturien  erwäl)lt  t)abcn  foÜ.  @S 
Waren  aber  biefe  Sieitercenturicu  bic  SReitcrcontingcnte 
ber  brei  Stamme:  ber  SiamneS,  SiticS  unb  SuccreS. 
Später  würben  fie  burd)  EarquimuS  SuperbuS  öcr= 
boppelt  unb  al§  centuriae  ßamnensium,  Titien- 
sium,  Lueerensium  priorum  et  posteriorum  be= 
äetdjnet.  3f)r  2lufül)rer,  tribunus  celerum.  entfprad) 
in  feinem  2Serl)ältniffe  jum  Äönig  bem  magister 
equitum  in  beffen  23erl)ältmjj  jum  dictator.  Spä= 
ter  ftanben  an  ber  Spi^e  ber  einjelnen  2ibtt)eilungcn 
ber  burd)  toerüiuS  SmUiuS  erweiterten  SMtcrei  seviri. 

Celsi,  1)  (Seif n 3,  ein  greuub  beS  ̂ oraj,  aus  2tl= 
binoöa,  wirb  als  comes  unb  scriba  bcS  SibcriuS 
unb  als  23erfaffer  U)rifd)cr  ©ebidde  (Hör,  ep.  1,  3, 
24. 8, 1.)  erwähnt. — 2)  2t utug  <$.$  r neliuS  <S.,  lebte 
wa()rfd)einlid)  unter  2luguft,  ungewiß,  ob  als  2tT§t 
ober  bloS  als  Sdjriftfteller.  Gr  fd)rieb  fein  berühmtes 
mcbicinifdjeS  2Berf  wot)l  unter  SiberiuS  unb  ftarb 
erft  nad)  beffen  Sobe,  etwa  um  38;  eS  ift  betitelt  de 
artibus  ober  artes  unb  befielt  aus  8  23üd)ern,  bem 
tiefte  ber  urfprüuglidjen  20,  worin  er  aber  audj  bie 
l'anbwirtl)fdjaft,  bie  s$t)ilofopl)ie  unb  ÄriegSWiffen= 
fd)aft  (Quint.  3,  1,  21.  10, 1,  124.  12,  11,  24.)  fdjeint 
be()anbelt  $u  ()aben.  2öa3  wir  nod)  Ijabcu,  ()anbelt 
bloS  oon  ber  2lrjneifunbe  (de  medicina  libri  octo, 
1859  berauSgegeben  öon  <5.  Saremberg),  unb  ftammt 
jum  It)eil  aus  gried)ifd)en  Sd)riften  beS  £ippof'rate3, 
2tfflepiabc3  unb  2tnberer  l)er.  —  3)  53.  2>uöentiu3 
S.  unb  beffen  gleichnamiger  Soljn,  lebten,  beibe  ̂ u= 
riften,  jener  unter  23efpafian,  biefer  unter  .pabrian. 

Scr  So()n,  Weldjer  neben  ben  Dcamen  bes"  SSaterä aud)  X.  9lufibiu3  £oeniu3  SeöerianuS  l)ic§,  fjatte  fief) 
95  an  einer  äkrfdjwörung  gegen  ̂ Domitian  beteiligt, 
würbe  106  ober  107  s$rätor  (Plin.  ep.  6,  5,  4.)  unb 
Defteibete  jweimat  baä  (Sonfutat,  julet^t  129.  93on 
feinen  Sdjriften  werben  erwähnt  Digestorum  libri 
XXXIX,  woraus  in  ben  SDigeften  fid)  142  Stellen 
finben ,  außerbem  commentarii ,  epistolae  unb 
quaestiones.  —  4)  (Setfuä,  lebte  um  150  n.  (S., 
21nt)änger  (Spifur«,  greunb  bess  Sucian,  ber  iljtn  fei= 
nen  'Jlt^avdgog  wibmete;  er  fdjrieb  ein  SBerf  (oclq- &rjs  löyog)  gegen  baä  @l)riftentl)um,  weldjcg  er  in 
bemfelben  Kidjertid)  ju  machen  nnb  ©ewaltmafjregein 
son  Seiten  ber  Regierung  gegen  baffelbe  ju  üeran; 

taffen  ]ud)te.  @8  ift'uidjt  o()ne  farfaftifd)en  Si^,  aber ol)ue  alte  ©eiftc^tiefe  unb  wirffid)e3  SÖerftänbntfj  bc* 

6t)riftentl)umS  gewefen.  SfBir  fennen  e§  nur  au§  ber 
©egenfcfjrift  bcö  Origeneg  in  8  23üd)ern. 

Celtae  f.  Galli  unter  Gallia. 
Celtiberi,  Kslrißrigeg .  ein  burd)  9Jiifd)img  ein- 

gewanberter  Helten  mit  ben  urfprüngtid)en  93ewol)= 
nern,  ben  2>t>crerri/  entftanbeueä  33olf  ̂ ifpanienö, 
Weld)c§  befonberß  im  'DJUttcHanbe  (bod)  aud)  511m £t)eil  in  Sufitanicu  unb  an  ber  9iorbfüfte)  woljntc, 
auf  ber  .)pod)ebene,  we(d)e  bie  2ßaffcrfd)eibe  jwifd)eu 
ben  511m  3beruS  unb  bem  2B.  511  fliefienbcn  ©ewäfferu 
bilbet  (ba§  fübweftt.  ?lrragon,  läuen9a,  Soria  unb 
511m  St)ei(  53urgoö).  Sie  (L  waren  baö  tapferfte  3Mf 

be§  SanbeS,  befannt  finb  ja  bie  93ewol)ner  Sfumantia'ö burd)  iijren  l)etbenmütt)igcn  SSiberftanb  (eine  eiu= 
get)enbe  Sd)itberung  ibrer  Sitten  unb  (Mgentl)ümlid)- teiten  finbet  fidj  Biod.  Sic.  5,  33.).  ®a[)er  war  bie 
greunbfdjaft  ber  Geltiberer  bie  mäd)tigfte  Stü^e  ber 
iKömer  gegen  ftart()ago ;  ibre  geinbfd)aft  führte  fd)on 
ben  Untergang  ber  beiben  Scipioneu  fyerbei.  Liv.  25, 
33.  (Srft  nad)  bem  Untergange  besS  Sertoriuä  war 
i()rc  Äraft  gebrodjen.  Sie  jerficten  in  mehrere  ¥ölfer= 
fdjafteu,  in  bie  (Seltiberi  im  engeren  Sinne  im  S., 
bie  2treoaci  im  ?i.:2J8.,  ißelenboneä  öftlid),  23e- 
roneS  bc§gteid)cn,  mit  bcnStabten:  (Slunia,  nßr,b= 
lid)  00m  SuriuS,  9fumantia,  Scgontia,  9Jcia  = 
cum,  23ilbüi3,  toegobrlga,  (Sontrcbia. 

Cenomäni,  Kfvoiiavol,  mäd)tiger  ccltifdier  Stamm 
oon  bem  ̂ auptftammc  ber  Aulerci  im  ciöalpin.  &al- 
lien,  ber  fid)  nörblid)  bis  Märien,  im  Tl.-D.  bis  ju 
ben  ©uganet,  öftlid)  bis  SSenetia,  füblidj  bi?  jum  %v- 
buS  ausbreitete,  mit  ben  Stäbten  23rivia,  vemo  - 
na,  93ebriacnm, -SWantua,  2} er 0 na. 

Cenotaphium  f.  Sepulcrum,  5. 
Censor  unb  census  (bie  gried).  tC(ir]Gig  f.  unter 

nQÖGodoi.  unb  Solon).  ̂ nbem  SeroiuS  £ulliu!sx 
bie  9ted)te  unb  v^ftid)ten  ber  2M'trger  oon  bem  23er= mögen  bcrfelben  abhängig  mad)te  (f.  centuria), 
führte  er  aud)  ben  (Senfuß,  b.  t).  2lngabc  unb  2ßür: 
bigung  be§  2jermögcuS,  ein.  Sie  21ufnat)iue  be3  Sen= 
fu§  gefdjal)  aller  5  3<d)rc,  juerft  burd)  bie  Könige, 
bann  burd)  bie  y"onfuln  unb  (Sonfulartvibunen,  auo- nal)mäweife  burdi  einen  ©ictator.  2lber  443  0.  (5. 
würbe  eine  eigene  patricifd)e  2Jfagiftratur  eingelegt, 
nemlid)  jwei  Senforcn,  weldje  alle  5  3al)re  in  ben 
Senturiatcomitien  gewählt  würben  unb  bereu  2lmt 
anfangs  5  3at)re,  feit  ber  lex  Aemilia  nur  l  l/s  i3s|r 
bauerte  (Liv.  4,  8.  14.);  351  fam  fie  juerft  an  einen 
Plebejer.  Sie  cenforifdje  2Bürbe  war  fel)r  bebeuteub 
unb  würbe,  weil  fie  allgemeine  2tdjtung  erforberte, 
faft  ansfd)lief3lid)  an  (Jonfulare  übertragen.  Unter 
SluguftuS  erlofd)  biefeS  2lmt,  iubem  er,  wie  bie  meifteu 
feiner  ?Jad)foIger,  ben  £itel  eines  praefectus  morum 
annahm  unb  als  foldjer  bie  cenforifdjen  @efd)äfte  bc-- 
forgte.  Sie  amtlidje  2Birffamfeit  war  eine  breifadie : 
1)  baS  galten  bcS  (JcnfuS  (censum  agere),  was 
in  ber  villa  publica  auf  bem  SJcarsfelbc  gefdjal). 
3eber  23ürgcr  mufjte  fid)  nad)  feiner  SribuS  in  bic 
l8ürgcrliftcn  eintragen  laffen  unb  nad)  abgelegtem 
(Sibe  nidjt  bloS  feineu  unb  feines  23aterS,  feiner  grau 
unb  Äinbcr  Jcamcn,  fo  Wie  fein  2l(ter,  fonbern  audi 
fein  röm.  (S'igentljum  (waS  il)m  ex  jure  Quiritium gel)örte),  namentlid)  ben  ©rnubbefi^,  angeben.  Scr 
23efil3  an  ager  publicus  war  in  ber  republicanifd)cn 
^eit  00m  (lenfuS  auSgcfdjloffen,  ebenfalls  bic  5ß;Vp= 
öinsialgrunöftüde,  wcld)e  ,3emaub  befafj.  9iad)  Doli: 
cnbeter  2lufnal)me  beS  ̂ Serfonal:  unb  23ennögeuc^ 
ftanbeS  würbe  bie  Giutljeilung  ber  23ürgcv  Dorgenoiu 
mert  unb  bie  giften  ber  üUtter  unb  ber  2Jiirger  nad) 
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i()ren  23ermögenScIaffen  Bon  bem  Genfer  entworfen 
(f.  centuria).  Sie  2lufftelluug  ber  Stfte  ber  Sena= 
toren  (lectio  senatus)  erhielten  bie  Geuforen  erft 
bnrd)  bie  6atb  nad)  ben  leges  Liciniae  Sextiae  ge= 
gebeue  lex  Ovinia.  —  Sa  er  hierbei  aud)  moralifdje 
Sdjakung  halten  mußte  unb  nid)t  fetoö  baS  23er= 
mögen  ins  2luge  faßte,  fo  erhielt  bie  Genfur  2)  and) 
ein  allgemeines  Sittenridjteramt.  SRandje  93er= 
geben,  »orjüglid)  foldje,  über  weldje  fein  9iid)ter  ent= 
fd)ieb,  würben  gerügt  unb  beftraft,  3.  23.  fdjledjte 
Einbererjieljung,  lieberlidjer  haushält,  unorbentlidjer 
?ebenSwanbel,  CSt>etoftgf eit,  &&xtt  gegen  toclaoen  unb 
Klienten,  Smpietät,  überhaupt  unwürbigeS  SBenetjmen 
ber  2Jiagiftrate,  SJceineib  u.  f.  10.  Sie  ©träfe  hieß 
nidjt  poena ,  foubern  ignominia  unb  nota ,  weil  eS 
Ghrenftrafen  waren.  Sie  ©träfe  beftanb,  je  nad)  bem 
©taube  beS  Sdjulbigen,  in  2luSftoßung  aus  bem 

Senat  (senatu  movere)  ober  auS  ber  "Stttterfdjaft (equum  adimere)  ober  in  93erriugerung  ber  SribuS 
(tribu  movere),  b.  I).  inbem  2>emanb  aus  einer  tri- 
bus  rustica  in  eine  minber  angefeEjeue  urbana  Ber= 
fe^t ,  ober  in  2luSftoßung  aus  ben  SribuS  überhaupt, 
(tribubus  Omnibus  movere),  woburdj  ber  baBon  93e= 
troff ene  511m  aerarius  gemacht  würbe,  womit  eine 
höhere  Steiierbelaftung  oerbunben  werben  fonute. 
■fuerher  gel)ört  aud)  bie  93efugniß  ber  Genforen,  23er= 
böte  gegen  SuruS  unb  bgL,  311m  Sdju|se  ber  altröm. 
Sitte,  311  erlaffen  (edicfca  cens.).  —  3)  ginan  = 
jielle  Etjätigfett  ber  Genforen.  Sa  fie  Bermöge 
beS  GenfuS  am  befaunteften  waren  mit  ben  Bon  ben 
'Bürgern  ju  jaljlenben 2lbgaben  (f.  tributum),  unb 
ba  fie  überhaupt  mit  ben  fcrafttfdjen  Äenntniffen  ei= 
neS  ginanjmanneS  auSgerüftet  fein  mußten,  fo  er= 
hielten  fie  nod)  anbere  baf)in  einfdjlagenbe  widjtige 
©efdjäfte:  a)  23erBadjtung_  ber  öffentlichen  @runb= 
ftüde,  SRu^ungen  unb  ©efälle,  alfo  ber  SBergwerfe, 
3öüe,  beS  SaljbanbefS  u.  f.  w.  (f.  vectigal). 
b)  2luffid)t  über  bie  Grridjtung  unb  Unterhaltung  ber 
öffentlichen  ©ebäube  unb  2lnlagen,  wie  £empel, 
23rüden,  Gloafen,  SBafferleitungen,  SJtaucrn,  Stra-- 
ßen,  SOconumente  11.  a.  Sie  2luSfül)rung  biefer  opera 
publica  übertrugen  bie  Genforen  ben  SOxinbeftfor; 
bernben  (f.  locatio,  2.).  c)  33eraccorbirung  unb 
23eforgung  aller  aus  bem  Sdwfec  ju  bejahlenben 
Singe  unb  öieferungen,  5.  23.  SWontirung  beS  jpecreS, 
SranSpart  beffelben  u.  f.  w.  2(tle  cenforifdjen  Rapiere 
unb  3rechnuugen  l)ie§en  tabulae  censorum.  —  ̂ n 
ben  Golonieen  unb  SRunicipien  hielten  befonbcre  Gen= 
foren  bie  Sd)atjiing  unb  fd)idten  bie  ßiften  nad)  9iom; 
aud)  in  ben  ̂ robinjen  gab  es  für  btcfcS  ©efchaft  ei= 
gene  23eamte.  —  21m  Sd)luß  beS  römifdjen  GenfuS 
würbe  ein  großes  Suftrum  ober  eine  allgemeine  Süt)= 
nung  beS  93olfeS  mit  feierlichen  Opfern  gehalten. 

Censorinus,  1)  ein  ©rammatifer  aus  bem  britteu 
3al)rl)unberte  n.  G.,  »erfaßte,  außer  ocrlorcn  ge= 
gangenen  grammatifd)cn  Sd)riften,  eine  nod)  Bor= 
i)anbeue  Schrift  de  die  natali  (238),  worin  er 
mand)e,  jum  Sheit  unbefannte,  l)iftorifd)e  Dcotijcn 
gibt  unb  befonberS  ben  Ginfluß  ber  ©eftirne  unb 
©enien  auf  bie  ©eburt  beS  99xenfd)cn  bet)anbclt.  GS 
ift  eine  geftgabe  311m  ©cburtStagc  eines  rctd)cu  ©ölt« 
nerS  Q.  GarrelliuS  unb  bal)er  bie  affectirtc  rl)ctorifd)e 
Sarftellung  511  erflären.  JpcrauSg.  Bon  O.  2>al)n 
(1845)  unb  §ultfd)  (1867).  —  2)  Gincr  ber  30  Si)= 
rannen  3111"  3eit  oe^  ©allienuS,  würbe  nach  furjer 
^errfdjaft  Bon  ben  ©olbateu  umgcbrad)t. 

Centenius,  1)  GajuS,  erlitt  als  ̂ rätor  im  3.  217 
nad;  ber  ©d)lad)t  am  trafimenifchen  See  mit  feiner 

—  Cent.uria. 

SHeiterei  eine  Dcieberfage  bnrd)  ̂ annibal.  Liv.  22,  S. 
—  2)  9JtarcuS,  u>urbe  im  3-  212  in  Sucanieu  Bon 
^annibal  in  einer  Sd)lad)t  gcfdjlagen,  in  ber  er  felbft 
fiel.  Liv.  25,  19. Centesima  f.  Vectigalia,  3. 

Centesimae  f.  Usura. 
Centimani  f.  Hekatoncheiren. 
Centönes  finb  wollene  SOfatraljen,  bie  im  Kriege, 

namentlid)  bei  23elagerungen  über  |)ol5bautcn  (£l)ür= 
me,  Sd)irmbäd)er)  jur  Sd)wäd)img  ber  2Burfgefd)offc 
gelegt  würben,  unb  bie  man  aud)  Bon  ber  3jcaucr 
herab  gegen  bie  Sßirfung  beS  SSibberftoßcS  anju= 
bringen  fnd)te.  Sa  biefeS  2JBort  urfBrünglid)  ein  aus 

SaBpen  äufammcngeflid'tcS  Äleib  bejeidjnet,  fo  nannte man  fo  bie  aus  2öorteu  unb  23er|en  anberer  Sid)-- 
tungen  äufamtuengeflidten  ©ebidjte.  9Jian  hatte  Ho- merocentones  bei  ben  @ried)en;  in  SRom  würben 

befonberS  bie  SSerf'e  23irgitS  benut3t,  wie  Bon  2lufo= niUS  in  bem  cento  nuptialis  unb  anbereS  in  ber 
lateinifdjen  Anthologie,  Bon  5]3roba  g-altonia  bie  bi= 
blifdje  ©efchidjte  unb  Bon  2lnbern,  weld)e  bie  ()eib= 
uifchen  23erfe  für  dirifttiche  Stoffe  oerwenbeten. 

Centrönes,  33olf  in  Gallia  Provincia  mit  ber 
.^auptftabt  Sarantafia^  \.  ßentron  in  SaBol)eu. 
Caes.  b.  g.  1,  10,  roo  freilid)  bie  |>anbfd)riften  Ceu- troues  irrthümlid)  enthalten. 

Centumviri,  ein  Bieüeid)t  uraltes,  Bietleidu  aber  aud) 
erft  fpeiter  gegrünbeteS  3fiid)tercollegium,  im  @egeu= 
fa^  ju  ben  für  jeben  galt  befonberS  gegebenen  @in= 
Seirichtern.  SiefeS  (Sollegium  entfdjieb  über  _6ioif= 
fadjen  baS  römifd)e  ßigenthum  betreffenb  (Cic.  de 
orat.  1,38),  Borjüglid)  über  erbreditlidje  Streitigteiten, 
ftanb  aber  infofern  bem  (5riminalgerid)t  nahe,  weil  es 
im  Dramen  beS  23olf'eS  richtete  unb  aus  ben  SribuS 
ausgehoben  war  (105  9tid)ter,  je  3  aus  jeher  ber  35 
XrlbuS,  fpatcr  180,  meld)e  in  mehrere  Senate  getl)eilt 
waren).  Sen  SJorfitj  t;atten  gewefene  Ouäftoren,  feit 
2luguft  bie  Decemvin,  unb  bie  Oberauffidjt  ftanb  ben 
^rätorcu  311.  2llS  Symbol  War  biefem  @erid)t  bie 
hasta  eigentt)ümlid).  Sie  5proceßfonn  ber  alten 
legis  actio  sacramento  blieb  bem  (5entumBiral= 
geridjte,  aud)  uadjbem  bie  lex  Aebutia  bie  legis actiones  aufgehoben  hatte. 

Centuria  unb  Classis.  ©croiuS  SulliuS  fd)itf,  ba 
er  fowobl  bie  Steuer  unb  ben  ÄriegSbienft,  als  ben 
2lntl)eil  ber  Ilinjelnen  am  Staate  (in  ben  (Jomitien) 
Bon  bem  SScrmögen  ber  23ürger  abhängig  mad)cn 
wollte,  nad)  bem  23orbilbe  beS  Solon  6  2*crmögenS= 
claffeu  mit  170  centuriae  peditum,  benen  18  cent. 
equitum  BorauSgingcn  unb  4  |)anbwcrfercenturien 
aggregirt  waren,  im  @an3cn  alfo  192  Gent.,  31t  benen 
fpäter  bei  ben  (Somitien  bie  ans  fämmtlidjen  capite 
ceasi  gebitbete  centuria  als  bie  193fte  fant.  3hir 
uneigeutlid)  werben  btefc  capite  censi  ober  prole- 
tarii  als  fed)ftc  6taffe  6egeid)net.  Centuria  )v>ar,  wie 
ber  ytamc  3cigt,  ur|prünglid)  eine  2(btl)eifung  Bon 
100  9Jcann  unb  3War  Bor  SerB.  SulliuS  nur  Bon  ben 
Drittem  gebraudjt.  23ei  biefem  jlöuigc  aber  be3eidjncte 
cent.  eine  ©efammtbcit  Bon  unbeftimmter  3nht,  aus 
ber  eine  mifitcirtfdje  centuria  (nurflidie  100  Sftantt) 
gebilbet  werben  tonnte.  So  umfaßte  bie  erfte  (Slciffe, 
iocld)c  nad)  ben  18  cent.  equit.  folgte,  80  cent.  »Ott 
23ürgcru,  wclctu-  wcnigfteuS  100,000  2lffcS  befi^eu 
mußten.  Sie  2.,  3.  unb  4.  (Jlaffe  hatte  jebe  20  cent. 
mit  einer  2tbftufuug  Bon  75/  00,  50,000  unb  25,000 
2lffeS.  Sie  5.  Glaffe  3äbltc  30  cent.,  bereu  9Jcitglicber 
minbefteuS  12,500  2lffcS  (nad)  anberer  2lngabc  1 1,000, 
Wahrfdjeinlid)  10,000)  hatten.  Bwifdjcu  ber  1.  unb 



Oehturipini 

2.  Slaffe  ̂ a6en  2  cent.  fabrum  ü)rert  ̂ ßtatj  (3Baffeu= 
fdjmiebe,  ̂ immcrleute,  Ingenieure),  fowie  3Wtfd)eit 
ber  4.  itnb  5.  ßlaffe  2  cent.  cornicinum  unb  tubi- 
cinum,  ©pielleute,  weldje  fämmtlid)  bei  einem  '.Speere 
—  unb  als  foldjeS  muß  mau  fid)  baS  rötrt.  23olf  ber 
(£enturiatcomitien  (procineta  classis)  fietS  benfen 
—  ntdjt  fehlen  burften.  SDiefe  5  (Staffen  tneßen  511= 
farnmeu  assidui  ober  locupletes,  bie  äöof)ll)abenben, 
im  ©egeufats  51t  bei:  proletarii  ober  capite  censi, 
we(d)c  nur  (Sine  (Senturie  jum  3wctf'e  ber  21bftim= mung  bilbeten.  (Später  würben  in  oerfdjiebcnen  lib- 
ftufungen  bie  reidjeren  ber  capite  censi  ober  pro- 

letarii 311m  SegionSbienfte  jugetaffert,  in  golge  too= 
Bon  ber  D^ame  proletarii  fidt)  auf  bie  in  ber  Segion 
Sieuenben  fivirte,  ber  9came  capite  censi  benen  oer= 
blieb,  bie  nadj  wie  oor  oon  ber  Segiou  anSgefdjloffen 
waren.  Sie  centuriae  peditum,  beren  lebe  einen 
centurio  ober  S3or[tef)er  I)atte,  waren  jur  ̂älfte  aus 
seniores,  jur  .fpälfte  au«  iuniores  beftehenb,  inbem 
baS  45.  SebenSjal)r  bie  ©djeibegrenje  bilbete.  Sie  Iu- 

niores jogen  in  ben  Äampf,  bie  Seniores  bienten 
bloS_  gut  Sßertl)eibignng  ber  ©tabt.  Sie  centuriae 
equitum  beftanben  aus  ben  brei  alten  Soppelcentiu 
rieu  ber  Ramnes,  Tities,  Luceres  (f.  Celeres), 
weldje  in  il)rer  Beziehung  ju  ben  Somitien  sex  suf- 
fragia  genannt  würben,  unb  aus  12oon©erOiuS£ut= 
tinö  aus  ben  reidjften  Bürgern  neugebilbeten  6entu= 
rien.  Sie  SUHtglieber  berfetben  waren  fämmtlid)  iu- 

niores. Jn  ben  (Senturiatcomitien  hatte  jebe  cen- 
turia  ein  ©uffragium,  fo  bafj  es  im  ©anjen  193 
©uffragien  Waren.  —  Sögt,  aufjerbem  legio  unb celeres. 

Centurlpini,  Ksvzöquiu,  alte  ©tabt  ber  ©iculer 
im  3jiment  ©icilienS  am  ©tymaithoSflufj,  fübwcftl. 
00m  Sletua,  {.  (Sentorbi,  bebeutenb  burd)  ©etreibebau, 
unter  ben  Römern  btüljenb.  Gic.  Verr.  2,  49,  3,  45. 
4,  23.  5,  27.  Centuripa  ftatt  beS  5ftamenS  ber  Be-- 
woljner  ift  sweifeltjaft. 

Cera,  r>gl.  u?jpo?,  2Bad)S,  biente  ben  SUten  1)  als 
©d)reibmaterial,  inbem  tjotjerne  £äfeld)en  bamit 
überwogen  würben,  worauf  mau  bann  mit  bem  sti- 
lus  ober  eifernen  ©riffel  fd)rieb,  tabulae  ceratae; 
2)  511m  ©iegetn  auf  Briefen  unb  unter  Socumcnten, 
weuigftenS  bei  ben  Dtömern;  3)  jur  SßadjSmalerei  in 
ber  Gnlaüftif  (PUn.  35,  11,  41.);  4)  in  ber  «ptaftif 
ju  SftobeHen  unb  bleibenben  SSerfen  (■nrjQOTtlaan- 
*rj),  befonberS  nötl)ig  für  ben  (Srbgiejjer,  um  l)ol)lc 
formen  ju  befommen.  2tudj  bilbete  man  in  tau= 
fd)enb  ähnlicher  SBeife  g-rüdjte  (namentlich  in  2lteran= 
brien)  barin,  Bitbcr  oon  ©öttern  unb  SJtcnfdjen ,  be- 

fonberS oon  Berftorbenen,  imagines  maiorum. 
©eltener  gebraud)te  man  eS  ju  Äerjen,  eher  ju  ©al= 
ben  unb  5ßflaftem. 

Cereälis,  l)2tniciüS,  ßonful  mit.  3<cero,  65  n.  ß., 
fdjmeidjelte  it)tn  nadj  ©ntbeefung  ber  pifonifd)en  2Jer= 
fdjtoörung,  töbtete  fid)  aber  balb  barnad)  felbft,  als 
man  ihn  bem  S^ero  öerbäd)tig  gemad)t  [)attc  (Tac. 
ann.  15,  74.  16,  17.).  —  2)  f.  Petillii,  2. 

Ceres  f.  Demeter. 
Cerevisia,  ein  gatlifdjeS,  aus  ©erftc  ober  äBeijen 

gefodjteä  ©etränf,  wetd^e«  oon  ben  Römern  üeradjtet 
rourbe.  21ud)  bei  ben  ©ermanen  war  e«  in  ©ebraud). 
Sacitug  (Germ.  23)  bejctc£)txct  eö  als  urnor  ex  hor- 
deo  frumento  in  quandam  similitudinem  vini 
corruptus,  iuaä  fid)  auf  bie  ©ätjrung  bejietjt.  Sie 
©ried)en  unb  SRömer  »erabfdjeuten  bie«  ©etränf. 

Cerretäni,  ein  befouberä  33ie()jud)t  treibeubeS  ibc= 
rifdjeS  Sott  in  Hispania  Tarraconensis,  im  I)cit= 
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tigen  ßerbagne  in  ben  ̂ l)renänentt)ätem,  eitigcttjcilt 
in  3"tiani  unb  Sluguftani,  weil  fie  oon  ̂ uüuä  (5ä= 
far  bie  civitas,  oon  Stuguft  erweitertes  ©ebiet  er; 
hielten.  PUn.  3,  3,  4.  Sftan  rühmte  bie  Oon  bort 
fommenben  ©djinten. 

Cervi  finb  gabelförmige,  Oon  ber  2(et)ntid)feit  mit 
einem  Irirfdjgeweilj  fo  genannte,  tjorijontate  $atli= 
fabeu,  mit  weit  oorfte()enben  ©pitjen,  „fpanifd)c  9tci= 
ter"  (Caes.  b.  g.  7,  72.),  bie  felbft  au§  ganjen  23aum= . 
ftämmeu  beftanben. 

Cervidius ,  Q.  ßeroib.  ©caeoota,  auSgejeidjuctcr 
^urift  im  jweiten  Safyrl).  n.  Unter  feinen  ©djiU 
lern  ift  5ßapinianu§.  SSon  feineu  ©djtiften  ift  ba§ 
JpauOtWerf  Digestorum  libri  XL,  auficrbcm  Re- 
sponsorum  libri  VI,  (oor  195)  Quaestionum  libri 
XX  u.  a.,  bie  in  ben  ̂ anbecten  oielfad)  benuht  finb. 

Cerussa,  ißleiweifj,  gr.  ijHfivd-iov,  befonberS  oon 
gried).  grauen  unb  Jungfrauen  t)äuftg  jur  ©djminf'e gebrauc&t,  wätyrenb  man  51t  ber  rotten  ©d)minfe  oe= 
getabtifd)e  ©toffe  naljm.  2tud)  bei  ben  SRömeru  fing 
fpätcr,  wenigftenä  bei  ben  grauen,  biefclbe  ©Ute  an. 

Cessio,  Uebertragung  einer  ©ad)e  ober  eine«  9tedjt§ 
an  einen  Stnbern  im  2tttgemeinen;  juriftifd)  gibt  e§ 
a)  eine  feierliche,  üor  bem  SJcagiftrate  üorgenommeue 
in  iure  cessio,  wetdje  als  (Srwerbungö=  unb  Ser^ 
äuf^erungiSart  fdjon  in  ber  ätteften  3e't  üorfommt; 
b)  eine  freiere  cessio,  weldje  urfprüngtid)  nid)t§  an= 
bereg  war,  als  bie  einem  2tnbern  gegebene  Krlan6= 
nifs,  fidj  einer  ©ad)e  ober  eines  9ced)tS  51t  bebienen, 
weld)e  in  ber  Äaiferjeit  einen  weiteren  Umfang  unb 
juriftifd)e  2öirtfamfeit  ert)iett;  fo  3.  93.  bie  bonorum cessio. 

Cestii,  ein  plebcfifdjeS  @efd)ted)t.  1)  (SajuS,  ein 
römifd)cr  bitter,  oon  Gicero  mehrmals  erwätmt 
{Flacc.  13,  31.  ad  Att.  5,  13,  1.),  oieüeid)t  ibentifdi 
mit  bem  ̂ Srätor  oom  %  44  {Phil.  3,  10,  36.),  ber 
ein  ©egner  beä  2tntoniuS  war.  %\)m  würbe  nad) 
feinem,  wabrfdjeinlid)  fdjon  43  in  ben  bamaligen 
*Profcriptionen  erfolgten,  Sobe  baS  unter  bem  tarnen 
ber  ̂ tyramibe  beS  ßeftius  befannte  ©rabmal  errichtet, 
baS  in  330  Sagen  beenbigt  würbe  unb  uod)  gegen= 
wärtig  bie  ©puren  oon  3)catereien  an  ben  Sßänbeu 
unb  an  ber  Sede  an  fid)  trägt.  —  2)  (ScftiuS  @al  = 
fuS,  ©tattfyaltcr  oon  ©V)rien  unter  ?cero,  rüdte  64 
mit  einem  Speere  wiber  bie  gegen  bie  iömifd)en  93e= 

briidungen  fid)  empörenben  3uoen/  bi'ang  in  tyal'ä-- 
ftiua  ein,  entriß  il)iten  bie  gemad)ten  t£-roberungeu wieber,  l)ob  aber,  als  er  fid)  beS  norbtidjen  SljeilS  oon 
Jerufalem  bereits  bemäd)tigt  l)atte,  bie  Belagerung 
wieber  auf.  —  3)  S.  (SeftiuS  5piuS,  ein  rbmifdjer 
5R()etor  in  ber  augufteifdjeu  ̂ eit,  gebürtig  aus 
©mi)rna,  ber  fid)  befonberS  burd)  feine  ̂ erab|et^ung 
beS  Cicero  befannt  mad)te.  3a^reicf)e  ©teilen  aus 
feinen  Seclamatioueu  bat  toencca  erhalten. 

Cethegus  f.  Cornelii,  16  — 19. 
Cetra,  ein  oon  ben  ̂ »ifpaniern  entlehnter  ©djilb 

Oon  Seber,  ben  fpätcr  leidit  bewaffnete  6ot)orteu  tru= 
gen.  Caes.  b.  c.  1,  39.  70.  75.  Sie  Börner  nennen 
bie  gtiednfdjen  ̂ cltaftcu  cetrati. Ceutrönes,  belgifdjcS  SSolf  in  ber  9fäl)c  beS  heutigen 
(Sourtrai)  ober.  93rüggc  in  3Beftflaubcrn.  Caes.  b.  g. 
5,  39.  Sic  £anbfd)rifteu  bieten  and)  Centroues. 

Cevenna  mons,  rö  Ktfifisvov  ögog,  ein  rauljcS 
©ebirge  im  fübwcftlidjen  Steile  oon  ©allien,  weftlid) 
üom  Sltl)obanuS,  baS  in  einer  Sauge  oon  2000  ©ta= 
bien  im  Sfl.-D.  bis  Sngbunum  reid)t,  im  S.=  2fi. 
mit  ben  ̂ ßi)rcuäeu  jufanuuenl)äugt,  bie  ©renje  jwi= 
fd)cu  ©allia  WarbonenfiS  unb  Slquitania  bilbete  unb 



208 Chabrias  —  Chaldaei. 

ergiebige  ©olbgruben  enthielt;  j.  les  Cevennes. 
Caes.  b.  g.  7,  8.  56. 

Chabrias,  Xaßgiag,  ein  2lthenienfer,  fdjfug  an  ber 
©pil^e  'ber  2Itbener  bie  ©partaner  bei  2Iigina  im  3< 
388  unb  unterftüfete  bann  ben  ©uagor'aS  Don  ÄtyproS, welcher  fid)  gegen  bie  Werfer  erhoben  hatte,  fet>r  tbatig 
unb  wirffam  (Xen.  Hell.  5,  1,  lOff.),  fowie  fpäter 
ben  9MtanabiS  in  Siegtypten  (Nep.  Chabr.  2.)  im 
3-  385.  (5r  Befehligte  bie  gried)ifd)en  ©ölbliugc  beS= 
felbcn,  f  ehrte  aber,  auf  Verlangen  ber  Werfer  Bon 
feiner  23aterftabt  äurüdgerufen,  nach  Stiften  jurücf. 
De«  ©phobriaS  (Srfdjeinen  in  ,£>ellaS  mit  einem  fpar; 
tanifdjen  §eere  bewirfte  eine  SSerbiubung  2ltl)enS 
mit  Sieben.  (StjoBriaS  fudjte  juerft  bie  2}unbeSge= 
noffen  ©parta'S  I)eim  unb  erwartete  barauf  baS  Jpeer beS  2lgefilaoS  bei  Stjeben  auf  einer  lmcrfteiglidjen 
■pül)e,  fo  baß  21gefitaoS  nadj  einigen  mißlungenen 
Angriffen  absieben  mußte.  Nep.  Chabr.  1.  Jjiod. 
Sic.  15,  32.  ©ein  flugeS  SSerfafjren  erwarb  ihm  gro= 
ßen  3tut)tn  unb  ben  ©auf  feiner  SanbSlcute.  9fad) 
bem  Don  it)m  gewonnenen  ©eefiege  bei  9iavoS,  376 
(Plut.  Phoc.  6.),  fanbte  feine  9jaterftabt  it)it  uad) 
S^racien,  wo  er  2lbbera  Bon  ben  Angriffen  ber  23ar= 
baren  befreite.  %m  Äampfe  jwifdjen  Sieben  unb 
©parta  öertbeibigte  er  368  Äorintl)  gegen  bie  £t)e= 
baner  mit  Erfolg,  weniger  glüdlid)  aber  gegen  (Spa= 
minonbaS  ben  3fthmoS.  Xen.  Hell.  7,  1.5.  einer 
wegen  Uebergabe  Bon  OnopoS  an  Sieben  gigen  il)n 
erhobenen  2lnflagc  entging  er  burd)  g-rei|pred)ung 
(366).  9cadj  ber  ©d)lad)t  bei  9Kantineia  tarn  er  bem 
Könige  £ad)0S  Bon  2legt)pten  ju  öülfe  unb  befehligte 
beffeu  glotte  gegen  bie  Werfer.  Plut.  Ages.  27.  9cadj 
bem  unglüc£lid)en  (?nbe  beS  SadwS  l)iett  Gl)abriaS 
fid)  niebt  lange  in  2It!)en  auf  unb  ging  358  nad) 
'Xb,rafieu  mit  bem  2luftrage,  bem  ÄerfoblcpteS  bei 
Erfüllung  beS  mit  @haübemoS  gefd)loffenen  23ertra= 
geS  bebülflidj  ju  fein,  richtete  aber,  Bon  2ltt)en  nid)t 
gehörig  baju  auSgerüftet,  wenig  aus.  jjlt  bem  23un; 
beSgenoffcnfriege  2Itl)enS  fampfte  er  mit  Bor  (St)ioö 
unb  fiel,  als  baS  ©d)iff,  auf  wetdjem  er  fid)  befanb, 
faft  Bcrnidjtet  war,  töbtlid)  BerWunbet  nad)  mutfyigem 
Äampfe.  Diod.  Sic.  16,  7.  St  war  ein  9Jcann  Bon 
großer  23efd)eibenl)eit  (Nep.  Chabr.  3.)  unb  einer  ber 
erften  getbljerru  feiner  Qdt.  ̂ ßaufaniaS  (I,  29,  3) 
fanb  fein  ©rab  in  ber  9cälje  ber  ©räber  beä  £l)rafl)= 
bul  unb  ̂ erif'leS. Chaerea,  (J.  (JaffiuS,  biente  als  Sribun  in  ber 
faifert.  Seibwadje  ju  9fom.  ©eine  weid)lidje  ©timme 
unb  fein  fanfteS  23enel)tnen  reijten  ben  (ialigula  ju 
mandjen  ©djmäljworten  (er  nannte  ibn  Sßriapuä, 
23enuS  u.  f.  w.),  woburd)  er  ihn  läd)ertid)  ju  madjen 
jud)te.  2IuS  3f{ad)e  ftiftete  ßbaerea  eine  23erfd)Wörung, 
wetd)c  bei  ben  beßorftehenben  ©pielen,  bei  benen  ber 
Äaifer  fetbft  als  Sänjer  auftreten  wollte,  i()n  ju  er= 
morben  bcfd)loß.  Styaerea  bradjtc  ihm  bie  erfte  SBunbe 
bei,  unb  (Saliguta  erlag  ben  ©tidien  ber  23erfd)»ore= 
nen.  ßfyaerea'i?  Sjeftreben,  nun  bie  Stepublit  wieber 
t)erjufteUen,  war  jebBcB  Bergeblicb,;  tifaubiitS ,  ber  Don 
ben  ©olbateu  al§  Äaifer  begrüßt  würbe,  ließ  it)n  fo-- 
fort  l)inrid)ten.  Suet.  Cal.  56  —  58.  Hio  Cass.  59, 
29.  Suet.  Claud.  11. 

Chairemon,  XotiQr'iuuv ,  1)  tragifdjer  ©td)ter  in 2ttt)en  etwa  um  Ol.  100,  ber  jur  bebädjtigen,  abwä= 
genben  Cefung  biente  unb  alle  9JcitteI  beS  au3brud"§= Bollen  malerifdjcn  ©tilä  (ber  ygacpitr)  Xe£ig)  auf= 
wenbete,  barum  wegen  ber  Bon  itjm  geforberten  2luf= 
mertfamt'cit  jur  tl)eatratifd)cu  ©arftellung  uid)t laugte,  wie  mau  aud)  Sßfiitemon  paffeuber  für  bie 

Sefung,  93tcnanber  für  bie  21uffüt)rung  l)ielt.  ©ein 
©til  ift  überall  fein,  burd)  Diebefiguren  erl)bl)t  unb 
mit  ben  wärmften  malerifcben  garben  übergoffen, 
aud)  burd)  ©ewanbttyeit  beS  glatten  23er3baue$  em= 
pfol)len.  ©einen  ©efebmatf  d)araf'terifirt  2ltl)euaioö 
(13,  p.  608.)  burd)  erlefene  groben  —  2)  (§in  ©toi= 
fer,  23orftel)er  bee  23ibliotI)ef  in  2lleranbrien,  ber  auf 
eine  (Sinlabnng  nad)  Sfcom  fam  unb  bort  mit  bem 

$eripatetifer  2'llcrauber  bie  ßrjiehung  be§  9icro  lei= tete.  @r  fd)rieb  über  bie  .fpierogltypben,  über  3teligiou 
unb  @efdjid)te  feines  SSaterlanbeä,  bod)  ift  alles  Ber= 
loren  gegangen. 

Chairephon,  Xccigscpcov ,  ber  ©pl)ctticr,  ein  ebler 
unb  feuriger  2ierel)rcr  beä  ©ofrateä  (Plat.  apol.  5.), 
ber  einft  ju  bem  belpbifd)cn  Oratet  fid)  mit  ber  grage 
begab:  ob  jemanb  weifer  fei  als  ©ofrateS?  unb  bie 
2lutWort  eri)ielt:  _  aoepög  Hocpoxlfjg ,  aoepärsgog 
d'  Evqitclötis  ,  ccvSgüv  d  unüvz(ov  2wv.Quxr]g 
Goqjcözatog.  23gl.  über  il)n  Xen.  mein.  1,  2,  48.  2, 
3,  1.;  er  wirb  aud)  als  Serfaffer  einer  Sragöbie,  bie 
^eraflibcn,  genannt.  f 

Chaironea,  Xuiqcov slu ,  ©tabt  in  23oiotien,  auf 
einem  fteilen  gel  feit  jwifdjcn  bem  Äepl)ifoS  unb  beut 
23crge  £t)urion,  befannt  burd)  ̂ bilippS  ©ieg  über 
bie  ©ried)cn  338,  unb  beS  ©ulla  ©ieg  über  2lrdjeIaoS 
85  (f.  Orcbomenos),  fowie  als  ©eburtSort  beS 
@efd)id)tfd)reiberS  5plutard)oS.  Siuincn  bei  Äapurna. 

Chaldaei,  XalftuCoi,  finb  eigentlid)  bie  23cwot)ner 
beS  babtylonifd).  SanbcS  jwifd)en  6up()rat  unb  SigriS, 
wal)rfd)einlid)  auf  ben  armenifdjen  ©ebirgSläubcru 
entfproffen.  Xen.  Kyr.  3,  1,  24.  Strab.  12,  p  549. 
9cad)  i^nen  würbe  bie  5priefterfafte  unter  ben  23abt)- loniern  6l)albäer ,  benannt.  23on  SuculluS  würben 
biefelben  ben  Dtömern  unterworfen  (Liv.  97,  46.); 
unb  ba  fie  fid)  burdj  aftronomifdje  Äenntniffe  auS= 
5eid)netcn,  fo  nannte  man  ju  [Rom,  uadjbem  fid)  bie 
beiben  SSegriffe  ber  2lftronomie  unb  2lftrologie  (Bgl. 
Astrologie)  gefonbert  hatten,  alle  biejenigen 
61)  alba  er,  weldje  bie  Äunft  Derftanbcn,  aus  ber 
ßonfteltation  ber  ©eftirnc  bie  ßitfunft  511  beftimmeu. 
2lnbere  9camen  waren :  Babylonii ,  astrologi ,  ma- 
thematici,  genethliaci,  plauetarii,  änotFksaucc- 
tiY.oC;  ü)rc  Äuuft  hieß:  ruatliesis,  aargoloyia  m- 
vaY.iv.ri  (t>cjt.  unt.),  ysvt&fauloyCu,  fistscogoloyia, 
ömotil£G^azLY.rj.  9cad)  ihr  waren  gün[tige_  unb 
glüd'bebeutenbc  ©eftirne  (ayccftonoioi  aatSQsg): 
2JenuS,.3iupiter,  öuua,  2Jirgo,  Sibra,  SauruS;  un= 
glüdDertünbenbc  (naxonoioi ,  maletici):  ©aturit, 
yJtarS,  ©corpio,  (SapricornnS ;  bagegen  9Jccrcuriii(S 
f'onnte  beibeS,  ©lüd  unb  Unglüd,  bebeuten^  je  nad) 
ben  übrigen  SSertjättniffcn  {exCKoivog  ügztiq).  311 
©runbe  gelegt  würbe  bie  ©tunbe  ber  ©eburt  unb 
barnad)  baS  £oroffop  (coQooxönog ,  dBfia),  b.  I). 
eine  2JergIeid)itng  bc*  gerabe  in  ber  angegebenen 
©tunbe  Dorl)errfd)enbcu  ©eftirneS  mit  ber  ©tellung 
ber  übrigen  angeftetlt.  ©abei  bebienten  fie  fid)  ge= 
roiffer  Äatcnbertabcllcn  (nivuxsg,  wcSbalb  biefc 
Äuuft  aud)  TtivctHinrf  l)ieß,  im  ©egeufalse  ju  v.uvo- 
vinrj,  ber  2lftronomie),  in  benen  ber  Stuf»  unb  Unter= 
gang,  bie  Bewegung  unb  Entfernung  (positus  ac spatia,  Tac.  ann.  6,  21.)  ber  ©eftirnc  für  jebeu  ein 
jclneu  Sag  augegeben  war.  Um  bicS  aber  auf  oie 
©eburtoftuube  jurüd'juführeu,  gab  eS  wieber  9ted)eu= tabcllen,  aus  benen  fie  außerbem  aud)  bie  für  irgenb 
ein  Vorhaben  günftige  £üt  beS  23eginueuS  bered) 
neten;  bal)er  bie  2luSbrüd'c  numeri  Babylonii  unb Thrasylli,  Clialdaicae  rationes  (Hör.  carm.  1,11, 
2.  Juv.  6,  576.  Cic.  div.  2,  47.).  DaS  Seitcre  ift 
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im«  unbefannt.  2ßenn  gleich  bie  (Jtjalbäer  jum  £t)eit 

bietfadj  S3etrüger  waren,  bte  bie  Seidjtgläubigf'eit  unb ben  natMidjen  Srieb  ber  9Jcenfd)en,  ben  ©dreier  ber 
gufunft  ju  lüften,  fetbftfüdjtig  benutzen,  imb  bie 
alten  Tutoren  oftmals  bon  ber  -Jcicfjtigfeit  unb  Un- 
jubertäfftgfeit  biefer  äßiffenfcfjaft  fpredjen,  fo  finbet 
ficJ)  bocf)  baneben  fetbft  bei  ben  burd)  fittlid)en  (Smft 
.<?erborragenbften  eine  Hinneigung  ju  bem  ©tauben 
au  biefe  Äuuft.  2luS  biefem  ©runbe  war  ber  Zulauf 
31t  i()tten  überrafdjenb  unb  it)r  Sinflujj  für  ben  jebeä- 
matigen  9Jcad)tt)aber  gefafyrtidj,  woraus  fidj  wiebers 
um  baS  ftetS  erneuerte  23erbot  wiber  fie  unb  ifyre 
SluSweifung  aus  9tom  unb  Staden,  fetbft  itjre  23es 
ftrafung  mit  bem  £obe  erftärt.  ©odj  fonnte  atteS 
bieS  Weber  biefe  SKidjtung  nod)  ben  ©tauben  an  fie 
unb  itjre  Senuljung  ausrotten ,  jumat  ba  bie  Äaifer, 
ben  Stnfdjauungen  unb  Gegriffen  itjrer  3eit  unters 
worfen,  mit  Uebertretuug  ber  eigenen  ©ebote  borans 
gingen.  (95erül)mt  war  namenttidj  ber  (Jfyatbaer 
'XfyrafqttuS,  greünb  beS  StiberiuS,  Tac.  awn.  6,  21.) ©ie  tauchen  begf>al&  bis  in  bie  fbäteften  Reiten  beS 
römifdjen  .SpeibenttjumS  immer  wieber  auf,  unb  es 
ging  ber  SXuSfbrudj  beS  StacititS  (hist,  1,  22.)  in  <Sx- 
füttung:  mathematici,  genus  homirram  potenti- 
bus  infidum,  sperantibus  fallax,  quod  in  civitate 
nostra  et  vetabitur  seraper  et  retinebitur. 

Chalkedon  f.  Kalchedon. 
Chalkidike,  XccXhiöiht],  grofje  ̂ albinfel  üßafes 

bonienS,  gwifdjen  bem  tfyermaiifdjen  unb  ftrrjmonis 
fdjen  2Reerbufen,  mit  ben  brei  feineren  .Spatbinfetu 
5ßattene  i.  20.,  ©itfyonia  in  ber  Stßitte  jwifdjen 
bem  toronatifdjen  unb  fignitifdjen  -JJceerbufen,  unb 
Stfte  im  Dften.  ©ie  l)atte  itjren  Tanten  bon  cr>atfis 
bifd)en  2tnfiebtern  erbalten. 

Chalkioikos  f.  Pallas  Athene. 
Chalkis,  r\  Xal%lg,  1)  bie  bebeutenbfte  ©tabt  (£us 

boia'S  an  ber  fdjmalften  ©telte  beS  (SuriboS  (j.  ©gris bog  ober  Sftegrobonte),  über  ben  fdjon  in  früherer  $eit 
eine  23rücfe  führte,  unter  wetdjer  bie  (Sbbe  unb  glitt 
2ßaffermüt)ten  treibt.  6t)atfiS  galt  burd)  feine  Sage 
unb  SJefeftigung  neben  ©emetriaS  in  SJcagnefia  unb 

2lfroforiuu)oS  ats  einer  ber  3  ©d)tüffet  @ried)entaubS 
(nsäcci'EXlrjviHcci').  ©ie  ©tabt  würbe  ariftofratifd) 
bon  ben  'l-nnoßöxui  regiert,  bis  5ßerif[e8  biefe  bers trieb;  bis  ba()iu  fanbte  fie  jat)treid)e  ©otonieen  aus. 
%\\  ber  9cat)e  war  bie  Duette  2tretl)iifa  unb  bie 
frndjtbare  (elantifdje  ebene  mit  (Sifeits  n.  Äubfers 
gruben  unb  warmen  Quellen.  ©er  SÄebtier  3faioS 
unb  ber  ©id)ter  Sx)fopt)ron  waren  bort  geboren.  — 

9?fnl-Sfrifon  &.  claff.  31(tettl)um6.  4.  «Hup. 

2)  ©tabt  in  Stitolien,  an  ber  SWünbung  be§  (SuenoS, 
am  gitfse  beS  93erge8  (Jl)alfiS,  ba()er  aud)  |)t)bod)alEiS 
genannt.  —  3)  ©tabt  an  ber  Duette  beS  2ldjelooSft. 
am  $ßinboSgeb.,  \.  (Stjatifi.  —  2tudj  aubere  ©täbte 
führten  biefen  tarnen. 

Chalybes,  Xülvßeg,  weit  ausgebreitete'«,  rofyeS, 
befonberS  bon  gifdjfang  unb  SSergbau  lebenbeS  Sott' 
im  öftlicben  Kontos,  Born  ©ebirge  bis  au'S  2Jreer,  baS fbater  feinen  Sfamen  in  (Stjalbaei  oerwanbette. 

Chamävi,  Xccfiaßoi,  germanifdjeS  SSolf  in  itn- 
mittetbarer  9^ad)barfd)aft  ber  Chattuarii  jwifdjeu 
^riefen  unb  23ructerern,  ungefähr  ber  33atabifd)en 
3nfet  gegenüber,  ©ort  ift  im  3Wittetalter  ber  ©au 
^amatanb.  Tac.  ann.  13,  55.  Germ.  33. 

Chaönes,  Xüovig,  einS  ber  brei  ̂ aubtOotfer  in 
(SbeiroS,  in  ber  Sanbfdjaft  (5b,aonia,  ̂ oifdjen  bem 
StjtjamiSftuffe  unb  ben  afroferaunifd)en  Sßergen;  fie 
galten  für  ßäqßaQoi  (Thuc.  2,  80.). 

Chaos,  rö  Xdog,  (tson  %ü(o,  xaivoi),  nad)  Hesiod. 
theog.  116.  ber  teere,  unermefslidje  Süßettraum, 
ber  juerft  bor  Stttem  borfjanben  war;  nad)  ib^m  ent= 
ftanben  ©aia,  SartaroS  unb  (SroS.  6baoS  erzeugte 
baS  (SreboS  (bie  Urfinfternifj)  unb  bie  5Rad)t,  9cad)t 
unb  (SreboS  jeugten  2titt)er  unb  £emera.  ©aia  gebiert 
ben  UranoS,  bie  ©ebirge  unb  ben  Kontos ;  ©aia  unb 
llranoS  jeugen  bie  Titanen,  £l)Hoben  unb  |>efaton= 
djeiren.  ©bätere,  namentlid)  aud)  bie  ̂ 3t)tIofopi>en, 
berftanben  unter  (Sb^aoS  (faffd)tid)  bon  %£l<s&cu  eS 
abteitenb)  eine  berworrene  2Jcaffe,  aus  wetd)er 
fidi  bie  2Mt  geftattete.  Ov.  met.  1,  1  ff.  ?cad)  ber 
Sel>re  ber  Orbt)ifer  jeugte  bie  ewige  3"t  (Chronos) 
baS  (S^aoS.  9^ad)  -einem  anbern  ̂ bilofobtjen  ging 
6t;aoS  aus  Caligo,  bem  UrbunM,  t)erbor  unb  jengte 
mit  biefem  9cad)t  unb  Sag ,  (SreboS  unb  2(ett)er. 

Charädra,  Xccgadga,  ©tabt  in  5)3fiof'iS  am  (5()as 
rabrosftufj  auf  Ijob^em  geifert.  Edt.  8,  33.  @teid)= 
namige  ©täbte  finb  aud)  in  (SbeiroS  unb  3JJeffenteu. 

Charädros,  XägaSQog,  1)  ̂cebeuftufB  beS  Äept)ifoS 
in  SSoiotien;  2)  gtufs  in  21d)aia;  3)  9icebenf(u§  beS 
3nad)oS  in  StrgotiS;  4)  g(u§  in  ̂ üceffenien,  burd)  bie 
Sbene  bon  ©tenl)ttaroS  ftrömenb;  5)  5ß(a^  in  ber 
sJcät)e  bon  2trgoS,  wo  bor  bem  Eintritt  beS  |>eereS  in 
bie  ©tabt  über  SOtilitärbergeben  gertditet  würbe  (Thuc. 
5,  60.);  6)  Hafenfiabt  im  wefttidjen  Äitifien. 

Charax,  Xagul-.  Unter  ben  bieten,  nameitttid) 
in  Slfien  häufigen  ©täbten  b.  5)c.  finb  gu  merfen: 
1)  ©tabt  in  SÖcebien  am  SSerge  ÄafpioS,  unweit  ber 
fafb.  Pforten,  j.  Sefyeran;  —  2)  ©tabt  am  berfifdjeu 
3Jl.s23.  in  ©ufiana,  an  ber  SJfünbung  beS  5EigriS,  atS 
©rünbung  2ttevanberS  anfangs  Stteranbria  genannt; 
bann  nad)  2tntiodjoS  (Spipt)aneS  3tntiod)ia  unb  enbs 
ttd)  bon  einem  arabifdjen  gürften  ©bafiueS,  ber  es 
gegen  Ueberfd)Wemmungen  burd)  ©ämme  fd)ü^te, 
(Sbarav  ©bafinu  genannt.  —  3)  ©tabt  auf  Äors 
fifa,  j.  6argt)efe. 

Chares,  Xägrjg,  1)  ein  atfyenienfifdjer  getbtjerr, 
mad)te  fid)  bemerftid)  im  3-  367  /  <tf8  er  ben  ̂^lia-- 
fiern  23eiftanb  teiftete  gegen  bie  2trgiber  unb  ©itt)Os 
nier.  Xen.  Hell.  7,  2,  18.  $m  Uebrigcn  war  er 
nid)t  fet)r  glüettid),  otjne  Untfid)t,  babei  t)art,  bab= 
fücbtig  unb  ungeredjt,  bon  tcid)tfinuigen  grauen  fetbfl 
auf  feinen  gctbjügeu  umgeben,  berfdiwenberifd)  unb 
freigebig  gegen  baS  S3otf,  baS  er  baburd)  gewann,  fo 
wie  er  fid)  aud)  utdjt  fdiente  burd)  23efted)itngen  feinen 
3wed  iju  erreidien.  Dioä.  Sic.  15,  95.  ©inem  \ob 
ttjen  unjubertäffigen  Sftanue,  ber  bcfonberS  bie  Sßuits 
beSgeitoffen  9(tt)enS  bnrd)  fein  brutales  Süenelmieu 
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gereist  hatte,  »ertrauten  bie  2Ctf)ener  im  Ärtege  mit 
jenen  it>re  glotte  an,  mit  ber  er  tro^  eines  furchtbaren 
«Sturmeg  unb  gegen  ben  befferen  9ratf)  feiner  9Jcit= 
felbherren,  3¥>t)ifrate^  lln*>  £imof£)eoS,  eine  ©d)Iacbt 
wagen  wollte;  festere  fdjroärjte  er  für  ihren  2Biber= 
ftanb  in  Sitten  an  unb  bewirf te,  baß  fie  abgefegt  unb 
um  (Mb  geftraft  würben.  JDiod.  16,  21.  Nep. 
Tim.  4.  2113  er  nun  gar  burdj  Unterftü^ung  beS 
aufrü[)rerifd)en  &atrapen  2trtabajoS  ben  ̂ erferfönig 
gegen  2tthen  reijte,  würbe  er  jurüd gerufen.  2IIS 
$r;i(it>£  Ofyntl)  angriff,  fanbten  bie  2ttt)ener  ber  be= 
brängteu  ©tabt  mehrere  9Jcale  unter  6bareS  Hülfe, 
ofyne  bafe  er  bie  ©tabt  retten  tonnte,  348.  (Sine  fpä= 

tere  ähnliche  ©enbung  beffel'ben  jur  llnterftütjung »on  8t)äauj  30g  ihm,  ber  Bon  früher  her  biefer  atten 
23unbeSgenofftn  SlthenS  »erbafet  war,  ̂ urücfweifung 
Don  ber  ©tabt  unb  ihren  33erbünbeten  ju.  Flut. 
FJwc.  14.  ̂ n  ber  ©djladjt  bei  6baironeia  fanb  er 
wal) rfdjeinlid)  feinen  £ob.  Diod.  Sic.  16,  85.  — 
2)  f.  Bildhauer,  12. 

Charidernos,  XuQidrjfiog ,  1)  aus  DreoS  auf  ber 
2>nfel  Suboia,  trat,  nadjbem  er  anfangs  gegen  2ltben 
gefodjten  £)atte,_  unter  3rttfrcfte8  als  ©olbat  in  eine 
atfyen.  ©ölbnerfdjaar.  23egen  eines  gegen  tltben  öer= 
übten  23erratbS  flüchtete  er  (360)  ju  jrotr,S  »on  2bta= 
fien,  trat  jebodj  halb  wieber  beim  attjeri.  Heer  unter 
SimotbcoS  ein  unb  würbe  23ürger  »on  3ttt>en.  $Dar= 
auf  jog  er  ju  ben  gried).  ©ölbnern  unter  ben  Dtho= 
biern  9!Jcemnon  unb  JDtentor,  welche  gegen  einen  per; 
fifdjen  ©atrapen  fampften,  fam  aber  audj  hier  burd) 
eine  an  ihnen  »erübte  Sreulofigfeit  in  23cbrängnife, 
aus  wefd)er  er,  ehe  bie  »on  iljm  gerufenen  2Itbener 
Reifen  fonnten,  burd)  bie  9cacbfidjt  beS  perfifd)en 
Statthalters  3trtabajoS  gerettet  würbe.  9cad)  bem 
Xobe  beS  Äott)S,  beffen  Soäjter  6haribemoS  gehei= 
ratbet  t>atte  (358),  f'ämpfte  er  mit  feinem  ©djwager ÄerfoblepteS  gegen  2ltl)en,  bis  innere  Unruhen  in 
£f)rafien  beibe  jum  ̂ rieben  nötigten.  ®a  er  jebod) 
23erfudje  mad)te  biefen  31t  umgehen,  jwang  ihn  6tja= 
res  mit  einem  atbenifchen  |>eere  jur  9cadjgtebigfeit. 
2Mb  aber  »erfud)te  er  »on  neuem  mehrere  »on  2tthen 
befdjü^te  tljrafifche  Häuptlinge  ;u  »erteriben,  tiefe  je= 
bod)  bie  2ttbener  über  feine  2tbficbten  beruhigen  unb 
»erfprad)  iljnen  2lmpl)ipoliS  wieber  p  »erfchaffen, 
was  febod)  aud)  nad)  bem  ihm  günfiigen  23orfd)tage 
beS  2triftofrateS  an  bem  SJSiberftanbe  beS  SemoftbeneS 
unb  (SuttjrjfteS  fd)eiterte.  —  2)  würbe  mit  bem  9reb= 
ner  2lntipbon  im  3-  359  »ergeblidj  atS  ©efanbter  ju 
Philipp  gefd)icft,  ihn  um  93eiftanb  gegen  2tmpbipoIiS 
3U  bitten,  unb  fämpfte  fpäter  gegen  it)n  in  6fjalfibife. 
■Rad)  Philipps  £obe,  wo»on  er  bie  Sübener  juerfi 
unterrichtete,  forberte  2tleranber  unter  anberem  aud) 
feine  Auslieferung ,  begnügte  fidj  inbefe  mit  ber  23er= 
bannung.  Flut.  Phoc.  17.  Arr.  1,  10.  6r  floh  311 
ben  ̂ erfern,  misbilligte  aber  bie  friegerifdjen  2tnftal= 
ten  berfetben  311  freimütig,  fo  bafe  ©areioS  il)U  t)in=- 
rid)ten  tiefe,  333.  Curt.  3,  2. 

Charikles,  XctgiKkfjg,  1)  ©ob,n  beS  StpoItoboruS, 
uaf)m  am  pe(oponnefifd)en  Äriege  als  Stbmirat  SfjeU 
unb  war  nad)  bem  gälte  SttbenS  einer  ber  bebeutenb= 
(ten  unter  ben  ©reifug.  Xen.  Hell.  2,  3,  2.  — 
2)  Pwf'ionS  ©djwiegerfobn,  liefe  fid)  »on  JparpatoS beftedjen  unb  entjog  fid)  ber  Sothieljung  beS  £obeS= 
urtf)eirs  burd)  bte  g-tud)t.  Plut.  Phoc.  21  f.  33. Chariklo  f.  Teiresias. 

Charilaos,  Xagikccos,  Äönig  »on  ©parta,  nad)gc= 
borener  ©ot)ti  beS  ̂ o(t)bccteS,  SJteffe  beS  ©efetigebere 

2i)t'urg  {Plut.  Lyc.  5.),  befämpftc  bie  bcnadjbarteu 

2trgi»er  unb  Segeaten,  würbe  aber  »on  ben  lefetern 
befiegt  gefangen  genommen  unb  nur  gegen  bie  £11- 
fage,  fie  nidjt  wieber  anjugreifen,  loSgetaffen. 

Chariomeros  (b.  t).  §eer  berühmt),  beb,errfd)te 
wät)renb  ber  ̂ Regierung  beS  Domitian  bie  6b,erufter. 
Ser  Äaifer  unterftü^te  ib,n  mit  (Selb,  als  bie  (Statten 
ib,n  wegen  feiner  greunbfdjaft  mit  9rom  »ertrieben 
Ijatten.  Bio  67,  5. 

Charis,  Chariten,  Xägig,  Xagirsg,  Gratiae, 
Gratien.  2)ie  6b,ariten  ̂ iefeen  £öd)ter  beS  3«uS  unb 
ber  Jpera  ober  ber  Of'eanibe  (Sunjnome,  ober  beS fioS  unb  ber  2ligle  (©tanj),  unb  waren  ben  ©riedjen 
bie  ©öttinnen  ber  Stnmutl),  ber  gefelligen  greuben, 
beS  ̂ eiteren,  feftlidjen  fiebenS.  ,P)efiob  (theog.  907.) 
nennt  brei  <5b,ariten:  ©upfjrofyne  (feftlidje  g-reu= 
be),  2tgla'ia  (feftlid)er  ©lanj)  unb  £t)alTa  (blü()en= beS  @lüd).  ©ie  finb  befreunbet  mit  ben  SRufen,  ben 
©öttinnen  beS  ©efangeS,  unb  wohnen  mit  ib,nen  auf 
bemDlmnpoS;  fie  geleiten  bie  2lpl)robite,  bie  sßeitljo 
(bie  ©öttin  ber  Ueberrebung)  unb  ben  2öol)lrebner 
^ermeS,  benn  ofjne  bie  Slnmutl)  »ermiigen  biefe  nid)t 
ju  Wirten  unb  511  feffeln.  Sie  Sßerfe  ber  Äunft  bür= 
fen  ber  Slnmutl)  nidjt  entbehren;  barum  ift  (5l)ariS 
bei  Horner  (II-  18,  382.)  bie  @emal)tin  beS  He^fli' 
ftoS.  ©ie  (Sfyariten  würben  in  ältefter  ̂ dt  befonberS 
»on  ben  SRinrjern  in  DrdjomenoS  »erebrt,  wo  ber 
Äönig  (SteofleS  it>ren  SDienft  eingeführt  haben  foll. 
23on  ba  fam  er  an  ben  ̂ elifon  unb  in  anbere  @egen= 
ben  @ried)entanbS.  2>n  ©parta  »erehrte  man  jwei 
(Shariten,  Äleta  unb  ̂ hienna,  ©d)aH  unb 
©djimmer,  aud)  ju  Slthen  nur  jwei:  2t uro,  2j5ad)S= 
thumförberin,  unb  He3emone/  gührerin.  Hier 
fcheiuen  fie  alte  SBitterungSgöttinnen  gewefen  311  fein, 
ähnlich  ben  Hcren'  m&  bcnen  fie  aud)  fonft  häufig  in 
SSerbinbung  fielen;  boch  ftehen  fie  biefen,  nad)bem  fie 
einmal  bie  oben  angegebene  Sebeutung  angenommen 
haben,  entgegen  wie  menfdjIidjeS  Sehen  ber  Orbnung 
ber  9?atur.  Sargefteltt  werben  bie  (Shariten  gewöhn= 
lid)  in  ber  Ureijabl  »ereint,  ba  ber  23egriff  ber  @e= 
felligfeit  bei  iljnen  »orherrfd)t;  eS  finb  fd)lanfe,  blü= 
henbe,  jungfräuliche  ©eftalten  mit  freunblicher  @e= 
fichtSbilbuug.  2Xttribute:  mufifalifd)e  ̂ nfirumcntc, 
59cr,rten,  9rofen,  SBürfeL 

Charisii,  1)  gtabiuS  ©ofipater  f.  Gramma- 
tiker, 6~.  —  2)  2turel.  2trcabiuS,  ein  gelehrter 3urift  aus  ber  ßeit  SonftantinS,  aus  beffen  ©djriften 

2luSäüge  in  ben  ̂ anbeften  fid)  befinben.  ßt  war  ma- gister  libellorum  unb  fdjrieb  de  officio  praefecti 
praetor,  nach  331  unb  de  muneribus  civilibus. 

Charisteria,  XagiazTjQia,  1)  Danffefte  ju  2Ithen 
für  ben  ©ieg  bei  SJcarathou  am  6.  unb  für  bie  2ßie= 
berherftellung  ber  SDemofratie  burd)  £hraft)f>ul  am 
12.  23oebromion  (XagiarijQia  slev^sgiag).  — 
2)  @efd)enfe  beS  ©anfeS  für  Leitung  ober  Ctettnng 
aus  ©efahr,  in  Sempein  bargebrad)t,  namentlich 
Sarftellungen  geheilter  ©lieber,  23oti»gemälbe  »on 
©chiffbrüchigen  u.  bgi. 

Chariton,  XagCzav,  1)  auS  2lpl)robifiaS  in  ̂Phi'h- 
gien  um  400,  fdjrieb  einen  3roman  mit  recht  einfacher 
Hanbtung  unb  in  leicht  fliefeenber  griednfdjer  ©pradu- in  8  23üd)ern:  (ShaireaS  unb  Äallirrhoe,  ber  uns  nod» 

erhalten  ift;  berauSg.  »on  b'  Oroitle,  Stmfterb.  1750. —  2)  mit  DJcenalippoS  aus  2tgrigent  im  fd)önften 
greunbfdjaftsbunbe;  als  nemlid)  ber-  Si)rann  5pi)a= 
laris  bem  6t).  nad)  bem  Sehen  tradjtete,  befannte  fid) 
W.  als  feinen  Verführer,  ber  £t)ranu  aber,  burd)  bie- 

fen 6be(inutt)  gerührt,  fd)enfte  bciben  baS  Sehen  unb 
forberte  nur  bie  Verbannung  aus  SIgrigent. 
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Charmadas,  XagnäSag,  afabemifdjer  Shilofopl), 
©djüter  beS  iiarneabeS,  um  HO  b.  <£,,  Sehrer  ber 
Shilofophie  unb  3?^etorif  ju  Süthen,  bon  einigen  als 
Stifter  einer  4.  Slfabemie  angefehen.  (Sicero  fd)reibt 
i()m  grofee  Serebfamfeit  (acad.pr.  6,  16.)  unb  auS= 
gejeichneteS  @ebäd)tmB  (divina  prope  memoria,  de 
br.  1,  11.  18.  2,  88.  tusc.  1,  24,  95.)  ju.  Madvig 
JU  Cic.  Fin.  p.  620. 

Charmides,  XctQwidriq ,  Ofyeim  SlatonS,  ber  nad) 
ihm  einen  feiner  ©ialoge  benannt  I>at,  fief  mit  feinem 
Setter  ÄrttiaS  jur  *>er  ©reifet»?  im  treffen  am 
5-dtffe  ÄephifoS.  Xen.  Hell  2,  4,  12. 

Charoeädes,  XaQoiäSrjg ,  gelbherr  ber  3tt()ener, 
fiel  (427)  im  Kriege  gegen  ©bratuS,  gegen  weldjeS 
er  mit  einer  g-totte  ber  ©tabt  Seontinoi  m  |>ütfe  ge= 
fommen  war.  Thuc.  3,  86.  90.  ̂ uftin  (4,  3.)  nennt 
i()n  <5(j<trtabeS. 

Charon,  Xägmv,  1)  ©ol)n  beS  (SreboS  unb  ber 
3l\)X,  ber  greife  fdjmutjige  g-ährmann  ber  Unterwelt, 
ber  bie  ©chatten  ber  beer'bigten  Sobten  über  bie  gtüffe ber  Unterwelt  fe^t  (nad)I)omerifd)).  @r  erhielt  als 
gäfyrgelb  einen  OboloS,  ben  man  ben  Sobten  in  ben 
2Runb  legte.  Sebenbe  burfte  er  nur  auSnaljmSWeife 
überfein.  Verg.  A.  6,  295  ff.  —  2)  t>on  SampfafoS 
f.  Xoyoygäqioi. 

Charondas,  Xagwvdag,  aus  jtatana  auf  ©teilten, 
(ebte  waljrfcheinlidj  in  ber  2ftitte  beS  7.  2>ahrh.  unb 
gab  feiner  ©eburtsftabt  wie  ben  anbern  cr)atftbtfct)en 
^flanäftäbten  ©iciltenS  unb  Italiens  ©efe^e,  bie  fid) 
burdj  Ujre  ethifdje  unb  juriftifdje  ©d)ärfe  neben  benen 
beS  ßaleufoS  ,  mit  welchem  er  mitunter  berwedjfett 
wirb,  auszeichneten,  ©eine  ©efe^je  enthielten  baS, 
wag  ihnen  aus  anbeten  ©efe^gebungen  baS  SSefte 
fdjien;  eigentümlich  war  ihnen  nad)  SlriftoteteS  nur 
bie  £7ci67i7]ipig  tpivSo^ccQzvQiäv,  bie  9tnflage  wegen 
falfdjen  geugniffeS.  2>ebe  Stenberung  ber  ©efe^e  er= 
fdjwerte  er  baburd),  bafe  er  feftfe^te,  ber,  welcher 
einen  ©efe^eSborfdjlag  mad)e,  foUte  mit  einem  ©tride 
um  ben  £als  erfcheinen,  um  erbroffett  ju  werben, 
wenn  ber  Sorfdjlag  burchfiet.  2lls  er,  eben  Dom  Sanbe 
nirüdfehrenb,  gegen  fein  eigenes  ©efel^,  bewaffnet 
in  ber  23erfammluug  erfdjien,  töbtete  er,  als  er  bar= 
auf  aufmerffam  gemad)t  würbe,  fid)  felbft.  Diodor. 
12,  19. 

Charta  f.  Bißlog. 
Charybdis  f.  Skylla. 
Chasuarii,  eine  93ölferfd)aft  im  nörblidjen  ©er^ 

manien,  bie  man  als  bie  Stnwohner  ber  Jpafe  erflärt. 
Tacit.  Germ.  34. 

Chatti,  Xüxzoi,  wefd)e  ßäfar  nod)  unter  ben 
©neben  begreift,  treten  mit  biefem  9camen  erft  jur 
3eit  ber  germanifdjen  gelbjüge  beS  ©rnfuS  herbor. 
©ie  erfdjeinen  als  rüftige  Kämpfer  gegen  bie  Eftömer, 
aber  auch  im  ©treite  mit  ben  ihnen  benadjbarten  |jer= 
munbttren  unb  ßheruSfern.  2;l)r  Sanb  nimmt  einen 
bebeutenben  Staunt  in  ber  gorm  eines  ©reieds  ein,  beffen 
eine  ©pi£e  um  ben  £aunuS  an  ben  Sftbein  reicht ,  bie 
anbere  im  oberen  2ßetrathale  liegt  unb  bie  britte  un= 
ter  ber  Siemet  bei  ben  (£t)ama»en  unb  (SfjeruSfern 
enbigt.  ©ie  Adrana  burdjftiefet  itjr  ©ebiet.  £acituS 
(Germ.  30  —  32)  I)at  fie  genau  d)araf  terifirt ;  if)r 
9came  lebt  in  ben  heutigen  Reffen.  3-  ©rimm  ©efd). 
ber  beutfd)en  ©br.  ftap.  21. 

Chauci,  Xuvkoi,  populus  inter  Germanos  no- 
bilissimus  (juique  magnitudinem  suain  malit  iu- 
stitia  tueri  (Tue.  Germ.  35.).  ©ie  fyaben  i()re 
SSotjnfi^e  jwifdjen  (SmS  unb  (Slbe  am  Ocean,  bie 
grofeen  bon  ben  f (einen  (Tac.  ann.  11,  19.)  bind) 

bie  Sßefet  getrennt;  bie  heutigen  Oftf riefen.  93et  Za- 
cituS  (Ann.  1,  38.)  t>aben  fie  römifd)e  Sefa^sung;  fie 
fenben  (ib.  1,  60.  2,  17.)  ben  SRömern  ̂ ütfstrupbeu. 
©bäter  empören  fie  fid)  mit  ben  ̂ riefen  unb  tampfen 
im  SSatabifdjen  Kriege  gegen  bie  SRömer.  ̂ ptiniuS 
(N.  E.  16,  1—2)  fcfjitbert  tt>r  Sanb  in  ben  büfterften 
färben,  ©er  Dfcame  wirb  bon  gott).  hauhai  „bie 
tQoijtn"  gebeutet;  ob  bon  ber  Äörpergrofee  ober  bom ©tol^e,  bleibt  batjingefteKt.  .föügeibewotyner  finb  eS 
fd)werlid)  gewefen. 

Cheilon,  XstJLcov,  1)  f.  Sieben  Weise.  — 
2)  9^ebenbtit)ter  beS  fpartanifdjen  ©efe^geberS  2\y- 
furg,  bor  weldjem  Sb,eiton  ein  3Sorred)t  jttm  SHjron 
ju  ̂aben  behauptete,  ba  er  bem  alten  §aufe  ber  ̂ ro= 
ftiben  angehöre,  jener  aber  nid)t  bon  fönigt.  2lbftam= 
mung  fei.  fibfurg  mufete,  als  ßheilon  einen  grofeen 
£()eil  ber  Sürger  burd)  SSerfpredjungen  gewonnen 
hatte,  fliehen,  um  nicht  ermorbet  ju  werben,  bis 
G>()eilon  fpäter  burd)  bie  93ürger  felbft  genöthigt  wur= 
be  bie  gludjt  m  ergreifen.  Pol.  4,  81. 

Cheiron  f.  Kentauren. 
XsLQovofiLa,  bie mimifdje  Bewegung  unb  Sar= 

ftellung,  inSbefonbere  bie  Stetton  ber  |)änbe,  in  ber 
gried).  Orcheftit ;  aufeerbem  aud)  eine  in  ber  5ßataiftra 
geübte  Strt  beS  ©djattenfampfeS  (G-mo^axCa) ,  worin 
ber  angehenbe  g-eebter  bie  beften  ©teüungen  unb  23e= 
wegungen  einübte  unb  namentlich  bie  2(rme  auf  baS 
©efchiatefle  jum  Eingriff  unb  jur  93ertl)eibigung  an= 
wenben  lernte.  3tud)  ein  9came  ber  tcvqqC%ti. 

X  s  iqoxov  Ca,  bie  gebräud)ltd)fte  3trt  ber  ?lb= 
ftimmungeu  in  ben  gried).  SSerfammlungen  burd) 
Aufheben  ber  ̂ )anbe,  fowohl  bei  ©taatSberl)anb= 
lungen  als  aud)  bei  2ßal)len;  häufig  nannte  man 
bieS  H>T}cpLt;£G&ai,  baher  baS  9tefultat  ipTjcpicfia. 
SDte  Slbftimmung  ber  Sftinorität  hiefe  dTcoxagoxovüa. 
—  Sei  ben  einjelnen  Sht)len  hiefe  biefelbe  ̂ »anblung 
gewöhnlid)  ai'Qsaig.  ©ie  alfo  gewählten  Beamten 
hiefeen  %£i,Qo%ovrixoi  ober  olIqstoC  im  ©egenfa^  ber 
burd)  baS  SooS  beftimmten,  ber  KlrigazoL 
XsltdövLcc,  ein  grühlingSlieb  auf  SRhoboS  im 

93oebromion,  in  wetd)em  fingenbe  Änaben  burdj  bie 
©trafeen  sogen  unb  ©abeu  im  tarnen  ber  ©d)Walbe 
fammelten.  SaS  Sieb  ber  xslidoviazai  follte  einer 
ber  fieben  Sffieifen,  ÄleobüloS  bon  fiinboS,  gebid)tet 

haben. CheUdoniae  insulae  unb  Chelidonium  promuntu- 
rium,  XsXiSovlt]  a%gu,  füblidjeS  SSorgeb.  St)fieuS 
(f.  ©jetiboni),  bei  bem  man  gewöhnlich  ben  SauroS 
beginnen  tiefe,  mit  5  babor  liegenben  3»felu  in  einem 
Speere  boU  Untiefen  unb  SSranbungem 

Xsltövrii  eine  petoponnefifd)e  ©ilbermünse  mit 
bem  ©epräge  einer  ©d)ilbfröte  auf  bem  [Rüden,  ba= 
her  ber  9iame.  S3öd()  metrol.  Unt.  ©.  83.  86. 

Chelönis,  XtilavCg,  £od)ter  beS  fpart.  ÄöntgS 
SeonibaS,  ©attin  beS  ÄteombrotoS,  folgte  erft  ihrem 
93ater,  bann  ihrem  ©atteu  in  bie  SSerbanuung.  Flut. 

Ages.  17. Chemmis,  aud)  Xs/ißig,  Warnt  eines  alten  ägi)pt. 
ÄönigS  unb  einer  bietleidjt  nad)  it)tn  benannten  ural= 
ten  ©tabt  in  ber  Sanbfdjaft  Sheba'i'S  an  ber  öftlidjcu ©eite  beS  TOlS,  mit  einem  £empel  beS  ̂ erfeuS,  be= 
rühmt  burd)  Seinwebereien,  93ilbt)auer=  unb  ©tein= 
umarbeiten ;  SRutueit  beim  heutigen  9lf1jcnin.  Hdt. 
2.  91.  2lufeerbem  aud)  eine  fdjwimmenbe  %n\tl  in 
bem  ©ee  53uto  in  Unterägi)pten  mit  einem  3lpolto= 
tempet.  ®af.  2.  156. 

Chersonesus,  i\  Xsgaövriaog.  ©ie  ̂ albinfclu, 
weld)e  fo  bejeid)uct  würben,  finb:  1)  ber  (bie)  tl)va= 

14* 
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f ifdje  61).,  Ch.  Thracica,  häufig  nur  SberfoneS 

genannt,  bie  in'fübwefttidjer  Stidjtung  langgeftredte Jpafbinfet  £^rafien§  jwifdjen  bem  thrafifdjen  9Jceer 
unb  bcm  |)eHefpont,  welche  bei  Äarbia  burcf)  etnen 
36  ©tabien  breiten  3fibuwS  (ben  eine  30^auer  fetjü^te) 
mit  bem  gefttanbe  jufammenbing ;  baS  weftt.  SSorgeb. 
am  Eingänge  beS  ipettefpont  biefj  9Jcaftufia,  j.  ©apo 
©reco.  ©ie  ©riechen  (2tttjener)  Ratten  hier  (Monieen 
angelegt,  würben  bann  aber  burdj  bie  Werfer  Ber= 
brängt,  worauf  Sftafebonien,  2tntiod)0S  Bon  Serien 
u.  enbtid)  bie  Börner  in  33e[i|  famen  (Hdt.  6,  33  — 
36.);  jer^t  i>ei§t  fie  ber  £>afen  ber  ©arbanetten  ober 
©aßipott.  —  2)  bie  taurifdje  ober  ffpthifche  <££>., 
bie  j.  jttim,  .ipatbinfet  im  9ßontoS  (SureinoS,  fjing 
burd)  bie  fdjmate  Sanbenge  bei  Sapljrai  (\.  5ßeref'op) 
mit  bem  Sanbe  ber  nomabifdjen  ©f'httjen  äitfammen. 
@in  ©ebirgSpg  jog  fid)  längs  ber  fübtidjen  Äüfte 
oon  2B.  nach  Q.  ©aS  füblid)fte  SSorgeoirge  im  20.  war 
Äriu  Sftetopon  (Kgiov  Mhconov),  j.  (5.  Äarabge 
ober  5tga  93urun ;  nod)  etwas  weiter  wefttid)  tag  baS 
SSorgeB.  ̂ art^enion,  burd)  ben  ©ienft  im  Sempct 
ber  ©iana  SLauropoloS  mit  2Jcenfd)enopfem  befannt. 
©er  fimmerifdje  25ofporoS  fdjeibet  bie  ̂»albinfet  Bon 
ber  Dftfüfte  beS  $ßonto8.  9teid)  ift  fie  an  ©aljfeen. 
©er  wefttirbe  £f)eil  wirb  aud)  Wohl  bie  fyeraflei; 
ifd)e(5^erfone§  genannt,  wo  fid)  £>eraf'teioten  aus Kontos  angefiebelt  unb  eine  ©tabt  (SberfoneS  (8%. 
bei  ©d)urfd)i)  gegrünbet  Ratten.  —  3)  Ch.  magna, 
SSorgeb.  unb  £>afen  in  Stfrifa  (SDcarmarifa) ,  j.  9ca; 
ratin.  —  4)  ©ie  fübltdjfte  ©pitje  ber  3ufet  ©arbinia, 
j.  Sapo  SLeulaba.  —  5)  ©tabt  auf  Ärcta  am  S3orgeb. 
3ephhrion.  —  6)  ©ie  cimbrifdje  (&!).,  bie  \.  \vl- 
tifdje  £albinfel,  f.  Cimbri.  2lu§erbem  führten 
namentlich  bie  Sanbfpitjen  bei  ©inope,  am  2(tf>oS ,  bei 
£eo8  unb  Äartfyago  biefen  -Kamen. 

Cherusci,  ein  juerft  oon  Säfar  erwähnter  ©tamm 
ber  3ftäBonen,  nachher  ein  SSölf'erbunb.  ©ic  wohnten im  mittleren  ©eutfcblanb  jwifdjen  Sßefer  unb  (Slbe 
fo,  bafj  eine  ©pi£e  ihres  ©ebietcS  nod)  über  bie  2ßefer 
hinüberging,  roo  fie  mit  Skucterern  u.  (Statten  gren$= 
ten.  3U  ßäfarS  3eit  trennte  fie  bie  silva  ßacems 
Bon  ben  ©ueben;  nad)  SacituS  bitbete  i()re  9^orboft= 
grenje  ein  latus  agger  in  ber  ©egenb  jwifdjen  99cin= 
ben  unb  Jameln,  ©rufuS  fam  bei  feinem  Sorbringen 
bi«  pr  (ärbe,  9  b.  ©,  juerft  in  tr>r  ©ebiet.  Anfangs 
würben  fie  Bon  ben  Römern  abhängig  unb  einjetne 
traten  in  ihre  ©ienfte;  als  aber  ÖuintitiuS  93aruS  fie 
ju  brüden  anfing,  oerbanben  fie  fid)  mit  ben  itjnen 
fonft  Berfeinbeten  (Sbatten,  mit  ben  50carfern  unb 
Sructerern  unb  fd)Iugen  ib,n  unter  2trminiu«  2tnfüt)= 
rung,  9  n.  <£.,  im  teutoburger  3öalbe.  SÖtetyr  aU  bie 
Sinfätte  be§  ©ermanicuS  im  3-  15 '  Wafjrenb  ber 
©treitigf'eiten  jioifdjen  Strmin  unb  ©egeft,  unb  16, roo  Strmin  auf  bem  gelbe  ̂ bifiaBifuS  gefdjtagen  warb, 
fd)abeten  ibnen  bie  inneren  ©Gattungen,  ©er  jwifdjen 
Slrmin  unb  StRarobobumS,  17,  aufgebrochene  Ärieg 
brad)te  bie  Songobarben  unb  ©enonen  auf  ihre  ©eite, 
unb  ber  au«  Crom  gehotte  3tatu8,  ©ohn  Bon  StrminS 
Sruber  gtaBiu«,  f'onnte  nur  mit  §ülfe  ber  erfteren feine  gürftenwürbe  behaupten,  innere  3ft>ietrad)t  u. 
Äämpfe  mit  ben  6t)atteu  brachten  fie  immer  mehr 
herunter;  ba«  fieht  man  aug  ber  ©djitberung  be§ 
Sacitu«  (Germ.  36.),  fpäter  fdjwinben  fie  au§  ber 
©efdjidjte.  ©er  5Rame  mufe  oon  hairu,  ©djwert  ab- 
ftammen,  ift  alfo  bem  ©inne  nad)  bem  tarnen  ber 
Saxones  gteid). 

Chiliarchos,  %iMccqxos,  bei  ben  ©ried)en  ber  9tm 
fiihrcr  einer  (5hi(iard)ia,  bie  aus  1024  SOtann  beftanb 
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unb  fo  pt  einer  5phaianr  geformt  würbe,  ba§  64  9Dc. 
in  ber  fronte  ftanben;  Bgl.  phalanx. 

Chimaira,  XifittiQcc,  Chimaera,  ein  feuerhaud)eu= 
be§,  gottIid)e§  Ungeheuer,  Born  ein  Söwe,  hinten  ein 
©rad)e,  in  ber  2Jcitte  eine  3ie9e»  öon  2lmifobaroS, 
Äönig  in  Äarien,  aufgesogen  unb  Bon  S3eüeroBhon= 
te§  (f.  b.)  getöbtet  (II.  6,  179  ff.  16,  329.);  nad) 
Jpeftob  (tlieog.  S19.)  £od)ter  beä  Shöhcwu  uub  ber 

dd)ibna,  ein  Ungeheuer  mit  brei  Äiipfen,  eines  Z'i- wen,  einer  3ie9e  uno  eine^  ©rad)en.  ©pätere  Ber= 
binben  biefe  beiben  SSorftetlungen  auf  Berfdnebene 
SBeife  mit  einanber.  9Jcan  Berf eiste  fie  nad)  ̂ ßtjrtjgien, 
Sibt)en,  2tegrjpten,  ̂ ubien,  unb  erftärte  fie  pragma= 
tifirenb  für  ein  SSi^b  ber  Bulfanifdjen  33efd)affent)eit 
2t)tienS. Chionides,  Xuovidrig ,  Wirb  atS  nQcorceycovLßrrjg 
zrjg  aQxaiccg  nwticpdioig  bezeichnet,  febenfaltS  ber 
Äomifer,  beffen  ©tüde  juerft  eine  funftmafngere  Se= 
hanblungS weife  jeigten.  9hir  wenige  SSruchftüde  finb 
erhalten. 

Chios,  Xiog,  ̂ nfet  im  ̂ .^SZÖ.  Bon  ©amoS,  ber 
Bom  ©eb.  SOWnnvJ  gebitbeten  ionifd)en  |)albinfet 
gegenüber,  60  ©tabien  Bom  geftlanbe.  ©ie  äufjerft 
frud)tbare  ̂ nfel  lieferte  ben  heften  griedjifd)en  2Bein, 
fchr  guten  SfJtarmor,  unb  ben  beften  SÜRaftir,  aufjer= 
bem  geigen  unb  feinen  Xfyon.  ©ie  höd)fte  ©pi^e  ber 
bergigen  3>nfel  war  baS  Ilslivaiov  ogog  i.  9c.;  baS 
füböftt.  SSorgeb.  hiefe  5)3of eibonion ,  bie  ©übfpibe 
Khanat  (i-  San"  coer  6ap  Söraftico).  ©te  ätteften 
93cwot)ner  waren  tt)rrt)en.  ̂ etafger  ober  Seieger,  ju 
benen  fid)  nachher  Ureter,  Äarier  unb  Suboier  ge= 
feilten,  bis  fpäter  bie  ̂ ßu^r  fie  in  SSefife  nahmen, 
©ic  .Pjauptftabt  (ShioS  (aud)  ion.  SßunbeSftabt)  mit 
gutem  §afen  tag  in  ber  SRittc  ber  Dftfüfte  unb  war 
ißaterftabt  beS  £omer  (?),  beS  SragiferS  3»n  urt^ 
beS  @efd)i_d)tfd)retbcrS  £heopBiu*w§;  etwaS  nörbtid) 
©elphinion  (}.  ©efphino)  mit  gutem  ßafen;  an 
ber  SBefttufte  SotiffoS. 

Chirogräphum,  im  w.  ©.  bie  ipanbfdjrift,  im  e.  ©. 
eine  ©d)utbBerfdjreibung  beS  ©ebitor.  ©affelbe  war 
aud)  ©hngrapha.  ©er  Bon  Ps.  Ascou.  ju  de. 
Verr.  l,  36.  gemachte  Unterfd)ieb  jwifdjen  beiben  Ur= funben  ift  fatfdj. 

Chiromanteia  f.  Divinatio,  12. 
Xircöv  f.  Kleidung,  1. 
Chlamys  f.  Kleidung,  2. 
Chloe  f.  Demeter,  3. 
Chloris  f.  Neleus,  Flora  u.  Winde,  6. 
Choaspes,  Xoäßnrjg,  1)  glufi  in  ©ufiana,  fCoft 

an  ©ufa  Borüber  unb  ergoß  fid)  batb  nad)  ber  23er= 
einigung  be§  euphrat  unb  £igris  in  ben  Bereinigten 
©trom;  j.  Äerah-  SSon  feinem  tlaren  Süßaffer  führten 
bie  perfifd)en  .fönige  ftetS  in  fttbernen  ©efäfeen  mit 
fid).  —  2)  glnfj  in  3nbien,  ber  in  ben  weftt.  9ceben= 
ffufj  beS  SnbuS,  ben  ÄopI)en,  ftrömt. 
Xösg  f.  Dionysos,  8. 
Choirilos,  Xoigckog,  wirb  1)  unter  ben  ätteften 

attifdjen  Sragifern  als  Nebenbuhler  beS  ̂ SratinaS, 
2tifd)r,toS,  ©ophoffeS  (?)  unb  jwar  fdjon  feit  Ol.  64. 
(524)  genannt,  fcheint  aber  über  baS  toatrjrfpiet ,  als 

9Xnfang  ber  Sragßbie,  wenig  ober  nie  hiuauSgct'onv men  ju  fein.  —  2)  (Sc; oirttoS  Bon  ©amoS  f. 
Epos,  5. 

Chonia,  Xoövr) ,  XcovCcc,  hiefe  in  iittefter  £dt  ber 
Sanbftrid)  in  Untcritatieu,  wetd)er  fid)  um  ben  tarcn= 
tiuifd)en  SfJceerbufen  ferumjieht,  Bon  SaraS  etwa  bis 
über  Äroton  hinaus,  ©ie  Bewohner  waren  8notrt= 
fd)cn  ©tammeS. 
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Choros,  z°Q°s,  chorus  -bcgcidmet  ctgentlid^  einen 
,  umgrengten  Sangpla£  (bal)cr  svgvxoQog  alg^  ©pi= 
treten  oon  ©täbten  bei  Horner)  unb  ift  mit  %6qzo?, 
hortus  oerwanbt.  Sann  ift  cg  l)  eine  jebe  größere 
ober  Heinere  2lngal)l  oon  5ßerfonen,  bie  int  5Mgen= 
lang  bei  religiöfen  geften  unb  feierlichen  2lufgügen 
auftraten;  2)  in  ber  griecr).  Sragöbie  unb  alteren 
Äomöbie  eine  beftimmte  SCnjac)!  Bon  ©djaufpielern, 
bie  als  theilnefjmenbe  beugen  ̂ er  eigentlichen  ipanb- 
lung  beiwohnten  unb  beftimmte  Druljepuncte  berfelben 
bnrd)  ©efang  unb  Sang  ausfüllten.  ©höre  waren  an 
ben  bionhfifdjen  geften  ber  urfprünglidhe  unb  Ijaupt= 
|ädjlid)fte  35eftanbtf)etl  ber  geftfeicr  unb  würben  bie 
©runbtage  ber  Sragöbie  unb  Äomöbie;  il>rc  ©efänge 
unb  Sänge  gu  ber  Dpferhanblung  bilbeten  bie  eifjent- 
lidjc  geftfeier.  Sfod)  unb  nadj  trat  gwifdjen  ben  ein= 
gcltten  Steilen  unb  2lbfdjnitten  ihrer  ©efänge  eine 
Herfen  auf,  bie  bnrd)  ©rgählungen  ober  aud)  burd) 
Unterrcbungen  mit  ben  ©horperfonen  bag  publicum 
unterhielt  unb  bem  ©efammtdjore  einige  9tul)e  unb 
©rholnng  »erfdjaffte.  hieraus  entroidelte  fid)  nad) 
unb  nad)  ber  Sialog  unb  baS  eigentliche  Srama. 
Ser  ©hör  trat  gurüd,  würbe  gewiffermafjen  5Reben= 
fad)e  unb  2Seiwerf  unb  erhielt  biefenige  ©eftung  unb 
Stellung ,  roeldje  er  in  ben  erhaltenen  Sragöbien  unb 
Äomöbien  einnimmt.  3n  biefen  erfd)eint  er  als  eine 
beftimmte  2tngal)l  oon  ̂ erfonen  (in  ber  Sragöbie 
gwötf  ob.  fünfzehn,  in  ber  Äomöbie  oierunbgwangig), 
weldjc  in  ber  Dtolle  oon  erfahrenen,  oerftänbigen, 
Icibenfchaftglofen  SDtännern  ober  ©reifen,  grauen, 
ja  aud)  Jungfrauen  auftreten,  mit  ben  ̂ erfonen  ber 
.^anblung  in  irgenb  einer  23egieljung  unb  23erbin= 
bung  flehen  unb  fern  oon  leibenfchaftlidjer  Sl)eil; 
nähme,  ruhig  u.  überlegt,  balb  ratljenb,  balb  tröftenb, 
aud)  aufmunternb  unb  warnenb,  bie  |>anblungen 
auf  ber  Sühne  begleiten,  ohne  thätigen  Slntheil 
an  bcnfelben  gu  nehmen.  Sa,  Wo  bie  ̂ »anblung 
einen  gewiffen  9tul)epunft  erreicht  hatte,  in  ben  3wi= 
fd)cnaften,  fingt  ober  recitirt  er  größere  lt)rifdje 
©tüde,  bie  mit  ber  ̂ anblung  in  einer  SSerbinbung 
flehen,  unb  woburdj  er  auf  biefe  cinguwirfen  fud)t. 
2luf  biefe  ©Ijorgefänge,  beren  Vortrag  aud)  mit  aug= 
brudgbollem  Sang  unb  9Jcimi£  begleitet  war,  legten 
bieSragifer  grofjen  SEßerth;  fie  mürben  forgfältig  u. 
mit  üieler  Äunft  aufgearbeitet.  Sie  fpäteren  Sra= 
gif'er,  oon  Slgathon  an,  üielleicht  aud)  fd)on  ©uripi= beg,  liegen  guweilen  bie  ©horlieber  aufjer  23erbinbung 
mit  ber  .fwnblung  unb  wenbeten  fogenanntc  ißßö- 
Ufia  an.  Scr  ©hör  hatte  feinen  eigentlichen  $la£ 
in  ber  Ordjeftra  unb  öerlief?  biefe  gewöhnlich i  nicht  eher 
als  am  ©nbe  beg  ©tütfg.  SlugnahmSWeife,  wie  in 
ben  ©umeniben  beg  2lifdjl)log,  befanb  er  fid)  aud)  auf 
-ber  Sühne,  ©elten  trat  er  wäljrenb  ber  |>anblung 
ab  unb  erfd)ien  fpäter  wieber.  ©o  im  9lfar  beg  ©opfj., 
in  ber  2llfeftig  unb  Helena  beg  Sur.  Sag  erfte  2luf= 
treten  beg  ©horeg,  gewölmlidi  ben  äufdjauern  bon 
ber  rechten  ©cite,  h«6  nccQodog;  bag  Abtreten  Wäh= 
renb  beg  ©tüds  fierdozccaig ,  bag  gweite  2luf  treten 
sninccQodog;  fein  SSeggang  am  ©nbe  beg  ©tüdg 
ayodog.  Ser  ©fjor  blieb  bag  gange  ©tüd  hinburd) 
nicht  immer  in  einer  unb  berfelben  Stellung  in  ber 
Ordjeftra,  fonbern  üeränberte  nad)  S3efd)affenheit  beg 
totüdg  unb  feiner  ©efänge  ben  iilai*,.  häufig  n?ar 
feine  Sheitung  in  groei  §albd)örc;  bod)  führte  er  nod) 
weit  fünftlidjerc  Seioegungen  unb  ßcolutionen,  na= 
mentlid)  Sange,  au«.  Siefe  Sänge  haben  in  ben  ber= 
fd)iebencn  ©attungen  beä  Srama  »erfdjiebene  tarnen. 
Ser  Saug  in  ber  Sragöbic  l)iefj  itifiilsicc,  in  ber 

Äomöbie  noQdcct-,  im  ©attjrfpiel  aiv.ivvig.  2lud)  bie 
©horgefänge  hatten  befonbere  tarnen.  üccQodoe  hiefj 
ber^  erfte  be<3  gefammten  6l)oreg  nach  bem  Prologe; 
ardaifia  roaren  bie  ©efänge  groifdjen  ben  eingelnen 
Steten  ober  2lbfd)nitten  eincä  Srama;  xo(1(iol  finb 
jtlaggefängc  groifchen  bem  6hore  unb  ben  ©djau= 
ftoielern.  Ser  Sid)ter,  roeldjer  feine  Sramen  gur 
2lufführung  bringen  wollte,  hatte  beim  2lrdjon  um 
einen  (5f)or  nad)gufud)en  (%oqöv  alzsiv)\  erhielt  er 
benfelben,  fo  hatte  ein  bemittelter  SSürger  ben  (Jfjor 
auä  feinen  SJcitteln  gu  ftetlcn  unb  für  SlHeS  gu  for= 
gen,  roa«  gu  feiner  Unterhaltung,  StuSftattung  unb 
©inübung  nöthig  roar,  f.  Leiturgia.  SSegen 
SCRangeB  an  (Thorcgen,  nnb  ba  and)  bie  ̂ ßarabafe 
aug  ber  Äomöbie  ocrfd)»anb,  hörte  enblid)  ber  to- 
mifd)e  6l)or  groifdjen  Ol.  94,  2.  u.  97,  4.  auf.  ©eine 
9iotle  rourbe  hinfort  rool)l  «ou  einer  eingelnen  5{krfou 
gegeben.  Siefe  Neuerung,  bie  fd)on  2lriftobl)aneä  im 
^futoä  erlebt  hat,  blieb  in  ber  mittlem  unb  neuem 
Äomöbie  unb  ging  au§  il)r  in  biejenige  anberer 
SSöffer  hinüber.  Sic  gufammengebrad)ten  6l)oreuten, 
inelche  aud)  üom  ©taate  einen  Sohn  befamen,  hatten 
guoörberft  eine  Prüfung  gu  beftehen,  roobei  befonberä 
barauf  gefehen  imtrbe,  baß  fie  nid)t  grembc  roaren. 
©obann  rourben  fie  oom  %opodiddoxalo$  eingeübt, 
bem  aud)  ein  ogxriazQodidäatiaXog  gur  ©eite  ftanb. 
SlnfangiS  haben  bie  Sidjter  bieg  ©efchäft  rool)l  felbft 
beforgt,  roenigftenS  wirb  eö  com  2lifdjt)log  beftimml 

gefagt.  Sie  (Shoregcn  weihten  alg  Sent'mat  ihres ©iegeg  einen  Sreifufi,  aud)  wohl  gar  aU  beffen  23e= 
haufung  ein  prächtiges  ©ebäube.  Sag  d)oregifd)e 
SWonument  beg  Si)ftfrateg  aug  Ol.  111,  2.  unb  bc§ 
Shrafhllog  aug  Ol.  125, 1. 

Chiysaor  f.  G  o  r  g  o. 
Chryse,  Chrysa,  Xqvgyi,  97,  1)  ©tabt  in  Sroag  an 

ber  SBeftf'üfte  auf  einem  ̂ )ügel  mit  einem  ̂ afen;  nicht fern  baoon  lag  ber  Sembel  beg  2lboKon  ömintheug, 
an  bem  b.  SSater  ber  <5hri)feig  5ßriefter  war.  ©in  an= 
bereg  ©ht^fa  lag  nicht  fern  oon  Äilta.  —  2)  ©ine  Heine, 
Semnog  benachbarte  Jnfel,  auf  weldjer  ̂ 3t)tfoftet  nadj 
©o»l)ofteg  oon  einer  ©d)lange  gebiffen  würbe,  bie  ben 
heiligen  Dlaum  ber  9ct)mbl)c  6Xjrt)fc  bewaditc.  fcpäter 
War  biefe  Jnfel  fantmt  ber  gel)eimni|oollen  S'hnnühc 
com  Speere  weggefpült  (Paus.  8,  33,  2.).  —  2)  f. 
Dardanos.  —  4)  f.  Phlegyas. 

Chryse'is,  Chryses,  f.  Agamemnon  u.  trojan. Krieg,  4. 

Chrysippos,  X^vantnog ,  1)  f.  Atreus.  —  2) 
©hr.  ber  ©toifer,  geb.  290  t>.  ©.,  geft.  um  208,  ©. 
beS  2lpoHoniog,  aug  ©oloi  in  Äifif'ien  (wohin  fein 
23ater  oon  SarfoS  gegogen  war),  ©djüler  beS  kh-- 
antheg,  oietleid)t  aud)  beg  3erum,  nad)  2lnberen  aud) 
ber  Ifabemifer  2lrfefitaog  nnb  £aft)beg.  2luggegeid); 
net  burd)  ©charffinn  unb  bialeftifdje  ©ewanbtheit, 
würbe  er  halb  bie  ©tüijc  ber  ©toa,  in  weld)er  er  bem 
ÄleantheS  folgte,  ( fo  ̂bai  bon  ihm  gefagt  werben 
fonnte:  st  firi  yctg  r\v  XQvamnog,  ovv.  av  rjv 
Zxoa.  ©eine  ̂ robuetioität  war  aufeerorbentlidj ; 
man  legte  ihm  705  ©djriften  bei.  ©r  wanbte  fid) 
mehr  ber  praftifd)cn  ©eite  unb  ber  ©tl)if  gu,  bc= 
fämpfte  bie  üorwaltcnb  tl)eoretifd)C  9tidjtuug  ber  5ßc= 
ripatetiter  unb  legte  ben  ©runb  gu  einer  natur= 
gemäßen  9ted)tSlcl)re.  SJconogr.  ö.  ©.  5pcterfen,  2llt. 
1827.  unb  23aguet,  Soweit  1822.  4.  —  3)  ©0  reifet 
ein  gebilbeter  libertus  beg  ©icero,  ber  il)n  feinem 
©ohne  Marcus  gugefellte.  2llg  er  fid)  mancher  SSer= 
gehen  fdjulbig  gemacht  hatte,  crtlärte  ©icero  bie  grci= 
laffung  für  ungültig. 
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Chrysogönus,  XQveöyovos,  trug  als  freigelaffe= 
ner  ©claüe  beS  ©uHa  bie  23ornamen  (S.  (SornelinS 
unb  genoß  bei  bcm  ©ictator  cht  93ertrauen,  baS  ihn 
mit  feinem  (Sinfluffc  ben  fdjänblic^ften  SOlisbraud) 
treiben  liefe,  ©o  lernen  wir  i|n  in  falfdjer  2lnflage 
unb  berrudjtcr  3ntri9lle  ouv^  bk  Dtcbc  (ticero'S  für ben  StofciuS  ßon  2lmeria  fennen. 

Chrysopolis ,  XQvaönolig ,  f efter  Ort  in  23itbl)= 
nien  am  -S5oföoro3,  ßonftantinopel  gegenüber,  j. 
©futari,  ber  gewblmltdje  UeberfaljrtSort  jwifdjen' Slfien  unb  (Suropa.  Xen.  Anab.  6,  3,  16. 

Chrysothemis  f.  Agamemnon. 
Chthönios,  tj  X&oviog,  1)  ber  llnterirbifdje,  23cU 

namc  uttterirbifdjer  ©öttcr  (f.  Religion,  4.),  wie 
beS  |>abeS,  Kermes,  aud)  beS  ®ioiü)foS;  o£  X&6- 
vioi ,  bie  Unterirbifcbeu,  bie  ©d)atteu.  —  2)  ber  (Jrb- 
geborenc;  fo  heißt  einer  ber  ©harten,  f.  Kadmos, 
1.  —  3)  ber  @inl)eimifd)c,  x&ovioi  &soL 
Xvzqoi  f.  Dionysos,  8. 
Cicer,  bie  Äidjererbfe,  ein  feljr  gewöhnliches  unb 

Wohlfeiles  DcabrungSmittel  ber  älteren  Börner,  Wh 
djeS  fie  fogar  gefönt  auf  ben  ©trafen  taufen  tonnten. 

Cicereius,  <£.,  ehemaliger  ©d)reiber  bcS  (Jörn, 
©eipio,  trat  im  äöettfampfe  mit  beffen  ©oI)ne  8. 
©eipio  bei  ber  ̂ Bewerbung  um  bie  Sßrätur  freiwillig 
jurücf  (174)  unb  Würbe  5ßrätor  erft  173,  befiegte  bie 
(Sorfen,  öcrwaltete  bann  bie  il)tn  übertragene  $ro= 
»inj  ©arbinien  unb  triumpbirte  nach  feiner  Eftüdtel)r 
nad)  Dtom  ohne  ©enehmigung  beS  ©cnatS.  Liv.  42, 
21.  3UM)rere  Sftale  übernahm  er  in  ber  golge  @c= 
fanbtfcbaften  nad)  3llt)rien.  Saf.  45,  17. 

Cicero  f.  Tullii. 
Cilnius,  (S.  St  in.  SöcäccnaS  (ber  ©entiluamc 

(JtlniuS  bei  Tac.  arm.  6,  11.),  ftammte  au«  einem 
feljr  alten  unb  jum  £b,ei[  tonigl.  etruftifdjen  @e= 
fdjledjte.  Hör.  carm.  1,  1,  1.  3,  29,  1.  sat.  1,  6,  1. 
Prop.  3,  9,  1.  ©aS  ©eburtsfahr  unb  ber  ©eburtSort 
beffelben  finb  unbefannt,  bod)  fällt  feine  ©eburt  wal)r= 
fdjeinlid)  3Wifd)en  bie  3af)re  680  —  690  u.  c,  74— 
64  d.  6.  ©ein  ©eburtstag  roar  ber  13.  2lpril.  Hör. 
carm.  4,  11,  14—20.  Ob  3JtäcenaS  felbft  juerft  aus 
gtrurien  fid)  nad)  Crom  begeben  I)abe,  ober  ob  feine 
23orfafjren  bereits  bortbin  eingeroanbert  feien,  ift  un= 
gewiß.  @r  gehörte  bem  9tltterftanbe  unb  3War  burd) 
feine  @eburt  an.  Hör.  carm.  3,  16,  20.  Vell.  2, 
88.  (Siner  ber  oertrauteften  greunbe  OctabianS,  roar 
er  biefem  bei  ber  (Mangung  beS  ̂ rineipats  im  Kriege 
unb  im  ̂ rieben  ber  getreuefte  Stathgeber  u.  33eiftanb. 
2ltS  fotdjer  war  er  nid)t  bloS  bal)eim  in  Eftom  unb 
3talien  tijätig,  befonberS  wenn  Octaöian  unb  2lgrippa 
auf  ben  gelbjügen  unb  im  Sager  befdjäftigt  waren, 
fonbern  er  begleitete  ben  Octaöian  aud)  tnS  ̂ elb, 
wenn  fd)on  nid)t  als  2Jlittämpfer.  Prop.  2,  1,  25— 
31.  Hör.  epod.  1,  1  —  4.  ©ie«  enge  23erbältniß  jum 
Octaöian  I>attc  außer  in  ben  übrigen  ausgezeichneten 
Gsigenfdjaftcn  bcS  SOtäcenaS  befonberS  barin  feinen 
©rnitb,  baß  biefer  nad)  feinem  politifdjen  ©tanb= 
punet  ein  entfdjiebener  2lnbänger  beS  monardjifd)en 
5ßrtncipS  war,  unb  in  Octaöian  ben  Sftann  erfannte, 
weldjer  für  bie  Uebcrnabme  beS  fßrinapatS  ber  tüd)= 
tigfte  unb  würbigfte  fei.  2llS  bafyer  Octaöian  nacb 
bcm  Sobe  ber  Äteopatra  nad;  diom  gurüdtehrte  unb 
mit  2(gri).wa  unb  5ö?äcenaS  über  bie  Seibcljaltnug 
ber  Slüeinberrfcbaft  fidj  berietb,,  fuebte  SJ^äcenaS  U)it 
bon  ber  Sfcotbwenbigfeit  berfetben  51t  überjeugen  {Dio 
Cass.  52,  41.;  bie  baf.  15,  14  —  40.  bem  Wäc.  in  ben 
3Kunb  gelegte  3tebe  hat  er  fd)Wer!id)  gehalten),  ©djon 
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43  t>.  6.  war  er  im  mutinenfifdjen  Äricge  Segfeiter 
beS  Octaöian.  ̂ n  gotge  eines  2tuftragS  öermittelte 
er  40  bie  SScrhetrathung  OctaüianS  mit  ©cribonia, 
ber  ©chwefter  beS  8.  ©cribonius  Sibo.  ©iefer  war 
©djwiegeröater  beS  ©ert.  ̂ ompefus,  ber  bamalS  öon 
©icilien  aus  mit  feiner  ©eemad)t  bie  Äüften  Italiens 
bebrohte,  unb  Octaöian  hoffte  burd)  biefe  @he  ben; 
felben  mehr  an  fidj  51t  fnüpfen.  Dio  Cass.  48,  16. 
App.  b.  c.  5,  53.  3n  bemfetben  ̂ ahre  erfolgte  auf 
Sermittelung  beS  9Jc.  KoccejuS  D'cerüa  ber  2lbfd)tuß 
beS  brunbifinifdjen  griebenS  jwifdjen  Octaöian  unb 
Antonius  burd)  33cäcenaS  nnb  SlfiniuS  ̂ ottio.  App. 
b.  c.  5,  60  —  93.  Sa  gulöia,  bie  ©emahlin  bcS  2ln= 
toniuS,  furj  juöor  geftorben  War,  fo  riethen  SDtäccnaS 
unb  bie  übrigen  Untert)änbler  bem  Octaöian,  feine 
©chwefter  Octaöia  mit  bem  StntoniuS  ju  öermähten, 
wetdje  (She  aud)  ju  ©tanbe  tarn.  Saf.  64.  3m  3.  38 
fdjicfte  Octaöian  ben  StftäcenaS  gum  Antonius,  um 
biefen  jur  Sheilnahttte  an  bem  Ärtege  gegen  ©ert. 
^ompejuS  ju  bewegen,  unb  nid)t  öergebenS.  SCntoniuS 
tarn  mit  ̂ ülfstrttöpen  nad)  Sarent,  unb  I)icr  tarn 
37  unter  beS  ÜDtäcenaS  3ftitwirhtng  baS  tarcntinifdje 
33ünbnif3  jwifdjcn  3lntouiuS  it.  Octaöian  ju  ©tanbe. 
SDaf.  93  —  95.  ̂ n  SSerbinbung  mit  biefem  (Srcigniß 
fteht  Wahrfd)cinlid)  bie  Steife  bcS  3JcäcenaS  nad)  33run= 
bifium,  auf  weldicr  ̂ Joraj  unb  anbere  S)id)tcr  ben= 
felben  begleiteten.  Hör.  sat.  1,  5.  2Jcit  ber  35orftanb= 
fd)aft  über  9tom  unb  Italien  Würbe  SOtäcenaS  511m 
erften  2Jcale  im  3.  36  betraut.  Dio  Cass.  49,  16. 
App.  b.  c.  5,  99.  Tac.  arm.  6,  11.  3«  biefer  ©tet; 
lung  öertrat  2JcäccnaS  baS  9teidjSoberl)aut>t  währenb 
ber  2tbwefenheit  beffelben,  unb  3War  als  ̂ riöatmann, 
md)t  als  öffentlid)cr  ©taatSbeamter,  wie  er  beim  über; 
hattöt  nie  ein  eigentlidjeS  ©taatSamt  bcfleibct  hat. 
©ie  @ewalt,  Welche  er  in  jener  ©tellung  ausübte, 
war  l)auötfäd)lid)  eine  öolijeilidje,  um  bie  ©claücit 
unb  bie  auffäßigen  93ürger  im  Raunte  51t  halten;  er 
war  babei  nidjt  nur  mit  ber  richterlichen  ©ewatt  be= 
fleibet,  fonbern  tl)eilte  attdj  als  ̂ öd)ftcommanbirenber 
ju  Dtom  bie  Carole  aus  (Sen.  ep.  114.),  fo  baß  er 
wohl  bie  ganje  9Jcititär=  unb  6iöilgewatt  in  ̂ änben 
hatte.  3um  jweiten  SOtale  oerwaltete  er  biefeS  2tmt 
31,  währenb  beS  actifdjen  Krieges.  Dio  Cass.  51, 
3.  Vell.  2, 88.  ©eine  bamalige  2lbfid)t,  bcm  Octaöian 
nad)  2lctium  in  bie  ©djladjt  ju  folgen  (Hör.  epod. 
1,  1 — 4.),  führte  er  wal)rfdjeinlidj  nidjt  aus,  wenig; 
ftenS  war  er  nid)t  lange  bort.  (St  war  öietmehr  als 
©tettöertreter  bcS  Octaöian  in  9lom  unb  erftiette  ba= 
malS  burdj  Unterbrüdung  beS  50c.  Sepibus,  beS  ©o()= 
ncS  beS  SriumüirS,  ben  neuen  23ürgcrfrieg  im  Äeime, 
Vell.  2,  88.;  SepibuS  würbe  ergriffen  unb  51t  Octa= 
ötan  nad)  Stctium  gefd)ictt.  App.  4,  50.  3m  3. 

22  öerheirathete  2lugttftuS  auf  SOcäcenaS'  Dtath  feine Sodjter  ̂ ulfo,  bie  SSitwc  beS  Marcellus,  mit  bcm 
Slgrtöpa.  Dio  Cass.  54,  6.  3n  a^-m  bh\m  biplo= 
matifd)en  ober  abminifiratiöen  ©cfdjäften  jeigte  Wä- 
ccnaS  eine  ©ewanbujeit  unb  (5infid)t,  bie  bcS  Erfolges 
ftdjer  waren  unb  il)m  ben  2tuguftuS  fel)r  öerbanben. 
©er  perfönlid)e  Einfluß,  ben  39cäcenaS  als  g-renub 
unb  als  2lrbeiter  im  (Sabinet  beffelben  auf  il)it  auS= 

übte,  würbe  baburd)  gefteigert.  ©aljer  bewog  Tt'Aa^ naS  il)n  bei  mehreren  ©etegenheiten,  befonberS  wenn 
bcrfelbc  in  ©efahr  ftanb  ju  teibcnfchaftlid)  31t  öer= 
fahren,  jur  IWilbe  unb  ©djonung.  3»  cincm  folcl)cit 
gatte  hielt  er  burd)  bie  benfwürbtgen  SBortc:  Surge 
tandem  carnufex,  ben  SluguftuS  bei  einer  gcrid)t= 
lidjcn  llntcrfudjung  baöon  ab ,  über  23ielc  baS  £obes= 
urtheit  31t  Ipredjcn.  Dio  Cass.  55,  7.  31t  fpätcren 
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fahren  jog  jid)  SäcenaS  üon  bcr  öffcntlidjen  £t)ätig; 
.  fett  in  bie  stille  beS  ̂ 3riüattebenö  jurüd  unb  hatte 
nicht  mehr  ben  (Sinflufs  ber  früheren  Seit  bei  2ütgu= 
flu«.  Tac.  ann.  3,  30. 14,  53.  55.  $Diu-d)_SiSbeÜtg; 
feiten,  wie  baS  Serratien  eines  ©taatSgeheimniffeS 
an  feine  ©attin  Serentia  (Suet.  Aug.  66.  Bio  Gass. 
54,  3.),  burd)  baS  SSertjättniB  beS  StuguftuS  ju  biefer 
u.  21.  (Bio  Gass.  54,  19.  55,  7.),  würbe  bie  greunb; 
fdjaft  beiber  nid)t  baiternb  geftört,  fonbern  fie  währte 
üielmebr  fort,  bis  SäcenaS  ftarb.  2luguftuS  füllte 
nad)  bem  £obe  beffelben  fct>r  ben  SSernift  beS  ihm 
im  Sebeu  fo  ergebenen  Sannes.   Bio  Cass.  55, 
7.  Sen.  de  benef.  6,  32.  S.  ftarb  im  %  746  u.  c. 
ober  8  r>.  6.  %n  ben  brei  Ickten  3ahren  f eitxcö  SebenS 
litt  er  an  beftänbiger  ©djtaflofigfeit  unb  fdjon  früf>er 
lange  an  einem  unabläffigen  lieber.  Plin.  7,  57. 
3n  feinem  Seftamcnte  fetete  er  ben  SluguftuS  ptn 
llniücrfalerben  ein.  Bio  Cass.  55,  7.  Seftattet  wur; 
be  er  auf  ben  Gfquilten,  wo  fein  .§auS  ftanb,  baS 
eine  bebeutenbe  £öbe  t)atte  (Hör.  epod.  9,  3.  carm. 
3,  29,  5  —  12.  Suet.  Ner.  38.  Aug.  72.),  unb  neben 
weldjem  feine  berühmten  ©iitten  tagen.  Hör.  sat. 
1,  8,  7.  SäcenaS  befaf?  einen  großen  unb  männlichen 
©eift,  ber  befonbcrS  in  entfetjeibenben  5lugenbliden 
tbätig,  wadj  unb  gefdjidt  im  £anbeln  War,  ber  aber 
eben  fo  fet)r  unter  großer,  faft  weibifdjer  SBeidjlidjfcit 
litt.  Sen.  ep.  92.  Vell.  2,  88.  (Sr  war  bann  ein 
rechter  Sebemann  unb  ergab  fid)  gam  bem  Sergnügen 
unb  ber  Suft.  Sen.  ep.  19.  (Sr  befaft  einen  großen 
9?eidjtr)um;  biefer  befriebigte  feine  große  Siebfyaberei 
für  f  oftbare  ©teine,  ©emmen,  SRingc  unb  perlen 
(Macrob.  sat.  2,  4.),  feine  23orlicbe  für  Pantomimen 
(Bio  Cass.  54,  17.),  feine  ©cfetlfdjaft  üon  Parafiten 
(Hör.  sat.  2,  8,  21  f.),  fein  ©efolge  üon  Serfcbnitte; 
nen  (Sen.  ep.  114.).  ©eine  Äleibung  lief?  ben  2öeidj; 
ling  erfennen;  in  berabbängenber,  ungegürteter  Eu= 
nica,  ben  Äopf  bis  auf  bie  Oberen  eingefüllt,  ging  er 
burd)  bie  ©tabt.  Juv.  12,  38.  39.  —  (5r  fcbrie'b  in Profa  über  naturbiftorifdje  ©egenftänbe,  weshalb 
pliniuS  il)n  als  @ewät)rSmauu  anführt;  ferner  über 
©emmen,  unb  ein  ©tympofütm  (Serv.  ad  Virg.  A. 
8,  310.) ;  aufjerbem  bidjtete  er  Keine  poetifdje  £änbe; 
leien  in  üerfdjiebenen  SerSmafjen.  SDer  ©til  war 
weidjlid),  ungewöhnlid),  gefugt,  artete  iu  jtünfteler 
unb  Slffectation  aus,  war  üoU  Bon  falbungSreidjen 

unb  geträufelten  SBörtem  unb  bat)er  üerf'ebrt  unb unüerftänbtidj  (Sen.  ep.  114.  Quint.  9,  4,  28.  Suet. 
Aug.  86.);  bafyer  audj  feine  Serebfamfeit,  jn  ber  er 
2tnlage  hatte,  eine  entartete  (Sen.  ep.  19.),  feine  Sfobe, 
üoll  übertriebenen  ©djmudcS  w.  föünftelcien  im  2luS= 
brud,  ein  üoßfommener  Slbbrud  feiner  ganjen  SebenS; 
weife.  Sen.  ep.  114.  Tac.  dial.  26.  2lber  er  War 
23ere(jrer  ber  fdjönen  Äunft  unb  ein  großer  ©önner 
ber  Siebter.  |>oraj,  ber  burd)  SariuS  unb  SSirgif 
beim  SäcenaS  eingeführt  war  (Hör.  sat.  1,  6.  55.), 
würbe  üon  i()tn  mit  bem  ©abinum  befdjenft  (carm.  2, 
14,  18.)  unb  blieb  ihm  ftetS  nahe  befreunbet.  Säce; 
naS  empfahl  ihn  nod)  in  feinem  legten  SBillen  bem 
SluguftuS.  Sirgit  war  nicht  minber  mit  SäcenaS 
befreunbet  unb  würbe  burd)  ihn  geförbert.  £)urdj 
SlfiniuS  ̂ ollio  bemfelbcn  empfohlen,  erhielt  er  im 
3-  40  üon  ihm  fein  ßanbgut  jurüd.  Mart.  8,  56. 
23irgit  bichtete  junt  ©anf  bie  ©eorgica;  jur  Sieneibe 
würbe  er  burd)  SäcenaS  ermuntert.  3U  leinen  enge; 
ren  greunben  gehörten  nod)  2.  S3ariuS  SRufuS  (Mart. 
12,  4,  1.),  SDomitiitS  SOcarfus,  burd)  feine  greigebig= 
feit  bereichert  (baf.  8,  56,  21.),  unb  ̂ roüertiuS,  ber 
fid)  eifrigft  um  feine  ©unft  bemühte.  Prop.  2,  l,  73 

f."3,  9,  59.  Sonographien  üon  SRctbom,  8ion,  ̂ . 
©.  granbfen  (Slltona  1843). 

Cimber  f.  Til  Iii. 
Cimbri,  Kifißgot ,  ein  23olf,  weldjeS  mit  brei  an; 

bereu  23ölfern,  ben  Teutonen,  2lmbronen  unb  '£igo= 
rinern ,  6  römifd)e  .Speere  fdjlug  unb  bie  röm.  |>err= 
fd)aft  jenfett  ber  2llpen  bebrohte,  fo  baf?  nod)  in  fpä= 
terer  £nt  ihr  3^ame  üoll  ©djredeu  genannt  warb, 
©o  gewifj  jene  hiftorifdjen  (Srcigniffe  finb,  fo  unge= 
Wi§  ift  bie  .fperfunft  beS  23olfeS.  ©er  Stame  wirb  oft 
genannt:  ßimbern  plünbem  fpäter  mit  anbern  oft; 
europäifd)en  SSölfern  ben  belphifchen  Sempet;  ©tra; 
bon  fennt  fie  an  ber  Dforbfee  unb  am  StuSflufi  beS 
Cheines,  SacituS  (Germ.  37.),  ̂ ItniuS,  ̂ totemaioS 
nennen  fte  äwifd)en  ber  ytoxb-  unb  Dftfee,  unb  üon 
ihnen  erhielt  bie  jütifdje  ̂ albtnfet  ben  tarnen  ber 
„  eimbrifchen  ßherfoneS."  3)ic  römifdjen,  faft  gleid); jeitigen,  ©djriftftetter  nennen  bie  ßimbern,  welche  ju 
©übe  beS  2.  ̂ ahrf)-  B-  6-  3taiien  angriffen,  ftets 
©ermanen;  bie  germanifdje  2lbfunft  bcr  Teutonen  ift 
unbeftritten ,  unb  es  ift  wabrfdjeinlid) ,  bafe  beibe ,  bie 
(äimbern  unb  Teutonen,  aus  bem  Horben  Deutfd); 
lanbs  unb  $Uorbalbingien  herauffamen  in  ben  ©üben, 
wo  fie  fid)  mit  ben  gaüifd)cn  Sigorinern  unb  ben 
2lmbronen  ähnlidjen  ©tammeS  ücreiutgten.  ̂ tutard) 
(Mar.  11.)  fagt:  mit  bem  Sfamen KlfißgoL  hätten  bie 
©ermanen  SKäubcr  (Irjaväg)  bejeid)nct.  SeShatb  l;at 
man  ben  tarnen  auf  baS  agf.  cempa,  al)b.  chempho 
juri'tdgeführt,  wobei  jebod)  bcr  Saut  b  ©djwierigfcit madjt.  £)arum  hat  aud)  an  agf.  eimban  b.  t. 
pecten,  crista  gebad)t.  Sie  äufammenftellung  mit 
Cimmerii  unb  mit  ben  feltifdjen  Ät)mren  ift  falfd). 
—  llnbefannt  ift  bie  23erantaffung,  weldje  biefe  Sßöt= 
f er  aus  ihren  ©i£en  trieb ,  am  wal)rfd)einlid)ften  war 
es  bie  ben  ©ermanen  angeborene  2öanberluft.  ÜJfit 
ber  Sitte  um  ̂ Bewilligung  üon  Sanb  crfdjiencn  fie  in 
3lh)rien  unb  S'Joricum  unb  befiegten  113  ben  6n. 
^apirinS  Garbo  bei  Jcoreja  als  biefer  fid)  hinter; 
liftig  unb  treulos  erwies.  £roi}  ihres  ©iegeS  wenbe; 
ten  fich  bie  (5.  unb  %.  nad)  ©allien,  weld)cS  fie  furcht.; 
bar  üerl)eerten;  nur  bie23elgen  fd)lugen  bie  geinbe  im 
offenen  gelbe  jurüd.  Caes.  b.  g.  7,  77.  2,  4.  ftad); 
bem  fie  unter  fid)erer  93ebeduug  ihre  Seute  in  ?tbua; 
tuca  gelaffcn  (2,  29.),  jogen  fie  füblidj  in  bie  röm. 
proüinj  unb  erneuerten  hier  ihre  Sitte  um  Sanb  mit 
bem  SBerfpredjen ,  ben  Drömem  im  Äriege  ju  helfen: 
wieber  abgewiefen,  fd)lugen  fie  ben  SR.  ̂ nniuS  ©i= 
lanuS  109  (Vell.  2,  12.  Flor.  3,  3.)  unb  107  ben 
S0C.  SlureliuS  ©caitruS,  ben  Segaten  beS  ©onful 
S.  (SaffiuS,  weldjer  furj  üorher  üon  ben  Sigorincrn 
gefd)lagen  unb  getöbtet  war.  Caes.  b.  g.  1,  7.  12. 13. 
30.  3m  %  105  fälligen  fie  ein  80,000  Sann  ftarfcs 
.fpeer  unter  6n.  SanliuS  SarimuS,  ber  mit  bem 
Q.  ©erüiliuS  (Säpto  bie  mit  ihnen  üerbünbeten  Jefto; 
fagen  unb  beren  ©tabt  Solofa  angegriffen  hatte,  gaft 
fein  33ote  blieb,  ber  nad)  3?om  bie  furchtbare  S^achridjt 
üon  bem  ©iege  ber  geinbe  bringen  fonnte,  ben  bie 
Uneinigfeit  ber  römifdjen  gelbherren  erleichtert  hatte. 
Sali.  Jug.  114.  Justin.  32,  3.  SariuS  würbe  je^t 
nad)  fiegreidjer  SRucffehv  aus  9lfrifa  üiermal  hinter 
einanber  jum  (Sonful  ernannt,  währenb  bie  6.  nad) 
£>ifpanien  gebogen  waren.  $iet  üon  ben  (Scltiberiern 
jurüdgefd)Iagen,  fel)rten  fie  nad)  ©allien  jurüd,  unb 
währenb  bie  Teutonen  ;tnb  Slmbronen  ben  Süöeg  über 
bie  ©eealpen  fud)ten,  sogen  fie  gen  9iortcum.  Sei 
2lquä  ©extiä  würben  in  jweitägiger  ©d)lad)t  bie  9tm= 
bronen  unb  Seutonen  üon  SWariuS  gefd)lagen  unb 
ücrnid)tet,  102.  Plut.  Mar.  15—21.  ©egen  bie 
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(äimbem  glaubte  D.  SutatiuS  SatuluS  bie  2llpenpäffe 
nidjt  Behaupten  31t  fönnen  unb  t>atte  fid)  am  2ltl)eftS 
(Gtfd))  öerfdjanjt,  würbe  aber  gegwungen  baS  Sager 
ju  Bertaffen,  unb  nun  ergoffen  fid)  bie  ©d)aaren  über 
baS  fruchtbare  Sanb,  6iö  SSJcariuS,  311m  5.  SJfale  <Son= 
ful,  fid)  mit  (JatntuS  Berbanb  unb  fie  auf  ben  rau= 
btfdjen  gelbem  bei  Serena  Bemid)tete,  101.  Flut. 
Mar.  24 — 27.  2Jcan  tarnt  in  biefem,  uns  freilief) 
nur  fetjr  unBottftänbig  unb,  waS  bie  £afy  ber  @e= 
töbteten  betrifft,  fefyr.  übertrieben  Bon  ben  21  den  bar= 
gefieHten  3ll9e  ̂ et  ©mbern  baS  23orfpiet  3U  bem 
3uge  beS  2trioBift  unb  ät)ntid)cn  3ügen  erbliden, 
weldje  fpäter  ben  ©titrj  beg  römifeben  Ctetd)eS  jur 
gotge  tjatten. 

Ciminius  mons,  j.  2Jc.  (Simino,  bewalbeter  23erg= 
rüden  in  Gtrurien  jtoifdjen  bem  ©ee  Bon  SSotfinii 
(23olfena)  unb  bem  eiminifdjen  ©ee  (Sago  bi  91cm; 
äglione).  Liv.  9,  36.  10,  24. 

Cincii.  23on  brei  gteidjnamigen  2.  GtnciuS  2C[t= 
mentuS  befestigte  ber  erfte  als  Sßrätor  im  210 
auf  ©icitien,  ebenfo  im  2>.  209.  Liv.  27,  7.  %m 
näcfjften  3at)re  belagerte  er  Socri  in  llttteritatien  Bon 
ber  ©eefeite,  würbe  aber  Bon  9Jlago  jurüdgetrieben. 
©af.  26.  —  ©er  3  weite  befleibete  im  3.  204  baS 
Sribunat,  gehörte  ju  ber  au  ©eipio  nad)  ©icilien 
abgefd)idten  ©efanbtfdjaft  unb  war  193  ̂ Sräfect  Bon 
$ifä.  Liv.  34,  4.  56.  —  ©er  b ritte  lebte  31a  3eit 
beS  2.  puntfdjen  Kriege«,  in  wetdjcm  er  gteid)  an= 
fang«  in  frtrtbagifdje  ©efaugenfdjaft  gertett).  Liv.  21, 
38.  ©ie  «prätur  bat  er  210  betreibet.  6r  fdjrieb  in 
gried).  ©pradje  2lnnalen,  bie  oft  mit  2tuS3eid)nung 
genannt  werben,  gragnteute  bei  $eter  I,  p.  40 — 43. 
3!Jconograpt)te  Bon  ̂ erfc,  23erl.  1842,  weldjer  äugteid) 
naebgewiefeu  tjat,  baf?  bie  ©djriften  de  fastis,  de 
comitiis,  de  consulum  potestate  unb  anbere 
fiaatSred)tlid)  autiquarifdje  ©djriften  einem  jungem 
^urtften  biefeS  Samens  angehören;  |jer&  fe£t  irjn  in 
bie  3eit  bz§  (Sicero,  ̂ ßlüfj  (de  Cineiis  rerum  rom. 
scriptoribus ,  23onn  1865)  in  bie  2lugufteifd)c  3«t. 

Cincinnätus,  S.  QuintiuS,  Dtepräfentant  beS 
alten  DtömerttjumS  mit  fetner  fttlidjen  strenge  unb 
patriottfdjen  ©infadjljeit,  30g  als  (Srfa£  =  (Sonfut  295 
u.  c.  ober  359  b.  (5.  gegen  bie  Sßolffer  für  ben  gefat= 
lenen  (SonfuI  SMeriuS  ©abinuS.  iftadjbem  er  and) 
auf  bie  ©timmung  ber  ftreitenben  SMfSparteien  gün= 
fttg  etngeroirf't  unb  baS  2tnfet)en  beS  ©enatS  fyerge= [teilt  batte,  M)rte  er  gegen  Snbe  beS  3^)reS  in  bie 
länblidje  ©title  jurüd,  würbe  aber  fd)on  im  folgern 
ben  3cd)re  wieber  Born  Pfluge  nad)  Drom  als  ©icta= 
tor  geholt,  weit  bie  2lequer  unb  ©abhter  ben  (Sonfut 
SWinuctuS  b,art  bebrängten.  Siad)  einem  glanjenben 
©iege  Eetjrte  er  mit  reteber  23eute  triumbljireub  Ijetm 
unb  eilte  bann  nad)  16tägiger  23enoaltung  ber  ©i= 
ctarur  roieber  auf  ba6  Sanb  gurüd.  Liv.  3,  25  ff. 
Webers  tönt.  @.  2,  298  ff.  (2.  2tuSg.) 

Cinerarii  ober  Ciniflones  f.  Servi,  6. 
Cingetörix,  ein  SEreBirer,  9iebenbuf)ler  beä  3ubu= 

üomaruä  um  bie  -jperrfdjaft,  roar  ein  2(nf)anger  ber 
Börner  (Caes.  b.  g.  5,  3.  56.)  unb  erhielt  nad)  ber 
Unterjod)ung  feines  23oIfe8  bie  ̂ »errfdjaft.  ©af. 
6,  8. 

Cinna,  <$..  |>elBiug,  23olfStribuu  unb  greuub 
(Säfarä,  ben  aber  baö  23olf  bei  (Säfarä  8eid)enbegäng= 
niffe  für  einen  fetner  StRörber  l)telt  unb  beSljalb  aug 
^RigBerftänbnif?  töbtete.  Suet.  Caes.  85.  Plut. 
Caes.  68.  —  2.)  ein  ©td)ter,  ber  fid)  mit  6atuH  im 
Oefotge  beä  SKemmiu«  in  SSttlnjnieu  befanb,  bann 
gegen  (Säfar  Partei  naljm  unb  fid)  fdjliefelid)  bem 

OctaBian  anfd)Iof3.  ©>tä  2lltertt)um  rannte  als  fein 
^»auptteerf  ein  eBtfdjeS  ©ebid)t  Smyrna  (Zmyrna), 
in  roeldiem  er  bie  unuatürlidje  Siebe  ber  50h)rrl)a  311 
iljrem  23ater  ÄintyraS  bel)anbelt  blatte.  Obne  Boetifdjeä 
Salent  müb,felig  arbeitenb  geigte  er  2lbb/ängigfeit  Bon 
aleranbrinifdjer  @eteb,rfamfett.  2lud)  in  anbcren©id)= 
tungen  b,at  er  fid)  Berfudjt.  —  ©ie  gur  Cornelia  gens 
gebörtgen  Stnna  f.  unter  Cornelii,  24  —  26. 

Cippus,  1)  eine  fteinerne  ©aule  auf  einem  23egräb= 
niffe;  —  2)  ein  23ert)au  jur  93efeftigung  eines  Sagers 
angelegt,  Bon  Säfar  (b.  g.  7,  73.)  befdjrieben.  93aunu 
flamme  unb  ftarfe  2lefte  würben  oben  gugeffctfct  unb 
am  ftumpfen  @nbe  bergeftalt  gufammengebnnben  in 
©räben  eingefenft,  ba%  3totfd)en  ben  btden  ©tämmen 
bie  bünneren  Slefle  fyerauSragten.  ©te  btlbeten  5 
©d)td)ten  (ordines)  hinter  einanber.  2luS  bem  3u= 
fa^e  beS  (Säfar:  hos  eippos  nominabant,  %<\l  yia- 
Boleon  gefdjloffen,  es  fei  bieg  eine  neue  (Srftnbung beä  (Säfar. 

Circeii,  uralte,  angebltd)  Bon  ben  ©bTjnen  ber 
(Eirce  juerft  bewot)itte,  fpäter  auf  EarqutntuS  ©uöcr= 
buS  als  ©rüuber  3ttrüdgefül)rte  ©tabt  auf  ber  nörb- 
lidjeu  Äüfte  SatiumS  mit  gutem  Jpafen;  \.  (Sircello 
mit  ben  Drunten  Gitta  =23ecd)ia.  Plin.  3,  5,  9.  Mela 
2,  4,  9.  3n  ber  Dcäbe  baS  promunturium  Circeium. 

Circuitio,  1)  ber  3  guf?  breite,  äufsere  mit  23ruft= 
tBel)ren  Bcrfeljenc  ©ang  um  bie  23elagerungStl)ürme. 
2Jg(.  Belagerung,  9.  —  2)  ©ie  Sontroliruug 
ber  SBadjcn  (Bgl.  diseiplina  militaris,  8.j, 
roeSbalb  bie  Bou  ben  Tribunen  mit  biefem  ©efdjäfte 
23ctrauten  (natnentlid)  aus  ben  Drittem,  in  ber  Äaifer= 
geit  bie  (Senturionen)  cireuitores  hieben. 

Circumscriptor,  ber  UeberBortl)etler,  23etrüger,  bc= 
fonbcrS  bcrfcitige,  U)eld)cr  bie  Unerfal)rciü)eit  ber 
Jünglinge  ober  ber  5ßuBillen  bei  feinen  93etrügereien 
miSbraud)te.  Cic.  Cat.  2,  4,  7.  Phil.  14,  3,  7.  Juv. 
15, 135.,  wo  §cmrid)  ©.  511  bie  23cbcutttitg  genau 
entwidclt. 

Circus  f.  Roma,  17.  20. 
Cirta,  Kiqtu,  ©tabt  ber  aJcaffl)licr  im  33tiinen= 

taube  DcumibienS,  auf  fteilem  getfen  an  einem  öft= 
tid)en  Dcebenflufj  beS  2lmpfaga,  baS  beut.  Güonftanttne 
in  2ltgerien;  bie  größte  unb  reiebfte  ©tabt  beS  SanbeS 
in  frudjtbarer  ©egenb,  Diefibens  ber  Äönige,  fpätcr 
röm.  (Solonie  unb  312  n.  6.  beut  Ä.  Äonftantin  31t 
®brcu  ßonftautlna  benannt.  Sali.  Jug.  21.  Liv. 
30,  12. 

Cisium,  f.  Vehicula. 
Civilis,  Julius  ßtaubiuS,  ein  23ataBcr  Bon 

ebter  2lbfunft  war,  naebbem  fein  23rnbcr  ̂ uüM 
Paulus  angcblidjen  23erratt)eS  batber  Eingerichtet 
worben,  febon  mehrere  DJcale  unter  5iero  unb  2Jitel-- tiuS  eingeferfert,  aber  wieber  frcigelaffen  worbcit, 
67  n.  S.  S^ad)  23efpafianS  Sbroitbcfteigung  rief  ber 
barüber  erbitterte  ©BiliS  feine  SanbSleute  unb  btc 
benad)barten  beutfdjen  ©tämme  311  ben  SSaffen,  fd)lug 
bie  Drömer  am  Drbetn  311  SBaffcr  unb  311  Sanbc,  glcid) 
baranf  ben  DJcummiuS  SupercuS,  unb  belagerte  bann 
bie  geftung  Castra  vetera  (Xanten),  burd)  SanbS= 
tcutc,  bie  im  röm.  Jpecrc  bienten,  Berftärt't,  69  n.  6. Tac.  hist.  3,  12 — 21.  ©tc  Bon  23efpafian  gefanbten 
Gruppen,  wetd)c  bie  g-cfhmg  31t  entfe^cn  fud)tcn, 
fämpften  mit  SOcangel  unb  empörten  fid)  beSl)alb. 
2tlS  nun  aud)  in  ©aüicn  ein  2tufftanb  auSbrad)  unb 
felbft  bie  borttgen  Segionen  unb  gelbbcrrcn  abficteit, 
gelang  es  bem  SiBttiS,  Castra  vetera  ein3uucl)mett 
unb  3Wei  Segtonen  3U  fd)tagen.  ©af.  4,  33  ff.  55  ff. 
62.  ©a  nun  aber  bie  ©allicr  mit  ben  23ataBent  uidjt 



Civitas  - 
im  (Sinffang  hobelten,  fc  warben  jene  unter  3jultuä 
£utor  Bon  (ScrealiS  befiegt,  fowie  and)  (SibiliS  bei 
Cetera  bon  bemfelbcn  gefd)lagen.  £)af.  5,  14  ff.  — 
Obglcidj  bie  &ufftänbifd)en  nodj  mäd)tig  genug 
waren,  fo  fdjeint  bodj  eine  friebtidjere  ©efinnung  bei 
ben  Batabern  fid)  geltenb  gemadjt  ju  haben,  als  (Se= 
realiS  uad)  ber  %n\d  ber  Bataber  übergefetjt  war;  es 
fam  eine  Berfammlung  unb  in  berfelben  ein  §riebenS= 
fdC)tu§  ju  ©taube,  baf.  5,  23—26.  Sie  Itntertebung 
jwifeben  ben  beiben  Heerführern  fanb  auf  einer  in 
ber  3CRitte  abgetragenen  Brüde  bes  D^abaliaftiiffeS 
ftatt;  aber  mit  ben  erften  Söorten  beS  (SibiliS  brid)t 
bie  SDarftellung  bcS  SacituS  ab.  -Der  eigentliche  3wcd 
beS  Krieges,  Befreiung  bon  bem  frembeu  3odje,  war 
nicht  erreicht,  aber  and)  baS  Berhältnifj  ber  Bataber 
nicht  crfdjwert  (Tac.  Germ.  29).  Bgl.  9ReV)er,  ber 
greiheitsf'ricg  ber  Bataber  unter  Gibiiis,  Hamburg 1856.  4. 

Civitas,  baS  ̂ Bürgerrecht.  Bis  auf  ©erbutS  Xuh 
lius  waren  nur  bie  «ßatricier  eigentliche  Bürger  (f. 
Patres),  feit  biefent  Äönige  aud)  bie  Blebefer  ober 
SReubürger.  Sie  SRed)te  bcS  Bürgers  waren  l)  im 
öffentlichen  Seben  a)  ius  suffragh;  baS  ©timmrecht 
in  ben  (Somitien,  b)  ius  bonorum,  baS  Dcccht,  alle 
obrigfettlidjen  ©teilen  erlangen  ju  bürfen,  weldjeS  bie 
Plebejer  wäljrcnb  beS  ©tän'befantbfeS  nach  unb  nad) erlangten  unb  feit  337  bolljiänbtg  befafeen,  c)  feit  ber 
lex  Valeria  r>om  509  and)  baS  ius  provocatio- 
nis,  baS  Sicdjt,  gegen  SobeSurtheilc  ber  3Jcagiftrate 
au  baS  Bolf  ju  atofjetliren,  ein  Stecht,  baS  fbäter  aud) 
auf  BermögenSbufecn,  bie  bon  ben  SRagiftraten  ber= 
hängt  würben,  anSgebehnt  warb,  d)  feit  ben  leges 
Porciae  (jwifdjen  bem  2.  unb  3.  mutifdjen  Äriege) 
aud)  g-reiheit  bon  allen  entehrenben  ©trafen,  wie 
SRutl)enftreid)e,  Äreujiguug  ober  $Beitfdjenhiebe;  — 
2)  in  bribatredjtt.  |nnfid)t  a)  conubium ,  baS  Dccdjt, 
eine  nad)  bem  (Sibilred)t  gültige  @l)e  fdjliefjen  ju  fßn= 
neu,  b)  commercium,  baS  Stecht,  römifd)eS  ©igen= 
thurn  ju  erwerben.  —  Sie  (Sibität  würbe  erlangt 
burd)  ©eburt  bon  röm.  eitern,  burd)  9Ranumiffton 
(f.  libertinus)  unb  burd)  Berleihung.  Siefe  ftanb 
urfbrünglidj  ben  röm.  Königen,  fbäter  ben  £ribut= 
comitien  ju.  9Ran  war  aber  fbarfam  bamit  unb  be= 
fdjenftc  juerft  nur  bie  nad)  Stom  Ueberficbclnben  mit 
ber  ßibität,  fbäter  ganjc  ©täbteuub  SSölfer  (f.  mu- 
nieipium  u.  Caerites).  ftaifer  (Saracalla  betjnte 
bie  (Sibität  auf  alle  im  römifdjen  SReidje  lebenben 
freien  «ßerfonen  aus,  was  er  nur  that,  um  beu  g-ifcaiö 
p  bereichern.  2)aS  Bürgerrecht  ging  berloren  burd) 
capitis  deminutio  maxima,  Bcrbannung,  Berfauf 
in  bie  ©claberei  unb  freiwillige  SlnSwanberung. 

Clanis,  l)  ftlufj  GambanicnS,  aud)  ©lanis  ober 
(SlaniuS,  \.  (5l)iano,  bilbet  in  feinem  unteren  Saufe 
ben  litcmifdjcn  ©umbf  unb  nimmt  biefen  Stauten 
au;  bgl.  Campania.  —  2)  «Rechter  Nebenfluß  beä 
£iber  in  (ätrurien,  entfbringt  bei  (äortona,  fliegt  bei 
eiufium  borbei  unb  münbet  nicht  fern  bon  Bolfinii; 
i.  (Sl)iano. 

Classiarü  bilbeten  bie  SSemannung  ber  ©d)iffe, 
unb  würben  baju  nur  bie  ärmeren  ̂ Bürger  (capite 
censi)  unb  grcigelaffene  genommen.  3n  ben  erften 
Reiten  \jabm  wo()t  bie  Suubcägenoffcn  bie  flotten; 
folbaten  geftellt,  baljer  socii  navales,  classici,  bie 
benn  audj  ben  SegionSfolbaten  (milites)  an  9tang 
nadjftehen,  aud)  anberö  bewaffnet  finb.  Liv.  27,  17 
Salb  mufjten  befoubere  ©eefolbaten  auggehoben 
werben  (jur  &\t  be«  gweiten  t)unifd)eu  Kriege«,  bgl. 

Liv.  22,  57.),  bie  als  classiarü  immer  nidjt  in  gl'ei=  | 
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d)cr  ®h«e  mit  ben  Segionen  franben,  obfd)on  fie  je^t 
biefelbc  Bewaffnung  hatten,  weshalb  fie  aud)  bis= 
weilen  ol)ne  weitere!  uim  Sanbbienft  berwenbet  wur= 
ben  (Tac.  hist.  1,  87.),  unb  fehr  eiferfüd)tig  auf  bie 
(äinftellung  in  Segionen  waren.  Liv.  32,  23.  Suet. Galb.  12. 

Classici  hieben  junächfi  bie  utr  classis,  borjug«= 
weife  nt  ber  erften  ©äffe  gehörigen  römifchen  Bürger, 
als  bie  bornel)mften  Gell.  6,  13.,  aufeerbem  bie 
gtotten=  ober  ©eefolbaten;  foecieH  bie  ©djriftftellcr 
erften  Stange«  nad)  bem  Äanou  ber  alcranbrinifdjen 
©rammatifer. 

Classicum  war  baö  burd)  bie  militärifdjen  2Rufif= 
inftrumente  gegebene  3"<l)en  jum  Beginn  ber  6en= 
turiatcomitien  (Varro.  ling.  lat.  5,  92.)  unb  ber 
©d)lad)t.    ©obalb  bon  bem  be3  gelbl)errn 
(praetorium)  atö  allgemeine  Slufforberung,  fid)  ju 
bem  beborftehenben  Ä'ambfe  bereit  ju  madfen  (Caes. 
b.  g.  2,  20.),  eine  rotlie  gal)ne  (tunica  rubra,  sa- gum  rubrum,  vexillum  flammeum)  wehte,  fo 
würbe  bon  allen  ©pielleutcn  ber  Segiou  jufammen 
(Tac.  ann.  1,  68.)  cornua  ac  tubae  concinuere. 
Veg.  2,22.  tibicines  et  cornicines  panier  canunt) 
baS  3c'^en  iWl»  Antreten  gegeben  (classicum  ca- 
nere).  ©er  Befel)!  baju  burfte  nur  bon  bem  Jimbe= 
rator  ausgehen  unb  nur  in  feiner  ©egenwart  auSgc; 
führt  -werben.  Saffclbe  3e^en  ertönte  aber  aud), 
wenn  ein  ©olbat  wegen  eines  23erbrcd)enS  mit  bem 
Sobe  befiraft  würbe.  9lud)  bei  Einrichtungen  bor  ber 
©tabt  9tom  ertönte  fpätcr  baS  (Slafficum,  Tac.  ann. 
2,  32. Classis  f.  Centuria. 

Clastidium,  Kluar.iSiov,  ©tabt  ber  ?lnancS  im 
cistjabanifcheu  ©aEieu,  unweit  bcS  «ßabnS,  j.  (il)ia= 
fteggio.  §iererfod)ten  bie  3cömer einen  grof;cu©iegübcr 
bie  ©atlier,  222  b.  ($.  Liv.  21,  48.  29,  11.  32,  29. 

Claudii,  ein  urffmtngf.  fabinifdjeS  @cfd)led)t,  bas 
im  6.  3«hrh-  ö.  6.  unter  2ttta  eiaufnS  nad)  9?om 
wanberte  unb  bafelbft  unter  bie  «ßatricier  aufgenom= 
men  würbe,  bis  fich  fbäter  ein  blebefifd)  geworbener 
©tamm  babon  abzweigte.  —  1)  Sltta  (JlaufnS,  in 
Dtom  ?lbpiuS  eiaubiuS  ©abinus  genannt  (Pliä. 
Popl.  21.  Liv.  2,  16.),  jog  wegen  geinbfd)aft  mit 
feinen  SanbSlcnten  fammt  feinen  ßtienten  nad)  5Rom 
(504  b.  6.),  wo  fie  bie  claubifdje  SribuS  bilbeten. 
Liv.  4,  3. 10, 8.  Tac.  ann.  11,  24.  ©er  in  SRom  balb. 
ju  grofecin  Stnfchen  gelangte  SRann  behanbclte  feine 
©djulbner  mit  großer  ̂ ärte.  ©enfelben  ©inn  offen= 
bartc  er  494  beim  9-tuSäugc  bcS  SSolfeS  auf  ben  heiligen 
Berg,  493  bei  einer  ̂ ungerSnotl),  unb  machte  fidj 
baburd)  beim  Bolf  aufeerft  »erhallt.  Liv.  2,  39.  Dion. 
Hai.  7,  15,  48.  —  2)  ©ein  ©olm  2lbbhtS  ®Uu? 
biuS  ©abinus,  gab  perft  ben  SRath,  beu  25ibev= 
fbruch  eines  Sribunen,  ben  er  felbft  (483)  bei  feiner 
Bewerbung  um  baS  (Soufnlat  erfahren  hatte,  baburd) 
ju  eutfräften,  bafj  mau  anbere  Tribunen  bagegen  ge= 
wann.  Liv.  2,  44.  2tls  (äonful  im  3-47^  föar  er 
gegen  Einführung  ber  Sributcomitien  (Liv.  2,  56  f.) 
unb  übte  ©treuge  gegen  baS  ̂ >eer,  baS  i|n  im  Äambfe 
gegen  bie  Bolffcr  berlaffen  hatte.  Liv.  2,  59.  (§x  m- 
bigte  burd)  freiwilligen  Xob,  ehe  baS  erbitterte  Bolf 
itjn  wegen  feines  3Biberfbrnd)S  gegen  ein  agrarifd)es 
@efel3  bcrurtl)eilen  tonnte.  —  3)\?.  KlaubiuS  ©a  = 
binuS,  fein  Bruber,  war  bon  gleid)  nnbeugfamer 
^arte  gegen  bie  Plebejer,  wie  fein  ganjeS  ©ejajledjt, 

o  baf;  er  beim  Slufftanbc  bes  Herb'oniuS  es  borjoej, ihn  mit  f  rem  ber  Hülfe  ju  bejwingen,  ftatt  gegen  bie 
Blcbcier  nadjgicbig  fid)  ju  jeigen.  Sind)  bei  anbeut 
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(Gelegenheiten  jeigte  er  feine  2lbneigiing  gegen  bie 
Plebejer,  wie  bei  faer  g-rage  wegen  Bermel) rnng  bei 
S£ribunen  int  Äampfc  gegen  bie  ©ecembirn  (449)  unb 
bei  ber  23ert)anblung  über  bie  2£al)l  Ben  ̂ Icbciern 
jum  Gonfntatc  (Liv.  3,  15  ff.  58.  4,  6.).  —  4)  ©ein 
9?effe,  2lppiu8  Glaubius,  braute  bie  3MjI  ber 
©ecembirn  in  23orfdjlag  nnb  würbe  felbft  einer  ber= 
felben.  Liv.  3,  32.  23ei  ber  9ccuwal)I  bon  ©ecembirn 
für  baS  nädjfle  %at)X  änberte  er  fein  benehmen  gegen 
baS  23otf  (Liv.  3, 36  f.),  bebrüdte  baffelbe  nnb  maßte 
fidt)  fogar  bie  Seitung  ber  2lrmce  in  einem  mit  ben 
9ßadjbarbölfern  auSbredjcnben  Kriege  an.  2lbcr  bie 
D^ieberlage  ber  ©ccemoirn  nnb  bie  @ewalttt)ätigfcit 
gegen  bie  SJirginia  erregte  ben  gern  beS  gebtagten 
2Mfe8,  beffen  gotge  ber  ©turj  ber  ©ecembirn  war. 
2lppiuS  enbigte  nad)  Giftigen  burd)  ©elbftmorb,  nad) 
2tnbern  würbe  er  I)ingeridjtct.  Liv.  3,  88  ff.  58. 
Dion.  Hol.  11,  3  —  23.  46.  —  5)  2tppiuS  Glau* 
btuS  Graffiti,  als  ÄriegStribuu  im  3-  403  (Segner 
ber  SSpIfStribunen,  fd)(ng  (396)  oor,  bie  in  23eji  gc= 
madjte  23entc  unter  bie  ©olbatcu  al8  ©olb  ju  üertt>ct= 
Jen.  Gr  war  gegen  bie  2J5al)l  ber  Plebejer  jum  Gon= 
fulate,  bie  bennedj  burdjging  (367),  fd)lug  als  ©icta= 
tot  bie  Jperuifer,  362  (Liv.  7,  6.),  nnb  ftarb  349  batb 
nad)  Antritt  feine«  GonfutatS.  ©af.  25.  —  6)  21  p  = 
piuS  GtaubiuS  GaecuS,  Genfer  im  3.  312.  2118 
fctd)er  legte  er  in  9tom  eine  2Bafferteitttng  ar?(Liv. 
9,  29.),  cbenfo  bie  berühmte  appi|d)c  ©trage;  außcr= 
bem  ergänzte  er  ben  ©enat  bnrd)  ©ötjne  Bon  greige= 
laffenen  (baf.  29.  30.),  aber  nidjt  burd)  Plebejer,  Wie 
e8  fd)cint,  nnb  nat)m  alte  niebrig  geborenen  23ürger 
in  bie  SribuS  auf,  um  bie  93?ad)t  ber  93tebS  ju  fdjwä= 
d)en.  Uebert)aupt  jeigte  er  fidj  and)  fonft  a(8  geiub 
ber  Plebejer,  inbem  er  fie  Dom  Gonfutate  au8jufd)Iic= 
Ben  fudjtc  unb  ihre  Sulaffung  ju  prieftcrltdjen  2lem= 
tern  nad)  bem  23orfd)tage  beä  Dgu(niu8  befampft. 
3m  3-  310  mußte  er,  wie  e3  fdjeint,  bie  Genfur, 
weld)c  er  über  bie  gefe^inäfjige  3eit  J)iuau8  betreibet 
I)atte,  bnrd)  bie  Tribunen  gcjwungen,  nieberlegcn. 
Gonful  war  er  jum  erften  Wate  307,  bann  296,  wo 
er  gegen  bie  ©amniter  t'ämbfte,  biefe  unb  bie  mit if)nen  oerbünbeten  Gtruffer  (Liv.  10,  19.)  befiegte,  fo 
wie  nod)  einmal  al8  *]Mtor  im  3-  295-  3m  Ijo^en 
2t(tcr  erblinbete  er  (baher  fein  23einame),  t)iett  aber 

beffcnungead)tct,  als  9ßi)rrl)oS'  2tbgefanbtcr  Lineas ben  ©enat  jum  grieben  ju  ftimmen  fud)te,  eine  (eon 
Cic'  Brut.  16.  gerühmte)  feurige  Diebe  bagegen  unb bewirkte  bie  2lbweifung  be8  (Sefanbten.  Just.  18,  2. 
Flut.  Pyrrli.  18.  19.  Liv.  10,  13.  ©aS  2tttertt)um 
erfannte  in  ihm  and)  ben  SSegrünber  ber  3uriSbrubenj 
(Liv.  10,  22.)  unb  ber  (Srammatif',  inbem  er  bie Uttterfd)cibung  Bon  R  unb  S  burd)  bie  ©djrift  ehu 
führte  unb  Z  Berbannte;  fogar  Bon  ©idjtungen  wirb 
bcrid)tet  (Cic.  Tusc.  4,  2,  4.).  —  7)  ©ein  23ruber 
3(ppiu8  GlaubiuS  (Sauber,  Gonful  264,  führte 
im  23eginn  be8  erften  punifdjen  ÄriegcS  ein  römifdjeS 
.peer  nad)  ©icitien  hinüber,  fd)tug  bie  Äarttjagcr  Bor 
ben  £t)oren  Sfteffana'S  (Pol.  1, 11.)  nnb  fpäter  ben 
|neron  bei  ©i)rafu8.  —  8)  5ß.  Glaub  ins  ?ßutdjer, 
fe)ob,n  be8  GäcuS,  Gonful  249,  tief;,  at8  bie  2tugurien 
bei  einem  beabfidjtigteu  2lngriffc  auf  bie  feiubtiebe,  bei 

©repana  liegenbe,  "gtotte  Üngtücf  weiffagten,  bie  t)ci= Tigert  Jpüfjner  in8  9Jiecr  werfen.  Gr  erlitt  eine  Boll; 
Jommene  9ciebcr(age  (Pol.  1,  49  ff.)  nnb  mußte  nad) 
feiner  9tüdfel)r  einen  ©ictator  wählen,  ernannte  aber 
jum  ©pott  feinen  greigetaffenen,  90^.  Gtaubiu8  @Ji= 
cia,  baju.  Giner  23erurtt)ciJung  Wegen  feiner  3vcti= 
gionSfbötterci  entging  er  nur  burd)  eine  9iaturcrfdjci= 

uung  (Val.Max.$,l,<t.),  würbe  aber  bei  einer  neuen 
2lnf(age  p  einer  (Mbftrafe  Berurtt)eitt.—  9)  2t bbiu8 
GtaubiuS  ^ntdjer,  ©ol)it  be8  ?ß.  GtaubiuS,  fod)t 
mit  in  ber  ©djtadjt  bei  Gannä  at8  Sribun,  bemühte 
fid)  im  3-  215/  beu  ̂ )ierom)tno8  Bon  ©bra!u8  für 
9tom  ju  gewinnen,  unb  nal)m  unter  99carcettu8  £()cit 
an  ber  ̂ Belagerung  Bon  ©l)rafu8.  Liv.  24,  27  ff. 
3m  3-  211  ftob  er  ou  einer  Bor  Gabüa  ertjattenen 
2Bunbe.  Liv.  25,  2. 41.  26,  16.  —  10)  ©ein  23ruber 
2lbbtu8  GtaubiuS  $uld)er,  biente  198  u.  197 
unter  gtamininu8  in  G5ricd)cntanb,  bann  191  gegen 
2lntiodjo8  unb  bie  2litolier  (Liv.  32,  35  f.  34,  50.  36, 
10.  22.),  gelangte  jur  93rätur  188,  erl)ielt  ba8  Gon= 
fulat  184,  in  weldjem  er  bie  Sigurier  fdjtug,  unb 
leitete  fpäter  mehrere  ©cfanbtfdjaften  nad)  9jcafebo= 
nien  unb  an  bie  2litoücr.  Liv.  39,  33  ff.  41,  25.  — 
11)  Gin  anberer  23ruber,  G.  GtaubiuS  5ßuldjcr, 
bcfleibete  mehrere  t)ol)e  2lemtcr  unb  würbe  int  3- 177 
Gonful,  Berfaumte  aber  bei  feiner  9(breifc  nad)  3ftl'iC11 bie  übtid)en  ©elübbe  unb  muBte  fid)  wieber  nad)  3?om 
begeben.  Liv._  41,  10.  ©arauf  ging  er  abermals  in 
feine  *ßrobin3,  befiegte  bie  3ffrto>  barauf  bie  ßiguricr 
(Liv.  41,  11  ff.),  eroberte  im  nad)ften  3"l)rc  SOcutina, 
fämbfte  im  3-  171  gegen  Herfens  (Liv.  42,  19.)  unb 
erlangte  im  3-  169  bie  Genfur  mit  ©embronins 
@racd)u8,  ber  it;n.  fbater  Bou  einer  2lnftage  wegen 
feiner  in  ber  Genfur  geübten  strenge  rettete  Liv.  43,  ' 16.  Seibe  Bereinigten  bie  9Jcel)rjal)l  ber  greigelaffenen 
nad)  langcrem  gegenfettigen  ©treite  in  eine  £ribu8. 
Gr  ftarb'im  3.  167  auf  einer  (Sefaubtfdjaft  in  50cafe= bonien.  Liv.  45, 17.  44.  —  12)  2lbtohi8  GtaubiuS 
^utd)er,  fdjlng  im  3-  143  a^  Gonful  nad)  einer 
Bon  ben  ©atafftern  erlittenen  Dcieberlage  bicfelben 
Böttig  unb  triumpl)irte  eigenmächtig  nad)  feiner  9tüct= 
feb,r,  würbe  aber  Bon  feiner  Sodjter  Glaubia,  weld)e 
23eftalin  war,  bor  weiteren  folgen  gerettet.  3m  S- 

136  würbe  er  Genfer  unb  ftarb  im  3-  I33,  t'itrj  nad) bem  £obe  feines  ©d)Wiegcrfot)itcS,  bcS  SLtb.  GSracd)tt8. 
Vol.  Max.  5, 4,  6.  Plut.  Tib.  Gracch.  4.  Vell.  2, 2. 
Giccro  rüb,mt  il)tt  als  Sftebncr,  Brut.  28.  —  13)  31  b  = 
Pius  GlaubiuS  5putd)er,  ̂ rätor  im  3.89,  Berlor 
2  3ahre  fpäter  fein  £eer,  baS  ju  Ginua  überging, 
we8t)atb  ein  Sributt  ihn  jur  9ied)enfchaft  50g.  ©a  er 
nidjt  erfd)ien,  mußte  er  in  bie  23erbannung  geben. 
Cic.  pro  dorn.  31,  83.  Gr  fanb  im  3-  82  bor  Dtom, 
als  er  mit  ©uüY8  §ccre  gegen  baffelbe  30g,  feinen 
Sob.  —  14)  G.  GtaubiuS  ^utcher,  ©egucr  beS 
Sribunen  ©aturninuS  im  3-  10°-  gebrand)tc  juerft 
als  2(ebil  Gtephanten  bei  ben  ©bieten  (Cic.  off.  2, 16, 
57.),  Berwattete  fpäter  (95)  ©icitien  unb  jeidjnete  fid) 
burd)  feine  23erebfamfeit  attS.  —  15)  2lppiu8  Gtatu 
biuS  ̂ utd)er,  ©ohn  beS  im  3.  82  Bor  9?om  gc= 
fatlenen  2lppiu8,  ©d)Wager  bcö  Sncult,  unter  lBctdjem 

er  gegen  DJfithribateS  t'ämbfte,  im  3.  70.  Plut.  Luc. 19  f.  ©ein  raubfüdjtiger  unb  habgieriger  Gharaftcr 
jeigte  fid)  bei  mehreren  2lnläffcn.  3n  GUned)cnlanb 
raubte  er  (61)  23itber  unb  ©tattteu  unb  bebrüette 
währenb  feiner  23erWaltung  ÄititicnS  bie  Ginwol)ncr 

fd)Wer  (53.).  Gr  war  Gicgner  Gicero'S,  beffen  diM- fehr  ans  bem  Grit  er  31t  Bert)inbcrn  fud)tc  (Cic.  Sest. 
35,  77.  pro  dorn.  43.  ad  fam.  15,  4,  2.),  föt)nte  fidj 

aber  fpäter  mit  ihm  aus,  obgteidj  er  in  ber  getge  (^'v- cero'S  Süünfche,  ber  als  «ßroconful  beS  2(ppiuS  TiaA\= 
folger  in  Äitifien  würbe,  unbcadüet  ließ,  ja  fid)  fogar 
über  ihn  befd)werte,  weit  Gicero  eine  ©efanbtfchaft 
nad)  9tom,  um  für  bie  angeblid)  trefflidje  93erwaltung 
beS  2lppuiS  ;u  bauten,  Berhinbcrtc.  ©eine  Jpafcfudjt 
jeigte  fid)  and)  beim  2lutiod)oS  Bon  Äommagcne,  ben 
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er  Befdjüfctc,  unb  in  feiner  2lnf(age  be«  früheren 
Statthalter«  Bon  ©ijrten,  ©abiniu«,  Bon  wcldjcm  er 
jur  2(bwcnbuug  ber  filagc  ©clb  ju  ermatten  t>offte. 
Cic.  ad  Q.  fr.  3,  2,  3.  2le()nlid)  geigte  er  bicfelbe 
Gigcnfdjaft  im  3-  inbem  er  al«  (SottfuI  fammt 
feinen  Gollcgen  ©omittu«  2lljenobarbuS  mit  ben  23e= 
Werbern  für  baS  nädjfte  3a$i  einen  betrügerifdjen 
(Sontract  einging,  ber  beiben  Confuln  grofse  (Summen 
einzubringen  oerfprad).  C«'c.  ad  Att.  4,  18,  2.  2llS Genfer  (50)  reinigte  er  beu  Senat  Bon  unwürbigen 

SKitgliebera.  ©in  Streit  mit  bem  Tribunen  G'urio {Bio  Gass.  40,  64.)  ;og  il)m  Gäfar«  geinbfdjaft  ju, 
oor  bem  er  (49)  aus  9tom  fliegen  mußte,  worauf  er 
Dom  5]3oinpeiuS  ©ricdjenlanb  als  33roüinj  befam  unb 
auf  Guboia  furj  bor  ber  Dciebertage  bc«  s.ßompeiuS 
ftarb.  tocin  Sinn  War  überhaupt  ganj  in  ber  2Betfe 
feine«  ©efdjled)ts,  baßet  nid)t  ganj  frei  oon  2lbcrgfau= 
ben  (Gic.  legg.  2,  13,  32.);  in  ber  ©cfdjidjtc  feine« 
3SotJ.es  War  er  bewanbert  unb  ein  tüdjtiger  SRcbner. 
Cic.  Brut.  77.  Gr  oerfaßte  eine  Sdjrift  de  auguraü 
discipKna  {Cic.  ep.  fam.  3,  4, 1.).  —  16)  G.  Glau- 

bt u«  ̂ uldjer,  93ruber  be«  23ort)ergeljenben,  $ßrcU 
tor  im  3-  56,  ̂ roprätor  55  in  2tften,  weldje«  er  burd) 
Grpreffungcn  bebrüd'te,  fo  baß  er  nad)  feiner  iRüdfetyr angefragt  würbe;  inbem  er  aber  feinen  Slnfläger  be= 
ftad),  cutging  er  ber  93crurtt)eilung  (51).  —  17)  ©ein 
Sruber,  GlobtuS  (fo  nennen  fiel)  in  ber  legten 
3eit  ber  3republif  einige  ftatt  Claubiu«)  ̂ utdjcr, 
nafym  unter  feinem  Sdjwager  ßuculluS  am  Kriege 
gegen  Stftitfyribates  £l)eit,  fanb  aber  beim  SucuÜ  nid)t 
Biet  2lnerfennung  unb  reijte  besljalb  ba«  |>eer  jum 
2(ufftanbe.  Plut.  Luc.  34.  Dublin«  ging  barauf  nad) 
Ä'ilificn  unb  fiel  in  bie  Jöänbe  ber  Seeräuber,  würbe 
febod)  Bon  i()nen  freigetaffen.  Bio  Gass.  35,  17.  38, 
30.  Jfadjbem  er  fid)  äunädjft  nad)  Serien  begeben  unb 
and)  t)ier  Unruljeu  erregt  fyattc,  ging  er  iiadj  3tom 
(65),  wo  er  Bon  bem  burd)  Ujn  in  Slnflage  oerfe^ten 
Gatilina  beflodjeu  würbe,  wenn  er  and)  an  ber  23er= 
fdjwörung  beffelben  fid)  fd)Wcr(id)  beteiligte.  SBegen 
eines  greocls  gegen  bie  Bona  dea  angesagt,  entging 
er  ber  Strafe  burd)  baffelbc  SÜtittef  cer  Seftedjung. 
Cicero  würbe  bei  biefem  Stnlaffe  fein  heftiger  geinb 
unb  tief?  itjn  feine  geinbfdjaft  auf  jebe  SSSeife  füllen, 
obwo()t  Gtobiu«  als  23olf«tribun  fein  gefät)rlid)cr 
©egner  werben  fonnte.  Gtobiu«  fdjleß  fid)  enger  an 
Gäfar  au  (59)  unb  würbe  nodj  in  bemfetben  3at)re, 
nad)bem  ein  Plebejer  it)n  aboptirt  t)atte,  gewählt. 
Cic.  pro  dorn.  16,  21.  Plut.  Cat.  min.  23.  33.  Bio 
Cass.  38,  12.  Gr  bemühte  fid)  nun  burd)  ©etreibe= 
»ert()eitung  unb  burd)  neue  ©efetje  fowot)!  ba«  23olf 
als  aud)  bie  9titter  unb  ben  Senat  für  fid)  ju  gewin= 
neu  {Bio  Gass.  38,  13  f.),  cbenfo  bie  Gonfnln  burd) 
3ufid)erung  ber  iljnen  befonber«  erwünfditen  ̂ ßro= 
Binzen,  unb  richtete  bann  feine  2(ngriffe  auf  ben 

Cicero  burd)  ba«  @efe£:  wer  einen  r'ömifd)cn  23ür= ger  oljne  Urtfycil  unb  3tedjt  getöbtet,  foHc  mit  bem 
23annfludjc  betegt  werben  {Plut.  Cic.  30.  Vell.  2, 
45.),  was  auf  (Satilina  unb  beffen  2tnt)änger  Sje^ug 
I)atte.  ©egen  bie  Bon  Cicero  unb  feinen  g-reunben  an= 
gelegten  Srauerf [eiber  übte  man  nidjt  nur  Spott,  fon= 
bem  fdjritt  aud)mit@ewa(t  bagegeu ein {Cic.prodom. 
21,  54.  Plut.  Gic.  31.),  unb  Cicero  mußte,  Bon  2Wcn, 
aud)  oon  Cäfar,  Berlaffen,  in  bie  23erbannung  get)en, 
unb  jwar,  nad)  einem  neuen  2Jorfd)Iage  be«  GfobiuS, 
in  eine  Cntferuung  Bon  400  9DciH.  oon  9tom.  .  Cic. 
ad  Att.  3,  4.  pro  dorn.  18,  47.  Bio  Gass.  38,  17. 
Gicero'S  SBefifcungen  würben  üon  ClobiuS  oerwüftet 
ober  jerftört.  Plut.  Cic.  33.  Cicero'«  £>auS  faufte 

er  fetbft  unb  maßte  babei  fid)  nod)  9cad)barwol)nungcu 
an,  wobei  ©ift  unb  XßiUfür  jeber  2trt  uid)t  gefpart 
Würbe.  ClobiuS  war  faft  §err  oon  9iom  unb  fe^tc 

fclbft  ben  $ßompej;uS  in  Sd)red'en,  \o  bafe  fid)  bcrfelbe fange  gcit  in  feiner  3Bot)nung  eingcfd)Ioffcn  t)ielt. 
2tnd)  ben  Cäfar  oerfdwntc  ber  übermütl)ige  Sribnn 
nid)t.  Sie  2Serfud)e,  Cicero'S  SRücffefyr  ju  bewirten, 
fd)eiterten.  Crft  im  3-  57  mad)te  einer  ber  Tribunen 
ben  23orfd)(ag  wieber,  aber  ClobiuS,  beffen  Sribunat 
bereits  abgelaufen  war,  fdjeute  fid)  nidjt  nun  ju  offe= 
ner  ©ewatt  ju  greifen.  Bio  Cass.  39,  7.  Plut.  Cic. 
43.  Cic.  Sest.  35.  ©en  Sribunen  SOHto  bcfyanbclte 
er  cbenfo  gooaltfam,  o()iie  baß  eine  £tage  ()atf.  Cfo= 
biuS  ßerübte  in  9JciS()aubtung  Bon  ̂ erfonen,  in  3"'= 
ftörung  öffentlidjer  ©ebäube  ungefdjeut  unb  ungc= 
ftraft  bie  größten  ©ewalttfyätigfeiten.  2HS  Cicero 
enbiid)  jurücf feierte  unb  fein  jerftörtcS  $auS  wieber 
aufjubauen  begann,  Bcr()inbcrte  ClobiuS  eS  gewatl= 
fam.  2(tS  biefer  im  3-  56  2tebtt  würbe,  ffagte  er  ben 
Wtie  an,  ber  Cicero'«  Partei  nat)m  unb  bie  SBofjuüng 
be«  Cicero  gegen  einen  2lngriff  be«  CfobiuS  Bcrtt)ei= 
bigte,  worauf  Cicero  bie  ©efe^tafetn  bcS  Sribunen 
Bom  Gapitol  entfernte.  Siefer  t>attc  mittferweile  mit 
sPompeju«  wieber  ein  freunblidjc«  2Jer()ältniß  angc= 
fnüpft  unb  förberte  beffen  23ewerbung  um  ba«  Con= 
futat.  3n  oen  näd)fteu  Sauren  lebte  CfobiuS  ru()ig 
in  9fom  unb  bcfd)äftigte  fid)  mit  2tnffagcn  unb  23er-- 
ttjeibigungen,  bi«  er  im  3.  52,  al«  sDcifo  ba«  Confulat 
fud)te  unb  ClobiuS  fid)  i()m  wiberfeljte,  burd)  jenen  ben 
Sob  fanb.  (23gl.  Milo.) . —  (Sine  feiner  Sd)Weftem, 
Ctobia,  war  @emat)Iin  be«  Q.  9JktcünS  Celer, 
beffen  £ob  il)r  oorgeworfen  würbe  (61).  S)en  Cicero, 
ber  t|re  ̂ >anb  Berfd)mät)t  t)atte,  I)aßtc  fic,  er  räd)tc 
fid)  aber  ah  it)r  in  einer  SSert^eibigungSrcbe  für  ben 
Tl.  Cältuö,  ben  fic  ber  ©iftmifdjerei  augeffagt  ()atte. 
Cic.  Cael.  14,  20  ff.  Plut.  Gic.  29.  —  18)  Scrt. 
Clobiu«,  Berfa jjtc  bie  ©cfe1jBorfd)Iägc  be«  Cfobtu«, 
bem  er  aud)  in  allen  9rud)(ofigfeiten  getreulich  bei= 

ftanb.  Ciner  2lnflagc  burd)  ÜJfilo  entging  er  glüd'= lid)erweife.  Später  oerbannt,  rief  il)n  2tntoniu«,  fc= 

bod)  mit  23or)oiffen  Cicero'«,  jurücf.  Cic.  ad  Att. 14,  13.  Mil.  13,  33.  —  19)  C.  Claubiu«  Gentl)o, 
im  3- 200  im  mafebonifdjen  Kriege  Segat,  oerftjeibigte 
gegen  Äönig  ̂ l)ilipp  bie  Stabt  2ltt)cn  unb  eroberte 
Cl)alfi«.  Liv.  31, 14.  22.  —  20)  Sein  23ruber  2lpp. 
Claubiu«  Centl)0,  ̂ rätor  im  3.  175,  erl)iclt 
Spanien  al«  *ProBinä  unb  befiegte  bie  Celtiberier. 
Liv.  41,  31.  ̂ m  3.  172  würbe  er  an  Herfen«  nad) 
2Jcafebonien  gefanbt;  jwei  3al)re  fpäter  Bon  bcu3ßt)= 
riern  gefdjlagcu.  Liv. 42,25. 43, 11.  —  21)  G.  Clau= 
bin«  9cero,  fämpfte  juerft  unter  iOcarceltu«  im  3- 
214  auf  ©teilten  unb  eroberte  al«  5ßrätor  nad)  langer 
23elagcrung  Capua,  211.  Liv.  24,  17.  25,  2  f.  22. 
9cod)  gläujenberen  3rul)m  gewann  er,  nadjbem  er  in 
ben  näd)ften  3a^ren  ̂ n  Spanien  unb  3falien  gc- 
fämpft  l)atte,  wäljreub  feine«  Confulat«  im  3-  207 
gegen  |)annibal«  au«gejeid)neten  33ruber  .^afbrubal, 
ben  er  fdjon  Bon  Spanien  t)er  fannte.  211«  er  ba« 
2lurüdcn  feines  ©egner«  erfuhr,  brad)  er,  ben  <£>annU 
bal  täufd)eub,  mit  feinem  Collegen  ?ioiu«  Salinator 
nad)  Umbrien  auf  unb  befiegte  in  blutiger  Sd)lad)t 
ben  feinblid)cn  gelbfyerrn,  beffen  ̂ aupt,  in  ̂ annibal« 
Sager  geworfen,  biefem  bie  23otfd)aft  be«  Unglütf« 
bringen  mufetc.  Liv.  27,  43  —  51.  —  22)  £tb. 
Claubiu«  ?cero,  War  im  3-  204  ̂ rätor  in  Sar= 
binien,  Conful  202  mit  ©eipio,  fcgclte  nad)  2lfrifa 
ab,  ol;ne  feine  Siüftung  üollcnbet  ju  l)a6cn,  u.  mußte, 
mehrmals  Bon  Stürmen  überfallen,  wieber  umfcl)rcn. 
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Liv.  31,  38  f.  —  23)  Z ib.  Glaub.  9ccro,  »on  (EU 
cero  3U  feinem  ©djwiegerfobne  auSerfehcn,  als  bie 
Sodjter  Sullia  fid)  unterbeffen  in  9lbt»efenl)eit  beS 
SSaterS  fdjon  mit  bem  Solabella  »erlobt  hatte.  Cic. 
adAtt.6,6,1.  Unter  Gäfar  biente  er  in  9lleraubricn, 
wollte  aber  nacf)  beffen  Grmorbung  bie  SOtßrber  be= 
lot)nt  roiffcn.  3m  tierufinifdjen  Kriege  hielt  er  es  mit 
9lntouiuS,  ging  nad)  SBeenbigung  beffetßen  511m  jün= 
geren  ̂ ompejuS  über,  fet)rte  nad)  -Sperftellung  ber 
Ginigfeit  _groifd)cn  ben  Sriumoirn  nad)  9?om  jurüd 
unb  übertief?  bem  Octaöian  auf  beffen  Shmfdj  bie  8i= 
Bia,  Bon  ber  er  jroei  ööljne  blatte,  SibcrtuS  9iero  unb 
SntfuS  9£ero.  Gr  ftarb  furje  $eit  nachher.  Bio 
Gass.  48,  15.  44.  Vell.  2,  75.  —  24)  Glau  bin«, 
Äaifer  u.  9Jad)fotger  beS  Galigula  im  3.  41  n.  G., 
cigentlid)  Sib.  Glaub.  SrufuS  9?cro  ©ermanicus, 
toobn  beS  SrufuS  9tcro,  geb.  10  0.  6.  ju  2»on  in 
©atlien,  hatte  fd)on  als  Änabe  bout  Si&eriuS,  wie 
f»äter  Bom  Galigula,  wegen  feiner  geringen  ©aben 
mand)e  ßurücffe^ung  ju  erbulbeu.  Suet.  Clauä.  2. 
9llS  Gatigufa  ermorbet  würbe,  geriett)  er  in  große 
Stngft  unb  »erftedte  fid),  würbe  aber  Don  ben  ©olbaten 
ber  Scibwadje  aufgcfuuben  unb  511m  ̂jn^erator  auS= 
gerufen,  fo  baf3  ber  ©cnat,  ber  baran  gebadjt  t)atte, 
bic  SJebnblif  roieber  hersuftctlen,  it)n  anerfennen 
mufete.  Suet.  Claucl.  10.  Bio  Gass.  60,  1.  Sie 
Dcörber  feines  9J effen  Galigula  liefe  er  hinrichten.  Gr 
traf  mand)c  wol)ltl)ätige  9Jeaferegcln  in  ber  @efc£= 
gelhing,  erbaute  2BafferIcitungen  unb  untcrftütjte  bie 
ärmere  Gtaffe  ber  Sßürger,  war  aber  fdjwad)  ßon  Gtja= 
raftcr  unb  tiefe  fid)  »on  2öeibern  beberrfeben.  33on 
9Jatur  jur  $yurd)tfamfcit  geneigt  {Suet.  ölaud.  12. 
Bio  Cass.  60,  6.  Tac.  ann.  11,  6. 12,  23.),  wollte  er 

bennod)  f'riegerifdje  Unternehmungen  ausführen  unb 50g  nad)  Sritannien,  »erliefe  es  aber  nad)  furjem 
9lufentl)alt  wieber,  45.  Tac.  Agr.  13.  Bio  Cass. 
60,  19  ff.  Sßon  feiner  ©emaljun  ̂ tautia,  bie  il)m 
ben  SrufuS  unb  eine  Sodjter,  Gfaubia,  gebar,  liefe  er 
fid)  fdjeiben  unb  f)eiratt)ete  barauf  bie  9(gri»»ina,  bie 
tt)it  bewog,  ihren  ©ol)ii  Sftero,  an  Äinbesftatt  anju: 
net)men  unb  feinen  einjigen  ©ot)n  SSritannicuS  »on 
ber  Sbronfolge  auSjnfdjliefeen.  93ergebenS  fudjte  er 
biefen  ©d)ritt  rüdgäugig  ni  ntad)en  unb  feine  Gl)c 
aufjulöfen;  feine  eigene  @emat)Iiu  töbtete  il)it  im  3- 
54  n.  G.  burd)  @if  t.  Bio  Cass.  60, 14—16.  34.  Tac. 
ann.  12,  64  ff.  Suet.  Claud.  34.  GlaubiuS  fudjt  aud) 
als  ©d)riftfteller  ju  gfanjen  unb  fd)rieb  in  griedjifcber 
©trad)c  jwei  SBerfe  über  ü)rrf)enifcije  unb  fartbagifdje 
@efd)id)te,  in  lateinifdjer  eine  ©efdjidjte  feit  bem  Sobe 
GafarS  unb  eine  ©elbftbiogra»l)ie,  welche  Bon  feinen 
^eitgenoffen,  wie  alle  feine  litterarifd)en  Arbeiten,  gc= 
ring  gefd)ä£t  unb  beladjt  würbe,  ferner  eine  ©djrift 

jur  Sßcrtbeibigung  Gicero'S  gegen  bic  Angriffe  beS 2J#ttiuS  ©alluS  (Suet.  Claud.  11.  41.),  oielleicfjt  bie 
befte  feiner  ©d)riftcn.  2tud)  in  ber  ©rammatif  fndjtc 
er  cttoaS  511  teiften  unb  erfanb  int  3-  47  brei  neue 
Sud)ftabcn  (J  für  ba§  coufonantifdje  v,  3  für  bs  unb 
ps  unb  h  für  ben  Saut  ätvtfdjcn  i  n.  u),  weldjc  nad) 
feinem  £obe  natürlid)  inieber  anfeer  ©ebraud)  famen. 
©ern  trat  er  audj  ah  Stcbner  bei  bcrfd)icbenen  2tn; 
1  äffen  auf.  J)cr  SRcft  einer  Bon  ifjm  gelialtencn  Siebe 
de  civitate  Gallis  danda  unirbc  im  3-  1524  auf 
jmei  ebernen  Safein  ju  Sijon  aufgcfuuben.  Sa  Xaci= 
tu§  (ann.  11,  24.)  einen  SluSjug  biefer  Dtebc  gibt, 
finb  aud)  in  ben  ?tueig.  biefeö  ©d)riftftellerö  jene  £a= 
fein  mitgeteilt.  —  25)  5Dc.  Sturcliuö  glaBiuS 
Glaub  ins  @ott)icuö,  au«  3ßbvien  gebürtig,  ein 
auvjgcjad)nctcr  Jvricgcr  unter  ben  Äaifcni  ©eciuö  unb 

23aterian,  aud)  unter  ©alticnnäi  im  ftampfc  gegen  ben 
2üireohi3.  9cad)  ©allienug'  Sobe  Bon  ben  ©olbaten 
jum  Äaifer  aufgerufen ,  trieb  er  bie  3ttemannen  über 
bie  2ttpen  jurüd  unb  führte  barnad)  Bon  SRom  aud 
über  ba§  iBcite  Stcidj  eine  ftrenge,  aber  gercdjtc  §err= 
fd)aft  (268—270).  3n  feinen  SSetnü^ungen,  bie  SRu()c 
unb  Orbnung  im  3nnern  berjuftetten  unb  ju  fiebern, 
würbe  er  bureb  bie  ©ot()en  abgehalten,  wetebe  über  bie 
Sonau  brangen  unb  furchtbare  SSerwüfhmgen  an- 

richteten. GCaubiuS  fd)Iug  fie  bei  9?a'iffai§,  ftarb  aber fd)on  270  ju  ©irmium  an  ber  5ßeft,  56  %a\)ii  att, 
teiber  ju  früh  für  baä  jerrüttete  9teidj,  »etebe«  er  jtoci 
3at)re  taug  mit  f efter  §anb  regiert  hatte.  —  26)  Gtau  = 
biuä  Gfaubianuä,  geboren  ju  3tteianbrien  (Si- 
don.  Apoll,  ep.  9,  13.),  fam,  nadjbem  er  eine  aui-- 
gejcicrjnete  Gräict)ung  erhalten  hatte,  im  3-  u.  G. 
nach  3loiu  unb  fanb  hier  an  ben  trefftidjen  93anbafen 
©tilicho  einen  ©önuer  unb  5r£unb,  bei  we(d)cm  er 
fid)  mehrere  3ahre  3U  ̂Ocaitanb  aufgehalten  ju  fyabm 
fdjeint  (bis  400).  Gr  befteibete  Slcmter,  unter  anbern 
ba§  Sribunat,  unb  lebte  jute^t  nad)  ©ti(id)o'ö  Xobe }it  StCeranbrien.  Unter  ben  S)id)tern  ber  fpätern  Äai= 
ferjeit  ragt  Glaubian  burch  Äraft  unb  Feinheit  ber 
©Bradje  herbor,  wenn  er  gteid)  fid)  nid)t  immer  Bon 
©dn»u(fi  unb  rhetorifchen  gt9ffetn  frei  gehalten  hat. 
©einen  ©önner  ©titidjo,  bem  er  Biel  Berbanfte,  »reift 
er  in  feinen  ©ebidjten  de  laudibus  Stiüchonis  unb 
de  bello  Getico,  ebenfo  ben  .'ponoriuä  in  mehreren 
©cbid)teu  auf  fein  Gonfulat;  roährenb  er  bie  bama= 
ligen  DJiinifter  bcS  oftrömifchen  9teich§,  ChiftnuS  unb 
beffen  Dcachfotger,  ben  Gunud)en  Gutrobiug,  in  pvn 
©ebidjten  (in  Rufinum  et  Eutropium)  geifeett.  %u- 
feerbem  befitjen  roir  Bon  it)m  ein  un»oKenbcte6  G»oS : 
Raptus  Proserpinae ,  fowie  ein  gragment  auä  ber 
gried)ifd)  gefchriebenen  Gigautomachia,  ein  ©ebicht 
de  bello  Gildonico  (©ieg  beS  ÄaiferS  ̂ onortuS 
über  einen  afrifanifdjen  |)äubtting),  unb  aufecr  an? 
bern  nodj  Gpigramme,  G»ifteht  unb  3»>)ßcn.  2tud) 
hinfid)ttid)  beS  reidjen  l)iftorifct)en  ©toffeS  finb  feine 
SBerfe  »on  erheblichem  SBerthe.  Sie  ihm  3iigefd)ric= 
beneu  Gpigramme  in  gried).  ©»rad)e  finb  fd))»erlid) 
ed)t.  9tuäg.  »on  3.  9Jc.  ©eäner  (S»ä.  1759). 

Clavarium.  f.  Dona  militaria,  1. 
Clavus,  ein  ̂ 3ur»urftreif,  breit  ober  fctjmal,  latus 

ober  angustus,  wetdjer  an  ber  »orberen  ©cite  ber 
Sunica  Bom  -fjatfc  bis  jum  unteren  ©aume  herablicf. 
©er  erftc  mar  eine  2tuSscidjnung  ber  ©enatoren,  ber 
jloeite  ber  9iitter.  Sieö  9tbjeichen  hat  fid)  au3  ber  tu- nica  palmata  ber  Scannen  cntundelt. 

Cledonius,  ein  ©rammatifer  aud  Ciom,  welcher  in 
Gonftantinofcct  lehrte  (im  5.  3ah?h-)  unb  eine  ars 
gefd)rieben  fyat,  einen  f ortlauf cnben  Gommentar  ju 
SonatuS.  @cbrudtinÄeit§  gramm.  lat.  V.p.  9.  79. 

Clemens,  1)  Romanus,  einer  ber  „ a»oftoItjdjen 
2Sater"unb  frübefien  SBifd)bfe  SiomS,  wahrfdjeinlid) 
ber  Bom  91».  9ßauUtö  fäll.  4,  3.  alö  avvspyog  sv 
hvqlw  beäeid)netc,  93erf.  eines  SSriefeS  an  bie  Äorin= 
tl)er,  ber  etjebem  in  T)cf)em  2tnfchen  ftanb,  geft.  101. 
—  2)  Alexandrinus,  nad)  feinem  ©cburtSortc  gc= 

nannt  (Situs  gtaBinS),  ber  „titterarifdje  9J?iffionar", erft  £>eibe,  aber  burd)  alle  ifficltweisheit  unbefriebigt 
unb  tro^  aller  pfeifen  in  feinem  9J5iffcuSburfte  unge= 
ftiüt,  ©d)üler  beS  ̂ antänuS,  trat  um  189  als  Scl)rcr 
an  beffen  Ä atedjcteufdjulc  in  9ltcranbrien  auf,  mufetc 
aber  12  3.  fpätcr  Bor  einer  SJcrfolgung  beS  ©eptimiusj 
©c»eruS  nad)  3evufalcm  fliehen,  wo  er  eine  dmftliAc 
©d)ule  anlegte,  unb  nad)  9lntiod)ien.  Gr  mufe  jluifchen 
217  unb  220  geftoibcu  fein.  Gr  fdjrieb  ein  aus  biet 
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Steilen  befieljenbeS  Sßerf:  ngoTgsTttimg,  worin  er 
bie  SSorjüge  beS  ©htiftenthumS  bor  ber  gried).  ysfyilo- 
foptjie  barlegte,  ituidaycoyog,  worin  er  bie  gottItdt)e 
©rgiebung  ber  9Jcenfd)l)eit  nadjweifi  unb  eine  treffliche 
(Sittenlehre  entwidelt,  unb  azQcofiarsig  ober  gtqcö- 
(ictra  (Seppidje,  bunte  Silber),  worin  er  bie  widjtig= 
ften  fragen  ber  menfdjlidjen  (Srfenntnife  jur  ©pradje 
bringt  unb  ju  beantworten  fudjt  unb  alle  falfdje  ©no^ 
fis  befampft.  Von  feinen  djriftUdkn  .fpinunen  ift  nur 
einer  auf  uns  gefommen.  (SS  »ereinigt  fid)  in  itjm 
ber  djriftl.£)entier  mit  bem  eblen  ©emüthSmenfdjen. — 9leltere  Slusgg.  baben  Wir  bon  VictoriuS  unb  ̂ otter. 

Cleopatra  f.  Kleopatra. 
Clepsydra,  %Xstpv$Qa,  395afferubr,  eine  .Spoblfugel 

(nwSia)  mit  einem  burd)  pfropfen  {näiia)  berfdjtief^ 
baren  |>al8  (avlog)  jum  (SinfüHen  be§  SBafferS  unb 
mehreren  fleinen  Deffnungen  (rgvitruiaxa) ,  bie  ei= 
nen  ©urchfdjlag  (tf&fiög)  bilbeten  unb  woburdj  baS 
SSaffer  allmählich  burdjficferte.  ©ie  mürbe  als  3eit= 
meffer  namentlich  bei  gericbtlidjen  Verhärtungen  ge= 
braucht,  ©cipio  D^afica  Sorculum  (f.  Cornelii, 
14.)  brachte  fienadj  Crom,  wo  fie  in  ber  Kaiferjeit  fet)r 
gewöhnlich  würben. 

Cliens  f.  Patronus. 
Clio  f.  Musae,  3. 
Clitumnus,  gtüfjdjen  im  färbt.  Umbrien  bei  ©po= 

tetum  entfpringenb ,  ergieftt  fidt>  bei  SJcebania  linf 8  in 
bie  £inia,  einen  linfen  föebenflufj  beS  £iber.  Sin  feiner 
Quelle  befanb  fich  in  einem  uralten  ßtypreffenhain  ein 
^eiligthum  beS  gleichnamigen  ©otteS.  Verg.  G.  2,46. 

Clivus  Capitolinus  ober  sacer  f.  Roma,  10. 
Cloacae  f.  Roma,  3. 
Clodia  nnb  Clodius  f.  Claudii,  17. 
Cloelü  (ob.  Cluilii),  ein  patricifdjeS  ©efd)Iecht, 

welches  au«  2tlba  ftammte.  1)  (S.  (Sloelius'ober (SlutliuS,  ber  Ie£te  König  bon  Sllba  Songa,  befämpfte 
bie  Stömer  unb  ftarb  wäljrenb  beS  gelbjugeä.  ÜJtadj 
i()m  hiefj  noch  in  fpäterer  Seit  ber  ©raben,  ben  er 
um  fein  Sager  gog,  fossa  Cluilia.  Liv.  1,  22.  23. 
—  2)  ßtoelia,  eine  heroifdje  röm.  Jungfrau,  weldje 
aus  ber  ©efangenfdjaft  beS  ̂ orfenna,  bem  fie  mit 
anbern  römifdjen  Jungfrauen  als  ©eifel  biente,  ent= 
ftot),  burch  ben  Siber  fd)Wamm  nnb  nach  3c,om  jurücf = 
feljrte.  Stber  ber  ©enat  Heft  fie  wieber  gurüifbringen, 

worauf  5ß"orfenna,  ber  ihren  SJtutt)  unb  hohen  ©inn bewunberte,  fie  frei  lief?  unb  ihr  geftattete,  fich  eine 
Injahf  anberer  jur  Begleitung  aitSjuwäbleu.  ©ie 
wählte  bie  jüngften.  älnbere  erzählen  biefe  Sfjat  bon 
ber  Valeria,  einer  Xodjter  beS  ̂ ßubticofa.  Liv.  1, 13. 
Plut.  Popl.  19.  Val.  Max.  3,  2,  2.  —  3)  Q.  (5Ioe= 
liuS  ©iculus,  (Sonful  im  J.  498  b.  @.,  orbnete 
fid)  feinem  (Sollegen  £.  SartiuS,  ben  er  mit  ber  Sicta- 
tur  befteibete,  freiwillig  unter.  Liv.  2,  21.  —  4)  %. 
(StoetiuS  ©icutuS,  befleibete  hohe  9temter  in  9tom 
unb  fiebelte  fich  mit  einer  bon  ihm  geführten  (Solonie 
m  91rbea,  im  Sanbe  ber  Dtutuler,  an,  442.  Liv.  4, 
11.  —  5)  (SloeliuS  SulluS,  ©efanbter  31t  SBeji 
beim  Könige  SoIumniuS,  würbe  bon  biefem  ermorbet. 
Liv.  4, 17. —  6)  etoeliuä  @racd)u8,  ein  91equer, 
fambfte  433  b.  (&.  an  ber  ©bitje  feiner  ßanb«Ieute  ge= 
gen  ein  römifdje«  §eer,  wetdjeS  gegen  ihn  gefanbt  unb 
bon  ihm  eingefdjioffen  würbe.  Slber  bom  öincinnatu« 
gieidjfate  umringt,  muf3te  er  bon  ben  Steenern  au 
!)tom  auggeüefert  werben.  IÄv.  3,  25  f.  4,  9  f. 

Cluentü,.  1)  SuciuS,  Anführer  ber  italienifdjen 
23unbe8genoffen  gegen  5Rom,  fd)tng  ben  ©ulta  bei 
Pompeji,  erlitt  aber  bon  il)in  eine  iXiieberlage  bei 
y^ota  unb  fiel  fetbft.  Eutr.  5,  3.  Val.  Max.  1,  6,  4. 

—  2)  2t.  SIueutiu§  ^abituä,  ©.  eine?  rihnifdjen 
Sftttterä  ju  Sarinum  in  ©amnium,  beffen  Sodjter 
(Stuentia  auf  Betreiben  ihrer  eigenen  SOtutter  ©affia 
bon  ihrem  2)canne  berftofjen  würbe,  bamit  bie  SWutter 
ihn  heirathen  tonnte.  9?ad)  ©rmorbung  itjreS  jweiten 
3Jcanne§  heirathete  fie  ben  SRörber  wieber,  welcher  ben 
jungen  (SluentiuS,  feinen  ©tieffohn,  burch  ©ift  aus 
bem  2öege  gu  räumen  fuchte.  ©iefer  bereitelte  aber 
ben  Stnfchlag  unb  berf'tagte  feinen  ©tiefbater,  ber  in ber  Verbannung  ftarb.  ©bäter  würbe  (StuentiuS  bon 
feiner  eigenen  SETiutter  angettagt,  ben  fetief bater  er« 
morbet  gu  haben,  inbefj  burdj  ßicero'S  SSertheibignngS= 
rebe  glänjenb  gerechtfertigt.  93gl.  Cic.  Cluent.  5,  1 1 . 
£)en  gleichnamigen  ©ohn  beffelben  bertheibigte  Sicero 
fbater  in  feinem  ©treite  mit  ©tatiitS  Stlbiug  Dbbia= 
nicuä  (f.  baf.  15,  44.). 

Cluilii  f.  Cloelii. 
Clupea ,  bie  erfte  af rif'anifdje  ©tabt  (^robinj  Qm* 

gitana),  weldie  bie  Börner  nach  ibtter  Sanbung  im 
erften  bunifchen  Kriege  erokrten. 

Clusium,  Klovaiov,  \.  Shiufi,  eine  ber  3toblfftäbte 
(StrurienS,  früher  (SamerS  genannt.  ®ie  ©tabt  lag 
am  SlaniS  auf  einer  21nl)öhe  in  ber  eines  Keinen 
©eeS,  fowie  an  ber  nach  9tom  führenben  clobifdjen 
strafte,  unb  tritt  als  3tefibenj  beS  Königs  5porfenna 
(beffen  ©enfmal  fid)  in  ber  Jcahe  befanb)  früh  in  cev 
römifd)en  ©efd)id)te  herbor,  fowie  fpäter  beim  (Sinfall 
ber  ©atlier.  Liv.  5,  36.  10,  25. 

Cluvü,  ein  urfbrüngtich  aus  (Sambcmien  ftammen= 
beS  ©efdjlecht,  weldjeS  fpäter  in  3rom  fefjhaft  war: 
1)  gaucula  ßtubia,  brachte  ben  Stömern,  weldje 
^annibat  ju  (Sapua  gefangen  hielt,  SebenSunterhalt. 
Liv.  26,  33  f.  —  2)  (S.  etubius,  biente  atS  Segat 
unter  StemitiuS  ̂ anfuS  in  SKafebonien  gegen  ̂ erfeuS 
im  3.  168.  Liv.  44,  40.  —  3)  2ft.  (SlubiuS,  leitete 
bie  ©elbgefchafte  (Sicero'S,  ben  er  auch  bei  feinem  £obe jum  SJtiterben  ernannte.  Cic.  ad  Att.  6,  2,  3.  13, 
46,  3.—  4)  33c.  (ShtbiuS  DtufuS,  bon  SacttuS  (hist. 
4, 43.)  reich  unb  berebt  genannt,  war  SonfuI  sufFectus 
unter  (SfaubiuS  (45),  unter  ©alba  Statthalter  in 
©banien,  barnad)  Anhänger  beS  SSiteüiuS,  bor  beut 
er  fid)  fiegreid)  gegen  eine  2lnf(age  bertheibigte.  Tac. 
hist.  1,  8.  76.  Suet.  Ner.  21.  3tud)  als'@efd)id)t= fd)reiber  nennt  ihn  SacituS  (hist.  4,  43.  unb  wal)r= 
fcheintich  ann.  13,  20.).  3Sietteid)t  ift  eS  berfelbe,  ber 
auch  anberSWo  (ann.  13.,  20.  14,  2.)  als  @efd)id)t= 
fdjreiber  genannt  wirb.  SacituS  unb  ©ueton,  and) 
5ßtutarch  tn  ©alba  unb  £>tho  haben  ihn  benu^t. 

Coactöres,  1)  agminis,  ovQceyoi,  würben  bie  $ug= 
fchliefter  genannt,  bie  barauf  gu  achten  hatten,  bafi 
rein  ©olbat  auf  bem  SRarfche  befertirte.  Tac.  hist. 
2,  68.  —  2)  exaetionum,  unb  wot)l  aud)  coactöres 
allein,  fyk'ßm  alle  £eute,  bie  ©dmlbigeS  beijutreiben 
ober  StuSftehenbeS  eingujiehen  hatten ,  ©iener  ber  ar- 
gentarii  bei  ben  Verweigerungen  in  ben  atriis  auetio- 
nariis,  wofür  fie  einen  beftimmten  Slntheit  bomSBerthc 
erhielten,  ©er  SSater  beS  ̂ oraj  (sat.  l,  6,  80.)  unb 
ber  beS  Vefpafian  (Suet.  Vesp.  l.)  befleibetcn  ein  fot= 
d)eS  Slmt,  bon  bem  wir  nid)t  wiffen,  ob  es  ein  öffent= 
licheS  ober  pribateS  war. 

Cocceii,  ein  angefeljenes,  wal)rfd)einlid)  aus  Um= 
brien  ftammenbes  ©efd)lecht:  1)  fi.  GoccejuS  9^ c v= 
ba,  Unterl)änb(er  jwifd)en  StntoniuS  unb  Octabian 
unb  $renub  beS  le^teren.   Hör.  sat.  1,  5,  28.  — 
2)  m.  SoccejuS  3cerba,  ßonful  im  J.  22  n.  6.,  ber= 
muthlid)  ©rofjbater  beS  Ä\  9cerba,  ftanb  in  bertrau= 
tem  33cr()ältniffe  ju  £iber,  beffen  ̂ anblitugen  er  ie= 
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bod)  fo  ivenig  Billigte,  bafe  er  im  Ueberbrufi  fid)  baS 
Sehen  nahm  Gfpungertob).  3«  ber  3uriSprubenj  war 
er  ein  ©djüler  beS  Sabeo  unb  Server  beS  ̂ roculus. 
Tac.  ann.  4,  58.  6, 26.  Bio  Gass.  58,  21.  —  3)  ©ein 
gleichnamiger  ©obn  wirb  gleichfalls  unter  ben  nam= 
haften  3uriften  genannt ;  er  ift  ber  23ater  beS  Kaifer 
9ceröa  (f.  b.) 

Cochlear,  ein  Söffet,  weldjer  an  bem  anbern  (Snbe 
eine  ©pi^e  hat,  wäbrenb  ligula  in  oöater  gorm 
auslief. 

Codänus  sinus,  \.  Kattegat  unb  ©unb.  Pliri.  4, 
13,  27. 

Codex,  ein  aus  mehreren  2Bad)Stafeln  (tabellae) 
jufammengefe£teS  23ud).  ©päter  erhielten  biefen 
Dcamen  auch  bie  aus  Rapier  unb  Pergament  be= 
ftehenben  Q3üct)er.  Kleine  2Bad)Stafeln  hieben  codicilli, 
welche  oft  atä  Nachträge  ju  Seftamenten  benutst  würben. 

Coelii  (Caelii),  ein  plebejtfdKS  ©efdjledjt)  aus  wel= 
cbem  golgenbe  ber»orjul)eben  finb:  l)  8.  SaeliuS, 
fämpfte  als  Segat  (169)  gegen  <perfeuS  unb  erlitt  eine 
9?iebertage  bei  Ufcana.  Iav.  43,  23.  —  2)  £.  (5ae= 
liuS  Satbug,  SßolfStribun  im  3.  107  o.  6.,  »er= 
anlaste  ein  ©efetj,  baft  auch  über  .gmebberratt)  bie  2lb= 
(timmung  burch  Xäfe(d)en  ftattfinben  follte.  Cic.  legg. 
3,  16.  36.  Gr  war  13  3at)re  f^jäter  GonfuI  {Cic. 
Mur.  8.),  ging  bann  nach  ©Manien,  fämpfte  im  3- 
83  gegen  ©utta  unb  ̂ ßompejus  unb  würbe  Oon  tetj= 
terem  gefchtagen  {Plut.  Pomp.  7.).  —  3)  ©ein  Gnfel, 
G.  GaetiuS  ©albus,  erhielt  atS  q3rätor  im  3.  50 
bei  Gicero'S  SIbgange  aus  Giticien  bie  Verwaltung  ber 
bortigen  ©tatthalterfchaft.  Cic.  ad  fam.  2,  ly.  — 
4)  9Jc\  GätiuS  SRufuS,  angeblich  geboren  in  ̂ uteoli 
im  3.  82,  hatte  ben  Gicero  jum  Sehrer  in  ber  23ereb= 
famfett  unb  würbe  im  3.  66  mit  Gatilina  befreunbet, 
otme  au  feiner  23erfcbwörung  Stntbeil  ju  nehmen, 
(äinige  %cd)xe  fpäter  befudjte  er  Slfrifa  unb  bewarb  fid) 
im  3-  59  um  bie  Quäftur.  ©arnadj  geriet?)  er  felbft, 
in  golge  eines  gegen  ©emproniuS  2ttratinuS  erl)obe= 
neu  5ßroceffeS  wegen  2BahJumtriebe,  burd)  beffen  ©obn 
in  eine  2lnflage;  Gicero  oertljeibigte  ihn  inbeffen  mit 
Grfolg  gegen  biefe,  wie  gegen  eine  jweite  2lnftage. 
Cic.  Cael.  19,  44.  ©arnad)  bewarb  er  fid)  um  baS 
Sribunat  (52),  erhielt  baffelbe  unb  fe^te  ju  ©unften 
GäfarS  burd),  bafj  biefer  fid)  aud)  oon  feiner  ̂ roöinj 
aus  um  baS  jweite  Gonfulat  bewerben  burfte.  9?acb 
2lblauf  feines  SribunatS  bewirfte  er  bie  Verbannung 
feines  in  GlobiuS'  ©ewalttbätigf'eiteu  »erwidelten 
Gollegen  Q.  9ßompejuS  SRufuS.  Gicero'S  SSerbienfte um  ihn  oerantafjten  einen  Sriefwechfel  jwifeben  bei= 
ben.  SSeim  2luSbrudje  beS  SSürgerfriegS  »erliefe  er  bie 
Optimatenpartei  unb  fdjlof!  fidfj  an  Gäfar  an,  ju  bem 
er  fid)  nad)  3taüenna  begab.  Caes.  b.  c.  1,  5.  9cad)= 
bem  er  ihn  auf  feinem  3uge  uad)  ©panien  begleitet 
hatte,  erhielt  er  toon  ihm  bie  5ßrätur,  aber  nicht  bie 
einfluireid)ere  ftäbtifd)e,  Welche  bem  SreboniuS  ju 
2l)eit  würbe,  was  ihn  fo  fet)r  bcleibigte,  bafj  er  einen 
Slufftanb  berantafjte,  in  golge  beffen  ber  Senat  gegen 
il)n  einfdjritt  unb  ihn  abfegte.  GaeliuS  mußte  flüchten 
unb  fud)te  erft  in  93erbinbitng  mit  Wtio,  nad)  beffen 
£obe  allein  in  Unteritatien  eine  Gmpöruug  511  erregen, 
würbe  aber  bei  !£t)urii  getobtet,  48.  Quint.  6,  3,  25. 
Caes.  b.  c,  3,  20  ff.  ©eine  Briefe  an  Gicero,  widjtig 
für  bie  @efd)id)te  feiner  3ät,  befi(}eu  wir  nod)  in  @i= 
cero'S  58rieffamluug  ad  t'amil.  33 ucf>  8.;  bou  feineu Sieben  bagegen,  weldje  (Sicero  wegen  ihrer  würbewolleu 
©pradie  (Brut.  79.)  tobt,  unb  weldje  eine  gewiffe 
.Sparte  beS  ©tits  nad)  bem  üorbilbe  ber  älteren  ̂ criobe 
an  fiel)  trugen  {Tac.  Mal.  21,  25.),  finb  nur  wenige! 

—  Cohors. 

gragmente  üorljanben.  Quint.  10,  1,  115.  —  5)  90t. 
(Ja et i uS  SSiuicianuS,  anfangs 3tut)änger beS 5ßom= 
pejus,  bem  er  im  3-  53  Sur  (Srlangung  ber  ©ictatur 
behülflid)  ju  fein  fud)te,  trat  fpäter  ju  (Safar  über  unb 
foetjt  unter  ihm  gegen  ̂ barnafeS.  Hirt.  b.  Alex.  77. 
SaeliuS  Slutipater  f.  Antipater.  ßaeliuS 
SlurelianuS  f.  Aurelianus  a.  @. 

Coemptio  f.  Mancipatio  u.  Manus. 
Coeus  f.  Koios  unter  Titanen. 
Cognatio  ift  bie  natürliche,  auf  gemeinfame  9lb- 

ftammung  begrünbete  Serwanbtfchaft,  weldje  alfo  auf 
ben  grauen  beruht,  im  ©egenfats  Jitv  agnatio  (f.  b.). 

Cognitio,  im  weiteren  ©iuue  jebe  rid)tertid)e  Unter^ 
fud)ung  u.  (Sntfd)eibung  eines  ÜJiagiftratS  im  ©egen= 
fab  ju  ber  eines  Richters,  wirb  gewöhnlid)  burd)  ben 
3ufa^:  extra  ordinem,  bejeid)itet. 

Cognitor,  1)  ber  gerichtliche  ©telloertreter  einer 
Partei.  3"  ber  älteften  2,ät  war  ©tetloertretung  nur 
bei  wenigen  ©achen  geftattet,  fpater  würbe  biefer  @e= 
brauch  freier,  f.  pro  curat  or.  —  2)  ber  3bentitätS= 
jeuge,  welcher  ben  9camen  unb  ben  QHjarafter  einer 
^erfon  bejeugt.  Cic.  Verr.  1,  5.  5,  65. 

Cognomen  f.  Nomen,  II. 
Cohors  bebeutet  urfprüngtid)  nur  bie  Bereinigung 

mehrerer  Sruppen  (guijfolbaten)  ju  einem  ©anjen. 
Pol.  11,  23.:  TQfi?  GnstQCcg'  tovxo  Ss  nalsiTcci  zo 
6WT<xy[icc  räv  Tts^atv  naga  PafiaiOLQ  »o'ojns, 3n  ber  9Jcauipularlegion  beS  ̂ o(l)biuS  bitbeten  3 
93canipel,  je  einer  ber^aftati,  5principeS  unb  Sriarii, 
eine  Sohorte,  bereu  eine  Segion  nunmehr  10  hatte. 
9IIS  im  jweiten  punifd)en  Kriege  {Liv.  29,  24.)  eine 
SSerftärf'ung  beS  confularifd)en  fieereS  für  nötl)ig  be= funben  würbe,  fügte  man  nid)t  eine  Segion  hiuju, 
fonbern  mehrte  bie  2lnjal)t  ber  ̂JrincipeS  unb  ̂ )aftati 
je  nad)  bem  33ebürfni§  (bie  Striarii  blieben  immer 
biefelbe  3tnjat)l);  baljer  unterfd)ieb  man  cohortes 
trecenariae  (120  princ.,  120  hast.,  10  triar.), 
quadringeuariae  (180  princ,  180  hast.,  60  triar.), 
quingenariae  (220  princ,  220  hast.,  60  triar.) 
unb  sexcenariae  (270  princ,  270  hast.,  60  triar.). 
2llS  feit  20cariuS  mit  bem  2Baffenunterfd)iebc  aud)  bie 
9Jcanipeleintbei(ung  als  majjgebenb  aufhorte,  jerfiet 
bie  Segion  in  10  (Sohorten  Bon  je  400 — 600  3Jcann. 
Unter  ben  Kaifern  beftanb  bie  erfte  6oI)orte  jeber  Se= 
gion  aus  ber  boppelteu  2lnjal)l  ber  SUJauufchaft,  baher 
Würbe  fie  cohors  milliaria  genannt,  im  ©egenfatje 
gegen  bie  übrigen  neun  oon  burdjfdjnittlid)  5005)?ann, 
baher  coh.  quingenariae.  ®aS  gufjüolf  ber  baju 
gehörigen  SSimbeSgenoffen  ridjtete  fid)  ftets  nad)  ber 
(Sintheilung  ber  SegionSfolbaten  unb  hiefj  jum  Unter; 
fdjiebe  cohortes  alariae.  Slufjerbem  werben  aber  oon 
(Säfar  {b.  c.  \,  39.  70.  75.)  nod)  coh.  cetratae  er-- 
Wähnt,  fo  genannt  »on  ihren  tebernen  ©djitben  (ce- tra).  —  Cohors  praetoria  bitbete  bie  Seibwadje 
beS  gelbl)errn  unb  beftanb  juerft  aus  ben  ablecti  ber 
«unbeSgenoffen.  Sali.  Cat.  60.  Slnfjcrbem  wählte 
©eipio  2lfricanuS  unter  bcmfelbcn  ücameu  fid)  nod) 
aus  ben  Gittern  eine  Seibwadje  aus,  unb  eublid) 
würbe  aud)  nod)  bie  ganje  nähere  Umgebung  beS 
gelbl)errn  (ber  Quäftor,  bie  Segaten,  93cfaunten  unb 
grcnube  ober  comites,  ©djreiber,  ©olmetfdjer,  J^e= 
rolbe,  2lerjte,  Sictoreu,_  2lcceufi  u.  f.  w.)  cohors 
praetoria  ober  pi-aetoris  genannt.  Cic.  Verr.  2, 
2,  10.  2luguftuS  behielt  biefen  Manien  bei  unb  errid)= 
tete  9  (nad)  D.  C.  55,  24.  umid)tig:  10)  cohortes 
praetoriae  »on  je  1000  Tl.  {Tac.  hist.  1,  38.  nennt 
fie  aud)  coh.  togatae,  weil  fie  außerhalb  beS  ftricten 
©ienftes  bie  £oga  trugen  unb  ihre  SJewaffnuug  ihnen 
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erfi  jebeSmal  aus  bem  3eugbaufe ,  armamentarium, 
Berabreidjt  würbe)  für  bie  SRufye  Italiens.  SDret  60= 
Korten  waren  Bon  ihnen  ftetS  äu  SRom  unb  jroar  juerft 
bei  ben  33ürgern  einquartiert  (Suet.  Aug.  49.),  bis 
SiberiuS  irrten  auf  33eranlaffung  beö  ©efan  an  ber 
Stingmauer  9?omS  ein  eigenes  Sager  anwies,  castra 
praetoria.  Suet.  Tib.  37.  i&ie  bilbeten  nebft  ben 
equites  praetoriani  bie  ftuferticbe  ©arbe  (vires  et 
robur  exercitus,  Tac.  hist.  1,  87.  2,  25.),  u.  hatten 
aufjer  ̂ ö()erem  Stange  unb  ©olbe  baS  33orredjt  Bon 
nur  16  ©ienftfafjren  (bie  SegionSfolbaten  20  3al)re). 
93on  S3itelliuS  würbe  biefe  ©arbe  aufgelöft,  weil  fie 
für  Dttw  gegen  ihn  gefönten  hatte  (baf.  2,  67.  Suet. 
Vit.  10.);  bafür  errichtete  er  16  neue  cohortes  prae- 
toriae  {Tac.  hist.  2,  93.)  unb  4  coli,  urbanae  anftatt 
ber  Bon  Sluguft  für  bie  polizeiliche  ©idjerl)eit  SRomS 
beftimmten  3  con.  urbanae  unter  bem  praefectus 
urbi,  bie  ebenfalls  an  bem  Äriege  gegen  33itettiuS 
£beü  genommen  Ratten  (baf.  1,  89.).  ©päter  Ber= 
fdjmoljen  biefe  beiben  Truppengattungen  unb  gab  eS 
beren  nur  14  (Soborten,  bis  (Sonftantin  b.  ©r.  biefe 
©arbe  ganj  aufhob  unb  bie  castra  praetoria  jer= 
ftörte,  als  ben  fortbauernben  ©i£  ber  ftetS  wieber= 
iebrenben  ajcititärreooluttonen. 

Collatia,  ©tabt  5  Sellien  öftlidt)  Bon  3tom  am 
3lnio,  wo  SarquiniuS  unb  feine  ̂ Begleiter  bieSucretia 
beim  ©pimten  trafen.  IAv.  1,  37.  57. 

Collatinus,  f.  Tarquinii. 
Collegium  (conleg.  bis  ju  3(uguftuS)  eine  93er= 

binbung  mehrerer  aftenfdjen,  welche  jufammen  eine 
fogen.  juriftifdje  ober  moralifdje  9ßerfon  uuSmadjen. 
SBeiteren  Umfang  bat  bie  SSebeutung  Bon  sodalitas; 
ordo  unb  corpus  finb  fpätere  tarnen.  3n  ntct)t 
tedmifcbem  ©inne  wirb  gefagt  collegium  praeto- 
rum,  tribunorum  u.  f.  w.,  benn  biefe  finb  unter 
fid)  Sottegen,  bilben  aber  nict)t  eine  Sßerfon.  $u 
einem  coli,  werben  minbeftenS  brei  SOtitglieber  erfor; 
bert.  —  1)  SDie  älteften  römifdjen  (Korporationen  waren 
religiöfer  ̂ atur  _unb  für  gewiffe  (Suite  eingeführt, 
j.  33.  sodales  Titii,  sodalitas  germanorum  Luper- 
corum  u.  a.,  wie  überhaupt  alle  ©emeinfdjaftlicbfeit 
auf  ben  sacris  beruhte,  ©oldjc  ©obalitaten  waren 
bie  für  ben  Gult  ber  oergötterten  Äaifer  errichteten 
sod.  Augustales,  Claudiales,  Flaviales  u.  a.  — 
2)  Uralt  waren  aud)  bie  i>anbwerferinnungen, 
collegia  opificum,  bie  ju  einer  sat)Ilofen  Sftenge 
heranwudjffu.  —  3)  äftititärifdje  (Korporationen, 
ober  jur  geier  oon.©pielen  Bereinigt,  Wie  coli.  Ger- 

manorum, Martensium,  Juvenum  u.  a.  — 
4)  Coli,  tenuiorum,  Seidjencaffencollegien,  wel= 
d)e  ihren  üftitgliebern  nad)  beren  £obe  ein  anftanbigeS 
SSegräbnifj  fiebern  Wollten.  —  5)  Coli,  in  weiterem 
©inne  finb  bie  ftäbtifdjen  Sommuncn  (civitates, 
munieipia,  coloniae)  unb  ber  ©taat  felbft.  —  SDie 
innere  Ginridjtung  un.b  SSerfaffung  ber  Kollegien  war 
fet;r  ähnlich,  5.  33.  in  Sejiebung  auf  gcmeinfameS 
33ermögen,  SSorfteber,  SSegrünbung  unb  Sluflöfuug, 
5ßriBilegien  u.  f.  w.  ©ie  meiften  (Korporationen  Ber= 
einigten  fid)  an  beftimmten  Sagen  ju  feftlid)en  ÜJiat)t= 
jetten  unb  blieben  aud)  nad)  bem  SEobe  oereinigt,  im 
bem  fie  gemeine  33egräbni&plät}e  hatten. 

Coüina  f.  Tribus.  Collina  porta  f.  Roma,  5. 
Collis  hortorum  f.  Roma,  11. 
Colonia.  I.  Unter  ben  fet)r  Bielen  mit  biefem  Tanten 

bejeidjuenben  ©täbteanlagen  ift  hier  nur  511  nennen 
Colonia  Agrippina  ober  Agrippinensis ,  am  9>(be= 
nuS  (j.  Köln  am  5fl)ein).  grüljer  eine  ©tabt  ber 
Ubier  [Tac.  ann.  1,  35.),  würbe  fie  50  n.  6.  auf  ?3e= 

trieb  ber  ©emaljlm  beS  &aifer§  (KtaubiuS,  SIgrippina, 
bie  hier  geboren  war,  colonifirt  unb  nad)  ihr  benannt, 
erhielt  baS  ius  Italicum  unb  hob  fid)  51t  einer  bebeu= 
ienben  ©röfee  unb  33lüte.  Tac.  hist.  1,  57.  4,  63.  65. 

II.  f.  KX7]Q0V%Cu. 
Colum,  ©ieb  ober  SDurdjfdjlag ,  gewöhnlich  fort 

njeetatt  mit  Keinen  Södjern  Berfeben  unb  jum  Jtlürcn 
ber  g-lüffigfeiten,  oorjüglid)  beS  SBeineS,  angewanbt. Columbarium ,  1)  £aubent)auS,  2)  baS  innere  ber 
©rabgewölbe,  welche  mit  ihren  Bielen  9iifdjen  (lo- culi,  lecti,  solia)  ben  Saubenhciufern  nid)t  unähn- 

lich waren,  f.  sepulcrum,  6. 
Columella,  2.  ̂ uniuS  SOtoberatu«,  (£n.,  geb. 

ju  ©abeS,  lebte  unter  -Kero  um  50  n.  6.,  hielt  fid) 
eine  3eit  lang  als  Sribun  in  ©t)rien  auf  unb  ftarb 
wal)rfd)einlich  ju  Sarent.  ©ein  3Berf  über  bie  Defo= 
nomie  (de  re  rustica)  in  12  93üd)ern  (barunter  baS 
10.,  über  ben  ©artenbau,  in  jperametern)  ift  in  einer 
fd)mudreich  rhetorifirenben,  aber  flie^enben  ©prad)e 
mit  ©eift  unb  (Sinfidjt  abgefaßt.  Slu^erbem  haben 
wir  nod)  Bon  it)m,  Bielleicht  aus  einem  früher  ge= 
febriebenen,  aber  Berloren  gegangenen  ofonomifd)en 
3Berfe  in  4  33üd)ern  eine  31bhanblung  über  33aum= 
jucht,  de  arboribus.  —  SluSgg.  in  ben  Scriptores 
rei  rust.  Bon  3.  W.  ©eSner  unb  ̂   ©•  ©d)neiber. 

Columna,  griedV.  oxj\lr\  ober  oxvlog,  auch  nicov, 
eine  ©äulc  nrfprünglich  nur  jura  ̂ Ru^en,  eine  ©tü|e 
ober  eine  ©aule  jum  fragen  eines  SDacheS,  anfangs 
wohl  aus  33aumftammen  ober  unbehauenen  ©tein= 
blöden,  bie  erft  allmählich  eine  eblere  ©eftalt  befamen. 
©ie  fanben  ihre  SInwenbung  in  febem  |>aufe  unb 
Tempel,  ba  bie  ©äulenhatle  ein  wefenttidjer  SDl)eit 
berfelbeu  war,  unb  baher  überhaupt  in  allen  ©ebcui; 
ben,  aber  aud)  auf  ©räbern  unb  überhaupt  iu  Wo- 
numenten  (Bgt.  Haus,  templurn  unb  sepul- 

Parthenon  zu  Athen. 

crum.).  Unterfd)ieben  würben  in  ©riedjenlanb  brei 
©äulenorbnungen,  bie  borifd)e,  bie  ionifdje  unb 
forinthifche.  —  Sie  borifche  unb  ionifche  treten 
faft  gleichseitig  auf,  unb  borifd)  würbe  ber  ältere  33au= 
ftil,  obfehon  er  anfangs  grabe  in  nidjtborifdjen  ©taa= 
ten  wie  in  3lthen  geblüht  ju  haben  fd)eint,  fpäter  wol)l 
nur  im  ©egenfa^  gegen  ben  im  fleinafiatifdjen 
nien  nach  $aufaniaS  feit  Dlpmp.  33  gebräuchlichen 
33auftil  genannt.  33eibe  finb,  wie  5ß.  SB.  -Jordjhammer 
über  Dteinbeit  ber  33auf'unft  (Hamburg,  1856.)  nad)= 
gewiefen  hat,  eine  9>cad)ahmung  ber  ̂ oläard)itef'tur. ©ie  ̂ )öl)e  ber  borifdjen  ©äule  ift  gewöbnlid)  =  4  bis 
5  unteren  ©äulenburd)meffem;  bie  ©äulenweite  (an 
ber  fdjmaleu  ©eite  ber  Sempel  pflegten  6  ober  8  ju 
ftehen,  wenn  an  ber  langen  13  ober  17  waren)  ift 
befto  enger,  je  älter  bie  £empel  finb,  aber  bodj  f)ödj= 
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ftenä  =  ber  |wt)e  ber  ©äuten.  SDic  borifdje  Saute  fjat 
gar  feine  33afi8,  fonbern  fie  ftetjt  unmittelbar  auf  ber 
■AqriitC?  ober  bem  suggestus  be§  SemüetS.  SDer  ©djaft 
(onänog,  ccöftos  Kiovog)  ift  mit  20  (ober  16)  I>atb= 
freisförmigen  SSertiefungeu  (gdßSacig,  striatura, 

1)  dorische,       2)  ionische ,      3)  korinthische. 

gdßdoi,  canaliculi,  Äannetirung)  bergeftalt  um= 
geben,  bafj  biefetben  in  fdjsrfen  SBinfelu  jufammen= 
ftofeen.  SDie  einzelnen  9J2armortrommetn  (aq>6v- 
övloi),  aus  benen  ber  ©djaft  aufgefegt  ift,  unb  bic 
aud)  burd)  ein  in  ber  SJcitte  l)inbiird)geftcdteS  ©tüd 
(Sebernljolj  unberfdjiebbar  gemadjt  werben,  fdjwetteu 
big  uir  SJiitte  ber  ©ante  unb  berjüngen  fid)  bann  nad) 
oben;  tljre  $ugen  finb  nad)  außen  burd)  ©d)Ieifung 
unfid)tbar  gemad)t.  Sie  oberfte  Strommel,  burd)  eine 
()orijonta!e  Äerbe  bon  ben  übrigen  gefonbert,  war  aus 
6;inem©tüd  mit  bem(5apität  (-xEfdlaiov,  nsyalri, xiovÖHQccvov,  inixgavov ,  capitulum) ,  unb  (jief? 
vnoxgu%r\\iov ;  brei  bertiefte  SRinge  (anuli  ober 
bxopai)  liefen  ba  l,erum.  Capitäle  nebst  Gebälk dagegen  um  baS  barüber- 
liegenbe,  freisfb'rmige,  nad; oben  breiter  werbenbe 
Sßolfter  (e%ivog)  tiefen  brei 
ert)öf)te  9tinge,  wal)rfd)ein= 
tid),  um  etwaigen  £ropfeu= 
tauf  ju  oerljüten.  lieber 
bem  (id)ino8  tag  ber  bier= 
edige  Slbafu«,  ba8  te^te 
Oermittetube  ©lieb  jwifdjen 
ber  ftüfjenben,  nad)  oben 
ftrebenben  ©ante  unb  bem 
()ori5ontaten  ©ebälf. 
uäd)ft  rut)te  netjmlidj  bar; 
auf,  wenn  es  ertaubt  ift, 
ben  atufrifj  be«  SEembels 
bis  jum  SDad)  ju  »erfolgen, 
ber  ?trd)ilrab  (im  avvli ov), 
ein    fd)tid)ter,  fteiueruer 

vom  Parthenon. 

1  1 

1 

J 

dorisch 

Vom  Tempel  des 
Erechtheus. 

Satten,  bon  ©äute  ju  ©äute  reid)enb.  Stuf  itjm  tagen 
bortretenb  bie  Gnben  ber  Querbaffen,  eins  über  ber 
©äute,  ein«  äWifdjen  2  ©äuten,  »or  beren  Äöbfeu  je 
eine  Patte  mit  2  §ot)tfd)tit3en  in  ber  SDtitte  unb  je 
einem  tjalben  auf  jeber  ©eite  (Strigtrwfyen)  angebrad)t 
war.  SDie  ̂ wifcijenräume  ber  S£rigli)öijeu  (pszöitui) 
würben  batb  aud)  bon  innen  mit  SMiefblatten  »er= 
ffeibet  (tcocpÖQog,  grieS).  lieber  ben  Querbatfen  beS 
SD<rd)S  (£rigt\)üt;en  unb  Sftetoben)  tag  bann  fdjtiefclid) 
Wteber  ein  jiemtid)  bortretenber  SängSbatfen,  ber  oben 
in  gteidjen  gwifdjenräumen  mit  fleinen  3ät)nd)en 
ober  9cagelföpfen,  gried)ifdj  arayövsg  genannt,  wie 
beren  aud)  6  unter  jeber  Srig'fytofye  fafjen,  berjiert war.  —  Sie  ionifdje  93auart  ift  ard)iteftonifdj  nid)t 
fet)r  bon  ber  borifcfjen  berfdjieben,  root)I  aber  in  ben 

Ornamenten.  SScüjrenb  feite  31t 
ber  bottenbeten  ©d)önt)eit  iljrcr 
Sßert)ältniffc  ben  (Sinbrud  ein= 
fad)er  Äraft  xmb  fidjer  be= 
grünbeter  SBürbe  f)injufügt, 
fud)t  biefe  burd)  fdjtanfere  gor; 
men  unb  jiertidjere  Stnmutf) 
bem  Stuge  rhefyr^u  gefallen. 
SDie  ionifdjen  ©äuten  finb 
berf)ättnif3mäf3ig  f)öf)er,  ent= 
fernter  geftettt  unb  geringer 
gefdjwettt.  ©ie  finb  fdjon 
barum  t)öt)er,  weit  fie  auf 
einer  23afiS  ftefjen,  weld)e 
nad)  unten  ben  llebergang 
bon  ber  fenfredjten  fiinie  511 
ber  tjorijontaten  Sinie  beä 
suggestus  auf  angenehme 
Zßeife  »ermittelt,  ©ie  SBofie 
ift  entweber  bie  attifdje:  auf 
einer  bieredigen  _Pintt)oS 
eine  cnsigu,  ein  topos  ober 
xg6%i%og  unb  wieber  eine 

onsi'ga;  ober  eine  ionifdje:  eine  bieredige  piu= 
tt)o§,  2  xg6%iloL  unb  1  oittiga,  wetd)e  fid)  nad) 
oben  etwas  berjüngen.  2tn  ben  ©äuten  laufen 
24  Äannctirungen,  tiefere  unb  fd)mätere  in  bie 
ipßf)e,  bie  nidjt  miijt  burd)  fdjarfe  Äanten,  fonbern 
burd)  $täd)eu  {arg(ysg)  getrennt  finb.  SDie  ioni- 

fdje ©äute  ift  burdjfdjnitt; 
lief)  ==  8  unteren  ©äuten= 

burd)meffern.  SDa«  vnozga- xtfliov  ift  tjier  ju  einem dv&sfiiov  geworben  unb 
trägt  ftatt  ber  Äannetirung 
5  93tätter  in  ert)abener  ?(r-- beit.  lieber  bemfetben  liegt 
ein  gauj  fleiner  mit  einem 
fogeu.  (lierftab  {dctgdyce- log)  in  Stelief  öerjiertev 
(5d)inuS;  unb  barüber  311= 

weiten  nod)  wieber  eine  f feine  ansCgu.  SDann  fommt 
baS  bieredige  5polftcr  (xptot,  volutae),  auf  bem  born 

unb  t)inten  eine  30cenge 
Bon  fleiuen  Linien  ober 
Äanäleu  neben  einaubev 
binlaufen  unb  fid)  in  ben 
gewunbeneu  Römern  ber 
Voluten  (Uixsg)  Jit  f (einen 

gewölbten  statten (öcpQ-al- fioi)  bereinigen.  Sou  ben 
Seitenansicht  des  beibeuSeitcn  fict)t  bicä  *fßoU 

ion.  Kapitals.       ftcv  wcfcutlidj  auberg  aus. 

2)  Ionisch. 

Vom  Antliemion  der 
ionischen  Säule. 

m 
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3)  Korinthisch. 

lieber  ben  33oluten  liegt  wieber  ein  fleiner  bieredtger 
mit  (Sierftäben  berjterter  SlbafuS.  ©er  Slrdjttrab  bc= 

'  ftanb  aus  3  etwas  über  einanber  »ortretenben  93alf'en 
(f'asciis,  raivtcug);  bor  ben  auf  biefem  Slrdjitrab 
liegenben  33alfenfö:pfen  tief  eine  einige  große  SSer= 
fteibung,  ber  eigenttidje  grteS  fraglos,  lfm,  ber  in 
Relief  mit  9!Äenfd)en=  ober  £()ierftguren  gefdjmüdt 
war.  — Sßei  ber  f orintfyifdjen  ©ante  finb  33aftS  unb 
©djaft  wie  bei  ber  ionifdjen;  baS  Slnttjemion  aber  tjat 
baS  qame  Ä'atoitäl  über=  TT  .  0,  ... 
nmdjert,  inbem  es  ̂ ier  Von  einer  Stoa  zu  Athen. au8  einem  £eldj  (%dla- 
&og)  bon  8  unb  barüber 
nodj  8  2lfantl)uSblättern 
mit  anbern  SSerjierungen 
bajwifdjcn  beftetjt,  auä 
benen  4  nad)  oben  in 
gorm  ber  SSoluten  ge= 
runbete ©tenget  (%avloi) 
mit  fleineren  SSIättern 
fycrauswadjfen.  SDarauf 
liegt  ein  tteiner  nad)  oben 
breiter  werbenbcr2fbafuS, 
unb  bann  baS  ionifdje  @e= 
balf.  ©iefeS  forintf)ifd)e 
Äapität  ift  bon  bem  23ilb= 
fyauer  ßallimad)oS,  ber  fid) 
burdj  jierlidje  (Steganj  im 
©etail  auSseidjnete,  un= 
gefätjr  um  Dtlmtb.  90  er^ 
f  nnben,  unb  fdjeint  an  bem 
Semmel  ber  2ltl)ene  Stlea  in 
Stegea  (OIl)m^.  95)  juerft  angewanbt  ju  fein;  eS  war 
barin  nemtid)  jwifdjen  einer  borifdjen  unb  ionifdjen 
aud)  nodj  eine  brüte,  eine  forintl)ifdje  ©äulenfteüung. 
—  ©ie  grtedjifdjen  ©äulen  ()aben  im  Allgemeinen  nur 
als  Srager  eine«  ©adjeS  il)re  ard)iteftonifdje,  il)re  »oll= 
cnbetfte  Stnwenbung.  ©ie  »ermitteln,  namentlid)  in 
iljrem  Äabital,  bie  berticale  aufftrebcnbe,  ftüt^enbe 
Siiüe  mit  ber  langgeftredteu  Ijorijontaten,  weldje  in 
crnfter  Söürbc  über  bem  ganjcn  33au  beS  griedjifdjen 
Stempels,  als  bie  bclierrfdjenbe,  fd)Webt.  9?ad)  allen 
©citcn  jctgen  fie  bie  größte  ©tymmetrie  ber  93erl)al= 
niffe.  ©ie  ruljige  SOtajeftät  unb  bie  orbnenbe  2ftad)t 
ber  ©ötter,  bie  in  bem  Stempel  f  elber  Wonnen,  fid)  in 
mi)fttfd)em  ©unf'el  gegen  alle«  profane  abfdjließenb, ift  in  biefer  gorm,  weldje  alles  Pjantaftifdjen  ent= 
befyrt,  aber  nad)  außen  nur  einfadje  tmponirenbe 
©d)önt)eit  jeigt,  r-laftifd)  »erfordert.  —  ©ie  ©äuten 
würben  benn  mm  aber  altmä()lidj  ein  befonberer 
©dmtucf  aller  5ßradjtbautcn,  namentlid)  ber  ©toen 
unb  93afilifen.  ©ie  §albfäulen  unb  bie  Äarl)attben 
(j.  33.  am  (Sredjtfyeion  aus  SRarmor  gebilbete  &orb= 
trägerinnen)  feien  nur  mit  einem  Sßorte  erwähnt, 
©bater  tarnen  bie  ©iiufen  bielfad)  aud)  einjeln  fteljenb, 
unb  jum  £l)eit  bon  anfel)nlid)er  ©röße,  als  (£t)ren= 
faulen  für  auSgejeid)nete  Scanner  oor.  —  ©ie  9tömer 
Ijaben  feine  neue  ©äulenf  orm  erfuubeu.  SlllevmeiftenS 
bauten  fie  in  forintl)ifd)em  ©til.  ©ie  fogenannte 
römifdje  ober  jufammengefejjte  ©äule  (compo- 
sita)  ift  nur  eine  überlabene  Slbart  ber  f orintl)ifdjen ; 
ba§  ßabitäl  ncmlid}  bereinigte  bicfe  unb  bie  ionifdje 
9Xrt.  ©ie  toffauifd)e  ober  etruff ifdje  ©äntc  mit 
einfadjcr  23aftS  unb  einfachem  Äaijitäl  l)atte  einen 
gegen  il)re  ̂ >öt;e  berl)ältnif3mäfjig  biden  ©d)aft,  unb 
ba  fie  nid)t  ©teinbtatteu,  fonbcrn  einen  Ijöljeruen 
9lvd)itrab  trug,  eine  biel  weitere  ©äulenfteltung ;  fie 

3ieal-8wifon  b.  clafl'.  Slltertfeumü.  4.  Stuft. 

Ijatte  überfjaufjt  ben  ßljarafter  ber  6infad)l)eit  unb 
Äräftigfeit,  fo  ba6  fie  fctbft  rustica  genannt  warb. 
—  kn  einsetnen  ©äulen  in  9lom  werben  uns  na= 
menflid)  folgenbe  genannt.:  a)  bie  beä  Stntonin  bom 
©enate  auö  ©ranit  errid)tet  u.  1704  gefunben;  b)  bie 
beS  3CRarc  2lurel  aus  weitem  Sliarmor,  bon  $abft 
©irtuä  V.  auSgebeffert  unb  bem  Stpoftet  ̂ auluä  ge= 
weit)t;  c)  bie  beä  Srafan,  bie  fdjönftc  bon  allen  unb 
nod)  auf  il)rcm  $la^e  ftetjenb,  auö  34  ©tücfen  weißen 
2Rarmor§,  117  guf;  ()od)  mit  iljrem  ̂ oftament 
(Gzvloßäzrjg) ,  inwenbig  l)ol)l  u.  mit  einer  2Benbel= 
trebbe  bon  184  ©tufen  bcrfeljen.  ©te  äußerlid)  fie 
äierenben  SReliefg  enthalten  2500  menfd)lidje  giguren 
auä  bem  ©acifd)en  gelbjnge;  d)  bie  be§  <5äfar  mit 
ber  3>nfdjrift  Parenti  patriae  auf  bem  gorum,  20 
gu§  t)od),  auä  numibifdjem  SRarmor,  nad)  ßafar'ä Eobe  bon  ©olabetta  jerftört;  e)  SKaenia,  eine  ftarfe 
©äule,  bie  einen  SSalcon  bor  bem  ̂ saufe  il)re8  (5r= 
bauerg  SRäniuö  trug,  wo  über  ©claben,  ©iebe  unb 
©djulbner  @erid)t  geljalten  würbe,  bal)er  foldje  33er= 
bredjer  columnarii  l)ie§en;  f)  rostrata,  mit  ben 
befannten ©djiffsfdjnäbeln  beg  ©uittuä;  g)  bellica 
bor  bem  93ellonatembel  am  carmentalifdjen  /£t)ore, 
bon  wo  au§  ber  (Sonfut  bie  Äricgäerflarung  gegen 
fetnblidje  Sßölfer  ju  fpredjen  pflegte,  ̂ n  Ciom  ftanben 
aud)  etujelne  ©aulen  (col.,  and)  pilae)  bor  ber  in 
irgenb  einer  -Spalte  angebrad)ten  SSrtbe  (taberna)  eineö 
93ud)l)änbter8  mit  bem  ausgehängten  33erjetd)nife  bev 
neu  erfd)ienenen  ©djrifteu.  —  2lud)  93erge  ober 
Reifen,  befonberS  tjerborragenbe  SSorgebirge  würben 
in  übertragenem  ©inne  ©aulen  genannt,  i.  93.  bie 
SSorgebirge  ßalpe  u.  91bi)la,  weldje  bie  heutige  ©trafjc 
bon  ©ibraltar  bilben,  ©äxileu  beS  ̂ erculeS;  bie 
äufjerfte  ©übweftfbif^e  Italiens  col.  Ehegia. 

Comes,  1)  ̂Begleiter  ber  £)öt)eren  9JJagiftratS^erfo= 
nen  in  ben  ̂ robinjen,  unb  f bäter  ber  Äaifer.  —  2) 
©ett  (Sonftantin  würbe  comes  ein  Stitet  für  alle  £>of= 
unb  ©taatsbiener,  wenn  fie  aud)  nid)t  jum  faifer= 
lidjen  ©efolge  gehörten,  ©ogar  bie  in  ben  ̂ ßrobin=  . 
äcn  ftationirten  3Jftlitärbefel)fet)abcr  erhielten  biefeit 
bauten. 

Cominii,  1)  auS  ̂ tebejifdjem  ©efdjledjte,  btentc  im 
3al)re  178  in  ©Manien  als  (Senturio  unb  fdjlidj  fid) 
in  93erfleibung  in  bie  belagerte  ©tabt  SarabiS,  um 
bereit  (Sinwofynern  ju  melben,  baf?  ber  (Sonful  @rac= 
d)tiS  fie  befreien  würbe.  Liv.  41,  3.  —  2)  unb  2. 
(SominiuS,  2  93rüber,  flagten  im  3-  66  *>en  früf)c= 
ren  Sribunen  Kornelius  wegen  3!RaieftätSbeleibiguug 
an,  mußten  aber  ber  ©ewalt  weidjen  unb  flietjeu. 
93ei  ber  f^äter  erneuerten  Slnflage  berttjeibigte  Siccro 
ben  SorneliuS.  ©ie  9tebc  beS  ßominiuS  lobt  6i= 
cero  (Brut.  78,  271.)  fel)r,  fowie  aud)  StfconiuS,  ju 
beffen  3eit  fie  uod)  eviftirte. 

Comissatio,  ein  Strinfgelag,  WcldjeS  nad)  ber  cena 
ober  -Spauptmaljljcit  gehalten  würbe.  ©old)e  ©etage 
bauerten  oft  in  bie  5Rad)t  t)inein  unb  ftanben  nietjt 
in  gutem  9htfe,  weil  es  babei  laut,  ja  fogar  wilb 
Ijerging. 

Comitia,  bie  orbentltdjcn  röm.  93olfSberfammluit; 
gen,  übten  bie  33olfSgeWalt  ober  bie  jpol)eitSred)te  aus, 
ber  ©cnat  fyatte  nur  bie  33orberatl)iiug  über  baS  bem 
aSolfe  93oräulegcnbc  neben  ber  (Sntfdjctbung  über  alle 
21bminiftrattbf ad)en,  ben  9Jfagiftrateu  ftanb  bie  ©vc= 
cution  ber  bon  bem  93olf'c  unb  bem  ©enate  gefaßten 
S3efd)lüffc  ju.  1)  Comitia  curiata,  fo  genannt 
bon  ben  30  Surieu  ber  9lltbürger  ober  ̂ atvicter, 
weld)c  unter  ben  Äömgcn  bis  ©crbiuS  SulltuS  bie 
einzigen  93ürger  waren,  f.  curia  unb  patres. 
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Siefe  (Somitien  wählten  bie  Äbnige  unb  erteilten 
ifjnen  baS  Imperium,  eutldjieben  in  5ßroöocationS; 
fällen  u.  waren  in  biefer  SScjictjung  bie  Ober  =  Stifter, 
enblid)  t)atten  fie  in  Bielen,  auf  bie  g-amtlienf  reife  ber 
(atrialen  bejüglidjen  9Serf)äItntffert  großen  (Smffnfs. 
©o  3.  93.  würben  Bon  iljnen  bie  Seftamente  gemacht, 
2tbobtionen  »olljogen  unb  bie  bannt  öerbunbene 
detestatio  (f.  b.)  sacrorum.  Surdj  ©eroiuS 
SuttiuS  »ertoren  bie  Suriatcomitien  bie  meiften  ber 
genannten  93efuguiffe  unb  behielten  nur  1)  bie  @nt= 
fdjeibung  in  ben  erwähnten  gamilicnfadjen,  2)  bie 
(Srtljeüung  beS  imperium  burd)  bie  lex  curiata  de 
imperio,  3)  bie  SSeftätigung  ber  in  ben  Senturiat= 
comitien  gefaßten  93efdjtüffe,  weldjeS  Dtedjt  aber  eben= 
falte  balb  berfümmert  würbe,  g-rüljer  bräftbirte  ber 
Äönig,  barauf  Sonfuln,  ̂ rätoren  ober  Sictatoren. 
Sie  2lbftimmung  gefdjalj  nad)  (Surien;  gegen  baS 
Gnbe  ber  DTepublit  würben  bie  30  Gurten  burdj  30 
Sictoren  »ertreten,  unb  mit  bem  brüten  2jafjrl)unberte 
ber  Äaifeneit  erlofd)  ber  letzte  ©djein  biefer  93erfamm= 
lung.  2)  Comitia  centuriata,  fo  genannt  nad) 
ben  193  Senturien,  in  Weldje  ©erbiuS  SutliuS  bie 
ganje  23ürgerfdjaft  ber  ̂ atricier  unb  ̂ lebefer  geseilt 
fyatte,  f.  centuria.  Sie  9Jcagiftratöwal)len ,  2egiS= 
lation,  2SuriSbiction  in  ̂ ßrobocationSfällen,  audj  bie 
Sntfdjetbung  über  einen  2lngriffS  =  Ärieg,  mar  bon 
©erbiuS  SultiuS  auf  biefe  bon  üjm  geftifteten  Qo- 
mitien  übertragen  werben.  Sie  erwähnte  3uriS= 
biction  erweiterte  fidj  aber  ju  einer  bollftänbigen 
ObergeridjtSbarfeit  in  allen  Sapitalfad)en  (burd)  bie 
lex  Valeria  unb  burd)  bie  XII  Safein).  Ofme  3u= 
ftitnmung  beS  Senate  fonnte  fein  (Somitialbefdjluß 
p  ©tanbe  fommen,  aber  biefe  guftimmung  fanf 
immer  mefjr  ju  einer  leeren  Formalität  fyerab.  Ser 
SSerfammlungSort  war  ber  eampus  Martius,  baS 
^räfibium  Ratten  bie  fyßljeren  2Jcagiftraten,  aud)  bie 
Interreges.  Siefen  ftanb  es  511  bie  grage  an  baS 
SSolfju  rid)ten  (rogatio  gen.):  velitis,  iubeatis 

^Quirites,  j.  93.  bellum  indiei  u.  bgl.,  Worauf  bie 
Slbftimmung  ber  (Senturien  begann  unb  fo  lange  fort= 
gefegt  würbe,  bte  fid)  bie  SDcaforität  ergab,  waS  feJjr 
i)äufig  fdjon  nad)  bem  ©uffraghtm  ber  Dritter  (18 
Cent.)  unb  ber  erften  (Sfaffe  (80  Cent.)  ber  gall  war. 
Sie  93ürger  ftimmten  bor  2ltterS  münbtidj,  fßäter 
fdjriftlidj  (per  tabellas ,  mit  ©timmtäfeldjen).  23ei 
tegiStatiben  Gtomitien  fdjrieb  man  A. ,  b.  I).  nein 
(antiquo),  ober  U.  ß.,  b.  t).  ja  (uti  rogas,  fo  wie 
bu  borfdjlägft) ;  bei  2Bal)len  bezeichnete  man  bie  Safet 
mit  bem  9camen  beS  Sanbibaten;  bei  geridjtlidjen  So= 
mitien  fdjrieb  man  A.,  b.  I).  absolvo,  ober  C. ,  b.  i. 
conderano;  f.  diribitor  u.  praerogativa.  — 
3)  Comitia  tributa  fiub  bie  tributim  bon  ben 
t)öf)eren  batridfdjen  HJtagiftraten  berufenen  53ürger; 
oerfammlungen  (feit  305  u.  c),  erhielten  iljreu  tarnen 
oon  ben  localen  SribuS,  in  welche  ©erbiuS  SuttiuS 
Stabt  unb  Sanb  geseilt  l)atte,  f.  tribus.  Semnadj 
waren  alle  in  ben  SribuS  eingefdjrtebenen  23ürger 
biefe  (Somitien  311  befueljen  berechtigt,  b.  I).  ̂atricier 
unb  Plebejer,  je  nadjbem  fie  ju  ber  einen  ober  ber 
aubern  SribuS  geborten,  wäl)renb  fie  bei  ben  6en= 
turiatcomitien  nad)  bem  SenfuS  georbnet  waren.  3U 
unterfdjetben  fiub  fie  bon  ben  concilia  plebis,  wcld)e 
Oon  ben  tribuni  plebis  berufen  würben,  unb  weldje 
ate  SSerfammlungen  ber  plebs  aud)  bann  galten, 
wenn  tl)atfäd)lid)  ̂ atricier  babei  erfdjienen.  Sie  con- 
cilia  plebis  fyatten  anfangs  nur  ?lngctegent)eiten  ber 
plebs  ju  entfdjeibcn,  erhielten  ftillj  baS  Dtedjt  tribuni 
plebis  unb  aediles  plebeii  311  wäl)len,  währenb  ibre 

Commeatus. 

(egtelatioc  (Somtoetenj,  b.  i.  bie  allgemeine  2}erbinb= 
lidjfeit  ber  plebiscita,  auf  weldje  fid)  bie  lex  Valeria 
Horatia  oon  305  u.  c.  unb  bie  lex  Publilia  oon  415 
u.  c.  bejog,  erft  burd)  bie  lex  Hortensia  oon  467  u.  c. 
befinitio  feftgefteltt  würbe.  Sie  Su^tebiction  war  an= 
fangä  eine  auf  ©runb  ber  lex  sacrata  unb  beä  ple- 
biscitumlcilium  angemaßte,  würbe  aber  burd)  bie  lex 
AterniaTarpejaunb  bie@efe^e  berSecemoirn  innere 
l)alb  gewiffer  ©renjen  anerfannt,  fo  baß  in  ber  golge-- 
5eit  alle  auf  t)ol)e  S3ermögengbu§en  tautenben  (Srtennt; 
niffe  ber  Sribuneu  unb  Slebilen  Oon  ben  concilia  ple- 

bis beftätigt  ober  oerworfen  werben  mußten.  —  Sic 
comitia  tributa  fyatten  bagegen:  1)  bie  äBal)l  ber 
nieberen  SCRagiftraten,  wie  ber  Duäftoren,  XXVl  viri, 
unb  beraußerorbentlic^enpraefectiannonae,  duum- viri  navales,  triumviri  coloniae  deducendae  u.  a. 
—  2)  Segtelatioe  93efugnif3,  inbem  bie  f;öt)eren  »atrt= 
eiferen  Sragiftrate  anftatt  ber  umftänblidjeren  co- mitia centuriata  meift  bie  bequemen  comitia  tributa 
bei  itjren  ©efe|eganträgen  benu^ten.  Sie  2lbftim= 
mung  erfolgte  fowof)!  in  ben  comitia  tributa,  ate 
audi  in  ben  concilia  plebis  nad)  £ribu3.  ©ei  ?J3ric= 
fterwa£)len  würben  nur  17  SribuS  jum  ©timmen  be= 
rufen.  (Sine  große  Qieränberung  berßenturiatcomitien 
würbe  oorgenommen,  nad)bem  bie  SribuS  bi§  auf  35 
gebradjt  waren ;  man  Oerfdjmolä  nemlid)  bie  ßenturien 
mit  ben  SribuS,  um  bie  (Somitten  bemofratifdjer  31t 
madjen.  Sie  SSürger  einer  feben  £ribu§  ftellten  fieb, 
nad)  5  Slaffen  in  2  Hälften,  seniores  unb  iuniores, 
fo  baß  jebe  EribuS  10  (Senturien  enthielt  (2  ber  erften 
(Sfaffe,  2  ber  jweiten  u.  f.  f.),  alte  35  SribuS  alfo  350 
(Senturien,  neben  benen  bie  18  Steitercenturieu  unb 
Wab^rfd)einlid)  aud)  bie  4  ipanbwerfercenturieu  nebft 
ber  centuria  capite  censorumfortbeftanben.  —  Unter 
ben  erften  Äaifern  oerloren  bie  (Somitien  tr)ie  alten 
9?ed)te  unb  erlofdjen  nad)  jwet  3aljrl)unberten  ganj, 
als  unßerträgtid)  mit  ber  93ionard)ie. 

Comitia  calata,  berufen  Oon  ben  5ßricftern  unb 
Oon  ber  toriefterüdjen  ̂ Berufung  (calare)  genannt. 
i§ter  würbe  »orgenommen  (1)  bie  Inauguration  ber 
5'tamineg  unb  beä  rex  sacrorum,  2)  bie  sacrorum 
detestatio  (f.  b.),  3)  bie  Slbfaffung  ber  Sefta 
mente.  äBatjrfdjeintidj  waren  com.  calata  mir  com. curiata. 

Comitium ,  ein  Ort  in  9com ,  jwifd)en  bem  ̂ ovum 
unb  ber  Suria  belegen  unb  für  SMteoerfammlnngeit 
beftimmt. 

Commeatus  ift  ber  Urtaub,  ben  bie  ©olbaten  auf 

gewiffe  gut  erhielten,  fei  eS  jnr  93eforgung  notb-- 
wenbiger  @efd)äfte  ober  aud)  jum  93ergnügen.  Tac. 
Agr.  5.  9ftiSbräud)lid)  würbe  biefe  (Sinridjtung  alb 
mäb,tid)  ein  93erberb  ber  röm.  Sifciülin  {Tac.  hist. 
1,  46.),  inbem  bie  ßenturionen  barauS  einen  (Selb 
erwerb  machten  unb  jebeu  ©olbaten,  ber  nod)  etwa* 
befaß,  burd)  fd)led)te  53el)anblung  unb  allerlei  SOftttel 
jWangen,  fid)  wcnigftcnS  auf  einige  §i\t  burd)  bie 
ßrfaufung  bc8  Urlaubs  ben  (Stefanen  311  eittjie^en. 
9lnbcre,  bie  nidjt  baä  ©ctb  ba3U  befaßen,  fud)teu  tS 
fid)  auf  irgenb  eine  Söeife,  burdj_Otaub  unb  $liin= 
berung  ober  anbere  einen  freien  toolbaten  entebrenbe 
Sienfte  (servilibus  ministeriis)  31t  betraf  fett,  WftS 
fie  aud)  unter  bem  ©d)U^c  ber  mitwiffenbeu  (Sentit 
rionen  ol)ite  ©träfe  erreichten.  Oft  trieben  fie  fid) 
atebann  wäljrenb  il)re8  Urlaubs  tnüffia  im  Säger 
uml)cr  unb  fet)rten  als  auSgebitbetc  SJcüffiggängcr 
in  ben  Sienft  3urüd;  unb  ba  bieS  nad)  u.  nad)  Zebel- in bem  gan3en  Speere  burd)mad)te,  fo  war  ifynen  bie 
alte  Sifctplin  brüctenb,  unb  fie  liebten  9lufvutjr  unb 



Comimentarii 

SSürgerfrieg.  Dtfjo  f>o6  bieg  Urfaubsroefen  baburd) 
auf,  ba%  er  ben  Genturioneu  eine  icifyrlidje  ̂ ulage 
gab,  roaS  fpüter  fid)  feftfefcte;  t>gl.  beneficia- rius. 

Commentarii  ober  aud)  commentaria,  abgeleitet  Dort 
commentari.  SDieS  bebeutet  bie  gefammte  geifttge 
Sfjätigf'eit,  roeldje  ber  ̂ ßrobuction  in  ber  fdnifttidjen 2lufseid)nung  borauSgefyt.  Sei  bem  SRebner  atfo  bie 
Vorbereitung  beS  ©toffS  burd)  -iftadjbenfen  (medi- 
tatio)  ober  9tuffdjreiben  bon  Stottjen,  (Sntroerfen  ber 
SiSpofttion,  atuSfüfyrung  u.  ©ictiren  einzelner  Steile 
(Gic.  Brut.  §.87.  301.).  SDafyer  commentatio  {Brut. 
§.  105.)  biefe  Sfiätigfeit  unb  commentarium  bie 
<2fiääe  einer  Ctebe  {Brut.  §.  164  de  orat.  I.  §.  108.). 
©er  SXuSbrud  roar  fo  adgemein,  bafj  er  auf  jebe  33or= 
bereitung,  fogarbie  beS  gedjtmeifterS  übertragen  rourbe. 
£ieröon  ift  bie  2tnroenbung  auf  jebe  letdjt  I)ingeroor= 
fene  fdjriftüdje  Sarftettung  gemacht.  (JäfarS  Senf= 
würbigfeiten  fyeifjen  commentarii  im  ©egenfatee  ju 
bem  eigentlichen  scribere  historiam  {Cic.  Brut. 
§.  262.).  ©obann  rourbe  es  gebraust  t>on  ben  Stuf; 
Zeichnungen,  weldje  fidj  bie  Setjrer  für  if)re  3Sortefun= 
gen  machten,  atfo  Bon  ßoüegienfyeften  (Sftabbig  p 
Cic.  Fin.  p.  621.),  tote  bieS  bon  ben  ̂ uftitutionen 
beS  ©afuS  Wernburg  (£>ade  1869)  nadjgewiefen  tjat, 
unb  OuintitianS  institutio  oratoria  gleichfalls  aus 
einem  £efte  Ijerborgegangen  ift.  ß$n  bemfelben  ©nute 
gebrauten  bie  ©riedjen  vnoix.vrm.axa  unb  g%oXiimx 
v7C0(jLvr]iiar<x  (SeljrS  de  Aristarchi  stud.  Horn.  p. 
24.).  —  3ft  ̂ er  rbmifdjen  Sitteratur  toerben  erwähnt 
commentarii  regum,  2üifäeidjnungen  über  %un- 
ctionen  ber  Könige,  comm.  pontificum,  facralredjt; 
Itct)e  9cotijen,  comm.  augurum ,  censorum,  con- 
sulum  unb  anberer  Beamter,  bie  fidj  wo!)!  auf  ben 
©efcljaftsfreis  berfelben  bejogen  b,aben. 
Commercium,  baS  9Jed)t,  ftrengrömifdjeS  @igen= 

tt)um  p  erroerben  unb  gn  übertragen,  weldjeS  nur 

ber  römifdje  (SibiS  b^aben  f'ann.  ©päter  gab  man forooljl  einjefnen  9ßeregrinen  als  ganpn  Gommunen 
biefeS  SJtedjt,  f.  Latium. 

Commirdanus ,  ein  tat.  ©rammatif'er  beS  eierten 
djriftl.  3j<d)rt)imbertS ,  ber  befonberS  bon  (JharifiuS 
benu^t  ift.  35gt.  Äeit  gramm.  lat.  I.  p.  XL VIII. 

Commius,  würbe  bon  Guifar  jum  gürften  oer  2Itre= 
baten  gemacht  unb  nad)  Britannien  gefanbt,  um  bie 
(Sinroofyner  pr  Unterwerfung  aufpforbern.  Caes. 
b.  g.  4,  21.  2tus  ber  ©efaugenfdjaft,  in  bie  er  geriett), 
befreite  ihn  (Säfar,  ben  er  aud)  auf  einem  peiten 
3uge  begleitete.  3f)m  P  2iebe  geftanb  ßcifar  ben 
SItrebaten  manche  SSergünftigimgen  p  (baf.  6,  76.). 
2ltS  aber  ganj  ©allicn  fid)  erhob,  trat  er  gleichfalls 
pr  ©adje  feines  BaterlanbeS  über  unb  fampfte  bei 
Ittefia  (6,  76.)  unb  fpäter,  roenn  aud)  unglüdlid), 
in  Belgien  gegen  bie  9tomer.  (Sin  Berfudj  beS  Sa= 
bienug,  i^n  51t  ermorben,  mislaug.  %m  3-  51  jog 
er  germanifd)e  Apütfe  herbei,  muffte  aber  nad)  met)re= 
reu  ?HeberIagen  entfliegen.  «Später  nuterroarf  er  fid) 
foroeit,  baf!  er  an  einem  it)m  beftimmten  Orte  feinen 
2(ufent()alt  na()m,  mufjte  jebod)  and)  oon  ba  roieberum 
unb  jroar  nad)  Britannien  entfliegen. 
Commodätum,  Seü)bertrag,  rooburd)  ein  @egen= 

ftaub  unter  ber  Sjebingung  ber  unoerfeijrten  QuxM-- 
gabe  einem  2(nbern  unentgeMid)  511m  ©ebraud)  über= 
Sieben  rourbe» 
Commodus,  2.  21eüuä  SluretiuS,  bem  9)iarc 

9üiret  oon  ber  gauftina  geboren  am  31.  2Xug.  161 
n.  6.,  obrool)!  Stnbcre  il)n  51t  einem  ©oI)ne  ber 
gauftina  bon  einem  ©labtator  madjen.  Lampr. 
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Comm.  1.  2X[g  er  14  ̂ jaljr  alt  roar,  nat)m  i()n  fein 
93ater  mit  nad)  3)eutfd)tanb,  bann  in  ben  Orient,  u. 
behielt  i£>n  roätjrenb  feines  Kampfes  gegen  SlbibiuS 
gaffius  bei  fid).  SDaf.  2,  12.  ̂ m  %  178  ber^eiratb,et, 
folgte  er  2  ̂afyre  fpäter  feinem  SSater  unb  fetjrte  Bon 
feinem  testen  Stuf  enthalte  in  3)eutfd)tanb  fofort  nad) 
2tbfd)tuf3  eines  fdjmäfjtidjen  griebenS  nad)  SRom  ju= 
rüd  unb  überlieft  fid)  t)ier  ganj  feiner  gemeinen  3^atur 
unb  feinem  £>ange  jur  ©raufamfeit.  Saf.  3.  3,\vax 
rourbe  fein  ©ünftting  StnteroS  ermorbet,  aber  ein 
anberer,  ̂ erenniS,  nal)m  beffen  ©teile  ein  unb  ti)ran= 
nifirte  ben  Äaifer  unb  baS  Sfreidj  bis  ju  feinem  Sobe 
(186),  roafjrenb  (SommobuS  fid)  befonberS  ber  Seiben= 
fdjaft  für  ©biete  Eingab,  worauf  er  grofje  ©ummen 
Berroenbete,  unb  in  wetdjem  er  fetbft  als  ©tabiator 
aufäutreten  fid)  nid)t  freute.  Herodian.  1,  15. 
Lampr.  Comm.  8.  ®em  5ßerenniS  folgte  Äteanber 
als  Sftinifter.  SDaS  Itebermai  feiner  unmenfdjlicfjen 
|)anbtungen  führte  am  31.  3}ecbr.  192,  atS  er  eben 
ben  £ob  ber  befignirten  föonfutn  befdjloffen  t}atte, 
feine  (Srmorbnng  t)erbei,  nad)  roetdjer  baS  23otf  fo= 
gar  gegen  feinen  £eid)nam  roütf)en  roottte.  Lampr. Comm.  17. 

Compensatio,  Tilgung  einer  ©d)utb  burd)  eine 
gleichartige  ©egenforberuug,  roetdje  bei  ben  Etagen 
bonae  fidei  Bon  felbft  eintrat,  toa^renb  fie  bei  actio- 
nes  stricti  juris  nur  bann  Borgenommen  werben 
bttrfte,  wenn  fie  in  bie  ̂ ßrocefjformet  aufgenommen 
War. 

Comperendinatio  fjiefc  bie  geftfe^ung  eines  gerid)t= 
Rdjen  Dermins  auf  ben  brüten  Sag  (dies  peren- 
dinus),  wetdje  foWol)t  Bon  ben  Parteien  als  Bon  bem 
9lid)ter  angeorbnet  werben  f  onnte.  %n  bem  gormular; 
broceffe  t)eif^t  comper.  ber  neue  Sermin,  roeld)er  an= 
gefegt  rourbe,  roenn  bie  ©adje  in  bem  erften  Sermine 
merjt  jur  (Sntfdjeibung  gefommen  roar.  ©ie  unter; 
fdjeibet  fid)  Bon  ben  ampliatio  baburd),  baf?  in  ber 
comper.  eine  (Sntfd)eibung  folgen  mufjte.  2tud)  in 
bem  (Sriminatbroceffe  fonnte  fie  angewanbt  roerbeu. 

Compitalia  f.  Lares. 
Compromissum  fyiefs  ber  23ertrag  ber  broceffirenben 

Parteien,  fid)  bem  Urd)eitSfbrud)e  beS  gemeinfam 
Bon  i^nen  p  roäb,tenben  ©djiebSridjterS  (arbiter) 
ju  unterroerfen,  mit  ©tibuürung  einer  ©etbftrafe 
für  ben  3Bortbrüd)igen.  gür  baS  gried)ifi$e  Verfahren 
Bgl.  STttTQOTZT]. 

Compsa,  Käfiipa,  \.  (Sonja,  ©tabt  ber  ßirbiner 
in  ©amnium  an  ben  Quellen  beS  StufibuS.  Liv.  23, 1.  24,  44. 

Comum,  Kcafiov,  ©tabt  im_  ciSaipinifdjen  @at= 
lien,  \.  (Somo,  am  Lacus  Larius  (ßomerfee),  Bon 
ben  Srömern,  befonberS  Bon  (ääfar,  p  einer  btütjen; 
ben  (Solonie  gemadjt  (6000  ßoloniften) ,  roetdie  ju= 
gleid)  als  23orbofteu  gegen  bie  SIIbeuBötfer  biente. 
23erü^mt  toar  bie  ©tabt  burd)  itjre  ©ifenfabricate ; 
ber  füngere  5pHniuS  roar  l)ter  geboren.  Liv,  33,  36. Plin.  ep.  1,  3. 

Cöncäni,  ein  roilber  cantabrifdjer  SSotfSftamm  im 
nörblid)en  ̂ ifbanien,  mit  ber  ©tabt  (Joncana.  Hör. 

carm.  3,  4,"  34. Concha  f.  Trinkgef ässe. 
Concilium,  1)  jebe  23erfammluug  überhaupt,  ot)ue 

ted)nifd)cn  ©inu.  —  2)  Sßerfamintung  beS  römifdjeu 
33ott'S  unb  jroar  nur  eines  £()ei(eS  beffetbeu,  3.  23.  ber 
Sßlebejer,  im  ©egenfa^e  ju  comitia,  f.  comitia.  — 
3)  gufammcnfnnft  ber  sßöWer  unb  ©täbte,  roetdjc  ju 
einem  93uubc  Bereinigt  roaren,  aud)  ber  ̂ robiusia^ 
ftäbte,  etroa  roie  bie  neuere  £anbcSgemeiube.  ©otdje 
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23unbcöBcrfammlungcn  Ijicltcn  bte  Saliner,  (Straffer, 
©amniter  u.  f.  w.,  um  bie  gcmcinfamen  3"tcreffrn 
äu- Beratern. 

Concordia,  römifdje  ̂ crfontfication  bev  (Sintradjt, 
oornel)mlidj  bei  Gnnti'adjt  bcr  ©taatöbürger  unter 
etnanber.  äöenn  ̂ wicfpalt  im  ©täate  Beigelegt  würbe, 
Baute  mau  bcr  Goucorbia  einen  Tempel.  Sen  erften 
Scmpet  gelobte  it)r  ber  Sictator  Gamilluö  im  3.  367 
B.  (5.  wäl)rcnb  eines  ©Irefteg  ber  Sßatrtcier  unb  ̂ te= 
bejer;  uad)  Beilegung  bcffclBcu  würbe  er  in  ber  9cälje 
beö  gorumö  erbaut.  Plut.  Garn.  42.  Sic  ©rünbnng 
anbercr  Goncorbiatempel  f.  Liv.  9,  46.  22,  33.  Plut. 
Gracch.  17.  Siöia  weitete  bcr  <S.  einen  Sempel  als 
ber  (Siutrad)t  ber  Gl)e.  Ov.  fast.  6,  631.  gefte  ber 
Goncorbia  am  16.  Januar  unb  30.  Sftürj.  Saf.  1, 

639.  3,  881.  Sargefteüt  würbe  ft'e  afe  SJcatronc,  im linfen  2lrmc  baö  gültl)orn,  in  ber  rcd)ten  §anb  einen 
Oetjtoeig  ober  eine  ©djale. 

Concublna  ift  eine  mit  einem  nuoerl)eiratl)eten 
Scanne  äufammcnle&enbe  uhber^etrat^ete  grau  nie; 
brigen  ©tanbeö.  Gin  foldjeö  58erl;äftm§  war  ein 
burdjauö  rcdjtlidjcö ,  aBer  entBeljrte  alter  rcdjttidjen 
golgen,  wetdjc  btc  dl)c  t)atte.  Sie  Äinber  galten  als 
unc()clid). 

Condäte,  g!eid)Bebcutenb  mit  Confluentes,  93er= 
einigung  jtoeier  gtüffe,  ein  im  JMtifdjen  fetjr  ge= 
tüöt)nlid)cr  Ortsname,  3.  93.  Bei  ben  2illobrogen  am 
9ct)obanuö,  j.  ©etffel ,  im  ©c&iete  ber  9ieboncö  (lug= 
bunenf.  ©allten),  f.  9renneö. 

Condictio,  1)  gemetnfame  SSerabrebung,  fobann 
SInfünbigung  unb  Sabung;  2)  jebe  ̂ erfb^tlidje  Älage, 
weldje  itjren  tarnen  Bon  ber  alten  legis  actio  per 
condictionem  (b.  fe  Sabung,  fiel)  am  30.  Sage  Bor 
©eridjt  cinsufmben)  empfangen  ̂ t)atte,  obwohl  bic 
Sabung  gan^  abgefommen  war.  Sie  Gonbictionen 
gingen  immer  auf  ein  Certum,  b.  eine  Beftimmtc 
©elbfumme. 

Condrüsi,  ein  SSoff  gcrmanifd)en  ©tammcö  im 
bclgifdjen  (Pallien,  fübtid)  Bon  ber  9Jlaaö,  norbüftlid) 
00m  SIrbcnnerwatb,  jwifdjen  ben  Sreoirern  u.  GBu= 
ronen  —  alfo  im  9teg. ;  93cjirf  Sladjcn  unb  ber  5ßro= 
»inj  ßütttet).  Caes.  b.  g.  2,  4.  4,  6.  6,  32. 

Confarreatio ,  bie  ätteftc,  retigißfe  GingeBungöform 
ber  Gl;c  unter  ben  5ßatricicrn,  weldje  ben  (Eintritt  bcr 
grau  in  bie  redjtlidjc  unb  facrale  @emeinfd)aft  beö 
9Jcauncö  Bewirft,  ©te  Bat  itjrcn  tarnen  Bon  ben 
farreum  libuin.  Siefer  Stet  würbe  im  §aufc  beö 
23räutigamö  im  93eifein  beö  QBerpriefierö,  beö  flamen 
Dialis,  unb  10  geugen  Borgenommen.  Saö  djatafterif 
flifd)c  (Stcmcnt  in  biefer  Gl)cfd)ließung  ift  baö  garopfer 
(farreum),  bem  baö  aufpteate  ©djafopfer  oerauöging 
unb  ein  ©djweinopfer  folgte,  weldjeö  bie  nun  23er= 
Ijciratljete  in  ©emeinfdjaft  mit  iljrem  ©Begatten  bar= 
Bradjtc.  Gaius  I.  §.  112.  ̂ m  ätoeiten  3at)rt).  n.  6.  ift 
biefc  nmftänblidje  (SBefdjließung  nur  nodj  fetten  au= 
getoaubt,  aber  Flamines  maiores  beS  Sreigötter= 
bunbcS  (Jupiter,  SJcarä  unb  Quirinuä)  tonnten  nur 
bie  werben,  loeldje  in  confarreirten  @t)en  geboren 
waren  unb  aud)  fetbft  feine  anbere  (5l)e  eingingen. 
©.  diffar r e atio ,  Ehe,  II.  unb  manus. 

Confessio  l)ief5  baö  ©eftäubnifj  beö  93cflagten  ober 
Slngeflagten.  Surd)  confessio  war  ein  (Jioilprocefe 
beeubigt,  ot)nc  bafj  ein  Urtljeil  uötljig  war,  aber  im 
Griminalprocci  war  aud)  nadj  bem  ©eftiinbnife  ein 
Uvtt)cil  unerläfilid). 

Confluentes,  ©tabt  am  ©influfj  bcr  SJcof'clla  in  ben 
9cl)cnuö,  1  Goblcnä,  in  9tiebcrgermanieu. 

Congius  f.  Masse. 

Coniuratio  l)icfi  nrfprünglid)  btc,  nid)t  mit  ben 
(äinjelncn  oorgenommenc,  foubern  gcmeiufdiaftlidjc 
SJereibiguug  ber  ©olbaten  bei  einem  ̂ lö^lidj  axiS; 
ge&rodjeneu  Äriege,  tumultus,  bal)er  aud)  für  bie 
fdjteunige  2Inwerbung  berfelben,  evocatio,  mittclft 
beS  SluSrufä :  qui  rem  publicam  salvam  esse  vult. 

Conquisitores,  äBerBeoffiäiere,  wefd)C  Bei  brot)cn= 
ben  Äricgen  unb  in  gefat)rlid)en  3c'ten/  i-  33-  int 
2.  pun.  Äriege,  Dom  ©enate  ober  bem  9Jcad)tt)abcr 
ben  Stuftrsg  erhielten,  in  -bcit  it)ncu  bcjeid)netcn  ©c= 
geuben  alle  jum  ÄricgSbicnftc  £auglid)cn  auf jufudicn 
unb  cinjuftcllen.  hiergegen  fd)üfetc  nid)t  bic  vacatio 
aetatis.  Liv.  23,  32.  25,  5.  Hirt.  b.  Alex.  2.  Cic. 
ad  Att.  7,  21. 

Consecratio  f.  Apotheose. 
Consentes  dii,  bie  12  gried)ifdjen  ©öttcr,  weldje 

Jupiters  9raff)  fcilbctert  unb  bie  gegenwärtige  2Mt= 
orbnung  leiteten,  6  männtidje  unb  6  weibtid)c:  3«= 
pitcr,  D'JeptunuS,  SSulcanuö,  Slpollo,  DJcercuriuS, 
SDcarS ,  3uno,  3)liner»a,  (SereS,  23emi3,  93efta,  ©iana. 
Slufjer  biefeu  B,atte  ̂ ^t^ec  nod)  einen  t)öijercn  9vatl) 
ücrl)ülltcr,  namentofer  @ottl)citen.  —  Sic  dii  con- 

sentes madjten  jufammen  mit  ben  dii  selecti 
(©aturnnö,  3anu8,  9tt)ea,  OrcuS  ober  $tuto,  Si&er, 
©ol,  Suna,  ©cniuS)  Bei  ben  Dcömern  bie  dii 
magni  (unridjtig  Bei  teueren  dii  maiorum 
gentium)  auä  bic  dii  minores  (unridjtig  mi- 

nor um  gentium)  bagegen  umfaßten  bie  dii  in- 
digetes  (einl)cimifd)e,  unter  bic  ©ötter  ocrfcljtc 

^croen,  wie  SteneaS,  Diomufuö)  unb  "dii  Semönes 
(Bon  semi,  Halbgötter ;0.  Siefen  dii  magni  unb  mi- nores treten  als  brittc  Glaffc  üou  ©öttern  au  bic 
©eite  bie  frembeu  ©ottljeitcn,  dii  peregrini. 

Considü,  1)  Q.,  ein  ̂ leBefer,  im  S-  476  % 
SriBun,  Beförberte  bie  93orfd)läge  wegen  eincä  agrari= 
fdjen  @cfe£c3  unb  Berflagte  Ben  6onful  SOccnauns 
al§  angeblidjcn  Urt)eBer  bc§  £obc*3  ber  gaBier  in  bcr 
©djlad)t  an  ber  Gremcra.  Liv.  2,  52.  —  2)  Q. 
(Sonf.,  grennb  bc§  ̂ riitor  23errcS,  aber  fonft  ein 
SJcann  Bon  großer  ©ewiffcnljaftigfcit  unb  ©cl&ftiin= 
bigfeit,  mal)iüc  3ur  3cit  beö  (Satiliua,  als  SRom  Bon 
großer  ©elbnott)  Bebrängt  würbe,  feinenjeiner  @läu= 
Bigcr.  (Stnft,  in  einer  fd)Wad)  Befudjten  fccnatöfüaing, 
äußerte  er  gegen  (Säfar,  bie  toenatorcu  waren  auö 
gurd)t  Bor  Gäfar  nidjt  evfd)icnen.  Unb  atö  biefer 
fragte,  warum  er  benn  fclBft  311  fommen  gewagt  l)a6c, 
antwortete  er,  er  fei  ju  alt,  um  ben  £ob  31t  fürdjtcu. 
Plut.  Caes.  14.—  3)  6.  Sonf.  Songuö,  oertieß 
jur  Bewerbung  um  baö  Sonfulat  im  3-  50  Stfrifa, 
nadjbem  er  bte  Verwaltung  biefer  SproBiit3  bem  8i= 
gariuö  übertragen  l)atte.  9cadj  feiner  SRüctfe^t  mt  3- 
49  fjatte  fid)  ein  3lnbercr  in  ben  93efifc  Slfrifa'ö  gefegt, worauf  Gonfibiuö  ipabrumetum  Befefete  unb  Biö  47 
beBauptcte.  Hirt.  b.  Afr.  3  ff.  Sem  Gafar  wiber= 
fe^te  er  fid),  führte  Bon  £>abrumctum  auö  jmeg  gegen 
iljn  unb  Berlicß  ben  Ort  erft  uad)  fccipio'ö  93eficgnng 
mit  feinen  todjatjen,  würbe  aber  Bon  ben  il)it  Be= 
gleitcnbcu  Slfrtfancrn  beraubt  unb  getöbtet.  Saf.  93. 
—  4)  m.  (Sonf.  Stonianuö,  Bcrwaltcte  im  3.  52 
bie  4>rätur  unb  erfdjeint  wäl)rcnb  bcr  93ürgcrfricgc 
alö  21nt)ängcr  beö  ̂ ompciuö  {Cic.  ad  Att.  8,  11. 
13.). 

Consilium,  1)  bev  auö  rcdjtöfuubigcn  SWättttern 
jufdmmehgefe|te  9ratl),  weldjer  ben  redjtftoe^enbcn 
9Jcagiftraten  ((Sonfuln,  ̂ rätoren,  u.  f.  w.)  Beißaub, 
f.  B.  a.  assessores.  —  2)  Consilium  iudicum  ift 
eine  2t6tt)ciluug  bcr  gefammteu  9iid)tcr,  weldje  üBcr 
ein  SjevBredjcn  entfdjcibcu  foHtcn.   2luf  fic  belieben 
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fidj  bie  9tebenSarten  in  consiliurn  ire,  cons.  dimit- 
tere,  de  cons.  sententia  u.  a.  2ludj  bie  Centum- 
viri  .beftanben  ans  4  ßonfilicu  ober  Kollegien.  — 
3)  Consilium  im  e.  ©.  bcäeidmet  ein  ftefyenbeS  (M= 
lefjtütri  uon  10  5ßerfouett  (in  Drom)  ober  Bon  20  (in 
ben  5ßroytnjen,  weldje  bem  SJcagiftratuS  bei  gewiffen 
©sfdjtfieri  ber  freiwilligen  ©ertdjtsbarfeit,  3.  33.  Bei 
2Jiaiutmiffionen  it.  bgf.,  jur  .Spanb  gingen. 

Consistorium  fyteß  bei  Sioclettan  ber  faiferltdje 
©taatSratl),  weMjer  aus  ben  angefel)enften  Scannern 
bcftanb  ltnb  fid)  mit  bem  föaifer  über  SegiSlatton, 
2lbminiftratiou  unb  3llfüä  Bcrictt).  ©d)on  2tuguftu3 
unb  EiberiuS  Ijatten  ein  foldjeS  (Sonftlium  ober  2(ubi= 
torium,  unb  bie  folgenben  Äatfer  behielten  bicfe  ©itte 
bei.  llrfprünglid)  l)ieß  ber  ©aal  fo,  in  weldjem  fid) 
biefe  Ctätbe  Berfammetten,  bann  würbe  ber  Dfatme  auf 
biefe  felbft  übertragen. 

Constans,  ©öljrt  SouftantinS  beS  ©roßen  unb  ber 
gaufta,  geb.  um  320,  würbe,  13  3-  dt,  (Jäfar  unb 
erhielt  nad)  feines  23aterS  Eobe  ̂ Htjricn,  2lfrtfa  unb 
Italien,  woju  er  nad)  feines  23ruber3  (JonftantinS  II. 
Eobe  nod)  einen  großen  El)ett  beS  Steides  l)inäufügte. 
Entrdj  ©d)meid)Ier  Berfüfyrt,  gering  gefdjctjst  Borrt 
§eere  wegen  feiner  Siebljaberet  für  bie  %ac\b,  Würbe 
er  bei  einem  2(ufftanbe  beS  HJiagneuttuS  Bon  feinen 
eigenen  ©olbaten  Berlaffen  unb  auf  ber  gludjt  im 
füblidjen  ©attien  ermorbet,  347. 

Constantia,  ©djroefter  (SonftantinS  b.  ©.,  ©e= 
mal)lin  beS  SiciniuS  (313),  nal)m  fid),  als  biefer  Don 
intern  23ruber  befiegt  war,  feiner  bei  Sonfiantin  än= 
fangS  mit  (Srfolg  an.  ©ie  ftarb  327.  —  2lud)  O^ame 
mcl)rercr  nad)  tt>r  ober  bem  k.  ßonftantimtS  benann= 
ter  ©tabte  in  ̂ l)önicten,  ̂ aläftina,  @i)pern  :c. 

Constantlna  f.  Cirta. 
Constantinopolis  f.  Byzantium. 
Constantlnus,  1)  6.  glaBtnS  S3aleriu3  2ture  = 

tiu 3  (JlaubiuS,  geb.  ben  28.  gebr.  274  entWeber 
5U  9ca'ifu8  in  SWöfieu  ober  511  3)rebanum  bei  5Jcifo= mebien.  (Sr  war  Bon  3u3en^  auf  m^  *>em  ̂ riegö: 
bieufte  befd)äftigt,  unb  besbalb  würbe  feine  wiffen= 
fdjafttidje  2luSbilbitng  Bernad)läffigt.  2IIS  fein  SSater 
(lonftantiuS  jum  Süfar  ernannt  würbe  (292),  biente 
er  bem  ©tocletian  unb  beffen  2luguftuS  ©aleriuS  in 
tljren  Kriegen  im  Orient,  würbe  aber  bon  bem  teueren, 
ber  ben  (SonflantiuS  fürd)tete,  mit  2Irgwol)n  betrad); 
tet  unb  Bon  bemfelben  nad)  ber  2lbbanfung  beS  SDio= 
clettan  uid)t  pm  (Säfar  ernannt,  fonbern  in  feiner 
Umgebung  jurüdb  ehalten,  bis  fein  23ater  cnbltd)  bie 
(•nttlaffung  beS  ©ofyneS  burdjfejäte,  worauf  biefer  fid) 
fdjleunigft  311  if)m  begab  unb  am  3"3e  S^gen  bie  in 
Britannien  eingefallenen  Rieten  El)eil  naljm.  Zosim. 
2,  8.  2ltS  (SonftantiuS  auf  biefem  >$nge  erfranfte,  er= 
nannte  er  ben  ©oI)n  jum  -Jcad)folger  (306)  mit  3U- 
ftimmung  beö  |>ecreä,  obfdjon  (äonftautin  fid)  anfang; 
lid)  weigerte.  9lm  Sobe§tagc  feines  23aterS  rief  ba§ 
.§cer  U)it  jum  ftaif«  aug,  wät)renb  ©ateriug,  ber  fei; 
nen  ̂ ngrimm  barüber  flügtidierweifc  unterbräche, 
it)it  nur  als  (^Sfar  anerkannte,  ©arauf  fd)hig  (5on= 
ftautin  bie  ©ermanen  am  SRbcin  (Eutr.  10,  3.)  unb 
fid)erte  bie  ©renjen.  2(n  ben  nun  auäbred)enben 
Äämpfcu  jwifdjen  ©aferiug  unb  bem  alten  9Wari= 
mtan ,  ber  feinen  fid)  jum  Äatfer  in  SRom  aufwerf ciu 
ben  ©ot)it  9Wavcutuiö  unterftüfetc,  betljeitigte  fid)  ber 
finge  (5onftantin  nid)t,  obgteid)  3Warimian  it)m  fo= 
gar  feine 1  £od)tcr  g-anfta  Bcrmät)Itc;  er  beobadjtctc Bictmcl)r  ben  ©ang  ber  ©ad)C  mit  fdjarfem  9(uge, 
um  für  fid)  bcit^©ewinn  barauä  jü  jietjen.  9fad)  ber 
giud)t  feines  todjwicgcrbaterS  auö  5Hom  bcrful)r  er 

aud)  gegen  biefen,  ber  in  fetner  ̂ >errfd)fud)t  itjit  jii 
befettigen  fud)te,  mit  ©trenge  unb  jeigte  babei  eine 
falte  Seredjnuitg,  tnbem  er  felbft  bie  93anbe  beS  23Iu= 
tcS  nid)t  adjtete,  wenn  er  nur  ̂ erfönlidjcn  23orH)eiI 

gewinnen  fonnte.  %lad)  ©ateriuä'  balbtgem  Eobe  be= gann  ßonftantin  nun  feinen  Äambf  mit  ben  übrigen 
SWitregenten  SictniuS ,  2Jcariminnö ,  SJcarentiuS  unb 
SonftantinuS ,  unb  bafynte  fid)  burd)  benfelben  ben 
2öeg  jur  ?tlletnt)errfd)aft.  Seit  2Jcarenttu3,  ben  in 
gaitj  3taüeu  ber()af?ten  ©ol)it  beS  SRavimian,  befiegte 
er  nad)  einem  blutigen  Kriege  im  nörbttdjen  Stfitifi1- 
befonberS  in  ber  ©djtadjt  bei  Saurinum.  ©abet  foti 
if)tn  fein  Sabarum ,  eine  geweifte  gab^ne  mit  bem  3ei= 
d)en  beS  Äreujeg  unb  bem  Sonogramm  (SbriftuS 
(X),  )ueld)e  ber  93et)auBtung  ber  6T)rifteu  gemäf?  wcu)= 
renb  ber  tod)tad)t  Born  Gimmel  fiel  unb  ttjm  ben  ©ieg 
Berliet),  große  ©ienfie  geleiftet  unb  fein  jum  £l;eiC 
aus  (Sbriften  beftebenbeS  |>eer  begetftert  baben.  Eu- 
seb.  vit.  Const.  1,  27  Jf.  9^od)  einmal  fd)Iug  er  ben 
SRarentiuS  au  bem  Siber,  worin  biefer  feinen  Eob 
fanb,  311.  Eumen.  pan.  Const.  8,  16  ff.  Sie  SRö= 
mer  erzeigten  bem  ©ieger  nad)  feinem  (Sinättge  bie 
größten  @t)ren  (313).  5ftad)  ber  SSert)eiratbnng  feiner 
©djwefter  ßonftautta  mit  SiciniuS  (313)  unb  nad) 
bem  balb  barauf  erfolgten  Sobc  beS  XRavtminnS  war 
Sonftantin  fd)on  \ci}t  eigeiitlid)er  §err  bc§  römifdjen 
DftctdjcS.  (Sr  tradjtete  aber  nad)  bem  gaujen,  unbe= 
ftrittenen  23cfitje  beffelben.  Eutr.  10,  5.  2II§  es  nun 
jwifd)en  it)tn  unb  Stctniuö  prft  ©treite  fam,  befiegte 
er  ben  le^teren  bei  (StbatiS  in  ̂ annonien  (8.  Der. 
314),  bann  bei  3Rarbia  in  £t)rafien,  unb  jWang  it)it 
pr  2I6tretung  eines  2^^^  feiner  Sänber.  ©od)  bc= 
gann  nad)  Bcrfdjiebetten  kämpfen  mit  germantfdjen 
23öffern  ein  abermaliger  jlrteg  gegen  StcintuS.  3Btc 
immer  fid)  bie  b,eibnifd)en  ©duriffteiler  gegen  (5onftan= 
tin  erftaren  unb  ü)tn  2Bortbrüd)igfeit,  Sreitloftgfett 
unb  §errfd)fitdf)t  Borwerfen,  fo  aud)  bteSmal,  wabrenb 
bie  d)riftlid)en  ttjren  ̂ »efbeu  Bergöttern  unb  alle  feine 
Äämfjfe  afs  ben  2öeg  jüt  StuSrottung  beS  §ctbcn= 
tf)iimS  burd)  ben  enbüdjen  ©ieg  beS  Öl)riftentt)umS 
barfteUen.  (jonftantin  gewann  einen  ©ieg  bei  Slbrta; 
no^et,  wäl)renb  fein  ©or)n  (SrifbitS  bie  gtotte  beS  2i= 
cininS  fd)[ug.  StcintuS  ganjlid)  befiegt  in  ber©d)Iad)t 
bei  SfjrrjfolJoftS,  j.  ©futart  (18.  ©ebt.  324),  unter= 
warf  fid)  unb  erlieft  baS  23erfbredjen  ber  ©id)ert)ett, 
enbete  aber  trolj  btefeS  eibtid)en  23erfbved)en3  batb 
t)ernad)  burd)  gewaltfamen  Eob.  (Souftanttn  Ijattc 
nun  fein  3iet  errctd)t;  er  bet)errfd)te  baS  große,  Wette 
9Md)  ber  (ääfaren  fet^t  allein.  ̂ uflWrt)  ftec^tc  mit 
il)tn,  wenn  er  aud)  erft  an  feinem  ©terbetage  bie 
Saufe  empfing,  baS  (Sl)riftcntl)um,  befonberS  fett  ber 
großen  511  üfticäa  abgel)altcncn  ÄtrdjenBerfantniluug, 
an  ber  er  felbft  Eljett  ual)m.  £)od)  fcl)iiubetc  Qttto$m> 
tin  feinen  ©ieg  burd)  @rcueltl)atcn  gegen  feine  !tcitfj= 

ften  2lngel)örtg'en.  ©einen  tveffttdjen,  begabten  älteften fe>ol)n  (SrtfBuS  ließ  er  ermorben,  Btclteid)t  burd)  feine 
bem  ©tieffoljne  aüjugencigte  ©emaljlin  f5auf+a  be- 

wogen, eben  fo  einen  ©ot)u  be§  StcintuS,  jutclfit  bie 
gaufta  felbft  in  kämpfen  erftiefen,  als  er  fein  Un= 
red)t  gegen  (SrifpuS  erfannt  unb  feine  Dritter  |>eleua 
il)tn  bie  Ijeftigften  2Jorwürfe  wegen  feiner  ©raufamfeit 

gemadjt  battc.  33ieüetd)t  baß  biefer  Slugenbltct'  unb 
fein  eigenes  gequältes  ©ewiffeu  ibm  jum  (5l)t'ifteit; 
tl)umc  fül)tte,  wcldjeS  i|tti  23crgcbung  für  feine  ©ün; 
ben  bringen  follte.  ©teidj^etttg  tljat  gonftantin  einen 
©d)ritt,  ber  bie  nad)berigc  Sl)ei(uug  beS  3ff ctd)cö  an- 
bal)ittc,  inbem  er  Bon  Sfiont,  wcldjeS  er  fo  wenig  liebte, 
Wie  bie  33ewol)tter  ber  ewigen  ©tabt  il)it,  ben  ©t(3  bes 
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SfteidjeS  nad)  bem  an  ber  ©renje  jweier  ©rbttjetfe  oor= 
trefjlidj  gelegenen  93i)sans  »erlegte,  bie  ©tabt  Gonftan= 
tinopolis  nannte  unb  fte  anfd  pradjtboUfte  ausbaute. 
Sie  fotgenben  weniger  beunruhigten 3at)re  waren  23cr= 
befferungen  im  ̂ nnern  gewibtnet.  Sabei  »erteilte  er 
333  unb  335  jnr  befferen  Ueberfid)t  über  baS  ©anje 
bie  ̂ roBiiijen  unter  feine  ©ohne,  welche  er  ju  Gäfaren 
ernannte.  3n  *>eit  legten  3a^ren  feines  SebenS  trug 
er  fidj  mit  bem  5ßlane,  bie  öon  ben  Werfern  abgeriffe; 
nen  Steile  beS  9leidjeS  am  Gupbrat  wieber  mit  bem= 
felben  ju  Bereinigen,  unb  rüfiete  fidj  ju  einem  gelb= 
juge  gegen  ben  ̂ krferfb'nig  ©aporeS,  als  Ujn  ber  Job urplötjlidj  auf  feinem  Sanbfi^e  bei  ■ftifomebia  über= 
rafd)te,  ben  22.  Ttai  337.  Gr  ftarb,  nad)bem  fein  fpä= 
terer  Biograph,  ber  23ifdjof  GufebioS,  il)n  burd)  bie 
Saufe  ins  Gbriftentbum  aufgenommen  t)atte,  unb 
fanb  in  Gonftantinopel  feine  ©rabftätte,  roo  er  in  ber 
2lpoftelfircbe  beigefeijt  warb.  Sie  Gfjrifien  madjtcn 
if)n  jum  ̂ eiligen ;  fie  hatten  burd)  ihn  ben  ©ieg  er= 
rungen,  baS  Gbrifteiittjum  roar  ©taatSreligion  gc= 
werben,  er  blatte  baffelbe  gefehlt  burd)  eigene  @efe£e, 
befonberS  burd)  baS  Gbict  öon  SJeatlanb  313,  baS  ben 

Uebertrittjum  Gbtiftentbumcunbebingtfreifleu'te,nacb= bem  im  3abrc  öorljer  ein  gemeinfdjaftlidj  mit  £iciniuS 
gegebenes  Soleranjebict  für  alle  Kutte  öorauSgegan= 
gen  war.  —  Gonftautin,  ber  fd)on  als  junger  SJcann 
fieb  burd)  förperiiebe  ©d)önbeit  unb  feltenen  2Jhitb 
auSjcicfjnetc  unb  eine  gute  Unterwerfung  bekommen 
batte,  war  bodj  nid)t  frei  öon  großen  geblern,  bereu 
Ürfadje  tbeilweife  in  feiner  Grjiel)iing  unb  in  ben 
i^crbaltniffen  unb  SBirrcn  ber  3eit  lag.  SaS  Urtbcit 
über  il)n  lautet  je  nad)  bem  djriftlidien  ob.  Ijcibmfdjen 
©tanbpunetc  öerfdjieben.  Seit  33einamen  beS  @ro= 
ßcn  Bcrbient  er  weniger  burd)  bie  Gnergie,  weldje  für 
bie  Jceugcftattung  beS  jerrütteten  DieidjeS  crforbcrlid) 
war,  als  wegen  ber  ©djwierigfeiten  mit  benen  er  f  äm= 
pfen  mußte,  unb  ber  glüdlidjen  Sereinigung  ber  jer= 
ftüdelten  Stjeile  ju  Ginem  ©anjen.  ©eine  5ßerbienftc 
finb  nid)t  gering.  Gr  fidjerte  bie  SJtedjtSpflege ,  fdjü^te 
bie  Untertl)anen  »er  93ebrüdungen,  beförberte  Äünfte 
unb  SSiffenfdjaf  teil ,  grünbetc  SredjtSfdjnlen,  unter 
aubern  ju  23ert)toS  in  5pboinifien,  unb  änberte  baS 
ÄriegSwejen,  inbem  er  bie  ju  einer  ÜJiadjt  im  ©taate 
geworbenen  ̂ ßrätorianer  auflbfte,  eine  neue  2Xnorb= 
nung  in  ber  3al)l  unb  Stellung  ber  gelbljerra  traf 
unb  baS  .Speer  in  jwei  Sljetle  tbeitte,  beren  einer  im 
gelbe  bienen,  ber  anbere  bie  Orube  im  Innern  auf= 
reebt  crbalten  foüte.  Sen  ganjen  §of  bilbete  er  neu, 
öicUeicbt  etwas  ju  febr  nad)  OTientalifdjem  SJcufter. 
Sie  fdjon  Bon  Siocletian  eingeführte  Stjeilung  beS 
ÖteidjeS  in  4  £aupttl)eile  (Orient  unb  2tegi)pten,  Se- 

rien mit  allen  Sänbern  bis  ans  ägäifdje  3)ceer,  3ta; 
lien  mit  SBeftafrifa  unb  ben  Sänbcrn  bis  an  bie  To- 

nern, ©atlien  mit  SSritannien  unb  ©panien)  behielt 
er  bei,  ftellte  4  Statthalter  an  ihre  ©piije  unb  übergab 
tiefen  bie  3ufIls/  ̂ olijei  unb  bie  ginanjen.  ©ie 
bilbeten  ben  SSerbinbnngSpunct  jwifcijen  ben  Unter= 
tbanen  unb  bem  Äaifer.  %tbex  Sljeil  jerftef  wieber 
in  Heinere  3ßroöinjen;  jeber  23eamtc  batte  beftimmte 
2luSjeid)nung,  ©ehalte  unb  Sitel.  Sie  Slbgabcn  orb= 
uete  er  gleichfalls  neu,  führte  aber  and)  neue  läftigc 
ein,  namentlid)  Kaufpreis  fiir  Slemter  unb  anbere 
Saren.  —  2)  ©ein  ältefter  ©ohn  Gonft antin uS 
II.,  im  3-  316  geboren,  fdjon  im  nadjften  3ahre  Gä= 
far,  erhielt  eine  Bortrefflid)e  Grjiehung.  3?uhm  cr= 
warb  er  in  einem  Kriege  gegen  bie  ©armaten,  welche 
fid)  jum  g-rieben  bequemen  mußten.  ??ad>  beS  SSaterS 
iobe  bcf'am  er  ©allien,  ©panieu  unb  ©titannien. 

SSalb  barnad)  geriet!)  er  mit  feinem  33rubcr  GouftauS 
in  Ärieg,  ber  unglüdlid)  für  itjn  enbetc,  ba  er  bei 
Slguilefa  gefdjlagen  würbe  unb  auf  ber  glitdjt  in  ci= 
nem  gluffe  umfam.  —  3)  Gon'ftantinuS  III.,  warf fich  bei  ber  im  weftrömifdjen  deiche  berrfchenben  Sßer= 
wirrung  im  3-  *07  in  ©altien,  ©panien  unb  feinem 
Saterlanbe  Britannien  jum  Äaifer  auf  unb  behaup- 

tete fid)  mit  ̂ ülfe  germanifdjer  ©tamme  einige  geit. 
S^adfc  bem  £obe  feines  ©ohneS  GonftanS,  wctd)cm 
•fwnoriuS  bie  2Bürbe  eines  Gäfar  hatte  jugeftehen 
muffen,  fämpfte  er  juerft  gegen  ben  ©erontiuS,  bann 
gegen  ben  gelbherrn  GonftantiuS,  ber  ihn  unb  feine 
beutfd)en  |)ülfstruppen  befiegte.  Ser  gefangene  Gon= 
ftantin  Würbe  ju  9tom  hingerid)tet.  Zosim.  5,  27. 
6,  2.  13. 

Constantius,  1)  Gl)loruS  (glaoiuS  Valerius),  ber 
SSater  GonftantinS  beS  @r.,  war  ein  ©oljn  beS  Gutro= 
piuS  unb  einer  £od)ter  beS  ÄaiferS  GfaubiuS  IL, 
Gl)loruS  genannt  nad)  feiner  SieblingSfarbe.  Gr 
würbe  Bon  ben  beiben  Äaifern  Siocletian  unb  %Raxi- 
mian  ju  einem  ber  Gäfaren  ernannt,  ba  man  einfal), 
baß  bei  ber  Spenge  ber  baS  SReidj  bebrängenben  geinbe 
Giner  nid)t  im  ©tanbc  fei,  baS  ©anje  511  regieren. 
GonftantiuS,  ber  fdjon  unter  ben  frähe«u  Äaifern 
mit  3luS;eid)nung  gebient,  unb  ben  fdjon  GaruS  hatte 
aboptiren  wollen,  erhielt  ©aEien,  ©panien  unb  53ri= 
tannien,  trennte  fid)  auf  SioclctianS  SBunfch  balb 
hernad)  Bon  feiner  ©emahlin  ̂ elena,  ber  SJcuttcr  beS 
großen  Gonftantin,  unb  heirathete  S)carimianS  £od)= 
ter  Shtofcow-  Gr  fdjloß  Borlaufig  g-rieben  mit  Ga= 
raufinS,  ber  fid)  in  Britannien  feftgefctjt  hatte,  289, 
rüftete  fidj  aber  im  3-  292  jum  Kampfe  gegen  i()n, 
fd)lug  bie  granfen,  fidjerte  ©allien  unb  war  im  93c= 
griff  nad)  33ritaunien  überpfeijcn ,  als  er  bie  Vlady- 
rid)t  Bon  ber  Grmorbung  beS  GaranfiuS  erhielt,  293, 
bem  SlHectuS,  ber  SJcörbcr,  gefolgt  war.  Siefen  griff 
GonftantiuS  an  unb  unterwarf  bie  3nfel  wieber,  296. 
Eutr.  9,  23.  3m  3.  297  befiegte  er  bie  in  ©allien 
eingebrungenen  2llemannen  im  ©ebiete  ber  Singoner 
bei  93inboniffa.  Eutnen.  pan.  Const.  6,  4.  6.  2((S 
Siotcctian  im  .5.  305  bte  Dregiernng  nicbcrlegtc  unb 
mit  ihm  ÜJcarimtan,  würben  GonftanthiS  unb  ©ale- 
riuS  Stugufte,  jener,  als  ber  ältere,  war  aud)  ber  erftc, 
ftarb  aber  fd)on  am  25.  3'uli  306  auf  einem  gelbjugc gegen  bie  in  23ritannien  eingefallenen  Rieten  511  Gbo= 
racum.  GonftantiuS  war  5 war  §cibc,  aber  wol)l- 
wottenb  gegen  bie  Ghriften,  Bietleid)t  auch  innerlich 
bem  Ghriftenthume  zugeneigt,  einfach  unb  uneigen= 
nütjig  unb  bei  ben  fonft  oft  hart  bebrürften  Untcr= 
thaneu  beliebt.  2)  GonftantiuS  II.,  ein  ©ohu 
GonftantinS  beS  @r.,  geb.  ben  13.  2lug.  317,  auS- 
gejeictjnet  gleich  mehreren  feiner  SSrübcr  burdj  lix- 
perlidje  unb  geiftige  53ilbung,  würbe  fdjon  im  3-  324 
Gäfar,  heirathete  336  unb  war  beim  Sobe  feines  33a= 
terS  im  Orient.  33ei  ber  £h"hlng  erhielt  er  2lcgi)pten 
unb  21fien  im  swanjigften  3ahrc  feines  SebcnS  unb 
fidjerte  burd)  Grmorbung  jat)Iretdjer  SSerwanbten  feine 
|>errfd)aft.  Gr  hatte  heftige  jlämpfc  mit  ben  ̂ erferu 
ju  beftehen,  benen  er  jahlreidjc  &dj[adjteu  lieferte,  bc^ 
fonberS  bie  öon  üjttt  gewonnene  bei  ©ingara  in  3Wc= 
fopotamien,  348.  ©ein  burd)  frühjeitige  2luSübung 
ber  .fperrfchaft  BenjärteteS  ©emütb  Bcrfcitetc  il)it  311 
manchen  ©raufamfeiten.  211S  im  3al)re  350  mehrere 
Nebenbuhler  fidj  erhoben,  befeitigte  er  ben  einen,  fei= 
ner  ©djwefter  Gonftantia  jwciteu  ©cmabl,  2Jetranie, 
ben  anbern,  SRagnentiuS,  befiegte  er  in  ber  blutigen 
©d)lad)t  bei  ÜJcnrfa  an  ber  Sonau.  GonftantinS  er- 

oberte spannonien;  JRoni,  burdi  SEftaSnenttuS'  ©taii= 



Constitutum  —  Contumacia. 

231 
famfctl  erbittert,  unterwarf  fid)  icnem.  91caguentiuS 
töbtete  fid)  felbft  511  Sugbunum.  Ämm.  Marc.  14,  5. 

'  (SonftanttttS  nahm  ©attien  ein  unb  fdjloß  grtcben mit  beu  benachbarten  Sllcmanneit,  liefe  auch  feinen 
früher  Bcrfdjonten,  ja  fogar  aus  bem  Werfer  auf  ben 
Stroit  berufenen  unb  als  ßäfar  mit  ber  güljrung  beS 
VerferfriegeS  beauftragten  Setter  ©alluS,  ber  fid) 
bnrd)  SlnSfdjweifimg  unb  ©raufamfett  jur  Regierung 
unfähig  bewies,  jur  Verantwortung  jict)en  unb  l)tn= 
richten  (354),  währenb  ber  24jät)rige  Vruber  beffelben, 
Julian,  nur  auf  Vitien  ber  (Sufebia,  ©emahltn  beS 
GonftantiuS,  gerettet  warb.  Jcadj  Jur^em  Aufenthalte 
311  Sftom  30g  (SonftantiuS  gegen  bic  ©antraten  unb 
Ouaben,  welche  er  fdjlug.  Ämm.  17,  12.  5Rid)t  lange 
barnadj  bradj  ein  neuer  Ärteg  mit  bem  Verferfbnige 
toaporeS  aus,  Bor  bem  fid)  ber  Äaifer  nad)  ©tyrien 

äurüd'äog,  wäbrenb  gtetd)3citig  Julian  in  ©allien tfhtljm  erwarb  unb,  Bon  ben  Kruppen  311m  SluguftuS 
ausgerufen,  beS  GonftantittS  SlctStraucn  erregte,  fo 
bafi  er  aud)  gegen  ir)n  fid)  rüftete.  -Jceuc  Giufälle  ber 
^erfer  geboten  il)m  ins  gelb  ju  rüden ;  ba  cS  aber  ju 
feiner  entfd)eibenben  ©ct)Iad)t  fant,  befdjloß  er,  ben 
Julian,  Bon  bem  er  unbebingte  Unterwerfung  for= 
bertc,  aujugreifen,  unb  brad)  Born  Chtphrat  auf,  ftarb 
aber  unterwegs  in  (Silieren,  im  3ahre  361.  3u^an 
würbe  nunmehr  als  Jperrfdjcr  bcS  ganjen  9reid)S  an= 
erfannt.  —  GonftanttuS  war  tro£  feiner  BortreffIid)en 
Vtlbung  fein  großer  gürft,  abhängig  Bon  ©d)meid); 
lern  unb  ©icnem,  mistrauifd),  wenn  aud)  gewattbt 
unb  mafeig;  ebenfo  wenig  ein  bebeutenber  gelbljerr, 
obwoljt  Born  ©lüde  begünftigt.  —  3)  GouftautiuS, 
iyefbl)crr  beS  ̂ onoriuS  (407),  befiegte  juerft  ben  @c= 
rontiuS,  bann  ben  Ufurpator  Gonftantin,  ber  bic 
Sriemannen  unbgraitfen  31t  fetner  £>ülfe  herbeigerufen 
t)atte.  SllS  ©ema()(  ber  Sßlacibia,  ber  ©d)Wefier  beS 
.£>ottorutS,  erhielt  er  Bon  biefem,  obfdjon  uidjt  freU 
willig,  ben  Site!  eines  SluguftuS  unb  bie  3Jcitregent= 
fdjaft,  ftarb  aber  fd)on  im  nad)  freu  Saljre. 

Constitütum  ift  ein  Vertrag,  weldjer  baS  93er= 
fpredjen  enthält,  eine  bereits  beftehenbe  Vcrbinblid)= 
feit  311  erfüllen.  ©abon  fommt  bic  pecuniae  con- stitutae  actio. 

Consualia  f.  Neptunus  unter  Poseidon,  6. 
Consul.  D'cad)  ber  Vertreibung  ber  Könige  510  b.  G. 

würben  als  hödjfte  SftagiftratuS  2  Gonfuitt  gewählt, 
wcld)c  juerft  Praetores  genannt  würben  unb  nur 
1  3at>r  regierten,  besl)alb  audj  weniger  ©elegenheit 
hatten  ihre  2Jcad)t  31t  misbrauchen.  Dtur  Vatricter 
waren  wählbar,  bis  bie  lex  Licinia  Sextia  366  b.  G. 
aud)  5ßlebcjer  3utieß.  Sie  2öat)I  gefdjal)  in  ben 
Genturiatcomitien  mehrere  9Jconatc  Bor  bem  SlmtS= 
aittrittc,  bis  31t  weldjent  Stugenblide  bie  @ewäl)Iten 
consules  designati  hießen,  ©er  Sag  beS  StntrtttS 
iOar  feit  154  b.  G.  regelmäßig  ber  1.  Januar,  Borher 
feljr  fdjwanfenb  an  ben  Äalcnben  ober  2>ben  ber  Ber= 
fd)iebenften  SJconate.  3n  ben  erften  Sagen  beS  neuen 
SlmteS  befd)Woren  bie  Gonfuln  bie  ©efe^e,  unb  äljn= 
lief)  fd)Woreu  fie  am  Gnbe  beS  SaljreS,  nichts  gegen 
bie  Verfaffttng  gethan  311  haben,  ©tarb  ein  Gonful 
Bor  Ablauf  feines  SlmtSjahreS,  fo  ließ  ber  Uebcrlebenbc 
in  ben  Gomitien  einen  anbern  Wählen,  suffectus  gc= 
naunt.  SllS  ̂ "fign^n  hatte  biefeS  Stint  bie  toga 
praetexta  (mit  Purpur  befäumt),  bic  sella  curulis 
unb  12  Sidorett  mit  ben  gafceS,  f.  lictor.  ©ie  06= 
fiegenheiten  ber  Gonfuln  waren:  1)  Verufung  unb 
Seitung  beS  ©enats  unb  ber  (iomitien,  fowie  bie  23olI= 
ftredung  ber  gefaßten  SBefchlüffc;  2)  Oberbefehl  im 
firiege,  impenurn,  unb  baS  9tcd)t,  baS  .^eer  auS3U= 

heben,  mit  bem  SRcd)tc  über  Sebcn  unb  Zob  währeub 
beS  ÄriegeS.  2llS  S^om  noch  feine  fremben  5ßroBtn3ett 
befaß,  ging  ber  eine  (Sonful  3unt  |>eere,  ber  anberc 
blieb  in  9?om,  worüber  baS  S00S  entfehieb,  ober  aud) 
23oif  unb  ©enat.  3)  Oberrichteramt  bis  31«  (ärrtdj= 
tung  ber  ̂ ßrätur.  4)  Oberauffid)t  über  bie  $tnait3eu 
unb  Verwahrung  beS  ©djlüffelS  311m  2terarium.  (5l)c 
bie  (Senforen  Borhanben  waren,  halten  bie  föonfulu 
ben  (SenfuS  u.  f.  w.  5)  Vertretung  beS  ©taateS  nad) 
außen,  (Einführung  ber  fremben  ©efanbten,  2lbfd)lic= 
ßung  ber  Verträge  mit  fremben  gikfkrt  unb  Vötferu. 
6)  Ctecfjt,  (Sbide  311  erlaffen  i'tber  bie  ©egenftänbe  ihrer 
amtlichen  £l)ätigfeit,  f.  edictum  unb  magistra- 
tus.  —  Sie  burdj  baS  SßroBocationSred)t,  bie  tribu= 
niäfdjc  ̂ nterceffion  unb  burch  ben  ©enat  bcfdjränftc 
5Dcacht  ber  ßonfuln  würbe  in  fällen  ber  9cotl)  burd) 
ein  S-  Cons.:  videant  consules,  ne  quid  detri- 
menti  respublica  capiat,  3ur  unumfdjränften  Ober= 
hoheit  erhoben.  UebrigenS  hatten  nid)t  beibc  (Sonfuln 
311  gleicher  3^it  biefelbe  9Jcad)t,  fonbern  baS  Imperium 
unb  bie  gafceS  Wed)fclten  monatlid).  Ser  fcbcSmal 
regicrenbe  (Sonful,  maior  genannt,  präfibiric  im 
©enatc  unb  in  ben  (Somitien.  —  ©aS  Goufulat  erlitt 
einen  harten  ©toß  unter  (SäfarS  SDtdatur,  neben 
weld)er  cS  natürlich  als  ein  untcrgeorbueteS  Sinti  er; 
fdn'en.  Dcod)  mehr  fanf  es  unter  SluguftuS,  weit  er 
bie  Sonfuln  gewöhnltd)  nad)  einigen  SOconatcn  wie= 
ber  abbanfen  ließ  unb  bafür  anbere  ernannte.  Sie 
beiben  erften  int  3al)re  feieren  consules  ordina= rii,  bie  anbern  suffecti.  Unter  ben  fpäteren  Äai= 
fern  wählte  ber  ©enat  Sttularconfulu,  consules 
honorarii,  weldje  ber  Äaifer  beftättgte.  ®tefe  l)at= 
ten  nichts  als  bie  ̂ nfignien  beS  SlmteS;  bie  wirfltcheu 
Sonfuln  hatten  bodj  nod)  baS  ̂ räfibiuut  im  ©enatc, 
b.  h-  «ad)  bem  äSh'üen  bcS  ÄaifcrS,  eine  Slrt  Bon  3»? risbiction,  Veforgung  ber  ©picle  im  (SircuS  unb  ber 
für  beu  Äaifer  anmftellcnben  gcftlidjfciten. 

Consus  f. Neptunus  unter  Poseidon,  6. 
Contio  (aus  conventio),  bie  Bon  einem  SJlagiftratuS 

berufene  VolfSBcrfaminlung,  um  ben  Volfc  etwas  Bor= 
3utragcn,  im  ©egenfalsc  311  comitia,  wo  baS  Volf  3m' (Sntfchetbung  3ufammcnfam;  aud)  bic  bcS^ecreS,  wenn 
cS  int  Sager  Berfamntelt  warb,  um  ben  Vortrag  bcö 
gelbhernt  31t  Bernehmen.  Gonttonen  würben  Bor  beu 
Somitien  gehalten,  um  ©efelsBorfdjläge  311  empfehlen 
ober  baßon  absurathen  (suadere  unb  dissuadere), 
aud)  um  bem  Volfe  Veridjt  über  einen  Bollenbetcn 
j£ricg  311  erftatten  u.  f.  w.  Stile  Veamte  burften 
Gonttoncu  halten,  aber  am  häuftgften  tljaten  cS  bic 
Sonfuln  unb  VolfStrtbuneit.  ©er  $(a^  war  Wtfi? 
fürltd),  gewöhnltd)  auf  bem  gornm. 

Contractus,  im  w.  ©.  jeber  Vertrag,  tut  e.  ©.  ber 

ftrengctBilrechtlid)c  Vertrag,  im  ©egeuf'a^u  pactum; 
f.  obligatio. Contubernium,  -älis,  1)  tu  mtlttärtfdjer  Vc3tel)ung 
bie  ,3eItgenoffeufd)aft  int  Sager  (gewöhnlid)  10  unter 
einem  decanus,  ogl.  castra).  —  2)  bejcid)itct  eS 
baS  Verljaltniß  ber  jungen  Bornehmen  9tomer,  bic 
fidj  freiwillig  bem  gelbherm  31t  ihrer  frtcgertfdjen 
SluSbitbitug  anfd)loffen  (Bgl.  comes),  31t  ihrem  %m- 
perator.  ©ie  felber  hießen  contubernales  unb  fpei-- 
ften  mit  bem  gclbherm  im  Oratorium  3ttfammen.  ■ — 
3)  ©claBeneuehe,  weld)e  red)tlid)  nid)t  als  ßlje  gilt, 
©benfo  heißt  bie  9JiiSl)eirath  3Wifd)cn  freien  unb 
©claßcn,  bie  nidit  als  @l)e  angefehen  wirb. 

Contumacia  (Bon  contemnere) ,  l)tcß  im 'c.  ©. 
Ungchorfant  gegen  bic  Vefeljlc  beS  ä)iagtftratuS  ober 
bcS  9iid)tcrS,  Borjüglid)  9cid)tcrfd)ctucu  Bor  @end)t. 



232 Conubium — Cornelii. 

1)  3m  Gurilprocef?  würbe  ber  nidjt  erfdjeinenbe  23e=  I 
ffagte  conbemnirt,  ber  nidjt  erfdjeinenbe  Äfäger  tierldi 
ben  ̂ Procefi  imb  fofirtte  ibn  ntd)t  wieber  erneuern.  — 
2)  3m  Griminalprocefi  erlitt  ber  abwefenbc  2tnge= 
flagtc  aquae  et  ignis  interdictio ,  ober  fein  23er= 
mögen  würbe  mit  33efdjtag  belegt,  fpatet  würbe  er 
audj  in  ber  grembe  requirirt.  Scr  auSbleibenbe  2ln= 
ftäger  würbe  angefeben,  al§  nct)me  er  feine  2tnflage 
jurürf,  fpater  erlitt  er  ©träfe  wegen  feinet  2tu3bleiben§. 

Connbium  f.  Ehe,  II. 
Conventus,  1)  ber  ©eridjtötag,  weldjen  ber  ©tatt= 

fyatter  in  ber  sßrotürtj  anberaumt  t)at,  2)  ber  Ort,  an 
welchem  baS  ©eridjt  gehalten  wirb,  unb  ber  ganje  ba= 
31t  gehörige  ©prengcl,  3)  bie  SSereinigung  ber  in  einer 
^roöinj  Icbenbcu  römifdjen  23ürger,  wcldjc  eine  2trt 
uovt  Gorporation  ju  bilben  pflegten. 

Convivium,  gr.  cv/mögiov  (bgl.  Mahlzeiten). 
6vvdsi7tvov,  ein  @aftmat)t  ober  ©djmauö,  befonber§ 
Icibenfd)aftüdj  geliebt  unb  geübt  »ort  ben  Frömern, 
aber  audj  mit  begeifterter  2üt§fdjmüdung  »ou  Ujteft 
Sidjtern  gepriefen.  23ei  ben  ©riedjen  war  bie  Unter= 
battitng  mefyr  felbfttbätig,'  bei  ben  Dtömem  traten manigfaltige  Grgefeungen  für  2tuge  unb  Dl)r  in  ben 
Raufen  ein.  Saö  Srinfen  würbe  nadj  grtcdjtfdjcr 
SSeife  unb  fl)ftematifd)  gcljanbbabt,  ein  rex  ober  ar- 
biter  bibendi  (ßaoilsvg  ober  ov^Ttociagxo?)  ex- 
nanut,  ba§  3Jcafi  ber  23edjcr,  bie  ©tärfe  ber  9Tcifdjung 
Dorgcfd)rieben  unb' allerlei  ©Uten  babei  beobad)tet,  wie ad  numerum  bibere,  wobei  man  fo  stete  Sedier 
leerte,  af§  ber  ju  feiernbe  DfJame  Sudjftaben  enthielt 
ober  man  ibm  SebeuSjabre  wünfdjte.  Äranje  (coro- 
nae)  unb  oalben  (unguenta)  burften  natürtid)  nidit 
babei  fet)Ieu,  fo  wenig  wie  bie  ©peubungen  (bbatio- 
nes)  unb  Secterbiffen  bellaria.  ,(pterl)er  gebort  aud) 
baS  in  ber  Sftuubc  Srinfen  (eircumpotatio)  beim 
2eid)enmat)le,  ba§  fo  augartete,  baf;  befonbere  ©efc^e 
ber  Sccimoirn  (wie  früber  bcS  ©olon  in  2Itt)en)  ben 
©ebraud)  abfdjafften.  Cic.  legg.  2,  24,  60. 

Coponii,  l)  £. ,  ftammte  au§  Sibnr ,  würbe  fpater 
23ürgcr  Don  dtom  unb  lüftete  ein  ptebejifdjeg  @e= 
fdjtecbt,  um  150.  Cic.  Balb.  23,  53.  —  2)  2.  60  = 
pouiuä,  ©enator  im  3-  unterjeidmetc  baS 
Sünbnifj  mit  bem  iübifd)en  gürften  3oI)anne§  £ipr= 
fanoä.  —  3)  20?.  GoponiuS,  genannt  öon  Gicero 
(Brut.  52,  194.),  als  er  einen  $rocef?  mit  bem  W. 
GuriuS  f»atte,  um  91  r>.  G.  —  4)  6.  GoponiuS, 
fodjt  unter  GraffuS  gegen  bie  ̂ kirtber  (53)  unb 
fid)erte  uad)  ber  9ciebertage  bei  Garrä  ben  9iiicfpg 
ber  Dtömer.  Flut.  Crass.  27.  3m  3.  49  fdjtug  er 
fid)  auf  bie  (Seite  beS  ̂ ßompejuö,  wätjrenb  er  bie 
$ratur  Pcrwattete,  befestigte  beffen  glotte  unb  ent= 
ging  ber  2led)tung  fpäter  nur  burd)  bie  boebberüge 
atufopferung  feiner  grau.  Gr  lebte  nodj  big  f'nrj  cor ber  ©d)ladjt  bei  2tctium.  Caes.  b.  c.  3,  5.  App.  b.  c. 
4,  40. 

Coquus.  SaS  Äodjen  beforgten  in  bem  alten  9tom 
bie  Hausfrauen  ober  bie  ©claoinuen.  ©päter  mic= 
tbete  man  einen  Äodj  00m  macellum  bei  feftlid)eu 
©clcgenbcitcu.  SOiit  junet)menbem  8üru§  würbe  ein 
eigener  Äod)  augcftcllt.  Coquus,  fagt  SioiuS  (39_,  6.), 
vilissimum  antiquis  maucijiiurn,  et  aestimatione 
et  usu  in  pretio  esse  et  quod  ministerium  fuerat, 
ars  haberi  coepta.  Untergcorbnet  waren  ibm  servi 
fornacarii  für  ben  33adofen  unb  focarii  für  ben 
Öeerb,  opsonatores  für  ben  (Jinfauf  ber  P-fmmarcu, 
pistores  für  bie  uerfdnebeneu  Strtcn  bei  ©cbätfi  unb 
culinarii  als  ©cbülfen.  -Der  Oberfod)  beifet  arebi- 
magü-us  (Juvcnal.  9,  109.). 

I  Coptos,  Könxm,  ©tabt  in  Ober=£bebaiS,  unweit 
beä  5Jcit,  ein  widriger  ̂ anbctäplats ,  weit  üon  ba  ber 
Raubet  aus  Strabicn  unb  3«bien  auf  bem  SRil  nad) 
ätteranbrien  ging.  Unter  3llftbtian  führte  fte  ben 
tarnen  3uftbxiauopoti6.  Juvenal.  15,  28. 

Cora,  rj  Köga,  tatinifdje  ©tabt  im  ©ebietc  ber 

aSotffer  (i.'Sori)  oon  I)oI)em  21Iter,  worauf  bie  Oicftc fpf(opifd)er  2Jcauern  uub  bie  ©agc  ber  ©rünbuug 
burd)  ben  Strgioer  Äora»  beuten;  fie  titt  in  ben  Sßob 
fferfriegen  burd)  bie  9tömer  fct)r.  Liv.  2,  16.  8,  19. 

Corbulo  f.  Domitii. 
Cordüba,  Kogdvßr],  eine  ber  bebeutenbftcn  Qan-- 

belsftäbte  ̂ ifpanienä,  unb  in  33ätica  näcbjt  @abe3 
bie  größte, _am  rcdjten  Ufer  bc§  fd)iffbaren  33äti§;  j. 
(Jorbofa.  fcie  war  bie  erfte  (Solonie  ber  SRömer  154 
unb  mit  auSerlefenen  ßoloniften  befet^t,  bat)cr  Patri- 

cia genannt,  ©päter  war  fie  ̂ auptftabt  ber  ganzen 
^ßroDinj,  ©ils  beS  ©tattbattcrS  unb  bc>3  t)öd)ften  @e= 
rid)töbofe§.  Sie  beiben  ©eneca  unb  ber  Siebter  2u= 
canug  waren  l)icr  geboren. 

Corrmium,  alte  §auptftabt  ber  ̂ 3eligner  in  ©am= 
nium  in  ber  Sftäbe  beä  gluffeS  2tlternu§  (j.  Ruinen 
bei  ber  Äircbc  ̂ etino),  war  im  33unbeägenoffenfriege 
SRittetpunct  be8  93nnbeS  unb  ;ur  ̂ auptftabt  ber  neu 
511  begrünbenbeu  .^errfd)aft  beftimmt,  wcöl)a[b  fie 
eine  g,dt  lang  3tatica  genannt  würbe.  Caes.  b.  c. 
1, 16. 18. 

Corintbus  f.  Korinthia. 
Coriolanus  f.  Marcii. 
Coriöli,  SZBaffenpIalj  unb  tuclteid)t  Jpauptftabt  ber 

33oIffcr  in  Satium,  würbe  fd)on  früf)  oon  (5.  Wax? 
ciui,  ber  bapon  ben  Dramen  Coriolanus  crbiclt,  jer= 
ftört.  Liv.  2,  35.  3,  71.  Plut.  Coriol.  8. 

Cornelii,  eine«  ber  angefebenften  @cfdjled)ter  Dtomö, 
weldicS  in  patricifd)e  uub  Jjlebejtfdje  3ll-ieiöc  sevfter. 
Sie  älteftc  Sinie  war  wobt  bie  patrieifdie  ber  TOatu; 
ginenfes,  weld)e  fdjon  im  5.  3<ibrt).  3fom§  Hjre  93c= 
beutung  oertor.  —  Sie  bebeutenbftcn  33cänner  biefer 
gamitie  finb:  1)  2.  Sornetiug  SKalugincnfiö, 
(lonful  459  0.  6.  (295  u.  c.),  wetd)cr  baS  abtrünnige 
2tntium  eroberte  {Liv.  3,  23.)  —  2)  21.  (Jörn,  ßof  = 
fus  SSRalug.,  (£onfu(  428  (326),  töbtete  ben  2ar  Xo= 
lumniuS,  Äönig  Pon  SSeji,  mit  eigener  ̂ anb  unb 
brad)tc  Htcrft  nad;  StomutuS  bie  spolia  opirna  nad) 
Dtom  (Liv.  4,  19.  Plut.  Marc.  8.),  würbe  426  r>. 
G.  (328  xx.  c.)  trib.  mil.  cons.  pot.  (Liv.  4,  30  ff.). 
—  3)  ©ein  gleidjnamigcr  ©ot)n,  ©ictator  385  (369), 
füllte  bie  SOcanlianifdjeu  Unruhen  (Liv.  6,  36.  42.). 
—  2!Bid)tiger  bie  ©eipionen,  fo  benannt,  weit  ein 
Soruclicr  feinen  blinben  SJater  pro  baculo  regebat 
(Macrob.sat.  1,  6.).  —  4)  Gn.  Gornetiuä  ©ci  = 
pio  2tfina,  wcld)en  Sicinamen  er  befam,  als  er  einen 
mit  ©otb  bclabenen  Gfel  alä  Untcrpfanb  auf  baö  %o- 
rum  bradjte  (Macrob.  1,  6.),  geriet!)  im  3.  260  (494) 
bei  2ipara  in  fartl)agifd)e  ©efangenfdjaft  (ober  würbe 
nadi  2tuberen  ju  einer  23efpred)uug  auf  baö  feinblidie 
2tbmiralfd)iff  eingclabcn  unb  f eftgebatten) ,  au8  ber 
9iegulu§  ibn  befreite.  ©lüdüdjcr  fämpfte  er  im  3- 
254  (500)  als  Gonfur  auf  ©icilien.  Pol.  1,  21.  38. 
Flor.  2,  2.  —  5)  ©ein  ©obn  ̂ .  Gorn.  ©eipio 
2tfina,  befämpfte  atS  Gonful  221  (533)  glürflid)  bie 
iftrifdjen  Seeräuber,  ocrlor  aber  ben  Äopf,  als  .^an= 
nibat  in  Stalten  einfiel,  unb  rietl),  nur  3fom  mit 
aller  Dtad^t  jti  sertbeibigen.  Liv.  26,  8.  —  6)  2. 
Gorn.  ©eipio,  eroberte  im  §.  259  (495)  Gorfica 
unb  ©arbinien.  —  7)  ©ein  ©obn  Gorn.  ©eipio 
war  Gonful  im  3. 218  (536).  Gr  fitdjte  ben  SDiafftlia 
auö,  wobiu  er  fein  Jpeet  jitr  ©ee  füt)ite,  .pannibalö 
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föinfatt  51t  üerbinbem,  unb  fdjiffte  fid)  mit  einem 
SLfyeite  feines  £jeere8  nad)  Italien  ein,  als  jener  ihm 
auSWidj,  um  benfetben  am  gufje  ber"  2tlpen  31t  cm= pfangen.  2tm  Sichtus  gefdjlagcn  unb  öertounbet,  jog 
er  fic|  Ijinter  bie  Srebia  jurüd,  an  wetdjem  $Iüfjd)en 
fein  für  Üjtt  commanbirenber  6olIege©emprouiuS  eine 
9cieberlage  erlitt.  Liv.  21,  17.  52.  Pol  3,  70.  Wad) 
feiner  Söieberfyerftetlung  ging  er  nad)  ©panien,  wo 
inäluifdjen  fein  ©ruber  8)  SnejuS  bereits  feften  gufj 
gefaßt,  ben  .farujager  §anno  bei  ©eiffis  gefdjlagen 

unb  aud)  bie  punifcfje  gtotte  am  (Singange  beS  (J:'bro befiegt  hatte.  SDarauf  befreiten  beibc  23rüber  bie  in 
ben  .jpänben  ber  j?artl)ager  befinblidjen  fpantfdjcu 
©eifeln,  bereit  freunblidje  93el)anblung  ihnen  bie  Qu- 
ueigung  ber  ©panier  üerfd)afftc,  fdjlugm  ben  £afbru= 
bal  bei  3bera  (ä.  23,  28  ff.)  unb  ben  Sftago  Bei 
3ßiturgiS  unb  abermals  bei  3ntibiliS.  9kd)  wieber; 
holten  ©iegeu  unb  nad)  ber  Gnuuafyme  ©agunts 
(Liv.  24,  41.)  fiel  5publütS  in  einer  blutigen  ©djladjt 
gegen  bie  itartbager  mit  feinem  ganzen  .Speere,  worauf 
(SnejuS  fidj,  üon  jenen  üerfotgt,  äurütfjict)en  mufjte, 
aber  auf  bem  Sftarfdje  üon  ben  geinben  in  ober  @c= 
genb  ereilt,  umringt  unb  mebergetjauen  mürbe,  wal)r= 
fdieinlidj  212  (543).  —  ®eS  ̂ ubliuS  ©ot)n  War  9) 

Kornelius  ©eipio  StfricannS  major. 
©d)on  als  Jüngling  30g  er  bie  93ewunbcrung  feiner 
SanbSteute  auf  fid),  als  er  im  Dreitergcf  echte  am  £ici= 
nuS  feinen  SSater  rettete.  Liv.  21,46.  Flor.2,6. 
3m  3.  216  fod)t  er  mit  bei  Gannä,  .19  3al)re  alt,  als 
Sribun,  unb  üert)inberte  ben  üon  einer  2tnjal)l 3'üng= Tinge  gefafjten  5ßlan,  Italien  31t  üerlaffcn.  Liv.  22, 
53.  ©ein  SJcutl)  unb  feine  Talente  jeigten  fid)  in 
gtänjenber  2Beife,  als  (211)  bie  Diömer  nad)  bem 
Untergänge  ber  ©cfcbtbneü  in  ©panien  ein  neues 
.fieer  nad)  biefem  Sanbc  ju  fenben  befd)loffen.  ©eipio 
allein  trat  auf  unb  bewarb  fid)  um  ben  Oberbefehl, 
fein  älterer  g-elMjerr  melbete  fid).  2tber  bie  eble  ®e= 
ftalt  beS  Jünglings  unb  feine  begeifterte  3tebe  an  baS 
Soll  befeitigte  alle  33eforgniffe  beffetben  wegen  feiner 
3'ngenb,  unb  er  würbe  gewählt,  ©eipio  lanbete  im 3.  210  (544)  an  ber  5Fcünbnng  beS  ©bro  unb  begann 
ben  gelbäug  mit  einer  glänjenben  23affentt)at,  ber 
Eroberung  beS  feften  unb  mit  jat)lrcid)en  2Sorrätt)en 
für  bie  punifd)en  .Speere  Wol)l  üerf  ebenen  9feufartl)ago. 
Sie  l)ier  in  feine  ©ewalt  geratenen  fpanifd)en  @ct= 
fein  bel)anbette  er  gütig  unb  gab  fie  frei.  ©abnrdj  ge= 
wann  er  alle  .Spesen,  unb  balb  traten  3al)lreid)c  fpa= 
ntfefte  Häuptlinge  unb  ©täbte  ju  il)m  über,  ©er  ©ieg 
bei  53äcula  über  |>afbrubal  fieberte  ©cipio'S  (5robc= 
ruugen  (Liv.  27,  18.  Pol.  10,  37  f.),  wenngleid) 
biefer  bie  neuen  SRüftnngen  .SpafbrubatS  unb  beffen 
3ug  nad)  Italien  nicht  binbern  fonnte.  ©afür  unter= 
warf  fid)  itym  im  3-  207  (547)  nad)  einem  neuen 
©iege  gans  Spanien,  unb  er  bad)te  nun  an  einen  3113 
nad)  2lfrifa,  weldjen  er  burd)  einen  23efud)  beim  rm- 
mibifd)eu  Könige  ©l)pl)ar  oorbercitete.  Liv.  28,  18. 
9cad)  ber  Sämpfung  eines  SlufftanbeS  üon  8000  ©of= 
baten  unb  ber  ©innat)me  oon  ©abeS  war  ©panicnS 
33efii3  gefiebert,  unb  ©eipio  begab  fid)  im  3.  206  (548) 
nad)  SRom.  Liv.  28,  38.  29,  13.  Gonful  im  3.  205, 
brang  er  auf  einen  gelbjug  nad)  2lfrif'a,  fonnte  feinen 5ßlan  aber,  bei  großem  2j8iberfprud)e  älterer  9ftänner, 
wcld)c  nod)  immer  ben  .(pannibal  fürd)teten,  nid)t 
burd)fc^eu  unb  mußte  fid)  bamit  begnügen,  bafs  il)m 
mit  ber  $ßrobiii3  ©icilien  bie  (Srlaubnif;  gegeben 
würbe,  nad)  2lfrifa  ü()er,yigel)en,  wenn  es  fti'rDrom 
beitfam  wäre.  SOtit  Jpülfe  ber  23unbcSgenoffen  lüftete 
er  nun  ein  £ccr  unb  eine  g-lotte  aus  unb  ging  nad) 

©icilien.  ©od)  beinahe  l)ätten  eiferfüdjtige  (Scgncr 
feine  3iti'üdbcrufung  burd)gefel^t,  inbem  fie  im  ©e= 
nate  beftige  2luflagen  gegen  il)it  wegen  feiner  bem 
Legaten  ?|3lcminiuS,  ber  tn  Socri  fd)eüfjttd)e  23erbred)en 
begangen  battc,  bewiefenen  ̂ cadfidjt  erljoben;  bodj 
rechtfertigte  fid)  ©eipio,  unb  tbr  5l3lau  fdjeiterte.  Liv. 
29,  7.  16  ff.  3m  3.  204  fegelte  ©eipio  nad)  2(frifa 
l)inüber,  wo  ber  üon  ben  Jtartl)agern  beleibigte  2ftafi= 
niffa,  Äonig  üon  9cumibicn,  il)tt  erwartete,  wäl)renb 
©ppl)av  fidf  ben  Äartt)ageru  ̂ ugewenbet  Ijatte.  5Rad) 
ücrgebüdjer  Belagerung  Utica'S  (203)  fd)lug  ©eipio bie  £ artljager  unb  itjren  23unbeSgenoffeu  ©t)pl)ar  in 
einem  Ueberfallc;  letzterer  unirbe  nid)t  lange  barauf 
©efangener.  Nun  riefen  bie  Äartt)agcr  ben  ̂ annibal 
ans  3talien  jurücf,  fud)ten  jebod)  iujwijd)en  burdj 
^•riebenSancrbictungen  3«it  ju  gewinnen,  ©in  furjer 
23affenftillftanb  würbe  burd)  ̂ lünberung  römifdjer 
©d)iffe  ßon  ©eiten  beS  fartbagifdjen  Röbels  wieber 
gebrochen,  wäbrcub  ber  aus  Statten  angelangte  ̂ dn= 
nibal  nad)  bergeblidjen  Unterl)anblungcn  mit  ben 

SRomeru  oon  ©eipio  am  19.  Ort.  202  jwifcfje'h  £ama unb  S'faragära  eine  gänslidjc  Sfieberlage  erlitt  unb 
bringenb  rietl),  ̂ rieben  511  fd)tiej3en,  ber  unter  I)öd)ft 
nad)tl)eiligen  23ebiugungcu  für  Äartbago  311  ©taube 
fam.  Liv.  29,  24  ff.  Pol.  14.  £>en  fiegreid)en  gelb= 
fjerrn  eljrtc  SRom  burd)  ben  Beinamen  9lfricanuS  unb 
einen  glänjenben  Sriumpl) ;  bie  ©enforen  maebten  it)u 
Wieberbolt  jum  prineeps  senatus.  (Sr  ging  im  3- 
193  als  ©djiebSridjter  jwifdjcn  j?artl)ago  unb  3Wafi: 
niffa  nad)  2lfrifa.  21IS  bie  «Römer  (190)  bem  2ln= 
tiodjoS  ßon  ©tjrien  ben  Ärieg  erffärten  unb  bem  2. 
©eipto,  bem  23ruber  beS  SlfricanuS,  ben  93efel)t  über; 
trugen,  würbe  Dublins  fein  £egat.  Sie  ©d)fad)t  bei 

SRa'gnefia  am  ©ipt)loS  nött)igte  ben  SlntiodjoS  jum 
grie'ben  mit  9tom.  5Jiad)  ©cipio'S  3tüdM)r  regten fid)  feine  geinbe  unb  Leiber,  wcld)e  üym  fdjon  früljer 
entgegengetreten  waren,  ßon  neuem  (Liv.  35,  10.  37, 
1 .  34  ff.)  unb  Wagten  beibe  33rübcr  oor  bem  23o!fe 
ber  33efted)ung  burd)  2tntiodjoS  an.  Sie  ©adje  ift  uid)t 
ganj  flar.  C5-iuer  23eftrafung  entging  5p.  nur  burdj 
feine  Entfernung  auf  fein  Sanbgut  bei  Siternum  unb 
burd)  bie  SSermittelung  beS  Tribunen  £ib.  ©raedjus. 
Gell.  4,  18.  Liv.  38,  56.  ©ort  ftarb  er  in  länblidjer 
3urüdgejogenl)eit,  wal)rfdjeinlid)  183  (571).  (5r  War 
ein  greunb  gried)ifd)cr  Sitteratur  unb  2Jilbung,  WaS 
it)m  bie  ftrengeren  Dtömer  jum  SSorWurf  mad)ten. 
3bn  erfüllte  bie  römifebe  ©uperftition,  bie  il)it  nid)tS 
ol)ne  bie  @ottl)eit  tbnn  lief!  unb  oielleidjt  ben  ©e= 
banfen  in  il)m  bef eftigte,  bafj  baS  glüd(id)e  ©ebcil)en 
feiner  £l)aten  ein  233erf  ber  itjn  befdjü^enben  ©ötter 
fei,  wie  anbererfeitS  aud)  baS  23oIf  ber  feften  lleber= 
jeugung  war,  ein  fo  großer  unb  fo  wuuberbar  be= 
gabter  2Jcann  müffc  nuter  göttlicher  Obt)ut  fteljen,  ja 
wol)l  gar  oon  göttlicher  ̂ erfunft  fein.  9t(s  Sfebner 
wirb  er  gelobt  öon  ©etlinS  (4,  18.)  nnb  SioiuS  (38,- 
51.).  9(ud)  (5iccro  (Brut.  19.)  gebenft  feiner  als  non 
inf'ans.  —  10)  S.  Sorn.  ©eipio  2tfiaticuS,  be= 
f'annt  burd)  ferne  ÄriegSfübrung  gegen  2luttod)oS  ben 
©roffen  üon  ■soXjXim,  ben  er  bei  9!ftagncfia  befiegte; 
bod)  gebül)rt  woljt  nid)t  i()m,  ber  eben  fein  befoubercr 
gelbljcrr  war,  fonbern  bem  einfidjtSüollen  3?atl)e  2ln= 
berer  ber  Slinbm.  Ldv.  37,  59.  Wad)  bem  Selbjugc  ift 
er  wegen  UnterfdjleifS  angeflagt;  cS  würben  iljm  feine 
@üter  endogen,  jebod)  untevftü{;ten  it)ii  fortan  feine 
greunbe  unb  23erWanbten.  3"1  3-  184  bewarb  er  fid) 
üergcblicb  um  bie  O'enfitr;  ffato  würbe  Serifbr  nnb nalim  il)in  fein  Scitterpferb.  Liv.  39,  44.  ßiecro 
rühmt  it)H  als  SRcbner  (Brut.  47.).  —  11)  5ß.  ßor= 
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ncliuS  ©eipio  2lemiliaiuis  2lfricanuä  nt|= 
nor,  war  ber  3  weite  ©ol)it  beS  2lemtliuS  Paulus  unb 
fam  bnrdj  2lboption  in  bie  gamilie  ber  ©cipionen, 
ba  il)n  beS  2lfricanuS  ©ot)n  5publiuS  an  ÄinbeSftatt 
annahm,  (Sr  ift  185  geboren.  3n  ̂ cr  ©djladjt  bei 
5ppbna  (168)  jeidjnete  er  fiel),  faum  17  3.  alt,  rät)tn= 
Iii)  aus.  Flut.  Aem.  Pauli  22.  Wlit  großer  Siebe 
wibmete  er  fid)  bem  ©tubium  grtedjifdjer  SBiffenfdjaft, 
Worin  5panaittoS  unb  ber  ©efd)idjtfd)reiber  5poll)bioS 
feine  Sebrer  waren.  %m  Uebrigen  naljm  er  fid)  ben 
eljrwürbigen  älteren  (Sato  jnm  dufter  unb  bemühte 
fid),  bie  itugenben,  weldje  Dtom  einft  groß  gemacht 
hatten,  ju  erwerben.  3m  3.  151  (603)  tnclbcte  er  fid) 
freiwillig  311m  Äriegsbienfte  in  ©panien,  wo  er  fid) 
auöjetdjnete,  fid)  bei  ben  ©Kantern  beliebt  ntad)te  unb 
eine  ©cnbnng  nad)  Slfrifa,  wober  er  Bon  SDcafüüffa 
(Slepljanten  t)olte,  glüdfid)  ausführte.  App.  8,  72. 
Sehn  2luSbrudj  beS  3.  pun.  Kriege«  ging  er  als  £ri= 

Bun  nad)  Slfrifa  unb  erwarb  fid)  bafcl'bft  burd)  feinen TOutt),  burd)  feine  Salente  unb  burd)  feine  9?cd)tlidj= 
feit  in  fotdiem  SDxafce  baS  Vertrauen  beS  £>eereS  unb 
fclbft  bie  2ldjtung  ber  g-einbe,  baf?  er  als  (Sonful  im 
3.  147,  ba  bie  bisherige  ÄriegSfüfyrung  bie  93e- 
jwingung  Äartbago'S  nid)t  l)atte  juwegebriugen 
fönnen,  ben  33cfcl)l  über  baS'^ecr  in  2lfrtfa  ert)ielt. 
App.  8,  98  ff.  113  f.  5jcad)bcm  er  bie  jerrüttete 
Äriegöjud)t  wieberl)ergeftellt  l)atte,  fd)ritt  er  311m  2tn= 
griff  auf  Äartfyago,  beffen  einzelne  ©tabttl)eile  er 
nad)  cinauber  einnahm  unb  cnblid)  aud)  bie  fefte 
SSurg  eroberte.  ©0  fiel  föartljago  im  3-  146  nadj 
l)clbenmütl)igem  SBiberftanbe.  App.  8,  117  ff.  Flor. 
2,  15.  23ei  feiner  Dtüctteljr  würbe  er  mit  großen 
(S()icu  empfangen.  3m  3-  142  »erwartete  er  bie 
Scnfur  mit  (Srnft unb  ©trenge,  wirfte  bcfonberS  bem 
berrfdjenben  SnruS  entgegen  unb  nnterfudjte  nad) 
Slblauf  feineä  2(mtS  auf  23cfct)t  beS  ©enatS  ben  3u= 
ftanb  2tftenS  unb  2tegrwtenS.  SDarauf  erhielt  er  im 
3.  134  in  feinem  jweiten  Soufulatc  ben  33cfel)t  gegen 
baS  bisher  unglüdlid)  befümpfte  -Kumantia  in  ©pa-- 
nien,  mußte  aber  aud)  feijt  juerft  bie  ÄriegSjud)t 
wicbcrl)crftellen,  el)c  er  an  bie  Belagerung  ber  ©tabt 
ging,  Weldje  er  trotj  l)artniicfiger  ©cgenweljr  einnahm 
unb  jerftörtc.  App.  6,  84  ff.  Vell.  2,  4.  3njwifd)en 
waren  bie  gracd)ifd)cn  Unruhen  auSgebrodjen.  ©eipio 
war  ein  ©djwager  ber  beiben  ©raedjert-,  bereu  5plüne er  nidit  aus  5princip,  wie  er  benn  überhaupt  bem 
23olfe  ntdjt  abgeneigt  war,  fonbern  aus  $urtf)t  cor 
einer  Zerrüttung  ̂ omS  burd)  innere  Unrutjen  mis= 
billigte,  ©a  er  aus  biefer  2lnfidjt  fein  .Spei)!  madjtc, 
üerfdjerjte  er  jum  Streit  bie  ©unft,  in  ber  er  beim 
23olfc  ftanb,  immer  aber  war  fein  Slnfel)cu  nod)  groß 
genug,  um  baS  SSolf  r>on  leibenfdiaftlidjcn  2luSbrüdjen 
abjul)altcn.  Cic.  Lael.  25.  23otIenbS  aber  brad)te  er 
fid)  um  bie  23olfSgunft,  als  eine  beabfid)tigte  2ledcr= 
.ocrttjcilung  unausgeführt  blieb,  unb  mit  SJcülje  cnt= 
ging  er  ber  2Butl)  beS  23olfeS,  129.  3n  ber  9?ad)t 
barauf  ftarb  er  plöislidj  eines  unerwarteten  SobeS; 
mau  bejcidjnetc  unter  anberen  namentlid)  ben  ̂ 3apt= 
rinS  Garbo  als  feinen  SWörber.  ©ctpio,  mit  bem  5po= 
l\)bioS  innig  befreunbet,  war  ein  SBlann  Don  auS= 
g_ejeid)ucter  SSilbung  unb  grofjcm  ©befmutlje ;  baS 
todjicffal  ber  erbitterten  geinbc  jftomS,  ber  Äartl)ager, 
beweinte  er  auf  ben  raudjenben  Srümmcrn  il)rer 
ötabt,  inbem  er  babei  an  baS  einfüge  ©d)tcffal  feiner 
tief  öcrberbteu  i'aterftabt  badjtc.  App.  b.  e.  1,  19  ff. 
Plut.  Gracch.  10.  (Sr  war  uidjt  nnbcbeutenb  als 
Stebner  (Gell.  5,  19.)  unb  grünblidier  Äenncr  gvic- 
d)ifd)cr  Sitteratur  (Cic.  de  orat.  2,  37.  Vellei  1, 13.) 

23on  feinen  fRebcu  finb  nur  wenige  Fragmente  er? 

batten.  —  12)  2.  (Sorn.  ©eipio,  "fchnpfte  als  <S.on- ful  im  3-  83  mit  6.  9lorbanuS  gegen  ©utla ,  würbe 

aber  Don  feinem  .Speere  Berlaffen  unb  gerietl)  in  ©ulla'S ©ewalt,  ber  if)n  febod)  aus  ber  ©efangenfdjaft  entlief;. 
Plut.  Sert.  6.  App.  b^c.  1,  82  ff.  gr  ftarb  im  feil 
ju  SJiaffitia.  (Sr  war  ̂ djnuegerBater  beS  5p.  ©eftiuS. 
Cic.  Sest.  3,  7.  —  13)  «p.  6orn.  ©eipio  9cafica, 
erljielt  im  3.  204  (550)  ben  2luftrag,  baS  23ilb  ber 
ibaifdjen  ©öttermuttcr  nad)  9tom  ju  boten.  Liv.  35, 
10.  App.  7,  56.  3m  3-  193  rümpfte  er  in  ©panieu 
mit  @lüd  unb  würbe  jwei  3a^ve  fpüter  (Sonful. 
©einen  23cttcr  ©eipio  öcrtl)eibigte  er  gegen  bie 
wiber  il)n  erhobenen  S3efd)ulbigungen.  (Sr  fdjeiitt  ein 
Sftann  oon  großer  9red)t(id)feit  gewefen  ju  fein,  ba 
il)n  bie  ©panier  bei  Untcrfud)ung  ber  oon  mehreren 
©tattl)altern  gegen  fie  üerübten  SBebrüdungen  p 
tljrem  ©adjwaltcr  wüßten.  —  14)  (Som.  ©ci  = 
pio  D'rafica  ßorculum,  ©d)Wiegcrfot)n  beS  älteren 
2(fricanuS,  bicnte.nntcr  2lemiliuS  ̂ aufuS  in  99tafc= 
bonien  unb  unterwarf  als  (Sonful  (155)  bie  ®alma= 
tier.  2ltS  (Senfor  unb  aud)  als  (Sonful  scigte  er  grof;c 
©trenge.  (Sr  war  im  3ntcrcffc  9romS-  ein  ©cgner  ber 
^crftöruug  Äartfyago'S.  Aurel.  Vict.  vir.  ill.  44. Plut.  Cot.  maj.  27.  App.  8,  69.  %t)m  Ocrbanft  Utoxn 
ben  erften  ©ebraud)  ber  2Bafferul)rcn  (f.  clepsy- 
dra).  —  15)  5p.  (Som.  ©c.  Ücafica  ©erapio, 
übernahm  juerft  im  3-  149  eine  ©cnbnng  nad)  Sta® 
tt)ago  wegen  2luSlicfcrung  ber  SBaffcn,  würbe  (Sonful 
im  3-  138  (616)/  S«gte  bei  ber  2luSt)cbung  grofec 
©trenge  unb  würbe  00m  Sribuneu  (SuriatiuS,  ber 
il)m  ben  Tanten  ©erapio  wegeu  feiner  2lel)ulid)feit 
mit  einem  Opfcrtt)tert)ünbfer  gab,  angefeinbet.  2tuS 
|>af3  gegen  bie  2JolfSpartci  war  er  ein  ©egner  beS 
©racdjuS,  wcSfjalb  ber  ©enat  i()ii  ber  9iad)c  beS  23ot= 
fcS  burd)  eine  ©enbung  nad)  2lficn  en%ie^en  mnfUe, 
Wo  er  balb  barauf  ftarb,  im  3.  133.  App.  8,  80. 
Vol.  Max.  9,  14,  3.  Plut.  Tib.  Gracch.  21.  —  £>ic 
3weigc  ber  Seutuli  unb  ©ultae  f.  nnt.  bb.  2lrl. 
—  (Sin  anberer  Btoeig  ber  (Sornclier  finb  bie  (Se  = 
tl)egi.  —  16)  3^.  (Som.  (Setl)egnS,  ̂ pontifer 
50carimuS  unb  Brüter  (213  u.  211),  bann  Gonfnl 
206,  fd)lug  als  ̂ Proconful  im  folgenben  $Q§xt  in  3u= 
fubrien  ben  3Jcago,  einen  23rubcr  ̂ annibatS.  Liv. 
30,  18.  %lai)  (Siccro  (Brut.  15.)  war  er  ein  begabter 
SRcbner.  —  17)  6.  (SctljeguS,  befiegte  im  3.  197 
als  Sonful  bie  ©allier  in  Obcritalien  unb  fd)ltd)tele 
einige  3^rc  fpüter  bie  jwifdjen  Jvartljago  unb  9)?a= 
ftniffa  auSgebrod)enen  ©treitigfeiten.  Liv.  32,  28  ff. 
34,  62.  —  18)  ?p.  (SetbcguS,  würbe  (88)  oon  ©ulla 
geüditet,  bem  er  fid)  fpüter  bemütt)ig  ergab.  Srot?  ber 

gteefen  feines  5prioatlebenS  gewann  er  nad)  ©ulla'S £obe  großen  ©irtfhif?.  Cic.  Cluent.  31.  Farad.  5, 
3.  —  19)  6.  (Setl)eguS,  greunb  beS  (Satilina,  Oor 
t)ef tigern  unb  tollfül)ncm  (Sl)araftcr,  ocrrietl)  fid) 
burd)  feinen  23rief  an  bie  2ltlobroger  unb  würbe  mit 
SentulnS  balb  nad)  (Sntbedung  ber  5Berfd)Wöruna 
bingerid)tet.  —  £>cr  3,v,e'Ö  ̂ cr  Sotabcllae:  20) 
5p.  '(Sorn.  ©ofabella  SlcarimuS,  befiegte  im  3- 
283  als  (Sonful  bie  ©cuonen.  Pol.  2,  19.  —  21) 
(Sn.  ©olabella,  ein  2lnl)üngcr  ©nHa'S,  EpitfuI 
81,  bejwang  bie  Sfyrafier.  ?fad)  ber  SSerwattung  ber 
5prooins  SJcafebonien  würbe  er  77  oon  (Süfar  repe- tundarum  angeffagt,  aber  nadj  ber  2Jertt)cibignng  bes 
(Sotta  unb  ̂ ortcnftuS  frcigcfprod)en.  Suet.  Caes.  4. 
Plut.  Sull>28i  —  22)  (Sn.  ©olabclla,  mad)te  fid) 
»iüjrenb  ber  2Jerwaltung  ber  5prütur  in  (Silicien  bc= 
rüdjtigt,  wo  er  mit  Ferres  raubte  unb  plünberte,  weS= 
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fyalb  er  nadj  feiner  Ctüdfcbr  uact)  dlom  einer  Auflage, 
ju  wcld)er  fein  ©enoffe  Serres  bie  SScweifc  lieferte, 
'unterlag  unb  in  bie  Verbannung  geljen  mußte.  Cic. 
Verr.  i,  16,  44  ff.  —23)  (Jörn.  Solabella, 
ein  ben  größten  SluSfdjweifungen  ergebener  2öoIIüft= 
ling,  gewann  burd)  fein  23enel)men  bie  3uneigung 
ber  Softer  Gicero'S,  ber  £ut(ia,  mit  welcher  er  fid) 
Berlobte,  et)e  nocl)  ber  SSatcr  feine  ©euebmigung  er= 
t()ei(t  t)atte.  Gicero  wünfdjte  biefe  ̂ eiratf)  nidjt,  weil 
®oIabelIa  eben  ben  SIppiuS  GlaubiuS,  beffen  g-reunb= 
fdjaft  er  fudjtc,  angeffagt  Ijatte.  3  m  93ürgerfricge 
ftanb  er  anfangs  auf  ©etten  beS  SpompejuS,  ging 
aber  im  3- ̂   lu  Gäfar  über  unb  fämpfte  unter  bem= 
felben,  jebodj  nidjt  befonberS  glüdlid).  9?adj  9?om 
3urüdgcfeljrt,  würbe  er  nad)  feiner  Slboption  bnrdj 
einen  Plebejer  SentuIuS  93otfStribun  unb  fudjtc  nun 
unter  heftigen  kämpfen  mit  anberen  GoUegen  ein 
©efet^  wegen  ©djulbenertaffung  burdnubringen,  er= 
reichte  aber  feinen  3lDei^  uidit,  ba  Gäfar,  injtoifdjen 
3urüd'geM)rt,  benfetben  Bereitctte.  Cic.  ad  Att.  6, 6,  1.  ad  fam.  14,  14.  Gr  mußte  ben  Gäfar  nun  nad) 
Slfrifa  unb  ©ganten,  wo  er  Berwnnbet  würbe,  be= 
gleiten  unb  foltte  bann  im  3-  44,  erft  25  3afjre  alt, 
GonfuJ  werben;  GäfarS  £ob  oerl)inbertc,bieS.  3war 
fdjtoß  er  nun  fid)  GäfarS  SDcörbern  an  unb  wütbete 
felbft  gegen  bie  ©tatucn  beS  großen  Eobtcn,  beruhigte 
fid)  aber,  atS  StntoniitS  i()m  bie  5proBin3  ©brien  oer= 
fdjaffte,  rooI)in  er,  tro£  feines  9?ebenbub/terS  GaffiuS, 
abging,  unterwegs  ©etber  jufammenbrad)te  unb  ben 
ireboniuS,  einen  Bon  GäfarS  ajcörbern,  ju  GpfyefoS 
umbringen  ließ.  SBegen  biefer  Verbrechen  in  bie  Sldjt 
erftärt,  würbe  er  Bon  GaffiuS  angegriffen  unb  8ao= 
bicca,  fein  Stuf  enthalt,  eingenommen,  worauf  er  fid) 
burd)  einen  ©otbaten  tobten  lief?.  Plut.  Anton.  11. 
Brut.  25.  Vell.  2,  60.  69.  Bio  Cass.  47,  29.  Cic. 
ad  fam.  12,  15.  ©eine  ©attin  SMia,  bie  mit  ihm 
nid)t  gtüdtidj  mar,  ftarb  Bor  ihm,  unb  audj  Gicero, 
ber  it)n  fonft  lieb  gewonnen  hatte,  wanbte  fid)  wieber 
Bon  ifjm  ab.  —24)  8.  Gorn.  Ginna,  3cid)nete  fid) 
Siierft  im  itatifd)cn  SSuubeSgcnoffcnfricge  aus.  unb  er= 
l)ie(t  im  %  87  baS  Gonfulat  als  Anfanget  ber  3MfS= 
Partei,  33on  ©iitta  bei  beffen  Slbgange  nad)  Stfien 
burd)  einen  (gib  Bcrpftid)tet,  bie  beftefjenben  Ginridj; 
tungen  nid)t  anjutaften,  mad)te  er  bennod)  fofort 
mehrere  33orfdjtäge,  weldje  ju  heftigen  kämpfen  9ln= 
laß  gaben  unb  itm  jur  gffudjt  aus  3tom  uött)igten. 
9!ftit  .fpülfe  ber  bei  SRota  lagernben  Gruppen  nahm  er 
3>tom  ein,  gab  ben  ©ctaben  bie  greibeit  unb  mußte  in 
ben  elften  Sagen  ben  nad)  23tut  bürftenben  SDcariuS 
gewähren  laffen ,  bis  er,  um  ben  ©reuein  beffelben 
Gintjatt  311  tt)un,  mit  ©ertoriuS  eine  große  Slnjat)! 
ber  morbenben  ©ctaoen  nieber()auen  ließ.  50cit  9Jfa= 
rinS  aud)  im  %  86  (Sonfuf,  nad)  beffen  balbigcm 
£obe  mit  6.  aSafcriuS  gtaccuS,  rüftete  er  mit  alter 
Äraft  gegen  ben  aus  ©tyrien  juriidfetjrenben  ©utla, 
84,  nutrbe  aber  in  bemfelben  3^)re  6ei  einem  2tuf= 
rubere  Oon  ben  ©otbaten  getöbtet.  Vell.  2,  24.  App. 
b.  c.  1,  78.  —  25)  ©ein  ©ob>  2.  6orn.  Sinna, 
ein  ©djtuager  ßäfarS ,  f etjrte  nad)  längerem  Stuf ent= 
batte  bei  ©ertoriuS  nad)  3iom  juriicf,  lobte  bie 
aftörber  GäfarS  atS  ̂ rätor  im  3.  44,  roeSfyalb 
bie  alten  Ärieger  beS  (Srmorbeteu  it)n  cinft  bf= 
fciittid)  mit  ©teinen  )oarfen.  ffieim  8eid)enbegäng= 
niß  entging  er  ber  SoIfSroutt)  nur  burd)  23er= 
)üed)felung  mit  einem  2lnb;änger  (SäfarS,  |)etoiuS 
ßinna,  roe!d)er  umgebrad)t  nntrbe.  Plut.  Goes.  68. 
Brut.  18.  Suet.  Caes.  5  u.  85.  —  26)  (in.  ßom. 
(Sinna  SRagnuS,  naf;m,  obrüoljt  bon  Octabian 

üielfad)  begiinftigt,  bod)  an  einer  33erfd))oöruug  gegen 
it;n  £t)ei(,  ber  i|nt  abermals  Bcniet;  unb  it)u  baburd) 

ganj  für  fid)  geroann,  5  ü.  6.  Bio  Cass.  55,  14.  — 27)  (Jorncüa,  bie  £ocbter  beS  altern  ©ciüio,  üer= 
mcit)tt  mit  %\h.  ©embroninS  ©racdjuS.  f.  Sempro- 
nii.  —  28)  (Sorueüa,  £od)ter  beS  erften  (5tnna, 
@cmat)(in  GafarS,  93cutter  ber  ̂ ulia,  ftarb  im  %  68. 
—  XRiuber  bebeutenb  finb  bie  SJcitglieber  ber  3lu"3c 
ajfammutae  unb  9JceruIae.  —  3lußcr  ber  BatrU 
cifd)en  Stnic  gab  eS  ptebejifd)C  Gornclicr  B albi  (f.  b.). Cornelius  Nepös  f.  Nepos. 

Cornicülum,  atte  (atinifd)e  ©tabt  an  ben  gleid)= 
namigen  Sergen,  uörblid)  oon  Siöoti,  befannt  als 
©tabt  ber  Gltern  beS  ©erbiuS  SuüiuS.  Liv.  1,  38. 

Cornificii,  1)  Q.,  aus  btebejifd)em  ©taube,  SOctt= 
beioerbcr  Gicero'S  um  baS  Gonfidat  (64).  $ftadj  Gut-- 
bednng  ber  catilinarifd)en  Serfdjtoöruug  tourbe  ber 
baran  beteiligte  G.  Gett)eguS  feiner  Obtjnt  übergeben. 
Gicero  batte  mit  ibm  Umgang  unb  SSerMjr.  Cic.  ad 
Att.  12,  14,  2.  Sali.  Cai.  47.  —  2)  ©ein  ©ot)n  G. 
Gorn.,  21nl)änger  GafarS,  31t  beffen  ©unften  er  im 
3. 48  SHtyricum  unterwarf.  9^ad)  längerem  2tufcnt= 
fjalte  in  SRom  fanbte  Ü)n  Gäfar  (46)  nad)  ©tjrieu, 
"Worauf  er  nad)  beffen  £obe  bie  ̂ roBinj  3Ifrifa  Born 
©enate  erhielt  unb  fie  glüdfid)  gegen  ben  Bon  2lnto= 
niuS  gefanbten  (Statthalter  betjaubtetc,  44.  ©pätcr 
fd)toß  er  fid)  beut  Jüngeren  5pompeiuS  an  unb  fiel  im 
3.  43  im  Kampfe  gegen  bie  SriumOirn.  Gicero,  ber 
it)m  feinen  orator  fanbte,  ftanb,  nad)  feinen  33riefeu 
{ad  fam.  12,  17  —  30.)  31t  fd)Iießen,  in  freunbltdjcm 
3Serf)äftniffe  3U  it)m.  Stuf  DnintilianS  ^eugutß  finb 
it)m  bie  Rlietorica  ad  Herenniurn  beigelegt  Worbcn 
(f.  bie  atuög.  B.  G.  8.  Äabfer,  8^3. 1854).  Ob  er  iben= 
tifd)  mit  bem  5)id)tcr,  Welver  unter  GatuttS  greuuben 
erfebeint  unb  einem  ©rammatifer  bicfeS  Samens  ift, 
bleibt  3WeifeIt)aft.  —  3)  8.  GornificiuS,  Sfnftägcr 
gegen  ben  jüngern  93nttuS  {Plut.  Brut.  27.),  fämpflc 
als  Stnbängcr  OctabianS  im  3.  38  unb  mad)te  (36) 
einen  rufymBoHen  9fiüd3itg  mit  ben  it)m  auf  ©ieifien 
anBertranten  Sruppcn,  wofür  er  balb  barauf  Gonfnf 
)ourbe.  Bio  Cass.  49,  5  —  7. 

Cornua,  1)  atS  33IaSinftrumente,  f.  musica,  8. 
—  2)  3m  ©eewefen  ber  Sißmer  waren  cS  bie  Guben 
ber  SRaaen,  gried).  änoxsQuiu.  —  3)  3n  ber  ©djfadjt; 
reibe  bejeid)nete  cS  bie  beiben  äußerften  ginget,  bab,er 
cornu  dextrum  unb  sinistrurn,  wo  bie  alae  so- 
ciorunx  aufgeftedt  waren. 

Cornüti,  1)  G.,  Sribun  (61  B.  G.)  unb  ̂ rätor 

(57),  wirb  Bon  Gicero,  um  beffen  SRüdf'eI)r  auS  bem Gril  er  fid)  Berbient  mad)te,  wegen  feiner  ©ittenftrenge 
als  Sfenbo  =  Gato  gelobt.  Cic.  ad  Att.  1,  14,  6.  — 
2)  Sft.  GornutuS,  oerwaltete  im  3-  43  bie  ftäbtifdje 
^ßrätur  unb  Bertrat  sugleid)  bie  abwefenben  Gonfuln 
§irtiuS  unb  5ßanfa.  Cic.  Phil.  14,  14,^37.  2tls  er 
bei  ber  2InnäI)erung  beS  OctaBian  nad)  bem  £obe  ber 
beiben  Gonfuln  Bon  feinen  ©olbaten  Berfaffen  Würbe, 
tbbtete  er  fid)  felbft.  —  3)  8.  SlnnäuS  GornutuS, 
geb.  31t  SeptiS  in  SIfrita  (20  n.  G.),  ein  frcimütt)igcr 
unb  rcdjtlidjer  SJcann,  bat)er  bem  D^ero  unangenehm 
unb  Bon  i()m  auf  eine  einfame  %n\cl  Berbannl, 
grennb  unb  Seatbgeber  beS  ©idjterS  5ßerfiuS,  beffen 
©atiren  er  aus  feinem  S'cadjlaffe  übevfam  unb  bie 
berbe,  bittere  ©pradje  barin  milberte.  Gr  t)ing  ber 

^ßt)iIofo^)t)te  ber  ©toif'er  an,  beren  8et)ren  er  treu  be= 
folgte.  Gr  fd)_rieb  in  gried)-  ©pradje  eine  nod)  bor= 
banbene  ©djrift:  mgi  rrjq  räv  fttcav  yvoscog, 
bcrauSgcg.  Bon  Ofanu  (©öttingen  1844).  ®ie  ©d)o= 

Iten  3U  $erfiuS  finb  Cornuti  "commentum  betitelt, 
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flammen  aber  nid)t  bon  biefem  G.,  fonbern  aus  biel 
festerer  Qdt.  Unter  bemfelben  tarnen  baben  röft 
jtemtiäj  breite  ©djoltett  %u  ̂nbenal. 

Corollarium,  bon  corolla,  wat)rfd)einlid)  mit  cr= 
gänjtem  aurum  ober  aes,  jnnädjft  ein  aitS  golbencn 
nnb  filbernen  231umen  berfertigter  Jtranj,  wie  er  in 
feet  jäteten  3ett  ker  S'cepublif  unb  in  ber  Äaifer= 
periobe  an  ©djaufpieler  ober  grcunbe  jum  ©efdjeuf 
gegeben  ju  werben  pflegte;  bafyer  jebe  freiwillige  Qu- 
gäbe,  Vergütung,  SDouccur  jc.  Cic.  Verr.  3,  50, 118. 
4,  22,  49. 

Cörsica,  Kopaiynq,  bod)  geWol)itltd)  bei  ben  älteren 
©rtcdjen  v  KvQvog,  3nfet  beS  SJcittelmecreS  nörbltd) 
bon  toarbinien  itnb  ben  biefem  bnrd)  bie  90  ©labten 
(8  Dellien)  breite  SOfeerenge  StapIjroS  (f.  ©t.  93oni: 
fajto)  getrennt.  ©aS  in  feiner  gaujen  Sange  bie  3jn- 
fel  bnrd)5ie()enbe  ©ebtrge  Aureus  Möns,  xo  Xqvoovv 
oQog,  j.  Wonte  b  Oro,  tl)eilt  bicfelbe  in  eine  öftlid)e 
mäßig  angebaute  Raffte  unb  in  eine  bloS  mit  SBalb 
bebedte  weftlicfje;  im  2ß.  liegt  andj  nod)  baS  ©ebtrge 
SRljoetium  (j.  Sßimra  bei  ̂ infolo).  SDaS(  nörblidjfte 
Vorgebirge  ift  baS  Prora.,  sacrura  (Isqov  axpor), 
f.  Gapo  Gorfo.  Unter  ben  gtüffen  finb  ju  merfen^ 
an  ber  Dftfüfle  ber  Saböla  (Tovöla),  {.  ©olo,  ber" bei  Sftariana  münbet,  füblidjer  ber  bei  211eria  mün= 
benbe  9tl)otauu8  (Pötavoq),  f.  Sabigniano.  Singer 
ben  genannten  ©täbten  finb  bie  widjtigflcn  an  ber 
Ofttüfte  im  St.  Mantinorum  urb s ,  bei  beut  l)eu= 
tigen  23aftia,  nnb  (Humum,  j.  ©t.  Gatl)ariua;  an 
ber  SBeftfeite:  Gentn  rinnt  (j.  $orto  bi  Genturi), 
Urciniunt  (f.  Dreine),  ̂ auca;  an  ber  ©übfüfte 
SOtartaitum  nnb  ̂ ella.  £>er  befte  Jipafen  war  ber 
Syracusanus  Portus  (Zvqcmöoios  Xtfirjv),  {.  5ßorto 
SSecd)io.  —  SMe  23ewol)tter  beS  ätemlid)  rauben  8an= 
beS,  Corsi  (Koqgoi),  galten  als  rol)e,  meift  üon  23iel)= 
jnd)t  unb  9vaub  lebenbe,  ben  Slderbau  bernad)läffi= 
genbe  Sßarbaren.  ©o  fafjt  fie  ©trabon  auf,  ettoaS 
Keffer  fdjilbert  fie  SMobor  (5,  14.).  ©ie  waren  feljr 
gemifd)t,  inbem  ju  23eWol)itcru  iberifdjen  ©tamnteS 
fidj  fef>r  biete  Sigurer,  fowie  £t)rrl)ener,  föartfjager 
unb  ©riedjen  gefeilt  batet,  letztere  gaben  aber  i()re 

einzelne  (Kolonie,  'AlaXtri,  2tleria,  balb  wieber  auf. ©ie  Horner,  weldje  nad)  bem  erften  puuifdjen  jhiege 
in  93efit3  lamen,  berbanben  fie  mit  ©arbinien  ju 
Giner  ̂ ßrobinj  nnb  führten  unter  ©ulla  nnb  2JcariuS 
Golonicen  bal)in. 

Cortöna,  Kogrcova,  bei  ben  Stömern  aud)  Grotona, 
f.  Gortona,  ©tabt  im  üfttidjen  Gtrurien,  nörblid)  bom 
trafimenifdien  ©ee  am  glufj  GlaniS,  eine  ber  älteften 
3wölfftäbte,  bicHeid)!  .fjauptftabt  beS  nörblidjen  GtriU 
rienS  wie  Sarquinti  beS  füblidjcu.  Liv.  9,  37.  2ÜS 
(Kolonie  ber  Börner  tarn  fie  nid)t  511  grofjcr  931ütc, 
bod)  sengen  nod)  bie  betafgifd)cn  ajJaucrrefte  bon  il)rcr 
33ebeutfamfeit  in  alter  3eit. 

Coruncänii,  1)  St.;  ein  Plebejer,  fätnpfte  (280  b. 
6.)  al§  SoufuI  gegen  bie  (Struffcr  unb  ben  5ßl)rrl)o6 
{Eutr..2,  12.)  unb  würbe  barauf  ber  erfte  blebefifdjc 
^outifer  5Jcavimuä.  (Sin  greuub  beö  90t'.  Surttt« unb  gabrieiuS,  ftanb  er  wegen  feiner  ftaatSntüitttifdjcu 
SBei8l)cit  unb  g-römmigteit,  foWie  wegen  feiner  juri= 
ftifd)cn  Äcnntniffc  in  großem  2litfel)cn.   Cic.  Lad. 
5,  18.  Cat.  m.  6,  15.  9,  27.  Brut.  14,  55.  —  2)  (J. 
unb  2.  (SoruncaniuS,  ,^wei  33rübcr,  gingen  als 
©efanbte  nad)  ̂ ilhirieu  ju  ber  .Königin  Seuta,  bereu 
UMertijäheri  burd)  il)ve  ©eeräubercien  ben  Olöment 
mand)crlei  ©d)aben  zugefügt  batten.  Giner  ber  93rü= 
ber  fprad)  mit  folcfjer  ̂ reimütbigfeit,  baf?  Seuta  bie 

d)on  abgereiften  ©efanbten  wieber  5urüd'[)oIeu  unb 

ben  Dtebner  umbringen  lieft  (Pol.  2, 8.);  nad)  gloruö 
(2,  5.)  würben  beibe  getöbtet. 

Corvinus  f.  Messala  unter  Valerii,  32. 
Cosa,  ©tabt  (StrurienS,  weldje  nad)  bem  gälte  bon 

g-alerii  in  bie  9fceit)e  ber  3wölfftäbte  eintrat,  in  ber 
9cäl)e  beS  Speeres  am  SSerge  Slrgentariug,  mit  gutem 
£>afen,  Portus  Herculis  (nod)  i.  P.  d'Ercole),  feit 275  röm.  Kolonie;  j.  in  SRuinen. 

Cosconii,  1)  W.,  fiel  im  3.  203  al«  ÄriegStribun 
im  Kampfe  gegen  ben  fartt)agifd)cu  gelbljerrn  SRago 
in  Oberitalien.  Liv.  30, 18.  —  2)  (S.  60 fc.,  fämpfte 
afö  5prätor  im  3-  89  ö.  6.  im  Sunbeögcnoffenfricge 
gegen  bie  ©amniten  mit  wcd)felnbcm  ©lüde  nnb 
unterwarf  mcl)rere  ber  aufftänbifd)en  23ölfcrfdjaften. 

(Sr  fdjeint  fpiiter  (78)  in  Salmatien  gtüd'Iid)  gefodjtcu 
ju  Ijaben.  App.  b.  c.  1,  52.  Eutr.  6,  4.  —  3)  6. 
Gofc.,  5ßrätor  im  3-  63 ,  protoloHirte  er  nad)  Gnt= 
beduttg  ber  catilinarifdjen  SSerfdjwörnng  als  SWitglicb 
ber  baju  ernannten  Gommiffion  ade  bie  2Serfd)Wörung 
betreffenben  SluSfagcn.  Cic.  Sull.  14,  42.  64  bcr= 
waltete  er  als  ̂ roconfut  ©panien  unb  würbe  nad) 
feiner  9tüdtel)r  in  einen  SRepctuttbenprocefj  berwidclt. 
Gr  flarb  int  3.  59.  Cic.  ad  Att.  2, 19.  —  4)  G.  Gofc., 
Sribun  59,  jwei  3«l)re  fpäter  2(ebil,  9tid)ter  in  ber 
©adje  beä  ©eftiuä  56,  bantad)  *ßrätor  unb  47  bei  bem 
21nfftanbc  ber  cäfarianifdjen  Segiouen  ermorbet  (47). 
Gr  war  mit  Gtccro  fet)r  befreuubet.  Flut.  Caes.  51. 
—  5)  Gin  ©rammatifer  Q.  Gofconiu?,  über  ben 
3titfd)l  in  3fteifferfd)eib§  ©ueton,  ©.  518,  gcfprod)en 
Ijat.  —  6)  Gin  Gptgrammcnbid)ter  jitr  Qtit  bc8  2Jcar= 
tial  (2,  77.  3,  69.). 

Cossi,  eine  jum  corne!ifd)en  @efd)led)te  (f.  b.) 
gel)örtge  gamilie,  aus  ber  folgeube  SJcänuer  l)erbor= 
ragen:  1)  2.  Gorn.  G.  2RaIuginenfis.  —  2)  21. 
Gom.  Goff.  aWalnginenfiö.  —  3)  Sei  gleia> 
namige  ©oljn  beffelben,  f.  unter  Cornelii,  1  —  3. 
—  4)  Gorn.  9tutitu3  Goff  118,  ju  wiebert)olten 
Skalen  Trib.  rnilitum ,  crfod)t  346  u.  c.  (408  b.  G.) 
al§  ©ictator  einen  unbebeutenbeu  ©ieg  über  bie  3SoI= 
ffer  bei  31utium  (Liv.  4,  57.)._—  5)  21.  Gorn.  Gof  = 
fu8  2lrbina,  Magister  equitum  unter  bem  5)icta= 
tor  %  3!JcauIiuä-3;orguatu8  (405  =  349)  unb  fdjon 
einmal  früher,  GonfuI  411  u.  c.  ober  343  b.  G.,  tnufttc 
gleid)  beim  2tu8brudj  beö  famnit.  Äriegeö  in  ©am* 
nium  einfallen,  wo  er  aber  auf  einem  uugünftig  gc= 
wählten  Serrain  bom  geinbc  eingefddoffen  nnb  mir 
bnrd)  bie  ßül)itl)eit  unb  Mngl)etj  feine?  8egionStrt= 
bunen  ̂ .  S5eciu8  SlcuS  gerettet  warb,  fo  baft  er  einen 
entfd)cibenbcn  ©ieg  bMon  trug.  Liv.  7,  32.  34.  Gr 
crl)ielt  einen  Sriumpl)  unb  fpäter  nod)  ba8  Gonfulat 
ttnb  bie  ©tetatur  (8,  38  ff.). 

Cossutianus  Capito,  benuiite  unter  Glaubiuö  feine 
©tcllung  als  ©adjwatter  511m  unerlaubten  @elb= 
erwerb.  9?id)t  beffer  mad)te  er  eS  unter  Deero  als 
©tattt)atter  bon  jtilitien,  56  n.  G.  2Jon  bem  Äilitiern 
beSl)alb  bcrflagt  unb  bnrd)  bie  Vcrtnittelung  feinet 
©djwiegcrbatcrS  SigellinuS  gerettet,  xM)k  er  fid) 

fpäter  gegen  ben  21nwalt  ber  llagenbcn  K'ilitier, 
£|rafea  «pätuS,  bnrd)  eine  2lntlage  beffelben  (Tac. ann.  11,  6.  13,  33.  16,  28  ff.). 

Costum,  gr.  Mo'fftog,  bie  2J3urjcI  eines  ©traudi?, gel)ört  nebft  nardum,  beut  231atte  einer  $flanje,  511 
ben  wol)Iried)enbfteu  iitbifd)cu  ©pejereieu;  bcibcl)icf;en 
bal)er  and)  borjugSWcife  radix  et  folium.  Plin.  12, 12,  25.  Hör.  carm.  3,  1,  44. 

Cotta,  f.  Aurelii. 
Cottiae  Alpes  f.  Alpes. 
Crassus  f.  Licinii,  8—19.  u.  Papirii,  II,  a. 
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Crates,  $IcdjtWcrf  aus  bicgfamen  3wcigcn,.baS  im 
j?ricge  mehrfach  angcwenbct  würbe,  j.  23.  als  23e= 
bccfung  ber  23rüd:en  (Gaes.  b.  g.  4,  17.)',  ober  als 23tmftwehrcn  auf  Sagerwalleu  (reg.  1,  24.),  audj 
mit  steinen  gefüllt  als  ©djanjfövbc,  t)intcv  boten 
bic  Sdjteubcrer  unb  23ogenfd)ü(3en  bie  feinblidje  23e= 
tolitng  ber  SJiaucm  befdjoffen.  Ctoes.  b.  g.  7,  81. 
lieber  eine  cigcntl)ümlid)e  2lrt  biefer  ©djanjtorbe,  me- 
tellae,  unb  bereit  93eftimmung  f.  Belagerung. 

Cremera,  red)teS  9ccbenflüßd)eu  beS  Sibcr,  bei  %U 
bcnä  müubcnb,  betannt  burd)  beu  Untergang  beS  \a- 
ßifdjcn  ©efd)led)tS,  477.  Liv.  2,  49. 

Cremona,  KQSfj.(6vrj,  nod)  j.  (Jremona  mit  Ruinen, 
öftlid)  Don  ber  2Rünbung  ber  2tbbua  in  ben  ̂ abuö 
an  letzterem  J-tuffe,  im  Sanbe  ber  Genomanen,  midj= 
tiger  ©renspoften  gegen  bie  gallifdjcn  23ölf'er  unb  219 colonifirt  (Liv.  21,  25.)  mit  beu  9icd)tcn  eines  2}cu= 
nicipiumS.  Tac.  Jiist.  3,  30.  33.  ©lanjenbc  @e= 
bäubc  unb  baS  größte  3lmrjl)itl)eatcr  Italiens  fd)müd= 
ten  bie  ötabt,  weld)C  im  Kriege  äWifdjen  Dctabian 
unb  2lntoniuS  boit  bot  ©olbaten  beS  erftereu  geplün= 
bert  unb  bann  im  Ottelliatüfd)en  Kriege  im  3-  TO  oon 
beu  ©olbaten  beS  23efpafian  jerftört  würbe.  (Srft  im 
ajcittctaltcr  flieg  bic  ©tabt  wieber  ju  namhafter  23e= 
beutung  empor. 

Cremütius  Cordus,  ein  @cfd)id)tfdjreiber  aus  beut 
Zeitalter  beS  Sluguft  unb  £iberinS ;  feine  g-reimütl)ig= 
feit  mar  bem  tc^tetn  oerbadjtig,  bie  ruhmbotle  iSx- 
toäljuung  beS  23rutuS  unb  (SaffiuS  in  feinem  ©c= 
fd)id)tswcrfe  mürbe  iljm  jum  Skrbredjen  geftempett; 
unb  obgleid)  er  ju  feiner  9ied)tfertignng  auf  baS  23ei= 
fpiel  beS  StötuS  u.  2lfiniu3  ̂ ollio  fid)  berief,  fonnte 
er  bod)  ber  Einrichtung  wol)I  nur  burd)  einen  frei= 
willigen  .Spungcrtob  entgegen,  25  o.  6.  ©eine  Stodjter 
■Bßärcia,  an  meldjc  ©eneca  ein  eigenes  £roftfd)rcibcn 
richtete,  foll  beS  SSaterS  ©dn'iftcn  gerettet  haben,  ol)ite 
baß  fic  jebod)  auf  uns  gefommen  fiub.  Tac.  arm.  4, 
34.  Suet.  Tib.  61. 

Crepidae  f.  Kleidung,  12. 
Cretio  f.  Erbrecht,  2,  römifdjeS. 
Crimen  oon  cerno  hieß  1)  ber  ©cgenfianb  ber 

Untcrfud)iing,  bie  ©ad)c;  2)  bie  ScechtSOcrldnutg 
fclbft;  3)  bie  gerid)tlid)c  Unterfud)ung,  namentlich 
Wriminalunterfudjung. 

Crispinus,  als  ein  ftoifdjcr  S£ugcnbfd)Wä}}cr  Oon 
Eoraj  (sat.  1,  1,  120.  3,  129.  4,  14.  2,  7,  45.)  Ocr= 
jpottet.  Sic  ©djolien  uenneu  ihn  Biotins  Srifto.  unb 
lagen  hic  poeta  fait,  qui  sectam  stoicam  versi- 
bus  scripsit.  —  2)  6iu  ägpptifdjcr  ©claöe,  ber  bei 
^Domitian  in  große  ©imft  fam.  Juven.  1,  21.  4,  1. 

Crispus  f.  Constantinus  unb  Sallustius. 
Croton,  Kqotcov,  {.  Grotone,  ©tabt  in  23ruttium, 

im  3-  710  oon  Stdjaiern  unb  ©partaneru  (Rät.  8, 
47.)  an  ber  9Jcünbung  beS  2lifaroSfluffcS  gegrünbet, 
feft  unb  burd)  Jr>aubel  unb  ©d)iffa()rt  blül)eub  bor 
allen  ©täbten  Italiens.  Liv.  24,  3.  ©ie  ©tabt  war 
aud)  Sßufter  ber  ©ittenrciitheit  unb  burd)  Weife  @e= 
fc^e  berühmt,  burd)  bie  Sd)ulc  bes  ̂ t)thagoraS  fowie 
burd)  bie  befonbere  2luäübuitg  ber  @i)muaftif  unb 
2ltl)letif  ausgejeidmet  (©cburtöort  be«  2ltl)teten  Wv- 
lou).  9cad)  ber  2Jcfiegung  Bon  ©X)bari3  (510)  wud)ö 
ihre  50cad)t,  aber  nad)  ber  9Ueberlage  am  g-luffe 
©agraä  burd)  bie  Sofrcr  fanf  fie  unaufhaltfam  unb 
tonnte  fid)  gegen  bic  Eingriffe  beö  £>iout)fio3,  ber  Sn= 
caner,  beö  2Cgathoflcö  unb  bcö  s^i)rrl)oä  nur  unboll= 
t'ommcu  fdjül^en;  Eanuibal  beuu^tc  fic  jum  Xtyc'ü als  ©tüfjpunct  feiner  Operationen,  bann  warb  fie 
195  o.  6.  pon  ben  9£ßmeni  colonifirt.  LAv.  34,  45. 

Crustae,  aud)  wol)l  emblemäta,  waren  bei  ben 

Stömern  bie  an  fleinen  Äunftmerf'en,  j.  23.  £rinfgc= fäficu,  in  SRelief  eingelegten  ober  aud)  eingefdjnitjfeu 
Arbeiten,  bie  gteidjfam  als  Ueberjug  ober  9cinbc 
bienten,  eine  2lrt  ©tuccatur  ob.  SJcuftbarbcit.  2lufecr 
23ernfteinbcd)ern  mit  jierlid)em  ©d)ni^gebilbc  waren 
befonberS  golbene  beliebt,  in  wcld)e  man  ©bclftciuc 
einfette,  theils  ungefdjnittcne  ganjc,  tl)eits  grabirtc 
Eatßebelfteine,  bie,  um  anberSroo  jum  3ierrath  5U 
bienen,  herausgenommen  werben  fonnten,  aud)  mo()l 

in  9cingfäftd)cn  ober  Saf'tptiothef'en  oerwahrt  wur= ben.  Cic.  Verr.  4,  23.  Plin.  35,  12,  45.  Juv.  5,  38. 
2ludj  nannte  man  fo  tleine  ©tüddjen  5Jcarmor  »on 
«crfd)iebcner  2(rt  unb  g-arbe,  womit  man  bie  gufi= 
böben  ber  ßäwfer  atiSlegtc,  fonft  paviraenta  sectilia 
(Suet.  Gaes.  46.)  ober  emblemäta  vermiculata. 
2jgl.  Cic.  de  or.  3,  43.  ®al)cr  hießen  aud)  Äünftlcr, 
bie  mit  bem  ©rabftidjel  3nfd)rtften  ober  2Scrucrungeu 
in  SJcetall  arbeiteten  unb  fie  mit  Emaille,  ©olb  ober 
©über  ausfüllten,  crustarii.  Plin.  23,  12,  55. 

Crustutieria  ober  -um,  fabinifdjc  ©tabt  nörblid) 

bon  SRom  unb  g-ibenä,  unfern  bom  linf'en  Ufer  beS Siber,  war  eine  ber  erften  (jroberungeu  beS  römifdjen 
©taatS.  Liv.  1,  9.  2,  19.  5,  37. 

Crux,  bic  ÄreujcSftrafe,  wcld)e  aus  bem  9tufl)ängeu 
an  ber  arbor  infelix  hcröorgcgangen  ift.  S)icfc 
©träfe  War  bic  f)ärtcftc  unb  mürbe  cigcntlid)  nur  bei 
©claben  angemenbet,  jpätcr  aud)  bei  ̂cregrineu  unb 
23ürgcrn,  weldje  humiles  waren,  ©trafienraub,  ©ce= 
tättberet,  Sfteudjelmorb,  2lufru()r  unb  E0|i)üci:vntt) 
mürben  am  Äreujc  .gebüßt.  Scr  Delinquent  würbe 
eine  furca  ober  ein  patibulurn  tragenb  unter  ©eifeeb 
unb  SRuthenhicben  an  ben  Ort  ber  (Svecntion  geführt 
unb  ber  crux,  bem  an  ber  9tid)tftattc  aufgcrid)teten 
Pfahle,  fo  hinauf gejogen,  bafi  baS  patibulurn  bic 
Ouerbalfcit  beS  Äreu^eS  bilbet.  9Jcit  ben  Eani:)cn 
Wirb  er  an  biefcS ,  mit  ben  3'üfseu  an  ben  $fal)t  f cft= 
genagelt.  Sic  ©arftcllung  beS  fein  Äreuj  tragenben 
EcilanbcS  wiberftreitet  ber  römifdjeu  ©itte,  benn  nur 
patibulurn  fertur,  tlanmati  in  crucem  aguntur, 
tolluntur,  cruci  affiguntur,  nid)t  einmal  ernci 
tigere  finbet  fid).  Staic  Untcrfudjung  bom  ©tanb= 
puuete  d)riftlid)cr  2lrd)äologie  bon  ̂ eftermanu  in  jmei 
Scipjigcr  $rogr.  1866,  1867. 

Crystallina,  sc.  vasa  waren  bon  reinem,  Weißem 
unb  burdjfidjttgem  ©laS,  waS  wir  aud)  j?rt)ftatlglaS nennen. 

Cübital,  eine  2trt  2lrmpolfter  ober  bequemes  ftiffen, 
meld)eS  man  beim  (Sffen  unb  anberem  Stegen  unter 
ben  2lrnt  fdjob;  bisweilen  aud)  sunt  bequemeren  2lm 
legen  beS  ÄopfeS,  wie  bei  ben  ©riedjen  baS  ngogns- cpäluiov.  Hör.  sat.  2,  3,  255. 

Cubitus  f.  Mass  e. 
Cucullus  ober  Cucullio ,  eine  2lrt  bon  Äapuje,  wcl= 

dje  an  bic  Lacerna  ober  Paenula  geheftet  unb  als 
©d)u^  gegen  Süßhtb  unb  Stegen  über  ben  Sopf  gejogen 

würbe.  21uf  Steifen  unb  wenn  man  fidj  uufcnnt'Ud) madjen  wollte  (nocturni  cuculli,  Juven.  3,  170.  6, 
118.)  würbe  fie  getragen. 

Culcita,  cigcntlid)  feber  mit  gebern,  2Mlc,  ©trol) 
ober  anbeten  ©iugen  geftopfte  ©aef,  bahev  bisweilen 
aud)  im  Äriege  gcbraudjt,  um  beut  ©toßc  beS  f cinb= 
lidjcn  toturmbods  51t  mehren;  befonberS  aber  ein 
^>fühl  ober  eine  9Jcatra(}e,  oft  bon  fet>r  prad)tiger  unb 
f'oftbarcr  9lrt,  bic  beim  Gffcu  auf  beu  ©peifefopha 
ober  lectus  gelegt  würben.  Gic.  tusc.  3,  19,  46. Suet.  Tib.  54.  u.  ö. 
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Cüleus,  1)  ber  teberne  ©atf ,  in  toetcben  bie  parri- 
cidae  eingenäht  würben,  ehe  fie  in  ben  g-tuß  |inab= 
gefenft  würben.  Cic.  Bosc.  Am.  15.  16.  25.  ,fpein= 
rtc^  JU  ̂uoenal  ©.  344.  —  2)  ein  HJcafe,  f.  Masse. 

Culex,  einä  ber  Heineren  angeblich  Bergilifdjen  ®t~ 
bidjte,  in  reellem  ber  ©djatten  einer  getöbteten  üöiüde 
eingeführt  wirb  unb  feine  Sefiattung  wünfd)t;  waijr= 
fcheinlidj  aus  ber  2.  £atfte  beS  1.  djriftlidjen  3at)r= 
hunberts.  GS  fdjeint  bie  Dfcadjbidjtung  eines  ßon  23er= 
git  gebid)teten,  aber  öon  biefem  ßermd)teten  @ebid)ts 
ju  fein;  2tnbere  Ratten  es  für  eine  ̂ ugenbarbeit  beS 
Sergit. 

Culpa,  im  w.  ©'.  jebe  unfittlidje  ober  redjtSßer= 
le^enbe  Jpanblung,  im  e.  ©.  iftidjtauwenben  ber  nb'= tfyigen  ©orgfalt.  ©iefe  £ehre  ift  im  GioUredjt  wegen 
beS  für  culpa  51t  leiftenben  ©d)abenerfa£eS  unb  im 
Griminalrecht  wegen  ber  Siftinction  ber  Verbrechen 
feljr  wid)tig. 

Cumae  f.  Kyme. 
Cuneus,  1)  eine  feitförmige  Stbtheilung  ber  $u= 

fd)auerfil^e  im  £()eater,  Stmphitheater  unb  GircuS, 
gebifbet  burd)  bie  SreBBen  unb  ©liegen,  roeldje  ßon 
ber  unterften  bis  jur  ̂öd)ften  ©i£reü)e  I)inauf liefen ; 
gried).  ksqxis,  f.  Theatron,  4.  —  2)  Gine  feil= 
förmige  ©djtacijtorbnung,  um  auf  einer  ©teUe  ben 
Singriff  ju  coucentriren  unb  burchjubredjen.  Veg.  3, 
12.  Caes.  b.  g.  6,  40.  3n  ber  gemeinen  ©olbaten= 
fßradje  würbe  fold)er  Äeil  mit  einem  echweinSfobf 
Oerglichen  unb  caput  porcinum  genannt.  Veg.  3. 
19.  3)can  entging  biefem  ©toße  burd)  bie  f.  g.  for- 

ceps, 3<mge,  b.  i.  einen  umgef  ehrten  cuneus  in  ©e= 
ftalt  beS  23uchfiaben  V;  man  tiefe  ben  föeil  in  bie 
Oeffnung  hineinbringen  unb  griff  it)n  aisbann  Bon 
ben  ©eiten  an.  Liv.  39,  31.  3n  ber  ©chtadjt  bei 
Gannä  {Liv.  22,  47.)  fd)Iugcn  bie  9tömer  ben  3lm 
brang  eines  ÄeilS  jurüd;  inbem  fie  aber  ju  eifrig 
nad)brangen  unb  berfelbe  immer  weiter  t)inter  bie 
übrige  ©d)tad) treibe  jurüdwid),  würben  fie  überflü= 
gelt,  bisweilen  ift  cuneus  gleid)bebeutenb  mit  plia- 
lanx  {Liv.  32,  17.),  eine  tiefgeftetlte,  fd)male  3lbtt)ei= 
[ung  (baf.  8,  10.),  and)  wot)l  nur  im  Stttgemeiuen  ein 
bid)teS  23ierecr.  Tac.  hist.  4,  20. 

Cuniculi,  Cunicularii  f.  Belagerung. 
Cupa,  ein  grofeeS  irbeueS  2ßcingcfäfe,  weldjeS  im 

iMer  lag,  wie  bie  dolia  unb  seriae.  ®iefe  würben 
Bor  bem  ©ebraudje  auSgepidjt. 

Cupido  f.  Eros. 
Cupra  maritima,  anfct)itlid)e  ©eeftabt  in  ̂ ]iceitum 

in  ber  Stühe  beS  I).  SRarano,  mit  einem  fdjßnen,  an= 
gebüd)  oon  *pelafgern  erbauten,  oon  Jpabrian  reftau= 
rirten  ̂ unotempet. 

Cupressus,  aud)  nad)  bem  ©ried).  cyparissus,  ein 
immergrüner  (semper  virens  Linn.)  fübl.  3ßalb= 
bäum,  wüdjft  eintjeimifd)  auf  Äreta,  Borjügtid)  auf 
ben  ibaiifd)en  Sergen  unb  ot)ne  große  Pflege.  „  SDie 
wetblidje,  in  5pi)ranübeugeftalt,  nnterbrad)  bie  ge= 
redeten  Richten  ober  gtrbelbäume  ber  römifdjen 
©arten  {Verg.  G.  4,  112.);  ans  ber  männlid)cn  jog 
man,  wie  aus  93urbanm,  gefdjorenc  Jpecfen  unb  Ücv- 
ftettungen  oon  Saubfdjaften,  ̂ agben,  Klotten."  3So& baf.  2,  84.  Gr  ergebt  fid)  in  fe()r  ()oI)eu  5pt)ramiben 
unb  gibt  baS  bauerhaftefte  SBaubolj.  Horn.  Od.  17, 
339.  II.  24,  192.  Verg.  E.  1,  25.  (Sr  war  bem  $U'- 
ton  gezeitigt  intb  würbe  oor  ben  Käufern  ©eftorbc? 
ner,  um  ben  todjeitertjaufen,  am  ©rabc  aufgepflauät 
(bavum  funebris,  Hör.  epod.  5,  17.  feralis,  Verg. 
A.  6,  216.  Ov.  trist.  3,  14,  21.  invisa,  Hör.  carm. 

2,  14,  23.),  nad)  ber  (Srftärung  beS  geftuS  ideo, 
quia  huius  generis  arbor  caesa  non  renascitur. 

Cura  f.  Tutela. 
Curatöres,  urfprünglid)  aufeerorbenttid)e  Beamte, 

weldje  bie  3luf fid)t  über  gewiffe  ©inge  führten ;  in  ber 
Äaiferjeit  fe^r  gewöt)nüd);  j.  58.  alvei  et  ripa- rum,  über  bie  llfer  beS  tiber  gefegt,  aquarum, 
^nfpectoren  ber  Slquäbucte,  cloacarum,  ber(5Ioa= 
fen,  frumenti,  mit  ber  SSertb^eilung  beS  ©etreibeS 
beauftragt  (f.  largitio),  monumentorum  publi- 
corum  tuendorum,  operum  publicorum,  pecu- 
niae  publicae ,  tabularum  publicarum ,  viarum, 
regionum  u.  a.,  beren  SSebeutung  aus  bem  Sitel,  ben 
fie  führten ,  erhellt.  2tud)  Ratten  mand)e  6orporatio= 
neu  (Kuratoren,  welche  auf  ̂ f^riften  oft  genannt werben. 

Cures,  ium,  KvQstg,  \.  S)orf  (Sorrefe,  bie  alte,  Bon 
ben  ©abinern  gegrünbete  jpautotftabt  beS~  SoÜS  ,■  ̂>ei= 
mat  beS  Situs  SatiuS  unb  beS  9"cuma.  Liv.  1,  28. 

Curetes  f.  Kureten  unter  Zeus  unb  Rhea 
Kyb  ele. 

Curia.  Jjebe  ̂ er  ̂ ,rei  patricifd)en  SribuS  SfJamneS, 
SitieS  unb  SucereS  jerftet  in  10  (Surien  ober  2t6tt)ei= 
[ungen,  fo  bai  es  sufammen  30  6urieu  waren.  3ebe 
Gurte,  als  großer  @efd)ted)tercompter,  entlieft  eine 
SCnsafd,  nad)  ber  2tnfid)t  (Siniger,  gerabe  lO  gentes 
unb  hatte  befonbere  sacra,  ju  weldjem  33e^ufe  eine 
jebe  (Surie  einen  5BerfammIungSort  unb  Oßferpta^ 
befafe,  ebenfalls  curia  genannt.  2luS  ben  ©urien 
Würben  bie  Senatores  unb  Eqnites  genommen,  alle 
(Suriaten  aber  waren  SDcitgtieber  ber  (Suriatcomitien. 
2Son  ben  tarnen  ber  30  Surieu  fennen  wir  nur  »e= 
nige,  3.  23.  Sitia,  gaucia,  (Salabra,  gorienfiS  u.  a.  — 
(änbtid)  Reifet  curia  aud)  ein  £>auS  für  bie  ©enatS= 
fifjimgen  unb  baS  StmtStocat  ber  ©alier. 
^Curiatii,  ©ridingSbrüber  aus  2tlba  Songa,  Wctdjc im  ÄamBf  jwifdjen  SRom  unb  2ltba  um  bie  §errfd)aft 

mit  ben  it)nen  Berwanbten  ̂ oratiern,  gteid)fattS  ®rit= 
lingen,  fämpften  unb  nad)  (Megung  jweier  ̂ oratier 
Bon  bem  legten  berfetben  burd)  Sift  einer  nad)  bem 
anbern  getbbtet  würben.  Liv.  1,  24  —  27.  Dion. 
Hai.  3,  11,  22.  ®er  eine  Bon  it)ncn,  3lttuS  <5nria= 
tiuS,  War  mit  einer  ©d)Wefter  ber  ̂ oratier  Bcrlobt. 
©0  nad)  ber  gewöl)ntid)en  erjahtung.  9cadj  neueren 
Unterfud)imgen  fdjeinen  beibe  9camen,  ber  ber  6uria= 
tier  wie  ber  Jporatier,  fo  Biet  als  Sßarricter  ju  be= 
beuten:  atfo  SRänner  patricifd)en  ©taubes  tamoften 
mit  einanber  (nidjt  Männer  aus  bem  gemeinen  33ol= 
fe),  weshalb  aud)  bem  ̂ anuS  (EuriatiuS,  b.  t).  bem 
@otte  ber  *ßatriäer  ein  SUtar  errid)tet  würbe.  ©Bä= 
ter  eriftirte,  als  angeblid)  aus  2üba  Berbftanät,  in 
9rom  ein  ©efdjledjt  ber  Curiaticr,  aus  weld)em  Sb 
BiuS  (3,  32.)  einen  Sonfut  für  453  B.  (5.  unb  (baf. 
33.)  einen  Secemoir  nennt.  2luS  fBätcrer  3«it  fommt 
ein  Sribun  (5.  (SuriatiuS  138  0.  6.  Bor,  ber  bie  6on= 
fuln  beS  3at)reS  einferfern  liefj,  weit  fie  bie  ̂ Befreiung 
Bon  ber  9tuSt)ebung  nid)t  hatten  jngeftchen  wollen. Cic.  legg.  3,  9,  20. 

Curiatius  Maternus,  lebte  als  ©adjwattcr  jnr  j&tit 
beS  Domitian  in  9iom  unb  war  jugteidj  9icbner  ttnb 
©idjter.  ̂ n  bem  dialogus  de  oratoribus  tritt  er 
als  eine  ,spauBtBerfon  unb  als  Sobrcbncr  ber  ®id)t= 
fünft,  in  »eldjet  er  fid)  fetbft  oerfndjte,  auf.  Er  oer^ 
faßte  Sragb'bien,  einen  S:t)i)eftcS  unb  eine  üftebea, bchanbelte  aber  and)  ©cgeuftänbc  aus  ber  ri3mifd)en 
©efd)id)te,  5.  93.  ben  Gato,  SomitiitS;  bod)  ift  nid)ts 
auf  uns  gefontmen.  Gr  fdjeint  91  bnrd)  Domitian 
getöbtet  ju  fein  {Bio  Cass.  67,  12.) 
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Curio,  1)  ber  33orftef;er  einer  jeben  ©urie,  ber 
oberjte  curio  maximus;  jte  beforgten  bie  ©atrial* 

facra.  —  2)  f.  Scribon'ii. Curius,  W.  (Sur.  SDentätuS,  aus  ptebeiifdjem 
©efdjtecfjte,  ein  homo  novus  (Cic.  Mur.  8,  17.),  trat 
juerji  als  33otfStribun  gegen  ben  2(ppiuS  ©taubiuS 
©äcuS  auf,  als  berjetbc  ber  2Bal)t  eines  5ptebejerS 
Sunt  (Jonjulate  entgegen  toirfte,  unb  fcfjütg  "290  als ©onful  bie  ©amniten  bötlig,  barauf  bie  ©abiner,  bie 
unterworfen  unb  römifd)e  33ürger  würben.  3m  3- 
275  erhielt  er  abermals  baS  Goufulat,  rüftete  mit 
aller  Äraft  unb  mit  ftrenger  SruppenauSfyebung 
gegen  5ßprrt)oS  unb  befiegte  benfelben  in  ber  ent= 
i"d)eibeuben  ©d)tad)t  bei  SSeneoent,  wobnrcfj  er  dtom befreite.  9cad)  einem  glänjenben  £riumpt)e  wät)lte 
itjn  baS  banfbare  SSoif  511m  brüten  SOfale  jum  6on= 
fut,  worauf  er  bie  Bon  neuem  aufgeftanbenen  SSölf'er UnteritatienS  unterwarf  (274).  ©r  fiarb  272  balb 
nad)  2tntritt  ber  ©enfur.  ©r  war  ein  SDxufter  ber 
fettenfien  (Sinfadjbeit  unb  Uneigennülpigteit,  baljer 
and)  ©egenftanb  beS  befonberen  SobpreifeS  ber  2)id)= 
ter  (bgt.  Hör.  carm.  1,  12,  41.),  Drepräfentant  ber 
aftetjrwürbigen  ©itte.  9lad)  33efiegung  ber  ©abiner 
naijm  er  oon  bem  gewonnenen  Sanbe  nur  ein  fleineS 
©tüddjen  für  fid),  wie  eS  ber  geringfte  SSürger  befaft, 
unb  bebaute  es  mit  eigenen  §änben,  fo  oft  er  in  ben 
^rioatftanb  jurücffef)rte.  ©ort  wies  er  einft  bie  @e= 
fd)enEe  ber  famnitifdjen  2lbgeorbneten  juriid,  inbem 
er  jagte,  er  wolle  lieber  fotdje  bcfiegen,  welche  ©elb 
l)ätten,  al§  eS  felbft  l)aben.  Flut.  Cot.  mai.  2.  Cic. 
Cot.  m.  16,  55.  2lud)  Bon  ber  großen,  bem  5ßprrl)oS 
abgenommenen  Seilte  eignete  er  fid)  nur  ein  twIseraeS 
Dpfergerättje  31t.  —  2)  W.  ©uriuS,  befannt  aus 
einem  GrbfdjaftSprocefje  Bor  91  b.  ©  Gr  War  burd) 
substitutio  pupillaris  bon  einem  gewiffen  ©oponiuS 
3um  ©rben  eingefel^t.  2ltS  aber  bie|em  gar  fein  ©ofjn 
geboren  würbe,  erl)ob  ein  23erwanbter  beS  ©rbtajferS 
(Sinfpradje  als  3nteftaterbe.  ©omit  lag  ein  ßonflict 
jwifdjen  bem  scriptum  n.  ber  sententia  cor.  ©cae= 
bota  oertt)eibigte  bie  2lufprüd)e  beS  GoponiuS,  Weil 
bie  23ebingung  beS  SeftamcntS  nid)t  eingetreten  wäre. 
GraffuS  mad)te  bie  SBiltenSmeinung  beS  SejtatorS 
geltenb.  (Sicero  jdjilbert  bie  33erl)anblung  fel)r  lebhaft 
Brut.  52,  195.  unb  fommt  and)  fonft  oft  barauf  311= 
rüd,  wie  de  orat.  I,  39.  57.  2,  6.  32.  54.  topic.  10. 
—  3)  ÜJc.  ©uriuS,  ein  g-reunb  beS  (Sicero  unb  2ltti= 
cuS,  lange  Qnt  5ftegotiator  in  ̂ Satrae,  fetzte  jene 
g-rcuube  ju  (Srben  ein.  —  4)  Q.  ©uriuS,  natus 
haud  obscuro  loco ,  £l)eilne()mer  an  ber  6atilttra= 
rifd)en  33erjdjwöruug,  bereit  $läne  er  an  gulßia  unb 
ßicero  berrietl)  {Sallust.  Gat.  23.  26.). 

Currus,  1)  arcüätus,  ein  mit  Seinwanb  bebedtcr 
3ßagen,  beffen  fid)  befonberS  bie  flamines  bebientcn. 
Liv.  1,  21.  —  2)  falcatus,  £q(iu  dgsnavrjcpö- 
gov,  ©idjelwagen,  auf  alten  ©eiten  bon  langen, 
fdjarfen  ©idjeln  umgeben,  ber  mit  ftarfen  SRoffen 
befpannt;  rafd)  in  bie  feinblid)en  Raufen  hineinjagte; 
ein  «orjugSweife,  wenn  nid)t  auäfd)liefjlid),  im  Ortent 

üorf'ommenber  ©ebraud),  ben  SurtiuS  (4,  35.  5.)  ge= 
nan  befd)reibt.  —  Heber  ben  c.  triumphalis  f. 
dona  niilitaria,  2.;  iiberljaupt  »gl.  vehicula. 

Cursor  j.  Papirii,  II,  B. 
Curtii,  1)  ajcettuä,  aus  einem  wol)[  urfprünglid) 

patrici|d)en  ©efd)led)te,  wirb  als  ber  erfte  biejer  g-a= 
mitte  genahnt.  @r  war  ein  ©abiner,  tampfte  nad) 
bem  fabinifd)en  3»»9fwncnraubc  mit  feinen  8anbS= 
leuten  gegen  bie  Börner,  wobei  er  in  einen  ©nmpf 
gerietl),  au«  bem  er  nur  mit  genauer  9cotl)  entfam, 

unb  jiebelte  jid)  nad)  ber  25erjöl)nung  mit  ben  Römern 
in  9?om  an.  Liv.  1,  12  f.  —  2)  Tl.  Surtiug,  ein 
muttjiger  Jüngling ,  ftüi^te  fid)  362  in  einen  auf  bem 
gorum  wabrfdjeinlid)  burd)  ein  (Srbbeben  entjtanbe= 
nen  ©d)lunb,  ben  man  burd)  feine,  noct)  jo  jtarf  f)tn= 
eingeworfene  Erbe  ausfüllen  tonnte,  auf  fdiön  ge= 
fdjmüdtem  3roffe  mit  bem  foftbarften  ©djat^e  l)inein, 
um,  bem  Orafelfprudje  gemäß,  ben  3orrt  ̂ er  ©ötter 
gu  jütjnen,  worauf  fid)  berfelbe  wieber  fcbdof?.  Liv. 
7,  6.  3Sietleicf)t  bängt  bie  ©age  mit  bem  eben  gevtaun= 
ten  ̂ öcett.  SurtiuS  sufammcn.  —  3)  Q.  GurtiuS 
9tufuS,  33er j affer  be§  SöerfeS  de  rebus  geibtis 
Alexandri  M.  in  10  9333.  (wooon  bie  beiben  erjteu 
fel)len).  lieber  baS  3ei*atter  biefeS  ̂ »ijtoriterS  fel)lcn 
uns  fajt  alle  näheren  2lngaben,  unb  Wir  ftnb  faft 
ganslid)  auf  SKutbmaftungen  befdjränft,  baf)er  man 
aud)  00m  3ütguft  bis  jum  2I)cobofiuS  biuuntergeljt. 
(©driften  barüber  b.  §irt,  33uttmann,  3umPt<  ®ei'5 
ger,  Seuffel  ©tubien  ©.  387.).  ©ein  33ater  war  wol)l 
ber  Duäftor  SurtiuS  SRufuS  (fpäter  ißroconful  in 
2lfrifa,  Tac.  ann.  11,  20  f.),  unb  unfer  |)ijtorifer 
lebte  bemnad)  unter  (StaubiuS.  Saju  paffen  benu 
aud)  beS  (SurtiuS  eigene  3Borte  (10,  9,  3.),  worin  er 
ben  3uftanb  beS  mafeboni|d)  =  perftfd)en  9reid)eS  nad) 
SlleranberS  beS  @ro§en  £obe  mit  bem  beS  römifdjeu 
Breides  bor  bem  2tnfange  ber  Äaifert)errfd)aft  ber= 
gleid)t,  unb  barlegt,  wie  nad)  ber  inneren  3errüttung 
in  golge  ber  93ürgerfriege  ein  gefegneteS  Dregiment 
wieberljergeftellt  worbcn  fei,  woran  er  ben  2Bunfd) 
fnüpft,  eS  möge  in  berfeiben  gamilie  (eiusdem  do- 
mus)  red)t  lange  fortbauern.  Slnbere  bejiefjen  biefe 
3Borte  auf  bie  33ürgerfriege  nad)  9cero'S  £obe  unb berlegen  ben  ßurtius  in  33efpafianS  SftegierungSjeit. 
@r  ftanb  wal)rfd)einlid)  uod)  im  bejten  SRanneSalter, 
als  er  fein  ©efdjidjtswerf  fd)rieb.  ©r  ijt  ntdjt  frei 
bon  33erp6en,  namentlid)  gegen  bie  (5t)ronologie  unb 
©eograpbie,  unb  bie  ©d)laditbefd)reibungen  berratl)en 
jet>r  wenig  tedjnijdje  Äenntnijje.  ©r  ijt  311  jet)r  bon 
2lleranber  eingenommen,  was  jum  £b,eil  an  ben  bon 
it)m  benu^ten  gried)ijd)en  Ouelleu  beS  Äleitard)oS 

unb  SJcega'jttjeneS  (benen  aud)  Siobor  folgte)  liegen mag.  Sie  eingeflocfjtenen  SReben,  fo  wie  maudje  ©d)il= 
berungen  tjaben  biet  2lnjiet)enbeS  unb  SebenbigeS. 
©eine  ©pradje,  weide  bisweiten  fet)r  btüt)enb  unb 
poetifd)  wirb,  berrätt)  bie  ©puren  beS  fitbernen  >$tiU 
alters.  SaS  SBerf  ift  met>r  bom  rtjetorifden  als 
bom  l)iftorijd)en  ©tanbpuncte  aus  ju  beurteilen.  — 
ßauptauSg.  b.^.  50cüt3ea,  2  33be.  33ert.  1841,  3umpt 
1849  unb  §ebide  (1867);  für  bie  ©d)ule  bon  93oget 
(1869). 

Curulis  f.  Magistratus,  A. 
Custodia  f.  Carcer. 
Custos,  1)  gSejcidmung  beS  paedagogus:  2)  ber 

2tuffet)er  über  bie  ©timmurnen  in  ben  (Somitieu, 
welcher  freiwillig  ober  erbeten  ober  crlooft  jugegeu 
war,  um  Unterfd)teif  31t  berb,üten;  »gl.  diribitor. 

Cutiliae,  alte  jabinifdje,  angebtid)  bon  Denotreru 
gegrüubcte  ©tabt  bftfid)  bon  9veate,  j.  Sontigtione 
(Liv.  26,  11.),  in  beren  9Jät)e  SJefpafiau  auf  feiner 
33ida  ftarb.  Suet.  Vesp.  24.  Sem  Sffiaffer  beS  ©ecS, 
an  bem  jie  tag,  würben  ̂ eitfräfte  jugefd)rieben. 

Cymbälum,  ein  t)ot)teS,  bedenförmigcS  3jttfirument, 
meift  bon  3)ieffing,  mit  geltenbcm  £one,  borjugS; 
weife  bei  ben  33acd)anatien  unb  Ät)bete  =  gejten  gc= 
braud)t.  Liv.  39,  8. 

Cyprianus,  £Ijaf  eiuS  (SäcitiuS,  auS  SXfrifa,  an= 
fangS  beibnifdjer  Drt)etor,  248  33ijd)of  511  Äartljago,  ge- 
fiorben  als  Wärtprer  unter  33alerian258u,G.  ©r  bitbete 
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fid)  nad)  StertuttianS  ©djriftcn,  ol)ite  in  bcffen 
'ödjrof f()eitcu  >'ju  Bcrfalten;  feine  äßerfe  unb  fein 
Sebcn  jeugen  Bon  feiner  innigen  nnb  begeifterten 
3tttl)ä.TtgItd)teö  an  bie  Äirdje,  wie  oon  feiner  Streue  | 

unb  3Beiöt)eit  in  ber  9lu3übung  feine«  Berufes. 
StuSgabc  feiner  ©Triften  Bon  kartet  (1868  nnb 
1870). 

|     Cyrus  f.  Kyros. 

D. 

Dacia,  bie  jetzige  SÖaUadjei,  SRotbau,  SSudoBina 
nnb  (Siebenbürgen,  war  reid)  an  ©ctreibc,  Jpots  unb 
9JcctaUen,  im  ©üben  mcljr  eben,  im  Horben  fetjr  ge= 
birgig.  Jpauptflüffc  waren  außer  beu  ©rcngflüffert 
Sonau  unb  $rut()  ober  -fpicrafuS  bie  Stluta  unb  9JJa= 
rifia;  bie  <5inwoljner,  Sacier  ober  Safer,  waren 
mäd)tig  unb  friegerifd),  äugleidj  burd)  ©ittenreinljeit 
auSgcjeidjnet.  9ütguftu3  nal)m  it)nen  iljrc  Bedungen 
f üblidi  Bon  ber  Sonau  in  DJcöftcn  ab ;  erft  Srajan,  ber 
gegen  i()rcn  mäditigen  nnb  tapfern  Äönig  SccebaluS 
einen  (jeftigen  Äampf  beftanb,  untcriodjte  fic  unb 
führte  römifdie  Slnficblcr  ins  Saub,  wcld)e  rafd)  rö= 
mifdje  ©prad)C  unb  Suttur  unter  if)ncn  Bcrbreiteten 
(bat),  nod)  it)r  feftiger  Dtame  Shunänen).  3n  fpätcren 
Reiten  räumten  bie  Börner  baß  Sanb  unb  überließen 
cS  ben  cinbringenben  gcrmanifd)cn  93ölfcrn,  namcnt= 
lid)  iut  3ät  fec?  SBBlt'crwanbcrung  ben  (Sotten,  mit weldjen  bie  Urbcwofyner  oerwanbt  waren.  (Hor.carm. 
3,  6,  13.  Tac.  Mst.  1,  79.  Bio  Cass.  51,  22  ff.  Plin. 
4,  12.  Eutr.  8,  6.) 
Jääsg  v«ftguxai,  Sßrautf adeln,  bie,  Bon  ber 

9J?utter  ber  Braut  angejünbet,  bei  ber  £>cimfiu)rung 
ber  Braut  burd)  ben  Bräutigam,  bem  3UÖC  *>oran= 
getragen  würben. 

Dadlcae,  JaÖL%ai,  perfifdjer  Botf'öftamm  an  ber ©renje  Bon  ©ogbiana,  weldjer  mit  ben  fcattagpbcn, 
2lpari)tcn  unb  ©anbariern  bie  fiebente  ©atrapic  bil= 
bete,  in  Bewaffnung  aber  ben  Bat'triancrn  unb  ©og= bianern  glcidj  war.  Hdt.  3,  91.  7,  66. 

Daduchen  f.  Eleusinia,  6. 
Daedäla,  zlaidala,  ©ebirge  an  ber  tt)fifd)cn 

@rcn$c  in  bem  Bon  ben  Drljobicrn  befetsten  Sanb^ 
ftridje  Bon  Marien,  ber  s^craia  ber  Oitjobicr;  füblid) 
baoon  tag  am  glaufifdjcn  SJccerbufcn  bie  ©tabt  Sai= 
bala,  Liv.  37,  22.  2tud)  in  ̂ nbien  lag  eine  ©tabt 
b.  9f.  (Curt.  8,  10.  Justin.  12,  7.),  beren  Sage  aber 
ungewiß  ift. 

Dahae,  z/aai,  ein  weit  ßcrbreitctcS  Boll  }ft)t()ifd)en 

©tammeS,  befonberä  an  ber  Oftfcitc  beß  f'afpifd)en 
9JcecrcS,  am  OruS  unb  SÖcarguS  —  im  heutigen  Sa= 
l)iftan.  Sffiir  finben  fic  atß  Leiter  fowofjt  in  ber  ?lr= 
mee  bcö  Sareioö  als  bcS  Sllcranbcr  unb  in  ber  bcS 
2lntiod)oS.  Arr.  3,  11,  3.  5,  12,  2.  Curt.  7,  3.  Liv. 
35,  48.  37,  38.  9cad)  SacituS  {arm.  11,  10.)  fd)ieb 
fic  ber  %lu%  SinbcS  Bon  ben  Striern. 

Daidäla,  /JcüdaXa  (Bilbcrf eft) ,  gefte  bcS  3cu8 
unb  ber  £)cra  in  Boioticn,  an  wcldjcn  man  eine 
©cene  aus  ber  <Sl)e  biefer  beiben  ©Ortzeiten  finnbilb= 
lid)  barftcllte.  Sftau  führte  baS  Bilb  ber  Jpcra,  bräut= 
tid)  angejogen  unb  eine  Brautfüljrcrin  yav  ©cite,  auf 
einem  Sßagcn  in  feierlicher  ̂ roceffion  auf  ben  @Spfel 
beS  Äittjairon  unb  opferte  bafelbft  bem  3atö  e'ncn 
©ticr  nnb  ber  ̂ era  eine  Äul).  Wan  untcrfd)ieb  bic 
großen  unb  bic  f  leinen  ©ai baten.  Sie  letucicn 
würben  Bon  ben  Sßlaiaiefti  etwa  alte  7  Siatyrc  (V)  in 
einem  großen  £ain  bei  9ltalfomcnai  geliefert.  2)ian 
bieb  fcbcS  ÜRal  eine  burd)  ein  3Jogcljeid)cn  fenntlid) 

gemad)te  gid)e  ab  nnb  Bcrfertigtc  aus  it)rcm  ̂ oljc 
baä  ©djni^bilb  (äaidalov)  ber  ̂ cra.  9ln  ben  gro= 
§en  Saibalen,  weldje  alle  60  3al)re  Bon  ben  ge= 
fammten  33oioticrn  gefeiert  würben,  waren  14  an  ben 
(feilten  Saibalen  gefertigte  ©djnipilber  für  bie  14 
93unbeSftübtc  bereit;  biefe  würben  bann  Bon  ben 
©täbten  in  einer  burd)S  Sooö  beftimmten  Orbuung 
in  gemeinfamer  ̂ roceffion  auf  ben  Äitf)airon  geführt, 
wo  man  burd)  3Jerbrcnnnng  bcrfelben  bei  bem  Opfer 
ben  großen  60iät)rigen  geftct)clitB  fd)lo§.  Paus.  9,  3. Daidalion,  f.  Keyx. 

Daidalos,  JaCdalog,  Daedalus,  eig.  ber  Künftlcr, 
in  ber  mrjtl)ifdjen  £c\t  ©ol)n  beä  SJcction  ober  beö 
^alamaou,  dnfel  beg  ©itpalamo«,  Urcntet  be§  £ö= 
nigä  grcd)tt)euS  ju  9ltl)cn,  geitgenoffe  be§  SlicfeuS 
unb  SRinoS.  @r  gilt  für  ben  6rfinber  ber  ©tanb= 
bilber,  weldje  au8fd)reitenb  unb  mit  geöffneten  Singen 
bargeftcllt  würben,  unb  mannigfääjer  SJBerfäcugc,  wie 
ber  2Xrt,  ber  ©äge,  be§  93ol)rerS,  ber  ©c^wagc  u.  bgl. 
9tud)  war  er  ein  gefdjidter  93aumciftcr.  ©einen 
©d)Wefterfol)n  SaloS,  feinen  Setjrling,  ber  bie  £öpfer= 
fdieibe,  ba§  ©rcd)fcteifeu  u.  a.  3J5erfjeuge  erfanb,  tob= 
tele  er  auö  Äünftlcreifcrfud)t  unb  mußte  beäl)alb  au§ 

2ltl)en  fliegen.  (Sr  ging  nad)  Äreta  31t  bem  ßö'nig 9Jiino«,  bem  er  bei  Änofoä  baö  Sabprintf),  ein  über= 
irbtfd)cö  (§cbäube  mit  Bielen  3>n-gängen,  aU  2Bol)= nimg  beö  OJcinotauroS  erbaute.  Slu|er  mehreren 
anberen  Äunftwerfcn  fd)itf  er  ()icr  and)  einen  £anj= 
pla^  für  be§  SJiinoä  £od)ter  Slriabne,  weldjen  Jpc= 
pt)aiftoä  auf  bem  ©dnlbe  bcö  2ld)illeuS  nad)bilbetc 
(II.  18,  590.).  ©a  SaibaloS  ber  Striabnc  ben  gaben 
gab,  mit  weldjem  fidj  £()efeuö  in  ben  ̂ Wgängcn  beet 
l'abt)rintl)§  3iu'cd)t  fanb,  fo  würbe  er  Bon  SHKrtöä 
uebft  feinem  ©ofjuc  ̂ fni-'oö  in  ba3  Sabprintl)  eih= 
gefdjloffcn;  aber  Saibaloö  beftad)  bic  2Säd)tcr  unb 
entfiel)  mit  feinem  ©ol)ne  auf  glügclu,  bie  er  funft= 
Boll  au§  3'cberu  äufammengefeßt  l)atte,  überö  SRcer. 
9Jei  bem  ginge  erljob  fid)  3f*ii'Bä  alljuljod),  fo  bafi  bic 
äBürme  ber  nat)cn  ©onne  baä  2Bad)8,  wcldy«  bic 
gebern  jufammenl)ielt,  fdnncljtc  unb  er  in  baä  9)kcr 
(baß  3fa£'fd)c)  ftürjtc  unb  evhanf.  Ov.  met.  8, 
183  ff.  ©ein  2cid)nam  trieb  an  eine  2jnfel  in  ber 
9iäl)e  Bon  ©amoS  (^taria),  wo  er  beftattet  warb. 
SaibatoS  fam  nad)  (5nmd  in  Unteritalicu,  wo  er  bem 
Slpollon  (Pinnäuß)  einen  Scmpel  erbaute.  Verg.  A. , 
6,  14  ff.  ̂ ragmatifirenbc  tertiärer  ersäfylcn,  ©ai= 
balo?  (ober  and)  3fnri^)  l)ätte  bic  ©cgcl  erfunbeu 
unb  fei  mittel ft  bcrfelben  ber  .£)crrfd)aft  nnb  ben  9Jer= 
folgungen  bcö  9)cino3  über  baS  DJlecr  cutfommen. 
SBbn  6umä  tarn  Saibatoß  nad)  Ä'ainTfoß  in  ©icilien 
jit  bem  jfthiig  ÄofaloS;  OJcinoö,  ber  il)m  uadjgccilt 
war,  forbertc  tljn  Bon  i?ofaloß  jnrüd,  aber  bic  £öd)= 
tcr  beß  Kofalo«,  bie  beu  ©aibatoS  wegen  feiner  ilnnft 
lieb  gewonnen  I)atteu,  tobteten  il)n.  2lnd)  nad)  ©av= 
binten  foll  Saibaloö  gefoinmen  fein,  ©r  ftarb  auf 
©icilien.  9cad)  anbercr  ©age  ging  ©.  mit  £t)efeu3 

Bon  Ärcta  nad)  2ltl)en  jnrüd.  ©ai'baloö  war  ber  ml); 
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tfyifdje  Wjnfytn  bog  Saibalibengefd)led)tc3  511  Wfytn, 
ju  roeldjem  aud)  ©ofrateS  gehörte,  unb  war  ber  mtjs 
t()i[d)e  9tepräfentant  ber  attifdjen  unb  ber  fretifdjen 
Äiutfi.  Bgl.  Bildhauer,  1. 

Daimon,  Jräßcov,  Daemou.  Bei  ferner  Reifet 
ber  ©Ott  9s6g  ober  ftaCpmv,  ofyne  bafj  burd)  beibc 
äüörter  oerfdjiebenartige  Söefen  begeidmet  würben. 
flsög  bebeutet  ben  ©ott  für  fid)  in  feiner  feligcn 
9hd;e  :tnb  9lbgefd)iebenl)eit  bon  ber  SJtenfdjentoelt, 
öut'iMov  in  93ejug  auf  ben  Sftenfdjen,  infofern  er  auf baä  ©djidfal  wol)lt()ätig  ober  üerberblid),  gütig  unb 
förbernb  ober  fdjredenb  einwirft,  ©päter  aber  ent= 
ftanb  eine  befonbere  2RttteIc[affe  üon  göttlidjen  äöefen, 
bie  man  Saimonen  nannte.  ©0  fagt  £efiob  (op.  et 
dd.  122.),  baß  bie  SRenfdjen  beö  golbenen  @efd)led)t3 
uad)  tfyrem  irbtfdjen  Seben  Saimonen  geworben  feien, 
gute,  überirbifdje  SBefert,  Ritter  ber  93cenfd)cn,  weldje, 
uufidjtbar  überall  auf  Grben  umljerfdjwebcnb,  bie 
Qbljut  fyaben  über  Dledjt  unb  Unredjt,  unb  3xeid)tt)um 
gewähren.  Sodj  Ijäft  man  biefe  ©teile  beS  .jpefiob  für 
fpäter  eingefdjoben,  ba  ber  Saimonenglaube  nid)t  fo 
l)od)  Ijütanfreidje.  Sie  P)ilofop()en  l)abcn  bie  M)re 
Pon  ben  Saimonen  erft  red)t  auggebilbet;  feitbem 
man  begonnen  fyatte,  audj  bie  Heroen  al3  l)öl)ere 
SBBefen  51t  oerel)ren,  fteEte  man  in  bie  SJcitte  swifdjen 
©otter  unb  Heroen  bie  Saimonen,  weldje,  wäfyrenb 
bie  ©ötter  immer  mel)r  Don  einer  Bermifdjung  mit 
ber  SBelt  fid)  jurücfjogen,  in  bie  entftel)enbe  Äluft 
j\uifd)en  ©ötter  unb  SJcenfdjen  eintraten,  als.  9Jcittel= 
wefen,  bie  ben  3Renfd)en  nalje  ftanben,  empfmbungg; 
unb  leiben8fal)ig  waren  wie  biefe  unb  in  itjre  ©djid= 
fale  tljätig  eingriffen.  9?adj  Paton  bringen  fie,  ben 
djriftlidjen  Gngeln  äl)itlid),  bie  Befehle  unb  ©aben 
ber  ©ötter  jur  Grbe  nieber  unb  tragen  bie  Sitten  u. 
©ebete  ber  Sttenfdjen  ju  ben  ©öttern  £)iuauf .  Bon  ben 

Bl)ilofopl)en  (bie  9'teuplatonifer  beg  erften  djriftticfjen 3af)rt)unbertS  t)aben  bieSaimonenlefjre  befonber3aug= 
gebilbet)  gingen  biefe  Borftetlungen  aud)  in  ben  93oIES= 
glauben  über,  wo  fie  bann  in  bem  Gülte  ber  Heroen 
unb  bem  Sobtenbienfte  bie  weitere  9?af)rung  fanben. 
Sie  unfid)tbar  ben  SWenfdjen  umfdjwebenben  Sai= 
monen,  weldje  ©lüd  unb  Ungfüd  bringen,  teilte 
man  nad)  biefem  Unterfdjieb  in  gute  unb  böfe  Sau 
monen,  in  ©d)u|geifter  unb  Blagegeifter  (dluczo- 
Qts),  für  einzelne  unb  ganje  ©efdjledjter,  für©täbte 
unb  Sänber.  Surd)  ©ofrateg  unb  bie  platonifdje 
©djule  fam  ber  ©laube  auf,  bafj  jebem  Ginjetnen 
ein  Saimon  jugegeben  fei,  ber  il)n  öon  feiner  ©eburt 
an  fd)ü^e  unb  moralifd)  leite,  unb  wie  man  fd)on  bie 
Saimonen  unbefugt  in  gute  unb  böfe  geseilt  Ijatte, 
fo  gefeilte  man  mit  ber  $eit  jebem  (Sinjetnen  einen 
guten  unb  einen  böfeu  Saimon  pt.  Bei  ben  9tömern 
fiub  dii  Indigetes,  roie  Stomulug,  2leneag,  Satinug, 
fowie  bie  Genii  älmlidje  Söefen.  Sie  3>uben  unb 
Gfjriften  baben  fpäter  alle  t)eibnifd)ert  ©ötter  für  Sä= 
monen  erflärt,_unb  jtuar  für  böfe  Sämouen,  Teufel. 

Daktylen,  idaeische  Daktylen,  'Matbt 
dä%xvloi,  uralte  pl)ri)gifd)e  Sämonen  am  ̂ ba, 
benen  bie  2(uffinbung  unb  erfte  Bearbeitung  beS  @i= 
fenä  jugefd)rieben  warb.  Ser  Begriff  öon  Sämonen 
t'üuftlid)er  Sftetatlarbeit  betjnte  fid)  atlmä()lid)  fo  au<3, 
bafe  fie  für  Äüuftler  überhaupt  unb  fogar  für  ma- 
gifd>e  tauberer  angefeljen  würben.  2113  pl)ri)gifd)e 
Sämonen  famen  fie  in  SSerbinbung  mit  9?()ea  =  Ät): 
bele,  bereu  funftfertige  Siener  fie  waren,  u.  würben 
in  golge  baüou  mit  ben  Büreten  unb  Äort)banten  ju= 
fammengeftetlt;  aud)  mit  ben  famot()rafifd)eu  Äabireu 
unb  ben  £eld)inen  wurfeen  fie  u>erwed)felt.  3I)VC" 

ütrol  =  Sfrifon  b.  rtaff.  ?Ktcvtl)um6.  4.  2Jup. 

tarnen  däutvloi  erhielten  fie  Don  iljrer  Äunft= 
fertigteit;  er  bc^eicl)net  ging  er,  itunftf  tnger; 
ßicero  (nat.  d.  3,  16„)  überfetst  il)n  mit  Digiti.  Ser 

pl)rt)gifd)en  Saf'tV)len  werben  3  genannt:  ÄelmiS (©d)meljer,  üon  %rjlsco,  fdrateljen),  Samname  = 
neug  mammer,  öon  äafivdm,  bänbigen),  2(fmon 
(Slmboä).  9Jcan  Berfeljte  fie  aud)  mit  bem  Sienfte 
ber  9tl)ca  =  Ät)bele  an  ben  ̂ ba  in  Äreta;  l)ier  waren 
il)rer  5  an  ber  gaty,  nebft  bem  ibiiifdjen  |>erafleS. 
2lud)  nat)m  man  beren  10  (5  männlidjc  unb  5  weib-- 
(id)e),  52,  100  an,  cielleid)t  nad)  ber  3at)l  ber  ©tabte 

Äreta'ä. Daktyliotheka,  ein  fd)ön  gearbeitete^  £aftd)en  jum 
2lufbewal)ren  ber  9ringe.  —  9Jgl.  aud)  Gemma. Dalmatia,  Aul\ia.xia ,  ein  £l)eil  be6  alten  %tt\y- 
rien§,  ungefäl)r  bem  jetzigen  Satmaticn  cntfpredjenb, 
bilbete  einen  fdimalen  feüftenftrid)  üom  nörbltd)ften 
SBinfel  beS  abriatifd)en  SRcereS  unb  tiom  g-lufe  £ito3 
big  an  bie  ©renje  oou  ©peiroä.  Sie  ̂ aubtftabt  fytfc 
Seiminium  (dekfiiviov  ober  Aö.1\liov)\  unter  an= 
bern  ©täbten,  im  ©aujen  10,  ragen  ©alona  (b.  felsige 
©palatro)  unb  ©cobra,  bie  ̂ aubtftabt  beS  ©entiug, 
Ijeroor.  Sie  bebifd)eu  ©ebirge  burebjogen  baS  Sanb, 
an  beffen  oon  58ud)ten  jerriffenen  lüften  3al)lreid)c 
größere  unb  fteinere  S^feln  lagen.  ©3  war  frndjtbar 
an  Söeiu,  Del  unb  ©etreibc.  Sie  Salmaticr  trieben 
3agb,  ̂ -ifdjerei,  23iel)jud)t,  l)auptfäd)lid)  aber  ©ecraub, 
worin  fie  burd)  bie  93efdjaffenl)eit  il)rer  Äüften  begüu= 
ftigt  würben.  ,3uei'fi  werben  fie  156  0.  (5.  erwäbnt, als  ber  (Jonfut  W.  gigufu«  fic  befragte,  ©ie  würben 
befiegt  unb  il)r  Sanb  »erljeert.  ©neu  gleidjen  9luS= 
gang  Ijatte  ber  g-elbjug  be3  (5äciliu3  9Wetellu3  gegen 
fie,  ber  aud)  ©alona  eroberte.  311  <Mfar3  3eit  fd)lu= 
gen  fie,  ftet3  burd)  il;re  Berge  gefd)ül^t,  mehrere  rö= 
mifd)e  §eere,  unterwarfen  fid)  iljm  fpäter  unb  em= 
Porten  fid)  wieberum  nad)  feinem  £obe.  6rft  9lu= 
guftuS  bezwang  fie  (23),  nad)bem  fd)on  (39)  21finiu3 
^ollio  fie  mit  ©lüd  bef'ämpf t  l)atte.  Hör.  carm.  2, 1 , 16.  9ln  bem  2lufftanbe  ber  ̂ ßannonier  (5  it.  6.)  un- 

ter 23ato  betbeitigteu  fie  fid),  würben  aber  nad)  Unter: 
brüefung  beffelbeu  Pöllig  unterworfen  unb  bilbeten 
fortan  einen  Sl)eil  ber  ̂ rooinä  3Ul)ricum  (Strab.  7.  p. 
314  f.  Liv.  44,  31.  PUn.  3,  22.  Appian.  III.  11  ff.) 

Dalmatius,  1)  ©tiefbruber  (£onftantin3  b.  ©r., 
©ol)n  beö  6onftantin3  @I)Ioru3  unb  ber  £()eobora 
(feboü)  nid)t,  wie  Ginige  meinen,  berfelbe  mit  feinem 
Bruber  ̂ annibalianuä),  ftarb  nodj  oor  Gonftantin, 
ber  tyn  jum  Genfor  erhoben  Ijatte.  —  2)  Ser  ©ol)it 
beS  erftern,  fd)eint  oon  grofjeu  Anlagen  unb  großer 
Bilbuug  gewefen  51t  fein,  weätjalb  Ciouftantin  ber 
©roße  il)n  fel)r  l)od)()ielt  unb  im  3-  335  jum  C5äfar 
ernannte.  Gr  bejwang  ba3  empörte  Gt)pem,  erl)ielt 
öon  Gonftautin  bei  ber  Sl)eiluug  beä  9icid)3  bie  tljra5 
fifdjen  Sänber.  unb  fam  nad)  beffen  £obe  in  einem 
©olbatenaufftanbe  um.  Eutr.  10,  9. 

Damälis,  ddiialig,  ober  r\  Bovg,  Borgebirge  unb 
Ort  am  Gingaug  be3  tl)rafifd)eu  Bofporoö,  Bt)jan= 
tion  gegenüber,  ba3  beut.  Sorf  Äaraf  ©arat.  |)ier 
foll  3o,  ber  bie  ßald)ebonier  eine  eljerne  Äul)  crrid)= 
teten  (Pol.  5,  43.),  l)inübergefd)Wommeu,  unb  Sa= 
maliS,  bie  ©emal)Iin  be3  atl)cuifd)en  gelbl)crrn  Gl)a= 
reg,  begraben  worbeu  fein. 

Damascus,  dccficcoyiog,  im  21.  S.  Samefef,  bie  ur« 
alte,  berühmte  unb  befouberg  feit  ber  rßmifdjen  tgitr* 
fdjaft  bebeutenbe  ̂ auptftabt  Äoi(ef\)rien3  am  glufi 
G()ii)forrl)oa8,  in  einer  l)crrlict)cu  ©egenb  unweit  ber 
©reu je  ̂aläftina'S.  Sie  ©tabt  üon  Sabib  unter- 

worfen, warb  beu  Sfeidjeu  3uba  unb  ̂ fracl  balb  fjc= 
16 
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fiihrlich,  ging  bann  aber  an  bie  Slfftyrer,  Werfer  unb 
an  »leranber  über.  Arr.  2,  11,  15.  Curt.  3,  12  ff. 
Sie  römifdjen  Äaifer  hoben  bie  ©tobt  außerorbentlidj, 
namentlich  ©iotectian  burd)  feine  großen  3Baffen= 
fabrifen,  beren  Clingen  nodj  feist  berühmt  finb. 

Damasippus,  1)  2.  SiciniuS,  ein  burd)  feine 
9ted)tungen  nnb  Söbtungen  Don  9)citgliebern  ber 
lutlamfeben  ̂ artei,  worunter  SarBo,  ©cäbota  Oßon= 
tif er) ,  2lntifttu3  n.  3t.  waren,  berüchtigter  99carianer, 
Oer  nad)  ©ulla'S  ©iege  mit  bem  SeBen  Büßen  mußte. Sali.  Cat.  51.  Cic.  ad  fam.  9,  21,  3.  Vell.  2,  26. 
Vol.  Max.  9,  2,  3.  —  2)  Gin  anberer  Sicin.  ©.  er= 
l"d)eint  bei  GSicero  {ad  fam.  7,  23,  2.  ad  Abt.  12,  29, 2.33,  1.)  atS  8iebljaber  Don  ©tatuen,  Käufer  unb 
33erfäufer  bon  5ßarfS,  nnb  ift  bieüeidjt  ibentifdj  mit 
bem  bon  ̂ >oraj  (sat.  2,  3,  64.)  eingeführten  £ugenb= 
fdjwciijer,  ber  nad)  23ergeubung  feines  23ermögenS  fid) 
ber  ftoifdjen  5ßt)itofopt)ie  in  bie  Slrme  warf. 

Damasithymos ,  ©oljn  beS  ÄanbauleS,  gürft  bon 
Äalrmba  in  Äarien,  fiet  wätjrenb  beS  $ugcS  oeS 
XerreS  gegen  ©riedjentanb  in  ber  ©eefd)lad)t  bei  ©a= 
lamiS.  Hdt.  8,  87. 

Damastes  f.  Tlieseus,  2. 
Damnum,  ber  berfdjutbete  ©diaben,  im  furiftifdjen 

©inne  ber_  wiberred)tlid)  bereits  angerichtete  ober 
brohenbe  '^djaben,  für  wetdje:i  ber  Urheber  Qx\a% 
geben  muß.  häufig  finb  folgenbe  33erbinbungen : 

1)  damnum'injuria  clatum,  b.  h-  ber  burd) SSerletjung  ber  einer  aubern  Herfen  gehörigen  £l)iere 
ober  toctaben  bereitete  ©djabeu,  welcher  fdjon  jvifolge 
ber  XII  Safein  erfelst  rourbe.  ©ie  lex  Äquilia  im 
2.  ober  3.  3ahrf)unbert  b.  (S.  mobificirte  biefe_  23e= 
ftimmungen  unb  führte  bie  actio  legis  Aquiliae 
ein.  Cic.  Brut.  34.  Tull.  8. 1 1.  41  f.  2)  damnum 
infectum,  ber  nod)  nid)t  botlbrachte,  aber  burd)  ben 
bro()enben  ßinfturj  ober  burd)  bie  neue  Stillegung 
uadjbarlidjer  Saulidjfeiten  bcborfteljenbe  ©d)abcn. 
©er  Icibenbe  hatte  eine  Älage  ober  tonnte  eine 
Kaution  bon  bem  9cadjbar  forbern.  Cic.  top.  4. 
Verr.  1,  56. 

Damokles,  jdtx{iOY.lrjg ,  ein  ©ünftting  beS  älteren 
©ionl)S  am  fv,rafufifd)en  §ofe,  bem  biefer  burd)  baS 
mitten  in  ber  reidjften  unb  gtcinjeubflen  gütle  ihm 
über  bem  Raupte  fdjwebenbe  ©djwert  bie  llnfid)ert)eit 

unb  @efal)r  irbifd)er  Roheit  bcrgegenwä'rtigte.  Cic. tusc.  5,  21,  61.  bgt.  Hör.  carm.  3,  1,  17.  Persius 
3,  40. 

Dämon  f.  Phintias. 

dajioai'a.  boS  ©efolge  ber  laf'ebämonifd)cn  Äö= 
nige  im  gelbe  (ol  nspl  SetpoaCuv,  Xen.  Hell.  4,  5, 
8.  6,  14.),  beftetjenb  aus  ben  ̂ otemardjen,  ©el)ern, 
Sterjteu  u.  f.  w. 
Dana,  düvec,  bebentenbe  ©tobt  ÄappobofienS, 

bielleidit  ibentifdj  mit  Spane.  Xen.  Anab.  1,  2,  20. 
Danae  f.  Perseus. 
Danai  f.  Graecia,  10. 
/davü-nTj,  ber  ObotoS,  ben  man  ben  2jcrftor= 

Berten  als  gäl)rgelb  (vavlov)  für  ben  (Sharon  in 
ben  SDtunb  fteefte. 

Danäos,  davciös,  ©ot)it  beS  ög\)ptil'd)cn  Königs 2jeloS  (beffen  Eltern  ̂ ofeibon  unb  SiBpa  roaren)  unb 
ber  2tnd)inoe,  9>reprä|entant  ber  adjaiifd)en  ©anacr. 
Die  geroöl)ulid)e  ©age  mad)tc  ihn  aber  31t  einem  2te= 
gppter  unb  erzählte,  er  fei  aus  SbemmiS  in  Ober= 
ägppten  mit  feinen  50  £öd)tcvu,  ben  SDana'iben (93etibcn  nad)  i()rcm  ©ro^bater  genannt),  öor  ben  50 
©ötjuen  feines SvubevS 21  igvjptoä,  biccincn?lufftaitb 

erregt  hatten,  nad)  2lrgo§  geftot) ert  unb  habe  bafetbft 
burch  einen  Sfticr)terf^TUct>  ber  2lrgi»er  bie  ̂ >errfd)aft 
crtjatten  f.  Gelanor.  gr  baute  bieSBurg  Don2trgog 
unb  lehrte  ba3  ©raben  ber  93runnen.  Sie  ©öt)ne  be§ 
2tigi)f5to§  aber  folgten  ihm  nad)  unb  roarben  um  feine 
Sodjter.  ©anaoä  öermahlte  fie,  aber  befahl  feinen 
Söd)tern,  in  ber  Stacht  bie  Oettern  im  ©d)lafe  311 

ermorben.  ©ie§  tljaten  bie  ©onai'ben  unb  begruben 
bie  fööpfe  ber  ©emorbeten  in  Serna;  nur  §r)p'er  = mneftra  üerfd)onte  ihren  SSerlobten  8i)nfeu8  (»gl. 
Hör.  carm.  3, 11, 25  ff.),  ©ie  ©ana'iben  würben  für biefe  greöetthat  in  ber  Untertvett  beftraft,  inbem  fie 
eroig  SJSaffer  in  ein  burd)töd)erteS  g-a§  fd)bpfen  mu6= 
ten,  ein  53ilb  nie  enbenber,  oergeblid)er  2trbeit.  3-n= 
bem  man  ben  9Jct)tho§  üßn  ben  ©anaiben  öon  ber 
9caturfeite  auffaßt,  erf'lärt  man  fie  aU  Sftepräfentan= 
ten  ber  g-lüffe  unb  Duellen  be§  troctenen  argibifchen 
Sanbeä,  welche  jährltd)  im  ©ommer  öerfiegen.  ©ie 
würben  in  2trgo§  berehrt,  weit  fie  ba3  Sanb  mit 
93runnen  berfehen  hotten,  unb  bier  23runnen  waren 
ihnen  bafetbft  geweil)t.  (Sine  berfetben,  2tmi)m5nc, 
War  bie  ©cliebte  beä  5ßofeibon,  ber  ihr  31t  Siebe  eine 
Quelle  gleichen  Samens  entfpringen  ließ.  ©anaoS 
warb  bon  2i)n!euS  ermorbet,  ober  ftarb  eines  natür= 
liehen  SobeS  unb  hintertiefe  bem  ShrtfeuS  bie  ̂ >err= 
fdjaft.  SlfS  SlboS,  ber  ©ohn  beS  Sl)nfeu§  unb  ber 

|)l)permneftra,  ber  fpäter  2tbat  in  ̂Bt)of'tö  baute,  fei= nem  23ater  bie  9^ad)rid)t  bon  bem  £obe  beS  ©anaoS 
Brachte,  befdjenftc  ihn  berfelbe  mit  bem  ©djilbe  beS 
©anaoS,  ber  bie  wunberbare  Äraft  hatte,  SSolf'Sauf= rul)r  311  befd)Wid)tigen.  SlbaS  hängte  il)n  in  bem 
•Eembet  ber  ̂ )era  auf  unb  ftiftete  ber  ©öttin  bie 
heraiifdjen  ©piele  (Hgccia).  ©öS  ©rabmat  beS  ©a= 
naoS  ftanb  auf  bem  SJcarftpla^e  31:  3trgoS;  aud)  ?r>n- 
feuS  unb  ̂ tjijermneftro  hatten  in  2lrgoS  ein  gemein^ 
fameS  ̂ eitigthum.  ©ie  ©age  bon  ©anaoS  unb  ben 
©anoüben  Behanbetn  bie  Supplices  beS  9lifdji)toS. 

Danaster,  ris,  mit  bem  früheren  Dcamen  5tX)raS 
(TvQag),  j.  ©nieftr,  auf  ben  Karpathen  entfpriugenb, 
ftrömt  im  füböfttidjen  Saufe  swifchen  ©armatien  unb 
©acien  unb  ergießt  fid)  norböftlid)  bom  ©anubiuS  in 
ben  Kontos  ßureinoS.  6r  ift  früh  fd)iffbar. 

Dandarii,  duvdaQioi,  Sbtferfd)aft  au  b.  5poluS 
SQcäotiS  unb  am  nörbtid)en  3lrm  beS  ÄubanfluffcS. 
Tac.  ann.  12,  15. 

Danubius  (Danuvius),  davovßiog,  früher  3fter, 

o'Igtqo?,  welcher  9came  im  unteren  Saufe  beS  gluffcs  . 
3Wifd)eu  ̂ onnonien  u.  9!Jci5fien  aud)  fbäter  gebrauebt 
würbe,  war  nad)  ben  3lnfid)ten  ber  Sitten  ber  größte 
©trom  (Suropa'S,  ber  in  ©ermanieu  auf  bem  9tbnöba= 
berge  (Tac.  Germ.  1.)  entfprong,  bann  im  öftlicBcn 
Saufe  ©ermanieu  bon  SRljütien  unb  9coricum,  $an= 
uonien  bon  ©acien  unb  ©acien  bon  9Jcöfien  fdjicb 
unb  cnblid)  in  folgenben  7  9)cünbuugeu  in  ben  ̂ 011= 

toS  GurcinoS  münbete:  (  ̂Seufe  ober  leqöv  cro'jua, NÜQttyiov  ox. , ,to  %aXov  ct.,  ilxvSoarofiu,  Bo- 
qelov  ct.,  ©iccyöla  ober  ipilov  ct.  (bon  ©.  nadi 
9c.  gerechnet;  feist  finb  bie  9Jcüngungen  roefentlidj 
anberS).  (Srft  in  ber  9fömer3eit  würben  Urfprung 

unb  Sauf  beS  gluffeS  bet'annter,  währeub  früher  bie 
sßorfteHungen  barüber  fet)r  berworren  waren,  ©diou 
^efioboS  (theog.  338.)  fennt  ben  gluß,  ber  nad) 
2lifd)i)loS  bon  ben  ̂ öt)perticvciern  unb  ben  SRhipaieit 
fommt,  nod)  ̂ erobot  (2,  33.  4,  50.  99.)  bon  Sirene 
her  aus  bem  jfettentanbc  gatij  Europa  bwtd)ftrömte. 
Shcilwcifc  ließ  man  ihn  foaat  ins  abriatifdje  9)Jcer 
fließen,  ©er  9iame  ift  fetttjd)  unb  beutfd)  in  Tou- nouwe ,  ©onnu  umgeformt. 



Daphne  —  Dareios. 
243 

Daphne  f.  Apollon,  4.  unb  Delphisches 
Orakel. 
Daphne,  ddyvr],  faie  »ort  ©eleufoS  9?ifator  bem 

?(potlou  geweiljte  Sßorftabt  oon  Slnttodjeia  in  ©Prien, 
mit  einem  bodjberübmten  Sempel  beS  2tpollon  unb 
ber  SlrtemiS,  weldjer  362  n.  6.  ein  Staub  ber  glam= 
men  würbe.  Slfplredjt  unb  Spiele  waren  bamit  oer= 
bunben.  Liv.  33,  49.  ©in  naber  Snftljain  Bon  'Äl)= preffcn  unb  Sorbeerbäumen,  80  ©tabien  im  Umfang, 
in  Ijerrlidjer  ©egenb  madjte  ben  Ort  gum  fiieblingS= 
auf  enthalte  ber  ©eleufiben,  beS  VompejuS  unb  ber 

fpäteren  Dtömer.  Sie  Ueppigf'eit  ber  «Sitten  (Daph- nici  mores)  machte  inbefi  fpäter  ben  Ort  Berrufen. 
Daphnephoria,  xcc  zlacpvrjyoQici,  ein  bem  2-lpotlon 

in  S)elp£)i  u.  £empe  u.  in  Vöotien  gur  (Erinnerung 
au  feine  ©übne  pon  bem  9Jcorbe  beS  Vptl)on  began= 
gcneä  geft  (f.  Delph.  Orakel),  ̂ n  Sieben  warb 
es  bem  Slpollon  S^numioS  alle  9  ̂ofyxt  gefeiert,  ©in 
frönet  Änabe  {dacpvrjyÖQog)  trug  in  feierlicher 
Vroceffion  gu  bem  Sempel  beS  ©otteS  einen  mit  2or= 
beer,  Vlumen  unb  SSollenbinben  gefdjmüdten  Olioen; 
ftab,  ber  oben  mit  einer  ehernen  Äuget,  an  welcher 
t'Icinere  Äugeln  tjerabfjingen,  unb  weiter  unten  mit einer  atjnlicpen,  etwas  fleinern  Äuget  perfel)en  war. 
Sie  Äugeln  bebeuteten  ©onue,  9Jconb  unb  ©ferne; 
baS  geft  Ijatte  alfo  gugleid)  einen  aftronomifdj=d)rono= 
1  ogifdjen  ©inn.  t 

Daphnis,  däyvig,  ber  fdjöne,  jugenblictje  .SperoS 
ber  .flirten  auf  ©ictlien  (unb  and)  auf  Äreta).  ©r 
war  ber  ©ofjn  beS  Kermes  unb  einer  9cr>mpl)e, 
ger  unb  SRinberfytrt,  gefd)idt  im  Vlafen  ber  ©prinr. 
©eine  Butter  fefcte  it)n  in  einem  Sfoale  b.  fyeräifdjen 
Serge  in  einem  l'orbeerljaine  (baber  ber  9iame  oon 
ddcpvrj)  aus,  unb  9h)mpl)en  ober  Ritten  ergogen  tl)n. 
9iai'S  ober  9comia  ober  Xenia  liebte  ifyn,  unb  er  Ber= fprad)  il)r,  fid)  mit  feiner  anbern  Jungfrau  gu  per= 
6inben.  Sa  er  aber  fein  Verfpredjen  brad),  ftraftc  ilur 
bie  frühere  ©eliebte  mit  SBIinbtjeit  (ober  Berwanbelte 
il)ii  in  ©tein).  .SpermeS  entrüdte  ibn  in  ben  Gimmel 
unb  lief?  auf  ber  ©teile,  wo  bieS  gefdjalj,  eine  Duelle 
(SapbniS)  fyeroorfprubeln,  an  welcher  bie  ©icilier 
jäljrlid)  opferten.  ©aS  ©efd)id  beS  SapljniS  war  ein 
.pauptgegenftanb  ber  bufolifdjen  ©id)tung;  er  felbft 
foll  bie  erften  .fMrtengebidtte  gefungen  baben.  Vei 
Xbeofrit  (id.  1.  unb  7.)  f>at  bie  ©age  eine  anbere 
©eftalt;  l)ier  ftirbt  S.  burd)  ben  £oxn  ber  Slpfjrobitc 
aus  2iebeSfel)itfud)t  nad)  einer  unerreid)baren  ©e= 
liebten,  weil  er  ein  9Jcäbd)eu  flol),  baS  er  nad)  beut 
SSitlen  ber  2lpf)robite  lieben  fotlte.  Vergil  Perfyerrlid)! 
in  ber  5.  ©flöge  unter  ber  ̂ erfon  beS  SDapbuiS  ben 
©äfar. 

Dara  ober  Daras,  ftarfe  ©reugfeftung  im  nörb= 
lid)cu  9Jcefopotainien  gegen  Sßerften,  nid)t  weit  oon 
9tifibi8,  gegriinbet  507  Pom  Äaifer  2lnaftafütS;  oft 
genannt  in  ber  @cfd)id)te  jener  3cit. 

Dardäni,  dagdavoi,  Vewofyner  ber  £aubfd)aft 
3)arbania  in  Obermöfien,  nörblid)  oom  ©farboS= 
gebirge  bis  gum  gluffe  9JiarguS  (j.  9Jcarowa),  ein 
(dimufjigcS,  aber  mufifliebcnbcS  Volf.  Liv.  40,  57. 
(Jaes.  b.  c.  3,  4. 

Dardania,  JagSavia,  1)  f.  Dardani.  —  2) 
©tabt  in  Äleiuafien  am  .!pellcfpont  am  guße  beS 
3ba,  oon  bem  alten  Äönigc  SarbanoS  gegriinbet  unb 
beffeu  äöofjnfit}  (Horn.  II.  20,  2160.  3)  Äleinc 
Janbfdjaft  über  IroaS,  pon  SleneaS  bel)errfd)t  (nad) 
©trabo  Pon  &hia  bei  ©fepfis) ;  bei  Horner  nur  ber 
S'tame  ber  53ewo()uer  daQÖavoi,  was  mit  Tpcofg 
gleid)bebentenb  gebraudjt  wirb. 

Dardänos,  Zlügduvog,  1)  ©.  beS  ̂ mi  unb  ber 
©leftra,  ber  Softer  beS  SltlaS,  ber  mptl)ifd)e  ©tamm= 
I)err  ber  Sroer  (unb  burd)  SlineiaS  ber  Börner),  ©r 
wanberte  auS  älrfabien  nad)  ©amotljrafc  unb  Pon 
ba  nad)  ̂ bttygien ;  hier  gab  il)m  ber  Äönig  SeufroS 
Sanb  gur  ©rbaunng  ber  ©tabt  Sarbania.  ©eine 
erfte  ©emabtin  6f;ri)fe  t)atte  bei  il)rer  3Sermcil)lung 
baS  *Patlabion  unb  bie  .Speiligtfyümer  ber  grofeen 
©ötter  Pon  2ltt)ene  als  9)citgift  erhalten  j  SarbanoS 
richtete  biefen  ©ottern  auf  ©amotfjrafe  ifyren  Dienft 
ein  unb  nafjm  bie  ©ötterbilber  mit  nad)  SarbanoS, 
Pon  wo  fie  fpäter  burd),  feine  9cad)f ommen  nad)  Sroja 

tarnen,  ©eine  gweitc'  @emaf)lin  war  S3ateia,  bie £od)ter  beS  SeufroS;  mit  biefer  geugte  er  ben  ©ri= 
cfrflwnioS,  ben  reicfjfteu  ber  DWenfd)en,  ben  SSater  beS 
SroS.  II  20,  215  ff.  ?cvad)  ©inigen  ftammte  ®ar= banoS  aus  Äreta  ober  aus  Italien  ober  aus  ber 
©egenb  pon  Zxo\<x  felbft.  SSgl.  Flut.  Cam.  20. 
dctQdavLdrjs  fyeifet  bei  föntet  fein  ©nfet  ̂ riamoS, 
aullerbem  %loä  unb  2lndjifeS.  —  2)  ©tabt  an  ber 
Äüfte  beS  ̂ etlefpout,  am  Vorgebirge  gl.  9c.  füblid) 
Pon  2tbi)boS.  £>ier  fiel  im  pelopounefifd)en  Äriege 
eine  für  bie  31tl)ener  günftige  ©eefdjladjt  Por.  Tlmc. 
8,  106  ff.  9(nS  Petät  erflärten  bie  Sftömcr  bie  ©tabt 
uebft  ̂ slion  für  frei  im  grieben  mit  SlntiodjoS  bem 
©rofjen  {Liv.  38,  39.);  l)ier  würbe  enblidj  burd) 
einen  grieben  ber  erfte  mit(n'ibatifd)e  Ärieg  beenbigt, 

f.  1. 

Dareikos  f .  M  ü  n  z  e  n ,  I. 
Dareios,  dugscos,  9camc  mehrerer  Äönigc  Bon 

^erfien,  nad)  .spevoi>ot  (6,  98.)  „ber  Äräftige"  be= beutenb.  1)  SareioS,  ©ol)u  beS  .pt)ftafpeS,  Heute 
unter  ÄambpfeS  im  gelbjuge  gegen  9legppten  unb 
beftieg  nad)  ber  ©rmorbung  beS  falfrfjeu  ©merbis, 
ber  bem  ÄambpfeS  gefolgt  war,  in  golge  ber  Sift 
feines  ©tallmeifterS  unb  beS  bei  ben  ̂ erfern  üblicfjen 
^PferbeorafefS  (Hdt.  3,  70.  84.)  ben  perfifd)en  Sfiron. 
Surd)  ̂ eiratf)  Berbanb  er  fid)  ber  gamilic  beS  Äi)roS, 
ber  er  fct)on  burd)  Slbftammung  angehörte,  nod)  nätjer. 
©ein  93eftreben  war  tbeilS  auf  bie  Vergrößerung  fei= 
ueS  3xeid)S,  tl)ei(S  auf  bie  gute  Verwaltung  beffelben 
gerid)tet.  InfangS  brad)  ein  allgemeiner  9lufftanb 
gegen  itjn  aus  linb  bie  unterjod)ten  Völler  fud)teu 
if>re  Unabl)ängigfeit  wieber  §u  erringen,  fo  bafi  fid) 
ber  Äönig  f aft  allein  auf  baS  Por  bem  empörten 
Vabl)ton  ftebeube  .'peer  Perlaffen  Jorinte;  aber  nad) 
Unterwerfung  biefer  gewaltigen  ©tabt  (517),  wobei 
il)U  bie  ?lufopferung  beS  3°Wvo8  unterftüfUc  {Hdt. 
3,  150.),  gelaug  ilnn  bie  Sßiebereroberung  ber  abge- 

fallenen 4Pv'BHngen,  unb  er  unternahm  bann  mit 
700,000  9Jcanu  im  3.  513  ben  gelbjug  gegen  bie 
©fptljcn.  ©r  ging  nad)  Straften  über,  fd)lug  mit 

.fjülfe  ber  fleinafiatifcben  ©riedjen  eine  ©d)iffbrüd'c über  bie  Donau  unb  folgte  ben  ©fptbeu,  bie  il)u  in 
fleincn  ©efedjteu  neeften  unb  offenen  Äampf  Per= 
mieben,  in  ifyre  ©teppen,  mufitc  aber  ben  DtücEpg 
antreten  unb  erreichte  nad)  großen  Vertuften  bie  ®o- 
nau,  wo  nur  .friftiaioS  (f.  b.)  bie  burd)  SERiftiabetf 
Sratl)  (f.  b.)  faft  fd)on  übevrebeteu  ©riedjeu  abgehalten 
Ijatte,  bie  Vrüde  ju  pcrnid)tcn.  Hdt.  4,  87— 120. 
®er  in  Sbrafieu  jurüdgelaffene  gclbljerr  9)cegabasoS 
uutcriod)te  bie  Sänber  am  Vofporos,  wäljrcnb  Sa- 
rcioS  auberweitig  nad)  feiner  9lütffel)r  baS  9ieid) 

burd)  Varfa  in  Slfrtfa  unb  im  Often  bis  jum  3'ubuS erweiterte.  ®er  Slufftanb  ber  ionifdjen  ©rieihen,  ben 
er  trofe  beS  biefen  Bon  Seiten  ber  2U()cncr  u.  ©retrier 
gclcifteten  VeiftanbeS  im  S-  494:  lia4  ̂cv  ©6ef(|lad)t 
bei  £'abe  unterbn'idte,  Bcranlafetc  ibn  jtit  Unter- 
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»erfnng  bcr  ©ricdjcn  in  (Suropa  Vorbereitungen  511 
treffen,  ©ein  ©d)Wicgerfol)it  DJcarboniuS  würbe  im 
3.  492  auSgefanbt.  Sie  glotte  ging  jum  großen 
£feil  am  Vorgebirge  2(tl)oS  ju  ©runbe;  baS  2anb= 
beer  eroberte  jtoar  SDtafebonien,  erlitt  aber  grojje  23er= 
lüfte,  nnb  HJcarbonioS  mufjtc  surucffefyren.  9hm  oer= 
langte  ©areioS  burd)  ©efaubte  Bon  ben  ©riechen 
Unterwerfung,  weldje  nur  2ltt)en  nnb  (Sparta  oer= 
weigerten  nnb  bie  ©efanbteu  misbanbelten.  ©aber 
fanbte  ©arcioS  ben  ©atiS  nnb  2(rtapl)emeS  mit  einem 
grofjcn  §eere  nnb  einer  glotte  nad)  ©riedjenlaub ; 
(Sretrta  auf  (Snboia  würbe  jerftört,  feine  (Sinwobner 
nad)  3tften  in  bie  ©egenb  Bon  ©ufa  oerpflanjt,  2tt()enS 
Scftrafung  aber  burd)  bie  9cieberlage  ber  Werfer  bei 
9Jcaratl)on  (490)  oereitelt.  Plut.  Arist.  5.  Hdt.  6, 
102  ff.  SSeitere  5ßläne  beS  über  bie  Scieberlage  er= 
grimmten  Königs  oerl)inberte  beffen  Job  im  486. 
Hdt.l,  1 .  —  2)  ©  a  r  e  i  0  S  II .,  9Ml)0S  (eigen  ttid)  Dd)oS), 
ein  unetjelidjer  ©ol)ii  beS  2(rtarerreS  fiongimauus, 
baljute  fid)  burd)  (Srmorbuug  feiner  93rübcr  ben  2ßeg 
jum  £t)rone,  424,  pattc  mit  Bieten  (Smpörungen  51t 
teimpfen  unb  liefe  fid)  Bon  feiner  flugen  ©emabtin 
SßarvjfatiS  bet)err|djen.  ©urd)  23efted)ung  unb  Sift 
beimpfte  er  bie  meiften  Unruhen,  nur  2legi)pten,  roo 

fid)  2lmva'taioS  jum  König  aufgeworfen'  batte  (bis 408),  fonute  er  nidit  wieber  unterwerfen.  2lm  pelo= 
pouuefifdteu  Kriege  nal)m  er  feinen  unmittelbaren 
2(nt()cil.  ©areioS  ftavb  404,  ofyne,  roie  5ßart)fatiS 
wüufdjte,  i|rem  8ieblingSfol)uc  KproS  bie  §errfd)aft 
pi  ()intertaffen. —  3)  ©areioS  III.,  KobomanuoS, 
ein  (Sittel  beS  sweiten  2lrtarerreS  Bon  beffen  £od)ter 
©ifpgambtS,  tt)at  fid)  juerft  beroor  im  Kriege  gegen 
bie  Äabufier  unb  würbe  Bon  bem  ägi)ptifd)eu  (Su= 
nud)en  VagoaS  nad)  beS  2lrfeS  gewaltfamem  Eobe 
auf  ben  Stroit  erboben.  ©areioS,  ein  gürft  Bon  eb= 
len  (Sigenfdjaften  unb  angenehmer  Körpergeftalt,  be= 
fafj  inbeffen  ntefyr  bie  Sttgenben  eines  ̂ rtBatmanueä 
atä  eines  gürfteu,  ber  ein  fo  jerrütteteä  9teid),  wie 
baS  perfifdje,  regieren  fottte.  $\vax  trat  er  fräftig 
gegen  ben  VagoaS  auf ,  ben  er  tobten  ließ,  als  berfetbe 
iijm  nad)  bem  £'ebcn  trachtete,  aber  im  Kampfe  gegen 2lleranber  ben  @r.  tonnte  er  baS  9ceid)  nid)t  retten. 
(Sr  ftarb  nad)  ber  ©djladjt  bei  ©augamela  burd)  ben 
Verrat!)  beS  VeffoS  unb  feiner  ©enoffen,  330  ».  6. 

Däres,  jäg/jg,  Sßrtefter  beS  JpepljaiftoS  in  Sroja 
(Horn.  II.  5,  9.),  gilt  für  ben  Verfaffer  einer  oor= 
bomerifdjeu  3>lia3,  weldje  auf  *palntblätter  gefd)rieben 
unb  Bon  2lelian  (var.  hist.  11,2.)  nad)  feiner  2luS= 
fage  gefeben  war.  Unter  feinem  9iamen  (Dares 
Piirygius)'  eriffitt  eine  ins  Sateinifdje  überfetste 
©d)rift  de  excidio  Troiae,  voeldje  man  beut  @or= 
ueliuS  9iepoS  beilegt,  ©ie  ift  aber  wol)l  nad)  ©prad)e 
unb  ©arftedung  ein  @r3euguif3  beS  3KittetatterS, 
loeuugteid)  aus  Berlorcueu  Quellen  gefd)öBft,  unb 
bilbet  bie  ©ruubtagc  für  bie  mittetaltcrlidjcu  ©id)= 
tuugen  über  Sroja'S  Untergang,  herausgegeben  Bon ©eberid)  (1835)  unb  mit  3McÜ)S  (1837). 

Dassaretae,  dccooKQfjTciL,  2JcWoI)ner  ber  2anb= 
fd)aft  ©affaretia  im  griedjtfdjert  Stttjrien,  an  bcr 
Iid)eu  ©reuäc  DiafebouienS,  mit  ber  Stabt  8l)d)niboS 
an  einem  See.  Liv.  27,  32.  45,  26. 

Datämes,  dctTccfirjg,  ©ot)n  eines  ÄarierS  Äamif= 
fareS,  er()ielt  wegen  feiner  im  Kampfe  gegen  bie  j?a= 
buficr  beiBiefcncn  Sia^ferfeit  ilappaboficn  als  ©atras 
Vic  Bon  9lrtarerrtS  sJJhicmon,  ber  il)ii  and)  fouft 
wegen  feiner  großen  Verbienfte  febr  auSjeidtuete  unb 
beoorjugte.  'darüber  Bon  ben  übrigen  ©üitfHingen 
angefeiubet,  cmpßvtc  er  fid)  gegen  ben  König  unb 

fodjt  lauge  mit  ©liicf  unb  Salcnt  gegen  beffen  öcere, 
fiel  aber  enblid)  burd)  2Jcrratt).  Nep.  Dat. ,  Diod. Sic.  15,  91. 

Dataphernes,  datucpsQvrjg ,  ein  ©enoffe  beS 
23effoS ,  ben  er  fpäter  an  Sllevanber  Berrietl;  (Arr.  3, 
30.),  würbe  nadjinalS  an  2lteranber,  gegen  ben  er  fid) 
empört  l)attc,  ausgeliefert.  Gurt.  8,  3. 

Dätis,  z/ärt?,  ber  befannte  gelbl)err  beS  S)arcioc> 
(f.  b.)  £n)ftafpiS  im  Kampfe  gegen  bie  ©riedicn,  bcr 
in  23erbinbung  mit  2lrtapf)erncö  (f.  b.)  mel)rere  %\\- 
feln  beS  aigaiifdjcu  Speeres  eroberub  unb  ßerwüftcnb 
burd^pg  unb  490  bei  9Jfaratl)on  gefd)lagcn  warb. Hdt.  6,  94. 

Datum,  Aüxov,  ber  burd)  feine  @olb=  unb  ©ilber= 
minen  fpridjwörtlid)  geworbene  Küftenftrid)  9Jcafc= 
bonienS  am  ftri)mouifd)cu  9Jccerbufen,  ber  Snfel 
SbaioS  gegenüber.  Hdt.  9,  75-. Daulis,  duvkig,  j.  ®aulia,  ©tabt  in  $l)ofiS,  auf 
ber  ©trafjc  Bon  OrdjomenoS  nadj  5)elpl)i,  ampl)i= 
tl)eatrali)d)  am  Oftabl)auge  beS  ̂ arnaffoS  l)inauf= 
gebaut,  mit  einer  ftjflopifdjen  23urg,  wobin  bie  ©age 
ben  -Dx^tboS  Bon  ScreuS,  ̂ ßrofne  unb  P)itomela  oer= 
legt.  Horn.  II.  2,  520.  Thuc.  2,  29.  9cod)  ic^t  ift 
bie  ©egenb  mit  bid)ten  ©ranatbüfdjen  bcwadjfen. 

Bauni  unb  Daunia  f.  Apulia  unb  Italia,  10. 
Daunos  f.  Dio m edes. 
Dea  Dia,  f.  Arvales  fratres. 
Decebälus,  dsv-ißcclog ,  eigentüd)  Dorpaneus,  fo 

bafj  ber  Dfcame  ©ccebatuS  fo  Biet  als  König  ober  g-ürft 
ber  Darier  bebeutet,  War  Söeljerrfdjer  ber  baeifdjen 
23ölferfd)aften  unb  Beranlafjte  burd)  feinen  Einfall  in 
bie  5ßroBinj  93Jöfien  einen  gelbjug  beS  ©omitian 
gegen  ibn  (Tac.  Agr.  41.  buet.  Vom.  6.),  beffen 
gelbl)err  gufcuS  febod)  gcinjlid)  gcfd)tagen  würbe. 
@rfi  bcr  gelbl)err  Julian  befiegte  ben  tapfern  ©egner 
in  einem  neuen  gelbjuge;  aber  auberc  Unfälle,  weld)e 
bie  Dtömer  trafen,  nötigten  ben  ©omitiau  31t  einem 
wenig  ebrenoollen  grieben  {Dio  Cass.  68,  6.),  wal)r= 
fd)cinlid)  im  3>  90  ß-  @rft  Srajau  befiegte  ben 
©eccbaluS  in  einem  abermaligen  Kampfe  in  met)rereu 
©d)lad)ten,  eroberte  feine  ̂ auptftabt  toarmijegetbufa 
unb  jwang  ben  ©ecebalus  jur  Unterwerfung  (103). 
2llS  biefer  ben  grieben  brad),  befiegte  it)n  SErajart  im 

3.  106  gäuälid),  worauf  ©ecebaluS  fid)  felbft  beu  'lob gab.  ©ein  ffeeid)  würbe  römifdje  ̂ rooinj. 
Decemprimi  f.  S  e  n  a  t  u  s. 
Decemviri,  ein  obrigfcitlidjeS  (Sotlegium  aus  10 

SRännern  julammengefetjt  unb  nadj  ibren  gnnetio; 
neu  Bcrfdjieben  bcjeid)ttet:  1)  Decemviri  agris 
dividundis,  eine  mit  ber  2lffignatiou  beS  ager 
publicus  beauftragte  (Jommiffiou  (Liv._  31,  4.),  f. 
ager  publicus.  —  2)  Decemviri  legibus 
scribendis  ober  fer endis,- jufolge  ber  lex  beS 
Iribuueu  6.  ScrcntiliuS  erWctfjlt  451  B.  C£.,  um  bie 
burd)  herfommeu  gebeiligtcu  ©efe^e  fdjriftlid)  auf- 
3ujeid)nen  unb  baburd)  bcr  rid)terlid)cn  SBillfür 
©d)raufcu  31t  fe(5cn._3llSlfci^  bicfeS  ein  trefflidicS 
äJttttel.,  bie  beiben  stäube  bcr  ̂ patricier  unb  Wiebeler 
burd)  bie  ©lcid)t)cit  Bor  beut  9fed)te  31t  Bcrfdjmel3cu. 
2lllc  anbercu  SDtagtftrate  würben  eiuftroeilen  aufges 
bobcit,  fo  bafi  bie  10  äftännet  bie  Regierung  führten, 
was  ber  9teil)c  nad)  gcfdjab,  inbem  jeber  10  £age 
laug  ait  bcr  ©pi^e  ftanb.  erften  3a|re  würben 
fd)o'u  10  ©cfe^tafeln  fertig,  311  benen  im  jweiten 
3al)rc  uodj  3Wci  anbete  famen,  f.  Tabuhie  duo- deeim.  31»  3.  ̂ abre  wuvbe  wegen  ber  ©taufants 
Fett  unb  Iwanuci  ber  testen  ©eeciuBiru  bie  £>ecems 
biratregievung  aufget;obcii;  jwei  bavon  töbteteu  fid) 
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felbft,  bic  cmbem  8  gingen  ins  Srit  unb  Berloren  i()r 
Vermögen.  Liv.  3,  44 — 58.  Sie  1?  tafeln  Kiefen 
aber  für  immer  bcftcljcit.  —  3)  Decemviri  stli- 
tibus  iudicandis,  ein  uraltes,  rättjfetljafteS 
Sftidjtercollegiuttt,  toeldjeS  bie  5ßroceffe  über  gfretfeit, 
KiBität  it.  bgf.  entfdjieb.  2luguftu8  mad)te  blefelBen 
311 Sßtäfibenten  beS  (5entumBiralgerid)t8t)of8(  in  wct= 
d)er  Ktgenfdjaft  fie  fid)  fct>v  lange  {netten.  —  4)  De- cemviri sacrorum  ob.  saerjs  faciundis  f. 
di  vinatio,  15. 

Deciäni,  1)  @.  aipputejua,  befanitt  (99  B.  6.) 
als  33oIf8tri&uit  burd)  feine  2(nflage  beS  SßcitetuS 
glaccuä  (Cic.  Flacc.  32,  77.)  unb  bcö  Tribunen 
fturiuS,  muffte  Wegen  feiner  2krt()eibigung  be8  ©a= 
turnimiS  nad)  5ßonto8  311111  50citI)ribatcS  ftüdjtcn.  — 
2)  ©ein  ©ol)n  2tppu(eiits  Seci'anuS,  5)cegotiator in  5ßcrgamum,  War  ©egner  bcö  glaceuS,  &ol)ne3  beS 
Valerius  glaccuS,  vocil  berfetbe  il)it  im  3-  59  wegen 
@cwaltt()ätigfciten  gegen  bieSinwofyner  Bon  2lpottonis 
in  2l)bien  Beruxtyeitt  l)attc.  Cic.  Flacc.  29,  70.  — 
3)  Seäanua  (Santa,  5ßrocurator  23ritannienS  jur 
,ßeit  51cero'8,  mußte  wegen  feiner  £)abfud)t  Bor  beu empörten  dritten  nad)  ©allicn  ftüdjtcn.  Tac.  ann. 
14,  32. 

Decidii,  1)  2.  ©ara,  aus  ©Bauicn  gebürtig, 
würbe  Bon  Säfar,  unter  bem  er  gegen  5ßompcin8 
gcfodjteit  Ijattc,  jum  23otf'3tribuncu  (44)  ernannt, fodjt  baritadj  als  Slntjängcr  bc§  SlntontuS  bei  50ht= 
tina  mit,  befehligte  bann  einen  £l)äl  beä  $:eereS  im 
.Stiege  gegen  23rutu3  unb  GaffiuS  unb  fanb  fpätcr 
al8  Statthalter  Bon  ©t)rten  int  Kampfe  gegen  bie 
5ßartl)er  unb  SabicituS  feinen  Job,  40.  Cic.  Phil. 
11, 5, 12.  13, 13,  27.  8,  9,  26.  Vell.  2,  78.  Bio  Gass. 
48,  24.  25.  —  2)  ©ein  JBruber  SecibiiiS  ©axa 
befestigte  unter  i|m  in  ©rjrien,  wo  er  2(pantca  Ber= 
ttjeibtgte,  fid)  tnbe§  nad)  bcS  23rubcrS  £obc  ergeben 
mitfite. 
Decü,  ein  angcfct)enc3  plcbciifd)c8  ©efdjledjt  31t 

JTtom.  bitter  bei  bcrüt)intcftcit  berfetben  ift  1)  5ß. 
SetiuS  50ht3,  wetcfjer  als  ÄriegStribnit  im  3.  343 
ba3  Bon  beu  ©amniten  umringte  rßmifdje  §eet  ret= 
tete  unb  jur  Bottftänbigcu  23cfiegung  berfetben  wefent- 
lidj  beitrug  (Liv.  7,  34  ff.),  wofür  er  reiefj  betotjnt 
unb  tjod)  geebrt  würbe.  3>-  340  Konful  mit  5E. 
50canlin8  SorquatuS  gegen  bie  Saliner,  gewann  er- 

ben SRBmern  einen  gtäiuntbcn  ©ieg,  inbent  er,  baju 
Bcranlafjt  burd)  ein  '£rautngcfid)t,  fid)  freiwillig  beut 
"lobe  opferte.  Liv.  8,  6  ff.  Cic.  div.  1,  24,  51.  tusc. 
1,  37,  89.  —  ©eilt  ©olm  5ß.  Secuta  50ht3,  SonfuI 
312  0.  6.,  fämpfte  3  3at)re  fpätcr  unter  bem  Sictator 
^apiriuä  Surfet  gegen  bic  ©amniten,  barauf  308 
ata  Konfnl  gegen  bic  (Straffer,  uub  war  (300)  ata 
Kenfor  für  bie  5Ked)tc  feiner  ©tanbeSgenoffcn  tt)ätig, 
benen  er  bie  Sl)ci[nal)ine  am  5ßontiftcat  erwarb.  3n 
ben  .^ewren  297  —  295  fämpfte  er  abermals  gegen  bic 
©amniten  unb  bereit  23uube8gcnoffcu,  unb  ftarb  in 
ber  ©d)lad)t  bei  ©entinum,  inbem  er,  gteid)  feinem 
23ater,  fid)  ben  unterworfenen  ©öttern  Weiljen  lief? 
unb  in  beu  bid)teften  5Reiticn  ber  geinbe  ben  $elben= 
tob  fanb.  ©eine  2lufopferana  begeifterte  feine  itrteger 
unb  fie  errangen  ben  ©ieg.  Liv.  10,  27  ff.  —  3)  ©ein 
teoljn  5p.  SeciuS  50t  u  3  würbe  Konful  im  Äriege 
mit  5ßt)rrl)oa  (279)  unb  nafm  an  ber  uneitt|d)iebenen 
©d)(ad)t  bei  2lfcu(um  Eljeit.  ©päter  befehligte  er 
gegen  bie  ©claoeit,  wetdje  fid)  in  SSoIfinii  gegen  it)re 
Sperren  empört  batten.  Flor.  1,  18.  21.  —  4)  (Sin 
auberer  ift  5ß.  Seciua.,.  bet  als  Soltötribun  (121) 

ben'Gonfut  6.  OpimiuS  wegen  (Mcwatttljätigt'citen 

belangte,  fpäter  aber  (115  b.  6.)  Born  ßonfut  2tenti= 
tiua  ©canrna,  beut  er  nid)t  bie  ibin  juJommenbe  2ld)= 
tnng  erwiefen,  fd)intpflid)  ßcljanbelt  würbe.  Cic.  de 
or.  2,  30,  132.  (Siccro  (Brut.  28,  108.)  rü()mt  il)it 
als  nid)t  nubcgabtcit  5Rcbiter.  -  5)  ©in  anberer  5)3. 
Secitta  wirb  Bon  (5iccro  (Phil.  11,  6,  13.)  mit 
©pott  bet)aubctt,  weit  er  fid),  in  (Srtnnerung  an  feine 
ißorfatjren ,  wegen  feiner  ©djutben  geopfert,  b.  I).  um 
Bon  il)tten  frei  311  werben,  fid)  bem  2lntoniu8  ange= 
fdjtoffen  Ijabe.  @r  würbe  int  mutinenfifdjen  Äriege 
Bon  OctaBian  gefangen  genommen,  aber  wieber  frei- 

gelaffcn.  —  6)'  ($.  5Dxcfftua  QutnntS  Srajanua  Se  = eins,  röm.  Äaifer  Bon  249  — 251,  geb.  31t  23ubalia 
in  ber  5)fät)c  oon  ©irntiuut  in  5ßanuoitien,  führte  als 
©cuator  unter  5ß()ilipp  ben  Äricg  gegen  bie  (JWtljen 

(245),  würbe  Bon  ben  Segionen  b'afclbft  (249)  jur 2(unat)ine  bca  Äaifertitcta  gc_3Wungen  unb  fdjlüg 
ben  5^t)itipp  bei  23erona.  2luf3cr  mehreren  Äriegeu 
fämpfte  er  befoubcrS  mit  ben  ©ott)en,  weldje  feinen 
©ol)it  SeciuS  bei  Sicroca  befiegteu,  Worauf  er  felbft 
gegen  fie  inä  gelb  30g,  fie  fdjtug,  aber  burd)  beu  23er- 
ra'tl)  eines  getb^errn  in  einer  fumpfigen  (Megcnb  uebfi feinem  ©otjite  ben  £ob  fanb  (251).  5)fad)  2(nbern 
fiet  er  rütjmlid)  fämpfenb  in  einer  ©d)ladjt.  Sie 
Verwaltung  im  3>mwn  fudjtc  er  31t  orbnen,  mad)te 
fid)  aber  bei  ben  ßljriften  burd)  Verfolgung  berfelbcu 0er()af3t. 

Deeimii,  ein  aitgefcl)cnca  @efd)led)t  in  ©antnium 
auäge3cid)itct  burd)  5Jteid)tl)unt  unb  2(be(:  1)  5Jcu  = 
mcriuS  See,  3eidjuete  fid)  im  ,3-  217  B.  in  einem 
treffen  beS  O.  SOfinuciua  gegen  ̂ )annibal  aus.  Liv. 

22,  24.  —  2)  6.  See.  fttac'cuS,  biente  (209)  unter 50c.  50carccttuS  uub  fodjt  rüt)inlid)  gegen  ̂ anitibat. 
Liv.  27,  14.  ----  3)  6.  See,  ging  ata  römifdjer  ®c= 
fanbter  an  beu  .^of  beS  2lntiod)oS  unb  5ßtoIcmaioS 
(170)  unb  Berfutjr  gegen  bie  9rt)obicr,  Wetdje  im  23unbe 
mit  5perfeuS  Bon  50cafebonicn  gegen  5Ront  feinbfclig 
gebanbett  tjatten,  mit  groper  50ci(be.  Liv.  45,  10. 

Declamare,  declamatio  unb  declamator  f.  Rhe- 
tores. 

Decoctor,  ber  23crfd)Weitber,  weldjer  fein  Sßertnögeu 
burd)gebrad)t  l)at.  ©otd)c  50cenfd)cn  waren  in  9com 
fct)r  Beradjtct  unb  erlitten  eine  cenforifdje  5Hüge.  5)cad) 
ber  lex  ßoscia  nabmeit  bic  23anferuttenrS  im  2l)cater 
einen  befonbereu,  weniger  anftänbigen  $tal3  ein. 

Decretum,  23efct)l,  23efd)litf?,  Urtt)cil  ober  @utad)tcn 
eines  (ioHcgiumS  (3.  23.  decreta  senatus,  f.  sena- 
tus),  eines  50cagiftratuS  (3.  21  decr.  tribunonmi, 
consulum  n.  f.  w.)  ober  eines  5Rid)terS,  Wcld)cm  Icl5= 
teren  gälte  es  ibeutifet)  mit  sententia  gcbraud)t  Wer= 
beu  tonnte. 

Decüma,  sc.  pars,  ber  3c')utc  ̂ a  ©etreibcS,  Wct= 
d)en  bic  23ebaucr  beS  ager  publicus  (f.  b.)  an  ben 
©taat  abjngebcn  hatten.  Saooit  tjicfi  baS  3ct)ntlanb 
ager  decumanus. Decumana  porta  f.  Castra. 

Decumani  f.  Publicani. 
Decuria,  1)  eine  2lbtt)ci(itttg  Bon  10  ̂ erfonen  übcr= 

(jaupt^  wetdje  bei  ben  patridfdjcn  Kurten,  SJcitterit 
unb  Senatoren  bic  ättefte  2(itwenbung  fanb.  2lnd) 
bic  5Jtid)tcr  unb  bie  meiftcu  Kollegien  waren  in  Sc= 
curien  geseilt,  ol)nc  baf?  ber  23cgriff  ber  3cbnt()cit 

immer  feftgeljaiteit  worben  wäre.  'Sarutn  ift  decu- 
riare'  fd)[ed)twcg  f.  0.  a.  eintl)eitcn.  —  2)  f.  ata.  — 3)  decuria  equitivm,  f.  C eiere s. 

Decurio,  1)  ber  23orftcl)cr  einer  decuria,  3.  93.  bei 
ben  Gittern  unb  in  ben  Kollegien,  aud)  wenn  bic 
2tbtl)cilttng  mcljr  ober  weniger  als  10  50citglicber 
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jätjlte.  —  2)  ©er  (Senator  in  ben  SRunkipalftäbten 
wnb  (Monieen;  f.  Senatus  municipalis.  — 
1)  f.  disciplina  militaris,  8. 

Decursio,  decursus,  1)  eine  müitärifdje  Ucfcitng, 
ein  ÜJcaitoeuBre  beS  ganjen  §:eere3,  baS  bie  9tecnttcn 
baran  gewönnen  füllte,  ben  gähnen  ju  folgen  nnb  in 
Steil)  nnb  ©lieb  ju  bleiben  {Liv.  23,  35.  24,  48.), 
jttr  3eit  ber  Stepnblif  namentlid)  bann  oorgenommen, 
wenn  baS  .Speer  überwiegenb  aus  Sironen  beftanb  unb 
ber  geinb  nod)  Stube  liefe ,  unb  überaus  anftrengenb, 
ba  es  außer  (Spaltung  ber  Drbnung  Borjüglidj  auf 
fdjnelle  förderliche  Bewegung  unter  ber  Saft  beä  @e= 
Väd'S  anfam.  ©urd)  2luguftuS  würbe  bie  ©ecurfio breimal  in  febem  SJconat  oorgefdjrieben  (Veg.  1,  9. 
27.  3,  4.),  attßerbem  aud)  bei  außerorbentlidjen  feier? 
liehen  ©elegenbetten  befonberS  angefagt  (Suet.  Ner. 
7.).  —  SSerfdjieben,  baöon  ift  2)  bie  decursio  fune- 
bris,  TtsQidgofirj ,  ein  Umjug  um  ben  ®rabl)üget 
eineä  im  gelbe  ©efatleneit,  fd)on  bei  |wmer  (17.  23, 
13.)  unb  Bon  Bergil  (A.  11,  188.),  namentlid)  aber 
Bon  Statins  (Theo.  6,  213.)  betrieben  unb  auf  ber 
BftfiS  ber  columna  Antonini  Pii  bilblid)  bargeftetlt. 
Bgt.  Liv .  25,  17,  5.  Tac.  ann.  2,  7. 

Dedicatio,  bie  feierliche  (äinweibung  unb  Eröffnung 
eines  öffentlichen  ©ebäubeS,  befonberS  bie  395eibung 
ciueS  SemtoelS  (dedicare  aedern  deo,  aber  auch  ded. 
deum),  entWeber  burd)  einen  ber  (ionfuln,  ober  burd) 
ben,  ber  ben  Sempel  getobt  unb  erbauet  hatte,  ober 
Burd)  3Wei  eigens  Born  Bolf  erwählte  Sommiffarien 
(duumviri  dedicando  templo).  ©iefe  neben  einem 
'ik'iefter  faßten  bie  £t)ür:pfoften  an,  wüfjrenb  ber 
Dberprtefter  eine  fdjrtfrlid)  »erfaßte  2Beihformel  Bor= 
jagte,  weldje  jene  Beamten  nadjforadsen.  3um  Schluß 
bezeugte  baS  Bolf  in  lauten  3llritfen  feine  ©lücf- 
Wünfdje. 

Dediticii,  1)  bie  Unterthanen  ber  Steiner,  weldje 
mit  ben  395a ff cn  in  ber  Jpanb  unterworfen  werben 
waren  unb  fid)  beSbalb  baS  |>ärtefte  gefallen  taffen 
mußten,  namentlid)  2lblteferung  ber  SSaffen.  Sind) 
bie  hießen  dediticii,  welche  freiwillig  bie  ̂ errfdjaft 
ber  Steiner  annahmen,  unb  beren  Sdjidfat  in  Be= 
äiel)itng  auf  greibeit,  ©teuern  unb  jmegstaften  ganj 
Bon  ber  335illtur  ber  Scömer  abl)ing.  @ine  f.  g.  lex 
enthielt  bie  näheren  Beftimntuugeit,  währenb  bie 
socii  ein  foedus  haben.  —  2)  (Sine  tiefftehenbe  (Slaffe 
Bon  ben  greigetaffenen  würbe  feit  ber  lex  Aelia 
Sentia  (757  u.  c.)  dediticii  genannt.  ©iefe  fouuteu 
Weber  Bürger  nod)  Satint  werben  unb  hatten  Biete 
red)ttid)c  Tcad)tl)eile  su  tragen. 

Deductio,  i)  bie  Begleitung  bcS  ̂ atrottuS  burd) 
bie  Klienten  unb  greunbc,  namentlich  jum  gorum 
über  campus  Martius;  —  2)  baS  .^eimführeii  ber 
Braut  nad)  bem  .§aufc  bes  Bräutigams,  f.  na- 
ptiae,  3. 

Defensor,  1)  f.  b.  a.  patronus,  ©adnoctlter.  —  2) 
def.  civitatis  hieß  Bor  Konftantin  ber  mit  Be= 
forgung  eines  ©efdjäftä-  Bon  einer  totabt  Beauftragte, 
wie  actor  ober  procurator.  ©.Bäter  würbe  eS  eilt 
ftebenbeS  2lmt,  beffen  Inhaber  bie  Bürger  gegen  Bc= 
brüd'ungeit  ber  ©tatthalter  u.  a.  Unbilbcit  fcbüljen folltc  unb  2littt)cil  an  ber  ̂ urisbiction  befam. 

Deianeira,  f.  Acheloos  unb  Herakles,  11  f. 
Deidameia,  f.  Neoptoleinos. 
Deiectum,  baS  unoorfid)tige  ipinaitSWerfen  ober 

|>inauSfct)ütten  (eff'usuni)  auf  bie  ©traße,  oerpfüd); tete  ;um  Doppelten  Qsrfafc  bes  etwaigen  ©djabenS. 
dsiypa,  bie  22aarcu»robc,  nad)  ber  ber  @roß= 

hänblcr  {tanoQog)  Berfanftc.   Sic  groben  würben 

ttjeilS  herumgetragen,  tl)eilS  würben  fie  an  einem 
befonberS  baju  beftimmten  Ort,  ber  für  Althen  fidj 
im  ̂ ßetraieuS  befanb  unb  ebenfalls  ösiyaa  ()icß, 
auSgefteHt. Deino  f.  Gorgo. 

Deinokrates  f.  Bildhauer,  12. 

Deiöces,  z/jj't'o'jtTje,  würbe  jum  Siidjter  ob.  Äönig Bon  ÜEJcebien  (710  b.  6.)  erwählt,  Weil  er  Stube 
unb  Drbnung  in  bem  gemitteten  Sanbe  wieberf)erge= 
ftellt  hatte.  Ür  grünbete  bie  ̂ auptftabt  ßf'batana  u. führte  ein  fo  ftrengeS  (Zeremoniell  ein,  baß  er  feinen 
Unterthanen  faft  unfid)tbar  war.  Hdt.  1,  96  ff. 

De'ion  f.  Aio lo s. 
Deioneus  f.  Ixion. 
Deiotärus,  Setrard)  Bon  ©alatien,  ein  eifriger  2ln= 

hänger  ber  Börner,  unterftüfete  bie  in  2lfien  gegen 
SJcithribateS  Ärieg  fübrenben  römifchen  gelbherrn 
aufs  thätigfte.  ®aher  erhielt  er  Bon  SucutI  unb 
^ßompeiuS,  bie  fich  feiner  §ülfe  erfreuten,  mand)c 
2tuSjeid)nungen  (73  ff.  o.  6.)  unb  ber  ©enat  ehrte 
ihn  burd)  ben  ÄönigStitet  nnb  burd)  Vergrößerung 
feines  ©ebieteS.  Cic.  Bei.  5,  13.  Phil.  2,  37,  94. 
2lud)  in  ben  Äämßfen  gegen  bie  ̂ artljer  (51  u.  50) 
teiftete  er  ̂ ütfe.  %m  ÄamBfe  jwifdjen  (Säfar  unb 
^omcejuS  erftärte  er  fiel)  für  lefeteren,  nahm  Sheil 
an  ber  ©chtad)t  bei  3ßt)arfatoS  unb  flüchtete,  nad)  bem 
ungtüdtidjen  StuSgange  berfetben,  nach  2lfien,  um 
fein  Bon  ̂ harnafeS,  bem  toobne  beS  SJcithribateS, 
■angegriffenes  SReidj  ju  oertheibigen.  2tn  biefen  Ber= 
tor  er  faft  fein  ganjeS  Cteid)  unb  würbe  nur  burd) 
(Säfar  fetbft,  bem  er  fid)  unterworfen  unb  3U  ©e(b= 
teiftungen  bereitwillig  erftärt  hatte,  gerettet.  Hirt.  b. 
Alex.  65  ff.  Cic.  Bei.  5,  14.  (Säfar  Berjieh  ihm 
feine  23erbinbung  mit  ̂ ompejuS  unb  ließ  ihm  ben 
größten  Xfyil  feines  SReicheS.  (5'inige  %tfytt  fpäter (45)  würbe  er  Bon  feinem  Gntfel  (Saftor  nnb  feinem 
2trjt  *pi)ibipBitS  angeflagt,  bem  ßäfar  früher,  als 
berfelbc  nad)  bem  3uge  gegen  ̂ t)araafcS  an  bcS  J)e= 
jotaruS  ̂ ofe  Stuf  nähme  fanb,  nad)  beut  Öeben  ge= 
trad)tet  ju  haben,  ©eine  eigenen  2Jcrwanbten,  6efon= 
berS  fein  ©chwiegerfobn  BrogitaruS,  ber  Bon  ©ci_o= 
taruS  wegen  ©chänbung  beS  ApciligthumS  ju  §ßeffinüä 
aus  bem  Beftlje  biefer  Born  Srtbunen  (älobiuS  erfauf= 
ten  ©tabt  oerbräugt  war,  unb  fein  jweiter  ©chwieger= 
fohn  (iaftor  (Bater  bes  obengenannten  (iafior,  ©ao= 
conbariuS  mit  Beinamen),  ber  neibifdj  barüber  war, 
baß  nun  beS  SejotarnS  gleid)ttautiger  ältefter  ©obn 
and)  ben  ÄönigStitet  führte,  fd)eiuen  bie  2lnftagc  6e= 
trieben  ju  haben,  (iicero  Bcrtheibigte  inbcffcit  ben 
2(ngef(agten  wenigfteris  mit  beut  (Srfotge,  baß  (Sdfar 
bie  ©ad)c  fahren  ließ.  "3iad)  beffen  £obe  beftätigte  ber 
burd)  eine  große  ©clbfummc  gewonnene  2littoniitS 
ben  ©efotarus  aud)  in  feinen  früheren  Beftbungcn. 
Cic.  Phil.  2,  37.  Bei  bem  bat b  baruadj  auSbred)cn= 
ben  JTainBfe  gegen  iDotabclla  uiiterftüine  er  ben  Kaf* 
•fiuS  gegen  biefen  nnb  fdjtug  iljn  (43).  2lts  ber  2nir- 
gerfrieg  Bon  neuem  begann,  neigte  er  fid)  anfange 

auf  bie  Seite  beS  Bruti'tS  unb  (jaffiuS,  oer&anb  fid) aber  nad)  ber  Sdvfad)t  bei  ̂ >[)ilippi  mit  ben  Sriuin 
Birn.   (5t  ftarb  im     40  B.  (S.  {Bio  Cass.  48,  33.). 

Deiphobe  f.  Sibylla. 
De'iphöbus,  Jrjtcpoßog,  ©ol)it  beS  ̂ riamoS  unb 

Oer  ̂ efabe,  g-reuub  bcS  2(iuetaS  unb  beS  ̂ aris,  nach 
öeftor  einer  ber  elften  gelben  unter  ben  Srocrn 
(IL  12,  94.  13,  156.).  (5r  nnb  ̂ ariS  feilen  ben 
2ldütteS  getöbtet  haben.  Sdjon  .pemer  bringt  ibn  mit 
Helena  jufainincn;  er  begleitete  fie  jtt  beut  hölgemen 
9ioffe  ber  ©rieckn  {Od.  4,  276.);  baber  läßt  ibn  bie 
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fpülct'e  ©age  (JEurip.  Troad.  952.)  fid)  nad)  beS 
IßariS  tobe  mit  ihr  »ermaßen.  Sa  er  ftet«  gegen 
bie  2Iu8ueferultg  ber  Joetctta  geftimmt  t)at,  trifft  if)n 
näd)ft  $ari«  liub  §ettor  ber  $aß  ber  ©riedjen  am 
uiciften.  Sein  .dauS  wirb  bei  ber  (Eroberung  ber 
©tabt  jtterft  jerftört  (0.$.  8,  517.),  u.  er  felbft  wirb, 
oon  /pelcua  oerratljett,  »on  jßeuelao«  fd)mal)lid)  Ber= 
ftümmelt.  Verg.  A.  6,  494  ff. 
Aiiitvov  f.  Mahlzeiten,  2. 
Ai%a8ov%oL,  bte  10  Dligardjcu  in  9ttt)cn,  bie 

itad)  ber  -JHeberlage  ber  Sreißig,  Don  Spfanbcr  unters 
ftül^t,  eine  ftti'je  £)t>ifdjenregimmg  führten,  bis  in 
Jolge  beä  23ergleid)e«  burd)  ̂ aufauia«  bte  Semos 
traten  jurüiffehrten.  Sie  10  jogen  fid)  ebenfalls  nad) 
(äteuftS  jurüdE  bis  jut  iperftellung  beS  inneren  $rie= 
ben«  burd)  bie  ütmneftie  beS  £hrafi)bufoS. 

z/fjtKTr/,  1)  ein  Bon  2IIf tbiabeS  unb  ben  anbern 
athenifdjen  gelbherrn  im  3-  411  bei  2St)3an3  einge= 
richtetet  ©djtffgjoü'  für  alle  nid)t:athenifcben  ©djiffe, bie  au§  bem  Kontos  tarnen  (Xen.  Hell.  1,  1,  22.), 
u.  aud)  wot)l  für  bie,  wcld)e  in  ben  ̂ ontoS  einliefen. 
Sa«  3cittf)ait3  (äs-xaTsvxrigiov)  befanb  fid)  in  <St)rt)s 
fopoliä  im  ©ebiet  Bon  (S^alfebo.n.  Surdi  bie  lieber- 
läge  bei  2ligo«potamoi  ging  ber  ßoti  Berlorcn.  Um« 
3.  392  ridjtete  i()n  Sbrafpintlo«  wieber  eilt  unb  ßer= 
pad)tete  ihn.  Xen.  Hell.  4,  8,  27.  Surd)  ben  2(ntat= 
fibifdjen  grieben  ging  er  roafyrfdjeiniid)  wieber  Ber= 
loren  (387).  Saß  berfelbe  eine  fehr  reichliche  @in= 
nahmequeüe  für  bie  2ttl)ener  gewefen  fei,  läßt  fid)  aus 
tem  überaus  lebhaften  .ipanbelSBertthr  auf  biefer 
©traße  fd)(ießen.  2So  3e')ntenWufer  {SttiuTEvxrj- 
91a)  erwähnt  werben,  ift  immer  oon  feeejötlen  bie 
!)tebe.  —  tlebrigen«  tommen  3el)nten,  3ehntenpäd)ter 
(3  s-naxavai) ,  3e^nteneinne^mer  (dsKuzrjXöyoi) 
aud)  fonft  nodj  Bor;  erfttid)  oon  ben  grüd)tcn  ber 
Sänbereien,  al«  3tbgabe  Bon  einem  nidjt  freien  SSeft^. 
©0  forberte  ber  "Etyraun  ben  3e£)nten  Bon  alten  Unter; 
thauen,  fo  f)atte  ber  at()enifd)e  ©taat  3ehnten  Bon 
feinen  Somänen,  fo  befonber«  bie  Sempel,  weld)e 

entweber  burd)  ©djenf'ung  ober  burd)  Eroberung  in ben  23efil}  oon  ©runbftücfen  tarnen,  aber  gegen  ben 
3e()uten  biefelben  an  2lnbere  überließen.  ©0  Ber= 
fpradjen  bie  Hellenen  nad)  gfüdlidjer  SSeenbigung  be« 
perfifdjen  Kriegs  alle  ©taaten,  weldje  bem  geinbe 
2Jeiftanb  geleiftet,  bem  bclphifdjcn  ©otte  51t  jet)nten 
(Ö£%<xt£vsi.v)  b.  £).  it)re  ©rttnbftüde  äehntpflidjtig  31t 
tnadjeu.  3>Bcitcn«  als  KttaQ%rj  Bon  irgenb  einem  ge= 
wonneneu  ©tttc.  Ser  3ehute  oaßon  würbe  ben  @öt= 
tent  in  irgenb  einer  gorm  al«  2öeil)gefdjenf  gebradit. 
Sa«  ©tanbbilb  ber  2(tl)eue  $romad)o§  auf  ber  35urg 
51t  2Ul)en  war  ein  26eil)gefd)cnf  Bon  bem  3ehnten  ber 
31t  SUJaratfjou  gemad)ten  23eute.  2Jon  allen  (i$cnft= 
Kationen  unb  2jußen  gehörte  ber  10.  Jfjeil  in  2rtl)en 
bem  ©djali  ber  ©tabtgöttiu,  ber  50.  bem  ber  anbern 
©ötter;  aud)  ber  lO.Xfjeit  ber  Sribute  f'ain  in  ben 
©djatj  ber  2ü()enc.  —  2)  tu  2lt()en  ein  Familien feft, 
ba§  am  jeljnten  Sage  nad)  ber  ©ebnrt  eines  Äinbcö 
ftattfanb.  SteS  $eft  begeljeu:  dencczrjv  Q-vsiv  ober sazi&v.  Sa«  Ätnb  würbe  Bon  ben  SSerroanbten  6e- 

|d)euf't  unb  erl)iclt  gewöl)n(id)  au  biefem  Sage  feinen 
Sßanten.  Sie  $-eier  .biefe«  gefteS  galt  aud)  afö  33c= 
wei«,  baß  baö  .ftinb  ootn  2'atcr  auerfannt  fei. 

Dekelaia  f.  Attika,  17. 
Delatio  nominis,  2lnbriugen  einer  (n-imtnalau-- 

flagc  nix  $üt  ber  quaestiones  perpetuae,  f.  Pro- 
cess  II,  II. 

Delator,  2lugeber  ober  SCnjeigci:  fotdjcv  ©ergeben, 
wefd)e  i'ermögenöftvajen  nad)  fid)  jogeu.  tlnücv= 

fd)äintc  ajicnfdjen  machten  barattö  in  ber  Äatferjeit 
ein  einträglidjeä  ©ewerbe,  benu  fic  erhielten  beftimmte 
2tnt()eile  Don  ber  beiuttreibenbeu  Strafe;  unb  tro| 
aller  ©trafen,  mit  benen  bie  f alfdien  Sefatoren  Uu= 
fd)ittbiger  bebroI)t  würben,  t)örtc  ba«  Unwefen  nidit 
auf.  Tae.  arm.  4,  30. 

Delegatio,  Sßejat)Iung  einer  ©clbfumme  burd) 
2lnw_eifung  auf  einen  Sritten,  f.  litterar  um 0  bligatio. 

Delictuui,  2xrgel)cn,  barum  gewötjnlid)  clel.  pri- 
vatum genannt,  ,5.  23.  Staub,  Siebftal)l,  3niux'ic<- 

wefdje  ben  2Jerlclpten  nur  311  einer  prioaten  tod)aben= 
erfatsnage  bered)tigteu.  ?a§  crimen  publicum  30g 
aber  öffentlicfje  2lntfage  nad)  fid). 

Delion ,  ArjlLov,  j.  Sramefi,  ©t.  23botien«  im  @e= 
biete  oon  Sanagra  am  Gurtpo«  mit  einem  großen, 
nad)  bem  SOrufter  beä  belifct)en  gebauten  2lpotlon= 
tempel,  weldjen  bie  2ltl)ener  im  petoponnefifd)cn 
Kriege  aU  'J'eftung  gebrauchten ;  im  3-  424  erlitten bie  2ttl)ener  l)ier  eine  Otieberlage  burd)  bie  23oiotier. 
TJiuc.  4,  90.  100.  Cic.  div.  1,  54.  Liv.  31,  45,  35,  50. 

Dellius,  Q.,  auä  bem  Dtitterftanbc,  würbe  nad) 
mandjem  2öed)fet  ber  Parteien  2lnt)änger  be«  2lnto= 
ltius,  ber  it)tt  nad)  2legv)pten  fanbte,  um  bie  Äleopatra 
311  holen  (im  3-  41  )•  Sarnad)  begleitete  er  ben  2lnto= 
niuö  (36)  auf  feinem  getbjuge  gegen  bie  ̂ 3artt)cr  unb 
ging  fürs  Bor  ber  ©d)lad)t  bei  2tctium  31t  OctaBiau 
über  (wegen  feines  politifct)en  2Banfelmutt)S  desultor 
bellorum  civilium  genannt,  Sen.  suas.  1.).  6r  foll 
eine  ©efd)id)te  beS  J?riegS  gegen  bie  ̂ artljer  öcrfafjt 
haben.  Strabo  11=  p.  523.  C.  Flut.  Anton.  59. 
Vielleicht  an  ihn  richtete  Sporas  carm.  2,  3.  Vell.  2,  84. 

Delos,  Ai\loqy  bie  fleinfte  ber  Äpflaben,  \.  Sili, 
aber  hod)bcrüt)mt  unb  heilig  als  ©eburtsftätte  beS 
2tpollon  unb  ber  2trtemiS;  bei  ben  Sichtern  führte 

fie  aud)  bte  Dramen  Kvv&ia,  'Ogrvyia,  Xka^väi'a. 
Ser  jpaupt6crg,5  ein  rauher  ©ranitfelS,  hieß  Kvv- 
&og,  ein  2Jad)  'Ivootco?.  Ser  ©age  nad)  ließ  ber @rberfd)ütterer  ̂ ßofeibon  burd)  einen  ©djlag  feine« 
Srei3acfS  bie  ̂ itfef  bem  Sfteere  entfteigen  (balicr  ber 
D^ame  =  fid)tbar) ,  bie  nun  unftät  uml)erfd)Wantm, 
bis  2(pollon  fie  3Wifd)en  WpfönoS  unb  ©häro«  fef= 
feite.  23alb  .war  fie  allgemeiner  £anbel3plal3,  na= 
meutlich  ©cfaBenmarft,  für  @ried)enlanb;  ungeheure 
9teid)t()ümer  würben  hier  aufgehäuft,  welche  nur  bte 
.Speiligf'eü  be«  Orte«  fd)ül^te,  benn  bie  ©tabt  felbft hatte  feine  20tauern;  aber  TOeuophanc«,  ber  ,selbherr 
be«  "Ucitbribateö,  plünberte  unb  Berwüftcte  fic  auf« 
fd)mät)lid)fte,  bte  ̂erfer  hatten  fic  gefcljont.  Hdt.  (i, 
96.  Cic.  de  imp.  Cn.  Pomp.  18.  Ser  prad)tBolle 
2lpollotempe(  lag  nahe  am  .öafen ;  bei  bemfclben  )our-- 
ben  alle  fünf  3JaIjre  feftlidje  fepicle  gehalten,  31t  beucn 
bie  gried).  ©taaten  ©cfanbtfdjaften  fd)tdten  (•S'aoj- 
Qi'txi,  ba«  ©d)iff  &£(oqls,  bte  'El)eilnelnner  fteagoi 
unter  bem  ccQ%i.\)-e(OQog).  Sic  ionifdje  SBeöBIferuiig 
ber  jnfel  war  unter  be«  Äobro«  ©ö()itcn  hierher  ge= 
fommen  unb  im  o,al)rc  506  burd)  attifdie  Älcrnd)cn 
Bcrftärf't  werben;  hier  befanb  fid)  ber  23ttube«|d)aU (Thuc.  1,  96.),  hier  würben  bte  SSerfammlungen  ge= 
halten,  bi«  460  b.  ber  ©d)al?  nach  2ltl)cu  taut.  — 
Sa  nicht«  lobte«  auf  Selo«  begraben  werben  btirfte, 

fo  brachte  man  2(Uc«  auf  bie  ual)C  Siifet  'Pr/vis  ober 
'Prjvsia,  l  ©cbli.  Je,^t  ift  bie  .'^nfcl  eine  troftlofe 
(s'iuöbe,  bereu  Srüntmer  felbft  allntiiblicb  üerfd)Wins 
ben,  ba  fie  Bon  ben  Umwohnern  al«  SBauinaterictl  le 
uitljt  werben. 

Delphi  f.  Phokis,  2. 
Jsltpi'vux,  ein  ,vcft  cc«  2(pollou  in  2ltheu  ant 
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6.  aKuntydjton.  ©ine  Stn^abt  öon  3uu9T»uen  begab 
fid)  mit  ©ittjweigen  in  bcn  £>änberi  in  bcn  Scmpel 
beS  ©ottcs. 

Delphinion,  zJslcpiviov,  1)  ©tabt  an  bcr  Oftfeite 
bei  Sittfel  6t)ioS,  feft  unb  mit  fdjßnem  §afen.  Thuc. 
8,  38.  —  2)  ̂afenort  bei  OropoS  in  9(ttifa  mit  einem 
Prafel  beö  2lmpbiaraoS.  —  3)  ©erichtsbof  in  2lt()cn 
am  Xcinpct  beS  2(pollon  ©clpbinioS,  wo  über  bie  ge= 
ridftet  würbe,  Welche  behaupteten,  einen üötorb mit  rccb> 

licfiev  SSefngniß  begangen  ju  haben;  f.  'Egpfrai. Delphlnus,  aud)  Delphin,  ber  Sctpbin,  1)  eine 
Keine  2ßatlfifd)art,  ©pmbot  beS  SOcccreS  unb  feiner 
©öfter,  sugteid)  eine  Jpinbeutung  auf  bie  (Seefahrten 

unb  ben  ©ccbanbef  ber  Sitten.  'Tue  ©cfdjwinbigfcit beS  SbiereS,  feine  8uft,  fieb  bcn  ©djiffen  anpfdjftefjtn, 
befonberä  Pon  ber  pfeife  bcr  ©djiffer  getoeet,  feine 
©prünge  auf  bem  SOceere  beim  ,ftcranna()cn  eines 
©turmeS,  anfdjcincnb  eine  SBarnuug  für  bie  ©dftffer, 
waren  ©egenftanb  unb  SSerantaffung  311  bicbtcrifcbcr 
Sluffaffungsweife.  ©ieS  ging  in  bcn  aJit)t()oS  über: 
90telif crteS ,  mit  weldjem  ̂ no  fid)  in  bie  SSogen  gc= 
ftürjt  hatte,  wirb  Pom  Selpbi  nadj  Äorinfl)  getragen. 
Olefonlicb,  bie  @efd)id)tc  mit  bem  2lrion  (f.  b.),  beffen 

SBcibgefdjenf  fdjon  31t  ..(perobot'S  (1,  23.)  Reit  in 
Sainaron  gezeigt  würbe.  —  2)  f.  Sternbilder,  3. 
—  3)  (Sine  belphinäbnlicbe  ,ftrtcgSmafd)ine  auf  ben 
©ebiffen,  beftebenb  in  einem  großen  Stüde  23tei  ober 
Gifen,  baS  mit  Stollen  unb  ©triden  an  ben  ©eget= 
ftangen  l)crabt)ing  unb  mit  großer  Äraft  auf  bie  feiub= 
licfien  ©djifje  gcfd)teubcrt  warb,  um  fie  ju  burd)bot)ren. 
Thuc.  7,  41.  —  Sind)  Perfdjiebene  betpl)inäl)ntid)c 
^ruufgerätbc  biegen  fo. 

Delphisches  Orakel.  Scadj  2lifdjl)[oS  (JEum.  1  ff.) 
war  bie  llrprophetin  ©ata  juerft  im  23efil3  beS  Ora= 
fetS;  fie  übergab  eS  ihrer  Sodjter  X()emiS,  biefe  ihrer 

Sdjwefic'r  ̂ boibc,  roeltfjc  es  als  $atbengefd)cnf  (ys- vt&liov  Söaiv)  ihrem  (Snfel  5pi)oibo§  Stpotton  übcr= 
liefe-  9cad)  anbern  liagcn  befaß  äuerft  ©aia  mit  bcr 
^komantul  Saptjne,  einer  Sh)mp()e  beS  ©ebtrgcS,  baS 
Orafet,  bann  ©aia  nebft  ̂ Bofcibon;  ©aia  überließ 
ihren  Sintbert  ber  SbcmiS,  biefe  barauf  bem  Slpotton, 
bcr  and)  bcn  Sintbert  beS  ̂ ofeibon  für  Äatauria  ein= 
taufd)te.  ®cm  homerifdjen  .£a)mnoS  auf  ben  pptl). 
2(poi(on  jufolge  nimmt  2lpollon,  Pon  ©etoS  fommenb, 
balb  nad)  feiner  ©eburt  23cfi|  Pou  bem  Orafet,  inbem 
er  ben  eS  bcwadwtben  3)rad)en  q5t)tt>on  (ober  ©et= 
pbine),  einen  ©ol)tt  ber  ©aia,  mit  feinen  ̂ feiten 
ertegt  unb  fretifd)e  SOxänner  aus  ÄnoffoS  als  feine 
^riefter  einfe^t.  gut  ©übne  beS  SJtotbcS  beS  ̂ t)t()on 
unb  jur  23efd)widjtigung  beS  3orneS  oer  @e  mußte 
2(poüon  flüd)tcn  unb  8  ̂afyxt  (ein  großes  %al)x)  bie= 
uen.  (Sin  ade  8  3^bre  uneberfebrenbeä  g-eft  ber  ®etf 
pbier  ftetlte  fpmbotifd)  biefe  23uße  beS  2tpotton  unb 
feine  Steinigung  bar.  (Sin  ßnabe,  bcr  bcn  2tpoIIon 
porftettte,  30g,  naebbem  man  eine  £mttc  Por  bem 
Sempct,  bie  ipütte  beg  >pptbou,  angejünbet  l>atte  unb 

über  £opf  baPongeftobcn  war,  mit  einer  $ro= 
ceffion  Pou  ®elpt)i  au§  bureb  SofriS,  ©oriS,  über  ben 
Oita,  burd)  baS  Sanb  ber  2tiniancn  unb  Skalier  bis 
nad)  Eempe  binauf,  voo  er  burd)  altertei  ©üt)ngc= 
brüud)c  gereinigt  toarb.  @rft  nad)  feiner  Steinigung 
nabm  2Ipotton  23efi^  Pou  bem  Orafet,  um  ben  Jßitlen 
feines  23aterS  3cltS  0Clt  SJcenfdjen  5U  ßerfünben  unb 
eine  fd)önere,  gefittetere  Qat  beranfjufübren.  ®ie 
Orafctftätte  war  eine  aufregenbe  5)ämpfe  aus= 
baud)cnbe  Grbfpaftc,  über  wetdjer  baS  äSvzov  beS 
großen  2(poltontcmpetS  erbaut  war.  Siird)  eine  ,3iCl3c/ 
we(d)C  an  bemfetben  in  SJersudnugen  fiel/  fottten  fie 

cinft  Birten  entbedt  baben.  lieber  ber  ©patte  ftanb 
ein  bßfscrner,  mit  ©olb  befleibcter  Sreifnß,  auf  wel-- 
d)em  ein  ©erätl)  lag,  weldjeS  als  Isßrjg  ober  q>icilt] 
ober  nvxlog  ober  olfiog,  tat.  cortina  bcjcidjnct  wirb. 
(SS  ift  bieg  eine  borijontalc  ober  nur  wenig  Pcrticftc 
runbc  statte,  auf  weteber  bie  weiffagenbe  ̂ Sriefterin 

ibren  $tat5  na()m.  ;3n  älterer  ̂ cit  'war  bie  ̂ ptbia eine  Jungfrau,  fpätcr  eine  grau  über  50  3al)re  in 
jungfräutidjer  Iteibung.  ̂ n  ber  btübcnbfteu  3cit  bes 
Orat'ctS  wedjfettcn  jwei  5ßrjtl)ien  ftctS  in  bem  ©ienfte, unb  nod)  eine  britte  bieutc  als  ©tctlocrtreterin.  j)ie 

red)te  gt'it  ber  Befragung  war  iirfprünglid)  nur  bcr 7.  Sag  bcS  grübUngSmonatS  Bvoiog,  fpätcr  eine  bc= 
ftimmte  3eü  in  jebetn  SUJonat.  ©odj  gab  cS  natürlich 
audj  rißSQai  a7iocpQ(i8i=g.  lieber  bie  Reihenfolge  bcr 
23efragenbcn  (&s otiqÖtioi)  ,  weldjc  bem  Sempcl  ©c^ 
fdjenfe  gaben,  entfd)icb  baS  S00S.  9Jcit  bem  Sorbccv^ 
franse  unb  wollenen  23inbcu  gefd)müdt,  brachten  fic 
bem  ©ottc  ©ebet  unb  Opfer  (%Qr]ozr]Qicc)  bar.  2Bar 
gemäß  ben  Opferjcid)en  ber  Sag  ber  23efragung  ein 
güuftiger  {ulaCa),  fo  beftieg  bic  ?ßptt)ta  nad)  Porbc= 
reitenben  2öafd)nngen  unb  Steinigungen,  mit  gol= 
benem  ̂ aarpulj  unb  in  langem,  ftießeubem  ©ewaiibc, 

bcn  Sreifuß  unb  fprad),  b'egeiftcrt  burd)  bie  aitffteb genben  Sämpfc,  bic  2Seiffagung,  weld)e,  wenn  fie 
nidjt  fd)on  in  SJerfeu  beftanb,  pon  im  ©ienfte  fteben; 
bcn  ®id)tcrn  Perfiftcirt  würbe.  2JerSmaß  unb  ©prad)c 
war  epifd).  %n  fpätcrer  2>cit  febodj  gebrauchte  man 
bic  5profa.  Siefe  toprüdjc  würben  meift  in  fpmbo; 
(ifd)cr  gorm  gegeben  unb  hatten  etwas  SmnftcS  unb 
23ielbentigeS.  Sine  ©ammlnug  Pon  Orafclfprüdien, 
wie  man  fie  öfter  benutzte,  um  fid)  barauS  Statl)S  ju 
erboleu,  hatte  fd)on  ̂ cififtratoS  {Hdt.  5,  90.).  3n 
bem  fonftigen  ̂ crfonal  beS  OrafetS  gehörten  bie 
o6lol,  bic  Opferpriefter  auS  ben  5  belpbifcben  $rie= 
ftevgcfdjlcd)tern,  bie  ngocp^rai ,  bic  Orafclpricftcr 
ober  2tuSleger,  itQÖanoloi  ywainsg,  Wienerinnen, 
nsQir]yrit(XL ,  herumführet  bcr  gremben.  SaS  bel= 
pt)ifd)c  Srafel  ift  uralt,  wiewohl  jünger  als  baS  bo= 
bonaitfebe;  fdjon  51t  öomcrS  3cü  ift  PCI'  PPtbtfdic ©ott  unb  fein  Orafet  berühmt.  Od.  8,  79.  ©s  übte 
Pon  alter  $cit  her  einen  pietfadjen  ßinfhiß  auf  bic 
SSerhattniffe  bcr  gried).  ©taaten  (f.  Apollon),  ber 
feine  erftc  23cgrüubung  wol)l  in  bem  pptbifdjcn  2lm= 
pbiftponcnbnnbe  (f.  Amphiktyoneri)  hatte;  na= 
meutlid)  hatte  eS  Iwb^Stutorität  bei  bem  borifdicu 
©tamme,  jumeift  in  Sparta.  2luch  SSarbatenb öfter 
ehrten  baS  betpl)ifd)c  Orafet;  fo  befonbcrS  bie  Ivjbi= 
fdjen  Äßnige  (Hdt.  1,  13.  14.  19.  25.  46  ff.)  unb  bic 
23ßlfer  Italiens.  Sei  ben  §etlenen  ftanb  eS  in  23tütc 
bis  ungefähr  jum  peloponncfifdien  Kriege,  bis  5111- 3cit  ber  hereinbredjenben  2tufflärung.  3nm  -h^'l 
lag  an  ihm  felbft  bic  ©duilb  beS  23erfaUs,  inbem  es 
burd)  potitifd)c  Parteinahme  unb  23eftcd)Iid)fcit  9JtiS= 
trauen  gegen  fich  erregte  unb  fid)  23crad)tung  Jitjog, 
fo  baß  Cicero  (div.  2,  57.)  im  ©inne  gried).  $I>il6= 
fophen  unb  bcfonberS  ber  Stömcr,  benen  baS  Orafet; 
wefen  fremb  blieb,  fagen  tonnte:  cur  isto  modo  jam 
oracula  Delphis  non  etluntur,  nou  modo  no- 
stra  aetate,  sed  iam  diu,  ut  nihil  possit 
esse  contemtius?  3ur  3c'i  ̂ abrianS  bob  fief» 
baS  Orafel  wieber  ctwaS;  aber  bic  ©inge,  über  bie 
man  es  befragte,  waren  je#t  nicht  mct)r  potitifdict  Sttt, 
fonbern  meift  ftcinlid)c  ̂ rioatangelcgcubcitcn.  23on 
ben  Jtirdicnpätem  befämpft,  Pon  bcn  Kaifern  gcplüi^ 
bert  unb  misbanbclt,  warb  cS  cnbtid)  oon  Sbcobofins 
gänjtid)  gcfdjloffcu.  —  ©er  große,  prädftige  Scmpet 
beS  pptbifdjcn  2tpollon,  wcldtcr  über  bem  @rb= 
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fcbfunbe  erbaut  ftanb,  war  bon  einem  weitläufigen, 
mit  Heineren  Sempein,  Sdjalshäufern,  CcSdjcn  (^eri; 
botes),  Statuen  unb  2JÖeil)gcfcbcnfeu  angefüllten  Sem= 
pelhofe  umgeben.  Sie  9teidjtl)ümer  beS  SempclS  fa= 
men  nid)t  bloS  bon  ben  ©aben  für  gegebene  OraM, 
fonbern  and)  bon  @cfd)cnfen  unb  lehnten,  bie  in 
S-oIge  freubiger  Segebenheiten  geweiht  Waren.  .  Sie 
meiften  t)eEenifd)en  Staaten,  ja  felbft  auswärtige, 
hatten  bort  Sbefauren,  unb  eS  f'am  audj  bor,  baf;  ber 
Sempel  felbft  ©elb  fogar  nad)  auswärts  ttct>  (Thuc. 
1,  121.).  So  war  aljo  and)  hier  wie  in  SeloS  baS 
amphifti)onifd)e  SunbeSb/eiligthum  eine  Stätte  bcS 
©clbl)anbelS  unb  ber  ©elbhülfe,  gewiffcrmafjen  eine 
Sörfe.  Ser  ältefle  Sempcl,  ben  2lgamebcS  unb  Sro= 
PhonioS  gebaut  haben  feilten,  war  Ol.  58,  1  =  548 
b.  CS.  abgebrannt  (Hdt.  2.  180.  5,  62.);  er  warb 
prächtiger  in  borifdjem  Stile  wieber  aufgebaut  bon 
ben  burd)  5)3eififtratoS  eertriebenen  SUfmaioniben, 
welche  ben  San  für  300  Talente  übernommen  hatten. 
Ol.  75,  1  =  480  b.  (5.  warb  er  boltenbet.  3jrt  ben 
©iebelfelbern  auf  ber  Sorberfcitc  befauben  fid)  bie 
brei  belpl)ifd)cn  ©otfhciten  2lrtemiS,  ßcto  unb  SlpoHon 
unter  ben  Stufen  nebft  bem  fid)  neigenben  ©efpann 
beS  ,f)elioS,  auf  ber  .fpinterfeite  Siont)foS  mit  ben 
fd)Wärmcnben  Sl)i)iabcn.  Sgl.  Jöelder  alte  Senfm., 
LS.  151—178.  Sen  .fpauptbalfen  fcbmüd'tcn  golbene Sdjilbc  ber  befiegten  Sßerfer  unb  ©allier,  welche  beibe 
ben  Sempel  bebroht  hatten,  3'm  5ßronaoS  fal)  man 
bie  Weifen  Sprüd)e:  rVeö'fh  asavröv  unb  Mrjdsv 
ayetv,  unb  baS  fd)on  ben  SCItett  bunfele  EL  S.  ©ött= 
fing.  Slbhanbl.  LS.  221.  Sei  biefen  Sprüchen  ber 
SSeifen  ftanb  bie  Statue  bcS  ferner.  %n  bem  Sempcl 
felbft  Waren  bie  Silbfäulen  ber  SOcoircn,  beS  $eu3 
Moigaystr]g  unb  beS  Slpollon  Moigaygxiqg.  2>n 
bem  Slbbton,  bem  innerften  |)eiligtl)um,  wo  bie 
(?rbfpaltc  fich  befanb,  ftanb  eine  golbene  Silbfäule 
beS  2lpo(Ion  unb  babor  ber  Opfcrl)ecrb,  auf  Welchem 
ein  ewig  brennenbeS  $eucr  unterhalten  würbe,  3fn 
ber  Nähe  bcS  SreifufteS  war  ein  Sorbccrbaum  nnb 
ein  fünftlid)  hergeleiteter  2lrm  ber  Ouelle  föaffötis;  bie 
Whia  af;,  bebor  fie  ben  Sr.eifufj  beftieg,  bon  ben 
Slättern  bcS  Lorbeers  unb  tranf  aus  ber  Duelle. 
Slud)  fal)  man  bort  neben  bem  Opferheerb  baS  Silb 
beö  (SrbnabelS  aus  weitem  SJcarmer  mit  ben  auf 
beiben  Seiten  ftcl)enben  golbenen  Silbern  ber  2tbler, 
weldje  cinft,  bon  ben  entgegengef elften  Ghtbeu  ber  @rbe 
bon  ,3cuS  abgefanbt,  hier  jufammengetroffen  waren, 
woraus  man  erfanntc,  baf;  biefe  Stelle  ber  2Jcittc(: 
punet  ber  OSrbe  war.  Sor  bem  (Jingangc  beS  Sem= 
pels  ftanb  ber  grof?e  Sranbopferaltar  unb  babei  ber 
auf  einem  ehernen,  ein  breifadjeS  Schlangengcwinbc 
barftellcnben  Ucberfa^e  ruhenbe  golbene  Sreifuf;,  wel= 
d)cn  bie  Hellenen  nad)  ber  Sdjlad)t  bei  5$lataiai  gc= 
weiht  hatten  (Herod.  9,  81,  je|3t  in  Sonftantittopct). 

Delta  f.  Aigyptos  unb  Nilus. 
Delübrum  (luere),  cigentlid)  ber  6ntfül)nungS- 

ober  SrcinigungSort,  ber  Sempcl,  befonbcrS  bic  flute, 
heilige  S}o()uung  ber  ©öttcr,  baljer  borjugsweife,  wie 
bei  ben  @ricd)en  vaög,  ber  $lafc,  Wo  bie  Silbfäule 
ber  ©ottheit  unb  ber  baju  gehörige  Slltar  ftanb.  Sie 
2l(ten  gaben  fehr  bcrfd)iebene  (Jrflärungen  bcS  9ra= 
mens.  Macrob.  Sat.  3,  4,  1. 

Demädes,  zlrjficcSrjg,  ein  2ltl)ener  hieberen  Stan-- 
beS,  fchwang  fid)  burd)  fein  rebnerifdjeS  Salent  ju 
hohem  2lnfcl)en  empor,  freilich  junt  Nadjtheil  beS 
Staats,  benn  er  war  ein  ©egner  beS'ScmoftbeneS, 
gegen  ben  er  auftrat,  wie  er  auch  feinen  Sob  beförbert 
haben  foll.  Plut.  Demosth.  28.  Nadjbem  eS  i()tn 

burd)  feine  ftreimüttngfett  gelungen  War,  fid)  unb 
feinen  bei  (Shaironeia  gefangenen  2Ritbürgerri  bie 
Freiheit  ju  berfd)affen,  war  er  ganj  im  Sinne  bcS 
mafebonifdjen  ÄonigS  tl)ätig  unb  wufjtc  fid)  aud)  bei 
Sllcranbcr  in  ©nnft  ju  halten,  wie  cS  ihm  benn  in 
@emein|d)aft  mit  5ßbofion  gelang,  bcS  JtönigS  8lad)e 
bon  2ltl)en  abjuwenbeu.  Seine  Scrfdjwcnbung  unb 
lleppigt'eit  brad)te  ihn  mehrmals  in  ©clbftrafen  unb fogar  in  2ltimie.  »SllS  er  an  ben  Sintipater  gefenbet 
würbe,  um  ju  bewirfen,  baf^  aus  2Rum)d)ia  bie  ma= 
fcbonifdje  Sefat^ung  juritefgejogen  werbe,  lief?  biefcv, 
ba  aufgefangene  Sriefe  ein  (Somplot  beS  ©emabes 
gegen  ihn  seigren,  ihn  ergreifen  unb  318  hinrichten. 
Sein  6l)arafter  war  aller _  moralifdjen  ©rnnbfät^c 
bar,  ben  Sdjiffbrud)  (vaväyiov)  2ltl)cnS  nennt  ibn 
Mintard);  babei  fprad)  er  aber,  felbft  ans  bem  Steg* 
reif,  fo  trefflidj  unb  mit  fo  bielcm  2j3il3,  fo  unwiber= 
ftcl)lich,  baf?  er  felbft  bem  SemoftheneS  bie  Spi^e  bic= 
ten  fonntc.  (Sicero  fd)ou  fannte  feine  Sd)riften  bon 
il)m.  Cic.  Brut.  9.  or.  26,  90.  Quint.  2,  17,  13.  12, 
10,  49.  Plut.  Demosth.  8.  10.  11. 

drjfiay toyög.  ®ie  ̂ Demagogie  ift  ein  eigeu= 

thümlichcS  ©rseugnife  ber  gried)ifd)cn  ©entof'raticcu unb  befonbcrS  in  2ltf)cn  ju  einem  baS  ©emeiuwefeu 
gefährbenben  nnb  untergrabenben  ©rabe  auSgebilbet. 
6S  war  5ßrincip  in  2lthen  (unb  überhaupt  in  S)emo= 
fratieen),  bic  aJJadjt  ber  SJcagiftrate  möglid)ft  31t  bc= 
fd)ränfen  nnb  alte  Angelegenheiten  fo  biel  als  möglich 

bor  bie  SolfSberfammlung  ju  jiet)en.  Unter  "bem ©djufce  ber  SRebefreiheit  (ißrjyoQia)  tonnte  fid)  bal)cr 
eine  5Diact)t  anSbilben,  bie,  rein  auf  bem  perfönlidjcn 
2lnfcl)en  unb  befonbcrS  ber  Serebfamfeit  beruheub, 
baS  leichtbewegte  Soll  lenfte;  bieS  war  bic  S)ema-- 
gogie.  Sei'  Scmag'ogc  (aud)  bic  SluSbriicfe  ngoatec- 
TTjs  rov  Srjßov,  tov  S.  ngosßrcög  t'ommcn  bor) lenfte  ohne  alle  amtliche  Scrantworftichfeit  nur  burd) 
bie  Äraft  feiner  3tcbe  baS  Solf.  •  So  lange  bie  alte 
Sitte  galt  unb  bic  Sichtung  bor  bem  ©efe^e  im  Solle 
lebte,  trat  baS  @cfäl)iiid)e  beS  Serl)ältniffeS  nicht  hcr= 
bor,  unb  unter  5ßerifleS'  bcmagogifd)er  Scitung  ent= widelten  fich  bie  Äräfte  2ltl)enS  311  ber  l)öd)ften  £w()e 
l)ellenifd)en  Gebens.  2lbcr  fd)on  S"'iHe3  rif?  bie  lc^= 
ten  3)ämmc,  bie  ber  Demagogie  im  Skgc  [tauben, 
nieber,  unb  balb  nad)  feinem  Sobe  finben  wir  Älcon 
an  ber  Spitze  beS  Staates,  ber  burd)  Äccf()cit  nnb 
Unbcrfd)ämtl)eit  baS  Solf  bcl)crrfd)te.  Sie  ©efetje 
würben  nid)t  gead)tct,  Sarteiungen  entftanbeu,  unb 
bie  fd)limmfteu  Seibenfdjaften  ber  9JJaffc  würben  als 
.'pebel  für  ben  ©hrgeij  ber  (Sinjelnen  (bie  Nachfolger 
beS  5|3eriflcS)  gebraudjt.  SbufpbibcS  fd)on  fagt  (2, 
63):  of  (Vs  vgtsqov,  i'aoi  avtol  uällov  Ttgög  äklrj- lovg  ovrsg  hui  OQeyoiisvot,  tov  ngätog  tyiaaroc 
yiyvsaQ'ai ,  ezgänovro  rjdovdg  reo  örjfia  t« 
ngayaara  evdiSovai. 

Demarätos,  zjr][i<XQCtTog ,  1)  Sol)tt  beS  2lrifton, 
ÄönigS  bon  Sparta,  ©egner  beS  ̂ weiten  ÄöuigS, 
ÄlcomcneS  I.,  würbe  bon  biefent  im  Suubc  mit  8co= 
tpdjibcS,  welche  beibe  ein  bunflcS  ©erüdit  über  feine 
©eburt  31t  feinem  ?cad)tl)cile  benutzten  (Hdt.  6,  63.), 
geftürjt,  nnb  flüdjtete,  berfpottet  unb  berl)öl)nt,  jum 
^erferf önig  SareioS ,  ber  auf  feinen  9f atl)  ben  Ferres 
ju  feinem  Dcadjfolger  ernannte.  2lfS  biefer  feinen  gro= 
§en  3ug  gegen  ©ricchenlanb  unternahm,  begleitete 
ihn  SemaratoS.  Seine  9ratl)fd)(äge  unb  SBarnungen 
blieben  jebod)  unbead)tet  (baf.  7,  101  ff.).  SeS  Sc= 
maratoS  9fad)fommcu  l)crr|d)tcn  nod)  lange  $eit  ü6cv 
ein  f IctneS  ©ebiet  in  SlioliS.  Xen.  Anab.  7,  8.  17. 
—  2)  Sem.   aus  Äorintl)  floh  bor  bem  Sl)rannen 
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fölypfeloS  nad)  Scttqutnii  in  (Struricn;  er  ift  ber  2Ja= 
tcr  beS  ©arqnininS  SßiftSeuS  (Cic.  tusc.  5, 37.  de  rep. 
2,  19.). 

Demarchen  f.  z/7;  u  o  t. 
1  Demeter,  drjfi-rjzriQ,  Ceres,  bie  ©od)ter  beS 

jtronoS  unb  ber  9tt)ea,  ©cbwefter  bcS  3eug  (Sesiod. 
theog.  454.),  war  als  bie  göttliche  Sölutter  @rbe  (4rj- 
(i-qrrjQ  =  rfj-fiijtriQ)  bie  ©öttin  ber  9ßflanäenwelt 
imb  namentlich  beS  ©etreibeS.  Sie  war  eine  milbe, 
fegenbringenbe  ©öttin,  bie  ©rnä^rerin  ber  SDtenfdjcn. 
23ei  .<?omer,  ber  oon  jtrieg  nnb  Schlachten  unb  weiten 
Herfahrten  fingt,  wirb  fie,  wie  and)  ©ionl)foS,  feiten 
genannt  nnb  finbet  fid)  nicht  unter  ben  ©ötteru  beä 
Ott)tnpoS.  (Sr  ermähnt  nur  ben  ÜJtijthoS  oon  ©emeter 
unb  Saften  (Od.  5,  125.  Bgt.  Hesiod.  theog.  969.), 
welche  auf  breimal  gepflügtem  ©aatlanb  in  bem 
fruchtbaren  Äreta  ben  ̂ (utoS  (ateidjtbum)  erjeugen; 
aber  3eu3  erfd)lägt  aus  ©tferfudjt  ben  3afion  mit 
bem  «life.  ©er  2Jcittelpunct  ihre«  2Jtt)tho3  unb  6ul= 
tirö  ift  baS  23erbältnife  511  ihrer  ©oebter  ̂ erfepbone, 
weldje  Don  £>abe$  geraubt  warb  (f.  Persephone). 
ferner  erwähnt  biefen  9ftrjtbo$  nicht,  bod)  fennt  er 
bie  Slbftammung  ber  ̂ erfepbone  Bon  3euS  unb  ©e= 
meter  (II.  14,  326.  unb  Od.  11,  217.);  in  bem  bom. 
§l)mnoS  auf  ©emeter  (9er.  4.)  bagegen  wirb  er  weit; 

2  täuftig  erjährt.  ©emeter  fud)t  bie  geraubte  ©oebter 
9  Sage  (ang,  am  loten  erfahrt  fie  Don  bem  attfefjenben 
§etioS,  bafe  .§abes  fie  entführt  hat.  Denn  wanbert  fie 
trauernb  unb  bem  &tu&  jürnenb,  mit  beffen  SBillcn 
s$erfepbone  geraubt  werben  ift,  aitf  ber  (Srbe  umher, 
bis  fie  in  ©eftalt  eines  alten  SBeibeS  unter  bem  2Ra= 
men  dr\ä  (bie  ©ttd)enbe)  nach  GsIettfiS  fommt,  in  baS 
§auS  beS  ÄeleoS  (Sohnes  beS  ßleufis),  beffen  @e= 
mahlin  9Jcctaneira  ihr  bie  Pflege  ihres  Keinen  Sof)= 
neS  ©emopljoon  anßertraut.  Siefen  wollte  bie  ©öttin 
unfterblidj  machen;  fie  fatbte  il)n  mit  ätmbrofia  unb 
hielt  if)n  9tad)tS  ins  g-etter.  211S  aber  einft  SManeira 
fie  beS  9tad)tS  bei  bem  SBerf'e  betraf  unb  Bor  Scbred laut  auffdjrie,  gab  ©emeter  erjürnt  baS  SBerf  auf; 
bem  ©emopboou  aber  würbe  bod),  weit  er  auf  bem 
©dwofee  ber  ©öttin  geruht  hatte,  ewige  ©jre  ju  ©heil- 
©emeter  gab  fid)  nun  als  ©öttin  ju  erfennen;  fie  liefe 
fid)  einen  ©empet  bauen  an  bem  QueH  ÄaHid)oroS 
unb  tehrte  bie  3jeenfd)cn  ihren  ©teuft,  ©en  OlpmpoS 
aber  mieb  fie  nnb  bie  (Srbe  mad)te  fie  unfruchtbar, 
bis  geuS  ihren  Qoxn  bcfd)Wid)tigte,  baburch,  baf;  er 
^erfephone  aus  ber  Unterwelt  heraufholen  tiefe.  ,3roei 
©rittbetle  bes  3at)rcS  barf  bie  ©od)ter  auf  ber  Ober= 
weit  bei  ber  üftutter  weiten  (f.  Persephone).  23e= 
Bor  ©emeter  mit  ber  Tochter  in  ben  01v>mp  ging, 
lehrte  fie  bie  §errfct)er  Don  ©leufis,  ©riptolcmoS, 
©iotteS,  GumoIpoS  unb  ÄeleoS,  ben  ©ebraud}  ber 

o  heiligen  Opfer  nnb  bie  eteufüüfd)en  3Bcil)en.  (SlenftS 
war  ein  uralter  ©it?  bcS  ©emetercultuS;  fie  würbe 
hier  bcfonberS  oerebrt  als  bie  Sehrerin  beS  9(der= 
baueS,  weldje  baburd)  bie  ©rünbuitg  f efter  2Bot)itfit3C 
Beranlafetc  unb  bürgerliche  Orbming,  G'be  unb  frieb; lidjeS  Sebcn  einführte;  baher  ifjv  93einame  @£G[iia, 
Osa^ocpÖQog,  ©efeljgebcriit.  lieber  ihre  30ii)fterien 
in  eicnfiS  f.  Eleusinia.  ©aS  3rl)arifd)e  gelb  bei 
(SlcuftS  würbe  fährlid)  feiertid)  gepflügt,  jutn  21n= 
beuten  barait,  bafe  hier  baS  erfte  ©ctreibe  gefäet  wor= 
ben  war.  'iriptolcmoS,  ber  Sol)it  beS  (SlettfiS  (ober dtidi  ©.  bcS  ÄelcoS  unb  an  bie  ©teile  beS  ©cmopbooit 
gefegt),  hatte  hier  einen  ?(Itar  unb  bie  fogenanute 
Senne  bcS  'irtptolcmoS;  er  foll  ben  Sßftxtg  erfunbeit unö  im  Slufttag  ber  ©emeter  ben  2laerbait  nnb  bic 
betmit  Bcrbunbenc  Gnttnr  Berbrcitct  haben,  iubem  er 
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auf  einem  ©radjenwagen  auf  ber  (Srbc  umherjog. 
2lud)  ©emeter  felbft  foll,  währenb  fie,  bic  ©oditcr 
fuchenb,  umherwanberte  an  Bielen  Orten  ben  ©c= 
treibebau  gelehrt  haben.  SllS  bie  ©öttin  ber  Grbc, 
weldje  bie  5ßflaitäen  unb  bcfonberS  bie  feaaten  auf= 
fproffen  (äfet  ('Avirjaidcoga,  bie  ̂ erauffenberiu  ber ©aben,  XXörj,  bie  ©rünenbe),  War  ©.  and)  eine 
nnterirbifdje  ©öttin  (%&ovCa)  unb  trat  fo  in  alter 
3eit  an  Bielen  Orten  mit  ̂ Sofeibon,  bem  Cteprafeit; 
tauten  bcS  feuchten  GlemeutS,  in  chetid)c  SJcrbinbung. 
©er  ©ienft  ber  ©emeter  war  in  alter  pelaSgifd)cr 
3eit  (baber  TIslaGyCq)  allgemein  in  ©riedjeulanb 
Berbreitet,  in  ©beffalien,  33oiotien,  2lttita,  SJccgara, 
Äoriittl),  im  ganjen  ̂ cloponneS  u.  f.  f.  43ou  SRegara 
unb  föortnth  fdm  er  nad)  ©icilien,  baS  wegen  feiner 
gntchtbarteit  ein  Sieblingäaitf enthalt  ber  ©emeter 
würbe.  §ier  würbe  ihr  unb  ihrer  Bon  ApabcS  beim 
iPlumenpftücfen  geraubten  Sodjter  im  grühltng  nnb 
^erbfte  eine  9tcit)e  Bon  geften  gefeiert  unter  bcu/Jia 
men  'Av&ioqiÖQiu ,  Ssoyocfiia,  AvanaXvTizriqtci, Köqziu,  QsaaocpoQitt.  ©cit  ber  borifdjen  SSaiu 
berung  wnrbe  burd)  bgS  Uebcrwicgen  ber  bortfcheit 
SStlbung  ber  biefent  .'pelbcnftammc  fernftebenbe  trieb; 
lid)e  ©emetercutt  an  Bielen  Orten  ©rtedjentanbS  Ju= 
rüdgcbräitgt,  bis  ihn  atlmahlid)  ber  neu  auflehenbe 
(Sinfluf;  bcS  iottifetjen  ©tantmes  wieber  51t  aHgemei= 
net'cr  ©cltnng  brad)te  nnb  Bon  2ltttla  aus  aud)  Wicbev 
in  neuer  goun  in  bett  ̂ eloponneS  einführte,  ©es 
opfert  würben  ber  ©.  atifeer  Stieren  nnb  Jtübctt,  bc= 

fonbers  Schweine  wegen  ihrer  grncbtbart'cit,  bann g-rüdite  nnb  Honigwaben;  heilig  War  ibr  bic  Steljre, 
ber  Siobn,  ber  Obftbaunt  u.  j.  f.  sSon  ber  Äunft 
würbe  fie  ber  §era  ahnlich  bargeftcllt,  mir  inüttcv- 
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Hd)er,  ii>cid>er  unb  nttlber,  mit  einem  Slefyrettfranje, 
.  mit  ber  mpftifeben  gacM,  mit  bem  grudjtforb  (wie 

auf  bem  beigefügten  33ompejanifd)en  SBanbgemctlbe), 
Sletjrcn,  SDcobn  in  ben  £änben.  %n  fpäterer  3ett 

5  würbe  fie  mit  @e  unb  9Hjea=jft)beIe  »ermengt.  —  Sie 
Scb'mer  ibentificirten  Semeter  mit  ibrer  Gere«  unb 
unb  bereisten  biefe  ganj  nad  griedifd)er  SBeife  (Cic. 
Halb.  24.).  ©ie  war  befonber«  eine  ©öttin  ber  ̂ SIe= 
bejer,  weide  ic>r  im  griibJingSmonat,  am  11.  ober 
12.  STpril,  ba«  geft  ber  Gerealien  (Cerealia)  feiei= 
tcu.  9Jcan  begab  fidj  in  feftlidem  Slufuige  in  ben 
Gircu«,  wo  Wettrennen  mit  5ßf erben  »eranftaltet 
würben,  bie  ad)t  Sage  lang  bauerten,  trug  weiße 
Äleiber,  unb  bie  33lebejer  fanbten  fid  Stumenfranje 
ju  unb  beranftalieten  fid)  feftlid)e  SRabljeiten.  Opfer= 
tt)ier  war  ba«  ©dwein.  Sind  bor  ber  Grnte  opferte 
ber  Sanbmann  ber  ©ottin  ber  $elbfrüd)te  ein  ©dwein 
(porca  praecidanea)  unb  bie  Grftlinge  ber  Grate 
(praemetium).  Sen  erften  Stempel  erfjiett  Gere«  in 
Sftom  496  oon  91.  fßoftumiu«  wäbrcnb  einer  junger«; 
not!)  am  Gircu«  unterhalb  be«  Slbentinu«,  be«  feauüU 
fitjeä  ber  Spleb«.  Sie  Börner  oermengten  in  fpäterer 
3eit  Gere«  mit  Xeüu«. 

Demetrias,  z/jju,7jrptag ,  ftarf"  befeftigte  tl)effalifde ©tabt  ber  Sanbfdaft  SQtagnefia  im  innerften  SSinfel 
be§  pegafaüfdjen  Sfteerbufcn« ,  gegrünbet  oon  Se= 
metrio«  53oIiorfete«  unb  lange  einer  ber  ©d)lüffel 
©riedjenlanb«.  §ier  lanbete  Sintiodo«  b.  @r.  in 
feinem  Äriege  mit  ben  Frömern.  Liv.  27,  23.  28,  5. 
39,  23._PoZ.  3,  7. 

Demetrios,  dr\<irixQLog ,  1)  ̂ 3oIiorEeteS,  IJo- 
\iOQ%r\xriq,  ein  ©ot)n  be«  Slntigono«,  qeb.  337  b.  G., 
naljm  frübäeitig  Slnrljetl  an  ben  Kämpfen  feine«  S3a= 
ter«  gegen  Gumene«,  Vtolemaio«,  Spfimadjo«  unb 
anbere  gelbl)erm  Slleranber«  um  ben  Dcadjlaß  be« 
großen  Honigs  (317  ff.),  ©ein  große«  g-elbljerrns 
talent  unb  fein  SDtutl)  würben  freiltd)  oft  burd)  Un= 
geftüm  unb  jugenblicbe  JMf>e  berbunfelt,  wie  in  ber 
Oon  if)m  bertorenen  ©d)ladjt  bei  ©aja  (312)  gegen 

Sßtolcmaio«  oon  Slegppten;  jene  erfteren  Gigenfd'aften aber  ließen  iljn  balb  nad)l)er  in  toprien  einen  glän= 
Scnben  ©ieg  über  bie  Slegppter  gewinnen.  Plut.  Dein. 
5.  6.  Diod.  19,  80.  93.  (Sin  ßug  gegen  ©eleufo«, 
bem  er  jWar  bie  ©tabt,  aber  nietjt  bie  mutf)ig  ber= 
tljeibigte  jweite  93urg  oon  93abplou  entriß,  enbigte 
mit  einem  balbigcn  3tütf'Mtge  {Plut.  Dem.  7.).  %n ben  foläenben  Sauren  feimpfte  er  nid)t  nur  fiegreidj 
gegen  bie  ,§eere  be«  Vtolemato«,  foubern  befreite  aud 
3ltr)eu  (307)  Oon  ber  ̂ errfdaft  be«  ftaffanber,  er= 
oberte  bie  3jhtupd)ia,  jog  triumpt)irenb  in  bie  ©tabt 
ein,  Welcher  er  ein  reid)e«  ©cfdjeuf  au  ©etreibc  unb 
©diff«f)olj  mad)te,  unb  würbe  jum  Sauf  mit  föuig- 
lid)cn  @I)ren  belol)itt.  SSon  feinem  Sater  abgerufen 
Mini  Kampfe  gegen  Sßtölentaio«,  fegette  er  nad)Äppro«, 
fctjtug  be«  ̂ totemaioö  SBruber  SJccnelao«  in  einer 
©dladt  unb  belagerte  bie  ̂ auptftabt  toalami«.  Sie 
(Srfinbung  großartiger  ÄricgSmafdineu  bei  ber  5Be= 
fagerung,  bie  ii)m  l)ier  ben  25cinamen  be«  ©teibte; 
erobere«  oerfdjafftc,  bradte  bie  oon  Sfteuelao«  tapfer 
oertbeibigte  ©tabt  erft  bann  in  feine  .f)änbc,  al«  er 
beft  jit  .»Mtlfc  eiteubeu  ̂ totemaio«  in  einer  ©ecfd)lad)t 
befiegt  tjattc.  toeitbem  nahmen  ätnttgono«  unb  Sc= 
ntetrio«  ben  Äöuig«titel  an,  300  o.  (S.  Plut.  Dem. 
8  ff.  15.  Diod.  20,  47.  Sagegcu  muMang  bie  93e= 
Lagerung  (304)  oon  Ctbobo«  unb  er  mußte  mit  ber 
3>ltfel  Stieben  fdüeßen.  hierauf  eilte  er  wieber  nad 
©riedentaub,  beffen  Befreiung  ba«  erfte  3Ral  nidt 
ganj  gelungen  war,  unb  wo  j?a|fanbcr  Stfljen  bebrol)tc 

(304,  im  ̂ erbfte).  Sei  Semetrios'  SMunft  sog  fid) jener  jurüd,  Semetrio«  bradte  ben  SSinter  in  9(t()en 
;u  unb  gab  fid  Ijier  raufdeitben  Vergnügungen  unb 
©dwelgereien  t)in.  Sind)  einen  Sfyeit  be«  fofgenbeu 
3a()re«  üerweitte  er  bafetbft,  mußte  aber  (302)  3lt()cn 
unb  ©riedentanb  oerlaffen,  um  feinem  SSater  gegen 
bie  oerbünbeten  ^etbberrn  Äaffanber,  Spfimado«, 
©eteuf'o«  unb  ̂ tolemaio«  §ülfe  ju  bringen.  3" SSorberafien  tarn  e«  bei  %p\o%  in  ̂ brpgien  jur 
entfdeibenben  todiadt,  in  wetder  Stntigono«  unb 
Semetrio«  eine  gcm^Rde  TOeberlage  erlitten.  Ser 
erftere  fiel  unb  letzterer  enttarn  nur  mit  einer  geringen 
©daar  Jußßolf  unb  4000  Leitern  nad)  (Spl)e|o«. 
©eine  Hoffnung,  mit  feiner  ©eemadt  unb  im  3?c= 
fi|e  ber  bebeutenbften  3nl"e^n  un^>  ©eeftäbte  21fieu« Bon  2(t()en  au«,  al«  bem  SKittelpuncte  feiner  Unter; 
neljmungen,  ben  ©egnern  bie  ©pit3e  bieten  ju  tonnen, 
fdeiterte  an  bem  feften  (Sntfdluffe  ber  Itbener,  iljn 
ttitfjt  aufjunebmen  (Plut.  Dem.  30  ff.),  worauf  ber 
in  ber  ©efabr  erfinberifde  unb  tl)att'raftige  Semetrio« bie  Äüftenlänber  Sbrafien«  burdjog  unb  fid)  bann 
mit  ©eleut'o«,  weldjer  gegen  feine  SSerbinbungen 
SffiiStrauen  gu  begen  anfing,  »erbanb.  ©eleuto«  l>ci- ratbete  be«  Semetrio«  Sodter  ©tratonife,  weide  ber 

SSater  ibm  fe'lbft  nad  ©Prien  jufübrte,  wo  balb  nacb= ber  eine  2tu«föbnung  ber  entjweiten  dürften  unter 

fid  unb  mit  Semetrio«  ftattfanb.  Sil«  aber  ©eteuf'o« oon  feinem  ©dwiegeroater  bie  2lbtretung  £ilificn«, 
weide«  biefer  auf  bem  3u9e  nad  ©Prien  in  Sefii; 
genommen  £)atte,  forberte,  weigerte  Semetrio«  fid)  u. 
fammefte,  bon  neuem  entfdloffen,  fid  ein  9teid  51t 
grünben,  ein  ̂ >eer  unb  eine  g-lotte  unb  brad)  nad) 
©riedenlanb  auf,  297.  (Sr  eroberte  Salami«  unb 
2(igina,  bann  3-ltben,  räd)te  fid)  aber  nidt  an  ber 
<itabt  wegen  ibre«  bewiefenen  llnbanfe« ,  fonbern  be= 
grtügte  fid)  mit  Vorwürfen  unb  befdenfte  fie  reidjlicl). 
Plut.  Dem.  33  f.  Ücadbcm  ,aud)  bie  Spartaner  bei 
Üftantineia  gefd)lagen  waren,  jog  Semetrio«  rafd) 
nad)  9Jcatebonien,  wot)in  i£)n  ülteranber,  SSruber  be« 
jungen  Äönig«  2tntigono«,  rief.  Sa  berfelbe  fid)  aber 
wanfetmütbig  jeigte,  fid)  an  *pprrbo«  Oon  ©peiro« 
wenbete  unb  fid)  ber  £mlfc  gern  entfdlagcn  ba'tte,  ließ Semetrio«  il)n  ermorben  (294)  u.  würbe  jum  Äbnig 
ausgerufen,  jüd)tigte  bann  bie  unrubigen  Sototier 
unb  nabm  Sb^ben  nad)  barter  ̂ Belagerung  ein.  @t 
bel)anbeltc  fie  aber  mitbe  unb  50g  bann  nad  Gpeiro«, 
beffen  Äönig  33prrt)o«  bie  bem  Semetrio«  feinblidcn 
litolicr  unterftüt^tc  (289),  nnb  fel)rte  nad)  23er= 
wüftnng  biefe«  £anbe«  nad  9Jcafebonien  jurüd. 
Jßäljrenb  l)icr  bie  2lbneigung  ber  6tnWol)ner  gegen 
ben  |d)we!gerifd)cu,  ungeftümen  unb  übennütbigen 
ßönig  immer  f)öber  flieg,  trug  fid)  biefer  mit  l)od;= 
fal)rcubcn  Plänen  jur  SJßiebereroberuug  ber  einft  oon 
feinem  SSater  befeffenen  afiatifdjeu  ?änbcr.  3U  bem 
3wcd  traf  er  fo  umfaffenbc  unb  bebeutenbe  Siüftungen 
ju  SBaffer  unb  ju  Sanbc  —  gegen  110,000  ÜJcauu  11. 
500  ©d)iffc  brad)te  er,  jum^beit  burd)  bie  gewalt- 
famfteu  Wittel,  jufammen  — ,  baß  toelenfo«,  ?pfima= 
do«  unb  ̂ tolcmaio«  einSjünbniß  gegen  il)it  fd)(offcu. 

Slber  wie  er  bie  Zuneigung  ber  iWaf'cbouier  burd)  3Jcr= adjtuug  ibrer  nationalen  ©itte  unb  ̂ ödjmtttt)  öer= 
fdjcrjt  battc,  gab  fid)  balb  in  feinem  .vxerc  eine  folebe 
llujufrtebeul)cit  funb,  baß' er,  uod)  bor  beut  2lu«= 
brud)e  be«  eigcntlideu  Kampfe«  bon  ben  ©otbaten 
berlaffen,  t)cimlid)  entfliegen  mußte  (287).  Plut. 
Dem.  41  ff.  Gr  begab  fiel)  nad)  ©ricd)cnlanb  unb 
bon  ba,  nad)  ber  Sjclageruug  Slt()cn«,  nad)  Älciuaficn. 
Plut.  Dem.  46.   yiad)  einigen  glüd'(icl)en  Unter 
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nebmungen  trieB  ihnStgatboffeS,  bcäStyfimachoSSoljn, 
nach  Sßbrhgien  unb  nötbigte  ihn,  fid)  Bon  ba  in  baS 
©ebiet  beS  ©clcnfoS  ju  flüd)tcu,  bcm  er  fidj  ergeben 
mußte,  ba  eine  fdjroere  Äranfhcit  ihn  zwang,  ben  Bcr= 
jroeiflitngSBoHen  ÄainBf,  ben  er  anfangs  gegen  ©e= 
Ieu!oS  in  Äiltficn  begonnen  fjatte,  aufzugeben,  zumal 
ba  biefer  ihm  auch  bie  $-lud)t  zur  ©ee  abgcfdjnittcn 
hatte  (286).  2Bic  ©eteutoS  große  ihm  Bon  8l)fimad)ß8 
gebotene  Summen,  »etat  er  ben  DcmetrioS  tobten 
[äffen  würbe,  mit  linroitten  jiirücfuueö,  fo  gab  er  and) 
ben  bitten  um  befferi  Jteilaffung  fein  ©ebßr.  5De= 
ntetrioS  ftarb  nad)  fcreijäbriger  ©cfangcufdjaft  283 
31t  2lBamca  in  Serien.  Sie  ©riechen  aller  Sänbet 
ehrten  ihn  nod)  im  £obc.  ®emctrioS  war  'ganz  baS 
23ilb  feiner  aufgeregten  Qcit,  fübn  bis  jnr  33erroegen= 
bett,  Ietbenfd)aftlid)  oft  bis  jur  Unbefonncnbett,  im 
älugenbitde  ber  ©efaljr  befonneu  unb  tbatfräftig  unb 
Bon  rafdjem  Gntfdjluffc,  31t  abenteuerlichen  fahrten 
geneigt,  Boll  bodjfabrcnbcr,  oft  übcrfd)Wcnglidjer 
Sßtane,  babei  Witjäg  unb  geiftreid),  Boll  2lnmutl)  unb 
feiner  23itbitng,  aber  and)  auSfcbroeifenb  mtb  jegltdjcr 
Snft  ergeben,  oft  met)r  einem  Gonbctticrc  beS  9CRittet= 
alters  ähnlid),  31t  anbeten  Reiten  wieber  ein  Wahrhaft 
großer  gelbberr,  furj  ein  SJcann  beS  augenblidlidjen 
GMtfdjluffeS  unb  ber  Saune.  —  2)  ©cmctrioS  II., 
vio^n  beS  2lntigonoS  ©onataS  unb  Gnfel  beS  Sc; 
mctrioS  $ßoliorfeteS,  berrfebte  10  ̂ ofyxt  lang  über 
Wafcbomen  unter  heftigen  ftämpfen  mit  ben  an= 
grenjenben  Softem,  Bon  240—230  b.  6.  —  3)  ®e= 
metrioS  I.  ©oter,  EazriQ  (roelcjjen  ̂ Beinamen 
ihm  bie  23abl)lomer  gaben,  bie  Biel  Bon  it)rem  ©a= 
trapen  SimatcfioS  Bon  weldjem  er  fte  befreit,  ju  buk 
ben  gehabt  hatten),  ©ol)u  beS  ©eleutoS  $l)ilofcatot, 
Berlebtc  feine  ̂ ngenb  als  ©eifel  in  3*ioin.  23on  ba 
entwiet)  er  nad)  beS  S^aterS  £obe,  ba  ber  ©enat  feine 
Sitte  um  greilaffung  nicht  gewährte,  hcimlidj,  um 
feine  Siechte  gegen  feinen  93rnber  3tntiodjoS  gelteub 
ju  madjen,  BieÜcidU  nid)t  ohne  unter  ber  £ctnh  Born 
Senate,  toeidjer  effentlidj  ben  2(utiodjoS  anerfannt 
hatte,  untcrftüljt  31t  fein,  ba  berfetbe  bic  £änbel  in 
ber  frjrifchen  ÄönigSfamilie  benutite,  um  ©an'ieuS 
SJiadjt  31t  brechen.  Pol.  31,  23.  9cafdj  (161)  be= 
iuäd)tigte  fid)  •DemctrieS  beS  j£l)roneS  unb  würbe  Bon 
Siom  anerfannt.  Pol.  32,  4  ff.  ̂ m  Äriegc  gegen  bic 
3uben  fampftc  er  meift  unglücf  lidj.  S)er  Strunfehheit 
ergeben  madjtc  er  fid)  babitrd)  nnb  bnrd)  feine  grau= 
fainen  $anblungen  in  Serien  »ertjaßt  unb  fiel  im 
Äampfe  gegen  2Ueranbcr  23alaS,  150  b.  G.  Pol.  33, 
14.  —  4)  ©ein  ©of)n  3)emetrioS  IT.  iliifator, 
NiKdrwQ,  fam  in  früher  Sjugenb  afS  ©eifcl  feines 
23aterS  gfeid)falfs  nadj  9?om,  lehrte  aber  bafb  nad) 
©tjtten  jurüi  unb  beftieg  nad)  Stleranber  23afa3' Vertreibung  mit  §ülfe  beS  StolemaioS  5ßt)iIpmetoi 
ben  Bäterltdjcu  £f)ron  (147),  auf  bem  er  fid)  unter 
forttBährenben  2(nfftänben  feiner  llntcrthanen  nur 
mit  ̂ liilfe  frember  ©öfbner  unb  beS  SWaffabäcrS 
3onatf)an  bel)auBtcn  fonntc.  1  Makk.  11,  39.  Just. 
35,  2.  2tfS  er  aber  bic  bcm  letzteren  gegebenen  23cr= 
fprcdjungen  brad),  Bcrfor  er  faft  fein  gan3cS  3icid), 
\Bcfd)cS  er  mit  9Jcül)e  »iebergewann.  Gin  anfangs 
gtücflidjer,  nad)inalS  ungtüd'fid)cr  3Ul3  gegcu  fejU $artl)er  brachte  t|n  in  bic  ©cfangenfd)aft  if>reS 
nigS  2(rfafeS  (140  0.  6.)/  feer  if)n  mit  fciner  Softer 
Bcrt)cirat()ctc.  9Jceh,rmafige  9Jcrfud)C  ju  entfliehen 
miStangcn.  Grft  ein  Äricg  feines  SBrubcrS  2lntiod)oS 
mit  ben  $arthem  öcrfdjafftc  if)m  bic  greitjeit  unb 
nad)  beS  2fntiod;oS  £obc  ben  öcfitj  Bon  ©l)ricn  )Bic= 
ber  (130),  er  würbe  aber  4  %<x\)xc  (Bätcr  bei  einent 

2fufftnnbc  ermorbet.  Just.  39,  1.  —  5)  ©cmetrioS 
aus  Shalcron,  bal)cr  ̂ hafereuS,  6  GxxXrjQivg, 
mit  25einameu,  geb.  um  345  b.  6.,  war  ein  ßßgltttg 

beS  ̂ 5l)ifofoBhen  Sbeophraft  unb  beS  £omif'crs"93?e= nauber.  3')m  'Burbe  Bon  317 — 307  Bon  Äaffanber 
bic  Scitung  beS  at()cuieufifd)en  Staats  übertragen, 

wc(d)c  er  mit  fo  gfüd'fidjcnt  Grfolgc  führte,  bafe'bic banf baren  2ltbcucr  bem  Bcrbicnten  SSRdhne  3af)lreid)c 
(360)  ©tatuen  erridjteten.  Cic.  r.  p.  2, 1.  2(fS  icbod) 
©emetrioS  S-ettorfeteS  2(t()en  eroberte,  mufjte  er  f(üd)= 
ten,  nnb  baS  )Bautetmütl)igc  SSotf  tiefe  fidj  bnrd)  beS 
remctrioS  ©egner  fogar  311  einem  SobeSurtt)eit  gegen 
ibu  bereben.  -Jiad)  furjem  Aufenthalte  in  'ibeben  bc= 
gab  er  fid)  311m  ̂ ptotcmaioS  Sagi  nadj  2lleranbricn, 
ber  fid)  feines  D?att)cS  oft  bebiente,  rourbc  aber  Bon 
beffeu  ©o()n  ̂ totcmaioS  ̂ hitabctohoS  in  bie  2Jcr= 
baunung  gefd)id't  unb  ftarb  im  3-  283,  wie  cS  heißt, bnrd)  ben  2Jiß  einer  giftigen  ©djtange.  ScmctrioS 
war  nidjt  nur  cht  fefji  tüchtiger  unb  begabter  ©taats= 
manu  (Cic.  legg.  3,  4.),  fonbern  and)  ein  gveunb 
Oer  SSiffenfchaften  (wie  bie  bnrd)  ihn  Berauftaltcten 
Vorträge  ber  t)omcrifd)cn  @cbid)te  31t  2ltbcn  bewetfeu) 
unb  ein  ausgejeichneter  SRcbncr  unb  ©clchrter.  Gi= 
cero  (or.  27.  Brut.  9.  82.  de  orat.  2, 23.)  unb  Quin= 
titiau  (10,  l,  80.)  rühmen  feine  SSerebfamfcit,  befon-- 
oers  wegen  ihrer  2lnmutb,  wenugteid)  er  fid)  febou  ber 
gefälligen  SJcauier  ber  fBätcren  Siebner  näherte.  355ir 
fennen  Bon  feineu  zahlreichen  ©chriften  auf  bcm  ©c= 
biete  ber  @cfd)id)tc,  ̂ ßl)ilofophic,  ©rammatif ,  Siercb; 
famfeit  nur  bie  Sitei;  aud)  Bon  feinen  ©ebid)ten 
Ijaben  fid)  teiue  erhalten.  —  6)  f.  Bildhauer,  7.  — 
7)  SemetrioS,  ein  Bon§ora3  mit  geringer  2(ditung 
erwähnter  T)id)tcr  ober  richtiger  Scclamator.  Sclwl. 
311  Hör.  sat.  1, 10, 18.  —  8)  ©emetrioS  aus  ©11  = 
niou,  lebte  in  dtom  jur  Äaiferjeit  Bon  40—90  n.  (5., 
war  ci)ui)d)er  5pi)ttofop()  unb  führte  bic  gorbernng 
ber  23cbürfniBloftgfeit  in  bem  lururiöfen  SRom  Bvaf= 
tifch  bnrd).  ®ieS  Berfd)affte  bem  gerlumpteji  Seitler 
bic  2Xd)tung  ber  bcbcutcnbftcn  SJiiinuer.  £I)vafca  wtb= 
luetc  feine  letzten  ©tuubeu  einem  ©efprädtc  mit  ihm 
über  bie  Unfterblid)fcit  unb  toeneca  fudtte  feine  ltntcr- 
baltuug.  Seneca  benef.  7,  11.  Suet.  Vesp.  13.  — 
9)  Gin  DcmctrioS  aus  ©abara  war  g-veigclaffcuer 
beS  Sc-ntpefuS,  bei  beut  er  in  bober  ©uuft  ftanb  unb 
bnrd)  beffen  g-veigebigfeit  er  311  großem  :7ccidjt()ume 
gelangte.  Flut.  Pomp.  2.  40.  Cot.  min.  13.  —  10) Gin  anberer  SemctrioS,  ein  ©üuftling  Gäfars, 
würbe  nad)  beffen  Sobc  ©tattl)altcr  Bon  jfBpros. 
Bio  Gass.  48,  40.  —  11)  ScmetrioS  wirb  als  ein 
einflußreicher,  aber  läftigcr  9J?ann  Bon  Giccro  (ad 
fam.  16,  17.)  erwähnt.  —  12)  ©ein  g-rcigclaffcncr, 
ScmctrioS  SßcllicnnS  genannt,  befehligte  311  ̂11= 
temelium  in  Sigurien  unb  erregte  bafelbft  bnrd)  @e= 
walttl)ätigfciten  Unruhen  Bon  ©etten  bev  23ürger, 
weld)c  Gäfar  mit  Waffengewalt  bind)  GacliuS  unter; 
brüefen  laffen  mußte.  Goel.  bei  Cic.  ad  fam.  8,  15. Caes.  b.  g.  8,  54. 

drjaiöitQKTcc,  in  2(tl)cn  bic  Bon  ben  Soleten 
eingebogenen  (Srjusvsiv,  Stj^oglsvsiv  ,  ctnoyQct- 
epttv)  unb  3itm  23cftcn  beS  ©taateS  Bcrfauftcu  ©ütcr 
Bon  Sßribatleuten,  über  weldje  in  ber  erften  3SoTfS= 
Bcvfammlung  jeber  $ri)tanic  bcm  2Mfc  9cadjrid)t  ge= 
geben  werben  mußte ;  bic  2?er3cidjmffc  bcrfclbcn  (ögT. 
dnoypctcpri)  waren  auf  Safelu  au  Bcrfd)iebcncn  Or= 
ten  aufgestellt.  Sic  ungercdUc  unb  berberblidtje  ©träfe 
ber  ©ütercoufifeation  war  im  SUterthume  febr  häufig. 
Sie  fanb  bei  StaatSfdjulbnern  nnb  Gbrlofen  tjäuftg 
ftatt  unb  fogar  regelmäßig,  wo  auf  Serbanuung 
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(außer  burd)  ben  OftrafiSmoS),  SSerfauf  in  bic  <2cla= 
»erei  ober  ben  Sob  erfannt  war.  ©ie  tonnte  batyer 
bei  ben  »erfd)iebenftcu  23crbrcd)cu  eintreten,  5.  53.  bei 
äftorb,  Sempelraub  u.  f.  w.  —  Dcamentltdj  würben 
aud)  ©d)uljOerwanbte  läufig  baüon  betroffen,  befon= 
berS  wenn  fie  burd)  Dreidjtljum  bie  Jpabfudjt  reisten. 
60  würbe  mit  SSerfauf  ber  Sßerfon  unb  SBerluft  beS 
SSerinögenS  beftraft,  wer  unrechtmäßiger  2IkifebaS 
SSürgetrcd)t  ausübte  unb  in  einer  gegen  ü)n  angc= 
ftclttcn  Älagc  (ygaepr/  ̂ sviag)  oerurtl)eilt  war  ober 
Wer,  wenn  er  aus  feinem  SemoS  burd)  diatprigiai? 
auSgeftoßen  war,  burd)  2lppellation  an  ein  ©crid)t 
ben  CicdjtSweg  betrat  unb  t)ier  prüdgewiefen  würbe, 
ober  wer  als  Sftetöt'e  bie  SDcctbfenfteuer  nidit  erlegte (Älage  [iszolklov). 

<d  rj^iovgyoL,  1)  2lbtl)eilung  ber  tl)cfeifd)en 
SMfSeinttjeilung  in  Slttifa  (f.  cpvlrj).  —  2)  Obrigs 
feiten  in  einigen  Staaten,  5.  53.  im  ad)aiifd)cn  53unbe, 

in  bem  bie  10  Semiurgen  51t  ben  l)b'd)ftcn  Obrigfeitcn 
gehörten.  —  3)  f.  Opifices. 
DemocMres,  zlrifioxccgrig,  9ccffe  beS  DiebnerS  Se= 

moftfyeneS,  gehörte  51t  ben  auSgejeidjnetftcu  3Kännern 
2ltl)enS.  ©ebilbet  »on  feinem  Ofyeim,  befämpfte  er 
mit  größter  ßraft  bie  mafebouifdje  Partei  (Flut. 
Demosth.  21.),  als  Semoftt)eneS  geftorben  war. 
()ob,  ber  (Sinftuß  beS  ScmetrioS  sf3oliort'eteS  (307  ». <£.),  ber  bie  Semofratie  in  2(t()en  wieber  l)erficUte,  il)n 
traf  aber  aud)  ber  SBedjfel  beS  ©d)idfals,  inbem  er 
balb  (303)  aus  feiner  9Jatcrftabt  oertrieben  würbe,  im 
3.  298  jurüdfeljrte  unb  feine  oon  SemetrioS  aber= 
malS  nnterftü^te  23aterfiabt  befeftigte  unb  ju  fid)em 
fudjte.  SÜRit  mehreren  ©efanbtfdjaften  an  bie  ̂ err= 
fdjer  Sftat'cbouienS  unb  2tegi)ptenS  betraut,  madjte  er fiel)  in  ber  3wifd)enjeit  burd)  Siegelung  ber  ginartjen 
um  2ttl)cn  oerbient.  (Sr  ftarb  wafyrfdjeinltdj  280  (Ol. 
125, 1.),  ein  Sftann  »on  ebter,  patriotifdjer  ©cfinnung. 
Pol.  12, 13  ff.  (Sine  ©efd)id)te  feiner  ̂ eit  (Cic.  Brut. 
83.)  ift  nidjt  auf  uns  gct'ommen.  Plut.  Demosth.  30. Demodökos,  drjfiodoKog,  ber  blinbe  ©änger  beS 
$l)aiafenf'önig3  2llfiuooS,  ber,  als  Obi)ffeuS  bei  bie= fem  als  ©aft  war,  beim  9Jcal)le  üom  (Streite  beS 
Obl)ffeuS  unb  2td)illeuS,  Oon  ber  Siebe  ber  2tpl)robite 
unb  beö  2lreS,  »on  bem  £)öljeruen  Ererbe  ber  @ried)en 
fang.  Od.  8,  44  ff.  ©päter  l)ielt  man  ben  ©änger, 
welcfyeu  2lgamemnou  bei  Ältytaimneftra  jurüdließ 

•  (Od.  3,  267.),  für  ben  SemobofoS. 
J^Hol,  bic  Unterabteilungen  ber  fleifttjenifdjeu 

^()i)teu  (f.  aud)  cpvXrj).  Älei'ftljeneS  mad)te  anftatt 
ber  bisherigen  @intf)eilung  beS  53oIf'cS  unb  SanbeS  in 4  ̂()i)len,  »eldje  je^t  befteljeu  blieb,  aber  ü)re  politifd)e 
©eltung-oerlor,  ein  neues  ©tyftem,  beffen  ©runblage 
bie  Kingft  »ort)anbencn  flcinercn  unb  größeren  Ort= 
fd)aften  (djjfAoi)  waren.  Siefc  brachte  er  burd)  aller= 
tei  SJeränberung  auf  100,  unb  legte  aus  je  10  ber= 
felbcn,  eine  5f3lw,le  jufammen.  Sie  10  5ßln)Ien  Ratten 
fein  fortfaufenbeS  ©ebiet,  benn  bie  Semen  einer  unb 
bcrfelben  5pl)i)te  waren  burd)  bajwifdjen  liegenbe  @e= 
bietst()cile  einer  anbern  $l)V)le  unterbrodjen.  Sie  ein= 
jclne  ?pf>t>le  fotl  feine  in  fid)  äufammenl)ängeube 
53ürgerfd)aft  bilbeu,  bie  93erfamm(ungen  ber  ?ßi)l)ien 
(äyogai)  fanben  barum  in  ber  §au»tftabt  2lt()en 
ftatt.  Sie  ̂ a()I  ber  Semen  oermel)rte  fidj  fpäter; 

511  totrabo'S  geit  gab  es  174.  9riiß  (Semen  oon 
y(ttifa)  füt)tt  161  yfaiueu  auf,  Seafe — SÜBeftenuauu 
(Semen)  199,  barunter  mand)e  jwcifett)aft.  Ur= 
fpriiugtid)  war  bie  (Wntl)cituug  auf  ben  ©runbbefif} 
bafirt,  in  ber  2lrt,  baß  (eber  ju  bem  SemoS  gehörte, 
iu  bem  ev  feinen  53efi(<  l)atle.  ©pätev,  ba  bic  53cfit}= 

ocr()ältniffc  fid)  änberten,  tonnte  ber  galt  oorfommen, 
baß  3em^i"b  ©runbftüdc  aud)  in  einem  fremben 
SemoS  befaß.  Gin  fo!d)er  23efil^  t)ieß  eynzrjaig,  unb 
cS  war  für  benfelbeu  an  ben  SemoS_,  in  bem  er  ge= 
legen  war,  eine  2lbgabe  (sy^T^rtMoV)  ju  bejal)len. 
23iele  Semen  Ijaben  sJiamen,  bie^ugleid)  Tanten  oon 
@efd)ted)tern  finb,  5.  53.  Bovrctdut..  SieS  ift  fo  ju 
erflären,  baß  wo  ein  ©cfd)led)t  an  einem  Orte  311= 
famntcnwoljnte,  auf  ben  SemoS  ber  DJame  beS  @e= 
fd)ted)tcS  fid)  übertragen  ()attc.  D'Jotbwenbig  aber  ift 
eS  fcincSwegS,  baß  5. 53.  (ebev,  ber  ium  @efd)lcd)te  ber 
53utabcn  gehörte  (ETSoßovzäöai  jur  Unterfdjeibung 
oom  SemoS),  beSl)alb  aud)  bem  SemoS  biefcS  9caiuenS 
angehörte.  2ltte  53ürger  mußten  311  einem  SemoS  gc= 
l)ören.  2llter  Bon  18  3a()ren  würbe  ein  lieber  in 
baS  l-q^iagxi-AQv  ygccfifxcczELOv  eincS  SemoS  ein= 
gefdjrieben,  jwei  Saljre  fpäter  in  ben  niva^  shkIti- 
aiccazi-Kog,  nwburd)  er  baS  9ted)t  ber  St)eilnal)me  an 
ben  23olfSßerfammtungen  erwarb.  SJerbunben  waren 
bie  einjelnen  3Witgtieber  beS  SemoS  (drjßÖTui.)  burd) 
gemein|d)aftlid)e  ©acra  (ispa  drjuozinä).  ©ie  batteu 
ferner  gemeinfd)aftlid)en  ©emeiubebefil^,  @emeinbc= 
gefalle,  ©emeinbeauSgaben;  aud)  batten  fie  in  gälten 
ber  Diotl)  53eiträge  (sloepoged)  an  bie  ©taatScaffe  311 
3al)ten.  3ur  53eforgung  ber  ©emeinbeoerwaltuug 
l)atten  bie  Semen  eigene  53eamten,  nameritlid)  einen 
53orftel)er  (örjfiapxos)  unb  eimn  Sierwalter  (za- 
Hitag),  letjtcrn  befonberS  für  bie  ©elbangelegeul)eitcu. 
Ser  Semard)  l)atte  bie  ©cmeinbeocrfammlungen  311 
berufen  unb  311  leiten,  bie  fd)on  erwähnten  SRegiftcr, 
jebod)  mit  3n3iel)ung  ber  53erfammlnng  311  führen, 
neue  SJcitglieber  nad)  53ewilligung  ber  53crfammlung 
auf3unel)men  u,  f.  w.  53efouberS  \oid)tig  war  bie  53e= 
fuguiß  biefer  53erfammlung,  oorf ommenben  g-allcS  bie 
llnterfudning  über  ©oldjc  311  führen,  Wcld)e  unrcdjt^ 
meißiger  SBeife  in  baS  53ürgerred)t  fid)  etngefd)lid)en 
l)atten.  Sag  ber  53erbad)t  oor,  baß  (Sinbringliuge 
(Tcagiyyganzoi)  oorl)anbcn  waren,  fo  würben  auf 
53olfSbefd)luß  bie  Semen  angewiefen,  iljre  95er^eid)= 
niffe  einer  Cteoifion  31t  unterwerfen.  Sie  im  5>cr= 
3eid)ttiffe  befinblidjen  Rainen  würben  oorgelcfeu. 
lieber  feben  ber  23orgelefenen,  beffen  53ürgerred)t  an= 
geäweifelt  würbe,  fanb  eine  2lbftimmung  (diatprjcpi- 
gls  ftatt.  Serfenige,  gegen  ben  bie  2lbftimmung  auS= 
fiel  (änoil>7]cpi.GftsC$) ,  fdjieb  bamit  ol)uc  weitere  g-ot= 
gen  für  feine  ̂ erfon  aus  ber  &aX)l  ber  53ürger.  2ilcr 
aber  gegen  biefen  2luSfprud)  2lppetlation  (fcpseig) 
einlegte,  l)atte,  im  gälte  ber  93erurtl)eiluug,  53erluft 
ber  g-reil)eit  unb  SSert'auf  in  bie  ©claoerei  311  gewät= tigeu.  Sie  bcmoftl)cnifd)e  bliebe  gegen  (SubulibeS  ift 
für  einen  2ltl)ener  gefdjrieben,  weiter  burd)  bie  erfte 
unb  einsige  in  aßen  Semen  3iigleid)  abgehaltene 
Siapfepl)ifiS  aus  fcinein  ©au  ausgeftoßen  war. 
Demokedes,  Jrjiiotiri <5Yys ,  geb.  3U  (Srotou  in  ttlt« 

tcritalicn,  tarn  als  Jüngling  nad)  2ligiua,  wo  er  fid) 
als  2(r3t  eineji  3xuf  erwarb,  »on  bort  nad)  2ltl)en  unb 
bann  nad)  ©amoS,  »on  wo  SareioS  il)n  an  feinen 
£>of  berief.  s3cad)bem  er  beffen  »erlefUcu  guß  geseilt 
l)atte,  f'etn'te  er,  reid)  belol)ut,  tro^  beS  oom  Könige auSgefprodjcnen  2Öunfd)eS,  il)it  als  Seibavjt  bei  fid) 
311  behalten,  nad)  feiner  SSaterftabt  jurüd.  2llS  er  iu 
53crbinbung  mit  ber  ariftofatifdjeu  Partei  bic  9Jolf'S- Partei  befämpfte,  mußte  er  fliegen  unb  fiel  burd)  bie 
Apanb  beS  Semof raten  SljcagcS,  ber  ben  auf  bes  Se= 
mot'ebeS  Scbcu  gefegten  ̂ rcis  baburd)  oerbiente.  Sc= mofebcS  ift  baS  ̂ aupl  ber  elften  iu  ©riedjeulaub 
blüljenben  inebtcimfdjen  ©d)itle.  üdt.  8.  tW%  ©gl, 

aud)  Aerzte. 
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Arj [löxoivoi,  ärj/iioL,  drifioatoi ,  ©efängnifi; 
harter,  ©djarfridjtcr,  $enfer8=  unb  golterfned)te,  in 
3ltl)en  bie  Untergebenen  ber  (Sitfmänner  (6  xmv  sv- 
äsy.a  v7tr]Qer)]g  6ei  Plat.  Pliaed.  p.  116B.). 

-4  rjfi  6 x  qol  x i a  f.  S  taatsf  or  m  en. 
Demokritos,  drniö%Qixog ,  gebürtig  aus  2lbbera 

in  Straften  jwifdicn  470  nnb  460  b.  (S.,  mithin 
bcbeutenb  jünger  als  21naragoraS  nnb  nod)  jur  Qtit 
be§  ©ofrateS  am  Sebeu.  Sein  3Jater  foll  fefir  reid) 
gerocfen  fein  unb  bcn  XerrcS  auf  feinem  3uge  imc&. 
©riedjcnlanb  bcwirtbet  l)abcn.  Der  ©obu  Berwanbte 
nad)  beS  SSaterS  Dobc  baS  anfebnlidje  Vermögen  311 
Reifen  nad)  2tegi)bteu  unb  in  baS  innere  Sftorgentanb. 
S>te  2tngaben,  baf>  er  80  2>al)re  barauf  äitgcbradjt,  bafi 
er  fid)  fetbft  gebtenbet  babe  (Cic.  {in.  5,  29,  87.)  u. 
a.,  berufen  tt> eitS  auf  offenbarem  äftiSBerftänbniffe 

(jr=5,  jr'=80),  tbeilS  auf  ber  ©ud)t  nad)  £8unbcr= barem.  Gbenfo  beruht  bie  Slngabe  Bon  feiner  @in= 
Weisung  in  bie  ©cbeimuiffe  ber  SJcagier  auf  einer 
falfdjen  2luSlegung  Bon«£erobot  8,  120.;  eine  anbere 
2lngabe  läfet  it)n  fogar  31t  bcn  ©vjmnofoptjiften  nad) 

3nbien  geben.  3urücr'gefebrt  in  feineäjaterjftabt,  fd)eint er  balb,  311m  23erbruffe  feiner  DJcitbürger,  Bon  ben 
öffentlichen  2lngelegent)eiten  fid)  jurucfgejogen  unb 
V()ifofopb;ifd)en  unb  naturwiffenfcbaftlicben  totubien 
ergeben  ju  baben.  (Sr  ftarb  in  fyofyem  2llter,  361 b.  (£. 
(Sr  gilt  mit  feinem  l'ehrer  SeufipboS  als  ber  cigent; 
ItcbVSSegrünber  ber  2ltomiftif.  (Sr  nal)iu  eine  in  ber 
ganjen  üBelt  Berbreitete  göttlidje  ©ubftanj  an,  be= 
fteljenb  auö  befonberS  gearteten  2ltomen  üon  ber  fub= 
tilftert  23efdjaffcnl)eit  (Wsia  ovaCa,  y.6g^ov  ipv%ri); 
Bon  ü)r  ftammen  nid)t  btoS  bie  einjetnen  ©öfter,  fon= 
bern  aud)  bie  Seelen  ber  lebenbigen  SBefcn,  benen 
bnrd)  (Sinatbjnen  beftänbig  Dl)eile  biefer  in  ber  Suft 
oerbreiteten  Subftanä  als  Jcabrung  pgefitljrt  »erben. 
2Jgt.  Cic.  n.  d.  1,  43,  120.  (§r  naf)m  einen  Unter= 
fd)ieb  ber  ©ubftanjcn  nur  nad)  ber  Quantität,  nid)t 
nad)  ber  Dualität  an,  inbem  eS  Bon  it)m  wie  bom 
i'cuf'ipboS  l)eif>t:  Gxoi%sia  [isv  xö  Ttlf/gsg  v.al  t6 ksvov  ni.vccL  opuai,  Xeyovxsg  xo  asv  ov,  xo  ds  ßij 
öv,  xovxaiv  ds  xo  fisv  nlTjosg  nal  axsgsöv  xo  ov, 
xo  ds  -asvov  ys  Kai  (ictvöv  xo  ,u?j  ov.  (St  unter; 
fd)ieb  ferner  bie  23orfteltung  Hon  bem  SSefen:  nad)  ber 
Meinung  (v6(im)  ift  SBarmeS,  ÄatteS,  öarteS,  ©ü§eö 
nnb  3?ittercS;  nad)  ber  Sffiat;rt)eit  (sxsij)  nur  bie  Un= 
t()eifbaren  unb  bie  Scerc.  ©ie  ©eetc  nannte  er  fugel^ 
förmige  2ttome  (dxöficov  xä  GycciQosidrj  ipv%rjv 
liysi)  unb  licB  fieb  auf  ben  ̂ Srocefj  beS  menfd)tidjen 
SSetoufitfehtS,  namenttid)  auf  bie  (SrfKirung  beS  Ur 
fprungS  ber  (Smüftnbuugen  ein.  ?e^terc  erflärte  er 
nentlid)  baburd),  bafe  öon  bcn  fingen  g(eid)fam  feine 
Oberfläd)cu  fid)  abtöfen,  bie  in  bie  Singen  unb  D()ren 
liiiteinftieücn.  Sie  Dinge  felbft  aber  finb  in  croiger 
Bewegung  in  bem  leeren  9vaumc,  batjer  gibt  es  un= 
cub(id)c,  au  ©röfjc  unterfd)icb[id)c  SSelten  (ßgl.  Cic. 
acad.  pr.  17,  55.);  in  einigen  fei  roeber  öonne  nod) 
Scoub,  in  einigen  größere  als  bei  uns,  in  anberen 
mehrere;  bie  9tbftänbe  siiufdicn  i()nen  uuglcid),  aud) 
einige  im  ̂ unefymen,  anbere  im  2tbne{)men  begriffen; 
einige  berfetben  feien  cntbtöfU'  »on  allen  ©efdjöpfen, 
^flanjen  unb  allem  geudjtert.  3SaS  bie  cinjelnen 
2ltomc  betrifft,  fo  finb  fie  ber  Dualität  nad)  gleid); 
artig,  aber  ber  ©cftalt  nad)  febr  ßerfd)ieben;  als  bie 
wirf eubc  Urfadje  aber,  bie  fie  äufammenbringt,  fann 
nicl)t  ein  betrmfjteS,  benfcnbeS,  vernünftiges  s^rincip, 
ein  vov?,  foubern  nur  ein  bliubeS  Ungefähr,  ber 
gebictcrifdjc  Unfall  ober  baS  ©diidfal  angenommen 
werben  (ex  nis  ett'cctaim  esse  caelum  atque  ler- 

ram,  nulla  cogente  natura,  sed  coneursu  quo- 
dam  fortuito,  Cic.  11.  d.  1,  24.  66.).  (§g  fonnte 
mithin  fid)  fein  ©taube  an  eine  bie  2Belt  regierenbc 
unb  ertialtenbe  SJorfebuug  mit  biefer  materialiftifdjen 
2luffaffung  »ereinigen  laffen;  vcol)l  aber  mu§te  bie 
SJorftellung  oon  einzelnen  aus  ber  göttlichen  ©ubftauj 
geworbenen  ©ebilben,  bon  allerlei  (i'rfd)cinungen  (si- 
öeoka),  fegenbringenben  (dya&oiioia)  unb  »erberb= 
Iid)en  (nano7iota)  [animantes  imagines,  quae  vel 
prodesse  nobis  soleant  vel  nocere,  Cic.  n.  d.  1, 
43,  120.],  fid)  baran  anfcbjiefsen ,  bie  im  Sraume 
wie  im  wadien  3uftoube  burd)  ben  ftörper  in  unfere 
©eele  bringen  unb  burd)  l)örbare  ober  fid)tbare  2leu-- 
gerungen  als  SBeiffagnngeu  ber  gufunft  gelten  müf= 
fen.  2llS  ßtel  aller  (SrfenntniB  f?tt  et  bie  ©emütl)S-- 
rulje  (sv&v/jiia ,  aber  aud)  fonft  nodj  mit  bcn  ber; 
fdjiebenften  tarnen  Bon  it)m  benannt),  aber  ntdjt  bie 
ber  bloS  finnlid)cn  Suft,  Bielmebr^eine  fittlid)e,  Bon 

2eibenfd)aften  unbewegte  (xa#'  fjv  yaltjvmg  v.al sbGxa&mg  7]  ipv%rj  diayft,  vitb  [irjdsvdg  xaoeex- 
xofisvr]  epoßov  j\  SsLGiSaifiovLag  fj  alkov  xivog 
ndd-ovg).  Darum  t)at  Bermutt)tid)  bie  ©age  i()n  511 
bem  ftetS  ladjenben  (yslaaivog),  ben  Jperaflit aber 
311  bem  ftetS  Weinenben  gemadjt.  ©eine  ©d)riften, 
unter  weld)en  namcntlidj  ein  fiiy-gög  didv.oG[iog 
l)crBorgcl)oben  wirb,  umfaßten  bic  Bcrfd)iebenften 
©ebiete:  Gtljif,  $t)t)fif,  5Raturgcfd)iditc,  9Jfatt)cmatif, 
Xcdinif,  9Jcufif,  unb  waren  in  einem  bliibenben,  faft 
bid)terifd)en  ©tilc  gefd)riebcn  (Cic.  orat.  20.);  in  ber 
römifdjen  Äaiferjeit  Bon  Dl)rafl)HoS  gcfammelt  unb 
in  Setralogieen  Berttjeilt,  finb  fie  bod)  frül)jcitig  Ber; 
toren  gegangen  unb  nur  in  fpärlid)cn  SSrudjftüden 
auf  uns  gefommen. 

Demönax,  drjuwva't;,  aüS  Ät)proS,  geb.  Wal)l'; fd)ciu(id)  90  n.  6.,  lebte  jur  3«t  ̂ abriauS,  folgte  bev 
ftoifd)cu,  bem  ÄpniSmoS  Berwanbten  Ciicbtung,  wo; 
nad)  Unabt)ängigfeit  Bon  äuf^ern  ©ütern,  ©clbff; 
genügfamfeit,  avxägnsia,  unb  baburd)  erlangte 
innere  Stube  als  baS  3,kl  erfd)ienen.  (Jr  wollte  burd) 
mitbe,  frcuublicbc  23elel)rung  beffern,  wibinetc  fidi 
©taatSgefd)äften  unb  genofi  l)ol)er  2(d)tung.  @r  er; 
reidjte  ein  fefyc  t)ol)eS  2llter,  Berurtb  eilte  fid)  aber  faft 
bunbertfabrig,  um  ben  ©d)Wäcben  beffelben  ya  ettt= 
geben,  jum  .gmngertobe.  Sie  2ltl)ener  begruben  ibn 
prad)tBoll  auf  Äoften  ber  ©tabt;  bic  ̂ bilofopbeu 
trugen  bic  SBaljre  %u  ©rabe.  Den  fteiuerneu  ©% 
auf  bem  er  auSgerul)t  batte,  l)iclt  man  beilig.  Sein 
greuub  SufiauoS  wibmete  feiner  ©djilberuug  eine 
glcidjnamigc  ©djrift. 

Demophanes,  f.  Ekdemos. 
Demophoon  ober  Deinöphoii ,  Jr}jjioq>6mv,  Jijfio- 

cpcöv,  1)  f.  Demeter,  2.  —  2)  ©ol)n  beS  SbefcuS 
unb  ber  ̂ baibra,  ̂ önig  in  2ltl)en  (f.  DiomedesV 
(Sr  fämpft  in  ber  nad)bomcrifd)cn  ©agc  Bor  Jioia 
unb  erwirft  bic  greibeit  feiner  ©rofunutlcr  2litbra, 
wctdjc  als  ©dabin  ber  Helena  (II.  3,  144.)  nad) 
Drofa  gefommen  fein  follte.  2luf  ber  .§ctmfal)rt  Bon 
Droja  berfobte  er  fid)  mit  5ßt)V)tti8,  ber  Dodjter  beS 
tl)rafifdjcn  ÄönigS  ©itl)on;  bor  ber  23ermäl)lung  aber 
reifte  er  nod)  in  bie|>eimat,  um  feine  Slngelcgcubeiteu 
ju  orbnen,  nnb  ba  er  über  bic  beftimmte  3eit  ausblieb, 
erbängte  fid)  5pbt)HiS.  Sie  warb  in  einen  23aum  bev= 
wanbflt.  Die  ̂ crafliben  fdjütjtc  D.  in  Stttifa  bor 
bem  fie  Berfofgeubeu  @nrt)ftl)euS  nnb  erlegte  biefen  in 
ber  ©diladjt.  ©ein  23ruber  ift  2lfAinaS  (f.  b.),  ber 
ebenfalls  bor  Drofa  fämpfte. 

J rj^ion 0 1 r\x 01  bieficu  bic  ins  lJ>iirgerrcd)t  ciufs 
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genommenen  Jiidjtbürger.  SDie  einseinen  Staaten 
hielten  ihre  23ürgerliften  qefdjloffen  (»gl.  über  Sparta 
Hdt.  9,  33.  Paus,  3,  11,  6.).  2Iud)  in  2ttt)en  Waren 
bie  ©efetee  über  bie  9Uifnal)me  fireng  unb  etfdjroerenb. 
Demosth.  adv.  Neuer,  p.  1375.  9ta  SSerbienfte  um 
baS  SSolf  [ölten  baju  berechtigen  (ävdgccyad-ia  e£? zav  Srjiiov  a.  a.  O.).  Sobann  fott  ber  SBorfdjlag  in 
jwei  auf  cinanber  folgenben  ̂ olfSoerfainmlungen 
wiebcrholt  werben;  unb  in  ber  jiueiten  23olf'St>er= 
fammlung  muß  ber  SBorgcfdjfagcne  wenigftenS  0000 
in  heimlicher  2ibftintiuung  abgegebene  Stimmen  für 
fid)  l>aben;  unb  fobann  fann  ber  SSorfdtfag  nod)  (iure 
alte  ©efefce).ein  ̂ afjr  taug  burd)  eine  yecuprj  srap«- 
vöfiav  angefochten  werben.  Srofc  biefer  23orfid)tS= 
maßregeln  fameu  aber  in  fpäterer  Qtit  bie  33er= 
leit)iiugen  fceö  SürgerredjteS  fet>r  oft  cor,  häufiger  als 
es  für  ben  Staat  juträglid)  war.  —  SDie  Dtoibürger 
würben  einer  5ß^t)Ie  unb  einem  SDemoS  ntgetheitt, 
iljre  9cadjf'ommen  würben  bemnächft  in  eine  ̂ 3l>ratrte eingeführt.  Sie  felbft  fonnten  weber  Strdjonten  wer= 
ben,  nod)  ̂ riefterftcUen  betreiben.  %l)xe  Kinber  aber, 
in  beftimmteu  -galten  erft  ihre  KinbeSfinber,  traten 
in  ben  23efife  beS  Bollen  23ürgerred)tS  ein. 

Demosthenes,  ^Jrjfioc&svrjg ,  1)  ber  Sohn  beS 
2tlfiftl)eneS,  jeidjnete  fid)  als  g-elbljerr  ber  2ltl)ener 
im  peloponnefifcljen  Kriege  aus.  2»m  Sommer  426 
fegelte  er  mit  30  Sdjiffen  um  ben  ̂ eloponneS  herum, 
jum  Sd)ul^e  ber  23unbeSgenoffcn  im  Sßeften.  sJcad) 
$erwüftung  beö  ©ebiets  Don  SeufaS  befdjloß  er,  bie 

2litoler  angugreifen,  bann  Doris  unb  ̂ phof'iS  311  er= 
obern  unb  fo  in  SBoiotien  cinjufallen.  SDod)  ber  *ßtan 
mislang,  ba  er  mit  Sanb  unb  Kampf art  ber  2litoler 
unbefannt  war;  er  fenbete  bie  Sdjiffe  jurüct  nach 
2ltt)en,  blieb  aber  felbft  311  9<caupaftoS  aus  gurcht  cor 
beut  3om  ber  9lthcuer.  Thuc.  3,  91  -'98.  ̂ n  9tau= Waltos  aber  leiftete  er  bie  wefentlidjften  SDienfte,  als 
ber  Spartaner  (SurplodjoS  mit  3000  .fwpliten  bie 
Stabt  angriff.  (5t  fd)lug  ferner  ben  GntrplochoS  beim 
amphifod)ifd)en  2lrgoS  oollftänbig  unb  fäete  3wie= 
tradjt  swifdjen  ben  'Sßeloponnefiem  unb  ihren  SJuit-- 
beSgenoffen  baburd),  baß  er  nur  ben  erfteren  freien 
IHbjug  gewährte;  ein  sweiteS  .Speer  ber  2lmbrafioten 
würbe  leidjt  gcfdjlagen.  Thuc.  3,  102.  107.  9^un= 
mehr  fehrte  er  nad)  2ltl)en  jurüd  unb  madite  fd)on 
iiu'nädjften  Sommer  (425)  fid)  um  bie  2ltl)euer  aufs neue  oerbient,  inbem  er  5ßp(oS  in  SKcffenien  einnahm 
unb  .bie  auf  ber  ̂ nfel  Sphafteria  gelanbetcu  fparta= 
nifdjen  topfiten  bort  ciufdjloß,  ja  fie  aud)  enblid)  jur 
Ucbcrgabe  swaug,  obwohl  ber  SDemagogKleoit  (f.  b.) 
fid)  ben  diufym  biefer  S£f>at  sufchrieb.  Thuc.  4,  21  bis 
39.  gilt  ber  folgenben  £dt  hatten  beS  SD.  Untcrndj= 
inungeu  gegen  9Jcegara  freilid)  iüd)t  ben  gewünfd)ten 
Erfolg,  bod)  würbe  bie  .fpafenftabt  9afaia  behauptet. 
Thuc.  4,  66  ff.  —  2lls  burd)  bie  9Kaßregelit  beS 
Spartaners  ©plippoS  fid)  bie  Sage  ber  2ltl)ener  auf 
Sicilien  fel)r  bebenflid)  geftaltet  hatte  unb  9afiaS  um 
fchlcunige  .fpülfe  bat,  würbe  (Snbe  414  (Surpmebon  mit 
einigen  Schiffen  üorangefdjidt,  bem  im  $rül)ttng  413 
SD.  mit  einer  glotte  folgte.  Ohne  Sd)ulb  beS  SD.  mis-- 
lang  aber  ber  Eingriff  ber  2ttt)ener  auf  ©pipolai  (einen 
Xt>eil  oon  SprafuS);  SD.  fah  nun  feine  9Jc6glid)feit 
auf  Erfolg  unb  fdjtug  bem  9cifiaS  baher  »or,  abju= 
Stehen,  ober  weiügftenS  baS  Sanbheer  in  anbere  Stet= 
hingen  rüden,  bie  glotte  in  See  ftedjen  ju  laffen. 

2)od)  5)iif'iaS  ging  barauf  nidjt  ein,  ber  günftige  3,tit- puuet  jur  SRücf fel)v  blieb  unbennljt,  unb  als  MfiaS 
boct)  enblid)  biefe  als  nothwenbig  erfaunte,  ging  wegen 
abermaliger  Uucntfdjloffcuhcit  beffelbeu  (9J{oubfiufter= 

niß)  juerft  bie  glotte  oerlorcn,  bann  aber  erlitt  aud) 
baS  Sanbf)eer  eine  9cieberlage,  unb  9cifiaS  unb  SD. 

würben  ©efangene  unb  oon  ben  erbitterten  Spraf'iu fantrn  jum  £obe  oerurtheilt  im  Sept.  413.  Thuc. 
7,  42  ff.  —  SDen  SD.  jeichnete  Unternel)mungSgeift, 
aber  aud)  nmfid)tige  23efonnenl)eit  aus;  er  oerftanb 
einen  Kriegsplan  ftrategifd)  ju  entwerfen,  aber  aud) 
burd)  5luffaffung  beS  günftigeu  Moments  bie  taftifdie 
2luSführuug.  ©r  üerftanb  ben  Kampf  mit  £>opliten 
cbenfo  )oie  mit  leid)ten  Sruppen,  ben  -Jeinb  31t  über= 
rafd)en-  war  fein  Clement.  Sein  pcrfönlid)er  (Sf)a= 
ratter  war  untabelig.  Staatsmann  war  er  ntdjt  unb 
beShalb  gelang  eS  iljm  aud)  nid)t,  eine  einheitliche, 
confequente  gührung  beS  Krieges  burchjufeljen,  ba  er 
in  ber  23olfSoerfammlung  nidjtS  oermod)te.  SDie  2ln= 
beutungen  über  SD.  in  beS  2lriftopl)aneS  SRittern 

wiberfp'recheu  bei  rid)tiger  9tuffaffung  bem  ©efagten nicht.  —  2)  SDemoftheneS,  beS  SD.  Sohn  aus  bem 
paianifdjen  SDcmoS,  geb.  in  einem  angefehenen  glän= 
jenben  ̂ >aufe  wahrfdjeinlid)  384,  öerlor  feinen  SJater 
7  %Qfyxe  alt  unb  fein  Vermögen  größtentheilS  burd) 
treulofe  2Jormünber.  üein  Sehrer  in  ber  23erebfam= 
feit  war  aunäd)ft  SfaioS  (er  erhielt  3000  Sljaler),  bod) 
hatte  SD.  mit  allen  ̂ cachtheilen  31t  fämpfen,  weldje  ein 
fd)Wädjlidjcr  Körper  unb  mangelhaftes  Organ  ihm 
entgegeuftellten ;  burd)  23e()arrlid)feit  überwanb  er 
2lttes'.  Plut.  Demosth.  4,  6.  SDie  9cad)rid)t,  ba6  er 
auch  ein  eifriger  Sdjülcr  s^[atonS  gewefeu  fei,  ift  bt- 
fonberS  oon  ben  SRömeru  (Cic.  de  erat.  1,  20.  off.  1, 
1.  orat.  4.)  Verbreitet,  aber  wenig  glaublid).  Seine 
Saufbalju  betrat  er  mit  ber  Klage  gegen  feinen  9Jor= 
muub  2lpl)oboS  unb  beffen  Schwager  Onetor,  aber 
felbft  bie  SSerurtheilung  eines  ber  Sßormünber  beS 
2lpt)oboS  brad)te  il)it  nidjt  311  feinem  Sjermögen  unb 
er  mußte  fid)  fd)ließlid)  mit  einer  fpärlidjcn  316= 
finbung  für  feine  großen  23crlufte  begnügen.  SDieS 
Unglücf  führte  ihn  auf  bie  rebnerifd)e  Saufbahu. 
SDurd^  biefen  ̂ roceß  hatte  SD.  fid)  aber  bie  geiub; 
fdjaft  beS  einflußreidjen  SJceibiaS  sugegogen,  ber 
gewaltfam  in  beS  SD.  .Spans  einbrad),  aber  8  Sahrc 
laug  fid)  ber  2tuSführuug  beS  ihn  oerbammenben  Ur- 
theils  311  entsiegelt  wußte;  ja  er  ging  fo  weit,  baß  er 

Ol.  106,  3.  (354),  als  SD.  bie  6l)oreg'ic  bei  ben  großen SDionpfieu  übernommen  hatte,  fid)  thätlidi  an  ihm 
üergriff.  2lud)  bieSmalS  Wußte  SJceibiaS  ben  Sßrocefj 
in  bie  Sänge  311  3icl)en,  bis  er  burd)  feine  Sitten  ben 
SD.  bewog,  benfelben  falten  3U  laffen ;  D.  tl)at  es, 
nidit  weil  er  30  Ottilien  erhalten,  wie  fein  Sobfeinb 
2(ifd)ineS  beridjtet,  fonberu  weil  er  einfal),  baß  er 
gegen  bie  9Jcittel  feiner  g-einbe  augeublidlid)  nichts 
oermöge.  Um  biefelbe  3^it  (355)  war  SD.  gegen  Sep  = 
tincS  unb  2lnbroti  on  aud)  öffeutlid)  oor  bem  Solfe 
aufgetreten.  SDurdj  biefe  unb  anbere  JRebeu  hatte  er 
fid)  31t  feiner  großen  politifdieu  l'aufbahn  vorbereitet ; 
feit  bem  Sluftreten  beS  'PhitippoS  oon  SJiafeboiüeii 
fällt  fein  Sebcn  mit  ber  ©cfd)id)tc  2lthenS  jufammen. 
q3l>ilippoö  hatte  feit  Ol.  105,  3.  fid)  attmäl)ltd)  ber 
athenifdjen  ffiefit^uugeii  im  9i.  ©ried)eitlaubS,  ber 

Stäbte  2lmp()ipoiiS,  ̂ pbna,  5potibaia,  Sttethoue" be- mäd)tigt  unb  burch  allerlei  Kunftgriffe  bie  2(thener 
fem  31t  halten  unb  311  bethören  gewußt.  SDaß  bics 
nun  Untergänge  ber  gried)ifd)en  Freiheit  führen 
müffe,  fah  SD.  flar  ein  unb  fprad)  eS  feit  351  in  feinen 
pl)itippifd)eit  unb  olpnt£)ifd)cu  Sieben  ebeufo 
entfdjieben  aus.  SDie  bamaligen  23er()ältniffe  2ltheiiS, 
bie  3ltibolcn3  beS  23olfeS,  ber  9.Rangel  eines  beut  Sßl>i= 
lipp  geworfenen  gelbherru  nabineu  freilid)  feinen 
^orfd)(ägeu  ben  S'rfola,  hefonberS  ba  2li|d)iiics  (f. 
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fa.)  in  jeber  SSejietjung  als  greunb  bcr  mafebonifdjen 
s45oIitit  uub  als  geinbeS  SD.  auftrat,  ̂ mmer  bleibt  eS 
baS  Sßerbienft  beS  SD.  rtid)t  bloS  bie  @efa()r  fc^arf  er= 
fannt,  fonbetn  aud)  erft  bie  eiufid)t6bcllen  SJürger, 
bann  bie  5ÖM)rjabl  beS  23oIfeS  ju  feiner  tle6er= 
jeugung  gebradjt  ju  baben.  Vergebens  ffagte  5).  ben 
2lifd)ineS  beS  £>od)Berratl)S  au,  weil  er  ben  grieben 
mit  5pl)ilipp  jum  9cad)tl)cilc  2ltl)enS  jü  oerjögern 
ftrebe  (345);  jroei  2>at)te  fpätcr  toiebetfyofte  er  feine 
2Inffage.  2116  341  sSßl)ilipp  immer  brobenber  oor= 
brang,  fud)te  SD.  ein  allgemeine®  23ünbniß  gegen  ben 
Äouig  ju  ©taube  ju  bringen.  2(uf  feineu  Statt) 

tourbe  Spfyofion  nad)  (Subota  "gefaxt  unb  Pertrieb  bie Bon  5pl)ilipp  eingelegten  Stpranneu.  (Sine  golbene 
Ärone,  an  ben  SDionpfien  340  i()m  gegeben,  voat  ber 
2ol)n  beS  SD.,  beffen  SSemüfmngen  aud)  bie  folgenben 
gfücflidjen  ÄtiegSfbaten  gegen  $erintt)  unb  S8l)janj 
jujufd)teiben  fiub.  216er  nid)t  bloS  nad)  2lußen  war 
SD.  tl)ätig,  im  3""ei'it  füllte  er  bie  Sßergcubuug  ber 
Staatsgelber  ab,  forgte  für  eine  llmgcftattung  ber 
Seiftungen  für  baS  Seeroefen.  2lber  balb  breite  grö= 
ßere  ©efabr.  2ltS  5ßt)Iagore  ju  SDetpbi  (340)  oer= 
anfaßte  2lifd)tneS  ben  jtoeiten  ̂ eiligen  Ärieg,  in  roel; 
d)em  ̂ bilipp  felbft  gegen  Sltben  Oorrücfte.  2lHein  SD. 
blieb  bei  bem  allgemeinen  Sdjrecfen  Sfteifter  feines 
ÜJiutbS,  forberte  üon  ber  9tcbuerbü()ne  jur  23efonnen= 
I>ett  auf,  brad)te  ein  2Jünbuiß  jtoifdjen  2ül)en  unb 
Sieben  ju  Staube,  unb  in  jfoet  Keinen  Steffen  fieg- 
teu  bie  ©riedjen.  SDa  btad)  bie  9?ieberlage  bei  Gl)ai= 
roneia  (SD.  batte  als  £>oplit  an  bem  blutigen  Kampfe 

SEl)eil  genommen)  im  2luguft  338  alle  "biefe  ̂ effs nungeu.  21ber  trotj  ber  23emü()uugen  ber  mafeboni= 
jdjen  Sßartei  roarb  bem  SD.  ber  et)tenoolle  2tufttag,  bie 
öffeutlidje  £eid)eurebe  für  bie  in  ber  Sdjladjt  @e= 
falleueu  ju  galten;  J?tefipl)on  ftellte  fogar  ben  2luttag, 
für  bie  biSljer  bennefene  2lufopferung  bem  SD.  eine 
golbene  Ärone  jn  fdjenfen  unb  bieS  burd)  öffeutfidjen 
ätufruf  bei  ben  großen  SDiontjften  ju  oerfünben.  21i= 
fd)ineS,  ber  güljrer  bet  mafebonifdjen  Partei,  trat  ba- 
gegen  auf,  aber  nad)bem  fid)  bie  foadjc  8  3>äfyre  fang 
oerjßgert  batte,  ficgteSD.  in  feiner  SRebe  oom  &  ran  je 
(negl  Gxecpavov)  gegen  beS  2lifd)ineS  9tebe  xccza 
KrrjGicpmvTos ,  unb  2lifd)ineS  ging  in  bie  23erban= 
nung.  SD.  nnirbe  aud)  burd)  baS  Vertrauen  feiner 
Mitbürger  jum  SSorflefyer  bet  neu  gebilbeten  @etrcibe= 
faffe  ernannt.  9iad)  $l)ilipps  Sobe  roarb  SD.  fofort 
Stifter  einer  neuen  SSerbinbung  gegen  9Jiaf'ebonien, bod)  21feranberS  fdjwere  fJfadje  gegen  Efjeben  jerftörte 
fofort  ben  23unb,  unb  nur  burd)  23ermittelung  beö 
feilen  SDemabeS  gelang  es,  beS  55.  unb  SpfurgoS  2tuS= 
lieferung  ju  oetl)inbetn.  —  •  23alb  fanb  ber  ̂ atteib/ijj 
Gelegenheit  gegen  SD.  aufjutreten.  2ltS  .SparpaloS  mit 
ben  Sdjätsen  2lleranberS  nad)  2ltt)en  fam  unb  burd) 
23efted)ungen  ben  Ärieg  gegen  bie  mafebonifdje  $crr= 
fdjaft  in  2ltl)en  ju  entjünbeu  fud)te,  fam  aud)  SD.  in 
'2Jerbad)t  (gemiß  mit  Unredjt),  gemeiner  23efted)iing 
fid)  jugiinglid)  gejeigt  ju  baben.  SDie  9cid)'tbejablung 
einer  ©elbfirafe  bradjtc  il)u  in  ben  Äerf'er,  ans  bem er  entflof);  mit  feuditem  2luge  bliette  er  oon  2ligina 
unb  Sroijene  nad)  2Utifa  binüber.  SDa  erfcboll  bie 
9Jad)rid)t  pon  2lleranberS  £obe  323  —  ganj  @ried)en= 
lanb  geriet!)  in  23ett>egung,  SD.  fprad)  unb  bedurfte 
überall  in  ©riedjenlanb  GsrfjeBung  gegen  SJcafebonien, 
mit  einem  SDrciruberer  iuatb  et  nad)  2ltl)cn  jutücf^ 
geführt  unb  feftlid)  empfangen  (Plut.  Demosth.  27.), 
ber  ©ad))oattcr  ber  greil)cit.  2116  aber  2lutipater  unb 
Jh-atcroS  balb  fiegten,  nuirbcu  SD.  uub  feine  greunbc 
in  2lutlageftaub  perfekt  uub  auf  ©einabe«'  Slntvag 

Deportatio. 

jum  Sobe  pcrurtt)ei(t.  SD.  inat  auf  bie  3nfcf  Äalaiu 
teia  bei  Stoijene  in  ben  Sempel  be§  Spofeibon  ge= 
flüdjtet  unb  gab  fid)  l)iet  ben  Sob  burd)  @ift  {Plut. 
Demosth.  29.)  am  jetjnten  s^panepfion  Ol.  114,  3. 
(16.  October  322).  2tt6en  eljrte  fein  2lnbenten  burd) 
eine  cl)erne  2JilbfiiuIe  auf  Äafaureia.  23ielc  Siüften 
oon  il)m  finb  nod)  beute  ermatten.  —  So  lange  S£üdj= 
tigfeit  ber  ©efinnung  uub  Sonfeciuenj  fittHd)er  23c- 
ftrebung,  nid)t  ber  äußere  (Stfolg,  SfJcaßftab  bet  23e- 
utttjeilung  bleiben,  teirb  SD.  afä  9Tfenfdj  unb  StaatS= 
mann  ben  größten  unb  ebelften  ©eifteru  aller  Reiten 
beijujaf)len  fein.  SDie  9tcben  finb  ber  flarfte  Spiegel 
feines  ßljataftetS.  2US  Dtebner  Petaditete  et  allen 
iibetflüffigen  ödjmud,  nur  bie  Sad)e  felbft  im  2luge 
bebaitenb,  et  luar  fein  SHebefünftlet,  fonbern  ein  9teb= 
ner,  2Bal)rl)eit  ber  Ueberjeugung  treibt  il)n  unb  er= 
wirbt  if)tn  bie  gerühmte  äsivötr]?;  flare  2lnorbnuug 
beg  Stoffs,  Sd)ärfe  ber  ©ebanfenentwidelung,  (§nt= 
|d)iebenbeit  ber  ©efinnung  treten  berbor  in  einer 
Spradje,  bie  großartig  ift  unb  bod)  fdjlidjt,  ernft  unb 
öod)  gefällig,  gebrängt  unb  bod)  fließcnb,  lieblid)  unb 
ooeb  einbringtid).  2Jgl.  bie  6l)arafterifttf  bei  (Sicero 
(Brut.  7  —  13.,  befonberS  8  unb  9.»).  —  ®aS  2llter= 
tl)iim  fannte  65  Steben  beS  SD.;  unter  ben  uns  er= 
battenen  61  finb  cntfdjieben  einige  uned)te.  —  SDaS 
pauptwerf  über  iljn  ift:  SemoftbeneS  unb  feine  3eit 
oon  21.  Sdjäfer  in  3  23bn.  (1856—58),  @efammt= 
ausgäbe  Pon  SJteiSfe  unb  uermefjrt  Pon  ©djäfer  (Son= 
oon  1824  —  27)  unb  8.  SDinbotf  (Orforb  1849);  eiu= 
;elne  befonberS  Pon  23ömel,  SDiffen,  gr.  SJccict, 
Jtanf'e  unb  3tcl)banic<,  (3.  2tufl.  1870). Denarius  f.  Münzen,  II. 

Dendrophöri,  dsvdQocpögoi,  junäd)ft  im  gottcS= 
oienftlid)en  Sptacbgebtaudje  biejenigen,  bie  ju  (St)ten 
einet  ©ottbeit,  SDionpfoS,  Äiybele,  mit  ber  SBurjel 
ruSgeriffene  23äume  burd)  bie  fctabt  trugen;  im  bac= 
d)ifd)en  6ult  bat  Siloan  biefe  2lufgabe  unb  etfdjeint 
oaljer  mit  bem  2öurjelfd)oß  einer  ßppreffe  (Verg.  G. 
1,  20.:  teneram  ab  radice  ferens  cupressuin.).  — 
'öerfd)ieben  baöon  ift  bie  3unff  cev  ®eubropboren, 
bie  baS  DJcaterial  ju  offentlidjen  ©ebäuben  IjerBei* 
fd)affen  mußten  unb  in  bet  tömifdjeu  Äaiferjett  als 
eine  gefdjloffene  ©enoffenfdiaft  (coliegiati,  corpo- rati)  etfd)einen. 

Denunciatio  beißt  im  (SiPilproceß  DJcittbeilung  bet 
tnjufterienben  Äfage  Pon  Seiten  beS  ÄlägctS  an  ben 
8ef tagten  (Cic.  Caec.  32.),  5ptioatoctabtebung  ber 
Parteien,  fid)  oor  ©eridjt  einfinben  jlt  loollcn,  2luf= 
rorbetnng  an  bie  3cugeK/  bor  ©ctidjt  ju  etfebeinen, 
enblid)  feit  3Jt.  21utctiu§  bie  gctid)tlidje  fiabung  beS 
öcflagten.  3m  ßriminalproceß  ift  denuncia.tio  bic 
-Mnjeige  eines  23erbted)cnS,  oljne  eigentlidje  21ccufation. Deo  f.  Demeter,  2. 
Depontäni  beißen  bie  Argei  obet  sexagenarii, 

locldje  nad)  uralter  Sage  burd)  £unabn>ctfen  oon  bem 
pons  sublicius  in  ben  Stibet  getöbtet  würben.  Spä= 
tet  bejog  man  ben  2tuSbtud  depontäni  fdjcrjweifc 
auf  bie  ben  fedjjigfäbrigen  ©reifen  angcblicb  berfagte 
Jl)eilnal)me  an  ben  domitien  unb  auf  baS  Apinab- 
ftoßen  berfclben  »ou  ben  Stimntbänfen.  Cic.  Mose. Am.  35. 

Deportatio  ift  bie  unter  ben  erften  Äaiferu  auf= 
gefommene  2lrt  beS  (SrilS,  tooburd)  bem  Sßeroannten 
eine  beftimmte  3nfel  ober  Stabt  als  2tufentbaltSort 
angennefen  mürbe.  3ted)tlid)  ftanb  biefe  Strafe  bet 
alten  aquae  et  ignäs  interdictio  jiemlid)  gleid). 
Der  Depoitirte  erlitt  capitis  deminutio  media  uub 
petlot  bie  yipität,  gcroübulid)  aud)  fein  ISevmiJgen. 
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Depositum.  ©ie  guriicfgabe  einer  auBcrtrautcn 
©adje  ift  heilige  5ßftid)t,  unb  wer  berfelben  rttctjt  md)- 
f'ommen  fann,  erleibet  Infamie.  2Ber  aber  ein  ©epo= 
fitum  ableugnet,  fotl  nad)  53eftimmung  ber  XII  Safein 
jur  ©träfe  baS  ©oppelte  jaulen. 

z/spaia,  nsgLÖSQaia ,  ©pieljeug,  baS  ben  Stin- 
berh  um  ben  fiatS  gelangt  würbe.  33ei  auSjufe^en= 
ben  Äinbern  bienten  fcld)e  öfgaia  als  (SrfennuugS= 
jeid)en  (yvwQtßticcrct). 

Derbe,  dsgßr],  \.  ©ißle'  am  ©ce  2tfl)  ®()inul,  be= beutenbe,  fefte  ©tabt  in  Sfaurien,  füböftlid)  Bon 
nium  nnb  ©it^  beS  Stjrannen  2lntipater,  beä  greun= 
bcS  ßiccro'S.  (Sin  23eWol)ner  ber  ©tabt  Reifet  Derbes. Cic.  ad  fam.  13,  73. 

Derketis  unb  Derketo,  ̂ fQ%izig,  /ISQ-nsra,  bie 
fi)rifd)e  ©öttin.  ©ie  jeugte  mit  einem  jungen  ©\)rer 
bie  ©emiramis,  liefe  aber  ben  Jüngling  tobten  unb 
bie  Sodjter  in  einer  wüften  ©egenb  ausfegen,  wo  fie 
Bon  Sauben  ernährt  würbe,  ©ie  felbft  ftürjte  fid)  in 
einen  toee  bei  2lffalon  unb  Würbe  in  einen  gifcb  Ber= 
wanbelt.  3l)t  23ilb,  halb  gifd>,  t>alb  5»cäbd)engeftalt, 
würbe  an  bem  ©ec  Bon  ben  ©t)rem  ocrel)rt. 

Derkyllidas,  dsQ-AvlliSas ,  ein  ©partaner,  jeid); 
nete  fid)  fdjou  411  im  petoponnefifdjen  Kriege  auS 
(Thuc.  8,  60.),  nod)  mehr  aber  feit  399  B.  S.,alS  er 
ben  23efcl)t  über  baS  fpartanifdje  £eer  in  23orberafien 
übernahm.  ©urd)  SBieberherfteltung  ber  erfd)tafften 

ÄriegSjutfjt,  burd)  energifd)e'Jtrieg'sfüt)rung,  burd) feltene  todjlaubeit  (er  t)iefe  beShalb  ©ift)pt)oS,  Xen. 
Hell.  3,  l,  6.)  gewann  er  grofee  (Srfolge  über  bie 
Werfer,  bereu  ©atrapen  SiffapherneS  unb  P)arna= 
bajoä  er  l)intcrging  unb  ben  einen  gegen  ben  anbern 
gebraud)te.  (£r  eroberte  einen  grofeen  £l)eil  ber  2anb= 
jehaft  2lioliS  unb  erhielt  be8l>al6  bie  SSertängerung 
feine«  (Sommauboss  für  baS  %al)x  398.  3uerft  traf  er 
SOtaferegetn  jum  ©djutje  ber  gried)ifd)en  (SinWoljner 
auf  beix  (5t)erfoneS  gegen  bie  Shrafier,  barauf  Ber= 
abrebete  er  mit  ̂ ßbarnabajoS  einen  (Sinfatt  in  Jtarien, 
wo  £iffapl)erueä  ©üter  befafe  {Xen.  Hell.  3,  1,  7.), 
würbe  aber  Bon  ̂ harnabajoä  treulofer  SBeife  Ber- 
laffen  nnb  Bon  il)tn  unb  ©iffapherneä  mit  einem  2ln= 
griffe  bebrol)t.  2lber  im  entfdjeibenben  Slugenblicfe, 
als  bie  .Speere  einanber  fampfgerüftet  gegenüber; 
ftanbeu,  fd>lugen  beibe  ©atrapen  auä  ©d)eu  Bor  ber 
©apferfeit  ber  ©Bartaner  bem  ©erfbllibaS  einen 
aöaffenftillftanb  Bor,  ber  bis  jur  53eftättgung  ber 
eigentlichen  griebenSbebingungen  (Unabl)ängigfeit 
ber  ionifd)cn  ©täbte  Bon  ben  ̂ erfern  einerfeits, 
Scüdäug  ber  ©bartaner  anbererfeits)  burd)  *ßerfien 
unb  ©parta  gelten  follte  (397).  ©af.  3,  2,  5.  Sil« 
aber  ber  ̂ ßerferfönig  fid)  gewaltig  rüftete  unb  2(gefi= 
laoä  beäljatb  mit  einem  nuun  .Speere  nad)  ̂ jonien  ge= 

fanbt,  würbe,  hielt  fid)  ©exfl)ltibaä  nod)  einige  3'eit beim  !>eere  auf  unb  rettete  (394)  2lbi)boS  unb  ©eftoä, 
als  nad)  ftononä  ©eefiege  bei  Äniboä  Sltljen  fein  Ber= 
loreneä  Uebergewid)t  jur  ©ee  wieber  gewann.  ©af. 
4,  8,  2  ff.  ©päter  (390)  fd)eint  er  in  Ungnabe  ge= 
fallen  ju  fein  unb  wirb  barnad)  nid)t  wieber  erwähnt. 

Dertona,  j\  dfQ^av,  jet}t  ©ortona,  bebeutenbe 
©tabt  unb  feit  100  B.  (5.  römifdje  Solonie  mit  bem 
SJeinamcn  2>nlia  im  ctäpabanifd)cn  ©allien  an  ber 
©trafee  swifdjen  ©enua  unb  ̂ (acentia.  Cic.  ad  fam. 
11,  10. 

Dertösa,  dsgruace,  j.  Sertofa,  ©tabt  im  tarraco= 
nenfifd)eu  infpanien  am  linfen  Ufer  bcö  3beru§  nid)t 
weit  oou  beffen  SRünbung,  an  ber  .fpauptftrafee  Bon 
Salentia  nad)  Üarracon.  Suet.  Galb.  10. 

Desertor  f.  Di  seiplina  militaris,  10. 
Oical- Serif on  6.  cta|T-  SKtertbutnö.  4.  Siufl. 

Designator  (dissigniitor)  1)  ?tuffel)er  über  bie 
^Yäi}t  im  Sljeater.  —  2)  Orbner  beä  2eidjenpomp3, 
welcljer  jut  |>aubl)abung  ber  3ßolijct  einen  Sictor  unb 
Slccenfuä  bei  fid)  batte.  Hör.  ep.  1,7,7. 

4£G(icozt}qiov  f.  Carcer. 
dsGnoi  va,  >f)errin,  ©öttin,  93einame  mehrerer 

©Bttinnen,  ber  2lpl)robite,  ©emeter  unb  befonber« 
ber  $erfepl)one  bei  ben  3lrfabiern. 

Desnltores.  aVoßretct,  1)  SJcetter,  weldie  in  ben 
gricd)i|djen  Äampffpielen  (in  Olympia  Bon  Dl.  71 
big  84.  Paus.  5,  9,  1  f,)  in  Bollern  Saufe  beg  ̂ ferbcä 
l)erabfprangen  unb  mit  bem  3aume  in  ber  ̂ >anb 
nebenher  liefen.  —  2)  ̂ m  Äriegg()ecre  beS  ̂ annibal 
unb  fpäter  ber  Dtömer  bie  numibifdjen  Steiter,  Bon 
SiBiu§  (35,  28.)  aud)  Tarentini  genannt,  bie  jwei 
^Pferbe  l)atten  unb  tm  Ijeftigften  Kampfe  mit  Boiler 
3tüftung  Bon  bem  fd)on  ermübeten  <ßferbe  auf  baö 
anbere  l)inüberfprangen.  Liv.  23,  29. 

Detestatio  sacrorum  Reifet  baö  Bon  fidj  2lbwünfd)en 
ober  2lblcl)nen  ber  sacra,  inbem  bie  ©ötter  al§ 
3eugen  angerufen  werben,  ©tefer  fel)t  beftrtttene 
2lct  fanb  entweber  bei  2lrrogationen  ftatt,  wo  ber  ju 
2trrogirenbe  fid)  Bon  ben  sacris  feiner  -  bisherigen 
gens  logfagte  (f.  B.  a.  alienatio  sacrorum,  Cic.  or, 
42.),  ober,  wa§  weniger  toaljrfdjeinltd)  ift,  bei  3lb= 
faffung  beä  £eftament§. Deukalion,  dsvxaMov ,  1)  ©o()n  beS  5ßrometl)eu§ 
unb  ber  Äli)mene,  ̂ errfdjer  im  tljeffal.  5ßbtf)ia ,  ©e= 
mat)l  ber  ?ßl)rri)a,  ber  Sodjter  beä  teptmetl) euö. 
Sllä  3euS  ourct)  9r°fee  3'f1[t  ̂ aä  fünbtge  el)erne 
<Sefd)led)t  ber  SDtenfdjen  bermdjtete,  rettete  fid)  SDeu= 
falion  nad)  bem  SJtllen  beä  3eug  m^  feiner  @e= 
mal)lin  in  einem,  ©d)iffe,  baä  er  fid)  auf  ben  Statt) 
beä  ̂ promett)eu§  gebaut  hatte.  9?ad)  9  Sagen  lanbete 
er  auf  bem  5parnafe  (ober  auf  bem  Ottjrtya,  bem 
2ttt)o8 ,  bem  ietna)  unb  opferte  bem  3eu§  ̂ 3l)t)rtoö 
(5'lud)tfd)irmer).  ©aS  Grafel  ber  Sl)emiä  in  ©elpl)i 
antwortete  ihm  auf  bie  grage,  wie  ein  neues  3Wen= 
fd)engefd)ted)t  entfielen  fiinne,  mit  ben  SBorten: 
füllet  eud)  beibe  baä  ̂ aupt  unb  löft  bie  gegürteten 
Üleibcr,  werfet  fobann  bie  ©ebeine  ber  grofeen  (5r= 
jeugerin  rüdwärtä.  Seufalion  erflärte  fid)  bie  @c= 
beine  ber  grofeen  Sftutter  afö  bie  ©teine  ber  Grbe, 
unb  beibe  warfen  nun  ©teine  hinter  fid).  ©ie  ©teine 
beä  ©.  würben  SOtünner,  bie  ber  ̂ 3x)rrl>a  2Bei6er 
(Xäag,  ber  ©tein,  luög,  ba§  23olf.  Apoll.  Eh.  3, 
1085  ff.  Apollod.  1,  7,  2.  Ov.  inet.  1,  260  ff.).  ©. 
;og  nun  Born  5ßarnaffo3  herab  nad)  Opüg  ober 
Ät)ncS  in  Sof'riä;  auch  in  2ltl;en  follte  er  gewohnt 
unb  ba§  .'petligthum  beS  olpmpifdien  3euS  erbaut 
haben.  2>n  bzx  9cäl)e  beö  Sempetö  beä  3euä  jeigte 
man  fein  ©rab;  baä  ber  ̂ prrha  war  in  Äijnoä.  ©ie 
ßinber  beä  ©.  unb  ber  %  finb:  gelten  (ber 
totammBater  ber  Hellenen,  §err)cfjer  in  q3t)tt)ia  unb 

burd)  bie  %il)m$t)t  Orfe'i'ä  SJater  beä  2ltoloä,  ©oroä unb  Xuthoä)  2lmp()if ti)on,  ̂ rotogeneia  u.  21. 
—  2)  ©ol)u  beä  SCRinoö  nnb  ber  5f3afipl)ae  (Horn.  II. 
13,  451.),  2lrgonaut  unb  falt)bouifd)cr  ̂ ager,  23atcr 
beä  ̂ bomeueuä. 

Deus  als  faiferltdjer  Sitet.  SSeungleid)  2luguftuä 
fdiou  Bon  ben  ©idjtern  deus  genannt  würbe,  fo 
badjte  bamals  bod)  feiner  im  Grüfte  an  eine  23er= 
götterung  beffelben  bei  feineu  Sebjeiten,  nnb  war 
bieä  nur  eine  feine  ©dimeidjelei  ber  gebtlbcten  @e= 
fcllfdjaft,  bie  nad)  bamaligeu  23egriffcu  burdjauS 
nichts  2luftöfeigeä  enthielt,  ©afe  aber  (?aligu(a  fid) 
heros  uub  deus  begrüfecn  tiefe  unb  in  feinen  ©bieten 
fid)  fclbcr  deus  ac  Jupiter  nannte,  war  2lu8brucl) 
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fetneä  SJÖafjnfinnS,  unb  es  ersten  ben  Römern 
fefber  fädjertid),  wenn  er  in  (einer  Reibung  unb  ben 
äußern  2lttributeu  balb  biefen,  balb  jenen  ©ott,  ja 
felbft  öerfdjiebene  ©öttinnen  öorftellte.  Dio  üass. 
59,  26.  28.  ©etbft  nod)  unter  Sftero  war  ber  ©runb= 
fafc:  baß  götttidfse  Sljren  bent  gürften  erft  bann  ju= 
Minen,  wenn  er  aufbore  auf  (Srben  ju  wanbeln,  ber 
öorl)errfdjenbe,  bis  enblidj  niebrige  ©djmeicfjelei  beS 
befignirten  SonfulS  2lnicinS  GerialiS  ibm  Vergötterung 
bei  Sebjeiten  öorfdjlug.  Tac.  arm.  15,  74.  ©er  erfte, 
weldjer  fid)  officiett  in  Briefen  unb  ©bieten  ben  Sitel 
dominus  et  deus  beilegte  unb  in  alten  ©treiben  fo 
genannt  würbe,  war  ©omitian.  Suet.  Domit.  13. 
Mo  Gass.  67,  13.  ©ute  Äaifer  »erbaten  fid)  öon 
bem  fd)tneidjelnben  2Jtenfd)engefd)led)te  biefeu  Sitel, 
bod)  bie  fpäteren  fanben  ©efalten  baran,  wenn  fie 
nid)t  etwa  wie  Saracalla  U)n  beSbalb  ablehnten,  um 
aud)  nod)  biefeS  StntriebeS  ju  et)renwertb,en  .£>anb= 
lungen  überhoben  ju  fein.  Dio  üass.  77,  5. 

Deverra  (d.  deverrere,  auffegen).  Ilm  baS  |>auS 
ber  SBödjnerin  gingen  in  3tom  beS  D^acbtä  brei 
Männer;  ber  eine  t)ieb  mit  einem  Seil  in  bie 
©d)  welle,  ber  zweite  fließ  mit  ber  SOtörferfeule  bar= 
auf,  ber  brüte  fefyrte  fie  mit  einem  Sefen.  ©iefe 
3eid)en  ber  (Sultur  (baS  gälten  ber  Säume  burd)  bie 
2tvt,  bie  Sereitung  beS  9}ta[)tS  burd)  bie  StRörferfeule 
unb  baS  ,3ufammcnfel)ren  ber  grüdjte  mit  bem  Sefen) 
follten  ben  fdjredenben  ©iloanuS,  ben  SBalbbewob5 
ner,  abgalten,  in  baS  £auS  ju  bringen  unb  bie 
Sßpctmerin  p  auelen.  ©ie©d)u|götter,  welche  burd) 
jene  Zeremonien  bezeichnet  würben,  waren  ©e= 
öerra,  ̂ jntereiböna  (öon  intereidere)  unb  Si  = 
lumnuS  (öon  pilum,  9Jcörferfeule). 

Devotio,  2Bei()ung  als  Opfer  für  bie  ©ötter,  he- 
fonberS  für  bie  unterirbifd)en,  inbem  man  fid)  ent= 
weber  felbft  für  baS  Saterlanb  feierlidj  bem  £obe 
weihte,  wie  bie  ©ecier  {Liv.  8,  9.,  wo  bie  gormel, 
ögf.  7,  6.),  ober  üerwünfdjenb  einen  3tnbern,  ein 
feinblid)eS  Sanb  ober  e.  ©tabt,  wie  ©abii,  gregellä, 
ben  ©öttern  beä  StobeS  überantwortete  (bie  gormel 
bei  Macr.  sat.  3,  9.).  Corp.  Inscr.  Lat.  I.  p.  208. 

Diabateria  f.  Pallas  Athene.  4. 
Diadema  (Stdörjtiu  öon  diuSsco),  eine  fdjmale 

nur  in  ber  SJtitte  breitere  ©tirnbinbe  aus  ©eibe, 
SSotle  ober  ,@arn  jum  ©djmude  ber  gürften.  ©aS 
©iabem  ber  ägpptifdjen  ©ottbeiten  unb  Könige  war 
mit  bem  ©rmrbol  ber  ̂ eiligen  ©djtange  öerfeben; 
baS  bacdjifd)e  (xgrjdsiivov) ,  baS  bie  Äunft  befonberS 
bei  bem  inbifdjen  S.  tjat,  umwinbet  ©tirn  u.  ©d)läfe 
mit  berab()ängenben  ©nben;  baS  perfifdje  war  um 
bie  Siara  (£urban)  gefdjlungen,  öon  blauer,  wetfc 
burdjwirfter  g-arbe.  ©er  Umftanb,  baß  2lntoniuS 
bem  6äfar  ein  foldjeS  an  ben  Supercatien  auffegte, 
beförberte  feine  (Srmorbung.  Cic.  Phil.  2,  34,  85  ff. 
©ie  Äaifer  enthielten  fid)  juerft  biefeS  gefyäffigen 
©djmudeS;  aber  ©iocletiau  führte  eS  ein,  unb  (Sou= 
ftantin  b.  ®r.  fd)mücfte  eS  nod)  mit  1  —  2  Dreisen  öon 
perlen  unb  (äbelfteinen. 

d  iccd  Mao  Ca,  eine  befonberc  2lrt  ber  9ted)tS= 
fyänbel  in  ültljen,  VnoritätSftreit.  ©ie  trat  ein,  wenn 
jwei  ober  mehrere  -^erfonen  auSfdjtießlidje  2lnfprüd)e 
auf  eine  unb  biefelbe  toad)c  ju  b^ben  bcl)aupteten, 
ober  wenn  eä  ftreitig  war,  wer  unter  mehreren  ̂ er= 
fönen  ju  einer  beftimmten  Seiftung  öerpflidjtet  fei. 
©ie  ©iabifafie  [äfjt  fid)  uid)t  auf  beftimmte  g'älle 
bcfd)ränfen.  2lm  l)äufigften  fam  fie  bei  @rbfd)aftS= 
ftreitigfeiten  unb  Sciturgiecn  öor,  cbeufo  bei  6onfi|ca= 
tioncit,  wenn  3cllwn^  bie  eingebogenen  ©üter  ober 

einen  %l)e\l  berfelben  beanfprudjte.  —  ©a§  Sßean^ 
fprud)en  be§  Eftecr)t§  ober  33efi^eS,  weld)eö  fdjrtftlid) 
ge|d)ei)en  mußte,  fjteß  äutpioßrizstv ,  dvziyQccqis- g&cu  aucpioßrizrioiv.  S3eim  Grbeben  beä@infprud)eä 
war  eine  ̂ araftafiä  (ögl.  b.)  ju  erlegen.  Sgl.  aud) 
Erbrecht,  4.  unb  Leiturgia. 
diudo%og,  ber  sJJad)f olger,  fpejieller  Vlame  für 

bie  D^acbfotger  Slteranberg  in  ben  getrennten 
3teid)en  ber  grofien  mafebonifdjen  9ftonard)ie  bei  ben 
fpateren  Jpiftorifern;  aufeerbem  Ijiefe  fo  ber  Dteupla: 
tonifer  Sroflo«  (412  n.  (5.)  al§  3cad)folger  beä 
©ijrianoä. 

Diadumenos  f.  Bildhauer,  6. 
Diagöras,  ̂ laycpas,  1)  einer  ber  größten  fyeltenU 

feben  attbfeten,  gebürtig  aug  OtlwboS,  3eit9en°ffe 
Sinbarg,  ber  ibm  bie  7.  Dlcmpiouife  gewibmet  bat. 
(Sr  war  mgiodovi-nri? ,  b.  I).  er  bitte  al§  .paupt= 
fämpfer  in  allen  öier  gro§en  l)eiligen  Spielen  gefiegt, 
unb  begeifterte  burd)  fein  SSeifpiel  feine  ©öbne  unb 
S'nfet  ju  gleiten  ©iegen.  2ÜS  jwei  feiner  ©öbne  in 
Olömpia  als  |)ieronit*en  gefrönt  würben,  festen  fie iljre  Äränje  bem  Sater  auf  unb  trugen  ibn  im 
£riump£)  unter  bem  ̂ ujauebsen  unb  ©lücfwünfdjen 
ber  ibm  Slumenfränje  juroerfenben  33cenge  umber. 
©a  rief  ein  Safebaimonier:  ©tirb,  ©iagoraä,  benn 
in  ben  £>immel  wirft  bu  nidjt  fteigen.  Cic.  tusc.  l, 
46,  Iii.  Plut.Pelop.63.  ©eine  ©tatueöon  ÄaUifles 
ftanb  in  Olompia.  —  2)  ©.  mit  bem  Seinamen 

sog,  um  bie  9Jcitte  beS  5.  3abrbu"bertä  ö.  (5., 
3eitgenoffe  beä  s$inbar  u.  ©imonibeä,  beä  ©emofrit, 
^rotagoraä  u.  ©ofrateg,  oerließ  früt)  feine  Jpeimatö= 
infel  SJcetog  unb  lebte  größtenteils  in  3ltl)en.  3n 
fetner  3u9erii5  m^  ̂ er  $oefte  (©itt)i)ramben  unb 
^jpmneu)  fid)  befd)äftigenb,  febtoß  er  fid)  fpäter  ber 
atomiftifd)en  5pi)ilofopl)ie  beä  ©emotrit  an  u.  würbe 
fo  ju  einem  ©egner  ]owol)l  ber  SolfSreligion  als 
ber  ÜJh)ftcrien.  ©emgemäß  leugnete  er  bie  berfömm= 
lidjen  ©ötter,  öeröffentlidjte  unb  öerfpottete  bie  3)1^ 
fterien,  in  bie  er  fid)  l)atte  einweiben  laffen,  u.  bielt 
2lnbere  öon  ber  £beilnal)me  baran  ab.  ©ieS  erbitterte 
bie  3ltbener,  unb  er  mußte  fliegen;  fie  feisten  einen 
5preiS  auf  feinen  Äopf  (Aristoph.  Av.  1073  f.  mit 
b.  ©djol.)  unb  öerniebteten  feine  ©djriften.  @r  flol) 
nad)  jlorint!),  wo  er  geftorben  fein  joll.  Cic.  n.  d. 
1,  1,  2.  23,  63.  42,  117.  3,  37,  89. 

/!  lcc  y  q  a  q>  f  t  e  f.  £  n  i  y  g-eeep  £  ig , 
Diaita,  Scana,  ganj  allgemeiner  SluSbrud  für 

jebeS  3™mer'  f°  f"r  ©peifefaal,  ©d)laf3immer, 
©artenfaton  u.  f.  w.,  ja  fogar  für  ein  ganjcS  SogiS 
ober  glügel  beS  |>aufcS.  3lud)  bie  fd)iebörid)tcrlid)e 
2lu3gleid)ung. 

z/tat zrj-cjg,  todjicbSridjter.  3ur  Scrmcibung 
ber  meift  toftfpicligen  ̂ proceffc  öor  ben  orbentlidjen 
@erid)tSl)öfen  ber  ̂ eliafteu  tonnten  bie  Parteien  in 
2ttt)en  in  (Siöilfadjen  bie  (Jntfd)eibung  eineö  ©diiebS- 
ricbterS,  ©iaiteten,  nad)fud)en.  (SS  gab  öffentlid)e 
©d)iebSridjter  unb  burd)tlebcreiufommen  ber  Parteien 
gewählte  ?priDatfd)iebSmänner.  ©rfterer  gab  cß  nad) 
einer  ̂ snfdtjrift  (bei  Stoff,  ©emen  ©.  22)  aus  Ol. 
113,  4.  325  wenigftenS  104.  Sefolbet  waren  |ic  nidjt, 
bod)  battc  ber  Kläger  unb  ber  Serflagte  eine  ©radime 
als  ©ebübr  (neegdazaatg)  unb  eine  ©radjme  bei 
febem  griftgefud)  ju  bejablen.  ©ie  tonnten  feber  3eit 
wegen  Vergeben  in  ibrer  2(mtSfül)rung  burd)  eine 
GiSangetie  bei  ben  Sogiften  belangt  werben;  bie 
©träfe,  bie  fie  traf,  würbe  |ebeSmal  nad)  ber  ©röße 
beS  Vergebens  abgefdjälU  (äyaiv  zifir]z6g).  —  JBaS bie  (Sompetenj  ber  ©iaiteten  betrifft,  fo  tonnte  jebc 
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Gtbilfadje  an  fie  gebraut  »erben,  unb  tu  ben  älteftcu 
3eiten  bilbeten  fie  bielleidjt  eine  ̂ nfianj,  bie  nidjt 
übergangen  werben  burfte.  3n  ̂ er  bemoftfjenifdjen 
3eit  aber  war  bieS  burdjauS  nidr)t  ber  gall,  fonbent 
es  [taub  bem  Kläger  frei,  feine  ©ad)e  burd)  bcn 
proceßeinleitenben  SNagiftrat  fogleid)  bei  ben  ̂ »eliaften 
anhängig  51t  ntadieu.  SRau  wählte  inbeffen  gern  bie 
SDiaiteten,  einmal  ber  geringeren  .Soften  wegen,  unb 
fobaun,  um  bie  3"fta"5  nidjt  511  öerlieren.  GS  tonnte 
nemlid)  unter  aüen  Umftänben  bon  ber  Gntfdjeibung 
beS  Statteten  Appellation  (fcpsatg)  an  ben  Nid)tcr 
ftattfinben.  —  35ie  Ginfüljrung  beS  NecfjtSfyanbelS 
bor  ben  ©iaiteten  entfpradj  bem  SSerfal>ren ,  wie  eS 

in  allen  Gibilfadjen  gefe^Iidj  'war.  Ser  j?läger  £>atte fid)  alfo  an  ben  competenten  Ncagiftrat  ju  wenben 
(b.  I).  au  ben  SNagiftrat,  ber  aud)  in  einem  Jpeliafteit; 
proceffe  in  oorliegenbem  galle  bie  Hegemonie  gehabt 
Ijaben  würbe),  ©iefer  übergab  bann,  wafyrfdjeinlid) 
ot)ne  bortjergeljenbe  Unterfudjung,  unb  ̂ nfiructiott, 
bie  ©adje  einem  burd)S  SooS  beftimmten  Siaitetett. 
SBeiter  Ratten  bie  Parteien  bie  gewöfynttdjen  Gibe 
(ölcoiiooioc,  dvzwuoGi'a)  ju  leiften.  ©obann  würbe 
nad)  forgfaltiger  Unterfudjung  (bie  Qafyl  ber  33er= 
Ijanblungen  war  wot)l  nidjt  beftimmt)  baS  Urujeil 
gefprodjen.  Grfdjien  eine  Sßcrfon  nidjt  an  bem  ©djlufc 
termine  (kvqlcx),  ofyne  eine  bnrd)  einen  Gib  (vtud- 
liocia)  erwartete  Gntfdmlbigung  fo  würbe  in  coii; 
tumaciam  erfanut.  £)aS  ̂ Rechtsmittel ,  beffen  mau 
fid)  gegen  Gontuntacialurttjeile  bebienen  JEonnte  (Ne= 
ftitutionS  =  ober  Nullitätsklage),  xr\v  sgrjaov 
{SU-qv)  ävTilaxiiv,  I)ief3_bei  23erurtf)eilung  burdj 
ben  Siaiteten  x-qv  (irj  ovoecv  ctvxila%stv.  GS 
beftanb  in  ber  eibtidj  bekräftigten  Angabe  bon  @rün= 
ben,  bie  ben  93erurtf)eitten  am  Grfdjeinen  oerl)iubert 
l)atten.  SDie  ©adje  würbe  bann,  wenn  ber  Opponent 
mit  feiner  Berufung  burdjgebrungen  war,  einem 
anbern  Siaiteten  überwiefen.  UebrigenS  tonnte,  wie 
fdjon  erwähnt,  gegen  alte  Urteile  eines  Siaiteten 
Appellation  (fepfotg)  eingelegt  werben.  S)ie  ©adje 
fam  bann  bor  bie  £cliaften,  bie  alfo  in  biefem  gatte 
—  bie  jweite  Snftanj  bilben.  —  sßribatfdjiebSmänner 
erwählten  fid)  bie  Parteien  burd)  Gompromife  (tni- 
xQonrj),  ber  eiblid)  unb  aud)  burd)  ©tellung  Don 
SSürgen  betraf tigt  würbe.  Sem  ©prudje  eines  foldien 
compromiffarifd)en  ©d)iebSrid)terS  muffte  man  fid) 
im  toorauS  unterwerfen.  Appellation  war  nid)t  ge= 
jtattet. 

Diakria  f.  Attika,  17.  u.  Parteien. 
Diaktoros  f.  Hermes,  2, 
Dialektik,  vt  diaXsKriHTj ,  bei  5ßlaton  93ejeid)nung 

ber  2ogif  ober  ber  3Jcetl)obe  beS  t)öd)|cen  fpeculatioen 
SDenfenS;  AriftoteleS  bagegen  unterfdjieb  wiffen= 
fdjaf tlid)e  ©d)lüffe  bon  bloS  bialeftifdjen  ober  23al)r= 
fd)einlid)t'eitsfd)lüffen.  ©0  würbe  bie  SDiateftif  atl= mäl)lid)  jur  Äunft  beS  bialeftifdjen  ©djeinS,  unb 
beSljalb  ber  Name  dialsyiziyioC ,  dialectici,  fpejiell 
für  biefenigen  ̂ ß£)ilofopt)en  gebraucht,  bie  beim  ©iS= 
putiren  fid)  allerlei  Äunftgriffe  unb  ©pi^finbigfeiten 
bebienten.  Uebertragen  würbe  biefer  Name  bann  auf 
mehrere  pljitofoprufdje  ©dbulen,  befonberS  bie  mega= 
rifcfye  ober  erifttfdje  unb  bie  ftoifdje;  auf3erbem  l>at 
eine  Sdjule,  geftiftet  »on  bem  itartl)ager  Äleito= 
mad)oS,  einem  ©d)üier  beS  ÄarneabeS,  fpejiell  biefen 
Namen. 

dicc(iuQxvQici,  eine  ütrt  ber  Ginrebe  gegen  bie 
3ulaffigfeit  ber  Giufü()rung  eines  ̂ roceffeS,  Weldje 
burd)  3eil9en  geltenb  gemacht  würbe,  311m  Unterfdjieb 
Pou  einer  anbern  gorm  ber  Giurebc,  wetdje  ber  33e= 

treffenbe  perfönlid)  er()ob  (Trapaypaqp^').  2lm  be= faunteften  ift  bie  diccfiagxvgiK,  burd)  weldje  ein 
StSceubent  fein  Ned)t  an  bem  Nadjlafj  eines  33er- 
ftorbenen  gelten  madjt.  Gr  behauptet  (öictficcQxv- 
Qsixat),  geführt  auf  baS  waS  bie  3eil9en  m^fageu 
{diafiuQxiQovoi),  bafe  bie  Grbfdjaft  nid)t  inidaHoc; 
fei.  ®er  jeljnte  Sljeil  ber  ftreitigen  Summe  wirb  als 
7raQccKataßol^  nicbcrgelegt  unb  gel)t  Perloren,  wenn 
ber  ©egner  burdj  eine  £Iage  ipsvdoiJLccQzvgiäiv  be= 
weifen  f'ann,  ba§  bie  Anfprüdje,  weld)e  jener  als niidjfter  SSerwanbter  burd)  feine  diaßccQxvQiu  gelteub 
ntad)t,  nid)tig  finb.  2Sgl.  aud)  Process,  7.  u.  9. 

A  iccfiaax  iy  coois,  bie  GSeifjelnng  ber  fpartaui= 
fdjen  Änaben  am  Altare  ber  Artemis  Drtfyia,  wal)r= 
fdjeinlid)  religiöfen  UrfprungS,  ein  Grfa^  ber  biefer 
©otttjeit  jtifontmenben  SNenfdjeuopfer,  in  ber  t)ifto= 
rifd)en  Qdi  ein  burd)  bie  Irjfurgifdje  G5efe^gebung 
Porgefd)riebeneS  Gr-jicljungSmittel,  um  bie  ̂ ümy 
linge  an  ftanbl)afte  Grtragung  förperlid)en  ©d)tner= 
jeS  ju  gewönnen.  GS  fam  Por,  ba^  ber  ©egeißelte 
tobt,  ol)ne  einen  Saut  beS  ©d)merjeS  auSäuftofjen,  Por 
bem  Altare  nieberftel.  Nod)  jur  gtit  ber  römifdjen 
Äaifer  würben  ©eifjelungen  als  Abl)ärtuugSmittel 
ausgeübt. 

Diana  f.  Artemis. 
Diasia,  xa  diuGiu,  ein  £>auptfeft  beS  3elt^  Mei- 

Xixto?  (©ütju^euS)  ju  Atb,en  am  23.  Anteftl)erion  (ju 
einem  Sage  beS  ©ötterjorneS)  jur  ©ül)ne  beS  33olfS 
mit  unblutigen  Opfern  bom  |)iffoS  in  ber  Näf;e  beS 
3enStempelS  gefeiert.  Thuc.  1,  126. 

Diaskeuase,  Diaskeuastes  f.  Homer os,  7. 
Diatreta  sc.  pocüla  ober  vasa,  ©efäfje  mit  burd)= 

brod)euer  Arbeit,  namentlidi  cälirte  ©taSoafen,  bie 
in  ben  ©räbern  oft  nod)  gefunben  werben  unb  bereit 
©d)önt)eit  uns  l)ol)e  SSewunberung  einflößt. 

Diaulos  f.  Gymnasium. 
Dictator,  feiten  magister  populi  unb  nod)  feiteuer 

praetor  maximus  genannt.  ®iefe  aufeerorbentlidje 
SWagiftratur  würbe  9  ̂ ai)n  nad)  ber  Könige  23er= 
treibung,  alfo  501  p.  G.,  jum  erften  SRale  unb  fpa= 
ter  öfter  beftellt.  SieS  gefdjab  in  fd)Wereu  3eitcn; 
fowol)l  bei  inneren  Uitrutjen  (L\v.  2,  38  ff.)  als  bei 
auswärtigen  ©efafyren.  2>af.  8,  12.  Audh  würben 
©ictatoren  juweilen  nur  jum  militärifdjen  Goin= 
manbo  ernannt,  aud)  juweilen  foldje,  wetd)e  nur  ein 
borübergeljenbeS  ©efdjäft  beforgten,  j.  33.  ben  3afy"S= 
naget  im  capitolini|d)en  ̂ upitertempel  einjufd)lagen 
(dict.  clavi  figendi  caussa),  bie  Gomitien  ju  galten 
(dict.  comitiorum  habendorum  caussa),  ben  Gen= 
fuS  u.  namentt.  bie  ©enatSernennung  Porjunefjmen, 
öffentliche  ©piele  ju  feiern,  GultuStjanbluugen  ju 
boUjiel)en  (5.  93.  dict.  feriarum  Latinarum  caussa) 
auf3erorbeutlid)e  Griminalunterfnd)iingcn  (quaestio) 
ansuftetlen  u.  f.  w.  Urfprünglid)  l)atte  ber  ©ictator 
bie  ganje  ÄönigSgewalt,  ja  fogar  ol)ite  ̂ robocation, 
■war  alfo  unum|d)ränft,  WaS  nadjljer  abgeänbert 
würbe,  ©ie  bisherigen  Gonfuln  unb  anbern  SJcagi^ 
ftratejnufjten  —  bie  SSolfStribunen  ausgenommen  — il)re  stellen  nieberlegen,  traten  aber  wieber  ein,  wenn 
ber  ©ktator  bon  feinem  Amte  jurüeftrat.  Außer 
bem  unumfdjränften  2Rilitärbefel)l  Ijatte  ber  in  ber 
Notl)  jum  ©taatSruber  berufene  ©ictator  Oberrtd)ter; 
gewalt,  anfangs  oljne  ̂ robocation,  wie  bereits  tv- 
wäljnt  ift.  Um  einem  übrigens  faft  niemals  bor= 
fommenben  SKifjbraud)  bie) er  Folien  ©eioalt  ju. 
begegnen,  l)atte  mau  beftimmt,  bafe  bie  ©ictatur 
l)üd)ftenS  6  ajeonate  bauern  foHte,  unb  bie  ©itte 
forberte,  baß  ber  ©ictator  aud)  borfyer  abtrat,  fobalb 
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er  [einen  Auftrag  tiolljogen  batte.  9tud)  Ijattc  ber 
©ictator  feine  unbebiugte  Serfügung  über  bie  g-inan= 
jert.  33pit  bcn  Snfignten  fyatte  berfelbe  aufjer  ber 
selLa  curulis  mib  ber  praetexta  anfangs  12,  fpäter 

24  Sictoren  mit  i'asces  nub  93eilen.  Sie  Ernennung beS  ©ictatorS  ging  nid)t  Bon  bem  SMf ,  fonbern  Bon 
bem  Senat  aus,  welcher  in  bringenben  Qtitm  über 
bie  93eftattuug  eines  ©ictatorS  Sefdjluß  fafetc  unb  ben 
(Jonful  beauftragte,  einen  ©ictator  ju  ernennen 
(dicere,  fetten  creare,  facere).  ©iefe  ©cnatS- 
beratljung  wirb  an  ben  meiften  ©teilen  erwähnt 
(5.  33.  Liv.  7,  3.  6.  21.  ->6.  8.  15  ff.  9.  7.),  unb  wenn 
an  einigen  (Stetten  nur  ber  Sonful  genannt  wirb,  fo 
ift  baS  S.  Consultum  als  etwas  fid)  oon  felbft  93er= 
fteljenbcS  auSgelaffcn.  SluSnafjmSweife  tonnten  and) 
bie  tribuni  militum  consulari  postestate  ©icta= 
toren  ernennen,  ̂ rätoren  unb  Jjnterregen  aber  nidit. 
Jiad)  ber  Ernennung  toäl)Ite  fid)  ber  ©ictator  einen 
naagister  equitum  atö  @et)ülfen  unb  Oorfommcnben 
gallS  aud)  al§  ©tettoertreter.  —  3tnfangS  war  bie 
©ictatur  auf  bie  ̂ atricier  befdjränft,  ber  erfte  Sßh- 
befer  gelangte  356  0.  6.  baju.  Liv.  7,  17.  22.  — 
(Segen  baS  (Snbe  ber  Ocepublif  fyattc  man  120  %oX)xt 
feinen  ©ictator  gehabt,  bis  ©utta  jum  dictator  rei 
publicae  constitueudae  gcmad)t  uuirbe.  Sind)  Säfar 
naljm  bie  ©ictatur  wieberfyolt  an,  bis  er  priest, 
wenige  SBodjen  oor  feiner  Grmorbnng  dictator  per- 
petuus  würbe  (Dio.  C.  41,  8),  aber  3lntonluS  fdjaffte 
burd)  eine  lex  baffelbe  für  immer  ab.  Cic.  Phil.  1 , 
l.  13.  5,  4.  ©eSbatb  fd)(ug  StuguftuS  bie  SBürbe  aus, 
unb  fie  würbe  niemals  wieberbergeftellt.  Suet.  Aug  53. 

Dictator  Latinus  l)ieß  ber  93orftanb  beS  latinifdien 
33nnbcS,  weld)er  an  bie  ©teile  ber  albanifdjen  Könige 
getreten  war.  @S  ift  aber  nidjt  entfdjieben ,  ob  ber 
albanifdje  ©ictator  regelmäßig  jugfeiä)  ber  ©ictator 
Bon  ©efammtlatium  war,  ober  ob  bie  Hegemonie  unter 
ben  öerfdjiebenen  ©ictatoren  in  Catinm  wedjfelte.  ©ie 
ihätigfeit  biefeS  93unbeSpräfibenten  jeigte  fid)  in  ber 
Seitungbcr33iinbc§oerfamnilungen,  inberStnorbnung 
ber  feriae  Latinae,  in  oberpriefterltcfjen  £>anb= 
Jungen  u.  f.  w. 

Dictator  municipalis.  3n  mehreren  ©tiibten  8ct= 
tiumS  führte  bie  tjöd^fte  Obrigfeit  (gewöljulid)  duum- 
viri  genannt)  ben  SLitet  ©ictator,  weldjer  Dcame  fid) 
Bon  ber  3tbfd)afjung  beS  KönigStl)iunS  bis  in  bie  fpä= 
tefteu  Reiten  erl)ielt.  Siefer  9Jhinicipalbictator,  toek 
d)er  in  Sanuoium,  3tricia,  Saere,  sJiomentum, 
gibenae  Borfommt,  tjatte  nidjt  etwa  bie  9JJad)t  bcö 
römifdien  ©ictatorS,  fonbern  unterfd)ieb  fid)  nur 
baburd)  Bon  ben  ©uumoiri,  bafj  er  allein  bie  @e= 
fd)äfte  51t  beforgen  l)atte,  we(d)C  in  anbern  ©täbten 
Zweien  oblagen,  f.  Du  um  viri. 

Didaskalia,  diäaanaUa,  tjeifjt  1)  gcwöl)ulid)  ein 
offentfidjeS  ©enfmat,  eine  ©afel,  ober  and)  eine 
©djrift,  in  wefdjer  über  bie  3luffül)rung  Bon  ©djau= 
fpielcn,  Bon  Somöbien  fowol)t  als  aud)  Bon  £ra-- 
göbien,  9tad)ricf)t  gegeben  war,  inbem  ber  ©idjtcr, 
3ett  unb  Ort  ber  Sluffübruug,  bie  mitfämpfcnbeu 
©idjter  unb  ber  33cifall,  ben  bie  ©tücfe  erhalten 
Rattert,  genau  angegeben  unb  oerjeid)uet  waren.  (SS 
waren  alfo  frttifdje  Sicpcrtorieu  über  bie  aufgefüllt'; 
ten  ©Stüde,  furje  Svamaturgiecu,  oon  Siöda-nsiv, 
nemlid)  dgccuu,  docere  fabulam,  ein  SüiSbrnd, 
weldjer:  ein  ©tüd  jur  3lnffül)rung  bringen,  bejeid); 
nete.  ©iefe  3Jcrjcid)niffc  beftanben  in  3ttl)eu  junädjft 
in  Safein,  mit  .^ufAriftcu  biefeS  '^nbaltS  Bevfcbeu, 
weldjc  i()vCn  5pta^  im  Iljcater  erhielten.  Sßon  biefen 
öffcntlidjen  ©cnfmätem  würben  fpäter  3(bfd)viflen 

gemacht,  ifyr  %n$alt  djronologifd)  georbnet,  in  6e= 
fonberen  ©d)riften  mit  33emcrfnngen  unb  (Srläute; 
rungeu  ber  ©ammter  niebergelegt  unb  gießen  glcid)= 
falls  diSccGxaliat.  SlriftoteleS  fott  jiterft  eine  foldjc 
©d)rift  oerfafet  baben.  folgten  aleranbrinifdje 
©elefjrte,  wie  ©ifaiardjoS,  SalliiuadjoS,  3lriftopt)a= 
ueS  oon  33l)jan3,  SlriftardjoS  u.  31.,  ans  bereu  leiber 
ocrlorenen  ©d)riften  bie  farglid)en  3tngaben  ber 
©rammatifer  u.  ©djoliaftcu  in  ben  3lrgumentcn  jn 
ben  einzelnen  Xragöbien  unb  ßomßbien  gefloffen  finb. 
3lel)nlid)e  3Jerjeid)niffe,  j.  93.  Bon  SlttiuS.,  gab  eS  bei 
ben  SRömern,  wie  bie  furjen  9coti3en  über  bie  Qtit 
ber  91uffül)rung,  über  ben  (Somponiften  ber  cantica 
unb  über  bie  Hauptrollen  Bor  ben  ©tüden  beS  Seren= 
tiuS  erfeunen  [äffen.  3titfd)t,  ?ßarerga.  ©.  263,  325. 
—  2)  f.  b.  a.  bie  aufgeführten  ̂ tüde  felbft,  23gl. Tetralogia. 

Didii,  eine  angefeljene  plebejifd)e  gamilie  311  9tom. 
1)  £.  ©ibiuS,  befiegte  wäfyrenb  feiner  33erwaltung 
SOcafebonienS  (Cic.  Pis^  25,  Gl.)  bie  toforbijfcr, 
waf)rfd)einlid)  im  %alm  114  als  ̂ rätor.  ©päter 
würbe  er  Sonful  im  3.  98  unb  befam  für  baS  %al)x ; 

97  ©panien  als  proconfiilarifdje  ̂ proBinj,  wo  er  bie" ßeltiberier  fcrjlug  u.  nad)  nod)maligem  ©iege  im 
3-  93  über  fie  triumpt)irte.  (5r  fiel  in  einer  ©d)fad)t 
im  marfifd)en  Äriege,  90.  (Vell.  2,  16.  Ov.  fast. 
6,  567  f.)  —  -2)  (5.  ©ibiuS,  biente  unter  Säfar  als 
?egat  (46)  gegen  ben  füngern  ̂ ompejuS  in  ©panien, 
wo  er  mit  ©lüd  gegen  il)it  fämpfte  unb  il)n  bei 
©abeS  jur  ©ee  befiegte,  aber  bei  ber  Sanbung  felbft 
Bon  ben  Sufitaneru  feinen  £ob  fanb.  Cacs.  b. Hisi).  37.  40. 

Dido,  didcö,  ober  Elisa,  Elissa/'EAioffa,  bie 
pl)oinififdje  ßönigStod)ter  unb  ©rünberin  kav- 
ttjago'S.  ©ie  war  Xod)ter  beS  tr>rifd£)eu  JtönigS SJcutgo  (ober  beS  93eIoS,  ober  beS  3lgenor),  ©d)wefter 
beS  ̂ V)gmaIion,  ber  nad)  bem  £obe  feines  93aterS 
bie  §errfd)aft  erhielt,  unb  Bermät)lte  fid)  mit  ilirem 
Ol)cim  MferbaS,  (ober  mit  '&idjaeuS,  Verg.  A.  1, 
343.),  einem  ̂ riefter  beS  ̂ crculeS.  9llS  ̂ qgmaliou 
ben  3lferbaS,  nad)  beffen  ©djatjeu  lüftern,  morbete, 
flot)  ©ibo  mit  iljren  Sfcidjttjümcrn,  Bon  einer  großen 
3af)I  Bon  Syriern  begleitet,  übcrS  SWeer  nnb  ianbete 
juerft  auf  ÄpproS.  33on  ba  gelaugte  fie  nad)  glück 
tid)er  gal)rt  ans  Ufer  Bon  3lfrifa;  liier  faufte  fie  oon 
bem  Äönig  3>arbaS  fo  Biel  Canb,  als  mit  einer 
©tierl)aut  belegt  werben  fonnte,  fc&nitt  aber  bie 
©tierbiaut  in  fdjmale  ©treifen  unb  umfpannte  ba= 
mit  einen  betradjtlidien  9vaum,  auf  bem  fie  bie  93urg 
33l)rfa  (ßvQacc,  gell)  erbaute,  ©d  würbe  fie  bie 
©rünberin  Bon  £ artljago  (888  0.  6.).  ©a  bie  fetabt 
6alb  mäd)tig  cmporblüljte,  fo  warb^ar^.  ™x  f'^ 
in  i()rcu  Sjefi^  31t  fejsen,  um  bie  ̂ anb  ber  ©ibo,  Ln= 
bem  er  im  3JerweigerungSfallc  mit  Krieg  brobte.  Ilm 
ber  @()e  mit  bem  Barbaren  311  cntgcljen,  errichtete  fie 
einen  ©d)eiterl)aufen  u.  gab  fid)  auf  bemfelben  mit 
bem  ©d)wertc  ben  Job.  ©ie  würbe  Bon  ben  föar= 
tt)agcrn  als  ©öttin  Oereljrt.  Justin.  18,  4 — 7.  äjtrgü 
bat  in  ber  Slenci'S  bic  ©agc  Bon  ©ibo  nad)  feinen 
3wedcn  umgcftaltet  unb  fie  in  bie  Qütm  beS  3(cneaS 
binaufgerüdt  (f.  Aineias).  SJct  ibm  cnbet  ©ibo 
il)r  Seben  auf  bem  ©d)eitcrl)aufen,  weil  bci^Bon  Un- geliebte 3lcneaS  nad)  bem  ©cfjluffe  beS  ©dndfals 
unb  auf  93efet)l  beS  3uP'tcr  f'c  tjeimtic^  oerläfet (Aen.  4.) 

Didyina  f.  Mi le tos. 
Didymos,  ̂ Jidv^iog,  einer  ber  bcrübniteften  gttö 

d)ifd;eu  ©vauunatifer  geb.  63  b.  (v,  evbielt  uvgcn 
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feiner  großen  fdYriftftellcrifdjcn  Shätigfetr,  über  wetdje 
.bie  Stiren  {Athen.  A.  p.  139.  a.  Seneca  ep.  88) 
fabelhafte  Stngabcu  überliefern,  ben  23einamen  %a\- 
nsvri-gog.  3')m  werben  8500  ©d)riften  beigelegt. 
23efonbcrS  oerfaßte  er  jafylreidje  Sßerfe  über  Horner, 
außerbem  über  Sßinbar,  ©opbof'leS,  9trxfiopt)ancö  nnb anbere  Dichter ,  fowie  über  bie  attifetjen  Srebner. 

■4  i  rj  g  sg ,  vn  egmov ,  f.  Haus,  2.  4. 
Dies,  rjuega,  (ogl.  aud)  «epszoi)  Bejeictjnet  fowol)l 

ben  _  natürlichen  (naturalis)  als  ben  Bürgerlichen 
(civilis)  Sag;  jener  ift  bie  Qtit  Don  ©onnenaufgang 
bis  pth  ©onnemmtergange;  umgefebrt  bie  3eit  »om 
lintergange  bis  jum  Sötcberanfgange  ber  ©onue 

beißt  9cad)t,  nox,  vv'%,  mrjtfjifdj  nnb  hontertfdj (II.  14,  259.)  bie  25änbigerin  ber  ©öttcr  nnb  Wem 
fdjen,  ber  felbft  3CU^  mißfällig  jit  fein  fid)  fdjent. 
©agegen  nuirbc  ber  bürgerliche  Sag,  wiO-r^is- 
qov  bei  ben  ©riechen,  weil  er  9cad)t  nnb  Sag  um= 
faßte,  bei  ben  Sitten  fetjr  cerfchieben  beftimmt:  bie 
23abi)lenicr  redjnetcn  oon  Worgen  bis  Worgen, 
bie  Umbrier  oon  Wittag  51t  Wittag,  bie  ©riechen 
oon  Sonnenuntergang  bis  Sonnenuntergang ,  bie 
Kömer,  wie  wir,  Oon  Wittcrnad)t  bis  Witternadjt. 
Sßet  §orncv,  Wie  in  ber  ganscu3eit  Btö  311  ber  ateran= 
brinifdjen  (Speele ,  fommt  eine  (Sintbeilung  beS 
SageS  in  ©tunben  nidjt  öor;  »ieltnehr  wirb  bie 
3eit  nad)  bem  Staube  ber  SDcorgenröttje  nnb  ber 
Sonne  beftimmt,  wobei  man  woht  einen  33or=  nnb 
Nachmittag  {Od.  9,  56  ff.),  einen  Worgen,  Wittag 
nnb  Slbenb  (II.  21,  1 11.  Od.  7.^288.),  r)äg  ober 
tiqco'C,  ngeb  Titg  r/ti/prec,  uiaüv  rjuttQ  ober  ixsarjfi- ßgict ,  unb  Ssilrj  (felbft  wieber  jerfaüenb  in  Ssllr] 
■rrgeota  nnb  S.  öiiiia)  ober  äsulov  jjuap  unter= 
fd)eibct.  3in  Ucbrigcn  t>atf  man  fid)  Mira)  einen 

SNcidjtlium  oon  ̂ Bezeichnungen',  bie  meift  ben  2je= fdjäftigungcn  beS  täglichen  Gebens  entlehnt  Waren, 
3.  23.  nkr^ova r/g  rfjg  uyogäg  ober  7t? gl  nkij&ovouv 
etyogüv.  Seit  ber  (Srfinbung  beS  babplonifdjcn 
(•djronomctcrS  ober  ber  Sonnenuhr  {nölog  ober 
oigolöyiov  rjliKnöv ,  a-Hio&rigiv.ov)  unb  beS  ©d)at= 
tcnjcigcrS  (yväamv)  t()ciltc  man  ben  Sag  in  12 
Stauben,  bie  je  nad)  ber  Jiabrajcit  balb  länger  halb 
fürjer  waren.  ©ie  9rctd)t  l)at  bei  ferner  brei  Sbeile 
(II.  10,  252.):  ̂   bie  Slbenbbätntnerung  ober  cin= 
bvcd)cnbe  5tad)t  {eonegog,  -nvscpag),  bie  Witte  ber 
SRfidjt  (wxtop  «ao^yde  unb  ben  311m  Worgen  l)in 
bämmernben  Sbcil  bcr9tad)t  ((iucptlvxr]  vv£,  II.  7. 
433.,  »gl.  syyvfri  r/cöc).  Später  nahm  man,  Be= 
fonbcrS  wol)(  burd)  bie  ©cwormljeit  im  ftriege,  brei 
"Jcad)lwad)cn  (qpvA.arxat)  an,  jebe  311  4  ©tunben.  — 
©er  bürgertid)e  Sag  ber  Dtömer  hatte  folgenbe 
5lbfd)itittc:  nox  media  u.  de  media  nocte  bie  i^eit 
unmittelbar  nad)  SRittcrnadjt,  gallicinium,  bie  3eit 
beg  §al)ncnfd)reiä  ober  baä  ©tauen  beg  Sagä,  can- 
ticinium,  bie  ßeit,  wo  bie  jährte  31t  fd)rcien  auf= 
boren,  diluculum,  ber  anbred)enbe  HJcorgen,  mane, 
ber  §rübmorgen,  ad  meridiem,  meridies  unb  de- 
mendie,  bie  3,z\t  eben  bor  ober  gegen  Wittag,  ber 
Wittag  felbft  u.  bie  Qtit  unmittelbar  börnad);  su- 
prema,  bie  le^tc  geit  bc«  Sageä  nebft  bem  Sonnen; 

untergange,  vespera,  bie  3'eit  oon  Sonnenuntcr; gang  biö  311m  Aufgang  beö  Stbenbfternä,  crepu- 
sculuin  ,  bie  9(benbbämmcrnng,  bann  bie  3ät  beä 
l'icl)tan3Ünbcnf ,  prima  Ince  ober  luminibus  accen- 
sis;  coneubium,  bie  ̂ tit  beö  Schlafengehens,  in- 
tempesta  nox,  bie  tiefe  9iad)t,  bereu  j$ai  nid)t  Wci= 
ter  abgeteilt  wirb,  barauf  ad  mediam  uoctem  unb 
media  nox.   2lud)  bei  ihnen  fommt  erft  feit  bem 

öffentlichen  ©ebrauche  ber  Sonnen  =  (horologium 
Solarium  ob.  solarium  descriptum ,  burch  2.  $a^i= 
rtuä  gurfor  291  0.  (5.  nadj  bem  Äriege  mit  5pnrrl)oä 
nad)  9xom  gebrad)t)  unb  2Bafferul)r  (solarium  ex 
aqua)  burch  ben  (Senfor  8.  $l)itip^u3  (590  u.  c.) 
unb  ben  Scipto  Üiafica  (im  3-  J59  ».  (S.,  auch  für 
bie  9rad)t,  f.  clepsy  dra)  eine  eigentliche  ©tünben= 
eintljeilung  üor.  ©eitbem  würbe  bie  9laä)t  pr  Qtit 
ber  Sag=  itnb  Kadjtgleidje  oon  6  Uhr  Slbenbä  bis 
6  Uhr  9Jcorgen§,  ber  Sag  »011  C  U.  3Dc.  bis  6  U.  21. 
gerechnet,  ©ie  Stacht  beftanb  aus  4  vigiliae  31t  je  3 
©tunben;  nebenher  jählte  man  aud)  bie  Stacht  nad) 
totuuben.  ©iefe  ©tunben  waren  aber  natürlich  je 
nad)  bem  2tbi  ober  3unehmen  beS  SagS  fürjer  ober- 
länger,  nur  baß  bie  fcdjftc  Stunbc  beS  SagS  immer 
Wittag  12  U.)  u.  bie  fedjfte  ber  5»ad)t  Witteruadjt 
blieb,  fo  baß  man  oon  ba  aus  einen  fieberen  2ln= 
haltsmtuf't  3ur  annäheruben  iöeredjnung  erlangt.  — 9fad)  ben  oerfdjiebcnen  3wetfcn  waren  bie  Sage  ber= 
fdjtcbcu  eingethcilt:  für  bie  3v  c  cf)  1 3  p  f  I  e  g  e  in  dies 
fasti  n.  nefasti,  an  weldjen  ber  ̂ rätor  lege  agere 
ober  bie  brei  SBörter:  do,  dico,  addico  ausbrechen 
burfte  ober  ntdjt;  bie  dies  fasti  jcrfielen  Wieber  in 
dies  fasti  comitiales  unb  dies  lasti  non  comiti- 
ales.  3ene-  an  benen  nid)t  BloS  ber  ̂ prätor  lege 
agere ,  fonbern  aud)  bie  jitftänbigcn  Wagiftrate  cum 
populo  agere  (b.  h-  SSoIfSoerfammtungeu,  comitia) 
halten  burften,  heißen  bat)er  fd)ied)tl)in  dies  comiti- 

ales, biefe,  an  benen  nur  baS  lege  agere,  nicht  aber 
baS  cum  populo  agere  ftattfinben  burfte,  heißen  im 
engem  ©inne  dies  fasti.  Solcher  dies  fasti  im 
engern  Sinne' gab  es  Jährlich  38,  fic  waren  im  römi= fdjen  J?alenbcr  mit  F.  bejeidjnct.  Stußer  btefen  gab  es 
noch  gemifd)te  dies  fissi  unb  dies  intercisi,  an 
benen  cS  nur  an  gewiffen  SageSjeiten  bem  5ßrätor 
erlaubt  war,  jene  brei  SSorte  311  fpredjen.  Dies 
nefasti  waren  foldje,  an  welchen  aus  retigiöfen 
©rünbeu  weber  @erid)tsfiln[ngeu  nod)  Sornttien  gc= 
halten  werben  burften.  23on  ber  (fintheituug  ber 
Sage  in  dies  fasti  unb  nefasti  ift  principieH  31t 
unterfdjeiben  eine  nid)t  prineipieH  auf  baS  lege 
agere  n.  cum  populo  agere  be3Ü;)lid)e  (Shitbcilung 
ber  Sage  in  dies  festi  nnb  profesti,  g-eft  u.  ■28crfel= 
tage,  ©od)  berührt  fid)  biefe  gotteSbicnff(id)e  @tn= 
theiluug  mit  ber  anbern,  bie  jioar  aud)  auf  religiöfem 
©ruube  ruht,  aber  wefeutlid)  ̂ olitifch  ift.  (Snblidl  ift 
aud)  nod)  bie  _  altertl)ümlicl)c  (iintl)etluug  in  dies 
puri  unb  religiosi  (atri)  311  erwähnen;  bie  dies 
religiosi  gelten  bem  Sßolfe  in  Sepg  auf  bie  ißor= 
nähme  gewiffer  ̂ anblungen,  3.  23. 3itr  (i'ingehung  ber (5t)e,  3um  Eutritt  einer  SRcife  unb  bergt,  bebenftid). 

Diespiter  f.  Jupiter  unter  Zeus,  9. 
Diffarreatio  war  bie  feierliche  Stuflöfung  ber  burd) 

confarreatio  gefd)loffcncn  (5l)e.  ©ie  ©egenwart  ber 
^rieftet  war  nothwenbtg,  weil  Opfer  oollbradjt  Wur= 
ben,  gerabe  Wie  bei  ber  confarreatio,  nur  im  ent= 
gcgcngcfclitcu  Sinne;  f.  Divortium. 

Digentia,  ein  SSadj  in  ßathtnt;  am  SucretiliS  ent= 
fpringcnb,  ergießt  er  fid)  in  ben  Stnio;  er  heißt  jefet 
Sicenja  unb  ift  burd)  §oraj  {ep.  1,  16,  12.  u.  1,  18, 
104.),  auf  beffeu  S3efi|thum  er  eutfprang,  als  fe()r 
falt  befaunt. 

Digitius,  ©ert.,  bientc  unter  5)3.  ©ct»to  beut  Sleftes 

reu,  üon  bem  er  wegen  berotefeuer  Sapfert'cit  bei 
(5'roberung  Oon  kJieufart()ago  (2.10)  eine  Wauerfrone 
erhielt.  Liv.  26,  48.  2ßal)vfc()eiu!id)  würbe  er  im 
3.  200  5prStor  in  ©vauien,  fäiupfte  iubeß  ung(üd= 
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lief)  bafe'lbfi.  Liv.  34,  43.  35,  1  f.  gn  foäterer  3eit war  ev  ©efanbter  in  SWafebonien.  Liv.  41,  22. 
Dii  magni,  minores,  indigetes,  selecti,  semones 

peregrini  f.  Consentes  dii. 
A  i'inoXict,  A mo  lict  ob.  Bovcp  ovicc,  to!, 

etit  otI)ciüfJ)c8  g-eft,  am  14.  ©f'irophorion  bem  3eu8 ata  Stabil)  ort  (Z.  ttoAisus)  an  einem  2I(tar  auf  bcr 
23urg  gefeiert.  23ei  bem  Opfer,  baS  in  einem  ©tier 
beftanb,  würbe  bie  £etftgfett  beS  2lderftietS  fttmbo; 
lifdj  bargefteEt.  ©er  Sßrtefter,  ber  ben  ©tier  erfdjlttg, 
ßovcpövog.  mußte,  fobatb  er  ben  ©tretet)  geführt 
hatte,  entfliegen,  unb  man  30g  baS  33etl  ftatt  feiner 
31t  ©eridjt  unb  weihte  es  bem  glucke,  inbent  man  es 
ins  3JJcet  warf.  Sie  Sjaut  be§  ©tietS,  beffen  SEöbrung 
babiitrd)  gerechtfertigt  würbe,  baß  er  oon  bem  heiligen 
Opferforne  auf  bem  Slltar  gefreffen  Ijatte,  würbe  au8= 
geftopft  unb  baS  fo  wieberhergeftetlte  £t)ier  an  einen 
sßftug  gefpannt. 

Dikaiarchos,  Aiv.aiaq%og ,  Dicaearchus ,  pert= 
patettfdjer  9ßl)ilofoph  aus  2Jceffana  in  ©icilien, 
©et)üler  beS  2lriftoteteS  ne6en  bem  2lrtftoreno8  unb 
'£l)eopl)raftoS,  teftte  meiftenS  int  ̂ eloponneä  unb 
fcl)rie6  BCog'EllctSog  in  brei  SSüctiern,  eine  l)ifiorifd)= geographifdjc  SSefdjreibung  ©ried)enlanbS  nad)  fei= 
itcu  natürlid)en,  potitifchen  u.  fittlidjen  23ert)ältmffen, 
mit  eingelegten  ©icbterftellen,  WoBon  nur  2  grag= 
mente  übrig^  finb.  (Sine  il)m  beigelegte  ©djrift  nsgl 
fiovammv  aymvmv,  worin  aud)  wol)l  bie  Bon  it)m 
l)crrül)rcuben  bibaftatifd)en  D'fotyen  Borf'amen,  war wot)I  nur  ein  £t)etl  jenes  SIBerfs.  (Sine  iambifdjc 

23efdjrei6nng  ©riedjenfanbs,  üvayQucpri  zrjg  'EIL, Bon  ber  150  SBcrfc  ned)  cnftircu,  ift  fdjwerlidj  ed)t. 
©eine  Bon  ßicerö  (tusc.  1,  10,  21.  11,  24.  18,  41. 
22,51.  31,  77.)  gefeilten  btulofopt)ifcl)cn  ©djriftcu 
finb  fämmtlid)  Bcrloren  gegangen. 

A luotGzai  xaru  drffiovg,  01  zsGGotganovzot 
(früher  30  an  ber  £afyl,  nad)  bem  2ltdjontat  beS 
(SuftcibcS,  xocfyl  Wegen  ber  @cl)äffigf'cit  bcr  23e3eidj= nung  zQiänovzct,  auf  40  crt)öl)t)  ©auridjtcr,  eine 
nad)  fidjerem  ßengniffe  bereits  Bon  ©olou  eingefc^te, 
fpäter  burd)3  SooS  ernannte  23cl)örbe.  2Sa3  ihre 
(Sompeteitä  betrifft,  fo  hatten  nnbebeutenbere  ^ßriBat= 
fadjen,  l-  23.  Icidjtc  JRealtnjurien  (S  facti  afaiag  n. 
ßiaicov),  ißagatellfadjen  bis  31t  10  ©radjmen,  fetbft= 
ftänbig  als  Stidjter  31t  entfdjeiben;  widjttgere  ©ad)en 
hatten  fie  ben  ©iaiteten  ober  Sftidjtern  jur  (Snt= 
fdjeibung  31t  übergeben.  ©emoftljeneS  ftellt  fie  afö  eine 
ttuBebeutenbe  S3eprbe  bar,  in  bie  nur  2lermere 
träten;  aud)  läßt  fid)  nid)t  mit  Sicherheit  entfdjeiben, 
ob  il)re  2;uri3biction  fid)  auf  bie  länblidjen  ©emen 
befd)ränt'te,  ober  ob  fie  bie  ftäbtifche  ©ericijtsbarfeit in  ben  erwärmten  23agatellfad)en  Ratten;  erftereS  ift 
wal)rfd)cinlicljer. 

A i-nuGrriQiov  Be3eid)net,  Wie  ba§  bcutfdje  Q$t- 
rid)t§l)of,  3itnäd)ft  local  bie  ©tätte  beS  @erid)teS, 
fobann  aber  aud)  baS  in  bem  Socal  Bcrfammettc 
JRidjtercotlegium.  ©ie  Qaty  ber  @erid)tat)öfe  in 
2itl)cn  läßt  fid)  nid)t  ermitteln.  2litf3cr  bem  ?lreopag 
unb  ben  (Spl)etenl)öfen,  bie  auöfdjlicßlicij  für  bie 
2lu8übuug'  ber  93lutgcrid)tSbartctt  beftimmt  waren, 
l)at  e8  aber  nod)  eine  geringe  Slitjatyt  Bon  .lpcltaftett= 
l)öfen  gegeben,  ©er  9?amc  für  bie  @efammtl)cit  ber 
^eliaftcn  ift  rjliaia,  ba6  Söort  bezeichnet  aud)  baö 
.^auBtlocal  beS  ©erid)töl)ofcS,  beffen  Sage  nid)t  feft 
ftct)t.  2lufjerbcm  aber  gab  e§  für  bie  ciit3clncn  ©ct= 
tionen  bcr  .£>cliaften  eine  Stngatjl  Bon  Socalcit  3.  23. 
baö  Stottje  ((poivixovv) ,  baS  ©rcicct'igc  (xQiycovov) 
u.  f.  \b.  SSon  fold)cu  ©evid)tSlocaIen  finb  bie  3tm'ta= 

locate  ber  3  erften  3lrd)onten  311  fdieiben,  Wo  eine 
J?lagc,  bie  31«  23orftanbfd)aft  beö  fetreffenben  2tr= 
djonten  gehörte,  augcbrad)t  würbe,  aber  nicht  abgeur= 
tl)citt  31t  werben  pflegte.  Sie  6  untern  2lrd)ontcn 
hatten  il)r  2lmtölocal  in  £()efmott)cfion,  begaben 
fid)  aber,  wenn  fie  ?incr  heliafttfdjcn  ©ection  präfi= bitten ,  in  beren  Socat.     /        t  \ 

Aiv.aGziy.6v,  fiiG&ög  SiY.dtGzin6g ,  aud)  zqico- 
ßolov  rjliuGziHÖv ,  ber  SRid)terfolb  in  2lthen,  ein= 
geführt  Bon  ̂ ßerifleä.  ©erfelbe  betrug  3tterft  einen 
OboloS  für  jeben  ©eridjtstag.  ©päter  würbe  er, 
bttrd)  Meon  Bon  einem  auf  brei  Obolen  erhöht,  inbent 
bie  2lngabe  Bon  einer  Borhergegangenen  (SrhbT)nrig 
auf  3Wei  Obolen  auf  äftiäBerftänbniffen  beruht.  £iix 
5)erf'ung  ber  fehr  bebeutenben  Soften  (nad)  einer  2tn= gäbe  beä  2lriftoph<meä  betrug  ber  3tid)terfolb  jährlich 
150  Talente)  bienten  3unächft  Wohl  bie  5ßrt)taneien 
(zd  nQvxavsia),  größere  ©ebühren,  welche  in  faft 
allen  ̂ riBatt'lagen  unb  weniger  öffentlichen  Bon beiben  Parteien  niebergetegt  würben.  ®er  unter; 
liegenbe  ££)eil  büßte  fein  ©elb  ein  unb  erfiattetc 
außerbem  bem  obfiegenben  ba§  feinige.  Stitägejacjlt 
würbe  ber  ©olb  Bon  ben  Äolafreten,  unb  3War  nad) 
feber  einseluen  ©eridjtäBerfammlung.  %tbtx  SRidjter 
erhielt  beim  Eintritt  in  ben  ©eridjthof  ein  Säfelchen 

{Gvfißolov),  weldjeä  er  nad)1  ber  ©i^ung  ab3ti= gehen  hatte  unb  bafür  ben  SRidjterfolb  in  (Smpfang 
nahm. 

Dike,  Afarj,  bie  ©öttin  ber  @ered)tigf eit, 
eine  j£od)ter  be8  3euS  un^>  öei"  ShemiS,  eine  bcr 
§orcn  Hesiod.  theog.  901.),  S3efd)üf^erin  be§  3fced)tä 
unb  bcr  ©cridjte.  2.Benn  ein  SRid)ter  baä  9ftecf)t  Ber= 
leiit,  fo  Bertlagt  fie  ihn  am  Shrone  be§  3eu8'  beffen 
SSeifttiertn  (nägsSgo?)  fie  ift.  Hesiod.  op.  et.  d.  256. 
Soph.  0.  G.  1377.  ©a  fie  burd)  ihre  2Birffamfeit 

©cfctjmäßigf'eit,  grieben  unb  3fJur)c  Bringt,  fo  heißen 
ihre  ©djweftcru  Bei  £efiob  6'unomia  unb  (Sirene 
.unb  il)i*e  Sodjtcr  Bei  5ßinbar  (pyth.  8,  l.)  ,pcft)d)ia. 
33ei.bcn  Eragitcrn  tritt  fie  mit  ben  (Srim)eit  Berbuit- 
ben  als  uuBeugfante,  ftreng  ftrafeube  ©ötttti  auf, 
weldje  bem  grcBler  baö  ©d)Wert  in  bie  23ruft  ftößt 
unb  bie  ©träfe,  wenn  audj  fpät,  in  fein  £au3  bringt. 
Aesch.  Clweph.  639.  947.  ©ie  hat  ben  23einamen 
2(ftraia,  ©terneniungfrau;  als  foldje  lebte  fie  im 
golbenen  3citaltcr  auf  (Srben,  im  ehernen  3eitaltei" 
aber  ging  fie,  bie  letzte  unter  ben  ©öttern  (Ov.  inet.  1, 
150.),  3um  Gimmel,  ©a  gtänjt  fie  als  ©terubilb 
im  El)tertrcife  unter  bem  tarnen  Jungfrau. 
AUr],  baS  Dtecht,  bie  @ered)tigfeit.  2US  ©ott= 

heit  perfonificirt;  bie  ewig  waltenbe  $)iad)t,  bie  bie 
Et)aten  bcr  9Jcenfd)en  rid)tet,  Soljn  unb  ©träfe  Ber= 
tl) eilen  b ,  bcr  Urfprung  alles  3ted)teS,  Bon  ber  bie 
eroigen  ungefdjriebenen  ©efe^c  (aygucpoi  vcfioi) 
ausgehen.  („®ife  u.  5femefiS,  bie  beiben  reinftcu 
©ötterbegriffe  bcS  2lttertl)umS,  an  weld)c  ber  ein= 
fad)  erhabene  ©inn  ber  ©riedjen  bie  ganse  SSett; 
regierung  Juüpfte."  2B.  B.  |)umBolbt  3.  Aesch.  Agam. 
p.  III.)  hieraus  fließen  bann  bie  weiteren  23ebcu= 
tungeu  bcS  SBorteS,  ©ertdjt  unb  Sag  beS  ©eridjteS, 
unb  als  35cittel  3111-  3ßiebcrl)crftcllung  beS  3erftörteu 
3ced)tS3nftanbcS  bie  23uße,  ©träfe.  2lber  aud)  ber 
9ted)t3l)anbel  fel&ft  unb  BorpgSWetfe  bie  Älage 
(actio),  bie  ja  benfelben  3iüC*  l)at/  ̂ in  gefdjehcncS 
ilnrcd)t  auS3itgteid)eii,  heißt  ferner  dfarj,  mag  bie 
gefdjehenc  [RedjtSBertefsung  nun  priBatcr  (fo  baß  ber 
(Sinselnc  ltnrcdjt  erlitten  hat)  ober  öffentlicher  2trt 
fein,  ©er  einjufdjlagenbe  2Bcg  (wir  haben  aus= 
fchlicßtidj  bot  athcitifci)cn  «ßroccß  im  2tuge)  befianb 
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alfo  barin,  ba§  ber  Mager  (6  Smaadfisvog)  unter 
einer  beftimmten  gorm  fid)  an  bie  einleitenbe  93e= 
ftörbe  (ben  riyta<x>v\  wenbet  unb  iljn,  unter  2lngabe 
beS  ÄlagegrunbeS  (tynlriiiu) ,  um  (Jinfe|ung  eines 
(Senats  bittet,  ̂ um  jwifd)en  Kläger  (Siaxav)  unb 
Scfkgtem  (cpsvyav)  p  unterfdjeiben.  SBenn  nun 
bie  Sinai  in  ber  angegebenen  weiteren  93ebeutung 
nach  mehreren  Runden  £)in  unter[d)ieben  werben 
rönnen,  fo  Hegt  bodj  ber  wefentlidjfte  Unterfd)ieb  für 
baS  atben.  Stecht  in  ber  jBerfduebentjeit  beS  ©egen= 
ftanbeS  ber  Ätage,  be§  synlqua.  SDerfelbe  fann 
nemlidj  befteben  1)  in  ber  93erleipng  eines  inbiüibu= 
eilen  StedjtS  ober  ̂ ntereffeS;  2)  in  ber  93erlc£ung 
eineä  SKecfjtä  ber  ©efammtbeit,  unmittelbar,  i.  93. 
burd)  einen  Singriff  auf  bie  beftebenbe  Serfaffung, 
ober  mittelbar,  wenn  ein  93erbredjen,  J.  53.  ein  SJcorb, 
oerübt  ift,  baS  unmittelbar  nur  ben  (Sinjelnen  trifft, 
in  feinen  folgen  aber  bie  Sicherheit  ber  ©efammttjeit 
felbjl  gefätjrbet.  (Srftere  (bie  Sßrioatflage)  Reifet 
dycov  i'Siog,  Slnrj  ISla,  Slnrj  im  engeren 
©inne;  festere  (bie  öffentliche  Äfage),  bie^tetS  ein 

■  SDetict  pm  ©egenftanbe  l)at,  dycov  Srjfii'aiog ,  S. Srjaoala,  ygaepr]  (ogl.  auch  ygacprj).  llnter= 
fdjeibenbe  SJierfmale  beiber  Slrten  oon  Jtlagen  finb: 
l)  eine  Slnrj  (natürltdj  im  engeren  ©inne)  fann  nur 
ber  unmittelbar  QSerle^te  (ober  für  i£jn  fein  nvgiog) 
anftellen,  öffentliche  Älagen  (ausgenommen  bie  epo- vwet,  bie  nur  Bon  ben  93erwanbten  beS  ©etöbteten 
ober  Seriellen,  ift  es  ein  ©claoe,  oon  bem  §errn 
beffelben  »erfolgt  werben  fönnen)  ein  jeber  93ürger, 
ber  im  Collen  ''Sefi^e  feiner  Stechte  ift  (6  ßovlöusvog, 
ol?  t^saztv).  2)  3n  Spriüatflagen  fallt  mit  wenigen 
Ausnahmen  bie  93u§e  ober  ber  ftreitige  ©egenfianb 
auSfdjliefjlich  bem  getoinnenben  Sbeik  p  (9luS= 
nahmen  bei  ber  s ^ovlrjg  unb  s^aigtGscog  S l - 
nrj,  f.  nachher),  abgefeljen  baoon,  bafj  mehrmalige 
93erurtt)eitung  öfters  2ltimie  nach  fid)  jog  unb  es  ben 
Richtern  bei  einjelnen  berfelben  frei  fianb,  nodj  eine 
^ßroStimefiS  Ijinppfügen,  93.  bei  ber  S.  nlonfjg 
©efängnifi.  (<5S  finbet  bieS  bei  Älagen  ftatt,  bie,  ba 
fie  abgefehen  Bon  ber  93efdjäbigung  beS  ©injelnen 
auch  gegen  93erle|ung  ber  öffenfltd)en  Orbnung  ge= 
rid)tet  finb,  fdjon  nahe  an  bie  öffentlichen  klagen 
l)inanftreifen.)  3n  öffentlichen  Magen  fällt  mit  weni= 
gen  2luSnal)men  bie  ©träfe  ganj  ober  pm  Sbeil  bem 
©taate  anheim,  ber  Bier  nicht  allein  bem  (Si^elnen 
p  feinem  9tec6te  Berhilft,  fonbern  burch  ©trafen  bie 
©efammtheit  Bor  Angriffen  S-injefner  p  fiebern  fudjt. 
3)  %n  ̂ rioatflagen  werben  ̂ 3rt)taneien  erlegt,  (ta 
ngvzavsia  f.  Sinaoxwov ,  unterfchieben  Bon  nagd- 
oTctoig,  welche,  außer  bei  SDiaiteten,  nur  ber  Äfager  er« 
legt),  in  öffentl.  Älagen  nicfjt^  3n  biefen  wirb  bagegen, 
mit  SluSnabme  ber  yg.  nancöotcog  (f.  ygacprj),  ber 
Kläger,  wenn  er  nicht  ben  5.  Stbeil  ber  ©timmen  er= 
halt  ober  Bor  richterlicher  (Sntfdjeibung  Bon  ber  Älage 
abfteht  (was  in  SßriBatf lagen  ftets  erlaubt  'war) ,  mit 
einer  23ufje  Bon  u>00  Drachmen  belegt  unb  Berliert 
baS  Siecht,  eine  folc&e  Jtlage  wieber  anjuftetlen.  — 
yia(t)  bem  ©egenftanbe  ber  2tnflage,  bem  eynKrjua, 
werben  bie  Sinai  im  engern  ©inne  eingeteilt  in  S. 
Tcgög  ziva  unb  S..  naxd  xivog.  (Srftere  begreifen  bie 
klagen  in  fich,  in  benen  cS  fief)  um  Stechte  an  ©adjen 
((5igentl)umSred)t,  Stecht  an  einer  fremben  ©adje)  l)an= 
belt,  bie  in  rem  actiones,  ober  um  Stechte  an  §anb= 
lungen,  ju  weld)en  eine  ̂ ßerfon  burd)93ertrag  »evpflict)= 
tet  ift,  iu  personam  actiones.  S)ie  Sinai  nazd  xivog 
bagegen  richten  fid)  gegen  ben,  welcher  ein  SDelict  be= 
gangen  t)at,  j.  93.  bie  S.  n\onfig,  "S.  aUlag,  S. 

ifrevSoiiaQTvpiäv  u.  f.  w.  ©ie  begreifen  alfo  im 
Slllgemeinen  biefenigen  5|3riBatflagen  in  fich,  in  benen 
gegen  ben  93erftagten,  außer  auf  bie  (Srfüllung  feiner 
93erbinblichfeiten  gegen  ben  Äläger,  nod)  auf  bie 
93ufee  an  ben  ©taat  erfannt  werben  fonnte  (pönale 
klagen).  Ginige  2lrten  berfelben  finb:  AlnlagSlnrj, 
gegen  ben  gerichtet,  ber  einen  freien  fdjlug,  nm  ihn 
äu  f raufen,  ohne  gefchlagen  p  fein;  ber  Kläger 
fdjäi^te  bie  ©rößte  ber  93eleibigung,  etwaige  Äörper-- 
Berlet^nng,  in  (Selb,  weldieS  bei  i'erurtheilung  beS 
93cIeibigerS  bem  Älager  jufiel,  wer  barauf_  Belichtete, 
fonnte  baffetbe  93ergehen  bnrd)  eine  yQucpr}  v  ßosmg 
oerfolgen,  bei  ber  bie  93u§e  bem  ©taate  anheimfiel; 
evoinlov  Slnrj,  gegen  ben  SJZiether  erhoben,  ber  feine 
9Jciett)e,  nagnov  AUrj  gegen  ben  Sßädirer,  ber  feine 
spadjt  nidjt  pr  reefiten  ̂ ett  bejahlt  hatte;  biefe  unb 
bie  ovvd-rinäv  -nago  ßdatcag  S.  würben  auch  gegen 
ben,  bem  ber  93efitj  eines  jjpaufeS  unb  ©runbftücfeS 
gerichtlich  abgefprodjen  War,  ber  aber  beffcnuiigeadjtet 
nidjt  aus  bem  93efit^e  widj,  angewenbet,  um  ihn  pr 
Zahlung  beS  Ertrages  beS  ihm  abgebrochenen  @egen= 
ftanbeS  an  ben  fiegreidjen  Äläger  p  nötljigen;  eEai- 
gsascog  ober  dcpatgsotai:  S.  gegen  ben,  ber  fidj  ber 
93efdjlagnaljme  eines  oon  einem  9lnbcrn  beanspruchten 
©claOen  (ogl.  SovXog)  wiberfetjte;  snixgmrrig  Slnrj 
ober  ygacprj,  bie  Älage  gegen  ben  93ormunb  Wegen 
fdjledjter  93erwaltung  beS  Vermögens  feines  2Dtün= 
bels,  j.  93.  Wenn  er  baffelbe  nicht  oerpachtet  hatte  (ol- 
nov  fiiaQ-ovv  ift  ber  technifdje  9luSbrud),  ober  Wenn 
er  fidj  offenbaren  93etrug  hatte  p  ©djulben  fommen 
laffen.  Sie  öffentliche  Älage  fonnte  wäljrenb  ber 
SJcinberjährigfeit  beS  SJcünbelS  oon  3eoermann  an= 
geftellt  werben.  ©ie>  war  fdjapar  unb  jog  im  %aU 
ber  93erurtl)eilung  Waljrfcheinlid)  immer  bie  (Snt= 
fe^ung  beS  93ormunbeS  nadj  fid).  5Die  ̂ riüatflage 
fonnte  nadj  geenbigter  93ormunbfchaft  oon  bem 
SJcünbel  gegen  ben  93ormunb  angeftellt  werben  (5)e= 
moftheneS  gegen  SlpljoßoS).  ©ie  oerjäljrte  fünf  ̂ aljre 
nadj  geenbigter  23otmunbfdjaft.  S)ie  SUr]  unb  bie 
ygacprj  STciTgonr/g  gehören  oor  baS  gorum  beS  2lr= 
d)on.  Ovalag  Slnr] ,  burd)  bie  ber  Älager  fid)  an  baS 
gan^e  93ermögeu  beS  93eflagten  hielt,  wenn  3.  93.  bie 
homlov  unb  nagnov  Sln-q  nid)tS  geholfen  hatten; 
ipfvSotiagzvgimv  gegen  ben,  ber  falfdje  3ell3ert  wtf= 
geftellt  hatte,  wofür  er  wahrfdjeinlid)  auch  noch  eine 
fchatjbare  93uße  erlitt,  Ogl.  Process,  15;  Xsmo- 
[lagzvglov  S.,  gegen  ben  auf  ©djabenerfa^,  ber 
gegen  fein  23erfprechen  üor  @erid)t  nidjt  als  3eiI0c 
erfdjienen  War;  egrjpiog  S.  f.  Process,  14.  (©. 
aud)  ygacprj  unb  bie  befonberen  gormen  ber  öffent= 
lidjen  Älage  Sonijjiaola,  sv&vva,  anaymyrj,  slg- 
ayyslla,  evSei^ig,  scprjyrjaig,  cpdßig,  vcprjyrißig, ngoßolrj). 

Diktamnos  f.  Kreta,  2. 
Dikte  f.  Kreta,  1. 
Diktynna  unb  Diktynnaion  f.  Britom artis 

unb  Kreta,  1. 
Diktys,  1)  f.  Perseus.  —  2)  SD.  (SretenfiS, 

aus  ©noffoS  auf  Jtreta,  angeblicher  93cgleiter  beS 
^bomeneuS  pm  trojanifdjen  Äriege  unb  93erfaffer 
eines  SagebudjS  über  bie  (Sreigniffe  beffelben,  weldjeS, 
auf  ̂ almblätter  in  phoinififdjer  ©pradjc  gcfdjrieben, 
mit  ihm  in  feiner  ©eburtSftabt  begraben  fein  foll. 
SDort  foll  eS  pr  3eit  beS  ÄaiferS  Slero,  als  fein  @rab 
burch  ein  ©rbbeben  geöffnet  würbe,  in  einer  bleiernen 
Äapfel  aufgefunben  worben  fein;  ivafirfcfieinltcfi  ift  es 
oon  einem  bamals  lebenben  5ßrariS  ober  ©upravibeS 
oerfafjt  unb  bem  jtaifer  überreicht  worben.  SDaS  2öerf 
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erregte  großes  2luffet)en  ltnb  würbe  öon  einem  gewiffen 
©eptimiuS  im  Bicrten  3al)rt).  inS  Sateinifdje  überfe^t 
ltnb  ütetfadt),  namentlich  Bon  ben  f_päteren33t)3antinern, 
aber  anct)  ßon  ben  mittett)od)beutfchen  <£)id)tern,  welche 
antif'e  ©toffe  beljanbelten,  benu^t,  bis  eS  plörjlidj  im 15.  Sfchrh-  wieber  oerfdjwanb.  Sie  uns  gebliebene 
lat.  Bearbeitung  de  bello  Trojano  fcbeint  eine  red)t 
treue  llebertragung.  2luSg.  Bon  2t.  ©eberict)  (1832). 

Dilatio,  23ertagnng  eines  5ßroceffeS  im  weiteften 
©inne,  weldje  wegen  £ranfl)eit,  fet)tenber  3evi9en< 
mangetnber  23ewei)e  nad)  ©utbefinben  beS  SRidjterä 
bewilligt  werben  Eonnte.  53efonbere  Strten  ber  dilatio 
waren  ampliatio  unb  comperendinatio. 

Dilectus  militum.  lieber  bie  2t uS Webling  beS 
.Speeres  in  ben  früheren  Qtitm  ber  römifdjen  9le= 
publif,  als  bie  23ermb'genSeintheilung  beS  ©er».  £ul= Uns  babei  nod)  maßgebenb  war,  finben  fiel)  in  ben 
alten  2tutoren,  namentfid)  ̂ oh)bioS  (Hb.  6.),  f otgenbe 
Stngabcn:  Stile  ̂ aljre  würben  2  confularifche  |>eere 
oon  je  2  Segionen  auS  ben  5  erften  23ermögenSclaffen 
mit  SluSfdjluß  ber  capite  censi  ausgehoben;  man 
legte  babei  bie  (Sinttjeitung  beS  SßolEeS  nad)  StrtbuS 
nnb  bie  bemnadj  aufgeftettten  üftamenregifter  %u 
©runbe.  Söenn  nidjt  eine  augenblicflid)e  ©efaf)r  jur 
Site  jtoang  (wo  benn  and)  bie  Proletarier  fid)  jitm 
einftweiligen  ÄriegSbienftc  ftetlen  mußten  unb  SBaffen 
Born  ©taate  erhielten,  railitia  tumultuaria,  (Gell. 
Iß,  10),  fo  bauerte  ber  2(ct  ber  2luShebung  30  Sage. 
Fest.  s.  v.  justi  sc.  dies,  gnnädjft  würben  bie  er= 
forberlidjen  24  5[Rititärtribunen  (für  jebe  Segion  6) 
ernannt,  unb  3War  10,  weldje  fd)on  10  g-elbsüge,  unb 
14,  wcldje  4  g-elbjüge  mitgemacht  t)atten.  ©ie  2Bat)l 
berfelben  gefdjat)  urfB>rüngfid)  burd)  bie  Sonfutu,  bodj 
feit  393  u.  c.  t)attc  baS  23o(f  fid)  bie  Ernennung  Bon 
6  (Liv.  7,  5.)  unb  feit  443  burd)  ein  @efe£  beS  2MfS= 
tribun  8.  2ltiliuS  Bon  16  (Liv.  9,  30.)  Borbehalten, 
©eit  547  u.  c.  mürben  alte  24  Born  2Mfe  gewählt. 
(Liv.  27,  36.)  ̂ nbeffen  Berudjtete  eS  bisweilen  auf 
Ausübung  biefeS  StcdjteS.  Liv.  42,  31.  SSon  ben 
beiben  Segionen  jcbeS  GonfufS  crt)iclt  bie  eine  aus  ber 
©efammtjatjt  ber  Sribunen  4  altere  nnb  4  jüngere, 
bie  anberc  3  alt.  nnb  4  jung.  —  3)ie  2Jcilitärpflid)ti= 
gen  mußten  fid)  auf  bem  (5apitot  (fpäter  aud)  auf  bem 
SOcarSfelbe)  Bcrfammcln,  wo  bie  (ioufulu  auf  it)ren 
2lmtSftüt)len  (sellae  curules) ,  umgeben  Bon  ben  24 
Sribunen  faßen  u.  aus  einem  Stegiftcr  bie  EriegSpflid)= 
tigen  Sftitglicbcr  feber  SribuS  nad)  tarnen,  ©taub 
unb  Stltcr  aufrufen  ließen  (citare).  23on  je  4  in  alten 
2Jeäiel)ungen  ungefähr  ©leid)ftel)cnben  wählten  bie 
Tribunen  jeber  Segion  mit,  ber  9xeil)e  nadj,  abmed)feln= 
bem  23orred)te  ber  erften  2ßat)l  fid)  fljten  2)taun  aus, 
woburd)  eS  moglid)  würbe,  baß  in  jebe  Segion  jüngere 
unb  2teltere,  Äräftige  unb  ©d)Wäd)licbe  gteidjmäßig 
Bertbeilt  würben.  2tußerbcm  aber  würbe  bei  biefer 
2tuSWat)t  audj  nod)  auf  tarnen  Bon  guter  93orbcbcu= 
tuug  gefeben,  unb  waren  alte  foldje  fd)ou  in  ben  ange= 
fertigten  9fegiftern  ber  SribuS  Borangeftellt.  Cic.  div. 
1,  45.  2Bar  bie  2luShebung  bcS  g-ußBolEcS  abgemadjt, 
fo  erfolgte  bie  ber  Dritter  ans  ben  18  Centuriae  equi- 
tum;  fpäter,  als  nidjt  bloS  30citglicbcr  ber  18  Centu- 

riae equitum,  fonbern  alle  23ürger,  bie  ben  census 
equestris  befaßen,  ju  3ßfcrbc  bienten,  war  cS  umge= 
Ecljrt;  cS  würben  jeber  Segion  300equites  jugetljeitt. 

•©üblich  würben  biefe  Go'nfcribirtcn  (conscripti)  als triarii,  bie  Slelteftcn,  prineipes ,  bie  Äräf tigften,  unb 
hastati,  bie  jüngeren,  baju  nod)  velites,  bie  2lerm= 
ften,  als  Scid)tbewafjnete  unb  5ßlänfler  (milites  voli- 
tes  ober  volitantcs)  cingetl)cilt  (centuriare).  —  2t(S 

aber  jur  ̂ eit  ber  23ürgcrf'riege  burd)  unb  feit  TOariuS ber  @efid)tsmmct  gettenb  würbe,  ben  ©olbgten  p 
nehmen,  wo  man  ifjn  fanb,  unb  man  ot)nc  SJiütfficbt 
auf  ben  (SenfuS  nur  auf  förderliche  Süd)tigteit  fal), 
ging  ber  33ürger  in  bem  Solbaten  unter,  unb  cS  bien= 
ten  bie  .Speere  nunmehr  nicht  bem  ©taate,  fonbern  nur 
ihrem  2tnfül)rer.  früher  war  jeber  BerBflichtet,  Born 
17.  bis  jum  46.,  eBentueE  bis  jum  50.  ̂ atyrt  (Liv. 
42,  34.)  in  baS  £>eer  einjutreten,  fo  oft  er  aufgerufen 
würbe,  bod)  ging  er  nach  23eenbigung  beS  getbjugeS 
wieber  in  bie  Heimat  unb  ju  feinem  2lder  jurücf. 
öeit  bem  2.  Bunifd)en  Äriege  aber  war  cS  fd)on  ©itte 
geworben,  baß  bie  ©olbaten  nid)t  el)cr  entlaffen  wür- 

ben, als  bis  ber  Ärieg  jrt  6nbe  war,  ober  baS  45.  Sc= 
benSjat)!'  fie  oom  ©ienfte  befreite.  2tltmcih(id)  festen 
fid)  16,  bann  20  3al)re  als  bie  3eit  beS  ÄricgSbienftcS 
feft,  u.  biefe  ßat)!  würbe  aud)  Bon  StuguftuS  bei  feiner 
neuen  ©eftattung  ber  SJcilitairBcrhältniffe  beibehalten 
u.  galt,  mit  furjer  Unterbred)ung  unter  SibcriuS 
(Tac.  arm.  1,  36.  52.),  bis  in  bie  Spätere  Äaifcrjeit. 
5Jcad)  Verlauf  biefer  Sienftjahre  trat  jebod)  nod)  nidjt 
Botlftanbige  23efreiung  Born  ÄriegSbienfte  ein,  eS  fei 
benn,  baß  fie  fid)  bicfelbe  burd)  (SmBßrung  erjwartgen, 
fonbern  fie  würben  entweber  cinftweilen  bis  auf  25>ei= 
tereS  in  (Monieen  entfanbt,  ober  fie  mußten  beim 
-Speere  in  (foglcict)  Weiter  unten  51t  erwä()ucnbcn)  Ser= 
haltniffen  ber  (Sntlaffung  (missio,  f.  b.)  oerharren. 
—  Jpiernad)  finb  bie  evocati  u.  veterani  311  un= 
terfct)eiben.  (ärfterc  waren  ber  gorm  nad)  ;war  ent= 
taffen  unb  hatten  Bon  ihrem  2lnfübrcr  311m  Sohne 
ihrer  SMenfte  Saubereicn  augewiefen  erhalten,  bod) 
mit  ber  33erpflid)tuug,  beim  erften  Aufgebot  (nomi- natim  evocare)  fid)  wieber  311  ben  alten  gähnen  511 
Berfammelu.  (Srft  wenn  fie  wieber  in  Sienft  traten, 
hießen  fie  evocati.  ©od)  folgten  fic  aud)  gerne  beut 
Stufe  glcichgefinnter  ober  überhaupt  ihre  £ülfc  in  2ln= 
fprud)  nehmenber  ̂ adjfolger.  Sal.  üat.  5;t.  Cic.  ad fam.  15,  4,  3.  SMefer  SISiebcrcintritt  in  baS  actioc 
.Speer  gab  ihnen  eine  höhere  Stellung  unb  ben  SRang 
ber  Senturionen  (Oaes.  b.  c.  1,  3.),  auch  würben  fie 
als  fotd)c  burd)  baS  ganje  ̂ >err  Bcrtheilt  (ba_f.  3,  88.), 
uamcntlid)  aber  war  ihnen  ber  befonbere  (idjul^  beS 
2lbtcrS,  ber  bei  ber  erften  (Sobortc  ftaub  (ogt.  aqmla,), 
anoertraut,  baf.  3,  91.  ©ie  waren  gußfolbaten,  ob= 
fd)on  ihnen  nad)  Säfar  (b.  g.  7,  G5.)  wegen  ihres 
höheren  9iangcS  bie  ̂ altuug  eines  ̂ ferbeS  erlaubt 
War.  OctaBian  30g  bie  Bon  ßäfar  (Snttaffenen  unb 
mit  Sänbercieu  befchenften,  10,000  evocati  au  ber 
3at)t,  wieber  an  fid).  Dio  üass.  45,  12.  App.  b  c. 
3,  40.  —  ©iefe  (Sinridjtung  mußte  unter  bem  %x\\v- 
eipate  nad)  ber  ©rünbung  eines  ftcheubcu  ̂ cereä,, 
ober  wcuigftcnS  fo  lange  feine  S3ürgcrfriegc  eintraten, 
fd)Winbcu.  Ohinmcbr  würbe  baS  (iorpS  ber  9fu|ge? 
bienten,  aber  nodj  nid)t  ©utlaffcnen,  veterani  ge= 
nannt,  aud)  wohl  coloni,  xlriQovzoi,,  weil  iljucn 
halb  Saub  auSgetheilt  werben  follte.  33iS  3111-  wirflidjcu 
©ntlaffung  (honesta  missio)  blieben  fie  unter  eigenen 
gähnlein  (vexillum,  wcStjalb  fie  aud)  vexillarii  t)ie= 
ßen)  im  Säger  bei  ihrer  Segion,  ober  würben  abgefon 
bert  in  anbete  ?ßroBin3cn  gefanbi  (Tac.  arm.  1,  44.), 
waren  jebod)  ebenfalls  wie  bie  früheren  evocati  oon 
jeglid)cr  Sagerarbeit  befreit  unb  fouuteu  nur  jur  916= 
weljr  bcS  gcinbcS  Bcrwcubet  werben.  Saf.  1 ,  36. 
3wifd)cn  ihnen  unb  ben  SegionSfolbatcn  beftanb  ein 
gewiffer  Wetteifer,  wer  Bon  ihnen  ber  Äetrt  ber  Segiou 
(vires  legionis)  fei  (Tac.  hist.  2,  66.).  £u  untcrfd)ei= 
ben  Bon  btefem  (JorpS  ber  Veteranen  finb  bie  3tuäs 
brüefe  vetus  iniles  (Caes.b.  g.  6,  40.)  u.  veterani 
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(Caes.  b.  c.  3,  28  f.  b.  Afr.  1.),  als  2Jcäeid)nung 
ganser  Segionen  im  ©egenfatje  gegen  bie  Siccrutcn 
(tirones).  —  9iad)bcm  bnref)  bie  lex  Plautia  Papiria 
allen  italifdben  93unbeSgenoffen  baS  33ürgerrcd)t  oer= 
liefen  war,  worauf  burd)  ganj  3'a"en  föt  Segio= 
nenbienft  2luS()cbuugen  ftattfanben,  würben  oon  bem 
gelbljerrn  entweber  Segalen  ober  aud)  Senatoren  mit 
biefcin  @efd)äftc  beauftragt  (conquisitores),  wobei 
fid)  benn  wobl  mehrere  burd)  Sift,  nod)  met)r  burd) 
2Jefted)ung  bem  ÄriegSbienftc  entheben  tonnten,  ob= 
fdjon  baS  23crbred)en  ber  Umgebung  beS  ÄriegsbtcnfteS 
mit  bem  £obe,  wcnigftenS  mit  (i'ntjiefinng  ber  grei= fjeit,  beftraft  würbe.  Cic.  Caec.  34.  Vol.  Max.  6, 
3  I  Suet.  Aug.  24.  ©onft  gab  ̂ Befreiung  (vacatio 

militiae)  nur  erwiefene  fßrpe'rlid)c  Untüchtigfeit  (cau- saria  vac. ,  causavii.  Niv.  6,  6.),  ein  Sitter  oon  50 
3al)ren  ob.  2tufweifung  ber  gef  ct;lid)cn  gelbjügc  (iusta, 
emerita  stipendia),  Verwaltung  einer  SJJagiftratur 
pJb.  einer  ̂ riefteriiuirbe  (Pforf.  Cam.  41."),  fo  wie  enb-- lid)  auSnab,mSweife  fpejielle  23elobnunq  oon  Serbien; 
[ten.  Cic.  Phil,  b,  19.  Liv.  39,  19.  ©teüocrtretung 
fanb  urfprünglid)  nid)t  ftatt  (bie  angeführte  2jeweiS= 
ftelle  bafür  Liv.  42,  34.  ift  fatfd)  oerftauben),  unb 
fommt  biä  jur  $eit  beä  Srajan,  wo  fie  gefct^lid)  er= 
laubt  war  Hin.  ep.  10,  39.),  feine  2Inbeutung  baoon 
cor.  —  ©obalb  ber  ©tunbfate  ber  förperlidjen  '£üd)= 
tigfeit  bei  ber  21uSbcbung  Oorwaltete,  war  eS  and)  na- 
türlid)e  g-olge,  bafj  bie  g-reigelaffenen,  bie  [onft  nur 
mit  ben  Proletariern  ju  bem  weniger  eljrcuoolleu 
5'lotteubicnfte  ausgehoben  würben  unb  nid)t  milites 
fonbern  classici  ober  classiarii  (f.  b.)  hießen,  eben= 
fall«  ju  ber  @t)te  beS  SegioncnbienfteS  gelaiigen  fonn= 
ten  (ügl.  Hirt  b.  Afr.  36.),  ob|d)on  fie  bei  ber  erften 
C5rtl)cilnng  biefer  2Jergünftigung  (im  23uubcSgeuoffen= 
friege)  nur  12  eigene  6ot)orten  bilbeten.  ̂ SompcjuS 
unb  Säfar  hielten  fogar  unter  auswärtigen  Sßötfern 
2üi3()ebung  jur  Qürridjtung  neuer  Segionen  Caes.  b. 
c.  3,  4.  Cic.  Phil  5,  5,  12.  Saffelbe  tbat  23rutu3 
in  SJcafebouicu.  9Man  belohnte  biefe  vernaculae 
legiones,  wie  man  fie  511m  Uuterfdjiebe  oon  beu 
übrigen  Segionen  benannte  (Caes.  b.  Hisp.  7,  12.  b. 
c.  2,  20.),  bei  ber  (Sntfaffung  ganj  wie  bie  rötmfdjen 
JMtrgcrfolbaten  mit  2lecfern  (Verg.  E.  |1,  70.);  and) 
(iäfar  ()atte  foldjc  iuSgefammt  mit  bem  römifdjen 
23ürgcrred)t  befdjeuft.  %a,  mau  50g  cnblid)  fogar  bie 

©claocn  unb  ©labiatorcu  gegen  "baS  0efd)e'nf  ber Freiheit  jum  ilriegSbicnftc  heran,  fowol)l  als  Scciter 
(Caes.  b.c.\,  24.  6.  Afr.  19,  7(5.)  als  and)  in  bie 

"Segionen  (Plut.  Brut.  45.);  fetbft  i()rcm  Jperrn  ent= laufeuc  ©claocn  öerfd)mäl)tc  Seil-  ̂ ompejuS  uidit, 
bodi  gab  Octaoian  bicfelbcn  in  itjre  früheren  23ei't)ält= 
niffe  äurücf .  —  Unter  ben  Äaiferu  f  ehrte  mau  junädift 
ju  einer  ftreugeren  .fteröorhebuug  beS  römifdicn  2jür- 
gerredjtS  als  (h'forbernifj  beS  cijrcnoollen  Segioueu= 
bieuftcS  jurücf  unb  najjm  nur  in  Reiten  ber  Sfotl)  ju 
©ctaöen  unb  grcigelaffenen  feine  ̂ uflud)t.  Später, 
wäbreub  ber  faiferlid)en  23ürgcrfriege  unter  9fero, 

©alba  it.  f.  w.  cr()ob  man  bic  glot'tenfolbaten,  bie feine  93ürger  waren,  jn  legiones  adiutrices  unb  bc= 
fd)cnftc  fie  erft  bei  ber  (^ntlaffuug  mit  bem  33ürger= 
rcdjte.  3m  2lllgeinciuen  galt  aber  ber  ©runbfalji,  bafj 
in  ben  Segionen  nur  vömifd)C  Bürger  bieneu  burften, 
weshalb  and)  bei  »ovfommenben  älbweidjungen  baoon 

bie  (Sinjelueu  fogleid)  bei  ber  C-inftcUnng  baj'u  erljobcu 
würben.  Sie'S  ©emifdi  oeraulafite  fdjon  unter  2luguft bic  geborenen  SBürger  jut  Grriditung  oon  cohortes 
ober  alae  civium  Roinauorurn  (voluntariorum), 
ogl.  baS  Scftamcnt  beS  StuguftuS,  Tac.  ann.  1,  3. 

©od)  aud)  in  biefe  brangen  balb  frembe  ©erneute  ein. 
33is  Tuto  würben  feine  neuen  Segiouen  errietet,  bod) 
war  öftere  9JuS()ebung  oon  9Jfannfd)aft,  als  (Srgqn- 
jung  ber  alten  beftebenben,  ober  bei  Sljeilung^  einer 
Segiou  in  jwei  ocrfd)iebene,  notljwenbig;  habet  galt 
ber  @ruubfal3,  bie  2luSgel)obeneu  nad)  ben  in  ben  ent= 
ferntercu  ̂ rooinjeu  campirenben  Segionen  51t  Dcrtl)ei= 
len  (Tac.  ann.  13,  7.  16,  13.),  bamit  fie  burd)  feine 
2knbe  ber  Statur  ober  25erwanbt|d)aft  etwa  511  Unge= 
l)orfam  oerleitct  würben. —  Die  prätorifd)enSol)orten, 
als  ber  gecljrtcfte  ÄriegSbienft,  waren  baS  23orred)t  ber 
ir&liewifdjen  Golfer,  bie  Segionen  unb  ̂ ülfsoölfer  er= 
gänjten  fid)  aus  ben  ̂ rooiujcn,  unb  gingen  bie  23er= 
bienten  aus  ben  JpülfSoölfern  in  bie  Segionen,  aus 
biefen  in  bic  prätorifdjen  (£o()orten  über.  —  Gin  be= 
ftimmteS  SUfafe  war  für  bie  ßonferiptionen  nid)t  Bor= 
gcfd)rieben.  ©olbaten  oon  6  gufe  ober  wenig  barunter 
[teilte  mau  Wol)l  in  bie  erften  (Sofyorten  ein,  ober  trieb 
Spielerei  bamit,  wie  Scero.  Siiet.  Ner.  19.  —  Sic 
?luSgebobcncn  mußten  erft  als  tirones  eingeübt  wer; 
ben,  wofern  ber  Ärieg  nidjt  ju  2lbwcid)iingen  baoon 
äwang;  fie  befamen  jwar  Solb,  galten  aber  nod)  nidjt 
für  milites,  ba  fie  nod)  feiner  Segion  jugetfyeitt  waren. 
23coor  bieS  gefdjatj,  mußten  fie  in  dib  (sacramentum) 
genommen  werben.  3ur  3^  Potl)bioS  leiftetcu 
fie  bereu  äWci,  beu  einen  fogleid)  nad)  ber  2luSt)cbung, 
ben  anbern  bei  Schiebung  beS  erften  Sägers.  Seit 
SJcariuS  gab  es  nur  einen  Solbatcucib,  ber  übrigens 
ftetS  auf  bic  5ßerfon  beS  getbfjernt  (iurare  in  verba 
consulis),  fpäter  beS  ÄaiferS,  lautete.  Sie  SEBortc 
beffclbcn  finb  uid)t  genau  befannt.  Sie  ©olbaten  aut= 
Worten  nad)  23or(efiing  bcffelbcn  burd)  ©inen  aus 
iljrer  SJcittc  (praeire  verba):  idem  in  me.  Sic 
23ürgerfricge  führten  eine  oftmalige  (Erneuerung  beS 
(iibeS  ein,  bod)  war  bies  and)  fdjon  jui  3°"  bcö  ©eipio 
oorgefommcu,  ogl.  Liv.  28,  29.  SJcrfdjicbeu  oon  bie= 
fem  sacramentum  war  ein  auberer  freiwilliger  Gib, 
iiisiurandum,  burd)  ben  fid)  bie  ©olbaten  unter  fid) 
jur  iapferfeit  oerpflid)tctcn.  Caes.  b.  c.  1,  76.  3,  13. 

Dinarchos,  zJstvagxog.  ©ol)U  beS  ©oftratoS  auS 
Äorintl),  geb.  361  0.  (£.,  lebte  meiftciül)cilS  in  2lt()eu 
ben  ©tubicu  ber  2Jerebfamfcit  11.  ber,  mit  erljebtidiem 
©ewinn  für  i()ii  oerbunbeuen,  2luSarbcituug  Oon 
SHeben  für  2lnbere,  ba  er  als  grember  nid)t  felbft  als 
Sftebner  auftreten  burftc.  3n  l.wlitifd)cr  93eäiel)ung 
War  er  ein  2lul)ängcr  beS  2lntipatcr  unb  Äaffanbcr, 
unb  wirftc  aud)  ber  2lufnal)me  beS  ̂ arpaloS,  als 
21ntipatcr  beffen  2luS(ieferung  forberte,  entgegen, 
©eine  frübjeitige  2Jcrbinbuug  mit  bem  ScmctrioS 
^IjalcrcuS  «erwicfeltc  il)u  aud)  in  beffen  ©turj,  unb 
er  mufite  307  0.  G.  in  bic  23erbannung  gefyen.  23iS 
jum  3-  2^"2>  wo  cr  burd)  bie  2Jermittelnug  feines 
SebrerS  iljeoptjraft  3urürfbcrufcn  würbe,  lebte  er  51t 
(JljalfiS  auf  ßuboia.  9?od)  im  l)ot)cn  2(lter  l)attc  cr 
einen  ̂ rocefi  mit  einem  gewiffeu  ̂ rorenoS,  ber  i()n 
um  fein  Vermögen  gebracht  batte.  2US  fein  23efd)üt}cr 
2tntipater  geftorben  war,  ließ  ̂ oll)fperd)on  ben  70jäl)  = 
rigen  ©reis  tobten.  Ser  aleranbriuifd)c  Äanon  füljrt 
il)u  als  ben  sebuteu  attifdjen  Stebner  auf;  er  war 
kJtacbal)iner  beS  SemoftljencS,  erreichte  i()n  aber  weber 
an  ftrafl  nod)  filarl)cit,  wcsljalb  cr  zJrjfioa&iv-rjg  6 kqi&ivoc;  (ber  gerftene  S.)  t)icß.  23on  beu  64  Sieben, 
bie  baS  2l(tcrtt)um  pon  il)m  faunte,  ()abcn  wir  nur  3: 
gegen  Scmoftl)eneS  (fdjwerlicl)  ed)t),  gegen  2lriftogcitou 
unb  gegen  sßl)ilof(eS.  —  2luSgg.  oon  ©d)inibt,  ÜJcälmer. 

Dindymene  f.  Rhea,  Kybele. 
Dindymon,  Ji'v<ivuo7>,  l)  2icrggipfc(  auf  ber  ̂ alb= 

iufel  in  ber  ̂ ropontiS,  weldje  bie  ©tabt  ÄpjifoS  trug, 
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mit  einem  febon  burdj  bie  Argonauten  gegrünbeten 
.fpeiligtbum  ber  Äöbele.  Apoll.  Bhod.  1 .  985.  —  ) 
©ebirge  an  ber  ©renje  Bon  ̂ ßfyrtygien  unb  ©alatien, 
nörblid)  öon  ber  ©tabt  5ßeffinüS,  gleidjfaüS  ber  R\y- 
bele  beilig. 

Dio,  1)  ©brßf oftomuS  SoccejuS  (niebt  ©occe= 
januS),  geb.  ju  ̂rnfa  in  33itbt)nlen,  auS  angelesener 
gamilie,  forgfam  erjogen,  befcbäftigte  fid)  anfangt 

mit  rbetorifdjen,  bamadj  mit  öbilofop'bifdien  ©tubien, in  weldjen  er  ber  Sefjre  ber  ©toifer  gugetban  war. 
Unter  ©omitian  bWt  er  fid)  einige  3rit  in  diom  auf, 
würbe  öon  biefem  aber  balb  auS'ber  ©tabt  getrieben, burdjwanberte  barauf  bie  ©onaulänber  beS  römifAen 
3teid)eS,  febrte  beim  SKegierungSantritte  feines  g-reun= beS  ©occefuS  Sreroa  nacb  9tom  gurücf,  wo  er  öon 
ibm  unb  feinem  9Jacbfo(ger  Xrajan  bodjgeebrt  würbe. 
yiaä)  einem  fingen  Aufentbalte  in  feiner  SSaterftabt 
(100  n.  ©.)  febrte  er  nad)  3tom  gurüd  unb  ftarb 
bafelbft,  nngewifj  wann.  Seine  auSgegcidjneten 
Treben  (80  an  ber  3aW,  welcbe  ibm  ben  23einamen 
©btt)foftomuS  öerfdjafften ,  eigentlicb  mebr  Auffätje 
pbilofoöbifcben  unb  moratifcben  ̂ nbaltS,  in  einer 
feljr  gefdjmadüotten  gorm  unb  reinen  ©pvacbe,  be= 
fi^en  wir  nodj  iefct.  AuSgg.  öon  3.  3-  SffetSfe, 
©möerinS,  8.  ©tnborf.  —  •-')  ©ein  ©nfel  ©io 
©affiuS  ©occefanuS,  geboren  gu  TOfaia  im 
3-  155  n.  ©.,  ftammte  auS  fenatorifcber  gamilie 
unb.  erl)ielt  eine  forgfältige  ©rgiebung.  %m  reiferen 
Alter  trat  er  (186—190)  in  Drom  als  Ctebner  auf, 
würbe  ©enator,  föater  *ßrätor  (194)  unb  öer-- 
wattete  unter  SftacrinuS  (2 18)  ̂ ergamoS.  ©üäter 
befleibete  er  baS  ©onfulat,  Berwaltete  nacb  einanber 
Afrifa,  ©almatien  unb  ̂ ßanonien,  unb  »erlebte  bie 
legten  3&bre  feines  SebenS  in  ©amöanien,  nadjbem  er 
fid)  mit  SJcübe  bem  3orn  ber  burrb  feine  ftrenge  3ncbt 
ergrimmten  ̂ rätorianer  unter  33eil)ülfe  beS  AIeran= 
ber  ©eöeruS  entgegen  E)atte.  D'kcb  bem  gweiten 
©onfulate  ging  er  in  feine  23aterftabt  gurüd  unb  ftorb 
bafelbft.  Auf  bie  SBeifung  ber  ©ottbeit  im  £  räume 
begann  er  feine  große  römtfdje  <Sefdf)tdt)te  unb  fanb 
ben  2Jhttb  unb  bie  jtraft  fie  fortgufefctn  unb  gu  Bolls 
enben  burdj  neue  Sräume,  in  weldjen  ©bebe  if)m  bie 
llnfterbtidjfeit  üerbief;.  22.3abre  bat  er  an  ber  @e= 
febiebte  gearbeitet,  ©ie  entbiett  80  33üdjer,  in  ©efaben 
abgeheilt,  unb  war  fo  gearbeitet,  bafj  er  bie  ©reigniffe 
feiner  3"t  am  au<?fübrlidjften  barfteHte.  Dio  Cass. 
72,  18.  Sorbanben  fiub  baöon  93uc£)  36—60,  öon 
ben  übrigen  mebr  ober  minber  bebeutenbe  S3ru<bfiücfe 
unb  öom  60.  93itdje  an  AuSgüge  beS  XiöbilinoS;  bie 
g-ortfefeung  bis  ©onftantin  b.  @r.  ift  natürlidj  au§ 
föäterer  gnt,  wabrfdj.  öon  einem  ©briften.  ©eine 
©arftettung  unb  ©ßraebe  ift  forgfaftig,  oft  berebt, 
mitunter  aber  aueb  febwerfättig.  ©ie  ̂ )aut>tfad)e 
finb  il)m  bie  ÄriegStbaten  unb  föäter  bie  .£ofge!cbtcb= 
ten,  neben  ben  er  eine  ©taatSgefcbicbte  ju  liefern  nic£)t 
öermag.  ©ie  53orfed)ter  ber  greifjett  finb  bem  |)of= 
mann  öerbafjt.  UeberaH  tritt  feine  abergtänbifdjc 
2Bunberfud)t  beröor.  ̂ bm  febeint  bauötfäcbHcb.  atS 
SKufter  5poh)bioS  »orgefebwebt  ju  b"6en,  bem  er  in 
SSeurtbeilung  ber  ©reigniffe  unb  ibrer  (Sntftebnng 
naebabmt ,  ot)ne  il)n  inbef?  erreieben  ju  tonnen ;  in  ein; 
jelnen  Partien  autb  SbufbbibcS  unb  bei  ben  poüti' 
fd&en  S3etrad)tungen  in  ben  eingeflocbtenen  9?eben  bie 
3tebner  ber  claffifeben  3"t.  —  §außtou%  »•  Sabri; 
eins  unb  ̂ eimaruS  (1750),  5.  SB.  ©turj,  S^.  1824  ff. 
9  58be.,  Sertöon  3.  93effer  (1849). 

Diocletianus ,  (5.  Anreiht S  33aTeriuS,  regierte 
baS  römifebe  S^eidt)  öon  284—305  n.  6.  ©r  t)ief3  eigent= 

tieb  nacb  feiner  33aterflabt  ©ioflea  in  ©almatien  ©ios 
HeS,  war  nieberer  ̂ erfunft,  öieöeicbt  urfpriingtieb 
greigelaffener,  trat  bann  in  ÄriegSbienfte  als  gemeiner 
©olbat  unb  biente  unter  Aurelian  unb  ̂ ßrobuS.  AIS 
er  einft  in  Sütticb  in  einem  SöirtbSbaufe  faf?  unb  feine 
taglicben  Ausgaben  bereebnete,  fprarb  eine  bei  ibm 
ftetjenbe ©ruibin  ju  ibm:  ̂ Pfui,  ©ioffeS,  ftbäme  bieb 
beineS  ©eijeS.  Auf  feine  Antwort:  Öafi  mieb  nur  erft 
Äaifer  fein,  bann  fott  eS  anberS  werben,  antwortete 
fie  ibm:  ©11  wirft  eS  werben,  wenn  bu  einen  @ber 
(Aper)  getöbtet  baben  Wirft.  ©ieS  ©reignif3  mag  ibn 
angefpornt  baben,  er  jeidmete  fidj  aus  unb  ftieg  balb 
^u  boben  SBürben  emöor.  Unter  5ßrobuS  würbe  er 
Stattbalter  öon  5Rt)fien.  Wit  feinem  föäteren  ©e= 
noffen  WarimianuS,  ber  beS  ©ioffeS  überlegene  33c= 
fonnenbeit,  2Sorfid>t  u  ©atf erfeit  anerfannte,  würbe 

er  febon  frübjeitig  befreunbet.  S^adb  5ßrobuS'  £obe folgte  er  bem  SaruS  jum  ßamöfe  gegen  bie  Werfer, 
unb  atS  (SaruS  wäbrenb  beffelben  ftarb  unb  feine 
lebwadjen  ©obne  ficb  niebt  bebguöten  fonnten  gegen 
Aper,  ben  33efeb(Sbaber  ber  Setbwatbe,  wäblten  bie 
•5eere  am  17.  ©eöt.  284  ben  ©ioefetian,  wie  er  fidj 
ietjt  nannte,  jum  datier.  AtS  foleber  föbtete  er  ben 
Aöer  (©ber)  mit  eigener  £anb.  9^acb  Ueberwinbung 
feiner  ©egner  unb  S^ebenbubfer,  bie  er  mit  großer 
Wübt  bebanbelte,  unb  nacb  Sefiegung  ber  93aganben 
(23auern,  bie  fidj  emöört  batten)  in  ©aßien,  gefeilte 
er  ficb  ben  99?arimianuS  aU  ©ebülfen  in  ber  Sregie; 
rnng  bei  unb  ernannte  ibn  286  §um  AuguftuS  für  bie 
S3ertbeibigung  ber  SBeftgren je  beS  überall  angegriffenen 

SteidjeS,  wäbrenb  er  f'elbft  im  Often  bie  ̂erfer  jum ^•rieben  nötbigte.  Aud)  gewann  er  bem  Dreicbe  ©acien 
wieber.  SBeibe  ̂ erfdier  nabmen  291  nodj  2  3Witregen= 
ten  an,  ©aleriuS  unb  ©onftantittS,  unb  tbeilten  bie 
Scegierungögewalt,  wobei  ©ioctetian  burdj  geiftige 

Ueberlegenbeit  bie  Oberberrfcbaft  bebielt.  ©r  bämöf'te mit  grofieri)ärte  (296)Unruben  inAegiwten,  wäbrenb 
©aleriuS  nacb  einem  anfangs  unglüdlidjen  gelbjuge 
im  ̂ weiten  bie  ̂ erfer  befiegte  unb  fie  51t  einem  ben 
SRömern  öortbeilbaften  ̂ rieben  nötbigte.  3uQlc^cö 
legte  ©ioctetian  jur  ©icberung  ber  öfilicben  ©rengen 
g-eftungen  an.  3ur  ̂ eier  feincr  Jltianjigfabrigen  dltn 
gierung  ging  er  nacb  9tom,  jog  ficb  aber  burdj  feinen 
©eis  bm  $a%  b(5§  SSoIfeS  ju,  weSb.aIb  er  bie  ibm  über= 
baupt  niebt  liebe  ©tabt  balb  wieber  öerlie§,  um  nacb 
feiner  gewöbnfidjen  Dtefibenj  ̂ ifomebten  in  £Iein= 
aften  gürüefäufebren,  304.  ©ine  febwere  Äranfbeit, 
welcbe  ibn  unterwegs  befiel)!,  föröerlidie  (nadj  djrift= 
lieben  ©dn-iftftettern  aud)  geiftige)  ©diwadje  braebten 
in  ibm  ben  febon  feit  längerer  3eit  gelegten  ©ntfdilufe 
gur  ERetfe,  abju  bauten.  SSieHeidjt  lag  eS  überalt  in 
feinem  ̂ ßtane,  ba§,  um  3»tftigfeiten  gu  berpten, 
jeber  ber  $errfd)er  nacb  20  ̂ abren  gurüdtreten  fottte. 
©r  führte  feinen  ©ntfd)tnfj  511  ̂ifomebicn  am  1.  3ftai 
M05  aus,  überlief?  feinen  alten  unb  2  neuernannten 
DJcitregenten  bie  ̂errfdjaft  unb  jog  fidj  auf  feine  QMa 
bei  ©atona  in  feinem  ©eburtSlanbe  ©atmatten  51t: 
rüd,  wo  er  fid)  bcfonberS  mit  ©artenbau  bcfd)äftigte 
unb  bie  fpäterc  Aufforbcrung,  benSbronnod)  einmal 
wieber  eingunebmen,  bebarrlid)  abwies.  |)ier  ftarb 
er  im  3al)re  313.  ©ie  öon  ibm  gegrünbetc  93erfaffuug, 
beftetjenb  in  ber  SKegierung  mebrerer  einanber  unter= 
georbneter  |>errfd)cr,  bewäbrte  fid)  nur,  fo  lange  er  an 
berede  ftanb;  fie  fiel  burd)  ©onftantiuS'  ©brgcij unb  größeres  ©atent.  Sftit  feiner  Organifation 
bängt  es  gufammen,  bafj  er  bie  ?ßroöiujcn  öermebrtc, 
bamit  aber  aud)  bie  3at)l  ber  Beamten,  ©ie  ©tifette 
unb  ben  ©d)mud  eutlebnte  er  öom  öerfifdjen  |iofe. 
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SDurdj  bie  93erminberung  ber  brätorianifdjen  Segionen 
warb  ber  Sbramtei  ber  sprätorianer  baß  fianbwerf 
gelegt,  ©eine  3Kttregenten  ebrtenSDiocletianfelbft  nadj 
fetner  £btouentfagung;  um  fo  weniger  adjteten  unb 
liebten  ibn  bie  djriftlidjen  ©djriftfteller,  weldje  bie  in 
ben  Sauren  303  unb  304  bon  i!)tn  auftrieb  beS@ale= 
riuS  beranla&ten  Verfolgungen  ber  Triften,  roetc^e  fidj 
fogar  im  Äaiferbalafie  unter  .Spof  Beamten  fanben,  nidjt 
bergeffen  fonnten.  ©elbft  bie  beibnifdjen  ©djriftfteller 
tabelten  feinen  ©eij  unb  feinen  orientalifdjen  ̂ omß, 
obgf  eidj  er  burd)  mandjerlei  bem  Sbriftentbum  ent= 
lehnte  (Sinridjtungen  (wie  fbäter  Julian)  baS  finfenbe 
■Seibentbum  ju  beben  unb  als  öffentliches  9tetigion3= 
fbftem,  bem  er  felBft  als  OBerbriefter  biente,  gegen= 
üBer  bem  fiegreidjen  Sbriftentljum,  ju  erhalten  fid)  be= 
mübte.  2tuS  bem  ©ebanfen  ben  Zijxon  arif  bie  9te= 
ligion  p  ftü^en  entfbrangen  bie  Sbriftenberfolgungen. 
Vgl.  Zfyob.  Vreufj,  föaifer  ©iocletian  unb  feine  3eit 
Seidig  1869. 
Diodöros,  diödcogog,  1)  mit  bem  SBeinamen 

ÄronoS,  aus  ̂ afoS  in  Äarien,  ein  Vbilofobb  ber 
megarifdjen  ©djule,  lebte  am  |jofe  beS  ̂ tolomaioS 

©o'ter  unb  War  als  ©iatef'tifer  Berühmt.  —  2)  ®.  aus £t)roS,  ein  Veribatetifer,  ©cijüterunb  Scadjfotger  beS 
ÄritofaoS  unb  ber  fedifte  Seiter  ber  ©djule  beS  2lrtfto= 
teleS.  Vacare  omni  moleatia  cum  honestate  er= 
Karte'  er  für  baS  ̂ od)fte  (Sur.  Cic.  fin.  5,  5,  14.  — 
3)  mit  bem  SSeinamen  ©iculnS,  6  Sivsltmrric 
aus  2lgi)rion  auf  ©irilien,  TeBte  unter  Julius  Safar 
unb  2iuguftuS.  Von  feinem  Seben  wiffen  mir  nur, 
ba§  er,  um  bie  ©djaubtä^e  biftorifdjer  Vegebenbeiten 
f'ennen  ju  lernen,  30  3>at)re  lang  (furoba  unb  SIfien Bereifte  unb  fiel)  jum  £l)eil  in  Drom  aufbieft.  Diod. 
Sic.  1,4.  2jn  einem  georbnetn  UeberBlicf  wollte  er 
baS  Bereits  gewonnene  biftorifdje  SBiffen  ju  einer  Uni= 
berfatgefdiid)te  jufammenfteüen.  Wxt  Venu£ung  ber 
.gmtfSmittel,  bie  9tom  rbm  Bot,  berfafjte  er  bie  ßtplio- 
frr]%j]  LOTogiitr]  in  40  Vüdjern,  wobon  6  bie  llr= 
gefdjidjte,  11  bie^eit  bon  ben  Sroerfriegen  Bis  tarn 
£obe  SlleranberS,  unb  33  bon  ba  Bis  jum  2lnfang 
beS  gaüifcBen  ÄriegS  (Ol.  108,  1.  =60  b.  <S.)  um- 
f äffen.  (Srbalten  finb  babon  Vucb  1 — 5,  Sftbtbologie 
unb  Urgefdjid)te  ber  Orientalen  unb  (Sriedjen,  unb 
11—20:  bon  ben  ̂ Serferfriegert  (480)  bis  ju  ben 
Kriegen  ber  9cad)fofger  SlleranberS,  eBen  cor  ber 
©djlad)t  Bei  3bfoS  (301);  unb  aufserbem  anfebnlicbe 
Vrucbftüde.  —  ®ie  j)arfteHurg  ift  in  bem  nU)tbifdjen 
Zfyil  etbnograbl)ifd) ,  naebber  annaliftifdj,  baber  ber 
3ufammenbang  nur  ein  äufterlicber,  obne  tiefere  @tu= 
fid)t  in  bie  ©rünbe  ber  33ege6ent)eiten.  ©tatt  fdiarfcr 
(SBaraüeriftit  ber  SSBIfer  unb  ̂ erfonen  giBt  er  meiftenS 
nur  einjelne  3üge  unb  gehiiffe  ©igentbümlid)feiten. 
Ot)ne  boetifdien  ©inn  Butbigt  er  in  ber  5Ki)tt)otogie 

bem  GmBemeriSmiiS;  in  ber  @efcbid)te  fud)t  er  b'aS SBalten  einer  npovoiu  nad)äuweifen.  ©eine  @[aub= 
würbig^eit  ift  aBBängig  bon  feinen  Quellen,  in  beren 
93enu^ung  er  ot)ne  Ärittf  berfabren  ju  fein  febeint; 
fdjon  bie  ©vrad)e  erinnert  öfters  an  bie  3Serfd)ieben= 
artigfeit  berfelben,  inbeffenlaffen  fie  fid)  nur  burd)23er= 
mutbung  nad)tx>eifen ;  ©bboroS  unb  SimaioS  fd)einen 
befonberS  benu^t.  %iix  uns  ift  fein  SÜSerf  Bei  allen 
Mängeln  in  mandjen  2lBfd)nitten  ber  alten  @efd)id)te, 
borjüglid)  ©icilienS,  ,v3anbtquelle  unb,  ungeaebtet 
öfters  fernliegenbe  23egebent)eiten  willfürlid)  in  (Sin 
3abr  jufammengebrängt  werben,  befonberS  roid)tig. 

—  3lusg.  örttt  2ßeffeling  (1746),  2.  ©inborf  (1828).' Diodötos,  diodorog,  1)  ein  @efd)id)tfd)ret6ci'  aus 
6tt)tl)rai,  beffen  (berloren  gegangene)  SageBüd)er 

SlleranberS  b.  @r.,  'EcprjusQÜdfs  'JJ.s^ävdQOv,  bon 
Mintard)  unb  ©iobor  bon  ©icilien  Benu^t  worben 
finb.  —  2)  ein  ©toifer  bon  großer  ©elebrfamfeit, 
Sebrer  beS  ßicero,  namentlid)  in  ber  £)ialeftif ,  in 
beffen  £aufe  er  leBte  unb  ftarB  (695  u  c),  unb  ben  er 
beSbalB  aud)  jum  SrBen  feines  SSermögenS  (100,000 
©efterjien)  einfette.  Ungeaebtet  er  im  3tlter  erßltnbete, 
fubr  er  bod)  eifrig  im  ©tubium  ber  2Biffenfd)aften 
fort.  Cis.  tusc.  5,  39,  113.  n.  d .  1 ,  3,6.  ad  Att. 
2,  20,  6. 

Diogönes,  ̂ toyivr]?,  ber  3ell§ent^roffene' 
im  ?l(tertbume  b^uftg  borfommenber  5ftame;  bie  be= 
beittenbften  finb:  1)  bon  2lbollonia  auf  Äreta, 
o  ' dnollcoviäTrjc ,  5lnbänger  ber  älteften  f.  g.  ioni^ 
fd)en  ̂ ßbilofobbenfcbule,  6  cpvai-no^  genannt,  etwas 
jüngerer  ̂ eitgenoffe  beS  SlnaragoraS^Serfaffer  eines 
berloren  gegangenen  SIBerfeS  ̂ p!  cpvaewQ.  baS  auf 
ben  ?fatt  beS  berübmten  ÜUfeteorfteinS  bei?ligoSbotamoi 
?Rüdficbt  nimmt,  alfo  nad)  40ü  b.  (5.,  aBgefafU  fein 

mu§.  (fr  fteHtemit9lnarimeneSalS@ninbftoff('v'oj;)]) 
bie  Snft  auf,  woraus  er  äße  (S-rfcbeinungen  ber  9ratur, 
aud)  bie  menfcblidje  ©eele,  ableitete,  u.  ber  er  lebenbe, 
febaffenbe  unb  benfenbe  Äraft  jufebrieb.   Cic  n.  d. 
1,  12,  29.;  aere  utitur  deo.  SCRonograbbie . bon 

^an^erbieter.  S^jg.  1830.  —  2)  ©.  bon"S3aBt)f  on, o  Boßvlaviog .  aus  ©eleufeia  am  SigriS,  ftoifd)er 
9ßbilofobl)  unb  ©cbüler  beS  (5l)ri)fipboS,  bon  beffen 
Seinen  er  wenig  aBwidv  SfiSegen  feines  bot)en  9ln= 
febenS  als  ̂ aubt  biefer  ©d)uie  nad)  £eno  würbe  er 
in  ber  berübmten  ©efanbtfdwft  mit  bem  Slfabemifer 
ÄarneabeS  unb  bem  5peribatetifer  ÄritolaoS,  155  b. 
(S.,  ,nad)  3xom  abgeorbnet,  was  äiigleid)  bie  erfte  2?er= 
anlaffung  jur  SSefanntfdiaft  ber  Börner  mit  gried). 
^Jbilofobbie  gab.  3"  feiuem  ̂ auptfacbe,  ber  iDialeftif, 
war  ÄarneabeS  wieber  fein  ©cbiiler.  ©eine  jablreicben 
©ebriften  aus  berfd)iebenen  gacbern  finb  fammtlid) 
berloren  gegangen.   Cic.  de  or.  2,  38,  157.  acad. 
2,  30,^98.  45,  137.  tusc.  4,  3,  5.  —  3)  ©.  6bni  = cuS,  o  Kvav,  geb.  ju  ©inobe  am  ̂ ontuS  (SureinoS 
in  *Cabblagonien,  404  b.  6.,  ber  berübmtefte  berci)ni= 
feben  q3btIofobben,  geft.  323  b.  S.  SllS  fein  S3ater 
ÖifefiaS  wegen  2Rünjberfalfd)ung  bertrieben  würbe, 
flob  ber  ©obn  mit  ibm  nad)  5ltben,  wo  biefer  nad) 
anbaltenben  93itten  bom  2IntiftbeneS  (f.  b.)  als  ©d)üler 
aufgenommen  würbe,  (fr  bilbete  niebt  aKein  baS 
©b,ftem  beS  SebrerS  mit  größter  Gonfeguens  fort, 
fonbern  ging  aud)  namentlid)  in  ber  braft.  3lnwen= 

biing  weit  ü'Ber  baffelBe  binauS.  ©ie  95ebürfnift(ofig= feit  berfofgte  er  auf  baS  öufterfte  unb  madjte  fid)  ba= 
burd),  obwof)l  er  eben  nad)  g-reibeit  unb  llnabbängig= 
feit  ftreben  Wollte,  ju  einem  ©claben  feiner  fefbfi= 
gewäbtten  Prüfungen  unb  (SntBebrungen.  (Sr Jfämbfte 
oft  mit  bem  junger,  genof?  bie  fd)led)teften  sbeifen, 
fonnte  aBer  robeS  g-leifd)  bod)  nidjt  berbauen,  unb 
fammelte  im  9rMbfa(le  Sllmofen.  SagS  trieb  er  fid) 
obne  ©ebube,  ebne  Sftantel,  mit  langem  S3arte,  einen 
©tod  in  ber  .P)anb  unb  einen  Qnerfad  auf  ber  ©duil= 
ter,  in  ben  ©trafen  unb  auf  ben  SJcarftblät^en  9ltl)enS 
umber;  D^adjtS  fdjlief  er  gewöbnlid)  in  ber  ©toa  beS 
3euS,  fo  bafe  erWobl  äußerte :  b,ie  Sltljcner  bätten  it)in 
einen  pradttigen  SlufentbaltSort  bauen  laffen,  fonft 
aud)  in  einem  gaffe  aus  Sbon,  ober  biedcid)t  rid)tigcr 
in  einem  fteinen  tbonernen  |)aufe,  baS  ber  ©bott  ber 
Sltbener  ein  gafe  (jrt'&os)  nannte.  9luf  einer  Steife 
nacl)  9tigina  würbe  er  bon  Seeräubern  ergriffen  unb 
nad)  Äreta  gebraebt;  .als  er  bier  als  ©ctabe  berfauft 
werben  follte,  fragte  man  il)n,  was  er  benn  berftelje? 
worauf  er  antwortete:  9J?enfd)en  ju  gebieten,  unb  bem 
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§erotb  auSäunifen  Befahl :  ob  jcmanb  einen  §erm 
taufen  wollte?  SeniäbeS  anS  Korifl)  faufte  it)n  unb 
bertraute  iljm  bie  (Srjieljung  feiner  Kinber  an.  ©eii= 
bem  lebte  er  ben  ©ommer  in  Korintl),  ben  hinter  in 
2ttl)en;  bort  traf  ttijrt  einfi  Stteranber  b.  ©r.  im  Kra= 
rteion,  bon  bem  er  fid)  mir  bie  ©nabe  erbat,  baß  er 
it)m  an§  ber  ©onne  gefyen  möge,  »vorauf  ber  König 
ben  befannten  ©prud)  getljan  Ijaben  fotl :  2Seun  id) 
nietet  Slkranbcr  wäre,  möd)te  id)  SiogeneS  fein.  (Cic. 
tusc.  5,  32,  92.)  *|3taton  nannte  iljn  ben  toll  gcwor= 
benen  ©ofratcS  (U,  naivouavos);  als  S.  in  ber 
2Bol)nung  bcffelben  mit  fdjmutjigen  güfjen  auf  foft= 
bare  Schiebe  trat  unb  babei  bemerfte,  er  trete  ben 
£>od)mutl)  ̂ ßlatonS  jufammen,  antwortete  biefer:  ja, 
aber  mit  einem  anberen  Iwdjmutt).  Sie  Scbje  l>at  er 
nidjt  auSgebilbet  unb  baljer  aud)  ©Triften  fdjwerlidj 
l)interlaffen;  feine  ganjc  5ßl)i(ofopl)ic  ging  in  feiner 
SebenSweife  auf.  tiefere  gorfdjung  bewarf  er,  3«« 
tcreffe  für  bie  fütiidjen  SSerljältniffe'beS  ©taatS  (bal)er 
äuerft  -Aoanoitolizr]^  u.  ber  gamilie  fül)lte  er  nidjt. 
Saljer  ift  aud)  fein  Öeben  nur  reidj  an  2lnet'botcu  unb' witzigen  ober  beif;eubcn2(ntworten;  eine  ber  beften  unter 
biefen  ift  bie,  weldje  er  einem  Traunen  auf  bie  grage : 
aus  weldjcm  Grje  man  ©tatucn  gicfjeu  muffe?  gab: 
aus  bem,  woraus  bte  ©UbfMen  beS  §armobioSunb 
2lriftogelton  gegoffeu  würben,  Gsr  ftarb,  augeblid)  auf 
ber  ©trafte,  31t  Korintl)  in  l)ol)em  2Utcr;  bort  unb  in 
feiner  §eimatt)  würben  ibm  ©tatuen  errietet.  —  4) 
S.  bon  Saerte  in  Klüften,  als  ©rammatifer  in 
2ltl)eu  lebeub,  waljrfdjeinlid)  in  ber  ̂ ett  beS  Kaifcr 
£abr|an,  bem  wir  ein  sffierf  ß  i'cov  -/.cd  yveouthv  zmv 
sv  cpilooocpCu  (■ü^0H(ftr;aa^rwf,  in  10  33änben  ber= 
banf'cn,  baS  ̂ war  nur  eine  etwa«  unorbentlid)«  6om= Dilation  unb  oft  wenig  genau  unb  fritifd)  ift,  im 
Uebrigen  aber,  bon  feiner  Vorliebe  für  Qtoifur  ab= 
gefeben,  äiemlid)  unparteiifdj,  für  oiele  ©egenftänbe 
ber  ©efdnd)te  ber  alten  P)i[ofopt)ie  eine  .pauptquelle 
unb  burd)  bie  ©Gattung  jat)lrcid)cr  2jrud)ftücfc  aus 
berloren  gegangenen  ©ebriften  uns  fe()r  wiebtig  ift. 
S3cftimmt  war  baS  2Gerf  etgenttief)  für  eine  gelehrte 
gtömerin  2lrria  (f.  b.).  ©er  Seit  ift  watjrfiijeinltd) 
bebeutenb  bcrfälfdjt.  Sotnm'entare  baju  tum  6afau= bon  unb  JJccnage  (gefammelt  in  ber  9tu%  2tm,fter= 
bam  1692);  2(uSgabcn  0011  öü&ner,  julefet  (Sobet 
Cßari8l850).  < 
Aioimafiög  xatd  «oia«?,  bie  unter  ben  TOitteln 

äur.^crftcUung  eines  ariftot'ratifdjen  3"ftanbc3  bor= fommcnbc  2luflöfung  ber  grofien  totabtgemeinben  unb 
2iert()eilung  bcrlelbcu  in  flcinere  Ortfdjaftcu,  wie  je* 
uopfyon  (Hell.  5,2,  l.)  oem  bem  Serfaljren  ber  Satte 
baimonier  nad)  bem  antalfibifeljcu  grieben  in  3)?anti= 
ncia  bcrid)tct. 

Diökles,  z/toitA^e,  J)  ©.  beS  Orfilod)oS,  S'nfcl 
beä  Ifpbeioä,  §errfd)cr  üon  ̂ 5()erai  in  ̂ effenien, 
beffen  toöbne  Ärctfton  unb  Orfilod)o3  mit  gegen  Srofa 
jogen.  Horn.  Od.  S,  488.  II.  5,  541.  —  2)  ein  .£croS 
in  2Jcegara,  bem  bie  raegartfdjen  34ittajßng«  bal  geft 
dioxlfta  feierten,  weit  er  einft  in  einer  ©d)(ad)t 
einen  geliebten  3üngling  mit  Aufopferung  feines  cigc= 

neu  febenä  gerettet  Ijatte.  Flut.  Thes.  10.  —"3) ■£>crrfd)er  in  (SleufiS,  f.  Demeter.  —  4)  @in  ®id)= 
ter  beratten  att.  Äomöbie,  augeblid)  aus  ̂ pliliüs;  nur 
bie  oier  Site!  Oon  ©tücfcu  finb  ertjatten.  —  5)  (Sin 
toprafufauer,  ber  im  peloponnefifdjeu  ftriege  bie  bar= 
barifdje  iBeljanblung  ber  gefangenen  ?ltbeuienfer  oer= 
fdjulbete,  SDarauf  arbeitete  er  ein  ©efe^bud)  aus  unb 
begrünbete  bie  beinofratilcbe  ißerfaffung,  Wotiei  er  an= 
orbnete,  bafe  um  bic  ©taatsämter  geloeft  werben  jolltc 

(413  unb  412).  Sftad)  einem  ungünftigen  Äampfe 
gegen  bie  ßartfyager  (409)  würbe  er  burd)  feinen  ©eg= 
ner  ̂ ermofratcS  geführt  unb  ging  ins  Sjät.  $5odj 
fd)eint  er  balb  jurüctgeM)rt  ju  fein.  Söeit  er  gegen 
fein  eigenes  @efel3  mit  bem  ©djwert  bewaffnet  in  bie 
SBolfSöcrfammlung  fam,  foll  er  fid)  felbft  getöbtet 
l)abax.  Siefelbe  feage  ge()t  aud)  oou  SbaronbaS. 
Biodor.  13,  19.  33.  —  «)  ©.  (SarpftiuS  Bon  feiner 
Satcrftabt  jlarpftoS  auf  (Sruböa,  als  Slrjt  gefeiert  in 
ber  3"t  oor  SlriftoteleS  (Plin.  n.  h.  26,  2.)  n.  öfter 
bei  ben  gried)ifd)cu  ?(erjten.  —  7)  ein  SJttjetor  aus  ber 
„Jeit  beS  2luguftuS  oft  in  ben  rl)ctorifd)cn  ©djriften toenecaS  erwähnt. 

Diomedes,  diourjdrjs,  1)  Sot)n  beS  2lreS  unb  ber 
Äprene,  f.  Herakles  9.  —  2)  ©o()it  beS  SpbeuS, 
einer  ber  Epigonen  (f.  Adrastos).  5)(ad)  bem  ßpi; 
goueuäuge  nimmt  er  als  König  oou  SlrgoS,  iJcad)= 
folger  feines  ©rofwaterS  2lbraftoS,  £()eil  an  bem  tro= 
ianifd)cn  Kriege  in  @emein|d)aft  mit  feinen  treuen 
Öcnoffen  ©tl)eneloS  unb  gurpaloS  (f.  Adrastos). 
Horn.  II.  2 .  559  ff.  23or  Sroja  ift  er  bei  3lbWefen|eii 
beS21d)illenS  in  bcr©d)lad)t  unb  im9catl)ebcr  mutbigftc 
üon  allen,  ber  mit  ftetS  oorftrebenber  unb  mnt()üoUer 
Sapferfeit,  untcrftüUt  Oou  9lt()ene,  felbft  ©ötter  an- 
äugreifen  fid)  ntctyt  fd)eut.  IL  5.  2lls  (II.  8,  66  ff.) 
2ld)äer  in  ber  ©d)lad)t  flietjeu,  gibt  er  burd)  einen 
fül)nen  2lngriff  auf  ̂ eftor  ber  ocrlorncu  ©d)lad)t  eine 
günftige  XBcnbuug  unb  wirb  nur  burd)  ben  Oor  feinen 
Stoffen  nieberfal)renbcn  23üi)  beS  3cuS  yirüef getrieben. 
II.  10, '220 ff.  erbietet  er  fid)  juerft  gut  n;id)tlid)cn 
£unbfd)aft,  geljt  mit  ObpffeuS  aus  bem  ?ager,  tobtet 
ben  troifdjen  Äunbfdiafter  ©olon  unb  überfällt  ben 
tl)raf'ifdjen  König  DtbefoS  in  feinem  Sager  (470  ff.);  f. ferner  11 ,  310  ff.  Sfad)  nad)l)omerifd)er  ©age  raubte 
er  mit  Obl)ffeuS,  inbem  fie  burd)  einen  unterirbifd)eu 
©ang  in  bic23urg  brangeu  unb  bie2Bäd)ter  erfdjlugcn, 

baS  iöilb  ber  *palIaS,'baS  5)3allabion  {Verg.  A.  •>, 163.),  weldjeS  er  fpätcr  entWeber  nad)  2lrgoS  bradUe, 
ober  ®cmopl)on  ihm  bei  einer  Sanbung  in  3ltttfa 
raubte.  9cad)  (Eroberung  'Jroja'S  fommt  er  glüdliel) 
nad)  2lrgoS  jurüif.  Od.  6,  180.  lieber  feine  weiteren 
©djid'fale  erjal)lt  bicnad)l)om.©age  feljr  2Jerfd)iebeueS. 2lpi)robitc  sürutc  in  il)m,  weit  er  fie  bor  Xrofa  ber= 
wunbet  batte  (II.  5,  330.  410.),  unb  oerleitete  baljcr 
fein  SBcib  2ligiatc  ober  2ligialeia,  eine  'iod)tcr  ober ^ufeliu  beS  2rbraftoS,  311m  (Sljebrud)  mit  -pippolytoS 
ober  ÄometeS  ober  KpUabaroS;  beS()alb  oerlief;  er  uadj 

feiner  §eimfcl)r  entWeber  freiwillig  ober  oon  ber  6'1)C= bredjerin  oertrieben ,  baS  Sanb  unb  30g  nad)  2litoIieu, 
ber  Jpeimat  feines  2JaterS  SpbeuS,  Wo  fein  ©rofwater 
OineuS  nodj"  lebte.  Siefen  l)atte  fein  SJruber  2lgrioS aus  ber  §crrfd)aft  oertrieben.  SiomcbeS  crfd)lägt  ben 
©ot)n  beS  2(grioS,  ßpopeuS,  unb  fe^t  feinen  ©ro|> 
bater  (nad)  Slnbem  ben  2lnbrämon)  wieber  in  bie 
jperrfdjaft  ein.  (SJcandje  fe(5cn  biefen  3ll3  m^>  äßte? 
lien  jwifdjen  ben  Ö"pigonen3ug  unb  ben  troiauifdicu 
Krieg  unb  laffen  OineuS  mit  nad)  2lrgoS  jict)cn")  Stuf ber  Diüdfabrt  nad)  2lrgoS  wirb  S.  oerfdjlagen  unb 
fommt  nad)  Italien  ins  Sanb  ber  Saunier;  er  ftel)t 
bem  König  Sannes  (©ot)n  beS  Sptaon,  23ruber  beS 
3appr  unb  ̂ cucctiuS)  gegen  bic  -Oceffapicr  bei  unb crl)ält  311m  Saufe  beffen  Sod)ter  jur  (St)«  unb  bie 
£errfdjaft  beS  ßanbeS.  9Jfit  biefer  ©emablin  seugt  er 
ben  SiomebcS  unb  2lmpl)inomoS.  @r  ftirbt  in  Sau« 

nien  ober  2(rgo3,  welnn  er  juriid'gefcbrt  war,  ober oevfcbwinbct  auf  einer  ber  nad)  ibm  benannten,  im 
abriat.  2Dccer  gelegenen  biomebifdum  ̂ nfclu,  wo  aiut 
fein  ©rabmal  fein  feilte.  2ln  ber  Oftfüftc  Italiens  foll 
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er  mehrere  ©täbte  unb  .^eUigtljümer,  befouberS  ber 
9Xtbene,  gegrünbet  "haben:  Vencbentum,  9trgo3  |rip= pium  (Strgtjripa ,  (Serpi),  Vruubufium  u.  a.  ©ie 
Diomedei  campi  in  Simulien  waren  nad)  itjm 
benannt.  3n  Statten  würbe  er  in  bieten  ©täbten  als 
§.ero8  berebrt,  in  9lrgpripa,  SJhtapont  u.  f.  to..  Sludö 
in  ©ricdjeulanb  galt  er  als  £>eroS.  2jn  2lrgo8  würbe 
an  bem  gefte  ber  2ttt)ene  mit  bem  Vatlabton  ber  ©d)ilb 
be6  ©iomebeS  in  feierlidjem  3U3C  cintjergetragen  unb 
fein  Vilb  im  ̂ uadjoS  gemafdjen.  (Sr  war  t)ier  über; 
baupt  ein  eng  mit  9tfhene  (bie  i|n  p  ©otte  madjtc. 
Find.  Nem.  10,  7)  berfnüpfte6  2ßefen,  We8tjalb  er 
auch  bei  Horner  in  engere  93ejiel)ung  ju  ben  otpmp. 
©öttern  gefegt  wirb  als  irgenb  ein  anberer  §etb.  Vgl. 
II.  5.  —  3)  ©iomeb.,  [at.@rammatifer  f.  Gramma- tiker. 

Diomos  f.  Herakles,  f. 
dicofioot'a,  üvTcouooi'a.  yiad)  att)enifd)em 9red)te  Ratten  bei  ber  Einbringung  be6  Vroceffe6 

b ei be  Parteien,  fowoljt  ber  Kläger  al6  ber  Veflagte, 
it)rc  ̂Behauptungen  31t  befdjwören.  ©tefe  (Sibe  fielen 
fiuüiioGi'u  unbccvTauooia;  bie-9lu6brücfe  finb  bei  ben 
Stebuern  faft  gleidjbebeutenb  (f;  aud)  Process,  6.). 

Dion,  t6  diov,  Dium,  l)  Vorgeb.  an  ber  3loxi>- 
fette  Kreta'6  (PUn.  4,  20.),  j.  S.  ©affofo.  —  2)  ©t. 
am  gufje  be6  OlpmpoS  unb  am  tbermaifdjen  SOceer- 
bufen  in  Vieria  in  SJcafebonien  {Thuc.  4,  78.),  be= 
nannt  nad)  einem  3upttertempel,  ju  Volpbio6'  £tit fet)r  angefeben.  §ier  würben  bie  jum  2tnbenfen  ber 
am  ©rauifo8  (gefallenen  Bon  SpfippoS  gegoffenen 
SJteiterftat-uen  aufgefteüt,  bie  fpäter  nad)  3t  om  tarnen, 
—  3)  et.  auf  bev  d)a(fibtfd)en  £albinfcl  Stfte.  Hdt. 
7,  22.  Thuc.  4,  109.  —  4)  ©t.  auf  (Suboia  am  Vor- 

gebirge Kenaion. 
Dion,  dtcov,  ein  ebter  ©prafufancr,  geb.  409  b.  (5., 

©.  beS  .fpipparinoS,  ©ruber  ber  9lriftomad)e,  @emah= 
lin  beS  ©ionpfoS,  berut  £od)ter  er  heiratbete,  grül) 
würbe  er  bon  Viaton  für  bie  Vbtlofopbie  gewonnen, 
ftanb  aber  ungeachtet  feiner  greimütt)igteit  u.  ©itten= 
ftrenge  and)  in  9lnfeljen  bei  bem  älteren  ©ioupfioS. 
©od)  fudjte  er  bergebenS  auf  tiefen,  fowie  fpäter  auf 
feinen  ©otjn  heUfam  einjuwirfen.  ©urd)  ben  ?pt>i= 
UftoS  berbäd)tigt,  würbe  er  366  berbanut  unb  ging 
nad)  @ried)entanb,  wo  er,  ()od)gead)tet,  im  Umgang 
mit  Vhilofopjben  lebte ,  bis  bie  Sptannet  beS  ©ioupfioS 
unb  bie  Verfolgung  feiner  gamilie  (Strete  würbe  bem 
©imofratcS  oermäblt,  fein  ©olm  2(retaioS  ob.  §ippa= 
rinoS  ju  2(u8fd)Weifungen  berlodt)  ihn  beftiminten, 
mit  feinem  ©ruber  SOtegafleS  unb  bem  Jperafteibe§ 
ben  Verfudj  jur  Befreiung  beö  VaterlanbeS  51t  mad)en. 
SOtit  800  ©ötbnern  fdjiffte  er  fidj  in  gatpntboS  auf  3 
©djiffen  ein  unb  Würbe  mit  greubeu  in  ©prafuS  auf= 
genommen,  357,  inbefj  behauptete  ber  aus  3ta'icn 
jurüdgetet)rte  ©ionpfioS  bie  33nrg.  (SS  folgten  längere 
Kämpfe.  Unter()anbtungen  mit  ©ionl)fioS  unb  $&s 
bigfeit  feines  ̂ Betragens  entjogen  i()m  bie  ©unft  bcS 
Voltes.  9XIS  JperafteibeS  unb  ©ofiS  ifju  berbädjtigten, 
als  ob  er  felbft  nad)  ber  Sprannei  ftrebte,  jog  er  mit 
feinen  ©ßlbnern  ju  ben  ?eontinern.  2(IS  aber  bie 
25  ©trategen  bie  ©tabt  nid)t  ju  fd)ütpen  bermodjten, 
würbe  er  in  ber  Scott)  wieber  herbeigerufen.  Ol)ne 
Verlangen  nad)  SRadje  übernahm  er  wieber  ben  Obcr= 
befe()[  unb  überliefe  bem  .^crafleibeS  ba6  (Sommanbo 
ber  giotte.  (Snbtid)  gelang  e6  it)m,  bie  Vurg  jur 
llebergabe  ju  jwingen.  9X16  er  nun  bei  aller  (Siufadi= 
l)eit  unb  Sücäfjigung  bod)  größere  ©trenge  jeigte,  unb 
befouberS.  als  er  ftrebte,  bie  jügclfofc  ©cmofra'tie  in eine  9triftofratie  umsugeftatten,  faubeu  bie  ©ema= 

gogen  wieber  williges  @el)ör  bei  bem  Volte,  ©urd) 
bie  ̂ inridjtuug  beS  ̂ erafleifaeS  berlor  er  nodj  mehr 
bie  VoISgunft.  ©iefe  Stimmung  benutzte  ber  9ttfjener 
ÄadippoS;  er  ftiftete,  währenb  er  liftiger  Sffieife  fidj 
bei  bem  ©ion  einfd)meid)elte,  eine  Verfd)Wörung  an 
unb  ©ion  würbe  bon  itjm  unb  feinen  ©enoffe'n  in feinem  ©emad)e  ermorbet,  353.  D^ad)  feinem  £obc 
betrauerten  ihn  bie  ©prafufaner  unb  errichteten  ihm 
als  2Bieberherftitler  ber  Freiheit  auf  öffentliche  Äofteu 
ein  ©enfmal.  Flut.  Dion,  Nep.  Dion,  Biod 
Sic.  16. 

Diöne,  dimviq,  £od)tcr  beSOfcanoS  unb  ber£etl)pS 
{Hesiod  theolog.  353.)  ober  beS  UranoS  unb  ber  @e, 
eine  Sitanin,  bon3eu6  3Wutter  ber  9(pl)robite,  Horn. 
II.  5,  370.  ©aber  l)ei§t  2(phrobite  di(ovsia  unb  fo= 
gar  aud)  dimvr/.  ©ione  War  ju  ©obona  bie  ©emalj-- 
tin  beS  3euS,  ftatt  ber  Jpera,  unb  enthielt  urfprüng= 
Ii*  biefelbe  3bee  wie  ber  bobonäifcbe  3eu6  in  weib= 
lidjer  ©eftalt  (Zsvg ,  Jiöv,  zSuivri,  ̂ nno);  ba  aber 
baS  bobon.  Grafel  früh  oon  anbern  berbunt'elt  würbe, fo  warb  ©ione  burd)  Jpera  ganj  bon  ber  ©eite  be6 
3eu6  berbrängt  unb  trat  fo  in  ben  .fMntergrunb,  bafj 
fie  bon  manchen  nur  für  eine  bobonäifcbe  Dautphe 
angefehen  würbe. Dionysia  f.  Dionysos,  6. 

Dionysiades,  /Jiowaiccdr]? ,  ein  tragifdjer  ©id)tcr 
au6  Äilifien  in  ber  3cit  nach  9Ueranber  b.  @r.,  in  bie 
tragifche  VleiaS  aufgenommen.  @S  wirb  bon  ihm  ein 
bramcitifdjeS  fefi^enbud)  ̂ «paxrfyoas  ober  q>ilo%a>- 
ßcoöög  erwähnt. 

Dionysios,  diovvatoc;,  1)  ber  5)3bof'aier,  9lnfü()rer ber  Monier  im  9tuf ftanb  gegen  Verfielt,  30g  nad)  ber 
©cblacbt  bei  2abe  in  bie  weftlidjen  STceere,  um  als  grei= 
beuter  gegen  Jprrl)ener  unb  Karthager  31t  fämpfen 
Hdt.  6,  11  f.  —  2)  ber  9leltere,  ©.  beS  §ermo= frate6,  geb.  431.  b.  (S.,  fodjt  mit  9lu3äetdjnung  gegen 
bie  Karthager,  mit  benen  ©prafuS  feit  4lo  Krieg 
hatte,  ©urd)  9(nflage  ber  gelbherrcn,  welche  Stgrigent 
ocrloren  hatten,  berbrängt  er  biefelben,  unterftülit'öon VhififtoS,  unb  wirb  felbft  unter  bie  neuen  gelbherren 
gewählt.  Üiachbem  er  fich  burd)  3urüdberufung  ber Verbannten  feine  Vartei  berftärft  unb  baS  £>eer  burd) 
erhöhten  ©olb  an  fid)  gefeffelt,  wirb  er  nad)  Vefeiti-- 
gung  feiner  (Sollegeit  alleiniger  gelbherr;  fefet  ber= 
fdjafft  er  fid)  eine  £'cibwad)e,  jiel)t  nach  ©prafuS  unb 
erflärt  fid)  311m  £>errn  ber  ©tabt,  400.  3war  erleibet 
er  eine  9cicbcrlage  bei  ©ela,  fein  §eer  madjt  einen 
9Xuf ftanb,  inbeß  burd)  9Xbtretung  bon  öimera  unb 
9lgrtgent  erlangt  er  grieben;  unb  nun  fiebert  er  feine 
£>crr|'d)aft  burd)  .£>erbeisiel)ung  bon  SUciethfofbaten, bcfonberS  (Sampauiern,  Vefeftigung  beS  ©tabttl)eils 
Ortpgia  unb  burd)  Eroberungen.  (Sr  heirathet  bie 
Sochter  bc6  gelbherrn  >g)ermofrateS  unb  nad)  bereu 
Jobe  31t  g(eid)er  3eit  bie  9lriftomadje,  ©d>wefter  beS 
©ion,  unb  bie  ßofrterm  ©oriS.  Sm  3.  399  war  er 
in  Vefife  beS  nid)tfarthagifd)en  toicilicnS.  9iad)  grofjen 
SRüftungen  (schiffe  mit  5  3tuberbänfen  unb  Kata= 
pulte)  beginnt  er  ben  3Weiten  Krieg  gegen  Karthago, 
397.  Gr  belagert  9Jcotpu,  aber  bor  überlegener  SOcad)t 
beS  Eimitfo  muf3  er  fid)  nad)  ©prafuS  3urücf3ieheu 
unb  wirb  hier  belagert.  (Sr  bertheibigt  fid)  inbefe  glüd= 
lid),  gewinnt  bie  Vürger  burd)  öcrablaffung  unb 
gjiäfugung  unb  wirb  enbtid)  gerettet  burd)  eine  fkft 
im  Sager  ber  Karthager,  396.  .fumilfo  führte  bie 
krümmer  feines  .Speeres  surüd,  bod)  SWago  ben 
Krieg  fort,  bis  bie  Karthager  392  ̂ rieben  fd)ltcficu 
unb  'lauromenion  abtreten.  3e(3t  Waubte  ©tonpfios feine  9lngriffe  gegen  bie  gricdjifct)en  ©täbte  in  llnter= 
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Italien,  bie  Ärotoniaten  würben  befielt,  Dtljegium 
nad)  1 1  monatlicher  Belagerung  burd)  junger  jur 
ileBergabc  gelungen  unb  t)art  befyanbelt,  387.  9cad) 
mehreren  g-rieben§iat)ren,  in  weldjen  Bejiel)ungen  gu 
©parta  angefnüpft  unb  bie  ©eet)errfd)aft  auf  bem 
abriattfdjen'JWeere  bcfeftigt  rourbe,  fing  et  einen  britten 
Ärieg  gegen  Äartfyago  an,  in  weldjem  er  über  ben 
9J£ago  bei  ftabala  fiegte,  erlitt  bann  aber  eine  lieber; 
läge  bei  Äronion,  mußte  im  ̂ rieben  einige  2lbtre= 
tungen  an  Äartljago  mad)en,  fo  baß  ber  .£>aU)fo3  bie 
©renje  würbe,  383.  9iad)  Vereitelung  feiner  2ln= 
fcfjläge  gegen  IS'peiroS  unb  SDelpt)i  beginnt  er  einen 
bierten  Jtrteg  gegen  Äartt)ago.  2tnfangö  ift  er  gtücf= 
lidj,  bod)  feine  glotte  wirb  im  Jpafen  Bon  (Srtji  Ber= 
md)tet,  worauf  ein  SBaffenftillftanb  folgt.  Balb  bar= 
auf  ftarb  er,  367,  burd)  Llnmäßigteit  ober  ©ift  Don 
feinem  ©ol)ne,  ober  cor  greube  über  einen  tragifdjcn 
(Steg.  Dioä.  Sic.  14.  15,  74.  —  SDiom)fioS  galt  im 
3ütt)ertl)ume  als  erfteö  unb  üorjüglid)eä  Beifpiel  ber 
fpatern,  fd)limmen  £t)rannen,  burd)  ©raujamfeit, 
©ottlofigfeit  unb  2Irgwol)n  gegen  9cal)eftel)enbe  (Val. 
Max.  1,  1.  4,  7.  9,  17.  Flut,  Dioti.  5.  Cic.  tusc. 
5,  21.  u.  22.);  bod)  nidjt  ol)ne  fyeroortretenbe  beffere 
Dtegungen  (£>amon  unb  s.ßl)intiaS)  unb  beutlidjeS  33e= 
wußtfein  oon  ber  3ämmerttd)feit  feiner  ©teUung.  — 
2IuS  ©itelfeit  unb  einer  franfljaftcn  Neigung  für  bie 
£ragöbie  wollte  er  ®tdjter  fein  ol)ne  £alent.  ©eine 
©ebid)te  würben  Bon  5pl)itorenoS  freimütig  getabelt, 
in  Dlpmpia  Berl)ßl)nt;  inbeß  in  2ttl)cn  erhielt  er  367 

für  eine  Sragöbie  (kvzga  "Ev.zogoq)  ben  ̂ reiS.  — 3)  £).  ber  jüngere,  ©ol)n  beö  Borl)ergel)cnben  bon 
ber  Sofrierin  ©oriS,  in  feiner  Sugenb  auä  9JiiStrauen 
Berwatjrloft,  folgte  bem  Bater  in  ber  feftbegrünbcten 
•Sperrjdjaft  (367),  unb  beenbete,  ba  er  oljne  friegeri|d)en 
©eift  war,  fdjnetl  ben  firieg  mit  ben  Äartl)agern,  unb 
audj  fonft  ift  feine  Regierung  ofyne  bebeutenbe  friege= 
rifcfye  Sreigniffe.  2)a  er  Bon  9catur  Weber  graufam 
nod)  unfähig  war,  fo  l)offte  Sion  it)n  burd)  s$laton 
mit  bem  ett)ifd)en  ©cfyatt  beS  ÄönigtljumS  gu  erfüllen, 
unb  5ßlaton  fam  berbei,  um  ben  Berfud)  ju  machen, 
l)ier  baS  §eil  eines  ©taatS  burd)  baS  2J3a(ten  eines 
jur  £ugenb  gebilbeten  dürften  ju  grünben.  3lüar 
würbe  er  fefyr  eljrenooll  empfangen,  inbeß  burd) 
©d)meid)ler  0tU)ÜiftoS)  würbe  balb  ber  (Sinfluß  ber 
Befferen  junid)te  gemad)t.  Sion  würbe  berbannt, 
^Slaton  bagegcn,  an  ben  eine  gewiffe  eiferfüd)tige 
Siebe  ben  SiontjfioS  feffelte,  nur  ungern  entlaffcn. 
2luf  bie  Berfpredjungen  unb  ©inlabungen  beS  ®ioni)S 
fam  $laton  nod)  einmal  nadj  ©icilien,  fet)rte  inbeß 
eben  fo  frud)ttoS,  nid)t  ol)ne  9JJiSl)aublungen  unb 
©efafjren,  jurüd ,  360.  Balb  Berfanf  D.  in  alle  2after 
unb  Saunen  ber  SpranniS,  bie  Banbe  ber  £errfdjaft 
loderten  fid).  23äl)renb  eines  3u,3eä  9e3cn  8uca= 
ner  fommt  ©ion  jurücf,  bcfe(jt  ©praf uS  unb  äud)  bie 
Burg  muß  il)m  fpäter  übergeben  werben.  'Dionpfios 
gel)t  nad)  bem  italifdjcn  l'ocri,  l)errfd)t  bort  mit 
gleicher  53rutalita't,  bis  er  346  wieber  jur  ̂)errfd)aft in  ©ijrafuS  gelangt.  Sic  ©i)rafufaner  febod)  bitten, 
feiner  @ran|amfcit  mübe,  pt  Rettung  ber  burd) 
innere  unb  äußere  2öirren  jerrütteten  ötabt  bie 
9)cutterftabt  Äorintl)  um  Jpüffe.  £imoleon  fommt 
unb  jwingt  ben  SiomjfioS,  bie  23urg  ju  übergeben 
unb  bieJRegiernng  niebcrjulegcn,  343.  (Sr  fcgelt  mit 
feinen  todja'öcn  nad)  ©ricd;enlanb  unb  lebt  fpäter  in Äorintl)  alä  5prir>atmann,  in  wirflidjer  ober  ixrftellter 
Sürftigfeit  unb  ©emeinljeit.  Diod.  Sic.  15,  16. 
Plut.  Dion  unb  Timoleon;  Justin.  21,  5  —  4) 
au«  Äolopl)on,  f.  Maler,  3.  —  Bon  ben  gried). 

i  Sdjrif  tfi  eitern  biefeS  Dcamenä  finb  bie  bebeutenb= 
1  ften:  5)  3).  aus  SOitlet,  einer  ber  Sogograptjen,  lebte 
balb  nadj  500  o.  6.;  er  fdjeint  in  ben  flfgciKci  ober 
rä  fisza  dageiov  ben  erfien  SSerfud)  gemacht  ju 
Ijaben,  i8egebenl)eiten  ber  nädjfioorfjergeljenben  sjeit 
tjiftorifd)  barjuftellen.  —  (Sr  wirb  öfter  ßerwedjfelt 
mit  6)  3).  Bon  ©amoä  au§  ber  ateranbrinifd)en 
3eit,  weld)er  ein  mi)t£)ologifdje3  ̂ anbbud)  in  Sßrofa 
{kvxXos)  unb  tiielleid)t  aud)  anbere  mi)tI)ologifcr>e  unb 
l)iftorifd)e  SOBerfe  berfaßte,  weld)e  |>auptqueile  für  bie 
erfien  33üd)er  beä  Siobor  waren.  —  7)  2).  £f)tar, 
©d)üler  beS  Slriftard),  nngefäljr  60  p.  6.,  Berfafete  bie 
erfte  wiffenfdjaftlicbe  griedjifdje  ©puadjleljre,  zs%vr) 
yga(i[iciTfArj ,  bie  in  il)rer  je^igen  ©eftalt  iuterpolirt 
ift.  —  8)  SD.  Bon  |)alif arnaf fo8,  fam  am  Gnbe 
beä  Sßürgerfriegeä  jwifd)en  2Intoniu§  unb  SluguftuS 
um  30  n.  6.  nadi  3iom,  leite  bort  22  2>aljre,  wat)r= . 
jd)einlid)  als  Seljrer  ber  Ctljetorif,  unb  ftubirte  babei 
römifd)e  ©prad)e  unb  Sitteratur.  2Iufjer  einigen,  un§ 
nur  bem  'Jcamen  nad)  befannten  t;iftortfd)en  SBerfen 
fd)rieb  er  'Pw^aix^  aQ%aio\oyCa  in  20  SSüdjern, bon  ber  mt)t[)ifdjen  ©efd)id)te  ber  italifd)en  SSölfer  bis 
jum  Beginn  ber  punifdjen  Kriege,  wo  baS  233erf  beS 
^ottjbioS  anfängt.  (Srl)alten  finb  bie  neun  erften 
Büdjer  oollftäubig,  bie  jwei  folgenben  jum  größten 
£t)eif;  Bon  ben  übrigen  nur  Brudjfiücfe.  ©.  bemüht 
fiel),  bie  Berwanbtjdjaft  mit  bem  ©riedjenttjum,  fo 
wie  bie  2BeiSl)eit  ber  römi|d)en©efe^geber  unb  ©taat$= 
orbner  nad)juwei|en,  um  baburd)  ben  ©riedjen  bie 
Unterorbnung  unter  Dtom  erträglicher  ju  machen.  @r 
Weift  l)in  auf  baS  SBalten  ber  ©ötter  in  ber  ©efd)id)te, 
läßt  JtriegS  =  unb  BerfaffungSgefd)id)te  abwedjfeln  unb 
mijd)t  üielf ad)  Sieben  ein.  eein  Urtt)eit  ift  botlftänbig, 
boef)  nidjt  grünblid);  er  Bermifd)t  ©ried)ifd)eS  unb 
Drömifdjeg,  foroie  bie  üerfdjiebenen  3citeui  eä  fctjTt  i()m 
an  poetifdjer  2luffaffung  beS  2lltertt)um§  unb  am 
Berftänbniß  ber  eigentt)ümlid)jrömifd)en  alten  93er= 
l)ältniffe.  ®od)  ift  er  ,^'auptquetle  für  bie  alte  53er= 
faffungSgefcb;id)te  Dromi  (S'rfte  3luSg.  B.  3t.  ©tept)a= 
nuS,  1546 — 54.,  Boßftänbigfte  Bon  3-  3-  StciSfe  unb 
9Jcotu3 .  2p j.  1774  ff.  6  Bbe.  ̂ anbausg.  b.  21.  Äicß= 
ting,  1860  f.  —  Slußetbcm  Ijaben  wit  oon  Siou.:  a) 
t^etotifdjc  ©d)tiften:  nsgl  cvv&sasms  ovo^icitiov 
(de  compositione  verborum),  herausgegeben  Bon 
©d)äf er  (1809)  unb  ©öder  (1815),  Ts%vrj  grizogiyn], 
in  il)rer  ic^igen  ©cftalt  nur  ein  2luSjug  ober  Ber= 
fälfdjt;  b)  fritifd)Hiftl)etifcbc  ©diriften:  räv  noikctLuv 
Xaganzrigeg,  ntgl  räv  üg%uio)v  gqxogmv  vnofivrj- 
fiartouoi',  unb  23eurtt)et(ungen  beS  SfjufpbibeS,  SDe= moftl)eneö  u.  21.;  c)  Briefe,  ©efammtausgaben  feiner 
2J5erf  e  oon  ©\)lburg  ( 1 586)  unb  DieiSf  e  ( 1 774).  —  9)  5D. 
ber  ̂ erieget.  Unbefannt  ift  fein  Baterlaub  (Sfjarar, 
Bi)jan3,  SStleranbrieit  ober  2ibyen)  unb  feine  £,ut 
(unter  2InguftuS,  ©omitianuS  ober  ©eptim.  ©ebe; 
ruS).  3"  feiner  nsgujyrtais  ol-Kovfiivrig  bat  er  bie bainalS  befannte  Sffielt  in  correcten  nnb  woblflingeiu 
ben  £)erametern  befcljricbcn,  größteutl)citS  bem  (lra= 
toftl)cneS  folgenb.  Bon  fpätern  wntbe  fein  ©ebid)t 
Biel  benu^t  unb  commentitt.  _ 

Dionysos,  diowaog,  Jiavvaog  ,  jB«'xj;o?  ,  B ac-  1 
chus,'Liber,  ber  ©ol)n  bcS  3cuä  ̂ cv  ©cmclc (Horn.  II.  14,  325.),  ift  ber  ©ott  beS  2BeineS  unb 
beS  SSeinbaueS,  ber  butdi  bie  ©abc  beS  ÜBeineS  be8 
93cenfd)cn  .perj  erfreut  (xägfin  ßgozoioiv)  unb  ©or= 
gen  unb  2eiben  Berfdjeudjt  (Avctiog,  ©orgenlöfcr), 
juglcid)  aber  aud)  bem  Äßrpcr  ©efunbbeit  unb  ©e= 
beiden  berleil)t;  er  ift  fomit  ein  Sictter  (aazrig)  in 
geiftiger  unb  Iciblid)cr  £infid)t.  Surd)  feine  ©abe 
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Kerben  bie  SSlenfdjen  31t  Weiterer  ©efelügfeit,  ju  friefa« 
lidjem  ©enuffe  be«  fiebert«  jufammengefüfyrt;  baber 
.finb  bie  Chariten,  (Sro«  unb  2Xpt>robite  gern  in  feiner 
©efellfdjaft.  (Sr  ift  ein  greunb  ber  SJlufen  unb  för= 
bert  ifyre  fünfte  (Mslnöfisvos),  ba«  S)rama  unb  ber 
©itbtyrambo«  oerbanft  feinem  (Suite  (Jntftebung  unb 
2Ut«bilbung.  2lud)  bem  2ipollon  tritt  er  nal),  öermöge 
feiner  begeifternben  Äraft  befähigt  er  jur  SBeiffagung; 
er  fetbft  ift  ein  iazQoauvtig ,  ein  3lr$t  burd)  2öeiffa= 
gung,  unb  t)atte  an  mannen  Orten  Orafel,  erhielt 
©beit  am  Orafel  ju  SDelptji.  3n  Vejug  auf  bie  Statur 
erhielt  ber  (Sott,  ber  bie  Siebe  bieget  unb  pflegt,  eine 
allgemeinere  Vebeutung,  erwürbe  überhaupt  ein§ör= 
berer  be«  28ad)«tbum«,  ber  Vlüten  unb  ber  grüßte 
(&Xoiog  Bon  qikoia),  tloreo,  'Av&njg^'Avti-iog,  Aiv 
öqltt]?,  "'Trjg,  ber  burd)  bie  geudjte  Vefrudjtenbe) unb  nabm  fomit  an  ber  äSirffamfeit  ber  ©emeter 
Ztytil,  mit  ber  er  aud)  in  Vejug  auf  ba«  9Jlenfd)en= 
leben  ba«  gemein  fyat,  bafe  er  ber  Verbreiter  milberer 

2  ©itten,  ber  (Sultur  ift  [Gsafiocpogog).  ̂ omer  nennt 
ben  ©iont)fo«  wie  bie  ©emeter,  biefe  friebtidjen  ©ott= 
betten  feiten;  fie  finb  nidjt  im  Vereine  ber  oltmiptjdjen 
(Sötter,  fonbern  weilen  freunblid)  auf  ber  (£rbe  bei 
bem  2Qrenfd)engejd)ted)t.  Slber  Horner  fennt  bod)  fd)on 
ben  orgiaftifcben  ©ienft  be«  ©otte«.  II.  <i,  13u  ff. 
©einen  Urjprung  l)atte  ber  ©ienft  wal)rfd)eintid)  bei 
ben  mr)tl)tfd)en  £l)rafern  in  Voiotten;  be«l)alb  ift  aud) 
Voiotien  ba«  @eburt«lanb  be«  ©iont)fo«.  ©eine 
Butter  ©emele,  bie  '£od)ter  beS  fiabmo«,  Wolmte  in 
Sieben,  ©ie  erbat  fid)  auf  3lnfttften  ber  eif erfüdjttgen 
Jpera  öon  3eu«,  bafe  er  it/r  in  feiner  ganjen  Jperrlid)= 
feit  erfcbeine,  unb  als  ifjr  nun  $eu8,  burd)  fein  Ver= 
fpredjen  gebunben,  mit  VÜI3  unb  Sonner  nabte,  er= 
griff  bie  g-lamme  ©emele  unb  ba«  Hau«,  unb  fie  gebar 
fterbenb  ein  unreife«  Ätrtb,  weldje«  3euä  fid)  i'x  bie 
.püfte  nal)en  unb,  als  e«  gejeitigt  roar,  ber  %no, 
©emabjin  be«  Sltbama«  in  Orcbomeno« ,  jur  Pflege 
übergeben  ließ.  3118  aber  Jpera  ben  2ltl)ama«  in  3ta-- 
ferei  öerfejste  unb  3no  flüchtete  (f.  Äthamasj, 
rourbe  ber  junge  ©ott  ben  9lt)mpben  auf  Sit)  fa  (bafyer 
jdiövvaog)  übergeben  unb  Don  Siefen  in  einer  |wt)le 
»erborgen  mit  füfeer  Slafyrung  aufgewogen.  ©a«  ur= 
fprünglidje  Sct)fa,  wenn  nidjt  bto«  ein  Ort  ber  Vl)an= 
tafie,  war  wot)t  in  Voiotien;  fpäter  »erlegte  man  e« 
nad)  Zijxatim,  SXrabien,  3"bien  u.  f.  w.  Von  Voio; 
tien  verbreitete  fid)  ber  Siont)fo«cult  nad)  Sittifa,  an 
ben  Sßarnafe,  nad)  ©iftjon,  Äortnü),  nad)  ben  Unfein, 

3  wieSlaro«,  Sefbo«  u.  f.  f.  2tuf  Slaro«  iftSlriabne 
(f.  Theseus)  feine  ©emabiin,  mit  ber  er  ben  Oino; 
pion  (Sßetntrtnfer),  @uantl)e«  (b.  Vlül)enbe)  unb 
©tapl)t)lor  (©raubenmann)  jeugte.  ©er  (Sultu«  be« 
©iont)fo§  oerbrettete  fid)  fpäter  al«  ber  ber  oli)mpifd)en 
©öfter  über  ganj  ©rtedjenlanb,  unb  ba  er  burd)  feine 
äßeidjfyeit  unb  Hinneigung  ju  einem  üppigen  Sebent 
genufe  in  einem  gewiffen  (Segenfat^e  ju  bem  ernften 
unb  ftrengen  6£)arafter  bes  SienfteS  ber  Olympier, 
namentlid)  beö  fo  einflufjreid)en3lpoUonbienfte3,  ftanb, 
fo  fanb  feine  Sinfübrung  an  Bielen  Orten  Sütberftanb. 
3)arauf  beuten  Biele  SJ£t)tl)en,  namentlid)  auci)  ber 
(II.  6,  130  ff.  erwäbnte)  SJh)tl)o8  über  2t)furgoS, 
ben  ©ol)n  beä  ©rr;a8,  Äönig  ber  (Sboner  in  £l)rafien. 
SDiefer  cerfd)eud)te  bie  Slmmeu  be§  trunfenen  S)tom)= 
fo§  öon  bem  nt)jeifd)cn  ©eftlbe,  ba§  fie  bie  Ijeiligen 
@eratt)e  auf  bie  (Srbe  fallen  liefjen  unb  Siom)fos3  jelbft 
in§  SJxeer  (prang,  wo  2l)cti«  il)tt  aufnal)m.  SeSljalb 
t)af3teu  il)n  bie  (Söttcr  unb  3eu3  blenbete  it)n  unb 
fürjte  fein  Seben  (Jpomer);  nad)  fpäterer  ©age  fitdjte 
nad)  bem  Qreoel  be«  fit)furgoS  Unfrud)tbarfeit  fein 

Sanb  b,eim,  unb  er  oerfiel  in  2ßab,nfinn,  in  weldjem 
er  feinen  ©ol)n  für  eine  Siebe  anfal)  unb  töbtete;  ba 
aber  bie  Unfrudjtbarfeit  formatierte,  führten  ibn  bie 
(Sboner  auf  ben  ̂ angaion,  wo  ib,n  5Diont)fo8  öon 
$ferben  jerreifjen  liefe.  3n  2irgo§  »erfe|te  Siont)fo8 
bie  feinen  Sienft  fliet)enben  Sßeiber  in  Slaferei,  baß 
fie  iijre  eigenen  jtinber  töbteten  unb  toerjeljrten.  St)r= 
rl)enijdje  ©eeräuber,  bie  il)n  am  Ufer  bes  SJleereg  ge= 
raubt  batten,  oerwanbelte  er  in  S3elpl)ine  mit  2lu6= 
nabme  beS  ©teuermann«,  ber  in  il)tn  ben  ©ott  er= 
fannt  Ijatte,  f.  Akoites,  ogt.  aud)  Pentheus. 
22ol)in  ber  ©ott  fam,  fetzte  er  feinen  Sienft  ein;  fieg=  4 
reid)  jog  er  mit  feinem  bienenben  ©djtuarme  Bon 
SJlainaben  ober  33af  djanttnnen,  öon  ©att)rn  u.  ©ilenen, 
weldje  ben  mit  Vieinreben  unb  (S'pl)eu  umwunbenen 
£l)t)rfoöftab  al«  &5affe  füllten,  in  Jpclla«  unb  bem 
Varbarenlanbe  umber  bi«  in  ba«  ferne  ̂ nbien.  35ie= 
fer  bafd)antijd;e  3U3  "a|i)  Snbien  würbe  erft  nad) 
illevanber  au«gebid)tet  al«  mt)tl)ifd)e«  ©egenbilb  ju 
bem  3ll9e  be§  SJlafebonier«.  Siad)bem  ber  ©ott  fid) 
in  aller  Üöelt  3inerfennung  öerfdjafjt  batte,  führte  er 
feine  SJlutter  au«  ber  linterwelt  in  ben  Olt)mpo«,  wo 
fie  al«  £l)t)one  Qvmvrj,  bie  Siafenbe;  er  felbft  ®vm- 
nvg,)  ber  llnfterbtid)feit  geno|.  —  ©er  Gtuitu«  be« 
©ionr^fo«  batte  öon  3Uter§  ber  ben  (Sbarafter  fröl)= 
Ud)er  $?tterfeit.  5ßlutard)  fagt  öon  bemjelben:  „Vor 
alter  3eit  feierte  man  ba«  Vafd)o«feft  ganj  einfad), 
aber  bod)  fröl)lid)  genug;  öorait  im  3uQe  würbe  ein 
Ärug  mit  2öein  unb  Sieben  getragen,  bann  fam  ein 
Vocf  unb  bann  nod)  C£'iuer,  ber  einen  Äorb  mit  feigen 
trug."  ©pater  öerfd)Wanb  biefe  SJläßigung  immer meljr,  man  überliefe  fid)  einem  au«gelaffeuen  ©innem 
taumel  unb  jog  mit  raufd)enbem  Särm  öon  glöten, 
Vaufen  unb  Vecf en  unter  bem  3in«rufe  svoC  in  trun= 
fener,  an«fd)weifenber  Slaferei  uml)er,  jerrife  £l)iere 
unb  afe  ba«  blutige  gleifdj.  ©aber  erhielt  ©iont)fo«  5 
ben  Slamen  Banjos,  ber  fiarmenbe  (erft  nad)  |iero= 
bot),  Bax%iiog,  Bgü^itog,  Etriog.  ßine  ̂ auptroEc 
fpielten  bei  biefen  jum  Sl)eil  näd)tfid)en  geften  (Slt)f; 
telien)  rafenbe  2Seiber,  weldje  unter  bem  Slamen 
Vaf cljantinnen,  SDlainabeu,  £l)t)iaben,  3Jli  = 
mal  Ionen,  Vaffariben  (nad)  bem  bunten  langen 
©ewanb,  Vaffara;  ©.  fetbft  tjeifet  Vaffareu«),  Vifto-- 
niben,  bie  Vegtetterinnen  be«  ©iontjfo«  öorftetiteu. 
©iefer  (ärmenbe  ©tenft  flammte  wal)rfd)etnlid)  au« 
Straften  unb  war  bie  Veranlaffung,  bafe  ©iontjfo« 
mit  Ät)bele  unb  21  tt)«  in  Verbindung  gefegt  unb  mit 
©abajio«  ibentificirt  warb,  mit  aftatijd)en  ©ott; 
beiten,  bieebenfall«  injuilbemSaumel  öerefjrt  würben. 
Unter  ©iont)fo«  =  ©abaäio«  öerftanb  man  ben 
Sleprafentanten  be«  blütjehben  Seben«  ber  Slatur, 
weld)e«  bem  £obe  öerfällt  unb  wieber  erwadjt.  ©ie= 
felbc  3^ee  liegt  beut  ©ionr;fo«  =  3a9l'euä  (bem 
3erriffenen)  311  ©runbe,  weldjen  bie  Orpl)ifer  in  bie 
SJlt)fterten  ber  ©emeter  unb  s^3erfepl)one  einfüllten, 
©ie  erjagten,  ©ioutjfoö^fS^eu«/  ber  ©olm  be« 
3eu«  unb  ber  Verfepboue,  öon  bem  Vater  auf  ben 
©bron  be«  Rimmels  gefegt,  fei  öon  ben  ©itanen 
jerrtffen  worben,  3eu«  t)abe  fein  jitcfenbe«  ,f3erj  Ber; 
|d)lungen  unb  ben  ©iont)fo«  auf«  neue  erjeugt.  3n 
ben  SJh)fterien  ber  ©emeter  bat  ©iont)fo«  ben  Siamen 

3afd)p«  ('luv.%og)  unb  tritt,  al«  Ätnb  üorgeftellt, al«  KÖQog  ber  Äogrj,  5perfepl)orte,  an  bie  ©ettc;  er 
ift  iljr  Vruber  ober  Vräutigam.  —  Von  ben  gefleu  ß 
be«  ©.  erwät)nen  wir  ben  biout)fifd)cit  gcftftjflo«  in 
ätttifa,  ber  au«  4  |)auptfefteit  beftanb,  welcbe  öom 
©pättjerbft  ober  ©ecember  bi«  jum  grübiabre  reteben. 
1)  ©ie  (leinen  ober  länblidjen  ©iont)fien, 

1 
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diovvGiu  xa  kuz  dygovg ,  sv  aypot"?,  tu  fuxpof, 
im  9Jconat  ̂ Sofetbeort  (©ecember= Januar)  juv  %t\t 
oer  2J3eintefe  auf  bcm  Sanbe  gefeiert.  SMftofchaiieg 
(JLcÄarw.  241  ff.  263  ff.)  gibt  ein  tebenbigeg  23eifpiet 
biefer  geier,  beren  jpaupttheil  in  einer  feierlichen  9ßro= 
ceffion  ber  gamilienmitglieber  jum  Opfer  beftanb. 
©te  geier  war  oerbunben  mit  allerlei  bäuerlichen  Suft= 

barfeiten,  burlegfm  Sän3cn  unb'necfifdjen  ©djeqen, in  weldjcn  ber  Äeim  311  ber  auggebitbeten  bramatifcbcn 
pPoefie  tag,  wanbernbe  ©d)au|pielertruppen  führten 
i|re  ©tücfe  auf,  mcifieug  fold)e,  bie  fd)on  in  ber  ©tabt 
gcfpielt  worben  waren.  (Sine  befonbere  (Srgö£tid)feit 
an  bem  mehrere  Sage  bauernben  gefte  waren  bie  2Xf  = 
folien  (Joxwliu) ,  wobei  Änaben  311m  @eläd)ter 
ber  3ufd)auer  mit  einem  guße  auf  gefüllten,  mit  Del 
beftrid)euen  ©d)läud)en  umherfprangen.  3u  berfelbeu 
3eit  feierte  man  ju  Sfeufig  unb  2ltl)en  bag  Sennen- 
feft,  'Aiwa,  ein  bem  ©ionpfog,  ber  ©emeterunb  ber 
^erfephone  gemeinfdjafflid)  begangene«  (Srrttefeft.  — 

7  ©ag  näd)[te  geft  waren  2)  bie  Senaien,  Ä^vam, 
bag  Äelterfeft,  im  3ftonat@ametion(3anuar=gcbruar) 
in  2ltb,en  fetbft  gefeiert.  3U  oen  geftlidjfetten  gehörte 
ein  großer  ©cbmauä,  p  welchem  bie  '&tabt  bag  gleifd) 
lieferte,  bann  eine  ̂ ßroceffion  burd)  bie  ©tabt  mit  ben 
bei  ©ionpfogfeften  üblichen  Redereien  s|  öcua^mv; 
auch  Sragöbien  unb  befonberg  Äomöbien  famen  jur 

8  2luffütjrung.  —  3n  ̂en  folgenbcn  SOtonat  Sinti) e ft e= 
rion  fielen  3)  bie  2tntl)efterien,  'Avd-sorr'iQici. 2lm  erften  Sage  beffelben  feierte  mau  bag  Sln^apfen 
beg  gego()renen  SBeinö  {Tlitioiyia ,  gaßöffnen);  am 
jweiten  Sage,  bem  Äannenfefte  (ot  X6(?),  traut 
man  ben  neuen  SBein  bei  einem  großen  öffentlichen 
2Jial)te  um  cie  23ette;  wer  feine  Äaune  3iterft  geleert 
hatte,  erhielt  einen  ̂ ßreis.  ©ie  wicfjtigfte  |>anblung 
an  biefem  Sage  war  bag  geheime  Opfer,  weldjcg  bie 
(Semahlin  beS  2trcbon  23afilcug  bcm  ©ionüfog  in 
feinem  Sempel  in  bem  Seuaion  brad)te,  unb  bie  23er= 
mählung  berfelbeu  mit  bem  @otte.  ©er  brüte  Sag 
l;eißt  Xvtqol,  Sopffeft,  weil  mau  an  bemfelben  Söpfe 
mit  gefoebteu  ̂ ülfcufrüdjten  als  Opfer  für  ben  d)tl)o= 
mfdjen  -foermeg  unb  bie  ©celen  ber  2jerftorbencn  aug; 

9  [teilte.  —  4)  ©ie  großenober-  ftäbttjerjen  ©tont)  = 
fien,  4.  (ityülcc,  zä  v.äz  äoiv,  ret  ciazinä,  aud) 
Jiovvaia  fd)tcdit()tn,  würben  im  SOfonat  Gr(apl)ebo= 
lion  (2Rär3  =  2lpril)  an  mehreren  Sagen  gefeiert  unb 
jogen  burd)  it)ren  5ßomp  eine  große  30ienge  23o(fg  Born 
Sanbe  unb  aus  ber  grembe  in  bie  ©tabt.  ©ag  alte 
Bon  ©leutljerai  nad)  Sltljen  gefommene  ̂ oljbilb  beS 
@otteg  würbe  in  glänäenber  ̂ roceffion  Born  Seuaion 
nad)  einem  flehten  Scmpcl  auf  bem  2Bege  nad)  ber 

Slfabemie,  in  welchem  eg  "fief)  wabrfdjeinltd)  früher befunben  hatte,  gebradjt;  babei  ertönten  Bon  lubclnben 
(£l)ören  ju  (Sfyren  be8  S).  elsvVsQtng  ©itl)t)raiu ben, 
weldjeBon  ben  berütjmteften  ©id)tern  311  biefer  ,\eicr 
gebidjtet  waren.  Äomöbieu  unb  Sragöbicn,  unb  3War 
neue  ©tücfe  (uaivoig  tgaycodoCg),  würben  au  jwei 

,  aufeinander  folgcnben  Sagen  mit  bcm  größten  9luf= 
Wanb  oor  einer  ungeheuren  Qahl  Bon  (5'inl)eimifd)cu 
unb  gremben  aufgeführt,  weöljalb  man  aud)  in  biefen 
23erfamm(ungcn  öffentliche  2(ug3cid)nuugeu,  wie  bie 
23efrän3ung  bes  ©cntoftljeneg,  befannt  madjte.  2Jgl. 
«ödt)  ft  ©djriftcn.  23b.  5.  ©.  65—152.  —  ̂ n  ber 
f  ünftlerifdjen  Sarftellung  ift  bie  ältere  gornt  bees  alten 
ober  3nbifd)en  ©.  in  majeftätijchcr  ©cftalt  mit  reiebem 

|>aupt=  unb  23art()aar,  mit  t'tarcu,  blüljcuben 3ügcn, in  faft  weiblidjer,  afiatifdjcr  .«leibung  (§auptftatuc 
ber  l)icr  beigefügte  f.  g.  ©arbanapalog,  im  3Rlifeittn 
bc«  2Jaticanö),  Pou  ber  fpätercu  beä  jugeublidjcn  5Dio= 

nt)|og  311  unterfdjeiben.  ©iefer,  im  2Utcr  be8  epl)eben, 
l)at  eine  weid)c,  in  einanber  flteßenbe  ̂ Wufculatur  unb 
halb  weibtid)c  Äörpcrformen,  träumerifebe  3üge  Boll 
unbeftimmter,  füßer  ©et)nfud)t;  eine  HJJitra  unb  ein 
ßrans  Bon  3reben  unb  ©pt)eu  umgeben  baS  weid)e( 

langclocfte  Jpaar,  ein  leidjteS  9rct)fetl  ift  gewöljnlidj 
über  ben  naeften,  bel)aglid)  unb  bequem  angelehnten 
Äörper  geworfen  (f.  bie  nebeuftehenbe  ©tatueauä  bem 
DJcufeum  beS  Sonore).  Sie  Äunft  liebte  ihn  in  ©e= 
feltfchaft  Bon  9Jcainabeu,  fcatprn,  ©ilenen,  £entau  = 
reu,  iJihmphen  unb  SJhifcn  (ftiaoos  heißt  ein  fold)er 
23afd)og3iig)  bai^uftelleu;  er  felbft  hält  fid)  in  ber 
TOitte  biefeS  truufenen  (Sefümmelg  in  feligcr  9cul)c, 
oft  in  2Jerbinbung  mit  ber  halben  23raut  2lriabne. 
ßeilig  finb  i()iu  bie  9Jcbe  unb  ber  (Sphcu,  Panther, 
2ud)g  unb  Siger,  ber  Siel,  bcrSclpbut,  ber  2Jocf.  — 
Sem  gried).  S.  entfpridjt  ber  röm.  2Beingott  93 a cd) n S  10 
ober  Sibcr,  bem  einet'ibera  jnr  Seite  ftanb,  23eibe 
3iamcu  fiub  wahrfd).  bloße  lieber] eljungcn  Bon  Kogog 
unb  K6(jctr  bod)  führten  bie  Börner  fie  gewöhnlich, 
auf  über,  frei,  surücf  wegen  ber  greibeit  unb  2lug: 
gclaffenheit  iljreS  ©ienfteS.  ©er  Sult  be«  Siber  fam 
ioal)r|d)cinUch  Bon  ben  ©riedjen  UuteritalicnS  311  ben 
9f ömern  wie  311  anbern  ttttlifcSen  33ö[fcrfd)aftcn.  Wi<m 
feierte  ihm  am  17.  9Mi'3  bie  Siberalien  {Ov.  fast. 
3,  711  ff.)  mit  ©djaufpielcu  in  ber  ©tabt;  auf  bem 
Sanbe  beging  man  fein  geft  wie  in  2lttifa  mit  allerlei 
luftigen  ©djei^en  unb  fröl)lid)cn  Siebern.  Verg.  G. 
2,  385  ff.  ©ag  geft  ber  Sibcralicn  hatte  Siber  getncin= 
fam  mit  (icreg,  mit  wetdjer  er  unb  Sibcra  überhaupt 
alg  läublichc  ©egenggottbeiten  in  enger  2Jcrbinbuug 
ftanben.  ©0  war  ber  Bon  Paulus  SßcfhtmtiiS  im  3. 
496  b.  (S.  gebaute  Sempcl  ber  (Sereg  3uglcich  aud) 
Jenen  beibeu  (Gottheiten  geweiht,  hieben  bem  öffcnt= 
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liehen  Sienfte  fdjtid)  fid)  in  Clont  aud)  bie^  geheime 
23acdju8feier  ein,  bie  35accf)a  Italien  ("Opyto), welche  nächtlicher  23ei(e  mit  ber  größten  ©d)amlofig= 
feit  Begangen  würben,  fo  ba%  ber  ©enat  int  3.  186 
0.  ßbr.  mit  aller  ©trenge  gegen  biefetben  eiufcbreiten 

mußte,  Zifl.  39,  8  ff.  Sod)  bauerten  fie  im  @e= 
beimen  biö  in  bie  ,f  aiferjett  fort.  StBera,  welche  fonft 
feinen  befonberen  ßult  hatte,  galt  in  biefem  ©ehetin= 
bienft  für  bie  ©emaljlin  be8  Siber  unb  würbe  beeroegen 
mit  2lriabnc  ibentificirt. 

Diopeithes,  dionei&rjg,  ö.  ©Union,  einer  ber  beffent 
athenifdjen  gelb^errn  au8  ben  legten  3^ten  ber  %xtU 
beit,  ber  irtbefj  oft  unfähigeren  ben  5pta[3  räumen  muffte, 
yttö  ̂ l)i(ipp  oon  DJiafcbouien  Wäbrenb  be8  griebenS 
bie  griedjifd)eit  ©täbte  auf  bem  (5£)erfonefoS  unter= 
werfen  wollte,  trat  ihm  Stop,  binbernb  entgegen,  343. 
DemofttjeneS  »ettt)eibigte  ben  in  ?ft(jen  Oon  Philipp 

oerflagten,  unb  fefbft  $l)ofion  rieft)  jum  ä'ßiberftaub. Demosth.  de  Cherson.  unb  Philipp.  III.  ©o  bt- 
garin  ber  lerric  Ärieg  mit  Philipp,  340.  Stop,  fiel 
balb  nachher  im  Kampfe. 

Diophänes,  diotpvvrjs,  ein  gried).  9cebner  aus 
2Jh)titene  um  610  u.  c,  oon  ©cero  {Brut.  27,  104.) 
fefyr  gerühmt,  Sel)ret  be8  SLiß.  ©raedjus  unb  Sfjeil; 
nehmet-  feiner  politi|'d)eu  ißeftrebungen,  bal)cr  aud)  mit Üb.  ©racdmS  umgebradjt.  Plut.  Tib.  Gracch.  8.  20. 

Diophantos,  Jiöcpavrog ,  1)  ein  bebeutenber  SKcb 
ner,  greunb  be8  SemoftheneS  unb  3euÜe  füt  tiefen 
gegen  2lifd)ine3,  352,  Urheber  beS  SSbtfchlageä  einer 
geftfeier  $um  Saufe  für  bie  ©öfter,  weldje  ̂ bilipp 

SÄeöl-Sevifon  6.  ctaff.  SHtetujumfi.  4.  Slufl. 

oer()inbert  (jättett  burd)  bie  Sljermopplcit  tri  ©riedjeit; 
lanb  einzubringen.  Demosth.  de  fals.  leg.  436.  u.  ß. 
— 2)  ein  SOfathematif er,  au89lleranbrten,  im  4.3abrh., 
War  ber  erfte  ©djriftftcller  über  ben  fe^t  2l(gebra  gc= 
nannten  S()eil  ber  SÖtathematif.  @r  fdjrieb  13  33üd)er 
'AQi&^ir]ri-/.cc,  oon  betten  6  erhalten  finb,  bod)  nid)t 
in  ber  ntjptünglicheii  ©eftalt.  ('«•ine  beut|dje  Uebevf. 
bon  O.  ©djulj  (1821),  gried).  oon  Sachet  (1621). 

Diores  f.  Amarynkeus  unb  Automedon. 

Dioskorides  f.  Anthologia  graeca  u'.  Bild  - 
h au  e r  17.  —  $  e b a u  i u 8  S  i o 8  f .,  ein gried)ifd)er 2t tj-t 
au8  (Silicien,  ber  oor  $tinitt8  lebte.  Sott  tt)m  haben 
wir  5  SSüdier  nsgl  vlrj?  luzginrig,  welche  lange  $m 
al8  ̂ »auptroerf  über  bie  materia  medica  gegolten 
haben..  Sie  oft  als  fedjftcS  unb  fiebente?  SSud)  §iy%u- 
gefügten  Alexipharmaca  unbTheriaca  gehören  btcl= 
leicht  einem  jüngeren  S.  au8  Stteraubrien  au;  aud) 
bie  ©d)rift  nsgl  svtcoqi'gtwv  anläv  ts  %al  cvv- 
Q-ev-ccov  cpctQUttY.cov  tft  nicht  echt.  Sie  beftc  2(u8g.  ift 
oon  St.  ©prengel  (1829)  in  2  SBbn. 

Diosküren,  Aiogy.ovqqi,  b.  i.  bie  ©ohne  bc8  3eu8, 
.ftaftor  unb  9ß  oll)  beute  8  (5|3olfur),  bie  ©ohne  ber 
Seba  unb  SSrüber  ber  Helena  unb  Hlptaimneftra,  ju 
2lmi)flai  geboren,  ©ie  gelten  entWeber  für  bie  ©ohne 
be8  £t)ubareu3,  baher  Spnbariben  genannt,  ober 
be8  ßeuSj  ber  nad)  fpäterer  ©age  fie  in  ©eftalt  eines 
©d)uxtne8  gejettgt  haben  follte.  9^ad)  ̂ omer  finb  fie 
fd)on  oor  bem  trojanifdjen  Kriege  oon  ber  (h'be  cer= febwunben,  „bod)  aud)  unter  ber  Grbe  oon  3cu8  mit 
G'hre  begäbet,  leben  fie  jetjt  um  ben  anbertf  Sag  unb 
jefeo  oon  neuem  fterben  fie  hin;  bod;  (Sfjren  genießen 
fie  gleich  ben  ©öttern."  II.  3,  236.  Od.  11,  298. @8  Waren  jwei  ̂ elbenjünglinge,  oon  benen  Äaftor  al8 
Sioffebäitbiger,  5pwtpbeufe8  af8  gauftfämpfer  au8- 
gejeichnet  war.  ©ie  machten  einen  3ug  nad)  2ltttta, 
um  ihre  oon  £t)efettg  entführte  ©d)Wefter  ̂ eleua 
wieber  ju  befreien,  begleiteten  bie  2lrgonauten  unb  6e= 
fämpften  bie  ©öl)ne  2tphareu8,  %btö  unb  Spnfeus, 
beren  S3räute  ̂ C>oi6e  unb  ̂ ilaetra,  Spd)ter  ihre8  ge= 
meinfamett  Ol)eim8  2eufippo8,  bie  Seufippiben,  fie 
geraubt  unb  ge£)eiratt)et  hatten  (f.  Idas).  2(18  tu 
biefem  letzten  Kampfe  Äaftor,  weldjer  ber  fterbtiebe 
©ohn  be8  £rmbareu8  fein  follte,  fiel,  bat  Spo(pbeufe8, 
ber  unfterblidje  ©ohn  be8  3eug/  aus  Siebe  ju  bem 
23ruber  feinen  2Sater,  bafc  er  aud)  fterben  bürfte. 
3eu8  aber  liefe  if)m  bie  2öat)t,  ob  er  bei  it)iu  ewig  im 
Olt)mpo8  wol)nen,  ober  mit  bem  93ruber  jugleicb 
einen  Sag  im  Oli)mpo8  unb  ben  anberu  wieberum 
im  .f)abe8  weilen  Wolle.  $o(t)benfe8  Wä()lte  ba8  letUerc 
©o  erflärte  bie  fpätere  ©age  ben  üon  ßomer  erwähn- 

ten 2Jßed)fel  eine8  fterbtid)  =  unfterblid)eu  2eben8.  93etbc 
waren  urfprünglid)  wal)rfd)einlid)  altpeloponnefifc()c 
Sid)tgottt)eiten,  wefd)e  oon  ben  eingebrungenen  3>o= 
riern  aboptirt  unb  al8  ̂ eroen  üereljrt  würben.  311 
©parta  toaren  fie  ©djirmer  be8  ©taat8  unb  23orftebcv 
ber  ©pmnaftif;  fpäter  oermengte  man  fie  mit  ben 
famothratifchen  Äabiren  unb  machte  fie  ju  ©cleitcru 
ber  ©d)iffer  unb  ju  ©d)irmern  ber  ©aftfreunbfehaft. 
2(18  3e'chen  ̂ rer  Öcäf)e  betrachtete  ber  ©djiffer  bie  ©t. 
©ImSfeuer.  Sie  gefte  ber  Sioffttren  fytfßm  4ioy/.ov- 
Qia  ober  aud)  Avuhsicc  »ou  "Avaxsg  glcid)  'Avcc- xrss,  bie  Jperrfcf)er  unb  Obwalter,  wie  bie  Sioffurcn 
an  manchen  Orten,  nameut(id)  ju  2(t()eu,  genannt 
würben. 

Diospolis,  dioqnöltq,  1)  f.  Kabeira.  —  2)  ©t. 
in  Unterägpptcn,  j.  2(|d)muel.  —  3)  f.  Thebai,  2. 
—  4)  A.  rj  (iiyiqä,  j.  ,)>ou,  ©tabt  in  jbeba'i'8  (2legpp= 18 
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tert).  —  5)  ©.  obet  £l)bba,  ©tabt  in  ̂ Baläfiina  (im 
Stamm  ̂ Benjamin). 

Diotima,  z/iort>«,  nadj  bcr,  watyrfdjeinlid)  fm« 
giften,  Sarfteüung  ̂ latonS  im  ©tnnpofium  eine 
5ßriefterin  aus  Sftantincia,  Bon  weldjer  ©ofrateS  bic 
Seiten  ü6er  baS  Sföefcn  ber  SieBc  empfängt,  bie 
5ßtaton  U)u  in  jenem  ©cfprädje  »ortragen  läßt. 

Diotimos,  z/idriao?,  1)  atbenienfifdjer  g(otten= 
bcfebjsbabcr  im  Äricge  swifdjen  Äorintb  unb  Äerftyra, 
©of)n  beS  ©trombidjoS,  23ater  beS  ©trombidjibeS. 
Thuc.  1,  45.  8,  15.  —  2)  att)en.  gtottenbefet)tSt)aber 
in 'bem  perfifd)  =  att)enifd)en  ©eefriege  gegen  ©parta. 
Xen.  Hell.  5,  1,  '22.  —  3)  aus  bem  att.  ©emoS 
6'uoni)mia,  ©o()n  beS  ©iopettf)eS,,g[ottenbefet)ISr;aber 
338  o.  St)t.  unb  2M)änger  bcS  ©emoftfyeneS. 

Dioxippos,  dica^ntxos,  1)  fomifeber  SDid)ter  in 
2ltt)en,  ber  Qät  ber  neuern  angefjb'rtg.  23on  feinen 
©tüden  finb  4 — 5  ben  Sitein  nad)  unb  aus  einjefnen 
S3rud)ftüden  befannt.  —  2)  ©.  auS  Sltljen,  ©ieger  ju 
Ofpmpia  im  gaufifampfe.  @r  mar  ßeitgetwffe  unb 
23egleiter  2UeranberS  b.  @r.  u.  überwanb  in  einem 3wei= 
fampf  e  ot)nc  Söaff en  einen  bewaffneten  2)caf  ebonier,  was 
it)mben9ceibbcr3Jcafcbonierunb  fogarbenSob  brachte. 

Diphilos,  z/i'qptio?,  1)  ©id)ter  ber  neuern  att. fiomöbie  auS  ©inope,  ßeitgenoffe  beS  DJcenanber  unb 
5ß()itcmou,  lebte  im  2ltt)en  unb  ftarb  in  ©mprna. 
(^egen  100  ©tüde  fott  er  gefd)rieben  Ijabeu,  »on  benen 
etwa  50  nad)  ifyren  Sitetn  unb  aus  23rud)ftüden  nod) 
befannt  finb.  Qsr  wählte  befonbcrS  mt)tl)ifdje  ©toffe 
unb  machte  Bon  ber  2tttegorte  oft  ©ebraudj;  einfad) 
unb  nati'rrtidj  war  feine  ©pradjc,  babei  rein  unb  bem altern  2ttticiSmuS  angemeffen.  9Jlit  Ucenanbcr  unb 
anbern  Siebtem  ber  neuem  Äomobie  bot  er  ben  tönt, 
jtonüferu  bic  SRufter  unb  23otbitbet  für  Ujte  ©tüde; 
^tautuS'  Safina  unb  SRubenS  finb  nad)  ©tarnen  beS 
©.  gebilbet;  Bgt.  and)  Terent.  Adelph.  prol.  10.  — 
23erfd)ieben  Bon  if)m  ift  2)  ein  atterer  ©id)tcr  ©ipl)i= 
log ,  Sßerfaffcr  Bon  einer  Sfycfe'iS  unb  Bon  ©pottgebtdj= 
ten.  —  3)  ein  tragifdjer  ©d)aufpictet  jut  3eit  bcS 
^ompejuS.  Cic.  ad  Att.  2,  19.  —  4)  ein  ©djrciber 
unb  23orIefcr  bcS  (SraffuS  führte  benfetben  tarnen. 
Cic.  de  orat.  1,  30.  —  5)  gerner  ein  ̂ fyitofopt), 
©d)ü(er  beS  (Sf'pf)antoS  unb  ©tilpon  — 6)  ein©toifet, 
3eitgenoffe  bcS  5ßanatttoS.  —  7)  ein  anbetet  ©toif'er, ber  wegen  feiner  gctunficltcn  Unterfudjungen  baS 
Sabprintt)  genannt  würbe ;  —  8)  ein  ©ipt).  aus  Sao= 
bifeia,  bet  übet  Daf'auberS  Sfyeriata  gefdnueben  t)at. 
—  (StwaS  bekannter  ift  9)  ein  geteerter  Strjt  ©.  aus 
©iptynoS  (f\)ft.  Snfel)  unter  SpfimadjoS,  einem  9cad)= 
folget  2Hcraubct3  b.  ©r.,  ber  ein  umfaffcnbcS  2Bcrf 
über  bie  ben  Staufen  unb  ©cfunbeu  juttäglidjen 
9M)tungSnütte[  gefdjrieben  bat.  —  (Snblid)  lo)  ein 
2(rd)iteft,  bcr  über  baS  9Jcafd)incnwcfen  gefdjrieben 
fyat.  Vitr.praef.  lib.  7.  Cic.  ad  Quint,  fr.  3,  1.  9. 

Diphridas,  diqiQLda?,  ein  tüdjtiget  fpartanifdjcr 
gelbl)ett,  bet  393  nadj  Slfien  gcfd)icft  wutbc,  um  ben 
5ßcfel)t  übet  baS  öeet  bcS  £()imbton  ju  übetnct)incu. 
Xen.  Hell.  4,8,  20—23.  (Sin  6pt)or  (Plut.  Ages. 
17.)  ift  Bicttcidjt  bcrfclbe. 

z/top Q-sga  f.  Kleidung,  5. 
Diplöma,  JinXcotia,  eine  Ürfunbc,  aus  jwei  ju= 

fammengetegten  23tättcrn  befteljenb  (tabulae  dupli- 
ces,  bat)et  bcr  S^ame),  bic  in  früherer  £ut  beut  im 
tarnen  bcS  ©taatS  Sceifenbcu  ad  cursum  publicum 
gegeben  würbe,  bamit  er  baS  jur  SRcifc  Sßöttjtge  fdjneü 
ermatte;  atfo  eine  2trt  Dfeifcpall.  Sftuv  fo  fennt  cS 
Sicero;  in  ber  Äaifcrjcit  bagegen  war  es  jebe«  Born 
t;ßd)ften  SRagiftrat  ausgefertigte  ©d)tcibcit  311t  (Sm= 

pfel)tnng,  SSegtaubigung,  (Sttfyeitung  itgcnb  eines 
SSott^eitS  obet  eines  ̂ 3tiBiIcgiumS  u.  bgl.  m.  Cic. 
Pis.  37.  ad  fam.  6,  12,  3.  Plin.  ep.  10,  14.  u.  ö. 
Suet.  Aug.  50. 11.  ö. 

Diptycha,  8CnTv%a,  jiifammengefaltete  ®d)reib= 
täfelten,  utfprünglid)  einfad)  unb  jum  ̂ auSgebraud), 
bei  ben  fpäteren  Römern  meift  aus  tS'tfenbein,  ©otb 
ober  ©Uber,  inwenbig  mit  SöadjS  überjogen;  fie  bien-- 
ten  311  2luf3eid)nungen  Bon  Borübergeljenbem  SBertlje. 
Siienn  fie  mel)tete  Safein  enthielten,  I)ief3en  fie  tri- 
ptycha,  polyptycha,  tabulae  duplices,  triplices 
u.  f.  w.  5)ie  tßmifd)en  ßonfuln  pflegten  beim  2lntritte 
ibreS  2lmteS  f'oftbate  ©ipttjdja  aus  (Slfcnbein  311  Bct= fd)cnfen,  beren  äußerer  Dedcl  mit ©d)ni(3 wert  Berfef)en 
war.  toie  finb  gefammelt  Bon  ©ori  in  bem  thesaurus 
diptych.  1759.  3g-ot.  Wan  Berwanbte  fie  gern  3U  6in= 
bän  ben  toftbarcr  ̂ )anb|d)tif  ten.  —  (Sin  ftatf  et  ©ebtaud) 
wutbe  fpätet  in  bet  d)tiftlid)en  £ird)e  baBon  gemacht. 

Diribitor.  23ei  ben  (Somitien  waren  Siribitoren 
angefteüt,  weldjc  bic  abgegebenen  ©timmtäfeldjen  aus 
ben  ©timmtiften  (cistae)  nahmen  unb  biribirten  (di- 
ribere=distribere)  b.  t).  fepatitten  unb  3ät)Iten,  um 
bie  SOcajorität  bcr  ßenturien  ober  SribuS  3U  ermitteln. 
Cic.  Plane.  6,  20.  Pis.  15.  Ser  Siribitor  beseidjnete 
bei  2Bat)lcontitien  bie  ©timmeusabt  burd)  ̂ >uncte 
unter  bem  Tanten  ber 'ßanbibaten,  wot)er  bet  2(uS= 
btud  entftanb:  puneta  t'erre,  b.  I).  totimmen  etl)at= ten.  Cic.  Caec.  22.  Mur.  34.  Unter  2lngnft  ent= 
ftanb  31:  biefem  SSelnifc  auf  bem  StfatSfctb  ein  befon= 
beteS  ©ebäube,  diribitorium  genannt.  Sgl.  SBunber 
Var.  Lect.  praef.  p.  126. 
Dirke  f.  Amphion  unb  Thebai. 
Discessio,  bic  im  ©cnat  üblidjc  2lbftimmungSwei|c, 

bei  gaffung  eines  23e|d)tuffeS  auf  bic  eine  ober  aubeve 
©cite  31t  treten,  wo  bie  llrl)cber  bcrBcrfd)icbencn  2Jor= 
fctjläge  ̂ pla(3  genommen  tjatten  (discedere  in  sen- 
tentiam,  ire'obcr  pedibus  ire  in  sent.,  transire). f.  Senatus,  3. 

Disciplina  militaris.  ©ie  miIitärifd)C  Sifciplin  1 
ging  bei  ben  ©riedjen  mit  iljrertt  ganjen  ©taats= 
leben  unb  mit  beut  öerfdjiebenen  ßrjarafter  itjrcr 
©tämme  §anb  in  §anb.  ©et  ©pattanet  war  311 

£>aufe  ein  SKufier  be~r  Qrbnung  unb  ©efe^mäfiigfeit, eS  beburfte  bal)er  bei  it)m  für  ben  ÄriegSbienft  einer 
befonberen  Difciplin  nidjt.  ©eborene  Dbcrfelb()crren 
mit  unumfd)ränf'ter  sJJxad)t,  jebod)  in  bet  2tuSübung i()tet  2)cad)tfütte  burd)  bie  fie  begfeitenbeu  (Spt)oren 
übetwadjt  {Xen.  r.  L.  13.  Nep.  Paus.  3.),  waten 
bie  beiben  Äönige  (Aristot.  pol.  3,9.  2.),  obet  bei 
9Jfiubetjä()tigfcit  bcrfclbcn  il)t  23ormunb,  fpätcr  nur 
ber  eine.  Ser  Ärieg  war  für  bic  ©partaucr  bie  ̂ probe 
bcr  ̂ 'r3iet)ung  unb  nur  eine  gortfe^ung  bcS  übrigen 
ftaatlidjcu  SebenS,  bie  ©djladjt  unb  bcr  Sob'iit  bet= felben  eine  (Sb,rc  unb  gteube,  baber  fdnuüdtcn  fie  fid) 
beim  23eginn  betfetben  wie  31t  einem  geftc  unb  nahmen 
ben  ©ieg  wie  etwas  fid)  Bon  fclbft  yjetftc()cnbeS  auf. 

—  ©agegeu  ftad)  bie  23ewegtid)f'cit  bcS  ionifd)en  2 (SbaraftcrS  bei  ben  21  tl)  c n i  c  n  f  c tu  fc()r  ab.  2J3ä()renb 
biefc  in  it)ret  gewaubten  Seidjtigfeit  im  ©taube  waren, 
ben  2lugcnblid  unb  bie  wcd)fclnbcn  2Jer()ättniffe  ber 
©d)Iad)t  311  benu^cn  unb  burd)  fütjnc  Angriffe  beu 
©icg  31t  erringen,  fonnte  bcr  fpartanifdjc,  tu  beu 
Dcegetu  ber  ftarren  Orbnung  gefcffelte  <5()arafter  feine 
2tbweid)iing  Bon  bcufclben  bulben,  unb  würbe  3.  23. 
bcr  gelbtjcrr  Sl^baS  Bon  beu  (Spborcn  mit  einer  ©träfe 
Bon  l000©radjmcn  belegt,  weil  er,  obfdjou  fiegteid), 
ot)ite  bie  Botte  Sftüftung,  wie  eS  fid)  nad)  ben  »ollftäubi= 
gen  Siegeln  bet  Äticgsotbnung  gejiemte,  bot  2(ngtiff 
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unternommen  hatte.  Flut.  Ages.  30.  Xen.  r.  L. 
9,  5.  2(ud)  bei  ben  2ltt)enern  galt  ber  Sob  fürs  33ater= 
•lanb  als  etwas  SMl)mlicijeS,  aber  fie  rcbeteit  nnb  bid)= 
tcten  Biel  baBon  (löyoL  eni-cdopioi) ,  wäbrenb  bcv 

3  Spartaner  es  als  6Ioj3e5ßpct)tci'füttunganfat;.  Strenge 
Snborbiitatioit  tonnte  gar  nidjt  bou  bein  grcil)citS= 
gefiUjl  ber  fid)  il)re8  perfönltcljen  SöertljeS  nnb  ihrer 
politifdien  9ced)tc  bewußten  afhcuienfifdjeu  SBürgcr  ge= 
forbcrt  werben,  waS  fid)  namentlich  nad)  einer  Bcr= 
lovcnen  Sdjladjt  bnrd)  bic  Stuflöfung  atter  Sifciplin 
bef'unbetc.  Thuc.  7, 14.:  %alsnal  yäp  ki  viiitegai 
cpvcsig  agl-at.  Sod)  wirfte  biefcm  auf lofcnbcn  <5tc= 
mentein  bermilitMfdjen  Sifciplin  baS  fonftige5ßflidjt= 
gcfül)l,  bie  SSaterlanbSliebe  nnb  bie9luSfid)t  auf  äufjere 
Sortheile,  auf  Sßeute,  9<tu()m  nnb  (Sljre,  Statuen  nnb 
9l(ferticrtt)etlimg  cntgcgeit,«fo  wie  anc()  bic  23eftintmung 
üon  mehrfachen  Strafen  wegen  enteljrenber  £anb= 
hingen  währcnb  betf  jlricgs,  bic  t>on  beiu  ©eridjte, 
bcffeu  2Jorftanb  bic  Strategen  waren,  ober  audj^öon 
bem  Oberbefehlshaber  allein,  ber  an  fid)  ccvzoKQcirwQ 
War,  aber  nad)  Sßceubignng  feines  9lmte§  Bor  bem 
93elfSgevict)te  befangt  werben  f onntc,  üerl)ängt  würben. 
—  9Jei  ben  9Jtlaf  ebouicru  bilbetc  fid)  ba§  Solbncr= 
heerwefen  mit  feinen  511111  Sbeit  ftrengen,  311111  Shell 
aber  and)  wieber  federen  !ßeri)ältmffcn  aus.  Sic 
Wirffidjen  mafebonifdjen  Äricgcr  befallen  aber  woX)l 
bei  aller  IjcrDortretcnbett  Suborbiuation  mandje  grcU 
beiten  nnb  Üledjte,  benen  felbft  ein  älleranber  nidjt 

4  immer  wiberfteben  tonnte.  —  SDie  ih'icgSbifciptin  bei 
ben  Wörnern  ift  ber  ©runb  ber  römifdjen  StaatS= 
große.  SßaS  Scont  über  ein  3'abrtaitfcitb  War,  war  cS bnrd)  ben  ititbcbingteu  @c()orfain  ber  Untergebenen 
gegen  iljren  gelbljerrn.  Siefciu  3SerI)äfniffe  lag  burd)= 
aus  fein  motalifdjeS  Sßrincip  311  ©ritube,  mir  ̂ ßatrio^ 
tiSniuS  t)ie(t  bie  Qrbnung  nnb  äußere  (tljrc  beö  Sol= 
baten,  nnb  in  ben  fdjwierigfku  3eiten  um  fo  f efter, 
aufredjt.  Sind)  bem  röiitifdjcnSolbatcu  war  urfprüng= 
lid),  wie  beut  Spartaner,  baS  Sagcrleben  eine  gort= 
fetjiing  beS  bürgerlichen  StaatSlebenS,  fo  baß  il)in  alfo 
im  gelbe  nidjts  uon  beut  erlaubt  war,  worauf  ju 
>§aufe  ccnforifdje  Scügc  erfolgte.  %a,  bie  Strafen 
waren  im  Sienfte  tjarter,  ba  ber  gelbtjerr  unbebingte 
©ewalt  über  Sehen  unb  Sob  l)atte,  wie  eS  (Sicero  in 
ben  93iid)ern  de  legibus  mit  ben  jßorten  formulirt: 
militiae  ab  eo,  qui  imperabit,  provocatio  ne  esto 
—  militiae  summum  ius  habento,  nemini  paren- 
to.  äBenngleid)  in  ben  leljteu  Reiten  ber  Scepublif  bie 
ganjc  Sifciplin  bnrd)  baS  93etfpiet  ber  gelbl)errcn  nnb 
giibrer  litt,  ging  bod)  bamit  nidjt  bie  Slnerfennung 
jener  ftrengen  nnb  ftarren  ©ercd)tigf'eit  unter,  bie  oft= mals  ben  2jatcr  als  getbljcrrnbenSobüber  ben  eigenen 
Sol)n  öerl)ängen  ließ.  Liv.  8,  7.  30.  Val.  Max.  2, 
17.  Um  fo  williger  unterwarf  fid)  ber  römifdje  Sol= 
bat,  wenngleid)  freier  Bürger,  aller  ber  Strenge, 
weld)e  ber  Sicnft  jur  ©rwciternng  feines  D'ceidjeS  uon 

5  il)m  erl)cifd)te.  9llö  unter  ber  Jtaiferl)crrfd)aft  ein 
ftel)enbeö  §ecr  an§  anbem  53eftanbtl)eilen  als  in  ben 
alten  ßeiteu  ber  SKepnblif  fid)  bilbetc,  fnd)te  SliignftnS 
ben  alten  ©eift  beS  SolbatcnlebenS  nad)  ben  bie  SDifci= 
plin  manigfad)  auftöfeuben  Unrnl)cu  ber  93ürgcr= 
friege  wieber  jn  beleben.  ®eSl)alb  würbe  bem  Soiba= 
ten  feine  ßeit  nnb  ©elcgenljcit  gelaffen,  31t  erfd)laffen 
ober  feine  SSeftimmnng  311  uergeffen.  5)cr  Ärieg  war 
bic  befte  Sdjute  ber  Sifcipliu.  .f)eere  aber,  bie  feinen 
geiub  batten,  Wutben  bnrd)  befonbere,  öorgefdjricbcnc 
militärifdjc  Ucbimgcn  (Veget.  1,  27.),  ambulatio 
(f.  b.),  decursio  (f.  b.),  in  X()ätigfcit  erhalten;  unb  in 
fo  weit  biefe  uidjt  aiiSrcid)ten,  vterwenbetc  man  it)re 

Öänbe  1111b  Gräfte  ju  öffentlichen  Slnlagen  Bon  Äunft= 
ftrafjen  unb  33anteu  Bon  2lmpl)itt)eaterii  u.  bgl.  @ä 
war  ©rimbfatjs,  2ltte«,  waS  man  311m  Kriege  gc= 

braud)te,  im  Säger  felbft  anjUfertigcit.  2'ßcuii  in langen  ftriebenSjetten  baS  .f3ecr  einer  $roBiii3  entartet 
War,  fo  würbe  als  ̂ eilnngSmitfcl  ftets  bie  alte  ©11= 
ridjtnng  jutüifgemfen,  bie  beim  freitidj,  als  un- 
gcwol)iit  unb  nie  gefaunt,  um  fo  brüefenber  war,  aber 
bod)  befolgt  werben  mußte.  Tae.  ann.  11,  18.  13,  35. 
Hebungen  im  Springen  unb  Sdjwiinmeu  mußte  felbft 
ber  £roß  (lixae  nnb  agasones)  mitmadjen.  Uebcr= 
Ijanpt  wicberl)olten  fid)  außer  ben  befonberen  Sagcr^ 
arbeiten  int  g-clbc  bicfelbctt Hebungen,  lueldje  bic  @i)iu= 
naftif  erforderte.  Diamentlid)  wnrbc  bie  Äraft,  @c=  G 
waubtl)eit  unb  @cfd)id(id)fcit  ber  Solbatcn  burd)  bic 
f.  b.  palaria  geübt,  ein  Gvercittum,  luetdjeS  bariit 
beftaub,  baß  man  mit  boppclt  fd)wcren  Cstoßwaffcn 

auf  einen  bnrdi  einen  ?ßfal)I  (palus,  stipes)  Bon  *'> 
g-nß  .V>ö()c  fingirten  geinb  cinbrang.  Vcgct.  1,  12. 
©ic  Scititng  fold)erttebungen  war  benSSeteranen  gegen 
Stcferung  boii  boppclten  ©etreibeportionen  übertragen. 
®aS  äugenmerf  aller  fold;er  Ucbiingcn  ging  bal)in, 
baß  bic  Solbatcn  it)re  SSaffcn  wie  ©lieber  il)reS  j?ör= 
perS  gebraudjen  nnb  in  itjrer  ©cwalt  babcu  lernten 
unb  SelbftBcrtrancn  befanteii,  baS  feine  Sffinnbeu  nnb 
felbft  ben  Sd)fad)tcntob  iüd)t  fdjente.  Cic.  tusc.  2, 
16.  £>aS  Säger  als  itjre  Heimat  unb  SBolniung  11111= 
fdjloß  auf  beut  $rincipium  il)re  Slltare  nnb  itjt-e 
gal)iien  unb  in  ber  Äaiferjeit  bie  SJilbniffc  il)rcS  3'U; 
perators,  wcSl)alb  biefer  Ort  ein  beiliger  war,  unb 
eS  mit  (Sntrüftnitg  erfüllte,  wenn  bic  heilige  Sdjeit 
Bor  bemfelbcn  nidjt  Bon  meuterifdyen  ober  gemeiueit 
^aitblungen  abfdjrceftc.  lieber  bic  35ertl)ci[ung  ber  7 
Sdjanjarbcitcn  bei  &rrid)tnng  bes  SagcrS  Bgl.  C  as  tr  a. 
Scacbbent  min  (jur  3cü  beS  5f5oU)bioS)  ber  Sagereib 
(Bgl.  s  a c r  a m  e  n  t u  m  unter  d  e  1  e  c t u  s  m  i  1  i  t  u  m , 
9.):  „?cid)tS  51t  ftel)lcn  nnb  baS  ©efnnbenc  feinem 
23efiUer  jüriicfuigeben  ober  ben  Stribuneit  «1  bringen" {Pol.  6,  33.  Gell.  16,  4.),  boii  ben  Srlbunen  ab= 
genommen  war,  beftanb  bie  fpcjiclk  Sagerbifeiptin  in 
ber  beftimmten  nnb  ftreng  georbneten  6anb()abung 

ber  Söaeben  im  Innern  beS  SagerS  (e'xcubiae, SagcSwadjen,  vigiliae,  9(tad)twad)eu) ,  unb  nad) 
außen  gegen  ben  geinb,  stationes.  ©iefe  (elfteren 
Berfal)  jnr  3eit  immer  1  6ol)orte  gufwolf  unb  eine 
Sumte  9teitcrci  au  jebetn  2.l)orc  (Oaes.  b.  g.  4,  32. 
6,  37.),  fo  Wie  and)  eine  ̂ litjal)!  Seidjtbewaffneter  (fc 
10  velites  au  febem  2()orc)  unb  ber  Iciditeu  3jiinbeS= 
genoffen.  S)ie  gaitje  Säuge  beS  2SalleS  war  ber  SBadje 
ber  velites  übertragen.  Seit  StemiliuS  Paulus  wur= 
ben  bie  £l)orwad)en  um  SJcittag  (Liv.  44,  S3.)  ab= 
gclöft.  93ci  9?ad)t  lagen  bie  Scidjtbcwaffnctcn  Bor  bem 
Säger  im  greien,  unb  ftauben  Dfcciterabujeiluitgeu 
außerhalb  ber  Xtjore  auf  2öad)e.  Der  Jßad)bieitft  im 
^nnern  beS  Sagers,  fo  wie  bie  Steinigung  unb  polijeU 
lidjc  9luffid)t  ber  öffentlichen  ̂ lalje  lag  nad)  ber  Bon 
$oh)bioS  bcfdjrtebcncu  6inrid)tung  ben  ,fmftateit  unb 
^3rittcipcS  ob,  bie  Sriarier  fal)cn  auf  bic  ̂ferbe  ber 
[Reiterei,  baß  burd)  biefe  fcinSumult  ober  Unorbunug 
unb  Schaben  angerichtet  werbe;  and)  leifteteu  fie  bie 
(ährenwädje  bei  bcmgelbhcrrnBorbcm^rätorium.  Sie 
9fad)twad)eu  (vigiliae)  jerftelcn  in  4  2!6tbci(uugeu 
Bon  StbenbS  6  Ul)r  bis  2Rorgcn3  6  Uhr,  jebe  ju  3 
Stuubeu,  bic  mau  nad)  ber  clepsydra,  2ßaffcrn()r,  bc; 
redjuete.  Veget.  3,  8.  SaS  3cid)cu  beS  9lufjieheuS  u.  8 
ber  2lbltffuug  würbe  burd)  bie  bucina  gegeben.  Sie 
9cad)tparole  (tessera),  weld)e  aus  irgenb  einem  bc= 
jeid)itcitbeu  ober  willfürlidjcu  SBorte,  j.  93.  labore- 

18* 
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mus  (Spart.  Sev.  23.)  Hercules  invictus,  beffanb würbe  BOn  bem  ftetbberrn  an  bie  Tribunen  unb  ?5rcU teeren  unb  9cetteranfüt)rer  (decuriones)  auSgett)eitt biete  fcbrieben  es  auf  «eine  £äfetchen  unb  fügten  für lebe  Sruppengattung  ben  Slnfangsbuchftaben  (H.  P. 
J.  •)  unb  ben  tarnen  bestes  serari  us  binju  Siefer würbe  nemtid)  ton  jeber  K).  Schotte  ju  ben  Sribunen abge|anbt  unb  hotte  für  feinen  ßenturto  baS  Saferen ab;  »ott  oa  würbe  e§  ju  bem  betreffcnben  Genturio  ber 
9.  (foljorte  u.  f.  ib.  gefcf)icft,  ftets  in  ©egenwart  Bon ^eugen  btö  es  uod)  cor  (Stilbruch  ber  2Rad)t  mit  ben UnterldmTtcnber  einjetncnGenturionen  ju  ben  £ri&u- 
nen  jurudffam,  unb  etwaige  «Rac&Iäffigfcit  fogleid)  be= mertt  unb  beftraft  werben  fonnte.  Sie  auf  bie  9?atf)t Wache  aurgtefienben  ©olbaren  erhielten  jeber  ein  Heines Reichen  (tessella)  mit  bem  Hainen  feiner  2Ibtl)eilung unb  ber  2Sad)ejeit  bejeidmet.  SiefeS  würbe  il)m  bei ber  £i|ttaiton  ber  2ßad)en  abgenommen;  war  er  auf leinem  Soften  eingefd&tafen  ober  Bon  bemfelben  weg. 
gegangen,  fo  mürbe  biefe  Wüd)tDernad)iäffigung  burd) ^eugen  aufgenommen.  SaS  @efd)äft  ber  SSifitation i  circuitio,  bie  S3i|itatoren  cireuitores)  Tag  pr  3eit beSj3oti)bioS  täglid)  je  4  Leitern  ber  Segion  ob,  jut ttatierjett  ben  Genturionen,  bodi  fahen  oft  and)  bie 
^nbunen,  felbft  ber  Oberfelbberr  unb  bie  Segalen  nad\ 
i>on  ben  nid)t  im  2öad)btenfte  befd)äftigten  ©olba= ten  biirrte  fid)  feiner  roeiter  Born  Sager  entfernen,  at§ 9  ber  >rompetenfd)att  reidjte.  —  geblte  ̂ emanb  gegen bie  Tettgeiet^te  Sienftorbnung,  fo  traf  it)n  nnerbittlidie Strafe.  Sie  Oberfetbberren  hatten  felbft  unter  ben 
.ftatlern  un&cfcbränfre  ©trafgewalt;  nur  über  bie  l)o()e= reu  Orrtctere,  bie  big  baijin  ebenfalls  mit  bem  Sobe 
beftrajt  werben  tonnten  (Uie.  legg.  3,  3.  Val.  Max. 
2,  7,  87.),  burften  fie  nad)  einer  Seftimmung  beS 
SluguituS  fein  SobeSurrbeif  Bedangen.  Suet.^Tib. 30  Bio  Cass.  52,  22.    ̂ n  ben  erften  jWei  3at)r$. B.  Gbr.  war  bie  nad)fte  ©orge  für  bie  Sagerbtfctplin  auf ben  praetectus  castrorum  übertragen,  bereu  bei  jeber Segton  einer  fein  mußte,  weif  jebe  t()r  befonbereS äßtnterquartier  hatte.  Sie  SSürbe  ift  nur  alten  u.  er- 

probten Genturionen  übertragen.  Sergl.  2BitmannS Jiphemeris  epigr.  3.  p.  81.  Unter  (Jonftantin  würbe bie  mttttärifebe  @ertd)tSpflege  jwei  Sütbitorteu  übertrat 
gen,  Bon  benen  baSeine  für  biegußfolbaten,  baS  aubere 

10  Tur  bie  Leiter  beftimmt  war.  —  SobeSftrafe  ftanb  auf jeber  Sernadjlüffigung  ber  ©uborbiuation,  unb  würbe 
bieielbe  Bor  bem  becumamfdjett  S()ore  entWeber  burd) 
bie  baju  beftellten  ©ctaBen  unb  ©labiatoren  (Tac.  t 
ann.  l ,  2-2.)  ober  burd)  bie  speculatores  BoHjogen. ' 
3br  am  uädjfteu  ftanb  baS  fustuariurn,  namen'tlid) unter  ben  Äaifem,  bodj  and)  in  ben  Reiten  ber  Dre= 
publif  gebrciudiHd),  wobei  ber  Sribun  ben  2Serurti)eü= 
ten  mit  einem  gtoef  berührte  unb  bie  2egion§folbaten 
it)m  mit  ©ttfden  unb  Steinen  fo  äufefcten,  bafe  er  ge= 
wö()nlid)  feinen  ©eift  aufgab,  ©iefe  ©träfe  würbe  in 
bem  ißrincipiuin  beä  SagerS  Doüjogen  (Liv.  28,  24.) 
unb  traf  ben,  welcher  fid)  in  SBejug  auf  ben  33Sad)bienft 
SBergefyen  ober  fdjwcre  Dcadjtäfftgfeit  battc  ju  ©d)ulbcn 
fommen  laffen,  ben  ©ieb  im  ?ager,  falfd)en  Beugen, 
Seferteur,  (Liv.  5,  6  f.,  desertor;  fo  l)iefj  aber,  wer 
über  ben  gegebenen  Urlaub,  commeatus,  aiiöblieb 
ober  fid)  com  £eerc  weiter  entfernte,  als  man  bie 
trompete  t)ören  tonnte;  bei  ben  ©ricd)en  biefi  er  Isi- 
jroTKKTr/s  unb  mußte  311m  i&pott  brei  Sage  laug  in 
weiblicher  Äieibung  auf  bem  Söcarftc  filjen)  u.  f.  w. 
äßar  eine  ganje  2lbti)ei(ung,  namenttid)  wegen  geig= 
I)eit  ober  Meuterei,  biefer  ©träfe  Bcrfalleu,  fo  würbe 
fie  fetten  an  alfen  Poffsogen  (Liv.  28,  28.),  wie  au 

ber  ßegion  in  Otegium  im  Kriege  gegen  5ßi)rrljoä  483 
u.  c.  ober  271  t>.  (5t)r.,  fonbern  man  wäl)tte  burdjs 
?oo8  ben  je  10.  33lann  au§  (deeimare)  nnb  wäi)renb 
ber  Äaiferjeit  in  gemilberter  gorm  ben  je  20.  ober 
100.  (deeimatio,  vicesiiuatio,  ceutesimatio),  ba= 
gegen  würben  bie  ßenturiouen  gewöb,nlid)  geftäupt  , 
unb  enthauptet.  Liv.  2,  57.  ©elinbere  ©trafen  für  1 
geringere  SSergeljen  waren  junädjft  förperlid)e,  burd) 
ben  jeebftod  (vitis),  ba§  Ibjeictjen  ber  ßenturionen, 
unb  Bon  biefen  Berf)ängt,  jwar  nid)t  cnteb,renb,  aber 

bod)  biswetten  ©runb'ju  (Smpörungen;  härter  unb fd)impf(id)er  war  bie  3üd)tigung  mit  3rutl)enftreid)en 
(virgis);  ferner  SSerfürjttng  be8  ©otbe§  (aere  diru- 
tus)  nnb  ber  SBeute  (pecuniaria  rnulta),  9tbnab,me 
ber  Sßaffen  auf  beftimmte  3^it,  Segrabation,  burd) 
bie  ein  Dritter  unter  bie  g-ujffotbaten,  unb  biefe  unter 
bie  Seid)tbewaffneten  Berjet^t  würben,  ̂ eitweifige  ©rtt= 
fernung  au§  bem  bisherigen  (Sontubernium,  aud)  wo()I 
(Sampiren  außerhalb  beS  Kagers,  a®ad)bienft  oljne 
mt(itärifd)e  Äkibung,  bisweiten  aud)  barfuß,  mune- rum  iudictio,  aud)  ©rercieren  unter  bem  ©epäcfe, 
unb  enbtid)  SSerabreid)ung  cineS  fd)ted)teren  Grobes 
aus  ©erfte  ftatt  fonft  aus  SBeiäen.  2tu^er  ber  für  baS 
33erget)en  beftimmten  ©träfe  würbe  oftmatS  nod)  bie 
ignominiosa  missio,  bie  entebrenbe  2luS-ftoßung  aus 
bem  £>eere,  auSgefprodjen  (Bgt.  missio),  bie  felbft 
ganje  ̂ eereSabtbcitungen  traf.  Liv.  8,  34. Discordia  f.  Eris. 

Diskos,  SiG-noq,  bie  SBurffdjeibe,  eine  runbe  ober 
oBate  platte,  in  ber  SJcitte  etwas  ftärfer,  nad)  ber  5ße= 
rtpt)erie  31t  fd)Wäd)er  auStaufenbe  öd)eibe  ol)ne  ̂ ianb= 
()abe,  wetd)c,  wenn  fie  Bon  ©rein  war,  eigentlich,  d'i- 
chos,  aud)  li'&og  ober  Aä?  (Horn.  Od.  8,  J90.  u.  b\), wenn  fie  Bon  ßifen  War  (unb  bann  Wol)I  befonberS 
groß)  eoXos  (Horn.  II.  23,  826.  u.  ö.)  genannt  würbe, 
wiewoht  biefe  Unterfcheibung  nid)t  immer  gteid)= 
maßig  fo  angegeben  wirb.  SDaS  bei  ben  Sitten  (auch 
bei  ben  heutigen  ©riechen,  befonberS  ben  5ßatifaren)  fo 
beliebte  SiffoSfpict  (öiay.oßoli'a)  beftanb  barin,  baß 
bie  ©d)eibe  auf  eine  angegebene  Söurfweite  ober  übcr= 
tjaupt  am  weiteften  gefd)teubert  würbe;  wer  am 
weiteften  warf,  war©ieger,  eS  mod)te  nun  Borher  ein 
3eid)en  (erriet)  Berabrcbet  fein  ober  nid)t.^SBar  fein 
Gq^a  Boi'hanben,  fo  bezeichnete  man  bie  stellen,  wo 
ber  fattenbe  ©tffoS  juerfi  ben  33oben  berührte,  unb 
entfehieb  fo  nad)  ber  äßeite  beu  ©ieg,  baher  vnsQßaX- 
leiv  =  übertreffen.  —  „SSeim  3tbwurfe  legte  fidt>  ber 
Oberleib  in  einer  mehr  ober  weniger  beträdjttidjen, 
nad)  ber  redjten  ©eite  t>in  gebilbeten  Krümmung  Bor, 
unb  äugleidj  beugt  fid)  baS  .giaupt  fo  weit  red)tSl)iu, 
baß  bie  Singen  bie  tinfe  ©eite  beS  Oberleibs  über- 
fdjauen  tonnten;  ber  red)te  Strm  bewegte  fid)  nun  Bon 
unten  jtterft  rücfwärts  bis  jur  Jpöhe  ber  ©djuttern 
unb  befchrteb  bann  in  rafdier  Sßewcgung  BorwärtS 
einen  Sogen,  woburdj  bem  'riffoS  ©d)Witng  unb 
9tid)tung  auS  ber  Siefe  in  bie  .£wt)e  gegeben  würbe  - 
d.  HttTnuddios,  Horn.  II.  23, "431.):  ber  ©diwer= puitct  beS  ßeibeS  rubte  beim  Slbwurfe  balb  auf  bem 
rechten,  balb  auf  bem  tinfen  guße,  weld)er  bann  in 
biefem  Hcomente  baS  Änte  ein  wenig  bog,  wäbrcnb 
ber  aubere  %\\%  entweber  in  nod)  ftärferer  SJewcgung 
rürfwärtS  gehalten  ober  in  geringerer  Krümmung 
Bornelun  gcftctlt  würbe;  ber  iffierfenbe  folgte  nun  bem 
ber  §anb  cntfdjwebenbeu  riffoS  einen  ober  and)  woM 

mehrere  ©d)rttte  nadv"  (jyriebrcich'S  Realien  in  ber 3(.  unb  Ob.  ©.  351  f.)  Surrt)  ben  SBitrf  entftaub 
ein  fd)nnrrcubeS,  faufcnbeS  ©eräufd),  eine  natürliche 
gofge  ber  fiiifcnförmigcn,  bie  Siift  fcharfer  unb  rafd^er 
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burd)|d)itetbenben  ©ejtalt  beS  DiffoS.  (SS  war  eine 
gute  33orübung  jum  Kriege,  namentlid)  für  bie  gertig= 

■  feit  im  fidjern  ©teinwurf.  Sie 33efdjrei6ung  eines  2Bett= 
fampfeS  haben  wir  bei  Stat.  Theb.  6,  646  ff. ;  unter  ben 
einen  DiffoSwerfer  (diav.oßölo?)  barftellenben  ©ta= 
tuen  war  bte  beS  2Jh)ton  b.  berühmtere  (f.  B  i  1  d  h  a  u  e  r, 
7.).  SSgf.  ü6rigenS  Gymnasium,  Gymnastik. 

Dispensator  hieß  ber  in  Bornehmen  Käufern  mit 
gührung  ber  Äaffe  unb  ber  DtedjnungSbüdjer  beauf= 
tragte  ©YlaBe,  ber  Safftrer,  welcher  bem  £ernt  aud) 
Cxedmung  abzulegen  hatte(6'j«e*.  Gälb.  12.  Vesp.22.); f.  aud)  Procurator,  1. 

Dithyrambos,zj i&  vgapßog,  6  a  f  d)  i  f  d)  eS  g_  e  ft  I i  e  b 
(33od'Sgefang,  \>erbttnben  mit  xCtvqo?  =  goltvqo^.), baS,  in  ben  älteftert  fetten  jugleich  mit  bem  (Suite  beS 
DionpfoS  entfianben,  bem  begeifterten  (Sharafter  biefeS 
ßnltuS  gemäß  in  wtlb  aufgeregter,  ftürmifdjer  2öeife 
bie  Staaten  tmb  bte  ©efdjenfe  be§  DionyfoS  jttr  grüf)= 
lingSfeier  befang.  3n  Sttttfa,  auf  ben  ionifcfjen  unb 
aioltfdjen  Unfein,  in  33oiotien,  in  P)liuS,  ©iftjon, 
Äorintf)  unb  an  auberen  Orten  mit  biül)enbcm  35af= 
djoSbieufte,  würben  folctje  Sieber  oon  fd)Wärmenben 
Bügen  ber  SSafdjoSBerehrer  in  roher  funftlofer  gorm 
gefangen,  bis  Strien  (f.  b.)  bem  DithhramboS  in 
Äorintfj  bie  erfte  fünfilerifche  93egrüttbung  gab  unb 
ihn  antiftrophifd)  Bon  (5l)ören  (%v%Uot,  %oqoC),  auS 
benen  fpäter  bie  Eragöbie  heroorging,  »ertragen  liefe, 
©eine  weitere  SluSbitbung  erhielt  ber  DithpramBoS 
BefonberS  in  Slthen,  wo  an  ben  glänjenben  Diont)foS= 
feften  bie  auSgeäeidjnetften  Sprtfer  mit  ihren  Ditf)rj= 
ramben  wettfämpfenb  auftraten,  wieSafoS  Bon£>er= 
mione  (um  500c.  G>hr.),  ©imouibeS  o.  Ä  eoS,  ̂ 3 in= 
bar  u.  31.  2fa  ben  Dithyramben  biefer  älteren  Dichter 
herrfdjteallerbingS  ein  hoher  ©diwung  ber  23egeifterung, 
eine  ftiirmifdje  Bewegung  in  Sprache  unb  3thöthmu8; 
aber  männliche  Äraft  unb  Üßürbe  Ejielt  nod)  baö  ht- 
wegte@emüff)  in  Dtegel  unb©d)ranfen.  ©eit  2ReIa  = 
nippibeS  Bon  SfteloS  (b.  jüngeren)  bagegen  (um  OL 
85,  o.  ßhr.  400)  begann  bie  SluSartuug  beSDitbPranu 
boö;  bie  ÜJhtftf  gewann  bie  D6erl)anb  über  bie  ̂ ßoefte 
unb  warb  weidjitdjitnb  Berfünftelt;  man  erging  fid)  mit 
fd)ranfenlofer^ß(jantafie  in  £)o£)ten,  pomphaften  ̂ t)ra= 
fen  unb  fdjwülfttgen,  unnatürlichen  Silbern,  l)ob  ben 
antiftrophifdjen  Sau  auf  unb  Bernacbläffigte  alle  biä= 
^erigeit  Regeln  be3  SR£)tjt£>nniS.  DienambafteftenDid); 
ter  biefer  $eriobe  ber  ilngebunbenheit  unb  beS  33erfaüS 
waren  ̂ hilorenoS  0.  Äöthera  (geft.  380  b.  @hr.), 
inefiaS  B.  Sitten  unb  5f3^rl)nniS  B.  2Jh)tilene(um 

OL  90,  B.  <56r.  420),  SimotheoS  B.  TOet  (geft.  357 
8.  @hr.)  unb  feine  ̂ eitgenoffen  ?L5oIt)eiboS  unb£e= 
Uftes.  Durch,  biefe  Scanner  würbe  ber  DithpramboS 
allmählich  ju  mufifalichen  Wimen  umgeftaltet,  welche 
anftatt  üon  @l)ören  Bon  einjelnenSßirtuofen  aufgeführt 
würben.  2BaS  ben  Inhalt  anlangt,  fo  hatten  fdjon  bie 
älteren  Dichter  aud)  ©egenftänbe  aus  ber  heroifd)en 
3Kt)tt)oCogte  gewählt,  gelben  unb  ̂ »elbinnen,  bie  glcid) 
bem  3)iont)foS  ftämpfe  unb  Seiben  ju  erbulben  gehabt 
hatten.  Sarin  folgten  ihnen  bann  bie  ©Bäteren.  33on 
Dithyramben  finb  nur  33rud)ftürfe übrig  geblieben;  bodj 
gibt  un€  ber  dhor  in  ©uripibeS'  Raichen  (64 — 165) baS  S3ilb  eines  3Mthhram6o3.  3SgL  Wartung  im 
Wüol.  I.  ©.  397—420.  u.  m.  ©djmibt,  diatribe  in 
dithyrambum  (5ßerl.  1845). 

Divinatio,  bie  Ännft  unb  @abe  ber  SBeiffagung, 
bei  ben  ©riechen  iimzi*^  sc.  xt%vri.  3)er  ©laube 
an  ba8  Vermögen  ber  SDcenfcben  ju  weiffageu,  Ber= 
möge  einer  burd)  bie  ©ottljeit  gewirften  Äraft  ohne 
bie  gewöl)u(id)cn  Littel  bcö  93evftanbe«  ben  Sßtllen 

ber  ©öfter  ju  erfunben  unb  ba«.  ̂ ufünftige  oorauä= 
jufehen,  ffnbet  fich  in  bett  «Religionen  beS  2Uterthum3 
allgemein  oerbreitet  unb  Bat  namentltd)  auch  Bei 
©rtedjen  unb  3?ömern  eine  Wenge  eigenthümlidjer 
©ebräudje  unb  ̂ nftttution'en  heroorgerufen,  bie  mit ben  oerfduebenen  Seben«oerhältniffen  biefer  SBölfer 
aufs  innigfte  Berflod)ten  finb.    St  Beruht  auf  ber 
Uebeqeugung,  bafe  bie  ©öfter  in  fteter  3ld)tfamfeit 
unb  gürforge  ben  SJcenfchen  ihren  XBillen  offenbaren 
wollen.  ©d)liefeen  wir  hier  bie  2JcittheilungSform  ber 
unmittelbaren  Siebe  eines  ©otteS  an  ben  2Jfenfd)en, 
wie  fie  in  alter  mt)thifd)er  3ett  im  Sßerfehr  ber  ©öfter 
unb  SDcenfd)en  oorgefommen  fein  foll,  aus,  fo  Bleiben 
nod)  für  bie  3ett,  wo  bie  ©ötterwelt  als  ben  9Jcenfd)en 
ferner  ftehenb  betrachtet  würbe,  ̂ wei  2(rteu  göttlicher 
Offenbarung  übrig;  entWeber  nemltdj  Bernimmt  ber 
Sftenfch  bie  Offenbarung  innerlich  ohne  äufeere,  fitin= 
liehe  3eidC)cn,  ober  äußerlich  burch  93ermittelung  erft 
ju  beutenber  finnlidjer  Reichen.   3tuä  biefen  beibeu 
Offen6arungSformen  finb  bie  beiben  2lrten,  in  weldje 
alte  Sioination  jerfällt,  hervorgegangen:  bte  f.  g. 
natürliche  ober  funftlofe  (ars^j/og)  u.  bie  fünft; 
liehe  (svTsxvog)  Siüination.   I.  Die  funftfofe  2 
Dioination.  Das  6l)arafteriftifd)e  biefer  Dtoina= 
tionSart  ift  ein  Srgriffenfein  beS  2Jcenfcbm  Bon  bem 
göttlichen  ©eifte,  ein  Ueberftrömen  beS  göttlichen 
©eifteS  in  ben  menfd)lid)en,  eine  ̂ nftoiratton,  inbem 
ber  3Jcenfd)  burch  eine  Q-sönvsvaxog  oQtirj,  einen 
f'uror  divinus,  getrieben  baS  Bon  ber  ©ottheit  <Sin= 
gegebeneausjufprechen,  ein  Organ  beS  göttlichen  ©eifteS 
wirb,  ohne  jeboch,  wie  bicS  wohl  auf  ber  niebrigften 
©tufe  ber  S'caturreligion  ber  galt  ift,  feine  menfd)lid)e 
Snbioibualität  aufzugeben  unb  ju  einem  willenlofen 
SBertjeuge  herabjufinfen.  Dieebelfte  unb  hödjftegorm 
biefer  DiBination  jeigt  fich  im  5prophetentt)um  ber 
Hebräer,  wo  erleudjteten  ©emüthern  in  nnüermittel: 
fem,  ftetigem  Serfehr  mit  ber  ©ottheit  bei  flarer  93e= 
fonneuheit  unb  bem  33ewußtfein  ihrer  Freiheit  bie 
Offenbarungen  ©otteS  fid)  erfd)ließen;  eS  finben  fid) 
übrigens  fdiwadje  ©puren  berfelben  aud)  int  griedj. 
unb  röm.  |)eibentf)um.  ©o  tycit  j.  33.  ber  homerifdje 
udvng  int  engeren  ©inn,  wie  ÄaldjaS,  ber  bie  @egen= 
wart,  33ergangcnl)eit  unb  3"f"nft  fennt,  Bei  Bölliger 
greiheit  beS  33ewufetfeinS  eine  fortwährenbe  ,3nfpira= 
tion,  bie  nicht  erft  burch  irgenb  einen  äußeren  3tn(afe 
gewedt  werben  mufete;  bei  ihm  ift  bie  ©d)eibewanb 
jwifdjett  göttlidjem  unb  tnenfd)Uchem  3ßiffen  aufgeho= 
ben.  3(lleiii  bicfeS  Uebergewid)t  beS  freien  93ewufet|einS 
ift  in  bem  £eibentl)um  nie  recht  jiim  ©iege  gelangt; 
eS  treten  in  ihm  mehr  foldje  formen  ber  göttlichen 
Offenbarung  herBor,  bei  benen  baS  ©ubfect  mehr  in 
ungeiftigeu,  Bewußtlofen  ̂ uftänben  fid)  Befinbet,  bie 
weiffagenbe  Äraft  fid)  auf  einjelne  Momente  befd)ränft 
unb  burd)  irgenb  eine  äufeere  23ermittelung  gewonnen 
Wirb.  33on  biefer  nieberen  3lrt  ber  funftlofen  DiBi= 
natton  unterfdieiben  wir  brei  Strien:  bie  (Sfftafe, 
bie  Srättme,  bie  Orafel.  1)  bie  (Sfftafe  (Cic.  3 
div.  1,  31.)  ift  ein  momentaner  3ufmnb  ungewöhn= 
ltd)er  3(ufgeregtl)eit,  in  welchem  bie  btoinatorifche 
Äraft  herßortritt,  tnbem  bie©eelc  beS  ajfeufdjen,  Bon 
bem  körperlichen  abgejogen,  in  einen  innigeren  93er= 

fehr  mit  bem  ©öttlid)en  getreten  ift.   Die^  ©eele  Ijvit nad)  ber  2lnfid)t  ber  3llten  biefe  DiBinattonSfraft  Bon 
9(atur  in  unBollfontmenem  ©rabe;  bamit  fie  aber  ge= 
löft  unb  jur  S()ätigfeit  geweeft  werbe,  Bebarf  eS  ge= 
wiffer  äußerer,  meift  uugeiftiger  Sinwirfungen.  Die 
elementarifchen  Äräfte  beS  SffiafferS,  ber  (Srbe,  beS 
gcucrS  Bermögcn  burd)  ihre  Sinwivfung  auf  ben 
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Äörpcr  jene  föraft  frei  ju  madjen;  befonberä  aud)  tritt 
fte  t)crt>or  bei  Eranf^aftcn  Äörpcrjuftänben  it.  namcnt= 
lidj  im  2lugenbtide  bcS  SobcS.  Gib.  div.  1,  30. 
38.  3(ud)  bei  .Spomcr  finbet  fid)  bicK  letztere  2Irt  ber 
SBeiffagung,  Od.  13,  153.  II.  6,  447.  10,  358.  16, 
843.  SaS  weibtidic  @cfd)ted)t  (jielt  man  für  bejonbcrS 
befähigt,  in  foldje  roeiffagerifdje  Gfftafe  »erfet^t  jn 

4  werben  (Äaffanbra,  bie  Sibyllen,  bie  $v>tl)ia).  —  2) 
ScrSraum  galt  für  eine  momentane  Offenbarung 
ber  @ottt)eit;  in  bem  eigcntbümridjen,  3Wifcben  23c= 
wufjtfcin  unb  ©ewufjtlofigfeit  fdjwcbenben  ßufianbe 
beS  SdjlafeS  fdjien  bie  menfd)lid)C  Seele  befonberS  cm; 
pfängtid)  für  ben  23crfcl)r  mit  ber  (Gottheit  nnb  für 
göttliche  DJcittbeitungen.  „  Ser  £raum  ftammt  oon 
3eu§",  Horn.  II.  1,  63.  (Jinen  Eranmgott,  ber fpäter  webt  oorfommt  (Paus.  2, 10,  2.),  fennt  öomer 
aitdt)  II.  2,  6.  niebt.  Tie  Sraumcrfdieimtngcn  finb  in 
einen  Sdjeintorper  gefleibetc  wcfenlofe  ©eftalten;  aber 
ftatt  it)rer  tritt  aud)  bisweilen  bcr@eift  cincS33erftorbc= 
nen  Opatrof  loS,  II.  23, 65.)  ober  eine  Gottheit  felbft  (Od. 
6, 13.)  ein.  Sie  £raumbitber  fteben  in  ber  ©ewatt  ber 
cinjetnen  ©ottt)eit,  weldje  fie  fenbet,  nnb  t)abcn  nur 
für  bie  Sauer  beS  SranmeS  ein  furje>3  Sdjciulcben. 
2BaS  biefe  £raumer|d)einungcn  auöfpredjen,  ift  eine 
einfadjc  Offenbarung,  weldje  feiner  SrJlärung  bebarf; 

baneben  aber  gibt  e's  eine  anbere  2lrt  Bon  träumen, weldje  it)re  Offenbarungen  auf  fmubotifdic  2J3eife  in 
einem  23i(be  barfteden  (Od.  19,  535  ff.)  nnb  barum 
einer  Seutung  unterworfen  finb.  SaS  ©cfd)äft  ber 
Eunftgeredjten  SraumauSlegung  übt  ber  övslqokqC- 
TTjg,  ber  aud)  uvstgonolog  Ejcifjen  fann.  Sie  Offene 
barnugen  be§  SraumcS  gelten  übrigens  fdjon  bei 
ferner  nid)t  burd)gangig  für  jut>erlä]fig.  @r  unter? 
fdjeibet  jwifdjen  täufd)enben  unb  wahren  Slräumen 
(Od.  19,  560  ff-);  felbft  ber  ©ott  fann  burd)  ben 
Sraum  betrügen  wollen  (H.  2,  1  ff.),  weSfjatb  fidj  ber 
3JJcn|d)  nad)  Kriterien  für  bie  guberläffigf'eit  bcS ©efidjtS  unb  bie  reblid)C  2lbfid)t  beö  traumfenbenben 
©ottcS  umjufe^en  bat.  2lud)  ift  nidjt  jeber  Sraum 
bebeutfam;  eine  befonbere  53ebeutfamfeit  fdjricb  man 
beneu  gegen  borgen  ju.  Od.  4,  841.  üceben  ber 
23cadjtung  ber  jufäüigcn  Sraume  ift  bei  ben  ©rieerjen 
unb  Stcmern  nod)  bie  abfid)tlid)e  23crauftaltung  jur 
Ginljolung  Don  Sräumen,  bie  iyxoi'firjois,  ineuba- tio,  bei  bcnSrauuu  unb  Sobtenorafcln  merf würbig. 

5  —  3)  Orafel.  Sie  Orafetftättc  tjeißt  (iccvtsiov, 
%Qr]ozr\Qiov ,  baS  93cfragen  bcS  OrafefS  xq^^^'i 
ber  Oraf'clfprud)  XQV<sPi°?^  ̂ ävTsv(ia,(prj(ir] .  ftso- 
Ttgöniov ,  Q-sacpazov ,  Xöytov;  mit  loyiov  ftimmt 
baS  tat.  oraculam  oon  os,  oris,  orare,  am  meiften 

übercin;  jjp^oum^o's  ober  %Qj](siLo\öyos  Ijcifit  ber 
begeifterte  Setycr;  inbeß  oerftcl)t  man  unter  XQ1ß!i0- 
löyog  aud)  fowobl  ben  Orafelbenter  unb  2(uSlegcr, 
als  ben,  wclcber  Orafel  fammelt  nnb  fotebe  in  feinem 

35efib  befmblid)c  Oraf'el  mitteilt  ober  anweubet.  SaS ©emeinfame  unb  Gigeutbümtidje  ber  Orafel  ift,  bafj 
bei  ibnen  bie  Sffieiffagung  an  eine  beftimmte  Oerttid)-- 
feit  unb  einen  iempckuttuS  gefnüpft  ift,  unb  bafj 
a(3  baö  ocrmittHnbc  Organ  swifdjen  bem  DJcenfdicu 
nnb  bem  ©ottc  eine  anfäffige  ̂ rieftcrfd)aft  baftetjt. 
Sotdic  Statten,  an  wetzen  eine  an  33i[bung  I)ö()cr 
ftetjcnbc  ̂ ricftcrfdiaft,  bic  cfcTiaffcnl)cit  unb  Heber; 
lieferung  bcö  Orts  benu^enb,  ein  gcorbncteS  Orafcu 
iuftitut  gegrünbet  r>attc ,  beffen  StuctoritSt  burd)  ben 
©tauben  an  bic  9cäbc  beS  ©otteS  Icgitimirt  war,  unb 
baö  fid)  burd)  feine  Seiffagungcn  ftets  oon  neuem  6e= 
giaubigte,  genoffen  ein  gröfjcreS  Vertrauen  als  bic 
ucrcinöcttcu  3cid>cn  ber  ©öttcr  unb  bic  jufätTtgcH 

Sräumc.  —  Eine  Befonbere  2(rt  nun  biefer  Orafct  6 
waren  bic  oben  genannten  Jvaiim--  unb  £obten  = 
orafel  (vsxvoßavrsict ,  vexQOuavTiia ,  ipvxo- 
nofinsia),  wctd)c  grof3tentl)ci[S  mit  bem  Glitt  öon 
§eroen  ober  fonftigen  d)tt)onifd)cn  SGBefcn  oerbunbeu 
waren.  ̂ iert)er  getjoren  bie  £äligtl)ümcr  beS  ©eberS 
2tmpt)iaraoS  3_u  OropoS,  beS  3tmpt)itod)o«  unb  9Tco= 
pfoS  in  ßitifien,  bcS  jtatdjaS  unb  5>obateiribs  am 
Sorgcbirg  ©arganuS  in  Slpufien,  beS  2tff(cpioS  ju 
SpibauroS,  in  beren  iempcln  man  fid),  um  göttlicbe 
Offenbarungen  namenttid)  3ur  Reifung  Oon  jiranfeu 
ju  ertjatten,  auf  bem  A-eüe  beS  Opfcrtt)iereS  jnm 
(cdjtafe  niebertegte.  2tn  fofdjcu  Statten  ber  Iobtcn= 
orafct  fticgcu  bie  £i'dco?.a  ber  2obtcn  aus  ber  (f'rbc bcrßor  unb  crfdjienen  im  Sraume  (bisweiten  aud)  ben 
SSadjenbenauf  ben@räbcrn),  oorjügtid)  burd)Sobtcu= 
opfer  unb  Stnrufung  ber  d)tt)ouifd)cn  3Jcad)tc  311m 
propbctifdjen  Sienftc  beroorgerufen.  Sicfe  5(rt  oon 
Crafetn' würbe  befonberS  Pen  bem  2tberg(auben  bcS 
gemeinen  SebenS  gc)ud)t.  23cn  oiel  böserer  sBcbcntung 
waren  bei  ben  @ricd)en  bie  ©ferudj orafel,  wo  bic  7 
Offenbarung  burd)  ben  9Jhmb  eines  Dccnfdicn  gefdjat), 
wo  Sffcäuner  ober  grauen  in  efftatifcfjem  ̂ uftanbc,  ber 
gemeinigtid)  burd)  pbpfifdtc  ©inflüffe,  burd)  Quellen 
unb  bgt.,  beroorgerufen  würbe,  SBortc  boren  liegen, 
bie  bann  »on  ben  ̂ riefteru  bcS  .fjeüigtbumS  31t 
Sprüdjcn  ßerbunben  nnb  auf  Borgefegte  fragen  an; 
gewenbet  würben.  Ser  in  biefen  Orafcln  wattenbe 
©ott  war  öor3ugSwcifc  ber  SJBciffagegott  Stpotton,  ber 
ben  2Sittcn  feines  23aterS  3C1'-/  beS  UrquettS  aller 
äBeiffagung,  bem  9Jcenfd)engefd)lcd)te  funb  tfjat.  SaS 
bcrübmtcftc  fcprudiorafcl  war  baS  31t  Sclpfjoi  (f.  b.). 
23on  äbntidjer  21rt  waren  bic  311  21bai  in  ̂ pbofiS  (Hdt. 
1,  46.  8,  33.),  311  2libepfoS  in  Guboia,  am  Serge 
5JStoon,  311  ̂l)fiai  in  Sjoiotien,  311  2trgoS,  wo  fid)  bie 
weiffagenbe  qSricftcrin  burd)  baS  SStitt  bcS  Opfer= 
tbiereS  begeifterte.  3n  Äteinafien  waren  bie  bcbcu= 
tenbftcn  baS  Orafct  bcS  ftarifdjcn  2tpoltcn  bei  j?oto= 
pbon  unb  baS  beS  bib^maiifdien  bei  SOiilet.  SaS  flari; 
fd)en  Orafct  würbe  ber  Sage  nad)  von  Äretern  nuter 
2tnfü()rung  beS9rbafioS  gegrünbet,  ber  bicoonSctpboi 
aus  gefaubte  Iod)ter  bcS  ieircfiaS,  SDtanto,  beiratbetc, 
Woraus  man  bic  Sßerbinbung  bcS  flarifdjen  Orafcis 

mit  bem  be(pbifd)cu  erfennt.  Sic  2"ßeiffagung  l)atte l)icr  ein  S|Sriefter,  ber  in  bic  tjeitige  ©rotte  ftieg  unb, 
nad)bem  er  t)ier  oon  bem  begeifternbeu  2J5afjer  gc= 
trunfen,  feine  3lntroorten  in  Herfen  gab.  Tac.  änn. 
2,  54.  SaS  Orafel  311  Sibi)ma  (Hdt.  6,  19.  Strab. 
9,  421.)  war  wol)f  aud)  eine  fretifdje  ©riinbung.  Seit 
erften  Tempel  foll  SJrandioS,  ein  Sotjn  beS  2(pollon 
unb  ber  ttammPatcr  bcS  borrigen  v|>ric|lergefdiIcd)tS 
bcrSiraudüben,  gebaut  baben.  2Sic  inSctpboi)ociffagtc 
t)icr  ein  2$eib,  baS  ben  Saum  feines  Ä teibcS  nnb  feine 
g-üfic  aus  ber  OncIIc  benc^te  unb  ben  auffteigenbeu 
Dampf  an  fid)  50g.  Eine  brittc  (Jlaffc  oon  Oräfeln  s 
waren  bic  3 cid) e norafei.  ßn  biefen  geborte  unter 
anbern  baS  Orafct  bcS  3CU^  011  Otwnpia,  beffen 
vl?ricftcr  bic  ̂ amiben  waren,  unb  baS  in  älterer  Seit 
febr  befud)t  war.  9)cau  weiffagte  aus  bem  gefdUartuc 
ten  Opfertbicr  unb  ben  (Srfdjeinungeri  loäbvcnb  bec- 
OpfcvS.  Hdt.  8,  134.  Strab.  8,  542.  Xen.  Hell.  4, 
7,  2.  2tcbnlid)  war  bic  SÖSeiffagung  im  ̂ fmenion  bcS 
Slpotton  bei  Hieben.  2lnd)  baö  bcrübiutc  bobonaiifdjc 
Orafel  (f.  dodon.  Orakel  unt.  Zeus,  4.)  war 
ein  ßcicbcnorafct;  es  würbe  nemtidj  bort  aiiä  ben  23c= 
wegungen  ber  231ättcr  ber  bciligen  @i$e  (cpvllouctv- 
vttet),  bent  ÜJiurmetn  bcS  Ouclls  unb  bem  Eon  ber 
eberneu  23edcn  geweifjagt.  2Jci  beut  Orafel  311  TcloS 
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proptjcjcitc  man  ctiiS  bcm  Raufdjen  beS  SorbeerS.  £>ie 
3cid)enorafat,  bereu  ßeiefien  feft  berfdjiebenartig  fein 

'  formten,  rcidjtcn  fdjon  mehr  511  ber  fünftlidjeu  9Ran= 
tif  hinüber,  ba  t)icr  eine  SDeutung  ber  3c'd)eu  uotl)= 
wenbig  war.  Unb  and)  bei  ben  Sprudjoraf'eln  faub mehr  ober  weniger  fd)on  eine  funftbolle  SSermttte; 
Inng  ftatt,  hifofern  nid)t  unmitteI6ar  ber  23efragenbc 
[ctfeft ,  fonbern  baS  bcm  ©otte  nabeftebenbe  nnb  bon 
U)m  infpirirte  Orafelpcrfonal,  bie  5|3rieftcrfdjaft,  bie 
bem  profanen  unbcrftäublidjc  Offenbarung  empfing 
nnb  erft  burd)  ttjre  SDeutung  bcm  Sonfnlircnben  ber= 

9  ftänblidj  machte.  —  2)ie  Örafet  ftammen  aus  ber 
ältefteu  griedji|d)cu  ̂ cit;  fd)on  .ftomer  erwähnt  baS 
bobonaiijdje  (Od.  14,  327.  II.  16,  235.)  als  ein  georb= 
nctcS  Orafeliuftitut  nnb  bebt  an  bcm  pl)thtfchen  feinen 
Reid)thum  herbor.  17.9,404.  2Iud)  mufj  biefeS  fd)on 
einen  potitifdjen  (ätnflufj  gehabt  haben.  Od.  8,  80. 
(Sine  bei  weitem  größere  23ebeutung  übrigens  erhielten 
bie  Grafel  feit  ber  borifdjen  3"t;  namentlid)  bat  fid) 
feitbem  baS  belpt;ifd)c  gehoben,  fo  baß  cS  aüc  anbern, 
and)  baS  bobonaitfetje,  weit  überftrablte.  ®ie  2ßirf= 
famfeit  ber  Orafct  in  biefer  3"t  für  Kultur  unb  Sitte 
unb  ber  politifdje  (Sinflu§  bcrfclbcn  muß  fetjr  bod) 
angefdjlagen  werben.  Solange  eine  gebilbetc  ̂ riefter: 
fcfjaft,  unterftü^t  bon  ben  SSeftcn  unb  SBeifeftcn  beS 
SSolfeS,  fern  oon  (Sigenfud)t,  int  Siienfte  beS  23ater= 
lanbeS,  ber  Religion  unb  ber  Stttlidjfeit  wirfte,  blieb 
iljr  ©nfhtfj  unb  i£>r  -Stufehen  beftetjen;  beibeS  aber 
fd)Wanb,  feit  mit  bcm  SSerfaü  beö  RatioualgeifteS  bie 
Orafel  5ßartei3Wedcn  bienten  unb  bie  ̂ riefterfdjaft 
bei  llebertjanbnebmen  beS  Unglaubens  unb  2lberglau= 
benS  nur  t|ren  23ortl)eil  unb  i£>re  ̂ Bereicherung,,  oft 
burd)  9Rittet  beS  SrugS  unb  ber  £äufdjung,  fudjte. 
—  23ei  ben  Römern  unb  überhaupt  bei  ben  italifdjen 
23ölfem  gab  eS  in  ältefter  Qnt  rootjf  and)  Orafel  ät)n= 
Itd)  ben  gried)ifdjen,  allein  fie  finb  bei  ihnen  gegen  bie 
fpäter  511  befprcdjenbeu  2lrtcn  fünftlcrifdjer  Sioinatton 

10  ganj  in  ben  .fnutcrgruub  getreten.  II.  Tue  fünft  = 
Iid)e  ©ibination.  Cic.  div.  1,  49,  18.  2,  11. 
®aS  (St)arafteriftifd)c  berfelbcn  ift,  baß  fic  nidjt  auf 
einer  innerlichen  göttlichen  ̂ ufpitütton  beruht,  fonbern 
auf  5!3eobad)tung  unb  SDeutiing  gewiffer  3eid)en, 
Weldje  bie  ©otf()cit  fenbet,  weSl)at&  biefe  2Irt  oon  Sibi= 
uation  als  eine  ßunft  crfdmnt,  bie  5.  33.  bei  ̂ omer 
als  ein  förmlid)eS  (bewerbe  neben  baS  ber  SIerjte, 
•pcrolbe  11.  f.  W.  geftellt  Wirb.  Od.  17,  383.  9,  135. 

Sie  h^t  eS  bei  bem  '2(uffud)en  beS  übcrnatürlidjen 3ufammenhangö  ber  gegebenen  3e'cr>m  3U  emer  ge; 
wiffen  feftcu  SÖicttjcbe  gebrad)t,  obgleich  fic  fid)  babei 
nicht  auf  bie  gewöhnlichen  ©djlüffe  beS  23erftanbcS 
ftiilM,  fonbern,  ba  ihr  ©ebtet  baS  beS  religiöfen  @e= 
fübls  unb  ber  ?|3[)anta[ic  ift,  einem  abcuteuerlidjen, 
Phcintaftifdjcn  (Sombinircn  oerfätlt.  Eicfc  2lrt  bon 
©iöinatiort  ift  bei  ©ried)en  unb  Römern  fcl)r  bcr= 
breitet.  3cbc  ungewö()ulid)c  (ärfdjeinung  galt  als  ein 
ßeidicu  gßttlidjcr  Offenbarung,  afö  rsgag,  signuru, 
um  fo  mc()r,  je  bebeuteuber  ber  ScbcuSmoment,  unb 
je  erregter  bie  ©cmütt)8ftimmung  war,  mit  ber  bie 
(Srfdjcinung  jufammcuficl.  (Sin  fold)e§  rsgag  fonntc 
ein  ungcfud)t  fid)  barbictcnbeS  fein,  ober  c3  war  Bon 
bem  SOfenfchcu  gcfud)t  unb  burd)  irgeubwelcljc  93er= 

11  anftaltuug  herbeigeführt,  a)  ©riedjeu.  23ci  .fjontcr 
I)errfd)t  bte  erftc_  (Slaffc  oon  ̂ cidicn,  bie  ungc|ud)teu, 
oor.  T)ie  l)anptfäd)lid)ftcn  teqcczu  ober  or^fiaza  bei 
ihm  finb  @rfd)cinuugcn  am  Gimmel,  bcm  ©i|jc  ber 
©öttcr,  -namentlich  bc§  3eu8,  ber  ooqugäweifc  al^ 
Urheber  ber  ztgara  gilt,  wie  Sonner  nnb  Ü3Ü|3, 
Regenbogen,  ba«  ptö^lidjc  Grfchciucn  eines  grof;cu( 

hodjflicgenbeu  93ogelö  (oimvog),  eines  StblerS,  §a= 
bid)t§,  RciherS,  Weil  btefe  als  33otcn  ber  ©ötter  aus 
bem  DhjmpoS  augefcheu  würben.  Slnch  baS  uner= 
wartet  unb  bebeutfam  jntreffenbe  2Jcenfdjenwort  (cp>J- 
fiTj ,  HXrjdcDv\  baS  Riefen  n.  f.  w.  waren  zsgaza, 
feiten  icbodj  fommen  wibernatürlid)e  @rfd)einüngen 
bor,  wie  ber  SSIutregen.  II.  11,  53.  16,  459.  bgl. 
Od.  20,  345  ff.  12,  394.  93ebcut|am  War  bei  manchen 
biefer  Grfdjcinungen  bie  Richtung  redjtö  ober  linfS 
(Tl.  2,  353.  12,  196.),  ober  bie  ̂ ett,  j.  «8.  nad)  einem 
©ebet.  3"  a^m  biefen  gällcn  ergab  fid)  bie  ̂ Deutung 
leidjt  bon  fclbft;  fie  funbeten  meift  auf  einfache  SBeife 
©lücf  ober  llnglüd  an.  Oft  aber  traf  ein  rsgocg  fo 
mit  ntcnfcblicbcit  .[paublungen  äufammen,  ba§  ihm 
ein  beftimmterer  ©ehalt  untergelegt  werben  mufjte, 
nnb  bann  war  bie  beutenbc  £unft  ber  SRantif  nötl)tg, 
bie  bon  bem  |ad)berftänbigcn  ti  ävzig  geübt  Warb,  ber, 
bon  bcm  Ctgevg  bcrfd)icbcu,  als  Tolmctfdjer  beS  gött= 
lid)en  ÜBiJtlcnS,  alä  ngoqnizrig,  &e ongönog ,  baftaub. 
Diefe  fidvzsig  finb  entweber  fiirftlidje  Seher,  Wie 

SlinphiaraoS,  ̂ )elenoä,  ober  drjßiosgyot'.^  Od.  1,416. 15,  255.  16,  383.  2((S  Unterarten  ber  ̂ .ävzsig  nennt 
.fwmer  bie  nlmvonoloi  ober  oicaviazai ,  augures 
(Od.  1,  202.),  unb  bie  &voo-nöoi ,  liaruspices  (II. 
24,  221.),  bod)  oljne  genauere  2tngabe  il)reS  6l)CTa= 
cterS.  3Hnxilen  würbe  ein  foldjcS  zsgag  auch  bon 
einem  Ridjtjünftigen  burd)  unmittelbare  (Eingebung 
erflärt.  SBebeutungSfraft  batten  babei  bisweilen  bloS 
Rebenumftänbe,  wie  Ort  unb  3d)I  (II-  8,  245  ff.  2, 
301  ff.);  oft  aber  enthielt  baS  zsgag  eine  fl)mbolifd)c 
Sarftettung  beS  3ufünftigen  felbft.  Od.  15,  525  ff. 
2,  146  ff.  II.  12,  200  ff.  —  3n  fpäterer  gried)ifd)er  12 
3eit  hatte  biefe  SRahtif  audj  noch  ihre  ©eltung,  wie= 
wohl  fie,  bon  ben  Orafeln  in  ben  ̂ intergrunb  ge= 
brängt,  borjugsweife  bei  ̂ ribatangelegenheiten  in 
2lnwenbung  fam.  ©Sfomntt  aujjer  benborhergenanu;  ^ 
ten  nngefud)ten  Qtifym  nod)  eine  2Jccnge  anberer  bor, 
wie  Sonnen;  unb  SRonbftnfterniffe,  Kometen,  Stcm= 
fdjnuppen,  Stürme,  2luStretcn  bon  g-lüffcn,  bie  53c= 
wegung  unb  ber  ©erud)  beS  auffteigenbeu  ©ampfeS 
(Kanvoucivzsia);  bebeutfam  Waren  ferner  allerlei 
Spiere,  Spinnen,  §ofen,  Schlangen,  befonberS  aber 
S3ögel,  benen  bor  allen  eine  gelicimnifWoUe  Ratur  ju= 
gefchrieben  warb.  3Ran  bead)tete  ihren  Jtng,  ihr 
Siijcn,  i()re  Saute.  3)iefeS  oicavovg  ober  ogvt&ccg 
yvwvai  war  bie  jtunft  beS  oiaviozr'ig  ober  oteovo- ölog.  —  25on  ber  SBeiffagung  aus  gcfudjten  3cid)en 

erwähnen  wir  bie 
aus  ben  (Singer 
\0eibe11  berOpfcr= 
tbicre  (itgoßKv 

TS  LCt,  ISgOGHO- nia),  weldjc  in 
©ricchcnlanb 

bielfad)  geübt 
würbe.  SDie  33e= 

fd)aucr  ber  ©tn= 
geweibe  tjcißcit 
ßcofioOHÖnoi, 
isgocnonoi, 

GTtlay%voon6- 
tcoi,  rjnazoGnö- noi.  Tabou  bcrfchicbcu  ift  bie  bon  beu  nvgnooi  ge= 

triebenc  siMvgofiavzsi'u ,  bie  JGcijiaguug  aus  beut ©rennen  ber  Opfcrflammc,  >ocld)c  bon  2(inpl)iaraoS 
herftammcu  folltc.  (5:tuc  tiefer  fteljenbe  2lrt  ber  9Jcau= 
tif,  wobei  ber  SÖtcnfcI)  auf  eine  abergläubische  2öcifc 
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ben  3llfall  fo  ju  fagen  herbeiführt,  um  in  i()m  eine 
göttliche  Offenbarung  511  färben,  ift  bie  nriyoiiuvreiu 
ober  vSQOßavziLcc,  wobei  man  2ldji  £>atte,  ob  ein 
©cgenftanb  im  Üöaffer  fd)»amm  ober  unterlauf,  ober 
bie  burd)  einen  irtS  SBaffer  geworfeneu  Stein  oer= 
nrfadjten  Äreife  beobachtete,  ferner  bie  v.ogkivoixclv- 
rsia,  bie  äBeiffagung  burdjs  Sieb.  2J?an  bängte  ein 
Sieb  an  einen  ober  mehrere  gäben  auf  unb  nannte, 
wäbrenb  eS  fid)  umbret)te,  mehrere  Hainen;  bei  welchem 
cS  fiilte  fianb,  ber  galt  für  ben  ©efudjtcn.  Sabin  ge= 
hört  and)  bie  %sigoyi,avzsCa  ober  bie  ßunfl,  äug  ber 
.Qanb  unb  bereu  Sinien  ju  weiffagen,  Bon  9lriftoteleS 
bereits  erwähnt,  »011  2lrtemibor  im  2.  3ahrb.  ®br. 
nur  £t)eorie  erhoben.  23gl.  aud)  Axinoinantia.  — 

13  b)  Ctömer.  23et  biefen  war  bie  funftoolle  Sioination 
Biel  widriger  unb  auSgebilbetcr  als  bei  ben  @ried)en. 
Sie  ̂ Benennungen  ber  bcbcutungSoottcu  3eidjen,  bie 
hier  in  grage  fommen,  finb  ostentum,  portentum, 
monstrum,  prodigium,  omen.  Portentum  ober 
ostentum  bejeidmen  gcwöbnlidj  aufeerorbentliche  6r= 
fchetnungen  in  ber  leölofen  9tatur,  monstrum  unb 
prodigium  ungewöhnliche  (J'rfrfieinungcn  in  berüften= 
fdjen  =  unb  ̂ Ijienuett,  unb  ̂ war  ift  monstrum  qe= 
meiniglid)  eine  voibernatürliche  (yrfdjeinuug.  Siefen 
^ejeichnungen  fiebtbarer  äeidjen  gegenüber  bebeutet 
oraen  oorjugätoeife  ein  hörbares.  ücbrigenS  finb  bie 
Unterfdiicbe  biefer  9luSbrücfe  nid)t  immer  ftreng  feft= 

gehalten.  2'ßir  wollen  im  ©egenfats  ju  ben  hörbaren Reichen,  benomiua,  bie  fidubaren  prodigia  nennen. 
'Jieibe  treten  befonberS  als  ungefnehte  3e^eu  auf- 
'Sic  ̂ robigien  würben  bei  ben  Römern  in  ungewöhn; 
lieber  Üflenge  unb  SJianigfaltigfeit  beobachtet,  ba  ber 
(Seift  biefeS^jolfeS  mit  befonberS  abergläiibifcber  üluf= 
merffamfeit  auf  fotehe  Singe  gerid)tct  roar.  Sie  @e= 
fducbtsbüdjcr  beS  £iotuS  ermähnen  bereu  eine  grojje 
,3af)i-  SBar  ein  prodigium  eingetreten,  fo  war,  ju= 
mal  wenn  eS  Unglücf  BorauSoerfüubete,  eine  pro- 
curatio,  Sühnung,  nöthig.  Scr  DJcenfd)  tonnte,  roenn 
er  baS  ©ehörige  beobadjtete,  nötbigcnfallS  burch  (Se= 
bete  unbSübnungen,  befonberS  mithülfe  ber5ßtiejier= 
fd)aft,  ba«  bro()enbe  Unglürf  abwenben  unb  fieb  ber 
göttlichen  ©nabe  wieber  ocrfidiern.  Sie  gewöhnlichen 
Bon  ̂ ßrioaten  tote  Born  fctaatc  gebrauchten  ©iu)U; 
mittel  waren  ©ebete,  Bittgänge,  Opferfefte,  @ötter= 
mahle  u.  bgl.  Liv.  1,  20.  31.  4,  21.  5,  13.  21,  l. 

^n  Bieten  "gälten  tag  es  aud)  in  ber  SSitltur  beS SubjectS,  ein  3c'd)en  anzunehmen  unb  auf  fid)  ;u  bc= 
gießen ,  ober  e$  Bon  fidj  511  toeifen,  ober  ihm  burd) 
fdjncllc  Söefonnenheit  in  bem  ÜtugeublicE,  wo  e8  fich 
aufbräugte,  eine  paffenbe  glüdlidje  Seutuug  511  geben 
unb  fo  ba?  fdjeinbar  Itugünftige  in  ©ünftigeS  ju  oer= 
toanbelit.  Stuf  biefetbe  3Seife  Betitelt  fidj  ber  9J?en)dj 
aud)  gegen  baS  omen,  unter  bem  man  im  engeren 
Sinuc  jebeS  profane  gebrochene  SJccnfdjenwort  oer= 
ftanb,  fofern  es  als  äsorseidjen  gefaßt  roarb.  (Ein 
omen  hatte  nur  JJebeutuug  für  ben  SJcenfdjen,  wenn 
er  eS  annahm  (aeeipio  oruen,  placet  omen,  ober 
non  ad  ine  pertinet).  2(uf  ben  Sinn  beö  Spredjen= 
ben  tarn  eS  bei  bem  omen  uid)t  an;  bie  £anpt|adje 
war  bie-  Stuffaffung  beffen,  ber  baS  ©cfprcchcue  auf 
fiel)  be^og.  Siefcm  war  es  in  oicleu  gälten  gans  in 
feine  Jöülfür  gcftellt,  »eichen  Sinn  er  ibut  beimeffen, 
ob  er  baS  omen  alo  bonüm  ober  malum  annehmen 
nwUte;  bei  folgen  SSörtcrn  unb  5tu§brücfcn 
ieboch,  bie  an  unb  für  fid)  etwas  ©üuftige«  ober 
Üngünftigcx^  bezeichneten ,  hatte  bie  fubjectiBe  SBitts 
für  eine  (Srenje.  Sev  ;)iömer  bewies  fid),  trophein 
bafj  ihm  mandje  gveiheit  gegen  omen  unb  pro- 

digium oergöunt  war,  bod)  im  hbchften  ©rabc  furche 
fam  unb  Borfid)tig  gegen  baffetbe.  33ei  feierlichen 
^anblungen  fuctjtc  man  febe  berartige  Störung  mit 
ber  ängftlichften  93orfidit  fernjuhalten.  Ser  Opfernbe 
ocrhüllte  fich  baS  §aupt,  um  fid)  gegen  febe  ungehörige 
Grfdjeimmg  aBjufchliefjen;  man  machte  bei  bem  Opfer 
2Jcufif,  bamit  man  feine  fdjlimmen  omina  hörte;  bei 
Jruppenaushebung  unb  beim  (SenfuS  rief  man  juerft 
fold)e  auf,  bie  güuftig  lauteube  Dramen  trugen,  wie 
■iialoinS,  Valerius  u.  bgl.  —  Sie  jweire  ßlaffe  fünft=  14 
[icher  Sioination,  welche  fein  jufällig  fid)  barbietenbeS 
Reichen  benntjt,  fonbern  abfichtlicb  Offenbarungen 
fnc£)t ,  fnüpfte  bei  ben  ;)iömern  ihre  SBeiffaguug  an  reft 
beftimmie  Grfcheinungcn  unb  würbe  als  eine  wirf= 
tid)e  Äunft  nad)  trabitioneller  Jßiffenfchaft  burch  hayu 
berufene  Äörperfchaften  geübt.  Sie  fo  entftanbenen 
3nftitute  waren  öffentlid)  fanetionirt  unb  hatten  einen 
Bielfadim,  tief  eingreifenben  dinfluß  auf  ben  Staat; 
fie  hatten  bei  ben  Dlömern  biejenige  Stellung  unb 
SSirffamfeit,  welche  bei  ben  ©riedjen  beuOrafeln  jru 
fam.  Siefe  öffentlid)  unb  infiitutmafjig  wirfeube 
SioinationSweife  jerfättt  in  4  2lrten:  bie  SorteS,  bie 
fibi)llinifd)en  93üd)er,  bie  J^arufpicicn  unb  bie  3lugu= 
rien.  3f)rem  9tcing  unb  ihrer  öffcnttidien  Sebeutung 
nach  finb  bie  letzten  bie  wid)tigfteu.  1)  Sortes.  SooS= 
orafel.  Sie  totdjtigflen  waren  bie  511 5pracnefte  unb 
Saere.  Sie  Snifteljuna  unb  33efraguugSart  beS  ju 
^raenefte  gibt  Sicero  (aiv.  2,  41.)  an.  Gidjene  Stäb= 
d)en  mit  eingefd)nittenen  uralten  33uchftaben,  in  bem 
Sempet  ber  g-ortuna  aufbewahrt,  würben  burd)  bie 
opanb  eines  Änaben  gejogen  unb  barnad)  bie  3lntwort 
ertl)eilt.  Macrob.  sat.  l,  23.  Hör.  carm.  1,  35,  1. 
Suet.  Cal.bl.  Domit.  15.  Sic  sortes  31t  (Saere  waren 
ähnliche  Stäbchen,  ^"bem  fie  einfdjwanben,  fiel  ju= 
weilen  ein  Stabchen  aus  bem  Sünbet  heraus,  unb 
bie  barauf  ftehenbe  Jnfdirifr  biente  bann  als  3Seiffa; 
gung.  Liv.  21 ,  62.  22,  1.  (sua  sponte  sortes  atte- 
nuatae).  —  2)  Sie  fibrUlinifcben  Süd) er.  Sar=  15 
quiniuS  Sßrifcuä  ober  SuperbuS  hatte  oon  ber  cumäi= 
fd)eu  Sibi)Ua  (beren  ̂ rophejeiungSanftalt  Verg.  A. 
3,  441  ff.  befdjreibt)  brei  (ober  neun)  93ücber  33Jeiffa= 
guugeu  erworben,  in  benen  man  nad)  angefteüter 
iluterfudutng  ̂ rophe;eiungen  über  widjtige  Vorfälle 
beS  röm.  Staats  \u  ftnben  glaubte.  Lactant.  1,  6,  7. 
Gell.  1,  19.  Plin.  13,  13.  31t  biefen  famen  bie 
Orafel  ber  Sibplla  ju  Sibur,  bie  auf  bem  9lnio  unb 
Siber  nad)  5fom  getrieben  worben  fein  follen,  unb  bie 
f.  g.  93üd)cr  ber  ©ebrüber  Maren,  Siefe  carmina 
Marciana  waren  in  tat.  Spradie  gefdu'iebcu  {Liv. 
25,  12.),  währenb  bie  fibBtl.  33üdjer  griechifch  abgefaßt 
waren.  Sic  würben  auf  beut  (Sapitol  in  einem  ©e= 
loölbe  beS  3u})itertem))e[8  in  einem  fteiueruen  Ääft= 
eben  aufbewahrt.  911S  fie  im  670  u.  c.  burd)  eine 
geuerSbrunft  jerjiört  würben,  mad)te  man  aus  ben 
überall  Berbreiteteu  Sprüd)en  eine  neue  Sammlung. 
2tuguftnS  unb  SiberiuS  nahmen  eine  neue  Sidjtung 
bcrielbeu  Bor.  Sie  äluffic^t  biefer  SSüchev  unb  bie 
SBciffagung  aus  beufelben  war  bem  (SoUegium  ber 
Interpretes  ober  Sacerdotes  Sibyllini  übergeben, 

baS  anfangs,  wahrfdi.  t'diou  jur  Ä'öuigSjeit  (Liv.  3, 10.  5,  13.),  au«  jwei,  feit  387  u.  c.  aus  10  (5  §ßatui= 
eiern  unb  5  ̂ lebeieru,  ogl.  Liv.  6,  37.  42.),  unter 
Sulla  unb  Sluguji  aus  15  ̂ riefteru  beftaub,  Duuin- viri,  Decemviri,  Quindeciinviri  sacroium,  sacris 
faciundis.  grei  Bon  allen  anbent  StaatSbienften, 
hatten  fie  bie  Sßffidjt,  auf  Sefebl  beS  Senate  unb  in 
©egeniBart oon  IVagiftratepcrfoneu  bie  heiligen 33üd)ei: 

I  auf5ii|d)lageu  (adire,  eonsulere,  inspicere  libros), 
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um  bic  SütSfidjtcn  einer  roicfjtigen  llnternel)mung,  bie 
Don  bert  ©öttern  »erlangte  ©üljnung  oon  Sßrobigtert 

■  u.  bgl.  ju  erfrmben.  Liv.  3,  10.  5,  13.  6,  37.  7,  27. 
10,  8.  Sie  fi&tjllimfdjen  SSeiffagungen  erftieftert  ifyr 
Slnfeben  fef>r  lang  unb  genoffen  fogar  fpäter  Don 

16  cbrijtlidjer  Seite  eine  geroiffe  Slnerfennung.  3)  Haru- 
spices  ober  Aruspices,  Opferfdjauer,  im  toetteren 
©inn  SEBafyrfaget  unb  3eidjenbeuter.  Sie  Slbleitung 
bcS  jftamcnS  iftunfidier;  ginige  führten  um  auf  ffpo- 
6v.6nos,  Slnbere  auf  hanigä=hostia  jurüd.  ©ie 
Wattn  SBeiffager  aus  Gtrurien,  roo  man  feit  alter 
^cit  eine  febr  ausgebildete  StütnationSlefjre  befafj. 
Siefe  Sifciptin  (Etrusca  discipliua)  roar  ein  gött= 
üdjeS  ©efdjertf;  fie  feilte  Don  Sage»,  einem  Sttfet 
3upiterä  (Ov.  met.  15,  553.),  ben  (Straffem  über= 
ge&en  roorben  fein  unb  rourbe  in  orbcntlicfjen  93üd)ern 
(libri  Tagetici,  Etrusci)  aufberoabrt.  ©ie  roarb 
in  9tom  fdjon  früb  aufgenommen  unb  mit  bem  römU 
fd)en  Slugurairoefen  »ereinigt ;  bodj  roareu  bie  £atu= 
fpiceS  in  9tom  roafjrenb  ber  ganjen  3eit  ber  9fepublif 
feine  Ctömer,  fonbetn  (Straffer,  roeld)eman,  roennS 
Dcotl)  f&at,  aus  (Strurien  t>olte.  ©ie  ftanben  als  frembe 
9JcieU)linge  ben  aus  ben  Domebmfien  röm.  gamilien 
genommenen  Sluguren  nicfjt  gleid),  genoffen  a6er  bod) 
grofje  S^re.  ̂ n  ber  repiiblifanifdjen  geit  bilbeten  bie 
ßarufpiceS  fein  5prieftercolIegium ;  erft  ber  Äaifer 
QlaubiuS  grünbete  ein  ben  ü&rigen  5ßriefterftänben 
gleiches  (Sodeginm  ber  |)arafpiceS  (Tac.  ann.  1 1,  15.) 
auS  60  Slftitgliebera  mit  einem  Magister  publicus 
an  ber  ©pitje.  biefeS  Gollegium,  baS  bis  jur  3eit 
beS  £onoriug  419  n.  ßbr.  fortbeftanb,  traten  roabr= 

17  fd)einlicb  aucb  geborne  9Mmer  ein.  Sie  .(pauptgefdjäfte 
ber  .^arufpiceS  in  Stom  roaren  a)  b.  procuratio 
prodigiorum.  ^robigicn  fonnten  äroaraudj  burd) 
bie  Decemviri,  Pontifices,  burd)  ben©enatunb  bie 
Gonfuln  gebeutet  unb  gefübnt  roerben,  eine  l)ö£)ere 
^nftans  jebod)  bilbeten  bie  fibriUinifd)en  33ücber  unb 
bie  Ijöcbfie  bie  haruspices  ex  Etruria  acciti.  Liv. 
27,  39.  32,  1.  24,  10.  3lud)  in  ̂ riDatangctegen; 

Reiten  biefer  3trt  rourben  bie  .SparafpiceS  biSroe'ilen  6e= fragt.  Sbre  respousa  fdjeinen  fie  fd)riftlicb  abgegeben 
ju  Ijaben.  b)  bie  ars  fulguratoria.  Siebenter 
gebrausten  bie  .£>arafpiceS  bloS,  um  33litje  ju  be- 
ftatten  unb  füljnen.  _3eoer  S3Iife  ltemlid),  ber  einen 
befannten  Ort  getroffen  blatte,  rourbe  gefübnt.  Ser 
33lit3  rourbe  begraben,  inbem  man  baS  getroffene  @rb; 
reid)  5ufaminenfafite  unb  an  berfelben  ©teile  mit 
einem  ̂ euerftein,  bem  ©ijmbole  bes  93lifeeS,  ein« 
fd^arrte;  ber  Ort  würbe  ringsum  ehtgefdjloffen,  blieb 
aber  oben  offen.  Safyer  bie§  er  puteal;  audj  biden- 

tal nannte  mau  ifytt  Don  bem  bei  ber  Sübne  gefcblad)- 
teten  äroeijabrigcn  Opfernder.  Die  (Haffe  ber  §a.x\i- 
fpiceS,  benen  bie  ©orge  beS  33li£eS  oblag,  biegen  ful- 
guratores.  25ei  ben  (Struffern  Ratten  fie  aufeer  ber 
Sübnung  beS  SBlitpeS  aud;  bie  53eobad)tung  beSfelben ; 
bei  ben  Stömern  aber  tarn  biefe  ben  9J2agiftraten  u.  3lu= 
gut n  ju.  c)  bic e x  ti sp i  c  i  n  a ,  liingeroeibefdiau,  lvelcbe 
iij  9tom  in  ber  $eit  D0V  (Cicero  bie  in  9JciScrebit  ge- 
fommene  33ogelfd)au  »crbrcingte.  9ln  bem  Opfertbier 
Kuirbe  befoubers  bie  mit  ber  ©alle  sufammenbangenbc 
Seber,  bann  bie  Sunge,  bas  §erj,  bie  9cet5()aut  u.  f.  id. 
jum  jkfyufe  ber  Jßciffagung  unter)ud)t.  —  4)  Au  g  u - 

^°  res,  23ogelfdiaucr,  in  älterer  ßeit  audi  auspices genannt.  Ticben  ber  93eobad)tung  fonftiger  3e'Sen 

ioar  bie  23ogclfd)au  ein  .fiauptgef'cbäft  ber  Sluguren. ©ic  bilbeten  ein  angefel)cncS  ̂ 3ricftcrcollegium,  baö 
Don  9iomului3  eingelegt  unb  Don  "Jiuma  beftätigt 
iDorbeu  fein  foll.  9?omuluS  roat)lte  2  (ober  3)9lugurn, 

au§  jeber  SribuS  einen,  burd)  9cuma  famen  2  »eitere 
bin;,u  {Liv.  10,  6.  Cic.  div.  1,  15.  de  rep.  2,  14. 
26.);  üietleicbt  iebod)  ift  eS  richtiger  anjunebmen,  bafe 
bie  urfprünglidje  gabl  Don  brei  2(ugurn  burdi  Sar= 
quiniuS  ?|3riScuS  oerboppelt  rourbe;  als  im  3-  45* 
u.  c.  burd)  bie  lex  Ogulnia  aud)  Plebejer  an  bem 
urfprünglicb  patrieifdjen  Slmte  £l)eit  erbielten,  rouebs 
bie  ,3al)l  auf  nenn  (4  ?ßatricier,  5  Plebejer);  ©ulla 
fe^te  15  ein  (Liv.  epit.  89.),  unb  biefe  £abl  blieb 
bie  regetmäf!ige>  Julius  Safar  16  (Bio  Cass.  42, 
51.).  SaS  (Sollegium,  in  bem  bie  gröfite  (Sinigfeit 

berrfd)en  mufjte,  'batte  baS  SRed)t,  fidj  felbft  burd)  bie 2öabl  neuer  DJcitglieber  su  ergänzen,  bis  650  u.  c. 
burd}  ben  SSolfStribun  6n.  ©omitiuS  SlbenobarbuS 
(lex  Domitia  de  sacerdotibus)  bie  3(nSroaf)I  aus 
brei  Senominirten  bem  SSotf'e  ober  Dielmebr  eine 
burdi  9luSloofung  »on  17Tribusgebilbeten  ÜJcinorität 
beS  9JolfeS  übertragen  rourbe.  Sie  Sluguren  rourben 
inaugurirt,  b.  I).  fie  traten  ibr  2(mt  nur  nad)  borauS- 
gegangenem  Stugurium  an;  eine  glan^enbeS  ̂ Ttaugu= 
rationSmabl  (cena  aditialis),  bem  alle  Slugurn  bei= 
rooI)nen  mußten,  burfte  nid)t  feblen.  ̂ £)r  Slmt  erlofcb 
nur  mit  bem  Sobe.  3^re  äußere  SluSäeicbnung  roar 
bie  trabea,  baS  ©taatSfleib,  purpurn  unb  fcbarlad) 
geftreift,  unb  ber  lituus,  ein  fnotenlofer  Ärummftab. 
2lud)  batten  fie  £anbbefi£  im  oejentifeben  ©ebiet.  S)ie 
SSiffenfcbaft  ber  Slugurn  ftieft  ius  augnrum  ober  au- gurium  unb  roar  in  geroiffen  ©ebriften  aufberoatjrt 
(Cic.  legg.  2,  13.  n.  d.  2,  4.);  ibre  @ntfd)eibungeu 

auf  Dorliergegaugene  Slnfragen  (referre  ad  angur'es) bief3en  decreta  ober  responsa  augurum.  Cic.  div. 
1,  17.  2,  28.  36.-  2öa()renb  ̂ ebermann  pfällige 
3eid)en  beobad)ten  unb  erfennen  fonnte,  roar  eS  baS 
Slmt  ber  Sluguren,  ben  SBitlen  ber  ©ottbeit  nad) 
Regeln  ;u  erforfdieu  unb  33ebingungen  auSjufprecben, 
unter  benen  bie  ,3eid)en  erfdjeinen  mußten  unb  gün= 
ftig  ober  ungünftig  roaren.  3)iefe  3eidi_en  loaren  Don 
fünferlei  Slr't:  sigua  ex  caelo,  ex  avibus,  ex  tri- pudiis,  ex  quadrupedibus,  ex  diris.  a)  Sie  signa 
ex  caelo,  bie  bebeutenbften  Don  allen,  roaren  ful- 
mina,  SSlii«,  fulgura,  SBetterfeucfjteu,  tonitrua.  in 
ber  Stugurnfpradie  manubiae  Jovis  genannt.  Cic. 
div.  2,18 — 21.  Fest.  p.  129  M.  b)  signa  ex  avi- 

bus. Sie  SSbgel  verfielen  in  oscines,  fofefte,  bie  burd) 
iijxt  ©timme  (9?aBe ,  £räl)e;  ßiile,  öpedjt,  ̂ abn), 
unb  alites,  fold)e,  bie  burdi  if)ren  ̂ lug  bebeutfam 
roaren  (Slbfer,  ©eier).  Ser  Slugur  befragte  (eonsu- 
lebat)  ober  beobad)tete  fie  (servabat,  observabat); 
beftätigten  fie  ein  begonnenes  Unternebmen  (addicere, 
adrnittere,  secundare),  fo  biegen  fie  addictivae, 
admissivae,  praepetes,  secundae;  im  entgegenge= 

fetjten  RaU,  »o  fie  abdicebant,  arcebant,  mone- bant,  refragabantur,  biefjen  fie  adversae  ober  eu= 
pbemiftifd)  alterae.  c)  sigua  ex  tripudiis  ober 
auguria  pullaria,  3e'(i)en  burd)  bie  freffenben  .6üb= 
ner,  rourben  bei  Somttten  unb  namentlidi  Dor  einem 
Ärieg  unb  einer  ©diladit  ge|ud)t,  roeSbalb  ben  5^-elb; 
betten  jebeemaf  ein  pullarius  in  ben  Ärieg  begleitete. 
Ser  pullarius,  .^übnerroärter,  bie'lt  junge  >P>üf>ner (pulli)  in  einem  Äiifig  eingefd)(offen;  roenn  biefe,  aus 
bem  ftäfig  berausgclaffen,  baftig  auf  bie  Dorgeroorfene 
©peife  foSftürjten  unb  fie  fo  begierig  fragen,  baft  aus 
ibren  ©cbnäbeln  roieber  ©tüde  auf  ben  23obcn  fielen, 
fo  roar  bieS  ein  günftigeS  Slugurium  unb  biefe  tripu- dium  solistimum.  Cic.  div.l,  15.2,34.  SBenn 
bagegen  bie  £>übner  nid)t  fragen  ober  ben  Ääfig  gar 
uidbt  ober  fangfain  oetUefjen  ober  baoonflogen,  fo 
galt  bieS  für  eiiLllnglütf  DcrtjeifecnbcS  ,3eidKri-  SBio- 
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weifen  erjteang  man  ein  günfiigeä  3eidjcn  *>ur$  2luS= 
Büngern  ber  £>ül)ner.  cl)  auguria  ex  quadru- 
pedibus  ober  pedestria,  bon  öierfüßigen  Tl)ie= 
ren,  wenn  j.  23.  (Stnem  ein  gudjS,  ein  £unb  it.  f.  w. 
über  ben  äBeg  lief,  würben  mefyr  als  Sßribataugürien 
Bctradjtet  unb  tonnen,  ba  fie  ungcfndjte  3cicf)C11  Waren, 
nur  uneigentfid)  als  2lugurien  gelten,  infofern  fie 
bon  ben  2tugurn  and)  uad)  Beftimmten  [Regeln  erflärt 

20  würben.  TaffelBe  galt  e)  Den  ben  3eid)en  ex  diris. 
Unter  dira  (dirus  =  malus,  ominosus,  gravia 
malaportendensjuerftanbinanjebeä  jufäutge  fdjlim= 
mc  3cid)cn,  baS  nid)t  ju  ben  4  borhergehenben  ge= 
borte,  i.  93.  2lnftoßen  mit  bem  guße,  [Reißen  bei 
©d)ul)iiemen8,  [Riefen  u.  bgl.  —  Tic  signa  ex  caelo 
unb  ex  avibus  mußten  bon  einem  Beftimmten  Ort 
aus  BeoBadjtet  werben.  SRcrn  toäl)Ite  bap  immer 
einen  erhöBten  Saunet  mit  weiter  SluSfitfjt;  in  ber 
©tabt  würben  bie  auspicia  urbana  oon  bem  augu- 
raeulum  auf  ber  23urg  ans  borgenommen.  Tie  ßett 
ber  SSeeBaditung  war  gewöfjnlidj  um  3Ritternad)t  Bei 
heiterem  Gimmel.  SRad)  berricrjtetem  Opfer  unb  ©e= 
bet  begrenzte  ber  2(ugur  mit  bem  lituus  baS  ©ebiet 
(templum)  am  Gimmel  unb  auf  ber  (Srbe,  irinerljalB 
beffen  er  feine  23coBadjtungen  anftellcn  wollte  (tera- 
plum  capere,  facere),  unb  weihte  es.  3"  biefem 
[Räume  fdueb  er  wieber  ein  engeres  templum  ab  jur 
2luffd(agung  feines  ~>tiks  (taoernaculurn  capere), 
baS  mit  pfählen,  Stießen,  ficintüdjern  unb  23rcttern 
eingezäunt  warb  (locus  saeptus,  templum  lintea- 
tum)  unb  nur  Ihnen  2luSgaug  haben  burftc.  Sann 
fctjte  er  ftdtj  mit  ocrlnilltem  |>aupte  uicber  unb  er= 
wartete  bie  3"den.  [Rad)  etruft'ifder  TiSciplin  rid)= tete  ber  2lugur  fein  Strittig  nad)  ©üben,  fo  baß  ber 
Often,  bie  Seite  beS  SidjtS  unb  beS  ©lüdeS,  it)m  jur 
Stnfeu,  ber  SBeften,  bie  Seite  ber  ginfterniß  unb  beS 
Unheils,  jur  [Red)ten  war.  Sie  glüdlidieu  3eiden 
waren  alfo  sinistra,  bie  ungtüdlideu  dextra.  Verg. 
A.  2,  693.  9,  631.  Ov.  fast.  4,  833.  23ei  ben  grie= 
djifdjen  ©eljern  war  es  nmgcfel)rt;  fie  weubeteten  fid) 
mit  bem  2lngcfidjt  gegen  SRorben,  fo  baß  tljnen  alfo 
bie  redite  Seite  ©lüd,  bie  tinfe  Unglüd  braute;  unb 
biefer  ©pradgebraud)  finbet  fid)  audj  l)äuftg  bei  rörni- 
fdjenTidjtern.  Hör.  carm.  3,  27, 15.  2Jei  ben  21ufpi= 
den  war  eine  §au»tfad)e  baS  silentium ,  baß  2üicS 
in  ©title  unb  ohne  irgenbwetde  Störung  oor  fid)  ging. 
2lußer  ber  23eoBadtung  (spectio)  geborte  aber  jum 
©efdäft  beS  2lugurS  bie  nuritiatio,  bie  2icrfünbigung 
beS  2Jeobad)teten,  welche,  wenn  fie  nnglüdlid)  unb 
rjemmenb  War,  obnuntiatio  bieß.  —  2)  Divinatio 
im  juriftifden  Sinuc  ift  bie  rid)terlidc  llnterfuduug, 
wetdem  oon  mehreren  2lnf  lagern  eine2tuflage  511  über= 
tragen  fei.  Tie  anberen,  toeldje  ebenfalls  btefelBe  2ln= 
Hage  aufteilen  wollten,  würben  oon  bem  DBemdjter 
entWeber  jurüdgewiefeu  ober  erhielten  bie  GrlauBniß, 
fid)  als  subscriptores  (f.  subscriptio)  anjurei= 
Ben.  2lud)  bie  [Rebe,  Weldje  bie  jufünfttgen  2lnf läger 
hielten,  um  ihre  2lufprüdie  auf  bie  Stnflage  geltcnb 
ju  madeu,  hieß  divinatio,  5.  23.  bie  [Rebe  Eicero'sS gegen  GäciliuS,  Weldcr  fid)  and)  als  2(ntTäger  beS 
23crrcS  gcmclbct  hatte. 

Divisor.  2US  bie  SBatylcomitten  Beftcd)lid)  geworben 
waren,  madjten  niandje  Vcnte  ein  ©efdjäft  barans, 
für  bie  Ganbibatcn  bie  Stimmen  311  erfaufeu.  Sie 
fddoffen  mit  ben  Sffnbibaten  einen  2lccorb  unb  über= 
nahmen  baS  ganje  ©efdjdft  gegen  eine  berber  au8ge= 
maditc  ©elbfumme;  f.  ambitus,  interpres  unb 
Sequester. 

Divitiäcus,  beim  2lnfaug  beS  gallifdicu  Jtricgcö  baS 

■Öaupt  einer  Partei  unter  ben  ,£>äbuern,  mußte  eine 
3eit  lang  feinem  23rnbcr  Sumnorir,  ber  an  ber  ipiue 
ber  nationalen  ̂ artei  fid)  mit  2lriolüft  öerbanb,  nad= 
ftel)en,  hob  fid)  bann  wieber  burd)  cngeS  21nfd)ließcn 
an  Käfar  unb  bie  [Römer.  [Rad)  23efiegung  ber  ̂el= 
uetier  Bat  er  im  9camcn  bieler  23ö(fer  um  llutcr= 
ftü^ung  gegen  2lriooift  unb  nal)m  Sljeit  an  biefem 
Äamfcfe,  |o  wie  im  fofgenben  3il)ream  Kriege  gegen 
bie  23elgier.  Später  fdeint  er  fein  2lnfel)cn  wieber 
oerloren  ju  haben.  Caes.  b.  g.  1,  16  f.  2,  4.  5.  6,  12. 

(Jr  war  and  in  [Rom  gewefeu  unb  hatte  Giccro'c-  i8e= fauntfdaft  gemadit,  ber  it)n  de  div.  1,41  als  Truioe 
bejcidjnet.  —  ©tuen  mäd)tigcu  Äöuig  ber  Sueffioncn 
gleichen  DcamcnS  erwähnt  Säfar  b.  g.  2,  4. 

Divodürum,  ftätcr  Mediomatrici ,  .Ciauptfiabt  ber 
3Rebtorrtatrtfer  im  Belgifd)en  ©allien  an  ber  'IRofct, 
j .  ?3tetp  aus  bem fpätcren  Jramen Metis.  Tac.  liist.  1 , 63. 

Divortium  (oon  disverto,  auScinanbcrgeljcn,  baber 
bie  [Rebenform  divertium)  h,.  cigentlid)  bie  Ghcfchci; 
bung,  wcld)e  oon  beiben  Seiten  ausging,  im  ©egen= 
fat^  oon  repudium  ober  cinfeitiger  2lnflöfung.  23on 
jeh,cr  galt  in  [Rom  Döttige  greiheit  ber  (Shefdicibuugen 
(b.  h.  oon  Seiten  beS  SJfanneS),  mit  2(uSnahmc  ber 
patrieifdjen  (5onfarrcationSchcn,  weld)e  urfpriinglid) 
unauflöSlid)  waren  (Dion.  Hai.  2,  25.),  Bis  aud)  für 
biefe  auf  ©runb  eines  2jcrbred)enS  ber  grau  bie  dif- 
larreatio  als  l5'he]d)eibungSform  eingeführt  würbe. 
[Rur  bie  coufarrcirten  Gljen  ber  [priefter  BtieBen  für 
alle  ßetten  unauflöSlid.  OBwohl  aBer  bie  Sdeibun= 
gen  geftattet  waren,  fo  fat)  man  bod  bie  (Slje  für  etwas 
fo  ̂eiliges  an,  baß  biefetben  nur  im  ̂ allc  ber  ftreng= 
ften  -RotrjWenbigfeit  oorfamen.  GS  exiftirten  reditlidc 
SdietbungSgrünbe  (Plut.  Rom.  22.),  unb  baS  ga= 
miliengerid)t  hatte  barüber  511  unterfudjen.  233er  biefcS 
hintanfetie  unb  fid)  leidtfinnig  trennte,  erlitt  eine  ccn= 
forifde  Dcota.  Vol.  Max.  2,  9,  2.  21ud)  bie  XII 
iafcln  fpradjen  oon  ben  Sdjeibungcu,  ohne  baß  mir 
bie  23eftimmungnt  fenneu.  Cic.  Phil.  2,  28.  €roJj= 
bem  erzählen  mehrere  Sdviftfteller,  baß  bie  erfte  (5[)e= 
fd)eibnug  in  3tom  erft  234  0.  Gt)r.  Borgtfommen  Ware 
(Gell.  4,  3.  17,  21.  Val.  Max.  2,  1,  4.  u.  9t.),  was 
aus  Bielen  ©rünben  unmögfid  ift.  Dean  muß 
oielmchr  annehmen,  baß  biefe  Sd)eibung  bie  erfte  ohne 
23erfd)ulbung  ber  grau  boKsogene  Trennung  war, 
woraus  man  fpäter  bie  abfolut  erfte  machte,  ©eitbcni 
trat  933illfür  an  bie  Stelle  ber  alten  $ud)t  unb  S  ittc. 
IRiefallen  ober  ber  233nnfd)  eine  neue  (St)e  ciusugeben 
genügen.  Sulla  t)at  fünf,  Gäfaroicr,  ̂ ompcjuS  fünf, 
2lntontuS  außer  ber  Cleopatra  oicr  grauen  gehabt, 
unb  Giccro'S  Sodtcr  brei  93eänner.  Giccro  fd)icb  fid 
oon  feinen  Beiben  grauen  otjne  befonbere  Seranlaf= 
fung.  3n  ber  Äaiferjeit  würbe  eS  nod)  fdliinmer.  ©te 
grauen,  wdd)e  nad  lirtc  nfld  baS  [Redjt,  fid)  511  fdiei= 
ben,  erlangt  hatten,  mad)ten  baoon  in  berfclbeu  teid)t= 
finnigen  233eifc  GkBraud.  GS  gaB  jebod)  pcnnögeno  = 
rcd)tl'td)e  9iad)tl)eite  für  ben  fdulbigeu  Tl)eil,  f.  dos unb  iudicia,  12.  (V.)  Unter  ben  Ajrifttiajen  Äaifcm 
trat  größere  Strenge  unb  93cfd)räufuug  ber  alten 
Sd)cibnngSfreil)cit  ein.  —  Tie  gönnen  ber  SdciMmg 
waren,  abgefcheu  oon  ber  diffarreatio,  urfpriinglid 
wohl  nid)t  gefetelidj  oorgefdricBen.  Ter  93caun  jagte 
jur  grau:  res  tuas  tibi  liabeto  ober  agito,  foras 
exi  u.  bergl.  2(nd  fünbigte  man  bie  Ghe  miutblid) 
burd)  einen  23otcu  auf,  was  2luguft  jur  gefeilteren 
gorm  erhob  unb  baS  23cifein  ben  fiebeu  ̂ eugen  bor= 
fdrich.  Gublid)  fdidtc  man  bie  Sdjeibcfoimel  fd)rtft= 
lid  (libellus  divortii).  —  Reiuancipatio  ift  nur 
äuflöfung  ber  manus,  f.  b. 
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Diyllos,  ACvllog,  aus  9(tl)cn,  fefcte  bie  allgemeine 
©efdndite  beS  (*pbotoS  oon  357  bis  337  unb  in  einem 
anbeten  SBerfe  bis  298  o.  6l)t\  fort. 

Doctor.  Set  Slnbeten  etwas  lebete,  biefj  in  fpüteter 
3cit  bei  ben  Römern  doctor  ober  professor ;  uameut= 
lidj  auf  bie  Selker  bet  Pjtlofofclne  (Tac.  arm.  14,  52. 
16,  34.)  unb  bet  ©rammatif  (Suet.  gramm.  1.),  fo= 
wie  überhaupt  bet  freien  fünfte  (liberalium  artium, 
Suet.  Caes.  42.)  angewanbt.  2lud)  beim  ̂ eeteätoefen 
biegen  fpäter  bie,  weldje  bie  Scecruten  in  2Baffen  unb 
Schwenkungen  einübten,  doctores,  3.  SS.  cohortis, 
sagittariorum,  aud)  armorum  doctores  ober  cam- 
piduetores. 

Dodona  f.  Epeiros. 
Dodonaiisches  Orakel  f.  Zeus,  4. 
Aov.i\ia(sia  ift  bie  Sßrüfunfl  bet  23cfäl)igung 

3'cmanbeS  31t  einet  gewiffen  Stellung  im  Staate  ober in  ber  SSolfSgemcinbe.  (Sie  finbet  3.  23.  ftatt  bei  bet 
ütufnal)inc  in  baS  lr\h>iaQ%ii>.6v ,  wobei  unterfndjt 
»urbe,  ob  ber  2luf3uncl)mcnbe  2lnfprüdje  auf  baS 
23ürgerredjt  habe,  ob  er  alfo  »on  bürgerlidjen  (Sltern 
abftamme  u.  f.  W.  (baljet  SoKiuuod-rjvcci  fo  Diel  wie 
ft's  avägag  iyyQdysß&ai).  23efonberS  wichtig  War in  2übcn  bie  Sofimafie  ber  SOtagiftrate.  Siefelbe  fanb 
nad)  bet  2Bal)l  bor  Slnttitt  beS  2(mtcS  bot  bem  Se« 
nate  ober  oor  einem  ©ertcbtSbofe  ftatt.  23ei  ben  9lr= 
djonten  (ob  aud)  bei  anbetn  SSebörben,  ift  ungewiß) 
r'ommt  ein  boppelteS  Verfahren  bor,  äuerft  oor  bem 
Senate.  (ä^  würben  bem  (Sanbibaten  gewiffc  fragen 
ootgclegt  (ccvcikqivsiv);  beantwortete  et  biefelben 
nid)t  genügeub,  obet  feejluctf elte  ein  Äläget  feine  23e= 
ted)tigung,  fo  würbe  bic  Sad)c  an  einen  ©ctid)tSl)of 
gewiefen,  bet  fdjliefjlid)  übet  bie  ̂ nlaffung  beS  Gau= 
bibaten  eutfd)icb.  SaS  Verwerfen  beffelbcn  l)tefj  ano- 
8oKiuä&iv.  £ie  oorgetegten  fragen  be3ogcn  fid) 
burdjauS  nidjt  auf  bie  inbißibuelle  23cfä()igung  31t 
bem  an3uttetenben  2lmte;  biefe  wutbe  oielmel)t  in 
bem  bcmofrati|d)eu  2ttl)en  bei  jebem  23ütgct  öotauS; 
gefegt  unb  tonnte,  bei  ber  Uebung  unb  Äenntnif?,  bic 
bie  Oeffentlidjteit  beS  StaatSlcbenS  einem  3icbcn  «er= 
fd)affte,  unb  bei  ber  berfyälthifjmäfjig  geringen  23e= 
beutung  unb  SSirffamfeit  bet  ciuäelnen  $Weige  ber 
bielfad)  jcrfpaltenen  obtigfeittidjen  ©ewalt,  im  2lllgc= 
meinen  wirftid)  oorauSgefet3t  Werben.  9htt  bei  Siems 
tern,  bie  eine  befoubere  tcd)nifd)e  gertigfeit  unb  @r« 
fal)rung  botausfeljten,  wie  3.  23.  bie  militärifcben 
9lcmtcr,  mögen  bie  oorgelegten  3'tagcn  aud)  oietleidjt 
auf  bic  befonbete  23efäl)igung  beS  ßanbibaten  311  beut 
bestimmten  2lmtc  fid)  belogen  l)abcu.  3"  bet  Siegel 
abet  fud)te  man  butd)  bie  $riifung  nur  31t  ermitteln, 
ob  ber  Gewählte  bie  jur  Ucbctnal)me  eine«  2lmteS  notl)= 
wenbigen  bütgetlidn-n  (Sigcufdjaf tcu  l)abe :  ob  et  0011 
bütgctlid)cn  eitern  abftamme  (bei  ben  SCrdjonten 
würben  früher  bürgerliche  Ottern  nnb  ©tofjeltetu, 
eine  cd)te  2(bftammung  b%  zQtyovi'ag,  erfotbett),  ob er  gewiffen  Staatsakten  (beS  3euS  AperfeioS  unb  beS 
Slpotlon  ̂ ßatroos)  5-ugethan  fei,  ob  et  bie  genüge 
mttgemadyt,  ob  et  im  öoltcn  23efit<e  ber  bürgerlichen 
Siechte  (nidit  anaog)  fei,  ob  et  ,baS  gefetämäßige 
2tttct  (bei  beu  SJeitglicbcrn  beS  SiatljcS  bas  30.  ̂ aljr) 
ctteidjt  babc  u.  f.  10.  3»  bet  älteren  3eit  fam  bei  ben 
2ttd)onten  uod)  bic  Jrage  nad)  bem  Vermögen  binju, 
bie  natürlid)  feit  2(riftcibes,  butd)  ben  bie  Befähigung 
3_um  2ltd)ontat  auf  alle  (Haffen  auSgebeljut  würbe, 
fortfiel.  2(nf  bie  Sofimafie  ber  S3eamten  bejiebeu  fid) 
btei  im  Senate  gehaltene  Sfcbeu  bcö  SpfiaS,  gegen  ben 

(ätianbet,  bet  311m  2ltd)ou  gewählt  war,  fowi'e  gegen 
'fS()i(ou  unb  für  3Jcautttl)eoS,  beibe  31t  2JJitglicbctu 

bc«  StatbcS  ctwätjlt.  —  3U  etwäljucn  ift  uod)  bie  tfo- 
Kifiaoio:  qtitÖqcov.  ,3)ie  Drcbncr  wnrbcn_  3War  in 
feiner  2£eife  31t  ben  23eamtcn  geredjnet,  ba  jeber,  ber 
fid)  baäu  für  berufen  l)ielt,  00t  bem  Solle  auftteteu 
butfte.  ©od)  war  bieS  2luftrcten  nur  bem  geftattet, 
ber  im  23ollbefi^  bet  bürgetlidjcu  5>£cd)te  (fTriri/xoc) 
War.  Jßcr  nun  burdj  rid)terlid)cS  ©rfenntnifi  arifivg 
geworben  war,  gegen  ben  founte  eine  GnbeiriS  angc= 
wenbet  werben  (ogl.  äxifiict).  2Scr  bagegeu  eine 
Jpanblung  begangen  batte,  bie  gefctjlid)  2(timte  nad; 

fid)  30g,  obne  baf3  er  'jebodj  burd)  Dridjtetfptnd)  fd)on mit  btefet  ©träfe  belegt  war,  gegen  ben  tonnte  eine 
snayyElL«  doy.tfiaaiag  augcftcllt  werben,  wenn  mau 
3.  23.  behauptete,  bafj  et  fid)  bet  fd)led)ten  23el)anblung 
bet  (Sltetn  (yMnoiasoig  yovswv),  ber  J-eigbeit  (Ssi- 
Uag)  ober  anbetcr  militärifdier  23ergcl)eu  fdjnlbig 

gemaebt,  bafe  er  fein  bäterlidje'8  Grbgut  Ua  Tcatgoia) öerfdiweubet  babe,  11.  f.  w.  2Ingefünbigt  würbe  bieS 
23erfal)ren  bem  3tebner  oon  bem  9Infläger  in  ber 
SMfSbcrfammlung;  bis  uacb  auSgemaajter  Sad)e 
mufUc  fid)  ber  Siebner  wabtfdieinlid)  beS  2luftreteuS 
cutbalten.  Sie  einleitenbe  23el)ötbe  waten  bie  £l)eS= 
motteten.  Sie  golge  für  ben  fd)itlbig  befunbeucn 
23eflagtcn  war  offenbar,  bafj  bie  wegen  ber  uorgewors 
fenen\£aublung  il)n  treffenbe  2ltimie  jeljt  gctid)t(id) 
gegen  i|n  auSgefptodjen  wutbe. 

Dolabella  f.  Cornelii,  20—23. 
Dollche,  Aoli%y\,  1)  Stabt  einer  Stipolis  in  £l)ef= 

falicu  an  bet  SBeftfeite  beS  Oh)mpoS  Liv.  42,  53. 44, 
2.  —  2)  Stabt  bet  Sanbfdtaft  Äommagcne  in  Sl)ticu, 
berübmt  burd)  wanne  23abcr  n.  ben  Scmpel  beS  3cuS 
Sotidy'noS;  fpäter  Soluf.  —  3)  =  Sulid)ion,  f. Echinades. 

AöXi%og  f.  Gymnasium,  Gymnastik. 

Dolium,  ein  itbenes  gtofjcS  r'ütbiSfötmigeS  SSein^ 
gefall,  auS  weldjem  bet  Zßein  nad)  üollenbetet  @äl)= 
rung  in  bie  2lmpl)orcn  (f.  b.)  abgesogen  (defundere) 
würbe,  ̂ öljerue  gäffer  famen  erft  auf,  nad)bcm  man 
biefe  in  ©atlien  fenneu  gelernt  tjatte.  PUn.  14,  21. 
23gl.  aud)  Vasa,  2. Dolon  f.  D  i  0  m  e  d  e  s. 

Dolopes  f.  Graecia,  10. 
Dolus,  wefdieS  audj  in  ber  gttedjifdjett  unb  oSfifdjen 

Sptacbe  etfdjeint,  ift  im  Sateinifd)en  vox  media  unb 
wirb  baljer  mit  ben  ̂ rabicaten  bonus  unb  malus 
öcrbuuben  bis  in  baS  6.  ̂atjrl).  b.  St.  Seitbem  Wirb 
eS  in  bem  Sinne  bet  2XtgIift  genommen,  abet  in  bet 

fotgfameten  furiftifdjen  Spta'dje  als  dolus  malus  be= 3cid)nct,  bis  aud)  l)iet  bie  nadjläffigc  Siebeweife  @in= 
gang  fanb.  (Sine  Definition  beS  SulpiciuS  SiufuS 
ftel)t  bei  Ul^tait(X>*Sf.4,  3,  l.§2):  macliinatio  quae- 
dam  alterius  deeipiendi  causa,  cum  aliud  simn- 
latur  et  aliud  agitur,  obet  beS  Sabeo :  est  omnis  cal- 
liditas,fallacia, macliinatio  ad  circumveniendum, 
fallendum,  deeipiendum  alterum  adbibita.  (§x- 
Wettert  würbe  ber  23egriff,  als  mau  il)n  ber  bona  fides 
entgegen ftcllte  unb  bamit  alles  bejeidwete,  was  ben 
gorberungen  ber  bürgerlidjen  Sitte  über  Ereu  unb 
!)icbltd)tci't  wiberftreitet.  Sie  jetzigen  3inriftcn  baben barin  ben  23ctrug  gefunben;  mit  Unredyt,  weil  bieö 
beu  23egtiff  31t  eng  faßt.  2Bid)tig  ift  bie  8el)re  im 
Obligatioucutcd)t,  weil  dolus  jum  (Stfals  beS  Sd)a= 
benS  oetpfliditet.  %m  (Srimtnalredjt  ift  dolus  malus 
mcl)t  ber  red)t€wibrige  23orfa^  nnb  bic  böfe  ?lbfid)t 
als  bic  ̂ aublung  feibft.  2Jei  ben  meiften  23erget)eu  1 
taut  febr  oicl  barauf  an,  ob  fic  mit  ober  obne  clolus 
üetübt  waten,  b.  I).  ob  bie  böfe  Sl)at  bcabfid)tigt  bar, 
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ober  ob  fie  culpa  nnb  casu  gefdjab,  unb  bie  ©träfe 
richtete  fich  gan$  nach  ber  2(bftcbt. 

Dominium,  (jigentbum  nnb  (SigentbumSrecht  Sie= 
feS  hatte  urfprünglidj  mir  bcr  rb'mifd)e  SSürger  (weit biefer  allein  commercium  Befafj,  f.  b.),  unb  man 
nannte  baffelbe  dominium  iustum,  ex  iure  Quiri- 
tium.  Sem  ecbtrijmifcben  Gigentbum  ftanb  baS  na- 
türlidje  gegenüber,  dominium  in  bonis  genannt, 
bas  Gigentbum  ber  ̂ Jeregrtnen,  tnefcr>e  beS  ftreng= 
romifdien  nidjt  fähig  waren.  Sie  ältefte  GigentbumS? 
flage  ift  bie  vindicatio  (f.  b.),  neben  wcldjer  nodh 
anbere  etngefüfytt  würben. 

Dominus,  ber  .Sperr,  halb  oon  domare,  Balb  Bon 
dare  (©eben)  abgeleitet;  Balb  wegen  ber  Nebenform 
dubenus  auf  baS  fanSf.  dadh  =  tenere  (Jnbaber) 
mrüd'gefübrt.  2>cadj  urfprünglicfter  römifcber  2lm fdjauung  tonnte  Jemanb  .Sperr  mir  über  Sachen  fein 
(Bgl.  dominium),  unb  ba  bte  Sclaßen  als  folcbe 
galten,  ftanb  ber  dominus  ben  servis  gegenüber,  Jn 
ben  frübeften  3citen  waren  aucb  bie  Ätnber  im  wirf= 
licfien  dominium  beö  23aterS,  baher  ift  bte  (Sitte,  baß 
Später  fidj  Don  if)ren  jttnbern  dominus  nennen  lie= 
Ben,  wie  wir  fie  ton  ©ueton  (Aug.  53.)  unb  9Jcar-- 
rial  *1,  82)  ertoäljnt  finben,  gewif;  eine  uralte.  9ltS in  ber  jtaiferjeit  bte  feinere  grieebifdie  SSilbitng  hm 
mer  mebr  _  alle  UmgangSoerhältttiffe  burd)brang, 
würbe  dominus  u.  domina  gewiffcrmafjen  als  blofteS 
ftonnwort  junädift  im  bertraultdien  Umgange  Don 
Srübern  gegen  23rüber  1  (Sen.  ep.  105.),  Bon  bem 
OJramte  gegen  bte  grau  (Suet.  Claud.  39.)  unb  urm 
gelehrt  (Verg.  A.  4,  214.)  gebraucht,  wie  and)  Bei 
ben  ©riedjen  bie  ©attin  deanoiva  biefc;  bod)  aitd) 
in  fremberen  95erf)ältniffen  nannten  Dftäuner  bie  er= 
wad)fenen  Jungfrauen  domina,  %vqlcc,  nnb  grüfiten 
fid)  fernftefjenbe  SBefannte  mit  ber  allgemeinen  2lm 
rebe  dominus,  audj  domine  fra.ter  (Sen.  ep.  3.).  ■ — 
9cament(id)  war  eS  aber  in  ber  Äatferjcit  baS  ©tre; 
ben  niebriger  ©cbmeidielei,  bie  Imperatoren  mit  bte= 
fem  tarnen  als  bie  einjig  würbrgen  sperren  jit  ebren. 
Sod)  2tugnftuS  unb  SiberiuS  oerbaten  fid)  aufs 
ftrengfte  foldjc  Sejeiebnung  (ber  erftere  bureb  ein  eige= 
neS  ©biet,  Suet.  Aug.  63.)  als  eine  23efd)impfung, 
ba  fie  nid)t  über  ©cfaoen,  fonbern  als  prineipes  über 
freie  9tömer  berrfdjen  wollten.  Tac.  arm.  2,  87.  Suet. 
Tib.  27.  Galigula  fdion  lief?  fich  biefen  Sitel  gern  ge- 

fallen (Dio  Gass.  59,  3.),  Somitian  oerlangte  ihn 
(Suet.  Dom.  13.),  unb  bie  meiften  9cad)folger  (Aure- 

lian unb  Julian  »erbaten  fid)  ibn)  nabmen  ibn  ebne 
weiteres  an;  felßft  Srajan ,  bon  bem  ̂ liniuS  (pan. 
2.  7.  45.  55.)  fo  feljr  bie  Unterfd)eibung  ber  dorni- 
natio  nnb  beS  prineipatus ,  beS  prineeps  nnb  do- 

minus rüt)mt,  wirb  in  allen  Briefen  Bon  bemfelben 
(ep.  10.)  clomine  angerebet.  3luf  9JJün;en  fommt 
bie  Siejeidmung  beS  ÄaiferS  als  dominus  erft  feit 
Garacalla  Bor. 

Domitiänus,  S.  glaBiuS,  geb.  ben  24.  Dctober 
51  n.  Gbr.,  bitbete ,  als  fein  33ater  23efpafianuS  im 
9J?orgenlaube  sunt  kotier  ausgerufen  Warb,  in  9com 
einen  3Kittelpnuct  ber  flaotidien  Partei,  würbe  aber 
bann  unter  ben  [Regierungen  feineö  SSaterS  u.  feines 
33ruberS  Situs  Bon  ben  ©taatSgefd)äfteit  ferngehalten 
unb  mit  nid)tigeu  Singen  befdjäftigt^  bis  er  feinem 
Sntber  Situs  als  Kaifer  folgte  (13.  ©ept.  81  bis  18. 

öept.  96).  9?ad)  furjer  3fit"bcr  fOcäfeigung  betrat  er mit  ber  .fpinrid)tung  feines  5ßenvanbten  (VlaötuS  ©a= 
binuS,  fön  2Jcif?trauen  unb  geigbeit  getrieben,  ben 
2&eg  feiner  fdilediteftcn  Vorgänger.  SaS  .'pecr  feffeltc 
er  b'uvd)  oierfad)  erböbteu  £o('b,  bie  iudicia  maie- 
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statis  würben  roieber  eingefübrt.  (5r  jog  gegen  bie 
Gbatten  84,  febrte  aber,  nad)  SSerroüftung  beS  @e= 
bietS  ber  SSunbeSgenoffen,  jurüd,  obne  ben  fteinb  ge= 
feben  ju  baben;  ben  2(gricota  rief  er  nadj  faft  Böllen; 
beter  (jrobernng  SSritannienS  jurüd,  85.  jm  folgen; 
ben  Jabre  fielen  bie  Sacier  unter  SecebaluS  ein, 
Som.  jog  gegen  fie,  überlief;  aber  Balb  ben  Ärieg  ge= 
gen  Sacier,  JajBgen,  Ouaben  unb  9Jcartomanneu 
feinen  Segaten  unb  erfaufte  enblicb  90  ben  ̂ rieben 
um  einen  iäbrlidien  Sribut.  Dio  Cass.  67,  7.  9cad) 
biefem^etbjuge  jeigte  fid)  feine ©raufamfeitfcblimmer. 
Sie  freimütbigen  ©enatoren  JuniuS  2frutenuS  3xu= 
fticuS  unb  ̂ erenniuS  ©enecio  rourben  Eingerichtet, 
^Pbitofppben  BertrieBen,  baS  ebrlofe  Sreiben  ber  dela- 
tores  begünftigt.  Siefe  fpätere^eriobe  oonSomitians 
SRegiernng  ift  eine  ber  fdiredlicbften  in  ber  ©efdudite; 
^ulefet  richtete  fid)  feine  2Butb  aud)  gegen  bie  2lnführer 
ber  Seibroad)e  unb  gegen  feine  ©cmablin  Somitia. 

Sie  golge  baoon  roar'eine  SSerfebroorung  in  feinem eigenen  .jpaufe,  welcber  er  96  als  Opfer  fiel.  Sic 
beffern©d)riftfteller  febroiegen  unter  feiner  beSpotifcBen 
^Regierung,  anbere  baben  ibm  gefdbrrtetdjeft.  Saij  er 
felbft  bie  Aratea  Caesaris  Germanici  oerfaftt  babe, 
wie  nad)  ber  93ermutbung  oon  SRutgerS  felbft  TOebubr 
annabm,  ift  unerwciS(id).  SJconograpbie  über  Som. 
oon  91.  Jmbof,  |)aße  1857.  8. Domitii,  eine  anfebnlid)e  plebeüfdie  gamilie  mit 
ben  beiben  ̂ auptsweigen  ber  Ahenobarbi  unb  Cal- vini.  A.  Sie merfwürbigften  DJiänner  barauS  finß: 
I.  Ahenobarbi  (abenea  barba,  rötblicber  93art, 
nad)  einer  nu)tl)ifdjen  ST^äbtung  Bon  einem  93eftäti= 
gungSjeid)en,  baS  bie  SioSfuren  für  ben  ©teg  am 
SRegillerfee  gegeben  baben  follten,  Suet.  Ner.  1  f. Plut.Aem.  Pauli.  25.).  1)  Gm  Som.  2lbenob. 
»eil)te  als  ©tabtprätor  560  u.  c.  einen  Sentpel  beS 
gaunuS  (Liv.  33,  42.)  unb  führte  Jtrieg  mit  ben 
33oien,  bis  itjr  Sanb  Berroüftet  unb  bie  ITcbergabe  er= 
^Bungen  war,  baf.  36,  37.  —  2)  ©ein  ©oim  (In. 
Som.  2lhenob.  war  587  u.  c.  unter  ben  2(bgeorb-- 
netett ,  bie  mit  S.  2lemil.  5ßautuS  bie  2lngelegenl)etteu 
in  Sftafebonien  orbneten.  Val.  Max.  1,  1,  3.  — 
3)©ein©obnSn.  Som.  21benob.,  6onful632  u.c, 
befämpfte  fiegreid)  bie  AHobroger  unb  2lrocrner  (Cic. 
Font.  12,  26.),  5ttm  Sbeit  mit  |)ülfe  feiner  bie  geinbe 
febredenben  Glephanten.  2ltS  Senfor  ftiefi  er  639  u.  c. 
unwürbige  9)citglieber  aus  bem  ©enate  (Cic.  Cluent. 
42,  119.  Val.  Max.  2,  2,  9,);  Bon  ibm  war  aucb  bie 
via  Domitia  in  ©attien  angelegt.  Cic.  Font.  4,  8. 
—  4)  ©ein  ©obn  6n.  Som.  2Xt)enob.,  ßonful  658 
u.  c,  gab  als  Sribun  650  u.  c.  bie  lex  de  sacer- dotiis,  wornad)  bie  ̂ riefterftellen  nid)t  met)r  bttrd) 
Kooptation  Bon  ben  ̂ rieftercoHegieu,  fonbern  Bont 
3?o(fe  btird)  17  crloofte  SribuS  belebt  werben  follten 
(Cic.  Lael.  25,  96.  u.  baf.  ©epffert;  leg.  agr.  2,  7, 
17  f.),  nadibem  ein  ähnlicher  SSorfcbfag  beS  SriBunen 

S.  Stein.  GraffuS  an  ber  Sjebauptung'beS  21ugurS  (ß. SäliuS,  bafe  berfelbe  auf  bie  ©ntweibung  ber  religio 
sacrorum  ausgehe,  gefd)citert  War.  lieber  feineu 
©treit  mit  bem'  9Jc.  21emil.  ©cauruS  f.  Cic.  Deiot. I I,  31.  unb  Val.  Max.  6,  5,  5.  2l(S  Genfor  mit 
SraffuS,  bem  berühmten  DJebner,  662  u.  c.  92  o.  6hv. 
erlief?  er  ein  ©biet  gegen  bie  neu  entftanbenen  lat.  9tt)c= 
torfdutlen  als  luctos  impudentiae  {Cic.  Brut.  44. 
de  orat.  2,  56.)  u  Warb  mit  feinem  (SoHegen  in  eine 
altercatio  ocrwidelt,  bei  wetdjer  bicfer  ihm  os  fer- 
reum  u.  cor  plumbeum  porwarf.  (Suet.  Nero  2.). 
—  5)  ©eilt  33rubcr  P.  Som.  2(t)enoB.,  SonfuI 
660,  befämpfte  ben  Sribuucn  ©atunüuuS  654  u.  c, 
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würbe  als  ©ullaner  auf  9)tariuS'  3Sefet)l  burct)  ben Sßrätor  ®amafippuS  in  ber  curia  flostilia  ermorbet. 
Val.  Max.  9,  2,  8.  —  0)  ©ein  ©ol)n  <Sn.  SDom. 
2ll)enob.,  ©d)Wiegerfol)tt  beS  (Sinna,  ein  bon  öulla 
672  u.  c.  geächteter  9J£arianer,  ber  ju  (Slupea  in 
2lfrifa  fid)  an  bie  ©pitse  feiner  geflüchteten  S)3arteige= 
noffen  fteltte,  aber  bon  S^ompejuS  befiegt  warb  unb 
in  ben  SBorberreitjen  fämpfenb  fiel.  Flut.  jfomp. 
10  ff.  Val.  Max.  6,  2,  8.  —  7)  8.  SDom.  2ll)cnob. 
(tooljn  bon  5Rr.  4),  ßonful  700  u.  c,  vir  neque  satis 
constaus  et  ingenio  truci  (ßuet.  Ner.  2.),  (Satte 
ber  5)3orcia,  ber  ©ehwefter  beS  (Sato  UticenfiS,  unber= 
föhnlidjcr  geinb  GäfarS,  ju  beffen  9cad)felger  in  ©al= 
lien  .er  beftimmt  warb.  Caes.  b.  c.  1,  6.  (Sr  fammelte 
ein  J?eer  ju  (Sorftnium  in  ©amnium  unb  wollte  jum 
SßompejuS  in  2lpulien  ftoßen,  was  aber  burd)  ̂ om= 
pejus'  Ausbleiben  unb  ßafatS  SDajWtfctjent'unft  ber= eitelt  warb,  ©eine  Struppen  untert)anbeltcn  für  ficE) 
mit  (Säfar  unb  erhielten  freien  2lbjug.  ©r  fiel  in 
(SafarS  Jpänbe,  ber  ihn  großmütfjig  lammt  ber  ft'riegS= 
raffe  entließ.  SDaf.  10  ff.  Ü3ci  sSßt)arfaloS  ftanb  er  bem 
Antonius  gegenüber  auf  bem  redjten  glügel,  flol)  aber 
bei  bem  ©iege  (JäfarS  aus  bem  Säger  auf  eine  2tu= 
l)öl)e,  wo  bie  jJteiter  beS  2lntoniuS  il)n  einholten  uuß 
nieberbiebm.  SDaf.  3,  99.  Cic.  Fhil.  2,  29,  71.  — 
8)  ©ein  toolnt  (En.  j)om.  2ll)enob.  naljm  an  ben 
leisten  ©d)idfalcn  feines  SJaterS  bei  (Sorfinium  unb 
SßbarfaloS  £l)eit,  ert)ielt  aber  oon  <3äfar  ©rlaubuiß 
jur  3tücffet)r  nad)  2>talieu-  fdjlofe  er  fid)  ber 
2jerfd)WÖrung  gegen  (Säfar  an  (Cic.  Flui.  2,  11,  27.) 
unb  folgte  fpäter  dem  23rutuS  nad)  Wafebonien.  2llS 
2lnfübrer  ber  glotte  im  ionifd)en  9Jceere  bernidjtcte  er 
bie  ©d)iffc^ber  £riumoiin  ganjliet),  überlieferte  aber 
nad)  ber  fcd)lad)t  bei  SphUippi  bie  oon  il)in  befehligte 
glotte  bem  2lntoniuS,  mit  bem  er  fid)' burd)  2Jermit= 
telung  bes  2lfiniuS  qSollio  auSgejöhnt  hatte;  er  ber= 
ließ  il;n  jebod)  wieber,  als  er  feiniierbältniß  jurÄleo; 
patra  rennen  lernte,  unb  ging  jum  Octaoiau  über, 
ftarb  aber  balb  nad)l)er.  —  9)  ©ein  ©ol)n  Ü.Som. 
2ü)enob.,  (Sonful  738  u.  c,  oermäl)lt  mit  ber  älte= 
reu  £od)ter  beS  StriumoirS  2lutouiuS,  führte  als  gelb= 
herr  in  (Sermanien  ein  Jpeer  über  bie  (Slbe  unb  brang 
weiter  als  irgenb  ein  Börner  oor  it)tn  in  SDcutfcblanö 
bor.  Tac.  ann.  1,  63.  4,  44.  ©onft  war  er  anma= 
ßenb  unb  rot)  unb  gab  ©labiatorenfpiele  mit  beijpiel= 
lofer  ©raufamt'eit.  iSuet.  Ner.  4.  —  10)  ©ein  ©ol)n (En.  SDora.  21b,  enob.,  @emal)l  ber  Slgrippina,  3Sod)ter 
beS  ©crmanicuS,  2Jater  beS  kaifcrS  Jcero,  oerwaltete 
als  ̂ rocouful  ©icilien,  war  aber  ein  t)öd)ft  berwor= 
fener  SJcenjd).  —  11.  (Jalvini:  l)  Sri.  SDom.  (Salb. 
sJJcarimuS,  (Sonful  471  u.  c,  fd)lug  mit  feinem 
2lmtSgenoffen  SDolabetla  bie  üerbünbeten  ©ennonen, 
SBojer  unb  (£truffer  böllig,  bie  großen  ©djred'eu  in SJiom  berbreitet  Ratten.  <6päter  würbe  er  audj  $Di= 
ctator  unb  jum  erften  SJcale  aus  plebejifd)em  ©taube 
(Senfor.  —  2)  6n.  SDom.  (Sa IB.,  (ionjul  701  u.  c. 
mit  9JL  Valerius  SJceffalla,  nad)bcm  eine  frühere  93e= 
Werbung  wegen  geübter  2Jeftcd>uug  fet)lge|d)lageu  war. 
2tnl)änger  (iäfarS,  befehligte  er  in  ber  ©d)lad)t  bei 
$l)arfaloS  baS  sJJätteltreffeu  {Caes.  b.  c.  2,  42.  3,  34. 
78.89.),  warb  nad)  berfelbeu  oon  ©cjotaruS  untcr= 
ftiif.it,  bei  beffen  uadjmalS  oon  (Cicero  geführter  SJer= 
tl)eibigung  er  jugegen  war.  Cic.  JDciot.  5,  14.  11,  32. 
©päter  füllte  er  als  ©tattl)altcr  in  2lficu  3Jiitt)ribatS 
©ol)n  $i)arnafeS  in  feinen  g-ortfd)ritten  hemmen,  üer= 
lor  aber  burd)  Sd)iilb  feiner  nod)  ungeübten  Sruppeu 
bie  ©d)lad)t  bei  sJcifopoliS.  ©arauf  führte  er  bie 
jlotte  ber  Xriumbivu  im  ion.  ̂ SJceere,  bie  (f.  Domit. 

Ahenob.  8.)  ocrloreu  ging,  unb  befämpfte  in  ©pa= 
uien  bie  aufftüubijd)cn  (Serrctaui,  wofür  ihm,  wenn 
aud)  erft  fpät,  bie(5-hre  eines  Triumphs  511  Sbeil  Warb.  . 
—  B.  Unter  ben  bemerfenswerthen  grauen  biefer 
gamilie  finb  folgenbe:  1)  Somitia,  2od)ter  bes 
X.  ©om.  2ll)cnob.  OJcr.  7),  £ante  beS  .f.  9ccro,  ber  fie 
im  hohen  2llter  bergiften  ließ,  um  fid)  ihres  23ermögenS 
;u  bemadjtigen.  tiuet.  Ner.  34.  Tac.  ann.  13,  19. 
—  2)3hrc  ©d)wcfter  SD.  Sepiba,  Butter  ber  9Jfcffa= 
lina,  würbe  auf  2tnftiftcn  ber  2lgrippina  btngeridjtet. 
ISuet.  Ner.  7.  Claud.  26.  Tac.  ann.  11,  37  f.  12, 
64  f.  —  3)  g-labia  SD.  (©omitilla),  eine  greigelaffene, 
@emal)lin  beS  SJcfpafian  unb  9Jhitter  beS  SLttus  unb 
beS  SDomitian,  ftarb  noch,  ehe  fie  Äaiferiu  würbe.  — 
4)  SDomitia  Songina,  Stodjtcr  beS  CEorbulo,  bie 
fcliöne,  aber  aus fd) weif enbe©attin  SDomitians,  bieoen 
it)m  wegen  ihres  Umgangs  mit  bcm©d)aufpieler  5paris 
eine  ßeit  laug  Berftoßcn  warb  unb  fpäter  bei  ber  23er= 
|d)wbrung  beS  ̂ etroniuS  jUr  ©rmorbUng  beS  ,\iaifers 
fid)  betheiligte.  —  2tubere,  nid)t  jur  gens  Domitia 
gehörige  SDomiticr  finb:  1)  SDom.  2lfer  f.  Afer. 
—  2)  iL  SDom.  2lnrelianus  f.  Aurelian.  — 
3)  (En.  SDomitiuS  (Eorbülo,  23ruber  ber  Säfouia, 
©emahlin  beS  Ä\  (laligula,  auSgcäeid)nettr  gelbl)err, 
ber  in  ©ermanien  über  bie  bon  ©ennafcuS  geführten 
(ihauci  an  ber  Sicfcrmüubung  (47  n.  (St)r.)  unb  in 
2lrmenicn  über  üribätcS  unb  beffen  23rubcr  SBologef.es, 
Äönig  ber  sSßavtber  (58  unb  63  n.  (Sbr.)  bie  größten 
©iege  erfodit,  jugleid)  aber  Hiilbe  mit  jlMjtfdjaffenheit 
in  feltenem  9Jcaßc  oerbanb.  SDieS  erweef te  sJiero'S  öifcr= fuct)t,  ber  it)m  baher,  als  er  nad)  ©rted)enlanb  bcorbert 
war,  nad)  Äendireat  baS  Stobcsurthcil  entgegen) Riefte, 
bem  jener  im  S&fyre  67  burd)  freiwilligen  ©elbftmorb 
juoorfam.  Tue.  ann.  11,  18  ff.  13,  6  ff.  34  ff.  hist. 
2,  76.  (£r  fdjrieb  9.fccmoiren  über  feine  (Erfahrungen 
im  Orient,  wobon  fid)  nid)tS  erhalten  hat,  war  auS= 
gejeidmet  als  3tebner  unb  berühmt  burd)  bie  fpridj= 
roörtlid)  geworbene  ©röße  u.  ©tarfe  feines  ÄörperS. 
Juv.  3,  251.  i^ergl.  tegli  in  SBübingcr'S  Unterfu^ 
d)ungen23b.  1.  ©.  336— 343.  —  4)  SDom.  9JcarfuS, 
ein  angefchencr  SDid)ter  ber  augufteifd)cn  ßnt,  unter= 
ridjtct  oouDrbiliuS,  ̂ citgeuoffe  unb  g-reunb  beS  23ir= 
gil  unb  übull  (.^oraj  nennt  ihn  niemals),  auf  beffen 
frühzeitigen  Stob  er  ein  trefflid)cS  (Epitaphium  »erfaßte, 
baS  wir  nod)  haben  unb  baS  uuS  aud)  für  bie  3eit= 
oerhältniffe  Stibulls  wichtig  ift.  ©onft  fdjrieb  er  ele= 
gijdje  (Amores  ober,  nad)  feiner  ©eliebten,  Melaenis) 
unb  epifdjc  (Amazönis)  @ebid)te,  aud)  beißenbe  @pt= 
gramme,  bon  beneu  einS  uns  erhalten  ift,  unb  g-abeln 
(t'abeilae).  Quintilian  (6,  3,  102)  erwähnt  eine 
©d)rift:  qui  de  urbanitate  diligentissime  seripsit, 
aber  es  ift  nidjt  nadjweiSbar,  baß  biefelbe  in  Sßrofa  ber= 
faßt  war.  2Jgl.  aiScidjert  poet.  lat.  rel.  p.  241  —  269. Dona  militaria.  SDie  militärifd)en  ©cfd)eufc  unb  1 
2luSäeid)nungen  waren  erftlid)  allgemeine,  unb 
beftanben  als  foldje  in  ©elboerthcilungen  an  jebeu 
(Einjelnen  nad)  beut  SBerhältniß  feines  gcwöhnlidjen 
©olbeS.  I«'».  39,  5.  Jfamentlid)  in  ber  Äaiferjcii würbe  baS  donativum  nicht  für  allgemeine  SBet 
btenfte,  fonbern  bei  feierlichen  ©clcgeuhcitcn,  bie  fid) 
auf  bie  S^erfon  beS  gürften  ober  auf  ©lieber  beS  Tai 
ferlidjcn  .paufes  bejogen,  3-  33-  bei  Sthronbcfteiguugen, 
an©eburtstagcn  u.  f.w.  auSgejal)lt,  oft  aud;  nur  einfr 
weilen  ocrtpfod)cn,  unb  bie  (Srfülluug  auf  fpätcre 
3eit  bcr|d)obcn.  Tac.  hist.  4,  19.  Suet.  Cal.  46. 
«Gewöhnlich  War  es  mit  beut  congiariura  für  baö 
Sßplf  berbuuben.  Tac.  ann.  12,  41.  Snct.  Ner.  7. 

|  (Sine  eigene  2lrtbe8'clonativum  war  baS  clavarium, 

! 
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9cügelgelb,  jut  2lnfd)affung  ober  Gsrljaltung  ber  ©ol= 
baten{ct)u()c  (caligae).  Tac.  hist.  3,  50.  bgl.  ann.  1, 
41.  Unter  bie  bef  onberen  2luS3eidjnungen  für  Gsin= 
jelne,  wegen  6ewiefener  Sapfcrfeit  nnb  militärifdjer 
£Mjtigfeit  berliefjen,  ragt  äunädjft  ber  Krium.pb 
(triumphus,  &Qia^ißos)  bc§  gclbt)errn  tyerbor.  SE5ät)= 
renb  ber  repu&litanifdjen  3c't  würbe  berfclbc  auf 
SMtten  nnb  Antrag  beS  gelbtjerm  bom  ©enate  bcr= 
lieben.  SSorbebincrungen  ber  SSerleifyung  waren  ur= 
fprünglid)  ein  fclbftänbigcS  orbcutficbcS  9JcagifiratS= 
Imperium,  weSfyatb  9(5.  ©orn.  ©eipio,  ber  außer= 
orbcntlidjer  2Beifc  jum  Sßrocoifful  beftellt  war,  nad)  ber 
23cficgung  ber  Karttjager  in  Spanien  nidjt  triumpb> 
ren  fonnte  (Liv.  28,  38.  Val.  Max.  2,  8,  5.),  23c= 
enbigung  beS  Krieges  (iw>.26,  21.)  nnb  Erweiterung 
ber  ©renjeu  beS  römifdjen  9icid)eS.  Liv.  39,  29. 
Bion.  Hai.  11,  50.  Seit  nad)  Slfelauf  ihrer  SImtSjeit 
als  ?proconfuIu  triumpljirenben  gelbberren  mußte 
bnrd)  einen  23olfSbcfd)Iuf3  für  ben  Sag  bcö  £riumpf)S 
baS  2jmpcrium  bewilligt  werben.  Liv.  26,  41. 45,  35. 
©in  nnbebentenber  Kampf  nnb  bie  bloße  ©telt»ertre= 
tnng  eines  Dbcrbefel)lSl)aberS  gab  feine  33crccl)tignng 

2  baju,  f.  Lex  Maria  Porcia.  2Bcil  ber  gclbbcrr  bor 
einem  £riumpl)e  bie  ©tabt  nidjt  betreten  burfte,  fo 
bcrfammelte  fid)  ber  toenat  jnr  2lut)örung  feincö  93e- 
ridlS  außerhalb,  gcwöbnlid)  in  beut  Sempcl  ber  23el= 
lona.  Liv.  31,  47.  21  n  bem  bon  bem  ©enate  ju  bem 
£riumpl)c  6eiiimmt.cn  Tage  l)ielt  ber  Imperator  im 
©efotge  feines  £>eereS  nnb  bon  ber  gangen  ©tabt  bc^ 
gleitet  feinen  feiertid)en  ©ingug  bnrd)  bie  porta  tri- 
umphalis  bis  auf  baS  (Snpitol.  @r  fetber  faß  auf 
einem  bergolbeten  nnb  mit  bier  weißen  Spfcrbcn  bc= 
fpannten  iöagcu  (Liv.  5,  23.  10,  7.),  oft  Don  feinen 
Kinheim  umgeben.  Liv.  45,  40.  ©eine  fonfiigen 
23erwanbten  nnb  feine  Klienten  gingen  neben  feinem 
SBagen  in  weißen  'logen;  bagegeu  erfdjien  ber  £rhtm= 
pljator 'in  bem  ©ewanbe  beS  Jupiter  (Juv.  10,  36.), 
in  ber  tunica  palmata  u.  ber  toga  picta,  mit  2or= 
beer  befränjt.  (Sin  öffentlicher  ©clabc  ftanb  Ijinter 
il)m  auf  bem  SBagen,  eine  golbene  itronc  über  feinem 

Raupte  baltenb  nnb  it)m  jnrnfcnb,  baß 'er  fid  feines ©Indes  nid)t  überleben  möge.  23or  bem  eigentlidjcn 
3uge  würbe  bie  Kriegsbeute  auf  SBagen  oorgefüljrt, 
bie  Ücamen  ber  befiegten  23olfcr  nnb  bie  2lbbilbnngcn 
ber  überwunbenen  Sänber  nnb  totübte,  barauf  bie  l)er= 
oorragenben  ©efangenen  in  geffetn,  umgeben  bon 
i()ren  2lngel)örigen;  bod  sogen  biefe  nid)t  auf  baS  ©a= 
pitol,  fonbern  würben,  fobalb  ber  SBagcu  beS  £rium= 
ptjatorS  gum  g-orum  gelangte,  in  bie  ©efängniffe  ge= 
füljrt  nnb  oftmals  foglcid)  getöbtet.  die.  Verr.  5,  30. 

3  Liv.  26,  12.  Bio  üass.  40,  41.  hinter  ben  ©cfam 
genen  folgten  bie  für  ben  Supttcr  ©apitolinuS  be? 
ftimntten  Opfer,  unb  bann  unmittelbar  cor  bem 
'Xriumpl)Wagen  bie  Cictorcu  mit  ben  fasces  laureati; 
um  fie  fyerum  batten  bie  2Jhififanten  (corniciiies) 
unb  ©änger  511m  2lbfingcn  ber  Eriumpblieber  it)ren 
5ßla|.  2ln  ben  Triumphwagen  fdjtofj  fid)  baS  fieg= 
reidje  £*>cer,  jeber  ©olbat  mit  ßorbcer  gefdjmüctt  unb in  bem  ©lanje  feiner  errungenen  33clo()nungcu  unb 
©brenjeidjen  (Liv.  45,  38.),  alle  mit  bem  ©efdnrei: 
Io  triumphe!  waS  unaufl)örlidj  oon  bem  bcgleitcnbcn 
unb  nmwogenben23olfcwicbcrl)olt  würbe.  Hör.  carm. 
4,  2,  49.  2lud  fangen  fie  Soblieber  auf  bie  ©roß= 
tljaten  ibreS  gelbl)evrn,  unter  bie  fie  bisweilen  wol)l 
fetjerjljaften  ©pott  mifdtcn.  Suet.  üaes.  49.  ©0  ging 
ber  3ug  nad)  bem  (Sapitol,  wo()in  fid)  fdion  Dort)cr  ber 
ganje  ©cnat  in  weißen  Kleibern  begeben  Ijattc.  .f)icr 
brachte  ber  £riumpl)ator  bem  Jupiter  feinen  ©auf 

nnb  fein  Opfer  bar  unb  bepoutrte  feine  golbene  j?rone 
nnb  einen  £t)eit  ber  23eute;  barauf  würbe  baS  §eer 
mit  feinem  2tntl)cil  an  ber  SSeute  cntlaffen;  baS  ©anjc 
befd)(oß  ein  feicrlidicS  9JM)l,  bei  weldem  bie  gonfuln, 
obfdjon  cingetaben,  nid)t  erfdjicuen,  bamit  niemaub 
ßou  l)öt)ercm  Imperium  gegenwärtig  fei  (Val.  Max. 
2,  8,  6.).  —  2Burbe  ber  2lntrag  beS  g-efbt)crrn  auf  4 
einen  Sriumpl)  Dom  Senate  abgclebnt,  fo  tarn  cS 
wol)t  öor,  baß  er  cigenmädjttg  auf  bem  albanifdjcn 
Serge  trinmpbirte;  ber  erfte,  wclder  bieS  tl)at,  war 
^paptriuS  522  u.  c.  (Val.  Max.  3,  6,  5.);  bisweilen 
fanb  and)  eine  2lppeltation  an  baS  3SoIf  mit  ßrfotg 
ftatt,  juerft  307  u.  c.  Liv.  3,  63  f.  Dion.  Hai.  11, 
50.  Unter  ben  Kaifern  mußten  bie  gelbb/erren  auf 

ben  Jriumpl)  fclber  oer^idjten,  ba  fie  ftets  unter 'ben Slufpirien  ibreS  ÄaifcrS  bie  Kriege  führten  unb  nur 
biefe  felber  triumpl)iren  fountcn;  bagegeu  erhielten 

fie  als  2tuSäcid)nung  bie  ornamenta  ober  insi- gnia  triumphalia  (Bio  Cass.  44,  24.  31.  Suet. 
Tib.  9.  17.  Tac.  ann.  4,  18.  44.  12,  3.),  wobei  febod) 
oftmals  uidjt  bie  Späten,  fonbern  bie  |)ofgunji  ent= 
idieb.  Saffclbe4,  23.  26.  —  SBareu  bie  23cbingungen 
ju  einem  Srinmplje  nid)t  oorbauben  unb  fd)ien  ben= 
uod)  eine  2luSjcid)nung  angemeffcit,  fo  trat  in  ber 
republifanifdjen  ßeit  bie  ovatio  (elärzcov  &Qtau- ßog)  ein.  S)er  gelbbcrr  50g  511  guß  ober  ̂ ferb  ein 
unb  war  nur  mit  ber  toga  praetexta  befteibet  unb 
nur  mit  9Jct)rtl)en  gcfdnnüctt.  Sind)  braditc  er  nidt 
einen  Stier,  wie  ber  Xriumpbator,  ̂ unt  Opfer,  fonbern 
ein  Sdjaf  (Gell.  5,  6.),  wcSljalb  ©iuige  ben  Hainen 

Corona  triumplialis  Corona  ovalis. 

ber  Ouatiou  bon  ovis  ableiten  (Serv.  ad  Verg.  A.  4, 
550.),  bagegeu  auberc  bon  bem  2(uSrufe  ber  23cwun= 
berung  0!  Ü!  (Fest.  s.  v.  ovantes).  —  Tie  anberen  5 
militetrifdjen  Belohnungen  unb  (5l)reujeid)cn  lagen 

in  ber  ̂ anb  nnb  O'ntfdieibung  beS  2lnfü()rerS,  wcS= 
halb  aud)  nad)  einer  SJeftimmuug  beS  -.HuguftuS  in 
ber  Kaiferjeit  ber  gclbbcrr  uid)t  mit  ben  2luSjeid)-- 
nungen  gcfdmüeft  werben  tonnte,  bie  er  felber  ju  ber= 
tl)eileu  b;c  5Jiad)t  batte.  Sic '  beftanbeu  jünädjft  in bcr|d)icbencu  Kronen  unb  bießeu,  außer  ben  oben 
fd)ou  augebeuteten  coronae  triumphales  aus  Sorbcer, 

unter  ben  fpäteren  Kaiferu  auS  ©olb  (Plin.  22, 3,  4.1), unbovales  aus  "Dhirtbcn,  a)  Corona  civica  (Gell. 
5, 6.)  aus  @id)enlanb,  für  bie  Rettung  eines  2?ürgcvS, 
baber  bie  3nfd)rift  ob  eivem  servatum.  Liv.  10, 
46.  Tac.  ann.  3,  21.  b)  Corona  muralis  aus 
©olb,  für  ben,  weldjer  juerft  bie  SDtauer  einer  bela- 

gerten Stabt  erftieg,  bcSl)alb  batte  fie  aud)  bie  ©eftatt 
der  SJcaucräinncn.  Liv.  26,  48.  2lel)iilid)  war  c)  bie 
Corona  castrensis  ober  vallaris,  ebenfalls 
bon  ©olb  unb  für  ben,  weldjer  suerfi  ben  SBaH  eines 
feiublidjeu  SagerS  betrat;  fo  wie  audj  d)  corona 
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navalis,  au 
ber  golbene 

,  Sdn^fSfdmäbel 
Waren,  für  ben, 
weldjer  juerft 
ein  fdrtbUdjeS 
Sdjiff  crfticg. 
(Snblid)  e)  bic 
corona  o  b  - 
sidionalis , 
würbe  nidjt  ö. 
bem  gelbljerrn 
an  feine  SoI= 
baten  Berlik 
I)cn,  fonbern 
tbmt  fetter  Bon 
einer  belager= 
ten  <&tabt  ü'ber= rcidjt,  bie  er 
Bon  ber  @efal)r 
befreit    (>atte ; 
fie  bcftanb  ans 
©raS.  Liv.  7, 

6  37.  —  2tubcre 
geringere  (£!)= 
renäcid)cn  wa- 

ren ein  topicj} 
(hasta)  ober 
SÖ e dt)  er  für  bie 
gufefotbaten, 
unb  9Btuftge= 
I)äng  (phäle- 
rae)    für  bie 
Leiter,  bod) 
würben  fie  and) 
aföSdmtuctbcr 
5pfcrbe  t?ert£>eiXt 
(Liv.  32,  52.). 
Ü3etbe2ln8äeid)= 
nnngen  crtjtets 
ten  biejenigen, 
wcldjcS  bcfon= 
berS  jitt  (£r= 
rcid)ung  eines 
toieges  mttge= 
Wirft  blatten, 
Bgl.  Verg.  A. 
6,  760.  Sah 
Jug.  85.  ger= 
ncr  arniil- 
Jae,  2trm= 

fpangen,  tor- 
quss  nnb  ca- 
tellae,  ̂ >als= 
bänber  (Tac. 
ann.  2,  9.  3, 
21.),  aus  ge= 
wunbcnenÄet= 
ten  mit  filßer = 
nen  ober  golbe= 
nen  gäben  bc= 
fte()enb,  jene 
jürjer  unb  biS= 
weilen  nod)  mit 
ßbelfteinen  ge= 
]d)tnüdt ,  biefe 
länger  über  bie 
Stuft  l)inab; 

Corona  eivica. 

Corona  muralis. 

bäugenb,  unb  cornicula,  ^)elm»crjieriingen  au§ 
Silber.  2tud)  fteine  gäljnlein  würben  »crttjeiCt  unb 
5 war  vexilla  caerulea  für  Seefolbaten  (Suet. 
Aug.  25.),  unb  v ex.  purpurea  für  bie  Infanterie. 
(Snblid)  würbe  für  mandje  and)  als  23elot)nung  ba§ 
gelieferte  (betreibe  oerboppelt,  weSbalb  bie  fo  Bcfc^euf- 
ten  duplicarii  ober  duplarii  Ijiefjcn  Liv.  2, 
58  f.  7,  37. 

Donatio,  baS  Stedjtägefdjäft,  burd)  weldjeS  3emanb 
Stüde  feines  Vermögens  auf  einen  Stnbern  aus  grei= 
gebigfeit  überträgt,  Sic  ttebertragung  erfolgte  ur= 
fprünglid)  foglcid)  mit  allen  görmlid)feiten,  nemlid) 
burd)  mancipatio,  in  iure  cessio  unb  traditio. 
ScbenfungSoerfprecben,  ofyne  fofortige  traditio  beS 
©efdjenlS,  waren  Bor  2XIter3  ungültig,  wenn  fie  nidjt 
eine  befonbere  gönn  batten,  j.  93.  stipulatio.  —  3Ser= 
fdjwenbung  burd)  ®efd)enf'e  war  bem  römtfdjeu  61)a= raftcr  ftemb  (Pol.  32, 13.),  unb  ber  Senat  befd)i\infte 
wegen  potttifdjeu  $ftisbraud)S  ber  ©djenfungen  fogar 
bic  greibeit  berfelben,  f.  lex  Cincia. Donatio  ante  ober  propter  nuptias.  (Sinem  alten 
£>erfoinmcn  jufolge,  weldjeS  erft  bie  d)riftlid)en  ßai= 
fer  gefet3Üd)  beftätigten,  pflegte  ber  ©atte  Bor  2(nfang 
ber  (Slje  feiner  jufünftigcu  grau  eine  Summe  ©clbcS 
5U  fcbcnf'en,  wctdje  wäljrenb  ber  (Slje  für  ben  Unterhalt ber  gamitien  biente  unb  nad)  bem  Sobe  beS  90fanneS 
ber  iffiittwe  unb  ben  Äinbern  ein  forgenfreicS  2luS- 
fontmen  fidjern  folltc. 

Donatio  inter  virum  et  uxorem.  Sd)enfungcn 
unter  ©jegatten  waren  ganj  unterfagt,  weil  burd) 
Sdjenfungen  unb  einfettiges  33ermögenSintcrcffc  bic 
innige  ©emeinfdjaft.ber  ©atten  geftort  unb  bic  SMn; 
beit  unb  SBürbc  ber  ($()c  aufgeboben  wirb. 

Donatio  mortis  caussa,  Sdjenf'ung  auf  ben  £obcS= 
fall,  b.  I).  weldje  bann  erft  eintritt,  wenn  ber  Sd)cn= 
fenbc  eljcr  ftirbt  als  ber  Sdjeuf nehmet.  Sold)c 
Sdjenfungen  würben  fpätcr  and)  unter  (Sljegattcu 

geftattet. Donatus,  l)2(eliuS,  ein  rßm.  ©rammatif'cr  um 
355  .n.  61)r. ,  Öeljrer  beS  ÄirdjenBaterS  §teronV)muS. 
Sie  ars  Donati  grammatici  urbis  Romae  Ijabeu 
wir  in  einer  fürjereu  ̂ Bearbeitung  (ars  minor),  wcldic 
bie  ad)t  9tcbet()cite  in  fatedjettfdjcr  gorm  bcl)anbelt, 
unb  eine  auSfüfyrlidje  ars  grammatica  in  3  Sßüdjern, 
bic  Bon  ben  Späteren  oielfad)  commentirt  ift.  Sie 
erftere  blieb  nad;  23cfeitiguug  ber  mittelalterltdjen 
©rammatif  baS  $auptleljr6uqj  für  beu  (5Iemeutar= 
unterridjt  unb  würbe  bcSwcgcn  frübjeitig  in  rt)Io= 
grap()ifd)cn  Saufen  oer&reitct.  23eibe  fteben  fetjt  in 
bem  oierten  23anbc  ber  grammatici  latini  oon  Äcil, 
ber  eben  bafclbft  unb  im  5.  93be.  bie  (Sommentatoreu 
1)  at  bruden  laffen.  9(nbcreS  ber  3Crt  ift  nod)  in  Bielen 
.£>aubfd)riftcn  beS  SftittelaltcrS  oorbauben.  Slufjerbem 
fd)ricb  er  einen  (Kommentar  ju  ben  Ä'ombbicn  bes Serens,  ber  uns  bis  auf  ben  juni  |>eautonttmoru= 
mcnoS,  wenn  and)  nur  in  einer  (Sompüation  aus 
mehreren  Sommentaten  erhalten  ift,  unb  fowol)!  baS 
fprad)lid)t  aiS  baS  fad)Iid)c  5Serftänbnif3  fc()r  förbert. 
(Slbgcbrudt  in  ben  StuSgabcn  beS  Serens.)  (Sin  (5om= 
mentar  jit  SJcrgilii  ©eorg.  unb  21enciS  ift  nur  aus 
ja()Ireid)cu  21nfüt)rungen  bei  SeroiuS  befanut.  — 
2)  ̂id)t  ju  öcrwedjfclu  mit  it)in  ift  ein  etwas  jüngerer 
©rammatifer,  SiberiuS  (SlanbiuS  S.,  wal)r= 
fdjeinlid)  um  400,  Bon  bem  wir  eine,  nidjt  wcrt()lofe, 
aber  mit  fritifdjer  23orfid)t  ju  benuljenbe,  ScbcnSbe= 

fd)reibuug  2JcrgilS  unb  einige  23ruct)ftüd'e  eines  Goiiu mcntarS  jur  21encibe  befit^cu,  bic  entWeber  uncd)t  ober 
fcljr  ocrfäffd)t  finb.  Slufjcrbcm  einen  Sommeutar  ju 
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ber  ars  Donati  unb  eine  meirtfdje  (Sompilatiou, 
centirneter. 
i  Donüsa,  dovovoa,  1)  Stäbtdjcn  in  Slcljaia.  — 
2)  üjnfel  im  aigaufd)cn  Sftccre,  i5fttid6>  oon  StavoS, 
wol)in  jur  römifdjen  ffaiferjeit  Verbannte  ejefebiett 
würben.  Tac.  arm.  4,  30.  Vergil  (A  3,  125.)  nennt 
fie  viridis,  nid)t,  Wie  SeroiuS  meint,  wegen  beS 
grünen  9JcarmorS,  ber  bort  gcbrod)cu  würbe,  lembetn 
wegen  ber  23ätbcr  unb  gelber. 

Dorieus,  dcogievs,  l~)  Sol)u  beS  2lnavanbribas unb  ©ruber  beS  .ftönigS  ÄteomencS  I.  oon  Sparta, 
foiote  beS  SeonibaS  i.  ÄfeombrotoS.  Da  er  fid)  für 
befähigter  hielt  für  ben  Dhron  atS  feinen  Vruber 
HleomeneS,  oerließ  er  nupf rieben  fein  Vaterlanb 
(um  520  d.  ßtjr.),  ging  nad)  Sibljcn,  bann  nad)  Sici= 
lien  unb  fiel  t)ier  im  Kampfe  mit  ben  (Sgeftäem  nub 
5pi)oinilierrt.  Rät.  5,41.  7,  185.  205.  JJiod.  Sic. 
4,  23.  —  2)  Sol)n  beS  aud)  bnrd)  ̂ tnbaroS'  SiegS= gefang  (olymp.  7.)  oerl)errlid)ten  2ltblctenberoS  Dta= 
goraS  oon  JJtboboS,  hatte  ju  Dlompia  als  $anf'ra= tiaft  3  Siege  errungen,  8  greife  in  ben  Sfthrrien,  7 
in  ben  Stemcen,  l  in  ben  ̂ r)tt)icn  errungen  —  er 
war  alfo  ̂ kriobonit'c.  Tlruc.  3,  8.  Paus.  6,  7,  l. SBafyrenb  beS  peloponnefifdjen  Atriecj^  jwangen  Um 
bie  politifd)en  Verbältniffe  auf  DthoboS,  fid)  nad) 
£f)urii  in  @roßgricd)cnlanb  ju  begeben;  fpäter 
äurüdgcfel)rt,  f  ämpfte  er  eifrig  auf  fpartaitifd)er  Seite, 
warb  ßabei  oon  ben  2ttt)enern  gefangen  genommen, 
aber  feinet  3tuhmeS  wegen  wieber  fretgelaffen. 

Doris,  /Jwgig,  a)  f.  JNereus.  —  b)  Sünbcrname, 
1)  oon  feinen  früheren  (Hnwobnern,  ben  Srrjopern, 
auch  Drl)opiS  genannt,  eine  flehte,  faum  4  ü.  =  9Jc. 
große  £anbfd)aft  3Tiittclgried)enlanbS  äWifdjejt  3lito= 
lien  im  Vkften,  Dbeffalien  im  9c.,  öen  ojolifcbcn 
Sotrern  unb  VtwfiS  im  S.  unb  ben  cpit'nemibi)d)eu Vofrern  im  D.,  midjtig  nur  als  SBiege  ber  bortfdjcn 
Staaten.  3wifd)cn  Ottct,  ÄallibroiuoS,  Äorar  unb 
ben  2luSlanfern  fac^  VarnaffoS  jtebt  fid)  baS  Born 
obern  Saufe  beS  boiottjd)en  £ept)iffo»  (Sftaoroneri) 
unb  oon  beffen  9cebenfluffc,  bem  innboS,  burd)ftrömte 
X!änbd)cn  l)in,  eS  ift  raut)  unb  unfreunblid).  Sie  oier 
Stäbte  5ßinboS  (balb  jerftört),  (SrineoS,  Ät)ti  = 
nion  unb  Voion  (jet^t  9JiaüolattS)  bilbeten  bie  fo= 
genannte  borifdje  DetrapotiS,  über  beren  Verfaffung 
-unä  sJ?act)rid)tcii  fehlen.  DaS  raufje  ©ebirgSlanb  ge= 
rdafjrt  einen  farglidjen  (Srtrag  unb  aud)  oon  ber  Äüfte 
waren  bie  Vewot)itcr  abge)d)loffen.  —  2)  S).  biefe  aud) 
ber  £()etl  ftarienS  an  ber  Eleinafiati|d)en  Äüfte  unb 
biejenigen  naljen  Snfetn,  bereu  borifd)c  Vewohner  fid) 
311  einem  Stäbtebunbc,  ber  fogeuannten  borifd)cw 
.perapoliS,  oerbunbeu  hatten:  ÄniboS  unb  .palifar; 
naffeS  lagen  auf  bem  geftlanbe,  3^^)fc§/  SinboS,  Äa= 
meiroS  auf  9tl)oboS,  ÄoS  auf  ber  gteidmamigen  %n\d. 
Rät.  l,  144.  3)ie  ©unbeäfefte  unb  ̂ crfammlungen 
würben  bei  bem  triopifd)cn  .fteitigtbume  {rö  Tgiom- 
nbv  ̂ ^^)o^)  auf  bem  Vorgebirge  gt.  Oi.  bei  jErtiboä  ju 
(Shren  beg  2lpollon  unb  ber  Demeter  gefeiert.  Die 
93unbeägefct^c  würben  fo  ftreng  gcbalten,  baf?  felbft 
.'palifaruaffoS  00m  9iunbe  auögeid)loffen  wnrbc,  al§ 
einer  jeiner  Bürger  fid)  gegen  ben  triopifdjen  3lpoI= 
lou  oergangen  hatte,  hdt.  a.  a.  O.  3n  ber  @efd)idite 
erfd)eincn  bie  Dorier  bei  Ajerobot  (7,  93.)  atö  Unter= 
ttjanen  beä  Xerreg,  unb  bei  £hllt'hbibeS  (2,  9.)  als ©unbesgeuoffen  ber  2ltl)encr.  iro^  ber  artfetjnlicljen 
9Jcad)t  oon  .^alit'avuaffo«  unb  S)t'hoboS  fpieite  berSJunb feine  bebeutenbe  Stelle. 

Doros,  dcÖQos,  mt)thifd)cr  fctammtjcrr  ber  Dorter, 

©ol)it  beä  gellen  unb  ber  iTtyinphe  Orfe'i«,  Sörubcr 

be§  Xut()o§  unb  3üolo§,  SSater  bc§  SeftamoS,  ober 
©oI)it  be§  5lpollon  unb  ber  5phthia  (.§cden  wotjute 
in  ?ßt>tbia)  ober  be§  ipofeibon. 

Droylaeum,  zlogvlaiov ,  Stabt  in  ̂ bri)gien  am 
SouibriS,  bebeutenb  befonbera  als  iücittelpunct  ber 
uad)  -^effutüs,  Sfonion  u.  Slpamea  führenben  Stra= 
Ben,  fowie  bnrd)  warme  93äber  {de.  Flacc.  17.);  [. (s-Mi  Sd)cl)rv 

JoQvcpÖQrjficc  bejetd)net  als  (SoUectiowort  baö 
auf  bem  gried).  '£t)eater  neben  ben  ipauptperfonen  auf? 
tretenbe  ©efolge,  weldjeS  aus  Slrabanten  (öoqv^öqol) 
Stattften  (naepd  TtQaaana,  ksvcc  tcqog.)  beftanb. 
93on  einem  einjelnen  Statifteu  wirb  baS  2Bort  ntdjt 
gebraud)t. JoQvcpoQoi,  bie  befotbeten  Seibwadjen,  welche 
bie  £t)rannen  jum  Sd)ii^e  ihrer  £crrfchaft  untcr= 
hielten,  meift  auS  g-remben  beftet)enb,  wie  benn  aud) 
airtftoteleS  (pol.  3,  9,  4.)  eS  als  ctjarattcriftifrfyen  U.n- 
terfd)teb  5Wijctjen  red)tmäf3tgenÄönigen  unb£hraniKU 
anführt,  bafi  jene  oon  ben  ©urgent,  biefe  Oon  g-remben 
fid)  bewadjen  laffen. 

Dos,  (über  tiqol'E,  f.  Ehe,  3.)  bie  SKitgift,  baS  bem Scanne  Oon  ber  grau  jugebradjte  Vermögen.  Varr. 
I.  I.  5,  175.  DaS  ©eben  ber  dos  war  eine  (ihren: 
fadie  für  ben  Vater  ber  Vraut,  unb  ber  Staat  begüu= 
fügte  baS  ©eben  berfelbcn  als  VefbrberungSmittcl  ber 
(Sl)en._  Die  001t  bem  Vater  gegebene  dos  heifjt  pro- 
fectitia,  b.  b.  oon  bem  gamtlienoermögen  I)cr= 
rüljrcnb,  bie  oon  einem  SUibercn  ober  Oon  ber  Vraut 
felbft  ober  Oon  bem  totaat  au  Dödjter  oerbtenter  9.1can= 
ner  beftellte  hetfjt  adventitia.  So  gering  bie 
Summe  ber  dos  in  alter  gelt  war,  fo  t)odj  ftieg  fie  in 
ben  £>titm  bcS  SuvuS,  unb  in  ben  reichen  gamilieu 
belier  fie  fid)  gewöhnlid)  auf  1  Scilliou  Seftertien. 
Tac.  ann.  2,  47.  86.  Juv.  10, 335.  Die  Veftellung 
(constitutio)  ber  dos  tonnte  auf  mehrfache  3trt  ge= 
fchelien,  l)  burd)  förmlidjeS  fofortigeS  Eingeben  bcr= 
felben  (datio),  2)  burch  baS  Verfpredjen,  eine  dos 
geben  ju  wollen,  unb  jwar  entweber  mit  proinissio 
(.feierliche  StipulattouSform)  ober  mit  dictio,  b.  b. 
cinfadjeS  münblidieS  ^ufageu.  Der  @atte  nntrbefelb; 
ftänbiger  .perr  unb  Verwalter  ber  dos,  obwobl  er 
ftctS  baran  benfen  mu^tc,  fie  ju  reftituiren.  Die  dos 
mußte  nemlid)  jurüdgegebeu  lverben,  wenn  ber  ©atte 
juerft  ftarb,  wcuigftenS  bie  dos  profectitia,  watjrertb 
die  dos  adventitia  bei  bem.  (hatten  blieb,  'cebieb  fid) 
ber^attc  willfürlid)  ober  betrug  er  fid)  fo  fdjledjt,  baß 
bie  gratt  fid)  oon  ihm  fdjeiben  mußte,  fo  erfolgte  na= 
türlidt  auch  bie  3hitfgabc  ber  dos.  SBar  bagegen  bie 
grau  an  ber  Sd)ctbung  Sd)itlb,  fo  gab  ber  SJcann 
nidjt  bie  ganje  dos  jurüd,  fonbern  madjte  '.Hb.jiige 
baoon,  nemlich  retentio  propter  liberos  (für  bie 
Äinberj  unb  propter  mores  (wegen  ber  fdUccbtcn 
Sitten  ber  grau).  £öenu  bie  grau  adulterium  6e* 
gangen  hatte,  befam  fie  oor  9IIterS  nidjts  oon  ber  dos 
jurüef;  f.  frocess,  28.  Die  Klagen  auf  3"rüd; 
gäbe  ber  dos  waren  actio  ex  stipulatu  unb  actio 
rei  uxoriae  ober  de  dote  genannt,  welche  ju  ben 
actiones  bonae  ridei  geborte.  Cic.  top.  15.  off. 

3,  15. Dositheus  Magister,  ein  Ou'ammatifev,  ber  ju  -Hi 
fang  bev  3.  ̂ abrhnnbertS  n.  6l)r.  griccbifdien  Unter ■ 
ridjt  in  SRoirt  crthcilte,  unb  oon  bem  ut  neuerer  ̂ cit 
burd)  ben  ;)ted)tSgelebrteu  (Elijas  in  St.  (Satten  ein 
Viert  'EQfn-qvixuiaxa  in  3  VV.  aufgefunben  loorbeu 
ift,  bas  in  ben  beiben  erften  Vüdhcrn  eine  lat.  ®ravns 
matit  unb  ein  lat.  =  gried).  ©toffariurft  enthält,  bav 
britteaber  Biete UcbungSftiute,  namentlich  eine  i amm 
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lung  Bon  2luSfpriid)en  n.  23efd)eibeu  beä  |>abrian  mit= 
tbeilt,  faenen  eine  lateinifdje  Ueberfefjung  beigegeben  ift. 

•  Siefen  23udj  ift  herausgegeben  werben  oon  @b.  23öd mg, 
33onn  1832.  Sie  grammatica  lat.  unb  gried).  oon 
■5.  Mi,  £allc  1871.  4.  ©aS  in  bem  3.  Sudbe  eht= 
battene  juriftifdje  Stüd  de  iuris  speciebus  et  ma- 
numissiombus  liaben  bie  fünften  «"T  Oerfdjiebene 
23erfaffer  äurücEgefübrt,  wie  auf  ©ajuS  (©irtlen)  ober 
Paulus  ober  Scäbola. 

Dossennus  galt  wegen  Horat.  ep.  2,  1,  173.  als 
?(te(Ianenbid)ter,  eS  ift  aber  ber  Jcame  beS  budetidjten 
(dorsum)  23eutelfd)n,eiberS,  weldjer  eine  ber  ftefyenbcn 
giguren  in  ben  2ttellanen  abgab. 

Dötion,  Jmriov,  Gbene  unb  Stabt  am  See  23oi= 
beis  in  £l)effalien_,  füblidj  Dom  Offa. 

Drachma  f.  Münzen,  I. 
Drakon,  Jqühcov,  rourbe  als  2lrd)on  wabrfd)ein= 

lid)  621  ber  erfte  ©efeljgeber  2ItbenS,  oermocfjte  aber 
bie  Un;ufriebenbcit  beö  SBolfS  nid)t  ju  beruhigen,  weit 
bie  beftel)cnbe  SSerfaffung  faft  burcbauS  unoeränbert 
blieb,  er  oielmebr  nur  baS  alte  .Sperc'omiuen,  befonberS Strafbeftimmungen,  gefet^licb  machte  unb  bie  SSittfur 
ber  im  älteften  ̂ ellaS  übtidjen  23lutradje  burd)  bie 
©eridjtshöfe  ber  Gspbeten  hemmte.  Sie  Strenge  feiner 
Sa^ungen  ift  fdjon  im  3tltertf)um  fpricbwörtlid)  ge= 
worben  (baS  brafon.  ©efetj  fei  mit  23lut  gefcbrieben, 
fagte  ber  Sfcebner  ©emabeS);  bod)  ift  felbft  nad)  ben 
mangelhaften  auf  uns  gefommenen  Jcadjridjten  über 
bie  ©efefce  (■d-safioi)  mandjeS  ber  2lrt  als  übertrieben 
■  anjufchen.  _Die  auf  £öbtung  begügfidjen  ©efetje  (oi 
(povixoi  vöaoi)  beftanben  aud)  unter  Selon- fort. Gell  XI,  18. 

Drakonische  Verfassung.  Wand)e  Spuren  feiten 
ung  barauf  bin,  anzunehmen,  baj}  baS  alte  gefd)led)t= 
lid);ariftofratifd)e  23aub  ber  Stämme,  ̂ l)ratrieen  unb 
©efdjledjter,  weldieS  bie  StaatSeinbeit  in  2lttifa  um= 
|d)faug  unb  erhielt,  fid)  bort  früh  öelöft  habe  (oergl. 
va  vxqccqi  a).  Die  Socf'ernng  biefeö  ftrengeu  33er= haltniffeS,  baS  burd)  neue  Staatsformen  nod)  nid)t 
erfefjt  war,  führte  ju  anardjifdjen  Bewegungen  unb 
inneren  gwiftigfeiten,  in  golge  beren  Unfid)crl)eit  beS 
GigentbumS  unb  ber  ̂ erfoncu  notbweubig  eintreten 

muBte.  ©er  erfte  f'räftigeVerfnd),  biefer  Versilberung 
entgegenzutreten,  ift  bie  brafonifdjeÖefefjgebung.  2ßir 
wifien  »011  berfelben  bei  bem  Wangel  an  Ueberliefe= 
ruugen  mit  Sidjerljeit  nidjt  Biel  mehr  ju  fagen,  als 
bafj  bie©efel^e  baS  Üebel  burd)  eine  graufame  Strenge 
ju  heilen  fudjten.  Gine  neue  Berfaffung  fdjeint  Don 
©rafon  nicht  beabfidjttgt  ju  fein,  wie  2lriftoteleS  (pol. 
2,  9,  9.)  auSbrücflid)  berichtet,  ber  bie  einzige  @igcu= 
t()ümlid)feit  ber  brafonifdien  Einrichtungen,  bie  einem 
bereits  beftebenben  ©emeinroefen  gegeben  wären,  in 
berjpärte  ber  Satzungen  fiel)t.  Sie  ©mbenj  feiner 
©efefje  ift  alfo  wabrfd)einlicl)  bie  gewefen,  beut  Verfalle 
ber  att=ariftofratifchen  23erl)ältniffe  burd)  2lnwenbuug 
ber  äu&erfteu  Wittel  entgegenzuarbeiten.  Ob  eine  or-- 
ganifdje  Giurichtung  wie  bie  S'canfrarieen,  bie  öielleid)t 
ebenfalls  ben  SttKcf  hatte,  bem  ̂ txiaü  ber  alten  93er= 
bältniffe  burth  ?linoeubuug  neuer  Wittel  entgegenju= 
Wirten,  oon  £)raf'on  herrührte,  mutj  bahingeftcllt  blei= 
ben  (ogl.  aud)  vccv-ngccQLa).  2Bal)rfcheinlid)  ift  ba= 
gegen  bie  Eingabe  beS  ̂ ßottux,  baf3  er  Die  G-phetenl)öfe 
eiugefeM  habe,  welchen  bie  93lutgerid)tSbarfeit  über= 

tragen  würbe  (f.  'Eq>s tat).  UcbrigenS  war  ber  ©r= 
folg  ber  brafonifdjen  ©efe^c  fo'wenig  ben  2lbfid)teu 
beS  ©efe^geberS  entfprcchenb,  bafi  burd)  ben  Streit 
ber  localcn  Parteien,  ber  ̂ ebiaier,  Varalicr  unb  Sia= 
frier,  fowie  burd)  ben  fi)lonifd)cn  Slufftaub,  Oer  Staat 

Uieal'Se.vifon  D.  claff.  Sl(t«tljutii5.  4.  Slufl. 

an  ben  Dtanb  beS  23erberbenS  geführt  würbe  unb  nur 
burd)  baS  ©iufdylagen  ganj  neuer  Sahnen  gerettet 
werben  fonnte. 

Drama  unb  dramatische  Poesie  f.  Komoedia 
unb  Tragoedia. 

Drangiäna,  Aqayyiavr\,  Satrapie  Oon  Striaua, 
baS  h^tige  Sebfdjiftan,  beren  23ewot)ner  5)rangai, 
3arangai,  b.i. Seeanwohner  heilen  (o.  ̂aranga,  See). 
Ärr.  3,  21,  1.  7,  6,  3. 

Dravus,  dgdßo?  (bei  ̂ ßtolem.  z/apog),  j.  ©ran, 
rechter  Nebenfluß  beS  SanuoiuS ,  entfpriugt  auf  ben 
norifd)en  2llpen  bei  2Iguntum,  burdjftrömt  in  rafchem 
Saufe  S^oricum  unb  ̂ annonien,  nimmt  ben  Ttu- 
riuS  (9Jcur)  als  nörblichen  Dcebenflui  auf  unb  fällt 
bei  SJhtrfa  (j.  Gffef)  in  ben  |jauptftrom. 

Dreissig  Männer,  1)  in  2ttt)cu.  %m  ̂ erbft  405 
War  bie  Sd)lad)t  bei  2tigoSpotamoi  geliefert,  f.  Pelo- 
ponn.  Krieg,  ©leid)  nad)  berfelben  organifirte  fid) 
in  Althen  bie  oligard)ifche  -Jaction  unter  5  Grphoren, 
unb  bie  trügerifd)c  ©efanbtfd)aft  beS  JherameneS 
jwang  bie  Stabt,  fid)  ju  ergeben,  am  16.  SOfcum)d)ion 
(SRärj  404).  2t)fanber  wanbte  fid)  barauf  gegen  Sa= 
mos,  ben  Oligardien  bie  Orbnung  ber  innern  9Ser= 
hältniffc  überlaffenb.  ̂ nbef3  burd)  bie  53erathungeu 
über  bie  23erfaffungSänbcrung  unb  bie  oerfud)te  @on= 
trereootution  berSemofraten  würbe  bie  Sache  mehrere 
■Wonate  oerjögert,  bis  Sh^weneS  ben  Shfanber  toie= 
ber  herbeirief ,  um  burd)  ben  2lnblitf  ber  ©ewalt  bie 
2öiberfpenftigcn  einjufd)üd)tern.  D'cachbem  biefer  unter 
g-liiteufpiel  bie  Wärtern  hatte  nieberreiijen  laffen,  trat 
S)rafontibaS,  ein  nichtswürbiger  Wenfd),  mit  beut 
23orfchlag  in  ber  SSolfSoerfammlung  auf,  bie  totaats- 
ocrwaltung  an  30  Wänner  511  übergeben.  23ei  ber 
Unterftüijung  beS  SherameneS  unb  ben  ̂ Drohungen 
beS  Spfanber  war  ber  Sßiberfprud)  ber  VolfSpartet 
oergeblid).  SSon  ben  (Jphoren  würben  10,  oon  bem 
SherameneS  10  unb  aus  ber  anwefenben  Wenge, 
waf)rfd).oom3)einoS,  10  gewählt,  unb  biefen  30  Wän= 
nern  (bei  ben  2lelteren  ot  zgiänovra,  erft  bei  Spä= 
teren  ol  rgianovra  tvqcivvul),  2lug.  404,  nicht  bie 
eigentlid)e  9tegierungSgewalt  übertragen,  foubern  nur 
ber  Sluftrag  ertheilt,  bie  @runbge|e^e  beS  Staats 
burd)jufehen  unb  mit  ber  oeräuberten  Sage  ber  ©inge 
in  (5'iuflang  ju  bringen.  5)ie  aufjerorbentlidjen  2joll= 
machten  fotlten  mit  ber  23olIenbung  ber  gefe^gebe= 
rifdjenShätigt'eit  wieber  erlöfd)eit.  SDie  tneiften  waren früher  Witglieber  beS  3tatt)S  ber  23ierhnnbert  geWefen. 
SemgemäBigtcu,  aber  fd)Wanfcnben  iheramcncS  unb 
feinen  2lnl)ängem  ftanben  jur  Seite  bie  riicffidjtSlofen 
illtra^Oligatdien:  GharifleS,  früher  ̂ »aupt  einer  .<pe= 
tairie,  unb  befouberS  Ä'ritiaS,  ein  nach  alten  Seiten 
hin  gebilbeter  ©eift,  Schüler  beS  SofrateS,  Vhilofopb, 
T)id)ter  unb  9tebuer,  beffen  ©raufatnfeit  nicht  baS 
(Srgebnifj  ber  Saune  war,  fonbern  bie  (Soufequeuj 
einer  burd)  pbilofopbifdje  2lbftractionen  gebilbeteu 
3bee.  Sie  ©reifiig  beadjteten  ibre  eigentlidje  2lufgabe 
wenig,  fonbern  gingen  nur  barauf  aus  fid)  bie 
Organe  beS  Staats  bienftbar  ju  machen  unb  ieben 
SüBiberfp'rud)  311  eutfräften.  5Die  2temter  würben  burd) 
Wänner  ihrer  Partei  befetU,  in  ben  Senat  nur  Oli= 
gardien  berufen.  Die  @erid)te  würben  bem  Senate 
übertragen,  bodj  unter  SSorfig  ber  ©reifeig,  bie  fid)  bie 
Gfotfcheibung  in  2lnflageu  auf  Xiochoerratl)  felbft  Oor= 
behielten.  31"  ̂ peiraieuS,  bem  .(peerbc  bemofratifchcr 
yjeweguugeit,  tourbe  eine  polijeitidje  23el)orbe  oon 
,3ehumännern  eingelegt,  bie  ©itfmännev,  eine  (5recu= 
tiobebörbe  in  liquiben  Griminalfälleu,  aus  ganj  erge 
benen  3tioioibuen,  unter  weldieu  SatvjroS  befoubei'S 19 
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berüdjtigt  würbe,  äufammeugefe^t  unb  als  ftets  be= 
reiteS  ißerfjeiig  ber  ©ewalt  benutzt,  $ur  ©idjerljcit 
würben  »ort  ©parta  700  9Jcann  jur  SSefc^ung  ber 
Öurg  unter  beut  .öarmofteitÄaUibioS  bewilligt,  aiifer= 
beut  hatten  bic  c^errjdjer  eine  atfjenifcfjc  9teiterfd)aar 
im  ©otbe.  ©te  sJDtadjt  beS  ©emoS  aber  würbe  gebro= 
djen,  inbem  mir  3000,  in  einen  jtatalog  eingetragen, 
ßbtie  2jürgerredjte  behielten,  Don  benen  feiner  ofyne 
SSevoittigung  beS  ©enats  getöbtet  werben  burfte;  bie 
übrigen  (ois^a  y.ct.zcil6yov)  würben  entwaffnet  unb 
ba«  ÄriegSgcrätl)  auf  bie  23urg  gefefjafft.  Ilm  enbüd) 
a'itdi  bie  ©ruubtagen  ber  früheren  93off"Sfrett)eit  311 üeruidjteu,  würbe  ber  rfjetorifdjc  Unterridjt  unter 
ftrenge  2lufftd)t  geftetlt  unb  bie  unteren  ©dichten  oon 
aller  höheren  23ilbung  fern  gehalten,  aud)  bie  e>chiffSs 
werften  für  3  Salentc  311m  2tbbred)eu  »erfauft  (bie 
Umfehr  ber  Stcbnerbiibne  tretet)  bem  £anbc,  um  ben 
2lu»6ticf  auf  baS  ptm  311  binber.it,  ift  eine  gabel). 
äöte  fid)  £bcrameiteS  fcljoii  beu  leljten  Sftafircgetn 
wiberfet.u  hatte,  jö  würbe  fein  ÜUberfprud)  lebhafter, 
als  unter  bem  Sorgeben,  bie  ©tabt  bou  greolern  unb 
©pfopbauten  jit  fäubern  unb  bie  übrigen  93ürger  gut 
Xugenb  unb  @ered)tigfeit  anjubalten,  bie  ©ewalt  fid) 
mehr  unb  mehr  gegen  bic  ̂ nbj  tabuen  richtete.  2IUein 
baS  ̂ Sriucip  ber  Humanität  würbe  überflügelt  ßon 
ber  Sonfequenj  beS  'JerroriSmuS;  JMtiaS  liefe  ben 
'IberamencS,  nad)  einem  bergeblidjen  93er|nd)  ibn  gu gewinnen,  als  SSerrättjer  l_)iurid)ten ;  unb  uugebinbert 
i"d)ritt  bic  @ewalthcrrfd)aft  \t%t  immer  weiter.  2lu6 .Öabfudit  toanbteh  fid)  bie  £t)rannen  juerft  gegen  bie 
reidjen  SRetoifen,  bereu  eine  9lujaM,  worunter  -4>ole= niardjoS,  ber  23ruber  beS  DrebnerS  8t)fia§,  aus  ihren 
■Käufern  gefcblcppt,  hingerichtet  unb  it}t  Vermögen 
eingebogen  würbe,  Vtifon  unb  'IbcoguiS  waren  Dabei bcfonberS  tl)ätig.  ©ann  ergingen  bie  Verfolgungen 
aud)  über  bic  Viirgcr:  2(nl)äuger  ber  ©emofratie, 
9tcid)e  ober  polittfd)  SluberSgefirinte.  Viele  würben 
l)ingerid)tet  cutweber  ganj  ol)iie  ©crid)t  (äy.QLrm) 
ober  nad)  nur  fehetnbarer  Unterfudiung;  im  ©,111301 
13 — 1500  (Vcru,  ber  ©afamiuicr  9cife.ratoS,  ©o(jn 
bcö  iftifiaS,  Srjfurg,  ber  ©rofWater  beS  StebnerS  ?\)- 
turg  u.  a.);  mebr  als  5000  würben  aus  ber  ©tabt, 
bann  aud)  aus  bem  VeiraieuS  unb  bem  Sanbe  öer= 

triebeu.  ©od)  bbu  ̂ ituen  unb  ööri  Stufsen  war  l'djon bev  Sturg  ber  ©ewalt  vorbereitet.  (Segen  bie  immer 
berber  bcrüorttetenbc  itjraiinci  bcS  ÄrittaS  unb  ßha= 
rifleS  erhoben  Vbcibou  unb  wabrfd)ciulid)  aud)  @ras 
lofthcneS  im  ©eifte  ber  IRäfugiing  Oppofition;  an 
beu  ©rengen  fammelteu  fid)  bic  Verbannten,  befon= 
bere?  in  ihcbeu  unter  IbraiDbuIoS,  2(rd)inoS,  2tuptoS 
u.  2(.  ihrafubuloS  befc^tc  im  äSintev  mit  einer  rftfe 
neu  ©djaat  bic  ©renjfefte  VlAUe,  feine  Diadjt  wud)S 

halb  auf  700;  bic  Ev)faniten  fliehten  ßergebl'id)  ben thra|i)bulos  auf  ibrc©citc  ju  jicl)cn,  eilt  aßgcfaiibteS 
-ficcr  würbe  bei  9ld)arnai  gcfcblagcu,  unb,  bic  ®cfat)V 
cvfcnucnb,  fieberten  fic  fiel)  fchon  einen  31|f"chtSoi't 
in  (SteuftS.  5  iagc  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  21d)arnai 
befchte  I braj\)buloS  bell  ̂ ctvatcuS ,  bic  SDveijjig  rüd= 
ten  mit  ihrer  gaujen  SUcadjt  gegen  il)it  aus,  im  'JcmoS y.)iuin)d)ion  taut  cS  jiuii  .rtampfc,  wobei  ÄritiaS  felbft 
getöbtet  unb  baS  J>cir  ber  Styrannen  befiegt  warb. 
3n  9lt()cit  traten  nun  ©paltuiigcn  ein;  r>ou  ben  3000 
oerfagte  bic  ileaforität  beu  it)vanneu  beu  ©ehorfam, 
unb  biefe  jogen  fiel),  8  neonate  uadi  ihrer  (yiufcljung, 
bis  aurßbcibeu  inib@vatoftt)eue8  nad) ©IcuftS  jurücf; 
Ii»  OJeänuer  ( Jsxadovxoi),  metft  gcmäfiigtc  OIigar= 
clieit,  traten  au  il)rer  ©tatt  au  bic  ©pi^e  ber  93evroal= 
Hing,  riefe  festen  inbcfi  ben  Krieg  gegen  bic  3\'iuo- 

fratcu  im  ̂ ciratcitS  fort,  bereu  Unternehmen  eine 
gefährliche  SBcnbung  na()m,  als  Stjfanbcr  mit  einem 
angeworbenen  .Speere  heranzog,  ©od)  halb  folgte  ber 
Äbnig  ̂ 3aufaniaS  als  Oberfelbhcrr  mit  ber,  2lbfiebt, 
bem  unbeilbotlen  Kriege  ein  (iube  311  mad)en.  9cad) 
einigen  unbebeutenben  @cfcd)ten  fing  er  Unterfyanb- 
lungen  an,  unb  ein  g-riebe  fam  ju  ©tanbe  unter  ber 
23ebiugung,  bafe  ein  3eber  in  ben  ungeftörten  53efit> 
feines  CSigentl)umS  jurüclfeVjren  folle  mit  Ausnahme 
ber  ©reifeig,  ber  Gilfmänncr  unb  ber  3ebumänncr 
int  ̂ 3eiraieuS.  2lnt  12.  23oebromton  (2lug.  ober  ©ept. 
403)  jog  2;()rafi)bttloS  mit  bert ©einigen  wieber  in  bie 
©tabt  ein  unb  brad)tc  ber  2ltf)enc  ein  Opfer  auf  ber 
SBurg;  eine  allgemeine  2lmneftic  würbe  befdnnoren, 
unb  GufleibeS  erhielt  wal)rfd).  fofort  baS  2lrd)ontat. 
©ieienigcu  oou  ben  Sreißig,  bic  nach  tilcufiS  gejogen, 
gaben  jwat  nid)t  glctd)  iljre  ©achc  auf,  baS  33off  aber 
50g  in  SRaffe  gegen  fie  aus,  ihre  Führer  würben  311 
einer Untexrebung  berangelodtunb  tjinterltfrig  errnor= 
bet;  anbere  fielen  fpäter,  ba  irrten  baS  23etreten  ber 
meiften  gried)tfd)en  ©täbte  verwehrt  würbe,  beu  2ltl)c= 
nerit  in  bie  Jpänbe.  2)conograpt)ic  üou  ©dieibe  bic 
oligard)ifd)c  Umroaljung  311  2lt()en,  2eip3ig  1841.  8. 
II)  in  Statt.  Triginta  tyranni  hciBen  in  ber  rö= 
mifcbcu  Äaifcrjeit  nad)  XrebelliuS  ̂ 3olIio  eine  9reihe 
(20 — 25)  ßon  Ufitrpatorcn,  weldje  fid)  unter  ©atfiettuS 
(250  bis  260)  in  beu  ̂ Srotun3cn  beS  3£cid)cS  für  ttnab^ 
hängig  ertleirteit unb  bbn  thren.peereu  bcuÄaifertitd 
erhielten,  aber  rrteift  ein  gewaltfamcS  (änbc  nahmen. 
Sie  bebeutenbften  finb  ictricuS  unb  Obeuatl)iiS  nebfl 
beffen  ©emablin  3cwbia.  3)er  Jfame  ift  eine  fehr 
ttnpaffeitbe  9tad)ahniung  ber  DreiBigmänner  2ltl)enc. 

Drepanius  f.  Pacattis. 
Drepänum,  to:  /Jgfnava.  2Jon  mehreren  uacf)  ber 

fid)elförmigcn  ©cftalt  fogertanntert  Sanbjungen  tmb 
^afenftäbten,  3.  23.  auf  ber  ©übweitfeitc  ber  3«fel 
ÄtipvoS  (f.  (Sapo  23taitco),  in  2ld)aia  (f.  b.),  ift  bei on 
berS  31t  rrrerferi  ©repanon,  ©tabt  unb  .)>afcn  auf 
ber  Otorbwcftfeite  tit'ilicns,  f.  Srapaui,  angelegt  311 
Jtnfaftg  beS  erften  punifdcii  ÄriegcS  00m  Äartljager 
ßamtlfar  unb  für  ftarthago  feiner  Vage  nad)  als 
©djiffäftattbrt  fehr  widitig,  fpäter  ebenfo  für  bic 
Dtöntcr.  Pol.  1,  46.  Liv.  28,  41. 

z/oö,uos  f.  Gymnasium,  Gymnastik. 
Druentia,  ̂ QOvtvxCw; ,  jejät  ©ltraut'C,  linfer 

Oiebcuffuf;  bc>5  SRhobanuS,  entfpringt  auf  beu  cottb 
fel)en  2llpen  unb  münbet  hei  2tt?enio  (2ltngnon);  fehr 
veineub.  Liv.  21 ,  31. 

Druiden,  Diuldes,  Druidae,  dQv'Cdut,  bei"  neben beut  rittcrlid)cii  2lbel  tu  ©aUten  hcrrfdicubc  Spriefter 
jlanb.  ©te  bilbctcu  feine  cigeutlid)c  ̂ riefterfafte  auo 
einer  beftiiumtcu  ?tu3ahl  uon  ,vaniilieu,  fonbern 
Waren  eine  gcfebloffcnc,  ctits  üevfd)tebencii (Staffen  ober 
©rabcu  bcftchcnbc(5ovporatiou  mit  einem  fe6enStäng= 
l idien  Obcrprieftcr  au  ber  ©pit>c,  311  wcldicr,  ba  fic 
beu  ßornetjmften  ©taub  im  ©taate  auSmadite  unb 
oou  allen  ©taatStaften  frei  war,  fid)  Biete  Jünglinge 
felbft  ans  beu  erften  2tbetifatnttieh  ()injitbr{irtc|ten. 
Obglcid)  fic  nid)t  0011  beut  23oIfe  abgejonbert  lebten, 
[0  führten  fic  boeb  ein  crnftcS,  ciugc3ogcnco  Vcbcn  unb 
lintcrfdiicbcii  ftctj  äitfjertid)  C»ttvd>  ciucOrbcuoflcibiiug, 
welche  in  einem  furjeu',  Dorn  jitgeftectteii  Untcrflcib 
mit  eng  jrtgetjenben  2lcnncln  unb  in  einem  SJcarttel 
beftaiib,  ©ic  Waren  bie^vtcfler  unb  Vcbrcr  bcsSSotfS 
in  heiligen  unb  profanen  ©ingen,  iditiditctcu  bic 
©tretfigfetten  ber  Gfinjeliten  unb  ganzer  Städten, 
ivaren  bic  Jlerjte  unb  SSeiffagcr  tinc  überhaupt  bic 
Präger  bes  gcjanimten  geiftigen  Gebens  bes  2Jolto. 



Drusi. 

<Sie  ftanben  bei  bem  SSolfe  im  Iiödjften  2(nfebcn  nnb 
hatten  auf  bie  öffenfM)en  wie  ̂ ßrioatoerbältniffe  einen 
großen  Gnnflufe;  wen  fie  wegen  eines  23ergebenS  ober 
wegen  einer  2Biberfel?licbfeit  mit  bem  Sanne  Belegten, 
ber  war  »on  bem  ganjen  23oIf'e  geflohen.  3ät>vlicö 
"hielten  fie  einmal  511  einer  beftimmten  geü  im  Sanbe ber  garnuten,  welcS/eS,  wie  man  glaubte,  in  bcr  ÜJiitte 
ßon  gartj  ©allien  lag,  an  einem  geweihten  Orte  eine 
©ifeuug,  in  ber  fie  ben  anö  allen  ©arten  gufammen; 
fpmmenben  ftreitenben  Parteien  9ied)t  fpradsen.  3*)re 
Sßiffenfcbaft  war  eine  ©eheimlebre,  bie  auf  finnbi(b= 
tiefte,  aitegorifdje  2Beife  gelehrt  würbe  unb  nidjt  fd)rift= 
tief)  aufgejeidjnet  werben  burfte.  Sie  ifteitaufgenom* 
menen  brausten  oft  20  ̂ aftre,  um  in  beren  Bollen 
93efitp  ju  fommen.  2lufeer  ber  gefammten  reliqiöfen 
©ifeiplin  lernten  fie  (StfjiE  unb  &ed)tSfunbe,  9Jcatf)e= 
matif,  2tftronomie  unb  9caturlel)re,  JpeilfMnbe  unb 
SBeiffagung,  alles  mit  mt)fteriöfem  Stberglaubeu  in 
reidjem  2Jcafee  untermifdjt.  ®er  .^auptfiij  biefer 
3)ruibenle'bre  war  Britannien  (unb  l)ier  bie  3nfel äftona),  nnb  »on  ba  foltte  fie  nach  ©allien  gefommen 
fein.  -  23ei  ihrem  religiöfeu  SDienfie,  ber  befonberS  in 
heiligen  6'icftenbaineu,  auf  einfamen  Sergen  unb  3n= 
fein  geübt  würbe,  fielen  fogav  9Jienfd)enopfer.  2dS 
Säfar  nach  ©allien  fam ,  waren  bie  Sruiben  nod)  in 
bem  »ollen  SSefits  ihrer  SSürbe  unb  ihres  (SinftuffeS; 
foBalb  aber  burd)  SRomanifirung  beS  SanbeS  bie  alte 
nationale  Dfceligion  ber  Letten  unterging,  fdjwanb  auch 
nad)  bem  23erlufte  ihres  politifcbeu  SinfluffeS  ba« 
priefterlidje  2lnfeben  ber  Sruibcn.  93on  Äaifer  (Slau= 
biuS  würbe  bieSruibcnreligion  »öllig  »ertöten.  ©eit= 
bem  jogeu  fie  fidj  ßon  ber  Oeffentlidifett  beS  SebenS 
in  ihre  ©djulen  jutiief  nnb  Wtrften  nod)  im©el)eimen 
Durd)  SCRautif  11.  Räuberei  bei  bem  2Jolfe  fort  bis  in 
fpätere  cfjriftlidK  3"ten-  —  2ütd)  ©ruibenfrauen, 
Druiädes,  D  ml  des,  werben  als  XBeiffageriu-- 
neu  genannt;  bod)  weiß  man  nid)ts  DcäbereS  über  ihr 
23erbältnife  51t  ben  Sruiben.  .föauptftelle:  Gaes.  b.  g. 
6,  13.  14.  16.  23gl.  Strab.  4,  197.  Mela  3,  2.  Amin. 
Marc.  15,  9,  8. 

Drusi,  1)  yjt.  SioiuS,  (Sotlege  beS  (5.  ©racdjuS  in 
beffen  jweitem  Sribunat,  würbe  »on  ben  Optimalen 
gewonnen,  um  bie  fenatorifd)en  Sffccbte  gegen  bie  %i\v- 
griffe  beffelben  ju  »erfechten.  2tt3  ©racdmS  fd)on 
burd)  bie  rogatio  de  suffragiis  sociorum  baS  9J?iS= 
fallen  beS  23olfeS  erregt,  trat  SrufuS,  beS  ©racebus 
©orfdjlag  auf  Sebuction  »ou  Golonieeu  überbietenb, 
mit  ber  ̂ Rogation  auf,  bafe  bie  ärmeren  Bürger  burd) 

©tünbuug  »on  12  (vral'ifdjen?)  (Solomen  511  fc  3000 yirferloofcn  »erforgt  werben  follten.  2Bäl)rcnb  halb 
baranf  ©racdntS  2'/2  SJcouate  »on  SJiom  entfernt  war, 
um  bie  allein  burd)  bie  lex  Rubria  »erwirflidjte  ©0= 
louie  in  Karthago  als  Sriumoir  einjuridyten,  gelang 
es  feine  Partei  fo  febr  511  fchwädien,  bafe  er  nidjt  311m 
britten  9Jtale  311m  Tribun  gewählt  würbe.  DrufuS 
aber  als  patronus  seuatus  gefeiert,  würbe  im 
3.  112  (Softfitt,  erhielt  SWacebonieu  als  5pro»in3 
nnb  beilegte  bie  ©forbiffer.  PhU.  C.  Gracch.  7  ff. 
—  2)  9Jt.  SiöiuS  TirufuS,  ©ol)n  beS  »origen,  ein 
9Jfanu  »on  unbefdjolteneit  Sitten  nnb  glänjenber 
S8ef etifantf eiti  ̂ reimb  beS  2lbels  unb  bemüht,  bie  ge-- 
fnnfene  9.Rad)t  beS  tocnatS  ju  l)ebeu,  aber  jnglcid)  be= 
gierig  nad)  SolfSgituft  (Cic.  de  or.  l,  7.),  wollte  er- 

bte oamaligen  Uebelftänbe,  Verarmung  bcr  2Jolf'S= maffe,  .Häuflidifeit  bcr©crid)te  unb  ©egenfat^  jwifeben 
SSüvgern  unb  Dciditbürgern,  rafd)  entfernen,  rechnete 
aber  babei  ;u  fehr  auf  Feinheit  bco  SSidenS  bei  allen 
Parteien.   2118  2JoltStribnn  im  3-  91  erneuerte  er 
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mehrere  ©efe^c  bcr  ©raceften  über  2lecfer»crthcilung, 
Äornfpenben  n.  f.  w.,  fchlug  »or,  ba§  bie  ©erid)tc 
wieber  ben  Dtittern  entjogen,  beren  $arteilid)feit  fidi 
befonberS  im  $rocefe  beS  StutiliuS  gejeigt,  unb  bem 
burd)  300  Stüter  »ermeftrten  ©enat  jurürfgegebeu 
werben  follten  (lex  iudiciaria),  enblidj  baf;  bie  Sun= 
beSgcnoffcn  baS  römifdje  Bürgerrecht  erhalten  follten 
(lex  de  civitate  soeiis  danda).  SSenn  fdjou  bie 
Dteform  ber  @erid)te  ben  Dtitterftanb  gegen  ihn  auf; 
geregt  unb  aud)  »iete  ber  ©eivatoren  nid)t  befriebigt 
hatte,  fo  fanb  bie  folgenbe  ̂ Rogation  SSiberftanb  bei 
allen  Parteien.  Durdj  bie  @un[t  beS23o!feS  ju  großer 
9Jcad)t  erhoben  fetzte  er  bie  1.  iudiciaria,  ben  23or= 
fd)tag  über  bie  ©ctreibefpenben  u.  bie  2lntegung  »ou 

Solonieen  bnret).  216er  berSBunfd)  ben  italifd)en'23un= beSgenoffen  baS  23ürgerred)t  ju  ertheilen  ftürjte  ihn. 
2US  entfebiebenfter  ©egner  trat  ber  GonfuI  Philippus 
auf  unb  feine -g-einbe  ruhten  nid)t  eher,  als  bis  er  in 
feinem  eigenen  §aufe  »on  einem  SReucbelmörber  ge= 
tobtet  war.  Seine  ©efefje  würben  aufgehoben,  bie 

^talif'er  begannen  ben  23unbeSgenoffenfrieg.  Cic.  de 
oral.  1,  7.  3,  1.  Mil.  7.  Vell.  2,  13.  14.'  3)  9cero glaub  ins  3)  ruf  uS,  ©oftn  beS  SlanbinS  91ero  unb 
ber  Sioia,  aber  geboren  im  britten  SJcouate,  uachbem 
biefe  mit  bem  2(uguftuS  »crmal)tt  war  (Suet.  Claud. 
1.),  im  3.  38  ».  ®)r-  9cachbem  er  früh  bie  Quäftnr 
befleibet ,  würbe  er  im  3-  15  3e9en  kie  datier 
gefchidt ;  er  fcblug  biefe  auf  ben  tribentinifdjen 
2llpen  unb  eroberte  ihre  23ergfeften  (Hör.  carm. 
4,  4.  u.  14,)-.  bann  aber  überliefe  er  ben  Ärieg  bem 
SiberiuS,  folgte  bem  2(uguftuS  nad)  ©allien,  um  bie 
■Rieberlage  beS  S0EÜ1S  511  räd)en,  unb  blieb  ba,  als 
2luguftuS  nad)9tont  jurüdf ehrte.  3>n  feinem  25.3ahr 
übernahm  S)rufuS,  gleid)  fehr  burd)  ©d)önl)eit  beS 
2teufeeren  als  burd)  ©eifteSbilbung  unb  milbe  ©itteu 
auSgejcichnet,  bewährt  in  DtegternngSgefcbäften  unb 
ber  JEriegSführnug,  bie  Saft  beS  germauifd)enÄriegeS. 
3ur  Unterwerfung  ©ermanieuS  ergriff  er  bie  umfaf= 
fenbfteu  9Kaferegein,  legte  50  ßaftelle  am  9tbein  an, 
uerbanb  33onna  unb  ©efonia  burd)  eine  23rüde  unb 
begann wal)r)d)einltdj  fd)on  im erften ^ahre ( i  3  ».  Shr.) 
bie  Moles  ober  ben  Agger  Drusi  bei  Sleuc  jitt  Dte= 
gulirung  bcrStbeiuauöflüffe  (»ollenbet  uon^aulliuuS 
^ompejuS  55  u.  (Sl)r.,  Tac.  arm.  13,  53.),  fo  Wie  bie Fossa  Drusiana.  einen  ßanal  jwifdjen  ;>U)ein  unb 
©ata  (2)ffel),  um  burd)  biefe  unb  ben  glcoo  in  ben 
Oceau  jn  gefangen  unb  bie©ermaneu  audi  311  SBaffer 
anjugreifeu.  3m  3-  12  bämpfte  er  juerft  einen  2tuf= 
ftanb  in  ©allien,  bann  fdjlug  er,  »ou  ber  bcr 
23ataöer  feinen  2(uSgang  nebmenb,  bie  Sigaiubern 
unb  brang  in  baS  2anb  ber  Ufipeter;  baranf  fdjiffte 
er  in  ben  Oceau,  bemäd)tigtc  fid)  mehrerer  Sttfeln, 
worunter  23urchaua  (23orfum),  gewann  bie  ̂ riefen 
311  BunbeSgertoffen,  fd)lug  (nacl)  einer  uid)i  gait3 
wal)rfd)eiulid)en  9rad)rid)t  beS  Strabo)  bie  Svuftever 
auf  ber  (5mS,  geriet!)  im  Sanbe  ber  ©häufen,  als 
feine  ©d)iffe  burd)  bie  Gbbe  aufs  Srodne  tarnen,  in 
grofee  ©efahr,  woraus  ihn  bie  griefeu  retteten.  9Jad) 
»com  3iirüd'gct'chrt,  würbe  er  Praetor  urbanus,  aber 
mit  bem'Jrühliug  im  3-1*  eilte  erwieber  jnm Kriege, befiegte  bie  Sigamberu  unb  Ufipeter,  fdjlug  ciueBrücfe 
über  bie  Snppia  (Sippe)  unb  brang  in  baS  Sanb  bcr 
(Sbemffer  bis  au  ben  SJifurgis  (2iäefer).  §'m  würben »iellcidit  bie  Tropaea  Drusi  errichtet;  Diangel  au 
SebeuSmittelu,  baö  Dialnm  beSäBiuterS  uub^reibigien 
nötbigteu  3111-  Siüd'fchr;  auf  biefer  aber  gerietb  bas 
.»>ccr  in  grofee  ©efahr  in  einem  O'ngpafe  bei  2trbalo; nur  Mird)  bieSorglcifigteit  ber  ,\ciube,  bie,  beS©iegea 

.  ̂   19* 
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gtwiß,  lc£)on  bic  SB.euie  oertheiiten,  würbe  eS  gerettet, 
gwei  ©uvgen  [icß©t.  in  ßiefent  %a$xe  errichten: 
fo  am  3uKinimeuflufic  ber  Sippe  unb  2ümc,  nnb 
eine  im  Canbc  ber  (£l)atten  (Saftet  bei  Dtainj).  9cadj= 
.bem  ©rufug  in  SRom  mit  ben  ̂ ufiguien  beg  großen 
IriumpheS  feinen  öinjug  gehalten,  f ehrte  er  mit  2lu= 
gj.iftuS  unb  Siberiuei  nad)  ©atlien  jurüd:.  9hit  ein 
$ug  gegen  bic  bisher  ben  SRömcvn  ber.oünbeten  C£t)at= 
ten  wirb  unS  aus  biefem  %  (10)  berichtet;  ßüt  unb 
Äraft  würbe  wabrfdicinlid)  BorjugSweife  auf  93cfefti= 
guugSanlagcu  oerteenbet.  —  gürl  näd)fte  %afyx  jum 
(äonlut  beftimmt,  eilte  ©r.  nod)  oor  Stutritt  beS2(mteg 
an  ben  Stljein,  braug  in  bal  Sanb  ber  Statten,  befiegte 
bic  3Barfom.ftnnen,  wanbte  fid)  bann  ohne  Zweifel 
weiter  nörblid),  eröffnete  Den  bercrmifdKn  23alb  unb 
gelangte  über  Sie  2Sefer  bis  an  bie  Glbe.  21uf  bem 

&ücf'3uge  ftarb  ev  juüfdjen  ber  (5'lbe.  unb  ©aale  au einer  ftrantheit  ober  an  ben  folgen  •  eineg  ©turjeS 
mit  bem  Sierße,  gegen  (Silbe  BeS  2>at)reg  9.  ©eine 
i'eidjc  würbe  nad)  Italien  gebrad)t;  am  Dtfyein  würbe 
ihm  com  £eere  ein  Äenotaphion  erridjtet  ((äid)elftein 
bei  -Dcatnj).  2ludj  anbere  Dramen  unb  SBouwevfe  wer= 
ben  auf  ©rufug  jurüd'gefübrt.  —  @r  hinterließ  Don ber  2lutonia,  Sodjter  ßeg  2lntoniuS  u.  ber  Dctaoia, 
jwei  ©ohne,  ©ermanicuS  imbfölaubiug.  —  4)  3)  tu« 
fug  Ciäfar,  öot)u  bcS  £iberiug  unb  ber  23tpfaiiia 
2tgrippina,  würbe  nad)  bem  degicrungeautritt  beö 
SSaterg  nad)  ̂ annonieu  gefdudt,  um  einen  Stufftanb 

ber  Cegionen  ju  bämpfeu,  wag  il)m  burdi  gcfdnd'te 33enut}uug  juf  ätliger  (Sreigniffe,  wie  eine  §Dionbfinfter= 
niß,  unb  SSeflrafung  ber  i&djulbigften  gelang.  Tac. 
■ann.  1,  24  —  30'.  2,m  15  war  er  (SonfuI;  17  ging er  nad)  Jjßtyricum,  um  bie  g.ermanifdjen  2lnge(egen= 
Reiten  ju  überwadjen;  bie  @efat)r  oon  SOcarbob 
wenbetc  er  ab,  inbem  er  bie  ©ermaiten  511  inncrem 
©treit  anregte.  2lts  SoitfuI,  21,  wiberfetste  er  fid) 
bem  33orfd)tag  beg  Scoerne  Säcina:  fein  3Jcagiftra= 
tu»  biirfe  feine  ©attin  mit  in  bic  5J3rooinj  führen. 
Ofad)bem  ev  (2-2)  £[)eitnet)mev  an  ber  tribunicifd)cn 
©ewatt  geworben,  wanbten  fid)  gegen  it)n  bicOuid)itel-- 
lungen  beg  ©ejan;  berfelbe  oerbäd)tigtc  il)n  bem  tu 
bering,  tierführte  feine  ©einablin  Sitiia  unb  ließ  ihm 
enblid)  burd)  ben  tvunud)eu  SpgbuS  ein  id)leid)eii= 
beg©ift  beibringen,  ©d  ftarb  er  im 3-23  mitunter: 
laffung  jweier  Jtinbcv,  beS  überiuS,  fpätcr  oon  (5ali= 
gula  aus  bem  2Jßege  geräumt,  unb  berjjulia  ©rufißa. 
©er  Äaifer  trug  ben  £ob  mit  ©leidjgültigfeit.  Tac. 
ann.  4,8 — 23.  —  5)  ©rufug,  ©.  beg  ©ermanieug, 
erhielt  bie  toga  virilis  im  3-  23.  9Ug  fieb  bie  3Sor= 
liebe  beS  23olfeg  für  ihn  unb  ben  älteren 9Jruber  -ftero 
ju  beuttid)  äußerte,  würbe  Siberiug  neibifd),  be>d) 
fdjwanfte  er  uod)  jwifd)cn  apaß  unb  ißegünftigung. 
3»n  3-  25  war  er  Praefectus  urbi,  aber  '-'6  fingen 
bie  Verfolgungen  ber  fyanrilie  beg  ©ermanicuS  an. 
3,iu  3-  30  würbe  er  im  ̂ alatium  ciugcferfevt  unb 
33  burdi  Sntjiehung  ber  'Jiahruug  getöbtet.  Tac. ann.  4,  8.  60.  6,  23.  24.  Sueton.  Tib.  50.  54. 

Dryades  f.  N  y  m  p  h  a  e. 
Drymaia,  r;  /dgvuaicc  (dgvpoc; ,  Hät.  8,  33.), 

©tabt  in  Sßt)ofiä  am  füi>lid)cu  Ufer  beS  KephifoS,  mit 
einem  Tempel  ber  Demeter.  Liv.  28,  7. 

Dvyopes  f.  Graecia,  10. 
Dryops,  Jqvui/j,  ©ot)u  beS  5ylu(igottc>?  ©pcrcheiiw 

unb  ber  Sanai'bc  $olv)bova,  ober  bei  Vpfaon  unb  bev öia,  ober  beö  Stpoltou  unb  ber  £)ia,  einer  iodiler  bcS 
fii)faon,  Stammhcrr  ber  DrDopcr  am  iperdiciois. 
Äic^lfiuaicr  in  flfcjfcnicu  oevchrtcu  ihn  alc  ihren 

—  Duilii. 

©tammoater  unb  begingen  it)m  ju  @l)reu  ein  ̂ abjr 
um  baS  anbere  ein  nri)fti)d)e§  geft. 

Dubis  f.  Arar. 
Duoenarius,  l)  Officier  über  200  9Jlann,  nament= 

lid)  bei  ben  faifertidjeu  ̂ pauötruppen.  —  2)  9jureau= 
dtef  »ou  ntandjen  ÜJcagiftraten,  fo  genannt,  weil  ber= 
fetbe  tyäufig  oorb,er  eine  9Jci!itärd)arge  befleißet  l)atte. 
—  3)  Steuereinnehmer.  —  4)  Äaiferlid)er  s^robinjial: 
procurator,  weldjer  biefen  DJamcn  wegen  ber  200,000 
©eftertien93efotbung  befommen  hatte.  —  5)  ein  dlidy- 
ter  auä  ber  2,al)l  berer,  wetd)e  200,000  veeftertien  im 
Vermögen  tjnben  (f.  iudex,  3.). 

Ducetius,  zlovxiTLog ,  ein  ©ifuler,  oereinigte,  als 
im  5.  2>at)rl).  bie  gried).  (Solonieen  auf  ©icitien  ihre 
Surannen  oertrieben  nnb  Semotratieen  grünbeteu, 
bann  aber  in  innere  Äricge  oerwidelt  würben,  bie 
(iingebornen,  um  fie  00m  3°^e  oev  5'iemben  ju  be= 
freien,  451.  ©efd)lagen  oon  ben  fcpraf ufanern,  ging 
er  nad)  .fertntt),  fehlte  aber  fpäter  jurüd  unb  ftarb 
in  ©icilien  um  440.  Diod.  11,  76.  12,  29. 

Duiliiu.  Duillii  (bic  alten  formen  finb  Duelius 
unb  Duellius),  ein  plebeüfdjeö  ©efd)ledjt.  —  1)  2Jc. 
©Utting,  unterftüt^te  als  Üribuu  int  3-  471  bie 
lex  Publilia  unb  war  fortwabrenb  ber  Vertreter  fei= 
neS  ©tanbeg.  511»  bie  ©ccemoirn  int  britteu  %afyvt 
(449)  unrechtmäßig  ihre@ewalt  behaupteten  miß  m\- 
fad)e  Xtiraunei  übten,  ßerantafite  er  ßte  $lebS,  weld)e 
fd)on  im  9tnfftanß  ben  21»entimiS  bejetet  hatte,  auf 
ben  Möns  sacer  augjitwaiiberu.  ©urd)  Unterhaub= 
[ungen  mit  beut  ©enat  würbe  bag  ©ecemoirat  abgc= 
jdjajjt;  bie  tribunicifdje  ©ewalt  würbe  wieber  herge- 
fteltt,  ©uiliug  aber  war  bie  ©cele  beg  (Sollegiumg. 
91uf  feinen  Stutrag  würben  wieber  ßonfulu  gewählt, 
ebeufo  feftgefet^t,  baß  001t  ihnen  ̂ rooocation  ang  SSelt 
freiftanb.  ©urd)  bie  leges  Valeriae  Horatiae  würbe 
bie  äjerfaffung  feftgefteSt,  bie  ©ecemoirn  würben  oor 
@erid)t  geforbert;  aber  alg  StppiuS  Glaubiug  miß 
Cppiug  fid)  burd)  ©elbftmorb  ber  ©träfe  entjogen, 
unb  bie  "patricier  weitere  SSerfoIgungen  fürchteten, 
würben  bie  -Ocitidnitbigen  auf  bcö  ©uiliug  Dlntrag 
begnabigt.  Liv.  3,  52  ff.  @in  ©uiliug  war  unter 
ben  ©ecemoirn.  —  2)  (L  ©uiliug,  doitful  260  0. 
(§1)X.  2Ug  fein  untüchtiger  (SoUegc  6n.  Gornel.  ©eipio 
21fiua  mit  16  £d)iffen  in  beut  ̂ )afeu  oon  Sipara  ein= 
gefdjioffeu  unb  gefangen  worben  war,  jo  übernahm  er, 
welcher  bigfjer  an  ber  ©pi£e  beg  Üanbheereg  in  £ici= 
lien  geftanbeu  hatte,  ben  Oberbefehl  über  bic  gtottc. 
©iefe  war  eine  neue  ©chöpfung  ber  Dtömer  unb  baher 
befonberö  au  3)canöorirfäbigfeit  ber  farthagifdien 
niefct  geWadjfen.  ©ie  ©rfenntnifj  baoou  hatte  ßic  dt» 
finßung  ber  (Snter6rüclen  (corvi)  oeranlaßt.  ©icfel= 
ben  fonnten  oon  einem  Sföafie  auf  ßem  SSorbevtljeil, 
an  bem  fie  befeftigt  waren,  auf  bag  feinblidw  ©diifj 
hinabgefaffen  unb  oermittelft  berfelben  bie  jwei  3Ra= 
uipclu,  bie  oon  nun  au  ßieSBeinannung  ßer  romifd)eu 
©duffc  bilbeten,  biuübergefaußt  unb  fo  ber  Äantpf 
einer  Saubfdjladjt  ähnlid)  gemacht  werben.  ©0  gc- 
i'üftet  ging©,  ber  farthagifchen g-totte  unter Jpaunibal 
bei5)h)!ä  nttgegen;  bicSJcanboer  berfelben  waren  Oer; 
geblid),  bie  ©djifje  würben  oon  ben  Cvnterbrüden  er= 
fafst,  5u  ©d)iffc  erobert  ober  jerftört,  miß  ©uiliug  er= 
rang  ßen  erften  ©eefieg.  lJol.  l,  22  ff.  (&x  feierte 
einen  iriumph,  war  "258  ßenfor  miß  erhielt  ßic lehcnolänglid)e  2tugjeid)nung,  baß,  wenn  er  00m 
©aftinahlhcinifchrtc,  ein  gadelträger  ihm  oorlcucbteu, 

ein  ,vlötcnhläfcr  ihn  begleiten  burf'te.  Cic.  Cut.  mal. 13.  (Sin  ©eufinal  (Columna  rostrata)  mit  einer 
^ujehrift  oerherrlid)te  ben  3.ieg.  Die  «tf  ßiejer  ©ante 
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enthaltene  ̂ nfdjrtft  tfi  toofjt  er.fi  unter  (ilaubiuS  mit 
gefudjter  9cad)bilbnng  ard)aiftifd)cr  9cebeweife  angc= 

'  fertigt.  Mitsehl  priscae  latin.  monum.  XCV.  u. Mommsen  C.  I,  L.  I  p.  37. 
Dulgubnii  ober  nadj  aubent  -gwnbfdjriften  Dulgi- 

bini  wirb  Bei  XacituS  (Genn.  34.)  ein  beutfeher 
©tamm  genannt,  öftl icf>  von  ben 2XiigriBariern ,  alfo 
um  ben  ghifj  älHev  unb  baS  heutige  ließe;  ̂ te-le- 
maioä  nennt  dovlyovp-vtot  fübfidj  Bon  ben  Sanges 
barben  —  BieHeidjt  tjattc  baS  Sott  fpäter  feine  ©ttje 
geänbert;  bev  Sporne  fdjeint „bie 33ertoimber,  Krieger" ju  Bezeichnen. 

Dulichion  f.  Ec  hin  ad  es. 
1  Jovlog,  dovloovvr] ,  ©cköe,  ©ctaberei, 

©elaBenftanb.  —  ©er  3uftanb  bev  perföntidjen  Un= 
fveibeit  war  bei  ben  ©i'iedjen,  wie  in  feinen  Llrfadjen, 
fo  in  feiner  (Srfdjeinung  Berfdjiebenai'tig.  2Str  finbeu 
ncmlidi  in  Bielen  Staaten  einen  ,3uftanb  ber  Unfrei; 
beit,  ber  in  feiner  (Srfdjeinung  unb  feinen  redjtiidjen 
i'crbältniffen  ber  Seibeigenfdjaft  ber  neuereu  3eit 
entfprtd)t.  9l(SUrfad)e  biefeS  äJkrhältniffeS  rann  man 
im  9lflgemeineu  bie  Unterwerfung  ber  urfprünglidjen 

Bewohner  burd)  ciugcwanberte  fiegreidj'e  2lnfömm= linge  bezeichnen.  Sie  Unterworfenen  traten  ju  ben 
neuen  Herren  beS  SanbeS  burd)  Bertrag  ober  unbe= 
bängte  Unterwerfung  unb  Unterjochung  in  ein  2ib= 
hängigf  eitSBerhaltmiß ,  baS  Berfdjicbenc  2tbftufungen 
ber  Unfreiheit  guüefj  unb  in  ben  einjelneii  Säubern 
Bon  cinanber  abweid)enbe  Ocrfcheinungeu  barbietet, 
©o  finbeu  wir  in  S£t)effalien  bie  ̂ eneften,  in  Sparta 
bie  Jpetoten ,  über  bereu  ©telhtng  wir  am  genaueften 
unterrichtet  finb  (baS  Nähere  barüber  f.  unter  He- 

2  lotes).  —  Bon  biefen  Seibeigenen  unterfdSteben  finb 
bie  etgcutlidicn  ©ctaBen,  bie  dovloi  (obglcid;  aud) 
bie  Sßeneften,  Jpctoten  unb  anbern  Seibeigenen  mit 
biefetn  D?amcn  bcjeidjnet  werben),  bereu  Unfreiheit 
urifcrüngHdj  burd)  ©efaugennchmung  im  Kriege 
(fd)on  bei  £otner,  Od.  I,  398.)  ober  Bcrfauf  (fo  Bon 
ber  6uri)fleia,  Od.  1,  430.,  boiu  (SumaioS,  baf.  15, 
482.)  eutftauben,  fid)  auf  ihre  ■Jiadjfoinmen  forterbte. 
Beranlafjt  ift  bie«  Berl)ältnifj  burd)  baS,  bcfonberS 
in  ben©taaten,  bie  feineu  ©taub  ber  Seibeigenen 
hatten,  heroertretenbc  Bebürfnijj,  bie  nieberen  Strbet? 
teu,  beren  Beforgung  beS  freien  Staatsbürgers  (noli- 
irj?)  nnwürbig  fdjicn,  biml)  9Hd)tbürger  ausführen 
ju  laffen.  2ÜS  erfter  Staat,  ber  förmlichen  ©claoeu= 
hanbel  trieb,  wirb  (5t>ioö  genannt.  —  ©ie  rcd)tlid;e 
Begrünbiing  beS  BcrhältniffeS  bei  ben  gried).  Thilos 
fophen  unb  ©taatSlehrern  hängt  eng  jufammeu  mit 
ber  im  gried).  BolfsbewuBtfein  tief  eingewurzelten 
Unterfchcibung  best  £e(IeueuthumS  unb  Barbaren: 
thumS  (Bgl.  aud)  barbari).  ©einer  Sfatur  nad) 
berr]d)t  ber  ©rieche  über  ben  Sar&aren  (Arist.  pol. 
1,2.)  ©iefe  2lnfd)auung,  öerbunben  mit  ber  Ototr>= 
wenbigfeit  ber  häuslichen  ©ienftleiftungcu,  bie  ber 
■Öerr  nid)t  burd)  Automaten  wie  bie  beS  ©aibaloS 
ober  r>ephaiftoS  üerridjteu  laffen  tonnte  {Arist.  pol. 
1,  4.),  Hey  einen  Reifet  an  ber  jRed)tmäf;igfeit  ber 
©claBerei  gar  nid)t  auffommen.  ©ad;c  ber  £mmanis 
tat  war  cS  bagegen,  heUentfcheu  Kriegsgefangenen  ben 
ScSfaitf  ju  geftatten.  Sie  ©claoen  waren  bahev  ur= 
fprünglid)  faft  alle  barbarifdicr  .^erfunft,  befoubcrS 
"^hrpgcr,  thrafer,  ©frühen.  ©ctaBenmärt'te  waren befonbcrS  auf  SeloS,  (JhioS  unb  ju  SBt)äantion,  bod) 

3  hatte  2ltl)eu '  aud)  einen  ©clauenmarft.  —  iki  ber Betrachtung  ber  red)tlid)cu  Sßert)altniffe  ber  ©clabcn 
haben  wir  oorjugsweife  auf  2(tbeu  3%ü<f fidjt  ju  net)= 
inen,  ©er  toclaBe  war.  nic£)t  nur  ber  ©teuer,  lonbern 

Iber  wirflidie  33efi|  bce  .öevvii ,  eine  ©ad)e,  ber  Wiff= 
fitrlidjen  Serfügung  bcü  \ierrn  anheimgegeben,  ©ic 

©d)rofft)eit  unb'parte  biefee  3Jerl)ältniffc6,  ba$  ftreng= 
genommen  einer  üollfommenen  pcrfönlichen  :)ixed)tlo= 
figfeit  glcid)fommt,  würbe  inbeffeu  burd)  bie  |>nma= 
nttät  unb  ©cfittung  ber  ?(thcucr  bebeuteub  gemilbert. 
iöbtuug  eines  ©Clauen  würbe  geridjtlidj  Berfolgt 
(©Bheten  im  ̂ allabion  hatten  barüber  ju  rid)ten); 
ebeufo  war  3Qli3t)anbhmg  (vßptg),  weuigftenö  in  gc-- 
wiffen  gäden,  gefetjlidjcr  2U)nbuug  unterwarfen, 
©elbft  ber  öerr  burfte  ben  ©claBcn  ohne  S)iid)ter- 
fpntd)  nid)t  mit  ber  "JobeSftrafe  belegen ,  wcunglcid) bie  Strafe  bcS  .fterru,  ber  ben  ©claBcn  getöbtet  hatte, 
nur  in  einer  rcligiöfen  23uf?e  beftanb.  —  ©er  grau= 
famen  93el)anblung  bcS  Gerrit  tonnte  fid)  ber  ©claBe 
burd)  g-lud)t  p  einem  2lfi)le,  namentlich  pim  Sbe- 
feion,  entwichen  unb  Bon  bort  aue  um  benSSerfauf  an 
einen  anbern  Gerrit  bitten  (itQäaiv  alxtiv).  Ob 
unb  in  weichen  gätlen  ber  >perr  genöthigt  war,  ber 
Jorbcntug  nad^ugeben,  ftel)t  uid)t  feft.  —  3m  4 
rigeu  war  bie  rcditlidie  ©phäre  ber  toclabcn,  ihrer 
©tettuug  ale  2?efil3  beS  §errn  gemäß,  äuficvft  be= 
fchi'änlt.  ©ie  crmangeln  ber  9tednsfäf)igfcit  uns 
rönnen  baher  audj  feine  Klage  aufteilen,  ©ieö  9ted)t 
hat  nur  ber  Jperr,  in  beffeu  93efi^  fie  fteben,  unb  für 
ben  bie  JJerletjung  eines  ©ciabcn  jugleid)  eine  Äräu= 
fung  feines  (ngenthumSredjteS  ift.  2luberS  war  cS 
mit  foldjen  ©claben  eines  2luSlänbevS,  bie,  in  9lthcn 
wohnhaft  auf  3icd)nuug  beS  ,perru  ober  gegen  eine 
?(bgabe  (änocpöQa)  felbftänbig  ein  @efd)äft  betrieben, 
©iefe  würben  als  greie  angefeljeu  unb  bebanbelt. 
9Iuch  als  3eili?eu  surften  fie  nicht  auftreten;  bod)  galt 
ihre  2liiSfage,  bie  ftetSmit  ber ©ortur  Berbunben  war, 
für  ein  gericbtlidiess  Beweismittel  Bon  groilem  ©c= 
Wichte,  (lieber  baS  Berfabren  bei  ber  itortur  Bgl. 
ßaactviarrig.)  —  (Sine  Klage  gegen  ©claben  (ftctS  5 
Bor  ben  ©iaiteten)  fonnte  wol)l  nur  in  beut  jyalle  an- 
geftellt  werben,  wenn  ber  ©claBe  ol)ue  9inftrag 
feines  Gerrit  eine  .panblung  begangen  hatte,  burd) 
bie  ein  2luberer  Bericht  war.  2Bar  eine  fold)e  §anb= 
hing  int  Auftrage  beS.'perrn  gcfdjcbeu,  fo  war,  wie  es 
fdjeint,  gegen  ihn  auch  bic  Klage  ,ni  rid)tcn.  (Segen 
einen  entlaufenen  ©clabeit  fonnte  Bon  weiten  bc-j 
^eren  (fowie  aud)  iebeS  anberen ,  bev  ein  Jntercffe 
babei  hatte  3clluin^cn  a18  ©ctaBeu  auerfanut  51t 
feljeu)  eine  dirayoiyii  angeweubet  werben*  b.  b.  man 
fonnte  ben  flüchtigen  ©ctaBen  auf  bev  ©trafec  ober  in 
Sffiohnungen  (ausgenommen  finb  natürlich  ©rte,  bie 
baS  2tft)lrcd)t  haben)  aufgreifen  unb  in  feine  2Boh= 

ming  bringen  (aysiv,  ayav  eig  dovlsi'av).  (h'bob ber  SclaBc  felbft,  ober  ein  brttter,  in  beffcn^Mcwalt 
er  fid)<gerabe  befaiib,  bagegen  2j3ibcrftanb  («(pKiyf- 
Gig,  s^cei'gtGig,  acpaigtio&ou ,  d-ctiQfiG&cti) ,  fo 
fonnte  ber  äycov  eine  öi'kt]  üqxxiQtGfcog  aufteilen, entWeber  beim  2lrd)on,  ober,  wenn  ber  in  2lnfpvuch 
genommene  für  einen  nidUbürgevlid)cn  g-reien  gall 
(Bgl.  ügx>]  —  agxovcsg),  beim  viiolcmard)en. 
Konute  er  fein  C<'tgentbumSred)t  nad)weifen,  fo  hatte ber  Bcflagtc  ibm  ©d)abencrfat^  ju  leiften  unb  m%tx 
beut  au  ben  ©taat  eine  SBnjje  311  Rahlen.  —  ©ins  be  c, 
foubere  ©tellung  nabiueu  in  2ltben  bie  ©taatofclaBen 
(oiKf'tat  SrifioGioi,  ÖrjfiÖGioi)  ein,  bie  ju  nieberen 
l'crridjtuugcu  im©ienfte  beS  (Staates  gebraud)t  wur^ 
ben.  ©old)e  waren  äunächft  bie  f.  g.  Sfpthen  ober 
Bogenfdnilicu,  ein(5orpS  anfangs  Bon  300,  bann600, 
eub'lid)  1200  SKann  (oon  einem  gewiffen  ©pcitfinos, ber  bic  (ärridjtung  biefes  (iorps  bewirft  hatte,  aud) 
©peufinier  genannt),    ©ie  bienten  als  ©enSbarnteu 
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ober  Sßolijetfolbfltett  mtb  hatten  it)v  SBadjtfjanS  an= 
tangs  auf  bem  SDiarfte,  fpätcv  auf  bem  2(reepag. 
3tußer  ihnen  werben  auch  200  §it>potoroten  genannt, 
genier  waren  bic  niebevn  Steuer  ber  öffentlichen  93c= 
amten,  9luerufer,  Sd)reibcr,  .päfdjcr,  23üttc(,  @efan= 
genwetrter,  -Jcadjtidjter  u.  f.  w.  meifteutheile,  bie  kp 
tern  immer,  öffentliche  (5ctat>eu,  ebeufo  aud)  bie  3lr= 
heiter  in  ber  SDiünje.  Solche  £ente  hatten  unjwcifeU 
haft  (Sigcuthumöredjt,  einen  eigenen  ̂ auehalt  nnb 
Itanben  in  ber  gähigfeit  ̂ 3roccffc  31t  führen  iv>al)r= 
jd)einlidi  beu@d)n|g«noffcrt  gleid).  2IuS  biefer  beoor= 
äugten  Stellung  tafjt  fid)  aud)  fdjließen,  baß  fie  gewiß 
nie  an  einen  SJMöaten  oerfauft  würben.  —  Sie  23e= 
banbliing  ber  sclaoeu  war  natürlid)  ton  ber  @eftn= 
nnngSart  bes  Jperrn  abhängig;  im  9tttgemeinen  laßt 
fid)  inbcfjcu  nid)t,  wie  fchou  erwähnt,  in  ülbrebc 
[teilen,  baß  bei  ben  Stttjenern  bie  SJchanblung  ber 
Sclaoeu  siemtid)  milbe  war,  unb, baß  fie  in  2Uben 
eine  größere  greiheit  genoffen  ale  in  anbern  Staaten. 
3um  Sfyeil  mag  biee  öott  her  Hcilbe  bes  attjenifdjen 
(Sharaftcre  Ijerrührcn,  511111  Shcil  moditc  bic  ftlugbeit 
bei  ber  unaefceitren  SÖienge  ber  Sclaoeu  eine  gewiffe 
©djonitug  bevfclhcu  räthlidj  inadjeu.  Xcuopbon  (de 
rep.  Ath.  1,  10.)  führt  als  ©rnnb  ber  grelleren 
ocHolaoicc  ber  att)enifd)en  Sclaoeu  beu  Umftanb  an, 

bafj  fie  fid)  in  ber  Jtlcibung  nicht  com  33olf'e  untcr= jd)tebeu  nnb  baher  aud)  ?Jciehaiiblungen  unbSd)läge 
con  Seiten  Ruberer  menig  51t  crbulben  hatten,  ba 
iftiemanb  fid)  bcr(Mal)r  ausjelieu  modjtc,  einen  33ür; 
ger  311  beleibigen  in  bcrSJJciuung,  ce1  mit  eincmScla; cen  511  thun  31t  haben.  Ser  Antritt  51t  ben  Scmpeln 
nnb  .£ciligtl)ümcru,  foteie  'Xbeilual)inc  am  IjäuSlrcrjen Ojottcebienft  nnb  öffentlidjen  geiern  war  beu  Sdaocii 

7  im  3lttgeineinen  nid)t  ccncchrt.  —  Sic  greife  ber 
Sclaoeu  waren  nad)  ihrer  @cfd)itflid)fcit  unbüid)tig- 
feit  fehr  ccrfd)iebeu,  in  3lfl>ert  gcwöbnlid)  jwifdjen  1 
bie  10  JJciucu,  obglcid)  audi  tjötjere  greife  oorfonu 
Uten.  Sic  2JcrraufSplät?e  hießen  nvnloi.  Ser  Scla= 
ccumarft  fdjeint  gcwöbnlid)  am  ÜHeumonb  (vov^q- 
v(a)  jtattgefunben  311  baben.  Aristoph.  Equit.  43. 
mit  beu  ©djol.  —  $011  ben  burd)  jtauf  erworbenen 
Sclaoeu  werben  nod)  bie  im  Apaitfc  geborenen  (oho- 
tQißrjs,  wenn  beibe  (Altern  Sclaoeu  finb,  aud)  aucpi'= Sovloi)  nnterfd)iebcii.  Sic  Jlujahl  ber  öclaocn  in 
Sftttfa  bclief  fid)  in  ben  blühciibcn  Reiten  auf  ungefähr 

8  365000  gegen  90'OOObürgcrlid)c2jcwol)ner.—SieStcb hing  ber  Sclauen  war  cerfd)iebcn  nad)  beu  23crtidu 
tuugcn  nnb  Sicnfteu,  bie  fie  311  leiften  hatten.  311111 
Shcil  hatten  fie  bie  häuelidien  ©cfdjäfte  in  ber  weite; 
ften  2(uebet)nung  311  beforgen,  beu  Jperrn  ober  bie 
grau  auf  9luSgängen  31t  begleiten  (eS  galt  als  3cid)cn 
großer  (finfadihcit,  baß  bie  grau  beb  $hefion  fid) 
nur  con  ßiner  Sclaoin  Begleiten  ließ),  ale  naiSa- 
ymyoL  bic  GrjiehiiHg  ber  ffnaben  511  beforgen,  bic= 
felbcu  in  bie  ©cmnafien  unb  Sd)iilcn  51t  begleiten 
nnb  311  bcauffidjtigen.  9lußer  biefen  ̂ auefclacen  gab 
cd  aber  nod)  anberc,  weldje  außer  bem  ̂ anfe  als 
,f)anbwcrfcr  unb  g-abrifarbeiter  bientcu  nnb  eine  oer= 
baltnißmäßig  freiere  unb  unabhängigere  Stellung 
batten.  Sic  arbeiteten  entwebev  auf  9?cd)nung  bce 
.Gerrit  ober  hatten  con  ihrem  (Srwerb  bemfclbcn  eine 
2(bgabc  (ünocpoQK)  511  äahlen.  So  trugen  atfo  bic 
gricd)ifd)cu  Sclaccu  bem  .perrn  ̂ '"icn  ein,  wäbrcub 
bie  römifd)cn  nur  bem  SuruS  nnb  ber  JJcftrcituug 
ber  cei  jöniidicn  ©ebiu'fniffc  bc*  .öerrn  bientcu.  So 
UMirbcu  bic  toelaoeu  in  93ergwcrfc  ccrmicthct  gegen 
eine  täglidie  Jlbgabc  an  ben  -perrn;  aud)  nahmen  fie 
für  eigene  9tcd)iiung  Arbeiten  in  2tccorb,  übernahmen 

aud)  ciclleidit  bie  felbtfäubige  Bebauung  cou  2(ecfcrn 
gegen  einen  bem  .öerrn  311  entrid)tenbcu  Sßadjtprete. 
©in  Seifptel  ber  anbern  9lrt,  wo  bie  3clacen  un= 
mittelbar  auf  3ted)uung  bee  J^crrn  arbeiteten,  baben 
wir  au  Scmoftl)enee'  ̂ ßater,  Oer  in  feiner  3Bafjen= fabrif  302  ober  303,  in  einer  ̂ äuftenfabrif  20  Sckv- 
cen  bcfd)äftigtc.  —  23eim  Eintritt  eines  neugefaitften 
Sclaoeu  vourbc  2cafd)iccrf  (v-tyrccxvcfiaza,  -zQctyrj- 
fiara)  auegeftreut,  ber  guten  Q3orbebeutung  wegen, 
g-rcilaffungen  fameu  nicht  feiten  oor,  entWeber  bureb 
Soäfauf  ber  Sclaoeu,  0011  beut,  wae  fie  fid)  erfpart 
hatten;  wahrfdieinlid)  febod)  tonnte  ber  £err  feine 
SinWiÜigung  cerweigern.  3ludj  tarn  ee  öor,  baf; 
Sclaoeu,  bic  im  Seebienft  (wobei  fie  befonberä  ale 
[Ruberer  gcbraudjt  würben)  fid)  auggescichnet  hatten, 
wie  bei  ben  9lrginufeu,  maffenweiS  freigelaffen  »ur= 
ben.  9tudi  nad)  ber  Sdjladit  bei  Ghaironeia  würben 
bie  mitfämpfeubeii  Sdaüen  (aud)  bei  ?Jcarathon  fdwn 
haben  Sclaoeu  mitgeftritten)  für  frei  erflärt;  baffclbe 
fanb  ftatt  als  Sßeloluiung  für  bie  gefd)d)euc  9injeige 
fttjwerer  93erbrcd)en.  2(ud)  teftamcntarifd)cgrei(affun: 
gen  (änElsv&iQcoöiQ)  finb  nid)t  feiten.  —  Sie  g-rci-- 
gelafjenen  (ünsXsv&eQoi)  traten  in  bae-  23crhältuif; ber  ÜÜletoifen  unb  waren  an  beu  ehemaligen  §erfn 
ale  ngoorärriq  gebunben.  Unbanfbarfeit  gegen  bot 
^errn  berechtigte  biefen  311  einer  Älage  üitoGtaaiov, 
bie  im  g-allc  ber  9Jcrurthei[ung  erneute  Sclaoerei  3111 
golge  hatte,  int  gälte  ber  greifpreebung  benfclbcn  con 

allen  Pflichten  gegen  ben  jrpoora'r?;?  befreite  unb beu  freigebornen  SRetoifen  g(cid)ftcllte (f.  aud)  |  *  v  0 g). 
Dumnorix  j.  Divitiacus. 

Duris,  <dovQic,  coittSamoS,  halb  nad)  300  o.(s'hr., 
fdiricb  'latoQiai  ober  'Ellrivixa,  bie  Con  ̂ philipp'e' Sbreubcftcigung  anfingen  unb  wenigfteue  nod)  ben 
Semetrioe  $oliorfctee  bchanbelten;  aud)  italifdjc  9ln= 
gc!cgenl)citen  waren  bärrn  befproeben.  tiiu  anbereS 
äöerf  waren. bic  Mu-xtdovCKci.  tir  war  ein  oielgc; 
lefener  Sdiriftftcller  unb  wirb  oft  angeführt  cou  Sie- 

bor, Mintard),  9lthenaio6  it.  2t.  —  ©iefen  2famen 
führt  aud)  ein  iWalcr  oon  23afcnbtlbcrn. 

Durius,  dovQiog,  j.  Suero,  bebeuteuber  gluf; 
fvaniene,  cutferingt  auf  bem  ̂ bubeba  im  ©ebiete  ber 
^cleuboncn,  ftrbmt  bei  Otiimautia  corbei,  btlbet  bann 
bic  ©renje  jwifd)en  Vnfitauia  unb  bem  tarraconen= 
fifdjen  ̂ ifpanten  unb  müubet  jWtfc^en  Äalc  unb 
Vangobrige  (beim  heut.  Oporto)  in§  atlantijdK  SHeer. 
3lecbt§  nimmt  er  ben  ̂ iforäca  (jetjt  ̂ 3ifuerga)  unb 
21  ft  ü  r a  (j.  Sflota) ,  linfS  ben  C5uba  (j.  Soa)  auf. 

Durocortörum ,  .^auptftabt  ber  3cemi  im  bclgi|\tcn 
©allicn,  j.  nad)  beut  fpätereu  Oiameu  ilfemi  Whcim?, 
ber  Wittelpunct  mehrerer  fid)  freujenber  ©traßen. 
Caes.  b.  g.  6,  -i-l. Duronia,  eine  in  ber  Ouibc  ber  caubinifd)eu  ißSffe 
gelegene  Stabt  ber  Samniten.  Liv.  10,  30. 

Duronius,  'Di.,  con  bem  ilfebner  50t.  3(utouiiie  al> 
(ieuforaue  bem  Senat  geftoßcu,  98c.(£()r.,  Weil  er  ale 
Sribun  ein  3111-  3jcfebränf'uug  bcS  2tufnianbee  hei ©aftmählcru  gegebenes  ©efe^s  cajfirt  hatte,  rädUc  fid) 
burd)  eine  gegen  biefen  angcftcllte  actio  ambitas, 
welche  erfolgtos  blieb.  Fol.  Max.  2,  9,  5.  Cic.  de 
or.  2,  68,  274. 

Duumviri  hieben  in  beu  römifdjen  SKuiiicipien  11. 
©olonteen  bic  heiben  hbdifteu  EOlagiftratSperfoneit, 
welche  alle  ̂ ahrc  wcchfeltcn.  iX"\u  ber  kaifcrjcii  bitbetc fid^  aber  ber  Untcrfd)ieb,  baß  bie  flfunieipien  in  ber 
9fegcl  Quatnovoiri,  bic  Solonteen  bagegeu  Suum: 
ciri  hatten.  %fov  coltftäubigcr  Iftaine  war  duumviri 
iuri  dicundo ,  unb  ihr  ?tmtebicnft  ̂ Ttdi  im  kleinen 
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bcm  ber  römifdjen  Gonfuln,  obwol)!  fie  niemals  Gou= 
juln  hiefeen,  fonbern  nur  etwa  im  Sd)crj  fo  genannt 
würben,  wie  Gic.  Pis.  11.  pro  dorn.  23.  Sie  waren 
bic  obcrftenStabtrid)ter,  ^räfibenten  beS  (Senats  unb 
Stufferjer  über  bie  ganje  ftabtifdje  aSerwaltiing.  toie 
trugen  bic  praetexta  uub  Würben  Bon  jtoei  Victoren 
begleitet,  welche  Stöcfe  trugen,  Sic  äöa£)I  berfeI6eu 
gefebab  in  bcr  Kaiferseit  allenthalben  oon  bem2#uni= 
äpalfcnat,  frül)er  auch  in  benSDfatntctpatcomitien,  unb 
nur  (Senatoren  waren  fpatcr  wählbar.  511  ocv  Ätti= 
ferjeit  oerlor  bicfeS  2lmt  Biel  oon  feinem  alten  2ln= 
jefyen,  weil  it>rc  2juriSbiction  fel)r  befdjränft  würbe 
unb  bic  grciljeit  ber  ©täbte  überhaupt  p  fittfen 
begann. 

Duumviri  capitales  f.  P  e  r  d  u  e  1 1  i  o. 
Duumviri  navales  ober  aufjcrovbentlidje  ©eeprä= 

fecten  beiorgten  bic  (linridjhmg  unb  9luSrüftung  bcr 
ÄriegSfdjiffe,  nidjt  weniger  bie  g-ürjrung  berfelben. 
Vioius(9, 30.)  erwähnt  fie  jum  elften  2JJal  3l2B.®hr. 
unb  fpatcr  nod)  einige  5)Mc. 

Duumviri  aedi  faciundae  nnb  aedi  dedicandae 
beiorgten  nach  erhaltenem  Auftrag  ben  Sau  ober  bic 
2üeil)ung  c.  Sempets.  Liv.  28,  42.  7,  28. 
Duumviri  sacrorum  ober  sacris  faciundis  ober 

SibyllTni  f.  Divinatio,  15. 
1  Dux,  1)  jeber  Heerführer  ju  Sanbe  unb  ui  Söaffer. 

^,n  ben  ̂ then  ber  röm.  iKcpubüf  war  Oer  (Souful 
Oer  erfte  ücfel)(öl)abcr  feines  Jpeereä,  ober  bic  tribuni 
militum  eonsulari  potestate,  jo  lange  biefe  bie 
©teile  bcr  (lonfuin  Bertraten,  ̂ n  ̂ nku  bcr  @efat)r 
bclam  ber  (iontut ,  weldjer  gcrabc  bic  fasces  hatte 
(Liv.  8,  12.),  Bon  bem  Senate  ben  Auftrag,  einen 
dictator  (ogl.  b.  31.)  gu  erwählen.  Scrfclbe  mufjte 
auS  bcr  gafyl  bcr  Sonfularen  ernannt  werben  (di- 
cere,  Liv.  2,  18.),  eine  3tcgef,  bic  oft  Berieft  worben 
ift.  Unter  il)m  commaubirtc  ein  oon  ihm  ernannter 
magister  equitum.  Sed)  War  bieS  immer  nur  ein 
•  citwciligcr  unb  borübergebenber  Oberbefehl.  SBcnn 
beibe  (Ipnfuut  bei  bem  ixerc  gegenwärtig  waren,  fo 
wed)fcltc  ihr  33efe|'(  Sag  um  lag  (Liv.  22,  41.); reiften  fie  aber  nicht  ()in  für  bic  Jütjrung  bcr  aufge= 
ftellten  öecre,  jo  ocrlängcrte  mau  ben  poi'jäljrtgen Cionfnln  ibr  Imperium  (prorogare)  unß  fdjicfte 
felbft  sßrätpren  in  bie  ̂ rooinjcu  jur  Ucbcrnaljmc  bes 
militärifdjen  Oberbefehls.  SBor  bcm  Stbgange  aus 
^iom  jogen  biefe  Oberbefehlshaber  auf  bas  (Sapitol, 
um  bort  Opfer  unb  (Mübbe  barjubringen,  uub  oon 
ba  gingen  fie,  mit  bem  g-elbherrnfleibe  (paludamen- 
tum),  einem  wollenen,  purpurbefet5ten  ©ewanbc,  au= 
gctljan  (Liv.  42,  49.)  u.  oon  i()icr  cohors  praetoria 

2  umgeben,  ins  gelb,  Stefcr  ©eneratjkb  beftaub  aus 
bcm  Quäftor,  ben  Vcgatcu  unb  ben  Äriegstribuuen 
fammt  ben  ̂ räfecten  bcr  SuiibeSgeuoffen.  Sie  33e; 

ftimmung  beS  OuäftorS  war  jcb'od)  (aufet  bei  \u fouberem  2luftrage)  nidjt  bie  eines  SBeferjlSljabcrS, 
fonbern  er  Cjatte  bic  ©etbangeteftentjeiten  uub  bic  2Jcr= 
proBiantivuug  beS  £eercS  ju  beforgen.  Tic  V  c  gd  t  c  n 
ernannte  fid)  bcr  (iouful  auf  SSorfdjfag  bes  Senats 
(Gic.  Sest.  14.  Vat.  15.  TJv.  44,,  18.)  ans  bcr  ßahl 
ber  gewefeneu  Beamten,  unb  oerwaubte  fie  nach  33e= 
lieben;  jeber (SonfuI t>atte  nteiftenS  jwei  Vcgatcu,  bereit 
jeber  2  Victoren  führte.  Liv.  29,  9.  Gic.  q.d  fam.  12, 
SO.  Sie  eigentlichen  SCnfütjrer  ber  Segion  aber  waren 
bic  &ricgStribuucu_,  bereu  6  bei  jeber  Vegiou  ftcm= 
ben.  %)x  Befehl  wedjfcltc  fo,  bafi  auf  2  SCfionate  2 
alle  Xagc  fiel)  a6löften,  jo  bafj  jeber  im  ̂ ahre  jweimal 
auf  2  S9c0uate  an  bie  Steide  fam  uub  fowot)!  i)n©oms 
mer  an  bcm  Selbbicnfte  als  aud;  im  SBiiiter  au  beut 

Vagcrbtcnftc  'Ibcil  tjatte.  lÄv.  40,  41.    ß'bcnfo  War es  mit  beut  ̂ rüfecten  ber  2iunbeSgenoffcn;  bic 
übrigen  bleuten  jxi  ?lbjutanten  beS  gclbl)erru;  über 
it)re  yjerpflid)tungcn  im  Sagcrbicufte  ogl.  Di  sei - plina  militaris,  8.  SaS  $t6jetd)en  ibreö  OlmteS 
war  ein  golbencr  SKutg,  im  Vager  befafjen  fic  eine 
^BadH'.  —  Unter  ben  föiibatteruofficleren  (duces  mi-  3 
nores)  nahmen  bic  (Seuturi oneu  bic  erfte  Stelle 
ein.  toie  waren  ?lnfüt)rcr  bcr  (ienturien,  bereu  jeber 
3Jcanipcl  2  ijatte.   2ic  würben  burd)  bie  Sribuucn 
aus  bcr3al)l  ber  eingeteilten  bastati,  prineipes  unb 
triarii  bergcftalt  ernannt,  baö  Die  erften  10  jeber 
Waffengattung  ceuturiones  priores  unb  bie  letjteu 
10  cent.  posteriores  (jiejjen.    3C  "II  cent-  prior 
unb  posterior  befehligten  jufammeu  einen  9Kani= 
pcl,  jener  bic  Senturie  auf  bcm  rcditeu,  biefer  bie 
aitbere  auf  bcm  linfen glügel,  bod)  mitUntcrorbnung 
beS  letzteren,  ber  übrigens  bei  eintretenbeu  2jcrl)inbc; 
ntngSfäüen  beS  cent.  prior  bic  Stelle  beffclbcn  ocr=  1 
fal).   Seit  hödjften  iKang  unter  beu  cent.  priores 
nal)m  bcr  Bon  allen  jiterft  ernannte  als  (Senturto  beS 
erften  ÜJcanipcl  ber  £riaricr  ein.    SDtau  fal)  bei  it)m 
auf  ÄriegSerfabrung  unb  Xapferfcit,  ba  er  juglcid) 
2Ritglicb  bcSÄricgSratb«  War,  in  welchem  bie  böi)ercn 
Offtcierc  (duces  maiores),  bic  Vcgatcn,  bcr  Quäftor 
unb  bic  firiegstribunen,  fapcu,  unb  ihm  ber  Vegiono- 
ablcr  anBertraut  würbe.  6r  bieß  jur  Unter! dieibung 
Bon  beu  übrigen  c  enturio  priini  pili  (bic  95ca= 
nipcln  ber  Iriaricr  bicfjcn  pili),  primipiliis  ober 
gerabejit  prinaus  centurio.  Liv.  7,  41.  25,  19. 
Sic  genturionen  ber  .naftati  nnb  ̂ riueipes  bicfjcu:  4 
centurio  primi  hastati  ober  primus  hastatus,  se- 
cundus  u.  f.  )o.,  primus  prineeps  u.  f.  w.  Tafi 

atbjeidjen  Oer  O'cnturioncu  war  feit  Seipio  XHemilia- nitS  ber  9cebftpcf  (vitis ,  baber  vite  donari),  außer; 
bcm  in  bcr  Sd)ladjt  ein  .^clmbufd).        Sienft  war 
bic  ?(uffid)t  bei  ben  Sagerarbeiten,  tiinübung  ber  SJca: 
nipcln  in  SUaffeu  uub  9Jcärfd)cn  unb  bie  33ifitirung 
bcr  4l>ad)eu.    Unter  ben  Gcuturiouen  ftanbeu  als 
Uutcrofficicre  bie  optiones,  ebenfalls  2  bei  jebeni 
3Jcanipcl;  i£>re  Stellung  war  am  @nbe  bcr  Genturtc, 
baber  £)eijgerr  fie  als  3ngfd)Iietjer  bei  ben  gvicchifcbeu 
Sd)riftftcueru  oupayot,  früher  nannte  mau  , fie  auch 

accensi.  Urfprüug'licb  würben  fie  oon  beu  Sribunen 
bcj'timmt,  fpatcr  überlief  mau  ihre  2t>abl  beu  (Ith? 
turioneu  felbev,  Oahcr  optio  oon  optaye.  St'ugcr'bein erwäl)ltcu  bic  (icnturioucu  fidi  aus  it)reui  3Jcdnfp,el 
2  fräftige  uub  liid)tigc  Solbatcu  jii  ,\ah  neu  trä- 

gem, signil'eri  ober  vexillarii  oon  vexillum,  oer 
Stanbarte  beS  ÜJcauipcls.  Scr  jweite  biente  als  (n  - 
fafjmann  bes  erften,  wenn  bcrfclbc  Bcrwunbct  ober 
gefallen  war.  Snblict)  war  nod)  über  je  10  3Jcaitu  ein 
decurio  (decem)  als  Uutcranführcr  gefct.U.  — 
93ei  bcr  VcgiouSreitcrci  (300  bei  jeber  Vegiou)  War 
ber  praet'ectus  equitum  Sluführci.    @r  hatte 30  decuriones  unter  fid),  Bon  beueu  10  bic  tilfo 
meu  (lebe  oon  30  Jceitcrn)  commaribirteit.  —  3cact)=  5 
bcm  bic  ((iutl)cilung  Oer  Vegiou  nad)  ben  3  Bcrfdue 
beneu  SBaffengattungen  oenoifcht  war  unb  bic  31 1 
SJcattipeln  ber  Vegiou  10  gehörten  bilbctcii,  erhielten 
fiel)  bod)  bic  früheren  53eneuuungen  bcr  deuturioneit, 
j.  2J.    octavu3    prineeps,    primus  hastatus. 

Gaes.  b.c.  1,  4G.  Surd)  bic  eingetretene  2.'üid\tigfcit uub  beu  Vorrang  bcr  erften  Gohevtc  tniigte  aber  aud) 
bas  •.»luiebeu  afler (ienturioueu  berfelben  ftcigcu,  bahev 
fiub  bic  BoutSäfar  fo  oiclfach  ccioähnlcu  centuriones 
Ijrimoi'iim  ordinum  (b.  (j.  1,  II.  5,  28.  37.  b.  c.  1, 
74.)  ober  primi  ordincs  (b.  <J.  5,  30.  (5,  7.)  nidu 
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ute()r  bie  oben  angegebenen :  primus  pilus,  primus 
hastatus  prior,  primus  prineeps  prior,  fonbern 
fämmtlidic  Gentnrioncn  ber  elften  (Soborte  (ßgl.  Tac. 
hist.  3,  22.),  bie  mumteljr  and)  DJcitgtteber  beä 
ÄriegSratbeS  waren.  Caes.  b.  g.  5,  28.  Ueberbaupt 
trat  bie  £üd)tigfeit  unb  baS  9tnfet)en  ber  (Senturioncu 
Biet  mel)r  tjerßor,  feitbem  man  in  ben  tefeten  Qntzw 
ber  Dtepubtif  anfing,  bei  ber  93efefeuug  beS  SEribunatS 
weniger  auf  mititärifdje  Erfahrung  unb  auf  23er= 
bienft  jn  [eben,  als  auf  ©unft  unb  ©eburt,  ba  junge 
Bornebme  Seute,  namentlid)  ans  beut  SJitterftanbe 
(Caes.  b.  g.  3,  7.10.),  fogleid)  im  irctittn(Cic.Brut. 
89,  304.),  ja  fogar  im  erften  ©ieuftjahre  {Hör.  sat. 
1,  6,  48.)  ju  Tribunen  ernannt  würben.  £)at)er  tarn 
eS  aud),  bafj  (Säfar  anftatt  ber  beiben  Tribunen,  bie 
jur  3eit  g-ührer  ber  Segton  fein  follten,  ben  einjelnen 
Segionen  tüchtige  Seute  aus  ber  £aty  ber  Segaten  311 
"2tnfüt)iein  gab.  Caes.  b.  g.  2,  20.  5,  24.  7,  45.  — 
9luguftuS  erhob  biefen  ©ebraud)  31t  einer  feften  @in= 
ridjtung  unb  ernannte  ju  Sommaubeuren  ber  einzel- 

nen Segionen  bie  legati  (Tac.  arm.  1,  44.  4,  73. 
14,  32.)  ober  praefecti  legionum  (hist.  1, 
82.),  bie  311m  Unterfdjiebe  Bon  ben  legatis  consu- 
laribus,  ben  Statthaltern  ber  ̂ roöinjen,  aud)  legati 
praetorii  (Tac.  Agr.  7.)  biegen,  weit  fie  gewöbnlidj 
aus  ber  3al)l  ber  prätorifd)en  üJtänner  genommen 
nnirbeu.  Unter  ihnen  befehligten  bie  Tribunen,  bie 
jebod)  in  gefährtidjenÄriegSseiten  aud)  jefet  wol)l  uod) 
bie  eigne  güfyruug  ber  Segiou  übertragen  erhielten. 
Tac.  hist.  3,  9.  Sie  würben  ebenfalls  Bom'&aifer 
ernannt  (Suet.  Tib.il.),  waren  aber  im  9lllgemeinen 
o()ne  befonbere  tüd)tige  ÄriegSerfahrung,  lueit  bie 
Söl)ne  ber  Senatoren  (Suet.  Aug.  38.)  unb  Stüter 
mit  biefer  2Mrbe  ihre  Eriegerifdjc  Saufbahn  begannen; 
unb  ba  bie  erfteren  baS  3tedjt  hatten,  mit  2lnnahme 
ber  männlichen  £oga  aud)  ben  latus  clavns  an  ber 
SEunica  3_u  tragen,  fo  uuterfebieb  man  bic  tribuni  la- ticlavii  oon  ben  angusticlavii.  Suet.  Oth. 

7  10.  Seit  (SlaubiuS  war  ber  9lnbrang  ber  jungen 
Seute  jum  Sribunate  fo  grofj,  bafj  bie  wirtlichen 
Stellen  im  .Speere  gar  nicht  meb,r  ausreichten,  weshalb 
er  benn  überzählige  Tribunen  fsupra  nurneruru, 
imaginariae  militiae  genus,  Suet.  Claud.  25.) 
ernannte.  Um  fo  met)r  mufjten  jefet  bie  ßenturionen 
Erfahrung  beftfeen  unb  um  fo  höheres  2lnfel)en  ge= 
uiefjen,  namentlid)  bie  centuriones  primorum  or- 
dinum.  3^ncu  würben  Bon  9luguftuS  bie  Augu- 

stales, Bon  93efpafian  Flaviales  genannt,  als 
aujjerorbentliche  1  extraordinarii)  (Jeuturiouen  beb 
gefellt.  3U  ̂cn  höheren  Offirieren  tarnen  nod)  in  ber 
Äaiferjeit  ber  praefectus  castrorum,  ber  baS 
ganje  Sagerwefen  überwachte  (Tac.  ann.  1,  32.  14, 
37.),  unb  ber  praefectus  fabrüm,  @l)ef  ber 
.£>anbwerfer,  binju,  unter  beffeu  93efel)l  aud)  bie 
28urfmafd)inen  ftauben  (baf.  2,  20.  15,  9.),  beibe  im 
Drange  ber  Tribunen.  —  2)  Seit  Dioclctiau  militärU 

fd)e  Oberbefehlshaber  in  ben  ̂ roöiujcn.  —  3)  @8 
gab  uod)  Eitular--Duces  im  faifcrlicben  (Sonfiftorium 
unb  Berbicnte  9Jcilitärperfonen,  weid)e  bei  bem  9lb= 
fd)ieb  biefen  eljreubeu  Xitel  empfingen. 

Dyardänes  ob.  OlSccvt]?,  ̂ fcbcnfl.  beS  ©angcS, 
ber  beutige  Brahmaputra,  näbrt  Ärofobile  unb  3M-- 
pbine.  Curt.  8,  9. 

Dymanes  f.  $vXr'i,  9. 
Dymas,'l)  f.  Hekabe  unter  Priamos.  —  2)' 

f.  Aigimios. Dyme,  Jvfiq,  Dymae,J)  Stabt  in  9(d)aia  (f.b.), 
wohin  ̂ ßompejuS  filififdje  vieeväuber  oerpflanjtc.  — 
2)  tiefet  gevebjif)  Stabt  in  Übraficn  an  ber  cgnati= 
fdjen  Strafe  unb  am  %hi\)t  ̂ ebroS- . 
Awaorriz  (övvccaTsia),  ber  ©eu>altl)abcv. 

9cad)  älterem  Sprad)gebraud),  5.  93.  bei  ,<perobot,  wx- 
ben  mit  biefem  9luSbructe  bie  fleineren  9Jkd)tl)aber  in 
nid)tgried)ifd)eu  Säubern  6ejeid)net.  9lriftote(eS  gc= 
braud)t  baS  955ort  3itr  93e3eid)nung  einer  beftimmteu 
StaatSform,  ber  ausgearteten  Oligarchie.  I)ie  ©V)= 
naftie  ift  iljm  (Pol.  i,  5,  l.)  bie  gorm  ber  Otigardjie, 
otav  ccQ%7]fir]  6  vopog,  all'  o[  ägxovTsg;  fie  ftel)t 
;ur  gefetjlichen  Oligarchie  in  eben  bem  93erl)ältniffe, 
roie  bie  Oi'hlofratte  jut  SJemofratie  unb  bie  XpranniS 
jür  50fonarchie.  'Siefer  ©ebraud)  beS  SBorteS  ift  aber 
\r>ol)l  nidjt  erft  Bon  9lriftoteleS  feftgeftcllt  worben,  fon= 
beru  hat  fdjon  früher  gegolten..  93ei  £biih)bibeS  Reifet 
es  oon  ben  SOjeffalem:  f-n  dwuaxsia  fiülXov 
7]  laovouia  iiQmvzo;  unb  in  ber  Ctebe  berShebaner 
gegen  bie  ̂ Mataier  (Thuc.  3,  62,2.)  wirb  bie  olt- 
yaQ%Ca.  iaövo^iog  ber  ävvaara'a  öXiyav,  bie  ;ur 3eit  ber  5ßerferfriege  bei  ben  93oiotern  geherrfd)t  bat, 
entgegengeftetlt,  unb  babei  bemerft,  bafj  bieje  StaatS-- 
forn^  ber  £i)ranni3  am  näd)ften  ftehc  (iyyvräxm 
tvqkwov).  9ltl)enagoraS  (Thuc.  6,  38,  2.)  ftetlt 
TVQavvCdaq  xal  Swaatsiag  udinovs  jufammen. 
t^S  ift  fomit  bie  Spnaftie  in  ihrer  eigentlichen  93ebeiu 
tung  als  bie  ungefefelid)c  ©e>Baltl)errfchaft  9Seniger 
ju  faffen,  fotopht  Bon  ber  tvQccvvLg  toic  Bon  ber 
6XiyuQ%Ca  iaovofiog  untcrfd)ieben.  So  voirb  man 
alfo  3.  93.  aud)  bie  Sreifjig  in  9ltt)en  nidjt  als  £i)ran= 
neu,  fonbern  als  Smtaften  311  bezeichnen  haben  (Bgl. 
aud)  Staatst'ormen,  gried)ifd)e.) 

Dyras,  4vqo>s,  j.  ©nrgo,  tt)effalifd)er  glufj  in 
v$hihü>tiS,  ber  fiefe  in  ben  malifdjenSJeeerbufen  cvgtci;t. Hdt.  7,  198. 

Dyrrhachium  f.  Epidamnos. 
Dysaules,  dvouvlrjg,  9iatev  beS^ripiolemoS  unb 

gubulcuS,  93mber  beS  jleleoS;  nad)  ber  Sage  ber 
5)31)liafier  führte  er,  Bon  ̂ bu  auS  ©leufiS  vertrieben, 
in  Sßijtiüä  bie  9Jci)fterien  ber  eteuf.  Demeter  ein. 
Paus.  1,  14,  2.  2,  14,  2. 

Dysoros,  dvocogov  oqos,  ein  Bon  9t.  nad)  to.  bis 
an  ben  tbermäifdjen  SWcerbufen  ftrcid)enbcS  ©ebirge 
9Jcat'eboiücnS  mit  ©olbminen.  Hdt.  5,  17. Dyspontion  f.  Elis,  5. 

E. 

Eböra,  Dcame  mehrerer  Stäbte  auf  ber  hefperifdjen 
.Psalbinfel:  1)  Stabt  inSufitanten  mit  bem  93cinamcn 
Liberalitas  Julia,  jioifchen _£aguS  unb  2lnaS,  j. 
Gßora.  —  2)  (Jböra  ober  Sbura,  j.  St.  Sucar  bi 
93arrameba,  fefte  St.  ber  Xurbnler,  öfitief)  Bon  ber 
?Jcünbung  beS  93acti8. 

Eboracum  f.  Brigantes. 

Ebiidae  insulae  ober  Haebudes,  'Eßovöeti  vrr 
aoi,  rßerben  Bon  ̂ ßtolcmaioS  unb  'f$liniuS  4,  30.  ge- 

nannt unter  ben  Unfein  beS  iveftl.  OccanS:  es  finb 
bie  iefcigcn  -pebriben.  t 

Eburones",  'Eßovgcovsg ,  germanifd)c  93ölferfd)aft, 
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welche  fidj  ienfcitS  beS  ftbeiuS  Jtetfdjen  Sftbein  unb 
Scheibe  nieberlieB,  mit  ber  Jpcmptftabt  Slbuatuca. 
Caes.  b.  g.  6,  32.  ©ie  Waren  mit  bert  (Sonbrufen 
©dju^genoffen  ber  Sreoirer  getoefen,  51t  (Safari  3C': 
tcn  ftanben  fie  unter  ber  ̂ erifdjaft  beS  2(mbiorir  u. 
GtatuoolcuS.  ^bre  (Smpörung  nahm  ein  trauriges 
(Snbe;  an  itjre  ©teile  treten  bic  £ungri.    Caes.  b.  g. 
2,  4/4,  6.  5,  24 ff. 

Ebusus,  "Eßvaos,  j.  ̂Oija,  bic  grö&tc  ber  pittuu 
l'ifcfien  Sjnfeln  an  ber  Oftfeite  $ifpanienS ,  ge6irgig unb  wenig  fruchtbar,  bod)  befannt  bureb  if>rc  geigen, 
.parj  unb  ̂ Serf) ;  bie  ©t.  gleichen  Samens,  aitdj  jefct, 
hatte  einen  trefflieben  £>afen.  3m  jweiteu  punifeben 
Kriege  berannten  bie  Sftömer  bie  ©tabt  »ergebend,  oer= 
lüfteten  aber  bie  ̂ rtfcl.  Liv.  22,  20. 

Ecetra,  'E%stqcc,  eine  fefte  ©tabt  ber  Sßclfler, Biclleidjt  il)rc  £auptftabt,  füblid)  Bon  21nagnia,  füb= 
tvefilidt)  oon  gerentinnm,  wirb  in  ben  23olff'err'riegen, als  wichtiger  Vunct  wieberboft  genannt.  Liv.  2,  25. 
3,  4.  10.  4,  61.  > 

Echekrätes,  'Ej;axparjjg ,  auS  ̂ ß^Itüö ,  War  einer ber  lefcten  ̂ ptl)agorcer,  ber  nach  ben  Verfolgungen 
feiner  ©djule  in  ©ro§gricd)enlanb  fidj  über  Otbegion 
nad)  VhJiüS  begeben  hatte,  ju  welcher  ©tabt  als  ©e= 
burtSftabt  ber  Vorfahren  ihres  SMfierS  bie  Sßt)tba= 
goreer  in  genauerer  Vejiebung  geftanben  ju  baben 
id)einen.  £)er  Umftanb,  bafj  ̂ baibon  bem  (S.  in  bem 

bef'annten  Dialoge  beS  Vtaton  bie  letzten  ©efprädjc unb  ben  £ob  beS  ©ofrateS  mittbeilt,  febeint  auf  eine 
uäbere  Verbinbung  VlatonS  mit  @.  ni  beuten,  wtU 
d)er  and)  (Cic.  fin.  5,  29.  u.  Vol.  Max.  8,  7,  3.)  ju 
£ofri  in  3to(ien  beffen  Unterridjt  genoffen  baben  folt. 
Echemos  f.  Herakleiden  unter  Herakles. 

Echetlos,  "E%sTlog.  3,n  ber  maratbonifeben 
©cbladjt  erfdjicn  ein  Wann  im  griedufeben  .fteere  in 
länblicber  Srad)t,  ber  eine  Wenge  geinbe  mit  bem 
Pfluge  crfd)(ug  unb  nacb  ber  ©cblacljt  nirgenbS  51t 
feben  war.  S)ie  2tt()ener  befragten  beSbalb  baS  Ora= 
fei  unb  erhielten  bic  21ntwort,  fie  feilten  ben  jperoS 
(*d)etloS  {i%izXr[,  b.  *ßfTugfterje)  Bcrebren.  Paus.  1, 32,  4.  15,  4. 

Eche"tos,  "Exsrog,  ein  graufamer  Äönig  in  (Spei- roS,  ber  bie  gremben  auf  gräfjtidie  3JSei(e  oerftüm- 
meltc  unb  feine  einjige  £odjter  Wetöpe  bleubetc. 
Horn.  Od.  18,  85.  21,  308. 

Echidna,  "E^iSva,  Sodjter  beS  Gbrt)faor  unb  ber ftalliroe  (Hesiod.  theog.  295.),  ober  bed  SartaroS 
unb  ber  @e,  ein  räuberifdjcS,  furdjtbarcS  Ungeheuer, 
jur  §ätfte  Jungfrau,  jur  £alfte  ©djfange.  ©ie 
wohnte  mit  Xppbaon  bei  ben  Strimern  (Äilifien)  unb 
jeugte  mit  ihm  ben  §unb  beS  @erl)oneS  Ortl)oS,  ben 
ÄerberoS,  bie  lernafifdje  §t)bra,  bie  Gbimaira,  bie 
©pf/mv,  ben  neme'ifdjen  Sßtuen,  bie©f't)tla  unb  anbere Ungeheuer,  He&iod.  theog.  30.  306 ff.  21rgoS  Va= 

nopteS  überfiel  Jie  im  ©djlafe  unb  töbtete  fie.' 
Echinädes,  'E%ivädtc;,  biefjen  bie  an  ber  üftün; bung  beö  3ldjeloo3  (f.  Akaruania)  angefd)lüemm; 

ten  jebr  fruebtbaren  3n)eln,  j.  (äurjolari,  tnelcbe  nas 
türlid)  bieten  33eränberuugen  unterworfen  waren, 
©ie  werben  tdjon  »on  Horner  (II.  2,  625.)  erwäbnt, 
unb  bic  größte  unb  frud)tbarfte  berfelben  war  3)u- 
licbion  ober  ©olicbc  (Od.  14,  334.  1,  246.  16, 
247.),  welche  jebt  wal)r|cbeinlid)  burd)  3tnfd)Wemmuug 
mit  bem  iyeftlanbc  Berbnnben  ift,  wäbrenb  (jebon  im 
211tertbum),  oon  21nbem  bebanutet  wirb,  fie  fei  unter; 
gegangen  ober  fie  fei  ibentifd)  mit  jfepbattenia. 

E%ivoq,  eine  Äatofet,  in  ber  bie  bei  ber  3nftrn= 
ction  eines  ̂ roceffeS  in  91tt)eu  oon  beiben  Parteien 

gctammelteuS3eWciSmittcl  oerfiegdt  bi«  jum^crid)tS; 
tage  aufbewabrt  würben. 

Echlnos,  E%ivog,  H)  ©tabt  in  SIfanianien  am 
ambratifeben  93ufen.  Demosth.  Phil.  3,  34.-2) 
§auttftabt  ber  9Jh)rmiboncn  in  ̂ ßbtbiotiS  (£()ef- 
falien),  j.  2lcbina,  am  matifd)en  23ufeu.  Aristoph. 
Lysistr.  1171.  Liv.  32,  33.  34,  23. 

EchTnus,  l)  ein  als  ©peife  beliebtes  ©d)aaltl)ier, 
95ceeriacl.  Mart.  13,  86.  —  2)  ein  ©pülgefäfe.  Hör. 
sat.  1,  6, 117. 

Echion,  'E%(o)v,  1)  f.  K  ad  mos,  1.  —  2)  ©.  beS 
^ermeS  unb  ber  ?(ntiancira,  in  2llopc  wobnenb,  falP- 
bonifd)er  ̂ ägev  unb  Slrgonaut.  Pind.  pyth.  4,  179. 
Ov  met.  8,  310.  —  3)  f.  Maler,  6. 
Echo,  H%(i>  (2öiber()all),  eine  boiot.  Oreabc, 

weld)e,  Bon  §era  beftraft,  Weber  juerft  ju  reben,  nod), 
wenn  ein  2tnberer  rebet,  51t  fd)Weigen  Bermag.  (Sin= 
fam  in  ben  SSülberir  lebenb,  entbrannte  fie  Bon  Siebe 
ju  bem  fdjönen  3a3cr  Sftarf  iffoS  (Narcissus),  bem 
©ohne  beS  ÄcpbifoS;  Bon  bem  ©proben  oerfebmäbt, 
Berfcbmacbtete  fie  ans  Äummer,  ba§  it)r  @ebein  ju 
Reifen  warb  unb  nur  nod)  bie  ©timme  Bon  if>r  übrig 
blieb.  5ftarfiffoS  aber  mufete  jur  ©träfe  fein  eigenes 
23i(b  lieben.  (5r  betrachtet  in  ber  Quelle  fein  2?ilbniB 
unb  »erjebrt  fid)  in  unbefriebigter  ©elbftliebe;  er  wirb 
jur  231ume  g(eid)eS  9?amenS.  ©0  löfen  fid)  beibe  in 
unbefriebigter  Siebe  auf.  Ov.  met.  3,  341  —  510.  — 
(M)o  ift  aud)  eine  ©eliebte  beS  $an  unb  erjeugt  mit 
ibm  bie  3t)nr  (f.  b.) 

Eculeus,  beffev  alSequuleus,  Bonequus,  bejcid)net 
eine  g-oltermafd)ine,  wetd)e,  Weil  fie  aus  einem  Duer= 
halten  mit  Bier  güfeen  beftanb,  21ebnlid)feit  mit  einem 

^ferbe  blatte.  ($3  ba'nbcttc  fid)  um  eine  2luSred'ung  bev 
^)änbe  unb^üfee,  f.  Tormenta. 

Edessa,  rj  'Effpoacc,  1)  Bon  ben  3)cafebouiern  andj 
21ntiod)ia  Äaltirrboe  genannt,  ©t.  im  norbweftlid)cn 
Sbeile  WefopotamienS,  in  ber  2anbfd)aft  Ofroenc, 

j.  Urfa,  am  gfuffe  ©f'irtoS;  .riauptftabt  beS  ofroeni= fdjen  3fceid)S  (oon  137  o.  6l)r.  bis  216  n.  Sb,r.).  SDcr 
jlaifcr  ©aracalla  Würbe  hier  ermorbet.  Unter  jtatfer 
^uftin  I.  würbe  fie  bureb  ein  Prbbeben  jerftört,  unter 
bem  tarnen  ̂ uftinopolis  aber  wieber  aufgebaut.  — 
2)  ©tabt  ber  mafebon.  $?aubfd)aft  Cfmatl)ia,  j.  9Job; 
bena,  am  glnfj  SubiaS  unb  ber  via  Egnatia,  früher 
21igai  genannt,  |)auptftabt  ber  mafeboni|d)en  Äönige, 
beren  ©räber  hier  waren.  §icr  warb  ̂ Phil'PP  n.  cr= 
morbet. 

Edetäni,  'HSeravoL,  2Sötferfd)aft  im  tarraconen= 
fifeben  ̂ lifpanien  mit  ben  ©täbten  SSalentia,  ©a= 
guutum,  ©ucro  —  alfo  ein  Shcil  im-  heut,  ̂ rooinj 
Valencia.  ®'ic  Sedetani  bei  CiBiuS  (24,  20.  28,  24.) unb  ©trabo  finb  bicfelben. 

Edictäles  biegen  in  ber  .Saiferjcit  3ted)tsfd)üler, 
weldie  baS  prätorifebe  (Sbict  ftubirteu,  was  gewöhnlich 
im  2.  3al)re  gefchat). 

Edictum,  23erorbuung,  2Jefel)tunb23efanntmachuug 
einer  obrigfcitlidjen  Vcrfon,  entircber  oon  oorüber; 
gehenber  93ebeutung  ober  bas  gaujc  2lmtSjat)r  l)in= 
burch  gettenb.  3U  *>en  »orübergebenben  geboren  bic 
2lnfünbigungeu  ber  ,@omitien,  ber  ©enatsfitjungen, 

ber  geftl'picle,  eines  iustitium  u.  f.  w.;  ju  ben  bauern- ben  bie  polijeilidjen  ißerbote  unb  Veftimmungcn  bei 
Senforen,  fo  Wie  wal)rfcbcin(id)  bas  (*bict  ber  23olfS- 
tribunen,  in  wcld)em  fie  erflärten,  unter  weldjcn  23e= 
bingungen  fie  ihr  auxilium  gewii()ren  würben,  gm 
engereu  ©innc  ift  edictum  bie  Bon  einem  9tcd)t 
fprechenben  SKagiftrahtS  getroffene  23eftimmung,  fo= 
wohl  für  einen  befonberen  gall,  als  ganj  allgemein 
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unb  bfctbcttb  für  bie  ̂ uridbictton  ßeftimtrtt.  25ou 
hödiftcr  SBt^tigteit  ift  bao  iäbrlidie  ©biet  ber  *ßrä= 
toten,  in  welchem  baS  (ücwol)nbeitSred)t  unb  bic 
.fortfdjteitenbe  SfteerjtSentWieMitng  repräfentirt  wirb. 
Demnadj  war  baS  pvätor tfehe  9rcclit,  ius  honorariuru 
nnb  praetorium  genannt,  auf  aequitas  bafirt,  bem 
fttengen  (Siüitredjt.entgegengefelst.  3e,ieS  war  milb. 
nnb  fdjuf  freie  JicditSinftitutc,  welche  bic  i"iärtc  KS alten  CtoilreditS  linbetten  unb  mobificirten,  3.  93.  bic 
bonorum  possessio,  baS  präterifci)e  ßigentrjum  in 
bonis.  bie  prätorifdien  Obligationen  u.  a.  Obgleid) 
bic  (Sbtcte  aUiäl>rticf)  crfd)icncn,  fo  waren  bie  nad)- 
folgenbenöon  ben  früheren  leiten  wcfentlidjocrfdjicben,' fonbern  fdjfoffen  fidi  in  bat  .^aiiptfacbeu  immer  an 
bie  erfteren  au.  Das  (Sbict  ber  21  e  b  i  l  c  n  b,anbe(te  Pon 
bem  3Jtorftöet'M)t,  tum  bem  Schabeuerfat?  für  bie  bei 
bem  ißerfauf  nid)t  angegebenen  §e()ter,  3.  93.  bei  Sieh 
ober  ScIaBcn.  ̂ n  benlßtoDinjeti  gaben  bic  Statthalter 
ein  BefonbereS  ed.  provinciale,  wcldjeS  £>em(Sbict 
beS  fiäbtifcfjert  trätet  nadigebilbet  war.  (  ic.  ad  Att. 
5,  21.  6,  1.  Verr.  l ,  43.  45.  46.  Die  genannten 
(?btctc  Würben  alle  ̂ alire  bei  bem  2lmtSantritt  beS 
SJJagiftratuS  öffentüd)  aufgeteilt  nnb  auf  J>ol-5,  (Stein 
ober  Qtj  gcfdiricbeu.  Das  prütorifche  l)ie|  auch  al- 
bum  praetoris.  93on|jabrian  empfing  baffclbc  eine 
nmfaffeubc  neue  Uiebaction,  fo  bap  es  Pon  nun  ait 
nur  nubebeutenbe  Supplemente  erhalten  ju  baben 
fdjeint,  aber  unter  ben  iRed)toaucllen  fortwäbrenb 
einen  .^auptplat?  einnahm  (gen.  edictum  perpetuum). 
Sie  ßaifer  felbfi  erließen  ebenfalls  (.'-■biete,  fo  wie 
bic  früferlidjeii  Beamten,  bcfonberS  ber  praefectus 
urbi  u.  praefectus  praetorio. 

Editio,  1)  actionis,  bie  in  (Segenwart  bee  Ober= 
ridjterS  oorjunebmenbe  münbltche  9Jcittheilung  ber 
Klage  hon  Seiten  beS  Stögers  an  ben  23et'(agten, währenb  denuntiatio  bie  pribate  Sttittbeilung  ge= 
nännt  würbe  (f.  b.).  —  2)  ed.  instr  unientorum, 
gericbtlidieS  23ortegen  Pen  Urfunbcn  11.  23eweiSmttteIn 
namentlich  fdjrifttichcn.  —  3)  editio  iudicum; 
f.  iudex,  3. 

Edöni^  "Hdaveg,  IbrafifdjcS  23olf  jwifdjen  ben glüflen  (itrpmen  unb  WcftoS,  würbe  feit  ̂ bilipp  II. 
|U  DJcafcbonicn  geredinet,  ©ei  ben  Diditern,  3.  33. 
■Öoraj  (carvi.  2,  7,  27."),  wirb  ber  Dtame  für  Ihrafcv gebraudjt.  Thac.  4,  109.  Hdt.  7,  100. 

Eetion ,  'Hsticov ,  1)  König  ber  plafifdicn  Ihcbe in  Äilificn,  93ater  ber  Slnbromadic,  ber  (Sattin 
beS  ..fpeftor.  3llS  2ld)illeuS  Hiebe  einnadm  ,•  er= 
fd)lug  er  ihn  nebft  7  ©öhnen  unb  erriditete  ihm 
einen  (Srabbügel  au«  (h'bc.  Unter  ber  iöeute  6e= fanb  fidi  eine  läjwere  eiferne  Kugel,  bic  eiuft  Qsetrjon 
geworfen  nnb  2ld)ill  fpäter  als  Äampf  preis  bei  ben 
Öcicbenfpiclcn  beS  ?ßatrofloS  auöfctjtc ,  ferner  baS  9(oß 
"IkbafoS  unb  eine  foftbare  ̂ borminr,  wcldic  2ldülleue. 
in  feinem  Seite  fpicltc.  //.  6,  396.  415  ff.  9,  186.  16, 
152.  23.  826.  —  2)  König  »on  Sm&tD/ä,  &a)t- 
freunb  bcö  B^faon,  cinco  Sobneo  bcö  'ßriamoe; 
tiefen  taufte  Getiou,  alo  er,  Pon  ?td)iUcuiS  gefangen, 
nad)  Semnoö  oerfauft  werben  w«r>  foä  unb  faubte 

ihn  uadj  Slrifbc  am  .^elleöpout.  IL  21,  4(i  ff.'  — 3)  i^ater  bee  Kppfcloo,  bco  ipraunen  0011  Äorinth. 
Paus.  2,  4,  4. — 4)  Sfltcc  be^  ̂ lppc*'  c'n  Stojanw. 
II.  17,  575. 

Effätum  hiefi  bic  2i?eihcformct  obec  ba<5  (Sehet,  web 
ebeo  ber  rem.  Stugwt  bei  ber  SBei()iing  eine?  93ejirK 
ober  iMai^cS  (templum~i  jum  ̂ ircde  feinet  ?(ugurien fprad\;  baber  aud)  biefe  2tbgrenjung  cincä  SScjtrfö 

burdi  bic  himbolijd^e  Sprudiformel  felbft  tedmifcb  ef- fari  templum  bief?. 
Egeria,  HytQict,  audi  Aegeria,  Aiysgia,  ita= 

lifdic  weiffagenbe  Cucllupmpbe  ober  Gamenc,  @e= 
mahlin  beä  Äbnigä  Dhuna,  mit  ber  er  geheime  3l" 
fammenfünfte  hafte,  u.nad)  beren 9tatb  er  inSRomieine 
gottcöbicnftlicbcn  (linricbtungcu  mad)te.  Liv.  1,  19. 
§ain  unb  ©rotte,  wo  fic  jufamment'amcu,  weihte 0(uma  ben  ßameuen.  Liv.  1,  21.  £>ie  SRbmer  haben 
ihr  belfenbc  firaft  bei  ben  (Sntbinbungen  juacfdjricbeu 
unb  beöhalb  brachten  fdiwangere  Jrauen  ihr  Opfer. 
Paulus  p.  77.  (S-ö  gab  jwei  .'painc  nebft  Ouelle  ber 
Sget'io;  ber  eine  war  bei  9tom  oor  bem  capcniKT.cn 
Xhor,  loohin  Ocuma  gewöbnlidj  gegangen  fein  foß, 
ber  anbere  bei  ?lricia  am  .^ciligtbum  ber  Diana  (f.  b- 
unter  Artemis).  ,nierl)er  foÜ  (ägeria  nad)  besShtma 
2ob  geflohen  u.  bot  'Iraner  in  eine  Ouelle  jerftoffen fein.  Ov.  met.  15,  485.  33gl.  fast.  3,  259. 

'Ey  jt  oifirj  aig  f.  Di  vinatio,  4. 
Egestas,  bie  barbenbe  21rmutb,  als  ©öttiu  perfoni- 

ficirt  it.  bei  röm.Oiditern  mit  anbeten ©djraf gehalten 
am  (Eingänge  ber  Unterwelt  aufgefiettt.  Verg.  A.  6, 276.  Sil.  13,  585. 

'Eyy  v'rytrig  f.  Ehe,  3. 
Egnatia,  'EyvccTi'a,  Sceftabt  UntcritalieiiS  initpiu 

lien  am  abriatifchett  ÜJleete;  i.  SRuincn  bei  lorre  b't^g; nafta-  Der  Ort  oerbanftc  feine  SScrühmtheit  bem  11m- 
ftanbe,  bafj  hier  bie  appifdfe  Straße  anS  53ceer  fticfi; 
bic  jenfeitige  gortfe^nng  berfclbcn  über  Dtirrhachium, 
2(pollonia,  Dheffalouife  na_d)  23t)3antion  führte  ben 
Hainen  ber  (f  gnatifdjen  Strafse  (»gl.  Epidam- 
nos).  .Cioraj  berührt  Gnatiaauf  ber  brnnbiifinifdicu 
SÄeife  uiib  nennt  eö  lympbis  iratis  exstrueta,  ent= 
weber  wegen  bc<<  fd)(cd)tcn  SBafferS,  ober  weil  es*,  am 
g-UBC  eineä  AMigelS  gelegen,  burdi  bie  hcrabrinncnbcn 
2i5affer  fotl)fg  war.  Hör.  sat.  1,  5,  97. 

Egmatii,  ein  famuitifdiee  ©efctjfedjt.  Der  älteftc  ij] 
w ohl  1 )  6 g n a  t i u S  3Jf  e  c c nniuS,  welcher  feine g-rau, 
bie  gegen  ba-3  ©cfelj  2jScin  getrunfen  hatte,  nmbrachte, 
ohne  oon  ;7tomuluS  geftraft  ;u  werben.  PUn.  14, 13. 
—  2)  ©elliuS  ©gnatiuä,  befehligte  im  %  296 
(458)  bie  Samuiter,'  berebete  bic  ßtruffet  511m  Kampfe gegen  JHom,  würbe  aber  Bon  ben  SRömern  angegriffen; 
als  er  jum  gouragiren  ausgesogen  war  u.  ge|d)lagcn. 
Liv.  10,  16  ff.  2iudi  im  folgenben  v,ahic  erlitten  bie 
oerbünbeten  Sainnitcr,  (Sailier  unb  Umbrcr  unter 
feiner  2(nführung  eine  SRiebetlage,  in  ber  er  bei  (*r= 
[tünunng  beS  famnitifdieu  SagerS  burdi  bic  SRömet 
fiel.  Liv.  10,  29.  —  3)  3K.  9JcartuS  (Sgnatius, 
würbe  jut  3"t  beS  (5.  ©tacdjnS  Bon  einem  römiidicu 
goufitl  int  Ueberntutbe  fbrpcrlirfi  gemiSl)anbeIt.  Gell. 
10,  3.  —  4)  Sein  Sohn  ift  Wal)t|d)einlidj  Dcartus 
Ignatius,  im  italifdieu  SunbeSgenoffenf riege  (90 
0.  Gbr  1  ,vclblierr  ber  Samuiter,  oicßeid>t  einer  ber 
001t  bat  ̂ talicru  erwählten  Sßrätoten.  3U  ccn  DI>n 
ihm  gelegten  Hinterhalt  gerieth  wohl  bac>  römtfdfc 
.peer  unter  8.  Safer,  ber  jum  ßntfttfee  0011  2lcerrä 
auSgejogen  war,  in  ber  S^ähe  beo  SDtonS  3RafficuS, 
unb" würbe  gäustidi  ocrniditct.  App.  b.  c.  1,  45.  gilt 
folgenben  ̂ ahre  fanb  Ö'gnatiuS  in  einer  SdUadu gegen  bie  rbmifdjen  Sßrätoten  ßofcontuS  unb  ßuccefnS 
feinen  Dob.  Liv.  epit.  75.  Diacfa  2tuSftfhuuna  ber 
SSÜmbeSgenoffen  mit  3fom  finben  wir  ggnatier  a(S 
fllitglicbcr  beS  römifdien  Senates.  —  5)  Cynt  Sgna 
tiuo  nahm  unter  i®qaffuS  Zfytü  an  beijeu  ̂ arthet'; 
juge,  aus  bem  er  fidi  mit  wenig  Leitern  rettete,  53 
o.  6hr.  Plut.  Grass.  27.  —  6)' 2.  (f  gnatitiö  SRiu 
fuö,  ein  tömifdier  Jtitter  (Cic.  ad  f'am. 13,  43U.74.), 
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wirb  ftoh  Cicero  als  ein  reidjer,  bienftfertiger  SUianh 
gerü|«tt.  —  7)  ©ein  ©oljn  war  oielleicbt  2Jt.  @gnä= 

•  tiu«  StufuS,  2tebil  im  ̂ aljre  21  o.  6ht.,  ein  6eim 
Solfe  Icegen  beS  SJhitbeS,  ben  er  bei  geuerSbrünften 
bewiefen  l)atte,  fehjr  beliebter  SDtann.  (Später  trachtete 
er  bem  OctaBian  nad)  bem  Scben  unb  würbe  besbalb 

hingeridjtet.  Suet.  Aug.  19.  —  8")  Ein  Sidjter  (Sg  = natiuS  fd)ricb  de  reruni  natura  nad)  Macrob.  sat. 
6,  5.  —  9)  5$.  ßg  na  tili  3  (äefer,  ein  ©toifer,  lebte 
jur  3«i'5tcro,S,  Beranlaßte  burd)  feine  rjeudjlerifche greunbfd)aft  bie  Serbanunng  feine«  greunbeS  Sarea 
©oranuS,  ben  er  öerrtett).  Unter  S3e|!pafian  erlitt  er 
in  golge  einer  2(nflage  biefelbc  Strafe.  Juv.  1,  133. 
3,  116.'  Tacif.  mm.  16,  32. Egnatuleius,  8.,  aus  e.  patridfd)en  @cfd)Icd)te,  er= 
hielt  auf  (Jiccro's  Antrag  bie  Sergünftigung ,  fid)  bor ber  bom  ©efetjt  beftimmten  $e\t  um  höhere  Staate 
amter  bewerben  ju  bürfen.  (C'ic.  P/w7.  3,  3.  4,  2.  5, 
19.),  »eil  auf  feine  SSeranlaffnng  im  Söhre  44  b.  Gtbr. 
bie  eierte  Segion  Bon  Antonius  abgefallen  nnb  ju 
Octabian  übergegangen  War.       /  ■ 

1  Ehe,  I.  Sei  ben  ©riedjert  (yüfiog).  Ser  3wccf 
bei  ben  ©riedjen  war,  rechtmäßige  9fad)fommciifdjaft 
ju  erjielcu  nnb  auf  biefe  2lrt  einer  breifacfjcn  Pflicht 
ju,  genügen,  gegen  bie  ©öttcr,  benen  man  Siener 
l)interlaffen  [oft  (Fiat.  legg.  6,  p  773,  E.),  gegen  ben 
©taat,  beffen  Seftel)en  man  burd)  .pinterfaffung  bon 
9cad)f'ommenfdjaft  fic&cvn  fotl  (in  ©parta,  wo  baS  in= bibibuelle  Seben  ganj  in  bem  ©taate  aufging,  war 
bieS  fogar  ber  cinjige3wecf  ber  Gl)e,  nnb  bie  (S()e= 
lofigfeit  (ayafu'a)  baber  fogar  mit  einer  gewiffen Sltimie  befegt,  Flut.  Lye.  15.),  unb  cnblid)  gegen 
baS  eigene  ©efd)lcd)t,  bon  beffen  (M)a(tung  guglcidj 
and)  bie  fortbauernbc  (Srinflung  ber  5pfliducn  gegen 
bie  Verdorbenen,  StuSfäjntüifung  i()rer  ©räber,  2lUS= 
Übung  ber  gamilicnfarra  bebingt  war*.  Sie  Siebe  im 
moberneu  ©inne  trat  gegen  biefe  9<rüdfid)ten  ooü= 
fommen  in  ben  .piutergrunb  unb  War  überhaupt  bem 
bedenifdjen  2lttertbume  fremb,  baher  benn  and) 
bei  ber  SBaljl  ber  Sraut  borberrfebenb  äußere  5Mcf= 
fidjten,  auf  iMtgift,  ©efcblecbt  u.  f.  w.,  baS  (5uifd)et= 
benbe  waren.  Oft  Wählte  bal)er  ber  Sater  für  ben 
©ob,n,  ba'eS  auf  perfönlid)e  Neigung  burdjauö  nidjt 
auf  am,  wie  benn  and)  eine  feldje  bei  ber  (fingcjogeri= 
beit,  tri  ber  j.  53.  in  2ltben  baS  weibliche  ©efdjlecht 

2  lebte,  fid)  gar  nidjt  Bilbeu  tonnte.  —  SaS  erfte  <£r= 
forberniß  einer  redUSgültigen  (Sbc  War  für  9(t()cn,  auf 
baS  wir  bier  befonberS  9füdfid)t  nehmen,  baß  ©attc 
nnb  ©attin  bürgcrlidjer  2lbfunft  (äorög  unb  äaxij) 
waren.  Sie  ftinber  aus  ber  djfje  eine?  SürgcrS  unb 
einer  s.)?id)tbürgeriu  waren  illegitim  (vo&ol)  n.  hatten 
nad)  bem  £obe  beS  Saters  mir  auf  ein  ©cfdjcnf  Pon 
böd)ftcnS  taufenb  Sradjmen  (vödsia)  2lnfprud),  unb 
waren  and)  bereits  nad)  fotonifdiem  ©efctie  Born  Siir= 
gerrechte  auSgefd)loffen-  Siefc  Scftimmung  würbe 
zweimal,  burd)  ̂ erifleS  unb  burd)  ein  ©efetj  beS  2lri= 
ftophou  unter  bem  2lrd)on  (SufleibeS  erneuert.  53iga= 
mic  war  nicht  erlaubt,  bod)  tarn  es  »or,  ba§  ber 
SJcann  neben  ber  red)tmäfugen  ©attin  (yafiETrj  iy- 
yvriTrj,  bei  .pomer  KovQidCr)  ako%og)  nod)  ein  ,^ebs= 
weib  (naXlantj)  hatte,  ein  33er()äItniB,  baS  fetjon  bei 
•pomer norfoinrnt.  2!erwanbtfd)aft  war  tein.pinbernife ; 
es  werben  fogar  ©feit  jwifchen  .patbgefd)Wiftern  er= 
wähnt,  wcnngleid)  biefelben  nid)t  eben  häufig  waren 
unb  »ou  ber  allgemeinen  ©itte  wal)rfd)cinlid)  nicht 
gebilligt  würben.  Sei  entfernteren  93erwanbtfd)aftS-- 
graben  galt  bie  (5'hc  jwifchen  23erwanbten  fogar  für 
wünfd)enswertt)  unb  war  in  einem  gewiffen  gatle  ge= 

fe(3lich  geboten  (f.  snLxlriQOs  unter  Erbrecht, 
2.).  —  t)er  33erheirathung  mußte  gefetdid)  bie  SSer=  3 
lobnng  (iyyvrjaig)  oorangehen,  inbem  bie  '-Braut  Bon bem  3Jater,  ober  wer  fonft  ihr  nvgiog  (QSrubcr,  2lg= 
nateit,  SSormunb)  war,  bem  'SJcaune  feierlich  Berlobt 
würbe  (txdovvai,  iyyvüv  Born  Äl)rioS,  sY.dodrjvcci, 
syyvrjfrrjvai  Bon  ber  g-rau,  iyyvrjaacQai  Born  23er= . 
lobten).  3)er  9Jfangel  biefer  g-ormlidjfeit  fd)lof?  bie 
Äinber  fowohl  Bon  ihren  ftaatSbürgerlid)en  SRechten, 
als  auch  Bon  ber  Shratrie  beS  23aterS  unb  Bon  (Srb= 
anfpriiehen  aus.  SJei  ber  9Jerlobuug  würbe  bie  SRitgift 
(tiqoi£  ober  q>SQvri)  beftimmt,  bereu  Langel  fein 
gefet^licheS  ©hehtnberniB  war,  aber  für  unfchid(id) 
galt,  fo  baß  juweiten,  um  ein  foldjeS  äJciSBcrhältniB 
ausjugleidien,  woblhabenbe  Bürger  fid)  Bereinigten, 
um  aus  eignen  -DcUteln  unbemittelte  Bürgerinnen 
auSjuftatten.  ©iefelbe  würbe  nicht  Gigenthnm  beS 
WanueS,  fonbern  er  hatte  nur  beu^tießbraud).  2luf;er- 
bem  betaut  aber  bie  SBraut  nod)  mannigfaltige  2luS= 
(teuer  mit,  welche  freilid)  Bon  ©olon  auf  ein  gewiffes 
WU%  befchräutt  warb  (Plut.  Sol  20.).  ®ie  U)fur= 
gifdjen  ©efet^e  unterfagteu,  um  nidit  mehrere  ©üter 
in  ben  23efü)  eines  ßiujelncn  gelangen  ju  laffen,  fcg= 
lid)e  XRitgift.  —  3'1  ber  l)eroifd)en  3,6t  ift  baS  23er= 
bältniß  umßctcbrt,  inbem  ber  2Jcann  bie  grau  burd) 
©efdjenfe  (sdv «)  gewinnt,  gcwiffermaf?en  tauft.  Ari- 
stot.  Pol.  2,  8.  —  Sem  .podijeitstage  gingen  Ber*  4 
fdiicbene  @ebräud)C  Borau.,  ©en  ©d)Ul5gottcrn  ber 
@l)e  (ftsoi  yaiirjlioi)  würbe  ein  feierliches  Opfer  (rd 
TtQOTsleux  ycc^mv  ob.  TiQoyafitiu)  bargebrad)t,  bem 
3enS  unb  ber  .pera,  Bielleid)t  aud)  ber  2lrtemiS,  unb 
aud)  wohl  ben  &scri$  tyxcoQi'oig.  2lm  Tage  ber  6od)= jeit  nahmen  Bräutigam  unb  23raut  ein  Sab,  woju 
baS  SBaffer  aus  einer  wol)t  für  jebe  ©tabt  beftimmten 
Quelle,  für  9ltben  aus  ber  Äalltrrhoe  (feit  ̂ ififtratus 
svveäxQavvog)  gefdjbpft  lourbe.  ©ic  2J3afferträgeriu 
(ob  auchSBaffcrträgcr,  ift  jWeifclbaft)  für  baS  Iovxqov 
wix.cpiY.6v  heißt  XovtQotpÖQog.  —  Sie  Sraut  würbe 
Born  Sräutigam  (vv/xyiog)  felbft  gegen  2lbenb  auf 

einem  SJSagen  (iq>  afta'is)  heimgeholt,  in  welchem fie  jwifchen  bem  Sräutigam  unb  einem  nahen  2>er= 
Wanbten,  bem  Tcapäwficpog  ober  naQo%og  (Bono;^- 
u,cc,  SBagen),  faß.  3«  ©parta  bcrrfd)tc  ftatt  biefer 
•peimfübrung  bie©itte,  baß  ber  Sräutigam  bie  Sraut, 
natürlich  mit  ̂ uftimmuug  ber  Altern,  raubte.  —  Sei 
einer  jweiten  @he  beS  9JcanneS  faub  bie  .peimfübruug 
ber  Sraut  nicht  ftatt,  fonbern  fie  würbe  ihm  bureb 
einen  Serwanbtcn  ober  greunb  (w^cpaycoyog)  p= 
geführt.  —  Sem  3»ge  beS  SrautpaarcS,  baS  mit  feft=  5 
liehen  Kleibern,  Äränjcn  unb  ©aiben,  bie  Sraut  aud) 
mit  einem  ©d)leier,  gefdjmüdt  war,  würben  gadcln 
Borangetragen.  Sie  2)iutter  ber  Sraut  jünbete  bie 
>pod)jeitSfactcl  an.  Unter  2lbfingung  beS  .ppmenaioS 
mit  ̂ lötenbegleitung  ging  ber  3üg  in  baS  mit  Saub= 
gewinben  gefchmüdte  .paus  beS  SräutigamS,  wo  bei 
ber  2Infunft  ̂ fafchwerf  (Y.aret%vau,c(Tcc)  auSgeftreut 
würbe-  Sarau f  folgte  baS  .pod)jeitSmal)(  (ydfiog, 

d-otvrj  yafii%r'i),  woju  ©äftc  gefabelt,  unb  bei  bem aud)  bie  grauen  jugegen  waren.  Saffclbe  war  bcS= 
halb  wid)tig,  weil  bie  2lbf)attung  beffelbeu,  baS  £<m- 
dacci  ydfiovg,  Bor  ©eripht  als  Sewcis  galt,  baß  bie 
grau  wirflid)  yniii-rij  fei.  2lfs  ein  bejonbereS  .pod)* 
jeitsgefdjenf  we.vbeii  bie  ©efamfudjen  (ntfificiTa  ober 
nXanovg  yafnv.0?  in  arjccifiov  neitoirnhivog)  cv- 
toähnt.  Sfad)  bem  93?at)fc  würbe  bie  Sraut  Bcrfd)Iciert 
in  b.  Srautgemad)  (d-dilafiog,  -naoräg)  geführt,  Bor 
beffen  2f)iirc  baS  Rpithalamion  gefuugen  würbe.  S^ad) 
ber  .podjjcit  (ob  gleid;  am  folgenben  Jage  (snavlicc) 
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ober  erft  {im  brüten  £ag~e,  ift  gwetfel|jaft)  würben  ber grau  oom  Statute  unb  Sjerwcmbtcn  unb  greunben 
©cfdicufc  {äva-AaXimzr'iQici ,  OTzxrjgicc,  weil  fie  fetjt fid)  unccrfdilcicrt  geigen  buvftc)  gebradjt.   2tud)  ber 

6  Üftann  würbe  6efd)enft,  —  ©er  2ütfentl)alt  ber  t>cr= 
betratbetert  grau  war  baS  grauengemactj  (yvvaixm- 
vizis,  f.  Haus,  2.).  Sic  Hcabfgciten  waren  gemein; 
fdjaftlid),  aufjer  wenn  (Säfte  bot  bem  2Kanne  ipeiften. 

Tie  Sbätigt'cit  ber  grau  begicht  fid)  auf  bie  Berwal; tung  beS  .£>au!3wefen3>  bie  bei  bem  eingebogenen  Ceben 
ber  atbenijdhen  Jungfrauen  oft  erft  in  ber  Gfje  gelernt 
»erben  mufetc,  unb  auf  bie  Ergäetjung  ber  Äinber, 
ber  Änabcn  bist  gur  3«t  bog  Unterrichte,  ber  9Käbdjen 
bis  gur  Vcrl)ciratl)ung  (f.  Erziehung,  9.).  Sic 
battc  alfo  bie  Stufet  über  Vermögen,  ©clapen,  2Birttj= 
fcfjaft,  ,ftüd)e,  in  reieberen  Käufern  Bon  einer  xauia 
unterftütjt.  $&nea  lag  bie  gefammte  Äranfcupflcgc 
cb,  bie  fid)  aud)  auf  bie  ©cfatjen  erftredtc.  Daß  in 
ärmeren  .päufern  bie  Hausfrau  manche  Verriditungen 
felbft  gu  beforgen  batte,  bie  fonft  nur  ben  ©claben 

7  gufamen,  ocrfteljt  fid)  Bon  fetbft.  —  Sag  9jerbä(tnif: 
ber  ©atteu  unter  einander  war  im  Slttgeineinert  auf 
gegenfeitige  sM)tung,  mebr  als  auf  Siebe  in  nnferem 
©innc,  bcgriiubet.  Der  9ftann  war  ber  £etr  unb  baS 
anerfanntc  Oberhaupt  beS  Kaufes,  wenn  aud)  ber 
galt  nicht  feiten  eintrat,  bafe  perföniidje  (Hgenfdwftcn 
ober  bie  ©röfee  beS  mitgebraebten  Vermögens  ber  grau 
ein  Uebcrgcmidjt  über  ben  SDcann  gaben,  bafyer  fid) 
and)  Viaton  $egen  jcbc.2Rit.uft  ausfpridjt  (legg.  6, 
p.  774,  C. :  vßgis  de  rjxxov  yvvcti^l  ic»i  öovlsict 
xcmsivt]  xai  txvsXsv&epog  diü  XQ^aara  roig  yij- 
ftact  yiyvoii  av).  2jn  ©parta,  wo  ber  Dcann  bem 
■£>aufc  weniger  angehörte,  war  bie©tellung  ber  grauen 
eine  freiere,  unb  tftre  |>errfdjaft  im  £aufe  eine  all; 
gemein  anerfanntc.  Vct  Vfutard)  (Lyc.  14.)  jagt  eine 
grctnbc  gu  einer  ©toartanerjn:  'Movai  xeov  avdgcjv 

8  ctQxfxe  vusts  «t  Acc-xetLvcci.  —  9JJU  großer  Strenge 
würbe  bei  ben  2ltl)enern  auf  bie  ebeüdje  Sreue  Bon 
©Seiten  ber  grau  gehalten,  wenngleich  Verbrechen  ber 
2lrt  in  Sttben  Piet  bäufiger  waren  atö  in  ©parta,  wo 
ber  (Sbebrud)  in  älterer  3eit  ein  unerhörtes  Verbrechen 
war.  3n  2ltf)en  batte  ber  beleibigte  Gbemann  baS 
Stecht,  ben  (Sbebrecber  auf  ber  ©teile  gu  tobten.  Sie 
grau  traf  Stthmc,  wie  aud)  ben  (Matten,  wenn  er  fie 
bei  fid)  behielt,  3jn  biefem  galle  war  alfo  bic  ©djei- 
bung  ber  <5()e  gefe\didi  geboten;  aber  aud)  fonft  trat 
biefetbc  bäufig  ein  unb  war,  befonberS  für  ben  Sftann, 

mit  geringen  ©cbwierigfeiten  berbunben,  f.  'Ano- nsfinnv.  —  II.  33ci  ben  9?ömcrn  gab  cS  niatr. 
iust'uui  ober  legitimum,  b.  b-  cwilred)ttid)e  (ibe, unb  m.  iniustum,  nur  nadj  ius  gentium  gültig, 
5.  23.  jwifdjen  Römern  unb  ̂ eregrinen.  Sie  erfic 
leiste  bei  ben  beiben  ©atten  conubium  oorauS  unb 
gab  bem  SJater  bollc  ©ewatt  über  bie  Äinber.  Conu- 

bium ift  bie  gät)igfeit,  eine  römtfd)  gültige  G'be  ein= 
geben  ju  föunen,  weldje  ein  >§auptbeftanbtl)eil  ber 
römifd)en  Gioirät  ift,  f.  Civitas.  Urfprüuglicb 
batten  biefe«  9ted)t  nur  23ürger  bcffelben  ©tanbc« 
unter  fid),  big  bie  lex  Canuleia  445  p.  Sfyr.  ben  *pa= 
triciern  unb  Plebejern  gegenfeitige?  conubium  per; 
tieft.  ?Jcit  berdipität  verbreitete  fid)  bicfeS  9tcd)t  bann 
über  Satiiim,  fpätcr  in  golge  ber  lex  Julia  et  Plau- 
tia  Papiria  über  gang  J'd'0»-  eublid)  unter  (5ara= 
calla  über  baS  ganjc  römifd)c  3teid).  Ikregrineu  unb 
Äclat?cn  ermangelten  bcö  conubium  gänglid)  unb  bic 
Äinbcf  aus  einer  fold)cn<S()c  werben  ̂ cregrinen  (nad) 
ber  lex  Minicia)  ober  ©flapcn.  Matrim.  iustum 
war  entweber  mit  ober  ot)ite  in  manum  conven- 

tio  eingegangen,  weätjalb  man  firenge  unb  freie  (Mh- uuterfebeibet,  f.  Manus.  Jn  ber  (H)e  ol)uc  raanus 
blieb  bic  grau  in  ber  ©ewalt  iftreS  23atcrS  ober  23or= 
munbcS,  mit  SiSpofitionSred)t  über  i()r  23crmögcn. 
Siefe  lefetc  Gtje  war  in  ber  rbm.  Äaifcrjeit  bie  einjige, 
unb  baS  alte  ftarrc  ̂ nftitut  würbe  ganj  »erbrängt. 
Uebcr  bie  §od)jeitggcbräucbc  f.  Nuptiae  pg(.  Con- cu'oina. 

Ehescheidung  f.  Arcons fin  fiv. 
Eid.  I.  23ci  ben  ©riedjen,  op«og.  Sp'm  ift  ber (Sib,  anbcrS  wie  bei  ben  Körnern,  urfprünglid)  au8 

bem  ©efidjtSpunctc  eines  religiös; fittfidjen  ̂ uftttuts 
JU  bctrad)ten,  511  bemerft  fpätcr  bie  bürgcrlid);red)tlid)c 
23cbeutung  bingutrat.  Ser  ©d)Wörcnbe  ("teilte  fid) unter  ben  23ann  beS  angerufenen  ©otteS,  ber  feinen 
ÜJfeineib  ftrafeu  fountc,  entweber  nad)  belieben,  ober 
in  ber  burd)  bic  (i-ibcSformel  fetbft  auSgcfprod)eucu 
SBcifc.  Ser  oberfte  3fäd)er  alles  SDccineibS  ift  3clli? 
(oqkios);  barum  tritt  aud)  ber  .porfoS,  ber  fd)on  fr.iit) 

ein  eigenes  bämonifdicS  SBefen  unb  nad)  §efiob'»^ ibeogeuie  ein  ©obn  ber  driS  ift,  bei  ©opboflcS 
(C  C.  1764.)  als  Siener  au  bic  Seite  bcS  3cuS,  wäb 
renb  bei  GuriptbeS  (Med.  209.)  bie  eibrcid)eufc 
2l)cmiS  öpxta  beS  3"iS  genannt  wirb.  Ser  tod)Wb= 
renbe  mufete,  93litf  unb  .v>anb  gum  .öimmel  gcridjtct, 
aufreebt  baftcf)cn.  23ei  weldjen  u.  wie  oieleu  ©ötteru 
gefebworeu  würbe,  war  fct>r  Perfd)icben.  Sie  ̂ eliaftcn 
in  2ttl)cn  fdjworen  il)ren  SRidjteretb  bei  bem  2lpollon 
patrooS,  ber  Semetcr  unb  bem  3euS;  "x  ̂ cn  35Iwt= 
gerid)ten  beS  Streiopag  f'ommt  aud)  ber  ©d)wur  bei ben  (trinrjen,  '»  bem  (Sibe  ber  Gpbeben  bei  tljrer  Söebr; 
baftmadjung  fommt  bie  21nrufung  Pon  miubeftcuS 
fed)S  @ottl)citen  Per.  Sie  ©öttcr  felbft  fdjwören  beim 
©tpr  (Horn.  II  2,  755.  Od.  5, 184.) ;9MjtHeuSfd) wärt 
bei  feinem  <Eccpter,  ObpffeuS  bei  feinem  £eerbe.  23c; 
Neuerungen  im  täglid)en  Scbcu  bei  ©ötteru  unb  J>c= 
roen  tarnen  bäufig Por,  unb  ba  man  baS2lbfd)Wäd)cnbc 
beS  Pictfad)en  ©ebraud)S  f übftc ,  griff,  man  gu  Per= 
meiutlid)  umicrfänglid)cu  jvctrneln  (beim  .'punbc,  bei 
ber  £>anb,  Platane  je.),  bic  boeb  fd)on  immer  ein 
trübes  3cugnif3  gaben,  wie  fcl)r  bie  ftrenge  SSabrbaf; 
tigfeit  aus  bem  Scbcn  gcwid)en  fei.  —  Sie  GibcSlci; 
ftimgcn  pflegten  mit  Sibationcn  unb  felbft  mit  blutigen 
Opfern,  wobei  bisweilen  .ipänbe  ober  2Bafjcn  in  bas 
Opferblut  getaud)t  würben  unb  bic  fpmbolifdic  S5e= 
beutung  eines  gu  crleibenben  gleideu  ©d)idfalS  mit 
bem  £biere  gu  ©runbc  lag,  oerbunben  gu  fein;  bieje 
biefeen  oqxicc,  baber  o'pxta  x£(ivnv  von  bem  unter 
feierlicher  Ö'ibeSleiftung  gefditoffcnen  Vertrage,  äfjnlidj 
rote  annvSat'  u.  ansväse&ai  bafür  gebraudit  werben 
(9SgI.  aueb  Horn.  11.  3,  245  ff.  19,  250  ff.).  311  ber 
geterlidjfeit  ber  .'panbtung  trug  bcfoubcrS  and)  bic 
.peiligfeit  beS  Orts  unb  bic'  üorgcftelltc  ̂ räfeng  ber ©ottbeit  oft  wefentlid)  bei.  23iSwciten  finb  fie  mit 
^anbtungen  oerbunben,  bie  baS  ©ange  als  ein  mv- 
mittelbar  wirfcnbeS  ©otteSurtbcit  ober  Orbal  crfdici; 
neu  laffen  (Soph.  Ant.  264  ff.;  bergt.  Palici);  bieS 
fdjlofe  fieb  mit  befonberer  2öirfung  an  einige  Ocrtlid>; feiten  an,  bei  benen  bie  Vergeltung  beS  DJeincibS  für 
unauSblciblid)  unb  unPcrgüglid)  galt.  Sic  ©träfe  für 
benüfteineib  lag  bal)crübcrl)auptauf?crbalb  bermenfd); 
lieben  ©erid)tSbarfcit,  anSfd)lic|;lidi  in  ben  Rauben 
ber  ©ötter;  eine  ypaqpi)  sniog-nia?  fommt  je  Wenig 
als  eine  gcfctjlidic  23eftrafung  bor.  Sie  äUrj  ibsydo- 
[inQzvQiwv  (f.  b.  unter  Jr/ij)  war  nur  auf  Sdia-- 
benerfatj  gcrid)tct.  —  Sic  Gibfd)WÜre  belogen  fid)  aber 
nidu  bloS  auf  Vergangenes  unb  XbatfädMidieS ,  ien= 
bem  bicuten  aud)  gur  GinfäjÄrfung  ber  ©ewiffe.n% 



Eidothea  — 

Pflicht,  baber  bie  jaf)(teicften  Slmteeibc.  ©o  fdjworen 
in  ©parta  bie  Äönige  wenigftenS  beim  9rcgierung3= 
antritt,  ben  ©efetsen  gemäß  ju  regieren,  unb  bie  (Spbo; 
ren  (wat)rfd)ciulid)  jum  öfteren  wieberbolt),  bafe  fie 
jenen  bie  f  begliche  SÖlacfjt  ungenünbert  beftehen  taffen 
wotlten;  bie  SWitgliebet  ber  fßovlrl  (f.  b.)  in  23ejug 
auf  alle  Sßflidjten  unb  Verrichtungen  beS  SRatl)8,  bie 
s}kei3ridjter  bei  ben  oerfd)iebenen  Slgonen,  bie  Bürger, 
bie  Söäter  bei  ber  (Sinfcbreibung  il)rev  Äinber  in  bie 
^St)tatrie  beö  SSatetä  in  33ejug  auf  bie  legitime  ©eburt 
bcrfelben,  ber  (Spbebe  beim  (Eintritt  in  ben  Äriegsbienft. 
9(m  jal)lreid)ften  finb  bic  gerichtlidjen  li'ibc,  unb  nidjt Mos  würbe,  Was  fid)  oon  fei  Oft  Perftebt,  ber  3tid)ter 
Sur  gevoiffenfyaften  9Mitfprcd)ung  eiblich  oerpflid)tet, 
fonbern  anet)  6eim  SSegrnn  beS  $$roceffes  ber  Äläger 
auf  feine  Älage,  ber  Settagte  auf  feine  (Sinrebe  per= 
eibigt  (f.  Process,  6.),  ebenfo  fet)r  oft  ber  3eu3e 
oor  fetner  äluSfage,  ober  bei  ber  9lbtel)uung  berfelben, 
wo  bie  eiblicbe  93crfid)erung,  baf3  er  feine  Äenntnife 
oon  ber  ©adje  habe  (st-ajuoGia) ,  not£)roettbtg  war; 
ebenfo  bei  griftgefud)en,  bie  einer  eibtidjen  2>egrün= 
bung  ("üJtcafiooi'a  unb  oou  ber  ©egeupartet  üvtoaßo- 
cCa  ober  av&vnwaoai'a,  f.  Process,  0.)  beburften. 
—  II.  93ei  ben  Ctömeru,  ius  iuran  dum,  ber  bür^ 
gerlidje  @ib,  im  ©egenfatj  311  sacramentum  ober 
©olbateneib.  2lnroenbung  be«  CSibeö  bei  ben  Stbmern 
1)  ber  ©olbateneib,  f.  sacramentum  unter  Di- 
lectus  militum,  9.;  2)  im  SSölferredjt  bei  3tb= 
fdjliefjung  ber  foedera  burd)  bie  gctialen,  f.  F  o  e  d  u  s ; 
3)  im  Staatsrecht,  a)  bei  bem  Antritt  eines  SlmtcS, 
allemal  in  ben  erften  5  Xagen  gefd)Woren  mit  bem 
©elöbniß,  bie  ©efetje  treu  beobad)ten  ju  wollen,  b)  an 
bem  Gnbe  beS  njcagiftratsjahreS,  bafe  mau  bie  ©efefce 
befolgt  habe,  c)  ber  (Sib  ber  ©enatoren  unb  3Jcagi= 
(träte  auf  gewiffe  ©efe^e,  wenn  bie  ©efefce  benjelben 
«orfd)rieben,  a)  ber  nad)  (Säfar'S  £obe  eingeführte (Sib  ber  ©enatoren,  bie  acta  prineipis  aufrecht  er = 
l)alten  ju  wollen,  e)  ber  93ürgereib  bei  bem  (SenfuS, 
f.  Gens us.  4)  ̂ m  (kriminal  =  unb  ©Pilprocefj, 
a)  ber  3?id)teretb,  f.  Judex,  4.;  b)  ber  (Salumnien= 
eib  ber  Parteien,  f.  Calumnia,  c)  ber  (gib  ber  *par= 
teien  i«  iure  por  (^onftituiruug  beS  iudicium.  2Benu 
bie  eine  Partei  ber  anberu  ben  Gib  jufebob  (deferre), 
fo  mußte  biefe  febworen  ober  jurUctfdjieben  (referre), 
wo  uid)t,  fo  Perlor  fie  ben  ̂ Jßroccfj;  d)  (iib  ber  ̂ |3ar= 
teien  in  iudicio  jur  (Srgängung  beS  SSeweifeS,  e)  ius 
iurandum  in  litem,  gib  bes  gorberungsbered)= 
tigten,  woburdj  er  ben  äßertb  ber  Sad)e  bestimmte, 
voeim  ber  Slnbere  bie  ©ad)e  nid)t  geteiftet  tjatte,  f)  ber 
^eugeneib,  f.  Testis.  5)  2,'n  prtöatredjtlidjcn  gälten unb  im  gemeinen  Sehen,  namentlid)  in  obligatorifdjeu 
sßerljättniffen.  —  ©o  fd)impflid)  eS  war,  unnött)ig 
jn  fchwören,  fo  tonnte  fid)  anbererfeitS  niemanb  einem 
gejet5lid)  Porgefcbriebenen  (4ibfd)wure  entjieben;  nur 
bie  Seftalinnen  brauchten  nidU  31t  fchwören:,  unb  ber 
fiamen  Dialis  burfte  eS  nid)t  einmal.  J)ie  sJJceiueib= 
ftrafe  f.  Pe riurium. 

Eidothea  f.  Proteus. 
Elövlliov  f.  Theokritos. 
Kl%oazr].  3Ua  bic  burd)  ben  Sribut  unb  bie 

aufeerotbentlidjen  k ricgSftcuern  (f.  «  9  y  v  q  o  1 0  y  e  i v ) 
erfd)öpften  atl)cni)d)en  ©unbeögenoffen  uid)t  met)r  im 
©taube  roaren,  il)reu  33erpflid)tuugen  regelmafüg  nad)= 
jufommeu,  unb  jvoar  ju  einer  3eit,  mo  bie  2üt)ener 
beö  ©elbeö  mef)r  alö  je  beburften,  führte  mau  im  %. 
413  ftatt  ber  birecten  Abgaben  einen  ̂ afeujoll,  ben 

20ften  2;t)eil  (sUoatr'i)  aller  au4«  unb  eingebeubeu Sßaaren,  ein;-  Pergl.  Thuc.  7,  28,  4.  9lber  bereits  im 
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3.  409  finb  roieber  Tribute  gejal)lt  worben,  alfo  \oarb 
jettt  biefer  3o(l  aufgel)oben. 

Eileithyia,  Ellsi&via,  'EIslQvlk ,  jon.  Ellrj- 
&via  unb'Elsvdoo,  bie  ©eburtSgöttin.  Jpomer 
nennt  mehrere ©ileitbpicn,  Söd)ter  be§3enäu.berßera 
(II.  11,  2(39. 19,  119.);  in  ber  ©n^t  fommt  eilet= 
tl)pia,  bie  in  Äreta  bei  3lmuifoö  eine  ©rotte  l)at,  por: 
Horn.  II.  IG,  187.  19,  103.  -Od.  19,  188.  Hesiod. 
theog.  922.,  wo  fie  £od)ter  ber  £era  unb  beä  3eu* 
()eifjt.  2lucb  i^eva  felbft  jowie  Hrtemiä  bellen  aU  bei 
ber  ©eburt  bclfenbe  ©öttinucn  P'i(eitl)pien.  ®er£)ienft 
ber  (J'ileitt)pia  \oar  beimifd)  auf  Äreta,  Pon  loo  er  fid) 
mit  bem  apollimfcrjen  Dienfte  über  ©elo3  nad)  2ltti= 
fa  unb  rociter  Perbreitete;  fie  batte  £>eiligtl)ümer  unb 
totaubbtlber  an  Pielen  Orten.  ©er^Jcame  beutet  auf 
bie  @eburtsroel)en  Pon  stta,  sllta,  aubere  sietjen 

ilju  ju  bem  Stamme  t'lvd-  — ,  bie  Äommenbe. 
Eion,  'Hccov,  ,\>afenftabt  Pon  2lmpbipoIi«i  au  ber 

SOrünbung  beä  ©trpmon,  j.  (Souteffa.  Hdt.  7,25. 
Thuc.  1,  98,  4.  7,  50.  102. 

Eirene,  Irene,  Elgrjvri,  Pax,  ©öttin  beä  %xit- 
benS.  311  2ltl)en  rourben  if>r  nad)  bem  ©iege  bee  Xi- 
motl)eoä  über  bie  laf'ebaimonifdje  glotte  2tttäre  er- riditet.  Nep.  Timoth.  2.  2jn  Stom  erl)ielt  Pax  am 
4.  ̂ uli  13  p.  (S()r.  einen  Slltar  auf  bem  SRarSfelbe, 
auf  ivelcbem  jäbrtid)  geopfert  nntrbe  (Ov.  fast.  1,  709. 

882.),  er  würbe  errid)tet  Pom  ©euat,  loetl  ?luguftnö 
bamalsS  bebeutenbe  Unrubcn  in  ©allieu,  unb  ©pa= 
nien  unterbrüeft  liatte.  ÜJiommfen  res  gestae  d. 
Aug-ubti  p.  31.  Sie  g-viebenägöttin  loirb  bargeftellt 
als  jugenblid)e8  3jßeib  mit  bem  güW)orn,  bem  Oel= 
jiocig,  bem  griebensiftab  beä  .Kermes,  mit  2lel)reu,  »eil 
im  grieben  ber  2lcferbau  gebeil)t,  ben  ̂ lutoS,  ben 
©Ott  be«S  3leicbtl)umä,  im  2lrme.  —  2116  eine  ber.^oreu 
ift  (Sirene  Iod)ter  .bes  3eu§  un^  oei'  £t)emi8. 
EiQSveg  (i'Qsvsg)  l)iefjen  in  ©parta  bie  3.üng= 

finge  Pom  20.  bis  jum  30.  ̂ al)r  unb  jtuar  bie  jün-- 
geren  ngcoTSigai.  bie  älteren  Gcpctigetg.  ©ie  roaren 
gum  Sienft  in  ber  Siuie  oerpflid)tet  unb  berechtigt 
(pgl.  Plut.  Lyc.  17.),  bie  ©djaaren  (äyilai)  ber 

Änaben  ju  beauffid)tigeu,  il)rc  ©piete  fo  rote  bie  t'or- perlicbeu  UeMmgeu  ju  leiten. 
Eirkta  ober  Erkta,  Elq-xtr]  (Pol.  1,  5(3.),  l)odjge- 

fegene  93ergPefte  im  liorbvoefüidjeu  'ibeile  ©icilienö, auf  bem  beutigen  Dionte  ̂ ellegriuo  bei  Palermo, 
fannt  als  ©tü^punft  ber  ̂ unier  in  bem  erften  puni-- 
fd)en  Äriege. 
Eigayy  sXCa,  eine  befonbere  gorm  ber  Älagc 

bei  ben  2ltt)enem,  augooenbet  bei  aujjerorbenllicben, 
befonberS  erfdjroerenbeu  ober  gcmeingefäbrlid)eu  '•lit.x- bredjen.  ©ie  unterfdjieb  fid)  oon  ben  übrigen  yQucpctü 
wo\){  burd)  bie  g-orm  ber  Älage  felbft,  worüber  wir  in- 
beff en  nid>t unterrichtet  finb,  fobann  burch  bie  befonbere 
2lrt  ber  Einführung  u.  ©efahrlofigfeit  für  ben  Äläger, 
ber  Weber,  wie  bei  ̂ ßriPatflagen  (öCuai)  ̂ araftafis 
311  Rahlen  ober  ngyravtla  nieberjulegcn  hatte,  nod) 
auch,  roie  bei  ben  anberu  öffentlichen  klagen  (ygaepai), 
wenn  er  ben  fünften  £l)cil  ber  ©timmen,  nicht  erhielt, 
Pon  ber  übttd)enO3elbftrafc(1000®r.)  betroffen  würbe, 
(vrft  im  3-  330  etwa,  als  wegen  ber  ©efahrlofigfeit 
2lnflageu  biefer  ?lrt  ju  fel)r  fid)  gehäuft  hatten,  würbe 
für  bie  3.  9lrt  in  bem  erwähnten  galle  bie  öufje  oon 
1000  ©rad)meu  für  ben  Jlläger  feftgefe^t.  Sic  beiben 
aubern  blieben  gefahrlos,  gerner  unterfd)icb  fie  fid) 
oon  jenen  bind)  bie  augeublidlidjcu  golgcii  für  ben 
9tugeflagteu  unb  jum  %\)vX  wenigfteus,  wie  fd)ou 
angeführt,  bnrd)  beu  befonbereu  (5l)arafter  ber  ̂ tx- 
brechen.  lsS  tomrnen  brei  peridjiebene  Birten  ber  (£i3; 
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augclie  bor,  1)  gegen  bic  ©iaiteten,  2)  faie  slgayy. 
xaY.cQOEcos,  welche  bor  baS  gorum  be§  2trd)ou  ge^ 
hörten  (gegen  bie,  roeldje  G'ltern,  (Sattinnen,  (Sxh- töd)ter,  Unmünbige  mtSfyanbelten  ob.  überbortheilten), 
unb  3)  eine  Beim  Otatt)  ber  günfhunbert  ober  bem 
aSolfe  anhängig  gemadjte  (SiSangelie.  Heber  bie  beiben 
erften  2lrten  ).  Jiccixrjxrjg,  bie  brüte  2lrt  ift  ein 
auBerorbentlidjeS ,  bon  bem  gewöhnlidjen  @ericftts= 
gange  allweidjenbeS  Verfahren,  weldjeS  Bei  aufeeror- 
bentlidjen  Verbrechen  eintrat,  b.  t).  wenn  ber  Kläger 
nad)Weifen  tonnte,  bafj  burdj  baS  betreffenbe  Vergehen 
ber©taat  in  feinen  3>ntereffen  unmittelbar  ober  mittel: 
bar  berietst  fei.  £i)peribeS  in  feiner  9tebe  für  6urenip= 
poä  beffn'idjt  ben  vöfiog  slaayyslxmög  unb  jäl)It 
gälte  auf,  in  benen  bie  (SiSangelie  angewanbt  »erben 
t'önnc.  ©eine  2tufjab,tung  ift  aber  unoollftänbig,  ba wir  biefe  Klagform  angewanbt  finben  in  gälten,  Wel= 
d)e  er  nicbt  erwähnt.  23ei  unferer  unbollfiänbigen 
KemitniB  läßt  fid)  nur  fo  biet  fagen,  ba.%  bie  (SiSan; 
gelie  nid)t  auf  bie  bon  -f>t)beribeS  genannten  Vergehen 
befd)ränft  werben  f'ann;  ben  bollen  Umfang  ihrer  2ln= wenbbarfett  fennen  wir  nidjt.  3n  Bielen  gälten  l)ing 
es  Wohl  bom  Kläger  ab,  ob  er  jür  Verfolgung  eines 
Verbrechens  fid)  ber  (SiSangelie  ober  einer  anbern  Klage= 
form  bebienen  wollte.  —  SDaS  Verfahren  bei  (SiSan= 
gelieen  war  burd)  ein  befonbereS  ©efe|s  (vöfiog  sig- 
ayyslxinög)  beftimmt.  2ßa3  bie  beim  ©enate  einge= 
brad)te  Qi'iSangelie  betrifft,  fo  würbe  juerft  eine  Ktage= 
fdjrift  (slgixyysXia)  bei  ben  Vrtytanen  eingereiht. 
9tal)men  biefe  ober  ber  ©enat  biefelbe  an,  fo  würbe 
ber  2tngef tagte  berhaftet,  aufjer  wenn  er  brei  Vürgcu 
ftellte,  eine  Vergünfttguug,  weldje  bei  ber  2tnftage  auf 
iiQOÖoaia  ober  nuxdlvoig  xov  drjfiov  Wegfiel.  Sei 
bec  nun  folgenben  Verhandlung  im  ©enate  warb  311= 
erft  über  ©cbulb  ober  D'cidjtfdjulb  beS  2lngef tagten  ab= 
geftimmt.  giet  bie  2lbftimmung  gegen  ben  2lngef tagten 
anä,  fo  bestimmte  ber  ©enat  entweber  bie  ©träfe  in; 
nerl)alb  beS  il)m  3uftet)enben©trafmaBeSbon  500  3)r., 
ober  Wenn  biefe  ©träfe  nicht  für  auSreidjenb  befnnbcu 
warb,  fo  würbe  bie  ©ad) e  an  bie  £f)efmotl)eten  jur 
2lbiirtljeihmg  burd)  ein  t>eIiafttfct)eS  Ö5erict)t  berWiefen. 
Ser  weitere  ̂ rocejjgang  entfprad)  bem  gewöhnlichen 
©eridjtSberfahren.  —  2lud)  fam  eS  bor,  baß  ber  ©enat 
bie  (Sntfdjeibung  über  bie  GiSangelie  bor  baS  Volf 
brachte;  baS  Verfahren  in  biefem  gälte  war,  bann  im 
wefentlid)en  baffetbe/  wie  bei  ben  unmittelbar  beim 
Volte  eingebrad)ten  (SiSangelieen.  3ur  Ginbringung 
biefer  war  bie  erfte  regelmäßige  VolfSberfammlung 
jeber  Vrrjtanie  beftimmt.  9<cad)bem  ber  Kläger  unb 
Veflagte  gebrochen  (aud)  auberen  jnmiReben  bor  bem 
Volfe  berechtigten  ftanb  es  frei,  für  ober  Wiber  ben 
Kläger  3U  fyredjen;  aufeerbem  hatten  bic  ©taatSan= 
walte  (awrjyoQoi)  bie  Pflicht,  bie  2lnflage  31t  unter= 
ftütj>en),  würbe  über  Slblehnung  ober  Einnahme  ber 
(iiSangelie  entfd)ieben;  im  galt  bec  Sinnahme  würbe 
ber  3Xngeflagte  (mit  ben  oben  angegebenen  SKobifica^ 
tionen)  berhaftet,  fobann  in  einer  ber  nächften  VoIfi8= 
bcrfammlungen  barüber  abgeftimmt,  ob  baS  VöU 
baS  Urtheil  felbft  fällen,  ober  bic  ©ad)e  burch  bic  £kc*= 
motheten  an  einen  ©erid)tSl)of  gelangen  taffen  wollte. 
3m  erfteren  gälte  würbe,  wo  befonbere  ©trafbeftiut-- 
mungen  fehlten,  juerft  über  bie  ben  2lngctlagten  im 
galle  ber  ©d)iilb  treffenbe  ©träfe,  fobann  in  einer  ber 
folgenben  Versammlungen  ftammweife,  bochfo,  bafe  bie 
einzelnen  Stimmen  jufantmen  gejault  werben,  über 
bie ©djulb ober  5fid)tfd)ulb  beS2lngefIagten  abgeftimmt 
(fo  bei  ber  (MSangclie  gegen  bic  getbberru  nad)  ber 
©Aladit  bei  ben  Slrginufeul  3i"  Solle  ber  ikrwci 

fungan  ben @erid)tgt)of  würbe,  wo©trafbeftimmungett 
fehlten,  bie  ©träfe  im  boraug  burd)  Sßolfäbefchlu§ 
feftgefett.  Sludi^  bas  ©rwählen  ber  SlntTäger  (tiqo- ßalsa&at.  %/xxrlyoQov)  bei  ber  gerid)tlid)en  3?erhanb= 
lung  war  ©adje  be§  Solfeä.  Gine  53orlabnng  {ngog- 
■Alr\aig)  fanb,  ba  mit  ber  Sinnahme  ber  (J'iäangelie 
Verhaftung  ober  33ürgfd)aftäftetlung-  beS  2lngef(agten berbunben  war,  nicht  ftatt  (f.  Process,  3.). 

Elgocy ay s ig,  attgemeine  53ejeid)nung  ber  pro- 
ce^einleitenben  23el)örben.  SJorjugäweife  gehören  hier= 
her  bie  2trd)onten,  bereu  ̂ aupttt) ätigt eü  bie  (Sinlei= 
tung  ber  ̂ roceffe  war,  unb  bei  benen  bie  SKehrjaht 
ber3Ted)tst)änbel  anhängig  gemacht  würbe  (»gl.  uo%ri 
—  ägxovxsg).  2Xber  auch  bie  anbern  Sehörben, 
3.  23.  bie  Sogiften,  ©trategen  hatten  bie  @eridt)täbar= 
feit  in  ben  in  ihre  amtliche  ©ptjäre  fallenben  23er= 
brechen,  fo  bie  ©trategen  in  allen  9Jiitlitärbergel)en. 
93efonber3  3U  erwähnen  a.U  procefjeinfeitenbe  23ehörbe 
finb  nod)  bie  Gilfmänner  (f.  svdsxa),  cor  bereu 
gorum  bie  2lpagoge,  (SnbeiriS  unb  G^hegefiS  xäv 
Y.uv.ovQyiov  (f.  k  u  x  0  v  q  y  01)  gehörte  unb  bereu  3u= 
riöbiction  alfo  eine  fef>r  auSgebehnte  war.  (23g(.  im 
2tllgcmeinen  nod)  Process,  attifdjer.) 

E  i g  1  x  f]  qi  cc  f.  B  o'v  Xr\. E  igqiOQCc  f.  27 gö  godoi,  10.  12. 
Ekbatäna,  'Enßcctocva,  \.  ̂ amaban,  Jpauptftabt bon  Siebten  unb  ©ommerrefibens  ber  ̂ erfifd)en  unb 

fbäter  ber  parthifdjen  Könige.  Hat.  3,  92.  Gurt.b,  8. 
Arr.  3,  19,  2.  4,  1,  3.  Xen.  Cyr.  8,  6,  22.  Anal. 
3,  5,  15.  ©ie  war  fehr  alt,  bem  £erobot  (1,  98.)  311= 
folge  bon  ©ejofeS  gegrünbet,  unb  befonberS  bie  feftc 
23urg  bon  wunberbarer  bracht  (golbene§  unb  filbernes 
©etäfel),  weldje  bic  Habgier  2lleranberä  unb  ber  Se= 
leufiben  reijte. 
Ekdemos,  "Exdrjfiog ,  unb  fein  grennb  3)emo  = 

bhctneS  waren  3Wci  angefehene  23ürgcr  aus  9Jcega= 
loboliä,  weldje  afö  ©d)ülcr  beS  2lfabenüferS  2lrfefi= 
faoS  bie  $l)itofopbie  bcfonberS  auf  baS  praftifclje 
Sebeu  unb  ben  ©taat  an3uwenben  fliehten.  2lu3 
SJccgaloboliä  hotten  fie  ben  £i)ranuen  2lriftobemoS 
bertrieben,  aus  ©ifi)on  mit  2lrato3  ben  9cifofte8, 
hatten  bann  in  Krjrene  baS  ©taatäwefen  georbnet, 
worauf  fie  fich  nad)  ihrer  Dfüdfehr  ber  Gi^iehung 
be§  $t)ilopoimen  wibmeten.  *Plut.  Philop.  1.  Pol. 10,  25. 

Ekdikos  (eedicus),  gnäi-Aog,  ber  ©taatäanwatt, 
ber  bie  ̂ ntereffen  beS  ©taatä  oertreten  unb  befonber« 
in  ©adjen  bc§  gifeug  als  2tuwalt  unb  Kläger  für  ihn 
auftreten  mufjte,  fonft  cognitor  civitatis  genannt. 
Cic.  ad  fam.  13,  56.  Plin.  ep.  10,  110. 

'En  s x  si  g  Ca  heißt  ber  ©ottetSf riebe,  weldjer  allen 
Sur  geier  eines  aud)  bon  auswärts  befud)teu  geftes 
9?eifcnben  überall  in  ©riedieutanb  3ugefagt  war,  wo 
bie  2lbhaltung  biefeS  gefteS  öffentlid)  burd)  einen 
•Iperolb  war  angefünbigt  worbeu.  Dcamentltch  war 
mit  2lbhaltuug  ber  Drationalfpiete  ein  foldjcS  fixere? 
©eteit  bertnüpft,  unb  bie  S)auer  beffelben  war  ein 
SOronat,  ber  beShalb  ein  beiligev  hieß  (i£Qotirjvüo>). 
2BäI)rcub  beffelben  ruhten  alte  öffentlichen  nnb  5ßri= 
batfeiubfeligfeitcu.  5D?cm  führte  biefe  2tnorbinuig  für 

Olwmbia  auf  ben  S^hitbö  3urüd',  wcSlialb  ber  ©iffos, auf  nietd)cm  bie  gormel  biefer  2J5affenrul)e  einge= 
graben  war,  6  Icpixov  dtoxog  hiefj.  Paus.  5,20.  1. 
'Euk Xrjaia,  23olt'Sbetjammlung,  in  ben  gried). 

;)iepubliten  ber  eigeutlidje  ©ils  ber  ©ouberäuetät,  in  l 
beu  bei'fdiicbeneii  ©taaten  aus 'berfd)icbeiien  ®femen= 
ten  3u|ainmengefe^t  unb  iuitbei'fd)iebeiieu23cfuguiffcii 
befleibet.  SSSir  haben  boi'jiigsweife  bie  athenifclje  unb 
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fpartanifdje  in*lrja£u  311  betrachten.  —  i)  Die  a 1 1>  e - 
nifdje  sytKlrjci  oc ,  bie  S3erfammlung.  beS  ganzen 
SJolfeS  (ayogai  finb  bie  33erfammlungen  ber  S3hhten 
unb  Semen).  3n  ieoer  5ptt)tanie  (f.  ßovlr})  würben 
4  orbentlid)e  (vöfti^  oi)  Sjerfammlungen  gehalten,  bie 
erfte  l)h%  %vgi'a  (in  früheren  3^iten  wohl  bie  einsige in  ber  3ßrt)tanie) ;  zuweilen  werben  auch  alle  vier  als 
■avqlccl  Bezeichnet.  ,3n  befonberen  gälten,  bie  eine 
rafdje  (Srlebigung  erforberten,  würben  bie  SSürger, 
auch  com  Sanbe,  311  einer  auBerorbentlidjenSJerfamm; 
Utng  (avynltirog  ober  v.a.TUY.lr}zog  f.,  auch  v.ixxa- 
ulrjGia)  berufen,  girr  jebe  ber  orbentlidjen  33er; 
fammlungen  waren  beftimmte  (Staffen  von  (Segen; 
ftänben  feftgefe^t,  5. 58.  für  bie  erfte  bie  (Jpidjetrotome 
ber  SBeamten,  bie  SXntlagen  wegen  Staatsverbrechen, 
bie  58efanntmad)nng  ber  confifeirten  ©üter  unb  ber 
bei  ben  ©erid)ten  angemelbeten  (Srbanfprüd)e;  für  bie 
Zweite  bie  58ittgefnche  an  baS  ©olf  unb  Slnträge  auf 
S3egnabiguugen;  für  bie  britte  bie  Sjerbanblungen  mit 
auswärtigen  Staaten;  für  bie  vierte  enblidj  retigiöfe 
unb  öffentliche  Slngelegenheiten  inSgemein.  Sütjjerbem 
mußten  ber  Sieget  nach  von  ben  SBorfifcenben  bie  ©c; 
genftänbe  ber  23erl)anbtung  burd)  Slnfdjläge  vorher 
befannt  gemacht  werben  (nQoygdcpniv  sAxlrjGto/v. 
©egenfatj:  suKlrjGi'a  ängoyouepog).  Sin  welchen Sagen  ber  5ßrl)tanie  biefelbe  Statt  fanb,  unb  ob  in 
allen  5ßrrjtanieen  an  benfelben  Sagen,  laßt  fid)  nid)t 

2  augeben.  —  Die  Berufung  gefchah  burd)  ben  sm- 
GTccztjg  ber  ngvzävtig,  fpäter  ber  ngösSgoi  (\.Bov- 
Ä»?);  bisweilen,  namentlich  in  ÄriegSjeiten,  burd)  bie 
Strategen.  Sabung  burd)  bie  ̂ erotbe  braudjte  wol 
nur  zu  ben  Kazu-AlrjGiui  31t  gefd)e()en.  Ort  ber  93er; 
fammlung  War  bie  ̂ ßnrjv,  ber  SJiarft,  baS  Shcater, 
in  beftimmten  gällen  baS  £l)cater  in  5ßeiraieuS.  Slm 
(Eingänge  erhielt  ̂ tbn  ein  Säfeldjen,  gegen  beffen 
Slbgabe  er  benSotb  {l-Alr\GiuGzi-AÖv)t  beftehenb  in  1, 
fpäter  3  DBofen,  ausgezahlt  erhielt.  DaS  (Einbringen 
Unberechtigter  hatten  bie  ß  Sertärch'en  unb  ihre  Liener 
ju  verhüten.  5E5er  311  fpät  fam,  verlor  ben  Selb.  — 

3  Sie  (Eröffnung  ber  Serfammlnng  gefd)al)  burd)  Opfer 
(nsQi'oria)  unb  ©ebet.  Sobann  bradjte  ber  93or; fifsenbe,  ber  bie  33erfammlung  berufen  hatte,  f.  baS 
Nähere  unter  ß  o  v  l  ij),  ben  ©egenftanb  ber  93erl)anb; 
lung  3ur  Sprache.  Buerft  erfolgte  eine  Slbftimmung 
barüber,  ob  baS  33olf  bem  ben  Slntrag  gewöhnlich  be; 
gleitenben  SenatSgutad)ten  beitreten  wolle  (yvcö^-rjv 
ßovlrjg  GVfißälXsa&ca  sig  zov  dfjuov).  Die  Stb; 
ftimmung  barüber  hiefi  7zgo%eigozovia.  Sin  ben  53er; 
hanblungen,  bie  folgten,  wenn  man  fid)  für  eine  Weis 
tere  DiScutirung  auSge)prod)en  hatte,  f'onute  ̂ eber £l)eil  nehmen,  ber  nid)t  Sltimie  verwirft  hatte,  Die 
Dofimafie  ber  Siebner  bejog  fid)  allein  auf  bie  Unter; 
jud)ung,  ob  ber  Siebner  imSjefife  ber  bürglidjen  Stechte 
fei  (f.  öonLuaGi'cc).  OfficteHe  Jiebner  gab  es  nicht, 
es  l)£rrfd)te  vielmehr  iGriyogi'a,  obgteid)  natürlich  311 allen  Reiten  einselnc  burd)  ftaatSmännijd)e  Süditig; 
feit  unb  Ueberlegent)cit  auSgeseidmete  SJcänner,  oft 
auch  burd)  ̂ ungenfertigf'eit  unb  tod)meid)elei  beim Hülfe  beliebte  Demagogen,  baS  Sieben  vor  bem  23olfe 
311m  eigentlid)en  SebenSberufe  machten :  wie  benn  ja 
bie  SJolfSVerfammfung  baS  eiti3igc  gelb  für  bie  Xl)ä; 

4  tigfeit  beS  Staatsmanns  war.  —  2jÖäl)reub  ber  Siebe 
war  ber  Siebner  feer'rärtjt,  311m  3eid)en  ber  Unverlcls; Hd)feit.  Sich  er  aber  von  bem  vorliegenben  ©egen; 
ftanbe  ab,  ober  verging  er  fid)  gegen  Sitte  unb  ©e|e(3, 
fo  ftanb  eS  ben  i'orfitsenben  311,  ifyit  von  ber  Sicbuer; 
bül)ne  entfernen  311  taffeu  unb  in  eine  Strafe  von  50 
Drachmen  311  nehmen.  5öei  gröfjereu  Hergehen  tonnte 

er  bem  Senate  ober  bcruäd)ften  23olfSvei  jammlung  3iir 
5Beftrafung  übergeben  werben.  3"  btx  fpäterengeit  in-- 
befe,  als  leichtfertige  Demagogen  ben  £on  angaben, 
würben  biefe  58eftimmungen  nid)t  mel)r  mit  ber  alten 
Strenge  ausgeführt.  Da  bie  93erfammlung  in  feiner 
5ffieife  an  baS  5ßrobuleuma  beS  Senats  gebunben  war, 
fo  ftanb  eS  febem  ber  Siebner  frei,  felbft  einen  2tntrag 
311  ftetlen,  ber  bem  ScnatSgutadjten  leid)t  gerabe  ent; 
gegengefefet  fein  fonnte.  @in  folcher  3lntrag  würbe 
Wal)renb  ber  58etfammlung  bei  ben  5ßorfi^enben  ein; 
gereicht,  bie  eritfehteben,  ob  berfelbe  bem  5BoIfe  3ur 
Slbftimmung  vorzulegen  fei  (s7tiiprjcpi^si.v,  im%£i- 
qotovi'ccv  ober  öia^sioozoviuv  didovai,  tm- 
ZQSTtsiv  iprjcpi^SGd'ca,  inccyeiv  ipijepov),  wobei  je; 
bod)  -ein  Ginjiger  gegen  ben  5ßefd)tuj3  ber  Uebrigen, 
auf  bie  ©efahr  einer  fvdsi&g  hin,  bie  Slbftimmung, 
wenn  ber  Slntrag  gefetewibrig  war',  hintern  tonnte (wie  SofrateS  in  bem  3ßroceB  ber  Strategen,  Plat. 
Apol.  p.  32.).  ga,  jeber  aus  ber  SJerfammfung 
fonnte  intercebireu,  inbem  er  eiblid)  erflarte  (vnö- 
jxwG&ai,  vTrupbOGicc),  ben Slntragfteller wegen  gefetj; 
wibrigeu  Eintrages  (iraQavöpov)  belangen  311  wollen. 
—  Die  ©eftattung  ber  Slbftimmung  über  einen  gefetj;  5 
Wibrigeu  Slntrag  fonnte  in  gewiffen  gällen  Sltimie 
nad)  fid)  jictjeu.  —  Die  Slbftimmung  erfolgte  burd) 
|>anbauf heben  (isiqozoveiv,  %£iqotovlo) ,  in  per; 
fÖnlid)en  gragen,  wie  im  ©erid)te,  burd)  Stimmtäfef-- 
chen  ober  Steinchen  (ipfjcpoi),  baher  iprjcpigfG&cci, 
was  inbeffen  auch  gan3  allgemein  für  abstimmen  oje? 

braud)t  wirb.  Der  5ßcfd)lnf3  heiBt  ̂ r/qstofia;.  Derfe'lbe Wirb  in  baS  öffentlidjc  2lrd)iV  eingetragen,  oft  in  (5r3 
ober  Stein  eingegraben.  Die  §orm  ber  93efd)Iüffe  ift 

aus  folgenben  @efd)äftcn  31t  erfel)en:  "Eäo^sv  zfj 
ßovlfj  Kai  xä>  drifico'  Ksnponi'g  snovtavsvs, 
MvTqaC&iog  iyeaixfiixzBvs ,  EvTtti'Q-rjg  stzsgzkzei.. KalXCag  sine  ([teilte  ben  Slntrag)  anodi.d6vai  etc. 
(aus  Ol.  86,  3.  434/3.).  (?in  Decret  aus  etwas  fpä= 
terer  ßeit  ftel)t  bei  Thuc.  4,  18.  Zuweilen  tritt  aud) 
eine  nähere  ̂ eitbeftimmung,  nchnlid)  Slrdjonteuname. 
Slngabe  ber  Vprptanic  unb  beS^SageS  berfelben  hin; 
311  3.  58.  Eni  NctvGivinov  uQ%ovzog,  —  ?jri  rfjg 
Inno&oovziöog  tßä6fj,rjg  ngvzocvfiag  (ailS  100,  3. 
378/7.)  unb  cväzjj  xkI  sitioGzij  zr/g  ngvzavsiag 
(aus  109,  4.  341/0);  bie  Slngabe  beS5]3rt)tanieeuiageS, 
felbft  beS  SJconatStageS  ift  in  fpäterer  Seit  baS;©e= 
Wöl)nlid)e.  —  Seit  Ol.  100,  3.  wirb  ber  iTziGxdxrjg 
nid)t  mehr  aus  ben  5pri)tanen  genommen,  fonbern 
auS  einer  <pvlr)  fir)  ngvzavivovGa.  Seit  102,  4. 
369/8.  nachweisbar  wirb  biefer  IniGxüxqg  in  ben 
Decreten  bejeicönet  mit  zmv  7iqoeSqg)v  tnstyr]- 
cpi^s  ober  ensGz.KTSi  u.  fpäter,  nadjweisbar  116,  3. 
314/3,  wirb  hinzugefügt  wIgv^iiqösSqol.  Ueber  bie 
33ebcutung  biefer  ?perfonen  f.  Bovltj.  ̂ iad)  bem 
Sdjluffc  ber  SJcrlianblungeu  würbe  bie  Herfamm;, 
hing  von  ben23orfi(3cnbcn  burd)  ben  iperolb  entlaffen. 
(Jine  Hertagung  trat  ein,  wenn  bie  93er()anblungen 
nicht  3umSlbfd)luB  gefommen  waren,  ober  wenn  Sßlils 
unb  Donner  ober  anbete  SioGruiCai  bie  gortfetjung 
ber  Herfammlungcn  hiuberten.  —  UebrigenS  war  ber 
Slntragftetler,  aud)  für  ben  galt  ber  Sinnahme,  ein 
3al)r  lang  für  feinen  Slntrag  Verantwortüd)  u.  fonule 
Tcagavcficav  belangt  werben  (vgl.  rpag>r/',  5.). — Die  @efd)äfte  unb  iBefugniffe  ber  33otfSVerfammlung  0 
waren  folgenbe:  1)  SJJitwirfung  bei  ber  ©efet^gebung. 
3n  ber  erfteu  SJolfSvcrfammlung  beS  Söhres  fteltteu 
Sie  SJorfilu'uben  bie  ̂ rao,(,  ob  alle  ©efefee  unveränbert 
beibehalten  werben  füllten,  ober  ob  S;eränberungen 
nothioeubig  wären.  ,$u  beffeveu  Ueberfid)!  hatten  ju- 



304 
'Exxiijetor. 

gleid)  bie  £l)eimot()eten  etwaige  wiberfpredjenbe  ©e= 
jef^e  ober  öeraltete,  aber  nod)  nidjt  förmlich  aufge= 
bobene  Veftimmungen  juiammertjuftettert  unb  bem 
Volfe  öorjulegcn.  MuBerbem  ftanb  cS  febem  ?lnbern 
frei,  Anträge  ber  2lrt  ju  machen.  Sie  neu  oorgefdila= 
genen  ©efetse  (an  bie  Stelle  febeS  aufjur^ebenbeu  ©e= 

fe£eS  mußte"  ein  neues  treten)  würben  pr  allgemeinen Äenntnifeuabme  öffentlich  auSgeftettt.  Saö  Volf  wählte 
nun  Vertbeibiger  ber  alten  ©efetje  (awrjyoQoi  unb 
avvdinoi),  unb  in  _  ber  brttten  VolfSPerfammlung 
Diomotbeteu  (vofio&szai)  aus  ben  ̂ eliaften  beS  lau= 
fcnben  3al)reS,  öot  benen  ein  förmlicher  VrcceB  beS 
alten  unb  neuen  ©efelseS  ftattfanb.  (SrftereS  oerthei= 
bigten  bie  Spnegoren,  festeres  bie  Slntragfteller.  Sie 
Nomotheten  Ratten  unter  Vorfit?  ber  £l)eSmotl)eten  bie 
(Sntfcbeibung,  bie  inbeffen,  wenn  fie  für  ein  neues 
©efets  ausfiel,  gerabe  wie  ein  Vfept)iSma ,  burd)  eine 
ygucpj  nagavoßcov  angegriffen  werben  fonnte  unb 
Pon  einem  Stidjtcrfprud)  U>re  Vejtätigung  ober  Ver= 
werfung  311  erwarten  t)atte.  SaS  ganje  Verfahren 
t)ieB  inixtiQotovioc  voucov.  ̂ n  ben  Reiten  beS  Sßev= 
falls  feiste  fid)  baS  Soll  über  biefe  ftrenge  gornt  oft 
hinweg  unb  lief;  feine  Vefdjlüffe  (iprjtpiGuazcc)  au  bie 

7  Stelle  ber  ©efefce  treten.  —  2)  Sie  SBafjl  ber  3Jtagi= 
ftrate,  foweit  biefelbe  burd)  %tigozov(a  gefebat),  unb 
nicht,  nad)  ÄleiftbeneS'  bemofratifdjer  (Einrichtung, burd)S  2ooS  beftimmt  würbe.  53eftet>en  blieb  bie  2ßal)l 
bei  ben  Beamten,  beren  Stellung  befonbere  g-adi= 
tüd)tigfeit  ober  ©arantie  in  Sepg  auf  baS  Vermögen 
erforberte,  fo  bei  ben  DJcilitär;  unb  ginan3=Veamten, 
unb  einigen  anbem.  Sie  Sßablberfammlungen,  bereu 
3.eü  fid)  nid)t  mit  Sicherheit  beftimmen  läßt,  IjeiBeu 
cigx<ugtGtui.  Sen  Vorft^  hatten  bei  benfelben  bie 
9  9ttd)onten.  Sie  Vewerbet  bei&en  crjroucTapjjat,  baS 
bewerben  beifet  <xg%uigsGiu£siv ,  anovSaQ%iäv. 
5lbfe^ung  ber  Veamten  fonnte  Statt  finben,  unb  es 
würbe  baljer  in  ber  erften  Verfammlung  ieber  SßrV)? 
tanie  oon  ben  älrdjonten  bie  grage  geftellt,  ob  bie  Ve-- 
amten  in  ibrem  2lmte  31t  belaffen,  ober  ob  3lb|e|ungen 
uött)ig  feien  (sTzt-xsigozovia  zäv  üq%6vzuv  ober 

8  a.Qxav).  —  3)  Vefdjlüffe  gegen  einzelne,  ÖGzgani- 
autig.  Sie  Verbannung  burd)  ben  OftrafifmoS  ift 
feiueSwegS  als  Strafe  anjufeben  unb  war  aud)  für 
(Sljre  unb  Vermögen  beS  Verbannten  ol)ne  nad)tt)eilige 
'Jolgen.  2>n  einer  Verfammlung  oor  bem  Veginn  ber 
l'iebenten  $rV)tanie  würbe  gefragt,  ob  ein  folcbeS  Ver= 
fahren  gegen  6'insetue  (natürlid)  aus  politifd)cn@rün= 
ben)  nötbig  fetjeine.  Sffiurbe  bie  grage  bejal)t,  fo  l)atte 
in  einer  Verfammlung  auf  ber  üyogd  feber  ben  9la? 
inen  beffen,  ben  er  oerbaunt  wünfd)tc,  auf  einer 
Scherbe  gejdjricben  anjugeben.  2ßcr  6000  Stimmen 
gegen  fid)  l)atte,  mußte  bie  Stabt  auf  10,  fpater  auf 
5  3al)re  »crlaffen,  fonnte  aber  burd)  VolfSbefd)ltiB 
früt)er  jurüdberufen  werben.  Ser  lernte  burd)  Oftra= 
ftfmoS  Verbannte  war  .^pperboloS  (417.).  —  4)  9tid)= 
terlid)e  Vefugniffe  Ijat  baS  Volt  nur  in  aufjerorbeut: 
lid)en  g-allen ,  bie  burd)  (SiSangelie  oerfolgt  würben, 
unb  aud)  l)icr  fyattc  ber@crid)tSl)of  meift  bie  [e|te@nt* 

)"d)eibung  (f.  sigayyflin).  Vei  ber  ngoßol^  (f. b.) war  baS  Urtljeil  bes  VolteS  nur  ein  porläufiger  3lus= 
fprud),  ber  auf  bao  Urtl)eil  be*  ©erid)t3t)ofcS  red)tlid) 
feinen  (Sinftui  batte,  —  Auflagen  gegen  SRagiftrote 
würben  beim  Volte  angebradjt  burd)  bie  ngußoltj, 

9  natürlid)  öou  9tid)tcru  entfd)iebcn.  —  5)  ßnblid)  batte 
baS  Volf,  unter  gcfe^lid)  beftimmter  SWitwirfung  beö 
9tatl)es,  bie  oberfte  Gutfdjcibuug  in  allen  StaatSauge= 
legenbeiten:  über  Äricg  unb  ̂ rieben,  Vünbniffe  unb 
Verträge.   Sie  VoUmadjtcn  bei-  ©efanbten  gingen 

Pom  Volfe  aus.  ßurüdfebrenbe  ©ejanbte,  fowie  ©e= 
fanbte  frember  Staaten  würben  in  ber  Votfsoerfamm: 
lung  empfangen,  nadjbem  fie  Port) er  fid)  im  D^attje 
»orgeftettt  batten.  Sic  Verwenbung  ber  öffentlichen 
©elber,  wie  bie  Veränberung  ber  Sribute  unb  3öße 
bing  Pon  ber  Sntfcbeibung  beS  VolfeS  ab.  Sbenfo 
würben  bie  2lngelegenl)eitcn  ber  ̂ Religion,  j.  V.  2luf= 
natjme  neuer  (Suite  u.  f.  w.  Pom  Volfe  fetbft  Perwat= 
tet.  Sobann  ertbeitte  neben  anbern  Äörperfcbaften 
baS  Volf  6't)ren  unb  9ted)te  an  d'injelne,  3.  V.  Ve= 
frän3itng,  Speifung  im  Vrptaneion.  (Jnblid)  war 
bie  tirtt)eilung  beö>  VürgerrecfjtS  an  grembe  Sad)e 
beS  VotfS.  —  II.  'Ex-KlrjGLa  in  Sparta.  Sie  10 tv.%\r\Gia.  beftanb  aus  ben  fämmtlid)en  Vollbürgern, 
im  urfprünglidjen  Sinne  beS  SBortS,  el)e  unter  ber 
berrfdjenben  borifeben  Vcoölferung  fei S ft  Unterfd)iebe 
eingetreten  waren,  b.  t).  atfo  aus  allen  Spartiaten, 
bie  baS  30.  SebenSfabr  surüdgelegt,  ibren  Vürger= 
pflid)ten  ©enüge  gcleiftet  unb  feine  Sltimie  perwirft 
batten.  Sa§,  wie  (Sinige  wollen,  aud)  bie  Veri- 
oifen  £l)eil  genommen  Ijaben,  ift  fet>r  uuwal)rfd)eiu= 
lid).  Sie  VolfSPerfammlung  war,  wenngteid),  fo 
lange  alle  politifebe  9Jcad)t  fid)  in  ber  ysgovata  con= 
centrirte,  mit  febr  befd)ränften  Vefugniffen,  ber  Si^ 
ber  Souoeränetät  in  Sparta.  Sie  batte  bie  Vorfdjläge 
ber  ©erufia  ober  ber  Könige  3U  perroerfen  ober  31t 
genel)migen.,  burfte  fid)  jebod)  feine  eigenmächtigen 
Veränberungeu  berfclbcn  erlauben.  3lHe  ßufä^e  bev 
3lrt  fonnten  oon  bem  Äönige  ober  bein  Senate  für 
ungültig  erflärt  werben.  (Sine  Scbatte  fanb  in  bev 
Stcgel  nid)t  ftatt,  ba  baS  9xed)t,  in  ber  Vcrfammlung 
31t  reben,  oon  ber  befonberen  (Srlaubuif;  ber  Obrtg= 
feiten  abl)ängig  war.  Sie  Slbftimmung  erfolgte  sicm= 
lid)  formlos  burdj  lauten  9tuf  (ßofi  ov  ipriya,  Thuc.  - 
1,  87.),  unb  nur,  wenn  bie  (Sntjcbeibung  burd)  ben 
3tuf  3Weifell)aft  war,  burd)  eine  secessio  in  partes. 
Ser  Ort  ber  Verfammluug  war  in  ber  9cäbe  bec 
Stabt  3Wifd)en  Vabi)fa  unbÄnafion.  Vgl.  Plut.  Lyc. 
6.  —  2US  fpäter  im  Pierten  3abrl)uubert  burd)  316=  1 1 
nabme  ber  bürgerlichen  VePölferung  unb  befonbers 
burd)  baS  ©efe^  beS  ßpitabeuS,.  welches  freie  Verfü= 
gung  über  ben  @runbbefir>  burd)  Schenfung  bei  Scb= 
jeiten  ober  für  ben  J-att  beS  SobeS  gemattete,  bie  ur= 
Iprünglidjc,  in  ben  fogenannten  Ipfurgifdjen  %n$U  - 
tutionen  begrünbete  VermögenSgleid)beit  bebeutenbe 
Veränberungeu  erlitt,  unb  auf  biefe  ̂ Irt  bie  Vürger-- 
fdjaft  in  3Wci  (Staffen ,  bie  Vetterten  ober  ©teid)eu 
(onoioi)  unb  bie  ©eringeren  (vnoucLovcg),  gefpatten 
hatte,  wirb  neben  ber  Verfammluug  beS  gefammten 

fpartiatil'djcn  VolfeS  nod)  eine  Verfammluug  ber  £0= 
moien  angeführt,  bie  in  biefer  Ve3iel)ung  i-hkI^zol hiefecn.  Tok  bie  Vefugniffe  beiber  Vcrfammluugeu 
abgegren3t  waren .  läßt  fid)  nicht  ermitteln.  —  Sie 
©egenftänbe,  weld)e  ber  (Sntfd)eibung  ber  VolfSoer; 
fammlung  anheimfielen,  waren  bie  2öal)l  einiger  Ob= 
rigfeiteu  unb  ber  Senatoren,  bie  (Sntfdjeibung  bev 
f önigl.  ©rbf olge  in  zweifelhaften  J-ätleu ,  greilaffung 
oon  Jpeloten,  ©efe^gcbuug,  (iutfd)eibung  über  Ärieg 
unb  Jrieben  (f.  u.  a.  bie  Verbaublung  übet  Ärieg  u. 
Stieben  bei  ShufpbibeS  l,  67—88.).  —  9lud)  in  an= 
bem  borifdjen  Staaten,  3.  V.  in  ben  frctifd)en  Stäb- 
ten,  waren  bie  Vefugniffe  ber  VolfSPerfammlung 
ebeufo  befdjränft  als  iii  Sparta.  3"  bcii  Korten  beö 

MriftotelcS  (Pol.  2,  10.):  'E-n^lrjaiag  ös  iitzi xovot 
nävzsg'  %vqlu  d'  ovösvög  saziv  akk  r;  ovvini- 
ipijyi'oai  zec  dcmovvza  zoig  ytgovGi  -Aal  roig  xo- 
guois  liegt  inbeffen  gewiß  nid)t,  bafi  fie  nid)t  baS 
Verwerfungörecht  gehabt  haben.  Der  ad)äifd)e  Vuno 



'ExKlrjCiiccGtiKov  —  Elaius. 305 

hielt  iät>rlid)  2  orbentlidje  SciräBerfammlungcn  in 
2tigium,wo  nad)  Stdbten  abgeftimmt  würbe. 

'ExytlrjG icicriHov,  ber  SolfSBerfammluug^ Selb,  früher  einen,  fpäter  brei  Obolen  betragcnb, 
nad)  jeber  Serfammhing  ju  begießen  (f.  s-n-ulrjcCu). Sic  Soften .  bie  bem  Staate  aug  biefent  Solbe 
erwudjfcn,  feeliefen  fid)  auf  jährlich  30  bis  50  %a- lente. 

'E  v.  k  X  rj  x  e  v  s  i  v  f.  P  r  o  c  e  s  s ,  3. 
'Ey.-x.Itix  og  näXtg.  Aiv.ai  cctcu  Gvjißokav. 

Zvußola  finb  bie  Verträge  jwifdjen  jwei  ©taciteu 
über  baS  Scrfahren,  weldjeS  bei  3tect)t3l)änbcln  beibev= 
fettiger  (Staatsangehörigen  eingehalten  werben  foUtc; 
bie  baraus  fyerDorgetjenben^ßroceffe  hießen  8iy,ui  anö 
cvfißölcov.  9cät)ere8  über  Serträge  ber  2lrt,  wie  fie 

$.  S.  2ttt)ert  mit  »telen  Staaten  ab'gefdjloffen  tjatte,  ift 
nid)t  bet'annt.  Sind)  mußten  bie  Scftimmungen  ber Sertrage  feljr  Berfdjieben  fein,  ba  fie  fid)  natürlid)  ben 
©efe^en  ber  contrahirenben  Staaten  anfdjloffen.  ©in 
allgemeines  Serratien  aber  war  tS>,  baß  ber  in  bem 
frembeu  Staate  untertiegenbc  Sljeii  an  bie  (Scripte 
beS  eigenen  Staates  appettiren  {sKxaXsiv)  tonnte. 
£>ic  ©tabt,  an  weldje  bie  2IppeÜation  ging,  l)ieß  bann 
£  %  k  1  r\  x  o  g  n  6 1 1  g.  3n  2ttt)en  würben  5ßroceffe  bei- 

rrt bei  ben  £t)e|motb,eten  angebracht.  —  9iadj 
ben  ©rammatifern  heißen  bie  Sroccffe  ber  unterwor= 
fenen  SunbeSgenoffen,  bie  bef'anntlid)  ihre  ̂ ßroceffc in  ?tt()en  führen  taffen  mußten,  ebenfalls  S.  dnö 
GvußöXav ,  wobeies  inbeffeu  jwcifefljaft  fdjeint,  ob 
nur  bie  5ßroceffc  ber  Slttjener  mit  Unterthanen,  ober 
aud)  bie  ber  Unterthanen  ticrfdjiebencr  ©taaten,  ober 
cnblid>  aud)  bie  ber  Unterthanen  beffelbeu  Staats  mit 
biefem  tarnen  bejeichnet  korben  finb.  —  Uebcr  bie 
9lbfd)Iicßung  fold)er  Serträge  9lthcn8  mit  freien  Staa= 
teu  ift  noch  511  bemerken,  baß  bie  Serträge  ©ültigMt 
haben,  fobalb  eine  atl)enifd)e  Gommiffion  (efutafft»}- 
qiov)  unter  Sorfitp  berShefmotheten  fie  beftätigt  hatte, 
ohne  baß  bem  anberen  contrahirenbeu  ©taate  aisbann 
nod)  geftattet  worbcu  wäre,  Scränbcrungen  ju  bean= 
tragen.  Sie  ©efanbtcn  beS  anberen  Staats  mußten 
bat)er  bie  Sollmad)t  haben,  nid)t  allein  bie  Sertjanb= 
hingen  ju  führen,  fonbern  auch  511m  Stbfdjluß  ju 
bringen  unb  ben  Scrtrag  ju  ratificiren-  —  9codj  ift 
ju  bemerken,  baß  £Y.xXr}xog  nöXig  aud)  ben  Staat 
bejeidjnct,  ber  Bon  jwei  anberen  ftreitigen  etaaten 
511m  Sd)ieb3rid)ter  erwählt  totrb  (2tufträgalgerid)t). 
'E-AHVY.Xruia,  eine  £he^terma|'d)ine,  burd)  weU d;e  ber  ̂ intergrunb  ber  Sühne  geöffnet  unb  bem  $u= 

fdjauer  baS  3nncre  keS  ̂ 3aIafteS  ober  Kaufes  barge= 
ftetlt  würbe.  %%xz  ©inrichtung  ift  nidjt  genauer  be= 
fannt  u.  läßt  fid)  fcferoerlicf)  aus  ben  wenigen  Stetten, 
bie  ihrer  gebenfen,  fidjer  ermitteln.  SfJJan  meint,  eS 
fei  eine  f leine  höljerne  Sühne  gewefen,  bie  burd)  bie 
großen  £l)üren  ber  Scenenwanb  heroorgerollt  unb 
bann,  wenn  baS  3unei'e  wieber  unfidjtbar  werben 
foüte,  wieber  5iirüdgeroIlt  würbe.  SXnberc  bagegen 

haben  bie  9lnfidjt  au'fgcfteilt,  baß  bie  ©ceucnwanb  t>ou beiben  Seiten  aus  einanber  unb  jurüdgejogen  unb  fo 
bie  SDarfteÜung  innerer  Ctäume  bewirft  worben  fei. 
©8  grünbet  fid)  biefe  2(nfid)t  »orjügtid)  auf  Verg.  G. 
3,  24.  unb  Senec.  ep.  88.  ©oldje  Gffhftemen:©ceueu 
fommen  Bor  Aescli.  Agam.  1372.,  »ergt.  1379.  1438. 
Soph.  Antig.  1293.  Ai.  334  ff.  Em:  Med.  1314. 
Hippol.  869.  Electr.  1187.  Aristoph.  Acharn.  408. 
Thesmoph.  9G.  —  Ser|d)iebeu  babon  war  bie  i'£cö- GXQCC  (f.  b.). 

Eklipsis  (ecl.),  &dm/;ts,  bie  Serfiiifterung  ber 
|)immet«fürper,  Sonnen*  unb  ̂ onbfiufterniß,  fonft 

9ieal  - <?e.rifon  ö.  daff.  ?I(tert^uni5.  4.  ?Iufl. 

defectus  solis,  lunae;  fd)on  frühzeitig  ein  @egen= 
ftanb  aufmerffamen  9^ad)bentenä  bei  ben  ©riechen, 
i I)  a I c S  Don  SRilet  war  ber  erfte,  ber  bie  befannte 

©onnenfinfterniß  (Ol.  48,  4=584)  corh'erfagte  unb 
auf  ihre  Wahre  Urfadje  jurüdfüt)rte.  (?'benfo  fünbigte ber  römifdie  ÄriegStribun  ©utpiciuS  ©atluö, 
fpäter  SonfuI  neben  bem  5Dcarcetlug,  am  Sage  »or  ber 
D^teberlage  be§  Äönigä  Serfeuä  Bon  SfRafebonieu  eine 
g-infterniß  an.  Plin.  N.  H.  1,  10. 

Eklöga  (ecl.),  sv.Xoyr],  ein  auScrlffcneS  ©d)rift= 
ftücf,  meift  jum  Sorlefen  beftimmt,  aber  aud)  wohl 
ausgewählte  Socfieen  aus  größeren  Samminngen. 
SiSweilen  würben  Bon  ben  ©rammatifern  bie  dj)i= 
fteln  unb  Satiren  beS  .^oraj  fo  genannt;  Borjugä; 
weife  gebrauchte  man  aber  ben  luSbrucf  Bon  ben  bu= 
foIifd)en@ebichtenbeä  Sirgil,  ohne  baß  ber©id)ter  fetbft 
il)n  bafür  anwanbte,  unb  er  ift  feitbem  bem  Sd)äfer= 
gebidjt  unb  ber  ,^b\)llc  eigen  geblieben. 

'En  Xoy  sig ,  aiißerorbcnflidie  (Jommiffioneu  ober 
Seamte  in  5ttl)en  (aud)  'SrjxrjzctL,  tniyoacpsig,  avX- Xoysig  genannt)  jur  Eintreibung  rücfftänbiger  $a.X)~ 
lungen  Bon  (Sinjelnen  ober  Bon  ben  Stäbten  ber  tri= 
butpflidjtigen  SunbeSgenoffen.  Regelmäßig  lieferten 
bie  Sunbeägenoffen  ben  Sribut  au  ben  großen  £>io= 
nt)fien  nad)  9üheu,  roo  jetju  burd)§  S00S  ernannte 
StBobefteu  (f.  uQÖaoäoi ,  13.)  fie  in  '(Smpfang  nah- men. 

'E-x.[iciQxvQitx  f.  P r 0 c e s s ,  9. 
Eknömos,  "Exvouog  Xöcpog,  Serg  an  ber  Sübfüfte SicilienS  am  red)ten  Ufer  be3  füblid)en  .^imera,  [tty 

äftonte  bi  Sicata;  hatte  feinen  Tanten  (nid)loS,  gefet-= 
wibrig)  Bon  bem  afragantini|d)en3;t)rannen  Sh^lariS, 
weil  biefer  hier  feinen  befannten  ehernen  Stier  (worin 
bie  Serurtheilten  gebraten  würben)  aufgeteilt  hatte. 
£ier  hatte  ©ion  (Ol.  105,4.)  bei  feinen  Unterneh= 
mungen  eine  Stütze.  Flut.  Dion.  26.  3m  3-  257 
befiegten  2Jc.  ?ttilin3  Megiilu«  unb  SK.  50canliu«  Ijier 
bie  fartl)agifd)e  flotte.  Pol.  1,  25—29. 

Ekphantides ,  'Ev.cpavxL8rjg ,  einer  ber  ältefteu 
Sid)ter  ber  alten  attifdjen  Äomöbie,  früher  als  Ära- 
tinoä,  ber  als  ein  jüngerer  ßeitgenoffe  über  ihn  fpottete 
unb  ihm  ben  Dramen  KunvCag,  ber  SJiaud)mann,  er= 
theilte,  Weil  feine  ©arftettimg  ben  Xu^ngov  %ctga- 
nxriQU  nid)t  hatte.  91ud)  habe  er  fid)  bei  feinen  Stüd'en Bon  feinem  SclaBen  (ShoiriloS  helfen  laffen.  Dciir  we= 
nige  Fragmente  finb  übrig.  Schol.  Ar  ist.  Vesp.  151. 

Ekphantos/'.Exqpaz'Tos,  1)  gührer  einer  bemofrat. 
Sartei  auf  'IhafpS,  befreite  390  £1)1)03  Bon  ber  lafe^ 
baimonifdjen  Sefal^ung  unb  übergab  bie  ̂ n\d  ben 
Stthenern.  Demosth.  in  Lept.  p.  474.  —  2)  ein 
Shthagoreer  aus  St)rafu8,  einige  3Wale  bei  StobäoS erwähnt. 

'E%<pvXXocpOQia  (sxrpvXXoyOQiiv) ,  ba§  2ül8= 
ftoßeu  unwürbiger  SJfitglieber  be«  athenifd)eu  Dratheä 
burch  ihre  9(mtggenoffen;  ber  9iame  beö  Born  2tmte 
311  CSntferncnben  würbe  Bon  ben  gegen  ihn  ftimmen 
ben  Suleuten  auf  Slätter  beö  Delfeaumä  gefd)riebeu. 

Elaia  f.  Aioli|s. 
Elaios,  "EXaiog,  1)  f efter  $ta(3  9litoIienä  im  ©es 

biete  Bon  Äathbon  in  fumpfiger  ©egenb.  —  2)  £üften= 
fluß  in  58itt)i)nten ,  weftlid)  Bon  §eraf(eia  Sontifc münbenb. 

Elaiüs  ober  Eleüs,  'Ekaiovg,  'EXsovg,  1)  alte  (So- 
louie  ber  Xe'ier  in  Sonieu,  au  bem  Sorgebirge  SJiaftu fia  auf  ber  tl)rafifd)en  ßherfoneö,  befaunt  burch  baü 

1  ©rabinat  beö  ̂ rotefilaoö.  —  2)  ein  SDemoö  in  ?tttifa. 
I  —  3)  {'(eine  %n\t\  ninblid)  Bon  SchoboS,  nahe  an  bey 
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Äüfte  bcö  g-eftlanbeä,  aud)  Glamfia  genannt.,  j.  Ga; baltere. 

3E X  cccpy]  ß  o  Xicov  f.  Jahr  I,  9. Elateia  f  Phokis. 

Elätos,  "EXazog,  1)  ein  Kentaur*.  —  2)  ©oljn  b. 2trfaS  unb  ber  ßeaneira,  König  in  Arfabien,  ©emabt 
ber  Saobife,  23ater  be§  ©tpmpbatoS,  2Um)to8,  Kütten, 
bereit«  {Apollod.  3,  9, 1.  10,  3.),  nxmbeit  oon  Kt)f= 
lene  aus  nad)  ̂ f>of iS  nnb  baut  Gtateia.  Paus.  10, 
34,  3.  —  3)  Sapitbenfürft  ju  Sartffa  in  S^effalien, 
SSatet  ber  Argonauten  KaineuS  unb '  ̂ßotppbemoS nnb  beS  38d)ttö,  bäufig  mit  bem  Arfabier  oermtfdjt. 

Eläver,  j.  Aliier,  9cebenfl.  beS  Stger  (Soire),  ent= 
fpriugt  auf  bem  9JconS  GePenna  nnb  bitbet  in  feinem 
nörbl.  Saufe  juteüt  bie  ©Tenge  jwifd)en  ben  23tturi= 
gern  unb  SBo'ern  (Cacs.  b.  g.  7,  34.  35.  53.),  in Späterer  3eit  otoifdjen  Aquitanta  unb  SugbunenfiS. 
Gr  miinbete  bei  Dcoüiobunum  (-Könau)  in  ben  Siger. 

Elbo,  'EXßcö,  eine  ̂ nfel  im  ̂ citbelta  äWifdjen  ber ptiatnttifdjen  unb  tanitifdjen  3Jcünbung,  im  b-  ©ec 
"UJensatct).  2(uf  berfelben  fanb  ber  blinbe  König 
2lnl)fi8  gegen  ben  2(itl)ioper  ©abafon  unb  fpäter 
2tmprtaioS  gegen  bie  $ßerjei  ©djutj.  Hdt.  2,  140. 
Thuc.  1.  110. 

Elea,  'EXtu,  lat.  Velia,  ©tabt  in  Sucanicn  füb= 
(id)  oon  "ßäftum  am  tijrrbenifdjen  Sfteere,  f.  Castel- lamare  della  Brucca,  gegrünbet  üon  einer  pljofaü 
ifdien  Kolonie,  bie  aus  Ujrer  93aterftabt  Bor  ber  per= 
fifdjen  .£>errfd)aft  geflogen  war,  um  543.  23on  ben 
ijter  tebcnben  Sßbilofopljen  "'"enopbaneS  (aus  Kolo= 
pl)on,  feit  550),  "ßarmenibeS  unb  ,3enon  (aus  2Mia gebürtig)  würbe  bie  eleatifdje  ©djule  begrünbet,  311 
beren  älteren  SJcitglieberu  nod)  SÖMiffoS  unb  ber 
bunfle  £erafleitoS ,  ju  ben  jüngeren  bie  Atotnifitfer 
SenfippoS  unb  SemofritoS  geborten. 

Elegie,  rä  sXiysia.  fpäter  r\  sXsysi'a,  eine  @at= 
tung  ber  tprifdjeu  ̂ ßoefic.  'EXsysfov  bejeid)nete  ein Siftidjon,  bie  23erbinbung  beS  £>erameterS  unb 
Pentameters,  unb  unter  ra  sXsysia  ob.  rj  eXtysi'a oerftanb  ber  ©riecbe  febeS  in  Siftidien  abgefaßte 
©ebiebt  ol)ue  alte  9tücfftdjt  auf  feinen  ̂ inbalt.  9Jcau 
barf  baber  in  ber  gried).  Glegie  uid)t  bie  beutige 
SJebeutung  eines  Trauer;  nnb  KtagetiebeS  fudjen, 
obgleidj  baS  bem  2B.  sXsysiov  31t  ©runbe  (iegenbe 
i'Xsyog  bem  ©rieeben  einen  2iM)  =  unb  Srauergefaug 
bejeid)itete;  bic  Glegie  batte  btoS  oon  biefem  s'Xsyog baS  23erSmaf3  unb  bie  Begleitung  ber  gißte  ()erge= 
nommen.  Sie  Glegie  bat  fidj  um  ben  Anfang  ber 
Olpmpiabcn  bei  bem  ionifdjen  Stamme  in  KIeirt= 
afieu,  bei  bem  aud)  baf  GpoS  entftaub  unb  blübte, 
aus  biefein  beroorgebilbet,  fie  ift  ber  erfte  fd)üd)terne 
öd)ritt  oon  bem  Gpoö  jur  Si)rif;  in  it>r  tritt  ber 

S)id)tcr,  ber  in  ber  epifdjett  5ßoefi'e  binter  feinem  auä ber  2>ergaugen()eit  gewählten  ©egenftaube  oerborgeu 
ftebt,  fclbft  beroor  mit  feinem  holten  unb  SSünfdjen, 
um  in  bie  ©egemoart  einjugreifen.  2tbcr  511  einem 
freien,  t>ol)cn  Sd)tounge  ber  ©ebanfen,  toie  er  in  ber 
auSgebübeten  Sprit  £>crrfd>t.  Permag  ber  Glegifer  fid) 
nod)  uid)t  31t  ergeben;  ber  ©toff,  in  bem  er  fid)  bc= 
wegt,  nid)t,  Wie  bei  bem  Spifer,  ein  großartige? 
33ßlfer(eben  unb  gewaltige  Äataftropbeu  eines  gan= 
jen  2Jotfe«  umfaffenb,  foubern  aus  ber  uäd)ften  \lm= 
gebung,  aus  ben  33ert)ältniffen  beS  engeren  23ater= 
tanbeS  nnb  Des  gefeüigen  s^riPat(ebenS  gctoatjlt,  übt 
nod)  31t  feljr  feine  feffefnbe  9Jcad)t  über  ben  ©eift  beS 
®id)terS,  fo  bafi  er  g(cid)  bem  Gpifer  nur  mäßigem 
(>-(uge  fid)  überlaffeu  fanu.  Sem  ift  bann  baS  bem 
pifd)eu  ̂ erSinajjc  uabeftebcnbe  '4Mftid)en  ganj  au- 

gemeffeu.  2(ud)  in  ber  ©pradje  unb  bem  Siatefte 
fd)Iief3t  fid)  bie  CSIegie  an  baS  GpoS  an;  fie  gebraudit 
mit  geringen  2lbioeid)ungen  ben  eptfd)=tonifd)en 
SDtaleft.  —  9Jcan  taun  brei  (Jpodjen  ber  etegifeben 
S)id)tfunft  unterfdjeiben  nad)  ben  fctämmcn,  rae(d)e 
fie  gepflegt  baben.  S)ie  Anfange  geboren  ben  ̂ onieru, 
it)neu  folgen  bic  Attifer,  ben  2jefd)(uf}  macben  2lteran= 
briner.  2116  SJegrünber  ber  (Stegie  gilt  bei  ben  @rie= 
eben  ßaHinoS  B.  Gpl)efo8  um  Öl.  1.  (766  o.  6.) 
ober  nacb  2Inbem  ettoaS  fpäter.  23on  feinen  Sebent 
Pert)ättniffen  ift  nid)tS  befannt;  wir  befiljen  nod)  eine 
C^legte  friegerifd)en  3nb"ttS  oon  itjm,  in  toefrber  er 
feine  erfd)fafftcn  SanbSlente  311m  mutagen  Äampfe 
gegen  ben  %zinb  anfpornt.  Zöabrfdjeintid)  botteu 
aud)  feine  übrigen  Gtegieen  friegerifeben  unb  po  = 
Iitifd)eu  Gbarafter,  wie  bie  feiner  nädjften  9^ad)= 
fotger,  beS  £l)i'taio§,  ©ofon,  !£t)cogniS  unb tbeitweife  beS  Ard)ifod)oS  (f.  lambographen), 
93iimnermoä,  XenopbaneS.  ßu  ben  älteren 
O'tcgieenbidrtern  .gebort  aud)  AfioS  Pou  ©amoS, 
ber  äugleid)  Gpifer  war  (f.  Parodia.).  ®ie  poü= 
tifdje  Plegie  liebt  eS,  tur3e  ©prüd)e  (©nomen,  ©eu= 
teilen)  politifdjer  nnb  etbifeber  9Mur  afS  Svefuttate 
gewonnener  SebenSweiSb^it  einsufkdjten ;  baber  locrs 
ben  bie  obigen  Siebter,  wie  ©oton,  SbeogniS,  Xeno= 
pbaneS,  aud)  gnomifdje  Glegifer  genannt.  Wü  ber 
3eit  30g  fid)  bie  (Siegte  Pom  pofitifd)cn  ?ebeu  in  bic 
befdjeibenen  Äreife  beS  5ßriPattebenS  3urütf,  woburd) 
bann  befonberS  bie  fpmpotifebe  (bie  (£.  beS  bitteren 
9^at)teS),  bie  erotifebe  (SicbeSetegie)  ;mb  tt)vene= 
tifd)e  (Hcgie  (Jrauerelegie)  entftaub.  Sie  Anfänge 
ber  fpmpotifdien  (Stegie  geben  bis  auf  21rd)ilod)oS 
3itrüd,  bie  tbrenetifdje  Glegie  bat  befouberS  ©imo  = 
nibeS  auSgebitbet,  bie  crotifd)e  DJJimncrmoS.  ©er 
23ortäufer  ber  Aleranbrinifd)en  Äunft  ift  2lntima  = 
d)oS;  befouberS  traten  beroor  Aferanber  ber  2(e= 
toter,  ̂ ermefianar,  ̂ b^nofteS,  ̂ 5f)iletaS  u. 
ÄatIimad)oS.  GS  warb  eine  mel)r  gelehrte  Sid)tung, 
bie  auf  bie  romifd)e  ©id)tung  biefeS  SiamcnS  einen 
großen  Ginftufj  ausgeübt  bat,  befouberS  auf  sproperj. 
Sie  Glegieen  würben  gum  ibeit,  befouberS  bic  poIi= 
tifeben,  in  größeren  öffentHe^en  23erfamm(ungen, 
meiftenS  aber  bei  fefttieben  9Jca()teu  (©pmpofien)  oor- 
getragen.  23ei  ben  [enteren  würbe  ber  gebobene,  Ieb= 
bafte  23ortrag  gewöfmtidj  burdj  gtötenfpiel  eingeleitet 
unb  t)ier  nnb  ba  unterbrod)cn.  3n  fpäterer  3C'{ 
würben  wabrfd)einlid)  aud)  tl)reuetifd)e  (Siegten  öfters 
für  ben  ©efang  mit  g-(ötcnbegleitung  componirt.  — 
3u  9tom  würbe  bie  Glegic  befouberS  feit  bem  Gnbe 
ber  3tepublif  gepflegt.  Gatutl  eröffnet  bie  treibe, 
ibm  folgte  Go melius  ©attuS,  am  meiften  treten 
SibnlluS,  ^roperttuS  u.  OoibiuS  Ijerbor  it. 
nod)  im  erfteu  d)rift(id)eu  .Sabrbunbcrt  blieb  bic 
©legte  fcobcbidjtuug.  2JefouberS  bic  crotifdie  Glegie 
Würbe  bearbeitet. 

Eleios,  'HXstog,  .C-ieroS  oon  GliS:  1)  ©o(m  beS 
3Sofetbon  unb  Sßater  beS  2lugeiaS,  Äöuig  ber  Gpeev. 
Paus.  5,  1,  6.  7.  —  2)  ©oI)tt  beS  SantaloS,  nadj 
bem  GUS  benannt  fein  foll.  —  3)  ©ol)U  beS  2lmpbi  = 
madjoS,  jur  3eit  beS  borifdicn  GinfaltS  König  in  GliS. Paus.  5,  3,  4. 

Elektra,  'HXsxtqcc  (bie  Älare),  1)  Sodjter  beS 
OfeanoS  nnb  ber  £etbi)S,  oon  £l)anmaS  SKutter  ber 
3riS  unb  ber  ̂ arppien.  Hesiod.  theog.  265.  — 2)  eine  ber  Sßleittben,  oon  3^11^  9Jhittcr  beS  ̂ afiou 
unb  SarbauoS,  nad)  fpäterer  ©agc  ©cmabliu  beg 
italifd)eu  Königs  KorptboS,  bem  fie  ben  %afivn  ge= 
boren  baben  foll.  SaS  ̂ allabiou  foll  fie  uad»  ;\liov 
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Elektron  — 

gebracht  unb  ihrem  ©ohne  SarbanoS  übergeben  haben. 
—  3)  ©djwefter  be§  ÄabmoS,  nad)  ber  baS  elef trifd&e 
£l)or  »ort  Streben  benannt  war.  —  4)  £od)ter  beS 
Agamemnon  (f.  Orestes.)  —  5)  Softer  be§  Satt= 
nuS,  f.  Italus. 

Elektron,  tjIsxtqov,  electrurn,  I)atte  fdjon  im 
Slltertbume  eine  bowelte  Sebeutung,  inbem  man 
balb  eine  «Dietallmifcbung  üon  etwa  4  Steilen 
©olb  unb  1  Stjeite  ©über  (Plin.  33,  4.  23.;  nad) 
Ofen  enthält  baS  com  ©djlangengebirge  in  ©ibirien 
fonunenbe  „(SIectrum"  ©olb  mit  einem  ©übergeholte 
üon  36  «procent),  balb  ben  SSernftein  (Plin.  37,  11, 
l.  f.)  barunter  oerftanb.  ©elbft  für  ferner  ift  bie 
g-rage,  welches  oon  beiben  barunter  311  üerfteben,  im= 
mer  nod)  nid)t  ganj  entfdneben:  «JJcitUn,  93of3  unb 
Suttmann  erflären  es  für  S3ernftein,  «Jcir^fdj,  2öad)S= 
mutt)  unb  £üjfmctnn  benfen  an  bie  «Ucetaltmifdjung. 
Sie  (intfdjeibung  ift  nidjt  letdjt,  möglidjerweife  ift  cS 
an  ben  brei  ©teilen,  wo  es  bei  Horner  oorfommt,  balb 

baS  eine  balb  baS  anbere.  Senn  Od.  4,  73v  wo  £el'e= mad)  bie  ©d)ä|e  beS  |>aufe8  bewunbert,  unb  eS  in 
«Berbinbung  mit  Äutofer,  ©olb  unb  öüber  genannt 
nürb,  tarnt  nur  an  bie  SRetatlmifcbung  gebadrt  wer= 

ben;  bagegeu  Od.  15.  460.  unb  18,' 296.,  wo  ein  mit (Sleftrou  oerjierteS  gotbeneS  «Banb  erwähnt  ift, 
möchte  wol)t  (fcfjon  um  beS  Plurals  wüten,  rili%- 
tqoigiv)  beröernfteinunb  jwar  bieSSernfteinf'orallen ju  oerfteben  fein,  bie  als  perlenartige  SluSftattung 
Bienen  mod)ten.  bereinigen  läftt  fid)  beibeS  (nad) 
.gmllmann)  bnrd)  bie  Slnnabme,  bafj  unter  fe.  über= 
bauot  bie  (Jbelfieine,  ihres  fd)immernben  ©lanjeS 
wegen  (jlsxtaiQ,  fcoune),  31t  üerfteben  feien,  ba 
fonft  weiter  bei  ferner  feine  (Sbelfteine  üorfommen. 
Sei  £efiob  (scut.  141  ff.)  finbet  eS  fid)  am  ©d)übe 
beS  .fperafleS  bor.  Ser  93ernftein,  befouberS  fein  burd)= 
fdjeinenber  ©lanj  wirb  mehrmals  oon  ben  atti- 
fdjen  Sragifern  erwäbnt;  nad)  «Pbüemou  würbe 
(S.  oon  üerfdnebener  garbe,  weife,  wad)Sfarbig,  rötl)= 
lid),  in  fefi)tt)ien  an  einigen  ©teilen  gefuubcn;  Äalli= 

ftratoS  nennt  eine  eigene  Slrt  bcf'felben,  bie  üon golbälmlicber  garbe  fei  unb  leid)t  brenne;  «ßaufaniaS 
erwähnt  eines  im  Sempel  beS  oh)m^ifd)en  3euS  be= 
finblidjen  SJübniffeS  beS  Stuguft  aus  @.,  weldjcS  er 
bem  @.  als  detail  gegenüberstellt;  in  93irgüS  Sieneibe, 
bei  ber  SJefdjreibung  ber  «Jtüftung  beg  SlcneaS,  ift  es 
ein  detail,  voeldjeS  nebft  ßifeu  unb  ©olb  O011  £>e- 
PbaiftoS  oerarbeitet  wirb.  —  Den  SSernftein  gebraud)-- 
teu  bie  Sitten  311m  9täud)ern  in  ben  Sempein  unb  als 
graucn]d)mud,  befonberS  31t  £als=  unb  Slrmbänbern, 
gingerringeu,  fleineu  ©efäfeen,  SSaffenjicrratbeu, 
Slmulctcu.  Slm  l)öd)ftcn  gefd)äf3t  würbe  ber  bunfle 
(l)od)gelb  ober  rötblid)},  befonberS  ber  Oon  ber  9lel)n= 
lid)feit  mit  ber  SBcinfarbe  „galerner"  genannte,  am wenigfteu  ber  weifee  unb  wad)SgeIbe.  Der  Raubet  ba= 
mit  war  juerft  in  pt)oinififd)en  ̂ änben;  bod)  ift  er 

ttorjuggweij'c  auf  bem  2Bege  beä  £'anbt)anbelä  00m  bat= tifd)en  50ccere  (Oftfec)  über  ̂ annonien  unb  Qber= 
italien  311  ben  füblidjeu  S3ölferu  gefommeu.  Sie 
(ätruffer  namenflid)  fd)afften  iljn  oon  ben  9Jcünbun= 
gen  b  &  ̂ abu§  über  it)re  ©täbte  ̂ abria  unb  ©pina 
nad)  @ried)entanb  unb  in  ben  Orient.  ©0  mod)te  bie 
©age  entfielen,  ber  S3ernftein  foinme  00m  <5ribanu3 
(^ßabug)  unb  fei  gebübet  aus  ben  £t)tänen,  weld)e 
bie  in  ̂ Sapbelu  oerwanbelten  ^eliaben  um  iljren 
Siruber  $t)a§t6on  geweint.  Ov.  met.  2 ,  364  ff. 
ber  röm.  jfaiferäeit  tarn  ber  S3ernfteiu  in  foldur 
Spenge  nad)  dlom,  baf;  er  ganj  im  SBertlje  fauf.  Sie 
Germanen  nannten  il)n  glesum  (©lag)  (l'ac.  Germ. 
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45.),  weshalb  bie  3tömer  eine  oon  ü)nen  entbedte 
oorjüglicbe  S3ernfteininfel,  bie  Slufteraria  ober  9tu= 
ftrauia  t)iefj,  aU  (Steffaria  (oietl.  I).  Slmelanb)  bejeid): 
neten. 

Eleos,  "EXsog,  ÜJJitleib,  l)atte  afö  Sämon  31t 
Sltben  auf  bem  SJJarfte  einen  Slttar,  31t  wetdjem  gliidit= 
linge,  bie  ben  S3eiftanb  ber  Sttljener  fud)ten,  i()re  3U; 
flud)t  nahmen,  wie  SlbraftoS,  bie  |>erafleibeu.  Sie 
Stttjener  waren  bie  6in3igeu  unter  ben  -Hellenen,  weldte 
ba§  SKitleib  götflid)  oeretjrten.  Paus.  1,  17,  1. 
Apollod.2,  8,  1.  3,  7,  1.  Fabricius  ad  Sext.  Emp. 

p.  592. Elephantlne,  'ElscpavxCvri ,  ].  Siefiret  el  ©ag, 
9citinfet  nur  7_©tabien  fiiblid)  Oon  ben  Äatarrljah 
ten,  ber  ©t.  ©i)eue  gegenüber,  mit  einem  £emoel  bee 
Änupt)i§  unb  bem  3fümeffer  bei  ber  gleichnamigen 
©tabt. 

Elephantis,  eine  ©djriftftellerin  jur  3"t  ber  erfteu 
röm.  Äaifer,  jeictjnetc  fid)  burd)  ben  un3Üd)tigen  lafci= 
oen  £011  it)ier  ©djriften  in^ßrofa  unb^oefie  au?.  Suet. Tib.  43. 

Elephantus.  Siefen  £l)icr  jjat  eine  boopelte  S3e= 
beutung  in  ber  alten  @efd)id)tc,  in  ber  Afunft  unb 
im  Kriegs wefeu.  A.  jjn  ber  ßunft.  Sange,  et>c 
man  ben  @lepl)auten  f elbft  fannte,  würbe  ba§  6ifeu= 
bein  (tke<po>g,  ebur)  neben  @olb,  ©leftron  11.  f.  w. 
311  Weiterungen  oerwanbt.  Od.  4,  73.  8,  404.  Paus. 
l ,  12 ,  4.  ̂ omer  nennt  ba§  £t)ier  nod)  nid)t ,  unb 
eltcpag  ift  bei  ibm  ba§  oietfad)  neben  @olb  unb  ©ü= 
ber  3ur  3immerbecoration  oerwenbete  Glfenbein_,  wag 
eg  aud)  wot)l  urfbrünglid)  be3eid)net  l)at,  fo  ba§  ba§ 
3;t)ier  erft  baruad)  benannt  worben  ift.  |>erobot  ift  ber 
alterte  auf  un§  gefommene  ©d)riftfteller,  ber  ba§  Shier 
mit  biefem  tarnen  benennt.  93ei  ferner  wirb  ba8 
bei  ben  oerfd)iebenften  (Segenftänben  angebracht:  ein 
©djlüffel  mit  elfenb.  ©riff  fommt  Od.  21,  7.,  ein 
mit  Elfenbein  unb  ©über  gesierter  ©effef  baf.  19, 
56.,  ein  mit'®.,  @olb  unb  ©über  gesiertc«  S3ett  23, 
200.,  eine  ©d)Wertfd)eibe  oon  geglättetem  Elfenbein 
8,  404.  oor.  SJor  Sroja  erfdjeint  fein  ̂ ellene  bamit, 
wol)l  aber  l)at  ber  Profaner  30xt)bon  mit  @.  gefdjmüdte 
^f erbegüget.  II.  5 ,  583.  ©eglättet  gab  eö  baS  bleu= 
benbfte  SSeif3  {Od.  18,  196.);  eS  fd)eint  aud),  bafj 
man  e6  mit  5ßur»ur  3U  färben  oerftanb.  II.  4,  141. 
Sie  ©riechen  erhielten  aus  3n^ien  Ü»cgeu  ber  fd)b= 
ncren  garbe  oorgegogen)  unb  auö  Slfrifa  (i'feohanten= 3äl)ue  Oon  bebeutenber  ©röfje.  Surd)  ©toalten  unb 
3erfageu  (sl.  TtQiaxö?),  burd)  (Srweichung,  ©paltung 
unb  93iegung  (Sen.  Epp.  90.),  eine  oerlorene,  aber 
im  2lltertl)ume  ficher  oor()anbeue  Äunft,  bübete  man 
platten  üon  12  bis  20  ,goll  SJreite.  Sicfe  würben 
nun,  gewöhnlid)  mit  ©olb  oerbunben  (%Qvaslsq>äv- ziva  dyalfiaxa) ,  jitr  fd)inücfenbeu  93elegung  oon 
©erätheu,  SSaffen,  Shüren  u.  91.,  fowie  foäter  31t 
93übfäulen  oerwanbt.  Sic  ewijelnen,  befonberS  uadten 
Jhetle,  würben  burd)  ©ägen,  ©djaben  unb  geilen  in 
Elfenbein  bargeftellt  unb  biefe  bann  über  einem  ftern 

oon  ̂ ">ol3,  'Iho'n  unb  «IRetatlftaben,  meiftenS  wieber  in Sjerbmbung  mit  ©olb,  sufammengefe^t;  bod)  beburfte 

baS  3llfainmen^a'ien  oev  6'lfenbeinftüd'e  beftänbiger 
Sorgfalt,  Slnfeucbtung  mit  Del  biente  befonberS  3111- (SonferOirung.  ©d)ou  um  bie  50fte  Otpmpiabe  wirb 
biefe  .fünft  erwähnt;  bie  größten  SBerfe  beS  «pheibiaS 
waren  biefer  Slrt.  —  Stud)  bei  ben  «Körnern  biente 
es  311  mancherlei  ©d)mud:  bie  sella  curulis  beftanb 
barauS  (Liv.  27,  4.  1.,  bal)er  ebur  curule,  Ov.  fast. 
5,  51.);  Bübuiffe  ber  ©öttcv  {Verg.  G.  1,  480.;,  @e= 
vätljc,  befoubcvS  'fifdigefäfie,  niufü'alifdie  ̂ uftrumeiite, 

20* 
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wie  glöten,  Seier  u.  a.  würben  baraus  oerfertigt  ober 
wenigfienS  bamit  belegt.  —  ß.  %m  ÄriegSWefen: 
1)  3rt  ben  Kriegen  2lleranberS  beS  ©rofjen  gegen  2lfien 
crfchienenbieG-tephantenguerftinbem  perfifd)en.§ecrein 
geringer  Slnja^I  oon  ben  oerbünbeten  3nbiern  geftettt. 
Arr.  3.  8.  2(uS  bem  inbifdjen  3nge  cntfenbet  2tferan= 
ber  200  (Stephanien  nad)  Äarmanien.  Saft  er  fie 
felber  in  feinem  .Speere  oerwenben,  bod)  nid)t  bie  biS= 
herige  .pauptbebeutung  ber  .ftoplitenpljalanr  aufgeben, 
fonbern  gerabe  aus  beiben@rünben  feine  93erbinbung  ber 
mafebonifdjen  unb  perfifdjenD'cationalwaffen  ins  Seben 
rufen  wollte,  ift  mit  großer  Sßaljrfdjemftdjfeit  in  ber 
©efdjidjtc  beS  griecfi.  ÄriegSWefenS  oon  Stüftow  unb 
ÄSdjlt)  <5.  365  f.  nad)gewiefen.  Sie  Sfodjfolger  2ltcran= 
berS  nahmen  tiefen  Sßlan  nid)t  auf,  unb  bie  ©tarfe 
ifjrer  .ipeere  beruhte  ganj  auf  ber  3ahf  ber  (Stephanien, 
©iefelben  würben  aus  ̂ nbien  flogen,  weshalb  ber 
bortige  ©atrap,  GubemoS,  oon  allen  Sßartcien  Biel 
umworben  würbe,  foeteufoS  befafs  in  ber  ©djladjt 
bei  3pfo8  400—480  ÄriegSelephanten.  3n  ber 
©djladjt  war  gewöhnlich  ein  l'eitetephant  (riyov- 
fisvog),  auf  beffen  Grlegung  es  ben  geinben  öor= 
3Üglidj  anfam.  Diod.  Sic.  18,  33  ff.  ©in  oollftäubig 
auSgerüfteter  Glepljant  trug  einen  Sb^urm  auf  feinem 
Etüden,  ber  gewöhnlidj  mit  4  93ogenfd)üljen  befefct 
war  jur  Sedung  unb  23efd)ülmng  beS  SfyiereS.  Ser 
gührer  fafj  mit  bem  SMden  an  ben  2;t)urm  gelehnt 
auf  bem  iftaden  beffetben.  Später  oerfalj  man  fie 
audj  mit  einem  ©tirnpanser  (frontale)  unb  pu^te 
fie  überbieS  nod)  mit  bloßem  friegerifdjem  ©d)mud 
au§,  3.  23.  burd)  geberbüfd)e  (cristae).  Liv.  38 ,  40. 
Dcadj  ̂ ßofyainoS  (4,  3,  6.)  führten  bie  ©egner  3ur 
Stbweljr  ber  burd)  bie  (Slepfyanten  broljenben  ©efabr 
©djweine  bei  ihrem  .fpeere  mit  fidj,  bie  fie  mit  flüffi= 
gern  $ßedj  beftridjen,  bann  anjünbeten  unb  auf  bie 
(Stephanien  loStrieben,  wo  biefe  bann  burd)  baS 
©efdjrei  unb  bie  feurige  (Srfchetnung  ber  £t)iere 
fd)eu  gemacht  würben  unb  gegen  ihre  eignen  £>eere 
umfetjrten.  2)af)er  gab  2tntigonoS  ben  3>nbern  ben 
SSefet)!,  für  bie  3nfnnft  ftetg  ©djweine  mit  ben  Gte= 
planten  3ufammen3uhatten ,  bamit  fie  baran  gewöhnt 
würben,  gür  bie  Börner  waren  bie  Glephauten  cben= 
falls  eine  Ijödjft  läfttge  Grfd)einung,  ba  beim  erften 
3ufammentreffen  mit  5ßl)rrljoS  472  u.  c.  ober  282 
o.  (Sljr.  tljxe  9ßferbc  aus  ©djeu  oor  jenen  Sbieren  um- 
Bogen  unb  aud)  bie  Steigen  beS  gufwotfS  mit  in  bie 
Unorbnung  unb  glud)t  hineinzogen.  Liv.  ep.  13,  7. 
Justin.  18,  1.  Plin.  6,  8.  Saher  mußten  fie,  nad)bem 
baS  ©lüd  erft  einige  foldjer  £t)iere  in  ihre  ©ewatt 
hatte  tommeu  laffen,  bie  ̂ ferbc  förmlid)  au  ben 
3(nblid  berfelben  gewönnen;  balb  aud)  fa()en  fie,  ba§, 
wenn  biefeI6en  nur  erft  oerwunbet  wären,  fie  mit 
nod)  größerem  Ungeftüm  fid)  rüdwärtS  wanbten  unb 
unter  ben  ihrigen  gräßliche  9cieberlagen  anrid)teten. 
Liv.  27,  14.  Siefem  Borjubeugen  gab  ̂ afbrubal  ben 
93efel)l,  baf?  biegübrer  berÄricgSelepfjantenin  fotdjem 
gad  biefetben  mit  einem  fpi^en  (Sifen  jwifd^en  ben 
Öfjren,  wo  ber  Äopf  fid)  au  ben  Daaden  fd)[ic§t,  fo= 
gteidj  tobten  follten.  Liv.  27,  49.  2tber  aud)  mit 
geuer  tonnten  fic  fdjeu  gcmad)t  werben,  wcäbatb  bie 
Jfiömcr  eigenä  baju  cingeridjtetc  (Liv.  ep.  13,  38.) 
2Bagen,  mit  $f erben  befpannt  unb  mit  ©otbaten 
befe^t,  gegen  bie  (Stepljautenlinie  entfanbten,  um  fie 
mit  ©efdjoffen  unb  geuerbränben  xn  überfdjütten. 
©dnvierig  war  eS,  biefe  2:t)iere  über  DJceere  unb  gtüffe 
3u  tranSportircn,  unb  mufjteman  fie  nantenttid)  ba= 
burdj  täufdjen,  baf3  ber  ̂ 3retterbobeu  ber  eigens  ju 
biefem  gwtüt  eingeriditeteu  fladicu  gahrjeuge  mit 

Grbe  bebedt  würbe.  Liv.  ep.  18,  56.  21,  28.  Pol.  3, 
46.  ißon  ben  Stömern  würben  bie  (Stepbanten  an= 
fangS  Iucanifd)e  Ddjfen  (bos  Luca)  genannt, 
weil  fic  biefelben  juerft  in  Sucanien  fallen,  unb  ber 
Od)fe  bis  baf)in  nado  rtjrcr  Äenntniö  baS  gröfste 
£()ier  war.  Liv.  ep.  14,  36.  9cad)bem  fie  beren  meb= 
rere  erbeutet  hatten,  weubeten  fie  biefelben  ebenfalls 
im  Äriege,  jum  erften  SKale  gegen  Philipp  oon  2JJa= 
febonien,  an  (Liv.  31,  36.);  bodj  haben  fie  nie  einen 
wefenttichen  S3eftanbtl)eil  beS  römifdjen  §eercS  auS; 
gemacht.  —  2)  ©ie  benu^ten  biefelben  lieber  jur  33c- 
luftigung  im  SircuS.  Sie  oerfd)iebenen  Strien  Don 
(Slephantenfampfen,  weld)C  als  bie  ©piljie  unb  ber 
©lanjpunct  ber  venationes  gewb'hnlid)  bis  jum 
legten  Sage  aufgefpart  würben  (Cic.  ad  fam.  7,  1.), 
I.  93.  gegen  23ären,  ©tiere,  aud)  mit  23ogen  bewaffnete 
5Jcumibier,  erwähnen  2ioiuS  (44,  18.)  unb  nament= 
lid)  ̂ (iniuS  (8,  6  f.);  ogt.  Plut.  Pomp.  52.  2tud) 
nod)  unter  ben  Äaifern,  j.  93.  (SommobuS  (Bio  Cqss. 
72,  10.),  werben  Stephanien  im  SircuS  angeführt, 
©abei  hatten  bie  SRömer  eine  auBerorbentlid)  hohe 
Meinung  »on  ben  (Sigenfdjaftcn  unb  ber  Älugheit 
biefer  3zt>iere ;  Gicero  (a.  a.  O.)  ftellt  fic  beinahe  ben 
SJcenfdjen  gteid)  unb  ̂ tiuiuS  fchreibt  ihnen  (8 ,  1.) 
fogar  eine  religio  siaerum,  Solisque  et  Lunae 
veneratio  ju.  21IS  3ugtljiere  hat  fic  juerft  5pompe]uS 
BerWenbet,  bann  blieb  eS  ein  93orred)t  ber  Äaifer,  (£'lc= 
phanten $u halten.  9iur  bem SornificiuS  hatte 2tuguftuS 
geftattet  mit  (Stephanten  nad)  §aufe  ju  fahren,  fo  oft 
er  gu  ©afte  war.  ̂ einrid)  gu  ̂uoenat  ©.  454. 

Elephenor,  'EXscprjvaQ,  ©ohn  beS  Ghalföbon, gürft  ber  2Xbanten  auf  duboia;  er  joa  mit  gegen 
Srofa,  wo  er  burd)  2tgenor  fiel.  Horn.  II.  2,  540.  4, 462. 

Eleusinia,  za  'Elsvei'vicc,  ber  GultuS  ber  Scmeter  i 
unb  5perfepl)one  ju  ©leufiS,  ber  gegen  2  SJceilcn  oon 
2ttben  an  ber  ©renje  oon  OJcegara  gelegenen  ©tabt 
beS  gleichnamigen  attifchen  ®emoS.  SBahrfdjeintidj 
beftanb  berfelbe  in  alter  3ett  nur  tn  einfachen  länb= 
liehen  geften,  bie  fid)  auf  2ldcrbau,  auf  ©aat  unb 
Srnte  unb  auf  ©rünbung  eines  gefetteten  £eben§ 

bejogen;  fpätcr  bet'am  er  aber,  inbent  mau  an  bic SSorftellnng  oon  bem  (Srfterben  unb  2lufleben  beS 
©amenforuS,  baS  in  ber  ©cfd)id)te  ber  ̂ erfepbouc 
fein  mqthifdjeS  ©egcnbilb  hat,  tiefere  religiöfe  3been 
über  Unfterblicht'eit  fnüpfte,  einen  entfd)ieben  ml)fte= riöfen  (Sh«after,  er  würbe  311  einem  ©cheimcultuS, 
in  weldjen  ber  6'inäelne  fich  burdj  befonbere  mpflcriöfe 
©ebräuche  einweihen  laffen  mufjtc,  unb  beffen  ©e= 
t)cimni[fe  er  auf  feine  233eife  oerrathen  burfte.  Sc= 
metcr  felbft  hatte  in  öleufiS,  als  fie  bic  geraubte 

5pcrfcpl)one  fud)te,  iljrcn  ©ienft  eingelegt  (f. "Deme- ter); 311  biefem  Scmeter:  unb  ̂ erfephonecult  fam 
aber  fd)on  früt) ,  wahrfdjeintid)  aus  93oioticn  bitrdi 
bie  2l)rafer,  beren  3icpräfentant  SumoIpoS  (f.  b.) 

ift,  ber  SultuS  beS  SionpfoS^af'djoS.  3n  fpätcrer 
^criobe  machten  bic  Orphitcr  ihren  G'influfs  auf  baS 
clcnfinifche  ©öttcrf\)ftem  geltenb,  inbem»  fic,  bic  bis= 
herige  I)cllenifd)c  93eftimnitl)cit  ber  ©ötterinbioibncit 
auflöfenb,  bie  tljraf ifd) p()ri)gifd)eu  ©ottbeitcu  Sft&eo 
Äpbclc,  Siom)foS=3a3vcu§  nnb  ̂ efate  mit  sDtmcter, 
3afd)oS  unb  ̂ erfephonc  oerfdimclöcn.  J?cr  clcu= 
finifd)e  Sienft  würbe  in  ber  älteften  3"t  nur  oon  ben 
(Slcufimern  geübt;  feit  ber  SJerciuigung  oon  Gleufiß 
aber  mit  2lthcu  311  Sinent  ©taatc,  wao  in  ber  93e= 
fieguug  beS  SuiuolpoS  burd)  ben  atbeuiftfien  Äbntg 
(JrcditbcuS  mptbifd)  bargeftcHt  wirb,  nabm  2ltbcn 
au  bciit  ©otteSbieuft  in  (JfcufiS  Sbcil  nnb  Devfdjaffte 
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il)nt  eine  wettere  Verbreitung.  SSoit  biefer  ßeit  an 
warben  bie  iät)vlid)en  gefte  ber  eleufinifften  ©ötter 
311m  Sljeil  in  Sitten,  jum  Sl)eil  in  (SIenfiS  gefeiert, 
boft  fo ,  baß  (SteufiS  immer  ber  ̂ aufctftfc  beS  (MtuS 
blieb,  ©ie  ftefte  belogen  fift  auf  bie  wedjfelnben  3U; 
ftänbe  ber  ̂ erfep^one,  beren  >S?inabgang  (nä9oäog) 
jur  Untenveit  unb  23ermählung  mit  .pabeS  im 
.fperbfte,  wo  baS  ©etreibe  öon  ben  gelbern  öerfdjwin^ 
bet  unb  baS  äöinrerforn  in  bie  (Srbe  öerfenft  wirb, 
man  burft  gan3  ©rieftenlanbv feierte,  wäl)renb  mau 
im  grübjabr  it)re  Shtdfebr  (ävoSog)  jur  Oberwelt 
unb  jur  SJcutter  fowie  tfire  23ermät)lttng  mit  bem 
blütjenben  ©ionhfoS  beging.  ©aruaft  3er  fiel  bie  eleu= 
finifd)e  geftfeier  in  bie  beö  grül)lingS  unb  beS  ©öät= 
jabrS.  3m  grübiatjr  waren  baS  £auptfeft  bie  f  let= 
nen  ©leuftnien,  weifte  im  Sftonat  2Intbefterion 
(gebr.=SMr3)  in  ber  SSorftabt  SIgrai  am  ̂ liffoS  beim 
©teuftnion  iv"JyQaig  unter  mhfieriöfen,  aber  im ©injelnen  niftt  befannten  ©ebräuften  gefeiert  wur= 
ben.  ©ie  feilten  bem  ̂ crafteg  51t  ©efallen  geftiftet 
worben  fein,  weil  biefer  naft  ben  bamaligen  ©efefjen 
als  grember  niftt  in  bie  großen  ©teufinien  habe  ein= 
geweiht  werben  rönnen  »gl.  (Sari  ©truöe,  23ilber=ÄreiS 
öon  ©leufis  1870.  2jm  ©pätja£>r  feierte  man  jwifften 
ber  ©rnte=  unb  ©aatjeit  00m  15.  33oebromion  (©eöt.= 
Oct.)  an  neun  Sage  lang  bie  großen  ©leufinien. 
Sie  Slufeinanberfolge  ber  Sage  ift  fdjroer  31t  beftim= 
men.  9tn  ben  erften  Sagen  fanben  allerlei  33orberei= 
tungen  31t  bem  ipauöttbeile  beS  gefteS  ftatt,  Opfer, 
Steinigungen^  unb  SSafftungen  bei  einem  gefeuge 
jum  SJteere  (aXaSs  (ivarca),  gafteu,  larmenbe  Um= 
jüge  it.  bergt.  2lm  6ten  Sage  fyielt  man  auf  ber 
„  heiligen  ©traße "  ben  großen  SjafftoSjug  Bon  2ttt)en naft  ©leufis,  an  bem  außer  ben  ̂ rieftern  unb  Obrig= 
leiten  Saufenbe  öon  2Jh)ften,  mit  Wirrte  unb  ©fwidj 
befräujt,  mit  2leljren  unb  Sldergerätt)  unb  gadeln 
in  ben  |)änben,  ©heil  nahmen,  ©er^ug,  als  beffen 
gubrer  ber  larmenbe  2>afftoS  3a^/  na£)m  wal)rfd)cin= 
lift  an  bem  ftäbtifften  ©leufinton,  einem  Semöel  an 
ber  2lgora  au  ber  norbwefHiften  ©de  ber  SSurg,  feinen 
2lnfang  unb  würbe  in  ber  3Weiten  .£)älfte  be8  SageS 
unternommen,  fo  baß  man  naft  einem  2Öege  öon  2 
Steilen  mit  ©inbrud)  ber  Scaftt  in  C?teu[iS  anfam. 
Unterwegs  fielen  allerlei  Suftbarfciten  öor,  wie  bie 
Reedereien  an  ber  Srüde  über  ben  jtepljiffoä  bei  Sltljeu, 

bie  f.  g.  ysq>vQiau,OL.  Siaft  ben  Stnf'unft  in  ©leufis würben  in  ber  näftften  nnb  ben  folgenben  Stäftten 
auf  ber  tbriaftfdjen  ©bene  an  ber  Äüftc  beä  eleufini= 
fften  23ufenS  unb  um  ben  Quell  italliftoroS,  fowie 
in  bem  großen  öon  5ßevif feS  prafttöoll  aufgeführten 
SJttyfteriengebäube,  fivati-Kog  arjuog  (tsXsarrjQi- 
ov,  asyaQov,  avamogov)  öerfdjiebcne  geierliftfeiteit 
üeranftaltet,  weifte  baS  traurige©uftcu  ber  öerfdjwun; 
benen^erfepbonennb  bereu  enblifteS  freubigeSäßieber; 
finben  barfteltten.  ©en  Uebergang  öon  bem  ©uften 
311m  ginben,  öon  ber  Srauer  jur  greube  bilbete 
ber  baS  öorawSget)enbe  gaften  befftliefjenbe  ©enu^ 
be§  wntcov,  be§  9}cifd)tranfg  aus  Sßaffer,  2M)I  unb 
*Polei,  ben  einft  Demeter  nad)  langem  Srauern  unb 
gaften  im  ̂ aufe  beä  ÄeleoS  511  (SleufiS  juerft  genoffen 
I)atte.  ©en  ©ftluf;  ber  ganjen  geier  mafttc  bie  f.  g. 
tllrjfioiör],  eine  Sßafferföettbe  aus  etgentt)üm(id)en 
©efäfjen,  öon  benen  man  mit  bem  einen  gegen 
9lufgang,  mit  bem  anbern  gegen  Sfiebcrgang 
föenbete.  SDie  nafttlifte  geiev  öon  bem  3affto^= 
jug  an  bis  jur  IlXrjfioxöri  begingen  wat)rffteinlid) 
bie  3Ji\)ften  it.  6'poöten  gefonbert  au  öerfftiebeuett 
Orten.  £)ie  nemlid),  loelfte  fift  in  bie  9Jh)fterieu 

einweihen  ließen  (grembe  beburften  bloö  eines  2It= 
tiferS  als  SOfyftagogen,  (Sinfül)rerS  in  bie  9Jct)fterienX 
würben  in  ber  9?egel  juerft  an  ben  fleinen  ©leufinien 
im  grtftiafyr  in  bie  fleinen  2Jct)fterien  (rä  fttxpä 
(ivGxrjQia)  eingeführt  unb  nahmen  bann  als  Soften 
(ßvazai)  im  ̂ erbfte  beffelben^^reS  an  ben  großen 
3Jh)fterien  (rä  (isyKlcc  (ivGtriQia)  ber  großen  @leu= 
finien  Sljett,  gelangten  aber  erft  im  folgenben ^a^re 
an  ben  großen  (Sleufinien  als  ©öoöten  {snöntai,  4 
b.  ©ftauenben)  jur  öödigen  SBefte.  SBabrenb  nun 
wabjffteinlift  bie  S)h)ften  tl)re  näd)tliften  Umjüge  auf 
bem  tbriafifften  gelbe  breiten  unb  wol)I  auft  in  bie 
93orbaUen  beS  SemßelS  jugelaffen  würben,  begingen 
bie  (Spotten  in  bem  rflsazrjQtov  eine  geheime  geter, 
weifte  befonberS  in  einem  ̂ eiligen  ©rama  (dgafia 
pLVGTiKov)  beftanb,  bei  bem  ifmen  bie  @efftiftt£  ber 
©emeter,  ber  5ßerfej)l)one  unb  beS  3a?ft°s  01lrft  ̂ or- 
jeigen  öerfftiebener  beiliger  ©rjtnbole  unter  2ltt§= 
rufungeu  unb  ©efängen  mit  großer  $raftt  bargeftellt 
würbe,  ©abei  wirb  befonberS  ber  erfftütternbe  Ueber= 
gang  öom  ©unf'el  jur  ̂»ette,  öon  SIngft  jur  grenbe unb  befeligenben  2Infd)anungen  beröorgeboben.  $tu= 
tarft  fagt  baöon  (de  animair.  6,  2.  p.270.  Hutten): 
„3uerft  %xxm  unb  ermübenbeS  Umherlaufen  unb 
burft  eine  gewiffe  ©unfetbeit  angftlid)e  nnb  weftelofe 
aBanberungen;  bann  öor  ber  SSeilje  feI6ft  alles  ̂ arte, 
©ftauern  unb  ßittern  nnb  ©ftweiß  unb  ©rftaunen. 
hierauf  aber  trifft  fie  ein  wunberbareS  £id)t,  ober  nel)= 
men  fie  lieblidje  Orte  unb  2luen  auf,  öoll  ©timmen, 
Steigen  unb  el)rwürbig  heiligen  ©efangen  unb  ©r= 
ffteinungen."  ©ie  (Sboöten  ffteineu,  analog  bem 
'ödjidfal  ber  5perfepl)one,  burft  Silber  öon  Sob  unb 
©djattenwclt  51t  bitterem,  feiigem  Seben  im  Siftte 
l)inburftgefül)rt  worben  311  fein,  aus  bem  SartaroS 
ins  <5lt)fion.  ©0  ■  erwedten  biefe  ftjmbolifd)en  ©ar=  5 
ftettungen,  ol)ne  jebod)  öon  irgenb  einer  bogmatifften 
93elel)rung  über  neue  £>eilswaljrl)eiten  begleitet  ju 
fein,  in  bem  ©eweftten  feiige  Hoffnungen  über  baS 
jenfeitige  Seben.  „©reimal  feiig  jene  ©terbliften,  fagt 
©opt)ofleS  (fr.  719.  ©bf.),  weifte  biefe  2Beit)en  gc= 
fdjaut  haben,  wenn  fie  jum  |)abeS  I)iuabgel)en;  ihnen 
ift  allein  ein  Scben  in  ber  Unterwelt,  ben  Slnbern  eitel 
©rangfal  unb  Scott)."  @S  ift  natürtift,  baß  fe  naft 
ber  SSilbungSftufe  ber  ©inäelnen  ihre  2luffaffun= 
gen  u.  ©eutungen  öerfd)ieben  waren;  ber  Ungebilbete 
moftte  fid)  jiemlift  rohe  11.  finnlifte  33orftellungen 
öon  bem  fenfeitigen  Sehen  maften  u.  bie  ju  erwarten^ 
ben  greubett  niftt  als  £'ohn  für  einen  fittlift  =  reinen 
SBanbel,  fonbern  lebigtift  alsgolge  ber2Beil)e  unb  ber 
S()eilnat)me  an  ber  geweihten  ©enoffenfftaft  betraft; 
ten,  waftrenb  er  bie  Üngeweihten  ohne  Unterfd)ieb  als 
ju  ewiger  $ein  öerbammt  anfal).  ©rum  ließ  man  fift 
oft  noft  auf  bem  ©terbebette  in  bie  9!Jh)fterien  auf= 
nehmen.  —  ©ie  Oberauffiftt  über  biefe  ©leufinien 
hatte  ber  9lrd)on  23afileuS,  bem  öier  Dom  SSolfc  ge= 
wählte  (Spimeleten  jur  ©eite  ftanben,  unb  jwar  wur= 
ben  jwei  aus  ben  ©efftleftteu  ber  Gitmolöibeu  unb 
Äcrhf'en,  jwei  aus  allen  Stthincrn  gewählt,  ©ie 5prieftertl)ümer  waren  im  erbliften  23efit^  alter  heiliger 
©efftteftter.  ©aS  hbd)fte  ̂ riefteramt  war  baS  beS  6 
^)ierophflutcu,  (tSQocpdvTTjg,  bem  eilte  isQocpav- 
xtg  jur  ©eite  ftanb  0  zu  jjbvazTjQia  dsiuvvcav),  Wels 
fter  bem  @efd)(ed)te  ber  (Sumolbiben  angehörte.  ̂ \)m 
lag  bei  bem  nwftifdjen  ©rama  baS  3ei3en  oer  Seifigen 
©Dmbole  {dst'&g  xmv  lsqwv)  ob.  UebrigenS  fdjeint  er 
bicfeS  wie  mand)cS  anbete  mit  bem  ©abud)en  (da- 
8ov%og)  gemeinfftaftlid)  gehabt  ju  haben,  beiben  wirb 
öorjugSWeife  baS  fiveCv  %a  'Elsvotvict  jugcfdjrieben  \ 
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cigcutl)ümlid)  aber  muß  bcm.)>ieropbantcu  baS  ©iugen 
gewefen  fein,  toornad)  baS  ©efdjledjt  ber  ©umolfeiben 
benannt  vom,  toäbrenb  bem  Sabiid)cu  baä  ©t)renamt 
beS  gacMIjalienS  als  befonbete  Function  jnfain.  SaS 
Sabudjenamt  befaß  früher  baS  oon  £ripto(emoS  ftam= 
menbe  ©efdjledjt  ber  KalliaS  unb  ̂ si^ontfoS,  fpäter 
bis  in  bie  legten  3eiten  beS  Jfpcibentl)umS  bie  5i)fomi= 

ben.  ©er  AMerof'ertyr  (§eroIb)  unb(  ber  ©fcibo^ utioS  (l£qohi]qv^  nnb  STtißcofiLog ,  6  sni  ßa^oi, 
2lnffet)er  beöj  2lttarS)  fyatten  ebenfalls  mehrere  g-un= 
ettonen,  bte  fid)  befonberS  anf  bte  2jcforguug  ber  Opfer 
bejogen  311  Ijabctt  fd)einen,  gemein.  SaS  ©efdjledjt 
ber  erfteren  leitete  fid)  oon  Igtxmtä  unb  einer  Sodjter 
beS  ÄefropS,  ober  001t  Äerpr,  bem  Soljtte  beS  Qsiimol= 
poS,  t)cr.  Sie  eleufinifdjen  ̂ rieftergefdjtedjtcr  bitbeten 
einen  Ijeiligen  9rat(),  wetdjer  bte  s^ijyrjaig  xä>v  isgäv 
*ai  ogi'cov  unb  einen  ££)eil  ber  @crid)tSbarfeit  in  23c= 
treff  beS  eleufinifdjen  GultuS  in  Rauben  t>attc.  —  Sie 
eleufinifdjen  9Jh)fteriett  jtanben  lange  bei  ben  ©riechen 
in  bobem  Stnfeljen.  %fyxm  ©lanjpunct  Ratten  fie  er= 

teid)t  jur  j$tit  jnnfcöen  ben  ̂ erferfriegeu  u'ub  ber 5ßeriobe  ber  2lnff lärung .  unb  felbft  in  bieler  Sßertob.e 
ber  21uffläruug  tarnen  griüolitäten  unb  3eidjeit  beö 
Unglaubens  nur  bei  (Singeinen  aus  ben  beeren  ©tan? 
ben,  tote  bei  2llfibiabeS  unb  feinen  ©enoffen,  Bor, 
mäljrenb  ber  Staat  unb  bie  ©efammtbeit  beS  grie= 
d)ifd)en  33olfe»  bie  2ldjtung  bor  ifyrer  ̂ eiligfeit  bis  in 
bie  Äaiferjeit  binein  beioafyrte.  9cad)  ben  2lntoninen 
begannen  bie  3ei'ftörimgeu  in  ©leufis,  11.  uad)bem 
gegen  (5-nbc  beS  4.  3jal)rl).  bie  9Jcönd)e  im  ©efolge  beS ißeftgotljen  2tfarid)  bie  bcilige  ©tätte  obllig  ücrioüftct 
batten,  bob  'IfycobofiuS  bie  ©efyeimfeicr  ganj  auf.  — 33gt.  O.  3Mller  Strt.  Eleusinia  in  ber  2Mg.  (Snct)cr.  I, 
33.  ©.  268-296,  23aumeiftcrS  Gulturbilber  aus 
©riedjenl.  ©.  43  ff. 

Eleusis  ob.  Eleusin  f.  Atlika,  16. 
Eleutherai  f.  Attika,  16. 

'EXa  v&t pior,  xu,  ein  nrfprünglid)  au  bic  äl= tere  fpartanifdie  ©mnntad)ie  augefd)loffeneS  gefi  aller 
iiried)tfd)cn  Stämme,  weldje  gegen  bie  Werfer  gefodjten 

batten.  ©3  toar  311  (Sfyren  beS  3eu8  'EXevfrsQiog  gc= feiert  unb  follte  jäljriidj  31t  Splatää  ftattfiubcn.  23atb 
aber  würbe  ein  Socalfeft  barauS.  —  2)  ein  geft  auf 
©amoS  511  @l)ren  beS  ©roS ,  ber  b.  SRänncr  auf  eure, 
im  Kampfe  für  greiljeit  unb  @t)re  treu  jufammeu 
31t  galten.  —  3)  Q-eft  ber  aus  ber  ©claberci  greige= 
laffenen. 

Elicius  f.  Jupiter  unter  Zeus,  9. 
Elimaia  ob.  Elimiötis,  EXi/iaia,  'EXifiiwrig,  füb; weftlid)c  Saubfdjaft  2)cafcbouicnS,  31t  beiben  ©eiten 

beS  ̂ aliafmon  (f.  S3tftritjafL),  mit  ber  ©t.  G'lpma 
unb  bem  *Pafe  Soluftäna  (j.  ©croia.)  Arr.  1,7,5. 
Thuc.  2,_169.  Idv.pi,  40.  42,  53.  45,  30. 

Elis  (Hhg  ob.  'Hlsi'cc),  „Sieflanb",  weftlidje 
i.'anbfd)af t  beS  ̂ eloponneS ,  grenjte  im  dl.  an  Stdjaia, 
im  O.  ber  ganjeu  ßiiugc  an  Slrfabien,  int  ©.  an 
Dceffenicn,  im  2B.  an  baS  ion.  Wlccx;  fie  jcrftel  in 
brei  .§aupttl)eile:  im  engeren  ©inne  Ißt,  beffeu 

ioeftlid)er£beil  baS  „l)ol)lc  (SliS",  r\  Koilr\~Hlig,  ber öftl.  ©ebirgSbejirf  ätfröveia  I)ie§;  SßtfaiiS  in  ber 
5J?itte  unb  £ripl)blia  baS  ©ebirgSlanb  im©.  Sicfe 
anfangs  politifd)e  ©int()ei(ung  toar  fpäter  bloS  local. 
Sie  ©ebirge  bon  Hdjaia  unb  Slrfabien  reidjen  oöm 
jft.  unb  O.  ins  Sanb:  ber  felfigc  ©f'ollis  (j.  ©anta Wen)  im  W.,  wal)rfd)einlid)  bic  liomcrifdje  ntrqr] 

'Qlsvtr],  bev  CSrpmantboS  (f.  OlonoS  6800', !i!ampeia  (f.  SlftraS)  mit  lcud)tcnbem  ©djitecbaupt; 
füblid)  baran  flögt  bic 2000'  bol)C  J>od)fläd)c  ̂ >bol  oe, 

|.  ̂latcau  Don  2ata  (an  ber  art'ab  ©renje),  bereu  öft= lid)e  SütSläufer  Kqoviov  u.  Zccvqov  dsigdg  (eilt 
^afs)  finb;  burd)  Sript)i)lien  jieben  fid)  in  U)cftlid)cr 
Sktd)tuug  baS  ̂ fyellöngcbirge  (f.^afatia),  bie  ©renje 
gegen  ̂ ifa  bitbenb,  3ßintb,c  unb  SapitfyoS  3700' bod).  Sic  Äüfte  ift  meift  flad),  fogar  fumpfig,  nur 
2  ̂ unete  treten  bort  mit  Jpßljen  t)erDor,  baS  ißorgeb. 
(JfyelönataS  (f.  <&.  ©t)lemut3i),  baS  2Seftenbe  beS 
^ctoponneS,  unb  füblid)  baS  Sßorgebirge  3djt^)S 
(i._ÄataMo).  Sie  33eiväfferung  ift  reidtlid).  Scr  2 
s^eueioS  (gl.  0.  SScrüeni  unb  nad)  ber  SSereinigung 
mit  bem  Sabon,  gl.  bon  ©aftuni)  fommt  com  ®n.)= 
mantl)oS  u.  burd)f!römt  in  roeftl.  5Rid)tung  baS  l)ot)Ie 
©Iis,  oon  ©.  b,er  ben  ele'ifdjen  Sabon  (j.  Sfdjelebp) 
anfnet)menb.  3"  bti  3^äf>e  beS  SSorgeb.  3^1)1)3  mün= 
bet  ber  ©etleeiS,  nod)  füblidier  b.  aus  9trfabien 
t'ommenbe  2tlpl)eioS,  j.  SRufta  (f.  b.),  «on  beffen 
sJhbenflüffen  fotgenbe  l)ierljer  gehören:  redits  ber 
SrpmantboS  (Soana),  jum  £l)cit  ©rcnjfl.  gegen 
9(rfabien,  Ä'labeoS,  ©nipeitS;  liufS  ber  Siagon (artab.  ©rettjfl.),  Salion,  2td)eron,  ©etinös.  %it 
irtpl)\)lien  ber  2lnigroS  (gluß  ».  |)agioS  SficoroS), 
ber  l)omcrifd)e  Miwrj'iog  (11.  11,  722.)  mit  bem Jkbeufl.  2lfibaS  ober  ̂ arbancS;  an  ber  DJciinbung 
bilbet  er  bie  ftinfenben  i'agunen  0.  Äaiapfya.  9cod)  3 
füblid)er  ift  ber  meffenifdje  ©renjfl.  bie  Dceba  (i. 
2iuji).  —  Ser  fl)IIenifd)e  39ccerb.,  oon  ber  ̂ afen= 

ftabt  Äl)ltene  benannt,  rcidjt  fübl.  bis  311m  2J"orgeb. ßbetouataS;  3ioifd)en  biefem  unb  3tf)tl)pS  liegt  ber 
d)elonatifd)e  23 11  fett,  an  ben  fid)  füblid)  ber  tupa-- 
riffifdje  fd)tief3t.  >§äfen  bietet  bie  Äüfte  faft  gar 
uidjt.  —  SaS  Ä'Iima  ift  gefuub  unb  angenebm,  wo 
nid)t  bie  feud)ten  9iieberungcn  baS  ©egenttjeil  be= 
toirfen.   3n  ben  (Sbenen  gebeiljt  2tcterbau  ttnb  bic 
trefflidje  23t)f foSftaube  (unter  allen  bclleuifdjeu 
üanbfdiaften  I>at  ©.  allein  bie  Sultur  ber  2jaum= 
looHenftaube) ,  bic  ̂ 6T)en  bieten  tjerrlidje  2Beiben, 
unb  bicS  alles,  ßerbunben  mit  ber  betligen  Sftutye, 
oerfdjaffte   bem  Sanbe  ben  Dtameu  eines  ewige« 
grud)t=  unb  SuftgarteuS.  —  3U  km  alten  2luto= 
d)tt)oncn  beS  OinomaoS  unb  5pclopS  fotlen  Oer  Horner 
jwei  üenvanbte  tt)cffali|d)c  SSölfer,  bic  ©peicr  unb 
21  i toi  er  (bei  6liS)  gefommen  fein;  in  Sripfyplien 
werben  ÄauföneS  unb  30c in l) er  aus  Safonien  ge= 
nanut;  6  ©täbte  ber  letzteren  lourben  Bon  ben  (bleiern 
balb  jerftört.  Hdt.  4,  148.  Sie  2Jeoölfcrnng  war  bc= 
beutenb,  loenigftenS  300,000  9.1c.  auf  46  (nad)  2lubern 
gegen  60)  0..--9Jc.    -  ©täbte  im  eiaentl.  SliS;  33u=  4 
prafion,  bei  ferner  (H.  11,  756j  baS  waijfureidje, 
toobj  feine  titabt,  fonbern  eine  iool)lbebaute  ©egenb, 
bie  je(3t  faft  unbeioolmt  ift;  DJcprftnoS,  fpäter  9Jcpr= 
tuntion,  kpllcne  (j.  ©larenja),  befeftigte  ̂ afen= 
ftabt  oon  ©Iis  (f.  ̂aleopoli),  .pauptftabt  beS  SanbcS, 
00m  ̂ 3eneioS  bnrdjftrömt,  offen  erft  Ol.  77,  2.  (471 
0.  <5l)i\)  cntftaitben,  mit  2tfropoliS  unb  brei  großen 
©ptunaficu.   5pploS,  baS  eletfdje  genannt,  311111 
Unterfd)iebe  0011t  trtpl)plifd)cn  unb  uieffentfdjen,  am 
Sabon,  70  ©tab.  norbloeftlid)  0.  Olpmpia.  ©pl)pra, 
alte  ̂ clafgcrftabt  am  ©elleeis.  —  3n  ber  2lfrorcia 
lagen  bie  feften  (Srcnjortc  Safion,  Sl)rauftoSf  ober 
lXl)raftoS,  £l)alamai.  —  3«  ̂ ifatiS:  *pifa  (^  JTt- 
acc),  alte  Jjauptftabt  oon  5peIopS'  9ieid)c,  oon  ben ©partatteru  nad)  beut  britten  mcffcit.  Kriege  fo  gänj; 
lid)  gerftört  (455),  baß  man  fd)on  int  2lltertbum  au 
il)t:er  ©viftdts  3ioeifeltc.  Olpmpia,  am  rcdjteu  Ufer 
beS  2llpticioS,  feine  ©tabt,  fonbern  weitläufige  3ln= 
lagen  001t  Tempeln,  Rainen  u.  f.  )«.,  am  (Sinfluffc 
beS  KlabcoS  in  ben  2llpbeioS  (f.  Olympia),  bet'anut  5 



Elisa  — burdj  bie  Äampffpicle.  23on  Olympia  nad)  ©Ii«  führte 
am  gufje  bes  ©ebirgcS  an  b.  Äüfte  I>in  bie  b  eil  ige 
©trafje,  an  weld)er  St)Spontion  tag,  im  jtriege 
jwifdjen  ben  Gleiemunb  ^ßifaiern  jerftört;  J&arpinna, 
£l)fefion,  bebeutenbe  ©tabt  in  5ßifatiö,  Setrinoi, 
ißljeia.  —  $n  £ripbt)lia:  (Jpitalion,  baö  1)0= 
merifdje  $£f)tt)oeffa,  füblidj  Dom  _2Ilpl)etoö  nal)e  ber 
SJiünbung;  ©f'illüö,  am©e(inu3,  Don  ben  ©par= tanern  bem  Xenopbon  gefdjenft.  Sftörblidj  baoon  ber 
g-clö  Sppaton,  oon  wetdjem  bk  SSeiber  geftürjt 
würben,'  bie  bei  ben  olpmpifdjen  topielcn  äugefebaut 
Ratten,  ©amifon  ober  ©amoö,  widjtig  als  mili= 
täri|"d)er  5Punct,  weil  fie  ben  Gngpafi  janldjcn  bem 2ftintbegebirge  unb  ben  Sagunen  ber  Äüfte  beberrfdjte. 
Sa«  tri)pt)i)üfcf)e  <ßt)Ioö  (nid)t  5fleftor3  ©ifc) 
am  SJcamaoSfl.^  Sepreoö  (j.  ©trowirjt),  (Spcion, 
baö  bomerifdje  svhtlzOv  Ainv. 

Elisa  (Elissa)  f.  Dido. 
'EIXtftäviov,  eine  Jpafenabgabe  in  2(tl)en,  beren ,£>ßf)e  fid)  nidjt  mit  ©id)crl)eit  angeben  läjjt  unb  bie 

nidjt  mit  bem  2luö  =  unb  (SingangSjott,  wetdjer  V50 
beö  28ertt)eö  betrug  (n£vzrj-no6r>j)  Dertoedjfclt  werben 
barf.  —  Sie  ̂ ßerfonen,  wcld)e  mit  bem  (Sinnefymen 
biefer  2lbgabe  befdt>äftigt  waren,  biefeen  ikliasvi6zcc(, 
Öafeu^öttner.  ©ie  ftanben  im  Sienfte  ber  3oüpad)tcr 
(zelävcu,  f.  b.)  unb  batten  nameuflid)  aud)  baranf 
31t  ad)ten,  bajj  feine  Umgebungen  Dorfamen. 

Ellopia,  'Ellonicc,  l)  tieine  £anbfd)aft  im  9c.  ber 
$nfel  (Suboia  am  23orgeb.  ftenaton.  Hdt.  8,  23.  — 
2)  alter  S'came  ber  oon  ben  (Mopeö  ober  ̂ ctlopeä  be= 
wobnten  Umgegenb  Sobona'ö. Elogia  ftammt  uid)t  etwa  oon  slsytiov,  weit  bie 
römifdje  ©itte  nidjtä  mit  jenem  gricd)tfdien  Dcamen 
gemein  bat,  fonbern  Bon  eligere  unb  bejeid)nct  ju= 
ucidjft  bie  l)iftorifd)en  2luffd)rifteu,  mit  weld)en  in  ben 
©tammbäumen  (stemmata)  ber  @cfd)led)ter  bk- 
ieuigen  g-amüienglieber,  wctd)e  qurulifdje  2temter 
beflcibet  batten,  auögejeicbnet  würben,  ©päter  würben 
bcrgleidjeu  gamilienbenfmäler  aud)  in  Xempeln  auf= 
gefteüt,  beren  nodj  oorbanbene  23cifpiele  9Jcommfen 
(ü.  L.  I.  p.  278)  gefammett  t>at.  Seltener  fd)einen 
biefelben  an  Statuen  unb  ßermen  augcbrad)t  gu  fein. 
Grft  2luguftu§  liefe  auf  bem  nad)  t()m  benannten 
g-orum  ©tatucn  berübmter  SRömer  oon  2lcncaö  unb 
ScomuluS  an  aufftellcn  (Suet.  Aug.  31.  Horat. 
carm.  4,  8,  13.)  unb  mit  Plegien  ocrfel)en,  üou  benen 
eines  auf  9Jcariu3  fidier,  einige  anbere  wat)rfd)einlid) 
erbalten  finb.  2tud)  in  anbern  ©tabten  wie  2trejäo, 
^ompefi  finb  bergleidjen  gefunben.  ©.  5öcoinmfen 
a.  a.  O.  ©.  283.  grft  baburd)  ift  £tar()cit  in  biefe 
Senfmäler  gefommen,  bie  man  bei  3  eil  bie  römifdjen 
ü-iogien  (1847)  ob.  ©öttting  (Opusc.  p.  139)  nid)t finbet. 

Elpenor,  'ElTt^vmg,  einer  b.  @efät)rten  beö  Dbl)f= feuS,  jung  unb  leidjtfinnig.  23ei  tljrem  2tufcutt)a(te 
bei  ftirfe  Ijatte  er  fid)  am  2lbenb  uor  ber  2tbfa()rt  jur 

Unterwelt  trunfen  auf  baS  Sad)  be3  ̂ aufeö  j'um ©d)tafe  gelegt  unb  ftür^te  in  ber  5cad)t  bei  bem  ent; 
ftcl)cnben  Särm  beä  2lufbrud)3  berab  unb  brad)  ben 
£at3.  3n  ber  Unterwelt  öerfprid)t  il)m  DbbffeuS, 
il)n  ju  beftatten,  was  bei  feiner  Stüdfuuft  jur  gnfel 
ber  Älrt'e  gefd)iel)t.  Od.  10,  552.  12,  10. Elusates,  gaUifdjeö  93olf  in  2lauitania  mit  ber 
.^auptftabt  Glufa.  Caes.  b.  (j.  3,  27. 

Elymäis, 'Elvpats,  2anbfd)aft  in  ©ufiaua  an  ber ©renje  »ou  ̂ erfiä  (im  2t.  %.  wirb  gau3  ©ufiaua 
(Slam  genannt),  bewobnt  «ou  einem  mädjtigen  unb 
friegerifdjeu,  aber  jugleid)  räuberifdjeu  Sßoitc,  ben 
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@li)maiern,  weld)e  fidj  befonberö  al«  23ogenfd)ü(3cu 
l)er»ortt)aten.  X»t?.  35,  48.  37,  40. 

Elymos  ob.  Helymos, "Elvtiog,  ein  Srofaner,  na= 
türlicber  ©o()n  beS  2lnd)ifeä,  23ruber  beä  '6ri)v,  wel= djer  oor  2lineiaS  mit  ©egeftug  ob.  2legeftu§,  Acestes 
(f.  Aineias),  nadj  ©icilien  ins  (gebiet  ber  ©ifaner 
an  ben  glufj  ßrtmifoä  wanberte.  Die  l)ier  fid)  an= 
fiebetnben  Srofaner  nannten  fid)  nad)  il)m  (Slpmer. 

Elysii  ob.  rid)tiger  Elisii  werben  oon  SacituS 
(Germ.  43.)  ju  ben  SSöltern  li)gifd)en  ©tammeS  gc= 
redjnet.  2(uS  23crgleidiung  mit  ̂ ptolcmaioä,  ber  eine 
Ortfcbaft  Sugibunum  (nad)  b.  @rabbeftimmung  baö 
beutige  Siegnits)  nennt,  bat  mau  b.  @egenb  beö  j. 

Delä'in  ©djlejien  als  Söobufit^  biefer  23ölt'erfdjaft  be= 
fttmmt. 

Elysion,  'Hlyaiov  nediov  (glur  ber  ̂ )intunft), 
fpäter  btoS  'Hlvoiov,  Nijooi  fiay.ägcav,  lnsulae beatorum,  fortunatorum ,  Ins.  fortuna- 
tae.  23ei  feiner  (Od.  4,  563  ff.)  ein  fd)öneö  ©efilbe, 
'Hkvaiov  nediov,  am  SBeftranbe  ber  CSrbe  bieffeitS 
be§  Oteanoä ,  wo  bie  JJcenfdjen  mübeloS  in  ©eligfeit 
leben;  bort  ift  fein  ©djnee,  fein  SBinterfturm  unb  fein 
Ctegen,  fonbern  ewig  weljct  leifer  3ept)V)v  berüber  ».  b. 
OfeanoS,  bie  5Jcenfd)en  511  fül)Ien.  Sa  wobnt  ber 
blonbe  StbabamantbbS,  unb  bal)in  fommen  aud)  an; 
bere  ßieblinge  beS  3euä»  °^ne  0Clt  ~oi:)  iu  fet)ert ,  wie 
SJcenetao«,  weil  er  ein  (Sibam  beS  3CU§  ift-  23g(. 
iW.  Hei.  1676.  |)efiob  (opp.  et  d.  167  ff.)  fpridjt 

Oon  Sttfeln  ber  ©eligen,  vrjaoi  fiaxa'pcov,  an  bem Ofeanoä,  wo  bie  ̂ eroen  beö  oierten  9Jcenfdjenge= 
fd)led)tS  unter  ber  ̂ )errfd)aft  beS  ÄronoS  nad)  bem 
5£obc  ein  feligeS  Seben  fübren.  $inbar  (ol.  2,  61  ff.) 
mad)t  einen  Unterfdjieb  jwifd)en  6tt)fion,  bem  unter 
ber  (Srbe  bcfinbtid)en  2lufentl)alte  ber  @uten,  u.  ben 
©eligen  Snfeln.  2ln  biefen  le^tern  Ort  beö  l)öd)ften 
©lücfeö  fommen  nad)  orpl)ifcb  =  pt)tl)agoreifd)er  Sel)re 
biefenigen,  weld)e  breimal  unfträflid)  ben  ÄrciStauf 
burd)  Ober=  unb  Unterwelt  (@ltifton)  burdjwanbelt 
babeu ;  l)ier  ift  bie  23nrg  beS  |)err|d)er§  Äronoct ,  ber 
fid)  ben  ̂ rbabamantb^ä  alö  23eifit3er  unb  3lid)ter  er= 
wäblt  bat;  e3  wobnen  ba  ̂ ßetenö  unb  ÄabmoS  unb 
2td)illeu8.  —  Sie  tateinifdjen  Siebter  folgen  ben 
@ricd)en  in  iljren  ©d)ilberungen  b.  (SloJiumS.  23tr= 
gil  (A.  6,  541  ff.)  bringt  eS  wie  bie  fpäteren  ©riedjeu 
in  2Jerbiubung  mit  ber  Unterwelt.  Sftan  fud)tc  biefe 
^bantafiegebilbe  aud)  in  ber  wirflidjen  Söelt  (6ana= 
rifd)e  3nfeln,  SJcabeira),  fo  bafe  oon  einer  2luSi 
wanberung  bat)in  bie  Siebe  fein  tonnte  (Horat. 
Epod.  16,  41.). 

Emancipatio.  Sie  greilaffung  beö  ©ot)neö  auö  b. 
oätertid)en  ©ewalt  würbe  bewirft,  inbem  ber  23ater 
oor  bem  9Jcagiftratnö  feinen  ©ol)tt  an  einen  Sritteu 
(pater  '  fiduciarius  genannt,  ber  23ertraucnöoater, 
weiter  ben  ©ol)n  nid)t  bebatten  311  wollen  Ocrfpro= 
d)cn  bettte)  mit  feierlicher  SRancipation  jum  Sdjeiue 
brcimal  oerfauftc,  benn  bie  XII  Safein  fagten:  si 
pater  filium  ter  venum  duit,  f'ilius  a patre  liber  esto.  S'cad)  jcbein  ber  brei  ©d)eiu= 
oerfäufe  remaneipirte  b.  23ertrauenöoater  ben  ©oI)ii 
an  ben  wirflid)en  2jatcr,  worauf  biefer  ben  ©obn 
fbrmlid)  in  greibeit  fetzte,  fo  bafj  biefer  nun  nid)t 
met)r  in  ber  patria  potestas  ftaub,  fonbern  sui  iu- 

ris uuirbe.  @t.ft  in  ben  legten  Reiten  ber  Äaifer  fa= 
men  bie  cigcntt)ümlid)eu  Formalitäten  aufecr  @e= bxaud). 

Emathia,  'H^iad-ia ,  alter  'Jfaiue  oon  9J?afebonieu 
(Horn.  II.  14,  226),  baoon  eine  8anbfd)aft  9Jfafc= 

bonieuö,  jwifd)cn  ben  gliijfcu  .^aliat'inou  unb  2lrioö, 
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burdjftrömt  bon  bem  SubiaS,  bev  tirftg  beS  maf'ebonU Ici^eit  ÄbnigtbumS,  mit  ben  ©tabten  SSerota,  Sügat, 
fpäter  Gsbeffa,  wo  ̂ btliW  II.  ermorbet  würbe, 
GuropoS  unb  3fra"enc,  Äition,  jtrjrrljoS. 

Emathion  f.  Eos. 

'EfißaTijQLov,  ein  ü)carfd)licb  in  2lnapäften {Tyrtaeus  15. 16.  Bergk.)  unb  bie  aftarfehmufif  bei 
ben  (Spartanern,  auf  gloten  »on  hellem  £on  (av- 
loig  FpßatrjQiois)  geblafen;  aud)  ein  bei  ber  C>'in= 
(ebiffung  bargebrad)tes  Opfer. 
Emblema,  Epßlr}u<x,  eine  metallene  compacte 

Slielief  platte,  weld>e  mit  SStei  in  anbere  aJcetatlgcfafee 
.eingetöttjet  würbe  unb  ju  beren  ©djmucf  biente. 
Sünnere  ̂ teittdjen  unb  (Streifen ,  wetdje  nid)t  ein=, 
fonberu  aitfgelofbet  würben,  l)iefjen  crustae.  2ln= 
beutungen  f.  Gic.  Verr.  2,  4.  17.  22.  2lud)  bie  in  bie 
Iftofaif =guf?böben  eingelegten  feineren  mufibifdjen 
totücfe  Ijeifjen  emblemata  vermiculata.  Lucil.  bei 
Gic.  deorat.  3,  43,  M.-Orat.  44,  149,  Brut.  79, 
274. 

Embolium,  iwßöliov,  Bcjetcßnet  ein  ©piel,  baS 
ben  3nufd)enraum  äWifdjcn  ber  2luffüt)rung  bon  jwei 
'-Sramen  ausfüllt,  f'omifdjen  3nWtS  ober  ben  Sänjen 
ber  9Jcimen  etüfpredjeub.  2luf  Se^tercS  fütjrt  bie  2ln= 
wenbung  bei  Sicero  Sest.  54,  116.  ®ie  9Jcime  ©aleria 
(Sopiota  fjeifjt  bei  SpitniuS  (N.  H.  7,  47,  158.)  em- 
boliaria,  wie  exodiarius.  Heber  ben  Urfprung  beS 
iUamenS  Aristot.  Poet.  18. 

Emesa,"E|ii£(»c:,  bei  ben  33psant.  Xtfiij),  \.  ,§emS <öt.  in  ©hrien,  etwas  öftt.  bom  OronteSfl.,  fpäter 
ipauptftabt  ber  ̂ roüittä  $t)oinifia  Sibanefia,  unter 
(laracalla  römifdje  Kolonie.  Sin  bem  prädjtigen 
(oonnentempel  war  ber  Äaifer  .SpeliogabaluS  Ober= 
prieftcr,  aud)  war  2lleranber  ©cberuS  t)ier  geboren. 
3m  3-  273  »■  6^r-  fällig  2lurclian  I)ier  bie  ̂ enobia. 

Emmaüs,  'Efipaovs,  fpäter  DrifopoliS,  \.  SlmwäS, ©t.  in  ̂ ßatäftina  au  ber  ©trafje  Bon  Soppc  nad)  3Cs 
rufalem  (22  SDcillicn  ober  176  ©tabien  entfernt), 
würbe  mehrmals  erobert  unb  berbraunt.  23erfdjieben 
babon  ift  ein  äweites  Ammans,  60  ©tabien  bon  3e= 
rufalem,  f.  Ghtbeibi,  wo  eine  Äircbe  an  bem  Orte 
ftet)t,  ba  (5t) riftnö  ben  3ün3etn  55rot  Erad). 
Luc.  24,^  13. 

'EfifiäXsicc  l)iefj  ber  Sanj  in  ber  griedj.  £ra= göbie.  (Sr  war  im  ©egenfats  ju  bem  Sanjc  ber  j?o= 
möbie  nnb  beS  ©attn'fpiels  wiirbig,  ernjt  unb  ge= meffen,  ot)ite  beSljalb  auSbrudSbolle  2cbl)aftigMt 
auSjufdjliefjen.  Gr  fdjeint  bauptfädjlid)  in  einer  bem 
3iü)aue  ber  dhorgefänge  angemeffenen  ©eftiau 
lation  mit  ben  Rauben  beftanben  ju  t)aben.  SelefteS, 
ein  Sanjer  beS  2lefdjhloS,  fott  ben  3"t)Glt  ber  @e= 
fange  burd)  £anj  ju  oerfinnüdjen  befonberä  oer^ 
ftanben  ()aben.  2Uä  eine  befonbere  2trt  ber  (5mm. 
wirb  ber  £iq>i<j[i6g  genannt,  entWeber  ein  ©djwer; 
tertanj,  ba  ber  (5b,or  oft  aus  SSewaffncten  beftanb, 
ober  weit  man  burdj  2tu§ftrecfen  ber  §anb  ben 
^ebraud)  unb  bie  2lnwcnbung  bcS  tod)Werte8  nad)= 
al)mte. 

Emmentdae,  ein  ebleä  ©efd)ted)t  in  @eta  lt.  2tgri= 
gent,  leitete  fid)  »on  ?ßoIi)neife§  ab;  burd)  fie  würbe 
ber  St)rann  ̂ balariS  geftürjt  um  550;  fie  führten 
bann  felbft  bie  ̂errfdjaft  in  2tgrigent;  ber  beriibmtefte 
unter  i^nen  war  Stjcron  488 — 472,  £{)eilner)mer  an 
bem  toiege  bei  .(Jimera,  beffen  graufamer  ©ot)n£bra= 
ft)baioS  oertrieben  würbe,  470.  ̂ inbar  war  mit  if)nen 
oerwanbt  unb  befreunbet. 

"E(ifir]voL  Sinai  finb  in  2(tt)en  fcTctje  ̂ roceffe, in  beneu  bie  (5utfd)eibiing  iiuier()atb  beß  brcifjigfteu 

Sages  nad)  ber  2tnt)ättgtgmad)ung  ber  Ätage  er= 
folgen  mu%.  @ä  gehören  babin  bie  dtxai  sfinogi- 
Kai,  sgaviHut,  (isralXiTiai ,  jtjjoncds  unb  einige 
anbere. 

Emödi  montes,  zo  'H^mSov  ogog  ober  6  'H. ,  b.  i. 
|>em6ta=©d)neegebirgc,  fetjt  ber  öftt.  ibeit  bcS  S^'u matarjageb.,  beginnt  im  25.  am  3mau8  unb  ftreidjt 
in  gleicher  5ßaratte(e  mit  bem  £auro§  im  füböftl. 
23ogen  burd)  India  extra  Gangem  bis  nad)  ©erica 
bin.  ©o  5ßtiniu6  nnb  ̂ totcmaioS ;  nad)  2tnbern  ()iefj 
fo  bie  uorböftt.  g'ortfcljung  beä  5)3aropamifo3  (j.  23c= 

(urtagb).  "  ' E^nccois,  borifd)  ba«  9ted)t  bcS  (SrunbbefitjcS 
in  einem  fremben  ©taate  (attifdj  tyxrr]oi.s)-)  f.  aud) Esvog. 

Empedokles,  'EfinsSoyilrjg ,  ber  p^ilofopt),  geb. 
aus  einer  ebten  unb  reidjen  gamitie  in  2tgrigcnt  um 
490  r>.  (5br.  3Bic  fein  23ater  50ceton  Übctl  genommen 
an  ber  23ertreibung  beä  Xtjrannen  Ebrafpbaioä  470, 
fo  fiürjte  er  444  bie  2(riftofratic,  fd)tug,  für  poütifdie 
greibeit  begeiftert,  bie  i^m  angebotene  Äönigäwürbe 
au8  unb  führte  eine  reine  ©emofratie  ein.  (5r  fdjeint, 
einen  2lu§ftug  nad)  Stjurit  abgeredmet,  in  ber  §ei= 
mat  geblieben  ju  fein,  im  l)Bt)ereu  2llter  aber,  al§  er 
bie  9Jolf3gunft  oertoren  l)atte,  oerlicf;  er  feine  2Jatcr= 
ftabt  unb  ging  narb  bem  ̂ eloponneö;  feinen  geinbeu 
gelang  e3  feine  9tüctfer>r  ju  binbern  unb  er  ftarb  in 
ber  g-rembe  um  430.  SluSgejeidinct  aU  ©taatßmanu, 
"Jcaturfunbiger,  $t)ifofopl),  3eebncr  unb  2lvjt  galt  er 
Sitglcid)  als  befonberer  Siebling  ber  ©ötter,  im  £eben 
al§  2Bunbertt)äter,  nad)t)er  aU  §eroS.  23ewunberung 
feiner  greunbe  unb  §a§  feiner  geinbe  IjüHten  bie 
@efd)id)te  feines  SebenS  unb  befonberS  feines  £obe§ 
in  fdjwer  ju  entwirrenbe  gabeln.  93ci  geringerem 
SJiaBe  ber  SBtrffamfett  gleid)t  er  bem  ̂ i)tl)agovas, 
wenn  er  aud)  feine  ©enoffenfdjaft  ftiftetc  wie  biefer. 
(Sr  befdjrantte  fid)  uidjt  auf  naturpbitofopbifdjc  ©pc= 
Dilationen,  fonbern  übte  aud)  eine  potitifd)c  Epttg= 
feit  (oielleidjt  uid)t  fern  Don  ber  2lufftellung  einer 
gewiffen  politifdjcn  £t)eoric)  unb  war  ber  erftc,  ber 
tbeoretifebe  ©runbfalje  öffentlid&er  Sßerebfamfeit  anf= 
ftellte.  —  @r  t)interlie§  bloS  poetifd)e  ©d)riften,  bie 
einen  Uebergang  Silben  bon  ben  m\)tl)ifd)en  Äofmo; 
gonieen  pr  eigentlichen  ©peculation.  ©ein  .g>anpt- 
werf  Wirb  unter  bem  9camen  tisqI  yvosag  ange= 
fiir)rt;  eS  umfaf3te  2000  23erfe  in  3  23üd)em,  wooon 
baS  erfte  bie  adgemeineu  ©cfe(5e  beS  ©eins  unb  bie 
Seb,rc  oom  21H,  baS  j weite  bie  (5ntfiet)ung  ber  cin-- 
jelnen  S'caturwefen,  baS  britte  bie  SJitbung  unb  ßnt= 
wiefetung  beS  9Jcenfd)en,  befonberS  bie  Seljre  »ou  ber 
©eele  enthielt.  SMe  yiad-ag^ioi  (angeblid)  3000  23erfe) 
waren  eine  2lrt  S'tbif  ™b  enthielten  oietteiebt  bie 
Sebre  oon  ber  ©eelenwanberung;  ^aufeevbem  würbe 
it)m  betgelegt  ein  löyog  tarpixos,  ein  arättiebes 
2el)rgebid)t,  fowic,  febod)  ol)nc  @ewäl)r,  mehrere  po^ 
litifd)e  unb  biftorifdje  ©djriften.  (Smp.  fdjrieb  im 
ionifdjen  ©ialeft  unb  würbe  51t  ben  SKuftern  bes 
harten  unb  ftrengen  SRebeftilS  gezahlt;  bie  sablreidjen 
gragmente  beurfunben  eine  bilberreidje  unb  gcban= 
fenfdjwere  ©arfteltung.  SDic  g-ragmente  gefantmelt 
bon  ©turs  (1805),  Äarften  (1838),  ©tein  (1S52)  u. 
oon  ajcuüadj  in  ben  Fragm.  philosoph.  graec. 
(1860).  —  2Bie@m.  ber©d)üfcr  beS  2lnaragoraS,  ißar= 
mcnibcS,  ̂ hthagoraS,  ßeraflcitoS  u.  21.  genannt 
würbe,  fo  fdjeint  er  berfudjt  31t  haben,  bie  ionifd)c 
$l)t)fif,  bie  eleatifd)e3)retapbt)fif  unb  bie  pt)tt)agoreifd)c 
^armonicentehre  511  combiniren.  3"  ̂ cv  mt)tbifd); 
poetifd)cu  (Jntnucfcluug  erfdjicueu  folgeube  Apaupt; 
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feunctc:  5cid)tS  entfielt  imb  »ergel)t,  SSetbett  unb 
Bergenen  ift  nur  SJHfdjung  unb  Trennung  beS  @e= 
mtfdjten.  Urfprüngtidj  finb  toter  Elemente  {qi£g>- 
fiaza),  mpunfdj^  genannt:  Ztvg  agyrjg  "Hgrj  rs 
qisgsgßiog  -qd'  'A'idcovsvg  NfjGTig  &  i\  daxgvo- 
seoa,  baueben  jtoet  geftaltenbe  5ßrincipien  yiltu  u. 
vsLxog.  ©iefe  6,  bie  audj  ©eelen  it.  ©ötter  genannt 
werben,  finb  urfyrüngltäj  oerbunben  int  oepaigog 

(mi)t[)i]t$  gefdjifbert  als  baS  golbene  geitafter,"  in welchem  Kl)prtS  allein  in  ber  SSeft  berrfdjtc),  weldjer 
g  eifrig  gefaßt  bte  Süßeltbarmonte  tft,  bie  (Sintjeit  beS 
21US,  unb  ber  waljre  (Sott,  materiell  baS  3ufammen= 
fein  ber  Elemente,  baS  @l)aoS.  ©urd)  bie  SJcadjt  be§ 
vstkos  fommt  Bewegung  in  bie  Glemente,  fie  tren= 
nen  fidj;  bie  yiUa  aber  oerbinbet  fie  toteber  ju  @e= 
ftalten  burd)  ein  Slufftetgeu  oon  fdjledjt  toerbunbenen 
Bilbungen  311  ooUfomtnncrcn  Organismen  entfielen 
bie  Tbiere;  bie  bödjfte  «Stufe  ift  ber  SJtenfdj,  in  wel= 
cbem  baS  geuer  unb  bte  cpiUa  borwaltet;  bie  ©eele 
aber  ftetjt  als  eine  Bereinigung  aller  (Elemente  mit 
2lllem  in  S3erBtubung;  fo  rufet,  baS  (Srf ernten  unb 
©enfen  in  ben  «Sinnen:  bie  vör\eig  ift  aiad-rjaig. 
—  _  ©odj  fommt  @mto.  babet  audj,  auf  ein  böbereS 
©eiftigeS,  Wenn  er  eine  zghrj  övvafiig  erwähnt, 
einen  inneren  ©rang  beS  «Steigen  jum  ©teidjen,  als 
oberes  sßrineip  in  bem  wedjfelnben  Obfiegen  ber 
wiberftteitenben  Kräfte,  fowie  einen  Si-naiog  Xöyog 
avvaycovt^öiLsvog  xfj  cpiXi'cc,  aud)  Movea.  genannt, 
©ie  ©tfeif  beS  ©mp.'  Berufet  auf  einem  allgemeinen ewigen  Sßeltgefelj  (ävayxj?),  überall  burd)  Stift  unb 
Gimmel  oerbreitet;  bamit  wirb  oerbunben  eine  pt)= 
tfeagoreifdje  Slffetif  unb  ©iaitetif,  bamit  bie  burd) 
Serbrecfeen  oerunreinigte  «Seele  burd)  Steinigung  unb 
Sanierung  wieber  fid)  erbebe  unb  in  ibre  frübefe 
«Stellung  gelange;  baju  btente  audj  bie  SSanberung 
ber  Seele  burd)  £f)iere  u.  5ßflanjeit.  liier  tft  es  inbeß 
fdjwer,  in  ber  tooetifdjen  (Sinfleibung  ben  Wahren 
Kern  31t  erlernten.  Steben  ber  Seele  werben  aud)  ©ä= 
«tonen  erwafjnt,  bie  toom  ©bbairoS  loSgeriffen  unb 
Oerbannt  finb,  fowie"  neben  ben  obgenannten  ©öttern aud)  bie  (Sötter  ber  SSoCföretigiön.  —  3n  ber  2Jtono= 
grapbie:  ©mpebofteS  u.  bie  Slegrjpter,  öon  21.  ®la- 
bifdj,  Sbj.  1858,  wirb  ber  StatfjweiS  berfudjt,  baß 
(5.  gleicfefam  ber  Exponent  beS  ägt)ptifdjen  SüßefenS  ift 
unb  baß  alle  fieberen  Uefeerlieferungen  über  bie  9Mt= 
anfdjauung  ber  3Iegt)ptcr  fammt  ben  93ilb=  unb  93au= 
werfen,  bie  auf  uns  gekommen  finb,  ganj  einfad)  mit 
ber  ßctjre  beS  @.  jufammenftimmen  unb  bartn  iljre 
(Mfärung  ftnben. 
'EfiTtslmgoi,,  Beamte  in  ©parta  jur  2Iuffidjt über  baS  ÜKarftwefen,  wol)l  mit  rtdjterlidjer  (Sewalt 

tu  iljrer  2lmtSfbt)äre. 
Emphyteusis,  sßcpvrsvaig ,  ein  bem  6igentt)um 

nal)e  ftel)enbeS  binglid)eS  5ted)t  unb  unferm  „  (5rB= 

paebt "  analog.  Saffelbe  bilbete  fidj  erft  im  3.  ̂abrfj. n.  (5t)r.,  unb  jwar  in  @rted)enlanb,  wo  faiferlidje 
(SrtmbftüiJe  gegen  eine  gewiffe  jäbrlidie  2IBga6e  (pen- 
sio  ,  reditus,  vectigal,  canon)  in  (ärBpacbt  gegeBen 
würben,  ©ie  agri  vectigales  ber  rebuBHfanifcben 
3eit  batten  Biel  2lebnlid)eS  mit  biefem  fpäteren  23er= 
l)ältniß. 

Empirlci,  s^nsigiKot ,  würbe  biefenige  ärjtltdje 
«Sdjule  genannt,  bie  im  (Segenfat^e  ber  bogmatifdjen, 
wetdje  auf  Speculatton  unb  allgemeine  £l)eorieen  tb^re 
Äunft  begrünben  wollte,  ben  oon  .fjipbofrateS  Oor= 
gejeiebneten  2öeg  ber  erfabrung  betrat,  fid)  aber 
treiltdj  aud)  in  bem  Kampfe  mit  ber  il)r  gegenüber^ 
ftebenben  Sd)ulc  oft  jur  unwiffenfd)aftltd)en,  mate= 

rialifttfdjen  2tuffaffung  Ijinreifeen  liefe.  Sie  Beftanb 
etwa  üon  280  ».  (S^r.  bis  ins  2.  gabrb.  n.  OBr.;  tbr 
Stifter  war  *)ßt)tltnoS  oon  ÄoS,  fie  erlofdj  mit  bem 
befonberS  gefeierten  Se^rer  berfelben,  SbeitbaS  Bon Saobifeia. 
Emporium,  sfinogiov,  l)ief3  ber  Stapelplatz  ber 

Söaaren,  aber  aud)  jebe  tiorjugsweife  bafür  geeignete 

Stabt;  ber  Tummelplatz  ber  ©rofebänbler  (ogl.  s'fi- nogog).  ©aS  berübmtefte  war  tm  ̂ etrateus  ju 
2Xtl)en,  wo  ber  für  |>anbelsfd)iffe  Beftimmte  £$eil 
beS  „  großen  .giafenS "  mit  biefem  tarnen  Begeid)net 
wirb,  bemnädjft  aud)  bie  UmgeBung  beS  |>afenS  mit 
feinen  SRagastnen  (atoai),  bem  SBajar  für  5ßro6en, 
weldjer  jugleid)  als  Söffe  btente,  f.  dtiy^u.  —  3n 
D?om  war  ein  emporiuru  auf  bem  SloenttnuS ,  ange= 
legt  oon  ben  2lebilen  Tt.  2(emil.  ?cpibuS  unb  2. 2lemtf. 
spaulIuS,  193  ».  6Br. 
Emporium,  Emporlae,  gr.  'Efinogsiov  ttnb'Eft- 

nögiai,  ©tabt  unb  >£>afen  ber  ̂ nbigeteS  in  Hispa- nia  Tarraconensis  an  einer  ins  mtttellanb.  30teer 
oorfpringenben  Spifee  ber  5ßt)renäen,  f.  2lmpuriaS; 
urfpr.  tobofattfdje  Solonie  toon  SOtafftlia  aus,  fpäter 
röm.  5Ötunictpium  unb  oon  ßäfar  begüuftigt. 

"EunoQog  (stinoQLa,  ogl.  mercatura)  ber ©roßbänbler  unterfebteben  toom  avxonalrig  unb 
•nanrilog.  ©er  avzoiMÖlrig  berfauft  bie  Bon  ibm 
felBft  torobudrten  SBaaren,  wie  ber  Sanbmann,  ber 
bte  SanbeSprobncte  jur  «Stabt  bringt,  ber  £>anb= 
Werfer,  ber  feine  2j3aaren,  baS  2)Wbdjen,  baS  feine 
ßranje  feil  bietet,  ©er  v.ünr\log  ift  bagegen  ber 
Äleinba'nbler,  Krämer,  ©etailltft,  ber  aufgefaufte Süßaaren,  befonberS.aud)  (Sßwaaren,  auf  bem  Sftarfte 
ober  aud)  fonft  in  ber  Stabt  in  BerfanfSbuben  unb 
£äben  {v-anr[lüoig)  wieberoerfauft  (baber  audj  na- 
liyKanrilog).  llebrigenS  war  baS  ©ewerbe  beS  v.ä- 
Ttrjlog  fo  Berad)tet,  baß  nur  ?eute  aus  ber  niebrigften 
SSolfSclaffe  fid)  bamit  abgaben  (baber  uyogaiog 
23eäeidjnung  eines  gemeinen  äftenfeben).  2Ingefel)ener 
war  ber  ©roßbänbler,  wenngfeid)  audj  bie  perfön= 
lidje  2tuSübung  biefeS  ©ewebeS  wol)l  nidjt  ju  allen 
3etten  frei  Bon  SKafel  war.  ©ie  epnoQia  umfaßt 
ben  gefammten  großen  ̂ anbelsoerfeljr  jur  See,  unb 
bereits  im  rjeroifdjen  3eitaIter  fiuben  fidj  Spuren 
berfelben  {Od.  1,  184.  261.),  wenngleid)  in  biefer 
3eit  bie  pjoinifier,  mit  benen  fdjon  frül)  bie  Kreter 
wetteiferten,  bie  etgentlidjen  2Jermtttler  beS  großen 
|)anbeISBerfel)rS  waren.  SSerbunben  ftnbet  fidj  ber 
«Seefjanbel  bamafS  nodj  mit  ber  für  nidjt  unebren; 
baft  geltenben  23efdjäftigung  ber  ©eeräuberei.  Thuc. 
t ,  5.  ©er  §auptbanbelspfa^  für  jene  3eit  war  in 
©riedjenlanb  Korintt),  attmätjlidj  famen  anbere 
Staaten,  wie  2ligtna,  (Sl)ioS  unb  2UI)en,  empor;  bte 
Siidjtung  auf  bie  See  unb  in  bie  $erne  fpriebt  fid) 
fdjon  im  Slrgonautenjug  u.  im  troifdjen  Kriege  aus 
unb  war  burd)  biefe  Unterncbmungcn  geförbert  wor= 
ben.  ©te  Sd)tffbaufunft  wirb  ausgebildet  (ber  Ko= 
rinttjer  SlmeinofleS  baut  ben  ©amiern  bie  erften 
Stieren) ;  bie  ©riedjen  treten  in  bte  erfie  3rcil)c  ber 
feefaljrenben  Stationen;  bal)er  baS  ttebergewidjt  ber 
Küftenftaaten  gegen  bie  93innenlanbfdjaften.  S3egün= 
fügt  würbe  ber  ̂ anbelSOerfebr  burd)  bemofratifdje 
SSerfaffungen,  obfdjon  baS  oligarifdje  Kortntl),  wie 
im  SJtittelalter  25encbtg,  ftets  einen  l)ol)cn  Stang  unter 
ben  banbeltreibenben  Staaten  einnabm.  ©er  .£>anpt= 
banbelspla^  würbe  aber  2ltben,  baS  feine  b"-oor= ragenbe  Stellung  in  biefer  23eäiel)img  audj  nadj  bem 

peloponnefifdjen  Kriege  bet)ielt.  ©ic  ©ntwid'elung  ber ©eemad)t  fjatte  natürlid)  audj  bie  (Sntwictelung  ber 
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£>anbcISmarine  mädjtig  gefßrbctt  iL  unterfingt.  ©a= 
ju  tarnen  iiod)  manigfadjc  ftaatlidje  (Sinridjtimgcn, 
bie  baffclbe  3iei  oor  2lugeu  tjatten,  33efreiiing  b.  ©ce= 
fal)rev  o.  ÄriegSbienfte,  SBeftimmungen  über  2Jcafje, 
©ewidjte  imb  .panbclsred)t,  SBeamte,  .spanbclsoerträge 
mit  anbcren  Staaten  (avaßolcc  f.  exiiJjjios  no- 
*ts).  Sie  Vertretung  ber  einjelnen  Staaten  im  2luS- 
lanbe  in  £">anbe(3angelcgenl)eiteh  hatten  bie  ngogsvoi, 
bie  mit  unfern  (Soufuln  ucrgtid)en  werben  fönneu 

(»gl.  ttqö&vos  unt.  Zsvo^.'yiati)  2ttl)cn3  gänjlidjer ©dnoädjuug  fcluljte  eine  £>tit  lang  nod)  ber  £>anbcl 
Don  CltjoboS.  ©in  Stefultat  ber  .£)aube(3tl)ätlgfeit  unb 
beS  ©eeoerfeljrS  waren  bie  äafylreidjeu  gried).  ?ßftanj= 
ftäbte,  bie  bie  Äüfte  beö  mitteHänbifdjcn  SQteereS  be-- 
beeften;  ba§  baS  (Smporblüljen  biefer  felbft  wieber  auf 
ben  SSerfetjr  wirfte  unb  benfelbcn  aufecrorbeutlidj  T>ob, 
ift  natürlidj,  jumal  ba  burd)  bie  (Moniccn  ber  93cr= 
fefyr  mit  ben  int  ̂ nnern  beS  SanbcS  wofynenbeu 
^Barbaren  crmbg(id)t  unb  »ermittelt  würbe,  ©o  bil= 
beten  fidj  befonbers  fotgenbe  ©tragen  für  ben 
.grofjen  £anbets»erf  eljr :  i)  bie  öftlidje,  nad)  ber 
Äüfte  ÄleinaficuS  unb  ins  23iunenlanb,  mit  bem 
,f)auptl)anbel8pla|3  (SpljefoS;  2)  bie  norböftlid)e  »on 
ben  jh)flaben  burd)  b.  aigaitfdje  SDccer  nad)  Sljrafien, 
ber  (SljerfonefoS,  ber  5ßropontiS,  bem  timmerifd)en 
23ofporo3;  3)  bie  fübweftlidje  unb  füblidje  nad)  ä\y- 
proS,  2legppten  unb  Ätyrcne,  Bon  ba  in  baS  ̂ "lerc 
»on  Stfrifa;  Jpauptplaij  mar  9iaufrati3;  4)  bie  norb= 
weftlidje  nad)  bem  ionifd)en  unb  abriatifdjen  3Jfcere; 
5)  bie  wefttielje  bis  an  bie  ©äulen  beS  .gereutes.  Sie 
©egenftanbc  beS  ©rofrtjanbels  waren  bie  manig= 
faltigften,  befonbers  ©etreibe  (aus  ben  Solonicen  am 
fimmerifdjeu  SofporoS,  ©iciUen,  2legVjptcn),  gried). 
2Beine,  ©d)iff3baul)ols,  ©Clauen,  <f>austf)icrc,  Metalle 
u.  f.  w.  —  ©ie  Sjequemlidjfeit  beö  tjeutigen  ,£>aubcfö, 
namenttid)  ber  GommiffionSfyanbel,  fehlte  ben  2lftcu. 
©er  Gigentfyümer  ber  Sabung  fu()r  felbft  mit  ober 
fdjid'te  einen  juoerläffigeu  23e»otlmäd)tigten  mit. ©d)iff3eigcntl)ümcr  ober  3t()cber  waren  gcwötjnlid) 
mehrere  bcifaminen,  bod)  aud)  cinjelnc  legten  U)r 
©elb  auf  biefe  2(rt  an.  ©aS  ©elb  ju  .£>anbcl3unter= 
nelnnungen,  bie  meift  »on  grembeu  betrieben  würben, 
pflegte  »on  (iapitaliften  gegen  23erpfänbung  ber  8a.= 
bung  bis  p  36  S$roccnt  »erliefen  ju  werben.  ©a»on 
»erfdneben  ift  bie  93obmerei,  bie  barin  beftefyt,  bafj 
ber  Ctl)eber  jur  2luSrüftung  beS  ©djiffeS  jit  einem 
ben  lanbeSüblidjen  bei  weitem  überfteigenbeu  3'uöfuf? 
©elb  aufnimmt,  wofür  bann  baS  ödiiff  nebft  Sabitug 
felbft  Unterpfanb  war.  ©er  ©liiubigcr  übernimmt 
alle  ©efal)r  für  ©djiff  unb  Sabung;  galjrt  unb  NM- 
fatjrt  (ba  baS  dctvsiofia  meift  äfiqjOT.eQÖTilovv  b.  i). 
für  Jpin=  linb  9cüd'fal)rt  gegeben  ift,  rv-nog  va.vxLY.dq atiqioTSQÖnXov?)  ift  bem  SKfyebcr  Borgcfdjricbcn,  bie 
gälte,  wo  er  oon  ber  angegebenen  gafyrt,  in  Hoffnung 
auf  größeren  ©ewinn,  abweid)en  barf ,  fiub  f eftgefetjt, 
wittfürlidje  2tbwcid)ungen  werben  meift  mit  einer 
feftgefe(3ten  (Jonbentionalftrafc  gcbüfjt.  Sic  9tüd= 
jatjtung  erfolgte  bei  ©arlefycn  auf  eiufadjc  ,f)tnfal)rt 
(sTsgon'f.ovg)  nad)  33olIenbung  ber  leljtereu  au  ̂ er= fönen,  welche  bie  ©laubiger  gew^nlidjmttidjtiften,  bei 
SDarlel)en  auf  J5tn=  unb  9?ücffat)rt  (dfiq>otf gönlovs) 
nad)  ber  ̂ urücffunft  beö  ©djiffeö  an  bie  ©laubiger 
felbft.  3a')lte  ocv  ©djulbuer  nid)t,  fo  tonnte  fid)  ber 
©laubiger  nid)t  nur  au  ©d)iff  ober  Sabung  als  £t)= 
potljef,  fonbern  au  bas  ganje  Kapital  beö  ©d)ulbnerö 
Ijalten.  Erlitt  ©d)iff  ober  üabung  bebeutenben  ©d)a= 
ben  auf  ber  $al)rt,  fo  übernahm  ber  ©laubiger 
als  SSerfidjever  biefeu  Vcrlufl  unb  evljiclt  bafür  bie 

Ueberreftc  ber  Sabung  ober  baS  SSrad.  —  Surd) 
?UevanberS  Sroberungcn  erlitt  aud)  ber  £>aubcl3= 
oerfel)r  große  llmwanblungen,  unb  Slleranbrieu 
würbe  baS  ̂ auptemporium  für  ben  SBeltbanbel, 
ber  fid)  unter  ber  römifdjeu  §errfd)aft  birect  bis  nad) 
2>nbien  unb  in  baS  3>mtere  oon  Slfrifa  erftredte. 
®er  SRittelpunct  für  ben  eigentlid)  gried)ifd)en  33er= 
f*el)r  würbe  9"tl)oboS.  —  ©ercgelt  würbe  ber  93erfel)r 
in  2ltl)en _  burd)  bie  vö/ioi  eimoginoi  (aud)  vöfiog 
ifinogtuös  collcctioifd)).  ©o  War  fd)on  burd)  ©olon 
aus  2Ütit"a  alle  2luSfut)r  mit  2(uSnal)ine  beS  OetS oerboten.  5Rameuttid^  »oar  bie  2luSfut)r  oon  23aut)ots 
unb  ©etreibe  ftreug  oerboten,  bie  Ginfub^r  befonberS 
begünftigt.  ©efto  ftrenger  aber  waren  aud)  bie  totra= 
fen  gegen  ltebertrctungen  ber  |>anbelSgefe^e.  ©a6 
23ebürfniB  nad)  ©etreibe  war  fo  grof?,  bafe  2lnSlänber, 
bie  mit  ©etreibe  in  2ltl)en  einliefen,  wcnigftcnS  jwei 
35ritttl)eile  babon  in  2ltl)en  oerfaufen  mußten,  ©egen 
©peculanten  war  ein  ©efet  gerid)tet,  weld)eS  bei 
SobcSftrafe  ben  2tufauf  oon  metjr  als  50  ©djeffcln 
©etreibe  jum  eigenen  ißorratl)  oerbot.  Sie  ̂ roceffe, 
bie  aus  ben  ̂ anbelsoerljältniffeu  entfte^en,  alfo  alle 
^roceffe  oon  j?aufleuten,  infofern  fie  fid)  auf  bie 

SLLnnQi'a  bcjielieu,  fyciften  äi-nai  efinogtKar.  9fatür= 
lid)  tonnten  aud)'I)icr  tlebcrtretungen  ftattfinben,  bie einem  (5riminaloerfal)rcu  unterworfen  waren  (oie(= 
lcid)t  begreift  ter  2luSbrud  div-ui  EfncoQtxai  aud) 
biefe  gälte  in  fid).)  ©egen  berartige  Ucbertretungeit 
würbe  cpdaig  angewenbet;  bie  gälte  gehörten  oor  baS 
gorum  ber  BTtifislsral  xov  sfinogCov  ober  ber 
2l)e|motl)eten.  —  3n  (Sibilproceffen  waren  ebenfalls 
bie  El)efmotl)etcn  23orfi^enbe.  ©aS  ©cridjt  würbe 
aus  ©ad)oerftänbigcn  sufammengefei^t,  namentlid) 
ben  ̂ autobtfen.  ©ic  5ßroceffe  fanben  in  ben  2Bin= 
tennonaten  bom  2Joebromion  bis  jum  9J?um)d)ion 
ftatt.  ©iefe  cfnai  waren  s'wrjvoi,  b.  b.  gwifd)cn ber  2lnl)ängigmad)ung  unb  Sntfcbcibung  burftc  nur 
ein  Neonat  ö'erflie|en.  ©er  untcrliegcnbe  il)cil  Ijatte, bei  23ermeibung  augcublidlid)cr  (iinterferung  bis 
jur  Soejablung,  bem  Urtljeite  fogleid)  nadjsufcnu 
meu.  —  Söenu  aud)  im  2lllgemeinen  alle  SBaaren  im 
Raubet  gleid)  waren  u.  febem  oerfäuflid),  fo  fommt 
cS  bodj  Oor,  baf;  fowol)l  im  ̂ utereffe  ber  gtnanjeu 
einjclnc  ̂ anbelSjweigc  monopolifirt  würben,  als 
aud)  gegen  fcutblidje  ©taaten  beS  ©rucfcS  wegen 
gäuälidje  JpanbclSfperrc  eintrat. Emptio  venditio ,  ber  jtaufcontract,  Wcldjcr  gegen 
baS  (Snbc  ber  JRcpublit  burd)  bie  actio  empti  ober 
venditi  gefdjü^t  würbe,  ©iefe  Älagc  bat  ber  Käufer 
Wegen  ber  nidjt  erfolgten  (ärfüllung  'beS  SontracteS ober  ber  23ertaufcr  wegen  uid)t  gejaljUcn  Äaufgclbco 

ansuftetten. Emptor,  1)  bonorum,  ber  Käufer  einer  SoncurS= 
maffe,  f.  Bonorum  emptio.  —  2)  familiae,  ber 
3d)ciufäufer,  toeldjer  bei  2(bfaffung  eineö  9Jianctpa= 
tionStcftamentcS  nött)ig  ift,  f.  Testamentum  unb 
Mancipatio. 

'EfinvQopccvTeicc  f.  Divinatio,  12. 
Empüsa,  "Eanovau,  ein  näcbtlidjeS  ©efpeuft  unb 

mcnfd)enfrcffcnbcr  ^opanj  mit  (SfelSfüien,  mit  bem 
man  bie  Äinber  [Ärecfte.  311  om  ©mpufeu  rcdjnetc 
man  aud)  bie  Samieu  unb  SRormo loten  (^a- 
(iia,  MoQLiolvuri,  Mogpiw),  loeldjc  fd)öneu  ,3üug= 
lingen  baS  SSIut  auSfaugtcu  unb  ibr  gleifd)  ocrjcln  - 
teu'.  ©ämmtlidje  berartige  ©djredbilbcr,  ju  beneu nod)  2ltfo,  2llpl)ito,  ©orgo  gebörten,  nannte  man 
uoQpoXvxs  icc. 

Enai-ete  f.  Aiolos,  1. 



"Evösi'&g  — 

"Evd £  i£ig,  eine  ber  anayasyr]  (f.  b.)  Bcrwaubtc Älogcform  bei  ben  äCt^cner«.  j)a3  Uutcrfdjcibenbe 
bcrfelben  in  ber  gorm  Bon  anbern  Älageu  beftanb 
wobi  barin,  bafe  ber  Äläger  burcl)  feine  Älagefdjrift 
ben  93orftanb  bed  ©ericbtS  oeranlafete,  ben  ?3ef'lagten ju  Berhaften  ob.  jur  SSürgfcbaftSleiftung  anschalten. 
äBeldje  gälte  alle  31t  biefer  Älage  gehörten,  laßt  fid) 
uteßt  genau  ermitteln.  Sie  würbe  angewenbet  gegen 
beteiligen ,  ber  fidt>  bie  2(uSübung  bürgerlicher  fechte 
anmaßte,  bie  iljm  bnrd)  baS  @efe£  ober  in  golge 
eines  ridjterlidjcu  (SrfenittuiffeS  Berfagt  war.,  fo  gegen 
bie  ©taatSfcbulbner  nnb  anbere  ber  bürgerlichen  Sftedjte 

beraubte  (ä'rtjxot),  bie  öffentliche  klagen  aufteilten, bor  bem  3Mfe  rebeten  nnb  anbere  Ciedjte  ausübten, 
bie  ihnen  nicht  juftanbeu  («gt.  dzifiia).  91udj  gegen 
SJcörber  f'onntc  svösi'^ig  angewenbet  werben,  in  wel= d;em  gälte,  ift  nid)t  ftar;  wohl  wenn  ber  Woxb  uo= 
torifdj  war,  fo  baf?  es  fid)  nid)t  um  eine  Unterfudjung 
(■HQiGtg)  fonbern  um  eine  Strafe  {nuatgCa)  hanbefte. 
2tud)  f'onttten  biefe  Bon  3'cbem  nicht  bloS  Bon  ben eigens  baju  Bor  ben  93lntgerid)tcn  23crpflid)teteu  ober 
93ered)tigten ,  betangt  nnb  Bor  ein  hcliaftifdieS  ©erid)t 

unter  bem  23orfi(j  ber  ©tfmänuer  (\.~'EvSsyice)  gejogen werben. 
Endoios  f.  Bildhauer,  1. 
Endrömis,  eine  grobe,  warme  Sctfe  (vestis  villo- 

sa),  bie  bie  9(t()e(e'teu  nad)  oollcnbeter  Hebung  um> 
bingen,  um  fid)  uid)t  311  erfälten.  Urfprüiig'lid)  ift 
tvdQopi'g  ber  ̂ agbfticfel;  baS  SBort  hat  bei  ber  33er; pflanjuug  eine  anbere  23ebeutung  erhalten,  Heinrich 
31t  ̂ uBenat  3,  103. 

Endymion,  'Evdvfiicov ,  ber  fd)b'uc  ©djtäfer  unb ©cliebte  ber  ©elene.  5)ie  ©agen  über  if)it  weifen 
SumShetf  nad)  ©Iis,  pim  tfyul  nad)  Äarien.  2>n 
SliSS  war  er  ©ot)ii  beS  2terljtioS  (ogl.  äs&Xog,  ber 

SSettfampf)  ober  beS  geuS  11110  ter  Äalpf'e,  Äönig 
beS  l'anbcS,  33atcr  beS  tSpeioö ,  2litoloS  unb  $aion, 
bie  er  um  bie  ̂ errferjaft  in  DTrjmpia  einen  iöettlauf 
halten  liefe.  (SpcioS  fiegte.  (Snbhmion  jeugte  mit 
toetene  50  '£ödjter:  biefe  bejeidjuen  bie  50  Uionb- monate  ber  $entacteriS  jwifchen  ben  oh)iupifd)cn 
(Spielen,  ©ein  ©rabmal  war  in  Dlpnipia.  9<cad)  an= 
berer  ©age  30g  er  hinüber  nad)  Marien,  ober  er  war 
ein  farifeber  Säger  °°er  ̂ irtc,  ber  auf  bem  2Jerge 
SatmoS  in  einer  ©rotte  in  ewigem  ©d)lummer  liegt; 
©elene  liebt  ben  fdjönen  Jüngling  unb  fteigt  alluäd)t= 
lidj  Born  Gimmel  herab,  um  ii)ii  311  fuffen  unb  bei  ihm 
31t  ruhen,  enbpmion  ift  nad)  biefem  9J?r)tboS  5ßerfo= 
nifieation  beS  bcfd)lcid)enbcn  (svdvco)  ©dj[afc8,er  ruht 
im  SBcrge  ber  SSergeffenheit  (Aäzfiog  für  Aäd-fiog 
Bon  Xccti-a,  Xavd-ccvm,  )uie  Arjzm  ftatt  ArjQ-co),  ge= rufet  Bon  ©elene,  ber  greunbiu  beS  ©d)lnminer3.  ©3 
ift  eine  S'caturbidjtung,  bie  Bon  bem  IRonbuntcrgang 
au  ben  weifegrauen  gelfenwänben  beS  fiatmoS  ent= 
ftanben  ift.  21(8  toefene  sur  2lrtemiS  würbe,  wanbelte 
fid)  <Snb.  in  einen  fdjönen  3^3^'  oocr  Birten  bc«  @e= birge6. 

EVS  p^KClK  Ob.  tVS%VQKGll6g  (iV£%VQCt£eiV, 
fvi%vou  Xccßsiv  ober  cpsgeiv),  baä  3lüangs'nittel 
ber  ̂ fänbung  gegen  ben  311  einer  Gablung  an  ben 
Kläger  ocrurtheiltcu  SBeEfagten,  wenn  ber|elbe  ben 
beftimntten  .ßahhmgötermin  «erfaumte  (vnfgijueQog 
war),  ob.  wenn  irgenb  wcld)c  Bürger  fid)  weigerten, 
eine  l'iturgie  311  übernehmen.  'Der  Älägcr  tonnte  bie ^Pfanbung  allein  ausüben,  ob.  fid)  Bon  bem  Semar= 
chen  feines  ©aueS  begleiten  taffen.  Jßnrbc  mau  au 
ber  ̂ fänbuug  gehinbert,  fo  tonnte  mau  bie  ähiri 
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e^ovlrjg  (f.  öCnri,  g.  (J.)  gegen  ben  ßahlltngSfcflich* 
tigen  anweuben. 
Engyion,  Engium,  'Eyyviov ,  totabt  im  ̂ micru ©icilienS  am  SJconaloSflufe ,  ber  ©age  nad)  Bon  Ärc= 

tenfern  gebaut,  wahrscheinlich  aber  fifulifd),  mit  einem 
£empet  ber  „grofeen  9Jcutter";  iejjt  ©angi.  l'lut. Marc.  5.  Cic.  Verr.  3,  43.  4,  44. 

Enipeus,  'Evmsrg,  1)  gtufegott  in  £l)effalten,  ge= liebt  BonSl)ro,  ber  £od)ter  bcS  ©almoueuS;  in  feiner 
©eftalt  jeugte  ̂ pofeibou  mit  2;i)ro  bie  ̂ williugSbrübcr 

^eliaS  unb  Helens  {Od.  11,  235  ff.),  u.  mit'3phintc= beia  bie  2lfoaben.  Ov.  inet.  6,  116.  —  *2)  g-lufegott 
in  (SliS,  an  welchen  aud)  ber  2Jcpt()oS  Bon  £pro  oerlegt 
wirb,  Strab.  p.  356.  —  ©.  aud)  Elis  (glüffe)  unb Peneios. 

Enkaustik,  fyv.avariY.ri  (zs %vri),  eine  Bon  bcu^lts 
teil  häufig  fowoht  in  gewöbnlid)er^anbwerfSthatigfeit, 
als  aud)  im  Äunfthänbwert'  unb  31a  ̂ erftellung  Bon ©emälben  angewanbte  SUfaltechnif ,  bereu  @igenthüm= 
tidjfett  bariu  beftanb,  bafe  bie  garben  bnrd)  (5inbrcn= 
neu,  aud)  mit  £ntlfe  Bon  2öad)S,  inniger  mit  ber  31t 
bemalenben  glad)e  Berbunbcn  Würben,  lieber  ben  Unu 
fang  ber  Stnwenbuug  unb  manrfjcr  @itigett)citcn  ber 
Sedjnit'  la'fet  fid)  ©id)ereS  nid)t  fageu. Enkelados  f.  Giganten. 

'Ey Kwpiov,  encomium,  urfprüuglid)  ber  £ob= 
gefang,  womit  b.  geftjug  ob.  nwßog  bei  ben  Ijellciti- 
fd)cn  ©pieleu  ben  ©ieger  begleitete,  311m  Unterfchieb 
Bon  bem  stcivlklov,  welches  ber  (fl)or  feierlich  im 
£entpel  Bortrug.  ©pater  jebe  Sobfdirift,  Sobrcbe, 
Sobgebid)t. 
'Eyv.vY.Xiog  naiSsia,  dycoyij,  syvvnXice  fia- 

d-rjuaza  hiefe  nach  beut  ©prad)gebraud)e  beS  2trifto= 
teleS  fowobl  ber  ÄreiS  ber  Äenntniffe  als  aud)  ber 
Unterricht  unb  enblid)  bie  ei^cluen  Sehrjweige,  bie 
als  ein  33ebürfnife  ber  gebilbeteu  ober  freigeborenen 
3ugenb  angefeben  würben.  Ser  neuere  93egriff  ber 
gnci)ttopäbie  ift  (nach  Quint.  1,  10,  1.)  fälfd)lid) 
.barauS  abgeleitet  worbeu.  ©.  (£r  j iehung. 

Enna  ober  Henna,  "Ewa,  \.  (Saftro  ©ioBanni, 
eine  uralte,  fefte  ©tabt  ber  ©ifuler  in  ber  Sftitte  ber 
3ufe(  (6a(paX6g  SiKsXiag)  am  ©ee  5)3ergoS,  an  ber 
©trafee,  weld)e  Bon  £atana  nad)  9tfragaS  führte,  in 
berrlid)er  frud)tbringenber  ©egenb  (Söetjen),  weshalb 
hier  baS  .'paupthciligthum  ber  ©emeter  war  n.  Bon 
hier  aud)  s^luton  bie  föora  ober  5|3erfephone  geraubt 
Ijaben  fottte.  3eW  ift  °'e  ©egenb  übe  unb  unfruchtbar, 
iffiübrcnb  beS  ©claBeufriegeS  uut.  (SuuuS  war  hier 

ber  ̂ auplfammelplalj  ber  ©claBeu.  Cic.  Verr.  -Z,  13. 4.  40.  48.  Liv.  24,  38.  Ov.  met.  5,  385.  Diod.  Sic. 5>  3-  u.  ö.  i 

Ennaeteris,  EvvctszriQi'g ,  (von  hvvsa  nnb  trog), 
in  ber  gried).  Gbronologie  ein  Zeitraum  Bon  8  3al)= 
ren  (baljcr  aud)  bisweilen  Oktaeteris  genannt),  fo 
bafe  mit  bem  neunten  3a'H'e  ein  neuer  Ät)tTo3  begann, 
©ic  beftanb  aus  2922  Sagen,  bie  in  96  wirflid)e  unb 
3  ©chaltmonate  berttjeilt  waren,  unb  hiefe  ein  grofecS 
3jahr  (tisyas  eviavzög).  2Uahrfd)einlid)  ift  bicfeS 
ber  eiltefte  aftrouomifdje  C£i)t'luS,  nad;  bem  in  ätttjen gerechnet  würbe;  fidjer  eriftirt  ftc  feit  ©olon.  ©ab  es 
oor  biefer  Qnt  eine  anbere  '55eriobe,  fo  war  bieö  bie 
SrieteriS.  "2llS  Urheber  ber  SnnacteriS  gilt  Äleoftra; toS  Bon  SencboS  3Wifd)cu  .^erobot  u.  bem  attifdjen 
2tftronomen  9Jietou(432  t>.  (ihr.);  il)r  erftcr  Urfprung 
ift  jebod)  in  alten  geftperioben  311  fudjeu.  ©0  tommt 
im  apollinifd)cn  ßultuS  ber  achtjährige  Äi)floS~Bor, 
bie  pptl)ifd)cn  unb  bie  olpmpifcheu  ©piele  waren  ur= 
fprünglid)  cunaetcrifd).    ©urd)  lIl)eiluug  in  3Wci 
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.fpalften  cutftanb  aus  bcr  (Snnaeteris  bie  ̂ 3cntae  = 
tetts  u.  aus  biefer  burd)  bie  £>albirung  bie  'Xrie  = 
teriS.  —  Unter  bemfelbeu  Tanten  mürben  aud)  in 
neunfaBriger  SBieberf'etjr  mehrere  gefte  gefeiert:  2s- 
nrriQiov  als  S'iadjafjmimg  beS  Kampfes  2lpol£bn'S 
mit  bem  pt)tl)ifdjen  ©radien,  'HowT?  unb  Xccoda, 
bie  fidj  jwar  baran  anfdjloffen,  aber  einen  metjr  baf-- 
cr)ifd)en  (JBarafter  BerratBen.  ̂ ßlutard)  (Quaest.gr. 
12.)  Befdjreibt  biefelben  naft/er  nnb  erjäfylt  nament= 
lidj  Bon  bem  Urfprunge  beS  letztgenannten  gefteS 
golgenbeS:  %n  einer  burd)  große  ©ürre  I)erBeige= 
führten  -foungerSnotl)  fei  ein  armes  SSJiäbdjen  jum 
Könige  gefommen  unb  fyabe  fleBentlidj  um  S3rot  ge= 
beten;  ber  Äonig  Baße  im  3orne  ifyr  (fie  E)ief3  (S.i)a- 
rila)  feinen  ©djut)  ins  ©efidjt  geworfen,  fie  aber  im 
©rame  barüber  fid)  errängt,  ©a  BaBe  bie  5ßi)tt)ia  Bei 
fteigenber  9cotB  ben  9taf£)fragenben  jum  Sefdjeibe 
gegeben:  ©ie  5Jcot^  werbe  fo  lange  fieigen,  bis  (JB,a- 
rila  BerföBnt  fei.  Unb  burd)  große  "(alle  9  ̂ al)n h)iebert)o(te)  Opfer  fei  ber  3orn  ber  ©ötter  befänftigt 
worben. 

'Evvsa  od ol  fyieß  bie  ©egenb  in  Straften,  wo nacBBer  2ImpIjipons  gegrünbet  würbe.  Hdt.  7,  114. 
Thuc.  1,  100. 
Enneakrunos  f.  Attika,  4. 
Ennius,  £}.,  würbe  im  3-  239  (515  u-  c-)  itt  8tp 

biä,  einer  offifdjen  ©tabt  SalabrienS,  geboren.  Cic. 
Brut.  18.  Gell.  17,  21.  ©eine  (Si'jieB/Uttg  in  bem 
griedjifdj  gebilbeten  UnteritaUcn,  wat)rfd)einlidj  in 
itarent  felBfi,  mad)te  it)n  frürjjetttg  mit  ber  griedji= 
fd)en  Sitteratur  Oertraut.  SBäfyrenb  beS  jweiten  puni= 
fdjen  JMegeS  würbe  er,  wie  eS  fdjeint,  jum  ÄriegS= 
bienft  für  baS  römifdje  §eer  auSgeBoben  unb  fam 
als  ©olbat  nad)  ©arbinien,  wo  er  bie  2lüfmerffam= 
feit  (Sato'S  auf  fidt)  jog,  als  biefer  als  Qudfbr  im 3.  204  auf  ber  9xüdreife  au«  Ifrifa  bie  3nfcl  be= 
rührte.  Nep.  Cat.  1.  (äato  natjm  xfyv.  mit  fiel)  nad) 
Storn,  wo  er  Balb  eine  BleiBeube  SBoBnftätte  fanb. 
©eine  Äenntmß  ber  gried).  ©pradje  u.  Sitteratur  unb 
feine  mit  großem  Seifall  aufgenommenen  ©tüde  er- 

warben it)m  bie  greunbfdjaft  ber  röm.  ©roßen,  unter 
benen  er  BefonberS  Bon  bem  fein  gebilbeten.  ©efcfjledu 
ber  ©eipionen  geefjrt  würbe.  Cic.  Arch.  9.  3m  3- 
189  begleitete  er  ben  (Sonful  W.  guloiuS  ̂ tobitior  auf 
feinem  3uge  nad)  2litolien.  Cic.  tusc.  1,  2,  216er  erft 
fpät  um  baS  %oX)x  18*f  gelangte  er  burd)  ben  ©ol)n 
feines  eben  genannten  grcunbeS,  Q.  guloiuS  9coBi= 
Hör,  in  ben  93efil3  beS  rb'mifdjen  23ürgerredjteS  unb lebte  aud)  bann  nodj  in  befdjränften  3Serl)ältniffen. 
gr  ftarb  an  ber  ©ießt  im  70.  SeßenSfaBre,  169.  Cic. 
Brut.  20.  Cat.  mai.  5.  —  ©eine  biditerifdje  £B,atig= 
feit  umfaßte  alle  ©eBietc  ber  $oefte,  BorjugSweife  aber 
beruf)t  fein  9tuB,m  auf  bem  großen  Biftortfdjen  @e= 
bießte  Annales,  weldjeS  in  18  23üd)ern  in  d)rono= 
logifdjer  golge  bie  gefammte  römifdje  ®efd)id)te  Bon 
ber  2Infnnft  beS  91encaS  Bis  ju  ben  ßeiten  beS  5)idj= 
terS  Berab  bel)anbctte  unb  burd)  feinen  3nf)aft  eBenfo 
wie  burd)  bie  Boetifdjc  ©arfteltung  ganj  geeignet  war, 
ben  SKömern  ben  ÜKangel  eines  nationalen  SboS  ju 
erfe^en.  6t  gab  in  feinen  erften  33üd)ern  bie  erfte  ju; 
fammenl)iingenbe  (Srjäl)lung  ber  röm.  ©agen  unb 
fd)itberte  in  ben  fotgenbeu  mit  befonberer  Vorliebe  bie 
großen  ÄriegStl)aten  ber  fpäteren  3eit,  bereu  3eu9c 
ber  ©id)tcr  jum  Sljeil  felbft  gewefen  war.  6-nniuS fetjtc  in  bemfclben  juerft  ben  ̂ erameter  an  bie  ©teile 
beS  bisher  gebriind)lid)en  faturnifdjen  SerfeS  nnb  tt>at 
bamit  ben  eutfdjeibcubcn  todjritt,  bie  latcinifdic 
©pradje  für  bie  Botlftäribigc  2lufnal)tnc  bcr  gried). 

i  —  Enope. 

■Btetvif  gefd)idt  ju  madjen.  ?lußerbem  fdjrteb  er  eine 
große  SlnjaBl  Bon  £ragßbien,  in  benen  er  fidt) 
genau  an  gried).  SDhtfier,  namentlid)  beS  (SuriBxbeS 
(SJcebeia,  ̂ efabe,  2Inbromad)e  u.  a.),  angefdifoffen  ju 
Baben  fd)eint.  (Sine,  Bietleid)t  aud)  jwet  praetextae 
finb  BetmutBet.  SBeniger  bebeutenb  waren  feine  Äo  = 
möbien.  gerner  werben  iBm  Saturae  beigelegt, 
nidjt  ©atiren  in  bem  fBätercn  ©inne  beS  SSorteS, 

fonbern  ber  urfpri'mglidjen  53cbeutung  beS  Ramena entfpred)enb ,  9Jfifd)gebid)te  Bon  t)öd)ft  Berfdjiebenem 
3nB)alte  unb  in  eben  fo  oerfd)iebenem  ?Ocetrum,  wel= 
d)e  einen  fef)r  manigfattigen  ©toff  in  einem  freien 
unb  ungebunbenen£onebel)anbelten.  Qu  ben©atiren 
geBören  waBrfdjeinlidj  meBrcre  ber  fonft  bem  (SnniuS 
beigelegten  @ebid)te,  größtentt)eilS  Ueberfe|ungen  ob. 
Bearbeitungen  gried).  Orignafc:  Sota,  genannt 
Bon  ben  fotabtfd)en  Sßerfen,  in  benen  cS  gefdj rieben 
war;  Heduphagetica  (fälfcBlid)  Hedypatnia),  eine 
©djilberung  B.  Cedcrbiffen  nad)  einem  gried).  ©ebidjtc 
Bon  2trd)eftratoS ;  SuemeruS,  eine  SDarfteUung 
griedj.  ©ötterfagen  nad)  ben  ©runbfä^en  beS  6ue= 
meroS;  ($Bid)armuS,  naturBB,itofoBl).  3uBa/teS,  in 
trod)äifd)en  Setrametern ;  06  baS  ©ebtdjt  Scipio  $u 
ben  saturae  geljört  l)abc  ober  ein  (SpoS  in  trocBäifdjen 
Setrametern  gewefen  fei  ober  eine  Sragoebie  (prae- 
texta),  bleibt  ̂ weifelljaft;  bie  lebte  2tnfidjt  Bertritt 
SRoeber  (©anjig  1868).  —  ©er  fpäteren,  nad)  ben 
feinften  SRegcln  gried).  Äunft  gebilbeten,  ̂ oefte  gegen: 
über  galt  fenniuS  als  ber  23ertreter  ber  national 
römifdjen  ̂ oefie.  2SaS  il)m  an  Äunft  bcr  gorm 
fehlte,  erfc^te  er  bnrd)  bie  Äraft  feiner  ̂ Ijantafie, 
weldje  fidj  eBenfo  fetjr  in  einer  fd)öBferifd)en  ©Brad)= 
Bilbung  als  in  cd)t  Boetifdjen  ©d)ilberungen  jeigte. 
Ov.  trist.  2 ,  22.  Lucr.  1 ,  118  ff.  ©afjer  würbe  er 
aud)  in  ber  fpäteren  $t\i  tro^  ber  Beralteten  gönn 
eifrig  gclcfen,  in  ber  ©djule  erflärt  unb  fritifd)  bc= 
Banbclt.  SBejeidincnb  ift  Quint.  10,  1,  88._  Ennium 
sicut  sacros  vetustate  lucos  adoremus ,  in  quibus 
grandia  et  antiqua  robora  non  tantam  babent 
speciem  quantam  religionem  —  ©ammlung  f. 
gragmente  Bon  3-  9M)len.  8pjg.  1854,  fritifd)e  23ei= 
träge  BcfonberS  Bon  23ergf. 

Ennomos,  "Ewouog,  1)  23unbeSgenoffe  bcr  Jvoci 
aus  3Jh)fien,  Berühmt  als  2ßal)rfager  aus  beut 
getfluge.  H.  2,  858.  17,  218.  —  2)  ein  £rocv,  Bon 

ObBffeuS  getöbtet.^  U.  11, '422. 
'Evoixi'ov  öiinq  f.  dinr]. 
'Evcoiiozca  war  bei  ben  ©Bartauern  eine  Bon 

St)furg  eingerichtete  ©enoffenfdjaft  für  bie  23ifbnug 
beS  JtriegSl)ecrcS.  Hdt.  1,  65.  ©ie  Bcftanb  nad)  Zlm- 
fBbibcS  (5,  68.)  anS  32,  nad)  XenoBBon  (Hell.  6,  4, 
12.)  auS  36  Warm  (gußoolf).  3wei  (J-nomotieen bilbeten  eine  nsvrrjHOGzvs  (3tiijat}f  Bon  50;  baljcr 
aud)  bic  2lnnal)mc,  baß  eine  svcofiorta  abwcidjenb 
Bon  ben  beiben  Beftimmtcn  2lngaBcn  nur  aus  25 
ÜJfann  Bcftanb,  was  Biellcid)t  als  urfpriinglid)  ridjtig 
anäufetjen  ift,  ba  bic  ̂ politif  bcr  Spartaner  ben  23c= 
ftanb  il)reS  JpccreS  ben  geinben  ju  Ber()cimtid)cn  fud)te, 
Thuc.  5,  68.),  Bier  ̂ entcfoftBS  macBten  einen  Xö- 
%og,  jwei  Sod)oS  eine  fiöoa.  Xen.  r.  L.  11,  4.  ,pe= robot,  beffen  jteuntniß  Bicrin  aus  bem  angegebenen 
©ntnbc  woljl  ungenau  ift,  nennt  Sriafaben  (über= 
Baupt  nur  bei  il)m  Borfommcub)  als  Untetaßfljettung 
bcr  (J'nomotie. 

Enope,  'Evönr],  ©tabt  in  ̂ Jccffcnicn,  weldic  2lga= mcmuon  bem  2ld)ittcuS  als  äßitgift  Berfpridjt;  fpätcr 
ift  ber  Dcame  Berfdiwnnbcn  unb  Omni«  üblid).  17. 
9,  150.  292. 



Entella  — ■  Epameinondas. 
317 

Entella,  "Evzsllu,  alte  Stabt  ©icilienS  im  weft« lidjen  SEfjetle  ber  2>ufet  am  ÄrimiffoS,  für  bie  @efd)id)te 
ber  2>nfel  p  ben  Qätm  ber  ©ionvife  nicht  unwidjtig. 
Biod.  Sic.  14,  9.  15,  73.  16,  67.  Cic.  Verr.3,  43, 
81.  ©ie  tjetfjt  nod)  jefct  (Sntella. 

Entoria,  bie  SLocbter  eines  römifcben  SanbmanneS, 
gebar  bem  ©aturn,  welker  ihren  SSqter  befud)t  hatte, 
4  ©bT)ne:  3anuS,  |)l)mmtS,  gauftuS  unb  getir,  wel« 
d)e  »on  ihrem  (Srjeuger  im  SBeinbau  unterwiefen 
würben,  im  beraubten  3uftanbe  aber  ben  ©rofjbater 
töbteten,  bann  fid)  fclbft  baS  Seben  nahmen.  33ei  einer 
fpäteren  .gungerSnotl) ,  welche  man  als  ©träfe  beS 
(Rottes  auslegte,  ftiftete  SutatiuS  ©atuluS  einen  Slltar 
mit  4  ©efichtern  am  tarpejifdjen  gelfen  unb  nannte 
einen  SKonat  Januar.  - 

Enyalios,  'Ewccliog,  SSeiwort  beS  SlreS,  feiten  bei Horner  als  Slbfecti»,  öfter  fubftantünfdj  als  iftame  faeö 
Rottes  {H.  13,  519.  22,  132.  u.  anberSwo.)  ©inen 
befonbern  ©ämon  biefeS  Samens  wollte  man  fonft 
in  bem  attifdjen^  (Spbebeueibe  ftnben'.  Sefct  ift  kaS 
Äomma  äWifcben'^^e  it.  'Ev.  geftricben.  ©er  3<caine 
f ommt  »on  'Evvw ,  ber  5ßerfoniftcation  beö  Kriegs« getümmelS. 

Enyo  f.  Bellona,  Gorgo  u.  Rhea  Kybele. 
Eordaea,  'Eogdaia,  eine  Don  ben  ittt)rifd)en  ©orbi bewohnte  Sanbfdjaft  am  SSermioSgebirge  unb  §aliaf= 

monfhifj,  burd)  welche  bie  ©gnatifcbe  ©trafje  ging, 
mit  ben  ©täbten  3Me,  5ßt)t)ffa  unb  ©alabrai.  tfdt. 
7,  185.  Thuc.  2,  99.  Liv.  31,  39  f.  33,  8.  42,  53. 

Eos,  'Häg,  Aurora,  bie  ©öttin  ber  borgen« rotl)e,  £od)ter  beS  £>i)perTon  u.  ber  Sfyeia,  ©djwefter 
be§  ipetioS  unb  ber  ©elene.  Eesiod.  theog.  371.  ©er 
Staute  tjoSs,  aiot.  avug,  fommt  »on  &rj(ii,  avco, 
wel)en,  weil  mit  bem  Anfange  beS  grübrotl)S  gewöhn« 
lid)  2ßinbt)aud)  »erbunben  ift;  fo  fommt  Aurora  oon 
aura.  ©ie  rofenfingrige  {godoSÜKtvlog,  „üon  ben 
fünf  blafjrothen,  perpenbiculär  am  ̂ orijonte  aufs 
fteigenben  Sidjtftreifen,  bie  man  in  Äleinafien  unb 
©riedjenlanb  (überhaupt  im  ©üben)  »or  bem  Auf« 
gange  ber  ©onne  wahrnimmt",  AmeiS  ju  Horn.  Od. 2,  1.),  I)ellglänjenbe  ©öttin  im  ©afrangewanbe 
{v.QOY.önsn'kog ,  »gl.  Verg.  Aen.  7,  26.  Aurora  in r  oseis  fulgebat  lutea  bigis)  ergebt  fid)  beS  äftor« 
genS  in  alter  grülje  »on  ihrem  Sager  au«  bem  Ofea« 
noS  unb  bringt,  inbem  fie  mit  ihrem  ©efpann  weijjer 
unb  rötX>tidt)er  SRoffe  ihrem  33ruber  §elioS  »oran  an 
ben  Gimmel  fährt,  ben  9Jtenfd)en  u.  ©öttern  baS 
Sid)t  beS  £age8.  ©o  ift  fie  bei  Horner  bie  ©öttin  beS 
KageSaufgangS,  beS  £ageSlid)tS  im  Allgemeinen,  aber 
nicht  bie  ©bttin  ber  SagcSbauer;  erft  bei  ben  £ra= 
gifern  wirb  fie  ber  |>emera  gteid),  weldje  bei  £efiob, 
nod)  oon  ©öS  oerfdjtcben,  eine  £od)ter  ber  9Jt)r  u.  beö 

6-reboS  ift  {theog.  124.  ogl.  748.).  ©ie  ©bttin  beS grüb^rottjS,  weld)e  nod)  beim  flimmern  ber  etcrne 
mit  2öinbeSb,aud)  fid)  I)cbt,  gebar  bem  ©ternenmann 
SlftraioS  bie  SBinbe  StrgefteS,  3epb*)i"oS,  33orcaS  unb 
3iotoS,  fowie  ben  £eo3Bt)oro3  u.  bie  übrigen  ©terne 
(Hesiod.  theog.  378.);  wie  bie  t)inwegraffenben 
©turmeggöttinnen,  bie  §arüi)ieu,  entführt  fie  SJtens 
fd)en,  febod)  nur,  um  ifyrer  Siebe  fid)  51t  erfreuen,  fo 
ben  £itI)ono3,  ben  ©ol)n  be§  troj.  ÄönigS  Saome= 
bon.  3eug  öett,a^rt^  für  benfetben  ewiges  Seben. 
Sltlein  fie  tjatte  nid)t  um  ewige  3ugenb  für  il)n  ges 
beten;  bab^er  trodneten  feine  ©lieber  aus  unb  eS 
fd)Wanb  feine  ©ttmme.  ©ie  t>erfd)tofj  it)tt  baljer  in 
ein  ©emad)  (Jiymn.  in  Yen.  3,  219 — 238.)  ob.  »er« 
waubelte  it)n  in  eine  ßifabe.  ©ie  ̂ krgäugtidjfeit  ber 
'ed)ön^eit  ber  (Jos  wirb  auf  ben  grau  geworbeneu1 

©atten  übertragen,  ©ie  gebar  bem  £itt>onoS  ben 
®matt)ion  unb  SRemnon  {Hesiod.  theog.  984.), 
ben  Äönig  ber  2üÜ)iopen,  welcbcr  »or  £roia  fämtoft 
unb  oon  IdjitteuS  erlegt  wirb.  2ludi  ben  Orion  ent« 
füfjrt  fie,  ben  ÄteitoS,  ben  ©oljn  beS  SRantioS  {Od. 
5,  121.  15,  250.),  unb  »on  bem  ®i»fet  beS  ̂ t)mettoS 
in  Slttifa  ben  RepfyaloS,  ben  ©atten  ber  *ProfriS. 
Ov.  met.  7,  700.  ©inen  SuItuS  t)atte  SoS  nid)t. 
©argeftellt  warb  fie  entWeber  auf  bem  SBagen,  in 
prächtiger  ©eftalt,  ober  als  g-üt)rerin  ber  ©onnen-- 
roffe,  eine  gadel  in  ber  |>anb.  —  SSei  ben  lat.  ©id)= 
tern  ift  Stur ora  ganj  gleid)  mit  ©öS. 
'Enayyslia  Ijiefj  in  21tl)en  bie  in  ber  23oIfS»ers 

fammtung  auSgefprodjene,  bisweiten  fetbft  eibtid) 
bekräftigte  ©rflärung,  eine  (Sriminalflage  gegen 
f^emanben  aufteilen  511  wollen  {doxi[iuoiav  nvl 
BJiayyilkuv) ,  befonberS  gegen  S^ebner  u.  ©taatS« 
männer,  bie  »or  bem  Sßolfe  auftreten  woEten,  ge« 
rid)tet,  um  im  Torwege  baS  in  fie  gefegte  Vertrauen 

5uJd)Wäd)en. Enaycoyrj  l)ie£s  1)  ber  magifd)e  SBannfprud), 
womit  man  namentlid)  bie  unterirbifdjen  ©ötter 
jum  33eiftanbe  ber  Sftenfdjen  ober  böfe  ©eifter  jum 
©djred'en  eines  anbern  t)eraufbefd)Wor,  oft  »erbunben 
mit  enwdij;  —  2)  in  ber  Sogit  u.  3ftl)etorif  bie  3>n= 
buetion,  ber  beweis  aus  ber  ©rfaljrung,  »om  ©injels 
nen  jum  SlUgemeinen  auffteigenb,  im  ©egenfa^e  beS 
eigenttidjen  ©t)llogiSmoS. 

Epakten,  snanrai  {r^isgcn.) ,  bie  Ueberfdjufjtage, 
bie  burd)  b.  3ufantmenftetlung  jweier  ungleid)er 
3eiträume  entfielen,  namentlid)  bie  (11  an  ber 
3<u)I),  welche  baS  ©onnenfabr  »or  bem  2Ronbjal)re 
»orauS  b^at. 

Epameinondas,  Enccfisivcövdccg ,  ber  £l)ebaner, 
©ob,n  beS  5ßolt)muiS,  aus  einer  eblen,  aber  unüer« 
mögenbengamilie,  war  um  418  ».  (&fyx.  geboren.  93iS 
ju  feinem  40.  %al)Tt  »erwanbte  er  fein  Seben  auf 
torpertid)e  unb  geiftige  SluSbilbung,  befonberS  hatte 
auf  ihn  bie  Sehre  unb  ber  Umgang  beS  5ßt)tl)agoreerS 
SpfiS  (Sinflui,  ber  in  feinem  .fiaufe  eine  greiftätte 
gefunben  hatte,  ©ie  politifdie  Mdjtung  ber  bamali« 
gen  5ßl)tbagoreer  bewahrte  ihn  tnbefe  baoor,  fid) 
einem  befchaulidjen  ̂ hüofophenleben  hinjugeben. 
©eine  gt)mnaftifd)en  Üebungen  hatten  friegerifd)e 
£üd)tigteit  jum  beftimmten  ßhl,  unb  neben  $l)ito= 
fopl)ie,  SRufif  unb  einer  [trengen  Sugenbübung,  bie 
fid)  in  ©ntfagung  beS  ©innenrei^eS,  25erfchmäl)ung 
beS  SceicbtljumS  unb  aller  2öeid)lid)feit,  £elbft»cr= 
leugnung  unb  SSefdjeibenheit  äußerte,  war  bod)  £hä= 
tigFeit  unb  Aufopferung  für  SSaterlaub  unb  2Jlitbür= 
ger  bie  hödjfte  ̂ bee  feines  SebenS.  ©erabe  aber  weil 
il)m  »ieüeid)t  unter  allen  ©riechen  bie  hol)e  Aufgabe 
einer  SÄepublif  jum  flarften  33ewufetfein  gefommen 
war,  E>tett  er  fid)  fern  »on  politifdjen  5)ßarteiungen, 
obwohl  ihn  bie  engfte  greunbfdjaft  mit  5pelopibaS 
u.  21.  »ereinigte.  ©al)er  blieb  er  ungefährbet,  als 
oon  SeontiabeS  mit  §ülfe  ber  ©partaner  bie  bemo= 
tratifche  Partei  geftürjt  unb  eine  Oligarchie  einge« 
führt  würbe,  383;  »on  feiner  Slrmutl)  unb  philo; 
fophifdjen  3lirücfgeäogen£)eit  fd)ien  nichts  ju  be« 
fürchten,  ©od)  arbeitete  er  für  bie  3ufunft,  inbem 
er  mit  bem  ©orgibaS  eine  ©d)aar  oon  ̂ üucjUngeu 
an  fid)  jog,  fie  in  republifanifdjer  Jugen.b  heran« 
bitbete  unb  fie  öfters  »eranlaftte,  fiel)  mit  ber  fpar= 
tanifdjeu  SSefatjuug  im  SBetttampf  51t  meffen.  ©r 
hielt  fid)  fern  oon  ber  $erfd)Wörung,  bie  unter  ber 
Seituug  beS  5ßcIopibaS  unb  SCRettou  bie  Oligardjen 
ftürjte,  379,  weil  er  eS  für  uured)t  hielt,  einen  *Bür« 
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ger  ungeridjtet  ju  tobten,  unb  ben  ÜJHöbraudj  ber 
gewalttätig  roiebergewonuenen  greifjett  fürd|tete; 
bod)  nad)  oollbradjter  SEIjat  war  er  bie  juBertäffigfie 
©tütje  bev  neuen  greibeit.  ©urd)  baS  Auftreten  mit 
feiner  ©djaar  bewirfte  er,  baß  bie  SBürger  fid)  a(lge= 
mein  für  bie  nenen  23erl)ältniffe  erflärten,  bagegen 
2luSbrüd)e  ber  9?ad)e  gegen  bie  geftiirjte  5partet  mb* 
terbrüdt  warben,  nnb  alle  Gräfte  fid)  Bereinigten 
3itr  93cfämpfung  ber  auswärtigen  geinbe.  (SS  trat 
wieber  ()er»or  eine  23olfSoerfammluug,  baneben  ein 
Statt) ,  7  Sioiotardjen  ftanben  an  ber  ©pi£e  beS 
totaateS.  Sie  fpartauifdje  23efa(3itng  anf  ber  Äab= 
meia  würbe  311m  2(bjng  gezwungen,  in  ben  meiften 
boiotifd)cn  ©täbten  crt)ob  fid)  bie  SDemofratie  unb 
erflärte  fid)  für  Sieben,  gegen  Sparta  wnrben  bie 
2lt()ener  ;u  23unbeSgcnoffen  gewonnen.  9?od)  im 
3a()re  37t)  mad)te  ftleombrotoS  eine  friegerifdje  ©e= 
monftratiou  gegen  Sieben.  378  nnb  377  führte 
2lgeftlaoS  gröfjtentbeils  Bor  nnb  um  ütbefpiai  ben 
Ärieg,  376  30g  ÄteombrotoS  wieber  berbei,  f'd)rte aber  um  am  Äitfyairon ;  bann  Beilegten  bie  ©parta* 
ner  ben  Ärieg  auf  bie  (See.  9cid)tS  GutfdjcibeubeS 
War  ausgeführt;  3war  war  SJoiotieu  oerwüftet,  aber 
bie  Äraft  unb  baS  ©elbftBertrauen  ber  Gebauer 
war  gel)oben.  S)ic  folgenbe  $eit  benutzten  biefetben 
um  bie  bototifdjen  ©täbte  unter  itjrer  Hegemonie  ju 
Bereinigen;  mit  Jjjätte  nnb  ©raufamfeit  würben  bie 
fpartauifd)  gefinnten  5plataiai,  £t)efpiai,  Ordiome* 
noS  juv  ©i)mmad)ie  gejwungen  u.  fpäter  wegen  2lb? 
trünnigfeit  jerftßrt,  ̂ lataiai  :173,  Sljefpiai  372,  Ov= 
djomenoS  364.  —  2ßäl)renb  btefer  Qtit  nat)m  ©pa= 
meinonbaS  feine  beroorragenbe  Stellung  ein;  otjne 
3weife(  war  er  tljätig,  baS  ,£eer  tjeranjubilben;  oft 
mat)iite  er  jur  DJcitbe  unb  äftenfd)tid)leit  gegen  bie 
93efiegten.  Safe  er  aber  bisher  befonberS  eine  ftaatS* 
nnnntfdje  £()ätigfeit  cntwid'elt,  fdjeint  barauS  £)er-- Borjuge()en,  baji  er  juerft  bebeuteub  beroortrat  als 
tbebanifdjer  ©efanbter  auf  bem  griebenScougrefi  in 
©parta,  371.  ©djon  37-1  batte  2ltl)en  einen  grieben 
mit  ©parta  abgefdjloffen,  ber  aber  feinen  SJeftanb 
geljabt;  je^t  oeranlafjte  es  aufs  neue  griebenSunter= 
banblungen.  gurüd^iebung  oer  fpartanifeben  ̂ ar= 
moften  nnb  2lutonomie  ber  gried)ifd)en  ©täbte  waren 
bie  23ebingungen.  2llS  aber  ©pameinonbaS,  ber  fid) 
fd)on  bei  ben  2krf)anblungen  als  großer  9?ebner  ge= 
jeigt  l)atte,  oerlangte,  für  bie  boiotifd)cu  fctäbte  ben 
grieben  ju  befdjwörcu,  unb  erflärte,  Sieben  würbe 
bie  Hegemonie  über  biefelben  nur  aufgeben,  wenn 
©parta  Jaf'onien  freigäbe,  ba  tilgte  2lgefilaoS  ben tarnen  ber  Sbebaner  aus  ber  griebenSlifte  unb  fun= 
bigte  il)nen'  Ärieg  an  (Sunt  371.).  ÄleombrotoS 
rüdte  fofort  mit  feinem  |>eerc  aus  ?pl)ofi3  über  9tm= 
bn)foS,  Sb'f^e  unb  ÄreufiS  in  bie  (Sbeue  Bon  Serif: 
tta*  3n  Sbeben  fyerrfcfjte  9Jciit()lofigfeit;  @pamci= 
uonbaS  t)atte  fein  gelbberrntalent  uod)  nict)t  beur= 
funbet,  bod)  gewann  er  brei  ber  Soiotardjen  für  ben 
Äampf,  trat  bem  Aberglauben  be§  ißolfeS  entgegen 
—  balb  würben  aud)  beffere  3Bal)rjeid)en  oerfünbet 
—  unb  50g  mit  einem  §ecre,  weldjeS  nad)  Gnttlaffung 
ber  unjuBerläffigen  Sbefpier  nur  6000  Slfaun  bes 
trug,  ben  24,000  (?)  geinben  entgegegeu;  inbefj  eS 
galt  greibeit  unb  ffiaterlanb.  ©ein  ©djavfblif  er= 
fennt,  baf;  es  barauf  anfomme,  bie  gefdjtoffene 
^balanr  ber  ©partauer  burd)  eine  überbictenbe  C-5'r= 
()öl)iing_ber  Pfaffe  ju  butcbbrecljen;  fo  cutftebt  bie 
fd)iefe  ©d)fad)torbuung  (lo^q  q>uXayl)l  er  ftettt 
feineu  linfen  glügel  50  30tauu  bod)  auf  unb  läfU 
ben  fd)Wadj  befc^teu  rcd)teu  fiel)  3urüdjiebeu.  Ofad)- 

bem  bie  boiotifd)e  Reiterei  bie  fpartanifdje  geworfen 
bat,  wäbrenb  ̂ elovnbaS  mit  ber  beiligcn  ©cbaar  bie 
g-einbe  binberte  fieb  31t  entfalten,  burdjbridjt  6'pa= 
meinonbaS  unaufljaltfam  bie  5ßl)alanr;  ber  Äönig 
ÄleombrotoS  unb  1000  ©partaner  werben  getobtet, 
3uli  371.  —  ytad)  ber  ©d)lad)t  bemühen  fid)  bie 
£l)ebaner  um  S3unbeSgenoffen,  in  2(tt)en  wirb  bie 
öiegeSbotfcbaft  füt)l  aufgenommen;  ̂ afon,  £i)rann 
Bon  $l)erai,  gebt  einen  33nnb  ein,  aber  bemüt)t,  als 
Vermittler  jwifcbeu  ben  Parteien,  (SinflufB  in  @rie= 
djenfaub  31t. gewinnen,  beftimmte  er  fie,  bem  fparta= 
nifcbeu  ̂ eere  freien  Sfrüdjug  311  geftatten.  6pamei= 
noubaS'  SJcilbe  ftimmt  bem  bei.  —  ©ine  golge  beS ©iegeS  war  ber  Slbfall  ber  meiften  petoponnefifeben 
totäbte  00m  fpartanifdjen  33unbe,  ber  9trgiBer,  (Slecr 
unb  Arfaber,  wetd)e  9)cegalopoliS  grünben.  SSon 
biefen  gerufen,  gebt  SpameinonbaS  nad)  bem  $eto= 
ponneS,  370,  bringt  ein  £>eer  Bon  50—70,000  9Jknu 
3itfammen,  bringt  in  Safonifa  ein,  ftebt  inbefj  Bon 
einem  Angriff  auf  ©parta  ab,  wenbet  fid)  nad)  9)cef= 
fenien,  grünbet  SfJceffene  am  3tboute  unb  ftettt  93cef= 
fenien  wieber  ber.  2luf  bem  Stücfsuge  umgebt  er  ben, 
ben  ©partanern  311  ̂ )ülfe  3ie()enbeu,  3P^frate^' 
übernimmt  allein  bie  Verantwortlid)feit  wegen  beS 
4  9Jconate  311  lange  befleibeten  93oiotard)atS  unb  bc= 
fd)ämt  Bor  @erid)t  feine  ©egner,  369.  —  %m  ©ominer 
unternimmt  er  einen  3Weiten  gelbsug  gegen  bie  2afe= 
baimonier,  befiegt  baS  .fpeer  berfelben,  weld)eS  baS 
Oneifdje  (Sebirge  (am  3ftt)moS)  befe^t  bat,  unb 
bringt  in  ben  ̂ eloponueS  ein;  allein  als  aud)  3)io= 
nt)fioS  Bon  ©rjrafuS  ben  ©partanern  §ülfe  fd)icft, 
gel)t  ber  Ärieg  unglüdlid),  bie  Groberung  Bon  ©i= 
fi)ou  ift  ber  einzige  ©ewinn.  ©ie  £t)ebaner,'  aufge= brad)t  über  bie  aufdjeinenbe  ©rfolglofigfeit,  entfe(3= 
ten  ben  PpameinoubaS  feines  2lmteS.  —  gür  eine 
3eit  lang  richteten  fidj  bie  2lnftrengungeu  ber  £be= 
baner  nur  nad)  bem  Horben.  2US  '■CelopibaS  l)in= 
terliftig  Bon  2Ueranber  Bon  ̂ berai  gefangen  war, 
[anbteu  fie  ein  ̂ >ecr  unter  ÄleomeneS  nad)  Zfyt\- 
falien.  (SpameiuonbaS  biente  als  ©emeincr  im^eere; 
als  aber  biefeS  burd)  nngefd)idte  güt)rung  in  ©efatjr 
tarn,  übernabm  er  auf  allgemeines  ©erlangen  ben 
Oberbef el)l  unb  f üljrte  baS  ̂ eer  3urüd ;  burd)  einen 
3Weiteu  gcfbjug  3Wang  er  ben  2lle,ranber  3ur  grei= 
gebung  beS  ̂ ßclopibaS  unb  3fateniaS'  368-  ̂ a«^ 
einem  Bcrgeblidjeu  SJerfud)  beS  ̂ crfcrfönigS,  einen 
allgemeinen  griebeu  311  ©tanbe  311  bringen,  30g  (Jpa= 
meinonbaS  311m  britten  2XiaI  nad)  bem  ̂ elopouneS 
unb  gewann  2ld)afa  für  bie  tbebauifd)c  ©i)mmad)ie 
367.  3»oe6  Bermod)te  er  uidjt  bie  jevvütteten  SSer= 
bäftniffc  feft  unb  bleibeub  31t  orbnen.  3)ic  Äraft  ber 
Xl)cbaner  wirb  burd)  bie  fortwäbreubeu  Äriege  31t 
fel)r  in  2lnfprud)  genommen,  bie  5peloponuefier 
jagen  fid)  wieber  loS  Born  2Juube,  ̂ elopibaS  fällt  in 
'ibeffatieu  364,  unb  l?'pameinoubaS  fdjeint  eine 
,3eit  laug  Bon  ber  Seitnug  ber  ?lugelegenbeiteu  burd) 
gactioueu  3iirücfgcbrängt.  6r  bemül)t  fid)  in  ben 
fofgenben  Sabren,  £l)eben  aud)  |ui  ©cemad)t  311  cr= 
beben,  oeranlafet  ben  33au  Bon  100  frieren,  läuft 
aud)  mit  ber  gtottc  aus  unb  gelangt  bis  33r)janj, 

bod)  febrt  er  balb  jurü'Ä,  ol)uc  etwas  ©rßfiereS  aU8= 
gerid)tet  311  baben;  bei  ber  2lbueiguug  ber  'Ibebauev gegen  baS  ©eewefeu  batte  bie  ©adje  feinen  Erfolg, 
bod)  gab  fie  Biclleidit  SSerantaffuitg  311  bem  fpäteven 
Abfall  ber  93uubeSgeuoffen  Bon  2Uben.  —  21  IS  aber 
im  s)ieloponne3  bie  ®ingc  fid)  immer  unglüd'lidjer 
geftaltcten,  bie  2ld)aiev  unb  Ö'teer  abfielen  unb  bie Ifrfabet  unter  fid)  in  Uneinigfeit  gcrielbeu,  ba  rücfte 



Epapliroclitu  s 

tt  sunt  inerten  ÜJcale  (362)  jur  #ülfe  ber  nod)  treuen 
23unbeSgenoffeu  (9lrgoS,  SOceffeue,  £egea,  Sötegcfc 
potiS  u.  a.)  in  bert  ̂ eloponneS  ein.  $war  3etan3 
eS  ift/m  uid)t,  ©parta  unBorbereitet  ju  überfallen, 
bod)  brang  er  auf  bie  2tgora  Bor,  bann  aber  wanbte 
er  fidj,  baS  ©efäfyrlidje  feiner  Sage  erfenuenb,  itad) 
üftautineia,  unb  tjier  fam  es  jur  ©djladjt  fäuni 
362.)  9cad)bem  bie  feinblidjen  Leiter  burd)  bie  in 
einem  Äeil  aufgehellte  unb  mit  gufwolf.  genüfdite 
tbebauifdje  9reiterei  3urücfgefd)lagen  waren,  ftürjte 
fid)  G*pameiuonbaS  fetbft  in  ben  Äampf,  bie  5pt)a= 
tanv  würbe  burd)brod)en,  baS  ganje  f einblict)e  .Speer 
ergriff  bie  gludjt,  aber  in  bem  2tugenblid  beS  ©ie= 
geS  war  (S'pameinonbaS  töbtlidj  Berwunbet  worben. 
9cod)  lebenb  würbe  er  aus  bem  ©cbladjtgetümmel 
getragen;  als  iljm  aber  fein  ©djilb  gebrad)t  war  u. 
er  oernatjrn,  baß  bie  £l)ebauer  gefiegt  batten,  ließ 
er  bie  fianjenfptfcc  aus  ber  SShutbe  jie()en  unb  Ber= 
fd)ieb  rul)ig  unb  (jeiter.  gern  Bon  aller  (Sitelfeit, 
tonnte  er  fid)  uidit  Berfyeljlen,  baß  SljebenS  ©röße 
bou  feiner  qSerföuticCjfeit  bebingt  war.  DeSljalb  rietl) 
er  in  feiner  ©terbeftunbe,  als  er  gebort  batte,  baß 
and)  3oß'ba§  u.  SiopbanteS  geftorben,  feinen  3Dtit= 
bürgern,  grieben  511  fcbjießeit,  was  einem  gänjtidjeu 
Stufgeben  beS  biSljer  »erfolgten  ©trebeuS  gteid)fam. 
23gl.  Xen.  Hell,  b,  4  ff.  Plut.  Pelop.  u.Ages.Paus. 
9,  13  — 15.  Nep.  Epam.  5ßomtow  baS  Seben  beö 
(5p.,  f.  6l)arafter  u.  f.  spolttif.  93erl.  1870. 

Epaphrodltus,  'Ena^gööizog,  1)  gelebrtcr  ©rain= 
mätiier,  ber  als  greigelaffener  jur  3eit  SRero'S  au« 2legi)pten  uad)  Ctom  fam,  SJerf affer  »on  (Berloren 
gegangenen)  Sommentareu  31t  Jpomer,  .£>efiob,  ?pin= 
bar  unb  anberen  ®id)tern.  —  2)  ein  ©el)cimfd)reiber 
unb  23crtrauter  beS  9tero;  ber  >pi)ilofopb  Gspiftet  war 
fein  ©ctaoe.  Tac.  ann.  15,  55.  Suet.  Ner.  49. 
Domit.  14. 

Epaphos  f.  Io. 

'EnccQivot,,  uad)  ber  ̂ Bereinigung  ber  einjelnen arfabifdjen  ©täbte  51t  einer  großen  9JolfSgemeiube 
(o£  (ivqlol),  in  golge  ber  burd)  bie  ©d)tad)t  bei 
fieuftra  bewirfteu  ©ajwadjung  ber  Safebaimouier, 
bie  auä  ben  (Soutingenten  fener  gebilbete  bewaffnete 
9Jiad)t  (5000  an  ber  £ol)i),  weldje  bie  53efe()le  ber 
gemeinfdjaftlidjen  Obrigfeit  au3juftt()ten  fyatte.  Xen. 
Hell.  7,  4,  34. 

Epei,  'E  Tt  s  l  o  i ,  bie  älteften  23ewol)ner  B.  ?corb=(5'li«, welcbe  i()ren  9iameu  0.  (SpeioS,  beut  ©ofyue  beö  <5u= 
bpmion,  herleiteten  (II.  2,  619.);  ber  ©agc  uad) 
waren  fie  aus  £t)cffalieu  gef'ontiueu.  ©cd)§  2Ren= fdjenalter  uor  bem  troifeben  Kriege  waren  fie  bann 
unter  9lnfül)rung  b.  ?litoloö  uad)  2litolicu  l)inüber= 
gegangen,  batteu  bie  Büreten  bettrieben  u.  fid)  mit 
il)ueu  oermifd)t. 

Epeigeus,  'Ensiyevg,  ©ot)n  bc6  9lgafleS,  ein 3Jli)tmibone,  we(d)er  wegen  ber  Gstmorbung  feines 
si!ettei'ö  auö  ̂ ubeion  ju  ̂eleuö  flol)  u.  mit  91cbiüen§ 
gegen  Srofa  30g,  wo  er  oon  ̂ et'tor  im  Kampfe  ge; tobtet  würbe.  Horn.  II.  16,  571. 

Epeios,  'Ensiög,  1)  f.  Endymion.  —  2)  @. 
beö  ̂ anopeuö,  ein  t'uuftuoller  §eroä,  ber,  utfterfiü^t «011  9ltl)enc,  baS  ilifdje  9Jofj  baute  unb  jugleid)  ah 
gauftfämpfer  au§gejeid)net  War.  Od.  8,  492.  11,  523. 
II.  2a,  664.  840.  (Sr  fam  woit  ben  fyflabifdjen  3n= 
fein  uad)  £roja  unb  foll  fpäter  baS  italifdjc  5ßtfS  u. 
Sftetapont  gegrünbet  baben.  ©pätere  toageu  ftelleu 
ibn  al«  einen  gcigling  bin,  fo  baff  feine  fteigbeit  jum 
©prid)Wort  würbe. 
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Epeiros,  "HnsiQog  (geftlanb),  EpTrus,  bie  weft= 
(idie  Sanbfd)afl  WorbgriedjeulanbS,  etwa  200  Q.=2Jc. 
gtoB/  gvenjte  im  2ß.  an  baS  ionifdje  Wim,  im  O. 
an  £()effalien,  im  9^.  an  3^)ric»/  im  ©•  an  ben 
SOceerbufen  0011  9lmbrafta,  9lfarnanien,  2litolien. 
3ur  geit  ber  9tömer  würbe  nod)  gan;  Slfarnanieu 
bajii  geredinet.  Sie  raupen,  biö  3U  7000'  bobeu ©ebirge,  burd)  uulfanifdie  C^inflüffe  jerflüftet,  geben 
bem  Sanbe  etwas  ©d)auerlid)eS,  nur  am  SJceerbufeu 
fou  9tmbrafia  finbet  fid)  eine  größere  ©bene,  fonft 
f leine  Sbeile  unb  befonberS  bie  12 — 1500'  l)ol)e £wd)ebene  beim  beut,  ̂ nnina  mit  einem  ©ee,  bem 
ein  fid)tbarer  9lbfluf3  feljlt.  Sie  feraunifd)en 
93erge  bilben  bie  ©renje  gegen  9?.,  auäfaufenb  in 
bem  93orgeb.  2lt'rof erauniou  (f.  ?inguetta);  im O.  fireift  baS  raube  ̂ iuboägebirge  (f.  ©rammoS), 
gegen  ©.  8000'  bod)  —  £l)mpl)e,  Safmon,  $.\)m-- 
pbrcftoS  finb  9camen  einjelner.Stjeile;  in  ber  9Jcitte 
finbet  fid)  ber  5paß  Bon  ̂ 3 £) e f a  (f.  *paß  Oou  ®ug= 
■liana),  bie  ̂ auptftraße  3Wifd)en  epeiros  unb  Stfye^ 
falten.  92ad)  fcem  Snucrn  311  bei  ©obona  30g  fid) 
baS  %  omaroägebirge  (Somaro)  u.  beribpamoö 
(©partoouni)  gegen  2lfarnania.  23on  beut  im  norb= 
öftlidjen  SBinfel  beö  SanbeS  liegenben  Hochgebirge 
Saf'mon  entfpringen  4  glitffe:  ber  215  o§  gebt  uad) 9corbweften ,  ber  mafebonifdje  ̂ aliafmon  nad) 
9corbofteu,  ber  tbeffalifdje  ̂ ßeneioS  nad)  ©iibofteu, 
ber  2lrad)tl)o3  nad)  ©üben;  ber  am  fübweftfidjcn 
guße  btefeö  ©ebirges  entfpringenbe  glufj  trug  bis  31t 
feiner  SSeretuigung  mit  beut  aus  ber  Solopia  f'om= 
menben  2ld)elooS  ben  Dfameit  3'ta^)0ö-  —  ®ie 
urfprünglid)  pelafgifdjen  23ewol)iter  würben  burd) 
23erül)ruug  mit  ben  SUprient  mel)r  unb  meljr  bar= 
barifirt;  fie  jerfieteu  in  bic(5l)aoner  (Xccovs?)  im 

^.  =  20.  bis  311m 'SbpamiS,  bie  Xl)efproter  (@s- otiqcotol)  füböftlidj  an  ber  Äüfte,  bie  SRoloffer 
(MoXoaaoi)  lanbeinWartS  nörblid)  Born  ambraf'i= 
fdjen  9Jceerbufen.  2(ußerbem  werben  nod)  2ttl)ama= 
neu,  ̂ elloper,  Äaffopaer,  2ltintanen  11,  21.  genannt, 
©täbte  in  ßbaonia:  9lntigoneia,  OrifoS  (<Sri= 
d)o),  uörblicbe  @reit3ftabt  gegen  ̂ Uprien,  Jolcbifdje 
ßolonie  mit  treffliebem  ̂ afen;  ̂ alaifte,  wo  (Säfar 
im  Kriege  gegen  ̂ ompepiS  (anbete  (Caes.  b.  c.  3, 

6.);  bie'!>afenftäbte  ißl)oinife,  s^anormoS,  Ond)eS= moS;  23utt)rötoit  (SJutbrinto).  %n  Ebefprotia: 
©pl)pra  n.  £id)proS  an  ber  9Jcünbung  beS  2tdie= 
roit;  9cifopöliS  (^preBefa),  21ftion  gegenüber  am 
ambfafifdjen  9J?eerbufen  Bon  9luguftuS  uad)  ber  23e= 
fiegung  beS  9lntoniuS  (31  b.  6f)r.)  gebaut,  unter  6on= 
ftautin  b.  @r.  £auptftabt  bou  6'peiroS.  5fßaubofia 
unb  (Matreia  ober  ßiatia.  Liv.  31,  3.  34,  55.  ̂ n 

ber  9JioloffiS:  ̂ affarou;  ©oböna  (dcabcövrj,' dwSäv)  am  g-ufje  beS  SomaroS,  wal)rf4eiulid)  in 
ber  rauben  ©egenb  am  ©übtifer  beS  ©eeS  ̂ pambotiS 
(©ee  Bon  3<ini"«)/  bei  ßome-i  (H.  2,  750.)  „baS 
wintcrlid)e",  dvaitiufQov  genannt.  ̂ od)berübmt 
war  ®.  burd)  fein  Orat'el  (baS  ältefte  in  @riedjen= 
taub)  über  beffeu  ̂ 'ntftebung  bie  ̂ rieftcr  beS  3eu8 
im  agpptifdjen  'ibeben  fagten,  3Wei  r>etlige  2Beiber feien  burd)  ̂ boinifier  aus  2tegppten  geraubt,  bie 
eine  fei  nad)  i'ibpen,  bie  anbere  31t  ben  Jpelleneu  Ber= 
tauft  worben ;  fo  feien  bie  Orafcl  Bon  2lmmon  unb 
J)obona  eutftanben.  —  ®ie  ©obonaier  felbft  aber 
evjdl)tten,  jtoei  fd>warje,  wilbe  Kaubeu  feien  aus 
bem  agpptifd)en  il)eben  geflogen,  bie  eine  uad)  2U 
bpen,  bie  aubere  uad)  ©obona,  biefe  b^be  fid)  tjiev 
auf  eine  Gid)e  gefegt  unb  mit  inenfd)!idjer  ©timme 
befobteu,  bort  ein  Orafel  311  grünben.  .^erobot  (2, 
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52 — 56.)  meint,  bic  grauen  t)abe  man  luol)I  mit  23ö= 
geln  Berglidjen,  wegen  bei'  fremben  ©pradje  unb 
Jpautfarbe;  als  fie  bann  ber  pelafgifd^en  ©pradje 
f'unbig  geworben,  babe  man  gefagt,  fie  t)ätten  mit 
menfdjlidjer  ©timme  gefprodjen.  ©en  SOcittetpunf't beS  §eUigtt)umS  bitbete  bie  ̂ eilige  (Std)e  beS  3euS 
(Sqvs),  an  beren  gufje  ein  Quell  fprubelte;  baS  ©e= 
munnet  beffetben  unb  baS  Staufdjen  ber  (Sid)c  würbe 
burdj  bie  ̂ riefterinnen  gebeutet.  3jn  fpätereu  geitcn 
fam  bie  Sßeiffagung  burd)  baS  daöcovaCov  %alY.Cov 
binju.  ßroei  ©änlen  oou  gleidjer  .tpöbe  [tauben  uabe 
bei  eiitanber;  auf  ber  einen  ftanb  ein  iEuabe  mit  einer 
sJ>citfd)e,  auf  beraubern  ein  eberneS  Sßedeu,  weldies 
bei  bemSuftjugeüon  beu©rat)tfd)nureu  bers^3eitfd)ebe= 
rüt)rt  würben.  3tt§  bie  älteften  93eroot)ner  werben 
EIKol  ober  EXlonsg  genannt,  lieber  bie  Streitfrage, 
ob  eS  neben  bem  epeirotifdjen  ©obona  nod)  ein  tl)effa= 
lifdjeS  gegeben  babe,  Bgl.  "-öergf  im  $biW-  XXIII. 
©.  12G  gegen  llnger  ebeubaf.  XX.  ©.  577.  ätu|er= 
bem  würben  311  (SpetroS  oft  nod)  geredjnet  2trgo3. 
2lmpt)üocbiton,  öftttct)  00m  ambraf.  9Jfeerbufen 
(f.  Argos),  unb  9tmbrafia  i.  9<c.  beS  gleidjn. 
3Keerb.  (f.  b.) 

Eperätos,  'Enrjgaxog,  1)  ein  fpartanifdjer  (Epbor wäfyrenb  beS  petoponnefifdjen  ÄriegcS.  Xen.  Hell. 
2,  3,  10.  —  2)  (E.  aus  P)ürai  i«  2Id)ata,  ein  ben 
3)cafeboniern  jugetf)aner  getbberr  beS  ad)aii|d)en93un= 
beS  unb  ©egner  beS  21rato3;  natürtict)  batte  er  bie 
£)ülfSmittet  beS  93unbeS  wenig  int  Wahren  3>ntereffe 
beffetben  benutzt.  Pol.  4,  82,  8.  5,  91,  4. 
"Ecprjßug.  ̂ wei  2>abre  (ober  im  ̂ weiten  3al)re 

nad)  Eintritt  beriSJcannbarfeit  (snl  Stetig  rjßrjaccv- 
Tsg),  im  18.  SebenSjal)re,  würben  in  2ttt)en  bie  juris 
gen  SBaraiet  burd)  (Eintragung  in  baS  It]!;iuqxlh6v 
(baS  ©emeinbebud)  ü)reS  ©emoS)  für  Bolljäbrig  unb 
bürgerlid)  felbftänbig  erflätt.  ©er  (Eingetragene  tet= 
ftete  feineu  23ürgereib  int  <SpeitigtI)um  ber  2lgrauIoS, 
würbe  webrtjaft  gemad)t,  bet'am  baS  9ted)t  Bor  @erid)t aufjutretcn,  fid)  31t  Berbeiratben  u.  f.  w.  SaS  9xed)t, 

an  ber  23olf'Soerfammlung  ZfyU  31t  neunten,  ert)iett ber(5pl)ebe  erft  3Wei3at)re  fpäter,  burd)  (Eintragung  in 
.ben  nCvcc£  sKKXrj6ict6Ttn6g ,  im  20.  SebcnSjabre, 
nadjbem  er  Borber  2  ̂ al)Xt  atö  ©ren3Wäd)ter  (nsgi- 
nolog)  gcbient  batte.  93ou  ba  an  tonnte  er  im  ÄriegS= 
bienfte  aud)  31t  auswärtigen  Kriegen  oerWenbet  werben. 
2lbgefel)en  Don  biefer  engeren  unb  genauen SScbcutung 
gibt  cS  jebod)  nodj  eine  weitere,  nad)  weld)er  scprjßog 
jeber  bem  Änabcnatter  entwad)fene  junge  3Jcenfd)  gc= 
nannt  werben  fann.  %n  ber  jtunft  ftben  wir  junge 
Pente  biefeS  2UterS  mit  fuqgefdjorenem  £>aar  im  ©e= 
genfajj  31t  Änaben  unb  SDxäuneru,  wcld)c  baS  .(paar 
länger  tragen  (xoiiäv).  ©iefe  .£>aarfd)ur  faub  Bor 
bent  snl  disrctg  rjQrjoui  ftatt,  wabrfdjetnlid)  im  16. 

3at)re,  unb  oielleidjt  ()ief3  nad)  biefem  2tf'te  ber  3.  Sag beS  StpaturienfefteS  novQsärig  (oou  hovqu,  xstpa»). 
"ErpeÖQog  (ber  23ei=  ober  ©anebenfttscnbe)  tjieß 

berjenige  Stgonift,  ber  bei  einer  nngleidjen  Kämpfer: 
3at)l  bei  ber  Gmtfd)cibung  beS  SoofeS  nid)t  mit  gc= 
troffen  war  unb  nun  af|o  bis  sutetjt  fifceu  utufUe, 
tun  bann  mit  bem  übrig  gebliebenen  toicger  ben  le(3= 
ten  entfd)eibenben  Äampf  311  belieben.  Plut.  Sull.  29. 
Pomp.  53.  (Sine  Stnfptelnng  barauf  otetlcid)t  Soph. 
Ai.  610. 

'EcpriQTjaig  \.*Atc  cty  coy  r\. 
'Ecprjfisgig,  ephemoris,  1)  ein  Sagebudj,  dltife journat,  wie  bei  Ben  Körnern,  bie  baS  äüort  jcbod^ 

mitunter  aud)  gebraud)en  {Gic.  Quinct.  18,  57.  Nep. 
Att.  13,  6.),  commentarii  unb  diarinm,  unb  jUnir 

fowot)C  in  mititärifdjer  als  gefd)id)ttid)er  3Je3ie()ung; 
aud)  fommt  eS  in  bem  ©iune  eines  täglichen  SRed)- 
nungSbud)S  für  (Sinnabmc  unb  Ausgabe  oor.  —  2) 
(Sin  Äatenber,  oietteid)t  erft  bei  ben  Drömern  (Juv. 
6,573.),  unb  ba  befonbcrS  bei  ben  3tftrotogen,  bie 
barin  bie  Stellung  ber  ©eftirne  für  jeben  Sag  üer= 
3eid)neten ,  um  fo  für  bie  SBabt  ber  31t  beftimmten 
©efd)äftcn  »ortbcitbaften  ober  ungeeigneten  3e'teu 
ocrmeintlidje  9(nt)aItSpuucte  311  baben.  SSgt.  Chal- daei. 

'Ecpsaiu,  zä,  ein  uäd)tlid)cS  geft  ber  epbefifdien 
2U'temiS  mit  StuSfeb.wcifungcn  jeber  2(rt,  311  wetcbem 
nur  SOcänner,  uuoerbeiratbete  grauen  11.  i£cIaoiuueu 
Sugelaffen  würben. Ephesiae  litterae,  Eqstoia  yguafiata,  nannte 
man  gewiffe  rätbfelbafte  gormetn  (6),  wetdje  »011 
ben  ibaiifdien  ober  i^rt)gifd)en  ©aftV)ten  erfunbeu 
(baber  aud)  pbrtygifdje  genannt),  nad)  2tnbern  au 
ber  33itbfäute  ber  epbefifdjen  Artemis  eingefdiriebcn 
fein  fotlten;  ber  2lbergfaube  legte  benfetben,  wenn 
fie  auf  2tmulete  gefd)rieben  waren,  3auberl)aftc  2Bir= 
fungen  bei. 

"E  cp  s  6 1  g ,  bie  StppeHation.  ©egen  ben  StuSfprud) eines  §etiaftengerid)teS  fonnte  eine  eigentticbe  StppeU 
tation  nid)t  ftattfinben.  92ur  beim  6ontumacia(»er; 
fabren  tonnte  ber  93erurtbci[te  unter  bem  Sinwanbe, 
bafj  feine  (Entfdjulbigung  ber  Stbwefenbeit  uured)t= 
mäßiger  2Beife  nid)t  berüd'fid)tigt,  ober  baf!  er  ol)ite eigenes  93erfd)ulbeu  bie  (Entfd)utbigung  .oerfäiunt 

babe,  auf  Steftitution  antragen  {xr'iv  fiij  ovaav  av- zila%siv^  wenn  bie  Sad)e  oor  ©iaiteten  (f.  bj,  tt}v 
sQijfirjv  avzila%£[v,  wenn  fie  ßor  SRidjtern  wr= 
banbeft^war).  ©agegen  fanb  bäufig  2IppeÜation  ßon 
einem  toprudje  eines  öffentlichen  ©iaiteten  ftatt  au  ein 
jpetiaftengerid)t,  mit  TOeberlegung  einer  befonberen 
©ertd)tSfporteI ,  beS  nagäßolov,  oon  ©eiten  beS  2tp= 
peHircnben  (f.  S  t  a  1  x  i\  x  t\  g) . 

Ephesos,  "Ecpt aog,  j.  3{uinen  bei  2tl)aftuf,  bcbeu= 
tenbe  ionifdjc  3luötfftabt  in  Äicinafieu  am  gufee  beS 
ÄoreffoS  unb  fpätcr  aud)  beS  5prion  (als  fie  oon 
mad)oS  öergröfiert  war),  an  ber  SOtünbung  beS  Äai)= 
ftroSftuffeS;  füblidj  Bon  ber  ©tabt  flof?  ber  Äendjreio.S, 
an  beffen  Ufer  ber  Zeitige  93eäitf  Ovtvjgia  mit  bem 
berül)mten  Scmpet  ber  2trtemiS  (bem2trtemifiou) 
lag.  ©ebaut  Born  Äuofficr  (Eberfipbron ,  würbe  er 
Bon  ,<peroftratoS  Berbrannt  in  ber  5jcad)t,  ba  9tterauber 
ber ©rofee geboren  warb;  aber  bie  fleirtaftattfcJjert  ©rie= 
d;en  bauten  ibn  mit  foldjer  $rad)t  wieber  auf,  bafj  er 
3U  ben  fieben  SSunberwerfen  ber  SBett  geredmet  würbe. 
(Erft  in  ber  jüngften  3eit  ift  burdi  2luSgrabungen  bic 
©tede  ermittelt,  auf  weldjer  ber  Sempel  geftanbeu 
b;at;  er  lag  im  D'corboften  ber  ©tabt  3Wifajen  bem 
23erge  ̂ rion  unb  ber  je^t  nad)  bem  b.  SufaS  beuanu= 
ten  2tnböt)e.  (S.  war  nad)  ber  tage  Bon  2(ma3oncu 
gegrünbet,  bann  Bon  Äarcrn  unb  Sclcgcrn  bewobnt, 
bis  eS  Bon  2InbroftoS,  beS  ÄobroS  ©ol)ite,  in  Siefit 
genommen  würbe.  (S'.  War  immer  madjtig  gewefen, 
ftieg  aber  befonberS,  als  eS  unter  ben  diriftlidjen  Äai= 
fern  .Pianptftabt  ber  ̂ roBiit3  2tfta  würbe,  ©er  früberc 
©eebafen  —  ̂ auormoS  —  ift  ie^t  Berfanbet;  aufjer- 
bem  gab  eS  nod)  3Wei  ipäfen  im  glufjbettc  beS 
ftroS  —  fiebe  beiftebenben  $lan.  (SpbefoS  war  oev 
©eburtSort  beS  $t)itofopbcu  ̂ eraftcitoS  (f.  b.)  unb 
beS  aus  feiner  23aterftabt  Bcrtriebenen  .*>ermobörov5 
(Cic.  tusc.  5,  36.),  ber  ben  ©eccntBirn  in  Stom  bei 
2lbfaffuug  ibrer©cfebc  bütfi'eidje  >Oanb  gcleiftet  baben 
fott.  2Jgl.  ©übt  Ephesiaca  1843.  Hyde  Ciarice 
Epliesus.  1863.  ßurtiuS  im  .CScnucö  IV.  ©.  174. 
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'Ecps-cui,  3rid)tercotlegium  in  9ltl)en,  beffcn  (&in- fe^ung  Bon  alten  Ueberlieferungen  in  bie  mt)tt>ifd^e 
3eit,  mit  oiet  größerer  ffiahrfcheintichfeit  aber  Bon 
$oltur  (8,  124.)  auf  ©rafon  jurücf geführt  wirb. 
Unter  ben  Berfdjiebenen  Slbleitungen  ift  bie  eine:  ngdg 
ov  ecpüsTcci,  alfo  9lppellation8rid)ter,  nicht  ohne 
fpradjlidje  Sebenfen,  nncf)  Slnbern  waren  fie  „  2lnwei= 

beS  religiös  =  atterthümlidjen  unb  heiligen  (SharaEterS, 
ber  bem  33lutredjte  Beiwohnte,  beftehen  blieben.  ©ie 
gätle,  bie  ben  einzelnen  (5pl)etenl)öfen  jur(5ntfcheibung 
blieben,  waren  folgenbe:  1)  ©ie  (Spheten  am  5]3atIabion 
Ratten  bie  (Sntfdjeibung  ju  falten ,  wenn  ber  SWörber 
behauptete,  ba§  ber  3Jforb  ohne  SBorbebadjt  üollbrad)t 
{cpovog  ccxovaiog).    SBurbe  auf  qiovog  ecxovGiog 

/:  60000. ?  ■?   f  sSindien 

f er "  beö  DtedjtS,  bie  Stnweifung  ju  geben  hatten,  wie 
in  jebem  gälte  gegen  ben  Slngeflagten  ober  33erur= 
tbeilten  ju  »erfahren  fei.  (58  waren  ihrer  51,  auS= 
fdjließtid)  aus  bem  2lbel  erwählt  (ÜQtozivdqv  cciqs- 
&tvzsg),  unb  fie  tjatten  über  23lutfad)en  ju  richten, 
©ie  waren  alfo  toaljrfdjetntidj  in  Sioilfadjen  nur  2Ip= 
petlationS  = ,  in  Sriminalfacfyen  aber  gewiß  öfters  erfte 
unb  zugleich  eittgtge  ̂ nftanj.  3hre  (5infe£ung  fdjeint 

einen  neuen  ©ieg  ber  attifdjen  ©efammtari'ftofratie über  baS  2trcbontat  p  bezeichnen,  inbem  burd)  ̂ u- 
laffung  ber  2lppcttatioman  einen  eigenen  ©eridjtshof 
bie  SRidjtergewalt  ber  2trd)onten  fel)r  befdjränft  würbe. 
Sftad)  5JMur  t)at  es  urfprüngtich  5  (Sphetenljöfe  gege= 
ben,  beneu  ©olon  ben  2lreiopag  hinzugefügt  hätte. 
SfiHr  finben  aber  fpäter  nur  4  ©endjtSftätten  ber  (5pt)c= 
ten,  inl  IlaXXaSia) ,  sni  dsktpivico ,  inl  IIqvzu- 
vsiep  unb  h  ̂ qbutzoi,  unb  haben  baher  für  bie  ät= 
tere  3eit  nid)t  ohne  SSahrfcheinlichfeit  nod)  ein  fünfte« 
©erid)^  lv  IlQvzaveicp,  anzunehmen,  in  bem  bie 
ngvvccvst.g  zäv  Nccvhqkqcov  richteten  (ogt.  Nav- 
y.quqCu).  —  ©en  wichtigeren £t)eit  ber  Slutgerid)tS= 
barfeit  (über  Borfä^lidjen  Sftorb,  Söbtung  burd)  ©ift, 
böswillige  SSerte^ung,  SBranbftiftung  jc.)  entzog  ©o= 
lon  bem  ©phetencollegium  unb  übertrug  it)n  bem  Bon 
ihm  neuorganifirten  SlreiopagoS  (f.  b.).  %n  ber  nad)= 
fotonifdjen  3eit  haben  bie  (5phetcnhöfe  ü)re33ebeutung 
gröfstentheil«  Berloren.  (58  blieb  ihnen  nur  noch  bie 
(Sntfdjeibung  über  gewiffe  gälte,  bie  311m  Sheit  ihre 
praftifdje  SSebeutung  oerloren  hatten,  inbeffeu  wegen 

SReal-Sejcifon  b.  claff.  SKtettljum«.  4.  Slufl. 

■nach,  hifperf. 

netfehiebeu,  fo  mufjte  ber  SRörber  ba8  Sanb  fo  lange 
oerlaffen,  bi8  er  Bon  ben  Sßerwanbten  be8  ©etöbteten 
bie  (Srlaubnife  zur  Ctüdfehr  erhatten  hatte.  2)  2tm 
©etphinion  würbe  über  cpovog  dUaiog  gerichtet,  3.  SB. 
wenn  3emanb  au8  ■Jcothwehr  einen  3tnbern  erfchlagen 
hatte.  3_u  ©emoftheneS'  3eit  fcheinen  biefe  beiben  @e= richt8t)öfe  Berbrängt  unb  ihre  ©egenftänbe  ben  £>eli= 
aften  übertragen  worben  311  fein.  3)  2lm  ̂ r^taneion 
würbe  nach  althergebrachter  ©Ute  über  tebtofe  ©egen= 

ftänbe  gerid)tet,  bie  ben  £ob  eines  5Dcenfd)en  Beran'lafit hatten,  ©er  ©egenftanb  mußte  in  golge  eines  förm= 
lidjen  ©erid)tS  über  bie  ©renje  gefdjafft  werben.  4)©aS 
diKuazr'jQiov  sv  <!>qsccttoi,  einem  Orte  an  berÄüfte, 
betraf  einen  ganj'  befonberen  galt,  wenn  3"nanb, 
wegen  unfreiwilligen  5Dcorbe8  flüchtig,  in  ber  £tit 
einen  anbern  SJcorb  begangen  hatte,  ©a  er  baS  Sanb 
nicht  betreten  burfte,  fo  würbe  er,  in  einem  £al)ne 
ftehenb,  üon  ben  (Spheten  wegen  beS  neuen  SJcorbeS »ernommen.  > 

Ephialtes, 'EqudXzrjg,  1)  f.  Aloaden.  —  2)  (Sin 
©igant  (f.  Giganten).  —  3)  (5in  SSJcalier  ober  £ra= 
chinier,  ber  bem  XerreS  einen  ©eitcnWeg  über  ben£at= 
libromoS  jeigte  (ber  gufefteig  E>ei§t  jelst  ÜJconopati), 
auf  weld)em  £t)barneS  eine  perfifche  ̂ eereSabtheilung 
ben©partanern  bei  £l)ermopt)lai  {n  ben  SRüden  führte. 
Hdt.  7,  213.  33ou  ben  2lmphifti)onen  geäd)tet,  würbe 
er  fpäter  in  Slntif^ra  erfchlagen.  ©owol)l  |>erobot  als 
ÄtefiaS  geben  an,  bafj  aud)  anbern  5perfonen  biefer 
Herrath  3iigefd)rieben  würbe.  —  4)  (Sin  9lt()ener,  ©ol)U 

2t 
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be§  ©opbonibeS,  nid)t,  wie  er  öfter  bejeid)itet  wirb,  ein 
unwürbigcr  ©emagoge,  fonbern  ein  ef)renwertber53ür= 
ger,  arm  nnb  bennod)  freigebig,  an  ©eredjtigfeit  unb 
Uneigennüfugfeit  bem  SlrifteibeS  unb  Äimon  oergteid); 
bar  (Plut.  Lim.  10.),  ©enoffe  beS  ̂ PeritleS  in  leinen 
bemofratifdjeu  Seitbeugen.  Gr  wiberfetjte  fid)  bem  5ln= 
trage  beS  Äimon,  ben  ©partaneru  gegen  bie  empörten 
•Speloten  £ülfe  ju  fenbeu  (Plut.  Cim.  16.);  beantragte, 
bie  ©efe|stafeln  beS  ©olon  Bon  ber  33urg  auf  ben 
SJiarft  unb  in  baS  5prl)taneion  ju  bringen  [Poll.  8, 
128.);  befonberS  aber  ift  fein  9came  gefnüptt  an  bie 
im  3-  461  befdjloffene  ©djmäleruug  ber  SfJcadjt  beS 
2lreiopagoS  (f.  b,).  Arist.  pol.  2,  9,  3.  St  würbe 
nad)()er  wal)rfd)eiutid)  auf  ?tnftiften  ber  otigardjifdjen 
Partei  ermorbet.  Plut.  Per.  10.  —  5)  ©in  ©emagog 
ber  antimafebonifdjeu  Spartet,  beffen  9tuStieferung  von 
9lleranbet  nad;  ber  ßerftörung  oou  Stieben  oerlangt 
würbe,  ber  aber  nad)  Spcrfien  flol)  {Plut.  Demosth. 
23.)  u.  bei  einem  2(uSfatte  auS  .föalif'arnafs  baS  Seben oertor. 

Ephippium,  scpCmtLOV,  aud)  scpinTtia  sc.  gtqcü- 
fiaza,  bie  ?Pferbebed'e,  bie  fid)  bei  ben  ©riedjen  balb in  einen  förm(id)en  (Sattel  mit  ©urten  (Jno%ov)  oer= 
wanbelte  unb  mit  »ielfadjem  ©djntud  oerfebeu  würbe, 
©ie  Börner  bebieuten  fid)  audi  fefyr  balb  im  Äricgc 
foldjet  ©ättel,  unb  würbe  iljrc  9teiterei  be§i>al£>  oou 
ben@ermanen,  bie  ben  ©ebraud)  berfelben  für  eine 
©djanbe  hielten,  oeradjtet.  Caes.  b.  g.  4,  2.  oergt. 
equus,  2. 

'EcpöSiov,  baS  3ieifegelb  (©iäten),  weldjeS  aus ber  atljenienfifdjen  ©taatScaffe  ben  öffentlichen  ©e^ 
fanbten  gestylt  ju  werben  pflegte  unb  2 — 3  ©radjmen 
täglid)  fyetrug. 
"EcpoQOi,  1)  fpartanifdje  93et)örbe,  aus  fünf  jaljts 

lid)  im  §erbftäquinoctiifm  b.  t).  ju  Anfang  beS  lafoni= 
fdien  SteV^S  au3  bem  9SoIte,  urfprünglidj  oon  ben 

Königen  ernannten,  fpäter  com  gefammten  9Mf'e  be= ftgnirten  SJcitgliebern  beftebenb,  ttjeitS  für  bie  EFtecfttä; 
pflege  in  Sprioatftreitigfeiten,  tfyeilS  um  ftelloertretenb 
bie  Functionen  ber  Äönige  auszuüben.  <£iugefe(5t 
waren  fie  nad)  einigen  9?ad)rid)tett  bereits  oou  2i)fur= 
goS,  nad)  Stnbern  oon  SfyeopontpoS  (757  o.  Sbr-X 
wa§  aus  inneren  ©rünben  größere  2ßa()ifd)einlid)feit 
für  fid)  t)at,  wenn  nid)t  oietme()r  iOjre  5Jcad)t  burd) 
ifjn  ju  einer  baS  &önigt()um  befdn'äiifenben  unb  con= 
trolirenbeu  geworben  ift.  3'f>re  Sftadjt  ift  eine  ridjter= 
lidje  unb  oerwaltenbe  jugleicf).  ©ie  Ratten  (Arist.  pol. 
3, 1,  7.)  bie  düv.as  xäv  ovfißolaiav  ((Jioilproceffe), 
bie  ysQovoLa  bie  ä.  qjovwcis  ju  entfdjeiben.  2$vc 
rid)terlid)e  Sftadjt  erweiterte  fid)  balb,  inbem  iljueu  bie 
Bv&vvui  ber  SBeb,örbeu  jufielen  (bie  neugcwäljlten 
(Jptjoren  tjatteri  babei  über  ibre  Vorgänger  311  ridjten). 
£>ie  übrigen  Skbörbeu  fonuteu  fie  nodi  wäbrenb  ifyreS 
ÜlmtSjabreS  jur  Sßerantwortuug  jieljen  unb  il)nen 
felbft  eine  ©elbftrafe  auferlegen,  bie  Könige  mit  ein- 
gefcfyloffen.  2>n  ̂ßroceffen  gegen  bie  Könige  auf  Zob 
unb  Seben  traten  fie  als  2tnf'läger  auf;  ber  @eridjt§= b,of  war  in  biefem  galle  bie  ©erufia.  ©0  fel)en  wir, 
wie  auS  it)rer  gerid)t(id)en  93cfugni6  fid)  atlmäljtid) 
il)re  auSgebel)ntc  politifdjc  ©ewalt  entwidelte.  —  ̂ l)Xt 
auf5ergerid)tlid)C  2()ätigfcit  beftanb  urfprüngtieb,  itjreu 
ric^terlidjen  Sefugniffen  entfpredjcnb,  in  ber  2(uffid)t 
über  ben  äftarft,  b.  I).  ben  gefammten  §anbelSBerf'el)r 
©parta'S.  2luf  b.  5öcarfte  Ratten  fie  aud)  iljr  2lmtS= 
locat  (a'e^srov).  2Jcit  ber  ridjterlidjen  erweiterte  fidj aber  auc^  iljre  politifdje  ©ewalt  feljr  rafd),  fo  bafj  fie 
balb  bie  einftitfu'eid)ftc  33el)örbe  ©parta'S  würben  unb a(S  Sievtvcter  beS  gefanunteit  SSpIfcS  (bal)er  and)  mit 

—  Ephyra. 

bem  römifd)en  SoltStribunen  oerglidjen,  ein  Sergleid), 
ber  inbeffen  nur  in  einigen  23eäiebungen  paßt)  juerft 
ein  @egengewid)t  gegen  Äönige  unb  ©erufia  bitbeten, 
balb  ein  Uebergewid)t  über  biefclben  gewannen,  welcbeS 
bie  tr;furgifd)e  Serfaffung  gefäbrbete  unb  allmäblid) 
untergrub,  ©ie  tonnten  idjoii  frül)  baS  SßoIC  berufen 
nnb  ©efe^e  oorfdilagcn,  fie  tonnten  ©efanbtc  julaffen 
ober  abweifen  unb  übten  überhaupt  großen  Sinftujj 
auf  bie  äußere  Spotitif ;  fie  hatten  baS  Cted)t,  in  ÄriegS= 
jeiten  Speere  abjufenben,  wenn  eS  il)nen  beliebte,  |ic 
beftimmten  wat)rfd)einlid)  bte@röie  ber  DJcannfdjaften, 
fie  ernannten  bie  gelbfyerren  (meift  bieÄönige),  be- 
febränften  biefelben  burd)  23eigeorbnete  (avu.ßovi.01. 
Thuc.  5,  63.;  fpäter  folgten  jwet  oon  itjnen  bem  Äö= 
nige  in  ben  ftrieg),  tonnten  fie  burd)  bie  ©finale  ;u= 
rüd'berufeu.  ®ie  Cuelte  itjrer  groBen  3J?adjt  ift  bie 
i'jtxA^ffia,  beren  eigentlid)e  Vertreter  fie  finb.  9iad) 
einjähriger  9lmtSocrwaItung  traten  fie  in  ben  Sprioat- 
ftanb  iuxM.  %üx  wid)tige  9JcaBreaeln  war  bie  Ueber= 
einftimmung  ber  SRcl)rbeit  im  ßottegium  erforberlid). 
SaS  ̂ unebmen  ibrer  Tiad>t  bejeid)net  baS  2J8ad)fen 
beS  oppofitionellen  Clements  in  ber  23crfaffung  unb 
fomit  bie  33eränbcrung  in  ber  inneren  unb  äufeereu 
^politif  beS  ©taatcS  (fie  üertreten  in  ben  tyeUenifdjen 
Jpäiibeln  bie  uurul)igc  ÄriegSpartei  ben  .fiönigeu  unb 
ber  ©erufia  gegenüber).  Shxtx  9Jiad)t  erlag  ber  cblc 
2IgiS  III.  bei  feinem  Sjerfudje,  bie  h)furgifd)e  2Jev- 
faffung  wiebcrljersuftellen;  nnb  ÄleomcneS  III.  mußte 
feine  Sfteformen  mit  ber  2tufl)ebung  beS  (Sp^oratS  be= 
ginnen.  SRad)  feinem  %aUt  burd)  bie  üftieberlagc  bei 
©ettafia  (221)  würbe  aud)  baS  @pt)orat  wieberl)ergc= 
ftellt.  —  -Jcod)  ift  ju  bemerfen,  baß  ber  erfte  @pt)or 
intäwuos  beS  3ll^rcö  n,av-  (Sgl-  SKüHer'S  35or.  1, 
111  ff.  unb  ©cpmann'8  gried).  2lltert().  1,  237  ff.) 
—  2)  ̂ n  2lt()eu  fünf  9Jcämter,  bie  oon  ben  £>ligar= 
d)en  in  2ltl)cn  nad)  ber  £djlad)t  bei  SligoSpotamoi  cin= 
gefegt  würben,  um  burd)  »errätfyerifdje  9Jca§rcgcln 
ber  23ertbeibigung  ber©tabt  gegen  SijfanbroS  |)inber: 
niffe  in  ben  SSeg  ju  legen. 

Ephöros,  'EipoQog,  auS  Äpme  in  2(ioliS  (etwa 
äWifdjeri  405  u.  330  0.  Siyr,),  ©obu  beS  5)emopliiloS, 
genoß  ben  Unterricht  beS  ̂ foIrateS  unb  würbe  oon 
biefem  auf  bie  23ef)anblung  ber  älteren  ©efdjid)te  ge= 
leitet.  SOtit  oiclem  ̂ leiß  famineltc  er  ben  ©toff  burd) 
Greifen  unb  aus  ben  manigfattigften  C!ueÜcn_,  faftte 
juerft  ben  s^(an  einer  allgemeinen  33ötfergefd)id)tc, 
tcc  -/.cc&öXov  Pol.  5,  33),  Dertiefj  aber  babei  ganj  bie 
9Jcotl)eit3eit  unb  begann  mit  ber  9tüd'fel)r  ber  §era: flibeu;  in  30  Südjcrn  (teilte  er  bar  bie  93egebenl)eitcn 
bis  340  0.  6l)r.  (nad)  ©uibaS  750  3at)re);  jebod) 

würbe  ber  leiste  Sljcit ,  001t  *em  ̂ eiligen  Äricgc  au, feinem  ©o()uc  ®entopl)itoS  beigelegt.  St  ging  auSoou 
ber  geograp()ifd)eu  93efd)reibung  ber  eitt^elnen  Sauber, 
beutete  oorfommcnbc  2ßl)tften  auf  f)iftorifd)e  ffieife 
unb  bereitete  burd)  GinTügung  beS  rafonuirenben  Sle= 
mentS  ben  Pragmatismus  beS  ̂ olpbioS  Oer.  Sie 
Sarftettung  hatte  einen  rl)etorifd)eu  Slnftrid),  fanf 
aber  bod)/ungead)tet  ber  Sorrectbeit  unb  9teint)eit 
beS  9luSbrud'S,  öfters  jur  9Jconotonic  binab.  —  ©aS SÖerf  ift  nur  in  Fragmenten  (gefammelt  oon9Jc.  ÜJfarr, 
1815)  crbalteu  unb  befonberS  burd)  SJenufjung  beS 
©iobor  befaunt.  Gbenfo  finb  einige  anberc  ©d)rif= 
ten  rt)Ctorifd)en  1111b  ̂ Mlofopl)ifd)en  Sutjalt S  oerloren. 

Ephyra,  'EcpvQr]  (ob  äol.  für  Jqpdpa  =  SÖSatte?) pela]gifd)cr©täbtename:  beS  fpätereuAloriutl)oS  (f.b.), 
in  SliS  am  ©elleiSflufi  (II.  2',  659.  6,  152.),  iit£l>ef= 
falicu  (fp. ifraimon),  in?litolieu  (Thuc.3,  106.111.), 
in  C>pcivoS  unb  jwar  in  £l)efprotieu  (j.  ,o,aiüna). 
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Thuc.  1,  46.  SieS  fc&etnt  aud)  baS  oou  £omcr  {Od. 
1,  259.  f.  baju  ücifcfdj)  genannte  (Spt)i)ra  511  fftrt,  roäl)? 
renb  2tubere  t)iev  baS  elifdje  fiitben.  9cod)  2lnbere 
galten  beS  6pl)t)ra  ber  3jtio8  unb  berObpffee  für  iben= 
tifd)  nnb  j_wav  für  eine  Sjiunenftnbt  in  2lrgoS.  2lufjer= 
bem  l)iefj  fo  eine  Snfef  im  argolifdjen  SWeerbufeit. 
'Enißdrui  fyeifieii  im  2lltgenieineu  alte  anf  beut 

Sdjiffe,  bieiiid)t  5m'  eigeutlid)eu2jciitauunug  gehören,' 
baljcr  naiueuttid)  bie  Seefolbaten.  Sie  würben- in 
2ttl)en  meift  aus  ber  legten  SSermbgenScIaffe,  ben 
£t)eten,  genommen  nnb  nur  in  aufjevorbentlidjen 
Ratten  an«  ben  t)ot)cren  (Staffen.  3n  «Sparta  Ijiejjeu 
fo  bie  SSürgcr,  welcfye  ben  Diauavdjen  mitgegeben  wuvs 
ben,  um  fie  311  beratbcit.  Thuc.  8,  61. 

'En  iß olr)  bejeidjnet  eine  ©elbftrafe,  bie  ein  9Jca= 
giftrat  innerhalb  eines  beftimmten  9)caf!eS,  bei  23er = 
gclmiigeu,  bie  in  feinen  2lmtSfrei3  falten,  oou  2lmtS 
wegen  felbftanbig  auferlegen  tonnte  {tnißoldg  sm- 
ßd'lXsiv),  wäbreub  bei  fdjrocreren  Vergebungen  er  ben 
©efelpübertreter  gerid)tlid)  311  belangen  l'jatte.  ©0  würbe, wer  SSnifen  beleibigte,  öom  2trd)ou,  in  beffen  Dbfyut 
biefelben  ftanben,  cutiueber,  wenn  bie  23elcibigung 
eine  geringere  mar,  felbftätibig  in  Strafe  genommen, 
ober,  bei  fdjwei'crcu  JUönfungen,  nor@erid)t  gebogen. 
Siefelbc  23ered)tiguug  Ratten  alle  anbereit  SRagiftrate 
bei  allen  Vergebungen,  bie  in  ihren  2lmtSfreiS  fielen. 
SSerutjigte  fid)  ter  in  Strafe  ©etiommeue  nid)t  bei  bem 
2htSfprud)  beS  9JcagiftratS,  fo  tonnte  er  an  ben  ®e= 
rid)töl)of  beS  9JiagiftratS  appetlireu,  ber  bann  bie  Sadje 
311  eutfdjeibenjfyatte. 

Epichäris,  'Enixctqig,  eine  römifdje  greigclaffene, weld)e,  wahrfdjeiulid)  als  ©eliebte  eines  23ruberS  beS 
Seneca  (ber  and)  in  bie  Sadje  ßerwid'elt  war),  Äunbe 
»011  ber  23erfdnoömng  beS  s$ifo  65  n.  (S()r.  erhalten 
t)atte  unb  nun  auf  alle  SSeife  biefetbe  311  förberit  fud)te. 
$war  tonnte  itjr  anfangs  uidjts  bewiefeu  werben,  als 
23o(ufiuS  ̂ ßrocutuS,  9Jauardj  auf  ber  glotte  311 9Jcifc= 
num,  fie  bem  Dcero  »erraten  hatte;  als  mau  aber 
fpäter  ber  23erfd)Wörung  naher  auf  bie  Spur  tarn, 
fpannte  man  fie  auf  bie  golter.  ̂ nbefj  oermodjte  feine 
Reinigung,  fie  jur  23errätberiu  311  madjeu;  fie  benutzte 
vielmehr,  als  fie  abermals  jur  golter  getragen  würbe, 
bie  ©etegenbeit,  um  fid)  mit  ihrem  ©ürtel  an  ber 
Sehne  beS  SeffelS  311  erbroffelu  {Tac.  ann.  15,  51. 57.). 

Epicharmos,  EnC%aQiiog ,  auS  ÄoS,  geb.  um  Ol. 
60,  Sot)n  beS  tSlotljaleS,  eines  2lrjteS,  ein  berühmter 
gried).  Äomifev.  grül)3eitig  oerlief3  er  feine  23aterftabt 
unb  Ijielt  fid)  abwed)fclnb  in  nerfdjiebeneu  Stäbteu 
SicilieuS/befonberS  in  SOiegara  auf.  9?ad)  SJerftörung 
biefer  Stabt  tarn  er  nad)  SprafuS,  wo  er  unter  §ie= 
rouS  Regierung  als  fomifdjer  Sid)ter  fid)  beroortbat. 
9(ud)  foll  er  bort  in  einem  2llter  non  903al)ren  geftor- 
6eu  fein ,  etwa  452  ober  448  0.  @()r.  23on  biefem  fei= 
nem  2lufentbalte  in  Sicilieu  beifet  er  SiculuS.  3" 
früheren  3<d)ien  foll  er  fid)  ber  ̂ bjilifoptjie  beS^i)tl)a-- 
goraS  zugeneigt  l)aben,  aud)  Slx-jt  gewefen  fein,  fpäter aber  wibmete  er  fid)  auSfdjliefctid)  ber  Äomiibie.  2ßm 
üerbant't  bie  f ogenanute  b  0  r  i  f  d)  -  f  i  c  i  l  i  f  d)  e  Äomöbie iljre  2luSbitbung  ju  einer  geregelten,  funftbollereu 
Jorm,  luofiir  neben  it)m  aud) s^  1)0 rmiS  unb  ©ei  = 
n  0 1 0  d)  0  S  ivirf ten.  2llS  edjte  Sramcn  beS  ©pid)ar= 
moS  würben  35  auerfannt,  bereu  Eitel  fid)  aud)  fe^t 
nod)  l)erauSfiuben  laffeu.  2Jrud)ftüde  finb  nur  in  ge= 
ringet  &<x\)i  unb  mit  uued)ten  r>ernüfd)t  oorbanbeu 
(gejammclt  uon  2t.  O.  g.  Sorenj,  SJerlin  1864);  oou 
feinem  Stüde  läfjt  fid)  aus  benfelben  $tau  unb  %x\- 
[>att  mit  einiger  ©idjevtjeit  angeben.   Sie  9)Jel)rjal)l 

ber  Jitel  bietet  leere  9iauteu,  mir  weniijc  treten  in 

einem  fetteren Sid)te  l)eroor,j.  ̂ f'^ßas  yauo?,r'dcpai- ctog  ober  Ktofiaazcci.  2lnbere  gaben  Sceneu  unb 
2lbenteita-  aus  gangbaren  9Jh)tl)enfreifen,  lvie  Bov- 
giqis,  "jiuvHog,  Kvxlcoty,  'Od'vGGSvg  vavayöq u.  f.  h).  SJßaS^lau  unb  Def  011  oiuie  im  2(llgeniciueu 
betrifft,  fo  laffeu  bie  SBiufc  ber  2llteu  {Bor.  ep.  l , 
58.)  erfenneu,  baS  ber  5T)id)ter  nad)  2lrt  ber  rbiu.  co- moedia  motoria  311  eilen  pflegte  unb  einen  ciufadjcu 
Stoff  obue  Vertiefung  ber  6()arafteriftif  unb  ol)ne 
funftöotte2Jenv>ideluug  rafd)  erponirte  unb  bem  (Snbc 
jufül)rte.  Ser  ©ialef't  feiner  Stüde  galt  für  gut boriid).  (£infad),  aber  nid)t  ftreng  correct  bcl)anbelt 
innren  feine  9Jcetm;  am  liebfteu  gebrand)te  er  ben 
trod)äifd)en  Setrameter  im  Siatoge  (nietruni  Epi- drarmium.) 

'Eni%siQOTov(a  t)iefi  ein  boppelter  21  et  beS 
23efd)luffeS  burd)  ©timmcumetjrtjeit  in  2ttt)eu:  1)  «■ 
räv  vöuav,  bie  oUjäljvlidt)  in  ber  erfteu  2Joff'Soer= fammluug  norgenommeue  ©cfetutuifioii,  worauf  bie 
9Jomotl)eten  (f.  b.)  für  baS  2ßeitere  311  forgeu  l)atteu; 
—  2)  s.  xciöv  üq%(öv,  bie  in  ber  erfteu  2JolfSüerfamm= 
tung  feber  ̂ ri)tanie  mieberl)olte  2Jeftätiguug  bev 
2lemter,  iubeiu  ber  2lrcl)on  fragte:  si  öov.si  v.cdws 
uqxsiv  txaezos,  wobei  eS  jebent  freiftanb,  eine  25e= 

fdjlnerbe  nor3ubriugeu  {nQoßdV.so&cci ,  nQoßoXi'i, f.  b.)  unb  auf  bie  (Sntfernung  eines  23eainteu  011311= 
tragen.  Sie  auf  biefe  2Beife  uerworfeneu  {dito%stQo- 
xovovfisvoi)  oerloren  it)reu  j?ran3  unb  würben  fuS= 
penbirt,  bis  bie  Sad)e,  weldje  gegen  fie  oorlag,  burd) 
ein  IjetiaftifdjeS  @erid)t  entfd)ieben  war. 

Epidamnos,  'Enida^vog,  Stnbt  mit  abriatifd)Cii 
SJiecre  auf  einer  «g>atbiufel  int  gjicdjifdjeii  3tÜ)rieu, 
(Kolonie  ber  Äerfljrnier.  —  Sie  Strcitigt'eiteu  beiber waren  mit  2Jeraulaffung  31111t  pcloponn.  Stiege.  §ier 
begann  bie  ßgitatifcbe  StraBe  nad)  2Ji)3antion, 
eine  gortfetjung  ber  appifdien  in  Italien,  non  wo  mau 
fid)  in  ajrunbufium  einfdjiffte.  SafeT,  de  via  Egnatia, 
1837.  Sie  3tömer  öerwaubeltcn  bot  Dramen,  ber  cmi= 
uöS  an  danmuni  erinnerte  {Plaut.  Men.  2,  1,  39.), 
in  Si)rri)ad)ium.  Liv.  29,  12.  Caes.  b.  c.  3,  13. 
Cic.  ad  fam.  14,  1.  3. 
'EnidavQia,  ta,  ein  geft  311  2lt()eu  am  ad)ten 

Sage  ber  elcufiuifcljen  9Jti)fterieu  311  ©jreu  beS  2lfflc= 
pioS.  Paus.  2,  26,  7. 

Epidauros  f.  Argos,  7. 
Epidauros  Limera  f.  Lakonika,  6. 
'Exet Hoests,  in  2ltl)eu  freiwillige  9Jeitrage  ber 

2Jürgcr  uub  9Jcetoifeit  au  bie  StaatScaffe,  birect  ober 
3.  23.  burd)  Ueberuat)iuc  einer  Seitnrgie  außer  ber  ge= 
fetcdid)eu  Jieiljeufolge.    ©egenfaf?  ift  fiocpogd,  nom 
Staate  aitSgefd)riebeue  außerorbeutltdje  Steuer. 
'Emya'fiia,  baS  römifdje  conubium,  baS  SHedjt 

ber  6t)egeuoffeufd)aft,  weldje  fowol)l  int  gried)ifd)eu 
als  im  römtfdjen  2litertl)inu  (man  beute  an  bie  Ääm= 
pfe  ber  Plebejer  um  bie  (Erlangung  beS  Gonubium 
mit  ben  ̂ ßatriciem)  für  ben  2(uSbrud  ber  politifdjeu 
3ufaminenget)örigfeit  galt,  iiibeut  bie  2Uten  fcljr  oiel 
auf  unoermifd)te  jieiuljeit  ber  2lbftamntung  (jielteu. 
3in  2lllgenicincu  beftanb  tvpigainie  3Wifd)cu  ben  jäninit 
lidjen  bürgern  bcfjelbcn  Staates;  nur  in  einigen  Oti= 
gard)ieeu  fiubet  fid)  in  biefer  23e3iel)iing  eine  ät)itlid)C 
Sreiinuug  jwifdjcn  2lbet  uub  $lebS,  wie  in  diom  bot 
beut  cauuleiifd)eu  t^efet^e ,  fo  bafj  ̂ pigamie  nur  3ini= 
fd)en  beu  2lugel)örigeit  beS  l)errfd)enbeu  totaubeS  ftatt= 
faub;  9iid)tbürger  bagegen,  aud)  bie  9Jictoifen,  waren, 
felbft  in  bem  fonft  gegen  giciube  fc()r  (juittanen  2ül)cn, 
non  ber  t>"pigainic  ausgefdtloffeit;  uub  nur  in  befou= 

21* 
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bereit  gälten  wirb  (Jpigamie  burdj  SSolfSbefdjtuß  oer= 
liefen  äugleid)  mit  bem  33ürgerred)t  fowofyl  an  ($in= 
gelnc,  als  aud)  bigweiten  an  ganje  Staaten,  5.33.  an  bie 
5ßlatäer.  $ftadj  Sofias  (vusq  rrjg  noliz.  §  3)  fd)einen 
bie  (Jübber  bie  (Spigamie  befommen  511  Ijaben,  ol)ne 
Bürger  oon  Sttfjen  in  fein. 

Epigenes,  'Eniyivrig ,  1)  aus  ©ifDon,  ein  alter gried).  Sragifer,  lebte  nod)  oor  £l)efpis  unb  gehört 
ben  erften  Anfangen  ber  gried).  Sragöbie  an.  ©onft 
nid)t  näfyer  befannt.  —  2)  (Jin  ©idjter  ber  mittleren 
attifd).  Äomöbie,  3eitgenoffe  beS  2lntipl)ane3.  günf 
©tüde  finb  ben  Sitein  nad)  befannt  nnb  wenige 
53rud)ftüde  erhalten.  —  3)  ©ot)n  beS  ßriton  unb 
©djüler  beS  ©ofrateS.  —  4)  ©of)n  beS  2lntipf)on  ans 
2ltl)en  unb  gleichfalls  ©djüler  beS  ©of rateS.  —  5)  aus 
ClljoboS,  r)atte  eine  jefct  öerlorene  ©djrift  über  ben 
Sanbbau  Derfaßt.  —  6)  gpig.  ©nomonifoS  aus 
i8t)janj,  2(ftronom,  beffen  ©d)riften  Oerloren  finb, 
ber  aber  oon  ̂ liniuS  (N.  H.  7,  5.  50  u.  57)  unb  üon 
©eneca  (Natur,  qu.  7,  3  unb  6)  erwärmt  Wirb  unb 
feine  Äenntniffe  oon  ben  Gljalbäern  erhalten  t)at. 

Epigonen  f.  Adrastos. 
Epigramm,  snCyQDtfifia,  ift  bem  2Ü ort  unb  Ur= 

fprung  nad)  eine  poetifdje  Sluffdjrift  auf  einem 
5Beib,gefd)enf,  einem  ©rabmal,  einem  Äunftwerf, 
um  unter  Slngabe  beS  Söeifyenben  ober  beS  23erfef5 
tigerS  unb  mit  SSejeidjunng  beS  $wede8  °en  geiftigen 
©efjalt  beS  bem  2luge  fid)  barbieteuben  ©egenftanbeS 
auS^ubrüden.  ©ie  Spaupttugenb  eines  fotdjen  fleinen 
@ebid)teS  war  bei  alter  Gnnfad)f>eit  ©d)ärfe  unb  2lb= 
runbung  beS  ©ebanfenS  unb  beS  2luSbrudS.  ©djon 
bie  älteren  ©idjter  2lrd)itod)oS,  ©appfyo  u.  St.  fyaben 
fid)  in  Slbfaffung  oon  (Epigrammen  üerfudjt;  ber 
eigentliche  33egrünber  aber  ber  epigrammatifdjen 
Äunft  war  ©imonibes  bon  ÄeoS.  ©eine  @pi= 
gramme,  jum  großen  Sljeit  für  bie  Sftonumente  ber 
Äämpfer  in  ben  ̂ erferfriegen  gebid)tet,  finb  oolt= 
enbete  SJcufter  poetifdjer  Sluffaffung,  ausgezeichnet 
burd)  ©d)ärfe  beS  ©ebanfenS  unb  großartige  Qtin- 
fadjljeit.  ©aS  (Spigramm  biente  aber  nidjt  6I0S  als 
2luf|d)rift  für  wirflidje  ©egenftänbe,  fonbern  man 
fingirte  aud)  foldje  2luffd)riften,  5.  33.  auf  ©rabmäler 
oon  ©idjtern  unb  *ßi)itofopt)en  unb  auf  berühmte 
Äunftroerfe,  man  wäl)lte  fid)  ferner  bebeutfame  ©i= 
tuationen  aus  bem  äußeren  Seben,  um  in  gciftreid)en 
Sombinationen  ben  inneren  Äern  beffelben  jur  alt= 
gemeinen  ©entenj  ju  ergeben  ober  ein  fleiues  artiges 
33ilb  ju  entwerfen.  ©0  würbe  baS  Epigramm  jum 
©inngebidjt  unb  @etegenl)citSgebid)t.  2tm 
meiften  würben  biefe  testen  Slrten  beS  (SpigrammS 
üon  ben  Stleranbrinern  bearbeitet,  ju  einer  3eit,  wo 
bie  gried)ifd)e  5ßoefie  bie  Äraft  ju  größeren  5probuc= 
tionen  oerloren  r)atte.  3n  tiefen  Heineren  ©ebidjten 
aber  entfaltete  ber  poetifd)e  ©inn  ber  ©riedjen  nod) 
immer  eine  große  2Inmutl)  unb  geinljeit,  23ielfeitig= 
feit  unb  ©ewanbtljeit.  ©ie  ©toffc  waren  gewöhnlich, 
aus  bem  Greife  ber  Sitteratur  unb  Äunft  unb  aus 
bem  ̂ rioatleben  gewählt,  ©ie  Oon  ben  2lleranbrinern 
geübte  (Spigrammenbidjtung  würbe  in  ber  golge  bis 
in  bie  römifdje  unb  bvjjantimfdjeÄaifcräeit,  atlerbingS 
oft  mit  wenig  ©eift,  aber  gewöhnlich  bod)  nod)  mit 
einigem  ®efd)id,  fortgefe^t.  lieber  einzelne  Gpi= 
grammenbidjter  ber  ©ricdjeu  ogl.  Anthologia 
Graeca.  —  33ei  ben  Römern  ̂ at  baS  (Spigramm  in 
berfetben  SKanigfaltigfeit  wie  bei  ben  @ried)en  feine 
pflege  gefunben.  33on  (SnniuS  an  laffen  fid)  bie 
©idjter  oerfolgen,  bie  in  bem  7.  3al)rl)unbert  unb  in 
bem  auguftcifajen  ̂ eitdter  jatjlreidjer  werben.  Unter 

Domitian  tritt  50cartialiS,  fpäter  2lufoniuS  t)eroor. 
lieber  bie  (iammlungen  ogl.  Anthologia  latina. 
—  S)aS  bem  (Spigramm  geeignetfte  SSerSmaß  ift  baS 
©iftidjon;  bod)  würben  aud)  bisweilen  anbere  SSJcaße 
angewenbet.  ©er  ©ialeft  ift  gewöljnlid)  ber  ionifdje, 
bod  wid)  man  aud)  je  nad)  ber  Oertlidjfeit  baoon  ab. 

'Eitiy  Qtxq)  e  tg  ober  diaygacpsCg ,  fyatten  bie 
Beiträge  umäiilegen,  wetefje  Oon.  einjelnen  6ontri= 
buenten  31t  einer  ©teuer  ju  ergeben  waren,  3.  33-  oon 
ben  ©rmrmoriten  (l)ier  aud)  s-nloysig  genannt),  »on 
ben  33ürgern  jur  siacfogä  u.  f.  w.  mußten  aud)  bie 
fäumigen  3a¥er  belangen. 

Epikaste  f.  Iokaste  unter  Oidipus. 
'EnivilrjQog  f.  Erbrecht  2. 
Epiknemidii  f.  Lokris,  4. 
Epikrätes,  "EniKQcitrjg ,  aus  Stmbrafia,  ©idfjter ber  mittlem  att.  Äomöbie  um  Ol.  107,  oerbanb  mit 

©eift  nnb  SBitj  ©ewanbtljeit  im  SluSbrud  unb  me= 
trifdje  Sorgfalt.  33on  5©tütfen  finb  nod)  einige  Frag- mente übrig. 

Epiktetos, 'EniKtr] zog,  geboren  ju  ̂ierapotiS  in 
5pi)rt)gien,  lebte  lange  in  $om  als  ©claoe  beS  @pa- 
pljrobitoS,  eines  ©ünftlingS  beS  5Rero,  ber  il)m  fpäter, 
ergriffen  oon  feinem  t)or>cn  unb  freien  ©eifte,  bie 
greifyeit  gab.  (Spiftet  £)örte  barauf  ben  SKufoniuS 
Muftis,  unb  ganj  eingenommen  für  bie  2el)re  ber 
©toa  fudjte  er  fie  in  9tom  ju  oerbreiten,  bod)  ol)iie 
befonbern  (Srfolg.  21IS  nad)  einem  23efel)l  beS  ©omi= 
tian  94  alle  5ßf)i(ofopf)en  9fom  oerlaffen  mußten,  ging 
er  nad)  DWopotiS  in  (SpeiroS,  lebte  ba  bis  in  bie 
3?egierungSjeit  beS  ̂ abrian,  tefyrte  nad)  ber  SBeifc 
feines  33orbilbeS  ©ofrateS  burd)  freies  ©efpräd)  in 
fallen  unb  auf  5ßlä^en  unb  fammelte  eine  große  2ln= 
jaljt  ©djüler,  namentlid)  2lrrian  unb  gaOoniuS. 
©djriftlidjeS  bat  er  nid)t  binterlaffen.  2(rrian  _üer= 
öffentlidjte  nad)  bem  £obe  beS  SeljrerS  bie  'Eni-xxrjzov diciTQißat,  in  8  33üd)ern,  oon  weldjen  4  crljalten 
finb,'  unb  [teilte  unter  bem  Rainen  Ey%siQi'diov 
bie  ̂ auptpunete  ber  Seljre  beS  (Spiftet  in  einer  Dfteifje 
furjer  ©ä^e  äufammen.  33eibe  3Berfe  I>at  ©d)Weig= 
l)äufer  mit  bem  (Sommentar  beS  ©impliciuS  unb 
einigen  fpätern^arapbrafen  herausgegeben  öpj.  1799 
in  5  33bn.  gern  oon  bem  gewöb,nlid)en  £odjmut() 
ber  bamaligen  ©toifer  fudjte  er  bem  bereits  abfterben= 
ben,  fid)  befonberS  in  ©ialeftif  unb  ̂ l)t)fif  gefallenben 
gried)ifd)en  ©toiciSmuS  eine,  burd)  fofratifdje  ©e= 
banfen  gemilberte  Sugenbtef)re  entgegenjuftetlen. 
gür  ©rorterungen,  bie  nidjt  ber  ©noedung  unb 
Belebung  ber  ©ittlidjfeit  fid)  förberlid)  erweifen,  l)at 
er  feine  ÜJcuße.  ©arin  entfagt  er  ber  anmaßlid)en 
3BeiSl)eit  ber  ©toa  unb  neigt  fid)  einer  mefyr  eflefti; 
fd)en  3ftid)tung  p.  ©ie  Sogif  tjatte  befonberc  33ebeu= 
tung,  infofern  fie  jur  ©elbftfenntuiß,  fowic  jur  Un= 
terfdjeibung  5Wifd)cn  ©utent  unb  33ö'fem  anleitete, 
©ie  (S'tfyif  begrünbete  er  nid)t  auf  bem  $rincip  ftfls 
^erer  ©toifer,  in  Harmonie  mit  ber  SRatür  jat  leben, 
fonbern  er  ging  aus  oon  bem  DJcenfdjcn  felbft.  „  Qi- 
nigeS  fte()t  in  uuferer  3Jcad)t,  als  TOeincn,  Siegelten, 
Slbneigung  11.  f.  w.,  2lnbercS  nid)t,  als  nnfer  Seib 
unb  Seben,  3htljm,  ̂ >errfd)aft;  überhaupt  3tUeS,  was 
nid)t  unfere  Stjat  ift.  9cur  in  jenes  ©ebiet  gel)ört 
baS  ©ute  unb  baS  33öfe.  @ut  ift,  was  ber  »oat)r= 
fjaften  ?Jatur  beS  ©eifteS  entfprid)t,  böfe  was  ber= 
felben  juwibertäuft;  baS  33öfc  ift  alfo  ein  3rrtl)itm. 
SJBaS  nid)t  in  unferer  SOtadjt  ftel)t,  ift  für  uns  ein 
äöiäq>ogov;  unb  bie  Stugenb  beftel)t  nun  befonberS 
in  ber  2lbwel)r  biefer  äußern  ©inge,  bie  unfere  g-rei= 
beit  ftören."   ©er  l)öd)fte  ©runbfats  beS  ScbenS  unb 
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ber  Seljre  beS_  (Stiftet  war  baljer  ©ebulb  unb  Ghxt= 
Ijaltfamfeit  (ävs%ov  Kai  cnti%ov).  3jm  ©anjen  ift 

■  aber  feine  C£tt>tf  weniger  geridjtet  auf  eine  objectibe 
Gmtwidelung  ber  3>beeu  unb  wiffenfdjaftlidje  23e= 
grünbung,  als  auf  vrafti|<i)e  2lnwenbung  (sv  rrj 
xorjast  zäv  d-mgrjuccTcov).  ©ie  ©ibinatiou  ber= 
warf  er  nidjt,  räumte  ttjr  aber  feinen  befonbern  2Bertt> 
ein,  als  ju  ben  äußern  Singen  gefjörenb;  bagegeu 
widj  er  ab  »ort  ben  altern  ©toifern  burdi  2tnnaljmc 
bon  ©ämonen  ober  ©enien,  bie  3e.llS  jebcm  SD^em 
fdjen  beigegeben,  um  üjn  überall  ju  begleiten  unb  ju 
bewadjen. 

Epüüros,  'EniuovQos ,  ©tifter  ber  nadj  iljm  be= 
nannten  epif  nreifdjen  ;$t)ilofor;f)ie  ober  ©djule  ber 
Qcpif ureer  (Epicurei ,  'EniKovgsioi)  ,  aus  bem  ertti« 
|d)en  ©emoS  ©argettoS,  geb.  Ol.  109,  3  =  334  b. 
GHjr.,  jog  mit  feinem  SSater  ̂ eofleS  in  einer  atljcnien= 
fifdjen  (Solonie  nad)  ©amoS,  t"et>rte  aber  im  2llter  bon 18  ̂ aljren,  wäljrenb  2lriftoteleS  in  GibalfiS  lebte,  nad) 
2ltljen  jurüd,  wo  er  baS  ©tubium  bon  SemofritoS' ^l)ifofot)t)ie  fortfe^te  unb  mit  bem  ̂ latonifer  £cno= 
frateS  unb  mit  Slfjeopljraft  Ilmgang  pflegte.  3lierft 
als  Mjrer  eines  pljilofopljifdjen  ©i)ftemS  trat  er  in 
iDhjtilene  auf  SefboS  unb  ju  Sampfaf  öS  in  Äleinafieu 
auf  unb  fe^te  biefeS  bon  feinem  36.  SebenSjaljre  an 
in  21tljen  fort,  wo  er  in  einem  bon  Ujm  angefangen 
©arten  einfad)  unb  entljattfam  ben  2Biffenfdjaften 
lebte.  ©aS  8ob  Gücero'S  (de  fm.  2,  25.  bonum,  co- 
mem  et  huraanum)  tönt  audj  in  anberen  3eu9: 
niffen  be8  2lttertljumS  nad),  unb  als  er  im  71.  Saljre 
feine«  2llterS  ftarb,  folgte  iljm  eine  feftene  Siebe  unb 
23eret)rung  feiner  banfbaren  ©d)üler.  ©iefe  bilbeten 
aud)  unter  fid)  eine  fefte,  faft  gefdjtöffene  SSereinigung 
unb  fingen  fo  treu  an  beS  SReifterS  ©tjftem/  baß 
außer  bem  SötetroboroS  feiner  genannt  wirb,  ber  eine 
Slenberung  ober  weitere  9luSfütjrung  beffelben  ber= 
fud)t  Ijabe,  was  aud)  woljl  in  feinem  SBefen  unb  (Stja; 
rafter  begrünbet  lag.  —  ©pifurS  ?ßljilofopljie  bilbet 
einen  geroiffen  @egenfa£  ju  ber  fioifdjen;  tiefe  fetzte 
ben  93egriff  al$  baS  SBafjre  unb  mad)te  baS  ©ein  )u 
einem  ©ebadjten,  ßbifur  bagegen  läßt  alle  @ewiß= 
I)eit  auf  finnlidjer  SBabrneljmung  unb  biefe  Wieberum 
auf  ©mpfinbung  beruljen;  er  naljm  bamit  im  roefent= 
liefen  bie  Sefjre  ber  föprenaifer  wieber  auf  unb  erfjob 
biefelbe  ju  größerer  2Siffenfdjafttidjfeit.  ©ie  *ptjifo= 
fopljie  verfällt  iljm  in  bie  Äanonif,  30teta^c)t)fif, 
^ßtjrjfif  uub  ©tljif.  3n  ber  erften  biefer  ©ifeiplinen 
madjt  er  bie  brei  ©tufen  ber  (Srfenntniß  in  ber  @m= 

pftnbung,  ai'oQ-rjGig,  ber  23orftellung,  ngölriipig, unb  ber  SOteinung,  dö^a,  beutlidj.  ©ie  inneren  Gcm= 
pfinbungen  ober  2lffecte  finb  bie  Kriterien  für  baS 
^raftifdje;  fie  finb  boppelter  2lrt,  93efriebigung  unb 
©djmerj,  bie  erfte  aU  bem  (Smpfinbenben  angebörig, 
affo  pofitib,  ber  anbere  afö  ibm  fremb,  ober  negatib. 
21ber  foroo^f  bi^auS  als  aud)  aus  feiner  9Jtetapbbfif' geben  nur  bürftige  pfi)d)ofogifd)e  2öabrl)eiten  uub 
©runbfätse  beS  ©rfennenS  b,erbor.  Unfere  i8ejiel)ung 
ju  ben  ©egenftiiuben,  bie  roir  erfennen,  benft  er  fid) 
ungefähr  )o:  23on  ber  Oberfläche  ber  ©inge  ge()t  ein 
beftänbiger  gtufj  aus,  ber  fet)r  fein  unb  barum  für 
bie  (impfinbuug  nid)t  fetjr  bemerfbar  ift,  weit  ber 
©egenftaub  fetbft  nod)  befjarrt  unb  fid)  nidjt  berän= 
bert.  SSetf  aber  bie  2tblöfung  ber  Oberfläche  feine 
Xiefe  bat,  fo  bewegt  fie  fid)  äufjerft  fd)nell  burd)  bie 
Suft  unb  gel)t  fo  in  uns  über,  baß  wir  es  nidjt  mer= 
fen,  aber  bodj  ein  3^'guifj  unferer  ̂ uftimmung  er= 
t()eifen.  ßrfaugt  bie  9?orfte(luug  biefeS  uidit  für  fid), 
unb  CS  gefyt  in  uns  eine  [old)c  ißcrä)ibcriing  mit  it)t 

bor  fid),  baß  bie  ©mpfinbung  nidjt  rnebr  rein  ift,  fo 
entftebt  ber  ̂ i'rtbum.  ©ieS  I)ängt  mit  ber  21tomen= 
tebre  beS  2eufippoS  unb  SemofritoS  äufammen  unb 
gel)t  nidjt  wefentttdj  über  biefelbe  fjinauS.  ©ie  2(tome 
babeu  nad)  iljm  feine  ©igenfd)aft,  außer  gigur, 
©djwere  unb  ©röfje,  fie  änbern  fid)  nidjt,  wäfjrenb 
ade  @igenfd)aften  ber  SSeränberung  unterworfen  finb. 
©iefe  Sjeränberung  unb  Unterbrecbjung  ift  bie  anbere 
©eitc  ju  ben  Sttomcn,  baS  Seere.  ©er  ©influß  t)ier= 
bon  auf  bie  (Srflärung  ber  3Mt,  itjrcr  (Sntftefjung 
unb  Dtegierung  ift  leidjt  ju  erfennen.  ©te  tefeologifdje 
33etrad)tung  ber  ©toifer,  inSbefonbere  bie  SBeiSljeit 
beS  ©djöpferS  bei  Ujrem  $fan  unb  (Snbjwecf,  fällt 
ganj  weg,  unb  3lßeS  wirb  burd)  ein  äußerüdjeS,  ju= 
fälliges  3ufairtmenfommen  ber  gigurationen  ber 
Sltome  beftimmt.  ©ie  ©eele  befteljt  ibm  aus  ben  fein= 
ften  unb  runbeften  2ltomen,  nod)  ganj  anberS  als 
baS  geuer;  fie  ift  ein  feiner  ©eift,  ber  burd)  bie  ganje 
3ufammenl)äufung  beS  ÄörperS  jerftreut  (nagsanag- (isvov)  ift  uub  an  ber  SBärme  beffelben  Sbeil  Ijat. 
©nblicb  mad)te  er  in  ber  (Stljif  nad)  ber  einfeitigen 
gorm  abftracter  ©injeltjeit  baS  5princip  ber  (Smpfm= 
bung  geltenb,  unb  jwar  nad)  ber  Seite  beS@enicßenS, 
beS  abfoluten  gürfidjljabenS,  in  gleidjer  SBeife  wie 
bie  ©toifer,  nur  in  ber  entgegengefetjten  Dtidjtung 
beS  abfoluten  (SntbeljrenS.  Qcv  madjte  bafjer,  wie  bie 
Äljrena'ifer,  bie  ̂ Sovr]  ober  baS  SSergnügen,  bie 
fiunlidje  Suft,  jum  principe  beS  §aubelnS,  wenn  er 
es  aud)  ebenfalls  betonte,  bafj  es  fet)r  barauf  an= 
fomme,  weld)e  unter  ben  berfdjiebenen  SBeifen  beS 
©enuffeS  bie  bauernbfte  unb  befriebigenbfte  fei.  @r 
tradjtete  nad)  ber  burdj  Sßernunft  ju  erwerbenben 

©lüdfeligfeit;  benu'esjei  borju^ieljen,  mit  33ernunft 
unglüdlid)  ju  fein  (evloyioTcog  dTv%siv)  als  mit 
Unbernunft  glüd'lidj  (aloyCoicog  svzv%£iv).  grei= Ijeit  bon  gurd)t  unb  53egierbe  {axaga^Ca)  u.  2Jcül)e= 
lofigfeit  (änovi'a)  gelten  als  bie  l)ödjften  23ergnü= 
gungen  (Maraar^fiarmal,  r\Sovai).  ©arum  fd)ie= 
neu  iljm  audj  bie  ©öfter  bie  %btalt  beS  feltgen  SebenS, 
bie  fid)  natürlidj  nidjt  um  baS  fümmern  bürf en ,  was 
biefe  iljre  ©eligfeit  ftören  ober  trüben  fann,  unb 
barum  in  ben  3rotfdjenräitmen  ber  2ßelt  Wonnen, 
woljin  fein  Ungcmadj  ber  Grrbe,  fein  ©türm  unb 
Stegen  bringt.  ©aS  ffiefen  berfetben  ift  unjerftörbar 
(äcp&agTov) ,  iljre  ©rfenntniß  ebibent  (ivagyrjg). 
—  3tocir  ̂ at  er  jaljlreidje  ©d)riften  fjinterfaffen,  aber 
fie  finb  nidjt  auf  uns  gefommen,  unb  wir  fennen 
baljer  fein  ©ijftem  faft  nur  aus  ber  mangelhaften 
©arftedung  beS  ©iogeneS  bon  Saerte,  ber  uns  aber 
baS  Seftament  beffelben,  3  Söriefe  unb  44  moralifdje 
2(uSfprüdje  (nvgiat,  ober  grjTcci  dö^ai)  aufbewahrt 
^at;  aud)  bie  in  £>erculanum  aufgefunbenen  5ra9= 
ntente  bon  feinem  |>auptwerfe  (nsgi  cpvasmg  in  37 
9353.)  geben  uns  wenig  Slufflärung  (IjerauSg.  b.  3- 
6.  OreUi.  Sp3.  1818.)  ©ie  93riefe  über  5{5l)i)fif  unb 
Sfteteorologie  ljat©d)neiber  (ßpj.  1813)  IjerauSgegeben. 
©ie  Gpifureifctje  ̂ ßbbfif  Ijaben  wir  in  bem  auSge= 
jeidjneten  Sel)rgebidjte  beS  Römers  SucretiuS.  Sin 
nnberbädjtigeS  3cugniß  über  feine  moralifdjen  2ln= 
fidjten  gibt  Seneca  de  vita  beata  12  unb  13,  benn 
nur  feine  ©egner  Ijaben  iljn  als  einen  Süftling  ge= 

fdjilbert. Epikydes, 'EnwvSrig,  1)  e.  atljenienfifdjer  ©ema= 
gog,  Sftebenbnljler  beS  SljemiftofleS.  Plut,  Them.  6. 
—  2)  (Sin  in  jlartljago  geboruer  ©tjrafufaner,  würbe 
jugleidj  mit  feinem  93ruber  JpippofrateS  ju  bem  $k-- 
ronljmoS  nadj  ©\)rafuS  gefdjirft,  um  bie  fartljagi= 
fdjen  ̂ utereffeu  ju  förbem,  215.  2US  nad)  beS  |ne= 
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ronomeS  (Srmorbung  bie  eajratufonei  fid)  wicber-  bcn 
[Römern  juwanbtcn,  begab  er  fidj  ju  bcn  Öcontinern 
unb  wiegelte  bicfc  auf,  bann  f ehrte  er  nad)  ©orafuS 
jnrüd,  leitete  jum  Sbcil  bic  23crtl)cibignng  gegen 
äJiarccttuö,  roaubtc  fid)  nad)  ber  ©roBerung  oon  ©V 
rafue  nadj  Stgrigent,  unb  als  bicfcS  oon  Salcriuä 
fiivoinuS  erobert  würbe,  fdjeint  er  nad)  Äartbago 
ppfidgefeljtr  ju  fein.  Liv.  24,  6.  25.  25,  23.40. 
26,  40. 

'Enila%6vzts,  Grfatjmänucr,  suffecti.  .  Um bei  ber  Grlebigung  eine?  Gimtes  burd)  (Xntfefäung  ober 
bcn  Sob  baffclbc  foglcid)  wicber  befetjen  ju  föuncn, 
mürben  im  oorauS  für  jeben  ̂ Beamten,  fo  wie  für 
bic  93ufcutcn  Srfa^mänuer  Bcftimmt  (a-täörw_  zäv 
?.a%6vzu>v  sxsgoq  snsXttyxavsv) ,  bic  snilaxovztg 
bicficn  unb  in  bem  erwähnten  gatle  fogleid)  in  baS 
ertebigte  2tmt  eintraten.  Scr  2liiSbrucf  gilt  jebod)  nur 
für  fotdic  älemter,  bic  burdjs  SooS  befetjt  würben, 

'iyür  bie  burd)  SJafjl  befetjren  trat  in  jebem  einjeinen JaUc  Ücadjwabl  ein. 

'Eitifiaxicc,  ©dnibbünbuif;  jur  SScttijcibtgung, im  Jyalic  einer  ber  SSerbünbetcn  angegriffen  wirb, 
Wahrcnb  Gvßnctxi'ct  ein  ©djuj3  =  unb  Srnijbünbnif5 6ejeidjnet.  So  fdjlicBcn  bie  2ltl)ener  mit  bcn  Äcrfp= 
raiern  feine  ©pmmadne  (weis  zovg  ctvzovs  ̂ X' 
9govg  xat  rplXovg  voai^siv),  um  uid)t,  im  galle 
eines  2tngriffeä  ber  Serfrjraier  gegen  Äoriuth,  junt 
Sirudje  bcS  23ünbniffeS  mit  bcn  ?ßcloponncfieru  ge= 
uötbigt  ju  fein,  wohl  aber  eine  (Spimadjie  für  bcn 
Ratt,  baß  3emanbÄerfi)ra  ober  2ltl)en  ober  bic  6eiber= 
feitigeu  SBunbeögcnoffcn  (avaaaxm)  angriffe.  Thuc. 
1,  44. 

'En i ft  s X t]t  a i  in_  2ttl)cn  ,  eine  2lrt  Beamten weldje  fid)  oon  bcn  ctg%ovztg  im  engeren  ©innc 
baburdj  unterfdneben,  bafj  ftc  meift  nur  für  einen 
bejiimmten j*jm ed  ernannt  würben,  oielfad)  nid)t  oom 
33olfc,  fonbern  oon  bcn  einzelnen  s$()r)len ,  ferner 
meiftenS  feine "-ßorftanbfdjaft  tn^ßroeeffen  (rjyeitovi'et) hatten  unb  fddicßlid)  ber  Prüfung  cor  bem  Stutritt 
(öoKißKGi'a)  gewöhnlich  nidjtnnterworfen  Waren.  Oft ift  bte©renje  jmifdjcu  em/juilsia  unb  ap^r?  nid)t  ju 
hieben  j.  33.  2lefd)in.  g.  Ätcfipfi.  ©.  398,  wo  fdjarfe 
Uutcrfdjeibung  Dermißt  wirb,  (i'igentlidje  ©pimeletcn ((Kuratoren)  finb  bie  tnißnXqzal  räv  cpvXwv  (f. 
cpvli],  8.).  —  Sagegen  gibt  eä  jwei  Strien  oou  sni- 
uslrizaL,  wcldjc  allen  SBebingungen  nad)  wirflidje 
Söcamtc  finb:  bic  10  iTU{i?Xrjzcti  zov  sunogiov 
(vviicnpclijci)  unb  bic  10  STTiuiXrjzcti  zwv  vsm- 
qlcov  (33orftel)cr  ber  SBerftc). 

Epimenldes,  'Enißfviörjg ,  aus  Äreta,  geb.  in !ß()aifto3,  wohnhaft  in  fönoffoä,  3citgcnoffc  ber  fieben 
SScifen,  and)  wol)(  311  itjuen  gcrcd)net,  ftetjt  an  ber 
Sdicibc  oer  mrjttnfdjen  unb  biftorifdien  3e''-  ®1' 
gebort  wefeuttid)  oem  entljujtafHldjen  Gülte  beä  3clliS 
unb  ber  Änreten  an,  wctdjem  auf  Äreta  eine  ocrbor= 
geuc  ̂ riefterweiöbeit,  eine  ge()cimnifwollc  Jßuubcr: 
traft  unb  £eitigung  eigcutbüinttdj  war;  bod)  ftaub 
er  and)  in  Serbinbnng  mit  beut  milbercu  muftCfttU 
fdjen  SDienfte  beö  Slpollon.  Sic  @efd)id)te  feiner  (^e= 
burt,  feincä  SebcnS  unb  £obc3  war  mit  wuubcrbarcn 
Sagen  unb  ̂ abtreidjen  ̂ robuetionen  einer  tbeo!ogi= 
fd)cu  30ti)ftif  ansgeftattet;  bie  ©agc  oou  bem  liichi- 
jäbrtgcu  od)Iaf  in  ber  biftäifdjcn  .§öb(e,  fowic  ein 
Sttter  oon  mebreren  3abrbuubcrten  bejeichuet  ibn 
atä  beionberen  Sicbling  bc^  (Söttcr.  2(nö  biftoriiebe 
üidjt  tritt  er  als  xor-S-apr^'s :  er  würbe  im  %  59i>, ajs  er  fd)on  @reiS  war,  nad)  Sltbcn  berufen,  um  baö 
ä'yoy  Kvlo'ivuov  jii  fübnen.  23om  Slrciopag  ans 

lief?  er  fdjwarjc  unb  wciijc  ©c^afe  laufen,  unb  wo  fid) 
jebee  fegte,  gebot  er  zä  Jtgoaijiiovzi  frsä  einen  2tltar 

ju  crrid)tcn;  ber  Ojott'eSbicnft  würbe  ncügeorbnet  unb ©tabt  unb  ©taat  bem  Stpollon  gewei()t.  Ebenfalls 
wurbeDcfoS  oon  ibm  ge|üt)ut. Flut. Solon.  12. Diog. 
Lacrt.  1,  109  ff.  (39conograpbic  »on  Ä.  g.  Axinridi, 
£pj.  1801.)  —  dinige  foimogonifdjc  £ef)reu  würben 
auf  ibn  jurüdgefübrt.  23ou  mebreren  @cbid)tcn  unb 
profaifd)en  ©djrtfteu,  bic  itim  beigelegt  würben, 
mögen  am  erften  Orafe(fprüd)e(3;()?j(>|U.oi)  unb  ©üf)n= 
lieber  (Kaftagtioi)  i()m  angef)ört  t)aben.  23efannt  ift 
barauS  ber  ©prud)  im  23ricfe  bcS  ̂ autiiö  au  Situs 
1,  12. 

Epimetheus  f.  Prometheus. 
'E7iiii,oQzoi ,  S()ctcn  in  2(t()cn,  wcfd)e  um  bcn 

6.  S()ci(  bcS  (SrtragS  bie  Sänbercicu  ber  3icid)crcn 
beftcUtcu;  baber  aud)  s*zrjßÖQioi  genannt. 

'Etiivluik,  ta,  bei  bcn  @ricd)en  1)  bie  ©iegeö= 
feicr  ju  (ibren  eines  ©icgerS  an  ben  grof3en  gcft= 
fpiefen,  .in  einem  geftmafc  beftebenb,  entweber  oon 
bem  ©teger  fctbft  ober  Pon  beffen  greunbeu  ücran= 
ftaltet.  —  2)  'EmvUia  (aGfictzec),  bie  ©iegeSficbcr, 
)ocfd)c  ju  @t)rcn  bcS  ©iegerS  gebiebtet  waren  unb  oft 
wol)t  bei  bem  SWabtc  gefnngen  würben.  ©o(d)e  tni- 
vluiu  Ijat  ©imonibcS  unb  namenttid)  ̂ ßinbaros  gc^ 
bid)tct;  f.  Pin daros. 

Epione  f.  Asklepios,  g.  (5. 
£nincc[iazis,  Grbtod)tcr  in  ©parta. 
Epiphanea,  Enupcivtict,  1)  ©tabt  im  öftf.  Äili= 

f'ien,  wenig  nörbf.  oon  3lf°ä       einc  Sagcrcife  oon bcn  amani|d)cn  Pforten,  im  toccräuberfricgc  burd) 
^ompejuS  mit  Giraten  beoötfert.   ßiecro  (ad  fam. 
15,  4.)  crmäfjnt  ber  ©tabt  bei  ©etegenbeit  feiner 

j  ÄriegSjügc  in  biefer  ©cgenb.  Scr  frühere  Sfcamc 
;  war  OcnianbiiS.  —  2)  ©tabt  in  ©tjricn,  oon 
bcn  53ewobnem   ^amatb  genannt,  wie  fic  nod) 
ief=;t  Reifet,  am  finfen   Ufer  bcS  OrontcS;  2lutU 
od)oS  tipipbancS  battc  biefe  alte  pböinififdic  ßolonic 
ocrgröfjcrt. 

|     jKtt  t  a 7\  fi  a  Cv  £  ö &  et  i  f.  A.  oy  10 z  et  i. 
'Em  o izioi ,  arme  Seilte,  wefdjc  um  bic  Äoft 

bienten. 
1  'Eniav.onoi,  2hiffc[)er,  bic  bic  2ttbcuer  618= 
weilen  ju  bcn  SSunbeägenöffcn  |d)idtcu,  um  bic  2ln= 
gelegenleiten  berfetben  ju  coutrofiren ,  polittfdjc 
ätgenten.  ©d)oi.  Slrift.  2to  1023. 
'EniGzctzcti  xüjv  drjwoaCeov  fgyeov,  im  2tuf= 

trage  bcS  SSolIeS  oon  bcn  einjefneu  *pi)l)Ien  crwäbltc 
i  SBeämte.tn  2tt()cu,  jur  SScforgung  öffentlicher  2lrbci= 
ten,  atS  33autcn  u.  bgl.  (SS  gehören  ju  tbnen  j.  33. 
bic  ztixonoioi ,  xctepQonoioi ,  zQirjQonoiot]  eS  gab 
aud)  |old)c  ber  StBaffcrleitungcn,  ber  Seinpcl,  ber 
©immafien.  Sic  ©elber  jur  ̂erftettung  ber  betreffen-- ben  2lrbcitcn  würben  aus  ber  ©taatScaffc  angemiefeu. 

[  Saß  bic  sntGTuxcti  z.  d.  £.  in  ©adjen,  bic  in  ibren 
2(mtSfreiS  fallen,  bic  gcrid)tlidic  Hegemonie  batten, 
läf?t  fid)  oicllcidit  annehmen,  lieber  ben  imov.  bcS 
3vat()S  j.  unter  BovXr\. 
i  Epistola.  Sic  ©tiefe  ber  ©riedjen  unb  [Römer 
würben  auf  .poljtäfeldjcn,  weldje  mit  3Jöad)S  über; 
jogcu  waren  (tabellae,  pugillares  f.  diptycha), 
ober  auf  ̂ aporuS  (eharta)  gcfdjricbcn.  Sarauf  fai  = 
tetc  man  baS  Rapier  jufammen  ober  legte  bic  £afrf= 
d)cu  auf  cinanber  unb  fnüpfte  einen  93inbfabeu  bcruiu 
(obligaret,  ben  mau  bann  ocrfiegeltc  (obsiguare 
sigillo,  acpgayi'g)  nub  bic  ̂ Ibrcfjc  biujufügtc.  Plaut. Baach.  4,  4,  64.  Cic.  ad  Att.  8,  5.  Sßoniet)ine 
Jföincr  fdjrieben  bie  weuigften  Briefe  fctbft,  fonbern 
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fie  fyattcit  baju  ©cfaocu  obcv  greigelaffene,  gcnamtt 
librarii  ab  epistulis,  ad  manum.  J)ie  23erfeubung 
bewirfte  man  bind)  ̂ ßrioatcurtere,  tabellarii  genannt, 
(hft  in  bcr  Äaifcräeit  würbe  eine  3lrt  ̂ oftittftitut  or= 
ganifirt.  —  $n  2lnfang  beä  93rtcfc8  [taub  regelmäßig 
ber  $ftame  beS  2fbfenber8,  wefdjer  bcn  (Smpfängcr  bc= 
grüßt,  5.  33.  M.  Tullius  Cic.  C.  Julio  Caesan  s.  d. 
(salutem  dicit).  3um  ©djfuffe  fagtc  man  gewöf)tt= 
fid)  vale  ober  cura  ut  valeas.  2)er  ©ruß  ber 
©rieben  war  £V7igüxxuv,  xaCgsiv  n.  am  ©d)fuffe 
fQQCOGO. 

'EniexoXsvg ,  in  ©parta  23efcf)fSf)abcr  jur  ©ce, bcm  9iauard)cn  beigegeben,  mm  £()eif  wol)f  jur  6cn= 
trolc  (2l)faubros  wirb  (JptftofcuS  faes  SRauardjen 
2lraf'oS,  ba  niemanb  jwcimaf  9cauard)  fein  bttrftc, ert)ält  aber  ben  93cf ct)t  über  bie  gfotte.  Xen.  Hell. 
2,  1,  7.). 

Epiströphos,  'EnCoxgocpog,  1)  ©oljn  beS  2frgo= nautcn  3PbitoS,  (Snfef  beS  9caubofoS  in  ̂ ftofis, 
führte  mit  feinem  33ruber  ©djebioö  bie  ̂ ßl;ot'ier  nad) 
£roja.  Horn.  U.  2,  517.  17,  306.  —  2)  ©oI)n  beS 
(SuenoS,  würbe  00m  SldjilleuS  auf  bcm  3uge  gegen 
2i)rucffoS  (in  9Jh)fien)  getobtet.  IL  2,  692.  —  3)  J)cer= 
fii()rcr  bcr  .f)atijonen,  ein  33itnbeSgcnoffc  ber  Sroer. 
II.  2,  856.  —  4)  ®er  33ater  beS  2lmpbimneftoS ,  wet- 
d>er  festere  ju  ben  oiefen  Sßcrbern  um  bie  §anb  ber 
'Xodjter  beS  Äteifttjentö  oon  ©ifoon  gehörte.  Hdt. 6,  127. 

Epitädeus,  'EnixaSivg  ,  ein  fpartanifdjer  G^t)or 
jur  3eü  beS  2tgcfifaoS,  gab  cht  ©efef;,  wcldjes  ge= 
frattete, '  burd)  ©djcnf'ung  ober  Scftament  einem  Sljt= beru  nad)  freier  358af)f  feine  ©üter  $u  übctiaffcn,  unb 
wal)rfd)cin[id)  aud)  bie  Vererbung  auf  Södjtcv  äittiefi. 
3)ie  gofgc  bacon  war,  baß  ber  ©rttnbbefttj  in  bie 
£ättbc  «Ott  wenigen  unb  befonberS  ber  (Srbtödjter 
tarn,  uubjbaß  bie  $a\)l  ber  grunbbefiijcuben  93ürger 
immermefyr  »erminbert  würbe.  Plut.  Agis  5.  Arist. 
pol.  2,  6. 

'Entxccrp  10g  (löyog),  b.  i.  Scidjcnrebe,  I)icß  in 
2(tf)cn  befonberS  bic  Diebe,  wcfdje  jut  S'c'cr  ber  33e= 
ftattung  bcr  im  rubmootfeu  Äantpfc  für  baS  23ater= 
fanb  Gefallenen  gebalten  würbe  oon  einem  oon  ©ei= 
ten  beS  ©taates  baju  aufgeforberten  Ccebttcr.  ©iefe 
öffentliche  33erfüitbigung  beS  SftubmeS  ber  Gefallenen 
folftc  bie  Uebertebenben  ju  gfcidjer  Sapferfeit  anfpor; 
nett.  3ucrfi  fd)eint  2lrifteibeS  burd)  bic  2cid)cnrebe 
auf  bic  bei  5ßlataiai  Gebliebenen  biefer  geier  eine  grö= 
ßerc,  allgemeinere  23ebeutnttg  gegeben  fyabctt,  unb 
bic  bcbeutenbftcn  9tebiicr  biclten  ben  Vortrag  foldjer 
Mcben  für  rübmtid).  ©0  bieft  ̂ Scvifteö  bie  epita= 
pl)ifd)c  9tcbc  auf  bic  bei  ©amoS,  unb  bann  bic  oon 
£f)uft)bibcS  im  2.  33ud)  mitgetljeifte  SRebc  auf  bie  in 
ben  erftett  Si^cn  beS  pcfoponncfifd)en  ÄriegcS  @c= 
fattenen.  2ltlmäl)licb  tarn  cS  bafyin,  baß  niegt  nur 
oon  ©taatäwegctt  fotd)c  CJebett  gehalten,  foubern  bie* 
fclbcu  überbaupt  jum  c()rcnbcu  2(nbenfen  auögcjcidj; 
ttetcr  2Ränncr  abgefaßt  würben,  wie  wir  beim  wiffen, 
baß  GorgiaS,  S\)fiaS ,  ̂fofratcö,  .£>i)pcribeö  unb 
3)cmoftt)eneg  fotdjc  »erfaßt  babett.  311  fpäterer  3ctt, 
too  baö  öffentfiebe  Ücben  unb  bic  23crbtcnfte  um 
baffefbc  feilten  ©toff  metjr  geben  formten,  boten 
it)n  bie  ̂ Jrtoatoerbattniffe  ber  Ginjelnen.  ©0  ift  bic 
große  3al)t  fotd)cr  ̂ runfreben,  bic  baö  3tftert()Utu 
fannte,  erflärlid)  uttb  bie  ©enauigfeit,  mit  weteber 
bie  Dxbctoren  barüber  I>anbetn.  —  s2(e()n(id)  fittb  bie 
laudationes  funebres  bcr  SRöincr,  bie  frci(id)  ibretn 
paucg\)ufd)en  (J()araflcr  nad)  feine  (autcre  Duellen 

ber  @cfd)id)te  finb.  23crgt.  Cic.  Brut.  96.  legg. 
2,  25. Epithalamium  f.  Lyrische  Poesie,  5. 

'EnbTLfioq,  wer  im  ootten  23efij3e  feines  23ürger= rechtes  unb  mit  feiner  2(rt  ber  2ttimie  belegt  ift.  23gl. 
Axi^iia,  drifiog. 

'EitixQonr]  ift  in  Sittjett  ber  (Kompromiß,  bcn 
jwei  ftreitige  Parteien  eingeben,  bie  6ntfd)eibung 
tbrer  ©ad;c  5ßrioatfd)ieböridjtern,  niebt  ben  öffent= 
lieben  Siaiteten  (f.  b.)  ju  übertragen.  23ei  biefem 
2SerfaI)rcn  fiel  bie  3uläffigfeit  einer  weiteren  2tppel= 
fation  fort. 

'EnixQonog,  bcr  SSormttnb  baterlofcr  SBaifcn 
in  2ttt)en,  wetdjer,  wenn  eine  teftamentarifdje  23cr= 
fügung  beä  23aterS  (nvgiog)  barüber  nidjt  oorbanben 
war,  oom  2lrd)on  mit  befonberer  9rücffid)tnat)me  auf 
bie  nädjften  SSerwanbten  beftimmt  warb.  —  £>er 
StuSbrud  (2Xuffct)er,  93efd)üt3er)  fommt  aud)  afä  33ei= 
name  mehrerer  ©öfter  oor,  j.  33.  beS  Kermes.  Pind. 
ol.  1,  171. 

'EiicoßsXia,  eine  33uße,  bcn  fedjften  £l)eil  be6 
ftreitigen  ©egenftanbe«  betrageub  (einen  ObotoS  »on 
bcr  ©radjme),  bie  in  gewiffett  ̂ ribatproceffen  ber 
filäger,  wenn  er  nid)t  ben  fünften  Sljeif  ber©timmen 
erhalten  l)atte,  an  ben  ©egner  als  (äntfdjäbigung  bc= 
jabten  mußte.  33ei  ber  ccvxiyQcicprj  (f.  b.)  traf  biefc 
33uße  aud)  ben  urfprünglicben  33effagten,  wenn  er 
in  feiner  ©egenffage  nid)t  ben  fünften  SEtjetl  ber 
©timmen  erhalten  batte,  beSgleicben  bei  ber  naga- 
ygacpi].  3n  weldjen  Ätagen  bie  (Spobefie  eintrat,  ift 
jweifclt)aft,  ba  wir  ltid)t  wiffen,  was  unter  ben  dwai 
%gruLuxi%uL,  in  benen  fie  nad)  bcr  3lngabc  bon 
©rammatifern  eintrat,  51t  üerftetyen  ift.  ©aß  fie  in 
33ormttnbfdjaftSf lagen  eintrat,  wiffen  wir  aus  ©e= 
moft()cneS ;  waljrfcb.  trat  fie  aud)  in  ̂ anbelsflagen 
ein.  —  öffentlichen  ̂ roceffen  fanb  fie  nidjt  ftatt, 
außer  wat)rfd)einlid)  in  ber  ̂ 3l)aftS  (ogl.  <p  äffte) 
neben  ber  33uße  ber  1000  SDradjmen,  welche  in  äffen 
öffentlidjeu  Magen  außer  in  bcr  (SiSangeüe  eintrat. 
33ei  bcr  ̂ ßfjafis  aber  trat  beSbatb  boppefte  ©träfe  ein, 
weil  l)icr,  neben  bcm  ̂ ntcreffc  beS  ©taateS  aud)  noef) 
baS  einer  5ßrioatperfon  oerfolgt  würbe. 
Epöcha,  snoxr],  ein  ©tilfftanbS  =  ober  2(nf)aftS= 

punet  oon  befonberer  gcfdjidjtfidjer  2Bid)tigfeit,  bcr 
eben  beSf)afb  ben  SSeginn  einer  neuen  3eitred)nung, 
Aera,  bifbet.  Set^tereS,  (etgentttcr)  Plural  oon  aes, 
baf)er  JKedjnungSpoften,  gegebene  3^1  in  ber  SOcatbe; 
matif)  ift  bcr  oon  einem  fofdjen  3eitpuncte  an  fort= 
laufcubc  3citabfd)tütt,  33.  2Mtära  (feit  (J-rfd)affung bcr  SBcft),  djriftf.  3(.  (feit  6f)riftuS).  3n,bem  gewöl)n= 
(id)cu  ©pracbgcbraud)c  bcr  ©efd)idjtc  bifbet  es  freilid) 
aud)  einen  längeren  ober  für^eren  3eitraum,  Wie  bie 

^ßcriobe. Epödos,  sncpdög,  1)  9tad)gcfang,  bcr  fetzte  £f)eif 

eines  h)rifd)cu'©ebid)teS,  ber  nacb  ber  ©tropbc  unb 2lntiftropbc  gefttngen  wttrbe.  @ebid)te  mit  fofdjcn 
©djtußgefängcn  f)ießen  snmSitiä.  ©ofd)e  @ebid)te 
finb  bic  beS  s^iubar  unb  »tele  (5f)orgcfängc  in  bcn 
gricd)i|d)cn  ̂ Dramen.  —  2)  ?Der  in  einem  ©ebidjtc 
nad)  beftitutnten  3wifd)enräumcn  wieberfcf)rcnbe  9?e= 
frain,  voic  bei  £f)eofrit  {Id.  1.)  11.  SSergit  (E.  8.). 
©o!d)c  ©djaftoerfc  bießen  aud)  versus  intercalares 
ober  epiphthegmatici.  —  3)  (Sitte  befonbere  @at= 
tung  h)rifd)cr  ©ebid)te,  in  benen  auf  einen  fangen 
S3er's  ein  fürjerer  fofgt,  mit  9IuSfd)Iuß  beS  elegifcf)en 
Siftidion,  wie  fie  .^oraj  in  feinen  (Spoben  bcm  2frd)i= 
(oebos,  waö  bic  ftorm  betrifft,  gcttctti  naebgebifbet  bat, 
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wenn  auch  ber  fatirifche  SSnWt  StrcEjtfoc^o©  nicht 
überall  beibehalten  werben  ift. 

"En 01% oi,  in  eine  fdjon  gegrünbete  (Solonie (aTTotHia)  meift  mit  ungleichen  $ed)ten  nadjgefanbte 
Stnftebler  (»gl.  Krüger  311  Thuc.  2,  27,  L). 

Epöna,  feltifdje  ©öttin  ber  ̂ ßferbe,  (Sfet  unb  9ftaul= 
tt)iere  unb  ©djufepatrontn  ber  guhrleute,  2Jiau(tl)icr= 
treiber  unb  ©tattf nedjte;  ihr  93ilb  befanb  fich  in 
Stätten,  ©er  S^ame  fommt  t)er  com  fambrifdjen 
ebol  —  gütten.  3ahtreidje  Silbwerfe  Bon  ü)r  haben 
ftcf>  au  atten  ©i£en  römifeber  Xruppen  erhalten. 
2tu§er  einer  Stranffpenbe  würben  ihr  Schweine  ge= 
opfert.  ©ie  ©riechen  rennen  biefe  ©ottheit  nidjt,  ba= 
her  ift  bie  Slbleitung  Bon  ovag  fglfcb. 
'Encövv /toi ,  1)  e7i.  ober  üo%riy?xai,  bie  atten attifdjeu  ©tammberoen,  nach  beneu  KteiftheneS  feine 

*ßht)(en  benannte  (f.  yvlr]).  ©ie  hatten  Silbfäulen 
auf  ber  äyogd.  —  2)  (9cidjt  offmette)  Sejeicijnung 
ber  SBehörben  in  ben  Berfdjiebenen  totaaten,  nach 
beren  Tanten  baS  %al)T  bejeichnet  würbe.  3n  2ltl)en 
war  eS  ber2trd)on  (f.  dgxrj,  ägxovxEg),  in  Sparta 
bie  Sphoren,  fpäter  bie  ̂ atronomen,  in  SlrgoS  -bie 
^riefterin  ber  §era  {Thuc.  2,  2.  ini  XgvaCSog  sv 
"AoySl  TOTE  TtEVTrjuOVTa  ÖVOIV  ÖSOVTCl  ETr\  leqco- fiEvrj?),  in  53oiotien  für  ben  93unb  ber  oberfte  23oio= 
tard),  in  Kreta  bie  k6o[ioi  u.  f.  W.  —  3)  ©ie  eucö- 
vvpoi.  (oC  T(bv  rjlwiwv)  in  2ltl)en,  bie  Strchouten, 
in  fo  fern  fie  jur  ̂ Bezeichnung  ber  jum  Kri,egSbienft 
einjusiehenben  bienftpflichtigen  42  2ltterSclaffen  Born 
19.  bi§  60.  %(x\)Xt  bienten.  S3ei  ber  @injeid)uung  ber 
(Spheben  würbe  ber  Strdjon  beffelben  unb  beS  oort)cr= 
geherrben  Jahres  mit  eingetragen,  fo  bafe  ber  Slrdjon 
gewiffermafsen  ber  incovvpog  biefer  SllterSclaffe 
würbe,  unb  bafj. man  biefelbe  mit  SBejeidjiumg  it)reö 
(Spont)moS  einberief.  —  4)  (Sin  Beamter  in  2ttf)en  in 
ber  ̂ aiferjeit 

Epopeus,  'Enconsvg  ,  ©ohn  beS  5ßofeibon  unb  ber Kanäle,  Sruber  (ober  ©ohn,  Paus.  2,  1,  1.)  beS 
SllöeuS,  fam  au«  St)effalien  nach  ©it'hon,  wo  er  Kß= nig  warb.  (5r  raubte  bie  Stntiope  (f.  Amphion) 
aus  Zfytbm  ober  nahm  fie  auf  ihrer  gtudjt  auf  unb 
war  beSljalb  Bon  ihrem  23ater  Söltens  bef liegt  *,  beibe 
ftarben  an  ihren  SSunben.  Apolhd.  3,  5,  5.  Paus. 
2,  6,  1.  11,  1. 

Epoptes  f.  Eleusinia. 
Eporedia,  'Enoosdia,  ©tabt  im  ciSatpinifdjen ©allien  (Oberttalien)  an  ber  ©uria,  im  Sanbe  ber 

©alaffier  an  ber  ©tra§e  Bon  Slugufta  ̂ rätoria 
(2lofta)  nad)  Sicinum;  f.  3»rea.  %lad)  bem  2iuS? 
fprud)  ber  fibijllinifdjen  93iicf)er  fenbeten  bie  Börner 
100  b.  eine  (Jolonie  borthin  (SirutuS  in  Cic. 
ep.  ad  fam.  11,  20.  23.),  fpäter  würbe  fie  5Runt= 
eipium. 

Eporedorix.  Gäfar  nennt  jwei  ebte  £)aebuer,  welche 
beibe  ohne  weitere  Unterfdjeibung  biefen  Ücamen 
führten,  wahrfdjeintid)  SSater  unb  tohn.  ©er  erfiere 
befämpfte  bie  ©equaner  fchon  Bor  (SäfarS  Qtit  unb 
gerietl)  im  3-  52  »•  in  beffen  ©ewaft,  als  2Ser= 
cingetoriv,  ber  gattifche  gelbt)err,  feine  SanbSleutc 
jum  Kriege  gegen  bie  Crömer  Bereinigt  hatte,  ©er 
jüngere  (S'poreboriv  befehligte  bie  Reiterei  ber  Jpaebuer, 
weldje  bem  (Jäfar  gegen  ©ergooia  311  |>ülfe  30g.  Caes. 
b.  g.  7,  39.  2US  ber  Anführer  beS  g-ufjoolfeS  ber 
-ipaebuer,  SitaoicuS,  baffelbe  unter  falfdteu  23orfpie-- 
getungen  Bon  ber  SSernichtung  ber  Dteiterei  unb  bem 
£obe  ihres  Anführers  burd)  bie  Börner  jum  lieber: 
tritt  311  ben  oerbünbeten  ©attiern  unter  93crciugctorir 
31t  oeraulaffeu  fuefete,  entbcefte  unb  Bereitelte  i^porc; 

—  Epos. 

borir  bieS  33ort)aben.  3lber  unmittelbar  barauf  fiel 
©poreborir  mit  feinem  (Sollegen  2SiribomaruS  unter 
bem  25orwanbe,  ben  flüchtigen  SitaBicuS  Berfolgen 
311  wollen,  Bon  ßäfar  ab,  wiegelte  bie  £aebuer  auf 
(baf.  7,  54  f.)  unb  oereinigte  fid)  mit  33ercingetorir, 
welcher  311m  Anführer  ber  ©allier  gewählt  würbe, 
obfehon  (Sporeborir  für  fich  felbft  wol)l  eine  gteidje 
Hoffnung  gehegt  hatte,  (jr  hielt  fpäter  neben  bem 
(lommiuS  unb  33ergafillaunuS  ben  Oberbefehl  über 
baS  311m  Sntfa^  Bon  Sllefia  beftimmte  §eer 
(baf.  7,  76.).  S^ach  ber  Unterwerfung  ber  aufgeftan= 
benen  ©allier  »erfebwinbet  fein  Warnt  aus  ber  @e= 

fdjichte. Epos,  ̂ omer^beseichnete  bie  epifchen  Sieber  überall  1 
mit  bem  2Borte  äoitiri,  roährenb  il)m  s'nog,  xd  sizta 
SBort,  9tebe,  6r3ählung  unb  ©efchichte  be= 
beutet,  im  ©egenfa^  Bon  uv&og,  baS  ben  Gebern 
begriff  ber  fubjectioeu  ©eftattung  unb  ©arftellung 
beS  ©efchichtlidjen  hat.  (Srft  fpätere  ©chriftftetter  »on 
5ßinbar  an  gebrauchen  Enr],  um  bie  ©icbtfunft,  be= 
fonberS  bie  epifche,  im  ©egenfa^  3ur  trjrifchen,  3U 
bejeiclynert.  —  ©chon  bie  einfache  Betrachtung,  baf? 
ein  fo  BottenbeteS  <5poS,  wie  baS  homerifche/  nicht 
plötzlich  unb  ohne  Vorgänger  im  SSolfe  entftehen 
tonnte,  muß  uns  überzeugen,  ba§  fdjon  Bor  Horner 
bie  epifche  5ßoefie  geübt  worben  ift.  9^ur  barauS  er= 
flärt  fich  Dei  ̂ omer  unter  anberem  bie  geftigfeit  unb 
33eftimmtheit  in  ben  33orftettungen  Bon  ber  Seit  unb 
ben  ©öttern,  bie  ftehenben  Spitbeta  ber  ©ötter.  bie 
furzen  Erwähnungen  »on  gelben  unb  ̂ elbenfagcn, 
wie  beS  ̂ erfeuS  (II.  14,  320.),  ber  iperafteSfagen, 
ber  Argonauten  (Od.  12,  66.),  weldje  burd)  23eljanb= 
lung  in  früheren  ©ebichten  fo  befannt  gewefen  fein 
müffen,  ba§  |>omer  nur  burd)  eine  leife  Berührung 
ben  gan3en  ©agenfreis  in  baS  @ebäd)tnif3  feiner 
§b'rer  3urüdrufen  tonnte.  SBahrfcheinlid)  entftanb, wie  bie  griedjifdje  ̂ oefie  überhaupt,  fo  befonberS 
aud)  ber  epifdje  ©efang  bei  bem  gefangreichen  SSolfe 
ber  £l)rafer  in  ̂ ßierien,  am  OlpmpoS  unb  am 
£)elifon,  Bon  bem  ber  ©ienft  ber  9)cufen,  ber  @c= 
faugeSgöttinnen,  fid)  über  JpcllaS  oerbreitete,  unb 
beffen  ©änger  (SumolpoS,  Orpheus,  DJhifaioS,  2:t)a= 
mi)ris  als  bie  3Jäter  aller  $oefie  galten.  SBenn  aud) 
bie  ̂ 3oefie  biefer  mhthifchen  ©änger  BorjugSweife  als 
eine  5)3riefterpoefie  mi)fti)dj  =  enthufiaftifd)er  2lrt  be= 
3eid)net  wirb,  beren  (Srjeugntffe  Äofmogonieen, 
Oraf'elfprüdje,  ̂ pl)mnen  u-  »aren,  fo  erfdjeint bod)  ©t)ami)riS  (II.  2,  594.)  fdjon  mel)r  als  ein  2 

epi|'d)er  ©änger,  ähnlich  einem  5ßhcmioS  unb  ©e= mobofoS.  •  3^nc  bem  SultuS  bienenbe  .'pvjmuenpoefie, 
nahm  allmählich  einen  epifdjen  (Stjarafter  an,  inbem 
fie,  wie  ein  ber  homerifd)cn  ̂ )i)mnen,  bie  @e= 
fd)id)ten  ber  ©ötter,  ihre  Stjaten  unb  ihre  Seiben  er= 
3ät)tte.  Wit  biefen  mpthifchen  lleberlicfcrungen  Bon 
ben  ©öttern  n.  ihrer  Verehrung  floffen  bann  bie 
©efd)led)tS=  unb  ©tammcSfagen  ber  gürften  unb 
23öll'er  zufammeu,  um  ben  ©toff  für  baS  entftehenbe 
®poS  abzugeben,  ©ie  ©änger  Bor  Horner,  wetd)C  bei 
gefteu  unb  mufifd)cn  SSettfämpfeu  auftraten  unb  an 
ben  £>ßfen  ber  dürften  bic  9Jial)lc  burd)  ihren  ©efang 
erheiterten,  wählten  fich  aus  bem  reidjen  ©agenfebatse 
ber  Soweit  irgenb  eine  Begebenheit  Bon  geringer 
2luSbcl)nung  3111-  Verherrlichung  aus,  wie  ©emo  = bofoS  bei  ben  ̂ haiafen  bie  Siebe  beS  2lreS  unb  ber 
Slphrobite  unb  aus  bem  troifdjen  ©agenfreis  ben 
3aul  beS  2ld)ittcu3  u.  ObljffeuS  unb  bie  Eroberung 
Sroja'S  burd)  baS  l^erne  «Pfcrb  (Od.  8,  74.  2G6. 499.),  SJShemioS,  ber  ©änger  auf  St^afa,  ben 
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freiem  faie  traurige  heimfahrt  ber  2fcf»aier  öon  2dioS 
fang.  Od.  1,  326.  ©o  würbe  ber  epifdje  ©efang  ohne 
3n>eifel  in  einem  großen  Steile  ©riedjenlanbS  fdjon 
lange  bor  £>omer  geübt,  eine  befonbere  2luSbilbung 
aber  warb  il)m  bei  bem  ioniftrjen  Stamme  ju  3;()eil, 
ber  unter  bem  glüdtidjen  Gimmel  ÄleinafienS  unb 
ber  Snfeln  in  geiftiger  SSilbung  unb  namentlidj  aud) 
in  ber  5ßocfie  beit  übrigen  ©tämmen  öorauSeilte. 

3  Unb  in  biefem  ©tamme  hat  oor  allen  .JjpomeroS-baS 
(SpoS  jitr  pdjfien  ©tufe  ber  2luSbitbting  erhoben. 
23on  beu  älteren  ©ängem  überkam  er  feine  Stoffe 
unb  bie  metrifdje  gorm,  ben  baftvjlifdjen  |jerameter, 
fowie  einen  fdjon  feft  beftimmten  epifctjen  ©til,  welche 
beibe,  Don  ihm  nod)  weiter  auSgebilbet,  für  alle 

3eiten  Born  griedn'fcbeu  @poS  beibehalten  würben; wef  entlich  aber  unterfd)ieb  er  ficf»  öon  feinen  23or= 
gangem  baburd) ,  baß  er,  wätjrenb  jene  nur  einzelne 
ipanblungen  aus  ber  £>eroentt>eIt  in  f'urjen  ©efängen behanbelten  ober  aud)  längere  3teil)e.n  öon  2lben= 
teuern  äußerlid)  an  einanba-  fügten,  einen  ©egem 
ftanb  aus  ber  ©agenmaffe  herausgriff  unb  in  fünfb 
lidjer  ßompofition  nach  bem  ©efe^e  ber  (Einheit  einen 
ganjen  ©agenfreiS  mit  feinen  bebeutenbften  gelben 
Sur  (mtwidlung  bradjte.  ©o  finb  feine  ©d)  Söflingen 
2>liaö  unb  Oböjf  ee  ber  UrtypuS  beS  £>e!benepoS 

geworben  unb  geben  für  bie  (Sharaf'terifiritng  biefer ©attung  überbauet  ben  ÜJiaßftab  ab ;  baS  G>h<«afte= 
riflifdje  ift  ruhige,  leibenfdjaftslofe,  aber  lebeubige 
SDarfteHung  ber  objectiöen  2BeIt,  rocldjc  für  baS  $tU 
benepoS  baS  ibeate,  öon  SBunberu  unb  großen  Sljaten 
erfüllte  ntt)tl)ifd)e  3eitatter  mit  feinen  ©ottern  unb 
Heroen  ift  (f.  Homer os).  23erfd)ieben  öon  bem  ob= 
-jectiuen,  r)eroifdt)en  6poS  bcS  |wmer  ift  baS  bibaftifdje, 
religiös  -  fittlidje  (SpoS  beS  ungefähr  100  3at)re  nad) 
jenem  lebenben  SliolierS  .fpefioboS  aus  bem  boio= 

4  tifc&en  2lffra  u.  feiner  ©d)ule  (f.  Hesiodos).  £)em 
bomerifd)en  (SpoS  bagegen  fd)loffen  fid)  enger  bie  f.  g. 
fvjflifdieu  ©pifer  bei  ben  Römern  an,  welche,  unge= 
fäl)r  öon  bem  2tnfang  ber  DIt)inpiaben  au,  in  home* 
rifd)er  SSeife,  bod)  nid)t  mit  l)omerifd)er  Äunft  unb 

bomerifdjem  (Seifte  bidjtenv,  il)re  SBerf'e  fo  mit  2>liaS unb  Obvjffee  ju  öertnüpfen  fud)ten,  baß  baS  ©anje 
einen  großen  mt)tbologifd)eu  ÄtjfloS  aus  bem  £roja= 
nifeben  ©agenfreife  unb  ber  öerwanbten  £elbenfage 
bilbete.  6s  mangelte  ihren  ©ebidjten  an  wahrer  @in= 
beit,  an  l)omeri|d)er  Ausführung  unb  ÜJcotiöirung, 
fie  wenbeten  fid)  jur  2lHegorie,  jur  Oteflerion  unb 
^hilofophie  unb  widjen  öon  |>omer  öielfad)  im  2Jh)= 
thoö  ab.  3U  ben  Äi)flifcrn  gehört  ©tafinoS  öon 
ÄÖproS  um  OL  1,  ber  in  ben  fi)prifd)en  @ebid)  = 

ten  {rec  i'nq  xd  KvTtQia)  bie  ̂ Begebenheiten  öon  ber 
■Spochjeit  beS  ̂ ßeleuS  bis  jutn  2tnfang  ber  ̂ liaS  er« 
jähltc;  21rftinoS  öon  SOcilet  ju  berfelben  3eit  bid)= 
tete  ein  (SpoS,  beffen  erfter  Sheif,  2litl)iopiS,  fid) 
unmittelbar  an  baS  önbe  ber  3iliaS  anfcbließenb,  ben 
3ug  unb  ben  Untergang  beS  2litl)iopenfürften  Wtm-- 
uou,  beu  £ob  beS  JlchißeuS  unb  ben  SBaffenftreit  u. 
ben  ©elbftmorb  beS  2liaS  behaubelte,  währenb  ber 
jweite  Jheil  bie  3erft°rung  Sroja's  (iki'ov TtfQGtg)  umfafjte.  SeSdjeS  öon  TOi)tilcne,  um  Ol. 
18  ober  708,  bidjtete  bie  fleine  3liaS  (ikiüg  ,ui«pa) 
als  Grgänjung  ber  größeren,  bie  23egebeuheiten  beS 
Krieges  öon  bem  SÜBaffenftreite  unb  bem  erfreu  2luf= 
treten  beS  9JeoptolemoS  bis  jur  (Jinnahme  ber  ©tabt 
behanbelnb.  3^iWen  bie  ©ebidjte  beS  2WtinoS  unb 
ScSd)c3  unb  bie  ObDffec  treten  bie  ftoftoi  (Drürf= 
fahrten  ber  gelben  öon  iroja)  beS  2lgiaS  aus 
Stroijen;  eine  ̂ ortfe^ung  ber  Oböjfcc  War  bie  2elc  = 

gouia  beS  (Jugammon  ö.  £l)renc,  um  Ol.  53  ob. 
570,  worin  als  unmittelbare  gortfetnmg  ber  Obt)ffee 
bie  @efd)id)te  beS  OböffeuS  öon  feiner  Ctüdfe^r  bis 
äu  feinem  £obe  erjählt  warb,  gerner  gab  es  eine 
ft)flifd)e  Oibipobeia  (ob  öon  Äinaithon?)  %{)(.- 
bai'S,  Epigonen,  2ttfmaioni8  u.  f.  w.  23ergf. SJSelder,  ber  ep.  Sv,cluS.  ißonn  1835  unb  1.849.  23on 
ben  Äi)tlif'ern  an,  öon  Wo  an  bie  3eit  ber  SRefleviou  5 bei  ben  @ried)cn  begann  unb  bie  Ivjrifdje  unb  fpäter 
bie  bramatifche  ̂ oefie  fid)  auSbilbete,  tritt  baS  6'poS, beffen  (Sbarafter  obfectiöe  23efd)auung  ift,  in  ben 
£intergrunb  unb  öerliert  feine  Popularität.  2Ba8 
bei  Horner  ber  natürlid)e  2luSfluf3  eines  glüdlid) 
fdjaffenben  ©eniuS  ift,  war  nad)  unb  nad)  eine  fefte 
Siegel  geworben,  ber  man  mit  fünftlicher  23ered)nung 
nadjjufommen  fliehen  mußte,  unb  über  ber  leben* 
bigen ,  phantaficöotlen  .fünft  ber  SarfteEung  erhielt 
baS  ©tofflid)e  beS  SKtjthoS  unb  ber  |)iÜorie  baS 
Uebergewid)t.  —  ©o  bereitete  fid)  aümählid)  in  einer 
3eit  beS  UebergangS  unb  ber  ©ahrung,  in  loelchcr 
^eifanbroS  DonÄamiroS  auf  DchoboS,  um  Dl.  33 
ober  648  (^erafleia,  in  jwei  23üd)ern,  in  welchen  er 
juerfi  bie  llbenteuer  beS  gelben  mit  fi)ftematifd)er 
2luSiöal)t  oortrug),  XenophaneS  ö.  j?olopl)ou,  geb. 
um  Ol.  40  ober  620  (ober  Dl.  53  =  568)  (Kzi'ats KoXocpävos) ,  5ßanl)afiS  ö.  ̂ alifarnaß,  um 
Ol.  78  ober  468  (^eraftaa  in  14  33üchern),  bidjteten, 
baS  hiftorifdje  ßpoS  Der,  baS  öon  ShoiriloS 
aus  ©amoS,  um  Ol.  94  ober  404,  burdj  feine  ̂ ßer= 

fei'S  (@efd).  ber  ̂ erferfriege)  öertreten  wirb,  fowie baS  gelehrte  heroifdje  R  u  n  ft  e  p  o  S  beS  21  n  t  i  m  a  d)  o  8 
öon  ßolophon  (f.  b.).  eine«  3eitgenojfen  öon  Sl)oi= 
riloS,  bem  mehrere  in  ber  alcranbrinifdten  ̂ eriobe 
folgten,  bod)  fo,  baß  bie  meiften  fid)  ©egenftänbe  öon 
geringerem  Umfange  jur  SBehanblung  wählten.  2J5ir 
nennen  unter  ben  2lleranbrinern  ÄallimachoS 
(f.  b.),  SfthianoS  öon  Sena^uf  Äreta,  um  Dl.  126 
— 146  ober  275  — 195  (HqÜxIsicc,  'A%a'Cxcc,  Msa- Gr\viciY.ü),  (Suphorion  (f.  b.).  2lpotlonioS  SRI)0  = 
bioS  (f. b.)  fudite,  abweichenb  öon  feinen3eitgenoffen, 
ju  ber  ©infad)t)eit  beS  Jpomer  nirüdäutehren,  ohne 
jebod)  fein  3iel  ju  erreichen. — Ungefähr  im  ö.^ahrl).  6 
n.  @br.  lebte  bie  cpifd)e  poefie  burd)  bie  Stubien  ber 
SophWif  in  bem  f.  g.  mv)tl)ographifd)en  (SpoS 
nod)  einmal  für  furje  3eit  ju  einem  ©djeinleben  auf. 

3n  biefer  3«t  fallen  OuintuS  (Kö'Cvro?)  ©mt)r  = näuS  ((Salaber  genannt,  weil  eine  |>anbfd)rift  feines 
©ebidjtcS  in  (Salabrien  im  15.  3nhrt)un^ert  aufge= 

junbeu  Werben  war) ,  in  feinem  (SpoS  tä  pri&' 
"OßrjQov  ein  geiftlofer  S^adjahmer  beS  Horner,  ferner D'connoS  aus  ?ßanopoliS  in  2lgi)pten,  ber  in  feiner 
3ugenb  als  |)eibe  ein  (SpoS  BaoGagmcc  ober  diovv- Gianü  (bie  2)h)then  öon  S)iom)foS)  unb  fpäter  als 
Shrift  eine  epifdie  SJcetaphrafe  beS  ßöangeliumS  %o-- 
hanniS  biditete.  23eibe  finb  erhalten.  Gsr  ift  ber  eigens 
thümlidjftc  ©id)ter  jener  ßät,  neu  burd)  befonbere 
23el)anblung  beS  ̂ erameterS,  burd)  ungewöhnliche 
rhetorifd)4eibenfd)afttid)e©pradie,  launenhafte  Phan= 
tafie  unb  überfpanteS  pathoS,  (5igenfd)aften,  bie  baS 
baiualige  fd)taffe  3eitalter  wohl  für  einige  3eit  an= 
fprechen  fonnten,  aber  bem  Sh"r«r'ter  beS  GpoS  öötlig wiberftreiteu.  22al)rfd)einlid)  in  ben  2(nfang  beS 
6.  ̂aftrt).  faden  £ri)phioboroS  ober  IripbioboroS, 

ein  ©rammatifer  aus  21egi)pteu ,  ber  eine  'illov SX(ogi?,  ÄolluthoS  (auS  2i)topolis  iu  2legi)pten, 
öon  bem  eine  ccgnctyri  'Elivrjs  erhalten  ifi,  unb 
3JcufaioS,  beffen  f (eines  SpoS  r«  xa-ö1'  Hqco  %ai AiuvdQov  baS  beftc  aus  ber  Äaiferjcit  ift.  3°*)- 
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SEje^eS,  gelehrter  aber  gefdjmadlofcr  ©rammatifer 
aus  ßonftantinopcl,  befcbliefjt  im  12.  3aßrS.  biircf» 

7  feine  ̂ üata  baS  (SpoS  ber  ©rieben.  —  !Re6cu  bem 
(ich  an  Horner  anfdjliefeenbcn  mptbifdjcn  ober  I>croi= 
fdjen  ©poS,  beffen  ©efcßidjtc  wir  eben  perfolgt  ßaben, 
ge()t  baS  f.  g.  bibaftif\3je  (5  p öS  ber  .Spellcncn  I)er, 
anleßnenb  an  bie  ̂ Soefie  beS  £>cftob.  3U  biefer  (51affc 
gehören  bie  pßilofopßifdien  £ebrgebid)te  beS  -teno  = 
planes  (neQi  cpvasm?),  sßarmcnibcS  aus  @lea, 
geb.  um  Ol.  66  ober  516  (nsgi  cpvotmg),  (Smpc; 
bofleS  ans  21fragaS,  um  OL  84  ober  444  (cpvoixd 
n.  a.),  unb  baS  alcranbriuifd)c  2cbrgebid)t,  in  benen 
beibeu  baS  Sidjtcrifcbe  bem  Sacblidjcn  untergeorbnet 
ift.  Unter  beir  alevanbrinifdjen  8cßrbid)tcrn  er= 
Warnen  roir  2tratoS  P.  ©otoi  (f.  b.)  unb  5iifan  = 
broS  0.  Äolopbon,  um  150  o.  @ßr.,  pon  welcßem 
nod)  @7jpia5ia  (^Rittet  r  gegen  beu  23ifj  giftiger 
©cßlangen)  unb  'Als^iyctQuayia  (Littel  gegen  oer= 
giftete  ©peifen)  übrig  finb.  %n  bet  fpäteren  rb'm.  Qtxt uor  unb  nacßßßr.  fefcte  fid)  biefes  trodene,  unpoetildje 
Seßrgebidjt  ber  SJcebicin,  2lftronomie,  ©eograpßie  unb 
anberer  praftifdjer  g-ädjer  fort  bis  ju  ben  Spjanttnern. 
—  Sic  aleranbriuifdjcu  ©clcßrten  [teilen  in  bem  Äauou 
ber  ©pifer  als  bie  oovtrefflidjften  auf:  £)omcro3, 
Jpefiobo«,  ̂ anpafiS,  2lutintad)oS  unb  oictlcidjt 
©ßoiriloS.  —  33ci  ben  jRömern  tritt  baS  ©poS 
fofort  mit  ben  2lnfängen  ißrer  fiitteratut  auf,  benn 
bereits  SioiuS  2lnbronicuS  überfe^te  bie  Obpffec 
unb  9<cacoiuS  bcßanbeltc  fogleidj  bie  3ettgcfd)id)te 
in  feinem  bellum  punictim.  ©nniuS  wählte  ftdtt 
ber  ©animier  baS  baftpltfdje  SßcrSmafj  ber  ©riedjeu 
unb  gab  burdj  feine  annales  baS  SJcufrer  unb  SSorbitb 
für  bie  93ehanblung  ber  nationalen  ©cfcßidjtc.  Jcadj 
ihm  würben  .SpoftiuS,  gurius,  2lcciuS  311  nennen 
fein,  wenn  fid)  itjre  l)iftorifd)cu  ©pen  ermatten  hätten, 
©iecro  befang  fein  eigenes  ßonfulat,  SSarro  2lta  = 

cinuS  ben  ©cntaner'frieg  ©äfarS  unb  in  ber  erfreu Äaiferjeit  fehlte  eS  nid)t  an  foleßen,  Welche  bie  ©reig= 
niffe  il)rer  3cit  in  ©pen  unb  ̂ anegprici  oerberrlicbtcn. 
Später  fam  SucanuS  mit  ber  Pharfealia,  ©itiu« 
Italien«  mitPunica,  bis  GlaubianuS  biefe  9tidj= 
tung  mit  feinen  3aßlrcid)cn  panegprifdjen  ©pen  ab= 
fd)Uef3t.  Sie  Vorliebe  für  2llcvanbrtnifd)c  ©tubien, 
welche  fid)  in  bem  erften  3>ahrl)itnbcrt  P.  6ßr.  in  9lom 
allgemein  geigt ,  führte  511  ber  Pflege  beS  I)croifd)en 
©poS,  aber  baS  Reifte,  voaS  auf  btefem  ©ebiete  ber 
Äunftpoefie  geliefert  rourbe,  ift  perloren,  wie  bie 
©pen  beS  23arro,  §ilPiuS  ©inna,  $ßebo,  gu  = 
riuS  SibaculuS,  3 11  ö  2tntoniuS,  2lemi  = 
liuS  3)caccr  u.  ct.,  nur  ©tatiuS  (EßcbaiS,  Wfi.? 
leis)  93  a  1  c  v  i  11 8  %  l  accus  (Argonautica) ,  ©laiu 
bianuS  (raptus  Proserpinae ,  Gigantomachia) 
finb  erhalten.  Sic  Witte  jnnfdjcu  beiben  Stiftungen 
nimmt  SergitiuS  ein  mit  ber  Aeneis,  bic  bittet) 
bie  93eßanblung  ber  ctnßcimtfchcn  ©agen  ben  allgc= 
meinften  SBcifalt  erhielt  unb  in  ber  21rt  ber  SBefyanb« 
Inng  SRufter  für  bic  ycadjfolgcr  gerootben  ift.  —  Mit 
grofjer  93orIicbc  Ijabeu  bic  SRömcr  ju  allen  fetten  baS 
Se|r;rgcbid)t  bcl)anbclt;  bic  2)arftcllnng  ber  ©picn= 

«ifdjcn  ̂ Bl)i(ofop()tc  burdj  SucretiuS,"  ber  ©corgica 
beS  33ergiliuS,  bic  SDidjtungen  Ooib's  finb  l)crPorju= 
I)cben,  aber  aud)  in  ben  fpä'tcrcn  Reiten  folgen  @ra  = tiuS J^aliScuS  (Cynegetica),  DJcanitiuS  (Astro- 
nomica)  unb  Perfdjtcbenc  Bearbeiter  beS  ?lratoS) 
golumella  unb  ̂ aüabiuS  (Sanbbau),  ?(ufo  = 
ninS  (Moselhi),  SleienuS  (©cograpbic),  ja  jul«|t 
werben  fet)tbüd)cr  für  SRIjetotit'  unb  Sdcetrif  in  biefer gorm  gegeben, 

Eppius,  2)c.,  2(it()änger  beS  ̂ ompejitS  im  3,al)rc 
49  p.  g|r. ,  f oft  nadt)  beffen  SEobe  in  2lf rifa  unter 
©ctpio  unb  unter  ©ei'tuS  ̂ ompejuS.  Cic.  ad  Att. 
8,  11.  2Son  (Säfar  rourbe  er  (b.  Afr.89.)  nad)  ber 
©d)tad)t  bei  SfjapfuS  begnabigt. 

Eprius  Marcellus,  lebte  jur  3cit  9ccro'S  unb  jcid)= 
nete  fidi  burd)  feine  SScrebfamfeit  aus.  ©eboren  311 
6apua  in  niebrigen  23erl)ältniffen,  befleibcte  er  fdjon 
frü()jeitig  t>ot)e  2Xemter,  tourbc  5prätor,  breimat  *pro= 
conful  (Suet.  Glaryl.  29.  Tac.  ann.  12,  4.)  unter 
(SlaubiuS  unb  D^ero,  unb  toar  unter  bem  teueren  , 
©tatt()altcr  in  SJorberaficn,  wo  er  fid)  burd)  (Srpref= 
fungen  Perljafjt  mad)te.  ©päter  betrieb  er  bcfonbcrS 
baS  @efd)äft  eines  SlngebcrS ,  namentlid)  gegen  ben 
cblcn  jljrafea;  nod)  unter  ben  folgenben  Äaifcru 
jogen.  ib,m  feine  früheren  2(ngcbcrcicn  oicle  ißerfoI= 
gungen  ju,  befonberS  burd)  ben  ©d)Unegcrfo()n  £()ra= 
fea'S,  ben  ̂ eloibiuS  ̂ rifcuS.  Tac.  ann.  16,  33.  hist. 4,  6 — 10.  <5ptiuS  roufjte  fid)  jebod)  beim  33cfpafian 
in  ©unft  p  fe^en,  fo  baf3  ade  21nflageu  unfd)äb(id) iourben.  Tac.  dial.  5  unb  8.  2(lS  aber  eine  Pon 

Ujm  gegen  SSefpafian  angebettelte  Scrfdjtvih'ung  cnt= bedt  würbe,  fam  er  ber  ̂ inridjtung  nur  burd)  ©clbft= 
morb  juoor  im  3a^)vc  79  n-  ©f)r-  (Dio  Cass.  66, 
16.).  SSgf.  Borghesi  oeuvres  III.  p.  285  —  293. Epulae,  Epulum,  bei  ben  3i6mcru  bic  feierlichen, 
öffentlichen  5Öcal)ljciten  bei  ©ötterfeften,  £empc(= 
weißen,  21mtSantritten  (befonberS  pricftcrlidjen), 
Srutmpßen,  Seidjcnbegüngniffcn  u.  f.  w.  (epulae 
sacrificales ,  t'unebres  u.  f.  w.).  Epulae  ßeifjcn 
fotdje  2JcaßIc  befonberS,  wenn  fic  mit  ©piefen  Pcr= 
bnnben  finb,  wäßrenb  bic  bei  Scmpclwcißungcn  unb 
21mtSautrittcn  aueß  cenae  ßeifecn.  SaS  Epulum 
ludorum  causa  würbe  bei  ben  ©pieten  im  6ir= 
cuS  bem  SSolfc  Pon  ben  2tebitcn  gegeben  (Liv.  31,  4. 
33,42.);  bie  Porneßmen,  reidjen  SRöiner  cntwicfelteu 
bei  foleßen  ©eßmaufercien  einen  uugcßcuern,  ftets 
wad)fenbcn  SuvuS ;  baßer  würben  bic  C  e  n  a  e  P  0  n  - 
tificum  unb  befonberS  bic  Epulae  Saliares 
wegen  ißrer  Ucppigfcit  fpridjwörtlid).  Hör.  rarm. 
>,  14,  25.  1,  37,  2.  Cic.  ad  Att.  5,  9.  Sa  fic  fid) 
lirfprünglid)  an  bic  gottc6bicnft(id)c  jeier  anfdjloffcn, 
fo  war  ißre  Slnorbnung  unb  2Jcauffid)tiguitg  in  äl? 
tcrer  3cit  ben  5ßontiftccS  übertragen;  aber  feit  55(5 
u.c.warcn  baut  tresvviri  epuioues  bcftellt, 
Liv.  33,  42.  Cic.  deor.  3,  19,  73.  3ßre  Functionen 
unb  23orrecßte  f.  Cic.  harusp.  resp.  10.  später  flieg 
ißre  3aß[  auf  7,  3.  3.  Safere«  auf  10. 

Epulones  f.  Epulae. 
Equiria  f.  Mars  unter  Ares. 
Equitatus.  33ci  ben  ̂ cebcuPölfcm  beS  21ltertßiiinS  1 

finben  fid)  anftatt  ber  SRcitcrci  511m  Tßeil  ©treit= 
wagen  Por.  5cur  bie  ̂ erfer,  als  urfprüitglicßcr  Wo* 
mabenftamm,  betrachteten  bic  Reiterei  als  bert  .Stern 
ihrer  .Speere,  unb  ging  biefe  (5inrtd)tung  auf  bic  fpä- 

teren ^Partßcr  über.  2hid)  in  bem  ßcrot|d)eit  3cttalter 
ber  ©riedjeu  gab  cS  feine  Dxciterci,  bod)  finb  bic 
Jßcffalicr  fdjon  früß  als  StctterPiMfcr  berühmt.  Hdt. 
7,  173.  196.  ©elbft  bie.  f.  g.  Siittcr  (innsi?)  bei  ben 
©partauern,  ein  (iorpS  b.  300  Wann  (Hdt.  8,  124. 
Dion.Hal.  2,  13.)  unb  Seibwadje  bcr.Wönigc,  fämpf^ 
ten  wcnigftcnS  immer  31t  Jtife,  audj  bic  ©firiten,  int 
3L  =  0.  öon  Safonieh,  [teilten  als  befonbercs  (Iontin= 
gent  feine  heiteret,  wie  man  mit  Unrccßt  aus  Seno= 
pßon  (Cyr.  4,  2,  l  )  gcfd)leffcn  ßat,  fonbern  3nfan= 
teric.  Thuc.  5,  67.  Xcn.  Hell.  5,  4,  52  f.  Chft  int 
prfobonnefifdjeh  Kriege  wirb  bic  Stitfftcllung  Pon 

einer  2lbthcilung  Sicitc'rci  als  etwas  Ungewöhnliches 
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erwähnt  (Ken.  Hell.  4,  5,  11., r.  L.  11,  2.),  unfa 
blieb  biefefbe  aud)  fpätcr,  afS  ju  jeber  SEJiora  .£>optiteu 

•  aud)  eine  2Jcora  jeeiterei  unter  bem  33efel)[e  eines 
.pipparmofteu  geborte  (Xen.  Hell.  6,  4,  10  f.),  un= 
bebeutenb.  (StwaS  beffer  War  bie  9leitcrei  bei  beu 
ättf/enern  gcftaltet,  bie  gleich  nad)  ben  s}krferfriegen 
fd)on  anfingen  300,  hernadj  600,  Steifer  aufjuftelleu 
nnb  biefe  3ahl  beim  Sßeginu  beS  peloponnefifdjen 
ÄriegeS  auf  1200  erhöhten  (Thuc.  2,  13.),  Bon  benen 
200  mit  SBogen  bewaffnet  waren  (innozoi,6tai). 
3bre  23erwenbung  in  ber  Sdjlad)t  war  eine  feljr  be; 
fdjranfte  unb  jicmtid)  nnwefentfiche,  an  gcfdjfoffeneS 
^taßBoIf  ftürmte  fie  nid)t  heran,  wie  fie  überhaupt 
nid)t  bie  beutige  23ebeutung  burdi  ben  @hof  fannte; 
nur  Reiterei  ober  ffiefjenbeS  gußooff  war  il)r  2ln= 
griffspunet.  3hr  Staubpunct  in  bev  e>d)tadjt  ift  auf 
beu  beiben  glügeln,  weshalb  eö  aud)  jroei  |)ipparchen 

2  gab.  —  33ci  ben  SSoiotiern  ftnbct  fid)  bie  ber  germa- 
nifdjen  ©Ute  ähnliche  Vereinigung  Bon  SJteiterei  unb 
leidjter  Infanterie  (apimcoi).  —  Philipp  nnb  2llev= 
anber  Bon  2Jcafebonien  erfannten  mehr  bie  Sebeu; 
tung  ber  Stcitcrei,  weSljafb  ber  erftere  namentlich  93er= 
binbungen  mit  £l)effafien  aufnüpftc  unb  Don  bort 
l)cr  nid)t  bloS  beffere  5ßfcrbc  einführte,  fonbern  aud) 
bie  Berfdjiebencn  Stämme  erwog,  in  feinen  3)icnft 
p  treten.  Sie  bitbeteten  baS  (forps  ber  ©artf  fö'= pfjoren,  leidjter  Steiterei,  ungefähr  1000  SOtann 
ftarf.  Die  fdjwere  3reiterei,  gegen  3000  SOtann,  be= 
ftanb  auä  2Jcafeboniern  unb  jerfiel  in  (wabrfdjeinlidj) 
15  3Ien,  bie  Sariffopboren  in  8.  ©ine  eigene  16.  3tc 
bitbetc  bie  fönigfidje  Steitergarbc  als  21  gern a  (f.  b.). 
2lteranbcr  bermctjrte  feine  Reiterei  außer  burd)  bie 
tt)effatifd)C  audj  nod)  burd)  bie  griedjifche  S3unbeäge= 
noffenreiterei.  Biod.  S.  17,  57.  Ueberl)aupt  beburfte 
er  ber  9teitcrci  nad)  3erlrümmcrung  beS  pcrfifd)cn 
OieidjeS  in  großer  Slnjahl  yiix  cnergifdjen  Verfolgung 
ber  Bcridjiebenen  flüdjtigen,  aber  bod)  nod)  forttoät)= 
renb  Jßibcrftanb  feiftenben  33ölferfd)aftcn.  3ur  Ictd)= 
teren  ?jcweglidjfeit  teilte  er  bie  %kn  in  jwei  8od)en 
unb  bie  gefammte  Steiterei  in  jwei  (5i)iliardjiecn, 
bod)  war  bicS  alles  wie  and)  nod)  anbere  fpätere  2lcn= 
berungeu  in  ber  ©effaltung  ber  Steifem  Borüber= 

3  gcl)cnb.  —  23ei  ben  ̂ Römern  tritt  gleid)  nrfprünglid) 
bie  Reiterei  neben  ben  J-ußfoloaten  l)erv>or.  Schon 
unter  SJiomufuS  gehörten  ju  bem  .Speere  bie  C  eiere  s 
(f.  b.),  300  SReiter  in  3  Senturien,  bod)  hatten  fie 
feine  l?ntfd)eibung  in  ben  ©djfadjten,  fonbern  beruhte 
bie  ©tärfc  beS  fieereä  ju  allen  Reiten  auf  bem  g-ufj; 
öoIC  (Segion).  SLBaS  fie  aufjet  ber  ihrigen  an  Reiterei 
bebitrftcu,  mußten  bie  SunbcSgcnoffen  (in  boppcltcr 
3«hl)  [teilen.  3hi'c  ©teile  in  ber  ©djladjt  war  eben-- 
faUö  auf  ben  glügelu,  bähet  equites  alarii  (bunbeS; 
genöffifdje  Reiterei),  unterfdjicbcn  iwn  equites  legio- 
narii  (röm.  SRciterei).  lieber  bie  Bewaffnung  ber 
röm.  Skiterei  oergl.  Waffen.  3U  bemerfen  finb 
nod)  bie  equites  cataphracti,  aud)  loricati 
(Tac.  last.  1,  79.),  bie  nebft  ihren  Sterben  Born  ftopf 
biö  ju  ben  güfjen  mit  einem  ©djuppenpanjer  oon 
(Sifenblech  auf  einer  leberneu  ober  leinenen  Unterlage 
bebedt  waren.  Ueber  bie  Unterabteilungen -iinb  Söc= 
fct)läl)abci'  ogt.  Decuria  u.  Duces.  2tttmäl)lid) 
fing  man  an,  mit  ber  Ctciterei  abgefonbert  Bon  ben 
fiegioucn  ju  agiren,  fo  fd)on  im  iugurtl)inifd)cn 
Kriege.  Sal.  Jug.  55.  99.  Daher  aud)  bie  @rfdjci= 
nnng,  bafj  bie  3tömcr  felber  gar  feine  Dreiterei  mehr 
ftellten,  wie  e§  wcnigftenö  in  beu  .Kriegen  be8  tuifar 

4  fcftftel)t  (b.  g.  1,  42.  2,  11.  27.)  Wad)  2litguftn<3  gab 
cö  alac  quingenariae  unb  miliariae,  in= 

bem  mau  fdjon  feit  2J?ariu8  unter  alac  nicht  mehr 
bie  fämmtlidje  aftannfdjaft  ber  socii  (Liv.  23,  45. 
25,  21.  Pol.  6,26.),  fonbern  nur  bie  3teitcrei  Ber= 
ftanb.  Gell.  16,  4.  Cic.  off.  2,  13,  45.  Sic  a,lae 
quing.  verfielen  in  16  (Bgl.  Tac.  hist.  2,  14.),  bic 
miliar,  in  24  £urmen ,  unb  ftauben  unter  praefecti 
alarum  mit  Sribunemang,  worin  (Slaubiuö  jebod) 

eine  2(enberung  eintreten"  lief?.  Suet  Claud.  25. 
3h«  Bewaffnung  beftanb  im  SlHgemeincn  nad)  ̂ o- fephoä  (b.  Jud.  3,  5,  5.)  in  einem  Schwerte  an 
ber  redjten  ©eite,  einem  fangen  2Burf|pief;e  (ob. 

Spieße,  hasta,  Tac.  ann.  14 ,  37.),  Äb'djcr  unb 
3  fangen  pfeifen,  in  53ruftf)aruifdj  unb  |>clm.  Sind) 
bie  23crciuigung  Bon  Sreiterci  unb  gufsfolbaten  fanb 
unter  iBefpafian  ftatt,  nachbem  fdjon  ßäfat  biefe 
germanifd)e  ©itte  baburd)  eingeführt  hatte,  baß  bic 
antesignaui  neben  unb  jwi|d)en  ben  9reitern  fämpf; 
ten  (Caes.  b.  c.  3,  75.  84),  unb  Bon  SEacttuS  (ann. 
2,  15.)  ebenfalls  bie  SBer&inbung  Bon  leid)ten  guß= 
folbaten  mit  23ogenreiterei  in  bem  Speere  beS  @er= 
manicuä  erwähnt  wirb.  SSefpafian  bilbete  fogenanntc 
cohortes  equitatae  ober  equestres  auö 
120  Leitern  unb  600  ̂ -ußfolbaten  beftchenb,  alte 
leidjtbewaffnet.  Joseph,  b.  Jud.3,  4,  2.  Später  gab 
e§  cohortes  equitatae  quingenariae 
unb  miliariae  (120  Cteitcr  n.  380  gufjfotbaten, 
240  9^.,  760  §.).  Seit  £abrian  bebeutet  vexil- 
lationes-equitum  baffefbe,  waä  früher  alae, 
unb  war  ber  SReiterbicnft  aU  equites  auxiliarii 
eben  fo  ef)ren«off,  als  ber  ber  fiegioltäfolbatcn.  2tud) 
bie  ̂ Bewaffnung  ber  SReiterci  war  ber  bes  fdjweren 
gußuolfä  ganj  gleid). 

Equites  haben  in  bcrfdjicbcucn  Reiten  eine  öer=  1 
fd)iebcne  23ebeutung  gehabt,  wcöbalb  man  mehrere 
Venoben  unterfebeiben  muß.  1.  ßtit.  23on  9tomu= 
fuö  bis  auf  bie  @racd)en  )Daren  equites  ein  5Ef/eiI  be8 
röm.  §ceres,  atfo  Bon  rein  militärifdjer  S3ebeutung 
unb  fortwährenb  wed)fetnb,  benn  wer  nad)  beenbigs 
ter  Sienftjeit  austrat,  hörte  auf  eques  ju  fein.  9to= 
mufuS  grünbete  biefe  ̂ eereSabtheilung,  inbem  er 
auS  jeber  ber  3  UrtribuS,  ber  DtamneS,  SitieS,  Su= 
cereS,  100  equites  auswählen  ließ,  bergeftaft,  baß 
auf  jebc  ber  30  (iurien  10  equites  famen.  3e  1°° 
bilbeten  eine  ßenturie  unb  trugen  ben  tarnen  ber 
SribuS,  welche  fie  repräfentirten,  je  30  machten  eine 
£urma  aus,  unb  je  10  hatten  einen  ©ccurio.  2lllc 
ftauben  unter  bem  Tribunus  Celerum  (f.  b.). 
Celeres  ift  aber  gang  ibentifd)  mit  equites,  fei= 
ncSwegS  barf  man  unter  celeres  eine  Bon  ben  9rit-- teru  Bcrfdjiebenc  Seibwadjc  Berftehcn,  weldjc  gar 
nid)t  Borbaubcu  war.  311  ̂ cu  300  romulifdjen  9rit= 
tern  fügte  nad)  ber  gewöhnlidjen  Srabition  SutluS 
^oftiliuS  aus  ben  ehemaligen  23ewol)iterii  Sllba'S, weld)e  nad)  9vom  überfiebclu  mußten,  300  JRitter  in 
10  Statinen  hinju  (Liv.  1,  30.),  Beränberte  aber  bic 
3al)l  ber  Seuturien  nid)t.  Diefc  sJcad)ridjt  ift  wal)r= 
fdjeinlid)  Bielmchr  auf  ben  3lltritt  ocr  ßentnric 
ber  fiuccrcö,  ju  benen  ber  SJiamncS  unb  SiticS  ju  be= 
jicl)en.  SarcututiuS  ̂ rifcuS  Bcrboppelte  bic  3«hl  ber 
equites  nad)  ber  gcwöl)nlid)en  Srabition  abermals, 
jo  baß  eS  nun  1200  equites  gemefen  wären  (400 
StamncS,  nemlid)  200  priores,  200  posteriores  u. 
f.  f.).  Liv.  1,  36.  Cic.  r.p.2,  20.  Jßal)rfd)cinfid) 
aber  üerboppefte  £arquiniuS  'ißrifcuS  nur  bie  3<>hl 
ber  300  SelereS,  fo  baß  eS  fortan  200  SRamneS, 
100  priores,  100  posteriores  u.  f.  f.  gab.  2luS 
biefen  1200  (wal)rfd)ein(id)  ridtiger  600)  equites 

i  madjtc  ScrbiuS  Nullius  wal)vfd)ein(id)  6  (üenturieu 
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(f.  sex  suffragia)  imb  fügte  bctju  12  Senturien 
neuer  ob.  ptebejifdjer  bitter,  mit  2400  (richtiger  1200) 
SUtann,  im  ©anjen  atfo  nicht  3600,  fonbern  1800, 
welche  3al)t  fid)  lange  $eü  erhielt.  Seit  öerüiuä 
£utliu8  war  ein  gereifter  Senfu8  nötbig,  um  Stüter 
31t  werben,  öermutbtidj  ein  jetjnmal  fo  hoher  al8  ber 

i  Sötinimal  =  Senfu8  ber  1.  Stoffe.  2ttle  aber,  weldje  in 
ben  18  Senturien  ftanben  unb  welche  juerft  öon  ben 
Sonfiitn,  fobann  öon  ben  Senforen  (atte  5  3ol)re  bei 
bem  Senfua)  ernannt  unb  in  ba8  Stlbum  eingetragen 
würben,  erhielten  üom  Staate  einen  equus  publi- 
c  us  b.  b-  ©etb  ju  bem  Stnfauf  eine«  Äriegaroffeä, 
aesequestre  genannt  unb  10,000  S!tffe8  (Sex- 

tautarasse) betragenb,  nebft  einein  ̂ Beitrag  jttt  Un= 
terbaltung  beS  Stoffea,  welcher  aes  hordearium 
l)tefj  unb  2000  2tffeS  (Sextantarasse)  betrug,  f. 
Aes.  Siefe  (Summen  finb  aber  nicht  bie  alteften  unb 
urfprüngtidjen,  foubern  geboren  ber  $eü  an,  al8  bie 
©elbfä^e  nad)  bem  i&ertantatfufje  normirt  worben 
waren.  So  tange  ber  Stüter  ben  equus  t>atte,  ftimmte 
er  in  ben  18  Stittercenturien,  unb  er  tonnte  ba8  Stofj 
aud)  bebatten,  nad)bem  feine  ©ienftjeit  abgelaufen 
war,  ja  fogar  wenn  er  in  ben  Senat  gefommen  war, 
bi«  ein  »on  Sicero  (r.p.  4,  2.)  erwärmtes  Sßlebifcit 
beftimmte,  bafe  ber  eques  bei  bem  Sintrüt  in  ben 
Senat  ben  equus  publieus  abgeben  unb  bem  jnfotge 
aud)  nid)t  mehr  in  ben  Stittercenturien  ftimmeu  fotle. 
—  SJliifjer  ben  1800  equites  ber  18  Senturien  gab  ea 
nod)  feit  bem  Anfange  ber  Stepubtif  400  equites 
equopublico,  bie  nicht  in  ben  Senturien  waren,  Siefe 
Einrichtung  be8  23ateriuS  SJsoplicola  fdjeint  jebodt)  ein= 
gegangen  511  fein,  at8  bie  equites  equo  privato  anf= 
tarnen.  Seit  403  0.  Sbr.  nemtid)  bilbete  fid)  eine 
neue  Stitterfdjaf t ,  inbem  fid)  bei  ber  93etagerung  öon 
Sßeji  öietc  junge  Seilte  öon  bem  Stittercenfuä  atä  frei= 
willige  equites  melbeten  unb  auf  eignen  hoffen 
bienen  wollten.  Ser  Senat  nat)m  ba8  SJtnerbieten  an, 
unb  nun  gab  eä  neben  ben  eigenttidjen  Staatärittcrn 
equo  publico  aud)  eine  befonbere  Saöatlerie  junger 
Wob,tt)abenber  Seilte,  weldje  Weber  ben  equus  publi- 

eus, nod)  ben  Stang,  nod)  ba8  Stimmrecht  in  ben 
3  18  Senturien  befafeen.  —  2.  ̂ eit.  Sie  Stüter  alä 

bteibenber  Stanb  be8  SÖotfeä  (ordo  equester)  jwU 
fdben  bem  oenat  unb  bem  SSoIPe  ftehmb,  würben 
biirct)  bie  lex  iudiciaria  be8  S.  SemproniuS  ©roc= 
d)u§  123  0.  Sbr.  in8  Sehen  gerufen.  Siefe  öerorb= 
nete,  bafj  Sitte,  welche  ben  Stittercenfuä  (400,000  Seft. 
=  1,000,000  Sevtantoraffe)  unb  ein  gewiffeä  Itter 
hatten,  ju  Stidjterftetlen  befat)igt  fein  follten.  Sie 
in  ber  lex  iimfdjriebenen  SBürger  übernahmen  nun 
bie  ©erichte  unb  hießen  iudices.  2Jalb  aber  fing 
man  an,  atte  SBürger  öon  400,000  Seft.,  weldje  511 
bem  Stidjteramt  berufen  waren  ober  baju  berufen 
werben  tonnten,  Stüter  311  nennen,  obwohl  biefeä 
ein  teerer  Site!  war.  Sie  Stdatäpädjter,  publi- 
caui,  at8  bie  Steicbften,  bitbeten  ben  Äern  biefeä 
neuen  Stanbea  (f.  publicani),  unb  ein  lebt)af= 
ter  Kampf  entwidelte  fid)  jwifcheu  ihnen  unb  ber 
Senatäpartei,  welcher  bis  auf  Sluguftuä  bauerte. 
SJtü  beffen  Sttteinherrfdjaft  hörte  ber  Äaftengeift  auf, 
unb  obwohl  SMiiguftuä  alte  SBürger  öon  400,000  Seft. 
als  Stüter  anerfannte  unb  Srbtidjfeit  beS  Stanbea 
auäfpradj,  fo  hatte  biefe  Stoffe  bod^oltc  93ebeutung 
öertoren  unb  ging  mit  rafdjeu  Sdjritten  ihrem 
Sube  entgegen.  Sa3  Sticbteramt  war  öertoren, 
bie  Staatäpädjtereien  beSgleidjen,  ber  golbene  Sting, 
bie  ritterliche  Snjtgnie:,  ging  ond)  auf  bie  aitbern 
SBürger  über  (f.  annulüs),  unb  ber  Staute  eques 

hörte  enbtid)  ganj  auf,  fo  bafj  nur  bie  nod)  equi- 
tes hießen,  wetdje  ben  equus  publieus  hatten  unb 

in  ben  atten  Stüterturmen  ftanben.  Sltiguftuä  machte, 
um  ben  Stanb  ju  heben,  eine  befonbere  Slbftufiing 
unter  ihnen,  inbem  er  bie  equites,  welche  ben  |V" 
natorifd)en  Senfua  hatten,  equites  illustres 
nonnte  uub  nod)  baju  anajeichnete;  aber  bie  anbern 
tüten  baburd)  nod)  mehr.  3m  $elbbienft  hotten 
fie  ohnebem  tangft  feine  SBebeittuitg  mehr,  u.  feit= 
bem  Scipto  im  2.  punifdjen  Kriege  öiete  §ü(fa= 
truppen  ju  Sßferbe  angenommen  hatte,  rifj  biefeä 
immer  mehr  ein  lt.  röm.  Steiter  oerfchwanbeu  ganj 
aua  ben  rßmifdjeii  beeren.  Sie  f.  g.  equites  waren 
Sapitaliften,  Staatapad)ter,  ober  bienten  sugleid)  ata 
Officiere.  SBefonbera  waren  feit  Stuguftua  bie  equi-  4 
tes  equo  publico  p  bem  höheren  Sienftc  _be= 
rufen.  Stua  ihnen  nahmen  bie  Äaifer  ihre  araici, 
comites,  Stathe,  höhere  ̂ Beamte,  Statthalter,  prae- 
fecti  aller  3Xtt  u.  f.  w.  Sind)  öertiel)  ber  Äaifer 
ben  Xitet  eques  equo  publico  (benn  ein  equus 
publieus  würbe  gar  nicht  mehr  gegeben)  jur  33e= 
tohnung  an  gebleute  Officiere.  9tle  Sorporation 
hatten  bie  unter  Seviri  unb  bem  prineeps  iuventu- 
tis  ftchenben  6  Stüterturmen  (fo  waren  fie  cingetheilt 
im  Slnfdjtuffe  an  bie  atte  Sintljeitung  in  Ramnes, 
Tities,  Luceres  priores  unb  posteriores)  feine  iBe= 
beutung.  3Hft,eüen  traten  fie  aber  5iifammen,_fo 
jur  53eget)ung  atter  sacra  unb  jur  recognitio, 
welche  öor  Stlterä  ber  Senfor  bei  bem  Senfuä  alle 
5  Sah"  gehalten  hatte,  bergeftatt,  bafj  jeber  Sinjetne 
öor  ben  Senfor  trat,  um  hier  geprüft  unb  gebilligt 
SU  werben  (mit  ben  SBorten  traduc  equum)  ober 
Stuäftofjung  ju  erleiben  (veude  equum).  3tuguftua 
orbnete  bie  recognitio  alljährlich  au  unb  fteÜte  fie 
mit  ber  atten  transvectio  in  SSerbinbung.  ©iefe 
an  ben  2>ben  bea  ̂ ufüia  ju  haltenbe  geierlidjfeit  bt- 
ftanb  in  einem  Slufjug  ber  gefchmüdten  Stüter  öom 
lempel  be8  ffltara  ober  bea  £>onoä  über  ba8  gorum 
nad)  bem  Sapitotiiim.  Stuch  an  ben  ©eburtätagen 
ber  Äaifer,  bei  ber  2öat)t  einea  spatronua  unb  bei  an= 
bem  geringfügigen  ©etegenheiten  trat  baa  Stittercorpä 
jufammen.  —  Sie  ritterlid)en  ̂ nfignien  waren: 
1)  trabea  (f.b.),2)  angustusclavusan  berSunica  (f. 
tunica  unter  Kleidung,  9.  11),  3)  annulus  au- 

reus f.  Annulus,4)  ein  befonberer  spia^  im  £f)ea= 
ter  feit  ber  lex  Roscia  theatralis  auf  ben  f.  g.  qua- 
tuordeeim  sedes.  —  3. 3  eil.  2llä  Sonftantin  bie  Ste= 
fibenj  nad)  23l)3ans  »erlegte,  laufen  bie  Stüterturmen 
in  Stoin  311  einer  ftäbtifdjen  Stittercorporatiou  herab, 
Wetdje  ihren  Stang  swifchen  bem  Senat  u.  ben  fünften 
hatte.  Sie  befafjen  nod)  einige  ̂ riöitegien  u.  würben 
öon  einjetnen  Äaifem  begünftigt.  Snblid)  fd)lief  baa 
3nftüut  gaus  ein. 

Equus,  1)  in  naturbiftorifdjer  SBejiehung,  öon  ben 
SSttten  nid)t  bloä  ala  nü^tid),  foubern  aud)  als  bc= 
fonberä  ebel  gefd)ä$t;  ea  wirb  bat)er  »on  Sid)tern 
fetbft  in  ©leicfintffen  gebradjt,  bie  fid)  auf  Söten^ 
fchen  Bejiehen  (f.  Soph.  El  25  ff.).  2Begcn  feiner 
Sthnettigfeit  laffen  bie  Sid)ter  ea  0011  ben  SSätnbeit 
abftammen,  wegen  feiner  gaiisen  3Jortrcfflid)fcit  oft 
öon  ©ßtterpferben  entfproffen  ober  öon  ©ottevn  er= 
Sogen  fein.  S>l(ä  wefentlidiea  SJtütet  erleichterten 
SBerfehrä  wirb  e3  mit  bem  Schiffe  öcrglkben  11.  biea 
baa  spferb  bea  SJtcerea  genannt.  Sat)er  öielleid)t  bie 
Sage,  bie  feine  Srfdjaffung  bcin  spofeibon  ( Inmog, 
Equester)  3iifd)rieb;  bie  ©ried)cn  fonnten  ea  mbg= 
lieber  aBeifc  aud)  über'ä  SUtecr  her  öon  beu  SßI)oint= 
fiern  empfangen  hohen.  StrgoS  unb  a  t>effatieu  wo= 
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ren  berütjmt  burd)  Dtoffeju^t,  außerbem  Äl)vene  in 
2lfrif'a  unb  ©teilten;  bie  Dfömer  betonten  i|re  pni ÄriegSgebraud)  ans  ©aüien  Tac.  ann.  2,  5.  Sie 
fdjönften  waren  bie  weißen  n.  bafyer  ju  ben  £riumpl)s 
jügen  gebraucht,  Liv.  5,  23.  —  2)  ®ie  31  ei  t  fünft 
frübseitig  ein  ©egenftanb  befonbercr  Pflege,  felbft 
auf  mt)tbi)cben  Urfptung  pirMgefüljrt  ( Verg  G.  3, 
115  ff.)  unb  »oii  Xenopbon  littcrarifct)  bebanbelt 
(nsgl  inni-Afi?).  23efonberS  mntbigen  £l)ieren 
würbe  ein  ©ebiß  mit  eifernen  Stapeln  ob.  3äbnen 
(f'rena  lupata,  Hör.  carm.  1,  8,  6.  Ov.  trist.  4,  6,  3.) 
angelegt.  Söttet,  fonft  clitellae,  Steigbügel  (fpäter 
stapiae)  imb  ipufeifen  tonnten  bie  2üten  uidft,  ob= 
toot)I  man  leitete«  fdjon  aus  bem  bomerifdjen  9Sei= 
wort  xaX-AÖnovq  bot  fdjließeu  wollen,  bie  soleae 
ferreae  aber  bei  ben  fpäteren  Dlö'men  würben  we= nigftenS  nidft  mit  hageln  angefdilageu.  Secfen  auf 
ben  ?Pf erben  blatte  man  Wobt  i equi  constrati ,  Liv. 
21,  54.,  f.  ephippium),  wenn  aud)  nid)t  immer 
(bie  ©ermanen  »eraebteten  fie,  Caes.  b.  g.  4,  2.). 
Sie  3u9^nb  übte  fid)  an  böljernen  ißferbcn  auf  bem 
SOlarSfelbe  im  teiebten  |)inauffd)wingen,  aud)  t>alf 
bie  Sanje  ober  ein  Sclaoe  ober  tteiner  23od',  auf  ber 
Sanbftraße  aud)  bie  an  ber  Seite  ftebenbeit  Steine.  — 
3)  f.  Sternbilder,  6. 

Equus  Tuticus,  ober  Aequum  Tuticum ,  fleineS 
Stäbtcben  ber  |>irpiner  (im  fübl.  Samnium),  be= 
fannt  befonberS,  weit  ̂ )oraj  (sat.  1,  5,  87.)  eS  nid)t 
nennt,  nad)  bem  Sd)otiaften  eS  aber  meint:  oppidu- 
lo,  quod  versu  dicere  non  est.  ©od)  ftimmt  weber 
bie  Sage  biefeS  Orte«  (Cic.  ad  Ätt.  6,  1.)  mit  ber 
Steiferoute  beS  £oraj,  nod)  würbe,  getrennt,  ber  Spante 
in  einem  £erameter  unmb'glid)  fein. 

Er,  'Hg,  Sobn  beS  2trmenioS,  ein  ?(3ampf)t)tier, ber,  als  er  in  einer  Sdjladjt  gefallen  war,  10  Sage 
lang  un»erweft  liegen  blieb  unb  barauf  auf  bem 
Sdjeiterbaufen  wieber  lebenbig  warb  unb  erjät)Ite, 
was  er  in  ber  Unterwelt  gefeiert.  2EHan  führte  feine 
©efdjidjte  oft  511m  Seweife  ber  Unfterblidjfeit  ber 
Seete  an.  Plat.  r.  p.  10,  p.  614.  b.  Cic.  r.  p.  6,  3, 
2.  6,  6.  7,  7. 

Eräna,  "Egccvcc,  1)  Stabt  in  SOleffenien  in  ber 
5cäl)e  beS  23orgeb.  Ävjpariffion.  —  2)  jpauptort  ber 
(SleutberofitifeS  am  dmanoSgeb.  (3ft>eig  beS  Xaii- 
roS),  genannt  »on  (Sicero  {ad  fam.  15,  4.)  bei  ©es 
legenbeit  feiner  bortigen  ÄriegSunternebmungen. 
"Equvoi.,  urfprünglid)  9Jcabl3eiten,  bie  »on  ge= 

meinfd)aftlid)en  Seiträgen  (ovfißoXai ,  bie  äRarfe 
t;ie§  cvtißoiov)  beftritten  würben,  wie  3.  23.  bie 
P)ibitien  u.  Soffitten  bei  ben  SDoriern;  fobann  in 
2ltben  23erbinbungen  ju  »erfd)iebenen  3^^den,  na= 
mentlidj  um  ju  beftunmteu  3«iten  auf  gemein[d)aft= 
lidje  Soften  31t  fd)maufen  unb  fid)  311  »ergnügen; 
»iete  berfelben  waren  aud)  (5u[tgenoffenfd)aften. 
2(ud)  ber  Seitragbieß  Z'gavog ;  bie  9Jcitglieber  bießen 
igavtoxcu',  bie  9Sorfief)cr  igavagxcti  ober  ctg%isga- viGxai.  Unter  bemfelben  tarnen  würben  SSereine, 
wenn  aud)  nur  auf  gewiffe  £eit,  ju  gegenfeitiger  Uns 
terftü^ung  in  UngtüdSf allen  gcfd)(offen,  bauptfädjs 
lid)  burd)  ©eIbüorfd)üffe,  sgavot,  slccpogaC,  cpogai  ; 
ben  Seitrag  einforbern,  was  wot)l  in  ber  Siegel  ber 
23erarmte  felbft  tbat,  l)icß:  tgavov  ctlxstv,  ovXXi- 
ysiv,  evXXäyeG&cei,  squvC&iv  xivü  xi ,  ifjrt  t)er= 
geben,  nlrjgovv,  sissvsyxsiv ,  igccvi^siv  xivC.  j)er 
Empfänger  übernabm  bamit  bie  Sßerpflid)tuug  fowol)! 
ju  ©egenbienften  atö  aud)  31t  terminweifer  QmM- 
erftattung  ber  Beiträge,  wenn  er  in  beffere  Umftänbe 
gefommeit  war.    33ie  rcd)tlid)cu  33e'rl)ältniffe  ber 

sguvoi  waren  burd)  eigene  ©efe^e  geregelt  (fo^oi 
igavinoi),  bie  barauä  l)er»orge()enben  Dtecbt8ftreitifl= 
biefjen  fitnai  souvihcci  (3.  SB.  wenn  ein  SJcitglieb 
bei  ber  erfteren  3lrt  feinen  Beitrag  »erweigerte,  ober 
bei  ber  jweiten,  wenn  3enuT'b/  obgleid)  er  in  ber 

Sage  war,  ein  ocplrjua  s$  sg>'vov  nidjt  jurüctjablte). S)ie  ̂ 3roceffe  mußten  binnen  9Jconat3frift  abgemad)t 
werben,  ̂ roceßeinleitenbe  33el)örbe:  wal)r|d)einlid)  bie 
Sbelmotbcten. 

Eraslnldes,  EoocGtvüdrj? ,  1)  atbeiüenfifcber  g-elb; 
berr,  wetdjer  im  3-  406  uoeb  ber  gewonnenen  See= 
fdilacbt  bei  ben  Strgimtferi  ju  Silben  mit  »ier  feiner 
StmtSgeuoffen  wegen  »erfäumtcrSkftattting  ber  lobten 
unb  Stettung  ber  Sd)iffbrüd)igen  in  -g-effeln  geworfen 
unb  auf  gauj  ungefefclidje  2S3eife  jum  £obe  »erur= 
tbeilt  würbe.  3)er  ©emagog  2trd)ebamoä  batte  ibn 
juerft  angeflagt  wegen  SScruiitreuung  öffentlicber  ©e(= 
ber  unb  $flid)t»erlet3ung  Wäbrenb  feiner  Strategie. 
Xen.  Hell,  l,  5,  16.  —  2)  gelbberr  ber  Äorintber, 
weldjer  ben  St)rafufanern  wäbrenb  ber  2lngriffe  ber 
Sübener  im  peloponnefifdjen  Äriege  |>ütfe  brad)te 
Thuc.  7,  7. 

Erasinos  f,  krgos,  3. 
Erasisträtos ,  ' Egaaioxgaxog ,  1)  ein  2Übener, 

Sobn  beä  *Pbaiar  unb'wal)rfd)einlid)  berfelbe,  weldjer 
unter  ben  breißig  £l)ramten  ju  Slttjen  genannt  wirb. 
Thuc.  5,  4.  Xen.  Hell.  2,  3,  2.  —  2)  ein  berüt)tn= 
ter  9lrjt  aug  %\iü$>  auf  ÄeoS,  war  um  304  Seibar jt 

beö  Seleuf'oä  Sfitator.  %\)m  »erbanft  bie  ̂ eilfunbe" große  gortfebritte  in  ber  Slnatomie,  ja  er  war  nafye 
baran,  ben  itreislauf  beä  33lute§  ju  entbeden.  Seine 
Scbüler,  ©rafiftrateer  genannt,  bitbeten  eine  eige= ne  Sdjule. 

Erato  f.  Musae,  3. 

Eratosthenes,  'Eguxoo&svrjg,  1)  einer  ber  breißig 
£t) rannen,  ein  2t nb äuget  beS  mitberen  £l)erameneä 
blieb  bei  ber  gludjt  ber  30  nad)  ©teufis  mit  bem 
*ßl)eibon  in  2ttben  unter  bem  Sd)ti(}e  beS  2tmneftie= 
beeret?,  ©od)  würbe  er  »on  bem  Si)fia§  in  ber  eins 
jigen  »on  biefem  felbft  gebaltenen  Diebe  auf  Job  unb 
Seben  angeflagt,  als  äjcitfdjulbiger  an  bem  2obe 
feine«  23ruber3  $otemard)o§.  TaS  Stefurtat  ift  uns 

nid)t  bef'annt.  Lys.  in  Eratosth.  Xen.  Hell.  2,  3, 
2.  —  2tuf  einen  anbern  be§  Samens  bejiebt  fid)  bie 
Diebe  beS  St)fiaS  de  caede  Eratosth.  —  2)  ß.  auä 
j?t)rene,  geb.  275  ».  (5b,r. ,  genoß  in  2tlevanbrien  ben 
Unterrid)t  beS  St)fania8  unb  ÄaltimadioS,  fam  bann 
nad)  2ttt)en  unb  t)örte  bafelbft  ben  2lrifton  »on  6t)toS, 
2Xrfefitao§  u.  2t.  2lug  2Ul)en  berief  il)tt  ̂ tote-- 
maioä  III.  GhiergeteS  nad)  2tlevaubrieu  jurüct  unb 
mad)te  ibn  nad)  bem  jlalliinad)o§  311m  23orftet)er  ber 
großen  23ibliotl)ef  im  3-  23G<  weteber  Stellung 
er  wenigftenS  bis  nalje  oor  feinem  *Jobe  blieb ;  faft erblinbet  folt  er  eines  freiwilligen  JobeS  geftorben 
fein  (194  ».  6l)r.).  Seilte  Sdjüler  waren  2lriftopba: 
neS  »on  23V)3anj,  SOluafeaS  u.  21.,  inbeß  wiffen  wir 
weniger  »on  feiner  £l)ätigfeit  als  Seljrer;  bagegen 
bejeiebnen  feinen  Dlubm  als  ©elebrten  eine  Dleibe 
»on  23cinamen,  bie  il)m  2Jewunberung  ober  9leib, 
beilegten:  ttsvxcc&Iov,  ber  jiveite  ̂ ßtatou  u,  2(  ;  bev 
23einaine  ßrjru  war  aber  ol)ite  3weifcf  nur  eine 
äußete  ßbaratteriftif,  uidjt  it)m  beigelegt,  weit  er  in 
allem  SBiffen  bie  jweite  Stufe  einnabw;  cv  felbft 
nannte  fid)  cpiXöloyo?  atS  greunb  liberaler  23ilbung 
jeber  2trt.  Obgleid)  in  feinem  Object  menfd)Iid)en 
SöiffenS  grembling,  wanbte  er  fid)  bod)  mit  93eifette= 
fe^ung  ber  ted)nifd)en  ©rammatif  unb  Äritif  befon= 
berS  ber  t)iftorifd)en  Seite  b.  2lltertb,umSWiffenfd)aft, 
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tonne  ben  aufblühenben  erarieu  SSiffenfdjaften  ju. 
(Sr  hinterließ  eine  große  £al)l  ödjriften,  bie  fid)  auf 
SJcathematif,  ̂ ßbilolsphie,  l'itterärgefcf)tdt>te  {nsgi  rijg 
Üq%cciuc!  yicaacaSCaq)  nnb  (Jfyronotogie  {%govoygu- 
qpt'ttt)  bejogcn  ii.  fid)  aud)  burd)  Feinheit  b.  ©pradje auSjeicfjneten.  ©ein  £>auptwerf  waren  bie  brei  93ü= 
djer  rscoygacpiHÜ  ober  yfcoygacpovutva ,  in  Wet= 
djeu  er  ,yierft  eine  wiffenfd)aftlid)e  ©cograpljic  be= 
grünbete  (Fragmente  gefammelt  oon  ©•  iBcrnharbt), 
ißerl.  1822.  u.  »ort  @.  Rittet,  Spj.  1872.).  Saö  erfte 
23ud)  enthielt  eine  Äritif  ber  Duetten,  befonberö  ber 
poetifcfjcn  D^admchten ,  uub  bie  p()t)fifalifd)e  @eo= 
grapbie,  baö  jweite  bie  matf)ematifd)e  ©eographie 
auf  beut  ©runbe  einer  beftimmten  ©rabmeffung, 
baö  britte  bie  ©jorographie.  Sa§  SSerf  ift  nur 
auö  fpätereu  Reinigungen,  befonberö  bem  Stuöjug 
beä  ©trabou  befannt.  Erhalten  finb  unter  beö 
(Sratoftheneö  9iameu  nur  Kcctuozsqiouol,  eine 
trodene  Slufjäljlung  »on  475  Sternen  in  44  ©tern= 
bitbern  mit  Slngabe  ber  fid)  baran  fnüpfenben  Tt\y- 
then;  jebenfattö  ein  oiet  fpätereö  SJcadjwerf,  wa()r= 
febeinlid)  eine  griedjifdje  Bearbeitung  oon  Hygini 
Poeticon  Astronomicon ,  weldjeö  aus  6ratoftbeueS' 
poetifd)cr  Sarftettung  beS  .SpimmetögewölbeS  (Egfifi?) 
ausgesogen  ift. 

1  Erbrecht,  I)  atttfdjeS.  Sic  Erbfolge  in  2ltt)en 
hing  baoon  ab,  ob  ber  (Srbtaffer  ein  Seftament  ge= 
macht  ()atte,  ober  nid)t.  23or  ©oton  war  bie«  nid)t 
geftattet,  fouberu  eS  blieb  baS  93ermbgen  beim  @e= 
i'djtedjte  (ysvog).  Sie  fotonifdje  ©efetjgebung  hob 
biefen  3tean3  auf u-  gemattete,  für  ben  galt,  baß"  feine (egitime  Sefcenbens  ba  märe,  teftamentarifdje  93erfü= 
guug;  eS  war  fogar  geftattet,  über  fein  Vermögen 
and)  bann  ju  oerfügen,  wenn  bie  Sefccnoenj  nur 
weibtid)  war,  aber  in  ber  2lrt,  bajj  bie  (Srben  bie 
Södjtcr  (jeirattjen  mußten.  Sic  (Srbeiufe^ungen  ge= 
fdjahen,  ba  eS  fid)  um  g-ortfe^ung  beS  @efdjled)teS 
hanbelte,  unter  ber  gorm  ber  Slboption,  bie  fetbft 
ba,  wo  fie  oon  bem  Äinberlofen  oerfäumt  war,  oon 
ben  SSerroanbten  nadjget)ott  _;u  werben  pflegte  (ZW 
firj  dvcowfios  ytvrjxai  6  olnos).  Saher  burfte  aud) 
ber  Stboptirte  nidjt  in  baS  £>auS  beS  SSaterS  jurüd- 
fel)ren,  otjne  in  bem  beö  SlboptißbaterS  föinber  t)in= 
tertaffen  511  haben.  Stieb  ber  Stboptirte  finbcrtoS,  fo 
war  eine  neue  Slboption  nid)t  geftattet,  u.  baS  3?er= 
mögen  fiel  an  bie  ©eitenoerwanbten  jurüd.  —  3ft 
t'cin  Seftament  tjinterlaffeu,  fo  baß  alfo  bie  3nteftat= erbfotge  eintritt,  fo  gelten  folgenbe  SBcftimmungen 

2  (^auptftettc :  Semoftljeneö  gegen  SJtafar.  p.  1067, 
§.  51):  .^auptgrunbfat}  ift,  baß  3?cänner  unb  Sc= 
feenbenten  oon'  Scannern  ben  So^iig  Bor  Stßeibern uub  Sefcenbeuten  oon  Sßeiberu  haben,  infofern  biefe 
nicht  ein  näheres  Stammtjaupt  at§  jene  mit  bem 
(Srbtaffer  gemein  l)aben.  Sie  uäd)fte  SSercd)tigung 
b,aben  bie  birecten  männtidjen  D'cadifommcn,  £in= 
ber,  (Snfet  u.  f.  ro.  3ft  fei«e  männtidje  5>cad)fom= 
menfebaft  oortjanben,  fo  get)t  bie  (Srbfotgc  auf  bie 
£öd)ter  über,  bie  in  biefem  gatte  tTtCy.lqgot  t>ei= 
feen.  Stuf  bie  (Srbtodjter  batte  aber,  ba  biefelbe  uid)t 
foioo()t  at«  felbftänbige  ©rbin,  fonbern  als  SOcittet, 
bie  ßrbfdjaft  auf  9JKiuncr  ju  übertragen,  angelegen 
fuurbe,  ber  nädjfte  männliche  äJenoanbte,  Stnfprüdje, 
bie  fo  tocit  gingen,  baß  er  fie  fetbft  bem  SDcann,  mit 
bem  fie  fid)  oor  ©rtangung  beä  SBermögenS  oerbei; 
ratt)et  t)atte,  ftreitig  madjeu  founte.  Sie  3lät)e  ber 
3tnfprüdje  nuube  burd)  ein  gerid)tlid)eö  Verfahren 
ermittelt  (f.  unten).  Sinne  (Srbtöd)ter  fonnten  oon 
bem  näd)ftcn  Senoaubteu  gerid)tlid)  beaufprndien, 

fie  gii  ()eiratt)en  ober  feinen  33ermögeu8nmftänbeit 
gemäß  augjuftatten.  Sie  ©orge  für  bie  @rbtöd)ter, 
letbft  nod)  roäh,renb  ber  (äfye,  b,atte  ber  Slrdjon,  ber 
it)nen  gugefügte  33eteibigungen  innerhalb  feinet 
©trafmafeeS  fetbft  atjnen  ober  geridjttid)  oerfotgen 
tonnte  (f.  xamaeis).  —  Sßaren  ©ßt)ne  ba,  fo  bt-  3 
fdjränfte  fid)  ba§  ©rbred)t  ber_£öd)ter  {stiltiqoiy.oi) 
auf  eine  Sßitgift,  bie  i£)r  kvqio?  itjnen  ju  geben 
()atte,  bie  aber  im  gälte  ber  ©dieibung  obec  Äinber= 
tofigfeit  an  jenen  jurüdfiel.  9tad)  bem  £obe  beä 
2Ranneö  tonnte  bie  £od)ter  in  ba8  |)au§  beä  kvqios 
5itrüdfet)reu  ober  in  bem  ber  Äinber  bleiben,  benen 

bann,  fobalb  fie  münbig  roaren,  bie  SJh'tgift  jufiel. —  3n  jroeiter  Sinte ,  voenn  feine  Sefcenbenj  oorban= 
ben  ift,  folgen  bie  ßottateratoerroanbteu  (ovyysvsis), 
uad)  bem  oben  angegebenen  ©runbfarje,  junädjft  bic 
23rüber,  bann  bereu  ©b't)ne,  (Snfet  11.  f.  in,.,  bann  bie 
©d)rocftern  mit  itjren  5cad)fommcn.  23ei  ben  ent= 
ferntercu  (Sotlateraten,  bie  nid)t  oon  bemfelben  33a= 
ter  mit  bem  (Srbtaffer  abftammen,  ging  bic  (Srb= 
fäljigfeU  nur  big  ins  britte  ©lieb.  —  3£fegitime  Äin= 
ber  (vö&oi)  l)atten  fein  @rbred)t.  —  (Srbfireitig=  4 
feiten.  SBarett  natürliche  Scfcenbenteu  oortjanben, 
fo  war  bie  (Srbfdjaft  nidjt  fteitig  (ä^fTritfixog) 
unb  würbe  otjne  SBeitcreS  »on  bie|eu  in  93efit5  ge= 
uommen.  2Bar  bieö  nidjt  ber  galt  unb  war  bie 
(Srbfdjaft  nod)  uiemanbem  juerfannt,  fo  tjattc  ber 
fie  beanfprud)enbe,  aud)  wenn  er  burd)  Seftament 
aboptirt  war,  einen  Slntrag  (beäbatb  (ly^s,  em- 
din.aaCa  rov  nlrigoy)  beim  9trd)on  311  madjen 
(Xccy%ccvsiv ,  an idiK<i£ao&ai  xov  xlrjgov) ,  waö 
;u  jeber  Qtit,  außer  im  9)conat  ©firopt)orion,  bem 
legten  bcö  attifdjeu  2»cit)re§,  gcfdjefyeu  fonntc.  Ser 

Stutrag  warb  auägeftettt,  in  ber  nädjften  ■nvgi'a suKlrjaia  oorgetefeu  unb  gefragt,  ob  jemanb  bic 
2liifprüd)e  beftreite  u.  feinerfeitS  2lnfprüd)e  ergebe 
(cifiyioßrjTSiv,  TiccgccHUTußdlXliv,  ber  Unterfdjicb 
beiber  StuSbrüde  nidjt  ftar).  Xxat  niemanb  mit 
2Xnfprüd)«i  alif,  fo  fprad)  ber  Strdjon  fie  bem  p 

;  (inidi-xcigsiv) ,  ber  juerft  fie  beanfprudjt  fjatte.  'Zxa- 
ten  metjrere  mit  ütufprüdjen  auf,  fo  fanb  ein  SKed)t3= 
ftreit  ftatt,  ber  diccöiKuaict  rov  xlrjQov  bieß  unb 
auf  bem  9icd)töwcgc  eutfd)iebcu  würbe.  —  3i>enn  bic 
(Srbfdjaft  fdjon  jemanbem  äiigefprodjen  war,  fo 
fonnte  bei  feinem  Seben  u.  nod)  bis  5  uad) 
feinem  £obe  oon  jebem,  ber  fidj  berechtigt  glaubte, 
bie  Ch'bfdjaft  ibm  ftreitig  gemad)t  werben,  was 
ebenfalls  ju  einer  Siaäinaaia  rov  Hltfgov  führte. 
—  ©anj  baffelbe  93erfa()ren  galt  bei.  Slnfprüdjen 
auf  eine  6rbtod)ter,  bie  oon  bem  SJermögen  unjer= 
trennbar  war.  —  II)  Dftomifd) eö.  Sic  (Srbfdjaft  5 
nad)  ben  gönnen  bcö  atten  ftrengen  6ioitrecf)tS 
tjicß  hereditas,  im  ©cgenfa^  511  beut  neueren 
unb  freieren  prätorifdjen  ©rbredjt,  f.  Bonorum 
possessio.  3m  Seftament  tonnten  Silier  ober 
mehrere  ju  Srben  eingefe^t  fein  (heredis  institu- 
tio),  jebod)  galten  alle  DJiitcrbcu  für  .öaupterben 
unb  empfingen  bem  Seftament  jufolgc  Quoten  ber 
ÖrbfchaftSmaffc.  As  galt  at§  Einheit  ber  SRaffe,  u. 
bie  äWött  unciae  (3ioötftcIbrüd)e)  ai-3  Shcitc  ber: 
felbcu.  Scr  Unioerfolcrbe  I)icfi  bat)cr  heres  ex  asse; 
bic  coheredes  waren  nad)  ibreu  Srbfd)aftSt()cifcn 
6ejeid)uet:  heres  ex  triente  b.  i.  (ärbe  bcö  britten 

Xljcilö,  ex  parte  dimidia,  ex  deunce  b.  i.'Ch'bc oon  11  Sheilen,  ex  vincia,  (Srbe  oon  einem  B,uo'f=- 
tcl.  Siefe  Sl)cilungcu  hätten  burd)  Legate  lcid)t  um= 
gangen  werben  fönneu,  allein  tS  galt  atö  ̂ brenfadte, 
ju  (Sr6en  eingefe^t  311  werben.  Sic  dxbtn  mußten 
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commercium  tjaben  (f.  b.),  barum  fcnnte  ein  $e= 
regrine  nidjt  C£r6e  fein.  Gin  foldjer  fonnte  nur  gi= 
beicommiffe  erhalten  (f.  fideicommissum). 
9lud)  bic  grauen  waren  auSgefdjloffen  (f.  lex  Vo- conia),  unb  bie  juriftifdjcn  $ßer|onen  waren  mir 
p  gibeicommiffen  Befähigt,  bis  fie  unter  ben  Äai= 
fern  auch  Segate  erwerben  burften.  Sic  angebotene 
Grbfdjaft  mußte  oon  ben  Orken  angetreten  »erben, 
luoju  bie  sui  (b.  £).  Äinber  unb  grau  in  manu)  unb 
necessarii  hederes  (Sclaoen)  feine  befonbere  gorm 
anjutnenben  brauchten.  Sie  anbern  Grben  Ratten 
if>re  ©eneigtfjeit  (adire  hereditatem)  31t  erfennen 
ju  geben,  waS  burd)  cretio  gefdjalj  (burd)  eine  auS= 
brürfficrjc  Grf(ärung)  ober  ftitlfchweigenb  burd)  pro 
herede  gestio.  Sßit  bem  9lntretcn  übernahm  ber 
Grbe  baS  SJerinögeu  beö  GrblafferS,  aber  aud)  bie 
Sdjulbeu  unb  bie  auf  bem  Vermögen  laftenben  Sa- 

cra, weshalb  eine  sine  sacris  hereditas  für  ein 
6  großes  ©lücf  galt.  —  Hereditas  legitima  tjeiftt 

bie  gefetjlid)  beftimmte  ob.  3>nteftatfucceffion,  welche 
neben  ber  teftamentarifdjen  Grbfotge  fteljt.  Starb 
ein  Börner  ol)ite  Seftament,  fo  beerbten  il)n  jnerfi 
bie  in  feiner  ©ewalt  befinbtid)en  ̂ erfoueu  (grau 
in  manu  unb  Äinber),  weldje  3iifaminen  sui  hießen. 
3n  Grmangeluttg  ber  sui  erbten  bie  9lgiiatcn  unb, 
wenn  aud)  biefe  nid)t  Bortjaubeu  waren,  bie  @enti= 
len.  3»  ocr  Äaifcrjeit  würben  bie  9tgnateit  311  ©um 

ften  ber  Gognateu  immer  mein*  surüd'gefeljt.  Seit ol)nc  Seftamcnt  Berftorbeuen  Libertus  beerbten 
ebenfalls  bie  sui  unb,  Wenn  biefe  fehlten,  ber  Pa- 

ternus ober  beffeu  Äinber  unb  nad)  biefen  bie  ©en= 
ttleu  fceS  Patronus.  —  Sie  Enterbung  hieß  exhe- 
redatio,  9?adj  altem  Stedjte  tonnte  jeber,  welcher 
feineu  nädjften  9litgehörigeu  nidjtS  juwenben  wollte, 
biefe  in  feinem  ieftamente  übergehen  (praeteiire), 
aber  ju  Gicero'S  3eit  würbe  eS  SBvaudj  unb  ©efel;, bie  Äinber,  weldje  nidjtS  erhalten  feilten,  im  £efta= 
meine  namentlich  ju  erwähnen  unb  311  bemerfen,  aus 
welchen  ©rünben  fie  enterbt  werben  follten.  Cic. 
Caec.  25.  J2o.sc.  Am.  19.  Sic  anbern  93erwanbten, 
weldje  nidjtS  erhalten  follten,  braudjten  nid)t  befom 
bers  erwähnt  311  werben. 

Erebos  f.  Chaos  unb  Unterwelt,  1. 

Erechtheion,  'Eps'^-ö-f  iov,  ljieß  auf  ber  95urg  311 
2(tl)en  bie  heilige  Stätte,  weld)e  ben  Semmel  beS  3'euS Grc_d)tl)euS  nebft  bem  £>eiligtl)um  ber  9ltt)eitc  SpotiaS 
umfaßte.  9lm  (Eingänge  ftanb  ein  Slltar  beä  3euS, 
wo  nur  Sibationen  (aud)  nicht  oon  SSein),  uid)t 
blutige  Opfer  bargebradjt  würben.  2luf  bem  9lltar 
be8  ?ßofcibou  würbe  aud)  bem  Gredjtl)cuS  geopfert  — 
außerbem  befanb  fid)  bafclbft  ein  Slltar  beö  §epl>ai= 
ftoS  unb  beS  £>eroS  93utaS.  3m  Grcdjtljeioit  befanb 
fid)  ber  heilige  Oelbaum  unb  ber  heilige  ©a^quell, 
weldje  bem  Streit  ber  9(tljene  unb  beS  ̂ ofeibon 

ihren  Urfprung  oerbant'teu;  ber  ©teilt  trug  baS  3ei= djeit  eines  SreisacfS,  unb  beim  9cotoSwinbe  hallte 
ber  Quell  oon  SBellengetöfe.  Hdt.  8,  55.  Faus.  1, 
2G ,  5. 

Erechtheus,  'Eps^ö'suv,  in  älterer  $eit  biefelbe 
<ßerfon  mit  GridjthonioS,  'Eqi%&6vios,  erft  feit GuripibcS  (Ion  280.)  oon  bemfetbeu  gcfdjicben,  ein 
attjenifdjer  .jpevofl,  ber  mit  bem  9ltljenebieuft  eng  311= 
fammeutjing.  Gr  war  ein  Sol)it  ber  Grbe  (ober  ber 
9ltttji3,  ber  Sodjter  beS  ÄranaoS,  unb  beS  £>ep[jai= 
ftoS)  unb  warb  aufgesogen  Bon  9lt()ene.  II  2,  547. 
3ur  .^älfte  foll  er  bie  ©eftalt  einer  Sd)(ange  gehabt 

haben,  ein  Swnbot  ber  9lutod)t()onie.  9[thene'übcr= gab  ben  .Knaben  ben  Södjteru  be$  .itefropS,  9lgrau= 
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lo3,  ̂ aubrofoS  unb  ̂ erfc,  in  einer  Äifte  mit  bem 
Verbot,  fie  31t  öffnen.  9US  fie  beunod)  bie  Äifte  öff= 
ueten,  faben  fie  bacs  Äinb  »on  einer  Schlange  11m-- wunben  (ober  baä  itinb  als  Sdjlange)  unb  würben 
oon  ber  Sdjlange  getöbtet,  ober  ftüvjten  fid),  Bon 
2ßat)itfinn  ergriffen,  Bon  bem  getfen  ber  93urg  herab 
ober  in§  2fteer.  Gred)tl)euS  warb  burd)  93ertreibnng 
beS  9lmpl)ittt)on  Äonig  Bon  9lt()eit,  fe^te  ben  Sienft 
ber  9ltl)ene  ein  unb  baute  t(;r  einen  Setupel  auf  ber 
93nrg,  wo  fein  Sienft  mit  bem  ber  9ltt)cne  unb  beS 
^ofeibon  gemeinfchaftlid)  war.  Sen  Streit  ber 
9lthene  unb  bcS  ?ßofeiboit  um  9lttifa  foll  er  entfd)ie= 
ben  hü&en.  Sa  er  3tterft  ein  93iergefpann  anfd)irrte, 

fo  Warb  er  als  „guhrinann"  unter  bie  Sterne  Ber= fe^t.  50cit  ber  9iajabc  ̂ afitljea  erzeugte  er  ben  5pan  = 
bion,  ber  Bon  ihm  bie  .^errfebaft  erbte  unb  mit 
$euvippe  bie  Profite  unb  ̂ hilomela  unb  bie 
Zwillinge  Gr edjtl)  euS  unb  93uteS  einengte.  93 n  = 
teS,  Stammoater  beS  $rieftergefd)led)teS  ber  9Juta-- 
beu  ober  Gteobutaben,  Stierhirt,  ̂ pflüger  u.  ÄricgS= 
helb,  erbte  Bon  bcm93ater  baS^riefterthum  berSlthenc 

unb  beS  ered)thei'fd)en  ̂ ofeibon,  Gred)theuS  aber 
(ber  sweite,  ui-fpriinglid)  aber  biefelbe  $crfon  mit Gr.  1.)  Warb  Äöuig  Bon  9ltl)cn  unb  burd)  ̂ ravithea 
93ater  B.  ÄetropS,  ̂ anboroS,  SKetion,  Or= 
neuS,  5)3rofriS,  Äreiüfa,  Gl)tl)onia,  Oret  = 
tl)i)ta.  9l(S  Gred)tl)euS  ben  ben  Gleufiiticrn  gegen 
bie  9ltl)ener  beifiehenbeit  GumolpoS,  einen  Sohlt 
beS  5pofeibon,  im  Äampfe  erlegte,  Berlangte  ̂ ßofeibon, 
baß  eine  Sodjter  beS  Gr.  geopfert  werbe,  unb  es  ftar= 
ben  freiwillig  sufammen  bie  4  Schweftern.  GredjujeuS 
aber  warb  auf  ̂ ßofeibonS  Sitte  Bon  3e"S  mit  bem 
9Jli£  erfd)lagen. 

Erembi,  'EgsfißoL,  ein  9JoIf ,  weldjeS  ferner  nad) 
ben  Siboniem  nennt  (Od.  4,  84.),  nad)  £>ellanifoS  u. 
ben  meiften  alten  ©eographen  Sroglobtjten  (Bon  squ, 
Grbe  unb  ifißccLvtiv),  weldje  öftl.  Bon  9(egtjpten  in 
9lrabien  wohnten;  9lnbere  »erfetsten  fie  nadj  ÄtjproS, 
noch  9lnbere  rechnen  fie  31t  ben  9lithiopen. 

"Egrifiog  dinri  f.  dl-Arj  unb  Process,  14. Eresos  ober  Eressos  f.  Lesbos. 
Eretria  f.  Euboia. 
Eretrici  f.  Meuedemos. 
Eretum,  alte  Sabiuerftabt  am  SiberiS,  würbe  311t- 

9iömer3eit  balb  unbebeutenb.  Liv.  3,  2C.  29.  26,  11. 
23.  Verg.  A>7,  711. 

Ereuthalion  f.  Arei'thoos. 
Ergane,  'Egyävr]  f.  Pallas  Athene,  2. 
Ergastülum,  Bon  2>uüena'  (l4>  240  carcer  ru- 

sticus  genannt,  war  baS  SclaBeitgefäitgitiß,  weldjeS 
bie  reichen  SRömer  auf  ihren  9Ji(leu ,  felteuer  in  ihren 
ftäbtifdjeu  äßohuungen  hatten.   |>tet  woljnten  bie 
vineti  compede  fossores  (Ov.  trist.  4,  1,  5.),  b.  I). 
bie  SclaBen,  weldje  bie  harten  getbarbeiteu  gefeffelt 
beforgen  mußten  (f.  servi).    Sßor  9llterS  hieß  er- 

gastülum ber  Sdjulbtljurnt,  in  wetdjeu  bie  reidjen 
Sdjulbljerren  bie  infotoenten  Sdiulbitcr  einfperrteu 
unb  sur  9lrbeit  beuufeten. 

Erginos  f.  Herakles,  4,  Agam edes  u.  Ar- 
gonauten. 

Erianthos ,  'Egiav^og ,  9lcpväfentaiit  Bon  Ihebeu, 
als  nadj  bem  Gube  beS  peloponuefifdjen  JfricgeS  über 
baS  ©efdjid  9lt(jeuS  berattjeu  würbe.  Paus.  10,  9,  4. 
9luf  feilten  Slntrag  ftiinmteii  bie  Ehebaner  unb  Äoriiu 
tljer  für  ßänjlid)e  SJernidjtuitg  9ltljeitS;  bie  ̂ hofier 
wiberfpradjeu  jnerft.  Flut.  Lys.  15. 

Eriboia  (Eeri b oia)  f.  Aloaden. 
Erichthonios  f.  Darclanos  u.  Erechtheus. 
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Eridänos,  'Hgiduvog,  mt)tbifd)er  Strom,  als 
©tromgott  ©obn  beö  OfeanoS  unb  ber  £etbt)S.  He- 
siod.  iheog.  338.  £>omer  nennt  it)n  nid)t.  ̂ erobot 
(3,  115.)  erwäbnt  ibn  als  einen  im  SBeften  ffiuropa'S inä  nörblidje  2Jceer  ftiefjenben  ©trom,  Pon  bem  ber 
23ernfteiu  berfomme,  ber  ifym  aber  nidjt  weiter  be= 
fannt  fei.  3n  Ipüterer  3eit  erflärte  man  ben  G>riba= 
uoS  für  ben  $abuS  in  Obcritalien,  weil  l)ier  baS 
öauptlager  für  ben  93ernfteinl)anbe[  war;  pgl.  Pa- 

tt us.  (5r  roirb  anct)  in  bie  Unterwelt  perfekt. 
Erigone  f.  Ikarios  nnb  Orestes. 
Erigönos,  Eoiymv ,  Unter  ÜJcebeuflufe  beS  2lrioS  in 

ber  mafebon.  Sanbfdjaft  ̂ ßaionia,  jefct  Jjerna.  Arr. 
1,  5,  5.  Liv.  31,  39.  39,  54.  ©S  fdbeint  ber  Pon  £e= 
robot  (4,  9(i.)  genannte  StrgianoS  51t  feilt. 

Erineos  f.  D  oris. 

Erinna,  vHj>twcc,  berühmte  griedjtfdje  ©idjterin aitö  SeloS  (eporab.)  ob.  £eoS  (Si)b.)  ob.  SenoS 
(ih)f£.)  ob.  CttjoboS,  ̂ eitgenoffin  nnb  grennbin  ber 
©appbo,  11m  Dt.  45  ob.  600  p.  @br.  SBegen  iftreS 
2lufentl)alteS  bei  biefer  l)iefj  fie  and)  Asaßia  it.  Mt- 
zvlrjvuia.  (2JEet)rere  alte  ©djriftfteller  machen  fie 
31t  einer  geitgettoffin  be§  SfiebnerS  SDemofttjeneS, 
loobnrd)  Dienere  bewogen  würben,  jwei  ©icbtennnen 
ßiefeS  Samens  anjunebmen.)  toie  ftarb  als  3nng-- 
frau  Pon  19  3al)ren.  ©aS  berüljmtefte  it>rer  ©ebid)te 
war  bie  aus  300  £erametern  beftebenbe,  Perloren 

gegangene  'HIu-hÜtt],  bie  ©pinbet;  »on  U)rcn  @:pi= grammeit  finb  3  ermatten.  23gl.  Sßelcfer  fl.  ©djr.  II. 
©.145.  ©aS  uod)  eriftirenbe  It)rifd)c  ©ebid)t  st's 
'P(äuj]v  in  5  fappbifdjen  ©trogen  mit  ber  Ueber= 
fdjrift:  MsXivvco  j}  uSHov  'Hgivvrj  ABcßia,  in wetebem  9rom  ata  23Mtbel)crrfcberin  gepriefen  wirb, 
gehört  nid)t  ber  (Srinna,  fonbern  ber  ÜJielinno  an; 
biefe  war  wafyrfdjeinlid)  eine  ©riedjtn  auS  Socri 
(Spiäep"^t)rii  in  Unteritalien  jur  3eit  beS  *ßt)rrl)oS ober  beS  erften  puuifcljeu  ÄriegeS.  SSetder  a.  a.  O. 
©.  160. 

Erinyen,  'Egtvvg  cb.'EQiivvg ,  vsg,  Eumeni- 
den,  Evuevi'dsg,  Furiae,  bie  alten,  furchtbaren 
©ßttiuuen  beS  äürnenben  glucks  unb  ber  rädjenben 
©träfe.  2Benn  im  SEftenfdjenteben  gegen  Zeilige 
Dred)te  gefünbigt  wirb,  wenn  namentlich  bie  33anbe 
beS  23IutS  freßentlid)  perlest  werben,  bie  ©Item  Bon 
ben  Äinberu,  ber  ältere  23ruber  Pon  ben  jüngeren 
©efebwiftern  febwer  unb  fdjmäblid)  gefränft  wirb, 
fo  ergeben  fid)  gegen  ben  g-rePfer  bie  @rinV)cn  unb 
[teilen  burd)  ifjre  ©träfe  bie  perfekte  fittlid)e"35SeIt; orbnung  wiiber  ber.  ©er  Unwille  über  bie  jcbmad)= 
Polle  Äränfung  bricfjt  in  bem  gludje  (üqcc,  baber 
beifjen  bie  <5nnl)en  bei  2Ufd)t)loS  'AgaC)  berpor  unb ruft  bie  im  (SrcboS  wot)nenben  Sracbegßttinnen  jur 
©träfe  beS  ©ünberS  auf  (bafyer  TLoivai,  bie  ©tra= 

>  ifttben,  bei  2li|d)r;toS);  fie  Perfolgen  il)it  mit  ityrer 
furchtbaren  SDxad)t  auf  ber  ©rbe  u.  ftrafen  il)it  fogar 
nod)  unten  im  §abe«.  Od.  11,  279.  II,  9,  571.  21, 
412.  UebrigenS  erweiterte  fic^  bie  SBebeutttng  ber 
@rint)en;  fc|on  bei  Horner  baben  aueb  bie  33ettler, 
bie  ©d)U^flei)enben  unb  ©aftfreunbe  il)re  (Srimjen, 
welche  bie  il)ncn  angetbane  ©djmadj  rädjen  (Od.  17, 
475.);  fie  ftrafen  jeben  grepel  in  menfeblicben  9Ser= 
t)ältniffeu,  ben  9Jiorb,  ben  SRcineib  u.  f.  w.  H.  19, 
259.  pgl.  Hesiod.  op.  et  d.  803.  3a,  fie  führen  ben 
SJcenfcben  felbft  ju  Uebermtttl)  unb  SSerblenbung, 
ba§  er  in  ©ünbe  unb  in  Unglüct  Perfällt.  Od.  15, 
233.  IL  19,  87.  3lud)  bei  ben  Sragifern  finb  bie 
@rint)en  oft  allgemein  33erberben  bringenbe,  ftrafenbe 
©ottbeiten;  oornel)mlid)  aber  treten  fic  <\ls  SJtädjeriu: 

nen  auf,  wenn  bie  burd)  b.  ?Jatur  gezeitigten  Kredite 
ber  gamitie  perlest  finb ;  fo  Perfotgen  fie  befonberS 
bie  SOruttermßröer  OrefteS  (f.  b.)  unb  3tlfmqion  (f. 
b.)  unb  ben  OibipuS  (f.  b.),  ber  ben  SSater  erfd)lug 
nnb  mit  ber  üftutter  im  (äbebunbe  lebte.  ©inn= 
oerwirrenb,  wal)nfinneinb;aud)enb  Perfolgen  fte  ben 
grcoler  wie  ̂ )unbe  ein  gebe^teS  äöilb  unb  fingen 
il)m  ben  febauerüdjen  Srinoengefang ,  ber  feffelnbe 
33anbe  um  it;n  fcblingt.  ®od)  unerweidjbar  finb 
bie  ©öttinen  nicb,t;  wenn  ber  ©ünber  gebüßt  bat  unb 
gereinigt  ift  Pon  feiner  ©cbulb,  fo  lallen  fie  ab  Pon 
feiner  SSerfolgung  unb  Werben  woblwollenbe  ©öt= 
tinnen,  Eviisvidsg.  —  |>omer  fpriebt  balb  Pon 
einer  @rint)3,  balb  oon  mehreren,  boeb  nennt  er 
il)re  &at)l  unb  ibje  9camen  unb  ib,re  ?Ibftammung 
nidjt.  Sei  Jpefiob  (theog.  185.)  unb  fie  Äinber  ber 
©aia,  entfproffen  aus  bem  93lute  beS  pon  feinem 
toofyne  ÄronoS  Perftümmetten  UranoS;  fie  Per* 
banfen  atfo  ibren  Urfprung  einem  g-repel  gegen  bie 
^eiligen  93anbe  beS  33lutS.  SlifdwloS  nennt  fie  Xöä)- 
ter  ber  3l\)x,  ©opbofleS  beS  ©fotoS  (g-infternii)  u. 
ber  ©e.  Aesch.  Eum.  321.  Soph.  0.  C.  40.  106. 
£)ie  ©reijal)!  ftnbet  fieb  juerft  bei  ©uripibeS,  unb  bie 
tarnen  Stlefto  CAXrjxtä,  bie  nie  Dtaftenbe),  £ifi  = 
pb,one  {Tioiyovrj,  bie  Ctäcberin  beS  SWorbeS)  u. 
SJcegaira  (Msyaiga,  bie  geinblidje)  erft  bei  3tpol= 
tobor.  3n  Slttifa,  wo  fie  ein  §eiligtb.um  am 
Streiopag  unb  auf  bern^  Jpügel  ÄotonoS  fyatten, 
t>ief3en  fie  PorjugSweife  ©emnai  (Zsaval  Qsk£, 
bie  (S^rwürbigen) ;  ber  Spante  ©umeniben  war 
in  ©ift;on  Zeimifdj;  in  ber  arfabifdjen  Sanbfdjaft 
^ßarrbafia  Ratten  fie  ben  Seinameu  MavCui,  bie 
in  ERaferei  SSerfe^enben.  Sie  3bee  ̂ er  ©ringen 
battc  fid)  urfprünglid)  aus  ber  Sorftellung  ber 
j)emeter=($rinr;S,  ber  jürnenbeu  ©emeter,  ent= 
wicfelt,  weldje  in  33oiotien  unb  in  Strfabien  in 
uralter  >$eit  ßerel)rt  warb  unb  burd)  iljren  3"rn 
furebtbar  in  bem  Sabbaf'ibengefdjlecbte  ju  2l)ebeu, 
ju  welchem  OibipuS  geborte,  waltete.  3llS  Opfer 
bradjte  man  ben  ©ringen  weinlofe  ©penben  unb 
fdbwaräe  ©d)afe  bar.  —  ©eftalt  nnb  3tuSfet)en  biefer 
furchtbaren  ©ottbeiten,  bie  Pon  3Jcenfcben  unb  @ßt= 
tern  gel)af3t  u.  geflogen  würben ,  war  grauenerregenb. 
2lifd)i)toS ,  ber  fie  änerft  auf  bie  93ül)ne  braebte,  [teilte 
fie  ben  ©orgonen  unb  |>arpt)ien  ä()nlid)  bar,  als, 
bäfelidje  alte  grauen  mit  ©djlangenfyaaren,  blutigen 
Singen,  oorljängenber  3unSe  unb  gefletfd)ten 
nen;  fie  trugen  lange  fdjwarje  ©ewänber  mit  blut= 
rotb.em  ©ürtel.  (äuripibeS  [teilte  fie  weniger  grauen= 
Ijaft  bar,  als  fdmelle,  geflügelte,  iungfräulidje  3jüge= 
rinnen  mit  gadeln  unb  ©djtangen  in  ben  Rauben. 
®iefe  gorm  wäblte  and)  geiuöt)nlid)  bie  bilbenbe 
Äunft.  —  ©ie  Furiae  (Dirae  deae)  ber  röm. 
5)id)ter  finb  eine  Uebertragung  ber  gried).  ßrinrjen. 
©ie  werben  gewöl)nlid)  als  quätenbe  3ßäd)terinncn 
ber  iBerbredjer  in  bie  Unterwelt  perfekt,  fommen 
aber  bisweilen  auf  bie  Oberwelt,  um  ben  ÜRenfcbeit 
blutige  SUorbgebanfen  unb  2Subnfiitu  einjuflöfjen. 
Verg.  A.  6,  570.  605.  7,  324  ff.  Ov.  met.  4,  451. 
481. 

Eriphyle  f.  Alkinaion  u.  Amphiaraos. 
Eris,"Epig,  ©ötttn  ber  3wictrad)t,  beS  j?am= pfeS  unb  ©treiteS,  „Hein  anfangs,  aber  in  furjem 

l)ebt  fie  an  ben  Gimmel  baS  £>aupt  unb  fd)reitet  auf 
ber  (Srbe."  Horn.  H.  4,  440.  ©ie  ift  ©djwcfter  unb 
iBeglciteriu  beS  2lreS  im  Äampf,  mit  unerfättlidjcr 
231utgicr  weilt  fic  iwd)  fror)  im  ©etümmel,  wenn 
ade  anbern  ©ötter  fdjon  bic  ©d)lad)t  Pcrtaffeu 
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baben.  II.  II,  3.  74.  20,  48.  23ci  §efiob  (*7teop.  I 
225  ff.)  ift  fte  Softer  bcr  9cad)t,  äJhtttcr  ber  3J?üt)= 
fat,  ber  25ergeffenl)eit,  beS  Jüngers,  ber  Sdjmerjen,  | 
beö  2ftorbS,  bcr  Kampfe  linb  Sdjladjten,  beS  |ja= 
berS,  ber  Srngreben  u.  f.  w.  2Iber  neben  biefcr 
Derberbüdjen  gibt  eS  nod)  eine  gute  CSriS,  bie  Sßer= 
fouificatiou  beö  SöetteirerS.  Hesiod.  opp.  et  d. 
U  ff.  —  ©ie  röm.  SDiScorbia  (Verg.  Aen.  8, 
702.)  ift  eine  llebertragung  ber  gried).  (Sriö  u.  er= 
fdjeint  beSbalb  aud)  im  befolge  ber  Sßellona. 
'EqigtihoC  \.  Eukleides,  2. 
Eros, "Epco?, 'Epos,  Amor,  Cupido,  ber  ©Ott bcr  Siebe.  Sei  ferner  Wirb  er  nod)  itid)t  genannt; 

bei  biefem  ift  nur  2tpbrobite  bie  liebeerwedenbe  @öt= 
tin;  ̂ efiob  bagegen  nennt  it)n  (theog.  120.]  unter 
ben  ülteften  ©öttern:  perft  warb  baS  (5l)aoS,  bann 
bie  (£'rbe  unb  SartaroS  unb  Gros.  (SroS  ift  alfo  l)ier 
bie  ciuigenbc  unb  binbenbc  3ftad)t,  burd)  bie  alle 
Jöefeu  ber  SMt  entftetjen  unb  p  l)armonifd)cr  Drb= 
mmg  gcbrad)t  werben.  3U  ~t)cfpiai  uere^rte  man 
bieten  alten  iftahtrgptt  nub  feierte  it>m  aüe  5  Jafyre 
bie  Ifrotibien  (Egcozidia  ober  'Egcoria).  @anj oerfdjiebcn  Don  biefem  foSmifd)en  (SroS  ift  bie  93or= 
ftelluiig  »on  @roS,  wie  er  bei  ben  fpäteren  ©idjtem 
als  ber  iüngfte  ber  ©ötter  auftritt.  ©iefer  ift  ein 
fdjöner  Änabe,  eutweber  bem  Jünglingsalter  ob.  bem 
ÄinbeSalter  nat)e,  Doli  Sift  u.  Sdiatt'beit,  ein  graufa= mer  Reiniger  ber  9)ceiifd)en  unb  ber  ©ötter;  felbft 
ben  3eilg  11110  bit  eigne  äftuttcr  2lpt)robite  oerfdjont 
er  nid)t.  2luf  gotbeneu  glügeln  fliegt  er  umt)er,  be= 
waffuet  mit  beut  9Jogen  u.  bem  mit  ̂ feiten  gefüllten 
Äödjer,  unb  Perwunbet  alles,  waS  lebt  auf  (Srben  unb 
im  Gimmel,  im  3Jceer  unb  in  ber  Unterwelt.  311S 
feine  Altera  gelten  gewöl)tttid)  2lpl)robite  unb  2lreS, 
aber  aud)  3eu^  11110  9lpt)robite,  JDermeS  unb  21pl)r., 
3epl)proS  u.  JriS;  ober  eS  l)eiijt,  bie  (Mtern  beö  (SroS 
feien  itnbefaunt,  er  babe  eine  Sftutter,  aber  feinen 
Später  u.  f.  f.  Jn  faäterer  gried).  unb  vom.  Qtii  um= 
gab  man  ben  (SroS  mit  einer  SJcenge  gleichartiger 
äZBefen,  junger  Groten,  2lmoretten,  unb  gefeilte 
ilmi  einen  23ruber  9lnteroS  p,  ben  ©ott  b.  ©egen  = 
liebe,  ber  burd)  fein  wctteifernbeS  Spiel  ben  f leinen 
(SroS  pm  2ßad)fen  brad)te.  —  (SroS  war  nid)t  bloö 
ber  ©Ott  bcr  Siebe  pnfdjen  ben  beibcu  ©efd)led)tern, 
fonberu  aud)  ber  Siebe  unb  greiinbfdjaft  unter  ben 
üfltännern,  püfdjen  SJianneru  unb  Jünglingen  unb 
Knaben.  SDarum  war  bic  beilige  Sd)aar  ber  tt)ebani= 
fdjen  Jünglinge  bem  (SroS  geweiljt,  unb  in  Sitten 
cljrte  man  il)ii  als  2Jcfreicr  bcr  Stabt,  weil  baS  greun= 
beSpaar  .giarmobioS  unb  2lriftogeiton  bie  Stabt  üon 
ber  SpranniS  ber  ̂ kififtratiben  befreit  baben  follte.  — 
Jn  fpätcrer  3ett  brachte  man  (JroS  in  bie  oerfd)ieben= 
ften  Situationen  pr  <pfpd)e,  ber  ̂ erfonification 
ber  men|d)Iid)cn  Seele,  bie  oft  unter  bem  93ilbe  beS 
Sd)iuetterliugS  ober  als  Jungfrau  mit  Sdjmetter; 
UngSflügel»  bavgcftellt  warb.  (SroS  ift  entWeber  in 
Siebe  mit  tl)i'  Bereinigt,  ober  er  quält  fic,  bcfonbcrS 
unter  bem  Silbe  beS  Sdjmettcrlingä,  iubem  er  biefen 
über  eine  g-adcl  t > ci 1 1 ,  iljm  bie  fttügel  auSreijjt  u.  bgl. 
IHppuleiuä  Ijat  in  feinen  aTieiamorpljoicn  aus  ben 
ocrfd)iebcncu  Situationen  biefeä  9Jli)tl)enfreifeä  eine 
anmutl)ige  nnil)rd)enl)afte  Srjäl)lung  gebilbet  folgen; 
beu  Jnbaltö:  (Sift  Äönigijatte  brei  'Iöd)ter,  oon 
beneu  'ißfpdje  bie  jüugfte  unb  fdjöufte  war.  (SroS  liebte fte  unb  bvadjte  fie  an  einen  abgefÄjiebenen  Ort,  Wo  fie 
in  Siebe  mit  il)m  oeveint  lebte,  ol)iie  il)n  jebod)  je  ju 
fel)en  unb  oljuc  ihn  ju  fcuneti.  tsie  lief?  fid)  aber 
Unber  fein  Verbot  von  il)reu  böfeu  ©djweftern,  bic  fie 

iHenl- Serif  on  t>.  claff.  Slltevt&umS.  4.  Slufl. 

befudjtcit,  oerleitcu,  nad)  feinem  9lntlil,3  ut  for|d)en, 
unb  würbe  beäfyalb  üon  il)m  oerlaffen.  Sie  fudjte 
i()ii  unter  taufenb  9JJül)falen,  biö  fic  cnblid),  burd)  bie 
erbulbetcn  Seibcn  üon  bcr  yjefledung  gereinigt,  wieber 
mit  ilnn  auf  ewig  oereinigt  warb.  Jl)rc  Iod)ter  l)iefj 
©lüiffcligfeit.  SlppulejuS  bat  biefer  (Srääl)lung  einen 

pl)ilofopl)'ifd)en  Sinn  untergelegt;  (SroS  ift  bier  ein großer  SDämon,  ber  bie  njfcnfdjen  jum  ©uten  unb 
baburd)  pr  ©lücffeligfeit  erjietjt,  eine  23orftellung, 
weldje  fdjon  oor  rt)m  burd)  anbere  ̂ l)itofopt)en,  Wie 
öon  5platon  im  Spmpofion,  aiiSgebilbet  worben  ift. — ®ie  itunft  ftellt  beu  (SroS  eutweber  al§  einen  fdjbnen, 
reifen  Äuaben  an  ber  ©renje  beä  Jünglingsalter^ 
bar,  ober  als  ein  anmutl)igeS,  oft  geflügeltes  Äinb. 
Seigere  ©arftellung  ift  bie  fpaterc.  Seine  2lttribute 
finb  23ogen,  Pfeile,  £öd)er,  Radeln.  —  2lufjer  Jl)e= 
fpiai  unb2ltl)en  oere£)rte  matt  ibnbefonberS  jtt  Sparta,  - 
auf  jtreta  unb  SamoS,  jtt  SJfegara  u.  a.  a.  £>.  Sieben 
ibm  erfdjeinen-oft  ̂ otl)oS  unb  .'pimeroS,  5fjerfo= 
nificationen  bcr  Seb,nfud)t  unb  beS  23er(angenS, 
2;pd)e,  baS  ©lüd,  Sß e i 1 1> o ,  bie  (5t)ariten  unb 
JJcufen.  —  Ser  röm.  Slmor  ober  6uptbo  ift  eine 
blofee  Uebeitvagung  beS  gried).  GtoS,  weldjer  oft  mit 
£>imeroS  unb  $otl)oS  gleicbbebeutenb  ift. 

Eros,  "Epcos,  1)  ein  Sdjaufpieler  in  SRom,  ber  jif- erft  misfiel,  fpater  aber,  als  er  fid)  jum  Sd)anfpieler 
Q.  DtofciuS  in  bie  Seljre  begeben  Ijatte,  burd)  biefen 
Unterrid)t  einer  ber  berüljmt.  Äomöben  warb.  Cic. 
Rose.  Com.  11,  30.  —  2)  ein  ©claöe  beS  Sriumoir  • 
Antonius,  ber  »om  SlntouiuS  baS  ©d)Wert  erl)ielt, 
um  il)tt  ju  tobten,  fid)  felbft  aber  bamit  «or  ben  2lu= 
gen  beS  2lnt.  ermorbete. 

Erötiänus,  'Eqcoticcvos  ,  ein  gried).  ©ramtnatifer 
pr  3ett  beS  S^ero,  fd)rieb  ein  ©loffarium  p  ben 
SSerfcn  beS  ̂ ippofrateS,  wetdjeS  wir,  wenn  aud)  uidjt 
in  feiner  urfprünglidjen  gaffung,  nod).  befijjeit. 

Erotidien  f.  Eros. 
Errhephorien  f.  Arrhephoria. 
Erucii,  1)  6.  (SruciuS,  auS  plebejifdjem  Staube, 

War  2tnftäger  beS  ©ert.  jcofciuS  2lmerinuS  im  J. 

80  ».St)r.  5Den(£l)arafter  feiner SSerebfamt'eit  bcjeidjnet bcr  23einame  Antoniaster;  er  war  ein  ungefdjidter 
92ad)at)mer  beS  2lntoniuS.  (de.  Kose.  Am.  16.).  — 
2)  SertuS  CSrucittS  (älaruS,  ber  Sol)tt  eines 
SadjwalterS  (Plin.  ep.  2,  9,  4)  gleidjeS  ÜcamenS  unb 
ber  Scpticia,  erlangte  bie  Quäftur,  baS  SJotfStribitiiat 
unb  pieimat  (ple^t  14G  nad)  <£l)r.)  baS  6onfulat. 
2US  Segat  im  $artl)ifd)en  Äriege  nabln  er  Seleufia 
ein  (Bio  68 ,  30) ;  aud)  Stabtpräfcct  ift  er  gewefeu 
{Gell.  7,  6.  12, 13.  18,  2.)  2lfs  gelehrten  Silettanteu 
bc5eid)uct  i£)it  ©clliuS  (13,  18). 

Erycina, 'EQvnivrj,  f.  Aphrodite,  2. 
Erymanthos,  'EQVfiavd'og ,  1)  ©ebirge,  f.  Acha- 

ia  unb  Arkadia.  —  2)  glufj,  f.  Alpheios. 
Erysichthon,  'EqvoCx&wv  ,  1)  Sol)ti  beS  SriopaS 

in'  'il)effalieu,  ber  freoelnb  in  beu  §ain  ber  ̂ Demeter einfiel  unb  bie  Zeitigen  23änme  fällte,  um  fid)  einen 
Saal  p  bauen;  bafür  würbe  er  mit  nie  p  ftiUeubem 

junger  beftraft.  Scr  9fame  bebeutet  „Äornbraub" 
ober  nad)  auberer  ̂ Deutung  „©rbaufreifjev",  ogl. 
Mestra.  —  2)  Sol)tt  beS  ÄefropS  unb  ber  2tgran= 
loä,  bcr  baS  23ilb  bcr  ®ileitt)l)ia  Don  ©elos  nad)  2ltl)eu 
brad)te.  @r  ftarb  fittberloS  nod)  p  Sebseitett  feines 
üaterS. 

Erytheia  f.  Herakles,  c,  10. 

Erythrae,  'EqvQqui,  'EQvftQtxt,  1)  (Stabt  in  9Joio= 
tieu  in  ber  sJi\Hl)e  beö  Sd)lad)tfelbcS  üon  ̂ lataiai 
{UM.  0,  15.  IS).),  fd)ou  H 2,499.  genannt  u.WuUev- 

22 
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ftabt  Bon  2)  einer  ber  12  tonifdjen  ©tübte  ÄleinafienS 
auf  einer  .fpalbinfel,  welche  bie  23erge  9JcimaS  unb 
Äori)loS  ber  2>nfel  SbioS  gegenüber  bilben;  ber  Äo= 
bribe  ÄncpoS  nahm  fie  in  23efi^,  baher  aud)  Äuopo= 
polt«.  Hdt.  l ,  142.  gwei  £empel  beS  £erat'leS  unb 
ber  2ltl)ene  ̂ otiaS  waren  Bon  ijofjem  Stlteu.  — 
3)  ©tabt  ber  o3olifdjen  Sofrer  öftttct)  Bon  9caupaftoS. 

•  IAv.  28,  8. 
Erythraeum  mare  ober  rubrum  mare,  r\  sqv&qk 

&<iXu66o>,  hieß  urfprünglid)  baS'  Sfteer  überhaupt 
jtoifdjen  ̂ nbien,  Arabien  u.  2lfrifa  (Hdt.  2,  158.  \ 
fpater  (j.  23.  bei  SßtolemaioS,  2(gathemeroS)  finbet  fid) 
ber  9<came  wohl  auf  ben  £l)eii  jwtfdjen  ber  ©trafje 
23ib=el=9Jcanbeb  unb  ber  ©üb=Oft=@<fe  SIrabienS  bc- 
fdjranft;  Bon  beut  weiteren  ©ebraud)  jeugt  aber  2lr= 
rianS  neQiizlovg  zrjg  Eq.  &.  —  in  biefem  ©innc 
gehören  baju  ber  perfifdje  SÜJceerBuf en'(ber  Tac. Agr.  12.  rubrum  mare  hcifjt)  äwifdjen  Arabien  u 
Äarmania,  qSerfiS ,  ©ufiana  mit  ber  OrmujftraBe, 
unb  ber  arabifdje  Söfceerbufen  jwifcrjen  Arabien 
unb  2legi)pten. 

Eryx,  "Eqv£,  1)  ©otjn  ber  auf  bem  SSerg  (Srpr ,  bereisten  2(pl)robite  unb  beS  Spofetbon  ober  beS  2It(je= 
nerS  93ute3.  33uteS  fprang  als  SEheitnchmer  ber  2tr= 
gonautenfatjrt,  als  bie  2lrgo  an  ben  ©eirenen  Bor= 
beifutjr,  burch  ben  ©efang  berfelben  Bertotft,  inS 
9Jceer,  warb  aber  Bon  Stpfjrobite  nadj  Sllpbaion  ge= 
rettet,  wo  fie  mit  i()m  ben  ©rpr  jeugte.  ©iefer  warb 

•  itonig  ber  (Slpmer  am  23erg  (Sri)v.  @r  war  ein  gc= 
waltiger  gauftfoimpfer,  ber  bem  .Speraf'leS  ein  3f£inb öon  ber  beerbe  beS  ©erponeS  nat)m  unb  beswegen  in 
einen  Kampf  mit  bemfelben  geriet!),  in  bem  er  getobtet 
warb.  —  2)  jefet  ©t.  ©iuliano,  ifolirter  SSerg  auf 
©icitieu  im  2B.  unweit  ®repanon,_auf  beffen  £öhe 
ber  reidje  Stempel  ber  23ennS  (Srpana  ftanb,  bereu 
©ienft  ein  etwas  lafciöer  war.  ©ine  am  wefttidjen 
2lbl)ange  bes  SSergeS  liegenbe  ©tabt  gl.  9?.  würbe  im 
erften  punifchen  Kriege  jerftort.  Diod.  Sic.  4,  83. 
Hdt.  4.  45.  Thuc.  6,  2.  Zumpt  ad  Gic.  Verr.  p.,256. 

Eryximachos ,  ©ot)n  beS  2lf'umeno3,  ein  angefelje^ ner  Slrjt  in  Sitten,  ber  bie  SSorträge  beS  ©op[)iften 
|>ippiaS  gehört  hatte.  3u$latonS©pmpofionp.  186— 
188  e  I)ält  aud)  er  einen  Vortrag  über  bie  Siebe, 

1  Erziehung,  I.  griedjif  dje.  2ludj  in  b.  @r3iet)iing 
tritt,  wie  in  alten  Greifen  beS  öffentlichen  u.  5ßriöat-- 
leben«,  bie  ©tammBerfdjiebenheit  bei  ben  ©riechen 
flar  u.  beutlid)  Ijeröor.  2Bät)renb  bei  bem  borifdjen 
©tamme  u.  namentlid)  in  ©parta,  wo  2llleS  barauf 
gerietet  war,  bie  ganje  ßriftenj  beS  ©injelnen  an  beu 
©taat  51t  fnüpfen  unb  in  bemfelben  aufgeben  ju.  laf= 
fen,  fd)on  in  ber  Äinbfjeit  ber  Sinselne  ber  gamilie 
entfrembet  würbe  unb  baS  Qki  feiner  ganjen  2luSbiU 
bung  auSfdjliefilid)  Südjügfeit  unb  23raud)barfeit  für 
bie  gwed'e  beö  ©taateS  war,  herrfdjte  bei  bem  ioni= fdjen  ©tamme,  als  beffen  Dtepräfentanten  wir  I)ier 
2ttt)en  betradjten  fönnen,  eine  freiere  2(nftdjt  Don  bem 
SSert)äItnif3  beö  (Sinjetnen  jur  @efammtl)eit,  in  ber 
2trt,  bafe  bei  ben  2(t£)enern,  ot)ne  23ernad)Iaffigung  ber 
©taatäintereffen  (bie  ja  aud)  bem  atf)enifd)en  SBürger 
baS  Jpodjfte  fein  follten),  aud)  bie  anberen  ©eiten  11, 
33eäiet)nngeu  ber  meufd)(id;en  5Ratur  2(uerfeunung 
fanben  unb  eine  felbftänbige  33ered)tigung  behaupte; 
ten,  unb  bafj  nanientlid)  eine  oom  ©taate  nid)t  un= 
mittetbar  abhängige  unb  bemfelben  nidjt  unmittelbar 
bienenb  23ttbung  (naidsia)  nid)t  nur  geftattet  war, 
fonbern  bis  51t  einem  gewiffen  @rabe  fogar  geforbert 
würbe,  inbem  ber  SJcangel  einer  foldieu  für  beS  freien 
Bürgers  nidjt  wücbig  gaft.  ©iefe  (5igentbümtid)feit 

ber  2(t()ener,  über  bie  fdjon  Stjufubibeg  in  itjrem  @e= 
genfa^  ju  ©parta  fo  fdjön  wie  treffenb  fid)  au§fprid)t 
(»gl.  u.  a.  bie  Siebe  beS  ?ßerifCe6  2,  35 ff.),  muffte  na= 
türlid)  auf  bie  (SrjiefmngSgrunbfätje  einen  wefent; 
lidjen  unb  entfdjeibeuben  (äinftufe  ausüben.  —  A)  2)ie  2 
QueKe  für bie($rjiet)ung im  ̂ eroenatter  iftt)aupt= 
fädjlidj  Horner  (natürttdj  faft  airöfcb,ne§Ud)  für  bie 
6rjieb,ung  ber  §errfd)er  unb  gürften,  ßaaiXsis, 
avaursg,  ba  ber  drj[ios  überaß  fet>r  in  ben  Jpintev= 
grunb  tritt  unb  at§  ungegtteberte,  wenn  aud)  feines^ 
wegg  redjtlofe,  SSJcaffe  erfd)eint).  ©ie  erfte  D'cafyrung 
unb  Srjie^ung  erhielt  baS  Äinb  Bon  ber  2tmme  unb 
öon  ber  9Jhitter.  (Siuem  eiu^elnen  ©oljne  ober  einer 
2od)ter  würbe  wot)t  ein  ©efcitjrte  beigefellt  (?ß6,oinir 
unb  Sßatrof(o8  bem  2ld)ttt;  6umaio«  ber  Älimene). 
Sefen  unb  fd)reiben  tonnte  man  nod)  nidjt.  SDie 
9Jfäbd)en  (ernten  wot)l  weben  unb  fpinnen.  ©pm-- 
naftifetje  unb  agoniftifdje  Hebungen  waren  gewifi 
fdjon  früt)  auägebitbet  (ogt.  B.  33,  306  ff.),  ©er 
eigentliche  t)eroifd)e  9tepräfentant  ber  (Sr^ie^ung  ift 
aber  6b,eiron,  ber  (Srjieljer  be§  %a\on  unb  2id)iHeu§ 
unb  auberer  fugenbKdjer  gelben.  (Sr  unterrichtet  fie 

in  i3ggb=  unb  SBaffenübungen,  ber  |)ei[funbc  (t'a- xQinrj)  unb  jträuterfunbe,  im  ©efang  unb  ©aitem 
fpiet  (fjLovowrj) ,  in  ber  SÖSafyrfagefunft  (^ävTtKrj) 
unb  in  9tecb,t  unb  @efe|en  (diKecioGvvrj).  Q:x 
lehrt  fie  ben  ©ib  heilig  ju  halten,  bie  @ötter  §it 
fürchten  unb  ihren  3t>rn  511  füljnen.  —  @e()cn  Wir  3 
je£t  auf  bie  ©rjiehuug  in  ber  ̂ iftorifdjen  3eit 
über,  fo  feiert  wir,  wie  fich  biefelbe  aus  biefen  2tn= 
fangen  nach  ben  ©tämmen  Berfchieben  entwiifett  t)at. 
SBährenb  nemtid)  in  ©parta  Änaben  unb  SOcabchen 
jufammen  auf  biefelbe  SBeife  erjogen  würben,  blie- 

ben bie  9Jiübdjen  in  2ltl)en  burchauä  ber  häuslichen 
3udjt  ber  Scutter  übertaffen,  unb  lernten  batjer 
aud)  gewö^ulid)  nur  einige  weibliche  2lrbeiten;  bie 
2luSbitbung  ber  !8ürgerföl)ne  bagegen  blieb  aud) 
gänälidj  Sßrioatfache.  ©er  ©taat  baute  ihnen  Weber 
©chulljäufer,  noch  [teilte  er  Seljrer  an.  Sie  ̂ aläftreu 
unb  ©pmnafien  bienten  nicht  ausfdjliefjlid)  ber 
genb.  ©er  Uuterridjt  jerfiel  in  ©pmnaftif,  93hifif 
unb  ©rammatif.  Unbemittelte  Wersen  il)re  ©ohne 
früh  junt  ©efdjcift  angehalten  haben,  ©onft  betonte 
fid)  bie  UnterrichtSjeit  bis  jum  ©ph^benalter  aus, 
atfo  Berhaltnifimäfjig  Weiter  als  bei  uns;  unb  in  ber 
ßeit,  ba  fdjon  ein  wiffenfdjaftlidjeS  Sretben  begoiu 
neu  hatte,  in  ben  ̂ brfälen  ber  ©ophifteu  unb  dlfy- 
toren  bis  weit  über  baS  3K'n9,tinaSaUcr  ()inaus. 
©enn  bie  ©riechen  „waren  fidj  bewufjt,  ba§,  um  in 
baS  ©taatsleben  eiujutreteu  unb  an  ber  Seitung  ber 
öffentlid)en  2lnge(egenl)eiten  theilju nehmen,  forgfäl  • 
tige  SSorbereitung  unb  9ieife  beS  ©eiftes  erforberlidj 

fei.  3n  unreifen  fahren  fid)  u'tn  bie  ©taatSangc= 
legenhetten  311  bet'ümmern  galt  für  ungebürlid),  unb wol)lgefittete  Jünglinge  fal)  man  nidjt  leid)t  auf  bem 
9Jcarfte  ob.  in  ben  ©eridjtslocalen."  —  ß)  Sn  2ltt)cn  4 würbe  baS  neugeborene  J?inb  nach  bem  erften  23abe  in 

2ßinbeln  (anägyceva)  gewid'elt.  2tm  5.  ober  7.  'iage 
nad)  ber  ©eburt  würbe  eS  btitdj  bie  'A^upidQÖfiia (f.  b.)  feiertid)  in  bie  gamilie  aufgenommen,  u.  ber 
23atcr  fctjeiiit  bannt  erftärt  31t  haben,  ob  er  baS  Äinb 
ei^iehen  ;ober  auSfeljcu  wolle.  2(iu  10.  Sage  würbe 
bie  dsxdrr]  gefeiert  (f.  b.).  ©ie  2linmen,  tiz&ui,  n- 
ti-rjvcti,  (benu  bie  wol)(t)abcnben  SJiütter  ernährten 
bie  Äinber  fetten  fclbft),  waren  meift  ©claBinueii, 

aber  audj  arme  ̂ Bürgerinnen,  audj  Sat'onierinuen, 
letztere  befonberS  gefudjt.  ©obanu  f'am  baS  £tnb  in 
bie  JMnbe  ber  SSävterttl,  Tpogjo's,  bie  baS  fiiub  pflegte, 
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eS  herumtrug  (aitdS  um  es  einjiifdjlafern,  ba  2Bie= 
gen,  nv-nivr/zcc  %Ilvl8lu,  erft  f^ät  öorfommen). 

.  Ätappem,  crepundia,  nlcc-caycü,  audj  puppen, 
■aöqül  ,  fehlten  uidjt.  —  SJfittet  bev  3ud)t  waren  (5r= 
mahnuugen,  aber  and)  ©djläge;  and)  fdjredtcn  bie 
Söärterinnen  bte  Äluber  bnrd)  allerlei  ©djred'bilbcr 
nnb  fabeln  (^ogfiolvatLo:,  ßgC-Asla.)  Don  Unarten 
ab.  2(nd)  bie  2lmmenmäl)rdjen ,  [iv&oi,  fpielteit  eine 
Stolle  als  bie  erfte  geiftige  3fal)rnng  beS  ÄinbeS.  — 

5  23om  fedjften  3>aT)re  an  bid  311m  Gpl)ebenalter  Würben 
bie  Äinber  ber  Stuffidjt  beS  ttabagogen  {Ttaidayayöc) 
atmertratit.  SD'iefcr  war  in  ber  Steget  ein  ©ctabe, nnb  jwar  nidjt  immer,  tote  man  es  hätte  erwarten 
folten,  ein  borjiiglidj  gebilbeter.  ©ein  (%fd)äft  be= 
ftanb  barin,  bie  ftnaben  überall  31t  begleiten,  na= 
mentlid)  in  bie  ©dmle  {818 Kanals tov)  nnb  in  bie 
^aläftra.  @r  ift  uidjt  Setjrer,  foubern  @rjtet)er  tt.  [oll 
einen  fittlidjen  SJcenfdjeit  aus  bem  anbertrauten  Äinbe 
mad)en.  Ser  erfte  Uuterridjt,  ben  ber  ypaftfiatturrys 
ertljeilte,  beftanb  in  Sefen  (auf  bcutlidje  nnb  beftiinmte 
2(u3fprad)c  wnrbe  gehalten )  nnb  ©d)reiben  yQccfi^ia- 
tdt  ̂ av&dvsiv.  Sie  ©d)ttien  waren  *ßrioatauftalteit, 
nnb  eine  2lnffid)t  beS  Staate«  über  ben  llnterrid)t 
fanb  gar  nicht  ober  in  fet}r  befdjränftem  SJcaße  ftatt, 
baber  bie  2lermeren,  im  ©egenfa^e  jit  ben  tlsvQ-i- 
Qcog  TtETiaidsvjisvoi,  oft  ftüt)  31t  einem  £)aubwcrf 
übergingen;  ja  cS  mod)te  in  einjetnen,  wtetoot)!  feljr 
feltcnen,  gälten  borfommeu,  baß  Äinber  gang  obite 
Unterriebt  blieben.  Sic  Gslementartehrer  ftanben  übri= 
gen?  nicht  in  befonberer  2lcbtuttg,  ba  Biete  fid)  ohne 
33eruf  nnb  Steigung  mir  beS  nod)  ba3it  geringen  <Sr« 
werbes  wegen  mit  bem  Uittcrrid)te  befdjäftigtert.  !Ka= 
türlid)  gab  eS  unter  it)iten  and)  angefebene  nnb  ge= 
ad)tete  ÜMrtner.  Sie  Gcinnahme  ber  Setjrcr  beftanb 
anSfdjtießlidj  im  Honorar,  welches  tooijl  nad)  bem 
9ittfe  ttnb  ber  Südjtigf'eit  berfclben  berfd)icben  war. Ser  Unterließt  begann  am  fvüt)en3Jcorgen  nnb  banerte 
and)  am  Siacbntittage  fort.  (@efe^  bei  Aesclän.  in 
Timarch.  p.  85.  erwähnt,  bafj  feine  ©djule  Weber 
für  baS  Sefen  nod)  für  bie  ©Vjmnäftii  bor  2(ufgang 
ber  ©onne  geöffnet,  nod)  nad)  Sonnenuntergang 
offen  gehalten  Werben  bürfe.)  $u  ̂ em  Gefeit  nnb 
Sdjrcibeit  tarnen  int  Stdcta-AultLov  and)  nod)  bie 

0  2(ufangSgrüube  bcS  ScedjnenS.  —  Skd)  2jollcnbung 
beS  QstementarunterridjtS  trat  bei  ben  yga(i[iKTL-/.6g 
ein  höherer  Uuterridjt  ein,  ber  befonberS  im  Sefen, 

2luSweubigterncu  nnb  Vortragen  »octifdicr  ©tüd'c beftanb.  ©rnnblage  biefcS  ganjen  UutcrridjteS  waren 
neben  et()ifd)cn  ©cbidjten  nnb  gabeln  bie  ©cfäuge 
beS  Horner,  beffen  9(nfel)Cii  nnb  .fterrfd)aft  in  ber 
Sdntle  bie  abwcidjcitben  Stnfidjten  einiger  ̂ t)i(ofo= 
bben,  bie  it)it  wegen  leichtfertiger  Slnfidjten  bon  ben 
(Göttern  ans  ber  Schute  berbanut  wiffen  wollten, 
nid)t  JU  crfd)üttern  v>ermod)tcn.  ̂ ontcr  blieb  bie 
Quelte  nnb  ber  SJtittclpnnct  ber  bellenifdjen  93ilbnug. 
3l)it  lernten  bieÄnaben,  bie  fid)  23üd)cr  nidjt  lcid)t 
anfd)affcn  foitntcn,  bnrd)  .(pören  auSWeubig  nnb  jwar 
in  fetjt  großem  Umfange.  2.5on  Horner  ging  man  ju 
anbern  Siebtem  über-  —  Sieben  biefem  grammati= 
fdjen  Unterrichte  trat  bann  etwa  int  breije()nten  2jal)re 
ber  mufiffilifcle  ein,  ber  nidjt  allein  bes  Sergnügenö 
wegen  betrieben  würbe,  fonbern  um  bie  Stnnben  ber 
SJhtfje,  wie  ?lriftotcle8  fagt,  anftänbig  t)injubringen, 
um  bcö  Haläs  cyola&iv  willen,  fo  bafj  bie  SJcnfit 
ttid)t  unbebingt  not()loenbig  für  bie  ncudeia,  aber 
als  ebelfte  2Jefd)äftigung  wäljrenb  ber  SJJnfje  bcS 
freien  bcfonbcrS  würbig  )oar.  Sic  große  clljifdje  23e= 
benttutfi  ber  SJfnfif  Ijaben  bic  ©riechen  fdjärfer  er; 

f'aitnt  ats  bie  Scettereu.  Sie  ̂ anütiitftrnmente  waren in  2ttl)en  tii&ÜQa  nnb  Ivqoc;  biegtöte  ftanb  niebt 
immer  in  gtetdjetn  21nfel)n,  ba  man  ju  berfelben 
nid)t  fingen  fonntc.  förft  feit  ber  SJütte  bcS  oierten 
3at)rl)ttnbertS  ift  baö  3eiä)neu  ein  allgemeiner  8et)V= 
gegenftanb  in  ben  Sdjuten,  SScffer  erging  e§  ben 
matbentatifdjen  gäcbern,  bie  »Ott  2lnfang  an  9J^än= 
nein  it.  Jünglingen  bon  ̂ bitofopben  it.  Sop()iftcn 
Dorgetragen  wnrbe  u.  im  5.  3at)rl)itnbert  fd)on  atlcxt- 
meiner  Unterrid)tSgegmftaiib  für  Änabcn  waren.  — 
Gin  wefenttidjer  Ttjcil  ber  -rraiösLa  war  ferner  bic  7 
iiirnübiing  tu  ber  ̂ paliiftra  nnb  bem  @i)innafiitni, 
bie  getoift  nidyt  uor  bem  7.  Jatjrc  begann  unb  Dorn 
Setdjten,  ben  finb(id)eit  Gräften  Gntfpred)cnben  (23atl- 
fpicl,  Saufen,  ©pringen)  ftufcntveiS  311m  ©d)Weren 

(SRingt'ampf,  ganftfampf ,  ̂anfration)  fortfdjritl. Satmt  üerbunben  waren  Üebuugen  im  ©d)toimmcn, 
wie  and)  in  ber  Ordjeftif.  %m  Gpljebcnattcr  trat  als 
2Jorbereitttng  311111  ÄrtcgSbieuft  bie  Uebnng  in  ben 
Staffen  unb  in  ber  Meittnnft  ein.  Seit  Unterrid)t  in 
ber  ©timnaftif  leiteten  bie  ̂ aibotriben,  bie  ©opl)ro= 
ttiftett  faben  auf  2lnftaiib.iinb  Orbmtitg,  bic  2tteipr 
teil  tjatten  bie  biäteti)d)e  2lnffid)t  nnb  beforgten  'baS 
Einreiben  mit  Oet.  Sie  ,Bnd)t  war  ftreng,  unb  auf 
2litftanb,  ebte  Haltung  (f vnoafiicc)  nnb  ©itte  (a^- 
da>g)  wnrbe  ein  befonbcreS  2lngenmerf  gerichtet-  — 
2(bgefdjtoffen  würbe  bie  geiftige  2(uSbiIbnng  bitrd)  8 
ben  Unterrid)t  bei  ben  ©opbiften  (3..  23.  ©orgiaS, 

5protagoraS)  nnb  9il)etoreit  (3fof'rateS),  ber  befonberS 
bie  Stbetorif,  ̂ t)ilofopl)ic  unb  ©taatSf'unft  umfaßte. Siefer  l)öl)crcu  2(nSbilbiing  tonnten  fid)  inbeffen  nur 
Sieidjere  erfreuen,  ba  bic  Honorare  für  biefen  Unter; 
ridjt  fetjr  bebeutenb  waren.  ©0  ließen  fid)  ̂sfofrateS 
unb  2lriftippoS  1000  Sracbmcn  für  ibrcit  Unterricht 
3al)lcn.  Sabci  würben  bie  Honorare  mit  Strenge 
geforbert  uub  ol)ite  Sfad)ficl)t  eingetrieben.  UebrtgenS 
blühten  bie  ©djnten  ber  ©optjiftcn  befonberS  nad) 
ber  3e't  bcS  pcloponucfifdicn  ÄriegeS,  als  mit  bem 
Verfalle  ber  alten  Sitte  and)  bie  ftreUgc  j&\\d)t  ber 

Sugenb  gefnnfen  war,  unb  .Rügclfofigfeit,  311111  Zije'ü ,Vrcd)()eit  an  bie  stelle  ber  allen  2.iefd)eibent)eit  unb 
Sitte  uub  ©jrerbictuug  gegen  baS  Itter  getreten 
war,  ein  9Scrfall,  ben  unter  anbern  2lriftopl)aucS  bit-- 
ter  bcflagt.  SaS  Sebitrfniß  nad)  biefem  t)öl)ercn  Un= 
terrid)tc  trat  ein,  als  bie  alten  einfachen  unb  Haren 
2jerl)ättniffe  jerritttet  waren  uub  ber  2tuftöfung  an= 
beinifielen,  als  bie  geiftige  "ibätigteit  anSctnauber ging  unb  fid)  ausbreitete,  fo  baß  bic  ans  bem  \>xaUv 
fdjen  Sebeu  unb  beut  täglid)cn  Umgänge,  Wie  aus  ber 
beftäubigen  23ett)cilignug  ber  Ginjetnen  an  bem  @c= 
famntttcku  bcS  Staates,  enoorbeue  Befähigung  nnb 
iüd)tigfcit  nid)t  utebr  aitSreidjtc,  bic  ntannigfadjen 
^jntereffen  beS  öffcnttid)cn  CebenS  uub  bie  erweiterten 
.Greife  ber  23itbitng  ot)itc  tl)corctifdjc  2(uSbitbung  Uoll= 
ftänbig  31t  umfaffen.  —  Sie2tuSbilbuug  beS  weibtidjen  0 
©efd)led)tcS  gefcljat)  auSfd)licßlid)  im  ̂ aitfe  unb  würbe 
wol)l  nur  üou  ben  SJcüttern  unb  Wärterinnen  bt- 
forgt,  bal)cr  l)öl)cre  23itbung  beim  weibtid)cu  ©e= 
fd)lcd)te  (unb  bieS  ift  eine  ber  tiefftcu  ©d)altcnfcitcn 
beS  gricdiifdjeu  i'ebcuS)  faft  immer  mit  fittlidjcr  8eid)t= 
fertigfeit  uub  ̂ ügettofigfeit  berbnuben  ift  unb  fidj 
faft  nur  bei  .Spetären  finbet.  Sie  gamilie  war  wot)l 
ber  ©if3  unb  SJcittetpnuct  ber  Qmty,  uid)t  aber  ber 
SiTbung,  bic  batjer  in  ntandjen  23c3ief)itngcit  fo  anf= 
löfenb  auf  baS  gricd)ifc()e  Seben  gewirft  bat.  —  Cj  Jn  10 
Gparta,  baS  wir  als  2Jcrlretcr  beS  borifdjen  ©taut; 
meS  betrachten,  hatte,  wie  fd)on  benterft,  bie  (Svjie; 
himg  ben  „^werf,  bin  Gingclncn  boKftänbig  bem 

22* 
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©taate  ju  unterwerfen  nnb  in  bemfelben  aufgeben  311 
laffen.  (Sin  gamilienleben  gab  eg  nidjt.  ©cbon  gleidj 
nadj  her  ©eburt  entfdjieben  bie  Getieften  ber  ?ßt>t)Ie 
über  bag  Seben  beS  jünbeg ,  bag  bei  einer  günftigen 
(Sntfdjeibung  big  jum  7.  gafce  in  ber  gamilie  blieb. 
SSar  baS  Äinb  bäjjlidj  ober  fdjWädjlidj,  fo  würbe  eg  in 
eine  23ergfluft  am  SaXjgetoS  {äno&ixai)  gefdjlenbert. 
SSom  7.  3fcbre  Ufo  an  gehörte  ber  Änabe  bem  ©taate 
ßoUftärtbig  an  nnb  würbe  ber  öffentlidien  grsieljung 
überwiefen.  ©egenftanbe  beö  llnterridjteg  waren  @pm= 
naftif,  bie  befonberg  ©tärfung  unb  2lbbärtung  be= 
jwedre,  unb  erft  in  jweiter  3xeil)e  2ttleS,  waS  jux- 
geiftigen  2tngbilbung  geborte,  Sefen,  ©djreiben  (beibes 
nod)  wenig  atigemein)  unb  jfenntnif;  beg  Horner,  ber 
aud)  ben  ©partanern  nidjt  fremb  war,  fo  wie  SJhifif, 
atleg  einfacb,  mit  2Jerfdymäl)ung  aller  Neuerungen. 
©iefertSrjiebung  (äycoyrj)  würben  bie  23ollbürger  unb 
SJiotljafen  unb  bielteidjt  mit  Sefdjranf'ung  bie  £>alb= 

11  bürtigen  {vö&oi)  tbeilijaftig.  —  93om  fiebenten  %a\)re 
an  tjiefeen  bie  Änaben  [lUvlla.  Stfcit  bem  jWölften 
3ab,re  trat  nun  t)ärtere  Sebengweife  unb  23el)anblung 
ein.  ©ie  ftnaben  mußten  bag  ganje  %al)z  im  SWan^ 
tcl ,  ol)ne  6t)iton,  otjue  ©cbulje,  jubringen  unb  auf 
bie  gewöbnlidien  23equemlid)teiten  .beg  Sebeng  Ber= 
jidjten.  ©ie  würben  einer  ßova  naüdav  (©d)aar) 
jugewiefen,  bie  wieber  mehrere  tlaq  (Kotten)  umfaßte, 
©egen  bag  fedjjebnte  %al)x  biefjen  fie  cidwvcci,  bie 
älteften  unter  ibnen  iisXlstQsvsg.  ©ie  bereits  jwei 
3a()re  bem  Änabenatter  (Sntwadjfenen  biefjen  sL'qs- vtg,  aug  benen  bereits  2luffeljer  über  bie  Änaben  in 
ben  %hn  entnommen  würben,  ©ie  Seitung  ber 
äieljung  batteu  ber  naidovo^ios  (jur  23oll5ieljnng  ber 
Strafen  waren  iljm  bie  SJcaftigopIjoren  uutergeorbnet) 
unb  bie  5  ßiSvoi,  weld)e  über  bie  gpmnaftifdjen 
llebungen  unb  bie  21kttrampfc  gefegt  waren,  ©ie 
funftmäfjige  Drdjeftif  trat  befonberg  bei  ben  @Xjm= 
nopaibien  bereor.  3U  oen  6'iuridjtuugen,  bie  @e= wanbtt)eit  unb  2tbbärtung  bejwedten,  geborte  ferner 
nodj  bie  (Srlaubnift,  beimlid)  SebenSmittel  31t  ent= 
wenben,  fo  wie  bie  KQvmsLa  (f.  b.).  21  n  ben  Ue= 
bungeu  ber  jtnaben  nahmen,  im  geraben  @egenfat?e 
ju  2ltt)en,  aueb  bie  Jungfrauen  »tbei!.  SDatjer  fanb 
man  in  ben  fpartanifdjeu  grauen  einen  faft  mann; 

12  lidjen  ßbaraf'ter  u.  eine  gewiffe  ©erbbeit.  —  ©er 
gxjmnaftifdjen  2(ugbilbung  ftanb  bie  mufif'alifdje  ju= 
nädjfi;  überall  "aber  berrfdjte  bag  @efe^  ber  ©infadj; ()eit  unb  eine  entfdjiebene  2tbueigung  gegen  Neue; 

rungen.  ©ie  Bierfaitige  cpog^iy'^  blieb  bag  berr= fd)enbe  3jnftrument,  »ort  wetebem  it)re  G>t)öre  unb 
5$aiane  begleitet  würben.  SBenn  im  Uebrigen  ber 
Unterridjt  fidj  auf^bie  ygäiifiara  befdjraufte,  fo 
barf  man  fidj  bie  ©partaner  bodj  nid)t  atg  nngebil= 

.  bet  benf'en.  ©ag  gufammenleben,  oon  einer  grofj artigen  ©taatgibee  getragen,  entwickelte  ©eiftes 
febarfe  unb  ©ewanbtbeit,  bie  fidj  in  jenen  bcrübmten 
turjen,  aber  fd)fageuben  Antworten  (ßQcc%v2.oyCa) 
äußerte,  ©afj  ibre  beroortagenben  SJciinner  bie  poIU 
tifd)en  SSerbältniffe  fdiarf  unb  geiftooll  aufjufaffen 

oerftanben,  jeigt  fowot)!  ber  ©ang'  ber  @efd)id)te  felbft, wie  eS  and)  burd)  bie  Sieben  bewiefen  wirb,  bie 

frjbibeg  ben  gübrem  it)rer  Sßolitif*  unb  itjrer  §eere  in 
13  ben  SJcunb  legt.  —  93on  bem  SBerfatle  beS  iiolitifd)cn 

Sebeng  ber  Seltenen  würbe  bie  bellenifdjc  33ilbung 
nidjt  glcidnniif3ig  betroffen.  £Km  oerlor  fie  an  griffe 
unb  Sebenbigfcit,  gewann  aber  au  3tu8bel)nung  unb 

©rjftematif.  ©ic 'Jöiffenfdjaftcn  fd)ieben  fidC  fad)= mäfjig,  unb  in  ben  jpau^&^en  ber  93itbung  unb 

©cfeb'rfamfcit,  Vltbfii,  Wcvanbricn,  95ttjobo8,  TarffS, 

entwidelte  fidj  ber  Inbegriff  ber  3Biffcnfd)aftcn,  wetdjc 
ben  böberen  93ilbunggtreig  augfüllten,  bie  eynv-nlio? naidsCa:  ©rammatit,  Stbetorif,  5pt)ilofopbie  ober 
©iateftif,  2lritt)mettf,  SKufif,  ©eometrie,  9lftronomie. 
©0  ragte  bic  gried)ifd)e  SHtbuug  nod)  unmittelbar  bc= 
ftimmenb  unb  berrfdjenb  in  eine  3eit  binein,  in  bei 
bag  gricd)ifdje  Seben  längft  abgestorben  war,  unb 
felbft  ber  rom-  ©teger  muffte,  wenn  aud)  wiberftre= 
benb,  feine  eigene  33ilbung  nnb  Sßiffenfcbaft  aug  bem 
beftegten,  aulerlidj  unb  inuerlid)  äerfaüenen  J^ellaS 
boten.  —  II.  3tömifdje  (Sr^iebung.  ©em  (5ba=  14 
ratter  beg  93oIf'S  gemäf3  muffte  bie  drjiebung  bei  ben Römern  eine  Bon  ber  gried)ifd)eu  wefentlid)  oerfd)ic= 
bene  fein,  ©ing  bie  letjte  ?lrbeit  biefeS  93olf3  auf  ben 
Ärieg  unb  auf  baS  £ft ecb t  binauS,  fo  mnfete  aud) 

bag  junge  ©cfdjlcdjt  mel)r  für  praftifclje  3wed'e  ber= angebilbet  werben.  3u3^et(^  oarf  aDev  n^  oergeffeu 
werben,  eincrfeitS,  baf?  bie  ©runblagen  beg  röm. 
93olfgIebenS  auf  2t  der  bau,  alfo  23efit^  unb  ©rwerb 
berubten,  unb  anbererfeitg,  bafe  in  einem  böberen 
SJcafje  bag  weiblidje  ©efd)ted)t.ju  feinem  Siecbtc 
gelangt,  unb  eine  größere  3nTieriid)teit  im  Seben  ber 
Familie  Ijeröortritt.  @g  ift  nictjt  ber  tjumane  23e= 
ruf,  fonbern  bag  prattifebe  ©taatgbürgertluun,  ju 
wetebem  ber  junge  iftomer  beranreifen  foll.  2Jilbuug 
unb  2Biffenfd)aft  löfen  fidj  metjr  com  Seben  ab,  unb 
aug  bem  2Mfe  wädjft  attmablid)  ein  befonberer 
©tanb  ber  ©ebilbeteu  unb  ©etebrten  bercor.  9JöEig 
felbftänbig  ift  allerbingg  audj  nad)  biefer  ©cite  baS 
rom.  Seben  ritdjt;  eS  letjnt  fidj  in  oielen  ©tüden  au 
baS  etruff ifdje  an  unb  tl^ eilt  mit  bemfelbcn  int 
allgemeinen  baS  ariftofratifdje  (Slement,  baS  aud)  in 
ber  (Srsiebung,  gegenüber  ber  bemofratifdjen  bei  ben 
2ttl)enern,  fidj  geltenb  madjt,  nnb  bie  fpesietle  2tnwei- 
fung  jur  gottegbienftlidjen  Scljre  als  einem  oon  einem 
befonberen  Äreife  beS  SSolfeS  ju  bewabrenbeu  ̂ cilig-- 
tbume.  ßigentljümlidj  war  aber  oljne  3weifet  b.cm 
röm.  Seben  bie  riet  größere  2tdjtung  nnb  SSiirbe  ber 
grauen  (mater  familias),  bic  juerft  als  (Srjieberin; 
neu  ber  ©öbne  unb  £öd)tcr  auftreten  unb  in  glän= 
jenben  SSeifpielen ,  wie  bie  DJcuttcr  (JortolanS,  ber 
©raed^en  n.  a.,  eine  groftc  Sftadjt  über  ibre  ©öljnc 
offenbaren.  —  ©obalb  ein  Äinb  geboren  war,  würbe  15 
eS  oor  ben  SSater  gelegt,  um  angenommen  ober  ocr= 
ftofjen  p  werben.  §atte  er  cg  einmal  oon  ber  (Jrbc 
aufgeboben,  fo  würbe  eg  bann  anfred)t  gebalten,  fo 
bafj  eg  mit  ben  güfjen  bie  @rbc  berührte,  ein  fiimbo-- 
lifdjeg  3eW)e«  \nmx  ©rljaltnng;  bamit  oerpflidjtetc 
fidj  ber  SSatcr  jugleidj  jur  6rjtcl)ung  beffclben  (tol- lere infantes,  suseipere  liberos).  ©ie  Änabcn 
würben  am  9.,  bie  SOiäbdjcn  am  8.  Sage  (nundinae) 
nad)  ber  ©eburt  burdj  Opfer  gereinigt  (dies  lustri- 
eus,  ein  IjauSlidjeS  fyeft ;  Suet.  Ner.  6.).  23ei  bie= 
fer  5yeierlid)feit  ertjietten  fie  jugleid)  ibreu  9camen 
(dies  nominum)  unb  betamen  allerlei  ©pielwerf 
(crepundia)  gefdjeutt,  felbft  Pon  ben  ©claoen ;  bies 
Würbe  am  £alfe  getragen  nnb  battc  baljer  Pom  Älap- pern  (crepäre)  feinen  Namen,  hierauf  folgte  wobl 
bie  G-infdjreibung  ins  Sürgcrbud)  im  Tempel  bev 
Sucina,  wobei  ein  kleines  ©elbftiid  gejablt  würbe 
(bei  Änaben  ein  QuabrauS,  bei  3Jcäbd)en  ein  ©er= 
tanS).  ©er  SBefi^  oon  Äinbern  gab  ben  2Jätern  einen  IG 
unbebingten  SJorjug  unb  felbft  jiaatlidje  ̂ orredjte; 
bieS  jeigte  fidj  in  ber  23ePorjuguna  berer,  bie  piele 
jtinber  batteu,  bei  ber  23ertbeiluug  beS  oeicutifdjeu 
©ebietS,  in  bem  ins  trium  liberorum  feit  9luguft  11. 
bgl.  m.;  eben  bamit  bing  aud)  bie  grofee  ©ewalt  ber 
SSätev  über  ibre  Söbue  jufauuucn,  fo  baf^  fie,  fo  lange 
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fic  nieftt  cmaucipirt  waren,  baS  SKecftt  ju  iftretn  2Ser= 
laufe,  fa  fclbft,  wenigftenS  in  SSerbinbung  mit  ber 
g-amilie,  über  Seben  uub  £ob  ftatten,  unb  aucb  bann 
nocft,  wenn  bie  ©öftne  erwacftjen  waren  nnb  ötaat_S= 
ätnter  befleibeten,  baS  oäterlidje  2tnfeften  (patria 
potestas)  ftöfter  galt  als  iftre  Staatswiirbe.  hierin 
lag  freilieft  jugleuft  ein  2luSbrud  ber  Strenge  beS 
rem.  (sfftarar'terS  nnb  beS  felbjlänbtgen  Ranges  511m ©ebteien,  toaftrenb  bei  ben  ©riedjen  ̂ umamtät  nnb 
richtiges  ©cfüftl  eine  früftere  Stfbftänbigfeit  eintreten 
liefe.  —  Sie  2tuSfet3ung  fanb  nur  bei  t"rüppeiftaf= ten  ober  nttSgeftaltetcit  Si-nber«  ftatt;  ein  befonberS 
ftäufigcr^lalj  für  btefelbe  war  ber@cmüfcmarft  in  ber 
ll.Stabtregion  neben  ber  columna  laetaria,  um  Don 
mitletbtgen  Seelen  burd)  aftild)  ernäftrt  ju  werben  — 
getotffermafkn  baS  erfte  gtnbelftauS.  23gl.  expo- 

17  sitio  infantum.  —  Sie  erfte  Grjieftung  gefdjaft  jur 
3cit  ber  Ctcpublif  im  eltcrlid)cn  |)aufe  unter 
ben  2lugcit  nnb  ber  Settung  ber  Sftutter,  beren  Sorg* 
falt  fieft  fo  gut  über  bie  ernften  23efd)äftigungen ,  tote 
über  bie  (Srftolungen  nnb  Spiele  erftreefte.  SSefonberS 
oorfidjtig  toar  man  in  ber  SSaftl  ber  jur  äBartnng 
nnb  SScbienung  nötftigen  Scla»en,  bamit  fie  nid)t 
burd)  üble  SReben  nnb  fcftlcdjte  Spradje  ben  Äinbern 
fdjabeten.  3ll$t  nnb  ©treuge  follte  bie  nnoerborbene 
".Uatur  beftüten  unb  ber  Seele  bie  früftjeittge  Sßeiftc 
ju  ben  cblcn  Äünftcn  (bonae  artes)  geben,  Sic  cr= 
ftredte  fid)  gewöftnttcft  bis  511m  uollenbeten  15.  Sebent 
iaftre  (oietteieftt  in  älterer  am  ©eftluffe  beS  16. 
3aftreS,  aber  fdjwerlid)  uadj  bem  (Srmeffen  beS  23a= 
tcrS  ju  beliebiger  Qüt,  wenn  fie  and)  unter  Umftän= 
ben  fpätcr  eintrat),  ober  bis  jur  Stnnaftme  ber  toga 
virilis,  bie  ber  Jüngling  »or  bem  Sfcict jterjiuftle  beS 
^räMfä  an  ben  Stberalten  (17.  SOcarj)  empfing ;_ftier= 
auf  würbe  er  im  Xempel  ber  JjuBentuS  in  bie  libros 
iuniorum  cingefd)ricben  nnb  braeftte  bann  in  Seglet; 
titng  feiner  gugenbgenoffen  ben  ©öttern  ein  feter= 
ItcfteS  Opfer  auf  berrt  ßapttol.  23iS  bafttit  trugen  alle 
langes  §aar  unb,  wenn  fie  nieftt  Äinbcr  oou  §ret= 
gefaffenen  waren,  bie  toga  praetexta  unb  bie  gol= 
bette  bulla,  [entere  in  einer  golbenen  Äapfel  an  einer 

18  Äcttc.  ©ie  Sfteiluaftme  ber  praetextati  an  ben  SSert 
ftanblungen  beS  ©enats  ftörte  mit  bem  ̂ apirtus 
(praetextatus,  wegen  feines  würbigen  SSeneftmeuS 
gegen  bie  neugierige  SJhttter)  auf.  Borau  ftanb  bie 
3ucftt  jur  SRäitgung  uub  Gsntftaltfamfeit:  bie  2)üug= 
ltngc  burften  »or  bem  30.  ̂ aftre  -feinen  SEBetn  trin= 
fen;  bann  bie  lebeubtge  ftofte  Sldjtung  «or  bem  2llter, 
bie,  ben  SRömern  ctgentftümtid),  Bon  g[eid)er  2ld)tung 
unb  Sefteu  Bor  ber  ̂ ugcrtb  begleitet  war  unb  bei  ge= 
meinfamen  SOcafttjeiten  unb  gefien  mit  bem  Bon  ber 
ftlöte  begleiteten  ü'obgefange  auf  bie  Xftaten  ber  23or= 
faftren  erftöftt  warb.  (Srjicftung  unb  Ltnterricftt  wa= 
ten  eng  Berbunbcn;  Sicero  nnb  ber  SSater  beS  2ltticnS 
uerfeftmäften  es  nid)t,  iftre  eigenen  ©Öftne  fo  int  frifte= 
ften  2l(ter  fd)on  ,511  unterweifen.  So  teftrte  ber  ältere 

Ü'ato  feinen  tooftn  nieftt  btoS  bie  (Elemente,  fonbern aueft  bie  ©efetse  unb  ©ebräudje  feines  23o(fS,  übte 
iftit  aber  aueft  in  atten  Äünfien  ber  ©pmnaftit.  — 

19  Sie  nädjftc  3eit  ber  burd)  bie  toga  virilis  erlangten 
größeren  perfönlidjeu  Setbftäubtgfeit  galt  afS  ein 
^robefaftr  ber  2luffüftrung;  mit  bem  17.  ?ebenSjaftrc 
pflegte  ber  junge  3tömcr  in  baS  ><peer  einjutreteu. 

-Mit  bemfelben  3citc6fd)nitte  ftörte  "aueft  bie  23eglci= tung  ber  (in  ber  ältefteu  $dt  gan;  unbefannteu  n. 
erft  aus  ©r'iedjentanb  ftierfter  berpflanjtcn)  aus  Den Sctaoen  genommenen  ̂ päbagogeu  auf,  bie  aUerbingS 
tooftl  nur  in  ben  retefteren  Familien  Borfamen,  es 

aber  nie  ju  einer  getoiffen  ©ettung  btaeftten,  Bielmeftr 
immer  mit  2trgwoftn  bctradjtet  würben ,  obwoftt  man 
tftneu  fpäter  einen  EftetI  beS  UnterridjtS  anüertraute 
unb  in  ber  Ätaiferjeit  jeber  Änabe  im  £mufe  einen 
eigenen  ̂ äbagogen  bef'am.   Sie  füftrten  iftre  3öi]= linge  in  bie  ©diute,  ins  Sfteater,  wo  iftnen  2tuguft 
einen  eigenen  ̂ talj  neben  iftren  öcftütern  anwies, 
unb  an  anbere  öffentltcfte  Orte,  ©en  erften  ludus 
litterarius  fotl  in  SRom  ein  g-reigelaffeuer  ©p.  (Sar= 
üitiuS  jwtfdjcn  beut  erften  u.  Jtoetten  puitifcften  Äriege 
erriefttet  ftaben,  aber  fidjer  ftat  es  fd)on  Cor  iftm  ©cftu= 
(en  gegeben.  Ser  (Stementarlcftrer  (litterator,  fpä= 
ter  naeft  bem  ©rieeftifeften  grammatista  ober  altge= 
mein  lucli  magister  genannt)  erftätt  an  ben  3bnS 
baS  ©djulgetb  in  monatttdjeu  3ftaten ,  aber  toäftrettb 
ber  SWonatc  Sult  bis  October  fiel  ber  Unterrtcftt  unb 
aueft  baS  Honorar  aus.  ©eteftrt  würbe  Scfeit,  ©cftrei= 
ben  u.  SJiecftiten,  für  weldjeS  in  fpäterer  Qtit  bie  be= 
reitS  crwad)fenen  Änaben  ben  ltnterricftt  eines  calcu- lator  bcnutjten.  ©ett  bem  5Wetteu  punifeften  Ärtegc 
trat  ber  Uuterrtd)t  beS  grammaticus  binjit,  burd) 
toeteften  bie  23efattntfd)aft  mit  ber  griedjtfcfteit  8tttera= 
tur  »ermittelt  würbe,  ©clefen  nnb  erffört  würben 
gried)ifdje  u.  tateinifd)e  ®icftter;  and)  ̂ ßrofaifer;  fclbft 
bie  33id)ter  ber  augufteifdjen  Qüt  traten  früftjetttg 

unter  ben  Scftrgegeuftänben  auf.  (Sine  toefenttidje  '^u 2lenbcrung  brad)te  ftier  nun  aber  im  lebten  3aftrftuu= 
bert  ber  Diepubtif  bie  Eröffnung  ber  9tftetoren: 
fcftulen  ftcrBor,  tnbem  (Srjieftung  unb  Unter: 
rieftt  immer  meftr  Born  ftäuSltcften  Seben  getrennt 
würbe,  fo  ba\]  in  gotge  beffen  bie  (irjieftung  faft  ganj 
jurüeftrat  unb  ber  Unterridjt  ber  ftauptfädilidje  ober 
alleinige  ßwtd  blieb.  3noem  aber  5u3^e'^  al[d'  ber 
SJJangel  an  pofitioen  ßenntmffen  immer  fühlbarer 
würbe,  trat  an  bie  Stelle  beS  SSiffenS  ber  leere 
Scftetn,  unb  jene  ©d)uicn  würben  2lnftattcu  ber  Un= 
Berfd)äntt()eit  unb  3ud)t(oftgfeit,  was  in  ben  ebleren 
©emütftem  einen  fteftigen  ©egenf'ampf  fteroorrufen mufete.  ÄrateS  Bon  3JcalloS  war  ber  erfte,  gricdjifd) 
rebeube  Seftrcr  ber  ©rauunattf  auf  röm.  23oben; 
iftm  folgte  batb  in  Iatetiti|d)em  Vortrage  ber  Otftetorif 
2.  Biotins  ©atluS  nnb  fanb  oiele  3ul)örcr,  obwoftl 
manefte  nodj  ben  Ucbungen  im  ©ried)i|d)en  ben  2Jor= 
jug  geben  wollten.  Die  enge  2Jerbiitbung  aber,  in  21 
weld)er  ©rammattf  unb  jcl)ctorif  unter  etnanber 
unb  (entere  wieber  mit  ber  *ßl)ifofopftie  ftanb,  maeftt 
uns  erfiärltd),  bafe  in  bie  ganje  (Srjteftuitg  beS  2JoffeS 
ein  fopbiftifd)eS  SBefen  eiusubringen  broftte,  baS,  Ber= 
buuben  mit  mandjeu  ber  2>olf'St()ümltd)fcit  nadjtfteU 
(igen  2Btrtungeu,  fogar  ein  ernfteS  öfientlidjcs  Stm 
feftreiten  Beranlaffen  tonnte.  So  würbe  beim  593  u. 
c.  ob.  161  b.  @ftr.  ben  ̂ ßftilofopften  unb  Sfiftetorcti  ber 
2htfeutbalt  in  ber  Stabt  unterlagt;  ba  wir  inbef; 

fen  nid)t  lange  naeftfter  ÄarneabeS,  Ä'ritolaoS  unb Diogenes  in  uerfdjtebenen  Spftemcu  ber  ̂ ßftttefo^ftie 

u.  mit  mannigfaltiger  23egabuug  nieftt  oftne  gtüd'(i= eften  Erfolg  als  Scftrer  auftreten  feften:  fo  bürfen  wir 
barauS  woftl  entneftmeu,  bafe  ber  röm.  Sinn  barutn 
boeft  einem  ernften  Stubium  ber  ̂ ftilofopftie  nieftt 
abwenbig  gemaeftt  worben  war.  6ato  fanb  bicS  ftcr 
lid)  feftr  gefäftrlid)  unb  rietft  beSftalb,  bie  römtfeften 
Jünglinge,  bie  nur  auf  ©efel5  unbObrigfeit  ftören  f oli - 
ten,  möglicftft  balb  Bon  iftnen  ju  entfernen.  2(ud)  tric= 
ben  balb  nadjfter  bie  (atcinifd)en  5Tcftctorcn  tftr  lln= 
wefen  wieber  mit  befonberer  ̂ reeftftett.  (§S  erfeßiett 
bafter  wiber  fie  baS  mtSbttligenbe  ©biet  ber  (Senforen 
(in.  SomitiuS  2lbenobarbuS  unb  S.  SicintuS  SraffuS 
662  n.  c.  =  92  p.  6ftr.  Julius  Gäfar  aber  Iciftete  22 
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i()iieu  neuen  23orfd)itb  unb  »erfdjafifte  ihnen,  wie  ben 
Herjten  (bis  bahin  ©claüen)  imb  Servern  ber  freien 
ft'ünfte,  baS  23ürgerred)t,  fo  baf?  Don  nun  an  bie 
eigentlichen  23erfotgungen  berfeI6cn  aufhören,  Wäh; 
renb  gegen  bie  ?(5t>tIofo^t)en  nod)  öfter  (3.  23.  unter 
23efpafiau,74,  unb  Somittau,  94  n.(Sl)r.)  23eftimmun= 
gen  erlaffen  würben.  2üiguftuS  tiefe  feine  (Snfel 
burd)  einen  greigelaffenen,  ben  ©rammatif'er  SSerrtnä gtaccuS,  unterrichten,  ber  feine  ©d)üler  mit  etnanber 
wetteifern  liefe  unb  ben  ©iegeru  23elobnungen,  in 
guten  unb  feltenen  Südjern  erteilte  (Anfang  ber 
©djulprämien).  2luguft  wies  ihm  unb  feiner  ©djule 
baS  |>auS  beä  (Satilina  auf  bem  ̂ ßatatium  unb  eine 
iätjrl,  (Sinnahme  oon  100,000  ©efterjien  (ungef. 
5300  £f)Ir.)  an.  gür  bie  Dtömer  war  eS  ein  neues 
unb  heitfameg  SSilbungSmittel  geworben,  bafe  (Sicero 
311m  erften  9J?ate  eS  unternommen  hatte,  phttofophi-- 
)dje  ©egenftänbe  in  römifdjer  ©pradje  wiffenfcljafttich 
311  behanbeln.  3e  fcfeHd)er  unb  an3iel)enber  feine 
SarftettungSform  für  bie  oorwärtS  ftrebenben  Stömer 
roar,  um  fo  mehr  mufete  baS  9cadjbenf'en  über  bie emfteften  unb  tiefften  gragen  beS  SebeuS  ein  ©egem 
ftanb  aller  ©ebitbeten  werben,  wenn  eS  audj  bie  ©el)n= 
fudjt  nad)  einer  befriebigenben  (Srfenntnife  nicht  311 
füllen  »crmodjte. —  2tllcS  Weitere  hierüber,  waäjum  ei= 
gent(id)en  Unterrid)t  gehört,  f.  unter  Schulwesen. 

Esquiliae  unb  Esquilina  f.  Roma  5.  14. 
Essedum,  essedarii,  thcilS  3Wci=,  tt)eilS  ßierrci= 

berige  ©treitwagen  (bigae,  quadrigae  falcatae, 
Hirt.  b.  Afr.  75.),  mit  ©idjeln  oerfehen,  bie  nament= 
lid)  in  23elgien  u.  Britannien  in  ©djladjten  ange= 
wanbt  würben,  um  bie  feinblidjen  Steigen  311  fdjrecfen 
unb  in  Verwirrung  31t  bringen.  Caes.  b.  g.  4,  33. 
23on  SacituS  (Agr.  3(3 J  werben  biefe  2ßagenfämpfer 
covinarii  genannt.  —  2>n  Vlom  aljmtc  mau  biefe 
Äämpfe  in  ben  ©Bielen  nad).  Suet.  Cat.  35.  Claud. 
21.  Sind)  gebrauchte  man  fie  als  3Weiräberigc  leidjtc 
3ceifewagen. 

Esuvü  (fo  fet;t  ft.  Esubü),  ccttifdjcS  23olf  in  ber 
9cormanbie,  in  ber  9cäl)e  ber  Slulerci.  Caes.  b.  g.  2, 
34.  3,  7.  5,  24. 

Eteokles  f.  Charis  unb  Oidipus. 
Eteoklos  f.  Iphis. 
Etovissa,  Liv.  21,  22.,  bei  5ßtolemaio3  2,6,  63. 

'HxößrjGcc  ober  'Hzößrjficc,  ©tabt  ber  (Sbetaucr  im 
tarraconcnftfdjen  Jpifpanien,  nahe  ber  jtüftc,  wal)r-- 
fdjcinlidj  b.  h-  ©egorbe. 

1  Etruria  ober  Tuscia,  gr.  TvQQrjvia,  Saubfdjaft 
9Jcitte[italicnS,  gvenäte  im  2Jß.  an  baS  oon  il)in  be= 
nannte  9Jceer  unb  ben  9Jcacraftufe ,  ber  eS  Bon  8igu= 
rien  fd)ieb,  im  9c.  an  ben  2lüenninuS  (©allia  (SiSpa= 
bana),  im  Often  an  Umbrien  unb  Satium,  wo  ber 
SibertS  bie  ©ren3c  in  einem  Sogen  bitbete.  Sic 
SSorberge  beS  2lppcnniu  bebedten  baS  Sanb  —  befon= 
bcrS  treten  fyvoox  ber  9JconS  2(rgentariuS  (2lrgen= 
taro),  bei  (Sofa  ins  DJccer  hinauSragenb,  weit  nad)  ber 
»0111  Siber  gebilbeten  (Sde  311  ber  ©attuS  (SinttniuS 
unb  tooraetc.  Unter  ben  glüffen  ift  ber  SibertS 
mit  feinen  weftlidjcn  3uflüffen  (Slanis  unb  (Jre; 
mera;  ber  SlrnuS,  Umbro,  l'llbiiüa,  2lrmcuta, 
9Jcarta,  9Jcinio;  unter  ben  Seen  ber  Sacuö  Srafime= 
mtS  (8.  bi  Perugia)  jwifdjcit  (Slufium  unb  ̂ perufia 
(6d)lad)t  217  0.  (5t)r.),  an  ber  Äüftc  8.  qßreliuö  (8.  bi 
(Saftigliouc),  8.  2Sulfiiiicnfi8  (8.  bi  23olfena),  Sintis 
ninö  (Sago  b.  Clancigliouc),  Sabimöuiä  (8ago  bi 

2  Baffano),  (SabatiuuS  (8.  bi  33racciano).  —  Saö'Saub 
war  aufeerorbentlid)  frudjtbar,  Slct'erbau,  23iel)3iicht, 
3agb,  g'ifdjcm  blühten;  banebeu  3'ibnftric :  8cincn  = 

Weberei  in  £atquinit  unb  galerit,  SBollenfpiuncrct, 
löpferhinft  unb  23afeumaterei,  (£'r3giefecrei.  Sie  ältc= ften  23ewol)ner,  wahrfdjeinlidj  Sigurer  unb  Sicuter, 
würben  oon  ben  Umbrem  öerbrängt;  290  3.  vor 
iRornS  (irbauung  ficbelten  fidj  uamentlid)  im  fübl. 
Zi)dU  pelafgifche  £t)rrl)euer  an,  31t  welchen  fid)  ein 
aus  9rt)ätien  eingewanberter  (Stamm  gefeilte,  ber  fid) 
felbft  Crafenä  CPaasvui)  nannte,  währenb  ©riechen 
unb  Stßmer  Tovgkoi,  &ovg%ooi.,  Tusci,  Thusci 
Jagten.  Üiadj  ̂ erobot  (1,  94)  war  ein  3:f>ci£  ber  fteiu= 
afiatifchen  8t)ber  unter  £t)rfcno«,  bem  ©ohn  bcö  Sltwj, 
nach  Italien  gewanbert  unb  hatte  bafelbft  ben  9ia= 
men  Shrfener  angenommen,   ©iefer  Ucberlicferung 
folgten  bie  Srömer  ber  angufteifdjen  3e,t  (Verg. 
Aen.  II,  781.  VIII,  479.  Hör.  sat.  1,  6,  11). 
DionvifioS  (1,  28,  30)  nimmt  bagegen  ein  Uroolf 
an.  2luö  ber  23ereinigung  mit  ben  telafgifdjcn  Z\)x-- 
rhenern  entftaub  baS  SSolf  ber  £i)rrl)ener,  Suff  er, 
oon  ben  Stömern  meift  (Strafet  genannt.  Sic  (Straffer 
ragten  in  politifdjer  unb  rriigiöfer  23itbung  Oor  ben 
anbern  italifd)en  SSBlfcrn  heroor,  weShütb  bie  3tßmcr 
oieleg  oon  ihnen  entlehnten,  ©ie  Bitbeten  einen  aus 
12  ©täbten  beftehenben  93unb  mit  ariftofratifcher 

23crfaffung,  ber  in  ben  beiben  erften  3'ahi'h»ubertcn 
Scomä  feine  l)öd)fte  23lüte  hatte,  bis"  bie  itämofe  mit ben  Frömern  280  o.(Shr.  ihrer  Oberherrfdwft  ein  (Snbe 
mad)ten.  %n  biefen  ©täbten  waren  bie  l)crrfd)cnbe 
Äaftc  bie  Sucumonen ;  fie  allein  waren  311  ben  ©taats= 
unb  5ßriefterwürben  bered)tigt.  3lttä  ihnen  würben 
bie  Äonige  gewählt.  —  2Benn  mehr  als  12  5cameu  3 
oon  23uubeSftäbten  genannt  werben,  fo  fdjeint  bieS 
bal)er  31t  fommen,  bafe  manche  eine  gemeinfd)aftlid)e 
totimmc  hatten;  bie  mäd)tigften  12  finb  mit  *  bc= 
3eid)net.  ©t.  oon  9c.=.2B.  an:  8una  a.  b.  SJcacra 
mit  trefflidjem  §afeu  an  ber  ämilifdjen  ©trafee,  feit 
179  romifche  (Solonie  mit  fd)öueu  9Jcarmorbrüd)cu ; 
Suca,  f.  Succa,  am  2(ufuS,  feit  2(uguftuS  oonSigu= 
rien  31t  Gtrurien  gefchtagen,  178  (Solonie;  *^3ifae, 
l  $ifa,  fd)on  »on  ̂ clafgcrn  gegrünbet,  am  2lmuS 
20  ©tabien  oon  ber  SJcüubung  mit  fcl)r  gutem  .pafen 
unb  in  ber  9cäl)e  warmer  •peilqucllen,  feit  182  (Solo- 

nie; 5ßiftoria,  f.  ̂iftoja,  befannt  burd)  bie  9cicbcr= 
läge  unb  ben  Sob  beS  (Satilina,  62  o.(Sl)r.;  *Sacfu  = 
lae,  j.  giefote  auf  einem  C>ügel,  ̂ auptwaffenptal; 
beä  (Satilina;  ©ulla  hatte  fie  burd)  23etcranen  colo^ 
uifirt.  3'lorentia  am  2lrnuö  im  9Jcittelpuucte  ftietj? 
uever  fid)  freu3enber  ©trafeen,  j.  girense;  *2lrrc  = 
tium,  f.  2lre33o  (f.  b.);  *(Sortöna,  j.  gl.  9c.,  alt unb  feft,  üiellcid)t  ,pauptftabt  beS  norblidjen  JhcitcS, 
am  (SlaniSfl. ;  *23olatcrrae,  f.  2Jolterra,  bie  gröfete  l 
ber  23unbes5ftäbte,  auf  fteilem  gclfen  ftarf  befeftigt; 
ihr  bis  31t  ber  fumpfigeu  Äüfte,  2Jaba  SJolaterrana 
(nod)  f.  9Jcaremma  sßolterrana),  reichenbes  ©ebiet 
enthielt  9Jciueralqucllcn,  ©aliueu,  2llabafterbrüd)e; 
511  it)r  gehörte s45opotonia unb  bie^ufcl  %lva;  ©ena; 
*23ctulonia,  fanf  unter  ber  römifdjen  Jperrfdjaft 
gan3*,  oon  hier  fotlcn  bie  9tömcr  bie  ̂ ufignien  ihrer 
99cagiftrate  unb  ben  ©ebraud)  ber  'iuba  entlehnt haben.  *3fcit feil ac  in  ber  9cäbc  beS  8.  ̂ relitiS; 
*6lufium,  1  Shinfi  (f-  b-);  s45crutia,  j.  5ßerama, 
auf  einem  23erge  jrotferjen  bem  trafimenifdjeii  ©cc 
unb  SiberiS,  fpätcr  röm.  äRurtieißUmt  mit  ben  9i_cd)- 
ten  einer  (Solonie,  würbe  oon  Octaoiau  in  bem  f.  g. 
pemfinifchen  Äriege  (41—40)  gegen  8.  aintoninttö 
icvftört,  fpätcr  aber  mit  beut  23cinamcn  2lugnfta 
wicberhcrgeftcllt.  *3?itlf inii,  i.  2-Wlfeua,  lag  an* 
fangs  auf  ftcilcr  .pölje,  )oarb  aber,  naebbent  bie  Sftömcr 
btes  alte  V.  serftört  hatten,  am  muböftl.  Ufer  bc\< 
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©eeg  gl;  9c.  im  Sfjale  liriebet  aufgebaut;  im  3-  95 
oerI)eerte  ein  großer  93raub  bie  ©tabt.  ©aturuia, 

.  friifer  Slitrinta,  an  bereit  stelle  im  23unbe  9cufeUae 
trat;  Sofa  (f.  b.)  unb  SBuIrt,  früljer  Bielleirfit  audj 

5  iBunbeSftabt;  *£arquinii,  j.  Quitten  mit  bcr 
Wichtigen  untcrirbifdjen  Metropole  am  £>ügel  Bon 
(Sötneto,  wafyrfdjeinlidj  SSutibeSljaat^tjlabt,  Wenig= 
ftenä  im  füblidjen  Steile,  am  linfen  Ufer  bcr  9Rarta, 
53atcrftabt  bei  'Xarquiuier,  aufjerbem  berühmt  burd) 
2iafenfabtication  u.  Setnwanbmanufacturen.  @ra  = 
Bifcae  lag  in  bei  fumpftgen  Äüftengegenb,  bafjer 
(lato  i()ien  9camen  Ben  gravis  aer  ableitete;  vom. 
(Solonie  183,  guter  SSein.  Geutum  (5 eil a e  (f.  (5i= 
oita  3?ecdtjia),  früher  unkbeutenber  Äüftenfleden,  feit 
£rajan  abei  mit  tjerrltdjem  Jpafen  (Srajänum)  Ber= 
fefyen  unb  bebeutenb;  ̂ ßijrgi,  bie  reidse  ̂ »afenftafat 
Bon  (Saere  mit  berühmtem  Sempel  ber  (lileitbrna, 
StotttyfiöS  b.  2leltere  plünberte  fie  im  3-  384.  *Gaere 
(f.  b.),  2llfium  (f.  b.),  gorum  gaffii,  §:  Sfobti; 
gerentinum,    ©ebitrtöftabt  beg  ÄaifeiS  Otljo; 

6  *gaterii,  aud)  gatefia  unb  galifci  ((frulsgioi, 
Mgkoi.),  2lcquum  galifeum,  auf  feffiger  £)öbe  (Plut. 
Garn.  9.)  an  bei  flaminifdjen  ©trafse.  ©ie  füllte 
oiele  Ätiege  mit  ben  [Römern,  befonbeiS  jitr  ßeit  be3 
GamilluS  (Liv.  5,  27.  PZirf.  Ccwra.  10.),  an  bie  fid) 
ein  greunbfd)aft3bünbniß  fd)toß .  2ll<3  aber  "bei  ber 
allgemeinen  (jrbebung  ber  (Straffer  im  3-  293  <uif*j 
g.  fid)  anfdjloß,  mußte  nad)  ber  SBefiegung  baS  33olf 
feine  Jpöbe  Berlaffen  unb  fid)  in  ber  (Sbene  anfiebeln 
(Liv.  10,  45.  epit.  19.).  —  2lequum  galifeum.  2tn 
ber  ©teile  ber  alten  ©tabt  grünbeten  bie  Dtömer 
fpäter  Colon.  Iunonia  Falisci.  ©efonberä  »ertfyrt 
würben  tjier  3uno  1Ir1^  2Rineroa.  Dpf  erfriere,  99ia= 
genwürfte,  Seinwanbinanufacturen  gaben  ber  ©tabt 
gleidifalls  9tul)tn.  (Japena;  gefeennium  in  ber 
vTäfy  be§  ©oracte,  j.  wol)l  Gitta  Gaftetla,  befannt 
burd)  bie  fefccnniuifdjen  23erfe  (f.  b.);  ©utitum; 

7  9tetoete,  j.  9cepi,  ©ieg  bcS  Kamillus  395.  2Jeji 
{Ovrt'ioi),  12  9Riltien  nörbl.  Bon  9rom  auf  fteilem greifen  am  glufe  Gremera,  befannt  burd)  feine  Kämpfe 
mit  Steift,  befonbcrS  burd)  ben  iOjäbrigcn,  an  ben 
tiojauifdjeit  Ätieg  ciiuucinbeu,  Äampf  unter  Ga= 
miUnS  (404—395  B.(5f)i.),  mit  berühmtem  3unotcm= 
pel.  Liv.  5, 4. 21.  22  f.  3iad)  ber  (Eroberung  faul  bie 

©tabt  fo,  baf;  gloruss  fagt:  teer  erinnert  fid)  nod),  baß" et5  SSefenter  gab  ? 
Euadne,  EvüSvr},  1)}.  Iamos.  —  2)  £od)ter 

beä  3pl)iä,  ©cmal)lin  beä  itapaneuS;  fie  liebte  il)ren 
©äften  fo  fefyr,  baß  fie  fid)  mit  beffen  Seidjnatn  Ber- 
bienuen  ließ,  Ewr.  Suppl.  987.  Apollod.  3,  7, 1. 

Euagoras,  Evayögag  f.  Evagoras. 
Euangelos,  Eväyyelog,  ein  talentBollcr  ©claBc 

beä  SßerifleS,  ber  ein  Bon  ̂ l)ilopoimen  gefcbärjtetf 
iffierf  über  Äriegefunfi,  Tanxi%d,  gejd)rieben  l)abeu 
fott.  —  ©o  beißt  ein  gried)ifdjer  Didjtcr  ber  neuem 
Äomöbic  u.  einer  ber  <ipred)er  in  ben  ©atumalicu 
be8  5Racrobiuö,  ber  ben  23crgil  angreift. 

Euathlos,  Eva&los,  ein  rcidjer  Siingltitg1,  ber  bei 
Sprotagoraä  um  l)ol)eu  ̂ ßreis  bie  SRebefunft  gelernt 
Ijatte,  ol)ne  jebod)  irgenb  einen  (Srfolg  in  eigenen  l'ci= 
ftüngen  ,yt  jeii^en.  Quint.  3,  1,  10. 
Euboia  .Evßoia,  Euboea,  f.  9cegropontc  eber 

(ägriboä,  eine  ̂ nfel,  roeld)e  fid)  Bon  5c.=2JS.  uad) 
©ü©;.  langö  ber  ftlifte  Bon  Soiotien  unb  9lttit'a  er= 
ftretft,  1200©tabien  (25  3R.)  lang,  ba()er  audi  Ma- 
npt's  genannt;  ibr  glädieninbalt  beträgt  76  Q.=5!R. Sie  SSreite  med)fclt  xmifd)en  ö  unb  320  ©tabicu. 
(i'in  öbeö,  j.  %\).  lualblofeö  «allgcbirgc  buvctjjiebt  bie 

3-nfeI,  genannt  £eletl)rion  (^lofoBuno)  im  -R., 
®irpl)p8  unb  Äotrjlaion  in  ber  9Jcitte,  Od)e  (tot. 
dlia  Soro)  im  ©.,  5300'  l)od).  Sie  fefjroffe  Oftfeite 
war  Wenig  für  ©täbtegrünbungen  geeignet,  ,§erobot 
(8;)  23.)  nennt  bort  totranbbörfer,  xäfiai  naqa^a- IctGOicu.  Scr  2Beftabl)ang  bietet  aber  jum  Sbeif 
frud)tbare  (Sbcncn,  j.  33.  bie  lelautifdje  (#bene  bei 
6l)atfi8;  biefe  (ibenen  an  ber  Jßeftfette  führten  ben 
paffenben  9xamcn  tec  Koila,  benn  bie  Oebirge  ber 
3ufet  unb  be§  naben  geftlanbeä  geben  il)m  eine  mul= 
benförmige  ©eftalt.  gür  einen  3"fammenl)ang  ber 
3nfel  mit  bem  geftlanbe  fprid)t  bie  Uebereinftim= 
muug  äwifcbeu  ben  gegenüber  liegeuben  Äüften :  bem 
Qita  eutfprid)t  ba§  t)ol)e  23orgeb.  Äenaion  (Sitbaba). 
Sie  3nfel  föunte  ol)ne  gro§e  Süden  an  baS  geftlanb 
l)erangefd)obcn  werben,  jet^t  trennt  beibe  ba^  euboiifdje 
SReer,  berGurlpoS  (Evgntog),  an  bcr  fdjmalften 
ötelle  nur  240'  breit.  Unter  ben  2Jorgeb.  finb  au§er 
Äeuaion  ju  nennen  im  5RL:  2lrtemifion  mit  einem 
£empel  b.  2lrtemi§  5f5rogcöa,  in  beffen  9cäl)e  bie  ©ee= 
fd)(adjt  gegen  bie  ̂ erfer  Borfiet,  480  B.  Gbr.;  im  ©. 
Äapbereug  (S.  Soro),  wo  200  5|3erferfd)iffe  ©d)iff= 
brueb  litten,  ©eraiftoS  (6.  2Rantelo).  Unter  ben 
unbebeutenben  S3äd)eit  ift  ber  23uböroS  an  ber  Oft= 
tüfte  311  merfen  unb  ber  SelantoS,  weldjer  bie 

(ibene  gl.  5R.  burdjftrömt.  —  2ld'erbau  unb  2Jiel)3itd)t gaben  . guten  Ertrag,  in  ber  lelantifdjen  (5bcne  war 
aud)  Äupfer  unb  (lifen,  bei  Äari)fto§  3!Rarmor  unb 
treff(id)er  2lfbeft.  —  ?t(8  93ewol)uer  nennt  £omer  bie 
Stbanteä,  im  9c.  faßen  ferner  bie  ̂ eftiaier  unb 
(Silo per,  im  ©.  Srpoper  unb  befonberä  aus 
Sittila  fommenbe  3b"er  (mit  6l)alfi§  unb  Grctria) 
fdjon  Bor  ben  troifdjeu  3eiten.  ©cit  446  o.  Gbr.  mar 
(S.  gan;  in  bcr  ©ewätt  bcr  2ül)cuer.  ©pätcr  fielen  bie 
widjtigften  ̂ lätie  in  bie  §änbe  ber  SRafebonier;  bie 
Srömcr  fügten  bie  3«H  P  bcr  ̂ roBinj  99cacebo= 
nien.  Stri  bcr  äöcftf üfte  lagen  Bon  9c.  uad)  ©. :  2li= 
böpfoS  (Sipfo)  mit  warmen,  fd)Wcfcll)altigen  Quellen, 
bie  toulla  gebraud)te;  Orobiai  mit  berüljmtem 
Oralel;  St)alfi§,  einer  ber  ©cblüffel  ©riedien- 
(anbö,  wetd)c3  unter  ber  ,§crrfd)aft  ber  2lriftot'rateu (•pippoboteu)  fel)r  mädjtig  würbe  unb  Biele  (Sofoniecn 
auöfenbetc;  2iaterftabt  be3  %\a\t>3  unb  Sr)fopt)ron, 
©terbeort  beS  2lriftoteIe8.  ßretrla  mit  bem  £>afeu 
ißortljmoä  ($.  23nfalo),  würbe  490  Bon  bem  Werfer 
Satiö  jerftört,  ber  bie  23ewol)ner  nad)  ©ufa  mitnal)m; 
jurüdgefel)rte  glüd)tlingc  grünbeteu  etwas  füblidjcr 
9ceu=@retria.  3U  (Stetria  war  9Renebemo3,  ber 
Stifter  ber  eretrifdjen  ©d)ule,  geboren.  2lmarpu; 
t()oä  mit  bcrü()mtem2lrtcmiötcmpel,  ©ti)ra,  ,ftarp  = 
ft 0 S  mit  9Jcarmorbrüdjen.  2ln  ber  Oftfüfte :  Öid&tts 
(ia,  loclcbeö  ßerafleä  jerftört  baben  fotl,  Äertntl)oä; 
an  ber  9rcorbfüfte:  ̂ iftiata,  wegen  iljreö  2Beincö 
Bon  £omer  (II.  2,  537.)  gepriefen,  Bon  ̂ erifleö  jer= 
ftört  unb  unter  bem  IRamen  Ore  08  mit  2000  Äleru= 
d)en  colonifirt. Eubulides,  Evßovliörjg ,  1)  auä  9!Rilct,  fud)tc 
bie  bia(eftifd)e  Äuuft  feineä  Sel)rer§  Guflcibcä  Bon 
9Regara  weiter  airöjubiibcn,  wobei  er  bem  ©pottc  ber 
fomifd)en  ®id)ter  nid)t  entging.  @r  fbll  aU  8e|ret 
beä  Semoftbencö  biefen  burd)  anbaltcnbe  Uebung 
bahin  gebrad)t  l)aben,  ben  23nd)ftaben  9t,  ben  er  nidit 
berausbringeu  tonnte,  auSjufprecrjen.  —  2)  23ilb= 
bauer  ju  2ltl)en,  ber  nad)  ̂ aufaniaö  (1,  2,  5.)  ein 
Scufmat  aus  13  ©tatuen,  ber  2ltl)enc,  bem 
ber  9Rnemojt)nc,  bem  2lpollon  unb  ben  SDhtfen  be= 
fteljcnb,  geweibt  t)attc,  weld)cö  im  %dft  1837  im  in- 
ueren  Äerameifoö  wieber  entbedt  würbe. 
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Eubülos,  EvßovXog,  1)  c.  Sohn  beS  Guphranor, 
Didjter  ber  mittleren  gried).Äomobk,  lebte  376  b.  ehr. 
er  foll  104  ©tüde  berferttgt  I)aben,  bon  benen  fid) 
gragmente  boit  mehr  at«  50  Äomöbieu  unb  -SCitel erhalten  fyaben.  ®r  bearbeitete  befonberS  mi)tl)ifd)e 
Stoffe  unb  berfpottete  bie  älteren  Dragifer,  bef.  ben 
euripibcS  in  ̂ ßarobien.  SSiele  ©ä£e  ber  £e6enSwetS= 
Ijeit  finb  ermatten.  —  2)  aus  bem  atti]cf)en  Demos 
2lnaphlt)ftoS,  ein  bietgcltenber  Stebncr  unb  Demagog, 
Siebimg  beS  23olfS,  aber  bon  bem  nadjtheiligften  ein= 
fluf;,  befonberS  in  ber  ginan3berwaltuitg  burd)  baS 
©ejefc,  baf;  bie  Ueberfd)iiffe  aus  allen  Soffen  jum 
Dhcorif  on  berwanbt  werben,  unb  jeber  mit  bem  £obe 
beftraft  werben  folle,  ber  eine  2lenberung  beantrage, 
©rfi  furj  bor  ber  ©djlad)t  bei  eijaironeia  würben  fie 
i()rer  urfprüngtidjen  23eftimmung,  ber  ÄriegScaffe, 
3itrüdgegebeit.  —  eitbnloS  War  ein  heftiger  ©egner 
beS  DemofiBeneS,  bem  er  gegenüber  ftanb  in  bcr  2Jcr= 
theibiguttg  beS  SÖictbiaö  unb  beS  2lifd)ineS  (de  falsa 
legat.),  weldjer  früher  fein  ©djrei&cr  gewefenwar; 
burd)  feinen  einfluf;  nal)m  bie  Älage  gegen  ben  [efc= 
teren  eine  günftige  2Senbung  für  ben  2tngetlagtcn. 
3llS  ©cfanbter  an  ben  ̂ 3l)ilipp  würbe  er  bon  bemfcU 
ben  gewonnen  unb  fdjtofj  ben  ungünftigen  griebcu 
346.  er  ftarb  bor  Dcmoftl)eneS  330«. gl)t:  3;i)eopoiu= 
poS  gibt  bon  feinem  eBarafter  feine  günftige  Sd)ilbe= 
ruug,  einiges  barattS  ftel)t  bei  SuibaS,  s.  v.,  2tnbe; 
re8  bei  2ttr)ehäu3  4.  p.  166.  e.  —  3)  au«  2(leranbrieit, 
eiit^pbilofopb  ber  ff  eptifd)cn  Sdjule.  —  4)  aus  SJceffcne 
in  Sicilien,  ein  ̂ i)t()agorecr. 

Euchenor,  Ev%r'tvB)Q,  1)  Sohn  beS  eorintl)icrS 5ßoIt)ibo8,  würbe  Dom  ̂ 3ariS  berwunbet  unb  ftarb, 
wie  Ujm  ber  SJater  geweiffagt  hatte.  Horn  II.  13,  663. 
—  2)  ©ohn  beS  2tigt)ptoS,  bon  feiner  ©emal)lin,  ber 
Danaäbe  3;pl)imebufa ,  ermorbet. 

Eucherius,  ̂ veSbbter  u.43423ild)of  in  Cpon,  geftor; 
ben  jwifdjen  450 — 455,  beffeu  Sd)rifteu  fid)  in  ben 
Sammlungen  ber  Äird)cnbätctfinbcit.— eincdjriftltcBc 
Dieb,  teriu(5ud)cria  gehört  bem  fiebentcn^abrliunbert  an. 

Eudamldas,  Evdccfiidccs ,  befehligte  im  383 
b.  ehr.  ein  gegen  Olputb  gefanbtes  fpartauifdjeS  ̂ cer. 
Da  fein  sßruber  5ßl)oiBibaS,  ftatt  ihm  ju  |mlfe  51t 
fommen,  in  Sbebeit  blieb,  fo  fonnte  er  fid)  nur  gcriiu 
ger  Erfolge  erfreuen.  Xen.  Hell.  5,2,  24.  3cad) 
einer  2tngabc  bei  Diobor  foll  er  in  einer  Sd)lad)t 
gegen  bie  Dlputhicr  umgefommcu  fein. 

Eudemos,  Evdrj/jiog,  anö  ̂ hoboS,  nad)  bem  Dhco= 
Phraft  ber  .)?auptfd)üter  beS  2triftoteleS.  Gell.  13,5. 
er  war  2lrjt  unb  SHathcmatifcr,  verfaßte  eine  $6= 
fd)id)te  bcr  (Geometrie  unb  2tftrouomic  unb  fdjrieb 
Kommentare  311  3triftotelcS'  s#bt)fif,  mit  bem  er  in feinen  2lufid)tcn  burd)auS  iibereingeftimmt  31t  haben 
fdieint.  23on  einigen  würbe  et\  als  2Jerfaffer  ber 
nad)  ihm  benannten  'Hfi-wu  Evdrjpeicc  Bejeidjnet. Eudöros,  EvdcoQO?,  1)  ©ol)it  beS  .pcrmeS  unb 
bcr  '•Jßolumclc  (fpäter  ©cmablin  beS  ed)cflcuS)  unb 
gührcr  ber  SDtrjtttübonen  bor  Srofa.  Horn.  II.  16, 
179.  —  2)  ein  pcripatctifd)er  sßhilofoph  31t  2Ilcran= 
brien,  bcr  eine  bon  ©tra&on  erwähnte  Sdjrift  über 
ben  ülil  berfaftt  Ijat. 

Eudoxia,  l)icfj  bie  401  n.  6t)r.  geborene  £od)tcr  btä 
■^hilofophen  SeontioS,  bic  2ltl)cnaiS,  nadjbem  fie  311m 
ehrtfient|um  übergetreten  unb  421  @cmat)lin  bcö 
Äaiferä  Dfyeobofiuö  II.  geworben  war.  445  30g  fic 
nad)  ̂ crufatem  11.  ftarb  bafclbft  460.  ̂ ifovt  ©id)titn= 
gen  beljanbeltcn  l)ciligc  ©cgenfiänbe.  —  2)  bie  @c= 
mat)Iin  beS  Äaifer  6ouftantin  X  Doufa«,  bic  snlcfct 
feit  1071  im  Äloftcr  lebte,  berfaßte  ein  I)iftovifd)= 

mt)tl)otogi|d)e§  ißövterbnd)  'imviü,  wetd),eä  2Jilloifou 3ucrft  1781  [jerauSgegeBen  t>at  in  ben  Anecd.  graeca. 
Eudoxos,  Evdo^og,  1)  aus  ÄniboS,  geb.  um  40», 

©d)üler  beS  ̂ piatou,  bon  beffen  Sel)ren  er  aber  fo= 
wohl  in  PMiE,  als  etl)if  abwid)  unb  fid)  ben  2(nfich= 
ten  beS  2lnaragoraä  unb  2triftipp  3uneigte,  führte 
um370o.ei)r.  eine  neue  23erfaffuug  in  feiner  23ater- 
ftabt  ein.  er  war  aufeerbcin  2Ir3t,  ÜJtatljematifcr, 
2lftrouom  u.  ©eograpt),  er  legte  ©ternwarten  an, 
madjte  S8eobad)tungen,  berbefferte  bic  bon  Ä'koftratoü 540  erfunbenc  OftaetcriS  sur  23creinigung  bcö  ©on= 
nett«  unb  2Jconbial)reS.  3,a^reW'e  ©diriften  werben 
ihm  beigelegt.  Die  fpaivöneva  nctl  /JioGrjfiBia  ax- 
beitete  2lratoS  in  ein  @ebid)t  um.  —  2)  auö  Ä't)3ifod, 
um  l25«.et)r.  Seine  23eobad)tuugcn  auf  Greifen  wnr= 
ben  bon  tetrabou  benutt. 

Euenos,  Evrjvö? ,  1)  3Wei  gried).  clegifd)e  Dichter 
aus  $aro8,  bon  benen  einige  tlcinc  gragmente 
übrig  finb,  ot)iic  baf;  man  ben  SJerfaffcr  bcr  einzelnen 
Stüde  beftimmen  (arm.  Der  eine  bon  ihnen  (ob  bcr 
ältere  ober  jüngere,  ift  ungewiß)  war  ̂ eitgenoffe  bc« 
SofrateS  unb  beffen  Sehrer.  Hat.  apol.  Soor.  j>. 
20,  b.  Phaed.  p.  60,  d.  Phaedr.  p.  267,  a.  — 
2)  f.  Aitolia.  —  3)  f.  Idas. 
EvsQyszrjQ,  23}o()ltl)ätcr,  in  (Sriedjenlanb  ein 

(ibreutitcl,  bcr  2tuäläubern,  bic  fid)  um  einen  Staat 
bcfonberS  berbient  gemad)t  hatten,  oft  in  2Jerlünbnng 
mit  ̂ rorenic  ertljcilt  würbe. 

Eugammon  f.  E  p  0  S ,  4. 
Euganei,  cht  nid)t  fcltifdicr  Stamm  in  ben  täti= 

fd)cn  2tlpen,  ber  füblid)  bis  in  bic  ©egenb  bon  2jerona 
unb  ̂ Satabimn  l)inabrcid)te,  wo  nod)  jeht  bic  euga= 
uei|d)cu  23erge  ben  Tanten  bewahren.  3U  ifynw 
fdieinen  audj  bie  Samuni  (im  f.  Ä'amonif'athale) unb  bic  Drium pili ni  (im  {.  Drompilathalc)  gc()ört 
31t  l)aben.  SibiuS  (1,  1.)  fcfot  bie  ©i^e  jwifdjen  beut 
larifd)cn  See  unb  2lthefiS  bis  311m  abriat.  93c.,  bon 
wo  fie  burd)  bic  .peneter  uerbrängt  würben. 

Eugraphius,  üon  bem  Wir  ein  commentum  31t 
Dcrcii3  beft^en,  mnfj  bor  bem  10.  ̂ ahrbunbert  gelebt 
haben,  er  (jat  nur  aus  älteren  Sdiolicu  compilirt. 
Eugubium  u.  Eugubinae  tabulae  f.  1  guviura. 
Euhemeros,  EvrjfiSQos ,  Watjrfdj.  auS  bem  fictt-b 

fd)cn  SReffana,  lebte  am  Jpofe  beS  Äaffauber  unb  war 
ein  2lnl)ängcr  bcr  £'l)rena"i|djen  Sd)itle,  wcld)er  meln- 
fad)  ©otttofigfeit  borgeworfen  würbe,  er  war  33er= 
faffer  bcr  isqk  üvayQKcpri  ober  ber  heiligen  Dcmpcl; 
infdjrifteu,  worin  er  crjäbltc,  wie  er  auf  einer  ©en= 
buug  nad)  •STraBten  unb  ben  füblidjcn  Iftcercu  nad) 
ber  ̂ n\ü  $and)aia  gefommen  fei  unb  bort  auf  einet 
golbeneu  Säule  im  Dempcl  beS  Dripht)lioS  bie 
gaii3C  Urgcfdndjtc  ber  9i>clt  bon  llranoS  an  cinge- 
fdjricbeit  gefunben  habe.  —  ̂ n  biefer  ©inftetbung 
cntwid'cltc  er  bic  2luficbt,  baf;  bic  tjanjc  ©ßtterföge 
nichts  als  menfcBItdje,  ins  ©unberbarc  gejogene  ©e= 
fd)id)te  fei;  baf;  alle  ©ötter  unb  .^evoeh  nur  burd) 
Äraft  unb  einfid)t  herborrageube  Scenfdjen  gewefeu, 
bcucit  mau  nach  beut  Swbc  göttliche  ei)tc  eribicfcn ; 

bic  l)aupt]äd)ltd)ftcit  Stätten  'ihres  eultuS  aber  feien i()re  ©raBftätten.  Cic.  n.  d.  1,  42.Sext.  Emp.  adv. 
math.  9,  17.  ©oldje  2tnft<jjtcn  waren  utdjl  neu,  fie 
fanbcit  eine  Stüte  in  beut  .^eroeucult  unb  ben  ätbo= 
theofen  ber  gürffen,  befonbcrS  aber  in  ben  fretifdten 
Sagen  bon  bcr  ©eburt  unb  bem  ©rabc  beS  3C1I*> 
aber  and)  fd)on  bic  tonifdjen  .^iftorifer  (.pefataios, 
§eroboro)?  u.  2(.)  unb  bann  epboroS  hatten  biefe 
pi'agmatifd):hiftorifd)cu  ©runbfä^e  bei  maudjen  2R^= 
theu  in  3ln. roenbung  gcbrad)t,  aber  erft  bon  euhemeros 
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würben  fie  confeciuent  bitrdjgefüljrt,  fo  baß  bic  er= 
babenften  unb  r>l)antaftcrcid)ften  SRrjtben  ganj  htS 
@emeine  tjerabgejogen  würben,  imb  baber  baS  ©t)= 
ftem  GubemeriSmus  genannt.  —  23cfonnene  ©äjriffc 
fteller,  wie  &aHimad)o3  nnb  (SratofthcneS ,  waren 
über  biefe  Bon  allem  geiftigen  imb  ibeellen  ©cbalt 
entblößte  Sehre  entrüftet;  inbeß  311  einer  geit,  Wo 
ber  religiöfc  (glaube  an  bie  alte  ©ötterraeft  fein'  ab; 
gefdjwädjt  war,  mußte  fie  balb  2luf'lang  finben.  SDio= bor  ift  ganj  »oh  biefer  9tid)tnng  burdjbrungen. 
(SimhiS  l)at  biefe  ©djrift  lateinifdi  bearbeitet  (Cic.  d. 
n.  1, 4t,  119),  ob  in  trodjäifdjen  Setramctern  ober  in 
Sßrofa  ift  3Weifelbaft.  Sie  KirdienBäter ,  befonberS 
SactanttuS,  haben  Bon  biefem  SBerfe  Diotij  genom= 
men,  um  baburd)  ben  beibnifebeu  (Sötterglauben  3U 
befamBfen.  ßrafjncr,  ©runblimen  jur  @cfd).  ber 
röm.  ©taatSretigion  (1887)  ©.  37. 

Eukleides,  EvnXsi'drjg ,  1)  2M)on  ©BonimtoS  in 2t«)en  403  0.  ß[)r.,  Ol.  94,  2.  3Kit  feinem  2lrcbontat 
follte  in  2ltl)en  eine  ganj  neue  2lera  beginnen  burd) 
(Maffuug  einer  2(mueftie  unb  2I5ieberl)erftellung  ber 
folonifdjcn  ©efelje,  beren  3teBifion  bem  StfirWadioS 
übertragen  würbe  (Lys.  in  Nicom.)  2Utdj  in  ber 
Öitteratur  bitbet  btcö  3al)r  (Jpodje  burd)  Einführung 
bcö  ionifd)en  2UMabetS  mit  24  23ud)ftaben.  Plut. 
Arist.  1.  —  2)  ©tifter  ber  megarifdjeu  ©d)itlc,  be= 
fud)te  Bon  Sftegara  aus  ungead)tet  ber  il)m  beSbalb 
bvobenbeu  SebenSgcfabr  bei  9rad)t  unb  in  2Beiber= 
fleibcrn  ben  ©ofratcS  (Gell.  6.  10.)  unb  gewäbrtc 
nad)  bem  iobe  bcffelben  feinen  ©djüierit,  uamentlid) 
bem  ISlaton,  ein  2(fBl  in  ÜJcegara,  woburd)  fid)  bei 
aller  2jerfd)iebenl)cit  ber  2lnfid)ten  3Wifdjen  beiben 
eine  rortwäbrenbe  greunbfdjaft  bilbete.  fud)te 
bie  2cl)re  ber  (Skaten,  bie  er  fdjou  früher  ftubirt 
(Cic.  acaä.  2,  42.),  mit  ber  bcS  ©ofratcS  31t  com= 
biniren,  inbem  er  bie  abftraetc  2llK'nnSlel)rc  3'e= uer  mit  einem  ettjifdjcn  ©ehalt  belebte  burd)  ben 
©at?,  baß  es  nur  ©in  SßaljreS  gebe,  Weldas  baS 
@utc  fei,  aber  and)  mit  aubern  Sftamen,  &sög, 
tpQovrjGig,  vov?  benannt  werben  tonne;  wobei 
bie  SKannigfaltigfett  unb  baS  SBerbcn  ber  Singe  ge= 
leugnet  würbe.  3n  ber  23ertl)eibigung  biefer  Vebrc 
gegen  bie  Stefultate  ber  Erfahrung  geigte  fid)  bie 
jtoeite  ©eite  beS  GnfleibeS,  bic  foBl)iftifd)e  ©ialeftif, 
bie  mit  3urü(ffe$ung  ber  (Jtbif  unb  ̂ ftf  weiter 
auSgcbilbet  würbe  Bon  feinen  9cad)folgcrn  SubulibeS 
unb  ©ioboros^  KronoS  unb  ber  ©djule  ben  9camen 
ber  'Eqlgzlhol  ober  diciltY.xiv.oL  Berfcbaffte.  Er  foll 6  Sialogc  »erfaßt  baben ,  bic  Berlorcn  finb.  —  3)  E., 
ber  9Jcatl)cmatifer,  lebte  um  300  B.  Ehr.  in  2llcran= 
brien;  Bon  feinen  l'ebcuSBerbältntffen  ift  nid)tS  bc= 
fannt.  Er  Berfaßte  1)  ocoi%£iei  (elementa  mathe- 
seos)  in  13  23üd)crn,  benen  ̂ bfcfifleS  ein  14.  nnb 
15.  biit3ufügtc  (bcrauSg.  Bon  Eamercr  u.  Räuber, 
2  23be.,  2jcrl.  1824  ff.  »Jteibe,  Aalle  182b,  2luguft, 

2Jbe.,  23erl.  1829.).  ®iefe  Elemente  bradjten  fri'it)ere 
23crfud)c  in  2Sergeffeul)cit  nnb  würben  ungeaditet  eins 
Seiner  Unrid)tigfciteu  bis  in  bic  neueften  ßeiteu  als 
"JJhtftcr  eines  CebrbudjcS  angefel)en.  ?|3rofloS  unb Sl)eon  B.  2lleraubrien  fdjricbcn  barüber  (Kommentare. 
2(ud)  23octiuS  folgte  l)auBtfäd)lid)  biefer  ©d)rift.  Wad) 
ben  2lrabifd)eu  llebcrfetmngeu  finb  bic  erften  lateini= 
(d)cn  Bearbeitungen  gemad)t,  burd)  welcbe  biefe 
©d)rift  im  Mittelalter  befanut  würbe.  —  2)  d?8o- 
ft,s>»a  (data),  ̂ ufammcnftellung  ber  für  bie  etnjetneit 
'Aällc  ber  gcomctrifd)en  2lnali)fiS  gegebenen  ©tücfe,  in 90  (95)  ©ätsen.  3)  TIoQiciiax«,  in  3SrucI)ftiictcu  bei 
^apBoS  erhalten.  2(nbcre  matl)ematifd)c  ©Triften  finb 

Berlorcn  gegangen.  2lud)  3Wei  ©ebriften  über  bie  £()co; 
rie  ber  SWufif  werben  i()m  beigelegt,  ©idjerer  ift  bie 

(*d)tbeit  eines  erhaltenen  aftronomifdjenSSert'eS, vöiisva  betitelt.  ©efammtauSgaben  feiner  2Ser!e  311= 
te^t  Bon  ©regori)  (Orforb  1703)  u.  $et)rarb  (^ar,is 
1814). 

Enmaios  f.  0  d  y  s  s  e  u  s ,  7. 
Eumeloe  f.  Aclmetos. 
Eumenes,  Evu&vrjg,  1)  aus  Äarbia  in  £l)ratien, 

geb.  363  n.  (5l)r.,'ftammte  (Nep.  Eum.  1.)  aus  einer angefel)enen  Familie.  ®a  fein  23ater  mit  König 
-ßbiliBB  l)on  SRafebonien  in  freunbfd)aftlid)er  23er= 
binbuug  ftanb,  fam.täumeucS  als  3wan3igiäl)riger 
Jüngling  an  ben  §of  unb  würbe  @et)eimfdjreiber 

beS  feön'tgS  (bis  311m  £obe  beffclbcu  336).  @leid)cS 2tnfel)cu  genoß  er  bei  2ltevanbcr  b.  @r.,  wetd)er  feine 
Jäbigfeiten,  Sreuc  unb  Älugbeit  nad)  2Jerbicuft  31t 
febä^cn  wußte,  ©efto  mel)r  (jaßte  her  mafcbonifd)e 
2lbel  in  il)m  ben  @ricd)cn  unb  bcljanbcltc  ibn  oft 
mit  großer  2lbncigung ,  obgleid)  bc§  (SumeneS  Klug; 
Ijeit,  in  ber  jene  ©djlaul)eit  u.  23crfdjlagcnl)cit  fal)cn, 
bicfelbe  unfd)äblidj  31t  madjen  Wußte.  2tleraubcr 
fclbft  mußte  nid)t  feiten  eingreifen,  um  ben  §aß  beS 
9XbeIS  gegen  CSumeneS  311  bcfd)Wid)tigen  unb  nament= 
lic^  feinen  Siebliug  ̂ etbaiftion  3iir  griebfertigfeit 
gegen  (SumcneS  31t  ftfmmen.  9cid)t  mit  Unredjt  in= 
beß  warfen  bie  ajeafebonier  bem  Äarbianer  .'pabfudtt 
unb  (Sci3  Bor.  2Sic  l)od)  2lleranber  i()u  bielt,  bewies 
er  bei  ber  großen  |>od)3eit  31t  ©ufa,  auf  ber  er  il)it 
mit  einer  ©djwcfter  feiner  eigenen  Berfifd)en  ©crnal)-- 
lin  SSarfine  Bcrmäl)lte.  Flut.  Eum.  2.  Curt.  10,4. 
3iebod)  jeigte  gumencs  fid)  wäbrenb  2tlcranberS  Seb= 
3eitcu  mebr,  wie  e'S  fdjeint,  als  Staatsmann,  benn als  gelbberr.  Setjtere  <5igcufd)aft  entwideltc  er  in 
23erbiubung  mit-  erfterer  in  glänsenber  2Beife  erft 
nad)  2Uera'nberS  Sobc,  als  grenscutofe  2Jerwirrnng über  baS  mül)eBoll  erfämBfte  unb  feines  Hauptes  be= 
raubte  üftetd)  bereinsubredjeu  brobte.  ?3ci  bem  fofort 
cintretenben  ©treite  um  bie  £>errfdjaft  eutl)ielt  er  fid) 
als  ©riedjc  jeber  SC^eilttft^me,  wirftc  aber,  als  £l)ät= 
lid)teiten  beoorftanben,  3ur  2luSfö()unng  (Plut  Eum. 
3.)  nnb  fd)loß  fid)  eng  au  beu  5Md)SBerwefer  ̂ ßerbif= 
faS  unb  au  baS  Bon  biefem  Bertreteue  föniglid)e  .f>auS 
an,  weSbalb  er  bei  ber  folgenben  St)eilung  ber  $ro= 
Bilsen  ÄaBpabofien  nnb  bic  angrensenben  '£l)eile  er= t)ielt,  bie  er  aber  erft  erobern  follte.  2ln  bem  £ugc 
bcS  ÖeounatoS  nad»  ̂ uroBa  £_beil  3U  nebmen,  Ict)iite 
er  ab  (322  b.  6l)r.),  unterwarf  feine  ©atrafcie,  in  ber 
er  fid)  ein  tüd)tigeS  eingebornes  £>ecr  bilbete  (Plut. 
Eum.  4.),  erl)ielt  bou  ̂ crbiffaS  eine  93crgrößernug 
berfelben  oor  beffen  3u3e  3eÖen  ̂ tolemaioS  (Nep. 
Eum.  3.)  unb  übernabm  in  beffen  2lbwe|en()ett  bic 
Bertbeibigung  2lfieuS  gegen  9lutipater  unb  ÄrateroS. 

@r  befiegte  in  biefem'  Kriege  juerft  ben  ©atraBcu "JceoptolemoS  Bon  2lrmenicu  nnb  bernacb,  als  bie 
Unterbanbluugen  mit  2lutiBatcr  unb  ÄrateroS  fid) 
3crfcblagen  Ijatten,  aud|ben  letztem  im  %  321.  Plut. 
Eum.S.  3n  berfelben  ©d)lad)t  töbtete  @umene3  im  ber* 
lönIid)euÄamBfe  ben  311m  ÄrateroS  gcftoßcncn^icopto; 
lemoS,  wäbrenb  KratcroS  Bon  einem  Straftet  erfd)la= 
gen  würbe.  Nep.  Eum.  3  f.  Diod.  Sic.  18,  30  f. 
ha.  aber  bie  tu  (5-umenes'  .r")ccrc  bieneubeu  Wcaltbo: 
nier  über  ben  £ob  bcS  bei  -il)ncn  fcl)r  beliebten  Äratc- 
roS  tief  betrübt  waren,  ließ  CntmcneS  bic  l'cid)C  feines 
ehemaligen  g-reunbeS  feiertid)  beftatten.  ̂ idjtsbefto;' 
iBcuigcr  trat  feitbem  bie  2lbneigung  ber  Urafebonicr 
gegen  (SumeneS  immer  fd)ärfer  berBor,  unb  berfelbc 
lBiirbc,  als  bic  9cad)rid)t  Bon  ÄratcroS'  gatl  balb  nad) 
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beS5ßerbtffaS©rmorbung  uad)2tcgi)pten  gelangte,  bort 
nebft  bieten  anbem  21ni)ängern  beS  SieichSoerweferS 

geästet,  üertfjeibigte  aber  aud)  fortan  bie  fonig'lidje öad)e  mit  £alent  nnb  ©rfolg  imb  bitbete  fid)  in  fei= 
nen  ©ebieten  ein  juöevlafficjeg  .Speer,  mit  bem  er  bem 
SlntigonoS^  bet  feitbem  immer  mehr  u.  mef)r  t)eröor= 
trat,  bie  topitje  bot  u.  bon  319 — 316  einen  rufmt= 
bollen  nnb  jum  3;l>eit  glüdlid)en  Jtampf  gegen  it)n 
beftanb.  2lufS  gtänsenbfte  bewährte  ©.  fein  g-elb-- 
l)errntatcnt  nid)t  nur  in  gröfjern  ©d)lad)ten,  fonbern 
and)  in  ber  23ertbeibigung  ber  uneinnehmbaren  S3erg= 
feftung  9cora  in  Äappabofien,  aus  weldjer  er  eubltclj 
heimlich  entwich,  ©r  tjatte  wabrenb  feiner  ©infcblie;" 
fumg  ütjftora  bie  gröfeten  23eweife  oon  feinem  SJcutbe, 
feiner  e>d)laut)eit,  feiner  ©rfinbungSgabe  gegeben, 
jugteid)  aber  aud)  oon  feiner  unberbrüdjlicben  2In= 
hänglidjfelt  an  21leranberS  |>auS,  weldje  aud)  nid)t 
burd)  bie  größten  23erhei§ungen  u.  2Inerbietungen 
feiner  ©egner  getodert  loerben  fonnte.  2I1S  enblid) 
im  3a^)re  315  2tntigonoS  beS  geroanbten  (Segnerg 
nid)t  £>err  werben  fonnte  (f.  Autigonos),  fud)te  er 
bie  SJcafebonier  in  ©umeneS'  |>eer  311  geroinnen.  ©o gelang  es  i(jm,  ben  gefürd)teten  SRann  in  feine  @e= 
watt  ju  befommen.  ©umeneS  ftarb  eines  gewaltfa= 
men  SobeS,  45  3al)re  alt.  Wü  ihm  fiel  bie  lernte 
©tütje  beS  föniglid)en  .SpaufeS.  2lud)  als  ©djriftftetler 
3etd)nete  er  fid)  auä  unb  bcrfafue  iyriiisQLdsg  'Als- £kv§qov,  £agebüd)er  über  bie  ßüge  2lIeranberS, 
welche  bon  alten  ©djriftftetlem  fel)r  getobt  werben. 
Aelian.  var.  hist.  3, 23.  —  2)  ©umeneS  I.,  Äönig 
oon  Bergamos  263—241,  5Jceffe  beä  5ßt)iletairoS  (f. 
b.),  erweiterte  fein  9Md),  beftegte  ben  21ntiodjoS  I. 
(©oter)  in  einer  ©d)l«d)t  bei  ©arbeS  unb  fdjütjte 
Äünfte  nnb  2jBtffenfd)aften.  —  ©in  anberer  Äönig 
o.  Bergamos  war  3)  ©umeneS  II.,  ©.  Stttafoä'  I, 
regierte  oon  197 — 159  o.  61>r.  unb  war  ein  treuer 
greunb  ber  Olömcr  faft  fein  ganjeS  Sehen  i)inburd). 
Siefer  greunbfdjaft  oerbanfte  er  aud)  bebeutenbe  23cr= 
größerungen  feines  flehten  Cteid)eS.  ©r  beteiligte 
fidj  au  ber  Lluterbrüdung  beS  ̂ rannen  9cabi'S  bon ©parta,  195  ü.  6£>r.  ( üv.  34, 26  ff.),  unterftiifcte  3ffom 
im  Ä'ampfc  gegen  21utiod)os  b.  @r.  o.  ©tyrien  (f.  b.) (Liv.  35,  39.  36,  42  ff.  Pol.  21,  8.)  unb  bewirfte 
burd)  fein  ©rfd)eincn  in  Dtom,  bafj  it)tn  ein  großer 
£()cit  23orberafienS  bis  311m  SauruS  51t  Zijtii  würbe. 
Liv.  38 ,  39.  3m  Kriege  mit  bem  ̂ rufiaS  o.,23it(U)= 
nien,  bein  ̂ annibat  mit  feinem  9?att)e  311t-  §anb 
ging,  unterlag  er  unb  würbe  nur  burd)  bie  @in= 
mifd)uug  9tomS  gerettet,  183.  Nep.  Hann.  10.  Liv. 
39,  51.  ©beufo  iiberwanb  er  mit  9iomS  .tpülfe  ben 
PjarnafeS  bon  Kontos  (Pol.  25,  4  f.)  unb  gcriett) 
barnad)  in  ©treit  mit  ben  Sctjobiern,  weldje  in  9com 
fid)  über  i()it  bitter  bcfd)Wcrten.  Liv.  42,  14.  Db= 
gfeid)  aber  bie  Sftömcr  felbft  biefc  ©treitigfeiten  jwi* 
fdjen  ©nmcucS  unb  feinen  Nachbarn  burd)  bie  ihm 
angewiefene  ©tetlung  abfid)ttid)  herbeigeführt  hatten, 
um  i()it  nid)t  ju  mädjtig  werben  311  laffen,  fo  licfjcn 
|ic  i()it  bod)  nidjt  im  ©tid)  unb  nahmen  ii)tt,  als  er 
im  3.  172  nad)  S^om  fam,  mit  großen  ©hren  auf. 
Plut.  Gab.  mal.  8.  ©ei  ber  sJiücffcl)r  burd)  @ticd)cn= 
lanb  gcriett)  er,  Bielteid)t  auf  2lnftiftcn  beS  SßerfeuS 
iwn  -Üfafcbonien,  in  grofje  (Scfahr  unb  enttarn  nur 
mit  SWühe.  5)aS  ©erüdjt  oon  feinem  '£obe  war  fd)on 
nad)  2lfien  gefangt,  unb  fein  23ruber  2tttatoS  mad)tc 
2(nftatt,  ben  £hrou  ju  befteigen,  als  ©umeneö  felbft 
erfd)icn.  2lm  Äricge  ber  9iömcr  gegen  ̂ ßcrfeuS  nahm 
er  Sfr&etl  (Jav.  42,  55  f.),  jebod)  niebt  mit  bein  frii()C= 

■  reit  ©ifer  für  3iom,  ba  il)it  bie  8£6I)dngigEeit  bon  benu 

felbcn  brüdte,  fo  baf?  er  fogar  in  Untcrhanbtungen 
mit  5ßerfeuS  trat.  t)a3  bergaf5en  ihm  bie  Börner 
nidjt,  bebrangten  itj'tt  auf  ade  23eife,  reijten,  obgfeid) erfolglos,  fogar  ben  eignen  23ruber  gegen  ihn  auf, 
berfagteu  ihm  bie  ©rlaubniß,  in  SRom  ju  erfcheineu 
(Pol.  30,  17.),  unb  forberten  julerjt  alte  geinbe  bes 
GumeneS  auf,  ihre  Ätagen  gegen  ihn  borsubringen. 
©ein  23ruber  2tttatoS,  ben  er,  um  ihn  3U  bertheibU 
gen,  nad)  Dtom  fanbte,  würbe  bafetbft  mit  2tuSjcid)= 
nung  behanbett.  3Jcit  feinen  23rübern  überhaupt  lebte 
er  in  großer  ©intradjt.  gttcjtach  förberte  er  fünfte 
unb  23iffenfd)aften  nnb  üermehrte  bie  bon  feinem 
23ater  gegrünbete  23ibtiothef  bebentenb.  ©r  ftarb  im 
3.  159.  Pol.  32,  3. Eumeniden  f.  Erinyen. 

Eumenius,  £el)rer  beS  ©onftantiuS  ©hloruS,  folgte 
bemfelben  längere  Qtit  auf  feinen  getbjügen  unb 
brachte  feine  fpätere  SebenSjeit  in  feiner  SSaterftabt 
2lugnftobunum  (2tutun  in  ©attien)  ;u,  wo  er  als 
Sehrer  ber  D^r;etorif  auftrat  unb  fich  um  bie  ©djule 
bafetbft  hod)  berbient  machte,  ©r  gehörte  311  ben  latent, 
^anegrjrifern.  2Bir  befit-ien  nod)  4  Cteben  oon  it)m, 
welche  fid)  bor  anberu  2Irbeiteu  ber  2trt  baburdj  oor= 
theithaft  auS3eid)nen,  ba§  [ie  nidjt  fo  fe()r  in  bie  ge= 
wöhttlid)en  gehter  übergroßer  Sobl)ubetei  oerfatten. 
®ie  3tebe  pro  instaurandis  scholis  ift  296,  ber 
panegyrieus  auf  SonftantiuS  in  bemfelben  %<xt)x  31t 
Jricr  gehalten,  anfjer  bem  einen  panegyrieus  auf 
©ouftantin  unb  eine  gratiarum  actio  an  benfetben, 
gehatten  um  311.  ©ebrudt  finb  fie  in  ben  2tuSgabcn 
ber  Panegyrici. 
Eumolpidae,  EvpolTiCSai ,  ciitS  ber  beibeu  att= 

prieftertichen  ©efdjtechter  in  2lt()en  —  baS  anbere 
war  baS  ber  j?erl)fen  — ,  bie  unter  ber  2tuffid)t  bes 
2trchon  93afifeuS  bem  ©ultuS  ber  eteufinifchen  W\y 
fterien  borftanben,  bereu  SJcitgticber  3ugteid)  mit  ber 
^ßrieftcrin  ber  großen  ©öttinnen,  Semeter  unb  Äore, 
unb  3ahtreid)er  Sienerfdjaft  nidjt  .'nur  bie"  einjelwen 
'■öefudjcr  weiheten,  fonbern  namenttid)  aud)  31t  ber 
mimifd)=orchefiifd)cn  S)arfteltung  ber  ©djieffate  ber 
beiben  ©öttinnen  mitwirften.  ©djon  ihr  ?camc  beutet 
auf  bie  Rinnen  u.  ©ebete.  3m  übrigen  f.  Eleu - sinia,  6. 

Eümolpos,  Evfiolnog,  ein  in  ©teufis  cingewan^ 
berter  Sh^fet'-  Äricger,  ̂ riefter  ber  ©emeter,  ©äiu 
ger,  ©.  beS  ̂ ofeibon  unb  ber  ©hione,  ber  £od)tcr 
beS  23oreaS.  ©r  hilft  ben  ©teufinient  im  firiege  gegen 
Ithett  unb  wirb  bon  ©redjtbeuS  (f.  b.)  erfddagen, 
fammt  feinen  ©öhneu  ̂ phorbaS  unb  3mtnaraboS!. 
Ober  ©rcd)tl)euS  nnb  3iumaraboS  fallen,  unb  mau 
|d)tief3t  J-rieben  unter  ber  Sjebingung,  baf;  bie  ©tcu= 
finicr  fid)  ben  2(thencrn  unterwerfen,  aber  bie  g-cier 
ber  9Jh)ftcrien  aHein  beforgen.  ©iefe  9Jh)ftericn  ber 
Demeter  unb  beS  3)ionbfoS  folt  ©nmolpoS  geftiftet 
(hymn.  in  Cerer.  154.  475)  nnb  uebft  ben  '£öd)tern 
beS  ÄeleoS  beforgt  haben,  ©er  ©ienft  blieb  bei  feinem 
©efd)led)te,  ben  ©umolpibcn  (j.  b.).  ©inem  ©. 
werben  2Beil)itngSlieber  (tsXstai)  unb  bie  ©rfinbnng 
beS  äöeiubauS  unb  ber  23aum3itcht  sugefdjricbcn. 
2Bcgen  feiner  maunigfadieu  2Je3icl)nngcu  nahm  man 
mehrere  ©nmolpoS  au:  1)  ben  'ihrafer,  bejfcn  ©. Äcrpr,  ber  ©tammbater  beS  ©efd)Ied)tö  ber  KrjQvusg, 
war;  —  2)  ben  ©.  beS  Äerpr;  —  3)  ben  ©.  bc8  S0lu= 
faios,  ben  ©rünber  ber  slTcpftcrien.  —  4)  ©.  Reifet  ber 
gefdjinacflofe  ®id)ter,  wctd)em  bei  ̂ ctronius  bie  Tro- 
iae  halosis  (c.  89)  in  ©enaren  unb'baS  bellum civile  (c.  119— 124)  in  ̂ crametern  in  ben  9Jiiuib 

gelegt  finb. 
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Eunapios,  (geb.  itm  346  n.  (§I)r.),  «erfaßte  ßioi 
yiXooocpcov  -nal  aocpiGziZv  unb  eine  gortfetjung 
ber  @efd)id)te  beS  ©erippoS  Big  404  (jefct  in  2.  ©in? 
borf'S  Hist.  gr.  min.  I.  p;  205. Euneos  u.  Euneus,  Evvrjog  (ionifct)) ,  Evvsvg, 
Evvscog  (ßon  vrjvg,  ber  gute  ©djiffer)  ©otjn  beg 
3Safon  unb  ber  .^ppfipple,  ber  Ä  önigin  auf  SemnoS, 
König  Bon  SemnoS,  im  ̂ anbelsocrf'etjve  mit  ben 
©rieben  oor  £rofa.  Horn.  II.  7,  468.  23,  747.  ■ Eunomia  f.  florae. 

Eunüs,  Evvovg,  ein  ©tyrer  unb  ©claBe  ju  (Snrta 
auf  ©icilien,  gewann  burd)  allerlei  ©aufeleien,  burd) 
bie  er  in  ben  Stuf  eines  3aukem'g  rarn<  feine  9Jcit= 
fclaBcn,  ftellte  fidj  an  it>re  ©pitje  unb  Beranlafjte  ben 
erften  ficüifd)en  ©claBenaufftanb.  3n  furjcm  ()atte 
ber  Bon  ben  ©claBen  jutn  Äönige  gewählte  (SunuS 
ein  äafylreidjeS  Jpeer  gefammelt,  mit  weldjem  fid)  ein 
jweiteS  unter  Äleott  oereinigte,  fo  baß  mehrere  §un= 
berttaufenb  unter  ben  2Baffen  fianben.  ©er  2lufftanb, 
beffen  Äcime  fid)  oielleidjt  fdjon  in  ben  S^^n  ̂ l 
unb  140  bitbeten,  brad)  im  ̂ ai>xt  135  o.  ©jr.  aus. 
3iad)  öielen  9cieberlagen  römifdjer  gelbfyerren  gelang 
erft  bem  Sonful  StupiliitS  bie  Scjroingung  ber 
©claoett.  ©er  flüdjtige  (SunuS  rourbe  in  einer  fe'öfyh aufgefunben,  ftarB  aber  nocB,  oor  feiner  6inrid)tung 
im  3.  132  0.  SBr.  Flut.  Sull.  36.  Liv.  epit.  56.  59. 
Flor.  2,  7. 

Eupalamos  f.  Daidalos. 
EupaUum,  EvnäUov ,  ©tabt  ber  osolifdjen  So? 

frcr,- nörblid)  »on  DfoupaftoS,  mit  einem  §afen  Gsrt)= 
tl)rai.  Liv.  28,  8.  Thuc.  3,  96. 
EvnuzQid  ai  f.  <$>  vliq,  3. 
Eupeith.es,  EvnEL&rjg ,  Bortteljmer  2;tl)afeficr, 

2Jater  beS  2tntinooS.  6r  woKte  ben  Tob  feines  ©ol)= 
neS  an  DbpffeuS  rächen,  inbem  er  bie  aufrühren: 
fd)cn  ̂ tl)afefier  gegen  biefen  führte,  rourbe  aber  oon 

SaertcS  getöbtet.'  Horn.  Od.  24,  469.  523.  16,  426. 1,  388. 
Evcprjfiicc,  bie  l)  eilige  ©tille,  bie  jeber  Opfer= 

l)aublung  unb  jebem  (SinleitungSgebete  ju  bcrfelbcn 
oorauögeljen  unb  burd)  eine  Beftimmtc  (frmarmung, 
svq>rj(iia  eazm,  ober  svcprifisiTS,  Bei  ben  SRömern 
favete  Unguis,  angefünbigt  werben  mußte.  23ei  ben 
letzteren  fam  bie  SSorftellung  »on  ber  notfywenbigcn 
Äw>el)r  unglücflidjer  SSorbebeutungen  Ijinju. 

Enphemos,  Evrprjßog,  ©ol)it  beS  ̂ ofeibon  unb 
ber  (Snropa,  ber  Todjter  beö  Stitt)oS ,  @emal)l  ber 
l'aouomc,  ber  ©dnoefter  beS  JpcrafkS,  ein  ̂ tjlegper 
aus  ̂ auopeuS  in  5ßlwfis,  fpiiter  in  Tainaron  wol)= 
ueub,  falpbouifdjer  3^9cr  nnb  2lrgonaut,  ber  burd) 
SSergiinfitgnng  feines  23aterS  auf  bem  9Jieere  wan= 
beln  tonnte.  2llS  bie  Slrgonauten  an  ben  Tritonfee 
tarnen,  übergab  Triton  in  ©eftalt  bes  GmrrwploS 
bem  6upl)cmo3  eine  ©djollc  beö  SanbcS.  9Jcebcia 
roeiffagte,  wenn  (SuptycmoS  bie  ©djollc  in  bie  ©er 
birgsfd)ludjt  oon  Tainarott  werfe,  wo  ber  Eingang 
ytr  Unterwelt  ift,  fo  würben  feine  9cad)fommctt  im 
oierten  ©liebe  nad)  Sibpen  fommen  unb  baffclbe  be= 
[jevrfdjen.  ©a  aber  bie  todjolle  bei  ber  3ufel  Äallifte 
ob.  Tl)cra  Bcrlorcu  ging,  fo  mufjtc  ber  Slnbau  2 iBvjcnS 
oon  ba  aus  gcfd)el)cn,  fo  bafj  erft  ber  9cad)fommc  bes 
(Supl)emoS  im  17.  @cfd)lcd)t,  SattoS,  üon  £l)cra 
aud)  uad)  2ibi)cu  jiel)en  unb  K\)renc  grünben  tonnte. 
Find.  pyth.  4. 

Euphorbps,  EvcpoQßog,  ©ol)n  bcS  5ßantl)ooS,  ein 
tapferer  £rocr,  ber  juerft  ben  ̂ atrofloS  oerromtbetc 
unb  bann  B.  SlJcnclaoS  getöbtet  würbe.  Horn.  Tl.  16, 
806.  17,  1  ff.  SJfenctaoS  weil)te  feinen  Sdjilb  in  bem 

2cmpel  ber  £)era  bei  SJcDtenai.  ̂ ^)tl)agoi'ciS,  ber  bie 
öcelenwanberung  annaljm ,  behauptete,  juerft  biefer 
(i'upljorboS  gewefen  5U  fein  (Diog.  L.  8,  1,  4.  Hör. carm.  1,  28,  10  ff.). 

Euphorion,  EvcpoQicov,  1)  ©ot)n  beS  SldiitleuS  lt. 
ber  ̂ elena,  auf  ber  2>nfel  Seufe  (f.  Achilleus ,  6.) 
erjeugt,  fo  genannt,  weit  fein  auf  Seuf'e  Bereister 5]ater  3td)illeuS  ben  ©djiffern  glüdlid)e  gab,rt  Berlict). 
—  2)  aus  Sltljen,  SSater  beS  2lifd)i)loS.  —  3)  ©.  beS 
2lifdjt)loS,  ber  mit  ©lüden  feines  SSaterS  nad)  beffen 
Jobe  oiermal  fiegte,  aud)  mit  einer  eigenen  Tetralogie 
ben  ©ieg  gegen  ©opljotteS  unb  (SuripibeS  erlangte. 
—  4)  e.  aus  (SljalfiS  in  (Suboia,  geb.  Ol.  126,  b. 
Sljr.  276,  geftorben  als  93ibliot£>efar  beS  farifcljeit 
Königs  3lntiod)oS  b.  @r.,  gelehrter  unb  fruchtbarer 
Did)ter  unb  ©djriftftetler  ganj  im  Sinn  unb  ©eift 
ber  gelehrten  Sllevanbriner.  %n  feinen  @ebid)teul)atte 
er  eine  gefud)te  SluSbrudSweife  unb  bunfle  ©pradje. 
Jlufjer  profaifdjen  2Berfen  Berfafjte  er  (Spen,  (Sfegicen 
unb  (Epigramme,  oon  benen  nur  wenige  SSerfe  übrig 
finb.  ©ie  Börner  ftetlten  ib,n  f)od)  (Verg.  E.  10,  50. 
Quint.  10,  1,  56.),  ber  (Megifer  SorneliuS  ©alluS 
fott  il)n  nadjgeal)mt  unb  übertragen  l)aben.  ©eleljrte 
9Jconograpl)ie  Bon  2l.2Jceinefe  (Sandig  1823)  unb  neu 
bearbeitet  in  ben  Analecta  Alexandrina  (1843)  p. 1  —  168. 

Euphränor,  EvcpQccvaQ,  f.  Bildhauer,  10.  unb Maler,  6. 
Euphrätes,  Evq>Qäzr\g,  b.  i.  (Spl)rat  =  ©Üf3= 

waffer,  bebeutenber  ©tront  2tfienS,  entfpringt  aus 
2  Quellen  am  armenifdjen  ©ebirge  (im  9c.=2S.)  unb 
im  ©.=0.  in  ber  ©egenb  beS  Slrarat;  nidjt  weit  Bon 
3imara  Bereinigen "  fid)  beibe  2lrme  (ber  fübl.  2lrfa= itiaS),  bann  brid)t  ber  ̂ lufe  bei  ©amofata  burd)  baS 
amanifdje  ©ebirge  füböftlidj,  als  ©«engftrom  jwifcBcit 
©prien  unb  SJcefopotamien  ftrömenb,  Bis  er  fid)  mit 
bem  SigriS  Bereinigt  Bei  SigBa,  worauf  1000  ©ta= 
bien  unterwärts  bei  6l)arar  ©pafinu  beibe  in  ben 
perfifd)en  SJceerbufeit  münben.  Unter  ben  (Sanälen, 
weld)e  mit  bem  6"'ttpl)rat  in  2Jerbinbung  ftcljcn,  ift 
51t  merfen  ber  Sftaarf äreS,  nörblid)  Bon  23a= 
bplon  beginnenb  au  ber  2öeftfeite  ftromabwärts. 
Unter  ben  Ücebcnflüffen  finb  ju  merfen  linfS  :  23  c  ( i  = 
d)aS,  bei  £l)apfat'oS,  unb  6£)aboraS,  bei  Äirfefiou münbenb. 

Euphron,  EvcpQtov,  1)  ein  23ürger  in  ©ifpoit  jur 
3ctt  bes  ©pameiuonbaS,  ber  burd)  ̂ ülfe  ber  Sinnen 
fid)  ber  oberften  ©cwalt  in  ber  ©fabt  bemäditigtc. 
2Son  ben  9teid)en  wieber  Bertrieben,  ging  er  nad)  £l)C= 
ben,  wo  er  ermorbet  würbe.  —  2)  eiit  ©idjter  ber 
neueren  gried).  Äomöbie.  9hir  wenige  Xitel  unb 
gragmente  finb  crljaltcn. 

Euphrosyne  f.  Charis. 
Eupolis,  Evnolig,  eilt  Borjüglid)«'  ©idjter  ber 

alteren  attifdjen  Äomöbie,  ̂ citc^ertoffe  bcS  itratiuos 
unb  2lriftopt)aneS,  mit  benen  er  oft  jitfammen  als 
3tepräfentant  ber  alten  Äomöbie  genannt  wirb.  (5r 
war  ber  ©ol)it  bcS  ©ofipotis  unb  trat  fd)on  in  feinem 
17.  ̂ abre  auf,  Wal)rfd)cinlidj  unter  frembem  9tamcn 
wie  2lriftopbancS,  unb  fiegte  ficbeumal.  @r  Berlor 
Bor  bem  tod)luffc  bcS  pefoponucfifd)cn  ÄricgcS  fein 
Sebcn.  Ucbcr  feinen  £ob  finb  wiberfpredjcnbe  ©agen 
oorl)aubcn,  unb  fein  ©rab  jetgte  mau  an  mebreren 
Orten.  Eupolis  unb  2lriftopl)aucS  finb  bie  9Jceiftcr 
ber  alten  Äomöbic.  (?:S  ift  natürlid),  baß  biefe  beiben 
burd)  Talent,  Äül)itl)eit  unb  2ßi|j  naljc  Bcrwanbt, 
eine  3?it  lang  jufainmengittgcn,  bann  aber  wieber 
bei  fo  Bielfadjcu  23cran(affungcn  jur  ̂ iferfudjt  fid) 
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trennten  linfa  in  heftiger  gel)bc  tl)te  pcctifd)en  unb 
moralifdkn  ©djwädjen  gegenteilig  einer  beifeenben 
ßr'tttl  unterwarfen.  ©te  Sitten  erteilen  bem  (S.  ba§ 
bödjfte  Sob,  als  ©djattenfeiten  bejeidmen  fie  ben^ang 
jur  ©dnnahfudjt  unb  ©innlidjfeit.  Sie  3<d)I  feiner 
©tüdc  wirb  oerfdjicben,  bis  auf  20,  angegeben;  Don 
15  taffen  fid)  fid)er  Site!  unb  gragmente  (gefammelt 
BonSucaS,  1826,  3tunM,  1829  unb  bei  Schiefe) 
nadjwctfen.  Sie  berühmteren  waten:  dfjpot,  weldjeS 

2ltl)cnS  Berf'ebrtc  ©taatSBetWaltuug  unb  bic  Ucber= 
griffe  ber  Semof'ratic  täd)erlid)  machte;  Tlölstg,  6e= 
30g  ftd)  aitf^  bie  9?ebrüdnngcn  ber  23unbe8ftaaten  tson 
2ltl)en;  Bämui,  war  gegen  2llfibiabeS'  unb  feiner Äameraben  auS|d)WeifenbcS  ^ßrioatlcben  gerid)tct; 
Kölaus?,  Bcrfpottetc  ben  reidjeu  unb  fchwelgcrifdjen 
ÄaltiaS  unb  feine  ©djmarofecr.  Samit  fiegte  er  (OL 
89,  3.)  über  2lrtftopl)aneS'  gtieben.  Magi-nä?  war gegen  ben  Scmagogcn  ,§DperboloS,  ber  ÄlconS  3?olte 
in  2lt[)en-  fpiclcn  Wollte,  gcridjtct.  — 

Eupompos  f.  Maler,  4. 
Euripides,  EvQmtörjg ,  ber  britte  bebcutcnbftc 

grted).  Sragif'cr,  beffen  Sramen  uns  311m  £l)eil  nedj erhalten  finb.  Gr  war  geboren  OL  74,  3  auf  bereifet 
©alamiS,  grabe  am  Sage  ber  berühmten  ©eefdjlacbt, 
wie  eine  gäbet  fagt.  ©eine  Gltcrn  waren  beim  ̂ >er= 
anbringen  beS  perfifdjen  .pcetcS  aus  2ltl)cn  geflüchtet 
unb  hatten  mit  bieten  anbern  Ginwobnern  Bon  2lthen 
auf  biefer  %n\d  einen  3uflucljtSort  gcfucfjt.  ©ein 
Sätet  l)icfe  iücncfardjoS  unb  war  ein  Kreimer  ober 

©cbent'wirtb ;  bic  SWnttcv  biefe  Älcito  unb  fotl  eine 
©emüfeha'nblerin  gewefen  fein.  Safe  GuripibeS' Sater  in  2ltl)en  nicf)t  30113  unbemittelt  gewefen  fei, 
bürftc  man  au«  ber  forgfältigen  GrHebuug  fdjliefeen, 
bie_  er  feinem  ©ot)uc  angebcifyen  tiefe.  Gr  würbe  mit 
Gifer  in  ben  gpmnaftifdjen  jtüuftcn  geübt,  um  für 
bie  2lgonen  fähig  ;u  werben,  unb  ber  Änabe  fotl 
and)  einmal,  wa[)rfd)cintid)  an  ben  5ßanatt)  enden, 
gefiegt  unb  ben  23reiS  ertaugt  haben.  2lud)  habe  er 
einmal  an  ben  Shargetien  31t  ben  Änaben  gehört, 
bie  ben  gefttäujern  ben  33?ein  reid)ten,  eine  (SI>ve, 
weldie  nur  ©öbnen  ebter  unb  einheimifd)cr  gamilicn 
ju  SEljril  würbe,  genier  fotl  er  auch  bie  9JJalerei  gc= 
trieben  haben;  ein  ©emälbc  Bon  ihm  f»abc  mau  fpätcr 
nod)  in  DJcegara  gejeigt.  2tlle  biefe  Singe  gehören, 
falls  fie  fid)er  unb  gewiß  finb,  bem  Änabcnalter  unb 
ber  frühern  3ligcnb  an.  Senn  als  Jüngling  fdjlofe 
er  fid)  halb  bem  2(naragoraS  an,  ber  bamals  in  2ltt)en 
mit  grofeem  23eifatt  lehrte,  unb  fpa'ter  hörte  er  aud) 
ben  ̂ tobif'oS  unb  5|3rotagoraS,  unb  mit  toofrateS fddofe  er  eine  innige,  lebenslängliche  greunbfd)aft. 
2Jon  ber  philofopf)ifd)en  Dichtung,  welche  G.  burd) 
2(uaragoraS  erhielt,  Bon  beffen  Scbrcn  unb  ̂ hilofo: 
pbemen  finb  nnoerf'cnnbare  ©puren  in  G.'S  £ragö= bicu  oorhanben,  ebenfo  Bon  feiner  Gmpfänglid)feit 
für  bie  rhetorifchen  Äünfte  bet  £op()ificn,  bic  er  in 
feinen  £ragöbicu  anutwenben  unb  $u  benutzen  gleid)- 
fatte  nidjt  unterfaffen  hat.  Unb  biefen  pbitofopbifdjen 
©tubien  fdjeint  G.  feine  ̂ ugcnbäeit  hauptfädjlich  gc= 
wibmet  511  haben.  2Jon  einer  Sheilnabmc  an  öffcnt= 
lidjen  2lngc[egcnheitcu,  Bon  einer  ̂ Bewerbung  um 
2tcmter,  Eutj  Bon  poliiifdjen  23eftrcbungen  ift  in  (S.'S Sehen  nirgenbS  eine  9cadjrid)t  ju  fmben.  2tber  auf 
bic  eigene  SebcnSwcife  unb  ©cmütl)Sart  fdjeint  ber 
eifrige  33crfehr  mit  2tnaragora>3  eingewirft  ju  ijabm. 
@r  war  nemlidi  mürrifd),  finflcr  unb  wenig  jugäug= 
lid).  gür  feine  3lirütfgcjogcnbcit  unb  befonbero  für 
feine  auS f dtjtiefj tidt) e  2?efd)äftigung  mit  ben  3BiffcA= 
Idjaftcn  fprid)t  aud)  bic9cad)rid)t  twn  ber  anfchnlidjcu 

23üd)crfammtung,  bie  er  gehabt  I)aticir  foll.  Ob  ber 
ihm  oft  oorgeworfene  SBeiberbaB,  ben  man  in  met)= 
reren  Sragöbien,  befonberS  im  §ippoti)to«,  finben 
witt,  in  biefem  mürrifdjen  Gharatter  ober  in  be$ 
®id)terg  ehetidjen  unb  heiu^tichen  23erhaltniffen  feinen 
(Srunb  gehabt,  tafet  fich  ni6t  beftimmt  fagen,  jeben= 
falls  muß  er  bem  weiblichen  ©efdjtechte  ein  unermüb- 
licheS  ©tubiitm  jugewaubt  haben,  aus  wcld)em  in 
feineu  ©lüden  eben  fo  Biel  (Shre  als  ©d)aubc  für 
baffelbe  t)erBorgel)t.  @.  war  ;uerft  Berheirathet  mit 
einer  £od)ter  beS  SJcnefitochoS,  Ghomne  ober  richtiger 
Ghoirile.  ©iefe  gebar  ihm  3  ©öhne.  Ser  äftefte  war 
?JcnefarchibeS,  ein  Kaufmann,  ber  auberc9Jcncfitoct)oS, 
ein  ©d)aufpielcr,  unb  ber  britte  ber  gleichnamige 
(SuripibeS,  ber  nad)  beS  2jaterS  Sobe  einige  Sragöbieu 
bcffelbcn  auf  bie  23ühne  bradite.  ©eine  grau  würbe 
iljm  aber  untreu  unb  er  Bcrftieft  fie.  ©arauf  heira= 
tl)ete  er  bic  SJcelito,  bic  aber  uidjt  beffer  war  unb  ihn 
felbft  wieber  oerlicfe.  —  235aun  (¥.  bie  bramatifchc 
2aufbal)n  begonnen  hat,  fleht  ebenfalls  nidjt  feft.  9iad) 
einer  an  fid)  wahrfd)cinlid)en^ad)rid)t  trat  er  in  feinem 
26.  ̂ afyxz  455  juerft  auf.  3U  biefer  Sibaffalic  gc= 
hörten  bie  5ßeltaben,  ein  jet^t  BcrtorcneS©tüd.  23on 
je|t  au  hat  @.  unauSgcfefet  mit  ben  bamalS  lebenbeu 
Iragifern  feine  Shätigfcit  bem'  £l)catcr  gewibmet. I)ie  meiften  23iographcn  geben  ihm  92  Sramcn,  bar; 
unter  8  ©atprfpiele;  23arro  bagegen  nur  75,  bic  2(lc; 
ranbriuer  nennen  78  ©tüdc,  unter  benen  fie  3  für 
unecht  hielten,  ©omit  t'ommcn  auch  bei  biefen  75 
©tücfe  heraus,  ©efiegt  I)at  (S.  nur  BiermaL  Sic 
2luffül)rungS;eit  ift  nur  Bon  wenigen  ©lüden  genau 
befannt.  Sie  grofec  2lnjal)l  feiner  Sramen,  d erglichen 
mit  ben  wenigen  ihm  ju  Sheil  geworbenen  ©te'gcn 
unb  greifen,  jeigt  nid)t  geringe  23ct)arrlid)f'eit,  auf ber  einmal  betretenen  23at)it  mut()ig  f ortuigcheu ,  uns 
beirrt  burd)  bie  Oppofition  ber  Äomifer  unb  burdi 
bie  nidjt  günftigeu  llrthcilc  ber  ̂ SreiSridjtcr.  Safe 
aber  feine  ̂ oefieen  Biet  unter  bem  23olte  Bcrbrcitet 
unb  befannt  gewefen  fein  muffen,  tarnt  bie  ©age 
lehren,  bafe  bic  in  Sicilieu  gefangenen  2(thencr  ibre 
Rettung  unb  ihren  Unterhalt  ber  Äcnntuife  curipi= 
beifcher  Sragöbicn  Bcrbantten,  inbem  fie  burd)  diui- 
tation  Bon  SSerfcn  unb  ©teilen  aus  ihnen  bie  93ewob= 
ner  ber  2>nfcl  rührten  unb  entjüdten.  @r(i  fpät  im 
hohen  2lltcr  begab  ftdjGuripibeS  Bou2ltl)cn  weg.  9fad) 
2(uffüt)rung  feines  OrefteS  (Ol.  93,  l)  ging  er  nad) 
"JJcagncfia,  wo  er  als  öffentlicher @aft  behanbeltwnrbc. 
2öahrfd)cinlid)er  ©runb  biefer  2luSwanbcrung  Waren 
bie  beftänbigeu  ©pöttcreieu  ber  Äomifer  unb  bic  un= 
angenehmen  häuSlid)cn  2Jert)ättniffe.  23alb  barauf 
ging  er  nad)  tklla  in  9Jcafcbonieu  an  ben  §ofc  bc« 
itönigS  2trd)elaoS,  wo  er,  mit  bem  iragifer  2lgatbou, 
bem  9Jhififcr  SintotheoS ,  bem  SJJaler  3euv^  »erei= 
nigt  unb  Pom  itöuige  (>od>geet)rt,  bic  beiben  letiten 
3>ahre  feines  SebenS  Bcrbradjtc.  ®r  ftarb  um  407  b. 
(Shr.,  nad)  einer  wenig  glaubwürbigen  ©age  Bon 
3agbhunben  töbtlid)  »erwunbet.  —  (Suripibes  fügte 
fid)  als  Sidjter  mehr  unb  mehr  bem  ©eitle  feiner 
ßeit;  bie  fvühcrc  Jibealität  ber  Eragöbic  würbe  burd) 
ihn  Borjüglidi  auf  bic  nadtc  2Eahrl)cit  beS  roivFIidjeii 
Sehens  hei'nbge6i'«d)t.  (Sr  fdülbcrte  bie  äRenfdjen 
feiner  3cit,  wie  fie  im  Sehen  wirtlich  finb.  Sabei 
brad)te  er  bie  (Srgebniffc  unb  ©runbfälje  ber  bamati 
gen  ̂ hitofoplüc  auf  bic  23ül)ne  unb  bebiente  fid)  einer 
fophiftifdjen  Sialeftit'.  Sange  ('•'v^äblungcn  in  ben ihm  cigcuthümlidjeu  Prologen,  fowic  bic  oft  Bor; 
fonuneubc  Söfung  beS  KnotcnS  burd)  einen  ©ott  — 
ber  f.  g.  deus  ex  machina  —  jeigen,  bafe  it)m  bie 



btamattfche  ̂ »anblung  unb  bereit  natürliche  (äntwicfes 
lung  weniger  am  herjen  lag.  ©ie  (Shorgefänge  fielen 
mit  bev  ̂ anblxing  unb  ben  Gharafteren  nicht  mehr 
in  bem  innigen,  bejicbungsootlen  3iifammerthange ; 
fie  erfdjehten  me|t  als  etwas  hergebrachtes  unb  UeB; 
Jid)eS,  baS  beibehalten  werben  mufjtc,  ohne  eigentlich, 
an  fid)  notbwenbig  ju  fein.  2luSgejeid)nct  ift  aber  <S. 

als  Jtenner  beS  ment'ct)(ichen  herjenS  unb  feiner  2ei= 
benfehaften.  SKitteib  unb  9tül)rnng  ju  erregen,-  ift 
ihm  ein  haitfctjroecf,  baher  bei  ben  Sitten  xQayixcö- 
Taroe  genannt.  9US  Anhänger  beS  9lnaragoraS  be- 
finbet  er  fid)  mit  bem  SJolfSglauben  unb  bem  Inhalte 
ber  SO^tben  oft  in  SBiberfprud),  inbem  er  fie  entWeber 
als  unwahr  öerwirft  ober  eble  Gbaraftere  unb  Qanb- 
tnugen  als  Hein  unb  gemein  barftettt.  2trifto^i>ancS 
fieht  ihn  gleid)fam  als  Ctepräfentanten  ber  ganjen 
neuern  Dichtung  an,  weld)e  bie  Tragöbie  burd)  G. 
unb  feine  3eitgenoffeii  erhielt,  unb  üerfpottet  baher 
ihn  oorjugSweife,  namentlid)  in  ben  gröfdjen.  Gr 
hat  ihn  als  Siebter  unb  Organ  ber  Dd)lofratie  §\n- 
gcftellt  unb  bamit  einen  SJcaftftab  jur  93curtheilung 
beS  G-  gegeben,  ben  in  jüngfter  $eit  feine  unbedingten 
Sobrebrter  (wie  Wartung)  ober  Tablcr  nid)t  genug  be= 
achtet  haben.  —  Grbaltcn  finb  öon  G.  18  Tragobien 
unb  ein  ©atprftüd .  1)  'Endcßr] ,  oor  423,  enthält  baS 
toübnopfer  ber  5ßolprena  am  ©rabe  2(d)ill'S  unb  £e= 
t'abe'S  9tadic  am  "ißolMneftor ,  bem  Sftövber  beS  ̂ ol\)- 
boroS.  2)'OpsöT7j?,  408.  DrefteS  wirb  als  SJcuttep mörber  öom  TpnbareoS,  feinem  ©rofsöater,  angefragt. 
9JcenetaoS  wirb  oom  DrefteS  um  hülfe  unb  Seiftanb 
gebeten,  oerweigert  fie  aber.  DrefteS  befd)lief3t  nnn, 
um  fid)  ju  rädjen,  bie  helena  ju  tobten;  fie  wirb 
aber  oon  2(pollon  gerettet,  unb  es  fommt  eine  ©oppel= 
heiratl)  jwifchen  Greftes  unb  hermioue,  ̂ pplabeS  unb 
Gleftra  ju  ©taube.  ©aS  ©tüd  hat  oiete  9tet)nlid)feit 
mit  ber  SllfeftiS  unb  war  oietleid)t  für  beufclben  B^ed 
gearbeitet.  3)  <PoivlG6cci,  oon  bem  Gbore  pboini= 
fifeber  Jungfrauen  benannt,  hat  ben  Job  ber  feinb= 
liehen  23rüber,  GteofleS  unb  ̂ o!i)neifeS,  jutn  Jn= 
halte.-'  GS  ift  bieS  eines  ber  legten  ©tücfe,  bie  <£.  in 2ltl)cn  aufgeführt  hat,  aber  feinem  Xßertbe  nach  getr>ifc 
feines  ber  geringften.  4)  Mtjdsici,  431.  Stäche  ber 
TOcbcta  an  ihrem  ©atten  Jafon,  oa'  int  23egriff  ftel)t, 
fich  mit  Ä'reüfa,  ocr  Socfjter  beS  ÄbnigS  Äreon  oon 
Äorinth,  ju  ocr()eirathen.  ©ie  tobtet  Äreüfa,  morbet 
bie  eigenen  ftinber  unb  entflieht  auf  einem  ©rad)en= 
wagen  nad)  9(then  jum  9ligenS.  5)  'Innolvrog  gts- cpavTjcpoQOs,  428.  ©iefeS  ©tüd  ftellt  bie  Siebe  bev 
^phaibra,  ber  (Sattin  beS  ThefeuS,  ju  ihrem  reinen 
©tieffobne  ̂ >ippoU)toä  bar.  *ßt)aibra  oermag  bie 
©djmad)  ber  93efcf)ätnung  oon  ihrem  «stieffohne  nicht 
ju  ertragen,  ©ie  ftirbt,  oerteumbet  aber  oorher  ben 
©ohn  beim  SSater,  welcher  ben  ©olm  oerbannt  unb 
feinen  Tob  oeranlaf3t.  ©te  Unfchnlb  beS  h-  roirb  am 
Gnbe  Bon  ber  2lrtemiS  offenbart-  ©cnfelbcn  ©toff 
hatte  betf  ©idvter  in  einer  anbem  2Mfe  fdwn  jrübcv 
einmal  bcbanbclt  in  bem  oerloreucu  'imtolvzog 
nalvTcrofievog.  6)  1  Alv.7\Gxig ,  439,  ber  3e'tfolgc nad)  baS  erfte  uns  erhaltene  ©tüd;  9tlfeftrS  weil)t  fid), 
um  baS  Sehen  ihres  ©atten  9lbmctoS  ju  üerlängern, 
freiwillig  bem  Tobe.  hevafreS,  voeld)ev  früher  bei 
9lbmet  gaftlidje  ?lufnal)me  gefunben  hatte,  führt  fie 
aus  ber  Unterwelt  jurücf.  ©aS  ©tüd  gleid)t  mel)v 
einem  moberneu  ©djaufpiefe  als  einer  antifen  £ra= 
göbie  unb  hat,  befonberS  am  Gnbe,  fomifdje  ßüge. 
(?S  würbe  an  ber  oierten  ©teile  ber  Tetralogie  axifge= 
führt  anftgtt  eines  ©aU)vfpiels.  T>abev  biefer  6ha- 
vafter.  7)  '4vöqo(iux>i,  nad)  420.  Enthält  ben  'lob 
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beS  5ceoptotemoS,  weldjer  jnerft  heftorS  SBitwe  ?(n= 
brontadje  nad)  Xrofa'S  Einnahme,  bann  beS  2)cene= tao^3;od)ter  hermione,  bie  Oerlobte  93raut  beS  OreftcS, 
gct)ciratt)et  hatte.  DrefteS,  barüber  erjürnt,  läjjt  il)it 
umbriitgen,  nad)bem  er  feine  23raut  nach  ©parta  ju= 

rüdgefü'hrt  hat-  8)  'lusxiSeq.  ©ic  SJcütter  ber  7  »or Sh^bcn  gefallenen  heerführer  begeben  fich  mit  bem 
argioifdjen  Äönige  2tbraftoS  nad)  GleuftS  jum 
feus  unb  bitten  il)n,  bie  com  Äreon  üerweigerte  23e= 
ftattung  ber  Tobten  ju  erjwingen.  ThefeuS  bringt 
bie  2eid)name  nad)  GleufiS,  wo  fie  oerbrannt  werben. 
2lbraftoS  oerfpvicht,  ba%  bie  2lrgioer  nie  gegen  2lthen 
fämpfen  werben.  Sie  Tragöbie  hat  mehrfadje  ̂ ioli= 
tifchc  23ejiehungen  auf  ben  ©treit  ber  2lthener  mit 
ben  53öotern  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  ©elion.  9)  'Jqotyf- vsia  rj  sv  AvUSi.  Jphigeneia  wirb  in  2luliS  bem 
ihr  bcftimmteuDpf ertobe  burd)  9lrtemiS  felbft  entrüdt, 

weldje  eine  hirfchr'uh  nnterfd)iebt  unb  bie  Jungfrau 
ju  ihrer  5ßrieftcrin  in  Taurieu  mad)t.  10)  'lyiysvsiK r\  sv  TavQoig.  DrefteS  fommt  mit  ̂ ßVjlabeS  jum 
Äonig  Tl)oaS  nad)  Taurien,  um  auf  2lpollonS  23efel)l 
baS  23ilb  ber  SlrtemiS  ju  holen.  (Sr  fotl  bort  bev 
SanbeSfitte  gemäfe  geopfert  werben,  wirb  aber  oon 
feiner  ©d)Wefter  Jphigeneia  erfannt.  93eibe  entwerfen 
einen  ?ßlan  jur  glud)t.  2lrtentiS  hält  ben  £l)oaS  oon 

ihrer  2Jerfolgung  ab.  11)  'Prjcog  (oietleicht  nned)t), aus  bem  10.23nche  berJliaS,  bie  nächtlidje  Grpebitiou 
beS  DbrjffeuS  unb  SiomebeS  ins  feinblid)e  Sager,  Tob 
beS  SDolon  unb  beS  tl)tafifchen  gürften  9vl)efo8.  12) 
TQcoddsg,  415.  JlionS  llntevgang  unb  baS  traurige 
SooS  beS  ÄönigShaufeS  beS  ̂ riamoS  werben  in  mx- 
jelnen  ©emälben  unb  ©ituationen,  bie  bunt  au  ein* 

anber  gereiht  finb,  gefdjilbevt.  13)  Bä%%ai.  33afd)oS' 
9Xnfunft  in  Theben,  5)3entheuS'  ©rmorbung  burd) feine  eigene  SRutter  SIgaue  als  ©träfe  bafür,  baf?  er 
fid)  bem  Tüenfte  beS  ©otteS  wiberfe^te,  finb  ber  Jn= 
halt.  lty'HQcoiXsidai,  um  421.  T)ie  3cadjfommcu beS  hmtfltS,  oom  ©un)ftheuS  oerfolgt,  fuchen©d)iit5 
in  2ltl)en  beim  Äönig  ©emophon ,  ber  ihn  gewährt. 
(hm)ftbeuS  wirb  befriegt,  gefangen  unb  baS  Dpfev 
ihrer  9rad)e.  Sticht  ohne  politifd)e  58ejicl)ung  auf  bie 
Unbanfbarfett  ber  borifdjen  93eoölfernng  im  ̂ 3elo= 
ponneS.  lb)'EUvrj,  412.  9cad)  Trofa'S  (Sinnahme 
fommt  SJcenelaoS  nad)  Slegppten,  finbet  bort  bie  hc= 
lena  unb  erfährt,  bafe  er  unb  bie  ©riechen  um  ein 
Trugbilb  oor  Troja  gefämpft  haben.  S)er  bortige 
Äönig  TbcoflvmtenoS  will  biehelena  hetvathen;  bnvd) 
Sift  entfotnmt  fie  glüdlid)  mit  ihrem  ©atten  3)tenc= 
laoS.  16)  "Jcav.  Jon,  ©ol)it  beS  3lpoüon  unb  bev Äreüta,  Tochter  beS  ÄönigS  GredjthenS  in  Slttjen, 
wirb  als  Äinb  oon  feiner  9Jcnttcr  anSgefc^t,  in  S£)cT= 
phi  obfr  unter  ben  5ßrieftem  oon  ber  ̂ pthia  jum 
Tempelbienft  erjogen.  9lp_olIon  bringt  ben  Äönig 
XuthoS,  beffen  ©attiu  Äreufa  ift,  burd)  ein  Drafel 
ju  bem  ©tauben,-  bajj  Jon  fein  Oor  ber  (?'l)e  erjengtev ©ol)n  fei.  Äreufa  will  ben  urtgefanrtten  ©ohn  unb 
ben  für  trcnloS  gehaltenen  ©atten  tobten,  ebeufo  Jon 
an  ber  ihm  uubefanntc  SJhittcr  ben  JJcorboerfud)  rä- 

djen. ^\<m  wirb  oon  feiner  9Jcntter  erfannt  unb  Oon 

XuthoS  jnm  Dfad)folgcr  beftimmt.  17)  'H^aKlrjg fiatvöfisvog,  um  422.  Ser  Pou  Juno  in  9cafcvci 
üevfcfjtc  .g>evaflcö  tobtet  feine  ©attiu  SJiegara  unb 
feine  Äiuber.  3uni  Sewnfjtfein  jurüd'gefehrt,  büfit er  bnvd)  ©ühnopfer  fein  Vergehen  unb  fucht  in  Althen 
9vnt)e.  18)'H^txTpa,  enthält  ben  s3Jcnttcvmovb  ber Älvjtatmneftra,  bnvd)  OvcftcS  nnb  feine  ©d))ocftcv 
(Steftra  oolljogen.  GS  wirb  als  bas  fd))oäd)fte  ©rama 
bcjcichuel.  19)  Kvxlnip,  baS  einjig  erhaltene  ©att)r= 
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brama,  gibt  bie  Stenbung  beö  Äpflopen  ̂ ofppljemoö 
burdj  Obt)ffeu8  nad)  bem  9.  23udje  ber  Qb\)ffee.  £>er 
(Jhor  6eftct)t  au8  ©atrjttt,  bie  mit  itjrem  gührer©ilen 
an  bie  Snfel  öerfdjlagen  worben  finb.  —  Um  bie  Äri= 
tif  Hub  (Siftäning  baben  fidj  SMrfeuaer,  SOtarflanb, 
Sßruncf,  bef.  ̂ Sorfon,  (S(mölet),  @.  ̂ ermann,  2B. 
©inborf,  SC.  S»aucf  unb  Slb.  Äird)ftoff  große  95er= 
bienfte  erworben,  ©efammtausgaben  Bon  ©am.  9Jiu8= 
qraBe  (Orforb  1778,  nueberfyolt  in  Seidig),  2t.  Sftat= 
ttjtä  (18L3  — 1829),  Äird)l)off  (Seit  1855  n.  1867), 
5ßalet)  (Öonbon  1860).  Ueberfetntngen  Bon  SDonner 
unb  grifte. 

Euripos  f.  Euboia. 
Europa,  Eüpuirr;,  1)  33einame  ber  Demeter  in 

93oiotien  (bie  finfternädjttidje).  —  2)  f.  En.phe- 
mos.  —  3)  Xodjter  beö  $()cinir  unb  ber  Sßerimebc 
{Horn.  II.  14,  321.),  nadj  fpäterer  ̂ age  eine  Spl)bi= 
niferin,  Stodjtcr  beä  pl)oinif'ifdjen  j?önig8  SCgertotii. ber  Selepljaffa-  3euS  oettoanbeltc  fid)  aus  Siebe  ju 
it)r  in  einen  ©tier  unb  trug  fie  auf  feinem  Stüdcu 
überö  50reer  nad)  Äreta.  .Spier  jeugte  er  mit  il)r  ben 
Sftinoö,  9rt)abamantbt)S  unb  nad)  fpäterer  feage  ben 
©tammljelben  oon  Sijfien,  ©arpebon.  ©päter  warb 
Slfterion,  ©of)n  beö  Seutamoö,  fööntg  in  .Kreta,  tfyr 
@emal)l;  er  erjog  Hjre  unb  beö  3eug  ©öt)ne  unb  b,in; 

terliefj  ifynen  bie'jperrfdiaft  über  bie  3jnfel.  ©ie  genoß 
in  Äreta  unter  bem  -Kamen  "Ellcon'g  gottlid)e  (Styre 
unb  tjatte  bort  ein  geft  'EH&mar.  ®ie  SDeutung  ber ©age  auf  bie  Bon  bem  ̂ immetstonig  3euö  in  ber 
@e|ialt  beS  ©onnenftierö  oom  Stuf  gange  nad)  bem 
Untergange  getragnen -Mtonbgöttin  ift  fetjranfprecfjenb. 
—  4)  SDer  fleiufte  ber  brei  Bon  ben  Sitten  unterfertig 
benen  ßrbttjette,  beffcn  Sftame  (außer  ber  mt)tl)ifd)en 
Verleitung)  entineber  auf  eine  gried)ifd)e  SBurjel  ju= 
rud'gefütjrt  toirb,  baö  gebeljnte,  weit  fid)  ftrecfenbe 

.  ober  and)  baö  bunf'ele,  —  ober  com  femitifdjen  5  "12 
—  b.  i.  Slbenblanb,  abzuleiten  ift.  Buevft  erfdjeint 
ber  9fame  in  Horn.  hymn.  Apoll.  251.  291,  wo 
aber  nur  baö  nörbüdje  ©riedjeulanb  bejetd)net  wirb. 
SDeutlidje  Äunbe  finbet  fid)  jiterft  bei  ."perobot  (4,  36. 
42.  45.),  ber  eö  inbeß  nod)  unentfd)ieben  läßt,  eb  <§. 
im  -Je.  begrenzt  werbe,  ©egen  Often  nahm  man 
früher  ben  ̂ bafiö,  StrayeS  unb  baö  fafpifdie  Drecr 
alö  ©renjeu  an,  fpäter  aber  ben  gluß  Sauaiö  unb 
bie  Üftaiotiö.  Ueber  bie  ©röße  l)errfd)teu  fo  unrid)= 
tige  S3orftelIungen,  baß  fetbft  ̂ liniuS  ©ttropa  nod) 
für  ben  größten  (Srbtfyeit  l)ült  unb  ifjri  Via  ber  gan= 
jen  (Srboberftädje  einnehmen  läßt.  Die  SJorjüge 
(Suropa'ö  burd)  bie  SJfauuigfaltigfeit  feiner  Scrrain-- »erl)ältniffe  unb  bie  barauä  fidj  ergebcnben  9Jort()ei[e 
für  bie  ©ntvoitfelung  feiner  93etecjljrter  erfaunte  fdjon 
©trabon. 

Euros  f.  Winde,  3. 
Eurotas  f.  Lakonika,  4. 
Euryale  f.  G o rgo. 
Euryalos  f.  Adrastos  unb  Diomedes. 
Euryänax,  EvQvdva^,  ein  ©partaner  unb  ©oI)n 

beS  ®orieu8,  neben  ?ßaufantct8  Stufüljrcr  ber  ©par^ 
taner  bei  <piataiai.  Hdt.  9,  10.  53. 

Eurybätea,  Evgvßdzrjg ,  1)  ̂tfyafer,  f)eroIb  beö 
Obi)ffeu6  uor  'irofa,  l)äßlid),  aber  bem  Obliffeuö  treu 
ergeben  unb  barum  üou  it)in  geehrt.  Horn.  II.  2,184. 
Od.  19,  246.  —  2)  £cvotb  beö  Slgamemuou  Horn, 
II.  1,  320.  9,  170. 

Eurybatos,  EvQvßccro? ,  1)  ein  (J"pl)efier,  beffen 
9Jante  neben  bem  beö  9ßt)tV),ltonba§  fpvid)Wßrttid)  für 
einen  Sjenätljcr  tuetr  (PI*  Protag,  327.);  er  fjütte 

Enrypylos. 

ben  Äroifog,  \neld)cr  i6n  jur  Stmnerbung  Bon  Grup- 
pen nad)  ©riedjenlanb  gefc^ieft  Ijatte,  an  &t)roS  Ber= 

ratljen.  —  2)  ein  Safebaimonier,  ber  erfteOlljmpionife 
im  SRingf'ampf.  Ol.  18.  —  3)  ©djiff3befe()l3()aber  auö Äerf\)ra  (Thuc.  1,  47.)  in  ber  ©eefd)lad)t  gegen  bie 
j?orintl)ier  bei  ber  3»fel  ©t)bota. 

Eurybia,  Evgvßicc,  1)  Sodjter  beö  5ponto8  u.  ber 
©aia,  @emal)lin  beö  Litauen  Äoioö.  Hesiod.theoq. 
239.  375.  —  2)  Socfjter  beö  Xljefpioö,  belebe  bem  fei 
rafteS  ben  ̂ oh)laoö  gebar.  —  3)  Stmajone,  R)cld)e 
§erafle8  tobtete. 

Eurybiädes,  EvovßidSrjs,  ©ol)u  beö  P'url)fleibeö, 
Dberbefebl8()aber  ber  gried).  giotte  im  Äricge  gegen 
Xcrreö.  Dögleid)  er  fid)  aiö  getbl)err  lnenig  ben\i(u1e, 
Bie(mel)r  fid)mutb=  unb  ratl)toö  jeigte,  crtl)eitten 
bie  ©partaner  i()m  nad)  bem  ©iege  bei  £alamiö 
ben  ̂ 5rei8  ber  'Japfcrfeit,  bem  Sl)emiftof(c8  ben  ber 2ßeiöl)eit.  Hdt.  8,  2.  42.  74.  124.  Plut.  Themist. 11.17. 
Eurydämas,  EvQväd^exs,  1)  ©ofm  beö  2ligt)ptoö, 

oon  feiner  @emal)lin,  ber  SDana'ibe  ̂ Ijarte,  ermor= 
bet.  —  2)  (Sin  Sljeilneljmer  ber  S(rgonautenfal)rt.  — 
3)  greier  ber  *ßenc(ope,  Bon  Obpffeuö  getöbtet.  Horn. 
Od.  18,  297.  22,  283.  —  4)  gut  troifd)er  Sefjcr,  ber 
bie  Äunft  ber  .iraumbeutuug  Berftanb.  Horn.  II.  5, 149. 

Eurydike  f.  Orpheus,  ©o  fyeifjt  aud)  bie  ©e= 
mal)iin  beö  9ceftor,  eine  lXod)ter  beö  Äh)menoö  Horn. Od.  3,  452, 

Eurykleia,  EvqvkIslcc ,  'iod)ter  beö  Op3,  treue 
©claoin  im  ̂ aufe  beö  Obpffeuö,  Bon  SaSrteö  in  ibrer 
^ugenb  gefauft,  Slmme  beö  Ob\)ffeuö  unb  (h'jieberin beö  Selemacboö.  ©ie  erfannte  ben  beimgefcixrteu 
Obl)ffeu8  juerft  beim  gußtoafdjeu  an  einer  9?arbe 
unb  benad)rid)tigtc  bie  ̂ penetope  Bon  ber  £>eimfcbr  beö 
©atten.  Horn.  Od.  1,  429.  4,  742.  19,  353  ff.  22, 
391  ff.  23,  1  ff. 

EurylSchos,  EvQvXo%og ,  SSerlranbter  it.  ©efäbrte 
beö  Obi)ffeuö;  if)n  traf  baö  Sooö  mit  ber  Jpälftc  ber 

©cbaar  jur  2.ßol)ttung  ber  Äirf'e  ju  geben,  unb  er  ent- 
tarn allein  Bon  biefen  ber  syern.iaubhing  in  ©djröeine. 

St  begleitete  ben  Obi;ffeuö  in  bie  Unterteelt.  Stuf  ber 
3nfel  Srinafia  Berteitetc  er  feine  ©euoffen,  einige 
Bon  ben  9tinberu  beö  ̂ jelioö  ju  fd)lad)ten,  unb 
brad)tc  baburd)  fidj  unb  ben  attbern  ben  'lob  (f. Odysseus).  Horn.  Od.  10,  203  ff.  11,  23.  12, 

339  ff.  ;  ■ Eurymedon,  Evgv/.iidov,  1)  f.  Giganten. — 
2)  SBageutenfcr  beö  Stgamcmnon  (Horn.  II.  4,  228.), 
mit  biefem  Bon  Sligiftlioö  erfdjlagen.  —  3)  j.  Äaprifu, 
fdjiffbarer  %lu%  ̂ ampbpltcuö,  ber  bei  Stfpenboö  Bor 
überfloß  unb  00  ©tabieu  uutennärtö  iuö  s))kcx  mün- 
bete,  berühmt  burd)  ben  toieg  beö  Ä'imon  im  3.  469. Thuc.  1,  100.  Xen.  Hell.  4,  8. 
Eurynome  f.  Cliaris.  too  beißt  eine  jtBcite 

©d)affnerin  beö  Obt)ffeuö.  Horn.  Od.  17,  495. 19,  96. 
Eurypylos,  EvgvTtvlog,  1)  ©ol)n  beö  SuatTnOlt, 

.König  Bon  Onncniou  in  '£l)cffalieu,  jp'g  mit  40 tod)iffeu  nad)  Irofa,  wo  er,  einer  ber  £\niptbc!beu, 
fid)  3itm  3>oeifampf  mit  ̂ eftor  erbietet.  S5ie  Bon 
^3ariö  gcfd)lagcue  SSuube  heilt  ̂ atrofloö.  Horn.  II. 2,  736.  7,  167.  11,  580.  809  ff.  15,  390.  @Urt)pl)i08 
erfdjeint  aud)  alö  .föeroS  Bon  ̂ Bria  (hier  ift  er  ©obn 
be8  ̂ ofeibon  unb  ber  Mclaiuo,  ber  Soditer  beö  Slttaö), 
ttiib  alö  Äb'nig  in  ber  ©e0enb  Bon  .«Breite;  aud)  ift  er 
in  benSntt  beö  SDiom)fo8  9tifi)inneteS  oerflodfeten.  .öc- pl)aiftoö  hatte  ein  Bon  ibm  gefertigte«  93iTb  beS 
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ni)fog  in  einer  Jtifte  bem  Sarbanog  übergeben,  weldjer 
eä  alg  ©dmtjlxiligtlnim  aufbewahrte.  Sei  ber  £t)ei= 
hing  ber  troifdjen  Seilte  fiel  bie  ftifte  bem  (Snrtyptyloä 
311;  alg  er  fte  öffnete,  oerfielet  in  Sßafmfinn.  Sag 

belprn'fdje  Grafel  befaßt  il)m,  um  geseilt  31t  »erben, 
fotte  er  bie  it'iftc  ba  weisen,  wo  er  9Jcenfd)en  träfe, 
bie  eine  frembartigeg  barbarifdjeg  Opfer,  brächten.  @r 
fam  nad)2troe  in2td)aia,wo  man  ber2lrtemig  Srifla-- 
via  ben  fdjönften  Jüngling  ltnb  bie  ftfwnfte  Sungffau 
a(g  jat)rlid)e8  Opfer  b-radjtc.  SDer  blutige  SMenft 
würbe  abgefdjafft  urtb  ber  beg  ©iom)fog=2lifi)mneteg 
(b.  i  £err)  bafür  eiimefe^t,  Paus.  7,  19.  20.  21,  2 
—  2)  hofyn  beg  ̂ ofeibon  unb  ber  ?lft_t)pa(aia,  föönig 
in  Jtog,  oon  .SperaffeS  auf  ber  $etrhfab/rt  oon  £roja 
gelobtet.  33?it  feiner  %od)terG£)alfiope  sengte  ̂ eratteg 
ben  '£t)effatog.  Horn.  IL  2,  677.  Apollod.  2,  7,  1. 
—  3)  ©ofyn  beg  ̂ elepljog  unb  ber  2lfh)od)e,  ber 
©djwefter  beg  5ßriamog,  Äönig  in  SOipfien,  fam  bem 
^>riamog  51t  ̂iitfe  u.  Warb  nacb  Dielen  tapfern  Saaten 
oon  Jceoptolemog  gelobtet.  Horn.  Od.  11,  520.  ©eine 
TOutter  war  Don  $rtamo3  burd)  bag  ©efdjeuf  eineg 
Don.ftcpbaiftog  gefertigten  golbcnenSBcinftocfg,  weldjeg 
3cus  bem  £rog  alg  ©egengefdjenf  f ür  ©anomebeS  ge= 
geben  t)atte,  bewogen  Worbcn,  ben©ofm  in  benÄampf 
jiet)en  511  laffen. 

Eurysakes  f.  Aias,  2. 
Eurysthenes  f.  Herakliden  unt.  Herakles, 16. 
Eurystheus  f.  Herakles,  3.  6. 
Eurytion,  Evgvxicov,  1)  ein  Jtentaur,  f.  Peiri- 

thoos.  (Jt  befanb  fid)  bei  benen,  ioetd)e  bie  £>öt)lc 
beg  5ßt)oIoS  ftürmten  (f.  Herakles,  7.),  unb  warb 
fpäter  Don  |)eraf(eg  getöbtet.  —  2)  f.  Peleus  unter 
Aiakos.  Siefer,  ein  ©ofyn  ober  (äsnfei  beg  ätftot, 
2lrgonaut,  wirb  and)  (hirptog  genannt.  —  3)  ©obm 
beg  Sofaon,  Sruber  beg  ̂ ßanbarog,  Sogenfcbütse,  Se= 
gleitet  beS  2leneiag.  Verg.  A.5, 495.—  4)  SRinberfjirt 
beg  @eri)oneg.  t 

Eurytos,  EvQvrog,  1)  ©oljn  beg  ̂ errneg  unb  ber 
2tntianeira,  Sruber  beg  (Scfnou,  2lrgonaut,  beifjt  audi 
(Jrtjtog,  "Egvzog.  Apoll.  Eh.  1,  61.  Find.  pyth. 
4,  179,  —  2)  ©ol)n  beg  SManeug,  Äönig  D.  Oid)a= 
lia  in  £|eff allen,  f.  Herakles,  4.11.12.  —  3) 
einer  ber  SDtolioniben,  f.  Herakles,  8.  4)  f. 
Eurytion,  2.  —  5)  f..  Grigan  ten. 

Eusebios,  Evoäßtog,  ber  Sater  ber  djriftlidjeu 
Äird)engefdnd)tfd)reibuug,  burd)  ben  £>u\ai}  Pam  - 
phili  (neml.  amicus)  oon  bem  ungefähr  g(eid)jeiti  = 
gen  Sifdjof  oon  Gmefa  in  ̂oinifien  unterfd)ieben. 
Gsr  loar  geboren  511  (Säfarea  um  264  n.  <5|r.,  würbe 
Sifdjof  bafelbft  315  unbjtarb  340.  ©eine  Äirdjen- 
gefd)id)te,  sn-KlriotaG-cixfi  iarogia  in  10  SS.,  reidH 
big  jum  3-  324  unb  faub  in  ben  beibeit  folgeubeu 
3,ab,rf)unberten  mehrere  namhafte  gortfefcer.  2lu|ei)= 
bem  oerfafjte  er  aud)  wichtige  apo!ogetifd)e  ©d)rifteu, 
uamentlid)  eine  Praeparatio  unb  Demonstratio 
evangelica  ob.  Bvayysli-Arig  ÜTtoäiL^cag  ngona 
QctGKEvr'i,  bie,  mit  reichhaltigen  Sammlungen  am* bem  claffifdjeu  9lltert()inue  auggeftattet,  ben  Scferu 
bcffclben  bie  eoangelifdje  2Bal)r()eit  gegeuüberftelli. 
(2luggg.  oon  SW.  ©tepl)auug,  1544,  unb  '£().  ©aig= 
forb,  Ovf.  1343.)  ©ie  l'ebcugbcfdjteibung  beg  6011= 
ftantin  oerleUt  bie  Jöal)rl)eit.  ©el)r  wid)tig  eublid)  if] 
bag  dironologifdje  Sßerf  Don  i()m,  7tccvxodanri  iaxo- 
qCu  in  2  SS-,  gewö()nl.  Chronicon  Eusebii  ge- 

nannt, bag  utig  nur  in  ber  äiemlid)  Deränberten  (atei= 
uifdjen  Ueberfeljung  beg  ÄirdjenDaterg  ̂ ieronljtnug 
erljaften  ifi.  SDer  Serfud)  3ofepI)  ©caligerg  (1600  u. 

1658),  aug  ben  Fragmenten  bag  erfte  Sud)  fyerjuftef- 
len,  f)at  fid)  burd)  eine  1794  aufgefunbene  unb  18 18 
Ijerauggegebene  armenifd)e  Ueberfe^uug  atg  ein  glürf- 
lidjer  auggewiefen.  9ceue  fritifdje  Searbeitung  Den 
91.  ©d)ßne  1866  mit  Sb.  2  begonnen. 

Eustathios,  EvotäQ-iog,  1)  aug  Äappabofien,  ein 
•KeiuSIatonifer^  ©d)ülcr  beg  ̂ arnblicbog,  auggejeidi- 
net  burd)  Serebfamfeit,  übernahm  358  eine  ©enbung 
beg  Äaifetg  ßonftantiug  an  ben  ̂ etfetfonig  ©aporec^ 
{Amm.  Marc.  17,  14.),  bie  jwar  ol)ne  (Srfotg  War, 
il)m  aber  grofee  2ld)tung  bei  ben  Werfern  brachte.  — 
2)  @eb.  in  Äonftantinopel,  Grjbifdjof  in  lil)effa[onid) 
im  12.  3af)rt)itnbert,  Serfaffer  eineg  (Sommentaig  juv 

3liag  unb  X)bpffee  (nctgsußolal  stg  Z7]v  'HiäSa 
kkl  'OdvoGtlav),i)ex  äwar  nur  aug  abgeleiteten  Qucb 
len  gefd)öpft  ift  unb  für  bie  Äritif  wenig  bietet,  abci 
für  bie  (Srflärung  bie  ©djii^e  ausgebreiteter  @eleljr= 
famfeit  bietet,  ©eine  Sebeutung  l)at  burd)  bie  ©d)o^ 
Ken  oerloren.  ©rfte  lugg.  Srom  1542—50  in  4  gol., 
wieberl)olt  Spj.  1825—30  in  6  Cniartanten. 

Euterpe  f.  Musae,  1. 
Euthydemos,  Ev&v'drjuog ,  1)  gelbtjerr  ber  2XtI)C: ner,  ber  bie  Urfunbe  beg  burd)  9cifiag  Dermittelteu 

griebeng  mit  unterjeid)nete  (Thuc.  5,  19.)  u.  fpäter 
bei  ber  fit'elifdjen  ©rpebition  nebft  Sdcenanber  bem 
3cifiag  alg  Oberbefel)(gt)aber  beigegeben  würbe.  Thuc. 
7;  16.  —  2)  2Ittifd)er  ©opI)ift,  geboren  auf  6I)iog, 
l)iett  fid)  bann  längere  $eit  in  'Xt)iirii  auf;  befonberg befannt  ift  er  burd)  ben  feinen  tarnen  füljrenbeu 
©ialog  beg  5platon.  —  5pfaton  erwätjnt  aber  aud) 
nod)  (r.  p.  1,  328,  13.)  3)  einen  <$.,  ©.  beg  £epba= 
log  u.  Sruber  beg  3tebnerg  ?V)fiag.  —  4)  ©ofyn  beg 
©iofleg,  ©djüler  beg"  ©ofrateg  unb  oon  biefem  befon= berg  geliebt,  ö  v.alög  genannt.  Plat.  symp.  122, 13. 
Xen.  Mem.  4,  2.  • 

Euthykrates  f.  Bildhauer,  14. 
Euthymos,  Ev&vfiog,  ein  berühmter  gauftlämpfer 

aug  bem  italifdjen  Sof'ri  jur  3eit  beg  Xerreg.  (Sa*  be= 
freite  bie  ©tabt  "iemefa  Don  bem  böfen  ©eifte  ̂ oliteg 
(einem  ©enoffen  beg  Obpffeug),  bem  jäbrlid)  eine 

Jungfrau  geopfert  werben  mußte.  "Bann  folt  er  Don ber  (Srbe  Derfd)wunbeu  fein,  ol)ne  eigentlid)  ju  fterben. 
Paus.  6,  6,  2.  Plut.  Piniol.  31. 
Evfrwoi,  10  Srüfer,  Unterfudjer,  ftanben  ben 

?ogiften  (f.  b.),  ben  Oberreoiforen  aller  Seamten, 
weld)e  über  öffentliche  Oelber  oerfügten,  gut  ©eite. 

EuthynBos,  Ev&vvoog,  1)  ein  2ltl)enet,  gegen  ben 
Sfofrateä  eine  iiod)  oorf)anbcne  Siebe  bielt;  —  2)  ein 
£()efpiet,  ber  bem  Stgefitaog  bie  21bfid)t  beg  (SpameU 
nonbag  melbele,  auf  ©parta  log  ju  marfebiren,  wo= 
burd)  eg  ben  ©partanern  möglid)  loarb,  fid)  jur  ©e= 
genwetjr  311  rüften  unb  bie  6innat)me  ber  ©tabt  311 
oerljinberu.  Plut.  Ages.  34. 
Ev&vtovci  f.  Tormenta,  3. 
Eütropius,  EvzQoniog,  1)  ein  röm.  @efd)icb> 

fdjreiber  im  4.  3(at)r()unbert  u.(5l)r.,  Don  unbefanntcr 
^erfunft,  betleibete  unter  (Sonftantin  bie  ©teile  eineg 
©eneimfdnciberg,  nal)m  an  3>'K'm'ä  ge(b3itge  gegen 
bie  '^ßart()cr  %l)til  (10,  16.)  unb  fd)ricb  im  Sluftrage beg  Ataiferg  Salcng  {praef.  u.  7,  12.)  um  3C7  ein 
breviarium  ab  urbe  condita,  unrid)tig  brevia- 
riuin  historiae  ßomanae  ad  Valentem  in  10 
Siidjeru.  @t  mag  um  370  geftorben  fein.  %mz?> 
2öerfd)eu  umfafet  bie  ganje  römifc()e  ©efd)id)te  Den 

ber  ©riinbung  ber  ©tabt  big  311m  Sobe  ̂ oüiniau'g, mebr  bie  äufteren  Segebenbeiten,  uamentlid)  bie 
Üriege  unb  ©iege  ber  Sicpublif,  alg  bie  innere  (Snt= 
wicfeluug  ober  bie  cultuvgefdiicbllidjeu  3uftäube  um- 
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faffenb.  (Srft  bie  »kr  Ickten  SSüdjer,  weldje  bie  Äai]er= 
gefdjicfite  enthalten,  geben  aud)  genauere,  burd)  Un6e= 
fangentjeit  n.  Unpartetild)feit  fid)  empfetjleube,  @t>a= 
rattcriftifeu  be'r  Regenten.  Sie  tetdjt  öerftanblidje nnb  felbft  correcte  SarfteKung  I)at  biefe  Uebcrfid)t  Bei 
.ßeitgenoffen  bis  auf  bie  neuere  >$tit  feX>r  empfohlen 
unb  baS  33udj  in  bie  <5d)ulcn  gebradit,  ans  benen  eS 
nid)t  lange  erft  unb  nodj  uid)t  ganj  berbrättgt  ift. 
S)iefem  yieifalle  terbanfen  wir  and)  bie  tertoren  ge= 
gangene  grted)i|d)e  lteberfe(?ung  beS  SpcierS  (Sapito 
(jur  ßeit  Sufttnian'S)  lini>  kie  nodj  faft  boEftänbig erhaltene  beS  ̂ aianioä.  SDaS  SBerfpredjen,  aud)  bie 
@cfd)id)te  beä  SSalentinian  unbJBalenö  311  fdjrctben 
nnb  jinar  maiore  stilo  unb  maiore  scribendi  dili- 

gentia (10,  18.)  ift  nidjt  erfüllt.  (Heitere  2tu3gabenton 
(Sellariite,  feit  1678  oft,  £atert'amp,  1729  u.5BerI)errf 
176-2,  neuere  ton  Ssfdjude,  1796  u.  Partei  (1872).— 
2)  (Sin  anberer  (SutropiuS  war  ber  terrufene  CSu= 
nud)  u.  ©ünftling  beS  ÄaiferS  Slrcabhtä,  urfprüng- 
lid)  ein  ©clate.  (Sr  f'am  juerft  jtt  9lnfel)en  unter SbeobofiuS  bem  ©rofjen,  würbe  bann  ton  StrcabiuS 
feljr  begünftigt  (395  n.  (Sljr.)  unb  ftürjte  ben  aJcintfier 
SWufintiS,  an  beffen  ©teile  er  trat.  3m  3-  398  3um 
(Sonfut  ernannt,  jeiebnete  er  fid)  burd)  |)abfud)t,  $cig; 
Ijeit  u.  ©raufamfeit  aus  unb  feinbete  ben  eblen  $an= 
baten  ©titidjo  an,  ftatt  bafj  er  gegen  bie  ©otben  baS 
jerrüttete  Leid)  mutljig  ba'tte  tertl)eibigeu  folten, SSon  bem  fdjwad)en  9trcabiu3  würbe  er  (399)  ben  un= 
geftümen  g-orberungen  beg  @ott)en  ©ainaS  unb  ber 
Äaifenn=9Jcutter  (Suboria  geopfert,  erlangte  mit 
■Bxülje  bie  3"fid)crung  beS  febcnS,  würbe  aber  balb 
barnad)  ju  (Sbalfebou,  wol)in  man  il)n  aus  feinem 
(Sjrile  auf  (Sppern  gejogen  l)atte,  umgebrad)t. 

Eutychides  f.  Bildhauer,  14. 
Evagöras,  EvayoQag,  1)  (S.  I ,  Äönig  ton  (Sa? 

tarnte  auf  ÄpproS,  flammte  au§  ber  uralten  >jperr= 
fd)erfamilie  ber  ©tabt,  itetdje  jebod)  bie  ©ewalt  an 
einen  ■£l)oittifier  terloren  tjatte.  ©aburd)  war  Riy- 
proS  unter  perfifc&e  93otmäfngf'eit  gefommen.  9iad) 
bem  ©turje  bcffelben  flol)  (StagoraS,  weld)er  bte  ba- 
l)in  in  ©alamte  gelebt  batte,  nad)  Äitifien,  um  ben 
Lacbfteüungen  ber  Sftörber  beS  Spranneu  31t  entge= 
()cu,  ging  aber  ton  Ejier,  nur  ton  3Bcnigen  begleitet, 
Siirüd  nad)  ©alamte  (410  t.  (St)i\)  unb  befreite  feine 
Saterftabt,  über  weld)e  er  nun  bie  ,v>errfd)aft  erl)ielt 
it.  fid)  mit  großem  Erfolge  um  bie  (finfül)rung  gric= 
dufdjer  93ilbiing  bemühte.  (Sr  l)ob  burd)  feine  großen 
Salcnte  bie  äJiadjt  unb  ben  2Bol)lftanb  ber  nad)  unb 
nad)  unter  feine  jperrfdjaft  geratljenen  %n\tl  31t  f el= 
teuer  SSIütc  (Isoer.  Evag.  8,  20  f.)  unb  bot  äugleid) 
ju  friebtidjeren  Serfyättniffen  mit  bem  *ßerferfßnig 
SHrtarerreS  Dincmon  bie  Jpaub.  9iad)bem  er  fo  feine 
^errfefiaft  gefidjert  batte,-  unterftüfcte  er  ben  ton  ben 
$crfem  begünftigten  Sltljenienfer  jtonon,  ben  er  nad) 
(Eroberung  3ttl)enS  gern  bei  fid)  aufgenommen  l)atte, 
fo  frsftig,  bafj  bie  banfbaren  9lll)enienfcr  naefj  ber 
biird)  ben  toieg  Äonon'8  bei  ÄniboS  erfolgten  2ßicber= 
berftedung  iferer  Uuabl)ängigf'eit  bem  (S'tagoraS  im %  391 1.  <5t)r.  ©eljiffe  ju  Jpulfc  faubten,  ate  berfelbe 
ton  ben  Werfern  angegriffen  würbe.  6tago,raS  feblofj 
mit  bem  Könige  Slloriä  ton  2teg\)ptcn  ein  Sjüubnifj, 
brad)te  bie  Äüftenlänber  9Jorbcrafienö  gegen  bie  s}kr= 
fer  in  9Xufftanb  unb  teraulaßte  baburd)  beu  9lrtarcr= 
re§  im  3-  387  nad)  bem  für  ©riedjenlanb  fo  uugiiiu 
fiigen  grieben  bcö  StntalfibaS  ju  bebeuteuben  Lüftun- 

gen, ötagoraä  tonnte  bie  Vanbuug  bev  s)5erfcr  nid)t 
teibinberu  (tgl.  Xen.  Hell.  4,  8,  24.  Jsocr.  Evag. 
22.  23.  Dioit  ki.  14,  110.  15,2,8.),  fd)iiitt  ibuen 

aber  bie  3uful)r  ab  u.  tertl)eibigte  fid)  mit  2Rut()  unb 
Qmtfdjloffentieit.  (irft  eine  Liebcrlage  feiner  glottc 
bei  Äittion  (Diod.  Sics  15, 3.),  nad)  ber  ©alamte  ton 
ben  geinben  eingefdjloffen  würbe,  unb  tergcblidie 
Hoffnung  auf  ̂ )ülfc  bewog  ibn  311  Uutcrljanblungen. 
3ebod)  Uueinigfeiteu  unter  ben  perfifdjen  §eerfüt)reru 
erleichterten  ibm  balb  wieber  bie  3Jertl)eibigung  feine? 
Sreidjeö,  unb  nad)  jeliniäljrigem  Kampfe  erlangte  er 
(376)  einen  e£)rentollen  grieben.  3wei  Sa^'5  ffcfita» 
fiel  er  burd)  bie  .ftanb  eines  SJJeudielmorber?.  Diod. 
Sic.  15,  47.  ®er  atl)enienfifd)e  Lebner  3fof'rateö riil)mt  mit  9red)t  nid)t  nur  feine  Satente  als  £>err; 
fdjer,  fonbern  aud)  feine  Sitbung  unb  Sugenben.  — 
2)@tagora8  II.,  (Snfet  beä  Vorigen,  ©ol)n  beS  9?i= 
fofleg,  erhielt,  nad)  t'urjer  ̂ »errfcljaft  tom  ̂ ttl)agoraS geftürät,  mit  ̂ ülfe  ̂ erfieuä  feine  ̂ >errfd)aft  wieber, 
terlor  fie  aber  fpäter  an  benfelben  5]3i)t()agoraä,  ber 
il)n  in  ©ufa  terleumbet  batte,  u.  ftarb,  junäd)ft  511m 
toatrapen  einer  torberafiatifd)en  ̂ rotinä  beftellt, 
bann  flüd)tig  wegen  (Srpreffungen,  auf  Ät)pro6  eine? 
gewattfamen  £obe§.  Diod.  Sic.  16,  42  ff. 

Evander,  EvavÖQog,  ©ot)it  beS  ̂ ermeS  u.  einer 
arfabifdjen  91t)mpb;e,  ob-  ber  SBeiffagerin  Sarmenta, 
bie  aud)  Lifoftrate  unb  StjemiS  genannt  wirb,  ober 
©ol)n  beä  (SdjemoS  (f.  b.  unter  Herakle«,  15.) 
unb  ber  Simaubra.  @r  foll  60  3at)re  tor  Srofa'? 3erftörung  eine  pelafgifdje  (Solouie  aus  ̂ allantion 
in  2lrfabien  nad)  Satium  geführt  unb  auf  bem  pata= 
tinifd)en  Serge  an  ber  ©teile,  wo  fpatcr  3rom  ftaub. 
eine  ©tabt  gegrünbet  tjabcu,  iteldje  nad)  feinem 
©rofjtater  (ob.  ©o()n  ob.  6'nfet)  ̂ allaS  5patlan  = 
teum,  5PaIantium,  ^Jalatium  genannt  warb. 

(Sr  bradjte  31t  ben  rofyen  33ettob,nem  Satium'ö  beu ©ebraud)  ber  ©d)rift,  bie  2Rufif  unb  anbere  Äünftc 
u.  führte  ben  (SultuS  ber  (SereS,  bcS  LeptunuS  6ou= 
fuß,  bc8  gereute«,  beS  Ii)faüfd)en  5ßan,  ber  in  ßatium 
Jvaunuä  oberSumtä  genannt  ioarb,  ein.  Liv.  1,  6.  7. 
Ov.  fast.  1,  471  ff.  5,  99.  Dion.  Hai.  1,  31—33. 
Strab.  5,  230.  (f.  Herakles,  9.).  Sßei  Virgil 
(Aen.  3.)  ift  er  fowotjt  wie  fein  ©ol)it  ̂ allaä,  beffen 
tragifdjeS  (Snbe  in  bem  Kampfe  im  10.  unb  11.  93ud)c 
ber  2tenei'be  erjät)lt  wirb,  ein  93unbeSgcnoffe  bcö  ?li= neiaS.  (Sr  iturbe  311  9tom  unter  beu  cint)cimifd)eu 
Heroen  QnbigeteS)  tere^rt  unb  t)atte  einen  Slltar  am 
atcntinifct)cn  |)üget.  ©eine  äftutter  ßarmeuta 
ober  GarmentiS,  wcld)e  it)n  nad)  £atium  begleitet 
Ijaben  folltc,  batte  an  bem  nad)  il)r  benannten  car= 
mentifdjen  £l)orc  am  gu|e  beS  (Sapitote  ein  £>eilig 
tl)um  (Verg.  A.  8,  335  ff.),  wo  il)r  am  11.  nnb  15. 
Januar  bie  (Sarmentalia  gefeiert  würben.  E^eil 
an  biefem  g-efte  f)atten  il)re  @efäl)rtinnen  Sßorvima 
(ob.  5ßrorfa,  Stntetorta)  unb  ̂ softtorta,  ton 
benen  Jene  bie  bunflc  93crgaugcubcit,  biefe  bie  3"= 
fünft  terf'üubcte. 

Eveutus,  Bonus  Eventus,  nrfprüuglid)  bei' 
©Ott  bes>  ©cbeiben«  ber  gelbfrüdjte,  bann 
überljaupt  beS  guten  (Srfolgö  unb  glütflidjeu 
Sliiägangö.  (Sr  fdjeint  bertergegaugen  aus  ber 
3bee  beS  gried).  5Eriptoteino9  unb  ton  Unterhalten 
mit  bem  93acd)it§=  nnb  (SereSbienft  nacl)  SRom  gefoni 
inen  311  fein.  (Sr  wirb  bargcftcllt  als  jiigenblSdjer 
.peroS  auf  geflügeltem  ©radjeuitageu,  in  ber  Ledjteu 
eine  Dpferfdjate,  in  ber  Sinfen  TOobu  lt.  ihniuibren, 
güllboru.  Stuf  bem  CSapitol  ftanb  feine  Silbfäule 
neben  ber  ber  bona  Fortuna;  auf  bem  Warsfelb  batte 
er  einen  £empel. 

Evictio  ift  bie  ton  Seiten  beS  wirtlidjen  @tgen= 
tbümei'S  311  bewirfeube  3urüdforbeiuug  feine?  (Sigeu 
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thumö,  weldjcS  gegen  [ein  SBiffen  unb  2Bilten  in  au* 
berc  ,£)änbe  geformten  ift. 

Evocati  f.  Dilectus  militum,  4. 

'E^dyyslog  I)iefj  auf  bem  griedj.  Stüter  bcr 23ote,  welcher  baS  in  bem  ̂ nnern  ber  Raufet  23or= 
gefallene,  baS  auf  ber  23ül)ne  feI6ft  nid)t  bargeftellt 
würbe,  beridjtete,j.  23.  einen  9Korb,  wie  Soph.  Antig. 
1278.  it.  Oed.  Tyr.  1223.  Ser  ccyyslog  bagcgen 
trat  Bon  2tufjen  her  auf  unb  berichtete  baS,  was.  im 
greien  unb  in  ber  gerne  gejdjehen  war. 

'~E'guiQ£o sag  ober  üfpccigsasag  8Cv.ri  f. 
Exauctoratio ,  bie  (Sutlaffung  Born  ÄriegSbienfte, 

23efreiung  Born  Gibe,  auctoramentum ,  entWeber 
eljrenBoll  nad)  lejät^riger  SDienftjeii,  worauf  fie 
uod)  beim  .peere  (exauctoritati)  Blieben  unb  tljätig 
waren,  wenn  es  gegen  ben  geinb  ging  (Tac.  ann.  1, 
36.),  bis  fie  4  %a\)xe  fpäter  ganj  entlaffen  mürben 
(missio  honesta);  ober  fdjimBflid)  (ignominiosa), 
Eaffation  mit  (Sntsiefynng  bcr  SBaffen  unb  @ntfer= 
nung  aus  bem  Sager.  Plin.  ep.  6,  31.  Suet.  Aug.  24. 

Exceptio,  (Sinrebe,  (Sinroenbung,  23ertheibigungS= 
grunb  beS  23eflagten  gegen  ben  Kläger,  woburdj  ber 
23eflagte  baS  Ätageredjt  beä  ÄtägerS  auSfd)liefjen  will, 
unb  bciSt)aI6  exceptio  genannt.  (Sine  biefer  GrceBtio; 
nen  war  exc.  pacti ,  ne  intra  certum  tempus  pe- 
tatur.  Gai.  4,  116. 

Excubiae  f.  Disciplina  militaris,  7. 
Exeusatio,  23ef reiungS ;  ober  (SntfdjuIbigungS= 

grunb,  rooburd)  man  ein  2tmt  ober  täftigeS  ©efdjäft 
Bon  fid)  ablehnt,  j.  23.  als  9tid)ter,  SSormunb,  SJcuni; 
cipalfenator  (decurio)  u.  f.  w.  2lm  häuftgften  war 
bie  exc.  aetatis,  b.  f).  wegen  hohen  2ttter6,  f. 
Vacatio. 

Exedra  (exhedra),  1)  halbrunbe,  mit  Sitten  Ber= 
fe()ene  Jcifdje  ber  ©äulcnhalle  in  ben  ©wnnafien,  wo 
man  fid)  ju  unterhatten  pflegte.  —  2)  3n  ben  ̂ 3rioat= 
[)äufcrn  gewölbte  ©atonS,  beren  beibe  (Snben  in  einen 
.fpalbf'rcis  mit  einer  an  ber  25ßanb  umherlaufenben 23anf  jum  ©itjen  ausliefen.  3n  tyi&n  Sagen  waren 
fie  ein  wegen  ber  angenehmen  Äüt)Ie  gefugter  ̂ 3Ia^, 
um  bort  ©iefia  px  halten.  9cod)  mehr  würben  fie  als 
(äonBerfationSjimmer  benufet.  Cic.  de  or.  3, 5.  n.  d. 

Egsliypog.  23ei  ben  griedj.  ̂ obliten beeren 
(3pl)alanr)  ftanben  in  ber  erfteit  Sinic  (grontc)  bie 
tüchtigften  Krieger,  fe  weiter  nach  hinten  bie  fd)Wä= 
chereu,  welche  nid)t  fowo()l  jum  ÄamBfe  als  sunt 
9cad)brängen  beftimmt  waren.  SDal)cr  war,  wenn  ber 
geinb  jufällig  nicht  oon  Borne,  fonbern  etwa  gerabe 
-Bon  hinten  angriff,  eine  oottftänbige  llmftellung  ber 
gronte  nothwenbig  (Gontremarfd)).  ®ie  fet)r  rafdje 
2tuSjüt)rung  foIdjeS  GontremarfdjeS  hiefj  s^sli- 
yfiog.  Serfetbe  wirb  bei  ben  griedj.  ©djriftftellern 
uutcrfd)iebenm  (Sontrcmarfd)  nad)  Stötten (i£,s- 
Xiyfiog  jtara  lo%ovg  ober  hcctcc  ezi%ovg)  unb  nad) 
©liebem  («arä  £vyd).  ̂ ju  ber  21uSfül)rung  ocr= 
fd)icbcn  waren  bie  tafonifdje,  mafebonifche  unb  bie 
perfifdje. 

Exequiae  f.  Bestattung,  II. 
Exercitia  armorum  waren  bie  Berfd)iebenen  2lrten 

Bon  2Baffen=  unb  9J£arfdjübungen.  3"  ber  alten, 
ftrengen  gnt  ber  Dftömer  war  freilid)  fchon  bie  @t)m: 
naftif  ber  Änaben  unb  Jünglinge  eine  2Sorbcreitung 
juiu  batbigeu  ÄriegSbicnfte,  bod)  betraf  bicS  im  @att= 
jett  nur  bie  allgemeine  2iorbilbuug  itnb- Stbhärtung. 
toobalb  ftc  mit  bem  17.  3i<ü)t<:  ausgehoben  waren, 
warteten  ihrer  junädjft  fdjon  manche  Uebungen,  bie 

SReal'Serifon  b.  ctafT.  Slltetttjum«.  4.  SJufl. 

fie  baran  gewöhnen  feilten,  in  ©emeinfdjaft  unb  in 
grtett>'  unb  ©lieb  nad)  bem  beftimmten  Safte  ;u  mar= 
fdjiren.  2lber  fobalb  fie  al«  wirflidje  milites  (»gl. 
dilectus  militum)  einer  Segion  £ugetheilt  wa= 
ren,  traten  biefe  fpe^tettert  Hebungen  ein,  bie  unter  bcr 
£aiferherrfd)aft  gefe^lid)  in  beftimmten  3eityuncten 
Borgefchrieben  waren,  unb  ju  benen  bie  cinjelnen 
g-clbherrn  je  nad)  bem  23ebürfniffe  unb  ihrer  eigenen 
Energie  noch  anbere  Hebungen  anorbneteu.  9tament=  » 
lid)  in  ben  2Binterlagern,  aber  aud)  fonft,  wenn  ber 
Ärieg  ruhte,  sogen  bie  ©olbaten  unter  ihren  6entu= 
rionen,  aud)  wohl  unter  ber  Seitung  eines  blofsen 
doctor  armorum  (ber  als  fold)cr  bereiten  ̂ roBiant 
befam,  Veg.  1,  13.)  aus,  um  5Rarfd)übungen 
(Bgl.  ambulatio)  anjuftetlen,  bie  oftmals  in 
2  auf  Übungen  (cursus),  bod)  mit  2lufrediterhal; 
tung  ber  Orbnung  übergingen,  lieber  bie  ootlftanbi= 
gen  SJlanöBer  Bgl.  Decursio.  lieber  bie  übrigen 
mehr  Bereinjelten  Hebungen,  j.  23.  Anleitung  jum 
2lngriff  auf  einen  ftngirten  geinb,  palaria,  Unter* 
ricl)t  in  bem  ©ebraudje  unb  ber  21nwenbung  ber  grö= 
ficren  unb  fleineren  2öurfgefd)offe,  armatura, 
©^ring=  u.  ©chwimmübungen,  saltus^  natatio, 
Bgl.  Disciplina  militaris.  2tud)  waren  bei 
allen  biefen  liebungen  23etot)nungen  u.  für  bie  lln= 
tüchtigen  unb  Unfertigen  ©trafen  angeorbnet,  bie  na= 
menflidj  in  Quantität  unb  Qualität  beS  Berabreidjtcn 
23rotgetreibeS  beftanben.  3U  unterfdjeiben  Bon  biefen 
rein  militarifchen  Hebungen  finb  nodj  bie  anberweiti= 
gen  2Serwenbungen  Bon  ganjen  Segioneu  unb  ein^el* 
nen  2lbtheilungen  p  allerljanb  23auten,  j.  23. 3U  ©tra= 
f?en,  9tmpl)it&eatern  u.  f.  w. 

Exercitus.  2Son  -ber  organifdjen  ©lieberung  eines 
ÄriegSheereS,  wie  es  in  bem  23egriffe  Bon  exercitus  1 
liegt,  fann  in  ber.hetoifchen  3«t  ber  ©riechen  nod) 
uid)t  bie  Stebe  fein.  ©Bäter  war  bie  Qrganifation 
beö  ̂ »eereS  ein  Bollftänbiger  Slbglanj  ihrer  bürger- 
lidjen  ötaatSeinrichtungen,  baher  betrachteten  fie  baS 
Dled)t  beS  ÄriegSbienfteS  als  einen  nur  bem  freien, 
unb  unter  biefen  bem  3Jiet)rbefi^enben  aud)  in  t)ör>e= 
rem  Wa%t  jitfornmenben  SSorjug,  ber  aber  pgleid) 
aud)  bie  2Behrfjflid)t  mit  einfdjlofj.  VRit  ben  21enbe= 
rungen  ber  bürgerlichen  23oIfSeintheitung  aber  mufjte 
auch  pgleich  bte  (Sintheilung  bei  £eereS  wechfeln. 
Söieberunt  treten  hier  bie  beiben  gried)ifd)en  §auvt= 
Wülfer  in  ben  2Sorbergruub,  unb  ift  bei  ben  wenigen 
Äenntniffeu,  bie  wir  Bon  ben  übrigen  haben,  anju* 
nehmen,  baf?  baS  ̂ eerwefen  berfelben  nicht  bebeutenb 
unb  wefentlid)  Bon  bem  jener  beiben  abwidj.  23ei 
ben  ©fjartanern  war  baS  2Serhältni§  ber  ©partia= 
ten,  ̂ ßerioifen  unb  ̂ eloten  maBgebenb.  Sie  erfteren, 

i  bie  ̂ errfchenben,  23ürger  ber  ©tabt  ©parta,  jerfielen 
in  5  ©emeinben  (kwiim),  jebe  [teilte  einen  lc%og,. 
ber  je  nad)  bcr  jufälligeit  unb  wcd)felnben  Slnjal)! 
ber  ©emeinbeglicber  ober  aud)  nad)  bcr  @cfammt= 
gröfje  beS  für  nötl)ig  crad)teten  Stufgebots,  an  &<x\)\ 
Bcrfdjieben  fein  fonnte.  ®ie  @Bt)oren  hatten  hierüber 
bie  nähere  23efttmmung,  unb  waren  bie  ©partiaten 
Born  20.  bis  60.  2ebenSjat)re  friegSf)flid)tig.  Heber 
bie  ©efammtfumme  ber  ftreitbaren  SOcänner  liegen 
feine  2tngaben  Bor,  bei  <ß(ataiai  waren  eS  5000.  Stile 
bienteu  als  fchwerbewaf fneteS  gufsoolf  (onlt-  2 
rat),  fclbft  bie  fogenannteu  Dritter  (Innsig),  eine 
Güte  Bon  300  mann  (Hdt.  8,  124.)  ats  (Ehrenwache 
beß  ÄöttigS.  ®ic  ̂ crioifeu,  23cwof)uer  bcr  2anb- 
ftäbte,  bicntcit  ebenfalls  als  .fpoptitcu,  bodi  in  bcfoits 
bereu  GorbS,  waren  aber  nie  ftärfer  als  baS  §eer  ber 
©partiaten,  obfdjon  fie  au  Slttjal;!  im  SlKgemetnen 

23 
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biefelben  weit  übertrafen.  Sei  S'ataiai  waren  eS 
ebenfalls  5000.  Biod.  Sic.  11,  4.  ©ie  ipeloten 
folgten  ben  ©partiaten^atS  ©iener  {&SQanovTf$) 
nnb  ©djilbträger  (vnaaniaTai)  nur  im  perfön= 
litten  ©ienfte  ber  sperren,  nicht  als  S^eil  beS  Speere«, 
©odj  lag  es  in  Otiten  ber  S^ott)  ju  nahe,  fie  auch, 
ober  einen  ©beit  betfelben,  baju  ju  Derwenben,  unb 
crfdjeinen  fie  bann  als  ftaj;iftot  tyikoi,  b.  b.  leidet; 
bewaffnete  ©tteitet,  bod)  ntctjt  in  ber  fpäteten  Se-- 
öeutung  Don  Seidjtbewaf fneten  als  eigenen  .peet= 
hänfen  im  ©egenfafce  gegen  bie  .poptiten.  3n  oev 
©djlacht  bei  Stataiaf  waten  35,000  <peloten.  Hdt.  9, 
28.  30.  ©ewöbnlid)  werben  biefe  Heloten  bei  Stngabc 
ber  ©tätfe  beS  fpattanifcben  .peereS  nicht  mitgerechnet. 
5ie  bitbeten  aber  oftmals  in  ber  Shalanr  bie  t>inte= 
ren  ©lieber  unb  gaben  baburd)  bem  ©anjen  einen 
größeren  ©rud;  ihre  weitere  milüärifcbe  Seftim= 
mung  war,  bie  burd)  bie  Sßaffen  ber  immer  weiter 
Dorrüdenben  .poptiten  oetwuubeten  unb  gefaßeneu 
geinbe  DollenbS  311  tobten  (beSbalb  KOQvvrjcpöooi, 
.flieulenträger)  unb  tt>re  eigenen  oerwunbeteu  Jperrcu 
au«  ber  ©djlacbt  511  retten  (igvtit^Qtg,  SRetter).  3» 
biefer  einfachen  früheren  ©lieberung  beS  fpartanifchen 
■PeereS  brachte  einmal  ber  große  Serluft  an  Sollbür; 
gern  burd)  baS  ©rbbeben  in  ßafonien  (465  d.  (Sbr.), 
fowie  aud)  ber  SluSbrud)  beS  brüten  meffenifcfjcu 
.StriegeS  (465 — 455  0.  (£t)r.)  butchgreifenbe  Seränbe= 
rungen  heroor.  ©ie  Unterbrüdung  ber  9iuffränbi= 
fdien  loar  gemeinfcbaftticheS  .Sntereffe  ber  ©parttaten 
unb  Serioüen,  beSbalb  tag,  jumal  bei  ber  nunmehr 
bödjft  geringen  ßaty  ber  erfteren,  bie  mtlüärifdje 
©leidjfteüung  beiber  unb  ihre  Serfcbmetjung  in  bem 

3  .poptitenbeete  fefjr  nahe.  3«  50^9e  baoon  mußte  aber 
aud)  bie  frühere  ©emeinbeeintbeilung  Don  5  Äomen 
unb  ben  biefen  entfpredjenben  5  Soeben  einer  neuen 
Weiter  greifenben  unb  aud)  bie  5perioifen  mit  einfd)tie= 
Benben  Sertheitung  ber  ftreitbareu  9Jcannfd)aft  in  6 
ajcoren  ((i6q«i.)  weichen.  3ebe  Wloxa  jerfiet  in  4 
Soeben,  8  Sentefoftqen  nnb  32  (Inomotieen;  bie  %n- 
füb,rer  waren  ber  So  lern  ard),  bie  Sodjagen,  Sen  = 
tefonteren  u.  (Snomotarcben.  ©od)  50g  biefeS 
■peet  nie  ganj  in  ben  Äampf,  fonbern  nur  je  nad) 
bem  Sebütfnifä  ber  erfte  ober  bie  bciben  erften  Sodjen 
jeber  SfKora,  ber  brüte  (bie  Sitten)  u.  Dierte  (bie  3üng= 
ften)  SochoS  biente  nur  jur  Sertbeibigung  ber  ötabt. 
2lußer  biefen  6  SRoren  blieben  bie  obenerwähnten 
innng  befteljen,  unb  ftellten  auBerbem  nod)  bie  ©f  i-- 
vite  n  (in  bem  heutigen  SJJainotttnlanbe)  ein  eigene« 
(äorpS,  Don  bem  wir  nur  wiffen,  baß  eö  gußfolbaten 
mit  leichteren  2Bafjeu  waren.  ©ie.pcloten  finbnadjbem 
brüten  meffenifdjeu  Äricge  (455  ».(5br.)  ganj  aus  bem 
fpartanifdjen  Speere  Dcrfdnuunben.  Heber  bie  SKeite  = 
rei,  bie  erft  gegen  (Snbe  beS  peloponnefifdjen  ÄricgeS 
bei  ben  ©partanern  erfd)eint,  »gl.  Equitatus. 
äöurbe  ein  Ärieg  außerhalb  Sanbeö  geführt,  fo  hatte 
baS  fpartanifche  .peer  eine  wefentHdj  anbete  3ufain= 
menfe^ung,  ba  nut  ber  g-ührer  ein  topartiate  war, 
aöe  übrigen  fogenanutcir^cobamobeu  (veoääfiwSctL), 
.peloten,  bie  fid)  freiwitltg  [teilten  unb  bafür  fpätcrlun 
bie  greiheit  unb  eine  3trt  oon  Sürgcrred)t  erhalten 
follten.  Scrftärft  würbe  fold)eS  §eet  burd)  äßerbum 

4  gen  unter  ben  Suubeögcnoffcn. —  Sei  ben  21 1 1> e  = 
nern  würben  nad)  ber'Sluorbnung  beS  öoton  nur 
bie  brei  erften  ©teuerclaffcn  als  ̂ opliten  au«gebo= 
i>en;  aud)  i>m  waren  bie  Initsig  (bie  2.  S(affe)  weiter 
nicht«  als  .Oopliteu.  ©ie  4.  (Slaffe  (£(>eten,  &fjzt?) 
i>ilbete  befonbere  SorpS  unb  würbe  jum  ©eebienft 
iinb  ju  fianbe  als  leichtbewaffnete  (mit  Sogen)  auf 

©tetatsfoften  ausgehoben,  ̂ ad)  ber  Einrichtung  beS 
ÄleifiheneS  (510  0.  <5hr.)  lieferten  bie  10  Sh})Ien  auch 
10  (pvlai  .popfiten,  beten  jebe  in  5  vuyxQccQiai  jet= 
fiel.  SebeShhle  hatte  ihren  <srQUT.r\yög,  bie  fämmt= 
lieh  inS  gelb  jogen  unb  täglich  in  bem  (Sommanbo 
wedjfelten.  %tim  Slthener  war  Dom  18.  3ahre 
(scpT}ßog)  bis  3um  60.  jum  ÄriegSbieufte  Derpflidjtet. 
©a  jebod)  ihre  frühere  (Srjiehung  nid)t  fo  felir  wie  bei 
ben  ©pattanetn  eine  militatifche  wat,  fo  würben  bie 
3ünglinge  erft  jwei  %afyrt  lang  burd)  ben  ©rcnjbienft 
jum  Äriege  Dorbereitet.  ©ie  bilbeten  als  ntgino- 
Xoi  bie  Sefabungen  ber  nach  ben  Sctierfriegen  an= 
gelegten  ©renjfeffungen.  ?luch  in  Althen  marfchirte 
nur  eine  beftimmte  Slnjahl  jeber  Shrjle  aus,  bie  eben- 

falls cpvlrj  ober  rä^ig  hieß,  wie  bei  ben  ©partanern 
ber  erfte  8od)oS,  unb  war  bie©tärfe  berfelben  je  nach 
bem  Sebürfniffe  wedjfelnb.  ©ie  übrigen  bitbeten  bie 
Sefafcung  ber  ©tabt,  bie  bisweilen  wohl  burd)  bie 
SOtetoifen  (anfäffige  grembe)  üerfteirft  würbe.  3tufeet= 
bem  (teilte  Sltljen  ein  anfehnlidieS  üfceitercorpS,  im 
91ufang  beS  peloponnefifchen  Krieges  1200  SSJcaun, 
Dgf.  Equitatus,  1.  —  ©0  lange  ber  friegerifche  5 
©inu  bei  ben  ©riechen  unter  ben  Sürgern  DorI)etr= 
fchenb  war,  erfdjeinen  bie  ©olbttuppen,  bie  etwa 
bie  £i)rannen,  wie  »Petfiftratoö  unö  SothfrateS,  auf= 
ftellten,  nur  als  etwas  SorübergebenbeS,  nameuttid) 
gaben  fid)  bie  2trfabier  unb  Äariet  baju  het.  Hdt.  1, 
77.  2,  163.  3,  4. 11.  (Spodjemachenb  abet  wat  für  bie 
©eftaltung  Don  gried)ifd)eu  ©ölbnerheeren  bie  Don 
ben  ©partanern  unterftü^te  Skrbung  beS  perfifchen 
Srinjen  Äi)roS  Don  13,000  SfJcann  ©riechen,  bie  nad) 
bem  gälte  beS  ÄtjroS  ben  berühmten  SRüdjug  unter 
Xenophon  (400  D.  Shr-)  machten  unb  fogteid)  wieber 
©ienfte  in  bem  fpartanifchen  .peete  nahmen ,  wetdjeS 
ben  hetleuifdjen  ©täbten  ÄleinafienS  gegen  ben  Scrfer= 
fönig  ju  pütfe  gefanbt  würbe,  ©nrdj  fie  tarn  ein 
ganj  neues  (£1ement  in  bie  griedj.  .peere.  ©ie  früher 
etwa  üorfommenbeu  2Berbungen  gaben  DorjugSWeifc 
eine  teidjte  ©ruppengattung,  nunmehr  brangen  bie 
©ölbner  auch  in  baS  eigentliche  §eer  (poptiteu),  unb 
wenngteid)  bie  griedjifd)en  ©taaten  (im  engeten©inne) 
nut  füt  ben  getabe  gegenwärtigen  Ätieg  bie  ©otba- ten  warben  unb  mietheten,  fo  ftnbet  (ich  boch  fchon 
ber  Stnfang  Don  ftehenben  ©  ölbnerheeren  bei  6 
ben  gürften  ber  im  J?orben@riecbentanbS  wohnen= 
ben  Sölferfcbaftcn.  9ln  bie  (stelle  ber  früheren  ©tra= 
tegen  unb  SDlemarchen  traten  jetü  'oötbnergene  = 
rate,  3^ÖifrateS,  ßhabriaS  u.  f.  w.;  je  berühmter 
fie  waren,  unb  je  mehr  ©etb  bie  einjetnen  ©taaten, 
wcld)e  fie  in  ©ienft  nahmen,  ihnen  gewährten,  befto 
mehr  3ußmf  ju  ihren  gähnen.  ̂ l)x  ITiamc  war  cben= 
falls  GXQctzriyög,  fie  fenbeten  ihre  .pauptteute 
(koxceyoi)  aus,  unb  biefe  brachten  ßompagnieen 
Derfd)iebener  Truppengattungen  Don  je  100  Sftann, 
alk  löxoi  genannt,  jufammen.  ©a  biefe  ©ölbner 
fid)  aber  i()rc  jiemtid)  foftfpielige  Sewaffnung  fetber 
hatten  mußten,  fo  war  ber  ©otb  (pio&og  bie  eigene 
lidic  Sohnung  11.  atzriQsaiov ,  cirog,  SerpflegungS= 
gelb)  jiemtidi  bebeutenb,  bei  ben  Weitem  natürlid) 
höher  als  bei  bem  gußDotf.  ?lußer  ben  .poplüen 
fommt  in  biefen  ©ölbnerheeren  teichteS  gufeDolf 
Dor,  Don  leichterer  Lüftung  unb  für  ben  gernfgmpf 
bewafjnet,  unovr icz uC  ©peerfdjüben,  rolorai 
Sogenfd)ü^en,  aq>& vdovrj-cui  ©d)Ieuberer,  alle 
biefe  ohne  ©d)itb  unb  beShalb  mit  bem  atigemeinen 
tarnen  yviiv^rrjc,  yvfivoi,  Ungerüftetc,  ober  tpiloi 
bejeichuet.  Son  ihnen  fiub  bie  Seitaften  ju  imtet= 
fcheiben,  teichteS  Sinien=gußDotf,  gewiffermgfjcu  eine 
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«Dlitteltruppe  gwifdjen  betn  eigentlichen  leichten  gufj= 
oolf  nnb  ben  .Spoplitcn.  Sie  hatten  einen  Keinen 
bölgemen,  mit  Seber  überjogenen  ©dulb  unb  nebft  5 

Heineren  2ßurf|"piefeen  einen  größeren  ©peer,  nnb,, ba  fie  aud)  bisweilen  in  Sinie  angriffen  nnb  baburd) 
leicht  in  einen  9M)fampf  öerwicMt  werben  tonnten, 

7  auch  baS  ©djwert.  —  3'1  btv  öcblacbt  bei  ßbaironeia 
ftanben  bem  gried).  Jpeere  ber  Sttfjener  nnb  St)ebaner 
t>on  20,000  «JRann  Ju  gufj  nnb  einiger  «Reiterei  Oon 
Seiten  «Philipps  30,000  «JRann  unb  2000  Leiter  ent= 
gegen.  Sltevanber  begann  bie  3ertl'nmmerung  oes 
perfifdjen  «Reiches  mit  30,000  «JR.  unb  4500  «Reitern, 
in  SRafebonien  blieben  unter  21ntipater  12,000  «JR. 
unb  1500  «Reiter;  ju  bcm  inbifdjen  gelbjuge  ftanben 
ihm  120,000  «JRann  ;u  ©ebot.  «Diefe  fo  eben  ange= 
beuteten  3  geitpuncte  jtnjb  in  ber  ©eftaltung  beS  ma= 
febouifdjen  JpeevwefenS  git  unterfcbeiben.  'Die  .Spaupt= 
ftärfe  war  bic  «pbalanv  ber  Jpopliten,  aus  freien, 
a6er  nicht  abetigen  «JRafeboniern  bejtefjenb,  eine  bidjte, 
16  «JRann  tief  ftebeube,  unburcf)bringlid)e,  gewichtige 
unb  trots  aller  5prärifion  in  ber  ̂ Bewegung  äiemlid) 
fcbwerfäUige  «JRaffe.  23iergebn=  bis  fechjebwÜBige  San= 

'"  gen  (oägioGca)  ragten  oon  ben  fünf  crften  ©liebern bem  geinbe  entgegen ,  unb  bafyinter  lagen  bie  Sanjen 
ber  übrigen  ©lieber  auf  ben  Schultern  ber  33orber= 
mannet.  Oftmals  war  folcbe  «Phalanx-  aud)  nur  12 
«JRann  tief.  Sie  würbe  aud)  £aris  genannt  unb 
beftanb  gewöhnlich  aus  4000  «JRann,  obfcbou  biefe 
3a£)l  bon  ber  jufälligen  23eoölfcrung  ber  6  mafeboni= 
feben  SanbeSbejirfe  ab()ing,  beren  feber  eine  £ariS 
ftellte.  ©aber  fiub  bie  Unterabteilungen  auch  nicht 
an  eine  beftimmte  3dl)f  gebunben:  4  %UiaQ%ie(i  (bie 
fronte  ber  Saris  nad)  hinten  hin  in  4  Steile  ge= 
tbeilt),  jebe  (Sbiliardjie  4  awracynara  (ebenfo),  unb 

8  Wieberum  jebcS  ©tyntagma  4  xsxqccq%i,o>i  Seid)ter 
bewaffnet  unb  beweglicher  war  baS  (SorpS  ber  Jpi)pa  = 
fpiften  (Xrabanten),  bod)  jn  unterfcbeiben  Oon  ber 
logleidj  )U  erwäbnenben  leichten  Sruppe  ber  Schüben. 
3h«  Bewaffnung  ift  nicht  beftimmt  angegeben,  bodj 
läßt  ftcf)  aus  ihrer  ganjen  Seftimmung  als  mehr  unb 
rafdjer  angreifenbes  (SorpS  fd>lie§en ,  bafs  fie  anftatt 
ber  ©ariffe  ein  langes  ©djirert  führten.  Sie  waren 
ein  ftehenbeS  (SorpS  unb  als  folcheS  tüchtig  ein= 
evercirt.  3m  Kriege,  wo  ibre  3aht  wohl  noch  bis 
ju  6000  «JRann  oerftärft  fein  mag,  bilbeten  fie  bie 
Sagerwacbe  beS  ÄönigS.  9lufjer  biefem  Speere  ber 
erften  mafebonifeben  3c't  (6  2aien  fchweren  gufs= 
oolfS,  jebe  gu  4000  «JR.,  unb  6000  «JR.  leichteren  g-ufj= 
OolfS,  .Sptypafpifteu)  finben  wir  noch  in  ber  erften 
3eit  «illeranberS  ein  (SorpS  Schüben  oon  2000  «JR., 
bie  in  agrianifche  ©peer|d)ü|en  (ü-xovciozai) 
u.  mafebonifche  Stögen fd)ü^en  gerfielen.  33on 
ber  Reiterei  war  bie  aus  ber  mafebonifeben  «Jtitter= 
fchaft  beftehenbe,  fchwerbewaffnet,  mit  ber  ©tofdange 
(öögv,  gvotöv),  3000  «JRann  ftarf  unb  in  15  3Ien 
getheilt,  woju  als  16.  baS  21  genta  ber  [Ritter,  bie 
fönigticfje  (Shrengarbe  trat;  bagu  famen  als  leichte 
SReiterei  8  3len  Sariff  opboren,  bie  mit  ber  oben 
befchriebenen  ©ariffe  Bon  14 — 16  gu&  Sänge  bewaff= 
net  waren.  23gl.  Equitatus.  Diefe  fo  eben  barge= 
ftellte  ©lieberung  beS  mafebonifeben  .Speeres  unter 
sJßhilipp  war  auch  wefentlid)  in  bem  .Speere  beS  «ille= 

9  ranber  gegen  «Perfien  beibehalten.  Dagu  famen  aber 
bie  (Kontingente  ber  gried)ifd)en  BunbeSgenof  = 
f  en,  fowohl  3"fanterie  als  auch  SReiterei  (ij  szuiQwfi 
l'itnog,  aud)  wobt  bloS  oi  ezocigoi),  unb  bie  ©ölb  = 
ner,  fchwere  Infanterie.  3ltS  aber  nad)  ßertrümme* 
rung  beS  perfifchen  Steides  cS  bem  2tlevanber  einmal 

wegen  rafcherer  Sßerfolguug  ber  einjelnen,  noch  im 
SBiberftanb  bel)arrenben  SSölferfchaften  auf  ben  Sefi^ 
bon  [eid)ten  Gruppen  oorjüglid)  anfam,  unb  er  auf 
ber  anberen  ©eite  aud)  bie  3tfiaten  allen  feinen  übri= 
gen  europaifdjen  33unbeSgeuoffeu  in  bem  Sßerhältniffe 
Don  blofeen  Ünterthanen  gleichftellte,  nnb  er  über= 
haupt  bie  Nationalitäten  oerwifd)en  wollte,  mußte 
fein  .peer  mehrfadje  2lenbcrungeu  erleiben,  bie  fieb 
felbft  auf  bie  33enennungen  ber  größeren  9l6tt)eitnn- 
gen  erftredten.  3"  ben  frühereu  ©arben  famen  fet^t 
aud)  nod)  unter  anbern  bie  2lrgt)rafpiben  mit 
filberüberjogenen  ©d)ilbeu.  Der  urfprünglid)  fleine 
Srofj  beS  mafebonifeben  .Speeres  nahm  inS  Unenblid)e 
ju,  ba  mit  ber  unerme_Blid)en  S3eute  aud)  bie  23equem= 
lichfeit  beS  ©otbaten  flieg  unb  wegen  beS  langfähri; 
gen  DienfteS  nunmehr  Söeibcr  unb  Äinber  eine  23ei= 
gäbe  beS  JpeereS  waren.  Ueber  bie  2lnwenbung  ber 
fdiweren  @efd)iibe  f.  Tormenta,  2.  unb  über  bie 
(ätephanten  f.  Elephantus,  B.  1.  äSgt.  [Rüftow 
unb  Äöd)lp  ©efd)id)te  beS  griech.  ÄriegSwefcnS.  — 
SSei  ben  Drömern  hie|  exercitus  jebe  grßfiei'e  ober  10 
geringere,  für  fid)  abgefonbert  u.  felbftänbig  agirenbe 
Sruppenmaffe,  baher  bejeidjnete  in  ben  früheren  $ei; 
ten  ber  Nepublif  exercitus  consularis  baS  aus  jwei 
Segionen  beftehenbe  ̂ )eer  jebeS  SonfulS.  Äaifer= 
jeit  hieß  aufjer  ber  ©efammtheit  ber  Segionen  felbft 
eine  Segion,  wenn  fie  bie  ganje  SSefa^ung  einer  tyxo-- 
Oinä  auSmad)te  unb  als  folebe  allein  ben  $rieg  führte, 
Wie  j.  93.  in  Slfrifa,  exercitus.  Ueber  bie  ©lieberung 
ber  Segionen  unb  bie  2lu8hebung  berfelben  f.  Legi o 
unb  Dilectus  militum.  Heber  bie  urfprüngliche 
^eerterfaffung  oon  9tomuluS  bis  ©eroiuS  fcfjwanfen 
bie  2lngaben  ber  röm.  ©d)riftfteller  f elber,  aus  bem 
natürlichen  ©runbe,  weil  ber  allmähliche  3nteachS 
ber  römifchen  23eoölferung  ja  ftetS  oeränberte  JpeereS= 
einrichtungen  nothwenbig  machte.  3m  2lügemeineu 
fd)eint  f eftjuftehen ,  bai  nach  SJercinigung  ber  3 
©tämme  ber  [RamnenfeS,  SitienfeS  unb  SucereS  baS 
■peer  aus  3000  2Rann  ju  guf?  (aus  feber  StvtbuS 
1000  Scann),  unb  300  «Reitern  in  3  (Senturien  be= 
ftanb,  ogl.  Dion.  Hai.  2,  2.  Plut.  Romul.  13.  lieber 
bie  angebliche  befonbere  Seibwadje  oon  300  «Rittern 
f.  Celeres.  ©nrd)  ©eroiuS  SullinS  würben  bic 

politifd)en  «Jtechte  unb  militärifchen'  «Pflichten  nad) bem  ©runbfa^e,  bafe,  wer  mehr  befi^e,  aud)  mehr  für 
bie  23ertheibigung  beS  2JaterlanbeS  ju  wirfen  habe, 
geregelt.  233ar  ber  gelbjug  gu  S'nbe,  fo  begab  fid) 
leber  wieber  ju  feinem  «Pfluge,  unb  wer  bieSmal  gelb; 
herr  gewefen  war,  biente  baS  näd)fte  3Rat  in  einer 
oielleid)t  weit  niebrigeren  ©tctlnng,  u.  niemanb  fanb 
barin  eine  93crechtigung  ober  aud)  nur  ben  £rieb, 
Oon  ber  ftreugfteu  ©uborbination  unb  ©ifeiplin  fid) 
entbuubeu  ju  halten.  ®ie  burchgreifenbe  unb  oon 
2lnfang  bis  in  bie  fpäteften  3eiteu  bauernbe  (Siutbei= 
lung  beS  römifchen  ̂ eereS  war  bie  Segion,  beren  nu> 
merifdjer  2jeftanb  jebod)  nad)  ben  oerfchiebenen  fyiten 
feit  ©eroiuS  SullinS  jioifchen  4200  bis  6000  «Scann 
weebfette;  baS  befonbere  über  biefelbe  f.  Legio.  %m  n 
2lllgemeinen  jerffel  fie  in  bie  3  befonberen  Xruppeiw 
reihen:  hastati,  prineipes  unbtriarii  (pgt. 
acies  u.  legio)  nebft  ben  onjanifd)  bamit  Oerbun= 
benen  leichten  Sruppen  (velites)  unb  ber  gerhtr 
gen  «Jteiterei  (300  «JRann)  3ur  ©erfung  berglüget 
(alae).  Der  Uebergaug  beS  ÄönigthumS  in  ine  dte- 
publif  änberte  gunäd)ft  nid)ts  in  militärifcher  Jpijt: 
ficht,  nur  bafe  nunmehr  anftatt  beS  ÄönigS  bie  beiben 
(5onfuln  2lnfüt)rcr  ber  Speere  waren..  Dod)  gehörten 

feit  bem  «.Bertrage  mit  ber  fabiuild^u .  ̂ibgenof'fenfdjaft 

23* 
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uou  494  ».  (üfjr.  511  beut  römifdjen  Heere  nod)  bie 
BunbeSgenoffeu  (socii),  ju  jeber  Segion  e5>en|o= 
»iele  bunbeSgenöffifdje  Sruppen  mit  gleicher  Bewaff= 
nung  nnb  Öintheilung,  mtv  baß  fie  an  SReiterei  bie 
boppeltc  Stnjat)!  ftcllten,  barüber  »gl.  Equitatus 
imb  über  baS  äöeitere  Socii.  211«  bie  Börner  ihre 
SWactit  über  bie  ©renjen  3'alienS  hinaus  auSbehnten, 
famen  auBerbem  nod)  bie  |>ülf  Struppen  »erbün= 
beter  ober  unterworfener  Äönige  ju  bem  Heere  (auxi- 
lia,  auxiliares),  bod)  in  mehr  für  fid)  abgefonbert 
»01t  ben  Segionen  beftehenben  (JorpS.  lieber  ben  wei= 
teren  Unterfdjieb  jluifd)en  it)ncn  1111b  ben  BunbeS= 
genoffen  »gl.  Auxilia.  Sie  bienten  urfprünglidj 
nur  als  leichte  Sruppen;  als  aber  burd)  bie  lex  Iulia 
nnb  bie  lex  Plautia  Papiria  alle  italifdjen  Bötf'er= fd)aften  mit  bem  Bürgerrechte  aud)  bie  Verpflichtung 
ju  bem  Scgionenbienfte  erlangt  hatten,  mußten  oft= 
inalS  bie  auxilia  bie  ©teile  ber  früheren  socii  r>er= 

9  treten.  —  -DHethSfoI  baten  fanben  fid)  juerft  im 
"  römifdjen  Heere  jjjr  3eit  beS  2.  puniicben  Krieges (541  u.  c.  213  ».  (5t)r.),  iubem  man  bie  Seltiberier 

in  ̂ ifpanien  für  benfelben  ©olb  mietl)ete,  für  ben  fie 
früher  ben  Äaribagern  gebient  hatten.  lAv.  24,  49. 
®od)  hat  baS  ©ölbnerwefeit  ber  griedjifdjeu  Heerc 
burd)auS  feinen  2tnfnüpfungSpunct  auf  römifdjem 
Boben  finbeii  fönnen;  inbeffen  weungleid)  bic  römi; 
fdjen  ©olbaten  aud)  äugleid)  römifdje  Bürger  waren, 
11.  felbft  nad)  bem  burd)  bie  Bürgerkriege  »eränberten 
Ebaraftcr  ber  römifdjen  Heere  im  ganjeu  bic  gorbc= 
ruug  beS  Bürgerrechtes  5111-  2lufita()me  unter  bie 
gähnen  aufred)terl)alteu  blieb,  inbem  in  entgegen^ 
gefe|teit  gälten  eutweber  ihnen  fogleich  bei  ber  2lu§- 
hebung  baffelbe  oerliehen  ober  bod)  wenigftenS  »er= 
fprocheu ,  mürbe :  fo  Waren  bennod)  feit  9JcariuS  bie 
römifdjen  ©olbaten  in  2Bahrl)eit  nid)t§  aubereS  als 
gerabe  ©ölbnertrnppen.  SWariuS  uub  mit  unb  nadj 
il)in  bie  auberii  Heerführer  fa|en  itidjt  mehr  auf  baS 
Vermögen  ber  ;ur  2(uShebung  .^erbeigejogenen ,  foiu 
bern  nur  auf  förderliche  £üd)figfeit,  roeshalb  benu 
aud)  bie  bis  bal)in  »on  bem  cigentlidjen  Segionen= 
bienfte  auSgefd)loffeneu  Capite  censi  eine  willfontJ 
menc  ErganäungSmannfdjaft  barboten,  ja  felbft  grei= 
gelaffene  unb  ©ctaoen  mit  bem  ©efebenfe  ber  greil)eit 
11.  beS  Bürgerrechtes  nicht  »erfdmtäht  würben,  ©ic 
frühere  2tuSübung  ber  Bürgerpflidjt  ber  freien  Bür= 
ger  war  nunmehr  ein  Jh'iegShanb  werf  geworben, 
unb  ftatt  ber  früheren,  bem  Staate  unb  beffen  Ber= 
berrlidjung  bienenben  Heere  waren  fie  je^t  eng  mit 
bem  ̂ ntereffc  ihres  gelbherrn  oerbunben.  2lllcrbingS 
mag  biefe  Beranberung  jitm  2l)eil  mit  bem  bodjfal)= 
renbeu  Ehrgeise  beS  SftariuS  (lSall.Jug.86.)  »erbun= 
ben  gewefeu  fein,  bod)  mürbe  fie  nicht  Beftaub  gehabt 

■  haben,  Wenn  fie  nicht  in  ber  ganjeu  3eitrid)tung  gC= 
legen  hätte,  u.  ber  ÄriegSbienft  fd)on  oielen  eine 
brücfenbe  Saft  war,  u.  bagegen  ben  Befifelofeu  eine 
erwünfdftc  ©elegenheit  jur  Bereidjerung  bot.  Sali. 
Jug.  84  f.  —  Wit  bem  frühereit  Eharaf'ter  beS  röm. Bürgerheeres  fdjwanb  beim  aud)  bie  Eintheilung  in 
■paftati,  ̂ ßrincipeS  unb  Sriarii;  bic  SegionSfolbatcn 
waren  fortan  alle  gteidjbcwaffnct  (ogl.  Waffen,  I.). 
^itblict)  mit  Einführung  beS  ?ßrincipatS  trat  ein 
ftehenbeS  .peer  auf.  Sie  45  Segionen,  welche  üor 
ber  ©djladft  bei  2lctium  »orhanben  waren,  oereinigte 
21uguftuS  in  25  Segioneu,  bic  er  burd)  feine  $ro= 
ohijcn  »ertheilte,  nur  2lfrifa,  obgleich  ©enatSprooinj, 

befam  1  Segion.  ©aju'  famen  bie  auxilia  in  gleicher ©tetrfe.  Tac.  ann.  4,  5.  Dio  Cass.  55,  24.  9iet>- 
men  wir  ben  bamaligen  Beftaub  ber  Segion  ju  6000 

9Kann  —  beftimmte  2tngaben  fehlen  barüber,  jur 
3eit  beS  Srajan  loaren  es  nur  5280  9Jc.  — ,  fo  bc= 
ftanb  baS  ftehenbe  §eer  mit  ben  |)ütfS0ölfern  auS 
:»00,000  SOt.  21n  ber  ©pir^e  ber  einjelnen  §ccre  fian= 
ben  bie  Statthalter  ber  ̂ rocinsen,  Segaten,  511m 
Llnterfd)iebc  »on  ben  Befehlshabern  ber  einjclnen 
Segionen,  bie  ebenfalls  Segaten  hieben,  legati  pro 
praetore  consulari  potestate  genannt,  bie  ein  feft= 
gefegtes  fährlidicS  ©ehalt  bejogen  {Dio  Gass.  52, 23. 
53,  13.);  über  ihre  SDfaehtbefuguiB  f.  Legatus. 
3u  biefem  burd)  bie  f'aiferlidjcn  ̂ roöinjcn  öertljeif- ten  .'peere  famen  nod)  bie  jum  ©dju|e  JcomS  uub 
Italiens  errichteten  9  (Sohorten  ber  ̂ rätorianer 
(Tac.  ann.  4,  5.,  bod)  ogl.  Dio  Cass.  55, 24.),  Äern= 
truppen  unb  höheren  SRaugeS  als  bie  SegionSfolba= 
ten,  aud)  piae  vindices  genannt,  »eil  ihnen  ber 
©djufe  beS  ÄaiferS  anoertraut  mar,  unb  3  cohor- 
tes  ürbanae  (baf.),  foroie  enblid)  nod)  7  cohor- 
tes  vigilum,  bie  freilich,  urfprüngtich  ans  grei= 
gelaffenen  beftehenb  unb  nur  als  geucr=  unb  $olijei= 
road)e  beftimmt,  bamalS  nod)  nicht  311  bem  eigentlichen 
§eerc  gerechnet  werben  fönnen  (ogl.  Cohors). — 
sJcadj  2iuguftuS  bilbete  fid)  atlmählid),  roie  eS  benn 
aud)  fd)on  in  ber  2lbfid)t  beffelben  lag,  burd)  bic  @in=  14 
rid)tuug  beS  ftchenben  ̂ eereS  ein  förmlicher  ©otba  = 
tenftanb  IjerauS  im  ©cgenfa^  gegen  bie  bürgerlichen 
^tänbe,  unb  51t  immer  größerer  u.  beftimmterer 
roecfting  eines  fogenannten  (SorpSgcifteS  lourbc  ben 
ootbaten  ein  ̂ rioilegium  nach  bem  anbern  ocrliehcu, 
5.  B.  für  bie  2luSgebienten  bei  ben  öffentlichen  Sdjau= 
Ipiclcn  ber  3^tttcrpfavj,  @r(eid)terung  in  ber  21bfaf= 
fung  oou  ieftamenten,  Befreiung  »on  2lbgabcn  aud) 

nad)  ber  (Siitlaffung.  2Bennglei'd)  2tugnftuS  burd) mannigfad)c  2tnorbnungen  bie  in  ben  Bürgerkriegen 
gefnufene  ©ifcipliu(»gl. -Disciplina  militaris), 
unb  juxir  aud)  mit  Erfolg,  roieber  51t  heben  fud)te,  fo 
lag  bod)  fdjon  in  ber  £)er»orrufung  eines  förmlichen 
©olbatenftanbcS  ber  Äeim  51t  allmählicher  ®epra»a= 
tion  beS  Speeres,  ber  felbft  nadjfolgenbc  tüchtige  Äaifer 
gar  nidjt  mehr  roiberftebcit  fonntcit.  Senn  nadjbcm 
iiberiuS  tro|  aller  fouftigen  militärifdjen  ©trenge 
bic  9Jiad)t  unb  baS  älnfehen  beS  ̂ räfcctuS  ̂ Crätorio 
(f.  b.  uut-  Praef'ectus)  ju  einer  bem  21nfehen  u. Bcftehen  beS  ÄaiferthroneS  felbcr  gcfäl)rlid)en  §öt)c 
erbeben,  u.  6(aubiiiS  burd)  übertriebene  uub  unoer; 
biente  ©unftocrleihuugen  au  bic  ©olbaten  baS  ganje 
•peerniefen  nod)  mebr  in  eine  falfdjc  Bahn  gebracht 
l)atte,  half  eS  »eber  bem  ©alba  noch  bcin  Bejpafian, 
bie  alte  Beroähtte  3»tfft  roieber  einführen  5U  rootlcn. 
ES  fehlten  ihnen  baäiijdjon  bic  tüchtigen  Jjficrfjeuge 
unb  2lnfül)rer.  ©er  ©olbat  roar  einmal  an  ©clb- 
enoerb  geroöhnt;  wer  ihnen  alfo  baS  2Rciftc  bot,  war, 
fo  lange  feiner  mehr  gab,  ihr  Sicbling.  Uhmmehr 
hatten  uidft  bic  Äaifer,  fonbern  bie  ©olbaten  baS 
Regiment  in  Rauben.  3U  biefem  nülitärifd)cn  ©it= 
tcitüerbcrbuiB  fant  audi  nod)  in  ben  faifcrlidjen  Bür= 
gerfriegeu  burd)  BitelliuS  bic  ©d)i»äd)ung  beS  ̂ ecrcS 
burd)  ein=  unb  wo()l  srocimaligc  £|eilung  ber  ur= 
fprüuglid)eu,  fräftigen  Segioneu,  fo  bafe  SacituS 
(hist.  4, 14  f.)  biefelben  nur  nod)  blofec  ©djattcnlegio; 
nen  (inania  nomina  legiouum)  nennen  tonnte. 
Wit  .pabrian  trat  freilief)  eine  burchgreifenbc  Bcräu= 
bcruitg  im  gaujen  -peereSiuefcn  ein  (»gl.  acies  unb 
legio),  bod)  wenngleid)  ber  Berfall  beS  ganjen  röm. 
,£>ccnuefenS  baburd)  aud)  in  etwas  »erfd)obcn  würbe, 
fo  f  onnte  berfelbe  bodi  nidu  ganj  »erhiubert  werben, 
unb  anftatt  ber  früheren  frättigen  Dtömerwcifc,  bic 
mit  ben  Jßaffen  in  ber  §aub  nad)  außen  unterbau- 
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bette,  War  baS  $eer  allmählich  fo  erfdjlafft  unb  t>er= 

nnterget'ommen,"  baß  ber  griebe  mehrmals  oon  ben .  Barbaren  erlauft  werben  mufste.  Bio  Cass.  73,  6. 
15  77,  14.  —  ®ie  25  Segionen  beS  9luguftuS  waren 

nad)  unb  nad)  3unüdjft  bis  9iero  burd)  £heilung  einev 
Segion  in  jwei  (leg.  5.  u.  leg.  15),  bann  burd)  (Sx- 
riebtung  gdnj  neuer  bis  unter  Srajan  auf  30  Segio= 
nen  Bermehrt  worbeu.  Unter  -Spabrian  beftanb  baS 
-Speer  in  ben  ̂ roBinjen  aufjer  ben  .guilfsStrutopen,  bie 
nunmehr  in  loferem  93erbanbe  mit  ben  Segionen 
ftanbeu  unb  mehr  felbftänbig  in  ber  ©djladjt  agirteu, 
auä  28  Segionen,  jebe  wieberum  6000  Wl.  (unter 
£rajan  5280  90t.).  2Benn  aber  bie  fpätere  ̂ eit  aufjer 
einer  grofjen  3at)l  anberweitiger  Sruppen  baS  -Speer 
im  Orient  auf  70  Segionen,  im  Dccibent  auf  62  an= 
gibt,  fo  liegt  barin  feine  enorme  SSergröfjerung  beS 
ipeereS  gegen  früher,  fonbern  eS  waren  nur  eben  fo 
»tele  taufenb  SERann,  als  bie  geil)!  ber  Segionen  angab- 

'S |  er  >f()K>!  f.  Bovlrj. 
Exodium,  s^oSiov,  eigenttid)  Ausgang  einer  Stuf  - 

führung,  ©d)lufi,  heißt  bei  ben  Römern  ein  Weiteres, 
luftiges  9iad)fpiel,  weldjeS  nad)  ernftljaften  Sramen 
äuletjt  aufgeführt  würbe,  etwa  wie  bei  ben  ©riedjen 
bie  ©attirfpiele  nad)  ben  Sragöbieu-  ©djon  frühzeitig 
gab  es  foldje  g-arcen;  als  aber  bie  9(tellanen  (f.  b.) 
einheimifdj  würben,  gebraudjte  man  neben  ben  mimi 
jene  gewöhnlich  xu  biefem  3wecfe,  baljer  Exodia  u. 
Atellanae  fabulae  faft  ibentifd)  it.  exodium  Atel- 
lanicum  im  ©ebraudj.  2)er  in  biefem  ̂ cadjfpiele 
auftretenbc  ̂ offenreifjer  fyiefj  exodiarius. 

'E'gawo6Ca  in  5ltl)en  bie  2(b(et)nung  eines  9lm= teS,  unter  eiblidjer  (Srt)ärtung  ber  ©rüube,  j.  93. 
wegen  ̂ djwädje  ober  Äranfhcit.  2)aS  9lblet)uen 
s^ojjivvvcti,  e^Ofivvcd'ai. 
'E|eüffrpa  (oon  ij-a&sa»,  hiuauSftoBen),  1)  eine Sbeatermafdjtne,  bie  ähnltd)eu  ̂ wt£  wie  baS  (äfft); 

Heina  I)atte,  nemlid)  etwas  aus  bem  3nnern  ̂ er 
Käufer  ju  jeigen.  ©ie  fdjeint  eine  9trt93alcon,  ber 
im  oberu  ©tod'werfe  angebradjt  würbe,  gewefen  jn 
fein.  —  2)  f.  Belagerung,  14. 

Expilatio  hereditatis,  (äntwenbung  Bon  (£rb= 
fdjaftSgegenftcinben,  galt  urfprünglid)  nidjt  a(S  ©ieb; 
ftabl ,  fo  lange  nemlid)  ber  (Srbe  nodj  nicht  93efi^  er= 
griffen  hatte.  (Irft  unter  -Spabrian  begann  man  biefee 
alte  -Sperfontmeu  abjüanbern  unb  ben  expilator  311 
beftrafen. 

Expositio  infantum,  baS  ÄtuberauSfel^en,  war 
nad)  romutifdjem  3ted)t  b.  t).  burd)  altes  -Sperfommen 
geftattet,  »orauSgefe^t  baß  ber  SSater  baS  Äinb  Borher 
5  am  näd)fien  woI)nenben  männlichen  93erwanbten 
jeigte,  welche  311  unterfudjen  hatten,  ob  baS  Äinb  als 
SOitSgeburt  ober  atl3iigebred)tid)  ausgefegt  werben 
bürfe.  Bion.  Hai.  2,  15.  »gl.  Erziehung,  16 
Saffelbe  beftimmten  bie  XII  £afeln.  Cic.  legg.  3, 8. 
£roli  biefer  93efd)ränf'ung  «erfuhren  bie  93äter  3iem= üd)  witlfürlid)  unb  festen  Äinber  aud)  aus  anbern 
©rünben  aus,  3,  93.  aus  9trmut(),  ohne  bafj  ber  ©taat 
ein3ttgreifen  wagte.  Ter.  Hec.  3,3,  40.  Bio  Gass. 
41,  1.  Plin.  ep.  10,  71  f.  2US  unmoratifd)e,  unna= 
türlidje  ̂ anblung  galt  eS  aber  immer.  Suet.  Cal.  5. 
©efc^e  bagegen  cr|d)ienen  erft  in  bem  2.  %at)xt).  n. 
($t)\.,  welche  öon  ben  d)rifttid)en  Äaifern  feit  374  ge= 
fd)ärft  würben.  9cod)  im  fünften  3<d)tt).  f f<*gt  ipiero^- 
f(eS  barüber,  bafe  man  beftänbig  Äinbcr  ausfege, 
weit  man  ein  311  bürftigcS  StuSt'ommen  für  fie  füvd)tc, aber  felbft  er  erflärt,  bajj  es  eine  ©örtfeejuenj  ber  (ilu 
fei  aüe  ober  bod)  bie  meiften  Äinber  3U  erziehen. 

Exsequiae  f.  Bestattung,  II. 
Exsilium,  tpvyij,  Entfernung  Bon  ber  -Speimat  (ex 

solo).  21bgefehen  00m  OftrafiSmoS  fommt  fie  als  ge= 
fe^Iidje  /  Strafe  beim  93(utbann  ober  ©eridjt  über 
cpovmd  oor.  3m  übrigen  hat  fie  ihre  ©teile  im  poti= 
tifdjen  Seben  unb  tritt  namenttidj  bei  bürgerlichen 
Unruhen  häufig  ein;  in  biefem  ̂ atle  ift  fie  Bielfach 
mit  2ttimie  u.  SSermögenSconftfcation  Berbunben. 
©.  Ostrakismos.  —  31t  SRom  umfaßte  exsilium 
in  ber  J?önigS3eit  unb  in  ber  republitanifcheit  ̂ Seriobe 
bie  freiwillige  unb  bie  gezwungene  Verbannung. 
(Sine  eigentliche  SanbeSBerweifuug  gab  eS  urfprüug= 
lieh  nid)t,  fonbern  nur  einen  93ann,  aquae  et  ignis 
interdictio ,  bie  Untcrfagung  beS  gemeinfamen  2Saf= 
ferS  unb  geuerS,  woburd)  es  bem  bamit  belegten  uu= 
möglid)  gemad)t  würbe  in  Diom  311  leben,  ©iefer 
93ann  würbe  fowohl  gegen  eine  ̂ erfon  auSgefprod)en, 
weld)e  fid)  freiwillig  entfernt  hatte  unb  burd)  ben 
93ann  Bon  ber  Dtücffehr  abgehalten  würbe  (Cic. 
Caec.  34.),  als  gegen  foldje,  welche  burd)  ben  93ann 
3iir  SluSWanberung  geswungen  würben;  beim  wenn 
ber  baßon  ̂ Betroffene  in  9tom  geblieben  wäre,  fo  galt 
er  als  Bogelfrei  unb  burfte  Bon  niemanb  aufgenom-- 
men  ob.  gefd)ü£t  werben.  9)cet)reve  93erbred)en  waren 
mit  biefem  Bon  ben  ßomitien,  fpäter  aud)  Bon  ben 
quaestiones  perpetuae  auS3ufpred)enben  93anne  be= 
brol)t,  wie  9JcajeftätSBerbred)en,  veneficium,  incen- 
dium,  vis  publica  u.  a.,  unb  ber  93eftrafte  Berlor  bie 
fechte  beS  93ürgerS  (Capitis  deminutio  media, 
f.  t.).  3>ebem  Slugeflagten  ftanb  es  frei,  Bor  feiner 
ßonbemnation  9tom  311  oerlaffen  unb  in  einem  an« 
bern  ©taate  93ürgerred)t  311  erwerben,  fo  tonnte  mau 
fid)  3.  93.  3111-  Qnt  als  bie  oppida  Latina  uod)  fou= 
Berän  waren,  nad)  Sibur,  ̂ ränefte  u.  a-,  in  ein 
iustum  exsilium  begeben.  Liv.  26, 3.  Cic.  de  or.  1, 
39.  (äonfiScation  war  mit  biefer  ©träfe  an  fid)  nicht 
Berbunben,  fonbern  anfangs  würbe  93ermogenScon= 
ftfeation  nur  bei  ben  Verbrechen  angewenbet,  welche 
in  ber  älteften  £dt  beS  ©taateS  mit  saeratio  capitis 
bcbrol)t  gewefen  waren.  £>aS  9cäl)ere  f.  unter  Publi- 
catio.  —  ©egen  baS  ®nbe  ber  3iepublif  fam  aquae 
et  ignis  interdictio  faft  nur  als  SanbeSBerweifuug 
Bor,  3.  93.  bei  %.  SlnniuS  9Jcilo,  ̂ -  ScutiliuS  3tufuS, 
91.  ©abiniuS,  S.  50cemmiuS,  2.  SJhinatiuS  'ipiaucuS 
93urfa  u.  91.  3m  1.  u.  2.  3ahr()unbert  ber  Äaifer= 
Seit  ging  biefe  ©träfe  in  bie  deportatio  über 
(f.  b.),  neben  weld)er  fid)  bie  milbefte  9(rt  beS  GmlS, 
bie  relegatio  (f.  b.),  bilbete. 

Extispices  f.  Divinatio,  17. 
Extraordinarii  f.  Legio  u.  Castra,  5. 
Extra  ordinem  hieß  im  9lllgemeineu  9llleS,  wa« 

Bon  bem  geltenben  @efe$  unb  Bon  bem  alten  |>er= 
fommen  abweid)t  (im  ©egenfa^  Bon  legitimus  ordo 
u.  f.  w  ),  fpejietl  1)  cognitio  extraordinaria, 
b-  h-  ber  neue  ©Bilproccf?,  weldjer  Bon  bem  alten 
ordo  abwcid)t,  unb  ber  neue  6rimiua(proce_f5,  f. 
Process,  II.  —  2)  Crimen  extraordina- 
rium,  SJerbredKii,  welches  außerorbentlid)  nnter= 
\ud)t  unb  beftraft  wirb,  weil  eS  in  ben  -früheren  @e- 
fetseu  nidjt  oerpönt  ift.  —  3)  Poena  extraordi- naria u.  bgl. 
'E£ov  Xrjg  öinri  f. 
Exuperantius,  Julius,  im  Bierten  ober  fünften 

3at)rl)unbert  n.  (£hr.,  93erfaffer  einer  epitome,  einer 
auf  ©alluft  bei'uhenbcn  Eurjen  u.  oberfläd)lidicn  3)ar; 
ftetfimg  bcs  erften  93ürgcvfricgcS.  ̂ uevfi  Bon  ©\M 
bürg  1588,  feist  Bon  93urfiau  1868  herausgegeben.  1 
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Fabianus  Papirius,  ein  römifeber  [ßbitofoph  JUt 

^ett  beS  älteren  Seneca,  ein  Sütattn  oon  ernftcm  fitt- lidjem  SebenSW<mbel  unb  ausgezeichneter  23erebfam= 
feit,  hielt  öffentliche  Vorträge  über  ̂ btlofoptjie,  fdrcieb 
(Senec.  ep.  100.)  philofophifdje  ©Triften  u.  cerfaßte 
nach  Spiintuä  (n.  h.  36,  15.)  auch  ein  natutgef djid)t - 
lidjeS  2Serf  (causarum  naturalium  libri  II.)  2Ro= 
nographie  Bon  £öftg  (23reS(au  1852). 

Fabii.  ©ie  gens  Fabia  roar  patrtctfct)  u.  regnete 
fid)  ju  ben  ältefien  tömifdjen  ©efdjlecbtetn ,  wabt= 
fcheinlidj  faBinifcften  lltfprungS,  ber  Sage  nad)  bie 
©enoffen  beS  [RemuS  bei  ber  geter  ber  Supercalien. 
Ov.  fast.  2 ,  375  ff.  ©ie  gabier  unb  bie  QuitttiUet, 
legiere  bie  ©enoffen  be8  [RomuluS,  hatten  rocht  bie 
Opfer  bei  biefem  gefte  $u  beforgen.  Prop.  4,26.  ©o 
roaren  alfo  bie  gabier  anfänglich  äligleich  ̂ tieftet. 
vJcad)  *ßIiniuS  (n.  h.  18,  3.)  hatten  fie  ibten  tarnen 
Don  t'aba,  Sohne,  alfo  bebeutete  Fabii  fo  Biet  als Bohnenpflan^er;  nach  Slutardj  (Fab.  Max.  1.)  unb 
Slnbern  roar  Fabii  ans  Fovii  ober  Fodii  entftanben, 
b.  6.  SBolfSgrubenjäger.  Sie  bebeutenbften  Männer 
au«  biefem  ©efchlechte  finb:  1)  Q.  gabiuS  33tbu  = 
lanuS,  befteibete  im  3.  485  ».  ©fer.  (269  u.  c.)  baS 
(ionfulat,  beilegte  bie  Soll  f et  unb  Siequer  unb  würbe 
abermals  (Jonful  im  3.  482,  in  welchem  3.  er  gegen 
bie  SBejentet  Ärieg  führte.  Liv.  2,  43.  (St  fiel  2  3abte 
ipäter  als  3ßroptätor  im  Äampfe  gegen  bie  (Straffer, 

Liv.  2,  46.  —  2)  ftäfo  gabiuS  23'ibuIanuS,  beS ootigen  S3ruber,  Quäfior  485  o.  (Stjr.,  (Sonful  im  3- 
484  mit  8.  SIemiliuS,  bem  er  im  Kampfe  gegen  bie 
Solffer- £ülfe  brachte,  wiberfe^te  fidj  fowobl  in  bie= 
fem  (Sonfutate  einem  Borgefdjlagenen  2td'ergefe|e,  als auch  in  feinem  jweiten  (481)  einem  ähnlichen  beS 
Sribunen  SpuriuS  3>cÜiu8,  unb  fämpfte  gtücflich 
gegen  23eji.  3m  folgenben  3abte  entfcbieb  er  unter 
bem  23efeljl  feines  33ruberS,  welcher  bamatS  (Sonfut 
war,  eine  Schlacht  gegen  bie  SSefenter  ju  ©unftcn  ber 
9tömet.  Liv.  2 ,  43.  46.  ©eine  men|djenfreunblid)e 
53ehanbtung  ber  SSetwunbeten  gewann  ihm  unb  feiner 
gamitic  bie  Siebe  beS  SSotfeS,  welches  bis  bahin  ben 
gabiern  roegen  ihres  SBiberfprudjS  gegen  bie  2lder= 
gefe^e  gegrollt  hatte.  Sähet  rourbe  er  (479)  wiebet= 
um  jum  (Sonful  etwäblt  unb  tieth  nun,  obwohl  oer= 
gebenS,  bem  Senat  511t  StedetBettfyeitung.  Liv.  2, 48. 
©atauf  führte  er  glüdtiche  Kriege  mit  ben  Slequetn 
unb  33ejentetn  unb  erhielt  (Stlaubnifj,  mit  ben  männ= 
liehen  URitgliebetn  feines  @efd)ledjteS  bie  ©renjen 
gegen  SSeji  ju  fdjü^en.  Saraus  entfpann  fich  ber 
Äampf  bet  306  gabiet  (Liv.  2,49.  Sil.  6,  637.) 
nebfi  ibten_(Slienten  am  glüBdjen  (Stemeta,  worin 
bie  ganje  öchaar  nad)  helbenmütbigem  SBibetftanbe 
Bernicbtet  würbe.  ©aS  ift  wohl  bie  einfachfte  ©arfiel  = 
tung  eines  GteigniffeS ,  roetcheS  Bon  ben  Sitten  oft  er= 
wähnt  unb  Bielfach  auSgefdjmücft  roorben  ift.  Sticht 
unirtahrfcheintich  ift  bie  Stngabe,  bie  gabier.  feien  auf 
einem  3uge  "o"  ber  ©renje  nad)  SRom,  ibo  fie  Opfer 
ihres  @efd)ted)teS  am  gefte  ber  ßupercalien  baräitbrin= 
gen  hatten,  in  einem  Hinterhalte  Bernichtet  roorben. 
©et  Sag  t£>rer  sJciebetlage  routbe  fottan  als  ein  Un= 
gtüctStag  bettachtet,  baS  £b,ot,  aus  roelchem  fie  in  ben 
Äampf  hiitauSgejogen  roaren,  l)ie§  fortan  porta 
^celerata.  Ücur  (Siner  Bon  bem  @efd)lechte  folt  als 
Änabe  in  3tom  juriiefgebtieben  fein,  obgleich  fchon 
bie  ?Ilten  jnm  Sheil  an  bet  SRidhtigfeit  biefet  Stngabe 

äweifelten.  UebtigenS  warf  baS  S80IE  ben  ̂ atricietn 
bot,  ben  llntetgang  bet  gabiet  babutd)  Betanlafit  ju 
haben,  baB  nichts  ju  ihrer  Ctettung  gethan  roäre. 
Liv.  2,  52.  —  3)  501.  gabius  SibulanuS,  <8ru= 
ber  bet  Botigen,  ßonful  im  3-  483 /  heftiegte  bie 
Solffet,  tnutbe  abetmats  im  3-  480  jwm  Sonful  er= 
roählt  unb  befiegte  bie  SSejenter,  roobei  fein  8ruber 
OuintuS  fiel,»eSt)alb  er  ben  ihm  bewilligten  Triumph 
ablehnte.  Liv.  2,  45  ff.  ©en  ©ieg  erfocht  er  haupt= 
fachlich  burd)  ben  3tigtimm  feinet  Bon  ben  geinben 
oethöhnten  toolbaten.  2Iucb  et  ftanb  roegen  ber  ben 
SertBunbeten  beroiefenen  ©orgfalt  beim  9Mfe  in  gro= 
Ber  ©unft.  (St  fiel  im  ©efedjte  an  bet  ßtemeta. 
Dion.  Hai.  9,  15.  —  4)  Q.  gabiuS  SSibulanuS, 
beS  Borigen  ©ohn,  ber  einjige  gabier,  ber  jut  3eit 
ihres  Unterganges  in  [Rom  als  Änabe  äurüdgebliebeu 
fein  fott,  rourbe  6onful  im  3. 467  b.  &>x.  (Liv.  3, 1.) 
unb  465,  befiegte  bie  Stequet  in  mehteten  Schlachten, 
beroitfte  bie  Abführung  römifcher  Soloniften  nad) 
2tntium  unb  trat  als  praefectus  urbi  (462)  bem 
SSorfd)lage  beS  Stibunen  5LetentilluS  jur  93efchtäu= 
fung  ber  confularifchen  ©eroalt  entgegen.  3n  ben 
folgenben  3al)ren  führte  et  tomifche  §eete  mit  (Stfofg 
gegen  bie  benachbarten  SSölfet,  routbe  im  3-  450 
einet  bet  ©ecemoitn  mit  SlppiuS  ßtaubiuS  unb  lub 
als  foteher  wegen  feines  engen  SlnfdjluffeS  an  SIppiuS 
ben  £afj  beS  SotfeS,  roie  eS  fd)eint,  nicht  unBerbient 
auf  fich,  »gl.  Liv.  3,  41.  D^act)  bem  ©turje  bet  ©e= 
cemßitn  fcheint  et,  mit  ihnen  Betbannt,  im  (Stil  ge= 
jtorben  ju  fein.  —  5)  ©ein  ©.,  9Jc.  gabiuS  Sibu^ 
lanuS,  roar  GonfuI  im  3.  442  b.  6br.  (Liv.  4, 11.), 
beroirfte  bie  ÜSegfübrung  einer  (Solonie  nad)  3lrbea, 
fämpfte  437  gegen  bie  33efenter,  431  gegen  bie  Stequet 
unb  roat  Sontifer  2JcarimuS  im  3-  390-  Sei  bet  in 
biefem  3aW  ftattfinbenben  ©innahme  [Roms  burd) 
bie  ©aEier  folt  er  baS  Sehen  Berloren  haben.  Liv.  5, 
31.  —  6)  ©ein  S3ruber  O'htmeriuS  gab.  93ibul. 
fämpfte  421  als  Gtonful  mit  ben  Slequern  unb  rourbe 
415  unb  407  ÄriegStribun  mit  confularifcher  @e= 
roalt.  —  7)  Stuch  fein  Stubet  Q.  gabiuS  befteibete 
423  baS  _erftere,  416  unb  414  baS  (entere  Stmt.  — 8)  ©ein  Sohn  Deitmer,  gab.  StmbuftuS  eroberte 
(406)  bie  Stabt  SInrur  im  Sanbe  bet  Sßoljfet  als 
ÄtiegSttibun,  bei  »eichet  ©etegenheit  et  uneigennützig 

auf  feinen  S3eute=Stntheil  Berji'chtete.  3m  3-  391  loar er  unter  ben  an  bie  ©attier  nach  Slufium  abgefchicf= 
ten  ©efanbten.  Liv.  5,  35 f.  —  9)  £.  gab.  Stm  = 
buftuS,  roar  mehrere  ÜJcale  ÄriegStribun ,  befonberS 
im  Kriege  gegen  33eji  (401).  Liv.  5,  12.  34.  — 
10)  O.  gab.  SlmbuftuS,  SBtubet  beS  oortgen,  ge= 
hörte  ju  ber  an  bie  ©allier,  welche  6fu|ium  (391) 
bebrol)ten,  abgehenben  ©ejanbtfcbaft  (Liv.  5,  35.), 
nach  beren  gehlfcblagen  bie  ©efanbten  am  Äampfe 
gegen  bie  ©allier  Xfteif  nahmen,  bafür  aber,  ftatt  an 
bie  erbitterten  it.  barüber  fid)  befd)Werenben  ©allier 
ausgeliefert  ju  werben,  Born  SJotfe  ju  ÄriegStribuneu 
für  baS  3-  390  erwählt  würben,  ©ie  Sftiebertage  ber 
[Römer  an  ber  Stllia  rächte  bie  Schulb  ber  ©efanbten. 
(Stft  nad)  bet  SBefiegung  bet  ©allier  butch  SamiEuS 
würben  bie  ©efanbten  jitt  [Recheufchaft  gejogen,  ga= 
biuS  aber  ftarb  Bor  bem  Urtheilsfprud).  Liv.  6,  1. 
—  11)  SM.  gabiuS  SlmbuftnS,  Sohn  beS  5cnmc= 

j  tiuS  gab.  Slmb.,  befiegte  in  feinem  elften  Sonfulate 
I  (360)  bie  ̂ etnifet  (Liv.  7,  11.),  im  jweiten  bie 
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gattffer  unb  fotrqumier  (356),  oeren  5ßriefter  gurten 
af)nlid)  mit  bremtenben  gacfeln  unb  ©djlangen  bor 
ber  ©djlad)treibe  auf=  u.  niebcrrannten  vmb  anfangt 
ben  SRömern  ©freien  einflößten,  Liv.  7,  17.;  im 
brüten  fd)lug  er  (354)  bie  Siburtiner.  3m  3-  351 
würbe  er  ©ictator,  roeil  man  baS  licinifdje  ©efeij 
liegen  @leid)beredvtigungbeiber ©tänbe  jum Sonfulat 
umgeben  wollte.  —  12)  Üft.  gab.  9lmbuftuS,  ©obn 
beS  £  äfo  gab.  StmbuftuS.  (Sine  feiner  '£öd)ter  war an  ben  Plebejer  (5.  Steinum  ©tolo,  bie  jroette  mit 
bem  ißatricier  ©erb.  ©ulpicius  öerfjeiratfyet.  (Sine 
ber  erfteren  bon  ber  festeren  jngefügte  23eleibigung 
beranlafjte  ben  gabiuS,  ben  SiciniuS  ©tolo,  ber  im 
3-  369  Sribun  roar,  in  33erbinbung  mit  bem  fpäte- 
ren  SSotfStribun,  2.  ©ertutS,  in  ber  Surd)fül)runa. 

feiner  $(äne  ju  unterfingen  (Liv.  6,  34—36.),  ob-- 
wofyl  er  fpäter  ber  patrictfdjen  Partei  fid)  wieber  ju; 
gewenbet  ju  baben  febeint.  Liv.  7, 17.  —  13)  (S.  gab. 
2lmbuftuS,  fämpfte  als  (Sonful  im  3.  358.  un= 
gtüdlidj  gegen  bie  STarquinier.  —  14)  6.  gabt us 
Dorfo,  bietteidjt  ein  SJruber  beS  borigen,  jeidmete 
fid),  nod)  jung,  jur  $eit  beS  gaütfdjen  ÄriegeS  im 
3-  390  aus  (Liv.  5,  46.),  inbem  er  jur  ©arbringttng 
eines  Opfer«  »om  (Sapitol  berab  burd)  baS  gaÜifd)e 
Jöeer  30g  unb  ebenfo  roieber  fieb  babin  prüdbegab. — 
15)  Q.  gabiuS  9J£arimuS  SftulltanuS,' ©obn beä  2Jc.  gab.  9lmbuftuS  (9er.  11.).  (Sr  berwaltete  bie 
Debilität  im  3.  331  ».  <Sl)r.  unb  lieferte  als  3Jfa= 
gifter  (Squitum  gegen  ben  SBillen  beS  SDictatorS 
^apirius  (Surfor  ben  i&amnttern  eine  ftegreiebe 

©d)Iad)t  (Liv.  8 ,  30.)  im  3.  325.  ®od>  entg'ing  er nur  burdj  bie  gürbitte  beS  ©enateS  unb  23olfeS  ber 
©träfe  beS  erjiirnten  ©ictatorS.  (Sonful  im  3-  322, 
fämpfte  er  abermals  gegen  bie  ©amniter,  ebenfo  als 
©ictator  im  3-  315,  in  welcbemjyabius  bei  Sautulä 
in  Satium  Bon  ben  mit  großer  2Jcad)t  anbringenbeu 
geinben  eine  9?ieberlage  erlitt.  3nm  sroeiten  3Jcale 
(Sonful  im  3.  310,  bertrieb  er  bie  (Straffer,  welcbe 
©utrium  belagerten  (Diod.  Sic.  20,  27.  35.  ogl. 
Liv.  9,  35.),  unb  befdjlofj  bann  einen  (Sinfatl  in 
(Strurien,  weSbalb  er  jur  (Srforfdjung  beS  Sanbcs 
Äunbfdjafter  borauSlanbte  (Liv.  9,  36.)  unb  mit 

einer  umbrifd)en  3Sölt'ecfd)aft  ein  SSünbnifj  fefetoft. ®ann  brang  er  burd)  ben  ctmmtfdjen  2Balb  in  (Striu 
rien  ein,  fd/lug  bie  (Straffer  bei  5ßerufia,  eroberte  tljt 
Sager  (Liv.  9,  37.)  unb  jwang  ben  Horben  <Sttu= 
rienS  jum  grieben.  Sann  nötbigte  er  bie  fübltdjen 
©täbte  (StrurienS  unb  bie  mit  ibnen  berbünbeteu 
Umbrer  gut  Unterwerfung  (Liv.  9 ,  39.).  Abermals 
jum  (Sonful  für  baS  folgenbe  %a§x  (308)  erroäljlt, 
befiegte  er  bie  ©amniter,  ÜJtarfer  unb  ̂ ßeltgner  unb 
fd)lug  barauf  bie  gegen  9rom  anrüdenben  llmbrer 
bei  Sftebania.  2ütd)  in  ben  nädjften  3a^ren  führte  er 
in  mebreren  g-elbjügen  ben  Oberbefel)l,  febeint  aber 
nid)t  immer  mit  gleidjem  ©lüde  gef  ämpf 1 31t  baben ; 
and)  arbeitete  9lppiitS  (SlaubiuS  in  9tom  feinem  (Stn= 
ftuffe  entgegen.  (Srft  als  (Senfor  (304)  gelangte  er  511 
neuem  Slnfeben.  ©r  ftellte  mit  feinem  plebejifdjen 
(Kollegen  3ß.  SeciuS  SRuS  gegen  bie  rebotutionären 
3tcforntberfud)e  beS  2lpp.  6laubiuS  bas  Uebergeroicbt 
ber  tribus  rusticae  ber,  inbem  er  bie  turba  foren- 
sis  auf  bie  tribus  urbanae  befcbränl'te.  ©ann  rourbe 
er  jum  bierten  ÜJcale  (Sonful  im  3-  297 ,  fct)Iug  bie 
©amniter  am  SifernuS  (Liv.  10,  15.),  erl)ielt  baö 
©onfulat  Wieberum  295,  beibe  Wale  mit  ©eciue 
5JtuS,  brang  bor  bis  in  baS  @ebiet  ber  fenonifd)en 
(Maliter  unb  räcbte  bie  sJcteberlage  einer  rb'mtfdjen  8c- 
gion  in  ©trurien  burd)  einen  großen  ©ieg  bei  ©entu  ' 

nnm  über  bie  berbüttbeten  ©aHter,  6amntter,  <Stru(= 
fer  unb  llmbrer.  SeciuS  ftarb  in  ber  ©djlacbt  ben 
>Öelbentob  fürs  Saterfanb.  Pol.  2,  19.  Liv.  10, 
27—29.  gabiuS  bielt  in  diom  einen  glänjenbeu 
Sriumpb-  (Sine  TOeberlage  feines  jum  ©onfut  er; 
wüblten  (292)  ©obne«  Q.  gabiuS  ©urgeS  in  <5am= 
pauien  bereitete  bem  SSater,  roeld>er  obnebin  fd)on  mit 
ber  geinbfebaft  ber  2lppier  311  fämpfen  t>atte ,  bielen 
Äummer;  il)m  rourbe  inbef?  bie  ©enugtbuung  ju 

Xfy'ü,  als  Unterfelbberr  feine«  öobneS  biefem  ju einem  großen  ©iege  über  ben  berübmten  famnitifeben 
gelbberrn  ̂ ontiuS  bebülflid)  ju  fein.  5Jcad)  feinem 
Sobe  trug  baS  banfbar  feiner  Sbatert  unb  93erbienfte 
fid)  erinnernbe  53oIf  freigebig  jit  ben  Äoften  feiner 
©eftattung  bei.  —  16)  ©ein  ©ol)n  roar  ber  febon  er= 
roäbnte  O.  gab.  9Jcar.  ©urgeS.  @r  erbielt  biefeu 
33einamen  bon  feiner  berfd)Wenberifd)en  SebenSroeife, 
Setctjnete  fid)  aber  fpäter  burd)  ftrenge  ©itten  aus,  be-- 
fiegte  ben  ©amniter  ^ßontiuS,  fd)lug  in  feinem  (Son= 
fulate  (276)  bie  ©amniter  unb  ibre  33unbeSgenoffeu 
nod)  einmal  unb  fiel  in  feinem  britten  (Sonfulate  (265) 
im  Äampf e  mit  ben  empörten  ©claben  bor  SSolftnii  in 
(Strurien.  Flor,  l,  21.  —  17)  Q.  gab.  3JcartmuS 
33errucofuS  (wegen  einer  Sffiarje  auf  ber  Sippe), 
bon  ©pateren  Cunctator  genannt,  wie  es  febeint, 
eine  ebrenbolle  iBejeicbnung,  weil  er  burd)  fein  ,3Bgeru 
Otom  rettete,  audj  Ovicula  wegen  feines  fanfteu 
©barafterS  jubenannt,  biente  frübgeitig  fetner  SSater» 
ftabt  in  ben  l)öd)ften  Slemtern.  9cad)bem  er  im  3- 
233  als  (Sonful  über  bie  Sigurier  triumpbirt  unb 
barauf  bie  (Senfur  (230)  oerwaltet  batte,  gelangte  er 
jwei  3«bre  fpäter  abermals  jum  (Sonfulate  unb 
fdjloß  wabrfebeinlid)  wäbrenb  beffelben  einen  Sßertrag 
mit  bem  Äartbager  |>afbruba(.  9cad)  ber  (Sroberung 
©aguntS  bureb  |)annibal  ging  er  an  ber  ©pi^e  einer 
©efanbtfdjaft  nad)  Äartbago  (Liv.  21,  18.),  bon  wo 
er  nad)  ber  befannten  (Srjablung,  bafc  er  feine  £oga 
btngebalten  unb  ben  Äartbagern  bie  SBabl  jwifeben 
Ärieg  unb  g-rieben  gelaffen,  ben  erfteren  nad)  3tom 
3itrüdbrad)te.  3m  3-  217  nacr>  ntebreren  9cieberlagen 
ber  Börner  jum  ̂ robictator  erwat)lt  ,  lagerte  er  fid) 
bei  3lrpt,  bem  geinbe  gegenüber,  jebe  entfebeibenbe 
©d)(ad)t  bermeibenb.  ®em  l)in=  unb  berjiebenben 
^annibal  folgte  er  auf  bem  g-ufte  unb  blieb  ibm  ftets 
jur  ©eite.  3118  jener  fid)  nad)  (Sampanien  jurüd: 
30g,  fud)te  g-abiuS  ibm  ben  2Beg  in  einem  ©ebirgS- 
paffe  31t  berfperren ,  würbe  aber  bon  ̂ »anntbal  über= 
liftet,  inbem  biefer  ibn  burd)  eine  3^1)1  bon  2000 
Ocbfen,  an  bereu  Jpörner  brenuenbe  SReiSbünbel  ge= 
bunben  waren,  täufdjte.  9ltS  g-abiuS  bafb  barauf 
nad)  9tom  ging  unb'  injwifcben  feinem  ■Dtagifter 
(Squitum,  2RinuciuS,  baS  (Sommanbo  übertrug,  fo 
benutzte  berfelbe  beS  gabiuS  9lbwefenl)eit,  biefen  in 
Sftom^u  berunglimpfen  unb  ben  an  fid)  fdjon  wegen 
feines  3bgern§  ntc£)t  geringen  Unwillen  beS  33olfes 
gegen  il;n  nod)  beb«  5U  ftetgern,  fo  bafe  auf  Antrag 
eines  ColfStribunS  baS  33olf  bem  9Dcinuciu8  bie 
Ztttümfymz  am  Oberbefehle  3tigeftanb.  2Iber  eine 
bem  fo  begünfttgten  ̂ fJcinuciuS  bom  geinbe  beige= 
bradjte  Weberlage  bewog  biefen,  freiwillig  fid)  beut 
gabiuS  wieber  untersuorbnen.  93alb  bcmn(ft  fc9te 
gabiuS  aus  eigenem  Stntriebe  ben  Oberbefebl  nieber. 
Liv.  23 ,  32.  9ltS  bie  9fad)rid)t  bon  ber  ̂ fieberlage 
bei<Sanna  nad)  3iom  fam,  ftillten  beS  gabiuS  weife 
9Jta§regeln  bie  Aufregung  unb  gaben  bem  33olfc 
SJhitl)  unb  93cfonnenl)eit  3urücf.  3m  3-215  Wabitc 
man  ibn  abermals  311m  (Sonful  mit  bem  2JcarceUu£ 
unb  übertrug  ilmt  ben  Ärieg  in  (Sampanien,  in 

1 
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weldjcm  er  mehrere  abgefallene  ©täbte  unterwarf. 
Liv.  23,  39.  'Hui)  für  baS  folgenbc  Sfttjic  jum  (Jon; ful  erwählt,  eroberte  er  wieberum  eine  £fteil)c  Bon 
©täbten  unb  burcfjjog  oerheerenb  bic  abgefallenen 
Sanbfdjaften  Unteritaliens,  mieb  inbeft  and)  jeipt  jebeS 
3ufammentreffen  mit  §annibal,  weit  er  nodi  immer 
überjeugt  war,  baft  9tom  barauS  23ortbeil  söge,  wenn 
ber  geinb  in  üergcblid)em  <g>in?  unb  .r-jerjiefjen  feine Kraft  aufreibe.  2lud)  in  ben  uädjfteu  S^vcn  fämpftc 
er  balb  als  Scgat  feines  jum  (iouful  m»ät)ften  ©ot)- 
ucS  Quintuö,  halb  als  (fonful  felbft  gegen  §annibal, 
namentlich  bei  Sarent,  würbe  tnjwifchen  prineeps 
senatus  (Liv.  27,  11.)  unb  eroberte  bann  (204) 
2arent  felbft  (Liv.  29,  37.),  wo  er  reiche  33eute 
machte.  ©eSbalb  feierte  er  einen  glänjenben  Xriumpb. 
gabiuS  ftarb  im  %  203  unb  erlebte  alfo  baS  (Snbc 
cineä  Krieges ,  an  bem  er  fo  rübmtidjcn  2lntl)eil  ge= 
nommen  batte,  nidjt.  ®aS  vomifdjc  2jolf  betrauerte 
feinen  £ob  tief.   3tnt>c  unb  SBefounenujeit  waren 
^auptjiigc  feines  ©harafterö,  gepaart  mit  9Jiutl)  unb 
eclbftoerleugnung.  3n  feinem  fpätercu  2llter  be= 
mädjtigte  fid)  beS  fonft  fo  eblen,  milben  SKanneS 
grämlidjeS  Sßefen  unb  (Jiferfudjt,  uamentlid)  gegen 
lüngere  9J?änner,  welche  er  befonberS  gegen  ben  ©eipio 
an  ben  Sag  legte,  beffen  bodjftrcbenbem,  jugenblicbem 
Sinne  er  oft  heftig  entgegentrat.  Liv.  28,  40  ff.,  pgl. 
über  ifm  Gic.  Gat.  m.  4,  10.  (Sicero  rübmt  feine 
Mcbncrgabe  (Brut.  14,  57.).  —  18)  Sein  ©ot)it  O. 
gab inö  9Jcar.  tljat  feine  erften  KricgSbienftc  im  3- 
217  unter  feinem  23atcr,  würbe  Gonful  213  mit 
jeidjnete  fid)  burd)  bic  Grobernng  bon  2lrpi  in  2lpu= 
Hen  aus.  Liv.  24,  9.  44  ff.  @r  ftarb  plöfcltdj,  wal)r= 
fd)einlid)  um  207.  —  19)  Q.  gab.  DJcar.  2temilia~- 
nuS,  ©ohn  beS  SlemitiuS  ̂ ßautluS  unb  23ruber  beS 
©eipio  2(cmilianuS,  oon  einem  gabier  aboptirt  (180). 
Plut.  Aem.  Paul.  5.  2l(S  greunb  beS  *ßoU)bioS 
(Pol.  32,  10.)  genofj  er  beffen  belel)renbcu  Umgang, 
würbe  im  3- a^  ©efanbtcr  jum  ̂ ßrufiaS  ge= 

fdjicft  (Pol.  33,  6.)  unb  ocrwaltete  im  3.  145  b'aS ©onfuiat,  wäljrcnb  beffen  er  mit  ©lücf  gegen  ben 
SßiriatbuS  fämpftc   Gic.  Lad.  25,  96.  —  20)  ©ein 
23ruber  Q.  gab.  35c ar.  ©crbilianuS  befämpfte 
gleid)fallS  als  ßonful  (141)  ben  23iriatl)uS,  gegen  ben 
er  in  graufamer  2öeife  ben  Krieg  führte.  —  21)  Q. 
gab.  SJcar.  StllobrogicuS,  ein  ©ot)n  beS  gab. 
2lcmitianu3,  führte  in  feiner  3li9enb  ein  locfereS 
Sebcn,  wcldjeS  er  jebod)  im  reiferen  2ltter  aufgab,  unb 
fodjt,  mithülfe  feines  DbeiinS,  beS  ©eipio  SlfricanuS, 
;ncrft  als  Quäftor  gegen  "Jhiiuautia  unb  nal)m  im 3-  132  am  ©claoenfriege  auf  ©icilien  £t)eil,  jebod) 
uid)t  mit  2luSäeid)nnng.  Sarnad)  ocrwaltete  er  %v 
fpanien  als  ̂ roprätor  unb  50g  fid)  wegen  ber  il)tn 
jur  Saft  gelegten  SSebrüdung  beffelben  auf  9Jeran= 
laffung  beS  jüngern  ©racdjuS,  beS  SMfStribuitS, 
einen  Verweis  |it,  2tlS  (Jonfut  befiegte  er  im  3-  121 

—  24)  Paulus-  gabius  DJcavinutS,  ein  2Inocr= 
Wanbter  beS  ®id)terö  Ooib  u.  greunb  beS  üluguftuS, 

welchen  er  im  3.  14  n.  '6t)r.  auf  beffen  Jfteife  jum 5BoftumuS  2lgrippa  begleitete,  bei  bem  er  aber  in 
23erbad)t  tarn,  ber  Sioia  über  biefe3ufammenfunft  mit 
2lgtippa3Jcittt)eilungengemad)t3iil)aben.  <§r  ftarb  balb 
nachher.  23gl.ffor.carm.  4, 1.  Ov.ex Pont.  1,2, 119. 
Tac.  arm.  1,  5.  —  25)  O.  gabius  Victor,  aus 
einer  ©eitenlinic  beS  fabifd)ctl  @efd)lcd)tcS,  wcldic 
uon  ber  Siebe  il)reS  2U)nl)crrcn  für  bie  9J?alcrci  ben 
23einamen  empfing  (Plin.  35,4,  7.),  biente  in  beu 
Kriegen  gegen  bie  ©aEier  unb  ben  ̂ annibal  u.  war 
ber  erfie  3cömer,  welcher,  jebod)  in  gried).  ©prache 
(Dion.  Hai.  1, 6.),  in  feinen  2lnnalen  eine  @ef(!htd)te 
9comS  febrieb,  welche  SioiuS  (1,  44.  2,  40.)  oft  be= 
nu^te.  3"  berfetben  bearbeitete  er  bie  ©efd)ichte  feines 
2JolfeS  0011  2leneaS  an  bis  auf  feine  3eit  herab, 
letztere  natürltd)  ausführlicher,  ba  er  als  2lugeiijeugc 
tirtebtcS  bcrid)ten  fouiitc,  nad)  Sion.  a.  a.  Ö.  2lud) 
bic  älteren  römifdjen  toagen  fd)eint  er  in  fein  22erf 
oerwebt  ;u  haben.  32od)  fpätere  ©efd)id)tfd)rcibcr 
fd)ä^ten  ihn  fel)r.  ©aS  griedjifdje  2ßer!  ift  and)  in 
einer  lateinifdjen  23earbeitung  oorhanben  gewefen, 
oon  ber  es  jweifelhaft  ift,  ob  fie  ber  SSerfaffer  felbft 
ober  ein  2tnberer  ausgeführt  hat.  $atm  nimmt  einen 
gleichnamigen  lateinifd)  fdjrcibenbcn  2lnnaliften  an, 
beffen  älteres  5Berf  g.  %.  aufgenommen  habe,  ohne 
bafür  genügenben  9cad)iociS  ju  liefern;  2lnbcre 
(9Jcommfcn)  bcufcii  eine  oicllcidjt  ältere  lat.  2lbfap 
fnng  burd)  bcnfelben  SSerfaffcr.  —  26)©ero.  gab. 
Victor,  ein  f et) v  gebilbeter  Jiebiier  unb  Kenner  ber 
alteren  röm.  ©efd)id)te,  lebte  jur  £eit  beS  älteren 
Gato  unb  fchriebde  iure  pontificio,  roooon  bei(5icero 
(de  or.  2, 12.),  (SeHiuS  unb  2lnberen  nod)  23rucbftüde 
erhatten  finb.  —  27)  g.  DtufticuS,  ein  grennb  beö 
älteren  ©eneca,  fchrieb  eine  nidjt  auf  nnS  gcfoinmenc 
@efd)id)te  Dccro'S.  Tac.  arm.  13,  20.  14,  2.  15,  61. 
'£acituS  rühmt  and)  feine  Dfebnergabc.  Tac.  Agr.  10. Sa  er  im  £cftamcnte  beS  ©afumiuS  erwähnt  wirb 
war  er  108  ober  109  n.  (Sl)r.  nod)  am  Sehen.. 

Fabrateria,  fetabt  ber  2JoIffer  in  Satium  am 
XrcmSfl.,  fpäter  römifd)e  Kolonie.  Liv.  8, 19.  Gic. 
ad  fam.  9,  24.  Juv.  3,  224. 

Fabricii,  ein  hernififdjeS  ©efdjtecbt  aus  ber  ©tabt 
2ltetrium.  ®er  berül)mtefte  biefcS  @efd)tcchts,  1)  (L 
gabriciuS  SufcinuS  (ber  (Sinäugige) ,  ficbcltc, 
oieUeidtt  balb  nad)  306  0.  6t)r.,  fid)  aus  2üctrinm 
nad)  9tom  über,  als  bie  meiften  hernififchen  ©täbte 
nad)  ihrer  23efiegung  burd)  ben  (ionfitl  9)krciuS  baS 
römifd)c  23ürgerred)t  ohne  ©uffragium  hatten  aunch= 
men  müffen.  2llctrium  gehörte  311  ben  ©täbten,  bie 
fid)  nid)t  empört  hatten  unb  ihre  9Jed)tc  behielten. 
Daher  fam  gabriciuS  balb  ju  grofsem  2(nfe()cn  in 
SRom  unb  würbe  00m  ©euat  als  ©cfaubter  nad) 

arent  gefd)id't,  um  bic  ©tabt  00m  Kriege  gegen bic  2[Üobroger  in  ©allieu  in  einer  großen  tod)lad)t, !  SRom  abjumahnen,  285,  jebod)  bafetbft  gegen  baS 
wofür  ihm  ein  gtäusenber  iriumpl)  311  Sheit  würbe. 
211S  9cebncr  nennt  il)ii  6icero  (Mur.  36.).  6t  er= 
baute  ben  nad)  ihm  fornix  Fabianus  benannten 
2riumphbogen.  —  22)  Q.  gab.  9Jcar.  (SburnuS, 
(Sonful  im  3-  würbe  fpäter,  als  er  feinen  unge= 
rathenen  ©ohn  mit  bem  £obc  beftraft  hatte  (Gros.  5, 
16.),  beShalb  oernrthcilt  unb  inS  (Siil  gefd)idt. 
Cic.  Balb.  11,  28.  —  23)  Q.  gab.  arimuS,  ein 
(Ent'el  beS  2lUobrogiciiS ,  biente  unter  ßäfar  in  .pifpa= nien  als  Segat  (46).  SBegcu  ber  großen  oon  ilmi  ge= 
leiftetcu  ©ienfte  ernannte  il)ii  Säfar  im  folgenben 
3ahrc  jnm  (ionfnl.  61  ftarb  plö^tid)  am  31.  ©ec.  45. 

2jölfcrred)t  längere  3eit  gefangen  gehalten.  2llS  6en= 
ful  befiegte  er  (282)  bie  Sucaner  nnb  23rnttier  bei 
2l)iirii  u.  befreite  bic  Don  ihnen  belagerte  ©tabt. 
2lufjerbcm  gewann  er  bebeutenbe  2jeute,  brang  nadj 
freiwilliger  Unterwerfung  ber  flcinercn  griccbifdicii 
tlolonicen  bis  Schcgion  Vor  unb  liefe  bafetbft  eine 
Segion  snrüd  (Pols,  7,  Val.  Max.  1,8,  6.).  iDic 
banfbaren  £l)itricr  ehrten  ihn  febr.  PUn-  34,  6.  2lu 
ber  ©d)lad)t  bei  £>craftcia  (280)  nahm  er  wal)i'fd)ein= 
üd)  Sheil  unb  ging  im  2ierlaufe  beS  Krieges  als 
©efanbtcr  an  $i)rrl)oS  nad)  Sarent  31a-  9tuSWcd)fe= 
hing  ;bcr  ©cfaugeuen.  2lllc  Südlingen,  alle  2lnci'bic= 
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tungen  beS  Königs,  it>n  ju  gewinnen,  fdjeitertett  an 
ber  uitbeftedjlidjen  ̂ edjtlidjfeit  bes  g. ;  bodj  nabm  er 
bie  (wabrfcbcinlid))  uttentgeltlidjc  (Stttlaffnrtg  ber  @c= 
fangenen  att  (nad)  ahbern  burften  fie  nur  nadj  fftom 
yer)cu  jur  geier  ber  Saturnalten).  Sie  (Srjärjlung, 
$t)rrboS  babe  ben  Börner  burd)  einen  (Slepbctnteu 
fdjreden  wollen,  gehört  wol)l  ber  Sage  an  (Plut. 
Pyrrh.  20.  ogl.  26.  Vol.  Max.  2,  7, 15.).  ©päter 
rümpfte  er  als  Scqat  in  ber  «adjladjt  bei  2lfculum  in 
Spulten,  279.  3113  ̂ prrbos  barüuf  wegen  feines  ße= 
abfidjtigtett  Buges  itact)  2lfcttlum,  oicllcidjt  andj  »er; 
anlagt  burd)  bie  ttjttt  brofyenbe  SSergiftung  (Plut- 
Pyrrh.  24.  Gell.  3,8.),  rooOon  il)m  gabriciuS  bic 
erfte  Dtadjridjt  gegeben  baben  fotl,  einen  SBaffenftill-- 
ftanb  gefdjloffen  batte,  unterwarf  gabriciuS  bie  2u- 
caner,  23ruttier,  Jarentiner  unb  ©amniter,  278  (»gl. 
Q.  Aemil.  Papus  unter  Aemilii,  III,  2.).  2tlS 
genfer  (275)  flieg  er  ben  babfüdjtigcn  «ß.  Gomcl. 
9htfiitiis  wegen  Skrfdjroenbung  unb  SurnS  aus  bem 
Senate  (Gell  4,  8.  Plut.  Sutt.  1.).  gabriciuS,  bem 
feine  Cteblid)feit  (iustus)  nie  geftattet  (>attc,  JRcidjtt>ü= 
nter  ju  fantmein,  ftarb  bodjgeeljrt,  aber  arm ,  wie  er 
audj  im  Seben  einfad)  gewefen  war.  ©einen  £ödjtern 
gab  ber  ©taat  fpüter  eine  2lu8ftattung  (Val.  Max.  4, 
4,  10.).  —  SBeniger  befannt  finb  aus  biefem  @e= 
fdjledjte  2)  (5.  gabriciuS  SttfcinuS,  $rütor  Ur= 
banus  105  o.  &)\:,  Segat  beS  ©eipio  2lfiatkuS,  190 
(Liv.  ;i7,  4,);  —  3)  Q.  gabriciuS,  oerttjeibigte 
57  o.  6I)v.  ben  Gicero  gegen  GlobiuS  unb  fdjlug  beS 
9ccbucrS  JRüclfcbr  ans  ber  SSerbannung  oor,  mugte 
aber  ber  ©ewalt  beS  (Sfobtuä  weidjen  (Cic.  Sest.  35  f.) 
—  4)  Unter  ben  Äaifcrn  lebte  gabriciuS  SSeieuto, 
^rätor  55,  roeldjer  wegen  ©cbmübfdjriften  gegen  *ßric= 
fter  unb  anberer  Ungel)örigfeiten  unter  Stero^  ange^ 
Ragt  u.  oerbannt  würbe  (Tac.  ann.  14,  50.). 

Fabula  (oon  fari),  jebe  ©age  unb  ®rjal)lung,  bc= 
fonbcrS  eine  crbid)tctc,  audj  ber  ̂ ntjalt  unb  @egcn= 
ftanb  citteS  Srama,  wie  baS  gried).  2öort  [iv&os, 
bann  baS  SDrama  felbft,  fowoljl  .fotnöbic  als  audi 
Sragßbie  unb  ©atprfpicl.  (Sine  rem.  ßomöbic  mit 
gried).  ©toffe  u.  nad)  gried).  Originalen  bieg  fabula 
palliata;  war  ©toff  unb  Haltung  rötnifdj,  fo  tjieg 
fie  fab.  togata,  unb  biefe  war  wieber  praetexta 
ob.  trabeata  ob.  audj  tabernaria,  f.  Komoedia. 
—  23ei  ben  ©vielen  gab  es  aud)  eine  £l)ierfab  cl. 
2jgl.  Aisopos  unb'Babrios.  ©djon  bei  §cfiob 
(opp.  et  d.  302.)  fommt  bic  'Jabel  Oom  .0abidjt  unb ber  9cad)tigal  oor.  Sic  ältefte  rönttfdje  Jabel  ift  bic 
bes  SKeitenhtÖ  Sfgrippa  oom  3Dtagen  unb  beu  ©Ties 
bern.  Ä  2,  22.  ̂ bübrtiS  bearbeitete  eine  2Insal)l 
üfopifdjcr  gabeln  in  5  23üdjern.  ftadj  il)m  gab  %la- 
oittS  2loiami8  üfopifdjc  gabeln  in  elegifdjcm  23erS= 
mage  bcrattS. 

Faces,  ogl.  SäSsg,  aus  Äienfyolj,  Steifem,  2öerg 
unb  |jaiif  oerfertigt,  mit  $ed)  ober  2£adjS  beftridjen, 
bienten  in  älteftcr  3eit  ftatt  ber  Sampen  juv  @rteud)= 
:ung;  ©claoeit  trugen  fie  il)reu  ̂ erren  auf  ber  ©trage 
waiiS;  bei  >f)od)jciten  u.  Seicbenfeierlid)t'citen  wur= eit  fic  befottberS  angetoenbet. 
Factiones,  iBejeidiitung  ber  Parteien  ber  SBetU 

mner  in  ben  circettftfd)en  ©pieten,  bie  fidj  burd) 
tle  färben,  rotl)  (russata),  blau  (veneta),  grün 
(]rasma),  wetfj  (albata  ober  Candida),  unterfd)ie= 
bc,  u>oju  nod)  unter  ̂ Domitian  bic  aurea  unb  pur- 
pt>ea  famen;  bie  ©unft  ber  ̂ ufdxtitcr  gegen  bie 
ein  ober  anbere  führte  fpätcr  31t  l)öd)fl  blutigen 
Äätpfcn.  fletimd)  311  ̂ uoenal  ©.  439, 

iesulae  f.  Etruria,  3, 

Falarioa  f.  Belagerung,  6. 
Falces  waren  im  Allgemeinen  fd)arfe  2Berfjeuge 

um  etwas  abjttfdmeibert,  unb  beSl)alb  nad)  oom  ju 
gefrümmt.  3ln  ©röge  Wären  fie,  je  ttad)  tt)rer  näl)e= 
ren  93eftimmung,  oerfd)ieben,  fo  bag  Wit  6ies  SSot't balb  |)ippe,  balb  ©icbel,  balb@enfe  überfein 
fönnen.  3e  nad)  ber  fpesietlen  SSefiimmung  rjatte 
man  falces  arborariae  (Gat.r.  r.  10,  3.),  vi- 
nitoriae  (Colum  4,25.),  putatoriae,  {rumme 
©artettmeffet'.  Sie  ©idjcln  unb  ©enfen  jum  (Sin; 
ernten  beS  ©etrcibcS  unb  bcS  ©rafeS  befd)reibt  ̂ li* 
niuS  (28,  28.),  eine  grögere  (f.  maioris  compen- 
dii)  jum  2ftal)en  u.  eine  Heinere  (alterum  gentts 
brevius  Italicum)  jum  blogen  Slbfdjneiben  beS  ©e» 
treibeS.  SDtan  fdjnitt  nemlid)  bamqlS  baS  ©etreibe 
nur  btdjt  unter  ben  Steljren  ab  u.  fammelte  biefelben 
in  Äörbcn,  baju  fonnte  man  nur  bie  ©idjel  (falx 
messoria)  gebraudjett.  5)aS  ©trol)  würbe  fpäter= 
fjin  jur  ®ad)bcbecfuug  ober  ju  SSiebfutter  abgemäbt. 
^teju,  fowie  aud)  jum  ©ineruten  beS  ©rafeS  fonnte 
man  fid)  nur  ber  ©enfen  (falces  foenariae)  be= 
bienen  (Colum.  2,21.  f.  vericulatae,  ©enfen 
mit  langem  ©tiele).  (Sine  Heinere  ©enfe  (falx  ad 
pabuländum)  geborte  audj  jur  9luSrüftung  beS 
römifd)en  ©olbaten,  woju  nod)  ein  Dtiemen  fam, 
um  bie  gourage  jur  bequemeren  gortfcbaffuug  ju« 
fammcnjufdjnürcii.  23ci  33elagentngen  würben  lal- ces;  fidj  eiförmige  ̂ afen,  an  langen  ©langen 
unb  Sailen  gebraudjt,  um  bie  SSätte  u.  beren  Sruft= 
rocl)r  (Gaes.  b.  g  7,  86.1  31t  jerftören  ober  ©teilte 
aus  ber  burd)  ben  SBibber  (aries)  befd)äbigten  ÜJtancr 
berauSjureigen  (f.. murales.  Liv.  38,5.:  asse- res  falcati).  ©ie  iöelagerten  fudjten  bie  falces 
mit  ©djlingen  (laquei)  ober  eifernen  flauen  (an- 
corae  f'erreae,  andj  lupi)  311  faffen  unb  in  bie  |)öb,e 
311  jicben,  wo  fie  bann  baS  @ifen  abbradjen.  3n  ber 
©ecfd)lad)t  wattbte  namcntlid)  (Säfar  gegen  geinbc 
mit  ©egclfd)iffcn  (b.  g.  3,  14.)  bie  falces  nava- les  an,  iubem  man  mit  febarfen  ©idjeln,  bie  an 
langen  ©tangen  befeftigt  waren,  bie  feinblidjen  ©egel= 
taue  311  faffen  fud)tc  unb  burd)  §eran_3ieben  3erfd)ititt, 
fo  bag  bie  ©egcl  auf  bie  ©d)iffe  nieberfielen.  2llS 
Äriegswaffc  bienen  bie  frummen  ©äbel  (uonCSss), 
aus  bem  90torgettlanbe  ftammenb,  oon  ben  Stömern 
e  11s es  falcati  genannt,  unb  augerbem  nod)  cur- 
rtts  falcati,  quadrigae  falcatae  ©id)cl= 
Wagen,  auSfüljrlid)  oon  SiüiuS  (37,  41.)  befd)riebcn, 
bie  jebodj  nie  bei  ben  9tömern  (Singang  fanben  unb 
gcrabc3tt  ein  inane  ludibrium  genannt  werben,  weit 
fie  burd)  bic  fdjeu  gemad)ten  $ferbe  eben  fo  oerberblid) 
für  bie  Sftrigeu  als  für  bie  geinbe  werben  fonnten. 

Falerii  f.  Etruria,  6. 
Falernum  vinum,  biefer  3Sein,  ein  6'rjeugnig  beS 

ager  Falernus  in  (Sampanien ,  galt  nädjft  bem  (s"ac= 
euber  für  bett  beften  ber  italifdjen  SBeine,  001t  I)cll-- 
gclbcr  garbc;  er  burfte  Weber  31t  jung  nod)  31t  alt 
fein,  üom  15.  3a^re  °n  war  er  am  "beften.  Wan mifd)te  ibn  wobl  mit  ÜBaffer,  §onig  ober  6t)ierwein 
(Hör.  sat.  1, 10,  24.  2,  2, 12.  4, 24.  carm.  2, 11, 18., 
|)ora3  ift  überbaupt  feines  £obeS  üoü.  carm.  1,10.20, 
27,  10.  2,  6,  19.  u.  f.  id.).  2tn3ieb,enbe  Grjäbluug  bei 
Sil.  7, 163. 

Falsum.  gälfdjung  unb  ißetrug  waren  int  ältcftcn 
röm.  SRedjt  uid)t  criminell  ftrafbar,  fonbern  nur  cin= 
3ctnc  ?lrten,  3.  23.  Ablegen  eines  falfdjcn  ̂ eugniffe?, 
nad)  ben  XII  Safetn.  Gell.  20,  1.  Sie  lex  Corneba 
de  falsis  bebrol)te  SeftamcntS:  unb  UJünjfälfdjiiug 
mit  aquae  et  ignis  interdictio.  $n  ber  Äaifer3eit 
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würbe  ber  ÄretS  beö  falsum  burd)  Sconsulta  unb 
fatferlic^c  ©efefce  febr  erweitert  unb  auSgebefyit,  3.  93. 
auf  jebe  Urfunbenfalfdjung,  23efted)Ud)feit  ber  2lbBo= 
catert  u.  f.  w. 
Fama  f.  Ossa. 
Familia  (oon  famel ,  famulus)  t).  im  ro.  ©.  atleS, 

WaS  einer  5ßerfon  angehört,  fowobj  9!Jtenfdjen  als 
©adjen.  Liv.  3;  55.  45,  40.  3m  e.  ©.  oejeicbnet 
familia  1)  alle,  einem  pater  farnilias  unterworfeneu 
^erfonen,  wie  grau,  Ätnber,  ©claBen;  —  2)  alle, 
einem  pater  fam.  unterworfenen  freien  ̂ erfoneu, 
b.  t).  ade  gamilienglieber,  welche  unter  bem  £>auSBater 
fielen,  bte  |)auSgenoffenfdjaft;  —  3)  bie  SÖtitglieber 
einer  größeren  gamilie,  welche  ein  cognomen  fül)= 
ren  unb  fidt)  als  Agnaten  angehören,  in  ber  Äaiferjeit 
fogar  bie  SWitglieber  einer  gens;  —  4)  bie  ju  einem 
£>aufe  gel)örenbe'n  ©claoen,  bei  benen  bie  ©Reibung einer  fam.  rustica  u.  urbana  eintrat,  f.  Servi; 
—  5)  baS  23ermögen  SSerftorbener  (Liv.  2,  41.). 

Fannii.  ©er  erfte,  weldkr  aus  biefem  ptebejifdjen 
©efdyledjte  genannt  wirb,  ift  1)  (5.  ganniuS,  6e; 
Hjeiltgt  als  S3olf«tri6un  im  3.  187  0.  <5r)r.  an  ber 
23erurtbeilung  beS  8.  ©cipio  2lfiaticuS  (Liv.  38,  60.). 
—  2)  ©ein  ©ol)n  <J.  ganniuS  ©trabo  gab  im 
3-  161  b.  6br.  ein  2lufwanb8gefeö.  —  3)  6.  gan  = 
ninS,  beS  öorigen  ©olm,  23ol'fStribun  im  3-  l*2  b. (St)r.  (Cic.  Brut.  26.),  (Sonfuf  im  3.  122  (Plut.  C. 
Gracch.  8  ff.)  unb  (Segner  beS  S.  @racd)itS,  bem  er 
bie  (Erlangung  beS  (?ontulatS  oerbanf'te.  2llS  9tebner 
nennt  tbn  (Sicero  (Brut.  26.).  —  4)  @.  ganniuS, 
naljm  Zfyil  (146)  an  ber  Eroberung  Äartbago'S,  bef= fen  SJiauern  er  mit  unter  ben  erften  erftieg  ( Plut. 
Tib.  Gracch.  4.).  Gr  liebte  pbilofopljifdje  ©tubien 
unb  fübrte  bie  Setjre  ber  ©toifer  in  9lom  ein.  3fjm 
wirb  (Cic.  Brut.  26.)  bie  2lbfaffung  eines  gefcbicb> 
lidjen  SffierfeS  nad)  2lrt  ber  2lnnalen  beigelegt,  beffen 

,  3u0erlaffigf'eit  oon  ©alluft  beroorgebobett  "wirb.  — 5)  ÜJi.  ganniuS,  einer  Bon  ben  SRidjtern  beä  ©evl. 
3<iofciuS  2lmerinuS  (Cic.  Mose.  Am.  4.).  —  6) 
ganniuS,  ein  2lnbänger  beS  ©ertoriuS,  swifdjcn 
Weitem  unb  bem  SDtitbribateS  er  ein  23ünbnife  oer= 
mittelte  unb  ju  bem  3wetfe  fetbft  nad)  Spanien  reifte 
(Plut.  Sert.  24.).  —  7)  6.  ganniuS,  ©egner  unb 
2lnfläger  beS  (JlobiuS,  fpäter  wabrfebeinlid)  2tnbän 
ger  beS  ©ert.  5PomBej;u8,  oon  weldjem  er  ju  2lnto= 
niuS  überging  (App.  b.  c.  5,  139.).  —  8)  (Sin  an^ 
berer  ift  Wobl  6.  ganniuS,  weld)er  als  Tribun  im 
3.  58  ©egner  (JafarS  war  (Cic.  Sest.  53.).  (5r  ftavb 
balb  nad)  bem  £obc  beS  ̂ omBejuS,  auf  beffen  ©eitl- 

er geftanben  batte,  47  0.  ©br.  —  9)  (5.  ganniuS 
(Saefcio,  ftarb  als  £l)eitnebmer  an  einer  23erfdjwb'= 
rung  beS  SerentiuS  93arro  3Jcurena  (f.  b.  unter  Li- 
cinii)  gegen  2luguftu8,  nad)bem  er  fid)  längere  3ett 
oerborgen  gehalten  blatte,  burd)  |>enferSbanb.  Suet. 
Aug.  19.  Tib.  8.  Vell.  2,91.  —  10)  gann.tn.ö 
Qu  abratuS,  ©djwelger  unb  ©djmaro^er  31t  Sftont, 
war  oon  niebriger  ©efinnung  unb  liefe,  wäfjrenb  er 
burd)  fdjledjte  93erfc  ju  gtän$en  fud)te,  feine  Xabeb 
fud)t  an  befferen  ©tdjtcrn  au€,  bcfonberS  an  fyoxai, 
ögr.  Hör.  sat.  1,  4,  21.  10,  80.  —  lt)  6.  ganniuS, 
jur  3«t  be«  jüngeren  ̂ liniuä,  fd)rieb  ein  oon  biefem 
(ep.  5,  5.)  ger'bmte«,  aber  unOoHenbeteä  SBerf  über 
bie  unter  veero  .r->ingerid)teteu  ober  SSerwiefenen.  — 
12)  gaunia,  nal)m  aus  Sanfbarf'eit  wegen  eines früher  tf>r  geteifteten  ©ienfteS  ben  (5.  SWärtuS  auf 
feiner  gludjt  (88  0.  6t)r.)  gaftlid)  in  ibrem  ̂ )aufe  311 
TOinturnd  auf.  Plut.  Mar.  38. 
Fanum.  Unter  ben  ©täbten  b.  9c.  finb  ju  merfen : 

1)  g.  geroniae  in  (Strurien  jwifetjen  $ifac  unb 
Suca,  j.  ̂ietra  ©anta.  —  2)  g.  gortunac,  grofic 
©tabt  Umbrien«  an  ber  9Jcünbung  beS  ̂ Maurus,  j. 
gano ,  berbanfte  itjren  5Jcamen  einem  berübmten  gor- 
tunentempel ; ,  Sriumbbbogen  beö  HuguftuS. 

Fartor  (oonfarcire),ber©eftügetbänbter  u.2Jcäfter. 
JBeniger  ftetjer  ift,  ob  fartor  aud)  3JBurftmad)er  be= 
jeiebnet  bat. 

Fasces,  oermittetft  eines  StiemenS  öon  rotbergarbe 
gef'nüpfte  Scutbenbünbel  auä  Ulmen  =  ober  iöirfenbols 
(virgae),  au«  bereu  3Jcitte  ein  93eit  (seenris)  ()eroor= 
ragte,  ©iefeä  fi)mboIi|d)e  3ei^)en  ̂ er 
Amtsgewalt  fam  in  ber  äfteften  3"t 
aus  ©trurien  nad)  9tom,  wo  fid)  bie 
Äönige  bie  fasces  oortragen  Uefeen. 
SiefeS  tbaten  aud)  bie  ßonfutn  (mit 
12  Sictoren  [f.  b.]  unb  eben  fo  oielen 
gafceS)  u.  ©ictatoren,  wetd)e  24  Si; 
ctoren  batten.  ©enn  ber  2ictor  ift  ber 
Präger  ber  fascis  u.  beibe  gel)ören 
notbwenbig  jufammen.  SDie  ̂ rätoreu 
u.  ̂ roprätoren  aufeerbatb  9comS  bat= 
ten  6,  bie  fatjerlidjen  Segaten  nur  5.  ©ie  (Senforen 
befafeen  biefe  JlnSjeicbnung  niemals,  eben  fo  wenig 
bie  faifer(id)en  5procuratoren  unb  ̂ robinjiatbräfibeS. 
©er  ßonfut  93a(eriuS  ̂ oblicota  oerorbnete,  bafe  bic 
Seite  ben  23eamten  innert)alb  ber  |)aubtftabt  entzogen 
Würben,  aud)  liefe  er  bie  fasces  Bor  bem  23olfe  fenten, 
demittere,  submittere.  ©iefeS  ©enfen  war  aud) 
ein  ©atutiren  ber  nieberen  9)cagiftrate  Bor  ben  f)ö|e= 
ren.  ©iegreidje  gelbberren  umfraitäten  bie  gafceS 
mit  Sorbeerjweigen  (fasces  laureati),  ioaS  bei  ben 
Äaifern  ganj  regelmafeig  gefd)et)en  u.  auf  biefe  be= 
fdjränft  ju  fein  fd)eint.  3ll9fetct)  waren  bie  gafceS bamats  oergolbet.  _  ;i 

Fasciae,  33änber,  1)  |>aarbinben,  f.  ober  vittae 
crinales.  —  2)  Sßufenbänber,  bie  ©tette  beS  mober- 
nen  ©d)nürfeibeS  oertretenb.  —  3)  (adjenfel=  unb 
93einbinben,  f.  crurales,  aud)  genannt  fasciolae, 
feminalia,  craralia,  tibialia,  mit  weldien  man  bic 
SSeine  umwiefette,  was  aber  für  ein  Beiert  Bon 
3Beid)tid)feit  galt.  Casaubon.  in  Suet.  Aug.  82.  — 
4)  33inben  um  ben  Seib  unb  um  ben  §a(S,  ventralia 
unb  focalia. Fascinum  unb  Fascinus  bebeutet  93ejauberuug, 
i8ef;erung  unb  jugleid)  baS  9Jcittct  gegen  biefelbe. 
©ried)en  wie  9tömer  glaubten  nemlid)  an  feinblid)c, 
neibifd)e  ©ämonen,  wetdje  burd)  baS  ©tüd  beS  33cen= 
feben,  befonberS  wenn  er  in  freier  3uoerfid)t  fid)  ein 
unbebadjtfames  3GBort  beS  (5'igenlobeS  u.  beS  ©elbft= 
gefüt)ts  entfcblüBfen  liefe,  gereist  würben,  ibm  ju 
lebaben  unb  fein  ©tücf  ju  oergällen.  2tud)  bbfe,  neis 
bifebe  9Jcenfd)en  fottten  bie  Tt<xä)t  baben,  burd)  böfen 
93tid,  böfeS  SEBort  unb  anbere  ̂ aukraeri  ju  fdjaben. 
©egen  fotebe  bämonifd)e  (Sinwirfnngen  fud)te  mau 
fieb  bureb  allerlei  DJfittet  ju  fdjü^en,  weldjc  nQoßa- 
oxdviu ,  fascina  bjefeen.  |)ierber  geboren  befonber? 
baS  fragen  oon  ?tmuteten  bei  Äinbem  unb  (Srwad) 
feneu;  baS  SBilb  beS  deus  Fascinus,  beffen  (Sit? 
ben  SSeftal innen  oblag,  bangte  man  ben  f (einen  &it= 
bem  um,  unb  triumpbirenbe  ge(bt)erren  banben  * 
unter  ibren  SSagen.  ©o(d)c  Stmutcte  waren  gcwöbt= 
(id)  obfcöne  giguren,  eine  befonbere  2(rt  oon  yttngii, 
gewiffc  2ßorte  unbDJamen,  bic  man  ge|d)i'icben  »et 
fid)  trug  u.  f.  w.  2Xudi  gewiffen  .^anbluugcn  fd)icb 
man  eine  fd)ütjenbc  Wld^t  gegen  SSerjauberungjii, 
befonberS  bem  9JuSfBucten;  man  fauche  fid)  j93., 
Wenn  man  fid)  felbft  lobte,  breimal  in  ben  2}ten 
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{Theoer.  6,  39.  20,  11.  Tib.  1,2,  96.);  wenigftenä 
berga§  man  Bei  foldjer  ©etegen^ett  _nid»t,  bie  gor= 
mel:  praefiscine!  ober  absit  invidia  verbo!  auä= 
jufbredjen.  Plaut.  Gas.  5,  2,  43.  Asm.  2,  4,  84. 
$)aä  lat.  2Bort  Wirb  mit  ßuoKuiva  in  ißerbinbung 
gefegt. Fasti  f.  Dies. 

Fatum  f.  Moira,  4. 
Fatuus  unb  Fatua  f.  Faunus. 
Faunus  (»on  faveo,  ber  ©ünfttge,  ©ute)  war  ben 

3cömern  ein  ©ott  beä  gelbes  unb  SSalbeä  unb  ein 
23efdjü|er  ber  in  ben  gelbem  weibenben  beerben. 

(Sr  war  alfo  ein  bem  ©ilBanuä  Berwanbteä"  28efen unb  warb  mit  bem  gried).  SBeibegott  $an  ibentifteirt 
(f.  E  van  der).  SJÖie  $an  liebte  er  eä  in  ben 
bem  bie  SJcenfcben  ju  neefen  unb  p  fdjrecfen,  unb 
biefe  Suft  trieb  if)n  aueb  in  bie  28ol)nungen  ber  3Ken= 
feben,  um  fte  im  ©djlafe  ju  beängfügen;  baber  biefs 
er  ̂ neubuä  (ber  2116).  (Sine  befonbere  (Sigenfcbaft 
an  il)m  ift  bie  ©abe  ber  2öeiffagung;  an  ben  ©tanb= 
fcuneten  feiner  Grafel,  bie  fid)  in  SBalbgegenben  6e= 
fanben,  legte  man  fid)  auf  bem  gelle  eines  geobfer= 

•  ten  ©djafeä  nieber  unb  erhielt  bie  Sßeiffagung  im 
Sraume  bureb  SSilber  u.  £öne.  Verg.  A.  7,  81."  Ov. 
fast.  4,  649.  23on  ber  SBeiffagung  t)atte  er  ben  "Ra- mm gatuuä,  gatueltuä  (t>.  fan).  (Sr  galt  für 
einen  ©otm  beS  weiffagerifdjen  5ßicuS  unb  (Snfel  beä 
©aturnuä,  war  burdj  bie  3<c»mbt)e  2Jcarcia  23atet 
beä  Satinuä  u.  würbe  Bon  »ragmatiftrenben  ©djrtft; 
ftellem  für  einen  Äönig  Bon  Satium  erklärt.  Sur* 
griedj.  @influ§  würben  aueb  gauni  in  ber  2ftebrjabl 
wie  ©ilBani  angenommen  unb  mit  ben  Jcbnibben  in 
SSerbinbung  gebracht,  SDie  gaunalia  würben  am 
5. $Dec6r.  Bon  Birten  unb  Sanbleuten  im  greien  be= 
gangen.  2Jcan  opferte  23ö<fe  mit  2Bein=  unb  9JlMr- 
ftoenben  unb  t>iett  fröbjidje  ©djmäufe;  baä  23iel)  lieg 
man  frei  in  ben  Sßälbern  umberfdjweifen,  unb  aueb, 
ben  ©claben  aönnte  man  an  btefem  Sage  eine  luftige 
greube  auf  SBtefen  u.  Äreugwegen.  Hör.  carm.  3, 16. 
21IS  £eerbengott  Chatte  gaunuä  ben  23einamen  £u  = 
bereits,  2BoIfäabwel)rer,  unb  unter  biefem  tarnen 
würbe  il)tn  am  15.  gebruar  baä  Bon  ̂ omuIuS  unb 
Stemuä  eingefe^te  geft  ber  Subercajien  (Luper 
cal ,  Lupereale  sacrum ,  Lupercalia)  jur  ©übne 
ber  Birten  unb  beerben  gefeiert.  (Sä  würben  it)m  an 
biefem  gefte  3ic9en  oi>(X  ̂ Me  mit  eigentbümlidjeu 
©übngebräucben  geopfert;  mau  berührte  jwei  t>er= 
beigefübrten  Jünglingen  bie  etirne  mit  bem  bluti= 
gen  Opfermeffer  unb  wifdjte  fooleict)  bie  23lutflecfen 
wieber  mit  in  9Ö<ci(cb,  getauebter  Solle  ab,  worauf  bie 
Jünglinge  auftauten.  Sladj  bem  Opfer  unb  Opfer* 
fdjmauä  fdjnitten  fid)  bie  ̂ 3riefter,  bie  Superci  l)ie= 
Ben,  auä  ben  gellen  ber  Opfertl)iere  SRiemen  u,  liefen 
Bon  ber  Opferftätte,  bem  Supercal  am  palat.  23erge, 
nur  mit  einem  auä  benfelben  gellen  gefebnittenen 
©djurje  befleibct,  bureb  bie  ©tabt.  23erbeiratl)ete 
grauen  gingen  ibnen  gern  entgegen  unb  ließen  ftdj 
mit  ben  Siemen  fd)laa,en,  im  ©tauben,  bafj  bieä  ben 
©egen  ber  @be  berbetfüfyre  unb  reinige  unb  führte. 
Ov.  fast.  2 ,  265  ff.  SDeäwegen  nannte  man  biefeu 
Sag  dies  februatus  Bon  iebruare,  reinigen  unb 
fübnen;  februum,  SReinigungämittel,  aberbie§  baä 
gell,  unb  ber  ÜJconat  beä  gefteä  Februarius. — 
$)em  gaunuä  ftanb  ein  gleicbbebeutenbeä  tseiblicbeß 
2Befen  jur  ©eite,  gauna  ober  gatua,  aueb,  Su  = 
berca  genannt. 

Faustina,  ©emaljlin  beä  Äaiferä  2tntoniuuä  $iuä, 
fcb,on  im  3.  2>abre  if>rcr  (Sb,e  geftorben,  ju  beren  ®e= 

bacbtni§  eine  (Srjtefyungäanfiai't  für  seSaifeumäbctjett 
geftiftet  rourbe. 

Favonius,  1)  SJc.,  S^acbbeter  (Sato'ä  beä  älteren, bewarb  fieb,  im  3-  60  Bergeblicb  um  baä  Sribunat, 
SJcitglieb  beä  ©enatä  (Plut.  Gab.  min.  32.)  u.  @eg 
ner  ber  SriumBirn,  Borjügtidt)  beä  5|3ombciuä,  über 
beffen  ju  groge  ©ewalt  er  fieb  ereiferte.  (Sr  würbe 
im  %  53  jum  21ebil  erwäblt  (Plut.  baf.  46.),  befon= 
berä  buret)  ben  @influ§  beä  Jüngern  (Sato.  3Wit  gro= 
Bern,  in  jener  3eit  oft  ©efabr  bringenbem  greimutbc 
wiberfe^te  er  fieb . bem  ebrgeijigen  ©treben  beä  ?ßom= 
bejuä  fortwäbrenb,  erlangte  im  %  49  bie  5J3ratitr  u. 
wollte  im  fotgenben  3abre  Bon  feinem  23ergleicb  mit 
bem  anrüefenben  (Säfar  wiffen,  weäb^alb  er  feht  fieb  fo* 
gar  bem  5JJombejuä  anfcblofj ,  ben  er  aud)  im  Unglücf 
niebt  Berließ,  ibn  auf  feiner  gluckt  begleitete  unb  erft 
nad)  beffen  Sobe  nad)  9tom  jurüetfebrte  (Plut. 
Pomp.  67.  71.  Gaes.  b.  c.  3,  58.).  (Süfar  begnabigte 
it)n.  %laü)  beffen  (Srmorbung  wegen  feiner  SSerbin= 
bung  mit  23rutuä  unb  (Saffiuä  geäcbtet,  geriete)  er  bei 
5ßljiiibbi  in  bie  ©efangenfebaft  ber  Sriumbirn  unb 
würbe  auf  S8efef)I  beä  OctaBian  bingeridjtet  (Suet. 
Aug.  13.).  (Sicero  nennt  ibn  mehrere  5J?ale  alä  9teb= 
ner  (Cic.  ad  Att.  2,  1.  4,  16.).  —  2)  f.  Zephyrus 
unter  Winde,  3. 

Febris ,  'äßerfonifteation  beä  gieberä ;  bod)  Berebrte 
man  niem  bie  Äranfbeit  fel6ft,  fonbern  bie  ©öttin, 
welcbe  fie  abjuwenben  Bermodjte.  ©ie  batte  in  Srom 
brei  Sembel,  einen  auf  bem  ̂ 3alatinug.  Heilmittel, 
welcbe  man  bei  Äranfen  angewenbet  b.atte, .  würben 
in  biefe  Sempet  gebraebt.  Gic.  n.  d.  3,  25,  63.  legg. 

2,  11,  28. Februarius  f.  Jair,  II,  u.  Faunus  a.  (5. 
Felicitas  (Faustitas,  Hör.  carm.  4,  5, 18.),  bie 

sßerfonifteation  beä  ©lüelä,  ber  ©lücffeligfeit,  barge= 
fteüt  alä  SOcatrone  mit  güHborn,  Wobiuä  unb  <Sabu= 
ceuä.  ©ie  batte  einen  Sempel  in  ber  5.  Stegion,  Cic. 
Verr.  4,  2,  4.  57,  126.,  ber  unter  bem  Äaifer  6lau= 
binä  abbrannte. 

Felix  (?(ntoniuä  g.  nad)  Tac.  hist.  5,  9.,  (SIau= 
binä  g.  nad)  Joseph,  ant.  20,  7.),  urfbrünglidj  grei= 
gelaffener,  burd)  ̂ eiratb.  mit  bem  jtaifer  ßlaubiuä 
berwanbt,  ba  er  bie  ©rufilla,  eine  (Snfelin  beä  2tnto= 
niuä  unb  ber  (Sleobatra,  jur  grau  batte,  war  52—60 
^rocurator  Bon  Subäa  (Tac.  ann.  12,  54.  Suet. 
Glaud.  28.),  weldjeä  burd)  bie  23erwaltung  beä 
energifeben  2Jcanneä  fdjwer  gebrüeft  würbe.  (Sr 
batte  mit  fielen  inneren  gebben  unb  religiöfen  £>wu 
ftigfeiten  ju  fambfen.  3cad)  feiner  2tbberufung  ent; 
ging  er  einer  2ln!lage  Bon  ©eiten  ber  3»ben  angebe 
Heb  burd)  S3erwenbung  feineä  23 ru  berä  ̂ ßallaä. 

Fenestella,  ftarb  70  3al)re  alt  im  3.  19  n.  (Sl)r., 
lebte  alfo  unter  2luguftuä  unb  Siberiuä  unb  fd)rieb 
21nna(en,  weld)e  Bon  romifd)en  ©djrtftftellern  oft  ge= 
nannt  werben  unb  Bon  ber  Äonigääeit  an  6iä  jum 
Untergange  ber  gtebubtif  gingen.  @r  Batte  überall 
auf  bie  red)tlidjen  u.  culturgeid)td)tlid)eit  23erbältniffe 
9tücffid)t  genommen  unb  wirb  besljalb  öfter  Bon  ben 
©rammattfern  j.  23.  febon  Bon  21äconiuä  angefübrt. 
©ie  unter  bem  tarnen  2.  gen.  berauägegebenen  23ü= 
d)er  de  magistratibus  et  sacer  dtiis  Komanorutu 
bat  giocebi  (gloccuä  t  1452)  Berfafit. 

Fenestrae  f.  Haus,  11.  unb  Belagerung,  8. 
Fennius  (Faenius)  Rufus,  praefectus  annonae  unt. 

5cero,  ein  Wlann  Bon  feltener  Uneigennü^igfeit  unb 
9teblid)feit,  würbe  fpäter  23efel)läbaber  ber  ßeibgarbe. 
Tac.  ann.  14, 51.  Jjunicfgefetjt  Bon  bem  Sigeltinuä 
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unb  feines  SebeitS  nid)t  mcl)r  fidjer,  fdjtog  er  fid) 
(65)  ber  93crfrf)Wöriing  beS  *ßifo  an  (Tac.  arm.  15, 
50.),  üerttett)  aber  nad)  (Sntbedtutg  berfelben  feine 
©enoffen,  um  feig  fein  Seben  ju  retten,  fogar  ben 
©eneca;  9?ero  lieft  il)n  aber  gleidiwol)!  Ijinridjten. 
Tac.  arm.  15,  66  f. 

Fenus  Bon  feo,  wie  tokos  Don  tiktw,  ift  gleid)= 
fam  bie  grucfjt  beS  auSgelieljenen  (JapitalS,  ber  Bon 
bem  ©djulbner  an  ben  ©täubiger  p  jab/lenbe  3inS. 
Usura  ift  ganj  baffelbe  unb  bebeutet  eigentlid)  bie 
für  ben  ©ebraud)  gegebene  Sßergütung.  Varr.  1. 1.  5, 
183.  ©djon  unter  ben  Äönigen  pflegte  fid)  ber  ©Iä'u= 
biger  Bon  bem  ©djulbner  3infe"  auSsubebingen  u. 
ätoar  Bon  nidjt  geringer  £ölje,  fo  bafe  fdjon  bamals 
bie  Strmen  über  ben  3infenbrud  tagten.  3U  bem 
Ijobjen  3in3fu§  fam  ein  anberer  Uebelftanb,  nemlid; 
bie  grofje  |>arte,  weldje  in  ber  gewöhnlichen  Sar-- 
Iet)uform  lag,  bem  nexum  (f.  b.).  ©djaarenweifc 
fdjmad)teten  bie  armen  '»Plebejer  in  ben  ©djulbtl)ür: 
men  (ergastulum)  ber  reichen  ̂ atricier,  bie  aüjäljr; 
Iid)en  Äriege  richteten  ben  l)äuSlidjeit  SEBobJftanb  ber 
erfteren  ju  ©runbe,  unb  nur  bie  leiteten  jogen  93or-- 
tljett  Bon  ben  erfodjtenen  ©iegen.  9M)rmalS  erfolgte 
Slufruljr  unb  ©eceffion,  mehrmals  würben  93orfdjläge 
gemadjt,  bem  Hebel  ju  fteuern,  aber  ftetS  touf3ten  bie 
$atricier  es  fo  einjuridjten,  bafj  nur  Borübergetjenbc 
ÜJiaftregeln  genommen  würben,  j.  33.  greitafiung  ber 
©dnttbgefangcneit,  ©tunbung  ber  3mfcn  u-  bgl. 
Im..  2,  23—33.  (Srft  bie  XII  Safeln  gaben  einige 
2t6b)ütfe,  inbem  fie  wcnigftenS  ben  3in8fuf3  normir; 
tett  unb  nid)t  geftatteten,  bammeln- als  fenus  un- 
ciarium,  b.  t).  ber  zwölfte  Sr>eil  beS  (SaBitalS  im 
äefmmonatlidjen  %<sfc,x,  alfo  8'/3,  für  baS  swölfmonat; 
Iid)e  %o$)x  alfo  10  pro  Cent  genommen  werbe.  Tac. 
arm.  6 , 16.  5ftad)bem  bie  lex  Licinia  Sextia  burd) 
aibjug  ber  juBiel  bellten  3tnfert  "oti  bem  (Kapitale 
eine  (Meid)tcrung  gewährt  Ijatte,  ftellte  bie  le> 
Duilia  Menenia  356  o.  <S()r.  ben  UnäialäinSfuf 
ber  XII  Safein  wieber  Ijer  unb  bebrol)te  bie  ÜBudjerei 
mit  harter  ©etbftrafe.  Liv.  7,  16.  Sro^bcm  Ijörteti 
bie  klagen  uid)t  auf,  unb  ber  3inSfufj  würbe  auf  bie 
-Spälfte  l>erabgefe^t,  fenus  semunciariura  {Liv.  7, 
27.),  ja  enblid)  würbe  angebtid)  alles  3infenuel)mcn 
unterfagt  burd)  bie  lex  Genucia  341  o.  (5t)r.  Liv.  7, 
42.  3u  2Bat)r()eit  aber  würben  burd)  bie  lex  Genuci? 
woI)l  nur  ©trafen  angeorbnet  für  uitgefeklidjeS  $in 
fennel)men  unb  für  Umgebung  ber  gefe^licljcn  93c 
ftimmungen  über  baS  3tnfenne^"ien-  Sro^bem  bc 
gegnen  wir  balb  barauf  wieber  ma&lofer  SBiUfür 
unb  häufigen  93eftrafungen  beS  SßudjerS,  wetdjer 
ganj  gewerbmäfng  betrieben  würbe.  21ud)  fehlte  efi 
nidjt  an  ©efefcen,  j.  93.  lex  Marcia,  Sempronia 
{Liv.  35,  7.  41.),  Junia,  Valeria  u.  a.  9!Jcitt(erweiU 
war  burd)  ben  23erfel)r  mit  Stficn  unb  ©riedjcnlanb 
efn  neuer  3iuSfu§  in  9tont  aufgenommen,  usura 
centesima,  b.  I).  monatlid)  1  pro  Cent,  alfo  iäl)t'= 
lid)  12  pro  Cent.  Siefer  Ijielt  fid)  unb  blieb  bis  in 
bie  fpüteften  3eiten  bie  anerfannte  9torm;  wenn  audj 
äBudjerer  feljr  oft  metyr  nahmen  unb  baS  Soppelte 
ober  nod)  met)r  erpreßten,  ©o  j.  93.  Cic.  ad  Alt.  5, 
21.  6,  r.  2.  3.,  tBo  roir  bemerfen,  baf?  bie  SRömer  aud) 
in  ben  ̂ roBinjen  fd)amlofen  9Bud)er  trieben ,  obtool)! 
bie  lex  Gabinia  51t  bereu  ©d)u(j  gegeben  worben 
war.  2tud)  unter  ben  Äatfern  blieb  btc  alte  Älagc 
über  3i"8wudicr,  u.  bie  93erbote  waren  nid)t  im 
©taube,  baS  Unwefen  ganj  auöjurottcn.  Sufiittictii 
feilte  ben  3i»sfu6  o»f  6  Pr0  Cent  [ye'tdb.  —  3u  alter 3eit  trieben  bie  Sßatriciev  ben  3>"8^u(I)cr  f «.ft  aus= 

fdjlief3lid) ,  ftoäter  traten  biefes  Boqügüd)  bie  ©taatö= 
Bäd)ter  fpublicani)  unb  ©efdjäftSmimner  (negotia- 
tores),  fowie  bie  93anfier§  unb  9Sed)8ler,  argentarii. 
2lud)  waren  Biele  anbere  reid)e  Seute  feneratores. 
Sic  3infeu  würben  monatlid)  an  ben  Äalenben  ein= 
caffirt.  Ser  früher  geftattete  2tuatofi8muä  trug  nidjt 
wenig  baju  bei,  bie  9tcid)tl)ümer  ber  feneratores 
ju  Bcrmeljren.  93g(.  Zinsen. Feralia  ober  Parentalia,  ein  geft,  Weldjcä  mau  ju 
Slom  am  21.  gebruar  ben  33erftorbenen  feierte.  9ftan 
glaubte,  baft  an  biefem  Sage  ben  ©eiftern  ber  Sobten 
geftattet  fej,  auf  ber  Oberwelt  umtjerjufcfjweifcu, 
unb  brachte  ben  Beworbenen  9Serwanbten  ©übn= 
oBfer  unb  eljrte  it)re  ©räber.  Ov.  fast.  2 ,  567.  21n 
bem  auf  bie  g-eratien  fotgenben  Sage  oereinten  fid) 
bie  lebenben  Slnoerwaubten  ju  einem  froljen  Siebe§= 
mal)I  an  bem  gefte  ber  gariftia  ober  (51)ariftia. 
Ov.  fast.  2,  615.  SBenn  man  bie  Parentalia  Bon 
ben  Feralia  unterfdjeibet,  fo  ocrftel)t  man  unter 
il)nen  Sacra  privata,  bie  am  Sobeä=  ober  93egräb=> 
ni§tage  einer  gewiffen  ̂ erfon  begangen  würben. 

Ferculum,  1)  ein  ©ang  ber  (Jena  (f.  b.),  eigent= 
lid)  bie  grofte  ©djüffel  ob.  baS  große  93rett,  auf  wel= 
d)em  bie  oerfd)iebenen  ©Beifen  B,ereingebrad)t  wur= 
ben,  u.  fobann  bie  ©Beifen  felbft;  —  2)  eine  Srag= 
bal)re,  3.  93.  für  bie  ©ötterbilber  bei  ̂ rojeffionen, 
ober  für  anbere  ©etegenl)eiten. 

Ferentarii,  frütjer  gleidjbebeiitcnb'  mit  roravii 
(Bgl.  acies),  finb  aud)  f'päter  {Sali.  Cat.  60.),  felbft nod)  unter  ben  jMfern  {Tac.  arm.  12,  35.),  jeben* 
falls  eine  Ieid)te  SruBBengattung,  bie  als  ̂ Clänfler 
(iacnlatores,  Veg.  3,  14.)  baS  @efed)t  Borbereiteteu 
unb  begannen,  nad)  93arro  {l.  I.  6,  3,  92.)  SReiterei, 
nad)  93egetiuS  (1,  20.)  guftoolf  unb  mit  ©djleubercrn 
(funditores)  pfammcugcftellt. 

Ferentlna,  eine  latinifdjc  ©ottljeit  Bon  uiibefann= 
ter  93ebeutung,  Bielleid)t  gleid)  SDiana.  91m  gufjc  beS 
albanifd)en  93ergeS  war  ifjr  ein  .ipain  (lucus  Feren- 
tinae)  geweit)t,  wo  bie  Satiner  "93erfammhingen  511 galten  pflegten.  Liv.  1,  50.  52. 

Ferentinum,  l)  ©tabt  in  (Strurien,  Ci^eburtSovt 
beS  ÄaiferS  Otl)0.  —  2)  ©tabt  ber  ̂ emifer  in  2a-- 
tium,  im  2.  Bituifdjcn  Kriege  jerftört  unb  bann  eo= 
tonifirt.  3n  oem  ual)cn  |>ain  am  93ad)  gerentina 
l)iclten  bie  ßatiner  il)rc  93cvatl)iingcn.  Liv.  1,  50.  2, 
30.  4,  51.  9,  43.  10.  34.  u.  f.  W. 

Feretrius  f.  Jupiter  unter  Zeus,  9. 
Feriae.  £)ie  Sage  beS  3al)rcS  tbcilten  bie  SRömer 

in  dies  festi,  bie  bem  SDienftc  einer  ©ottfyeU  gc= 
weil)t  waren,  unb  dies  profesti,  an  benen  bie 
gewö()nlidjen  öffentlidjen  unb  5ßriBatgefd)äfte  betric; 
ben  würben.  Sie  dies  festi  biejjen  aud)  feriae, 
befonberS  wenn  fie  mehrere  Sage  nad)  cinanber 

bauerten.  9J?an  tbeittc  fie  ein  in'feriae  publi- cae  unb  privatae;  bie  teueren  würben  Bon  ein= 
meinen  ̂ erfouen  ober  gamiüert  begangen,  5.  93.  bei 
©ebnrtstagcn,  einer  Sobtenfeicr_(f er.  denicales) 
u.  f.  f.  Sie  publicae  finb  legitimae,  bie  regelm&6i= 
gen  gefttage  u.  bie  coueeptivae,  wcldic  cittwcbcr 
läljrlid)  auf  beftimmte  ober  willfürlidje  Sage  augefett 
würben  (beSbalb  indictivae)  ober  aud)  auf3evovbcut- 
lid).  Sie  feriae  imperativae  würben  bei  bcfoiu 
bereit  gällcn  beS  ©lüdS  ober  UnglüdS  angefagt. 
öoldjc  feriae  imperativae  waren  bie  f.  novem- 
diales.  Lw."l,3l.  Sind)  bie  93carbcititng  ber 
Fasti  in  «comiitfcitS  C.  J.  L.  I.  p.  293—412  ift  ber 
römifdic  geftealenber  für  baS  ganje  3abr  ftarge= 

ftefit. 
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Feriae  scholarum.  93efonbere  (Schulferien  gab  eS 
in  ©riedjenlanb  wohl  uid)t.  3»  3fcom  «?«wn  rcgel= 
mäßige  (Schulferien  an  ben  Saturnalien  nnb  Quin= 
quarrten  (Hör.  ep.  2,2.  197.  Plin.  ep.  8,7.),  um 
regelmäßige  an  ben  Sagen  ber  ©piele  unb  anberer 
öffentlidjer  geftlidjfeiten.  3n  ben  6'lementarfdjulen gab  eS  4  SOconate  ©ommerfcrien,  nem(id)  »on  ben 
3ben  be§  2>uni  bis  311  benen  beS  Dctobcr,  was  wegen 
ber  2Bein=  nnb  Olipenernte  3wed'mäßig  war.  Horat. Sat.  1,  6,  75.  Mart.  10,  62. 

Feronia,  eine  altitatifd)e  ©öttin,  am  SScrge  too= 
racte,  im  Sanbe  ber  ßapenaten,  wo  eS  an  baS  ber 
Satiner  unb  ©abiner  grenjt,  perehrt.  Sie  tjatte  bort 
einen  ̂ eiligen  .£>ain  unb  einen  fefyr  reid)en  Sempcl 
unb  erhielt  bic  drfttinge  ber  grüdjte  jum  Opfer.  3n 

ber  ytäl)t  würben  5ftart"e  SÖiarfte  gehalten.  3)ioiü)fioS 
(2,49.)  nennt  fie 'Av&rivpÖQog ,  <£iloGzsq)cxvog  ob. 
IlsQGscpovri.  Liv.  26,  11.  27,  4.  2jl)r  ©ofm  War 
jperiluS,  König  in  ̂ pränefte,  bem  fie  brei  ©eelen 
gegeben  f>atte ,  fo  baß  er  breimal  oon  (Soanbcr  gc= 
tobtet  werben  mußte.  Verg.  A.  8,  561  ff. 

Fercmiae  lucus  t)ief3  ein  Jpain  ber  ©öttin  geronia 
bei  (Sapcna  in  Gtrurien  am  ©oracte,  wo  ein  bcfudjter 
Sftarft  gehalten  würbe.  (Sin  anberer  -£ain  ber  gero= 
nia  befanb  fid>  nad)  .Sporas  {sat.  1,5,  24.)  in  ber 
3üä|e  oon  9lurur.  ii«.  1,  30.  26,  iL  Verg.  A. 
11,  785. 

Ferüla,  gr.  vccQ&rj^,  eine  ©taube,  bie  auf  ftarfeu, 
äftigen  ©tiefen  -mit  oielem  SJcarte  10  g.  u.  nod) 
höhere  93lättcr  unb  gelblid)  blütjcube  ©olben  treibt; 
man  fd)nitt  bal)er  gern  9tntl)en  jur  .güdjtigung 
barauS. 

Fescemuna  carmiua  f.  Satira. 
Fescennium  f.  Etruria,  6. 
Festüca  hieß  ber  ©tab  (aud)  virga,  vindicta), 

weldjen  ber  oert  feinem  bisherigen  ©claoen  bei  bem 
feierlidjen  (SntlaffnngSacte  auf  baS  §aupt  legte 
(Plaut,  mil.  4,  l,  15.  Pens.  5,  88.).  Sarau«  würbe 
fpäter  ein  93actmftreid>,  ben  ber  greijutaffenbe  em= 
pfing,  f.  Manumissio. 

Festus,  ©ertuS  SßompejuS.  3118  in  ber  3eit 
beS  91uguftuS  oiele  9luSbrücfe  bei  ben  älteren  ©djrtft; 
ftelleru  für  bie  bamalige  ftarf  oeränberte  ©pradje 
unPerftänblidj  311  werben  anfingen,  fdwieb  bei  ge= 
teerte  unb  in  feiner  Qtit  allgemein  perchrtc  ©ratm 
matifer  u.  2(tterthumSforfdjer  2JI.  93erriuS  glac= 
eng  ein  ausführliches  2Bei1  unter  bem  Sitel  de 
significatu  verborum ,  in  welchem  er  in  alpl)abeti= 
fdjer  golge  nid)t  nur  »eraltete  SBörter  erflärte,  fom 
bem  aud)  bfe  23ebeutung  ber  älteften  ©taatSeinridj- 
tungen  unb  religiöfen  ©ebräudje  mit  großer  @elehr= 
famfeit  erläuterte.  9tuS  biefem  SBerfe  peranftaltete 

ber  fonft  gänstid)  unbefannte  ©rammatif'er  geftuS, wahrfcheinlich  in  bem  jweiten  Siahthunbert  n.  6()r. 
einen  StuSpg  in  20  93üd)em  unter  bemfelben  Site!, 
welcher  bem  23ebürfniß  ber  bamaligen  Qeit  beffer  cut= 
fprad)  als  baS  ausführliche  93udj  beS  93erriu8  unb 
bicfeS  balb  ganj  oerbrängte.  Ser  SluSpg  beS  g-eftuS 
aber  würbe  oon  bem  ̂ riefter  Paulus  (SDiaf  onus) 
unter  ber  Regierung  ÄarlS  beS  ©roßen  aufs  neue  in 
einen  bürftigen  2luSjug  gebrad)t,  in  bem  bic  gelehrten 
Ausführungen,  welche  auch  in  bem  SSudje  beS  geftuS 
nod)  flehen  geblieben  waren,  ganj  weggefaEen  unb 
nur  fur^e  (Srf lärmigen, »on  einjelnen  siluSbrücfen, 
aber  meiftenS  mit  ben  eigenen  Sjßorten  beS  geftuS, 
übrig  geblieben  finb.  9iur  ber  le^tc  SluSjug  ift  uns 
Bollftänbig  erhalten,  Pou  bem  SBertc  be«  g-eftus  be= 
fi^en  wir  nur  größere  23rud)ftücfe,  weld)C  in  einer 

fehr  perftümmelten  ̂ anbfdirift  (je^t  in  Neapel)  er= 
halten  unb  burd)  eine  SKengc  Pon  auScrlefenen  gram= 
matifdjen  u.  antiqnarifd)cn  9iotijcn  Pon  ber  hödjften 
ÜBidjtigreit  finb.  Ausgaben  Pou  ©caliger  1565  unb 
befonberS  Pon  Ä.  O.  3JcüEer,  1839. 

Fetiäles  (Feciales).  J)em  Pon  S^uma  ober  21ncuS 
SRarciuS  eingefe^ten  (Sollegium  ber  g.r  welches  aus 
20  3Jcitgliebern  beftanb,  lag  bei  ben  Srömern  ob,  unter 
heiligen  ©ebräudjeu  ben  Ärieg  anäufünbigeu  unb 
Verträge  absufdjließen.  ©ie  würben  aus  ben  ange= 
fehenften  gamilien  lebcnSlänglid)  gewählt  u.  waren 
unPerle^Iidj.  ̂ >atte  ein  3Solf  bem  röm.  ©taate  eine 
öeleibigung  jugefügt,  fo  gingen  gewöhnlidj  4  getia= 
len  an  bie  ©renje  beffelben  unb  forberten  @enug= 
thuung  (res  repetere,  clarigatio);  erfolgte  biefe 
binnen  30  Sagen  ntdjt,  fo  f ehrten  fie  bis  jur  feinb= 
liehen  ©renje  juract,  u.  ber  ©pred)er  warf  unter  ben 
2Borten:  bellum  iustum  indico  facioque,  eine 
l?anä<  (hasta  ferrata,  sanguinea  praeusta)  inS 
feinblid)e  Sanb.  Liv.  1,  32.4,  30.  91(s  biefe  6ere= 
monic  au  ber  ©renje  wegen  ber  2luSbeljnung  beS  rö= 
mifd)en  DtcidjeS  nid)t  mehr  möglich  war,  perlegte  man 
fie  in  bic  5JJäl)e  beS  SempelS  ber  Seltona.  Ov.  fast. 
6,205.  23ei  griebenSfchlüffen  fd>Iact)tete  ber  pater 
patratus  (ein  jebeSmal  aus  ber  2Ritte  beS  ßolle- 
giumS  baju  ernaunter  getial),  ein  ©chwein  mit  ftet= 
nernem  2Jceffcr  foedus  icere,  terire,  percutere)  unb 
warf  bann  baS  SReffer  weg  mit  ben  SBorteu:  si  sciens 
lallo,  tum  me  Diespiter  salva  urbe  arceque  bo- 
ais  eiciat,  ut  ego  hunc  lapidem.  2tudj  bei  anberu 
italifdjen  33ölterfd)aften  fommen  bie  Por. 

Fibrenus,  ein  gluß,  ber  (Jicero'S  ©runbftüd  in 
2trpinum  berührte  (Cic.legg.  2,  1,  1)  u.  fid)  in  ben öiriS  ergoß. 

Fictilia  f.  Vasa,  1. 
Fictio,  eine  burd)  baS  prätorifdje  Crcdjt  gefdjaffene 

3ced)tSumgel)ung,  nad)  weldjer  etwas  als  gefdjeljcn 
ober  als  Porhanben  angenommen  werben  foü,  wenn 
cS  aud)  nidjt  ber  gall  ift.  ©0  5.  93.  wirb  für  mandje 
klagen  ein  ̂ peregrinuS  als  93ürger  fingirt,  weil  er 
bie  Klage  als  5ßeregrinuS  nid)t  hätte  anftellen  fönnen. 

Fidei  commissum  hieß  bie  in  bem  Seftament  anS= 
gefprod)ene  93itte  beS  (SrblafferS  an  bie  (Srben,  ein= 
Seine  £t)eile  ber  (Srbfdjaft  an  gewiffe  ̂ erfouen  auS= 
juhänbigen,  weld)e  nad)  bem  ftrengen  9vedjt  gar  nidjtS 
ober  nur  eine  geringe  ©umme  hätten  erben  bürfen, 
3.  93.  au  ̂ eregrinen,  grauen  u.  91.  93iS  auf.  9luguft 
l)ing  es  ganj  uon  ber  gibcS  u.  ̂ ietät  ber  (ärben  ab, 
ob  fie  bie  le^te  93itte  erfüllen  wollten;  feit  21uguft 
würben  bie  gibeicommiffe  auch  redjtlid)  anerfannt 
unb  gittert  ben  Segalen  ganj  gteidjgefteßt. 

Fideiussio  ift  bie  neuefte  unb  allgemeinfte  gorm 
ber  93ürgfd)aft,  welche  wal)rfcheinlid)  aus  bem  prä= 
tori)d)en  Srecfjte  ftammt.  91uf  bie  grage :  idem  fide 
tua  esse  iubes?  antwortete  ber  ißürge:  fide  mea 
esse  iubeo,  unb  Perpf(id)tete  fid)  baburd). 

Fidenae  lag  eine  SJceile  norböftlid)  Pon  9tom  jwi= 
fdicn  SiberiS  unb  2lnio  auf  bem  je^igen  gelfen  @iu= 
bileo;  eS  gehörte  urfprünglid)  jum  ©ebiete  ber  ©a= 
biner,  fdjloß  fid)  aber  ftetS  an  93efi  an,  fo  baß  bie 
Orömer  31t  mehreren  faxten  Kriegen  geswungen  wa= 
ren  unb  im  3-  437  bie  ©tabt  jerftörten,  worauf  bic= 
felbe  fid)  nid)t  wieber  311  93ebeutung  erhob.  3ur  3*^ 
beS  SiberiuS  ftür3te  baS  fd)lcd)te  l)öl3eme  Sheater  ein, 
wobei  20,000  (Suet.  Tib.  40.)  ober  50,000  (Tac. 
arm.  4,  62.)  9)tcnfd)en  umf'amen. Fidentia  ober  Fidentiöla,  j.  93orgo  ©.  SDomiuo, 
©tabt  im  ciSalpin.  ©attieu,  auf  bev  ©traße  Pon 
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3ßlacentia  nad)  Marina.  |)ier  ftcgtc  ©utta  im  Safyre 
82    §fcr.  über  ben  6arbo.  Fe/?.  2,  28.  ä  ej).  88. 

Fiäepwmissio ,  eine  alte  cioilrecfjtlidjc  23ürgfd)aftS= 
form,  von  ber  bie  5ßeregrinen  lirfpriinglidj  auSge= 
fd)loffen  waren.  ̂ >ter  würbe  gefragt:  idem  fide  tna 
promittis? 

Fides,  >ßerfonification  ber  Streue  im  Ratten  ber 
23erfpred)ungen  unb  ©ibe.  ©ie  tjatte  oon  ©taatS 
wegen  (f.  publica)  einen  fefyr  ̂ eiligen  ©ienft,  »et 
djen  -Jcuma  eingelegt  l)aben  fotlte.  Liv.  1,  21.  ©r 
l)atte  U)r  ein  Jpeiligtfnim  erbaut  unb  ein  gefi  ange= 
orbnet,  an  weldjem  ifyre  5ßriefter,  wäfjrenb  fie  ifjr 
2Beü)raud)  opferten,  bie  Jpänbe  bis  an  bie  gingen 
fpi^en  umfüllt  fyatten.  (Sin  £empe[  unb  eine  23ilb= 
fäufe  ber  ©öttin  in  weißem  ©ewanbe  (f.  Candida) 
ftanb  auf  bem  ©apitot  in  ber  Reifte  beS  3uPitertem= 
pelS  (Cic.  deor.  nat.  2,  23  n.  51).  ̂ Ijre  ©mnbole 
unb  Attribute  finb  2teljren  unb  grüdjte,  t>erfdj[ungene 
Jpanbe  unb  eine  Turteltaube. 

Fidius  deus  f.  Sancus. 
Fiducia,  ein  iftebenoertrag,  weldjer  bei  ber  frei= 

wittigen  Uebergabe  einer  ©ad>e  oorfommen  tonnte 
unt>  barin  beftanb,  baß  ber  ttebertragenbe  fidj  oon 
bem  2lnbern  bie  ,3urücfgabe  ber  ©ad)e  axtSbebang, 
waS  aber  urfprüngtidj  nur  oon  ber  gibeS  beS  tefete= 
ren  abging,  ©iefer  Vertrag  würbe  angewenbet  bei 
Uebergabe  eine«  spfanbeS  (f.  pignus)  ober  eines 
©ebofttum,  ebenfo  bei  ber  (Smandpation  (f.  eman- 
eipatio).  23g(.  and)  Tutela  unb  Testamen- 
tum.  Sie  (Srfüttung  beS  23erfpredjenS  galt  als  IjeU 
lige  <Pflidjt  unb  fonnte  burdf  eine  actio  fiduciae  er= 
jwungen  werben- 

Figulus  f.  Nigidius. 
Fimbria  f.  Flavii.  7.  9.  10. 
Finanzen  f.  ÜQOGod 01  unb  Vectigalia. 

^Fimüeus,  ̂ utiuS  g.  SJcaternuS,  ein  tatein. 
i£>d)Ttftftetter  beS  4.  2(af)rf)unbert8  n.  ©t)r.,  fdjrieb  um 
336  ein  größere«  2Berf  Matheseos  libri  VIII  an 
ben  ̂ roconfut  StaoortiuS  SottianuS  (er  war  355 
©onful) ,  baS  aber  nur  aftrologifdjen  3>nljaltS  ift  unb 
fid)  t)auptfad)Iid)  über  ben  Sinfluß  ber  ©eftirne  auf 
baS  Seben  unb  bie  ©djieffate  ber  SÖcenfdjen  Derbreitet, 
©rfi  im  13.  3ab,rt).  wirb  eS  erwähnt,  feit  1551  ift  eS 
nid)t  wieber  gebrueft,  weit  bie  Stftrologie  it)re  23ebeu= 
tung  oerloren  bat.  ©etbft  Seffing's  ©rgänjungen 
(23b.  11 ,  409—430)  b,aben  nod)  Seinen  jur  23erbeffe= 
rung  beS  fetjr  »erborbenen  SerteS  unb  fdjledjt  gefdjrie= 
benen  53udjeS  oerantaffen  tonnen.  Sjßeil  aber  Ijter 
fid)  girmicuS  als  £>eibe  geigt,  t»at  man  ib,n  nidjt  für 
ben  23erfaffer  ber  d)riftIid)--apotogetifd)en  ©d)rift  de errore  profanarum  religionum  ad  Constantium 
et  Constantem  Augustos  Ratten  mögen,  obfdjon 
bie  £eit  (baS  teuere  2Berf  ift  jwifd)en  343—350  ab= 
gefaßt),  bie  genaue  Äenntniß  einiger  daffifdjen©d)rift= 
ftetter  redjt  Woljl  bie  @Ieid)b,eit  beiber  23erfaffer  recb> 
fertigen  fönnte.  ©er  5ßolr;tf)eiSmuS  ber  Reiben  wirb 
in  ber  S3efangenb,eit  euf)emeriftifd)er  2tuffaffung, 
aber  mit  grünblidjer  Äenntniß  ber  djriftlidjen  ©djttfts 
ftetter  unb  ber  Zeitigen  ©djrift  felbft  befämpft,  fo  baß 
girmicuS  fetbft  bie  weltliche  SUcadjt  jur  23efiegung  bei- legten 9tefte  beS  tjetbnifdjen  ©laubenS  aufruft:  3n 
ben  ©ammtungen  ber  fogenaunten  ffeinen  2tpolo= 
geten  nimmt  girmicnS  einen  ebrenootten  $ta^  ein. 
SlltSg.  oon  (5.  SButfian,  1856  u.  Jpatm,  1867. 

Firmum  f.  Picenum. 
Fiscns  f.  Aerarium. 
Fistula  f.  Sy  rinx. 
Flabellum,  g-ddjer  u.  2Bebe[,  um  ̂ nfecten  ju  Oers 

fdjeudjen  unb  um  Äüfjtung  jujufädjetn.  ©ie  Waren 
au3  ̂ 3fauenfebern,  bünnen  £o(3pfatten  it.  a.  leisten 
©toffen  funftreid)  oerfertigt. 

Flaccus,  6.  SSaleriu«,  ein  röm.  Gpifev  öe«  1. 
^afyrt).  n.  6t)r.,  ftammte  aus  ̂ ataoium  (Hart.  1, 
61,4.),  lebte  tu  SRom  unter  feb,r  ärmlidien  SBerfyält- 
niffen  (weSb<xIb  ibm  TOartiat  (1,  76.)  ben  Uebergang 
jlt  bem  einträglichen  ©efdjäfte  eines*  Stnwattess  em= 
pfteL)tt)  unb  ftarb  frü^eitig,  jebenfattS  oor  9o,  weil 
Quintitian  (10,  l ,  90.)  mit  ben  SSorten  multum  in. 
Valerio  Placco  nuper  amisimus  feinen  turj  oorl)er 
erfolgten  £ob  beftagt.  ©ie  in  Jpanbfdjrtften  fid)  ftn- 
benben  Seinamen  SSafbuö  SetinuS  finb  unfid)cr  u. 
nidjt  51t  erffären  ©em  Äaifer  SSefpafian  b,at  er  fein 
epifd)eg  ©ebidjt  Argonautiea  in  8  >8üd)ern  gewib= 
met,  ba§  uns  niebt  btoS  feljr  oerborben,  fonbern  audi 
nnootlftanbig  in  bem  testen  S3ud)e  überliefert  ift. 
©af;  er  fid)  in  33ejug  auf  ben  ©toff  an  2tpollonioö 
oon  JK6,obos  (f.  b.)  angefdjloffen  t)at,  ift  unjwcifel= 
§aft,  aber  er  l)at  fein  ©ebid)t  auf  einen  größeren  Um= 
fang  angelegt  unb  wenigftenS  12  i8üd)er  beabftd)tigt. 
Jpanptfad)e  ift  bie  malerifcbe  23efdjreibung  ber  @egen= 
ben,  weldje  bie  Strgonauten  auf  itjrer  gatjrt  berübreu. 
^at  er  in  einigen  Steilen  burd)  Sebenbigfeit  ber 
&d)ilberung,  fdjörfere  6bcuafterjeid)nung  unb  iJcoti= 
oirung  ber  SBegebenbeiten  fein  SSorbilb  übertroffen,  fo 
ftebt  er  ib,m  in  anbern  burd)  fdjwülftige  Uebertreibnn= 
gen,  rljetorifdje  2tuSfd)mücfungen,  unpaffenbe  Silber 
unö  93ergteidmngen  nadj.  ©ieS  maebt  aud)  baS  33er= 
ftäubniß  eben  fo  fdjwierig  als  bie  müb, feiige  @eteb,r= 
famfeit,  bie  er  in  laftiger  g-ütte  entwidelt.  ©ein  93or= 
bilö  in  ber  ©pradje  war  33ergil,  bem  er  an  jttarljeit 
unb  ©cfdmtacl  nad)fteb,t.  ©iefe  |>arte  unb  ©unfel= 
t)eit  ift  bie  SSeranlaffung  gewefen,  baß  fein  Sßerf 
fd)on  im  2tttertl)um.  weniger  beamtet  worben  ift.  — 
Sleltere  StuSgaben  oon  9c.  |)einfiuS  u.  ̂ .  SBurmann, 
neuere  Don  @.  2b,ilo  1863  u.  ©ctjenfl  187 1 . 

Flagellum,  ©eißel  ober  Änute,  aus  Seber  gerlodi- 
ten  unb  burd)  allerlei  URittet  empfinblidtjer  gemad)t, 
fpäter  fogar  mit  eingeflodjtenen  93teitugeln  (plum- 
batae).  ahtr  bie  ©claüen  würben  bamit  gejüd)tigt 
(Juv.  6,  478.),  in  gelinbercr  g-orm  mit  ber  scutica; 
auß&bem  btente  eS  als  5peitfd)e  311m  Antreiben  ber 
3;b,iere;  f.  aud)  Verbera. Flamen,  Flamines  (a  filo  filamen,  quod  per 
syncopam  flamen  dicirnus,  Prise;  in  neuerer 
3eit  oon  flare,  b.  i>.  00m  Stnblafen  beS  geuer,  rid)ti= 
ger  wobt  Don  flag-  (flagrare)  abgeleite^.  ©ie  §la= 
miueS  waren  in  Sftom  *jjriefter  einjelner  @ottb,eiten, 
15  an  ber  i&ab,t,  jnm  Sl)eil  wenigftenS  oon  *Jcuma 
(Liv.  1, 20.)  eingelegt  unb  in  fpäterer  3eit  com  ?ßon= 
tifer  9Jcar.  inaugurirt.  %t)V  2tmt  war  lebenSlängtid), 
fonnte  aber  bei  gewiffen  gälten  oerloren  geben,  ©ie 
trugen  einen  §ut  (apex),  woran  ein  furjer  ßrvtis 
mit  aöotte  war,  ober  ftatt  beS  §uteS  ein  23anb  (tilumj 
um  bie  ̂ rieftermü^e,  weil  e8  it)tten  nid)t  erlaubt 
war,  ganj  barhaupt  ju  get)en.  ©ie  Verfielen  in  Fla- mines maiores,  bie  aus  patricifd)en,  u.  Fl. 
minores,  bie  aud)  aus  plebejifcben  ©e|d)kd)tern 
gewählt  würben,  ©ie  Fl.  maiores  waren  ber  Fl. 
Dialis,  Fl.  Martialis  u.  Fl.  Quirinalis; 
fie  burften  fein  anbereS  3tmt  befleibeu.  3"  ben  mi- 

nores gehörten  unter  anbern  ber  Fl.  Volcanalis, 
Pomonaiis,  Carmentalis,  Floralis.  3n  ber  Äaifer= 
jeit  famen  ju  ben  15  Flamines  aud)  nod)  Flamines 
oergötterter  Äaifer.  ©er  oornet)tnfte  unter  allen  war 
ber  Fl.  Dialis,  ber  ̂ riefter  beß  Jupiter.  t£r  Jbatte 
als  2tuSjeid)nung  einen  fitetor,  bic  sella  curulis  u. 
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bie  toga  praetexta,  unb  mußte  burd)  gewiffenljafte 
Beobachtung  oon  allerlei  23orfd)rifteu  bie  £fteint)ctt 
unb  ̂ eiligfeit  feiner  ̂ ßerfon  ju  erhalten  fudjeii. 
Gell.  10,  15.  ©o  burfte  er  nid)t  reiten,  fein  .peer 
unter  Staffen  fehen,nicbt  fchwören,  feinen  jRing  tragen, 
er  müfete  bejiu  burd)brod)en  fein,  feinen  Änoten  anfid) 
tragen  (ding  it.  ftnoten  finb  Richen  ber  geffelung), 
burfte  uiemanbeu  augefttagen  arbeiten  feljen  u.bg(;ni. 
Seine  Qrhe  mutete  per  confarreationem  gefdjloffen 
fein  u.  burfte  nicht  aufgelöft  werben;  ftarb  feine  grau, 
jo  mutete  er  fein  2tmt  nieberlegen.  &x  burfte  früher 
feine  9cad)t,  fpater  feine  jwei  dächte  aufjer  ber  Stabt 
bleiben,  bamit  er  bie  täglichen  Opfer  beä  3llPiter 
bringen  fonnte.  9hir  im  dothfall  »errichtete  biefe 
feine  ©emahlin,  bie  Flaniinica  Dialis.  (Seit 
bem  erfien  23ürgerfriege  blieb  bie  Stelle  eines  Fl.  D. 
unbefe^t  bis  auf  2luguftu£  (744  u.  c  ).  Sie  grauen 
ber  Flamines,  welche  aud)  priefterliche  gunetionen 
hatten,  biegen  Flarninicae. 

Flaminia  via  f.  Via. 
Flaminica  f.  Flamen. 
Flaminii,  eine  plebejifd)e  gamilie.  1)  (5.  gl  am  \- 

niuS,  Urfieber  eines  2Werge|e|3eS  im  3-  baS  er 
atö  SMfStribun  tro£  beS  SöiberfprucbeS  beS  Senats 
burdjfe^te,  wenngfeid)  erft  nad)  langen  unb  heftigen 
Kämpfen,  in  benen  er  aud)  mit  bem  eigenen  23ater  in 
Ctonflict  gerietl).  44kätor  im  3-  mad)te  er  fid)  in 
feiner  ̂ ßro&inj  Sicilien  fe()T  beliebt.  Liv.  33,  42. 
x'US  Eonfiil  fd)lug  er  223  bie  infubrifdjen  (ballier  an 
ber  2lbbua  {Liv.  22,  6.),  ungeachtet  bie  ihm  feinb= 
lidjen  Optimalen,  welche  bie  iäonfulwahf  für  unge= 
fe^lich  erflarten,  feine  »Jurürfberufung  noch  bor  ber 
Schlacht  oerantatet  hatten;  boch  gehorchte  er  biefem 
befehle  nicht.  Liv.  21,  63.  211$  6enfor  (220)  legte 
er  bie  via  Flaminia  u.  ben  circus  Flaminius  an. 
Spater  erroarb  er  fich,  als  ©egengewidjt  gegen  ben 
Apafj  ber  Optimaten,  bie  ©unft  beS  SßoIJeS  in  hohem 
Örabe,  befonberS  ba  er  ber  einzige  Senator  war,  ber 
baS  gegen  ben  .Spanbel  ber  Senatoren  gerichtete  @efe£ 
beS  Tribunen  QülaubiuS  untevftü^te.  Liv.  21,  53. 
Sarauf  übernahm  er  als  ßonful  ben  Oberbefehl  ge= 
gen  Jpannibal,  würbe  aber,  als  er  feinem  ©egner 
unoorfidjtig  entgegenjog,  am  trafimenifdjen  See 
(217)  gänslid)  gefdjlagen  unb  fiel  felbft  in  ber  blu= 
tigen  Schlacht.  Liv.  22,  3—7.  Flut.  Fab.  Max.  2f. 
Nep.  Hann.  4.  —  2)  Sein  Sohn  (J.  glaminiuS 
fod)t  unter  Scipio  im  3-  in  Spanien,  warb  bar= 
auf  2lebif  unb  fdjenfte  bem  Sßolfe  eine  grofje  SUcenge 
(betreibe.  dadjmals  ̂ ßrätor ,  fämpfte  er  wieberum 
in  Spanien  (193)  mit  ©lüd.  Sil«1  Sonful  (187)  be= ftegte  er  bie  ßigurier  {Liv.  39,  1.);  aud)  grünbete  er 
im  3-  181  bie  Kolonie  2lquilefa  {Liv.  40,  34.),  t>iet= 
leid)t  hat  er  an  ber  (Srbauung  ber  Straße  nad)  biefer 
(iolonie  einigen  21ntheil.  —  3)  (§..  glaminiuS, 
mit  Gicero  sprätor  im  3.66  o.<5br.  (Cfe.  Cluent.53.), 
oorher  curulifd)er  Slebil.  —  4)  (£.  glaminiuS  Pon 
ytrretium,  nur  befannt  als  einer  ber  Sbeitnebmer  an 
ber  93erfd)Wörung  Satilina'S.  Sali.  Gat.  36.  —  5)  2. glaminiuS  Sbilo,  wal)rfd)einlid)  23olfStribun  um 
45  0.  dt)x.  unb  fpäter  geächtet. 

Flavii,  Diame  fabinifcher,  tufeifdjer  unb  anberer 
altitalifcher  gamilien.  1)  aJc.ftlaoiuS,  23olfStribun 
im  3.  328  u.  324  o.  Sbr-  (Liv.  8,  22.  u.  37.).  — 
2)(£n.  glaPiuS,  Schreiber  beS  2JppiuS  (SlaubiuS 
(iäcHS,  wahrfcheinlid)  ein  Sabiner,  curulifdjer  2lebü 
im  3.  304  0.  6hr.  SSJcit  Unterftüfeung  feine«  Patron« 
ftellte  er  ein  2jeräeid)iüfe  ber  dies  fasti  u.  nefasti 
auf  bem  gorum  auf  {Liv.  9,  46)  u.  legis  actiones 

composuit  b.  h-  et  berfajjte  ein  |uriftifche8  23erf,  ius 
Flavianum  nad)  ihm  benannt,  in  welchem  bie  Älag= 
u.  @efd)äft«formeln  jufammengeftellt  waren.  Cic. 
pro  Muren.  11,  25.  de  orat.  1,41,  186.  —  3)  gla  = 
üiuö,  ein  Sucaner,  oerrieth  bert  *Proconful  '£ib. Semproniuä  ©racchug  im  jweiten  punifdjen  Äriege 
(213  0.  (Jhr )  ben  Äarthagern,  fo  bäte  «  ben  £ob 
fanb.  Liv.  25,  16.  —  4)  ©in  anberer  glabiu«  war 
Ärieg«tribun  im  römtfd)cn  |)eere  (210  0.  6hr.)  — 
5)  O.  glaciug,  2lugur  im  %  199.  —  6)  glaoiu« 
(2Jlnbere  guloiu«)  glaccuS,  Senator,  oerrieth  ben 
-üb.  (Sracchuö,  bäte  man  feine  (Srmorbung  beabfich= 
tige-  Flut.  Tib.  Gracch.  18.  —  7)  6.  glaoiust 
gimbria,  fchwang  fid)  (als  homo  novus)  au§  nie= 
berem  Staube  ju  hohen  9lemtern  empor  {Cic.  Verr. 
5,  70.),  würbe  (Sonful  (104  t>.  6hr.).  2ßegen  (Jrpref= 
jungen  in  feiner  5Prooinjoerwaltung  angeflagt,  würbe 
er  tro^  be8  3ell9mffeö  be«  2temiliu8  Scauruä  frei= 
gefprod)en.  ßicero,  ber  einen  weifen  Ccichterfprud)  oon 
ihm  anführt  {off.  3,  19,  77.),  nennt  ihn  {Brut.  34.) 
auch  als  3fcebner.  —  8)  6.  glaüiuS  $ufio,  aus 
bem  3ftttterftanbc,  ©egner  beS  Sribun  Siß.  Srufug 
unb  feinet  ©efetjeS  wegen  SBeftechung  ber  als  dichter 
fungirenben  bitter,  91  0.  ßf)t-  Cic.  pro  Cluent.  56. 
—  9)  6.  gfaoiuS  gimbria,  ©enoffe  be«  2^ariu§ 
unb  (Sinna,  ein  3}cen|d)  oon  ber  gröteten  Sollfühnl)eit 
Ii,  ;)fud)lofigfeit,  trad)tete  bem  Q.  SJcuciuS  Scaoola 
nad)  bem  Sehen,  ging  mit  bem  (Sonful  i  93alertuS 
glaccuä  im  3-  86  ($t)r.  nad)  2lfien,  erwarb  fid)  hiev 
burd)  allerlei  fünfte  bie  ©unft  beä  ̂ »eereS,  gerietl) 
mit  bem  ßonful  in  Streit,  erregte  eine  Meuterei  ge= 
gen  ihn  unb  töbtete  ben  flüchtigen,  aber  bon  ihm  oer= 
folgten  unb  eingeholten  (Sonful  ju  difornebien  in 
S3itht;nien.  gimbria  befiegte  ben  5Öcitl)ribate«  barauf 
in  mehreren  treffen,  beftrafte  mit  |)ärte  bie  2lnhänger 
Sulla'S  unb  oerübte  bie  gröteten  ©raufamfeiten. 2tlS  aber  Sulla  (84  0.  6hr.)  felbft  nad)  2lfien  fam, 
fdjlug  biefer  ihn  bei  Sh^atira  in  Srjbien  unb  belagerte 
ihn-  2U3  gimbria  nach  öergeblichem  2Jerfud)e,  ben 
Sulla  burd)  SJceudjelmorb  p  tobten,  fid)  oon  bort 
nad)  ̂ ßergamoS  geflüchtet  hatte,  liefe  er  fid)  hier  burd) 
einen  Sclaoen  ben  £ob  geben.  —  10)  Sein  23ruber 
glaöiuS  gimbria  biente  im  Kriege  gegen  Sulla 
unter  9corbamt<3  (82)  unb  ftarb  burd)  9Jteud)elmorb. 
—  1 1 )  2.  g  l  a  0  i u  g ,  ̂euge  gegen  23erres  {Cic  Verr.  5, 
59.),  römifd)er  Stifter.  —  12)  6.  glao ins,  greunb 
beS  (äalpurniuS  ̂ ifo,  Schwiegerfot)tte?  beg  ßicero. 
Cic.  ad  fam.  13,31.  —  13)  S.  glaoiuö  war  23olf«= 
tribun  im  3.  60  r>.  (Si)x.,  bann  ̂ rätor  (59),  »on 
(Sicero  fet>r  begünftigt.  Cic.  ad  Qu.  fr.  1,  2,  3.  211« 
ÜEribun  bradjte  er  ein  @efe£  511  ©unften  ber  23etera= 
nen  beö  ̂ ompejuS  ein.  Cic.  ad  Att.  1,19.  Später 
fdjeint  er  e§  mit  (Säfar  gehalten  31t  haben,  ber  ihm 
Sicilien  übertrug.  —  14)  (J.  glabiuS,  greunb  beä 
23rutuS,  fiel  bei  P)itippi.  Flut. Brut.  51.—  15)  gla  = 
biu«  ©aliud,  Ärtegdtribuu  unter  2lntoniuS,  fiel 
in  beffen  parthifchem  gelbäuge.  Flut.  Anton.  42  f. 
—  16)  glaüiuS  Scaecinu«,  Senator  3ur  3eit 
Scero'S,  nahm  £l)eil  an  ber  SJerfdjwb'rung  beö  ̂ ifo. 
Tac.  arm.  15,  49  ff.  —  17)  glabiu«  Subriuö, 
biente  unter  ben  s}kätorianern  als  Sribun  unb  war 
nad)  SacituS  (ann.  15, 49  ff.)  einer  ber  cntfdjloffeufteu 

SLheifnehmer  an  ber  23erfd)Wörung  *pifo'S. Flevo  lacus  (f.  3uV)berfee) ,  See  ©ermauienS  im 
©ebiete  ber  grifii,  hart  an  ber  Äüfie,  burd)  ihn  ging 
ein  2lrm  beS  9tl)enuS,  ilevus  ostiuin,  nod)  fe^t 
2Jlieftrom  genannt.  (Sine  3"fef  befanb  fid)  in  beut: 
felben.; 
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Flora,  bie  röm.  ©öttin  ber  93tüte  unb  beS  g-tül)= 
lingS,  beren  Sicnft  Situs  £atiuS  augcorbnet,  u.  bcr 
9hima  einen  befonbern  glamcn  gloraliS  eingefeljt 
haben  foll.  3hr  Sernpel  befanb  fid>  in  ber  SRäljc  beS 
GircuS  SKarimuö.  23om  28.  2ltoril  bis  jum  3.  SfJcai 
feierte  man  ihr  bie  gloralia,  an  benen  man  bie  Sljü; 
ren  mit  SBIumenfränjen  fdjmüdte  u.  fidj,,  mit  25lu= 
men  befränät,  einem  fröhlichen,  auSgelaffenen  £ebenS= 
genuffe  überlief.  Sie  grauenjimmer  trugen  bann 
bunte  Äleiber,  wa§  fonft  verboten  War.  Ov.  fast.  5, 
183  ff.  Sie  j-loralia  finb  fd>on  241  b.  6t)r.  geftiftet 
u.  173  ein  fteljenbeS  geft  geworben.  Sie  babei  übli= 
djen  circenfifd)en  Stiele  würben  Bon  ben  debilen, 
curulifdjen  u.  Blebejifdjen,  oeranftaltet.  glora  würbe 
einer  griedj.  grühlingSl)ora  äcjnüdE)  bargefteüt.  SDcan 
ibentificirte  fie  mit  ber  griedjifdjen  ßhlcriS  (ber 
SSlüljenben),  ber  ©emahlin  beS  gej^hhroS  unb  Butter 
beS  ÄarooS  (grudjt). 

Florentia  f.  Etruria,  3. 
Florus,  1)  Julius,  gehört  §u  ben  jüngeren 

greiinben,  welche  §oraj  burdj  ©ebidjte  geehrt  Ijat. 
Ser  3.  33rief  beS  erften  unb  ber  2.  beS  jweiten  23u= 
c^eS  finb  an  ihn  gerietet.  3"  bem  erfteren  finben 
wir  ihn  unter  ber  gelehrten  Umgebung  beS  SiberiuS, 
als  biefer  im  3-  20  »•  ®)r.  2tuguftuS  mit  einem 
^)eere  nadj  Slrmenien  gefanbt  würbe,  um  bort  ZU 
graneS  als  König  einäufe^en  (Vell.  2,  94.  Tac.  ann. 
2,  3.),  in  bem  anbern  gleichfalls  unter  ben  SSegteitern 
beS  SiberiuS,  waljrfcheiulidj  in  bem  »annonifdj= 
batmatifdjen  gelbjuge  (1!  ».  Qfyr.).  Safj  §oraj  fein 
Salent  f^odjfi^ä^t,  bafj  er  if)m  als  Sftebner  ob.  ©acb= 
Walter  ob.  Stdjter  gleich  günftigen  (Srfolg  oerftoridjt, 
jeigt  ep.  1 ,  3 ,  20—25.  ganj  beutttdj.  SaS  amabile 
carmen  ift  nidjt  auf  SiebeSgebidjte  $u  beziehen,  fon= 
bem  pafjtjiuf  alle  fleineren  Sichtungen.  5ßotphh- 
rion,  ber  fcdjoliaft,  nennt  ihn  satirarum  scriptor 
u.  lafjt  oon  ihm  eine  2luSWahI  aus  ben  SBkrfen  ber 
auSgejeidjnetften  ©atirifer,  beS(5nniuS,  SucitinS  u. 
2)arro  oeranftalten.  Heber  feine  2Serl)äItniffe  ift  ©e= 
nauereS  nidjt  befannt,  unb  bie  SSejiehung  auf  gleidj= 
namige  ̂ erfonen  jener  $eit  burdjauS  unfidjer.  ©e= 
mc<x(controv.  9, 2,  23.)  nennt  einen  gloruS  unter  ben 
3itf)ßtern  beS  berühmten  9ib,etorS  Satro,  Quintilian 
(10,  3,  13.)  einen  %ulm%  gloruS  in  eloquentia 
Galliarum  prineeps,  unb  SEacituS  (ann.  3,  40.)  bei 
bem  2luf ftanbe  ber  ©atlier  20  n.  6t)r.  gleichfalls  einen 
Julius  gtoruS  als  exstiuralator  acerrimus  inter 
Treviros.  (Sine  an  it)it  geridjtetc  Obe  beS  .fporaj, 
bie  1778  in  9com  gefnnben  unb  oon  23ittoifon  juerft 
befauut  gemacht  ift,  wirb  jefet  niemanb  mel)r  für  ed)t 
galten.  —  2)  gloruS,  ber  @efd)idjtfdjreiber,  lebte 
im  2.  n.  @f)rv  etroa  unter  ber  117  beginnen^ 
ben  Cxegierung  beS  ̂ abrian,  jebenfaßS  nad)  Srajan 
(praef.:  a  Caesare  Augusto  in  saeculum  no^trum 
haud  mnlto  minus  anni  ducenti ,  quibus  inertia 
Caesarum  quasi  consenuit  atqne  dee-oxit,  nisi 
quod  sub  Traiano  principe  movit  lacertos  et 
praeter  spern  omnium  senectus  imperii  quasi 
reddita  iuventute  reviruit).  lieber  feine  5perfon 
finb  roegen  ber  Bielen  gleicbnamigen  SOcänner  fer>r 
üerfdjiebene  91nfid)ten.  Sie  beften  |>anbfdjriften  nen= 
nen  i^u  Julius,  nidjt  2.  StnnäuS  gloruS,  fein  93ud> 
uid)t  epitomae  de  gestis  Romanorum  11.  IV,  fon= 
bern  epitomae  de  Tito  Livio  bellorum  omnium 
jinnornm  DCC  libri  II.  (Jßidjtigc  ältere  SluSgg.  Hon 
<£alirwfiu8,  greinSljeim,  ©räüiuS  n.  befonberö  Sufcr, 
Die  neueften  oon  O.  Safyn,  1852,  u.  Ä.  ̂ alm,  1854.). 
@r  befyanbelt  bie  Äriegsgefd)id)te  SRomS  oon  bcr  ̂ eit 

Foedus. 

ber  Könige  bis  311  bcr  ̂ Regierung  beS  2(uguftuS  unb 
jd)cibct  bic  ©podjeu  nad)  ben  oicr  3Jicnfd>cualtcru  bcr 
infantia  (250  3.),  adulescentia  (gleidjfaHS  250  3.), 
iuventus  et  quasi  robusta  maturitas  u.  senectus 
(200  3.),  it.  r>ält  eine  befiimmte  2lnorbnung  u.  @ruo= 
i>irung  ber  Gegebenheiten  feft.  Sine  SJcenge  oon  93er= 
ftöfjen  gegen  bie  gefdjidjtüdje  2Ba£)rt)eit  u.  gegen  bic 
SRidjtigt'cit  in  ben  Zeitangaben  geben  bem  SBuük  nur geringen  3Bertt),  bcr  burd)  bie  fdjwülftige  u.  gefd)inad= 
iofe  Sarfteüung,  bic  beclamatorifdje^  Uebertrcibung 
fclbft  in  oer  ftarf  bidjterifd)  gefärbten  Storaaje  (23crgil, 
^»oraj,  Sucan,  ©iliuS  finb  Diel  benu^t)  nidjt  ert>öt>t 
\uirb.  Ser  9rbetor  ift  nirgenbs  ju  oert'ennen,  bem  es um  einen  5ßanegV)ricuS  auf  9rom,  um  Unterhaltung 
oon  üerbilbeten  fiefern  ober  ̂ örern  ju  tt)un  roar. 
Sro^bem  ift  er  oon  ben  foäteren  Jpiftortfern  3ornan= 
beS,  OrofiuS  u.  21.,  aud)  Oon  ben  (It)ronifteu  beS  ÜJcit= 
tctalterS  oiet  benu^t  unb  beSrjatb  in  fef)r  oerberbtem 
^uftanbe  uns  überliefert.  3ener  ̂ itel  beS  SBerfdjcnS 
ift  SSerantaffung  geroefen,  bafj  man  ihm  aud)  bic 
profaifchen  epitomae  beS  SioiuS  jugefduieben  hat, 
rooju  fein  genügenber  @runb  oorliegt.  —  3)  glo  = 
ruS,  ein  Sid)ter,  ber  mit  Jfpabrian  oerfönlid)  be= 
fannt  unb,  roie  man  aus  einer,  in  fdjershafte  SSerfe 
gefaxten  fleinen  ßorrefoonbenä  [Spartian.  Hadr. 
15.)  erfieht,  äiemlidj  oertraut  roar.  (5S  ift  jebenfallS 
berfelbc,  beffen  ber  ©rammatifer  Sh^ifiuS  jiccimal 
als  ,23rief ftefierS  an  ijabrian  u.  als  Sid)terS  gebenft. 
%l)m  finb  aud)  in  9tiefeS  Anthologie/,  lat.  I. p.  101. 
u  168.  mehrere  ©ebidjte  jugefchrieben.  @in  in  23rüf= 
fcl  entbetfteS  gragment  über  bie  g-rage  Vergilius poeta  an  orator  madjt  eS  roahrfdjeinlid),  baß  bieS 
5p.  2lnniuS  glornS  ift,  ein  2lfrifaner,  etloa  unter 
SJeftoaftan  geboren ,  ber,  oon  Somitian  bei  bem  agon 
Capitolinus  (90  b.  (ähr.?)  gef'ränft,  9rom  oerliefj, lange  in  ber  Sffielt  umherftreifte  u.  ju  Sarraco  in 
•Spiffcanien  in  ber  felbftgeroählten  SEt>ätigfeit  beS  3»= 
gcnbuutcrrichts  Sefriebigung  fanb.  3h"  nM*  bem 
Jpiftorifer  ju  ibentificiren,  bleibt  wegen  beS  9camenS bebenflidj. 

Fluch  f.  Gebet. 
Focus,  ber  alte  geuerljeerb  im  2ltrium  (f.  Haus, 

7.  11.).  23ei  gamilientrauer  rourbe  auf  bem  beerbe 
fein  geuer  angejünbet.  Juv .  3,  214. 

Foedus  l)ie§  im  weiteren  ©inne  jeber  Vertrag, 
aber  im  engeren  bcr  mit  religiofen  g-eierlidjfeitcn  ab^ 
gcfdjloffcnc  StaatSBertrag.  Sie  älteften  röm.  foe- aera  waren  a)  aequa  b.  h-  hVV  9tegulirung  eine? 
gegenfeitigen  3red)tSftanbeS  (amicitia,  pax  esto,  f. 
recuperatio),  j.  23.  mit  ben  2lequern,  2Jolffern, 
©amnitern  u.  21.,  ober  jur  23egrünbung  beS  engften 
23unbeSBerhäItniffeS  3U  ©d)U^  unb  Sru^Berbinbung, 
Wahre  2lHian5=2;ractate  (j.  iß.  mit  Satiüm,  mit  ben 
|)crmfern,  f.  Latium,  6.);  bjfoed.  non  ae- 

qua, griebcnSOerträgc  äwifdjcn  bem  ©ieger  n.  bem 
2H-ficgten,  in  beueu  gcwohnlidj  bcr  festere  allerlei 
Opfer  bringen  mufjte,  um  baburdj  griebeu  11.  5vort= 
baucr  feiner  ©elbftänbigfeit  ju  erhatten.  9Jcit  9comS 
wadjfeubcr  9JJadjt  unb  fteigenber  ©rbfie  gewannen 
bie  foedera  einen  ganj  anberen  (5t)arafter.  D'Jadj  ben 
famnitifchen  Kriegen  wollten  bie  ftolj  geworbenen 
9xömer  bie  23ölfer  Stalienö  nidjt  mehr  mit  fidj  auf 
gleidjcn  gufj  ftcllen  ober  als  gteidjbcrcdjtigt  ancrfm= 
neu.  Sic  foedeila  waren  nun  uidit  mcl)r  jweifeitige, 
auf  glcidjcr  23afi8  unb  auf  gegeufeitigem  2Jortl)eil 
beniheube  Serträge,  fouberu  fic  würben  immer  mehr 
einfeitige  ̂ iicjcflänbtxiffc,  bic  bcr  91cäd)tige  bem 
©djiuädicren  einräumte.  Foedera  aequa  beS  alten 
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£t)puS  waren  fetjt  fetten  (außer  etwa  mit  bem  2luS= 
Ianbe)  u.  eriftirten  eigentlich,  nur  bent  tarnen  nad), 
5.  23.  mit  (Jamertum,  ̂ SUöium,  9J?affilia,  Sagun= 
tum,  DltjoboS  u.  2t.  Siefe  g-öberirten  liießen  liberi, 
liberae  civitates ,  liberi  populi ,  liberi  reges ,  bod) 
würben  biefetben  tarnen  aud)  auf  bie  übertragen, 
weldje  foedere  non  aequo  ben  Frömern  untergeorb= 
net  roaren.  <5el)r  jal)(rcid)  bagegen  finb  bie  foede- 
ra  non  aequa  unb  jroar  a)  griebenStractate  uadj 
geenbigtem  Äriege,  5.  33.  mit  £arfl)ago,  2lntiodjoS 
u.  2(.,  b)  Verträge  mit  fremben  Staaten  unb  Äöni= 
gen,  welche  fief)  freiwillig  auS  gurdjt  cor  bem  röm. 
tarnen,  unb  um  fid)  burd)  biefcS  foedus  Sicherheit 
bor  9iom  ober  anbern  geinben  ju  Berfdjaffen,  ange= 
fd)(offen  hatten,  3.  23.  9Jcafiniffa,  SDejotaruS  u.^l 
©iefe  t>ie§en  socii  et  amici,  civitates  sociae  u.  f. 
ro.,  bem  tarnen  nad)  frei,  in  ber  £l)at  röm.  SSafallen. 
Sie  ■  gewöhnliche  gormel  war:  eosdem  hostes  se 
habituros ,  maiestatem  populi  Romani  comiter 
se  conservaturos.  SJcit  großer  Staat8WeiSt)eit  0er= 
ftanben  bie  Ütömer  bie  foedera  abäufdjliefjen.  59caud)e 
würben  burd)  großmüthige  23eljanblung  treue  socii, 
2tnbere  rourben  burd)  harte  23erträge  alter  2J3iber= 
ftanbSmittet  beraubt  u.  f.  ro.  Liv.  34,  57.  2llS 

nad)  bem  23unbeSgenoffent'riege  ganj  Stalten  bie  G& Bität  erhatten  l)atte,  t)örte  bie  23ebeutung  ber  foedera 
für  Italien  ganj  auf,  unb  feitbem  tonnte  eS  nur 
außeritalifd)e  geben,  bereu  3al)l  aber  immer  Heiner 
würbe,  ba  fieb  9?om  SllteS  untertänig  mad)te.  6nb= 
lid)  blieb  ber  StuSbrucE  civitates  foederatae  nur 
nod)  für  einige  prioitegirte  5proßinäialftäbte.  — 
Formalitäten.  Unter  ben  Königen  hing  baS  2lb= 
fdjließen  eines  foedus  Bon  bem  Äönige  ab,  ber  babei 
natürlid)  jutior  ben  Statt)  beS  Senats  einmotte.  Stad) 
(Sinfül)timg  ber  Dtepublif  war  .ßuftimmung  beS  Se= 
natS,  fpäter  and)  ber  Sribntcomitien  notbwenbig. 
Saun  erft  oolljogen  bie  getialen  in  3tom  felbft  ober 
an  ber  ©renje  ober  an  bem  beftimmten  ̂ Ia|e  bie  mit 
@ibfd)Würen  unb  Opfern  Babnnbenen  Seremonieen. 
©er  Pater  patratus  legte  ben  (Sib  im  tarnen 
beä  römifdjen  23olfS  ab.  2Bid)tige  foedera  rourben 
tjäufig  auf  (Sr jtafetn  eingegraben  unb  auf  bem  6apito= 
tium  aufgeteilt,  ft)eilS  an  ben  £empelmauern,  tl)eilS 
im2trd)iü,  f.  Tabularium. 

Follis  f.  Spiele,  9. 
Folter  f.  Baa  uv  igt  q  g. 
Fonteii,  ein  pIebejifd)eS  @efcbled)t  auS  £ufcutum 

(Cic.  Font.  14),  50g  aber  Wohl  erftjpät  nad)  9rom. 
l)  £.  gontejuS  GraffuS,  focht  unter  93.  Scipio 
im  3-  210  in  Spanien  unb  führte  nad)  beffen  £obe 
mit  bem  bitter  8.  9JtarciuS  ben  23efel)t  über  bie  9tö= 
mer.  Liv.  25,  34.  —  2)  £.  g-ont.  (Sapito,  befet)= 
ligte  Bon  178—176  b.  (Stjr.  in  Spanien.  Liv.  40,  59. 
—  3)  SOI.  gontejuS,  fiel  als  Segat  im  23uubeSge= 
noffenfriege  bei  2(fcnlum  im  3-91.    Cic.  Font,  14. 
—  4)  Sein  Softn  591  g-ontefuS,  Quäftor,  2lebil, 
bann  burd)  Sulla  Segat  in  ©panien  (Cic.  Font.  16.), 
Bon  77 — 75  o.(5l)r.^rätorimnarbonenfifd)en@atlicn, 
fpäter  oon  bort  aus  in  9?om  roegen  (ärpreffungen  be; 
langt  unb  Bon  Gicero  Bertfyeibigt.  —  5)  5$.  gonte  = 
ju«  aboptirte  als  imberbis  iuvenis  ben  5j3.  Qlo- 
btuS,  welcher  bamit  in  ein  plebejifd)e3@efd)ted)t  t)inein= 
tarn. —  6)  gontejnSßapito,  greunb  beSStntoniuS, 
Begleiter  beS  SOcaecenaS,  als  biefer  Bon  OctaBian  im 
3.  27  b.  Ehr.  abgefaubt  würbe,  ben  grieben  jroildjen 
2lntoniu8  it.  OctaBian  roiebert)erjuftellen  {Hör.  sat. 
1,5,  32.).  Später  l)olte  er  im  Auftrage  beä  2lnto-- 
ninö  bie  Älcopatra  nad)  Sprien.  —  7)  Sein  Soljn 

äSeal » gerifön  b.  cioff.  Slltert^umS.  4.  STufl. 
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6.  g-ont.  Sapito,  (Sonful  im  %  12  n.  6l)r.,  barauf 
?Proconfut  in  2tfien.  Tac.  ann.  4,  46.  —  8)  gont. 
2tgrippa,  ̂ roconfut  in  Stfien  unter 23efpafian,  bann 
in  SOcöfien,  fiel  gegen  bie  Sarmaten.  —  9)  ̂onte  = 
juSSOcagnug,  ein  23itl)pnier,  3Jebner  jur  ̂eit  beö 
jüngern  Piniu«  (ep.  5,  20.  7,  6  u.  10),  ber  feine 
3ungenfertigfeit  unb  langen  gerieben  miäbiüigt. 

Fontes,  bie  Quellen.  2)en  Dtömern  roaren,  roie 
alle  fliefjenben  ©eioäffer,  fo  aud)  bie  Duellen  Ijeilig. 
ÜJcau  opferte  iljnen  23lumen,  Söein,  Oel,  £ud)en, 
Sdjafe  unb  23öddien.  gonä  unb  gontuS,  ber 
Quellgott,  ber  Sol)n  besi  3a"uS  1In^>  ber  Qnelt= 
npmpt)e  ̂ uturrta,  t)atte  ein  |>eiligtl)iim  auf  bem 
3aniculum.  2tm  13.  October  feierte  man  ein  aUge= 
meineä  QueHfeft,  $ontiualia,  g-ontanalia,  an 
weitem  man  bie  23runnen  bef'räuäte  unb  Äränje  in bie  Quellen  roarf.  Varro  ling.  lat.  6,  22. 
^orentum,  St.  an  ber  ©renje  Bon  2tputien  unb 

Sncanien  in  ber  SWfye  beä  23utturbergeS  unb  23emi; 
fia'ä,  nad)  Qoxai  {carm.  3,  4,  16.)  in  fruchtbarer 
^elbmarf  niebrig  gelegen,  aber  ftarf  (Liv.  9,  20.); 
fie  rourbe  im  3-  315  »■  &on  ben  Dtömern  genom= 
men.  ̂ liniuS  red)net  bie  St.  ju  2tpulien,  bie  heutige 
St.  b.  9t.  liegt  fdjon  in  bem  früheren  Sucanien. 

Fores,  bie  g-tügettl)üren,  im  ©egenfa^  ju  valvae 
ober  itlapptl)üren ,  f.  H  a  u  s ,  5. 

Formiae,  $oQfiioii ,  St.  in  Satium  am  cafetani= 
fd)en  SOceerbufen  unb  an  ber  appifdjen  Strajje,  fetjr 
alt,  aber  febon  frül)  mit  bem  röm.  23ürgerred)t  be= 
fdjenft.  Liv.  38,  36.  Sie  ©egenb  lieferte  einen  treffe 
lid)en  2Bein  (Hör.  carm.  1,  20,  11.)  unb  roar  mit 

äabjreidjen  Sanbl)äufern  befe^t,  unter  benen  (Sicero'ö gormianum  befannt  ift  (Cic.  ad  Att.  2,  4,  6.  u. 
öfter),  in  beffen  9cät)e  er  ben  Eob  fanb. 

Formula.  9cad)bem  ber  alte  fcbwerfätlige  u.  unbe= 
queme  SegiSactionenproceß  (f.  legis  actio)  burd) 
bie  lex  Aebutia  (unb  ̂ roei  leges  Juliae)  abgefdjafft 
roorben  war,  trat  ein  neues  23erfal)ren  an  beffen 
Stelle,  ber  f.  g.  gormularprocefe.  Stefer  l)at  feinen 
9camen  Bon  ben  g-ormelu,  weldje  ber  ̂ ßrätor  bem 
ätidjter  bei  febem  *ProceB  gab,  unb  in  Weidjen  eine 
3nftruction  ob.  Stnweifung  tag,  ben  23eflagten  nad) 
näherer  Unterfud)iing  ju  conbemniren  ober  Jii  abfol= 
Biren.  ®ie  formulae  ftanben  in  bem  prätorifd)en 
©biet  oerseidjnet  [Cic.  Rose.  com.  8.),  u.  ber  Äläger 
wählte  unter  llmftänben  eine  aus,  um  beren  23er= 
teil)ung  er  ben  ̂ rätor  bat.  ©iefe  23oroerl)anblungen 
Bor  bem  ̂ rätor  l)iefeen  ius,  in  iure,  an  welche  fid) 
ba8  eigentliche  iudiciurn,  ba«  23erfal)ren  Bor  bem 
iudex,  anfdjlofs,  fobatb  ber  *Prätor  bie  gormula  ge= 
geben  l^atte.  SDie  gormel  t)atte  ats  |>auptbeftanbtl)eile : 
i)  demonstratio,  ben  Älagegegenftanb,  2)  intentio, 
baS  23erlangen  beö  Klägers,  3)  condemnatio,  ben 
23efet)l  beS  5ßrätorS  an  ben  Dtid)ter,  ju  conbemniren 
ober  ju  abfotoireu,  unb  juweilen  4)  adiudicatio,  bie 
(Srlaubnifj,  bei  El)eilungSproceffen  bie  Jljeilung  Bor= 
junel)men  unb  jeber  gartet  baS  ̂ )XW  änjufprechen. 
9cebenbeftanbtl)eile  ber  g-ormel,  weld)e  nur  bei  man= 
d)en  5ßroceffen  oorfamen,  waren  bie  exceptiones 
(f.  b.),  praescriptiones  unb  sponsiones  (f.  b.).  — 
2tud)  würbe  formula  ftatt  actio  gebraudjt,  j.  23. 
formula  de  dolo  ftatt  actio  doli.  —  3»1 2tnfange 
ber  Äaiferjeit  fing  baS  5;ormularBerfal)rcn  ober  ber 
regelmäßige  ordo  iudiciorum  an  außer  ©ebraud) 
311  fommen,  ber  5ßrätor  ober  ridjtenbe  SOlagiftratuS 
entfdjieb  nun  felbft,  formulae  würben  nidjt  mebr  ge= 
geben.  ®icfcr  ̂ ßroceß  l)iefj  bal)er  extra  ordinem, 
obgleid)  er  ber  regelmäjjige  würbe, 
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Fornax  Gebeutet  ben  Ofen,  unb  mau  backte  ficf) 
eine  ©ottin  biefeS  ?famen§,  bie  bem  IRöfkn  beg  @e= 
treibet  im  Ofen,  beoor  e§  gemablen  würbe,  oorftanb. 
9hima  fe^te  biefer  ©öttin  baS  geft  gornacalia 
ein;  e§  war  fein  ftefyenbeS,  fonberu  würbe  oou  bem 
Gurio  DJtarimnS,  bem  oberften  Gurienoorftet)er,  an= 
getimbigt.  Ov.  fast.  2,  527.  Sie,  weld>c  an  biefem 
'A-efte  bie  Opfer  oerfäumt  hatten,  feierten  fie  an  bem legten  Sage  ber  Oitirinalien  nad),  weäljalb  biefer 
Sag  feriae  stultorum  t)ieB- 

Fornix,  foWot)l  J>er  ©djwibbogen,  atä  ba8  burcb 
mehrere  foldjer  fcd)Wibbögen  gebilbete  ©ewölbe; 
^orag  (sat.  1,2,  30.)  begeidmet  bamit  ben  2tufettt= 
halt  feiler  Snrneit.  23gt.  Suet.  Caes.  49.  Sei  StBiuS 
(36,  23.)  finb  fornices  gctvölbte  Oeffnungen  in 
ben  geftuttgämauern,  um  allenthalben  SXitSfäUe  ma= 
djen  31t  tonnen. 

Fortunätae  insulae,  al  zäv  (icckuqcov  vrjOOL,  j. 
canarifdje  Snfeln,  im  20.  Strrifa'S,  Bor  ber  SJcünbung ber  glüffe  9Jcaffa  u.  ©arabitg.  %n  bem  Sßürgertnege 
jwifchen  Marius  unb  ©uUa  wollte  fid)  ©ertoriu« 
oortl)in  gurütfgiehen.  ©te  waren  fejjr  reijenb  unb 
reich  an  Obft  aller  Slrt.  SSon  9c.  nach  ©.  finb;6efon= 
berä  folgenbe  6  gu  nennen:  1)  StprofitoS  ('An$6- 
suos),  j.  Sancetota",  n.  Stub.  SJklma.  2)  ̂,ai  = 
noniS  ;3nfitla  C'Hgas  v.),   j.  gueutaoeutura. 3)  ̂ (nitala  ober  ̂ tuoialia  (Ülovizcela),  j.  gerro. 
4)  ßafperia  ober  Gapraria  (Kccansigia),  j.  ®o= 
mera.  5)  (Janaria  (KocvagCa)  ober  ̂ lanaria,  j. 
Sanaria,  nad)  ber  DJcenge  ber  £mnbe  benannt. 
6)  D^inguaria  (Couvallis),  and)  SWoaria,  wegen 
be3  mit  öd)uce  bebedtcu  5ßif8,  iefjt  Sencriffa.  — 
Söeiter  uörblid)  —  625  ©tabien  —  tagen  bie  $  u  r  = 
pur  infein,  gu  beneu  gewifs  and)  bie  Sffifel  $iöio= 
nia  ('Hgag  ober  Airoldla  vrjaog),  j.  DJcabeira, gehörte.  Plin.  6,  37. 

Forum  ift  I)  im  Slllgemeinen  ein  Ort,  wo  biet 
SjolfS  gufammenftrömt,  fei  eS  ju  @crid)t30erbanb= 
(ungen  ober  gu  3Jcärften,  ober  in  fonftiger  33eran= 
taffung,  wie  audj  wohl  in  bem  rönt.  Sager  ber  frü()c= 
reu  3eit  ein  Diaum  neben  bem  Praetorium  Forum 
hiejj.  3n  fpäteren  ßdt  hiejj  im  Sager  ber  S3er- 
fammluugSort  be§  galten  JpeereS  (früher  prineipium 
genannt)  cor  bem  praetorium,  wo  bie  3tebncrbül)iic 
(tribunal),  bie  arae  unb  baä  auguratorium  fid) 
befauben,  forum. —  II)  ®er  33erfammluiigSpla(3  beö 
93olf3,  befouber«  für  ©c'rid)te  unb  StRärfte.  3"  ̂ om mcl)rte  fid)  bie  Qafyl  ber  gora  mit  bem  2Bad)6t()iim  ber 
©tabt;  auf  einigen  würben  @efd)äfte  bc3  ©taatä  unb 
ber33ürger  abgemad)t  (fora  civilia),  auf  auberii&auf 
unb  93erfaitf  getrieben  (fora  venalia).  —  Sind)  bie 
jatjtreidieu  ©täbtenamen  biefer  Slrt  »erbauten  ü)rc 
©ntftebung  folgen  ©eridjtspläfeen  ober  3jahrmärften. 
33efonberä  finb  ju  inerten:  1)  F.  Appii  in  ben  pom= 
tinifd)en  ©ümpfen  an  ber  appifd)cn  ©trafje.  2)  F. 
Aurelii  in  Gstrurien  an  ber  auret.  Strafse,  \.  wot)I 
ßafteüaccio»  Cic.  Cat.  1,9.  3)  F.  Cornelii  im 
cwpaban.  ©otlieit,  j.  Jmota,  jwifdjen  Soncnia  unb 
Jaoentia,  oom  Sictator  ©uUa  gegrünbet.  4)  F. 
Gallorum  im  ciöalpiuifdjen  ©aUten  jwtfdi.en  fÖltt» 
tina  unb  33ouonia  (i.  Saftet  graueo).  ipier  fiegte 
•)MrtiuS  über  SiutoniuS,  ber  turj  Borger  ben  ̂ anfa 
gefd)(ageu  batte.  5)  F.  Julii  ober  3uüum„  f.  gre  = 
jus,  oon  3«t-  Safor  600  ©tabieu  norböftlid)  Don 
SDüaffifio  angelegt  (54  o.  Gfyr.)  an  ber  SCfiünouna  bes? 
SlvgenteuS.  3llv  Äftifenjeit  anleite  l)ier  ein  ibeit  ber 

glotte.  Tac.  ann.  4,  5.  2,  63.  liist.  2,  14.  3,  43, 
Agr.  1.  6)  F.  Vulcani  (?j  tov  'Hcpatatov  ayo- qoc),  eine  ring«  eingefd)foffeive  »ulcanifdje  (äbene  in 
(Sampanien  bei  5)Jutcoli,  j.  ©olfatara.  —  III)  3_m 
©inne  al§  ©erid)töftanb:  a)  im  Gioitproceffe. 
Sem  gornm  beg  Äönigä  unb  barauf  ber  ßonfulu 
waren  alle  Siürger  unterworfen,  lieber  ©treitig^ 
feiten  ber  SSürger  unb  ̂ eregrinen  enthielten  bie  ̂ o-- 
bera  bie  notbwenbigen  23eftimmuugen,  unb  D'cecupe: 
ratoren  pflegten  311  entfdjeiben,  f.  Recuperatio. 
Sllä  9tom  fein  ©ebict  oergrößert  unb  frembe  ̂ rooin= 
jeu  erobert  Ijatte,  mufste  ber  Ätäger  fid)  an  ba§  5vo- 
rum  be§  SSeflagten  wenben.  ®er  ̂ roüinjiale  würbe 
oor  feiner  fläbtifdjen  Obrigfeit  ober  oor  bem  ©tatt« 
Ijalter  belangt,  ber  römifdje  33ürger  in  feiner  §ci= 

matftabt  ober  in  Rom.  g-rembe,"  weldje  nidit  au8 ^rooinjen  flammten,  tonnten  in  Dtom  öor  bem  Sßrä« 
tor  ber  gremben  ober  in  ibrer  ̂ eimat  Bert  lagt  wer= 
ben.  b)  im  (Sriminalproc eff e.  lieber  röntifdje 
Sßürger  richteten  bie  ÜJcagiftratuS  in  9tom,  über 
33erbred)en  jwifc^en  Frömern  unb  ̂ ?eregrincn  richtete 
gewöbulid)  ber-vitaat  beS  belcibigten  Sbeileä,  511= 
folge  bc3  g-öbu§.  Sltä  9?omS  ©ebiet  fid)  weit  auSge= 
beljnt  Ijatte,  fo  galt  in  ben  $rooinjen  ber  @runb= 
fal^,  bafe  fid)  ber  Slnf läger  an  baS  gorum  beö  Slnge= 
flagten  ju  wenben  l)abc  (forum  domicilii),  neben 
weld)em  baä  forum  delicti  commissi  Slug; 
bebnung  gewann,  b.  b-  ber  Ort,  wo  baS  S3erbred)en 
oorgcfallcn  war.  Stiibere  -^cregrinen  würben  bon 
ben  röntifd)en  9Jcagiftraten  gerietet.  *  %n  ber  Äaifer= jett  würben  wid)tige  25cränberiingeu  oorgenommeu. 

Fosi,  ein  bcutfdjer  ©tamm,  nur  oon  Sacitue 
(Germ.  36.)  genannt.  Saruad)  waren  fie  ben  (S£>evit= 
ffern  benachbart,  würben  aud)  in  ben  ©turj  berfel* 
ben  oerwidelt.  Siegnl)fe  ift  je^t  ein  SRebenfl.  ber  2111er. 

Fossae,  wie  int  ©ried).  räcpQoi,  fjiefjen  ntebrere 
(ianalanlagen,  fo:  0  F-  Corbulonis,  auf  ber 
93ataßcrinfel  angelegt  Bon  Somitinö  ßorbulo  gut 
iserbiiibuitg  ber  9JcaaS  unb  beS  9tl)einö  —  bie  Sage 
ift  jefct  nid)t  met)r  311  ermitteln.  —  2)  F. Mariana, ein  Kanal,  an  ber  öfttidjen  9Jcünbung  be§  SRbobanuä 
Bon  (5.  SKariuö  angelegt,  um  ben  ©djiffen  bag  Gatts 
laufen  ju  erteid)tern.  Flut.  Mar.  15.  —  3)  F.  Ne- rouis  follte  ben  2loerner©ec  bei  23ajä  mit  ber  Si= 
bermüubung  in  einer  Sänge  Bon  160  StRillien  oer= 
binbeu,  tarn  aber  nidjt  31t  ©tanbe.  Suet.  Ner.  31. — 
4)  F.  Drusianae  biefjeu  Sainite^  weld)e  in  ben 
3.  12  it.  11  B.  Sljr.  an  ber  redjten  ©ehe  beö  9fl)cin3 
Bon  SriifuS  gegraben  würben  (Suet.  Claud.  1.); 
nad)  Sacituä  (ann.  2,  8.)  tonnte  man  burd)  eine 
F.  D.  aus  bem  Sibeiit  in  ben  3m)berfce  unb  in  ben 
Ocean  gelangen.  ©euaiiereS  läßt  fid)  nid)t  bcftim= 
men.  —  5)  F.  Pliilistinae  oerbanoen  ben  untern 
1>o  mit  bem  9lt()efi§  Bermittelft  beS  Sartarugfluffeg. 
—  6)  F.  be«  Xerrcä,  ber  befannte  Surdjftid)  {ä«6- 
pvl)  am  2ltl)oäberge. 

Framea,  eine  Bon  Sacituä  (Germ.  11.  13.  18.  24.) 
mehrmals  erwähnte  SBaffe  ber  alten  ©ermanen,  be- 
3eid)nct  wat)r|d)einlid)  bie  ann.  2.  21.  erwähnten  unb 
gufiBoIf  unb  3ieiterei  genteiufcbaftlidi  gulotnmenben 
praelongae  hastae.  SÖiit  bem  Pfriem  bat  baS  2öort 

nid)tö  gemein,  ©rimm  l)ält  e«  für  Franca,  ©ti'eitart. 
Franci,  ein  au§  ©igambrern,  Sbamaoeu,  9linfi=' 

Badern,  Siructcrern,  (Statten  beftcl)cnber  SJunb  ger= 
lnauifdjer  23ölfer  am  9iieberrl)ein,  juerfi  genannt 
um«  3-  240 n.  <Sl)t'.  ©iegranfen  6e|c&leunigten  burd) 
il>re  (Einfälle  in  ba«  römifdie  Gebiet  baS  einten  ber 
cömifdjen  9Jcad)t,  bvawgen  in  baS  nörblidie  ©aüieu, 
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Bermi|d)ten  fid)  mit  ber  SBeBölferung  unb  nahmen 
jum  Ztyil  bereu  Sitten  an.  üftadjbem  it>r  Äönig 
(*[)lobwig  486  bei  ©oiffonS  ben  römifdjen  g-elbbcrrn 
©tjagriuS,  bei  3"^$  (£otbiacum)  496  faxe  füblU 
eben  «Stämme  ber  2tlamannen  nnb  507  bei  23oug(e 
bie  SBcflgotben  gefd)lagen  hatte,  wudjs  ihre  ÜJcacbt 
batb  p  welthtftorifdjer  @rö§e  unter  ben  Äaro= 
tingern. 

Fregellae,  <t>QsyslXon. ,  j.  ßeprano,  bebeuteube 
93otfferftabt  in  Sattum  am  SiriS,  Bon  ben  9tömern 
im  ©amniterfriege  eingenommen  nnb  colonifivt  327 
t>.  6t)r.  (Liv  .8,22.),  fpäter  aber  oon  S.DpimiuS  125 
jerftört,  weit  fie  fid)  auf  ©runb  einer  23erabrebung 
mit  ben  übrigen  (Sotonien  empört  hatte.  SSefannt  war 
ber  SBein  ber  ©egenb. 

Frento,  gtuß  in  Unterhalten,  j.  ftortore,  an  ber 
Dcorbweftgrenje  2tpulienS  ins  abriat.  SJceer  münbenb, 
galt  jugleid)  mit  bem  ins  tprrben.  JOceer  ftröinenben 
©ilaruS  als  ©renje  Bon  9Jchtet  =  unb  Unterhalten. 
D^orbroeftttd)  erfiredte  fid)  längs  beS  abriat.  leeres 
baS  fet)r  fruchtbare  ©ebiet  ber  grentani,  ber  ager 
Frentanus ,  rj  $>QEvzavr]. 

Frigidarium,  baS3immer  oeä  falten 93abeS  (f. Bad) 
unb  baS  falte  Sab  felbft. 

Frisii,  $oLGGtoi,  (Dqsigioi,  beutfdjeS  SSolf,  baS 
burd)  alten  2Bed)fel  ber  Reiten  feineu  tarnen  bebaup; 
tet  l>at,  an  beibeu  Ufern  beS  SRtjeinS,  nalje  feiner 
SRttnbung,  rings  um  bie  weiten  ©een,  weldje  j.  ber 
eine  3u*)bswfee  (Plevo  1.)  begreift,  an  ber  2ReereS= 
füfte  t)in  big  an  bie  (SmS.  ©ie  grenjten  füblid)  an 
bie  33ructerer,  öfttidj  an  bie  Staufen.  (Safar  fennt 
ihren  tarnen  nod)  nid)t.  ©eit  2tuguftS  3ehen  waren 
fie  ben  Frömern  befannt  unb  erlegten  einen  geringen 
Tribut.  Tac.  ann.  4,  72.  ©en  ©rufuS  unterftü^ten 
fie  treu,  bis  großer  ©rud  eine«  römifcben  2SefebfS= 
baberä  fie  oerantaßte,  fidj  ju  erheben  unb  fid)  bie 
greil)eit  311  erfämpfeu,  28  n.  (Sbr.  ßorbulo  befiegte  fie 
aber  47  n.  <5fyr.  unb  wies  it)uen  beftimmte  ©renjen  an, 
bie  fie  unter  9cero  oergcbenS  auSsubebnen  fud)ten. 
Tac.  ann.  4,  72.  11,  19.  13,  54.  ©päter  nahmen 
fie  an  bem  Stufftanbe  ber  33ataöer  unter  (EiBiliS  'Zfyäl 
Eist.  4,  79.  EacituS  (Germ. -34.)  tbeilt  fie  in  grö  = 
ßere  unb  {'feinere,  Bietleidji  finb  bie  teueren  iben= 
tifd)  mit_ben  grifiabonen  beS  ̂ liniuS  (4, 15). 

Frontinus,  ©ertuS  3 « f  i ̂ § /  »on  unbef'annter ^erfunft,  erfdjeint  juerft  im  2>-  70  n.  Gfyr.  a(S  ©tabt= 
prätor  {Tac.  Mst.  4,  39.) ,  worauf  er  unter  5ßetiliuS 
O'ereaÜS  bem  g-elbjuge  in  Britannien  76  bis  78  bei= wobnte  unb  nad)  bcffen  £obe  fetbft  an  bie  ©pi^e  beS 
£cereS  trat,  mit  bem  er  große  ©djwierigfeiten  gtüdtid) 
überwanb  (Tac.  Agr.  17.)  unb  bie  ©ituren  befiegte, 
wie  er  aud)  in  ben  germanifd)en  Kriegen  fid)  rühm; 
tid)  auSgejeidmet  bat.  Unter  ber  i)rcgierung©omhianS 
tebtc  er  surüdgejogen  t>on  ©taatSgcjcbaften  mit  Iittera= 
rifdjen  Arbeiten  befd)äftigt  bafb  in  9?om  (Plin.  ep. 
5,  1 .),  batb  in  läublidjer  2lbgefd)iebenbeit  (Mart.  10, 
58.).  9ceroa  jog  il)n  wieber  fjerpor  unb  übertrug 
i()m  97  bie  ©teile  eines  curator  aquarurn,  weld)e 
immer  Bon  ben  augefebenften  SOxännern  beS  ©taateS 
Oerwattet  werben  war.  %n  bem  2tugurate  warb  ber 
jüngere  ̂ tiniuS  103  fein  9cad)fo(ger  (ep.  4,  8.)  ©ie 
Verwaltung  eines  boppelten  (ionfulatS  (baS  erfte  wirb 
in  baS  %a\-)x  74  gefallen  fein,  baS  jweitc  100,  nadjbem 
er  97  consul  suft'eetus  gewefen)  ift  aus  SOrartiat (10,  48.)  gefolgert,  ©eftorben  ift  er  103  ober  104. 
©ie  2luerf'ennung,  welche  er  fid)  burd)  feine  amttidjc ^ßirffamfeit  uerfdjafft  Ijatte,  unb  bie  Hym  bie  2,dU 
geuoffeu  sollten  (prineeps  vir,  Plin.  ep.  4,  8.),  tief; 

iljn  aud)  mit  33eftimmtt)eit  auf  9cad)rut)m  vedmen 
(Plin.  ep.  9,  19.).  ©eine  ©cfjriften  finb  1)  bie  beiben 
agrimenforifd)en  de  agrorum  qualitate  nnb  de 
controversiis  libri  II,  wetdje  in  StuS^ügen  auS  ber 
3Sermifd)ung  mit  fpateren  f)erauSgefd)ält  ju  fyahm 
SadjmannS  SSerbienft  ift.  Sie  Serbältniffe  ber  2imiteS, 
bie  Anfänge  unb  erften  ©runbfä^e  beS  SimitirenS, 
2(nweifung  jum  9tuSmeffen  eines  9tderS  finb  ber 
3nt)alt;  baß  er  ju  gemeinen  gelbmeffern  in  ber.panb= 
werfsfprad)e  rebet,  wirb  einem  Unbefangenen  nid)t 
auffaftenb  fein  unb  barf  am  wenigften  jur  2tnnal)tne 
eines  anbern  33erfafferS  führen.  2)  Strategematön 
(Strategematicön)  libri  IV,  eine  ©ammtung  Pon 
2lnef boten,  welcfje  manche,  fonft  uid)t  befannte  ge= 
fd)id)tlid)e  S^otijen  enthalt  unb  in  einem  Biel  auSgebit= 
beteren  ©tife  gefd)rieben  ift  als  bie  früheren,  ©ie 
©d)rif t  ift  Bielfad)  interpofirt ;  baS  Bierte  Sud)  weicht 
wefentlid)  Bon  grontinS  2trt  ab.  (Weitere  SlnSgg.  b. 
Oubenborp,  Schwebet  u.  Stbter.)  ©ieS  gilt  nod)  mehr 
3)  pon  bem  liber  de  aquis  (aquae  duetibus)  urbis 
ßomae,  einer  ©enffd)rift,  bie  er  im  Stnfange  feiner 
Verwaltung  ber  SBafferteitungen  im  3al)re  97  ju 
feiner  eigenen  Unterweifitng  unb  3?id)tfchnur  abfafjte, 
unb  bie  über  Slntage,  Sau  unb  Unterhaltung  jener 
für  Srom  widjtigen  SBauwerfe  Biet  ̂ ntereffantes  ent; 
hält.  2luSg.  Bon  ©eberid)  1841  nnb  Bon  granj  S3üd)e= 
ler,  Sp3. 1858.)  ©efammtauSgabe  Bon  Äendjen  (1661) 
unb  Bon  ©eberich  (1855).  SSertoren  ift  ein  tactifcheS 
SBerf  de  re  militari,  baS  33egetiuS  benu^t  unb  rüh= 
menb  erwähnt 

Fronto,  Tl.  SornetiuS,  unter  ©omitian  ober 
S'ierBa  ju  ßirta  in  Slfrifa  geboren,  nennt  unter  feinen 
Sebrern  bie  S^hetoren  2ltl)enobotoS  unb  ©ionpfiuS 
Stenuior.  3n  ̂0Tn  gelangte  er  als  8el)ter  ber  93e= 
rebfamfeit  unb  als  ©achwalter  51t  hohem  Stufehen  unb 
gewann  bie  befonbere  ©uuft  ber  Äaifer  JpabrianuS 
unb  2tntoninuS  5T3iuS,  fo  bafj  ihm  bie  @rjiel)ung  ber 
faiferlid)en  ̂ rinjen  50c.  SturetiuS  unb  2.  SJeruS 
übertragen  würbe,  ̂ »ierburd)  unb  burd)  rl)etorifd)eu 
Unterricht  erwarb  er  fid)  •  anfehnlid)e  SReidjthümer, 
mit  benen  er  prächtige  Sßauten  unternehmen  unb  ben 
$arf  beS  ÜftaecenaS  taufen  fonnte.  3m  Pommer  143 
erhielt  er  auf  jwei  SUfonate  bie  confufarifdje  SSürbe; 
Bon  ber  Verwaltung  einer  proconfularifd)en  VroBinj 
wußte  er  fich  in  9tüdfid)t  auf  feine  fd)»äd)lid)e  @e= 
funbheit  (er  litt  an.  Vobagra)  frei  31t  mad)en.  ©iefc 
£ränflid)feit  unb  Biete  UngfüdSfättc  in  ber  Familie 
(er  Bertor  fünf  Äinber  burd)  ben  £ob  unb  hinterließ 
nur  eine  £od)ter  ©ratia)  Bcrbitterten  ihm  feine  heften 
2ebenSjat)re.  ©egen  170  n.  &)x.  ift  fein  £ob  erfolgt. 
@r  ftanb  bei  feinen  3eitgenoffen  in  bem  größten  3ln= 
fetjen;  atS  Romanae  eloquentiae  non  secundum, 
sed  alterum  decus  bejeid)net  ihn  (SumeniuS  (pane- 
gyr.  Const.  14.),  unb  eine  ganje  3teibe  Bon  3eu9= 
niffen  weift  ihm  in  ber  ©efd)id)te  römifdjer  Verebt 
famfeit  feinen  Vtat^  neben  ben  gefeiertften  Scebueru 
an.  (Sine  eigene  ©d)ule,  bie  Frontoniani,  nahm  il)n 
als  SCcufter  unb  93orbitb.  ©iefem  gtänjenben  Crufe 
haben  bie  im  3at)re  1815  burch  ben  ßarbinat  21.  SJcai 
in  einem  überfchriebenen  5|3crgament=tiober  ber  am= 
ßrofianifchen  2jibliott)ef  ju  SJcaitanbu.in^comentbed: 
ten  ©djriften  b.  3WanneS  nicht entfprodjcn.  (2tuSg.  1815 
u.  Boltftänbiger  1823,  Bearbeitung  B.53uttmann,  Sqüiv 
borf  nnb  Jciebubr,  1826;  nad)  neuer  2Sergleid)img  ber 
£anbfd)rift  Bon  9caber  1867.).  (SS  ift  t)cmBtfäd)lid) 
bie  SorrcfponbenjbeS  ßonfularSmit  2tntoninuS  ViuS, 
mit  SOfarcuS  in  jwei  23üd)ern  unb  mit  8.  2JeruS  uebft 
einigen  2lntworteu  biefer  g-ürften,  unter  bencnSlfarciiS 

24* 
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2tntoninug  in  ber  ganzen  SiebenSiuürbigfeit  feines 
G^arafterS  erfd)eint,  epistolarum  ad  amicds  11.  II, 
welche  faft  nur  (Smpfebtunggfcbreiben  enthalten, 
au&erbem  längere  ©cbreiben  wiffenfdjaftlidjen ,  6efon= 
berö  rI)etorifd)en  3nbaitg.  _©ctjn  fontmen  ()tftori[d)c 
gragmente  de  bello  Parthico ,  principia  historiae 

unb  rl)etori|"d)e  ̂ ßrunfftüde,  wie  laudes  fumi  et  pul- veris,  laudes  negligentiae ,  Arion  u.  a.  2lud)  eine 
SlnjatjlBon  griedjifcbenSriefen  t>at  ficb.in  jenen  Sßalim= 
pfeften  gefunben.  SSieteä  2tnbere  ift  Berloren  unb 
gewif?  nicht  jutn  ÜJcadjtbeile  beS  DJknneS,  ber  ohne 
biefe  (Sntbed'ungen  oielmeljr  gerühmt  tt>crben  würbe, ©o  [et>r  feine  S3emühung,  bem  Uebergewidjte  ber 
gried)ifd)en  ®pradje  unb  Sitteratur  entgegenjuarbei= 
ten,  Stnerfenniing  Berbient,  fo  fel)r  bie  fd)Wütftige 
gorm  ber  2lfrifaner,  gegen  bie  er  anfämpfte,  Säbel 
Berbientc,  fo  wenig  rid)tigen  ©efdjmacf  beträte  bodj 
feine  (Smpfeblung  ber  älteften  Tutoren,  feine  23er= 
werfung  ber  eigentlichen  ßtaffifer.  ©eine  ©djriften 
machen  nad)  ber  ©eile  ber  SDarfteÜung  einen  eben  fo 
unangenehmen  (Sinbrucf  als  wegen  ber  ©ürftigfett 
beS  3nt)alt8  unb  ber  SBefctjränftljeit  beS  UrtbeilS.  — 
Sie  ©djriften,  bie  man  Bor  jener  Gntbedung  ihm 
äufdjrieü,  bie  exempla  elocutionum  unb  de  difi'e- rentiis  vocabulornm,  gehören  einem  fpäteren  @ram= 
matifer  2trufianuS  SOteffiuä  an,  ber  fd)Werlid)  ©d)rif= 
ten  gr.  benufet  hat. 

Frumentatio,  Frumentum.  Unter  biefem  allge= 
meinen  tarnen  beö  ©etreibeg  begriff  man  Droggen, 
©erfte,  SBeijcn,  £iafer,  Jpirfe  u.  a.  ©ie  SBehanblung 
beS  ©äenS  unb  (SrntcnS  war  bei  beu  ©riedjen  unb 
Crömern  etwas  Berfdjieben,  würbe  aber  bei  ben  tefe« 
teren  mit  metbobifeber  31ufmerffamfeit  behanbelt  unb 
baher  aud)  wiffenfdiaftlid)  bearbeitet.  9cad)  23arro 
fäete  man  gewöhnlich  Bon  ber  ̂ erbftgfeidje  bis  gegen 
bie  SBinterfonnenwenbe;  bie  (Srnte  begann,  wenn  baS 
2lel)renfelb  gleichmäßig  gelb  ju  werben  anfing.  (Snt- 
weber  30g  man  bie  Saline  mit  ber  SBurjel  aus  ober 
mähte  fie  fo  bid)t  wie  möglich  am  SSoben  ab,  um  lange« 
©trot)  311m  ©eden  ber  Käufer  31t  gewinnen;  bann 
fchnitt  man  bie  21et)reu  ab  unb  brachte  fie  in  Äörben 
auf  bie  Senne,  bie  fiel)  meift  auf  freiem  gelbe  befaub 
(f.area).  Sie  ©riechen  banben  fie  in  ©arben,  wie 
wir.  Stuf  bie  Senne  würben  bie  2tel)ren  mit  bem 
©ebnitt  gegen  ©üben  gelegt,  bann  burd)  £a[ttt)iere  ober 
©refd)tuagen  unb  ©d)leifen  (trahae,  tribula)  jer= 
treten,  unb  baS  reine  ©etreibe  fd)liefjlid)  in  Äörben 
geborgen  unb  in  bie©djeunen  ober  ajiagajine  (grana- 
ria,  horrea)  gebrad)t,  bisweilen  aud),  311  längerem 
Aufbewahren,  in  ©ruben  (scrobes)  gelegt.  93or 
bem  SOrahlen  würbe  baS  ©etreibe  gebörrt,  um  baä 
3erftampfen  ober  9Jtal)len  311  erleichtern.  —  2Benn  @c= 
treibemangel  war,  würbe  fiorn  aug  anberen  Säubern 
berbeigefchafft  unb  entWeber  umfonft  ob.  für  niebrigen 

.  5f3reig  unter  ärmere  SSürger  unb  ©olbaten  oertl)eiü 
(frumentatio);  bie  2luffid)t  barüber  führten  juerft 
bie  2tebilen,  fpäter  bie  praefecti  annonae.  2Ind)  tier= 
ftel)t  man  unter  frumentatio  bag  ̂ erbeibolen  Bon 
©etreibe  im  Kriege  aus  geinbeSgebiet.  Caes.b.g.6, 38. 
Liv.  31,  36. 

Frusino,  <[>qovgivov,  j.  grofinonc,  ©t.  ber  £>er= 
nifer  in  Satiitm  an  ber  präueftintfdjen  ©trafje  im 
Sbale  beS  ßofafluffeS,  Bon  ben  [Römern  colonifirt  unb 
bef'annt  burd)  it>re  Bielen  5probigien.  Liv.  10,  1.  26, 9.  27,  37  u.  ö. 

Fnclnns  lacus,  \.  ßago  bi  Celano  ob.  ßapiftrano, 
©ec  Wittelitalien«  im'@ebiete  ber  SFcarfer,  ba«  33af= 
fin,  in  weld)e«  fid)  bie  ©ebirgöwaffcr  be«  2tpcnuin 

— Fulcinii. 

fammeln,  obne  bafe  ein  fidjtbarer  21bflu§  Borbanben 
ift.  9cachbem  unter  Äaifer  ßlaubius  Bergeblid)  eine 
21bleitung  in  ben  Siber  Berfud)t  war,  tarn  unter 
£>abrian  eine  foldje  mit  beut  Sirig  ju  ©tanbe.  Suet. 
Cland.  20.  Tac.  ann.  12,  56. 
Fucus,  cpvnnc;,  bejeidjnet  eine  Sllgenart  (fueus 

marinus;  je^t  Orfeille),  we(d)e  benu^t  würbe,  um 
bei  ben  (äond)i)lienfarben  mit  untermifdjt  §u  werben 
(nid)t  etwa  jur  BorauSgehenben  ©runbirung  ber  in 
?PurBur  311  färbenben  SBoIIe)  {Plin.  26, 10,  66.  Hör. 
ep.  1,  10,  27.  carm.  3,  5,  27).  ©ann  ©d)mtnfe,  eine 
00m  Oriente  nad)  ©rieebentanb  unb  Bon  ba  nach  3ta= 
lien  gefommene  ©itte,  bie  in  fBäterer  3eit  fet>r  Ueber= 
hanb  nahm.  Sie  21ugenbrauen  maebte  man  febwarj 

mit  fdjwarsgebrannte'm  Äalf  beä  ©pießglafeg  ̂ sti- bium,  oriufiig)  ober  mit  einer  jtienrugfarbe  {Juv.2, 
93.);  bie  SBangen  btühenb  mit  Mennig  (minium, 
liUtog)  ober  mit  bem  äSurjetfafte  einer  ̂ flanje,  bie 

£>aut  weife  mit  2Jleiwei§  (cerussa,  ipi'^v^oc;);  bie 2(bern  an  ben  ©d)täfen  malte  man  blau  unb  ert>ör)ete 
bie  g-eftigfeit  biefer  garben  burdj  ̂ onig  unb  2Bad)g. 
Ttan  bebientc  ftcb  baju  einer  23ürfte  ober  beg  gingerg. 

Fufidii,  ein  plebefifdjeg  @efd)Iedjt,  wat)rfd)einlid) 
aug  Slrpinuin.  1)  8.  gufibiug,  g-reunb  beg  fflr. Slemiliug  ©caurug,  ber  il)m  feine  Autobiographie 
wibmtie  (Cic.  Brut.  3o),  ftanb  in  bemDtnfeeineg  tüd)= 
tigen  3uriften.  —  2)gufibiug,  Bon  nieberer  ©e= 
burt,  gelangte  burd)  ©utla  51t  bohen  @b«n,  fämpfte 
fpäter  gegen  ©ertoriug  in  ©panien,  würbe  aber  Bon 
il)m  gefchtagen.  Flut.  Sert.  12.  —  3)  Q.  gufi  = 
biug,  im  3.  46  9(ebil  311  2(rpinum,  wirb  Bon  (Sicero 
erwähnt  (Epist.  fam.  12,  1.  13,  11.).  —  4)  (Sin 
g-ufibiug,  iur  3eit  23efpafiang,  war  %uxtft  unb 
fd)rieb  quaestiones. Fufii  (fälfd)lid)  Fusii),  plebcfifcben  ©tanbeg,  wal)r= 
fd)eintid)  aug  (Saleg  in  Sampanien,  baber  ihr  23ei= 
name  Caleni.  ©er  erfte,  ber  aug  biefem  ©efdiledjt 
genannt  wirb,  ift  1)  Q.  guf  iug  (Salenug,  ein 
©egner  beg  Sib.  ©racdjug,  beffen  ©rmorbung  er  bem 
©eipio  Ücafica  hoch  anrechnete.  Gic.  Phil.  8,  4,  14. 
—  2)  2.  g-uf  iug  belangte  98  ben  ÜJc'.21qui(iug  repe- tundarum;  bie  23ertl)eibigung  beffelben  übernahm 
W.  2lntoniug  {Gic.  Brut.  62.  off.  2,  14.)  —  3)  O. 
g n  f  i n g  (5 a  I  e nu g ,  im^.  61  b.  (5hr.  SSolfgtribun,  Ber= 
anlafjte  burd)  feinen  SBorfcblag ,  ben  berüchtigten  (Sto= 
biug  feinen  orbentlidjen  9tid)tern  nicht  311  entjiehen, 
gegen  (Srwartung  Bieter  ©egner  beg  Slobiug  bie 
greifpredjung  beffelben.  Gic.  ad  Att.  1,  16.  ©arauf 
ergriff  er  Partei  für  ßäfar  (59)  unb  teiftete  biefem 
wcfcntlid)e  ©ienfte,  fod)t  audt  unter  il)m  alg  Segat  im 
gattifd)eu  Kriege.  Caes.  b.  g.  8,  39.  ©affelbe  tl>at  er 
im  Kampfe  gegen  ̂ ompejng,  juerft  in  ©panien. 
Cic.  ad  Att.'d,  5.  Gaes.  b.  c.  1,  87.  Stuf  ber  9tüd= 
Jehl  aug  biefem  Sanbe  Berlor  er  einen  'Zfyäl  ber  ihm anoertrauten  glotte  unb  unterwarf  bamad)  einen 
Sheil  ©ricdjentanfag,  wohnte  ber  ©chladjt  bei  ̂ ax- 
falog  inbefe  nicht  bei.  Gaes.  b.  c.  3,  55.  3m  3.  47 
ernannte  (Säfar  ihn  311m  Sonfut.  9?adj  bem  Sobe 
(Säfarg  fd)lo6  er  fid)  an  21ntoniug  an  {Cic.  Phil.  8, 
4.)  unb  war  nameutltd)  gegen  (Sicero,  ben  er  Bon 
früher  her  Ijafete.  (Sr  ftarb  im  3-  41  •  —  4)  guf  iug 
©cm hing,  Statthalter  in  s£annonicn  unter  21ugu= 
flu«.  —  5)  6.  guf  iug  @e  min  uS,  (SonfuI  im  3. 29 
lt.  t51)t'.,  ein©ünftling  ber  Sioia,  fpäter  auf  23efehl  beg 
Siberiug  bingeridjtet.  Tac.  ann.  5,  1.  6,  10. 

Fulcinii.  ©enannt  werben  1)  6.  gulciniug, 
alg  ©efanbter  Otomg  Bon  beu  gibenaten  ermorbet 
im  3-  438  ö.        Liv.  4,  17.  —  2)  gulciniug 
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Srio,  jur  beS  SiberiuS,  ©iiuftting  bcö  ©efan, 
(Souful  im  3-  31  11  ■  Öhr.,  trieb  baS  ©efdjäft  eines  2ln= 

.  geberS  unb  ftarb  burcfj  eigene  Jfjanb  im  ©efängniffe, 
in  welches  iljn  eine  2lnftage  geworfen  t>atte.  Tac.ann. 
6,  38. 

Fullo,  bcr  2Balfer,  welcher  bie  neugewebten  Kleiber 
appretirte  nnb  bie  unreinen  fowoht  wufdj  als  and) 
glättete,  vestimenta  lavare,  polire,  expolire, 
mterpolire  u.  f.  w.  SDaS  farbige  ©ewanb  wirb  in 
naffem  guftanbe  unter  23eimifcbung  Bon  2£atfererbe 
(creta)  nnb  Urin  in  Drögen  ober  ©ruhen  (lacunae) 
getreten,  gefdjlagen  nnb  gejogen,  woburch  bie  weidjen 

(Sintragfäben  fiel)  fo  »erfitäen'(cogi,  conciliari),  bafe man  bie  gäben  beS  ©ewebcS  nict)t  mehr  fief)t.  ®ar= 
auf  wirb  baS  gabrifat  gewafdjen,  gefchwefelt,  getrod= 
net  unb  burd)  bie  spina  fullonia  geraupt.  3ute(3t 
folgt  baS  dürften,  Speeren  unb  ̂ reffen.  2ttte  biefe 
Slrbeiten  finb  auf  ben  Silbern  ber  fullonica  in  5ßom= 
peji  bargeftettt.  SDte  tullones bitben eigene  collegia unb 
sodalicia,  unb  begeben  am  19.  9D?ärs  baS  geft  it)rer 
©dni^gottheit,  ber  ̂ cinerea,  gür  bie  23enu£ung  ber 
öffentlichen  Sßafferleitungen  jagten  fie  eine  Abgabe. 

Fulmen  f.  Divinatio,  17.  unb  Bidental  un= 
tcr  Z  eus,  9. 

Fulvii,  ein  ptebefifcheS  ©efdjledjt.  Welches  öieUeicf»t 
aus  Sufcutum  ftammte.  Cic.  Phil.  3,6.  (Ss  gab 
»erfd)icbene  3TOet9e  biefeö  berühmten  ©efchlechtS. 
I)  ̂ätini,  baju  gehört  1)  W.  gulbiuS  ̂ ätinuS, 
(Sonfut  im  3-  299  &•  6br.,  befiegte  bie  Umbrer.  Liv. 
10,  9.  —  II)  SDie  Sentumati;  baju  gehört  2)  (5n. 
gute.  (SentumaluS,  befiegte  als  (Sonfut  (298)  bie 
©amniter  bei23o»ianum,  als  5ßrätor  (297)  bie  (Straffer. 
—  3)  6n.  gut».  (SentnmaluS,  geriet!)  im  3.  219 
in  Sigurien  in  .fpannibalS  ©efangenfebaft.  —  4)  (Sn. 
gut».  (SentnmaluS,  befiegte  im  3.  229  als  (Sonfut 
bie  Königin  £euta  »on  3Ut)rien  (Pol.2, 5 f.)  nnb  fiel 
(210)  im  Kampfe  gegen  ̂ annibaf  bei  .fperboma  in 
Stpulten.  Liv.  27,  1.  —  5)  W.  gut».  (Sentuma  = 
tus,  traf  als  $rätor  (191)  bie  elften  Lüftungen  gegen 
2tntiod)uS  »on  ©»rien.  Liv.  35,  20.  —  III)  gtacci; 
barunter  6)  Q.  gut»,  gtaccuS,  fdjtug  atS  ßonful 
bie  ©atlier  (237),  würbe  sßontifer  SOfavimu«  im  3- 
216  (Liv.  23,  21.),  bann  ̂ Srätov,  vüftete  gegen  Sar= 
binien,  würbe  (Sonfut  212,  fämpfte  gtüdlich  gegen 
bie  Karthager  unter  |>anno  in  (Satnpanien  (Liv.  25, 
13.)  unb  fchü^te  burd)  red)t$eitigeS  (Srfdjeinen  baS 
»on  £>annibal  bebrot)te  Stom.  ©arauf  eroberte  er 
(Sapua  (213),  beffen  (Sinwobucr  fjart  »on  it)m  geftraft 
würben.  Liv.  26,  8  ff.  Später  befleibete  er  bie  ©icta= 
tur  unb  mehrere  SDtate  nad)  eiuanber  baS  (Soufutat 
unb  unterwarf  bie  fincaner  unb  anbere  unteritali= 
fd)e  Sötfer.  —  7)  (Sn.  gut»,  gl  accus,  «ruber  beS 
»origen,  erlitt  als  ̂ rätor  eine  Weberlage  »on  Jpanni= 
bat  in  Stpulien  unb  mußte  beShatb  in  bie  SSerbannung 
geljen.  —  8)  Q.  gut»,  g (accus,  ©ot)n  beS  erftge= 
itaunten  @.  gut»iuS,  befiegte  atS  3ßrätor  im  3-  183 
bie  (Settiberier  (Liv.  40,  16.)  mehrere  SJcale,  warb 
»on  ihnen  aber  auf  feiner  Sfiücftetjr  nad)  Dlom  im 
©ebirge  überfalten.  5Dod)  befiegte  er  fie.  Liv.  40,  39. 
6r  würbe  ßonfut  im  3.  179  unb  unterwarf  bie  £i= 
gurier,  bann  ßenfor  unb  fpäter  ̂ ontif  er.  (Sr  en= 
bigte  burd)  ©efbftmorb.  —  9)  9R.  gut»,  gt accus, 
Sßnfut  125,  fd)tug  bie  Sigurier  unb  ©altier,  »er= 
ttjeibigte  atS  Stntjänger  ber  ©racd)en  baS  s2(dergefe(3 
berfetbeu.  (5r  fiel  bei  ber  Unterbrüdung  beS  jweiten 
gracd)ifd)en  2tufftanbeS  121.  2ttS  mittctmäfiigcn  3^eb= 
ner  nennt  itjn  CSicero  (Brut.  28.).  —  10)  6erö. 
gut».  gtaccuS,  befiegte  wätjrcnb  feines  (ionfutatS 

bie  gff^riet  454.  9ta.d)  Cicero  (Brut.  21.)  war  er 
and)  9tebner.  —  IV)  SDte  StfobtlioreS,  woju  gel)ö= 
ren:  Ii)  Ser».gut».?Jobilior,  befiegte  atS  Sonfut 
(255)  im  erften  punifd)enÄriege  bießartfjager.  —  1 2)  tyl. 
gut».  9JobiIior,  fämpfte  atS  ̂ rätor  in  Spanien 

fiegreid)  (195),  befiegte  a(S  ßonfut  (189)  bie  'atitoter (Liv.  38,  4 ff.)  unb  »erwattete  nadjmatS  bie  ßenfur. 
@r  war  ein  entfebjebener  greunb  gried)ifd)er  S8i(= 
bung.  ?3ei  bem  getbjnge  gegen  bie  Stitoter  nab,m  er 

(Snn'iuS  als  SSegleiter  mit,  was  ibm  6ato  jum  23or= würfe  maebte.  3(ud)  blatte  er  bie  Kriegsbeute  jum 
S3au  eines  SempetS  ber  SOcufen  »erwenbet.  (Cic.  pro 
Archia  11.)  ©ein  ältefter  ©ol)n  13)  Tt.  gut». 
S^obitior  war  (Sonful  159;  ber  jüngere  14)  Quin= 
tuS  war  gteid)  feinem  SSater  ein  ©önner  beS  SidjterS 
©nniuS.  (Cic.  Brut.  20.)  —  V)@ur»i,  barunter 
15)  Tl.  gut».  <5ur»uS,  Sonful  im  %  305  gegen 
bie  ©amniter ,  wetd)e  er  bei  SSoötanum  befiegte.  Liv. 
9,  44.  —  VI)  SombationeS;  baju  geprt  16)  9JI. 
gut».  23ombatio,  ber  unbebeutenbe  ̂ ater  ber  gut= 
oia,  wetd)e  juerft  @emat)tin  beS  StaubiuS  (ßlobiuS) 
5)3utd)cr  war,  »on  wetdjem  fie  eine  £od)ter  (Staubia 
hatte,  bie  au  (Säfar  »erl)eiratb,et  war,  bann  beS  (Jnrio, 
fpäter  beS  £rium»ir  Antonius,  ©ie  batte  met)r 
mänulid)en  als  weiblichen  (Sbarafter  unb  erfd)ien  nid)t 
feiten  im  Sager.  Sie  ftarb  nad)  OctabianS  ©iege  auf 
ber  gludjt  jn  Sift)on  in  @ried)entanb.  —  VII)  @it; lones,  unter  wetdjen  am  befannteften  ift  17J  Q. 
gut»,  ©illo,  ber  unter  bem  älteren  Scipio  als 
Segat  biente  (Liv.  30,  21.)  unb  fpäter  bie  5ßrätur  be= 
fleibete.  2tufeerbem  werben  nod)  genannt  18)  5ß. 
gut».  DceröatiuS,  !@egner  beS  SRito,  unb  19) 
gut».  2ture(iuS,  Üonfular  unter  Ofho.  Tac.liist. 

1,  79. Fumarium,  bie  9taud)fammer,  bie  benu^t  Würbe, 
um  ben  SSein  milbe  ya  madjen  (f.  vinum,  4.),  aber 
wat)rfd)eintidj  and)  jum  Srodnen  beS  frifcb  gefättten 
^JotjeS  biente. Funales  equi,  bie  Dcebenpferbe,  weldje  nod)  neben 
bem  eigentliche^  @cfd)irr  angefpannt  waren,  bie 
l)omerifd)eu  nuQrjoQoi. 

Funalia,  ?ßed)facfetu  ober  Kerjen  auS  SSerg  unb 
bünnen  Striefen  (funis),  fobann  aud)  im  weiteren 

Sinne  Seud)ter,  jum  2luffted'en  ber  SBachSferjen,  fa 
fogar  für  (Janbelaber  gebraucht. 

Funambuli,  ©eittänjer,  audj  schoenobatae ,  nnb 
neurobatae  genannt,  gewöhnlich  bem  ©claöenftanbe 
angel)örig. 
Fundanü,  plebefifdjeu  ©tanbeS.  1)  S.  gunba  = 

niuS  guubutuS.,  »erfolgte  als  Sribun  im  3-  249 
».  Ghr.  ben  (i'onfut  6laubiuS  5f3uld)cr  mit  einer  @etb= 
bufje.  3m  Äampfe  gegen  ̂ amilfar  SßarfaS  ertitt  er 
jur  ©träfe  für  feine  hodjmüthige  Stbweifung  einer 
23itte  beffelben  um  SSeftattung  ber  lobten  eine  9tte= 
berlage.  Diod.  Sic.  fragm.  24.  —  2)  6.  gunba= 
niuS,  2tnt)änger  beS  ̂ ompejuS,  barauf  beS  (Säfar, 
Hirt.  b.  Afr.  11.,  befreunbet  mit  2Ji.  u.  Ü.  (Sicero, 
üielleid)t  Quäftorin  Stfieu,  geriet!)  in  einen  ̂ rocefs,  in 
weldjem  ihn  (Sicero  »ertheibigte.  Q.  Cic.  pet.  cons. 
5,  19.  —  3)  gunbania,  £odjter  beS  6.  gunbanius 
unb  @emal)lin  beS  9R.  SerentiuS  SSarro,  beS  berüt)m= 
ten  (gelehrten.  Varro  r.  r.  \,  1,  1. 

Fundi,  (PovvdoL,  \.  gonbi,  ©tabt  unb  fpäter  9Jcu= 
nieipium  in  ßatium  im  ager  Caecubus  an  ber  ap= 
pifdjen  fetrafje  unweit  beS  nad)  itjr  genannten  lacus 
Fundanus,  mit  f»flopifd)en  Stauern,  bie  auf  Ijoljeö 
2ttter  biubcutcn.  3"  ber  9cät)e  wud)S  trcfjlichcr  3Bein 
Liv.  8,  14.  19.  Hör.  sat.  1,  5,  34. 
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Funditores,  acpsvdovrjrai ,  eine  leidjk  Slruppe  in 
bem  .Speere  ber  Börner,  mit  bei'  ©cfjteuber  (fnnda) Bewaffnet,  namenflid)  au«  93akaren  befkfyenb,  bie 
fidf)  hierin  fetjr  auSjeidjneten.  ©dum  in  ber  3lia« 
(13,  599  f.)  wirb  eine  ©d)leuber  au«  feljr  feiner 
2öolk  erwähnt;  fpäter  beftanben  fie  au«  SSinfett  unb 
meiften«  au«  8eber.  ©ie  beiben  Daran  befinbticfjen 
Stiemen,  Ivette  ber  ©djkuberer  in  bie  §anb  natjm, 
unb  beren  einen  er  wäljrenb  beö  .f?erumfd)Wenfen« 
in  ber  Suft  loäließ,  beftanben  (nadj^iw.  38,  29.) 
au«  mehreren  jufammengenäfyten  todjidjten,  um 
burd)  23ermetbitng  be«  ©djknfern«  größere  ©tdkr= 
l)ett  im  treffen  jit  erzielen,  ©ie  bamit  geworfenen 
Steine  ober  Äugeln,  »on  £t)on  unb  mit  33rennftoff 
angefüEt,  ober  bon  Ski  (glandes),  f  ollen  mit  über= 
rafebenber  SBirfung  abgefdjoffen  fein.  Verg.  A.  9, 
588.  Ov.  met.  14,  825.  SBerboHfommnet  würbe  biefe 

SBaffe  in  ber  Äaiferjeit  burd)  bie  ©to  d'fcf)  leubern (fustibali),  an  benen  ftatt  be«  einen  Stiemen«  ein 
4  guß  langer  ©toef  befeftigt  war  (Veg.  3,  14.),  unb 
bie  mit  beiben  .fpänben  gefd)Witngen  würben  unb 
größere  SJcaffen  unb  ©ewidjte  fortfdjneßten.  SJcan 
nannte  biefe  SDSaffengattung  f undibalatores  ober 
fustibalatores.  SBeibe  2Irten  bon  ©djkubcrn 
waren  eine  gefäbrfidje  jtriegswaffe,  ba  fie  gegen  600 
guß  (Sntfernung  nod)'  mit  jkmltd)er  ©idkrbjeit  ib)r 3kl  trafen. 

Fungus ,  ber  od)wamm ,  eine  beliebte  ©peife ,  na= 
mentlidj  bie  bolefci  unb  SJcordjeln  (tubera)-,  u.  a. Hör.  sat.  2,  4,  20  f. 

Funus  f.  Bestattung,  II. 
Furca,  ein  au«  2  ©djenkln  befkljenber  gabclför= 

miger  .§al«btocf,  weldjer  ben  Verbrechern  auf  bie 
©d)utter  gelegt  würbe,  fo  baß  bie  2trme  an  beibe 
©eiten  ber  ©abel  gebunben  werben  fonnten.  ©iefer 
93lod  würbe  pit  ©träfe  ©clabcu  auferlegt,  weldje 
babou  fureifer  tjkßen,  wa«  übrigen«  ein  ganj  atlge= 
meine«  ©djimpfroort  würbe.  2Xudj  legte  man  bie 
furca  bei  ©claöcn  auf,  welche  gegeißelt  werben  folk 
ten,  ober  bei  benen,  bie  jur  Ärenjigung  oernrtbeilt 
warenunb  in  ber  furca  bi§  311m  Streit}  geführt  Witr= 
ben.  später  Ijetßt  furca  aud)  f.  0.  a  ©algen,  pati- bulum. 

Furcülae  Caudlnae  f.  Caudium. 
Furiae  f.  Erinyen. 
Furii,  ein  patricifdje«  @efdjkd)t,  weldje«  fid)  ht- 

fonber«  in  ben  Kriegen  gegen  bie  ©atüer  l)er»orfbat. 
(S«  flammte  wot)l  au«  £ufcu(um,  Wie  gnfdjriften 

1  beweifen.  Unter  ben  gamilien  finb  ju  nennen 
1)  $i)ilt,  beren  berütjmkfk  Sftitglkber  1)  gu? 
rhi 8  5ßbttit«,  Gonful  223  unb  al«  fotdjer  fiegreid) 
gegen  Die  ©atlier,  fpäter  ̂ 3rator  unb  nadjmal«  Sen= 
for;  ftarb  213.  —  2)  8.  ffur.  «pbttu«,  nabm  al« 
(Sonful  (136)  feine  ©egner  Üfteteüu«  unb  Q.  $om= 
pejus  mit  fidj  al«  Segaten  nad)  ©panien ,  wobei  er 
wegen  feine«  Verfahren«  gerühmt  wirb.  @r  war  ein 
greuub  be«  ©eipto  unb  Satin«  unb  wirb  »on  (Skero 
{Brut.  28.  de  orat.  2,  37.  3,  3.)  al«  Stebner  unb 
©ektjrter  gerühmt.  3n  oer  ©djrift  de  republ.  tritt 
er  al«  topredjer  auf.  —  II)  SJcebitllint;  baju  ge= 
I)ören  3)  ©p.  gitrtu«  SScebitlünu«,  weldjer  als 

(SonfuI  (481)  gegen  bie  ?kauer  glücffid)  f'riegte.  — ©ein  33ruber  4)  ̂ .  gur.  SKebulItnu«  fämpfte 
unter  i()in  al«  Segat  unb  fiel  mit  feiner  ©djaar.  Liv . 
3,  5.  —  ©ein  ©ruber  5)  ©p.  gur.  3Keb.  gufu« 
erlitt  al«  (£onful  (464)  bon  ben  2kiiuern  eine  9?icbcr= 
läge,  befkgte  fie  aber  nad)l)er  gäujlid)  {Liv.  3,  4.); 
ftarb  an  ber  qßeft  453.  —  6)  ?tgrippa  gnr. 

9Jcebull.,.Gonful  im  %  446,  fämpfte  fiegreid)  gegen 
bie  SSolffer,  wobei  er  ben  gafynenträgern  bie  Aabnen 
wegriß  unb  fie  unter  bie  ge'nöe  fd)leuberte.  Liv .  3, 
66.  70.  —  7)  2.  gut  Wth.,  war  fkbenmal  Ärieg«= 
tribun  mit  confularifdjer  ©ewalt,  würbe  (Sonfut  413 
{Liv.  4,  51.)  unb  befkgte  bie  SSolffer.  Liv.  4,  54.  — 
8)  8.  gur.  gjeebutt.,  bknte  al«  8egat  unter  Wl. 
g-uriu«  öamillu«  gegen  bie  33olffer.  Sa  er  mit  be« 
Üonful«  5ßorfid)t  unjufrieben  war,  lieferte  er  gegen 
beffen  SSillen  ben  g-emben  eine  ©diladjt  unb  würbe 
eine  gänjlicfje  Setebertage  erlitten  fjabeu,  wenn  it>n 
nid)t  Gamillu«  gerettet  t)ätte.  @leid)Wol)i  wät)lte  it)n 
Gamitlu«  fpäter  gegen  anbere  geinbe  jum  Sollegen. 
Liv.  6,  23.  —  9)  ©p.  gut.  SRebulI.,  gleidjfaß«, 
wie  bie  beiben  öorigen,  Äriegätribun,  führte  ein  ̂ >eer 
gegen  bie  SSolffer,  beren  8anb  er  üerwüftcte.  Liv.  6, 
31.  —  III)  eamilti.  ©er  berütmitefte  ift  10)  W. 
gut.  Gamillu«,  Seufor  403,  bann  fed)«  9DMe 
Ärieg«tribun  mit  coufularifdjer  ©ewalt  {Liv.  5,  10. 
14.).  9cad)bem  er  fid)  in  ben  Kriegen  gegen  bie  g-ali= 
ff  er  au«ge$eidjnct  batte,  erhielt  er  ben  Oberbefehl 
gegen  33eft  unb  eroberte  biefe  ©tabt  (396) .  bie  erfte 
Eroberung  aufjerljatb  ber  ©reujen  8atium«.  Qwti 
^al)re  fpäter  unterwarf  er  gaterii  {Liv.  b,  19.26.). 
©arauf  ging  er,  ber  Unterfd)tagung  eine«  Steile« 
ber  in  23efi  gemachten  93eute  bcfdjulbigt  (iuelleid)t 
in  gotge  be«  erneuten  ©tänbebaber«),  in  bie  33er= 
bannnng.  2lber  nad)  ber  Stiebertage  an  ber  9l(tia  unb 
ber  (Sinnal)me  Stom«  burd)  bie  Äelten  wenbete  man 
fid)  in  ber  Siotl)  an  il)n  ilnb  ernannte  it)n  jum  ©kta= 
tor  390  {Liv.  5,  32.  46.).  @t  fammeltc  bie  überall 
äerftreuten  glüd>tlinge  unb  fdjlug  bie  ©atlier  Böttig. 
3l)m  würbe  bafür  ber  (Sljteuname  pater  patriae 
beigelegt.  Grr  baute  bie  jerftörte  ©tabt  wieber  auf 
unb  l)inberte  bie  2lu«wanbcrung  be«  SJolfe«  nadi 
93eji.  hierauf  legte  er  fein  2lmt  nieber,  würbe  im  3- 
389  abermal«  bamit  befkibet  unb  ßeftegte  bie  23olffer, 
(Straffer  unb  2leqacr.  9h)d)  mehrere  Wah  war  er 
©ictator  (im  ©anjen  fünfmal),  juk^t  367  gegen 
bie  wieber  einbringenben  ßetten,  weldje  er  gäujlid) 
befiegte  {Liv.  6,  38.  42.).  ̂ n  ben  ©treitigfeiten  um 
bie  2td'ergefetie  be«  Siciniu«,  beren  ©egner  er  war 
(367),  tonnte  er  bie  9tcd)te  feine«  ©tanbc«  nidit 
fd)ütjien ;  iljm  gelang  e«  wot)l  jene'  @efe|e  eine  Qeit lang  aufäuljalten,  nid)t  aber,  fie  absuwenben.  @r 
ftarb  im  gl  364  an  ber  qSefl  {Liv.  7,  1.).  —  ©ein  äl= 
tefter  ©ol)n  ll)  ©p.  g-uriu«  ßamitlu«  würbe 
^rätor  365,  ber  jweite,  12)  8.  g-itr.  Garn illu«, 
©ictator  350  unb  befiegte  bie  ©attter  bei  2llba  {Liv. 
7,  24.),  gab  bem  ©enat  ba«  Stedjt  ber  Ernennung 
ber  (Sonfuln  wieber  unb  befiegte  al«  (iouful  im  g. 
349  bie  ©aflier  bei  ben  pomptinifdjen  ©ünipfen. 
©ein  23ruberfol)n  war  13)  8-  gitr.  (Samillu«, 
unterwarf  338  al«  (Sonful  Satium,  wofür  itjrtt  unb 
feinem  (Jollegea  außer  bem  Sriumpljc  bie  feltene 
(J1)re  ju  i heil  würbe,  baß  itjlnen  Skiterftatueu  auf 
bem  gorum  errid)tet  würben,  ©ie  Satincr  beljanbelte 
er  milb  unb  fdjoneub.  Liv.  8,  16f.— 14)  3urÄaifcr= 
5eit  bract)te  juerft  nad)  tauger  3"t  ben  Stauten  be« 
@efdjled)tc3  wieber  511  (Sljren  gariu«  ßamiKnc, 
weldjer  im  3-  lö-  «i  6l)r.  unter  ber  Stegtcritng  bih 
Sibcriu«  bie  aufrübrerifdten  Sfumibier  unkt  iaefa^ 
viiia«  unterwarf  {Tac.  ann.  2,  52.).  —  IV)  Stciis 
leone«,  baritnter  15)  (5.  gur.  9lculeo,  würbe  atä 
ÖUäftof  bc«  ©eipio  Slftaticit«  wegen  35erbad)t«, 
oom  2lntiod)o«  ©clb  genommen  31t  baben,  berur? 
tljeilt,  188.  Liv.  38,  55.  —  V)  sßibaculi,  barnntcr 
16)  81t ciuö,  au>?gcscid)itet  burd)  grömmigkit.  — 
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17)  SOtarcuS,  geboren  103  ü.  QX)t.  jn  Sremoita,  ba= 
l)er  ̂ oraj  ihn  fpotttfcf)  2ltpinuS  nennt,  greunb  beS 
Kornelius  @allus,  genoß  einiges  9lnfeben  als  Stdj= 
tcr.  (5r  fdjrieb  eine  9letl)iopiS  jnr  geier  bev  Saaten 
be'S  SOtemnon,  ein  @ebid)t  über  ben  9r()ein,  außerbem 
(Epigramme,  namentlich  gegen  Gäfar;  bod)  wirb  feine 
fdjwülftige  3tebeweife  getabelt.  Hör.  sat.  1,  10,  36. 
2,  5,  41.  Quint.  10,  1,  96.  —  VI)  VurpureoneS, 
baju  gehört  18)  SuciuS  g.  ber  unter  Marcellus 
im  3-  212  gegen  Apannibal  biente,  barauf  bie  ©allier 
nnb  ben  ßarttjager  familiär  bei  (Sremona  (Liv.  31, 
5.  21.),  fpäter  197  bie  Vojer  in  Oberitalien  befiegte. 
Liv.  33.  37.  Jcad)  bem  grieben  mit  9lntiod)oS  b-  @r. 
leitete  er  bie  Verbanblungen,  190,  Liv.  37.  55.  9luS 
•einem  anberri  3weige  bh\t%  (SefdjledjteS  flammte 
19)  ber  Siebter  91.  guriu«  Lintia«,  greunb  be«  Q. 
l'utatiuS  (Jatulu«,  beS  (Sollegen  beö  SJcariuS  im  Gom 
fulate  101.  gurius  war  aus  9tntium  gebürtig  nnb 
"-Berfa  ff  er  eines  auä  11.  93üd)ern  beftebenben  ©ebicbtS, 
betitelt  Annales,  üon  bem  nur  wenige  Verfe  üur= 
hanben  finb.   9Jirgil  ahmte  ihm  nad). 

Furina,  eine  Oöttin  ber  Börner,  bereu  93ebeutung 
fdjon  jit  Varro'S  ßdt  unbefannt  war.  3n  ihrem -Jpaine  jenfeitS  beS  Siber  Berlor  6.  @racd)iiS  ba« 
Sebcn.  ©ie  hatte  einen  glamen  nnb  ein  geftguri  = 
nalta. 

Fumii,  ein  plebefifdjeS  ©efd)leä)t  aus  ben  tefeten 
Reiten  ber  Jiepublif.  l)  6.  gurntuS,  im  3.  50 
o.Sbr.  Volf'Stribun,  ein  greunb  Gicero'S  (Cic.adfam. 8,  11,  2.),  im  3-  49  9lnl)anger  (SäfarS,  üon  welchem 
er  mit  einem  Söriefe  an  Gicero  gefanbt  würbe  (Cic. 
qd  Att.  9,  6,  6.),  n.  (MfarS  £obe  9lnl)änger  faeS  9lm 
tonius ,  fo  fehr  ihm  auch  Sicero  bieS  roiberrieflj.  Cic. 
ad  fam.  10,  25.  9tntoniuS  gebrauchte  it)n  im  periu 
finifchen  Kriege  als  Vermittler  bei  bem  Dctaöian, 
nahm  ihn  bann  mit  jum  partbifdjen  g-elbjuge  im  3- 
39  unb  übertrug  iljm  (35)  bie  ©tatthalterfdjaft  Bon 
9lfien,  in  welcher  (Sigenfdjaft  er  einen  .Kampf  mit 
bem  flüchtigen  ©ert.  ̂ ompefuS  511  befiedert  hatte. 
3cad)  beS  9(ntoniuS  93efiegung  begnabigte  QctaOtan 
ben  gurniu«,  ber  im  3-  29  Jlim  ßonfular  ernannt 
warb.  Sie  fpäteren  %oX)Xt  feines  Sebent  fcheint  er  in 
;Rube  ben  2öiffenfd)aften  gewibmet  ju  haben  Sludj 
als  3tebner  wirb  er  mit  (Sfymt  genannt.  —  ©ein 
©ot)n  2)  6.  gumtUS  fämpfte  als  Segat  im  3.  25 
unter  9luguftuS  gegen  bie  Seitiberer,  weldje  er  brei 
3ahre  fpäter  als  (statthattet  Bon  ©panien  ganjlidj 
unterwarf.  Gr  ftarb  balb  nach  (Srlangung  beS  (£om 
fulate«,  17  0.  (Shr.  —  3)  gurniu«,  Bielleid)t  beS 
ebengenannten  ©ot)n,  würbe  im  3-  2(>  U.  Gbr.  auf 
Befehl  beS  SiberiuS  wegen  (ShebrudjS  mit  ber  Slaubia 
Sßulcra  Eingerichtet.  Tac.  arm.  4,  52. 

Furor  ift  fowel)t  Böttige  Jtaferei  als  Verriet  thett, 

welche  für  ben  9Jcenfd)en  in  rechtlicher  Söejietjung 
mandje  golgen  hat.  ©0  3.  23.  fteht  ber  furiosus 
unter  ber  (Sura  feiner  9lgnateu  unb  ©entilen,  ift 
unjuredmung«fäl)ig  wegen  oerübter  Verbrechen,  fann 
feinen  Vertrag  eingehen  u.  f.  w. 

Furtum  (oon  f'e'rre),  ber  Siebftabl.  ©djon  in  ben XII  Safein  gab  es  furtum  manifestum,  b.  I).  wenn 
ber  Sieb  auf  ber  £t)at  ertappt  wirb,  ober  wenn  ber= 
felbe  bei  einer  oon  bem  SBeftohtenen  in  fonberbarer 
gorm  angcfteUten  ApauSfud)ung  als  Sieb  erfcheint, 
unb  nec  manifestum,  ©er  für  manifestum  würbe 
gegeißelt  unb  bem  93eftol)lenen  jugefprochen,  ber  nec 
manifestus  hatte  beu  9Bertl)  beS  ©eftohleneu  boppelt 
ju  erfet^en.  5)er  für  nocturnus  fonnte  impune  ge= 
tobtet  werben,  ber  für  cliurnus  nur  bann,  Wenn  er 
fidj  mit  einer  Sßatfe  gegen  beu23efit^er  wehrte,  ©pätcr 
traten  SRitberungen  ein,  inbem  ber  für  manifestus 
burd)  tncrfacbeu  Grfatj  büßen  foLtte ,  nnb  and)  anbere 
Stlcobificationen  erfolgten.  3n  ber  Jtaiferjeit  würben 
einzelne  9lrten  beS  2)icbftal)lS  als  befonber«  ftrafbar 
bejeid)uet  u.  extra  ordinem  geahnbet,  3.  93.  93iel)= 
biebftahl,  £afd)enbieberei,  (Einbruch  (»gl.  effra- 
ctor).  (Snblich  aber  fonnte  feber  Siebftal)l  als  (5ri= 
minabergehen  angefehen  werben,  unb  ber  Verlebte 
ftagte  nad)  feinem  93etieben  cioil  ober  criminell. 

Fustuarium,  f.  Disciplina  militaris,  10. 
Fusus,  arpaxTo?,  bie  ©pinbel,  u.  colus,  t[Xu^kx7], 

ber  äßoefen.  ©ie  ©pinbel  befteht  aus  jwei  Sheilcu, 
ber  ©tange,  weld)e  oben  einen  §afen  jum  geftt)alteu 
beS  gabenS  hat,  nnb  bem  9Birbel  (turbo,  verticillus, 
a epovä vlog) .  ber  am  untern  Steile  um  bie  ©tange 
herumgeht.  Sen  SBoden,  um  welchen  bie  2Solle  ge= 
bunben  ift,  halt  bie  ©pinnerin  in  ber  linfen  Jpanb; 
mit  ber  rechten  jieht  fie  ben  um  bie  ©pinbel  gelegten 
gaben  au«  unb  inbem  fie  ben  2Sirbel  berfetben  mit 
bem  ginger  breht,  wirb  ber  gaben  pgleidj  gebrellt 

unb  fegetförmig  um  bie  ©pinbel  gewidel't.  3ft  bicfelbe öoll,  fo  wirb  ba«  ©cfpinnft  abgeftreift  unb  in  ben 
©pinnforb  (calathus)  gelegt,  aftarquarbt  3t.  9t.  V, 
2.  ©.  128.  ®er  ©pinbel  bebient  man  fid)  fchon  bei 
Horner;  fie  ift  bei  ber  Helena  Bon  @olb.  gür  bie  511 
fpinnenbe  SBolte  hat  man  ein  eignes  länglich  runbeS 
Körbchen  Bon  gtechtwerf,  bisweilen  ooi^©ilber.  SDie 
@öttiuncnerfd)ienen  fogar  mit  golbeuer'öpinbel(j;pt;- GrjXccxccxoi),  befonberS  9Ut)ene  als  93orftel)crin  ber 
Weiblidjen  Apanbarbeiten.  9Iudj  bei  ben  römifchen 
grauen  ift  baS  ©pinnen  (lanam  facere)  eine  ber 
hauptfäd)lid)ften  93cfd)äfttgungen  (Hör.  ep.  1,  13, 14. 
Ov.  met.  4,  220  ff.),  baher  fie  auch  auf  ©tatuen  ge= 
wohnlich  mit  einer  öpinbet  erfcheinen.  3)er  in  baS 
§auS  beS  Verlobten  cinjiehenben  Vraut  pflegte  ein  mit 
ISolle  angelegter  Jßocfen  üoraufgetragen  ju  Werben. 
®aS  ©pinnrab  ift  neuere  ©rftnbung. 

G. 
Gabäli,  eine  gallifdK  Vötf'erfdjaft  in  9(quitanien, 

füblid)  Bon  ben  9lrüernerit,  fübWeftt'id)  Bon  ben  Vel= lasen,  im  heut.  Depart.  fojerc,  trieb  Vevgbau  unb 
Viehäud)t. 

Gabii,  räßioi,  j.  Druineu  bei  Gaftiglione,  ©t.  in 
Satium  jwifchen  SRom  unb  9fsräneftc  am  gabinifchen 
toee,  eine  ber  älteften  unb  mäd)tigfteu  ©täbte  beS  la= 
ttnifchen  93unbeS,  eine  ©rütibuu'g  Bon  9llba  Conga. 3tomuluS  follte  hier  erjogeu  fein  (Plut.  Born.  6.); 
fpäter  bemächtigte  fid)  SavquiuiuS  ©uperbuS  ihrer 

burd)  Sift,  (Liv.  1,  53.),  bann  aber  Berfiel  fie  früh- 
Hör.  ep.  1,  11,  7.  .fpicr  blühte  ein  alter  6-itft  ber 
3uno.  Sic  Ungeheuern  ©teinbrüdie  ber  ÖSegenb  boten 
nameuttid)  nad)  bem  Vranbc  ptomS  unter  sJccro  ntm 
aöieberaufbau  ber  ©tabt  trefftid)eS  SWaterial.  Tac. 
ann.  15,  43. 

Gabinia  via,  eine  ©trafje,  bie  üon  9tom  nad)  Otobii 
führte,  .^icr  foll  (SamiüuS  bie  Bon  3tom  abjtehenben 
©atlier  eingeholt  unb  faft  ganjlid)  Bcrnid)tet  habeit. 
Plut.  Cam.  29.  Liv.  5,  49. 
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Gabinii,  e.  ple6eii)cf)eä  ©efdjled)t.  1)  ©abiniuS, 
23efehlShaber  pScobra  in3llprien,  167  o.  (Stjr.  Liv. 
45,  26.  —  2)  3tul.  ©ab int uS,  Urbeber  einer  lex 
tabellaria,  136  o.  6br.  33gt.  Cic.  de  leg.  agr.  3,  16, 
35.  —  3)  3t.  ©abiniuS,  fiel  im  Äriege  gegen  bie 
33unbeSgenoffen,  89  o.  Shr.  Flor.  3, 18,  13.  —  4)  31. 
©abiniuS,  ÄriegStribun,  tampfte  unter  ©ulla  bet 
(Sbaironeia  85  p.  (St)r.  unb  würbe  bann  Pon  ihm  mit 
einem  Stuftrage  an  5Dcurena  nad)  Slften  gefanbt.  Cic. 
de  imp.  Pomp.  3.  —  5)  31.  ©abiniuS,  war  im  3- 
67  3MfStribun  unb  jeidmete  fid)  burd)  feine  blinbe 

Stnhänglichf'eit  an  ̂ ßompejuS  aus,  fowic  burd)  mehrere ©efefce,  namentlich  burd)  baS jenige.  welches  bem^ßoms 
pejus  bie  l)öd)fte  ©ewatt  für  ben  ©eeräuberfrieg  über^ 
trug.  Cic.  de  imp.  Pomp.  17.  Plut.  Pomp.  25., 
3m  3-  66  ging  er  mit  ̂ ompejus  als  ßegat  nad) 
Slfien,  nat)m,  obgteid)  mit  geringem  Otutmte,  am 
Äriege  gegen  äJcithribateS  u.  (65)  gegen  bie  ̂ arthcr 
Stjeit,  ging  hierauf  nad)  3"bäa  unb  fd)lid)tete  t)ier 
ben  ©treit  jwifdjen  $t)rfano8  unb  Striftobut  ju  @un=- 
ften  beS  letztem,  wofür  er  wie  überall  in  3tfien  grojje 
©elbfummen  empfing  u.bamit  feine  ©djulben  bejahte. 
3m  %  61  würbe  er  $rätor,  58  Sonfut  (Plut.  Pomp. 
48.  Caes.  b.  g.  1, 6.).  gr  ert)ielt  ©prien  atS  ̂ rooinj, 
betrieb  mit  bem  berüchtigten  (StobiuS  Gucero'S  93er= bannung  unb  wirtte  mit  feinem  Sollegen  5ßi)o  im 
3ntereffe  ber  SriumOirn,  befonberS  beS  ̂ ßompejuS, 
trotj  ber  ©egenbemühungeu  ßato'S  unb  einer,  wie= wol)t  öergebtid)en,  Slnflage  beS  ©abiniuS.  Stuct)  nad) 
(SlobiuS'  Rerwürfnijj  mit  ̂ ompejuS  btieb  er  biefem 
ergeben.  Cic.  Mil.  27.  pro  dorn.  25.  3m  3-  57  3tn3 
er  nad)  ©prien,  befiegte  bie  aufftäubigen  3uben  unter 
Slleranber  bei  3eru1  atertt ,  baute  mehrere  jerfiörte 
©täbte  wieber  auf  unb  orbnete  bie  Verwaltung  beS 
CanbeS.  dagegen  war  er  nid)t  glüdlidj  im  Äampfe 
gegen  bie  Straber.  ®urd)  feine  (Srpreffungen,  weld)e 
ihm  erflecflidje  Summen  jur  Bezahlung  feiner 
©djulben  einbrachten,  erregte  er  neue  2lufftänbe. 
2lud)  im  3-  55  behielt  er  gegen  bie  ©Ute  ©prien, 
nnterbrüdte  ben  jübifdjen  Stufftanb,  feiste  bann  auf 

^ompejuS'  ©ebeifs  ben  ̂ totemaioS  3tuteteS  wieber atS  Äönig  »on  Slegppten  ein  (Cic.  Phil.  2,  19.  Dio 
Cass.  39,  55  ff.)  unb  bereicherte  fid)  burd)  ©efdjenfe 
unb  (Srpreffungen.  ©ie  währenb  feiner  3lbwefenheit 
in  ©prien  unb  %ubaa  geftörte  Dxutje  [teilte  er  wieber 
her  unb  fdjtug  ben  an  ber  ©pi|se  beS  3tufftaubeS 
ftehenben  Slleranber  am  Sabor.  3m  3-  5^  tnufete  er 
toprien  bem  SraffuS  übergeben.  Unbeachtet  50g  ber 
felbftjüdjtige  SOtann  in  SRom  ein  (Cic.  ad  Qu.  fr.  3, 
1,  7.).  33on  allen  ©eiten,  Pom  ©enate,  Pon  ßicero, 
ber  gegen  ihn  jeugte,  oon  ben  ßonfuln,  Sribunen, 
Gittern  würben  Auflagen  gegen  ihn  gefdjleubert, 
inbefj  ©abiniuS  oertljeibigte  fid)  unb  würbe  freige= 
fprochen  (Cic.  Pis.  2t.  Phil.  2,19.  adAtt.  4, 16,5.), 
freilich  nur  burdj  93efted)ung  unb  burd)  §itlfe  beS 
^3ompejuS.  @r  erlag  aber  balb  einer  neuen  Slnflage 
wegen  ©rpreffung  unb  mufjte  trofe  Sicero'S  93ertf)eb- 
bigung  ins  Srtl  gehen.  Bio  Cass'.  39, 65.  3m  3. 49 unter  (SäfarS  ©ictatur  burfte  er  jurüdfehren.  ©egen 
^ompejuS  fod)t  er  nid)t  mit,  erft  nad)  beffen  £obe 
biente  er  bem  (Säfar,  ging  auf  beffen  SBefehl  nad) 
©riedjenlanb,  erlitt  Pon  ben  ©almatiern  eine  lieber: 
läge  bei  ©atona,  unb,  ftarb  in  biefer  ©tabt  47  (Cic. 
ad  Att.  11,  1*.  bell.  Alex.  44.).  ©ein  größter gel)ler 
war  feine  33erfchwenbung,  bie  ihn  wieber  ju  Grpref; 
jungen  in  ben  ̂ rooinjen  trieb,  welche  er  nur  als 
XJcittet  jur  33ereidjerung  anfal),  bal)er  er  allgemein 
oerf)ajjt  war.  33or  allen  gram  war  ihm  ©cero,  ber  1 

ihn  als  baS  fcbwärjefte  Ungeheuer  jdjilbert  (Cic.  Pis. 
17.  ad  Qu.  fr.  3,  1,  9.).  —  ©ein  ©oljn  6)  3t. 
©abiniuS  fci fenna  fämpfte  mit  9tubm  unter 
feinem  SJatec  in  ̂ iprien,  57  b.  (Jl)r.,  unb  Perwaltete 
baffelbe  wäljrenb  beffen  2lbwejeul)eit  in  2tegppten. 

Gablnus  cinctus  hieß  bei  ben  9tömern  eine  eigen= 
tl)üm(id)t  ©ch.ürüutig  ber  Joga,  welche  bei  heiligen 
©cbräuchen  üblich  war  (Verg.-A.  5,  612.  Liv.  8,  9. 
10,  7.);  bie  ©ürtung  gejdjah  nicht  mittelft  eines  be= 
fonbern  ©ürtelS,  fonbern  mit  einem  'iljeile  ber  Joga felbft,  bem  linfenüber  bieSdjulter  gefdifagenen^ipfel. 
33iS  jnr  (Einführung  beS  sagum  war  biefe  ©ürtung 
bie  allgemeine  militärifd)c  itletbung  gewefen.  ©tc 
blieb  bann  für  beftimmte  fcierlidje  ©elegenheiten,  j.  93. 
bei  ber  Oeffnung  beS  3anuStempelS;  auch  »oüjog  ber 
Sonful  bei  (Eröffnung  eines  gelbjugs  bie  babei  erfor= 
berlichen  SultuShaublungen  in  einer  fo  gegürteten 
Sunica.  Ser  ©ebrauch  f'am  wol)t  Bon  ben  ©abinern, 
wenn  gleich  beS  ©eruinS  (ärja()tung,  bie  ©abiner  l)ät= 
ten  einft  bei  einem  feinblichen  Slngrifj  nicht  3eit  51t 
orbentlicher  Lüftung  gehabt  unb  fid)  fo  geholfen,  wohl 
eine  muffige  (Srfutbung  ift. 

Gabreta  Silva,  raßgrjTCt  vlrj,  ein  |)auptWalb  ©er= 
manienS,  iDat)rfd)ein(id)  ber  33öhmerwalb,  nach  2t": 
bern  ber  Shüringerwalb  bis  jum  giehtelgebirge. 

Gadära,  rä  Fädaga,  ekte  grof;e  fefte  ©tabt  in  ̂ a= 
läftina  $eraa  am  §t.  .^ieromar  in  ber  fruchtbaren 
Saubfchaft  ©abaris. 

Gades,  ium,  rdäsigoi,  j.  6abiv  (alter  9came  3tpl)i'0; 
bifias),  alte  oon  ben  5Phoinif'cni  (unter  bem  ÜHamen 
©abir)  gegrünbete  ©ee=  unb  JpanbelSftabt  in  QU 
fpania  33aetica,  aiiBerhatb  ber  Säulen  beS  ̂ erafleS 
auf  einer  3"W  (Stptheia  (j.  Seon.).  ©in  an  ber 
fdmtalften  totelte  nur  ein  ©tabium  breiter  SlccereS-- arm,  über  ben  eine  33rüde  führt,  j.  ̂Suente  bc  ©uajo, 
oerbinbet  bie  3nfe^  m^__  ̂ em  ̂ eftlanbe,  wo  fid)  eine 
Jpafenftabt,  j.  Querto  ©.  Dxeal,  befanb.  Srad)  bem 
erften  pun.  Kriege  bemächtigten  fid)  bie  Äarthagcr 
ber  ©tabt,  im  ̂ Weiten  Kriege  ergab  fie  fid)  freiwittig 
ben  Römern  unb  erhielt  baburd)  manche  SJorjügc, 
fowie  fpäter  burd)  (Säfar  baS  3:ürgerred)t;  fie  war  ein 
Sftumctpium  (municipium  Augustam)  unb  führte 
ben  !Kame?n  Augusta  Julia  urbs  Gaditana.  ©.  war 
bebeutenbe  .panbelSftabt  (gefatjene  gifd)e),  aber  aud) 
burd)  feine  üppigen  ©itteu  befaunt.  33on  ©abeS  aus 
erhielten  bie  9tömer  nicht  bloS  bie  fdjwarjen  ©claoen 
unb  ©claPinnen,  fonbern  aud)  bie  üppigen  Sänjerin; 
uen(Gaditauae),  welche  in  ber  Äaiferjeit  fehr  iuf  iobe 
waren.  Heinrich  511  3uoenal  ©.  433.  3tn  G'inioohuer= 
5at)I  würbe  eS  ju  ©trabou'S  $tit  (3,  5,  3.)  nur  Pon Crom  übertreffen.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  ein  $etff? 
fleStentpel  mit  Grafel  unb  ein  ÄronoStetnpcl  ju  er= 

Wähnen. Gadrösia,  raSgcaaia ,  jpäter  auch  Gedrosia, 
Sanfafdjaft  ber  perfifdjen  ̂ rooiuj  Striana,  b.  heut. 
93elnbfd)iftan,  grenjte  in  9B.  au  Harmonien,  im 
9c.  an  SDrangiana  unb  9(radjofia,  im  O.  an  3Ilp'a/ 
im  S.  an  baS  erpthvaiifchc  SReer.  Sie  ̂ auptftabt 
hiefj  u  r  a,  eine  anbere  St.  9thambafia.  DaS  Saub 
ift  fanbig,  unfruditbar  unb  bürr  unb  würbe  oon  Stles 
vanber  nur  momentan  unterworfen. 

Gaesäti,  rsaadrai,  gehörten  ju  ben  9Jölfent, 
roeldje  in  bem  gatßfdjen  Äriege  oon  ben  Römern  bei 
(Slaftibium  am$abuS  (222o.  tibt.)  gefd)tagen  würben, 
fo  genannt  oon  ber  Bewaffnung  mit  bem  gaesum, 
iüBurffpieß  (f.  b.);  fie  werben  nteift  für  ©atlier  gehaü 
ten,  waren  aber  oicttcichtgcrmanifdjcn  Stammes.  Pol. 
■2,  22  f.  Plut.  Marcell.  3,  6.  u.  f.  w. 
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Gaesum,  nrfpr.  iuof)t  ein  feltifdjeS  SB  ort,  bod)  Bon 
ben  ̂ Römern  mebrfadj  gebraucht  {Liv.  'i6,  6.  Caes. 
b.  g.  3,  4.  Verg.  A.  8,  661  f.),  bejeidmete  eine  ben 
©attiern  eigeutbümficbc  Slngriffsmaffe,  nadj  f^-eftitS 
einen  fd)Weren  SBurffpieß,  beren  jcbocl)  nad)  SioiuS 
(8,  8.)  aud)  bie  leisten  iruppen  bcr  Dlömer  jur  ̂ tit 
beS  ̂ olpbioS  mehrere  führten. 

Gaetüli,  ratrovloi,  ein  freit  ausgebreitetes  SMf, 
beS  norbweftl.  SibtyenS  jwifdjen  bem  atlantifdjen 
Ocean  im  SB.,  Sftauritanieu  unb  Dlumibien  im  je., 
ben  ©aramanten  unb  bem  ©ebirge  Ufargala  im  O. 
unb  bem  §1.  D^tgir  im  ©.  —  atfo  baS  f übltdje  9Jca= 
roffo  unb  ber  weffltdje  %%t\i  ber  ©abara  — ,  entWeber 
©tammeSgenoffen  ibrer  nörblidjen  S^adjbarn  ober  ein 
TOfdjBolf  Bon  einbeimifdjen  Sibrjern  unb  eingewan^ 
berten  2(fiaten,  robe  Jcomaben,  als  bereu  Stämme  bie 
SlutolaleS,  bie  ̂ 3^arxtfier,  bie  ©ara  lt.  bie  SJManogä-- 
tuler  genannt  »erben.  Site  .Jpauptprobucte  beS  SanbeS 
werben  5purpurfdjnecfen  unb  ausgezeichneter  ©Bargel 
genannt.  ®ie  @.  würben  Bon  3J?ariuS  begünftigt 
unb  gingen  in  ber  gofge  Bon  2iuba  ju  Säfar  über. 
Hirt.  b.  Alex.  32,  55. 

Gaia,  Ge,  Faia,  Tq,  Tellus,  bie  @rbc,  Würbe 
Bon  ältefier  3eit  ate  eine  ebrwürbige  ©öttin  Berebrt, 

bie  alles  Seben  aus  ibrem  ©djooBe"  gebiert  unb  an ibrer  S3ruft  trägt  unb  ntyvt.  Site  biefe  SlHmutter 
Cirbe  war  fie  in  $)obona  mit  bem  befrudjtenben  $im- 
metegott  QmZ  in  93erbinbung;  bort  fangen  bie  33rie= 
fterinnen:  „3euS  war,  3eilS  ift  unb  3euS  wirb  fein; 
o  gröfeefter  ©ott  3eu8!  grüdjte  fpenbet  bie  @e;  brum 
nennet  9Jcutter  bie  ©ata!"  S3ei  £omer  wirb  bie  glor= rcid)c  ©öttin  bei  Gribfdjwüren  neben  3euS'  ■IMtoS, 
■Gimmel  unb  Unterwelt  angerufen  unb  erhält  ate 
Opfer  ein  fd)WarjeS  Samm.  H.  3,  104  277.  15,  36. 
19,  258.  Sie  jeugungSfräftigc  uralte  ©öttin  fpielt 
in  ben  Sbeogonieen  eine  ausgezeichnete  Stolle;  fie  ift 
SJcutter  einer  äabireidjen  ytadjfommenfdjaft,  befonberS 
ftammen  Bon  itjr  finftere  furd)tbare  SBefen  unb  ge= 
waltige  Stiefen,  wie  SitpoS.  Od.  11,  576.  7,  324. 
S3ei  Jpeftob  (theog.  117.  126  ff.  183.  232.)  entftanb 
fie  nadj  bem  GbaoS  unb  erzeugte  aus  fidj  felbft  ben 
ibr  gleicben  Gimmel  (UranoS),  bie  ©ebirge  unb  ben 
5ßonto«,  bann  mit  UranoS  bie  jitanen,  Äpflopen  unb 
■Öefatondjeiren,  aus  bem  33lute  beS  oerftümmelten 
UranoS  bie  (Srinpen,  bie  ©iganten  unb  melifeben 
Scpiupben  (©ottbeiten  beS  morbenben  ÄampfeS),  mit 
^ontoS  ben  Nereus,  £t)aumaS,  S^borfpS,  bie  Äeto  unb 
ßurpbie.  Sind)  bie  2lutod)tt)onen  (jeifien  ibre  ̂ inber, 
wie  (SrecbtbeuS  (Horn.  H.  2,  548.  "Aqovqcc  t>ier  gleid) @e.)  ©ie  ift  bie  9täl)renn  ber  SDcenfdjen  u.  befonberS 
ber  3ll9e«o  (*ovqotq6cpos),  unb  Weil  bie  zur  SBeif= 
fag,ung  begeifternben  ©ämpfe  ber  Grrbe  entfteigen,  ift 
fie  eine  SBeiffagegöttin.  3)aS  belpbifdje  Otafel  gel)örte 
tbr  in  alter  3ett.  feie  warb  oerebrt  jit  Sltben,  ©parta, 
©elpbi,  Olympia  u.  a.  O.  ̂ bre  ©tatuen  würben 
mit  einem  ©djlüffel  in  ber  .panb  gebilbet;  bod)  bat  fidj 
feine  berfelben  erbalten.  DJian  Bereinigte  fie  in  fpate= 
rer  3"t  mit  Äpbele  unb  ©emeter.  ßbenfo  bradjten 
bie  Börner  ibre  Melius  mit  (SereS  jufammen.  Sin 
ben  ©aatfeften  (feriae  sementivae)  opferte  man 
il)r  bie  Bon  ̂ Jcuma  eingefe^ten  gorbieibia  (©d)lad)= 
tung  träd)tiger  £biere).  Ov.  fast.  1,  657.  4,  629. 
©er  SelluS  ftanb  bei  ben  Dittmern  eine  männlid)e 
©ottbeit  Bon  gleicber  S3ebeutung,  Sellumo,  jur 
©eite. 

Gaius,  ber  9came  eines  ber  angefel)enften  röm. 

3tecbtSgelel)rten,  beffen  SebeuSumft'änbc  unbefannt finb,  unb  beffen  üebenSjeit  annä()ernb  ju  beftimmen 

erft  in  neuerer  3C^  utöglid)  geworben  ift.  ©eine 
^ugenb  fällt  in  bie  3«t  ̂ abrianS;  unter  9JJarc  Slurel 
bat  er  nod)  gelebt.  Unter  einer  größeren  Slnjabl  Bon 
iuriftifdjen  ©djriften  baben  bie  161  abgefaßten  Insti- tutionnmeommeutariiquattuor,  weldje  einewiffen? 
fdjaftlidt  georbnete  Ueberfidjt  beS  römifdien  ̂ 3vtüat= 
red)ts  entbielten  unb  in  bem  erften  S3ud)e  bie  fiebre 
Bon  ben  gamilieuBerbättniffen,  in  bem  jweiten  unb 
britten  bie  Cebre  Bon  ben  33ermögenSBcrbältniffen,  in 
bem  Bierten  enblid)  bie  Bon  ben  Slctioneu  bebanbelten, 
in  ben  SRecbtSfcbuten  wegen  feiner  gafjltdjfeit  für  Sln= 
fänger  allgemeinen  Gingang  gefuuben  unb  3<>fyrf)un= 
berte  biubnrcb  bie  ©runblagc  ber  SSorlefungen  gebil= 
bet.  33rud)ftüd'e  baBon  waren  in  ber  Collatio  legom Mosaicarum  et  Romanarum,  in  ben  ̂ knbeften,  bei 

33oetiuS,  ̂ rifeian  u-  Sl.,  in  ber  lex  Roma'na  Visi- gothorum  entl;alten,  baS  Bollftänbige  SBerf  aber  Bcr= 
loren,  bis  es  3ciebul)r  auf  ber  Steife  nad)  9tom  im  3- 
1816  glüefte  in  ber  SStbliotbef  beS  ©omcapitelS  ju 
23erona  einen  Codex  beS  ̂ )ieront)muS  jtt  entbeden, 
unter  weldjem,  mit  Slbrecbnung  einiger  Süden,  baS 
ganje  SBerf  bes  ©afuS  in  feiner  urfprünglicben  @e= 
italt  gefunben  würbe.  J)er  gleife  beutfdjer  ©elebrten, 
©öfd)en,S3effer,  B.33etl)inann=^oUwcg,33lubme,  J?.Sad)= 
mann,  St.  SB.  |)effter  (f.  bie  SluSg.  Bon  (Sb.  S3öd'ing, 33onn  1841,  1865  u.  1866,  aud)  bie  ©ammlung  Bon 
Jpufcbfe)  bat  bie  £>anbfd)rift  entziffert  unb  bie  erfte 
StuSgabe  (53erlin  1820)  eine  folebe  Sregfamf'eit  auf  bem ©ebiete  ber  9tcd)tSftubien  berBorgerufen,  baf?  man  mit 
ber  Sluffinbung  beS  ©ajuS  ben  reebten  Slnfang  ber  bi= 
ftorifd)en  fedbule  madben  fann  unb  mit  ibm  erft  ge= 
naue  (äinfidjt  j.  33.  in  bie  Slctioneu  erbalten  bat. 
Sluftrage  berS3erliner  Slcabemie  bat  SB.  ©tubemnnb 
ein  Stpograpbum  beS  Sober  genommen  unb  in  Seipjig 
(bei  33reitfopf  u.  gärtet)  eine  faefimilirte  SluSgabe  bc- 
forgt.  SSergl.  ®erenburg,  bie  3nfW-  ©•< 

gottegienbe'ft,  £alle  1869. Galaesus,  weniger  rid)tig  Galesus,  Talaicoq, 
ein  fleineS  5  SJJillten  öftlicb  Bon  Xarent  ftrömenbeS 
glüjjdjen,  an  weldjem  ̂ fbannibal  bei  ber  Belagerung 
ber  S3urg  Bon  %.  fein  Sager  auffdjlug.  Liv.  25,  11. 
Pol.  8,  35.  —  S3erül)mt  bureb  bie  'feinwolligen 
©djafe,  weldje  an  feinen  Ufern  weibeten.  Hör.  carm. 
2,  6,  10.  Verg.  G.  4,  126. 

Galaktophägoi ,  raXcc-Hroqxxyoi,  ein  Bon  fc>tra= 
bon  unb  ?ptoIemaioS  im  afiatifeben  ©ft)tl)ien  ge= 
nannteS  SSolf ,  befonberS  Bon  Sßilcb  lebenb. 

Galateia,  Galatea,  Valärsicc,  £od)ter  beS  9cereuS 

unb  b'cr  iDoriS,  eine  39(ceerm)mpb.e,  unter  ber  baS  ftille 
glänjenbe  SOreer  perfonificirt  ift.  Horn.  II.  18,  45. 
©patent  3)id)tern  ift  bie  Siebe  beS  Äl)flopen  ̂ olp= 
pbemoS  ju  ibr  ein  bäufiger  ©egeuftanb  anmut()iger 
©iebtung.  Theoer.  6.  11.  *polt)pbcm  »erfolgt  fie  mit 
rafenber  Siebe,  fie  aber  will  Bon  bem  ungefd)lad)teu 
Sieb()abcr  nid)ts  wiffen,  fie  liebt  ben  fd)önen  SlfiS, 
ben  ©.  beS  gauunS  unb  ber  ©pmaitbis.  SluS  (Sifer= 
fud)t  jerfebmettert  ber  It^ftop  ben  SlfiS  mit  einem 
gelSblod;  SlfiS  wirb  jur  Quelle.  Ov.  met.  13,  750  ff. 

Galatia,  fj  ralarca,  ober  Gallograecia,  jT. 
ri  'Ellr\vC?,  bilbete  feit  bem  3.  Saljrlj.  B.  6l)r-  eine eigene  Sanbfdjaft  in  Älcinafien,  wetdje  im  SB.  an 
33brpgien,  im  ©.  an  Spfaonien  unb  Äappabofien, 
im  D.  an  SßontoS,  im  ?c.  an  33itl)t)nten  unb  5ßapt)Ia-- 
gonien  grenjte.  Ser  nörbltct)e  Sbeil  war  raubeS  @e= 
birgSlanb,  ber  fübtidie  enthielt  frudjtbare  föbenen 
unb  SSiebweiben  befonberS  für  feinwollige  ©djafe 
(unb  Slngorajiegen).  Sin  ber  Slorbgrenjc  lag  bcr 
OlV)mpoS  unb  baS  Orminiongeb.,  im  SB.  ber 
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3Mnbi)moS;  unter  ben  glüffen  ift  ber  Sattga  = 
rios  (j.  ©af'arja)  mit  feinen  9?ebenflüffen,  u.  weiter öftlid)  ber  Jpah)8  ja  merfen.  ©ie  feit  275  Bon  ber 
Sftieberbonau  u.  Sfjrafien  ehtgewanberten  feltifdien 
ob.  gatlifd)cn  totämme,  mit  griedjifd)er  gorm  @a  = 
la tat,  fpäter  wegen  ihrer  23ermifd)itng  mit  ©riechen 
©allogräci  genannt,  oerbreiteten  fid)  juerft  er; 
obernb  ü&er  baS  ganje  Borbere  Slfien,  bis  um  235 
2lttaloS  Bon  Bergamos  fie  beilegte  u.  auf  bie  obigen 
@renjen  befd)ränfte:  ben  Stamm  ber  Xrofmer 
(Jpptftbt.  Eaßium)  öftl.  Born  £alt)8,  bie  Sefto  = 
fagen  (£>ptftbt  2lnfi)ra,  j.  Slngora)  in  ber  50citte, 
unb  bie  Z  o  1 1  ft  o  &  ofer  (|)ptftbt.  ̂ effinüg)  weftt. 
Born  £>all)8;  bie  einzelnen  £l)eile  Würben  politifd), 
ba  fie  in  4  ©aue  getbeilt  waren,  Setrardjieen  ge= 
uannt,  bis  SDejotaruS  baS  ©anje  unter  fid)  Bereinigte 
unb  als  rümifdjer  93unbeSgeiioffe  mit  bem  Xitel 
eines  ÄönigS  Bon  ̂ ombejuS  ben  weftlidjen  £t)ei[  B. 
*pontoS  u.  Äleinarmenien  erhielt  2(uguftu3  mad)te 
baS  Saab  jur  5)SroBin3.  2(u|er  ben  brei  fdjon  ge= 

nannten  ©täbtcn  finb  für  bie  @efdjid)te  beS  ©e'jo= taruS  bie  beiben  in  ber  9<cä()e  Bon  ̂ effinüs  gelegenen 
(Saftetie  Sucejum  (bei  Strabon  Blovniov) ,  feine  Ste^ 

fibenj,  unb  ̂Sei'on  {Iliqiov),  feine  ©dja^fammer,  511 merten. 
Galba,  Sero,  ©ulpictuä,  a.  ebtem  @efd)Ied)te, 

anirbe  geboreu  im^-  3.  »•  @br  am  24.®ecbr.  a.  War 
mit  ber  ßiüia  bittet)  2lboption  feiner  Stiefmutter  Ber= 
roanbt.  @r  ftieg  rafd)  31t  hoben  2Mrben  anb  würbe 
ßonful  im  3.  32.  Statthafter  bou  mehreren  9ßro= 
Binjen,  unter  aabern  aud)  in  Ober  =  Germanien,  wo 

er  mehrfach  fiegte,  t'fjat  er  fid)  balb  afs  getbt)evr  f)er= Bor  unb  jeigte  grofje  Strenge.  SDen  Stufforberungen, 
unter  ben  auf  jtuguftuS  folgenben  jtaifern  bie  £>err= 
fdjaft  an  fid)  31t  nehmen,  obg(eid)  fdjon  £iberiuS 
i()m  einft  biefelbe  prophezeiet  haben  foll  (Tac.  ann. 
6,  20.),  wiberftanb  er,  oerwaltete  unter  SfaubiuS 
2lfrifa,  unter  5Jfero,  nad)  längerer  gurüdgejogenbett, 
Spanien.  2llS  bie  gefbberren  in  ben  ̂ roBinjen  ben 
Sturj  S^ero's  beabfidjtigteu,  beftimmten  fie  bem ©alba  ben  £()ron.  ©iefer,  obgteid)  73  3at)re  alt, 
fanb  fctbft  in  9tom  2tnl)ang,  wo  ber  SSeferjtSfyaber 
ber  ©atben,  9?B,mpt)ibius  SabinuS,  bie  Gruppen  für 
©alba  gewann,  ©alba  t'ant  nadj  SRom  unb  würbe allgemein  anerfannt  (3un.  68).  2lber  bem  ©eise  er; 
geben  unb  bou  fdjtedjter  Umgebung  geleitet,  oerweU 
gerte  er  ben  Sotbateu  bie  gebräud)iid)en  ©efdjenfe 
unb  erregte  balb  grofee  Unäufriebenl)eit.  3Wav  a^ 
optirte  er  ben  talentBollen  SicinittS  ̂ Sifo  31t  feinem 
S'cadjT olger ;  baburd)  belcibigte  er  aber  ben  Otl)o,  ber 
baffelbe  für  fid)  gel)offt  hatte;  eine  Empörung  ber 
Solbaten  brad)  aus,  Otl)o  würbe  bou  il)itea  311m 
Äaifer  ausgerufen,  unb  ©alba  ermorbet  (3'an.  69 
n.  QX)x.  —  2)  ©alba,  9came  eines Führers  bertouef; 
fionen  bei  Caes.  b.  g.  2,  4,  13.  —  3)  über  einen  Spafc 
mad)cr  21.  ©alba.  f.  ̂einrid)  31t  ̂ ußenal  S. -197 
Stufeerbem  Bgl.  Sulpicii. 

Galenos,  rcclrjvög ,  GfaubittS,  ein  2lr3t,  beffen 
SebenS--  unb  23ilbungSgcfd)idjte  uns  aus  zabfrcicbni 
3lnbciitungen  in  feinen  2Berfcn  betannt  ift.  @r 
würbe  13  t  n.  ©jt,  in  5pergamon  geboren.  Sein  23ater 
Scjfon,  ein  ©eoincter  unb  2lvd)iteft,  \mv.  ein  ebenfo 
wol)l()abenbcr  als  feuutuifircieber  2)Jauu  unb  lief^ 
bem  Sotjne  eine  fcfyr  forgfältige  @r3icl)uug  geben. 
3n  feinem  15.  unb  16.  CebcnSiabrc  behalte  er  bc= 
fonberS  ben  Uiitcvridjt  auSgejctdjncter  s^l)ilofopt)cn 
Bon  ben  Bcrfdjiebeneu  Sdjulcn,  weldje  fid)  in  fetner 
23aterftabt  aufhielten ,  uamentlid)  ber  ̂eripatetifer, 

bie  ibn  früt)3eitig  31t  einem  eifrigen  Stubium  ber 
Sd)riftcn  beS  2lriftoteteS  unb  £l)eopl)raft  anleiteten, 
3n  ber  StJtebiciu  •unterriebteten  il)n  Satt)roS,  gicia= 
nuS,  StratonifoS,  2leltanuS  SRecciuS  unb  2lifd)rion. 
9fad)  bem  lobe  feines  23aterS  begab  er  fid),  21  ̂ abre 
alt,  nad)  Smt)rna,  am  ̂ elops,  ben  2lnatomen,  unb 
ben  ̂ latonifer  2llbinuS  3U  bören,  bann  nad)  Äorintb 
ju  ̂ emefianuS  unb  nad)  2tleranbrien,  wo  iljn  ana= 
tomifd)e  Stubien  unter  |>eraftianoS  feffetten.  158 
fcl)rte  er  nad)  ̂ pergamon  3tirücf  unb  erhielt  bie 
ärjtlicbe  93ebanblung  ber  ©labiatoren,  waS  für  il)n 
bie  befte  Sdjule  ber  Chirurgie  würbe.  164  ging  er, 
34  3al)re  alt,  nad)  9xom,  wo  er  burd)  glücftidje  (5u= 
ren,  burd)  öffentliche  Vorträge  unb  litterarifche  Jha-- 
tigteit  31t  grojjem  2tnfchn  gelangte.  Ser  neibifdjen 
2lnfeiubungeu  feiner  arjtltd^eii  SoUegcn  überbrüffig, 
Berlie§  er  D?om  nad)  einem  breijahrigen  Stufenthalte, 
machte  eine  wiffenfdjaftlidje  Steife  burth  mehrere 
Sanber  u.  lie^  fich  bann  in  feiner  93aterftabt  aieber. 
Schoa  aach  einem  3abre  beriefen  ihn  bie  Äaifer 
50carc  2lnrel  aab  2aciuS  23eruS  nach  3ta^en  jurücf ; 
er  traf  fie,  aber  aud)  bie  $eft,  in  2tquileja.  Sie  Äaifer 
begaben  fid)  nad)  9?om,  wol)in  er  ihnen  folgte  unb 
Seibarst  beS  jungen  (JommobuS  warbc.  ̂ ier  fdjrieb 
er  mehrere  feiner  bebeutenbfteu  SScrfe,  Bon  benen 
ein  Xfyäl  bei  bem  SSranbe  beS  griebeuStempclS  31t 
©runbe  ging.  ?Jod)  unter  ̂ ertinar  unb  SeptimiuS 
SeoeruS  war  er  in  9lom.  ©eftorben  ift  er  in  ben 
erften  Sabren  beS  brüten  ̂ btbuubertS.  ©ie  hohe 
2ld)tung,  weld)e  ihm  bie  3^itgenoffen  sollten,  wirb 
burd)  bie  2Jerehrnng,  Weldje  er  bei  ber  Fachwelt  fanb, 
nod>  übertroffen,  ©ie  ift  begrünbet  auf  eine  wiffen= 
fd;aftlid)e  £l)ätigfeit,  ber  an  Umfang  bie  feines  an= 
bern  ©d)riftftelferS  im  2llterthume  gleid)  fommt. 
125  ©chriften  allgemeineren  3nbaltS  finb  Berloren 
gegangen;  oon  ben  mcbicinifdjen  finb  nod)  100, 
offenbar  ed)te,  erhalten,  18  werben  bejroeifeft,  Bon 
19  finb  mehr  ober  minber  beträd)tlid)e  gragmentc 
oorhanben,  24  finb  untergefdjoben.  ©ie  beziehen  fid) 
auf  alle  2t)eile  ber  TOebicin,  finb  aber  am  grofc 
artigften  in  ber  Slnatomie  unb  $l)t)fiologie,  wenn 
man  bie  Schwierigkeiten  biefeS  StubiumS  erwägt. 
9tean  23üd)cr  ns^l  ävccTOfiinüv  iyxsLgrjasoav  t)ctri= 
beln  B.  ben  Muffeln,  ben  Organen  ber  23erbauung, 

beS  2lthtncnS,  bem  ©ehirrt  unb  JRüd'enmarF.  ^©at)in gehören  bie  SBerfe  wspi.  ögtüv,  ntgi  cpXsßwv  hkI 
UQTriQiäv,  itsqI  vsvqcov  avaxofiTqg ,  tcsqI  firjTQCig 
ävccTOfirjc;,  nsgl  /ivwv  yiivrjcsag,  mgl  xäv  rrjg 
Kjctnvofjg  alximv ,  tisql  onsgficiTog ,  negl  oaepgrj- 
cscog  ogyävov  it.  a-  ©ie  'ip^^fiorogie  lernen  wir 
Borzüglid)  aus  bcn>17j53üd)ern  feines  JpauptwerfeS 
■JtBQl  XQBiag  TCÖV  SV  (XV&QU>TIOV  GlOflCCXl  {LOQICOV, 
weldjeS  nad)3itweifen  fadjt,  baf;  jeber  Sheil  beS  Äör= 
perS  aad)  bem  platte  einer  höheren  ̂ utelltgens  anb 
feinem  3u5ed'e  bardjauS  entfprcchenb  gebilbet  ift-  ©8 
ift  wahrhaft  Bon  religiöfer  2Bärmc  burd)brungen. 
2lnd)  in  ber  Pathologie  l)at  er  bie  Sd)ärfc  feines 
©cifteS  bewährt,  fein  ̂ auptn^erf  nsgl  xäv  nsnov- &6twv  xöircov  umfaßt  6  S:üd)er;  nfgl  dictcpogcig 
voarjaäzav ,  ttsqi  xwv  sv  xoig  voorj^iaatv  alnihv, 
nt-Qi  o  v[ntxcofiäxcov  diaq)OQcig ,  nsgi  xäv  ev  xetig 
voaoig  nceigäv,  nsgi  dicccpogüg  nvgsxdäv,  negl 
dvgnvoi'ag,  nsgl  nlrj&ovg,  itsgi  xgöfiov  kocI  nctX- 
fiov  nai  anacaov  %al  gt'yovg ,  7isgl  nagaafiov, 
aud)  ber  GEommentar  5«  beu  2(pbot'iSmen  bes  .fpippo^ fratcS  unb  bie  bamit  in  23erbiubung  ftebenben  gegen 
2pt'oS  unb  ̂ nliauuS  geboren  hierbei'.  $n  ber  Sc-- 
utiotit'  I)at  er  in  Bcrjd)iebcnen  Sd)rifteu  bie  Vcl)i'c 
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bom  Sßittfc  bebanbelt,  über  bie  fritifdjen  Sage  unb 
über  bte  jtrife  gefcbrieben  unb  befonberS  bie  ©inwir; 
fung  unb  ben  Einfluß  ber  Traume  berborgeljoben, 
wobei  er  natürlich  ben  23orurtbeilen  feiner  $eit  fid) 
nid)t  bat  entziehen  fonnen.  gür  bie  Arzneimittellehre 
fdjrieb  er  mgi  ugaascog  nai  dvväuscag  zcav  anlwv 
qxxQiiuncov  in  9  93üd)ern,  itsgi  dvväfiecog  qxxgiiä- 
Y.a3v  toöv  nara  xönovg  in  10  23üdjern,  nsgi  ovvfr. 
q>agu.  Tiara  ysvtj  in  7  23üd)ern;  auch  bie  jmei  23ü= 
djer  nsgl  avridövav  unb  nsgi  zrjg  &sgia>trig  ge= 
hören  hierher.  3>n  oer  £t)erapie  »erfuhr  er  nach  l)ip= 
pof'rattfeben  ©runbfäljen;  aud)  er  get>t  barauf  ans, ben  franftjaften  3uftanb  ourdj  einen  entgegengefetiten 
ju  befämpfen,  Jpt^e  burd)  föälte,  £rodenl)eit  burd» 

2lnfcudjtung  u.  f.  w.  ju  lieben,  ©eine  t^^tj  ̂ atptx^' war  lange  $eit  als  Sehr*  unb  ©djulbudj  öorijerri 
fdjenb  unb  bielleid)t  unter  allen  feinen  ©djriften  am 
meiften  berbreitet;  bie  degan svrLxrjg  pe&6dov  ßi- 
ßUa  (14  23  23.)  berujeibigen  bie  bipPofratifd)e  §etl= 
funbe;  bie  ©Triften  über  21berlaß,  bie  23erbaltungS= 
regeln  für  einen  epileptifcben  Änaben,  bie  @efunb= 
beitslebre  in  6  SBüdjern,  3  23üdjer  bon  ben  Gräften 
ber  9M)rungSmittel,  bon  ben  guten  unb  fdiledjten 
©äfteu  ber  iftabrungSmittel,  über  ben  ©erftentranf, 
über  231utegel  u.  f.  vo.  muffen  ()iert)er  gezählt  wer= 
ben.  2luf  bie  ©t&tetif  legte  er  großen  SBertt).  Sie 
Ebirurgie  Heß  er  nidjt  ungeübt  unb  unbearbeitet, 
obfdjon  er  biefelbe  namentlich  in  Stom  ben  Ebirur= 
gen  bon  ̂ rofeffion  überliefe.  —  ©ute  neuere  2luSg. 
bon  E.  @.  Mtm,  20  23änbe,  Scibjig.  1821  —  33.— 
Siele  feiner  ©djriften  finb  aud)  in  arabifd)en,  latei= 
nifd)en,  fogar  bebräifdjen  Ueberfe^ungen  borbanben, 
ein  33en>eif3  für  baS  £>ot)e  2lnfeben,  baS  er  felbft  im 
21benblanbe  genoffen  bat,  unb  baS  bis  in  baS  16. 
3abrt).  unerfajüttert  blieb.  SDtandjeS  liegt  nod)  b,anb= 
fdjriftlidj  berborgen.  Sie  ungeheure  ißrobuctibität 
macht  eS  erklärlich,  baß  bie  gorm  in  biefen  Xöerfen 
häufig  bernadjläffigt  unb  nidjts  weniger  als  ctaffifd) 
erfdjeint-  Er  leibet  aud)  b)ier  an  ben  gestern  feiner 
3eit,  an  23reite  unb  2Beitfd)t»eifigfeit,  an  bialeftifcben 

©pifefinbigf'eiten  unb  unfrud)tbaren  SBortflaubereten, bleibt  aber  tro^bem  einer  ber  ausgezeichneten  ©eifter 
beS  2lItertbumS,  ben  feine  gadjgenoffen  ganz  mit  Ün= 
redjt  bcrnacbläffigen. 

Galepsos,  ralrityog ,  1)  ©tabt  an  ber  tl)rafifdjen 
Äüfte  jroifdjen  ©trymon  unb  -JteftoSfl.,  öftltd)  bon 
SCpotlonta ,  welche  ̂ erfeuS  nad)  ber  ©cbladjt  bei 
^ßv)bna  auf  ber  glitdjt  berührte ;  aud)  im  pe(oponne= 
fifdjen  Äriege  wirb  fie  genannt.  Thuc.  4,  107.  Plut 
Aem.  Pauli.  23.  Liv.  44,  45.  —  2)  ©abon  ift  ju 
unterfdjeiben  bie  bon  Jperobot  (7,  122.)  genannte, 
am  toronaiifdjen  SReerbufen  jwifdjeu  Sorone  unb 
©ermtyle  belegene  ©tabt  b.  9t. 

Galerius  Trachälus,  nad)  ben  gaften  (Sonful  beä 
%  821  u.  c.  (68  n.  &,x.),  toirb  bon  öuintilian  al8 
ein  auägejeid)neter  Gelmer  gepriefen,  ber  Sebl)aftig= 
feit  unb  Äraft  mit  einer  trefflichen  ©timme  berbun= 
ben  l;abe.  Quint.  10,  1,  119.  12,  5,  5.  10,  11.  ̂ n 
9tom  berrfdite  fogar  bie  Slnfidjt,  bafe  er  für  ben  Äaifer 
Otljo  bie  bon  biefem  bor  bem  ©enat  unb  bem  §eere 
geljattencn  SReben  berfertigte.  Tac.  Mst.  l,  90. 

Galerus  u.  galerum,  nad)  ©elliuä  (10, 15.)  e.  Äobf= 

bebed'ung  beö  Hamen  dialis,  ein  belmförmiger  §nt mit  5£ßoUe  umtüunbcn  unb  oben  mit  einer  SRutlje 
(apex ,  f.  b.).  21fö  btofee  Äopfbebednng ,  oljue  SRänber 
Sunt  Unterfd)iebe  bon  bem  pefcasus,  irmrbc  er  im 
greien  auf  Steifen  unb  auf  bem  JMbe  getrageit,  audj 
rool)I  jut  Scjcidjnung  beö  ̂ tlmi>  (galea)  ber©olbatcn 
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Verg.  A.  7,  688.  S3i§roeilen  bezeichnete  galerus  auch 
bie  $erüde  ber  grauen,  fonft  galericulum  genannt. 
2lud)  ber  blonbe,  fchroarje  ober  rötl)Iid)e  Äopfauffatj, 
welchen  bor  ber  Einführung  ber  5Dta§fen  bie  ©d)au= 
fpieler  trugen,  heifet  galerus. 

Galilaea,  FalilaCa ,  ber  nörblictjfte  Streit  5(3atä= 
ftina'3,  ber  im  2S.  ans  SOteer  unb  ̂ oinifien,  im 
yt.  an  ©hrien,  im  £).  an  ben  3ori>an  imo  oen  ©ee 
bon  ©enejareth  ober  Siberiae,  im  ©.  an  ©amaria 
grenjte,  wo  ber  Sßad)  Äifon  bie  ©renje  bilbete.  |>ier 
wohnten  bie  ©tämme  21ffer,  9capt)tr>alt,  ©ebulon  u. 
ein  Zl)til  bon  3fafd)ar,  nadj  ber  Eroberung  burd) 
liglat  5)3ilefar  audj  biele  ̂ tichtjuben.  Sie  fübifchen 
23eroohner  be3  früher  fe()r  fruchtbaren  SanbeS  roaren 
ftreitfüchtig  unb  furchtlog,  bon  ben  übrigen  %ubm 
aber  bekanntlich  beradjtet,  aud)  wegen  ihrer  platten 
©pradje.  SluS  ber  23ibel  finb  bie  ©tabte  ̂ a^areth, 

Äana,  föapernaum,  Liberias  unb  Stai'n  befannt. Galinthias,  Tahvd-iag,  bie  £od)ter  beä  ̂ 3roitos3 
in  £h«ben,  weldje  burd)  bie  falfdje  9tad)rid)t,  ihre 
greunbin  ?llf'mcne  habe  einen  finaben  geboren,  wiü> renb  bie  5]3arjen  unb  Öucina  burd)  23erfd)räufung  ber 
§anbe  bie  ©eburt  511  berl)inbern  fudjten,  biefelben  fo 
in  ©chreden  fe^te,  bafe  fie  bie  |>änbe  öffneten  unb  Jpe= 
rafleS  nun  wirflich  geboren  würbe,  gut  ©träfe  würbe 
fie  in  ein  SJßiefel  berwanbelt,  ̂ erafteg  aber  baute  ihr 
ein  §eiligtt)um.  Ov.  met.  9,  280—323. Gallaecia,  früher  Callaecia,  Kalkainia,  jel^t  @a= 
licien,  ber  norbweftl.  SBinfel  ̂ ifpanienä  mit  S3ewol)= 
nern  feltifd)en  ©tammeS,  im  25.  unb  9t.  bom  atlant. 
SJteere,  im  O.  bon  ben  21fturen  begrenjt,  im  ©.  öou 
Sufitanien  burd)  ben  SuriuS  gefd)ieben.  ©ie  verfielen 
in  bie  füblid)  wohnenben  Callaeci  Bracarii,  nad)  ber 
|>auptftabt  Bracara,  \.  23raga,  genannt,  unb  in  bie 
U.  Lucenses  mit  ber  ©tabt  Lucus  Augusti,  j.  Sugo, 
mehr  im  St.;  bie  5ft.=0.=(Sde  nahmen  bie  21rtab  ri  ein. 

21ufjer  ben  genannten  ©labten  ift  gu  mert'en:  23ri  = gantium,  bei  (Jorunna,  mit  großem,  noch  borhanbe; nem  Seuchtthurm. 
Galli  f.  RViea,  Kybele. 
Gallia,  1)  rj  KelriHrj,  fpäter  ralazia,  auch  Gr. 

Transalpina  im  ©egenfatj  ju  G.  Cisalpina  (£)ber= 
Italien)  genannt,  hatte  unter  2lnguftu§  folgen be  @ren= 
jen:  im  ©.  ba«  ÜJtittelmeer,  hier  Gallicus  sinus  ge= 
nannt,  unb  bie  5)3i)renäen  gegen  |rifpanien,  im  2B.  baS 
atlantifche  SJteer,  im  ?c.=2S.  .baö  fretum  Gallicum 
unb  ben  germanifd)en  Dcean,  im  O.  ben  SthenuS 
(gegen  ©ermanien),  ben  23aruä  unb  bie  21Ipen  gegen 
Italien,  fo  baB  ber  Stamc  außer  bem  heutigen  $ranf= 
reich  Selgien  unb  einen  S^ell  ber  5TEieberIanbe,  ba§ 
überrheinifd)e  5Deutfd)lanb  unb  einen  großen  fflcjiil  ber 
©djweij  befaßte.  3)ie  früher  fehl"  ungünftigen  23erid)te ber  SRömer  über  2Soben  unb  Älima  anberten  fid)  bei 
genauerer  Äenntniß.  5Da€  3innere  burchjiehen  mäßige 
|)öheujüge.  Saä  ©reingebirge  gegen  ̂ ifpanien  finb 
bie  ̂ ijrencienj  gegen  Italien  biepÄlpen;  ber  50ton« 
(Sebenna  (ro  Kififisvov  ogog),  \.  ©ebenneu,  jtel)t  fid) 
in  füblid)er  9ttd)tung  an  ber  SBeftfeite  beö  ;)il)obauu§ 
auf  ber  ©renje  bon  2(auitania  unb  @.  StarboncnfiS 
l)in,  ein  einzelner  Söerg  berfeltcn  war  ber  JDt.  üeföra 
(f.  So^ere)  bei  2in'oeriium;  ber  9Jt.  gitro  (Idgag)  jiefit bom  SacuS  Semanuä  bis  511m  ;Ttl)euuö,  ein  öfttidjer 
21)eil  ift  Tt.  2Jocetiu«,  f.  23ojberg.  Wörblid)  fd)ließt 
fid)  baran  9Jt.  2JofeguS  (nidjt  23ogefuö),  franj.  Vos- 
ges,  beutfd)  2jöaögau,  23oge|en,  längs  bem  3il)ciu  bis 
jur  DtofeEa  ftretdjenb ;  bie  Ardueima  silva  (j.  9lv- bennen  mit  ber  (Sifel),  bom  3t()euuS  Wrftlidi  bis  ju  ben 
©calbis=(©d)etbe=)  Queüeu.  —  23on  ben  glüffen  ftrö- 
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men  jum  93cittetmeer:  23arug  (f.  23ar),  5ftf)obanuS 
(SRböne)  mit  2trar  (©aöne)  ncbft  Subig  (Soubg), 
23arbo  (@arb)  redftg,  3fara  (3fere),  SDruentia  ($Du= 
rance)  ünfg;  2ltar  (Stube),  Selig  (Set);  jum  Ocean: 
2tburig  (2lbour),  ©arumna  mitSarnig  (Sara)  unb 
23eroniug  (2lBet)ron),  Oltig  (Sot),  nebft  Sriobrig 
(Srui)ere),  Suraniug  (Sorbogne)  rechts;  Sarantonug 
(Sbarente);  Siger  (Soire)  mit  SlaBer  (2ltlier),  2lnbra 
(3nbre),  23igenna  (23ienne)  linfs,  Sibericug  (Soir), 
©artba(©artt)e),  9Äebuana(2ftat)enne)  redjtg;  Sßibana 
(23ilaine),  SlrgeriuS  (Orne),  ©equana  (©eine)  mit 
^caunug  (2>nne)  unb  Sora  (Süre),  Sbura  (eure) 
linfg,  SftatrÖna  (Warne),  3fara(Oife),  2lrona  (2tigne) 
rechte ;  Samara  (©omme);  jum  gcrmanifdjen  Ocean : 
tocatbig  (©djetbe);  Wofa  (Waag)  mit  ©abiS  (©am= 
bre);  Crbenug  (9W>em)  mit  2trariug  (2lar),  &eletta 
(34),  Sßaoa  (ftalje),  Wof  ella  (Wofel)  nebft  ©araoug 
(©aar)  unb  ©ura  (©ure).  Unter  ben  Seen  ift  bemer; 
fengwerdj  ber  SacuS  Semanug  (Aepüvog),  \.  ©enfer 
©ee,  Bon  bem  Dlbobanug  burdjftrömt.  —  Sag  Sanb 
war  reid)  an  allen  ©etreibes  unb  Obftarten,  trefflidjeu 
Säumen,  aud)  sterben,  9tinboie(),  <&d)Weinen,  $afen, 
©änfen  u.  f.  w.,  baö  2(J?inetaIreict)  gab  reidjen  (Irtrag 
an  ©olb,  jhipfer,  23tei,  Silen,  Ärrjftaa.  —  2tlg  ättefte 
2Jewol)ncr  ber  fübtidjen  Steile  werben  genannt,  im 25., 
Bon  ©arumna  u.  9il)obanug  eingetroffen,  bie  ̂ be  = 
rer,  fyier  2tquitanier  genannt,  barunter  ber  bebeiu 
tenbfte©tamm  bie23affen  in  ben  ̂ i)renäen,  bat)er 
baS  Sanb  im  Wittelalter  2jaSconia  (©aöcogne),  unb 
im  O.  in  ben  2l(pen  bie  Sign  rer,  bei  ben  ©riedjen 
Aiyvsg,  ein  oietleidft  ben  Äetten  urfprüngtidj  ftamm= 
Berwanbteg  23olf,  mit  ben  ©tämmen  ber  ©alluBii  ob. 
©all)eg  unb  ber  23ocontii.  23eibe  Würben  ttjeilg  0er= 
brängt,  tf>cifs  unterworfen  (an  ber  ©übf'üftc  erft  um 300o.Sl)r.)  burdj  bie  Bon  O.n.M.ber  eingewanderten 
feltifdjen  {KsXzai)  ober  gallifdjen  23ölfcr,  wetdje 
auf3erbem  aud)  feit  ättefter  3eit  bie  brittifdjen  2>nfetn, 
bag  weftlidje  unb  fübfictje  ©ermanien  unb  ibie  ganjen 
Oberbonautänber  bewobnten.  ©ie  tfyeilen  fief»  iljren 
nod)  jefct  lebenben  Siatelten  nad)  in  wenigfteng  brei 
große  Jjroeige:  norbweftl.  galifdjen  (eigent(id) 
gabfyelifcfjen),  bem  bie  ̂ ren  unb  ©coten  angehörten, 
ben  eigentlid)  feltifdjen,  im  mittleren  ©atlien,  unb 
ben  fpmrifdjen  meift  im  <5.=Ö„  ju  bem  bie  |>etBe= 
tier,  23ofer,  ,23inbelifer  unb  bie  füböfttidjen  ©tämme 
bis  nad)  Äteinafien  t)inein  geboren.  23on  bem  mittles 
ren  ©tamme,  weldjer  b'en  ©riedjen  juerft  au  ber  ftgu? rifd)en  Äüfte  betannt  warb,  würbe  ber  9came  Kslxai 
im  griedftfdjen  ©Brad)gebraud)  auf,  bie  ganje  Nation 
übertragen,  Wätjrenb  bie  SRömer  bafür  ben  tarnen 
Galli  (b.().  bie  Krieger,  Bon  bem  ©djladjtgefdjrei)  (grie; 
d)ifd)  FaXazai)  anwenbeteu,  ber  aud)  ben  oberitali; 
fdjen  ÄeltenBölfern  alg  Galli  Cisalpini  eigen  war. 
Ser  gemeinfame  ©tamm  biefer tarnen  findet  fieb  fdjon 
bei  ben  2Uten  in  bem  Sfamen  rkfjrsg,  ©ing.  rifjg 
ftatt  rrjlg.  ®ie  iteltcu  waren  Wotjl  nid)t  wie  bie  mei= 
ften  ber  Sitten  annahmen,  Ureinwohner,  fonbern  wat)r= 
fd)ein(id)  Bon  Often  (aus  2lfien?)  eingewanbert.  — 
2lufecrbcm  wohnten  nörbtieb  Bon  ber  ©equana  unb 
50fatrona  bie  23 eigen  (aud)  Berwanbt  mit  ben  @ab= 
Ijeten),  benen  fidb  am  tinfen  Ufer  beö  Dtbein  @erma= 
nen  (in  Germania  superior  unb  inferior)  anfd)tof; 
fen  unb  Bermifdjtcn.  t)ie  23ewot)iter  ©attieuä  waren 

t'räftig,  tapfer  unb  friegerifd),  aber  aud)  oft  unbefon= nen  unb  neugierig,  unjuBerläffig  unb  wanbertuftig. 
(einfäüe  in  ̂tnlien).  ©ie  jerficicu  in  eine  Wenge  un= 
abhängiger  23ötfcrfd)aften,  bie  jur  3eit,  atä  (Säfar  fic 
bef'riegtc,  eine  meift  ariftofratifd)e  2Jcrfaffung  batten. 

3cad)bem  bie  Börner  bie  oberitatifd^en  ©aüier  befiegt 
£)atten,  brangen  fie  128  b.  (5t)r.,  Bon  ben  SJlaffilievit 
gegen  bie  ©ah)er  ju  ̂iitfe  gerufen,  über  bie  211  »en 
unb  matten  122  ben  fübtidjen  Sbeit  jw  ̂ rooinj, 
gewöbnlid)  nur  Provincia  genannt  (fpäter  Prov. 
JNarbonensis'.  3u[.  Säfar  (f.  ©intbeitung  b.  g.  1, 1 .) 
unterwarf  5-S'ben  gröf3ten  Sbeit,  worauf  2luguftuö 
27  b.  (5t)v.  ganj  ©atlien  auf  ©runb  ber  früheren  (Bin? 
tt)eilung  in  4  Steife  tl)eilte :  Gallia  Narbonensis  (bie 
frütjere  *ßroBincia),  mit  ber  .|pauBtftabt  3Jarbo  (118 
erfte  röm.  Solonie  aufjerbatb  ̂ talienä',  G.  Aquitania 
(jwifdjen  ̂ V)renäen,  atlautifebem  Ocean,  Siger  unb 
Seoennen1,  G.  Lugdunensis  (norblid)  bis  jenfeit  ber 
©equana)  mit  ber  |)auBtftabt  Sugbunum,  unb  Bel- 
gica.  Ser  attant.  Äüftenftrid),  befonber«  an  ber  SReer: 
enge,  fübrte  ol)ue  SRücfficbt  auf  bie  23eBölterung  ben 
tarnen  2trmorica,  Bon  feiner  Sage  am  3Dceer  (Jet= 
tifcb  2R6r).  Unter  Sonftantin  b.  ©r.  ober  SDiocIetiait 
jerfiet  bag  Sanb  in  14,  nod)  f bäter  in  folgenbe  17  ̂ ro= 
Binjen:  G.  Narbonensis,  1J  Narbonensis  I.  mit  ber 
£aubtftabt  Waxbo  SRarcinä  (j.  ftarbonne),  2)  Nar- 

bonensis II.  mit  Aquae  Sextiae  (2(ir),  3)  Alpes 
maritimae  mit  ©brobununt  (ßmbrün),  4)  Viennen- 
sis  mit  23ienna  (2Jienue),  5)  Alpes  Graiae  et  Pen- 
ninae  mit  Civitas  Centronum'((ientron).  G.  Aqui- tania in:  6)  Novempopulana  mit  (Stufa  ((Sauje), 
7)  Aquitania  I.  mit  Civ.  Biturigum  ober  2lBaricum 
(23ourge§),  8)  Aquit.  II.  mit  23urbigata  (23orbeaur). 
G.  Lugdunensis  in  9)  G.  Lugd.  I.  mit  Sugbunum 
(Sl)on),  10)  G.  Lugd.  II.  mit  9totomägu8  (3rouen), 
11)  G.  Lugd.  III.  mit  Civ.  Turonum  (SourS),  12) 
G.  Lugd.  IV.  mit  Civ.  Senonura  ober  2lgeubicum 
(©eng).  Belgica  in:  13)  Belgica  1.  mit  Civ.  Tre- 
virorum  (Srier1, 14)  Belg.  II.  mit®urocortorum  ob. 
Civ.Remorum  (:)teim§),  15)  Germania!  (superior) 
mit  SUlagonttacum  (SJcainj),  16)  Germ.  II.  (inferior) 
mit  Colonia  Agrippina  (Sötn),  17)  Maxima  Se- 
quanorum  mit  23efontio  (23efan<?on).  —  ©ie  93ölfer- 
febaften  unb  ©täbte  f.  unter  ben  etnjetnen  2lrtifetn. 
Sie  oft  wieberfet)renben  (Snbungcn  in  ben  ©täbtena= 
men  b^ben  folgenbe  23ebeutung:  aber,  9Mnbung; 
bona,  ©reuje;  bnga,  £ölje;  buuum,  §ügel;  burum, 
SGSaff er ;  bnoa,  23ri'tde;  mäguä,  gelb;  nemetum,  i^tU ligtbum;  rlgum,  ©raben;  ntum,  gurtb.  ©eit  bem 
4.  ̂ 'ab^b-  würben  übrigeng  bie  tarnen  ber  einjelnen 23ölferfd)aften  faft  burebaug  auf  bereu  £auptftäbte 
übertragen,  woraus  jum  S^eil  bie  beutigen  Tanten 
ber  ©täbte  entftanben  finb.  —  2)  Galliacisal- 
pina  unb  trans-  n.  cispadana,  f.  Italia,  12. 

Gallienus,  Sß.  SiciniuS,  ©obn  beg  Äaiferg  23ate= 
rian,  lebte  218 — 268.  ©ein  Seben  fällt  in  bie  3eit  ber 
fogenannten  30  Si) rannen,  unter  welcben  bag  Meid) 
burdj  (Sinfälle  ber  9cad)barBbtfer  unb  innere  Unritben 
tief  erfd)üttert  würbe,  ©ein  23ater  ernannte  it)u  253 
jum  Säfar.  9cad)  beffen  @efangennel)mung  burd)  bie 
^erfer  beftieg  er  ben  Sl)ron  259,  ot)ne  Wetter  an  beg 
2jaterg  Befreiung  ju  beulen.  SDcn  Obcnatug  ernannte 
er  jum  Säfar  für  bag  DJtorgenlanb,  wäljrenb  er  felbft 
mit  wieberljolten  2lufftänbcn  in  ben  curopäifeben  unb 
afrifanifdjen  ̂ IjroBinjeu  ju  fämpfen  batte.  2lud)  bie 
@ott)en  befiegte  er  meljrere  SJcate.  %n  9iom,  wo  er 
einen  großen  Sljeil  feiner  [Regierung  oerlebte,  gab  er 
fid)  fel)r  einem  fd)Wetgerifd)cn  Seben  bin,  forberte  aber 
aud)  fünfte  unb  2Biffenfd)aften,  wie  er  überbaupt 
große  Salente  befaß.  Sr  ftarb  im  3-  268»  «t8  er  ben 
2lureoIuö,  ber  fid)  empört  batte,  in  Sftaitanb  belagerte, 
burd)  bie  £anb  eineg  5Jccud)e[mörbcrg.  ticin  Seben 
bat  Srebelliug  ̂ ollio  gefdirieben. 
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Gallinaria,  1)  ̂nfel  im  liguftifdjen  9Jceere  fübtidj 
BonSttbium^itgaunum,  war  übrigens  öbe,  aber  wegen 
it)reS  9£eidjtt)um8  an  |jübnerit  begannt  unb  genannt 
Bon  23arro  u.  ©otttmella  j.  3fota  b'3llbergo.  —  2)G. 
silva  tag  in  ©ampanien  bei©nmae3Wifd)eti  ben  9Jciht= 
bnngen  beg  Sjulturnug  unb  ©tanlS.  Gic.  ad.  fam. 
9,  23.  Juv.  S,  307.    ©8  war  ein  gidjtenloatb. 

Gallio,  Dfome  jweier  9tl)etoren  ber  Äaiferjeir,  S. 
Tuning  ©altio,  ein  greunb  beg  9tljetorg  ©eneca,  abop= 
ttrte  beffen  dlteflen  ©obn  (ben  Sßruber  beg  ̂ Sfjtlofo- 
pfyen  ©eneca).  wetcber  feitbem  Suciug  3un'uS  @attio 
biefe.  ataidt)  er  war  ein  trefftidjer  SR()etor  unb  Bon  febr 
milbein  ©barafter;  beffen  ungeadjtet  liefe  it)n  9cero  64 
binridjten,  wenn  er  ftct>  nicfjt  felbft  bag  Seben  genom= 
men  bat.  Tac.  ann.  15,  73. 

Gallograecia  f.  Galatia. 
Gallonii,  ein  ptebefifcbeg  ©efd)led)t.  1)  ©alto= 

niug,  ein  ©djwelger  jur  $eit  ber  ©rächen,  ber  fein 
SSermögcn  in  foftbareii  unb  lederen  2J?al)ljeiten  Ber= 
fdjwenbete,  wegtjalb  Suciliug  tbtt  öerfpottete.  Cic.  fin. 
2, 8,2-1.  28,  90.  pro  Quint.  30, 94.  Hör.  sat.  2,2,47. 
—  2)  ©.  ©alloniug,  würbe  im  3-  49  alg  2lnl)änger 
bcg  5ßompeiug  in  ©panien  jum  spefel)lgl)aber  Bon 
©abeg  ernannt,  wetcbe  ©tabt  er  nad)  ber  Jcieberlage 
ber  ̂ ompejaner  Berlaffen  unb  fliegen  muftte.  Caes. 
b.  c.  2,  18  ff. 

Gallus,  I.  sperfonenname:  1)  f.  Sulpicii,  10. 
—  2)©.  aieliug  ©.,  ein  Surtft  im  erften  I>brb.  Bor 
©l)V.,  Wirb  alg  SSerfaffer  einer  ©djrift  de  significa- 
tione  verborum,  quae  ad  ius  civile  pertinent  ge= 
nannt,  beren  Fragmente  ̂ ufd)fe  ©.  29  —  33  gefam= 
meltl>at— .3)  2tetiuS  ©.,  ©tattbatter2Iegt)pteng,ber 
auf  Sluguft'g  33efef>I  bie  ungtüdtidje  ©rpebition  nad) Arabien  24b.  ©br.  unternahm,  weldje  BietUnglüd  un= 
terwcgg  unb  bartnadigen  SBiberftanb  ber  33ewobner 
jeneg  Sanbeg  erfuljr  unb  nad)  einem  batben  3a^ce  im 

r'ümmerlidjften  ̂ uftanbe  nadj  SXleranbrien  jurüd= 
febrte.  Plin.  6  "-28,  32.  Bio  Cass.  53,  29.  —  4)  ©. ©orrtetiug@altitg,  aug  gorum  %ül\i  in  ©allien 
(Prejus),  aug  uneblem  ©efdjledjte  entfproffen,  aber 
burd)  bie  ©unft  beg  Sluguftug  ju  ritterlid)er  SBürbe 
erhoben  unb  Bon  bemfelben,  alg  er  2legi)pten  jur  $ßro= 
Binj  mad)te,  jum  erften  ©tattbatter  (praefectus)  ber= 
felben  eingelegt.  8. 5ßinariu$  ©carpug  batte,  Bon  bem 
unglüdticben  Sluggange  ber©d)lad)t  bei  2(ctium  untere 
rtdjtet,  bie  Sruppen,  auf  beren  Unterftü^ungSlntoniitg 
rechnete,  bem  ©allug  übergeben,  ber  aug  Slfrifa  gegen 
il)it  beranjog.  3)er  gtüdtidje  Sluggang  ber  iinternel)= 
mutig  gegen  bie  jpafenftabt  93araitonion,  wo  Stntoniug 
©id)erl)eit  oergeblid)  gehofft  l)atte,  unb  bie  @efangen= 
nebmuug  ber  Äteopatra  oerfdjafften  it)m  jene  2lu8= 
jeicbnung  im  3.  30,  in  weldjer  er  unabhängig  Born 
©enatc  bem  ̂ princepg  allein  Berantwortlid)  war.  Slber 
bag  ©lüd  bauerte  nicbt  lange;  bie  Sparte  unb  2tnma= 
fjung,  mit  welcher  er  auftrat,  mad)ten  il)n  ju  SRom 
Berbäcbtig,  SSerleumbungen  famen  b,inju;  er  madjte 
begljalb  im  3-  26  in  feinem  43.  2ebengjal)re  burd)  frei; 
willigen  £ob  feinem,  Seben  einGnbe.  —  @r  ift  äiinäcbft 
alg  Sfiebner  tl)ätig  gewefen  unb  nidjt  ol)tte  tarnen  ge= 
blieben  (Donat.  vit.  Vergil.  §.  38.) ;  wir  Ijaben  blog 
Äunbe  Bon  2  gffeben  in  Pollionem  (Quint.  1,  5,  8.) 
unb  in  Alfenum  Varum  (Serv.  in  Verg.  Eclog.  9, 
10.  ).  23Sid)tiger  ift  er  alg  SDidjter  burd)  Bier  Sßüdjer 
©legieen,  in  benen  er  eine  unglüdlidje  £'iebe  ju  ber 
£i)corig  'in  äitfammenl)ängenben  Siebern,  etwa  in  ber 
9lrt  Bon  ̂ 3roBerj'  6t)ntbia,  befang.  @r  ift  ber  ältefte unter  ben  römi|d)cn  (Slcgifem  {Ov.  trist.  4,  10,  51. 
am.  3,  9,  61.),  ba  (SatuÜug  unb  (Saloug  weniger  auf 

biefem  ©ebiete  ber  ̂ Joefie  fid)  oerfudjt  haben,  ©a  er 
fid)  an  gried)ifd)e  ffiorbilber,  l)auBtfäd)lid)  an  (§u»I)o= 
rion  anfd)Iofj,  fo  mag  ber  barte  totil  biefeg  33organ= 
gerä  aitd)  il)m  bag  5)3räbicat  durior  jugejogen  baben, 
mit  weldjcm  il)ii  Oiiintilian  (10,  1,  93)  diaraftertfirt. 
(Siuigeg  über  Sntjalt  unb  6t)araftcr  feines  ©ebid)t8 
läfst  fid)  aug  äkrgil  abnebmeu ,  ber  üjnt  nid)t  blog  in 
ber  fed)ften  ©flöge  gcl)itlbigt,  fonbern  aud)  bie  jet>nte 
gewibmet  unb  einen  2tbfd)nitt  ber  ©eorgica  beftimmt 
bat.  3lud)  bie  übrigen  ̂ eitgenoffen,  ̂ proBerj  (2,  34, 
91.)  unb  9Jtartiat  (8,  73,  61),  gebenfen  feiner  aner= 
f'ennenb.  5ßartl)enioS  wibmete  ibm  feine  erotifdjen  ©r= 
Gablungen.  S)ie  Bon  Sttbug  SJcamttiug  1590  juerft 
berauggegebenen  ©iftidia  auf  Stjcorig  unb  breier  ©Bi= 
gramme  roerben  ibm  mit  Unredjt  jugefdjrieben  unb 
finb  ̂ ßrobucte  einer  fBäteren  3«t,  ©entonen  aug  ben 
Siebtem  ber  auguftcifd)en  3eit.  Sag  @ebid)t  ©irig 
will  ibm  SSölfer,  ber  1840  u.  1844  eine  50conograül)ie 
über  ©.  @.  gefd)rieben  bat,  beilegen  nad)  bem  3Sor= 
gange  Bon  23ofe.  —  5)  ©allug  f.  Constantius, 
•i.  —  II.  g-lu§name:  ©in  Weftlidjer  9cebenflu§  beg 
©angariog  tn93ttt)V)nien,  ber  oon  Stobra  am  Oli)mi30g 
im  nörblidjen  Saufe  berabfommt,  \.  £abfd;a=  ©u  ober 
©atipo.  —  III.  9iatitrgefdjidjtlidj:  Gallus,  ber 
^>augl)al)n,  war  bem  SRarg  bettig  wegen  feiner  ©treifc 
tuft,  feiner  32ad)famt'eit  unb  weit  er  burd)  Äratjen  ben ©ieg  Berfünbtgt  (wie  bem  Jbemiftofleg  ben  ©ieg  über 
bie  ̂ krfer,  ben  Sbebanern  ben  über  bie  ©ipartaner); 
ferner  bem  Slefcutapiug,  fowie  ber  ©öttin  ber  SRad)t 
unb  ben  Saren,  weit  er  bag  ̂ >aug  burd)  feine  2Bad)= 
famfeit  fcbüljte.  ®urd)  Sbemiftofteg  fotlen  bie  |>aljs 
nenfämBfe  (üI£ktqvovo[ici%i(x)  eingeführt  worben 
fein.  £anagra,  S^ljobog,  @b,alfig  u.  2Jiebieti  lieferten 
bie  beften  Äampfbäbne.  3)ie  Spiere  würben  mit  knob- 
taudj  gefüttert  unb  bie  93eine  mit  fdjarfen  ©poren  be= 
waffnet.  Stuf  einem  £ifd)e  ftellte  man  bie  £l)iere  pm 
Kampfe  gegenüber.  Sktten  würben  babei  angefteüt. 
2ln  3lbbilbungen  auf  ©einmen  u.  SSafenbilbern  f et>tt eg  nid)t. 

Gamäla,  gefte  auf  einem,  einem  Äameelrüden  äb,n= 
Heben ,  33ergrüden  am  Oftufer  beg  ©ee'g  ©enejaretl) in  ̂ Salaftina,  £arid)aia  gegenüber,  Würbe  Bon  93efpa= 
fian  erobert.  Suet.  Tit.  4. 

rafirjli'a,  SRabljeit,  bie  bei  ber  ©infüt)rung  ber 
•grau  in  bie  ̂ ßljratrie  beg  SWanneg  ben  ̂ ßbratoren  ge= 
geben  würbe. Gamelion  f.  Jahr,  I.,  7. 

Gandärae,  rccvdägat ,  ein  Weit  über  ben  2>nbu8 
b,inaug  »erbreiteteg  inbifdjeg  SSotf ,  namenttid)  am 
Äopbenftufj  (Äabttt)  in  ber  8anbfd)aft  ©anbaritig  (f. 
©anbara);  fie  geborten  jur  fiebenteu  ©atrapie  beg 
^erferreidjS  unb  jogen  gegen  §ettag  mit.  Holt.  3,  91. 
7,  66.  ©ie  finb  Berfdjieben  Bon  ben  Gandaridae 
äwifd)en  bem  Slfefineg  unb  ̂ i)braoteg,  beren  Äbnig, 
ein  SSetter  beg  $orog,  bem  Siteraiiber  fiegreid)  wiber=- 
ftanb.  Plut.  Alex.  62. 

Gangarldae,  rayyctQidat,  Sßolf  JW.  ben  SWünbuti; 
gen  beg  ©angeS  unb  weiter  weftlid)  mit  ber  ̂ >aupt= 
ftabt  ©ange.  Obwobt  tjäufig  mit  ben  ©anbariben 
oerweeb,fett,  finb  fie  bod)  wot)t  Bon  benfelben  ju  nnter= 
fd)eiben.  Gurt.  9,  2.  Just.  12,  8. 

Ganges,  räyyrjg,  ein  gtufj,  burd)  Wetdjen  ganj 
^nbien  in  93orber=  unb  |)interinbten  getbeitt  wirb 
(India  intra  G.  unb  extra  G.),  unb  ben  man  für 
ben  größten  ©trom  ber  ©rbe  tjiett,  entfpringt  auf  ben 
emobifdjen  33ergen,  ftrömt  big  gut  ©tobt  ©angeg 
füblid)  unb  bannöftlid)  unb  ergiefjt  fid)nad)2tnfnabme 
Bieter  anfel)iilid)cr  glüffc  nad)  ©trabon  unb  5ßliniug 
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öanos  —  (rarten. 

in  einer,  nad)  SptotemaioS  in  fünf  (ober  fieben) 
SOJünbuugen  in  ben  nad)  i()m  benannten  sinus  Gan- 
geticus.  Sie  fünf  SJtünbungcn  finb  Bon  2B.  nad)  O.-: 
to  KäaßvGov  atöfia  (f.  jpugtrjftuB),  to  »hya  ar. 
(f.  SJtomnongul),  to  Kafißrjgtxov  ct.  (j.  SKiirgatta), 
to  tpsvdöarofiov  (f.  .£mringotta),  'AvnßoXi\  <jt.  (j. 
@angeS\  ©ie  Sitten  gaben  ibm  eine  SBreite  Bon  80 — 
100  ©tabien,  roätjrenb  ©iobor  (L7,  93.)  itjm  rid)tig 
32  ©tabien  (3  engtifdje  SUc.)  gibt. 

Ganos,  Fävog,  war  einer  ber  brei  feften  5ßlä^e  in 
Sl)rafien  an  ber  SpropontiS,  wcld)e  ber  Sfyraterfönig 
©eutr>eS  ben  aus  2lfien  jurüdfebrenben  3et)ntau|enb 
auSjuliefern  oerbieß.  Xen.  Anao.  7,  5,  8. 

Ganymedes,  rccvviirjdrjs  (t)citer  gefinnt),  ©ofyn 
beS  Königs  SEroS,  SßrubeS  beS  Sic«  unb  2lffarafoS,  ber 
fdjönfte  ber  ©terbtidjen,  roetd)en  bie@ötter  in  bcn.!jMm= 
met  raubten,  baß  er  bort  eroig  lebe  unb  bent  3euS  ben 
Söedjerfüße.  Hom.Il.20, 231  ff.  ©päternabmmanan, 
3euS  tjabe  ifyn  entführt,  entweber  burdj  feinen  2lbler 
ober  fetbft  in  ©eftalt  eines  2tblerS.  Hör.  carm.  4,  4, 

1.  Verg^A.  5,  244.  Ov.met.  10,  155.  2l(S  Entgelt 
für  ben  too()u  gab  3cuS  htm  StroS  ein  ©efpann  gütt= 
Iid)er  SJtoffe.  Horn.  II.  b,  266.  (f.  Eurypy  los,  3.). 
©eit  Spinbar  {ol.  1,  44.)  wirb  ber  fdjöne  SUhmbfdjcnf 
ber  ©ötter  unb  befonberS  beß  3cuS  ber  ©ctiebte  beS 
[enteren.  ®a  er  als  ©d)cnf  bie  Urne  fül)rt,  ibentificirte 
man  ibm  fpäter  mit  bem  Dämon  ber  Sftilquetlen,  unb 
2lftronomcu  oerfetueu  il)n  als  äi'affermann  unter  bie 
©terne.  ©ie  Äituft  ftclltc  U)it  bar  als  jarten  angeben: 

ben  Jüngling  mit  ber  pfyrrjgifdjcn  9Jcii^e,  mit  &n\$ 
ober  bem  2lb(er  jufammen,  Born  2lbter  geraubt.  —  2tb; 
bilbung:  ber  Bon  bem  2tbter  beä3euS  m  ben  Hummel 
getragene  ©antymebeS,  mit  bem  ̂ irtenftab  in  ber  SJiedV 
ten,  ©tatue  beS  SSatican.  —  2)  SJiame  eines  (Sunu= 
djen,  ber  2ld)iüaS  tobtete  unb  ßäfar  angriff,  bell. Alex.  4.  6.  33. 

Garamantes,  rugäiLavzf? ,  ein  23otf  beS  inneren 

2lfrifa,  befonberS  in  ber  Dafe  Spbajania,  (f.'gejjan), aber  aud)  roeiter  nad)  ©.  bin  an  beiben  ©citen  beS 

©irfluffeS,  alfo  int  £anbe  ber  ie^igen  Sibbo'S,  einem Xl)eile  Bon  ©uban  unb  SSornu  bis  nad)  ©arfur  bin. 
—  ©ie  trieben  tbeilS  2tderbau  unb  Sßiebjudn,  tljcits 
^anbet.  Hdl.  4,  174.  183.  ̂ xt  ©täbte  waren  @a  = 
rama  (f.  ©fdjerme  in  gejjan)  unb  ©ira  am  @ir 
(Bieüeid)t  j.  Äafcljna).  ©urd)  ben  3"3  beS  (JornetiuS 
23albuS  unb  ben  2lufftanb  beS  StacfarinaS  famen  bie 
Börner  in  weitere  SSerübrung  mit  ben  ©aramanten. 
IAv.  29,  33.  Tac.  ann.  3,  74.  4,  27.  hist.  4,  50. 

Gargänus  mons,  to  Pägyavov  opoc,  f.  unter  Ber; 
fd)iebencu  SJcamen  SKonte  ©argano,  (Sat= 
Bo,  Origone  u.  f.  to.,  bie  ätoifdjen  ber 
grentomünbung  unb  ber  ©tabt  ©ipon= 
tum  fid)  batbfugetförmig  inS  abriatifd)e 
SDteer  auäbuditenbe  Äüfte  2lpnticnS,  im 
Umfang  300  ©tabien,  befe^t  mit  (Sidjen= 
toatbung.  Hör.  carm.  2,  9,  7.  ep.  2, 
1,  202.  3"  ber  SMIje  lag  aud)  baS  mati= 
nifdje  ©eftabe.  2lm  gufee  be§  S3erge§ 
©rion  befanb  fid)  ein  ©enfmat  unb  £)ra= 
fet  beS  ÄatdjaS  unb  ein  ©enfmat  beS 
spobateirioS. 

Gargaphia,  Fagycccpia,  eine  £t)at= 
quelte  bei  Sptataiai,  bie  SOcarbonioS  Ber= 
giften  liefe,  um  bie  babei  gelagerten 
©riedjen  ju  Berberben.' Hdt.  9,  25.  41. Gargarenses,  ragyageig,  ein  ben 
Slmajonen  benadjbarteS  (mi)tbifd)eS)  SBotf 
am  ÄaufafoS.  3ur  ©i'äielung  Bon  Äin= bem  lebten  fie  ätoei  SJionatc  im  %al)Xt  ju= 
fammen,  worauf  bann  bie  Änaben  311  ben 
©argaren fern  f amen',  bie  SUtäbd)cn  bei  ben Sjjtütteru  btteben. 

Gargäron,  to  rägyagov  ober  toc  P., 
eine  ber  beiben  t)öd)fien  ©Bifeen  beS  3  ba* 
gcbirgeS  in  £roaS  (bie  anbere  t)iefj  ÄotB- 
io«),  4600  g.  l)od).  Horn.  H.  8,  48.  14, 
292.  362.  ©ie  ©tabt  ©argara  tag  am 
abram\)ti)d)en  SBceerbufen  jnüfd)en  Sftffoä 
unb  2tntanbroS. 

Gargettos  f.  Atfcika,  16. 
Gargilius  Martialis  fdjricbim  3.  ̂ abv= 

bunbert  n.  <El)T.  über  bie  ßanbroirt^fi^afi, 
0011  toeld)cm  2J3erf  1826  33rud)ftücte  de 
pomis  aufgefunben  finb.  3UV  'anb= 
toirtbfd)aft[id)en  £bierl)cilfnnbe  gebort 
ein  ©tüd  de  cura  boum. 

Garten,  liortus ,  Y.r\nog.  Pin  fotdjer 
wirb  im  .Spoiucr  ertoäbnt  als  23efi^ 

bcS  2llfinooS  auf  ©djeria  unb  beS  SaerteS  auf 
3tl)afa  mit  mauigfaltigen  ,srud)tbäumen.  ©ie  @rie= 
d)en  gaben  Bcrbältnifsmätug  febr  wenig  auf  ©arten; 
anlagen,  ba  fie  beS  l)äuSlid)en  g-amilieulebenS 
äiemfid)  entbebrtcu  («gl.  übrigens  Haus,  3. 
a.  (J'.).  —  bie  perfifdjen  ©atrapen  (Äi)roS  ber  jüngere 
faub  baran  bcfouberS  (^efaltcn)  legten  fid)  Saitmgäfs 
ten  unb  Sparfanlagen  (nagKästGo?)  an.  2lu3  nbd) 
früberer  3c'l  bcrül)iut  finb  bie  fdjwebcnbeit  ©arten 



Gramm  — 
ber  ©emiramis  in  Babplon.  —  ©er  ftiömcr  ocrftanb 
unt.  hortus  im  ©ingular  meift  einen  9httj=  nnb  ©e= 
müfegarten,  mochte  berfelbe  am  2öohnl)aufe  ber  ©tabt 
ober  außerhalb  berfelben  ober  in  einer  Billa  gelegen 
fein,  welche  in  ber  älteren  ©prad)e  (Plin.  19,  4,  19.) 
biefe  Benennung  felbft  £>atte.  ©er  Bearbeiter  eines 
foldjen  ©arten«  ̂ iefe  holitor  (Hör.  ep.  1,  18.  36.), 
oft  aud)  viiieus,  weil  biefer  (ein  ©claoe)  bie  2luffidjt 
über  baS  @ärtnergefd)äft  mitführte  (Juv.  3,  228.  Sen. 
ep.  12.);  bagegen  ift  hortulanus  eine  fpätere  Benen= 
mmg.  2lnberS  (öerc>ätt  eS  ftct>  mit  bem  ̂ ßlural  horti, 
welcher  einen  2nft=  ober  ftuuftgarten  bezeichnet,  batjer 
and)  hortuli  ©artenanlagen,  ©er  ©rnnb  bief eö 
©pradjgebraud)S  liegt  in  bem  Begriffe  ber  SJtanigfal- 
tigfeit,  fowohl  ber  Beete,  als  aud)  ber  ocrfdnebeiten 
5ßlä£e  für  befonbere  3wede,  a^  pomaria,  rosaria, 
topiaria,  viridaria,  platanones,  murteta  u.  bergt. 
Serartige  Anlagen  fanben  fid)  meift  bei  ben  Bitten 
(baljer  bie  Bertaufdjung  ber  2luSbrüdc  horti,  hortuli 
unb  villa,  Cic.  off.  3,  14),  f.  Plin.  ep.  5,  6.  ©er 
Äunftgärtner,  welchem  baS  Befleiben  ber  ©erraf= 
fen  mit  allerlei  ©djlrngpflaujen ,  als  (Spheu,  Ummers 
grün,  Bärenflau,  bie  jierlidje  (Siufaffuug  unb  @e= 
ftaltung  ber  Beete,  ber  fünfttidje  ©chnitt  ber  Bäume 
311  allerlei  gönnen  oblag,  hieß  topiarius  (Cic.  parad. 
5,  2.  ad  Qu.  fr.  3,  1,  2.).  ©elbftöerftänblid)  werben 
große  ̂ arfanlagen  in  eminentem  ©inne  horti  ge= 
nannt.  $u  ben  berül)mteften  berfelben  mag  ju  jaulen 
fein  ber  Bart  beS  Korten fiuS  auf  feinem  2aurenti= 
num,  ber  aus  einem  2BaIbe  Oon  50  borgen  beftanb, 
in  weld)em  allerlei  SSilbpret  gehegt  tourbe  (Colum.  3, 
13.),  ferner  ber  große  Suftgarten  beS  SuculluS,  wel= 
d)en  berfelbe  ju  Crom  auf  bem  Bincifdjen  Berge  (Col- 

lis hortorum  genannt)  angelegt  hatte.  <Sr  würbe  fpa= 
ter  ein  Befi(5tl)um  ber  t'aiferlidjen  gamilie  (Tac.  arm. 11,  1.  32.  37.  Plut.Luc.  37.39.81.).  SuctrtluS 
fd)eint  ben  orientalifdjen  @artengefd)mad  nad)  9tom 
oerpflanjt  ju  t)aben.  ©em  Beifpiete  beffelben  folgte 
Bomp'ej  uS,  beffen  umfangreiche  Einlagen  (norbweft= 
lid)  oon  SuculluS'  ©arten)  fpäter  SDx.  2tntoniuS  er= ftanb  (Flut.  Pomp.  42. 44.).  ©iefer  l)atte  jeboct)  nod) 
eine  berartige  ©d)öpfung  neben  (EüfarS  ©arten  (Dio 
47,  40.).  Sediere  lagen  jenfeit  beä  ©iber  (Hör.  sat.  1, 
9.  18.),  würben  bei  einem  Befudje  ber  .Cleopatra  unb 
ihres  ©emal)lS  Bon  berfelben  jeitweitig  jum  2lergerniß 
ber  Patrioten  bewohnt  (Cic.  ad  Att.  15,  15.  T)io  43, 
27.)  unb  oon  (Säfar  bem  römifdien  Bolle  «ermad)t 
(Suet.  Caes.  83.  Tac.  arm.  2,  41.).  2tuguftuS  oer= 
weitbete  einen  £t)eü  berfelben  ju  einer  9caumadjie,  um 
bem  fd)auluftigen  Bolft  bie  ©arftetluttg  einer  ©ee= 
fd)lad;t  511  geben.  %m  ©Ijale,  welches  ben  Ouirinal 
Don  bem  BinciuS  trennt,  waren  bie  großartigen  horti 
Sallustiani  gelegen,  weldje  oon  bem  Steffen  beS  @e= 
fd)id)tfd)reiberS  in  ben  Befi(j  ber  itaiferfamilie  über: 
gingen  (Tac.  arm.  13,  47.)..  2luf  bem  ©fquilin  hatte 
slicäccnaS  fid)  einen  4>arfgarten  gefdjaffen,  Don  beffen 
Balafte  (turris  Maec.)  man  eine  weite  unb  wahrhaft 
entäüctdtbe  2luSfid)t  genoß.  9cadj  feinem  lobe  würbe 
aud)  biefer  ein  Befiljtt)um  ber  ft'aifer  (Tac.  arm.  15, 
39.  Suet.  Ner.  31.).  (Sine  befonbere  Bcrüt)tntl)eit  er« 
langten  unter  ber  Äaiferjeit  bie  im  Baticauifdjcn 
£l)ale  gelegenen  horti  Caii,  fpäter  horti  Caii  et  Ne- 
ronis  genannt.  6.  (Saligula  £>atte  biefelben  oon  f ei- 
ner9Jcutter,  ber  2lgripptna,  geerbt  unb  barin  einen 
Keinen  föircuS  angelegt,  ben  ein  ägpptifdjer  Dbeliff 
(ber  britte  in  Sftojn)  fd)inücttc  (Plin.  36,  11,  15.). 
sJiad)  ber  ßrmorbnng  beffelben  l'am  ber  Sßarl  au  ben 
Äaifer  ßlaubiuö  unb  oon  biefem  burd)  bie  jüngere 

Grarumna.  383 

Slgrivpina  an  bereu  ©ol)n,  ben  Äaifer  9tero,  weldjer 
bie  l)errlid)en  horti  beut  Bolle  öffnete,  bie  febod)  5{Sri= 
oateigentl)um  ber  faiferlid)en  ganülie  blieben  (Tac. 
arm.  15,  44.}.  2ln  bie  ebengenannten  liorti  ftieien 
ben glufe  aufwärts  bie  ©ärten  ber  ©omitia,  ber 
Kante  ■JJero'S,  nad)  beren  £obe  fie  in  SRero'S  Befi^ tarnen,  ©ie  waren  ein  8icbling§pla£  be<S  ̂ )abrian, 
ber  hier  ba§  nad)  it)tn  benannte,  aber  erft  burd)  2lnto= 
niuS  ̂ iuS  oollenbete  SRaufolenin  baute.  3JSie  aber 
alte  biefe  großartigen  ©artenanfagen  nad)  ibrer  inne= 
ren  ?fatur  befdjaffen  gewefen,  barüber  geljeit  unS  mit 
2lugnal)tne  etwa  ber  beiben  Canbl)äitfer  beä  13limii8 
ep.  2,  17.  n.  5,  G.),  bie  erwünfd)tcn  9cad)rid\ten  ab. 
3m  2lllgenteineu  lafet  fid)  nur  behaupten,  baß  bie  um 
mittelbar  au  3iom  ftoßenben  ©ärten  ben  Dreidjcn  ait= 
gehörten,  bie  nad)Bcrfd)iebettl)eit  it)reS©efchmactg  ent= 
weber  ber  Äunftnatur  ober  ber  Dcaturfunfi  hulbigten. 
@igentlid)e  ̂ auggärten  hatten  bie  SRömer  faft  gar  nid)t 
ober  bod)  nur  in  früheren  Aitern  ©iefen  Langel  er; 
festen  einigermaßen  bie  beiben  freien  Stäume  tnner= 
halb  beS  |)aufeg,  nemlid)  baä  hinter  bem  atrium 
geitbe  cavaedium  unb  baä  mit  biefem  in  Berbütbung 

ftehenbe  länglid)e  Biered',  peristylium  genannt.  3nt erftern  war  ein  mit  bem  frifd)eften  ©rün  (viridari- 
um)  nrnjogener  SKafenpIa|,  in  beffen  Wxitt  ein  3Baf= 
ferbehälter  ftanb;  aud)  ein  alter  gamilienbaum,  meift 
laürus,  befd)attete  biefen  anmuthigen^pauSraum,  unb, 
je  nad)bem  cä  baä  2ocalüerl)äItniß  Jttließ,  burfteu 
Blumen  nid)t  fehlen.  ©a3  größere,  mit  einer  ©äulen= 
reihe  gezierte  s^eriftl)l  enthielt  fchon  mehr  eine  eigent= 
liehe  ©artenantage.  inmitten  berfelben  plätfd)erte  ein 
©pringbrunneu,-  3tofen  ftrenten  Ijter  ihren  2ßohlge= 
rud)  aus,  unb  wäljrenb  ber  fdjattige  2Ri)rtt)enl)ain 
flüfterte,  raufd)te  ber  SSinb  burd)  t)ol;e  Blatanen  unb 
5f3inien  ober  SotoSbäume.  ©aS  traute  Familienleben 
fanb  in  biefem  fühligen  9caume  feine  BSeiheftättc.  Unb 
wenn  ber  evcentrifdje  ©inn  ber  römifdjen  ©roßen  fo= 
gar  ©ärten  mit  Blumen  unb  Bäumen  auf  ben 
©äd)ern  (solaria)  anlegte  (Sen.  ep.  122.),  fo  freute 
fid)  ber  2lnne  feines  genftcrgärtd)enS,  in  welchem  er 
©arteufalat,  ̂ peterfilie,  3iaute,  genchel,  aud)  wohl 
einige  Blumen  jog.  2BaS  aber  beut  gemeinen  Bürger 
in  ber  SBeltftabt  3com  an  Scaturgeuüffen  abging,  baS 
fiel  bem  entfernteren  5ßroßinjbewoI)ner  als  ein  gIMs 
tid)eS  SooS  ju.  ©aoon  geigt  baS  aufgefunbene  5pom  = 
peji,  wo  in  ben  Käufern  unb  um  biefelben  ©ärten 
mit  fpmmetrifdjen  gormeu  nach  2lrt  beS  frangöfifdjeu 
@efd)inadS  angelegt  waren-  ©ic  Beete  unb  Srabatteu 
würben  meift  mit  Bnrbauin  eingefaßt,  ©ie  oorjugS- 
weife  in  ben  ©ärten  gepflegten  Blumen  waren  Oon  uu- 
feren  jetzigen  faum  oerfd)icbeu.  gür  bie  Königin  aller 
aber  galt  bieScofe,  bie  fogar  int  2.öinter  getrieben  ober 
aus  2legt)ptcn,  fowie  aus  sJceuf'artl)ago  belogen  würbe, 
©en  2Binter  hinburd)  oerwal)i'te  man  bie  ©cwädjfe  in 
©laShäuferu  (Mart.  8,  14.).  ©en  Safein  ber  3Md)eu 
fehlten  aud)  im  2iMnter  bie  SBcintraubeu  nidjt,  gleid); 
wie  bie  ©ärtner  beS  SibcriuS  baS  ganje  %ai)x  [)in- 
bitrd)  ©urf'eu  unb  jWclonen  in  Bereitfdjaft  hielten. (Sin  Berjeid)itiß  oon  Blumen  unb  ©entüfeu  fiubet  fid) 
bei  ßolumella  (im  10.  Bitdje  de  cultu  hortorum), 
ein  ©arten;  unb  2J8irtt)fd)aftSfalcnber  bei  bemfelbeit 
(11,3.). 

Garum,  eine  aus  beut  Blute  unb  auS  ben  (Singe= 
weibcu  gewifjer©cefi[d)c(uamentlid)  beS  scomber)bc; 
reitete  ©aii9e,  womit  man  bie  2litftern  beträufelte, 
ober  weldje  mau  aud)  als  Sffeijinittcl  genoß,  etwa  wie 
unfern  Giaßiai'.  Plin.  31,  7,  43.  Hör.  sat.  2,  8,  46. Garuinna,  Garunna,  6  r<XQOvväg,  j.  ©arouitc, 
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.fpauptftrom  Aquitaniens,  ftrömt  öou  bcn  ̂ Sprenäen 
Fommenb  in  norbweftlidjer  ̂ Richtung,  ift  2000  ©ta= 
bien  weit  fdjiffbar  unb  erlangt  bei  SBurbigafc  (93or= 
beaur)  eine  feeähnlidje  ©reite,  fo  bafe  ©be  unb  gtut 
benterfbar  finb.  ©ie  widjtigfien  9?ebenftüffe  finb 
redjtS:  SarniS,  j.  £arn,  mit  beut  23eroniuS  (j. 
2l»epron),  OltiS,  j.  2ot,  ©urauiuS,  j.  ©orbogne, 
(SarantönuS,  j.  ßbarente.  2ln  ber  ©arumna  hin  jroi= 
fdjen  ben  ©ibujaten  unb  Puffern  wohnten  bie  @a  = 
tumni.  Caes.  b.  g.  3,  27. 

Gauda,  StJcaftanabafS  @o$n,  SDtafinUfa'g  S'nfel, förderlich  unb  geiftig  gleidj  fdjroadj.  Sallust.  Jug.  65. 
Gaugamela,  ravyä^rßa,  Ort  in  ber  affprifdjen 

2anbfd)aft  2Xturia,  reo  bie  leiste  ©djladjt  jwifchen 
©areioS  unb  2lleranbcr  »orfiel  (331),  aud)  ©d)Iad)t 
bei  2lrbela  genannt.  Arr.  6,  11,  6.  3,  8.  Plut. 
Alex.  31. 

Gaurus  mons,  Gaurani  montes,  ein  »ulcanifcheS 
©ebirge  (SampanienS  jwifdjen  Sumae  unb  9ceapoliö 
bei  $ßuteoli,  mit  ausgebrannten,  ju  Seen  geworbenen 
Kratern,  fo  befonberS  bem  Slroerner  ©ee.  ©ort  be= 

finbet  fid)  aud)  bie  ayoQu  zov  'Hcpucarov,  bie  ©ot= fatara.  ©ie  2lbl)änge  tragen  bie  ebelften  Dieben  beS 
5alerner=  unb  9Jcaffifer=SeineS. 

Gausäpe,  leinenes  3eug,  roeldjeS  burd)  befonbere23e= 
arbeitung  auf  ber  einen  Seite  jottig  war.  3n  *>er 
Jtaiferjeit  madjte  man  gausape  aud)  aus  Sötte. 

Sftan  brauchte  biefen  ©toff  j«  9l6rüt|'d)tüd)ern  (Hör. 
sat.  2,  8,  11.),  Safcltüdjern  (Mart.  14,  138)',  lieber 
jüaen  foftbarer  SEifdje,  Kleibern,  oorjüglid)  jur  pae- 
nula  (Matt.  14,  145.)  u.  f.  W. 

Gaza,  rd£cc,  1)  ©tabt  in  ber  perfifdjen  ̂ ßvoütnj 
©ogbiana  (wahrfd)einlidj  bei  ber  i.  Süfte  ©ha}  ju 
iudjen),  würbe  »on  ben  SRafeboniern  geplünbert,  bie 
(Einwohner  niebergetjauen.  Arr.  4,  2, 1.2.  —  2)@aja 
ober  ©ajafa,  |jauptfiabt  ber  mebifdjen  Sanbfdjaft 
9ltropatcne  u.  ©ommerrefibenj  ber  mebifdjen  Könige 

am  ©pautafee,  450  SXRiüien  norbweftlid)  »onlSfbaran'a. —  3)  Berühmte  |)afenftaöt,  nad)  ©trabon  7,  nad) 
9trrian  20  ©tabien  Dom  9fteere  entfernt  unb  füb= 
Iid)e  ©renjfeftung  auf  einer  .Spöbe  im  Sanbe  ber  5ßr)t= 
Hfter,  oft  genannt  in  ber  Bibel.  Dcadj  fünfmonatlicher 
Belagerung  eroberte  Slleranber  ber  ©rofee  bie  ©tabt 
(Arr.  2,  26,  2  ff.  27,  6.),  ßönig  Slteranbcr  Sannaus 
jerftörte  fie  nad)  einjähriger  Belagerung  96».  6^r.;  Wie= 
berhergeftellt,  würbe  fie  65  n.  6b,r.  »on  ben  ̂ uben  jer= 
ftört.  Sind)  fpätcr  ift  @.  wichtig  geblieben,  \.  ©haj^a. 

Gebet.  ©aS  ©ebet  (evxrf,  ©anfgebet  ineuvos ), 
begrünbet  in  bem  ©efühle  menfd)lid)er  2lbl)ängigfeit 
»on  ben  ©Ottern  unb  in  ber  Ueberäeugung  »on  il)rer 
sMaä)t  unb  ©ereiüuilligfeit  311  Reifert ,  würbe  an  bie 
einjelnen  ©ötter,  in  beren  befouberer  9Wad>t  unb  un= 
ter  beren  befonberem  ©dnilje  man  ju  ftel)en  glaubte, 
ober  aud)  an  fammt!id)C  Dotter  jugleid)  geriditet,  ttjeils 
um  für  einzelne  galle  iljre  Jpülfe  ju  erftetjen,  ttjeils 
um  für  empfangene  Sobttbaten  ju  loben  n.  p  ban= 
f'en,  ober  um  übcrl)aupt  bie  älnerfcnuuug  menfcbjidjer Slbt)  ängigfeit»omgöttlid)en  Sitten  auSju|pred)en.  (Sine 
fefte  @eroäb,r  für  bie  Gsrpmng  gab  cS  nidit,  obgleid) 
man  bem  ©ebete  befonbcrS  frommer  ÜJcenfdjen  bei 
©rieeben  unb  Römern  eine  aufterorbentlidje  Sirfung 
jufd)rieb;  aud)  fanb  ber  Jpeibe  in  feinem  ©ebete  nie 
ben,  bei  bem  (Jbriften  auf  bcn  ©lauben  an  bie  barm= 
berjige  Siebe  ©otteS  in  feinem  ©ol)nc  begrünbeten 
Xroft;  bie  (Ergebung  beS  @ricd)en  unb  Römers  bc= 
rut)te  »orjugsweife  auf  ber  Sßorjtettung  »on  ber  SJcadjt 
ber  ©ötter.  33ei  Horner,  wo  meiftenS  53ittgebete  um 
eine  einzelne  ©nabe  in  einem  fpejiclleu  g-alle  uovfoin= 

men,  l)at  baS  ©ebet  eine  beftimmte,  fefte  §ovm;  nad) 
ber  2lnrebe  ber  ©ottfjeit  folgt  meift  bie  SBitte  nebft  ber 
SBegrünbung  eines  *nfprud)S  auf  (ärb,örung,  inbem 
man  fid)  auf  früheren  23eiftanb  fowie  auf  bargebrad)te 
Opfer  u.bgl.  beruft.  Horn.  II.  5,  115. 1, 39. 451.  35er 
bem  ©ebete  würben  Safd)uugen  als  ©pmbot  innerer 
9teinigrmg »orgenommeu (-Horn. i7. 6/266.  Od. 2,261. 
Ov.  fast.  4,  778.),  wäbrenb  beffelben  erl)ob  man  bie 
|)änbe.  Senn  man  ju  9J?eergottl)eiteu  betete,  fo  ftredte 
man  gewöbnlid)  bie  >foänbe  gegen  baS  SJceer  {Horn.  II. 
1,  351.,  »gl.  bagegen  Od.  9,  526.),  wenn  ju  einem 
unterirbifdjen  ©otte,  fo  gegen  bie  (Srbe.  Horn  II.  9, 
568.  3m  Sempel  wanbte  man  fid)  gegen  ben  2lltar 
unb  baS  93ilb  beS  ©otteS,  mau  umfaßte  ben  2lltar.  $lato 
fagt,  bafj  jebeS  Unternehmen  mit  ber  Slnrufung  ber 
©ötter  beginnen  folle  unb  bafs  eS  für  einen  tugenbl)af= 
ten  SDtann  baS  f'd)önfte  fei,  wenn  er  bie  ©ötter  burd) 
Opfer  »eret)re  unb  burd)  ©ebete  unb  ©elübbe  fort; 
wäbrenbe  @emeinfd)aft  mit  it)nen  unterhalte.  @e= 
Wöljnlid)  würbe  eine  ©reijahl  »on  ©öttern  angerufen, 
©er  3tömer  »erfüllte  fieb  gewöbnlid)  beim  ©ebete,  iii= 
bem  er  bie  ©oga  fdjleicrartig  über  bem  |)interfopfe  in 
bie  §öhe  jog.  @ried)en  u.  SRomer  gaben  ihren  öffent; 
liehen  Angelegenheiten  burd)  baS  ©ebet  eine  religiöfe 
Seihe;  fo  eröffneten  bie  ©riechen  mit  einem  ©ebet  an 
3euS  bie  politifchen  SSerfammtungen,  ÄriegSunterneh^ 
mungen,  bie  ©piele,  baS  Sheater  U-  f-  ro.  9lel)nlid)eS 
thaten  bie  SRömer  bei  Beginn  ihrer  ßomitieu,  ©enatS- 
fi^ungen,  33oIfSmufterungen.  —  (Sine  befonbere  Slrt 
beS  ©ebeteS  war  bie  33erwünfd)ung  ober  ber  g-lud) 
{aQcc,  agctl,  dirae,  exsecrationes),  ber  entWeber  »on 
(äinäetnen  bei  tiefer  perfönlidjer  SSerletjung  (OibipuS 
gegen  feine  ©ohne)  ober  offiziell  »on  bem  ©taate  burd) 
bie  ̂ priefter  über  ' ben  g-re»ler  (9Xlf'ibiabeS)  auSgefpro= dien  würbe,  inbem  man  »on  ben  ©öttern,  befonberS 
ben  unterirbifchen,  baS  SSerberben  beffelben  erflehte. 
3fn  2ltl)en  wanbten  fid)  bie  ̂ riefter  bei  bem  2luSfprudje 
beS  feierlichen  glndjeS  gegen  2lbenb  unb  fd)Wangen 
blutrotbe  ©ewänber  burd)  bie  ßuft.  ©ie  Siömer  »er= 
ftud)ten  feierlich  eine  $u  eroberube  ©tabt,  nad)bem  fie 
»orher  bie  ©ötter  e»ocirt  hatten.  2Jgl.  ».  Safaulr 
über  bie  ©ebete  ber  ©r.  u.  9t.  Sürjburg  1842  u.  über 
ben  glueb  bei  @r.  u.  dt.  Sürjburg  1843.  4. 

Gedrosia,  f.  Gadrosia. 
Geganii,  ein  patricifdjeS  @efd)Ied)t,  gehörte  511  ben 

ältefteu  gamilien  9tomS  unb  flammte  wal)rfd)einlid) 
aus  2tlba.  Liv.  1,  39.  ©enannt  werben  l)  Z.  ©e  = 
ganiuSSJcacerinuS,  ßonful  im 3-  492u.6l)r.,  unb 
fein  93ruber  2)  8.  ©eganiuS,  welche  eine  in  biefem 
3al)re  ()err|d)enbe  |>ungerSnoth  burd)  ©etreibeauffauf 
linberten.  Liv.  2,  34.  Dion.  Hai.  7,  l.  —  3)  9Jt. 
©eganiuS  SJcacerinuS,  Sonful  in  ben  Sohren 
447, 443,  437  ».  (2?br.,  befiegte  bie  33olffer  unb  »erwal= 
tete  bie  im  3.  443  eingcrid)tete  6cnfur  435.  Liv.  4, 
22  f.  9,  33. 

Gela,  rj  reXcc,  ©t.  an  ber  ©übf'üfte  ©icilienS  am 
$1.  gt.  9t.  (j.  giume  bi  £erra  9hto»a),  gemeiufam  ge= 
grünbet  »on  2lntipbemoS  aus  2inboS  auf  9rl)oboS  unb 
ISntimoS  aus  Äreta  (Ol.  22,  3.  690  ».  6l)r.)  unb  bem= 
nad)  »on  borifcher  ©ittc  unb  23erfaffung.  ©ie  halb 
mächtig  geworbene  ©tabt  würbe  fpäter  burd)  ihre  uod) 
mädjtigere  £od)terftabt  SltragaS  oerbuntelt  unb  tbeiltc 
mit  anbern  fieififchen  ©täbten  baS  ©d)icffal,  fremben 
unb  einheimifdjen  Shranuen  unterworfen  31t  fein; 
©clon,  Jpieron,  £l)rafi)butoS  waren  ©elenfer  (®elo= 
ner,  Plu  .  Dion  26.).  3U  ©trabonS  3c't  Riar  bie 
©tabt  nicht  mehr  bewohnt.  9cörblidj  »on  ©.  lagen  bie 
forureidjen  geloifd)en  ©efilbe,  baher  hat  ©.  aud) 
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baS  Seiwort  bie  „ttjcijcnreidje"  xvQocpögog  erljal= 
ten,  angebtid)  Bon  2Iifd)l)loS,  ber  tjter  ftarb  imb  be= 
ftattet  ift. 

Geldüba,  f efter  Ort  ber  Ubier  in  Untergermanien 
nahe  am  Dthein  bei  D^oöefium,  j.  ©elb  im  Greife  6re= 
felb,  war  ©tanbquartier  ber  sehnten  Segion  imb  an; 
geblid)  eins  ber  »on  ©rufuS  am  SJifyein  angelegten  (Sa= 
fteUe.  Tac.  hist.  4,  26.  32.  35.  58. 

Gellias,  rslUaq,  ein  reidjer,  angefeljener  2tgrigen= 
tiner  jur  3eit  ber  böd)ften  23lüte  ber  ©tabt,  um  bie 
5)citte  beS  5.  3>at)rl).  B.Gbr.  (Sr  fann  als  echter 
beS  agrigentinifd)en  (JbarafterS  gelten,  ©einen  gro= 
fien  SReid)tt)um  wenbete  er  in  ber  uneigennü^igften 
SBeife  jur  Unterftü^ung  feiner  Mitbürger  an,  inbem 
er  offene  'Xafel  itteXt,  arme  2Mbd)en  auSftattete,  bie 9cotb  tinberte.  Vol.  Max.  4,  8.  Diod.  Sic.  13,  83. 
Obgleich  unanfehnlid)en  ÄörperS,  befa§  er  bellen  93er- 
ftanb  unb  treffenben  2Bi£.  21(3  er  einft  als  ©efanbter 
in  bie  23olf'SOerfammIung  eines  fleinen  ©tcibtdjenS 
trat  unb  fid)  ein  allgemeines  ©elacbter  über  it)n  er= 
hob,  fprad)  er  ganj  gelaffen,  man  folle  fid)  nicht  wun- 
bern:  eS  fei  «Sitte  bei  ben  Stgrigentinern,  ju  mächtigen 
©täbten  ©efanbte  Bon  großer  ©tatur,  in  geringe 
©täbte  aber  fleine  8eute  ju  fenben.  2US  im  3.  406 
bei  Sroberung  ber  ©tabt  bie  Äartljager  aud)  bie 
Xempet  nid)t  fronten,  jünbete  er  ben  *|3allaStempel 
an  unb  rettete  fo  fid)  unb  baS  £eiligthum  oor93efd)im= 
pfung  u.  <5ntheilignng.  • 

Gellii,  ein  famnitifcbcS  @efd)ted)t;  aus  biefem 
flammte  1)  ©clliuS  ©tatiuS,  Anführer  ber  ©am; 
niter  im  3-  305  b.  (Ihr.,  wo  er  bon  ben  Römern  gefan- 

gen genommen  würbe.  Liv.  9,  44.  —  2)  ©elliuS 
Ignatius,  einer  ber  tüdjtigfien  famnitifdjen  gelb= 
l)errn,  fiel  (295)  in  ber'Sdjladjt  bei  ©entinum-  ©pä= ter  fiebelte  fid)  biefcS  @efd)Ied)t  in  8tom  an,  Wal)r= 
fdiein(id)  sur  £tit  beS  punifdjen  ÄriegeS.  ©enannt 
werben  feitbem  3)  8.  @ e I f i u 8  *ßoplicola,  um  120 
ö.Gfyr.,  (Jonful  im  3- 72  barnad)  wahrfdjeinlidj  ̂ ro= 
conful  oon  2ld)aja  (Die.  legg.  1,  20.),  wo  er  in  Sitten 
bie  ©treitigfeiten  unter  ben  ̂ {jüofopben  beilegen 
wollte ;  er  war  ein  ̂ einb  beS  *ßrätor  SSerreS  (Cic. 
Verr.  1,  48.).  2tm  Äampfe  gegen  ©partacuS  natjm 
er  rül)mlid)en  2lnt()eil  unb  befiegte  ben  Unterfelbberrn 
beffelben,  (SrüuS,  in  ber  ©djladjt  am  ©arganuS,  72 
(Plut.  Crass.  9.  Cat.  min.  8.);  bodj  erlitt  er  fpäter 
burdj  ©partacuS  felbft  mehrere  jcieberlagen  (App.  b.  c. 
1;  117.).  3w  3-  70  erhielt  er,  nadj  langer  Unterbre= 
djung  biefeS  2lmteS,  bie  ßenfur,  bie  er  fel)r  ftrenge  ber; 
waltete.  SSefannt  ift,  wie  ber  GTonful  ?ßompeiuS,  als 
er  ben  Senforen  fein  5ßferb  borfübrte,  bie  grage,  ob 
er  allen  $elbjügen,  bie  baS  ©efets  »erlange,  beige= 
woljnt,  mit  ben  SBorten  beantwortete:  3a,  allen  unb 
jwar  unter  meinem  eigenen  Oberbefeljt !  Plut.  Pomp. 
22.  Val.  Max.  5.  9,  1.  Gell.  5,  6.  3m  ©eeräuber= 
friege  befestigte  ©elliuS  als  Segat.  S)en  ßicero  adj= 
tete  er  fefyr  l)od),  weil  er  bie  catilinarifdje  33erf d)Wb= 
rungentbecftunb»ereitcltl)atte,(7ic.PM.3.  ©ab,ernal)m 
er  fid)  aud)  fyäter  beä  23orfd)lag§,  ben  ßicero  aug  ber 
23erbannung  jurüdjurufen,  eifrig  an.  (5r  wirb  wie= 
berbolt  oon  ßicero  als  auSgejeidjneter  3*iebner  genannt 
(Brut.il.  ad  Att.  12,  21.).  —  4)  ©elliuS  ^0  = 
plicola,  93ruber  beS  SBorigen,  greunb  be§  (SlobiuS 
unb  bafyer  heftiger  ©egner  (Sicero'ä,  früljjeitig  ber 2tuäfd)Weifunq  unb  ber  ̂ ügellofigteit  öerfalleu.  Cic. 
Sest.  51.  —  5)  8.  ©etliuä  qSoplicola,  ©obn  beS 
@eüiu«  5poplicola,  würbe  »on  einer  gegen  il)it  erl)obe= 
nen  21nf(age,  feinem  93ater  nad)  bem  Sebeu  getrautet 
ju  tjaben,  freigefprodjen,  rechtfertigte  febod)  fpäter  ben 

9Jea(.?ej:ifon  b.  ctaff.  «(tertbum«.  4.  2Iufl. 

23erbad)t,  ba  er  im  3.  43  fowoljl  bem  331.  23rntu6  nad)= 
[teilte,  al§  aud)  bem  (SaffiusS.  93egnabigt  auf  gürbitte 
feiner  9ftutter,  warf  er  fid)  bem  2lntoniu§  in  bie  Slrme 
unb  würbe  bafür  Soufut  36.  (Sr  fämpfte  auf  beffen 
©eite  in  ber  ©djtadjt  bei Slctium.  —  6)  Sit-  ©eltiuö, 
fdjrieb  2lnnaten  oon  9?om§  ©rünbung  an  in  großer 
2üisfül)rlid)feit  11.  lebte  jur  3eit  6äliuä2lntipater. 
—  7)  2lulu3  ©elliuS,  in  früherer  3eit  irrtl)üm= 
lid)  2lgelliu3  genannt,  ein  römifdjer  ©djriftfteller  au§ 
bem  2.3al)rl).  n.  Gl)r.  ©enauereg  über  fein  ©ebnrt§= 
ober  Sobegjabr,  fowie  über  feine  gamilie  wiffen  wir 
nidjt.  3e^enfa^  f)at  er  c'ne  fe&v  gu^e  @räiel)ung  ge= 
noffen  unb  bereits  in  3?om  bei  ©ulpiciuS  SlpoHinariS 
bie  grammatifdjen  (4,  17.  7,  G.  13, 16.),  bei  £.  Gaftri= 
cing  (13,  20.)  bie  rbetorifdjen  ©tnbien  gemadjt  unb 
fid)  auierbem  bcö  nal)eren  Umgangs  mit  bie[em  ge= 
feierten  Sel)rer  ber  SKebefunft  erfreut  (19,  8.).  S8el)iifS 
ber  pl)ilofopbifd)en  ©tubieu  ging  er  nad)  3ltl)en  (19, 
8.),  wo  er  ben  Unterridjt  beS  5ßlatoniferS  (SaloifiuS 
•lauruS  genofj  (1, 26.  12,  5. 17,  8.),  oft  in  bem  £aufc 
beffelben  oerfetjrte  unb  aud)  auf  fleineren  Steifen  il)n 
begleitete.  2ludj  anbere  5]3bitofopl)en  würben  Oon  it)m 
gebort,  wie  ̂ ßeregrinuS  Proteus  (12,  11.).  ©elbft 
^erobeS  SltticuS  nat)m  ib,n  freunbfid)  auf  (1, 2.).  üftad) 
feiner  [ftücf feljr  übertrugen  iljm  bie  *)ßrätoren  rid)ter= 
lid)e  Functionen  (14,  2.  12,  13.),  bie  it»n  febod)  nid)t 
oert;inberten  ben  Umgang  mit  ausgezeichneten  @e= 
lel)rten,  wie  bem  *pt)ilofopt)en  ̂ aborinuS,  fortjufe^en 
unb  gelehrte  ©tubien  ju  betreiben,  ©ine  -grudjt  ber= 
felben  finb  bie  unS  erhaltenen  Noctium  Atticarum 
libri  XX,  oon  benen  bloS  baS  achte  Berloren  gegan-- 
gen  ift.  3)en  auffaflenben  Dfamen  beS  SSudjeS  erflärt 
er  felbft  barauS,  ba§  er  eS  in  langen  2Binternäd)tcu 
in  2lttif'a  bereits  begonnen  habe.  (SS  enthält  ©veerpte aus  allerlei  ©djriftftetlern ,  gried)ifd)en  unb  romifcheu 
(befonberS  älteren),  furje  Slufjeichnungen  aus  ben  @e= 
fprächen  mit  gelehrten  3ätgenoffen,  bie  fich  fowo()l 
auf  (Sprachliches  als  auf  StutiquarifcheS  unb  8itterar= 
t)iftorifd)eS  bejiehen.  5)a  er  fid)  überaß  als  einen 
el)rlid)en  unb  befdjeibenen  XJcann  geigt  unb  in  ber  33e= 
nu^ung  feiner  Quellen  ©ewiffenhaftigf'eit  an  ben  Sag legt,  fo  hat  ber  3nE>att  feines  SBerfeS  für  uns  einen 
hohen  SBerth  unb  bietet  eine  reiche  g-unbgrube  bar. ©eine  Sarftellung  leibet  an  allen  Mängeln  jener  ßeit 
unb  ber  ©djule  ber  Frontoniani,  ju  welcher  er  gc= 
hört;  fie  ift  affectirt  bitrdj  baS  §afd;eu  nad)  altertl)üm= 
liehen,  burd)  baS  93ilben  Bon  neuen  SluSbrücf'en,  breit unb  prunfenb,  unb  nur  Berührter  ©efd)mad  tonnte 
ihn  als  vir  elegantissimi  eloquii  et  multae  ac 
facundae  scientiae  preifen.  August,  civit.  dei  9, 
4.  £)er  fel)r  Berborbene  £evt  (früher  am  heften  oon 
3-  3-  ©ronoo  1706  herausgegeben)  hat  an  331.  £ertj 
(8pj.  1853.  2  93be.)  einen  tüchtigen  ̂ Bearbeiter  ge= 

funben. Gelon,  rilcov,  aus  ©ela  auf  ©icilien,  ©ohn  beS 
©einomeneS,  ber  bie  4  ©ohne  ©elon,  |)ieron,  ̂ olp= 
jetoS  unb  £t)raft)buloS  hinterließ,  war  Befehlshaber 
ber  Dteiterei  unter  bem  £i)rannen  |)ippofrateS,  ber 
fchon  bie  S^achbarftäbte  unterworfen  hatte.  Sfadj 
beffen  £obe49l  führte  er  bie  Stegierung  juerft  für  bie 
©ohne  beffelben,  bann  im  eigenen  ycamen.  2llSin©t)ra= 
fus  bie  ©amoren  (b.  i.  deichen),  Bon  bem  23olf  unb 
ben  ©claoen  Bertrieben,  nad)  (Safmena  flohen,  führte 
er  fie  jurüd;  ©i)rafuS  ergab  fid)  it)in;  er  »erlegte  ba= 
hin  bie  ̂ errfdjaft  (485  unb  484)  unb  übertief  ©ela 
feinem  93ruber  ̂ )ieron.  ©eine  über  ben  größten  Sheil 
Bon  ©icilien  auSgebehnte  SDtacht  befeftigte  er  burd)  bie 
S3ermäl)lung  mit  ber  Sodjter  beS  £l)eron  Bon  9(grU 
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gent.  bie  ©tobt  Srjraf'uS  aber  oergrößerte  er,  inbem er  alle  Ginwobncr  oon  Äamarina,  bie  oon  @eta 
unb  com  eroberten  SOcegara  ;iim  £l)eil  bal)in  oer= 
fflanjte.  Sie  oon  Serres  bebrol)ten  ©rieben  baten 
ibn  um  Jpülfe;  ba  fie  U)m  aber  nicbt  bie  2lnfübrung 
überfallen  wollten,  cerweigerte  er  biefelbe  unb  war  \o- 
gar  bereit,  ficb  oen  Werfern,  wenn  fte  fiegen  roürben, 
511  unterwerfen.  Hdt.  1,  157 — 165.  $u  gleicher  $eit 
griffen  bie  oon  bem  Sd)Wicgerfol)n  beS  Don  Eljeron 
oertriebenen  SeritloS  öon  .Spimera,  bem  2tnarilaoS, 
bcrbeigerufenen  itartfyager  Siälien  mit  großer  SDcadjt 
unter  Jpamilfar  an,  würben  aber  befouberS  burcb  baS 
friegerifcbe  Salent  beS  (Selon  bei  Öimera  511  SSaffer 
unb  ju  Sanbe  ganjlid)  gefd)[agcn.  Hdt.  7,  163.  166. 
Saß  bie  Scbtacbt  an  bemfelben  Sage  mit  ber 
Sd)Iadyt  bei  Salamis  jiattgefunben,  erjarjlten 
fpäter  bie  Sifuler.  (SbenfaUS  ift  eS  eine  (srfinbung 
Spaterer,  weldje  bie  ficilifcben  Golonieen,  voeil  fie  baS 
DJhirterfanb  nidjt  unterjlürjt  blatten,  entfcbulbigen,  ba= 
gegen  bie  Humanität  berfelben  beroorbeben  topfiten; 
baß  bie  Äartbager,  oon  ben  ̂ erfern  angeftiftet,  Sici= 
lien  angegriffen  hätten,  unb  baß  ein  gricbe  abgefd)Io|= 
fen  fei  unter  ber  Sebingung,  baß  bie  Äarttjager  fid) 
ber  DJcenfdjenopfer  enthalten  fottten.  Biod.  Sic.  11, 
20.  Dcad)  bem  Siege  erlangte  ©elon  burcb  DJcitbe  ge= 
gen  23unbeSgenoffeii  unb  23efiegte  allgemeinen  Dtutim, 
würbe  als  Dretter  unb  2jßol)ltl)äter  gefeiert  unb  einftim= 
mig  511m  Äönige  ausgerufen.  Biod.  Sic.  11,  26.  27. 
Sie  %n\t\  blübte  im  ©lüde  ber  Orbnung  unb  bes 
griebenS.  2Senige  %a$Tt  barauf  ftarb  er  478  unb 
rourbe  als  £eroS  oereljrt.  §teron  folgte  tbm  in  ber 
Dtegierung. 

Gelöni,  FsluvoC,  ein  farmatifdjer  Stamm  am 
23orriftl)encS,  oerwanbt  mit  ben  SBubinern  (Hdt.  4, 
108.)  mit  b.  St.  ©elonoS,  batten  bie  Sitte  beS  Xatto- 
wirenS,  bafyer  picti  Geloni  bei  33irgil  (Georg.  2, 115. 
3,461.);  .Sporas  (carm.  2, 9,23.  20, I9.)bejeicfmet  burd) 
fie  bie  gerne  unb  bie  Drobfjeit  (3,  4,  35.);  fte  woljnten 
etroa  in  ber  j.  Uf'räne. Gemelli  colles,  ©ebirgSjug  fcicilienS,  ber  oon  ber 
DJcitte  ber  ̂ nfel  (an  ben  Cuetlen  beS  nörblicben  ,pime= 
rafl.,  j.  S.  Sienarbo)  in  fübweftticfyer  Dricbtung  in  ber 
©egenb  ber  felinuntifdjen  Abernten  ba«  DJceer  erreiebt. 

Gemini  f.  Servilii. 
Geminii,  wabjfcbeinlid) ,  wie  [0  manche  anbere  ga= 

milien,  aus  Sufculum  ftammenb.  1)  ©eminius 
DJcettiuS,  latinifcber  DJcagifter  (Squitum  im  Äriege 
gegen  9tcm  340  0.  6br.,  beftanb  einen  ,3  weif  ampf  mit 
3JtanliuS,  bem  Sotjne  beS  röm.  GonfulS.  —  2)  ®e  = 
miniuS,  Slnbänger  bes  ̂ ompcfuS,  ermorbete  ben 
DJc.  33rutuS,  ben  greunb  bes  SepibuS.  —  3)  @emi  = 
uiuS,  befannt  baburd),  baffer  feinem  greunbe 
Antonius  offen  ben  it>m  aus  ber  Serbinbuug  mit  ber 
Cleopatra  entftebenben  Slacbtfyeil  bartegte,  31  0.  6br. 
Plut.  Anton.  59.  —  4)  6.  ©eminius  DrufuS, 
DJcitglieb  beS  römifdien  Senats,  tuuroe  oon  Sibcrius 
beS  öoeboerratbs  befd)ulbigt  u.  jum  £obe  oerurtbeitt. 
ßwar  fud)te  er  fid)  ju  retten,  inbem  er  bem  Äaifer 
einen  'Ibeif  feines  Vermögens  oermadne,  gab  ficb  aber, 
als  bies  nicbjt  gelang,  felbft  ben  iob.  Tac.  ann.6, 14. 

Gemma,  gr.  li&og,  eine  ©enime,  fünfilicb  gefebnit; 
tener  rcertbooüer  Stein.  Scbou  im  entfernteften  211= 
tertbume  befdjaftigte  man  fid)  mit  ber  Äunjt,  foldje 
eblc  Steine  ju  poliren  unb  ;u  graoiren;  oon  3"bien 
unb  SIegopten  fam  bieielbe  nad)  Sorberaften  unb 
@ried)enlanb.  2tber  bier  rourbe  fie  oerootlfommnet 
unb,  bei  ben  befdjvanften  ©reujen,  auf  bie  fie  ibrer 
SJatur  nacb  angetoiefen  ift,  beinabe  bis  jum  l)öd)|ten 

SJcaie  ber  Soltenbung  gebracht.  SJcan  pflegte  baju 
bie  fcbbnjten  unb  an  garben  manigfattigften,  aber 
minber  fpröben  ju  nebmen,  befonberS  ben  2ldjat, 
2lmetbi)ft,  (Sarnecf,  3aIPtö  unb  Oni)r,  weniger  ben 
Stquamarin  (Beryllus  ob.  Smaragdus,  Scythicus), 
Sappbjir  (Hyacinthus) ,  £opaS  (Chrysolithus),  am 
roenigften  ben  Siamant  (Adamas)  u.  Otubin  (Car- 
bunculus).  2)ie  Bearbeitung,  roie  uns  bie  Sitten  fie 
fdjtfbern  (Plin.  37,  4.  15,  76.),  voeidjt  oon  ber  unfri= 
gen  wenig  ab.  2Senn  nemlidi  ber  Schleifer  (poli- 
tor)  ben  >itein  bearbeitet  unb  itjm  eine  ebene  ober 
gewölbte  gorm  gegeben  f)atte,  griff  il)n  ber  Stcin= 
lebneiber  (scalptor  ober 
sculptor,  cavarias)  mit 
eiferneu ,  mit  narifdiem 
Staube  unb  Oel  beftrid)e= 
neu  3nftrumenien/  eaib 
mit  runben,  balb  mit 
fpifeigen  u.  tob,rartigen, 
bisweilen  aber  aud)  mit 
ber  in  @ifen  gefaßten 
Siamantfpi^e  an.  Ob 
bie  Äünftler  fid)  babei  ber 
SSergröBerungSgläfer 
bebienten,  ift  ungewiß. 
2tm  bäufigften  getrau 
gen  würben  bie  Steine in  Dringe  gefaßt.  3n 
biefem  gable  lieferte 
ber  Stein  febneiber  fie 
an  ben  ©otbfdjmieb 
(aurifex  ober  annu- Jarius)  ab,  ber  fie  ein= 
faßte.  Sie  g-iguren würben  entweber  oer= 
tieft  eingefd)nitten 
(gemmae  sculptae, 
exsculptae,  uväylv- 

V*)  Sntaglio'S)  ober auf    ber    Oberfläcbe  b,eroorragenb 
(caelatae,  sxTU7ra,  Sameen),  ent; 
Weber  einjeln  ob.  oerbunben,  binter 
ob.  neben  einanber  (capita  iugata) 
ober  gegen  einanber  gefebjrt  (ad= 
versa)  ober  oon  einanber  wegge= 
wanbt  (aversa).    ©ie  erfteren  wur= 
ben  bauptfad)Iid)  jum  Siegeln,  bie 
[enteren  jum  (idnnude  gebraud)t. 
2)er  Dring  bieß  det- ■Kxvlios ,  anaulus, 
baS  eingegrabene  33ilb 
(neben   toeld)em  fid) 
gewöbnlid)   nod)  ber 
Dcame    beS  33efif3erS 

barauf  befanb)  oepga- 
ytS  (f.  b.) ,  Gcpgayi- diov,  bie  fie  bearbeU 

tenbeu  Äünftler  öa- 
nzvXioykvcpoi,  scal- 
ptores  annuloruru. 
ammlarii.  2lls  Sulla,  ÜuculluS,  ̂ ompejuS  u.  21. 

Sammlungen  fd)öner  gefebnittener  Steine  (duv.zv- Xio&r/nai)  aus  ©riedjcnlanb  unb  Äleinaften  nacb 
Diom  gebraebt  batten,  erwarte  unb  oerbreitete  ficb 
aueb  bier  bie  Siebe  bafür,  unb  Suüa'S  Stieffobn ScauruS,  ̂ ompejuS  felber,  Gäfar  u.  2t.  legten  folebe 
fcammluugen  an,  obne  baß  bodj  Dtom  je  auSgejeid); 
nete  Äünftlev  bavin  beroorgebrad)t  bätte.  So  oerlor 
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biefe  Äunft,-als  fie  bom  £>ofe  ber  ̂ totemaier  auf  ben 
beS  SluguftuS  überging,  für  weldjen  SiofforibeS  ar= 
bettete,  fd)on  toiet  an  reiner  ©djöntyeit  beS  ©tits,  ge= 
Wann  bafür  aber  ein  eigenes  röm.  ©ebrage  wieber. 

—  Unter  äffen  Äunftbenfmalen  finb  biefe  in  größter 
Slnjabl  auf  unS  gefommen;  fie  fingen  aber  erft  bann 
an  ted)t  jacjlreicrj  ju  werben,  0I8  ber  großartige 
Äunftftil  ju  erföfdjen  begann.  Sludj  in  biefer  93ejie= 
ljung  I)at  bie  ©emme  große  Stelmlidifeit  mit  bem 
Gpigramm  ber  griedj.  2tntt)ofogie,  unb  beibe  fönnen 
fid)  gegenfeitig  jur  Erläuterung  bienen.  ©er  erfte 
anerfannte  2fteifter  im  ©teinfdjneiben  war  $t)rgote= 
le«,  ber  allein  2UeranberS  33ilb  in  Stein  fcfjneiben 
burfte;  aber  ben  ©ibfel  biefer  Äunft  Bejeid^net  ber 
Gameo  ©onjaga,  fer^t  im  23efi£  beä  ÄaiferS  bon 
Diußlanb,  baS  23ruftbilb  beS  sptolomaio«  ̂ ilabek 
bf)oS  unb  feiner  ©djwefter  unb  ©emafyiin  SIrfinoe 
(nad)  Slnbern  Qtl)tnbiaS  u.  2lteranber).  SDiefer  £>ni)r 
eine«  uns  uubefannten  ÄünftlerS  ift  baS  ©djönfte, 
^artefte  unb  ©eiftreidjfte,  was  in  biefer  2lrt  auf  uns 
gefommen,  wogegen  ein  benfelben  ©egenftanb  bet)an= 
betnber  fdjöner  äöiener  Gameo  nur  als  fdjwadje  5Jcad)= 
afjmung  erfd)eint.  Gin  anbereS  oortrefflidtjeS  Äunft= 
werf  ift  ein  ©arbontyr  aus  ber  erften  Äaiferjeit,  ber, 
burd)  bie  Sembelljerren  nad)  Guroba  gebrad)t,  in 
granfreid)  berfd)Wanb,  aber  am  Gnbe  beS  16  3af>rl). 
bon  Äaifer  3tnboIpt>  II.  für  12,000  ©ucaten  ge= 

f'auft  warb  unb  feitbem  in  ber  ©amm= 
lung  ber  2Utertf;ümer  ju  SBien  fid) 
befinbet.  SSeniger  fdjön  unb  wertl)= 
sott  ift  ein  tiberianifdjerStdjat  in^ariS 
(mit  25  giguren,  bie  gamilie  beS  3tu- 
guft  u  bie  bon  i()m  befiegten  9?atioi 
nen  barfteflenb),  ben  ©raf  Salbuin 
Bon  glanbern  aus  bem  bi)jantin.  Äai= 
ferfdjatse  bem  fyeit  Subwig  bereite, 
©iefe  beiben  finb  aber  bie  größten 
unter  äffen  uns  befannten  gefdjnit; 
tenen  ©teinen.  Gin  2ld)atont)r,  früher 
im  fyerjoglidjen  SJtufeum  31t  33raun= 
fd)Weig,  12  giguren  in  3  gelbern  ent= 
fyaltenb,  bejieb,t  fid)  wafyrfdjeinlidj  auf 
bie  SDtrjfterien  beS  SDioni)foS  unb  ber 
Demeter.  Gine  ©emme  beS  2Jcid)ef 
2lngeIo  mit  einer  länblidjen  ©cene 
(SBeinfefe)  gehört  fdjwerüd)  bem 
TOertfyume  an.  2tud)  gab  eS  gemmae 

astriferae  mit  bem  ©eburtSjeidjen  unb  ber  Gonfteffa= 
tion  ber  Waneten,  als  Stmulete  am  §atfe  getragen. 
—  Sie  fyier  beigegebenen  .gioljfdjmtte  ftetlen  bar: 
1)  bie  fünf  gried).  gelben,  bie  fid)  über  bie  «g>eer= 
fafyrt  gegen  £f)eben  beraten,  mit  ben  etruffifdjen 
Dramen  (einer  ber  älteften  oertieft  gefdjnittenen  ©teine 
etruffifdjer  2lrbeit,  aus  ber  ̂ Berliner  ©emmeufamm= 
hing);  2)  bie  fi^enbe  3fiS  mit  bem  |wruS  auf  bem 
©djooße  (f.  bb.);  3)  ben  $euS  2ugiodjoS ;  4)  geuSauf 
einem  23iergefbann  im  ßambfe  gegen  bie  ©iganten; 
5)  baS  ©eburtsfeft  beS  SionbjoS,  aud)  als  äßeintefe 
unb  jMterfeft  bejeicr^net;  6)  bie  Äöbfe  beS  poIemaioS 
P)itabeIpl)oS  unb  ber  Slrfinoe  (nad)  mutljmaßl.  2tn= nat)me). 

Gemoniae,  sc.  scalae.  eine  jum  Siber  füt)renbe 
Srepbe  am  Stoenttnifdjen  ̂ üget,  nad)  wetdjer  bie 
Körper  ber  ̂ tingeridjteten  an  §afen  gefdjfebpt  würben, 
um  in  ben  §[u|  geworfen  ju  werben. 

Genäbum  (Cenabum),  j.  Orleans,  ̂ auptftabt  ber 
GarnuteS  am  Siger  im  Iugbunenfifd)en  ©aüien,  ein 
lebhafter  ̂ anbefSbla^ ,  ber  oon  %uliu$  Gäfar  jerftört 
würbe.  Caes.  b.  g.  7,  3.  11.  8,  5.  ©bäter  fne&  G. 
civitas  Aureliani  u.  Ijat  baoon  ben  je^igen  Hainen. 

Genauni,  ein  rätifd)er  ©tamm,  wohnten  auf  ben? 
redjten  Ufer  ber  Gtfd)  jwifdjen  ben  33enofteS,  £rium= 
bilini  unb  Guganei  unb  töbteten  äffe  männlidjen 
©efangenen,  felbft  bie  grudjt  im  2JintterIeibe,  wenn 
fie  biejetbe  für  männlid)  Rieften,  baf)er  bei  Iwraj 
[carm.  4,  14,  10.)  dmplacidum  genus.  ®rufuS  be= 
ftegte  fie  fammt  ben  Sßreuni.  Hör.  a.  a.  Ö.  Plin. 
3,  29. revsot.cc,  ra,  im  weiteren  ©inne  Sage  ju  Gtjren 
ber  Verstorbenen ,  im  engeren  ein  allgemeines  £obten= 
feft  in  Sitten,  am  5.  Sage  beS  SSoebromion  jum  9tn= 
benfen  an  bie  S3erftorbeuen  gefeiert. 

Genethüäci  f.  Chaldaei. 
rsve&li  os  rjiieQa  unb  rä.  ysvi&Xta 

^ieß  ber  ©eburtstag  unb  bie  jatyrlid)  wieberfe^renbe 
geier  beffelben  bei  fiebseiten  ber  $erfon;  bie  Gr= 
innerungSfeier<  beS  EageS  für  ben  fdjon  33erftorbe= 
nen  l)ief?  ysvsoia.  ®ie  &sol  yfve&lioi  finb  bie 
©djufegöttcr  ber  ©eburt,  wat)rfd)einlid)  3eu8/ 
2lrtemiS. 

Geneva,  j.  ©eneoe,  ©enf ,  am  Austritt  beS  3i()0= 
banuS  aus  bem  Lacus  Lemanus  auf  ber  ©trafee 
üon  SBienna  nad)  2loenticum.  Öier  führte  eine  33rüde 
über  ben  glujj.  Caes.  b.  g.  1,  6. 

Genius,  bon  geno  =  gigno,  bei  ben  SUunevu 

25* 
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eigentlich  ber  ©ott  ber  SebenSerjeugung.  3eoer 
SJcenfd)  hat  feinen  ©eniuS,  ber  it)n  als  fein  beffereS 
3>dj,  gewiffermafjen  als  ber  Inbegriff  feiner  höheren 
©eifteSantagen,  bon  ber  ©eburt  bis  jutn  ©rabe 
fdjü^enb  geleitet  unb  manigfad)  auf  feinen  2ebenS= 
weg  einwirft.  ©arum  feierte  man  befonberS  an  ©e= 
burtstagen,  fowie  am  ̂odttjeitstage  imb  bei  anberen 
wichtigen  21bfd)nitten  beS  SebenS  feinen  ©eniuS  mit 
Opfern  unb  SBeihraud),  SBein  unb  33Iumen  unb 
überliefe  fict)  ihm  gu  (5£)ren  einem  froren  8ebenSge= 
nuffe.  ©enn  ber  ©eniuS  reiß,  ba§  man  baS  Bon 
if)tn  gefd)enfte  Seben  froh  geniefje  unb  burd)  weifen 
©enufj  oerlängere;  fict;  baS  Seben  erweitern  l)ei§t  ba= 
her,  feinem  ©eniuS  ju  ©efatlen  leben  (indulgere 
Genio),  fidt)  baS  Seben  oerfümmern  t)eigt  ben  ©eniuS 
beleibigen  (def'raudare  Gemurn).  Hör.  ep.  2,  1, 144.  2,  2,  189.  9?acf)  bem  £obe  bleibt  ber  ©eniuS 
auf  ber  Oberwelt  unb  weilt  gerne  an  bem  ©rabe  feines 
Schüttings,  ©er  ©eniuS  ift  borpgSweife  ber  gute 
©eift  beS  SOlenfchen;  bod)  wie  ber  ©rieche  einen  xaxo- 
äccLficov  neben  bem  üya&odcc£ßav  annahm,  fo 
glaubten  bie  Stßmer  aud)  an  bßfc  ©enien.  ©ie  ©enien 
ber  grauen  hieben  3unoneä-  oer  einjetne 
SDtenfdj  feinen  ©eniuS  hatte,  fo  aud)  jebe  ftamilie 
unb  ©enoffeufd)aft,  ©täbte  unb  Staaten  (Genius 
publicus,  G.  populi  Romani,  Liv.  21,  62.).  2tud) 
gab  eS  ©enien  ber  Orte  unb  ©egenben  (genii  loco- 
rum),  ber  Säber,  Sweater  u.  f.  w.  ©ie  Ortsgenien 
backte  man  fid)  gewöhnlich  in  ©eftalt  oon  ©anlangen, 
welche  bon  oorgeftettten  jfaüdjten  effen  (Verg.  A.  5, 
84  ff.);  ben  ©eniuS  ber  Sceufdjen  bagegen  ftellte  man 
bar  als  Jüngling  in  ber  £oga  mit  öertjüHtem  Raupte, 
mit  ©d)ate  unb  gütt^orn.  Scan  ibentificirte  ben  @e= 
niuS  mit  bem  gried).  ©ämon. 

Gens  ift  eine  auf  gemeinfamer  2lbftammung  beriu 
henbe  ©enoffenfdjaft,  obwohl  bie  23erwanbtfd)aft  fein 
juriftifdj  nothwenbigeS  SEJcerfmal  ber  ©entitität  war, 
wie  aud)  aus  ßicero  {top.  6.)  r>ereorgef)t.  3eoenT<ifl3 
aber  hat  bei  ben  ©efdjfedjtern  urfprünglidj  23erwanbt= 
fcfjaft  ftattgefunben,  wenn  biefe  aud)  nach  3^rb^un= 
berten  nid)t  mehr  nadjgewicfen  werben  fonnte.  lieber« 
haupt  finb  bie  gamitien  Unterabtheitungen  ber  gens, 
bod)  wirb  baS  SBort  familia  ungenau  zuweilen  ftatt 
gens  gefeist.  3n  ieoer  Sens  finb  ju  unterfd)eiben  bie 
oottberedjtigten  wahren  ©entilen  unb  bie  untergeorb« 
neten  ©entiten,  greigelaffene  unb  ßlienten,  weldje 
ben  9camen  ber  gens  haben,  aber  feine  anbere  @ered)t= 
fame  befi^en,  als  ben  i&d)ut>  ber  gens  unb  ber  gamilie, 
roeldjer  fie  augel)ören.  Cic.  de  or.  1,  39.  Sie  älte= 
ften  gentes  tonnten  nur  patrieifd)  fein,  ba  5ßatricier 
bie  einjigen  SSoHbürger  waren,  unb  bermuth  Ud)  gab 
eä  irgenbwann  einmal  eine  gefcbloffene  Stnjaf)!  ber 
gentes  in  ben  3  IktribuS  ber  DtamneS ,  SitieS  unb 
SucereS.  ©ie  oon  SarquiniuS  33riScuS  in  ben  9ßatrU 
cierftanb  erhobenen  ptebeiifdjen  Familien  gießen  gentes 
minores,  im  ©egenfa^  ju  ben  SRamneS,  SitieS  unb 
SucereS  als  maiores.  2tn  bie  ©teile  ber  auSgeftorbe= 
nen  gentes  würben  unter  ben  Königen  unb  fpäter 
mehrmals  neue  aufgenommen,  aber  eS  gefdjah  immer 
fettener,  unb  fo  fdjmot;  bie  gaht  ber  urfprünglidjen 
patrieifdjen  gentes  fe(;r  jufammen,  f.  Patres.  Seit 
©eroiuS  SultiuS  erhoben  fid)  aud)  ptebciifcfje  Familien, 
wetd)e  bie  @entitred)te  nur  unter  fid)  ausübten  u.  beS 
2tntt)eilS  an  ben  ßurien,  Slufpicien  u.  f.  w.  entbehrten. 
Oefter  fanbeu  fid)  in  einer  gens  patricifdje  unb  plcbc= 
jifdje  familiae,  j.  33-  in  ber  gens  Claudia,  Cornelia, 
Junia  u.  f.  W.  SDiefeS  gefdjat),  wenn  eine  plebejifdje 
gamilie  patrieifd)  würbe,  wä()renb  bie  oerwanbten 

Gentras. 

gamitien  ̂ kbefer  blieben,  obtr  wenn  ein  Sßatricier 
burd)  9}ciSt)eiratf)  (oor  ber  lex  Canuleia)  ptebejifcbe 
Äinber  sengte,  ober  wenn  D^eubürger  ben  tarnen 
beffen  erhielten,  weldjer  it)nen  bie  (Sioität  auSgewirft 
tjatte,  ä.  33-  bie  fuüamfdjen  Sornelier.  —  ©ie  9ted)te 
ber@entiten:  1)  Dred)te  beS  (Sinjelnen  an  bie  gens. 
§iert)er  gehört  ber  Stnfprud)  auf  ©d)u^,  llnterflitlsung 
unb  33ertretung  in  jeber  9cotf»  unb  33erlcgenf)eit,  j.  SS. 
bei  gerid)tlid)er  2Xnftage,  bei  ©efangen fcfjaft,  bei  Un= 

münbigfeit  (f.  t;utela).  2tudj  f)at  '3eber  2lnred)t  auf baS  ber  gens  gemeinfame  @igentt)um,  wie  baS  sepul- 
crum ,  in  Welchem  alle  ©entilen  beftattet  würben,  u. 
auf  bie  gemeinfamen  sacra,  trieldjc  aber  aud)  ebenfo 
gut  als  eine  23erpflid)tung  angefet)en  werben  fönnen. 
—  2)  3fted)te  ber  gens  an  ben  ©inäelnen.  ©er  Gin« 
jelne  war  im  ̂ utereffe  ber  gens  33efdjränfungen  un= 
terworfeu.  ©o  3.  33.  war  bie  gens  gegen  bie  ©efatjr 
gefidjert,  baS  23ermögen  eines  ©entilen  ju  oerlieren, 
unb  baljer  fonnte  fein  Sefiament,  feine  Slrrogation 
ofjne  3uftimmung  ber  gentes  borgenommen  werben, 
f.  Adoptio.  ©benfo  Ijatten  bie  ©entiten  aud)  Grb= 
red)t  an  bem  33ermögen  beS  oljne  Seftament  u.  otjne 
£>interlaffung  oon  sui  unb  agnati  perftorbenen  @e= 
noffen.  2luS  ber  ©orge  für  baS  ©entilöermögen  er= 
ftärt  fid)  bie  cura  furiosi  unb  prodigi,  wenn  fein 
3lgnat  ba  war,  f.  Tutel a.  (Snbtid)  ift  ;u  gebenfen, 
baß  jeber  ©injelne  an  bie  33efd)Iüffe  (decreta)  ber 
gefammten  gens  gebunben  war,  5.  93.  oerbot  bie 
gens  Manlia  ben  Sßornamen  3Jc.(  bie  gens  Claudia 
ben  SSornamen  2.  —  3)  33erljaltniffe  ber  gens  jum 
©efammtftaat  (bejief;en  fid)  nur  auf  bie  patrieifdjen 
©efd)ted)ter).  33ei  feiner  ©rünbung  beftanb  ber 
©taat  aus  lauter  gentes,  unb  nur  biejenigen  blatten 
bürgerliche  9fced)te  (5.  33.  ©timmredjt  in  ben  Somi= 
tien),  weldje  einer  gens  angehörten.  Sffcit  ©eroiuS 
SuttiuS  hörte  bie  ßrclufioität  ber  @efd)ted)ter= 
bered)tigung  auf,  inbem  eine  anbere  33afiS  für  bie 
©ntwicfelung  beS  bürgerfidjen  unb  mititärifdjen 
SebenS  ber  9tömer,  nemlid)  ber  (SenfuS,  gefunben 
werben  war.  ©ie  bfeibenben  33or3Üge  ber  patricifd)en 
©efchtechter  befdjränften  fid)  auf  bie  facralen  23er= 
hältniffe,  fowohl  in  SSejiehung  auf  bie  älufpicien, 
als  auf  einige  nur  ben  5ßatriciern  jugängige  priefter= 
Iid)e  ©htenft^en.  3BaS  bie  ©entitfacra  betrifft,  fo 
ift  ju  bemerfen,  ba§  manche  lebiglid)  sacra  privata 
waren,  währenb  einige  ju  ben  publica  gewählt  Wer= 
ben  müffen,  nemlid)  foldje,  welche  ber  ©taat  ge= 
wiffen  @efd)ted)tern  als  erblichen  Verwaltern  3"= 
getheilt  t)atte-_  ©oldje  sacra  waren  bie  ber  gens 
Äurelia,  Julia,  Pinaria,  Fabia  u.  f.  W.  3n  ̂er 
^aiferjeit  hörte  bie  SSebeutung  ber  alten  gentes  ganj 
auf,_  unb  ber  93egriff  wirb  immer  mehr  ibentifd)  mit familia. 

Gentius,  bei  ben  ©riedien  ttvd-iog  u.  Tivriog, 
Äönig  3tt^rien8  (°eä  ©tammeS  ber  Sabeaten)  unb 
33unbeSgenoffe  beS  mafebonifd)en  ÄönigS  ̂ ßerfcuS 
gegen  bie  Crömer.  ©r  fam  fehr  jung  jut  3cegierung, 
jeidjnete  fid)  aber  burd)  feine  2Sitbheit  unb  £runffud)t 
aus,  wie  fid)  bieS  in  ber  (Srmorbung  feines  93ruber8 
^lator  ober  ̂ [euratuS  unb  in  ber  93ebrücfung  feiner 
Unterthanen  jeigt.  ©urd)  feine  ©eeräubercien  unb 
feine  33erbinbung  mit  ̂ erfeuS  hatte  er  bie  2tufmerf= 
famfeit  ber  Srömer  auf  fid)  gelenft  fdjon  um  180  unb 
172  0.  6()r.,  wo  ©efanbte  oon  ber  Snfef  3ffa  ben  3iö= 
meru  feine  9I6fid)ten  mittheilteu,  bie  nun  burd)  eine 
g-Iotte  oon  8  ©d)iffen  unb  eine  2tbtl)eilung  oon  4000 
9)canu  Sanbtruppen  bie  Anwohner  SU^ricuS  ju 
fd)ü^cn  fuchten.  Liv.  40,  42.  42,  26.  43,  9.  ®aS 
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23ünbni§  jwifcben  bcibcn  Äömgen  fom  crft  168  förm= 
lid)  ju  ©taube,  worauf  ©entiuS  groet  römifdje  @e= 
fanbte,  301.  ̂ ßerperna  unb  2.  3ßetiliu8,  auf  ©erfeuä' 
2lntrieb  gefangen  fetzte.  2tuf  ben  Statt)  beä  mafebo= 
nifchen  ©efanbten  ©antaud)Oä  griff  er  nun  bie  ben 
3tömem  oerbünbete  ©tabt  23affania  an  unb  lief]  burd) 
feine  SSootäflotitle  baä  ©ebiet  Bon  ©i)rrljad)ium  unb 
2lpottonia  oerwüften.  ©er  römifdjcrfeitä  jur  ̂ üb> 
rung  beS  Äriegeä  ernannte  ̂ rätor  8.  9-tntciitS  beftegte 
mit  leidster  9Jcüt)e  bie  ilfyrifdje  glottc  unb  eifte  bann 
mit  bem  Sanbheere  jum  ©cbutse  23affania's  herbei- ©entiuS  flof)  in  feine  .^auptftabt  ©cobra,  mufjte  fid) 
aber,  nadjbem  fein  $eet  gefd)lagen  war,  bem  ©teger 
auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ergeben,  welcher  ihn  mit 
feiner  gamilie  nad)  SRom  fenbete.  2lniciuS  hatte  ben 
Ärieg  in  30  'Jagen  ßoÜenbet  (Liv.  44,  30—32.)  unb 
feierte  im  folgenben  3&hre  einen  Sriumph,  in  rceld)em 
bie  ©efangenen  aufgeführt  würben.  Sann  würbe  @. 
ben  ©poletinern  unb  fpäter  ben  ̂ gubinern  in  @e= 
wahrfam  gegeben.  Serien  würbe  burd)  ©enatäbe; 
fcblufe  für  frei  ert'Iärt,  bod)  aber  jur  röm.  ©roBinj  Se= mad)t.  Liv.  45,  26.  43.  ©ie  herba  gentiana  bat 
Bon  ihm  ben  tarnen  ermatten. 

Genua,  Tivova,  \.  ©enoßa,  ©enua,  wichtige  ̂ >an= 
beläftabt  ber  2igurer  am  Iigurifd)en  30ieerbufen,  weä= 
halb  fid)  bie  Börner  fdjon  Bor  23egimt  beS  2.  punifdjen 
Äriegeä  berfetben  bemächtigten.  2ßäl)renb  beffetben 
nahm  fie  ber  Äartt)ager  SJcago  unb  jerftörte  fie  (Liv. 
21,  32.  28,  46.),  bie  Ctömer  bauten  fie  fpäter  wieber 
auf.  Liv.  30,  1. 

Genucii,  ein  patricifcbcS  unb  plebeiifdjeS  @efd)kd)t, 
ein«  ber  älteften  römifdjen  @efd)(ed)ter.  1)  £.  ©enu= 
ciuä,  im  %  476  b.  ein-.  SMfätribun,  Urheber  eines 
2Wcrgefef3eS.  —  ©affetbe  war  ber  galt  mit  2)  (Jn. 
©enuciuä,  23olfStribun  473,  fiel  burd)  3Jcend)eI= 
morb.  Liv.  2,  54.  —  3)  2Jc.  ©enuciuä  2tuguri  = 
nuä,  (SonfuI  445,  ©egner  ber  ̂ Rogationen  beä  6anu= 
[ejus.  Liv.  4,  lff. —  ©ein  Sruber  4)  £.  ©enuciuä, 
Bietleid)t  mit  einer  ̂ lebeferht  Bert)eiratl)et,  fct)tug  445 
bie  Ernennung  Bon  6  ÄriegStribunen  (cemsulari  po- 
testate)  oor  ftatt,  ber  biär>eric\en  (Sonfufn,  bereu  3 
©atrider  unb  3  Plebejer  fein  feilten,  um  bie  Dxogation 
beä  eanulefuS  unwirffam  ju  machen.  —  5)  6n. 
©enuciuä  2lugurtnuS,  ©ohn  beö  50c.  ©enuciuS 
2lugur.,  ftriegStribuu  399  u.  396  o.  ehr.,  fiel  im 
Äatnpfe  gegen  bie  galiffer.  Liv.  5,  18.  —  6)  8.  @e= 
nuciuS  2tBentinenfiS,  beä  Borigen  (Snfel,  einöle; 
bejer,  (Jonfut  im  3-  365,  jum  jweiten  2RaIe  362,  Oer; 
lor  gegen  bie  ̂ ernifer,  bie  it)n  in  einen  Hinterhalt 
lotften,  baä  8eben.  Liv.  7,  6.  —  7)  8.  ©enuciuä, 
gab  alä  23oifätribun  (342)  eine  lex  de  fenore,  welche 
alles  ̂ inänehmen  Berbot.  Liv.  7,  42.  —  8)  e.  @e  = 
nuciuä,  einer  ber  erften  2lugurn  aus  plebefifcbem 
©tanbe,  300.  Liv.  10,$.  —  9)  6.  ©enuciuä 
eiepfina,  plebejifcher  ßonful  im  %  276  b.  ehr., 
jum  jweiten  50M  270,  unb  BieHeidjt  fein  ©ruber  10) 
8.  ©enuciuä  eiepfina,  (Sonful  271.  @iner  Bon 
beiben,  wahrfcheinlich  ber  erftere  (Sßommfen  fet^t  baä 
Sreiguife  inä  3-  27°)/  jog  gegen  bie  empörte  campa= 
nifd)e  8egion  in  SRegium,  erftürmte  nach  langer  23e= 
lagerung  bie  ©tabt  unb  lief?  bie  ßampanier  unb  an= 
bem  Stalin  ftäupen  unb  enthaupten,  bie  öorgefunbe; 
nen  SKBmer  fanbte  er  nach  SRom  jur  ©eftrafung  (Pol. 
1,  7.  Val.  Max.  2,  7,  15.  App.  Samn.  9.).  —  1 1) 
©enuciuä,  Sßolfätribun  241  o.  6l)r.,  erlitt  eine 
Sefchimpfung  burd)  bie  g;alfffer,  weshalb  biefe  mit 
Ärieg  überwogen  würben.  23iellcid)t  ift  er  berfelbe  mit 
bem  5ßrätor  ©enuciuä  SippuS,  bem  einftnadj  ber 

SRüdfehr  aus  ber  ©djfadjt  -|>örner  aus  ber  ©tirn 
wudjfen  (Ov.  met.  15,  564—620.) ;  nad)  ber  2(ntwort 
beä  Orafelä,  er  würbe  Äöntg  werben,  fobalb  er  nad) 

Drom  jurüdf'ehre,  begab  er  fid)  lebenslänglich  ins 
er«.  23g(.  Val.  Max.  5,  6,  3.  —  12)  30c.  @enu= 
ciuä,  fiel  als  ÄriegStribun  im  %  193  o.  (Hfyr.  gegen 
bie  bojifd)en  ©allier.  Liv.  35,  5. 

Genüsus,  glufs  3ül)rieng/  oer  3  9e"9r-  SRcilcn 

füblich  Bon  3)i)rrl)achium  münbe't;  bort  lieferte  Säfat ben  ̂ ompejanern  ein  glüdlidjeä  SMtertreffen.  Caes. 
b.  c.  3,  75.  Liv.  44,  30. 

Geographia,  yscaygacpicc  Bon  ys'w,  yfj  unb  ygec- 
cpsiv,  bejeichnet  bei  ben  ©riechen  unb  Diömern  ge= 
wohnlich,  was  wir  erbbefdjreibuug  nennen,  wirbjebod) 
Bon  ben  ©riechen  aud)  im  ©inne  eines  SrbabriffeS, 
einer  Sanbfarte  (fonft  nivai,  ysaygacpinog,  lat.  ta- 

bula) gebraucht.  Sie  entwicfelung  ber@eograpl)ie  als 
2Biffenfd)aft  haben  bie  Sitten  nicht  %u  ©tanbe  gebrad)t, 
il)re  geographifdjen  Äenntniffe  haben  fid)  im  ©erlaufe 
Bon  4  ©erioben  allmählich  entwidelt,  unb  wir  6etract)= 
ten  in  ber  @efd)id)te  ber  alten  ©eographie: 
1)  bie  .mhthifche  ©eographie  Bon  ben  älteften  Reiten 
bis  auf  £erobotoS  (444 o.  ehr.);  2)  bie  l)iftorifd)e  ©rbiä 
auf  eratoftheneä  (276  o.  ei)t-);  3)  bie  fi)ftematifche  @. 
biäauf53tolemaio6  (160 n. ehr.);  4)  bie  mathematifdje 
@.  (476  n.  ehr.).  —  erfte  5ßertobe.  ©ie  älteften 
fchri  f tlichen  geogr.  5Jcad) richten  ftnben  wir  bei  ben 
Hebräern,  wo  bie  4  Hanptftröme  ̂ ßifon,  @il)on, 
Hibefel  unb  5ßhrat  erwähnt  werben,  ©ie  erbe  war 
ihnen  eine  runbe,  Born  SOceer  umfloffene  ©djeibe,  in 
beren  SDtitte  ̂ erufalem  lag.  ©aS  DJMfte  oerbanften 
bie  Hebräer  ben  $h°iniftern,  welche  burch  if)re 
HanbelSfahrten  ben  ©toff  ber  8änberfunbe  wenig= 
ftenS  oergröfeerten.  33et  ben  ©riechen  gaben  bie 
SDidjter  bie  erften  Slnbeutungen  unb  unter  ihnen 
Homeroä.  SJcad)  ihm  umfließt  ber  ©trom  Ofeanoä 
bie  erbfeheibe,  im  2S.  hat  er  eine  einftrömuug  ins 
DJteer  (Od.  12,  1.),  im  D.  liegt  ber  ©onnenteid). 
Od.  3,  1.  Heuaä  bilbet  bie  3)Htte  ber  ©cheibe,  unb 
junächft  ber  93erg  Olt)mpoS  als  ©ife  ber  ©ötter.  ©ieS 
eherne  Himmelsgewölbe  rul)t  im  20.  auf  bem  2ltlaS, 
eine  ähnliche  SBölbung  nad)  unten  enthält  ben  £ar= 
taroä.  33on  ben  öimmejsgegenben  nennt  H-  nur  ben 
Often  (ngog  tj'cö  x  tfsfoov  rs)  unb  ben  SBeften  (ngög 
töcpov),  3;ag=unb?cad)tfeite.  Od.lZ,  241.  II.  12,  240. 
D'cur  Heßaä  unb  Äleinafien  fennt  ber  ®id)ter  genauer, 
außerbem  nennt  er  noeb  Strafe  mit  ben  Htppomolgcn 
ltnb  Slbiern,  ̂ 3t)ointfe  im  O.  unb  baS  2anb  ber  6'rem= ber,  2tiü)iopen  unb  Strimer,  etwas  nörbtidjer;  im  ©. 
3ligt)ptoä  unb  8ibt)e  unb  baä  2anb  ber  Sotophagen, 
im  20.  mehrere  fabelhafte  Unfein,  unter  benen  etwaä 
beutlid)er  Shrinafia  mit  ben  Ävjflopen  unb  8aiftrti= 
gonen  herBortritt.  ©ie  fabelhafte  ̂ nfcl  Ogijgia  bit- 

tet im  yt.-M.  ben  SOcittelpunct  beä  SOceereä.  ̂ enfeit 
beä  Oceanä  im  20.  Wohnen  bie  föimmerter.  ^>  c  f  i  o= 
boä  (um  800)  fennt  fdwn  in  Italien  bie  £t)rrl)ener 
unb  2atiner,  ben  2letna,  bie  2igi)eS  in  ©allien  u.  f. 

w.  SftroS,  s^£)afiS,  D-ceiloS  finb  ihm  bet'annt.  23ei 
ben  ßi)flifern,  beim  ©inbaroS  (522— 442)  unb 
2lifd)l)toS  (525—456)  finben  wir  bereits  4  Him= 
melägegenben  unb  bie  3  erbtheile  3tften,  2ibi)en  unb 
europa  jwifchen  ©hafiä,  D^il,  ©äulen  beä  Herafleä, 
fimmerifchem^23ofporoä;  ber  Ofeanoä  erfdjeint  fdjon 
alä  3!Jceer.  tod)iffahrt  unb  bie  ©rünbung  jahlreicher 
©flanjftäbte  hatten  babet  entfd)iebcu  förbernb  ge= 

wirft,  ©ie  ©h«ofophen  ber  ionifdjen  ©d)u'le, Stjaleä,  2lnavimanber,  2lnarimeneä,  befonberä  aber 
^ßh^asoraä  (um  648),  2lnaragoraS,  Hcraflcitos, 
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©emofriioS  waren  nur  bemüht  über  ©eftalt  unfa 
Befcbaffenheit  ber  (Srbe  2tufflärung  geben;  Bl)= 
tbagoraS  fam  suerft  jur  2lnfid)t  öon  einer  @rb  = 
fuget,  ©ie  fogenamtten  Sogograpben  ober  bie 
ätteften  .Spiftorifer  öor  |>erobotoS,  befonberS  |>efa= 
taioS  (549— 486)  unb  £ellanifoS  (496—411), 
legten  in  ihren  Söerfen,  5.  33-  einer  y?js  nsgioäog 
beS  erfteren,  bie  aHmählid}  erweiterten  itenntniffe 
nieber.  ©te  Sauber  am  SOtittelmeer,  befonberS  3&e: 
rien  ober  jpifpanien  unb  3^'en/  b&  ̂ ontoS  unb 
feine  Umgebungen  finb  ihnen  fdjon  genauer  befannt. 
3bre  Äenntniffe  enbigen  im  2ß.  mit  ben  ©äufen  beS 
.)5erafteS(  im  9c.  mit  bem  ttjrafifdjen  ©ebirge,  bem 
BontoS  unb  Äauf'afoS,  im  O.  an  ber  ©renje  beS 
perfifcrjen  9teid)eS.  3>m  ©•  fennen  fie  roenig.  —  6nb= 
lid)  erweiterten  (Sntbecfung greifen  bie  Äenntniffe. 
Stuf  33efet>t  beS  ägt)pt.  ÄönigS  9ced)o  f  ollen  Äartba= 
ger  610  Slfrifa  umfd)ifft  haben  (?),  ©ft)lar  öon 
&att)anba  (in  Äarien)  machte  509  auf  Befehl  beS 

©areioS  |)i)ftafpi§  eine  (Sntbed'ungSreife  in  2lfien, woburd)  man  ben  ̂ nbuS  unb  bie  Äüfte  öom  2>ubu8 
bis  sunt  arabifcben  SReerbufen  genauer  fennen  lernte. 
Ilm  500  umfcfjiffte  ber  Karthager  |>anno  bie  3Beft= 
tiifte  2tfrifa'S  bis  jur  %n\d  Äerne  unb  grünbete 
(Sotonieen,  wäbrenb  gteidjjeitig  ßimilfo  im  3<c. 
bie  britifdjen  Snfetn  entbecfte.  — 3roeite  Bettobe. 
.perobotoS  (484—408)  bereifte  einen  großen  5Lr>eil 
ber  bamalS  befannten  SBett  felbft  unb  legte  baS  <5r= 
gebuiß  feiner  forgfältigen  gorfd)ungen  in  feinem 
Ijiftor.  SJBerfe  nieber.  ©ie  oüalrunbe  (Srbfdjeibe 
tbeilt  er  in  2  große  ̂ älften,  beren  nörblidje  Suropa 
unb  9corbafien  oberhalb  beS  Bhaft3  unb  fafpifdjen 
SJceereS,  bie  fiibf.  ben  übrigen  Sljeil  StfienS  unb 
Sibtjen  (welches  nur  ein  5b,eit  »on  jenem  fei)  uim= 
faßt.  .£>.  fennt  and)  ben  fafpifdjen  ©ee  fdjon  als 
Sinnenfee.  ©er  Slrjt  ÄtcfiaS  (400)  legte  in  feinen 
(öerlorenen)  ©cbriften  öiele  neue,  obwohl  jum  2b,  eil 
fabelhafte  9<cad)rid)ten  über  ben  Often,  befonberS  über 
beffen  Bewohner,  ihre  Sitten  unb  ©ebräucbe  nieber, 

Xenopbon  (445—355)  gibt  burd)'  2lutopfie  be|on= berS  gute  Nachrichten  über  bie  (5upbrat=  unb  Xigriä= 
länber  unb  itleinafien;  für  ©riedjenlanb  enthalt 
bann  beS  £f>ufV)bibeS  (471—400)  Bkrf  reiche 
Beiträge.  2titßerbem  trugen  (SpboroS,  SbeopompoS' 
unb  befonberS  Ghtbo  ros' (um  360)  pr  g-b'rberung 
ber' (Srbf'unbe  bei:  nad)  ilun  ift  bie  ©rbe  eine  in  5 3onen  geseilte  Äuget,  auch  nahm  er  auf  Btobttcte 
unb  Naturmerfwürbigfeiten  ber  Sänber  9tücffid)t. 
Ungleich  größer  aber  würbe  ber  Umfang  ber  gried). 
Sänberfunbe,  namentlid)  im  ©.  u.  O.,  bnrd)  211  e - 
vanberS  gelbsüge  unb  bie  in  beren  golge  im  Orient 
fid)  bitbenben  gried).  deiche  unb  (Sotonieftäbte;  na= 
mentlid)  trugen  hicrju  bei  bie  ©eleufiben  (burd) 
Kriege  in  3"fr<eu),  bie  Sagiben  unb  ̂ Stolemaier 
(burd)  ©ntbed'ungen  an  ber  Äüfte  Arabiens  unb 
2lfrifa'S);  bie  StnSmeffung  ber  üon  ben  mafeboni; fd)en  beeren  jurüclgelegten  SBege  burd)  Ingenieure 
ißriaatiazaC),  fowie  bie  unOollfommenen  23eobad)= 
tungen  ber  geograpl)ifd)en  ©reite  mittelfi  beS  mit= 
täglidjen  ©cgattenS  gaben  fd)on  fefiere  ©runblagen 
für  bie  ßonftructiou  ber  harten  (©rbfarten  beö 
©it  aiard)oS  aus  2Reffana  310  o.  &)V.).  3lrifto  = 
teleS  (384— 322)  u.  feine  ©d)üler  SheophraftoS 
unb  ̂ erafleibeS  aus  Kontos  gaben  bie  wid)ttg= 
ften  Bereicherungen.  SlriftoteleS  bewies  bie  £ugel= 
geftalt  ber  (Srbe  unb  nahm  eine  füblidjc  ̂ emifphäfe 
an.  _2>m  S^-äB-  unternahm  ̂ 5  VjtbeaS  öon  9Jcaffilia 
334  eine  (JntbecTungsreife  unb  brachte  genauere  9Jad)= 

rid)ten  über  bie  britifchen  %n\dn  wie  über  bie  Äüfien 
©allienS  u.  ©ermanienS;  er  entbecfte  aud)  bie  2>nfcl 
Shule  (Sslanb).  —  ©ritte  5ßeriobe.  Stuf  fotdje 
Beobachtungen  geftüfct  unb  öon  ber  richtigen  2lnfid)t 
ber  Äugelform  ber  (Srbe  (beren  Umfang  ju  250,000 
©tabien=6250  SFieilen  berechnet)  auSgehenb,  fonnte 
gratoftheneS  öon  Slleranbrien  (276—196)  ein 
öotlftänbigereS  ©rjfiem  ber  ©eograöhie  auffteHen. 
Surd)  ben  öon  ihm  in  60  Steife  getheilten  2lequator 
bad)te  er  fid)  bie  (Srbfugel  in  2  gleiche  Hälften  ge« 
theilt.  6t  jog  auf  ber  (Srbfugel  8  ißaralleltreife  unb 
7  9Jceribiane;  ba  er  fid)  biefelben  aber  red)twinflig 
fdjneiben  ließ,  fo  öerfchob  er  bie  gorm  ber  Sänber. 
©aS  öftlid«  unb  nörbliche  Slfien,  baS  weftlid)e  unb 
fübliche  Stfrifa,  nad)  unferer  2luffaffung,  fehlen  ihm 
eigentlich  ganj;  befonberS  bemerfenSwerth  ift  bie 
falfdje  9rid)tung  ber  atfant.  Äüfte  öon  Slfrifa,  fotoie 
bie  Sinnahme  einer  SSerbinbung  beS  fafpifd)en  ©ee'S (ben  fd)on  ̂ erobotoS  richtig  als  53innenfee  erfannte) 
mit  bem  nörbl.  SJleer,  welcher  fid)  nach  öorhanbenen 
©puren  atterbingS  früher  weiter  nörblid)  erftredte. 
—  ©es  SratoftheneS  ©egner  war  ber  2lftronom 
§ippard)oS  (um  150),  welcher  öiele  ̂ rrthürrter 
berichtigte  unb  namentlich  burd)  ̂ )injujiel)ung  ber 
Slftronomie  bie  ©eograph^  fefler  begrüubete.  Jtid)t 
minber  öerbient  machte  fich^ofeibonioS  (um  150 
d.  (5hr.),  fowie  in  ben  SBerfen  beS  ̂ iftorifers  ̂ ßoU)  = 
bioS  (205—122)  fchapare  Beiträge  aus  ben  9te= 
fultaten  feiner  Steifen  in  ©atlien,  ̂ »ifpanien,  Sibijen, 
2(egt)pten  fid)  finben.  ©em  ©trabon  (66  0.  6hr.  — 24  n.  Gl)*-)  öerbanfen  wir  baS  erfte  nod)  öerhanbeue 
große  unb  ftjftematifd)  georbnete,  bie  ganje  ©rbe 
umfaffenbe  SSerf  über  bie  alte  (Srbfunbe  in  17  S3ü= 
d)ern.  (Sr  benu^te  alle  SBerfe  feiner  Borgänger  mit 
Umfid)t  unb  fonnte  bie  burd)  bie  Äriege  ber  9iomer 
befannten  ©egenben  beS  SBeftenS  genauer  befd)reiben 
als  frühere  (f.  Strabon);  für  ben  Often  unb  ©iU 
ben  hatte  etwas  früher  SUcarinoS  aus  £ö,roS  baS= 
felbe  gethan.  ©ehr  wichtig  für  bie  ßonftruction  rid)= 
tiger  Äarten  würben  namentlid)  bie  feit  2luguftuS 
angefteEten  Bermeffuugen  aller  ©fraßen  beS  römi= 
fchen  SReichS,  welche  Bermeffungen  in  ber  f.  g.  peu= 
tingerfd)en  £afel  (um  230_n.  6l)r.)  unb  in  bem 
Itinerarium  Antonini  unb  Hierosolymitanum  (im 
4.  3chrh-)  niebergelegt  finb.  2lußer  ben  |>iftorifern 
biefer  Beriobe  ift  t)icr  als  Quelle  nod)  ju  nennen  beS 
BomponiuS  90[cela(geb.  um40n.6hr.)  ©d)rift  de situ  orbis  in  3  Büchern  unb  ber  ältere  BliniuS 
(23—79  n.  ©)r.)  in  feiner  historia  naturalis.  — 
Bierte  B^iobe.  ©ie  fd)on  üon  ©ratoftheneS  unb 
©trabon  auf  einen  wiffcnfdjaftlichen  ©tanbpunct 
erhobene  ©eographie  bearbeitete  ÄtaubioS  ^to- 
temaioS  (um  120  n.  <5br.)  jiterft  in  ftreng  geometri= 
fd)er  Jöeife,  unb  fein  Bud)  blieb  bis  jum  16.  3ah*b- 
baS  allgemeine  Sehrbud)  ber  (Srbfunbe  unb  bilbct 
nebft  bem  SBerfe  beS  ©trabon  nod)  iefct  bie  ©runb= 
läge  unb  £auptquetle  ber  alten  ©eographie.  ©ein 
■üpauptöerbienft  befteht,  außer  ber  weit  öotlftänbigeren 
fufjähtung  ber  einjelnen  Bölfcr,  ©täbte,  glüffc, 
Berge  u.  f.  W-,  barin,  baß  er  bie  ©reujen  ber  Sän= 
ber,  ben  2lnfang  unb  baS  (5nbe  ber  ©ebirgäjüge,  ber 
3nfeln,  9Jfcerbufen,  ünetlcn  unb  SDfünbungeu  ber 
glüffe  unb  bie  Sage  ber  Orte  nad)  ©raben  ber  Sänge 
unb  Breite  genau  bcftimmt  unb  biefeS  SJfaß  beifc^t. 
2>n  ben  feinem  SSerfc  beigegebenen  Äarten  wcnbet 
er  and)  fd)on  eine  richtige  Brojectionöart  an  unb 
jicht  BaraUeten  unb  9Jceribiaue  nicht  mehr  als  ge= 
rabc,  fid)  red)twinflig  bnrd)fd)neibenbe  Siuien.  —  ©ie 
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nörblicbe  Äüfte  ©ermanien«  fcnnt  er  niebt  genauer, 
über  bie  ©eftalt  ber  Oftfee,  fowie  über  ©eftalt  unb 
©rö§e  ©fanbinaBien«  r>at  er  unridjtigejßorftellungen. 
®a«  ßftlidje  Stfien  lennt  er  fetä  ju  ben  <sinae  (Gljina), 
bem  gangetifdjen  SDceerbufen  (f.  bengalifdjer  93.)/  ber 
golbenen  |)albinfel  (SJiatacca)  unb  3jaoa.  ©ahn  aber 
glaubt  er  an  einen  ̂ ufammen^ang  2lfien«  unb  2lfri= 
fa'S  unb  jieljt  be«ljalb  bte  Äüfte  .Spinterinbien«  fübttct) l)erum,  woburdj  ber  inbifd^e  Ocean  511m  Binnenmeer 
Wirb.—  3jm(£inäelneu  BerBolIfommnete  fid)  bie  £oBo= 
grafcl)ie  nod)  befonber«  burd)  9Irr  ia  no«  (im2.2>abr= 
Rimbert),  Borneljmlid)  burd)  ben  93erid)t  über  eine  auf 
58efet)t  be«  Äaifer«  |>abrtau  im  3. 137  unternommene 
Umfdjiffung  be«  fd)Warjen  SOteere«.  gür  @riedjen= 
lanb  ift  ba8  3Serf  beS  «ßaufania«  (um  174  n.  6l)r.) 
fet>r  wid)tig.  —  ©nblid)  ift  nod)  ba«  bebeutenbe  SBerf 
be«  ©tefcl)ano«  au«  SSmantion  (ju  Slnfange  beS 

6.  ̂jabjf)-)  ju  erwähnen,  'Ed-vwa,  ein  mit  grofeem gleiße  aus  faft  300  ©djriftfiellern  jufammengetrage= 
ne«  SeriEon  in  afpljabetifdjer  gorm  über  Sänber,  3Söf= 
fer  unb  53erge;  wir  befi^en  nur  nodj  einen  Bon  |>er= 
molao«  ju  ©nbe  be«  7.  %ofyrl).  gemadjten  2lu«jug. 

Geometria  f.  Ma.thematica. 
rsm  ivöqoi,  in  2ttt>en  eine  ber  f.  g.  ttjefeifdjen 

©tänbe  (f.  q>  v  l  r\).  —  %n  mandjen  borifcben  Staaten, 
namentlid)  ©tyrahi«,  bejeidjnet  ber  9lu«brucf  (borifd) 
yäfioQoi.)  ben  grunbbefttsenben  2Ibel,  ber,  felbft  in 
ber  ©tabt  als  bem  ftaatlicben  SOcittelBuncte  wobnbtb, 
auf  ben  Sanbbefi^ungen  33auern  batte.  ®a«  23erl)ält= 
ni§  ift  im  Allgemeinen  burd)  (Sinwanberung  unb 
UnterbrücEung,  ober  bodj  wcnigften«  23efdjränfung 
ber  früheren  93efifcer,  entftanben. 

Geoponlci  Reißen  bie  ©d)riftfte(Ier  ber  Sitten,  Weldje 
über  ben  Slcferbau  unb  bie  Sanbwirtbfdjaft  gefcbrtebcn 
baben.  S3on  gried)ifd)en  ©d)riften  biefer  2lrt  beft^en 
mir  wenig:  Bon  XenoBfyon  ben  Olxovofiixog 
löyog,  9D?and)e«  in  ben  ©cbtiftcn  be«  2lriftoteIe« 
unb  feine«  ©djüler«  St)eopt)rafto8.  9lu«  biefen 
unb  einer  großen  9teibe  Bon  ©djriften  Slnberer,  bie 
un«  oerlovm  gegangen  finb,  cottiBilirte  (Saffianu« 
93affiu«  au«  93itf)i)ntcn  auf  93efebl  be«  ftaifer«  6on= 
ftantin  VI.  ein  nod)  Borljanbene«  SSerf  in  20  93üdjern 
unter  bem  %itü  reconoviviä.  2lu«gabe  Bon  ,3.  3?. 
Ocicla«,  SeiBjig  1781  in  4  93bn.  —  SBeit  reifer  ift 
biefer  3u>eig  ber  Sttteratur  bei  ben  Römern  Bertreten, 
ba  jur  3?it  ber  gretbeit  ber  römifd)e  ©taat  ben  Sanb= 
bau  befonber«  etjrte  unb  pflegte,  ©er  ©enat  ließ  ba« 
2öerf  be«&artf)ager«  SJcago  überfein.  ©0  tritt  benn 
20?.  ̂ or'ciuS  (Jato  »Jenforiu«  mit  einem  nod) Borfjanbenen  Söerfe  de  re  rustica  auf;  nad)  hjm 
jwei  ©aferna,  ißater  unb  ©of)n,  unb  6n.  ©crofa 
Sremelliu«,  beren  ©djriften  Bertoren  finb-  ®a« 
Borjüglid)fte 3Berf  biefer ©attung,  be« %  e r  e  u  t  i  u  « 
Sßarro  au«  SReate  brei  93üdjer  de  re  rustica,  befi^en 
wir  nod);  e«  jetdjnet  fid)  burd)  ©elebrfamfeit,  gebilbete 
Sprad)e  unb  Orbnung  au«.  33ergil«  Georgica  be= 
banbetn  bie  Sanbwirtbfd)aft  bid)terifd).  %n  berÄaifer= 
jeit  öollenbeten  3uüu^  §^ginu«,  ßorneliu« 
(Selfu«,  3ultu«  2ltticu«  unb  3ul.  ©räcinu« 
btefe  2Btffen)d)aft;  8.  ̂ uniu«  SOtoberatn«  (So; 
lumella  fdirteb  bann  um  50  n.  Gb,r.  ein  3Berf  de 
re  rustica  in  12  SSüdjern  in  fd)öner  ©Brad)e,  ja  ba« 
10.  93udj  über  ben  ©artenbau  fogar  in  33erfen;  er 
führte  fomit  bte  Sanbtoirtbfd)aft  in  ben  Ärei«  ber  aU= 
gemeinen  Sitteratur  ein.  ©a«  2Berf  fanb  namenttirf) 
gute  3lufnab,me  in  ©übfrantreid)  unb  ̂ ifpanien,  u. 
fortan  Bitbete  ber  Slderbau  einen  Unterrid)t«5Wcig  in 

ben  f)b't)eren  2eb,ranftalten.  3m  britten  ̂ afyrfyunbert 

fdjrieb  ©argitiu«  SWartiali«.  3um  ©ebraudje 
ber  ©d)ule  entftanb  fo  ba«  Sompenbium  be«  5ßaIIa= 
bin«  (Dtntiliu«  £auru8  Slemilionu«)  im  Bierten 

;3abrl)unbert.  ©ammlungen  ber  scriptores  rei  ru- sticae  latini  Bon  3-  @e«ner,  SciBjtg  1735  unb 
1773  unb  Bon  ©djneiber,  SeiBjig  1793—96  in 
4  SSänben.  ©ine  neue  2lu«gabe  ift  Bon  ̂ .  Äeit  ju erwarten. 

Ger,  FsCq,  @ir,  gl.  3nuer=9lfrifa'«,  ber  auf  bem ©ebirge  IXfargala  entf^ringen  unb  fidj  bann  auf  f. 
öftlicfjen  Saufe  in  jwei  Slrme  tbeilen  foU  (nad)  5ßtole= 
maio«),  beren  einer  uorböftlid)  in  ben  ©ee  @fjeIoni= 
be«  münbe,  (ber  l).  in  btn  Sittenfee  fliefsenbe  Sar  el 
©Ijajal?),  ber  anbere  fidi  unter  ber  (Srbe  Berliere, 
bann  wieber  fyeroorfomme  u,  in  bem  5Rubafee  münbe 
(ber  fj-.  2)aou  unb  ber  £fdjabfee?). 

Geraistos  f.  Euboia.  —  Geraesticus  portus 

war  ein  §afen  ber  Sei'er.  Liv.  37,  27.  28. Geraneia  f.  Graecia  3.  unb  Megaris. 
rägavog,  1)  ein  föralm,  um  Saften  au«  bem 

©djiffe  51t  b,eben  ober  um  Süßaffet  au«jufd)ßBf en ;  aud) 
auf  bem  Sweater  gebraud)t  jur95ejeid)nung  einer  glu^ 
3D?afd)ine,  mittelft  welcber  ©ötter  u.  ̂ eroen  auf  bie 
23übne  berabftiegen  ober  aufwärt«  burd)  bie  Süfte  ent; 
porgeljoben  würben;  —  2)  eine  2lrt  Sanj,  Bon  Änaben 
unb  9)cäbd)en  mit  Berfd)lungenen  ̂ )anben  auf  geführt, 
Bermutblid)  im  grüb,linge  beim  SSegjieben  ber  Ära= 
nidje.  (5r  foU  au«  ber  3?it  be«  £t)efeu«  flammen,  unb 
feine  fünftlicben  ©djlingungen  follten  bie  SBinbungen 
be«  2abt)rintf)«  barftetleit,  wennfie  nid)t  Bielmel)r  ben 
glug  ber  Äranid)e  nadjabmten. 

Gerenia,  rsgrjvia,  \.  3arnata,  in  JOceffenicn, 
(fpater  ju  Satonien  gehörig),  wo  S^eftor  entWeber  ge= 
boren  war  ober  wof)in  er  fid)  geftüdjtet  fjatte,  wäl)renb 
^eraffe«  ̂ ßt)It>S  ̂ erftörte,  bat)er  rsQ.titnöraNsazwg, 
aud)  reg.  ovgog  'A%aiä>v.  ̂ e^t  bringt  man  ba« 28ort  balb  mit  yegug,  balb  mit  ysgcov  in  3Serbinbung 
unb  erJlärt  e«  ,,alter«frifd)". Gergis,  Gergithus,  Gergithes,  rsgyidog,  ©t. 
in  Sroa«,  öftlid)  Born  3ba  nid)t  fern  Born  @ranifo«= 

flufs,  ©i^  ber  SeuJrer.  9cad)  ber  ßerftörung  Sroja'« grünbeten  bie  SRefte  ber  SSewofjner  im  93eretn  mit  SOrt)= 
fiern  btefe  ©tabt  in  meinreidjer  ©egenb;  ju  Sluguft« 
3eit  war  fie  fdjon  Berfd)Wunben.  Jadt.  5,  122.  7, 43. 
Xen.  Hell.  3,  1,  15.  Liv.  38,  39. 

Gergovia,  9?ame  jweier  ©täbte  in  ©allien,  1)  im 
©ebiet  ber  2lrBerni  (b.  je^igen  SluBergne),  wafyr= 
fcbeinlid)  auf  bem  j.  Serge  @ergot)e  füblid)  Bon  6ler= 
mont=gerranb;  ßäfar  fud)te  fie  Bergeben«  ju  nehmen. 
Caes.  0.  g.  7,  4.  34.  44.  45.  —  2)  ©t,  ber  93ojer  jwi= 
[eben  ber  Sotre  unb  bem  2IUier,  »etdje  fid)  l)ier  mit  (Jä= 
far«  ©rlaubniß  angefiebelt  tjatten;  Bielletd)t  }e^t  (Sb,ar= 
lieu  an  ber  Soire. 

Germania,  r\  Fsg^avCa,  oon  ben  Ctömern  jutn 
Unterfd)iebe  ber  am  linfen  3?beinufer  liegenben  ger= 
manifd)en  ̂ roBinjen  (f.  Gallia  g.  ©.)  Germania 
Magna,  G.  Transrhenana  ober  Barbara  genannt, 
würbe  im  33S.  burd)  ben  Stenns  Bon  ©atlten,  im  ©. 
burd)  ben  ©amiBiu«  Bon  SSinbelicien,  Storicum  unb 
^annonien,  im  O.  burd)  bie  farmatifdjen  unb  burd) 
bie  23ifiula=@ebirge  Bon  ©armatten  gefd)ieben,  wäl)= 
renb  im  9t.  ba«  mare  Suebicum  (Oftfee)  u.  m.  Ger- 
manicum  (Dtorbfee) .  nebft  ben  beibe  oerbinbenben 
sinus  Codanus  (Äattegat  u.  ©unb)  u.  Lagnus  (igelt) 
e«  Bon  ©canbinaoien  }d)ieb*  weld)e«  jebod)  unter  bem 
tarnen  Scandiae  insulae  oon  ben  Älten  mit  binju^ 
geredjnet  würbe,  fo  bafj  bann  ber  Oceanus  septen- trionalis  ober  ba«  nörblidje  (SiSmeer  bie  ©renje 
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madjte.  3)aS  Sanb  würbe  feit  Gäfar  unb  aud)  nur 
notljbüvftig  befanut ,  etwa«  genauer  im  ©.  unb  23.; 
bie  ©djilberungen  Bon  ber  Dfaufybcit  unb  Unrrudjts 
barteit  beffelben  {Tac.  Germ.  1.  5.  hist.  4,  73.)  finb 
ftets  im  Sßergteict)  ju  ben  gefegneten  Säubern  am  9Jcit= 
telmect  ju  nehmen,  unb  namentlich  fdjeint  bie  oft  wie= 
berfebjenbe  Älage  über  bie  germanifdjen  Sümpfe 
übertrieben,  wenngfeid)  allmähliche  £id)tung  ber  28at= 
buugen  t)ierbei  Bortt)eül)aft  gewirft  haben  wirb.  3m 
9c.  war  baS  Sanb  eben  unb  fumpfig,  in  ber  DJiitte  unb 
im  ©.  gebirgig  unb  walbbebetft.  ©er  ganje  jufam= 
mcnf)äugenbe  iöalbge&itgggürtel  SOcittelbeutfcr^fanbä 
üom  9if)ein  bis  31t  ben  Äarpatfjcn  hieß  Hercynia 
silva  (Eqkwlcc  vir],  'OQKvvt'a,  üon  bem  feltifdjen ar,  er  unb  bem  ©ubft.  cyn  bie  |)öl)e),  60  Sagereifen 
lang,  9  breit;  fpäter  t>te§  eä  fo  Borjuggweife  ber  S^eit 
jwifchen  ben  ©ubeten  unb  Äarpatheit.  23efonbere 
Dramen  finb  2Ibnöba  (©cbwarjwalb),  Alpiimontes 

(xk  ''Alma  oQTj)  ober  211ba  (rauhe  ätlp),  SaceniS ober  9JcelibocuS  (loefttic^er  Sthüringer  2Balb  unb 
.(pars),  ©emäna  (£t)üriugcr  SBalb)  fühltet)  baoon. 
Sudeti  montes  (23eftf  ubeten  nebft  ©rsgebirge), 
©abreta  (23öbmerwalb),  Asciburgius  mons  (tö 
'joY.ißovgyiov  oQog)  wabrfcheinlid)  mit  ben  Banba= 
tifd)eu  Sergen  (Dtiefengebirge),  Suna  (6b'l)m.=mäl)ri= fdjeg  ©eb.),  bie  farmatifeben  23erge  (Anfange  ber 
•Karpathen).  3'm  2Beften:  SaunitS,  b.  i.  feltifd) 
Ööbe  (f.  „bie  |)öt)e,"  Säumig  am  Dctjein  unb  ÜJcain), 
3t()etico  (©iebenbaar  =  _unb  9xot()()aargebirge?j,  ber 
saltus  Teutoburgiensis  (£.  20.  ober  Ofning,  jtui= 
fcfjeu  Sippe,  6mS,  SBefer).  %m  höcbften  Horben  wirb 
nod)  bag  ©eb.  ©eßo  (Äjölen)  genannt,  herabreidjenb 
bis  jum  cobanifd)cu  SJufcn^  beffen  ©pifce  baS  pro- 
ruuntorium  Cimbrorum  (tefagen  in  ̂ ütlanb)  »ar. 
^lußerbem  werben  noch  genannt  Caesia  silva  im 
Sanbe  ber  SOrarfer,  lucus  ßaduhennae  bei  ben  grie= 
fen,  NabarvalorumsilvajwifdjenOber  unb  Sßeidjfel. 
—  I^tüff e :  i)  DtenuS  mit  feiner  [übt.  9Jcünbung, 
23at)alig  äßaat)  genannt,  mit  ben  9cebenflüffen  (rechts) 
9cicer  (9cedar),  DJcoenuä  (9Jcain),  Sangöna  ober 
Sog.  C8al)n),  öiga  (Sieg),  jRura  (Dtufyr),  Suppia 
(Sippe).  2)  ©auuBiug  (Sonau)  mit:  (linfg)  35 a= 
blig  (9caa6),  Dtegänum  (3regen),  GufuS  (@ufen), 
9Jcarug  (2Jcarc£))(  2Iud)a  (2Saag\  ©ranua  (@ran). 
3)  33iftula  (3Beid)fel,  beutfeben  UrfprungS),  bereu 
9cebenf(üffe  nidjt  genannt  werben,  -i)  33 tä b u  §  ober 
SSiäbruä  (Oviocdog,  Ober),  Bon  ben  2(nwohnern  aud) 
©unbug  genannt.  5)  9X [ 6 i ö  ((S16e)  mit  ©ala 
(thüring.  Saale).  6)  SBifurgiS  (SSefer)  mit  21brana 
((Sber).  7)  Slmtfia  ((5m«).  8)  33ibrug  (33ed)te). 
Unter  ben  Seen  ift  befonberg  ber  gleno  (^upberfee) 
ju  merfen,  burd)  welchen  ein  2ltm  be«  9t()enug  (f.  ber 
SSHeftrom)  fto|. —  Sine  Sdjitberung  beg  SanbeS 
unb  feiner  93ewoI)ner  gibt  Jacitug  in  (einer  @erma= 
nia.  ̂ robuete  beg  Sanbeg  waren  Urod)fen-,  2Bi)ente, 
(£len'tt)iere,  33ären,  (Sber,  Drinber,  $ferbe,  3agbb»nbe, fcd)weine,  lidjaafe,  ©äufe,  ̂ i\<i(,  33ienen;  bag  ̂ 3ftan= 
jenreidj  lieferte  oief  ̂ >o(j,  aber  fein  ebfeg  06 ft;  ©e= 
treibe,  6efonberS  ©erfte,  §afer,  2Beijen,  33o6nen,  grofjc 
Settige  (nacb  $lin.  con  ber  ©röfje  eilte*  fteinen  Äin= 
beg);  aud)  an  SJcetatten  fehlte  eg  nid)t.  Sag  djarafte= 
riftifd)e  £>auptprobuct  an  b.  Dcorbf üfte  war  ber  33  e  r  n= 
ftein.  —  £>ag  je^ige  2icittfd)fanb  bewohnten  jur  ßät 
beg  ütnfangg  t)iftorifd)er  Äunbe  uon  Dcorbeuropa  jum 
grofjeu  £t)ei(e,  befonberg  aber  im  ganjen  Süben  an 
berSonau  u.  im  SBeften  $u  beiben  Seiten  begJR^eing, 
33ölfer  f e(tifd)en,  unb  »war  ßorjuggweife  f pmrt; 
fd)en  Stamme«  (f.  Gallia,  23eroor;ner),  ja  fte 

fdjeinen  fid)  aud)  nörbüdjer  »erbreitet  ju  b,aben,  wenn 
mau  bem  Tanten  ßimbern  fo(gt.  So  erflärt  fid)  bie 
meifi  feftifdje  Benennung  berglüffe  unb©ebirge.  9ca= 
menttidi  werben  ßon  feltifd) en  33ötferfd)aften  au^ 
geführt  bie  33o(cae  Sectofageg  im  ö[tlid)en  Sb^eiie 
beg  |ercpnifd)en  3öalbeg,  bie  S3 o i er  an  ber  obern 
@I6e  (baoon  Boihaemi  nomen,  Seebeim,  SSöfjmen), 
bie  Jpetoetier,  urfprüngtid)  am  5Jcain  unb  9cecfar 
unb  6ig  j u  ben  2tfpen,  erft  im  1.3a6r6,.b.  6t)r.  weiter 
fübwärtg  gebrängt,  unb  fleinere  33ö(ferfd)aften  wie 
Suronen  jwifdjen  9Jcain  unb  S^ecfar,  Sampi 
am  ©abretawalb.  £)er  D^ame  ber  33ewot)ner  ber 
beutfdjen  SJBatbgebirge  Germäni  (rsgfiavoi),  würbe 
juerft  öon  (Saefar  unb  üeertjaupt  üon  ben  Crömern 
auf  bie  ganje  SOraffe  ber  beutfd)en  93ölfer  aug= 
gebet)nt  unb  wirb  aud)  fe^t  beibetjatten,  ba  ein  einbei= 
mifdjer  9came  für  bag  ganje  Sßolf  fid)  nid)t  finbet. 
©ie  Otömer  im  2.  unb  3.3ctb)rt).  n.ßfjr.  nannten  aud) 
wob;I  bie  am  Oftufer  beg  Stljeing  entfie^enben  33ölfer= 
bünbniff e  ber  21 1 e m a n n e n  unb f päter  ber  granfen 
©ermanen,  im  ©egenfafe  %u  ben  Äüftenbötfern  unb 
ben  ber  S  u  e  b  e n  an  ber  i)onau  unb  im  Innern.  2luf 
©runb  einer  mptljifd)en  Stammfage  gevftelen  bie  @cr^ 
manen  in  3  grofee  |>auptfiämme :  3>nn.0aeoneiV 
Herminonen  (richtiger  a(g .Spermionen)  u.  3ftßae= 
onen  (richtiger  alg  Sfc^^onen),  mit  patronrjmifcfier 
,vorm  Bon  ben  Söhnen  beg  DJcannug  b.  I).  beg 
Sftenfdjen,  beg  benfenben  Söefeng.  ©ie  erften 
umfaßten  bie  23ö(fer  an  ber  Äüfte,  befonberg  ber 
9corbfee,  mit  attfriefifdiem  unb  attfädjfifdjem  ©ialeft, 
bie  jweiten  bie  23ölfer  im  9JcttteUanbe  unb  längg  ber 
Sonau,  mit  attt)od)beutfd)em  ©iateft  bie  Jpermunbu; 
ren,  Semnonen,  ÜJiarfomanen.  ©ie  legten  eublid) 
finb  bie  23ö(fer  beg  öfilid)en  9cteberbeutfdi[anbg  Born 
^arj  6ig  jur  2ßeid)fet  mit  gott)ifd)em  S)ia(eft,  üon 
5ßliniug  33inbiti  genannt.  Itierju  fommen  nod)  atg 
Bierter  Stamm  bie  ̂ itleBionen  (B.  .pettu,  geig), 
bie  23ewob,ner  ©canbinaüieng.  S^ad)  ib,ren  SSo^nfifeen 
unterfd)eiben  wir  unter  if)nen  folgenbe  23ötfer:  1)  33öl= 
fer  beg  ßüftengebietg  Born  9tt)ein  big  jum  6a(tifd)eit 
ÜJceere  —  3ngDaortcn  —  (D011  na^)  Ö«):  grifit 
Born  33tieftrom  bis  jur  (Smg,  (£f)auci  in  ben  ÜJcoor= 
nieberungen  Bon  ber  3Sefer  big  jur  ©tbe;  im  innent 
Sanbe  an  ber  (Fmg  bie  2XmfiBarii  (fpäter  mit23ruc= 
terern  unb  (Statten  alg  ripuarifd)e  granfeit  auf= 
tretenb),  bie  33uracteri  ober  33ructeri;  öftlidj  an  ber 
SBefer  bie  2IngriBarii  (fpäter  (Sngern)  mit  beugofii 
unb  ©utgi&iui;  jenfeit  ber  @lbe  (im  fpäteren  Dcorbaü 
biugien)  bie  ©aroueg,  berÄern  ber  fpäteren  23ötfer= 
Bereinigung  b.  9c.,  bie  fteineren  23ölfer  ber  cimbrtfdieu 
^albinfel,  weldje  bei  ben  ©ermanen  (iartrig  hieß, 
bie  ßljaßioueg  ober  2lBtoneg,  (Sbufii  (Seb.)  ob. 
Cnibofi,  bie  ̂ arubeg,  bie  2tngeln,  21ngili,  in  ber 
nod)  je^t  fo  genannten  Sanbfdiaft  öd)legwigg,  bie 
S  oarboni,  ̂ eutoneg  ober  %uii.  2)  ©ie  23ölfer 
im  9Jcittellanbe  unb  an  ber  ®onau  —  £ermino  = 
neu  unb  fübtid)  Sueben — :  (Sfyerufci,  nörblid) 
Born  33acenig  Cparj),  (Jbatti  (2Jorfat)ren  ber  fpäteren 
Reffen)  mit  ber  Stabt  9Jcattium,  ̂ ermunburi  (bie 
fpätern  £b,üringer),  9Jcarcomani,  fübltd)  big  jur 
j)onau  unb  9rf)cin,  bie  Ouabi  im  füböftlid)cn  @er= 
manien.  3)  9cörb[idie  ob.  nieberbeutfebe  ©uebcnBötfcr 
—  3fIöa0ne«:  bieöemnoneg  unb  nörblid)  von 
if)nen  bie  Song obarbi  unb  3Jarini  au  ber  untern 
Slbe,  bie  SugioneS  ober  Sigii  in  ben  Sbenen  ber 
obern  Ober  unb  2Seid)fel,  bie  Öaub'ili  ob.  23anbä[i (früher  SJtnbili),  bag  weftl.  .gjauptBolf  ber  Sugier.  ©te 
äufeerfien  öftl.  ©renjöölfer  enblid)  finb  Sur gunben, 
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|>eloefonen,  Engter,  ©ciren,  ©uttonen.  —  Bei 
bert  Bölf'ern  am  niebern  Nljein  ift  es  unentfd)ie= ben,  jit  welchem  ©tamm  fte  gehören,  es  finb:  bie  IIb ti, 
ju  SäfarS  3eit  nörblidj  Bon  ber  Sangäna  (Sahn)  am 
redeten  9%f>etnufer,  fpäter  am  linfert,  nörblidjer  bie 
UfipeteS  unb  Sendeten,  loetd&e  fpäter  bie  ©i|e 
ber  Ubier  einnehmen,  bis  jum  SNoenuS  (2Jiain)  hinab. 
Sie  ©igambrt  (©ambrioii  bei  TacttuS?)  gingen 
fpäter  ats  ©uberni  aum  Theil  über  ben  Nbein;  ju 
ii)nen  gehörten  audj  wol)l  bieSNarfi  unb  bie  Tu  = 
bantes;  bie  (Sbamaoi  an  ber  mittleren  2öefer,  bie 
Bataoi  an  ben  Nheinmünbungen,  (Janinefaten 
u.  f. w .  ©täbte  Ratten  bie  alten  ©ermanen  faft  gar 
nicht,  bie  oorhanbenen  Namen  laffen  fidj  ihrer  Sage 
nach  nicht  immer  fidjer  beftimmen.  SDie  ©täbte  am 
Nhein  waren  römifdje  21n(agen. 

Germanleus  Caesar,  ©ot)n  beS  Nero  (SlaubiuS 
SrufuS  unb  Neffe  beS  Tiberiiis,  (SnEel  beS  2IuguftuS, 
geb.löD.ßfyr.  im©eptember,  erhielt  nebft  feinemBru= 
ber  burefj  ©enatsbefdjlufe  ben  Beinamen  ©ermanicuS, 
führte  benfelben  aber  Borsugsweife  Bor  feinem  Britber 
ßlaubiuS.  21uguftuS  blatte  lange  3eit  bie  21bfidjt  ben 
trefflichen  Jüngling  ju  feinem  Nachfolger  ju  ernen= 
nen,  unb  gebot  fpäter  bem  baju  beftimmteit  TiberiuS, 
ib,n  ju  aboptiren.  Suet.  Tib.  15.  52.  Tac.  ann.  I, 
3.  ©eine  erften  Sorbeeren  gewann  er  mit  TiberiuS  im 
Ärtege  gegen  bie  aufrührerifdjen  $annonier,  oon  7— 
lOn.ßhr.,  unb  erhielt  nadjbeenbigtemÄriege  bie@t)rc 
beS  Triumphes.  Nach  ber  Nieberlage  beS  BaruS  ging 
er  als  ̂ roconfut  mit  bem  TiberiuS  nach  ©eutfdjlanb 
(litt:  (Shr.)unb  madjte  mehrere  $üge  über  ben  Schein. 
©ermanicuS  überliefe  bie  g-ortfe^ung  beS  Kampfes  bem 
TiberiuS  unb  ging  im  äBinter  nach  Nom,  wo  er  (12 
n.  6()r.)  baS  Gonfulat  Berwaltete.  211«  foldjer  übernahm 
er  bie  Bertheibigung  ber  21ngeflagten  oft  felbft  unb  er= 
roarb  fidj  bie  3uneigung  unb  Siebe  faeö  BolteS  in  ho= 
hem  ©rabe.  T)odj  begab  er  fidj  noch  in  bemfelben 
3'abre  an  ben  Schein,  ohne  inbefe  in  biefem  unb  ben beiben  fotgenben  fahren  wichtiges  ju  unternehmen; 
er  begnügte  fidj  mit  ber  Bertbeibigung  ber  Nhein= 
grenje.  21uf  bie  Nadjridjt  Com  Tobe  beS  2luguftuS 
(14)  unb  Bon  ber  Thronfolge  beS  TiberiuS  fud)ten  bie 
gevmanifchen  Segionen  ihn  jur  2tnnal)ine  ber  |>err= 
fchaft  &u  bewegen.  (SS  gelang  ber  Berebfamfeit  unb 
bem  (Sbetmuthe  beS  ©ermanicuS,  bie  Nut)e  unter  ben 

meuterifdjen  Segionen  herpjieü'en  unb  bem  neuen Äaifer  bie  Treue  beS  |)eereS  ju  fidjern,  obgleich  es  nicht 
ohne  blutige  ©trenge  gegen  bie  (Smpö'rer  abging.  T)ar; auf  ging  er  über  ben  Nljein,  brang  bis  über  bie  (SmS 
Bor,  fdjtug  bie  SNarfer,  jerftörte  ihr  £>eiligthum  unb 
fam  unter  heftigen  kämpfen  mit  ben  ©ermanen  glücf= 
lieh  wieber  über  ben  Nbein.  Tac.  ann.  1,  31  ff.  Ti? 
beriuS  freute  fidt>  jwar  über  bie  ©iege,  würbe  aber  auf 
baS  21nfehn  be§  ©ermanieuä  beim  .föeere  eifersüchtig, 
ohne  baß  er  esi  wagte  ilm  jurüdtjurufen.  ©ermant= 
n\A  ging  injwifchen  jum  jweiten  5öcale  über  ben  Nhcin 
unb  befiegte  bie  Glitten,  währenb  fein  gelbherr  ®ä? 
cina  bie  (51)eruffer  fdjlug.  Tac.  ann.  1,  55.  Sarauf 
jog  ©ermanicuS  felbft  auf  23itten  beg  ©egefteS  gegen 
bie  (£l)eruffer  unter  21rminiuä  unb  fd)lua  fie.  211s  bar= 
auf  21rminiuS  bie  beutf d)en  SSolfer  aufwiegelte,  un= 
ternahm  ©ermanicus,  ber  wegen  feiner  ©iege  ben  Si- 

te! 2imüerator  erhalten  hatte ,  einen  neuen  3«g  gegen 
bie  (Sberuffer  unb  Sructercr,  brang  bis  an  bte  @mS 
Bor,  Berwüftete  alles  Sanb  rings  umher,  beftattete  im 
Teutoburger  Söalbe  bie  ©ebeine  ber  unter  23aruS  ge= 
fattenen  Ärieger  (Tac.  ann.  1,  57—62.),  lieferte  bem 
2XrminiuS  eine  blutige  ochladjt  unb  trat  bann,  ftets 

Bon  ben  ®eutfd;en  Berfolgt  u.  angegriffen,  ben  9tücf= 
jug  an.  3-  i6  befch!of3  er  einen  neuen  (äinfatl  in 
©ermanien,  inbem  er  einen  £t)eil  feines  leeres  über 
ben  SRhcin  gehen  lieg ,  währenb  er  felbft  oon  ber  ©ee 
her  an  ber  HJcünbung  ber  (5mS  lanben  wollte.  93on 
hier  aus  brang  er  bis  an  bie  SBefer  Bor,  fdjlug  ben  21r; 
miniuS  auf  bem  campus  3bifiaBifo  unb  nahm  bort 
ben  Nüctjug  an  bie  (5mS,  wo  er  fein  .£>eer  wieber  ein= 
fchiffte  unb  nach  Ueberftehung  eines  heftigen  ©turmeS 
mit  bem  SReft  ber  glotte  heimfehrte.  3)a  bie  ©eutfehen 
fidj  aber  nach  feinem  2tbjuge  gleid)  wieber  empörten, 
fann  er  auf  neue  Unternehmungen,  als  SiberiuS  ihn 
jurüefrief.  (Sr  würbe  in  9iom  mit  %vbd  empfangen 
unb  hielt  einen  glanjenben  Triumph.  S)arauf  fanbte 
ihn  ber  Äaifer  nach  2tfien  jur  Orbnung  ber  bortigen 
21ngelegenheiten.  23orher  bereifte  er  ©riechenlanb, 
würbe  gtan^enb  aufgenommen  unb  ging  bann  nach 
©t)rien,  orbnete  bie  23erhältniffe  ber  einjelnen  3ßro= 
Binjen,  erwarb  bem  deiche  neue  unb  befud)te  bann 
2leghpten.  Unterbefe  t>atte  ber  Statthalter  ©hriens, 
6n.  ̂3ifo,  Wohl  nicht  ohne  geheime  21ufträge  beS  XU 
beriuS,  alle  21norbnungen  beS  ©ermanicuS  umgefto- 
feen.  2I1S  biefer  aus  2tegt)pten  jurüdfam,  Berfiel  er  in 

eine  heftige  jtranf'heit,  an  ber  er  am  9.  £>ct.  19  n.  (Ehr- ftarb,  nicht  ohne  bafs  ben  5ßifo  ber  burch  mancherlei 
Umftanbe  begrünbete  SSerbacht  traf,  ben  ©ermanicuS 
Oergiftet  511  ha&en.  Tac.  ann.  2,  72.  Suet.  Cal.  1. 
©roß  war  bie  Trauer  im  ganjen  Cceiche,  am  größten 
in  SRom,  wo  fie  fich  bei  ber  2tnt'unft  ber  Slfdje  burd} ben  tiefften  ©chmerj  tunb  gab.  Nur  TiberiuS  fcheint 
benfelben  nidjt  getheilt  ju  haben.  Tac.  ann.  3,  1  ff. 
2tllgemein  beliebt  unter  allen  ©tänben,  Bon  bem  ebel= 
ften  ̂ erjen,  ber  feltenften  23ilbung  (Nebner  u.  ©ich; 
ter,  Suet.  Cal.  3.  Ov.  ex  Pont.  4, 8,  68.),  wenngleich 
gegen  beS  TiberiuS  Tyrannei  nicht  fräftig  genug  auf; 
tretenb,  t>atk  er  grofse  Hoffnungen  Bon  fid)  erwedt. 
©eine  Neben  rühmen  bie  2llten  f e£>r-  2öir  h^cn  Bon 
ihm  eine  poetifdje  Bearbeitung  beS  Sehrgebid)tS  Bon 
2tratoS  unter  bem  Titel  Claudii  Caesaris  Arati 
Phaenomena,  bie  fidj  burd)  bid)terifd)en  ©djwung 
unb  gefchietten  SSfrSbau  auSäeidbnet.  Tlit  Unredjt  hat 
man  fie  bem  Domitian  äugefd)rieben.  21uSgabe  Bon 
93rel)fig,  Berlin  1867. Germanii,  FsQiidvioi,  perfifcher  ©tamm.  Hdt. 

1,  125. Gerrhaei,  TegQuioi,  ein  mächtiges,  aus  (Shalbäa 
eingewanberteS  Jpanbelsoolf  mit  ber  £auptftabt  ®tx- 
rha  an  ber  Dftfüfte  21tabienS,  nicht  fern  (200  ©ta= 
bien)  Born  erl)thraiifchen  (perfifchen)  SNeerbufen ;  bie 
©tabt  hatte  5  Sftillien  im  Umfang. 

rsQOvGLoc  {ßovlij  ysgövTiav),  ber  Nath  ber  211= 
ten,  Name  ber  oberften  (Staatsgewalt  in  ariftofrati= 
fchen  ©taaten  (f.  ßovXi]).  %n  ©parta  beftanb  bie 
©erufia  aus  achtunbjwanjig,  mit  ben  beiben  Königen, 
bie  stimme  unb  ben  SSorfi^  im  ©enate  hatten,  aus 
breifeig  2RitgIiebern.  ©ie  mufeten  baS  fed)jigfte  2e= 
benSjahr  überfdjritten  haben  unb  würben  auf  SebcnS= 
jeit  gewählt,  unb  es  galt,  früher  wenigftenS,  für  bie 
gröfete  2XuSäeichnung  unb  hodjfte  Belohnung  ber  Tu= 
geub,  in  ben  ©enat  ju  gelangen  (ccqsxtis  a&lov,  De- 
mosth.  in  Lept.  p.  489.).  ©eitbem  bie  Trennung 
ber  |>omoien  oon  ben  übrigen  Bürgern  eingetreten 
war,  würben  fie  natürlich  aus  ben  erfteren  erwählt. 
—  5)ie  ©erufia  war  nach  St)furgoS'  (Einrichtung  bie widjtigfte  unb  einftufereidjfte  ©taatSbc()orbe,  bie  3Nad)t 
ber  Äönige  wie  bie  ber  (jfflefia  befchränf'enb.  ©d)ou bie  SebenSlänglid)feit  unb  Unoerantwortlichfeit  ihrer 
SNitglieber  gab  ihr  eine  herborragenbe  ©tellung.  3^te 
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Sfjätigfeit  war  eine  hoppelte,  einmal  eine  tidjterlidje 
über  gewiffe  Vergebungen,  namentlich  über  Verbrechen 
ber  Äönige,  fobann  eine  politifdje,  inbem  in  ber@e« 
rufia  bie  bem  SSolfe  »orjulegenben  ©efet^e  unb  23e= 
fd>Iüffe  borberatljen  würben.  (Sine  SBeftätigung  ber 
©enatSbefdjlüffe  burd)  baS  23olf  war  im  21tlgemeinen 
nothwenbig.  ÜJUt  bem  wachfenben  (Sinfluffe  bei  @pbo= 
ratS,  baS  ftd)  befonberS  auf  bie  (Sfffefia  ftüfcte,  mu§te 
baS  2lnfebn  ber  ©erufia,  an  beren  ©pi^e  bie  Könige 
ftanben,  wie  ber  Ii)fnrgtfct>.  (Sinridjtungen  überhaupt 
finfen.  —  Slebnlicf)  mar  bei  ben  Uretern  bie  äftadjt  ber 
©erufia,  bie  and)  als  ßovlrj  bezeichnet  wirb.  3bre 
3af)I  belief  fid)  wahrfdjeinlid)  aud)  auf  28.  (Jrwäblt 
würben  fie  aus  ben  10 nöcfioi  (f.  Kr eta,  6.)  nad) 
tabelfreier  VoHenbung  it)reä  2lmteS.  —  ©ie  bomeri= 
fdjen  ©eronten  ftub  bie  „23olfSälteften",  b.  b-  bie  93or= 
nelmtfteu,  bem  Dberfönige  jur  Seite  ftehenben  häup= 
ter  ber  ebelften  gamilien,  wo  ber  begriff  beS  SllterS 
äurüdtritt,  wie  in  senatus  in  Nom ,  ber  signorie  in 
Venebig,  bei  bem  seigneur  in  granfreid). 

Geryones  f.  Herakles,  9. 
rijg  ävadccafio?,  ülecferoertbeitung,  nefeft  bem 

©djulbenerlafj  (%gsäv  dno-nornj)  eine  ber  SOtafere; 
geln,  bie  in  griedjifdjen  ©taaten  beim  Siege  beS  ©e= 
mos  über  bieberrfcbenbeDligarcbieeinjutretenpflegten.' lieber  ben  weifen  unb  oermittetnben  SBeg,  ben  ©olon, 

bem  Verlangen  ber  SSolfSpartei  nadj^  biefen  'SRa^xt- geln  gegenüber,  einfdjlug,  f.  csigü%& s  tu  unter 
<£vlrj,  5. 

Gesetzgebung,  %n  bem  urfpjünglidjen  3ufiaTt^e 
beS  betlenifdjen  ©taatS(/  wie  beS  Staats  überhaupt,  er= 
fdjeinen  bie  ©efe£e  {vöaoi)  nidjt  als  etwas  @ewor= 
beneS,  SBerbenbeS  unb  VeranberlidjeS,  fonbern  als  bie 
fefte  2Jcad)t,  bie  ben  ©taat  beftimmt,  un&eränberlid) 
unb  ol)ne nachweisbaren  llrfprung  (f.  aud)  aygacpoi 
vöfiot).  ©er  Äönig  als  Ctcpräfentant  ber  9xid)terge= 
waft  ift  ber  oberfte  Verwalter  unb  21uSleger  ber  (55e= 
fefce.  3Bo  nad)  bem  allmablidien  3tbfterben  ber  patrb 
ard)alifd)en  ©taatsform  bie  aus  bem  3uftanbe  inne= 
rer  3errüttung  hervorgegangene  Vilbung  neuer  Ver= 
bältniffe  unb  S8ejiel)ungen  ber  ftaatlidjen  (Jlemente 
unter  einanber  aud)  neue  ©efet^e,  um  bie  fid)  trennen= 
bert  unb  befeinbenben  (SIemente  ju  bereinigen  unb  ju= 
fammenjubaften,  notljwenbig  mad)te,  war  bergewöbn= 
lidje  2öeg  ber,  bafj  bie  gefe^geberifdje  £l)atigfeit  einem 
einzelnen,  in  allgemeinem  Vertrauen  ftehenben  SUcanne 
übergeben  würbe,  ©o  finben  wir  im  epigept)v)rifd6)en 
Sofn  ben  3aleufoS,  jn  ,fjatana  (SbaronbaS,  in  8afe= 
baimon  St)furgoS,  in  Silben  ©rafon  unb  ©olon  burd) 
baS  Vertrauen  ibrer  Mitbürger  jur  ̂ erftellung  eines 
neuen  unb  georbneten  ©taatSwefenS  berufen  (f.  aud) 
Aisy  mnetes.).  3Bo  nun  aber  einmal  georbnete 
unb  gefetmtäfuge  3"ftanbe  borfjanben  waren,  würbe 
baS  Aufbeben  beftel)enber  unb  baS  einführen  neuer 
©efe^e  fet>r  erfdjwert,  fo  aud)  in  bem  bemofratifdjen 
Süthen,  fo  lange  wenigftenS  als  wirflid)  baS  ©efefc  unb 
nidjt  bie  Sßittfür  ber  (gfflefia  ben  ©taat  beberrfdjte, 
fo  lange  nid)t  tpqcplafiaza  an  ©teile  ber  vopoi  ge= 
fet^t  würben,  ©ie  ©efetjgebung  war  »ielmebr  nad)  ber 
folonifdjen  Verfaffung  ber  ©ewalt  ber  Volt'Söerfamm= lung  fo  weit  entnommen,  bafj  in  berfelben  (in  ber 
crften  jur  3fceöifion  ber  ©efe^e  beftimmteu  ißerfamm= 
lung  beS  SabreS)  nur  etwa  mangelhafte  ̂ uncte  be= 
3eid)net  unb  SE8ünfd)e  auSgefprod)en,  SSorfdjlage  ge= 
mad)t  würben;  bie  (Sntfdjeibung  fiel  bann  ben  aus 
ber  3abt  ber  gefdjworenen  ̂ eliaften  entnommenen 
sJcomott)eten  ani)eim  (f.  Dcmostli.  adv.  Lept.  p.485.) 
lieber  baS  Verfahren  cor  ben  Nomotheten,  weldjeS  I 

bem  geridjtlidjen  Verfahren  eutfprad),  f.  'EhxIjj- aia. 

Gesonia.  3n  einer  fdjnnerigen  ©teile  beS  glorus 
(2,  30)  wirb  öom  ©rufus  erzählt,  er  habe  am  [Rhein 
mehr  als  50  (Saftelle  gebaut  unb  Bonnam  et  Geso- 
niam  pontibus  iunxit.  ̂ efet  wirb  Bonnam  et  Cae- 
soriacum  gelefen  unb  bamit  aller  Steifet  be= 

feitigt. Gessius  (nid)t  Cestius)  Florus,  auS  Älajornenai  in 
Äleinafien,  würbe  im  3ah«64n.  Sl)r.?5rocurator  öou 
3ubäa,  beffen  @inmohner  er  burd)  feine  Srprcffungen 
unb  feine  ©raiifamfeit  jur  Empörung  reijte.  ©er 
barauS  entftehenbe  Ärieg  würbe  erft  burd)  bie  (Shv 
nähme  3erufaIemg  unter  SSefpafian  beenbigt.  Tac. 
hist.  5,  10.  Suet.  Vesp.  4.  Joseph,  bell.  Jud. 2,  14  ff. 

Gestatio  hie§  überhaupt  baS  herumtragen  in  ber 
©anfte  (lectica)  unb  fobann  ber  in  ben  Eitlen  unb 
©arten  reicher  9tömer  für  baS  herumtragen  ange= 
legte  befonbere  Otaum  (ein  breiter,  wenn  aud)  nidjt 
immer  gerabliniger  ©ang),  welcher  unfern  21lleen 
ähnlid)  gewefen  fein  mag. 

Gestio,  1)  pro  herede  gestio  Ij.  bie  ftittfdjweigenbe 
3lntretung  einer  (Srbfdjaft,  inbem  ber  6rbe  £anb= 
tungen  oornimmt,  welche  nur  bem  (Srben  juf ommen ; 
—  2)  gestio  sc.  negotiorum,  bie  ©efd)äftSbefor= 
gung  beS  SSormunbeS  für  feinen  SMnbet;  —  3)  ne- gotiorum gestio  hei&t  bie  freiwillige  ©efdjäftSfiuV 
rung,  welche  Setuonb  Auftrag  beS  Slnberen übernommen  hat. 

Geta  (Antoninus)  f.  Caracalla. 
Getae,  rsTcci,  ein  thrafifdjeS,  eigentlid)  mit  ben 

©afern  ibentifdjeS  33oIf  (festerer  ?came  ift  römifdj 
feit  Sluanfis  3"t),  beiben  ©eiten  beS  3fter  (Thuc. 
2,  96.  Hdt.  4,  93.)  ßon  ber  5Rünbung  aufwärts  bis 
jur  Vc,t\%  um  bie  glüffe  SJcarifia  (Warofd)),  31luta 
(31tt),  h'^afos  (©ereil)).  ©aS  getifd)  =  bafifd)e  Dreid) 
beS  93t)rebiftaS  jerfiel  balb  nach  beffen  £obe  jut  3^it 
beS  SluguftuS.  Unter  ©ecebaluS  fdjaarte  fid)  ju  ©o- 
mitianS  unb  SrajanS  Reiten  nod)  einmal  eine  bc= 
bentenbe  SOcadjt  äufammen,  bie  aber  Srajan  106 
öötlig  befiegte,  fo  ba§  baS  ,8anb  römifd)e  ̂ roüins 
würbe  unb  bis  274  blieb,  ©ie  ©eten  waren  ein  reli= 
giöfeS  SSolf,  welches  nad)  ©trabonS  33erid)t  fid)  tl)ie= 
rifcher  Nahrung  enthielt. 

Giganten,  riyag,  riyavng,  Gigantes,  bei 
Horner  ein  riefiges ,  f reuelhafteS  äftenfcbengefdjlecljt  in 
ber  ©egenb  »on  hhPereia,  alfo  in  oer  3cäl)e  oon 
Sh^tnafia,  bod)  wie  bie  Äi)ftopen  unb  ̂ ßhaiafen  ben 
©öttern  eerwanbt.  ^öuig  war  (Surrjmebon  : 
biefer  würbe  fammt  feinem  SSolfe  wegen  feines  gre: 
t>ets  Oon  ben  ©öttern  »ertilgt.  Horn.  Od.  7,  59. 

206.  10,  120.  «Bei  £efiob'  {theog.  185.)  finb  fie ©ohne  ber  ©aia,  entfproffen  aus  bem  231ute  beS  »er= 
ftümmelten  UranoS,  gewaltig  unb  groß,  ©ie  fpätcrcn 
©idjter  cermengten  bie  ©iganten  oft  mit  ben  Zita- 
ncn,  unb  man  erfdjuf ,  wie  es  Don  alter  3«t  her  eine 
Sitanomachie  gab,  aud)  eine  ©igantomadjie,  einen 
Äampf  ber  ©iganten  gegen  3euS  unb  bie  Olympier, 
©ie  riefigen  ©iganten  mit  fchuppigen  ©rad)enfdjwän= 
jen  ftatt  ber  güfje,  mit  langem  £aupis  unb  Sarthoar 
unb  furdjtbarem  Slntlit?,  griffen  auf  ben  phlegratifdjcn 
gelbern  (im  äufeerften  3JBeften,  in  Sampanien,  in  21r= 
fabien,  in  £l)effalten ,  auf  bem  mafebon.  ob.  thraf. 
33allene,  immer  aber  in  eulfanifdjen  ©egenben)  mit 
gelsbtödcn  unb  53aumftammen  ben  h'mme'  an*> 
aber  3euS  unb  bie  Olympier  in  9Jcrbinbung  mit 

I  herafles  töbteten  fie  alle.  Apollod.  1,  6,  1,  u.  2.  Ov. 
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met.  1, 151.  fast.  5,  35.  Unter  ben  ©iganten  »erben 
namtjaft  gemalt;  2tlft)oneuS  unb  $ orpS*)*ion 
(beibe  jeidmeten  fid)  im  ©igantenfampf  befonberS 
au«),  SlgrioS,  (SpSialteS,  ̂ allaS,  (SnfelaboS, 
ÄlqtioS,  £Soon,  |>ippolr;toS,  5ßoIrjboteS, 
(£urt)toS.  ÜDiandje  berfelben  werben  unter  SSuIfa; 
nen  liegenb  gebaut,  SDie  beigefügte  SarfteUung  ber 
bon  3f"S  niebergefcimpften  ©iganten  befinbet  fid) 
auf  einem  berühmten  (Sameo  in  ber  fönigf.  «Sammlung 
ju  Neapel,  einem  SBerfe  beS  2ltl)enion. 

Giskon,  riöyimv ,  9iame  mehrerer  fartSagifdjer 
getbSerren:  1)  ein  ©ol)n  |>ami(farS,  flüchtete  nadj 
ber  unglüdlidjen  ©ct)Iacr)t  am  |)imera  nadj  ©etinüs ; 
—  2)  ein  ©oSn  Jpanno'S,  jeid)nete  fidE)  im  Kampfe gegen  £imoleon  als  tüdjtigen  gelbSerrn  aus,  340  t>. 
Qfyc.  Flut.  Timöl.  34.-3)  befestigte  um  241  in  Sitt>= 
baion  unb  führte  bie  ©ölbner  in  ffeinen  ©paaren 
nad)  2lfriFa  hinüber,  wogegen  freiließ  bie  KartSager 
mit  ber  SluSjaSIung  beS  ©olbeS  fo  lange  warteten, 
bis  ber  ganje  £aufe  berfammelt  war.  2luf  ben 
SSunfd)  ber  ©ölbner  fam  ©iffon  wegen  2lbfdjließung 
eine«  Vertrages  in  ifyr  Sager.  2luf  ißeranlaffung  beS 
©penbioS  aber,  eines  i£>rer  9fnfüSrer,  würbe  @.  ge= 
fangen  genommen  unb  fpater  unter  großen  Martern 
getöbtet.  Pol.  1,  66—80. 

Glabrio  f.  Acilii. 
Gladiatores.  ©ie  ©labiatorenfpiete  waren  ur= 

fprünglidj  bei  ben  (Struffem  Seidjen fpiel  e,  wetdje 
an  bie  ©teile  ber  jum  Slnbenf'en  ber  33erftorbenen bolljogenen  äJcenfdjenopfer  getreten  waren,  aber  bei 
ben  9tömern  berfdjwanb  biefe  33eceutung  bei  iSrem 
$reif>eit8ftoIse  balb  Cor  bem  Vergnügen,  weldjeS  baS 
2lnfd)auen  beS  SobeSfampfeS  ber  ©claben,  bie  na* 
it>reu  Gegriffen  Weber  moraufdjen  nodj  politifdjen 
Söertt)  Ratten,  gewährte  (vile  damnum  Tac).  3u 
it)rer  weiteren  (SmpfeStung  trug  bie  Dtüdfidjt  auf  bie 
(Srjietmng  unb  bie  (ärSaltung  beS  Fricgerifdjen  ©inneS 
ber  Dtömer  bei,  ber  burd)  fie  für  jebe  menfdjlidje 
Regung  gegen  geinbe  abgeftumpft  werben  mußte,  fo 
wie  aud)  eublidj  ber  jum  Sewußtfein  gekommene  ©e= 
banfe,  bafe  foIdje@[abiatorenfampfe  ein  £>öd&ft  fbrber= 
lidjes  bittet  wären,  fid)  ber  ©unft  beS  großen  i?au= 
fenS  iu  eerfid)ern.  2Jcitfold)en©opStSmen  berfSeibigen 
(Sicero  (tusc.  2,  17.),  ̂ liniuS  [pan.  33.)  unb  ©eneca 
bie  ©labiatorenlampfe  gegen  ©timmen,  weldje  biefel= 
ben  ein  graufameS  unb  allem  menfdjlidjen  ©efüSl 
wiberftrebenbeS  ©djaufpiel  nannten.  Sil«  Seidjenfpiele 
treten  uns  bie  munera  gladiatoria  in  3tom  juerft 
im  3.  490  u.  c.  (264  b.  (Sör.)  entgegen,  burd)  bie 
beiben  Ti.  unb  £).  93rutuS  p(gb,ren  iljreS  beworbenen 
23aterS  auf  bem  forum  boarium  gegeben.  SfteSrere 

anbere@labiatorenfämpfe,  weldje  bei  ben33eftattungeu 
berühmter  SJcänner  ftattfanben,  werben  fpätererwäSnt, 
bie  eigentlicSe  SluSbilbung  biefeS  SjnftitutS  fäHt  erft  in 
bie  legten  Reiten  ber  Ctepublif.  2ütdj  (Säfar  fütjrte  ein 
©labiatorenfpiel  auf  bem  forum  auf  (Plin.  15,  20.), 
fowie  übertäubt  bei  ber  2lnlage  neuer  ©täbte  in  %ta- 
lien  ber  2JcarFtpla<3  ftetö  mit  $ücffidjt  auf  bie  @labia= 
torenfambfe  Sergeftedt  würbe,  ©egen  (Snbe  ber  die- 
bublif  (ber  erfte  6.  ©criboniuS  (Surio,  731  u.  c.) 
würben  eigene  SünbljttSeater  baju  erbaut  (f.  Thea - 
tron,  17  f.)  mit  offener  3lrena.  ?)ie  ©labiatoren  2 
waren  gewßljnlid)  Kriegsgefangene,  bie  früher  einem 
lanista  übergeben  würben,  um  in  feber  28eife  für 
eine  tabfere,  gefdjidte  unbintereffantejtunftbarftellung 
eingeübt  ju  werben.  53alb  unterhielten  biefe  Saniftae 
auf  eigene  |>anb  eine  Sinlänglidj  grofee  SlnjaSl  bon 
©labiatoren  (familiae  gladiatorum,  lanistarum, 
ludi  gladiatorii  genannt)  unb  bermietljeten  ober 
berfauften  babon  an  biejenigen,  welche  bem  23olfe 
foldjeS  ©djaufbiel  beranftaltcn  wollten.  3a  felbft 
jeber  mädjtige  ober  reidje  Börner  Sielt  fid)  foldie  @la= 
biatoren,  bie  in  jenen  unrut)igen  unb  bewegten  3^ten, 
wie  fie  ber  ÄaiferSerrfdjaft  boraufgingen,  bielfacSeS 
(Slenb  für  ben  ©taat  unb  manigfadjeS  Unglücf  für 
ben  G>-injelnen  SerbeifüSrten,  wie  namentlid)  aus  ben 
©treitigf eiten  beS  SJUlo  unb  SlobiuS  SerborgeSt.  Unter 
ben  Äaifern  entftanben  faiferlidje  ged)terfd)ulen,  wie 
j.  33.  ©omitian  in  ber.  |>auptftabt  bier  anlegte.  3« 
^ombefi  r)at  man  eine  ©labiatorenfafeme  gefunben. 
SBei  bem  Sanifta  mußten  bie  ©labiatoren  eine  be= 

ftimmte  ©ia't  beobacSten  (sagina  gladiatoria,  Tac. Mst.  2,  88.  Plin.  36,  69.),  weSSalb  fie  früSer  wegen 
iSrer Äoft aus ©erftenmeSI audjhordearii  genannt 
würben.  Plin.  18,  14.  3tuf  beftimmte  allgemeine 
2Baffen  fam  es  nid)t  an,  es  genügte,  wenn  ein  @la= 
biator  fid)  nur  in  irgenb  einer  3lrt  bes  ÄambfeS  ein- 

übte unb  auSjeid)nete.  §atte  ber  tiro  fein  erfteS 
öffentlidjeS  Auftreten  glüdlid)  beftanben,  fo  erSielt  er 
ein  elfenbeinernes  SEäfeldjen  (tessera  gladiatoria) 
mit  ber  3nfd)rift  SP.,  SPECT.  ober  SPECTAT. 
(spectatus),  beren  fid)  nad)  SKitfdjfS  S'cacSweifung  ' 
(bietesserae  gladiat.  ber  Drömer,  3}cünd)en  1864) 
eine  große  3at)l  erSaiten  t)at.  Erwarb  er  fid)  burd) 
Sabferfeit  unb  @efd)idlid)fcit  bei  ber  2luffül)rung  ber 
©labiatorenfämpfe  bie  ̂ uruiflung.  beS  33olfcS,  fo 
würbe  er  auf  ßffentlicSeS  Verlangen  bon  bem  Sauifta 
ober  bem,  weldjer  bie©piele  gab  (editor  munerum), 
mit  ber  rudis  (f.  b.)  befdjenft,  woburd)  er  jwar 
nod)  nid)t  bie  greiSeit  an  ficS,  woSt  aber  bie  Befreiung 
bon  weiterem  ©labiatorenbienft  erlangte.  (5r  felbft 
Siefs  aisbann  rudiarius  unb  weiSte  feine  bisherigen 
SBaffen  in  bem  Stempel  beS  gereutes.  Hör.  ep.  1, 
1,  2  ff.  SBiSWeiten  aber  ließen  fid)  freie  Scanner  ju 
ben  ©labiatorenfpielcn  für  großen  SoSn,  auetora- 
mentum  (f.  b.),  anwerben.  Suet.  Tib.  7.  ©iefe 
auetorati  mußten  aber  bor  bem  Auftreten  in  ber 
2lrena  einen  Gib  ablegen,  it)r  Seben  im  Äambfe  nid)t 
fdjonen  ju  wollen,  ©agegen  fonnten  bie  jnm  £obe 
(ad  gladium)  SerurtSeilten ,  wenn  fie  als  ged)tcr 
auftreten  mußten,  nid)t  begnabigt  werben.  —  Sie  3 
2lbSaltung  eines  munus  gladiatorium  würbe  burd) 
öffenflicSetr  Slnfdjtag  (edictum)  bon  bem  editor  beS 
ÄampffpieleS  angefünbigt,  bisweilen  aud;  mit  2lbbil= 
bungen  ber  ged)ter  (Hör.  sat.  2 ,  7,  95  ff.  Plin.  35, 
7.);  bie  weitereu  Slnorbnungen  enthielt  ein  borSer 
ausgegebenes  unb  weitSin  in  bie  5probinjen  berfd)ict= 
tcS  Programm,  libellus  (Cic.  ad  fam.  2,  8.);  unter 
ben  fpateren  Äaifern  gefdjal)  bie  Slnfünbigung  aud) 
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in  bcr  ©taatSjeitung.  ©icfe  Programme  enthalten 
bie  23erantaffung  beS  geftcS  3.  33.  in  Pompeji  nr. 
1196  pro  salute  doraus  AugUstae,  ben  Namen  beS 
editor  munerum,  bie  3al)l  ber  auftretenben  ̂ ßaare, 
bie  in  Pompeji  bis  51:  30  fteigt  unb  baS  Saturn; 
aufeerbem  wirb  bie  2lrt  ber  Kämpfe  hinjugefügt.  ©0= 
bafb  ber  fcfttiche  Sag  erfcbien,  sogen  bit  »aarweife 
georbneten  ©labiatoren  in  feierlichem  ilufjuge  nach 
bem  2lmpl)it()eater ;  hier  in  ber  2lrena  beftimmte  ber 
Sanifta  bie  befonbercn  $aare  unb  geigte  bem  editor 
bie  Berfdjiebenen  SSaffen  jur  Prüfung  Bor.  Suet. 
Tit.  9.  Nad)bem  bie  ©labiatoren  einige  Qnt  baS 
publicum  burd)  ©d)einfämpfe  mit  fiumpfen  2Gaffen 
ober  burd)  bie  ventilatio  b.  I).  burd)  SBerfen  unb 
gangen  ber  hasta,  unterhalten,  oft  auch  gelangweilt 
(Sen.  ep.  117.)  hatten,  gab  bie  ©uba  baS  3eidjen 
311m  ernften  Kampfe.  Sa«  (Sommanbo  mar:  ponite 
iam  gladios  hebetes,  pugnatur  iam  acutis  unb 
ber  Sanifta  begeichnete  bie  9Jcenfur,  innerhalb  welcher 
ber  Kampf  geführt  werben  fotlte.  ©er  in  bem  3roei= 
fampf  Unterlicgenbe  fonnte,  wenn  ihm  bie  2Bunbe 
noch  ̂ oftnung  311m  Seben  liefe,  burch  Erhebung  beS 
3eigefingerS  baSjMfleib  unb  bie  ©nabe  bes  23oIfeS 
anflehen  (misericordiam  populi  tentare,  pro- 
vocare  ad  populum,  exorare  pop.);  bie  ©ewähr 
ber  Sitte  hief?  missio  unb  würbe  burch  bie  @mpor= 
baltung  ber  geballten  §anb  mit  eingesogenem  ©au= 
men  (pollicem  premere,  Hör.  ep.  1,  18,  66.  Plin. 
28,  2.)  oerlieben,  bagegen  bie  ©öbtung  burch  bic 
auSgeftrecfte  £cötb  (versÖ  pollice,  Juv.  3,  36.)  auS= 
gefprochen.  ̂ lintuS  (a.  a.  O.)  erwähnt  bie  uumenfd> 
liehe  (Srfcheinnng ,  bafj  bisweilen  baS  93lut  ber  @e= 
fallenen  Bon  manchen  Scuten,  bie  mit  fd)limmen 
Kranfheiten  behaftet  waren,  getrunfen  würbe,  ©ie 
Seidjname  würben  mit  £afen  (uncis)  aus  ber  Slrcna 
burch  bi£  porta  Libitina  beS  2lmphitl)eaterS  in  baS 

4  spolarium  gefd)leppt  unb  bort  begraben.  —  ©er  edi- 
tor rauneris  (aud)  raunerarius  genannt)  hatte, 

wenn  er  eine  ̂ rißatperfon  war,  währenb  ber  ©auer 
ber  ©piele,  baS  Nedjt,  bie  SJcagiftratSinfignien  anju= 
legen;  fpäter  unter  ©iberiuS  würbe  baS  Sftedjt,  folche 
©piele  bem  SSolfe  ya  geben,  nach  jenem  Unglücf ,  baS 
mit  bem  (Sinfturj  eines  Bon  2lttliuS  bei  gibenä  forg= 
los  erbauten  ©heaters  über  50,000  SJccnfdjen  berein= 
brach,  auf  bie  wirtlich  Sermogenben  (ne  quis  gladia- 
törium  munus  ederet,  cui  minor  quadringento- 
rum  milium  res,  Tac.  ann.  4,  62  f.)  befchränft. 
3n  bem  legten  Sahrhunbert  ber  Drepublif  würbe  es 
auch  ©itte,  baß  gewiffe  SfcagiftratSperfonen  bie  Pflicht 
hatten,  ©labtatorenfpiele  bem  23olfe  51t  peranftalten, 
tnbem  baS  23oIf  folche  als  2lnerfennung  unb  35elof)= 
uung  feiner  burd)  bie  Sßahl  begeugten  ©unft  bean= 
fyrud)te,  unb  bie  Unterlaffung  berfelben  auch  leid)t 

bie  (Sntjiehung  ber  SBolt'Sgunjt  jur  golge  hatte,  gumal 
eS  burd)  ein  oon  (Sicero  burdj  gefegtes  ©efetj  (de  am- 
bitu)  Berboteu  war,  wdhrenb  ber  jwei  3ahrc  bor  ber 
Bewerbung  um  ein  2fmt  fold)e  geebterf  piele  gur 
günfttgen  Stimmung  beS  SßolfeS  gu  geben.  Gic.  Vat. 

5  15.  Namentlich  lag  eS  ben  -üebilen  ob,  fobatb  fie  ihr 
21mt  angetreten,  burd)  bie  munera  aedilium  ©anf 
unb  SSitte  für  bie  gufunft  augjUfpred)en.  ©arin  lag 
benn  aud)  bie  (Srfdieinung  begrünbet,  baf3  einer  immer 
ben  aubern  gu  überbieten  fudjte  unb  bie  ©labiatoren= 
fpiele  nicht  nur  an  fid)  bis  311  einer  enormen  .pt^c 
ber  geftellten  ged)terpaarc  fliegen,  fonbern  ber  SuvuS 
aud)  nodj  anbere  ßrgo^lichfeiten  burd)  Shierfämpfc 
ober  burd)  ©cgenüberftcUung  bou  £l)ieren  unb  9Jcen= 
fdjen  Cogt.  bestiarii)  hingufügte.  ®iefe  munera 

aedilium  bauerten  je  nad)  ber  ©timmung  ber  §err; 
fd)er  batb  befdjränft,  balb  erweitert  bis  in  bic  fpatefte 
Äaiferjeit  fort.  2UigufiuS  gab  aud)  ©efe|ie  über  bie 
©labiatorenfampfe  (er  befd)ränfte  bie  3at)l  auf  120 
Kämpfer)  unb  machte  bie  Grlaubnife  jur  Stbhaltung 
berfelben  Born  ©enate  abhangig,  fowie  er  aud)  bic 
Oberaufficht  fämmtlidjer  ©piele  unb  geftlid)feiten 
ben  5ßrätoren  übertrug,  fie  aber  jugleid)  felber  jur 
Seftreitung  unb  2(bhaltung  Bon  ©labiatorenfpielen 
Berpflid)tete.  Saju  würbe  ihnen  eine  beftimmte 
©ummeauS  bem2lerariumäur53eil)ülfe  gegeben,  unb, 
um  ben  SSetteifer  ju  oerhüten,  bie  Seftimmung  ge= 
troffen,  bafj  feiner  mehr  barauf  Berwenbe  als  ber 
anbere.  gerner  follten  bic  ©labiatorenfpiele  jährlich 
nur  jweimal  ftattftnben,  unb  nur  60  ̂ ßaare  jur  3eit 

aufgeführt  werben.  SibertuS  befchränt'te  bieS  noch mehr,  aber  unter  ben  folgenben  Äaifern  fielen  wie= 
berum  alle  einfehränfenben  23eftimmungen  weg,  fo 
ba§  nunmehr  felbft  Critter  freiwillig  ober  gejwungen 
in  ber  SXrena  als  ©labiatoren  auftraten,  ja  felbft 
raiferlidjeS  ©ebot  ebte  grauen  gur  güljrung  oon 
©labiatorenwaffen  Bor  bem  oerfammelten  SSolfe 
jwang.  Tac.  ann.  15,  32.  Suet.  Dom.  4.  3ur 
aufeerorbentlidjen  (5rge^Iid)feit  traten  auch  wohl 
3werge  (nani)  auf  (Stat.  1,  6.  57.),  unb  enblich  mit 
(SommobuS  bcr  Äaifer  felber.  —  53ci  ber  Unterfchei= 
bung  unb  ben  Berfchiebenen  23enennungeu  ber  ®la= 
biatoren  finb  bie  allgemeinereu  Namen  Bon  ben 
fpejieüenabäufonbern.  ©ie  gladiatores  m er idiaui 
unb  bestiarii  bienten  jur  (Srge^ung,  wann  feine 
orbenflichen  toirf liehen  ©labiatorentämpfe  (ordi- 
narii)  ftatt  hatten;  bie  bestiarii  beS  SWorgenS  ober 
23ormittags  gegen  wilbe  Shiere  (woju  fid)  felbft Äaifcr 
hergaben,  fonft  nur  jum  £obe  Berurtheilte  23erbred)er 
ober  entlaufene  ©claoen),  bie  meridiaui  beS  SiJcittagS 
(Suet.  Claud.  34.),  nad)  Seenbigung  ber  venatio 
(f.  b.\  ©ie  waren  nur  mit  einer  fur$enj£unica  be= 
fleibet  unb  hatten  nid)t  bie  geringfte  öchu^waffe, 
weshalb  fie  mit  ©ewalt  unb  mit  ©d)lägen  311m 
Äampfe  getrieben  werben  mußten.  Sen.  ep.  1 ,  7. 
©ie  gladiatores  bustuarii  fämpften  am  2eid)en= 
hüget  (ad  bustum,  rogum),  bie  eubicularii 
beim  ©aftmahle  im  eubiculum,  eine  Bon  ben  Gam= 
panem  (Liv.  9,  40.)  in  fpäterer  3eit  nad)  Nom  Bcr= 
pflanjte  ©itte.  ©ie  ordinani  begeichneteu  nur 
einen  @egenfa$  gegen  bie  eben  erwähnten  meridiani, 
bie  weber  geübt  nod)  mit  orbentlidjen  unb  beftimmten 
©djufcwaffen  Berfchen  waren,  unb  gegen  bie  cater- 
varii,  bie  maffenweife  gegen  einanber  fochten  (ca- 
tervatim,  gregatim  pugnautes).  9luS  ©uetou 
(Dom.  10.)  hat  man  auch  einen  gladiator  mune- rarius  entnehmen  wollen,  in  gleicher  23ebeutung 
mit  Ordinarius,  bod)  ift  cS  bort  ber  editor  muneris 
b.  h.  ©omitian  felber.  Gladiatores  postulaticii 
unb  fiscal  es  (in  bcr  fpäteren  Äaifergeit)  waren 
faiferliche  ©labiatoren,  in  jeber  Sejiehung  auSgc= 
3cid)netc,  bereu  2luf treten  baS  93o(f  burd)  öffentlid)en 
Slufruf  oom  ftaifer  gum  ©d)luffe  beS  gcfteS  erbat. 
Suet.  Dom.  4.  öie  hieBen  aud)  Caesariani,  au- 
lici.  ©ie  Bon  ©uetou  (Cal.  26.)  erwähnten  pe- 
gmares  waren  alte  auSgebicute  ©labiatoren,  bic 
auf  einem  SSrcttergerüft  (pegma)  aufgeftellt  waren 
unb  Bon  (Saligufa  ben  nulben  Shieren  cntgcgengcftellt 
würben.  —  ©ie  orbcntlid)en  ©labiatorentämpfe  fait« 
ben  fo  ftatt,  ba§  ©egner  mit  oerfchiebenen  SSaffen 
einanber  befämpften.  3utamincngel)örig  waren  bcr 
retiarius  unb  secutor,  jener  mit  einem  9ce(3e, 
baS  er  feinem  ©egner  über  ben  Äopf  311  werfen  fuchte, 
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unb  in  ber  tinfen  £>anb  mit  ber  fuscina,  einem 
©reijad,  §itr  Söbtung  beS  mit  bem  9cetje  umfdj(offe= 

•  nen  ©egnerS  berfeben,  ohne  Äobfbebedung  unb  nur 
mit  einer  Sunica  befteibet  (Suet.  Ceti.  30.  Claud. 
34.  Juv.  2,  143.),  biefer  mit  £elm,  ©d)ilb  unb 
©djwert  bewaffnet,  ©etang  bem  retiarius  ber  SSurf 
mit  bem  9ce£e  nicht,  fo  mußte  er  bor  feinem  Serf olger 
(secutor)  fliegen;  bodj  fiegte  er  geroöt>ntidt)  burdj  feine 
©efdt)idE[idC)f ext , .  ba  er  auf  ber  gludjt  immer  wieber 
baS  yity  iu  neuem  SBurfe  juridjtete.  3n  fpäterer 
3e.it  traten  anftatt  ber  retiarii  aud)  1  a  q  u  e  a  r  i  i  auf, 
bie  außer  einem  furjen  ©cbwerte  eine  ©Glinge  füf>r= 
ten,  bie  fie  5um'SBurfe  über  ben  Äobf  beS  ©egnerS 

.  fünfllidj  sufammenlegten;  bodj  fämpften  fie  aud)  mit 
3b«Sgleidjen.  (Sincm  retiarius  würbe  aud)  Wol)l 
ein  murmillo  (genannt  bon  ber  ihren  .Spelm  jicrerf; 
ben  gigur  eines  gifdjeS  (fiogfivlog)  gegenübergeftellt. 
(5r  war  nach  geftuS  auf  gaßifdje  33eife  bewaffnet, 
mit  .£>etm,  ©djilb  (scutum)  unb  ©djwert.  @ewöt)n= 
tidj  aberftanb  bem  murmillo  ein  Thraexmittt)ra= 
fifdjen  SEBaffen,  einer  parma  unb  sica,  einem  furjen, 
frummen  ©djroerte,  gegenüber  5Die  ebenfalls  nad) 
ihren  famnitifdjen  Staffen  Samnites  benannten 
©tabiatoren  waren  feljr  boßftänbig  bewaffnet,  mit 
einem  oben  breiteren  scutum,  baS  nad)  unten  feil= 
förmig  julief ,  um  eine  rafdjere  Bewegung  beS  &äm= 
pfenben  ju  geftatten,  mit  23rufu)arnifdj ,  93einfd)ienen 
am  tinfen  33eine  unb  einem  burdj  einen  §etmbufd) 
berjierten  Seltne.  Liv.  9,  40.  Obwohl  fie  ju  ben 
orbent!id)en  ©labiatoren  (ordinarii)  geborten,  bie 
immer  gegen  anberS  bewaffnete  fäntpften,  fo  finben 
fid)  bod)  feine  Angaben  über  ihre  ©egner.  $ur  3eit 
ber  Äaifer  fommt  ber  -Käme  nid)t  mebr  Cor,  waljr= 
fcbeinlid)  würben  fie  bamalS  hoplomachi  (Suet. 
Cal.  35.)  genannt.  Slbbitbungen  fotdjer  Äampffcenen 
auf  einem  ju  Mennig  gefunbenen  üüftofaiffußboben 
bat  o.  SSitmowsft)  in  23onn  herausgegeben;  Wid)tig 
ift  aud)  ein  in  ̂ ßombeji  gefunbeneS  großes  SSaSrelief, 
welches  bie  manigfadjen  Situationen  ber  ©labiatoren= 

8  fantbfe  barfteßt  (nr.  1182  beigangemeifter).  —  Slußer 
biefen  eben  genannten  fommen  nodj  bor  (gleiche 
Sßaffen):  bie  essedarii,  eine  9cadjahmung  gaßi= 
fdjer  Kämpfer  auf  einem  mit  jwei  ̂ ferben  bekannten 
SBagen,  esseda  (Caes.  b.  g.  4,  33.  Suet.  Cal.  35.); 
bie  andabatae  ju  5ßferbe  (Cic.  Sest.  56.)  mit 
einem  Seltne,  ber  baS  ganje  ©efidjt  bebedte,  bie  mit 
bem  ©beere  (spiculum)  blinb  auf__einanber  anjagten 
(Cic.  ad  fam.  7,  10.),  baber  baS  ©pridjwort:  anaa- 
batarum  more  pugnare  (Mart.  5,  24.)  bon  @eg= 
nern,  bie  beibe  fid)  nid)t  ben  eigentlichen  ©treitbunet 
Mar  gemacht  haben;  enbtidj  bie  dimachaeri,  erft 
in  fehr  fbäter  3eit,  in  jeber  £anb  mit  einem  furjen 
©djwerte  berfehen.  —  Stußer  ber  rudis  (f.  b.),  bie 
immer  bie  ̂ »aufjtbefohnung  beS  ©labiatorS  bilbetc, 
würbe  ber  ©ieger  mit  ber  palma  gladiatoria  als 
bloßem  ©tegeSbreiS  befdjenft  (Suet.  Cal.  32.  Cic. 
Rose.  com.  6,  17.),  unter  unb  feit  2tuguftuS  aud) 
mit  ©elb.  Suet.  Aug.  45.  Unter  (SommobuS  wirb 
eine  eigene  jtaffe  erwähnt,  aus  ber  ©labiatoren  bor 
ihrem  Stuftreten  fteinere  ©ummen,  SommobuS  felber 
fehr  große,  auSbejahtt  erhielten.  2lud)  baS  (5t)tiften= 
thum  war  nicht  im  ©taube  bie  Vorliebe  beS  93olfS 

9  für  biefe  ©piele  ganj  ju  berbrängen.  —  £>ic  @tabia= 
torenfbicle  würben  fdjon  früh  aus  9tom  aud)  nad) 
ben  ̂ robinjen  berbftanjt,  5.  33.  burdj  ©eibio  nad) 
Äarthago,  Liv.  38,  21.  3n  Italien  war  namentlich 
(Sampanien  bie  ̂ eimat  ber  eben  genannten  @labia= 
torenfd)uten.  3Kehrma(S  würben  biefe  ©djulen  wegen 

ber  ungeheuren  ©clabenmaffen ,  bie  bort  ihre  StuSbil^ 
bung  fanben,  eine  große  ©efahr  unb  ̂ lage  für  Stom. 
©bartacuS,  mit  SriruS  unb  DenomauS  aus  ber 
©djule  beS  SentutuS  entfbrungen,  nahm  feine  3U= 
f[ud)t  hierhin  unb  berfammelte  aus  ben  berfd)iebenen 

@Iabiatorenfd)uten  SampanienS,  namentlich  ßabua'S, in  furjem  10,000  SJJann  um  fid),  bie  nur  mit  ber 
größten  2tnftrengung  nadj  bieten  93ertuften  unb  mel^ 
reren  D^iebertagen  bernid)tet  werben  fonnten.  3öie= 
berum  würbe  Dtom  unter  ?cero  burd)  einen  Stufftanb 
ber  ©tabiatoren  ya.  ̂ ränefte  in  ©djreden  gefegt. 
Tac.  ann.  15,  46.  ̂ n  ben  93ürgerfriegtn  jwifdjen 
Otho  unb  SSitettiuS  würben  bie  ©tabiatoren  auch  in 
baS  |>eer  aufgenommen  unb  leifteten  ihrer  ganzen 
©tnübung  nadj  bann  bie  beften  Sienfte,  wenn  eS  jum 
^anbgemenge  gefommen  war.  3m  Uebrigen  waren 
fie  gefliehte  aBerfjeuge  ;ur  33o(tbringung  bon  2Jcorb= 
tt)aten.  Suet.  Dom.  17. Gladius,  baS  3tid)tfd)Wert,  berbrängte  baS  uralte 
23eit  bei  aßen  Srecutionen,  war  aber  früher  eigenttidj 
nur  bei  ben©oIbatent)inrtd)tungen  gebraucht  worben, 
f.  Securis.  3U  ben  mit  (Enthauptung  beftraften 
Verbrechen  gehörten  SJcajeftatSberbredjen,  Teuchel: 
morb  u.  f.  w,  —  2>aS  ius  gladii  als  3ted)t  über 
Seben  unb  £ob  ber  ©otbaten  würbe  bon  ben  Äaifern 
ben  ©tatthattern  ber  faiferltdjen  ̂ robinjen  bertiehen. 
S)ie  ©tatthatter  ber  ©enatSbrobinäcn  hatten  biefeS 
Dxed)t  nicht.  —  SSgt.  Waffen,  I. 

Glaucia  f.  Servilii. 
Glauke,  1)  f.  Iason  unter  Argonauten.  — 

2)  f.  Telamon  unter  Aiakos. 
Glaukias,  rXuvuiag,  1)  ein  gelehrter  2trjt  unb 

einer  ber .  frütjeften  (Jrftärer  beS  ̂ ippofrateS ;  —  2) 
ein  Grjgießer  auS_2tigina,  etwa  um  500  b.  6hr. 

Glaukos,  ritxvKog,  .1)  ein  Weiffagerijdjer  50ceer= 
gott,  mit  bem  gewöhnlichen  SSeinamen  «o^rtog,  ber 
in  ber  Strgonautenfage  ungefähr  biefetbe  Spotte  fbiette 
wie  Proteus  in  ber  Obbjfee  unb  Nereus  in  ber  |)era= 
fteSfage.  llrfprüngtid)  war  er  ein  ©ott  ber  ©d)iffer 
unb  gifdjer  51t  Stnthebon  in  SBoiotien;  bon  ba  ging 
er  als  i>eroS  in  bie  Slrgonautenfage  über.  @r  war 
Saumeifter  unb  ©teuermann  ber  3trgo,  ber  nad)  ber 
©djtacbt  ber  Argonauten  mit  ben  £i)rrhenern  ein 
SJceerbamon  warb  unb  bem  Safon  weiffagte.  ®ie 
Stnthebonier  erjähtten,  ©.  fei  ein  gifdjer  unb  £au= 
eher  gewefen,  ber,  als  er  etnft  hatbtobte  gifche  auf 
ein  Äraut  geworfen  unb  biefe  baburdj  Wieber  munter 
unb  tebenbig  werben  fat),  bon  bem  Äraute  aß  unb 
nun  fid)  plöfclidj  getrieben  fühlte,  ins  SWeer  gu  fprin« 
gen,  worauf  ihn  OfeanoS  unb  2etl)bS  äu  einem  ©otte 
machten.  @r  war  ein  ähnliches  SBefen  wie  SMiferteS. 
SJcan  nannte  aud)  SetoS  feinen  SBotjnfifc;  bort  foß  er 
mit  ben  treiben  geweiffagt  unb  ben  2tpoßon  in  ber 
SBeiffagung  unterrid)tet  haben.  2ttS  fein  SSater  gilt 
ÄopeuS  ober  5PoIt)boS  ober  5pofeibon  ober  21ntt)ebon. 
3Jcan  bachte  fid)  ihn  als  ©reis  mit  einem  in  einen 
gifd)fd)Wau3  auSgehenben  Seibe,  mit  langem,  ftrub= 
bichtem  93art=  unb  Jpaubthaar.  Sgl.  ©aebechenS'  @l. 
ber  SD'ceergott.  ©öttingen  1860.  —  2)  (Sin  Äorintt)ier, 
©.  beS  ©ifobljoS  unb  ber  2)cerope,  wetdjer  mit  ©uri)= 
meba  ben  33eflerobt)onteS  jeugte.  Horn.  II.  C,  152  ff. 
(£r  warb  bei  ben  Seidjenfpielen  beS  ̂ etiaS  in  ̂ olfoS 
oon  feinen  Wütbenben  hoffen  jerriffen  unb  galt  auf 
bem  3ftl)moS  für  einen  SDamon^ber  bie  ̂ ferbe  beim 
SSSettrenuen  fd)eu  mad)te  (Tagä^imtog).  ©r  ftanb 
mit  5pofeibon,  ber  aud)  als  23ater  beö  93eßeropt)onteS 
genannt  wirb,  iu  enger  Schiebung  unb  war  wal)r= 
fdjeintid)  urfpriiugtid)  baffelbe  SBefen  mit  bem  bori= 
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gen.  2SaS  in  23oiotien  in  bem  gifdjet  unb  bem  ©Ott 
©laufoS  oereint  »ar,  fctjeint  man  in  Äorintf)  getrennt 
311  haben,  fo  bafj  ba§  ©öttlidje  auf  SMiferteS,  baS 
SWenfdjlidje  auf  ben  |jeroS  ©laufoS  übertragen  »arb. 
—  ©er  llrenfel  biefeS  ©laufoS  »ar  3)  ©laufoS,  ber 
©ot)it  beS  8i)fierfürften  |)ippolodjoS ,  eines  ©obneS 
oon  SMeropbonteS.  Siefer  ift  einer  ber  tapferften 
SSunbeSgenoffen  beS  VriamoS  Bor  Sroja,  ©afifreunb 
beS  ©iomebeS.  Horn.  17.  2,  876.  6,  119  —  236.  12, 
309  ff.  387.  14,  426.  16,  490  ff.  —  (Sr  »arb  oon 
SUaS  getöbtet.  —  4)  ©.  beS  SJiinoS  unb  ber  ̂ afipbae. 
2llS  Änabe<fiel  er,  iubem  er  eine  3!JcauS  oerfolgte,  in 
ein  .Sponigfafj  unb  ftarb.  ©er  SSater  erhielt  oon  ben 
Büreten  bie  2luSfunft,  in  feinen  beerben  befinbe  fic3t) 
eine  Äut),  »eldje  oon  4  m  4  ©tunben  »eifj,  rotb  u. 
fdj»arj  »erbe;  »er  auf  biefe  ben  beften  Vergleich 
madje!,  »ürbe  baS  Äinb  finben.  ©a  bie  einbeimifdjen 
©eher  i£)m  bie  2lnt»ort  fdmlbig  blieben,  töfte  <ßo  = 
lo/iboS  au«  2trgoS  ober  Äorintl),  ein  ©eher  unb 
biourjfifdjer  ̂ riefter,  llrenfel  beS  SlMampuS,  baS 
3%ät£)fel ,  inbem  er  bie  Äub  mit  einer  allmählich  rei= 
fenben  Brombeere  (ober  HJcaulbeere)  oerglid).  SJian 

fanb  ben  Änaben,  unb  ̂ oh)'iboS  »arb  mit  bem  £eidt)= nam  eingefdjfoffen,  bamit  er  ihn  tebenbig  madje.  (Sine 
©ebtange  näherte  fid)  bem  Seidjnam  unb  roarb  oon 
bem  ©eber  erfcblagen;  ba  fam  eine  groeite  ©d)lange 
unb  er»edte  jene  burd)  2luftegen  eines  ÄrauteS. 
^olr/iboS  belebte  mit  bemfelben  Äraute  nun  aud)  ben 
©laufoS,  »eldjen  ber  ©eher  feine  .fünft  lehren  mufjte. 
2llS  er  jebodj  nacb  2lrgoS  jurüdging,  biefe  et  ben  @l. 
it)m  in  ben  SJiunb  fpuden,  »orauf  er  bie  2Babrfage= 
fünft  »ieber  oerga§.  Apollod.  3,3,  1.  2.  2ln  bie 
©teile  beS  5ßolr/iboS  tritt  aud)  2lfffepioS.  Verborgene 
Söiffenfcbaft  fann  oermittelft  beS  ©peidjels,  ber  bie 
Bunge  nefct,  übertragen  unb  genommen  »erben. 

Ubta'nb  ©Triften  33b.  6.  ©  223. riavb,  f.  Noetua. 
Glossa,  ykmaact.  ©iefeS  2Bort  bebeutet  fdjon  früh 

SJtunbart,  ©iateft,  =  äidlsHtog,  bann  aber  bejeicb= 
nete  man  bamit  aud)  fpejieller  einjelne  SBörter,  bie 
einer  befonberen  2J?unbart  angebörten,  Vrooinjia= 
liSmen  ober  fremblänbifdje  2tuSbrücfe  ober  minber 
gebräuchliche  SEBörter  ber  alteren  ©prad)e.  3n 
d)enlanb,  befonberS  in  2lt£)en,  befebäftigte  man  fid) 
fd)on  früb,  bamit,  folebe,  nid)t  Sebem  oerftänbIid)e 
Sßörter  ju  fammeln  unb  3U  erflären,  unb  »äbrenb 
früber  baS  äßort  felbft  „©toffa"  biefe,  fam  fpäter 
biefe  Benennung  für  bie  (Srflärung  in  ©ebraueb. 
3n  ber  mafebonifd)  =  römifd)en  3eit  »enbeten  bie 
©rammatifer  in  biefer  SSejiebung  aud)  foldjen  2Bör= 
tern  ihre  2Iufmerffamfeit  ju,  »eld)e  im  Saufe  ber 
3eit  eine  oeränberteVebeutung  erbalten  hatten.  Wlan 
batte  Sterbet  befonberS  ben  Unterricht  unb  bie  ftili= 
ftifd)e  ©Übung  im  2tuge.  ©o  erbiett  baS  SBort  eine 
immer  »eitere  2luSbet)nung  unb  bebeutete  überhaupt 
2XuSbrüde,  bie  ju  bem  angeführten  3>xvcä  erflart 
»urben.  SJcan  famiuelte  fie  in  ©loffarien,  »eld)e 
oon  ben  rkaaaoygcicpai  jufammengeftettt  lourben. 
3unäd)ft  finben  »ir  bieS  in  @ried)entanb,  unb  bie 
Söerfe  beS  ̂ eft)d)ioS,  ©uibaS,  ̂ ottur,  baS  Etymo- 
logicura  magnum  u.  2t.  be»ai)ren  nod)  jablreicbe 
3tefte  berfelben.  3«  Crom  mad)te  bie  Unoerftanblid)= 
feit  ber  älteren  SBerfe  frübseitig  (Srflarungen  einjet; 
ner  oeralteter  2Iu8brüde  nötbig,  bie  in  al»babetifd)er 
gotge  oon  23erriuS  unb  fpäter  oon  DconiuS  jufdms 
meugetragen  »urben.  3al)lrei^e  ©toffograpt)en  fanb 
befonberS  s$IautuS.  2luS  fo!d)en  reidjeu  Sammlungen 
finb  bie  oieten  ©foffare  b^Oorgegangen,  bie  im 

SOxittelatter  entftanben  unb  in  febr  oerfd)iebenen|)anb= 
fd)riften  erhalten  finb.  (Sinäetne  berfetben  finb  berauS= 
gegeben.  (Sine  ©ammfung  unb  ©idjtung  beS  grof^eu 
SRateriafS  ift  fchr  ju  »ünfd)en.  —  3nlofetn  foldje 
furje,  oft  ben  ©chriftftetfern  beigefdjriebene  6rflä= 
rungen  oon  unfunbigen  2tbfd)reibern  mit  in  ben  Seit 
hinein  gefdjrieben  »urben,  hat@Ioffe,  ©loffema 
bie  23ebeutung  eines  frembartigen  (Sinfd)iebfeiS  er= 
halten.  2ttS  im  11.  3&brh.  in  Statien,  befonberS  in 
SSologna,  burd)  3rnertuä  ©tubium  beS  rö= 
mifchen  SRecbtS  »ieber  aufblühte,  »urben  ben  jufiU 
nianifdien  9ted)tSbüd)ern  Sßemerfungen  fprad)Iid)er 
unb  fad)tid)er  2lrt  beigefügt,  »etd)e  man  Glossae 
interlineares  ober  Gl.  marginales  nannte,  je  nad)= 
bem  fie  j»ifdjen=  ober  nebengefdjrieben  »aren. Glycera,  rivxsgu,  1)  ein  armeS  SUcäbdjeu  oon 
grofcer  ©d)ön()eit  aus  ©ifo,on,  befebäftigte  fid)  mit 
bem  SSinben  oon  Äränsen.  (Sin  im  2Itterthum  febr 
berühmtes  ©emätbe  beS  ̂ ßaufiaS,  ber  fie  liebte,  ftellt 
fie  atS  23rumen»inberin  —  azicpav^nlÖKog  —  bar. 
—  2)  ©er  »abrfdjeinlid)  fingirte  9Jame  einer  @e= 
liebten  beS  S)id)terS  §oraj ,  carm.  1 ,  19,  5.  30,  3.  3, 
19,  28.  21ud)  eine  ©eliebte  beS  ©id)terS  Zxbuü 

Wb  fo. 
Glykon  {TXvkcov),  1)  ein  gried)ifd)er  2l)rifcr,  nad) 

»eld)em  ein  befonbereS  SOtetrum  benannt  ift.  —  2)  (Sin 
23ilbhauer  aus  3Itt)eu ,  23erfertiger  ber  (Soloffalftatue 
beS  farnefifd)en  gereutes.  —  3)  (Sin  SRhetor  mit  bem 
23einamen  ©po,ribion  {Quint.  6,  1,  41.),  beffen  ber 
ältere  ©eneca  fehr  häufig  gebenf t. 

Guidos  ober  Gnidus  f.  Knidos. 
Gnomon  f.  Solarium. 
Gnomische  Poesie,  in  urftorünglidjer  Äraft  unb 

grifdje  ein  (Sr^eugnifj  beS  I)ertenifct)en  SebenS.  3U 
einem  53oIfe,  baS  bie  innige  Vereinigung  beS  sapere 
unb  fari  fo  glänjenb  beurfunbete,  mufete  noth»en= 
big  ber  förnige,  finnOolle  ©prud),  yvwpri,  senten- 
tia,  in  »efd)em  ©ebanfe  unb  gorm  fid)  aufS  Oott= 
fommenfte  äufammenfd)f offen,  einen  nnbebingten 
SBerth  behaupten,  deiner  ihrer  $Didjter  entbehrte  ber= 
felben ,  bie  ooKenbetften,  »ie  ©ophofleS  u.  2X. ,  haben 
ohne  21bfid)tlid)feit  ben  reidjften  ©d)a^  baoon.  SDie= 
jenigen,  oon  benen  bie  ©nome  fpejiett  gepflegt  »urbe, 
»anbten  fie  als  Dtatbfd)läge  unb  Sebren  auf  baS 
praftifd)e  Seben  an,  beffen  reichhaltige  Beobachtungen 
unb  Erfahrungen  barin  niebergelegt  »urben.  llnb 
ba  SRed)t  unb  ©itte,  ©efe£  unb  Sehre  in  ättefter  ̂ tit 
nod)  »enig  oon  einanber  gefd)ieben  »ar,  fo  erfdjieneu 
bie  älteften  ©a|ungen  unb  @e»oljn()eitSrcd)te  meiff 
in  ber  ©eftalt  oon  ©nomen,  bereit  bid)terifche  gorm 
ber  3u9en^  bit  fefte  (Sinpragung  erleichterte.  „®aS 
(Sigenthümliche  in  allen  biefen  ©prüchen  ift  nid)t  eine 
befonbere  25BeiSl)eit,  fonbern  eine  tüchtige  ©efinnung, 
bie  fid)  ihrer  eigenen  ©runbfä^e  be»ufjt  »irb,  unb 
bieS  »ieber  nid)t  burd)  SReflevion,  fonbern  burd)  ein 
plö^Iid)eS  (Sinleudjten.  Scimmt  man  biefen  ©efidjts-- 
punet,  fo  begreift  man  aud)  bie  23e»unberung,  irf> 
möd)tc  fagen,  ben  freubigen  ©djred,  ben  ©ä^e,  »ie 
„(Srfunbe  bid)  felbft,  golge  bem  ©Ott"  bei  ben  3eit= genoffen  heroorbradjten ,  iubem  fie  ein  2lHen  innerlid) 
23e»ufjteS  mit  (Snergie  unb  Älarheit  ju  2lUer  ©enüge 
auSfprad)cn."  (Ä.  O.  SRüller,  ©orier  2,  391.)  ©ie 
fanben  fid)  aud)  eingegraben  in  öffentlid)  aufgeftetlten 
©äulen,  »ie  an  ben  .jpermenfäulen  in  2ltben.  ©aS 
bafür  gewählte  SJerSmafe  ift  gewöhnt  btv  Jfpera« 
meter  ober  baS  ©iftidjon.  3t)rcm  fünftterifdjen  &)a- 
rafter  nad)  ift  bie  gnomifdje  ©idjtung  ein  (Slement 
ber  elegifdjen  ̂ poefie  (f.  Elegie)  unb  3iinäd)ft  ber 
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pofitifdjcn  nebengeorbnet.  Sieben  ©ofon  unb 
XenoptjaneS,  21rd)itodjoS  unb  äJcimnermoS 
ragt  am  entfdjiebenften  SLljeogniS  als  Sfteifier  in 
biefer  ©attungfjeröor;  if>m  geifteS»erwanbtift$|3f)ofi)  = 
Ii b eö,  wafjrenb 21  ifopoS,  ©imonibeS,  (SuenoS 
fdjon  in  bie  begrenjtere  gorm  beS  (SpigrammS  l)in= 
übergeben,  innerhalb  beffen  fid)  in  betn  festeren  $eit= 
after  nod)  eine  grofje  <Bd)öpfungSfraft  geigte,  wenn 
and)  mefjr  afS  (Srjeugnifc  ber  Äunft  benn  beS  SebenS. 
50cit  bem  Eintritte  beS  bibaftifdjen  SebrgebidjtS  War 
ber  Staum  für  bie  ©nome  toerfdjwunben.  —  33ei  ben 
Römern  war  fie  nur  ein  Äunfiprobuct;  mir  fjaben 
eine  berartige  6ammlung  Disticha  unter  bem  SJcamen 
beS  SDionljfiuS  6aio. 

rv(ÖQi\ioi,  bie  21ngefeh,enen,  eine  ber  Bielen 
Sejeidjnungen  ber  23omefjmen  unb  2lbfidjen,  im  @e= 
genfa^e  jum  S^og,  ben  Hanoi,  Ssiloi,  novrjgoi, 
2tnbere  SSejeicbnungen  waren:  snupavaig ,  bie  (Sr* 
faucfjten,  %agisvzsg,  jur  23eseidjnung  ber  feineren 
23ilbung  ber  Ijöfjeren  ©tänbe,  ebenfo  imsiyisig ,  fer= 
ner  nkovaioi,  na%stg,  naXol  xdycc&oi ,  bie  2Bades 
ren,  23ratoen,  Stnftänbigen,  ein  2tuSbrud\  ber,  rote 
baS  englifdje  gentleman,  nid)t  bto|  einen  fiänbifdjen 
Unterfcfjieb  bezeichnete;  ferner  bie  agiozoi  unb  ßsl- 
xigtoi,  bie  faft  auSfdjlieBfidj  nidjt  ben  inneren 
SBertb,,  fonbern  bie  pofitifdje  ©tettung  bejeidjnen; 
fobann  SlluSbrütfe,  bie  baS  |>er»orragen  ober  bie 
SOradjt  bejeidjnen,  bie  vhsCqo%oi  unb  Swuxoi. 

Gnosos  f.  Kr  eta,  4. 
Gobryas,  rcoßgvag,  1)  ein  Werfer,  ber  mit  fedjS 

anbern  ben  faffdjen  ©merbiS  entthronte,  inbem  er 
ben  2Jcagter  ergriff  unb  mit  it)m  rang,  weSfjalb  £)a= 
reioS  erft  nad)  wieberljolten  ülufforberungen  beS  ©0= 
brrjaS,  nötbigenfattS  ifjn  fefbft  ju  treffen ,  toon  feinem 
Sofdje  ©ebraudj  mad)te  unb  ben  ©merbiS  erfiad). 
©obnjaS  et)eltct)te  eine  Sodjter  beS  SDareioS  unb 

fämpfte  mit  itjm  gegen  bie  ©f'ijtfjen  fenfeitS  ber  ®o= nau.  ©ein  ©obn  war  ber  befannte  SlcarbonioS. 
Hdt.  3 ,  70  ff.  4,  132  ff.  —  2)  (Sin  ftefbfjerr  beS 
21rtarerveS  Sftnemon.  Xen.  Anab.  1 ,  7,  12. 

Golgi,  roXyoC,  ©rünbung  beS  ©ifijonierS  ©oI= 
goö  auf  ÄijproS  (im  £>.)  mit  einem  ber  2fpfjrobite  ge= 
Ijeifigten  Sempel  {Theoer.  15,  100.  Catull.  36,  14. 
64,  96.)  jefet  wafjrfdjeintidj  Äuffa. 

Gomphi,  röfiqtoi,  tljeffalifdje  ©renjfeftung  gegen 
GpeiroS  (in  |>efiiaiotiS)  am  b'ftfidjen  Ufer  beS  5ßeneio8, fübweftfidj  »on  £riffa,  toon  (jäfar  jerftort,  fpater  aber 
wieberbergeftetlt.  (Caes.  b.  c.  3,  80.  Liv.  31,  41.  32, 
J4.  u.  f.  w.);  \.  ©fumboS. 

Gonnos,  Goimi,  rövvog,  oi,  j.  gjjfcfiomo,  Widjtige 
gefte  am  wefttidjen  ©ingang  beS  Skates  £empe,  ©tabt 
ber  5ßerrfjaiber  im  tE>effaIi[ct>en  5Jk(afgiotiS.  -Rad)  ben 
Äriegen  ber  Sftafebonier  unb  SRömer  wirb  ber  Drt 
nid)t  met)r  genannt.  Liv.  36,  19.  42,  53.  54.  Hdt. 
7,  128.  175.  Pol.  17,  23.  18,  10. 

Gordiäni,  Sßater,  ©o!)n  unb  (Snfef.  —  1)  M.  Kxi-- 
toniuä  ©orbianu«  Slfricanuä  (nad)  (Sinigen 
ätntoninuS),  158—238,  ein  natjer  2ln»erir>anbter  beg 
W.  31urcliu«  Slntoninuä,  oon  oäter(id)er  ©eite  b« 
ben  ©racd)cn  oerwanbt  {Capitol.  Gord.  2.),  war 
reid)  unb  gebilbet,  aud)  S)id)ter,  oerwaltete  bieSIebilität 
mit  großem  ©tanje,  würbe  ̂ rätor  unb  (Sonfut  (229 
n.  (§.ijt.)  unb  war  nidjt  nur  in  Drom,  fonbern  aud)  in 
3ta(ien  wegen  feiner  greigebigfeit  beliebt.  211«  5ßro= 
conful  erwarb  er  fid)  (232)  bie  Siebe  ber  2lfrifaner 
unb  würbe  im  3-  237  äum  Smperator  auggerufen 
gegen  ben  graufamen  Jtaifer  SRaviminu«,  trat  bie  5Ke= 
gierung  aber  erft  238  an.  3rt>ar  fträubte  fid)  ber 

80jä(>rige  ©reia  anfangs  bagegen,  gefiel  fid)  aber  batb 
in  feiner  neuen  SBürbe,  würbe  Pom  ©enate  in  9tom 
anerf'annt  unb  naljm  feinen  ©ot)n  jum  SKitrcgenten 
an.  2tber  im  Kampfe  gegen  ben  oon  it)m  beteibigten 
©tattt)atter  bon  Sftauritanien  oerlor  ber  ©ot)n  ©d)tad)t 
unb  Seben,  worauf  ber  23ater  fid)  felbft  töbtete.  —  2) 
3Qt.  2lntoniu8  ©orbianu«  21fricanu«,  193— 
238,  ©ofm  beg  oorigen,  war  ein  weid)lid)er,  aber  fd)bn 
geftatteter  unb  begabter  3>tann,  ber  im  3'-  238/  «od)= 
bem  er  bei  ber  £t)ronbefteigung  feine«  23aterä  jum 
2tuguftu6  ernannt  worben  war,  fein  Seben  oerior. 
SSeibe  waren  nur  36  Sage  Äaifer  gewefen.  —  3)  Tl. 
2lntoniu«  ©orbianuä  5ßiu3  gelir,  ein  @nM 
beö  alteren  ©orbian,  würbe  nad)  bem  Sobe  ber  beiben 
oorigen  aU  Änabe  oon  16  3«t)ren  üom  2Mfe  jum 
Säfar,  neben  ben  Äaifern  5pupienu§  unb  SatbinuS, 
ausgerufen,  nad)  beren  Sobe  aber  jum  2luguftu8  er= 
nannt;  er  oermä()Ue  fid)  im  3-  241  mit  ber  Stodjter 
feine«  ausgezeichneten  SJcinifter«  3Wifit()euS,  beffen 
weife  SRatbfdjiäge  er  gern  befolgte.  (Sr  befitgte  bie 
@oü)cn  unb  ©armaten,  befämpfte  bann  ben  $erfer= 
fönig  ©apore«  in  mehreren  ©d)tad)ten,  ging  über  ben 
Gupfyrat,  oerlor  aber  wäbrenb  be«  ÄriegeS  ben  3Jcifi= 
tljeu«  244,  worauf  ©orbian  burd)  ben  neuen  5ßräfec= 
ten  ber  2eibwad)e,  5pt)ilippu«,  ermorbet  würbe  im 
bruar  244.  £>a3  geben  biefer  brei  Äaifer  ift  pon  Gapi- 
toliuu«  befdjrieben  Worben. 

Gordium,  rägdiov,  alte  Stefibenj  ber  pt)rt)gifd)en 
Äbnige,  am  redjten  Ufer  be«  ©angario«,  nad)  bitter 
baS  fpatere  3uIiopoIiS,  bod)  fd)eint  (nad)  9)corbt= 
mann)  bieS  nidjt  ridjtig;  ber  ©age  nad)  gebaut  Oon 
©orbioS.  2118  biefer,  ein  einfacher  Sanbmanu,  auf 
feinem  2tder  mit  pflügen  befd)äftigt  war,  fe^te  fid) 
ein  2tbler  auf  baS  3od),  weldjeS  3e^en  "n  weiffagen= 
beS  9Jcäbd)en  aus  SelmiffoS  auf  Skrleirmng  ber  Bö- 
nigSWürbe  beutete.  Unb  fo  fam  es ;  benn  bie  ̂ i)rt)ger, 
benen  baS  Orafel  befobten  t>atte,  jum  Äbnig  ben  ju 
wallen,  ber  iljnen  perft  mit  einem  SBagen  auf  bem 
2öege  jutn  £empel  beS  Su^iter  begegnen  würbe,  trafen 
ben  ©orbioS  unb  riefen  it)n  jum  Könige  auS:  er 
würbe  ©rünber  einer  j)V)naftie.  Hdt.  1,  16.  35.  45. 

©er  glüd'bringenbe  SBagen  würbe  in  bem  Sempel  auf= gefteUt;  ben  baran  bef eftigten  füuftUcben  3od)fuoten 
jerbieb  2t(evanber;  nad)  Stnbern  töfte  er  i()n  burd) 
21uSäieben  beS  ̂ ßflodS  wirftid).  Arr.  2,  3,  1.  Curt.3, 1.  15.  Flut.  Alex.  18. 

Gorgias,  rogyictg,  1)  aus  Seontinoi,  nad)  Einigen 
ein  ©djüter  beS  (SmpebofleS,  fam  fdjon  jiemlid)  be= 
jat)rt  im  3-  427  als  ©efanbter  feiner  SSaterftabt  nad) 
2tti)en,  um  |mffe  gegen  ©tjrafuS  ju  perfangen.  £>a= 
felbft  erregte  er  2luffef)en  burdj  bie  Neuheit  feiner 
[fteberoeife;  einige  ßdt  fpäter  begab  er  fid)  bfeibenb 
nad)  @ried)enfanb,  burd)Wanberte  bie  griednfcbeit 
ötabte,  gewann  burd)  ̂ runfreben  in  ̂ßrioatoer= 
fammfungen  {s7udsil-eLg)  unb  burd)  Unterrid)t  ©elb 
unb  SRubm.  3u^e^  finben  wir  it>n  im  tbeffalifdjeu 
Sariffa,  Wo  er  über  100  3a^re  "It,  nad)  ©ofrateS, 
»ielfeid)t  erfi  375,  ftarb.  %n  feiner  ©d)rift  hsqI  xov 
Iii]  övzog  7j  nsgl  cpvasmg  ging  er  aus  toon  ber  2ef)re 
ber  (Sfeaten,  baf3  bie  3Baf)rl)eit  eine  fid)  burdjauS 
gfeiebe,  wiberfprudjsfofe  (Sinf)eit  fei,  unb  inbem  er  ben 
pf)itofopbifd)en  ©rünben  baS  Gnnfeud)tenbe  ber  @r= 
fabrungSüorftetlungen  entgegenfe^te,  bie  uerfdjiebene 
ißebeutung  ber  Süßorte  (j.  slvai)  auf  eine  fpijjfim 
bige  STöeife  benutzte,  fam  er  ju  ben  ffeptifdjen  SRcfuf: 
taten,  1)  bafs  nidjtS  fei,  2)  bafö,  wenn  aud)  etwas  fei, 
es  bod)  nidjt  erfannt  werben  fönite,  3)  bafe,  wenn  aud) 
etwas  fei  unb  erfannt  werben  fönue,  eS  bod)  nidjt  mit- 
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theilbar  fei.  Sen  tarnen  eines  SEugenbleljrerS  lehnte 
et  ab,  ging  auf  baS  SSkfen  ber  Sugenb  nid)t  ein,  fon= 
bern  fdjilberte  nur,  worin  bie  Sugenb  beä  9JcanneS, 
beS  ÜBeibeS  u.  f.  ».  beftelje;  unfittliche  ©runbfälje 
werben  i£>m  nicht  oorgeworfen.  Sie  Set>re,  ba§  es 
feine  2Baf)rl)eit  gebe,  übertrug  er  auch  in  baS  ©ebiet 
ber  SSerebfamfeit;  biefe  oerwanbelte  fid)  ihm  in  eine 
biateftifche  Äunft  jum  willturtichen  93ejal)en  unb  3kt= 
neinen,  in  bie  Äunft,  ganj  unabhängig  Bon  ber 
Äenntniß  ber  ©adje  ben  2Jcenfd)en  51t  überreben,  alfo 
eine  btofee  ©djeinfunft.  Plat.  Gorg.  447.  Men.  73. 
Sabei  ()atte  er  inbefj  SSerbienfte  um  bie  fotmelle  2luS* 
bitbung  ber  23erebfamfeit.  Slnfnüpfenb  an  bie  ©ici; 
Her  Äorar  unb  SifiaS,  bie  fdjon  bie  Stebefunft  gelehrt 
unb  2lnweifungen  baju  gefdjrieben  Ratten,  trat  er  ju= 
erft  als  Setjrer  ber  23erebfamf'eit  in  ©riedjenlanb  auf. Sa  aber  baS  Ohr  ber  ©riechen  noch  hauptfädjlidj  an 
5poefie  gewöhnt  war,  fo  beruhte  feine  Theorie  auf  @e= 
bunbenbeit  unb  rhl)thmifdjer  2lrd)iteftonif  ber  jtebe ; 
bcfonberS  in  ben  rhetorifd)en  giguren,  2lntf)itb,efen  u. 
Sfofolen  hatte  er  feine©tärfe  (yogyiä^siv,  Fogyista 
G%rjfj,aru).  ©ein  Unterricht  ber  3u9enb  6ejog  fid) 
auf  funftoolle  SluSbilbung,  fowohl  int  ©efprädj,.  als 
in  f ortlauf enber  Ctebe;  bie  SJcetljobe  war  feljr  un= 
wiffenfdjaftlid)  unb  beftanb  in  ber  2Jtittt)eiIung  oon 
gewiffen  ßunftgriffen,  foldje  SÜBenbungen,  Srugfchlüffe 
11.  f.  w.  einübenb,  bie  am  häufigften  2lnwenbung 
finben  modjten.  9cur  gegen  ben  Dt^etor  @.  wenbet  fid) 
3ßIato  in  feinen  Sialogeu.  Sonographie  Bon  goft 
Chatte  1828);  aufterbem  grei  im  B^ein.  2Jcuf.  93b.  7, 
ö.  527.  —  Sie  unter  beS  ©orgiaS  tarnen  erhaltenen 
SReben  Encomium  Helenae  unb  Apologia  Pala- 
medis  finb  unecht.  —  2)  31t  unterfdjeiben  ift  Bon  ihm 
ein  3tt)etor  aus  2lthen  (Quint.  10,  2,  102.),  beffen 
Unterricht  ber  junge  301.  (Sicero  benu^te  (Cic.adfam. 
16,  21,  6.),  jebod)  fpäter  auf  ben  Statt)  beS  SßaterS 
aufgab;  Bon  iljm  flammten  Biet  SSücher,  nsgi  G%rj(id- 
xcov  diavoias  «ai  ls£sa>s.  bie  »ir  in  ber  Berfüts= 
ten  Uebettragung  beS  Rutilius  Lupus  Schemata 
lexeos  jum  Sheil  noch  haben. 

Gorgidas,  rogyiäag,  ein  Xljebaner,  hatte  in  frü= 
hctet  3eit  baS  Slmt  eines  |)ippard)en  betreibet,  blieb 
nad)  ber  Einnahme  ber  Äabmeia  unangefochten  Bon 
ben  Ottgardjen  in  £heben,  obgleich  er  mit  ben  93er= 
bannten  in  SSerbinbung  ftanb.  SOtit  bem  (5pamei= 
nonbaS  fammelte  unb  bilbete  er  eine  ©djaar  Bon 
Jünglingen  (Plut.  Pelop.  18.),  bie  nad)  ber  33ertrei= 
bung  ber  Ottgarchen  juerft  herBortrat,  fid)  in  ber 
©djladjt  bei  SEegtjta  auSjeichnete  unb  fpäter  Bon  5)Mo= 
pibaS  jur  heftigen  ©djaar  organifirt  ftuirbe.  ©orgibaö 
war  Soiotard)  378,  fonft  wirb  er  faum  mehr  erwähnt. 

Gorgo,  Gorgonen,  rogyw.  Horner  rebet  nur  Bon 
bem  Raupte  ber  ©orgo  (rogysirj  uscpalri),  einem 
furchtbar  blid'enben  ©d)redbitbe  be§  ̂ >abe§  unb  auf ber  2tigi8  beS  3eu8.  Horn.  Od.  11,  634.  II.  5,  741. 
8,  349.  SBei  >§efiob  (theog.  270.)  werben  brei  ge= 
nannt,  totheno  (bie  gewaltige),  ©urt)ale  (bie  weit= 
fchweifenbe)  unb  bie  fterbliche  9Jcebufa  (bie  herrfdjen= 
be),  Xödjter  beä  $horh)S  unb  ber  Äeto  (^horfr;beS, 
3ßhotfibe8).  ©ie  wohnen  am  SBeftranbe  ber  ©rbe  in 
ber  9cät)e  ber  ̂ efberiben,  geflügelte,  furchtbare  SBefen 
mit  fdjrecftichem,  Berfteinernbem  33Iicf,  mit  ©d)Iangen= 
haaren  unb  mit  ©d)(angen  gegürtet.  ©Bätet  wutbett 
fie,  befonberö  39iebufa,  Bon  ber  j?unft  aU  fdjöne  3ung= 
fraucn  gebilbet.  5Jcit  9Jccbnfa  Berbinbet  fiel)  ̂ ofeibon 
unb  sengt  mit  ihr  <5()vV)faor  (bitter  beö  ©ert)one8  unb 
ber  (Sdjibna,  Hesiod.  theog.  287.)  unb  sßegafoS,  bie, 
aU  ihr  Bon  ̂ erfeu«  (f.  b.)  baä  Jpaupt  abgefdjtagen 

^Gothi. 

Wirb,  herBorfBtingen.  Hesiod.  theog.  278.  28ahr= 
fdjeiulid)  teptäfentiren  bie  ©orgonen  bie  furchtbare 
©eite  ber  9tthene,  weldie  felbft  bisweilen  ©orgo  heifjt. 
Sie  ©chweftern  ber  ©orgonen  finb  bie  ©raien 
(rgaiai.),  D^erfonificationen  beS2tfterS.  |>efiob  (theog. 
270.)  nennt  beren  jwei,  ̂ Sephtebou.  @nt)o,  fd)ön= 
wangig,  grauhaarig  oon  ©eburt  an;  fpäter  wirb  nod) 
eine  britte,  Seino,  hinjugefügt.  Sei  3tifd;t)IoS  finb 
fie  fd)Wanengeftattig ,  haben  ein  gemeinfdjaftticbeS 
3luge  unb  einen  gemeinfdiaftlichen  3ah"i  fie  wohnen 

in  bem  gotgonei'fd)en  ©cftlbe  Bon  Ätfthene,  Weber  Bon ©onne  nad)  SJconb  befdjienen,  in  ber  3Whe  ber  ©orgo= 
nen,  a(S  beren  äßädjterinnen  fie  gelten  (f.  auch  Em- 

Gorgophöne  f.  Perfeus,  1,  g.  (£.  [pusa). 
Gortys,  Gortyna  f.  Kreta,  5. 
Gossypium,  nad)  ̂ UniuS'  (19  §.  14)  93erid)t  ein ©traud)  beS  oberen  2tegt)ptenS,  aus  bem  feine,  weiche, 

weifje  ©ewänber  Berfertigt  würben,  bie  befonbetS  ju 
heiligen  3wecfen  bet  ̂ ßriefter  bienten.  (Sinige  halten 
ben  ©toff  für  feinen,  SInbere  richtiger  für  eine  2lrt  be§ 
baumwollenen  SStyffuS. 

Gothi,  Gothones  (Tac.  Germ.  43.  ann.  2,  62.), 
auch  Guttones,  rv&ang  (Plin.  37,  2  ).,  fdjeinen 
urfprünglid) an  berunternSBeidjfel  bis  jum^ßregelihre 
SBohnfi^e  gehabt  ju  haben,  ©egen  bie  befonberS  Bon 
3.  ©rimm  aufgefteHte  S^entifictrung  mit  ben  thrafü 
fd)en  ©eten  fpred)en  Biele  ©rünbe.  (|>ol^mann,  Äel= 
ten  unb  ©ermanen  ©.  14 — 18).  Siefe  Gothones  beS 
SacituS  fudjten  an  einem  aestuarium  beS  OceanS  ben 
Sernftein,  ben  fie  an  bie  Seutonen  Berfauften.  ©anj 
Berfdjieben  Bon  ihnen  finb  bie  Gothi,  bie  mit  ben 
ßastarnae  ibentifdj  ju  fein  fd)einen.  ©päter,  im  3. 
3ahrl)unbert,  finben  wir  fie  als  ein  mächtiges  Sßolf 
in  ben  Äüftenlänbern  beS  fd)Warjen  SReereS,  Bon  wo 
aus  fie  bie  römifdjen  ©renjproBinjen  beunruhigten 
unb  in  häufige  jfriege  mit  ben  Römern  geriethen,  be= 
fonberS  feit  SaracaüVs  3eit-  S^ad)  unb  nad)  jogen 
fie  fid)  fübweftlid)  nach  Sacien  hinein,  jur  3eit 
ÄaiferS  5p^tltppxt8  (244),  brangen  über  bie  Sonau  in 
DJcöfien  ein  unb  eroberten  nad)  Vernichtung  eines  tö= 
mifchen  |)eeteS  bie  ©tabt  2IbrianopoliS,  tiieften  Bon 
hier  fübwärtS  nach  Wafebonien  unb  fd)lugen  ben 
Äaifer  SeciuS  251  bei  2lbrutum  in  DJcöfien.  Surd) 
ihre  9<ciebertaffung  am  fdjwarjen  SJceere  waren  fie  ju 
weiten  ©eejügen  Beranlafjt  worben  unb  famen  einer= 
feitS  bis  Srapejunt,  anberetfeits  burd)  bie  Meerenge 
bis  in  ben  2Xtd)ipelaguS  hin,  wobei  fie  jahlreidje  unb 
bebeutenbe  ©eeftäbte  an  ben  Äüften  Bon  Slfien  Bet= 
heetten.  Zosim.  1,  32  ff.  Gros.  7 ,  22.  Set  weitefte 
©eejug  etfttecfte  fuh  im  3-  269  hiS  6i)petn.  3n  ̂ em^ 
felben  3ahre  würben  fie  Born  Äaifer  (SlaubiuS  II. 
gänslid)  befiegt,  erneuerten  ihre  (Sinfälk  trtbefj  balb 
wieber.  Aurelian  überlieft  ihnen  272  Sacien.  Um 
330  brangen  fie  über  bie  Sonau  unb  beftanben  mit 
Sonftantin  bem  ©rofjen  heftige  kämpfe,  mufjteu 
fid)  febod)  enblich  jum  grieben  bequemen.  Eutr.  10, 4. 
Unter  ihrem  gürften  .föermanrid)  blieben  fie  ben 
Dtömern  fern.  Um  fo  gefährlicher  für  3iom  war  ber 
blutige  Äampf  ber  ©othen  gegen  Valens  III.,  welcher 
in  ber  ©d)lad)t  bei  9Ibrianopei  ©ieg  unb  Seben  oerlor, 
378.  Sie  Verwüfiungeu  ber  öftlichen  VroBinjen  beS 
DteidjeS  bauerten  fort,  ©päter  mad)ten  fie,  nad)bem 
feit  ber  SSölferwanberung  baS  SSolf  nad)  feinen  2öohn= 
fi^en  in  Oft=  unb  SBeftgothen  gefdjieben  wutbe,  untet 
2tlatid)  felbft  SinfäHe  in  Statten  bis  311m  Sobe  biefeS 
jugenblid)=träftigen  gürften  (400—410).  %n  fpätereu 
3eiteu  ftifteten  fie  in  Statten  (Oflgothen)  u.  ©panien 
(3Beftgothcn)  mächtige  Sieidje.  ©ie  setficlen  in  jab> 
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rcidje  f feinere  ©teimme,  iueld)c  unter  bef ruberen  gsfi!b=  i 
rem  ftanben.  ©eit  Sonftantiit  Ratten  bie  häufigen 
Berührungen  mit  dtom  auf  bie9Jcilberung  i()rer  Sitten 
unb  bie  Verbreitung  beS  (SbriftentbumS  (UfftlaS) 
unter  ihnen  grofjen  (Sinflufj,  unb  namentlich  waren 
eS  Wohl  römifd)e  Kriegsgefangene,  fowic  ber  öftere 
(Sinfaff  ber  ©otben  in  bie  griednfeben  Vrooinäen, 
welche  fie  mit  ber  gried)ifdjen  ©pracbe  unb  bem  grie= 
djiidj  gefdjriebenen  (Soangetium  bef'annt  machten. Gotini  ober  Cotini,  (Konvoi  bei  Dio  71,  12,  3.) 
ein  Pon£acituS(Crer»i  43.)  erwähntes,  imStüden  ber 
9Jcarfomannen  u.  Quaben,  b.  I).  nörbt.  conber  ©onau 
an  ben  Porberen  Karpathen  wobnenbeS  Volf,  melleid)t 
feft.  UrfprungS  u.  9?adjfommenber  Vo[cer=£eftofagen. 

Gracchus  f.  Sempro nii,  E,  11 — 18. 
Gradivus  f.  Mars  unter  Ares. 

1  Graecia,  bei  ben  ©riechen  r;  'E?dccg,  grenjt  im an  baS  gried)ifd)e  ̂ ftprien,  im  9c.  an  9Jcafe= 
bonien,  wäfjrenb  an  ben  brei  anbern  ©eiten  baS 
SJceer  bie  ©renje  bitbet,  im  2ß.  baS  ioMifcbe,  im  ©. 
unb  O.  baS  aigaiifd)c  9Jfeer.  (SS  jerfällt  feiner  @lie= 
berung  nad)  in  9corbgried)enlanb,  baS  luel'Ien= 
förmige  Verglanb  swifdjen  bem  ambrafifdjen  u. 
malifdjen,  bem  forinthifdjen  u.  faronifdjen  SfJceerbnfen 
(baS  eigentl.  .£>elfaS,  Graecia  propria,  j.  8iüa= 
bien),  bie  VeloponnefoS  unb  bie  ihrer  Vilbung 
nad)  ©riedjenfanb  gehörigen  Unfein.  —  ®ie 
nörbtietje  ©renjfettc  gegen  3^)vien  unb  9Jcafcbonien 
führt  im  weftlidjen  £l)cilc  ben  tarnen  f  eraunifdje 
ober  afroferaunif d)e  Verge  (f.  Akrokerau- 
nia),  enbenb  mit  bem  gleidjnamigen  Vorgebirge  (f. 
(5.  Singbuetta),  roäljrenb  ben  öfflidjen  Xl)eil  bie  f  am= 
bunifdjen  Verge  (j.  Volutia  ober  Vnnafa)  bitben, 
enbigenb  mit  bem  hohen  unb  walbigen  DlpmpoS 

("OXv/inog)  j.  (Slimbo,  bei  ben  Surfen  ©emeüat  @öi b.  i.  ©üj  beä  ̂)immlifd)en,  am  aigaiifd)en  Speere,  bem 
©i£  ber  ©öfter  unb  bei  Jpomer  9#ittclpunct  ber  gan= 

•2  Jen  (Srbe.  ©urdj  bie  Söiünbung  beö  ̂ Seucioö  unter; 
brodjenv—  £[)al  Stempe —  fetjt  fid)  biefe  Äette  afS 
Dffa  ("Oöffa),  j.  ÄiffoPo,  unb  Vefion  (Ilriliov),  \. Vfeffibbi  ober  gagora,  längs  beS  9JceereS  in  füböft= 
tidjer  Dtidjtung  bis  jum  Vorgebirge  ©cpiaS  (f.  §a= 
gioS  ©eorgioS)  fort;  wätjrenb  ber  $inboS  (j.  @iain= 
mos),  in  feinen  norblidjen  Steilen  Safmon  unb 
£r>mp  be  genannt,  bie  ©renje  gegen  (SpeiroS  bilbenb 
£t)effalien  burcfejict)t  unb  oftwärtS  ben  OthrpS  (f. 
.jpelloeo)  entfenbet,  roeldjer  ben  malifeben  Pom  paga= 
faiifd)en  9J£eerbufen  fdjeibet  unb  nad)  ©.  mit  bem 
£l)mpbrejioS  u.  VomioS  in  Slitolien  jufammen= 
bangt;  ber  Dita  {Olzr}),  \.  Äumaita  ober  Äata»o= 
tt)ra,  ftreidjt  am  ©übufer  beä  ©perd^eioS  in  öfttieber 
Dticb^tung,  bitbet  bort  ben  berühmten  ̂ afj  ber  £t)er= 
moprjlen  unb  bangt  mit  bem  ÄuemiS  jufammen, 
ber  mit  Äaltibromog,  Vtoon,  3Jceffapioä  eine  an 
berOftfüfte  bes g-efttanbeS  fübroärts  ftreid)enbe.pöben= 
fette  bitbet,  toäl)renb  nad)  2Üttfa  t)inein  in  ber  dtidy- 
tung  auf  ben  fortntt)ifd)en  STceerbufen  5ßamaffoS, 
^eüfon,  Sitbairon,  ^ßarne«,  ̂ entelifon, 
§i)mettog  ftreidjen.  ©ie  ©ebirgggruppen  2(farna; 
nienS  unb  Slitotienä  f)fing«n  mit  bem  Vinboä  jufarn'- 
men  (Äorav,  SapbiaffoS,  (Sbaltiä,  2ü'afV)ntt)oä).  9Jcit 
ben  Verggruppen  3Jcittetgried)enIanbS  fteljen  in  offeu= 
barem  3ufammenf)angc  bie  3'ifeI"/  —  «uf  üjnen 
fe^en  fid)  bie  ©ebirge  fort:  3tfh)pataia  (f.  ©tampatia) 
gebort  feinem  (Sfjarafter  nad)  ju  (Suropa,  ÄoS  fd)on 
iu  Stfien.  (Suboia,  StnbroS,  £eno«,  3Dcpfonoä  fd)Iie§en 
fieb  an  ben  Otbrtyäjug,  Äeoä,  ©t)ro«,  VaroS,  9caro8, 
2tfti)palaia  bitben  bie  gortfetutng  ber  anbern  3%eit>e 

SHeal-Seiifon  t>.  ctaff.  SIttertbum«.  4.  Stuft. 
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i  über  ©uuiou.  —  äßefenttid)  ofyne  3ufammeut)ang  mit  3 
bem  anbern  ©ebirgSftjftem  ift  ba8  beä  VetoponneS, 
benn  ber  forintt)ifdje  3ft£)moS  liegt  an  feinen  bödjften 
^uneten  nur  246  guf^  über  bem  ÜJceereSfpiegeL  ©ie 
^■felSberge,  Oneia  (j.  Äartybbi),  unb  bie H'ranidjberge, 
©eraneia  (f.  SRafripIagi),  (agern  nörblid)  in  30?ega= 
riS  »or.  3lbgefet)en  oon  ben  ̂ atbinfetn,  roetd)e  bier 
unb  ba  auggebübetere  ©ebirgäjüge  entbatten,  bietet 
ber  eigentliche  Äern  beg  peloponnefifdjen  Jpocbfanbesi 
(im  yt. =0.  in  2trfabien)  ein  6t)aoä  biebtgebrängter  u. 
bod)  roieber  oielfad)  jerriffener  SJcaffen.  ̂ auptgebirge 
finbÄoltenc  (j.  $\.)xia)  unb  (SrümautboS  OIe= 
noS),  im  9c.  Strfabieng,  oon  benen  nad)  ben  oerfdjiebe; 
neu  9rid)tungen  3te^9c  auslaufen:  9lrad)naion 
jroifdjen  3lrgoliS  unb  Äorintbia,  Strtemifion, 
Cartbcnion,  5ßarnou  im  ö.  3frfabienS,  Wai* 
natoö  unb  SaljgctoS  im  ©.  —  (Sine  treffliebe  G>bct= 
rafteriftif  ber  petoponnef.  ©ebirge  f.  bei  5(.  »on  Stoon, 
©runbsüge  ber  ©rbfunbe  2,645.  —  sföefentltdj  unter=  4 
fd)eibet  fid)  bie  ganje  Oftl)ätftc  Pon  £>cüa§  oon  ber 
toefttidjen  burd)  jene  merftoürbigen  rings  gefcbloffe^ 
nen  ©ebirgöfeffet,  toctdje  ttjctle  ju  Sanbfeen  rourben, 
tbeils  bciuobnbare,  fef)r  ergiebige  6beuen  bifben.  SaS 
grofeartigfte  Vcifpiel  bietet  Sfjeffaficu  nörblid)  Pom 
OtbrpS,  beoor  ber  VcueioS  burd)brad),  ber  Voibe't'Sfee, 
bie  ©egenb  um  ben  Äopai'Sfce  in  Voiotien  unb  bie äaf)lreid)en  Äeffef  in  2trfabien  (bei  ©tpmpl)afoS,  Vbe= 
neos,  SWantineia ,  £egea).  3®cftgried)enlanb  jeigt  in 
GpeiroS  nur  ein  Veifpief  biefer  3lrt  am  beut,  ©ee  Pon 
3anina.  3luf;er  ben  fdjon  genannten  Vorgebirgen 
9corbgricd)enfanbS  2(f rof  eraunion  i.  2B.  unb  ©e« 
piaSimO.  unb  yi  merfen  im  eigentlichen  ̂ >ef= 
IaS:  2lntirrbion,  bilbet  mit  bem  petoponnef. Dtbion 
an  ber  engften  ©teffc  beö  forinthifdjen  9J?eerbufenS 
bie  fogenaunten  f feinen  Sarbanellen;  ©union  (j.  6. 
(Sofonna),  Sfttifa'S  ©übfpi^e;  Jpera  3lfraia  (j.  |>a= 
gioSScifofaoS),  SBefffpifee  bcSSftbmoS,  Ofmiai  eben= 
bafefbft.  3"ber  VefoponnefoS  gegen  9^.:  Slraroä 
(f.  Äafogria),  Schien,  ©repanon  (Srcpano),  9^0^= 
fpifse  ber  ̂ jalbinfel,  ©peiraiou,  bem  ©übenbe  Pon 
©afamiS  gegenüber;  im  D-  ©fijtfaion  (j.  ©ft)ft); 
im  ©.  9Jcafea  (j.  9Jcafia),  Sainaron  (f.  9Jfatapan), 
©übfpit^e  ber  |)albinfef,  SlfritaS  (@aUo),  im  SB. 
Äori)pf)afion,  Ähpariffion  (j.  Äoneffo),  3<d)  = 
tt)t)S  (Äatafofo),  (Sbelonataö  (f.  iornefe),  2Beft= 
fpit^e  ber  Vefop.  ©af;  ©riedienlanbö  Voben  Bon  ouI= 
fanifdjen  (i'fementcn  burd)brungen  ift,  beroeifen  bie 
beißen  Duellen  unb  häufigen  (Srbbeben  feit  ben  älte= 
ften  Reiten.  (Sine  trefffidje  (Sbarafteriftif  f.  bei  gord)= 
hammer,  £eltenifa  ©.  2.  —  Vei  ctroa  1130  D.=9Jc.  & 
gläd)en=3nbaft  enthält  ©ricdjcnfanb  340  93Jei(en 
Äüftcn,  vocldjeS  baS  Verbaltnif;  oon  1  9Jleife  Äüfte  u. 
S%  0.;9Jc.  gibt,  toäbrenb  in  Italien  ba8  Verhältnis 
toic  1 : 8  ober  9,  auf  ber  pprenäifd)cn  .Spafbinfel  wie 
1 : 25  ift;  am  günftigften  ift  baö  Vcrl)altni§  im  cigentl. 
^eüa«  (1  :  nid)t  üöUig  2%),  wo  auf  284  Q.=9Jc.  115 
9Jceifen  Küfte  fommen. —  Vewäfferung.  ^abtteieb 
finb  bie  glüffe  unb  Vädjc,  aber  and)  burdjgängig  un= 
bebeutenb  unb  befonberS  fo  wafferarm,  bafj  bie  meiften 
im  ©ommer  auStrodnen.  2>bv  furjer  Sauf  erflärt  fid) 
aus  ber  geringen  Vreite  beS  i'anbcS  (^wifdjen  (Jap 
Slfrofcrauuiou  unb  bem  tl)erma'ifdjen  Vufeu  35  9Jc., jwifdjcn  bem  ambrafifd)en  unb  malifdjen  SWeerbufen 
17  9Jt.,  in  ber  SJcittc  ber  VeloponneS  nur  12  Tl.),  ihr 
SBaffermangel  aus  ber  fd)Wad>en  Vewalbuug  ber 
Verge.  ©ie  bcbeutenbften  finb :  V^ncioS  (f.  ©atam= 
bria),  in  £l)effailen,  24  9Jc.  lang,  ©perd) e ioS  (j. 
£ellaba),  14  9Ji.  lang,  ebenbafelbft,  2ld)elooS  (j. 

26 
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3lfpropotamo),  jwifdjen  2litolien  urtb  ?(farnanien, 
269Jt.  lang,  ©ueno«  (J.  gibarig),  in  9titolien,  l29Jc., 
Äepbiffog  (9Jcaoroneri),  in  5ßf)ofig  unb  33oiotien, 
10  m.  Tang,  3Xf  opog  (3lfopo),  8  m.  (ang,  an  ber 
attttfd)=boiotifd)en  ©renje.  3n  &er  ̂ eloponneg  ber 

.  SHpbeiog  (j.  Crufta),  16  SDt.  1.,  ber  ©urotag  (^ri) 
11  9Jc.  f.,  in  Safonieh,  ber  3ßamifog  (j.  ̂ßiraafja), 
in  9Jceffcnien,  ber  breitefte  glufj  ber  $albinfel,  aber 
Bon  feiner  nie  oerfiegenben  .Jpauptquelle  (j.  jtepl)a(o= 
pl)tt)fi)  an  nur  100  ©tabien  =  2%  2Jc.  lang,  obwohl 
33ädje  in  ilm  faden,  bie  8  9Jt.  Don  ber  Sftünbung  ent; 
fpringen.;/  ©er  ©rieche  roufste  baber  bag  SBaffer  ju 
fd)ä^en  (uqigxov  fisv  vScoq,  Pind.  öl.  1,  1.),  fetbft 
2ltben  tonnte  nur  ang  2  Duellen  ftetg  3Baffer  fd}ö= 
pfen,  unb  bei  ben  SJfainoten  (im  alten  Satomen)  gilt 
ber  33eft£er  einer  ßifierne  für  einen  reichen  SCcann.  — 

6  3ln  ©een  finb  311  nennen:  ber  ©ee  5ßambötig  (f. 
©ee  oon  3anina),  in  (Speirog  in  ber  ©egenb  beö  alten 
©obona,  33oibe'ig  (j.  Äarlagfee),  in  Sbeffalien,  = 
niag  (j.  Xini  Shunt),  beggl.  Äopa'ig  (f.  ©ee  oon SEopotiaf  ob.  SiBabia),  in  33oiotien,  mehrere  ©een  in 
Slitolien  unb  3lf'arnanien ;  ber  ©ee  oon  ©ti)tnpt)ä  = log  ober  bie  9Jcetopa  (j.  ©ee  oon  3arafa),  ber  ©ee 
üon  9ßb eneog  Q.  ©ee oon  ̂ bonia)  unb  oon  Drdjo  = 
menoö  (f.  oon  jtatpafi)  in  2lrfabien.  Stuf  ben  ringg 
umgebenben  3Biefen  roeibeten  jal)lretct)e  Jpeerben.  — 
9Jceeerbufen :  ber  pagafaiifdje  SSufen  (33.  B.  33olo) 
i.  O.,  ber  matifdje  33ufen  (33-  oon  3eituit),  swifdjen 
9corbgried)enlanb  unb  bem  eigentl.  .Spellag;  ber  faro  = 
nifdje  33ufen  (33.  ö.  (Sngia),  äwifdjen  Sittita  unb  2lr= 
gotiS,  mit  ben  33aien  oon  (Sleuftg  unb  Äendjreai;  ber 
argolifebe  33ufen(33.  B.  9cauplia),  ber  [afonifebe 
SSufen  (33.  B.  9Jcaratt)onift  ober  föolofytbia),  berme)  = 
fenifdje  33ufen  (33.  0.  Äoron),  ber  f tjparifftf d)e, 
cbelonitifd)e,  frjltenifdje  SSufen,  alle  3  an  ber 
SBeftfeite  ber  ißeloponneg;  ber  33ufen  B.  Äorintbog 
(33-  c.  Sepanto  ober  jtorintl)),  beffen  SEtjeile  ber  frif= 
faiifdje  33ufen  (33ufen  B.  ©alona  ober  ©alaribt) 
ber  33ufen  oon  Slntiftyra  (33.  Bon  Stfprapitia), 
ber  £)alft)onifdje  SSufen  (33ai  Bon  Sioaboitro);  ber 
ambraf t f dt) e  33ufen  (33.  B.  SXrta).  Sag  euboiifcbe 
Sfteer  mit  ber  opuntifeben  33ai  (33.  Bon  Salanti)  unb 
bem  ©uripog  lag  jwifdjen  bem  geftlanbe  unb  @u= 

7  boia.  —  Sine  au§erorbenttid)e  Slbwedjfelung  jeigt  bag 
Älima,  bie  Sitten  preifen  eg  l)od)  (Hdt.  3, 106—117.), 
atiein  für  feine  füblicbe  Sage  ift  @rted)enlanbg  Älima 
etroaS  füt>L  3m  9Jcär  j  ift  eg  in  SJceffenien  ©  0  m  m  e  r, 
in  Saf'onien  g  rübltng,  in  Slrfabien  SSinter.  %m ©ommer  ()errfebt  in  ben  Sbenen  oft  eine  furchtbare 
©lut,  ber  SBhtter  beftebt  meift  nur  aus  ©türmen 
mit  ©eroittern  unb  bidjten  Stegengüffen  (üdsocpuTos 
op-ßgog).  9Jcanmgfadj  finb  aueb  bie  ̂ probuete:  reicb= 
lid)  gab  e8  bie  oerfdnebenen  ©teinarten,  befonberä 
sJ(Jcarmor;  Bon  eblen  SJJetatlen  fanb  fid)  im  ganjen 
wenig  (©ipbnog,  Sbafog,  Saurion),  Äupfer  (zalnos) 
auf  (luboia,  (Sifen  (ai'örjQo?)  ebenb.  u.  in  Safonien. 
Sag  ̂ flanjenreid)  gibt  alle  33aumarten  fübt.  ©egen= 
ben,  befonberg  aud)  ben  Oelbaum  unb  g-elbfrüd)te. 
3nt  Xbierreid)  fanben  fid)  rei§enbe  £bim  nur  fpar= 
jam,  Söroen  roerben  nur  in  mt)tbifd)er  3>tit  enoäbnt. 

•  Rät.  1,  126.  (Sine  grofje  Sanbplage  roaren  bie  |jeu= 
febreefen.  —  ̂ orbgriedienlanb  entl)ielt  bie  beiben 
Sanbfcbaften  ©peirog  im  2B.,  "^beffalien  im  D.  3m 
eigentlichen  ̂ ellag  Bon  3B.  an:  Jlfarnania,  2li= 
tolia,  bag  Sanb  ber  ojotifd)ea  Sofrer,  ©orig,  bag  Sanb 
ber  epifnemtbifdjen  u.  ber  opuutifdjen  Sofrer,  P)ofig, 
33oiotien,  3lttifa,  'iWegarig.  ®ie^elopouuefogeut= bält:  ßorintbia,  ©ifijouia,  ̂ bliafia,  Sldjaia,  ©leia, 

9Jteffenia,  Catonita,  3lrgo(ig,  Strfabia. —  3>n!efn  int  8 
ionifd)en  Speere:  Äertr^ra,  Seufabia,  Äepbattenia, 
3tt)afa,  3ah)ntt)og,  Äi)tbera;  im  faronifeben  33ufen: 
Äatauma,  Sligina,  ©alamtg;  im  aigaiifeben  Sfteere: 
Suboia,  roetter  nörblid) :  Seinnog,  ©amotbrafe,  2ba= 
fog;  bann  bie  Äi)ftaben  nm  ©etog  bemntliegenb;  im 
fretifeben  Speere:  jlreta.  —  9came  unb  ältefte  33 1- 
roobner.  ©inen  gemeinfamen  5Ramen  für  ganj 
©riedjenlanb  fannte  bie  ältefte  3eit  nidjt.  |>ellag  bc= 
jetebnete  urfprüngtid)  nur  eine  ©tabt  in  Sbeffalien, 
bann  (ju  |)omerg  3ei^n)  ̂ n  fübtieben  Sbeit  Bon 
Sbeffalien,  weiter  S&tittelgriecfjenlanb ,  im  ©egenfa^ 
sur  ?ßeloponne|og,  welcbe  tegtere  inbe^  fett  ben  $er= 
ferfriegen  binjugereebnet  rourbe.  3n  mafebonifd)er 
3eit  biefj  atteS  Sanb  fo,  roo  Hellenen  roobnten.  ®er 
Jfame  Graecia  roar  bei  ben  Römern  gebräuditid), 
FquiiioC  biegen  urfprünglid)  nur  bie  Umroobuer  Bon 
Sobona.  3llg  römifebe  ̂ roBinj  biefj  bag  Sanb  (aufjer 
Ebeffalien,  ©peirog,  Sltarnanien)  2ld)aja.  311g  ältefte  9 
33eroobner  roerben  genannt  jtarer  unb  Seleger, 
feistere  namentlich  in  allen  ©üb=  unb  3Befttüftenlan= 
bern  (2af>nien,  SJceffenien,  Stig,  3litoIien,  Sofrig, 
^ßbofiS/  Guboia),  roosu  Bietleicbt  aud)  bie  Äaufonen 
in  Slitolien  unb  Slfarnanien,  JjSrjanten,  SXbauten, 
Stonen  in  ̂ ofiS,  33oiotia,  (Suboia  geboren.  3lu6er= 
bem  erfdjeint  für  bie  Urberoobner  in  faft  allen  Sb^n 
©rieebentanbg  unb  barüber  binaug  (in  3iaiien/ 
Äteinafien)  ber  faft  nur  mi)t()ifdje  9iame  ber  $e  = 
lafger  (in  £b,effalien,  aud)  fpater  in  ber  Sanbfd)aft 
^elafgiotig  unb  an  ben  9corbfüften  beg  aigaiifeben 
ÜReereg  in  bem  ber  h)rrbenifd)en  ̂ elafger  Tortbau= 
ernb),  roobureb  ioal)rfd)einlid).  foroeit  e§  fid)  bei  ber 
©d)wierigfeit  ber  llnterfudjung  beftimmen  läfet,  baf= 
felbe  33olf  be^eiebnet  wirb,  welcbeg  fid)  in  biftorifdjer 
3eit,  unter  Beränberten  politifdjen  23erbältniffen, 
Seltenen  nannte.  Sie  Hellenen  febieben  noeb  in 
bifiorifdjer  3eit  alle  mit  fremben  Nationen  oermifebten 
unb  aud)  in  Sultur  tiefer  ftebenben  nörblid)en 
©tämme  (©peiroten,  DJcafebonier,  3ttt)rier,  italifdje 
^elafger  u.  f.  w.)  Bon  fid)  aug;  urf4)rünglid)  geborte 
ber  Dcame  einem  stamme  im  fübl.  S()effalien  an,  in 
^ßbtbia  unb  beffen  ̂ flanjorten  (^anbellenion  auf  2li= 
gina),  Bon  wo  er  fid)  erft  burd)  bie  Slmpbif'tponie  ber 12  SSötfer  (ju  £l)ermopi)lai)  unb  bureb  bie  borifdje 
SBanberung  nad)  ©üben  oerbreitete,  ̂ n  I>eroifcI)er 
3eit  werben  nur  einjetne  ötämme  genannt.  3llg  ur=  10 
anfäffige,  fpäter  bellenifd)  geworbene  ©tämme  werben 
genannt  im  ©üben:  l)3lrtaber  mit  ben  Äi)nurtern; 
2)  ©anaer  in  2lrgog;  3)  ̂ onier,  fowobl  in  ber 
^eloponneg  längg  ber  Scorbfüfie,  alg  in  2lttifa  unb 
ber  9corbfüfie  beg  forintl).  33ufeng  unb  auf  Suboia; 
4)  Äabmeier  im  fübl.  33oiotien  —  aud)  tprrt)enifd)e 
^ßelafger  genannt;  im  9t  traten  neben  ben  tl)effalifd)en 
si3elafgern  (woju  ̂ aimonier,  9Jcagneten,  ©ri)oper, 
©oloper,  ̂ errbaiber  u.  f.  w.  geboren)  alg  eigentliche 
beltenifdje  ©tämme  auf;  5)  Sorer,  juerft  am 
Oh)mpog,  bann  füblidjer  am  Oita  unb  ̂ arnaffog; 
6)  3ld)aier  im  füblidjen  Sbcffalien,  bahn  eingewan= 
bert  in  bie  ̂ peloponneg  (Ütrgog,  Satouien,  ̂ 3ifa  am 
3llpl)eiog);  7)  3tioter  (in  ber  9)h)tl)e  aud)  9Jciuv)er), 
in  3ßcfttl)effalien  (bann  ̂ auptbeBölferung  3JMtteI= 
gried)cnlaubg,  mit  3luguabmc  3lttifa'g,  alg  33oioter, 
Sofrer,  ̂ bofer,  2litofer,  3lfarnaner).  —  ©urd)  bie  11 
große  3>ölferbewegung  1104  gcftaltetc  fid)  bie  aud)  in 
i)iftorifd)er  3eit  fortbeftebenbe  3krtl)eilung  ber  33cböU 
feruug  fo,  bafe  ©bcffaler,  aug  CSpeirog  gefommen, 
bag  nad)  ibiieu  benannte  Sanb  einnahmen.  9cun 
wanbi-rten  bie  a i 0 1  i ) d> e n  33oioter  aug  S^effalien 
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ncufj  faem  »on  tbnen -genannten  23siotien,  bie  ?(itoler 
gingen  tljeUroetfe  511  ben  oerwanbten  (Speiern  in 
bie  SDorer  befeisten  bie  füblicfje  unb  öftlidje  ̂ 3elo= 
ponnefo«  (mit  ifmen  j-  2t).  ©rpoper)  unb  verbreiteten 
jid)  felbft  nad)  Äreta;  bie9id)aier,  burd)  bie  SDorer 
jum  SEfjeil  aus  tljren  ©ilscn  Derbrängt,  nahmen  bie 
ionifdje  Äüfte  ber  *ßcloponnc§  bauernb  ein  unb  roan= 
berten  außerbem  nad)  SefboS  nnb  bem  norbmeftlid)cu 
jtleinafien,  wo  jte  bie  aiolifdjen  Solonieen  grünbe= 
ten.  SDie  peloponnefifd)en  Sanier  befehlen  (Subota 
unb  bie  meiften  itpflaben,  mit  anbern  aio(ifd)=pelaf= 
gifdjen  ©tämmen  befe^teu  fie  bann  bie  Ivjbifdje  Äüfte 
unb  grünbeteu  bie  ionifdjent(Solonieen. 

Graecia  Magna,  'EXXäg  r)  fisyäXr],  Würbe  ba§ 
untere  3ta'ie"  genannt,  fübtidf)  oon  ben  g-lüffen 
©ilaru«  unb  grento,  wegen  ber  jafjlreidjen  gried)i= 
fcfyen  21nfiebelungeu,  befonber«  um  ben  tarentinifdjen 
9J2eerbufen  fjerum,  wol)loerftanben,  ittfofern  fid)  foldic 
Stnfiebelungen  bort  befanben;  an  unb  für  fid)  würbe 
ber  üftame  nidjt  für  Unteritalieu  gebraudjt,  nur  für 
bie  grted)ifdjen  ©tabte  unb  it)re  ©ebietc.  ©trabon 
nennt  fogar  bie  Seltenen  ̂ stalienö  unb  ©icilien«  ba« 
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rga/ifi  az  siov,  mit  bem  Bufals  Xri'£,iag%Lv.6v, l)ieß  in  2Ül)en  bie  Bon  jebem  SDemardjen  in  feinem 
SDemo«  geführte  33ürgerüfte.  %tbex  üoüjät)rige  23ür= 
ger  (bat)er  ber  SRame  lri'giag%iK6v  oon  /L  ̂ t-e,  (Srb= tt)eit;  fie  tonnten  it)r  SScrmögen  felbft  Dcrwalten) 
nuirbe  f>ter  burd)  Sjcrmittelung  bc«  93atev8  ober  eine« 
93erwanbten  eingetragen,  nadjbem  feine  93eredjiigimg 
baju  geprüft  war.  SDie  (Stnjeid)uung  gefdjat)  jcttyilid) 
einmal  ju  (Snbe  be«  3a^)reg- 
r^afifiatsd?.  %ebt  33el)brbe  in  2tt()en  Ijatte 

tl)rcn  ©djreibcr,  ber  il)r  entWeber  beigegeben  ober 
oon  ben  Beamten  felbft  gewählt  würbe.  SDie  meiften 
9Jcitglteber  biefer-  fel)r  sablretdjen  (Slaffe  nahmen 
eine  fefyr  untergeordnete  unb  wenia,  geartete  ©tel; 
hing  ein,  bafyer  fie  aud)  au«  ber  ntebrigften  23oIf«= 
claffe,  jum  Stfyeil  au«  ben  ©taaJSfclaoen,  genommen 
würben.  (Sine  angefebencre  ©tettung  Ijatten  fot= 
genbe:  1)  ber  yga^fiazsvg  naza  ngvzavsiav,  ber 
für  jebe  5ßrt)tanie  au«  ben  ©enatoren  erlooft  würbe, 
unb  bem  bie  33ewad)ung  bev  roäljrenb  feiner  5ßri)ta= 
nie  abgefaßten  öffentlichen  ©d)riftftücfe  anvertraut 
war,  Wol)l  berfelbe,  beffen  9iameu  ben  ̂ ßfepljifmen 
alterer  g-orm  (f.  sK-ulrjaia)  oorgefetst  war;  2) 
ber  ygafifiazsvg  zrjg  ßovXfig  (aud)  zmv  ßovltv- 
tc5i>),  burd)  6()etrotouie  Pom  ©enate  erwäl)lt  nnb 
mit  ber  23ewa()rung  ber  @efe(3e  beauftragt;  3)  ber 
ygaufiazevg  rfjg  nölsag  (aud)  yg.  zov  biqiiov 
ober  zr)g  ßovlrig  Kai  zov  dijpov  ober  vnoygafxua- 
zsvg  genannt),  Pom  SBolte  erwählt.  —  |rier  finb 
aud)  nod)  bie  beiben  avziygaysig  ju  erwähnen, 
weldje  bie  (Sontrolc  unb  (Sontrafignatur  befonber« 
ber  oorsulegenben  9ted)nuugen  tjatten:  1)  ber  üvzi- 
ygacpsvg  zrjg  ßovlrjg,  ber  bie  finanziellen  ©djrif= 
ten  beä  9iatt)ciS  ju  contrafigniren  unb  in  jeber  ̂ ny- 
tauie  einmal  über  bie  eingelaufenen  ©elber  bem 
55olfe  9ied)eufd)aft  abjulegen  Ijatte.  (Sr  würbe  burd) 
(|l)eirotonie,  _  fpät  erft  burd)S  Soo«  crwat)It;  2)  ber 
üvzLygacptvg  rfjg  äioiK-qoscog,  wal)rfd)einlid)  eben= 
faüä  00m  SBotf e  erwät)lt,  ber  bem  ©dja^meifter  (za- 
iiiag  zrjg  dioiK^ßicog)  jur  (Sontrole  unb  (5ontra= 
fignatur  ber  9ied)nungen  beigegeben  par.  —  3m  aito= 
lifd)en93unbe  gehört  ber  yeccunazEvg  nebft  ben©tra= 
tegen  u.  ipippardjen  311  ben  oon  SBuubcS  wegen  erwäbtten 
l)bl)eren  SunbeSbeamten,  cbeufo  im  ad)aiifd)eu  53unbc. 

Grammatiker,  I)  @ried)i)d)e.  ©d)on  früt)  trat  1 
bei  ben  ©riedjen  baS  Sßeftreben  beroor,  bie  ©efe^e  ber 
©pradje  nad)  iljrein  inneren  3ufammeul)an_g  ju  be= 
tradjten  unb  511  entwideln,  unb  fo  finben  fid)  beim 
fdjon  bei^laton,  bei  bem  bieg  Seftrcben  fidi)  nament= 
ltd)  äuerft  jeigt,  bie  StuSbrücfe  ypa^^arixos,  ygafi- 
jiazinri  (zs%vr]),  weld)e  fid)  anfangs  freilid)  nur  auf 
bie  5ßerl)ältniffe  ber  93ud)ftabeu,  ygccfiaaza,  bejogen. 
3Jcit  ber  2el)re  ber  allerbingss  nid)t  febr  angefebeuen 
yga(iiJ,ccziGzo>(  begann  bei  ben  ©riedjen  ber  erfte 
Glementarunterridjt.  33alb  ging  man  über  ba§  blofje 
med)anifd;e  i'efen  in  biefem  Unterrid)te  l)inau?,  unb 
wenn  je  Sefyrer  it)re  ©d)ü£er  über  ben  3>nt)alt  beS  ©e= 
lefenen  auffläreu  wollten,  mußten  fie  ©etefjrfamfett 
befi^en  nnb  einen  richtigen  £ert  g.  93.  be§  Horner  l)er= 
ftctlen  fönnen;  fo  trat  bie  Äritif  unb  bie^)erme  = 
neutif  mit  l)inju,  wenngleid)  oon  eigeutlidfen  ®e= 
lel)vten  nod)  nid)t  wol)t  bie  D'icbc  fein  fann.  ©rft  in 
ben  aleraubrinifdjen  3c'te11  würbe  in  ber  ©pradj= 
Wiffenfd)aft93ebeutenbes  gejeiftet.  5)cr  93cruf  b.  @ram= 
matiter,  bie  yQapiia.ziv.ri,  umfajjte  nun  bie  ganje 
@elel)rfamfeit  über  ba8  9lltcrtl)um,  unb  ygccfifiaza 
waren  bie  ©d)ä^e  ber  Siteratur  in  formaler  unb  rea= 
ler  93eäiet)ung.  ©0  fagt  (Sicero  {de  or.  1,  42.):  in 
grammaticis  conclusa  est  poetarum  pertracta- 
tio ,  historiarum  cognitio,  verborum  interpre- 
tatio,  pronuntiandi  quidam  sonus.  ©0  Würbe 
alfo  i>n  ygaßfiazinög  alä  ©prad)Iel)rer  mit  bem 
cpilöloyog  unb  beut  ngiziuög  gleid)bebeutenb,  Wenn= 
glcid)  man  bei  genauer  ©djeibung  erfterem  nament= 
lid)  ba8  t)iftorifd)e  äBiffen,  bie  (Srflärnng  ber  SBorte 
unb  ©adjen,  te^terem  bie  pl)ilofopl)ifd)e  ©ette  ber 
©prad)bered)tigung  juwicS.  SJcan  feilte  nun  bie 
©rammatit  in  3  5Lbeile:  zo  zt%vin6v,  b.  t.  Ävitif 
unb  ©rammatit  im  engem  ©inne,  zd  i6zogiv.6v, 
(5'rtlärung  ber  ©adjen  unb  beö  ©inucS,  unb  xö  Ibi- aixsgov.  S)tonl)fio§  tl)xax  (f.  Dionysios,  5.) 
nennt  6  £t)ei(e:  93ortrag,  (Srflcirung  beS  3n()alt«, 
furje  ©ad)=  unb  9jßorterflärung,  @ti)mologie,  9tna= 
logie,  Ärittf.  SSalb  unterfd)ieb  man  aud)  l) obere  u. 
niebere  ©rammatit.  —  93ci  ber  Unioerfalttat  ber  2 
alevanbrinifdjeri  ©rammatiter  ift  eä  begreif  lid),  baß 
fid)  i()re  £l)ätigteit  nid)t  auf  einjetue  gratnmatifd)c 
linterfud)uugen  bcfdjränfte,  fonberu  aud)  namentlid) 
Siecenfionen  gaujer  SBerfe,  öorjüglid)  ber  l)omerifd)cn 
©ebid)te,  beräuftellcn  fud)te;  aud)  entwarfen  fie  SSev- 
jeid)itiffe  ber  für  claffifdj  gehaltenen  ©djriftfteller. 
Sie bebeutenbften  ©rammatiter  Waren:  ̂ enobotoä 
(280  0.  6l)r.),  SiriftopbaneS  au«  93pjantion  (221 
bi«  180),  91riftard)o«  (um  160),  Ärate«  oon  3MU 
lo«,  ber  ©egner  ber  9llevanbriner  (um  170),  SDto  = 
npfio«  1l)xax  (60  o.  Sl)r.),  2)ibr,mo«  au«  9lte= 
vanbrien  (30  ».  6l)r.),  Bo'ilo«;  Sifflepiabe«, £rppt)on  au«  Silcranbrien  j  3-  Sluguftu«,  9le= 
liu«  ©ionpfio«  au«  |>alifarnaffo«  feit  31  0. 
6l)r.  in  3iom,  21  p 0 II 0 n i 0 8  SD i) f  f  0 1 0 «  au«  2üeran= 
brien  unter  ̂ abriau nnb2tntonin,  fein©ob,n  21  e liu« 
|)erobianu«,  5Draf  on  au«  ©tratonife,  Jp e p t) a t - 
ftion,  Seljrer  be«  ftatfer«  2Jeru«,  ©ionpfiu«  Saffiu« 
Songinu«  um 250  n.  ^roflo«,  2lrtabio«, 
$Dofitl)eo«,  Sejbonax",  ©eorgio«  6t)otro6o|f o«. 
Slbgebrurft  finb  fie  in  ber  Sltbina,  1495  —  1524,  6 
23änbe,  in  ben  anectoda  graeca  oon  23illoifon,  3- 
Setter,  2.  23ad)tnann  unb  (Sramer,  fo  wie  in  ben 
©djriften  Pon  2el)r«,  grieblänber  unb  Senj.  — 
II)  Stömifdje.  3n  3tom  würbe  ba«  ©tabium  ber  S 
©rammatit  nad)  Bereinselten  bat)in  ein|d)lageuben 
Unterfud)uugeu  bei  ben  älteften  Jpiftorifcru  jucrfl 
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burd)  ben  gried)ifdjen  ©rammatifer  Ärateg  angeregt, 
ber  im  3-  I59  mit  einer  ©efanbtfdjaft  beg  ÄöntgS 
2lttaloS  bon  ̂ ergamoS  nad)  9rom  fam  unb  bafetbfi 
währenb  eines  längeren  2MenthattS  Vorträge  über 
bie  griei^ifcr>e  unb  lateinifdje  ©prache  fyitlt.  SbeilS 
Waren  eS  angelesene  (Staatsmänner,  welche  ifjre  SJJufje 
gelehrten  Arbeiten  roibmeteu,  tt>eilS  Bilbete  fid)  eine 
eigene  Slaffe  Bon  ©eteljrten,  welche  neben  bem  münb= 
Hajen  Unterricht,  ben  fie  erteilten,  wiffenfdjaftticbe 
2Berfe  über  grammatifche  ©egenftänbe  fdjrie&en.  ©od) 
fianben  bie  eigentlich  grammatifdjen  Arbeiten  noch 
fange  Qtit  hinter  ben  antiquarifchen  unb  Iitterar= 
hiftortfdjen  jurüd  unb  Befdjränften  fich  metftenS  auf 
bie  Grtlärung  einzelner  ©djriftftelter  unb  beratteter, 
fdjwer  oerftänbltcher  9Bortformen.  ©ie  bebeutenbften 
©rammatifer  biefer  älteften  5(3eriobe  finb:  2Cur  eliuS 
QpitiuS,  aufjer  ber  (Srftärung  äHerer  ©idjter  &e= 
fannt  burd)  ein  grammatifdjeS 2Berf  Musae;  2teliu3 
©tilo  5präconinu§;  Befonberg  auf  etrjmologifdje 
Unterfudjungen  gerichtet;  unb  bor  Stilen  ber  ©d)üter 
beg  festeren,  93c.  £erentiug  93arro,  ber  mit  feiner 
2ttle8  umfaffenben  ©elehrfamfeit  auch  öfn  grammat. 
©tubien  einen  neuen,  nachhaltigen  2(uffd)Wung  gab. 
©urdj  eine  ähnliche  ©elehrfamfeit  wie  93arro  jeichnete 
jtdj  ungefähr  um  biefelBe  3"t  ̂ ß.  3cigibiu3  g-igu  = 
IuS  auä,  ber  aufjer  mehreren  phiIofopt)ifd)en  unk 
antiquarifdjm  ©chriften  auch  commentarii  gram- 
matici  fchrieb;  ferner  ©antra  (de  verborum  anti- 
quitate),  ©inniuS  (Japtto,  außer  anberen  gram= 
matifchen  ©chriften  burch  eine  ©ammlung  unb 
Grflärung  bon  ©pridj  Wörtern  befannt,  unb  SlttefuiS 
mit  bem  Beinamen  philologus.  (Sine  93egrünbung 
ber  gormentehre  berfud)te  Gäfar  in  bem  Suche  de 
analogia  ad  M.  Terentium  Varronem.  2jn 
augufteifchen  5ßertobe  würben  bie  grammatifchen  ©tu= 
bien  in  93erbinbung  mit  antiquarifchen  BefonberS 
burch  93erriuS  glaccuS  unb  Julius  .fprjginug 
fortgefefet.  2US  ©rflärer  äceronifcher  ©chriften  war 
um  biefelBe  £tit  Q.  2lfconiuS  <ßebianu3  (aug 
$ebum  in  Satium)  auggejeichnet.  Sie  jtritif  unb 
Srftärung  ber  Sichter,  namentlich  beS  23er  gil,  würbe 
gegen  @nbe  beS  1.  3aW-  irt  Bebeutenber  2Mfe  ge= 
förbert  burch  ben  gelehrten  ©rammatifer  9Jc.  93  al. 
5ßroBuS  auä  SSertttoS,  unter  beffen  tarnen  wir  noch 
einen  Sommentar  ju  23ergiI'S  Bucolica  unb  Geor- gica  befi|en.  2113  Sefjrer  ber  ©rammatif  blühte  um 
biefelbe  Qdt  Q.  DtemmiuS  galanten;  unb  bon 
ben  grammatifchen  ©tubien  beg  älteren  5piiniuS 
geben  feine  libri  dubii  sermonis,  oon  benen  gat)I= 
reiche  gragmente  erhalten  finb,  ̂ eugnift.  giud)  Don 
©uetoniug  werben  unS  mehrere  grammat.  ©d)rtf= 

5  ten  genannt.  —  Gine  neue  (Spodje  für  baS  ©tubium 
ber  ©rammatif  beginnt  mit  ber  ßeit  .pabrian'g,'  ber bie©cf)ulen  ber  ©rammatif er  mitSSorfie&e  Begünftigtc. 
23on  nun  an  treten  bie  fi)ftematifd)en,  augfdjtieBtid) 
auf  bie  ©prache  gerichteten  Söerfe  mehr  unb  mehr 
heröor;  jugfeich  aber  befchränfte  man  fich  auch  barauf, 
auä  ben  Arbeiten  ber  Vorgänger  baS  für  ben  3wec^ 
ber  ©chute  ©ienlidje  auSäujiehen  unb  ;ufammenäu= 
faffen,  ftatt  burch  fefbftänbige  gorfdnmgen  eigenes 
Sftaterial  ju  gewinnen.  3"  biefer  SZÖeife  erftreefeu 
fid)  bie  grammatifchen  2Berfe  bon  ben  fpäteren  3^iten 
beä  römifchen  Äaiferreid)8  bi§  weit  in  ba§  DJiittefatter 
hinein;  unb  auf  foldjeu  (Jompifationen,  ßxcerptcu 
unb  Ueberarbeitungen  beruht  borjugäweife  uufere 
Äeuntuifs  bon  ber  Sehre  ber  röm.  ©rammatifer,  ba 
bon  ben  älteren  ©chriften  uid)fö  bollftänbig  erhalten 
ift.  >cic  finb  für  uuö  weniger  burd)  bie  ©puren  ber 

alten  Sheorie,  welche  fid)  in  benfelben  finben,  als 
burch  bie  (Sitate  au8  ben  älteren  ©chriftftellern  unb 
burd)  feie  archaiftifchen  SBortformen,  beren  Äunbe  fie 
un§  erhalten  haben,  wichtig.  Ser  größte  'Jheil  biefer 
©chriften  enthält  eine  fbftematifche  Sarftetlung  ber 
©rammatif,  welche  mit  bem  -Ramen  ars  bejeichnet  ju 
werben  pflegt,  ©iefe  ift  faft  auSfchliefjtich  auf  bie 
gormenlehre  gerichtet,  welche  nad)  beu  acht  9tebe= 
theilen,  wie  fie  fich  in  ber  £hecr'e  °er  ©rammatifer 
auSgebilbet  hatten,  nomen,  pronoraen,  verbum, 
adverbium,  partieipium,  coniunctio,praepositio, 
interiectio,  abgehanbelt  wirb.  Saran  fchließt  ftch 
meiftenä  eine  SSehanblung  ber  93cetrif  unb  ̂ Srofobie, 
ber  Srebefignren  (de  tropis  et  figuris)  unb  beS  gcl)= 
lerhaften  in  ber  ©prache  (de  barbarismo  et  soloe- 
cismo).  ®ie  wichtigften  ©rammatifer  biefer  Slrt  6 
finb:  g-IaoiuS  ©ofipater  SharifiuS/  wahr= 
fcheinlia)  im  4.  2>ahrh.  ©eine  ars  grarnmatica  in 
5  5833.  befieht  faft  ganj  aug  einer  Ejödjft  ungefchieften 
3ufammenfteUung  bon  (Srcerpten  auö  älteren  @ram= 
mattfern,  namentlich  Coraminianus  unb  Julius 
Romanus,  bon  benen  befonberä  bie  festeren  reich  an 
werttwollen  ßttaten  auä  ber  älteren  Sitteratttr  ftnb. 
SBenig  fpäter,  wie  eä  fcheint,  fchrieb  SiomebeS  de 
arte  grammatica  3  3353.,  bie  an  bieten  ©tetten 
wörtlich  mit  bem  SESerf e  beS  (ShariftuS  übereiuftimmen, 
aber  weit  ptanmäfjiger  angelegt  finb.  SSon  $rifctä= 
nug  aus  Säfarea,  im  SInfang  beS  6.  3ahrh.,  Schrei- ber ©rammatif  in  (Sonftantinopet ,  haben  wir  aufjer 
mehreren  flehten  grammatifchen  ©chriften  iiistitu- tiones  grammaticae  in  18  9333.,  bon  benen  bie  6ei= 
ben  legten  de  construetione  bie  ©rjntar  behanbeln, 
bag  ausführlichste  33}erf  über  lateinifche  ©rammatif, 
bag  ung  erhalten  ift  unb  als  ̂ auptquetle  für  bie 
Äenntniß  ber  lateinifdjen  ©prache  lange  eifrig  gefefen 
warb.  Sieben  ihm  hat  für  bie  fpäteren  3eiten  feiner 
unter  alten  lateinifchen  ©rammatifern  größere  93c- 
beutung  gewonnen,  als  SonatuS  (im  4.  ̂ahrtj.), 
ber  fonft  auch  alg  3Serfaffcr  eineg  ung  erhaltenen 
Sommentarg  jum  Serenj  befannt  ift.  Sie  ars,  wetdje 
feinen  tarnen  trägt,  in  jwei  216tl)eilungen  ober  edi- 
tiones ,  gibt  einen  fel)r  furj  gefaßten  3lbriB  beS  ge- 

wöhnlichen grammatifchen  ©pftemS,  würbe  aber  eben 
beSl)aIb  lange  3eit  hinburch  als  Sehrbuch  benu^t  unb 
in  bieten,  jum  St)eit  fehr  ausführlichen  6ommcn= 
taren  erftärt  unb  erweitert.  Sie  bebeutenbften  unter 
ben  le^tercn  finb  mehrere  ©chriften  unter  bem  Scamen 
beg  ©eroittS  (9JcauruS  ©erbiuS  JponoratuS,  93er= 
faff er  eines  SommentarS  jum  33ergilfunb  ©er  giuS, 
unb  baS  weitfd)Weifigecoramentuin  bcS^ompejuS. 
Sen  9camcn  beS  ̂ SrobuS  tragen  außer  einigen  ffei=  7 
neren  91bhanblungen  eine  ars,  roeldje  eine  auSfül)r= 
liehe  unb  gut  georbnete  ©arfteltung  ber  ©rammatif, 
aber  ohne  befonbere  ©elehrfamfeit,  gibt,  unb  ber 
SüuSjug  institutiones  grammaticae  in  2  9393. 
9Jtit  bem  Berühmten  ©rammattfer  beS  1.  3at)rl).  ha- 

ben inbc§  beibe  nichts  als  ben  tarnen  gemein.  S6en= 

fo  oert)ält  es  fich  mit  ber  bürftigen  ars"  grammatica beS  ̂ ßalämon.  Slehnlicher  2trt  wie  bie  genannten 
©chriften  finb  bie  jum  fel)r  fpäten  artes  bon 
Tl.  SlaubiuS  ©acerboS,  (JleboniuS,  2lfper, 
SlugufttnuS  u.  21.  2tnbere  Behanbeln  eittjefne 
Zfyäh  beS  ganjen  ©i)ftemg  abgefonbert,  wie  ̂ ho  = 
caS  de  nomine  et  verbo,  (SonfentittS  de  no- 

mine et  verbo  unb  de  barbarismo.  ©utijdiinS 
de  discernendis  coniugationibus,  'JliacroBiuS 
de  difierentiis  verbi  graeci  et  latini.  Sorjugg: 
weife  nictrifchcn  Inhaltes  ift  bog  Sud)  beg  'Ieren  = 
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tianug  SJcaurug  de  literis,  syllabis,  pedibus 
et  metris,  ein  ©ebidjt  Oon  3000  Herfen  in  oerfdjie= 
benem  Stftctrum ,  wabrfdjemfidj  erft  aug  bent  brüten 
3abrl).  yicü)  augfübrlicber  ift  berfelbe  ©egenftanb 
beljanbelt  üon  ■Ucariug  9Stctovinu8,  einem  be= 
rültnten  3tbetor  beg  4.  Ssabrb.,  in  ben  libri  IV 
artis  grammaticae.  Äürjere  ©djriften  über  bie 
SJcetrtt'  baben  wir  unter  ben  tarnen  beg  Sftariug Biotins  ©  a  c  e  r  b  o  g  ,  S  ä  f  t  u  g  95  äff  u  ä, 
21  tili  u  8  gortunatianug,  SKarimuä 
93ictorinug,  Olufinug,  SRalliug  Zt>to- 
borug  nnb  93 eba.  2116  ©djulbudj  für  bie  aftetrif 

würbe  lange  gtit  I)inburd)  beratet  ©eroiug' de  centum  metris,  eine  trodene  Slufjabfung  ber 
oerfdjiebenen  23ergarten  mit  beigefügten  2Jhtfteroer= 
fen.  SDWt  befonberer  ©orgfalt  enblid)  würbe  in  ber 
foäteren  3eit  ̂ er  Slbfdjnitt  de  orthographia  beb,an= 
belt,  woran  fid)  leidjt  etwnologifd)e  itnb  anbere  gram= 
matifdje  23emerfungen  anfdjloffert.  ©ie  bat)in  ein= 
fd)lagenben  ödjriften,  weldje  bie  jroetfet^aften  2Sßr= 
ter  in  alpbabetifdjer  3teil)enfolge  aitfgäb)Ien  unb  be= 
fpredjen,  tragen  bie  tarnen  beS  glaoing  6 aper, 
an  ben  fid)  nod)  eine  ©djrtft  oon  SIgroeciug  an= 
fcblußt,  Serentiug  ©caurng  (berübmter  ©ram= 
mattfer  jur  $tit  ipabriang),  SSeliuS  Songug, 
Gaffioboriug,  ber  eine  3u)aTttmenftettung  oon 
ortbograpbifeben  (Srcerpten  aug  jroölf  älteren  ©ram= 
matifern  gibt,  unb  93 eba.  9lug  ben  Arbeiten  ber 
alten  ©loffograpben  unb  ©rammatifer  ift  bag  93ud) 
beg  Sftoniug  de  compendiosa  doctrina  per  lite- 
ras  gejogen,  eine  3ufammenftellung  altertl)ümlid)er 
SEßortformen  unb  Slngbrüde,  in  oerfdjiebenen  316= 
fdjnitten  alpt)afeetifdt)  georbnet  unb  obne  ade  Äennt= 
niß  ber  ©ad)e  augelegt,  aber  burd)  bie  reid)e  93eifpief= 
fammlung  aus  alten  ©cbriftftetlern  oon  bobem  Sßertt). 
©ag  lefctt  9Berf,  bag  nod)  auf  einem  ©tubium  älterer 

Quellen  berubt,  finb  bie  origines  beg  2n"iborug, 93ifdjofg  0.  ©eüiffa  im  7.  Sabrb-,  «ue  2lrt  oon  GmcQ= 
flopäbie  aller  3Biffenfcbaften  in  einem  bem  9Sebürfniß 
ber  3eit  angepaßten  2Iugäuge.  —  Steftere  ©ammlum 
gen  Oon  ©.  ©obefroi  (©otbofrebug)  1595  unb  ©I. 
$utfd)e  1605,  neuere  begonnen  Oon  Sinbemaun  1830, 
je£t  fritifd)  beridjtigt  feit  1857  oon  £.  £eil  nebft 
einem  supplementurn  oon  £>agen  (1870). 

Grampius  mons,  f.  ©rampiang,  ©ebirge  in  93ri= 
tannia  93arbara,  bie  ©djeibe  jwifdjen  bem  idjottifdjen 
£odj=  unb  Dfieberlanbe.  Tac.  Agr.  29. 

Granii,  ein  plebejifdjeg  ©efdjledjt.  1)  Q.  @ra  = 
niuä,  feinem  93erufe  nacb  ein  praeco,  ein  geiftrei= 
d)er  SJienfd) ,  ben  (Sicero  befonberg  wegen  feineg  alt= 
römifdjen  SDSi^eä  (Brut.  46.)  riU)mt.  <5r  fdjonte  bie 
angefebenften  SJcänner  nidjt  unb  ftanb  in  greunb= 
fdjaft  mit  (Sraffug,  bem  Tribunen  SioiuS  ©rufug  u. 
anberen  angefebenen  Männern.  Cic.  Plane.  14.  ad 
fam.  9.  15.  —  ©eine©ö()ne,  2)  @n.  ©raniuS  unb 
3)  Q.  ©raniuiS,  oon  meld)en  einer  roabrfcbeinlicb 
fpäter  ©tieffobn  beö  5Wariuä  lcurbe  unb  fid)  Oon 
Winturnä  au«  pr  See  oor  ben  9Cnt)ängern  ©uHa'8 
rettete.  Plut.  Mar.  37.  40.  —  4)  ©raniu«  giac  = 
eug  in  libro  quem  ad  Caesarem  de  indigitamen- 
tis  scriptum  reliquit.  Censorin.  de  die  not.  3, 
2.  —  5)  ©raniuä  «DcarcelhtS,  jur  3eit  beä  Zi- 
beriuä  ©tattbatter  oon  93itbt)nten,  wegen  Srpreffun= 
gen  angefragt  im  %  15  u.  <Sbr-  Tac.  arm  1,  74.  — 
6)  ©raninS  (©aOiug)  ©iloanuS,  StRitüerfcbroo; 
rener  beS  ?ßtfo  gegen  9^ero  (65  n.  (5b  r.),  mußte  als 
Sribun  ben  ©eneca  oerbören,  töbtete  fid)  fpäter  felbft, 
obgteid)  er  begnabigt  roar.  Tac.  arm.  15,  60.  71.  — 

7)  "©raniu§  ©erenuS  unter  ̂ »abriait,  nabm  fidj 
ber  Sbriften  gegen  ben  Äaifer  mit  ©rfolg  an.  — 
8)  @r.  SicinianuS,  ein  3eitgcnoffe  beö  ©aluft,  Oon 
beffen  im  3eitalter  ber  2lntonine  ober  aueb  nodj  fpä= 
ter  ercerpirtem  unb  interpolirtem  2tunatenroerfe  1853 
in  Sonbon  burd)  be  Sagarbe  u.  5)3er|  93rud)ftücte  be§ 
26.,  28.  unb  36.  93udj3  in  einem  codex  palimpse- 
stus  aufgefunben  roorben  finb,  bie  bie  @efd)id)te  ber 
3abre  591—676  u.  c.  bebanbeln.  ©ie  erfte  2lu§gabc 
beforgte  5ßer£  1857,  fritifd)  jüngere  ̂ t^ilologen  ber 
93onner  ©d)ule  Spj.  1858. 

Granikos,  rQuvwös,  ̂ lufj  in  ÜJh)fien,  auf  bem 
Äott)Io8,  einer  ©piije  beS  %ba,  entfpringenb  unb  in 
bie  5ßroponti§  münbenb  jro.  ̂ riapoS  unb  Äl)jifo§; 
befannt  burd)  bie  erfie  ©d)tad)t  StleranberS  gegen 
bie  Werfer  unb  ben  ©ieg  beg  SucuUu«  über  ben  WIU 
tbribateg;  j.  Uftroora.  Ärr.  1,  13,  1.  Plut.  Alex. 
16.  Luculi.  11.  Horn.  II.  12,  21. 
Tpaopr;,  ̂ djriftflage,  bejeidjnet  foroobl  jeben 

öffentlichen  9ted)täbciubel,  wie  aud)  febe  gorm  ber 
Älage  bei  öffentlicben  9?ed)tSbänbein,  unb  enblid)  im 
engeren  ©inne  eine  beftimmte  g-orm  ber  Älage  bei 
i3ffentlid)en  9ted)tgbänbein,  bienemüd),  bei  ber  man 
nur  eine  fcbriftlidje  Mage  einjureieben  l]aüe,  jum 
XInterfd)iebe  Oon  ben  J?Iageformen,  bei  benen,  wie  bei 
ber  (SnbeiriS,  Stpagoge  u.  f.  w.,  ju  ber  ©inreidjung 

ber  fd)riftlid)en  Älage  nod)  ein  anbereg  eigentbüm" Iid)eg  93erfabren  biujufam.  SIngewenbet  werben 
tonnte  fie  in  allen  gätlen,  für  bie  bie  ©efeijse  ntd)t 
eine  beftimmte  anbere  Älageform,  j.^93.  bie  uTtaytoyrj, 
feftgefe^t  batten.  —  2Benn  ygeeepr}  aud)  für  5ßrioat= 
Hage  gebraud)t  wirb,  fo  ift  bieg  eine  ItngenauigMt 
beg  9Iugbrudg  (ogl.  SC%rf).  —  ©ie  £)auptfacbnd)ften 
Slrten  ber  fölage  finb:  'Aya^iov  ygcccpij,  eine, wie  eg  beißt,  fdjon  oon  ©olon  gegen  ©i)elofefeftgefe£te 
Älage,  über  bereu  folgen  für  ben  93eftagten,  wenn 
er  fdjulbig  befunben  würbe,  wir  nid)tg  wiffen.  ©ic 
get)örte  ibrer  9catur  nad)  oor  bag  gorum  beg  2trd;on. 
—  9Sei  ben  ©partanern  famen  aud)  klagen  xkko- 
yafiLov  unb  otyiyafiLov ,  wegen  unpaffenber  ober  ju 
fpäter  33erbeiratbung,  Oor.  —  'Ay  gaep  Cov  y  Qccrpij ift  bie  ©d)riftflage  gegen  ben  ©taatgfd)ulbner,  ber, 
obne  feine  ©cbulb  bejablt  ju  baben,  aug  bemjI93er= 
jeiebniß  ber  ©taatgfdjulbner  auggeftrid)en  war.  ©o 

fagt  wenigfteng  ©emoftbeneg  Sgegen  Jljeof'rinog  (p, 1338, 15.),  inbem  er  bie  SEfteinung  wiberlegt,  afg  ob 
gegen  ben,  weldjer  gar  nidjt  eingetragen  war,  biefc 
Älage  angefteüt  werben  fönnte.  ©ie  geborte  Oor  bag 
g-orum  ber  Sb^fmotbeten.  ©ie  ©träfe  ift  unbefannt, 
wabrfd)einlid)  fd)äpar.  —  'Jloytov  ygayi], Älage  gegen  red)enfd)aftgpflid)tige  9Seamte,  bie  feine 
3ted)enfd)aft  abgelegt  bitten,  gorum:  wabrfd)einlidj 
bie  Sogiften.  ©ie  folgen  ber  Älage  finb  unbefannt. 
—  'Avccviia%£ov  ygcccpij.  ©ie  Älage? Würbe 
gegen  ben  angepeilt,  ber,  ̂ um  Ärieggbienft  auf  bei 
flotte  auggeboben,  obne  fein  ©d)iff  ju  oerlaffen,  an 
ber  ©d)lad)t  feinen  9lntbeil  naljm.  3ur^biction  ber 

©trategen;  ©träfe:  2ltimie. — 'AvSgccnoSie  fiov ygucprj,  gegen  dv dganoSioxäs  geriebtet,  b.  fj .  gegen 
ben,  ber  freie  STiänner  ju  ©claOen  mad)t,  ober  frembc 
©claeen  ibrem  £>errn  raubt,  ©ie  Älage  geborte  jur 
Surigbiction  ber  ©lf= Scanner,  ©träfe:  £ob,  ogl. 
'TLv  d  s%a.  —  An  oa  x  et  a  lov  y  gueprj  f.  d  ov  log, 
9.  —  AitgoGzoKsi o v  ygeeepr/.  ©a  jeber  SJletoifc 
u.  jeber  greigelaffene  in  Sltben  einen  Patron  [ngo- 
utaxris)  baben  mußte,  fo  fonntc  gegen  ben,  ber  einen 
folcben  nid)t  batte  unb  feine  bürgerlidjen  ®efd)äfte 
felbftänbig  oerwaltete,  beim  ̂ olemardjen  e.  ©cbrift= 
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flagc  augcftellt  werben,  mit  ivcldScn  goTgcn  für  bcn 
2tngeflagten,  wiffcn  wir  nicht,  ©iefelbe  Auflage 
fdjcint  aud)  als  milbere  gorm,  ftatt  ber  unayayrj 
fiszoLxiov,  gegen  ben  ju  weilen  angebellt  werben  ju 
fein,  ber  fein  ©djufcgelb  (psvofaiov)  nidjt  bejahlte. 
—  'AgyCag  ygacpiq  war  eine  2lnf'lage,  bie  wegen aftüffiggangS  ober  ©efd)äftSlofigfeit  erhoben  warb, 
fobatb  namenttid)  biefe  ben  2tngehörigcn  511m  9iad)= 
ttjeil  gcreid)te.  S&ie  ©träfe,  faire  einer  für  fd)u(big 
erfannt  Warb,  beftanb  juerft  in  einer  ©elbbuße,  im 
2öieberhplungSfalic  in  Sttimie.  —  'A  g  s  ß  s  i  a  g ygacprj.  SDie  j?lage  umfaßte  biefe  gälle  in  fidj.  gilt 
(xGsßeia  galten  alle  Eingriffe  auf  bie@otthett,  2lb= 
leugnung  nnb  23erfpottung  berfelben,  (Einführung 
neuer  Suite,  (Sntweihung  beS  ̂ eiligen,  Slbweidjung 
Bon  ben  ©ebräudjen  beS  (SultuS,  SSerfäumnife  ber 
bcn  Jobten  gebüljrenben  Pflichten,  2luSplauberu  ber 
3)cpfterien,  2luSgraben  öffentlicher  Oelbäume,  Um= 
gang  mit  ̂ krfonen,  bie  mit  SBfutfdjuIb  behaftet  Wa= 
rcn.  SDaS  gorum  wat  ber  2lreopag,  bisweiten  finben 
wir  jebod)  aud),  bat]  .fpetiaften  in  biefen  gälten  ge= 
richtet  haben.  ©aS  23erfatjreu  war  bis  auf  wenige 
2IuSnahmen  fdjäpar,  wie  j.  23.  in  bem  ̂ roceffe  beS 
©ofrateS.  —  'Emzgonfjg  y  g  atpj]  f.  A Iv.t\.  — riixQixvöficov  ygacpij,  eine  Ätage,  bie  ben  gwtd 
()attc,  bie  bemofratifdje  23erfaffung  in  Siethen  gegen 
alle  Eingriffe,  bie  auf  bem  2Bege  ber  ©efetjgebung 
gegen  biefetbe  gerichtet  werben  fonnten,  31t  fchüfcen; 
bie  aber  fpäter  oft  ein  tjeülofeg  Littel  in  ben  Rauben 
ber  ©emagogen  würbe,  bie  notfjwenbigften  ©efe^e 
ju  hinbern  ober  wenigfienS  aufjufchieben.  <SS  fonnte 
nemtidj  jeber  23olfSbefd)tuf;  (ipricpiauu),  wie  aud) 
fcbeS  ©efetj,  fowoht  Bor  als  auch  nad)  ber  23efd)tuf3= 
faffung  burd)  eine  yg.  nagavoixav  angegriffen  wers 
ben,  weit  ber  2tntrag  mit  einem  noclj  beftet)enben  ©e= 
f ei3e  in  SBiberfprud)  ftänbe,  ober  fdjäblid)  für  ben 
©iaat  wäre,  ober  gormfehter  enthielte.  Sie  2lnfün= 
biguna  einer  nag.  yg.  mujjte  mit  einem  (Sibe  (vnco- 
fio6L<x),  fonft  aud)  gerid)t[id)cm  griftgefudj  begleitet 
werben,  beS  3nWts,  ba%  ber  Kläger  eine  yg.  n.  an= 
ftetten  wolle,  ©ie  nädjftc  golge  baöon  war,  bafj  bie 
23crt)anbtungen  ausgefegt,  ober  wenn  ber  23efdjtuf; 
fdion  gefajjt  war,  baS  ©efei^  bis  jur  geridjttictjen  (Snt= 
|d)cibuug  fuSpcnbirt  würbe,  ©er  Urheber  beS  ©e= 
fet^eS  hatte  nodj  bis  ju  einem  3&hre  nad)  ber  2ln= 
nähme  beffelben  perföntidje  23erantwortlid)feit  für 
baffclbc.  ©ie  ©träfe,  bie  ben  oerurtheilten  2Ingeffag; 
ten  traf,  war  witif ürlidj ;  es  fonnte  felbft  auf  ben 
Sob  erfannt  werben.  ̂ ebenfalls  berlor,  wer  breimal 
nagavöaayv  Berurtheilt  Worben  war,  ipso  facto  baS 
9iectjt,  2lnträge  51t  [teilen.  2Jfit  ber  Sßerurtheilung 
war  natürlid)  baS  @efe|,  ober  ̂ ßfepbifma  ohne  wei= 
tereS  aufgehoben,  gorum:  bie  neun  2lrcf)onten. 

Gratiae  f.  Charis.  ©ratta  tjiefe  bie  ©emahtin 
bc§  SKlietor  gronto,  bem  fie  fünf  jtinber  gebar.  @ine, 
ber  ajlutfer  gleichnamige  £od)ter  ift  mit  (S.  2fufibiu§ 
23ictorinu«  bermä()It  unb  I)at  jwei  ©öl)ne  gehabt, 

beren  einer  23ictorinu§  gronto  bei  bem  ©rofeßa'ter  er= 3ogcn  würbe,  ber  anbere  frühzeitig  in  ©ermanien 
ftarb. 

Gratianus  f.  Valentinianus,  I. 
Gratidii,  (lammten  aus  2lrpinum:  1)  9Jf.  ©rati  = 

bin 3,  Urheber  einer  lex  tabellaria  für  feine  23ater= 

ftabt,  gegen  Wcldje  ber  ©rofWater  ßicero'S  mit  6t= folg  auftrat.  Cic.  legg.  3,  16.  @s  war  ein  üJcanu 
von  feiner  23ifbuug  unb  ein  febr  tüd)tigcr  Sicbncr 
(Cic.  Brut.  45.);  fämpftc  unter  TU.  Antonius  (bem 

D^ebner1)  gegen  bie  cilici|d)eu  ©eeräuber  unb  fiel  in 

biefcin  Kriege  103  0.  Shr.  teeine  £odjtcr  ©ratibia 
war  bie  ©rofuuuttcr  beS  ßicero.  —  2)  501.  ©rati* 
bius,  biente  oon  71—59  0.  Sbr.  unter  bem  Q. 
cero  als  Segat  in  2tfien.  Cic.  Flacc.  21.  —  3)  @ra  = 
tibianuS,  9Ji.  UJcariuS  war  ein  ©ol)u  beS  juerft 
genannten  2Jc.  ©ratibiuS  unb  bon  bem  23rnber  beS 
S.  SOrariuS  an  ÄinbeSftatt  angenommen.  86  war  er 
praetor.  @r  würbe  öon  ©ulla  gead)tet  unb  oon  (Sa= 
tilina  ermorbet.  Cic.  Brut.  45.  offic.  3,  16. 

Gratius,  mit  bem  23einamen  Faliscus,  ber  feine 
^eimat  gaferii  bejeialnen  foll,  ift  ein  geitgenoffe  beS 
Obib,  ber  feiner  {ex  Pont.  4,  16,  34.)  mit  2lncr= 

fennung  gebeuft.  2Jon  feineu  SebenSumftänben  wi|"= fen  wir  nichts ;  bafj  er  fein  ©claoe  gewefen,  ergibt  fich 
aus  einer  ©teile  beS  feinen  ITcamen  tragenben  ©ebichtS 
über  bie  %ao,b,  Cynegetica.  ©prad)e  unb  £on  bcS^ 
felben  tragen  bie  unüerfennbarften  3c^'en  au= 
guftetfehen  3eito(terS.  (5S  umfafjt  536,  gegen  ben 
©chlufe  Berftümmelte  £erameter;  es  bilbete,  wie  bie 
heften  ipanbfchriften  oermuthen  laffen,  mit  Ovidii 
flalieutica  nnb  Nemesiani  Cynegetica  (Sine 
©ammlung.  (2leltere  2luSg.  öon  ■fDacerfamp ,  neuefte 
oon  Dt.  ©tern,  £alle  1832,  fritifd)  oon  Wl.  £aupt, 
8pj.  1836.)  (5S  empfiehlt  fid)  burch  einfache  2(nlage, 
angemeffenen  £on,  fräftigen  unb  förnigen  2luSbrucf, 
burd)  eine  reidje  unb  eble,  Bon  aller  2lffectation  cnt= 
f ernte  Sprache,  burd)  harmonifdjen  23erSbau,  burd) 
originelle  2luffaffung  unb  23et)aublung  beS  ©toffeS. 
®a|  er  nod)  ein  oerloreneS  ©ebid)t  de  aueupio  gc= 
fd)rieben  habe,  wirb  oermuthet. 

Graviscae ,  uralte  etrurifetje  ©tabt  im  ©ebtet  oon 
Sarquinii,  in  ben  ÜJtaremmen,  feit  183  o.  (5hr.  tönt, 
dolonie,  befannt  burd)  ihren  guten  Sßein,  aber  eben= 
fo  burd)  bie  feud)te  Suft  (gravis  aer),  woher  nach 
Sato  ber  9came. 

Griphi,  ygicpoi,  eigentlid)  „9cel^e",  bebeutete  bcfon= berS  in  ber  fpiiteren  gtiedj.  ßeit  ber  2(lcraubriner  nie? 

taphorifd)  eine  fdjwierige  2trt  oon  DWthl'eln  in  5poefie unb  ̂ profa,  bei  beren  Söfung  ber  ©djarffinn  bcfonberS 
in  2lufprud)  genommen  würbe;  baburd)  eben  fd)cincn 
fie  fid)  oon  bcn  aivi'yficera  511  unterfebeiben.  2(tt)C= naioS  führt  üielc  ©riphen  an.  Sie  haben  2ichu(idjfeit 
mit  bcn  franjöfifd)en  SalembourgS.  2llS  23eifpiele 
mögen  bienen:  "Emogcc  rov  Ftgidnov  Aionrjärj? 
i'mavsv  dvijg,  biefer  Ai.o(i7]8ris  ift  natürlid)  2ld)ill 
„  ber  00m  3"'S  S3eratl)ene".  Ober  aud)  ber  00m  5pta= ton  angeführte  ©riphoS  beS  ÄlearchoS:  (Sin  SRann, 
ber  jugteid)  fein  2)cann  war,  fah  einen  2iogcl,  ber 

fein  SSogel  war,  auf  einem  Stioli,  baS  fein  ̂ "o'S  War, filmen  unb  töbtete  ihn  mit  einem  ©tein,  ber  fein  ©tein 
War,  b.  L:  (Sin  23erfdjnittcner  fah  eine  glcbcrmauS 
auf  einer  9rartl)erftaube  fitzen  unb  töbtete  fie  burch 
einen  23imfteinwurf. 

Groma,  hieß  baS  funfllofe,  bei  ber  2Jcrmeffuug  bic-- 
nenbe  ̂ nftrunient,  tr*ol>I  eine  latinifirte  gorm  für 
yvcöfia  in  bem  ©iune  oon  yvcofiwv,  norma,  bem 
rechtwinflid)ten  SDcafjftabe.  (SS  waren  jwei  frcujweifc 
in  rcd)tcm  2öinfe(  äufammengefügte  2lrmc,  an  bereu 
Gnibcu  büuue  burch  @cwid)te  be|d)Wcrtc  gäben  bcr= 
geftalt  angebracht  waren,  bafj  ber  gclbmcffcr  öon 
einem  gaben  jum  anbern  oifirenb  bie  SRichtuug,  in 
Welcher  bie  SJcefjftangen  aufsufteden  waren,  genau  bc- 
ftimmen  fonnte.  ©aS  jlrcuj  war  auf  einem  ©eftefle 
(f'erramentum)  brel)bar.  23ei  ben  jiömern  würbe 
urfprünglidj  Urft  fpäter  gab  cS  eigene  agrhnensores) 
feine  ©tabt,  fein  Sempel  gegrüubct,  fein  2ldcr  »er= 
tljeilt  unb  fein  Säger  abgefteeft,  ohne  baft  bic  23crmcf-- fuug  unter  Seitung  eines  2lugurS  oor  fid)  ging,  ogl. 
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Castra  SDabei  gab  c«  jebodj  nach  ben  Oerfdjiebenen 
röinifd)en  ißölfcrelementcn  aud)  oerfd)iebene  Ctitu«, 
bie  aber  afs  foldje  eben  nur  änfjerUdje  23erfdjiebenhei= 
ten  j.  93.  in  ber  ©tellung  be8  9rugur«  nad)  Offen  (fa= 
binifdjer  9titu«),  nad)  ©üben  (etruffifdje  öitte),  in 
ber  23euennung  ber  mit  bem  Pfluge  511  jiehenben 
Sinien  u.  f.  w.  enthielten,  im  wefentlichen  aber  auf 
(Sin«  f)inau«famen.  9cad)  beiben,  fowot)t  bem  fabi= 
nifdjeu  al«  etruffifdjen  Dfitu«,  würben  2  Sinien: 
decumanus  limes  oon  20.  nad)  O.  (aud)  prorsus 
limes  im  23erf)ältnij3  ju  ber  Stellung  beS  fabinifdjen 
2(ugur«  genannt)  unb  ber  cardo  ober  trausversus 
oon  yt.  nad)  ©.  gejogen,  ber  $)urd)fd)nitt«punct  bei= 
ber  l)ie§  mundus.  9<cocfj  öerfdjieben  oon  ben  beiben 
genannten  Sermeffungen  war  bie  latinifdj;gried)ifd)e, 
bie  bei  einem  oieredigen  5ßomörium  (we«l)alb  ba« 
anfängliche  9tom  auf  bem  palatinifdjen  23erge  aud) 
Roma  quadrata  tjiefj,  Dion.  Hai.  1,  88.  2,  65.) 
ben  decumanus  Don  Vt.  nad)  ©.  unb  ben  cardo  t>on 
0.  nad)  SB.  bejeicbnete  unb  ben  oben  erwähnten 
mundus  al«  ®urdjfdjnitt«puuct  groma  ober 
gruma  nannte.  (5rft  mit  bem  gatle  ber  greifyeit 
erlangte  bie  gromatifche  Äunft  eine  23ebeutung  als 
felbftänbige  ̂ ßrofcffion.  %n  2luguftu«'  3eit  fallen  bie erften  Anfänge  ber  hier  einfdjlagenben  Sitteratur;  ber 
elfte  uns  erhaltene  ©djriftfteÜer  ift  grontinu«  au« 
ber  3>nt  beS  ©iocletian,  ber  anöfchliefjlid)  bie  jurU 
ftifd)e  ©eite  ber  ©romatif  behanbelt;  nur  wenig 
fpäter  ift  |h)ginu«,  beffen  Sßerf  nur  jum  fleineren 
Zljtite  erhalten  ift,  u.  23albu«.  ©aran  fdjliefst  fid)  ba« 
93ud)  be«  ©iculu«  gl  accus  de  conditionibus 
agrorum.  23atbu«,  ein  Officier  unter  Srajan,  hat 
in  ber  expositio  et  ratio  omnium  formarum  bie 
9tcfultate  wiffenfdjaftlidjcr  geometrifcher  ©tubien  ju= 
fammengeftellt,  wal)rfd)ein£id)  nad)  einem  griedjifdjen 
Originale  Jerons.  Sind)  au«  fpäterer  $eit  ift  23iele« 
tbeil«  mit  theil«  ohne  Hainen  erhalten.  3lad)  2Jcormn= 
fen«  33ermut()ung  ifi  bie  un«  »orliegenbe  ©ammlung 
ber  gromatifd)en  ödjriftftcder  au«  bem  23ureau  be« 
23icartu«  ber  ©tabt  9rom,  weldier  eine  2lnjahl  9Jcen= 
forcn  unter  fid)  hatte,  im  5.  3«hrh.  hervorgegangen, 
©ammlungen  oon  Drigault  (1614),  @ra«  (1674)  unb 
oon  £ad)manu  (1848). 

Grumentum,  eine  im  jweiten  punifchcn  Kriege 
öfter  genannte  (5.  93.  Liv.  23,  37.  27,  41.)  bcbeutenbe 
©tabt  im  ̂ nuern  Sucanicn«,  am  3ufammenfluf3  be« 
©ora  unb  2tciri«,  \.  i(  ̂ßalasjo. 

Gryllos,  rgvllo?,  1)  ber  33ater  be«  @efd)id)tfd)rei= 
ber«  Xcuophon ;  —  2)  ber  e>ol)n  beS  welcher  tapfer 
fämpfenb  in  bem  ̂ ülfShccrc  ber  2lf£)encr  bei  Sftanti- 
neia  fiel;  bie  2ltbener  nahmen  für  ihn  fogar  ben 
dtufym  in  2lnfprud),  ben  Grpameinonba«  töbtfid)  oer= 
wnnbet  ju  haben. 

Grynia  ober  Grynium,  rgvveta,  Tgvviov,  fefte 
^afenftabt  in  SOlpfien  (2lioli«),  50  ©tabien  füblidj 
oon  (Slaia,  am  efa'itifdjen  93ufen,  befannt  burd)  einen Xcmpel  unb  ein  berühmte«  Grafel  be«  2lpollon,  fo= 
wie  burd)  bie  (Srftürmung  burd)  ̂ armcnion,  ber  bie 
Sewoljner  a(S  ©claöcn  oerfaufte.  Hdt.  1,  149. 
3Sal)rfd)Ctnlid)  ift  baffelbe  Castrum  Grynium,  wel= 
djeS  ̂ ßharnabajoS  Oon  feiner  ©atrapie  (5ßhn)gien) 
bem  2ilfibiabc§  fd)enfte  mit  einem  Grtragc  oon  50 
latenten.  Nep.  Alcib.  'J. 

Gryphus,  Grypa,  phis,  F^vip,  tto's,  ber  ©reif,  ein fabelhafte«  £tjiergefd)led)t  mit  einem  Söwenleib  nnb 
giügeln  unb  Äoin  eine«  Ibler«,  oon  ber  ©agc  an 
bie  SRhipämgebirgc  oerfe^t,  wo  fie,  jwifrhen  ben  $\y- 
)jerboreern  unb  ben  einäugigen  2lrima|pen  wohuenb, 

ba«  @olb  beS  Horben«  bewachen.  35ie  2lrimafpen 
Jommen  ju  ̂ßf erb  unb  fämpfen  mit  ihnen  um  ba« 
@olb;  baher  geinbfd)aft  jwifd)en  Stofj  u.  ©reif.  SDie 
23orftetlung  oon  ihnen  flammte  au«  bem  Orient,  Wo 
fie  fehr  alt  war;  bei  ben  ©riechen  fdjeinen  fie  juerft 

i  £efiob  unb  Slriftea«  in  feinem  ©ebicht  oon  ben  2lri= 
mafpien,  bann  |>erobot  erwähnt  ju  h«oen.  %n  fpäte- 

rer 3eit  feilte  man  fie  a(«  ©olbwächter  auch  nach  ̂ w- 
bien,  2litl)iopien  u.  f.  w.  ©ie  fommen  oft  auf  23itb= 
werfen  oor,  bie  Äöpfe  al«  SCrinfgefäfje  geftaltet,  in 
2lrabeffen,  ©ötterwagen  jiehenb  u.  f.  f.  Hdt.  3,  116. 
4,  13.  27.  79.  152. 

Gubernaculum,  nrjdctXiov,  f.  Schiffahrt,  4. 
Gulussa,  ©ol)n  be«  äftajiniffa ,  Äönig«  oon  9cu= 

mibien,  oertrat  im  3.  171  0.  <5l)r.  feinen  23ater  in 
9rom  gegen  bie  Slnfdjulbigungen  ber  Äarthager  unb 
war  im  3-  15l  ©efanbter  beffelben  in  Karthago.  £>ier 
aber  feinblidj  behanbelt,  rächte  er  b.  93eleibigung  burd) 
23efiegung  ber  Jtarthager.  Liv.  42,  23.  $ad)  feine« 
23ater«  SLobe  würbe  er  Äönig  oon  SRumibien  unb 
fämbfte  im  brüten  punifchen  Äriege  mit  ben  ̂ Römern 
gegen  Karthago.  Pol.  39,  1.  @r  ftarb  halb  barnad) 
unb  hinterliefe  einen  ©.  9JcaffiOa.  Sali.  Jug.  5,  35. 

Gustus  ober  gustatio,  ba«  93oreffen  ber  cena,  f.  b. 
SDaju  würbe  aewöhnlid)  mulsum  geuoffen,  eine  2trt 
SJceth,  f.  Mulsum.  2Iud)  hief?  gustus  ein  fleine« 
grühftüd,  j.  23.  nad)  bem  23abe. Guttus  f.  Vasa,  3. 

Gyäros,  rvocgog,  \.  ©iura,  eine  wenig  über  eine 
SKeile  lange  u.  an  ber  breiteften  ©teile  etwa  %  SOxeile 
breite  ̂ ufel  ber  J?i)f laben,  bie  in  ber  Äaiferjett  einer 
ber  gefürd)tetften  23erbannung«orte  für  ©taat«üer= 
brecher  war.  3efet  ift  fie  unbewohnt. 

Gyes  f.  Hekatoncheiren. 
Gygaeum  stagnum,  rvyairj  Xi'^vtj,  fpäter  Kolör], 

je^t  SCRarmora,  ein  ©ee  Shbien«,  40  ©tabien  norb= 
weftl.  oon  ©arbe«,  am  23erge  tmolo«.  2ln  feinen 
Ufern  waren  bie  ©räber  be«  Oghge«  unb  ber  anbem 
alten  Äßnige. 

Gyges,  rvyrjg,  Äönig  Oon  Srjbien  716—678. 
2)urch  eine  ̂ alaftreoolution  oerbrängte  er  bie  afft)= 
rifche  SDrmaftie  ber  ̂ eraftiben  (©anboniben)  bie  feit 
1221  in  2i)bien  regiert  hatte,  unb  begrünbete  bie  eim 
heinüfehe  (farifdje?)  3)t)naftie  ber  SDcermnabeu.  Sie 
2lrt  feiner  ©elangung  jum  Simone  burd)  ben  fd)am=- 
lofen  Setd)tfinn  feine«  23orgänger«  ßanbaule«  ober 
burd)  einen  nnfidjtbar  machenben  9ring  ift  noch  halb 
mptbifdj.  (5r  beljnte  bie  It)bifche  §errfchaft  bi«  au  bie 
*ßroponti«  unb  ben  £>eHefpont  au«,  fnchte  frieblidjc 
23erbinbungeu  mit  ©ricdjenlanb  burd)  lleberfenbung 
oon  foftbaren  233eihgefchenfen  nach  ©elplji,  fing  jebod) 
fpiäter  bie  Unterwerfung  ber  gried).  (Solonieen  in  2lfieu 
an.  Sdt.  1,  8—14.  Fiat.  r.  p.  359. 

Gylippos,  rvlmnog,  ein  fpartan.gelbherr,  au«  ber 
ßlaffe  b.SRothonen,  b.  h-©ohn  eine«  eblen  ©partaner« 
(Äleanbrtba«)  nnb  einer  Jpelotin.  3m  3-  414  führte 
er  glotte  u.  §eer  ber  ©partaner  u.  SSerbünbeten  nad) 
©icilien  jur  Unterftü^ung  ber  ©vjrafufaner  gegen 
2ltt)en.  (Sr  lanbete  bei  |)imera,  brang,  üon  ben  ̂ )ime; 
raiern  uuterftü^t,  gegen  ©i)rafu«  oor,  eroberte  (?pipo= 
lai,  erlitt  ̂ oar  einige  93erlufte  gegen  ®emoftt)ene«,  bc= 
wirfte  aber  bod)  bi«  jum  ©ept.  413  bie  23crnid)tung 
ber  at()enifd)en©treitfräfte  u.  bie  ©cfangennahme  bc« 
Jcifia«  unb  ©emofthene«,  bie  wiber  feinen  3BiQen  oon 
ben  ©i)rafufanern  hingerichtet  würben.  Thuc.  6,  93. 
8,  13.  Nachher  beflerfte  er  feinen  SJfuhm  burd)  Staub 
an  öffentlid)em  ©ute  u.  mufjte,  um  fich  ber  6trafe  ju 
entgehen,  au«  ber|)eimat  entweichen.  Plut.  Lys.  17. 
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Gymnasiarchia  f.  L  eiturg'ia,  3.  I Gymnasium,  Gymnastik.  ©ie  ©Ijmnaftif:  foat  1 
eines  ber  cigentt)ümlid)ften  Snjittutc  be8  griedjifd)en  | 
£'eben8,  fdjon  bei  Jpomer  in  ootter  SBtüte  unb  ju  allen 
Reiten  gepflegt  unb  gefeiert,  wenn  fie  and),  bie  juerft 
bem  <Sa)önfjeit3finn  cbenfowoljl  biente,  wie  fie  bie 
Äräfte  unb  ©ewanbtheit  beS  itßrperS  ju  entroicfeln 
bqwedte,  fpäter  in  manigfadje  (Entartungen  öerfiel 
unb  baljer  Bon  bem  praftifdjen  Ctßmer  nidjt  eben 
günftig  beurteilt  würbe.  —  ©er  5ßfa£  ber  Hebungen, 
bie  unter  bem  üftamen  ber  ©»mnaftif  begriffen  wur= 
ben,  war  ba8  ©Bmnafium  unb  bie  Sßatäftra  (nalctC- 
oxqo),  le^tere  bie  eigentlidje  Dtingfdjule,  bie  in  Sitten 
neben  ben  ©Bmnafien  3.  ©h-  wot)l  wegen  ber  @nt= 
fernnng  ber  letzteren  Bon  ber  ©tabt  entftanb  unb  oor= 
jugSweife,  wenn  aud)  nidjt  au8fdjiieß(id),  jur  Hebung 
für  bie  S1^110  georaudjt  würbe.  SSon  einfadjen,  mit 
Säulenhallen  umgebenen  ,f?öfen  entwickelten  fid)  bie 
©pinn.  ju  größerer  2lu8bel)nung  unb  ̂ radjt.  jteine 
griedjifdje  ©tabt  war  ol)ne  @l)mnafium,  unb  größere 
©täbte  hatten  beren  mehrere.  SSttvuo  (5,  11)  hat 
eine  Boüftänbige  23efdjreibung  gegeben.  ©a8  @t)= 
mnafium  enthalt  gunädjft  einen  grofjen  |jof  (nsgi- 
azvliov),  Bon  einem  Umfang  »on  1200  g-uß  (2  ©ta- 
bien),  auf  brei  ©eiten  Bon  einfadjen  Säulengängen 
(A),  gegen  Wittag  Bon  einem  boppelten  (B),  einge= 
fdjloffen,  innerhalb  beffen  fid)  ba8  (Ephebeion  (C),  ein 
Uebnng8pla£  biefer  Jünglinge  befanb,  an  beiben  ©ei= 
ten  mit  SSabern  (frigidaria ,  tepidaria,  caldaria) 
unb  anbern  3räumlid)f eiten  (D  —  Q)  Berfehcn.  3n 
ben  übrigen  .paffen  befanben  fid)  bie  (Erebren,  Wo 

^t)i!ofoBl)en,  9W)etoren  unb  21.  ju  Unterhaltungen  311= 
fammenfamen,  mit  fteineruen  Sänfen  an  ben  2Bän= 
ben.  ©er  große  freie  SRaum,  ber  Bon  bem  ̂ eriffpl 
eingefdjloffen  war,  würbe  ju  Uebungen  unb  ©Bielen 
(oqxxiQiGTrjQiov,  R)  benu^t.  Sin  Siefen  £t)eil  be8 
©pmnafiumS,  tljeilö  il)n  einfdjließenb,  tbeilS  fid)  an 
if)n  anfdjlicfjcnb,  reiften  fid)  nun  nod)  Berfchiebene 
©aulengänge  (S),  worunter  bie  |wcroi  (T),  weld)e 
auf  beiben  ©eiten  eine  (Erhöhung  für  ©pasicrgängcr 
unb  in  ber  SJMtte  eine  Sßerttefung  für  bie  Äämpfe 
hatten;  mit  93äumert  bepflanzte  ©pasicrgänge  (nagu- 
SgofiiSss,  V),  unb  baS  ©tabium  mit  ©itsen  für  eine 

große  ßufdjaiiermenge  (W).  2tuf  würbige  2lu8= 
i'd)müdung  ber  ©Bmnaficn,  namentlich  mit  plaftifctjcn 
Äunftwerfen,  würben  große  .ftoften  Berwenbet.  — 
©etjoben  würbe  bie  23ebeutung  ber  ©Bmnafien  nod) 
burdj  bie  großen  Sftationalfpiete,  bei  benen  bie  in  ber 
^aläftra  erworbene  Äunft  Bor  ganj  ©riedjenlanb  fid) 
jeigen  fonnte.  —  Sie  Uebungen  unb  kämpfe  ge= 
fd)ab,en  nadt;  ber  Äorper  würbe  Bon  2Ueipten  gefalbt, 
um  if)it  gefd)meibiger  ju  madjen.  Sie  Berfdnebenen 
Uebungen  waren  1)  ber  SBettlauf  (dgopo?  ober  cta- 
diov),  oft  aud)  oerboppelt  (Siavlog),  aud)  mit  2ßaf= 
fen  (önlitäv  ober  önXirrjs  öq6[io?)  eine  2lrt  bcf= 
fetten  war  ber  86li%os,  ber  fid)  oietleidjt  bi8  auf  24 
©tabien^  alfo  mehr  at8  eine  halbe  5Öceite  erftredte. 
©a8  aräSiov  galt  al8  eine  für  Änaben  ganj^befon; 
berS  geeignete  Ucbung.    2)  ©er  ©prung  (aX/icc). 
3)  ©a8  bringen  {näXj},  7taXaiau.oavvrj ,  KaraßXrj- 
tiktj),  ber  eigentliche  Äern  ber  t)ellenifd)en  ©Bmnaftit. 
4)  ©ie  diotoßolia,  ©iffoSwurf,  baä  2Berfen  mit  ber 
SShirffdjeibe.  5)  ©aS  ©pießwerfen  {ünovric^oq). 
©iefe  fünf  einfadjen  Äampfarten  jufammengefe^t 
bilbeten  ben  günffampf  (navxa&Xov),  in  cinemjßen= 
tameter  beg  ©imonibeä  sufammengefaßt:  alace, 
7toda>KSir]v ,  Siay.ov,  etnovret,  Ttälr\v.  ̂ nbem  bie 
fünf  Äampfarten  äufammengefaßt  unb  an  einem 
£age  Borgefüljrt  würben,  würben  natürlid)  ber  j?äm= 
pfer  immer  weniger,  fo  baß  für  baS  SRingen  nur  jwei 
blieben  unb  einer  berfelben  al§  ©ieger  im  Pentathlon 
heroorging.  ̂ inber,  über  ben  ̂ ünffampf,  23er(in 
1867.  6)  ©er  gaufttampf  {nv%,  ■wvypbrj,  bie  2tgo= 
niften  nvyuü%oi,  nvnzou),  e.  ber  fdjwerften  Äaiupf= 
arten,  bei  ber  bie  §änbe  mit  Stiemen  umwunben 
waren,  bie  man  fpäter  nod)  mit  hageln  unb  23udetn 
befefete.  7)  ©a§  Ttayngocriov,  eine  SSerfchmeljung 
beä  gauft=  unb  Sttngf'ampfeS,  bei  ber  bie  ̂ änbe  ohne ben  Äampfriem  waren,  ©er  gauftfampf  unb  baS 
panfration  würben  bei  ben  ©partanern  nid)t  geübt. 
68  Berfteht  fidj  Bon  felbft,  baß  bie  Bollfommene  2tu8^ 
bilbung  in  ben  fd)Wierigften  biefer  Äampfarten  nidjt 
foroot)t  ©ad)e  ber  Sräiehung  war,  al8  Bielmehr  ben 
Kämpfern  Bon  garb,  ben  eigentlidjen  2tth(eten  (a&Xri- 
TttC),  jufam.  ©ie  Cehrer  in  ber  ©pmnaftif  waren 
bie  yviivu6xctL  unb  TtaiäotQißui;  bie  erfteren  bie 
angef ebeneren,  bie  ba8  ©anje  ber  ©pmnaftif  aud) 
theoretifd)  umfaßten,  wahrenb  bie  ̂ aibotriben  ben 
Unterricht  in  ber  2tu8füt)rung  ber  einjefnen  Uebun= 
gen  ertheilten.  —  23gl.  (5-  Peterfen,  ba8  ©pmnafium 
ber  ©riechen.  §amb.  1858.  4.  23ei  ben  Frömern  hat 
bie  ©ijmnaftit  nie  fo  allgemeinen  (Eingang  gefunben, 
wie  bei  ben  ©riechen,  ©ie  Seibe8übungen  galten  nur 
al8  eine  2Jorfd)ule  jum  Äriege. 

Gymnesiae  insulae  f.  Baleares. 
rvfivrjvsg  (ob.  y  vfirijai-oi),  in  2lrgoä  bic= 

fenigen  unter  ben  unterworfenen  alten  (Einwohnern, 
bie  511  ben  ©iegern  in  ein  perföntid)  untertl)änige8 
Seibeigen)d)aft80erl)ältniß  traten,  in  ber  2lrt  wie  in 
©parta  bie  ̂etoten.  3^rcrt  tarnen  fyabm  fie  bal)er, 
baß  fie  auch  jum  leichten  Äfiegäbtenft  gebraudit  wur= 
ben.  ©ie,  welche,  mit  (Erhaltung  ihrer  Freiheit,  31t 
ben  ©iegern  in  ein  ̂ ßerioifenBerhattniß  traten,  hießen 
in  2lrgo8  Orneaten. 

Gymnopaidien,  rv[iv07taidi'ai ,  ein  berühmtc-S  in 
©parta  im  3uli  6—10  Sage  lang  gefeiertes  fteft. 
©ie  5eftlid)teiten  beftanben  in  einer  manigfaftigen 
SRifdjung  Bon  mufifalifdieu,  ord)eftifd)cn  n.  gt)inna: 
ftifdjen  Uebungen,  bei  welchen  bie  ©partancr  fid)  an 
ber  ©d)önbeit  beö  eigenen  SDafeinS,  namentlid)  au  ber 
3ugeub  ber  ©tabt  erfreuten,  fo  baf^  bie  rcligiüfcu 
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93ejie^ungen,  wenn  aud  nicf)t  ganj  wegfielen,  fo  bod) 
fct>r  in  ben  ̂ intergninb  traten.  9ln  biefen  Sagen 
hob  ber  ©partauer  bte  fonftige  9tbgefdloffenheit  auf 
unb  bewirthete  eine  SOcenge  äuftrömenber  gremben. 
©ie  Stiftung  beS  ftefieS  wirb  in  OL  27,  3.  »erlegt; 
feit  ber  ©dtadt  Bei  Sbbrea  in  2Irgoli3  (OL  59.  Hät. 
1 ,  82.)  würbe  burd  baffelbe  jitgleidj  baS  Stubenfen 
ber  in  jenem  Äampfe  gefallenen  ©partaner  gefeiert. 
($S  hatte  eine  fo  hohe  ©eltung,  baft  man  fid  nidt 
teidjt  burd  irgenb  ein  ftörenbeS  (Sreignift  bon  bem 
93egef)cn  beffelben  abmatten  liefe.  Thuc,  5,  82.  Xm. 
Hell.  6.  4,  16.  Plut.  Ages.  2.  28.  29.  Plat.  legg. 
1.  633.  C.  Athen.  14,  30.  15,  22. 

Gymnosophistae,  Tv(ivoaorpi6tnl ,  bieft  e.  ©äffe 
ber  inbifdjen  2Setfen,  bte  naeft  in  ben  IBälbern  leb= 
ten;  eS  gab  ihrer  2  ©ecten,  93radmanen  unb  ©ama= 
inier.  GutrtiuS  (8,  9.)  nennt  fie  Sapientes;  »gl. 
Plut.  Alex.  64. 
.rvvainstov  ober  Tvv<xL%(ovtxig  f. 

Haus,  2. 
rwa  tnov  o  fio  i  ober  ywcayionoa^oi,  eine 

mabrfdeinlid  bon  ©emetrioS  *ß()alereuS  eingefe^te 
93ebörbe  in  9ltben,  roelcfje  bie  Suvufgefefee  hanbhabte. 
©ie  hatten  a.  93.  barauf  ;u  fel)en,  baft  bei  |wdäeiteu 
unb  anberen  SJcabljeiten  bie  Qaftt  bon  30  ©elften 
riicftt  überfd)rittcn  würbe.  (Sbenfo  f)atten  fie  bie  3Xuf; 
fid)t  über  ben  $ufe  ber  grauen.  Ob  fie  burd  baS 
SooS  ober  burdj  2öat)I  beftirrtmt  würben,  lüftt  fid) 
nidt  mit  ©ewifeheit  ermitteln. 

Gyndes,  rvvSrjg,  liitfer  iJcebcnfluft  beS  SigriS, 
entfpringt  im  ©ebiet  ber  9Jcatiener  in  9Jcebien  (bem 
fpeiteren  9ltropatene),  fliegt  burd  9tffi)rien  unb  ergiefit 

fieb  oberhalb  Ätefipbon  in  ben  Jpauptftrom.  9(uf'bem 3uge  gegen  23ab«Ion  theilte  j?t)roS  il)n  in  360  9trme, 
bon  welcher  £b,eilung  je^t  feine  ©mir  mehr  ift.  Hdt. 

1,  189.  202.  5,  52.  (Später  I)iefe  ber  glnft  ©elaS  ob. 
©ialaS,  \.  ©ifala. 

Gypsum,  yvtyog,  ber  ©ppS,  würbe  t tj eil«  aus 
©teinen  gebrannt,  j.  93.  in  ©t)rien,  tt>eils  gegraben, 
j.  93.  auf  ÄpproS.  (Sr  würbe  benufct  ju  SSerjietungen 
an@ebäuben,  bann  aber  aud  als  9iufbewabrungS= 
mittel  für  fdöne  $rüd)te,  inbem  fic  bamit  überftriebeu 
würben,  unb  felbft  als  milbernbe  guthat  beS  9BeinS. 
Subenal  (2.4.)  gebraud)t  gypsum  für  eine  93üfte  aus biefem  ©toffe. 

Gyrtöne,  FvQrävri,  ©tabt  in  ber  tl)effalifd)en 
Sanbfdaft  ̂ elafgiotis,  unterbalb  Sariffa  am  ?ßeneioS, 
fd)on  bon  -fpomer  [II.  2,  738.)  genannt.  Thuc.  2, 
22.  Pol.  14,  5.  Liv.  36,  10.  42,  54.  ©ie  93ewol)ncr 
ber  ©egenb  gießen  früher  ̂ t)tegt)er.  ©ie  geugniffc 
ber  9üten  über  bie  Sage  finb  febr  nnbcftiinmt. 

Gythium  ober  Gytheum,  r-oftiov,  Fv^slov,  jetjt 
^ßaläopoliS  bei  5Raratl)onifi,  ̂ afeuftabt  in  Safonien 
am  gptljeatifden  (einem  £t)eile  beS  Won.)  93ufeu,  in 
fct)r  günftiger  9caturlage  (Pol.  5,  19,  7.)  am  g-lüft= 
d)en  ©ütb^cioS.  @.  mit  feineu  gegrabenen  93affinS, 
9rrfenalcn  unb  einer  2ifropoIiS  ift  ats  jpafenftabt 
©parta'S  anäufeb,en.  ̂ )ier  batte  in  ben  ̂ ßerferfriegeu 
bie  lafouifdje  flotte  ib,re  ©tation  [Plut.  Themist. 
20.  Arist.  20.  Cic.  off.  3,  11.),  im  ̂ .  455  üermcfc 
tete  ber  9(tbener  SotmibaS  ba felbft  bie  ©d)if(c  ber  Pa= 
febaimonier,  nad)  ber  ©d)tad)t  bei  Scuftra  (370) 
würbe  bic@egenb  üou  (SfcameinonbaS  oerwüftet  (Xen. 
Hell.  6.  5,  24.),  195  nat)meu  eS  bie  9römcr  ein  {Liv. 
34,  29.),  worauf  ©.  ju  ben  (Meutberofafonenftäbtcn 
geregnet  würbe  unb  bem  adjaüfden  93unbe  bis  311 
beffen  ©nbe  angehörten.  9htguft  tief?  @.  wieberber^ 
ftetlcn.  @S  würbe  ber  ̂ainitftapefüta^  beS  fafonifdjen 
^anbetS.  ©iefer  3eit  ber  9,?ad)b[üte  gehören  bie  nod) 
«ort)anbenen  bebe?ttenben  Ruinen  an- 

H. 

Haarputz,  ©rieben  unb  9tömer  baben  auf  baS 
|>aubtb,aar  meift  eine  befonberc  Sorgfalt  oerwanbt, 
WaS  bei  bem  reidjeren  ©d)mude  beffetben  in  ben  füb= 
lieberen  Sänbern  um  fo  natürlicher  War.  ©ie  @rie  = 
djen,  namentl.  bie  ©partaner,  tieften  es  lang  wadjfen, 
nur  bie  Änaben  trugen  eS  furj;  gefdjnitten  würbe  es 
in  ber  93arbierftube  (kovqsiov)  com  93arbier  (xou- 
qsvs),  ber  äugteid)  für  baS  jierlicfje  93erfd)neiben  beS 
93artS,  baS  ©dmeiben  ber  5RägeI  u.  f.  f.  311  forgen 
batte,  weil  alle  ©riedjen  baS  tvoxruiovttv  Hebten, 
©ie^lbbitbungen  beS  9tpolto  jeigen  ben  aliattifeben 
Y.(>(ößvlog,  eine  gfed)te  auf  bem  93orberfobfe.  ©aS 
9tbfd)neiben  beS  |)aarS  war  aud)  ein  3etc^>ert  ̂ er 
Erauer.  ©dWarje  §aare  waren  Wol)l  bie  gewöfynlid- 
ften,  aber  bodbloube  bie  bcliebteften,  bie  man  bab,er 
oft  aud)  fünftlid)  31t  erjeugen  fudtc.  _  Gin  ftarfer, 
Dotier  93art,  ncoywv  ßa&vg  ober  danvg,  fd)ien  ein 
^eidien  ebter  9Jcänntid)feit  unb  man  Iie§  it)it  bab^er 
fowobt  um  bie  2Bangen  [nmymv)  als  bie  Sippen 
(vnrjvri)  unb  Äinn  (ysvsiov)  roadfen  (nur  in  ber 
Xrauer  fdnitt  man  ihn  ab),  bis  Stleranber  bie  ©itte 
beS  93artfdeerenS  üblid  mad)te.  93ei  ben  grauen 
würbe  baS  lange  reide  öaar  Weber  geflod)ten,  nod  in 
fünftlide  Soden  gebre()t,  fonbern  meift  nad)  hinten 
ober  aud  felbft  über  bem  ©dcitel  in  einen  93üfde( 
ober  Änoten  jnfammengefafit  unb  gebunben.  Gr 
rcidte  jiemlid  tief  über  bie  ©tirne  herab,  weil  ein 
fd)maIer©tirnbogen  (ogl.tenuisfrorjs,  Hor.carm.  1, 

33,  5.)  für  fdön  galt.  91m  fjcinfigften  fiel)t  man  baS 
|>aar  auf  93afenbilbern  burd  ein  berfdieben  geformt 
teS  93anb  ober  burd  ein  haubenartig  nmgcfd)lungeneS 
Sud,  ein  D^e^  ober  ähnlideS  jufammengehalten. 

©iefe  haubenartigen  Äopfbebedungen  fann'man  in 9cefee  (%SKQvcpceXos)l  |>aarfiide  (acc-xuog)  unb  £üd)er 
(aitga)  eintheilen.  —  ©ie  Sftömer  trugen  bis  454 
ab  u.  c.  langes  Haupthaar  u.  lange  93arte.  ©amals 
famen  bie  erften  tonsores  aus  toicilien  nad  3?om  u. 
ber  jüngere  ©eipio  fotl  ber  erfte  gewefen  fein,  weider 
fid  täglid  mittelft  beS  SRaftrmefferS  (novacula)  ra= 
firen  (rädere)  lieft,  ©od  hat  fid)  bie  neue  Sftobe  erft 
admähtid  verbreitet,  ©as  .£>auptl)aar  würbe  entWeber 
wellenförmig  getragen  ober  mit  ipülfe  eines  93renn= 

i  eifenS  (calamistrum)  in  Söddjen  (cincirmi)  gelegt. 
'  ©ie  SDxoben  haben  fpäter  oft  gewedfett  unb  in  ber 
Äaiferjeit  tarnen  aud  fünftlidjc  ̂ »aartouren  (capilla- 
mentum)  in  ©ebraud-  ©ie  Sabernen  ber  tonsores 
(f.  b )  waren  ein  beliebter  ©ammelpla^  für  ben 
©tabtflatfd.  ©ie  grauen  burd)flod)ten  ihr  §aar  mit 
foftbaren  Nabeln,  acus  crinales,  unb  trugen,  ntdjt 
bloS  ?cad)tS,  fonbern  ber  93equcmlidt'eit  halber  aud) am  Sage,  jumal  bei  häuSfiden  93crrid)tungen,  ein  bte 
.!paare  umfd)lieftenbeS  9ce(3  über  ben  Äopf  (reticu- 
luml,  baS  häufig  aus  ©otbfäben  geftridt  war  (aura- 
tum),  welche  ©itte  Jjnöenal  (2,  96.)  fogar  an  Männern 
rügt.  Äouer,  baS  Seben  ber  ©.  u.  dl.  ©.  614. 

Hades,  r'Ai8t]g ,  epifdj  'Jtdrjg  unb  '4'Cdmvsvg, 
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m.ovimv,  Pluto,  Dis,  ©ofyn  be§  Äronog  linb  ber 
3rl)ea  {Hcsiod.  theog.  453.),  23rnber  beö  geug,  ber 
£>errfd)er  ber  Unterwelt,  ber  uitterirbifdje  Beug  {Zsvg 
natax&otnog,  ava'S,  svsqcov,  Horn.  11.  15, 188.  9, 457,).  (Sr  l}errfd)t  in  ber  Unterwelt,  bie  i()m  nad)  S3e= 
Regung  ber  Litauen  bei  ber  33ertt>eilnng  ber  Se(t(icrr= 
fdjaft  angefallen  ift,  jugleidj  mit  feiner  ®emal)lin4kr= 
feptyone  über  bie  ©dwtten,  wie  £ni%  mit  pera  im 
Olttmpog  berrfd«.  ©ortl)iu  ruft  er  ftreng  nnb  uner= 
bittlidj  bie  ©eclen  ber  SJienfdjen  unb  t)ätt  fie  eingc= 
fdjloffen,  bafjniemanb  jurücffefyrcn  fatih  pmSidjt  beg 
Sageg;  Datier  feine  SBeiwörter  nvläQrrjg,  ber  geftoer= 
fcbließenbe,  nolvdsypcov  u.  nolvd'e^rris,  b.33ieiauf= 
net)menbe,  nayAourri?,  ber  2lü6cruljiger.  93ei  pomer 
{II.  5,  654.)  fyeifjt  er  aud)  %lv%öna>lo'g,  ber  9roffebe= 
rütjmte,  ber  ©ott  mit  bem  berrlidjen  Üroffegefpann, 
nnb  man  l)at  bieg  Seiwort  auf  ben  9taub  ber  sßcrfe* 
pfyone,  weld)c  er  auf  einem  Sagen  jur  Unterwelt 
bolte,  bejogen;  allein  eg  ift  fcbr  bie  grage,  ob  pomer 
bie  ©age  oon  bem  Staube  ber  ̂ erfeptjone  rennt,  we= 
nigfleng  erwähnt  er  fie  nirgenb.  Sal)rfdjeinlid)  liegt 
bem  Sorte  bie  alte  33orftelIung  311  ©runbe,  ba§  £abeg 
bic  ©ceten  Don  ber  Oberwelt  auf  feinem  Sagen  l)inab* 
bolt.  ©päter  fyat  biefeä  Statt  ber  ©celenfübrung 
permcg  {ijjvxonoßnöi),  wicwotjl  nod)  ̂ iubar  {dl.  9, 
35.)  oon  bem  ©tabc  beg  pabcg  fprid)t,  mit  bem  er  bie 
©djfttteu  in  fein  9tcidj  treibt,  ©ie  ©djaaren  bel- 

iebten, weldjc  in  beS  pabeg  ©ewalt  ftnb,  fdietncn 
bnrd)  bie  9rinberl)eerben,  bie  tt>m  Don  SOtenoitiog  in 
ber Unterwelt  unb  auf  (Srptbeia  geweibet  werben,  ft)tn= 
bolifd)  bejetct)uet  ju  werben.  ©eu  im  gewöbnlidjen 
?cben  u.  in  ben  9Jh)flerien  üblidicu  tarnen  *ß  litt  011, 
poetifdj  ̂ IutcuS,  erl)ielt  pabeg,  weil  er  ber  in  ber 
(Srbtiefe  l)crrfd)enbe  ©ott  ift,  auä  weldier  bem  9Jien= 
fd)en  aller  9Md)tl)um  ber  ©ewädjfe  fowol)!  wie  ber 
9Jcetauc  fotumt.  ©er  in  ber  Siefe  oerborgene  unb 
Perborgen  wirfenbe  ©ott  (AUrjs,  ber  Unfid)tbare) 
War  im  33cfit,3  eines  gleid)  ber  '.Earnfapbe  bcutfd)er 
©agen  nnfidjtbar  madjenben  petateg;  a(g  biefen 
2ltl)euc  in  ber  tod)lad)t  oor  Xrofa  auffelüe,  tonnte 
fclbft  Slreg,  ber  ©ott,  ficnid)t  fcl)Cit.  Horn.  II.  5,845. 
Slußer  bem  9raubc  ber  sßerfepbone  (f.  b.)  gab  eg  Oon 
pabeg  wenig  9J?i)tl)en.  %\i  pcrafleg  ben  Helens  an= 
griff  (f.  Herakles  11.),  fam  pabeg  ben  Mierh  311 
pülfe,  warb  aber  »on  pcrafleg  oerwunbet.  Horn.  II. 
5,  395.  Apollod.  2.  7,  3.  Find.  a.  a.  O.  peilig 
war  bem  pabeg  bic  Ät)preffe  nnb  ber  Ücarfiffog;  man 
opferte  iljm  fdjwarje  ©d)afe,  inbem  man  babei  bag 
Slnttifj  abwanbte;  wenn  man  tfit  anrief,  fo  fdilug 
mau  mit  ben  pänben  bie  (Srbc.  Horn.  Od.  10,  527. 
II.  9,  568.  m  gibt  Wenig  ©tatuen  unb  93üftcu 
Oon  pabe§;  er  würbe  feinen  33riibern  3ei1^  wtb  $0- 
feibon  äl)ntid)  bargeftellt,  aber  mit  büftaen  3ugen 
unb  mit  in  bic  ©tirne  t)angenben  paaren,  gcwöbn= 
lid)  in  weitem  ©ewanbe;  er  trägt  ben  ©djlüffel  ber 
Unterwelt  in  ber  paub  unb  l)at  jur  ©eitc  ben  Äer= 
beroS.  Ueber  beirpabeS  als  Ort,  als  Unterwelt,  f. 

Unterwelt.  — "  ©ie  romifd)c  SSorftellung  beS Pluto  ober  Dis  (=  dives,  ber  SKeidje)  fowie  ber 
^roferpina  al«  ber  perrfdjer  ber  Unterwelt  fdjeiut 
eine  jicmlidi  fpäte  Uebertragung  bcS  gried).  ̂ luton 
unb  Der  $erfepl)ouc  ju  fein.  SSeibe  werben  locnig= 
ftenS  nict)t  in  ben  alten  gormein  ber  XobcöWcil)c( 
Wie  beS  ©eciu§  3WuS  {Liv.  8,  9.),  worin  bie 
Wcüdjte  ber  Unterwelt  angerufen  werben,  genannt. 
Hadränum  f.  Adranum. 
Hadria  f.  Adria. 
HadrianopSlis,  Adgiavotmolig,  \.  Sbrenet)  ober 

9(brianopeI,  ©tabt  in  S()raficn  in  einer  weiten  @bene 
am  glnffe  pebroS,  ba  wo  fiel)  ber  ionfo«  {\.  £unb= 
feba)  in  benfelben  ergießt,  ift  unter  ben  Dielen  Don 
JtaiferpabrianuS  benannten  ©tabten  bie  bebeutenbfte, 
il)re  S3lüte  fällt  inbeß  erft  in  bie  gett  be3  SOxittelalterS. 
'Sie  ©tabt  War  feft  nnb  würbe  Don  ben  ©otben  Der- 
gebenS  belagert;  auägejeidmet  waren  bie  t)iefigcn 
Saffenfabrifen.  —  (Sine  anbere  ©tabt  beö  Stamenö 
lag  in  Äl)rena'ifa,  eine  Dritte  in  P)rpgien. Hadrianus,  2teliuS,  geb.  ben  24.  Januar  76 
n.  St)r.  ju  3?om,  aus  eblem  ©efd)led)te,  weldjeä  aus 
,5tatica  in  ©panieu  flammte,  war  ein  2lnDerwanbter 
beä  Ä aiferS  Srajan  n.  würbe  nad)  bem  £obc  feinem 
iRaterg  unter  beffen  2Xnffid)t  erjogen.  3n  feiner  3u= 
genb  befd)äftigte  er  fid)  eifrig  mit  ben  Siffenfd)aften 
unb  trat  früljjeitig  in  ©taatSbienfle.  (Sr  fam  in  fei= 
nem  15.  3a^)l'c  imdj  ©panien,  wo  er  audi  Äriegg= 
bienfle  tt)at;  boeb  berief  ifm  Srafan  balb  wieber  ju 
fidt>  nadj  Dtom.  9tad)bem  er  mehrere  9(emter  beflei= 
bet  bitte,  fanbte  il)n  ©omitian  gegen  ba§  fönbc  fci= 
ner  Regierung  nadj  SRöfieu.  93on  liier  auä  brachte 
er  bem  Srafau  nad)  feiner  9lboption  burd)  9teroa 
bie  ©lucfwünfdje  be§  peereg  nad)  9tom.  pierauf 
fam  er  nad)  Dbergermanien  nnb  überbrad)te  Don 
l)ier,  unb  jwar  ju  gu|  reifenb,  bem  £rajan 

im  3at)re  98  bie  9cadjrid)t  Don  -IferDa'«  £obe. ^ct^t  Dermäbltc  er  fid)  mit  einer  SSerwanbten  be§ 
neuen  ÄatferS,  ber  ©abina,  unb  macfjte  fieb  benu 
felben  Balb  unentbeljrlid).  (Sr  begleitete  öjn  in  ben 
Ärieg  gegen  ©ecebatu«  (101  —  106),  erhielt  bar= 
auf  bie  ©tattljaltcrfdjaft  Don  $annonien  unb  3eid)= 
uete  fid)  fo  ang,  befonberä  gegen  bic©armaten,  (108), 
baß  Srajan  fid)  cntfd)Iofe,  iljn  ju  aboptiren  unb  311 
feinem  9cad)foIger  311  ernennen,  ©od)  'Xrafan  flarb (117),  otjne  ein  Seftament  31t  binterlaffen;  inbe§ 
Wufjte  bie  ©cmal)lin  beffelben,  ̂ totiua,  welche  ben 
pabrian  fd)äl3te ,  mit  pülfe  einiger  I)od)ftel)enber 
©bnner  beffelben  ein  Seflament  ju  feinen  ©unfleu 
untcr3ufd)icben,  worin  Srafan  ben  pabrian  abop= 
täte  unb  31t  feinem  9?ad)fofger  ernannte,  pabrian 
edjielt  bieg  Scftaincnt  31t  9(ntiod)ien,  begab  fid)  fo= 
fort  nad)  3rom  nnb  übernahm  im  3.  117  bie  9vc- 
gierung.  ©leidj  nad)  feiner  Sbronbefleigung  gab  er 
bie  partl)ifcbcn  Eroberungen  feine«  SJorgängcrö  auf, 
weldje  ba§  dkid)  nur  in  neue  Äämpfe  Derwideln 
fonnten.  %m  3-  120  unternahm  er  einen  g-clbgng 
Siegen  bie  ©armaten,  entjog  einigen  ©tattbaltcru 
il)r  Statt  unb  beflrafte  eine  93erfd)Worung  gegen  fein 
l'cben.  ©urd)  perfleüuug  eines  ̂ 'Uj'ttertetttfcelS  in 
ber  ©tätte  beS  alten  falomonifdjeu  ©empefö  crbit= 
terte  er  bie  3l'oen  nnb  trieb  fie  311  einem  9lufflanbc, 
Wtldjer  Don  il)m  untei'brücft  warb  u.  580,000  3"= ben  baö  Scben  foflete,  133  n.  6^r.  ©einefonft  uieifl 
frieblid)c  9tegicrung  brad)te  er  mit  langjährigen  9vei= 
fen,  jum  Sl)eil  311  gufe,  bnrd)  bie  römifdjen  ̂ roöin= 
Seit  31t,  wcld)e  er  Don  93ritanuieu  an  bis  3tegl)pten 
bin  burdjjog,  überall  fid)  perföulid)  Don  ibrem  gu« 
ftanbe  übetjeugte,  ©clb  unb  ©etretbc  an  bie  91rmen 
fpenbetc  unb  Diele  ©puren  großer  Solittbätigfeit 
binterlicf;.  (Sr  nabm  fid)  ber  33crwaltung  eifrig  an 
unb  übte  ftrenge  ®ered)tigfeit;  bod)  seigte  er  aud) 
mand)e  ©d)Wäd)cn  gegen  feine  Umgebung  nnb  fonft, 
ber  Stuf  feiner  9Jiilbc  würbe  aber  burdi  »a|freid&c, 
willfürlicb  Dcrl)ängte  iobegftrafen  gefdiwädit.  ©cm 
©enat  bewieg  er  große  9(d)tung  unb  berietb  9Uleg 
mit  il)m;  gegen  bäS  93oIf  war  er  freigebig.  (St  gtüns 
bete  in  Statten  3al)lreid)e  ©djulen  unb  gab  ben  2eb= 
rem  eine  beftimmte  (Sinnaljme.  ■9tom  Derfcbönerte 
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er  burdj  93tbliotl)efen  itnb  burd)  Grbaitung  feines 
©rabmalS,  ber  fettigen  ©ngelsburg.  2.lud)  anbere 
©täbte  begünftigte  er  auf  abnlidje  2Beife,  g.  58.  baS 
nad)  itjm  benannte  unb  wabrfc&einlid)  Bon  ihm  be* 
grünbete  JpabrianopotiS  in  SLfyrafien,  £ibur  (Siooti), 
Wo  er  ftrad)tBolte  ©artenantagen  mad)te,  21tl)en,  wo 
ein  neuer  ©tabttfyeil  nad)  ihm  benannt  würbe,  ober 
er  baute  fie  wieber  auf,  wie  ̂ entfalem,  weldjeS  er 
Slelia  (Sapitolina  nannte.  3>n  Ermangelung  eigener 
Äinber  r)atte  er  ben  8.  (SommobitS  93eruS  aboptirt, 
weldjer  inbefs  jum  ©lüd  für  3tom  balb  bamadj  ftarb. 
©arauf  beftimmte  er  ben  Situs  2lureliuS,  ber  nad)= 
malS  JlntoninuS  $iuS  (f.  b.)  tjiefj,  ju  feinem  5Rad)= 
fofger  unter  ber  33ebingung,  bafe  berfelbe  ben  6orm 
beS  93eruS,  2.  23eruS,  unb  ben  Sftarcus  SlureliuS  an 
ÄinbeSftatt  annehmen  follte.  £abrian  ftarb  31t  33ajae 
am  10.  3uli  138. 
Hadrumetum  f.  Adrurnetum. 
Hadyleion  f.  Boiotia. 
Haedi  f.  Sternbilder,  4. 
Haemödae,  ober  Aemodae  bei  Sftela  (3,  9.),  7  %n-- 

fein  ©ermanienS,  in  ber  9cät)e  beS  cobauifdjen  feufenS 
(Äattegat),  Bielleidjt  bie  ©bettanbSinfeln,  wenn  fie 

nidjt  ibentifd)  finb  mit  benHaebudes  insulae("E(Jou- 
dat.  vrjaoi)  beS  $ltntu3  unb  5ßtolcmaioS  finb,  wor-- 
unter  bie  je^tgen  ̂ ebriben  ju  Berfteljen  finb. 

Haemonia  ober  Haimonia  f.  Thessalia. 
'Ayviofioü  f.  Lustratio. 
Haimon,  Alfiav,  1)  ©otm  beS  5]ßelafgoS,  93ater 

beS  £l)effatoS,  bon  welchem  Xljeffalien  ben  älteren 
9?amcn  §aimonia  erhalten  fyaben  follte.  Plin.  4,  7, 
14.  —  2)  ©ofyn  beS  Stjfaon,  ©rünber  Bon  ̂ aimonia 
in  2lrf'abicn.  Paus.  8,  44,  2.  —  3)  ©er  fd)öne 
©ol)n  be§  SLfjebanerS  Kreon,  Bon  ber  ©pfyinr  getbbtet- 
lUadj  ©oplwfleS  ift  er  mit  SIntigone,  ber  £od)ter  be§ 
DibipuS,  oerlobt.  9llS  biefe  burd)  feinen  93ater  ge= 
tobtet  »Horben  war,  ermorbete  er  fidj  bei  il)rer  Seiefee. 
Soph.  Ant.  1236.  ̂ ad)  £l)gm  übergibt  Kreon  bie 
?lnttgone  feinem  ©ob,ne,  fie  ju  tobten;  ber  aber  Ber= 
birgt  bie  23raut  bei  Birten  unb  gibt,  als  Kreon  bie 

©ad)e  entbedt,  fid)  unb  ü)r  ben  2o'b.  —  4)  ©in  9tuj tüter.  Verg  A.  9,  685. 
Haimos,  Haemus,  6  Alfiog,  to  Alfiov  opog,  j. 

3k(fan  ob.  'Jfdjengfe,  ein  bebeutenbes  ©ebirge  £t)ra= 
fiens,  weld)cs  fid)  Born  ©f'omioSgebirge  (f.  6urbetS= ca^lauina)  öftlid)  bis  jum  fd)Warjen  ÜJceerc  erftredt, 
wo  cS  nörblidj  Bon  ber  ©tabt  99fcfembria  in  einem 
Vorgebirge  (f.  6.  (Sminclj)  enbigte.  ObWol)l  nid)t 
fel)r  l)od)  (bie  übertriebenen  Angaben  ber  Sitten  wiber-- 
legt  fd)on  ©trabon),  etwa  3000',  ift  er  bod)  oft  unb lauge  mit  ©djttee  bebeett.  23on  7  Raffen  ift  ber  wcft= 
lid)fte  im  91ltertl)itm  ber  widjtigftc,  bie  Succorum 
portae  ober  Porta  Traiani,  jwifd)en  WlippopoIiS 
unb  ©erbica,  ber  fyeut.  ©utu  ©erbenb.  §erobot  (4, 
49.)  bel)nt  ben  tarnen  übrigens  weiter  aus,  wie  aud) 
ber  Kartl)ager  ̂ annon  in  feinem  ̂ eriptuS  unb  2lm= 
mianus  SDlarceuinitä. 

Ai'gsatg  f.  XstQozovia. 
Halai  Araphenides  u.  Aixonides  f.  Attika  18 
Haiesa,  "Alaiaa  unb  "AXeaa.  ©tabt  ©icilicnS  an ber  Worbfüfte  am  .föatefoSfluffe  (j.  ̂ittinco),  {.  dtüb 

neu  bei  '£ufa.  ©ie  War  gegrünbet  auf  SßeranlajTuug beS  &ifnkrfürfteu  2lrd)onibcS  Bon  gried)ifd)cn  feölb= 
nern  mit  Öeiljüffe  Bon  Goloniften  aus  |>erbita. 
©ie  Sage  beförberte  ben  Serfeljr,  unb  bie  iKömcr 
hoben  bie  231üte  nod)  mel)r  burd)  ©rtrjeifung  ber 
^edjte  eines  SKunicipium  unb  ©teuerfreiljeit.  Cic. 
Verr.  3,  73.  2,  7.  adfam.  13,  32.  Diod.  Sic.  14, 16. 

Haliakmon,  'AXi<xk(igov,  j.  SSiftrit^a,  $lu%  WaU- 
bonienS,  entfpringt  auf  bem  ©ebirge  £i)mpl)e  an  ber 
©renje  Bon  (SoeiroS  unb  Sß^Ti6»-  ftrömt  erft  füböft= 
lief),  bann  norboftlid),  unb  ergietjt  fid)  in  ben  tt)ermai= 
feben  SJceerbufen.  SinfS  nimmt  er  ben  SubiaS  auf. 
Hdt.  7,  127.  ©ie  SSejeidmung  bei  (Säfar  (b.  e.  3,  36.) 
als  ©ren;flu1}  jwifdjen  SOrafebonien  n.  £l)effalien  ift 
ungenau.  Liv.  42,  53. 

Haliartos,  'Altagrög,  j.  Ruinen  bei  50iulfi,  alte 
©tabt  SoiotienS  am  fübt.  SRanbe  beS  foBa'ifdjen  ©eeS 
unb  am  glü§cben  SRelaS,  wirb  als  „graSreid)"  febon Bon  Horner  (II.  2,  503.)  genannt.  Serres  äerftörtc 
bie  ©tabt,  welcbe  jur  ©ad)e  ©riedjenlaubs  geftanben 
l)atte,  bod)  erfyob  fie  fid)  balb  wieber  ju  großer  93ebeu= 
tung.  Thuc.  4,  95.  2(lS  fie  aber  fbäter  wegen  ibrer 

9tnt)anglid)feit  an  5)3erfeuS'  Bon  ben  Stömern  jerftört werben  war,  erfeob  fie  fid)  nidjt  wieber  bebeutenb ;  baS 
fruchtbare  ©ebiet  würbe  ben  2ltl)enern  auf  il)re  Sitte 
überlaffen.  Liv.  42,  44.  3U  ̂aufaniaS'  3eit  »er= fielen  bie  Sempel  fdjon.  93or  ben  9}iauem  Bon  |>. 
Berlor  2t)fanbroS  394  o.  (Sljr.  ©d)Iad)t  unb  Seben. 
Paus.  9,  32,  4. 

Halieis,  'AXuls  ober  aud)  'Alinri,  ber  9fame  einer 
alten  Ortfdjaft  in  2(rgoliS,  urforünglid)  einer  lieber; 
(affung  tjermionifdjer  ft-ifd)er  it.  ©aläfieber,  bie  burd) 
i^uwanberung  Bon  £iri)ntl)iern  oerftärft  würbe. 
©d)on  5ur  3ed  beS  ©trabo  fdjeint  feine  Ortfd)aft 
biefeS  Samens  beftanben  ju  baben. 

Halicyae  ober  Halyciae,  'Alinvai,  ©tabt  auf  ©i= 
eilten  jwifdjen  Sili)baion  unb  (Sutella,  beim  f.  ©a= 
leint.  Sange  t)atten  fie  bie  Äartl)ager  in  93efii),  ju 
©icero'S  ßeit  war  fie  tributfreie  9JhmiciBalftabt.  Ctc. Verr.  2,  28.  3,  6. 

Halikarnassos,  'AIikuqv(x666s  ,  j.  33nbrun  mit 
Stuinen,  bebeittenbfte  ©tabt  in  Äarien  am  2lbf)ange 
eines  fteilen  5c'tenS  am  feramifeben  SiJceerbufen, 
mit  einem  burd)  bie  3nfcl  SlrfonnefoS  gebilbeten 
•£>afen.  ©ie  war  ftarf  befeftigt  u.  batte  im  O.  eine 
StfroboliS  (mit  ber  berüljmten  ©tatue  beS  2treS  Oou 
2eod)areS),  im  SB.  am  Sftecre  bie  93urg  ©almäfis  (mit 
einer  Quelle,  bereu  SSaffer  Berweidilidjen  follte).  ©orer 
aus  Sroijeue  unb  Ülrgioer  ()atten  fie  gegrünbet,  fie  ge= 
l)örte  jur  borifeften  .'perapolis,  aus  weldjer  fie  aber  in 
golge  eines  3wifte^  auSgeftoßen  würbe.  Hdt.  1, 144. 
7,  99.  Unter  ben  Ivjrannen,  weldjc  bort  l)errfd)ten,  ift 
SbgbamiS  ju  nennen,  beffen  Söitwe  Slrtemifia  bei 
©alamis  für  Serres  famofte,  9)caufolloS  unb  beffen 
©djwefter  2lrtemifia,  bie  ©rünbertn  beS  SRaufoIeii 
on.  ©iefeS  ©rabmal  beftaub  aus  einem  oicredigen 
mit  36  ©ä'uleii  umgebenen  Unterbau,  411  gml)  im 
Umfang  unb  37ya  (5:Ile  l)odj;  barüber^erbob  fid)  ein 
ebenfo  l)o()er  ?.luffai^,  welcher  fid)  in  24fotufen  ju  einer 
*Po,ramibe  jufoitste,  auf  beren  ©pit^e  eine  Quabriga 
aus  Sftarmor  Bon  ber  ,P)anb  beS  ̂ i)tl)is  ftanb.  ©ie 
2lrd)iteften  waren ©att)roS  it.  ?pb,itl)euS,  bie©cult;titr= 
arbeiten  waren  im  Söettftreit  üon  ©fopaS,  SSrpartS, 
SimotljeoS,  SeodjareS  auf  je  einer  ©eite  gemad)t.  1856 
—  59  finb  unter  Newtons  Seitung  bie  Borljanbenen 
$ltefte  freigelegt  u.  ber  9lrd)iteft  Julian  bat  eine  die- 
ftauration  beS  ©cnfmals  öerfudjt. —  Slleranber  b.  ®. 
eroberte  unb  jerftörte  bie  ©tabt  (Arr.  1,  20,  3.  2,  5.), 
wcld)efid)  feitbem  nie  wieber  recfjt  erl)olen  tonnte  (Cic. 
adQu.fr.  1, 1,8  ),  bod)  ftdjerte  il)r  fefter  g-elfengmnb 
fie  Bor  ben  ©efat).reit,  bie  anberen  ©täbteu  burd)  @rb* 
beben  bro!)ten.  Tac.  ann.  4,  55.  |>.  war  93aterftabt 
ber  beibnt  (Mcfd)id)t]d)reiber  ̂ erobotoS  n.  ©iont)ftoS. 

Halirrhothios,  'Aliggod-ios,  ©o()n  beS  ̂ 3ofeibon, 
ber,  als  er  in  Sittifa  bie  £od)ter  beS  SlreS  unb  ber 
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S^talÄo»,  Stifte,  anoiTtff,  Bon  ?Ireg  crfcblagen  warb. 
2Ireg  warb  wegen  bcö  Worbeg  Bon  V^feibon  auf  bem 
SIreotoag,  wo  bie  12  ©ötter  51t  ©erid)t  fafjen,  ange= 
ffaqt,  aber  fragefyrodjen. 

Halitherses,  'Ah&FQorig.  ©obn  beg  Waftor  in $tWEa>  Berühmter  SSabrfager,  ber  bem  Jetemadiog 
gegen  bte  freier  beifianb.  Horn.  Od.  2,  157.  253. 
24,  451. 

Halizönes,  'Alt^dövsg.  werben  Bei  £omer  (27.  2, 
856.  5,  39.)  unter  ben  ̂ üffäöölfern '  beä  Vriamog 
genannt,  bag  ,, ferne  9llt)be"  war  üjre  öaufctftabt. ©ie  wobnten  am  Vontog  in  Vitbmnen  afö  9fa*6arn 
ber  VaBbJaflonier;  eg  finb  wabrfcbeinüdj  bte  festeren 
SbalBber  (Sträbo  12,  3,  19.  14.  5,  22.).  Werfwür= 
big  war  nadj  qjaiifania8  (1,  32,  1.)  Bei  ifmen  bie 
3atimt)eit  ber  Lienen,  welcbe  in  enger  ©emeinfebaft 
mit  ben  Wcnfcben  lebten  nnb  bauten,  ©ie  finb 
nidjt  311  öerweebfetn  mit  ben  ffBtbifdjen  3tla= 
3  oneg. 

Halkyöne,  f.  Keyx. 

Halmyris,  'Alavolc  sc.  liuvrj.,  ©atjfee  mit  gieidj= immiger  ©tabt  an  feinem  Ufer,  am  9Iugfht§  ber  füb= 
liebften  ©onaumünbnng. 

Halöa  f.  Dionysos,  6. 
Halonesus,  'Jlövrjaoq.  .^nfet  mit  gleichnamiger ©tabt  im  aigaiifdjen  Wecre  jwifAcn  ©fiatbog  unb 

VcBaretbog,  befannt  aU  ©djtubfwinM  Bon  ©eeräit; 
bern;  biefer  ̂ nfel  wegen  fanben  ©treitigfeiten  jwifdjen 
Sftben  unb  VMiBB  Bon  Wafebonien  ftatt.  fiebert 
Berftebt  barunter  bag  beutige  .fragiog  ©trabig  bei  Sem- 
nog,  Vurfian  ©fanjura  jwifeben  Sbefibromia  unb 
©f'Brog.  —  (Sine  zweite  gan^  unbebeittenbe  ^nfet  b. 9?.  laq  am  forBfifcben  Vorgebirge  in  ̂ onien. 
' '  Halos.'^ioe,  6  u.  r) ,  ©tabt  in  Vbtbiottg  auf  einer [teilen  Vorböbe  beg  OtbrBg,  einft  ber  öauBtfii?  beg 
©efebteebtg  beg  21tbama3,  geborte  j-ur  fterrfebaft  beg 
2td)illeug;  fie  lag  in  ber  fruchtbaren  atbamantifdjen 
(Jbene  niebt  fern  Born  2ImüljrBfo§fiufs.  Horn.  27.  2, 
682.  Hdt  7.  173. 

Halteres,  'AXt.tiqfc,  benutzten  bie  ©rteeben,  um  bei 
cem  ©Bringen  bem  ÄorBer  bie  gebörige  ©cbwnngfraft 
unb  namenttieb  bei  bem  SSeitfBrunge  ©icberbeit  in  ber 
JRicbtung  ju  geben,  ©ie  glichen  in  ber  $orm  unfern 
^auteln. 

Haluntium  f.  Aluntium. 

Halykos,  "Alvnog,  9came  jweier  Jytüffe  auf  ©ici= lien,  bie  beibe  an  ber  ©übfüfte  münben.  ©er  größere, 
öftlicbe,  feist  Vlatini  genannt,  entfßringt  auf  ben  ne= 
brobifeben  Sergen  unb  ergiefu  fidj  bei  £>eraflea  Winoa 
ins  Weer;  er  berührt  in  feinem  Saufe  ©atsqneflen, 
baber  BieHeicbt  ber  ̂ came.  ©er  ffeinere,  wefttieber 
ftiefsenbe  ßalBfog,  i.  ©efia  ober  9trena  genannt,  mün= 
bet  nacb  furjem  Saufe  bei  Wa3ara.  ©er  größere 
iBfoö  bitbete  meiftentbetfg  bte  ©renje  jwifeben  ben 
(Gebieten  ber  Äartbaqer  it.  ber  .vjetlenen  auf  ©ieifien. 
Biod.  Sic..  15,  17.  Flut.  Timol  34. 

Halys.'^Zus,  ber  gröfjte  $tufc  Äleinafieng,  ent= fpringt  auf  bem  9(ntitaurog,  läuft  juerft  gegen  SB., 
bann  aber,  ©afatien  burcbftrömenb,  alg  ©renjffufj 
3Wifdkn  ̂ aBbtagonien  11.  Vontog  qegen  9?.,  wo  er  fid) 
in  ben  ̂ ßontog  (Snreinog  crenefu  trüber  fd)ieb  er  bag 
iBbifcbe  3?eid)  Born  Berfifcbeu  (Hdt.  1,  72.  Thuc.  1, 
16. \  fBätcr  mit  bem  Saurog  itteinafien  Bon  bem  an= 
bern  ?lfien;  i  Äifil=$srma!. 

Hamadryädes  f.  Nymphae,  4. 
Hamaxitos,  r)  'Jua^iro?.  ©tabt  an  ber  Äiiftc  Bon Sroag,  nabe  am  Weere,  nörblid)  Born  Vorgebirge 

Seftou;  waf)r|cb,cinUd)  Bon  Sliolern  gebaut,  aber 

febon  ju  9Iuguft'g  3eit  Berfcbwunben,  ba  Snfimadjog bie  SSewob,ner  gejwungen  batte,  nacb,  9tteranbreia 
Sroag  ju  jieben.  3>n  ber  Waty  waren  bie  (an 
ber  SJcünbung  beg  Jujla  nodt  Borbanbenen)  tra  = 
gafaiifdien  ©atinen,  tö  Tguyacatov  aXonri- 
yiov.  nacb  welcbcn  bie  ganje  Äüftcnftrede  big  Sefton 
binab  'Alriaiov  ni8Cov  ~\)\t%.  Thuc.  8,  101.  Xen. Hell.  3,  1,  13. 

Hamilkar,  'JfiiXuKs,  1)  ©otjn  beg  3Jcago,.Bou 
©elon  bei  §imera  gefd)taqen,  480,  in  weteber  ©cbTadit 
er  bag  Seben  Bertor.  —  2)  ,P>.  Kbobanug,  ©efanb= 
ter  ber  ftartbager  an  Sderanber  b.  @r.  332  b.  Sbr., 
ein  Wann  Bon  großer  SSerebfamfeit.  Srofe  aller 
feiner  iBerbtenfie  würbe  er  nacb  feiner  Sfücflebr  bin= 
geriditet.  Just.  21,  6.  —  -3)  befebTigte  im  3.  260 
auf  ©ieifien,  fiegte  bei  Sbermä  (Pol.  \,  24),  Bertor 
aber  im  ̂ ab,re  257  eine  ©eefebfaebt  beim  Vorgebirge 
£t)nbarig.  Sttg  Dregulug  in  9(frifa  gelanbct  war, 

würbe  gefangen  genommen  unb  fott'in  9rom  mit $ärte  bebanbelt  worben  fein.  —  4)  ,f>.  Varfag  ober 
Varef,  Vater  beg  §annibaT,  war  einer  ber  grofsten 
5velbberren  Äartt)ago'g.  ©eine  Vaterftabt  fanbte  ibn im  ̂ abre  247  nach  ©icilien,  um  ben  nod)  Bon  ben 
Äartbagern  befetjten  "Ebeit  ber  ̂ nfe(  31t  Bertbeibigen. 
©a  föartbjago  bem  jungen,  tüchtigen  Wanne  wenig 
ober  gar  feine  Wittel  gewährte,  febuf  er,  burd)  bie 
reieben  ©oben  feineg  ©eifteg  begiinftiqt,  aug  angc= 
worbenen  ©ölbnern,  benen  fomit  beg  ̂ etbberrn  Ver= 
fbnlicb,feit  bie  Vaterfanbgliebe  erfe^en  muffte,  ein  ipeer, 
wefebem  bie  9römer  ben  S'teft  ©icilieng  Bergebeng  31t 
entreißen  fudjten.  Vom  Verge  Grfte  (bem  jetzigen 
Wonte  ̂ Settegrino  bei  Valermo)  aug  fämtfte  er,  nacb= 
bem  er  in  Votpofiengefecbten  feine  Ärieger  jum  R<xm- 
Bfe  gegen  bie  römifdjen  Segionen  Borbereitet  blatte,  in 
fef>r  günftiger  ©tettung  mehrere  ̂ afjre  gegen  bie  9tö= 
mer,  burcbftretfte  bag  Blatte  Sanb,  rüftete  in  bem  am 
^uf;e  beg  Vergeg  tiegenben  ̂ afen  eine  flotte  aug  unb 
branbfcfja^te  bie  Äüften  ̂ tafieng  unb  ©icilieng  big 
Ät)me  unb  Äatana  bin.  ©ann  bemächtigte  er  Bon 
biefem  fiarfbefeftigten  Vuncte  au8  fieb  aueb,  beg  Vergeg 
(SrBr,  unb  belagerte  ben  auf  ber  ©Bibe  beg  Vergeg 
Tiegenben  unb  Bon  Bunifcben  Ueberläufern  mit  bem 
Wutbe  ber  Versweiffung  Bertbeibigten  SemBel  ber 
Venug  (SrB,cina,  wäbrenb  bie  9vömer  ibn  felbft  Bon 
ber  (Sbene  aug  einfcfjtoffen.  3mmer  m*r  wudjg  burdi 
fiegreiefee  (Srfotge  ber  Wntb  beg  ̂ eereg,  immer  tücbti= 
ger  würbe  eg,  ba  rüfteten  bie  Dtßmer  mit  9tnftrengung 
aller  Gräfte  eine  S^fotte  unb  befiegten  bie  Äartbager 
in  ber  ©eefcb,Ia6t  bei  ben  ägatifeben  3nfeTn,  worauf 
Äartbago  einen  ̂ rieben  fcbliefien  unb  ̂ amilfar  ©i= 
citien  räumen  mnfiteit,  241.  Pol.  1,  20—56.  Biod. Sic.  24.  Nep.  Harn.  1.  9rad)  fetner  Orücffebr  nacb 
,f artbago  brad)  ber  9(ufftanb  ber  ©ölbner  ang,  benen 
ber  ©otb  nicbjt  begabst  werben  fonnte.  ©ie  riffen 
ganj  9fumibien  mit  ft6  fort  unb  braduen  Äartbaqo 
an  ben  9fanb  beg  Verberbeng,  big  Aamilfar  burd)  Stft 
unb  ©ewatt  ben  Hufftanb  nicbcrfdihtg,  baBei  aber  mit 
•Oanno  (f.  b.),  bem  A^auBtc  ber  ariftofratifebeu  Vm'tei, in  erbitterte  ̂ einbfebaft  gerietb.  9cadi  Veficgung  ber 
üühmtibtet  fübrte  feinen  Vfan aug,  burd)  (?roberunq 
beg  an  Wctadcn  unb  ftrettbarett  Wännern  fo  reidien 
©Banieng  feinem  Vaterfanbc  für  bag  Bcrtorcne  ©ici= 
lien  (Frfatj  unb  babttrd)  bie  Wittel  311m  abermalicien 
,f  amBfe  gegen  SRom  31t  Berfcbaffen.  C?r  ging  binüber 
nad)  ©Banien  nnb  gebot  bei  bem  großen  9tnfeben,  in 
wefd)ent  feit  241  feine  g<unitie  in  Äartbago  ftanb,  ba; 
felbft  fafi  atg  unbefdwänfter  ̂ crrfdier.  (5r  bilbete  b,icr 
ein  ;£eer,  wcld)cg  feinem  nod)  größeren  ©ob,ne  baS 
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SDfctttel  äur  Sefämpfung  StomS  Berfchaffte,  ein  Jpeer, 
Weltes  fid)  felbft  burd)  bie  schäle  beS  eroberten  San= 
beS  erhielt,  ofyne  Karthago  etwas  311  foften,  welches 
aus  biefem  Sanbe  feine  hauptfädjltdjfte  (Srganjung 
unb  friegerifche  Kraft  30g.  3n  9  S^^ren,  oon  237 
—  228,  unterwarf  er  einen  großen  ££)eil  ©panienS 
unb  fiel  julefet  in  einer  fed)lact)t  gegen  bie  Settonen, 
eine  fpani|ct)e  Sölferfdjaft  in  ber  ©egenb  bcö  t;e.uti= 
gen  SJcabrib.  3n  ©panien  muß  {ein  Söirfett  ein 
bauernbeS  gewe|en  fein,  ba  nod)  ein  3aWlinoert 
nad)  feinem  £obe  ber  ältere  (Eato  bei  allem  £)aß  ge= 
gen  Karthago  ausrief,  neben  Jpamilfar  fei  fein  König 
Werth  genannt  ju  »erben.  —  5)  ein  fartljagtfdjer 
gelbherr,  ber  218  auf  ber  ̂ nfel  2)calta  gefangen  ge= 
nommen  würbe.  Liv.  21,  öl.  —  6)  befehligte  in  ben 
legten  3afyren-  btä  jroeiten  punifchen  Krieges  in 
Oberitalien,  wo  er  nod)  nad)  bemfelben  im  3-  200 
ben  Kampf  fortfe^te  unb  bie  ©attier  gegen  diom  auf= 
wiegelte.  Auf  bie  Klage  ber  9tömer  gegen  fein  Se= 
nehmen  würbe  er  in  Karthago  mit  bem  (Sitle  beftraft 
unb  fein  Sermögen  confisärt.  (Er  fiel  im  3-  197  in 
einer  ©djladjt  als  Anführer  ber  ©attier  gegen  bie 
Börner.  Liv.  31,  10.  19.  21. 

Hannibal,  'Avvißag,  1)  ein  ©.  ©iffo'S,  fam  409 ben  ©egeftanern  mit  einer  Armee  jur  Jpülfe,  ftarb 
im  3-  406  o.  (Et)r.  an  ber  Seft  auf  ©tcüien.  —  2)  be= 
fertigte  um  265  b.  (Ehr.  eine  farthagifche  gtotte  bei 
Sipara  unb  oerfudjte,  jebod)  Bergeblid),  ÜJcejfana,  roo 
bie  HJcamertiner  fich  empört  l)atten,  in  feine  (Gewalt 
311  bringen.  Satnadj  oertheiöigte  er  (262  j  baS  Bon 
ben  Ütömern  angegriffene  Agrigent  7  9Jconate  lang 
mit  großer  ©efdncflichfeit  unb  30g  fid)  mit  bem  Sftefte 
ber  Söefafjitng,  als  er  bie  ©tabt  nicht  länger  behaup= 
ten  tonnte,  glüdlidj  unb  Bon  ben  SRömern  unbemert't nad)  Silt)bäum  jurücf.  ©päter  ftarb  er  ben  £ob  am 
Ä'reuje.  —  3)  ©o£>n  beS  familiär,  brachte  bem  l;art= 
bebrängten  fiih)bäum  im  3-  250  3ufi'l)r  unb  30g 
fid)  barauf  glüdlid)  Bor  ber  überlegenen  römifd)en 
glotte  jurüd.  (Er  fiel  im  ©ölbnerfriege.  —  4)  ber 
4Jtt)obier,  ein  füf)ner  ©eehelb,  ber  im  erften  punifdjen 
Kriege  mitten  burd)  bie  feinblidjen  glotten  l)inburd}= 
futjr  unb  ber  ©tabt  Silrjbäum  £ülfe  Brachte.  Sei 
einem  fpäteren  Serfudje  nahmen  il)n  bie  SJrömer  ge= 
fangen.  —  5)  ber  ältefte  ©ofyn  beS  .Spamilfar  Sar= 
taS,  geb.  247  (nad)  2Jtommfen  249),  begleitete  feinem 
Sater  als  Knabe  im  3.  237  nad)  ©panien.  3n  bem 
feurigen  Knaben  pflegte  unb  näl)rte  ber  Sater  unBer= 
föhnlid)en  ©roll  gegen  [Rom,  Liv.  21, 1.  Nep.Hann. 
2.  9<cad)  (Einigen  blieb  er  feitbem  in  ©panien  unb 
erlernte  im  Kriegslager  unb  unter  beS  SaterS  Augen 
ben  KriegSbienft,  nad)  anbern  fel)rte  er  nad)  Afrifa 
jurüif  unb  fam  erft  224  (Liv.  25,  5.)  wieber  nad) 
topanien.  ©od)  ift  baS  erfte  wahrfdjeinlidjer.  ©0  er= 
Warb  er  fid)  eine  ungewöhnliche  KriegSerfal)rung. 
©länjenbe  förperlidje  unb  geiftige  (Eigenfchaften,  große 
©ewanbtheit,  (Sntl)altfamfeit ,  AttSoauer,  DJiutt;, 
Klugheit,  ©djarffinn  3eidjneten  tfjn  aus,  faltblütige 
(Sntfchloffenheit  tjiett  ii)n  audj  in  ber  größten  ©efahr 
aufrecht,  ©ein  getbherrntalent  ftellt  il)n  unter  bie 
größten  Krieger  aller  Reiten,  feine  ©abe,  bie  Berfdjie= 
benartigen  33eftanbtb,eile  feines  ̂ eereS  jufammenju= 
galten  unb  31t  einem  ̂ armonifdjen  ©anjen  3U  oerbin= 
ben,  feine  SluSbauer  unb  Aufopferung,  burd)  weldje 
er  fid)  ber  ©otbaten  Siebe  unb  unbebingte  Eingebung 
gewann  unb  fidjerte  (Liv.  21,  4.),  fein  fdjarfer  33er= 
ftanb,  fein  fdjneller  SSIid  madjten  il)n  geeignet  jur 
U.ebernat)me  ber  großen  Aufgabe,  bie  fein  ©efdjledjt 

fid)  geftellt,  Äart^ago'S  $)emüttjigiihg  an  bem  gewal= 

tigert  ©egner  ju  rädjen  unb  bem  bebrol)ten  33ater= 
lanbe  bie  Jperrfdjaft  über  3tom  ju  erringen.  Ocad) 
beS  SaterS  £obe  biente  er  unter  feinem  großen 
©djwager  jpafbrubal  als  33efeb,lSl)aber  ber  9ceiterei 
u.  seigte  in  ciejer  (£'igenfd)aft  burd)  perföntid)e  £apfer= 
feit  unb  gtänjenbe  güijrung  ben  großen  g-elbl)errn. 
©0  war  es  begreiflich,  baß  nadj  JpafbrubalS  @rmor== 
bung  aller  Slugen  auf  iljn  gerichtet  waren  unb  baS 
Jpeer,  bei  bem  bie  SOtad)t  war,  ben  jungen  2öjät)ngeu 
gelbljerrn  (221)  mit  oollem  SJertrauen  an  feine 
öpitje  berief.  @r  übernahm  baS  (Sommaubo  unb 
führte  es,  wenn  baS  ©lücf  iljm  aud)  jule^t  untreu 
würbe,  mit  jener  23orfid)t  unb  £l)atfraft,  jeuer 
iÖefonnenl)eit  unb  Söegeifterung  aus,  »eldje  ben  gro= 
ßen  SJiann  d)arafteri|trt.  ©abei  be|aß  er  bie  (£igen= 
fdjafteit  feines  SolfcS,  Serfd)lagenl)eit  u.  sßerfchmi^t: 
l)eit,  weidje  if>n  in  plö^lid)en  unb  ungeahnten  lieber^ 
fällen  unb  Stflen  oft  überrafd)enbe  (Erfolge  erringen 
ließen,  in  f)ot)em  @rabe.  @r  übernahm  nun  2-21  Ben 
Oberbefehl,  unterwarf  ©panien  bis  an  ben  (Ebro,  ar= 
beitete  an  ber  2luSbilbung  beS  ̂ >eereS  unoerbroffeu 
unb  fammelte  einen  tüchtigen  ©eneralftab  um  fid), 
ber  aus  ben  langerprobteu,  bewährten  gelbherren  fei= 
ner  Vorgänger  beftanb.  Sann  that  er  ben  entfdjeU 
benben  ©djritt,  ber  ben  Ärieg  mit  Stom  herbeiführen 
mußte,  yiad)  bem  unter  £mfbrubal  jwifdjen  3com  u. 
Karthago  gefdjloffenen  Vertrage  follte  ber  (Ebro  bie 
©renje  ber  farthagifdjen  ̂ errfchaft  bilben.  ̂ annibal 
überjd)ritt  ben  gluß  unb  belagerte  bie  gried)i]d)e  60= 
lonie  ©agunt,  weld)e  er  nad)  hartnädtgem  Kampfe 
(218)  einnahm.  ÜKäl)renb  bie  Dtömer  oergeblid)e  2Ser= 
|ud)e  jur  SJeftrafung  beS  breiften  gelbherrn  in  Äar= 
tl)ago  machten  unb  ben  Ärieg  erflärten,  rüftete  Jpau= 
nibal  mit  ÜJcadjt,  obfdjon  ntd)t  mit  Bölliger  ̂ ultim5 
mung  Äarthago'S,  fieberte  Slfrifa  unb  ©panien  burd) 
ftarfe  Sefa^ungen  unb  glotten,  oerficherte  fid)  ber 
£reue  ber  Spanier  burd)  (Seifein  unb  Berfprad)  ben 
SibV)ern  nadj  glücflidjer  ißeenbigung  beS  Krieges  baS 
farthagifdje  Sürgerred)t.  3m  grül)jahr  218  brach  er 
mit  mehr  als  100,000  9j£ann  unb  37  (Stephanien 
oon  'Jceufartl)ago  auf.  3n  Statien  wollte  er  dtom 
befiegen,  wie  olme  Zweifel  fonft  9tom  baffelbe  gegen 
Karthago  in  Slfrifa  oerjudjt  haben  würbe.  (ES  galt, 
bem  äuoßräufommen.  (Er  ging  über  ben  (Ebro,  über 
bie  ̂ hteuöen  nad)  oorgängiger  Serftäubigung  mit 
einigen  Keltenftämmen  unb  brang  nad)  Seje^ung 
ber  St)reuäenpäf|e  gegen  ben  SthbbanuS  unter  fteten 
Kämpfen  Bor.  ©anu  überftieg  er  unter  großen 
©d)wierigfeiten  unb  ©efahren  unb  nad)  großem  yjer= 
lüfte,  währenb  bie  3römer  jeinem  ̂ eranjuge  längs 
ber  galli|d)en  Küfte  entgegenfahen,  fütjn  bie  Alpen, 
wal)rfd).  ben  fleinen  ©t.  Üernharb.  äRit  einem  burd) 
ftete  Kämpfe  unb  unerhörte  ©trapajen  gefd)Wäd)ten 
Speere  oon  50,000  äftaun  erreid)te  er  jum  ©djrecfeu 
ber  9iömer  Oberitalien,  gewann  burd)  finge  u.  milbe 
9Jel)anbluug  bie  bortigeu  ©attier  unb  oerftarfte  bureb 
fie  fein  Jpeer.  Sann  |chlug  er  mit  £mlfe  feiner  treff; 
lidjen  numibifd)en  Dreiterei  bie  3römer  am  Ricinus 
(nad)  biefem  gluffe  wirb  baS  £refjen  benannt,  obgleich 
eS  einen  Sagemarfd)  Bon  ihm  entfernt  am  ijjo  gelie= 
fert  war),  30g  barauf  über  ben  So  unb  gewann  bie 
blutigen  ©d)lad)ten  an  ber  Srebia  (218j  unb  am 
trafimenifdjen  ©ee  (217).  Liv.  21  ff.  $n  Dtont 
wählte  man  nun  ben  O.  gabiuS  DiavimuS  3111U 
©ictator,  weldjer  in  oorfid)tiger  Kriegführung  ben 
Karthagern  ftetS  auf  ben  Roheit  nachfolgte  (216),  31111t 
großen  Serbruß  feiner  ©olbaten,  unb  fid)  Weber 
burd)  ©pott  nub  jpohu  nod)  burd)  ihre  llnjufriebeu^ 
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fyeit  in  feinem  Serfaßren  irre  machen  ließ-  Einem 
Ueberfall  entging  .panuibal  burd)  ßift  unb  burd)jog 
bie  ©eHrgSlanbjdjaften  JpirpinumS  unb  ©amniurnS, 
in  benen  er  jtoar  reidje  Seilte  machte,  aber  nirgenb 
23unbeSgenoffen  fanb.  Sie  mit  gabiuS  unjufriebe: 
nen  Horner  uötljigten  ü)n  ;u  einer  £l)eilung  beS 
£eereS  mit  feinem  Sftagifier  Equitum;  inbeß  ein 
biefem  3ugefioßener  Unfall  brachte  ben  3auberer 
(cunctator)  gabiuS  balb  wieber  an  bie  ©pi£e  beS 
ganjen  .Speeres  2tlS  aber  bie  gut  feiner  Sictatur  ab= 
gelaufen  War,  Wählte  man  2  neue  Eonfuln,  2.  9Xcmi= 
liuS  Paulus  u.  E.  £erentin§  Sßarro,  unb  burd)  beS 
festem  ©djulb  (216)  ging  bie  blutige  ©djladjt  bei 
Eannä  Perloren  unb  würbe  baS  große  80,000  2Jcann 
ftarf'e  §eer ,  baS  Crom  mit  3lnftrengung  aller  Äräfte jufammengcbradjt  hatte,  Pon  ̂ annibal  mit  nur 
50,000  SJcann  burd)  weife  SBenufcung  beS  EerratnS 
unb  ber  Sßitterung  bis  jur  SBernidjtung  gefdjlagen. 
Stom  wäre  ocrloreu  gewefen,  wenn  Jpaiinibal,  bem 
Statte  9)caharbalS  folgenb,  es  fofort  mit  Energie  an-- 
gegriffen  l)ätte.  Slber  er  wollte,  weil  er  fidj  ju  einem 
fold)en  ©djlage  ju  fdjwadj  l)ielt,  Diom  erft  feiner 
©tü^en  in  3ta^en/  bex  mittelitalifdjen  23ölferfd)aften 
—  bie  nnteritalifdien  Ratten  fid)  größtentl)eilS  ben 
^untern  angefdjtoffen  —  berauben  unb  bann  bie 
ifolirte  ©tabt  mit  einem  ©djlage  oernid)ten.  Sarum 
begnügte  er  fid)  Eiliger  SBeife  wohl,  nad)  ber  cannen= 
fifd)en  ©d)lad)t  bie  ©tabt  burd)  fein  Srfdjemen  ju 
fdjred'en,  wollte  aber  nid)t  burd)  einen  Singriff  baS nod)  nid)t  genug  gefd)Wäd)te  Sftom  gu  einem  93er= 
3weiflungSfampfe  treiben.  Er  üerbrad)te  bie  nädjfte 
$eit  im  üppigen  ßapua,  beffen  milbeS  Ätima  unb 
©innenlnft  aUerbingS  Wo()l  nad)tbcilig  auf  fein  .Speer 
einwirf te,  oerftärfte  fid)  oon  Äartfjago  aus,  wenn 
aud)  nur  ungenügenb,  unb  rieb  bie  befte  Äraft  feines 
.fpeereS  in  jabilofen  fleiuen  kämpfen  unb  ©tabtebe= 
lagerungen  auf,  wäfjrenb  in  3Dt.  ElaubiuS  SRarcelluS 
tf>in  ein  faft  ebenbürtiger  (Segner  erwudjS.  ©o  burdj= 
30g  .Spanuibal  in  bem  3.  Zeiträume  biefeS  Krieges 
oon  215 — 208  Unteritalien,  ohne  Weber  9rom  bejwin= 
gen  ju  tonnen,  nod)  aud)  oon  feiner  Sjaterftabt  ge= 
bül)renb  unterftü^t  ju  werben,  unb  30g  fid)  enblid), 
nad)bem  bie  Hoffnung,  oon  feinem  2jritber  .spafbrubal 
Unterführung  ju  erhalten,  burd)  ben  unglüdlidjen 
atuSgang  ber  oon  bemfelben  »erlernen  ©d)tad)t  am 
StRetauruS  unb  burd)  beffen  £ob  (207)  oereitelt  war 
(f.  Hasdrubal),  in  bie  äußerfte  Ede  3talienS  311= 
rüd,  bis  er  im  3-  2°3  nad)  ©cipio'S  Sanbung  in 2lfrifa  nad)  Äartl)ago  surüdgerufen  würbe  (Liv.  27. 
28.).  Er  traf  auSgejcidjnete  23ertheibigungSmaß= 
regeln,  unterlag  aber  feinem  großen  ©egner  ©eipio 
11.  bem  niimibifdjen  Äönig  SRafiniffa  in  ber  ©d)lad)t 
bei  Jtaragara  (anbere  3ama)  am  19.  October  im  3- 
202,  in  ber  er  feine  ganje,  aud)  0011  feinen  ©egneni 
anerfannte  gelbberrngröße  aufs  glanjenbfte  bewahrte, 
Pol.  15,  15.  Liv.  30,  35.  gJHt  wenigen  Leitern 
oom  ©d)(ad)tfelbe  cntflicl)enb,  begab  er  fid)  nad)  Äar= 
tl)ago,  wo  er  bringenb  311m  grieben  rietl),  Liv.  SO, 
37.  s3cad)  beffen  Slbfdjluffe  trat  er  au  bie  ©pü)e  ber 
inneren  Serwattung  unb  jeigte  fidj  nicht  miuber  groß 
als  ©taatSmann  wie  als  g-elbljcrr.  ©idjtbar  blül)te 
unter  feiner  fingen,  nmfidjtigen  Seitung  fein  t)cruu: 
tergefommencS  SJatcrlaub  wieber  auf,  erregte  aber 
gerabe  babuvd)  ben  91rgwobn  9foin'S,  welches,  Bon Jpanntballs  geinben,  ben  Qptimatcn  unb  bem  Äönige 
■DJiafiiiiffa  angeftadjclt,  eine  Sommiffion  jur  Unter« 
|'ud)ung  ber  gegen  il)u  erhobenen  2luflageu  nad)  Äav= tljago  fanbte)  migead)tet  ber  eile  unb  billig  beufenbe 

©eipio  fid)  jeber  Einmifd)ung  in  bie  innern  9lnge= 
legenb,eiten  Äartl)ago'S  wiberfe^te.  Ser  oerleumbete ^aunibat  mußte  flüchten  (195),  um  fein  Seben  3U  ret= 
ten,  unb  fanb  bei  2lntiod)oS  b.  ©r.  oon  ©tjrien  gaft= 
lieben  ©djutj.  Jpannibal  oerfud)te  biefen  311  einem 
Einfalle  in  3^1^  3U  bewegen,  2lntiod)oS  febod)  30= 
gerte  unb  ließ  ben  günftigen  9lugenbtid  oorübergel)en 
(Liv.  34,  60.  35,  13.  Jfol.  3,  11.);  als  er  311  fpät 
ben  Ärieg  im  3-  19°  Begann,  unterlag  er,  ba  er  §an= 
nibat'S  oerftänbige  D'tatbfdjläge  unbeachtet  liejj  (Liv. 
36,  7  ff.  37,  23.  Nep.  Hann.  8.)  ©einer  im  g-rie= 
ben  mit  2Xntiod)oS  oon  ben  9römern  bebungenen 
9XuSlieferung  entging  -Spannibat  burdj  bie  glud)t  311111 
Äönige  5prufiaS  oon  S8itb,puien;  Oon  bielem  an  bie 
il)n  aud)  bortl)in  oerfolgenben  SRömer  üerratljen,  gab 
er  fid)  burd)  @ift,  welkes  er  ftetS  bei  fid)  trug,  felbft 
ben  £ob,  183  0.  El)r.  ES  fdjeint,  baß  nid)t  ber  Senat, 
fonbern  glamiuinuS  ber  Urheber  biefer  33erfolguiig 
beS  greifen  glüd)tlingS  gewefen  ift  (Nep.  Rann.  13. 
Liv.  39,  56.).  Er  t)atte  ein  Stirer  oon  67  3.  erreicht, 
©eine  großen,  feltenen  Eigenfcbaften,  bie_  unbeftritten 
anerfannt  werben,  gleiten  bie  il)m  oon  feinen  ©eg= 
nern  oorgeworfenen  (Liv.  21,  4.  26,  38.)  g-et)ler  ber 
Unmenfd)lid)feit,  Unwahrheit,  Sreitlofigfeit,  wogegen 
il)n  inbeß  Slnbere  (Pol.  9,  22.)  oerüjeibigen,  unb 
welche  wot)t  mit  größerem  Stechte  feinen  Ünterfetb= 
herren  3ur  Saft  fallen,  währenb  aud)  eble  3üge  0011 
il)m  berichtet  werben,  oollfornmen  aus  (ogl.  2Jcomm= 
fen  r.  ©.  l,  ©.  545).  ®em  merfwürbigen  DJcanne 
fehlte  eS,  nngeadjtet  er  im  rauhen  ©olbatenleben  auf; 
gewadjfen  war,  feineSwcgS  an  grünbUdjer  Silbung, 
was  auf  feine  Ersieher,  ben  3Jate-r  unb  ©dj wager, 
wol)l  ein  günftigeS  Sid)t  wirft.  Er  erlernte  nod)  im 
Hilter  Dom  ©partaner  ©ofi)loS  bie  gried)ifd)e  ©prache, 
weldje  er  fprad)  unb  in  ber  er  felbft  fchrieb. 

Hanno,  "Avvcov,  l)  ber  ©eefal)rer,  ein  ©ohn  ̂ a- milfarS,  befannt  ijurd)  eine  oon  ihm  wal)rfd)einlid) 
um  470  0.  El)r.  unternommene  ßntbecfungSreife 

tangS  ber  Süeftfüfte  2lfrifa'S,  burd)  weld)e  er  bie 
9Jcad)t  unb  ben  ̂ anbel  Äarthago'S  3U  erweitern  be= 
abfichtigte  unb  oiele  Eolonicen  grünbetc.  Sie  ur= 
fpriinglid)  in  punifcher  ©prache  abgefaßte  3teifebe= 
fehreibung  (nsQinXovg)  würbe  frühzeitig  ins  @rie= 
d)i)d)e  übertragen  unb  ift  nod)  ooi'hanbem  ©er gried).  Seit  ift  in  beu  fogenaunten  fleineu  ©eographen 
oft  herausgegeben  (3ule£t  oon  Ä.  DJcüller,  5pariS 
1855).  befonberS  oon  galcouer  (Sonbon  1797)  u.  oon 
gr.  2ß.  Äluge  (SP3.  1829).  —  2)  befiegte  ben  Dteft 
beS  Oon  9lgatl)ofleS  in  2lfrifa  3urüdgelaffenen  ̂ eereS 
im  3-  —  3)  fämpfte  gegen  bie  3römer  im  1. 
pun.  Äriege  auf  ©icilieu  unb  erlitt  eine  9cieberlage 
bei  2lgrigent  (Pol.  1,  18  f.),  nad)bem  er  3iterft  glücf: 
lidj  gewefen  war.  —  4)  b.  ©roße,  Statthalter  SibpeuS 
um  240  o.  Ehr-,  erregte  t)auptfäd)lidi  burd)  feine  23e= 
brüdungen  beu  9lufftanb  ber  Sibper  in  Serbinbung 
mit  ben  ©ölbnern,  gegen  bie  er  als  tüdjtiger  Äricger 
ben  Oberbefehl  befam.  Er  fiegte  bei  Utifa^3og  fid) 
aber  bann  forgloS  surütf,  würbe  oon  beu  ©ölbnern 
überfallen  unb  erhielt  ben  Jjanülfar  Sßarfaä  311m 
aRitfelbherrn.  SOtit  Erlaubniß  beS  Senates  311  ̂ iar= 
ttjago  wählte  baS  .§eer,  weil  §anno  aus  DtiSgunft 
ben  §amiltat  nid)t  gehörig  unterßiifcte,  biefen  311m 
2tnfü!)rer.  ©citbem  lebte  .fianno  mit  ihm  in  erbittere 
tcr  g-einbfd)af t ,  wcld)c  felbft  iüd)t  burd)  eine  2luSföl)= 
nuug  befeitigt  würbe;  beim  nad)  Seftegung  ber 
©ölbucr  war  v^anno  Jlnflägcr  beS  .painilfar,  lebod) 
ohne  Erfolg.  2lud)  fpäter  seilte  er  fid)  als  geinb  ber 
93arfiuer,  namentlicl)  beS  .*>afbrubal  unb  be<*  A>anui= 
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bal,  bereit  9Jcacht  er  für  gefahrlidj  t)ielt,  fowie  er  in 
ihrer  ÄriegSluft  gegen  3tom  ein  Ungtücf  für  fein 
2jaterlanb  fat).  :Jcach  ber  ©d)lad)t  bei  3ama  roar  er 
unter  ben  ©eiaubten,  bie  im  tarnen  Jt'arthago'S'um 
grieben  baten,  ©r  ftarb  in  hohem  Itter.  —  5)  er= 
l)iett  ben  3Sefe'[)l,  bie  ?)3i)renäenpäffe  ju  bewachen,  Wur= be  aber  oon  6n.  ©cipio  gefdylagen.  Liv,.  21,  23.  60. 
—  6)  gelbl)err  ̂ annibal'ä,  beffen  Uebergaug  über  ben 
9t£)obanuS  er  fet)r  gefdjidt  becfte.  Liv.  21,  27.'  — 
7)  befehligte  bei  (Sannä  ben  linfen  gfüget  beS  fartha-- 
gifdjen  -Speeres.  5ftadj  ber  ©d)lad)t  fa'mpfte  er  in  Uu= teritalien,  eroberte  mehrere  gried)ifd)e  ©täbte,  würbe 
214  com  £ib.  ©racdjuS  gefdjtagen,  fiegte  aber  bei 
23eneoeutum.  Liv.  23,37.  24,  X  ff.  Uff.  —  8)  be= 
fertigte  im  3-  ein  -beer  auf  ©teilten,  erlitt  aber 
burd)  SSerratt)  eine  -ftieberlage  nnb  enttarn  nur  mit 
Sftüfye  nach  2lfrifa.  —  9)  würbe  in  (Spanien  Bon  ©i= 
lanuS  gefd)lagen.  Liv.  28,  1  ff. 

Harii  f.  Ar  iL 

Hanna, r'Ag^,a,  gleden  in  S3oiotten  (bei  bem  j.  ©or= fe  Äaftri),  nidjt  weit  Bon  Sanagra  jwifdjen  Sieben  u. 
Stutig  (Horn.  LI.  2,  499.),  fott  genannt  fein  Bon  bem 
SBagen  beS  SlbraftoS,  ber  l)ier  brad),  ober  Bon  2ltn- 
phiaraoS,  ber  hier  mit  feinem  Söagen  Bon  ber  (Srbe 
ßerfdjlungen  würbe.  2lucfj  ein  fleiner  ©ee  in  bem  ©e= 
biete  Bon  Sieben,  oftlid)  Bon  ben  ©een  Äopai'S  u.  £t)= life,  hiefj  fo. 

Harmatüs,  'Agfiaroig,  ©tabt  unb  Vorgebirge  am 
eta'iti|d)en  9Jceerbufen  in  Stioliä  (am  gufje  beS  SSergeS Äane),  wo  ber  ©partaner  äftinbaroS  oor  ber  ©d)lad)t 
bei  ,$h)noSfenia  mit  feiner  gtotte  anferte.  Thuc.  8, 101. 

Harmodios,  'Agfiödtog  u.  Aristogeiton,  'Agiaxo- y£tTtav,^n)eiathenifd)e,  aber  auS@epl)i)rai  ftammenbe 
Jünglinge,  oerfdjworen  ftct),  gereist  burd)  eine  5j3riBat= 
beleibigung,  bie  Berfd)ieben  angegeben  wirb,  aber  je; 
benfallö  in  ber  Süfternfyeit  beS  |)ippard)  ihren  ©runb 
hatte,  jur  (Srmorbung  ber  ̂ ßeififtratiben.  2tm  gefte 
ber  5ßanathenaien  im  %a$xt  514  überfielen  fie,  ihre 
Solche  unter  SRtyrtenjweigen  oerbergenb,  ben  ̂ >ip= 
pardj;  .SparmobioS  aber  würbe  Bon  ber  8eibwad)e  nie= 
bergehauen,  2lriftogeiton  gefangen  unb  Bon  JpippiaS, 
nad)bem  er  auf  ber  gotter  bie  greuube  beS  2A)rannen 
als  Xheitnehmer  ber  23erfdjworung  angegeben,  hinge; 
richtet.  Hdt.  5,  55  ff.  Thuc.  1,  20.  6,  54—59.  Db= 
gteid)  bie  Sprannei  erft  4  3at)re  fpäter  befeitigt  würbe, 
jo  gatten  .parmobioS  unb  2lriftogeiton  bod)  in  ber 
golge  als  2Sieberb,erfteüer  ber  greiheit  (Gic.  Tusc.  1, 

Shre  9rad)fommen  würben  geehrt  burdj  bie  at- 
Trjaig  sv  TlQvxavsicp  unb  anbcre  2Sorred)te;  ihnen 

felbft  würbe  faft  -Spe'roenehre  erwiefen  unb  SBüb= faulen  errietet,  it)r  2tnbenfen  ju  alten  3eiten  burd) 
Siditer,  befonberS  in  ben  £ifd)liebern  (anölicc),  ge* 
feiert. 

Harmonia  f.  Kadmos,  2, 

'Agfioarai,  1)  in  ©parta,  20  au  ber^ahl,  Wat)^ 
fdjeintid)  SSögte  über  bie  9ßerioifenbiftricte.  —  2)  bie 
©tattfyalter,  weicht  bie  ©partaner  jur  3^it  it)rer  burd) 
ben  petoponnefifd)en  Ärieg  wieber  erworbenen  Jpege= 
monie  in  bie  abhängigen  ©taaten  fdjidten,  um  afö 
Sefehl6()aber  ihrer  Sefat^ungen  bie  ben  ©partaneru 
ergebenen  o(tgard)ifd)en  Parteien  ju  fd)üt^en.  ©er 
Uebermutl)  biefer  ̂ armoften  befonbcrS  trug  mit  ba;u 
bei,  bie  fpartanifd)e  Hegemonie  ebeufo  Berha§t  ju 
madjen,  at*     früher  bie  at()enifd)e  gewefen  war. 
'AqpoGvvot,  33el)örbe  in  ©parta,  bie  über  bie 3"d)t  ber  grauen  5U  wachen  hatte. 
Harpago  be^eid)nct,  wie  coi'vus  (f.  Belagerung, 

16.),  (ange  höljerne  ©taugen  (longurii),  ooruc  mit 
eifernen  |>aten  befdjiagen;  in  ber  ÜRttte  würben  fie 
an  einem  Eau  befeftigt,  baS  in  einem  galgenfönnigeu 
©erüfte  h^abhing;  man  fuchte  mit  bem  eifernen 
Jpafen  bie  ajcauerjinnen  ju  faffen  unb  fie  burd)  3te' 
hen  an  bem  aubern  (Snbe  ber  ©tange  uieberäureiBen. 
3n  ber  ©eefd)tad)t  bejeid)nete  ti  eiferne  (5nter  = 
haf  en  (manus  ferreae.  Gurt.  4,2.  ogt.  Gaes.  b.  . 
c.  1,  59 f.),  um  ba§  feinbtid)e  ©djiff  hc-'mjujiehen 
unb  auf  baffclbe  hinüber  fpringen  ju  tonnen. 

Harpägos,  "Agrcayog,  1)  ber  Born  mebifchen  £önige 
?(ft\)age3  mit  ber  Söbtung  besS  jungen  iihroS  bcauf= 
tragte  SRinifter,  ber  bieg  ©efchäft  aber  bem  gurten 
5)cithrabate§  übertrug  unb  baburdj  beit  ©rott  be§ 
Äönigä  fid)  in  bem  Sftafje  jujog,  bafj  berfetbe,  aU  er 
Bon  ber  (Srhattung  be§  ÄhroS  hörte,  ben  ©ohn  beS^). 
heimtid)  tobten  u.  bem  ungtücf  tidjen  Sateroorfetsen  lie.%. 
9lt<3  biefer  bie  unatürtiche  St)at  erfuhr,  oerbarg  ex- 
feine  9tad)e  big  ju  gelegener  3^it  unb  führte  bann  mit 
Jpütfe  beä  geretteten  Äprog  bie  9Jceber  jum  Stufftanbe 
gegen  ihren  Äönig,  wobei  2tfti)ageö  btinb  genug  war, 
ben  <Sp.  an  bie  ©pi^e  feineg  ̂ eereg  511  ftetfen.  Hdt. 
1,  80  f.  Justin.  1,  4,  6  f.  5,  6.  —  ®a3  Slltevthmn 
oergegenwärtigte  fid)  an  biefen  unb  ähntidjen  (Sxi'äij- hingen  baS  SBatten  einer  nie  ruhenben  Ücemefig  über 
unnatürtidie  greoel.  —  2)  (Sin  gelbherr  beS  ©areiog 
Jpi)ftafpig.  Hdt.  6,  28 

Harpälos,  "Agnalog,  1)  ein 2Jcaf ebonier  unb  naher StnBerwanbter  be3  Stntigonog,  würbe  Born  Jpofe  5ßhi; 
tippg,  an  welchem  er  tange  lebte,  in  golge  Bon 
^ntriguen  Berbannt.  2lleranber  ber  ®rof?e  rief  ihn 
jurüct  unb  ernannte  ihn  jum  ©d)aijmeifter  (ogt-  De- 
mosthenes).  SBegen  eineg  SSergehenS  entfloh  er 
um  332  nadj@ried)enlanb,  f ehrte  aber  jum  Könige  ju= 
rücf,  als  biefer  it)m  gänjlid)  Berjiel).  311S  jebod)  3lle= 
ranber  feinen  gelbjug  nad)  3n°iert  augetreten  hatte, 
überlief  fid)  §arpaloS  einem  fd)welgerifd)en  üeben  u. 
oerprafjte  ungeheure  ©ummen,  bie  in  bem  Bon  ihm 
Berwalteten  ©djai^e  51t  23abi)lon  fid)  befanben.  9iad) 
2lleranberg  SRücffehr  aus  3"°^"  ergriff  er  mit  oielem 
©elbe  unb  6000  ©ölbnern  bie  glud)t.  Sie  bem 
Slleranber  fonft  feineSwegg  geneigten  Athener  wiefen 
ihn  jebod)  jurüd,  weshalb  er  oom  SSorgebirge  £aina= 
ron  aus  bie  bebeutenbften  SWänner  u.  3tebner  2ltheug 
burd)  93efted)ung  ju  gewinnen  fuchte.  S^un  burfte  er 
nadj  Slttjen  f'ommen,  würbe  aber,  alä  Sintipater  feine 
SluSlieferung  oertangte,  tro^  beä  ihm  ju  $,i)til  ge= 
worbenen  ©chutjeS  Bertjaftet;  er  entfloh  nad)  Äreta, 
wo  er  ermorbert  würbe.  Diod.  Sic.  17,  108f.  Paus. 
1,  37.  2,  33.—  2)  (Singriedüfdjer  3tftronom  oou  3«e= 
ton,  ber  fid)  bemühte,  burd)  Stuffteltuug  eines  beftimm= 
ten  ̂ iihreScoctug  eine  übereinftimmenbe  ^ahreSred); 
nung  herbeizuführen. 

Harpalyke,  'Aqualvtiri,  Xod)ter  beS  ̂ arpall)toä, 
Königs  ber  Slmpmnaier  in  3;t)rafien,  eine  burd)  ihre 

©d)neltfüfngr'eit  berühmte,  in  allen  männlichen  8eibeS= 
Übungen  ge|d)idtc  .'pelbin,  bie  nad)  bem  'Xobe  ihre« SJaterS  in  ben  SBälbem  als  Siäuberin  lebte,  enblid) 
aber  oon  fürten  in  ©d)lingen  gefangen  unb  gctöbtet 
würbe,    verg.  A.  1,  316. 

Harpäsos,  "Ag-waoog,  i)ivebenflufj  (lint3)_beS  9Jiai- anbroä  in  Äaricn  (Liv.  38,  13.),  bei  ber  ©tabt  S)av 
pafa  Dorbeifliefeeub,  nod)  j.  .pavpa  ©u.  —  ©er  bei 
Xenophon  (Anab.  4,  7,  18.)  genannte  glufe  b.  3Ü.  n- 
go6  fid)  in  ben  2lrareS  in  Slnneuien. 

Harpokration,  (AgnOHgariav),  SJaleriuS,  eyi 
gried).  Sthetov  unb  ©rammatifer,  aus  Sllevanbrien, 
über  beffen  VebeuSjcil  bie  ?tufid)lcn  jwifd)en  bem 
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jweiten  unb  Dicrten  djriftltdjen  3abtf)unbert  föroatt* 
Jen,  ba  namcutlid)  bic  2lnfü$rungen  fpätercr  Scbrift= 
ftellet  ftitifd)  jiemlid)  unfidjcr  ftnb  (Meier,  opusc. 
II.  p.  151).  ifitr  Ijabcu  Don  iljm  ein  Asj-mov  rüv 
öshu  grjxoQwv,  tbeilS  gefdjidjtüdje  Ücadjridjten  übet 
mefyr  ober  tninber  befannte  ̂ ktfonen  unb  93egeben= 
Reiten,  beten  bie  attifeben  SRebnet  gebenfen,  tl)eilS  (Jt; 
läuterungen  ber  bei  benfetben  Dotfommenben  2luS= 
brüefe  aus  bem  ©etid)tSroefen,  äufammengeftetlt  mit 
iBenufcung  mandjet  fetjt  Deilorenen  Quellen.  9luf3er= 
bem  enthalt  baS  2Berf  Beiträge  jur  @efd)id)te  ber 
attifd)en  33erebfamfeit  unb  ber  gricdnfdjen  Siitteratur 
überhaupt.  —  Sie  Arbeiten  ber  trüberen  Herausgeber 
biefeS  SBerfS,  DJcauffac  (~}kriö  1614.),  §,  sßaleftuS  u. 
3t.  23Iancatb  (Seiben  1(5(53.),  3.  ©tonoD  (1696.)  ftnb 
Dereinigt  in  ber  äluSgabe  Don  Utt.  Sinbotf,  Spg.  1824, 
2  33be.;  außerbem  eine  2luSgabe  öon  3-  Keffer,  Öert. 1833. 

Harpyien,  "Aq-nviai  (ö.  ägnee^m),  bie  ©öttimten beS  raffenben  Sturmes  (=&vsXlai).  SBei  Horner, 
ber  il)re  £abl  unb  il)ren  Üiamen  nid)t  Dollftänbig  aii* 
gibt  unb  nur  bie  $obarge,  gußfd)nelle,  nennt  (Horn. 
II.  16,  150.),  ftnb  e8  ldjnelle  ©öttinnen,  roeldje  bie 
9)tenfd)cn,  bie  fpurloS  Derfdjrounben  roaren,  rauben 
foltten.  Horn.  Od.  1,  241.  £efiob  (theog.  267.) 
nennt  fie  geflügelte,  fd)bnlodige  ©öttinnen,  "Xödjtet beS  ÜbaumaS  unb  ber  (Sleftta,  mit  iftamen  Siede  u. 
Dft)petc.  Später  oermel)rte  man  it)te  3abl  (2lello= 
puS,  Xt)V)ella,  Äelaino  u.  f.  id.)  unb  madjte  fie  ju  ge= 
flügeltcn  5)ciSgeftalten,  23ögel  mit  einem  9Jcäbd>en= 
gefidjt.  Sie  -  fommen  bcfonbetS  in  ber  2ltgonauten= 
läge  als  $lagcgeifiet  beö  bliuben  tljtaftfdjen  Sel)erS 
s|5l)ineuS  oor,  bem  fie  baS  9Jfal)l  geraubt  babeu  unb 
Detunteinigen,  bis  bie  2lrgonauten  ̂ eteS  unb  Calais, 
bie  geflügelten  33oreaSjöl)ne,  fie  Dertreiben  u.  tobten, 
ober  bis  511  ben  firopbabifcfjen  S^feln  Dcrfolgen,  roo 
fie  eiblid)  Derfpredjen,  ben  Sß$ineuS  mdjt  met)r  l)eim= 
ju]ud)en.  Jpier  trifft  fie  SleueaS.  Verg.  A.  3,  209 ff. 
$lad)  ifycer  l'luffaffung  in  ber  Strgonautenfage  er|d)ei= 
nen  fie  nidjt  mel)r  als  bie  ©öttinnen  beS  raffenben 
Sturmes,  fonbern  ftnb  Otepräfentanten  beS  alles  roeg= 
raffenben,  febmufeigen  Jüngers. 

Harüdes,  Charudes,  Xciyoudss,  nennt  5ßtotemai= 
öS  unter  ben  23ett>ol)nern  ber  f'tmbrifdjen  ,palbinfel. Sie  bieuten  aud)  im  .pecre  beS  2trioDift.  Caes.  b.  g. 
1,  31.  37.  51. 

Haruspices  f.  Di  vin  atio  ,  16. 

Hasdrübal,  'AaÖQovßag,  Üiame  mebrerer  berübtm 
ter  Äartbager:  1)  ein  Sol)U  .panno'S,  würbe  t)on  3ie= 
guluS  befiegt,  erl)ielt  jpäter  (5ü4)  ben  33efel)t  auf  <i>i= 
eilien  unb  erlitt  250  Don  9JcetelIuS  eine  OUeberlage  bei 
^anormoS.  —  2)  Sduoiegerfobn  beS  ̂ atntlt'at  'iSax- faS,  ein  talcntDoUet  9Jlann  unb  auSge^cichnetet  gelb= 
berr.  Liv.  21,  1.  9cadi  feines  SdjwiegerDaterS  Sobe 
(227)  erhielt  er  ben  Öberbefebl  in  Spanien  u.  00ÜU 

enbete  bie  Unterwerfung  biefeS  SanbeS.  992it  ben  di'6- mern  fd)lofi  er  ben  befaunteu  Vertrag  binfiebtlid)  beS 
(äbro  als  ©rcnjflnffcS.  %l)n  etmorbete  221  ein  rad)- 
(üd)tiger  Spanier.  —  3)  Sol)it  beS  ̂ amiltar  SarfaS, 
einer  ber  gtöfjten  gelbl)crren  Äartt)ago'S,  befel)Ugtc  im jweiten  puni|d)tn  Ätiege  juerfHn  Spanien,  toeldjeS 
er  rubmooll  gegen  bie  beiben  toeipionen  unb  anbere 
tßmifd)e  gelbbetren  Dertbeibigte,  unb  gewann  gläujen= 
be  Siege.  Sarauf  dou  feinem  ©ruber  .paunibal  im 
3al>re  -iOt  ju  Jpülfe  gerufen,  30g  er  mit  einem  großen 
Speere  über  bie  ̂ i)renäeu  unb  3tlpen  uad)  St^licu, 
Derbaub  fid)  mit  ben  oberitatifd)en  ©allicrn,  ging 
über  ben  s^o  unb  lagerte  fid)  am  gJilfdjen  SDietautuSS 

in  ber  9iäb;e  ber  fleinen  Stabt  ©ena.  .Spier  würbe 
er  öon  ben  römifd)en  Sonfuln  SiDiuS  Salinator  unb 
ßlaubiuS  Ücero  nad)  beftigem  Äampfe  befiegt  unb  fiel 
in  ber  Sd)lad)t.  Liv.  27, 1  ff.  —  4)  ein  Sol)it  ©tffo'S, t ämpfte  unter  bem  öorigen  in  Spanien  gegen  bie  9iö= 
mer  biS_2o7  unb  traf  fpäter  mit  bem  alteren  Scipie 
beim  St)pbar,  Äönig  Don  Diumibien,  jufammen. 
Liv.  28,  18.  Surd)  feine  £od)ter  Sopbontfbe,  toeldje 
jroar  uufreiroillig  aber  aus  3?atertanbSliebe  fid)  mit 
bem  Sppfyar,  iDelcber  ben  Äartl)agern  llnterftüfeung 
berfpracb,  Dermäl)lt  bitte,  nadjbem  fie  Dorber  mit  bem 
9Jcafiniffa  oerlobt  getuefen  war,  biefem  t>ef tig  oerfein; 
bet,  befampfte  er  ihn  fpäter,  (205 — 204),  betrieb  bann 
eifrige  Dtüftungen  gegen  bie  in  Stfrifa  gelanbeten  3iö= 
mer,  roar  aber  unglüdlid)  unb  routbe  feines  2lmteS 
als  gelbl)ett  entfefst.  @rfi  auf  JpannibalS  ißetlangen 
mutbc  er  begnabigt  unb  leiftete  biefem  gute  Sicnfte. 
Sie  Scbulb  ber  9fieberlage  beffelben  fd)ob  man  inbef- 
fen  ibm  ju  unb  nötigte  it)it,  butd)  ©ift  feinem  Öebeu 
ein  (Inbe  ju  mad)en.  —  6)  (SalDuS,  öertor  ein 
.Speer  auf  Sicilien,  215.  Liv.  23,  32  ff.  —  7)  ein 
fattt)agi|djet  gelbberr,  erhielt  ben  33efel)l,  ApannibalS 
Jpeer  nad)  Slfrita  überjufübren.  —  8)  ip.  JpabuS, 
(d)ü^te  bie  im  3a^re  2ua  lta^)  Äartljago  gefct)icftett 
©efanbten  :RomS  öor  ber  93olf'Sroutb.  —  9)  fampfte 
U51)  2lnfangS  mit©lüd  gegen  SOiafiniffa,  etlitt  abet 
nadjber  eine  Jäeberlage  unb  etfaufte  ben  freien  Stüd; 
jug  mit  (Singel)ting  bittet  23ebingungen.  Scr  iobeS= 
ftrafe  entging  er  burd)  bie  g-lucbt.  Später  begnabigt, 
beteiligte  et  bei  ©infcbließung  feinet  SSatetftabt  ein 

§eet  aufjetbalb  Äattl)ago'S,  fampfte  oft  fiegteidj  mit ben  iRömctn  untet  bem  (äonful  9JianiliuS,  mußte  fid) 
abet  enblicb  bod)  in  bie  Stabt  roetfen.  §iet  feuette  et 
feine  iueitbütget  jut  ©egenwebt  an,  läbmte  abet  ibten 
SJiutl)  butd)  unjeitige  ©taufamteit  gegen  tbmifdjc 
©efangene,  batauf  flüdjtetc  et  in  bie  fefte  S3utg,  in 
ber  er  nad)  ftanbljafter  ©egeniDcbr  julefet  ben  DJ^utl) 
Detlot,  fo  baß  et  ins  tömifdje  Saget  flol)  u.  ben  Sci= 
pio  um  ©nabe  auflebte,  »äbtenb  feine  ©attin  fammt 
ibten  Äinbetn  ben  Sob  in  ben  glammen  fud)te.  (§r 
ftatb  in  3taiiert- 

Hasta,  fabinifd)  quiris,  bet  öpeet,  bie  Sanje,  tDat 
utfptüngtid)  ibentifcb  mit  seeptmm,  seipio,  festu- ca,  vineticta,  unb  galt  als  Symbol  bet  ßtobetung 
obet  beS  butd)  ÄtiegStedjt  gewonnenen  (SigentbumS, 
fobann  beS  tömifeben  (*igentl)umS  übetbaupt.  1)  3m 
sööltettecbte  biente  bie  hasta  bei  Seootionen,  in= 
bem  bet  bem  £obe  fid)  SSeibenbe  auf  einet  hasta 
ftanb,  unb  bei  ÄtiegSetflätungen  ber  getialen,  weldje 
bie  Sanje  auf  baS  feinbtid)e  ©ebiet  roatfen.  —  3m 
ius  publicum  btaudjte  man  bic  hasta  bei  öffent= 
lid)en  Settäufen  (praedae  Sectio,  venditio  bono- rum proscriptorutn)  unb  i'erpad)tungen,  roeld)e  bie 
^tätoten  oetanftalteten.  (äbenfo  wenig  febtte  bie 
hasta  bei  ̂ tioatanetionen,  als  einfadjeS  Symbol  beS 
ju  überttagenben  (SigentbumS  (Subbaftation).  ScS= 
glcidjcn  wat  bei  ben  SentumDitalgetidjtcn  bie  hasta 
aufgepflanjt.  —  3)  3m  ̂ tiöartecbt  etfd)eint  bie 
hasta  bei  bem  folennen  9JcancipationSact  als  festa- 
ca  ob.  vindicta.  SBei  bet  |§od)jeitSfeict  routbe  mit 
bet  fleinen  hasta  coelibaris  baS  .paar  ber  33raut 
georbnet,  um  bie  ©ewalt  beS  äRanneS  über  feine 
gtau  anjubeuten. Hastati  f.  Legio. 

Haterius,  üuintuS,  lein  Diebnet  ber  augnfteifd)en 
3cit,  bet  aus  augejebenet  gamilic  ftammenb  bis  jum 
(ionfulate  gelangte  unb  bodjbciabjt  29  n.  CSt>r.  ftatb. 
Lac.  ann.  4,  61.   ̂ toben  ans  feinen  SJiebeit  finbeu 
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fidj  in  SJienge  bei  bem  Stbetor  ©eneca.  Gr  3  eidjnete 
fiel)  mehr  biirdj  g-ülfe  unb  ©eläuftgfeit  als  bnrdj 
Sorgfalt  aus.  Seneca  epist.  40,  10.  Seneca  rhet. 
controv.  4.  praef.  7 — 11. 

Haus,  I)  grtednfdjeS  (nefcft  einem  ©runbriffe). 
Sie  Gonftruction  beä  grtedjifdjen  JpaufeS  ift  bei  bem 
SKanget  an  Ueberreften  alter  SBobnfjäufer,  fo  wie  bei 
ber  Stbgeriffenfjeit,  Verwirrung  unb  UnDoHftänbig= 
feit  ber  lleberlieferungen  (Sßitruo  ift  am  DoHftänbig= 
ften,  gibt  inbeffen  aud)  fein  ffareS  Sifb),  bie  nament« 
lief)  auf  bie  33erfdjiebenf)eit  ber  Sauart  in  ben  Der= 
fd)iebenen  ̂ eitaftern  feine  Sftücf  ficht  nehmen  unb  ba= 
l)er  nicf)t  feiten  Ungehöriges  mit  einanber  oerbinben, 
Don  großen  ©djwierigf'eiten  begleitet.  2Bir  muffen  ba= l)ev  baS  f)omerifcf)e  $au8  Don  bem  fpäteren  unterfdjeU 
ben  unb  jenes  junädjft  ausführlicher  befdjreiben,  ba 
eS  für  baS  Serftänbniß  ber  bonterifeben  ©ebidjte  un= 
erläßlid)  ift.  —  SSon  bem  £auS  beS  ObpffeuS  läßt 
fid;  aus  ben  2fnbeutungen  ber  Dbpffee  ein  annäljernb 
beutlidjeS  Silb  geroinnen,  wenn  man  Dorauöfel^t,  baß 
int  Sfllgemeinen  bie  größeren  Käufer  auf  eine  u.  bie= 
felbe  9frt  gebaut  waren,  unb  biefe  Sinnahme  ift  wot)f, 
wenn  aud)  bie  Käufer  ber  gürften  öor  benen  anberer 
Seilte  fid)  feljr  auszeichneten,  bodi  eine  berechtigte.  ©en 
ganzen  Sau  beseidjnet  ol%og  mit  ©igamma.  Gr 
befte()t  im  2Befentfuf)en  aus  brei  Sf/eifen,  einem 
Jraucngemad)    (&üXauog),    einem  SJcännerfaal 
(liiyccQov)  unb  einem  §ofe  (avXr\).  betben 
finb  überbaebt  ̂ unb  bifben  baS  eigentliche  §auS, 
Söfiog  ober  däpee,  aud)  im  ̂ Sfuraf  dofiov  unb 
tfräfiata,  aud)  [isyciQct  unb  felbft  ßiyagov  genannt, 
©ie  finb  um  fo  höher  gebaut,  weif  fie  wenige  Deff= 
nungen  für  frifefe  Suft  unb  nur  in  ber  SOtitte  ber 
©eefe  eine  9taud)öffnung  battem  ©ie  hangen  baS 
eine  mit  bem  anbern  jiifammen;  baS  ©anje  war  mit 

einer  gemeinfd)aftlid)en  3)cauer  (i'gnog)  umgeben.  — )  ©urd)  biefe  Sfußeumauer  führte  junachfi  Don  ber 
Straße  ein  fängerer  Stljorweg  (ngödvga)  in  ben 
.pof,  wefdjer  Dorn  unb  hinten  burd)  hohe  unb  jtt>ei= 
flügefige  Sbüren  Derfd)foffeit  werben  tonnte  (&vq(xl 
svsQKssg  dmXi'deg  vilirjXai).    ©iefe  ftanben  ge= wöhnfid),  wie  überhaupt  ade  Spüren  bis  auf  bie  ber 
tod)alsfammer,  am  Sage  offen.   Sitte  Spüren  gingen 
einwärts,  ruhten  auf  Slngefn  ober  3aPfen  unb  wur= 
ben  burd)  Stieget  gefebfoffen.  ©er  ©borweg  hatte  an 
ben  weiten  wcißgetündjte  SBänbe  {svcömoc  ncxficpa- 
■vöcovza).  ©er  Saum  jroifdjen  ber  äußeren  ©trafien= 
mauer  unb  ber  öorberen  £>ofmauer  biente  jur  Gin* 
ftellung  Don  Sinbern,  Sftaulefefn,  Ererben,  unb  jur 
Stufbewabrn'ng  bes  SJtifteS.   £ier  lag  ber  treue  §ünb SlrgoS,  ber  ben  £>bi)ffeuS  nod)  wieber  erfannte,  hier 
Dertraute  fid)  Obt)ffeuS  ben  treuen  giften  GumaioS 
unb  ̂ hiloitioS  an,  hier  hatte  SDfebon  (4,  678.)  bie 
^fäne  ber  freier  gegen  ©efemadj'S  Sehen  Dernommen. 3jn  biefen  £f)orweg  fuhren  grembe  mit  ihren  Sßagen 
hinein,  Don  hier  fuhren  fie  wieber  ab;  hier  blieben 
bie  abgefd) irrten  SBagen  ftehen.   ©iefer  ©borweg 
(ngöti-vga)  ift  gemeint,  wenn  DbpffeuS  jüt  Slbfper= 
ruug  beS  .(paufeS  bie  ftvgut  ccvXrjg  ju  fd)tießcn  be= 
fahl  (21,  240.  389.  ügf.  23,  135  ff.),  ober  roenn  ge= 
lagt  wirb,  baß  bie  erfd)fagenen  freier  in  avlsir/ai. 
&vg7jGi  liegen  b.  i.  an  ber  innern  Seite,  neben  ber 
Wünbung  biefeS  ShorwegS,  eben  ba,  wo  DbrjffeuS  ben 
befiegten  troS  placierte,  ©iefefbe  5lhür  heißt  18, 102. 

c  cclQ-ovorig  &vgai.  —  ®er  ̂ otylal}  nemfich  hatte 
Dor  unb  neben  bem  'itjürroeg  eine  überbed'te  ©äulen= 
halle  (ai'&ovaa  avlijg)  unb  eine  gfeidje  (cci'&ovoix. 
d'cofiuTog)  an  ber  entgegeugefe^teu  3Banb  beS  eigenb 

aipal-i'eiifon  b.  claff.  Sl(tevtbuni6.  4.  »lufl. 

fidjen  Kaufes,  311m  ©chut^  gegen  bie  ©oitneuhil?e, 
in  ber  SRitte  entlang  roar  ber  freie  ̂ immet.  ©iefer 
freie  Saum  hieß  aud)  sqkscc,  unb  es  ftanb  ein  Sfftar 
beS  Zsvg  sgneiog  barinnen  (22, 333 ff.).  ̂ >ier  waren 
gewöhnlidj  bie  freier  Derfammeft,  außer  roenn  ©efage 
unb  geftfichfeiten  fie  311  ben  £ifd)en  im  ©aale  jogeit. 
3u  ben  ©eitenmauern  müffeu  fenfterartige  Södjer  ge= 
wefen  fein,  wenn  bie  freier  16,  343.  Don  hier  aus 
baS  ©d)iff  beS  3(ntinooS  erblid'en  tonnten,  Dgf.  16, 165.    §ier  in  ber  ai&ovaa  däfiarog  waren  am 
borgen  bie  Wienerinnen  befd)äftigt,  bie  aus  bem 
peyagov  gehoften  Oegenftänbe,  bie  am  9fbenb  Dorher 
gebraud)t  waren,  wieber  311  reinigen,  ehe  bie  freier 
fämen,  unb  bebienten  fid)  basu  ber  @eräthfd)afteu,  bie 
im  3;f)ofo8  fagen,  b.  f).  aud)  im  33ereidje  ber  ccvlrj. 
$)er  ̂ of  nemlid)  bilbet  mit  feinen  Derfdjiebeneu 
Dtäumfidjfeiten  baS  25orf)auS  (ngödofiog)  unb  eS  ift 
ev  avlri  ber  ©egenfatj  Don  svroad-s  dofioio  (1, 126. 
18,  237.  Dgf.  22,  203  f.).   ©er  gußboben  war  wof)f 
geftamDft  {Sänsdov  xvkxov).    Sehen  bem  §ofe  in 
gfeidjcr  Sinie  mit  ber  ai'Q-ovou  deöficerog,  affo  außer bem  eigeritfidjen  ̂ aufe,  lag  auf  ber  einen  ©eite  ein 
3immer  (okog),  in  wefchem  12  ajlägbe  auf  ebenfo 
Diefen  ̂ anbmühlen  baS  nöthige  ©etraibe  mahften,  u. 
auf  ber  anbern  ©eite  ein  fupDelförmigeS  Äüchenge= 
wölbe  (Q-dlog),  baS  3iir  SfufbeWahrung  Don  ©erätb)- 
fchaften  biente,  bie  bei  ©aftmähfern  unb  ©efagen  ge= 
braucht  würben.  SSeibe  @emäd)er  hatten  Sh^ren  nadj  . 
bem  §ofe.  —  21uS_ber  avlrj  führte  eine  breite  3Sor=  d biefe  (fisyocg  ovdög,  auf  wefchem  für  ObhffeuS  unb 
SroS  3ugfeid)  5ßfa|s  war),  mit  einer  bopDeften  ©djwelle 
Dorn  unb  am  Grtbe,  unb  gfügeftf)üren  (noXXrjxai 
cccviSsg  unb  ew  agccgvicci)  unb  geweißten  ©eiten= 
wänben  (ivamee  nuncpavocovcu,  22,  120.),  in  ben 
mit  einer  b^hen  ©eefe  (ogoyrj)  überbad)ten  ©aal, 
baS  eigentfidje  fieyagov  (/isycegov  svata&sog).  ©ie 
nad)  bem  £>ofe  3U  gefegene  ©d)Wetfe  (oväog  fisXi- 
vog)  war  Don  gegfättetem  Gfcf)en()of3  mit  $foften 
Don  hellbraunem  Gi)preffenf)of3  (Grafi-pot  %vnagCß- civot,  17,  340  ff),  bie  innere  ©djwetfe  war  eine 
fteinerne  {Xäivog).    2luf  ber  ©iele  felbft  war  an 
einem  ber  fangen  Strebepfeiler,  auf  benen  überhaupt 
baS  ©ach  ruhte  (uiovig  fiKxpat),  ein  Speerbef)äfter 
(dovgodo-xrj)  angebracht,  in  ben  ber  Gintreteube 
feine  SEBaffe  ftelfte,  ehe  er  baS  Speife3immer  betrat. 
Söaffen  beS  ObpffeuS  pflegten  auch  im  Saafe  311  Jj&iu 
gen  ob.  31t  flehen  (an  ben  svdfirjTOi  %oi%oi)  3Wifd)en 
ben  Strebepfeifern,  fie  waren,  afS  ObpffeuS  3urücf= 
fehrte,  Dom  Sauch  gefdjwärst.   ®aS  ̂ iirtmer  war 
natürfid),  ba  gehörige  genfter  nicht  erwähnt  Werben, 
3iemlid)  bunfef  (axiosvza,  Dgf.  bitnäQ-'  av  as  So^iol ■xsnv&o)Gi,  6,  302.)  unb  raud)ig  {al&aX6evxa)\  cS 
mußte  eben  auf  fünftfiche  Söeife  burdj  ©efteffe  mit 
Äienfpähuen  unb  burd)  baS  ̂ eerbfeuer  erfeud)tct 
'werben.   %n  bem  feftgeftampften  Gftrid)  aus  £t)ou (ugarainsdov  oiidctg)  fonttten  Södjer  gemacht  wer- 

ben, wie  für  bie  Sterte  bei  ber  5ßrobc  mit  beS  Obt)f= 
feuS'  Sogen,  fo  baß  nad)ber  baS  Sfut  ber  Grfdjfagc= uen  mit  bem  Staube  fid)  mifchte  unb  baS  Steinigen 
nur  ̂ urdj   2lbfd)aben   gefchaf).    —    ©er   .Speerb  e 
(taxcigr))  war  3ugfeid)  Dpferaftar,  Don  ba  Derbreitcte 
fid)  ber  gettbampf  burd)  baS  gai^e  §auS.  SlmeiS 
benft  ihn  nid)t  als  fefte  geuerftätte,  fonbern  afS  trag- 

bares Sed'en.  Jpier  an  ben  ̂ >eerb,  im  hinterften  J()eil beS.  ©aafS  {^v%og  [isydgov),  fe(3te  fid)  auf  einen 
Schnftuhf  bie  2frete,  hier  aud)  bie  5peneIope,  als  fie 
ben  ObpffcnS  prüfen  Wollte,  nnb  ibr  gegenüber  an 
ber  anbern  äiiaub,  bnrd)  bie  3biir  311m  i  halainos  Don 
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iljr  getrennt,  an  eine  freiftefyenbe  (Säule  DbtjffenS. 
©er  |)eerb  lag  atfo  nidjt  Weit  bon  ber  gcwofynlid) 
offenen  £t)ür  jur  graucnwo()nung.  |)ier  im  23ereid)e 
beS  |jeerbeS  genoffen  grembe  baS  ©aftredjt  (7,  153.). 
.(jier  ging  mit  ber  .SMnterwanb  parallel  quer  burd)  ben 
Saal  eine  SReifye  Bon  freiftebenben  ©äutcn  (6,  307. 

23,  90.),  auf  benen  ein  ©urd)3iigSbalf'en  ({isXa&gov, 18,  150.,  ngov%ov,  19,  514.)  rut)te.  ©icfer  biente 
Sugleidj  als  £räger  ber  ©erfbalfen  (doxot)  unb  als 
Jpalt  für  eine  ätrt  nieberer  ©alterte  ober  23ül)ne  («a- 
Xai  fisGodficct.,  funftootl  oerjiert),  bie  über  bem  I)tn= 
terften  Sljeil  beS  ©aalS  erbaut  war  unb  an  bem  obe= 
ren  SSalfen  gteidjfam  311  Rängen  fd)ien.  (Sie  2ltten 
berfieljen  unter  ben  fisaöduccL  bie  jirtifd^en  ben  2ßanb= 
Pfeilern  gebilbeten  üftifdjen  ober  aud)  bie  SESanbpfeiter 
fetbft,  ©öberlein  gar  bie  Querbalfen  ber  ©erfe.)  2ludj 
ber  DJHfdjfrug  ftanb  in  biefer  ©egenb  beS  ©aalS  ju 
innnerft,  nat)e  bem- beerbe  (21,  146.);  gewöfynlidj 
nimmt  man  an,  ba§  biefer  auf  ber  redjten  ©ette 

i  war.  —  2luS  biefem  ©aal  nun  führte  wieberum  eine 
boppelte  gtügelttjür  mit  fteinerner  ©d)weHe  in  ben 
Hinteren,  jweiftöcfigen  ftdXaiiog,  bie  grauenwolj= 
nung,  bie  übrigens  aud)  zuweilen  ixeyagov  genannt 
ift.  3luUd)en  berfelben  unb  bem  ©aal  lief  bon  bie= 
fer  £l)ür  aus  ein  fcfjmaler  ©eiten=©ang,  bie  Xuvgrj, 
redjtS  entlang  unb  bann  im  redjten  SBinfel  l)erum 
neben  ber  grauenwofynung  borwärtS  unb  aud)  rürf- 
wärts  neben  bem  9Jicinner|aat  entlang  bis  jur  ÜJiaucr 
bcs  ̂ >ofeS,  unb  l)ier  bann  wieber  in  rechtem  SBinfel 
gebogen  jwifdjen  ber  SKauer  beS  ©aalS  unb  ber  beS 
.pofeS  nad)  ber  GingangSbiele  beS  ©aateS  unb  mün= 
bete  l)icr  3Wifdjen  ber  äußeren  efdjenen  unb  ber  inne= 
reu  fteinernen  ©djwette,  fo  bafj  man  in  biefem  @auge 
au§  ber  avXi],  ot)ue  baS  jMsyagov  31t  paffieren,  um 
bie  Stufeenwänbe  beffelben  t)erum  31t  ber  £t)ür  ber 
grauenwofynung  gelangen  tonnte.  @r  fetzte  fidj  aud) 
3Wifd}en  ber  2lußenmauer  ber  grauenwotmuna ,  unb 
bem  sgnog  beS  ganjen  ©ebäubcS  fort  big  I)in  311  ber 
geräumigen  2Baffen=  unb  ©djakfammer  beS  DbpffeuS 
(bem  fpäteren  &rjcavgog),  roeldje  mit  eidjener 
©djwelle  etwas  niebriger  (ber  ftüble  wegen)  als  bie 
übrigen  3immer  "n  äufjerftcn  SBinfel  beS  §aufeS 
{to%cctov ,  21,  9.),  alfo  wol)l  bem  ftäXaßog  gcgcn= 
über,  gebaut  war,  unb  W03U  es  nur  biefen  3ugang 
gab.  ̂ enetope  fetbft  berwafyrtc  ben  todjlüffel  baju; 
nad)  2,  344  ff.  freitid)  ftanb  eS  unter  ber  £ut  ber 
@urt)fleia.  ©ie  ©ede  barin  roarb  bon  einer  ©äule 
getragen,  eS  war  eben  jiemlid)  geräumig  (tvgvg).  — 

g  3^  bie  Xavgrj,  ben  ©ang  31t  biefer  SBaffenfammer, 
tonnte  man  oon  bem  iisyugov  aus  birect,  b.  I).  ot)ne 
bie  23orbertljür  ober  jpintertfyür  beffetben  31t  paf= 
fieren,  nur  gelangen,  inbem  man  in  ber  9?ät)C  be§ 
9JJifd)frugS,  atfo  aud)  bann  red)tS  im  ©aat  für  ben 
uon  anfeen  Äommenben,  auf  ben  2t(tan  t)inaufftteg 
(ävä  §cby ag  fisyaQoiol)  unb  burd)  eine  barin  an= 
gebrad)te  fteine  St)ür  (ogaod-vQrj)  nad)  außen  in 
ben  fdjmalen  ©ang  wieber  fyinabftieg^  2iv.U  bagegen 
oon  ben  ©ielen,  wetd)e  aus  ber  avXrj  in  baS  (isya- 
gov  unb  aus  biefem  in  ben  d-dXufiog  führen,  pflegte 
man  fetjr  paffenb  bie  t)ot)en  Sreppen  anjufe^en, 
wetd)e,  fei  es  auf  baö  blatte  ©ad)  bcö  9J?ännerfaaIS 
ober  jn  bem  über  ber  graucnwot)iutng  gebauten  jwcu 
ten  ©tod'werf,  bem  ©oder. (vniQcö'Ca  GiyaXösvrct), 
führten,  ©er  ganje  Ijintite  £()eit  bes  ̂ aufeö,  bie 
frciXa[ioi  fwtjjKtot,  war  burd)  wol)Igefugte  2l)ürcn, 

wäfyrenb  ber  Äampf  jwifdjen  £>bi)'ffeiiß  unb  ben freiem  im  Wännerfaat  ftattfanb,  oerfdjtoffen.  — 
h  V'lm  weiteften  nad)  binten  in  biefer  JraiieunHÜnning 

p  ebener  (Srbe  (atfo  wol)l  ber  SBaffenfammer  gegcu= 
über)  lag  wat)rfd)einlid)  linfs  ba8  el)elid)e  ©d)lafge= 
mad)  beä  Obi)ffenS,  weld)e8  er  felber  um  einen  OeI= 
Baum  l)crum  ausgebaut  tjatte,  fowie  er  eS  22,  192  ff, 
bcfd)reibt.  23al)renb  beS  ObriffeuS  jwanjigjäbriger 
2tbwefenl)Ctt  war  biefeS  ©emad)  oerfd)toffen  gewefen, 
unb  5ßcnelobe  l)atte  auf  bem  ©öücr  gefc^lafen.  $ux 
fd)liefeu  aud)  bie  weiblichen  ©ienerinnen;  unten  ba-- 
gegen  waren  it)re  2lrbeitS5immer,  wo  aud)  bie  ̂ ene= 
lope  brei  3a^)re  ̂ an3  an  oem  2eid)engewanbe  beS 

SaerteS  gearbeitet  l)att'e,  bis  fie  eS  enbtid)  im  bierten bodenbeu  mufjte.  —  Selemad)  l)atte  fein  ©djtafge= 
mad)  neben  ber  ccvXrj,  wal)rfd)einlid)  foll  eS  an  ber 
©eitemnaucr  gebadjt  werben  (1,  425.),  fo  bajj  er  bon 
l)ier  bei  ber  l)ol)en  Sage  beS  ̂ ßalafteS  burd)  bie  fen= 
fterartigen  Cöd)er  ber  UmfaffungSmaucr  t)inbnrd) 
(bgl.  oben)  einen  weiten  gernbtid  über  bie  3ufct  gc= 
no§.  —  grembe  pflegten  il)re^  ©d)laf ftättc  im  23or= 
Ijanfc  unter  ber  ai'&ovaa  däfiarog  angewiefen  311 
erhalten,  wat)rfd)einlid)  nid)t  in  befonberu  3'üwntern, 
wie  baS  beS  Selemad)  eins  war,  wenngleid)  fotd)e  au 
ber  ©eitenwanb  nod)  aufeerbem  mögen  gewefen  fein. 
—  3m  SRännerfaal  würbe  getafelt  unb  gebabet.  ©eS 
fDforgeuS  Ijatten  bie  ©ienerinnen  bie  Sifdje  unb 
©tüt)le  wieber  311  reinigen  unb  bie  übrigen  ©crättie 
ju  gteid)em  3lbede  aus  bem  fisyagov  burdj  bie  ipalle 
in  ben  £l;oloS  311  bringen-  —  ,3m  £iofe  enblidi  unb 
im  9Sorl)auS  würben  bie  ©piele  mit  bem  ©iffoS 
unb  was  nod)  bal)iu  gct)ort,  fowie  bie  Uuterl)altun= 
gen  außerhalb  ber  3eit  beS  deinvov,  abgetjaltcu.  — 
93ei  bem  fbäteren  gried)ifd)en  .paufe  bcrüdfid)tigen 
wir  auSfdjliefjlid)  Sltljen  unb  borjugswetfe  bie  3^it 
bom  pelopounefifd)en  Kriege  bis  31t  3Hevanber  bem 
©rofjen,  in  ber  bie  attgried)ifdje  ißauart  fid)  uodj 
unbermifd)t  erhalten  l)atte,  unb  bie  (5infad)()eit  ber 
5]3ribatwol)nuugen  aud)  ̂ eidicrer  nod)  einen  @egen= 
fa^s  gegen  bie  $rad)t  unb  ©rofeartigfeit  öffentlidjer 
33auten  bilbete.  SefetereS  gilt  namcntlid)  für  bie  ̂ äii= 
fer  in  ber  ©tabt;  bafj  bie  SSol)nungeu  auf  ben  2anb= 
gütern  ber  9teid)eren  mit  größerer  ?prad)t  auSgeftat= 
tet  waren,  läßt  fid)  aus  Sl)ufi)bibcS  (2,  65.)  fdiließen, 
wo  er  bon  ber  llnpfriebenljeit  ber  2ltt)encr  fbridjt, 
fid)  in  bie  ©tabt  l)inüberjuficbeln  (ugl.  aud)  2,  16.). 
2BaS  nun  bie  SSauart  ber  ©tabtwol)nuugeu  betrifft, 
fo  batten  biefelben  in  ber  Sfcgel  ein  ©torfwert  mit 
3Wei  3l6tt)eilungen,  nad)  ber  ©trafje  311  bie  üfffänncr; 
wol)nung  (avdgcovirig),  im  §intcrl)aufc  bie  grauen: 
Wohnung  (yvvai-nsiov,  ywaiv-mvizig).  3nt  oberen ©tode  war  biefelbe  wolil  nur  fetten;  wo  ein  oberes 
©todwerf  (vnsgäov,  aud)  Sirigig)  bortjanben  war, 
Würbe  eS  meift  311  9Bol)nungen  für  ©clabcn,  aud) 
)pol)l  311  grcmben3immern  6enu|t  (bei  Horner  ift  baS 
v7iSQÖ>tov  grauenwobnuug).  2tuf  ber  ©trafje  bor 
bem  ̂ aufe  ftanb  gewöbnlid)  ein  311m  ipaufe  gel)Bten= 
ber  2lltar  beS  2(pollon  9lgi)ieuS,  ober  ein  ben  ©ort 
fetbft  borftetlenbcr  ©pi(jbfciter  (nCav,  v.iovostdrtg 
■m'cov  ,  audj  '^yv csvg).  311  °er  -pauStliüre  ocvXtiog, 
ccvXsiu,  ccvXiog  ober  cevXi'a  &vga,  auf  bem  umfte: 
l)cnben  ©runbrifj  a),  füljrtcn  wabrfdjeinlid)  311-- 
Weiten  einige  ©tufen  (dvaßu&fioi).  ©urd)  bie 
jpauSttuir  trat  man  in  bie  ̂ auSftur  (d-vgagnov 
ober  &vgc6v) ,  auf  beffen  einer  ©eite  fid)  bie  3Bol)= 
nung  bcö  St)ürl)üterS,  ftvgwgog,  auf  ber  anbmt 
etäÜc  befanbeu.  9luS  beut  Ibbroretou  trat  mau  in 
ben  J>of  {ctvXri  ober  nsgicxvXiov,  A)  ber  2lnbronitiS. 
©ic  3lulc  ift  auf  aßen  bicr  ©eitcu  mit  Säulengängen 
(azoai)  umgeben,  aud)  ngöazoa  genannt,  wenn  bar= 
unter  nidjt  Mos  bie  juuätfift  am  Eingänge  be3£T)tytB= 
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vetou  liegenbc  unb  toic 
ju  oerftefycn  ift.  Um 

Griechisches  Haus. 

Ueicfyt  bicgegenübcrtiegeube  ̂ aUe  i  2(uö|d)iniicfu 
ikuvirf  fyerum  liegen  bie  ©fije  faef),  bev  gti 

für  bie  ©rmtpofien  ber  9J?änner  (olnoi, 
dv$Q(övsg,  O),  ferner  ein  93efud)5im= 
mer  mit  ©ifcen  (i^sdga)  nnb  Heinere 
"3tmmer  {dufiüzia,  oU^fiaza),  ju- weiten  93orratl)Sfammern.    %n  ber 
avliq  pflegte  ber  Slltar  beS  Zsvg  eg- 
xsioff  ju  ftet)en.  —  3n  ber  SJcitte  ber  3 
bem  Eingänge  gegenüberfteljenben  feilte 
(.baS  %olzclvxiy.(iv  ngoozoov)  befinbet 
fid)  bie  (istccvlog    ober  jjbSßavlog 
■d-vgct,  burdj  bie  man  in  bie  (bei  f fei= 
neren  Käufern  gar  nid)t  oorfyanbene) 
uvliq  ber  yvvccixmvizig  (P)  gelaugte 
((isxavlog,  roeil  fie  l)inter"ber  ccvlr] 
ber  2(nbronttiS  liegt,  fiscuvlog  in  ben 

Käufern,  wo  bie  ©imaif'onitiS  in  bem= felben  ©todwerf,  wie  bie  2Jcännerwol)= 
nung,  liegt  unb  it)re  eigene  uvl°q  fyat, 
wo  bie  genannte  Stt/üre  alfo  Wtrflid)  in 
ber  SJcitte  jroifdjen  Betbett  avXat  fid) 
befinbet).    ©er  ©ang,  ber  bie  beiben 
avlaC  oerbinbet,  unb  in  beffen  2Witte 
fieb  bie  fisa.      befinbet,  beifjt  liicav- 
log.  SDtefe  ccvlrj  ift  auf  brei  (Seiten 
öon  ©äulen  umgeben;  au  ber  ber  3Re= 
fautoS=2:l).  gegenüber  liegenben  ©eitc 
begrenjen  groei  Pfeifer  (bei  23itruo  an- tae)  einen  nad)  bem  ̂ >ofe  ju  offenen 
9taum,  eine  2trt  ©aal,  beffen  £iefe  um 
ein  drittel  fleiner  war,  als  bie  burd) 
ben  Slbftanb  ber  Pfeiler  bejeidjnete 
93reit'e  (ngÖGzccg  ober  izagctGzccg,  n). 
Stuf  beiben  ©Seiten  ber  *ßroftaS  liegen 
auf  ber  einen  ber  &<xXci[iog  (aud)  net- 
ßzüg),  baS  efyeltdje  ©djlafgemadj ,  auf 
ber  anbern  ber  d^icpi^dlafiog ,  beffen 
Seftimmung  jefct  als  ©djlafraum  ber 
£öd)ter  angenommen  wirb.  Stuf  ben 
übrigen  brei  ©eiten  beS  5ßerifh)lS  lagen 
bie  täglidjen  ©petfejimmer  (nur  bie 
toljmpofien,  bei  benen  frembe  Scanner 
als  ©afte  jugegen  waren,  würben  in 
ber  SlnbronitiS  gehalten)  u.  3immer  p 

wirtt)fd)aftlid;en  gweefen  (y).  Stuf  bet- 
üterten ©eite  lagen  l)inter  bem  5£t)ala= 

mos,  ber  5proftaS  unb  bem  2lmpl)itl)a= lamoSbte  LGzwvsg,  ©äle  f ür 2Bebftül)lc 
unb  anbere  weibliche  Slrbeiten  ( I).  ©e- 
geuüber  ber  fdjon  erwärmten  fisGavXog 

lag  bie  nrinaCa  &vgct  {%) ,  bie,  Wie 
eS  fdjeint,  aus  bem  .pifton  in  ben  ©ar= 
ten,  ber  fid)  wol)l  meiftentfjeilS  bei  bem 

.paufe  befanb,  führte.  —  ©aS  obere  ' ©toct'wcrf  (vnegcöov),  roo  fid)  ein  fot= 
djcS  befanb,  würbe  alfo  meift  als  ©cla= 
»enwoljnung  u.  aud)  als  grembenjim: 
mer  benutzt.  (Sigene  an  baS  £iauSge= 
bäube  angebaute  grembenwotmungeu 
(hospitalia  bei  ffiitruo)  l)at  eS  wobt 
mir  in  feltenen gälten  gegeben.  $n  bem 
.paufc  beS  rcidjen  ÄalliaS  j.  93.  Wonnen 
bie  Dielen  gremben  nidjt  in  einem  be= 
fonberen  .öaufe,  fonbern  alle  bei  bem 
333irtl)e  felbft,  ber  fogav  2ßirt()fd)aftS= 
jimmer  51t  t&tet  2lnfnal)me  cingerid)tet 
()at.  Plat.  Protag.  p.  315,  D.  —  £>ic 

ng  bcS^aufeS  war  in  frütieren Reiten  dn= 
fibobeu  ein  (5'flrid)',  fpätcr  cvft  getafelt, 
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bie  2Bänbc  geweißt,  ©od)  fd)on  Silf'tbiabcS  3Wang  ben 
Wahx  2tgatbard)oS,  fein  £au8  ju  malen.  Plut.  Al- 
cib.  26.  2lußer  ben  ÜRatereien  gab  eS  nod)  äoikiI- 
pKta  (and)  nofniliccL) ,  wabrfd)einlid)  ©tudaturar; 
Seiten  am  ©eftmS  it.  an  ben  ©eden.  —  ©ie  ©ädjer 
waren  meift  platt ,  bod)  finb  aud>  t)ot)e  ©ädjer  oorge= 
fommen.  Statt  ber  inneren  33erbinbung8tl)ürcn  fom= 
men  and)  33orl)änge  {nsrccaaaxa)  bor.  —  ©ie 
.jpauStljüten  öffneten  fid)  meift  nad)  innen  {ivSovvui 
Dorn  Oeffnen,  sinandGaaQ-aL,  icpslKvGao&cti  com 
©d)ließen  Bon  außen),  Spüren,  bie  nad)  außen  fid) 
öffneten,  würben  Bon  £>ippiaS  b.  SEprannen  befteuert. 
2öer  eintreten  wollte,  flopfte  an  bie  £büt  {kqovsiv 
rrjv  ftvQccv).  ©er  &vq<oq6s  öffnete  unb  melbete 
ben  grembeu  an.  ■ —  ©aß  ̂ enfter  (Q-vQÜäs g)  Borfom= 
men,  ift  nu3Weifelt)aft.  ©aS  meifte  Sidjt  empfingen 

'  übrigens  bie  3immer  burd)  bie  nad)  bem  5ßerifti)lion 
fütjrenben  £l)üren.  —  ©ie  Jpeijxtng  gefdjal)  511m 
Sfyeir  bnrd)  .ftamine,  3.  £1).  burd)  tragbare  £>eetbe 
(eg%ccqui,  saxc/Qiäsg)  ob.  Äohlenbecfen  (av&QoiHia). 
—  3m  ©egenfatje  311  ben  otxiai,  ben  ßon  beren  S3e= 
filier  mit  ber  gamilie  bewohnten  Käufern,  hießen 
größere  SJiiethSbäufer  tDMiww.  Gs  ift  fefbftBer= 
ftiinblid),  baß  in  ber  2BirHid)f'eit  mancherlei  2lbwei= 
djnngen  »on  biefem  Siormalplane  Borf'amen,  bei  bem SJitruoiuS  als  2(n()alt  gebient  hat-  ©aS  einzige  33ci= 
fpiel  eines  erhaltenen  ̂ riBafbaueS  jeigt  aud)  eine 

5  Gifterae.  —  2)  St  ö  m  i  f  d)  e  S.  3"  bem  tönte 
fdjen  £>aufe  finb  bie  nofhwenbigen  nnb  atlentt)at= 
ben  au  berfetben  ©teile  wieberfehrenben  Staunte, 
welche  gleid)fam  baS  ©erippe  be8  Kaufes  bilben,  0011 
ben  unroefent(id)en  31t  trennen.  3ene  finb  vestibu- 
lum,  ostium,  atriuin,  tablinum,  fauces,  cavae- 
diura,  peristylium.  ©ie  Slnorbnung  ift  immer  bie 
glndje;  uemlid)  baS  atriuin  ift  ber  erfte  foaat  nad) 
bem  Gintritt,  hinter  bemfetben  liegt  baS  tablinum 
unb  baneben  ber  Gorribor,  fauces,  weldicr  nad)  bem 
inneren  Jpofe  ober  cavaedium  füt)rt.  ©arauf  folgten 
eine  ober  mehrere  5ßeriftt)Iien  l)inter  einanber,  je 
nad)  bem  Vermögen  beS  ipauSherrn.  —  SSor  bem 
.Spaufe  lag  baS  vestibulum,  auf  3  ©eiten  etn= 
gefdjloffen ,  wenn  baS  £>auS  2  bis  an  bie  ©traße  rei= 
djeube  g-tüget  hatte,  ober  wenn  bie  £auSf()üre  einige 
©djritte  in  baS  §auS  eiugerüdt  war.  3n  ber  Äai= 
ferjett  entftanben  Bor  bem  |>anfe  Säulenhallen,  ©ie 
'£l)üre  (fores)  war  Bon  |>ol5,  fpäter  oft  mit  Glfem betu  unb  ©olb  gefdjmücft;  fie  öffnete  fid)  ftetS  nad) 
innen,  wäbrenb  fie  an  ben  öffentlichen  ©ebäuben 

C  auswärts  fd)Iug.  ©ie  v  a  1  v  a  e  waren  eigenflid) 
Älappfhüren,  aus  mehreren  9Ibtheilungen  ober  2ia= 
fein  beftefyenb,  weldje  jum  gufammenfcblagen  ein= 

.  gerid)tet  waren,  ©ie  Sbüre  hing  aber  nid)t  wie  bei 
uns  in  ben  Slngeln,  fonbern  es  befanben  fid)  an  ber= 
felben  feilförmige  SlngeljaBfen  (cardines),  weldjc  in 
ber  obern  tinb  untern  ©djwellc  (limen  superum  u. 
inferum)  eingelaffen  waren.  ©a§  9Jerfd)ließen  ber 
£l)üre  gefdjal)  Bermittelft  eines  böljernen  Querbal= 
fenS  (sera)  ober  burd)  jroei  fid)  begegnenbe,  mit  ein-- 
anber  jn  Berbtnbeube  Stiegel  (repagi^la) ,  ober  bnrd) 
Stiegel  (pessuli),  roeld)e  burd)  einen  ©d)liiffel  (cla- 
visj  bot=  unb  rüdniärts  beroegt  würben,  ganj  un= 
fem  ©d)Iöffern  analog,  ©ie  beiben  erften  Strteu 
bleuten,  um  Don  innen,  bie  le^tern,  um  aud)  Bon 
außen  ju:  fierjdjtießen.  ©nblid)  hatte  man  bei  glügel= 
nnb  £laBBtl)üren  nod)  tteine  Stiegel  an  bem  oberu 
unb  untern  Gnbe  bcrfelben  (wal)rfd)eiulid)  aud)  pes- 

.  sali  genannt),  weldjc  mau  in  bie  ©djwellc  unb  in 
7  ben  Xhürfturj  einfdjob.  —  Unmittelbar  Ijiuter  ber 

Shüre  war  bie  |>auSflur,  ostium;  bod)  umfaßt  bie= 
feS  255ort  im  weiteren  ©inne  aud)  ben  (Singang  mit, 
nemlidj  ©d)WeHen,  ̂ Pfoften  unb  ©turj  ber  Shü^c- 
^m  Dftium  hinter  ber  XijüU'  hatte  ber  Sortier (ianitor,  ostiarius)  eine  flehte  Soge  (cella),  wo  fid; 
aud)  fel)r  häufig  ein  .Spunb  befanb.  2ln  baS  Oftium 
fd)loß  fid)  baS  atrium  (corinthium ,  prädjtig,  mit 

Atrium  corinthium. 

©äulen,  tuscanicum,  einfad),  ohne  ©äulen),  baS  beS 
Sid)tS  ober  Staud)S  wegen  eine  größere  ober  Heinere 
©adjöffnuug  hatte,  ©iefer  Staunt,  wetdjer  anfangs 
einem  ©aal,  fpeiter  mel)f  einem  £ofe  glid),  war  Bot 
91IterS  ber  SJcittefBunct  beS  ganjeu  Familienlebens. 
Jpier  ftanb  ber  i^eerb  (focus)  für  irbifdje  nnb  reift 
giöfe  3föe(Je  ($^a1?  oer  Renaten)  unb  Bon  bem 
©djwarjen  burd)  ben  Stand)  erhielt  baS  atrium  fei= 
nen  Scamen  (nidjt  Bon  ai'&Qiov) ;  hier  empfing  man 

Atrium  tuscanicun). 

bie  befud)euben  greunbe  nnb  Glienteu,  hier  thronte 
bie  Hausfrau  im  Greife  ber  fleißigen  ©ieueriuucn, 
hier  ftanb  ber  thalamus  nuptialis  unb  bie  ©clbfaffe 
beS  ̂ aushettn,  hier  würben  bie  Seidjen  auf  bem  5ßa= 
rabebett  auSgeftellt,  hier  würben  bie  Erinnerungen 
an  bie  93crftorbenen  aufgehängt,  f.  Irnagines.  M 
bie  alte  einfache  ©itte  allmählich  erlofd),  als  man 
große  ©aftmähler  31t  geben  anfing  nnb  cjanje  ©d)aa= 
reu  Bon  Sjefud)crn  allmorgenblid)  erfdjicuen,  würbe 
baS  9}erl)ältniß  ein  anbcreS.  ©er  alte  ganülicn- 
heerb,  bie  Renaten,  bie  ©iencriunen,  ber  tltalamus 
Berfd)Wanben  aus  bem  Sltrtum,  weld)cS  nur  ber  große 
©mpfangfaal  blieb,  ©ic  ©adwffnung  mußte  größer  8 
werben,  unb  bie  9cotl)Wenbigfcit  forberte  ©ciuleit,  um 
baS  ©ad)  31t  ftüfeen.  Unter  ber  Oeffuung  (implu- 
vium)  war  ein  fleineS  33affiu  für  baS  Bon  ben  ©ä= 
d)eru  hctrtbfaHenbe  Stcgcnwaffcr  uub  baneben  häufig 
ein  Springbrunnen  augebradjt.  ©egenüber  bem 
Gingang  an  ber  hinteren  ©eite  beS  Sltrtum  befanb 
fid)  ein  offener  toaal,  baS  tablinum,  baS  ©efdjäftS= 
local  beS  Hausherrn  unb  5ltd)i0  (fo  genannt  Bon  ta- 

bula) ber  g-amilic,  neben  weldjem  ein  ober  jwet  Gor= 
riborc  (fauces)  uadj  bem  inneren  .*>ofc  (peristy- 
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liurn,  cavaedium)  füfjrlen,  welcBcr  in  feinem 
§altfe  fct)lte  unb  gröfecv  als  baS  Atrium  war.  5üe= 
beefte  ©änge  fd)loffen  ben  offenen  SDÜtttefräutn  ein, 
in  weldjem  fid)  eine  ßifterue  unb  ein  flicjjcitbcr 
S3ninnen  befauben.  Um  baS  SBaffin  lagen  Däfern? 

9  plätte  unb  Slitmeuanlageu  (viridaria).  —  ©ie  an= 
beren  Sftäume,  weldjc  bem  tägttdjeu  ©ebraud)  it.  bem 
SuruS  bienteu,  würben  nad)  ber  Socatität  unb  nad) 
bem  ©cfatlen  bcö  S8efi|er§  um  baS  Stimmt  unb  .um 
bie.^öfc  Berum  gruppirt,  ncmlidj  bie  ffeineven  SBotjn- 

erfliinuifl  bev  Söiirtjffnbcii. 
A  vestibulum. 
B  ostiura. 

C  <J  2  taberuae. 
1)  atrium. 
E  irapluvium  mit  i  flciiitn  (5i(lci'nrn. 
F  tablinum  (mit  50i ofaif boben ). 
(r  peristylium  mit  2  ((einen  UÖaffcrbebältein. 
11  viridarium. 
/  tricliniuii)  obec  occus  (mit  üJJofnitboorn). 
K  cclla  ostiarii. 

L  L  L  4  äSo&njiinmcr  obei  Eleinc  triclinia. 
M  M  M  3  eubicula. 

N  fauces  ((Souibor). 
0  ©tubievjtmmci'. P  culiua. 
<2  posticum  (Piintcipfoi  ic). 

unb  odjlafjimmer  ("eubicula),  öpeifejimmer  (tri- clinia), ijkadjtfülc  (oeci,  aud)  jum  topeifen  bieuenb), 
©efellfdjaftS  =  unb  GonOcrfationSlocalc  (exhedrae), 
DauScapelle  (saerarium  ober  lararium) ,  Silber; 
gatteric  (pinacotböca),  S3i&liotl)ef,  93ab  (balineum ), 
Sclaöenjtmmer  (cellae  servorum),  ttyeilä  im  oberen 
totodwert1,  tl)ctls  in  beu  Bintcren  unb  abgelegenen 
Räumen,  Äüdje  (culina  ober  coquina),  S8orraft)3  = 
fammern  (cellae  peuariae)  für  bie  ©peifen,  SSctn, 
Del  n.f.  w.,  33äcf eret  (pistrinum,  wetdjcS  aud)  bie 

2Jcü()Ic  mit  in  fid)  Begreift,  f.  b.),  SaBcrucu, 
f.  Taberna.   SSgt.  aud)  Diaita.  —  ©o8 
6'rbgefd)ofj  btente  jut  eigentlichen  2Bot)nuug; nur  einzelne  £Bc'te  beS  Kaufes  Batten  ein 
oberes  ©todwert',  cenacula  genannt,  ju oenen  fdjmale  unb  fteile  Steppen  fü()rtcu.  ©aS 
©ad)  enblid)  (f.  tectum)  war  gewöl)nlid) 
f(adj  unb  mit  SöeiuteBen,  93tumcn  u.  ©träu= 
d)erit  Befe(5t,  wcld)c  flehte  ©arten  solaria  t>te= 
Ben.    ©amit  nidjt  ju  öcvtüedfc)feln  finb  bie 
föHcrartigen  53orBaue  oberS3alconS,  pergulae 
unb  maeniana.  —  futtere  (5i|nr tc§ 1 11  ng. 
©er  g-uß&obeit  (solum)  war  niemals  gebieit, 
foubern  Beftanb  aus  Gftridj  (pavimentum, 
ruderatio,  opus  ruderatum),  ober  auS  ($ft; 
rid)  mttSBacfftcinfdjer&en  gemifd)t  (opus  testa- 

ceum  unb  signianum),  ober  auS  ©teiugetäfel  öon  oicretfi- 
geu  SJcarmorptattcn  (solum  marmoreum,  pavimentum 
niarmoreum).  geiner  war  baS  pavim.  sectile,  aus  geo= 
metrifd)  jugefdmittenen  ©tüdett  oerfd)iebenfatbigen  5Dcai= 
morS  BcfteBenb,  unb  am  feinften  pav.  texellatum  unb  niu- 
sivum  (2ftofaif6obeu).  ©ie  Keinen  bunten  Stifte  ber  Wofaif 
waren  oon  Xljon,  ©las ,  .ÜJfarmor  ober  anbern  Steinarten 
unb  würben  auf  baS  fuuftreid)fte  jufammcngefefct,  fo  bafj 
Wcrtt)üotle  ©emätbe  eutftanben.  ©ie  SBänbe  (parietes),  uor 
SUterS  nur  geweißt  (dealbati) ,  würben  fpüter  mit  Marmor 
belegt  (crustae  marmoreae).  ©ie  tectores  unb  marmo- 
rarii  Befleibeten  bie  SBänbe  aud)  mit  fünftlicBem  SJiarmer. 
Sßcit  Bäufiger  würbe  bie  ÜJtalcrei  jum  ©d)tnud  ber  SBänbc 
augeweubet,  unb  jwar  malte  mau  mel)r  auf  naffen  JMf  (al 
fresco)  als  auf  trodenen  (atempera).  gn  ber  Siegel  fdmitt 
man  grieS  unb  ©odet  oon  ber  SBanb  ab  unb  gewann  einen 
gewaltigen  Effect,  inbem  man  bie  Ijellfteu  gar&eu  neBen  bie 
bunfelften  feilte,  ©ie  ©cgenftänbe  ber  ©emätbe  waren  fe()r 

mannigfadj,  ° arc£)iteftonifd),  Biftorifd),  mpt()o(ogifd),  Ianb= fd)aft(id)  u.  f.  w.  (SS  fehlten  nid)t  einmal  bie  moberuen 
©enrebilber  unb  ©tillleben,  ©ie  ©eden  erhielten  ein  jier; 
idjes  21nfef)eu,  inbem  man  ein  SJle^  oon  Saiten  mad)te,  wo^ 
burdj  eertiefte  g-elbcr  eutftanben  (lacunar,  laquear),  weldje 
Wir  (Saffetincn  unb  ßarr^S  nennen  unb  weldje  üon  beu 
Laquearii  toftbar  gemalt  unb  fowol)!  mit  ©tud  als  mit 
©olb  ocrjicrt  wurben.  genfter  (fenestrae)  waren  im  @rb= 
gefd)0B  feiten,  ba  bie  ßimmer  bcffelben  nad)  bem2(trium  unb 
(Jaüäbium  gingen  unb  oon  biefen  burd)  bie  weite  S/|ihßff: 
nung  ßidjt  empfingen,  ©agegeu  bie  oberen  ©todwerfe  t)at= 
ten  immer  g-enfter  unb  aud)  Biiitfig  nadj  ber  ©traße  51t,  bocB 
waren  fie  jiemlid)  flcin.  Sßor  9-lltcrS  waren  bie  genfter  bind) 
Säben  ober  33orl)ängc  (vela)  oerfd)loffen,  fpätcr  aud)  burd) 
WaricuglaS  (lapis  specularis)  unb  fogar  burd)  unfer  §en= 
fterglaS,  f.  Vit  r  um.  —  ©ie     ei  jung  gefdjal)  burd)  Sta- 

mmt (caminus ,  focus),  dranc  Äol)lenbeden  unb  tragbare 
jterlidje  Ocfcn,  bereu  man  melirere  in  ̂ ompeji  gefunben  Bat. 
3u  06er=3talien;  ©atlien,  ©ermanien  Beijten  bie  Srbmer  am 
Bäitfigften  burd)  SRß^ren  (tubi  ober  tubuh) ,  weldje  Oon  bem 
()o()len  burd)  geuer  erwärmten  gufibobcu  ausgingen  (sus- 
pensura,  hypocaustum)  unb  bie  SBänbc  burcBjogeu.  2lud) 
begnügte  man  fid)  mit  bem  erwärmten  gufjBobcn,  o()tic  bafj 
SRöBren  bainit  in  9Jcrbinbung  ftanben.  3"       alten  3citcu 
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gab  cS  wobl  feine  (5 ffen,  linfa  ber  dlaud)  entwich 
burd)  bic  Stljütett  ober  geuftcr  ober  burd)  bie  ©adjöffi 
nniig  beS  Sltrium;  aber  feit  ben  Reiten  beS  öerfeiner= 
ten  Siii'itS  gab  es  aud)  ©djornfteine,  wenn  fic  aud)  in 
Uutcritatien,  wo  man  überhaupt  ber  peijung  wenig 
beburfte,  fetten  waren.  —  ©aS  |miptd)arafteriftifdje 
beS  römifdjen  Kaufes  beftanb  l)auptfäd)lid)  in  folgen; 
bem:  1)  ©er  ganje  23au  war  öon  aufjen  unregel= 
mäjjig,  niebrig  nnb  im  ganjen  unaufebnlid).  2lud) 
öettoenbete  man  wenig  ©d)mud  auf  bie  2lu6enfeitc 
,püd)ftenS  liefe  man  in  ber  SlJcauer  rotte  unb  gelbe 
Riegeln  fireifenvoeife  abwedjfetn,  bis  bie  fteigenbe 
^radjttiebe  ©äulen  an  ben  £l)üreu  ober  23ilbbauerei 
nnb  ©tuefatur  Ijinjufügte.  2)  ©ie  inneren  SRaume 
waren,  foweit  fie  für  ben  ©ebraud)  ber  Ginjelnen 
Eucnten,  ftein  nnb  ()eimtig,  an  baS  2(trium  ober  Sa= 

öäb'iutn  fid)  anfdjttefjenb  unb  baburd)  Bor  Zugluft  u. ©onne  trefflid)  gefct)ül^t.  Die  ben  3Jcittelpunft  bitben= 
ben  offenen  patlen  waren  bagegen  grofj  unb  Bermit= 
tetten  ben  33ertet)r  jwifdjen  alten  anbern  ̂ immern. 
Sie  SBirfung,  weld)e  ein  römifdjeS  JpauS  nad)  3nnen 
auf  b.  23efd)auer  fyeröorbradjte,  rnufi  eine  bejaubernbe 
gewefeu  fein.  —  3ur  SSerbeutlidjung  ift  ein  @runb= 
rill  beS  1824  —  1825  aufgefunbenen  ipaufeS  beS 
trag.  ©idjterSin^ompeii  nebft  einer  (Srf'fcirnng ber  einjetnen  Steile  beigefügt. 

Hebe,"H(3ry,  Juventas,  bie  perfoiüficirte  ewige ^sugenb,  Sodjter  beS  3euS  unb  ber  §era  (Hesiod. 
theog.  950.),  ©ienerin  ber  ©ötter,  wetd)e  itjneu  ben 
9Mtar  cinfdjcnf't  (Horn.  II.  4,  2.),  mit  bem  öergöt= 
terten  §eraf'teS  oermät)tt  (f.  Herakles,  12.).  ©ie warb  an  mandjen  Orten  ©riedjenlanbS  öereljrt.  3n 
v^()tiüS  unb  ©ifi)on  Reifet  fie  ©antymeba  unb  ©ia. 
3»  Sfcom  Ijatte  2>nöentaS  mehrere  peiligtfyümer; 
fie  war  t)ier  nid)t  btoS  -^erfouification  ber  jugcnb= 
Udjen  2ftaniifdjart,  auf  ber  bie  Äraft  beS  ©taateS  be= 
rnt)t,  fonbern  aud)  ber  ewigen  ̂ 'ugenbblüte  beS  ©taa= teS  felbft.  2lbbilbungen  firib  fetten. 

Hebros,  "'Eßgos ,  ityt  3Jcari£a,  ber  .pauptftrom 
'XbrafienS,  entfpringt  auf  bem  ©ebirgSfnoten  beS 3fomioS  unb  9tfjobope  (Thuc.  2,  96.)  uub  nimmt 
unter  feinen  Dielen  9<cebenflüffeii  befonberS  ben  mit 
bem  ©earoS  (f.  Seara)  Bereinigten  2lgrianeS  ober 
(irgineS  (f.  Grgane)  auf,  wirb  fd)on  öon  ̂ 3l)ilippo; 
Voli«  an  fduffbar  unb  ergiefet  fid)  in  2  2lrmen,  öon 
benen  ber  eine  ben  etentoriSfee  bitbet,  als  ein  großer 
Jlufi  bei  SliuoS  ins  TOeer.  Hdt.  7,  59. 

Hegelöchos,  'Hyslo%og,  1)  ein  griedj.  todjau= 
fpieler,  ber  bei  ber  Stuffüljtung  Bon  ©uripibeS'  Ore= fteS  23.  279.  anftatt  yccXi^v  6a<ü,  id)  fet)e  Dtufye, 
fpradj:  yulrjv  ögeo,  id)  fet)e  ein  Sßiefel,  u.  baburd) 
bei  ben  ijufdjauenx  ein  allgemeines  ©elüdjter  erregte. 
—  2)  ein  2lnfüfjrer  ber  maf'cbon.  9teitcrei  auf  2lle= vauberS  gelbjuge  in  Sofien. 

Hegemone  f.  Charis,  Chariten. 
'Hy  sfiovia.  1)  %n  ben  23ert)ättniffcn  ber  ein? jclueii  gricd)ifd)cn  ©taaten  unter  einaiibcr  bejeidinct 

.pegemonte  baS  uebergewid)t  eines  ©taateS  über  bie 
aubern  unb  bie  bamit  öerbunbene  Seituug  ber  23un= 
bcSangclcgenljeiten  (fat.  prineipatus).  Sftatürlid)  ift 
bicS  2Jerl)ältnif3  nad)  ben  befonberen  S3unbeSbcftim= 
mungen,  wie  aud)  nad)  ber  SJJadjt  beS  teitenben 
©taats  ein  öerfd)iebenes  gewefen;  im  2lllgcmeinen 
tafet  fid)  inbeffen  barüber  golgeubeS  angeben,  ©ie 
einzelnen  ©taatcu  waren  potitifd)  unabljängig.  lieber 
Ärieg  unb  ̂ -rieben  Bon  2JunbeS  wegen  cntfajicb  ber 
23uubeSratl),  in  bem  alle  einjelueii  ©taaten  g(eid)cS 
©timmretfjt  batten.  ©er  leitenbe  ©taat  bilbete  ba= 

gegen  ben  SCRittetpunct  ber  gemeinfdjaftlidjen  SBera= 
tl)iingen,  l)atte  bie  güljrung  im  Äriege,  forberte  bie 
©elbbeiträge  ein  uub  beftimmte,  ber  wie  öielte  SCIjeil 
ber  feftgefe^ten  Sontingente  auSrücfeu  feilte,  fanbte 
ben  (Kontingenten  auc^OberbefetjtSbabcrlil^efayovg). 
93gl.  aud)  Zvti(ia%icc.  —  2)  3n  ber  attifdjen  @c= 
rieQtSfpracfje  ift  rjyifiovi'a  xov  diY.aazr\QCov  bie 23orftanbfd)aft  ber  @erid)te,  bie  nad)  ber  23efd)affcn= 
t>ett  ber  Borliegenben  gälle  Berfebtebenen  93et>öv- 
ben  sufam.  ©ie  betr.  23el)örbe  blatte  bie  Älagc  auju= 
nehmen,  ben  5ßrocefe  ju  infiruiren  unb  bei  bem 
geridjtlidjen  23erfa^ren  ju  präfibiren.  —  3)  Heber  bic 
riysiiovCa  xav  aviiaogiäv  f.  Leiturgia,  4. 

Hegesander,  'Hyij aavdgog,  1)  ©enoffe  beS  Keuo= 
pfjon  in  ber  3nrücffüt)rung  ber  10,000  ©riedjen  aus 
bem  Innern  2tuenS  in  il)re  peimat;  Bgt.  Xen.  Anab. 
6,1,5.  —  2)  aus  ©elpbi,  Bietteid)t  im  2.  ̂ abrl). 
B.  (5t)r.,  SSerfaffer  einer  ©d)rift  v7toßvr]^axa,  bie 
enepftopabifdjer  ober  Bermifdjer  2Irt  gewefen  511  fein 
fcfjeiut  unb  Bon  2ltl)enaio3  öielfad)  bemität  warb. 

Hegesias,  HyrjGiag,  l)  ein  2lnt)a'nger  ber  h)rc; 
näifdjen  ©d)ute,  lebte  im  3.  Safyrl).  in  2l[eraubrien. 
Gr  l)ielt  bie  Sit fl  für  bie  23lüte  unb  ben  3roccf  beS 
ScbenS;  aber  bei  ben  Bieten  UiigtüdSf allen ,  benen 
ber  9Jceufd)  ausgefegt,  glaubte  er  bie  Hoffnung,  bie= 
fen  3^ecf  ju  crreid)en,  aufgeben  ju  müffen,  unb  er= 
Karte  bat)er,  eS  fei  beffer  fterben,  als  fold)eS  S00S  511 
ertragen,  ©iefe  Sefyre  trug  er  in  feiner  ©djrift, 
(XTioxciQzeQCöv  genannt,  in  fo  grellen  garben  Bor, 
baß  manche  fetner  ©d)üler  (Hegesiaci)  §anb  au 
fid)  legten;  er  felbft  aber  befam  ben  23eiuatnen  Tlsi- 
GiftcLvaxoq.  Cic.  tusc.  1,  34.  —  2)  ©opt)ift  unb 
Sttjetor  aus  SUcagnefia  am  ©ipi)foS,  lebte  um  300  b. 
6br.  ßicero  (Brut.  83.  Orot.  67.)  nennt  als  fein 
2Jcufter  ben  <5l)ar,ifioS,  ber  als  Ofadjatjmcr  beS  St)fiaS 
beje:d)net  wirb.  p.  50g  eine  cinfadjer  gegliebcrtc 

©djreibart  Bor,  Berbarb  aber  biefelbc  in  eine  scrtjad'tc (infregit  conciditque  numeros.  Oral.  69.).  <Sx 
wirb  als  ber  Jpaupturfyeber  beS  afiaiiifdjen  ©tils  bc= 
äeid)itet  unb  Bon  befonnen  urtl)cilcnbeii  ©djriftfteltcru 
fd)arf  getabett.  2lud)  2lteranberS  ©efd)id)te  fd)ciut  er 
gefd)ricben  514  fyaben,  aber  wenig  gtaubwürbig  (Gel- lius  9,  4.). 

Hegesilöchos,  'Hyrjailoxog ,  errichtete  in  SRboboS 
nad)  bem  ©turje  ber  ©emot'ratic  mit  feinen  gveuiP ben  eine  Oligard)ie,  unterftü^t  öon  DJcaufoloS  Bon 
Äarien,  wetdjer  9rl)oboS  unter  feine  ©ewalt  ju  brin= 
gen  ftrebte,  im  3-  356 ,  madjtc  fid)  aber  berüdjtigt 
burd)  jeglidjc  2luS|6wcifung  unb  3Ü3eIIofigfeit  beS 
SebenS.  Jcad)  bem  £obe  beS  3!JcaufotoS  machten  fidi 
bie  D'cbobier  wieber  frei. 

Hegesinus  aus  5ßergamon,  um  185  B.  (Sl)r.,  acabc; 
mifdjer  ̂ ()ilofopt),  Sd)üler  beS  ßuanbroS  unb  Selker 
beS  ivarneabeS,  Cic.  Academ.  II,  6,  16. 

Hegesippus.  Unter  biefem  Tanten  ging  bic  tatci= 

ni|d)C  Ueberfetjung  unb  Bearbeitung  Bon  ̂ BfcpbuS' ©cfd)id)tc  beS  iübifd)cn  ÄriegeS,  weldje  etwa  bem 
Biertcn  3;al)rlj.  B.  (5t)r.  augetjört.  ©er  9came  ift  aus Josephus  Bcrborbcn. 

Hegesisträtos,  HyrjGLGXQtxzos ,  1)  ©ot)it  beS 
^eififtratoS,  ber  nad)  Vertreibung  ber  3Kitl)Ienatei 
auf  ©igeion  bie  Obert)errfdjaft  gewann.  Hdt.  4,  94. 
—  2)  ein  @leer  aus  bem  ©cfdjtccbtc  ber  Settiaben. 
Hdt.  9,  37.  —  3)  ein  ©ol)it  beS  fcaniicrS  2lrifiago= 
raS,  ber  im  2(uftrage  feiner  SanbSlcittc  Bor  ber  fecc; 
fcbladjt  bei  3Jfi)fale  311111  Äönig  Scoti)d)ibcS  fam  unb 
um  ̂ Befreiung  Born  perfifdjen  3öd)e  bat.  Hdt.  9,  90. 

Hegias  f.  Bildhauer,  3. 
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Hekäbe  f.  Priamos. 

Hekamede,  'ExK.ujj'tfj? ,  Eodjtct:  beS  'JtrfiuooS  auS EeneboS,  weld)e,  als  2ldjilteu8  bic  ̂ ltfel  eroberte, 
bie  ©claoht  beS  ̂ eftor  würbe.  Horn.  II.  11,  624. 
14,  6. 
Hekataios/Exarretos,  1)  b.  Sogograpl),  (tantmte 

auS  einem  eblen  @cfd)lcd)t  in  9Jcilct  (Hdt.  2, 14.3.); 
geb.  i»al>vfdt)ctnlidj  549,  geftorben  batb  nadj  ber 
©djladjt  bei  5ßtataiai.  sJJod)  Oor  feinem  politifdjeu 
Auftreten  unternatmt  er  weite  Reifen.  (Sr  ndfym 
lebhaften  2lntl)eil  an  ben  2lnge(egenfjeiteii  feines  33a= 
tertanbeS  wäljrenb  beS  2lufftanbeS  gegen  Verfielt, 
aber  feine  weifen  Siatfyfcfjlagc  würben  nidjt  beamtet. 
Hdt.  5,  36.  125.  (Sr  braute  in  bie  @efd)icf;tfd)rci= 
bung  ber  Sogograpfyeu,  bie  bisher  mir  in  ber  Umfd)rct= 
bung  ber  Siebter  in  poctifdt>c  ̂ 3rofa  beftanb,  gortfd)ritt 
unb  eine  neue  Dtidjtung.  EljetlS  fing  er  an  Ärittf 
;u  üben,  bie  freifid)  nur  in  einer  pragmatifdjeu 
Seutung  oon  cinjetnen  9Jcptl)en  beftanb,  tfyeilS  wanbte 
er  ftet)  nadj  Bieten  Reifen  ber  @efd)id)te  beS  2lu8lan= 
beS  31t;  bafyer  er  ber  erfte  .fnfioriograpl)  genannt 
Wirb.  l)at  jwei  grofse  SBert'e  gefd)rieben,  bie 
nsgi'oSog  yrjg  unb  bie  ysvsrjXoyiai,,  alle  anbern 
Eitel,  wie  nsgirjyrjaig  u.  teropt'at  finb  ttjeilö  unge= naue  SBeäcidjuungen,  tljälS  Settel  einzelner  2lbfdjnitte. 
Sie  ̂ ecioboS  umfaßt  in  jwei  SSüdjern  erft  Suropa, 
bann  2lficn  unb  Sibpeu;  mit  Unredjt  ift  bie  Grdjtljeit 
berfetben  im  2lltertt)iim  angejweifctt,  aber  fd)on  oon 
(5'ratoft()cncä  behauptet.  6r  fdjricb  in  unoermifdjtem 
ionifdjen  SMalcit,  einfad)  unb  fdjmucftoS.  —  ©eine 
Fragmente  finb  gefammett  oon  %t.  Sreujer,  £>eibe[b. 

1806.,  9t.  ®.  Staufen,  23erl.  1831.  DJcüller  t'ragm. 
histor.  —  2)  5ßl)ilo)opl)  unb  ©efdu'djtfcfjraber  aus 2(bbera,  begleitete  9lleranber  b.  @r.  auf  feinen  9?ei= 
feu  unb  war  fpäter  im  ©efolge  beS  5ptotemaio3  Sagt. 

(5r  fd)eint  eine  @efd)id)te  ber  nö'rblidjen  ©egenben  u. ein  SBerf  über  2legppten  gefdjrieben  31t  baben;  bagegen 

wirb  baS  itjm  beigelegte  nsgl  rmv  'IovSaiwv 
ßißliov,  woraus  sßijottuS  bebeutenbe  2iuSjüge  gibt, 
oon  9Jtandjen  für  unedit  erf'lärt.  —  3)  Epramt  Oon Sarbia  jur  $eit  2tleranber3  b.  @r.,  ©egner  beS 
(^umeneS,  ber  bei  2tleranber  bie  Befreiung  feiner 

23aterftabt  nidjt  burdjfe^en  f'onnte.  i&piiter  ging  er als  ©efanbter  311m  SeonnatoS,  um  Um  uad)  2Jcafebo= 
nien  311  berufen.  Flut.  Eum.  3. 

Hekäte,  'Enätrj,  Hecate,  Eod)tcr  beS  $erfeS ober  ̂ SerfaioS  unb  ber  Slfterie,  eine  Eitanin,  ober 
Eod)tcr  beS  3cu3  u"°  ̂ cr  Demeter  ober  ber  £era, 
Eodjtet  beS  EartaroS  u.  f.  w.  2Sei  £omcr  gefd)iel)t 
i!)rer  feine  (SrwcLfymtng ;  bodj  fdjeint  fie  eine  alte 
©otttjeit  gewefen  31t  fein,  bic  aber  erft  burd)  bie  Or= 
pl)ifcr  in  fpütcrer  ßeit  311  weitoerbreitetem  2(nfel)en 
fam.  SSon  biefen  ift  aud)  wabrfdjeinlidj  bie  ©teile 
im  Jpefiob  (theog.  411  —  452.)  einge)  djoben ;  fyier 
wirb  fie  als  eine  oor  allen  Eitanen  tjodjgeefyrte  ©öttin 
gerühmt,  weld)e  im  Gimmel,  auf  örben  u.  im  SReere 
waltet  (bal)cr  rginogcpog  genannt),  ©tücE  unb  ©ieg, 
2jßeiSl)cit  in  ben  2}erfamm(ungcn  unb  @erid)tcu, 

gtüd'lid)c  ©d)iffal)rt  unb  3a9^/  @ebeil)cn  ber  3»genb unb  2J5acb,Stl)um  ber  .fjeerben  Berieft,  ©urd)  ben 
(^'influfe  ber  Orpl)ifer  warb  fie  eine  mV)ftifd)e  ©ottfyeit 
unb  als  fo!d)e  mit  aubern  mt)ftifcb,en  ©öttinnen,  wie 
Demeter,  ̂ erfeol)one,  9rl)ea  Äi)bcte  oermengt.  2tud) 
mit  2lrtemiS  KovgozQÖcpog,  bie  felbft  ̂ ef'ate  l)ief3, warb  fie  ibentificirt  unb  würbe,  wie  biefe,  eine  3Jconb= 
göttin  unb  ̂ errfeb^erin  ber  9cad)t.  9Jcit  Demeter  unb 
$erfepf;one  ftel)t  fie  fd)on  (an  3Weifell)after  ©teile)  in 
bem  Horner.  .'pVjmnoS  auf  SDemeter  in  2Jc3iel)iing ;  fie 

gcwatjrt  ben  Sftaitb  ber  ̂ erfeplwuc,  fud)t  fie  mit  ©e= 
meter  unb  wirb  il)re  geleiteube  Wienerin  (23.  25.  52. 
441.).  ©0  wirb  fie  beim  feit  ben  Sragifern  eine 

unterirbifdje  @ott()eit,  weldie  als  Äratai'S  furdjtbar unb  gewaltig  unter  ben  ©chatten  waltet  unb  jugleid) 
als  nädjtlidje,  gefpenftifdjc  3«UBer90ttlIt  ü^er 
böfeu  unb  fd)anblid)en  ̂ Dämonen  l)errfd)t ,  bie  ©eiftcr 
ber  Eobten  auS  ber  Unterwelt  ruft  unb  bie  Sörenfdicn 
burdj  ©efpenfter  fd)redt.  ©ie  febwärmt  mit  beu 
©eiftertt  ber  Eobten  in  ber  ̂ Jcadjt  auf  ©reiwegeu 
(ivoäta  ober  slvodia,  rgtodtTig,  trivia)  unb  an 
ben  ©rabern  {rvfißidi'a)  uml)cr,  »on  jti)gifd)eit§uu: 
ben  begleitet;  bie  erfdjrocf'euen  ̂ unbe oerfünben  bind) beulen  unb  Sßinfeln  iljre  S^äle.  ©ie  ,3ai'I}mrme"' 
Weldje  in  ber  9cad)t  bie  burd)  tt)r  9Jconbltd)t  gefräftig= 
ten  ,3<iit6erfräirtei'  auffueben  unb  iljre  oerberbltdjen 
23efd)Wörungen  »ornel)men,  ftel)en  unter  il)rem  ©dju^ 
unb  tjaben  itjre  Äunft  Oon  i()r  gelernt.  §efate  warb 
tl)eil8  im  ßffentlidjeii,  tt)ei[S  im  @el)eim=(Jult  befou= 
berS  oeret)rt  311  fcamotljrafe,  ScmnoS,  2ligina,  2ltl;en 
u.  a.  O.  9Jcan  ftellte  if)r  Oor  unb  in  ben  vpaufern  it. 
auf  ©reiwegen  ,f3efatefäuleit  (Enazaia)  auf  unb 
fci3te  it)r  an  ®retwegen  am  ©djluffe  jeben  9JJonatS 
©peifen  auS,  bie  Oon  ben  2lrmen  oerjeb,rt  würben, 
©copfert  würben  il)r  ̂ >unbe,  fd>war3e  weibtid)e 
Sämmer,  §onig.  SDic  ©id)ter  fdjilbern  fie  als  eine 
furdjtbare  ©eftalt  mit  ©djlangenfyaaren  unb  ©d)lan= 
genfüfeen,  mit  brei  Äöpfen,  mit  einem  ̂ ßferbe  =,  einem 
§unbS=  u.  einem  Söwenfopf  (zgixscpuXog ,  trieeps, 
triformis,  tergemina  it.  f.  w.).  2)ie  bilbenbe  Äunft 
[teilte  fie  tfyeils  cingefiattig,  tl)eils  breigeftaltig  unb 
breiföpfig  bar,  weil  il)re  23ilbntffe  oft  an  ©reiwegen 
aufgeftellt  würben.  2$re  Attribute  finb  §unbc, 
©erlangen,  gabeln:,  ©djlüffcl,  ®old)e. 

Hekatombe  f.  Opfer. 
Hekatompylos,  &y.uz6intvlog ,  ov,  ©tabt  in  ber 

SJcitte  Don  s$artl)ieu,  ̂ auptftabt  beS  gansen  SanbcS, 
1260  ©tabien  norböftt.  oon  ben  fafpifdjen  Pforten. 
3e^t  Reifst  fie  Samagljaii.  Sen  alten  ein^etmifdieu 
9famen  fennen  wir  nid)t,  ben  gried).  Ijatte  fie  aber 
baoon,  weil  fner  alle  ©trafjen  aus  ben  partl)ifd)cu 
$roOin3en  3ufammentrafen. 

Hekäton,  'Ekcczgdv  ,  Hecato,  ©toiEer  aus  Crljo- 
boS,  ©cbüler  beS  5ßanätiuS,  fd)rieb  nsgl  xa-frTjxov- 
rcov  in  wenigftenS  6  93üd)crn  (Cic.  off'.  3,  15,  63. 33,  89.)  unb  fdjeint  bei  feinen  3äi:g«toffen  wie  bei 
©pateren  (©encca  erwähnt  i|n  wieberljolt)  in  gro^ 
feem  2liifel)en  geftanben  31t  l)aben.  23oit5feinen  3a()U 
rcid)en  ©d)riftcn,  unter  weldjen  nsgi  dya&wv,  n. 
ägsräv ,  it.  Tta&cöv ,  n.  Tiugccdo^aiv  nod)  erWä()ltt 
werben,  l)at  fidj  nid);ts  erljalten. 

Hekatoncheiren ,  'Enazöyxsigsg ,  — oi,  Centi- mani,  tjunbertarmige  Stiefen  mit  50  Äöpfen,  brei 
an  ber  3al)i/  2tigaion=23riarcoS  (ber  gewaltige 

2!Bogenmann,  Horn.  II.  1,  405,;  l)ier  ift  fein  23at'er ^ofeibon),  ÄottoS  unb  ©peS,  ©ötjne  ber  ©aia  11. 
beS  UranoS,  aber  gegen  ben  23ater  feinblid)  gefinnt, 
weSljalb  biefer  fie  gcfeffelt  in  ber  äufeerften  Eiefe  ber 
©rbe  oerborgen  l)ielt.  3m  Sitancnfampfc  führten 
bie  Dlpmpier  fie  aus  ber  Eiefe  ber  Srbe  l)erOor  unb 
gebrausten  il)re  |)ülfe  3itr  23c3Winguug  ber  Eitanen. 
®iefe  würben  feitbem  im  EartaroS  Don  ben  >fö.  bc= 
wad)t.  Hesiod.  theog.  147.  617.  734.  ©ie  finb  3^= 
präfentanten  ber  gewaltigen  9Jcad)t  beS  SBafferS. 

Hektenes,  'Euzfjvsg,  werben  genannt  unter  ben älteften  23ewo()nctn  beS  afopifcfjen  53oiotienS  3itr  3^it 
beS  QgpgeS;  eine  $eft  foll  fie  weggerafft  tjaben. 

Hektor, "Ek-zcqq,  eiltefter  ©ob,n  beS  ̂ ßriamoS  unb 
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bei'  ̂ cfaOc,  bei'  güt>ra  bei  '£roer  im  trojan.  Äriccje, 
Sd)ü(äting  bcs  5lpolton.  Horn.  II.  2,  816.   (Sr  'ift bcv  tapferftc  ."pctb  ber  Sroer,  feften  ̂ erjen«  unb  ftetS 
uncrfcbrodenen  SSutbeS,  ben  fetbft  SldjideuS  anju= 
greifen  jtufete  (Horn.  IL  3,  60.  7,  113.),  ein  SSann 
«on  I)ot)em  Gbelmutf),  ein  gärtUdt)er  ©atte  nnb  23ater, 
ein  liebenber  ©obn  nnb  treuer  greunb.  Obgleich  er 
ben  Untergang  £roja'S  ahnt,  fo  fampft  er  bod)  mit ftctS  gleichem  9Jlutt;e,  bie  ©d)macb  met)r  fdjeuenb  als 
ben  £ob,  unb  bie  SBertfyeibigung  beS  23aterIanbeS  als 
fein  f)öd)fte3  3iel  betradjtenb  (17.  6,  392  ff.,  bie  fcfjöne 
Uuterrebung  mit  feiner  ©attin,  als  er  eben  in  bie 
©djladjt  steht;  12,  243.).  2Bir  erwähnen  oon  feinen 
.0)aupttt)aten  in  ber  ©djladu  bie  3}ertf)etbigung  beS 
öerwunbeten  ©arpebon  (5,  680  ff.),  feinen  S>\x>ü- 
t'ampf  mit  2tiaS  bem  £elamonier  (7,  1  —  312.),  bie (Siftürmung  beS  gried).  SBatleS  unb  Sprengung  beS 
£()ore§  (II.  12.)   Sarauf  jünbet  er  bie  ©djiffe  ber 
©riedjen  an  u.  erfd)Iägt  ben  ̂ atrofloS,  II.  16,  822. 
Stoib  nachher  wirb  er  oon  2ldji(IeuS  (f.  b.)  getöbtet, 
22,  330.    21d)ilteuS  wirft  ben  2eid)nam  Por  bem 
£obten(ager  beS  ̂ atrofloS  in  ben  ©taub  unb  be= 
ftimmt  ihn  ben  £mnben  sum  grafee;  aber  Slpljrobite 
fdjü^t  ihn  burd)  ©alben  mit  2lmbrofia  Por  S3erwe= 
fung,  unb  als  Sldjilt  ihn  breimal  um  baS  ©rab  beS 
$atrofloS  fd)Ieift  (nad)  fpäterer  ©age  wirb  er  breU 
mal  um  bie  gan$e  ©tabt  gefdjleift),  fdjirmt  ihn  2lpol= 
Ion  oor  feber  SSerle^uug,  24,  15.  Stuf  beS  3eil§ 
fcl)t  gibt  2Id)itl  ben  Seidjnam  bem  ̂ riamoS  jurücf; 
£>eftor  wirb  im  Jpofe  beS  ̂ atafteS  anSgeftellt  unb  be= 
ftagt  nnb  barauf  feierlid)  Derbrannt.  @nbe  ber  StiaS. 
—  ©ie  @emal)lin  beS  Jpeftor  ift  Slnbromadje,  £od)= 
ter  beS  ©etion,  ein  ebleS  SBeib;  fie  gebar  ifym  ben 
'Jtftpauar  ober  ©famanbrioS  (Horn.  II.  6,  400  ff.), 
ber  bei  (Srobcruug  ber  ©tabt  Pon  ber  9Sauer  l)inab= 
gcfd)Icubcrt  warb,  weil  oerf'ünbet  war,  bafs  er  bercinft baS  yon  ben  ©riedjen  jerftörte  Seid)  oon  Sroja  wie= 
berherftellen  würbe.  Ov.  met.  13,  415. 

Helena,  'Elevrj ,  1)  Sodjter  beS  3eu$  (Horn.  II. 3,  426.)  nnb  ber  Scba,  ber  ©emablin  beS  laEebai= 
monifdjen  Königs  SpnbareoS,  ober  £odjter  ber  Seba 
nnb  beS  SpnbareoS  (Hdt.  2,  112.),  ©d)Weftcr  beS 
Kaftor  unb  5ßolpbeufeS  unb  ber  KlVjtaimneftra,  %\- 
manbra  unb  ̂ büono'e,  baS  fdjönfte  äßeib  il>rcv  3eit. 2118  3lin3fvau  warb  fie  oon  Siefens  entführt  nnb 
nad)  2(_pt)ibua  gebradit,  aber  Pon  ibreu  Sirübern  wies 
ber  befreit.  SpnbareoS  (f.  b.)  oermät)Itc  fie  mit 
DicuelaoS,  ber  König  Pon  ©parta  warb.  3n  beffen 
2lbwcfent)eit  wirb  fie  Pon  $ariS  (f.  b.),  bem  ©oI)ne 
beß  $ßriamoS,  mit  Ptelcn  ©d)ä^en  geraubt  unb  nad) 
£roja  gebracht.  SDieS  gibt  bie  SSerantaffung  511m 
trojan.  Kriege,  Horn.  II.  3,  40  ff.  156  ff.  SBäljrenb 
beS  Kriege^  weift  fie  in  £roja  aU  ©emat)iin  be§ 
^ari§  unb  Pon  ̂ riamoä  unb  ben  Sroern,  obgleid) 
fie  unfäglidjeä  8eib  über  fie  bringt,  wegen  i()rer 
©d)önl)eit  bewunbert  nnb  geliebt  (II-  3,  161  ff.);  fie 
fclbft  aber  bereut  ben  Seidjtfinn  it)rer  Sugenb  unb 
befeunt  offen  ijjre  ©djulb.  II.  3,  139.  171  ff.  %l)x 
4")ci'ä  ftimmte  fid)  um  für  bie  2(d)aier  nnb  fet)ute  fidj 
nad)  ber  Jpeimat,  nad)  bem  früheren  @ema()f,  tf)reu 
©item  nnb  ber  surüdgefaffenen  2od)ter,  ßermionc. 
Od.  4,  260  ff.  9?ad)  bem  £obc  bc«  $ariS  iermäbltc 

fie  fid)  mit  Sei'pboboS,  einem  ©obne  beß  5priamo§, roaS  oiedeid)t  fdjon  ̂ omer  annat)in.  Od.  4,  275.  8, 
517.  S3ci  ber  (jinnaljmc  Pon  Sroja  war  fie  ben  ©rie= 
d)cn  bet)ütf(id)  nnb  lieferte  ben  ©ei'pI)obo6  in  bie §änbc  beö  9Jcene(aoä  (Vcrg.  A.  6,  517  ff.),  nad)  bcr= 
fclbcn  feljrt  fie  mit  SOcenetaoS  nad)  adjtjäbrigcr  %xx-- 

fat)i't  in  bie  §eimat  jurütf,  wo  [ic  uodj  längere  3eit' 
mit  bemfetben  in  grieben  nnb  (Sintradjt  lebt."  Od.  4. §ier  ()atte  fie  ein  mit  50ieneIao§  gemeinfd)aftlid)e« 
©rabmal  (Paus.  3,  19.).  Sad)  anberer  ©age  würbe 
fie  nad)  beö  SWenctaoä  £obe  Pon  beffen  ©öt)nen  oer= 
trieben  11.  ftot)  nad)  9t()obo§,  wo  fie  an  einem  53aumc 
erbängt  warb,  we^baib  bie  ̂ bobier  ber  Helena  ©en= 
britte  einen  Sempet  errtdjteten.  Sad)  ibren  £obe 
fottte  fie  auf  ber  Snfef  Seufe,  mit  3ld)iüeug  (f.  b.) 
oermäblt,  fortleben,  ̂ etena  wirb  oon  £>omer  jniar 
als  ein  fd)Wad)eä,  aber  nid)t  at§  ein  gemeines  Sßcib 
bargeftettt;  in  i()rer  3u9eno  erlag  fie  ben  Sodungeu 
ber  ©innlid)feit,  aber  ber  angeborne  2tbe[  ibrcS  ©c= 
mütbeS  fübrte  fie  jur  SReue  unb  jitr  Sßernunft  jurüd, 
f.  nod)  Proteus.  —  2)  Sodjter  beS  5)3ariS  nnb  ber 
§elena.  —  3)  £od)tcr  beS  2tigiftl)oS  unb  ber  Kfptai-- 
mneftra.  —  4)  Butter  Kaifer  Sonftantin  beS  ©r., 
bie  St)i'ifthin  würbe.  —  5)  £od)ter  gonftantins  bcö 
®r.  u.  ber  gaufta,  @emat)Im  beö  3nlianuS  Stpoftata 
355,  geft.  360. 

Helenos  f.  Priamos. 
Heliädes  f.  Helios. 
'Hlicciec,  rßiccozijg,  r'ihd^s6&cci.  ©ic  ,£)cliaia 

war  ber  größte  atbenifd)e  ©eridjtSbof  (urfprünglid) 
überl)aupt  eine  SSerfammlung  bejeiebnenb,  wie  sx- 
Klrjotcc),  nad)  weitem  bann  and)  bas  (SoUcgium 
ber  Sinter  übei'baupt  ̂ jeliaia  unb  ̂ eliaften  genannt 
würbe,  unb  jwar  nid)t  btoS,  wenn  fie  in  ber  Jpeliaia 
rid)teten.  Sie  richterliche  ©cwalt  würbe  in  9U()eu 
oon  6000  jäbrtid)  auS  bem  SSotfe  erlooften  @efd)Wor- 
nen,  bie  baS  breif3igfte  %ai)X  überfd)ritten  baben  mufj- 
ten  (ö'txaffrort,  rjliaozccL),  ausgeübt.  2Babrfd)ciu; 
lid)  lamen  auf  bie  einzelnen  *ßb^)Ien  gleiche  3a()Icn, 
nemlid)  600.  ©aS  ©efdjäft  ber  Sofung  beforgten  bie 
2trd)ontcn.  ©iefe  6000,  bie  feljr  feiten  ade  31t  fa  11t- 
mentraten,  jerfielen  in  10  Slbtbeilungen,  aus  je  500 
Siebtem  beftebenb  (bie  1000  Üebrigbteibenbcn  \x>ux- 
ben  obne  3*oeifeI  oorfommenben  galleS  jur  Grgäiu 
äuug  gebraucht).  HebrigcnS  war  bie  Slnjal)!  ber 
Sidjter  nicht  für  alle  galle  biefelbe;  cS  famen  200, 
300,  unb  burd)  2Jereinigung  mehrerer  ?lbtbcilungen 

1000  ober  1500  Siebter  oor;,ju  btefen  runben  3'nb: len  fam  immer  ber  nothwenbigen  Ungleichheit  wegen 
noch  Giner  t)inj».  Sad)  gcleiftctem  (5ibe  erhielt  jeber 
03efd)Woreue  ein  Säfelchen  mit  feinem  Samen,  ber 
Summer  feiner  SIbtheilung,  ber  er  für  baS  %ahx  an« 
gehörte,  unb  bem  ©orgonion  als  ©tabtioappen.  2Sor 
jeber  ©ifsung  fanb  burd)  baS  S00S  bie  Seftimmuug 
ber  ©erid)tsftätten  ftatt,  bie,  meift  am  3Sarftc  Tic- 
genb,  burch  Sumern  u.  garben  nnterfdjicben  waren. 
23or  bem  (Eintritt  in  ben  ©erid)tSl)of  befam  jeber 
Sidjter  einen  ©tab  mit  ber  Sumcr  nnb  garbc  beS 
@erid)tShofS,  bereu  am  SDJarfte  mehrere  waren,  unb 

eine  3}carfe  (ov^ßolov),  gegen  bie  ei^ben  oon  '•perir 
tteS  eingeführten  Sidjterfolb  (zgiäßokov  riUcc- 
gxiköv)  oon  ben  Kolafreten  erhielt. 

Helike,  'EXitirj,  1)  bie  alte  ̂ anptftabt  Sldjaia'S, 
eine  ©rünbung  beS  Sott,  mit  einem  ̂ ofeibontempcl, 
bem  ©tamm  =  §ciligtbume  ber  Sldjaicr,  au  ber  Dcün- 
buug  beS  ©clinnS.  Horn.  77.  2,  575.  8,  203.  ©urd) 
baS  fd;redlid)e  (Srbbeben  (Ol.  101,  4. ,  373  0.  SJjr.), 
weld)eS©trabon,  5ßaufaniaS  (7,  24.),  ©iobor  (15,  24.) 
erwähnen,  würbe  fie  Pon  bem  3Sccrc  perfd)lungcn  u. 
oerfdjwanb  fpurtoS.  2lud)  baS  mebr  lanbeinwättö 
gelegene  53ura  würbe  jerftört,  erhob  fid)  aber  halb 
wieber  aus  feinen  Srümntern.  —  2)  f.  Sternbil- der, 2. 

Helikon, 'Elixcöv,  berühmtes,  oft  genanntes  ©c- 
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birge  im  jiibl.  SMotien,  tiefa  feiner  §öl)c  Bon  mehr 
als  5000  g.  (bie  oberften  fd>nccbebecffen  ©ipfet  nät)= 
reu  bie  Quel(en)  walb=  nnb  quellenreid)  mit  liebltdjcn 
33ergabbängcn  itnb  X()ä(ern,  Bottfommen  geeignet 
i\um  ©ifc  ber  SDtufen  itnb  beS  fyeitcnben  2tpolIon. 
©djatttge  2Bälber  jiet)en  fid)  läng«  ben  graS  =  itnb 
weibereidjen  2lbl)ängen  I;in,  welche,  Bor  aßen  SSergen 
©riedjenlanbs  burd)  trefflichen  23obcu  ausgezeichnet, 
feine  einjige  fdjäbltdje  ̂ flanjc,  wohl  aber  öiefe  t>ett- 
fräftige  trauter  tragen.  .Spier  fprubelte  ber  2Jcufen= 
quell  2lganippe  (6.  2lffra)  unb  bie  £ipp  of  rene, 
unterhalb  beren  ber  2Jcufent)ain  fid)  befanb,  ge= 
Idjmücft  mit  zahlreichen  ©tatuen  ber  beften  SReifter. 
Paus.  9,  29—31.  ©er  je^ige  STcame  ift  $aIato=33um 
ober  ,3agora. 

Heliodöros,  'HXioäcogog ,  1)  gen.  ö  nSQirjyr]T7]g, aus  2ltl)en,  »erfaßte  eine  23efd)reibung  ber  2lfropoltS, 
weldje  bis  auf  wenige  Fragmente  ocrloren  gegangen 
ift.  —  2)  ein  anberer  .£>.,  auS  ©prien,  War  9W)etor  ju 
3lom  nnb  Secretär  beS  Jpabrian,  würbe  fpäter  5ßrä= 
fect  Bon  2legppten  nnb  ift  23ater  beS  anSgejeidmeten 
gclbl)errn  2lBibiuS  (JaffiuS,  ber  fid)  gegen  3Jcarf 
2(urel  auflehnte,  ̂ idjt  otjne  2Ba()rfd)ein(id)fcit  ift  er 
mit  bem  SJcetrifer  £>eltoboroS  ibentificirt,  obgleich 
anbere  biefen  in  bem  rhetor,  Graecorurn  lorige 
doctissimus  erlernten,  weldjer  ben  £oraj  im  3-  37 
uon  dlom  nad)  Stricia  begleitete  (Sat.  1,  5.  2.).  ©o 
23crgf,  9titfd)I  (Opusc.1, 119.).  —  3)  ©ot)it  bcS£l)eo= 
boftoS  aus  dmefa  in  ©prien,  tebte  gegen  400  n.  Sl)r. 
nnb  foll  Sifdjof  in  Sriffa  in  Sbeffalien^ewefen  fein. 
3n  feiner  3u9e"b  fdjrieb  er  Al&Loni%ä,  einen  erot. 
Vornan  in  10  3323.,  burd)  2lulage  ber  ̂ anbtung, 
®urd)fü()rung  ber  <5l)araftere  unb  moralifdjen  @e= 
halt  baS  23efte  in  biefer  S£rt.  ®r  enthält  bie  2lbcn= 
teuer  ber  (Jfjarif Xeia ,  £od)ter  beS  aitl)iopifd)en  ÄbnigS 
.tppbafpeS,  unb  beS  StjeffalierS  £l)eageneS,  bie,  burd) 
l'icbe  Berbunben  unb  oft  getrennt,  in  allen  ©cfabren 
bcS  SobeS  nnb  ber  23erfübrnng  bie  gelobte  £reue  in 
unBcrlefctcr  &eufd)beit  bewahren  nnb  enblidj  am 
£l)rone  bcS  Königs  Bon  2litbiopien  unb  am  Slltar, 
auf  wetdjem  £t)eagene§  geopfert  werben  foll,  ben 
Sohn  für  it>rc  Sreue  empfangen  (2tuSgg.  Bon  Äoraes, 
sjSatiS  1805,  2  23be.,  Bon  3.  23eff'er,  Spj.  1855;  in  ber ©ammlung  ber  Srotifer  Bon  $irfd)ig,  5ßariS  185G.; 
beutfd)  oon  ©öttlhtg,  grf'f.  a.  W.  1822.). 

Heliogabälus ,  'HXLoyäßaXog ,  ober  Elagabalus, 
römifd)cr  Äaifer,  beifit  eigentl.  Varius  Avitus  Bas- 
sianus,  ©ol)it  ber  ©pmiamira,  £od)ter  ber  3ulia 
Wä\a,  unb  baburd)  nahe  oerwanbt  mit  öaracalta. 
Wad)  beä  legieren  £obe  «erliefe  feine  gamilie  auf  2Je= 
fet)t  beS  SJcacrinuS  2tntiod)ieu  unb  begab  fid)  nad) 
timefa  in  ©prien;  l)ier  würbe  23affiauuS  jum  ©on= 
neupriefter  geweift.  35a  feine  2lei)nlid)t!cit  mit  bem 
Oon  ben  ©x>lbaten  t)od)gcet)rten  (Saracatta  unb  feine 
©d)öut)eit  bie  bort  befinbtidjen  Srupperi  in  Gcrftaunen 
fe^te,  warb  feine  ©rofjmutter  ßeranlafjt  it)u  für 
einen  ©o()n  ßatacatla'ä  auöjugeben  n.  ben  17jät)rigcn Jüngling  Oon  ben  mit  grofjcu  ©efebenfeu  beftodjenen 
Äricgern  unter  bem  tarnen  W.  2tureliuä  StntoniituS 
(217)  jum  Äaifer  augrufeu  ju  (äffen.  Sftad)  be«  Wo.-- 
crinitS  23eficgung  ̂ igte  er  bem  toenat  feinen  ©ieg 
an,  brad)te  bie  erfte  Qeit  feiner  Stegierung  in  9Wo= 
mebien  311,  jog  bann  erft  nad)  3tom  unb  bcfd)äftigte 
fid)  t)ier,  wätjrenb  er  bie  Dtcgierung  oernaebläffigte, 
oorjugäweife  mit  ber  ©infüfytung  bes  ©onncncultu« 
unb  mit  ber  (Srbaunng  Oon  Scmpctn  für  ben  ©ou= 
neugott.  3'"  bod)ften  (Srabc  ausfdjwcifenb  unb  wo!= 
lüftig,  würbe  er  balb  ben  ©olbaten  «eräd)tlidj,  abop= 

tirte  feineu  Setter,  ben  eblen  2(Ieranber  feeoerms, 
warb  aber,  als  er  baS  bereute  unb  biefem  nad)  bem 
Seben  tradjtcte,  oon  ben  ©otbaten  ermorbet  (222). 
©ein  Sebcn  bat  2(eliu§  SampribiuS  gefebrieben. 

Heliopolis,  'HUov  n-ölig,  1)  bie  gried)ifdje  lieber- 
fe^ung  be«  fe^t  nodj  gettenbeu  Samens  23aalbcf, 
b.  i.  ©tabt  beS  23aat,  ©tobt  in  Jtoitefpria  am  gufic 
beS  Libanon  (baber  r\  ngog  xä  Aißävm),  unweit 
ber  Quelle  beS  OronteS,  ̂ ouptfi^  ber  23eret)rung  bcS 
23aal,  ben  bie  @ried)en  balb  mit  3eilS/  ßatb  mit  £k= 
HoS  ibentificirteu.  2tntoninuS  5ßiuS  lief?  l)ter  einen 
prad)tOoüen  ̂ ubitertempel  bauen,  ©ie  berrtid)cn  n. 
großartigen  [Ruinen  ber  ©tabt  tonnen  benen  üou 
^atmpra  an  bie  ©eite  geftettt  werben.  —  2)  ©tabt  in 
llnter  =  2legi)pten,  im  21.  23ett)  =  ©d)cmefd),  bei 
ben  2tegp,ptern  On,  b.  i.  ©onnenftabt,  etwas  öftlidi 
com  -Hil,  an  bem  großen  (Sanol,  ber  ben  ftlufe  mit 
bem  arabtfd)en  ̂ eerbufen  oerbanb,  ©i(j  bcS  agppt. 
©onnenbienfteS  nnb  ber  23eret)rung  beS  beiiigen 
©tierS  SWneoiS.  2(ud)  bie  ©age  00m  23oget  ̂ Bl>öiiiv 
hatte  bier  ibren  ©it^.  ̂ S^rf^)  würben  große  g-efte 
gefeiert.  Hdt.  2,  3.  7,  59.  Cic.  n.  d.  3, '21.  ©urd) 
ben  ÄriegSjug  beS  Äambt)feS  hatte  bie  ©tabt  febr  ge= 
litten  unb  war  bis  auf  bie  Xempelgebäube  ju  ©tra- 
bon'S  3«it  öeröbet. 

Helios,  "HXiog ,  'HsXiog,  Sol,  ber  ©onneu; 
g^ott,  ©ot)n  beS  Titanen  ipppenon  unb  ber  Sfyeia 
(TitsgiovCd-qg  ober  and)  TnsQimv,  üorjugSWeijc 
Sitan  genannt),  23ruber  ber  ©elene  unb  @o8.  ©c>^ 
StRorgenS  fteigt  er  im  Often  aus  ber  23nd)t  beS  Df ea  = 
noS  (Xifivrj,  Horn.  Od.  3,  1.)  auf,  um  ben  gtäitjeii; 
ben  ©onnen wagen  mit  bem  fenerfdjnaubenben  Dtoffe; 
gefpann  am  Gimmel  hinzuführen,  unb  beS  Slbeubö 
fenft  er  fid)  im  Sßeften  in  ben  OteanoS  nieber  nnb 
fährt  in  ber  üftadjt  in  gotbenem  Äahne  um  bie  D'corb; 
hätfte  ber  <5rbe  311m  Often  jnrücf ,  wo  er  einen  präcb= 
tigen  ̂ ßataft  bot.  ̂ omer  weifj  nod)  nid)tS  Bon  einem 
toonnenpalafte  im  Oftcn;  aud)  fpridjt  er  nidjt  Bon 
einem  SBagen  unb  ©efpann  beS  ̂elioS  unb  Bon  ber 
Stücffahrt  in  bem  Äahne.  ̂ etioS  bringt  mit  feinen 
©trabten  überall  |in  unb  ficht  alles  (navdsQurig) ; 
baher  ruft  man  ihn  als  ben  ©Ott,  ber  in  baS  23er= 
borgenfte  ficht,  bei  (Sibfdjwüren  unb  23etheuerungen 
an.  II  3,  277.  2(uf  ber  Snfel  £t)rinafia  hatte  er  7 
beerben  Durber  unb  7  beerben  ©d)afe,  jebe  gu  50 
©tücf,  weld)e  fid)  nie  mehren  nodi  minbern  (Od.  12, 
127.,  f.  Odysseus.).  ©iefe  waren  eine  bilblidie 
53eäcid)nnng  ber  Sage  bcS  SahveS,  baS  in  alter  geit 
aus  50  2Bod)eu  ju  je  7  'iagen  u.  7  9Kid)ten  beftanb. 3)iit  9tücffid)t  auf  biefe  23orftetlung  hielt  man  bem 
£>eIioS  au  ben  Orten  feiner  2Jerel)rung  gewöhnlid) 
beerben  Bon  weißer  ober  rötl)Iid)er  garbe.  ©ie  £eer= 
ben  auf  El)rinafia  würben  Bon  ben  £öd)tern  beS  ̂ e= 
lioS  unb  ber  ?Reaira,  ißhaethufa  (g>aog)  unb  Sampc; 
tie  (XäfjLTtco) ,  geweibet.  2lußcr  biefen  jeugte  er  mit 
5ßerfe  ober  5perfei'S  ben  2licteS  unb  bie  Äirfe,  mit Ä(t)menc  ben  P)aethon  (yctsQwv  ift  ein  23ciWort 
beS  ̂ eltoS,  Od.  5,  479.).  ©iefer  fud)tc,  als  er  jum 
Jüngling  beraugewad)feu  war,  feinen  23ater  auf  unb 
erlangte  oon  il)in,  baß  er  für  einen  Sag  ben  ©onnen- 
wagen  führen  burfte.  ©a  aber  feine  fd)Wad)e  £-)anb bie  feurigen  SRoffe  nid)t  ju  jügelii  ocrmodjte,  fo  wid) 
er  balb  nad)  oben,  balb  nad)  unten  Bon  ber  23al)n  ab, 
fo  baß  er  ben  Gimmel  unb  bie  (Srbe  oerbrannt,  unb 
$euS,  bamit  nidjt  bie  ganjc  SÜBelt  jerftört  Werbe,  il)u 

mit  bem  23U13  crfd)lag'en  mußte.  ®c  fiel  in  ben  gluf; (SribanoS.  ©eine  ©djWeftcrn,  bie  ̂ eliabcn  (Hein- 
des) ober  5phaet()ontibcn,  beweinten  ihn  unb  würben 
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in  Grien  ober  Cappeln  üerwaubelt;  aus  il>rett  £t)rä= 
nenentfianb  ber  SSevnftetit  (tIIsxtqov;  .gicttoö  heißt 
rili%T<oQ,  U.  6,  513.  Ov.  met.  2,  1  ff.),  ■fxlioS 
warb  feib  GuripibeS  mit  St^oöon  ibenttfictrt,  ber  alt= 
febeube  ©onuengott  mit  bem  atttuubigen  ©ottc  bei; 
23eiffaguitg;  batjer  aud)  fein  93ciname  <3>oißog.  23er= 
ehrt  warb  ev  an  öiefert  Orten,  ju  Äorintt),  2lrgoS, 
(StiS,  auf  SrljoboS,  wo  fein  MoffateS  23ilb  an  bem 
Singange  bes  |)afcnS  ftanb.  ©eweiht  war  it)m  ber 
■£>ahu  unb  weiße  £()iere,  bcfonbcrS  ̂ ferbe.  Sie 
■fünft  [teilte  ihn  bem  2lpotton  ähntidj  bar,  nur  mit 
vollerem  ©cfidite. 

Hellanikos,  'EXXüviv.og ,  ein  Sogograph,  geb.  tu 50lt)tilene,  um  480,  geftorben,  weit  er  bie  ©d)lad)t 
bei  ben  2lrginufcn  erwähnt,  nad)  406,  üielleidjt  um 
395,  wenn  er  wirflid)  85  3a()r  alt  geworben  ift.  23ou 
feinen  Schriften  finb  28  Sitet  überliefert,  weldje  3«hl 
fid)_  nad)  ̂ rellerS  Unterfud)ungen  fefyr  rebucirt.  ©ie 
jerfaden  in  brei  2tbtheilungeu :  J)  gencalogifdje,  wie 
dsvnaliaivsicc ,  (ßoQcovLg ,  'AzXav nag ,  Tgcoind, raeldje  nicht  als  Sbeit  ber  2CtIantta§  ju  Bctradjteu 

finb;  2)  d)orographiftf)c:  'Az&tg  bis  auf  ben  pelo= ponnef.  Ärieg,  AloXmä  obw^Asoßmtx,  IlsQGiy.ä\ 
3)  djronologifdje:  isgsiai  zfjg  'Haag,  KagvEOvixcii. 2llle  übrigen  ©djriften  finb  uned)t.  —  Fragmente  ge= 
fammett  üon  ©turj,  2.  Stuft.  1826,  unb  bei  SJcittler. 
Sgl.  greller  23crm.  2Iuff.  ©.  23-68. 

Hellanodlkae  f.  Olympia,  5. 
Hellas,  'EXXag,  eine  ©tabt  in  5)3t)tf)ioti«  (£()effa= 

lien),  nad)  ber  ©age  üon  gellen  gegrünbet,  jum  @e= 
biet  beä  ̂ djitteuS  gehörig;  aud)  baS  ©ebiet  biefer 
©tabt  jwifdjen  (SnipeuS  unb  SlfopoS  t)atte  biefen  9^0= 
inen.  Horn.  II.  2,  683.  9,  395.  Od.  11,  496.  $tU 
lag  unb  2trgoS  (ber  ̂ MoponncS),  sufammen 
'EXXäSa  %<xl  [isoov  Aqyog  (Od.  1,  344.  15,  80.), 
bezeichnete  gleid)|am  als  ©renjpuncte  bie  ©tred'e  ber uou  ben  [tammüerwaubteu  Stcbaiern  bewohnten  ßan= 
ber  üon  Horben  bis  jum  5ßetoponne3.  Sie  fpätere 
SluSbebnung  beö  Samens  f.  Graecia,  8. 

Helle  f.  Athamas. 

Helleböros  (Elleboras) ,  'EXXeßogog.  Stießwurj, woüon  bie  Stiren  fdjon  jwet  ©attungen  erwähnen, 
niger  jum  2tbfübren  unb  albus  jum  (Srbred)en.  Ser 
erftere  wuchs  auf  bem  Oita,  ber  jweite  (nad)  Strab. 
9,  3.)  am  fdjönften  bei  ber  ©tabt  2lntifl)ra  am  matt= 
fd)en  ÜJceerbufen,  würbe  aber  am  Beften  in  bem  in 
^bofiS  liegenben  2tntifi)ra  bereitet.  SBabrfdjeintid) 
burd)  einen  gufats  bereitete  man  ein  2Sabnfinn  t>ei= 
lenbeS  SJcittel  barauS,  baS  üietfad)  üon  2lntifi)ra 
felbft  hergeholt  würbe,  baljer  tribus  Anticyris  caput 
insanabile,  Hör.  epist.  2,3,  300.  ügt.  baf.  2,  137. 
unb  sat.  2,  3,  82. 

Hellen  f.  Deukalion. 
'EllrivorapiCai  waren  bie  atbenifdjen  23cam5 ten,  welche,  als  2ttt)en  burd)  bie  Otecfjtfdjaffenbeit  be§ 

2lrifteibeS  unb  ben  |)aß,  in  ben  ©parta  burd)  ben 
Uebermutt)  unb  SSerratl)  beä  5Paufauia§  gcfominen 
war,  bie  .föegcmonie  über  bie  3>nfeln  unb  bie  afiati= 
fd)cn  ©ricd)en  erworben  t)atte,  bie  53eitt\ige  (cpogoi) 
ber  33unbeSgcnoffen  (juevfi  460  'latente  betragenb, 
flieg  ber  Tribut  fpäter  bis  gegen  1300  Talente)  ein? 
zutreiben  unb  bie  gemeinfame  ©unbcScaffc  auf  ©e= 
loS,  bie  im  3-  460  nltf  Antrag  ber  ©amier  nad) 
Stt^cn  »erlegt  würbe,  31t  üerwatten  tjatten.  (3Sgl. 
a  v  fi  n  u  %  1 «.) 

Hellespontos/E^^Tj'sTtoj/TOi;,  ()iefj  bie  3Dceerenge, weld)e  bie  tt)rafifd;e  C5t)crfonefoS  üon  2tficn  trennt 
('JroaS,  Äleinptjrpgien).    ©ie  hatte  ihren  Starrten 
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üon  ber  Jpette,  ber  ̂ oditer  beö  StttjamaS  unb  ber  Tu- 
pt)ete,  wetebe  auf  ber  g-ludjt  nad)  Äotdbis  t>'m  üon  bem gotbftiefeigen  SBibber  fiet  unb  ertranf.  t> e i p; t 
biefe  23crbinbungSftraf3e  beS  aigaiifdjen  SJceereS  mit 
ber  *PropoutiS  ®arbanetlenftra^e,  ©traf3e  üon  ©aHi= 
polt.  Sie  engfte  ©teile  ift  jwifd)en  ©eftoS  u.  2lbi)bos, 
Wo  Öeauber  burd)gefd)Wommcn  fein  fott;  im  3-  ]8lo 
tl)at  ?orb  93\)rou  ein  ©teidjeS.  2ludj  ()iefj  fo  bie  @e 
genb  am  S~>.,  befonbcrS  in  2tfien  (Thuc.  2,  9.  Xen. 
Hell.  1,  7,  2.),  unb  6  'ElXriGitovxCag  ein  üom  öetlci 
fpont  wet)enbcr  SSinb.  Hdt.  7,  188. 

Helörus  ober  -\na,r'Elcogog,  ov,  {.  Srihnmer,  Dta: 
nten  9Jcuri  Ucci  ob.  Sotiffeo  ©.  gilippo,  alte  befeftigte 
©tabt  auf  ber  Oftfüftc  ©icilienS,  unweit  ber  aj?ün= 
bung  beS  gteidjn.  gtuffeS  jwifdjen  toprafuS  unb  bem 
SSorgeb.  5ßad)pnon.  ®ie  liebtidie  ©egenb  würbe  woM 
aud)  „baS  f)etorifd)e  Sempe"  genannt.  Gic.  Verr. 3,  34.  Liv.  24,35.    Hdt.  \,  154.   Find.  nein. 

9'  40- Helos,  To''EXog,  1)  gleien  in  Saf'onien  am  Speere 
(öftl.  üom  (SurotaS)  in  einer  fumpftgen  '•Jiieberung, 
bie  uod)  je^t  ̂ rioS  Reifet.  23ei  §omer  {II.  2,  584)  ift 
eS  eine  ©ceftabt.  Sie  23erfumpfung  ber  Äüfte  bat 
ben  SSerfad  ber  ©tabt  üerantaf3t.  Strabo  8.  p.  363 
lennt  fie  als  Sorf.  lieber  bie  2tbteitung  ber  §e!oten 
üon  biefer  ©tabt  f.  Helotes.  3»  ̂ aufauiaS'  3cit 
lag  bie  ©tabt  fd)on  in  Krümmern.  —  2)  g-lecten  in 
(StiS  am  2tlp()eioS,  51t  ©trabon'S  Qtit  unbefaunt. Horn.  II.  2,  594. 

Helotes,  "Elwrsg.  93ci  ber  Unterwerfung  ber  ur= 
fprüngtid)en  23eüötferung  burd)  bie  fiegreidjen  bori- 
fd)en  (Sinwanberer  behielt  ein  £t)eil  ber  Unterrock 
jenen  feine  perfontidje  greiljeit,  wie  aud)  baS  ©igen; 
tt)umSrecht  an  ©runb  unb  Soben  (wenn  aud)  ein 
SEljeil  beffelbeu  wo()I  au  bie  ©ieger  überging),  wofür 
fie  aber  Tribut  ju  entrid)ten  hatten,  obue  jebod)  bes 
23ürgerrcd)te§  in  bem  üon  ben  toiegeru  gegründeten 
©taate  tt)eil()aftig  311  werben,  ©ie  Ijeifeeu  mit  gc= 
meiufcbaftlichem  tarnen  nsgioinoi,  bie  llmtoohnen; 
ben,  im  ©egeufalje  ber  ̂ anptftabt  ber  fiegreießen  ©in= 
wanberer;  in  2trgo§  heißen  fie  Orneateu  (Thuc.  5, 
67.  avfifiaxoi,  ügt.  rvfivrjTsg),  in  ©parta  behal= 
ten  fie  ben  tarnen  beö  SanbeS  Aa%sdai!i6vioi, 
Währenb  bie  borifchen  ©ieger  ben  Hainen  ZitaQTici- rai  annehmen.  2öot)T  511  untcrfd)eiben  üon  ihnen 
finb  Diejenigen  Unterworfenen,  wetd)e  mit  ber  po(iti= 
fd)eu  tlnabbäugigfcit  jugteid)  ©runb6efil5i  unb  per= 
fönliche  Freiheit  üertoreu  unb  üor  ben  wirflidjen  ge- 

tauften ©ciaüen  (öovXol)  nur  baS  üorauS  hatten, 
baß  fie  üon  bem  .perrn  uidjt  gelobtet  ober  außer  San- 
beS  üerfauft  werben  burften.  3ur  Sejeidjmttig  bie= 
feS  2Sert)ältntffeS,  weld)e§  nid)t  allein  in  borifdjeu 
©taaten  üorfommt,  ftuben  wir  üerfdjiebcue  5camcu. 
3u  Ärcta  hießen  bie  Scibeigeucn  Karoten  ob.  2(pha= 
mioten  (vAagätui ,  dcpafiiäzai) ,  in  ©ifpon  hoqv- 
vrjyögoL,  in  2trgoS  yviivrjrsg  ober  yvuvrjoioi;  in 
2l)cffalicn  fietjen  bie  Sßeneften  in  einem  ähulidicu 
ajerhältniffc.  %n  Sparta  heißen  fie  fetteten  ob.  .^c 
loten;  biefer  5Raine  würbe  |d)on  im  Slltcrthum  herge- 

leitet üon  ber  ©tabt  .£>ctoS,  bereit  (J'iitwotmer  in  golge 
eines  StufftaubcS  unteriod)t  worben  feien;  2lnbcrc 
leiten  ihn  üon  ben  fumpfigeu  9Jieberungen,  sXrj,  ber, 
am  wahrfdjeinlidjften  ift  aber  wohl  bie  üon  Senucp 
aufgeftellte  unb  üon  O.  SUlüKer  ücrtreteitc  Slbtcihing 
üon  tXco  =  ciiQS(o,  atfo  Ei'Xairsg  otf|  ai%ii«X(öicov öovXoi,  wontadj  ba«  ffiort  Kriegsgefangene  bejeid): 
nct.  ©ie  -»peloteu  waren  ©taatsfctaüen,  ben  (Jinjeb 
neu  nur  jür  [Jiu^nng  iiberlaffen,  febod)  wohnten  fie 
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attfiu-  2tft  ßetftmigcn  Waren  iljnen  auferlegt  eine 
Abgabe  »on  82  2Jtebimnen  QJerftc  unb  ein  33eftimm= 
teS  an  Del  unb  2ßein ;  fic  mußten  ferner  bie  Herren 
bebienen  unb  aud)  ÄriegSbicnfte  ttjun,  in  ber  Stege! 
als  Sctdjtberoaffnete  im  2Jerl)ältnifs  »ott  7  ju  1  31t  ben 
Sparttaten  (üeft.  9,  10.  28.),  feiten  als  £opIiteu 
{TJmc.  4,  80.  5,  34.  7,  19.),  enblidj  als  2Jcatrofcn 
auf  ber  flotte.  Xen.  Hell.  7,  1,  12.  3l)re  Sage  war 
tuoI)t  buret)  bie  ftrenge  ©(Reibung  »on  ben  ©partiaten 
gebrüeft,  boct)  Ijaben  fpätere  ©d)riftftetter  audj  etwas 
ftarf  aufgetragen,  ©ie  ftanben  swifdjen  ben  greien 
uub  ben  geicöfjrtlidjert  ©claüen,  fonnten  §u  einiger 
2Bot)fljabenf)cit  gelangen  (Plut.  Oleom.  23.),  ja  un= 
tcr  Ümftänben,  befonberS  für  Sapferfeit  im  Kriege, 
bie  greiljeit  ermatten.  Thuc.  7,  58.  4,  80.  5,  34.  ©ie 
,yrcigelaffenen  Blieben  vsodafiaiSsig;  bie  (Srlangttng 
beS  23iirgerredjtS  gehörte  31t  ben  ©eltentjeiten,  wie 
nad)  ben  Serlufteu  im  2.  meffenifdjen  Kriege  bei  ben 
f.  g.  (Speunaften.  Sie  MöO-ukes  ober  Md&covsg 
waren  £>etotenfinber,  meift  wol)l  »on  fpartanifdjen 
Leitern  mit  ̂ elotinnen  erzeugt,  weldje  mit  ben  jungen 
©parttaten  erlogen  würben  unb  »on  3ug£nb  auf  bie 
Jreilicit  unb  burd)  eine  2Irt  »on  Stboption  and)  baS 
2Jürgerred)t  Ratten;  foldje  9J?otfjatm  waren  felbft 
©tjlippoS,  ÄatlirratibaS,  SljfanbroS.  SaS  gekannte 
'-Berfjältnifj  bei  ber  numerifdjen  ©tärfe  ber  .ipeloten 
(üor  ber  ©d)[ad)t  bei  fieuftra  etwa  224,000;  nad)  O. 
yjtüUcr  56,000  2Baffenfäf)ige)  forberte  ftets  jur  £ut 
unb  SJorftcfjt  auf,  rooburd)  bie  23ertifgung  »du  2000 
•Ocloten  (Thuc.  4,  80.)  ttjre  (Srflarung  finbet,  fo  wie 
baS  »errufene  (Plut.  Lyc.  28.)  3nftitut  ber  Kgv- 
■itxtia  (f.  b.),  weldjeS  fid)  nad)  ̂ (aton  (legg.  1.  p. 
733.  6.  p.  763.)  inbefe  weniger  blutig  IjerauSfteltt. 
Sie  jungen  ©partancr  mußten  »or  ifjrem  Eintritt 
in  ben  regulären  JhicgSbienft  jur  Hebung  bei  fpär= 
lidjer  Soft  bewaffnet  baS  Sanb  bis  in  feine  »erftedte= 
fteu  ©djlupfwinf'el  burdjftretfen,  wobei  fie  bann  auf baS  £ljun  ber  ftets  »erbädjtigen  bebten  ein  wad)= 
fattteS  ätuge  Ratten  unb  jebe  ©efe^wibrigfeit  auf  ber 
©teile  beftraften.  UcbrigenS  War  bie  Söbtttttg  berfcl= 
ben  burd)  ben  §errn  nidjt  erlaubt,  Sßerfauf  außer= 
l)alb  SanbeS  unbebtngt  »erboten;  aud)  bie  greifaffung 
tonnte  nur  mit  @encl)migung  beS  ©taateS  ftatt= 
ftttben. 

Helvetii,'E^ou^rtoi,  ein  Mttfdjer  ©tamm,  Ratten nrfprünglid)  baS  Sanb  am  SJcatn  unb  Stedar  unb 
bis  ju  ben  STlpen  iune,  würben  aber  im  1.  3al)rl)iut= 
ber  ».  6l)r.  füblidjer  gebrängt.  3n  ßie  ©efdn'djtc  tre- ten fic  juerft  bei  beut  eimbrifdjen  jhiege,  wo  bte  216= 
tl)cililng  ber  Jiguriner  unter  Si»ico  am  ©enfer  ©ee 
ben  Gonful  2.  SafftuS  fd)lug,  fpater  aber  nad)  ber 
TOebertage  ber  Simbern  ungcfäljrbet  in  bie  Heimat 
jurüdfefjrte.  Caes.  b.  g.  1,7.  12.  9cad)  ©trabon  u. 
Ciäfar  (b.  g.  1,  2.)  wol)nten  fie  jwifdjen  bem  %uxa- 
gcb.,  ©enferfee,  9tl)obamtS,  StbenuS  bis  jum  SBobeiu 
jee  unb  füblid)  3ttm  £b,eil  bis  jum  ©t.  ©ottljarb. 
©ic  liattcn  400  offene  Sanbfdjaftcn  unb  waren  in  4 
©aue  (pagi)  geseilt  (Caes.  b.  g.  1,  5.  12.),  oon 
betten  ber  berü()mtcfte  ber  pagus  rigurinus ;  aufjer: 
beut  wirb  nur  ber  pagus  Verbigenus  genannt.  %m 
2-  38  ».  6t)r.  »eranlafetc  ber  Häuptling  Orgetorir 
(er  felbft  fam  »ortjer  um)  einen  3^9  in  baS  fttbltdje 
©aUten,  ben  uns  (Säfar  (b.  g.  1,  6.)  befdjretbt  unb 
ber  in  Ctom  burd)  feine  93orbereitungen  große  S3e= 
forgniffe  erregte  (Cic.  ad  Att.  1,  19.);  eS  waren  im 

©anjen  368,000  DJren|'d)en  mit  92,000  Kämpfern; 6000  Tl.  beS  »erbtgeni]d)ett  $agus  fatnen  um, 
110,000  SUJenfdjen  Mjrten  auf  SäfarS  Söefefjl  in  tljre 

alte  Heimat  ̂ ttrücf  (b.  g.  1,  2.  30.).  SSon  nun  att 
fudjte  mau  ben  ager  Helvetioruin  ju  einem  ©rcn3  = 
wall  gegen  ben  ?(itbraitg  ber  ©erntaneu  31t  madjen, 
in  welcher  2lbfid)t  ßäfar  im  3.  45  eine  colonia 
equestris  ju  9co»tobitnutn  (j-  ÜRvjoit)  am  @enfer= 
fee  erridjtete  (Cic.  Balb.  14.),  unb  fpäter  Slugttft 
Augusta  ßattracoruin  (j.  2lugft);  3tigleid)  erhoben 
fid)  Stoenttcutn  (j.  2l»end)e  ober  SBifliSburg)  (Tac. 
hist.  1,  68.)  unb  SSinboniffa  (j.  SBtnbifd))  am 
SlrartS  unweit  ber  Sftünbung  in  ben  Stljein.  Sie 
Sanbfd)aft  erhielt  fid)  mandje  5ted)te  unb  würbe  erft 
allmäljlid)  in  eine  5ßroöin3  »crwaubelt,  bereit  2Sot)l= 
ftanb  erft  burd)  bie  fdjrecTltdje  ©träfe  erfdbüttert 
würbe,  als  bte  .f5el»cticr  ben  am  SRljcin  ausgerufenen 
J?aifer  SSitelltuS  nidjt  anerfennen  wollten.  Tac.  hist. 
1,  67—69.  ©eit  23efpafiau  »erliert  fid)  ber  Ucame  ber 
|)el»etier  atlmäl)ltd);  bie  im  3.  ̂ al)xl).  nad)  ©üben 
brtngenben  Sllemannen  Ijielten  felbft  längere  g,üt 
einen  £t)etl  beS  SanbeS  befe^t. 

Helvidii.  Sie  gamilte  bicfeS  JcamenS  flammte 
wal)rfd)eittlid)  aus  ©amnittm.  9llS  ber  erfte  berfclben 
wirb  1)  ̂ >el»ib ins  Orttf uS  genannt,  ein  rotnis= 
fetter  SRitter,  greunb  beS  SlttenttuS.  Cic.  Cluent. 
70.  —  2)  §el»tbius  «ßrifcuS,  ftillte  im  3-  51  n. 
©)r.  bie  in  Äappabofien  unb  Slrmeitiett  aitSgebrodjc? 
nen  Unruljen,  fyauptfädjlidj  burd)  Wilbe  unb  Älug= 
Ijeit.  Tac.ann.  12, 49.  —  3) £el»ibiuS ^rifcuS, 
©ol)n  beS  5ßrimtptlaren  GluBiuS  in  Sarecina,  ein 
SOtann  »on  repttblifanifcber  ©efinnung,  lebte  3-ur 
3eit  beS  Dcero  unb  t)atte  fidj,  nad)bcm  ein  ̂ elüibtuS 
?prifcttS  ib,n  aboptirt  l)atte,  frül)3citig  mit  wiffenfdjaft= 
lidjett  ©tubien,  namcntltd)  mit  ber  ftotfdjen  *pl)ilofo= 
pl)ie,  befd)äftigt.  Täc.  hist.  4,  5.  Unter  9?ero  würbe 
er  3tterft  Qttäftor,  bann  5)3rätor,  barnad)  93olfStribun, 
56  n.  6l)r.  Tac.  ann.  13,  28.  SXHeiit  ba  er,  gleid) 
feinem  ©d)Wieger»ater  £l)rafca  5pätuS ,  ans  feiner 
2lnl)ängltd)feit  an  bte  Otepublif  unb  it)rc  legten  2Jer= 
ttietbiger  fein  ̂ >el)l  mad)te,  wies  tl)n  9?ero  im  3-  6r' 
aus  3talien,  worauf  er  bis  31t  beffen  ©tttrje  in  Stpol-- lonta  lebte.  Tac.  ann.  16,  28  ff.  Plin.  ep.  7, 
19.  9?adj  feiner  ̂ ntüdberttfung  burd)  ©alba  im  3- 
68  beteiligte  er  fid)  an  ben  innern  kämpfen  unter 
biefem  unb  ben  folgenben  Äaifern,  trat  mutl)tg  gegen 
ben  Sßüftting  23iteEiuS  auf  (Tac.  hist.  2,  91.)  unb 
3eigte  aud)  unter  äiefpafiau  feine  uubeugfame  republi^ 
lanifd)e  ©efinnung.  Sa  er  bem  Äaifer  fowol)t  in  als 
außer  bem  ©enate  (Tac.  hist.  4,  53.)  entgegen  trat, 
»erbanttte  berfelbe  iljn,  unb  als  er  aud)  bann  tttefet 
aufborte  gegen  tl)n  31t  wirfen,  würbe  er,  »ieltcid)t 
gegen  beS  JvaiferS  ÜBillen,  getöbtet.  Suet.  Vesp.  15. 
&uf  SSitten  feiner  ©emafilin  gannia  fd)rieb  bereit; 
niuS  ©enecto  fein  Sebett  (Tac.  Agr.  2.).  —  4)  |>el  = 
ötbiuS,  ©ol)n  beS  eben  genannten,  würbe  87  consul 
suffectus,  erregte  aber  bod)  burd)  ein  öpottgebidjt 
ben  3orn  SomitiattS  unb  ftarb  int  Äerfer  im  3-  93- 
Suet.  Dom.  10.  Plin.  ep.  9,  13.  Surdj  einen  ©ol)tt 
beffelben  (Plin.  ep.  4,  21,  4.)  würbe  bie  gamitic 
fortcrl)alten  unb  ift  nod)  am  SttrSgange  beS  2.  3al)t= 
l)unbcrt6  nadtweisbar. 

Helvii,  gatlifdjc  SSölfcrfcfjaft  am  redeten  Ufer  beS 
3tl)obanuS,  etwa  ber  3faramüiibung  gegenüber,  mit 
trefflidjem  Söeinbau.  Caes.  b.  g.  7,  7.  b.  c.  1,  35. 

Helvii,    JJainc    eines   plebejifdjen  @efd)ted)tcS. 
1)  3!Jc.  Jpel»iuS,  ftel  als  ÄriegStribun  unter  9Kar= 
celluS  im  .Kampfe  gegen  6anttibat.  Liv.  27,  12.  — 
2)  Sit.  £el»ittS,  fanb  als  ÄriegStribun  im  3.  203 
im  Stiege  mit  ben  3nfubrcrn  feinen  £ob.  Liv .  30, 
18.  —  3)  6.  .fjelüiuS,  ̂ rator  mit  (5ato,  »crwaltetc 
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(198)  ©«Weit.  Liv,  32,  8.  —  4)  23c.  f>el»iu8  23ta  = 
fto,  2tebit  198,  bann  ̂ ßrator  im  f.  g.  ienfettigen 
(ulterior)  ©Manien  (Liv.  32,  27.),  bcftanb  Ijcfttgc 
kämpfe  gegen  bic  ©panier.  Stuf  ber  Dtüdfebr  aus 
feiner  SßtoOtnä  beftegte  er  bic  (Seitiberer  bei  2>lliturgi3, 
195.  Liv.  34,  10.  —  5)  #.eI»Ut8  SWancia,  an8* 
gcäeidjnct  burd)  feine  .jpäjjlidjfeit,  wcsfyalb  G.  ̂ ut- 
@Sf«t  ©trabo  i()n  offentlid)  täd)er(id)  machte.  Cfc. 
de  or.  2,  C6,  266.  68,  274.  ßwiw*.  6,  3,  38.  — 
6)  G.  £etbiu8  Ginita,  im  3.  44  Sribun,  2tnt)än= 
ger  GäfarS,  f'am  um  bei  bem  Seidienbcgänguiffc  beö= felben.  Plut.  Brut.  20.  SOfit  bem  gletdm.  5Did)tcr 
ift  er  Wol)l  Ginc  ̂ erfon;  greitnb  beö  Virgil,  Verfaß 
fer  eine«  in  ber  SBeife  ber  aieranbriuifcbcn  SMdtcr 
gebidjteteu  GpoS  Smyrna,  iuetd)cS  ben  Sötvjtljoti  ber 
nnnatürlid)en  Siebe  ber  HJhycrba  ju  ifjrem  Vater 
ÄtnpraS  bebanbelte.  3et)n  galjee  I>at  er  baran  gear= 
beitet  nnb  cS  babnrd)  mir  jur  UnOerftänblidjfeit  ge= 
brad)t.  2litd)  auf  anbem  ©ebieten  ber  3)id)tfuuft  l)at 
er  fid)  »evfudjt.  lieber  i()n  9t.  SBeidjevt  in  ben  Puetar. 
lat.  reliq.  p.  147.  —  7)  jpetohtS  Vlafio,  greitnb 
beä  ®.  ©tut««,  tßbtete  fid)  fetbft.  —  8)  30c.  £clöiu8, 
befannt  burd)  einen  getbjug  gegen  ein  pannonifdicS 
Voff  im  3.  34  ».  G()r.  —  9)  £  et  »in  3  SRuf  118,  jur 
3cit  beS  £iberiuS,  erbjett  wegen  dettung  eines  Vür= 
gerS  im  Kriege  gegen  SacfarinaS  in  dumibien  eine 
Vürgerfronc.  Tac.  ann.  3,  21.  —  10)  .f>clöta  au8 
einer  alten  ̂ -aniitic  in  Gorbuba  ftammenb,  DJcittter 
bes  Vt)ilofopt)en  ©eneca,  ber  aus  ber  Verbannung 
eine  Sroftfdjrift  an  fie  richtete,  bic  uns  nod)  unter 
feinen  ©djrtften  erhalten  ift. 
Hemera  f,  Eos. 

"Evösna,  oi,  bie  Gtfmänuer  (nicfitamttid)  and) 
tnifislrjzcä  rcov  nay.ovQymv ,  u.  jur  3ett  bcS  sl$b,a; 
lereerS  ©cmctrioS  aud)  vojxocpvXaHfg  genannt,  WaS 
mit  ben  früheren  vofioyvlctnsg  uidjt  ju  ucrwedifelu 
ift),  Maren  eine  roidjtigc  93et)örbe  in  2ltt)en,  bie  bie 
2tuffid)t  über  bic  ©cfüngniffe  führte  unb  bic  Vott= 
äiel)ung  ber  ©trafen,  namenttid)  ber  SobeSftrafen, 
ju  leiten  l)attc,  westjatb  man  fie  aud)  mit  ben  römi= 
fd)en  trinmviri  capitales  oergtidjen  t)at.  ;jt)rc  3flW 
bcftanb  cigenttid)  nur  ans  10  5perfonen,  bie  burd)8 
ÖooS  aus  ben  ̂ ()t)ten  ernannt  würben,  aber  ein 
©djreiber,  ber  au.  ben  ©efd)aften  einen  fct)r  wefenkj 
lidjen  9tntt)ei(  t)attc,  würbe  bem  Goltegiuin  beigejätjtt, 
ot)ne  Wirfltd)  ÜJcitglicb  311  fein.  ©8  lag  ibneu  alfo 
ob,  für  bic  fidjere  Vewad)itng  ber  ©cfaugeucn  311  for= 

gen,  biejenigen  ©efangeueu,  bie  cinge'fpcrrt  waren, bamit  mau  für  it)re  Grfd)einung  uor  ©eridit  ©id)er= 
Ijeit  Ijättc,  jur  red)tcu  geit  öov  ben  ©cridjtötjof  31t 
febideu,  bei  ben  ©efangeneu,  bie  fid)  jur  ©träfe  im 
©efängnif)  befanben,  bafür  511  forgen,  baft  fie  nid)t 
uor  unb  iiidjt  nad)  bem  beftimmten  3eitpnncte  ent= 
laffen  mürben  u.  bgt.  SBenn  ©taatsfdjulbncr  bor 
Tilgung  ber  ©d)itlb  geftorben  waren,  fo  b,attcu  fie 
Wabrfd)eiu(id)  für  bie  ©efangenfcijiung  ber  ©o()ite 
bcrfctbcu  in  forgen.  gerner  tjatten  fie  auf  bic  orb= 
nung8mäfiigc  SÖoUftrcdung  ber  £pbc8nrtt)eik  51t 
fet)en.  3t)rc  ®icuer  (vnriQsxtti,  6  zcav  svdsxu 
vnriQSrrjg  ift  Plat.  lJhaed.  p.  116,  3.  ber  ©iener, 
ber  beut  ©ofrateS  anfünbigt,  bafj  c8  3e'',  btn 
©iftbedjer  ju  trinfen)  biefjeu  aud)  nciQccaTäron]  511 
beufelbcu  getjörten  aud)  bie  ©d)arfrid)tcr  (Sr^noi, 
örj^oaLoi,).  ©ic  ()attcn  ferner  über  fotd)c  Verbrcdjer, 
auf  bereu  93crget)cu  gefc^tid)  ©efftuguip:  obcr.2obe8= 
ftrafc  ftanb,  wenn  fte  auf  ber  £t)ät  fetbft  betroffen 
waren,  ju  ridjten,  unb  wenn  fie  c8  cingeftanbeu,  bie= 
felben  fofort  51t  beftrafeu,  fünft  aber  eine  gcrid)ttid)c ! 

Hephaistos. 

Uutcrfudjuug  einzuleiten  unb  barin  ben  9?orfi^  ju 
führen.  3)aju  gc()örten  bic  dnceyooyij,  svSst^ie  11. 
icpijyrjais  xäv  HutiovQymv,  b.  t).  fotd)cr  9Jfiffetl)äter, 
bie  Sift  unb  ©cwalt  angewenbet  unb  bie  öffentttdjt 
©id)ert)cit  gcfätjrbct  tjatten,  worunter  uamcnttid)  bic 
©iebe  nnb  .pau8einbred)cr  {zoi%coqv%ol)  ,  ßUHfotv 
räuber  (lanzodvzai),  SJccufdicnräuber  (avdQanodi- 
azaC),  Staubmorber  (cpovsis),  (barüber,  baf?  nidjt 

feber  SHcorb  bie  Ätagcform  ber  änaymy'rj  nad)  f i ct> 
jietjen  founte,  f.  ä n ay a> yr\),  Sempeträuber  (legö- 
gvXoi),  ©eeräuber  (irjazai),  Qjeutelfdjueiberfö«^«)/- 
xiozö^ol)  waren.  —  gerner  fyaben  fie  bie  93cr^cicb; 
iiiffc  conftfeirter  ©iitcr  ju  führen,  oerborgen  getjalteuc 
©taatögüter  ansuscigen  u.  ben  nwlrjzai  jum  3Set= 
raufe  ju  überweifen  unb  über  barau8  cntfpringenbe 
9red)t8ftreitigfeiten  ben  ̂ ßrocefj  51t  inftruiren  u.  beut 
©erid)te  öorjuftcfyen. 

Heniöchi,  'Hvioxoi ,  ÜSotf  au  ber  Dforboftfüfte  bei} 
$onto8  Gureino8  im  afiat.  ©armatien,  am  berat le'i- fd)eu  Sßorgcb.  jwifd)cu  ben  ?ld)aiern  unb  Rotaxity 
am  guf3e  ber  forarifdjen  3^crge.  Quv  gut  beS  Wv 
ttjribat  würben  fie  oou  4  Äöuigen  bet)errfd)t.  VcU.  2, 
40.  Tac.  ann.  2,  68.  Wod)  fef}!  fott  ein  tefgtjifctn-v ©tamm  ̂ cinud)cu  t)cif3en. 

Henna  f.  Enna. 

Hephaistion ,  'HqxxiczLoiv ,  1)  ©.  be§  9lfnl)llta8, 
f.  Alexander,  7.  —  2)  ein  ©rammatifer  aitd 
9tkranbrieu,  um  bic  2Rittc  bc8  2.  %&\)x\).  lt.  Gl)r., 
fd)rieb  ein  öie(teid)t  ntdjt  gauj  ootlftänbig  crljalteue^ 
iy%tiQiSiov  7t(Qi  (iszQCov  -/ort  uoit](.iäzv)v ,  ba^ 
-föauptroerf  be8  9lttertt)umS  über  bie  Sftetrif;  über 
bie  SJcetra  ift  in  16,  über  bie  ©ebictjte  in  15  Gapitetn 
getianbett;  ben  9(nfang  madjen  3  über  fcitbenquaiu 
tität  u.  f.  w.,  bann  folgen  bie  einjelneu  33cr8arten, 
bereu  Gigenfdjaften  gezeigt  unb  93eifpiete  baju  angc= 
füljrt  werben.  G'8  finb  ju  bem  93ud)e  boppette  ©d;o= 
Iten ,  fowie  ̂ rofegomena  öon  £ongino8  oortjanben. 
9tuäg.  oon  ©aisforb. 

Hephaistos,  ' Hcpaiazog ,  Volcanus,  ©.  bc8 
3eu8  unb  ber  Jpera,  ober  aud)  ber  §era  atiein  (Hc- 
siocl.  theog.  927.),  bejeid)uete  in  ättefter  Qtit  bie  ge= 
waltige  Sfcaturt'raft  bcS  geucrS,  wie  fie  befonber8  in oulcanifcbeu  ©egenbeu  t)croortritt,  unb  war  ein 
mädjtig  fd)öpfcrifd)c8  2Bcfcn;  feitbem  er  aber  in  bie 
3at)f  ber  Olympier  gefegt  nnb  bem  3clIei  untergeorb^ 
net  -würbe,  oerlor  er  feine  umfaffenbe  ffltafyt  unb  93c= 
beutuug  unb  warb  ein  fuuftfertiger  äBcrfmciftcr,  bei' burd)  bie  SRacbt  bcö  gcuerS  bic  Wetallc  fdjmetjt  uub 
bearbeitet  (nlvzozixvV^  >  nlvzösgyog ,  ̂tt^y.^v?). 
©0  crfd)cint  er  bei  Monier;  auf  bem  Otpmpo8  bat  er 
feine  2Berfftätte  mit  20  tünfttidjen  93lafebälgcn  (Hmii. 
II.  18,470.),  er  I>at  fid)  uub  ben  anberen  ©öttern 
etjernc  ̂ aläftc  gebaut  (IL  18,  370.  1,  606.);  beut 
2td)tfteu8  fd)miebct  er  bic  funftoollc  9cüftung,  bem 
S)iomebc8  einen  ̂ arnifd),  ba8  ©eepter  11.  bic  2legibc 
bc8  3eu8  (II.  2,  101.  15,  309.),  bie  £unbc  bc8  9Ut L 
uooS  (Od.  9,  91.),  ba8  3cct5,  in  wctdjcö  er  9lre8  uub 
9(pt)robttc  oerftridte  (Od.S,  274.).  Horn.  II.  is. 
478  ff.  »,  195.  ogl.  2,  101.  14,  238.  Od.  7,  91.  21, 
74.  'f.  unten.  9?act)  ©pätercu  bat  er  feine  Gffc  im 
2tetna,  wo  bic  Äpftopen  feine  ©efctlcn  finb.  2Bic  ba<* 
geuer  anfangs  atS  fdjwadjer  gunt'e  crfdiciut,  fo  warb .fiepfyaiftoS  als  tabmcS  (x(oXdg,  KvllonoSCwv)  uub 
I)äfdid)eS  J?inb  geboren;  bcSbalb  warf  ihn  feine  SDlut 
ter  aus  bem  OlpmpoS,  aber  bic  SOcccrgöttiuncu  ibe 
ttS  unb  Gurpnomc  fingen  ibn  auf,  unb  er  weilte  9 
3at)re  bei  ifyneri  unb  »«fertigte  Gftttn  allerlei  fünft» 
Oolle  ®;ertitt)C.  Horn.  11.  18,  391  ff.  Gr  t'cbrte  in 
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ben  DlrmrpoS  jurücf;  ba  er  aber  eiuft  feiner  oon 
3euS  mi&l)anbelten  9Jhitter  §ülfe  leiften  will,  wirb 
er  abermals  aus  bem  Gimmel  geworfen.  (5r  fällt 
aiif  ber  5>nfel  SemnoS  nieber,  wo  irjrt  fintifdje  Wan- 
ner  freunblidj  empfangen  (Tl.  1,  590.),  unb  feitbem 
ift  ibm  biefe  oulcanifc&e  3nfel  baS  liebfte  Sanb  auf 
(Srben.  9cadj  fpäteren  ©agen  warb  er  erft  burd) 
tiefen  gall  labm.  ©einer  £abml)eit  bat  er  burd)  bie 
Äunft  abjubelfen  gefudjt,  er  t>at  fid)  jwet  golbene 
rebenbe  nnb  fid)  felbft  bewegeube  ©claoinneu  gefer= 
tigt,  auf  bie  er  fid)  ftüfet.  II.  18,  417.  Sie  @emal)= 
(in  beS  JpeptjaiftoS  ift  in  ber  3liaS  GbariS  (18,  382.), 

bei  .fpefiob  ((theog.  945.)  Slglai'a,  in  einer  ©teile  ber Dbpffee  (8,  267.),  bie  aber  wabrfcfjeinlid)  fpätereS 
einfd)iebfel  ift,  2tpl)robite.  SÖcit  3ltl)ena,  ber  ©öttin 
ber  fünfte,  tritt  er,  befonberS  in  ?ltl)en,  in  nal)e  23er= 
binbung,  obne  fidj  febod)  ju  tbrer  (Srtjabenbeit  empor= 
3iifd)Wingen;  man  feierte  beiben  gemeiufame  g-efte 
mit  gadeltauf  unb  ftetlte  it)re  Silber  in  ben  Sempein 
neben  einanber.  2lufjer  in  Sitten  unb  SemuoS  würbe 

ber  ©ott  wenig  oerebrt.  ©eine  gefte  t)eifjen  sH(paC- 
azsicc  unb  Xal-Aiia.  93on  ber  Äunft  rourbe  er  bar= 
geftellt  als  rüftiger,  bärtiger  SJcann,  an  bem  bie 
£abml)eit  nur  teife  augebeutet  war.  —  Ser  mit  Sbz-- 
ptjatftoS  ibentifieivte  Volcanus  ber  Börner  ift 
%tutv-  unb  §eerbgott  unb  and),  luie  £>epf,aiftoS ,  Bor= 
jugSweife  ber  ©ott  fünftlidjcr  ÜJcetallarbeit  (Mulci- 
ber,  ber  ©djmeljer).  (Sr  l)atte  aber  audj,  äbnlidj 
wie  bie  £eerbgöttin  23efta,  eine  politifdje  Sebeutung. 
33ei  feinem  Tempel  in  ber  9cäl)e  beö  (SomitiumS  bielt 
man  9MfSt>erfammlungen,  unb  in  bcmfelben  oer= 
fammelte  fid)  oft  ber  ©enat.  ©eit  er  mit  >g>e^I)aiftoS 
ibentificirt  war,  gab  man  il)m  SSenuS  jnr  ©emabjiu. 
©ein  geft  Vojcanalia  fiel  auf  ben  23.  Sluguft  lt. 
warb  burd)  ©piele  in  ber  flaminifd)cn  Dfcennbabn 
oerberrlidjt. 

Heptanömis^Jcittclägtypten)  f.  Aigj>ptos. 
1  ReiA,"'HQa,"HQr],  Juno,  ältefteXocbter  beS  Äro= noS  unb  ber  3cl)ea,  bal)er  Saturnia  (Hes.  theog. 

453.),  aufgejogen  im  ipaufe  beS  OfeanoS  unb  ber 
£etl)))8  (Horn.  II.  14,  200.),  ©djwefter  unb  ©emal); 
lin  beS  mit  bem  fie  nad)  ©amifdjer  Sßolf'Sfage 
300  ,3al)i'e  in  l)eimlid)er  6l)e  lebte,  bis  er  fie  öffentlid) 
für  feine  ©emafjliu  unb  für  bie  Königin  ber  ©ötter 
erflärte.  S)od)  ift  fie  bei  Horner  nidjt  in  bem  botlen 
toinne,  wie  ßm&  ber  £errfdjer  beS  Rimmels  unb  ber 
(Srbc,  bie  Königin  be§  £>immets  unb  ber  ©ötter;  fie 
ift  nur  als  ©emaljtin  unb  ättefte  ©d)Wefter  beS  ßm$ 
unter  ben  ©öttinnen  bie  erbabenfte  unb  geeljrtefte. 
3euS  felbft  el)ret  fie  l)od)  unb  tbeilt  i()r  feine  Statt); 
fd)läge  mit;  aber  er  l)ält  fie  bodj  immer  in  ben 

©djranf'en  iljrer  untergeorbneteu  ©tellung.  ©enu oft  podjt  fie  auf  il)re  t)ot)c  2Bürbe  unb  auf  iljre  el)e= 
lidjeu  3ied)te  unb  oerlangt  mcl)r,  als  3el1^  f&t  gewäl)= 
ren  f ann ;  bal)er  entftel)t  oft  .fpaber  nnb  3ant  jwifdjen 
ben  (Regatten.  Horn.  II.  1 ,  536  ff.  SSefonberS  in 
ber  SiiiciS  jeigt  ̂ era  biefe  ©treitfud)t,  trotzigen  ©tarr= 
finn,  ©trenge  unb  (Siferfud)t,  6l)arafter^üge,  bie 
wal)rfd)einlid)  aus  alten  ̂ eratleen  in  bie  %üa%  beS 
Konter  übergegangen  finb;  benn  wie  überhaupt  bie 
©eliebteu  unb  bie  Äinber  beS  3eu^-  fo  tjaßte  unb 
oerfolgte  fie  oor  allen  ben  ̂ erafleS.  2llS  biefer  einft 
oon  Srofa  äurüdfd)iff{e,  berebete  fie  ben  |n)}moS,  baf; 
er  ben  3euS  einfdjläferte,  unb  regte  felbft  gegen  ben 
gelben  baS  SWeer  auf,  bafe  er  an  ben  SRanb  beS  23er= 
berbenS  fant.  ?(ts  3e»S  erwadjte  unb  baS  Unheil  fal), 
l)ätte  er  beu  .^lipnoö  fid)er  ins  Wccr  geftürjt,  wenn 
biefer  türfjt  Ju  ber  el)vwihbigcn  SÖlutter  9?a«^t  geflogen 

wäre;  bie  £)era  aber  banb  er  in  furdjtbarem  3om 
mit  unlösbaren  golbenen  geffeln  an  ben  3letl)er  nnb 
hängte  jwei  fd)Were  Stmbofe  an  ifyre  gü§e,  unb  als 
bie  ©ötter  it>r  jur  Jpülfe  Ijerbeif'amen,  warf  er  jeben, ben  er  erfaßte,  über  bie  ©cb; welle  beS  Rimmels  berab 
aufbie(Srbe.  Horn.  II.  14,  249  ff.  15, 18  ff.  ®a  fie 

mit  ©ewalt  wenig  gegen  ben  ftarf'en  |rimmelsfönig 
auSrid)ten  t'anu,  fo  wenbet  fie  fid)  oft  31t  fluger  Sift. 
II.  19,  97.  14,  .2 15 ff.  3'n  bem  Kampfe  um  3lioS nimmt  fie  teibeufdiaftlid)  Partei  gegen  bie  £roer  u. 
für  bie  geliebten  2ld)aier;  benn  bie  2ld)aierftäbte  9lr= 
goS,  9)cpfenai  unb  ©parta  finb  ifjre  SieblingSfifee,  bie 
£roer  aber  fyafät  fie  wegen  beS  Urteils  beS  ̂ ariS, 
bem  fie  aud)  als  @l)egöttin  jürnen  mufj.  II.  4,  7  ff. 
50.  24,  25.  —  3l)re  (Sfye  mit  3eu8  —  urfprünglid)  2 
bie  SJerbinbung  beS  Rimmels  unb  ber  @rbe,  bie  bann 
auf  baS  bürgerliche  £ebeu  übertragen  Würbe  —  ift 
ber  ©runbjug  il)reS  SBefenS,  ber  aud)  als  tsQog 
yüpog  bei  ben  an  il)ren  g-eften  üblichen  (Seremonieen 
am  meiften  in  ben  Sorbergrunb  tritt;  als  baS  einjige 
wal)re  @()eweib  im  DlpmpoS  ift  fie  bie  ©d)ü^erin  ber 
@t)en  unb  ber  ©eburten  (rsXsia,  yanrjXia,  frytec, 
slXsc&vlcc),  u.  bie  ©eburtSgöttinnen  bie  ©i(eitl)i)ien, 
l)ci§en  il)re  £öd)ter  [Horn.  II.  11,  270.).  ®arum 
War  il)r  ber  ©ranatapfel,  baS  ©pmbol  ber  Qfy  unb 

ber  Siebe,  unb  ber  Äuf'uf  fyeilig,  ber  SSerfunber  beS grüljlingS,  wo  bie  ©öttin  mit  3eu§  f'dj  »crmätjlt 
l)atte.  Slufierbem  war  iljr  ber  $fau  unb  bie  Äräfye 
geweift.  Sie;|)auptorte  il)rer  3Jereb,rung  waren 
SlrgoS  (bal)er  'Agysla,  Argiva),  wo  if)r  4">ailPt: tempel  mit  ber  fyerrlidjen,  oon  SPoIt)flet  gefertigten 
©tatue  jwifd)en  SlrgoS  unb  SKpfenai  lag,  unb  aÜe 
5  3>al)re  bie  iperaien  (Hgccfa)  mit  SBettfpieleu  ge= 
feiert  würben^  ferner  3)ci)fenai,  Äorintl),  Sparta,  wo 
fie  als  ulyoqiuyog  (3iegenefferin,  wegen  beS  3^3e":: 
opferS  fo  genannt)  einen  Sempel  l)atte,  ©amoS, 
Wataiai  (f.  Daidala),  ©ifyon  u.  a.  —  SDie  Äunft  3 
ftellt  §era  bar  als  bie  ()ol)e  @emal)liu  beS  Qmü  oon 
ebler  erhabener  ©eftalt,  in  reifer  blül)enber  ©d)ön= 
f)ei,  mit  fanftgerunbetem,  el)rfurd)tgebietenbem  9lnt= 
li^,  fdjöner  ©tirn, 
PoHem  |>aar,  gro= 
%m,  ftarl  geöffneten 
2(ugen.  3t)re  be- 

rühmteste ©tatue 
war  bie  oben  er= 
wäbute  oon  5ßolp= 
flet  ju  2lrgo8;  fie 
Ijatte  eine  2lrt  Ärone 
(aricpavog)au\  bem 

Raupte  mit  ben  SBtl= bem  ber  Gljariten 
unb  .^oreu,  l)ielt  in 
ber  einen  £>anb  ben 
©ranatapfel,  in  ber 
aubern  ein  ©cepter 
mit  einem  Ättfwf 
auf  ber  ©pi^e;  über 
einen  langen,  nur 
!>als  u.  2trme  freit 
laffenben  6l)iton  ift 
ein  |)imation  ge= 
werfen,  baS  um  bie 
9JJitte  ber  ©eftalt  gcfdjlungcn  ift.  ©er  eljelidje 
©cbleier  ift  gewöl)nlid)  nad)  beut  AMnterbaupte  jn= 
rütf'gewovfen.  —  SDie  röm.  Juno  (gteidjeu  ©tammeS  4 mit  Jovis)  warb  mit  .f)era  ibentificirt  unb  in  Jolge 
baoou  eine  'lodjter  beS  ©aturuuS  unb  ber  Ops  unb 
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©djwefier  beä  Jupiter,  ©ie  war  bie  ©ematjlin  be§ 
Jupiter  unb  .pimmel3=  unb  ©ötterfömgin,  unb  $war 
mit  größerer  Sftadjt  unb  in  botlerem  Sinne,  als  bieS 
bei  ber  griedjijdjen  tpera  ber  gatl  war.  ©ie  ftebt  bem 
Jupiter  Capitolinus  fierrfdjenb  u.  99cadjt  oerleifyenb 

als  Capitolina  unb  Regina  (X«'«.  5,  22.  22, 1.)  jur  Seite  unb  bilbet  mit  biefem  unb  SJctnerüa 
einen  ©reioerein,  ber  ben  röm.  Staat  mächtig  fd)üt3t. 
?JMitifdje  SSebeutung  f>atte  audj  bie  Juno  Sospita, 
beren  .Spauptcult  ju  Sanuoium  war.  Liv.  22,  1.  8, 
14.  (fine  anbere  ©eite,  weldjc  in  bem  Siefen  ber 
röm.  3u'u>  befonberS  berüortritt,  war  tbr  93ert)ältniB 
511  bem  weiblidjen  @efd)(ccf>t  unb  jur  ©je.  ©ie  griff 
in  alle  SJerbältniffe  beS  SBeibeS  ein  unb  geleitete  es 
mirdj  baS  Seben,  wie  ben  DJcann  fein  ©eniuS,  we§; 
halb  aud)  bie  ©enien  ber  grauen  Junones  gießen. 
3bre  l)iert)erge()örigen  93einamen  finb:  Virginalis 
mtb  Matronalis,  öd)ü^ein  ber  Sungfrau 
ber  6f)efrau;  als  Gbegöttin  bergt  fie  Jugalis,  Do- 
miduca,  Unxia  (00m  Salben  ber  £()ürpfoften, 
wenn  bie  93raut  in  baS  £)auSi  beS  ©emableS  einbog); 
Lucina  Reifet  fie  als  ©eburtSgötttn.  Sie  (äbefraucn 
feierten  ibr  am  1.  DJcärj  (Calendae  feminarum) 
Cic  Matronalia,  inbem  fie  Befrönjt  ju  bem  £cm= 
pet  ber  J.  Lucina  auf  bem  (äSqiiitinifdjen  £nigel  30= 
gen  unb  unter  ©ebeteu  für  baS  ©IM  ber  (Jbe  93lHs 
men  weihten,   ©ie«  geft  war  ber  (Sage  nad)  oon 

;TiomuluS  jum  21nbenfen  an  bie  Stiftung  ber  Gljen 
eingelegt.  Ov.  fast.  3,  179 ff.  Pin  äfynlidieS  geft 
feierten  bie  grauen  mit  ben  fcclaoinnen  am  7.  ̂ uli 
ber  Juno  Caprotina  (giegeufuno)  am  Biegen; 
fumpfe,  bie  f.  _g.  caprotinifc&en  Leonen  (Plut. 
Camill.  33.),  f.  Caprotina.  Sie  ©ans  war  ber 
rem.  %uno  |eilig,  nic&t  ber  gried).  £era.  21bbilbun-- 
gen:  1)  Äopf  ber  6era  mit  bem  Siabem,  in  ber  3>iUa 
SuboOtft  511  9rom.  —  2)  ©tatue  ber  §era,  baS  Sccp= 
tcr  in  ber  einen,  cineDpferfcbale  in  ber  anbcrn-Spanb, 
in  ber  23aticanifdjen  ©ammtung. 

Heraei  montes,  zd  'Hqcilu  oqt],  ©ebirgSjng  auf ©icilien,  ber  fid)  in  ber  ©egenb  oon  ©ngtjon  oon 
ben  Sfobroben  abjweigt  unb  in  fübfidjer  unb  füb= 
öftlicber  9tid)tung  bis  jum  23orgeb.  ̂ adjlmon  auS= bebnt. 

Heraia,  'Hquicc,  1)  ©tabt  im  ©.  =  20.  2lrfabicuS, 
am  redjten  Ufer  beS  2tIpl)eio6 ,  unweit  ber  ele'ifdjeu 
©renje,  befaß  manebe  Scmpet  unb  9#erf'würbigfci= ten,  bereu  SBefdjreibung  wir  bem  ißaufaniaS  (8,  2G.) 
üerbanf'en.  23gl.  Liv.  28,  7.  32,  5.  33,  34.  Thuc.  5, 
67.  Xen.  Seil.  6,  b,  11.  —  2)  'Hgata  (  £eraf eft)  f. Hera,  2. 

Herakleia,  'Hgccxlsia,  oft  (etwa  40  mal)  bocfotlt: 
meuber  ©täbtename:  1)  ©t.  in  9Jcebieu  (in  dtha- 

giana),  oon  ben  SJcafebonicrn  gebaut.  —  2)  'H.  TIov- 
■cov,  \.  (Sreffi,  mächtige  ©t.  23ittwuienS  im  Sanbe  ber 
SRarianbrjner,  nahe  bem  Si)foSflnffc  an  f.  ffiünbung 
in  ben  5ßontoS,  um  540  oon  megarifdien  Slnfiebtern 
angelegt,  mit  trefftiebem  ̂ )afen,  ber  it)r  balb  ju  i}an- 
bcl  unb  9JJad)t  0erl)alf,  wetdje  unter  ber  Jperrfd)aft 
Oon  £l)rannen  fürs  "or  ben  ̂ erfert'riegen  nod)  wuefi«, bis  bie  Äriege  beä  SDritbribateS  bie  S3Iüte  ocrnictjteteu. 
§ier  war  ber  ̂ bilofopt)  unb  5poh)l)iftor  ̂ erafteibcö 
geboren.  Xen.  Anab.  6,  2.  —  3)  ©tabt  in  3Jcafebe= 
nien  (in  8i)ufeftiS),  weftlidi  üon  (Srigou  an  ber  (5'gna= 
tifdjen  ©traße,  unweit  ber  nad)  3Öm''£u  fii^renbcu 
Sngpaffe.  —  4)  'H.  Zivxiv.r\s  ©tabt  in  £l)raticn  in ber  Sanbfcfjaft  ©intife,  am  ©tri)iuon  norböftt.  üon 

Ärefton  Caes.  b.c.  3,  79.  Liv.  45,  29.  —  5)  'H. Ilsgiv&og,  ©t.  StfyrafienS  an  ber  ̂ roponti>3,  mit 
trefflichem  ̂ afen,  alte  ̂ flanjftabt  ber  ©amier.  — 
6)  'H.  77  ev  Tqch%lvi,  ©t.  beä  fübtidjen  £()effalicn 
in  ber  Saubfdjaft  DJcaliS,  gauj  in  ber  9cäl>e  ber  £ber= 
mopi)len;  fie  war  im  6.  3ial)rc  beä  peloponnefifdjcu 
Äriegcä  oon  ben  ©partanern  (6  fctabien  oon  -traduä) 
gegrünbet,  befafe  einen  berühmten  21rtcmiätempct  n. 
würbe  fpäter  Oon  ben  Ctömern  erobert  unb  oerwüftet. 
©ie  wirb  audi  .p.  $tjtl)iotibiS  genannt,  weil  ber  ganje 
Äüftcnftridi  ju  ̂I)tl)iotiä  gerechnet  würbe.  Liv.  36, 
14.  22.  39,  18.  Justin.  13,  5.  —  7)  ©t.  in  (5'liä 
(^ifaliS),  norbwefttid)  oon  Olympia,  am  g-fuffe  Ä0= 
tberioS,  mit  einer  fieilfräftigcn  Quelle  unb  einem 
§eiligtl)itm  ber  9compl)en.  —  8)  Diame  einer 
aus  ber  ;wifd)en  ̂ tö,  9caroS  unb  2tmorgoS  licgenten 
3nfclgruppe,  f.  Maffia,  wo  fid)  JHeftc  einer  fleinen 
Befejiigten  OrtfdSaft  erhalten  Ijabcn.  —  9)  ̂flanjftabt 
ber  Sarentincr  (432  0.  Sljr.  an  ber  ©teile  beä  alten 
ionifd)en  ©iriö)  in  Sucanien,  an  ber  Slciinbung  beö 
gluffeä  SlftriS  in  ben  Sarent.  ©olf,  f.  beißt  fie 
$olicoro;  in  biefer  bebeutenben  ©ee=  unb  £anbel3 
ftabt  fanben  bie  (Songreffe  ber  gricdjifdieu  ©täbte 
Unteritalicnä  ftatt,  Bier  fiel  im  %  280  bie  todüa*t 
jwifdjcn  $orrl)o§  unb  ben  9vtfmern  oor.  n\u 
aud)  ber  ©eburtäort  bc«  SOialerä  ̂ cuviä.  33gt.i?u. 
1,  18.  8,  24.  Cic.  Arch.  4  nennt  fie  civitas  aequis- 
simo  iure  ac  foedere.  —  10)  'H.  77  Miväa,  ©tabt 
auf  ber  ©iibfüfte  ©icilienö,  au  ber  Ufiinbiing  bc« 
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größeren  $  a  1 i)  f  o  S  =  gluffeS ,  wat)rfd)eiulid)  fdjon 
Bon  Uretern  unter  bem  Hainen  Sftinoa  gegrünbet, 
aber  um  500  b.  (5I)r.  Bon  ©partanern  befehlt  unb 
^eroflcta  genannt.  Hdt.  5,  43.  46.  Um«  %  460 
gerfiorten  bie  Äarthager  b.  ©tabt  {Diod.  Sic.  4, 23.), 
ftetlten  fie  jebodj  fetbft  wieber  her,  ba  fie  ihnen  ber 
Sage  wegen  wichtig  war;  wie  fie  ihnen  beim  aud)  im 

2.  pun.  Kriege  als  ©tütjpuut't  ihrer  Operationen biente.  Liv .  24,  35.  25,  40.  ©eit  133  war  fie  röm. 
Kolonie.  Cic.  Verr.  2,  50.  3,  43.  ̂ t  finb  nur 
nod)  Ruinen  öorljanben.  —  Stnbere  minber  widjtige 
■Öerafteien  gab  eS  in  2>nbieu,  Sibt)en,  Äarien. 

Herakleides,  'Hganlsid^g ,  1)  Anführer  b.  dttU 
terei  unter  £)ioni)fioS  b.  2>-/  fpäter  landesflüchtig,  be= 
ttjetligte  fid)  an  ben  Unternehmungen  beS  SDion, 
würbe  aber  nachher  als  Urheber  Bon  Unruhen  l)inge= 
rietet  (f.  Dion).  —  2)  9came  mehrerer  berühmter 
Aerjte:  a)  33ater  beS  £ippof  rateS ;  —  b)  §.  auS 
Jarent  im  3.  3at)rl).  B.  @fr.,  ein  DJcann  Bon  grofjer 
©etehrfamf  eit ,  beffen  ©ewiffenhaftigfeit  gerühmt 
wirb,  nid)ts  ju  fdjreiben,  was  er  nicht  felbft  geprüft 
l)atte.  (5r  fd)rieb  nsgl  6%svaaio:g  %ai  doyn/xaniag 
qiaQiiänav.  —  c)  aus  (Srl)tf)rai  um  Sbr.  @eb., 
bearbeitete  £ippofrateö'  ©djriften.  —  3)  ̂ ontifoS, 
aus  |jeraf'leia  am  Kontos,  reid)  unb  Bon  ebter  gami= lie,  blühte  um  340  o.  <5t)r.  (Sr  war  in  2ttt)en  ein  $u= 
hörer  beS  5ptaton  unb  ©peufippoS ,  in  feiner  23ater= 
ftabt  uat)m  er  Stjeit  an  bem  ©turje  beS  £t)rannen 
ÄleardjeS,  madjte  fid)  aber  fpäter  oeräd)tlidj  burdj 
Sßetrüg  unb  ©aufelei  unb  fotl  Born  ©djlage  gerührt 
worben  fein ,  als  er  biirdj  ein  falfctjeg  Grafel  feine 
ÜJittbürger  Deranlaßte,  ihn  burd)  eine  golbene  Ärone 
auSäujeidjneu.  2J?ehr  als  50  äßerfe  würben  it)m  ju= 
gefd)rieben,  ethifdjen,  pl)t)fifd)en,  grammattfdjen,  l)ifto= 
rtfdjen  unb  geograpl)ifdjen  SuhaltS,  weld)e  burd)  ©e= 
leijrfamfeit  anjiehenb  waren,  aber  burd)  (Sinmifdjung 
«on  wunberbaren  SCRarcfjen  unb  finbifdjen  gabeln 
3)caugel  an  Äritif  Berriethen.  SBir  t)aben  nod)  23rud)= 
ftüde  in  tüv  'Hga%Xsidov  nigi  nolizsuHv,  ba aber  e.  2Berf  biefeS  RamenS  nie  erwähnt  wirb,  fo  ift  es 
wat)rfd)einlid),  bafe  eS  eine  gragmentenfammlung  beS 
5JtittelatterS  auS  ben  ©d)riften  beS  |>eraf[eibeS  ift. 
SOconograpt)ieen  B.  Roulej  (Söwen  1828)  u.  ©eSWert 
(Sb'wen  1830).  —  23erfd)iebcn  öon  biefem  ift  4)  ber 
ikrfaffer  ber  dllrjyogiai  'OfirigixciL,  ©eutungeu ber  t)omerifd)en  9Jh)tt)en  im  ©innc  b.  ftoifdjeu  ©djule 
pt  Rechtfertigung  beS  Sinters  gegen  ben523orwnrf 
ber  ©ottlofigf'eit,  unb  einer  ©dwift  Ttsgi  ccitiGzcav, CSrftärung  alter  immberbarer  gabeln  auf  natüriid)e 
Sßkife,  ber  freilid)  aud)  b.  SSeiuamen  ̂ ontifuS  fü()rt, 
aber  audi  ̂ erafleitoS  tjeifjt.  6r  gehört  wat)rfd)einlid) 
in  ben  SInfang  ber  Äaiferjeit. 

Herakleion,  'Hganlsiov ,  roar  Dcamc  für  jeben Xempet  be§  |>eraf(e§,  bann  aber  aud)  93e$eid)ttung 
mandjer  ©tabte  unb  Vorgebirge.  —  1)  ©t.  in  Scans 
panien,  f.  Herculaneum.  —  2)  ©t.  auf  ber  tou= 
rtfdjen  S^erfoneg,  am  Stuggange  ber  SÖcaiotisS.  — 
3)  ©t.  u.  23orgeb.  an  ber  Oftfüfte  beä  ̂ ontoS  nörblid) 
üom  9(d)aio«fl.;  aud)  füblid)  öon  biefem  gluffe  lag 

ein  93orgeb.  b.  91.  —  4)  Sßorgeb.  n.  ©t.  an  ber  ©üb'= feite  beö  ̂ ontoö,  öftlid)  öon  2lmifo§.  —  5)  ©t.  bei 
©inbaroS  in  ber  fyrifdjen  Sanbfcfjaft  Äl)rrt)eftife,  wo 
SentibiuS  ben  5ßartt)er  ̂ acörnS  fd)Iug.  —  6)  ©t.  in 
2(egi)pten  bciÄanopoä,  wot)er  bie  t)erafle'i|d)c  (fano= pifdje)  Dlilmüubung  ihren  9? amen  hatte.  Hdt.  2, 
113.  Tae.  ann.  2,  60.  —  7)  ©üblichftcS  2Sorge= 
birge  Italien«  in  S3nttthim 

Herakleitos/Hpa'jtAeiTOs,  lleraclitus,  auä  (5phe- 

fo§,  blühte  um  bie  70.  OL  (500  b.  6hr.),  theilweifc 
nod)  ein  3eitg«wffe  beS  5ßarmenibe§.  ©r  50g  fid)  oon 
ben  öffentlichen  Angelegenheiten  suritcf ,  roibmete  fid) 
ganj  ben  2ßiffenfd)aften  unb  lebte  in  ber  (Sinfamfett 
nur  ber  ̂ 3t)iIofopt>ie.  SSon  feinem  Sehen  wiffen  wir 
äuf3erft  wenig;  er  fotl  feinen  SJcitbürgern  auf  ihre 
Stufforberung  bie  Zfydlnafymt  an  ber  ©taatgoerwat; 
tung  abgefdjlagen  unb  bie  ©inlabung  beS  S)areio§ 
,g)i)ftafpi§ ,  nach  ̂ erfien  511  tommen  unb  ihn  ber 
gried).  2ßei§heit  tt>ettl)af tig  511  madjen,  »erneinenb  be= 
antwortet  haben.  Gr  fdjrteb  augeblid)  nur  ein  SBerf, 
ba§  nach  (Sinigen  bie  ̂ nfdjrift  Movgocl,  nad)  2tnbern 
bie  nsgl  <pvoia>s  trug;  er  hat  e§  im  SLempel  ber 
Siana  ju  GphefoS  ntcbcrgelegt,  unb  eS  fdjeint  fpäter 
nodj  »orhanben  gewefen  ju  fein.  (Sr  war  fdjon  im 
Sllterthume  wegen  feiner  ©unfelheit  befaunt  u.  E>tefe 
beSl>aIE>  anozsivo'g,  wa§  Gicero  {11.  d.  1,  26,  74.  fin. 
2,5,  15.)  fidjer  mit  Unrecht  als  abfid)tlid>e  ®unfet= 
heit  oerfteht;  fie  beruhte  wo()t  mehr  auf  oernacr)Iaffig= 
ter  Sßortfügung  unb  9Jcange[  an  2luäbifbnng  ber 
©prad)e.  2tber  bie  grßfjte  ©unfelheit  feiner  ?ßI)iIofo= 
pl)ie  lag  in  ber  Siefe  feiner  fpecutatioen  ©ebanfen; 
barum  t)at  er  eifrige  Pfleger  feines  ©hftemS  am 
5ßiatou  wie  am  ̂ ippofrateS  gefunben.  ©inige  ̂ >anpt= 

grunbäüge  feiner  Sehre  waren:  ndvxa  slvai^  -accI firj  slvca  unb  ovdsv  fiällov  xo  6v  rov  firj  ovrog 
shcci.  ©r  geht  alfo  über  bie  Sehre  ber  (SIeaten  r>on 
bem  abftracten  ©ein  hinaus ;  baS  Slbfotute  ift  ihm 
bie  (5int)eit  beS  ©eins  unb  9cid)tfeinS,  baS  SBefen  be= 
ftefjt  ihm  in  ber  33eränberung,  bie  äßaljrheit  unb  baS 
5]3riucip  aßeS  ©eins  ift  baS  3Ö erben.  ©at)er  aud) 
bie  Sejeidmungen,  bafs  2tI(eS  fliege  {ituvra  gti), 
nid)tS  beftehe  nod)  je  baffelbe  bleibe;  bafe  er  bie  ©inge 
mit  bem  ©trome  .eines  g-IuffeS  oergIeid)t,  mit  bem 
3ufaj3e,  bafj  man  nid)t  zweimal  in  benfelben  ©trom 
hineiufteigen  fönne.  9cur  (SinS  ift,  fagt  er  beim  ?(ri= 
ftoteleS,  was  bleibt;  aus  biefem  wirb  atleS  Stnbere 
umgeftattet.  @r  befd)ränfte  fid)  aber  nidjt  auf  baS 
logifdje  ©ebiet,  fonbern  hat  feiner  3bee  einen  realen 
2luSbrucf  gegeben.  Um  biefer  naturphüofbphifdjen 
9tid)tung  Witten  ift  |).  bisweiten  jur  ionifd)en  ©d)utc 
geredjnet  worben,  Bon  ber  er  fid)  aber  wefenttidj  unter= 
fd)eibet.  6r  fagte  unter  anberem :  ©ie  3 eit  fei  baS 
erfte  förperlidje  (richtiger:  finnliche)  SBefen,  fie  gitt 
ihm  als  bie  erfte  gorm  beS  SJBerbenS,  in  bem  2tnfd)au; 
baren  ift  bie  3eit  baS  (Srfte.  3nbem  er  aber  ben  ̂ ro= 
ceß  ber  3eit  näher  auf  pt)t)fifalifd)e  Söeife  beftimmen 
wollte,  fanb  er  baS  g-euer,  als  baS  erfte  2ßefen;  es 
ift  bie  phhfifalifdje  3eit,  bie  abfotute  Unruhe,  baS  ab= 
fotute  Sluftofen  beS  53eftehenS,  baS  immerwährenbe 
Vergehen  unb  9cid)tbleiben.  Unb  bie  ©rfcheinung,  bie= 
feS  ©tements  weiter  Berfolgcnb,  fanb  er  bie  ihm  eigen= 
tt)ümtid)e  SScrwanbtung  beS  93ej|immten  als  23er= 
bunftung  unb  SluSbampfung  (ccva&vpiaGigy,  er 
befdjrieb  beShatb  aud)  an  biefem  realen  ̂ roceffe  jwei 
ocrfd)iebene  ©citen;  baS  g-euer  wirb  Berbicl)tet  51t 
gcud)tigfeit,  unb  gum  ©tel)cn  fommenb  wirb  es  2Baf= 
fer,  baS  erhärtete  SBaffer^  wirb  jur  (Srbe;  unb  bieS  ift 
ber  2Beg  nad)  unten  (odög  kcctco).  3)ie  Grbe  wirb 
bann  wieber  ftüffig,  unb  aus  ihr  wirb  g-eudjtigfeit, 
unb  aus  biefer  bie  SluSbünftung  beS  SJceereS,  aus  ber 
bann  2ltleS  cntftct)t;  bieS  ift  ber  2ßeg  nad)  oben 
(6Scg  uvco).  6r  nannte  bie  2lugen  unb  Ohren 
fd)led)te  3engen  (bod)  hielt  er  bie  Sütgen  für  jutoerläf; 
figer  ats  bie  Ohren),  ben  SogoS  bie  SRidjtcriu  ber 
2Bal)rt)eit,  baS  23ewnf3tfein  beS  Stttgemeiuen  galt  ihm 
allein  als  SJewufjtfein  ber  Sßabrheit,  ben  ̂ rrth«m 
fal)  er  in  ber  Veveiuäelung  beS  ScnfenS,  baS  ööfc  in 
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ber  21u3fdbeibung  „Dom  Sittgcmeineit.  Sie  ©eetc  weit 
ihm  uuftetbtid)  (ors  rjusCg  ccTco&vrjoy.ofiBV ,  rag 
i/vujjag  üvaßiovv  Y.cu  fjjj'),  unb  bie  troifertftc 
(feurigftc)  bie  befte.  Gr  jagte  jwar,  ba8  Unioerfum 
habe  fein  ©ott  u.  fein  SJfenfdj  gemacht,  fonbern  wäre 
unb  fei  unb  bleibe  ein  immer  le&enbiges  geuer, 
fid)  nach  feinem  SKaße  ent^ünbe  imb  erf öjdje ;  aber  bie 
2el)ve  Bon  bem  allgemeinen  SMtbranbe  ift  root)I  eine 
2Jorftellung  b.  $>bantafie.  9Jconograpljie  o.  ©d)leict= 
madjer  in  SMf'ä  DJcufeum  ber  2llterthum3w.  53b.  l. 

Herakleopolis,  'HQoculiovg  nökig,  l)  'Hg,  (is- yälrj,  int  21.  Z.  $ane$,  ©t.  in  SJtütetägppten  )itböft= 
licfi  dou  2lrfinoe  unb  bem  9Jcöti3]ee,  3Wifdjen  bem 
■pauptftrom  öeS  DfrlS  unb  einem  linfen  Nebenarm, 
pauptftabt  eines  9como3  unb  ©itj  be3  3djneumon= 
cultu3.  —  '2)cH"e.  (ILY.QÜ  ober  ©ethrum,  ©tabt  in llnterägtjpteu  jto.  %am%  unb  ̂ klufton,  j.  oon  bem 
©ee  SJceitialef)  bebceft. 

1  Heräkles,  'Hga%).rjg,  Hercules,  ba3  höcbfte 3beat  griecbijdjer  ̂ etbenfraft,  ber  9cationall)ero3  ber 
©riechen,  welcher,  oon  3eug/  oem  bödjften  ©otte,  u. 
einem  fterblidjen  Sßeibe  entjprojjen,  mit  gewaltiger 
Kraft  begabt,  bie  fdjwetften  Sft&eiten  auf  (Srben  Doli- 
führte  unb  bie  2SeIt  oon  Ungeheuern  unb  atletlci 
Uebeln  reinigte,  ber,  nachbem  er  gerungen  unb  ge= 
fämpft,  gebient  unb  gebulbet,  gefehlt  unb  gebüfjt,  ge= 
läutert  311m  DU)tnpo3  hinaufging  unb  bie  Unfter&= 
lichfeit  gewann,  ©eine  Shaten  würben  bereite  Dor 
.pomer  in  .perafleen  befungen,  fo  bafe  wir  in  .pomer, 
ber  für  unl  bie  ältefte  Quelle  ift,  fchon  bie  .pauptsüge 
ber  .perafleSjage  eutwitfelt  finbeu.  Sei  ihm,  tote  bei 
pefiob,  tritt  p.  ganj  al3  griech.  pelb  mit  gricch.  .pel= 
benbewaffnung  auf  unb  gelangt  in  feinen  Shaten 
nicht  gat  weit  über  b.  ©tenjen  ©riedjenlanb3  hinauf ; 
fpäter  aber  gab  ihm^eifanbroä  (650  0.  ©fjr.)  in  feiner 
peraftee  ftatt  ber  gewöhnlichen  2Öaffen  bie  Äeule  unb 
afe  Kletbung  bie  Söwcnljaut.  äJtxnt  erweiterte  feinen 
©agenfret3,  oermijdjte  ihn  mit  cüjnlidjen  gelben 
anbeter  23ölfet  unb  trag  bereu  Xhateu  auf  ihn  übet, 
nahm  bejonbet3  pt)oinififd)e  unb  ägpptifdje  Glemente 
auf  unb  bradjte  nad)  biefen  orientalischen  2htfdjauun= 
gen  bie  Späten  unb  3uge  ocS  >&-  in  3k$ie|uitg  311 
bem  Saufe  ber  ©onne.  ©0  würben  beun  faft  alle 
Sänbet  ber  befannten  2Belt  ber  ©cbauplafe  feiner 
l£l)aten,  tmb  ee  fammelte  fid)  um  feinen  9camen  eine 
joldje  SDcaffe  oon  ©agen,  wie  um  feinen  anbem\pcl= 
ben  ber  pellenen.  22ir  theilen  ba3  ©anje  nach  beu 

2  .pauptlebenSabfcbnitten.  a)  2t 6 fünft  u.  ©eburt 
be8  perafle3.  ftammt  aus  bem  ©efdjlechte  be3 
atgioifdjen  s$etfeu3;  fein  menfchlidier  2jatet  21mphi; 
tri)on  war  ©ol)n  be3  2Ilfaio8,  Gnfel  b.  23erfcuf 
unb  König  in  £irt)n§,  währenb  @leftrt)on,  ber 

23ruber  beS  2tlfaio3,  Äönig  in  9Jct)f'enai  war.  2113  bie ööhue  bcö  ̂ terelaoS  mit  ben  Sattem  in  baö  ©ebiet 
beä  föleftnjou  eingefallen  waren  unb  ihm  im  Äampfe 
alle  feine  ©öljrie  bi§  auf  Sift)mnio6  getöbtet  unb  bie 
j^eetbeu  f ortgetrieben  hatten,  übergab  @lefttt)on,  in 
ber  2(6fid)t  einen  Dtachejug  gegen  bie  £apl)ier  311 
unternehmen,  bem  2lmphitrr;on  baS  9teid)  unb  feine 
Xodjter  2llfmene  (b.  h-  bie  ©tärfe)  jur  ©emahliu, 
2tmphittt)ou  abet  holte  bie  getaubten  .peetbeu  in  dltö, 
wohin  bie  Saphier  fie  getrieben  hatten.  Sei  feiner 
JHücffehr  erfd)lug  et  ben  (Slefttpou  unoerfehenä  ober 
abfidjtlid)  unb  würbe  nun  oon  ©theneloS,  beut 
Stubet  beS  (Jleftthon,  oetttieben.  ©t  flol)  mit  feinem 
SEBtiBe  unb  Sifpmnioö  uad)  ibebeu  311  feinem  müttet= 
liehen  Oheim  Äteon,  bet  ihn  eutfiihute  Hub  ihm  mit 
mel)teren  anbern  gelben  bie  3fnfel  iapho^  erobern 
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tjatf.  3n  Zi>tbm  warb  vFjerafleä,  währenb  2lmphi=  3 
trtjon  auf  bem  Japhietsug  abwefenb  war,  oon  3eu§ 
erseugt.  Rom.  II.  14,  323.  Od.  11,  266.  (baher 

@rjßaysvrjg,  nad)  feinem  ©tiefoater  'AjicpiTQvwvia- örjg  genannt).  2ln  bem  Sage,  wo  2t(fmene  gebären 
feilte,  rühmte  fid)  3eu^  in  btx  23erfammtung  b.  ©öt= 
ter,  baß  heute  ein  9Jcann  geboten  werbe,  bet  übet  alle 
Umwohnenben  hettfdjen  wütbe,  übet  bie  DJcänner  be« 

©efchled)t3,  baS  oon  ihm  flamme  (bie  ̂ erfe'iben). pera  aber,  burdj  baä  suoetfichtliche  2öott  geveijt,  liefe 
fid)  baffelbe  butd)  einen  (Sib  beftäftigen  unb  oeran= 
ftaltete  mm  als  ©eburtSgöttin,  baf?  an  biefem.Sage 
nicht  JperafleS,  fonbern  oon  bem  SBeibe  beS  ©theneloo 
(Surt)fth eu 3  geboren  watb.  H.  19,  95  ff.  ©0  fam 
Jpetafleä  in  bie  ®ieuftbatfeit  beä  Glitt) fttjeuä ,  eine« 
oiel  fchwäd)eten  9JlanneS.  2)em  .petafles  wutbe  noch 
ein  3roiUing3&tubet,  ̂ P^irteä,  bet  ©ol)n  be§ 
9(mphittt)on,  beigegeben.  Hesiod.  scut.  Herc.  Find, 
nein.  10,  19.  isthm.  1 ,  5.  —  JEurip.  Herc.  für., 
Eeraclid.  37.  210.  Alcest.  508.  512.  842.  §eraKe§ 
war  urfprünglid)  ber  J?ero3  ber  in  Iheffcdüm  wotj= 
neuben  borifdien  Jjeraf leiben,  welche  ihn,  ah3  fie  fid) 
beS  ̂ 3etoponneS  bemächtigt  hatten,  um  ihren  23efi^ 

be§  8anbe3  31t  legatifiten,  31t  einem  ?Perfei'ben  in Slrgoliä  mad)ten,  ber  ber  redjtmäfjigcn  21nfptüdje  auf 
biefeä  Sanb  betäubt  wotben  wäte.  9cad)  iheben  fam 
petafteä  theits  burch  borifdjc  Jjeraflcibcn,  theils  burd) 
ben  oon  3)elpl)i  aud  fid)  bortl)in  oerbreitenben  2lpoU 
loncultug.  —  b)  Äinbheit  unb^ugenb  be3§.  4 
b  i 6  3U  f  ei  n  e r  2)  i  e n  ft 3  e  i t.  2113  perafle3  u.  3*phif'le3 geboten  waten,  fanbte  ̂ erd>  welche  ben  gelben  butd) 
fein  ganses  Sehen  hinbutd)  hafjte  unb  oetfolgte,  swei 
uugeheute  ©chlangen  311  bem  Saget  ber  Äinber,  um 
fie  311  oerberbeu;  aber  pcrafleS  etgtiff  fie  unb  wütgte 
fie  3U  £obe.  too  er^acjlt  jaterft  5pinbar  (nein.  1, 49 ff.), 
wie  benn  überhaupt  bie  ©agen  biefe3  ̂ eittaumS  alle 
fpäteten  Utfptung»  finb.  pomet  fagt  mit  im  2lllge= 
meinen,  ba%  öerafleS,  oon  3eu3  unb  21tl)ene  befd)ü|t, 
oon  -pera  oerfolgt,  in  £raft  aufwud)3  unb  im  ©e= 
fühle  feiner  Äraft  felbft  ©öfter  311  oerwunben  wagte, 
©ein  23atet  2tmphittt)on  nntetrichtete  ihn  felbft  im 
2öagentenf en ,  im  ÜBaffenfampf  aber  Äaftor,  im 
Olingen  2lutoh)fo3,  im  Sogenfchiefien  (Suti)to3,  in  bet 
ÜRufif  (SumolpoS  obet  Sino3,  ben  et  mit  bet  Seiet 
etfdjfug,  in  ben  2J^iffenfd)aften  ßheiton  ober  Sino3. 
2113  er  ben  Sino3  getöbtet  hatte,  fchidte  ihn  fein  2Jater 
au3  g-urd)t  oor  leiner  unbänbigen  Kraft  311  ben 
peerben  auf  ben  Äithairon,  wo  er  ben  gewaltigen 
fithaironifdjen  So  wen  erfd)lug.  SDcit  ber  Sbaut 
beffelben,-  ober  nad)  21nbern  mit  ber  be3  uemc'ifd)en Söwen,  umfleibete  er  fid),  fo  baß  ber  Stadien  ihm  al3 
ipelin  biente.  Ser  ©ophift  ̂ robifo3  ocrlegt  in  biefe 
3eit  feines  2lnfenthalt3  auf  bem  Äithaiton  bie  oon 
ihm  gcmadjtc  gäbet  oon  p.  am  ©d)eibcwege:  ©er 
Jüngling  fafeeinfam  ba,übcrlcgcnb,  welchen  SebcnSwcg 
er  cinfd)lagcu  follte;  ba,  traten  3U  ihm  heran  jwti 
grauen,  oon  hoher,  aber  fehr  oetfduebenet©eftalt,  bie 
Sföeid)  lichfeit  (riSovri)  unb  bieSugenb  (ÜQtzri). 
3ene  malte  ihm  ein  Scben  ooll  üppiget  gteuben  00t, 
biefe  3eigtc  ihm  ben  müheoolleu  2öeg  311m  Ütuhme; 
•Öetafleö  wählte  ben  2öeg  ber  Sugenb.  Xen.  Mein. 

2,  1,  11.  Cic,  off.  1,  32!  2113  J>.,  18  Jahte  alt,  na*  ■"' 21)eben  3iirücff ehrte,  traf  er  auf  bie  ©efanbteu  bc-> 
(SrginoS,  bc8  9Jcini)Ctfönig3  in  OtdiomenoS,  bie  311 
'Ihebeu  ben  jährlichen  Sribut  oon  100  Od)fen  holen wollten.  A>.  jehuitt  ihnen  Oiafen  unb  Ohvcn  ab, 
fanbte  fie  gefeffelt  uad)  §aufe  unb  jwang  in  oem 
batauf  folgenben  Krieg  bie  Drdjomtiiier,  ben  empfang 
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genen  Stribut  boppeft  jurücfjugeBen.  2lttS  £)anf6ar= 
feit  gab  ibm  König  Kreon  feine  £od)ter  5Ucegara 

.  (Horn.  Od.  11,  269.)  pm  SZBeibe.  Salb  betraut  rief 
©urt)ftf)euS ,  König  in  £in)n8  ober  9Jh)fenai,  ben  £>. 
in  feine  ©ienfte.  ©r  foüte,  fo  i>atte  eS  3euS  beftimmt, 
12  2lrbeiten,  bie  ibm  ©urt)fft)euS  auferlegen  mürbe, 
ausführen  unb  baburdj  jur  Ünfterbfidjfeit  gelangen. 
2113  ifjm  baS  befpbifcbe  Grafel  befahl,  bem  9tufe  ju 
folgen,  oerfiel  er  in  2öal)nfinn,  in  weldjetn  er  feine 
brei  Kinber  Bon  SJcegara  unb  jwei  Kinber  beö  %\>l)U 
fteS  ermorbete.  2>n  jenem  Drafelfprud)  fotf  er  juerft 

§eraffeS  ('Hga-xlsos)  genannt  worben  fein,  als ber  #etb,  weldjer  burd)  ber  |>era  Verfolgungen  SRubm 
erlange,  weüjrenb  er  btSber  2lffaioS  ober  2lffeibeS 
(öon  dlnrj,  totärfe)  geheißen  babe.  Son  feiner  Drafe^ 

6  rei  gereift,  Begab  fid)  nacbSirrjnS  in  bie  c)  5Mcnft= 
barfeit  beS  ©urpftbeuS,  in  wefeber  er  12  gewa(= 
tige  Sirbetten  ausführte.  |wmer  ermahnt  Bon  biefen 
BloS  baS  heraufholen  beS  KerberoS  (II.  8,  362.  Od. 
11,  623.);  oon  ber  3wölfjabl  ber  2lrbeiten  weife  er 
nid)tS,  fo  Wenig  als  £efiob,  ber  beS  Kampfes  mit  bem 
nemeifetjen  Sörcen,  ber  lernaiifdjen  ©djfange  unb  mit 
©erponeS  ©rwäbnung  tbut  (theog.  287.  313.  327.). 
Sei  ben  Siebtem  ber  folgenben  3"t,  bei  5ßinbar  unb 
ben  £ragifern,  fommen  alle  oon  ©urpftbeuS  gef  orber= 
ten  £()aten  cor.  3)er  beftimmt  abgefebfoffene  Kreis 
ber  jwölf  2lrbeiten  ftammt  Waf)rfdjeinficf)  Bon  $eifan= 
broS.  Siefe  12  Slrbeiten  finb:  1)  ©er  Kampf  mit 
bem  nemei'fdjen  Söwen,  ber  unßerwunbbar  war unb  Bon  £ppf)on  unb  ©ebibna  ftammte.  £eraf(eS 
trieb  iljn  in  feine  £>ß[)fe  unb  erwürgte  ibn  in  feinen 
21rmen.  211S  er  baS  Stbier  nad)  Üftpfenai  braute, 
flüdjte  fid)  ber  feige  ©urpftbeuS,  erfd)recft  burd)  bie 
ungeheure  ©tärf'e  beS  gelben,  in  ein  eljerneS  gafe unter  ber  ©rbe  unb  befabf  bem  in  3l'funft  bie 
Seweife  feiner  Sbaten  Bor  ben  Sporen  ber  ©tabt  ju 

7  jeigen.  Apollod.  2,  5,  1.  2)  Sie  fernaiifebe 
©djfange  (Jppbra)  int  ©umpf  Serna  fübfidj  Bon 
2f  rgoS,  ebenfalls  öon  Eppbon  unb  ©djibna  ftammenb, 
mit  9  (100.  10,000)  Köpfen,  oon  benett  einer  un= 
fterbfief)  war,  febeuebte  £>.  mit  glübenben  Pfeilen  Bon 
ibrem  Sager  auf  unb  f)ieb  ibr  bie  Köpfe  ab.  53a  aber 
ftatt  eines  abgebauenen  Kopfes  immer  wieber  jwei 
berßorwudjfen,  brannte  er  bie  Stümpfe  ber  hälfe  mit 
glübenben  Saumftämmen  ab;  auf  ben  unfterbfieben 
Kopf  aber  warf  er  einen  großen  gelsbforf.  2ftit  ber 
giftigen  ©alle  ber  |>pbra  beftrid)  er  feine  pfeife,  bafe 
if)re  aBunben  unbeifbar  würben.  3>ofaoS,  ber©obn 

beS  ̂ Pbif'feS,  ©efüfyrte  unb  SSagenfenfer  beS  £>.,  war if)tn  bei  biefem  Kampfe  bebülflid).  3)eSl)atb  wollte 
©urpftEjcuS  biefen  Kampf  niebt  gelten  laffen.  Apollod. 
2,  5,  2.  3)  ©et;  erpmanti)ifdje  ©ber,  ber  in 
2lrfabien  Berwüftenb  baufte,  warb  Bon  iu  tiefen 
©d)nee  getrieben  unb  lebenbig  gefangen.  Apollod.  2, 
5,  4.  2flS  auf  bem  SBege  ju  biefer  ̂ agb  £>.  «tu  Serge 
5ßbotoe  Bon  bem  Kentauren  SljoloS  (höf)fenmann) 
mit  gebratenem  gletfcbe  gaftfid)  Bewirket  warb  unb, 
um  ju  triitfen,  baS  gemetnfd)aftlid)e  3Betnfaf3  ber 
Kentauren  öffnete,  griffen  ifjn  bie  übrigen  Kentauren 
mit  SSaumftämmen  u.  gefsbföcfen  an;  aber  Jp-  trieb 
fie  aus  einanber  unb  Berfofgte  fie  bis  ju  bem  burd) 
bie  Sapitben  Born  5peIion  nacb  SfJcafea  Bertriebenen 
Sbeiron,  ber  burd)  einen  *Pfeil  beS  tviber  beffen 
Söillen  eine  unl)eilbare  SBunbe  ert)ielt  @old)e  Bon 
(5urV)ftb,euS  nid)t  aufgetragenen  Kampfe  biefjen  nÜQ- 
egya,  S'ceBenarBciten.  4)  5)te  fert)nitifcbe|)it'fcb  = 
tub,  auf  bem  23erge  Kenjneia,  jwifd)en  2lrfabien  unb 
2ld)aia,  ober  auf  bem  arfabifcfjen  SSerge  3KainaloS 

iHeal'Scfieon  b.  claff.  ÜJltettbum«.  4.  Slufl. 

(mainafifebe  hin0'")'  m^  gotbenem  ©eweif)  unb 
ebernen  Saufen,  ber  2lrtemiS  beilig,  oerfolgte  ba 
er  fie  lebenbig  bringen  follte,  ein  3al)r  lang,  bis  er  fie 
im  Sanbe  ber  hWet'boreer  ober  am  Sabon  in  2lrfa= bien  mit  einem  pfeife  in  ben  gufj  traf  unb  fing. 
Apollod.  2,  5,  3.  5)  S)ie  ftt)mpbalifd)en  Söget 
am  ©ee  ©tt)mpbaIoS  in  2lrfabieu,  mit  ebernen  Kraf= 
len,  ̂ fügefn  unb  ©d)ncibe(n  unb  mit  ̂ ebera,  bie  fie 
wie  Pfeile  abfeboffen,  jagte  h-  mxt  ciner  fernen 
Klapper  auf  unb  erlegte  ober  Bertrieb  fie.  Apollod. 
2,  5,  6.  6)  ®  en  ©ürtel  ber  2lmajonenf  önigin  8 
|)ippolV)te  bolte  h-  für  2lbmete,  beS  eurt)ftl)enS 
Eocbter.  2lnfangS  wollte  |>ippolt)te  ben  ©ürtef  frei-- 
wiffig  geben;  allein  fetxa  erregte  einen  Kampf,  in 
wefebem  htppoft)te  ftef.  Stuf  bem  9tüdroege  erlegte 
hcrafleS  bei  £roja  ein  ©eeungeb,euer,  bem^ffione, 
bie  £od)ter  beS  Königs  Saomebon,  ausgefegt  worben 
war;  ba  ibm  aber  Saomebon  bie  Borber  Berfprodjenen 
sterbe,  wetebe  £n\%  für  ben  geraubten  ©anpmebeS 
gegeben  batte,  Bcrweigerte,  jog  er  mit  ber  2)rol)ung 
eines  balbigen  Krieges  ab.  Apollod.  2,  5,  9.  »gl. 
Horn.  II.  20,  145.  5,  638.  7)  Ser  93ief)t)of  beS 
2lugeiaS.  2lugeiaS  ob.  2lugiaS  (Avystas,  Avysac), 
©ol)n  beS  ̂ elioS  ober  beS  ̂ borbaS  ober  beS  6'feioS, 
König  ber  ©peier  in  ©Iis,  batte  ungebeureu  Dreid)= 
tbum  an  herben.  «bielt  ben  2luftrag,  au  einem 
Sage  ben  23ief)ftalt  beffefben  Bon  bem  9Jcifte  ju  reiui= 
gen;  er  ü]at  es,  inbem  er  einen  g-lttfj,  nad)  ©inigeu 
ben  2llpt)eioS  unb  5ßeneioS,  burd)  ben  h°f  leitete  unb 
fo  ben  Jftift  fortfebwemmte.  <Sx  fjatte  fid)  Bon  2lugeiaS 
bafür  ben  jetjnteu  £b,eit  ber  herben  erbeten;  ba  aber 
StugeiaS  erfuhr,  baS  if)m  bie  2lr6eit  Bon  GurtyftbeuS 
aufgetragen  war,  fo  Berweigerte  er  b.  2of)u.  Apollod. 
2,  5,  5.  jog  beSWegen  mit  einem  .Speere  beran, 
baS  aber,  wäbjenb  er  felbft  erfranft  war,  Bon  ben 
Steffen  beS  2lugeiaS,  ben  HJcofioniben  (£urt)toS  unb 
KteatoS,  in  ben  ©ngpäffen  Bon  @fis  burd)  einen  Ue= 
Berfall  gefcblagen  würbe.  ®afür  erfd)fug  bie  9Jco= 
fioniben  bei  Kfeonai  in  2lrgoS,  bann  oerwüftete  er 
baS  Sanb  beS  2lngeiaS  unb  töbtete  iljn  nebft  feinen 
©ö()nen.  S)arauf  ftiftete  er  bie  olt)mpifcben  ©piele. 
Apollod.  2,  7,  2.  Find.  dl.  11,  24  ff.  5,  5.  3, 
13.  8)  3)eu  fretifdjen  ©tier,  wefd)en  Sofeibon  9 
ans  bem  SWeere  batte  fteigen  laffen,  aber  rafenb  maebte, 
weif  9JcinoS  ifjn  nid)t,  wie  er  gebeifjen  war,  opferte, 
brad)te  h-  lebenbig  nad)  2Rt)fenai  unb  Iie§  ibn  bann 
wieber  frei.  *  ©r  lief  ber  attifdjen  ©age  juf olge  ins 
©efilbe  Bon  SDxaratt)on,  wo  if)n  StjefeuS  fing.  "Apol- lod. 2,  5,  7.  9)  ©ie  ©tuten  beS  SiomebeS. 
5).,  König  ber  Siftonen  in  Straften,  warf  bie  grem= 
ben  feinen  wifben  Stuten  jum  grafee  oor.  hera^eS 
bejwaug  ibn  unb  liefe  iljn  felbft  Bon  ben  sterben 
treffen;  bie  ̂ ferbe  aber  brad)te  er  bem  ©urt)ftt)euS, 
ber  fie  wieber  frei  liefe.  Apollod.  2,  5,  8.  10)  ©ie 
Stiuber  beS  @erl)oiteS.  ©.,  ©ot)n  bes  ©brtjfaor, 
unb  ber  Kalirrf)oe,  auf  ber  int  äufeerften  SSeften  im 
OfeanoS  gelegenen  ©rt)tl)eia,  aus  brei  oom 
Saud)e  an  jufammengewadifenen  Körpern  befteljenb, 
befafe  grofee  herben,  bie  Bon  bem  gurten  ©urt)tion 
unb  bem  jweiföpfigen  Jpitrtbc  Ort£)roS  geweibet 
würben.  heva^eg  ä°g,  fie  ju  b.ofen,  burd)  ©uropa 
unb  Sibtjen,  fe^te  an  ber  ©renje  beiber  ©rbtljeife  (an 
ber  ©trafee  oon  ©ibraftar)  bie  f.  g.  ©einten  beS  ̂ t- 
raffeS  als  3ellÖen  feiner  weiteften  55abrt  unb  gelangte 
an  ben  OfeanoS.  2ffS  iljn  bier  ber  nal)e  h^fioS  allju= 
fel)r  brannte,  fpannte  er  feinen  Sogen  gegen  il)n,  unb 
Helios  liel)  ibm  wegen  biefer  Kül)itt)eit  feinen  golbe= 
neu  ©onuenfaf)tt,  ober  ©onnenbed)er,  auf  befn  ev 
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über  ben  OfeanoS  fittjr.  Stuf  (Srtjtheia  erfdjlug  er  öert 
OrthroS  imb  (5ur\)tion  unb  trieb  bie  Stinber  fort. 
©ertyoneS,  bem  SJtenoitioS,  wetdjer  t)ier  bie  Stinber 
beS  |>abe3  weibete,  ben  Staub  gcmelbet  hatte,  eilte 
ihm  nad),  warb  aber  Bort  erfdjlagcn.  Stuf  bem 
Stücfweg  z°3  £>.  über  bie  sßvjrenäen  unb  bie  Sllpen, 
burd)  Sigurien  unb  Italien.  Apollod.  2,  5,  10. 
StlS  er  fich  hier  im  Sanbe  ber  Stboriginer  bei  b.  ©tabt 
beS  (Suanber,  ̂ atantium,  ber  Stühe  überließ,  ftaf>£ 
iljm  ber  furdjtbare  Stiefe  (SacuS  einen  £t)eil  feiner 
^eerbe  unb  zog  bie  £t)iere  rüdwärtS  in  feine  £öt)(e, 
bamit  bie  gußftapfen  berfelben  ifjren  StufenthaltSort 
nicht  berrietben.  JperaffeS  entbed'te  ben  Stäubet  burd) baS  S3rülten  ber  Spiere  unb  erfdjhtg  ibu  nad)  gewat= 
tigern  Kampfe,  ©arauf  opferte  er  bem  ̂ ßater  3n  = 
bentot  (Jupiter);  (Suanber  abet,  bet  mit  bem  |nrten 
ber  ©egenb  herbeigekommen  war,  erbaute  einen  Slltar 
(Ära  maxima)  unb  opferte  bem  .fSerafteS,  rrteif  er, 
baS  Sanb  bon  bem  räubcrifdjen  Untjolb  befreit  hatte, 
©ie  gamilien  ber  ̂ otitii  unb  5pinarii  würben  bie 
3Sorftet)er  beS  eingefeuten  öercutcScuftuS.  Liv.  1, 
7.  Verg.A.  8,  185  ff.  Ov.  fast.l,  543  ff.  ̂ n 
biefe  weiterfahrt  werben  noch  mehrere anbere  ncegsQya 
eingefdjoben,  ber  Kampf  mit  StntaioS  (f.  b.),  mit 

10@rt)r  (f.  b.),  mit  3lIfi)oneit3  (f.  b.).  11)  Eue 
gotbenen  Stepfet  ber  |jejpetiben,  weld)e  einft 
ber  §era  bei  i()rer  Sktmählung  bon  ©aia  gefdjenft 
roorben  waren,  rourben  im  äitßerften  SBeftcn  bon  ben 
^»efperiben  (f.  Atlas)  imb  bem  ©rad)en  Sabon 
bewacht,  fottte  brei  berfetben  nad)  SJtrjfenai  brin= 
gen.  ©a  er  ben  Ort,  wo  fie  fid)  befanben,  nicBt  wußte, 
fo  mußte  er  lange  umherirren;  enblid)  gelangt  er  ju 
SlttaS.  ©iefer  holt  brei  bon  ben  Stepfein,  wätjrenb  §. 
für  ihn  ben  Gimmel  trägt.  33ei  feiner  Stüdfehr  hatte 
SttlaS  nidjt  Suft,  ben  Gimmel  wieber  aufzunehmen; 
er  wollte  felbft  bie  Stepfei  ju  (SurrjftheuS  tragen.  Iber 
£>.  bat  itjn,  nur  für  für  je  3eit  nod)  bie  Saft  ju  tra= 
gen,  bamit  er  unterbeffen  fid)  ein  *potftet  um  ba§ 
£>aupt  legen  fönne.  SttlaS  Keß  fid)  überlifteu,  unb 
.ipetafteS  ging  mit  ben  Stepfein  babou,  weld)e  ibm 
duthfltjeuS  fdjcnfte  unb  er  ber  Streue  weihte,  ©iefe 
aber  bradjte  fie  roieber  an  ihren  früheren  Ort  jttrüct. 
Apollod.  2,  5,  11.  12)  ©aS  £  eraufholen  beS 
KerberoS  aus  ber  Unterwelt  war  bie  fdjwierigfte 
aller  Sttbeitcn,  unb  barum  wirb  fie  gewöhnlich  als 
bie  letzte  angenommen.  flieg  bei  £ainaron  hinab 
unb  erhielt  bon  £>abe8  bie  Grlaubniß,  ben  £>mtb  jur 
Oberwelt  zu  fühten,  wenn  et  ihn  ohne  SBaffen  be= 
Zwänge.  |>.  würgte  unb  feffelte  ihn  unb  brachte  ihn 
jur  Oberwelt;  nadjbem  er  it)n  bem  (Suri)ftheuS  ge= 
jeigt,  führte  er  ihn  wieber  jum  .SpabeS.  Apollod.  2, 
5,  12.  bgf.  Horn.  II.  8,  362.   Od.  11,  623.  — 

lid)©ie3eituachber©ienflbarfeit.  Stach  33oH= 
enbung  ber  12  Strbeiten  ifl  feine«  ©ienfteS  lebig. 
@r  begibt  fich  nad)  Sieben,  bermät)It  feine  frühere 
©emablin  SDtegara  mit  3olao3  unb  zieht  bann  nad) 
Oidjalia  (in  ££)effalien,  nad)  fpäterer  Sage  in  SuBoia 
ober  in  SSteffenien),  um  bon  bem  König  GhtrhtoS 
fid)  feine  £od)ter  Sole  S111'  ®e  5U  erbitten.  (SurtjtoS 
berweigert  bie  Stodjter,  unb  ba  üjm  gerabe  bamals 
bon  StutoIhfoS  feine  Stinber  geftohten  würben,  hielt 
er  ben  Sb.  für  ben  ©ieb.  Um  ihn  zu  rechtfertigen, 
geht  3  Phil o3,  beä  (Surptoä  ©ot)it,  mit  ihm  auä,  bie 
Stinber  zu  Jüchen;  zu  Eirv)n8  aber  ftitrjt  ben  jun: 
gen  g-reunb  in  einem  Stnfatt  bon  Staferei  bon  ber 
SOtauer,  baß  er  flirbt.  Jpollod.  2,  6,  1.  2.  ttf.Eom. 
Od.  21,  22  ff.  S$.  mufj  begwegen  auf  93efct)t  be6 
betphifchen  OrafelS  ber  Omphale,  £od)ter  be§  %ax- 

bano§,  SBitwe  be§  Smoloä,  Äönigin  tri  Si)bieu,  brei 
3ahre  bienen.  93ei  bem  333eibe  weibijd)  geworben, 
fpann  er  in  weichtidjen  Kleibern  Sffiotle,  wätjrenb  bie 
Königin  Keule  unb  Söwenhant  führte.  Sodi  Oerrtd)= 
tete  er  auch  währenb  biefer  $eit  männliche  Späten; 
auch  feffelte  er  bamatS  bei  (äphefoä  bie  Kerfopen, 
berfchmibte,  nedifdje  Kobolbe;  burd)  ihre  Sßtlse  aber 
ergebt,  liefj  er  fie  wieber  laufen.  Apollod.  2,6,  3. 
Stach  feiner  Stüdfehr  bon  Omphale  fd)iffte  er  mit 
18  (Sdjiffen  gegen  %lion,  um  fid)  an  Saomebon  ju 
rädjen.  ©ie  fctabt  würbe  erobert  unb  Saomebon 
fammt  feinen  ©ötjnen,  mit  StuSnahme  be8  o  b  a  r  = 
feg,  niebergefchoffen.  Selamon,  ber  311er jt  bie  SOtauet 
etftiegen,  erhielt  bie  |>efione  aU  Kampfpreis;  biefe 
raufte  ben  SSruber  ̂ obarfeä  mit  ihrem  todjleier  Io3 
weshalb  er  ̂ riamoS  (ber  SoSgefaufte)  genannt, 
warb,  ©arauf  fuhr  nad)  ©riedjenlanb  zurüd  unb 
unternahm  ben  3ug  gegen  StugeiaS  unb  bann  gegen 
5ßl)IoS.  §ier  bernichtete  er  ba§  @efd)techt  bcS  Stelen« 
mit  StuSnahme  beS  Steftor  unb  berwunbete  ben  ipabeS, 
ber  ben  SßbHern  beiftanb.  Apollod.  2,  7,  2.  3.  ogt. 
Horn.  II.  20,  145.  5,  638.  14.  249.  15,  18.  11, 
689.  5,  395.  93alb  barauf  erwarb  ©e'ianeira, 
bie Sochter  be«  Stitolerf önigS Oineu«  (f.Acheloos), 
unb  führte  fie  als  ©attin  nad)  längerem  Stufenthalt 
in  Kati)bon  nach  £rad)iS,  wo  er  bie  ©aftfreunbfehaft 
feines  greunbeS  Ket)t  genoß.  Unterwegs  töbtete  er 
am  g-tuffe  guenoS  ben  Kentauren  SteffoS,  ber  ber 
©e'ianeira  ©ewalt  anthun  wollte,  unb  in  ber  Stäbe 
bon  SradjiS  ben  Kt)fnoS,  ©ot)u  beS  StreS.  3n  C'C: 
fem  Kampfe  flehen  ihm  ̂ olaoä  unb  Sttheue  bei,  wät)= 
renb  bem  Ki)fnoS  StreS  31a-  ©eile  fleht.  StreS  fetbft 
wirb  bon  |).  berwunbet.  Hesiod.  scut.  Herc.  23on 
SradjiS  aus  unterftü^t  ben  SligimioS  (f.  b.). 
Apollod.  2,  1 ,  7.  —  e)  Setzte  ©chidfale  unb  12 
Stpotheofe.  SSon  SradjiS  auS  unternimmt 
einen  Stadjezug  gegen  (Surt^toS,  er  erobert  Oidiatia, 
er|d)tägt  ben  (5urt)toS  nebft  feinen  ©öhnen  unb  führt 
bie  Sole  mit  fid)  fort.  StlS  er  fich  £rad)iS  nähert, 
fdjidt  ihm  Sei'ancira  (Soph.  Trach),  um  feine  Siebe 
an  fid)  zu  feffeln,  ein  mit  einem  bermeinttidjen  Sie-- beSjauber,  ben  ihr  einft  ber  fterbenbe  SteffoS  gegeben, 
getränfteS  ̂ ßradjrgewanb ;  fobatb  aber  baS  ©ewanb 
an  feinem  Sethe  warm  geworben  ifl,  ̂ erfrifet  baS  für 
einen  SiebeSzauber  gehaltene  ©ift  ben  Seih  beS  gelben, 

bafj  er  bon  fitrd)tba"ren  ©d)irterzen  gectuätt  wirb  unb, wie  bon  SSahnfiun  erfaßt,  ben  Ueberbringer  beS  Ktct= 
beS,  Sid)aS,  ins  SJteer  fd)Ieitbert  (Sid)aSf etfen). 
StlS  ©e'ianeira  hört,  we!d)eS  Ungtüd  fie  angerichtet hat,  tobtet  fie  fid)  fetbft,  ̂ KrfteS  aber  läjH  fich  nacb 
£rad)is  bringen,  unb  nachbem  er  feinem  fcohn  §t)l  = 
toS  befohlen  hat,  ̂ ote  ju  heiratt)eu,  geht  er  auf  ben 
Oita,  erriditet  einen  ©dieiterhaufen,  fteigt  hinauf  unb 
läßt  ihn  bon  bem  botübergebenben  $oiaS  ober  Bon 
beffen  ©ohn  SßhüofteteS  anzünben.  gür  biefei: 
©ienft  gibt  er  ihm  feine  5pfcite.  31(3  bie  gtamme  Io= 
bert,  faden  S3Ii(3e  bom  Gimmel,  unb  ber  bcrf'lärte ^öetb  fteigt  unter  bem  Stollen  beS  ©ounerS  in  einer 
SBoIfe  zum  ̂ immel.  ©0  hat  it)n  ber  93atcr  3euS  zu 
ben  Unfterblidjen  erhoben.  StuSgeföhnt  mit  §era,  bie 
ihn  im  Sehen  berfolgt,  lebt  er  als  ©attc  ber  Apcbe,  ber 
ewigen  Sugenb,  auf  beut  OthmpoS.  .pcbe  gebar  ihm 
ben  StletiareS  unb  Strittet 08.  dornet  erzählt 

nid)tS  über  bie  Strt,  wie  §.  geftorben',  er  fagt  nur, baß  auch  ihn,  ben  gewaltigen  ©ohn  beS  3<m$,  baS 
SobeSlooS  bäubigte.  H.  18,  117.  Stitdj  Weiß  er  nod) 
nid)ts  oon  ber  Sjergötterung  beS^eraflcS;  nach  ben 
bei  ibm  hcrrfdjeubeit  Sjorftettttugen  fann      mir  ät8 
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Sdjatten  in  ber  Unterwelt  eriftiren.  ©ie  Stelle  {Od. 
11,  601  ff.),  wo  fein  ©djattenlulb  mit  gefpanntem 

'  Sogen  nnb  fiirdfjtbarem  2Gel)rgel)enfe  in  ber  Unter- Welt  einl)erfd)reitet,  roäljrenb  crfelbft  im  OlpmpoS 
lebt,  wiberftreitet  nnferer  öefyauptung;  allein  fate 
gan3e  Stelle  ift  fpäteren  UrfprungS,  namentlid)  finb 
23.  602  unb  603  erft  Bon  DnomafritoS  eingefdjobeu. 

13  —  f)  23eret)rung.  $erafleS  würbe  gleid)  nad)  fei= 
nein  23erfd)wiuben  Bon  ber  (Srbe  ber  tage  jufolge  ». 
feinen  greunben  auf  ber  Sranbftätte  burd)  ein  Opfer 
als  £>eroS  »eretjrt,  worin  iljnen  Balb  bie  Sftadjbam 
unb  aHmäljlidj  baS  gefammte  Jpelleneuöolf  folgte. 
211«  einem  ©ott  opferte  iljm  juerft  ber  2(tl;ener  ©io= 
mos,  Soljn  beS  ÄolpttoS,  unb  fpater  alle  ©rieben, 
fo  bafj  ifytn  au  üerfdjiebenen  Orten  ntgleidj  ,f>eroen= 
unb  ©ötteropfer  bargebrad)t  würben.  2lud)  feierte 
man  i()n  burd)  Äampffpiele.  Seine  g-efte  Ijet&cn 
'Hganktia;  foldje  gab  eS  juSifpon,  p  blieben,  Sin= boS,  auf  ÄoS  nnb  a.  a.  O.  $u  2ttt>cn  feierte  man 
tljth  unter  Sdjerj  unb  Späfjen  bie  Aiöpzw.  2llS 
3Jcann  ber  Äraft  ift  als  §eroS  (SuagonioS  ber 
2jorfteIjer  aller  ©pmnafien  u.  Sßalaftren;  i()m  Weiljen 
bie  abtretenben  ©labiatoren  in  fftom  it)re  SBaffeu. 
2luS  bem  ©pmnafium  ift  aud)  feine  23erbinbung  mit 
ben  3Jhifen  fycrjuleiteu  unb  feine  93eret)rer  festen  il)n 
wol)t  als  Movaayirrjg  oben  an.  —  3n  Statten  f>atte 
gereutes  einen  ausgebreiteten  SultuS,  namentlid) 
batte  er  aud)  in  [Rom  Biete  Sempel  u.  Heiligtümer. 
28ie  es  jcb,eint,  oerbanb  fid)  in  Italien  ber  griecbifd)e 
«SperafleS  burd)  ben  Sinflufe  ©rofögriedjenlanbS  mit 
einem  alten  italifdjen  £>eroS  gleicher  2trt.  S^ad)  Sici= 
lien,  (Sorfica,  Sarbtnieu,  SOxalta,  ©abeS  in  £Mfpanien 
tarn  roal)rfd)einlid)  ber  -fieraf'leScuft  burd)  bie  ̂3t)oirtt- fier.  ©enn  aud)  biefe,  fo  wie  bie  2legppter,  operier, 
Spber  Ratten  cil)nlidje  Heroen,  bie  man  mit  ber  3eir 
mit  bem  griec£)ifdjen  .^erafleS  ibentificirte.  2?ei  ben 
©attiern  unb  ©ermauen  fanb  man  ebenfalls  einen 

ü  ̂erculeS  Bor.  Tac.  Germ.  2.  —  23einamen  l)atte 
£>erafleS  eine  grofse  SJienge,  wir  erwätjnen  baBon: 
äilsf  ncaxos,  Unt)ei(abwenber,  fivi'aygog,  luov. rövog, 
KOQvonlwv,  g-liegeiu,  2öurm=,|ieufd)recfenBertreiber, 
ngötiaxog,  23orfämpfer,  xuliivinog ,  ruljmBoller 

Sieger,  victor,  pacit'er,  claviger,  föeulenträger, laborifer,  ©ulber,  custos,  Äampfl)üter,  noclacamv, 
Finger,  unb  als  foldjer  ädrjcpccyog ,  ßovcpdyog, 
cpilonötrjg ,  oiet  effenber  unb^rinfenber,  6lvp,niog, 
ägxriyizrig,  Stamml)err,  (lävus,  SBeiffager  (burd) 
Jßürfet  unb  ̂ ucuba'iou,  somnialis),  'idcciog,  ibai= 
ifcfjer  ©aftpt.  —  §  eilig  waren  il)in  bie  ©ilberpap= 
pel,  ber  Oelbaum,  ber  Gpljeu,  bie  warmen  Ouetlen. 
—  ©ie  ftunft  l)at  i()n  fel)r  ()änfig  bargeftellt,  als 
Äinb,  Süngling  unb  3Jcann.  2llS-9Jcaun  fteüte  iljn bie  ättefte  Äunft  in  JÖaffen  bar;  gewöl)nlid)  aber  tritt 
er  auf  mit  ber  föeute,  mit  SSogen  unb  Söwenljaut, 
als  SSollenber  ungeheurer  Kampfe  mit  ftarfen  ©lies 
bern  unb  SJcuöfelu,  furjem,  ftierartigem  Spaden, 
breiter  23ruft,  Bcrljältnifsmäfeig  fleincm  Äopfe  unb 
f feinen  2lugen,  ftarfem  unb  furjem  ̂ aar,  mächtig 
Borgebrängter  Unterftirn,  ernftem  2tnfli^.  (Sine  be= 
rül)inte,  nod)  erhaltene  Statue  ift  ber  farnefifdje  ̂ er= 
cutes  in  ausrufyenber  Stellung,  beffen  2lbbilbung  l)ier 
beigegeben  ift,  baS  einem  Original  beS  SpfippoS  nadj= 
gebitbete  2ßerf  beS  2Ul)enerS  ©Ipfon.  ©er  §elb  in 
augenblicflidjer  Slbfpannung  Ict)nt  bie  2öud)t  feines 
müben  ÄörperS  auf  feine  mit  ber  Söwenl)ant  gleidj^ 
fam  überpolftertc  Äeitle  u.  blieft  auf  fein  Bon  üjcüfyen 
unb  ©rangfalen  erfülltes  ?eben  nidjt  oljne  9Serfiim= 

15  mung  äurücf.  —  ©ie  JjSeraf leiben,  'Hgcwlstdui, 

9cad)fommen  beS  ̂ erafleS,  finb  aufserorbentlid)  jal)l= 
reid).  23orjugSweife  trug  biefen  tarnen  ber  Stamm 
beS  ̂ plloS,  ber  mit  ben  ©orern  in  ben  ̂ etoponneS 
jog,  um  bie  Bon  ib,rem  2ll)nt)errn  früher  unterworfen 
neu  ?anbe,  wie  2lrgoS,  Safebaimon,  baS  meffenifdie 
^pploS,  wieber  ju  erobern.  23alb  nadj  bem  £obe  beS 
.^erafleS  würben  feine  Söl)ne,  beren  altefter  ̂ plloS 
war,  Bon  @urpftl)euS  »erfolgt;  fie  flogen  Bon  £rad)is 
ober  »on  9lrgoS  unb  SKpfenai  aus,  wo  §erafteS  511= 
let^t  get)errfd)t  Ijaben  foltte,  fd)u(3fud)enb  nadj  2ttl)en 

jit  £t)efeuS.  (SurpfttjenS  f'ommt  mit  ̂ )cereSmad)t, 
lBirb  aber  bei  ben  ff'ironifd)en  fjelfeix  »on  ben  2ttl)e= nern  unb  |>eraf leiben  gefdilagen;  er  felbft  fällt  »on 
ber  £>anb  beS  §ptIoS  ober  ̂ olaoS.  a^afaria,  £odj= 
tcr  beS  |>eratleS  unb  ber  ©ei'aneira,  Ijatte  fid)  »or  ber Sd)(ad)t  511m  .^eit  it)rer  23rüber  freiwillig  bem  Sobe 
geweift,  ©arauf  fielen  bie  ̂ erafteiben  in  ben  SpeIo= 
ponneS  ein,  würben  aber  burdj  eine  ̂ ßeft  »ertrieben 
nnb  sogen  über  2ltt)en  nadj  Stjeffalien,  wo  2ligimioS 
(f.  b.)  bem  £plloS  ben  britten  £l)eil  feines  SaubeS 
abtrat.  5Radj  brei  3alpn  jog  ̂ pHoS  abermals,  nad)= bem  er  »on  ©elpt)i  baS  Drafef  erhalten  l)atte, 
bie  Jpcrafleiben  follten  bie  britte  grud)t  abwarten  unb 
auf  ber  SBafferenge  in  ben  ̂ ßeloponncS  bringen,  mit 
einer  Sdjaar  ©orer  über  ben  2>ftl)moS  nadj  bem  ?ße= 
toponncS,  um  beut  2ttrcuS  baS  SKeid)  beS  (SurpfttjenS 
311  entreißen,  fiel  aber  (10  %a\)xt  »or  bem  troianifdjen 

28* 
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Kriege)  in  einem  3u5eifampfe  mit  bem  für  SltteuS 
f  ämpf euben  (S  dj  e  tn  o  S ,  jtonig  Bon  Slrfabien,  ©obn 
beS  2leropoS,  auf  ber  ©tenje  Bon  ßorintt)  unb  SDte; 
gara.  ©ie  £>erafleiben  Ratten  Berfprod)en,  wenn 
£t)lloS  fade,  fo  wollten  fie  in  50  ober  100  ̂ afyren 
ihren  Angriff  auf  ben  <peloponneS  nidjt  erneuern,  u. 

16  sogen  ftdj  baljer  jxirüdf.  ©er  ©oljn  beS  §i)ltoS,  ÄIeo  = 
baioS,  unb  fpäter  beffen  ©obn  2lriftomad)oS,  jur 
3eit,  wo  ©ifamenoS,  Dreft'S  ©oljn,' im  ?ßeIopon= neS  l)errfdt)te,  wiebertjotten  bie  (Sinfätle,  aber  famen 
gleichfalls  um.  ©a  Warb  enblidj  ben  Söhnen  be8 
2lriftomadjoS, Semen oS,fötefpbonteS  u.Str ifto  = 
bemoS,  Born  Orafel  ber  frühere  ©prudj  baljin  er* 
flärt,  baß  bie  b ritte  grudjt  baS  britte  ©efdjledjt,  unb 
bie  SBafferenge  baS  SOceer  jur  Stedjten  beS  SftCjmoä 
fei;  ba  aber  ber  erfte  Berfudj  wegen  eines  an  einem 
©el)er  begangenen  greBetS  mislang,  unb  2lriftobemoS 
Born  Blüj  erfdjlagen  würbe,  toasten  fie  fidj  auf  ben 
Statt)  beS  Grafels,  einen  ©reiäugigen  an  it>ve  3pi£e 
iu  ftellen,  ben  2litoterfonig  DrptoS,  ber  einäugig 
auf  einem  9Jcaultt)iere  ihnen  auf  flieg ,  jum  gübrer 
unb  gingen  nun  bei  StaupaftoS  übers  DJceer,  befieg= 
ten  unb  erfdjlugen  ben  ©ifamenoS  unb  tljeilten  baS 
eroberte  ?anb  unter  fidj;  ©emenoS  erhielt  2trgoS, 
ÄrefpbonteS  SOteffenien,  bie  ©ohne  beS  2lrtftobemo3, 
5ßrofleS  unb  (SurrjftbeneS,  Sar'ebaimon.  Dri)= 
loS  mit  feineu  2litolern  fe^te  fid)  in  (SliS  feft.  — 
©eitbem  werben  bie  ̂ erafteibeujüge  erft  gefcfjidjtlidj. 
©ie  Brüber  unb  ihre  Scadjfommen  regieren  oon  fe^t 
an  über  bie  £auptlänber  beS  5ßeloponneS;  2IrgoliS, 

SJceffenien  unb  Saf'onien;  ein  anberer  Jperafieibe, 9lleteS,  erhielt  jforintb-  (SS  geigt  ftd)  in  biefer  (Sqäl)= 
hing  baS  ©treben,  bie  (Eroberung  beS  >43eloponneS 
als  eine  in  ben  rechtmäßigen  Slnfprüdjen  ber  §era= 
f  leiben  begrünbete  2Biebereinnabme  barjuftctlen ,  mit 

Benu^ung  ber  borifcben  £auptpbt)le  ber  •fptyu'eer 
(Tkleig  obtx"Ti.koi) ,  Weldje  auf  ben  fd)on  trabitio; netten  ober  atS  mrjtbifdien  Otepräfentanten  biefer 
5ßt)t)Ie  fingirteu  |)t)tIoS  jurüdgefübrt  würbe.  3"  ̂a^ 
fonien  berrfdjen  .fperaf  leiben  bis  im  3-  221  /  tn  ben 

17  anbern  Säubern  oerfdjwinben  fie  Biel  früher. —  Söenn 
bie  maf  ebonifdjen  Könige  fid)  Bon  ©emenoS  abtei= 
teten  unb  -fperaf'leiben  nannten  (Hdt.  8,  137.),  fo Wollten  fie  bamit  ohne  Zweifel  tl)_re  t)eHenifcr)e  Slbfunft 
im  ©egenfafj  gegen  baS  barbarifdje  Boll  bartljun.  — 
©ieltybifdje  ©r>naftie  ber  Jperafleiben,  bie  fid)  ab; 
leitete  Don  .tjeratteS  unb  einer  ©claBin  beS  3arbanoS 
unb  505  3ab,re  lang  cor  ben  ÜOtermnaben  über  Siebten 
herrfdjte  (Hdt.  1,  7.),  ftanb  urfprünglid)  in  Berbin= 
bttng  mit  bem  afft)rifdjen  JperoS  ©anbon,  ber  §em= 
fleS  t»on  ben  ©riechen  genannt  würbe,  unb  beutet  bin 
auf  eine  JluSbeljnung  ber  afft)rifdjen  3D(cad)t  über 
Si)bien.  —  2tud)  nadj  9iom  würbe  ber  2Jii)tt)oS  oon 
^erafieS  übertragen  unb  berfetbe  bort  mit  ein= 
I)eimifd)en  ©ottljeiten,  bem  fabinifdjen  ©aucuS  u.  a., 
ibeutificirt ;  er  galt  als  ©ott  beS  ©egenS,  befonberS 
a(S  ber  fegnenbe  ©euiuS  ber  romifcbeu  ©tabtfhtr. 
(Sinige  römifdje  ©efd)led)ter,  bie  ̂ otitiev  unb  ̂ Sina= 
rkr,  fo  wie  bie  gabier  leiteten  fid)  Bon  .'peratleS  ab. 
SSarro  (Serv.  ad  Aen.  8,  564.)  jäljlt  24,  Sicero 
(not.  deor.  3,  16.)  6,  £t)buS  7  gereutes.  —  £>er  Bon 
SacituS  unter  biefem  Stauten  erwähnte  ©ott  ber 
©ermatten  (Germ.  9.  34.  arm.  2,  12.)  ift  wo()l 
©onar;  ber  bei  bem  ̂ Beginne  ber  ©d)(ad)t  befungenc 
(Germ.  3.)  ein  §eroS  (primus  virorum  fortium). 

Herbessos/Eeßr/ööo's,  meift  Egß. ,  1)  ©tabt 
fd)en  Seontinoi  u.  ©i)rat'uS  in  ber  Stäbe  beS  gtuffcS Tti)h  (Liv.  24,  30.  35.),  urfprünglid)  eine  ©tabt 

ber  ©ifuler,  mit  weldjer  JHontyfioS  ber  Weitere  nadj 
Bergeblidjer  Belagerung  einen  förmlichen  griebcn 
fdjlofj.  3m  jweiten  punifcbeu  Äriege  belagerten  unb 
eroberten  eS  bie  Stömer;  \.  ̂antatica.  —  2)  ©tabt  in 
ber  Dtäbe  Botu  norböftiidjen  SlfragaS  an  ber  Quelle 
beS  2lfragaS,  Wofelbft  bie  Dtömer  bei  Belagerung  ke- 

rnet ©tabt  ihr  ©eBot  batten,  weldjeS  Jpannou  Bon 
^erafleia  auS  jerftörte.  Pol.  1,  13.  Je^t  Bielleid)t 
Ii  ©rutti. 

Herculaneum,  'Hgcixlnov ,  ©tabt  in  Sampanien, 
füböftlid)  Bon  SteaBoliS  am  weftlidjen  guß  beS  $icfu= 
BiuS  nabe  bem  SDteere;  eine  febr  alte  offifdje,  fpäter 
tt)rrl)enifd)e,  bann  Bon  ben  ©riedjen  bebaute  unb 
enblid)  Bon  ben  Stömern  colonifirte  ©tabt,  bie  burd) 
ben  furd)tbaren  2tuSbrudj  beS  23efuBiuS  79  n.  @f)r. 

ganj  Berfd)üttet  würbe,  nad)bem  fie  16  3al)re  Borbet-' burcb,  ein  (Srbbeben  fcbon  bebeutenb  gelitten  hatte. 
Sluf  ber  50-100'  biden  SaBa=  unb  2lfd)enfd)id)t 
würben  bie  Orte  ̂ ortici  unb  Stefhta  gebaut.  £mrd) 
©raben  eines  Brunnens  f'am  man  im  3at)re  1721 auf  bie  ©cene  beS  alten  £h?aterS  unb  fanb  3  weib= 
liebe  ©tatuen  (bie  3  ©ewanbftguren  in  ©reSben). 
©eit  1738  erfolgten  nun  mehrere  StuSgrabungen,  ein 

§wed'mä§igereS  Verfahren  aber  Würbe  feit  1760  burd) ben  ©djwetjer  Äarl  Sßeber  eingeleitet,  u.  nad)  einem 
©tillftanb  wäbrenb  ber  franjoftfehen  OteBolution  bie 

Arbeiten  eifrig  fortgefefet,  befonberS  unter  3"l"ePÖ DtaBoleon  unb  9Jcurat  (1806  —  15).  ©ie  SluSbeutc 
an  wertI)Bolleit  ©ad)en  unb  ©emälben  ift  fehj  bebeu= 
tenb,  wäbrenb  bie  SlrdjiteEtonif  nur  wenig  gewann, 
ba  gur  Sicherung  ber  barüber  gebauten  ©t.  ̂ ßorttet 
baS  3öteifte  wieber  Berfd)üttet  werben  muite.  ©ie 
SluSgrabungen  haben  übrigens  gejeigt,  bafe  eine 
©tabt  Bon  bebeutenbem  Umfange  unb  großer  Zßobl= 
habenheit  war.  ©ie  fd)önften  ©emälbe  unb  Orna= 
mente  ftnb  in  bem  SBerfe  Bon  3a^n  trefflich  bargc= 
fteHt.  ©ie  zahlreichen  1753  gefunbenen  Bücherrollcit 
enthalten  l)autotfäd)lid)  SBerfe  fpäterer  gried)i|d)ev 
5ßf)ilofopben,  wie  (Spif'uroS  unb  ̂ btlobemoS,  bereu 
Veröffentlichung  feit  1793  in  ben  Herculanensia 
volumina  begonnen  bat  unb  bie  bis  juin  5.  fasc. 
beS  6.  SBanbeä  (1870)  gebieten  ift. 

Hercules  f.  Herakles. 
Herculeum  fretum,  rj  'HqccxXslos  tcoq&uoc.  6 

%azä.  zag  czr'iXaq  nögos,  SReerenge  jwifeben  9Jcau= 
retanien  in  2lfrif'a  unb  ̂ ifpanien'' in  (Suropa;  bie ©äulen  beS  §.  bilben  in  Slfrifa  ber  2lbylaberg 
('AßvXrj),  \.  3llmina  bei  Seuta,  in  (Suropa  Äalpe, 
j.  ©ibraltar. 

Herculis  promuntorium,  td  Hqu-aIuov  ,  1)  93of; 
gebirge  in  Bruttium,  bie  ©übfpi^e  oon  ganj  Italien, 
j.  (Sap  ©partioento.  —  2)  SJorgebirge  Britanniens, 
j.  ̂artlanb  5point  im  Sanal  Bon  Briftol. 

Hercülis  silva,  ein  bem  JjercttleS  beiliger  Söalb  in 
©eutfdjlaub  (Tac.  ann.  2,  12.),  öftlid)  Bon  ber  2Be= 
fer,  wabrfcheinlid)  baS  öüntelgebirge. 

Hercynia  silva,  aud)  Hercynius  saltu.s,  Hercy- 
nium  iugum,  'Eg^wia  vir],  'Epjt.  (Jpufio's,  @e= birge  in  ©ermanien.  Urfprünglidj  begriffen  bie  9ttten 

barunter  baS  ganje  jufammen^dngenbe  (60  'Jagcrei= fett  lange,  9  Sagereifen  breite)  SBalbgebirge  beS 
mittleren  ©eutfdjlanbS  nörblid)  Bon  ber  ©onau  Born 
Stbein  bis  ju  ben  Karpathen  unb  ben  ©reujen  ©a  = 
cienS  (Caes.  b.  g.  6,  24.  Tac.  ann.  2,  45.  Germ. 
28.  30.  Mela  3,  3.);  fpäter  Berftanb  man  (5.  B. 
^tolemaioS)  barunter  nur  baS  bie  ©ubeten  mit  ben 
Karpathen  oerbinbenbe  Hochgebirge,  unb  bie  anbern 
Sl)eile  fübren  befonbere  Dcamen.  '-öei  ©ac.  wirb  balb 
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bie  rauhe  2l(p,  balb  ber  SaumtS  unb  ber  üßefierwalb 
barunter  Berftanben,  Sie  2lbleitung  beS  9camenS  aus 
-bem  föeltifdjcn  fütjrt  auf  bie  ̂ ßartifet  ar,  eru.  cyn 
bie  .£>öl)e;  artbere  haben  an  baS  gott).  fairguni  @e= 
birge  gebaut.  Wlit  bem  .'parje,  ber  nodj  im  Sßittelalter 
hart  genannt  wirb,  f)at  eS  nidjtS  gemein. 

Herdonia,  'Egdovia,  ©tabt  in  2lpulien,  nörblidj oon  2lfculum,  würbe  Dom  .pannibal  gerftört,  ber 
bie  23ewol)ner  nad)  20cetapont  oerfe^te.  Liv.  25,  21. 
27,  1.  S)odj  beftanb  ber  Ort  aud)  nod)  in  fpäterer 

.Bett.  
' Herdonius,  1)  SurnuS  .(perboniitS  aus  21ricia 

(Liv.  l,  50.),  wiegelte  bie  latinifchen  2lnfüf)rer  gegen 
ben  SarquiniuS  ©uperbuS  auf  unb  rourbe  auf  beffen 
2tnftiften  ermorbet.  —  2i  2lppiuS  ̂ erboniuä, 
ein  ©abiner,  überfiel  im  3>  460  b.  (St)r.  mit  einer 
todjaar  röm.  (Slienten  unb  Verbannten  plöijlidj  baS 
ßapitol  unb  bemächtigte  ftdj  beffelben,  würbe  aber  B. 
ben  Stomern  unb  einem  i()nen  ju  |jülfe  fommenben 
tufculanifdjen  .Speere  unter  feinem  §einbe  2.  9Jcami= 
liuS  befiegt,  gefangen  genommen  unb  getöbtet.  Liv. 
3,  15—19. 

Hereditas  f.  Erbrecht,  II. 
Herennii,  famnitifdjen  UrfprungS:  1)  ß.  $on= 

tiuS  .SperenniuS.  ber  ©ieger  oon  Gaubinm,  321 
0.  6l)r.  Liv.  9,  1.  Cic.  Cot.  mai.  12.  —  2)  @.  jpe  = 
reuniuS,  SriumOir  bei  einer  2tderBertt)eilung,  218. 
Liv.  21,  25.  —  3)  .PierenniuS  VaffuS,  ©enator 
ju  Nola,  oerroeigerte  bie  Uebergabe  ber  ©tabt  an  ben 
.Spannibal,  215.  Liv.  23,  43.-  4)  Sft.  OctaBiuS 
.SperenniuS,  trieb  große  .SpanbelSgefdjäfte  u.  würbe 
einft  Bon  ©eeräubern  überfallen,  »ertijeibigte  fid) 
aber  mutl)ig  gegen  fie.  —  5)  3Jc.  £erenniuS,  6on= 
ful  93».  (ihr.,  mittelmäßiger  Dtebner.  Cic.  Brut. 
45,  106.  —  6)  £.  .SperenniuS,  ein  angefehener 
Kaufmann,  auf  VerreS'  ©efet)!  in  ©tyrafuS  Eingerich- 

tet. Cic.  Verr.  5,  59,  155.  —  7)  6.  .SperenniuS, 
weigerte  fid),  als  3eu3e  gegen  ben  S.  SftariuS  aufzu- 

treten, ba  beffen  g-amilie  eine  Slientin  ber  feinigen 
wäre.  Flut.  Mar.  5.  —  8)  @.  .SperenniuS,  im  3- 
80  b.  6f>r.  VolfStribun.  —  9)  6.  .SperenniuS, 
Öegat  beS  ©ertoriuS,  fiel  in  einer  unglüdlidjen 
©cßtadjt  gegen  VompefuS  im  3-  75  b.  Ghr.  —  10)  6. 
.SperenniuS,  war  (50)  VolfStribun  unb  ©önner 
beS  SlobiuS.  Cic.  ad  Att.  1,  18.  —  11)  g.  |>eren  = 
niuS,  lebte  jur  ̂ eit  (Sicero'S;  ihm  hat  (SornificiuS bie  rhetorica  ad  Herenniurn  gewibmet.  —  12)  .Sp  e  = 
renniuS  ©altuS,  ©djaufpieler,  würbe  Born  Gor= 
neliuS  ValbuS  ju  ©abeS  in  ben  SRitterftanb  erhoben. 
Cic.  ad  fam.  10,  32.  —  Unter  mehreren  biefeS 
Samens  aus  ber  Äaiferjeit  finb  am  befannteften  13) 
.Sperennius9Jcacer,  beleibigte  b.Saligula  u.  gog  fid) 
beSljalb  ben  Unwillen  beffelben  zu. —  14)|)erennutS 
©alluS,  fiel  als  Segat  im  Kampfe  gegen  SlaubiuS 
(SioiliS.  Tac  hist.  4,  70.  77.  —  15)  .SperenniuS 
©enecio,  aus  Hispania  Baetica,  Berfaßte  eine 
freimüt()tge  SebenSbefdjreibung  b.  .spelßibiuS  sßrifcuS, 
weshalb  Somitian  ihn  im  3<*hre  93  hinrichten  liefe. 
Tac.  Agr.  2.  45.  Plin.  ep.  4,  11.  1,  33.  —  16)  2(e= 
liuS  gtorianuS  |>erenniuS  UcobeftinuS,  ber 
le^te  ber  älteren  röm.  ̂ utifteKtöuIe.  Sebrer  beS 
,f  aiferg  SOtariminuS  2;b,rar  unb  ©d)üler  bes  berüb,m= 
ten  Ulpianu«,  lebte  in  ber  I.  ßälfte  be«  3.  3ahrb,un= 
bertä.  244  praefectus  vigilum.  2Iug  feinen  Bielen 
©cbriften,  Bon  welchen  wir  feine  met;r  befujen,  finb 
ja()(reid)e  2liröjüge  in  bie  ©igeften  übergegangen. 

Herilus  f.  Feronia. 
Herülos,  ein  ©toifer  au«  Äartl)ago,  ©d)üler  bc§ 

3enon,  blüfjte  um  260  B.  (5b,r.;  crflärte  für  baS 
I)öd)fie  ©ut  (it8?.o?)  baä  233iffen  unb  (Srfennen  (snt- 
orrjßrj),  naljm  aber  für  bie  SJtcnge,  bie  nidjt  nad)  ber 
2!öeiäl)eit  ftrebe,  nod)  ein  anbereS  ©ut  (inovs Mg)  an. 
Cic.  fin.  2,  13.  4,  14.  15.  5,  25. 
Hermae,  spjtiat,  I)ie§en  Bieredige  Pfeiler  mit 

5phaH"ä  unb  Äopf.  Sie  hatten  ihren  tarnen  baBon 
bafj  bie  ̂ elafger  ben  Kermes  ohne  |>änbe  unb  güfee 
bilbeten.  2>n  21t()en  hatte  .Piippard)  in  ber  SJiitte  ber 
©trafen  Bon  ben  Semen  nad)  ber  ©tabt  .Spermen  fe^en 
unb  mit  Epigrammen  Berfehen  laffeu.  Saher  ent= 
ftanb  bie  ©itte,  in  Sßaläften  unb  Jpäufetn  Rennen 
mit  ©innfprüchen  unb  SRätlifeln  ju  fchmücfen.  21ber 
auch  ohne  biefe  23eftimmung  waren  |>.  häufig  aufge= 
ftetlt.  ©ie  bezeichnen  wohl  ben  ältefteu  Stnfang  ber 
?3ilbl)auerfunft  unb  famen  oon  ©riechenlanb  nad) 
Italien,  wo  fie  befonberä  aU  ©renäfchetben  (ter- mini,  statuae  viales)  gebraucht  ju  fein  fdjeinen; 
Bgl.  Hermes,  4.  Sie  2Uten  betrachten  fie  aud)  als 
ein  23ilb  ftupiber  Unthatigfeit.  Luven.  8,53.  2Ser= 
fdjieben  finb  bie  sQna£u,  ©teinhaufen,  bie  auf  un= 
befannten  2Begen  bem  SBanberer  anzeigten,  ba§  er 
fidj  Bon  einer  beftimmten  3fid)tung  nicht  Berloren 
habe.  Ser  23orübergehenbe  legte  im  ©efüljl  ber 
Sanfbarfeit  feinen  ©tein  hinju. 
Hermaeum  promuntorium ,  'Epfiuiov  lsnag,'E. 

u-KQci,  1)  23orgeb.  auf  ber  ©übfeite  ber  ̂ nfel  Äreta, 
bie  ©übfpi^e  ber  weisen  23erge  (Seuf'e),  \.  *ßonta 
SriBiba.  —  2)  SSotgeb.  in  3eugitana  (bei  ben  9tb'= mern  Mercurii  prom.,  Liv.  29,  27  ),  bie  norböfU 
lichfte  ©pi£e  beS  StReerbufenä  Bon  Äarthago,  \.  6ap 
53on.  —  3)  Vorgebirge  öftlid)  Bon  ̂ araitonion,  am 
f leinen  föatabathmoS  an  ber  libl)fd)en  Äüfte.  —  4) 
Ort  unb  Vorgebirge  am  thrafifchen  Vofporoä  (europ. 
©eite) ,  wo  Sareioä  eine  SörücE e  fchlug.  —  5)  23orge= 
birge  auf  SemnoS.  Aesch.  Agam.  283.  Soph.  Phil. 
1459.  —  6)  'Epftatog  köqwg,  Jpügel  auf  Sthara, 
hinter  ber  ©tabt,  am  Serge  9ceion.  Horn.  Od.  16, 
471. 

Hermagoras,  'Egfiayogag,  1)  au§  Semnoä,  ein 
griednfd)er  3thetor,  ber  im  2.^ahrh.  B.  6ht-  burdj  ein 
befonbereä  ©t)ftem  ber  3rf)etorir  zu  großem  2lnfel)en 
gelangte  unb  ber  23egrünber  einer  befonberen  ©djule 
ber  Hermagorei  würbe  (Cic.  Brut.  76.  78.).  3hm 
ift  befonberä  bie  fdjarfe  Unterfd)eibung  ber  Bier 
GxdßiLg  unb  überhaupt  bie  ßntwicfelung  be3  rheto= 
rifctjen  ̂ achwerfS  zu  Berbanfen  (Cic.  de  inv.  1,  11, 16.  Quint  3,  6,  60).  Sicero  in  ben  23üdjern  de 
inventione  folgt  einem  ©ewährämanne,  ber  fid) 
wefentlid)  an  £erm.  angefchloffen  hatte.  —  2)  (jin 
jüngerer  3?hetor  b.  31.  lebte  unter  2luguftu8  unb  Ei= 
beriusS  unb  war  ein  ©chüler  be§  SbeoboroS  Bon  (Sa- 

hara. Gine©d)rift  ntql  nQccyixaziKrjg  wirb  erwähnt. 
Hermaphrodltos ,  'EQfioccpQÖSirog ,  mehr  eine 

.Riinftlerptjantafie  als  ein  Ücaturfijmbol,  wahrfdjein; 
lid)  aus  bem  ortentalifd)en  SualiSmnS  hetBorgegan= 
gen;  mhthol.  ©ol)n  beS  Kermes  unb  ber  2lphrobite, 
Bon  9^V)mphen  auf  bem  %ba  erzogen,  als  Änabe  nad) 
ilaricn  gefommen,  wo  bie  5J?i)mphe  ber  Quelle  ©al= 
mäf'is,  in  ber  er  fid)  babete,  ihn  Bergeblid)  um  @egen= liebe  anflehte.  2luf  ihr  an  bie  ©ötter  gerichtetes 
leben  um  ewige  Vereinigung  mit  il)m  würben  ihre 
eiber  fo  Berbunben,  baß  ein  Soppelwefen,  halb 

üJcann,  ()alb  2öeib,  barauS  würbe;  Bgl.  Ov.  met.  4, 285  ff. 

Hermarchos  aus  ÜJittrjtene ,  ©chüler  beS  (SpifuroS 
unb  beffen  Nachfolger  in  ber  Settung  ber  ©d)itle. 
©eine  ©d)riften  lernen  wir  aus  Diog.  Laert.  10, 
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ngog  '/Igiazozslrjv.  (Einen  23rief  bc«  ©pifü'r  an  iljn I)at  (Sicero  {Fin.  2,  30.)  erhalten.  Sie  richtige  gorm 
feiueö  Sftamenö  £>at  23illoifon  (Anecd.  gr.  II,  159.) 
nnb  ©d)Wcigl)äufer  (Animadv.  Athen.  T.  VIII.  p. 
175)  ermittelt,  ©'.  2TiabBtg  311  Ct'c.  Fwi.  p.  308. 

Hermes,  'Egßijg ,  'EgpEtac,  Mercurius,  ©obu 
bc«  3eilä  u-  *>cr  Paur,  einer  £od)ter  be«  2ltfoö  (iie- 
s/od  </ieoi7.  938.),  auf  bem  arfabifdjen  Serge  £i)llene 
gefroren  (bafyer  KvlXt]viog).  Äaum  geboren,  Bcvläjjt 

er  bie  SBiubeln  unb  bie  |>ö()le  feiner  Sftutter  nnb 
ftiefylt  50  SRinber  Bon  ben  beerben  ber  ©ötter ,  welche 
2lBotlon  in  ̂ terien  Weibet;  er  wei§  fie  fo  gefdjicft  511 
füb,ren  unb  in  einer  $öt)h  in  5ßi)lo«  Berbergen, 
bafe  man  feine  ©pur  Bon  itjrten  entbeefen  fann,  unb 
begibt  fid)  bann  wieber  in  feine  2ßiubelu.  2Iber 
2Ipouon  entbedt  ben  Sieb  burdj  feine  SSSeifiagung  it. 
füfyrt  il)n,  ba  er  läugnel,  in  ben  Dlmnpo«  Bor  3eil§/ 
ber  itjm  befiehlt,  bie  Sttnber  jurücfjugeben.  aber 
21pollon  ben  £>erme«  bie  8t)ra,  bie  er  aus  ber  ©d)alc 
einer  ©d)ilbfröte  gemadjt  fyat,  f  Bielen  ()i3rt,  fd)enft  er 
itvm  für  ba«  ̂ nftritment  feine  Srinber,  bie  .§ermc« 
Ijtnfort  reibet;  aud)  gibt  er  iljm  ben  gotbenen  brei= 
fproffigen  ©tab  be«  ©lüd«  nnb  bcS  9reid)tl)uni«  unb 
fyeifjt  ib,n  311  ben  Serien,  bret  geflügelten  2>üiig= 
fraucn  auf  bem  ̂ arnaffe,  gefycn,  um  Bon  itmen  bte 
uicbere  2Beiffagung  511  lernen,  wütjrcnb  er  für  fid) 
fetbft  bie  bötjere  SBeiffagung  befyält.  3eu«  a^ei"  wadjt 
Um  ju  bem  .fperolbc  ber  ©ötter,  ber  jugteid)  aueb  ba« 
2tmt  t)at,  bie  Sobteu  311m  §abe8  311  führen.  Horn. 

2  hymn.  in  Merc.  ©iefer  £t)irmo8  bebt  befonber«  l)er= 
Bor,  wie  .<permc«,  ber  arfabifdje  2Bcibegott,  burdj  feine 
Sift  unb  ©eiv>anbtf)cit  311  feiner  üßürbe  unb  tjotjen 
©tcünng  unter  ben  Olympiern  gelangt,  unb  wie  er 

fid)  mit  2tpollon,  mit  bem  er  urfprünglid)  mandie 
Sigenfdjaften  gemein  ()atte,  über  ben  Ärei«  itjrer  bci= 
berfeitigen  Sßirffamfcit  an«einanberfet}t.  Sie  &lug= 

t)eit,  ©ewanbtb,eit  nnb  ba«  2(nftellige"  in  allen  Sßers £)ältniffen  ift  ber  @riinb3ug  in  bem  SBefen  be«  £er= 
me«.  SBegen  biefer  ©igcnfdjaftcn  ift  er  and)  feit  Ho- 

rner ber  ̂ erotb  ber  ©ötter,  ba(>cr  ügys'icpövzrjg, 
ber  (Eilbote,  ber  SMfütjrer  öön  bem  2JüilIeu  b.  3eiu\ 
ber  au«rid)tenbe23ote,  ber  burd)  f.  ©efd&tcflidjEeit  W&tä 
JU  gutem  6nbe  fü()rt  (äiä-^zogog,  Bon  ftidyco).  5Jfir; 

I  genb«  ift  er,  nue  ̂ riö,  ein  bloö  Berfünbenber  Sote- 
Snrcb  feine  finge  Sift  befreit  er  ben  3(rcö 
au«  ben  R-effcln  ber  ?lfoaben,  fd)ü^t  b.  Obt)f; 
feuä  gegen  bie  Ctänfe  ber  Äirfe  {Rom. 
Od.  10,  277.),  füfjrt  ben  ̂ riamoä  inä  ßelt 
bc«  2ld)illeiiä,  tobtet  ben  bie  %o  beiBadjenbeu 
2lrgoö.  2ÜS  ber  23ote  be«  3eu§  ift  er  aud) 
gübrer  ber  £  räume,  ber  33oten  beä  ̂ mi, 
unb  ©d)laf  geber,  ber  mit  feinem  ©tabc  bie 
2lngen  ber  9Jtenfd)en  fd)lie§t  nnb  fie  nneber 
juin  Scben  erroedt.  ©e§b,alb  fpenbetc  mau 
itjm  Bor  bem  ©d)fafengef)en.  2fnd)  bie 
übrigen  Gigenfd)aften  beä  Bermel,  burdi 
bie  er  befonberä  bem  Sftenfcbengefd^ecbte  ali 
Ijelfenber  nnb  ©lüd  unb  2ßol)(ftanb  bringen: 
ber  ©ott  natje  fiel)t,  berufen  auf  ber  einen 
©runbeigenfefjaft  beffelben,  auf  feiner  @e= 
wanbtljeit  unb  anftetligen  2ift.  Gr  ift  bet  3 
©ott  manigfadjer  ®rf inbungen,  ber 
Si)ra  nnb  ©V)rinr,  ber  23ud)ftaben  nnb  £ab= 
len,  beä  ©ottegbienftcS,  beä  OelbauS  u.  f. 
ib.;  ber  ©ott  ber  ©wmnafiif  (ivaycövioc), 

b. ©ott  ber  geroanbten,  fingen  9tebe  (Zo'ytog, 
facundus)  nnb  beä  23crf'et)rS,  ber  burd) 
Sift  unb  £rug,  fetbft  bnro)  ©iebftal)l  nnb 
2Rcineib  311  2Bol)fftanb  bertjtlft,  menn  eä 
nur  mit  einer  gemiffen  2lnmutf)  unb 
2lnftelligfeit  getrieben  roirb.  5erner  ift  cr 
ber  @ot;t  ber  ege,  ber  ben  2Sanbercr  gc= 
leitet  (yyeij,6vLos ,  höSiog)  nnb  felbft  baS 
jufättige  ©lüd  be«  gunbeä  {sguaiov)  ge= 
toäl)rt;  bie  2obten_  füljrt  cr  binab  3um 
ipabeö  (ipv%07ioti7i6g ,  ipv^uywyög  ,  £ob  = 
tenfüf)rer).  ©r  fdjür^t  nnb  mel)rt  bie 

beerben,  er  ift  ̂ eerben;  u.  SBeibegott.  ©er 

fegnenbe  ©ott  BerDicnt,  alfo  m.  3tcd)t  b.'Seinamcu SQiovviog ,  ay.ay.rjzci,  dcozrjQ  sätav,  %UQi86zr]g. 
©djon  in  Borljom.,  pelafgifd)er3eit  toar  er  ein  gcroinn= 
lt.  fegenbringenber  ©ott  b.  auögebef)nteftcn  2Birffam= 
feit,  ein  Orbner  u.  güger,  ein  Vermittler  im  D'fatnr; 
u.  5CRcnfd)en[ebcn,  beffeu  SDcadjt  groß  War  im  Gimmel 
unb  auf  ber  Grbe.  ©eit  er  aber  in  bem  georbneten 
©ötterftaatc  be§  Oh)mBo§  fid)  unter  3atö  ftcUcn  unb 
neben  ben  anbern  OlBmpiem  feinen  %{<x%  nehmen 
mufjtc,  büfjte  er  Bon  feiner  bisherigen  9JIac|tfüllc  ein 
nnb  mußte  fid)  31t  ber  ©teüung  eines  bem  bödjften 
2ScItorbner  nnb  Sfegierer  nntcrgcorbnctcn  Sienerö 
bequemen;  aber  aud)  in  biefer  nntcrgcorbnctcn  ©tcl= 
hing  Ijatte  er  nod)  immer  eine  feyv  mauigfalfigc 
Sffiirffamfeit.  —  ©er  ältefte  <B\%  feine«  (Saftu*  war  4 
ba«  pclafgijd)c  2lrfabicn,  bod)  würbe  cr  fd)on  frü^jci; 
tig  in  gan3  ©ricd)cnlanb  Bercl)rt.  ©eine  23itbcr  unb 
2Utäre  ftanben  an  ben  ©trafecn  nnb  SSBegen  u.  öffcnt= 
lidjen  'iplä^en  unb  am  ©tngang  ber  SRiugfdinlen. 
©iefe  23ilbniffe  waren  meiften«  "btofje  ©änleu  mit einem  .ficrmcöfoBf,  bic  f.  g.  Rennen  ober  §erme8fäus 
len  (Egpui,  f.  Hermae).  9J?an  opferte  ibm  am  4. 
5lage  bc«  Sßouat«,  unb  jwar  2jScihrand),  .'ponig, 



Hermesianax  —  Hermodoras. 439 

trodene  feigen,  Äußert,  ferner  ©djroeine,  Sämmer, 
33ödlein,  äßibbcr,  bie  SmW  cer  Opfertfyiere.  Sie 

.  Äunft  bitbete  it>n  aU  triftigen,  fdjtanfen  Jüngling, 
mit  ml)  igen,  einen  feinen  23erftanb  unb  freunblid)eg 
SBoblroolIen  befuubenben  Bügen,  mü  ̂ fügeln  an  ben 
©otjlen  (alipes)  u.  einem  fladjen  9reifel)ut  mit  breiter 
Ärempe  (nstccGog),  an  bem  man  fpäter  aud)  glügel 
fetzte.  <5r  trägt  in  ber  .§anb  ben  golbnen  gauberftab 
(zQi7tiz7jlov  gäßSov)  be§  ©lüdg  unb  ©egeng,  Bon 
beffen  brei  ©proffen  bie  beiben  oberen  jit  einem  Äno= 
ten  Perfdtfungen  finb  (Caducifer).  2Jcan  fab  bie= 
fen  ©tab  fd)on  frübjeitig  für  einen  .Spcrolbftab  an. 
Kermes  roirb  aud),  obtool)!  feltener,  atg  f'Ieiner  ̂ unge bargefteUt,  mit  bem  ©elbbeutcl  in  ber  Jpanb,  ober, 
roie  in  ber  Driginalgruppe  im  ̂ Berliner  SJcufeum 
(yiv.  235),  mit  gebundenen  ̂ anben  neben  2tpoIIou, 
in  SSejug  auf  ben  SRinberbiebfrat)!.  —  SDcrlercu- 
rius  ber  Spinner  roar  urfprünglidj  ein  (Sott  beg  ̂ aiu 
befö  unb  ©eroinneg,  beffen  -Jcamen  mit  merx,  mer- 
cari  äufammen()angt.  SSegen  biefer  (5igenfd)aft 
rourbe  er  mit  .foermeg  ibentificirt  unb  ertjielt  bann 
aud)  in  ber  golge  bie  übrigen  (Sigenfd)aften  beg  grie- 
djifdjen  ©otteg.  @r  rourbe  befonberg  oon  ben  Stauf- 
teilten  öeretjrt-  ©iefe  feierten  il)tn  am  15.  Ttai  ein 
geft,  an  bem  fic  2Seib,raudj  opferten.  3in  biefem  Sage 
roar  im  3-  495  b.  S§r.  fein  erfter  Sempel  in  ber 
9cül)e  beg  Circus  maximus  geroeifyt,  unb  bag  (Solle; 
gium  ber  Äaufleute  (mercuriales ,  anberä  Hör. 
carm.  2,  17,  29.)  geftiftet.  Liv.  2,21.  27.  2(ud) 
befanb  fidj  Bor  bem  capcnifdjen  £b,ore  ein  2tltar  be§ 
©otteg  bei  bem  f.  g.  Söaffer  beg  SSftercurtug ,  roo  bie 
^aufteilte  opferten  unb  it/re  Söaaren  mit  SBaffer  be= 
fprengtcn,  um  fie  »or  böfen  ©inflüffen  ju  fdjüfcen. 
Ov.  fast.  5,  673.  —  21bbitbung:  Kermes,  bei  einer 
©enbuiig,  bie  er  im  ginge  tioüfür)rt,  auf  einem  get= 
fenfife  su  furjer  Sftaft  uiebergelaffen,  23ronjefiatue  Bon 
,(pcrculanum ,  eines  ber  beften  ung  erhaltenen  SSilbcr 
beg  ©otteg. 

Hermesiänax ,  'EgfirjOLava^  ,  aug  Äolopfyon,  elc= gifd)er  Sidjter  ältr  $eit  21Ieranberg  b.  ©r.  u.  greunb 
beg  $f)ilotag.  23on  feinem  aus  3  Südjern  bcftefjenbcn 
clegifdjen  Söerte  Asövziov,  bag  Pen  feiner  ©cliebtcn 
ben  tarnen  trug  unb  ber  erotifdjen  (SIegie  angeljörte, 

finb  nod)  bei  21tl)enaiog  98  SSevfe  aug  bem '  brüten ißudje  erhalten.  Siefeg  in  fadjlic&er  unb  fpradjlidjer 
Xpinfidjt  mand)e  ©djroierigf'eiten  barbietenbe  23rucb> ftüd  erzählt  in  lofe  anfuüpfenber,  l)efiobeifd)er  gorm 
Öiebeggefdjidjten  oon  ©idjtern  unb  Söeifen,  bie  auf 
l)iftori|d)c  2ßal)rf)eit  geringen  2lnfprud)  mad)en  Eifas 
neu.  j)er  ©idjter  »erarbeitet,  roie  bie  fpäteren  ale_ran= 
brinifd)en  ©idjter,  eine  güllc  gelehrten  mptl)otogifd)en 
unb  l)iftorifd)en  ©toffeg  unb  jeigt  eine  gcroiffe  2eid)= 
tigfeit  in  ber  poetifdjen  Grfinbung  n.  in  23e£)anbtung 
ber  I)ier  unb  ba  affectiven  ©_prad)e. 

Hermias  aug  Gurion,  23erfaffer  Bon  5  Stjoliambcn, 
weldje  bie  ©d)eiiü)ci(igfeit  ber  ©toifer  Perfpotten  (bei 
Athen.  XIII.  p.  563  d.). 

Herminii.  3(ug  biefer  gamifte  re-irb  «uerft  genannt 
1)  Z-  £>erminiug  Stquiünug  (Liv.  2,  10.), 
lveldjer  bem  .f)oratiug  ßocleg  anfangg  in  33ert£>eibi= 
gung  ber  Siberbrüde  beiftanb  unb  aud)  fpäter  im 
Kampfe  gegen  5porfenna  Mv^m  erntete.  3m  3.  506 
b.  Gfjr.  roar  er  ßonfut;  10  ̂ a^re  fpäter  fämpfte  er 
l)ftbenmütl)ig  gegen  bie  £atiner  in  ber  ©d)tad)t  am 
©ee  9tegittug  unb  töbtete  ben  fcinblidjen  ge(bb,errn 
?Jcamiliug,  fiel  aber  barauf  felbft  in  ber  ©d)Iad)t. 
Liv.  2,  20.  —  2)  gar  £erminut8,  ßonfut  im 
3.  448.  Liv.  3,  65.  £)eg  lederen  23orname,  foinie 

anbere.  3«id)en  beuten  barauf  f)in,  bafe  biefe  gamitie 
ang  (Strurien  ftammte. 

Herminius  mons,  tö  'Eq/j-lvlov  ogog,  {.  ©ierra 
be  fa  Gftretla,  ©ebirge  Sufitauieng,  beginnt  im  sJcl 
am  ©urtuS  (Suero)  u.  enbigt  in  fübroeftl.  Crid)tung 
ftreidjenb  an  ber  2Jcünbung  beg  Sagug.  Hirt.  b. Alex.  48.  Suet.  Caes.  54. 

Herminones  (falfd)  Hermiones)  merben  bie  23e; 
lootjner  beg  ̂ nuweu  Bon  ©eutfdjtanb  genannt,  bie 
oberbeutfdjen  SJöff'er  big  jur  ©onaugrenje  (nad) 
einem  ©tammt)etben  Dermin,  beffen  9came  in  3r: 
min  erhalten  51t  fein  fdjeint).  3U  ü)nen  gehörten  bie 
ßijeruffcr,  (Statten,  ̂ ermunburen,  2Jcarfomannen, 
Qnaben.  Tac.  Germ.  3.  Mela  3,  3. 

Hermiöne,  'Egtiiövr],  1)  ©t.  in  ber  Sanbfdjaft 
^ermionia  in  2(rgotig  am  gufee  beg  23ergeg  ̂ ron  u. 
am  I)ermioneifdien  SReerbujen  (ber  3ufel  |)pbrea  ge= 
genüber),  meift  o.  23eroo^nern  brl)opifd)en  ©tammeg 
berootjnt.  2l(g  mandje  ber  bebeutenberen  ©täbte 
©riedjenianbg  bureb  bie  ßeitBertjättniffe  fanfen,  ftieg 

begünftigt  burd)  feine  rufytge,  abgefdjiebene  Sage, 
unb  trat  bem  adjaiifd)en  23unbe  bei.  Pol.  2,  44. 
$aufaniag  (2,  35.)  fanb  !q.  mit  feinen  Sempein  unb 
älferfroiirbigfciten  nod)  rool)I  erhalten,  barunter  einen 
Sempel  ber  ditljonifdjen  ©emeter  auf  bem  23erge 
$ron,  je£t  Äaftri.  3n  oer  ̂ at)?.  beg  Sempelg  toar 
ber  (Srbfdjtunb,  burd)  roeldten  §era!Ieg  ben  Äerberog 
aug  ber  Unterroelt  ()eraufgebrad)t  t)aben  fotl.  «Spätere 
tod)riftfteller  nennen  bie  ©tabt  'Egpiav.  —  2)  23ei= name  ber  Semeter  unb  ber  ̂ßerfepfjone  in  ©prafug. 
—  3)  6'injige  Sod)ter  beg  SJcenelaog  unb  ber  Helena, 
Por  Sroja  Bon  bem  23ater  bem  ̂ Iceoptolemog  jur  @t)e 
Bcr|prod)en  unb  nad)  ber  3rüdt'et)r  mit  bemfelben  Per; mät)tt.  Horn.  Od.  4,  4 ff.  3n  nad)()omerifd)er  ©age 
roar  fie  Bor  bem  3uge  gegen  Srofa  bem  Oreftcg  Ber= 
lobt  roorben,  roetdjer  Bon  9cecptoIcmog  it)re  2Ibtretung 
Berfangte  unb,  Bon  bemfelben  jurüdgeroiefen,  bie 
©elpt)ier  Beranlaßte,  ib,n  ju  ermorben,  felbft  aber  bie 
^ermione  aug  bem  |)aufe  beg  ?ßeleug  entführte.  Ober: 
|>ermioue  roar  ioäb,renb  beg  trojanifd)en  Äriegeg  Bon 
if)rem  ©rofeBater  2i)nbarcog  bem  Orefteg  Berlobt  ober 
Bermä()It  loorben;  S'ceoptotemog  aber,  bem  fie  Bor 
Sroja  Berfprod)en  roorben  roar,  entreißt  fie  bem 
Orefteg  unb  roirb  begiuegen  Bon  biefem  ju  ©elpl)i 
erfd)Iagen.  ©ie  gebar  bem  Orfteg  ben  Sifamenog. 

Hermippos,  "Egiiinnoq,  1)  ein  ©id)ter  ber  alten 
Äomöbie  in  Sitten,  ©ot)n  beg  Spfig,  93ruber  beg 
Jtomiferg  SUcprtilog.  ©uibag  gibt  ib,m  40  ©tüde, 
mir  f'ennen  nur  9  aug  erhaltenen  Sitein  unb  23rudj= 
ftüden.  3hr  3n^ait  War  polüifd)  unb  namentlid) 
gegen  ̂ eriffeg  unb  SIfpafia,  and)  gegen  |)ppcrboIog 
geridjtet.  2tud)  ̂ arobieen  (qpopftoqpopoi)  unb  l'afißoi 
in  ard)i!od)ifd)er  SBcife  fott  er  gefdjrieben  haben.  — 
2)  (Sin  2M)änger  beg  SUevanbrinerg  ÄaItimad)og  um 
240  p.  (JI)r.,  geroöhntid)  b.  ©mprnaier  u.  ̂ 3eripatetifer 
genannt.  (5g  gab  Bon  il)m  ein  grüjjereg  biograpf;ifd)eg 
2ßerf,  Bioi,  roorin  er  bie  7  Söeifen  @ried)entanbg, 
ben  $ptt)agorag  11.  fpätcre  !^r)iIofopiC)en  bel)anbelte. 
5Jcur  unbebeutenbegragmente  finb  erhalten,  gefammelt 
Bon  Sojpitgfi,  23onn  1832.  —  3)  2Iug  23erptog,  ©d)iU 
ler  beg  iptjilo,  fdjrieb,  roaI)rfd)einIid)  unter  Jpabrian 
unb  Srajan,  über  aftrologifd)e  ©egenftänbe. 

Hermodoras,  1)  aug  ©atamig,  baute  b.  SOfargtempet 
im  flamininifcfjen  Sircug  311  3fom  unb  bie  navalia 
gegen  (änbe  beg  2.  3<ihrf)-  p.  6t)r.  Cic.  de  orat.  1, 
14,  62.  —  2)  aug  (äpljefog  fotl  ben  ©ecemPirn  bei 
ber  D^cbaction  beg  Sanbredjtg  in  ben  12  Safelu  ̂ ülfe 
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geleiftet  haben  unb  bafür  mit  einer  ©tatue  geehrt  fein. 
Cic.  Tusc.  disp.  5,  36. 
Hermogenes,  'Eg/ioysvrjg ,  1)  auS  SarfoS,  trat fcbon  im  15.  2;ahre  in  3tom  als  9tfjeror  auf  unter 

Tl.  2lureltuS  unb  erregte  allgemeine  23ewunberung; 
a6er  fdjon  im  24.  3;abre  oerlor  er  feine  ©eifteSfräfte, 
ftar6  inbef;  erft  im  ©reifenalter.  2öir  haben  Bon 
ihm  5  rbetorifcbe  ©dwiften,  unter  bem  tarnen 
xi%vr\  gr\xogiv.r\  äufammengefafet:  1)  irigi  ard- 
ascov,  in  feinem  18.  ijabre  gefchrieben,  über  bie 
2luSmittetung  ber  bei  bürgerlichen  ©freitigfeiten  bt= 
fonberS  in  23etrad)t  fommenben  ^uncte;  2)  nsgi 
tvQtascov,  2lnwctfung  jur  Gntrcerfung  oon  3reben; 
3)  ra-gl  (Ssmv,  über  bie  9tebef ormeu ,  mit  2iei|pieleu 
anä  Stebnern,  Siebtem  unb  pjilofofcfjen  belegt;  4) 
ntgl  ne&oäov  SsivöxrjTog ,  über  bie  jwedmäfjige 
2lnwenbuug  ber  in  ber  Bor.  ©djrift  gegebenen  2(n= 
weifungeu;  5)  ngoyviiväGu.a.zu ,  rbetor.  23orübun= 

gen,  überfe|3t  Bon  ̂ ßrifciort.  JMbgebrucft  in  SBalj' Rhetores  Graeci,  unb  bei  8.  ©pengel.  —  2)  £igel= 
Ii  Ii  6  ein  Sftufifer  jnr  3«t  beS  2lugu(tuS,  ©egner 
beS  £010,3.  Hör.  sat.  i,  3,  129.  9,  25.  10,  80. 

Hermokrätes,  'Egfioxgcexrig,  ©obn  be§  .fjermon, ein  iMtrtottfdjer  unb  friegstüchtiger  ©ijrafufaner 
(Thuc.  6,  72),  Bereitette  ben  erften  2lngriffSoerfud) 
ber  Bon  ben  Seontineru  herbeigerufenen  2(tbener,  in= 
bem  er  unter  ben  fidtifdjen  ©täbten  in  ©ela  einen 
allgemeinen  grieben  311  Sffiege  brachte  im  3-  424. 
TJiuc.  4,  58  —  65.  2113  bie  2ltbener,  Bon  ben  ©ege= 
ftaneru  gerufen,  311m  jrbeiten  3Dral  heranzogen  unb 
fdjon  bei  Sthegion  lagerten,  forberte  er  bie  ©i)rafu= 
fauer  oergebenS  ju  23ertheibigungSanftatten  auf,  ber 
Semagog  2ltbeuagoraS  trat  ihm  entgegen  (Thuc.  6, 
32.);  erft  al§  bie  ©efabr  wirftidj  hereinbrach,  fanbeu 
feine  Cxatbfd'läge  Gingaug.  Gr  würbe  jum  gelbherrn erwählt,  fuchte  £ülfe  in  Äorintb  unb  foparta  unb 
leitete  ben  Ärieg  gegen  bie  2tthener.  Thuc.  6,  72. 
Gr  30g  bann  mit  einer  ficilifcben  glotte  ben  ©parta= 
nem  311  Jpülfe,  nat)m  rühmlichen  2lntbeil  an  meh= 
reren  (Schlachten,  würbe  aber  410  auf  2lntrieb  beä 
SiofleS  als  21riftofrat  Berbannt.  Thuc.  8,  85.  2ln= 
fangS  trug  er  bie  Verbannung  mit  Grgebenbeit,  halb 
aber  führte  ihn  ©ehnfudjt  nad)  ber  Heimat  nach  ©i; 
eilten  äitrücf ;  er  fammelte  SJcannfdjaft  31t  llnterneh= 
mungen  gegen  bie  Äartbaget,  unb  als  er  baburdj  baS 
2Mt'  für  fid)  gewonnen,  gelang  eS  ihm  ben  SiofleS ju  ftürjen,  409,  allein  er  felbft  rourbe  nid)t  jurüct= 
gerufen;  ba  30g  er  mit  3000  Streitern  heran,  31t  fühn 
begab  er  fid)  mit  geringer  SDrannfcbaft  in  bie  ©tabt 
unb  rourbe  erfdjlagen.  Xen.  Hell,  l,  1,  27 ff.  ©eine 
Sochter  rouroe  oermäblt  mit  SionpfioS  b.  2tett.,  bef= 
fen  23ater  ebenfalls  .JpermofrateS  hieß 

Hermon  ,"Egßwv ,  baS  nörbl.  ©ren3geb.  beS  tranS= 
iorbanifdjen'ßatäftina'S,  öftt.  Bomßibanon,  jetjt'Jjebel cS  fechleif.  n 

Kermes, "Eguog,  gluf-s  ftteinafienS,  entfpringt  auf bem  ©ebirge  SinbijmoS  in  ̂ SfjrDgien,  fliefjt  in  fehr 
gefrümmtem,  erft  füb=  bann  norbweftlidjem  Saufe 
burdj  bie  tt)bifd)e  Gbeue  (»0  fid)  rechts  ber  .pnHoS 
unb  Shfo*,  linfö  ber  ÄogamoS  unb  ber  ?]3aft5toS, 
i.  ©arabat,  bei  ©arbe«  in  ihn  ergiefjen),  unb  faßt 
füböftl.  con  'ißhofaia  bei  bem  3Jh)rmefe§felfen  in  ben 
nad)  ihm  genannten  bermaiifdjen  SJufen,  ben  3J?cer= 
hufen  »on  ©rnnma.  ©er  fefeige  9came  ift  ©hiebij 
eihai  ober  ©arabat. 

Hermundüri,  'Eq^ov  söovgot ,  b.  h.  bie  mäd)tigcn, 
grofjen  Suren,  roorauS  ber  Saube-Jname  'Düringen, 
ibüriugen,  cntftanb,  ein  grofjeS  unb  mächtiges 

23olf  ©ermanienS,  norblich  öon  ben  ©ubeteu,  öfttid) 
»on  ben  Ghattcn,  norböftl.  Don  ben  agri  Decumates 
roohuenb,  im  füblichfien  Sheil  beS  heut.  Thüringen, 
in  granfen  u.  bem  fübroeftl.  'iheife  beS  Äönigreichs Sachfen.  ©ie  gehörten  befonberS  311  ben  ©ueben, 
mit  voeld)en  bie  9xömer  (unter  Gafar  unb  2tuguft) 
3uerft  befannt  würben. 

Hermüpölis,  Eguov  nötig,  9came  3\oeier  ©tabte 
in  2legi)ptcn,  beren  eine,  'E.  fii-npä,  f.  Samanhur, 
9  Wl.  füblid)  »on  2l(eranbrien  lag;  bie  anbere  'E. 
fisydlr],  j.  2lfd)munei'n,  lag  au  ber  ©übgrenje  2Rit- tetagrjbtenS  auf  einer  SRilinfel.  23ei  einem  nahen 
Gaftell  mufjteu  bie  aus  Oberäghpten  fommeubcu 
©chiffe  3^11  sat)len. 

Hernici,  'Eqvikol,  f leine  23ö(ferfd)aft  fabinifdieu 
©tammeS  (oon  herna,  ber  JyelS,  genannt),  nörblich 
com  g-ltife  JreruS,  traten  486  d.  Ghr.  bem  latinifchen 
23unbe  (teahrfd).  mit  16  ©täbten)  bei  {Liv.  2,  41.) 
unb  loerben  baher  311  Satium  gerechnet  Wad)  roieber; 
holten  Kriegen  würben  fie  306  befiegt,  behielten  aber 
ihre  ©efe^e.  Liv.  9,  42  ff.  ̂ bre  Jpauötftabt  war 
2lnagnia  (f.  b.). 

Hero,  f.  Leander. 

Herödes,  'Hgcödrjg,  (Tib.  Claud.  „Atticus"), geb.  101  n.  Gl)r.  3U  3Raratl)on  in  2lttifa,  aus  einer 
alten  garnilie,  bie  ihren  llrfprung  Bon  ben  2liafiben 
unb  Gred)tl)iben  ableitete.  ®er  Änabe  würbe  forgfal= 
tig  erjogen  unb  wenbete  fich  früh  ber  3chetonf  311. 
Sic  2lthener  fdndten  ihn  um  12  )  31a4  SBegrüBuug  beö 
Äaifer  ̂ abrian  nach  ̂ pannonia.  Siefer  Äaifer  er= 
nannte  ihn  125  311m  SiorthoteS  ber  freien  ©tabte  in 
ber  ̂ roßinj  2lfia,  wo  er  bie  Äoften  für  bie  2Baffer= 
leitung  ber  Sroabenftr  faft  ganj  auS  feinem  23ermögeu 
beftritt.  3uru|i3efehrt  nad)  2üben  würbe  er  2lrd)on 
Gponi)moS.  140  begab  er  fid)  nad)  9rom,  wo  er 
nicht  blo»  bie  2lbo»ttBfohne  bes  Äatfer2tntoninuS^iuS 
unterriditete,  fonbern  aud)  143  311  bem  Gonfulatc 
gelangte,  fceinen  9reid)tl)um  üerweubete  er  befonbcrS 
auf  glan3enbc  23auten,  wie  bie  Jperflellung  beS 
banatl)enaifd)en  StabionS  beS  2t)furgoS,  einen  Semtel 
ber  £i)cbe,  baS  Obeion  am  fübweftlidjcn  2lbhange  ber 
2lf'ropoliS,  gewährte  Bielen  anbern  gried)ifchen  ötäbten reiche  Unterftülsungen.  23ei  bem  2lbleben  f.  ©emahtin 
Segitla  weihte  er  ihrem  2lnbenfen  an  ber  2lpBi|d)en 
•Straße  baS  Striopion.  23on  feiner  glanjeiiben  SKacht- 
ftellung  in2lthen  lBitrbc  er  168  geftürjt,  beShalb  hielt 
er  fid)  einige  3c'l  in  OrtloS  auf,  bann  auf  feinen 
Sanbfi^en  31t  2Jcarathon  unb  Äephifia.  Wlaxc  2lurel 
übertrug  il)in  176  bie  ßeitung  ber  2lcabemie  in  2Ul)en, 
aher  bereits  177  ftarb  §er.  in  9Jcaratbon  an  ber 
©chwinbfucht.  —  23ou  feiner  Bon  ben  2ltten  l)odi= 
gepriefenen  Drebnergabe  („3unge  ber  Seltenen", 
„Äönig  ber  23erebfamfeit",  „ber  ©trom  feiner  Dtebe 
habe  fid)  filberwirbelnb  über  ©olbfanb  ergoffeu") 
liefert  bie  etnjige  unS  erhaltene,  feinen  SRamen  führen: 
be  ̂ febe  ■nsgl  nolirsiag,  wenn  fie  ed)t  fein  fotlte, 
wentgftenS  feinen  23eweiS.  Gine  ©eparatauSg.  Bon 
gioritlo  erfchieu^Spj.  1801.  _ 

Herodianos,  'Hgcodiavcg ,  1)  ber  ©efd)iditfd)rct- 
ber,  wahrfd-einlich  unter  UcarcuS  2lureliuS,  um  170 
n.  Gl)r.,  geboren  unb  um  240  geftorben.  23on  feinen 
SebenSBerhältuiffeu  ift  wenig  befannt.  Gr  fäjetnt  Bon 
©eburt  ein  ©ried)e  gewefen  31t  fein,  aber  in  9?om  ge= 
lebt  ober  bodi  längere  3eit  fid'  bort  aufgehalten  311 
haben,  ©eine  noch,  oorhanbenc  röm.  Kat)ergefd)ti^te 
xijg  usrd  Mügnov  ßctailsiug  iGtogiui  ftellt  bie 

Greig'niffe  feit  bem  Gnbe  ber  ;")fcgicrung  beS  i'f.  2lurel con  GommobuS  an  bis  auf  ©orbiau  III.  bar  unb 
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liefert  getreu  nnb  wahr  Bon  biefer  burd)  eine  gülte 
bfv  mauigfaebften  93egebenbeiten  benfwürbigen  j$nt 
ein  anjtehenbeS  unb  ergreifenbeS  93ilb,  wenn  er  and) 
manches  einzelne,  auf  bie  ©taatSBerl)ältniffe  23ejüg= 
lidje,  waä  wir  jetjt  ungern  mtffen,  überging,  auch 
mehrmalige  93erftöge  gegen  bie  Chronologie  nnb 
geographifebe  ̂ rrthümer  fiel)  ju  ©dntlben  fommen 
lieg.  3"  ber  neueften  gtit  I>at  man  angefangen  feinen 
SBcttt)  als  @cfct)tcf)töqiieUe  f ef>r  fyerabjufe^cn  unb  babei 
»ergeffen,  bag  er  uns  !öcanc£)erlei  überliefert  Ijat, 
worüfcer  uns  S)io  im  Unffaren  lägt,  ©eine  ©pracbe 
bat  hier  unb  ba  SattniSmen,  ift  aber  frei  Don  ber  ge= 
fliehten  unb  gefünftelten,  in  einem  übertriebenen 
2ltticiSmii3  fid)  gefallenbeu  ©djreibwetfe  fetner  gdt- 
genoffen.  ©puren  einer  Dfcad^afymung  ber  älteren 
iilafftfer,  befonberS  beS  £buft)bibeS,  finb  mel)rfadj  jii 
bemerfen.  2at.  lleberf.  B.  2Ing.  ̂ olitianuS,  2(us>gg. 
mm  3rmifcb,  g.  2t.  23olf,  3mm.  23effer.  23ergt. 
©icocrS  über  baS  @efd)idjtSwerf  be8  |>.  im  ̂ ßbttol. 

93b'.  26,  29— 4'3,  2-13—270.  93b.  31,  631—666.  unb bie  Untcrfud)ungen  ber  ©djwetjer  in  93übiugerS 
Unterf.  j.  röm.  Äaifergefd).  93b.  3  —  23erfd)iebcn  oon 
Diejem  unb  ber  3eit  nad)  etwas  früher  ift  2)  ber 
Örammatifer,  mit  bem  93einamen  21  eint 8,  ben  er 
oaijrfcfi.  iu  9rom  bei  feiner  2lufnal)me  als  röm. 
Bürger  erhielt.  (Sr  War  in  2IIeranbrien  geboren,  ber 
£  beS  2lpollomoS  £)l)ffoloS,  unb  fam  wabvfcb.  unter 
Sfavc  2lurel  nach  Storn.  23on  feiner  umfangreidjen 
chriftftellerifchen  Sbätigfeit  finb  uns  jabtreidje 
Brudiftüde  erhalten,  bie  mit  grogem  gteig  gefammelt 
inb  grüubltd)  erflärt  t>at  21.  ̂ entj:  Herodiani  reli- 
h\vAe(Lips.  1867— 70 J  (Sr  bet)anbclte  in  20  23üd)ern 
legi  y.ttQ-oliv.riq  nqoaaSCac;  bie  ganje  2lccentlebre inb  bie  Sebre  Bon  Quantität  unb  ©phituS. 
Herodikos  aus  ©elpmbria,  gelehrter  2Irjt,  ber 

jierft  bie  Bei  ber  ©tymnaftif  ju  beobaebtenben  @e= 
|mbSl)eitSregeln  behattbelt  bat.  CSr  wirb  Sebrer  beS 
flppojrateS  genannt.  —  2)  (Sin  ©rammtifer,  bon 
bi'fcu  ©dniften  bei  2ltbenaioS/genannt  finb  xwm,»- Aw^iivu,  ovufiixxu  vnouvrjuaxa  unb  itgog  xov 
'l'lnaoongätrjv. 

lerodöros ,  'Hgödcogog ,  aus  ̂ erafleia  am  Kontos, 
jel  nad)gewicfen  als  ein  bem  ̂ erobot  BorauSgegan-- 
geift  ©e|d)id)tfd)reiber  um  500  B.  (S()r.  Aristot.  h. 
u.  >,  5.  9,  12.  Plut.  Thes.  26.  Gr  Berfagre  i« 
na'  'Hganksa  in  wenigftenS  17  93üd)ern,  ohne 3wifel  eine  |>auptfammlung  ber  fyeraflcifdjen  ©agen, 
wutiAgyovavTr/iä.  —  (Sin  gleidmam.  ©rammatifer 
ausser  Qtit  beä  (Saligula  wirb  in  2(nfüf)rungen  ber 
©paSren  juwcilen  mit  it)m  Berwedjfelt 

Hrodötos,  'Hgoäoxog.  Unter  allen,  welche  in  ber griedfehen  2itcraturgefd)id)te  biefen  tarnen  führen, 
ift  beiberühmtefte  ber  befannte  @efd)id)tfd)reibet,  ber 
93ate  ber  @efd)id)tc  genannt,  ©eine  näheren 
£ebew>erl)ältniffe  finb  wenig  befannt  nnb  jum  £hei( 
fagenhft.  9cad)  feinem  eigenen  3eugutffe  war  er  geb. 
JU  ftafarnaffoS ,  eine  ©eeftabt  in  harten,  jwifebert 
490— so  b.  (St)r.  (Sr  gehörte  burd)  feine  2lb; 
ftammttg  eitler  ber  angefe()enen  g-amilien  biefer 
^tabt  i.  ©ein  93ater  wirb  Si)va§  genannt,  feine 
sDhittepri)o  ober  3il)oio,  fein  93ruber  £l)eoboro«; 
unter  feen  93erwanbten  ftnbet  fid)  aud)  ber  epifd)e 
Tiditer  5ant)afi8,  weldjer  burd)  2t)gbami§,  ben 
Xi)raniie.fciner  iiaterftabt ,  baä  ?ebcu  ßerlor.  lieber 
bic  ;ougei6ilbung  beö  fel)Ien  unö  genauere  9cad)= 
rid)ten.  ig  er  mit  bem  ©tubium  ber  älteren  ©id)= 
ter,  uamftlid)  bcS  Horner,  begonnen,  überhaupt 
eine  geuauftenntnifj  ber  gried)ifd)en  ©ichter  befeffen 

l)at,  fid)  bann  bie  Äenutniti  ber  iperiegeteu  unb  8ogo= 
grapl)en  angeeignet  l)aben  mag,  ift  awS  oerfd)iebenen 
©rünben  mel)r  als  wal)rfdjeinlid),  obfdjon  ̂ )al)U 
mann  ju  erweifen  oerfud)t  t)at,  bag  er  auger  ̂ efatäoS 
feinen  Sogograpljen  benutzt  habe.  2lud)  feine  9teife= 
Inft  fdjeint  fd)on  frül)e  erwadjt  ju  fein,  bie  burd)  ben 
2tnfentbalt  in  einer  burd)  .Pianbel  blübenben  ©eeftabt 
Ieid)t  erregt  werben  fonnte,  wenn  nid)t  oielleicbt 
politifche  SRücfftdjten  I)ier  mitwirtten.  D^ad)  einer 
S'cottj  bei  ©uibaä  l)ätte  nemtid)  ber  £i)rann  Si)gba= 
mi§  ben  ya  einer  2lugwanberung  nad)  ©atnoS 
genötbigt,  wo  er  fein  233erf  ausgearbeitet  l)abe;  »on 
ba  fei  er  wieber  nad)  ̂ altfarnaffoS  jurücfgefel)rt, 
l)abe  für  bie  93ertreibung  bc§  2l)gbamiS  mitgewirft 
unb  fei  bann,  t>on  feinen  50citbürgern  mit  ?ceib  unb 
SOfiSgunft  »erfolgt,  nach  £burii  in  3tc,Iiert  ctuSge= 
Wanbert.  2>n  biefer  D^adnidjt  ift  Wol)l  öerfd)iebene§ 

burd)  einanber  geworfen.  3'e^e"fattS  aber  finb  in  bie 
3eit  feiner  ,3ugenb  bie  auSgebehnten  ©ee=  unb  Sanb= 
reifen  ju  fefeen,  weld)e  er  nad)  2lfien  nnb  2tfrifa, 
junächft  nad)  2legt)pten  unternahm,  ferner  nad)  ben 
Unfein,  Äüftenftrecfen  unb  ©eet)äfen  Bon  Äleinafien 
unb  ©riechenlanb.  93ergl.  |>erme8  93b.  6.  ©.  392— 
486.  (Sine  lleberfiebelung  üon  ©amo<3  nad)  bem  geft= 
lanbe,  äunädjft  wol)I  nach  2ltben,  Bon  wo  au§  er 
fpäter  nad)  Italien  jog,  mag  ihn  aud)  mit  bem  3"= 
nern  ©ricchentanbg  innerhalb  unb  auger()alb  beS 
^eloponneö  befannt  gemadht  haben;  aud)  in  bem 
fübl.  Stalten  unb  in  ©icilien  febeint  er  umhergereift 
ju  fein.  (Sr  gebenft  in  feinem  ©efd)td)tswerfe  öfter 

biefer  Steifen,  'beruft  fid)  jur  93efräftigung  feiner  (Sr= jät)lung  auf  baS  an  Ort  unb  ©teile  fetbft  @efel)ene 
ober  ®et)örte,  bodj  gewöhnltd)  unb  gelegentlich. ,  fo 
bag  bie  golge  ber  einjelnen  Steifen,  bie  3eit  oeg 
Aufenthalts  an  ben  einjelnen  Orten  genau  ju  be= 
fttmmen  nid)t  möglid)  ift.  ©ie  waren  aber  oI)ne 
ßweifel  fehr  auSgebefynt  unb  erftred'ten  fid)  faft  über alle,  ben  Hellenen  nur  einigermageu  jugänglid)en 
Orte.  (Sitten  ̂ auptpunet  in  benfelben  bilbet  baS 
iffiuuberlaub  2legt)pten,  baS  er  bis  nt  ben  äugerften 
©renjen  im  ©üben  bttrd)Wanbert,  genau  beobachtet 
unb  getreu  ge|d)ilbert  hat.  93or  bem  3-  450  ̂ >x- 
fcEjeirtt  Bon  feinen  fernen  SBanberungen  nad) 
©riechenlanb,  nad)  ©amoS  ob.  9(tt)en,  jurüefgefehrt 
ju  fein,  befcb,äftigt,  baS  gefammelte  SJcaterial  ju 
bem  935erfe  ju  Berarbeiten,  welches  wir  nod)  befi^en, 
wenn  eS  aud)  bamatS  nod)  nicht  iu  ber  ©eftalt,  wie 
eS  jetit  Borltegt,  unb  bis  ju  bem  (Snbe  ju  ©tanbe 
gefotnmen  ift.  3eDenfotIS  finb  aber  einzelne  Sheile 
beS  ©attjen,  namentlid)  bie,  welche  2tfien  unb  ben 
Orient  angeben,  in  jener  ̂ ßertobe  ausgearbeitet  (Äird)= 
l)off  l)at  bie  2lnfid)t  aufgeftellt,  bag  ben  erften 
£t)eil  bis  3,  119  bereits  445—443  in  2ltl)en  gefchrie= 
ben  tjabe)  unb  in  bie  Borliegenbe  %ovm  gebracht 
worben.  2lnd)  fcheint  er  bei  feinen  2Sanberungen 
burd)  baS  "helleuifdje  SJcutterlanb  ben  jeitweiligen 2luf enthalt  an  bebeutenbeu  Orten  baju  benu^t  ju 
haben ,  einjelne  Bon  it)tn  ausgearbeitete  2lbfchnitte  n. 
Steile  einem  Äreife,  ber  fid)  um  ihn  gefammelt  Ijatte, 
öffenttid)  Borjulefen.  (Sine  fo!d)e  93orlefung  fott  bei 
ben  oll)tnpifd)eu  geflfpielen  Bor  ben  Berfammeltcn 
.pelleiten  ftattgefunben  Ijaben;  eine  (Srjä^lung,  bie, 
obgleid)  attSgcfdjmüdt,  bod)  bartim  iu  ihrem  etgettt= 
lici)eu  Äernc  als  eine  £l)at]ad)e  beftcljen  fa-un.  s)(od) 
aubere  93orIe|ungen  werben  Bon  alten  ©chriftftellcrn 
erwähnt;  fo  eine  ju  2ltl)cn,  eine  aubere  ju  Äorintl) 
n.  eine  britte  ju  Sieben.  9luf  einen  längeren  2tttfent= 
t)alt  beS  .£>.  in  2Ul)en  lägt  ber  Utnftaub  fdjliegen, 
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baß  er  au  bem  3ll9e  SC^eil  nafym,  ber  ßon  bort  aus 
im  3-  444  nad)  Italien  abging,  um  £l)urti  $u  grün= 
ben.  2(uf  alle  g-älle  £>at  er  in  £b.  fid)  längere  Qtit 
aufgebalten,  fid)  aud)  bort  unabläfftg  mit  ber  2luS= 
tübrung  fetner  ®efd)icbte  befd)äftigt.  3>m  .(perbft  431 
fel)rte  er  nad)  2Üben  jurücf  unb  fcrberte  liier  baS 
Sßerf;  bann  fdjemen  polttifcbe  SJerbältniffc  einen 
bcmmcnben  Sinftutj  geübt  ju  baben.  429/28  gebiet) 
bie  2lrbeit  bis  ju  bem  2lnrang  beS  9.  Q3ud)eS,  beffen 
Drefte  wol)l  428  fertig  würben,  fdjließlid)  btieb  fie 
gauj  liegen.  „2)aS  ganje  großartig  angelegte  22erf 
btieb  ein  SEorfo".  ©aS  @efd)td)t3werf  beS  $b.,  in 
9  äSydjern,  jebeö  mit  bem  Spanten  einer  üDhife  6e= 
jeidjnet,  »on  a(eranbrini|d)en  Äritifern  abgetljeilt,  ift 
b.  erfte  bebeutenbe  (Srfcbeüumg  ber  ®efd)id)tfd)reibnng, 
bie  nur  baben  u.  fenuen.  |).  t)at  ntcf)t  mefyr,  wie  bie 
fogenanntcn  Sogograpbcn,  bie  ®efd)id)te  einer  Stabt 
ober  eines  Stammes  gefdjricben,  fonbern  oiele  Ber= 
fdjiebene  Sbaten  aus  (Suropa  unb  2tficn  in  eine 
3utamment)ängenbe  biftorifdje  Sarftellung  gcbradjt. 
(Sr  beginnt  bei  ben  Äbnigen  ber  Styber  unb  gebt  bis 
auf  bie  ̂ erferf riege;  er  umfajjt  alte  Ijeroorragenbe 
Xtjaten,  weldje  in  biefen  240  3at)l'en  Bon  Seltenen  u. 93arbaren  Botlbracbt  finb.  So  d)arafterifirt  iljn 
©ioni)3  oon  ̂ atifaruaffoS.  ©egeuftanb  unb  3>nt)alt 
madicn  eS  51t  einem  wabrbaft  nationalen  SüBerfe. 
©enn  eS  fotl  junäd)ft  barftetlen  ben  Äampf 
jrotfcben  (Suropa  unb  2lfien,  beffen  tefeter  Hlct  bie  in 
ben  ̂ erferfriegen  errungene  g-rei()eit  ©riedjenlanbs 
ift.  ©iefe  9(ufgabe  bilbet  ben  DJKttelpunct  beS  in  fo 
biete  (Spifoben  unb  ©igreffionen  auSfcbweifenben 
SöerfcS,  in  weldjeS  ber  SSerfaffer  jugteid)  2llleS  mit 
aufgenommen  I>at,  was  er  auf  feinen  Söanbernngen 
über  bie  3llfi*n^e  ̂ cr  Berfdjicbenen  Sänber  unb 
©cgenben,  über  bereu  ©efd)id)te  unb  9Jccrfmürbig= 
feiten  ju  erfahren  im  Staube  gewefen  ift.  Stuf  biefe 
Söeife  liegt  bem  ganjen  SSkrfe  eine  innere  Gtnljeit 
jum  ©runbe,  bie  man  gcwiffermaßen  als  eine 
epifdje  bejeicbnen  rann,  weldje  an  bie  ßeit  erinnert, 
in  weldjer  bie  ungebunbene  Siebe  ber  $rofa  aus  ber 
cpifdjen  2lnSbrudSwetfe  beroorgegangen  ift.  ©aneben 
aber  ift  nid)t  miuber  eine  retigiöfc  2lnfid)t  (f.  Ä. 
Öoffmeifter,  bie  relig.  Söeltanfdjauung  beS  Jperobot) 
bemerfbar,  bie  ebenfo  febr  ben  ßern  beS  ©anjeu  6il= 
bet  unb  ben  Bon  allen  fpätern  £uftorifern  ©rte= 
dicnlanbS  unterfd)eibet.  (SS  ift  bieS  ber  ©laube 
an  eine  überfinnltcbe  Drbnung  ber  ©inge,  bic, 
außer  ber  9catur  unb  bem  SJcenfdjen  licgenb,  einem 
3eben  feine  Seftimmung  angcwiefen  unb  bcftimmte 
©renje  gefegt  l)at,  bie  er  mdjt  überfdjreitcn  fann, 
oljne  bie|e  ewige  Drbnung  ber  ©inge  ju  fiören  unb 
baburd)  fid)  felbft  ins  lingtüd  511  ftürjeu.  ©iefe 
ewige  Drbnung  erfdjeint  ii)m  als  bie  ©ered)tig  = 
feit  (vs[is6i.g) ,  bie  2tlIeS  im  ©letcbgewidjte  crfyält, 
jebem  baS  Seine  juweift  unb  jeben  innerhalb  ber 
gefegten  Sdjranfen  l)ält.  So  tüirb  bie  ©ottljeit  (ro 
&elov)  ,  jju  einer  SSerttaltcrin  ber  fittlid)en  2Belt= 
orbnung.  3n  biefem  Sinne  bat  man  eS  aitd)  aufju^ 
raffen,  wenn  Bon  einem  Sterbe  (q>d-6vo?)  ber 
©ottl)eit  fpridjt  unb  biefe  als  ein  n ei b erfülltes 
2Befen  bejeid)nct.  (Sinen  gortfd)ritt  gegen  bie  93or= 
gänger  be^eietjuet  and)  bie  oon  .fjerobot  angewenbete 
J?ritif ,  inbem  er  aus  ben  üerfdjiebcnen  23erid)ten  ben 
juoerläffigften  berborfyebt  ober  nienigftenS  bein  Sefer 
biev©ntfd)eibung  überlafjt.  2llS  feine  Duellen  nennt 
er  otpig,  yväfiri  11.  dxor].  ©aS  SBerf,  im  iont)d)en 
©ialefte  ge|d)i'iebcn,  umfaßt  einen  3e''trcnim  üon 
■320  ̂ abren,  oon  ben  Reiten  beS  Königs  @i)geS  an 

bis  auf  bie  <ad)lad)t  bei  2ftt)fale,  479  ».  (5b,r.;  bie 
®efd)id)te  ber  ?Perterfriege  ift  am  auSfüljrlicbjten  be= 
banbelt.  3Kan  ()at  bisweilen  bie  ©laubbaftigfeit 
beS  |).  in  3weifel  gejogen,  allein  mit  3Ibfid)t  l)at  er 
gewiß  nie  täufetjen  wollen.  Söo  er  ga!fd)eS  unb  Un= 
genaues  fagt,  ift  er  felbft  im  2>rrtt)um  gewefen  unb 
falfct)  berichtet  worben,  unb  üieleS,  was  man  e()ebcm 
für  g'iM  l)ielt,  baben  neuere  unb  genaue  ltnter= 
fud)ungen  ber  SReifenben,  als  richtig  befunben.  33gl. 

(S.  ©aljlmann,  §erobot,  aus  f.  33ud)e  f.  Seben. 
Sllt.  1823.  £at.  Ue6erf.  öon  Sor.  SSaüa,  mufter= 
bafte  beutfetje  Bon  ft.  Sange.  2(uSgg.  (bie  bebeutenb= 
ften)  Bon  Jp-  StetbanuS,  3.  ©ronoß,  Sffieffeling, 
Sreij,  fcdweigbäufer,  ©aiSforb,  Säl)r,  Stein, 
fleinere  »on  Stein,  2lbid)t.  —  Slußer  biefem  §iftori= 
fer  werben  nod)  erwäbnt:  1)  ein  öon  ̂ ßinbar  in  ber 
erften  iftt)mi)d)en  Dbe  geprieiener  öieger  aus  £l)eben; 
—  2)  ein  olV)mpifdier  Sieger,  öon  5ßaufaniaS  ei** 
wäl)nt;  —  3)  ein  93i(bl)auer,  3£itSeu°ffe  öe§  $rart= 
teles;  —  4)  ein  gelebrter  Slrjt  aus  SarfoS,  Sebjer 
beS  SertuS  (SmpiricuS ;  —  5)  ein  unter  ipabrian  in 
Crom  febenbev  2trjt,  welcber  in  großem  2lnfel)en  ftanb. 

Heron,  "Hqwv ,  ein  in  ben  mat[)emati)d)=medjani= 
fdjen  3Btffenfd)aften  auSgejeicbneter  Slleranbriner  um 
bie  SJlitte  beS  3.  3at)rl).  ß.  (Stjr.  unter  5ptolemaioS 
P)ilabelpboS  unb  ©nergeteS,  Bon  bem  wir  nodj 
einige  Sd)riften  befi^en,  wie  bie;  nvivpazmä.  b._i. 
Bon  ben  ©ruefwerfen,  ntqi  aixo\xazonoiririv.mv 
Bon  ber  23erfertigung  ber  Slutomatc  u.  a.  Stnbcre  auf 
bie  2Red)anif  unb  Dstif  bejüglid)e  Sd)riften  finb 
Berloren.  —  (Sin  jweiter  2Jcatl)emattfer  biefeS  Dr., 
Setjrer  beS  ̂ rofloS,  fällt  in  baS  fünfte  ̂ atjrb.  n. 
(Sbj-;  ein  britter  erft  in  baS  fiebente,  ja  BieUcidjt  nod 

fpäter. Heroopölis,  'Howcov  ndlig,  bei  ben  33cwol)nen 
felbft  StbariS,  \.  Druinen  bei  2lbufeifd)cib,  Stabt  u 
2legi)pten,  ba  wo  ber  SrajanScanal  in  ben  93ittcrfe 
nörbl.  Bon  bem  Sufen  beS  arabifeben  SRecreS  müi= 
bet,  ber  nad)  ber  Stabt  23ufen  Bon  ■'peroopoliS  a-- 
nannt  wirb,  ©ie  (Sntfernung  Bon  bem  S3ufcn  fellft 
betrug  gegen  9  SJktlen.  §ier  war  ber  §auptfammt= 
pla^  ber  aus  bem  Dften  fommenben  Karawanen  mb 
ber  £auBtft|3  beS  £i)pl)oncultuS.  3n  ber  Umgegab 
biefer  fctabt  unb  überbaupt  in  biefem  norböftliceu 
Stjeile  2teg\)ptcnS  ift  baS  Sanb  ©ofen  311  fudu, 
wo  fid)  bie  9cad)fommen  beS  %atob  über  400  3.  uf= 
gelten.  Arr.  3,  5,  4.  7,  20,  8. 

Herophllos,  'Hpo'qjtAog,  ein  auSgejeicbneter  gied). 
2lrjt  aus  6t)alf ebon  in  23iti)t)nien ,  Sd)üter  beS  5ra= 
ragoraS  Bon  ÄoS,  2tnl)äuger  beS  JpippofrateS,  tffen 
Scbriftcn  er  commentirte,  lebte  p  2lleranbrien  .ntcr 
2lleranber  b.  ©r.  unb  ben  erften  5ßtolemaierr  (Sr 
erwarb  fid)  um  bie  2tnatomie  fcl)r  große  Sjcrtenfte, 
l)atte  ungemein  Biete  Sdjüter  unb  fd)rieb  üb:  »er; 
tdjiebcne  3we'3e  ̂ er  3-Rebicin,  woBon  uns  9>nd)eS 
burdi  ©alen  11.  91.  befannt  ift,  fonft  jebod)  nuii3nid)= 
ftüd'c  auf  unS  gefommen  finb.  (Sr  gab  Btetiuf  bic 
(Srfabruug  unb  [teilte  juerft  eine  $ulS(ct)reuf ;  bic 
cmpirifdie  Sd)ule  würbe  aber  erft  oon  einigt  feiner 
Sduiter  gegrünbet. 
Heros,  rjeag,  ber  £>elb-  ©er  ©ricdj^erftanb 

unter  ben  Heroen,  ben  Reiben  ber  23or$c,  3beal= 
btlber  mcnfcblidjer  traft  unb  ritterlicher  (Jfiunung, 

fie  waren  tbin  bie  9xeprä]"cutantcn  beS  ölfeS  aus alter  3eit,  bie  2sermittler  äwi|d)en  bem  23f  unb  jtU 
nen  ©öttern,  wetebe,  Bon  ben  ©öttern  ntlproffett 
bie  2Bol)ttl)äter  itjreS  ©cfd)lcd)tS,  bie  ©mber  tljrer 
Stäbte  'unb  Staaten  unb  ber  gefefeltd)  Drbnung 



Herostratos  —  Hesiodos. 443 

waren  iinb  liegen  ihrer  göttlidien  Slbfiammung  itrtb 
ihrer  ©rofjthaten  nad)  bemjtobe  ßon  ben  ©öttern 
ein  cor  ben  gewöhnlichen  ©terblidjen  auSgejeidjne: 
teS  SooS  unb  Bon  ben  SUieufc^en  23ercbrung  erlangten. 
SDiefc  Jperoen  finb  Weber  rein  biftorifdj  als  gewöhn- 

liche 5Ücenfd)en,  nod)  rein  fl)mbotifdj  alö  blofee  23e= 
griffe  31t  faffen;  eS  finb  3bealmcnfd)en,  oon  ber  poe= 
tifirntben  Sage  ber  31Ifälligf'eit  unb  93efdt)ränftf)ett beS  gewöhnlichen  ÜebenS  enthoben  nnb  311  plafttfd) 
frönen  ̂ nbiBibualitäten  Berflatt.  SJcandje  Don  ihnen 
finb  bloße  ©ebilbc  ber  $f)antafie  ohne  hiftorifdje 
©runblagc,  wie  befonberS  bie  f.  g.  y.nGzai  ober 
olnifstaC,  ©tiftcr  unb  2thn()erren  Bon  ötäbtcu ,  oon 
Innungen,  (33i)jaä,  ©rünb.et  Bon  231)30113,  3)aibaloS); 
anbete  mögen  Wtrflid)  hiftorifcfje  Sßerfonen  fein,  aber 
bnrd)  bie  ©agen  ben  ©cfjtanr'en  ber  hiftorifdjcn  23ctt entriirft,  wie  bie  meiften  trojanifdjen  gelben;  wieber 
anbete  finb  anS  ©öttern  £erocn  geworben,  rote 
'£ropl)onioS,  ober  repräfentirtcn  wenigfienS  alf  öer= 
fe!6ftänbigtc  ̂ ßerfoneu  eine  «Seite  irgenb  eines  @ot= 
teS.  23ei  dornet  ift  faft  mir  Bon  £>eroen  bie  3%ebe ; 
jebet  ritterliche,  ehrenhafte,  freie  2JJann  hat  bei  ihm 
ben  tarnen  £ero3  (Od.  2,  15.  8,  483.  II.  2,  1 10.); 
befonberS  aber  Ijeifeen  fo  bie  gürften  nnb  TOtgliebcr 
ber  ebfen  ©efd)Ied)ter,  wetdje  ihren  ürfptung  Bon 
itgcnb  einem  ©otte  ableiten  (dioysvsig,  entgegen^ 
gefegt  ben  ävigsg  dijuov);  fie  finb  mit  butd)  grö= 
i";crc  ßötpetf'taft  ben  übrigen  SDtenfdjen  überlegen, mir  eiiijelne  Bon  ihnen,  Sieblinge  ber  ©öttet,  wie 
ÜRenefaoä  nnb  9tbabamatl)l)3 ,  finb  bem  Sobe  über; 
hoben  unb  ge()en  lebenbigen  SeibeS  311  feiigem  £eben 
ins  6tt)fion  ein.  2Son  gött(id)er  Verehrung  aber  ftrt= 
ben  fid)  erft  bei  |>efiob  unb  ben  folgenben  ©pifem 
topnren.  |>efiob  (opp.  et  d.  156  ff.)  nennt  juerft 
bie  .^eroen  Halbgötter  (rj^L&sot),  jene«  ©efd)(ed)t 
ber  Dampfer  Bor  Sth^eu  unb  £roja,  auSgejeichnet 
biirdj  ©ereduigfeit,  ©tärfe  unb  .Spelbenmutl) ;  nad) 
bem  £obe  leben  fie  gefdjieben  Bon  ben  anbeten  35cen= 
fd)cu  auf  ben  Seligen  Snfeln.  Sei  5ßinbar  ftehen 
bie  Aperoen  als  überm  enfdjlidje  2öefen  in  ber  Sftitte 
jwiidjen  Söienfdjcn  unb  ©öttetn  nnb  finb  ©cgenftanb 
rcligiöfer  Verehrung.  5)er  Sultu?  berfelbeu  fdjlo§ 
fid)  Botnehmlid)  an  il)te  ©täbet  (>?pcBa)  an,  bodj 
baute  man  ihnen  mit  bet  $eit  and)  'Jempel  unb 2Utäre  an  Orten,  bie  ihren  ©täbetn  fern  lagen;  bei 
ben  meiften  aber  war  ber  (SitttnS  einzelner  nur  an 
cinjclne  ©egenben  gefnüpft.  @el)eime3  fegnenbcS 
2Birf'en  ber  Heroen  als  ber  dca'novig  snL%eoQioi  auS ber  liefe  be§  ©rabeS  herauf,  (Jrfdjeinungen  berfel= 
ben  an  ihten  ©täbetn  foroie  in  ©djladjten  unb  fom 
fügen  ©efaljren,  wo  fie  rettenbe  Jpülfe  leiften,  bejem 
gen  ben  23erel)rern  nod)  il)tc  ftete  SBitf'famfeit  unb ihcilnahme.  Set  Sultuö  beftanb  in  einet  eigene 
thiimlidjcn  2trt  Bon  Opfern,  bie  fid)  Bon  ben  ben 
©öttetn  batgebtadjten  Opfern  oöllig  unterfdneöen; 
c3  waren  Sobtcnopfer  (hayLOfiuxa) ,  beren  §aupt= 
beftanbtbeil  eine  <5penbc  an§  ̂ onig,  SBein,  SBaffet, 
Oel,  SOtilcf;  war.  Siefe  ©penben  {%oeü)  würben  bei 
einer  h%ciQa  -(Opferheetb)  am  ©tabe  beS  >r->eto8  in 
eine  Weftlict)  Born  ©tabe  gemad)te  ©tube  gegoffen, 
inbem  man  fid)  mit  bem  ©efidjte  nad)  Söeften,  bet 
©egenb  bet  0inftetni|  unb  bet  Unterwelt,  M)rte. 
?ßenn  bem  -SperoS  £l)iere  geopfert  würben,  fo  liefe 
man  ba«  93lut  in  bie  ©rube  flief?en  unb  Berbranntc 
bq§  gleifd).  —  3n  fpäterer  gried).  3etI  Würben  aud) 
I)iftorifd)e  *perfonen  51t  ̂ eroen  erhoben,  wie  |>ar= 
mobioä  unb  31riftogeiton,  ja  man  nannte  fogar  jus 
Icfct  jebeu  lobten  einen  .(3eroS  füt  fiajtKptVrys, 

Herosträtos,  'Hgoargatog,  bet  betüd)tigte  3cr= 
ftörer  beö  fd)öuen  Seinpete  bet  ̂ Ittemiä  51t  (SphefoS 
in  bet  5ftad)t,  ba  9Uetanbet  b.  @t.  (356  b  6t)t.)  ge= 
boten  watb;  mit  bie?Ocauetn  u.  Biete  ©einten  blieben 
ftel)en.  Gr  fanb  bafür  einemgraufamen  Zob,  aber 
ber  SßefdiluB  ber  iontfdjen  totäbte,  feinen  Scamen, 
ben  er  btog  baburd)  auf  bie  Fachwelt  hatte  btingeu 
wollen,  311t  ewigen  33etgeffenl)eit  jn  Betuttheilen, 
ift  nicht  in  (Erfüllung  gegangen.  £t)eopompo6  hat 
feinen  tarnen  erhalten-  ötrabo  14,  p.  640. 

Herse  f.  Kekrops. 

Herüli,  auch  Eruli  /'Egovloi ,  "Egovloi ,  Wol)it= 
ten  lirfpriinglidj  in  ben  ©teppengegenben  am  fd)War= 
jen  SOceer  unb  an  ber  ®onau,  waren  aU  Ieid)tbe= 
waffnete  Ärieget  anäge^etdinet  nnb  bienten  füt  ©olb 
nidjt  mit  ihten  getmanifchen  Canbäleuten,  fonbetn 
fclbft  ben  SRömern.  3uerft  werben  fie  unter  ben 
Äaifern  ©alliemiö  unb  Cflaiibiug  atä  S5unbeäge= 
noffen  ber  ©othen  genannt,  beren  J?önig  £)crman= 

rid)  fie  fid)  fpater  unterwarf.  Sind)  am  3W)ein  f'oni; men  fie  balb  barauf  Bor,  laffen  fid)  bort  nieber  unb 
bienen  ben  Körnern  fogar  als  .SpiilfStruppcn ,  Wie  fie 
aud)  jur  ©ee  umherftreifen  (Amin.  20,  i.  27,  1.  8.) 
unb  fpäter  fid)  ben  ̂ unnen  anfchliefeen.  ©ie  er= 
fd)einen  bemnad)  als  ein  unfteteS  KomabenBolf 
ohne  fefte  Sßohnfi^e,  bi«  ber  Srugier  Oboafer,  bem 
fid)  ber  größte  SLtjeil  ber  Rentier  anfd)lof3,  baö  we[t= 
römifd)e  Äaiferreid)  Bernid)tet  (476  n.  S()r.)  unb  fid) 
311m  Äönige  Bon  Italien  mad)t,  nad)bem  fie  bereits 
nad)  bem  3erfdßen  beg  ̂ unnenreiche  fid)  an  ber 
©onau  feftgefe^t  unb  mehrere  beutfd)e  ©tamme  fid) 
unterworfen  hatten.  %tbod)  Bon  biefeu  ©tämmen 
empörten  fid)  bie  Sougobarben,  befiegten  bie  ̂ eruier 
unb  äerftreuten  fie,  fo  bajj  ein  Sbeil  21ufnal)me  in 
^annonien  fud)en  miifjte  (512)  unb  ben  Oftrömern 
^inäbar  würbe.  Slbcr  unruhig,  wie  fie  waten,  let)n= 
ten  fie  fid)  aud)  l)iet  balb  auf,  ein  ££)eit  tampfte 
gegen  baS  ofttöm-  Steich,  wiihtenb  ein  anberer  Sheil 
ihm  treu  blieb  unb  gegen 'bie  Oftgothen  in  3>tatien unter  53elifar  ftritt.  UebetaH  jeidjneten  fie  fid)  butd) 
SJcntl)  unb  nngeftüme  Sapfetfeit  au§,  abet  aud) 
butd)  fd)tcdlid)e  23etheetung§fud)t  unb  ,3ügellofig= 
feit.  SRol)  oou  ©itten,  blieben  fie  unter  allen  beut= 
fdjen  SSötfern  am  längften  bem  .Speibenthum  treu. 
Kad)  530  oerfchwinben  fie  güiiätidj  aus  ber  ©efchidjte. 

Hesiodos,  'Hoiodog,  epifcher  Sidjter  beä  aiolii 
)d)en  ©tammeS,  ber  nad)  ber  l)err|d)enben  21nfid)t 
beö  21Iterthum3  entweber  gleichseitig  mit  Horner  ober 
Bor  bemfelben  gelebt  haben  fotlte,  beffen  Zeitalter  aber 
fcbenfatlS  um  100  ̂ ahre  nach  Horner,  etwa  um  ben 
Stnfang  bet  OlDmpiaben,  an^ufe^en  ift.  3Jon  feinen 
ScbenSBerhältniffen  wiffen  wir  au§  feinen  eigenen 
SMttheifungen  (Sinigeg.  ©ein  SSater  ©ioS  war  aus 
bem  aiolifdjen  Äpme  in  bie  frühere  Heimat  ber  Süoler, 
nach  93oiotien,  in  ba«  am  ̂ etifon  gelegene  2Xffra 
gejogen  (opp.  et  d.  635),  wo  £>efiob  geboren  warb  lt. 
lebte  unb  bichtete,  bis  bet  ©tteit  mit  feinem  S3tubet 
^etfcS  ihm  bie  ̂ eimat  Betfeibete.  @t  fd)eint  fid) 
in  DcaitpaftoS  niebetgelaffen  311  haben,  in  Oeneon 
foll  et  etmorbet  fein;  feine  ©ebeiue  aber  fotlen  nad) 
bem  boiotifdjeu  Ord)omenoS  gebrad)t  worben  fein, 
wohin  bie  Slffraicr  nad)  ber  3^'ftürung  ihrer  ©tabt 
burd)  bie  Sl)efpier  übergefiebelt  waren,  ©urd)  ben 
am  ̂ clifon  Berbreiteten  SOcnfenbienft  unb  burd)  ben 
93erf'el)r  feines  SßaterlanbeS  mit  ben  afiatifdien  21io= lern,  bei  benen  fdjon  längere  3eit  bic  epifdje  ̂ Soefie 
geblüht  hatte,  war  .f)efiob  311t'  J)id)tfunft  angeregt 
worben;  feine  ̂ ßoefie  aber  erhielt  burd)  baS  üetfcl)ie= 
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bette  SBolf  Sieben,  in  bem  fie  wurjelte,  [ohne  burdj 
feine  eigentbümlidjen  2 e6 enSD er^dltni f f e  einen  Pon 
ber  bomerifcben  ?ßoefte  perfdjiebenen  Gbarafter.  2Bäf)= 
renb  ,£>omer,  ber  ©Töpfer  beS  tonifeben  .pelbenepoS, 
in  freier  ̂ ßtjanrafie  fieb  forgloS  an  bem  freubigen 
Seben  ber  alten  ̂ elbenjeit  ergö(3te,  bilbete  §efiob,  ein 
Jpirte  ttnb  2lderbauer,  aus  einem  gebrüeften,  forgen= 
Bollen  fiebert  fieb  emporringenb,  bie  ernftc,  reflecti= 
renbe  ©attung  beS  bibar'tifdjen  (SpoS  Pon  ett)ifd)= religiöfem  Gbarafter  aus.  Unter  feinem  tarnen  finb 
erfjalten :  l)"Epy  a  xal  'Hfi  sgai,  Opera  et  dies, weld)eS  bie  23oiotier  für  baS  einjige  ecf>te  2ßerf  beS 
§efiob  hielten,  .föefiob  war  nadt  bem  ©obe  feines 
23ater€  bei  ber  ©beüung  bcS  GrbeS  Pon  feinem  jün= 
geren  33ruber  ̂ krfeS,  ber  bie  3tid)ter  beftoeben,  über= 
Portbeilt  worben,  ttnb  als  nun  5ßerfeS  nad)  23er = 
fd)Wenbung  feines  Vermögens  bem  23ruber  burd) 
einen  neuen  ̂ ßrocefj  feinen  ©beil  entjieben  wollte, 
oerfafjte  Jpefiob  baS  genannte  @ebid)t.  9cad)bem  er  in 
bem  erften  ©beile  ben  SSruber  Bon  feinem  ungeredbten 
23orbaben  abäiibringcn  gefuebt  unb  ermabnt  bat, 
btirdi  2Irbett  fid)  Vermögen  ju  erwerben,  gibt  er  Bon 
33.  383  an  il)m  öfonomtfebe  Sebren  über  2Iderbau, 
feebiffabrt,  .SpattSbalt  u.  bgt.  ©en  ©djhtfj  beS  ©anjen 
bilbeu  bie  finsQai,  in  beuen  man  eine  2Irt  23auern= 
f'alctiber  ju  ftnben  geglaubt  I)at.  ©aS  ©anäe  ift bttrd)Webt  mit  SJcptbett,  gabeln,  Srbilberungen  unb 
Sentenjen.  Dbgleidj  baS  ©ebiebt  einen  geringen 
fünftlertfd)en  SBertl)  bat,  inbem  bie  einjelnen  Xt)eile 
lofe  unb  obue  befonbere  Äunft  ber  (Sompofition  mit 
einanber  Berbuttben  finb,  fo  wurbe  eS  bodj  Bon  ben 
2Ilten  wegen  feines  fittlicben  S^atrS  ̂ 0(^  Schatten. 
SlttSg.  Bon  23oUbabr  1844  u.  Sennep  1847.  2) 
©  s  o  y  o  v  Ca ,  ber  erfte  23erfud) ,  bie  Berwirrenbe  Tla- 
nigfaitigfeit  ber  an  ben  »erfd)iebeneu  Orten  ©rie= 
d)enlattbS  entftanbenen  ©ötterfagen  in  3uiammen= 
bang  jtt  bringen,  bie  23orftellungen  Don  ber  <5n't= ftebung  ber  2Selt  unb  ber  ©ötter,  Bon  bem  9tang 
unb  ber  23erwanbtfd)aft  berfelben  in  ein  ©pftetn  ju 
orbnen  unb  mit  einanber  ju  Pereinigen  unb  auSju= 
gleichen.  ©aS  2Iltertt)um  bat  bie  ©fyeogonie  als  edjteS 
2Berf  anerfannt,  erft  ̂ aufaniaS  (11,  31,4)  jpriebt 
eS  il)m  ab ,  allein  auf  bie  ©rabition  ber  ©empclf übrer 
am  Jpelif  on  fid)  ftü^enb.  2Iud)  unter  ben  Beuern  finb 
SSiete  geneigt  ben  SSerfaffer  Pen  bem  2lSfräiicben  ©id)= 
ter  ju  trennen,  inbem  man  auf  bie  23erfd)iebenl)eit 
beS  ©oneS  unb  ber  23ebanMung,  auf  2lbwcid)ungeu 
in  ber  53ebaiibhtng'einjelner  SWptben  biuweift.  Sftatt 
I)at  fie  in  bie  2>nt  ber  gätfdnntgen  unter  ̂ eififtratoS 
gefegt  ober  aueb  als  ein  2(ggrcgat  febt  oerjd)ieben= 
artiger  23eftanbtbeile  betrachtet,  WaS  für  einjelne 
$artieen  aud)  nidit  bezweifelt  werben  barf.  ©ie 
neuere  Äritif  bat  bie  oerfd)tebenften  23erfud)e  an  bem 
SBerfe  gemaebt  tt.  bie  abenteuer(id)en  23ermutbungen 
aufgehellt,  bie  Sernbarbt)  ©r.  2.  @.  II.  ©.  302. 
jorgfältig^  regtftrtrt.  2IuSg.  Pen  Sennep  1843.  3) 
'A  o  n  \  ?  'HgcaiXsovg,  Scutura  Herculis ,  ein 
f'IeineS  ©ebiebt,  »eId)eS  ben  Äampf  beS  ̂ erafleS  im pagafaifd)eu  §aine  beS  2(poIIo  mit  ÄbfnoS,  bem 
Sobne  beS  2lteS,  bebanbelt,  beffeu  ̂ aupttbeil  feboeb 
eine  Sefdjrctbung  beS  <Bd)i(beS  beS  .perafleS  nad)  bem 
50cttfter  beS  bomeri]d)eii  Sd)ilbeS  beS  3tdE)iU.citS  um= 
faßt,  ©od)  ift  biefe  93efd)reibung  tnfofern  Pon  ber 
bomerifd)en  ecrfd)teben,  als  fie  SfJüctficbt  auf  Bor; 
Iianbene  ÄttufttBerfe  nimmt,  röäbrenb  bie  33ilbroerfe 
auf  bem  Sd)ilbc  beS  2td)ilIeuS  reine  ̂ ßbantafiegebilbe 
finb.  ©ie  (5'ntftebung  beS  @cbtd)tcS  fällt  in  fpätere 
3eit.  2(uSg.  pon  Jpeinrtct)  1802,  mit  2J3elfS  (Sommeit; 

tar  B.  SRanfe  1840,  b.  Sennep  1854.  (£in  BerloreneS 
befiobeifdieS  @ebid)t  ift  ber  Kazdloyog  yvvcci- 
>t  w  v  in  3  33ücbern  (f.  bie  SRonogr.  Bon  2Jcarf fd)effel, 
53reSl.  1838.).  23on  einem  jüngeren  Siebter  rubren  bie 
jjcuai  ber,  ©ebidjte,  tnelcbe  bie  21bftammung  unb 
Sbaten  berübmter  .peroeu  bebanbelten,  inbem  fie  bei 
ber  3ufammenftetlung  berfelben  an  bie  Dcamen  ber 
.pelbenfrauen  anfnüpften ,  mit  betten  bie  ©ötter  jene 
Reiben  ergeugt  batten.  ©aS  ißerbältnifj  beiber  ©e= 
biebte  ju  einanber  ift  bunfet;  rcabrfd)etnticb  tuarett 
beibe  fpäter  ju  einem  ©anjett  pereinigt,  gerner 
lBiirben  bem  ̂ efiob  jugefebrieben  bie  Perloren  gc= 
gangenen  (Spen  MsXafmoäiu ,  AtyCnug, 
KrjvHos  yäfiog  u.  baS  ©prudjgebidjt  %st-Qä>vog 
vno^r\Y.aL,  fogar  eine  'OQvid-ofxavreia.  2IuSgg.  B. ©.  |)einfiuS,  3.  ©.  ©raoiuS,  Sb-  3robinfon,  (5.  %. 
SöSner,  Sb-  ©aiSforb,  Ä.  2B.  ©öttlittg. 

Hesione,  f.  Aiakos  u.  Herakles,  8.  11. 
Hesperia,  f,  Hispania  u.  Italia,  1. 
Hesperiden  unb  Hesperidenäpfel  f.  Atlas  unb 

Herakles,  10. 

Hesperium  promuntorium ,  'Eantgov  ä'jtpa,  23or= ge6irge  an  ber  2Befttüfte  Pon  2Ifrifa,  ber  füblicbfte 
5punct,  ben  bie  21Iten  an  berfelben  errcidjt  batten, 
f.  6ap  23erbe,  an  ber  ©übfpi^e  beS  grofjen  t)  e  f p e  = rifeben  SReerbufenS,  mit  roeldiem  bie  2Itten 
fälfdjlid)  bie  ©übfufie  beS  (SrbtbeilS  beginnen  laffen. 
©ie  oon  ©trabott  ern>äbnten  ̂ nfstn  ber  §efpe; 
riben  finb  bie  3nl"e^n  oeä  grünen  93orgeb. 

Hestia,  'EöTta/iört'77  (mit  ©igamma),  Vesta,  1 £od)ter  beS  ÄronoS  tt.  b.  Drbea  (Hesiod.  theog.  453.), 
fcebroefter  beS  3euä/  ©öttin  beS  I)äuSlid)en  |>eer= 
beS.  ̂ ofeibon  unb  2IpoHon  toarben  um  it)re  (Stje, 
aber  fie  febnutr  einen  fteitigen  @ib,  atlejcit  Jungfrau 
ju  bleiben,  ©afür  perlieb  tbt  3^S  bte  @bre,  baß  fie 
auf  febem  ̂ eerbe  als  fd)üt^enbe  ©bttin  beS  ̂ aufeS 
Berebrt  roerbe;  aud)  in  ben  5ßaläftett  ber  ©ötter  roar 
bieS  ibr  beiliger  6i|,  unb  ba  man  ben  ©öttern  auf 
bem  Jpeerbe  opferte,  fo  braebte  man  ibr  als  ber  23or= 
fteberin  beS  Opfers  beim  Opferfcbmaufe  ju  2Infang 
unb  ju  (Snbe  beilige  ©penben  unb  Perebrte  fte  in  ben 
Sempein  ber  anbern  ©ötter.  ©arum  rottrbe  fie  aud) 
Sngleicb  mit  Kermes,  bem  Srfinber  beS  OpferS,  Per= 
ebrt.  ©a  ber  |>eerb  als  ber  55MtteIpunct  beS  |>aufeS 
unb  ber  23erettitgungSort  ber  g-amilie  galt,  fo  mar 
Jpeftia  bie  ©d)ü^erin  ber  bäuSIidjcit  @intrad)t,  beS 
griebenS  u.  beS  ©egenS  unb  warb  als  fold)e  jugteidb 
mit  3euS  angerufen.  Horn,  hymn  3.  in  Venerem 
22—32.  hymn.  29.  in  Vestam.  gtüd)tlinge  u.  2Ser= 
folgte  fuditen  ©d)tt^  an  bem  beerte;  beSbalb  roar 
^eftta  bie  ©öttin  ber  ©cbtt^flebenben,  unb  ba  man 
bei  bem  öcerbe  unb  bem  gaftlicben  £ifd)e  51t 
febwur  (Horn.  Od.  14,  158.  17,  156.  19,  302.  20, 
131.),  fo  war  fie  nebft  3euS  ©djirmeritt  beS  (StbeS. 
©tabt=  unb  ©taatSgemeinben  würben  angefeben  als  2 
größere  gamtlien,  weld)eil)rengemeinfd)aftüd)en§ecrb 
u.  SWittelpunct  in  ben  ?ßrt)taneien  batten ;  barum  batte 
bie  ©öttin  als  TtQvxuvCzic:  in  biefen  ibr  befonbereS 
.peiligtbum  (dalafiog)  mit  ibrem  ©tattbbtlbe  unb 
einem  beerbe,  auf  welchem  ibr  ein  ewiges  geuer  oon 
unecrmäblten  grauen  unterbalten  würbe.  ©aS  un= 
auSlöfd)lid)  brennenbe  geuer  beS  beimattieben  ©tabt= 
bcerbeS  Berpflattjten  bie  auSjiebenbeit  (Solonieen  in 
ibren  neuen  SBobnort.  ©0  ift  fie  baS  toinnbilb 
bürgerltcber  (5:intrad)t,  gemeinfamen  23obnfit?eS  unb 
gemeinfamer  ©otteSBerebruug.  Sjefonbcrc  innpet 
hatte  bie  ©öttin  wegen  it)rer  2?crebruitg  in  ben 
^rptaneieti  wenig,  ©copfert  würben  ibr  einjährige 
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Äüt)e,  junge 
(Saat,  bie  @rft; 
lingeber  griid)te, 
Spenben  Don 
SBaffer,  22ein  it. 
Del.  Statuen  ü. 
ihr  waren  fetten; 
fie  warb  barges 
ftetlt  atä  ernfteS 
erhabenes  2Seib 
mit  flarcn,  ein= 
fachen  3üsen.  — 
23et  feiner  tuirb 
Apeftia  atä  Oötttu 
nidjt  erwähnt,  u. 
man  ift  in  3wei= 
fei,  06  it)re  23er = 
eljrung  erft  nach 
feiner  geit  auf= 
gefommen  ift, 
ober  ob  fie,  wie 
manche  beljaup= 
ten,  eine  uralte 
@ottheitfei,beren 
aber  Horner  ju= 
fällig  nidjt  ge= 
bad)tl)abe.  Stuf 
biefem  3weifel 
beruht  aud)  bie 
boppette  2ln= 
nähme,  ba§ 
§eftia  baS  ältefte 
ober  ba§  fie  baS 
jüngfte  Bon  beu 
ftinbernbeSÄro; 
noS  geroefen  fei.  Spätere  9Jh)ftifer  unb  5ßt)itofophen 
machten  fie  ju  bem  beerbe  beS  UnioerfumS,  bem  ©en= 
tratfeuer  b.  SBelt,  u.  Vermengten  fie  m.  aubern  mt)fti= 
fdjen  ©ottbeiten,  Ät)bete,  ©aia,  ̂ Demeter.  —  SDie  röm. 

3  Vesta  war  gleich  ber  £eftia  bie  ©öttin  beS  l)äuS= 
tiefen  £>eerbeS  unb  JpeerbfeuerS  u.  würbe  gemeinfam 
mit  ben  Saren  unb  Renaten  in  febcm  |>aufe  Berebrt. 
3b<-'  ̂ auptbienft  war  aber  b.  öffentliche  in  bem  23efta= 
^eitigtl)um  an  bem  alten  ÄögigShaufe  (Regia),  baS 
für  ben  9Jiittelpunct  ber  Stabt  galt,  unb  worin  nad) 
ber  ÄönigSjeit  ber  Pontifex  Maximus,  bem  bie 
2luffid)t  über  beu  Sienft  oblag,  wohnte.  3n  faem 
£)eiligtbume  ruurbe  ber  ©öttin  Bon  6  ?ßriefterinnen, 
23eftali.nnen  (Liv.  1,  20.),  ein  ewiges  geuer  unter: 
galten,  baS  am  1.  HJcärj  febeS  Jahres  auf  eine  uns 
unbefannte  SBeife  erneuert  warb.  SDiefeS  fteuer  war 
gteid)fam  baS  23ilb  ber  ©öttin,  eine  23ilbfäule  war 
nid)t  in  bem  £empel  (Ov.  fast.  6,  292.);  bagegen 
glaubte  man,  bafj  fid)  bie  Renaten  beS  Staates  in 
bemfelbeu  betäuben,  aber  nur  bem  5ßontifer  9Jc.  unb 
ben  23eftalinnen  befannt  feien.  Sie  23eftalinnen  Ratten 
mit  ber  grö&ten  ©ewiffenhaftigfeit  ihren  3Dien.fi  ju 
Berfehen;  crlofd)  baS  geuer,  mag  als  ein  grofjeS  Un= 
glüd  beS  Staates  angefetjen  warb,  fo  würbe  bie 
Idjulbige  Sßriefterin  Bon  bem  ̂ 3ontifer  9Jc.  gegeißelt, 
baS  g-euer  aber  würbe  burd)  23reunfpiegel  ober  burd) 
Sohren  ober  Reiben  Bon  23rettern  wieber  angejünbet. 

4  J)ie  5ßriefterinnen  ftanben  als  geheiligte  ̂ ßerfonen  im 
tjöcbften  2lnfet)en.  2US  SOxäbdjen  Bon  6—10  fahren 
Würben  fie  für  ben  ©ienft  auSerfeljen,  unb  bann 
mufsten  fie  30  %a\)u  in  reinem  jungfräultd)cn 
Stanbe  ber  reinen  ©öttin  bieneu,  worauf  es  il)nen 

ertaubt  war  ins  bürgerliche  Seben  äurüd'jutreten  u. 

fid)  511  bermal)ten.  StUein  bteS  gefdjal)  fetten.  23rad) 
eine  baS  ©elübbe  ber  Äeufcbheit  i23ergel)en  beS  ince- 
stus),  fo  würbe  fie  auf  bem  campus  sceleratus 
tebenbig  begraben.  —  Sin  altes,  auch  öon  ben 
Frömern  BerebrteS  Jpeiltgtbum  ber  USefta  war  ju  2aöi= 
uium,  ber  SJhitterftabt  ber  Satiner  unb  ber  9tömcr. 
©ortl)in  folltc  SleneaS  baS  SSeftafcuer  u.  bie  Renaten 
Xroja'S  gebracht  haben.  SBenn  b-  römtfehen  Sonfulu unb  höheren  Sjeamten  il)r  2lmt  antraten,  jogen  fie 
nach  SaBinium,  um  bort  im  23eftaheiligtl)ume  511 
opfern.  —  jährlich  am  9-  feierte  man  ju  9xom 
bie  SSeftalien  (Ov.  fast.  6,  249  ff.)  mit  Seremonteeu, 
weldje  bie  SSefta  als  eine  ©öttin  bezeichneten,  bie  bie 
gamilie  mit  bem  täglichen  23robe  oerforgte.  —  216= 
bilbung:  bie  f.  g.  ©tufttnianifche  SSefta,  bie  berühmtefte 
erhaltene  Statue  ber jSöttin.  ®ie  SRechte  ift  in  ge= 
laffener  Ctuhe  in  bie  Seite  geftä^t,  währenb  bie  Sinfc 
jum  Gimmel  beutet,  öon  wo  fie  ben  StReufdjen  ihren 
Segen  gebracht;  ihr  ©efidjt  ift  bei  allem  Grnfte  bod) 
»oll  wohlwollenber  3CRitbe. 

Hestiaiotis, 'EffTiatcortff  ober' iGxiaimzig  (Hdt. 
1,  56.),  1)  Dfome  einer  ber  tl)effalifchen  Setraben,  ber 
weftlid)fte  unb  nörbliche  £l)eil  beS  SanbeS,  ber  im  2B. 
an  (SpeiroS,  im  an  SIRafebonien,  im  O.  an  5f3elaf= 
giotiS,  im  S.  an  SheffaliotiS  grenjte.  @S  ift  eine  ge= 
birgige  Sanbfchaft.  S)ie  33eWohner  waren  bie  pelaf-- 
gifchen  ̂ efttaioten.  Unter  ben  Ortfdjaften  finb  bemer= 
f'enSwerth:  ©omphoi,  ©rensfeftung  gegen  6'peiroS unb  Bon  Säfar  jerftört,  füböftlid)  baBon  £rif fa  am 
2etl)aioS,  mit  einem  uralten  unb  berühmten  2lff(epioS= 
tempet;  Sßelinnaion  am  SßenaioS;  ©onnoi  am 
©ingange  ins  Sempetthal,  ̂ thome,  Bon  ihrer  £'age 
„bie  flimmfelfige"",  nkifiatiösaaa  genannt,  Slichalta, beibe  fdboia  Bon  ferner  genannt,  beSgteid)en  Otooffou. 
—  2)  ©ebiet  ber  enboiifchen  Stabt  ̂ eftiaia  ober 
^»iftiaia.  Hdt.  7,  175.  Sie  tag  an  ber  Ücorbfeite  ber 
3nfel  u.  wirb  fd)on  Bon  ̂ omer  (II.  2,  537.)  genannt 
(Hdt.  8,  23.  Thuc.  7,  57);  445  B.  &)x.  legten  bie 
Slthener  eine  golouie  in  OreoS  an,  mit  ber  fie  bie  53c-- 
wohner  beS  Bcrlaffenen  AMftiaia  Bereinigten. 

'  Eatiäasis,  Speifungen  in  Sltljen,  bie  an  ge= 
wiffen  gefttagen  unb  bei  Opfern  ftattfaubeu  unb  Bou 
bem  Sheorifon  beftritten  würben.  3n  oer  3eit  ber 
(Entartung  erreid)ten  fie,  in  SSerbinbuug  mit  anberem 
auf  bie  3ei'ftreuung  unb  Unterhaltung  beS  SJolfcJ berechneten  Slufwanbe,  eine  2tuSbet)nung,  weldje  beu 
StaatSfd;at^  erfdjöpfte.  ©ie  saziaaig  zaiv  qivlszwv 
(yv\£zi%a  Ssinva)  war  eine  Seiturgie  (Bgl.  Isi- z  0  v py  t  a). 

Hesychios, ' H.6v%t.oq,  aus  Stleraubrieii.  3Wit  bie; 
fem  Hainen  ift  eine  Sammhtng  Bon  ©loffen  unb 
9iamenertlärungen  ber  griednfdjeu  Spradje  bezeich- 

net, beren  23erfaffer  unbefannt  ift.  Jcadj  SBelder'S 93xeiuung  war  er  ein  Jpeibe,  lebte  @nbe  beS  4.  2jat)r= 
hunbertS  u.  Berfaf3te  auf  bem  ©runbe  früherer  ©lofjo: 
graphen,  befonberS  beS  SiogenianoS,  fein  Serif on, 
welches  aber  burd)  2lbfd)reiber  u.  ̂ uterpolatoren  febr 
entftellt  ift.  2ftonogr.  Bon  ̂ .  g.  Svaufc,  Qucbliub. 
1831.  StuSg.  BouSllberti  11.  3tubnf'en,  Seiben  1746  - 64.  2  S3änbe  gol.  ©ie  neuefte  unb  befte  Bon  33c 
Sdimibt.  2>eua  1864. 

Hetairen,  szaiQai  (amicae),  hicfjcu  bei  ben  ®rie= 
djen  bie  33ul)lerinnen ,  bie  juerft  in  Äorintt)  auftraten 
(fogar  in  SJerbinbung  mit  bem  religiöfcn  ßultuS),  feit 
Soton,  ber  in  ihnen  juglcid)  einen  Sdjulj  für  bie  uns 
Berichte  Sreue  ber  @he  fud)te,  aud)  in  Slthen  waren, 
burd)  ©eift  unb  geint)cit  im  Umgänge  jum  £l)eil  bie 
auSgejeichnetften  9Jcänncr  um  fid)  fammcltcn,  fogar 

\ 
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politifdje  23ebeutfamfcit  erlangten,  bind)  93iCbfänfeit 
oerherrüdit  würben  u.  f.  fo.;  fie  bitben  ben9}iittelpunct 
ber  neueren  grled)tfd)cn  Äomöbie.  ©enannt  werben 
nainentlidj  2t|pafia,  ifycää,  SJcprrbina,  Samta,  2^ar= 
gelia,  SaiS,  Seaina,  Stjeobora  lt.  Por  alten  ̂ brpne  aus 
Sttjefpiai,  bie  bem  SßrariteleS  bei  feinen  ©arfteüungeu 
ber  2lpf)robite  atö  ÜJhtfier  biente;  ogf.  g.  Jacobs  oer= 
mifd)te  ©ebriften,  53b.  IV.  ©.  341. 
'EraiQLai,  waren  in  beu  griedjifchen  ©emofra= 

tieen  bie  ̂ Bereinigungen  ber  SSornehmen,  bie,  um  ftd) 
gegen  ben  oft  unerträglichen  ©ruef  beö  2MfeS  ju 
fd)ü|en,  in  ShtbbS  jufammentraten.  ©iefe  ̂ etairieen 
hatten  jimüdjft  ben  .ßweef  ker  gegenfeitigen  Unter; 
ftü^ung,  j.  23.  Bei  23ewerbungen,  bei  ̂ roceffenu.  bgt. 
9fadj  nnb  nad)  würbe  ihr  (Sinffuß  bebeutenber  unb 
i^re  £enben$  immer  gefährlicher,  inbem  fie,  als  wol)I= 
georbnete  ©ef)eimbünbe  organifirt,  mit  Scnfequenj 
ein  potttifdjes  <ßrincip,  bem  SemoS  entgegensiiwirfen, 
»erfolgten  unb,  wenn  bie  ©efegenbett  fid)  bot,  fein 
9Jiittel  fdjeuten  it)re  5ßtäne  311  »erwtrflidjen  unb  ihren 
Ieibenfd)aftlid)en  .Spafj  jit  befriebigen.  (23on  ber  $eftig= 
fett  u.  SftüdficfjtStofigfeit  beS  5parteit)affeS  gibt  ber  Pen 
2lri[totele3  (pol.  5,  9.)  angeführte  üligardjeneib  ein 
23eifpiet:  xai.  xä  drj[ia>  Kccxovovg  saofiai.,  «ai 
ßovXsvaa  o,n  av  e%a>  %av.6v.)  ©ie  Qrganifation 
ber  ̂ etairicen  warum  fo  fräftiger,  it.  it)r  gefährlicher 
Sinfdtfe  um  fo  größer,  ats  ihr  3ufamrnen^aTtÖ  ein 
roeitoerjweigter  war,  fo  bafj  bie  Parteien  ber  Perfdjie= 
benen  ©taaten  mit  einanber  in  SSerbinbuug  ftauben. 
©o  ging  ans  ben  athenifchen^etairieen  tnSSerbinbung 
mit  ©fjarta  bie  ̂ errfdjaft  ber  ©retfug  (jerpor,  nachbem 
fdjon  »orher  burch  fie  bie  befannte  oligardjifche  Qwi- 
fdjenregierung  eingeführt  war.  Ücatürtich  ftütjte  fid) 
Spfanber  bei  feiner  wittfürlidjen  UmgefiaTtung  ber 
SSerhättniffe  in  ben  einjelnen  Staaten  ganj  befonberS 
auf  biefe  33erbinbitngen.  Sbenfo  natürlid)  roar  eS,  baß 
ber  je^t  eintretenbeSrud  ber  herrfd)enbenOtigard)ieen 
^etairiecn  ber  bemofratifdjen  ©egeupartei  t)eroovvief, 
beren  Sonflicte  bie  Staatsgewalt  immer  mehr  unter; 
gruben  u.  fo  nid)t  wenig  511m  23erfalle  ber  gried)ifd)en 
©euteiitwefen  beitrugen. 

Hetruria  f.  Etruria. 

Hiarbas,  'lägßag,  1)  f.  Iarbas.  —  2)  ̂>iar  = 
baS,  ein  JEönig  9citmtbienS,  23erwanbter  beS  3>itgiir= 
tha,  erhielt  nach  bem  gaBe  beS  teueren  einen  2;t>et[ 
feines  SteidjeS.  Sßährcnb  ber  kämpfe  jwifdjen  ©utta 
unb  DJcariuS  ftanb  er  auf  ©eite  beS  teueren,  82  p.  Eft/t 
©päter,  afS  bie  SJcarianer  in  2tfrifa  Pom  ̂ ompejuS 
befiegt  tporben  waren,  mußte  JpiarbaS  fid)  ergeben  unb 
Würbe  getöbtet.  Sali.  Jug.  111.  Fiat.  Pomp.  12. 

Hiberna  f.  Castra,  2. 
Hibernia  (Caes.  b.  g.b,  13.  Tac.  Ägr.  24.  ann. 

12,  32.),  aud)  Iverna  unb  Juverna,  bei  ben  ©ricd)en 

früher  'isgvr},  fpäter  'Iovsqvlu,  baS  heutige  3jtf lanb,  roar  ben  Dtömern  fehr  wenig  befannt,  ba  fie 
Wohl  Saufdjhanbef  mit  ben  23ewohnern  trieben,  nie 
aber  fie  51t  unterwerfen  fudjten  (fie  betraten  baS  Sanb 
nidjt  einmal);  Säfar  I)ätt  es  für  halb  fo  grofj  als  23rU 
tannia.  ©urd)  StgricoIa'S  ttmfd)iffung  23rttanicnS 
(84  n.  (S()t'-)  "•''arb  Sage  it.  3"ftan^  5«erft  genauer  bc= 
ftimmt,  bis  fpäter  ̂ totcmaioS  ihre  ©eftatt  unb  ©röfee 
mit  trefftidjer  3cid)nung  ber  Jtüften  u.  23ud)teu  rid)tig 
angab,  bod)  ihre  Sage  51t  weit  uörblid)  fe^te.  Unter 
ben  gtüffen  münbete  ber  23arguS,  {.  23arrow,  an 
ber  ©übfüfte,  ber  ©enuS,  jefet  ©hannon,  am  füb= 
lidjen  Shcite  ber  SBeflfüfte.  ©te  23ewohncr,  Ivernii, 
waren  ©tammoerwanbte  ber  attf'eltifchen  ob.  gaelifd)cn Skwohner  beS  nörbtidjeu  23ritanuicnS;  baS  ©ruibcn= 

tt)um  hatte  hier  j.  ZI),  feinen  ©ite,  baher  bie  $;nfel  aud) 
bie  „Jpeitige"  genannt  würbe.  2jon  ben  23ölferfd)afteu Wohnten  bie  23riganten  in  ber  ©.=0.:©pi^e  (im  |cnt. 
SBerforb)  am  gtuß  23arguS,  an  ber  ©übfüfte  bie  %$o- 
bier,  unb  nach  Sfficften  fid)  anfchliefjenb  bie  ̂ bernier, 
an  ber  2B  =Äüfte  bie  ißellebori,  ©angauen,  Stutinen, 
Magnaten  mit  ber  bebeutenben  jlüftenfiabt  ̂ agnata, 
jeiit  Sonegaf,  bie  2Jennifnier,  ©arint  im  9^.,  an  ber 
Oftfüfte  bie  23otnntier,  (Sbtaner  mit  ber  ©tabt  (Sbtäna, 
j.  ©ublin,  nnb  bie  DJcanarii  mit  ber  ©tabt  ■Ucanaria. 
3m  Innern  werben  nod)  6  ©täbte,  barunter  jwei 
nigsft^e  (im  9c.=0.  unb  ©.=2B.)  genannt. 

Hiempsal,  'iäfiipag,  1)  ein  (änfel  beS  Scafiniffa, 
©ohn  beS  ÄönigS  fOttcipfa,  geriet!)  nach  Sobe  beS 
23aterS  mit  feinen  23rübent  Slbherbat  unb  ̂ ugurtha, 
mit  welchem  er  baS  »äterüdjc  Dtetd)  theilen  foüte,  in 
©treit  it.  würbe  Pom  ̂ ngurtha  ermorbet,  117  p.  gljjf. 
Sali.  Jug.  5 — 12.  —  2)  Äönig  Pon  5cnmibien  mit 
JpiarbaS  nad)  ber  23eftegung  beS  ̂ wgurtha,  nahm  ben 
jüngeren  9JcarhtS  auf  beffen  glud)t  bei  fid)  auf  {Flut. 
Mar.  40.)  unb  würbe  im  3-  81  burd)  |)iarbaS  unb 
bie  mit  ihm  perbünbeten  SJcarianer  beS  ShroneS  be= 
raubt,  Worauf  ̂ ompefuS  ihn  Wieber  einfette  (Plut. 
Pomp.  12.)  u.  fogar  fein  [Reich  oergrößerte,  75  p.  6hr., 
obfd)on  bie  ihm  jugewiefenen  Sänbereien  burd)  ein 
@efe(5  beS  Tribunen  SRuHitS  bem  rbmifdjen  23otfe  Por= 
behalten  worben  waren.  Cic.  leg.  agr.  1,  4,  10.  2, 
22,  58.  2tuch  Säfar  fd)eint  (Suet.  Caes.  71.)  einen 
5Jfad)fommen  SDfafiniffa'S,  3Kafintha,  gegen  Jpiempfat 
begiinftigt  511  haben. 

Hiera,  eine  ber  aiolifdjcn  Unfein,  f.  Aiolia. 
Hierodülen,  lsqoSovIol  ,  ccvdgsg  isgoi,  legal 

ywccixsg  lt.  7tc/Q&£voi  leqcci.  9Jcit  biefem  9iamen 
bejeidmete  man  urfprüngtid)  bie  bem  betphifchen  £em= 
pet  btenenben  Sungfrauen.  3m  wetteften  ©innc 
waren  es  atte  mit  bem  Sempelbienft  einer  ©ottheit 
oerbunbenen  ^erfoueu,  alfo  aud)  bie^jriefter;  gewolm= 
lid)  perfteht  man  aber  barunter  im  engeren  ©inne  eine 
(Slaffe  Pon  9Jcenfd)en,  bie  bie  nieberen©ienfte  beSScnt: 
pets  nnb  beS  SuItuS  attSäuüben  hatten,  ©iefe  waren 
511m  ShetI  ©ctaPen,  511m  £t)eil  aber  aud)  freie  Seilte 
beiberlei  @efd)kd)tS,  bie  aus  freiem  ©ntfdjhtfj  ober 
burd)  frembe  ©ttftung  ©iencr  beS  ©otteS  würben, 
©ie  freiwulige  ̂ ierobiäie  bei  ben  ©riedien  iftwahr= 
chein(id)  burd)  orientatifd)en  S'inftufe  entftanben,  wie bie  LsgöSovloi  sruigai.  ber  2tpT)robite  in  Äorintb 
unb  auf  beut  (Srpr.  3n  Stftett  war  bie  ßicrobutie  im 
höd)ften  ©rabc  auSgebitbet;  oft  waren  bei  einem  £et= 
tigthum  3—6000  ̂ ierobittcn,  bie,  in  Pcrfd)iebene  SIaf= 
feit  getheitt,  bie  2)fufif  it.  ben  ©efang  bei  ben  Opfern, 
ben  2ldcrbau  nnb  bie  23iel)5ud)t  auf  ben  jum  Scmpel 
gehörigen  Sänbereien,  baS  2Baffertragen  11.  ̂oljftaitett 
u.  bgl-  beforgten.  2(n  mattdjen  Sempein  opferte  baS 
weibtid)c  ̂ perfonat  311m  (Srwerb  beS  ipetligthumS  bie 

Hierokeryx  f.  Eleusinia,  6.  [Äeitfd)heit. 

'  /  sqo[i  avx  s  Ca  unb'  Isqookotiicc  f.  Divi- natio,  12. 

'isQowrjvCci,  heilige  SltonatSjeit;  biefelbe  war 
je  nad)  bein  geft  auf  einen  ob.  mehrere  Sage  befdiränft 
ober  auf  einen  Neonat  auSgebehnt.  gür  bie  größeren 
gefte  pflegte  ein  ©otteSfriebc  (sxsx^Q^,  l  b.)  ange= 
fagt  511  werben. 

' IsQO[t,vriii.ovsg  f.  Amphiktyonen. 
Hieron, '  1  s  q  co  v  ,  1)  ber  älteftc  23rttber  beS  ©elon, 

War  Siegent  über  bie  2Jaterftabt  @ela,»alS  ©elon  bie 
Jperrfchaft  nad)  ©prafuS  übertrug,  484  ob.  485;  folgte 
bemfetben  in  ber  über  faft  gait3  ©icilien  auSgcbehnteu 
unb  burd)  beu  ©ieg  bei  £uncra  gegen  bie  Karthager 
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gefidjertcn  .fperrfdjaft  478.  ©odj  nad)  beut  £obe  beS 
mächtigen  ©elon,  be§  „Fretters  unb  ̂ oljttrjäterjS-" ertjoben  fid)  wieber  bie  gactionen  gegen  .Spieron,  ber 
für  fjctbfüdjttg  unb  gewalttätig  galt,  fdjon  friiljev  mit 
bem  £()raf\)buloS  ben  beiben  anbern  Srübern  gegen= 
übergeftanben  unb  fidj  gegen  (Selon  empört  t)atte.  • 
Sftadjbem  er  bte  epijepbrjrifdjett  ßofrer  bon  bem  Stoart« 
lag  bon  3tl)egion  befreit  Ejatte,  feinen  ibm  fein  ©ruber 
^3oIV)se(oS  gefät)rftct).  Sr  fanbte  benfelben  au  b.  ©pitse 
eines  Speeres  ben  ©i)bariten  gegen  Äroton  51t  £ülfe, 

aber  5J3olt)jeloS  flblj  311  £beron  bon  2lgrigeut;"betbe ftanbeu  an  ber  ©pitje  beS  elutjeimifdjcn  2tbeIS,  wül)= 
renb  fidj  |)terön  auf  frembe  ©olbtruppen  ftül^en 
mußte.  @S  begann  ein  Ärieg  mit  2(grigent,  bod) 
braute  ̂ ieron  nad)  furjer  ̂ eit  burd)  bie  ©roßmutl), 
mit  ber  il)m  bon  .Spimera  angebotene  £errfdjaft  ab« 
letjute  unb  bem  Sljeron  bon  bem  2Ibfatt  berfetben 
Äunbe  gab,  einen  ̂ rieben  ju  ©tanbe.  DcaroS  unb 
Äatana  würben  unterworfen,  bie  <S'inwot)ner  bertrie; 
ben  unb  frjrafufanifdje  (Soloniften  bal)in  berpftanjt, 
ber  ©tabt  Äatana  aud)  ein  auberer  9came  (2litua)  ge= 
geben.  60  fieberte  er  fidj  burd)  befpotifdje  Maßregeln 
in  ber  £errfd)aft,  fpater  aber  erwarb  er  fidj  ben  9tul)tn 
eines  t)od)finnigen  gürften  u.  ©efdiü^e'rS  ber  ©d;wa= djen,  als  er  ben  Äumäem  gegen  bie  £l)t)rrl)ener  uns 
eigennützigen  ©eiftanb  leiftete,  474,  unb  bie  2lgrigen= 
tiner  Don  bem  graufanten  SljrafpbaioS  befreite  unb 
mtt  tfyrten  auf  93cbiugung  ber  ©elbftänbigfeit  einen 
S3unb  fd)loß,  470.  ($r  bemühte  fidj  ben  grieben  ju 
erhalten,  gewährte  ben  fünften  unb  2Biffenfd)aften 
Sd)ttt^  unb  jog  berühmte  ©idjter  an  feinen  ipof.  ©i= 
monibeS  mit  feinem  Neffen  23afd)ilibeS  erfuhr  befon= 
berS  feine  greigebigfeit  u.  fein  Vertrauen  lt.  gewann 
bebeutenben  (Sinfluß.  ̂ inbar  feierte  itm  in  mehreren 
Oben,  fdjeint  aber  als  2triftofrat  nid)t  mit  iljm  l)ar^ 
monirt  p  Ijaben;  2lifdjt)loS  war  sweimat  in  ©icilien 
unb  »erfaßte  ba  bie  Alzvuiai  mit  eigentl)ümlidj  fict= 
lifdjer  gäbet.  £)ieron  ftarb  467  in  ber  Bon  ttjtn  neu 
begrünbeten  ©tabt  2(itna.  —  2)  ber  jüngere,  aus 
bem  alten  ÄßnigSgefdjledjte,  war  forgfältig  erjogen  u. 
Ijatte  fid)  unter  bem  ̂ V)rrl)oS  jum  £>eerfül)rer  gebilbet. 
3m  3«t)re  270,  a(S  in  ©tyrafuS,  wo  fd)on  lange  gmit- 
trad)t  unb  ©efebjloftgfeit  Ijerrfcbten,  ein  2luffianb  ju 
©unften  ber  ©emofratie  auSbradj,  würben  Bon  bem 
gegen  bie  HJcamertiner  auSgefanbteu  unb  bei  9Jcegara 
lagernben  ©otbl)eer  £>ieron  unb  2lrtemiboroS  511  ge(b= 
l)erren  gewal)tt.  -PoZ.  1,  8  ff.  2)cit  Jpülfc  ber  6efreun= 
beten  2lriftofrateu  lommtipieron  beimlid)  in  bie  ©tabt, 
bämpft  ben  2lufftanb  unb  orbnet  mit  SBeiSfyeit  unb 
SJcäßigung  bie  3tegierung.  9iadibem  er  fid)  bon  ben 
meuterifd)eu  ©olbtruppen  befreit,  fid)  ein  neues  £>eer 
gefdjaffeu  unb  bamit  bie  Slcamertiner  bei  2Kt)lar  ge= 
fd)lageu  bat,  wirb  er  jum  ßiinig  ausgerufen,  268. 
®urd)  fluge  23erwaltung,  auf  SSürgertruppen  geftü^t, 
fud)t  er  bie  tief  gefundene  t)ellenifd)e  SOcad)t  wieberljer- 
äuftellen;  bod)  was  er  errungen,  ging  balb  burd)  Sin« 
mifd)ung  ber  Dfcömer  unb  föartl)ager  wieber  öerloren. 
2llS  unter  ben  SJcamertineru  bie  römifd)e  Partei  ob= 
fiegte,  »erbanb  fid)  ̂ ieron  juerft  mit  ben  Äartljagcrn, 
aber,  ge|d)lagen  uou  2lppiuS  (Slaubius,  fd)lo(3  er  ein 
greunbfdiaftobünbnift  mit  ben  Dtömern,  jal)ltc  100 
Salente  unb  behielt  unter  römifd)ein  ©djutje  bie  5?e= 
gierung  über  ein  BerfleinerteS  ©ebiet.  Seit  SRömern 
leiftete  er  £>ütfe  im  erfteu  punifdjeu  Äriege,  bcfonbcrS 
burd)  ©djiffe  unb  ̂ prooiant,  aber  aud)  bic  greuubfdjaft 
ber  Äartljager  fidjerte  er  fid)  burd)  Unterfinning  im 
Äriege  gegen  bie  aufrüljrerifdjcu  ©otbtruppcn,  241— 
238.  3m  3a()rc  248  erließen  il)m  bie  SRÖmer  ben  biS= 
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|  l)er  besablteuXribut.  ©urd)  b.  9)?ilbe  u.  2[Beisl)eit,  wo; 
mit  er  nad)  bem  grieben  regierte,  lebte  bie  alte  93Iütc 
o.©r)raf'uS  wieber  auf;  er  forgte burd) weife Wafjregeln 
für  ©ewerbe  u.  2ld"erbau,  bei  altgemeinem  2öot)lftanbe 
füllte  fidj  fein  ©d)arj  unb  würbe  Berwanbt  ju  5prad)t= 
bauten  (baS  ©d)iff  beS  ̂ ierou)  unb  fönigtidjen  ©e= 
fdjenfen  an  bie  Sftömer  it.  @ried)en,  bef.  au  bie  9tl)obicr 
nad)  bem  (Srbbcben,  218.  ®en  Römern  bewahrte 
er  bie  Sreue  unter  ben  mifjlidjfteu  23erl)iiltniffeu,  nn= 
terftüt^te  fie  im  jweiteu  punifdjen  Kriege  uod)  ben  9cie= 
berlagen  am  SrafimenuS  unb  bei  (Sauna  (Liv.  21, 
37.  22,  30.),  obgleid)  bie  J?artl)ager  alles 'aufboten, 
fljft  auf  i()re  ©eite  ju  jietjen  {Liv.  22,  56.) ;  felbft  fein 
©ot)n  unb  3Kitregent  ©eton  würbe  gewonnen,  ftarb 
febod)  öor  bem  23ater  eines  früljjeitigen  SobeS  (Liv. 
23,  30.).  5ftod)  als  90jäl)riger  ©reis  mufjte  beu 
im  2Jolfe  gabreuben  2(ufftanb  bämpfen  unb  ftarb  nad) 
54jäl)riger  ̂ jerrfdjaft  215;  mit  i()m  fonf  bie  ̂ >errlid)= 
feit  »OTt  ©l)rahtS.  ©einen  ̂ Jalaft  bewoljnten  fpätcr 
bie  römifd)en  5prätoren.  (Gic.  Verr.  4,  55,  118.) 

Hieronymos,'  IsQcöwfiog,  1)  ein  ̂ eitgenoffe  2Ker= anberS  b.  ©r.,  aus  Äarbia  im  tt)raf.  Sl)erf.  SRad) 
2lIcranberS  £obe  würbe  er  im  Äampfe  mit  2lntigonoS 
berwunbet,  gefangen  genommen,  aber  bon  2tntigonoS 
berfdjont  unb  jum  2luffel)er  ber  2lfpt)a(tfifd)ereien  am 
tobten  Speere  bejlellt.  9cad)  beffen  £obe  warb  er  oon 
©emetrioS  als  5(5olemard)  nad)  Sljefpiai  gefetpt  unb 
überlebte  nid)t  nur  biefen,  fonbern  aueb  ©eleufoS  unb 
^3v>rrf)oS  unb  ftarb  in  ber  Umgebung  beS  2tntigonoS 
©ouataS.  @r  fdjrieb  eine  SebenSbefdjretbuug  2lieran; 
berö  beS  ©r.  unb  bie  @efdjid)te  feiner  9cad)foIger  bis 
auf  2tntigouoS  ©onataS.  —  2)  aus  9xt)oboS,  ein 
©djüler  beS  2lriftote(eS.  2luf3er  einer  ©djrift  nsgl 

psd-rjg  werben  befonberS  l)äufig  feine  'TnofivrjuciTcc 
erwäljnt.  ■  2lud)  (Sieero  gebeult  feiner  wegen  feines 
©runbfa^eS,  bafj  ©d)merjtofigfeit  baS  l)öd)fte  @ut  fei, 
fin.  5,  5,  14.  tttsc.  2,  6,  15.  —  3)  aus  ©t)raf'uS, ©obn  beS  ©elon,  ßufel  beS  ̂ ieron  II.,  nad)  beffen 
£obe  er  215  b.  St)r.  Jperrfcfjer  bon  ©V)raf'uS  würbe. 
3)urd)  Ueppigfeit  unb  ©raufamf'eit  madjte  er  fid)  balb bertjafet  unb  fanb  burd)  eine  23erfd)Wörung  im  ̂ Weiten 
3'al)re  feiner  Sfcegieruug  feinen  £ob.  3'»  o^eiten  pu= nifdjen  Kriege  ftanb  er  gegen  bie  Srömer  auf  ber  ©eite 
ber  Äartbager.  —  4)  9came  eines  Äird)eubaterS  aus 
©tribon  (340—420),  l)atte  fid)  386  in  baS  Softer  ju 
23etl)lel)em  jurüdgejogen  unb  in  biefer  ©tille  @elegeu= 
b,eit  ju  ber  umfangreichen  fd)riftftellerifd)en3;l)ätigfeit. 
Unter  feinen  Sßerfeu  ift  ju  erwäbnen  bie  23ibelüber= 
fetjnng,  weld)c  bie  ©runblage  ber  2Sulgata  geworben 
ift  unb  bie  Ueberfe^ung  ber  @l)ronif  beS  ©ufebioS,  bei 
ber  tbjm  ©uetonS  ©d)rift  de  viris  illustribus  uod) 
borgclegen  bat  @r  berfafete  aud)  felbft  eine  ©djrift 
de  Viris  illustribus  im  3-  392,  weldje  fid)  nur  auf 
6l)riften  bejieljt.  ©eit  (SraSmuS  (1516)  baben  fid)  be= 
fouberS  bie  23enebictiner  (1693)  unb  SSallarfi  (1734— 
42  in  11  g-ol.)  um  bic  Verausgabe  feiner  Sßerfe  ber-- 
bient  gemadjt. 

Hierophanten  f.  Eleusinia. 

' IsQonoioi,  23el)örbe  in  2ltt)eu,  bie  mit  ber  2lb= 
baltung  ber  religiöfen  gefte  unb  ber  93eforgung  ber 
Opfer,  aber  aud)  mit  ber  23erwaltung  ber  öfonomifeben 
2(ngelegeul)citeu  beS  Tempels  unb  ber  2tuffidjt  über 
bic  ©elber  unb  Äoftbarfciten  31t  tljurt  Ijatte.  ®tc  3 
(ob.  10J  isQonoLol  xäv  aiiivav  fteoöv  würben  jä()r; 
lid)  bom2(reiopag  beftellt;  bon  beu  anbern  tsgonoioi 
ift  bie  2lrt  ber  ©rnenuung  ungewiß.  Sin  Sollegium 
bon  10  £ieropoieu,  bie  iäljrlid)  burd)  baS  S00S  ev= 
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nannt  würben,  mußte  bie  bom  Orafet  Befohlenen  unb 
bie  pentaeterifdjen  geftopfer  beforgen. 

Hierosolyma,  xce ' Iegocölvacc  ober  btoS  Zölv/ia, 
hebr.  3crujcBdäjim,  je^t  3ei'itfcdem,  bie  ftarf  befeftigte 
Jpauptftabt  5|ktäftina'S,  faft  tu  ber  SJcitte  bon  Subäo, im  ©tammc  Senjamin,  auf  mehreren  Mügeln,  am 
wefttidjen  Ufer  beS  SSadjeS  £ibron.  Urfprünglid)  ftanb 
Bier  3c6u§,  bie  -Spauptftabt  ber  ̂ e&ufiter,  oermut()= 
lid)  auf  ber  £)ohe  bon  3ton  (^em  füblidjften  Sbeite 
ber  fpatern  ©tabt),  nörblidj  Bom  SBaUpinnom,  welche 
©aoib  umS  ̂ afjr  1050  eroberte  unb  ju  feiner  SRefibenj 
mad)te.  ©alomo  fügte  nod)  bie  norböftttd)  gelegene 
4?öt)e  2Jconah  htnju  unb  Baute  auf  berjelben  ben 
Sempet  Cjerftört  burd)  bie  23a6plonier  588,  nacB  bem 
(Sri!  wieber  aufgeBaut,  fpa'ter  bon  .SperobeS  b.  ©r.  in einen  roat)ren  $rad)tbau  berwanbett);  Betbe  St)eile 
umgaB  er  mit  einer  gemeinfcBafttidjen  DJcauer.  Unter 
ben  Königen  §tffia,  3otham  mib  SJlanaffe  würbe  bie 
im  ©.  »on  ÜJcorial),  im  0.  bon  Qion  gelegene  JjöB,e 
Dphel  unb  im  Vt.  bie  untere  ©tabt  bajuge: 

50  100 
SJlajjftab  »on    '  i  i  i  i  i  i  i  i  i~j  ©djvitt. 
 u.—  SelagciungSmeife  bet  Stömev  unter  JituS. 

1)  SIjoc  beS  JenipelS  gegen  ÜBovgen.  2)  £bal<$b.  3)  3it>i> 
■  Zt>.  4)  aBaiTcv-Sf).  5)  SOlid-Sb-  6)  ©lunnen-Sl).  7)  £ie= 
gel>Sb-  ($bor  ber  Clffener).  8)  ©arten-Sb-  {(Setmatt)). 
9)  ©1*3$.  10)  Sb-  (S»t)vaim.  11)  UltteS  Ib.  12)  gifcb  = 
Sb,  13)  ®d)aaf.Sb.  14)  3$n&t  SKea.  15)  Sburm  -.§a. naneel.  l(i)  S3urg  SariS  ober  Slntonia.  17)  Sbunn  bei3 
$ofMD'r.  Sobaimeö  u.  Sörücfe.    18)  SratbbauS.    19)  3:burm 3)ianamne    20)  Sburm  Spbafad.    21)  Sburm  £ibt>ifo$. 
8eg  e  nb  en  =  3}a  m  en :     *   Srabitionelle   ©teile    oem  ©ol< 
gatba.   (.&.  @iab=Äircbe).    G-    ©ctbfemane.    B.   Seid)  söf' tbefba.     H.   £>a{elbamct   Cölutacter).     A.   f.  g.  ißetg  beS 

Slecgernilfeß.   B.  E.  f.  g.  SBerg  bei  ©Öfen  yiatljeS. 

jogen  unb  burd)  eine  j voette  DJcauer  gefdjiifct.  9cad) 
ber  ßerftörung  588  würbe  bie  ©tabt  um  458  bon  ben 
aus  bem  @j:tl  jurütffet)renbeu  Suben  unter  6fra  in 

altem  Umfange  mit  boppelter  SScaue'r  unb  SBürmeu, fowie  12  £()oren,  wieberBergeftellt.  Unter  b.  ̂errfdjaft 
ber  mafebonifd)=ft)rifd)en  Äönigc  (SlntiodjoS  @pipha= 

neS),  161  b.  (SBt-,  warb  auf  einer  £bbe  nörbtich  bom 
Sempetberge  eine  Burg  für  bie  Befa^uug  angelegt, 

2lf'ra,  fpäter  warb  ber  Dfame  auf  ben'ganjen  ©tabt= ttjeit  übertragen.  Unter  ben  DJcattabaem  würbe  bar= 
auf  auf  SOtortaf),  norbweftlid)  bom  Sempel,  bie  Burg 
beS  SempetS,  Baris  unb  fpäter  bem  2tntoniuS  311 
311  (Sbren  2lntonia  genannt,  erbaut;  unb  im  9c.  u. 
333.  ber  Bisherigen  ©tabt  entftanb  auf  ber  ̂ odjebeue 
jwifdjen  bem  Ktbronthal  (.^ofaphat)  unb  bem  £ha[ 
@il)on  bie  3teuftabt  SBejetha  (fo  grofs  als  bie  übrige 
©tabt),  welche  im  3-  45  n.  6t)t.  öon  ̂ erobeS  Slgrippa 
mit  einer  befonberen  britten  üttauer  umgeben  würbe. 
3m  3ahre  71  nach  Ghr.  würbe  b.  ©tabt(longe  claris- simam  urbem  orientis,  non  Judaeae  modo  nennt 
fie  5ßliniu3  5,  15.)  burch  Situä  jerftört,  bann  130 
burch  §abrian  unter  bem  tarnen  Aelia  CapitolTna, 
jeboct)  nict)t  in  bem  alten  Umfange,  hergeftettt.  ®ev 
$a(aft  ber  Könige  befanb  fid)  auf  gion,  ba3  Dxathhauö 
im  *£r;ropoionthaI  (b.  i.  ÄäfemadjerthaO  3Wifd)cn 
3ion  unb  Söcoriah  neBft  Ophet,  weftlid)  öom  Sempel ; 

ber  Seid)  23ethefba  tag  nörbtich  bon  ber  SIntonia. 
©olgatha  tä§t  bie  Srabition  innerhalb  ber  ©tabt 
(in  bem  äBinfet  ber  9ceuftabt,  welchen  bie  erfte  unb 
jweite  SOcauer  bilben)  auf  bem  SafbarieuBerge 

liegen  —  bie  richtige  ©teüe  war  woht  au§erha'tb ber  ©tabt  auf  ber  ©trafte  nach  Settchow  (im 
9c.=D.  bon  ̂ erufitem);  ©ethfemane  unb  berOet= 
Berg  liegen  5  ©tabien  oftl.  Bon  ber  ©tabt,  burd) 
baS  Shai  beS  Äibron  babon  getrennt,  lieber 
3erufatem  f.  b.  SRaumer,  ̂ aläftina.  3.  Stuft. 
299  ff.  Sie  Belagerung  burd)  Situs  f.  Tac. 
Mst.  2,  3.  9.  12.  Bio  Cass.  56,  4  ff. 
p.  .Hiketas  ober  lketas,  'Jkj'ttjs,  1)  S£v)raitit bon  Seontinoi.  Sie  fe^rafufaner  riefen  ihn  ju 
Jpütfe  gegen  SionpfioS  b.  3-!  cils  fie  aber  feine 
$Iäne/fid)  fet&ft  ber  ©tabt  ju  6emäd)tigen,  wal)V= 
nahmen ,  Baten  fie  bie  Äorinther  um  |)ütfe.  ©r 
würbe  bon  Simoleon  bei  Stbranon  gefdjtageu,  Bei 
einem  jweiten  9]erfud)e  gefangen  unb  hingerichtet. 
Plut.  Timol.  12.  —  2)  §errfd;er  über  feprafuS 
nach  23ertrei6uug  beS  SJcenon,  fing  Ärieg  an  gegen 
bie  2lrgentiner,  würbe  aber  nad)  9  3ahren  oou 
£t)L)mbn  geftürst ,  280.  —  3)  ein  ̂ pthagoua' auSSprafuS,  aud)9cifetaS  genannt;  (£icero(«c«(/. 
2,  39.)  legt  ihm  bie  Seljre  bon  b.  Bewegung  ber 
(Srbe  um  ihre  2lre  Bei. 

HUarotragoedia  f.  Rhinthon. 
Himera,^  'Jftf'pa,  1)  Bebeutenbe  ©tabt  an  ber 

9corbt'üfte  ©icilienS,  öfttid)  bon  *PanormoS,  würbe 
648  b.  Gt>x.  bon  ShaUibiern  aus  ßariUt  ge= 

grünbet.    Thuc.  6,  5.    5)em  af'ragantini|d)cu Sprannen  ̂ (jatariS  fd)cint  bie  ©tabt  um  560 
unterworfen  gewefen  311  fein,    ©päter  r)crrfcötc 
EerilloS,  würbe  febod)  bon  bem  Stfragantiner 
SBeron  berfagt  unb  wenbete  fidj  an  bie  Äartbager 
(Hdt.  1,  165.),  weldje  einen  grofien  £>ecreS3iig 
unter  ̂ amitfar  unternahmen,  oon  Sharon  aber 
unb  feinen  33erbünbeten,  ©eloit  bon  ©prafus, 
480  b.  Ghr.  gefdjlagen  würben.   9cachbcm  bie 
•Öimerater  einmal  bergebeuS  berfudjt  hatten,  bie 

©ewatt()errfd)aft  beS  3:t>rafibaioS  (£hci-'on'S©oBn) ab3ufd)ütte[u,  gelang  cS  ihnen  fpätcr  mit  ̂ ütfc  be>? 
,^ierou  b.^prat'uS.  Tain  erhielt  ̂ imera  feine  freie  33er= 
faffungwieber  u  blühte  empor  im23unbemit©prafu>5. 
Thuc.  7,  1.  2US  aBer  409  ̂ annibat,  ©ifgo'S  ©.  einen 
9tad)e3iig  unternahm,  fiel  fie  nach  bezweifelter  ©egen» 
webv  u.  würbe  Bern 23obcngteid) gemacht.  2Inber©tctle, 
wo480öamilfar  gefallen  war,  wurben3000©cfangcue 
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geopfert.  2lm  rechten  Ufer  beS  ̂ imeraflnffeS,  ber 
•  früheren  ©tabt  gegenüber,  erlwb  fiel)  balb  bie  fartl)a= 
gifd)e  (Mouie  Sljermai  (ra  ©sgfia,  Diod.  Sic. 
13,  59—62.),  befannt  burd)  bie  bem  §eroHe§  Zeitigen 
warmen  ©anquellen  (&sQ^ai  aflfisgcciai),  weldje 
fiefonberä  oon  ben  Drömern  gcfd)ätßt  würben;  wegen 
itjrer  Xreue  erhielt  fid)  Sfjermai  itjr  eigene^ (gebiet. u. 
freie  SBerfaffung.  Cic.  Verr.  2,  35.  37.  ̂ eipio  gab 
ber  ©tabt  einen  großen  £l)eil  ber  geraubten  23i(bwerf'e 
jurüd;  j.  beißt  ber  Ort  Sermini,  "^imera  mar  23ater= ftabt  beS  SMdjierS  ©tefidjoroS,  Sljermai  beS  £i)rannen 
2tgatl)ofleS.  —  2)  Dieben  b.  ©tabt  münbete  b.  nörbl. 
^imeraft.,  eutftoringcnb  auf  ben  Gerneiii  colles, 
jefct  ft-hune  bi  ©.  Sionarbo.  —  3)  ®er  fübf.  £>ime= 
rafluß,  je^t  gtume  foalfo  (wegen  ber  ©anquellen, 
bie  er  berührt),  ftrömt  ßon  ben  -Jcebroben  in  fübtieljer 
Düdjtung  berab,  trennte  bie  ©ebiete  Bon  2lfragaS  itnb 
münbete  an  ber  ©übf'üfte.  3rrtt)ümlid)  glaubte  man im  2lltertl)iim,  er  I)abe  eine  Duette  mit  bem  nörb= 
lieben  gluß. 

Himerios,  '/^«'pios,  ein  gried).  ©of)l)ift,  ©ol)it  beä SRljetorS  2ImeiniaS,  aus  Sßrufa  in  Sitljvmien,  geb.  um 
315  n.  Gfyr.,  geft.  um  386  n..(SI)r.  Um  fid)  auSjubilbcn, 
begab  er  fid)  frütjjeitig  nad)  2ltl)en,  maebte  ju  gleidjem 
gwed'e  mehrere  Öteifen,  ging  bann  roieber  nad)  Stttjeu lutM  unb  trat  tjier  als  9l!)etor  auf.  ©eine  berül)tn= 
ten  ©djüler  waren  23afiliuS  unb  ©regorius  oon  iRa- 
jianj  (in  Ka^ab.).  SDer  Kaifcr  Sultan  lief}  it)it  jn 
fid)  nad)  2lutiod)ien  fommen  unb  mad)te  itjn  p  feinem 
©ecretar.  9>iad)  beffenSobe  tebrte  er  wieber  nad)  2Ubeu 
in  feine  frühere  ©tclliiug  jurüct  unb  lebte  bort  bis  ju 
feinem  Sobe.  ,(MmerioS  war  unb  blieb  ein  ̂ eibe,  jeigt 
aber  in  feinen  ©djrifteu  9Jcäßigung  unb  SDnlbfamfcit 
gegen  bie  6l)riften.  ©eine  SBerfe  finb  nur  tl)cüweife 
auf  uns  gefommen.  P)otioS  fanntc  71  Dieben  unb 
Vorträge  üerfdjiebenen  SnfyaltS,  oon  36  berfetben  t)at 
er  2lu8jüge  mitgeteilt.  23olIftänbig  erhalten  finb  24 
Sieben,  ju  benen  nod)  23rud)ftüde  Oon  anbern  ̂ inju= 
fommen.  (2tuSg.  oon  SBernSborf,  @ött.  1790.)  (SS 
finb  meift  ̂ runfj  vi.  ©elegcnl)eitsrcbcn,  im  £on  unb 
©eift  ber  fiteren  SRljetorif  gehalten,  unb  leiben,  ob* 
fcbonjwn  ben  geitgenoffen  bewunbert,  an  übertriebe^ 

nem  fcdjmud,  an  "bunfefn  2UIegorieen,  an  ©djwulft unb  affectirtem  Söefen.  SDabei  legt  gern  feine  @e= 
Iel)rfamfcit  an  ben  Sag. 

rl^sgog  f.  Aphrodite,  1.  unb  Eros,  g.  (S. 
_  Himilkon,  'ifitlncov,  ein  f"artl)agifdjer  -Jcame:  1) ein  ©eefaljrer,  weldjer  eine  tauge  unb  Weite  gatjrt 

längs  ber  Küften  2tfrif'a'S  unternabm;  —  2)  ein  gelb= 
l)err  ber  Kartl)ager,  f äm^fte  im^.406  o.(St)t\  ungtüd'= lid)  auf  ©icilien  unb  töbtete  fid)  396  burd)  £>ungcr. 
Justin.  19,  3.;  —  3)  23efel)lsl)aber  ber  Kartl)ager  auf 
teiciüen  jnr  3eit  beS  2lgatt)ofte8,  ju  beffen  ©unften 
er  einen  ̂ rieben  jwifdjen  bemfelbcn  unb  ben  gried)i= 
fdjer  ©täbten  ju  ©tanbe  bradjte,  weSfyalb  bie  Karttja= 
ger  it)n  mit  bem  Sobe  bebrot)ten.  Justin.  22,  3.;  — 
4)  überwanb  ein  ̂ >eer  beS  2lgatl)ofleS  in  atfrifa;  —  5) 
oerttjeibigte  2ilt)baion  gegen  bie  9tömcr.  Pol.  1, 42  ff. ; 
—  6)  ein  fartl)agifd)er  2lbmtral,  fd)ü(jte  im  217  bie 
Äüftett  ̂ ifüanien'S,  befestigte  bann  ein  £anbl)eer  bort (Liv.  22,  19.  23,  28.)  unb  ftarb  nad)  ruljmboUem 
Äamr;f  gegen  bie  Cförner  auf  ©icilien  an  ber  ̂ eft  im 
%  212.  Liv.  25,  26.  —  7)  £.  5ß()autacaS,  ein  tüd); 
tiger  gelbtjerr,  beunruln'gte  im  legten  f.nmifd)en  Äriege bieDtomer  burd)  jablreidje,  gefdjicft  auSgefül)rte©treif= 
jüge,  ging  barauf  (148)  mit  2200  Dteitern  ju  ben  3tö= 
mern  über,  ert)ielt  bafür  oom  ©enate  grofje  ©efdjenf e 

Sitat'Sei'ifcn  b,  claff.  Stftet^mnS.  1  Slufl. 

unb  fämßftc  fernerhin  bis  jum  (Snbe  beS  ÄriegeS  für 
feine  neuen  SSunbcSgenoffeu. 

Hipparchos,  "lmtciQ%0Q,  1)  f.  Hippias.  —  2) SOcattjematifer  unb  2(ftronom,  geb.  in  üftifaia,  blüljte 
160-125  o.  6l)r.  in  Drt)oboS  unb  9«eraubrien.  <5r 
war  ein  SRaun  »on  unermüblidjem  gfeif3e  unb  ftren= 
ger  3J5al)rl)eitSliebe  unb  würbe  burd)  bie  ©cnauigfeit 
feiner  mit  felbft  erfunbenen  3»ftnunenten  (2lftro(a= 
bium)  gemad)ten  23cobad)tungen,  fo  wie  burd)  bie 
barauf  berul)enben  ffieredjnungen  unb  23eftimmungeu 
ber  ©d)ör>fer  ber  eigentlid)  wiffenfd;aftlid)en  2Xftroho= 
mie.  ©eine  23eobad)tungen  bejogen  fid)  juerft  auf  ben 
2Xuf=  unb  Untergang  ber  ©ejUrne,  bann  unterwarf 
er  bie  gefammte  Slftronomie  feiner  Qtit  einer  genauen 
Prüfung,  beftimmte  bie  Sänge  beS  ©onnental)rS  auf 
5  JJcinuten  weniger  als  bie  bamalS  angenommene  3eit 
öon  365  %.  6  ©t.;  beredjnete  ©röfje,  (Entfernung  unb 
Bewegung  bon  ©ouue,  SJconb  unb  (5rbe,  oerfud)te 
juerft  eine  3ät)lung  ber  girfterne,  fo  Wie  23eftimmun= 
gen  ber  Derter  nad)  Sänge  unb  breite.  23on  feineu 

äal)lreicl)en  ©djriften  finb  nur  erhalten  rmv  'Agdtov ■ncci  Evdö^ov  qjccivoji.evcov  s^rjyrjaEig  in  3  93ücberu 
unb  t'nd-sGig  'Aarsgiofiäv,  ein  Fragment,  weldjeS 
fid)  bei  5ptolemaio8  finbet.  (Srfte  2luSgabe  Oon  5ß. 
23ictoriuS  g-lor.  1567. 
"iitnccg  %os.  l)  3n  2ttt)en  waren  bie  beiben  jäljr= 

lid)  burd)  2öal)l  ernannten  £>i:pbard)en  bie  23efeb,lS= 
Ijaber  ber  Dieitcrei.  ̂ ^nel1  untergeben  waren  bie  10 

5ß()i)lard)eu  (qpu'ilap^ot),  ebeufattS  burd)  SBabJ  er= nanut,  weld)c  bie  ©teile  bei  ber  9teiterei  Ijatteu,  wie 
bie  £aviard)cn  beim  gaißoolf.  3"  iljrcr  ©f>l)äre  l)atten 
bie  £ippavc£)en  aud)  gerid)tlid)e  2_?orftaubfd)aft.  —  2) 
3m  aitotifdien  unb  ad)aiifd)en  23unbe  nad)  bem  (im 
adjaiifrbeu  23unbe  nad)  ben  jwet)  Strategen  ber  be= 
beutcnbfte  23unbeSbeamte.  —  3)  2lud)  in  23oiotien 
finben  wir  ̂ tBpavdjcn  neben  $oIemard)en  als  ange= 
feljene  23el)orbcn. 

Hippäris,"i"7rjrß:pts,  giußSicilienS,  ber  ben  ©umbf oou  Äamarina  burdjfließt  unb  unterhalb  ber  ©tabt 
fid)  ins  SOlccr  ergießt;  jcljt  (Samarino.  Find.  61. 

5,;12. 'Inn Big  ober  lmtr\g,  in  2ltl)en  bie  groeite Klaffe 
in  ber  folonifdjen  Slaffeneintl)eilung,  f.  <!>vXi] ,  6. 

HippemolgiZ/TTTTTj  iioXyoL,  b.  i.  SRoffemelfer,  (Horn. 
II.  13,  5.)  waren  WoI)l  fft)tl)tfdje  ?comaben,  bie  gleidj 
ben  ©alaftopbagen  oou  '&tutcumild)  lebten,  ©trabon 
fei^t  fie  in  ben  l)ol)en  Horben  unb  rennet  fie  ju  ben 
Äimmericrn.  Unter  ben  2(ften  I)aben  einige  baS  QcpU 
tt)eton  äyavoC  als  SSolfSnamc  unb  innruiolyoi  als 
tSfntbeton  genommen. 

Hippias ,  'Inning ,  unb  Hipparchos,  "lnnaq%og, bie  ©ötjne  beS  ?}3eififtratoS  (ein  britter,  2;l)effaloS,  wirb 
feiten  erwäbnt),  ftanbeu  fd)on  bei  ber  ̂ weiten  23ertrei= 
bung  550  bem  23ater  jur  ©cite.  Hdt.  1,  61.  9?adj 
beut  £obc  beS  ̂ ßcififtratoS  folgte  £>i!pbiaS  als  £r)ranu 
(Hdt.  5,  55.  Thuc.  1, 20.).  bod)  natjm  aud)  .<3ip^arct) 
eine  tjerüorragcnbe  ©tcllung  ein.  ̂ )if)pia8  jeigte  fid) 
als  eiuficbtSüollcu  unb  tüd)tigen  £>errfd)er,  übte  milbc 
©ewalt,  fetzte  bie  Dorn  23atcr  aufgelegte  2lbgabe  Don 
Vjo  auf  ein  V20  tjevab  unb  ließ  bie  meifteu  ©efe^e  in 
Kraft.  Thuc.  6,  54.  £)odj  werben  banebeu  aud)  t\y- 
rannifd)e  ©ewaltmaßregeln,  felbft  (Singriffe  in  baS 
digentt)um  unb  in  bie  ̂ rioatberI)ältuiffc  erwäljut. 
S)abei  jeigt  fid)  ein  ©treben  nadj  äußerem  ©lau;  unb 
geftge).n'änge;  bem^ip^ard)  aber  inSbefonbere  wirb  bie 
©orge  für  ©eifieScuftur  jugefd)riebcn.  Hdt.  1,  6. 
(Plat.)  Hipparch.  288.  6.  C.  (Sin  Kreis  oou  SDicßs 
tem,  2lnafrcon,  ©imoiHbeS  u.  21.,  oerfammelte  fiel) 

29 



450  ^Imtoßoxcd  — 
in  Stilen,  unb  bie  Äunbe  ber  fjomerifdjen  ©ebidjte 

Würbe  befb'rbert.  Dcadjbem  aber  |)ippardj  burd)  5j3ri= Batradje  ben  2wb  gefunben  (514),  würbe  bie  §err= 
Tcfiaft  be§  .fpippiaS  härter,  unb  in  23eforgnif?  Bor  einer 
Uimuäläiittg  fnüpfte  er  SSerbinbungen  mit  bem  2tu§= 
lanbe  an,  fo  mit  bem  2üantibe§,  -joerrn  oon  £ampfa= 
foS,  melier  Ginflufj  hatte  bei  bem  ©areioS.  Thuc.  6, 

59.  ©ie  lanbe§ftüd)ttgen  2tff'maioniben  aber,  bie  oer= geben«  oerfudjt  Ratten  mit  eigener  SOcadjt  äitrüdju; 
lehren,  oeranlaßten,  nadjbem  fie  im  Auftrage  ber 
21mphifti)onen  ben  Stempel  in  ©elphi  prächtig  aufge= 
Baut  Ratten,  einen  Orafelfprud),  ber  ben  ©partanern 
befahl  biefelben  äurüd^uführen  unb  bie  £l)ranni6  ju 
[türjen.  Hdt.  5,  62.  63.  ©er  erfte  gelbäug  unter 
Slrdjimolioä  mislaug,  befonberä  burd)  bie  ben  5ßeifi= 
ftratiben  ju  §ülfe  gefommene  tEjeffalifdje  9tetterei. 
©odj  ber  Äönig  ÄleomeneB  unternahm  felbft  einen 
jweiten  Angriff,  unb  |)ippia3  würbe,  als  feine  jur 
©idjerbeit  weggefd)idten  Äinber  gefangen  waren,  ge^ 
nötl)tgt  Sittifa  511  räumen  im  3.  510.  Hdt.  5,  65. 
Gr  Begab  fidfc)  nadj  ©igeion  ju  feinem  ©tiefbruber  £)e= 
gefiftratoS  unb  bann  nad)  SampfafoS,  bie  Hoffnung 

auf  Stütf'f  ehr  nid)t  auf gebenb ;  felbft  mit  ben  2atebai= moniern  fnüpfte  er  baju  Serbinbungen  an.  Hdt.  5, 
91.  Grft  fpäter  wanbte  er  fid)  burd)  ben  2irtapherne3 
an  ben  ©aretoä.  Hdt.  5,  96.  Thuc.  6,  59.  Siefen 
reifte  er  jum  Äriege  gegen  2ttf>en,  führte  bie  5ßerfer 
nad)  9Jcaratbon  (Hdt.  t>,  107.)  unb  ift  nad)  Einigen 
in  ber  ©d)lad)t  gefallen  (Justin.  2,  9.),  wahrfdjein= 
lidjer  aber  balb  nachher  im  hohen  2llter  an  einerÄranf= 
heit  auf  Semnoö  geftorben.  —  2)  ©ophift  aus  Gliä, 
3eitgenoffe  be§  ©ofratcä,  hielt  SeljrBorrräge  u.  $runf= 
reben  in  ben  gried)ifd)en  ©täbten,  BefonberS  in  2ltt)en, 
War  babei  aber  ein  DJcann  oon  ber  größter  Gttelfeit, 
wollte  als  S3telWiffer  unb  SEaufenbfünftler  glänzen  u. 
erbot  fid)  nid)t  nur  über  jebe  aufgeworfene  S'tage  in 
einer  langern  jufammentiängenben  Diebe  fid)  au3ju= 
laffen,  fonbern  war  aud)  ftolä  barauf,  2llle3,  was  jum 
$u|e  eines  feinen  DJcanneS  gehöre,  felbft  verfertigen 
ju  tonnen.  Xen:  Mem,  4.  die.  de  or.  3,  32.  ©eine 
Diubmrebigfeit  ift  befonberS  in  ben  nad)  ihm  benannt 
ten  platonifcbeu  ©ialogen  djarafterifirt,  in  benen  aud) 
feines  glütftuhen  ©ebädjtniffeS  gebadjt  ift. 

'  Innoßözui,  ÜJfäme  ber  Slbelidjen  unb  21riftofra= 
ten  auf  GfjalfiS  (01  <T  innoßözui  inaliovzo  01  na- 
%ssg  xcäv  XaXxidecov,  Hdt.  5,  77.). 

Hippodameia,  1)  f.  Achilleus,  2.  —  2)  f.  Pe- 
lops.  —  3)  f.  Peirithoos.  —  4)  f.  Aineias. 

Hippodrömos,  f.  Olympia,  2. 
Hippokieides,  'Inno-nXsidrjg,  ein  burd)  ödjönheit unb  9reid)tt)itm  ausgezeichneter  Sltljener,  feobn  beS 

ScifanbroS,  bewarb  fid)  mit  Bielen  anberen  um  bie 
2(garifte,  bie  Xodjter  beS  SleiftheneS  Bon  ©ifvwn,  Ber= 
fdjerjte  aber  burd)  2luSgelaffenheit  (avaiäia)  bie  an- 

fangs gewonnene  ©unftbeSÄleiftheneS.  Hdt.  6, 128  ff. 
Hippoköon, 1  Innoxöcov,  1)  ©ot)n  beSOibatoS  unb 

ber  9ct)mpl)ej3ateia,  Jpalbbruber  beä  £t)nbareoä  unb 
^tarioö,  in  toparta.  Gr  Bertrieb  feine  23rübcr  wegen 
ber  §errfd>aft,  aber  §era!(e§  führte  ben  'ii)nbarco8 juvüd  unb  crfd)Iug  ben  ̂ ippofoon  mit  feinen  Bielen 
©öbueu.  3fai'i°^  blkb  in  Slfamanien,  wot)iu  bie 
Sßrüfeei'  gefloljcu  waren;  I)ier  jeugte  er  mit  $oh)fafte 
ober  mit  ber  dlcäi  5ßcriboia  bie  5)3ene!ope,  @em.  be§ 
£)bi)ffeuä,  ben  2ltt)5cu§,  Sfjoa«  u.  2t.  —  2)  ©o()n 
beS2tml)foS,  fali)bonifdjer  ̂ ager.  —  3)  2()rat'erfürft, 2Jcrwanbter  unb  23egteiter  beä  &c()efoß  Bor  Srofa. 
Horn.  II.  10,  518.  —  4)  ©ot)u  bc«  §?ttafo«,  23e= 
glcitcvbcö2(ineiai?, guter 23ogciifd)üt<e.  Verg.A.b,^. 

Hippokrates. 

Hippokrätes,  'innonQcixrig,  1)  Sßater  beS  5ßetfi= 
ftratoS.  —  2)  ©oi}n  be§  2(Ifmaioniben  SJcegaftcä  unb 
mütterüd)er  ©rofeBater  beS  ̂ ßerif'teä.  —  3)  Araber  u. 9cad)fotger  beg  £l)rannen  Äleanber  Bon  ©eta,  welcher 
498  b.  G(jr.  ermorbet  würbe.  Surd)  £reu[ofigfeit 
gegen  bie  Ginwob,ner  Bon  3^Ke  Bergröfeerte  er  feine 
9Jtad)t,  befriegte  unb  befiegte  bie  ©r;rafufaner  unb  er= 
I)telt  nad)  einem  93ergteidje  Äamarina.  Gr  ftarb  491 ; 
fein  9cad)foIger  war  ©eton.  —  4)  Gin  atl)enienfifd)er 
gelbberr,  ©ot)n  be§  2tript)ron.  Gr  fiel  in  ber  ©djtadjt 
bei  Setion  im  3-  424  0.  G§r.  —  5)  ©er  berühmte 
gried)ifd;e  2trjt  aug  ÄoS.  dlux  weniges  wiffen  wir  Bon 
feinem  Seben.  SJtan  fe^t  feine  ©eburt  um  ba3  3-  470 
B.  Gt)r.  Gr  gehörte  bem  @efd)ted)te  ber  2tfftepiaben 
an,  unb  fein  ©ro^Bater,  |)ippofrate8  I.,  lebte  in  ben 
3eiten  ber  5ßerferfriege;  fein  23ater  t)ie|  ̂ erafteibeg, 
feine  SJfutter  $b,ainarete.  ©eine  erfte  23i(bung  erl)ielt 
er  febenfaßg  burdj  feinen  23ater  in  ber  ,f?eimat  u.  burd) 
anbere  f'oifdje  2(erjte;  at§  anbere  Set)rer  werben  £>ero= bifoä  auä  ©etrjmbria  an  ber  5ßroponti§,  bie  ©opt)tfien 
5ßrobifo§  u.  ©orgiaS  Bon  Seontinoi,  aud)  ©emofritoS 
Bon  2tbbera  genannt,  Wtewofd  ba§  tefctere  2eb^rer=  unb 
i&d)üterßerljä[tm§  uid)t  ganj  fidjer  ift.  ©djon  früt>- 
äeitig  fd)eint  er  feine  £>eimat  oertaffen  unb  weitere 
Sieifen  unternommen  ;u  t)aben,  bod)  läßt  fid)  we= 
ber  ber  ©ang  berfetben,  nod)  bie  ©auer  beä  2tuf= 
entl)atteä  an'  ben  einzelnen  Orten  beftimmt  an- geben. 2tud)  fein  2tufentl)att  in  2itb,en  wat)renb  ber 
$eft  im  pe!oponnefifd)en  Äriege  ift  nid)t  fid)er  ju  er= 
mittein,  obwo£)t  er  fid)  bort  waljrenb  be§  Äriegeä  einige 
3eit  mag  aufgehalten  ̂ aben.  Ueberb,aupt  finb  über 
fein  Seben  mebrf ad)  Berfd)iebene  2tn  gaben  unb  fagen= 
I)afte  23crid)te  Borfyanben.  ©ein  Dcame  ift  ebenfo  wie 
ber  beS  ̂ omeroS  GoIIecttBname  geworben.  2tudj  Bon 
ben  it)m  beigelegten  ©djriftcu  (80  gröfseren  u.  Eleine= 
ren;  §auptau§g.  Bon  G.  ©.  Äüfyn,  Ö^j.  1825,  3  23be.,; 
Bon  Sittre  mit  franäöfifd)er  lleberfe^ung  feit  1839,  be= 
fonberä  Bon  GrmeriwS,  Utred^t  1859—1864  in  3  2jbn. ;) 
finb  gewiß  BietetljeilS  untergcfdjoben,  tfjeiläfdion  frül)= 

jeitig  burd)  frembe  3ul"at?e  Bermetjrt  worben,  l)aupt= fäd)lidj  wo()I  oon  feinen  ©ö()iien  £l)effa!o§  u.  ©rafon 
unb  feinem  ©d)wiegerfol)n  ̂ olrjboä.  tod)on  @aIeno§ 
fudjte  bie  ed)ten  unb  unedtten  ©djriften  ju  febeiben  u. 
einen  Äanon  feftjuftetten,  unb  tjielt  elf  für  edjt.  ©ie 
gegenwärtige  23erfaffung  ftammt  auä  ber  aleranbri= 
ni|d)en  3ett;  bie  Gd)tbeit  aber,  bie  2Xtbredjt  0.  Kaller 
Bon  18,  ©runert  nur  Bon  8  annahm  (f.  G.  ̂ eterfenä 
SWonogr.,  Hamburg  1839.),  läßt  fid)  faum  Bon  einer 
einsigen  ootttommen  nad)Weifen,  obwot)!  gewötjnlid) 
6  ©Triften  al§  ed)t  gelten.  Unter  biefen  finb  bie 
'Jcpogiofioi  am  metften  oerbreitet,  ©ie  enthalten 
gteid)fam  ben  Äern  ber  gaujen^eilfunbe  beä  beffen 
ißerbienft  um  bie  SRebicin  barin  bcftcl)t,  baß  er  fie  ju= 
erft  wiffenfdjafttid)  begrünbete,  inbem  er  fid)  glcid)  fem 
t)ielt  Bon  geiftlofer  Gmpirie  unb  Oon  trügerifdjeu  ̂ = 
potljefen.  ©eine  St)eorte  unb  Orariß  grünbete  fid)  auf 
langjährige  unb  fdjarfe  23eobad)tung  unb  Grforfdjung 
ber  menfd)lidjen  Ärantbctten.  ©aburd)  oeroollfomm= 
nete  er  bie  >ßatljoIogic  u.  Sberapie.  21ud)  bie  Gl)irurgic 
f)ob  er.  ©eine  edjten  ©d)riften  finb  im  iomfdjen  ©ia= 
lefte  gefd)ricben  unb  fpäter  oon  ©ricd)en,  [Römern  u. 
2trabern  oielfad)  erftärt  worben.  Sj.  ftarb  311  Sariffa 
in  £t)effalicn  um«  3-  356  D-  6t)r.  in  l)ol)cm  2üter  u. 
erhielt  bafelbft  aud)  ein  ©cnfmal.  —  6)  ©o()n  bcö 
£l)effaIoS  unb  Gnfel  be«  großen  2lrjteä.  Gr  fott  über 
Berfd)icbene  Steile  ber  ̂ eilfunbe  gefdiricbcn  babeu.  — 
7)  ©ot)n  be§  ©ratou  unb  gleid)fatl8  ein  Gnfel  be8  6e= 
riibmtcu  §.  Gr  »av  3citOcnof^c  2llcranbcr«  b.  ®v., 
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2lr$t  in  9Jcafebonien  u.  SSerfafjer  mebiciiüfd)er  ©d)tif= 
ten.  —  9f odb  gab  es  unter  biefem  9?amen  jwei  mebi= 

'  cbüfdje  ©djritftftetler,  bie  ©ötme  beg  Sljrjmbraiog  au$ Äo8,  unb  eubtid)  einen  ̂ ptljagoreer  aug  (Sl)io§,  ber 
fid)  um  bie  ©cometrie  23erbienfte  erworben  fyaben  Jod. 

Hippokreue,  'innov  xp/yvjj  ober  'InnOHQijvrj, 
Duelle  auf  bem  £>etit'on  in  23oiotien,  entftauben  burd) ben  ,§uffd)lag  beS  $egafo8  unb  für  bie  9Jiufen  ber 
Duell  wafyrer  2Jegeifterung.  2in  ber  9cal)e  befanb  fid) 
ber  mit  berrlidjen  ©tatuen  gefdjmüdte  SRufentjain- 
Hesiod.  theog.  6.  Ov.  fast.  5,  7.  Paus.  2,  31,  8. 

Hippolöchos  f.  Glaukos.  [9,  31,  3. 
Hippolyte  f.  Amazonen  unb  Herakles,  8. 

Hippolytos, 'lnnolvxog,  1)  ©ofyn  beS  £l)efenS  u. ber  Slmajone  Stntiope  ober  |jippolrjte.  ©eine  ©tief= 
muttcr  $()atbra  Bcrleumbete  il)n  bei  £t)cfeug  (Cic. 
off.  1,  10.  3,  25.);  biefer  fludjtc  il)in  unb  bat  feinen 
Sater  ̂ Sofeibon,  il)n  ju  Berberben.  211s  cinft  £).  am 
9Jceete8ufet  fyinfubr,  fdjid'te  5ßofeibon  einen  ©titr  aus bem  9Jceer,  baß  bie  $ferbe  fd)eu  würben  unb  it)n  ju 
£obe  fd)leiften.  2118  feine  Unfd)ulb  bef'annt  warb, töbtete  fid)  ?ißt)aibra;  £.  aber  warb  (Ov.  met.  15, 409., 
anberäJSfor.  carm.  4,  7,  25  f.)  B.2tfflepio8  lieber  jum 
Seben  erwedt  unb  bon  2lrtemi3  nad)  Satium  in  ben 
£iain  ber  (Sgeria  bei  21rtcia  gcbrad)t,  Wo  er  unter  bem  9ca= 
men33irbiu8t)errfd)t(f.  Artemis).  —2)  (Sin©igant. 

Hippomedon,  lnno[i.i8(ov,  ©ol)it  bc8  £alao8  ober 
be8  2(riftomad)o8,  eiue8  SßvnbevS  be8  Slbtaftog,  au8 
2lrgo8,  jieljt  mit  2tbrafto8  gegen  £l)ebcn  (f.  Adra- 
stos),  wo  er  fällt- 

Hippomenes  f.  Atalante. 

Hippon,  'innav,  1)  .£).  beging,  ßaGilwös,  fpätet ,£>ippone  in  9hunibien  an  einem  23ufen  gl.  9f.,  2lnlage 
ber  Sprier,  fpäter  röm.  Solonic.  Liv.  29,  3,  4,  32. 

Würbe  430  n.  (Sl)t.  burd)  bie  2Sanbaleit  jetftört, 
nad)bem  ber  23ifd)of  2luguftinu8  wiil)rcnb  ber  2jelage= 
rung  geftorbcu;  in  ber  9cät)e  große  (Sifenbcrgwerfe. 
—  2J  |>.  3Marrl)ptu8,  /Iikqqvxos,  ridjtigcr  3ari)tl)u8 
j.  SScnjert  in  ber  röm.  ̂ Sroütnj  2(frifa  (in  3engitana), 
an  einer  tiefen  99ccere8bud)t  unb  einem  Sanbfee,  weft= 
Iid)J)on  lltica,  tprifdje  Kolonie  unb  ftarf  befeftigt.  — 3)  ©t.  ber  Äarpetaner  im  tarracon.  jpifoanien  öfttid) 
Bon  Soletum  (Liv.  39,  30.);  eine  anbere  ©tabt  biefeg 
9camcn§  lag  füblid)  Dom  SSätiSfl.  —  4)  f.  Vi  b  o. 

Hipponax  f.  lambographen. 
Hipponöos  f.  Bellerophontes. 
Hippophägoi,77t7roqpa'yot,  b.  i.  ̂ferbceffer,  werben 2  23ölfcr  beS  afiatifd)cn  9corbenS  genannt,  bie  far  = 

matifd)en  §.  in  ber  ©egenb  beä  Ijcutigen  $crm,  u. 
bie  ff  t)tt)ifd)en  §.  an  ber  Oftfeite  bcS  %mao%  (2lltai). 
DRod)  je(3t  näl)ren  fid)  bie  in  jenen  ©egeuben  n>oI)nen= 
ben  9}omaben  in  al)nlid)er  2ßeife. 

Hippotädes  u.  Hippötes  f.  Aiolos,  2. 
Hippoth5on,,I?r7Eo<9'oW,  ©ol)u  be8  ̂ oferbon  unb ber  2üope,  einer  Sodjter  be«  Äerfpou  (f.  Thesaus  2.), 

£>ero8  (Sponpmog  ber  attifdien  ̂ l)i)lc  £)ippotl)oonti8. 
2tlope  ferste  iljn  au8,  aber  eine  ©tute  näl)rte  baä 
Älnb,  Birten  fanben  ti  unb  jogen  e§  auf.  2lls  fpäter 
£l)efeuä  ben  Äerfl)on  überwunben  unb  getöbtet  l)atte, 

x  übergab  er  bem  §ippotl)oon  auf  feine  23itte  bie  grofi^ 
r»äterlid)e  ̂ errfdjaft  in  Gleufiä.  2llovc  war,  nad)bem 
bie  ©eburt  beS  ̂ )ippotl)oon  befannt  geworben  War,- 
oon  il)rem  23ater  jum  Sobe  eingeferfert  worben,  unb 
SPofeibon  blatte  fie  in  eine  Duelle  oerwanbelt,  bie  man 
nod)  fyciter  ju  (SIeufiä  jeigte. 

Hippothöos,  'Innö&oot;,  l)  f.  Aipytos,  2.  — 
2)  ©ol)u  be«  5]3riamo«.  Horn.  IL  24,  251.  —  2)  ©. 
fce3  Setl)o§,  (Sütel  bcS  Seutamoö,  ber  ben  Svoem  \>t- 

lafgifdje  ̂ ülfeioblfer  bon  ßariffa  äufüljrte,  Bon  bem 
Seiamonier  2lia«  getöbtet.  Horn.  II.  2, 840. 17,288  ff. 

Hippotoxötae,  'Innoxo^oxou.  %n  bem  attifdjen 
§eere,  baö  im  2Xnfdnge  beö  peloponnefifd)en  ÄriegeS 
an  Reiterei  1200  3JI.  jäl)lte  (Thuc.  2,  13.),  befanb 
fid)  aud)  ein  SotpS  leichter  (Saoallerie  »on  200  23ogen= 
fdjül^en  (iintoxo%öxa.i,Thuc.  5,  84.6,  94.)  auS©ölb= 
nern  befteb^enb.  5Äud)  in  ber  festeren  römifd)en  Äaifer= 
jeit  ftellten  bie  afiatifd)en  93ö(fer  23ogenfd)ü^en  ju 
s-ßferbc  (hippotoxötae  ober.sagittarii  equites),  bie 
fammt  ib^ren  sterben  am  ganjen  Äörper  mit  einem 
©d)ubpenpanjer  (ogt.  loricati)  oerfel)en  waren. 

Hippys  au§  Crt)egion,  lebte  jur  3eit  ber^erferfriege, 
fdjrieb  eine  SRalje  t)iftorifd)er©d)riften,  wie  Hiv.iliY.ü 
ober  %QOvi-*.ä  in523.,  %xCai.qIxalCas,öcQia-ioloyCa. 

Hirplni,  "Iqtuvol,  bie  füblidjfte  23ölferfd)aft  ©am= 
niumä,  bewohnten  einen  großen  23crgfeffel  ber  2lpen= 
ninen,  im  253.  oon  (Sampauien,  im  ©.  Bon  Sucanien, 
im  D.  Bon  2lpulien,  im  9c.  Bon  ben  Saubtneru  einge= 
)d)loffen,  mit  b.  ©täbten  2leculauum,  (Sguug  Suticuö, 
2[ciuilonia,  (Sompfa.  Liv.  22,  13.  23,  37.  27,  15. 

Hirtii,  9camc  einer  g-amilie  plebefifdjen  ©taubeä. 
21.  §irtiu§,  2lnl)änger  bcS  6äfar,  bieute  unter  bem= 
felben  in  ©allien  38  b.  6t)r.,  wo  er  febr  weidjlid)  lebte 
(uad)  (Sicero,  ad  fam.  16,  27,  2.).  23eftimmtcre  9cad)5 
rid)tcu  ftuben  wir  Bon  il)m  nur  erft  in  fpäterer  3eit. 
(&x  begleitete  beu  (Säfar  nad)  9ioin,  nad)  2legppten  unb 
int  3-  47  nadj  2Xntiod)ien,  wo  er  bem  D.  (Sicero  Bon 
Säfar  2icräcil)ung  auäwirtte.  Cic.  ad  Att.  11,  20. 
STßäl)reub  bcö  Äriegö  in  2lfrifa  lebte  er  auf  feinem 
©ute  bei  £ufculum,  feierte  priid)tige  ©piele  ju  ̂ rä= 
tiefte  unb  empfing  bann  ben  (Säfar  bei  feiner  9tüdfei)r. 
(Sicero  ftanb  mit  bem  ̂ irtiuä  in  freunbfdjaftlidjem 
23crfel)rc  {ad  fam.  7,  33.  9,  18.  20.).  ̂ m  3.  46 
fdjlug  §trtittä  als  5prätor  ein  ©efe^  wegen  2lu8fd)tie= 
ßuug  ber  2lul)äuger  bcö  5ßompeju3  Bon  allen  2lemtern 
Bor,  folgte  im  3-  45  bem  (Säfar  nad)  £>ifpanien  jum 
Äampfc  gegen  ben  jüngeren  ̂ ompejuä,  war  aber  We= 
nigermit  bem  ©abwerte  al§  mit  ber  geber  (Cic.  ad  Att. 
12,  40.)  t()ätig.  9Jcit  feinem  greunbe  5ßanfa  würbe 
er  für  baä  3-  43  jum  (Sonful  befignirt;  aber  nad)  6ä= 
farS  förmorbung  jog  er  fid),  wicwol)l  er  fid)  juin  2tn= 
tonius  hinneigte,  attmä^Iid)  jurüd  unb  lebte,  wenn 
er  gleid)  einige  9Jcalc  in  tftom  crfdjien,  bod)  rul)ig  auf 
feinem  Sanbgutc,  wo  er  beu  2Jcrfcl)r  mit  (Sicero  eifrig 
pflegte.  Sedieren,  ber  feinen  todjwicgcrfofyn  ©olabetta 
nad)  ©V)rien  ju  begleiten  wünfdjte,  bat  er  bringenb 
in  feiner  SJcäfye  ju  bleiben.  Scn  SRefi  beS  3at)te8  fef= 
feite  it)tt  eine  fd)Were  Äranfl)cit  an§  ßranfenlager. 
(Snblid)  trat  er  nad)  2J3iebcrl)erftcllung  am  1.  %an. 
43  mit  spanfa  ba§  Goufulat  an,  Beranlafete  im  ©enate 
23efd)tüffe  jur  23elol)uung  barer,  weldie  fid)  gegen  beö 

' SlntontuS  2lnmaf3ungen  erhoben  l)attcu,  namentlid) 
beä  jungen  OctaBian,  unb  jog  bann  mit  einem  £eere 
ins  Wir  jebod)  cntfdjloffen  ben  2luägang  ber 
mit  2lutontuö  angetuüpfteu  Untcrljanbluntjen  abju= 
warten.  2118  biefe  fid)  jerfd)lageu  tjatten,  Bereinig;  en 
fid)  beibe  (Sonfuln  bei  23ononio.  ̂ anfa  Bcrlor  l)icr 
'ein  Steffen,  Eitting  bagegeu  fdjlug  ben  SlntoniuS  am 14. 2tpril  43  n.  lieferte  bann  bcmfelben  bie  ©djtadjt  bei 
9Jhitina  am  27.  2iptil,  in  wcldjev  2(ntouiuä  unterlag ; 
JpirtiuS  fiel,  unb  5)3anfa  ftatb  am  folgeuben  Sage  au 
feinen  SBunben.  Cic.  Phil.  14, 9  f.  ad  fam.  10,  30. 12, 
25.  Ov.  trist. i,  10,6.  (gütige  warfen  bcmDctabiauBor, 
benSob  ber  (Sonfuln  Beranlaßt  jul)abeu,  um  auf  il)teu 
g-all feine 99cad)t  jugrünben.  iSuet.Aug.il.  23onif)tn, 
einem  wiffenfd)aftlid)gcbilbcten9Jcanne,  ifi  ba88.23ud) 
debelloGallicol)inter($äfar'8  6ommcutaricu.2lubcvc 
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djm  beigelegte  u.  bem  Süfat  attgeBängte  ©djriften  finb 
fdjwertidj  B.  üjm,  böcbftenS  baS  bellumAlexandrinum. 

Hirtuleirts,  wabrfdjeintid)  Ouäfior  im  3-  86  0.  Sbr. 
(Cic.  Font  1,  2.)  unb  Urbeber  ber  <äinfiU)rung  bop= 
pelter  Dlecbnungen  in  SSejug  auf  baS  00m  Sonfut  2)a= 
leriuS  in  bemfetben  3^)re  gegebene  ©efe£  über  bie 
.fperabfetjung  ber  ©djulben.  SSietleidjt  ift  er  eine  qSer= 
fonmitienemQuäftor8..jMrtuteius,  weldjer  unter  ©er= 
toriuS  in  JMfpanieu  mit  StuSäeidjnung  fampfte  unb 
im  3-  79  bem  ©omitiuS  in  £>ifpanien,  fo  wie  im  3- 
78  ben  9JcaniüuS  befiegte.  (gbenfo  fd)lug  er  im  3-  76 
ein  £eer  beS  ̂ ompejuS,  fiel  aber  im  3-  75  in  einer 
blutigen  ©djladjt  bei  3talica  am  93ättS. 

Hispälis/'Jc^a^ts,  j.  ©eBitta,  berühmte  £anbeIS= ftabt  ber  Surbnler  in  JMfpania  SSättca  am  S3ütiS,  ber 
t)ier,  500  ©tabien  Bon  feiner  DJcünbung,  nodj  fd)iffbar 
für  ©eefdjiffe  war,  nädjft  Gtorbuba  unb  ©abeS  bie  be; 
beutenbfie  ©tabt  ber  ̂ ßroDinj  unb  ©i£  eine«  conven- 
tusiuridicus.  SSon  Gafar  erhielt  fielen  tarnen  co- 
lonia  Julia  Romula  ober  Romulensium.  Gaes.  b. 
c.  2,  18.  20.  b.  Hisp.  27.  35.  42.  9cur  wenige  8tefte 
ber  alten  ©tabt  finb  erhalten. 

1  Hispania,  'ionavia,  t>on  ben  ©riedjen  früher 
'IßrjQi'a,  oon  ben  ©idjtern  aud)  Hesperia  genannt, begriff  im  Stttert^um  bie  ganje  ptyrenäifcbe  Jpalb= 
infet  unb  fyängt  nur  im  9c.  burdj  bie  5ßt>renäen  mit 
©altien  jufammen,  wäbrenb  an  bem  weftl.  £t)eite 
ber  9corbfeite  ber  aquitanifdje  9Jceerb.,  im  20.  ber 
atlant.  Ocean,  im  ©.  bis  pr  9Jceerenge  beS  .gereutes 
berfetbe,  Bon  ba  an  bfttid)  baS  mittellänbifdje  9JJeer 
bie  Äüften  befpüten.  Stußer  ben  5ßt)renäen  an  ber 
S'corbgrenje  finb  Bon  ©ebirgen  p  merfen:  an  ber 9corbtufte  im  ©ebiet  ber  23afconen,  Santabrer  unb 
2tfhtren  ber  Saltus  Vasconum  unb  ber  23inbiuS; 
üon  biefem  3uge  trennt  fidj  in  füböfttidjer  9tidjtung 
längs  beS  redjten  3beruSuferS  I)inftreid)enb  ber- 
3bubeba  (Idovßsda)-  j.  ©ierra  be  Oca,  ©.  be 
Sorenjo  unb  be  SUbaractn,  mit  Berfdjiebenen 
3weigen.  ©erOrofpeba  ob.  Drtofpeba  (Oqx6- 
Gnsdcc),  \.  ©ierra  bei  9Jhtnbo  unb  ©.  be  SÜIcaraj, 
beginnt  in  ber  9Jcitte  beim  3bubcba,  anfangs  raub 
unb  f at>I ,  bann  watbiger  an  ber  Äüfte,  unb  jiefyt  fidj 
nadj  SSätica  bis  311  ben  Duetten  beS  83ätiS  Inn;  im 
fübUdjen  Steile  beifet  er  Möns  Argentarius.  SängS 
ber  ©übfnfte  Bon  93ättca  ftreid)t  ber  ©olorius  (f. 
©.  9ceBaba),  an  ben  fidj  weftlid)  bis  311m  23orgeb. 
iMpe  ber  SHipuIa  ((aS  2IIpuiarra3)  anfcbliefet. 
3_wi|cben  bem  25äti3  unb  2tnaS  liegt  ber  Mons-Ma- rianus  (j.  ©ierra  SDcorena),  fieil  unb  metaHreid), 
beffen  öftlidjer  ̂ weia,  Saltus  Castuloneusis  (e>.  be 
(Sajorte)  bie  Serbinbung  mit  bem  Ortofpeba  biibet. 
3n  Sufitanien  äteifd)en  ©uriuS  unb  SaguS  ftreiebt 
ber  Möns  Herminius  in  fübtoeftt.  9Jid)tuug  (j.  ©. 
be  laG-ftreüa).  ©en  Äüftenftridj  pifdien  bem3bemS= 

2  flufj  u.  ben  Pyrenäen  füttt  ber  Möns  Edulius.  ©ie 
bebeutenbften  Vorgebirge  finb  am  9Jfitte(mcere  Bon 
yt.-D.  anfangenb:  5pi)rene  (f.  (5abo  (Sreuj)  mit 
einem  Sempel  ber  Stpfyrobite;  Senebrinnt  an  ber 
STtünbung  beS  3^eni^i  ©ianium  (Sabo  ©t.  9Jiar= 
tin),  ben  pitt)iififd)en  ̂ nfetn  gegenüber;  Saturni 
Prom.  (^ptol.  2%onßQCiGC<x  ä'xpa ,  (j.  Sabo  be  5ßa= los)  bflt.  Bon  Üceutartbago;  Sßorgeb.  beS  St)ari= 
bcmoS  am  DJteerb.  Bon  Urci;  Äatpe  (j.  ©ibra(tar), 
au  ber  gabitauifeben  SRcerengc;  baßou  etwas  weftt. 
Junonis  Prom.  (j.  ßabo  Srafalgar);  Prom.  Cuneus 
(f.  ©t.  9J?aria),  bie  ©iibfpi^c  beS  Bon  ben  SHömeru 
EuneuS  genannten  SiufelS  Bon  Sufitanien  swifdeu 
bau  9(naSf(.  unb  bem  Prom.  Sacruni  (6.  ©t.  S5tn= 

cent),  ber  ©.=22.=©pi^e;  Prom.  Barbarium  (($.. 
(Sfpkbet)  unb  Pr.  Magnum  (S.  ta  Dtoca) ,  ju  beiben 
©eiten  ber  SaguSmünbung ;  Pr.  Nerium  ober  Cel- 
ticum  (S.  giniSterre)/(  bie  9c.=2B.=©pi^e;  Coru  ob. 
Trileucum  (Kcoqov  ccxqov  to  Kai  TqlIivhov,  \. 
6.  Drtegat),  bie  9corbfpi^c.  —  Unter  ber  99cenge 
Bon  g-tüffen  (met)r  als  60  fenneu  bie  Stttenj  finb 
bemerfenSroertb  an  ber  Ofifüfte:  2(fba,  SlubricatuS 
(Sfobregat) ,  §iberuS  mit  feinen  9?ebenftüffen  (f. 
b.),  Suria  (©uabataBiar),  ©icoriS  (©egre),  Staber 
(©egitra);  an  ber  ©.=2ß.=Äüfte  nacb  2B.  berum:  23  ä= 
tiS  (©uabalqutbir)  mit  feineu  9cebeuflitffen,  Urium 
(£into),  2lnaS  (©uabiana),  ÄattipuS  (f.  ©abo) 
in  Sufitanien,  StaguS  (£afo),  DJfunba  (SO^onbego), 
2Jacua  (33onga),  ©  uriuS  (©uro)  mit  feinen  9ceben= 
ftüffen  (f.  b.),  DJciniuS  (93cint)o)  ober  23äni8,  £ama= 
riS  (Sambre);  an  ber  9corbfüfte:  SJcaBinS  (9?aBta), 
ajtetfuS  (Sftarcea),  DcerBa  (gt.  Bon  Orbnuna).  —  „ 
^ifpanien  galt  befonberS  in  feiner  fübtidjen  ̂ atfte 
für  febr  frud)tbar,  ungleidj  roaren  bie  mittteren 
©triebe,  bie  nörblicben  S()eite  meift  raut)  u.  minber  er= 
giebig.  ©eine  ̂ robuete,  befonberS  aud)  bie  beS 
95ctneraIreicbS ,  Berfcbafften  bem  Sanbe  SBoblftanb, 
Bermittett  burd)  einen  bebeutenben  Raubet  befonberS 

nad)  SRom.  ©ie  S3eroot)ner  3b eres  {"ißriQts)  ober 3beri  waren  Bon  uns  unbefannter  Stbfunft  11.  galten 
ben  2CItert  für  bie  Ureinwobner.  3U  ibnen  wanberten 
über  bie  ̂ vjreuaen  berüber  Jtelten,  31t  Urnen  ge= 
borten  faft  ade  Hölter  ber  Ücorbf üfie :  Äantabrer, 
Strtabrer,  ©allacier,  unb  beS  innern  .fpod)= 
lanbeS:  23accäer,  5PeIenboner,  Slreoafer, 
23eroner  unb  Sufoner,  fowie  im  füböfit.  'Zfytih, 
bem  fogenannten  SuneuS,  bie  Scttici,  wabrfcbcin= 
lieb  bie  Äl)neten  ober  Äpnefier,  bie  ̂ erobot  (2,  33. 
4,  49.)  am  äufjerften  SEcftenbe  als  sJiad)barn  ber 
Äelten  fannte,  bie  fid)  mit  jenen  311  einem  33c>If c 
Bermifd)ten  unb  nun  Celtiberi,  es  (Kslrißrigsg) 
genannt  würben,  namenttid)  im  SJcittctfanbe  wot)n= 
baft,  wäbrenb  am  gufje  ber  $i)renäen  im  Sanbe  ber 
beutigen  23affen  bis  auf  beu  beutigen  Sag  fidj  bie 
iberifdje  93eBötferung  rein  erbalten  bat.  2ln  ben 
jMften  waren  aud)  Biete  tbeits  pboinififdje  (u.  fartt)a= 
gifd)e),  tbeits  griecbifdje  Sotonieen;  fpäter,  aber  nad)= 
batticj  in  feinen  SiSirfungcn,  war  ber  CSinflufj  ber 
Drömer.  23iS  3um  3.  238  b.  6br.,  Wo  bie  Äartbager 
fieb  für  bie  Sierlufte  ©iciticnS  unb  ©arbtnienS  in 
^ifpanien  31t  entfd)äbigen  fndjtcn,  batte  man  nur 
bunfte  Äunbe  bou  ben  pboinififd)en  (?otonieen  £ar= 
teffuS  u.  ©abeira  (©abeS).  3m  3.  229  würbe  9ccu=  4 
fartbago  gegrünbet,  unb  nad)  u.  nad)  ber  fübtidjc 
Sttjeit  beS  SanbeS  erobert.  2Hs  ̂ annibat  gegen  ben 
228  mit  ben  Dtßmcrn  abgcfdjloffenett  23crtrag  ©a= 
guntum  serftört  unb  ben  3beruS  überfebritten  batte, 
begann  ber  2.  punifdje  .Stieg,  weldjer  fett  206  bie 
Diömer  in  ben  SBeft^  beS  füblidjcn  itbeiteS  fc^tc;  bie 
übrigen  biSber  freien  S£l)eile  würben  ganjltd)  erft 
nad)  200  3-  unterworfen :  bie  (Settibcrer  unterwarf 
S£ib.  ©raccbuS  180—178,  ein  £t)eit  ber  Sufitaittet 
unterwarf  fid)  nad)  bem  galt  9cumantia'S  133,  ber nörbt.  Stbeit  erft  feit  61  (3ut.  (Jüfar);  unb  bie  9tftu= 
rer  unb  Gantaorcr  würben  erft  22  b.  6t)r.  bitrdj  beS 
2ütguft  getbberm  2jipfaniuS  Stgrippa  gebanbigt. 
©ie  früberc  @intt)citung  Hispania  citerior  unb 
ulterior  batte  urfprüngtieb  itiren  ©ntnb  im  Saufe 
beS  3&mi§;  01u'^  SluguftitS  würbe  bie  SProBiftj  ci- 

terior —  nad)  ber  ..fpauptftabt  Jarraco  and)  2arra  = 
conenfiS  genannt  —  fo  erweitert,  baß  fic  ben  növb= 
tidjen  unb  bfttidjcn  Sbcil  beS  SanbcS  umfaßte  (©rens 
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$en:  bcr  ©uriug  Big  jur  ©tabt  ©ebttmanca,  j.  ©t= 
mancag;  bann  eine  fübwärtg  ben  2lnag  treffenbe 
Sinie,  Weldje  fid)  bann  oftwärtg  wenbet  unb,  ben 

'  Saltus  Castulonensis  füblid)  liegenb  laffenb,  unter: 
l)aI6  Staif'artBago  ang  ÜDceer  vetdjt) ;  ulterior  jerfiel in  2  5)3rooinäen,  bereu  ©renje  ber  Sauf  ber  2lnag 
Bilbet:  b.  weftlidje  Sufitania,  bie  fübUdt)e  93 ätica, 
bon  betu  S3ätiöffu§  genannt.  Slufjerbem  war  bag 
Sanb  uad)  ben  Ober=@erid)tgl)öfeu  in  14  Conventus 

5  iuridici  geseilt.  SDie  .SpaubtbbTfer  in  Sufitania 
waren:  bie  Sufitani  jwifd)eu  £agug  unb  ©uriug, 
öftfidj  am  ©altug  ̂ ermintuS  bie  93ettoneg,  füfas 
lieft  bom  £agug  bie  (Seltici.  ©ie  bebeutenbften 
©täbte:  93alfa,  j.  Sabira,  rem.  DJcunicibium  au 
ber  ©übfüfte,  SftrjrttliS,  f.  9Jcertola,  am  2Xnag, 
$ar  3uüa,  j.  93eja,  weftlidj  bon  SlnaS,  römtfefte 
(Solonie  unb  ©i£  eine«  DBer=@eridjtgf)ofeg;  ©a  = 
lacia,  i.  2lleat;er  bo  ©at,  amKallibug;  2lugufta 
(Smerita,  j.  SJieriba,  am  2Inag,  eine  ber  Bebeutenb= 
ften  ©täbte  £ifpanien8,  ©i£  eines  OBer=@erid)t8= 
l)ofeS;  @65ra,  j.  Sbora;  SRorBa  (Säfarea  am 
£agug,  j.  Sllcantara;  OftfTtoo,  f.  SifBoa,  am  Ea= 
guö  unweit  feiner  SDMnbung:  ©almantica,  je^t 

6  ©alamanca.  Sie  .fpauptböifer  in  33 ätica  waren: 
bie  Surbetani  ju  beiben  ©eiten  beg  93ätig,  bie 
Surbuli  am  öftt.  Ufer  beg  33ätig  unb  am  ©ingulig, 
bie  93aftuli  an  ber  ©übfüfte,  an  weldje  fid)  Öftltd) 
bie  93aftetani  anfcBloffen.  3wifdjen  bem  3lna8 
cnblid)  unb  bem  aJiarianogberge  wobnten  in  9c.=2B. 
in  ber  SaubfcBaft  93  äturia  bie  Bätif  djeu  Kelten. 
Unter  ben  175  (200)  ©täbten  beg  ftarfBebölferten 
Sanbeg  waren  bie  bebeutenbften:  ̂ afta,  ©abeg 
(Sabij)  ßartefa,  SOMaca,  ̂ lliturgig,  Wlun-- 
ba,  $ifbalig,  Stalica,  Gorbuba,  23äcula  (f. 

7  b.).  .SpifbaniaSarraconenfig  (größer  alg  biebeiben 
anbern  jufammen  genommen)  Bewohnten  folgenbe 
Sßölfer :  an  ber  Dftfüfte  bie  93aftetäni,  bieGonte  = 
ftani  mit  ben  ©täbten  @artl)ago  9>coba  unb  ©an= 
tabtS,  bie  (Sbetani  ober  ©ebetani  mit  ber  ©t.  93  a= 
lentia,  ©aguntum,  ©tobiffa,  ©albuba  ober 
däfaraugufta;  bie  Sjlercaoneä  an  Beiben  ©eiten 
beS  untern  3Beru§  mit  ©ertofa,  bie  Sofetani 
mit  SEarraco  (Sarragona),  ber  Jpau^tftabt  ber 
ganzen  ̂ ßrobinj,  bie  Saletani  um  ben  S'hiBricas 
tu§  mit  93arcino  (f.  93arceIona)  an  ber  Srünbung 
beg  $1.  Sanbeinwärtg  an  ben  5f$i)renäen  bie  2(ufetani, 
(Serretani,  Sacetani,  bie  ̂ jlergeteg  mit  Ofcaunb 
^lerba  (j.  .gmegea  u.  Seriba);  bie  93afconeg  mit 
ßalagurrig  (im  fertorian.  Kriege  erftürmt  71  b. 
6()r.,  ©eburtgftabt  beg  Quintilian  (f.  ßalaftorra)  u. 
5ßombälo  (j.  *ßamblona);  bie  93arbuli  unb  2tu  = 
trigöneg  mit  glaoioBriga ;  (Santabri  mit  2julio= 
Briga,  ßoncanum  unb  93Ienbium;  bie  21  ftu reg  Bon 
ber  DRorbfüfte  big  jum  ©uriug  Binab  mit  Segio  VII 
(Semina  (Seon),  Stfturica  Slugufta  (2tftorga) ; 
bie  ©alläci  im  3l.-iä.  in  ber  Sanbfd)aft  ©atlacia 
unb  bieStrtaBrer  mit  93rigantium,  Sucug  2Xu= 
gufti,  93racara  (j.  93raga).  ©üblid)  oon  ben  Stfturen 
im  ̂ nnern  bie  93accaei  mit  ?ßallantia  unb  ©efc= 
timanca;  weiter  füböftl.  bie  bie  Sftitte  beg  Saubeg 
einnefmvenben  ßeltiberi  (f.  b.),  weld)e  jerfatlen  in 
bie  Gettiberi  im  engem  ©inne  im  ©.,  bie  Streüaci  im 

yi.-Sß.,  ̂ ßelenboneS  unb  93eroneg  b'ftüdj  mit  ben ©täbten  (Shinia,  9htmantia  (f.  ©arraV)),  ©e= 
gontia,  SSitBitig,  ©egoBriga,  SontreBia. 
©ie  fübweftt.  5Rad)6aren  bcr  (5.  waren  bie  6ar:pe= 
tani  swifdjen  Sagug  unb  5(nag,  mit  SEoIetum; 
bie  Oretani  woljnteu  an  ber  ©reuje  üon  33ätic«. 

Histiaios, 'iaricttos,  £i)rann  Oon  2RiIct  unter  \>zx. 
fifd)er  Obeci)errfc6,aft,  wie  foldje  um  500  in  bieten 
ionifd)en  ©täbten  regierten,  wiberfefete  ficB  auä 
©el&ftfudjt,  ba  bag  ̂ ntereffe  beg  Köntgg  unb  ber 
£t)rannen  jufammenftel,  bem  93orfdj(ag  beg  SERtftict- 
beg,  tjinter  bem  in  bag  Sanb  ber  ©fljtfyeu  eingebruu= 
genen  ©areiog  bie  $Donaubrücfe  a6äu6recB,en,  um 
burc^  ben  Untergang  beg  ipeereg  bie  Befreiung  ber 
afiat.  ©riedjen  ̂ erbeiäufüt)ren.  Hdt  4,  137.  138. 
Nep.  Milt.  3.  ®afür  mit  einem  ©trid)  Sanbeg  am 
©trl)mon  6efd)enft,  würbe  er  fipäter  bem  ©arciog 
üerbäd)tigt  unb  unter  einem  etjrenoollen  93orwanb 
nad)  ©ufa  Berufen.  Sät.  5, 11.  23  f.  2((g  SXriftagorag 
feinen  Stufftanb  öorBereitete,  trieB  i()it  ̂ )iftiaiog,  mit 
feiner  ©tellung  unjuf rieben,  im  ©ef;eimen  ba^u  an 
(5,  35.).  @r  würbe  oom  ©areiog  abgefanbt,  um  ben 
STufftanb  ju  bämtifen  (5,  105  ff.);  aber  Dom  ©atva= 
^en  2trta^t)erneg  mit  SCftigtrauen  aufgenommen,  flol; 
er  ang  50ceer,  würbe  »on  ben  Gtjiern  gefangen,  aber 
wieber  freigelaffen,  oon  ben  aJcitcfiern  aBer  nidjt  auf; 
genommen,  ging  auf  mi)titenaiifd)en  ©djiffen  nad) 
93i)äanj  (6,  1—5.),  trieb  »on  ba  ©eerauB,  würbe 
aber  Bon  Darbagog  gefangen  genommen  unb  Bon 
2trtaBt)erueg  in  ©arbeg  Bingeridjtet  (6,  26 — 80.). 

Historia,  lOzogia,  bie  (ärfunbigung  ober  @e= 
fd)id)tgforfdjung,  bemnäd)ft  bie  ©efdjicbtgbarftettung, 
in  ber  I)ettenifd)en  Sitteratur  ben  9(nfang  ber  5ßrofa 
BejeicBnenb.  @rft  furj  Bof  ben  5perferfriegen  erwadjte 
bei  ben  ©riedfeen  aug  bem  ©ränge  nad)  Späten  u. 
ber  Suft  an  ben  ©d)idfalen  ber  93ergaugen^eit  bag 
93emüt)en,  bie  ©agen  ber  93orjeit  aufjuäcidjnen.  ̂ ier 
finb  juerft  bie  Sogogra^t)eu  51t  nennen,  weldje 

fieft,  an  bie  bid)teri'fdje  ©arfteüung  bcr  überlieferten 2JcrjtB,en  anfdjloffen  unb  jum  5E()eil  nur  bag  poetifdje 
©ewanb  in  ein  ̂ rofaifdjeg  oerwanbelten.  2t[g  ber 
frütjefte  berfel&en  Berbient  Kabmog  Bon  TOIet  ge= 
nannt  ju  werben,  tveffüdjer  fdjon  war  ̂ efataiog. 
93alb  jebod)  würben  itjre  93emüB,ungen  burd)  ben 
93ater  ber  @efd)id)te,  ̂ erobot,  Berbunfelt,  ber  alg 
ißTogioyQtxcpog  bie  auf  Dreifen  unb  burd)  münbtidje 
@rf  unbigungen  gefammelten  3üge  um  ben  SRittef  tounet 
ber  nationalen  Kriege  bcr  Seltenen  Wtber  bie  Werfer 
einigte,  Wätjrenb  £t)uh)bibeg  alg  avyyQucpevs 
bie  fetBfterleBte  @efd)id)te  ber  inneren  Kämpfe  ber 
Seltenen  fdjilberte,  bie  er  in  ber  93er6annung  Begann, 
o£)ne  bag  9Berf  überhaupt  ganj  pt  Boltenben.  @r 
jeigte  fid)  jugleid)  alg  ©d)öpfer  beg  5|3ragmatigmug 
unb  ber  Bottenbetften  6l)arafterifttf.  (Sine  gortfe(3ung 
feineg  SSerfeg  würben  bie 'E/U^vr/a  Xenopf;ong, 
ber  jugleid)  in  ber  2ina6afig  ein  einfadjeg  unb  an= 
fdjautidjeg  ©emälbe  eineg  jum  grofsen  Steile  bon 
ib,m  fel&ft  geleiteten  Jpeeregjugg  unb  in  ber  Ki)ru= 
baibeia  einen  gürftenfpiegel  gab.  SMe  ©efd)id)tg= 
Büdjer  beg  KtefiaS,  ber  lange  am  ̂ >ofe  oon  ©ufa 
lebte,  flärten  bie  ältere  ©efd)id)te  2lfieng  auf;  @bBo  = 
ro8  berfudjte  juerft  eine  Unioerfalgefd)id)te,  blieb 
febod),  wie  $l)iliftog  unb  Eljeobombog,  l)inter 
ben  großen  2Mfteru  jurüd.  3u  ber  aleranbrinifdjen 
5ßeriobe  bewahrten  9ceard)0g  unb  £>nef ifritog 
in  ben  Sarftellungen  Slteranberg  nid)t  bie  nötige 
UnBefangenljeit;  Simaiog  aug  ©icilien,  jwar  etwag 
battjetifd) ,  mad)te  fid)  jebod)  um  bie  ßbronologie  ber; 
bient;  bie  baBljlonifdje  ©efd)td)te  fd)rieb  ber  93aal= 
priefter  93erofog  ju  @l)ren  beg  @efd)ledjtg  ber 
©eleufiben,  bie  ägi)btifd)e  9Jcanetl)on.  —  93ei  ben 
SRömcrn  wirb  alg  ber  frül)eftc  @efdjid)tfd)reiber  Q. 
Babing  ̂ ictor  (pr  £tit  beg  2.  bun.  Kricgeg) 
genannt,  ber  aber  waljrfd).  wie  S.  ßinciug  2lti- 
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mentus  gried)ifdj  fd)rieb.  Sjßidjtiger  waren  (Sato'S Origines,  troden  unb  formlos  bie  ©cbriften  beS  8. 
SalpurniuS  5ßifo  imb  (SaffinS  |jemina.  Um 
fo  werthbotler  war  bie  23emühung  beS  mit  röm. 
Seben  bertrauten  5poIt)6to§  um  bie  üötitte  beS  2. 
3ahrl).,  bie  3eit  bom  2.  pun.  Kriege  bis  jur  llnter= 
jodjung  ©riedjenlanbs  umöcrfathiftorifdj  imb  prag= 
matifdj  ju  bebanbetn.  23on  ba  an  erhob  fidj  bie  ©e; 
fdjidfjtfdjreibung  bon  ber  trocfenen  2(nnattftif  jur 
ijiftorifcben  Äimft.  Sintipater  u,  23aleriuS  2In  = 
tiaS  waren  jwar  nodj  trocfen  imb  atterthümlidj,  imb 
8.  (5orn.  ©ifenna  Befdtjrieb  ben  23imbeSgenoffen= 
u.  SSürgerfrieg  in  gefugter,  harter  ©pradje  imb  mit 
sßarteilidyfeit.  ©ulla  imb  (SatuluS  befdjrieben  ihr 
Seben-  Stil-  Säfar  aber  gab  ber  Ü)cemoirenbarftel= 
lung  bei  etwas  fubjectiüer  Gattung  eine  botlenbete 
gorm,  bie  feine  gortfe|ser  .pirtinS  unb  ber  93erfaffer 
beS  bellum  Hispaniense  nicht  erreidjten.  ©rot  ba= 
gegen  fleht  burdj  feine  Objectioität  6.  ©atlufttuS 
(SrifpuS  in  feinem  bellum  Jugurthinum  unb  Ca- 
tilinarium,  »or  allen  aber  in  feinen  Historiae  ba, 
bie  jebodj  leiber  nur  fragmentarifd)  auf  uns  gefom= 
men  finb.  Sorn-  DcepoS,  ber  aus  ben  uns  erhal= 
tenen  ©djriften  fd)Wer  311  beurteilen  ift,  b,at  gried)i= 
fdje  DJhtfter  bor  fid)  gehabt,  außer  im  Seben  beS 
Sato  unb  SItttcuS.  SibiuS  bagegen  bat  in  um= 
faffenber  Anlage  baS  julifche  ©efdjledjt  unb  auguftei= 
fdje  £auS  burd)  fein  großes  ©efdjichtSwerf  bon 
bielleid)t  142  5353.  berherrlidjen  Wollen.  SBäbrenb 
aber  bie  eigentliche  3e'l3efd)ichte  nur  in  ben  actis 
diurnis  behanbelt  würbe,  Wenbete  fid)  ber  gleit 
ber  ©arfteller  mit  SSorliebe  ber  23ergangenl)eit  m. 
SSellefuS  9ßatercuIuS  ßerfudjte  einen  2tbrit  bre 
römifdjen  ©efdjidjte  ohne  grote  ©elbftänbigfeit  ber 
S5eurtbeihmg;  SSaleriuS  9JcarimnS  fammelte 
allerlei  £batfa6en  31t  fittlid)  berebembem  3toecfe; 
(SurtiuS  Sftatf  uS  beb,anbelte  in  borwiegenb  rl)etori= 
fdjer  Haltung  bie  ©efdndjte  2llcranberS  beS  @r. 
©rot  bagegen  ftef)t  burd)  fittlid)en  (Srnft,  bollenbete 
©arftetmng  unb  bie  jtunft  ber  Seelenmalerei  £aci  = 
titS  ba,  mit  prophetifdjem  23li(f  in  bie  gufunft 
feines  93oIfeS  unb  bie  SSebeutimg  ber  bemfelben 
gegenübcrftehcnbett  germanifd)en  Stamme  auSgeftat= 
tet,  u.  in  ber  biograpt)ifd)en,  befdjreibenben  unb  rein 
l)iftorifd)en  ©attung  gleid)  ausgezeichnet.  Söenigcr 
Wertl)bolI  in  fünftlerifcher  53ejieb,ung,  aber  wid)tig  als 
Sammlungen  finb  b.  grtedjifdj  gefd)riebenen  Strbeiten 
bon  ©iobor  Bon  ©teilten,  ©ionpS  bon  Jpalifarnat, 
©io  SafftuS,  2Ippian  u.  befonberS  Flittard).  <$U 
WaS  fpäter  lebten  Slrrian,  u.  unter  ben  röm.  ©ueton, 
glorus,  ̂ ttflin,  Slurel.  23ictor,  (?utrop ;  für  befonbere 
Zeiträume  finb  wichtig  2lmm.  SJcarcetlinuS  unb  bie 
fed)S  ©efd)id)tfd)reiber  ber  jtaifer. 

1  Homeros,  "OfirjQO?.  ©ie  Stachridjten  ber  2llteu über  3eitalter,  8ebenSberl)ältitiffe  unb  ©djidlale  beS 
.pomer  finb  gröBtenttjeilS  2Jhttt)maf3imgen  u.  fagen= 
I)afte  ©räählungen  aus  ffcäter  gried)ifd)er  Qtit,  ans 
benen  bie  biftortfdje  gorfdjung  nur  geringe  unb  un= 
fid)ere  Sftefuttatc  jieben  fann.  ®ie  ©eutung  beS  5fta= 
mcnS  I)at  fd)on  bie  2llten  Otel  befd)äftigt.  6'^oroS wollte  an  bie  ©age  anfnüüfenb  ben  SSlinben  (ö  ft») 
oqgöv)  barin  erfennen.  SMe  teueren  benfen  balb  an 
ben  HJleifter  ber  epifd)en  (Sombofition,  ben  3"fammeu= 
füger;  attbere  an  eine  eng  berbunbene  ©ängermnft 
(ofirjQoi,  ©efeden)  unb  barauS  fei  ber  -9iame  für 
ben  ibcctlen  2tl)n()crrn  ber  ©enoffenfdiaft  entlehnt; 
nod)  2Inbere  f^beit  i()u  mit  beut  tarnen  beS  alten 
tbrafifdjen  ©iingcrS  ©äpvQtg  ibentificirt  unb  ibn  31t 

bem  abflracten  5)id)tcr  gcmad)t,  fd)lic§lid)  hat  23crgf 
bon  jeber  fl)mbolifd)cn  53ebeittung  ber  ©eifrel  ober  beS 
23ürgen  abgefef>en  imb  einfad)  an  ber  I)iftorifd)en  $cr= 
fönlid)feit  feft  gehalten,  lieber  baS  3  cit  alt  er  beS 
©tdjterS  weichen  bie  2IIten  fehr  bon  einanber  ab. 
SBährenb  ÄrateS  bon  5ßergamon  behauptet,  er  habe 
bor  ber  |>erafleibcnwanberung  gelebt,  fe^en  Theo= 
bomb  unb  (Suphorion  feine  8ebenSjeit  500  %al)Tt 

nad)  bem  trojauifchen  Äriege  an,  fo  bafj  bie  a'ltefte il)m  jugewiefene  @pod)e  bon  ber  jüngften  nicht  wetvU 
ger  als  460  3al)re  abfleht.  Ser  Wahrheit  am  näd)= 
ften  mag  bielleid)t  bie  Sombination  beS  ̂ erobot  (2, 
53.)  fommen,  baß  bie  SSlüte  beS  >pomer  400  3jahre 
bor  feine  3^it,  alfo  ungefähr  umS  3-  854  b.  6hr.  ju 
fe^en  fei.  (Sben  fo  ftreitig  wie  baS  3eitatter  ift  baS 
23  a  t  e  r  I  a  n  b  beS  ̂ omer.  ©ewöhnlid)  würben  7 
Stäbte  angeführt,  bie  fid)  um  bießhre,  fein@eburtSort 
ju  fein,  ftritten.  (Sin  (äpigramm  bei  ©eüiuS  (3,  11.) 
nennt:  ©mt)rna,  DthoboS,  Äolophon,  ©alamin  (auf 
Äi)proS),3oS,  21rgoS,  2ttt)en,  wahrenb23ariationenbie= 
feS  Epigramms  nod)  Ätyme,  6t)ioS,  5ßploS  unb^thafa 
erwähnen  (ogt.  23trnharbp,  gried).  8it.=@efd).  2,  1, 
74.).  5öcand)e  Don  biefen  fdjrieben  fid)  ben  Horner  311, 
weil  homer.  $oefie  bei  ihnen  befonberS  gepflegt  würbe, 
anbere  2tnfprüd)e  grünben  fich  auf  (5olouia(berbin= 
bungen.  ©ie  älteften  3eugeit  weifen  auf  bie  ionifite 
Äüfte  ÄleinafienS  unb  bie  benachbarten  ^i"- 
namentlich  auf  ©ml)rna,  3oS,  (51)ioS  unb  Äolophon. 
©0  würbe  ©mt)rna  ein  fruchtbarer  23oben  für  bie 
epifdje  5ßoefie,  auf  welchem  ein  §omer  erwachfen 
fonnte,  ben  wir  im  ̂ inblicf  auf  ben  ganjen  ßharaf: 

ter  wie  auf  einjelne  3u3e  feiner  ©cbicfjte'für  einen 3onier  halten  müffen.  lieber  bie  3nftanbe  ber  epifchen 
$oefie  bor  Horner  f.  Epos,  ©er  gro§e  ©chritt, 
Welchen  §omer  in  ber  2luSbiIbitng  ber  epifchen  $oefic 
oorwärts  that,  befleht  barin,  ba§  er,  währenb  bie 
£)id)ter  bor  ihm  nur  Heinere  ̂ artieen  aus  bem  gro= 
ieri  ©ebiete  b.  ©age  in  furjen  ©efängen  behanbcltcn, 

größere,  abgefd)tofi"ene  ©anje  eines  ©agenf'rcifeS  nad) ben  ©efetjen  ber  poetifeben  S'inheit  in  fünflterifd)er 
Sompofition  äiifammenfaBte.  ©er  ©agenfreiS,  aus 
welchem  .pomer  bie  ©toffe  für  feine  beiben  grofecu 
(Spen,  3  tiaS  u.  ObV)]f  ee,  nahm,  ift  ber  troifdjc.  — 
©ie  3ttaS  bebanbelt  einen  f leinen  3cttraunt  130,1 
51  Sagen  aus  bem  10.  3a^re  trojanifdjen  Ärtc= 
geS,  ben  Qoxn  beS  2(d)illeuS  unb  beffen  golgen  bis 
jum  Sobe  beS  §eftor.  2tchilleuS  ift  bon  21gamcmnou 
burch  ben  Staub  ber  23rife'iS  fchwer  gefränft  worbcu unb  halt  fidj  bal)er,  allen  ©riechen  jürnenb,  bon  beut 
Äampfe  fern,  bis  fein  heifegcliebter  greunb  5ßatroflo§, 
ben  er  balb  erweicht  burdj  baS  llugtüd  feiner  8anbs= 
teilte  in  feiner  SRüftung  mit  ben  9J?brmiboucn  hatte 
auSjiehen  laffen,  bon  .peftor  in  ber  ©d)tad)t  erfd)Iageu 
wirb.  ©ieS  Sreignife  Ift  ber  eigenttid)C  Wittel  =  imb 
SBenbcpuuct  bcS  Sanjen,  ber  bon  bem  ©id)tcr  all= 
mähtid)  unb  mit  großer  Jtuuft  herbeigeführt  wirb. 
23om  2lnfang  beS  @cbid)teS  an  werben  wir  mit  bem 
©runbe  beS  3orneS  befannt  gcmad)t,  worauf  aIS= 
bann  bie  ÄampfeSfccnen  folgen,  in  benen  cS  bem 
©idjter  möglid)  wirb,  währenb  2ld)illeu8  grotlenb  in 
feinem  3c^tc  liegt,  bie  einzelnen  >paupthelben  ber 
©riedjen,  bor  allem  im  fünften  ©efange  ©iomebes, 
in  ben  23orbergrimb  treten  31t  laffen.  2lbcr  aHc  .peU 
benfraft  unb  tapferfeit  ift  frud)tloS,  fo  bat  man  mit 
fteigeubem  23crlangcn  bem  enblidjen  Stuftreten  beS 
2ld)illeuS  entgegenfieht.  ©0  wirb  ber  grof;c  .pelb  auch 
in  feiner  3i'rürfgesogcuheit  bcrl)errlid)t;  cnblid)  tritt 
er  auf,  aus  einem  berftfbitteu  ©ricdjcnfeiube  ein 
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futdjt&av  jüvncnbcr  Etoerfeinb  geworben,  unb  fütjrt 
mit  imwtberftefjtidjcr  ©eroalt  bie  erfeljnte  Stenberung 
bei  Ärieglglüdl  gerbet,  er  rädjt  bei:  gef offenen 
greunb  burd)  (Megung  bei  .gefror.  SBäfyrenb  ber 
erfte  £fjeit  ber  3)tial  nur  langfam  nnb  jögernb  forr= 
fd)reitet,  eilt  ber  letzte  rafd)er  feinem  ghh  ju.  ©od) 
enbct  bal  @ebid)t  nidjt  unmittelbar  mit  bem  Eobe 
.gefrorl;  erft  mit  ber  2lulliefernng  unb  SSeftattung 
feiner  Seiche,  nadibem  ber  wilbe  Qoxn  beS  Sldjiffeul 
fid)  in  eine  mtlbe  SBebmutt)  umgeftimmt  bat,  fommt 
bal  ©anje  311  einem  bal  erregte  ©emütt)  fae§  .fjörerl 

3  berubigenben  ©d)lu§.  —  ©ie  Obrjffee  befyanbelt  bie 
Dxüdfel)r  bei  Qbi)ffeul  in  einem  engen  SRaljmen  Don 
40  Sagen;  aber  aud)  in  biefen  engen  ©renjen  ift 
äb^nlid)  wie  in  ber  Slial  eine  Sftaffe  öon  Q3egebenbei= 
ten  jufammengefaBt,  fo  bafä  bie  beiben  ©ebidjte  unl 
eine  Ue6erftcf>t  über  ben  ganzen  trojanifdjen  ©agen= 
frei!  liefern,  ©ie  Obt)ffee  jerf  äfft  in  4  .(pauptpartieen. 
Sie  erfte  („ber  abroefenbe  Dbrjffeul")>umfaf3t  S5.  1 
— 4.  Söäfyrenb  £>bi)ffeul  in  weiter  gerne  auf  ber 
3nfe[  Ogi)gia  bei  ber  Jfrjmpfje  ßalppfo  weilt,  brot)en 
in  feinem  §aufe  bie  greier  ber  *ßenolope,  fein  ganjel 
Vermögen  ju  ©runbe  §u  ridjten:  aber  fein  ©ol)n 
£elemad)ol,  ber  fid)  eben  all  Wlaxm  p  füllen  be= 
ginnt,  ift  entfdjloffen,  itjrem  treiben  entgegen  ju 
treten,  unb  unternimmt  auf  ben  Statt)  ber  Jaffas 
2ltbene  bin  eine  Steife  nad)  9ßi)lol  unb  ©parta,  um 
nad)  bem  SSater  ju  forfdjen.  ©er  zweite  Streif  5 — 13, 
92.  („ber  jurüdfefyrenbe  Obt)ffeul"),  füt)rt  ben Obijffeug  0.  Ogt)gia  311m  Sanbe  ber  pjaiafen,  benen 
er  feine  früheren  2>n:fabrten  unb  Abenteuer  erjablt, 
unb  Don  ba  nad)  SitW0-  3m  britten  £l)eile,  13, 
93—19.  („berDtadje  finnenbe  Dbr,ffeul"),  fdmtiebet er  mit  feinem  prüdgefebrten  ©oljne  bei  feinem 
treuen  ©iener,   bem  ©auljirten  (Sumaiol,  ben 
5ßlan  jur  Dtadje  an  ben  greiern,  weldjer  im  öierten 
Ebeile,  20*— 24.  („ber  9tad)e  übenbe  Dbtyffeul"),  jur ?lulfüt)rung  fommt.   2lud)  bie  Dbtyffee  ift  wie  bie 
3ilial  ein  nad)  einem  funftooffen  $lane  angelegtel 
©anje,  in  wefdjcm  äffe  Steile  auf  ein  gemeinfamel 
3iel,  auf  bie  .Speimfetjr  unb  Stadje  bei  DbDffeul,  t)in= 
ftreben  unb  überall  bal  3ntereffe  auf  Gsinen 
§auptl)elben  concentrirt  ift;  ber  5ßlan  ift  um  fo  funft= 
Doller  unb  Derwid'elter,  weil  mit  ber  einfachen  ©e= fd)id)te  Don  ber  Stüdfetjr  bei  Obrjffeul  eine  jweite 
Jpanblung  ocrflodjten  ift,  bal  Sluftreten  bei  Selemadj 
gegen  bie  greier  unb  feine  Steife.  ©0  fpielen  bie  @r= 
eigniffe  unb  Jpanblungen  auf  üerfdjiebenem  gelbe, 
nnb  wätjrenb  unl  ber  ©id)ter  nad)  ber  einen  ©eite 
bin  in  bie  wunberbaren  Sänber  ber  gerne  füfyrt,  läfjt 
er  unl  auf  ber  anbern  ©cite  einen  SSlid  t£)iin  in  bie 
jerrütteten  23erl)ältniffe  öon  3tb,afa  unb  jugleid)  im 
@egenfa|3  baju  in  bie  frieblidjen  behäbigen  SSer!)ätt= 
niffe  anberer  oon  Sroja  fd)on  jurüdgefel)rter  gelben. 

4  — Obgleid)  3ü«l  uub  Dbl)ffee  in  £on,  ©öradje  unb 
93erlbau  im  Slffgemeinen  übereinftimmen;  fo  gcl)ört 
bod)  bie  Obi)ffee  einer  in  53egug  auf  fodatel,  religiöfel 
nnb  fittlid)el  Seben  fortgefd)rittenen  £tit  an,  fo  bafe 
man  bie  (Sntftefmng  ber  Obt)ffee  fpäter  all  bie  ber 
2;(ial  fe^en  mu&;  allein  ju  ber  2lnnat)me  ber  f.  g. 
©fjorijo nten  (Xcoqi t,ovcss ,  bie  Srennenben)  un= 
ter  ben  alten  gried).  ©rammatifern  unb  mandjer 
neueren  gorfdjer,  baB  Slial  unb  Dbt)ffee  jroeien  ganj 
öerfd)iebenen  SSerfaffern  (bie  Bielleid)t  -an  100  ̂ afyxt 
Bon  einanber  abftanben)  angeliören,  ftnbet  fid)  feine 
jroingenbe  9cötf)igung.  ©ie  33erfd)iebent)eit  ift  nid)t 
fo  groß,  ba§  man  nid)t  annehmen  fönnte,  fie  fei 
tfjeill  burd)  bie  Sefdjaffenfeit  ber  beb,anbelten  @egen= 

ftänbc  felbft  öerantafjt  unb  beruhe  anbcrntl)ei(l  auf 
ber  »erfdjiebenen  2lnfd)auungltt)eife  unb  @cmütl)!= 
ftimmung  beffelben  ©id)terl  in  einem  früheren  unb 
fpäteren  Sllter.  2Bir  galten  an  Horner  all  einer  l)i)to= 
rifdjen  5perfon  feft,  nnb  jroar  all  bem  23erfaffer  ber 
^fial  unb  Obt)ffee;  benn  aud)  bie  in  neuerer  3"t 
über  bie  $erfönlid)feit  bei  £omer  unb  bamit  ̂ ufam^ 
menljängenb  über  bie  (Sntftetjung  ber  f;om.  ©ebidjtc 
aufgeftefften  §t)üotbefen,  baß  bie  fjom.  ©ebid)te  bal 
SBerf  einer  ©ängerfdjule  ober  ©a'ngertnnung  (|>ome= riben)  fei,  bie  einen  £>omerol  fid)  all  ü)ren  ̂ erol 
eponi)mol  erbid)tet  l)abe,  ober  baf?  aul  fleineren  Sie= 
bern,  bie  ju  Berfd)iebenen  Reiten  öon  öerfdjiebenen 

5ßerfonen  gebtdjtet  roorben,  entroebc'r  fdjon  in  älterer 3eit  ober  erft  unter  5|Seififtratol  3Iial  unb  Obtjffee 
äufammengefe^t  roorben  feien,  entbehren  ber  fidjeren 
33egrünbung.  —  ©I  ift  für  unl  afferbingl  fd)tt>ierig,  5 
unl  öon  ber  ©ntftefmng  nnb  23erbreitung  fo  grojjer 
(Spen  in  einer  3^it,  roo  bie  ©d)reibefunft  nod)  nid)t 
in  Slnroenbung  roar,  einen  SSegriff  ju  madjen;  allein 
roenn  roir  bebenfen,  baf?  el  nodj  in  föäterer  3eit  ju 
2ltl)en  2Ränner  gab,  roeldje  bie  ganje        u.  Obtyffee 
aul  bem  @ebäd)tni§  roieberljolen  tonnten,  fo  fönnen 
wir  aud)  jener  alten  3«it  bie  gätjigfcit,  fo  gro§e  @e= 
bid)te  burd)  b.  @ebad)tniB  iu  firiren,  nid)t  abföred)en. 
©ie  öon  bem  grofjen  2Jleifter  gefdjaffenen  SBerfe  wur= 
ben  öon  öerwanbten  ©eiftern  aufgenommen  unb 
burd)  münblidjen  SSortrag  weiter  fortgepflanät.  ©in 
befonberel  SSerbienft  um  bie  Grljaltung  unb  23erbrei= 
tung  ber  fjom.  @ebid)te  erwarben  fid)  bie  f.  g.  -Sporne; 
riben,  ©ängerinnungen,  welche  ben  Horner  all 
ibren  ̂ »erol  eöontjmol  -anfal)en  nnb  ehrten,  ©ie  be= 
rübmtefte  ©ängergenoffenfdjaft  ber  2trt  waren  bie 
|)omeriben  auf  Sfjiol,  bie  wat)rfd)einlid)  öon  ©mljrna 
aul,  wo  Horner  lebte,  burd)  2liolier  oertrieben,  auf 
fener  3nfef  fid)  rtieberlie^en.  ©er  Dcame  .^omeriben 
ging  balb  auf  alle  ©änger  über,  welche  bom.  ©ebidjte 
öortrugen,  auf  bie  bom.  gff^apfoben  (f.  b.),  weldjer 
?came  übertäubt  einen  jeben  ©änger  bezeichnete,  ber 
einen  ebifd)en  ©toff ,  modjte  er  eigenel  ober  frembel 
SBerf  fein,  in  eöifd)  recittrenberSöeife  öortrug.  ©old)c 
©änger  nun  trugen  neben  anberen  eöifdjen  ©ebid)ten 
bie  l)om.  ©efänge  bei  geftöerfammlungen  öor,  unb 
jwar  tb,eill  öotlftänbig  unb  in  ibrent  urfprünglid)en 
3ufammenbange,  tl;eill  einjelne  ̂ Partieen  ber}elben. 
2111  aber  fpäter  neben  bem  rl)abfobifdjen  ©efang  aud) 
anbere  Slrten  poetifd)en  23ortragl  fid)  geltenb  mad)= 
ten,  ba  reidjte  bei  foldjen  Sßerfammlungen  bie  3^it 
für  ben  93ortrag  ber  öoffftänbigcn  @öen  nidjt  mef)r 
aul,  unb  öon  nun  an  würben  3üal  unb  Obtyffee  jer= 
riffen  unb  nur  nod)  in  einjelnen  fleineren  ©tücfen 
öorgetracjen  (a7coQ<idrjv  ästdsiv)  nnb  Derbreitet. 
93ei  ber  trüberen  wie  bei  ber  fpäteren  2trt  b.  2Serbrei= 
hing  gefd)al)  el  leid)t,  bafj  öon  biditenben  3rl)apfoben 
bem  urfprüngliden  ©anäen  einjelne  ©tüde  jur  <Sx- 
gänsung  unb  Erweiterung  eingefügt  würben,  unb 
bafs  bie  einjelnen  Sieber,  in  welche  b.  ©anäe  jerriffen 
warb,  burd)  bie  üortragenben  9tf)apfoben  mand)e 
2lenberung  in  ©pradje  unb  2on  erlitten  unb  oft 
willfürlid)  Dcrbunben  würben.  SDaraul  werben  fid) 
am  einfad)ften  bie  23erfd)iebent)eiten,  we(d)e  man  nod) 
beute  in  ben  einzelnen  £|etlen  ber  ̂ lias  nnb  Obpffec 
entbedt,  erflären  laffen.  Wlxt  9rüdfid)t  auf  ben 
balt  erhielten  bie  einjelnen  ©efänge  befonbere  53enen= 
nungen,  bereu  fid)  £erobot,  ̂ Stato  u.  a.  bei  9lnfiu)= 
rungeu  l)omerifd)cr  ©teilen  bebienen  nnb  bie  fid)  nod) 
erhalten  b,aben.  —  Um  ber  burd)  bie  SRljapfoben  ent=  q 
ftanbcneu  SScrwirvuug  511  ftcuern,  Derorbnete  ©olou 
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Sit  Stt^en,  baß  bie  Ijom.  ©efäuge  bei  ben  öffentlichen 
23orträgen  e\  vnoßoXrjs  (mit  gugrunbelegung 
fdjrifttidjer  ©remptare,  ober  wie  anbete  weniger  rich- 

tig erftären,  nad)  b.  ©dwl.  ju  Find.  nem.  2.,  bgl. 
ÜJcifsfdj  ©agenpoefie  ber  ©rieben  ©.  310. ,  nadj  2J3ei= 
fung,  2tuf=  urtb  2tngabe,  93orfdjrift,  in  £ftei£)e  fid^  ab= 
töfenb,  fo  baß,  wo  ber  eine  aufwerte,  ber  anberefort= 
fufyr)  oorgetragen  werben  follten.  £)iefe  SJcanufcripte 
enthielten  wabjfdjeinlidj  nur  einjelne  StfjeUe  ber  bom. 
©ebidjte;  erft  ̂eififtrat  og  erwarb  fidj  im  SSerein- 
mit  mehreren  ©idjtern,  an  bereu  ©pi^e  ber  Orpbifer 
Onomafritog  öon  2ltt)en  ftanb,  ba§  SSerbienft, 
3liag  unb  Obbffee  aug  ben  einzelnen  ©tüdert,  in 
weldje  fie  atlmäblidj  jerf  alten  waren,  atlerbingg  mit 
einigen  ju  ©unften  2ltt)eng  gebidjteten  Keinen  @in= 
fdjiebfetn ,  wieber  ju  organifd)en  ©anjen  jufammen= 
gefügt  ju  baben.  ̂ ugteict)  oerorbttete  er  (wenn  bieg 
nidjt  öon  feinem  ©ot)ne  ,f)ippardjog  ausging),  baß 
bie  9i(jap)oben  bie  fo  wieberbergefteltten  ©ebidjte  an 
ben  5ßanatf)enaien  ooltftänbig  unb  im;3ufammen= 
bange  oortragen  follten,  unb  jwar  s£  vnoi^tiiscog, 
b.  f).  inbem  fie  einanber  abtöften.  (Fiat.)  Hippareh. 

1  p.  228,  B.  —  ©ie  atbenifdje  SRecenfion  beg  9ßeififtra= 
toä  bitbete  waba'fdj.  bie  ©runbtage  für  fämmtlidje an  ben  oerfd)iebenen  Orten  ©riedjenlanbg  befinblidjen 
Dtecenfionen  ber  unb  Dbpffee,  welche  jum  gro= 
ßen  Sbeit  fpäter  im  Original  ober  in  2tbfdjrift  in  ber 
ateranbrinifeben  SSibliottjef  oereinigt  würben;  unb 
nadjbem  üon  9ßeififtratog  an  bis  jum  ateranbrinifdjen 

Zeitalter  fidj  (S-in^elne  objie  fefte  ©runbtage  für  i|re jtritif  manche  2lenberungen  beö  £erteg  unb  @in= 
fd)iebfet~(®  iaff  euaf  en)  ertaubt  Ratten,  waren  bie 
geteerten  ateranbrinifdjen  Äritifer  bemüht,  wieber 
auf  bie  Srecenfion  beg  5ßeiftftrato8  prücfaugeljen. 
5Die  ateranbrinifeben  ©rammatifer  baben  Bieten 
gleiß  unb  große  ©eletjrfamfeit  auf  bie  Äritif  unb 
(trftärung  beg  ̂ omer  üerwenbet;  wir  nennen  unter 
ibnen  außer  bem  trefftidjen  3enobotog  o.  6'pbefog, bem  bie  (Sintbeüung  ber  beiben  t)omerifd)en  ©ebid)te 
in  fe  24  SSüdjer  jugefdjrteben  wirb,  u.  2lriftopba  = 
neS  oon  Stjjanj  ben  2lriftard)og  üou  ©amotbrafe 
(um  160  o.  Sbr.),  einen  ©d)üler  beä  2triflopbaneg, 
ben  getebrteften  unb  um  Horner  oerbienteften  ®ram= 
matifer  ber  atten  3eit,  ber  burd)  feine  beiben  fritifdien 
3{ecenfionen  u.  (Sommentare  uns  ben  urfprünglidjen 

8  peififtrateifdjen  SEext  wieberljergeftettt  bat.  —  Sie  @e= 
bidjte  beä  Horner  waren  für  bie  23ilbungggefdjidjte 
ber  ©ried)en  Bon  außerorbentlidjer  SISicbtigfeit;  fie 
waren  bie  ©runbtage  alter  böberen  53itbung  biefeg 
SSotfe«  in  Äimft  unb  SBiffcnfdjaft,  unb  bag  erfte 
23udj,  bag  bem  Änaben  jum  llnterrid)t  in  bie  §anb 
gegeben  würbe.  2Bie  .fperobot  (2,  53.)  fagt,  bat  Horner 
nebft  .fpefiob  ben  @ried)en  ü)re  ©ötter  gemad)t,  b.  %. 
bie  rettgiöfen  SSorftettungen,  wetebe  biefe  Sidjter  ang= 
geprägt  baben,  blieben  maßgebenb  für  ade  gotgejeit; 
it.  wie  auf  bag  retigiöfe  Seben,  fo  batte  Horner  (fetbft 
burdj  ̂ artieen  oon  untergeorbnetem  Äunftwertb,  wie 
burdj  ben  ©cbiffäf'atatog  ber  3^aä)  aH(f>  auf moratifebe  unb  ftaattidje  2eben  ben  größten  (Sinftnfj, 
fo  ba§  eg  unä  nid)t  wunbern  fann,  wenn  wir  itjn 
wie  einen  §ero3  mit  Stitären  unb  Sempetn  geebrt 
feben.  j  Unb  nod)  beute  übt  ber  ©eift  bcS  großen 
SKeifterä  feinen  bübenben  ©inftufj  auf  bie  SBett; 
benn  feine  SSerfe  finb  für  ade  Qtitm  ©rnnbform  u. 
SJJufter  ibrer  ©attung.  —  SDie  bomerifd)eu  ©ebidjte 
jeidjnenl  fid)  burd)  ben  uncrfdjöpffidjcn  9reid)tt)um 
ber  bargefteüten  2öett  auö;  ciufad),  natüriid)  unb 
wat)r  fübrt     uns  ot)ite  fpanueube  (Svwavtung  unb 

Ueberrafdjung,  aber  mit  jtets  gteidjer  Scbenbigfeit 
feine  bewegte  SBett  Bor,  Wäbrenb  er  fetbft  anfprucbS= 
toä  binter  berfelben  »erborgen  ftebt.  93ewunbernä= 
wertf)  ift  bie  SCRanigfattigfeit  feiner  §etbertcbara!tere ; 
obgteid)  atten  berfetbe  ©runbjug  be«  (5baratter6,  bie 
§etbenmütt)igfeit,  eigen  ift,  fo  ift  bod)  feber  einjetne 
oon  ben  übrigen  burd)  irgenb  einen  eigentt)ümtid)en 
3ug,  burd)  ©roßmutb  ober  burd)  2Bei«beit  ober  burd) 
©d)taut)eit,  burd)  roben  Uebermutt),  ©tot^,  S3efd)ei= 
benbeit  u.  f.  w.  auägejeicbnet.  Unb  baffetbe  mam> 
fattig  auggeprägte  Seben  wie  auf  ber  (Srbe  ift  in  bem 
Dtpmpoä.  SDie  finn(id)e  9catürtid)feit  aber  unb  bie 
bigweiten  an«  D'iobe  fireifenbe  Äraft  wirb  oerebett 
burd)  einen  mitben  fitttid)en  ©eift,  ber  über  baS 
©anje  oerbreitet  ift.  Sie  ©pracbe  fließt  ungezwungen 
in  gteidjmäfngem  ©trome  babin,  einfad) ,  wobttönenb 
unb  Oott  2tnmutb.  ©ie  ift  ba«  SRufter  für  atte  fpä= 
teren  epifer  u.  fetbft  bie  ©runbtage  für  bie  ©pracbe 

ber  tt)rifdjen  unb  bramatifdjen  5ßoe'fie  unb  ber  ?ßrofa. —  2tußer  3tia«  unb  Obt)ffee  würben  Oon  ben  Sitten  9 
bem  Horner  nod)  äugefdjriebeu  bie  f.  g.  bom.  §pm  = 

nen.  S)iefe  aber,  feljr  ungleid)  in  ©pracbe  unb^poeti= feber  ülnlage  unb  ju  febr  oerfd)iebenen  Reiten  mt- 
ftanben,  geboren  ben  uaebb omerifd)en  3at)rf)unberten 
an.  ©ie  finb  Skrfe  oon  3rbapfoben,  wetebe  fie  311m 
Sbeit  at«  furje  Einleitungen  ibren  poetifdjen  33or= 
trägen  ooraugfd)idteu;  bie  größeren  ßtimnen  bagegen 
(auf  ben  belifd)eit  Slpodon,  ben  prjtbifdjen  Stpodon, 
auf  Kermes,  Semeter  unb  Stpbrobite) ,  wetebe  ©agen 
oon  tocatem  ©epräge  jum  H)üi  mit  großer  Stnmutt) 
in  einfacber  attepifeber  2Beife  augfübrlid)  bebanbetn, 
fd)einen  als  Umleitungen  51t  9tbapfobenwetttämpfeit 
an  geften  ber  betreffenben  ©ötter  gebient  ju  baben. 
Stußerbem  befi^eu  wir  uod);  fätfcbtidj  unter  bem 
men  beä  Horner  16  fteinere,  'Ernygä^uara  genannte 
©ebidjte,  unter  benen  Kaßivo?  unb  Elgsaimv-r]  am 
ainjebenbften  finb,  ferner  bie  BuTQa%op,vo(ia%t'u 
(grofdjmäuäter) ,  eine  fteine  «parobie  ber  3tia8,  Biet= 
leid)t  im  5.  ̂atjrt).  B.  <5br.  entftanben.  2tt«  SSer= 
faffer  berfelben  galt  ̂ igreg  oon  ̂ atitarnaß.  2Bett 
berüt)mter  wie  ba-3  fd)erjbafte  (J'poS  9}cargiteg,  ba§ 
fetbft  Slriftoteleg  (Poet.  4.)  bem  ftomer  jufdireibt.  — 
Sluggaben:  Eclitio  prineeps,  oon  ©emetriog  6t)at= 
fonbt)tag  beforgt,  1488,  bann  bie  Stlbina,  bie  Stugg. 
beg  ©tepbanug,  3.  33arneS,  ©.  (Starte,  3.  2t.  <Sx- 
nefti,  6.  @.  §ei)ne,  2t.  2Botf,  3mm.  23etfer,  SB. 
Sinborf,  Sa  3tod)e;  2lugg.  ber  Ostias  Bon  gj.  ©pit?= 
ner  unb  2.  Söberlein,  beg  21.  unb  22.  23udjg  ber  3t. 
oon  ̂ offmann;  ber  §i)mnen  oon  6.  2).  3lflen,  @. 
^ermann,  granfe  u.  2t.  23aumeifter.  ©d)ulauggg. 
oon  Srufiug,  gäfi  (in  neuen  ̂ Bearbeitungen  Bon 
grante  unb  tapfer),  2tmcig,  Süntjer,  Äocb;  2ln= 
merfungen  jur  3liaS  b^u  Jtöppen,  oerb.  B.  Srubtopf 

unb  ©p'i^ner,  unb  oon  i?.  S'Jägelgbad)  (neu  beav= beitet  oon  2luteuriett)),  jur  Dbpffee  Bon  ©r.  935. 
Mlpfcb;  bomerifdje  3teatien  oon  g-riebrcidi,  23nd)= 
botj;  bomerifd)e  Sbcofogie  0.  S^ägelSbad).  —  2tn  biefe 
t)arftettuug,  bie  ben  conferoatioen  ©taubpuntt  feft= 
bätt,  muß  fid)  eine  gebräugte  ©arftcllung  ber  bomc= 
rifd)en  grage  anfd)ließen.  2lbgefcben  Bon  oereinsetten 
©timmen  ber  früheren  3e^  jVv-  2t.  S8otf  in  ben 
Prolegomena  (1795)  bie  @efd)id)te  ber  bomerifdjen 
Did)tung  entwickelt  unb  ift  batet,  inbem  er  einem  fo 
früben  ßeüalte.r  ben  ©ebraud)  ber  ©d)i'ift  für  litte* 
rarifd)e  ̂ weefe  abfprad),  ju  ber  2lnfid)t  gefommen, 
baß  wir  in  -fpomer  bie  bid)tevifd)c  ̂ probnetion  eines 
langen  ̂ eitraumS  Bor  un§  baben,  wetdie  allein 

buv'd)  bie  Kraft  beg  ©ebädjtniffcö  crbaltcn  in  ber  ̂ cit 
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beS  ̂ eififirotos  gefammett  unb  bereinigt  fittb-  2Mf 
Bat  feine  gorfdjungen  nidjt  a&gef Stoffen,  aBer  burd) 
bog  ©egebene  in  voeitefien  Greifen  ̂ ntereffe  für  ben 
©egenfianb  er»edt.  Nad)  ©.  ̂ ermann  Bot  ein  SDidj= 
ter  ben  3orn  beg  2tdjitteug  unb  bie  NüdfeBr  beS 
Obtjffeit«  in  j»ei  »enig  umfangreicBen  ©ebidjten  ße= 
fungen,  bie  burcB  (5r»etterungen  attmäBtid)  bie  gegen= 
»ärtige  ©eftalt  erBalten  BaBen.  (5.  SaeBmann  Bat, 
getextet  bxircB  bie  23ergteicBxtng  mit  bern  natioixaten 
(5bo8  ber  NiBetungen,  bie  Ostias  juerft  1837  in  einzelne 
Sieber  (SiebertBeorie)  jertegt,  bie  BonBerfcBiebenen93er5 
faffern  BerrüBren  u.  in  fid)  a6gefrBtcffene@an,^e  Bitben. 
9(nf  bem  SBege,  bie  urfbrüngticBe  JfliaS  toieberBerjus 
ftetten,  iftiBm  itödjtx)  gefolgt,  ber  nid)t  Bios  in  feinen 
dissertationes  (1850—59)  ben  ̂ nljalt  beä  ©ebicBtg 
einer  genauen  2Inatx)fe  xtntertoorf en ,  fonbern  aucB  in 
feiner  2txtgga6e  alle  unecBten  3utBaten  (bon  feinen 
168iebern)  auggefdjieben  Bat.  Rubere,  Bef.  ̂ offmann, 
BaBen  aus  ben  (SigentBximtitBfeiten  ber  ©bradje  unb 
beS  93erg6aueS  ben  Berfdüebenen  ttrfbrung  einzelner 
ißartieen  feftjufteden  gefud)t.  Nad)bem  man  fxdj  Big 

baBin  meift  auf  bie  Ostias  BefcBränft  Batte,  ging  '2t. ÄircBBoff  (bie  Sombofition  ber  Obx)ffee  1869)  aud)  an 
biefeS  ©ebicBt,  beffen  ecBter  jtern  nacB  feiner  Slnfidjt 
bitreB  llmbicBtxxngen  entftettt  ift.  Siefen  23eftre6xxn= 
gen  gegenüBer  fet)It  eg  nidjt  an  eifrigen  SBefämbfern 
ber  SiebertBeorie  unb  fogenannten  Itnitariern ,  unter 
benen  Nit^fcB,  Nui^Born,  föinne  unb  SBergf  eine  t)er= 
borragenbe  ©teile  einneBmen,  oBgteicB  aud)  biefe  »ext 
entfernt  fxnb,  bie  Integrität  ber  SMdjhtngen  $u  be= 
Bäumten.  Nod)2tnbere  neBmen  eine  Bermittetnbe  ©tet= 
tung  ein,  toenn  fie  in  jpomer  ben  Sidjter  ber  Beiben 
großen  @ben  erfannten,  bie  er  aug  ben  einzelnen  2xe= 
bern  Berfdjmotjen  Bot  (fo  Sftüfdjt),  ober  »enn  fie  bie 
(SinBeit  ber  Obftffee  jugeBen,  aBer  aug  ber  ̂ tiaS  eine 
9tcBiIIei§  (53ucB  1.  8.  11.  22.)  unb  eine  ̂ tiag  (33.  2. 
7.  10.)  IjeraxxgfcBaten  (©rote  unb  5\-riebtänber  1853) 
ober  »enn  fie  Bon  einer  tirjvig  allein  axtggeBen.  Sine 
^ufammenftetlung  giBt  ß. 33oni&,  xiBer  ben  ttrfbrung 
ber  Born.  ©ebicBte  3.  Stuft.  SBieix  1872. 

"Oßoioi.  Nad)  ber  ttjfxxrgifdjen  2Serfaffung  Bil= bete  bie  fiegreidje,  einge»anberte  borifdje  23eoötferxtng. 
im  ©egenfatße  gegen  bie  untertoorfene,  aber  berföntict) 
freie  unb  BefitWtbe  urfbrüngtidje  SSebötferung,  bie 
93erioifen,  u.  bie  gefnedjteten  £>etoten  (f.  Helot  es), 
bie  eigentticBe  Berrfdjenbe  2Mfggemeinbe.  Sie  burdj 
8x)furg'g  (Sinridjtungen  Bergeftetlte  ©teidjBeit  bes 
©rxxnbbefifeeS  Xcor  bie  ©runblage  ber  gtetcfien  polttt^ 
fdjen  23ered)tigung,  ju  ber  ber  ©inline  burd)  bie  fbar= 
tiatifd)e  (Sr^ieBung,  bie  SeBenSweife,  bie  gemeinfdjaft= 
txdjen  ©t)ffitien  unb  bie  anbern,  baS  2txif  geben  ber 
^nbioibuatität  in  bie  große  ©taatSgemeinfdiaft  be= 
3»ecfenben  (Sinridjtxtngen  BefäBigt  tmtrbe.  ®ie  33er= 
minberung  ber  33xxrgersaBt  bxtrd)  Kriege  unb  bie 
burd)  baS  @efei3  beS  (5t*itabexxö  (nad)  bem  betobonne= 
fifdjen  Kriege ;  eine  genaue  3f'tBeftimmxtng  laßt  fid) 
nid)t  geben)  gemattete  freie  93erfügung  über  ben 
©runbBefitj  burcB  ©d)enfung  Bei  Set^eiten  ober  auf 
ben  galt  beS  £obeg,  Brod)te  Ungteid)Beiten  in  bem 
Senile  BetBor,  bie  jjxtr  (Srfduitterung  ber  alten  23er= 
faffung  fxxt)rten.  5Denn  inbem  Bei  ber  UngteicBBeit 
beS  23efÜ3e§  bie  Stermeren  xxid)t  meBr  im  ©tanbe 
»oren,  in  öottem  3Waße  an  ber  alten  (SrjieBung  unb 
ber  gemein fc6afttid)en  SeBenätoeife  tfjeitjuneBmen ,  fo 
war  es  ganj  fotgerecBt,  ba§  fie  aud)  in  xBren  23ered)j 
tigungen  gegen  bie  23ermö<ienberen  jurüd'traten;  Uiy- tere  erBietten  nixn  augfdxtiefitid)  ben  9Jaxnen  ber 
©feidjen  (oftotot);  bie  SUUnberbegütertcix  würben 

vnofisiovsg  (©eringere)  genannt.  Sie  ̂ omoien  6it= 
beten  bie  fwxpa  hnlrjßiu,  unb  aug  it)nen  »xxrben 
bie  ©eronten  genommen,  bie  ̂ DbomeioneS  Batten  nur 
jjen  3utritt  jum  ©x;B,orot.  —  (Sine  britte  Sitrgerctaffe 
»aren  bie  uö&uKsg  'ober  (i6&wvsg,  ̂ etotexxtinber 
(»oBt  meift  üon  f^artanifcBen  33ätern  erzeugt),  »etd)e, 
burd)  bie  ft>artanifd)e  (JrjieBung  pr  Erlangung  beS 
23ürgerred)tg  BefäBigt,  t)äxtftg  in  bie  3a()t  ber  23xxrger 
axtfexenommen  »urben. 

Honor,  Honos,  5perfonification  ber@Bre,  fiet)t  in 
enger  23er6inbunci  mitVirtus,  ber  3ßerfonification 
trxegerif cBer  £ abf erfeit.  Söfarcellxig  erbaute 
Beiben  gemeinfdjaftlidj  einen  Semmel  Bor  ber  9$orta 
(Sollina,  wetcBen  er  in  ber  ©cBtadjt  Beißtaftibixim  am 

q3abuS  (222  b.  (5Br.)  geloßt  Batte.  ©a  ober  bie  '»Ron; tificeS  erftärten,  ̂ toei  ©ottBeiten  tonnten  einen  £em= 
Bei  nid)t  gemeinfdiafttidj  BaBen,  fo  »urbe  neben  bem 
erften  nod)  ein  ̂ toeiter  aeBaut.  Liv.  27,  25.  @i= 
nen  gemeinfdjafttidjen  Sembef  erhielten  Beibe  @ott= 
Beiten  Bon  3DfariuS  nad)  23efiegung  ber  ©imBern. 

Honorarium,  griecB.  nur/  ober  ̂ ia&6g,  ein  fd)on 
in  ber  reBuBtifanifdjen  3ett  btn  römifcBen  Beamten 
ge»ä()rte§  ©efefient;  äuerft  in  Naturalien  BefteBenb; 
ixnter  ben  ßoxfern  baS  ©etb,  bo«  bie  5ßroBinjiaten 
Be^aBten  mußten,  »enn  fie  p  einem  9txnte,  befonberö 
bexn  eine§  ©ecurio  (decurionatxxs) ,  getongteu.  93ei 
ben  SeBrern  ber  23erebfamf'eit  unb  ̂ BitofopBie  »ar 
e«  ba«  ©ebatt  für  ben  Unterricht  (SiSaurpöv)  pre- 
tium  diseiplinae) ,  bog  Bon  50  Big  1000  ®rad)nxtix, 
fet&ft  Big  ju  100  ajeinen  ftieg;  erft  atg  f^äter  pro- 
fessores  publxci  augeftettt  »urben,  trat  eine  2Mot= 
bung  Bon  ©eiten  beg  ©taateg  ein,  »oneben  frei(id), 
Befonbcrg  Bei  ben  SRtd)tgteBrern ,  nod)  e.  Honorar  Bon 
ben  3uBörern  er»äBnt  lBirb.  (SBenfo  embfingen  aud) 
bie  Sterbe,  Bor^ügtict)  bei  ben  @ried)en,  neben  ber 
öffentticBen  SBefotbung  nod)  eine  SSergütxxng  bon  ben 
BeBanbetten  tränten  (aäarQov). 

Honorius,  gtabiuS,  ©.  ̂ Beobofiug1  I.,  »xxrbe im  3.  384  geboren,  393  jum  StuguftuS  erBoBen  unb 
nad?  bem  tobe  feines  SSaterS  im  3-  395  Äaifer  bes 
»eftrömifdjen  DteicBeg  unter  SSormunbfdtaft  beg  93an= 
baten  ©titid».  Ser  lexjtere  ftüfete  burd)  feine  Äraft 
unb  Energie  bag  »anfenbe  SReid),  tBot  aber  nid)ts 
für  bie  geiftige  ßnt»idetuug  beä  unmünbigen  Äoi= 
fers,  ber  Bis  an  feinen  £ob  ein  ©bietball  feiner 
©ünfttinge  blieb,  ©o  lange  ©tilie&o  Bebte,  fd)ütjte  er 
bog  3reid)  gegen  bie  Einfälle  beutfdjer  SSötfer  unter 
Sllorid)  xxnb  (406)  SfJBabagaiS,  ben  er  bei  ftlorenj  Ber= 
nicBtete;  als  aber  ̂ onorixxS,  oBfcBon  mit  bes  ©titxd)o 
£odjter  BermäBtt,  im  3-  408  feinen  ©d)»iegerüater 
Batte  umBringen  taffen,  ba  erlag  baS  SReicB  in  ben 
3}aBren  408  —  410  ben  Stnfällen  beutfcBer  ©tämme, 
ioetd)e  eine  5ßroBin^  nad)  ber  anbern  abriffen  unb  in 
benfetben  neue  SReidje  grünbeten.  3u^t3t  mußte 
ßonoriug  feinem  ficgreid)en  ̂ etbBcrrn  (SonftantiuS 
feine  juBor  mit  bem  SöeftgotBenfonig  ?(tBouIbl)  Ber= 
mäBtte  ©d)»efter  ̂ ßtacibxa  BermäBleu  (417),  unb  iBu 
ium  SCRitregenten  annehmen  (423);  er  ftarb  int  2tu= 

guft  423. 'Onllxui,  ^ußtämbfer  mit  fcBwerer  SRüftung 
in  ben  beeren  ber  ©riecljen,  »aren  in  ber  ̂ eroen^eit 
nur  bie  unlbefentlidjere  23eigabe  beg  einen  (äbten, 

dürften.  Nad)  ber  borifd)en 'SBanberung  änberte  fid) 
"baS  ÄriegSwefen  bal)in,  boß  bie  -Spobtiten  nid)t  btoS 
ben  Bani)tfäd)lid)ften  £t)eil  beg  ̂ eereS,  fonbern  baS 
6eer  fetber  Bitbeten,  unb  alle  übrigen,  »ie  bie  etwaige 
Neiterci  (bgt.  equitatus),  bie  ̂ cloten  u.  f.  ».,  für 
fid)  nictjtä  galten.  %\\  einer  gefd)f offenen  5pt)atanv 



458  Hora  — 

bereinigt,  fantfcfte  mm  baS  £>eer  in  3Dtaffen,  im  @e= 
genfo^e  \xi  ben  (Sirtsetfämbfen  ber  Beroifcfjen  3e't- 
©ie  ©Heberung  beS  ,fiop(itenBeereS  f.  Exercitus 
unb  Phalanx,  ©ie  Bewaffnung  ber  §opItten  war 
rtur  auf  bert  Dfabfampf  beregnet,  Süufgabe  bemnad) 
burd^ubredjen  unb  ju  fiegen  ober  311  fterBen.  ©er 
©fcien  würbe  nur  ptm  ©to&e  Berwanbt ,  rtidjt  jum 
Shtrfe;  er  ma§  7 — 9  guft  nnb  würbe  bei  bloßer  2tb= 
webr  eines  anBrallenben  5yeinbeS  wobt  in  einen  ©ei= 
teneinfdmitt  be§  großen  OpalfdjUbeS  (aanlg) ,  ber  an 
einem  SSeBrgdjängc  getragen  nnb  mittelft  einer 
■ÖanbbaBe  (nÖQnaE,)  regiert  würbe,  aufgelegt.  2Iu= 
fierbem  führte  ber  .&optit  atS  2Ingrtfföwaffe  nocB  ein 
©d)Wert,  311m  ©d)utje  einen  ehernen  ̂ ßan^er,  Jpetm 
unb  Seinfddienen,  —  2t(IeS  sufammen  an  @ewid)t 
gegen  70  ?pfunb.  ̂ n  ber  ©d>Iacf)t  mufste  er  es  felber 
tragen,  auf  bem  SÖcarfcBe  batte  er  baju  einen  feiner 
©ctaBen  (ogt.  exercitus),  fo  bafj  ibm  ungefäbr 
40  $funb  BKeben.  —  ̂ n  bem  mafebonifdjen  ßeete 
würben  bie  .ftoptiten  ̂ ßbala ngiten  genannt,  freie, 
aber  nid)t  abettcfte  3Jcafebonier.  %l)Tt  Bewaffnung  be= 
ftanb  in  einem  runben  ©dutbc  Bon  2  guft  ©urcB= 
meffer  unb  10—12  ?ßfnnb  ©ewidjt,  einem  Seberfotter, 
runbcm  ftiljbute  unb  33einfd)ienen;  baju  fam  ein 
fun,e6  ©djwert  unb  ber  mafebonifd)e  ©Biefs,  bic  ©a= 
riffe,  15— 16j$uf?  rang. 

Hora  f.JDies  unb  Solarium. 

Horae,  'SIqcci,  bie  .froren,  ©öttinnen  berOrbuuug in  ber  Statur,  ber  gteid^mafjig  wccbfetnben  3totyreS= 
Seiten,  wetcBe  burdi  ben  SBedjfcI  ber  SSitterung  ber 
tSflansenwelt  ©ebeiben  unb  ̂ ruditbarfeit  bringen. 
33ei  Horner  fteben  biefe  Blütjenben  2ßitterungSgötttn= 
nen  in  enger  33erbtnbuug  mit^euS,  bem  |)errfcBer 
beä  Rimmels;  fie  Ijeif^en  feine  ©tenerinnen  unb  öff = 
nen  unb  fdiliefsen  bic  ©bore  beS  .(pimmetS.  Horn. 
Od.  24,  344.  17.  5,  749.  tarnen  unb  3abt  nennt 
-Öomer  nicf)t.  SSei  Jpefiob  (tlieog.  901.)  Ijeifäen  fie 
©öcbter  beS  tyui  unb  ber  ©Bernte,  mit  tarnen  Cht? 
nomia  (©efeijmäfugfett),  SD i f  c  ( jced)t)  unb  (Sirene 
(triebe).  2tuS  biefen  Dcamen  erfennt  man,  ba%  bei 
•Öefiob  bie  SBitterungSgöttinucn  fd)on  ju  fittüdjer 
93ebeutung  gelangt  finb,  wefdjc  wie  in  ber  D'tatur  fo 
audi  im  9iftenfcBen(eben  Orbnung  unb  ©efefemafiig= 
feit  fdjaffen  unb  erbatten.  9Jtan  bacfite  gewobnlid) 
bie  .Sporen  in  ber  ©reijabf,  weit  man  brei  ̂ 'aftreSsct= 
ten  a-nsunebmen  pflegte,  $rüBHng,  ©ommcr  unb 
SBinter;  foater  fbrad)  man  audj  Bon  Bier  .froren;  in 
ättefter  Qat  aber  badite  man  wabrfcBeinfid)  nur  jwei. 
^n  91tl)cn  BereBrtc  man  oon  StfterS  Ijer  eine  g-rüB= 
TingSBore  S^alto  (GulXm  oon  ftctXlco)  unb  eine 
■fwre  beS  ©ommerS  (Kagnä  oon  nagnög).  ©te 
©öttinnen,  weldje  bic  ̂ ßftanjen  äur  Slüte  unb  23oH= 
enbung  führen,  cmäbren  aucb  bie  aufblübcnbc  ̂ itgenb 
unb  bringen  bas  Jbun  ber  SKenfdien  ju  gtiidticbem 
(Snbe.  2Son  ber  Äunft  toerben  fic  tbctl«  cinjeln,  tbcitö 
in  ©emcinfcbaft  bargcftcllt  als  fd)öne,  jugenbüdic  @e= 
ftalten,  gcfcbmüdt  mit  ben  ©rjeugniffen  ber  »erfdjie= 
benen  ,;<jatire3$eiten-  ©ie  Batten  ̂ eifigtbümcr  ju3ttt)en, 
Äorintt),  9Irgoö  unb  au  anberen  Orten. 

Horapollo,  ein  9camc,  ber  in  bie  „Reit  ber  5BerfcBmeI= 
jung  ber  ägi)btifd)en  unb  beUenifcBen  ̂ Rationalität 
gebort,  wirb  Bei  ©uiba§  jwci  ©du"iftftellern  beigefegt, 
bon  benen  ber  eine  au§  ?)St)enabritbiö  in  Slegtjpten 
unter  SbeobofiuS  lebte,  ber  anbere,  einfadj  at§  21e= 
qttbter  bejeidmet,  unter  bem  Äaifcr  £>mo.  S3ieffeid)t 
ift  mit  biefem  ber  £>•  tbentifd),  ber,  au?  ber  ©rabt 
SXMf oijotiä  ftantmenb,  ein  2Ber£HiBer  .vucrogtbpBcn 

öerfafjte,  weldjcö  ein  genuffer  ̂ I)ilipbo8  im  "inerten 
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^abrbunbert  uadj  (SBr.  in«  ©rieebifebe  iiberfefete.  5DtC 
UcBcrfetmng  ift  mebr  umfd)rci6enb  ate  interlinear,  ja 
er  bat  SftandjeS  binjugetban,  roaö  nid)t  in  bem  Ori= 
ginaf  fteben  !onnte.  StucB  ÜeBerfefeungSfeBter  Iaffeu 
fieb  mit  großer  2Batjrfd)einIid)feit  naebtoeifen.  Sie 
(Jrtlärung  ber  ßierogtrjpben  gefebiebt  meifi  in  ber 
2lrt,  bafj  perfi  bie  Sebeutung,  bann  ba3  3"^^  an~- 
gegeben  voirb,  worauf  bann  eine  längere  ober  fürjerc 
(jrffäritng  beä  3ufammen^an9cg  ä«>ifdjcn  ©inn  unb 
SBttb  folgt.  $erau6gege6en  Bon  SemanS  1835. 

Horatii,  ein  BatricifdiesS  ©efd)fed)t,  Wa8  fdwn  ber 
^ftame  anbentet  (f.  Curiatii),  oon  latinifebem  Ur- 

fbrunge.  31[^ft  werben  auä  biefem  ©efdjlcdn'c  ge= uannt:  1)  bie  4  |joratii,  bie  ben  Äambf  gegen  bie 
guriatier  beftanben-  Liv.l,  26.  ©er  überlebenbe 
biefer  Srüber,  ̂ .  ̂ oratiuä,  fott  im  30rne  feine 
©d)Wefter,  welcbe  ben  £ob  it>reö  55räutigam8,  beä 
einen  erfcBJagencn  Suriatierä,  Betrauerte,  getöbtet 
baben,  ffcater  Dom  9?oIfe  wegen  einer  be§t>atb  erbobe= 

nen  2tnffage  freigefbrodien'  fein.  Gic.  Mil.  3,  7. Liv.  1 ,  26.  2tn  biefe  Greigniffe  erinnerten  nod)  in 
füätefter  £tit  ©enf maier,  ©raber  unb  ba8  ̂ etb  ber 
Öoratier  in  D'tom.  (ob.  SJtarcuä,  nad)  Gic.  Mil. 
3,  7.)  foll  fbätcr  bie  3erftörung  SCIBa'ä  ausgeführt 
BaBen.  —  2)  m.  ̂ oratiug  ̂ utöinuS,  ein  9cac&= 
fomme  beS  oorigen,  erfter  röm.  SonfuI  im  ̂ s.  509 
(Liv.  2,  18.  Plut.  Puhl.  12.),  fott  fdwn  Bei  ber 
SSertreiBung  beö  lebten  Äonigg  mitgewirft  BaBen.  — 
©ein  ©ruber  3)  .ßoratiuS  (jode«  (ber  6ut= 
äugige,  Plin.  11,  37.),  rettete  ber  ©age  nad)  im 
Kriege  mit  ̂ orfenna  9tom  babureb,  bafj  er  mit  nod) 
5Wci'3Inbern  bie  fublicifcbe  ©rüde  gegen  bie  (Struffer bcrtt)eibigte,  Biä  fic  I)inter  üjm  aBgeBrodien  war,  bann 
fid)  in  ben  SiBer  ftürjtc  unb  ans  ienfeitige  Ufer 
febwamm.  Liv.  2.  10,  Plut.  Puhl.  16.  Gic.  legg. 
2,  4,  10.  off.  1,  18,  61.  Svür  biefe  £elbentbat  BeM)n= 
ten  it)n  feine  banfbaren  SJcitbürger  buxfy  eine  ©tatue 
unb  rcidje  ©efdjenfc.  —  4)  S.  ̂ oratiuä  ̂ 3utb it  = 
Iu8,  ©ot)n  bon  9>r.  2,  gonful  im  ,%  477,  fämBfte 
fiegreid)  gegen  2SoIffcr  u.  (Struffer  (Liv.  2,  51.)  unb 
befteibete  im  ̂ .  457  nod)  einmal  baä  Sonfulat.  Gr 
ftarb  456.  Liv.  3,  32.  —  5)  ÜJc.  ßoratinä  23ar  = 
ba tuö,  ©eguer  ber  ©ccembirn,  449  B.  (5B,r.f  nacb  bc= 
ren  ©turj  er  bic  ̂ patricier  u.  baS  jum  jweiten  ÜDxatc 
au§  ber  ©tabt  gezogene  SSoIf  wieber  mit  einanber 
auäföbntc.  ßonfut  im  3.  449  (Liv.  3,  55.),  gab  er 
mit  feinem  (JoHegcu  BateriuS  ̂ uBIicota  bie  Bcrü()m= 
ten  leges  Horatiae  Valeriae  über  bie  ©ültigfeit  ber 

S:ri6u's6cfd)Iüffe  für  baS  gartje  SSolf,  über  bie  Unöer= Iclslidjfcit  ber  2SoIt8tribuncn  unb  einiger  anberer  Sc= 
amten,  50g  bann  gegen  bie  ©abiner  inS  ̂ etb  unb 
fämvftc  gegen  fie  mit  ©li'td  unb  9cubm.  Liv.  3,  63. —  6)  O.  Keratins  ̂ -taccuS,  geboren  im  3.  689 
u.  c.  =  6ö"b.  CBr.  am  8.  ©eebr.  ju  SScnnfia  auf  beut 
©rcnjgcBietc  Bon  Sucanien  unb  Stputien,  in  einer  ro= 
mantifdj  witbeu,  burd)  ben  braufenben  Slufibu« 
(Ofanto)  unb  ben  walbretdjert  93o(tur  auögejeid)nctcn 
©egeub.  9(IS  ©obn  eines  grcigclaffenen,  wabrfdicin(. 
aus  ber  tribus  Horatia,  batte  er  auf  bic  ©tcditng 
eines  greibürtigen  (ingenuus)  ?tnfprucB.  ©ein 
SSatcr  Berfaufte  baS  Bon  ibm  erworbene  ©runbitüif, 
um  nad)  SHom  ju  $icBcn  unb  bem  Änaben  eine  Beffere 
Grjicbung  511  gcBcn.  ©aS  rüBrenb  licbticBe  33ilb,  baS 
er  uns  (sat.  i ,  6.)  »on  ber  weifen  unb  licBeBolTcn 
gübrung  bcS  ffiaterS  entwirft,  maebt  bem  ©oBnc  wie 
bem  9?atcr  gTcidj  Biet  (gt)xt.  3ur  93ottenbung  biefer 
feiner  SBitbitng  ging  er,  BcrmutBIid»  batb  nadj  ange= 
nomincner  toga  virilis ,  nadi  2(tBcn  nnb  wibmetc 
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fid)  bort  bem  ©tubium  bcr  Pjitofobfiie,  inbem  er  bett 
2ffabemifer  XbeomneftoS,  ben  ̂ ert^atcttfer  ftratibboS 
unb  ben  ©bifureer  5T3£>iIobemoS  borte,  fidj  aber  Dabei 
bie  möglicbfte  ̂ -rcit)eit  geiftiger  öeroegung  beroabrte. 
28te  fd)on  in  9?om,  fam  er  nodj  mebr  bier  in  Sftben 
mit  einer  auSgeroabften  ©djaar  Begabter  junger  9tö= 
mer  aus  ben  angefebenften  gamilien  in  engere^enofc 
fenfdjaft.  ©a  fam  bte  Äunbe  bon  ber  am  15.  Waxi 
710  gefdjeijenen  ©rmorbung  ©afar'S  nad)  Sftben binüber,  nnb  als  im  ©bätfommer  93rutuS  erfdjien, 
nm  gleite  unb  £>eer  jur  ©rbaltung  ber  Drebublif 
ju  fammefn,  fanb  er  bier  an  einer  begeifterten  3U' 
genb  ein  freubigeS  ©ntgegenfommen.  £>oraj',  bom 
23rutuS  311m  ÄriegStribun  erroäbtt,  ttnterbracb  fofort 
feine  ©tubien  nnb  folgte  ben  ftafjnen  be«  93rutuS, 
entroeber  fogleidt)  ober  erft  im  $rutjjaf)r  711,  bei  roef^ 
djer  ©elegenfjeit  er  bie  bon  ibm  in  einzelnen  treffenben 
3ügen  borgefübrten  Äüftenftridje  ÄfeinafienS  unb 
Unfein  beS  2lrd)ibeIagoS  fennen  gelernt  baben  mag. 
Heber  bie  berljängniftbolfe  ©djtadft  bei  ̂ rnlipfci  im 
3-  712  baben  roir  fein  eigenes  anjiebenbeS  3ell9nife 
(earm.  2,7.),  bobbeft  toidvtig,  roeif  roir  barauS  bie 
gan^e  Stellung  beS  ©icbterS  jur  3lebublif  unb  51t  ber 
eingetretenen  2UMnberrfd)aft  be§  SluguftuS  crmeffen 
tonnen.  ©r  ift  mit  Ueberjeugung  confcrbattoer  3ln= 
bänger  ber  alten  $orm  unb  Serfaffung  beS  öffent- 
lidjen  SebenS;  in  bem  ibeaten  ©trebcn  feines  jugenb= 
lieben  ©inneS  ift  eS  ibm  entgangen,  ba§  ber  alte 
(Seift  langft  barauS  geroidjen  ift,  unb  bafc  ot)ne  biefen 
bie  leer  geroorbene  gorm  niebt  mebr  befteben  fann. 
©ei;  Ausgang  ber  ©d)tad)t  bei  ̂ bilibbi  in  rocWjer  er 
ben  ̂ elbenmutb  ber  Unterliegenben  nidjt  minber  afS 
baS  ©fücf  ber  ©ieger  erfennt,  ift  ibm  ein  SBeroeiS,  bafs 
bie  alte  gorm  unrettbar  berforen  ift;  I>atten  ia  boeb 
aueb  bte  beiben  |>aubtbertbeibiger  berfetben  fie  »er; 
äroeiflungsoott  aufgegeben,  ©r  befdjulbigte  fid)  felbft 
babei  feiner  geigbeit,  fonbern  bejeugte  nur  ben  roun= 
berbaren  ©ebu^,  in  roeldjem  er,  nadjbem  er  leiber 
feinen  ©d)ifb  bort  äurüdgelaffen,  mitten  burd)  alte 
©efafyren  fjinburd)  in  feine  Jpeimat  geleitet  roorben  ift. 
33on  nun  an  fonnte  feinem,  burd)  bie  ©rfabrung  be= 
letztem  ©inne  nur  baSjenige  ©treben  unb  biejenige 

Äraft  als  eine  gtüefüdje  er'fdjeinen,  roobitrd)  bie  in roilbem  Slufrubr  tobenbeu  SBogen  bcS  offentlicben 
SebenS  roieber  ptr  Stube  gebraut  roürben.  3n  biefem 
©inne  erftfjien  ifym  Octaoian  als  ber  Pacificator 
orbis  terrarum,  ber  enblid)  bie  fang  erfebnte  3htbe 
roieber  bradjte.  —  ̂ 'njroifdjen  roar  fein  93ater  roabr= fdjeinfid)  geftorben,  unb  baS  öäterlid)e  ©rbtbeif  bon 
ben  ©iegern  eingesogen;  ba  trieb  ibn  bie  füfyn 
madjenbe  2(rmut(),  mit  ben  erften  Sßerfudjen  feines 

bid)terifd)en  Talents  fid)  bie  '©unft  mäd)tiger  ©önner ju  erroerben.  Sie  5)id)ter  SSirgit  nnb  S.  SSariuS 
cmbfat)Ien  if)n  bem  Sftäcenaä,  ber  ibn  ju  fid)  f'ommen, aber  bann  erft  nad)  9  SOfonaten  roieber  rufen  liefe  u. 
ibn  unter  bie  gal)i  feiner  amici  ober  titterarifdjen 
@efeafd)after  aufnahm,  roabrfd).  715  u.c.  (39  o.©t)r.). 
©urd)  il)n  rourbe  er  aud)  mit  bem  Dctaöian  befannt. 
ats  biefer  im  ©ommer  725  Bon  ben  bartf>ifdjen  unb 
toannonifeben  Kriegen  nad)  SRom  surüdfebrte.  93iel= 
leiebt  erft  nad)  ber  33efanntfd)aft  mit  95cäcenaS  bat  er 
bie  2InfteHung  a(S  scriba  quaestorius  erroorben,  unb 
ba  bierfür  eine  öffentlid)  511  fteUenbe  ©aution  erfor= 
berlid)  roar,  für  bie  meiften«  ein  ©runbftücf  »ertofan= 
bet  rourbe  (baber  praedium) ,  f 0  fdjeint  SJcäcenaS 
ibm  (nad)  ber  ntd)t  unroa()r|dietn(id)en  SSermutbung 
3umbt'S)  gerabe  ba^u  baS  ©abimim  (f.  b.)  gcfcfjenft 
ober  ba$  @elb  sumiSt.nfaufe  beffclben  gegeben  51t 

Ijaben.  ©ein  geroö^nltc^er  2(ufentbalt  tft  aud)  rcobt 
bon  ba  an  Storn  geblieben;  bod)  finbeit  roir  ibn  bis= 
roeiten  in  Sibur,  unb  in  bem  an  fid)  nid)t  reijenben, 
aber  bem  ©id)ter  feb,r  lieben  ©abinum  [elfter.  3Ser= 
beiratbet  roar  er  nie.  SIttmäblid)  roarb  er  in  ber  »er= 
trauteften  Svreunbfcbaft  beS  SJläcenaS  ein  fo  unenU 
bebr[id)e§  ©lieb,  bafe  fid)  bie  ©ebnfuebt  nadj  ibm  bei 
bem  t)oben  ©önner  big  ju  franfbafter  ©d)toermut() 
fteigerte.  Unb  roie  er  eS  ibm  geroeiffagt  batte,  ftarb  er 
furj  nad)  bem  £obe  beS  SJcäcenaS,  im  faft  boüenbeteit 
57.  3abre  feine«  SebenS,  am  27.  9^obbr.  746  u.  c.  ob. 
8.  b.  ©fjr.  ©eine  2lfd)e  rourbe  neben  ber  beS  TOäcenaS 
auf  ben  ©fqtüfien  beigefefet.  —  ̂ ora?  bat  als  ©iebter 
baS  gro&e  25erbienft,  bie  It)rifd)e  ̂ oefie  in  i()ren  fd)ön= 
ften  unb  auSgebrägteften  formen,  roie  fie  bis  babin 
nur  bie  betlenifdje  ©id)tung  entfaltet  batte,  auf  ben 
SBoben  SatiumS  unb  Italiens  berbftangt  ju  baben. 
©r  ift  nad)  biefer  ©eite  bin  atfo  allerbings  mebr  ein 
poeta  als  ein  vates;  inbeffen  f etttt  i()m  bod)  unbcr= 
fennbar  aud)  nad)  einer  anbern  ©eite  bin  bie  boetifd)e 
SSegabung  nid)t.  ©ie  bid)terifd)e  9rid)tung  it.  ©tiuu 
mung  ift  bei  ibm  nidjt  ein  ©emad)teS,  ein  fünftleri; 
fd)eS  ©rjeugniR,  fonbern  ein  ̂ ßrobuet  feiner  8ebenS= 
erfabrung.  ©urd)  baS  ©dieitern  ber  ̂ beafe  feiner 
^ugenb  gerietb  er  in  ©onflict  mit  ber  üBirf!id)feit; 
er  fanb  S3erul)igung  unb  2Baf)rbeit  nur  in  einer  2Be(t, 
bie  nid)t  unmittelbar  um  ibn  roirftid)  toar.  ©r  er* 
fannte  xunäd)ft  unb  am  ftärfften  an  if>r  nur  bie  eiu= 
jelnen  StuSroücbfe,  bie  im  tägtidjett  Seben  braufsen  in 
ber  biefberoegten  SBeltftabt  fid)  funbgaben,  bie  aber 
bem  ©eifte  ber  ebrroürbigen  21bnen  niebt  mebr  ent= 
fbradjen.  £)ierburd)  enoucbS  in  ibm  eine  fatirifd)e 
3%id)tung,  bie,  anfangs  in  botler  ©tärfe  berbortreteub, 
mit  ber  3eit  attmäbiid)  miiber,  ernfter,  innerltd)er 
rourbe,  aber  bis  ju  ber  legten  feiner  ©idjtungen  [)tn 
nid)t  bötlig  cr(ofd)en  ift.  ̂ n  ber  SJcitte  feiner  Sauf= 
babn  erbebt  fie  fid)  51t  ber  äöürbe  einer  ernften  unb 
tiefen  fittlidjen  unb  religiöfen  5Jcabnung,  bureb  bie  er, 
roenn  aud)  bergebenS,  ben  entfd)Wunbenen  ©eift  ber 
ebelften  unb  reinften  rebubtifanifeben  3eit  roieber 
beraufsubefd)roören  beftrebt  ift.  ©S  ift  auf  biefe  SJSeife 
jugfeid)  ber  ©ang  feiner  bid)terifdjen  ©ntroidelung 
bejeiebnet,  roie  er  unS  in  feinen  erbattenen  ©ebidjteu 
unberfennbar  bortiegt.  3u3te^  a^er  ift  bieriit  ein 
SSinf  für  bie  red)te  Sffiürbigung  feiner  boetifd)en  2ei= 
ftung  gegeben;  ntefit  ber  ©cbwung  ober  bie  £iefe,  nid)t 
bie  9ceul)eit  ber  ©ebanfen  ober  bie  gütte  überrafd)en= 
ber  XBenbungen,  nid)t  ber  ©fans  ber  ©ietton  (er  batte 
fid)  offenbar  für  feinen  SBorte,  2Benbungen  u. 
©trueturen  biSroetfen  erft  nad)  SCRafegabe  ber  metrü 
feben  gorm  ju  ferjaffert)  ober  ber  Steicbtbum  an  93it= 
bern,  für  bie  baS  römifebe  Jjbiom  fc^roer  äiigänglidj 
bfteb,  ift  eS,  roaS  ber  borajifd)en  ̂ oefie  ibren  eigen= 
tbümtieben  Sfeij  nnb  Sffiertb  berteibt,  fonbern  bie 
Jßabrbeit  ber  ©mbfinbungen,  ber  2tbel  b.  ©efinnung, 
bie  s3catürlid)feit  ber  ©ebanfen,  unb  baS  atleS  in  ber 
einfaebften  nnb  anfbrcdienbften  gorm.  ©ben  barunt 
ift  er,  roie  ibm  felbft  eine  fübne  91t)rtitng  fagte,  ber 
Siebling  afler  3eiten  geroorben.  —  ©ie  3eit&cftim= 
muna  ber  einjetnen,  bon  ibm  abgefafjteu  Sßerfe  ift 
fdjroierig.  ©0  biel  aber  ftebj  feft:  er  bat  gnerft  bie 
beiben  23üd)er  ber  ©atiren,  bann  baS  93ud)  ber 
©po  ben,  t)ierauf  bie  bier  33üd)er  ber  ©arnüna  nebft 
bem  ©äeufargefange,  jute^t  bie  jroci  33üdjer  bcr 
33 rief  e  mit  ©infdyiufj  ber  l  g.  ars  poetica  berfaf3t- 
©er  engl.  Äritifer  93 c n 1 1 e X)  fteltte  bierfür  bie,  fange 
3eit  aügemein  angenommene,  d)rono[ogifd)e  93eftim= 
mung  auf,  n>ovnad)  I,  Sat.  äivifdjen  bem  26,  u.  28., 
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II.  Sat.  jto.  bem  31.  it.  33.,  Epod.  jw.  bem  34.  imb 
35.,  I.  Carm.  (Oben)  3W.  bem  36.  u.  38.,  II.  Carm. 
SW.  bem  40.  u.  41.,  III.  Carm.  3W.  bem  42.  u.  43., 
I.  Epist.  jro.  bem  46.  u.  47.,  IV.  Carm.  jw.  bem 
49.  u.  51.  ge&enSjaljre  beS  SidjterS,  baS  Uebrige  ju 
einer  nidü  näber  ju  beftimmenben  fpäteven  3eit  ent= 
ftanben  fei.  Grft  in  neuerer  3eit  batÄirdjner  bie 
llnbaftbarfcit  mehrerer,  biefer  2lnorbnung  3.  @runb= 
läge  bienenben  2(nnabmen  bargefban,  inSbefonbcre 
bie,  bafs  ber  Siebter  jur  3eit  immer  nur  einer  (Sat; 
tung  ber  (itterarifeben  ̂ Srcbuction  fidj  fotlte  gewibmet 
baben,  uub  ba§  ade  ©cbid)te  5.  23.  eines  23ud)eS  ber 
Garmina  afS  fertig  abgefaßt  anjitfeben  fein  fottten, 
et)e  ©ebiebte  eines  anbereit  23ud)S  berfefben  entflam 
ben,  roätjrenb  bod)  wa(>rfd).  bie  brei  erften  23üdjer  ber 
Garmina  sufammen  berauSgegeben  worben  finb. 
$iemadj  würben  bie  beiben  Südjer  ber  «Satiren  in 
bie  33.  713  —  726  u.  c,  bie  Gpoben  713  —  724,  bie 
3  erfteit  23üd)cr-ber  Garmina  715  —  36,  baS  1.  23ud) 
ber  SBrtcfe  727—739,  baS  4.  23ud)  ber  Garmina  736 
—44,  baS2.  93ud)  ber  23riefe  743—46  fallen.  9?euer-- 
bingS  ift  iebodj  aud)  biefe  2funabme  burdj  mctjrere 
beutidie  ©elebrte,  namenttid)  ©rotefenb,  ^ranfe 
unb  Seuffel,  nod)  im  (Sinjefnen  mefjrfad)  mobifi; 
cirt  worben.  2IuS  jeber  biefer  Slnorbnungen  gcf)t  aber 
fo  oief  beroor,  ba%  ber  Berfdjiebette  Gbarafter  ber  ©a= 
tireit  unb  Gpifieln,  in  benen  mandje  eine  Bötltge 
©leidibeit  baben  erfennen  wollen,  fd)on  in  biefer  >$üt 
unb  2lufeinanberfoIge  ber  2lbfaffung  begrünbet  ift. 
jVrübjettig  tfi  >P)oraj  Bon  ben  ©ratnmatifern  in  ben 
©djttfen  erffärt;  barauS  finb  bie  edjolien  beS  5$or= 
pbbrion  erbalten  unb  eine  anbere  mit  Unrcdjt  ben 
tarnen  beS  2Icron  tragenbe  Sammlung.  Sie  3<ri)t 
ber  .Spanbfdjriftcn  ift  febr  groß,  aber  nur  wenige 
geben  in  baS  frühere  9JcUtefalter  gurücf.  Giliselite 
Interpolationen  mitffen  fdjon  früb  Borgefommen 
fein  unb  finb  aud)  Bon  früberen  Äritifern  niebt  oer= 
rannt.  ©eitbem  §ofman  =  ̂eerIramp  (1834  unb 
1862)  in  feiner  2fuSgabe  ber  carmina  an  bie  23eur= 
tbeituug  ber  Garmina  ben  9Jcafjftab  ber  bödjftcn  23oß= 
enbung  gefegt,  b.  f).  feinen  Sftafjftab  unb  barnadj  eine 
21njab[  Bon  @ebid)ten  u.  ©tropfen  für  unedjt  erffärt 
bat,  ift  man  in  Scutfd)Ianb  auf  biefem  22>ege  fortgc= 
fdiritten,  nidjt  gcrabe  mit  ©elebrfamfcit  unb  ftrenger 
Sftetbobe,  wie  etwa  nur  SUcartin,  Sinfer,  Jpaupt, 
SJceinefe,  £>einemann  (1871),  fonbern  mit  fub= 
jectioer  SSillfür,  wie  SebrS  (1869)  it.  ganj  befonberS 
©nippe  (9)cinoS  1859,  SCeacuS  1872),  jal)Ireieber 
iugcnblidjcr  23crfud)e  nid)t  %u  gebenfen.  —  Sie 
-pauptauSgg.  finb  oon  Sambitt,  GruquiuS,  9t.  23ent- 
lerj,  Orelii,  bitter;  frtt.  SertauSg.  Bon  2.  dMU 
ler,  2t.  feinere,  Tt.  £aupt,  Detter  unb  £of= 
ber;  erffärenbe  311m  ©d)ulgebraudj  Bon  Sillciibnrger, 
9caud  unb  Jtrüger,  £>.  Sünder;  21uSgg.  ber  Oben 
ö.  G-  S.  Sani,  9Jcitfd)erficb,  ObbariuS,  ber  fcatiren 
Bon  Jjeinborf,  Äird)ncr  unb  ©überfein  (beibc  mit  ber 
beutfdjen  Ueberfelnntg),  ber  (Spifteln  Bon  £b-  ©d)mib, 
ObbariuS,  Söberfcin  u.  Stibbed.  23iogr.  u.  Sf)araf= 
teriftif  Bon  SS.  (5.  SBeber.  Walckenaer ,  histoire 
de  la  vie  et  des  poesies  d'H.  (^ariS  1840,  2  23bc.) 
unb  Noel  de  Vergers  vie  d'  H.  ̂ artä  1855. 
"Oqoi,  in  2[tf)en  fteinerne  Safefn,  bie  »or  Ber; pf anbeten  ©runbftttdcn  aufgejlctlt  würben,  aU  3ci= 

djen  ber  SSerpfanbuug-  (Sin  ©runbftücf  burd)  2luf= 
fteUung  ber  Safein  aU  St>^\>oti)d  für  eine  ©d)iifb 
be^eidmen  t) i e f? ,  cccpogi'gsiv  to  xeogiov,  baä  ©runb= ftüd  fcfbft  Kcpmgiauivov.  (Ss  würbe  auf  ber  Safel 
bev  9kme  bc^  2(vd)on,  beS  ©läubigerö  uub  bie  |d)iil= 

bige  ©umme  Bcrmcrft  (3.  23.  snl  Gsocpgaatov  ag- 
%ovroc;  ogog  %cogi'ov  zifirjq  svocpsiloaivrjg  <l>ctyo- atgäzco  TLuiaviEL  SioxiMcov  dga%u,ä>v).  ©ie  ent= 

fpracben  a'ffo  unferen  ̂ bpotbefenbütbern. Horologium  f ._ S 0 1  a ri u m. 
Horos,  Oros,'ß(>oe,  \Q,gog,  ein  ägi)Btifd)er  ©ott, 

ben  §erobot  (2,  144.  156.)  ©obn  beä  Oftriä  (f.  b.) 
unb  ber  3fiS,  23ruber  ber  2Irtemi§  (b.  ägi)ptifd)en 
23ubaftiä)  nennt  unb  mit  2(Botton  ibentificirt.  Sie 
2J?i)tben  über  ib^n,  fowie  beren  Seutungen  bei  ben 
2(ften  ftnb  fef)r  manigfaftig  unb  ungfeid)arttg.  Sie 
©ried)en  u.  aud)  bie  meiften  neueren  2fu3feger  baben 
ibn  für  eine  befonbere  5vorm  beä  ©onnengottcä  er= 
ffärt.  23erfd)ieben  oon  if)m  ift  ber  jüngere  £oroS, 
§oroä  -Sparbof rate«,  beffen  ißerebrung  311  ben 
foateren  ©rieeben  u.  31t  ben  dömern  überging.  Gr 
gi(t  für  einen  fpätgeboreneu,  fcbwäd)(id)en  ©obn  beS 
Ofiriä  unb  würbe,  wäbreub  ber  ältere  ̂ oxoi  aU  bie 
©ommerfonne  angefeben  würbe,  atö  Stepräfentant  ber 

SBinterfonne  gefa'fjt.  (Sr  galt  aber  aud)  als  23itb  ber früben  SSegetation  unb  warb  beäwegen  mit  ?]3riapu6 
ibentificirt.  SJcan  fietlte  ibn  bar  afä  fd)wacblicbeä 
Äinb,  ben  Ringer  auf  ben  dJtunb  brüdenb.  Seäbal& 
Berbanb  man  mit  ibm  bie  23ebeutung  beä  ©ebeimni§= 
Bollen  unb  madjte  ibn  311m  ©ott  beS  ©d)Weigen§.  %n 
biefer  23ebeutung  fommt  er  bei  ben  Frömern  gewö()n= 
fid)  Bor  (Ov.  met.  9,  692.  Varr.  1. 1.  4,  p.  17J,  baf)cr 
ber  2lu3brud  facere,  reddere  aliquem  Harpocra- 
tem  (©inen  311m  ©djweigcn  bringen,  Catull.  74,  4.). 
3tls  ber  ©ott  beS  ©ebeimniffeä  unb  ber  23erfdjwiegen= 
bett  wirb  er  aud)  ber  ©ott  beä  gamilientebeng. 

Horreum  (cogsioy,  aiTOcpvXccKSLOv,  ccTto&rjxr]), 
ein  3unäd)ft  jur  2Xufbcwabrung  be8  ©etreibeä  be= 
fttmmter  ©peieber,  entweber  über  ober  unter  ber 
ßrbe  (subterranea,  vinaria)  gebaut  ober  auf  $fei= 
lern  rubenb  (pensilia  ober  sublimia).  9Jcan  legte 
fte  nacb  bem  23organge  beä  ©.  @racd)iig  in  Drom 
öffentlich  an,  um  bie  2(ermeren  3ur  Qnt  ber  Sbeue; 
rung  mit  ©etreibe  3U  oerforgen,  wa§  unter  ben  Äai= 
fern  in  febr  auSgebebutem  DJcafee  gefebat).  Später 
würben  aud)  9Jcaga3ine,  fowof)!  für  alle  fonftigen 
2Sorrätbe,  ÄaufmannSwaaren  (horrea  penaria), 
als  aud)  3itr  2(ufbcwaf)ntng  fonftiger  wcrtbBoIIcr 
Sadjen,  unter  anbern  aud)  oon  23üd)ern,  fo  benannt, 
unb  felbft  bffentlid)  folcbe  für  (Selber  unb  Äoftbar= 
feiten  erridjtet,  worüber  horrearii  b.  2(uf|ld)t  führten. 

Hortensius,  OuiutitS  .P)ortafuä,  ein  rßmi= 
feber  Stebner,  war  114  b.  6f)r.  geboren,  atfo  8  3<ün*e 
älter  al§  fein  berühmter  3ei':9cnpffe  Sicero.  23ercitö 
im  19.  SebenSjabre  trat  er  aU  ©adjwatter  auf  unb 
wibmete  fid)  biefem  SBerufe  44  3abre  lang.  Sem 
marfifd)eit  Kriege  bat  er  91  als  Segionar,  90  als 

ÄriegStribun  beigewobitt,  Bon  ben  einzelnen' ©taatS- ämtern  bie  Ouäftur  (Cic.  Verr.  1,  14,39.),  75  bie 
2Iebifität,  in  ber  er  eS  nid)t  Berabfäumte  fid)  burd) 
gtänsenbc  ©picle  {Cic.  off.  2,  16.)  u.  ©etreibefpeuben 
baS  23olf  %vl  gewinnen,  72  bie  5ßrätur  befteibet,  md\ 
wefdjer  er  feine  SßroDtns  übernabm,  um  unter  ben 
2(ugen  beS  23oIfeS  311  bleiben  uub  bie  23ewcrbuug  um 
baS  (Sonfulat  Borjubereiten.  Gr  würbe  70  311m  (Jou= 
f  11I  erwäfjlt,  u.  bamit  war  ber  ööbepunet  im  Seben  u. 
in  feiner  Jtunft  erreidit,  Bon  bem  er  rafd)  binabgc= 
fliegen  fein  würbe,  wenn  nid)t  baS  Gonfulat  feine« 
9cioafen  Giccro  it)it  311  erneutem  ©treben  erwedt  uub 
einen  2Sctteifer  berBorgerufen  bätte,  ber  burd)  ben  im 

2tprif  50  erfolgten  Sob'beS  >f)ortenfiu3  fein  Gnbc  fanb. ©0  ftarb  er  im  64.  SebcuSjabre,  beoor  bie  fd)Wcvcn 
©türme  über  9tom  bcrciubvadien,  bie  fein  SebeuSglüd 
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gejiort  haben  würben.  Cic.  Brut.  1.  ̂ n  bem  23efit3e 
eines  großen  23ermögenS  hatte  er  mit  ©efdjmatf  feine 
Käufer  unb  Sanbgüter  eingerichtet  unb  nidjt  »erab= 
faumt,  was  ju  einem  nidjt  bloS  behaglichen,  fonbern 
aud)  üppigen  Sehen  gehörte.  .fpauSgeräthe,  ©emalbe, 
Statuen,  Kunftfdjätse  aller  2(rt  waren  foftbar,  ber 
Sfteichthum  feines  SßeinfellerS,  bie  @üte  feine«  SBilbeS 
u.  feiner  gifdr)c  warb  gerühmt,  u.  über  bie  Sorgfalt, 
mit  weldjer  er  als  ein  edjter  piscinarius  bie  Pflege  ber 
le^tern  beforgte,  oftmals  gefpottet.  Pfauen  foden  bei 
feinem  2lugurat=©djutaufe  jum  erften  -Beate  auf  ber 
Safet  erfdjienen  fein.  (Sr  tljeitte  hierin  alle  23erborben= 
t)eit  feiner  3eit.  2Bie  er  anbere  als  ©achwatter  beftadj, 
fo  lieber  ftdj  and)  felbft  beftedjen  it.  »erfaufte  feine  lieber; 
jeugung,  fogar  iu  betrügerifd)en  3^ecfen.  %n  feiner 
potitifchen  ©tetlung  blieb  er  ein  Optimat,  bemüht, 
alles  jn  hintertreiben,  roaS  bie  beftefjenbe  Qrbnung 
ber  SDingc  crfdjüttern  tonnte.  OBfdjon  er  nidjt  ent= 
fdjieben  genug  auftrat  unb  bei  ernften  ©efal)ren 
fdjnetf  fid)  sxirüdfjog,  fo  madjte  ihn  bod)  fein  rebneri= 
fdjeS  Talent  unb  feine  finge  23orftdjt  ju  einem  l)erßor= 
ragenben  9Jcitgliebe  feiner  Partei,  »on  beren  Kämpfen 
nur  ber  §ang  jur  23eqnemlidjf'eit  tt>rt  abfd)redte.  — lieber  ben  (Sang  fetner  rebnerifdjen  SSitbung  wiffeu 
wir  nid)tS;  mögtidj  ift,  bafe  er  ben  llnterridjt  beS 
2lrdjiaS  genoffen  hat  (Cic.  Arch.  3.),  roie  beS  SOtolo 
»on  Sr^oboS,  ber  mehrmals  in  9tom  War.  Cic.  Brut. 
89,  307.  Sein  Talent  u.  fein  gleiß  {Cic.  Brut.  88, 
302.)  fieberten  ihm  ßom  2lnfange  an,  felbft  neben 
einem  (SraffuS  it.  2tntoniuS,  neben  ßotta  it.  ©ulpi= 
ciuS,  ein  hohes  2lnfchen,  in  bem  ifjn  nad)l)er  ber  nod) 
begabtere  unb  nod)  eifrigere  Gicero  überflügelte.  9ieue 

Slnfirengungen  Ratten"  feinen  drfolg,  feine  ©ui= müttjigfeit  gönnte  bem  Gicero  feinen  Sriumpl),  er 
würbe  socius  et  consors  gloriosi  laboris.  ©eine 
©tärfe  war  ber  münblidje  23ortrag.  ©abei  untere 
ftüf3te  il)n  ein  ausgezeichnetes  @ebäd)tnifj  (Cic.  Brut. 
88,  301.  de  or.  3,61.  Sen.  controv.  l,p.  66.), 
welches  eS  ihm  leid)t  mad)te,  bie  (Sintfyeilung  bei  ber 
©iSpofition  (partitiones,  Brut.  88,  302.  Quintil. 
10,  35.)  fd)arf  ̂ injuftellen  unb  am  ©djtuffe  ber  9tebe 
alleSlrgumente  fidjer  recapitulirenb  äufammcnjufaffen 
(collectiones).  ©er  23ortrag  War  forgfältig  ftubirt 
(vox  canora  et  suavis,  motus  et  gestus  etiam 
plus  artis  habebat  quam  erat  oratori  satis,  Brut. 
88,  303.)  unb  erhielt  baburd)  einen  faft  tl)catralifdjen 
l'lnftrid).  Grell.  1,  5.  Valer.  Max.  8,  10,  2.  ©ie 
gtäujenbe,  wort=  it.  gebanfenreidje  afianifd)e  9Jianier 
bezauberte  bie  jüngeren  it.  bie  s)Jcenge,  tonnte  aber  in 
feinen  fpäteren  3ah"n  nidjt  me^r  ben  früheren  (Jim 
brud  machen.  Cic.  Brut.  95.  ©eSljalb  wenbete  er 
fid)  aud)  met)r  ertemporalcr  23erebfamfeit  als  fdjrifb 
lidjer  2lufjeid)nitng  feiner  Sieben  ju.  Cic.  or.  37, 
132.  Quintil.  11,  3,  8.  ©o  ift  cS  gefommen,  bai 
nidjt  nur  feine  feiner  Sieben  uns  erhalten  ift,  fonbern 
felbft  nur  fpärlidje  Scotijen  »on  einigen  jwanjig 
überliefert  werben,  ©egen  6icero_  fprad)  er  in  P. 
Quintium,  mit  Giccro  pro  C.  Rabirio,  pro  L.  Mu- 
rena,  pro  L.  Sulla,  pro  L.  Valerio  Flacco,  pro 
P.  Sestio.  Safe  er  über  loci  communes  gcfdjricben, 
erhellt  aus  Quinttlian  (2,  1,  11.).  Sind)  auf  anbern 
©ebieteu  t)at  er  fid)  als  ©itettant  »erfud)t.  ©eine 
©ebidjte  nennt  Düib  (trist.  2,  441.)  roegen  i^rer 
©d)tüpfrigfeit  improba,  ©etliuS  (19,  9.)  invenusta, 
rudia  unb  absona,  Satull  (95,  3.)  l)at  it)tt  fid)er 
wegen  feiner  ©djmicrerei  ücrfpottct.  3n  23ejug  auf 
feine  annales  nennt  Ujnt  (Siccro  (ad  Att.  12,  5,  3.) 
einen  boims  auetor  in  rebus  ad  historiam  perti- 

nentibus,  u.  flare  23e^aubluug  rü()mt  SetlejuS  (2, 
16,  3.).  Sonographie  »on  (£.  Sitjac,  Serben  18 10.  — 
©eine  Sodjter  ̂ ortenfia  gilt  alS23eifpiel  roeiblidjer 
Sierebfamfeit.  ©ie  fprad)  im  %  42  für  fid)  unb  bie 
anbern  retdjen  grauen  unb  (Srbinnen,  roetd)e  bie 
SriumOirn  befteuern  wollten,  u.  erreichte  jum  2l)eit 
it)re  2lbfid)t.  Quintil.  1,1,6.   Vol.  Max.  8,  3,  3. 

Hospitium.  1)  35a  ber  grembe  rcdjtloS  War,  fo 
half  man  biefem  ̂ nftanbe  bitrd)  foedera  ab  u.  burclj 
©aftbünbniffe,  bei  beren  ©cftliefeung  tesserae 
bospitales  gewed)felt  würben,  weldje  man  als 
(SrfennungSäeicfjen  für  bie  fpätern  Scadjfommcn  treu= 
lid)  aufbewahrte.  ©iefeS  ̂ uftitut  »erpflidjtete  bie 
©aftfreunbe  nid)t  bloS  ju  gegenfeitiger  gafflidjer  2luf= 
nähme,  fonbern  aud)  ju  ©d)U^  unb  ̂ ülfe  in  allen 
politifchen  unb  ̂ ßriöatangelegenl)eiten,  35.  äitr  2Ser= 
tretung  »or  ©erid)t  u.  f.  w.  Slud)  ging  baS  iBerl)ält= 
nife  auf  bie  Scadjfommen  über  unb  würbe  ftetS  heilig 
gehalten  (Cic.  div.  20.  Gell.  5,  13.),  bis  etwa  eine 
2luffünbigung  beS  53unbeS  (renuntiatio)  erfolgte. 
Cic.  Verr.  2,  36.  ©ehr  häufig  wirb  barum  Pater- 

nus amicus  et  hospes  genannt,  ©er  »ornehme 
9iömer  hatte  fold)e  in  ber  ganjen  3ßelt  jerftreut.  — 
2)  Hospitium  publicum,  ©o  wie  5]3riüatleute 
mit  il)reS  ©Ictctjen  ein  ©aftbünbnife  fdjloffen,  fo 
thaten  fie  eS  aud)  mit  ganjen  ©taaten  it.  ßommunen, 
j.  23.  dtom  mit  fremben  Königen,  weld)e  bann,  wenn 
fie  nad)  9iom  famen,  auf  öffentliche  Äoften  empfangen 
unb  bewirthet  würben,  3.  23.  Liv.  27,  4.  30,  15.  17. 
31,  11.  42,  14.  19.  Tac.  ann.  4,  26  u.  f.  w.  tlm= 
gefeljrt  fchloffen  frembe  ©täbte  mit  angefchenen 
Siömern  ein  hosiHtium,  womit  gewöhnlich  bie  2Bat)l 
beS  SiömerS  jum  patronus  »erbunben  war,  wie 
»iele  3nfd)riften.  geigen,  f.  Patronus. 

Hostilia,  j.  Oftiglia,  ©tabt  iu  Obcritalten  am 
$abuS,  füblid)  »on  2Serona,  füböftlid)  »on  TOantua, 
auf  ber  ©trafee  »on  23erona  nad)  23ononia,  mit  einem 
wichtigen  ̂ abuSübergange.  Tac.  hist.  2,  100.  3,  9. 14.  21.  40. 

Hostilii,  ein  altes,  angefcheneS  @efd)fedjt,  beffen 
bebeittenbftc  a)iitglieber  folgenbe  finb:  1)  2-  ̂ ofti  = 
tiuS  SDfancinuS,  fiel  bei  einer  Dxccognojcintng 
im  jweiten  »unifdjen  Kriege  (217)  mit  feiner  gangen 
Schaar.  Liv.  22,  15.  —  2)  g.  ,£)oftitiiiS  2ubu  = 
Iu8,  »erhinberte  im  3-  208  als  ̂ roprätor  in  2(rre= 
tittm  einen  2lufftanb  ju  ©unften  ßannibal'S  (Liv. 27,  22.)  unb  fdjtug  im  3-  207  einen  ftarfen  Jpcev= 
häufen  ber  Äarthager  iu  einem  glänäenben  treffen. 
Liv.  27,  40.  —  3)  2.  §  o  ft  i  1 1  u  S  (f  a  t  o ,  War  im  3. 
201  mit  ber  23ertt)eitung  »01t  Sanbereien  in  9Jiittcl= 
Italien  befduiftigt,  fämpfte  fpater  gegen  2luttod)o8 
unb  würbe  wegen  UnterfdjleifS  ju  einer  ©elbftrafe 
»erurtheilt,  187.  Liv.  38,  55.  —  4)  21.  JpoftiliuS 

DJiancinuS,  führte  als  Sonfut  im^-  170" ben  Ärieg gegen  Herfens  »on  aJiafebonicn,  ol)tte  befonbercs 
©lüd  51t  haben,  unb  mehr  »ertheibiguitgSweife.  ©od) 
fd)üfete  er  bie  23unbcSgenoffen  unb  hielt  auf  ftrenge 
3ud)t  im  ̂ eere.  Liv.  43,  4  ff.  17.  44,  1.  —  5)  2. 
£>oftiliuS  3JiancinuS,  bieute  als  glottenführer 
unb  Segat  im  3.  pun-  Kriege  148.  SJiehrerc  geftuitgcu, 
namentlid)  2lfpi«,  belagerte  er  öergeblid),  bod)  eroberte 
er  baS  bei  Karthago  liegenbe  Gaftell  DJiagalia.  3iad) 
ber  ©tnnal)me  Karthago'S  »eranfdjaulichtc  er  ben Siömeru  bie  ©tabt  unb  ihre  Sage  bitrd)  ©emcilbc, 
weldjc  er  ihnen  auf  bem  gorunt  erflärte.  Plin.  35, 
4.  —  6)  6.  £>oftUiuS  9Jiancinu3,  (Sonfitl  im 
3.  137,  erlitt  bitrd)  bie  triegerifdjeu  9inmantiner  in 
£ifpanicn  mehrere  5iiebcvlagcu  unb  ging  banmcl)  mit 
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•ü)iicn  einen  Vertrag  ein,  h?etd>er  in  9tom  beanüanbet 
würbe,  weil  man  ipn  für  511  fdjimpflid)  l)ielt.  Stib. 
©raednis  war  bamals  als*  Cuäftor  in  feinem  .geere, iim  befien  willen  Ratten  bie  D^umantiner  ben  Vertrag 
gcfc&loffcn-  Sen  23rud)  befjelben  fuebte  ber  Senat  im 
JJ,  136  burd)  21uslicferung  bes"  ßonjulg  ju  fübnen, bie  Dcumantiuer  aber  nalimen  biejelbe  nid)t  an. 
Spater  fließen  bie  (ien)oren  tfm  fogar  aus"  bem  Se^ nate;  er  warb  jebod)  nadjmalS  wieber  eingefe|t. 

Hostis  hieß  cor  2llters  f.  o.  a.  peregrinus  ober 
grember,  benn  bamals  war  ber  ©egenfa^  jroifc^en 
remifd)en  bürgern  unb  gremben  ein  febr  ldjarfer. 
2  er  grembe  unb  ber  geinb  waren  ibentifdj.  Später 
aber  würbe  hostis  bie  Sejeic^nung  bei  äußern 
geinbeS,  wäfyrenb  perduellis  ben  innern  geinb  be= 
jeiebnete. 

Hostius,  ein  rbmifdjer  Genfer  im  Anfange  bes" 
7.  3at)rbunberis  b.  St.,  weld)er  als"  gortfetjer  beS 
Gtuüus  bas  beUumistricu'minminbeftenä3Öücbern befungen  bat. 

Hyaden ,  TäS sg ,  „bie  jRegnenben",  ein  Stcrnbilb 
am  Äopfe  bes"  Stiers,  mit  beffen  Aufgang  bie  regne? rifebe  3eit  beginnt-  Sic  galten  bafyer  als  Dcpmpben, 
welcbe  burd)  bie  geudjte  nabren,  unb  als  foldje  waren 
fie  bie  21mmen  bes"  SionpfoS,  u.  biegen  n i)  f  a  i i f  ct>  e Dcpmpben;  unter  bem  Diamen  bobouaiifd)e 
Dcompben  waren  fie  bie  Grnät)erinnen  bes"  3eu^- 
SHefer  perfekte  fie  aus-  Sanfbarfcit  unter  bie  @e= fiirne.  Sie  2lngabe  über  il)re  21bftammung,  il>rc 
3al)l  unb  Oiamen  finb  febr  »erfefeieben.  eie  beißen 
£öd)ter  bes  SlttaS  unb  ber  2litbra  ober  ber  Sßleione, 
Sd)weftern  ber  ipleiaben,  ober  £öd)ter  bu§  Ofeanos 
ober  beS  DJceliffeu»  u.  f.  w.  %t>xt  3al)l  wirb  ange  = 
geben  auf  2 — 7.  .jjefiob  nennt  5:  ißljaifule,  Ro- 
ronü,  Ä'Ieeia,  ̂ pbaio  unb  Gubore.  23on  ben fonftigen  tarnen  führen  wir  nod)  an:  2lbrafte, 
31 1 1 1> a i a  (2tmaltbea),  2tmbrofia;  audj  SMone, 
weld)e  ju  Sobona  bei  3CU§  @cmal)tin  ijt,  beißt  eine 
£pa3.  23eil  man  fidj  baS  etcrnbilb  als  eine  J^eerbe 
junger  Uber  oorftcllte,  gaben  il)m  b.  Oibmcr  benDfamcn 
Suculae. 

Hyakinthos,  'Tctv.iv&og ,  Soljn  bes  2tmpfla-5, @rünber§  oon  2lmpflai  in  £afebaimon,  unb  ber 
Siomcbe,  wegen  feiner  Sdjönbeit  oon  2tpollon  ge= 
liebt.  2lber  aud)  3cPbbr°S  liebte  ben  Jüngling,  unb 
als  einft  21poUon  am  ßurotas  fid)  mit  bem  ©eliebten 
am  Siffoswerfen  ergebe,  trieb  er  aus  (Siferfudjt  bie 
Stffoäjcbeibe  auf  bas  §aupt  bes  £»)afinu)o3,  baß  er 
ftarb  Slpcllon  ließ  aus  bem  Stute  bes  Grfdjlagenen 
bie  buntein,  mit  bem  Älagclaut  AI — 'AI  gejeiebneten 23lumcn  gleicben  Dcamcus  entfprießen.  Ov.  met.  10, 
184.  Sein  ©rab  befanb  fid)  unter  bem  2lttar  unb 
SSilbe  beS  3lpollon  ju  3lmptlai  (f.  b.).  Siefer  früb 
Pom  £obe  babingeraffte  Jüngling  bejeiebnete,  wie 
2lboiüs,  bie  aufblübeubc  unb  fcbnell  babinfterbenbe 
Diatur;  barauf  beutet  baä  ibm  ju  Slmpflai  Pon  ben 
Spartanern  gefeierte  geft  ber  .pi)atintbien,  weldjc 
in  ben  fpartanifeben  ü)fonat  J^ctatombaion  t^uli) 
fielen  unb  brei  läge  bauerten.  91m  erften  Sage  ocr= 
anftaltete  man  bem  JptjafintbcS  §croen=  ober  £ob= 
tenopfer  in  ftillcr  Trauer,  an  ben  beiben  folgcnbcn 
bagegen  bem  Jlpollon  fröb[id)e  geftjüge  unb  2Bett= 
fpicle.  SicfcS  geft  feierten  bie  Spartaner  nod)  biö 
in  bie  Äaijer;eit  bincin;  eS  war  uralt  unb  wal)r= 
fdjcinlid)  erft  burd)  bie  Serier  mit  bem  2lpelloncult 
in  i^erbinbung  gebrad)t  worben.  STJad)  anberer  Sage 
war  oppafintbos  ein  Soljn  beS  ̂ icroS  unb  bev  OTiife 
^leio,  Pon  ■Jbainpriö'  unb  2lpollon  geliebt. 

Hyambolis,  'Täfinohg,  Stobt  in  ip^ofiä,  bfltid) oom  Äepljifos  an  bem  Diebenflü|d)en  2tffo3,  folt  ibren 
tarnen  Pon  ben  aus  23oiotien  burd)  ÄabmoS  oer= 
triebenen  ̂ i)anten  erbalten  babeu.  Ferres  jerftörte  bie 
Stabt  (Edt.  8,  28.),  welcbe  freilief»  wieber  erbaut,  aber 
oon  ̂ bilipp  Pon  Dcafebonien  abermals,  unb  jwar 
ganjtid),  äerjtört  würbe.  Liv.  32, 18.  ©aS  oon  Xeno= 
pl)on  {Meli.  6,  4,  27.)  erwäljnte  'Tatmolixäv  rö ngoaczsCov  ift  bas  Oertd)en  Äleonai,  nörbtid)  ba= 
Pon  an  ber  tofrifdjen  ©renje. 
HyMa,  "Tßla  ober  "Tßltj,  9bme  breier  Stäbte 

auf  Sicilien:  1)  'Tßlrj  rj  (isi&v ,  @roßl)pbla  am Spmaitl)o8,  je|t  5ßaterno  am  gluß  ©iaretta,  am 
|üblid)en  2tbbange  be£  2tetna  (Thuc.  6,  94.),  ur= 
fprünglicb  Stabt  ber  Sifuler  mit  bem  Gült  ber  @öt- 
tin  ̂ pblaia,  beren  ̂ Uricfter  3eicben=  unb  £raum= 
beuter  waren.  S)ie  Hyblenses  nennt  ßicero  (Verr. 

3,  43.);  fpater  war  ber  Ort  Pcrlaffen.  —  2)"Tßlri Hqulcc,  Stabt  äwifdjen  2Xfraga§  unb  Sprafus,  oiel= 
leid)t  j.  6l)iaramonte.  —  3)  Tß'lrj  td  Msyuqa,  an ber  Dftfüjte  ber  nörblidj  Pon  SprafuS;  ®orer 
aus  äftegara  fanben  ba§  Stäbtd)en  §t)bla  fd)on  Por 
unb  nannten  es  SOcegara  (729  p.  6l)r.),  bie  23ewobner 
l)ießen  Msyugeig  'TßlaCoi.  Seit  ©eleu  S  Qtit  ge= borte  <>pbla  511m  ©ebiet  oon  SprafuS  (Hdt.  7,  155. 
156.  Thuc.  6,  4.  94.)  unb  war  jugleidj  eine  fleiue 
geftung.  Liv.  24,  30.  Thuc.  6,  75.  94.  2Son  ben 
Römern  würbe  fie  im  2.  pun.  Äriege  erobert  unb 
jerftört  {Liv.  24,  35.);  (iicero  fennt  (ie  nod)  unter 
bem  üiamen  93cegari8,  Verr.  5,  25.  SDer  pon  ben 
£id)tern  ( Verg.  E.  1,  55.  Ov.  trist.  5,  13,  22.)  »iet- 
gepriefene  bbbläifcbe  ̂ jonig  geborte^  biefer  Stabt  an. 
"T  ß  q  ig  war  jebe  Sjeleibiguug  öl  ula%QovQyiag, Zdjänbung  be§  Körpers  {%.  23.  bei  DJcisbanblung 

oon  Sclaoen),  dia  nl-qyaiv,  fcdjlage,  diu  löycov, 
Scbmäbungen.  £>ie  beiben  erften  2lrten  tonnten  @e= 
genftanb  einer  yeaqn)  vßgsag  fein.  Sie  Älage  war 
)ctSät36ar ;  es"  tonnte  felbft  auf  ben  Zob  erfannt  wer= 
ben.  gorum:  bie  Et)efmotl)eten.  —  2lud)  war  vßgig 
bie  abfid)tlidie  £l)at  (dolus)  im  Unter)d)iebe  oon  ber 

unPorfä^lid)en  ä'r7j  (culpa). 
Hydaspes,  'Tddanrjg,  j.  23el)at  ober  £fdjelam, 

einer  ber  baS  inbifd)e  i)Senbfd)ab  bewäffernben  3lt- 
benflüffe  bei  Snbos,  Pereinigt  fidj  mit  bem  Süfefmeä. 
211eranber,  ber  auf  iljm  in  baö  DJceer  l)inabfal)ren 
wollte,  grünbete  an  feinen  Ufern  bie  Stäbte  Diitaia 
unb  23uf epbala. 

Hydraötes,  TSgaäzrjg  ober  'TdQoätTjg,  {.  %Toti ober  Dtawi,  gluß  bei  inbifdjen  ̂ enbfdjab,  ergießt 
fid)  mit  bem  2lfefines  pereinigt  in  ben  3nbo§. 

Hydraulus,  vögavXog,  aueb  organon  hydrau- 
licum ,  eine  oon  bem  SRedjanif er  Ätefibioi  erf unbene 
3Safferorgel,  bie  fiebeu  pfeifen,  tl)eil§  Pon  Sironje, 
theils  oon  [Robr  enthielt,  in  weldjer  burd)  235affer  bie 
Suftfäulen  in  23cwegung  gefegt  unb  fo  bie  Söne  er= 
jeugt  würben.  3U  i5cr  Bcil  bes"  9cero  bat  mau  eine neue  (Jouftruction  erfunben.  Saä  üpielen  gefdjal) 
mittcUft  einer  (Ilapiatur.  Cic.  tusc.  3, 18,  43.  Plin. 
6,  23,  26.  (viue  23efd)rcibnng  bapon  gibt  Vitruv . 
10,  8. 

Hydrea,  'TSgea,  ̂ nfel  in  ber  23«d)t  Pon  ̂ >ermionc 
an  ber^  argolifebeu  Jffijte  {Hdt.  3,  59.),  etwaä  über 
fünf  ̂ tuuben  lang,  burd)fd)nittlid)  eine  Stunbc 
breit;  erft  in  neuerer  3eitifi  $i)bra  al«  einer  ber 
widitigften  Seeplätze  ©riedjculanbs'  ioid)tig  geworben. 

Hydi-ophoria,  'TögoqioQia,  bie  äßafferfpenbe,  ein 
in  ©riedienlanb  allgemein  im  grübling  gefeierte«! 
geft  jui  Sübnung  ber  d)tbonifd)cu  ©btter  unb  bev 



Hydruntum 
—  Hypata. 

SBetfiötfienen.  3n  2Ctt>en  feierte  man  bies  geft  im 
2Jconat  2lntl)efterion  unb  warf  £obtcnopfer,  &'ud)eii aus  9Jcet)l  unb  iponig,  in  einen  ©d)lunb  bei  bem 
'Xempet  ber  ©e,  in  welchem  jur  geit  ber  beufationi= 
fdjen  glut  fid)  baS  SÖaffer  fotlte  «erlaufen  haben. 
®enn  man  behauptete,  baS  geft  jur  Erinnerung  ber 
in  biefer  glut  llmgefommenen  ju  begeben.  3n 
Sligina  roar  bieg  3teinigungS=  unb  ©ühnfeft  bem 
2lpollon  geweiht  unb  fiel  in  ben  Neonat  SÖelpbinioS. 

Hydruntum,  6  'Tögovg,  j.  Dtranto,  eine  ber  älte= ften  ©täbte  SalabrienS  an  ber  Dftfüfte,  mit  einem 
trefflichen  .fpafen,  roar  fpäter  römi|d)eS  9Jcunicipium, 
biente  aud)  als  UeberfahrtSort  nad)  ©riedjenlanb. 
Liv.  36,  21.  Gic.  ad  fam.  16,  9.  ad  Alt.  15,  21. 
16,  5. 

Hygieia  (Hygea)  f.  Asklepios. 
Hyginus,  E.  Julius,  aus  .pifpanien,  ein  greige= 

laffener  beS  SluguftuS,  erhielt  Won  bemfelben  baä 
2tmt  eines  2luf|el)erS  über  bie  palatinifdje  S3ibliott)ef. 
©eine  ©tubien  waren  tbeils  grammatijd)e,  in  wetzen 
er  fid)  auSjeidjnete,  theilS  antiquarifdje;  febod)  befitjen 
roir  oon  feinen  »erfchrebeneu  unb  manigfaltigen 
Herfen  nichts  mehr  (ogl.  Gell.  1,  14.  10.  18.), 
wenn  nidjt  etwa  ber  jpr-ginuS,  ber  als  23er= 
faffer  eines  SBert'eS,  fabularum  über  (in  244  ga= beln)  unb  eines  poeticon  astronomicon  (4  33üd)er 

aftronomifdj  =  matl)e'matifd)en  Inhalts)  betannt  ift, mit  it)m  biefelbe  5ßerfon  ift,  obgteid)  ©prad)e  unb 
Snljalt  beiber  ©djriften  eher  auf  einen  Sjerfaffer  )pä= 
terer  3eit  (ber  Slutonine)  jdjliefjen  Iaffen.  3jielleid)t 
finb  bie  le^tgenannten  Söerfe  SluSjüge  ober  "öearbei= 
tungen  gleichnamiger  Sßerte  bes  erfteven.  (£>erauS= 
gegeben  x>.  23artl),  l'eiben  1670,  oon  21.  oan  ©taoeren, 
Reiben  1742,  hergefteltt  0.  9JJ.  ©djmibt  1872;  abgebr. 
in  99cuncfcrS  Mythogr.  lat.)  —  23erfd)ieben  üon  il)m 
ift  woht  {ebenfalls  Jp^giniiS,  mit  bem  Sßeinamen 
©romatjicuS,  jur  ̂ett  beS  SDomitiau,  ̂ Jcere-a  unb 
Srafan,  bon  weld)ent  wir  nod)  eine  ©djrift  über  bie 
gelbmejjfunft  unb  über  baS  Sager  ber  Äaiferjcit  (f. 
(Jastra)  befijsen. 

Hykkära,vT,KKapo-,  alte  ©itemerftabt  an  ber  5Jcorb= füfte  ©icilienS,  wcftlidj  oon  ̂ auormoS,  genannt  oon 
einer  2trt  ©eefifdje.  3m  peloponnefidjen  Äriege  wur= 
ben  fie  oon  ben  Steenern  geplüubert  unb  bann  ben 

©egeftanern  übergeben,  l'huc.  6,  62.  7,  13.  SWit ber  Sjeute  tarn  aud)  bie  petaire  Simanbra,  beS  3ll£t= 
biabeS  ©eliebte,  nebft  il)rer  3wd)ter,  bei*  nad)l)er  fo 
berühmten  SaiS,  nad)  Sitten.  Plut.  Ale.  39. 
Hylas/'TAas  (SJMbrutb),  ©of)n  beS  Snwperfö; nigS  £t)eiobamoS  unb  ber  jhmtphe  SJcenobife,  ober 

beS  ̂ »erafleS,  ein  fdjbner,  öon  .perafleS  geliebter 
Änabe,  f.  Argonauten,  ©ie  Einwohner  oouÄioS 
(fpäter  5ßrufiaS)  feierten  bem  oergötterten  .[Dl)laS  ein 
geft,  inbem  fie  an  ber  Duelle,  in  ber  er  oerfebwunbeu, 
opferten  unb,  ben  Hainen  £)t)taS  rufenb,  in  ben 
Siergcn  umherftreifteu. 

Hyle,  "TXr),  ©tabt  am  nörblidjen  Enbe  eines ©eeS  Gpplife)  im  füolid)en  SJoiotien,  ber  ©i£  beS 
begüterten  OrefbioS  (Horn.  II.  2 ,  500.  5,  708.)  unb 
bes  ÄünftlerS  XpdjioS,  ber  ben  ©d)ilb  beS  SliaS  oer= 
fertigt  hatte.  Horn.  IL  7,  221. 

Hyllos,  gluf?  in  Sonien,  ber  in  8i)bien  entfpringt 
unb  in  ben  J^ermoS  ntünbet.  Hont.  II.  20,  392. 

Hymen,  Hymenaios,  'TfirjV,  'Tfisvaiog,  ber  ©Ott 
ber  58ermäl)(ung,  roeldjer  in  bem  |)od)äeitSgefang 
ober  £n)menaioS  angerufen  lourbe,  weil  er,  fo  erjähtt 
bie  ©age,  oon  Seeräubern  entführte  "JRäbdjen  aus 
ber  @efaugeufd)aft  befreit  f>atte.  3Jl\t  SJejug  auf  ben 

^)od);cttSgcfaug  fjeißt  er  Sol)U  beS  2lpoll'on  unb  einer yjhije  (Äalliope,  Urania,  £erpfid)ore),  SSruber  beS 
3alemos  ((SrfmberS  beS  nad)  ihm  benannten  £rauer= 
lieoeS  Idlsfiog)  u.  DrpheuS,  ober  feine  (Sltern  finb 
SfiagneS  unb  Äalliope,  SionhfoS  unb  Slphrobite;  er 
»ar  ber  ©eliebte  beS  2Ipollon,  beS  JpefperoS,  beS 
£himhriS,  ein  greunb  unb  Begleiter  beS  liroS.  SDie 
Äunft  hat  ihn  bargeftellt  als  reifen  Änaben  mit  ern= 
fterem  SluSbrude  als  EroS,  geflügelt,  mit  ber  23raut= 
fadel  unb  bem  §od)jeitS)d)leier  in  ber  9ted)ten. 

Hymenaios  f.  Lyrische  Poesie,  5. 
Hymettos  f.  Attika,  2. 
Hymnos  f.  Lyrische  Poesie,  4. 
Hypaepa,  xä  "Titaina,  j.  2Jirgl)e  ober  23erefi, ©tabt  SpbienS  in  ber  fübiauifdjen  Ebene,  nörblich 

oom  ÄahftroSfluf- ,  oft  genannt,  ©ife  beS  perfifdjen 
geuerbienfteS.  Faus.b,  zl,b.  Ov.  met.  6, 13. 11, 153. 
©ie  roar  auSgejeidjnet  burd)  bie  ©d)önl)eit  il)rer 

grauen. "T  n  a  t  &  q  o  g  (vetög),  nad)  ber  hetEb'mmlidjen, 
auf  Vitruv.  1,  2,  5.  begrünbeten,  ueuerbings  oon 

g.  ̂ »ermann  erläuterten  2lnfid)t  ein  in  bem  müt= 
leren  Staume  ber  cella  ober  beS  eigeutlidjen  vaög, 
roo  bie  Sjilbfäule  ber  ©ottheit  ftanb,  mit  feinem 
Sad)e  oerfel)euer  Tempel,  .'phpäthraltempel  loaren 
l.  23-  ber  $artt)enon  tu  2ltl)en,  ber  £empel  beS  2lpol= 
Ion  bei  "jp^icjalta  in  2lrfabien,  beibe  Bon  ̂ 'tinoS  er= 
baut,  ber  beS  ̂ ofeibon  ju  *päftum,  bes  3eu$  in 
Olhmpia.  dagegen  hat  id.  Siojj  in  feinen  jpellenita 
ju  jeigen  fid)  bemüht,  bafj  ber  SluSbruct  beim  SJitruo 
nur  oon  einem  nod)  unoollenbeten  ^eitigthume  oer= 
ftanben  werben  fönue,  bafs  fold)e  JDi)pätl)raltempeI 
loegen  beS  fchlimmen  liinfluffeS  ber  iöitterung  unb 
wegen  ber  ©efal)r  beS  SempelSraubeS  unmöglich,  ba= 
gegen  alle  befanriten  Sempel  beS  2lltertb,umS  mit 
einem  Oollftänbigeu  jdirägen  ®ad)e  unb  einer  flad)en 
S)ede  im  ̂ uneru  oerfehen  unb  nur  baS  TSfisvog  ober 
templum  im  engeren  ©inne  beS  SBortS  in  ber  Sieget 
uubebed't  gewejen  fei.  %tyt  jweifelt  9ciemanb  mehr  an ber  (Sriftens  fotd)er  ̂ ppäthraltempel,  ba  fd)ou  ber 
SJkngel  an  genftern  ju  ber  Slnlage  eines  offenen 
SJiittelraumeS  führte  unb  ber  offene  £)of  beS  SBo|n= 
haujeS  bem  entfprad). 

Hypänis,  "Tnavig,  gluf3  im  europäifdjeu  ©arma= 
tien,  ber  nad)  |>erobot  (4,  52.)  aus  einem  ©ee  ent= 
fpriugt  unb  fid)  bei  Olbia  in  ben  ̂ ontoS  ergießt,  \. 
üüug.  SSon  ben  EintagStl)tcrcn  an  feineu  Ufern  f. 
Gic.  tusc.  1,  39.  Verg.  Gr.  4,  370.  »gl.  Hyphasis. 

'Ttt  a  a  n  lg  t  tj  s,  in  bem  eigentlich  griedjifdjeu 
^>eere  ber  ©d)ilbfuappc  (©claoe),  Welcher  auf 
bem  sJJcarfd)e  feinem  Gerrit  ben  ©d)ilb,  aud)  woht 
ben  £>elm,  unb  ̂ rooiant  auf  3  Sage  nachtrug.  j— 
3n  bem  luar'ebonifdjcn  Jpeere  war  bicS  eine  bejonbere 
©attung  Oon  gufjoolt'  (neben  ̂ >halangiten  unb 
©efeü^en),  leidjter  bewaffnet  a(3  bie  s^halangiten 
l^jopliten),  ungefähr  wie  bie  5peltafteu  beS  3phi£ra= 
tcS;  nameutlid)  fehlte  ihnen  bie  ©ariffe  be<5  fd)we= 
ren  gufwolt'S,  bie  meljr  jur  ytbwchr  biente;  fie  waren mel)r  jum  Angriffe  beftimmt,  weshalb  fie  einen  furjeu 
§anb|piefe  unb  ein  langes  ©djwett  führten. 

Hypäta,  "Tnaxa  ober  'Tnazr] ,  nod)  jc(}t  §l)pati, ©tabt  ber  2linianer  unb  Ditaicr  in  ©übtheffalicu 
am  nörblidjen  Stbhange  beS  Dita,  nidjt  fern  oom 
©perd>eioS.  Sie  2litoler  hatten  ben  feften  Ort,  als 
©d)lüffel  'Xheffalieu'S,  bcfc(3t  unb  hielten  hier  öfter bie  23erfammlungcn  ber  Slbgeorbnctcn  beS  aitolifchcn 
23unbeS.  Idv.  30,  16.  26  f.  Eine  heiße  Heilquelle  u.- 

ber  Umftanb,  baß  tu  ber  9fäl)e  guter"  .^cUeboroS 
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Wud)S,  f)at  bic  Stabt  mit  ber  i£>effalifcf»en  >5aii£)erf unft  | 
befonberS  in  23eäiet)img  gebracht. 

Hypatia,  'Tnuxia,  £od)ter  beS  -DtathematifcrS £t)eon  in  2Ileranbrien,  burd)  ftrenge  Eugenb  eine 
^ierbe,  burdj  SBilbung  unb  ©elehrfamfeit  ein  2Bun= 
ber  ttjreS  ©efehledjtS.  ̂ cadjbem  fie  in  ben  matl)cma= 
ti|dien  unb  philo|opt)ifd)en  2Biffenfd)aften  ben  treffe 
iicöften  Unterricht  genoffen  l)atte,  trat  fie  öffentlich 
als  2el)rerht  ber  5pl)itofopl)ie  auf  unb  nahm  ben  pl)i= 
lofophifdjen  kantet  an.  3hr  .spauS  würbe  ein  ©am= 
melplai  ber  auSgeäeidjnetftcn  ©elfter,  aber  ber  aufcer= 
orbentlidje  SSeifall  unb  2lnl)ang,  ber  it>r  ju  £t)eil 
warb,  beförberte  il)ren  Untergang,  ben  fie  burd) 
cfjriftltcfjen  Fanatismus  fanb.  Dbgleidj  ßon  bem 
(Statthalter  DrefteS  gefdjüfet,  Würbe  fie  auf  2lnftiften 
beS  23ifd)ofS  Ähritto«  415  n.  61)  r.  bei  ©elegenl)eit 
eines  jtoifdjen  ben  Parteien  auSgebrodjeneu  blutigen 
^ufammenftofjes  in  einer  Äirdjc  graufam  ermorbet. 

'Tiz  r\  %  o  o  i  f.  Kreta,  6. 
Hyperbölos,  'Tnsqßoloq ,  ein  Bort  ben  griedjifchen .  £omifern,  befonberS  2lriftopl)aneS  (bgl.  Vic.  Brut. 

(32.)  oft  Berfpotteter  23olfSrebner  in9ltl)en,  oon  nie= 
berer  |)erf'unft.  Surdj  Jpanbel  mit  Sa'mpen  wol)ll)a= 
benb  geworben,  fudite  er  nad)  itteon'S,  £obealle 
großen  Scanner  herabstiegen  unb  machte  fid)  baburd) 
beim  SSolfe  fo  beliebt,  ba§  er  fogar  Oberbefehlshaber 
ber  2lrmee  Warb,  ©eine  3ntrigucn  gegen  sJcitiaS, 
2UfibiabeS  u.  21.  sogen  il)m  erft  bie  Verbannung  unb 
nachher  bie  Grmorbung  burd)  oligard)ifd)  @e= 
finnte  ju. 

Hyperborei,  'TnsQßögsioi,  ein  fabelhaftes  Sßolf, 
beffen  iJcame  ein  nörblidjeS  23oIf'  bejeidjnet,  baS  über bem  23oreaS  wohnt,  bamit  ber  falte  9torbroinb  eS 
nid)t  treffe.  |>erobot  (4,  32—36.)  jweifelte  an  bem 
2Sorl)anbenfein  eines  foldjen,  wogegen  5pliniuS  bie 
,!pt)perboreer  für  ein  beftfmmteS  hiftorifdjeS  2Mf  er= 
flärt.  SDidjter  unb  ©cograpljen  bemühten  fid),  ben 
Jp.  im  9x.  ober  2S>.  ber  (Srbe  ihre  ©t£e  anjuweifeu, 
©ratoftheneS  hielt  fie  für  bie  nörblid)ft  wohnenben. 
Unter  ben  teueren  fefeen  manche  fie  nad)  ©canbina= 
cten,  anbete  nad)  ©ermanien,  anbere  nadj  3to^e»t, 
riod)  anbere  an  bie  9<corbfeite  beS  Kontos.'  £to£  fon= ftiger  2üiber|prüd)e  u.  ©egenfä^e  ftimmen  bie  ©djil= 
berungeu  ber  2llten  in  ber  etl)ifd)=religiöfen  2luf= 
faffung  ber  .Sphperboreet.  ©ie  finb  ein  fetigeS  23olf 
in  il)rem  Sanbe,  wo  il)nen  nur  einmal  bie  ©onne, 
aufgebt  unb  einmal  unter,  unb  bie  grüdjte  aufs 
fd)nellfte  reifen.  SBeber  £>aber  nod)  ©treit  rennen  fie, 
nie  ber  räd)enben  -JcemefiS  oerfalleub,  bem  Sienfie 
beS  Slpollon  geweiht.  SaufenbjährigeS  2llter  war 
il)ncn  beftimmt,  bod)  ber  SkbcnSmübe  türjte  feinen 
üauf  burd)  feiertidjeS  |)inabftürjen  Born  gelfen  in 
baS  SOfeer.  Ser  ganjen  ©age  liegt  ein  3ufammen= 
l)ang  ©riedjenlanbS  mit  ben  Urfifcen  beS  apotuni= 
fd)eu  GuljuS  im  Horben  £l)ef[alienS  ju  ©runbe. 

Hyperenor,  'TnegijvcoQ ,  1)  einer  ber  Sparten, 
f.  Kadmos,  1.  —  2)  ©ol)n  beä  SroerS  ̂ antljoo«, 
oon  üftenetaoS  erlegt.  Horn.  II.  14,  516.  17,  24.  — 
3)  ©ofyn  beS  5pofeibon  unb  ber  2tIf'l)one,  23ruber  beS §t)rieu8. 

'Tn  rjQsrai  f.  'Aqx^,  1. 
Hyperides,  'TnsQsidrjg,  einer  ber  jel)u  attifd)cn 9?ebner,  ̂ eügmoffe  beS  ©emoftl)cneS,  aus  bem  ®e= 

moS  Äollx)toS  in  2lttifa.  i&x  luar  ein  ©d)ülcr  beS 
^latou  unb  SfofrateS  unb  fd)lofi  fid)  in  feiner  poli= 
ti|d)en  Dliditung  an  bie  patriotifd)e  unb  uolf'Stl)üm= Ud)e  Partei  beS  S>emcftt;cneS  an.  Gsr  erfuhr  bal)cr 

aud)  äl)itlid)c  ©djictfate  mit  ttjmj  als  itacT)  $l)ilipp's 

2obe  bie  2ltl)ener  unb  Zfylantx  fid)  gegen  Sllevanber 
Bereinigten,  fd)lofs  er  fid)  biefen  an,  entging  bod) 

nad)  erfolgter  9Heberlage  ber  ©efaljr  ber'2luSliefe= 
rung  glüdlid).  9cad)  2lteranber'S  Sobe  erroadjte  feine patriotifdje  Hoffnung  aufs  neue,  lt.  er  beteiligte  fid) 
eifrig  bei  bem  lamijd)en  Äriege.  2llS  aber  aud)  fyier 
bie  ©ried)id)gefinnten  unterlagen,  flol)  er  nad)  21igina, 
voo  er  ergriffen  unb  auf  2lntipater'S  23efef)I  (322  b. 
SbrO  hingerietet  toarb.  —  ißon  ben  ihm  beigelegten 
77  ötaatSreben  erf'annten  bie  Sllten  52  als  ed)t  an; 
wir  befi^en  feit  1850  aus  ben  in  2legt)pten  gefunbeneu 
^ßaphroS  bie  SJtebe  für  (SurenippoS,  ben  sitixäcptos 
(1856),  Kccta  driiiooQ-svovg  unb  gtagmente  einer 
9tebe  für  £i)fophron.  S)iefe  neuen  (Sntbedungen  l)a= 
ben  bie  @e(el)rten  Biel  befdiäftigt;  hanklidje  2tuSg. 
Bon  23lafe,  Spj.  1872. 

Hypermnestra ,  f.  Dariaos. 

'Tn  svftvvog^  (Beranttoortlid)).  Sie  roirflidjcn Staatsbeamten  (a^^at)  im  ©egenfatje  ju  ben  ©ubj 
alternen  (vTtrjQSTcu)  waren  in  2ltt)en  ber  oberften 
Staatsgewalt  Berantworttid),  unb  eS  ift  biefe  23er= 
antwortlichfeit  unb  Dlechenfc^aftSpflichtigfeit  Bor  ben 
(i'ut£)i)nen  u.  Sogiften  eines  ber  SÜterfmale  ber  uqxv- 

Hyphäsis,  r'Tq>ceaig  ober "Titavi.g,  j.  23jäfa,  ber 
oftlid)fte  unter  ben  liufen  3uflüffen  beS  3"bc>3/  welche 
baS  tnbi)d)e  $enbfd)ab  burdjfirßmen,  ergtefjt  fid)  in 
ben  Stfefttteg. 
Hypnos,  "Tnvog,  Somnus,  ber  ©djlafgott, 

©ohn  ber  D^adit  {3b)x),  .ßnnuirtgSbruber  beS  £obeS 
(ShanatoS),  mit  bem  er  in  ber  Unterwelt  wohnt, 
.'pera  fudjt  il)n  in  SemnoS  auf.  Rom.  II.  16,  672. 14, 231.  Hesiod.  theog.  211.  758.  2Bährenb  ber  £ob, 
erbarmungSlofeu  |>erjenS  unb  felbft  ben  ©ötteru 
gntfet^en  erregenb,  ftarren  £obeSfd)lummer  ben 
Sterblichen  bringt,  oerleiht  ber  freunbliche,  ©btter  it. 
5Dcenfd)en  beherrfdjenbe  Schlaf  (navSafiütaQ,  Horn. 
II.  24,  5.)  füfee  9cuhe  u.  mad)t  Seib  u.  2lrbeit  Bergeffeu. 
toelbft  über  hat  er  ©ewalt;  einft  fd)läferte  er 
ihn  auf  23itten  ber  §era  ein,  als  biefe  ben  Bon  Sroja 
jurüdfehrenben  Gefälles  Berberben  wollte.  2lber  als 
3euS  erwachte,  hätte  er  im  gern  oett  JptjpnoS  ins 
iReer  geworfen,  wenn  ihn  nid)t  bie  Stacht,  bie  33c= 
jwingerin  ber  ©btter  unb  SJknfdjen,  gerettet  fyattt. 
sJcid)tS  befto  weniger  liefj  er  fid)  fpäter  nodjmalS  Bon 
§era,  bie  il)m  bie  (Sfjartä  $afitl)ea  jur  6'he  Berfprad), 
*ju  einem  al)nlid)en  2J3agnif3  Berleiten.  Horn.  II.  14, 231  ff.  2ln  bem  haften  beS  Äl)pfeloS  }ü  Olympia  war 
bie  9cad)t  abgebilbet,  wie  fie  einen  ■  fdjwarjeu  u.  einen 
weißen  Knaben  in  ben  2lrmen  hält,  mit  ber  Unter= 
fdjrift:  ShanatBö  tntb  £i)pnoS.  Paus.  5,  18,  1. 
23eibe  würben  Bon  ber  Äuuft  als  fdjlafenbe  Änabcn 
ober  alä  ©enien  mit  umgefehrter  gadel  gebilbet. 
2lttributc  beS  SdjlafeS  finb  ber  cinfdjläfcrnbe  Stab, 
93col)n,  ein  §orn  mit  Sd)lummerfäften.  23ei  Doib 
(met.  11,  592  ff.)  wohnt  ber  ©djlaf  im  Sanbe  ber 
Äimmerier  in  buntler,  ftillcr  ©rotte,  umgeben  Bon  ber 
©djaar  ber  Sräume. 
'Tnoßolsvg  (neß  ber  ©ouffleur  auf  bem  gried)U 

fdjen  £l)eater.   Sie  9cömer  nannten  it)n  monitor. 
Uebcr  feinen  5pla^  auf  bem  £t)eater  läßt  fid)  nichts 
23cftimmteS  fagen. 
'TnoyganfiaTSvg  f.  rQcenuccTSvg. 
Hypokaustum,  ber  unter  bem  23obeu  angebrad)tc 

^eijappart,   beffen  Gonftruction  aus  jal)lreid)cu 
triimmeru  etfid)tlidj  ift,  f.  Haus,  11. 

'Tno-iiQizrjg  f.  Schauspieler,  6. 
Hyporchema  f.  Lyrische  Poesie,  4. 
'Tnoannviov,  bic  Untcvbübue,  bejcid)itet  bett 
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gcmjen  SRaum  unter  bem  t)öljernen  93oben  beS  5ßro= 
ffenion,  beffen  ber  Ordjeftra  ängefetjrte  Sluftenwanb 
mit  ©äülcn  nub  33ilbwerf'en  gefdjmüdt  war.-  StuS it)m  führte  bie  xaqävuoi  nlüfiatisg  auf  ba§  33ro= 
jfenion.  Stuf  biefem  Sßege  ftiegen  bie  ©eifter  3Ser= 
ftorbener  nub  bie  gtufegötter  empor. 
Hypothebae,  'Tnoirfißai,  (Horn.  II.  2,  505.). lieber  biefen  Ort  waren  fdjon  bie  Sitten  üerfd)iebener 

yjieinung.  9cad)  ©trabon  Derftanben  (Sinige  barunter 
baö  f^ätere  33otniai  in  Sioiotien,  Stnbere  wat)r= 
jdjeinlidjer  bie  llnterftabt  oon  Sieben;  benn  bie 
.tfabmeia,  bie  93urg  unb  Qbcrftabt,  War  öon  ben 

Epigonen  serftb'rt  unb  jur  3eü  beS  trojanifdjen .Krieges  nod)  nidjt  wieber  aufgebaut. 
Hypotheca,  ein  ̂ fanb,  welctjeS  nidjt  als  gauft= 

pfanb  (pignus)  bem  ©laubiger  übergeben  wirb,  fon= 
bern  benfeiben  nur  infofern  fid)er  [teilt,  als  eS,  wenn 

ber  ©dmlbner  nidjt  3al)lt, '  jur  93efriebigung  beS ©laubigerS  oerfauft  wirb.  Cic.  ad  fam.  13,  56. 
Hypsaeus  f.  Plautii. 
Hypsipyle,  Hypsipyleia,  'TipmvXri,  'TipmvXsLu, .Königin  auf  SemnoS  jur  3eit,  als  bie  Strgonauten 

bort  lanbeten,  Sod)ter  beS  ÄönigS  SljoaS.  ©ie  lem- 
nifdjen  grauen  Ratten  bamals  itjre  Männer,  weil  fie 
i()nen  untreu  geworben  waren,  fämmtlid)  ermorbet; 
nur  .Spopfipijle  t>atte  ifyren  SSater  fycimlidj  erhalten, 
inbem  fie  ifcn  entfliegen  liefj.  StlS  bieS  bie  lemnifdjen 
grauen  erfuhren,  mußte  §i)pfipr]le  fliegen;  fie  warb 
oon  Seeräubern  gefangen  unb  an  ben  Äonig  £i)foS 
in  Sieben,  ober  an  8i)furgoS  oerfauft,  ben  Äönig  in 
Dcemea,  wo  fie  bie  Söarteriu  beä  DptjelteS  (f.  Ad  ra- 

stos) warb.  ©a  DpIjetteS  burd)  i()re  6d)itlb  Oon 
einer  fedjlange  getöbtet  warb,  würbe  fie  eiugeferfert, 
aber  Bon  ifjren  Söhnen  St)oaS  unb  (SuneoS,  bie  fie 
oon  2jafon  (Horn.  II.  7,  469)  geboren  l)atte,  befreit. 

Hypsüs,  'Tipovg,  9tame  i)od)gelegener  Orte  in ©riedjenlanb ,  beren  einer  in  Strfabien,  ein  anberer 
in  ßtiS  bei  SJcafiftoS,  ein  britter  in  Jafonien  füblid) 
oon  ©i)tf}ion  tag  mit  einem  §eiligtl)um  beS  2tff[e= 
pioS  unb  ber  bapl)naiifd)en  StrtemiS. 

I    Hyria,  'Tgta,  1)  (See  in  Stitotien,  f.  ©ee  üon  3tn= 
'  gelo  faftro;  —  2)  Keine  ©tabt  am  (SuripoS  in  93oio= 
tien,  nal)e  bei  StuliS.  Horn.  II.  2,  496.;  —  3)  ©tabt 
in   2;apr;gia  (Italien)  swifdjen  S3runbifium  unb 
Sarent.  Hdt.  7,  170. 

Hyrieus  f.  Agamedes  unb  Amphion. 
Hyrkania,  'TQ%avia,  Sanbfdjaft  in  Stfien,  gegen 

91  unb  SB.  oom  fafpifdjen  99ceere  unb  9Jcebien,  gegen 
£>.  oon  SFJargiana,  gegen  ©.  oon  $artl)ien  begrenjt 
—  altperftfdj  SSefyrfäna,  b.  i.  äßotfstanb,  j.  ©organ 
(©fdjorbfdjan)  — ,  oon  rauher  siefdjaffenfteit,  mit 
oieten  SBalbungen,  in  benen  witbe,  reifeenbe  Sljiere. 
Unter  ben  ©täbten  werben  genannt  3abrafarta, 
fania,  Sape.  ©er  barbarifdjen  ©itte,  bie  Seidjen  ber 

Sobten  jerfleifdjen  ju  (äffen,  gebenf't  (Sicero  (tusc.  1, 45.).  ©aS  fafpifd)e  9Jceer  würbe  aud)  ̂ t>rfani- 
fdjeS  ?Jceer  genannt. 

Hyrmlne,  'Tq^ivt],  ©tabt  in  ber  l)ol)Ien  ©ttS,  ba= 
neben  baä  23orgebirge  gteidjen  DfamenS  ob.  "Ogpiva 
(f.  (Sap  6t)iarerja).  Horn.  IL  2,  616.  3u  ©tratron'S 
3cit  oerfdjwunben. 

Hyrtäkos,"'Tet:aKog,  1)  ein  £roer,  Weldjem  g5rta=  ' moä,  at§  er  bie  ̂ >efabe  t)eiratt)ete,  feine  erfte  @emal)= 
lin  Strifbe  überlief?,  SSater  beS  2tfioS  unb  be«  MfoS. 
Horn.  II.  2,-837. 13,  759.  771.  Verg.  A.  9,  177.  406. 
—  2)  SSater  be§  £ippof'oon.  Verg.  A.  5,  492. 

Hysiae,  'Total,  1)  ©tabt  in  SXrgolig  (f.  Argos, 5.)  an  ber  ©ren^e  ber  Sartbfdjaft  Äi)nuria,  wo  bie 
Strgeier  oon  ben  fiaf'oniern  gefdjlagen  würben;  im peIoponnefifd)en  Äriegc  würbe  bie  ©tabt  Ol.  90,  4. 
Oou  ben  ©partanern  jerftört.  Thuc.  5, 83.  9?odj  je^t 
finb  Srümmer  ber  Stfropoliä  ertjatten-  —  2)  gteden 
in  SSoiotien,  bid)t  am  ©djtadjtfelbe  oon  ̂ [ataiai.  Hdt. 
9,  15.  25.  Thuc.  3,  24.  ©d)on  5ßaufaniaä  fanb  ben 
Ort  in  Krümmern.  j 

Hystaspes,  'TazäaTcrjs ,  ein  augefeljener  Werfer  u. 
SSater  beS  SareioS  I.,  war  ein  2Jcann  oon  großer 
Ä[ugf;eit  u.  SSilbung,  weld)e  er  fid)  auf  Seifen  nad) 
3nbieu  bei  ben  bortigen  SSraminen  erworben  unb  ben 
Magiern  mitgeteilt  tjaben  fott. 

I  (J). 

Jahr,  (vinttjeihing  beä  3a^)r^  bei  ben  ©riechen  u. 
Dfömern.  93ei  beiben  finben  wir  nrfprünglid)  2Jconb= 
mouate.  I.  33ei  ben  ©riechen  fjiefj  ber  erfte  Sag 
beä  SRonat«,  ber,  an  beffen  Slbenb  ber  Seumonb  auf= 
ging,  vovprivCa,  bem  Stpoüon  gezeitigt;  SSolImonb 
war  fotgtid)  DJcitte  be«  2Jconatö.  ©er  Sftonat  be= 
ftanb  alio  am  29  Sagen  unb  ungefähr  13  ©tunben, 
man  wed)fette  mithin  jwifd)en  30tägigen  {nlriQsis) 
unb  29tägigen  (xofiot)  3Wouaten.  Um  nun  ba§ 
SRonbjafyr  mit  bem  ©onnenjatjr  au«ängleid)en,  fdjob 
man  feit  ©olon  innerhalb  eine«  „großen  3at)veS" 
Oon  99  3Konateni  in  febem  3.,  6.  unb  8.  %afyn  einen 
©djaltmonat  (prjv  sfißolifiuios)  oon  29  ober  30 
Sagen  ein,  fo  bafe  baS  gewöt)ntid)e  %al)x  aug  354, 
ba8,  <B^alt\ai)x  auä  383  ober  384  Sagen  beftanb. 
Slber  aud)  baS  ©d)attjat)r  (rptsTryots)  war  7x/2  Sage 
SU  lang,  unb  fo  mußte  benn,  um  bieS  wieber  ju  b> 
ben,  ab  unb  p  ber  ©djattmonat  auägelaffen  werben, 
©er  Stftronom  2Jceton  fteUte  jur  3eit  beä  ̂ eritleg 
einen  l9jät)tigen  Srjftu«  auf,  ber  aud)  fpäter  benu(st 
würbe,  ©aä  Äalenberwefen  fliinmte  übrigens  in  ben 
einjelneu  gried)ifd)en  ©taatcu  ebenfo  wenig  übereiu, 
Wie  bie  religiösen  gefte..  ©aö  attifd)e  3at)r  begann 

JHeal-üerifpn  6.  clafT-  SlltevtyumO.  4.  Vlwfl. 

mit  bem  erften  92eumonb  nad)  ber  ©ommerfonnen= 
wenbe  (wäb,renb  baS  fpartanifdje  mit  bem  J?erbft; 
äquinoctium  anfing);  baburd)  entfiel)!  folgenbe  dtn- 
t)enfo!ge  ber  attifdjen  SJconate:  1)  'Enazonßai.cöv, 
2te  -patfte  bcS  ̂ ul.  unb  lte  beS  2tug.  2)  Mszciysix- 
vicöv,  2te  ̂ ätfte  beS  Stug.  u.  lte  beS  ©ept.  3)  ßorj- 
dgofitcov,  2te  beS  ©ept.  u.  1.  beS  Oct.  '4)  Ilva- 
vsipuöv,  2te  beS  Oct.  u.  lte  beS  SRoo.  5)  Mai- 
fiaxzriQLCQv ,  2te  £).  beö  9coO.  nnb  lte  beS  ©eebr.  6) 
Iloasidscöv,  2te  |j.  beS  ©eebr.  unb  lte  beS  %an. 
7)  rcctirjUäy ,  2te  £.  be«  3an.  u.  lte  beS  gebr.  8) 
'Av&sarrjQicov ,  2te      beS  gebr.  unb  lte  beg  SRärj. 
9)  'EXacprjßolicov,  2te     beö  Waxi  u.  lte  beS  Stpril. 10)  Movvv%müv,  2te  $}.  beS  2tpril  u.  Ue  be«  9JJai. 
11)  ®ccQyriUtt>v ,  2te      beS  SDcai  unb  lte  be«  3un. 
12)  ZxiQQOcpoQtcöv ,  2te  be«  %un.  u.  lte  beS  %uL 
©er  ©d)attmonat  war  ein  jweiter  ̂ ofeibeon,  ber  in 
bie  SQtitte  beS  3at)re6  eingefd)obcu  würbe.  3eben  5Dio= 
nat  tl)eilte  man  wieber  in  brei  ©efabeu^iffTafAsvoi; 
ober  ccq%oii£vov  ,  snl  öekcc  ober  fisaovvzog ,  nnb 
yfyivovtos,  navofisvov,  Xiqyovxos  ober  dniövrog, 
—  II.  Sei  ben  Römern  fott  SRomutuS  baS  3al)r  in 
10  Monate  geseilt  u,  ben  erften  nad)  feinem  göttlichen 
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SSater  3)carS  Martius  Bettartnt  fyaben,  bett  jtueiten  1 
Aprilis  oon  bem  2lufgel)en  (aperire)  ber  Änofpen 
an  bett  <Pflanjen,  bcn  brüten  Maius  nad)  ber  Wla\<x, 
ber  SOtutter  SQtercurä,  ben  üierten  Junius  nadj  ber 
3;uno,  bie  übrigen  nad)  ber  Rafy  Quintiiis,  Sexti- 

iis, September,  October,  November,  December. 
©pätertjin  erhielt  ber  QuinttltS  oon  Julius  Säfar 
ben  darrten  Julius,  ber  Sextiiis  oon  Sluguft  ben 
■Kamen  Augustus.  ©er  Slnfartg  beS  äftonatS  tonrbe 
nad)  bem  SReumonb  ßeftimmt;  oon  einem  eigene  ba= 
für  erbauten  §aufe  auf  bem  capitotin.  §ügel  (Curia 
Calabra)  aus  muffle  ein  Beamter,  fpäter  ber  Pon- 
tifex  Maximus,  ben  Statmonb 'ausrufen  (kalare, 
baljer  kalendae).  SaneBen  rourbe  bie  Sftitte  beS 
SOronatS  als  Mus  Bejeidjnet  (üon  bem  etrufftfd)en 
iduare,  tt)etlen,  ogl.  div — idere),  ben  eintritt  beä 
SSotlmonbeS  anjeigenb;  nadj  ber  öerfduebenen  Sänge 
ber  Sftonate  rourbe  bteS  fpäter  in  einigen  (9Jiär$, 
SOlai,  3ult  unb  OctoBer)  ber  15.,  in  ben  üBrtgen  ber 
13.  Sag.  Slufjerbem  nannte  man  nod)  ben  9.  Sag 
Bor  ben  3ben,  biefen  unb  ben  Sag  ber  Jjben  mitge; 
redjnet,  Nonae  (oon  novem).  ©ie  übrigen  Sage 
würben  oon  biefen  aus  rücJwärtS  a(S  23ortage  be= 
äetdjnet,  fogar  mit  ber  %ovm  ante  diem  Calendas 
flott  die  ante  K  u.  f.  ro.  —  5Ruma  ̂ ompttiuS  fott 
ben  Januarius  (oom  ©otte  Janus)  unb  ben  Februa- 
rius  Ijinäugefügt  Ijaßen,  ber  oon  bem  altgemeinen,  am 
©djluffe  eines  jeben  ̂ aljrcS  (benn  bieg  war  anfänglid) 
ber  lernte  StJconat)  bargebradflen  großen  ©üljnopfer 
(Februalia)  feinen  tarnen  t>atte;  fo  entflanb  ein 
2Jconbfat)r  oon  355  Sagen.  Ilm  bieS  mit  bem  ©on= 
nenjafyre  auSjugleidjen ,  ließ  er  alle  2  2ial)re  einen 
Sftonat,  mensis  intercalaris  (-ius)  ob.  Mercedo- 
nius  (Mercid.),  äWtfdjen  bem  23.  unb  24.  gebruar 
cmfdjalten.  2Bat)rfd)einlid)  aber  bejielfl  fid)  baS  je!)n= 
monatliche  %al)v  beS  StomutuS  nur  auf  bie  33eredj= 
nung  ber  SBaffenftiQftanbSfriflen  nad)  jeljn  wirttidjen 
SJconbumläufen,  wätjrenb  ber  römifdje  geflfalenber 
oon  jel)er  aus  12  SOtonaten  (Sftärj  bis  g-ebruar)  be= 
flanb ,  unb  mit  bem  ©onnenfafyre  burd)  bie  in  jebem 
jweiten  Saljre  flattftnbenbe  (Jinfdjaltung  eines 
todjaltmonats  auSjugleidjen  üerfudjt  würbe.  SiefeS 
2luSgIeid)ungSoerfal)ren  war  aber  oon  üornbereitt 
unrichtig  unb  Blieb,  wenn  audj  in  geringerem  SRaße, 
unrtdjtig,  uad)bem  bie  Secemöirn  (45  t)  eine  SBeffc 

rung  oerfttd)t  l)atten.  Smrdj  ein  ©cfe^  beS  M'Acilius Glabrio  (191)  erhielten  bie  ̂ ontificeS  23ottmadjt, 
nad)  ifyrem  (Srmeffen  einjufdjatten  ober  nidjt.  Sa 
aber  in  gotge  Oon  sJcadjläfftgt'eit  nun  erfi  redjt  grofje Unorbnung  einriß  unb  alle  SJconate  oerfd)oben  wur= 
ben,  lieg  Julius  (Jäfar  als  5ßontifer  SRarimuS  burd) 
ben  ateranbrinifd)en  2)catl)ematifer  ©  of  igeneS  (709 
u.  c.  ober  46  o.  Sl)r.)  einen  oerBefferten  Äalenber 
auf  [teilen,  pt  beffen  (Sinfül)rung  es  nötl)ig  war,  in 
bem  genannten  3>ar)re,  in  bem  bereits  ber  gewöbnlidje 
©d)altmonat  im  gebruar  eingelegt  war,  nodjmals  67 
Sage  jwifdjen  Scooember  unb  Secember  etnjufdjalten. 
SaS  Kalenberjabr  begann  nun  mit  bem  1.  Januar, 
mit  weld)em  Sage  bie  (Jonfuln  fett  153  il)r  Sltnt  an= 
getreten  tjatten.  %m  ©djaltfabr,  wenn  ber  gebruar 
29  Sage  Ijatte,  würbe  ber  24.  u.  25.  Sag  sextus 
Calendas  Martias  it.  baS  %a$T  Bisextilis  genannt. 
—  Sie  SÖodjen  tl)eitten  bie  alteren  Börner  nad) 
50carft=  ober  ©eridjtStagen  ein  (nundinae  oon  novem 
dies),  wo  fte  oom  Sanbe  jur  ©tabt  famen;  unter  ben 
Äatferu  säl)lteman  nad)  7tdgiger3ett  (hebdomades). 
Die  ganjc  3al)reSüberfid)t  l)tef}  Kalendarium;  bar= 
unter  oerftaub  man  aber  aud)   ein  ©dnilbbud), 

Weit  an  bcn  Äalenben  bie  3'nl"en  Bejat)lt  werben mufflen. 
Iakchos  [.  Dionysos,  5.  u.  Eleusinia. 
Ialemos  f.  Hymen. 
lalmöuos  f.  Askalaphos. 
Ialysos,  'Icclvaög,  ionifdj  IrjXvaög  ob.  'IrjlvaGog, 1)  eine  ber  ©reiftäbte  ber  ̂ ufcl  9tboboS  unb  eine  ber 

6  ©täbte  beS  borifdjen  33unbeS,  an  ber  9corbweflfpir<e 
ber  3nfel  mit  einer  (SitabeUe  Ort)d)5ma.  ©d)on 
Horner  nennt  fie  (II.  2,  656.),  in  ber  golge  faul  fte 
jebod)  burd)  baS  Slufblüben  Oon  9rb,oboS  fo,  ba§  5pli= 
nius  fie  mit  biefer  ©tabt  oecwed)felt;  fe£t  l)cirjt  ein 

gleden  ̂ alifo.  —  2)  ©ot>n  beS  Äerf'abboS ,  ©ruber beS  StnboS  unb  ÄameiroS,  mit  benen  er  9tt;oboS 
tbeilte,  ©rünber  oon  SalrjfoS  auf  9W)oboS.  Pind.  dl. 
7,  74.  Cic.  n.  d.  3,  21,  54.  Verr.  4,  60,  135. 

Iamblichos,  'iäfißlixog ,  1)  aus  S3aBt)ton  ober 
©t)rien,  im  2.  ̂ afjrfyu'nbert,  oerfafte  ein  Sgccpccn- n6v,  einen  erottfdjen  SRoman  (SieBeSgefd)td)te  beS 
Drl)obaneS  unb  ber  ©inonis)  oott  fettfamer  Slbentcuer, 
in  benen  SJcagie  unb  Sbeurgie  eine  grofee  SRotte  foiel= 
ten.  (Sin  SluSsug  ifl  Bei  5ßt)ottoS  erhalten.  —  2)  ©in 9ceuplatonif er  aus  Sljalf iS  in  Äoileftjrten ,  jur  ßeit 
(SonftantinS  b.  @r-,  @d)üler  beS  ̂ otoljDrtoS  unb 
SlnatolioS  (Funapii  vita  Jambl.)v  2Bir  Beftr^en 
5  23üd)er  feines  äßerfeS  ksqI  Uv^ayogov  algsosag, 
in  10  33üd)ern,  beren  febeS  ein  BefonbereS  ©anje 
bilbete.  S)aS  erfte  93ud)  b,anbelt  ntgi  ßiov  Ilv&a- 
yoQL%ov  (aud)  in  SiogeneS  2.  »on  (Jobet  unb  bef. 
Oon  Ätef3ling(  1815),  oon  bem  jweiten  ifl  ein  ngo- zQsntfuog  Xöyog  slg  qnloooyiav  erl)attcu  (t)erau8g. 

Oon  Ätefjling  18^12),  Bon  bem  brüten  mgl  [ia&r]- ftanxrjs  sTtiazrjtnqg  gragm.  bei  93ittoifon  (Anecd. 
II.  p.  188  —  225).  3weifetl>aft  ifl  bie  gd)tt)ett  beS 
nsgi  [ivarrigicav  loyog  (IjerauSg.  Oon  5ßartl)et) 
1857).  (Sommentare  über  ̂ laton,  SlrtftoteleS  unb 
bie  djalbäifdje  q3t)ilo[opl)ie  [tnb  oerloreu.  Unter  9Jer= 
mifdjung  ber  Seljren  beS  5pt)tt)agoraS  unb  $laton, 
fowie  orientattfd)er  jReltgtonSüorfteKuugen,  bel)an- 
belte  er  bie  (Sntftefyung  ber  ©otter  (dsoi  votjtol),  ber 
©ämonen,  2Belt=  unb  93cenfd)enfeeten  nnb  ber  9Jca= 
terie  burd)  aßmäbltdjeS  ̂ crabfletgen  Oon  einem  ltd)= 
ten  y.  üernünfttgen  Urwefen,  tetjrte  bte  9cotl)Weubtg= 
fett  ber  SRantif  u.  Sljeurgie  jur  SSteberüeretnigung 
mit  ber  @ottb,cit,  wegen  ber  ©djwädje  unb  ©üiibl)af= 
tigfeit  ber  SRenfdjen,  fndjte  baS  l)eHenifd)e'2lltertl)um bem  6t)riflentbume  gegenüber  31t  ücrl)errlid)en  unb 
erlangte  felbfl  ben  3iul)m  eines  beiltgcn  unb  wuuber= 
tl)ätigen  2ftanneS,  Oon  beffen  Sljaten  fein  SBiograpb 
QhtnaipioS  berichtet, 

Iambographen,  iajißoygciq}ot,.  Uugefäljr  51t  bcr= 
felben  ̂ tit,  wo  Bei  ben  @rted)en  fid)  bte  (Siegte  aus 
bem  BiStjer  allein  berrfdjenben  (SpoS  IjeratiSbilbcte, 
entflanb  aud)  bie  tambifdie  s^oefie;  aber  wäl)vcnb  bte 
(Siegte  burd)  53eibel)altuug  beS  ba|tV)lifd)en  9JcrStua; 
fjeS  unb  ber  epifdjen  ©pradjwetfe  fid)  nod)  eng  au  baS 
(SpoS  anfdjloß,  fclitug  bie  iambifd)e  ̂ oefie,  bie  eS  fid) 
als  3wccf  oorgefetst  l)atte,  baS  9Jtaugcll)afte,  ©d)Wad)c 
unb  ©d)tcd)te  in  bcn  mcnfdjltdjen  93erl)ältntffcn  unb 
ber  menfdjtidjen  D^atur  fd)onungSloS  aufäubeclen  u. 

anzugreifen,  mutlflg  unb  fed'  in  fpradjlidjer  unb'tne= trifd)er  .^infidjt  eine  ganj  neue,  etgcntl)ümttdje  93al)n 
ein.  Sie  ©pradje  ifl,  abwetebeub  oon  bem  (SpoS,  etn= 
fad)  unb  fdjmucfloS  unb  Oon  ber  SütSbnid'Sweifc  beS gewöl)nlid)en  SebenS  cntlcbnt;  baS  tantbtfd)e  SBerSmafe 
aber  gcljört  bem  f.  g.  boppeltcn  J)H)»tl)in_eugeJd)ledjt 
(ysvog  Siitldatov)  an,  in  weldjent  bie  2lrfiS  bie  bop= 
pelle  Säuge  ber  St)efiS  bat,  nnb  jeigt,  gegenüber  beut 
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rul)igen  bafttylifdjen  33er«mafee,  in  )i>eld)em  Slrfi«  nnb 
£t>efi«  Pon  gleicher  Sänge  finb,  etwa«  Seidjte«,  93eweg; 
lidje«,  fecf  Singreif  enbe«.  3am^0ä  t>iefj  urfprünglid) 
ba«  an  ben  geften  ber  Demeter  übttdie  Herfen  nnb 
Spotten,  nnb  wabrfdjeinlidj  I)ot  bie  iambifdje  SDidj* 
tung«art  iljre  erfte  Gntfteljung  in  jener  (Sigentbünu 
lidjf'eit  be«  ©emetercutte«;  ifyre  fünftlcrifdje  Slu«bil= 
bung  aber  oerbanf't  fie  bem  genialen  (Seifte  be«  Sl r  = d)i(od)o«  »on^paro«.  Siefer  mufe  als  ber  eigentliche 
©djöpfer  biefer  £)idjtung«art  nnb  al«  (Srfinber  be« 
babei  angewanbten  iambifdjen  Srimeter«  angefetjen 
werben,  fowie  er  benn  überhaupt  für  bie  Slu«btlbung 
ber  griecfjifdjcn  93er«funft  Bon  größter  äBtdjtigfett  ift, 
inbem  er  eine  grofee  Sücenge  neuer  SDtetren  erfanb. 
(rr  war  ber  ©obu  be«  Selefifle«,  welcber  Ol.  15.  ober 
18.  (720  ober  708  t>.  G(jr.)  eine  Kolonie  Pon  Sßaroö 
uadj  £l)afo«  führte.  Strdjilodjo«  begleitete  feinen  93a= 
ter  bortbin;  ba  er  fieb  aber  in  feinen  Erwartungen 
getäufd)t  fanb,  »erliefe  er  bie  Sinfcl  ickber  uub  begab 
fid),  roal)rfdj.  nad)  längerem  nmbertr>aubern,  nad) 
$aro«  gurüct',  wo  er  in  einem  Kriege  gegen  D^aro« gefallen  fein  foll.  @f  war  ein  SJcann  Pon  reizbarer 
©emütl)«art,  Poll  23itterfeit  nnb  ©d)mäl)fud)t,  ber,  in 
fid)  felbft  nnglüdlid),  mit  feiner  Söelt  in  fielen 
kämpfen  nnb  gerwürfuiffen  febte.  SXm  meiften  er; 
fubr  feinen  gom  bie  gamilic  be«  Spfambe«.  ©iefer 
batte  il)m  bie  jüngere  feiner  £öd)ter,  9ccobule,  jur 
(S'tje  »erfprodjen;  fpätcr  aber  bradj  er  fein  SBort  nnb würbe  nun  mit  feineu  £öd)tern  Pon  Strdjilodjo«  in  fo 
bitteren  unb  fd)onung«lofeu  3nmben  angegriffen  n. 
geläftert,  bafe  fie  fid)  fämmtlid)  ans  ©d)am  nnb  93cr= 
jweiflung  erljängt  fyaben  follen.  Söenn  and)  biefer 
leiste  3ug  ber  Gcrjäljlung  fagcnljaft  ift,  fo  djarafterU 
firt  er  bod)  ba«  S3ernid)tenbe  ber  ardjilodjifdjen  2>nin= 
ben.  Slrdjilodjo«  war  als  Sidjtcr  feijr  uiclfeitig;  au= 
feer  ben  Jamben  btdjtctc  er  (älcgicen  uub  Epigramme, 
trod)äifd)e  Setramctcr,  Gpobeu,  spinnen  u.  f.  w. 
5)od)  fyaben  wir  pon  feinen  in  altnonifdjem  Sialcftc 
gefdjriebenen  ©ebidjten  nur  nod)  eine  Slnjal)!  fleiner 
gragmente.  Sludj  in  ber  Sftufif  leiftete  3trd)i(oct)o« 
23ebeutenbc«.  ®ie  Sitten  bieltcn  tfn  fel)r  bodj;  fie 
flellten  il)n  mit  £>omer,  sßhtbar  unb  ©opt)of(e«  auf 
eine  ©tufe.  Gic.or.  1,2.  Val.Max.5.3.  Vell. 
1,5,2.  Longin.  de  suhl.  33,  5.  Sin  Slrd)i(od)o« 

fd)licfet  fid)  fein  jüngerer  3e>f3cnofl"e  ©imonibcö, be«  jhine«  ©obn,  Pon  Slmorgo«  an.  Stuf  ©amo« 
geboren,  führte  er  eine  Kolonie  nad)  Stmorgo«;  fonft 
Hüffen  wir  pon  feinen  Sebeu3uerl)ältniffen  nid)t«. 
S3on  feinen  Jamben  finb  93rud)ftücfe  erbalten,  worun= 
ter  jwei,  uon  24  unb  Pon  118  SJerfen.  £)a§  le^tcre 
(carmen  de  lnulieribus)  enthält  eine  allgemein  ge= 
baltene  ©djilberung  wciblidjcr  6()araf'tere  ber  Slrt, bafe  er  bie  perfdjiebenen  fd)ted)ten  6igenfd)aften  ber 
äöeiber  au«  ben  djarafteriftifdjen  Gigenfd)afteu  ber 
Stjiere  herleitet,  Pon  benen  fie  abftammcu  follen.  SDe« 
©imonibe«  3am^en  enthalten  überhaupt  allgemeinere 
33etrad)tungen  be«  Seben«,  Slngrifje  auf  ganje  klaffen 
Don  SRenfdjen,  nidjt,  wie  bie  be«  2lrd)tlod)oS,  auf  cin= 
jelne  5ßerfonen.  ®em  SlrdjilodjoS  ftel)t  er  an  ©cnia= 
Iität  unb  Äraft,  wie  an  ©rajie  unb  £cid)tigfeit  nad). 
5Der  bvitte  9cepräfeutartt  ber  ̂ fnnbenpoefie  ift  £>ip  = 
pönax  au«  epbefoä,  um  Ol.  60.  (540  p.  Kl)r.) 
b(üt)enb.  (5r  flüchtete  Por  ben  Spranncn  feiner  S3atcr= 
ftabt  SltbenagoraS  unb  ÄomaS  nad)  Älajomenai; 
bier  wabrfdjeinlidj  fam  er  in  3^^üi'fnife  mit  ben beiben  c|iifd)en  Äünftlern  S3upaloS  unb  SltbeniS, 
weldje  ben  f (einen,  l)äfelid)eu  .^ipponav  in  einem 
Karicaturbilbe  bargeftellt  Ratten.   ®afür  räd)te  fid) 

ber  Siditer  bitrd)  beifeenbe  Jamben  Pon  fold;er<5d)ärfe, 
bafe  and)  fie  fid),  Wie  bie  Spf'ambiben  beS  2lrd)ilod)o§, erl)ängt  l>aben  follen.  ̂ ipponar  ftetjt  in  ber  leibeu= 
fdiaftlidjen  SJitterfeit  bem  3trd)ilod)o6  nalje,  er  ift 
geiftreid)  unb  Wi^ig  Wie  biefer,  oljne  jebod)  beffeu 
geuer  unb  S3egctfteruug  ju  babeu;  aud)  ift  er  in  fei= 
uer  ©atirc  weniger  perfönlid).  6igentl)üntlid)  u.  neu 
ift  er  in  23el)anbiung  beS  iambifdjen  SJerfeS;  er  fe(?te 
nämltd)  in  bem  iambifdjen  Srimeter  an  bie  ©teile  be-3 
legten  2>ambu3  einen  ©ponbeuS  ober  ürocbüuS,  wo= 
burd)  ber  Sauf  be8  SSerfeS  plötilid)  uub  auf  lädjerlidie 
Sßeife  gebrod)cn  uub  gelähmt  Wirb.  SÜcan  nennt  foldie 
23erfe  Öboliamben  (£)infiamben,  ©fajonten).  Slufeer 
ben  iambifdjen  @ebid)teu  perfafete  .'ptpponar  aud)  $a= 
robiecn,  al§  beren  Grfiuber  er  Don  2)cand)eu  genannt 
wirb.  Sind)  Don  i()m  finb  nur  nod)  33nid)ftücfe  Bor= 
lanben.  3c'iflcn°ffc  ceä  £)ipponar  war  Slnanioö, 
bem  aud)  Bon  (vinigen  bie  (Srfinbuug  ber  JMnf'iambeu jugejd)ricbcu  würbe,  wäbrcnbSluberc  fo  nnterfdjeibeu, 
bafe  «fiipponar  ben  ©fajon,  SInanioä  ben  ̂ fd)iorrt)e- 
gif'oS,  ber  aud)  im  fünften  gufe  fd)on  einen  ©ponbeuS 
l)at,  erfunben  l)abe.  —  Unter  ben  älteren  3<imbo= 
grapljen  erwäl)nen  wir  nod)  ben  ©olon,  ber  aber  in 
feiner  bumauen  Süeifc  ben  ̂ amboä  weniger  jutn  Slu= 
griff  afö  jur  23ertl)eibigung  gebraucljte  gegen  folebe, 
bie  U)u  wegen  feiner  politifdjeu  £l)ätigfeit  angriffen. 
SBir  baben  Pon  feineu  3am6cn  110Cb  einige  grag= 
mentc,  worunter  ein  gröfeereä  oon  21  Slcrfen.  33on 
fpäteren  ̂ ainbenbidjtern  nennen  wir  Slifdjrion  a;i§ 
©amoä  (Ol.  112.,  u.  Gljr.  332.),  «ßboinir  au«  Äo= 
lopl)on  (Ol.  118.,  p.  6br.  308.),  ̂ armenon  au« 
9Jpjau3,  ̂ ermeia«  au«  Äuriou,  ̂ erobe«  au« 
ber  Slleranbvtnifdjen  ^ertobe.  —  Sind)  bie  Sfömer  l)a= 
ben  ben  iambus  in  bem  carmen  rnaledicum  benutzt. 
3)ic  naml)aftcfteu  S)id)ter  in  biefem  ©eure  finb 
gitriu«  93ibaculu«,  (Satultu«,  ßalcu«  unb 
§oraj  in  ben  (Jpobcu.  Sin«  ber  Äaiferjeit  fihtneu 

nur  einige  @cbid)tc  be«  SJiartial  unb  Slufonin«  ij'm- 
l)er  gcredjnct  toerben. Iämos,7au,os;,  ©ol)ii  be«  Slpollon  u.  ber  ©uabue, 
einer  £od)ter  be«  ?ßofeibon  nnb  ber  ̂ itane,  ein  be= 
riibmtcr  ©el)cr  uub  ©tammbater  ber  ̂ amiben,  be« 
©el)er=  unb  5prieftcrgcfd)led)tcS  gu  Dlpmpia.  Sie 
Sftutter  l)attc  ibn  in  SMgbien  am  Sllpbeio«  in  bun= 
feiern  .^ainc  geboren  unb  bafelbft  unter  blübeuben 
33eild)en  liegen  laffen;  bal)cr  fein  D'Jame.  93on  Slipp; 
tos,  bem  Sutabcrfonig  in  ?ßi)aifana.  würbe  er  auf= 
gejogen  unb  ging,  jum  3ü"3tiüg  herangereift,  auf 
iffieiiung  SlpoÜon«  nad)  Otpmpia,  wo  er  au«  ben 
(stimmen  ber  33ögel  uub  ben  brennenben  .häuten  ber 
Opfertl)ierc  weiffagte.  Pind.  dl.  0,  28  ff. 

Janicülum  unb  Janiculus  f.  Roma,  2.  4. 
Janitor,  aud)  ostiarius  genannt,  ber  £l)ürfte()er 

an  bem  ̂ aufc  ber  porucl)meu  SHömer,  ein  ©cfape. 
Jßie  ber  moberne  Sortier  trug  er  einen  ©tab  in  ber 
£>anb,  mit  weldjem  er  fogar  bie  3ubriuglid)en  gurücf = 
trieb,  f.  Haus,  7. Janua,  ber  ,£)auptcingaug  be«  ßaitfe«,  bcftel)enb 
au«  ©djwclle  (limen),  oberer  ©turj  (limen  superum) 
nnb  ©eiteupfoften  (ppstes),  au  benen  bie  SJcfleibuug 
(antepagmentum)  Ocf eftigt  ift.  lieber  bie  Sbürfliigel 
(fores)  f.  Haus,  5  f. 

Janus,  1)  einer  ber  Pornel)inften  römifdjen  ©ötter, 
bem  fein  SScfcu  ber  gricdjifebeu  Religion  eutfpnd)t. 
6r  war  ber  ©ott  ber  6'ingäugc  nnb  ©urdjgänge,  ber 
Sbüven  unb  £l)ore,  unter  beffeu  ©d)uf^  S(u«;  uub 
©ingang  eine«  ̂ ibm  in  £>auö  unb  ©tabt  ftanb. 

®arum"trug  er  einen  ©djlüfjel  in  ber  £aub,  mit  bem 

30* 
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er  bie  £t)üre  fdjloß  unb  öffnete  (claviger ,  clusius, 
patulcius),  unb  einen  ©tab  ober  eine  9rufl)e,  wie  bie 
an  ben  .§au§tl)üren  wadjenben  ©claBen.  ©eine  iSif= 
ber,  weldje  an  Spüren  unb  ©nrdjgängen  angebracht 
würben,  "hatten  jtt>ei  ©efiebter,  bie  nad)  entgegengefei3= ten  ©eiten,  baS  eine  nad)  außen,  baß  anbere  nad) 
innen  flauten  (geminus,  bifrons,  bieeps).  (Sr  ift 
aber  ntdjt  bloS  ber  ©ott  beS  (SingangS  in  örtlicher 
SBebeutung,  fonbern  aud)  in  93ejug  auf  bie  geit  unb 
jebe  £f)ütigfeit,  er  ift  ber  ©ott  beS  2ln_fangS  unb  23e= 
ginnenS  im  weiteften  ©inne.  ©urcrj  feine  DJcacfjt  er= 
Ijätt  fcbeS  ©ing  unb  febeS  SBerf  in  feinem  Seginne 
bie  fegnenbe  2ßeit)e  unb  babureb  glüdlicben  gortgang 
unb  ©ebeihen;  benn  auf  einem  glüdlid)en  Stnfang 
beruht  aud)  ber  gute  (Srfotg.  3anu§  ift  atfo  ein  in 
alten  23erhältniffen  wattenber  ©ott  Bon  t>or)er  23ebeu; 
tung,  ber  burd)  Verleihung  eines  guten  Anfangs 
förbert  unb  fegnet,  ber  fid)  ju  Jupiter,  bem  Senf  er 
aüer  <&d)icffale  oerl)ält,  wie  ber  (Srfte  jum  J?öd)ften. 
SllS  ber  ©ott  beS  SlufangS  in  SSejug  auf  bie  3eit 
würbe  er  an  febem  borgen  Bon  ben  $rieftern  unter 
bem  Dörnten  pater  matutinus  angerufen  (Hör.  sat. 
2,  6,  20.),  benn  er  öffnete  am  SOcorgen  als  ber  Zt)ox- 
I)üter  beS  Rimmels  bie  Pforten  beS  Oh)mpoS  u.  »er= 
fdjloß  fie  am  2lbenb;  it)m  war  ber  erfte  SOconat  beS 
3at)re3  (Januarius)  geweift ,  unb  ber  er  fie  Sag  beS 
3at)reS  (Calendae  Januariae)  war  fein  .pauptfeft. 
CSS  würbe  i()m  bann  ein  Opfer,  baS  befonberS  aus 
einem  Äudjen  Bon  DJcet)!  beftanb  (Janual),  gebrad)t, 
man  enthielt  fid)  aller  Sfiorte  Bon  fdjlimmer  23orbe= 
beutung,  wünfdjte  fid)  mit  freunblidjen  SSorten 
©lud  unb  befd)enf'te  fidj  mit  ©üßigf eiten,  jum  $ei= djen,  baß  baS  %at>x  fü§  Berlaufeu  möge.  2ludj  feber 
erfte  Sag  beS  DJlonatS  war  bem  SanuS  f>etlig ,  er  er= 
l)ieft  an  bemfelben  ein  Opfer  oon  SBein,  3ßeil)raud) 
unb  grüdjten.  Sie  ©age,  baß  3«xuS  juerft  Bor 
©aturnuS  unb  3llßiter  in  Statten  geljerrfdjt  unb 
allen  ©öttern  i()re  Sempel  gegrünbet  l)abe,  beruht 
ebenfalls  auf  ber  SBebeutung  eines  ©otteS  aller  3e't= 
anfange.  23ei  jeber  wichtigen  Unternehmung  rief  man 
iljn  an,  ber  Sonful  erflehte  beim  Slntritt  feines  StmteS 
feinen  ©egen,  ber  Sanbmann  opferte  _ii)m  beim  23e= 
ginne  ber  ©aat  unb  ber  (Srnte  (consivius);  in  jebem 
©ebete  rief  man  it)n  juerft  an,  unb  bei  großen  @öt= 
terfeften  erhielt  er  bie  erften  Opfer.  (Sine  befonberS 
feierliche  23ereljrnng  genoß  ber  ©ott  bei  ber  Eröffnung 
eines  Krieges,  wenn  baS  §eer  burd)  bie  erfdjtoffeneu 
Sljore  ins  gelb  rüdte,  unb  watjrfdjeinlid)  aud)  nad) 
bem  griebenSfdjluß.  9cuma  hatte  am  uuterften_£t)eile 
beS  am  gorum  gelegenen  2Irgiletum  einen  ianus, 

eine  Shorhalle,  jutn  2tujeiger  beS  Kriegs  unb  grie'= benS  gemadjt;  geöffnet  follte  er  bejeidjuen,  baß  ber 
©taat  unter  ben  Süßaffen  ftet) c,  gefdjloffcn,  baß  griebe 
mit  allen  SSölf'crn  uml)er  fei.  Liv.  1,  19.  ©iefer ianus  war  bem  ©otte  Janus  geweiht,  beffen  93ilbuiß 
bafelbft  ftanb ;  in  fpäterer  geit  wirb  er  gewöhnlich 
Sempet  genannt  unb  fyeißt:  Janus  Geminus,  J. 
Bifrons,  J.  Quirinus  (Hör.  carm.  4,  15,  8.),  por- 
tae  belli  Bon  (SnniuS  her  bei  iporaj  (sat.  1,  4,  61.) 
unb  bei  33irgil  (A.  7,  607.).  Benn  ber  23efd)luß  ;u 
einem  Kriege  gefaßt  war,  jog  ber  (Sonjul  ju  biefem 
Sempet  beS  2|anu8  unb  eröffnete  bie  ©oppeltt)_ore  bef= 
felben,  iubem  er  bie  waffenfähige  Sugenb  aufforberte, 
mit  it)m  baS  £l)or  511  burd)fcl)reiten.  Verg.  A.  7, 
601  ff.  (Sine  bem  entfpvcdjenbe  (Sercmonic  muß  nad) 
Slbfdjluß  beS  griebenS,  wenn  baS  2>auuSf()or  gefdjlof: 
feix  warb,  ftattgefunbeu  haben.  —  lieber  %anuä  fiel)c 
üv.  fast.  1 ,  63  ff.  —  SDieS  war  bie  33ebeutuug  beS 

—  Iapyx. 

SanuS  bei  ben  9tömern.  lirfprünglid)  aber  war  er 
wohl,  was  man  befonberS  im  -ipinbtid  auf  bie  (Storno; 
togie  beS  SSorteS  (Janus  =  Zdv=  Zsvg)  unb  auf 
einen  mit  3anug  sufammengeftellten  etruScifchen 
2lufpicalgott  angenommen  hat,  ein  ©ott  beS  Rimmels 
ober  ber  ©onne  neben  einer  Jana  als  2Jconbgöttiu, 
ber  bie  SSanblungen  beS  DcaturlebenS  bebingt  unb 
regelt,  ein  2>ahreS=  unb  geirengott,  ber  baS  %a\)x  unb 
bie  Sffconate  unb  bie  Sage  fjerauffütTrt.  —  2)  (Sin 
überwölbter  ©urdjgang,  portal,  Schwibbogen,  be^ 
ftehenb  aus  einem  fteinernen  ©ewölbc  mit  ©äulen 
unb  anberen  9Jerjierungen,  mit  4  Sl)oren  unb  ©ic= 
beln,  baher  quadrifrons.  eold)e  bienten  fheilS  als 
^radjtgebäube,  theilS  als  93erfammtungSplä^e  Bon 
aBed)Slern,  Äaufleuten  u.  21.,  alfo  eine  2lrt  23ör|e,  bef. 
ad  medium  Janum.  33eim  Jporaä  (sat.  2,3,  18. 
ep.  l ,  1,  54.)  fommt  namentlid)  ein  i.  summus  et 
imus  beim  arcus  Fabianus  in  ber  ̂ ftälje  beS  (Saftor= 
tempels  Bor;  außerbem  fanben  fid)  fpäter  folche  in 
allen  Legionen  ber  ©tabt,  namentlich  aber  aud)  in 
ben  5ßorticuS  unb  Sabernen,  bie  baS  g-orum  rings 
umgaben.  23ei  SioiuS  (41,  32.)  lefen  wir  Bon  3  Jani, 
welche  ber  (Senfor  gulo.  glaccuS  579  u.  c.  ober  175 
B.  (Sbj.  ©inueffa  errid)ten  ließ.  Saß  bie  ̂ radjt* 
liebe  aud)  an  ihnen  immer  höher  fiieg,  ift  felbftoer= 
ftänblid);  man  wählte  parifchen  u.  anberen  foftbaren 
SOcarmor  baju  unb  jierte  fie  mit  ben  glänjenbften  u. 
reid)ften  23ilbfäuten. 

Iapetos,  'Ianszöq,  ©ol)n  beS  UranoS  u.  ber  ©aia, ein  Sitane.  2Rit  9lfia  ober  ÄIi)mene,  ben  Ofeauineu, 
erzeugte  er  ben  Prometheus,  (SpimetheuS,  SltlaS  unb 
S^enoitioS.  Hesiod.  theog.  507  ff.  2Bäl)renb  bie 
übrigen  Sitanen  bie  witben  orbnungSlofen  9Jcäd)te 
ber  äußeren  Statur  bejeichnen,  finb  bie  ©ohne  beS 
petoS  blinbe,  feinem  höheren  ©efet^e  fid)  fügenbe  9fa= 
turgewalten  in  ber  menfd)lid)en  ©eele;  in  ihnen  finb 
3uftänbe  unb  6'igenfd)aften  ber  SDtenfdjennatur  per= 
jouificirt,  unb  jwar  ftellen  2ltlaS  unb  iOienoitioS 
(Sigenfdjaften  beS  @emütl)eS,  bagegeu  Prometheus  u. 
(SpimetheuS  (Sigenfchaften  ber  menfehttdjen  23erftan= 
bestraft  bar.  2ltlaS  ift  ber  „gewaltige  Sräger", 
(Sigenfchaften  finb  OtuSbaucr,  ©trebfamteit,  tetanb= 
haftigfeit  unb  ©ebulb.  ©er  überftolje  93ienoitioS, 
weldjeu  3eu^  wegen  feines  greBelfiuneS  unb  feiner 
übermütigen  Äraft  in  ben  SreboS  warf,  bejeidjnet 
trotzigen  DJhitb,  freoelhafte  Ueberhebung,  30rn  11,10 
Seibeufchaft.  promett)cnS,  „ 2Jorbebacl)t ",  Bertritt bie  menfchlidje,  gegen  bie  Ijtmmttfdjcn  9)cäd)te  fid) 
crl)ebenbe  Älugheit  unb  23erftanbeSfraft,  @pime  = 
theuS,  „ 9cad)bebad)t",  menfdjlidje  Äurjfiditigfett  u. 
UnBerftaub.  —  $ut  ©träfe  für  bie  £l)?ilnat)me  au 
ber  (Smpörung  gegen  3"iS  fifet  ̂ npctoS  im  SartaroS. 
Horn.  11.  8,  47y.  (Sr  wirb  aud)  unter  bie  ©igantcu 
gejäl)tt  unb  heißt  als  fo'.djcr  ©obu  beS  SartaroS  unb ber  ©aia. 

Iapydes  ober  Iapödes,  'iünodss,  ein  feltifdjer 
23olfSftamm  im  römifd)cn  3Ul)l'1C11/  1111  uörblid)ften 
totridjc  beS  inneren  SaubeS  an  ber  ©venje  beS  fyeut. 
Kroatiens,  toie  waren  ein  illi)rifd)  =  f eltijdjcS  3)li\dy- 
Bolf ,  baS  üeltifdje  SBaffen  führte  unb  fid)  tättowirte. 
3m  3-  128  B.  (Sl)r.  würben  fie  Bon  ben  Römern  be-- 
fiegt,  aber  erft  unter  2luguftuS  Böüig  mit  Siburuicn 
Bereinigt.  Liv.  43, 5.  Verg.  G.  3,  475. 

Iapygium  promuntorium  ob.  Salentiuum  proni., 
'lanvyCa  'dxya,  ©üboftfpi^c  Bon  gauj  Sutten,  mit Weld)cr  ber  tarentinifdje  Diccrbiifcu  im  O.  |d)ließt,  j. 
(Sapo  bi  Seu ca. 

Iapyx,  'idnv%,  1)  ©.  beS  Spt'aou,  nad)  Jlnbevii  be« 
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©aibaloS,  wanbcrte  mit  einer  (Monte  Ureter,  bie 
nad)  tljm  ̂ abbjger  ̂ ie^en,  nadj  ̂ teilten.  Hät.  7,  170. 

-  —  2)  f.  Winde,  4. 
iarbas ,  ein  ©ot)n  beS  ̂ tttottet  Stmmon  itnb  Äöntg 

eine«  !ibt)fdjen  SolfeS.  SBäljrenb  feiner  >f)errfdjaft 
fam  SDibo  nad)  Sibtjen.  ©r  bot  fid)  it)r  pm  ©emat)! 
an,  würbe  aber  Bon  itjr  berfdmtäfyt.  Verg.  A.  4, 
196  ff.  Justin.  18,  6.  Sgl.  Diclo. 

Iasion,  'Jaoicov,  ©.  beä  3enS  ltttD  ̂ er  Gleftra, einer  Stodjter  beS  SftlaS,  ob.  ©.  beS  ftort)tt)oS  unb  ber 
©teftra,  Sruber  beS  ©arbanoS,  Siebling  ber  ©emeter 
(Horn.  Od.  b,  125.).  2Rit  ©arbanoS  jog  er  bon 
3'tatien  ober  bon  Äreta  ober  bon  Slrfabien  aus  nad) ©amotfjrafe,  wo  er  bon  3euS  in  ben  ÜJctjfterten  ber 
©emeter  uttterwiefen  würbe;  aud)  in  ©icilien  fott  er 
umtjer  gejogen  fein  nnb  bie  SKtyfterien  ber  ©emeter 
berbreitet  fjaben.  ©r  wirb  als  ein  ©amon  ber  frudjt- 
treibenben  ©rbe  Betrachtet  itnb  ber  Spante  bon  t'rju>i abgeleitet. 

Iäson  1)  f.  Argonauten.  —  2)  f.  Pherai. 
Iäsos,  "laaoq,  ein  in  ber  argibifdjen  ©age  häufiger 

9>came:  1)  ©.  beS  $l)oroneuS,  Sruber  beS  ̂ elafgoS 
nnb  SIgenor.  —  2)  ©.  beS  SlrgoS  unb  ber  ©uabne, 
Sater  beS  SIgenor,  ©roßbater  beS  SlrgoS  5ßanobteS. 
—  3)  ©.  beS  SlrgoS  5ßanobteS,  Sater  ber  3b.  ̂ afoS, 
ber  Sater  ber  %o,  Reifet  and)  ©.  beS  SriobaS,  (Snfe! 
beS  SfjorbaS.  — ■  4)  ©.  ber  %o.  Slußer  biefen  argibi= 
fd)en  ̂ eroen  nennen  wir  nod)  *-  5)  ben  ©.  beS  Sb,= 
furgoS,  ©emat)!  ber  Äfymene,  einer  SEodjter  beS 
9Jcint)ae,  SatcrbcrSttalante.  —  6)  Sater  beSSImbtjion, 
ÄönigS  ber  2Jcim)cr.  Horn.  Od.  11,  283.  —  7)  gü> 
rer  ber  Slttjcner  bor  Srofa.  Rom.  H.  15,  332.  — 
8)  Äöntg  bon  j?r>broS.  Horn.  Od.  17,  443. 

Iäsos, "laaoq,  obtx"lccGGvg ,  ©tabt  in  Äarien  an einem  nad)  iljr  genannten  SEJceerbufen  auf  einer  bidjt 
am  Sanöe  beftnbtidjen  fieinen  %n\tl,  nur  10  ©tabien 
im  Umfang,  aber  bod)  feijr  wobjfjabenb  bitrdj  itjren 
gifd)()anbet.  Sie  ©tabt  würbe  bon  Sirgeiern  gegrün= 
bet,  bon  SQtitefient  erteettert.  ©ine  in  ber  9MI)e  im 
freien  befinblidje  ©tatue  ber  Sefta  würbe  burdj  Cte= 
gen  nie  benefet.  Thuc.  8,  28.  29.  Pol.  16,  1.  17,  2. 
3.  Liv.  33,  30.  Arr.  1,  19,  10.  3e£t  Slfyn  Äalefft. 

Iatraliptae,  lax^aXtinxai,  f.  Aerzte. 
Javolenns  Priscus,  ein  römifdjer  JftedjtSgeletjrter 

in  ber  3eit  SrajanS,  aus  beffen  ©d)riften  biete  SIuS= 
jüge  in  ben  ©igeften  fid)  finben.  Gr  tjat  in  Slfrtfa 
inb  ©tyrien  Seamtenftellen  betreibet,  ©r  warb  69 
■leadjfotger  beS  SaeliuS  ©abinuS.  SItniuS  (ep.  6,  15) 
erwäbnt  feine  dubia  sanitas. 

Iaxartes,  'la|«pT?js ,  mit  ein!)eim.  SRamen  ©iüS, j.  ©ir,  gtuß  beS  inneren  SlfienS,  we!d)er  auf  ben 
Comedarum  montes  (j.  SJiuftag),  nad)  Slnbern  toe= 
niger  ridjtig  auf  bem  inbifdien  ÄaufafoS,  bem  fein-- 
bufuft),  entfbrang,  erft  gegen  31.,  bann  gegen  335. 
füefjenb  ©ogbiana  bon  bem  ©ebiete  ber  „  nomabifdjen 
©ft)tt)en"  fdiieb  unb  fid)  nun,  einen  großen  norbtoeftl. Sogen  macbenb,  in  Scythia  intra  Imaum  ins  fafp. 
yjeeer  ergießen  foüte,  wät)renb  er  fid)  bod)  in  38al)r= 
^eit  in  ben  Stralfee  ergießt.  Sei  ben  Sitten  lbirb  er 

oft  mit  bem  Sanai'S  bcrinecbfelt  (unb  führte  aud)  bie= fen  5?amen),  roeil  man  einen  3llfantmenl)ang  beS 
fafbifdjen  SJcecreS  mit  ber  SOtaiotiS  annahm  unb  nun 

batb  ben  Eana'iS,  batb  ben  3&rarteS  als  ©rertäflufe jrotfdjen  (Suroba  unb  Stfien  backte.  Sind)  nadjbem 
man  bie  Serfd)iebenl)eit  beiber  gtüffe  erfannt,  nannte 

man  ben  ̂ ararteS  nod)  lanai'S  aus  Sftiicf ftct)t  gegen SUeranber  b.  @r.  Arr.  3,  30,  3.  Gurt.  6,  2,  13.  u. 
ö.   9cad)  Intmbolbt  fam  bie  Seribedjfelnng  baf)er, 

toeil  an  beiben  glüffen  2ttanen  ibo^nten,  unb  San, 

Son,  in  beren  ©bradje  „SBaffer"  bebeutete. Ibera,  ©tabt  loeftl.  bom  ̂ leruSfl.,  in  ber  9ccü)e  beS 
Speeres,  ber  bebeutenbfte  Ort  biefer  ©egeub  im  &toet= 
tot  bun.  Kriege  nad)  Liv.  23 ,  28.  ©onft  lbirb  bie 
©tabt  nidjt  weiter  genannt,  ̂ ier  würbe  ̂ afbvubat 
216  bon  ben  beiben  ©eipionen  gefd)tagen. 

Iberia,  'ißrjQicc,  bei  ben  Sl)äantinern  ©eorgia,  ba^ t)er  je^t  ebenfo  ober  ©rufien,  war  eine  gefegnetc  (Sbeue 
auf  bem  fautafifd)en  3ft()moS ,  beren  ©renjen  im  35}. 
ÄoId)iS  (bie  mofd)ifd)en  Serge),  im  3c.  ber  ÄaufafoS, 
im  £>.  SÜbanien  (ber  Stfajonioöfl.) ,  im  ©.  Strmenien 
waren.  S^ur  4  3ngänge  führten  in  baS  Sanb  1)  bon 
ßoldjis  t)er  bei  bem  (Saftet!  ©arabäna,  2)  aus  2trme= 
nien  über  ben  Äi)roSf(.  (©traße  ber  Dtömer),  3)  aus 
Sttbanien  über  ben  StlajonioSf!.,  4)  burd)  bie  fanfa= 
fifdjen  Pforten  aus  ©armatien.  Ser  |)aubtftuf3  beS 
?anbeS  war  ber  Äl)roS  (j.  Äur).  ©aS  Solf,  Oberes 
ober  %bcxi,  befdjäftigte  fid)  meift  mit  bem  Sieferbau  u. 
gehörte  jum  mebifd)=affi)rifd)en  ©tamme;  e§  jerfiet  in 
bie  4  ßaften  ber  (Sblen,  5f3riefter  unb  9tid)ter,  Ärieger 
unb  Sanbbauer,  unb  bie  bierte  r6  rätv  laäv  yivog, 
wetdje  atS  ßaaLlinoi  dovloi  bejeid)net  werben.  Un= 
ter  ben  ©täbten  ift  ju  merfen:  ̂ armojifa  b.  t-  Cr= 
mujbfefte,  £aubtftabt  am  Sl^roS  unb  bem  fübl.  ̂ affe. 
©ie  beutige  ̂ aubtftabt  SifliS  fommt  erft  feit  bem 
5.  ̂ aljrr;.  bor.  ©ett  Srafan  gehörte  baS  Sanb  bem 
9camen  nad)  jum  röm.  SReid),  fam  aber  feit  Julian 
tbieber  unter  perfifdje  ̂ errfdiaft,  wie  früher. 

Iberus  (aud)  Hiberus),"/p>jpoff,  j.  (Sbro,  einer  ber 
6  |>aubtftrßme  |>ifbanienS,  entfbringt  auf  ben  cauta= 
brifdjen  ©ebirgen  bei  ̂ utiobriga  nnb  burdjfirb'mt 
bann  in  füböftlidjer'Siidjtung  eine  große  ©bene,  260 SJcittien  weit,  bon  ber  ©tabt  Saria  (f.  Sarea)  au 
fd)iffbar;  unterhalb  ©ertofa  münbet  er  in  einem  ©elta. 
©ie  ältere  (Sinttjeitung  beS  SanbeS  in  ein  bieSfeitigeS 
unb  jenfeitigeS  |)ifbanien  berut)t  auf  bem  Saufe  biefeS 
gtuffeS,  weS()a!b  man  i()n  aud)  !)aufig  ju  weit  fübtid) 
fetzte,  ja  fogar  in  ben  Dcean  münben  ließ,  ©eine 
«Rebenpffe  ftnb'  linfS:  ©aüicuS  (j.  ©attego), 
©iföriS  (©egre)  mit  ßinga;  red)tS:  ©ato  (Xalon). 

Ibykos,  "Ißvxog,  Ib,rifd)er  ©idjter  ber  ©rieben  aus Dtftegion  in  Unteritatien,  um  Ot.  63.  (528  b.  ßfjr.) 
btüt)enb.  @r  führte  ein  wanbernbeS  Seben  unb  ber= 
weilte  eine  geraume  ̂ tit  gu  ©amoS  am  |>ofe  beS 
£t)rannen  5)3oIi)frateS.  Sefannt  ift  bie  ©rjaljtung, 
baß  er  auf  bem  SBege  ju  ben  ift()mifd)en  'öpieten  bon Räubern  erfd)!agen,  unb  ber  9Jcorb  burd)  Äranidje 

(fbrid)WörtIidj  ccl  'Ißvxov  yegavoi,)  anS  Sid)t  ge= bracfjt  worben  fei.  Son  feinen  ©ebidjten,  bie  in  7 
Süd)ern  jufammengefaßt  waren,  ftnb  nur  Srudjftüde 
ertjalten  (gefammelt  bon  ödjneibewtn,  ©btt.  1833.). 
(?S  waren  jum  £f)ei!  [tjrifdje  ©ebidjte,  wetd)e  ml)t[)ifd)c 
©toffe  betjanbetten,  jum  SEtjeil  erotifd)e  Sieber.  3u 
jenen  fd)toß  er  fid)  in  Sejug  auf  bie  ©toffe,  auf  boe= 
tifcfjen  ©ttl  unb  ©bradje  eng  an  ©tefidjoroS  bon 
^»imera  au;  fetbftänbiger  bagegen  föar  er  in  feinen 
erotifdjen  ©ebid)ten,  burd)  bie  er  befonberS  SRufjm-  er= 
langt  t;at,  unb  in  benen  fid)  eine  f eiterte  ©lut  ber 
Seibenfd)aft  funb  gab. 

Icarium  mare  f.  Ikaros,  1. 
Iccius  (in  alten  £)bfd)r.  Itius),  ein  greunb  beS 

§oraj,  ber  ben  bt)itofobt)ifd)en  ©tubien  mit  (Sifer  ob= 
lag,  im  3.  24  b.  (Sljr.  aber  fid)  an  bem  getbjuge  be= 
t^eitigte,  wetd)en  ber  ©tattt)atter  bon  3legt)ptcn  Slelius 
©attuS  auf  Sefeb/t  beS  SluguftuS  gegen  bie  Slraber 
unternahm.  SttS  |>umorift  bat  ber  ©idjter  mit 
freunbfd)afttid)em  ©djerje  in  bem  29.  Siebe  beS  1.  Su= 
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d)es  feine Xkiwunberuttg  barübcr  ausgefprodjeit-  5Uad) 
bcm  ungliicflidjen  2luSgange  fetner  Grpebition  ftttbeit 
wir  itjjt  20  o.  Gsfyr.  in  bem  @nt^feI)IitngS6vicfe  ep.  1, 
12  in  ©teilten  mit  ber  Sanbwirtbfdjaft  befebäftigt, 
neben  weldjer  er  bie  5ßl)i(ofopbie  wieber  betrieb.  Ob 
er  bort  nur  als  ̂ rocurator  beS  2lgrippa  gefebt  unb 
burd)  beffen  g-reigebigfeit  feinen  Unterhalt  geijabt,  ob. auf  eigene  öaub  in  einer  ffeiuen  ficitifcbeit  ötabt 
2lcritla  ein  ©ütc^en  bewirtbfd)aftet  bat,  bleibt  ttnge= 
unfj.  ©en  (Jfjarafter  beS  SJcanneS  bat  SBielaub  aus 
niebriger  Jpabfud)t,  fdjmutjigem  ©eije  unb  bünfe(()af= 
ter  Slufgebtafenbeit  sufammeugefetjt  unb  in  i()tn  bem 
©iebter  einen  ftreunb  gegeben,  beffen  fid;  biefer  nur 
Sit  fdjämen  t)ätte.  gr.  3a<-'obS  bat  eine  @t)renrettuug beS  3ccu'3  geliefert,  bie  fid)  allgemeiner  ̂ ufiimmung 
äu  erfreuen  getjabt  bat,  wäbrenb  wieber  3acob 
eine  ganj  aubere  2tuffaffung  beS  3cciug,  als  eines 
Weiteren,  Karriere  macbeubeit  jungen  SWanneS  oon 
großer  @utmütl)igfeit  öerfudjt  fyat.  —  ©er  ̂ rätor 
Wi.  SccitiS  in  ©icitien  im  3.  44  0.  @br.  (Cic.  Phil. 
3,10,  26.)  ift  oon  bem  grennbe  beS  ©idjterS  oer= 
fdjieben. 

Iceni  ober  Simeni,  Ztfisvoi',  mächtige  33ölferfdjaft au  ber  Dftfufte  SrttannienS,  mit  ben  ©tobten  Gam= 
böricum  (Sambribge) ,  Gabrctorium  (23rettenbam)  n. 
aSenta  (Safter)  —  alfo  im  beut.  Tcorfolf  unb  ©uffolf. 
—  ©ie  waren  tapfer  unb  webrbaft,  mürben  aber  trots 
i()ier  Grgebenbcit  gegen  bie  SRömer  oon  biefen  gemis= 
hanbett,  jo  ba§  fie  fid)  auf  Stntrteb  tt>rer  Königin 
iöoabtcea  (f.  b.^empörten. 

Ichthyophägi,  'l%&vocpciyoi.,  nannten  bie  2t[ten ocrfdjiebeue  Äüftenößlfer  ber  füblicbeu  Sfteere,  oon 
benen  man,  bei  übrigens  febr  mangelhafter  Äennt* 
niß,  wußte  ober  oorauSfetäte,  baß  fie  größtenteils  Oon 
g-ifd)en  lebten.  Sie  bekannteren  finb:  1)  bie  im 
ättßerften  Ofteit  jwifdjen  bem  2lequator  unb  bem 
DJceerbufen  Don  ©iam,  sinus  magnus,  wobnenben 
(Ptolem.) ;  2)  bie  3-  an  ber  Äüjte  Oon  ©ebrofia  am 
cnjtbräifdjen  DJieere  (Arr.  6,  28,  5.)  wofelbft  jefct 
noeb  äbn(id)  lebenbe  33ölfer  wobnen;  3)  3-  an  ber 
norböfil.  Äüfte  beS  glüdlicben  2trabienS  am  perfifdjen 
"Dceerbufen ;  4)  3-  in  ber  fianbfdjaft  £roglobi)tifa  in 
2lfrtfa,  am  arab.  3)ceerbufen  oberhalb  2legt)pten  unb 
2litbiopien,  fie  ftanben  auf  fel)r  niebriger  (luiturftuf  e ; 
5)  auf  ber  SSeftfeite  2tf rifa'S  fübl.  00m  SWafitboloSft., bem  beut.  (Sambia. 

Icilii,  ein  plebejifcbeS  ©efdjlecbt,  weldjeS  bie  9red)te 
unb  3ntereffen  beS  23oIfS  lange  3eit  mit  großem  Gifer 
«erfocht.  Liv.  4,  54.  1)  ©puriuS  3  cüiuS,  einer 
ber  Slbgefanbten  beS  93olfe8  au  ben  ©enat  bei  ber 
©eceffion  auf  ben  heiligen  SBerg  (492  0.  Gbr.),  gab 
a(S  SßoltStribun  ein  ©efe^  (nad)  2lttberen  fpateren 
UrfprungS),  weldieei  ben  Sribunen  bei  fdjwerer 
©träfe  für  ben  Unterbred)er  baS  ERedtjt  beS  freien 
Vertrages  an  baS  2Mf  31t  fiebern  beftimmt  war.  31(6 
er  naebber  3tebtl  war,  follte  er  auf  ©ebeiß  ber  £ribu= 
neu  ben  (Soriolan  feftnebmen,  waS  bie  ̂atricier  ge= 
wattfam  oerbinberten.  Liv.  2,  58.  Dion.  Hai.  7, 
26.  —  2)  6.  3ciüu§  3tuga,  im3ctbre493  gewägt 
für  baS  neuerrid)tete  Sribuitat.  —  fcein  ©obu  3)  2. 
JciltuS  9tuga,  Sribun  im  3.  456  o.  Sbr.,  Oer= 
febaffte  ben  'iribuneit  baS  Dxed)t  ber  ©enatsberufung, 
fowie  ben  ̂ [ebeient  ben  aoentinifeben  Jpüget.  2Sieber= 
gcwä()(t  für  baS  folg.  3al)r,  fämpfte  er  juevft  gegen 
bie  Sonfutn  wegen  il)rer  ©ewalttbatigfttt  bei  ber 
StuSbcbiing,  bann  gegen  bie  Sßatricier  wegen  eines 
3td'ergcfctjcS.  3w  3-  4i9  oertbetbtgte  er  als  SMittt« 
gant  ber  Virginia  feine  Sßvattt  gegen  ben  x'lppiuS 

SlaubittS  (Liv.  3,  44  ff.)  unb  brachte  nadj  ibrem 
£obe  baS  ganjc  23ott  gegen  bie  ©ecemoirn  in  2(ufrubt", 
30g  baS  gegen  bie  ©abtner  im  gelbe  ftebenbe  unb  gc^ 
wonnette  Jpeer  berbei,  befe^te  ben  betligen  23erg  unb 
leitete  bie  Serbanblungen  beS  SSolfeS  mit  bem  ©enatc. 
Liv,  3,  53.  S^ad)  gefebebener  2luSföbnnng  jog  er  ben 
2lppiuS  ßlaubiuS  jur  9red)enfd)aft  unb  fid)erte  burd) 
ein  ®efe(3  bie  llnantaftbarfeit  aller,  bie  an  ber  2JolfS: 
erbebuitg  oorl)er  2lnt()eil  genommen  batten.  —  4)  8. 
3ciliuS,  oielleicbt  beS  oortgen  ©obu,  Sribun  im  3- 
412  0.  6t)r.,  fcblug,  aber  obne  Grfolg,  ein  2ldergcfetii 
üor.  ©rei  3^bre  fpäter  war  er  mit  2  anbern  3ciliern 
abermals  23olfStribun  unb  fe^te  ein  @efe£  bureb,  baß 
bie  Plebejer  oon  4  Quäftoren  brei  foUten  aus  ibrem 
totanbe  erwäl)len  bürfen.  3w  fofgenben  3abrc  (408) 
erwarben  fie  ben  Plebejern  aueb  ba§  Sftecfjt,  an  ber 
2J}a()l  oon  ÄriegStribunen  £|etl  nebmen  ju  bürfen. Liv.  4,  55. 

Ida,  rj"ldri,"läec,  1)  ©ebirge,  weldjeS  in  ÜJcpfien 
beginnt  unb  fid)  burd)  q3t)rv>gten  erflredt,  nodi  jetjt 
3ba,  oberbalb  beS  abramt)tttfd)eit  23ufenS  in  ber  9tid)= 
tuttg  0.  ©=3B.  fireid)enb,  mit  ben  beibeit  ̂ auptfpibeu 
©argaron  unb  ÄotqloS  (j.  Äajbagb).  SaS  @c= 
birge  war  walb=  unb  qtteUreidj,  fo  fennt  eS  fd)on 
Horner.  II.  8,  17.  14,  157.  Arr.  1,  12,  6.  —  2) 
©ebirge  in  ber  SJiittc  ber  3nfet  Äreta,  j.  Sßfilöratt 
ober  5Dronte  ©ioöe,  7200'  bod)  unb  meift  mit  Sd)itec bebetft. 

Idaea  mater  f.  Rhea,  Kyb  ele. 
Idaios,  'löaios,  1)  ©.  beS  DarbanoS  unb  ber 

6l)ft)fe,  ber  mit  feinem  23ater  aus  bem  5ßclopoiincS 
über  ©amotbrafe  nad)  ̂ brhgien  wanberte  it.,  wäl)= 
renb  fein  23ater  fid)  in  SroaS  nieberließ,  bie  nad)  il)in 
benannten  ibaiifdjen  23erge  am  Jpettefpont  befefcte. 
§ier  füljrte  er  ben  ©ebeimbienft  ber  pbrpgifdjen  ®St? 
termutter  ein.  —  2)  |>erolb  ber  £roer.  Horn.  II.  3, 
248.  7,  276.  24,  325.  —  3)  ©.  beS  SareS,  beS  troi= 
fd)en  5ßriefterS  beS  öepbaiftoS.  Horn.  II.  5,  Ii. 

Idalium,  zb  'iääliov  oQog,  ein  Serg^ug  im  oft? lieben  ÄwproS,  auf  beffen  §öbe  fid)  ein  iempet  ber 
2lpt)robite  befanb,  welche  bal)er  ben  SSetnamen  3ba  = 
lia  führte.  2ludj  eine  ©tabt  3balia  ober  3balium 
fd^eint  bort  gelegen  51t  baben.  Verg.  A.  1,  681. 
10,  86.  ̂  

Iäa,s,"ldag,  1)  ibaiifdier  ©aftl)l  bei  ben  Gleern: 
—  2)  einer  ber  ©afte  auf  ber  .j?od)$eit  beS  ̂ erfeuS, 
oon  ̂ bineüS  gelobtet.  Ov.  met.  5,  90.;  —  3)  einer 
ber  Begleiter  beS  'DiomebeS,  bie  oon  ber  jürnenbett 
2tpl)robite  in  2Jögcl  oerwanbelt  würben.  Ov.  met. 
14,  504.  —  4)  ©.  beS  2lpl)areuS  ober  beS  «ßofeibon 
unb  ber  2lrene,  aus  2lreue  in  SRcffenicn,  23ruber  beS 
8i)nfeuS  unb  beS  ipeifoS  (Apollod.  3,  10,  3.),  @e= 
mal)l  ber  2)rarpeffa,  ber  Sodjter  beS  (SuenoS.  2Bab= 
renb  2lpollon  um  Warpeffa  warb,  entführte  fie  3baS 
auf  einem  Oon  ̂ ofeibon  ibm  gefdienften  geflügelten 
SBagen.  GuenoS  unb  2tpotlon  festen  ibnt  nad)^  unb 
ba  il)it  (JuettoS  nid)t  einbolen  fonnte,  ftiirjte  er  fid) 
in  ben  nad)  il)m  benannten  $titß;  2lpollon  aber  er* 
reid)te  jenen  in  Söceffene.  ©er  ftarfe  3baS  wagte  mit 
bem  ©otte  einen  Äampf;  aber-  3euS  trennte  bie 
Äämpfenben  unb  überliefe  ber  3»ugfrau  bie  2SaM. 
©iefe  wäblte  ben  3baS,  weil  fic  befürchtete,  2lpolloii 
mödjte  fic  fpäter  wieber  oerlaffett.  ©ic  gebar  bcm 
3;baS  bie  Cleopatra  ober  Jtlfpone,  bie  ©cmablin  beS 
9JceleagroS.  Apollod.  1,  7,  8.  9.  Horn.  II.  9^  556  ff. 
©ie  beibeit  SJrübcr,  3baS  unb  ber  fdMrfblideubc  \t\)\\- 
fcuS,  ber  burd)  bie  Grbe  unb  ©teilte  binburcbblkfcu 
tonnte,  nacb  ibrem  iktter  3lpl)areiben  genannt,  bie 
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.petbcnbviibcr  Sfteffenien«,  ähnlich  facn  lafebaimoni* 
fdjen  Sio«furen,  nahmen  £beü  an  ber  falt)bouifd)en 
Jagb  unb  bcm  Slvgonautcnjugc;  am  berühmteren 
aber  iftü)t  j?ampf  mit  ben  Sio«t'uren,  mit  benen  fie als  ©efcbwiftcrfinber  (2lpl)areuS  warSruber  be«  £pn* 
bateo«)  aiifgewad)fen  waren,  ©ie  cntjweiten  fic£>  einft 
wegen  ber  ©bcilnng  einer  .£ecrbe,  weldje  fie  gemein* 
fdjaftlid)  als  Seilte  au«  Slrt'abien  weggetrieben  Ratten, unb  in  bem  barau«  entftebenben  Äampfe  crfdjliig 
^ba«  ben  Äaftor,  5ßoh)beufe«  ben  Simfeu«;  3eu8 
aber  töbtete  ben-Jba«  mit  bem  Sli|e.  Apollod.  3, 
11 ,  2.  Find.  neun.  10,  60  ff.  ?cad)  einer  anbern 
©age  finb  bie  Seranlaffung  su  bem  Kampfe  bie  £M)= 
ter  be«  Seufippo«,  eines  Kruberg  be«  Spnbareo«  unb 
Slpbareu«,  |)ilaeira  unb  5ß^oibe  (bie  fieufippiben), 
wekbe,  ben  flpbareiben  oerlobt,  Bon  ben  Sio«furen 
entführt  würben.  Theoer.  id.  22,  136  ff.  ©er 
j?ampf  wirb  entweber  nad)  SReffenien,  an  ba«  ©rab* 
mal  be«  9tpbareu«,  ober  nach  Safebaimon  Betlegt 
(Eur.  Hei.  1466.).  Sa«  ©rab  ber  3lpl)areiben  warb 
311  ©parta  gegeigt.  Paus.  3,  13,  5. 16, 1.  —  5)  jwei 
gelben  beS  tfyebait.  Äriege«,  ber  eine  au«  Ondjefto« 
in  Soiotien,  ber  anbere  au«  Sainaro«.  Stat.  Hieb. 
6,  553  ff. 

Idisiavisus  hiefj  bie  £l)alebene,  wo  ©ermanicu« 
ben  9irminiu«  fdjlitg.  9cadj  ber  Sefdjreibung  berfel* 
ben  bei  ©acitu«  [ann.  2 , 16.)  ift  WoI)I  anzunehmen, 
bafc  3-  oberhalb  2Jcinben  in  ber  ©egenb  ber  ̂ orta 
SBeftpbalica  ju  fudjen  ift.  ©er  31ame  bebeutet  nad) 
3,  ©rimm  2BaIf\)renwief e ,  ̂ungferntjaibe,  Bon  ben 
3bift. 

Idmon,  "idfiav,  1)  ©o£)n  be«  Slpollon  unb  ber 2lfterie,  ber  Sodjter  be«  Äorono«,  ein  ©eher,  ber  ben 
3trgonautenjug  mitmachte,  obgleict)  er  BorauSfal),  bafi 
er  auf  bemfelben  feinen  £ob  finben  werbe,  ©r  ftarb 
im  Sanbe  ber  50carianbt)iter  in  Sitt)t)nien  burd) 
Äranfbeit  ober  burd)  einen  (Sber  ober  eine  ©cblange. 

©ie  HJcegarerunb  Soioter,  welche  |)erar'leia  grünben feilten,  bauten  auf  Sefel)!  2lpoHon«  bie  ©tabt  um 
ba«  ©rab  be«  ©eher«  unb  Berebrten  i£)n  al«  ©tabt* 
fd)irmer.  —  2)^  Sater  ber  2trad)ne- 

Idomeneus,  'iSofisvsvs ,  ©.  be«  fretifdjen  ©eufa* lion,  @nfet  be«  Wmtö  unb  ber  5ßafipbae,  gürft  ber 
Äreter.  Horn.  II.  13,  449  ff.  Od.  19,  172  ff.  ©r 
war  unter  ben  greiern  ber  Helena  unb  50g  fpäter  mit 
80  ©d)tffen,  begleitet  Bon  SJcerione«,  bem  ©obne  fei* 
ne«  .'palbbruber«  3JtoIo«,  nad)  %l\o§,  wo  er  einer  ber 
tapferften  gelben  ift  unb  Bon  9(gamemnon  Bor  alten 
geehrt  wirb.  Horn.  II.  4,  257  ff.  ̂ adj  b.  gerftörung 
Srofa'«  M)rte  er  gtücfticb  beim.  Horn.  Od.  3,  191. 5Rad)  fpäteren  ©agen  geriet!)  er  auf  ber  £>eimfel)r  in 
einen  ©turm  unb  gelobte,  bem  5)3ofeibon  für  feine 
gtettung  ba«  311  opfern,  wag  il)m  bei  ber  Sanbung 
juerft  begegnen  werbe.  3b"1  begegnete  juerft  fein 
©obn,  nnb  al«  er  biefen  nun  opferte,  entftanb  eine 
s}kft,  nnb  er  warb  au«  bem  Sanbe  getrieben.  (5r  be* 
gab  fid)  in  ba«  falentinifd)e  ©ebiet  in  ©atabrien,  wo 
er  ber  2ttt>ene  einen  ©empet  baute,  unb  fpäter  nad) 
Äotopbon,  wo  er  fid)  am  £empel  be«  flarifdjen  5(pot* 
ton  anfiebelte.  ©ort  fott  er  auf  bem  33erge  Äerf'apbo« begraben  liegen,  ©ic  Ureter  aber  zeigten  fein  ©rab 
p  jtnofoS,  wo  er  mit  SÜRerioneg  ate  §ero8  Berebrt 
warb. 

Idothea,  Eidothea,  f.  Proteus. 
Idumaea,  Edom,  2anb  im  ©.  Bon  5|ßaläftina, 

grenjt  nörbtid)  an  baä  ©ebiet  ber  9)coabiter,  im  20. 
an  baä  3;f)al  Slrabab  unb  umfaßte  ba§  11  Tt.  lange, 
3—4  3J£,  breite  ©ebirg«(anb  beö  @eb.  ©eir. 

Idus  f.  Jahr,  II. 
Idyll  f.  Theokritos. 
Jericho,  Hiericus ,  'Isqi%cü,  {.  C^idw,  bef eftigte 

©tabt  $aläftina'3,  150  ©tabien  norböftt.  Bon fatem,  weftlid)  Born  Sor^11  "l  bcrrlidjer  ©egenb, 
befonbcr§  berübmt  im  Stlterttjinn  biird)  feine  93al= 
famoerfenbung.  §ier  befanb  fid)  eine  $ropt)etciu 

fdjute. 
Jerusalem  f.  H  i  e  r  0  s  0 1  y  m  a. 
Ignominia,  au«  in  unb  nornen.  f.  B.  a.  malum 

nomen,  fyiefj  im  e.  ©.  SRinberung  ob.  Bötliger  Sev= 
luft  ber  existimatio.  Urfpriinglid)  gab  e§  nur  eine 
factifdie  ©brenfd)mälerung,  wenn  fid)  femanb  burdj 
unjarte  u.  pietätöwibrige  ipanbiungen  in  ben  Stugen 

beg  ̂ ublicumä  einen  gewiffen  2Jiat'eI  auffegte.  ©ar= aus  gingen  bie  burd)  baS  pofitiBe  SRed)t  au«gefprod)e* 
neu  ©brenfdjmälerungen  berBor.  1)  Sölliger  Serluft 
ber  bürgerlichen  ©bre  erfolgte  burd)  Serluft  ber  g-rei= 
beitober  ber  ©ioität,  alfo  burd)  jebe  capitis  demi- 

nutio (f.  b.)  maxima  ober  media.  2)  50cinberung 
ber  @l)re  (infamia)  erfolgte  a)  mittelbar  burd)  mebrere 
nid)t  capitale  ©trafen,  wie  Srelegation  ober  torperlicbe 
3üd)tigung,  b)  unmittelbar  in  gotge  gewiffer  Ser= 
bred)en  nadj  Borbet  gefällter  ©traffentens,  3.  S.  wenn 
bie  XII  Safein  gewiffe  Serbtecber  a(§  improbi  unb 
intestabiles  bejeiebneten,  ignominia  bagegen  trat 
ein,  wenn  ber  ßenfor  einen  Sürger  bureb  Slu^ftofjcn 
aug  ben  SribuS  (tribu  movere),  bureb  2lit§fto|en 
aus  ben  Siittercentiirien  ober  au«  bem  ©enat  für 
unwürbig  feiner  bisherigen  ©teUuug  erflcirte,  ober 
wenn  ber  5ßrätor  mandje  ̂ erfonen  mit  ber  ignomi- 

nia ex  edicto  bebrobte,  f.  Infamia. 
Iguvium,  auf  ber  Tab.  Peut.  Agubium ,  j.  @u= 

gubio  ob.  ©ubbio,  anfebnlidje«  2JJunicipium  in  Um* 
brien  am  fübl.  2lbl)ange  be«  Slpennin,  wetd)e«  Giifar 
nad)  bem  ilebcrfd)reiten  beS  S'tubico  gu  befe^en  fid) 
beeilte  (b.  c.  1,  12.)  ̂ n  ber  D^äfje  an  ber  flaminifd)en 
©trafje  lag  ein  Sempel  be«  3ll^iter  Senninu«,  in 
beffen  Dxuinen  1444  burd)  einen  Sauer  7  woblerijal* 
tene  (Srjtafefn  mit  umbrifdjen  ̂ nfcbiiftsn  gefunben 
würben,  welche  fich  nod)  auf  bem  bortigen  Srathhaufe 
befinben  unb  für  Äenntnifs  ber  itafifeben  ©ialef'te  Bon 
böd)fter  SJ3id)tigf'eit  finb,  inbem  wir  babitrdj  über taufenb  umbrifd)e  SBörtcr  fennen  lernen.  9%.  Sepfiu« 
feit  1833,  Soffen  (1833),  befonber«  Slufrecht  it.  ftird)* 
hoff,  bie  Umbrifd)en  ©praebbenfmäter  (Sert.  1849 
—51.  2  Sbe.  4.)  ju  erwähnen;  and)  ©rotefenb  (£ann. 
1835)  unb  §ufd)fe  (8pj.  1859)  haben  fid)  um  ihre 
Grftarung  Serbienfte  erworben. 

Ikaria  f.  Ikaros,  2. 

Ikarios,  'iv.ctQioq,  1)  ein  Sltljener,  ber  unter  5fSan= 
bion«  Regierung  Bon  ©iomjfoS,  ben  er  freunblidj 
aufgenommen,  bie  [Rebe  unb  ben  Sßein  erhielt.  911« 
er,  um  ben  SBeinbau  ju  oerbreiten,  mit  ben  weinge* 
füllten  ©cblüucben  im  Sanbe  umherfnhr,  unb  Birten 
fid)  an  ber  ©abe  beraufdjt  hatten,  würbe  er  Bon  beren 
©enoffen  erfchlagen,  weil  fie  glaubten,  er  habe  jene 
»ergiftet.  Sic  SOxörbcr  warfen  ihn  in  einen  Srunncn 
ober  begruben  ihn  unter  einem  Saume  auf  bem  §!)= 
metto«;  hier  fanb  feine  lXod)terGrig  one  nach  langem ©ueben,  Bon  bem  treuen  .giunb  Xftaira  begleitet,  ba« 
©rab  unb  erhängte  fid)  an  bem  Saume  über  bemfel* 
ben.  Sfario«  würbe  mit  feinem  Sedier  al«  Sooteö 

ober  Slrf'turo«,  ©rigonc  at«  3ltn9fraH/  SJtaira  al« $unb«ftern  an  ben  Gimmel  Bcrfelst.  Sie  Slthener 
aber  würben  Bon  Sionpfo«  burd)  $eft  unb  Cxajcrei 
ber  Jungfrauen  beftraft,  fo  ba§  biefe  fid)  wie  ©rigone 
erhängten.   >$ur  2lbwebr  be«  Unglüi«  ftiftete  man 
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bcr  (Srtgone  ein  ©djaufetfeft,  Jiwga  ,  unb  6 rächte  ibr 
uebft  3fario3  Opfer  Bon  grüdjten  bar.  9kd)  3fia= 
rtoä  war  ein  atfc.  ©emoS  benannt.  —  2)  f.  Hipp o- 
koon,  1. 

Ikäros,  "Iy.ugog,  1)  Icaras,  f.  Daidalos.  — 
Icarium  mare,  'Indgiov  nilayog,  fließ  ber  füb= öftftdje  2;l)eit  beä  aigaiifdjcn  2Reereä  um  bie  3nfet 
,3faro3  fyerum  (unb  Bon  ifyr  gen.),  IcingS  ber  ßüfte 
Bon  ©ori€,  Äarien  unb  SjBuien.  ®em  9Jh)t()o§  nad) 
gab  ber  bineina.eftürjte  3favD§  oem  Speere  beu 
tnen.  Horn.  II.  2,  145.  Hdt.  6 ,  95.  Hör.  carm. 

1,  1,  15.  —  2)  f.  Thestor,  1.  —  3)  ̂f'arcS  ober Icaria,  je^t  ̂ eifarie,  %n\d  an  ber  fteinafiatifeben 
Äüfte,  80  ©tabien  weftlid)  oon  ©amoS,  ju  ben  ©po= 
raben  gehörig,  etwa  300  ©tabien  im  Umfang.  ©a3 
norbßftt.  SSorgebirge  IjteB  ©rafanon  ob.  ©repanon, 
in  beffen  Drätje  ein  gleichnamiges  ©tcibtd)en  lag,  im 
lö.  (ag  ein  anbereS  ©täbteben  Oinoö  unb  3ftoi  mit 
einer  9tt)ebc  unb  einem  SfrtemiStcmpet,  Sauropolion. 
Sie  Snfel  mar  unb  ift  reid)  an  23au=  unb  Srennfjotj, 
baS  nat)e  SOrccr  fjat  großen  gifdireidjtlnun.  ©er  ÜJh)= 
t()oS  bringt  ben  tarnen  mit  2jfar°3,  beS  ©aibafoS 
©ofm,  jufammen.  Thuc.  3,  92.  8,  99.  Arr.  7,  20, 
5.  —  4)  Sjnfel  bcS  perfifd)cn  30<ceerbufen6 ,  nid)t  fern 
oon  ber  SRünbung  beS  (Supfyrat  (120  Labien),  reid) 
an  §oIä  unb  SBitb,  ba§  nur  \\\  (Sfyren  ber  2frtemi§ 
erlegt  werben  burfte.  %l)xm  Tanten  empfing  fie 
bnrd)  SUeranber  nad)  9ir.  1.  Arr.  7,  20,  6. 

Ikönion,  'Ihoviov,  ̂ auptftabt  ber  ffeinafiatifdjen Sanbfdiaft  Spfaonien  (Xen.  Andb.  1,  2,  19.)  bie  oft= 
lid)fte  ©tabt  ̂ fjrtygienä ,  ootf'reidj  unb  gut  gebaut  in tvcfftid)cr  ©egenb  unb  an  einem  ©ee.  Cic.  ad  fam. 
3,  8.  5,  20.  15,  4.  23efonber3  bebeutenb  erfdjeint 
biefe  j.  Äonijetj  genannte  ©tabt  in  ben  Äreujjügen. 

Iktinos  f.  Baukünstler,  5. 

Herda,  'iXsgda,  j.  Seriba,  ©tabt  am  ©icoriS 
(©egre)  auf  einer  2lnl)ßt)e  unb  röm.  Gofouie  in  Hi- 
spania  Tarraconensis ,  wo  3jul.  (Jäfar  ju  2tnfang 
beä  ̂ Bürgerkrieges  bie  Segaten  beS  ̂ ompejuS  fdjfug. 

Caes.  b'.  c.  1,  41.  43.  45.  ogf.  Hör.  ep.  1,  20,  13., wo  eS  als  ein  Ort  genannt  wirb,  in  welkem,  wie 
and)  in  anberen  fpanifdjen  Äüftenftäbten ,  £rieb  nad) 
röm.  SSitbung  erwadjt  war. 

Ilergetes,  'Ilsgysts?  ob.  'iXeoyrjTca,  SBötferfdjaft im  tarracouenfifdjen  .pifpauien  nörbtid)  com  ̂ s6ernS, 
mit  beu  ©tabten  Setfa,  ̂ iterba,  Ol  ca.  2>n  oer 
@cfd)id)te  beS  jweiten  punifd)en  ÄriegeS  werben  fie 
mef)rfad)  genannt,  tfyeitS  auf  ©eiten  bcr  9tomer,  ttjeifö 
fid)  gegen  biefetben  auftelmenb.  Liv.  21,  23.  61.  22, 
21.  26,  49.  29,  2,  34,  11. 

Ilia  f.  Bea  Silvia. 
Ilias  f.  Horn  er  os. 
Ilion  f.  Tr  oia. 
Iliöne  f.  Poly  doros. 
Hliberris,  'illißegig,  1)  ©t.  bcr  Surbuler  in  .P)i- fpauia  93ätica  na()e  ben  Duellen  be§  ©ingäligpufe; 

jefet  ©ranaba.  —  2)  ©t.  am  guße  ber  5pi)renäen  im 
©ebiet  ber  ©arboneä  (in  ©atlia  5?arbonenfiä),  an 
einem  g-fuffe  gl.  dt.  (fonft  aud)  2id)i6  genannt,  batjer 
[e^t  Sac),  an  ber  ©trafee  oon  9carbo  nad)  ̂ ifpanien, 
früher  bebeutenb,  bann  Ijeruntergefommen  unb  oon 
ßouftantin  b.  @r.  unter  b.  5camen  §clcna  erneuert; 
bat)  er  ie£t  GIne. 

ILiturgis,'7  kirovgyia,  bcbcutcnbc  fctabt  bcr  £ur= 
bulcr  in  .^ifpania  53ätica,  auf  fteitem  Reifen  am  93ä-- 
tis,  beim  beutigeu  2tubuiar.  3>m  3-  210  B-  St;r.  nat)m 
teipio  fie  ein  unb ' jcvjrövtc  fie;  in  bcr  golge  würbe 

fie  mit  bem  Seimimen  Forum  Julium  teieber  aufge= 
baut-  Liv.  28,  19.  Heber  it)re  frühere  ̂ arteiftetlung 
f.  Liv.  23,  49.  24,  41.  26,  17. 

Illyricum,  xo  'illvgi-növ,  bei  ben  ̂ Römern,  'l llv- 
qCs  ober  'illvgia  bei  ben  ©ried)en,  umfaßte  alle  öft= Iid)en  Äüfientänbcr  am  abriatifcb,en  SOreere  mit  ben 
ba()inter  [iegenben  ©ebirgSlanbfdjaften.  ©er  nörb  = 
Ii  die  £b,eit  bitbete  bie  eigcnttid)e  römifdie  9fkooin$ 

31 1 1)  r t  a  (baber  I.  barb'ara)  swifdien  ben  5vtüfjen ©aouö  u.  ©riton.  ©ie  ©ebirge  M.  Albius  (f.  2((ben), 
Bebii  unb  Ardius  gieben  tängS  bcr  Äüfte  bin,  nad) 
bem  3irnern  ju.  ©ie  (Sinwobner,  ein  rober,  ben  £bja- 
fern  oerwanbter  jabtreieber  ©tamm,  jerfiefen  nament; 
lid)  in  3  Steile:  bie  Iapödes  ober  Iapydes  (f.  b.) 
im  nörbUd)ften  X()eite  beä  iunern  Sanbeä,  bie  Liburni. 
ein  mäd)tige§,  atä  treffliche  Seeleute  bcfannteS  Soll 
(batjer  b.  fdjnedfegelnben  naves  Liburnae  (f.  b.),  benen 
Cctabian  jumeift  ben©ieg  bei  3(ctium  oerbanf'te,  Hör. carm.  1,  37,  30.  epod  1,  1.),  176  d.  6()r.  Bon  ben 
Römern  unterworfen,  unb  bie  Dalmatae  ober 
Delmatae,  in  bem  fübtid)ften  Sbeit  be§  SanbcS 
bis  jum  ©riton,  wetdje  nad)  langen  Kämpfen  (fdiou 
S.  Säciliug  ÜQfceteüuS  119)  erft  23  0.  6br.  pöüig  um 
terworf  en  würben,  ©te  Benennung  ©  a  I  m  a  t  i  a  würbe 
bann  weiter  auSgebebnt  (f.  Dalmatia).  ©ic  beben; 
tenbfteu  ©täbte  Bon  9r.  b,erab  waren:  9Ketuton, 
■Öauptfiabt ber 3api)ben, 2t r u p  i um ;  S  e n i a,  f.ßcugg, 
3aber ,  f.  Qava  ©atona  (ar),  \.  gl.  -R.,  ©f obra, 
j.  ©futari,  eine  feftc  fd)Wer  jugänglicbe  ©tabt  an  ber 
©übfpi^e  beS  CaBcate^feeS  (\.  23ogana).  33or  ber  Äiifle 
be§  Sanbeö  tagen  Biete  3nirtn/  wetdie  unter  bem  Ta- 

nten bcr  tiburnifd)en  jufammengcfaBt würben:  C5u= 
rictae,  j.  SSeglia,  bie  beiben  2Ipfprtibc§,  f.  Gbcrfo  unb 
Ofero;  2trba,  \.  2trbe;  §ffa,  i-  ßiffa,  $baria,  i.  Sefina, 
Corcyra Nigra,  f.  Äurjota,  2)refita,  j.  2Wetibc.  ©ic 
würben  fdjon  frütj  ttteifS  Bon  ̂ nfelgriecben,  fobaun 
um  380  Bon  ©iomifio§  Bon  ©prafu§  mit  (Monieen 
befeljt.  ©eit  250  getjorebten  fie  bem  itturifdien  9teidK, 
big  Bon  150  an  bie  9römer  fid)  attmab/tid)  in  2?cfit? 
fetzten.  —  2)  Illyris  Graeca  begriff  bie  fübtid)  Bom 
©riton  (i.  ©rino)  belegenen  ©ebiete  bi§  nad)  (SpeiroS 
tjerab,  im  O.  an  SOtafebonien  grenjenb,  atfo  ben  groß5 
ten  Stjett  be§  heutigen  2ttbanienS.  ©a3  ©farbo§gc= 
birge  bitbete  bie  ©renje  gegen  ©atmatien,  im  Cften 
lagen  bie  fanbaotfeben  23erge  (f.  ?cnia  ober®.  Bon 
Gtbaffan).  ©ieg-tüffe  ©enufoä,  f.  ©fumbi,  2tpfo6, 
j.23oratino,  2too3,  f.  23iufa,  ftoffen  atte  biä  im?  abria= 
tifd)e  Tim.  ©a>3  Saub  war  febr  gebirgig  unb  mebr 
jur  23iet)3iid)t  afö  jum  2tcferbau  geeignet,  bod^  aber 
fruchtbar  an  ben  Äüften.  ©ie  bcbeutenbften  etäntme 
ber  23ewobner  waren  bie  Sautantier  an  bcr  Äüfte, 
bie  ©a ffaret en  mebr  im  Innern,  bcSgL  bie  *£ar- 
tb,iner.  ©a6  fd)on  feit  ̂ bitipp  II.  mit  SOtafebonicu 
Bereinigt  gewefenc  Sanb  fam  mit  biefem  jugteid)  unter 
bie  |>errfd)aft  ber  Drömer,  nad)bem  bie  .füftenftäbte 
2(poIfonia  u.  (Spibamno6(fpätcr  ©Brrbad)ion) 
fdion  feit  229  0.  Gt)r.  unter  ibrer  23otmäL:igfeit  gcftaiu 
ben  bitten.  2tufecr  biefen  finb  511  merfen:  2tuton,  f. 

23afona, öftf.Bom  afrofer.23orgcb.,  Orif'08  fOricnm), j.  (Sridjo;  im  Srtneru  Srjdjnibcd,  \.  Qdjriba,  au  bem 
©ee  gt-.9r. 

Hos,  'Ilog,  1)  ©.  beö  ©arbanoS  unb  ber  Sateift,  oer Soditer  beöSeufroS;  atä  er  finbcrloö  ftarb,  erbte  fein 
23niber  Grid)tbonioS  bie  £crrfd)aft  Bon  ©arbania.  — 
2)  ©.  beS  SroS  unb  bcr  Äatirrboe,  ber  X-  be«  ©fa- 
manbro«,  (Snfel  beö  Gridithonio^,  Urcnfet  beS  ©arba^ 
uo8,  23rubcr  be§  2tffaraf'oS,  ©auBmcbcs?  unb  ber  .uice 
patra,  2Jater  bc3  Saomcbon.    Horn.  17.  20,  231  ff. 

1 



Ilva  — 9ftä  er  eirtfi  in  5ßljtt)gten  in  einem  SBettfamBfe  gefiegt 
Ratte,  gab  tt)trt  ber  bortige  Äönig  50  Jünglinge  unb 
50  Jungfrauen  aU  förmBfBreiS  unb  baju,  einem  Dras 
M  jufotge,  eine  fdtedige  ÄuB,  mit  bem  Auftrag,  wo 
fiefe  biefelBe  nieberfege,  eine  ©tabt  51t  grünben.  ©0 
grünbete  er  auf  bem  f.  g.  |)üget  ber  BBrBgifcfjen  2Kte 
bie  ©tabt  Jlwu-  @r  Bat  mtnben  3eu§,  iBm  irgenb 
ein  £eidjen  m  fdjicfen,  unb  fanb  am  folgenben  Sage 
Bor  feinem  3efte  ba§  ̂ atlabion.  Apollod,  3,  12,  3. 
Sien  SantatoS  unb  beffen  ©oBn  5ßeIoB3  fott  er  aus 
«BgBBfagonien  BertrieBen  Mafien,  ©ein  ©rabmal  be= 
fanb  fid)  in  ber  (SBene  Bon  Slion,  etwa  in  ber  SSJiitte 
swifdjen  bem  ©dnffstaaer  ber  2Idjaier  unb  bem  fta= 
ifctien  Si)ore.  Horn.  II.  11,  166.  371.  —  3)  ©ofjn 
beä  50Jermero§  im  tBefBrotifdjen  (SBt)t)ra,  Bon  bem 
ObßffeuS  @ift  jur  23eftreid)ung  feiner  Pfeile  Bolen 
Wollte.  @r  aber  ßerweigerte  e§  aug  ©djeu  Cor  ben 
©öttern.  Horn.  Od.  1,  259  ff.  2,  328. 

Ilva,  Bei  ben  ©riedjen  gewofmlid)  Al&altu  (fo  aud) 
IM.  37,  33.),  i.  (5Iba,  fsnfcr  im  titffifcBen  Sfteer,  ber 
©tabt  5ßoBuTonia  gegenüber,  51t  ber  fie  gehörte,  mit 
reidjen  (Sifcngrußett  (Verc/.A.  10, 174.)  nnb  Bortreff: 
lidjem  ,£afcn  an  ber9^orbfeite'^py&jo?  Xiiirjv,  j.5ßorto gerraio,  wo  fdjon  3>afon  gelanbet  fein  fott. 

Ilvätes,  eine  lignrifdje  23ötferfd)aft  im  Beutigen 
^ftontferrat.  Jm  SSerein  mit  ben  anbern  gallifdjen 
93ölferfd)aftcn  im  ciSal^inifdien  ©allicn  empörten  fie 
ftd),  afö  nadj  23eenbigung  be§  jweiten  Bunifdjen  förie= 
geS  bie  Börner  gegen  9ftafebonien  ins  gefb  sogen;  fie 
griffen  ̂ ßlacentia  an,  naBmen,  Blünberten  unb  Oer; 
Brannten  e§;  (Sremona  31t  neBmen,  gelang  iBnen  nid)t. 
91(8  barauf  bieüBrtgenSallier  fid)  unterwarfen,  waren 
fie  bie  leisten.  Liv.  31.  10.  32,  31. 

Imagines,  bie  auä  2BacBS  gefertigten  2lBnen6tlber 
ober  SBacBärnaffen,  wefdie  in  bem  2itrium  ber  Bor= 
nehmen  Dtömcr  in  Keinen  ©diränfen  (armaria)  an 
ber  2Banb  Bingen  unb  burd)  SauBgewinbe  bergeftalt 
ocrBunben  waren,  baft  fie  in  ber  ©efammtBeit  einen 
gamifienftammbaum  bilbeten.  ©arunter  angcBradite 
tituli  geigten  tarnen,  Sßürben  unb  'JBaten  be3  93er= ftorBenen  an.  ®aä  ius  imaginum  Befa^en  nur  bie= 
ienigen,  beren  StBnen  einer  ob.  meBrere  ein  curufifdieä 
9tmt  Beffeibet  Batten.  Pol.  6.  53.  Sen.  de  ben.  3,  28. 
Plin.  35,  2,  2.  «Bei  großen  Seidjen&egäugniffen  wur= 
ben  bie  imagines  Borangetragen,  inbem  in  ba§  B,ifto= 
rifdje  (Joftüm  gefieibete  ̂ erfonen  bie  2Sad)§maffen  Bor 
baS  ©efidjt  naBmen  unb  bie  9lBnen  reBräfentirten. 
9lud)  bie  imagines  ber  Berwanbten  gamüien  würben 
zuweilen  jur  23erBerrIidjung  ber  pompa  funebris 
basu  genommen. 

Imäus,  to  "laaov  opog,  nannten  bie  3XIten  (&efon= berä  ̂ toIemaioS)  nieftt  nur  bie  an  ber  ̂ orbgrenje 
Jnbienä  »on  28.  nad)  O.  fidi  erftreefenbe  23ergfette 
(ben  t>ettt.  öimaieB  b.  i.  ©ctmeegebirgel,  fonbern  fie 
gaben  bem  ©eBirge  audi  bieSRiditung  nad)  9?.  (fo  bafj 
fie  aud)  ben  2Mur=2;agB  unb  bie  nadi  bem  Ural  Bin= 
ftreiebenben  atginff'ifdien  S3erge  barnnter  Berftanbcn BaBen  fdjeinen)  unb  fd)ieben  burd)  baffelbe  Scythia 
intra  nnb  extra  Imaum.  Jm  Often  fd)ioffen  fidi 
baran  bie  emobifdjen  93erge. 

Imbräsos/Ya/Jporoo?, früher  ̂ artBcuio?,  ein  fleiner 
auf  bem  ©eBirge  StmCeToä  entferingenber  5\-(u6  ber 
Jnfet  ©amo§,  bie  nad)  iBm  aud)  früBer  ben  tarnen 
füBrte.  (Sr  flof?  an  bem  .^ettigtBum  ber  $era  bei  ber 
©tabt  ©amoS  Borüber;  ̂ era  fodte  an  iBm  geboren 
fein,  baber  TwnBrafia  genannt.  2tud)  für  irtemis 
finbet  fid)  biefer  93einame. 

Imbros,  "ifißQo?,  j.  (SmBro,  gvicdjifdje  Jufet  im 
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©.=0.  Bon  ©amotBrafc,  weftlicB  Bon  ber  tBrafifcBen 
SBerfone«,  Boll  BoBer  23erge  unb  SBätber,  bodi  aud» 
mit  frudjtBaren  SBälern;  wie  ©amotBrafe  war  fie  Be= 
rüBmt  burd)  ben  ©ienft  ber  J?a6eiren  unb  beS  .r-ierme«. SSon  einer  ©tabt  gl.  %t.  ftnben  fid)  nod)  krümmer. 
Horn.  II.  13,  33.  24,  78.  Hät.  5,  26. 

Immarädos  f.  Eumolpos. 
Immunitas,  au§  in  it.  munus,  BejeicBnet  1)  ©teuer* 

freiBeit,  wie  fie  foWoBt  einjeine  ̂ erfonen  aH  gan^e 
Kommunen  Bcfaficn;  2)  freiBeit  B.  öffcnttidien  3Menft= 
leiftnngen  (j.  23.  Ärieg«bicnft,  23ormunbfd)aft  11.  a.), 
Weld)eentwcberauf  einem gefetjlidien(5ntfd)ulbigung3= 
grunb  (excusatio)  ober  einem  ̂ Srioitegium  BeruBte. 
23gt.  Beneficiarins. 

Imperator,  1)  ber  50Jagiftratirö,  wetd)em  burdi  bie 
lex  curiata  de  imperio  ba3  imperium  b.  B.  J?rieg8= 
anfüljrüng  unb  9tid)teramt  im  g-rieben  ertfjeift  worben 
ift,  Boi'äugSweife  ber  OberfetbBerr,  fo  lange  er  im  gelbe 
War;  —  2)  im  e.  ©.  ein  bem  gelbBerrn  nad)  gewonnen 
nein  ©ieg  Bon  ben  ©ofbateit  gegebener  Sitef,  wetdier 
mit  ber  jiüdf'eBr  nacB  9?om  aufbort.  —  3)  6.  Willing 
(Säfar  erhielt  Born  ©enat  ben  Sitei  Imperator  in 
einem  BöBeren  Sinne,  nämlid)  leBengtangtid)  bauernb 
unb  auf  bie  9fad)fommenfdiaft  forterbenb.  (Sbenfo  gc= 
fd?aB  eä  mit  2tuguftu8,  unb  attmäBIicB  würbe  impe- 
rator  ganj  ibentifd)  mit  priueeps  ober  ffaifer. 
Imperium  Beif^t  bie  BöcBfte  @ewalt  im  ©taate, 

wetdie  nur  biejenigen  23eamten  Befiljen,  benen  baffelbe 
auSbrücflid)  burdi  bie  lex  curiata  de  imperio  Ber= 
(ieBcn  ift,  b.  B-  in  rönigtid)er3eit  berrex,  in  repnBtifa-- nifdier  bie  consales,  ber  dictator,  bie  praetores. 
©ie  ift  Berfdjieben  Bon  ber  potestas,  berienigen  2imtgi 
geWatt,  bienidit  BTo§  ben  genannten  maa-istratus  cum imperio,  fonbern  audi  ben  anbern  SJiagtftraten  xu= 
fommt.  ©aä  imperium  fann  über  bie  Sauer  ber 
2(mtS^eit  Brorogirt  werben  (proconsules,  proprae- tores),  audj  wirb  eä  bigweifen  in  aufiergewöBnlicficr 
2Mfe  ̂ 3riBaten  BerlieBen.  C?'ä  ift  in  feinem  UrfBrungc 
ba§  BöcBfte  23efeBteredjt  im  Ärieg  nnb  grieben,  mit 
bem  SRed)te  über  Ceben  nnb  Job  ber  23ürger;  ift  bann 
aber  in  reBubttfanifcBer  >^eit  in  manigfad)er  2Seifc 

6efd)ränf't.  211«  2(u8fTnf!  "beffet6ert  erfdieint  nod)  am @nbe  ber  SJteBubftf :  a)  bie  23orfteBerfdjaft  beä  gefamnt= 
ten  3KiIitärwefen8  nebft  bem  SRecBt  üBer  SeBen  unb 
tob  be§  ©olbatcn,  namticB  im  Äriege,  b)  bie  OuBiI  = 
inriSbiction  mit  bem  Dlcdit,  UngeBorfame  burd)  JRiiIj 
ten  ober  ©efängnifi  %u  ftrafen.  SaS  imperium  ber 
ßonfuln  war  gegenüber  bem  ber  ̂ rätoren  ein  maius 
imperium,  baö  ber  ̂ kätöten  gegenüber  bem  ber  Son= 
fuln  ein  minus.  ©a§  imperium  ber  ©tattBaltcr  in 
ben  5proBiinen  war  burd)  bie  ©renjen  ber  ̂ ßroohn 
BefcBränft  (finitum);  ba§  imperium  aber,  Weld)« 
5.  23.  ̂ SompeiuS  im  ©eerauberfriege  erBiett,  Bieff,  weit 
eS  nid)t  auf  eine  einjefne  ̂ ßrooinj  Befd)ränft  war,  in- finitum. 

•  Inächos,"/v«);oc,  1)  ber  iiltcftc  Äönig  Bon  2lrgoS 
cigcnt(id)  ber@ott  be«  (deidinamigcnglnffeS,  ein  ©oBn 
beä  Ofeanoä  unb  ber  £etBVi§,  ber  bie  2trgioer  nad)  ber 
bcutalionifcBen  glitt  0.  ben23ergen  in  bieUbene  gefüBrt 
nnb  biefe  woBnlid)  gemaebt  BaBen  foffte,  inbem  er  bie 
©cwäffer  berfctBen  in  ben  nad)  iBm  Benannten  gluft 
Sufammenfeitetc.  2tfö  ̂ ßofeibort  unb  .fSera  üBer  ben 
23efitj  Bon  2(rgo«  ftritteu,  entfditcb  er  311  ©unften  ber 
|>era  nnb  opferte  iBr.  @r  galt  für  einen  UrchiwoBncr 
beS  SanbeS,  warb  aber  Bon  ber  fcäteren©age  für  einen 
eingcwanberten2legi)Bter  erflärt.  Gr  erzeugte  mit  einer 
metifeben  S^BmBBe"  ober  mit  feiner  ©diwefter  2trgeia ben  ̂ (joronciuS  9(tgta(euS/  bie  %o  unb  ben  2irgo« 
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^anoptcS.  —  2)  ©er  bcbeutenbfte  glufj  bcr  pcloponne= 
filmen  Sanbfdjaft  ?frgotiö ,  i.  ̂ßaniisa,  entfpringt  auf 
beut  2lrtemifiou  an  bcr@renjc?lvfabien8,  nimmt  linfs 
ben  £cpl)iffoS  unb  rcdjtö  ben  unter  ben  SJcauertt  Bon 
2lrgoS  oorbeifliefsenbctt  (SljarabroS  (f.  XeriaS)  auf  unb 
fallt  bann  in  bie  nörbtidjfie  ©pi(5c  beS  argolifdjen 
^JcecrbufeuS;  oft  frcilid)  Berfttmpft  er,  beßor  er  baS 
üJfeer  erreicht.  —  3)  g-lufj  2tfatnanicnS,  ber  unter: 
balb  best  ampl)iloctjifd)cn  Strcjoö  in  ben  ambrafifd)cu 
ÜJJeerbufen  fällt. 

In&ros,"lvctQOs,  f.  Artaxerxes,  1. Incendium,  abfid)flid)e  SSranbftiftung,  würbe  in  ben 
XII  Safelit  mit  fyarter,  uns  unbefannter  .Strafe  be= 
brot)t.  ©ie  lex  Cornelia  de  sicariis  fubfumirte  bie= 
1  eS  23erbrcd)en  unter  baS  93erbred)en  beS  2JcorbeS,  bie 
lex  Porapeia  de  vi  unb  lex  Julia  de  vi  attcb  unter 
baS  2Serbrcd)eu  ber ©cn?alttt)at.  _©ie©trafc  waraquae 
et  ignis  interdictio,  f.  Exilium. 

Incensus.  2Ber  fid)  bem  SenfuS  entjofi,  würbe  als 
ein  beS  53ürgerred)tS  llnwürbiger  in  bie  ©daBerei  Ber= 

tauft  (Cic.  'Caec.  34.),  bor  2llterS  BteHeid)t  mit  bem tobt  befiraft.  Liv.  1,  44. 
Incestus,  Bon  in  unb  castus,  bejeidmet  1)  in  re  = 

ligiöfer  ipiuficbt  llnfenfdjfyeit  ber  SSeftalinncn ,  f. 
Hestia,  4.,  unb  GnitWeifyuug  beS  .SpeiligtljumS 
burd)  anbere  ̂ erfoueu,  wie  3.  53.  (JlobiuS  angeflagt 
würbe,  f.  Claudii,  17.;  —  2)  Berbotene  23erbinbung 
jwifdjen  531utSBerwanbten  ober  53lutfd)anbe,  5.  33. 
jwifeben  ©efebwifiern  u.  f.  ib. 

Incubatio  f.  Divinatio,  4. 
Index  biefi  berjenige,  inelctjer  bic  £t)äter  eines  93er= 

brccbeuS  ober  bie  511  einem  beabfidjttgten  23erbredjen 
23erfd)Worcnen  bei  ber  Obrigfeit  anzeigt,  ©ine  fold)e 
2(ujeige  tiief;  in  ©riedjenlanb  ,ar]waig;  bie  53e!janb= 
hing  bcrfelben  war  im  wefentlid)en  überall  gleidj.  «Sie 
waren  nur  bei  großen  SSerbredjcn  gegen  ben  ©taat  u. 
baS  allgemeine  23efte  juläffig-,  3.  53.  53ranbftiftung, 
3Jetfd)Wöruug,  SSerratt)  u.  f.  ib.  931öS  gemeinerer; 
fönen,  namentlid)  ©claBen,  maebten  foldje  Sln^eigen 
unb  empfingen  bafür  Born  ©enat  unb  Born  23otfe  53e= 
lot) Hungen  perf annt,  wie  (Selb,  bas53ürgcrred)tob.  bie 
greibeit.  3at)treid)e  53eifpiete  batSioiuS  (2,  5.  4,  45. 
61.  8.  15.  18.  26, 14.)  SgL  Cfc.  Sull.  18.  Cat.  3,  4. 

India,  'ivSia^  rj'IvdiKrj,  nannten  bie  2Ilten  bie grofiC  Sänbermaffe,  wcldtf  gegen  9?.  (gefdjieben  burd) 
bie  ©ebtrge  ̂ SaropamifoS,  3maoä,  (SmoboS)  an  Scy- 
thia  extra  Imauin,  ©erica  unb  baS  Sanb  ber  ©inä, 
gegen  O.  an  letztere  u.  ben  öftlidjett  Ocean,  gegen  ©. 
an  ben  inbifdjett  Ocean,  gegen  SB.)  burd)  ben  5nboS 
gefdjieben)  au  ©ebroficu,  2lrad)ofieit  unb  baS  Sanb  ber 
^aropamifaben  grenzte,  lieber  bie  ©röfjeberrfdjteit  febr 
Berfdjiebene,  jum  Stbeil  übertriebene  93orfteHungen 
(V3  ber  gaitjen  Srboberfläcbe) :  bie  wabre  Sänge  betrug 
etwa  400  g.  3)c.,  bic  größte  53reitc  93orbeiütbien3  350, 
bie  geringfte  100  g.  Stt.  Arr.  5,  6,  2.  7,  20,  2.  8. 
^ßtoiemaioS  (ber  an  einen  3ufatnmenl)aitg  ber  n.  to. 
gewenbet  gebauten  Oftfüfte  mit  Slfrifa  badjte)  fdjeibet 
baS  ©anjc  in  India  intra  unb  extra  Gangem  (f\  sv- 
Tog  u.  sy.tÖ?  räyyov'lvdinri).  Stufjer  ben  fd)ou  gc- 
nanutcn@ebirgett  finbju  merfen  in  India  extra  Gan- 

gem baS  fcmautl)inifd)e  (j.  birmanifd)c)  ©eb.,  bie 
bamaf  fi  fd)en  53erge(j.^at)imapan)u.f.  to.;  mtbieS« 
fettigen  ̂ ubien:  Urenton,  j.  ©oanbt),  weftlid)  Born 
©angeö  an  ben  Qjfc  beö  5(bamaS;  SJinbion,  j.  33in= 
bl)t)ageb.,  füblid)baBon  Sjittigo,  wal)rfdj.  b.  beut.@a= 
teSgeb.,  u.a.  ©ieg-lüffebeäSanbeä  cntfBriugen  alle  auf 
bennörblid)en@ren;gebirgett  u. ergießen  fid)  in  beiun= 
bifdjen  C-cean:  ©er 06  (j.  9Jf cnam  ?),  ©ortag  (©a= 

luen?),  Soana«  örawabbV)),  ber  ©angeä  (©anga) 
mit  feinen  5ccbcnflüffcn,  unter  benen  bic  bebeutenbfteu 
linf'S  OibaneS  ob.  S)t)arbane6, ;.  53rat)maButra,  auf ber  rediten©.  Siamuna  ob.  Somancä,  \.  Sfdntut= 
na;  SDcanabaö,  j.  STcabanaba,  SRaifoloS,  \.  ©oba= 
Ben),  £v>nna,  \.  jJrifd^na,  St)abero«,  j.  ÄaBerB, 
9camäbe§,  f.  D^erbubba,  ber  3ubo3  mit  feinen  9?c- 
bcnflüffen  (,pV)bafBe3,  5lfefineä,  ̂ )t)braotc8,  Jpi)Bl)afiS, 
3arabro§  linf'8,  unb  ÄoBl)en,  \.  Äabul,  redjtä).  ©tc 
53ewot)uer  biefeö  frudjtbaren  u.  reid)cn£anbeö,  bie  3n= 
b  c  r  (entftanben  auä  ©iubbn  b.  i.  2(nwol)ner  be§  ©inbl)), 
finb  eins  ber  älteften  SSöIfer  ber  (Srbe,  Bon  wetd)cm 
bie  ßultur  aller  anbern  ausgegangen  31t  fein  fdjeint. 
©te  lebten,  in  mehrere  flehte,  meift  monard)ifd)e  ©taa= 
ten  geseilt,  lange  in  glüdlicber  53erborgcnt)eit,  bis 
3Ileranber  b.  ©r.  biefe  frieblid>e  (Sriftenj  ftörtc,  aber 
baburd)  aud)  baS  Sanb  bem  gorfcfjergetfte  eröffnete. 
^>anbe(Sfd)ifffal)rt  Bon  5legt)öten  aus  trug  in  ben  rö= 
mifdjcn  3eiteu  jur  53ereicberung  ber  .fcnntniB  ber 
Stiften  wefenttid)  bei.  SDie  .fpalbinfct  SOcalaffa  war 
bie  „golbene  (JljerfonefoS"  mit  ber  JpauBtftabt ^erimula;  am  gl.  SoaneS  wobnten  bie  ©oanä  mit 
ber  ©tabt  Äortatt)a.  3m  jVluf^gebiet  beS  ©angeS,  bcr 
fsutmta  unb  bereit  ̂ cbcnflüffen  war  in  uralter  3cit 
©af'etam  {ZuyiSa)  ober  Stjobbja  ̂ auptftabt;  öftlid) 
grenzte  baran  baS  9reid)  Bon  SSJfagabb.a,  31t  2lleyan= 
berS  3eit  %  rät  feb,  ja  b.  i.  Oftlanb,  baber  bie  @in<= 
wobtter  bei  ben  ©riedjen  ngdoioi,  mit  bcr  §auBt= 
ftabt  nalißodga,  5patalibutra  —  cS  umfafstc 
um  250  b.  @br.  faft  baS  ganse  ©angcSlanb  — ;  im 
©angeSbelta  war  aufjerbem  baS  Jieid)  bcr  ©anga  = 
rtben  mit  ber  ̂ attBtftabt  ©anga.  3m  ®-  Bitbetc 
eine  ̂ albinfel  bie  Sanbfdjaft  ©t)raftrene,  ©ura  = 
ftra,  j.  ©userat.  S)aS  3" boggebiet  würbe  stterft  ge= 
naucr  bef'annt  burd)  bie  genüge  bcr  SWatebonier. 
©ie  93ölferfd)aft  ber  ©anbarie'r,  bie  baS  Sl)al  beS JtoBben  (Äabut)  bewobnte  bis  jum  ̂ SaroBamifoS,  war 
bier  baS  weftlicbfte  SSolf.  ©ie  am  %nboi  fclbft  nöd) 
im  ©ebirge  wobnenben  S)arba  finb  baS  Bon  .öerobot 
(3,  102.)  erwähnte  ©olb  fammelnbe  3Mf.  Ocftlid) 
Born  ̂ nboS  wobnten  im  ()eut.  Safbmir  b.  Äaf  Bcircr 
(.Öerobot  fefet  bie  l)ierb>cr  gehörige  ©tabt  Kaonct7zvQog 
freilieft  an  ben  %ln%  fclbft,  3,  102.  4,  44.).  ©er  füb= 
weftlid)e  £t)eil  SaftmtirS  biefe  9lbbtfgram,  weld)cS 
bei  ben  Sitten  als  53olf'Snamc  'AßioagKi,  unb  als 
9catnc  beS  ̂ errfdjerS  'Aßiadgr]?  lautet.  ©aS  Sanb 3Wifcbcn  ben  fünf  öftlidjeu  9cebcnflüffen  beS  3n°B^»  i- 
^cnbfdiab,  wirb  Bon  ben  9Itteu  mit  feinem  gemein? 
fdjafttidjett  tarnen  genannt;  eS  bilbete  im  3fcid)e  9tter- 
anberS  bie  oberinbifdie  ©atraBie.  93om  ÖBbraotcS  bis 
über  ben  ̂ mbafpeS  nörbl.  reichte  baS  Dretd)  beS  ̂ oroS, 
weld)er  an  beit  jwei  Orten  befiegt  würbe,  wo  2llcvan= 
ber  bie  ©täbte  Sßifaia  unb  53ufepb,ata  grünbete. 
©aS  weiter  nörblid)  bis  ;um  ̂ ttboS  auSgebcl)itte  Steide 
beS  £a;ited  ifi  bttrdj  bie  ̂ auptftabt  Savila,  baS 
Dreiet)  bcr  SJcalter,  ber  tapfcrfteit  g-einbc 9llcranberS, 
burd)  ben  Sfatnen  ber  ©tabt  SKulaftbana  (i.  9Jcul= 
tau)  bcjcidinet.  JjcnfeitS  beS  .ppbraotcS  wol)itten  freie 
SSBIfer,  2lt'äfd)tra,  b.  i.  Jvönigfofe,  gen.,  baljer  bei 
ben  ©ricdieu  'ASgatarca.  ©aS  3teidj  ber  TOufifa-- n  11 S  lag  unterhalb  ber  SSiiinbmtg  bcr  5  SJknbfdjaBfMffe. 
2lm  ̂ nboSbeltalag  bie  8anbfd)aft  ̂ Sattalette  mit  bcr 
Mcbcrlaffuitg  iJ3attal  a ;  öftlid)  fc&lofj  fid)  baS  £nrtcu: 
Bolf  2lbbira  (AßCgai)  au,  wabrfdjeintid)  baS  Opbir 

Indigetes  f.  Consentes  Dii.  [beS  21. 
Indigitaiuenta  f.  Pontificii  libri. 
Indulgentia,  53cgnabignng  eines  ©d)ulbigcn  ift 

mögtid)  1)  Bor  ber  ©traffentenj,  2)  nacb  gefälltem  Ur= 
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tbcil  Bor  bet  23otlftreching,  3)  nad)  begonnener  ©träfe. 
3n- ber  republifanifdjen  3eit  war  eine  eigentliche  23e= 
gnabigung  Bor  ober  nad)  bcr  ©entenj  umnöglid),  unb 
nur  Sluffdjub  f'onnte  eintreten,  3.  SB.  burdj  3ntercef= fion  ober  gludjt  ju  einem  2lft)t.  233ol)t  aber  fonnte 
uor  angefteHter  2lnftage  ©enat  unb  SBolf  befcbließen, 
baS  23etbied)en  unnntetfudit  ju  laffen  (f.  g.  2Imneftie). 
Liv.  3,  54.  7, 41.  Dtodj  eingetretener  (Srilfttafe  fonnte 
23cgnabigung  burd)  restitutio  erfolgen,  f.  Resti- 

tutio, ber  Äaiferjeit  war  23egnabigung,  DWeber- 
fd)tagung  unb  ©traferlaf;  in  alten  ©tabien  beg  ̂ 3ro= 
ceffeS  unb  nad)  bemfetben  etwas  häufiges,  3.  33.  bei 
feierlichen  ©elegenbeiten,  wie  ©eburtstag  ober  Jftegie= 
rungSanttitt  beS  ÄaifetS  u.  f.  w. 

Indus,  'ivdög,  i.©inbb,  b.  %■  2"-lu§,  ber  bcbeutenbfte ftlufe  2inbienS,  welcher  bieSBeftgrenje  Bon  India  intra 
(jangem  gegen  baS  Sanb  ber  Sßaropamifaben,  gegen 
2lradjofia  unb  ©ebrofia  bitbet.  ßr  enffpringt  am 
©übabbang  beö  inbifd)en  ÄaufafoS  ober  5ßatopamifoS 
(Arr.  5,  4, 1.),  nimmt  eine  SJcenge  be;beutenber  glüffe 
(nad)  ©trabo  15,  nad)  PiniuS  19)  auf  unb  tl)eilt  fid) 
50  Wl.  Bot  feiner  9Jcünbung  in  ben  inbifdjen  Ocean 
in  2  Slrme,  welche  ein  ©elta  bilben  (baf.  6,  8,  2.  21, 
1.).  ©er  wejltidje  3luSflufj  hatte  3  äftünbungen :  tö 
Säyana  aröfioc  (j.  ̂ßittpfl.),  ro  Si'vScov  ar.  (j.  ©ar= rawapfl.),  ro  Xqvgovv  at.  (j.  Dtitfdjelfl.) ;  ber  öftlid)e 
4 1  t6  XttQtcpov  Gr.  (j.  gittpfluft),  ro  Ednaau  unb 

to'  AcovißuQcc,  bereit  fertige  9camen  unbefannt  finb. 
'Der  2lfefineS  (f.  b.),  weldjer  auf  ber  linfen  ©eite 
alle  ftebenflüffe  (|>hbafpeS,  .öpbraoteS,  .jpttpbafiS,  Sa' 
rabroS),  in  bem  f.  g.  ̂ßenbfdjab,  aufnimmt,  ift  ber  be= 
beutenbfte  ftcbenflurj,  rechts  ber&opben,  j.  ftabul.  311« 
2lleranber  bcn  g-Iufj  übetfd)titt,  war  gerabe  bet  2Baf= 
fetftanb  am  böebften  (im  2tuguft  unb  ©eptember),  ba= 
ber  gibt  Sferian  (5,  20.  6,  4.)  ihm  100,  40,  15,  ©ta= 
bien  23reite  ah  Berfdjiebenen  Orten,  ©ein  SBaffer  roat 
fälter  al§  baS  ber  übrigen  glüffe  ̂ nbienS  unb  meer= 
fatbig.  Curt.  8,  9,  4.  ©ie  ©eogtapben  2lteranberS 
glaubten  feltfamer  SBeife  in  ben  Quellen  beS  3ceben= 
fluffeS  2IfefineS  bie  ̂ itquellen  entbecft  ju  haben,  unb 
nehmen  bemnad)  jroifctjen  9cil  unb  3nbuS  eine  23er; 
binbung  an.  Arr.  6,  1. 

Infamia  biefj  im  ro.  ©.  ber  üble  9tuf,  bie  fdjled)te 
ÜJadjrebe,  in  e.  ©.  bie  btird)  baS  prätorifcbe  (Sbict  auS= 
gefprodjene  ignorninia,  roobutcfj  bie  bamit  belegten 
Sperfonen  redjtlidje  "Jcadjibeile  erlitten,  ©er  inf'amis Berlor  nämtid)  baS  ius  suffragii  u.  honorum,  fonnte 
gerid)t(id)  roebcr  für  fid)  nod)  für  2lnbere  auftreten, 
unterlag  gewiffen  23efd)ränfungen  in  SSejiefjung  auf 
(Singel)ung  ber  (5l)e  u.  f.  w.  ©ie  infamia  war  ent= 
roeber  eine  golge  entebrenber^anblungen  unb  Oerädjt- 
lieber  ©ewerbe  an  fid),  3.  23.  23erle(3ung  ber  £rauet= 
pflid)t,  boppelte«  23erlöbnif5  ober  ̂ eiratf),  unsüdjtigeä 
Seben,  2luftteten  atö  ©cbaufpielet  obet  im  fiampf  mit 
roilben  ££)ieten  u.  bgt.,  ober  eine  $o(ge  oon  23erbred)en 
unb  23ergel)ungen,  meld)e  jurUnterlndjung  gefommen 
waren  unb  CSonbemnation  beä  ©d)ulbigen  nad)  fid) 
gc3ogeu  hatten.  3U  öiceto'S  gut  infamitte  bie  6011= bemnation  bei  allen  Stiminalßetbtedjen,  öother  nur 
bei  einigen,  bie  im  ©efetj  bcfonberS  angegeben  waren. 
2lud)  $riDatt»ergehen  3ogen  infamia  nach  fid),  Wie 
©iebftahf,  9taub,  23etrug  unb  bie  23erle^ung  einiger 

als  befonberä  heilig  geltenbet  Obligationäöet'hältniffe, nämlid)  bet  ©ocietät,  23otmunb|d)aft,  Depositum  u. 
a.,  immer  aber  ber  Goncur?. 

Infelix  arbor,  ctnUngliicföbaum,  bcn  unteritbifdicn 
©öttern  gewci()t,  im  ©egenfa^  bet  arborcs  Mices. 

©ie  arbor  infelix  bieute,  um  bie  ©träfe  beä  2luft)än* 
genS  unb  Äreusigenä  ju  »ottftreefen. 

Inferum  mare  hiefe  bei  benSJcomem  baS  tl)rrl)cni|d)C 
S!Jfeer  längs  ber  gan3en  SBcftfüfte  Italien«  üon  8tgu= 
rien  bis  <bicifien,  im  ©egenfa^  311  bem  superuni 
mare,  bem  abriatifdjen  2Reere. 

Infula,  ats^fia,  eine  J?opfbcbed"ung  üon  Wcificr, 
feltener  uon  rothgefärbter  2J3otle,  halb  als  breite  23inbe 
biabemartig  um  ben  Äopf  gelegt,  balb  wie  ein  Surban 
um  baS  £>aupt  gewunben,  mit  an  beiben  ©eiten  ()erab= 
hängenbeit  23änbern;  £nüim  ber  Unoerletjlidjfeit 
unb  befonberS  Attribut  ber  priefterlichen  2Sürbe,  ba= 
her  aud)  bei  ben  23eftalinnen,  fpäter  aud)  Bon  ben  JM= 
fern  unb  l)ijd)ften  23eamten  getragen,  ©ie  religiöfe 
©runbbebeutuug  3eigt  fid)  aud)  barin,  bafj  tod)U^= 
flehenbe  fie  trugen,  Opferthiere  bamit  gefd)mücft,  felbft 
leblofe  ©egeuftänbe  an  heiligen  Orten  bamit  angethan 
würben. 

Ingaevones  ober  öielleid)t  rid)tiger  Ingvaeones 
ift  ber^iamc  beS  britten  germauifdjen  ̂ auptftammeS, 
ben  SacituS  (Germ.  2)  auf  einen  ©ol)n  beS  2JcannuS 
3ngu  ober  3n$°Q  jurüeffühtt.  (56  finb  bie  getmanU 
fd)en  23ölfer  beS  altnieberbeutfdjen,  befonberS  alt- 
friefifd)en  unb  altfäd)fifd)en  ©ialeftS  äwifdjen  Vtfymi 
unb  Ober  längs  ber  ßüjie.  3U  fönen  gehörten  bie 
griefen,  6l)aufen,  2tmfioariet,  23ruftercr,  Slngrinaricr 
(ßngetn),  ©aronen,  2lugcln,  ©uarbonen,  Seutoncn. 

Iniuria,  C?'()tenfränfung  unb  perfönlidje  23cleibi= 
gung  überhaupt,  todjon  in  ben  XII  Jafelu  waren 
(Shrenoerlet^uugen  oerboten,  aber  nur  3Wei  2lrten  Ijcv- 
v»orgel)oben,  nemlid)  ©pottgebidjte  unb  ̂ 3a8quille  (fk- mosa  ober  mala  carmina),  weldje  mit  ber  £obeS= 
ftrafe  bebrol)t  waren  {Cic.  tusc.  4,  2.  Hör.  sat.  1, 
3,  60  ff.),  unb  Äörperoerleipungen,  weldje  mit  ©elb 
ober  in  ber  Urzeit  mit  'Jalio  gebüfst  würben.  2lUe  an= bereu  23eleibigungen  unterlagen  einer  ©elbftrafe  Bon 
25  2lffeS.  ©aS  prätorifdje  (ibict  geftaltcte  biefe  23e= 
fttmmungen  förmlich  um  unb  führte  für  alle  3riiu: 
rien  bie  actio  iniuriarum  ein,  nad)  welcher  ber  23er= 
leiste  eine  ©elbentfdjäbigung  empfing.  2llS  ̂ nfurien 
würben  betrachtet  a)  förperlidje  2(ciShanblung  aller 
2lrt,  b)  ©törung  im  JpauSredjt  unb  im  23efits  über= 
haupt  (Cic.  üaec.  12),  c)  (Sbrenöerletmng  burd) 
©d)impfen,  ̂ Pasquille,  23erleumbung  u.  f.  w.  3ei3C 
iniuria  war  entweber  atrox,  b.  h-  eine  grobe,  ober  eine 
minber  wichtige,  ©egen  bie  erftere  gab  ©ulla  eine  bc= 
fonbere  lex  Cornelia  de  iniuriis  mit  Sriminalfttafe, 
unb  in  ber  Jlai|er3cit  fonnte  man  bei  allen  ̂ njurien 
entweber  eine  (Sriminat=  ober  (Sioilflagc  aufteilen. 

Ino  Leukothea  f/Athamas. 
Institor,  röm.  Äleinhänblcr.  ©olche  hanbelten  ent= 

webet  als  gactoten  obet  2lgenten  größerer  Jtaufleute 
obet  aud)  für  eigene  3ted)nung,  fowol)l  in  offenen  1a- 
bernen  als  herum3iehenb,  wie  unfere  ̂ aufirer.  ©aS 
©cfdjäft  war  ein  BeradjteteS,  weshalb  nur  greige(af= 
fene  unb  geringe  Üeute  es  betrieben. 

Instrumentum  untfaft  baö  31t  einein  ̂ paufe  ober 
3ur  23etreibung  eines  ©cfdiäftS  nothWeubige^nBeutar. 
©0  3.  23.  enthält  baS  instruiu.  eines  l'anbguteS  alle 
öfonomifchen  ©eräthfetjaften,  ©claoen  unb  23ieh-  3m 
weiteren  ©inne  begreift  iustrum.  aud)  bie  gan3e  su- 

pellex. Insubres,  "ivoovßoss,  "ivoovßgoL,  näd)ft  beu23o= 
jeru  bcr  mäd)tigfte  unb  jahlreidjfte  Äcltenftamm  in 
Italien,  im  tranSpabanifdjcn  ©allicn,  jwifchen  bem 
gluffe  Sicinuö  unb  bem  SacuS  fariitö  mit  ber  $au$U 
itabt  i'Jt  c  b  i  0 1  a  u  u  in  (f.  b.).  3m  ̂aljve  222  würben 
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fic  Bon  ben  Römern  Befielt  unb  nahmen  Balb  rb'mifdjc ©BracBe  unb  ©itte  an-  Liv,  5,  34.  38.  30,  1. 
Insula  {jetjjt  ein  ifottrt  fieBenbeg  .£>auS  ober  ein 

PomBler  meBrerer  Käufer,  um  weldie  rtngSBerum  ein 
9Beg  füBrt.  Oft  werftest  man  unter  insula  ein  grofeeS, 
einseht  fiebenbeS,  su  mehreren  SOftetTiSwoBnungen  be= 
nut?teS  .?iaiiä,  ja  fogar  bie  einzelne  2J?ierBswoBmtng 

fcIBft.  5D'er  ©claBe,  weleber  Bon  bem  öerrn  beS  f>aufeS bie  2luffidjt  über  baS  $au8,  bie  23ermietBung  unb 
(Sincaffirung  beS  SOtietB^infeS  erhalten  ftatte,  f)iefj 
i  n  s  u  1  a  r  i  s. 

Interamna,  11  ©tabt  im  füblidjen  llm&rien  am 
bluffe  9^ar  (baBer  bie  93ew.  Interamnates  Nartes) 
unb  Bon  einem  aus  bemfelben  aBgeteiteten  Sana!  um= 
ftoffen.  ©ie  lag  an  ber  ftamin.  ©trafje  unb  war  ber 
©eburtSort  beS  @efdnd)tfdireiberS  SacituS  unb  ber 
Äaifer  SacituS  unb  glorianuS.  Cic.  Mil.  17.  Tac. 
hist.  3,  63. ;  \.  £erni.  —  2)  ©tabt  in  Satium  mit  bem 
Seinamen  SirinaS,  an  ber  ■Dcünbitng  beS  ©aftmtS 
in  ben  SiriS,  romifdje  Kolonie,  bie  aber  Balb  oerfiel 
unb  jejjt  Bcrfd)Wunben  ift;  Oietfeidt)t  baS  I).  Seramo. 
Liv.  9,  28.  10,  36.  27,  9.  29,  15. 

Intercaläris  f.  Jahr,  II. 
Intercessio,  1)  S3ürgfdjaft  ober  öerforedjen,  für  bie 

©dju'fb  eineö  9Inbern  Baften  ju  wollen,  tpeldje  5Ser= 
Bfüdüung  burefi  sponsio,  fidepromissio  unb  fide- 
iussio  bewirft  würbe.  Die  lex  Cornelia  mctdjte  ge= 
fetjlidje  Sefdjränfungen  ber  93ütgfcBaft.  grauen  burf- 
ten  in  ber  ßaifer^eit  gar  nietet  9Sürgen  fein.  —  l)  ©in- 
fcBreiten  eines  SOragiftratuS  gegen  feine  (Sollegen  ober 
unter  iBm  fteBenbe  93eamte,  unb  ber  93oIfStribunen 
gegen  a(Ie.  ®aS  SRedjt  baju  folgte  au§  ber  par  ober 
maiorpotestas,  Bei  ben  Tribunen  auSiBrewtius  auxi- 
liiin^erBinbungmitiBrerllnBerletjticBfeit.  ©eltenfinb 
bie  93eifBteIe  Bon  3'nterceffion  eines  Sonfuls  gegen  ben anbern,  eines  ̂ pratorS  gegen  einen  nnbern^prätor  (par 
potestas),  wie  ancB  bte^nterceffion  beS  (SonfnlS  gegen 
ben  ̂ rätor  ff'raft  ber  maiorpotestas).  häufig  bage= 
gen  finb^ntereffionen  ber  Tribunen,  fowoBJ  unter  ein= 
anber,  afS  aucB gegen Sonfufn  u.^Srätoren  ©iefinben 
ftd)  foWoBI  gegen  anbere  magiftrattfebe  ̂ anblnngen 
berfefben,  als  inSbefonbere  gegen  BroceffuaiifdseSbicte, 
gegen  ©enatuSconfuIta  unb  gegen  ̂ Rogationen. 

Intercidöna  f.  Deverra. 
Interdictum,  ein  ß^UcBenfprucB  beä  OJiagifiratS 

^wifcBen  ̂ wei  Parteien,  worin  ein  93efeI)I  entBatteu 
ift,  weldjer  irgenb  ein  factifdjeS  93erBäItnif3  fcBüisen 
f oCC.  Sßenn  bie  Partei,  an  welcBc  ber  93efet)t  erging, 
nietjt  ge!)orcBte,  fo  fam  eS  jum  ̂ßrocefi,  für  roetdjen  eine 
Formel  nacb  bem  gegebenen  interdictum  gebilbet 
würbe.  SDer  SKidjter  unterfudjte  bie  ©ad)e  unb  ent= 
fdn'eb  Wie  in  jebem  anbern  ̂ ßroceffe.  Sie  Unterbiete waren  gebietenb  frestitutoria  unb  exhibitoria)  ober 
BerBietcnb  (prohibitoria)  unb  Bejogen  ficf>  fowoBt  auf 
res  divini  iuris,  afS  auf  ©ad)en,  bie  bent  öffentticBen 
©ebraud)  bienten,  g.  93.  asrripublici,  JBaffcrleitungen 
u.  bgf.,  unb  auf  t^'iBatfadjen.  ?Im  widjtigftcn  waren 
bie  b'enSBefjtji  Betreffenben Unterbiete  a)  retin endae possessionis,  um  ben  93efi£,  in  bem  fid)  femanb 
Befanb,  Bor  ©törung  jubewaBren;  b)  recuperan- 
dae  poss.,  um  ben  oerlorenen  Sefii?  roieber  jit  er= 
Balten,  J-  93.  interd.  de  vi;  c)  aclipiscendae 
poss.,  um  ben  93efih  ju  erwerben.  Cic.  Gaec.  13. 

Internum  mare  ober  Intestinum  m.  (r\  tarn,  svto? 

ddluGGa),  aud)  Wof)I  mare  nostrnm  (?j  neefr'  rja&g 
Q-älaaaa),  war  ber  allgemeine  9camc  beS  ben  2ttteu 
Bottftänbig  bef'annten  SOcittelmeereS,  im  ©egenfa^  ju bemaufierBatbberSäuTenbeS^ercuTeSjTutenbcnOcean. 

—  Io. 

Interpres,  SOlittelSBerfon,  j.  93.  bei  Äauf  f.  B.  a. 
SlftäKcr,  bei  ©efpriicBen  Bon  SJcenfdien  Berfduebener 
9lBhtnft  f.  B.  a.  Solmetfdjer  (folcBe  Begleiteten  ben 
(Statthattet  in  bie  ̂ roBinjen  unb  würben  im  ©enat, 
wenn  e§  nött)ig  war,  jugejogen),  Bei  93eftccBungen 
UnterBänbler.  Cic.  Verr.  1, 12.  Sludj  Btefsen  inter- 
pretes  bie  ßrftärer  unb  ©euter  üBerbauBt,  j.  93. 
auspiciorum  (nämlicB  bie  2(ugurn\ 

Interrex  (j^wifdKnfönigX  t)ic§  ber  SfJcagiftrat,  WeU 
dicr  nad)  beS  ÄonigS  £ob  Bis  jur  S^euwal)!  bie  ©teile 
beS  rex  oerfat).  Stcfc  ©teile  Betfeibeten  bie  Senatoren 
nad)  einer  burdj  baS  SooS  gebilbeten  3ffetBenfoIge. 
Liv.  1,  17.  Cic  r.p.2,  12.  S)er  interrex  Biett  aUe; 
mal  bie  SBaBfcomitien,  baf.  17.  2Iudi  in  ber  reBubItfä= 
nifcBen^eit,  wo  ieber  BöcBfte  93eamte  baS  (SrnenriungS: 
redjt  beS  S^adifotgerS  Bat,  gab  eS  ̂ ntetregen,  nämlicB 
bann,  wenn  Bcibe  Sonfuln  geftorBen  waren  ober  aBge= 
banft  Batten.  Ser  erfte  interrex  Bcranftaltetc  bie 
ßomitien  a&crntdu,  fonbern  er  ernannte  einen  jweiten, 
biefer  oft  einen  brüten  u.  f.  f.,  Bon  benen  ieber  5  Sage 
bie  9Mrbe  bef'feibete.  ̂ u  ber  Äaiferjeit  war  an  biefeS 9Imt  nicBt  meBr  ju  benfen. 

Interrogatio,  1)  93efragen  ber  3engen,  f.  Testis. 
—  2")  93efragen  beS  93eflagteu  Bon  bem  Kläger  in  3ln= 
wefenBeit  beS  $rator.  9Benn  ber  93eflagte  in  ber  9Xnt= 
wort  baS  3ted)t  beS  ÄlägerS  einräumte,  fo  fam  eS  nicBt 
sum  s]3rocef3;  wenn  er  aBer  laugnete,  fo  würbe  bie 
©adje  näBer  unterfudu.  —  3)  3m  SrimtnatBrocefj  war 
int.  ein  Befonberer  2Ict,  el)ee§  jur  inscriptio  fam,  in= 
bem  ber  2lnfläger  fragen  an  ben  9tngef(agten  in  93c= 
treff  ber  atnflage  ridjtete.  Liv.  45,  37.   Tac.  arm. 14,  46. 16,  21.  Cic.  Verr.  1,  5.  3,  95. 

IntestaBilis  Bejeidjnete  eine  Befonbere,  mübere  2trt 
ber  infamia,  inbem  ber  intestabilis  jüt  ©träfe  baS 
3tecBt  Berlor,  ein  ßeugnifi  abäutegeu  ober  Rubere  als 
beugen  ju^t^ieBen,  fo  ba§  er  nicBt  einmal  ein  Sefta; ment  macBen  burfte.  Scliol.  Bor.  sat.  2,  3,  181. 
^aSquiffanten  würben  ben  XII  Safein  jufotge  fo  Be= 
ftraft.  3m  weiteren  ©inne  Bien  intestabilis  ein  ct)V- 
lofer,  BeräcBtlicBer  SücenfcB.  Soll.  Jug.  67.  Tac.  arm. 
15,  55.,  unb  gewöBnlid)  ftet)t  improbus  baneben. 

Intünlis,  ©tabt  unweit  3^tnrgiS .  in  ̂ ifpania 
93aetica.  ̂ lier  fdifngen  bie  ©ctBionen  bie  ÄartBager, 
weldje  bie  ©tabt  belagerten,  215. 

Io,  7oj,  Z.  beS  argioifcBen  ßönigS  3nad)oS  (ober 
beS  3afoS  ober  beS9lrgoS,  beS  *Peiren,  beS5prometBenS, 
beS  Wreftor),  bie  fdwne  ̂ ßriefterin  ber  £>era  ju  9frgoS. 
3Begen  ifireS  KeBeSBerBältuiffeS  511m  3euS  würbe  fic 
Bon  ber  eiferfüc&tigen  §era  in  eine  Ä uB  Berwanbelt 
unb  Bon  9trgoS  ̂ anoBteS  (f.  b.)  Bewad^t.  ̂ ermcS  er= 
fdjlug  ben  9lrgoS  im  Auftrage  beS  3euS,  aBer  §era 
macBte  bie  ÄuB  rafenb  unb  liefe  fie  burd)  eine  93remfe 
Berfofgcn,  fo  bafe  fie  auf  ber  ganjen  @rbc  itmBcr= 
fdjwcifte,  Bis  fie  enblid)  in  2Iegr>Bten  iBre  meufditicBc 

©eftalt  wieber  ertjiett  unb  Bon"3enS  ben  ©BatBoS  ge= bar,  ber  Äönig  Bon  Sfegrwten  würbe  unb  TOemBBtS 
crBaute.  23on'beS  (SpaBBoS  Sod)ter  SiBya  ftan-.mte  23e= los,  Bon  biefem  ©anaoS  unb  9ügBBtoS.  ©a§  3P  mit 
ber  (igtiBttfcBen  ©ottin  3^8  ibentificirt  würbe,  Batte 
feinen  ©runb  barin,  baf;  Beibe  mit  ÄuBBörnern  barge- 
fteüt  würben.  Aesch.  Prom.  562  ff.  30  (ö.  i'w=slui) Bebcittet  bie  SBanbtertn,  bie  am  Gimmel  Binwanbctnbe 
aiconbgöttin,  wetd)e  Bon  bem  mit  1000  9tugen  Befäeten 
SlrgoS  ̂ panopteS,  bem  ©tcrncnBimmel,  glcidifam  Be= 
roadjt  wirb;  bie  ©age  Berfefete  aBer  iBre  31'i'faBrteu Born  ötntmet  auf  bie  (5rbe.  ©ie  ̂ uB  mit  iBren  £or= 
nevu  "ift  ein  ©BmBol  beS  .OatBmonbS.   ??ad)  anberer 
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©eutung  ift  2>o  (für  diös,  ogl.  Aimvr[)  oielmehr  bie 
(Stbgöttin. 

Iobätes  f.  Bellerophontes. 
Iokaste  f.  Oidipus. 
Ioläos  f.  Herakles,  7. 
Iöle  f.  Herakles,  11.  12. 

Iolkos,  'Ialv.ög,  ©t.  in  ber  theffalifdjen  £anbfd)aft SOcagnefia,  auf  einer  Stnl)öhe  an  ber  innerften  öftlid)en 
9jud)t  beö  pagafaiifdjen  Stfteerbufens,  gegrünbet  ßon 
Äretheus,  berühmt  burdj  3>afon  (ber  hier  geboren  fein 
follte)  unb  bie  Strgonauten,  bie  eine  ©age  oon  i)ier 
abfegein  läßt,  ©pitter  oerftel  3-,  ba  bie  Sjewolmer  jur 
süeoölt'erung  bes  nur  7  fotabien  entfernten  Semetrias Ijerbeigegogen  würben.  Liv.  44,  12.  13.  Rom.  II. 
2,  71ü.  Od.  11,  256. 

Ion  f.  Xuthos. 

Iönia,  'l<ov£a,  r'leinafiatifdje  £anbfd)aft  an  ber SOceereäfüfte  jwifdjen  Sliolis  unb  Marien  (öon  pwfaia 
unb  bem  Bennos  an  bis  hinab  unterljalb  SJcilets). 
Sil«  bie  Monier  nad)  ber  Üiüdfefyr  ber  .perafleiben  in 
beit  ̂ eloponnes  oon  ben  Stchaicrn  aus  ihren  2Sohn= 
fi|en  an  Der  9£orbfüfte  oertrieben  würben,  wenbeten 
fie  fid)  nad)  Sittita,  Sjoioüen  unb  manchen  Snfeln; 
unb  ums  3-  1044  führten  bie  beiben  ©ohne  Oes  &o= 
bros,  9<celeus  unb  Slnbroflos,  jal)lreid)e  ©d)aaren  ge- 

nier an  bie  lt)bifd)e  Äüfte,  in  eine  ber  reiäenbften  ©e= 
genben  ber  ganzen  (Srbe.  Reit.  1,  142.  •  jpier  bilbete 
fid)  nun  ein  S3unb  oon  jtoölf  ©täbten  oon  bem  £aupt= 
oolfe  ber  ionifdje  genannt.  Sie  tarnen  biejer  (bei 
ben  einzelnen  Slit.  näher  betrachteten)  ©täbte  finb: 
3p  h  o  £  a  t  a  (auf  mt)fifd)em  Sioben),  d r i)  1 h  r a i ,  & l  a  = 
äomeuai,©eos,£ebebos,Äolophon,(Sphefos 
(in  Sqbien),  DJciletos,  9JJt)ös,  griene  (in&aricn) 
—  biefe  lu  lagen  auf  bem  geftlanbe  —  ©amos  unb 
6i)ios  auf  ben  Sn\ün  bie|es  Siameus.  Söalb  fdjloß 
fid)  il)nen  nod)  bieurfprünglid)  aiolifd)e  ©mi)rna  an. 
©urd)  Raubet  unb  politi|d)e  gteiheit  erhoben  fid)  bie 
einzelnen  Sljeile  bes  SSunöeS  (beffen  gemeinfame  2ln-- 
gelegenheiten  in  bem  naviäviov,  einem  fyetl.  §aine 
am  uörblidjen  3lbl)ange  bes  Sorgeb.  9Jh)t'ale  in  ber 
9iäl)e  oon  griene  befprochen  v.ourben)  auf  eine  l)ol)e 
©tufe  ber  ßuttur  unb  3Jcad)t,  fo  baß  fie  als  bie  Siege 
ber  ganjen  gried)ifd)en  Äunfi  unb  SSiffenfdjaft  p 
betrauten  find.  Unter  Ä'roifos  würben  fämmttidje 
ionijd)e  iöefi^ungen  ber  li)bifd)en  £>errfd)aft  unter= 
loorfen  unb  (amen  nad)  bem  gälte  bes  tl)bi)d)cn  9teid)S 
557  unter  bie  perfifdje  §errfd)aft.  ©ieje  Berhältniffe 
änberten  in  ben  innen;  Angelegenheiten  bes  Bunbes 
fel)r  wenig,  würben  iubeö  ben  fretheitsliebenbeu  ©rie= 
d)en  fo  unerträglid),  baß  im^-  500 ein  allgemeiner  Sluf= 
ftanb  ber  3oniet  ausbrach  (f.  Aristogoras),  ber aber 
nad)  ber  Einnahme  äfttlets  burd)  bic  5perfer  fo  gänj; 
lid)  unterbrüdt  würbe,  bafs  bie  tlemafiatijdjen  ©rie; 
d)en  in  ben  ̂ erferfriegen  mit  ©cfyiffen  unb  3ftann= 
fd)aft  gegen  bas  9Jiutterlanb  jiel)en  mußten.  2ju 
ber  ©d)iad)t  bei  2Rt)fale  (479)  oerließen  aber  bie^o= 
nier  bie  9icit)en  ber  Werfer  unb  gingen  ju  ben  ©riechen 
über,  worauf  Äimon's  ©ieg  am  ©urijmebou  (469) 
itjre  greifen  fidjerte.  ©er  griebe  bes  Slntalfibas  (387) 
brachte  fie  wieber  unter  :pernfd)e  ̂ errfchaft,  nad)  beren 
(Snbe  fie  unter  2)iafebonien  unb  Stom  famen.  Unter 
römifcher  §errfd)aft  fanfen  bie  ©tabte  gänjlid)  ju 
^rooiujialltäbteii  t)erab,  in  beneu  febod)  2ü*tfjen|d)aft 
unb  Äuuft  blühten,  tetft  burd)  bie  Dsmanen  oer= 
jehwanbeu  bie  legten  ©puren  ber  Slüte  unb  bes  2ßol)l= 
ftanbes.  ©ie  Monier  waren  oon  aUcn  helleuifd)eu 
©tämmcu  ber  reijbariie,  finntich  erregbarfte,  aber  aud) 
in  geiftigev  öeäiehuug  ber  emofängliü)|ie  unb  tl)aligfte. 

©td)tfuuft,  ̂ ßl) tlo f opl)ie unb  © ef d) id) t f r eibun g  gingen 
oon  hier  aus,  wie  ̂ omerol,  3Jiimnermos,  Slnafreon ; 
Sljales,  Slnarimanber,  Stnax'imenes,  Xenophanes,  Slna= 
ragoras,  ©iont)fios,  ̂ efataios  beweifen.  ©ie  beiben 
größten  9Jialer,  Slpelles  unb  5parrhafios,  waren  ge= 
bereite  Monier.  @in  im  hohen  ©rabe  ausgebilbetes 
(äolonifations]t)ftem  oerbreitete  biefe  SSilbung  nad)  ben 
oerfd)iebenften  ©eiten. 

Ionium  mare,  'löviog  Ttovzog,  I)iefi  ein  £l)eit  beä Mare  internuin  ober  DJUttelmeeres,  jwifdjen  ̂ taii^n 
unb  ©riedjenlanb  (Oon  ̂ phbtuntum  unb  Oritos  füb= 
lid))  unb  an  ber  weftlidjen  Äüfte  ber  Sufetn  Äorft)va, 
Äephallenia,  3ffl)»thos  bis  jur  ©üb|pi^e  bes  5pelo= 
ponnes.  ©te  ©rieden  nannten  aud)  bas  abriati|d)e 
iOieer  löviog  pv%og  (Aesch.  Prom.  8±o),  währenb 
man  fpäter  wol)l  auch  bas  ionifdje  SReer  mit  unter 
bem  abriatifdjen  begriff,  ©en  tarnen  leitet  mau  ge= 
wöl)nlid)  oon  ber  gorm  ber  3o  her;  wal)r|d)einlid)er 
aber  fommt  er  oon  ben  ionifd)en  9iieberlaffungen 
auf  ben  weftlidjen  Snfeln,  be|onbers  auf  Äephallenia. 

Iöphon,  'locpäv,  ©ol)n  bes  toophofles  Oon  ber 
Slifoftiate,  oertlagte  ben  üiater  als  nagaqiQoväv  (f. 
Sophokles).  i£r  war  fetbft  tragifd)er  Sidjter  unb 
fiegte  mehrmals  bei  Sebjeiteu  beö  Katers,  mit  beffeu 
©tüden  bie  feinigen  große  aiel)nlid)feit  gehabt  haben 
folleu,  baljer  er  be]d)ulöigt  wirb,  benfelben  ausgebeutet 
ju  haben,  babei  aber  froftig  unb  langweilig  gewefen 
ju  fein,  ©ie  Sitel  oon  6  £ragöbien  werben  genannt, 
erhalten  finb  nur  jwei  gragmente. 

Ioppe,  '1Ö7L7],  im  2t.  £.  3a^ho<  alte  ̂ afenftabt 
^aläftina's  am  füblidjen  (änbe  ber  blumenreichen (Sbene  oon  ©aron.  SUs  fpater  bie  ©eerituber  fie  in 
Jöefi^  genommen  h^t^n,  ftaifer  2Jefpafiau  fie 
fd)leifeu  unb  eine  geftung  au  il)re  ©teile  fe^eit.  §ier= 
her  oerfe^ten  bie  ©ried)en  ben  9Jh)tl)0S  oon  Oer  2lnbro= 
meba,  unb  bie  ̂ uben  bie  ©e)d)td)te  oom  s4iropl)eten 
,3onas.  2>et?t  h^l3t  bie  ©tabt  ̂ affa. 

Iordänes,  lOQdavjjg,  im  21.  £.  3al'b'"'H,  nod)  jc^t 
Zorbau,  .pauptftront  ̂ aliiftina's,  entjpringt  auf  Oem permon  ober  Sintilibanon  aus  mehreren  Duellen, 
burd)ftrömt  bas  &anb  oon  sJc.  nad)  ©.  in  einer  Sänge 
oon35©tunben,  bilbet  bie©een  Di  crom  (j.  el  .pulet)) 
ober  öamadjonitis,  unb  ©enejarett)  ober  Liberias, 
j.  S3al)r  el  Sabarial),  unb  ergießt  fid)  cnblid)  in  bas 
©aljmeer  ober  Sliphaltites,  f.  M3al)r  Sut. 

los,  1)  rj"Iog,  eine  ber  gried)i|d)en  Äi)tlabeiünfelu (oon  anberu  ju  ben  ©poraben  geredjuet)  jwi|d)en 
£l)era  unb  ißaros,  früher  5ßl)oinite;  bie^nlel  ift  swei 
beutjehe  llceilen  lang  unb  burd)]d)uittlid)  eine  'JJteile breit,  toie  gehörte  ju  ber  belifctjen  Slmpl)ift\)ouie. 
Horner  fotl  hier  geftorbeu  unb  begraben  fein;  nod)  im 
2.  3ahrl).  o.  (&l)v.  jeigte  man  beu  gremben  lein  ©rab, 
bas  ueuerc9ici|enbe  wiebergefunbenp  haben  glaubten. 
Slus  ber  (jtfiorifdjen  ̂ eitjoiffen  wir  nur,  baß  bie  3u- 
fel  bem  ältern  atti|d)eu  fceebunbe  angehört  hat.  ■ —  2) 
'log,  SJergfefte  in  ber  au  Slrfabieu  grenjenbeu  latoni= 
fdjen  8anbld)aft  ©firitis.  Xen.  Reil.  6,  ö,  25. 

Iosephos,  'lcoor/yog,  jpäter  glaoius  ̂ ofephus  ge- 
nannt, ©ol)u  bes  9Jcattl)äus,  flammte  aus  einem  ̂ ue- 

fterge|d)led)te  unb  war  ju  ̂evu|alem  37  n.  l&hr.  gebo« 
ren.  (Sr  crl)ielt  eine  gelehrte  Sjilbuug  unb  ging  im  ̂ . 
63  nad)  9iom,  wo  er  fid)  bic  Zuneigung  Oer  ̂ oppäa, 
ber  ©emal)liu  bes  iftero,  ju  erweroeu  wußte.  sJiad) 
jeincr9tüdfel)r  in  bicJpeimat  war  er  oergeblid)  beinülu, 
eine  ßmpörung  ber  ̂ ubeu  gegen  bic  ytoiuct  nicOer= 
Phallen.  i3lllet^  fdjiofj  er  |id)  ber  ISmpöruug  ieib)t 
au,  würbe  Befehlshaber  oon  ©alilita,  gerietl)  aber  in 
vömi|d)e  ©eiaugeu|d)aft,  aus  ber  il)n  leocd)  |ciKt 
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^ropbejeiung  Bon  bei-  fünftigen  ©röfje  9JefpafianS befreite,  ©r  nabm  ben  faiferlidjen  gamitiennamen 
gfaöüiS  an,  war  bei  ber  Belagerung  SentfalemS  unter 
XituS  unb  6rad)te  fein  übriges  Seben  in  9rom  51t,  \uif- 
fenfdjaftlictjer  iEhätigfett  fyingegegeben,  bereit  grüdjte 
in  feinen  meift  biftorifeben  ©diriften  uns  nod)  Bor= 
liegen.  J)tefe  finb  1)  eine  @efd)id)te  beS  erften  ÄriegeS 
ber  Otömer  mit  ben  ̂ uben^n  7  23üd)ern  (ittgl  zov 
'Jovdcüxov  nolfuov  ober  'lov8a.iy.ri  i6T0Qia  nsgl a\cooso)s),  urfprünglid)  in  fi)rod)albäifd)er  ©pradje 
um  75  n.  ©jv.  gefdjricben,  bann  aber  ins  @ried).  über; 
jelpt;  2)  'fovdcäxri  ÜQ%otio\oy(u,  gibt  in  20  SSüdiertt 
eine  ©efdndjte  beS  jübifdjen  23otf'S  Bon  (Srfdwffung  ber 
SSelt  bis  jum  12.  %al)tt  Bon  Dcero'S  [Regierung,  ge= fdjrieben  93;  3)  eine  ©elbftbiograpl)ie  beS  3°f^^S, 
bte  Supplemente  §u  feiner  jübifdjen  @efdjid)te  enthält; 
4)  moi  aQ%aiOT7]roi  Jovdaioiv  y.azä  Anicovog, 
eine  6treitfct)rif t  gegen  2(pion ;  5)  s£g  MuMaßciLovg 
löyog  r)  nsgi  ccvroxoccTogog  XoyiCfiov,  eineSd)l'ijt, 
beren  (Sd)tl)eit  bcjweifelt  wirb.  SSon  ber  erften  ©djrift 
eriftirt  eine  tat.  Ueberfetutng ,  bie  lange  3cit  unter 
bem  Tanten  Hegesippus  ging.  (2tuSgg.  Bon  öatier= 
famp,  2lmfterb.  1726.  2  23be.  g.  Obertb/ür,  2^5^1783. 
3  93be.  3mm.  23effer,  Spj.  1855.  6  SSbe.) 

Iphianassa,  'Icpiävaaaa,  1)  eine  ber  £öd)ter  beS 
5proitoS  (f.  b.).  —  2)  bie  £od)ter  beS  2lgamemuon  bei 
JÖomer  (II.  9,  145. 287),  Bon  ben  fpätern  ©idjtern  ge= 
nannt  3p()i_geneia. 

Iphigeneia,  'icpiysvsicc,  Soditer  beS  2lgamemuon unb  ber  Älptaimneftra;  fie  Reifet  and)  Sodjter  beS 
Agamemnon  unb  be,r9t(tl)nome,  bcrSocbter  beS  (El)rt)= 
feS,  ober£od)tcr  beö  Siefens  unb  ber^elena,  bie  Bon 
Ältytaimnejtra  an  ÄinbeSftatt  angenommen  worben 
fei.  2HS  bie  ©riedjen  im  §afen  Bon  2tuliS  bureb  eine 
2BinbftitIe,  weldjc  bie  Hon  Agamemnon  ober  30tene= 
laoS  ersürntc  2lrtemiS  gefanbt  t)atte,  Bon  ber  gat)rt 
nadj  £roja  abgehalten  würben,  erfiärte  ber  ©efyer 

ftaldjaS,  bafj  2;pl)igcncia  ber  2ütemiS  geopfert  Werben 
miiffe.  Agamemnon  würbe  burd)  bie  Sitten  beS  Wt- 
nelaoS  Bermod)t,  feine  Sodjter  unter  bem  93orwanbe, 
batf  fie  mit  2ld)ilfcuS  Bermal)lt  werben  follte,  ins  Sager 
f'ommen  ju  taffeu  unb  baS  Opfer  bereiten.  9lrte= miS  aber  fe^te  wäl)renb  beö  Opfers  eine  §irfd)ful)  an 
bie  ©teile  ber  Jungfrau  unb  entfiibrte  biefe  in  einer 
SBolf'e  nad)  Xaurien,  bamit  fie  bort  ifyre  9ßriefterin 
Werbe.  £ier  Berfab  fie  lange  3eit  ben  graufamen  £em= 
pelbienft  ber  taurtfdjen  2trtemiS,  bis  fie  mit  ifyrem 
33ruber  OrefteS  (f.  b.),  ber,  um  baS  93i(b  ber  2lrtemiS 
nad)  ©riedjentanb  ju  boten,  an  biefe  Äüfte  gcfommeu 
war,  entftot)  u.nad}@riecbenlanb  3itrü(ffebrte.  Eurip. 
Iphig.  Aul.  unb  Taur.  Sopli.  LI.  565.  Pind.pyth. 
11,  23.  Ov.  met.  12,  27  ff.  9(rtemiS  tjatte  an  mebre; 
ren  Orten  (SriedjentanbS  ben  SSeinamen  3bb,igeueia, 
wie  511  ßermione,  unb  bie  Saurier  behaupteten,  bafi 
bie  SP^tgeueia  bie  Bon  itjnen  Berebrte  ©öttin  fei;  nad) 
Jpcfiob  foüte  3pt)igencta  nidjt  geftorben,  fonbern  Bon 
StrtemtS  jur|)efate  gemadjt  worben  fein.  Hdt.4,  103. 
SJian  ertennt  barauS,  bafe  3Pf)tgeneia  urfprüngtid) 
eine  befonbere  gorm  ber  SIrtemiS  gewefen  fein  mufe, 
fie  fällt  jufammen  mit  ber  f.  g.  taurifeben  ätrtemiS  (f. 
Artemis).  31t  23rauron  in  Slttifa,  wo  biefe  2trtemiS 
Bere()rt  warb,  tollte  3P<)igeneia  geftorben  unb  beftattet 
fein;  and)  batte  fie  I)ier  einen (ättltuS.  2lud)  ;u  SKegara 
jeigte  man  ein  @rab  unb  Neroon  ber  5jpf)igenc'a- 
•Jcad)  anberer  ©age  follte  fie,  Bon  StrtemiS  mit  Unfterb= 
Iid)teit  begabt,  unter  bem  Siamen  Orfilodjia  als  ©e= 
mal)Iin  beS  2td)itleuS  (f.  b.)  auf  Seufe  leben,  ©ie  bei= 
gefügte  2lbbilbung,  ein  ̂ ompejanifdjeS  SBanbgemätbc 
aus  ber  casa  del  poeta  tragico,  fteßt  bte  Opferung 
ber  2>pf)-  bar.  Äatd)aS  erwartet  mit  bem  Opfermeffer 
bie  Jungfrau,  weld)e  eben  Bon  Obi)ffeuS  unb  S)iome= 
beS  über  ben  3lltar  gehoben  werben  foü,  wäl)renb  il)r 
93ater  BerbüütenöciupteS  jur Seite  ftet)t.  (Sine^ijmplie 
fütjrt  burd)  bie  Cüf te  auf  93efel)t  ber  SIrtemiS  bie  fteli= 

Bertretenbe|)inbin  t)erbei.  ©teS3er= 
fyüüung  beS  2lgamemnon  erinnert an  baS  ©emälbe  beS  SimantljeS 
(Plin.  N.  H.  35,  10),  in  Welchem 
bie©tcigerung  in  ber33etrübni|  ber 
um  ben  Slltar  berumftet)enben  auS= 
gebrüdt  war. 

Iphikles,Iphiklos,'lqpi5tiijs,  og, 
svg,  1)  ©ol)n  beS  2Xmpl)itrt)on  unb 
ber  ?ttfmene,  Jrialbbruber  beS  ßera= 
fteS  (f.  Herakles,  3  unb  4.), 
93atcr  beS  3oIaoS.  ßr  nal)m  £l)eil 
au  ber  t'ah)boitifd)en  %a gb  unb  an 
mehreren  3ügeu  beö  ̂ era£lcS  (gc= 
gcnSaomebou,  9lugeiaS,>!pippofoon) 
unb  fiel  imÄampfegegeu  bieSöbnc 
beS  Apippofoon,  ober  er  warb  in  ber 
fodjladjt  gegen  bie  SJcolionibcu  Ber= wunbet  unb  ftarb  31t  ̂ IjeneoS  in 
2lrf'abien,  wo  er  als  ßeroS  Bereljrt 
Warb. — 2)  (Soljn  beS £l)efti öS,  f'aU)= 
bonifd)cr  Säger  unb  2lrgonaut.  — 
3)  ©ot)it  beS"  $t)l)laf'oS,  (Snfcl  beS ®e'i"on,  ober  <Sot)u  beS  j?epl)aloS, 
aus  5ßl)i)Iaf'e  in  £l)effalien,  ein 
fd)iiellerSäufcr(Äo»i.7Z.23,63fi.), 
93aterbeSf.H>barfeöunb^rotefilaoo. 
Gr  war  reid)  au  fdiöneu  Minberu, 
weldje  ilielantpuS  (f.  b.)  burdi  feine 
©cbergabc  geioanu  11.  beut  9Meu8 

nad)  si.;ploc*' bradjte.  Horn,  II.  2, 
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705.  13,  698.  Od.  11,  288  ff.  <Sr  Beteiligte  fid)  am 
2trgonautenjuge. 

Iphikrätes,  'IquHQazqg,  atl)enifc^er  gelbljerr  bon geringem  ©tanbc  (fein93ater  foll  Seberarbeiter  geroefen 
fein),  übernahm  im  formtfyifcfyen  .ftriege,  20  galjre  alt, 
bert  Oberbefehl  über  bie  3Jfietf)S|olbaten  unb  unterlag 
mit  biefen  im  forintl).  £afen  £ed)aion  ben  Spartanern 
(393).  ©eitbem  bemühte  er  ficf)  um  bie  Drganifation 
ber  allgemeiner  werbenben  2Jciett)Struppen.  (Sr  be* 
waffnete  fie  mit  f (einem,  runben  ©djilb  (jcslzri),  ba= 
ber  ber  Spante  Peltastae,  gab  il)iien  einen  um  bie 
Hälfte  bertängerten  ©piefj  unb  ein  ©djwert  bon  ber 
boppelten  ©röfje  beS  biSfyer  gebräucljlidjen,  ftatt  beS 
metalleneu  $aujer§  einen  leinenen  unb  mad)tc  felbft 
bie  gufjbefleibung  bequemer,  ©urdj  ftrenge  Kriegs^ 
judjt  unb  (Sntwicfeluiig  ber  Äraft  ber^Ginjelnen  ju 
(Sbolutionen  (s^sliyuoL,  za-AXL-nai  diä'goöoi)  bilbete 
er  eine  ber  fpartanifd)en  ̂ fyatanr  gewadjfene  2Baffeit= 
gattung.  (Sr  machte  nun  (Sinfcille  in  bie  ©ebiete  ber 
$bliafier,  <Sifi)onier,  Slrfaber,  berfdjaffte  fid)  aber  311- 
erft  l)ol)en  SKufym  burd)  Bernidjtung  ber  fpartanifd)en 
2)cor  aber  £opliten,  weldje  bie  Befa^ung  bon  Sedjaion 
bilbeten  unb  bie  2(mt)flaier  bis  Cor  ©if'l)on  geleitet batten  (392).  Balb  barauf  Würbe  er  abgefegt,  weil  er 
fid)  ben  Stumaöimgen  ber  2lrgiber  in  föorintt)  wiber= 
fe£t  batte.  3m  3-  390  ging  er  nad)  3;t)rafien,  um  bort 
baS  2lnfet)en  ber  2ltl)ener  wieberbersuftellen,  befiegte 
audj  ben  fpartanifdien  Jparmofteit  in  2tbpboS,  2lnari= 
bioS,  aber  2lntalfibaS  entrißt  il)m  im  Kampfe  unb  burd) 
feinen  ̂ rieben  bie  errungenen  Bortbeile.  ̂ n  fol« 
genben  ̂ abren  fdjeint  er  3uge  gegeu  bie  5Et)rafer  ge= 
madjt  31t  baben,  [teilte  bie  -perrfdjaft  be§  ©eutl)eS  wie* 
ber  l)er,  befriegte  ben  ftotyS  (387—384),  fdjlofj  aber 
bann  ein  Sünbutfj  mit  il)m  unb  beiratl)ete  feine  S.od)- 
ter.  2llS  bie  5ßcrfer  fid)  an  bie  SUiebereroberung  bon 
2(egi)pten  macf)teu  (380),  faubteu  bie  2ltl)ener  auf  Bit= 
ten  beö  2lrtaxerreS,  beffen  greunbfdjaft  fie  bamalS 
fudjten,  ben  ̂ P^if^ateS  als  §ül)rcr  beS  beHenifdjcn 
toolbfyeereS;  aber  ent3Weitmit  bem  ̂ ßbarnabaäoS  über 
bie  Belagerung  bon  ÜftempfyiS,  febrte  er,  nadjbem  baS 
perfifdje  ̂ peer  burd)  eine  5Jiilüberfd)roemmung  aufgc= 
rieben,  nad)  2ttljen  3urüd:,  374.  |)ier  bcraulafjte  er 
bie  2lbfc(3iing  beS  SimotbeoS  unb  würbe  felbft  mit 
einer  glctte  nadj  jterfpra  gcfdjicft,  wcldjeS  bie  ©par= 
taner  unter  9JcnafippoS  belagerten.  Sie  jEerftyrater 
t)atten  jwat  bei  feiner  2lnfunft  fdjon  mit  eigener SJcadjt 
bie  Spartaner  gefcfjlagen,  bod)  gelang  es  il>m,  bie  ben- 
fetbeu  bott  beut  £p rannen  ©ionpfioS^u  §ülfe  gefd)id= 
ten  ©djiffe  wegjunebmen  unb  il)ncn  burd)  ©treif3iige 
©djaben  jujufiigen.  $Da  il)n  fdjoit  feit  bem  2lngrift 
auf  SimotljeoS  ber  Unwille  ber  23ornel)mcn  getroffen, 
fo  nnirbe  er  nad)  bem  ̂ rieben  (371)  bon  £>armobioS 

angef'lagt,  wabrfdjeinlidj  wegen  ber  Ujm  gefegten  Bilb= faule;  er  bertbeibtgte  fidj  aber  in  einer  fräftigeu  Diebe, 
bie  3War  bon  Einigen  bem  SpfiaS  beigelegt  würbe,  il)tn 
aber  aud)  otme  Bweifel  SHnl)m  alä  Dlebuer  uer= 

fd)affte.  3m  '%  309  fd)icften  il)n  bie  2ltl)cner  im  2Junbe tnit©parta  bcmfclben  gegen  £l)eben  3iKf)ülfe;  er  führte 
inbefj  ben  jtrieg  oljne  ©uergie  unb  lief?  ben  @pamei= 
nonba§  ungel)inbert  aug  ben^eloponneä  3iirüdfel)ren. 
23on  368  au  ftnben  wir  i£>rt  mel)rcre  3a|te  in  £l)ra-- 
Jieu,  um  2lmpl)ipoliS  311  unterwerfen,  bod)  errang  er 
feine  bebeutenben  (Srfolge;  aud)  ber  Ginflnfj,  ben  er 
ben  2ltbenern  burd)  llnterftüfjiing  ber  SSitwe  beS 
2lm\)nta«  6m'l)bife  in  SJcatebonien  öerfdjaffte,  war 
nid)t  bleibenb.  2llS  358  ber  23unbeggenoffcnfrieg  auä- 
gebrodjen,  übergaben  im  2.  ̂abre'bie  2ltl)eucr  bem (SljaveS,  JtmotljeoS  unb  ̂ pljifrateö  ben  Obcrbefel)!. 

23ei  ©amo6  ftanbeu  fie  ben  geinben  gegenüber;  weil 
aber,  gegen  bie  tollfübne  g-orberung  beS  (SbareS,  bei 
einem  entftanbenen  ©türm  bie  beiben  f'lügeren  gübrer fid)  weigerten  bie  ©d)lad)t  3U  liefern,  würben  fie  ber 
SSerratljerei  angeflagt.  Surd)  bie  (Sntfd)loffenl)eit  beg 
3pl)ifrate§  entgingen  fie  3War  ber  SSerurtbeilung  311m 
£obe,  würben  aber  bod)  mit  einer  ©elbbufje  belegt. 
^Pb-  begab  fid)  wal)rfd)einlid)  nad)  Kbrafien,  wo  er 
bis  31t  jeinem  Zobt,  ber  in§  3-  353  8U  fcten  fdjeint, 
fidj  aufbielt. 

Iphimedeia.'jqptus'^fia,  £od)ter  beäSriopö,  ?Dcut= ter  ber  2lloaben,  f.  b. 

Ipbis,"Jqptg,  1)  Äönig  in  2lrgo§,  Sol)n  beä  2llettor, 
@nf'el  beS  2lnaragora3,  SJater  bog  (SteofleS,  ber  mit ben  ©ieben  gegen  Sieben  ge3ogen  fein  foll,  unb  ber 

guabne,  ber  ©emaljlin  beö  Äap'aneuS ;  feine  £>err|d)aft erbte  ©tbenelo«,  beS  ÄapaneuS  ©oljn.  —  2)  ©ol)n  beö 
©tbeneloS,  23ruber  beö  (Sun)ftf)euö,  2lrgon.aut,  ber  im 
Äampfe  mit  2üetcö  fiel.  —  3j  (Sin  Jüngling  31t  ©ala= 
miS  auf  £l)proö,  ber  fid)  wegen  ber  jpartl)er3tgfeit  ber 
Bon  il)m  geliebten  2lnararete,  einer  Jungfrau  au§  bem 
©efdjledjte  beSSeufroS,  an  beren  £l)üre  erbängte.  2tl§ 
2luararete  auö  il)rem  genfter  bie  £'eid)e  beS  Jünglings 
borübertragen  fal),  würbe  fie  bon  2lpl)robite  in  «Stein 
berwanbett.  Ov.  met.  14,  700  ff. 
-  IphItos,"l<piTOs,  1)  f.  Herakles,  11.  —  2)  ©ot)n 
beS  5)cauboloS,  23ater  beä  ©djebioä  unb  (JpiftropboS 
in  qSEjofig,  wie  5Rr.  1.  2lrgonaut.  Horn.  IL  2,  518. 
17,  306.  —  3)  ©ol)n  beS  Jpaimon,  bc«  5pravonibeS, 
beS  3pl)itoS,  s3kd)£omme  beS  OrploS,  in  ©Iis.  @r  er= 
Heuerte  mit2i)f'urg  bon©parta  bie  oh)mpifd)en©pieIe. 

Ipsüs,"/^os,  fteiner  Ort  in  P)rpgicn,  öfttieb  bon 
ber  ©tabt  tel)nnaba,'  berübmt  burd)  bie  ©djtadjt  301 b.  Sbr.,  woburd)  2lntigonoS  £l)ron  unb  Seben  berlor. 
Flut.  Pyrrh.  4.  • 

Ira,  'lgä  ober  Elgu,  23ergbefte  tri  ber  uörblid)en Gcfe  9JceffenieuS  auf  bem  23erge  Äcraufion,  unfern  beS 
%eba,  berühmt  burd)  be§  2triftotncneS  lljäbrige  93er- 
tbeibigung  im  3Weiteu  meffenifd)en  Äricge.  ̂ afe  bie 
bon  Horner  (II.  9, 150.)  erwäl)ute  ©tabt'JprJ  t)iermit nid)t  ibentifd)  ift,  barunter  baS  fpiitere  2lbia  nabe  an 
ber  lat'onifdjen  @ren3e  3U  berfteben  ift,  fd)etnt  jientlid) 
fidjer.  3e|t  b"  Horner  Iqv.  Paus.  4,  30,  1. 

Iris,  Igig,  1)  g-lufj  in  Kontos,  entfprtngt  auf  bem 
2lntitauroS  bei  ComanaPontica,  flicfjt  suerft  in  weft- 
lidjer,  bann  in  norböftlidjer  9Ud)tung  unb  münbet, 
nadjbem  er  red)t§  ben  £i)fo3  aufgenommen,  oftlid)  bon 
aimifoS  in  ben  Kontos,  f.  Äafalmaf  unb  an  ber  9Jcün= 
bitng  2)cfil  2jrmaf.  Xen.  Anab.  5,  6,  9.  0,  2,  1.  — 
2)  'Igt?,  Swdjter  bcS  ÜbaumaS  unb  ber  (j'lcf'tra (Hesiod.  tlieog.  265.),  5ßcrfoiiificatiou  bes  ben  ̂ )im= 
mel  mit  ber  Crrbc  berbinbeuben9tcgenbogenö,  bic53otin 
ber  ©btter,  weldje  ben  SSerfetjr  ber  ©ötter  unter  ein= 
anber  unb  mit  ben  SRenfdjeu  »ermittelt,  ©ie  ift  eine 
rtoäijvsuog ,  tccxslcc,  dsllönovg  (Horn.  II.  15, 
170.),  golbgeflügeltc  (xQvaömsgog)  Jungfrau  unb 
trügt  ftürmeuben  gufeeS  bie  2lufträge  ber  ©ötter  auf 
bie  (Srbe,  inS  9Jicev  unb  in  bie  Unterwelt.-  Horn.  II. 
24,  78.  Hesiod.  theog.  784  ff.  Verg.  A.  9,  803. 
23or3ugöweifc  wirb  fie  bon  geuS  unb  J^era  gefenbet; 
bei  fpätcren  3)id)tern  ift  fie  bcfonberS  Siotin  unb  311= 
gleid)  Sieneriii  ber  Jpera.  %n  ber  Dbpffee,  wo  .Berntes 
als  53ote  ber  ©btter  erfdjeint,  fommt  gril?  nidjt  bor. 
23on  Kermes  aber  ift  fie  infofern  bctidjicben,  als 
biefer  nidjt  nur  ein  Scfteller  unb  Bote,  fonbern  aud) 
ein  flitger  unb  gewanbter,  bie  ®ingc  311  glüdlidjcm 
föiibe  fü()rcubcr  ©ott  ift,  wäbrenb  gti«  boqugsweife 
nur  baS  Stmt  einer  ausridjtenbeii  Botin  bcrfiel;t.  ®«-- 
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bind)  ift  aber  nidjt  aitögcfd^Ioffen,  baf3  fie  nidjt  aud) 
bisweilen  einen  Stall)  erteilt  ober  felbft  I)elfenb  etn= 
greift.  Horn.  11.  23,  198  ff.  15,  201.  3n  Statuen 
linbet  fid)  biefe  leidjte,  jaite  ©öttin  nid)t  bargefteltt ; 
auf  Safen  unbSieliefs  er|d*emt  fie  als  leid)te,  geflügelte 
©efialt  mit  einer  Äanne  in  bei*  £anb,  in  ber  fie  ben 
SBbit'en  SBaffer  uttragen  follte. 

Isagoras,  '/öaydyag ,  eiu  atl)enifd)er  Slriftof'rat, ft ritt  mit  bem  Äleiftl)enes  um  bie  Obergewalt;  Don 
biefem,  ber  bas  33oIf  für  fid)  gewonnen,  »erbrängt, 
erhielt  er  Jpütfe  Oon  ben  topartanein,  weldje  bie  SürU 
ftofrotie  ju  erhalten  ftrebten.  Gsr  tiertrieb  mit  Jpülfe 
Oes  Äleomenes  ben  Äleiftbenes  mit  700  g-amtlien, 
fegte  einen  Statt;  oon  3u0  aus  feiner  Partei  ein;  aber 
oon  ben  unjufriebenen  21tl)enern  auf  ber  söurg  be= 
lagert,  mußten  bie  Spartaner  fdjon  nod)  3  Sagen  mit 
bem  3fagoias  nad)  einem  Vertrage  abjlefyen,  oic  2tn= 
bänger  bes  3fagoias  würben  ermorbet,  im  3-  508- 
Weitere  2Jei]ud)e,  ben  SiüiP'-'üs  o"1  Steenern  als 
Srjrannen  aufjubringen,  misslangen.  Hdt.  5,  (36 — 72. 

Isaios,  'ioaCos,  1)  Isaeus,  ber  fünfte  in  ber  Steide ber  10  attifdjeu  Stebnei,  geb.  in  (£l)alfis,  jebod)  atl)eu. 
Bürger,  blühte  in  ber  erften  Hälfte  bes  4.  3abrl)un= 
berts  (bie  erfte  ber  erl)altenen  Sieben  ift  391,  bie  legte 
353  oerfafet).  2lu  politifd)en  2tngclegenl)eiten  fd)eint 
er  feinen  2tntbeil  genommen  51t  babeü.  (Sr  genofj  ben 

Unterrid)t  bes'  Sofias  unb  3fofrateg,  fdjricb  bann  9te= ben  für2inbere,  befonbers  in  prioatredjtlidjen  Stieüig= 
feiten  {di%uvi.y,ai)  unb  errichtete  eine  Stebnerfdjule. 
iOemoftt)enes  war  fein  Sdwlei,  ber  feinen  Unterrid)t 
;nel)rere  %a\)xi  allein  genof*.  23on  ben  64  Sieben,  bie 
ntr  Qtil  bes  Mintard)  oortyanben  waren,  galten  14  für 
uned)t;  ll  finb  nod)  ert)alten,  bie  fid)  alle  auf  (5rb= 
fd)aftsangelegenl)eitett  begießen,  ©er  (tfyaiaftei  fetnei 
Stebe  ift  bem  Spfias  am  äl)ttlid)ften  burd)  Steinzeit, 
Atlaibeit  unb  Sorgfalt,  er  jeigt  aber  eine  mel)r  aus; 
gebtlbete  Äunftform  unb  eifert  burd)  fcdjärfe,  .traft 

unb  @ebiungenl)eit,  was!  il)m  an  Statürlidjt'eit  unb 
Seidjtigfeit  abgebt.  —  2lbgebiud"t  in  ben  Sammlungen gried)ild;er  Stebner  Oon  Steinte,  3mm-  Settel,  23aitei= 
©auppe;  bejonbeis  berausg.  oon  ©.  %■  Selbmann, 
©reifsw.  1831.,  Seitesiec.  oon  (5.  Scheibe,  £pj.  l»60. 
—  2)  Isaeus,  ein  feopl'ift  au«  2lf}i)iien,  ber  t)od)be= 
jat)rt  nad)  Siotn  tarn  unb  unter  Srafan  lebte,  ̂ linius 
[ep.  2,  3)  unb  Suoenal  (3,  74.)  fpredjen  mit  2lnerfen= 
nung  oon  il)m.  toein  Seben  erjäblt  s.}3l)iloftratos 
(oü.  sophist.  ],  20.). 

Isära,  o  '7 aap,  l)  reifjenber  Stebenfluf*  auf  bem Unten  Ufer  bes  Sil)obanus,  fommt  oon  ben  2tlpen  unb 
oeveinigt  fid)  bei  2Jalentia  mit  bem  ̂ auptftrom.  >f>ier 
erfod)tO.  g-abius  SJtavtmus  3tllobrog.  (f.Fabii,  vi.) 
121  0.  &jx.  einen  Sieg  über  bie  Stllobroger  unb  2ti= 

oerner;  j.  Sfere;  —  2)  red)ter  SMenfluf*  bei Sequana' in  ©aUten,  [■  Oife. 
Isauria,  'JaavQict,  ein  Keines,  wenig  bef'auutcs Sanb  Äleinafiene,  grenjte  im  O.  au  2t)faouien,  im  St. 

an  baffelbc  unb  &Qvyia  nciQÖQstos,  int  3ß.  an  *jJ3ifi- bien  unb  im  toüben  au  bas  iaul)e  föitifien.  Shti  bei 
nörbtid)e,  00m  Sauros  minbei  buid)äogenc  £l)eil  wai 
ben  Sllten  einigeimafjeu  befanut.  Sie  planier  Waren 
ein  iol)ee,  läubeiifdje^sßott,  weldjeö  bie  yfadjbailäubei 
ftetd  beunruhigte  unb  an  ben  Seeräubereien  ber  Äili= 
fier  lebhaften  'ilntl)cil  nal)m.  Seipitiue  (3fauricuö 
genannt)  befiegte  fiepcilid)  im  3-  75,  fou*tc  audj^ont^ pefuS  bieSÄad)t  ber  Seeräuber  biad);  benuod)  entjogen 
jie  fid)  ftetö  ber  Unterweifuug  bei  Siömer,  weld)e  baä 
i'aub  mit  feftcit  Qtaftetteu  umgaben.  Später  bereinig^ 
ten  fie  fid)  mit  beu  ifilifieru  ju  Einern  ©ölte  unb  un- 
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tcinal)men  bie  oeiwegeuflen  3üge.  Xiof*  feiner  (Gebirge 
l;atte  bas  2anb  guten  SSeinbau.  Unter  ben  Stäbten 
finb  ju  merfen  Spftia  unb  bie  fefte,  bebeutenbe.paupt= 
ftabt  3faura,  öftlid)  00m  See  SrogitiS ;  sweimal  jer= 
ftbrt  (oon  ̂ erbiffas  unb  oonSeroilius),  burd)  2lmi)ii= 
tas  wiebeiljeigeftellt;  f.  in  Stiiincn. 

Isidorus,  SJifdjof  oon  .spispalis  (ScOiÜa)  im7.3at)i= 
bunbeit,  tommt  l)ier  in  söetradjt  wegen  bei  legten  feU 
nei  jat)lieid)eu  Sebiiften,  bei  Originurn  libri  XX,  in 
benen  er  mit  23enugung  guter  Quellen,  5. 23.  bes  Sne= 
ton,  bie  Summe  aUer  feinei  Äenntniffe  niebeigelegt 
l)at.  ©ie  Pier  erften  23üd)er  bel)aribeln  bie  septera 
artes  liberales,  bie  anbeut  geben  eine  (Snci)ctopäbie, 
2luag.  oon  2tieoali  unb  bon  Otto  (S*pg.  1833),  bass 
Sil)etoiifd)e  aud)  in  §alm§  rhet.  lat.  p.  505. 

Isis,7(rtg,  eine  ägi)ptifd)e@öttin,  weld)e  aud)  au^ei-- 
l)alb  2legi)ptens  eine  weitoeibreitete  2Jeiel)inng  gefun= 
ben,  unb  beien  Siebeutung,  6ult  unb  9J£i)tl)o$  bind) 
afiatifdjen  unb  giied)ifdjen  (Sinflufj  fet)i*  manigfaltigeu 
2^eränberungen  unteiwoifen  war.  Urfprünglid)  be= 
jeid)ttete  fie  bem  2tegppter  bas  Sallanb,  welches  oon 
Oftris,  bem  Stilgotte,  befiudjtet  wttibe.  Ofitis  ift  il)i 
@atte,  bei  oonSi)pl)on  getöbtetu.  oon3fis  betrauert  u. 
gefudjt  warb:  bas  *Jtillanb  bürftet  nad)  bem  Segen  bes 
Gaffers.  Sind)  auslänbifdjen  @tnflu§  wuibeOfiris 
jum  toonnengotte,  3fi8  jur  geprnten  33ionbgöttin, 
unb  ba  bei  SJfonb  bei  ben  2tlten  als  bas  lebengebenbe 
^rinetp  ber  2i>elt  galt,  Weldjes  *fslanjen  unb  Spiere 
unb  SJcenfcben  eijeugt  unb  näbrt,  fo  warb  3ft8  eine 
leben=  unb  fegenfpenbenbe  ©öttin,  bie  man  bann  wei= 
ter  gleid)  bei  giied)ifcijen  Semeter,  s^erfepl)one  unb 
^etate  ben  unteriibifd)en  ©ottbeiten  jujäblte;  fie 
würbe  Königin  bei  Unteiwelt  u.  Sticfjteiin  bei  lobten, 
bie  ben  Sd)lüffel  bei  Untenoelt  in  Jpänben  Ijat.  2Us 
biefe  Unteiweltsgöttin  fenbet  fie  £iäume  unb  <5r= 
fd)cinungen  berauf  unb  wirft  fegensreid)  unb  oeibeib^ 
lid)  auf  bie  9JJenfd)enwelt  ein;  fie  Ijeilt  bie  Äiant'eu unb  l)ilfl  bei  ©ebuiten,  abei  fie  ftiaft  aud)  mit  93Iinb= 
l)eit  unb  törpeilidjeu  ©ebiedjeu.  So  eil)ielt  fie  benn 
einen  2öirt'ungsfieis  äl)itlid)  ber  gried)tfd)en  Semeter, 
^erfepbone,  2litemis,  2Ul)ene,  >!peia,  ̂ efate,  Skutefis, 
Si)dj^u.  f.  w.,  mit  benen  fie  Dielfad)  oeimengt  werben 
ift.  «seit  ber  ateranbrinifdjen  würbe  fie  aud)  eine 
©öttin  bes  SJcecrcs,  wcld)e  bas  Segel  eifunben  baben 
follte,  übei  bie  ÄUnbe  gebot  uub  aus  Stuimcsnotl) 
rettete.  Mit  Semeter  tritt  fie  unter  bie  ©ottl)eiten  ber 
fittlidien  2ßcltorbnung  ein,  fie  wirb  eine  ©efeggeberin 
(d-eouocpoQog),  eine  Sd)ügerin  bei  (ä'be,  eine  Stifteiin unb  (Srl)alterin  bei  Staaten;  fie  l)at  aud)  bteSfeligton 
unb  nameutlid)  bie  9Jh)ftevieit,  in  benen  fie  felbft  Per« 
et)it  wuibc,  eingefegt.  Sie  einfad)e  ©öttin  bes  9fil= 
laubes  ift  fo  allmäbiid)  ein  2Bejcn  oon  bei  untfaf}enb= 
ften  5i3ebeutung  geworben,  beffeit  9.'tacbt  Gimmel  unb 
(*rbc  burd)bringt.  ©aiuin  würbe  fie  oon  fpäteieit 
p|iIofopl)«n  für  bie  ©runbfubftauj  bei  2öelt  eitläit, 
für  bie  eine  göttlidje  SJtadjt,  weld)e  alle  @iitäelerfd)ei= 
nitugcn  in  bei  Statur,  im  äJcenfd)en=  unb  ©ötteilcbeu 
ut  ©runbe  liegt.  ,,3d)  bin,  fagt  gp«  bei  2lpulejus 
(met.  11.  c.  5.  p.  241.)  bie  2lllmuttei  Statin,  §err= 
fdjerm  aller  (Slemcnte,  ©rftgeburt  bei  3abTl)unbette, 
böd)fte  bei  ©otttjeiten,  Königin  bei  SJcanen,  güiftiu 
bei  -pimmlifd)en,  eingeftaltigc  (Srfcfeeinüng  aller  ©bltev 
unb"©öttinuen,  bereu  Jffitut  über  .pimmel,  SJccei  unb Unteiwelt  gebietet,  bereu  einiges  Liefen  unter  oieleu 
©eftalteu,  oer|d)iebeneu  ©cbräud)eu,  wed)feluben  »Jftts 
tuen  bei  gange  (SrbfreiS  bereljrt:  bas  ältefte  SÖblt  ber 
Sß|tt)giei*  als  paffinuntifebe  ll't uttcr  bei  ©bner,  bie 
i»utod)tl)oueri  iu  2lltita  «1«  te(ropi|d)e  SUimeroa,  bi« 



Ismaros  — 
ÄBprier  als  pap()ifd)e  SSeiuiS,  bie  Ureter  als  Dictpnna 
Diana,  bie  Siculer  als  ftt)gifdje  5ßroferpina,  bie  (Sleuft: 
nier  als  alte  @öttin(SereS,  anbere3uno,  anbereSSetlona, 
anbere  Sibamnufia,  Aethiopes  Arique  priscaque 
cloctrina  pollentes  Aegyptii  caerimoniis  me 
propriis  percolentes  appellant  vero  nomine  re- 
ginam  Isidem."  —  ̂ fis  unb  OfiriS  würben  allein 
Don  allen  ©öttern  in  2legppten  allgemein  Berebrt  (Hdt. 
2,  42),  u.  fdion  ju  .fjerobotS  3eit  toar  ber(Sult  ber  ©öt: 
tin  übev  2legV)ptcuS  ©renjen  hinaus,  j.  33.  nad)  Äprenc 
(Hdt.  4, 186.),  gebrungen.  toeit  2lteranber  b.  @v.  Ber= 
bveitete  fidj  il>r  Dienft  übev  alle  Bon  ©vicd)entanb  be; 
wolmteuSänber.  Siad)  Siom  foll  er  ju  ©uüYS  gut  ge= 
foinmen  fein,  u.nad)bem  ev  l)ter  wieberholt  war  auSge: 
trieben  worben,  erlangte  er  jur^eit  ber  föaifer  im  gan= 
Jen  Sieidje  allgemeine  ©eltung.  3br  6ult  beftanb  in 
Cuftrationen,  geftjügen,  geheimen,  oft  311  finnlid)er£uft 
nüsbraud)ten  SBeiben.  ©riechen  nnb  Siömer  pflegten, 
wenn  baSSJieer  wieber  fdjiffbar  würbe,  einen  feierlidien 
Umgang  jn  galten  unb  am  5.  9Mrj  (navigiurn  Isidis) 
ber  3fiS  ein  ©d)iff  barjubringen.  Daher  bie  9iad)rid)t 
(Tacit.  Genn.  9.)  Bon  ben  Douaufueben:  lsidi 
sacrificant,  wobei  natürlidj  an  eine  germauifd)e  ©ott: 
I> ei t  ju -beuten  ift,  beren  Siamen  wir  nicht  fennen. 
©rimm  bentt  an  §olba  ober  93erd)ta.  Sie  ̂ riefter 
äerfielen  in  Berfd)iebene  (Staffen  unb  ©rabe  unb  waren 
einer  ftrengen  SebenSWeife  unterworfen;  fie  hatten  bie 
'Jonfur  unb  trugen  leinene  ©ewänber.  Hdt.  2.  36. 37.  SSon  ber  griedjifdjen  Äunft  würbe  3fiS  ber  .Spera 
äl)nlidjbargefteUt;2Xttributeberfelbeufinbbic£d)lange, 
baS  güUtjorn,  9lel)ren,  ber  SotoS,  ber  3)ionb  unb  £>ör= 
ner,  baS  ©ifirum  (&lapper). 

Ismaros,  "Iafiagog,  ©tabt  in  Xl)rafien  an  einem 
iierge  gleiches  SfamenS,  wirb  fd)on  Don  Monier  (Od. 
9,  40.  i98.)  als  ©tabt  ber  ftifonen  genannt  unb  wegen 
ihres  ftarfen  SöetneS  gerühmt;  fe£t  3fmal)an.  Verg 
E.  6,  30.  G,  2,  37. 

Ismene  f.  Oidipus. 
Ismenias/Icuir/j/torg,  1)  ein  reicher  £l)ebaner,  ftanb 

längere  ßelt  an  ber  ©pitse  ber  bemofratlfdjen  Partei 
in  feiner  23aterftabt.  (Sr  geigte  fid)  tl)äiig  bei  ber  2üie= 

berl)erftetlung  ber  Demof'rat'ie  in  2lt&en  403.  9118  2lge: filaoS  bie  ̂ erfer  bebrängte,  foll  er  mit  aubern  5)ema= 
gegen,  öon  £itt)raufteS  burd)  ©elb  gewonnen,  ben 
forintf)ifd)en  Ärieg  angejettelt  l)a6en  (Xen.  Hell.  3, 
5,  1.);  gegen  eine  bloße  23efted)ung  fprid)t  aber  bie 
2ld)tung,  bie  er  fortwährenb  genoß.  3m  Kriege  be= 
währte  er  fid)  als  g-etbl)crr;  er  eroberte  ̂ eralteia  nnb 
befiegte  bie  9ßt)ccenfer  bei  StarVjfoS  in  ßofriö  (baf. 
3,  5.).  3m  3-  383  roar  er  jugleid)  mit  bem  Raupte 
ber  ariftofratifdjen  Partei  SeontiabaS  $olemard),  fo 
baß  fid)  beibe  Parteien  fdjeinen  baS  @leid)gewid)t  ge= 
halten  ju  l)aben.  9tad)bem  aber  ̂ ]t)oibibaä  mit  feinen 
©partanem  bie  Äabmeia  befe^t  l)atte,  »uurbe^fm.  oer= 
baftet  unb  ein  anbrer  ̂ olemard)  ernannt.  6r  rourbe 
augeflagt,  mit  ben  ̂ erfern  33erbinbungeu  angefnüpfl 
unb  ben  forintl)ifd)en  Ärieg  »eranlafst  gu  baben,  unb 
obgleid)  er  fid)  gegen  biefe93efd)ulbigungen  Bertl)eibigte, 
bennod)  als  ein  ränfeeoHer  unb  unrut)iger  SKenfd)  üer= 
urtfjeilt  unb  bjingeridjtet  (baf.  5,  2,  25—36.)  —  2) 
(Sin  fpäterer  3fnteniaS,  roal)t'fd)einlid)  ber  ©otm 
bc§  eben  genannten,  gehörte  jn  ben  383—379  nad) 
9ltl)en  geflüchteten  Sljebanern  unb  lcar  fpäter  ©enoffe 
beS  *PelopibaS  bei  feiner  ©efangenfdjaft  in  $l)erai  368 
unb  bei  feiner  ©efanbtfdjaft  an  ben  ̂erferf'önig  367. 

Ismenios,  'la^r]vioq,  1)  93einame  beS  SlpoHon  bei ben  Xljebanern,  beffen  ̂ >eiligtt)um  l\fmenion  Bor  ben 
£()oren  £l)ebenS  am  SfmenoS  lag.  Hdt.  5,  59.  —  2) 

iHeal'Sfjrifon  b.  ctaff.  2llteitt)uniC.  4.  Slufl. 
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©ol)n  beS  ?lpotlon  unb  ber  SÖcelta,  oon  roeldjem  ber 
S'iuf3  3f'Ttenoä  feinen  tarnen  erhalten  bjaben  foll. 

Ismenos,  'ioiArjvög,  gtuf3  93oiotien§,  ber  aus  ber Quelle  SJcelia  füblid)  »on  Sieben  am  3fmento8|ügel 
(auf  roeldjem  ein  2lpollontempel  unb  Grafel,  Hdt  1, 
52.)  entfpringt,  Sieben  burcbfliefjt,  fid)  mit  ber  Quelle 
Sirf e  Bereinigt  unb  bann  in  ben  ©ee  .Sptytif e  münbet ; j.  3li  Sanni. ; 

Isokrates,  '/cojtparjje,  ein  Dxebner  in  9ltl)en.  6r 
loar  ber©ot>n  eines  tool)ll)abenben2ltf)ener8,  beS  £t)eo= 
boroS,  ber  eineftabrif  Bon  mufifalifeben  Snftnimentcn 
befafj  unb  bem  ©ol)ne,  ber  436  b.  (Sfyx.  geboren  roar, 
eine  angemeffene  @rjtel)ung  gab.  Slufeer  ben  ©opl)iften 
£ifiaS  unb  ©orgiaS'  l)örte  er  aud)  ben  ©ofrateS  unb erroedte  in  bem  Äreife  ber  greunbe  beffelben  grofje 
(Srroartungen.  2Begeu  fbrperlid)er  ©d)road)e  unb  aus 
©d)üd)ternl)eit  trat  er  nid)t  als  ©taatSrebner  auf, 
fud)te  aber  burd)  Unterridjt  ju  nü^en.  Damit  erroarb 
er  fid)  aud)  ein  bebeutenbeS  93ermögen.  9cad)  einer  2tn- 
gäbe  foll  er  an  100  ©djüler  getjabt  haben,  Bon  beneu 
ein  jeber  itjm  1000  Drachmen  bejaljlte.  Sind)  ftanb  er 
im  93erfebr  mit  auswärtigen  gürften,  bie  ihn  um 
dtaÜ)  fragten,  für  bie  er  Sieben  fertigte  nnb  Bon  beneu 
er  aud)  fürftlidjc  S8ejal)lung  ertjielt.  Durd)  baS  aHge* 
meine  Unglüd  feiner  SJaterftabt  am  ©nbe  beS  peio= 
ponue|ifd)en  Krieges  litt  aud)  3-,  ba  fein  SSater  fein 
Vermögen  Berloren  hatte.  9iad)  bett  Dreifsig  fefirieb 
3foSt.  in  2ltl)cn  gerid)tlid)e  Dtebeu,  begab  fid)  aber 
fpäter,  etwa  392,  nadi  6l)ioS  unb  eröffnete  bort  bie 

jreeite  ̂ ßeriobe  feiner  Xbätigf'eit,  bie  ber  Xöyoi  lm- Stiv.Tiv.oi  unb  cvfißovlsvTinoi.  yiadjbem  er  fid) 
als  Sehrer  auf  (5l)ioS  9iuf  erworben  hatte,  fehrte  er 
388  nad)2(then  jurü'd.  Sutern  er  fid)  nun  Bon©taatS= 
ämtern  unb  ber  SRebuerbühue  fern  tjieft,  roirfte  er  ba= 
gegen  als  ßeljrer  burd)  Umgang  unb  Unterrid)t  mittel: 
bar  auf  bie  Serbältniffe  bebeutenb  ein.  Die  Äunft  ber 
Darftetlung,  angefnüpft  an  große  unb  roürbige  Stoffe, 
hob  er  hierbei  befonberS  hei'Bor:  beim  wer  9tcben  Ber- 
fertigen  wolle,  bie  beS  SobeS  lBertl)  feien,  müffc  fid) 
aud)  mit  großen  unb  .würbigen  ©ebaufeu  befaffen 
;mb  au  ihre  SÖetraditung  gewöhnen,  ©ein  gvoBev  9tuf 
30g  balb  oiele  Sd)üler,  felbft  2luStänber  an,  bie  3  bis 
4  3at)re  blieben ;  511  ihnen  gehörte  aud)  ÄononS  ©ohn, 
ber  fpäter  berühmte  g-elbt)err  SimotheoS,  ber  feine  @f= 
folge  bei  ber  ©ewinnung  Bon  93unbeSgenoffen  ber 
SJJilbe  unb  @ered)tigfeit,  bie  3-  ihn  gelehrt,  ju  Ber= 
bauten  hatte.  (Sin  anberer  g-reunb,  ber  fi)prifd)e  g-ürft 
9cifofleS,  foll  ihm  für  eine  Siebe  20  Salente  gegeben 
haben.  93elel)renb  über  beS  3-  6'influfj  in  weiten  Ärei= 
fen  ift  bie  berühmte  ©teile  beS  (Sicero  (de  or.  2,  2,2; 
94.  Brut.  8.)  ?lus  SSer^weiflung  über  ben  unglüd': lid)en  2luSgang  ber  ©d)lad)t  bei  6l)aironeia  gab  er  fid) 
338  felbft  ben  £ob.  3f"f'rateS  fd)rieb  feine  Sieben  nid)t für  ben  93ortrag  in  ber  SSolfSBerfammlung,  fonbern 
jum  ßefen.  (Sr  foll  60  Sieben  gemacht  haben,  Bon 
beneu  nod)  21  übrig  finb.  (SS  finb  meift  politifdie 
^runfveben  Die  befanntefte  ift  ber  tlccvrjyvQinöq 
380,  eine  2lrt  geftrebe,  in,  welcher  2lthenS  93erbienfte 
um  JpellaS  aufgejählt  werben,  um  uad)juweifen,  bafi 
biefer  ©tabt  bie  Hegemonie  gebühre.  Sine  Sobrebe  auf 
2ltl)en  unb  2lttifa  ift  aud)  ber  IlavaQriva'i-AÖs  339, 
unb  im  'AQuonuyiTMÖ?  355  wirb  bie  2jüieber()erftel= 
lung  ber  BonÄleiftheneS  abgeänberten  fotonifchen  2ier: 
faffung  empfohlen.  Die©prad;ebeS3fofrateSift  burd)-- 
auS  einfad)  unb  im  reinften  SltticiSmuS  gehalten.  Die 
grö fite  Sorgfalt  hat  er  auf  bie  ted)iüfd)e  SluSbilbung 
beS  2luSbrucfS  Berwenbet  unb  beShalb  ben  größten 
Siubm  als  Siebcfiinfllcv  evworben.  Die  ©egenüber. 

31 
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fteltuug  entfBredjenber  ©a^glieber  ift  fein  Streben,  in 
bem  er  eine  grofje  SJcanigfaltigfeit  jeigt.  Sie  2llten 
erwähnen,  bai  er  ben  %v%log,  bie  periobifcbe  2lbrun= 
bnng  {Cicero  orat.  53.  Iii),  eingeführt  habe.  Sie 
©runbfätje,  welche  er  bei  feinem  Unterrichte  befolgte, 
t)at  er  in  einer  befonbern  ©edjne  entwicMt,  welche  bei 
beit  alten  Steteren  oft  angeführt  wirb.  —  2litSgaben 
in  ben  Sammlungen  gried).  Stebner;  bef.  herauSg.  o. 

£>.  SSolf  (1570),  KoraiS  (1807),  SBenfeter,  unb'eine 2tuSWal)l  Bon  0.  ©ebneiber  (1859). 
'iGovopicc  unb  laonolizsia  f.  Staats- form en,  9. 
Issa,  2>nfet  im  abriatifdjen  StReere  an  ber  ba£ma= 

tifd)en  Jfüfte,  Bon  trefflichen  ©eeleuten  bewohnt,  beren 
©d)iffe,  lernbi  Issaei,  in  befonberem  Dxufe  ftanben. 
Gaes.  b.  c.  3,  9.  Liv.  31,  45.  32,  21  u.  ß. 

Isse&önes,' I oGrjSdv s?,  bei  ben  Dtömern  Essedones, ein  weit  BerbreiteteS  Sßolf  in  Scythia  extra  Imaum 
biä  nach  ©erica  hinein,  .Sperobot  (1,  201.  4,  13.  25. 
26.)  f efet  fie  öftlich  Bon  ben  SJiaffageten,  big  jum  glufj 
DicbarbeS  hin-  ©täbte,  3ffebon  in  ©ft)tf)ien 
nnb  in  ©erica,  werben  bei  ihnen  genannt. 

Issos,  'laaög,  bei  Xenobljon  {Anab.  1,  2,  24.  unb 1 , 4, 1.  laaoi),  ©tabt  ÄilifienS,  im  innevften  SESinfel 
beS  nach  ihr  genannten  iffifchenSfteerbufenS  (f.  S3u= 
fen  Oon  ©fanberum),  noch,  511  2lleranberS  Reiten  fehr 
Müljenb,  fpäter  aber  burch  baS  nabe2lleranbrienfebrber; 
abgebrücf  t.  £uer  fchlug  im3-  333  Iteranber  ben  ©areioS. 

Istaevones  ober  Istvaeones,  ber  britte  ber  oon  ben 
©öt)neu  beS  5)JiannuS  hergeleiteten  germanifchen 
©tämme  (Tacit.  Germ.  2).  3.  ©rimm  hat  bie  gorm 
Iscaevones  Borgejogen  unb  babei  an  bie  (Sntftel)ung 
beS  erften  DJcenfdjen  aus  ber  (äfebe  gebacht;  2lubere  an 
Istu.  9?ad)  qSUiitnS  (4,  99)  finb  eS  bie  am  Cheine 

Ister  f.  Darauvius.    [wol)nenben  23ölferfdjaften. 
Isthmia,  zu  "la&fiia.  Unter  ben  grofjen  fteftfpielen ber  Seltenen  waren nad)  ben  o!l)mpifd)en  bieifthmifchen 

Borjugsweife  bebeutenb,  welche  auf  bem  forinthtfdjen 
3ftt)moS  in  ber  Umfaffung  eines  bem  Sofeibon  get)ei= 
ligten  §id)tenbainS  (IloasiS  wviov  zsfievog),  bei  einem 
©embel  beS  iftl)mifd)en  ̂ ofeibon,  nad)  Serlauf  Bon 
swei  fahren,  im  erften  3-  (Jur  3"*  be8  ©ommerS, 
Thuc.  8,  10.  Curt.  4,  h,  11.)  unb  im  brüten  3. 
(pr  3eit  beS  griiljlingS,  Xen.  Hell.  4,  5.  Liv.  33, 
32.  33.)  feber  DltymBiabe  gefeiert  würben.  ©en  |tot= 
fdien  ben  geften  liegenben  geraum,  3ftbrniaS,  be= 
zeichnete  man  als  eine  SrieteriS,  beren  2  eine  Olt)m= 
Biabe  augfüllten.  ©ie  ©age  läßt  bie  3-  als  2eichen= 
fbiele  jur  @bre  beS  DJceMerteS,  eines  ©ohneS  ber  3no, 
geftiftet  werben,  währenb  5ßlutarch  (Tlies.  25.)  ben 
ShefeuS  als  ©tifter  berfelben  nennt  als  eines  ©anf'= fefteS  für  bie  Ueberwältigung  beS  ©inis.  Sie  ©teer 
waren  Bon  bem  gefte  ausgefdjloffen,  bagegen  genoffen 
bie  2ltt)euer  bie  Gfljre  ber  $roebrie;  aud)  jahtten  biefe 
ihren  bürgern,  wenn  fie  in  ben  Kampfzielen  fiegten, 
eine  ©elbfumme  Bon  100  ©radjmen.  ©ie  günftige 
Sage  unb  ber  9teid)tl)um  KorintbS  (ber  23orftel)erin  ber 
©piele)  Berliel)  ben  '©Bielen  Bezüglichen  ©lanj,  ber 
nach  ben  perferfriegen  befonberS  erhöht  würbe,  wäl)= 
renb  beS  peloponnefifdjen  ÄriegeS  freilich  etwas  fanf, 
aber  jur  Qtit  beS  ad)aiifd)en  23unbeS  unb  felbft  nadj 
ber  gerftörung  Äorintf)S  fich  wieber  mehrte  (©ifi)on 
hatte  nur  einige  3eit  bie  Leitung  ber  ©fjiele,  welche 
nad)  ÄorinthS  ̂ erftellung  an  biefe  ©tabt  äurücffam) ; 
bie  römifdjen  Äaifer  fchenf'tcn  biefen  ©Bielen  befonbere 
Jlufmcrffamteit.  —  ©ie  brei  ̂ aufjttheile  grofeer  geft= 
fBiele,  ber  gi)mnifd)c,  ber  ritterlidje,  ber  mufifdje  2lgou, 
finben  fid)  aud)  bei  ben  3ftl)mien,  ausgebildet  Wol)l  in 

—  Italia. 

ber  angegebenen  Orbnung.  SBetttauf  im  ©tabion 
unb  im  ©otichoS  (Sangtauf  Bon  7  ©tabien),  9ting-, 
unb  gaufifantpf,  ̂ anfratiou  nnb  Pentathlon  bilbeten 
ben  ghmnifchen  2lgon;  Sßettrennen  mit  bem  SSierge= 
fbann  unb  9*teiterrennen  ben  ritterlichen  Slgon;  ber 
mufifche  2tgon,  beftehenb  in  ̂ ecitationen  Bon  @ebicr> 
ten  unb  in  ̂ nftrumentalmufif,  fam  wahrfdjeinlidj  erft 
in  ffjäterer  3ert  hinju.  —  ©aS  6l)arafteriftifche  ber 
Bier  großen  ©Biete  beftanb  BorjugSweife  barin,  bafj 
bem  ©ieger  fein  materieller  ©ewinn  jn  Xfytü  würbe 
(wie  bei-Spomer),  fonbern  nurein@l)renBreiS,  beftehenb 
in  einem  Äranje.  Sei  ben  ifibmifdjen  ©fielen  beftanb 
biefer  Äranj  lange  aus  ©to^ich  (Pind.  nem.  4,  88. 
ol.  13,  31.),  fo  noch  pr  3eit  beS  Simoleon,  Ol.  110. 
(Plut.  Tim.  26.);  erft  lange  nad)  ber  gerfiörung  j?o= 
rinthS  trat  ber  g-idjtenfranj,  rj  nizvg,  an  bie  ©teile, 
üftiemanb  burfte  fich  währenb  ber  ©Biete  mit  bem 
föranje  ber  ©ieger  fdnrtüden:  wer  bawiber  hanbelte, 
wie  einmal  ©iogeneS  Bon  ©ino^e,  würbe  Bon  ben 
Kampfrichtern  ermahnt,  nidjtS  ©efe^wibrigeS  311  tl)im. 
Stit§er  bem  Äranje  würbe  auch^  wie  bei  ben  anbern 
fielen,  bem  ©ieger  bie  5ßalme  gereicht;  ebenfo  famen 
auch  hier  öffentliche  ißefränpngen  unb  S3elobungeu 
einzelner  Berbienter  SWänner  unb  ganjer  ©taaten  bor, 
nid)t  minber  würben  Verträge  ber  heßenifd)en  ©taa= 
ten  hier  ju  fchneßer  Äenntnifjnahme  auf  ©äulen  ein= 
gegraben.  Thuc.  5,  18.  2MIjremb  ber  geftfeier  er= 
Härte  einft  (198  b.  6l)r.)  ber  römifdje  getbherr  X. 
QuintiuS  glamininuS  burd)  einen  £>erolb  bie  Hellenen 
für  autonom  (Plut.  Flam.  12.  Liv.  33,  32.),  ähn= 
lid)  ftoäter  Scero  (Suet,  Ner.  22.  24.).  ©er  aud) 

währenb  ber^fthmien  oerfünbete@otteSf riebe,  'Ia&fit- xoä  anovdaC,  wurbeübrigenS  nicht  fo  ftrenge  gelitten 
als  ju  DlhmBia,  woran  wohl  mit  bie  Sageddjulb  war. 

Isthmos  f.  Korinthia,  1. 
Istria,  'loxQia,  ober  Histria,  ber  größere  weftltd)e 

5El)eil,  ber  Bon  bem  tergeftinifdjen  unb  Bon  bem  flana= 
ttfehen  -Dceerbufen  eingefdjloffenen  |>albinfel  am  nörb= 
ltd)en  Gtnbe  beS  abriatifchen  Speeres,  ©ie  glüffe  Ji= 
maouS,  gormio  unb  2lrfia  bewäfferen  bieS  Bon  nieb= 
rtgen  33ergl)öhen  burchjogene  Sänbchen,  beffen  93ewoh= 
ner,  bie  3  ftri  ober^iftri,  eine  rohe  unb  wilbe  itti)rifche 
2Sölferfd)aft,  177  b.  6t)r.  Bon  ben  Römern  unterwor: 
fen  würben,  ©ie  wid)tigften  ©täbte  waren  Sergefte 
ober  Sergeftum,  j.  trieft,  ?ßota,  f.  gl.  W.,  ̂ aren  = 
tium,  f.  *}5arenäo. 

Italia,  ri  'Italien ,  Vitellium  (oon  bem  offifdjen  1 
SSorte  vitlu,  9tinb),  hiefe  anfangs  nur  bie  füblid)fte 
©pi^e  ber  großen  ̂ albinfel,  bie  im  Horben  burch  bie 
SllBen  unb  bie  glüffe  93aru6  unb  Slrfia,  im  SB.  burd) 
baS  ti)rrl)enifche  iöceer,  im  ©.  burd)  baS  fifulifdje,  im 
O.  burch  baS  abriatifdje  !Oceer  begrenjt  wirb;  bann 
würbe  ber  S^ame  Bon  ben  ©riedjen  auf  ganj  Unter= 
Italien  (Bon  ̂ ofeibonia  im  Süß.  bis  SaraS  im  O-),  u. 
enblich  Bon  ben  [ftßmern  nad)  ber  Unterwerfung  Unter= 
italienS  (266  o.  Shr.)  auf  bie  Jpalbtnfel  bis  ju  ben 
g-lüffen  ̂ acra  unb  Stubico  auSgebehnt,  bis  SluguftuS 
aud)  baS  ̂ o=Sanb  (bisher  baS  ciSatipin.  ©aEien)  mit 
einfdjlofj.  2lnbere  bidjterifdje  tarnen  (Verg.  Aen.  1, 
530)  finb  ̂ >ef per ia,  baS  2lbenbtanb  für  bie  ©riechen, 

2lufonia"(£)Bica),  Oenotria  inSejug  auf  einjelne 23ötferfd)aften.  —  ©ie  .(palbinfel  wirb  im  9c.  oon  ben 
nad)  ©.  fdjroff  abfaltcnben  Sllpen  halbbogenförmig 
eingefd)toffen.  2ln  ben  fübweftlidjen  £|eö  biefeS  So= 
genS  f djliefjt  fich  ber  21  p  e  n n  i  n  u  S ,  anfangs  in  öfttidjer 
3rid)tung  etwa  bis  ju  bem  h-  $afe  Bon  $ietra  mala, 
bann  füböftlidi  ber  Dtid)tnng  ber  ,£>albinfcl  folgenb. 
9iad)bem  baS  ©ebirge  in  ©amnium  bie  §öl)e  boii 
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8000'  erreicht,  tt>eift  e8  fic£>  an  ber  ©renje  oon  ©am= 
ninm,  Sucanien  nnb  2fpufien  in  jtoei  -Spauptsweige, 
.beren  einer  baS  Weftlidje93rattium  bnrdt)äiet)t  nnb  beim 
Vorgebirge  Seufopetra  (©  bell'  2frmi),  ber  öfifidje bagegen  in  2>aWgien  in  bem  falentinifd)en  (ober 
iappgifdjen)  SSorgeb.  enbigt  (baS  ©enauere  f.  Apen- 

2  ninus).  —  (Sinen  befonberen  93eftanbtf)eü  bifbet  im 
Horben  baS  weite  $ßotf)af,  mit  bem  baran  grcujcnben 
©ebirge,  Oberttatien,  bis  ju  21uguft'S  ßeit  nad)  feinen 
23ewot)nern  f'eftifdjen  ©tammeS  öallia  cisalpina  ober 
citerior  genannt,  ©er  $  a  b  u  6  empfängt  ans  ben  2ff= 
pen  feine  bebeutenbften  9?ebenflüffe  Suria  minor  u. 
major(Sora Dtipera  unb33aftea),  SicTnuS  (Seffino), 
2lbbna  (2fbba),  DfünS  (Ogfio),  Hindus  (9Jcin= 
cio),  wefd)efektere»ierbie5ffpenfeenSacu8  23erbanu8 
(2.9Jcaggiore),  2.  Sarin«  (2.  bi  ©omo),  2.  ©eoinuS 
(2.  b'^feo)  u.2.93  enacuS  (2.  bi@arba)  burdjftrömen. 93om2fpennin  au8  ergiefjen  fid)  in  ben^o:  XanäruS 
(£anaro),  Srebia  (Srebbia),  £aru8  (£aro).  SaS 
übrige  Italien  rcirb  bnrd)  ben  .fpauptfamm  beS  2fpen= 
nin  in  eine  öftfidje  unb  weftfidje  Raffte  gett)ei(t;  anfeer^ 
bem  äiet)t  man  nod)  eine  ©renjtinie  oon  O.  nad)  32., 
gebilbet  burdj  ben  grentoffufj  (j.  ft-ortore)  unbe>i  = 
lar u8  (©efe),  unb  fdjeibet  barnad)  9Jctttef=  unbUnter= 
itatien.  Sie  Oftbäffte  ift  an  2fu8bef)nung  wie  an  ge= 
fdjidjfficfyer  93ebeutung  bie  unbebeütenbere.  Sie  ans 
SJieer  auSfaufenben  Querfetten  geftatten  in  ifjren  fur= 
jen  £f)äfern  nur  f feinen  glüffen  ben  2auf ;  bie  bebeu= 
tenbften  finb :  e t  a  u  r  u  8  (9Jcetaro),  2f  e  f  i  8,  ((Sfino), 
2ftemuS  (^efcara),  g-rento  (gortore),  2fufibuS- 
(Ofanto),  ber  in  feinem  untern  Saufe  eine  bürre 
©bene  —  2ötnterroeibe  für  bie  .Speerben  ber  ©ebirge 

3  —  burdjftröntt.  ,gwifd)en  beiben  ergebt  ficb  am  Sfteere 
oereinjeft  bie  -Spöfye  beS  @arganu8.  Sie  größere 

3DÖeftt)äIfte  ift  audj  manigfal'ttger  tfyeifs  bnrd)  bie bem  £>auptfamm  parallel  laufenben  ̂ bfjenjüge,  tfyeits 
burd)  Dukanifdje  (Sinftüffe,  wefdje  bie  93ilbung  be8 
93oben8  bebingt  f^aben.  (Sttoa  com  DJconte  ftafterone 
an  jief)t  fid)  eine  ©ebirgSreifje  parallel  mit  bem  §aupt= 
fammfyerab,  we(d)e  bie  oberen  gtujjtfyäfer  beSSfrnuS 
(21mo)  unb  beS  liberiS  (£iber)  fdjeibet,  einen  weft= 
lidjen  2lu8laufer  an8  9Jceer  entfenbet  (ben  Möns  Ar- 
gentarius  in  (Strurien),  wäfyrenb  bie  ©ebirgSreibe 
felbfi  fid)  am  rechten  Ufer  be8  £iber  in  bem  Möns  Ci- 
minius  unb  bem  mel)r  einjefn  fiegenben  ©cracte 
fortfefct.  ©übfid)  com  £iber  nnb  feinem  finfen  Dieben; 
ftuffe  9?ar  (5ftera)  fefst  fid)  bie  23eftwanb  be8  2lpennin 
gunädjft  im©abiner=2tequer  =  unb  |)erniferge= 
birge  fort;  oor  ibnen  liegen  bem  Speere  ;u  bcr2ffgi  = 
bu  8,  bit  2übanerberge  u.  f.  w.  an  bem  redeten  Ufer 
be8  £reru8  (©aeco),  ber  in  ben  2iri8  (©arigfiano) 
münbet;  unb  bie  fübfidj  öon  ben  pomptinifdjen 

4  ©ümpfen  an8  Tim  ftof3enben  93offferberge.  5)a8 
jföifdjen  jenen  ©ebirgen  unb  bem  |)au:ptftamm  be8 
SXpennin  liegenbe  ©ebirg8lanb  enthält  ben  Äeffel  be8 
SacuS  g  ucinu8  (2.  bi  Gefano)  unb  bie  Quellen  be8 
in  ba8  abriatifdje  Wm  ftromeuben  9(ternu8,  beS 
in  ben  9kr  münbenben  ^)imefla  unb  9Sefiüu8, 
be8  ?(nio  (Xeöerone),  ber  in  ben  £iber  fafft,  unb  be8 
Siri8.  3tt>ifd)en  teuerem  unb  bem  oberen  füböfttidjcn 
Saufe  be8  93ofturnu8  jief)en  fid)  um  ©ampanien  in 
einem 93ogen  biegen  be8  TOafficn8  (2R.S)ragone), 
Sifata  unb  .£abitrnu8  (3K.  Saburno)  mit  ben 
caubinifdjen  ̂ äffen,  beren  9fu8laufer  ber  3nfef  (5a= 
prea  gegenüber ba8  Promuntorium Minervae  (5punta 
©ampaneßa)  ift:  @anru8  unb  23efuöiu8  ergeben 
fid)  naf)e  bem  2Jieere  in  biefer  f)errfid)en  campanifdjen 
©bene,  bie  oom  unteren  Sauf  be8  SSoItiivnuS  burdj= 

ff  offen  wirb.  Sie  ganje  93obenformation,  ba8  Safein 
Bieter  Heiner  ©een  jeigen  e8  beutfid),  ba£  ber  ©trid) 
jtoifd)en  bem  Sftiuerßaüorgebirge  hinauf  bi8  511m  Wt. 
9frgentariu8  ouffanifd)en  (Sinflüffen  feine  93ifbung 
»erbanft.  Ser  nörbfid)e  Sfjeif  biefeS  ©ebiete8,  dou 
bem  Siber  in  juiei  jiemfid)  gfeidje  £()eife  gettjeift,  ift 
e8,  ber  je^t  ben  tarnen  ber  römifdjen  (Sampagna  füf)rt, 
ein  fe^t  tf)eif8  bürre8,  tt)ei(8  oerfumpfte8,  babei  faft 
burebgangig  ungefunbe8  Sanb,  ba8  fid)  aber  in  ber 
aften  3etI  Biß  «uf  geringe  9(u8naf)men  ber  reidjften 
(Siiltnr  unb  ber  bidjteften  93eoötferung  erfreute.  (Stloa 
3  SJieifen  oberhalb  ber  Sibermünbung  liegen  auf  bem 
finfen  Ufer  bie  7  .Spügel,  inefdje  baju  beftimint  waren, 
bie  ©tabt  SRom  ju  tragen,  fämmtlidj  Sufffeffen  0011 
nidit  mef)r  afs  170'  6öt)e.  —  Sßie  oben  erwähnt,  tren=  5 
neu  fid)  etwa  Dom  Möns  Vultur  ab  in  Unteritafien 
bie  £)bt)en  be8  ©ebirge«.  Stuf  ber  23eftfeite  jieben  bie 
^öf)en  burdj  Sucanien  nad)  93ruttium,  wo  fie  bie  dla- 
men  6fibanu8  unb  ©ilawafb  füfjren;  beibe  8anb= 
fdjaften  trennt  ba8  gfüf3d)en  Sans  (8ao).  Sie  Qft= 
feite,  bie  Sanbfd)aften  Stpufia  unb  ©atabria  begreifeub, 
ift  mebr  eine  §od)ebene.  Ser  93rabanu8  (j.  23ra= 
bano)  fdjeibet  flpufien  oon  Sucanien.  2Ut8  ben  gege= 
benen  9(nbeutungen  wirb  fid)  erf'ennen  faffen,  bafi  bie 
9Jcenge  f'feinerer,  burd)  bie  ©ebirgS^üge  abgefebfoffe^ ner  5tf)äfer  für  bie  ©rünbung  eine«  umfaffenben 
3teidj8  nid)t  befonber«  günftig  war.  3e  geringeren 
2fnt()eif  affo  bie  9catur  be8  Sanbe8  an  ber  9SeItf)err- 
fd)aft  ber  Horner  bat,  befto  f)öf)er  werben  wir  bie  fitk 
Iid)en  u.  geiftigen  Gräfte  511  fdjät^en  baben,  bie  beunod) 
bie  ©rünbung  einer  folgen  mögfid)  machten.  —  Sie 
93eoöff'erung  ber  ipalbinfel  war  eine  f)öd)ft  gemifd)te.  6 93ei  bem  Snnfef ,  loefcbe«  in  oiefer  93ejief)uug  über  bie 
baf)in  cinfd)fagenben  93erf)äftniffe  f)errfd)t,  fäjjt  fid) 
etwa  gofgcnbe«  feftfteffen.  3m  5ßo=Sf)afe  werben  für 
bie  ältefte  ßeit  bie  X  uff  er  ober  Straffer,  bei  ben 
@ried)en  5tprrf)ener,  a[8  93ewoI)ner  genannt;  neben 
tfjnen  bieOmbrifer  oberltmbrer.  SSom  6.  3abrb- 
0.  ©l)r.  an  bringen  nad)  unb  nad)  Äeften  00m  9cor= 
ben  l)er  ein  nnb  bemädjtigen  fid)  be8  Sanbe8  oftwärt8 
üom  2tpennin  bi8  jum  9tefi8;  im  Sfpennin  fefbft  nnb 
wefttid)  bem  5Dceere  ju  wobnten  8  t  gut  er.  heften  u. 
Signrer  würben  Oon  ben  Dxbmern  burd)au8  als  93ar= 
baren  bebaubeft.  3n  SRittetitafien  ift  baS  weit  ait8= 
gebet)nhfte  93off  junädjft  ba8  ber  Umbrer;  fic  wobnteu 
auf  ber  Oftfeite  be8  Sfpennin  bis  jum  ©arganus 
binab  unb  batten  im  2B.  nod)  baS  Sanb  bis  gum 
jiber  inne.  3ur  3f't,  atS  fie  mit  ben  Sfömern  511= 
fammenlrafen,  Waren  fie  inbefj  febon  befdjränf't  auf ein  nidjt  feljr  auSgebet)nte8  ©ebiet  am  finfen  Ufer  beS 
£iber  bis  311m  39reere.  gür  bie  fpatere  f)iftorifd)e  3eit 
Weit  bebeutenber  finb  bie  Suff  er  ober  (Strnff'ev, griedjifd)  2i)rrbencr,  mit  bem  einl)eimifdjen  Hainen 
9tafenae  genannt,  wefd)e  ben  Umbvern  300  ©tabte 
entriffen  baben  foffen,  einen  aus  12  ©täbten  beftef)en= 
ben93unb  grünbeten  unb  fid)  nörblid)  u.  füblid)  auS= 
bebnten.  Sie  It)rrf)ener  Waren  (nad)  £>erobot)  pefaf= 
gifdjen  ©tammeS  unb  aus  Stybien  über«  SJceer  ge= 
fommen.  Stimmt  man  aber  bie  9cad)rid)t  beS  ̂ >etfani= 
foS  oon  einer  (Knwanberung  ans  Horben  f)inju,  fo 
ift  eS  wabrfdjeinfid),  baö  fid)  biefen  ßfementen  aus 
Sftätien  ein  93oIf,  bie  SKafenae,  jugefeUte,  aus 
beren  SSermifdumg  unb  Serbinbung  bann  baS  93off 
ber  Euffev  entftanb;  fo  wirb  and)  baS  SSorbanbenfeiu 
Oon  Suffern  in  9?orbitafien  beffer  erffärfid).  —  Ser 
füblidje  3weig  be8  umbrifdjeu  ©tammeS  begriff  bie=  7 
jenigeu  93öffer,  bie  bei  ben  ©vied)cn  91  lifo  ner  ober 
Opif er  (Offer)  beifum,  beven  ©pvad)e  bie  offifd)e 
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genannt  Wirb.  ©ajit  gehören  bic  21  put  er  im  engern 
©inne,  bie  eigentlichen  Dpifer,  Ureinwohner  beS 
fpäteren  ©amnium  u.  (SampanienS,  bie2lurunfer 
(Slurunci  =  2tufonici),  bie  SSotffer  nnb  2lequer 
im  öftlidjcn  ©ebirgSlanbe  beS  fpäteren  Satium,  unb 
in  gewiffer  |>inficbt  auch  bie  Satiner,  inbem  irefttg= 
fienS  baS  2Mf  b.  fogenannten  2iboriginer  {'Aßogi.- yivsg ,  beren  Spante  nicht  bon  origo  abzuleiten,  fon= 
bern  auch  auf  bie  2Iurunfer  äurüdjuführen  ift), 
welches,  bon  9c.  her  burd)  bie  ©abiner  aus  bem  23e- 
linuStbat  um  SJteate  bertrieben,  über  ben  2lnio 
wanberte  unb  in  ̂ Bereinigung  mit  ben  an  ber  2Befi= 
tüfte  wobneuben  fifutifchen  unb  petafgifdjen  Urein= 
bohnern  bie  latinifdje  9iatton  bilbete,  ficher  aufont= 
fdjen  ©tammeS,  unter  beren  23öifern  fie  ben  Off'crn unb  Umbrem  sunädjfi  berwanbt  war.  ©er  ©tamm 
ber  ©abiner  ober  ©ab  eil  er  wohnte  urfprünglid) 
in  ben  ̂ ochthäfern  be§  ©ebirgeS  am  2lternuS,  bon 
wo  au8  fie  bis  jum  3ufc™wenfluf3  beS  2lnio  unb 
£iber  borbrangen.  (Sine  eigentümliche  ©itte  ber 
©abeller  war  baS  fogenannte  ver  sacrum ,  ber  heilige 
grühling;  bei  entftanbener  9cott)  nämlich  gelobten  fie 
ben  ©ottern  ben  (Srtrag  beS  nädjften  grül)tingS  ju 
weihen,  worauf  bann  grüdjte  unb  3T£)iere  geopfert 
würben,  bie  3ugenb  aber  nach  20  ̂ bren  auögefchicft 
würbe,  um  fid)  eine  neue  £>eimat  ju  fudjen.  ©o  cnt= 

8  ftanben  bie  ̂ icentcr,  bie  Berniter,  Sßeftiner, 
9Jcarruciner,  5ßeligtter,  9Jcarfer,  weiche  leitete 
bier  burdj  ein  23ünbnit3  berbunben  Waren,  ©cit  450 
P.  (Sl)r.  etwa  berbreiteten  fie  fid)  unter  bem  tarnen 
ber  ©amniten  (abgeleitet  bon  bem  (SoHectibnamen 
©amuinm  =  ©abtnium,  ©abinium,  gried).  Ectvvt- 
rai)  über  baS  offifche  ©übitaiien;  fie  jerfieien  in  bie 
(Saracener  ober  ©ariciner  im  9c.,  5ßeutrer, 
Gaubiner,  öirpiner.  9iörblidj  bom  grento  liefjcn 
fid)  bie  %  reu  tan  er  uieber.  ©a§  bie  9cieberlaffungen 
ber  ©abetler  an  ber  Dfifüfte  nod)  weiter  abwärts 
gingen,  ift  Wabrfdjeiulidj.  ©ie  ©amniten  festen  it)re 
Eroberungen  aud)  an  ber  SBefttufte  weiter  fort.  &u- 
rtädjfi  gegen  ©.=30.  nahmen  fie  feit  440  b.  (Sl)r.  baS 
bis  bat)in  offifd)eunb  tuffifdje  (rid)tiger  tt)rrljeni= 
fd)e)  (Sampanien  ein,  beffen .^auptftabt  (Sapua  437 
fiel,  worauf  420  bie  (Straffer  ermorbet  fein  foltert, 
©ie  (Sampauer  waren  aus  ber  famnitifdj^offifdjeu 
9Jcifd)nng  ein  eigenes  23olf  geworben.  2llS  gried)ifd)e 
©tabt  hielt  fid)  felbftänbig  nur  9ßartl)enope,  feit= 
bem  wat)rfd)einfid)  ißalaiopotis  genannt,  inbem  flüd)= 
tige  Äpmaier  baneben  9teapoliS  bauten.  9iörbtid) 
Pom  23olturmtS  blieb  baS  offifche  SBolf  ber  ©ibi  = 
einer  (mit  ben  ©täbten  Seanum  unb  (SaleS)  bon 

9  ben  ©amniten  unabhängig.  3n  Unteritalien  breite= 
ten  fid)  bie  ©amniten  fett  420  aud)  unter  bem  9iamen 
Sucaner  über  baS  alte  Oenotrien  aus  u.  erober= 
ten  ben  größten  Ztyii  beS  33innenIanbeS ,  bon  ben 
gried)ifd)en  ©täbten  felbft  nur  ̂ ofeibonia  u.  IßpruS 
(feitbem  ipftum  nnb  Surentnm);  feit  390  b.  (Sf)t. 
unterwarfen  fid)  biefe  Sucaner  faft  bie  ganje  fübfiche 
■Spatbinfcl  ober  baS  alte  Ratten  in  feiner  engfteu 
Sebentung,  Welches  um  biefe  3eit  —  mit  2tuSnahme 
ber  ©täbte  ©ro&griedjenlanbS  —  ben  9camen  8u  = 
cania  führte,  ©ie  ttrfprünglidjen  itaüfcb=fifufifd)en 
S3ewohner  (9Jcorgeten  unb  foifeler),  bis  bahin  Un= 
terthanen  ber  gried)ifd)en  ©täbte,  berbanben  fid)  mit 
ihnen  unb  erfdjeinen  feit  etwa  360  b.  6t)1'-  als  feI6- 
ftänbigeS  SSolf  unter  bem  9camen  Bruttii,  gried). 
Bgeznoi  (bie  ©ifeler  waren  Wobf  (SineS  ©tammcS 
mit  ben  Mtifchen  dritten,  f.  barüber  Sicilia), 
Weldje  23rattium  ober  ben  ager  Bruttius  bewohn^ 

ten.  SDie  gried).  jahtreidien  (Solonieen  ber  unterita= 
lifchen  Äüfte  führen  ben  9camen  ©rofagriechentanb 
(f.  Graecia  magna).  2luS  bem  nachmaligen  10 
3flprien  enblid)  waren  nad)  ber  Oftfeite  Unter; 
itaiienS  einjelne  ©tämme  übergegangen:  ̂ aptjgeS, 
baffelbe  23oIf,  welches  bie  Dtömer  21  puler  nannten 
unb  bie  ©tämme  ber  Saunier,  i^eufetier  (rö= 

mifcb  ̂ obiculer)  unb  ßafabrer  nebft  ben  9icef'fa  = piern  ober  >öalen tinern.  2lnbererfeitS  werben 
aöerbingS  bie  ̂ eufetier  unb  9Jceffapier  neb^  ben 
unter  ben  ©ifefern  bie  fübliche  §aibinfet  bewohnen^ 
ben  6I)bneS,  bie  aud)  mit  bem  umfaffenberen 
9camen  Oenotrier  bezeichnet  werben,  bon  urgrie= 
d)ifd)en  ober  pelafgifdjen  ©tämmen  abgeleitet.  ®ieS 
baS  Allgemeine  in  §infid)t  ber  ©ebölferung.  lieber 
Satium  inSbefonbere  f.  b.  —  (Srft  ber  neuefien.ll 
©pradjforfdjung  ift  es  gelungen,  nad)  ben  Ueber= 
reften  ber  einheimifd)en  ©pradjen  aufeer  ben  einge= 
wanberteu  ffelten  brei  italifd)e  Urfiämme  ju  unter= 
fcheiben,  ben  iappgifd)eu,  ben  etruffifdjen  unb 
ben  itali fdjen,  boit  wefdjen  ber  [entere  fid)  in  jwei 
^auptjweige  fpaltet,  baS  latinifdje  Sbiom  unb 
baSjenige,  bem  bie  ©ialefte  ber  Umbrer,  9Jcarfer, 
2SoIffer  unb  ©amniten  angehören,  ©er  iapp  = 
gifdje  ©tamm  im  füböftlid)eit  Italien  in  (Salabrien 
unb  2ipulten  fd)Winbet  mehr  unb  mehr  beim  ̂ Beginn 
unferer  gefd)id)t[idjen  iteuntnife  unb  wirb  namentlich 
burdj  bie  Jpettenen  in  Unteritalien  feljr  halb  eutnatio= 
naiifirt.  ©er  italifdje  ©tamm  nahm  baS  ganje 
mittlere  Italien  ein,  er  ift  ftammberwanbt  mit  ben 
Hellenen,  ein  ©lieb  beS  arifchen  ©prachftammeS.  ©er 
latinifdje  3*Ddg,  nahm  ben  ganjen  SL'eften,  füblid) bom  Siber  befonberS  Satium  uub  (Sampanien  ein; 
nur  in  bem  eigentlidjen  Satium  hat  er  fid)  rein  er= 
halten,  ©er  anbere  B^etg  begriff  bie  Umbrer  unb 
©amniten,  beren  ©pradjen,  baS  Umbrifdje  unb 
Dffifdje,  fidj  einanber  näher  flehen  als  bem  Sateiut; 
fdjen.  ©ie  ©prad)benfmale  ber  (St  ruft  er  finb  bis 
ie{it  noch  P  wenig  erflärt,  um  btefem  ifolirten  ©tamm 
feine  Stellung  genauer  anzuweifen.  —  Oberttalien  12 
bon  ben  2llpen  bis  Wcacra  unb  9iubico  in:  1)  Sigu  = 
ria  am  lignrifdjen  9Äeerbufen  mit  ben  ©täbten 
9eicäct  (9Jij5a),  2lfta  (2Xfti),  ©enua  (j.  gl.  9c.), 
©ertöna  (Sortona).  2)  G-allia  cisalpina,  feit 
ber  (Sroberung  9JcebioIanumS  222  b.  C?t)r.  ̂ robinj, 
burdj  ben  ißabitS  in  cispadana  unb  transpadana 
gefd)ieben.  3m  äö-  wohnten  bie  ligurifd)en  Zau- 
riner  mit  2lugufta  Saurinornm  (j.  Sitrin),  in 
ber  9c.=2Seftede  bieiigurifd)=feltifd)en©alaffiermit 
2lugufta  ̂ rätorta  (f.  2lofta),  bie  fcltifchen^ufubrer 
jwifcheu  JicinuS  u.  bem  S.  SariitS  mit  cer  .'öauptftabt 
9Jcebiolanum  (j.  9Jcilano,  9Jcailanb);  bie  (Seno  = 
manen  mit  SBriria  (23reScia),  (Sremona  nnb 
SSerona.  ©üblich  bom  ißabuS  ber  mädjtige  Äetten= 
flamm  ber  23ojer  mit  Marina  nnb  9Jcutina 
(9Jcobena);  oftlid)  bon  ihnen  bis  3ttr  Äüftebie8in  = 
gonen  mit  9tabenna.  3)  Senctia  weftlid)  bom 
2lthefiS  bis  311m  SimabuS  mit  ̂ atabium  (if3abua) 
unb  Slttinnm  (je^t  ©orf  2lltino);  unb  nörblidj  bie 
(Sarni;  unb  4)  baS  öftlid)  bom  ümabns  itegenbe 
Sftrien.  —  ̂ n  9Jcittclitalien  liegen  an  ber  2Seft= 
feite  bie  8anbfd)aften  1)  (Struria,  gegen  O.  unb  ©. 
faft  burd)aitS  bon  bem  Saufe  beS  Siber  mit  ben  Sanb= 
fetjaftert  ber  2tequer,  Berniter,  23olffer  nnb 
2lurunfer;  i.  O.  3)  Umbria,  füblid)  bis  jum 
2lefiS  unb  bem  9iar  (9cebenflu6  beS  Siber);  4)  ̂ i  = 
ceunm  an  ber  Oftfüfte  bom  2lcfiS  bis  311m  ©afi  = 
uns;  5)  baS  8onb  ber  ©abiuev,  SSejiiner,  99far  = 



Italica  —  Juba. 

485 

ruciner,  Sßeligner  u.  9Jcarfer;  6)  ©amttium 
mit  ben  23ölferfd)aften  ber  ©ariciner,  5ßentrer, 
Gaubiner,  .Spirpiner,  unb  öftltc^  an  ber  Äüfie  bic 
grentaner,  füblidj  Btö  sunt  grento.  —  Unter* 
itatien  enthielt  an  ber  Oftfette  bie  Sanbf haften 
Slpulia  (mit  Saunia  u.  ̂ eucetia)  unb  Galabria, 
im  SB.  Gampania,  Sucania  unb  33ruttium. 
Sa«  ©enauere  f.  bei  ben  einzelnen  Strtif'etn. Italica,  im  ©ebiete  ber  Surbetaner  in  £rifpania 
Satica,  eine  im  jweiten  punifdjen  Kriege  Bon  ©cipto 
gegrünbete  unb  mit  SSeteranen  Beoölferte  ©tabt,  etwa« 
norbweftlid)  Bon  .ipifpaliä  am  S3äti«.  ©eit  Sluguftuä 
War  bie  ©tabt  Sfhmicipium,  fpater  ertnelt  fie  ben 
Tanten  colonia  victrix  ober  Ulpia.  ̂ aBlreidje  unb 
große  Dtuinen  Bei  ©antiponce  sengen  für  bie  ©röße 
ber  ©tabt.  G8  war  bie  Skterftabt  ber  Äaifer  ̂ abriau 
unb  Srajan.  Caes.  b.  c.  2,  20. 

Italicum  bellum  f.  Marsicum  bellum. 
Italicus  f.  Silius. 

Itänos,  "izavog,  \.  ©itanoä,  ©t.  an  ber  Dftf'üfte 
ber  ̂ ufet  företa,  etwa«  füblid)  com  SSorgeB.  &am= 
monion;  nad)  |>erobot  (4,  151.)  tjatte  fie  5ßurpur= 
färBereien. 

Ithäka,  'i&änri,  j.  %i)Mi,  bie  Heine  (3  0.=3ft. große),  aBer  Berühmte  3nH  bt%  ObpffeuS  an  ber 
Oftfeite  Bon  Äepijallenia  ober  ©ame,  Bon  Horner 
(Od.  9,  25.)  jebod)  bie  wefttid)fte  ber  Unfein  ge= 
nannt.  Gin  23ergrücfen  burdöjtet)t  bie  ganje  nad) 
9c.  =  91.  =  SB.  fid)  erftrerfenbe  ̂ nfel  (Od.  4,  605.  13, 
195.);  bie  nörblicBe  .£öl)e  l)ieß  NiqQizov  (\.  ©t. 
GUaS  ober  Slnoi,  Od.  9,  22.  13,  371.),  bie  fübHctje 
Nrjiov  (j.  ©tepBano,  Od.  1,  186.  3,  81.);  auf  bie 
fdiroffen  gelfen  paffen  bie  fyomerifdjen  93eiwörter 
alylUip  unb  ■xQuvdr].  Sie  je|t  fallen  JpöC)en  Waren 
nad)  ̂ omer  mit  SBatb  Bebedt  (NTfiav  tivociyvl- 
Xov,  II.  2,  632.  Od.  1,  186.  9,  22.  u.  ö.),  aud) 
wafferreidj  nennt  er  ba§  Sanb  Od.  13,  245.  %n  ben 
fleinen  SBälern  unb  an  216Bängen  wud)§  Biel  ©e= 
treibe  (Od.  13,  244.),  SBein,  geigen,  OliBeu.  (Od. 
24,  245  f.),  beägteid)en  war  bie  Sjiefjjudjt  Bebeutenb, 

Od.  4,  606.  13,' 246.  404.  14,  107.  2tn  ber  9?orb= feite  lag  ber  getfen  Äorar  unb  bie  23ud)t  be§  ̂ ox- 
f t)8  nebft  ber  Duette  2lretl)ufa  (Od.  13,  102  ff. 
351.);  ber  £afen  3% t) eit t) r o rt  (Od.  1,  186.),  j. 
$orto  99Mo,  oon  9?.=0.  ftarf  einfdjneibenb,  Ber= 
fdjmälert  bie  2>nfel  in  ber  fücitte  (berfetbe  ift  roct)I 
ber  Xip-qv  noXvße v&rjg,  Od.  16,  324.  352.).  2tn 
bem  StfyeitBron  foroie  an  bem  guße  beS  9cei'on  lag bie  ©tabt  3tf)afa  (Od.  3,  81.  2,  397.  16,  331.), 
j.  Sleto  Bei  bem  je£.  £>auptorte  93at(jt),  bodj  aber  lag 
fie  immer  nodj  Bodj  (Uic.  de  or.  1,  44.  Ithacam  in 
apserrimis  saxulis  tanquam  nidulumaf  fixam)  auf 
ber  fdjmalen  ©teile  ber  3>nfet.  —  Sie  SlngaBen  üBer 
bie  Oertlidjfeiten  finb  in  ben  oerfdjtebenen  ££)eiten  ber 
Obt)ffee  roiberfprecfjenb ,  nodj  weniger  entfpredjen  bic= 
fe(6eu  ben  je^igen  93erJ)ältniffen.  OffenBar  Bat  ber 
Sid)ter  bie  ̂ ufel  niemals  gefeljen  unb  locate  (Sinket; 
Beiten  erfnnben.  Sro^bem  BaBen  neuere  gc^fdKt 
(@e(I,  dtüfylt  ö.  SiUenftern,  ©d)reiber  unb  felbft  §r. 
SBierfd)  f.  fein  SeBen  93b.  2.  ©.  333)  nod)  jefct  atteä 
^omerifdie  wieberftnben  rooßen,  wogegen  fid)  £>erdjer 
au«  Slutopfie  au«fprid)t  im  Kermes  53b.  1.  ©.  262— 280. 

Ithöme,  'J&c6(iri,  1)  S3erg  in  ber  Wlitte  SJceffenienä am  redjten  Ufer  beg  S3atl)raftuffeä  (2500  gufs  f>od)), 
auf  beffen  |>tSt)e  eine  93urg  ftanb  gt.  9c.,  näd)ft  Äo= 
rintt)  baS  sroeite  ̂ iorn  (nt;ciat,)  bcS  ̂ ßctoponneä,  auf welcher  fid)  ein  alter  Sempet  be«  3eus  ̂ ttjomata« 

Befanb.  Sßiiljrenb  beä  erften  meffenifdjen  Äriege« 
(743—724)  würbe  biefe  33urg  t)etbenmütt)ig  10  3. 
lang  oon  2lriftobemoä  gegen  bie  ©partaner  »ertBei= 
bigt,  unb  oon  leideren  barauf  eingenommen;  Balb 
aBer  warb  3-  aufä  neue  Bef eftigt,  fo  bafj  fie  als  Stfro; 
polis  ber  barunter  tiegenben  ©tabt  SJceffene  bctrad)tet 
Wirb.  2lm  füblid)en  gufje  be§  S3ergeg  legte  (Spamei- 
nonbaä  im  3-  369  bie  fefte,  gefunb  gelegene  .fiauptftabt 
Steffen e  an,  bon  Wetter  fid)  nod)  merfwürbtge 
3tuincn  finben.  Ser  93erg  3-  Reifet  je|t  SSitrfano. 
Thuc.  1,  103.  Paus.  3,  26.  4,  5.  —  2)  gefte  ©t.  in 
Sfjeffalien  auf  fteiler  ge(§B,öt)e  getegen,  beffen  33e= 
woljner  fpäter  mit  3Retropoliä  Bereinigt  finb- 

Itineraria,  ober  3tetfe6üdt>er,  waren  bei  ben  Otö= 
mern  boppetter  Strt  (Veget.  deremilit.  3,  6.),  entw. 
It.  adnotata  s.  scripta  ob.  It.  picta,  entftanben  auä 
ben  33ermeffungen  u.  fartograpt)ifd)en  Sarftellungen, 
weld)e  in  ber  Äaiferjeit  angefertigt  würben.  Sie  It. 
scripta  finb  9Mf erouten  (nad)  2Irt  unferer  6our€= 
büd)er),  welche  bie  tarnen  unb  Entfernungen  ber 
»erfd)iebenen  Orte,  bie  man  berühren  mufjte,  otjuc 
weitere  SSemerfungen  entfetten.  Un,§  finb  fotgenbc 
berartige  SBerfe  ert)atten:  1)  bie  beiben  Itineraria 
Antonini  (bem  Äaijer  Sintonin  äitgefd)rieben,  bodj 
nid)t  bor  ßonftantin  b.  ©r.  abgefaßt),  baS  größere, 
Siftancen  ju  Sanbe  nad)  SJcillien,  baä  fleinere, 
Siftancen  jur  ©ee  in  ©tabien  ent()attenb.  2)  Itine- rarium  Hierosolymitanum  ober  ßurdigalense  aus 
bem  4.  ̂jatjrl).,  entt)äft  bie  Stoute  oon  SSurbigata  nad) 
^)ierofoIt)ma,  unb  oon  ̂ erafleia  über  9tom  nadj  9Jce= 
biolanum  fet)r  genau.  StuSg.oon  SSeffeling  (Slmfterb. 
1735)  u.  gortia  b'UrBan  l^ariä  1845),  oon  ̂ arttjcl) 
(33erL  1848).  3)  It.  Älexandri,  ein  furjer  Slßriß  beö 
3uge8  gegen  bie  Werfer,  ̂ auptfäd)tid)  nad)  Strrian,  für 
ben  Äaifer  ©onfiantinuS  angefertigt.  (S8  ift  juerft 
oon  21.  SJiai  (SJcailanb  1817)  Berauggegeben  unb  feit= 
bem  oon  S.  Stfütter  unb  am  beften  Bon  S.  SSolfmann 
(Jcaumburg  1871).  —  SSon  ber  ̂ weiten  (Staffe,  ben 
It.  picta,  ßen  erften  roBen  SSerfurijen  ber  ̂ oftfarten, 
Bat  fid)  aud)  ein  Gremplar  erBatteu,  bie  nad)  i()rem 
33efi^er  genannte  Tabula  Peutingeriana  (jeiät  in 
SBiert)  etwa  auä  bem  3-  230 i  ba6  Borfyanbene  C£:rem= 
plar  ift  eine  Gopie  aus  bem  %  1265  auf  12  5ßerga= 
menttafetn  in  golto  u.  umfaßt  bie  ganje  ben  Römern 
Befannte  Grbe;  nur  ber  ̂ »ifpanien  unb  33ritannien 
ent6,attenbe  SInBang  ift  Berloren  gegangen.  S35eber 
bie  ©eftalt  ber  Sänber  nod)  bie  geograpBifd)e  Sage  ift 
barauf  berüdfidjtigt,  fonbern  nur  bie  Siftancen 
finb  auf  einem  Bon  SB.  nad)  O.  gefyenben  ©treifen 
notirt,  baS  &ii)m  ber  ©tabt  ift  nad)  ber  ©röße  Ber= 
fd)ieben.  Slußerbem  finb  bie  gtüffe  unb  bie  tarnen 
ber  8anber  angegeben.  SluSg.  B.  ©d)et)b  (SBien  1753), 
9Jcannert  (8pj.  1824)  unb  Seäjarbinä  («ßariä  1868). 

Itius  portus,  to'Jnov,  £afenftabt  ber  gatlifdjen 
STiorirter,  wo  Gäfar  feine  Gruppen  Bor  ber  Ueber* 
fat)rt  nad)  Britannien  fammeite  (b.  g.  5,  2.  5.  8.). 

Juba  I,  'lößug,  Äönig  Bon  9?umibien,  ein  ©ot)it 
^»iempfafö  II.  unb  Bietteidjt  ein  Gnfet  beä  Bon  3»= 
gurttja  umge6rad)ten  §iempfal.  9cad)bem  fein  53ater 
beim  SluSbrud)  be§  SJürgerfrieg«  jwifdjen  3Wariu3 
unb  ©utta  fid)  bem  Ie(3tern  angefd)loffen  T)atte,  bar= 
auf  Bon  9}cariug  Berbrän'gt,  febod)  Bon  bem  jungen Gn.  $ompejug  wieber  eingefet^t  worben  war,  würbe 
ber  ©oBn  burdj  biefe  SSerBältuiffe  auf  ̂ ßontpejua' ©eite  gebräugt  unb  jog  fid)  GäfarS  gcinbfdjaft  ju. 
2118  näm(id)  %\iha  im  3-  63  im  Stuftragc  feine« 
SJater«  nad)  3tom  ging,  um  bic  SBirfuugcn  beä  Bon 
Gäfar  rmtcrftütjteu  ferötlifdjeu  2(ctergcfel3eö,  weldjcö 



486 Judaea  —  Judex. 

für  SRumibten  ben  SBerluft  oon  Sänfaereien  nad)  fiel) 
gießen  fonnte,  511  »erhinbern,  berüdfidjtigte  man  in 
3?om  f reittdt)  beS  %uba  93eri)äItrttB  511  VompejuS; 
allein  im  3-  62  Bcteibigte  3>u6a  ben  Käfar  in  ber 
jjßerfon  eines  Den  biefem  begünftigten  ühimibierS, 
fo  bafs  Gäfar  ben  %uha  perfönlidj  antaftete.  ©0  brad) 
fpätcr  ber  23ürgerfrieg  auS,  unb  2>uba,  ber  öon 
Säfar  feine  Sftadjfidjt  Jii  cjoffen  fjattc,  beftanb  juerft 
einen  heftigen  Äampf  gegen  beffen  gelbherrn  6.  ©cti? 
boniuS  (lurio  (49),  welcher  als  Sribun  oorgefcfjlagcn 
Ejatte  ihm  fein  9reidj  ju  nehmen.  %uba  locfte  ben 
©elanbeten  burd)  8tfl  in  eine  <3bene,  umzingelte  it)ix 
hier  unb  oernidjtete  it>n  fammt  feinem  Jpeere.  Söegcn 
biefer  unb  anberer  Saaten,  bei  beuen  eS  %nba  freilich 
nid)t  au  ©cwaltthatigfeiten  unb  Sreulofigfeit  tjatte 
fehlen  (äffen,  erhielt  er  »01t  VompejuS  ben  ÄönigS= 
titel.  2118  nun  fpäter  (£äfar  felbft  in  Slfrifa  erfdjien, 
erhob  3u&a,  auf  feine  Serbtehfie  poebenb,  2tnfprüd)e 
auf  ben  Oberbefehl  über  bie  SßontPejaner  unb  hätte 
ilin  Bon  bem  fonft  fo  flogen,  aber  unfähigen  ©eipio 
aud)  erhalten,  wenn  fidj  nicht  (Sato  bem  toiberfetjt 
hätte.  ©0  übernahm  ©eipio  ben  Oberbefehl.  —  Sa= 
burd)  berieft,  30g  fidj  -$uba  anfangs  jurücf ;  als  aber 
Säfat  in  Sftuftotma  eingefdjloffcn  war,  jog  aud)  %ub& 
heran  (47),  würbe  jebodj  311m  Stüdjuge  genötigt,  ba, 
Wohl  iüd)t  ohne  3ut^un  GäfarS,  nicht  nur  oon 

3Beften  b,er  eingeborne,  auf  3ll&a'd  3Jcacf)t  eiferfücf)tige gürfieu  in  fein  Dteidj  einbrachen,  fonbern  aud)  im 
©üben  bcSfclben  maurifdje  ©tämme  fid)  empörten 
{Auct.  b.  Afr.  25.  57.  77.).  9hir  bringenbe  Sitten  beS 

©eipio  u.  jutcfet  bie  3uHdjerung,  einer 'Vergrößerung feineä  DreidjeS  oeranlaßteu  ü)it,  wieber  jum  römifdjen 
§eere  ju  ftofjen  {Bio  Cass.  43,  3.),  worauf  er  ben 
©eipio  mit  £od)mut()  behanbette  {Auct.  b.  Afr.  57.). 
9iadj  ber  unglüdlidjen  ©djlacljt  bei3;hapfuS,  in  ber 
3uba  ;3uerft  bie  g-tudjt  ergreifen  miifjte,  fam  er  nad) 
Urica;  öon  dato  hier  abgewiefen,  nad)  3ama» lü0  bie 
©intooljner  bie  Shore  oor  ihm  oerfd)leffen  unb  ihm 
fogar  bie  3lu§(ieferung  feiner  Jamilie  u.  feiner  ©d)ä(3e 
oerweigerten.  ©0  überall  Oerlaffen  unb  bnrdj  bie 
Dcicberlage  feines  testen  £eereS  unter  ©abura  gegen 
bie  SRauretanier  unb  ©ätuler  unter  bem  Börner  ©it= 
tiuS  entmutigt,  fuefite  er  auf  einer  feiner  Sitten  3U- 
fiudjt.  §ier  gab  er  fidj,  mit  bem  Öaffe  feiner  Untere 
thanen  belaben,  wahrfdjeinfidj  mit  eigener  Jpanb  ben 
Sob  (nad)  2lnberen  töbtete  er  erfi  ben  VetrejuS  im 
3weifampf  unb  lief?  fid)  bann  Don  einem  eclaoen 
erftedjen).  ©ein  Sanb  würbe  römifd)e  Vrooinj  unb 
erhielt  in  bem@efcbid)tfd)reiber©aUufliuS  feinen erfien 
Statthalter  {Auct.  b.  Afr.  93  f.  Bio  Cass.  43,  9.). 
—  ©ein  ©.  3UBa  H-  würbe  in  3ama  üon  ©äfar 
gefangen  genommen  unb  nad)  3tom  gefdjicft,  wo  i()m 
eine  römi|d)e  6rjieb,ung  ju  lJt)ei(  würbe.  Octaoian Bermatjlte  ib,n  mit  einer  £od)ter  beS  SrntoniuS  u.  ber 
Äfeopatra  unb  übergab  ü>m  bann  einen  £f)cil  feines 
oaterlidjen  ̂ eidjeS.  @r  erwarb  fid)  burd)  geograp()ifdje 
unb  Jjifiorifdje  ©d)riften,  bie  .3eu3™tfc  grünbtic^cr 
Äenntniffe  finb :  einen  nid)t  unbebeutenben  9ruf .  —  3) 
3uba  tjeifjt  ein  römifdier  ?(rtigrapt)  beS  3. 
ber  in  feinen  metrifdjen  ©djriften  fid)  an  ben  ©rieben 
^icUoboroS  unb  an  (SaefiuS  SaffuS  angefdjtoffen  ()at. 
gragmente  gefammett  Don  Dan  Srinf  (Utred)t  1854) 
unb  SBen^et  in  ben  symb.  ad  histor.  script.  rei 
metr.  lat.  p.  18 — 25. 

Judaea,  'Iovdai'a,  l)ie§  in  ben  3citen  ber  römi= fd)en  .^errfdjaft  ber  füblid)fte  unb  wid)tigfte  ber  öier 
3;()ede  ̂ ataftina'S  bieffeit  beS  ̂ orbanS;  3-  grenjte  im 
31.  an  ©amaria,  im  0.  an  ben  ,3<n"ban,  gegen  ©.  (oon 

3tap()ia  am  Speere  bis  ÄabeS  Sarnca  im  3unern) 
an  baS  peträifdje  Arabien  unb  im  SS.  an  baS  2Jccer; 
wo  bie  St)ttifter  wobnten.  (SS  begriff  alfo  baS  Canb 
ber  ©tamme  3u^a  uu^  Simeon,  fowie  einen  Sb,eit 
oon  ©an  unb  ̂ Benjamin. 

Judex  I)  allgemein,  l)  bejeid)net  eine  39tagU  1 
ftratSperfon  unb  jwar  fowob,!  in  ber  älteften  3«t 
beS  röm.  gteiftaats  (wo  fogar  bie  Sonfuln  iudices 
t)iefjen),  ats  in  ber  Äaiferjeit,  wo  man  besljalb 
iudices  civiles  imb  militares  unterfdjieb.  2lnbere 
Siutf)ci(ungen  biefer  fpätern  Seriobe  waren  in  iu- dices maiores,  medii  unb  minores  unb  in  iud. 
ordinarii  unb  sacri.  —  2)  SEßidjtiger  ift  bie  25ebcu= 
tung  einer  mit  ber  Untcrfudjung  xtnb  (äntfcb,eibung 
eines  (iioit=  ober  CiriminatproceffeS  beauftragten 
^Prioatperfon.  %m  e.  ©.  ift  iudex  ein  ßriminatriebter 
ober  ein  (iioitricfjter.  A.  Judex  als  (Srimtnab 
riditer.  i*or  Ginfüfjrung  ber  quaestiones  perpe- 
tuae  gab  eS  feine  eigentlichen  iudices.  ©cit  aber  bie 
erfte  biefer  quaestiones  605  u.  c.  eingeführt  war, 
entwarf  ber  praetor  urbanus  ade  3a()rc,  nietjt  burc^S 
SooS,  fonbern  nad)  eibüdjer  Verpflichtung  aus  befter 
Ueberseugung,  eine  i'ifte  ber  für  bie  Duäftionen  wat)f= 
fähigen  -Kidjtcr  (selecti  iudices),  unb  biefeS  23er= 
jeichniß  album  iudicum.  33iS  auf  bie  ©raedjen 
waren  bie  iudices  nur  Senatoren,  aber  »on  nun  an 
begann  ein  langer  Äampf  ber  ©tänbe  um  bie  3%idjter= 
würbe.  (I.  ©emproniuS  ©racchuS  nahm  bie  ©etidjte 
ben  Senatoren  unb  gab  fie  benen,  welche  400,000 
©eftertien  befaßen  (ben  bisherigen  ritterüdjeu  GenfuS), 
WeShatb  atte'l]erfonen  biefeS  Vermögens  iudices  u.  fo= 
bann  equites  genannt  würben,  f.  Equit  es.  Sie  lex  2 
Serviiia  beS  O.  öeroiliuS  Säpio,  648  u.  c,  106  0. 
(ihr.  wollte  ben  «Senatoren  ihr  altes  Stecht  jurüefgeben, 
ging  aber  wahrfchcinlidj  nid)t  burd).  Sie  lex  Livia 
beS  Tt.  SioiuS  ©rufuS  663  u.  c,  91  0.  6hr.,  führte 
Steuerungen  ein,  würbe  aber  nod)  in  bemfelben  3at)re 
aufgehoben.  9Iud)  bie  lex  Plautia  beS  l3fi,  $lau= tiuS  ©ilöanuS  665  u.  c,  89  ».  (Shr.,  weldje  bie  SBabl 
ber  3tid)ter  bem  3Jotfc  übertrug,  galt  nur  furje  3eit, 
unb  bie  Dritter  famen  wieber  in  ben  23efi^,  bis  ©uda 
in  feiner  lex  iudiciaria,  673  u.  c,  81  o.  6fjr-,  bie 
©enatoren  jum  Drichteramte  berief.  Sie  23eftechlidjfeit 
berfelben  oeranlaßte  bie  lex  Aurelia  beS  8.  2lure= 
liuS  Sotta,  684  u.  c,  70^o.  6l)r.,  nad)  welcher 
3  9tid)terbecurieu  aus  ben  Senatoren,  Ütittern  unb 
2lerartribuncn  genommen  werben  follen.  6.  3u'iu^  3 
(£äfar  fchtofj  bie  letzteren  wieber  aus,  708  u.  c.,  46  0. 
G>()r.,  unb  S.  StntomuS  ftiftete  2  S^hre  barauf  an 
beren  ©teile  eine  Securie  aus  Senturiorten  unb  ©of= 
baten,  was  ber  ©enat  711  u.  c,  43  0.  6hr.  wieber 
abfebaffte.  SluguftuS  brachte  bie  3ahl  ber  Dtidjter  auf 
4000  in  4  Securien,  oon  benen  bie  unterfte  duce- 
uarii  hiefjen  u.  oon  geringem  (icnfuS  waren  (netnlich 
Bon  200  öeft.),  unb  übertrug  ihnen  auch  bie  6ioil= 
fadjeu.  (Saligula  fügte  noch  eine  5  Securic  hinju. 
Unter  ben  Äaifern  mußte  feber  9tid)ter  wenigftenS 
25  3ah«  alt  fein,  oorher  aber  30  3<d)re,  11.  baS  9tmt 
bauerte  allemal  1  %al)v.  Sie  ©efammtjahl  ber  iu- 

dices war  in  oerfdjiebenen  3"ten  eine  oerfd)kbcne. 
Sie  lex  Plautia  beftimmte  525  Dtidjter  für  alle 
Duaftioncu ,  währenb  bie  lex  Serviiia  für  bie  3tcpe= 
tunben  allein  450  oerorbnet  hatte.  2tud)  SompeiuS 
oerfügte  im  3.  702  u.  c,  52  0.  6hr.  für  f.  Duäftionen 
360  SHichter.  2tuS  bem  allgemeinen  album  würben 
bie  9rid)tcr  für  febe  Quäftio  auSgelooft,  unb  aus  ber 
Drichtersaht  einer  ieben  Quäfttö  würben  bei  febem 

einjelnen  Vrocefs  bie  SKiditcr  gewählt  (editio  iudi- 
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cum,  iudices  editicii,  Cic.  Plane.  15 — 17.),  Was 
ein  felteneS  33etfat>ren  war,  ober  getooft  (sortitio 

•  ltnb  subsortitio,  wenn  bie  Parteien  einige  abgelehnt 

Rotten).  23eftedjltdje  SRidjter  würben  bor  "StttcrS  mit einer  Gapitalftrafe  bebrol)t,  fpäter  gefinberbeftraft,  f. 
lex  Sempronia,  Livia,  Cornelia.  —  B. 

4  Judex  als  Gioilrid)ter.  ©d)on  in  ber  älteften 
3eit  pflegten  SSJlagiftrate  bie  Unterfudjung  unb  <Snt- 
fdjeibung  ber  ̂ 3roceffe  5ßri0atperfonen  jit  übertragen, 
weldje  au  bie  Bon  bem  ÜJcagiftratuS  erhaltene  3nftn'= 
ction  gebunbeu  Waren.  SDiefe  (Stnrtcbtung,  iudicis 
datio  genannt,  würbe  jur  Oregel  u.  beftanb,  fo  fange 
ber  f.  g.  ordo  iudiciorura  privatorum  bauertc. 
©bäter  entftanb  baS  Grtraorbiuaroerfafyreit,  nad) 
weldjem  ber  SftagiftratuS  felbft  unterfudjte  unb  ent= 
fdjteb,  unb  biefeS  war  feit  bem  3.  3>af)rl).  n.  61)  r.  baS 
einjige.  —  2tnfangS  waren  bie  9xid)ter  gewife  ©ena-- 
toren  (Pol.  6, 17.),  barauf  uatjm  mau  bie  9iid)ter  aud) 
aus  ben  anbent  ©täuben,  juweilen  wot)[  aus  bem 
album,  was  2(ugujt  gefe^lid)  beftimmte.  35er  3Ka= 
giftratuS  tonnte  in  jebem  einseinen  galt  nur  ben  311m 
Slidjter  madjen  (constituere,  collocare),  mit  weldjem 
beibe  Parteien  juf rieben  waren,  unb  gewobnlid)  liefe 
er  ben  Kläger  Borfdjtagen  (iudicem  ferre).  ©er 
ernannte  Dttdjter  Ijatte  baS  Stedjr,  fid)  9ratl)geber  ju 
nehmen  (assessores,  consiliarii),  f.  Assessor. 
SSereibigung  beS  CcidjterS  war  regelmafeig.  —  Un= 
fät)ig  311m  $idjteramt  waren  £aube,  ©tumme,  3Babn= 
finnige,  infames  it.  f.  w.  ©S  gab  aud)  einzelne 
23efreiungSgrünbe,  3.  93.  ein  gewiffes  IjöCjereS  2llter 
u.  f.  w.  —  II.  Judex  pedaueus,  xunaidixcc- 
arrfg,  ein  2luSbrucf  ber  itaiferjeit,  bejeidjnet  einen 
gegebenen  .SpülfS; .  ober  Uuterridjter,  bem  oon  ben 
äftagiftraten  einjelne  6iDtUad)ett  jur  Unterfudjung 
überwiefen  würben.  —  III.  Judex  quaestionis 
Ijiefe  ber  5käfibent  einer  Quaestio  perpetua,  welcher 
aber  nidjt  aJiagiftratuS  War,  f.  Quaesitor  unb 
Quaestio  perpetua.  Stfcandje  glaubten  mit 
Unredjt,  iudex  quaestionis  fei  ein  untergeorbneter 
©efjülfe  beä  präfibirenben  ̂ rätor  unb  in  beffeu  216= 
wefenljeit  beffen  ©tellBertreter  gewefen.  Sin  allen 
©teilen,  Wo  iudd.  quaest.  erwäbnt  werben,  erfdjeinen 
fie  als  ©eridjtspräfibenten,  ol)ite  einen  ̂ ßrätor  über 
fid)  ju  baben,  aber  gteid)Wol)l  waren  fie  feine  3Jla-- 
giftrate.  SDa  eS  mefyr  Duäftionen  als  5ßrätoren  gab, 
erhielten  mehrere  Quafiionen  6inen  iudex  qu.  jum 
SSorfteijer,  welcher  bei  jebem  ̂ rocefe  befouberS  beeibigt 
würbe  unb  wäbrenb  feines  2lmtSjabrS  angefragt  wer= 
ben  fonnte.  Cic.  Cluent.  33  ff.  53.  Bgt.  nod)  Verr. 
1,  61. 

Judicia  f.  Process,  II.,  Rom. 
Jugerum,  ein  röm.  glädjenmafe,  bem  gried).  nli- 

&qov  cntfpredjenb,  bod)  etwas  größer,  240  g.  in  ber 
Sänge,  120  in  ber  23reite,  28,800  Quabratfufe, 
ungefäbr  gieid)  unferem  üJiorgen  SanbeS  Qudjart). 
£>er  SJcame  flammt  nad)  Einigen  Bon  iugum,  weil 
es  mit  einem  ©tiergefpann  an  Ginem  Sage  umge= 
pflügt  werben  fonnte.  %n  Slnroenbung  auf  bie  Un= 
cialeintt)eilung  beS  2X8  jerfiei  eS  in  288  scrupula.  — 
3wei  Jugera  bilbeten  ein  heredium,  100  heredia 
eine  centuria,  4  centuriae  einen  saltus.  Qwti  iu- 
gera  fielen  nämlid)  nad)  ber  Srabition  urfprüngüd) 
jebem  93ürger  als  erb=  unb  eigentl)üm(id)  ju. 

Jugum,  1)  baS  auf  bem  Warfen  ber  3u3l^iere 
rnl)enbe,  au  ber  23Bagenbeid)fel  befeftigte  3od),  weldieS 
aus  ̂ olj  Berfertigt  war.  Oft  war  es  ein  einfadjer 
23ügel,  gewb£)nlid)eraber  mit  jwtirunbenSluSfdjnitten 
für  bie  SBölbuug  beS  JfadenS  oerfeljen,  ).  Vehicu- 

la.  —  2)  @in  Querbalfcn  überbanpt,  3.  93.  an  ber 
SBagc,  bei  ben  2.0eiuftöcfeu ,   bei  bem  9Jßebeftul)l 

u.  f.  w.  —  3)  !©a3  jngum  ignominiosum 
beS  ÄriegSWefcnS  befdjreibt  WoiuS,  3,  28. 

Jugurtha,  'loyogtius,  ein  ©ol)n  beS  3Kaftauaba( unb  (Snfel  beS  berühmten  SJcafiniffa.  ©ein  23ater 
Ijielt  il)n  Dom  Jpofe  fern,  unb  erft  nad)  beffeu  £obe 
liefe  ü)u  fein  Ol),eim  DJiicipfa,  ein  fd)Wad)er  gürft,  bem 
mel)r  wiffenfd)aftlid)e  93efd)äftigungen  am  ̂ erjen 
lagen  als  bie  ̂ errfdjaft,  mit  feinen  beiben  eignen 
©öt)uen  2lbt)erbat  unb  .§iempfa[  erjiel)en.  ©d)on 
frül)  oerriett)  ̂ ug^ttba  grofee  Salente,  weldje  um  fo 
gefäl)rlid)er  waren,  je  ungemeffenere  §errfd)fud)t  er 
neben  anbem  geblern  jeigte.  ©ctjon  feine  förperlid)en 
33orjüge,  feine  0efdjidtid)feit  als  Leiter  unb  ̂ säger 
empfal)leu  i()u  feinen  SanbSleuten;  il)re  Bolle  Siebe 
gewann  er  fid)  burd)  fluge  Seitung  ber  ©taatSan= 
gelegenl)eiten  unter  feinem  febwacben  Dbeim,  ber  il)m 
bie  3üget  überliefe.  £>al)er  fd)idte  i()n  biefer  mit  einer 
uumibifd)en  |)ülfsfd)aar  nadj  5Jumantia,  um  iljn  31t 
entfernen,  ©eine  frtegerifdje  £üd)tigfeit  gewann  iljm 
l)ier  aud)  bie  @unft  ber  SRomer,  unb  nad)  feiner 

9tüdfet)r  entfd)lofe  fid)  SKicipfa  fpäter,  um  ̂ ugurttja's (Sinflufe  in  SRom  unb  ̂ himibien  31t  ©unften  feiner 
nod)  jungen  ©öfjne  ju  benufeen,  ibn  3U  aboptiren  unb 
mit  jenen  3um  (Srben  in  ber  §errfdjaft  einsufe^eu. 
3tn  3.  118  ftarb  TOcipfa.  216er  2tb()erbat  u.  >giiem= 
pfal  ent3weiten  fidj  balb  mit  il)rem  23etter.  @ine 
£l)eilung  beS  SanbeS  mislang,  ba  feine  ©inigung  er= 
3ielt  werben  fonnte,  u.  SKont,  unter  beffen  ödjui}  bie 

le^twillige  23erfügung  SRicipfa'S  wegen  ber  S'facbfolge 
geftelltwar,  fümmerte  fid)  um  nidjtS.  3u3urt[)a  er= 
l)ob  5lnfprüd>e  auf  baS  ungeteilte  3xeid),  liefe  ben 
^iempfal  burd)  3Jceud)elmorb  befettigen  unb  nöt()igte 

ben  2Ibberbal  3ttr  glud)t  nad)  3rom  (Sali.  'Jug.  9— 13.  Flor,  i,  1.),  wo  er  £ülfe  fud)te.  2l(S  nun  ber 
röm.  ©enat  es  an  ber  3eit  bielt  fiel)  in  bie  ©adje  31t 
mifdjen,  fdjidte  3ug-  ©efanbte  nad)  JRom.  £>er 
fdjlaue  sJhtmibier  l)atte  im  Säger  Bor  S'Jumantia  ge= 
lernt,  wie  man  bie  ftofjert  Börner  bearbeiten  unb  ge= 
Winnen  fonnte.  ©ie  wufeten  bie  ©ad)e  311  2iitguvt()a'S ©unften  3U  wenben,  unb  wenn  gleid)  felbft  ©euatoreu 
mit  ©djreden  bie  begangeneu_Ungerecf)tiafeiten  cr= 
fannten,  fo  befd)lofe  bod)  ber  'eenat,  bafe  baS  9teid) 
Swifd)en  2lbl)erbal  unb  3ugurtt)a  gleid)  getbeilt  wer= 
ben  fotlte.  3xömifd)e  ©efanbte  gingen  beSljalb  nad) 
2lfrifa,  numibifdjeS  @elb  leitete  il)re  .f)anblungeu; 
ber  grofeere,  frudjtbare  2l)eil  fiel  an  3ugurt()a  (Sali. 
15  ff.).  2lud)  ben  anbern  wollte  2>ugurtl)a  gewinnen, 
reijte  ben  2lb()erbal  311m  Äampfe,  belagerte  i()it  in 
Sirta  unb  liefe  nad)  Erörterung  ber  ©tabt  ben  un=  . 
glüd'lidjen  g-ürften  umbringen  (Sali.  20—26.).  Eine römifd)e  @efanbtfd)aft,  wetd)e  ben  ©treit  31t  fd)lid)teu 
gefommen  war,  würbe  l)tngel)a(ten  unb  mufete  un= 
oerrid)teter  ©ad)e  3iirüdfet)ren  (112  b.  <5I)r-)-  Sie 
Ginwobner  (ürta's,  bie  bort  lebenben  ̂ taltfer,  fielen 
burd)  baS  ©d)Wcrt.  2(uf  bie  '•Jiadjridjt  Bon  biefen 
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eigniffen,  Welche  9tom  mit  Gntrüftung  erfüllten, 
bradjte  im  3-  112  ̂ er  23olf'Stribun  DJcemmiuS,  ber fid)  mit  C£ifer  facr  ©ad)e  annahm,  fie  öffentlid)  gur 
toprad)e  uub  bräugte  ben  fd)Wanfenben  frteb=  (unb 
gelb=)  liebenben  ©enat  gur  KriegSerflärung.  3u3ur= 
tba'S  ©efanbtc  würben  abgewiefen,  ein  röm.  £eer crfd)ien  in  Tlfrifa,  mehrere  ©täbte  unterwarfen  fid), 

3ugurtl)a'S  ©djwlegerOater  SBocdtjxiö  Bon  9Jcaurita= nien  gelobte  ben  Römern  grennbfdjaft,  3u9urt'>a 
felbft  würbe  muthloS.  ©od)  er  rannte  ein  Littel: 
(Selb  Berfdjaffte  ihm  9iul)e  nnb  grieben,  ber  bem 
faulen  Kriege  ein  Gnbe  mad)te  (Sali.  2-7  ff.).  9Jcem= 
miuS  inbefs  ruljte  nidjt,  Bon  jbem  allgemeinen  Un= 
willen  in  SKom  unterftü^t.  Gr  fetzte  es  burd),  bafj 
3ugurti)a,  ba  er  fid)  burd)  ben  griebensfdjlufs  unters 
werfen  habe,  in  9tom  erfd)einen  fottte.  3u9lll"tf)a erhielt  freies  @eleit  unb  fam  nadj  3tom,  Born  Sßolfe 
mit  3ngrimm  empfangen,  gewann  aber  hier  burd) 
Veftechung  ben  Sribiuien  93ä&iuö,  ber  it)m,  als  er 
Bor  bem  Softe  reben  fotlte,  ©djweigen  gebot.  3U 
weiteren  23erhanblungen  lie|  er  ben  Sftafftoa,  feinen 
Vetter,  welcher  in  Dxom  lebte  unb  nun  gleichfalls 
feine  2(nfprüdje  auf  Jhimibien  gettenb  ju  machen 
fudjte,  burd)  feinen  Vertrauten  Vomilfar  unter  ben 
ätugen  beS  ©enateS  umbringen,  oeranla&te  aber 
burd)  biefe  £t;at  ben  äBieberauSbrud)  beö  Krieges 
im  3-  HO  nnb  mufste  aus  Dtom  flüchten  (fein  be= 
rütjmter  2luSfprudj,  o  urbem  venalem,  si  erapto- 
rem  invenerit).  ©er  Gonful  2llbinuS  fanb  bei  fei= 

ner  2lnf'unft  baS  röm.  £eer  oollfommen  gerrüttet, mit  aufgelöster  ©tfciplin,  mehr  $lünberer  u.  3täuber, 
als  Krieger.  Gr  richtete  bal)er  nichts  aus,  nod)  weniger 
fein  Vruber,  ber  einen  öergeblidjen  Singriff  auf  bie 
totabt  ©uthul  mad)te  unb  beim  3tüdguge  oon 
3ugurtha  eine  Dcieberlage  erlitt.  (Sin  fd)impflid)er 
Vertrag  war  bie  golge  baoon  (109).  Sali.  Jug.  36  ff. 
yiun  aber  regte  fid)  bie  beleibigte  G'hre  ber  Börner  u.  Q. GäciliuS  SDceteUuS  ertjielt  ben  Oberbefehl.  ̂ cadjbem 
er  bie  erfcblaffte  KriegSgudit  mit  unbeugsamer  geftig= 
feit  wieberhergefteüt  tjatte ,  begann  er  bie  g-einb|elig= 
feiten  unb  betämpfte,  felbft  feber  Veftedjung  ungu= 
gänglid),  ben  numibifc&en  König  mit  feinen  eigenen 
Söaffen  ber  Sift  unb  Veftecbung.  Gr  Wäl)Ite  tüchtige 
Unterfelbberren,  ben  DtutiliuS  9?ufuS,  G.  SDlariuS  u. 
anbere,  unb  gewann,  als  ̂ ugurtfja  einen  fTug  ge= 
leiteten  Singriff  machte,  nad)  heißem  Kampfe  bie 
blutige  ©d)(ad)t  am  gluffe  2Jcutt)ut  (Sali.  Jug  AS  ff.). 
3ugurtt)a  befcfjränfte  fid)  nun  auf  ben  fleinen  Krieg, 
ben  er  mit  ©ewanbtijeit  führte,  währenb  SJcetelluS 
ühimibien  oerheerte  unb  bie  Untertanen  gum  Slbfall 
gu  Perioden  fudjte.  ©aS  oon  il)m  belagerte  3ama 
würbe  inbefe  Bon  3ugurtl)a  entfernt  (Sali.  55  ff.). 
Siefer  erbot  fid)  nun  511m  grieben  unb  gur  Unter= 
werfung,  Vomilfar  würbe  Bon  SOcetelluS  gewonnen, 
fein  Verfel)r  mit  ben  3cömern  aber  Bon  3u3m'tt)a entbedt  unb  mit  bem  £obe  beftraft,  Worauf  bie 
Unterljanblungen  gwifd)en  ̂ ngurtt)a  unb  SJcetelluS 
abgebrochen  würben,  ©er  röm.  Gonful  beftrafte 
einen  Slufftanb  ber  numibifdjen  ©tabt  33aga  (Vacca) 
mit  blutiger  ©trenge.  SBal)renb  nun  baä  %ai)X  108 
Berflofj,  fudjte  ÜJJetetlus  ̂ ugurtha'S  2lnl)änger  burd) 
53efted)ung  ju  gewinnen,  ©ann  befiegte  er  ben  ̂ U' 
gurtlja  in  einer  jweiten  Sd)lad)t,  eroberte  baranf  baö 
in  ber  Sänfte  liegenbe  Sljala,  aus  bem  3|ugurtl)a  unb 
feine  gamilie  inbe§  entfamen,  unb  nöthigte  il)it  jur 
g(ud)t  jum  53ocd)iiS,  welchen  3"gurtl)a  cnblid)  gur 
.^ülfeleiftung  überrebete.  SSeibe  Berbiinbcte  Könige 
crfd)ienen  mit  §at)lreid)en  9teiterid)aaren  bei  (Jirta,  wo 

9!TceteituS  it)ren  Singriff  erwartete.  5Da  erl)ieft  er  bie 
tränt'enbe  9tad)rid)t,  bafj  fein  bisheriger  £egat  6. SRariuS,  ber  fd)on  bisher  gegen  ihn  intriguirt  hatte, 
jum  (SonfuI  erwählt  unb  fein  Nachfolger  geworben 
fei  (107),  ba  beffen  93erleumbungen,  XReteÜuS  führe 
ben  Krieg  nid)t  energifd)  genug,  in  9tom  Eingang 
gefuuben  hatten.  Gr  f ehrte  nach  SRom  jurüd,  wo 
man  ihn  burd)  einen  Sriumpl)  unb  burd)  ben  33ei= 
namen  D'cumibicuS  ju  tröften  fudjte.  äJtariuS  eroberte 
einzelne  ©täbte,  befonberS  Gapfa,  lieferte  Vlänfeleien 
unb  fleinc  @efed)te,  wobnrd)  er  fein  jum  £()"!  aus 
5ceulingen  bcftehenbeS  .Speer  einübte  unb  abhärtete, 
nahm  bann  eine  gelfenburg  ein,  wol)in  ̂ ugurtha 
feine  ©chatte  hatte  bringen  laffen,  unb  Würbe  am 
gluffe  SftolochatCinculudjä)  Bon  ben  Bereintcn  beeren 
beS  93ocd)uS  nnb  ̂ ugurtha  umringt  unb  angegriffen 
(Sali.  92.  ff.).  SlnfaugS  gewannen  bie  Slf rifaner  einige 
23ortt)eile,  in  ber  9cad)t  aber  liefen  fie  fid)  Bon  ben 
Scömern  überfallen  unb  gänjlid)  |d)lageu.  ̂ njwifchen 
erhielt  Marius  Verftärfung  aus  3taüen(  befonberS 
an  Creiterei,  burd)  öulla,  burd)  beffen  @cfd)ict(ichf'eit 
er  bei  (Jirta,  wo  ©uüa's  talentoolle  Leitung  ben ©ieg  entfehieb,  ben  ̂ usurth«  abermals  fchlug.  3" 
Girta  überwinterten  nun  bie  9iömer,  unb  Bon  bi"-' 
aus  fnüpfte  SJcariuS  balb  llnterhanblungen  mit 
S3ocd)uS  an.  ©utla  ging  als  ©efanbter  an  ihn  ab  u. 
leitete  nun  bie  ©ad)e  mit  foldjem  SJcuthe  unb  folcher 
@ewanbtl)eit,  bafi  S3ocd)iiS  fid)  bal)in  entfdiieb,  ben 
©djwiegerfohn  gefcffelt  an  bie  Börner  auSjuliefern, 
im  3.  106.  Sali.  102  ff.  Marius  erhielt  für  bie 
glüdlichc  SSeenbigung  beS  Krieges  nad)  feiner  SÄüd- 
fel)r  einen  glangenben  Triumph,  ben  3ll3urtlE>a  "n 
föniglid)en  ©d)mude  unb  in  geffeln  jieren  mußte. 
Val.  Max.  6,9,  14.  SDarauf  unirbe  er  ins  £ullia= 

num  („wie  fatt  ift  euer  Siab  "  fprad)  babei  ber  ̂ )inab= 
geflogene),  baS  nnterirbifdje  ©tabtgefängnifj,  t)inab= 
geworfen,  in  Weizern  er  nad)  fed)Stägigem  fingen 
mit  bem  Jpungertobe  erbroffelt  Worben  fein  foll. 

Juliänus,  l)  ©aloiuS  3ufianllS,  äur  3C" 
JpabrianS,  ein  bebeutenber  S111'!1'  Uiar  tn  Slfrifa  ge= 
boren  unb  würbe  fpäter  mehrere  SlJcate  Gonful,  ber 
©rofwater  beS  KatferS  ©ibiuS  3ulianuS.  Gr  hat  bie 
Gbicte  ber  ̂ 3rätoren  aus  ber  Qtit  ber  Stepublif  ge= 
fammett  unb  georbnet  (edictum  perpetuuua),  Dige- storura  libri  XC  (woraus  in  3ufiimauS  ©igefteu 
5al)lreidje  gragmente)  unb  anbere  ©d)riften  Berfafn. 
—  2)  SOc.  ©alßiuS  3ulianuS,  ©ohn  beS  Borigen, 
ein  tüchtiger,  beim  Speere  beliebter  gelbherr  unter 
SlntoninuS  ̂ 5iuS,  bem  felbft,  wenn  er  ihn  gewollt,  ber 
Shron  offen  geftanben  hätte,  würbe  unter  GommobuS 
l)ingerid)tet.  —  ©ein  ©ohn  3)  99?.  ©ibiuS  ©al  = 
BiuS  3«IianuS,  befleibete  fd)on  früt)  bie  bcbeu= 
tenbften  9teid)Sämter,  Bcrroaltete  im  3-  178  Belgien, 
wo  er  mit  SluSjeidjnung  gegen  bie  Ghauten  fämpfte, 
unb  erhielt  jum  Sohn  Bon  SlntoninuS  baS  Gonfutat, 
179.  ©en  ber  iheilnahme  an  einer  23erfd)Wörnng  be= 
fd)iilbigten  oerbannte  GommobuS  nad)  Slcebiolanum, 
Berwenbete  ihn  iubeß  balb  roieber  im  ©taatSbienftc, 

©od)  fchetnt  fid)  3nlianuS  fdjon  bamalS  jenem  fcbwel-- 
gerifd)eu  Sebeu  ergeben  511  haben,  weldjeS  frühzeitig 

feine  Gncrgie  lähmte.  2116  nad)  GommobuS'  £obe unb  ber  Grmorbung  beS  ̂ ertinar  193  ber  erfebigte 
Shron  öffentlid)  Bon  ben  s5rätoriancrn  feil  geboten 
Würbe,  erftanb  il)n  3"ttan  für  bie  Summe  Bon  etwa 
2500  (6350  ©radjmen)  ©utben  für  jebeu  s$rätoria; 
ner.  ©0  jur  Jpcrrfdjaft  gelangt,  wiirbe  er  jwar  Bon 
bem  ©euate,  ben  bie  ©d)werter  ber  ̂ olbaten  bcbrob= 
ten,  beitätigt,  genof?  aber  weber  9iul)e  nod)  go!gfam= 
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fett.  93alb  erhoben  bie  Segtonen  in  ben  ̂ robinjen  bie 
gabne  ber  (Smbörung;  ©ebtimiuS  ©eberuS  rücfte 
gegen  9tom  u.  reijte  bte  ̂ rätorianer  jutn  Sluffianbe; 
ein  ©olbat  erftacfj  ihn  nad)  66tägtger  Regierung.  — 
4)  $labiuS  (HaubtuS  ^ulianttS,  mit  bem  SBeis 
namen  Apostäta,  ©.  beS  3u^uä  GonfiantiuS,  eines 
SruberS  ßonftantinS  beS  @r.,  geb.  331,  burd)  grie= 
djtfdje  Sebrer  forgfättig  erjogen  unb  auch  im  G>brifien= 
tbum  unterwiefen.  2Son  Sonfiantinobel  fdjtcfte  ber 
argwöbnifcbe  23etter  ((SonfiantiuS)  ihn  345  Big  351 
nad)  Äapbabof'ien  in  7  jährige  Serbanmntg.  %n Wcomebta  würbe  feine  SßorlteBe  für  bie  altbetienifdje 
SMigton  burcB  ben  ̂ ßfjtlofoiphett  ÜTiarimuS  fo  genährt, 
baß  er  innerlich  mit  bem  (Sfyriftentfynm  brad)  unb  nur 
ben  äußeren  ©djem  aus  $utd)t  beibehielt.  355  sunt 
daefar  ernannt  u.  nad)  ©atlien  gefanbt,  um  bie  ©in? 
fällen  ber  ©ermanen  aB  gu  wehren,  gewann  er  burd) 
9Rutb  unb  latent  baS  £>eer  unb  warf  bafter  Balb  in 

offener  (Smbb'rung  bie  Waffe  aB.  (SonftanttuS  ftarB auf  bem  guge  gegen  iljn,  unb  3«fian  würbe  in  @on= 
ftanttnobel  jum  Äaifer  auggerufen.  Orr  Wollte  bag 
.Speibentljum  auf  alte  mögliche  SBeife  WteberberfteHen, 
Beben  unb  berebeln,  berbot  ben  S^rtften  in  ©ramma= 
tif  unb  Sftbetortf  ju  unterrichten,  roanbte  bie  g-or= 
men  beg  cbriftf.  <5uttuS,  bie  djriftlidje  ©orge  für 
bie  2lrmen  unb  bie  ©ittltdjfeit  auf  bie  Jjeibnifdje  9te= 
Hgion  an,  opferte  u.  m-ebigte  als  9ßonttfer  Warimug unb  führte  babei  ein,  beinahe  übertrieben,  einfaches 
unb  entbaltfameS  Seben-  Sen  Sembel  ya.  ̂crufalem 
Wollte  er  roiebcr  aufbauen,  würbe  aber  burd)  Gtrb= 
Beben  unb  B,eröorbred)enbe  geuerflammen  Be^inbert. 
9cacbbem  er  einen  großen  gelbgug  Leiber  bie  ̂ erfer 
gerüftet  unb  i()re  §riebenSborfd)läge  betWorfen  Blatte, 
ftürjte  er  fidj  an  einem  Ijetßen  Sage  ohne  $an§er  in 
bie  ©d)Iad)t  unb  ftarb,  bon  einer  Sanje  berwunbet, 
nad)  20monat(td)er  Regierung  (361—63)  im  32.  2t- 
BenSfabte  mit  ben  benfwürbtgen  SBorten,  bte  bag 
©efübl  bon  ber  (Srfolglofigfeit  feiner  ̂ Bemühungen 
jeigen:  ofico?  vsvinrjKag ,  m  FalilctLB.  (StttrobiuS 
(10,  16.)  rühmt  bon  iBm  liberalibus  diseiplinis 
apprime  eruditus,  graecis  doctior  atque  adeo 
ut  latina  eruditio  nequaquam  cum  graeca  con- 
veniret,  facundia  ingenti  et  prompta.  ®af)er 
haben  teir  bon  iBm  nur  grtedjtfdje  ©cBriften  unb 
ebibeictifd)e  Sieben,  63  Srtefe,  bie  aber  niebt  alle  ecBt 
finb,  mehr  fobbiftifdje  £)ectamationen  alg  93riefe,  bie 
Caesares,  eine  treffenbe  Stjarafteriflif  ber  Äatfer  bon 
(Jaefar  an  unb  eine  ©atire  auf  bie  2lntiod)ener,  bie 
feiner  gemottet  hatten.  2ütgg.  bon  ©banbetm  (?bj. 
1696,  bie  Caesares  bon  ̂ eufinger  (1741)  u.  partes 
(1783),  bie  »riefe  b.  £eigler  (1828).  ©eine  Stellung 
jum  6BriftentI)um  hat  Bef.  tbeofogtfcbe  Wonograbbien 
beranlaßt,  Wie  bon  5Tceanber  (1812),  ©trauß  (1847), 
Würfe  (1866  unb  1869  in  2  23ben.).  SSgl.  Seuffel 
©tubten  ©.  168—190. 

Julii,  ein  uraltes  römifdjeg  ©efdjledjt,  roe!d)eS  oljne 
3^eifel  aus  9IlBa  Songa  flammte  u.  feinen  llrfbrung 
bon  bem  ©oB,ne  beS  SlineiaS,  Slfcaniug  ober  3ulu8, 
herleitete.  2tfg  SuHuS  |)oftitiug  Sllba  jerftörte,  ber= 
pftanjte  er  bte  ̂ ulier  nad)  Dftom.  Liv.  1 ,  30.  $)er 
erfte  aus  biefem  ©efftledjte,  roetefter  genannt  roirb,  tfi 
t)  6.  Mitling  3u'tng,  489  b.  Gbr.  SonfuL  —  ©ie= Bett  3«^e  fbäter  Befletbete  2)  6.  Julius,  mit  bem 
93etnamen  ?ßi(ofng,  ©ob,n  beS  borigen,  baffclbe  2lmt 
unb  fämbfte,  aber  ohne  BefonbereS  @Iüd,  gegen  bie 
Sejenter.  —  3)  6.  Julius,  Sonful  447  b.  6Br-, 
bermtttelte  mit  großem  @efd)ide  bie  Streitigkeiten 
jrotfdjen  Tribunen  unb  ̂ atriciern.  Liv.  3,  65.  — 

4)  g.  3ul.  SuTuS,  nahm  als  ÄriegStriBun  im  ̂ . 
401  b.  6f)t.  am  ßambfe  gegen  SSefi,  im  3.  397  gegen 
Sarquinit  rühmlichen  Stntheil.  Liv.  5,  9.  16.  — 
SaffetBe  2tmt  Befleibete  5)3ut.  SuIuS,  im  3-  388 
gegen  Sarqninti  unb  im  3-  379  fle9ert  bit  SSolffer. 
—  9luS  ber  ftamilte  ber  SäfareS  (nad)  Stnigen  bon 
einem  maurifchen  'JBorte,  baS  ift  (Siebhaut,  nad)  9tn= 
bern  bom  ftarfen  .Ptaubthaare  (caesaries)  beS  Wnu 
geborenen,  ob.  audj  bon  ben  blauen,  lebhaften  Stitgen, 
Spart.  Ael.  Ver.  1.)  finb  befonberg  ju  nennen  i) 
©ert.  3ut.  6äfar,  focht  alg  ̂ rätor  (208)  im  2. 
bun.  Kriege.  Liv.  27,  21  ff.  —  2)  2.  ̂ ut.  Gäfar , 
fämbfte  im  3-  90  als  Sonful  metft  unglüdlidj  gegen 
ben  ajcartuS  (SgnatiuS  unb  anbere  gelbherren  ber 
ttalifd)en  SunbeSgenoffen,  namentlich  bei  2lcerrä  in 
Sampanien.  ©arauf  fchlug  er  ein  @efe|  bor,  burd) 
(Srtheihtng  beS  Sürgerred)tS  ben  weiteren  2lbfatl  ber 

93unbeggenoffen  ju'berhüten.  (Sr  berroaltete  89  bte ßenfur  unb  fud)te  roährenb  bcrfelben  ben  Surug  ju 
befdjränfen.  3n  Unruhen  beg  3-  87  würbe  er 
bon  ben  9Jcarianern  ermorbet.  Vell.  2,  15.  Cic.  de 
or.  3,  3,  10.  —  ©ein  SSruber  3)  6.  ̂ ut.  6äf. 
©trabo  bewarb  fich  im  3-  87  ilm  *>aä  Gonfttlat  u. 
berantaßte  baburd),  ba  Sharing  ihm  entgegenarbei= 
tete,  Unruhen  in  ̂ om  (Cic.  Brut.  63.).  Stuf  ber 
flucht  bor  Sftariug'  D'cadiftellttngen  fam  er  burd) 
Herrath  eineg  greunbeg  umg  Sebett  (baf.  89.).  (Stcero 
rühmt  feine  Serebfamfett  (de  or.  2,  54.  off.  2.  14.) 
©anj  Befonberg  zeichnete  er  fid)  bttrdj  humoriftifche 
93egabung  aug  (de  orat.  3,  8.).  @g  werben  erwähnt 
eine  SRebe  pro  Sardis  103  (Cic.  off.  2,  14.)  unb  in 
Sulpicium  im  %  90.  2lud)  in  berSragobie  berfnditc 
er  fich  (Cic.  Brut.  48.1.  —  4)  2.  Sut.  Säfar,  ©. 
bon  9er.  2.,  im  ̂ .  .64  feonful,  ftimmte  für  ben  £ob 
feines  ©djwagerg  Sentnlug  ©ura,  wegen  beffen  £heil= 
nähme  an  ber  SSerfchwörung  beS  (Satilina  (Cic.  Cot. 
4,  6,  13.),  fämbfte  unter  bem  ©ictator  Safar  in 
©aüien  (Caes.  b.  c  1,  8.1 ,  war  fbäter  ©egner  feines 
Neffen  Ti.  Antonius,  beS  Srutmbir,  u.  nahm  £h«f 

an  ber  gegen  benfelben  erlaffenen  9lchtgerf*lärung, weld)eg  ihm  berfelbe  balb  mit  ©teidjem  bergalt,  ihm 

aber  fpäter  auf  Sitten  ber  Sulia,  beg  SlntontuS' 
ÜJcittter  unb  beg  Säfar'S  ©chwefter,  berjteh-  —  5)  2. 
^ul.  Säfar,  ©ohn  beS  bortgen,  2tnhänger  beS 
^3ombeiuS,  färnpfte  mit  Sato  in  Utica,  welche  ©tabt 
er  nach  (Jato'S  Sobe  bem  SMctator  ßäfar  übergab, 
Wofür  Säfar  bem  um  fein  Seben  gtebenben  berjteb. 
23alb  barauf  fanb  er  ben  £ob  (Cic.  ad  fam.  9,  7,  1.. 
wo  auf  ben  ©ictator  bie  ©chulb  babon  gefchoben 
Wirb,  bgl.  Suet.  Caes.  75.).  —  6)  6.  ̂ ul.  <5äfar, 
ftarB  eines  blöfelichen  £obe8  beim  Stnfteiben.  @r  ber= 
faßte  eine  @efd)id)te  DromS  in  griednfeber  ©brache.  — 
eines  gleichen  SobeS  ftarb  7)  fein  ©ohn  6. 
ßäfar,  85  b.  Shr-,  23ater  beS  ©ictatorS.  —  8)  (5. 
Tsul  ßäfar,  geb.  100  b.  Shr.,  6  ̂ ahre  jünger  als 
Sicero  unb  5pombeiug.  ©ein  SSater  S.  3 11 1  i u  s 
(Säfar,  ber  eS  nicht  über  bie  ̂ fjrätur  hinaus  brachte, 
ftarb  im  16.  SebenSjahre  beS  ©ohneS;  bte  SJcutter 
Sturetta,  ben  angefehenften  Männern  biefeS  hochge= 
achteten  @efdjted)tS  nahe  berwanbt,  hatte  auf  feine 
forgfältige  Grjiehung  ben  größten  Cnnfluß  u.  würbe 
bon  ihm'biS  an  it)r  CebenSenbe  (54)  mit  hod)fter  @l)r= erbtetuttg  Bchanbelt.  Ser  feine  ©inn  für  (Sorrecthett 
unb  ©djönBeit  ber  ©brad)e,  ben  er  fowoht  braftifd) 
in  feinen  Sieben  unb  ©diriften,  Wie  theorettfd)  in 
eigenen  wiffenfd)aftltd)en  2lrbetten  bewährte,  ift  ohne 
Zweifel  in  ihm  früh  burd)  ben  ©rammatifer 
2lntonius  ©nibhO/  ber  unter  feinen  Sehreru  gc= 
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nannt  wirb,  angeregt  unb  fpäter  burch  bie  Untcrwei= 
fung  beS  berühmten  OibetorS  2Jcole,  ben  er  als  Junger 
DJcann  jur  3ert  einer  unfreiwilligen  ÜJhx^e  auf 
DihoboS  auffuc^te,  auSgebilbet  worben.  eeine  Äna= 
Benjabre  fielen  in  bie  3^iten  beS  marfifchen  ÄriegeS 
u.  in  ben  Anfang  beS  SBürgcrfriegeS  3Wifcf\en  SJcarius 
unb  Sulla.  Sie  oornebmften  Banner  feiner  25er= 
wanbtfcbaft  fianben  auf  Seiten  ber  Optimalen  unb 
riefen  ;um  Jheit  burch  ba§  Schwert  ber  2ftarianer; 

aber  -BlariuS  felbfi  war  mit  Gäfar'S  93aterfcf)Wefier oermählt  unb  blatte  nach  feinem  Sieg  über  bie  Sulla= 
ner  ben  breijebnjäbrigen  -Jceffen  baburch  ausgejeic^net, 
baß  er  ibu  ;um  flamen  dialis  erwählen  ließ.  @r 
batte  beiben  Parteien  ju  nahe  geftanben  unb  ju  tiefe 
©liefe  in  bie  Verfönlicbfeit  ihrer  güljrer  gethan,  um 
uef)  einer  oon  beiben  mit  unbebiugtem  ©lauben  unb 
Vertrauen  anjufcblieBen.  Sie  Srfabrungen  feiner 
3ugenb,  bie  ihm  roeber  cor  ben  SJien leben,  noch  cor 
ber  Verfaffung  be§  Staates  Sichtung  einflößen  fonn= 
ten,  brachten  bie  großen  (rigenfebaften  feines  ©eifteS 
früh  su  ungewöbnlicbcr  Dteife ;  fo  gewann  er  3U  bem 
ftaren  Vlicf  in  Vcrfonen  unb  Verbättniffe,  ju  ber 
natürlicben  Offentjett  unb  greunblicfjfeit  feines  ©e= 
mütheS,  ju  ber  beebftrebenben  £l)atfraft  linb  fübnen 
UnternebmungSluft  bie  umjufjtigue  Vefonnenbeit  u. 
rubigfte  Selbftbebcrrfcbung,  wobureb  eS  ihm  möglich 
würbe ,  ebenfo  febr  bie  Ä'unft  beS  flugen  ßuwartenS unter  unliebem  Verbältniffen,  wie  beS  raffen  6in= 
greifen?  im  rechten  21ugenblicf  e  ;u  üben.  —  1 )  (bis 
3-  3-  60)  ®-  würbe  perfönKct)  ̂ uerft  Den  bem  furcht; 
baren  Varteifampfe  in  golge  feiner  Vermählung  mit 
Sornelia,  ber  Socbter  beS  Ginua,  berübrt,  bie  er,  17 
3abre  alt,  aus  Oceigung  gefchleffen  blatte.  Sulla  rer= 
langte  oon  ihm  (82)  bie  Verftoßung  ber  Softer  beS 
neeb  im  £obe  gehaßten  ©egnerS;  aber  G>.  trug  lieber 
bie  ©efabren  einer  blutigen  Verfolgung  unb  wanbte 

fieb,  uaebbem  SulIa'S  ̂ cm.  burch  g-ürbitte  Ruberer befiinftigt  war,  nacb  Slnen,  reo  er  unter  2JI.  iFcmu= 
ciuS  SbermuS  an  ber  Uuterbrücfung  bes  SKufftanbeS 
oon  SRitPlene  uni)  unter  V-  SeroiliuS  an  bem  Äriege 
gegen  bie  Seeräuber  Streit  nahm  unb  Veweife  Don 

perfönlicbem  ?Jcuthe  gab.  Dcadj  Sulla'S  Sobe,  78, fehrte  er  nacb,  3rcm  ̂ urüct,  hütete  fich  aber  wohl,  an 
bem  übereilten  Unternehmen  beS  Tt.  SepibuS  jum 
llmfturj  ber  fuUanifcben  StaatSeinriebtungen  firb  ju 
betbeiligen,  baS  an  ber  noch  ungefdjw  ächten  Ueber= 
macht  ber  Sullaner  fächerte.  Sagegen  wagte  er  eS, 
(sinäetne  unter  biefen,  ben  6n.  GornefiuS  Solabetla 
u.  6.  SIntoniuS,  reegen  fcbamlofer  (Srpreffungen  Dor 
©ericht  anjuflagen,  unb  erreichte,  obgleich  bie  bamalS 
f  enatcrifeben  ©eridjte  ilire  SBerurtbeilnng  oerreeigerten, 
ben  bcppelten  2,md,  bie  Unjufriebenbeit  gegen  bie 
berrfebenbe  Partei  ju  fteigern  unb  bie  öffentliche  91uf= 
merffamfeit  auf  feine  Salente  unb  fein  Seftreben  ;u 
riebten.  Sennrcb,  btelt  er  eS  für  geratben,  ficb  nccfi 
einmal  bem  §affe  feiner  ©egner  burc^  einen  einjäbri= 
gen  -üufentbalt  auf  DrbobeS  ju  entjieben,  wo  er  im 
Umgänge  mit  bem  iRbetor  3Jcolo  feine  praftifcf)  er= 
probte  Anlage  jur  SBerebfamfeit  ju  ber  33otlenbung 
auebilbete,  bie  Gicero  fpater  ju  bem  Urtbeil  t>eran= 
laBte:  illum  ornnium  fere  oratorum  latine  loqui 
elegantissime.  Brut.  72,  252.  unb  74,  261.  äludj 
gab  ib,m  auf  biefer  Greife  ber  Unfall,  baß  er  Seerau= 
bem  in  bie  öanbe  fiel,  erwünfebte  ©elegenbeit,  fowobl 
bureb  ben  feefen  Ucbermutl),  buret)  ben  er  fiel)  oon 
ibnen  befreite^  wie  burdj  bie  Serwegenbeit,  mit  ber  er 
auf  eigene  .^anb  au  ibnen  bie  3ücbtigung  oollsog,  in 
jRcm  mit  Staunen  unb  Sewunberung  oon  ftq  reben 

ju  macben.  Dcacb  feiner  Dftüctfebr  nacb  Utom  (73),  wo 
er  an  Stelle  feines  mütterlichen  Db^eimS,  beS  6.  31u= 
reliuS  ßotta,  jum  ̂ ontifer  erwählt  würbe,  unter= 
ftü^te  er  bie  31gitationen  beS  Tribunen  6.  SiciniuS 
9Jcacer  unb  »erfolgte  bann  einige  %ai)Xt,  obne  burch 
öffentliche  |>anblungen  beroorsutreten,  ben  wobl= 
überlegten  $lan,  ftch  bureb,  freiwillige  @elb=  ober  @e= 
treibefpenben  bie  ©unft  beS  SSolf es  JU  gewinnen ,  in= 
bem  er  bie  Sdwlben,  in  bie  er  ftctj  ftürjte,  bei  einer 
günftigen  (Sntwicfelung  feines  SchicffalS  becten  ju 
können  hoffte.  Sagegen  Permieb  er  eS,  fich  an  ben 
Äriegen  gegen  SertoriuS,  gegen  üpartacuS  unb  an 
bem  jweiten  mithribatifchen  ju  betheiligen,  in  wel= 
eben  ber  militarifche  Chibm  mancher  Optimalen  fich 
abnutzte.  Um  fo  mehr  ift  eS  ju  bewunbent,  wie  ber 
?Jcann,  ber  ben  Ärieg  nur  in  unbebeutenben  31ben= 
teuern  ober  bureb  Beobachtung  aus  ber  g«ne  fennen 
gelernt  hatte,  ihn  mit  genialer  SKeifterfchaft  ;u  behan= 
betn  wußte,  als  feine  Stunbe  gefchlagen  hatte.  Seit= 
bem  ̂ ompejuS  aus  ̂ ifpanien  mit  bem  ©lanj  beS 
Sieges  unb  ben  böchfien  Slnfprüchen,  welche  ben 
2Irgwobn  ber  Dfobilität  erregten,  surüeffehrte  unb 
mit  3)c.  GraffuS  (70)  fein  erfteS  Sonfulat  befleibete, 
bot  6.  ibm  feine  Unterftüfcung  an  unb  trat  ju  ihm 
in  baS  flug  berechnete  SerhälrmB,  bureb  welches  er 
ibn  immer  weiter  auf  bie  Seite  ber  SolfSpartei  ju 
bringen  unb  mit  ben  Optimalen  ;u  oerfeinben,  bie 
jvrüchte  biefer  oeräuberten  ̂ arteiftellung  aber  all= 
mählich  für  fich  felBfi  ju  gewinnen  wuBte.  Sie  £er= 
ftettung  beS  SribunatS  unb  bie  populärere  21norb= 
nung  ber  ©erichte  burch  bie  lex  Aurelia,  bie  unter 
feinem  Sonfulate  ju  etanbe  fam,  50g  ben  ganjen  |)a§ 
ber  fullaniicben  5ßartei  auf  ̂ ompefuS,  ber  boch  nicht 
bie  ©abe  befaß,  bie  ißolfSgunft  mit  Äühnheit  unb 
Seichtigfeit  ;u  feinem  gtoedt  ju  beuufeen.  93ereit= 
willig  unterfrüfete  (S.  mit  bem  ßinflug,  ben  er  fich  auf 

bie  Spenge  gewonnen  hatte,  ̂ ompeinS'  Seftrebungen, 
feinen  ÄriegSruhm  ju  erhöhen,  unb  trat  für'S  erfte gern  hinter  bem  ©lanje  beS  berühmteren  gelbherrn 
jurüct,  um  fpäter  mit  feinem  SBeiftanb  fich  feine  eigne 
SUacht  um  fo  lieberer  31t  grünben.  —  SaS  3ahr  iei= 
ner  Ouaftur  —  ungewiß  ob  69  ober  68  —  würbe 
ibm  burch  einen  ;wiefachen  £rauerfall  in  feiner  ga= 
milie  getrübt,  burch  ben  £ob  feiner  ©attin  gornelia 

unb  feiner  SBaterfchwefter,  ber  greifen  3ulta,  SftariuS' äSittwe.  5luffeben  unb  ben  Unwillen  ber  Optimaten 
erregte  eS,  baß  er  für  beiße  grauen  auf  bem  gorum 
unter  großem  Seifall  beS  VotfeS  Sobreben  hielt,  i» 
beuen  er  baS  2lnbenfen  ber  ihm  Perwanbten  3So(fS= 
bäupter,  beS  2)cariuS  unb  (iinna,  311m  erften  SJcalc 
feit  ihrem  2obe  öffentlich  pries.  Sarauf  begleitete  er 
ben  $rätor  SlntiftiuS  SßetuS  inS  jenfeitige  ̂ ilpanien, 
wo  er  Seweife  Den  großer  ©efchäftstüchtigfeit  gab. 
5PerfönIich  Perbanb  er  üch  ̂ ompejuS  bamatS  näher 
burch  feine  jweite  Vermählung  mit  ber  Vompeja, 
einer  feiner  Serwanbten  unb  (Snfelin  beS  Sulla,  unb 
öffentlich  unterftüßte  er  (67),  ;um  großen  ißerbrufe 
beS  Senats,  ben  Slntrag  beS  Sribunen  21!  ©abiniuS, 
bem  5PompejuS  bie  gübrung  beS  ÄriegeS  gegen  bie 
Seeräuber  mit  unbefchränfter  Vollmacht  311  übertrat 
gen,  unb,  nach  ber  rafchen  Seenbigung  beffetben,  im 
folgenben  Sahre  ben  noch  weiter  gehenben  beS  6. 
SftaniliuS,  ber  burch  Gicero'S  eifrige  Vertretung  fo 
befan ut  geworben  ift,  auch  ben  mithrtbatiiehen  Ärieg 
unb  bamit  bie  gnticheibung  über  ben  gefammten 
Orient  in  feine  Jpänbe  311  legen.  SBährcnb  Vompe= 
jus  fo  bie  Polle  Sefricbigung  feines  (Sbrgei3eS  erlangte 
unb,  mit  aUem  ©lanj  ber  höchjten  Wlafy  umgeben 
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491 uttb  ganj  Bon  feiner  Stufgabe  erfüllt,  fiebert  3abre 
lang  fem  »ort  9tom  Berweilte,  hatte  (S.  baS  freiefie 
gelb,  feine  «Stellung  in  ber  @unft  beS  SMfeS  als  bie 
unbefiritten  erfte  p  befeftigen.  ©elegenbett  baju  bot 
ü)tn  befonberS  bie  curulifdje  Slebilität,  bie  er  (65) 
mit  bem  3JI.  23ibuluS,  einem  eifrigen,  aber  fur3fidj= 
tigen  Slnbänger  ber  Strifiofratie,  befleibete.  (E.  be= 
nufcte  nicht  nur  bie  gewöhnlichen  äbilicifdjen  bittet, 
burcb  prad)toolte  23auwerfe  jum  ©djmutf  unb  •Jcugen 
ber  ©tabt,  wie  Safitifen  unb  SJcarftbatlen,  unb  burcb 
glanjenbe  ©biete  feine  Popularität  p  erhöben,  fon= 
bem  er  liefe  aud)  feinen  .gweifet  über  baS  $iel  feines 
©trebenS,  inbem  er  einft  pm  freubigen  ©taunen  ber 
2J?enge  bie  Bon  ©utta  umgeftürjten  ©iegeSbenfmäler 
beg  9JiariuS  auf  bem  (Sapitot  roieber  aufrichten  tiefe. 
Unbeirrt  burcb  baS  heftige  ©rotten  ber  Optimalen 
Berurttjeilte  er  als  S3orfi|enber  ber  quaestio  de  si- 
cariis  ben  2.  SufciuS  unb  2.  SBellienuS,  bie  fieb  p 
©utta'8  geiten  burcb  (Srmorbung  ©eadjteter  berBor= getban  hatten,  unb  unterftügte  im  3-  63  bie  Stnflage 
gegen  (E.  3tabiriuS,  ber  wegen  ber  Bor  36  3ab,ren  ge= 

fdjebenen  Söbtung  beS  meut'erifcben  Tribunen  2.  Slpu= lejuS  ©aturninuS  Bor  ©eridjt  geftetft  würbe.  3Mefe 
(schritte  sielten  tbeilö  auf  ben  Ürnfturj  beS  fuüanU 
feben  ©i)ftemS,  tbeils  auf  bie  ©idjerung  beS  £ribu= 
nats  bei  äbntidjen  Unternehmungen  Slucb  bei  bem 
Berwegenen  Stgrargefeg,  welches  ber  Sribun  ̂ 5.  ©er= 
BiliuS  SlutluS  beantragte,  unb  welches  (Eicero  p  Sln= 
fang  feine«  (EonfulatS,  63,  mutboott  unb  glüdlidj  be= 
fämpfte,  hatte  (E.  insgeheim  fein  -fpänbe  im  ©Biet, 
niebt  fowobl  um  baS  tböriebte  23eginnen  ernftlid) 
burcbjufübren,  als  um  fid)  fetbft  für  beffer  bereebnete 
^3täne  ber  Slrt  bie  SBege  p  bereiten.  Sie  3SotfS= 
gunft,  bie  er  fid)  in  fteigenbem  Sftafee  gewann,  Ber= 
fdjaffte  ibm  in  biefem  2>abre  bie  SMrbe  beS  5ßontifer 
SWarimuS  gegen  bie  SDfttbewerbung  peier  Häupter 
ber  opttmatifeben  5ßartei,  beS  Q.  2utatiuS  (EatuluS 
unb  S$.  ©erßittus  3>fauricus,  naebbem  auf  feinen 
betrieb  burcb  ben  Sribunen  3L  SltiuS  2abienuS  bie 
burd)  ein  cornelifcbeS  @efe§  aufgebobene  SMfSwabl 
roieberbergeftettt  mar,  unb  batb  barauf  bie  ̂ rätur 
für  baS  3abr  62.  SSei  ber  grenjenlofen  (Erbitterung, 

welche  feine  (Erfolge  it)m  bei  ber  bebrobten  Striftofrat'ie erregten,  ift  es  nicht  p  Oerwunbern,  bafe,  als  bie 
(Entbedung  ber  catitinarifeben  23erfdjwörung  ben 
©taat  in  Seftürjung  Berfegte,  (E.  unroabrfebeintieber 
Sßeife  aud)  ber  Zl)tiinabmt  an  biefem  eben  fo  wabn= 
finnigen,  wie  BerbrecberifdjengreBel  befcbulbigt  rourbe. 
SBenn  (E.  bei  ber  93erbanblung  im  ©enat  über  bie 
23eftrafung  ber  SJcitfcbulbigen  be§  (Eatilina  gegen  (Sato 
bie  milbere  Stnfidjt  Bertrat  (Sali.  Cat.  51.),  fo  berubte 
fein  Dtatb  tbeils  auf  richtiger  93eurtbei(ung  ber  2Ser= 
bättniffe,  beren  Sefotgung  (Sicero  Biet  Sraurigeg  er= 
fpart  baben  roürbe,  tbeitö  auf  einer  natürtieben  ©oben 
Bor  blutigen  33erfo(gungen  in  bürgerlichen  Unruben, 
roetebe  burcb  bie  (Erinnerung  an  bie  5ßrofcrtptionen 
roobt  gerechtfertigt  roar.  2ttä  er  batb  barauf  ben  ge= 
fäbrticben  Stntrag  beä  Sribunen  Q.  aÄetettuä  yte- 
»08,  bafe  ̂ ornBeju«  an  ber  ©piije  beS  |>eere§  nad) 
9rom  jurücWebren  möge,  unterftütjte,  u.  dato,  gteicb= 
fattä  Sribun,  bie  ©egenBartei  führte,  fam  e8  auf  bem 
gorum  ju  ben  ärgertiebften  2tuftritten,  unb  ber  ©enat 
entjog  burd)  einen  eignen  33efd)tufe  bem  3Jcetettu§  unb 

Sä'far  bie  2tuäübung  ihrer  Stemter.  ̂ mtx  ging  in« Sager  beä  ̂ omBejuä;  (5.  aber  befd)tnichtigte  fetbft  bie 
heftige  Stufregung  ber  SJcenge  gegen  bie  Optimaten 
unb  machte  burcb  grofemüthige  3!Jcäfeigung  bem©enatc 
feine  furchtbare  9Jcad)t  um  ]o  fühlbarer.  —  3m  2tn; 

fang  beS  3-  61  fe^rte  ̂ ombeju«  Bon  ber  93eenbigung 
be«  mithribatifd)en  ÄriegeS,  bertlnterroerfung  ©tyrienS 
unb  ber  Eroberung  Bon  ̂ erufatem  nach  9tom  jurüd 
unb  hielt  nad)  (Snttaffung  beä  ̂ eereä  feinen  gtänjem 
ben  Sriumph-  SSon  ben  Optimaten  mit  SOtiStrauen 
angefehen  unb  jur  gefd)icften  SBenu^ung  ber  9SoIfs= 
Partei  roeber  Bon  5Jcatur,  noch  burcb  ©etoohnljeit  ge= 
eignet,  fah  er  fid)  auf  bie  engere  Ükrbtnbung  mit 
(Safar  angeroiefen.  ©iefer  fam  ihm  freunblid)  cnt= 
gegen,  übernahm  aber  gern  im  nächften  3a^re  a^ 
^roprätor  bie  SSerroattung  be8  fenfeitigen  ̂ ifpanienö, 
toahrenb  welcher  5ßompeiu§  in  feinem  brücfenbeu 
SSerhattnife  ju  ber  eiferfüchtigen  Striftofratie  baä  23e= 
bürfnife  beä  Stnfdjtuffeg  an  ihn  nur  nod)  lebhafter 
empfanb.  2>nätt>ifcben  führte  ber  greBet  be§  pge^ 
lofen  SBüftling«  Stobiug,  ber  am  gefte  ber  Bona 
Dea  [idi  Berfleibet  in  ba§  i?au«  beä  ̂ontifer  9)cari= 
mu§  fd)tid),  p  einer  Trennung  ber  @he  (Säfarä  mit 
ber  ̂ ompefa.  ©aä  legte  |)inbernife  aber  für  feine 
Stbreife  nad)  |)ifpanien  rourbe  burd)  bie  53ürgfd)aft 
beä  reichen  20^.'  Sraffug  gehoben.  —  ©eine  23erroal= tung  beg  fenfeitigen  ̂ ifpanien«  zeichnet  fid)  foroohl 
burco  fluge  Senu^nng  ber  ©eroalt  ber  SBaffen,  bie  er 
fiegreid)  in  ba8  Sanb  ber  Sufitanier  unb  big  in  ba§ 
heutige  ©atlicien  hineintrug,  roie  burd)  Sjerbeffernng 
ber  Sfted)tspflege  unb  ber  <iteuer=  unb  ©d)utbgefetje 
au€.  Sie  günftige  ©etegenbeit,  in  ber  reid)en  ̂ roBinj 
für  fid)  felbft,  roie  für  ben  ©taat  ©djä^e  pfammen= 
praffen,  tiefe  ß.  fo  roenig,  toie  bie  meiften  feiner  Struth 
genoffen,  fid)  entgehen.  3m  Pommer  60  f ehrte  er 
mit  bem  frifebgeroonnenen  getbherrnruhm,  ber  ihm 
nod)  3um  höcbftetfStnfehn  gefehlt  hatte,  nad)  9tom 
prücf ,  opferte  aber  bie  Qctjxi  beä  SriumpheS  für  baö 
höhere  3iel  ber  (Erlangung  beö  Sonfutatä  auf.  Unter 
feineu  SOxitberoerbern  beroog  er  ben  2.  Succefu«  p 
feinem  ©unfien  prüdptreten,  unb  inbem  er  feine 
eigne  ©rwählung  mit  gtanjenber  SJcajorität  erlangte, 
oermet)rten  bie  Optimaten  noch  fein  perfönticbeS 
Uebergetoidjt  baburch,  bafe  fie  ihm  ben  93ibutuS  pm 
Sollegen  gaben.  2tl§  ber  ©enat,  in  roetebem  bamalö 
ßato'g  rebtid)er,  aber  furjficbtiger  (Eifer  entfebeibenb 
roirfte,  foroohl  gegen  <S.  loie  gegen  5ßompeju3  mit 
feinbfetigen  33ef(blüffen  fortfuhr  unb  namentlich  bem 
te^tern  bie  SSeftätigung  feiner  Stuorbnnngen  in  Stfien 
ßerfagte;  fo  brachte  (5.  nod)  Bor  bem  eintritt  feines 
(Sonfutatä  baS  roiebtige  Sünbuife  31t  ©tanbe,  burd) 
welches  er  für'S  ßrfte  feben  Söiberftanb  gegen  feine 
2l6fid)ten  au§äufd)tiefeen  gebachte,  um  fpater  atiein 
an  bie  ©pt£e  beS  ©taateS  p  treten.  @S  gelang  ihm, 
ben  5ßomp.  p  überzeugen,  bafe  bie  ungeheuren  ©elb- mittet,  über  bie  ßraffnS  gebot,  für  ihre  ̂ ßtäne  nicht 
p  entbehren  feien,  unb  fo  bie  bisherigen  ©egner 
auSpföhnen.  Stile  brei  fchloffen  bann  ben  geheimen, 
burd)  (Eibe  befiegetten  23unb,  alle  ihre  Äräfte  p  ben 
gemeinfam  Berabrebeten  Ritten  ihrer  -fperrfdjaft  p 
Bereinigen,  „ben  S3unb  ber  Älugbeit  mit  bem  9tuhme 
unb  bem  Steichthum  ",  wie  Srumann  ihn  bejeid)net. 
®er  Dfcame  beS  SriumBtratS  ift  biefer  unter  ̂ ri= 
Batteuten  gefd)toffenen  33erbinbung  aud)  nur  priBa= 
tim  gegeben;  es  ift  fein  officiell  anerfannter,  wie  ber 
ber  triumviri  reipublicae  constituendae  Born  3- 
43.  Stilein  ber  roefentlid)  gteid)e3wed  unb  Gharafter 
beiber  furchtbaren  33üubniffe  hat  ben  ©ebraudj  in 
bie  @efd)ichte  eingeführt,  fie  als  baS  erfte  u.  5 weite 
Srium  Birat  p  unterfebeiben-  —  2)  59—49.  StlS 
(Eonful  beS  3at)reS  59  fegte  (E.  perft  eine  9rei()e  Bon 
©efegen  burcb,  burd)  weldje  er  fid)  fowot)l  bie  untern 
©tänbe,  wie  ben  Dtitterftanb  Berpflid)tete  unb  ben 
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Sßomp.  burd)  Erfüllung  fetner  SBünfdje  nod)  enger 
öerbanb.  Surd)  baS  julifdje  3tcf ergefe^  ert)ieften 
etwa  20,000  Unbemittelte  afSbafb  ibre  23erforgung, 
unb  bie  3(nweifungen  bauerten  nod)  Saljre  lang  fort, 
obgfeid)  baS  ©efets  nie  öoffftänbig  burd)gefütjrt  wor= 
ben  ift.  Sen  Gittern,  wefd)e  afS  ̂ ädjter  ber  StaatS= 
einfünfte  im  mitbribatifdjen  Kriege  große  SSerfufte 
erlitten  unb  cergebfidj  um  Grfafj  gebeten  Ratten,  er= 
wirfte  er  burd)  einen  bei  ben  SribuS  burtf)gefe£ten 
2lntrag  Grfafe  beS  brittcn  Streite  ber  Sßacbtfumme. 
Sem  C(omp.  erfüllte  er  feine  fange  gehegten  23ünfdje 
baburd),  bafe  er  ibm  für  äffe  feine  Stnorbnungen  in 
Slften  burd)  SribuSbefdjtufs  bie  biSber  öerfagte  33eftä= 
tigung  öerfdjaffte.  3ur  fevneren  Sefeftigung  ttjreS 
33unbeS  gab  6.  in  biefem  3-  59  bem  Sßomp.  feine 
Sodjter  SjuKa  t>ur  @emaf)fin;  er  felbft  aber  Bermäbfte 
fidybamafS  511m  britten  3QMe  mit  Gafpurnia,  ber 

£od)tcr  beS  für'S  nädjfte  ̂ afjr  befignirten  GonfufS  S. 
GafpurniuS  Sßifo.  —  Säuger  jenen  mit  perfönftd)en 
,3weden  jufammenbängenben  Stcaferegefn  traf  er 
wäbrtnb  feines  GonfufatS  nocf>  mehrere  gefetjfidje  23e= 
ftimmungen  Bon  allgemeiner  93ebcutung,  namenttidj 
gur  33efdiränfung  ber  SBitlfür  ber  böebftcn  Beamten 
in  ber  23erwaftung  ber  Sproüinjen.  2(ber  wie  fef>r  er 
aud)  burd)  biefeS  @efe£  gegen  bie  Gipreffungen  feine 
Ginfidfet  in  einige  ber  öauptfdjaben  beS  Staates  be= 
roieä,  fo  befaß  er  bod)  Weber  bie  9Jcittef,  bem  affge= 
meinen  23erberben  5U  fteuern,  nod)  ben  SBiffen,  felbft 
baS  SBeifpiel  ber  Strenge  unb  Uneigennütjigfeit  511 
geben.  3um  Sdjfufe  feiner  confufarifd)en  2j5irffam= 
feit  liefe  G.  fid)  burd)  ben  Sribunen  23atiniuS, 
einen  unwürbigen  3ftenfdjen,  ben  er  afS  XSerfjeug 
ju  gcbraud)en  nid)t  oerfebmäbte,  obne  SeuatSbcfd)fufe 
burd)  bie  SribuS  baS  ciSafpinifdje  ©äfften  fammt 
3fft)ricum  mit  brei  Segionen  auf  5  %a.v)xe  als  Sßro= 
Bin,  jufpreden.  Ser  Senat  fügte  aus  freien  etüden 
baS  jenfettige  ©affien  unb  eine  öierte  Segion  binju, 
lieber  in  ber  erwünfdjten  Hoffnung,  G-  burd)  ben  ge= 
fäbrfieben  Ärieg,  ber  öon  bort  bro£)te,  auf  fange  3eit 
befdjäftigt  unb  entfernt  ju  fetien.  2fud)  5ßomp.  unb 
GraffuS  modjten  äbnfidje  ©ebanfe  begert,  atä  fie  eif= 
rig  für  bie  2luSrüftung  ibreS  SBerbünbeten  mit  einer 
fo  ungewöbnfidjen  jlriegSmadjt  ftrebten.  G.  aber 
fanute  beibe  3U  gut,  um  ju  beforgen,  bafe  eS  ibnen 
gelingen  werbe,  if)m  fefbft  wäbrenb  feiner  2fbwefen= 
beit  in  ber  ©unft  beS  23offe§  ben  23orrang  abjulau= 
fen.  SBidjtiger  war  eS  für  ibn,  jwei  anbere  ?Jcänner, 
bie  er  burd)  fein  rüdfidjtSfofeS  23erfabi'en  befeibigt 
batte,  nid)t  an  ber  Spi^e  feiner  ©egner  in  feinem 
Stüden  511  faffen:  Gicero  unb  Gato.  Dcadjbem  er  eS 
Bergebficb  Berfud)t  batte,  jenen,  cor  beffen  unge= 
meinen  Salenten  er  ftetS  bie  größte  2fd)tung 
begte,  burd)  freunbfd)aftfid)e  SInerbietungen  auf  feine 
(Seite  51t  jieben,  fiefe  er  eS  gefebeben,  bafe  5)3.  SfobiuS, 
bem  er  felbft  ;um  Uebertritt  au§  bem  patrieifeben  in 
ben  pfebejifdjen  etanb  unb  baburd)  ;ur  Erlangung 
beä  £ribunat§  bebüfflid)  gewefen  war,  afä  Sribun 
nad)  einer  9?eilje  febitiöfer  SKogationen  ben  SMntrag 
fteffte:  bemjenigen  g-cuer  unb  SBaffer  51t  unterfagen, 
wefdjer  ofine  Urtbeif  unb  9red)t  einen  römifd)en  93ür^ 
ger  getöbtet  l)abe;  in  §ofge  woöon  Gicero  fogfeidj 
3tom  »erfiefe.  £Ricf>t  minber  gelang  cä,  (Sato  unter 
bem  SJorwanb  eines  cbrenootlen  SfuftragS,  bie  ̂ nftl 
ßDpern  für  ba§  römifebe  3Joff  in  23cfit5  ju  ttebmen, 

für  eine  Qtit  fang  auä  Drom  ju  entfernen.  93eibe' 9Jrafercgefn  wartete  er  nod)  in  ber  Stabt  ab  unb  eilte 
bann  im  2(prif  58  in  feine  SJkoöitij,  wo  feine  ©cgen= 
wart  fd\on  bringenb  nötfiig  war.  —  Sie  neun  3a^'c 

feiner  gatfifdien  Ärieggfübrung  unb  23erwattung,  »on 
benen  er  unä  fefbft  in  ben  93üd)em  de  bello  Gallico 
ben  meifterbaften  i8erid)t  binterfaffen  bat,  geigen  bie 
aufeerorbentfiebeu  Gigen)d)afteu  feineä  ©eifteS  im 
gfänsenbften  Sidjtc.  2Bäf)renb  er  afä  ?sefbberr  mit 
bewunbcrnSwürbiger  3;f)ätigfeit  unb  Äfugbeit  eine 
reidjc  unb  grofee  ̂ rooinj  bejwingt  unb  fid)  felbft  eine 
fietö  febfagfertige  .f3eereämad)t  fdjafft,  f)ält  er  uuab= 
läffig  feine  23fide  unb  feinen  Ginffufe  auf  ben  Stanb 
ber  Singe  in  SRom  gerichtet,  um  im  redjten  2Jcomente 
bie  ©djranfen  nieberjuwerfen,  bie  it)n  nod)  öon  ber 
2ltfeinf)errfd)aft  trennen,  g-reifid)  mufe  öor  biefem 
Streben  feines  ©brgeijeS  jebe  anbere  SRüdfid)t  Ber= 
ftummen.  SaS  2ßobf  u.  ba§  9led)t  ber  3Jöffer,  benen 
er  baS  römifebe  %od)  aufjufegen  befebfoffen  fjatte,  gaft 
iljm  nid)ts.  Obne  Bon  Dcatur  jur  ©raufamfeit  gc= 
neigt  ju  fein,  fdjeute  er  aud)  Bor  bem  .Ptarteftcn  nidjt 
jurüd,  wo  e8  iarauf  anfam,  fein  Ucbergewicbt  ju  bc^ 
bauBten  unb  warnenben  Sd)redeu  ju  Berbreiten. 
^ugfeid)  Berftanb  er  eS  im  f)öcf) ften  ©rabe,  fid)  bie 
aufoefernbe  2lubänglid)feit  feines  §eereS  ju  erwerben 
unb  fieb  eine  grofee  3<*bf  tüdjtiger  unb  ergebener 
Cfficiere  beranjubilben.  —  gofgenbeS  ift  bie  lleberficbt 
ber  Greigniffe  beS  gaütfcben  ÄriegeS,  bie  in  einem  faft 
ununterbroebenen  3ufammenbange  fteben:  Seit  ber 
Eroberung  beS  ciSalpinifcben  ©affienS  furj  Bor  bem 
jweiten  Bunifcben  Äriege  (222)  unb  ber  53egrünbung 
ber  narbonenfifeben  ̂ rooinj  mit  ben  Stabtcn  Aquae 
Sestiae  unb  Narbo  Marcius  (123  unb  118),  öon 
wefdier  3Jcariu3  bie  Gimbern  unb  Seutonen  burd) 
ben  bfutigen  Sieg  bei  Aquae  Sextiae  (102)  ab- 
webrte,  bitten  bie  SRömer  auf  biefer  Seite  feine  Gr= 
weiierung  ibreS  23efifeeS  unternommen.  Sie  Gifer= 
fud)t  ber  jabtreid)en  gatlifd)en  Stamme  unter  eiu= 
anber  fjatte  biefefben  Weber  im  3>UItern  5U  gröfeercr 
Tlaä}t  gefangen  faffen,  nod)  ber  röm.  SproBinj  ernft= 
ltd)e  @efaf)ren  bereitet.  2tfS  G.  im  Slpril  58  in  Gicnf 
eintraf,  war  biefe  burd)  bie  £unbe  Bon  einem  beab= 
fid)tigten  Ginbrud)  ber  §efßetier  in  üdjreden  gefe|t. 
0?ad)bent  er  benfefbert  burdj  Abtragung  ber  9i()onc= 
brüde  unb  einem  rafd)  aufgeworfenen  2Batl  ben  2Bcg 
in  bie  ̂ roBinj  »erfegt  batte,  wanbten  fie  fid)  norb= 
weftlid)  in  baS  ©ebiet  ber  2lebuer  (in  ber  SSourgogne), 
wo  fie  auf  GinBerftänbnife  red)neten ,  erlitten  aber  bei 
23ibracte  (Slutun)  burdj  bie  Sapferfeit  ber  römifdjen 
Segionen  eine  febwere  TOeberfage,  worauf  bie  jerftreu: 
teu  Otefte  ber  HuSwanberer  in  bie  jpeimat  jurüdfet): 
ren  mufeten.  Siefer  noeb  würbe  G.  in  bie  2fnge(egen; 
beiten  ber  gaflifeben  23ölferfd)aften  bineingejogen 
burd)  bie  Stcffuug,  wefdje  ber  germamfdje  Jpäuptfing 
2frioöift  unter  ibnen  eingenommen  bitte.  33on  ben 
Sequanern  (in  ber  Franche-Comte)  gegen  djre  Ber; 
bafeten  9tad)baren,  bie  2febuer,  ju  §üffe  gerufen, 
batte  er  biefe  be$wuugen,  unb  fid)  aud)  unter  jenen 
eine  Jperrfd)aft  gegrünbet,  bie  er  auf  jafjfreicbe  berein= 

gerufene  germanifebe  Scbaaren  ftü^te.  Sa  er  G.'S gorberung,  ben  gallifcben  23oben  ju  räumen,  ftofj 
jurüdwieS,  würbe  aud)  er  in  einem  bart  beftritteneu 
Kampfe  Böffig  befiegt,  unb  febrte  ffiebenb  über  ben 
^bein  jurüd,  unb  G.  ftanb  atS  ber  Sdjufeberr  ber 
befreiten  gatfifdjeu  SSölfcr  ba.  2fber  bie  2(nnäbcrung 
ber  rbmifdien  SBaffen  erregte  aud)  in  ben  entfernteren 
befgifdjen  Sanbfcbaftcn  llnrubc.  Sie  Dvüftuugen  bei 
allen  Stämmen  Bon  ber  9RaaS  bis  311m  Süeer,  Bon 
benen  G.  Äunbe  erbieft,  würben  als  eine  S8erfcfjn>ß= 
rung  gegen  baS  röm.  Spelt  ausgelegt,  unb  9tcd)Ciu 
fd)aft  baßon  geforbert.  Sa  fie  nid)t  genügte,  rüd'te  G. im  näd)ften  grübjabr  (57)  mit  ben  8  Segionen,  auf 
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weldje  er  Willfürlid)  fein  £eer  gebraut  Tratte,  in  ihr 
©ebiet  ein.  9?id)t  ohne  hartnädige  ©egenwebr,  burd) 
bie  fid)  befonberS  bie  9ceröier  berbortbaten,  brad)te  er 
alle  93ölferfdjaften  jur  Unterwerfung,  ohne  freificE) 
i£>re  Äraft  für  immer  p  brechen.  $ur  Vorbereitung 
weiterer  Unternehmungen  lief;  er  bie  Gruppen  jum 
£I)ci[  it)re  SSinterquartiere  an  ber  mittleren  Soire 
bejiel)en.  ©ie  gurüdweifung  ber  gorberungen.  bon 
SebenSmittetn  für'S  röm.  .Speer  bon  ben  SSßtfern  in 
ber  je^igen  Bretagne  unb  9?ormanbie  gab  ben  er= 
wünfd)ten  Slntaß  weiter  tjorjubringen.  ©urd)  ben 
gleidjjeitigen  Eingriff  ju  Sanbe  unb  bon  ber  ßüfte 
aus  mit  einer  fdjnett  ju  ©tanbe  gebrauten  glotte 
Würben  aud)  fie  im  «Sommer  56  genötigt,  bie  .Spoljeit 
Kom's  anjucrfennert.  SBäbrenb  6.  felbft  bie  Dpera= tionen  leitete,  erfüllte  fein  Segat  5ß.  SraffuS  bie  uid)t 
teid)te  Stuf  gäbe,  bie  aquitanifdjen  SSBIf'er  bis  an  ben 
gufj  ber  ̂ renäen  311  bejwingen.  Kadjbem  bie  ga(li= 
fdjen  SSölfer  fo  burd)  ben  erften  Ueberlauf  ju  einer 
9tu()e  ber  Betäubung  gebracht  waren,  begegnete  6. 
auf  feinem  näd)ften  getbjng  (55)  beutfdjen  3Solfö= 
ftämmen,  Ufipetem  unb  Stendjterern,  weldje,  bon 
mächtigeren  borgebrängt,  am  9Jieberrl)ein  auf  bem 
linfen  Ufer  beS  gtuffeS  neue  SBohnfi^e  fudjten  unb 
bei  ben  unterworfenen  ©attiern  leidjt  bie  Hoffnung 
ber  Befreiung  erregen  tonnten.  Stritten  wäljrenb  ber 
Unterhaltungen,  bie  wo()t  bon  beiben  ©eiten  in  ber 
Slbfid)t  ber  Ueberliftung  geführt  würben,  fam  eS  31t 
einem  Äantpfe,  ber  mit  ber  23ernidjtung  ber  germa= 
uifdjen  ©djaareit  enbigte.  9htr  ihre  Leiter,  weld)e 
bei  ber  ©d)lad)t  nicht  sugegen  gewefen,  gelangten  un= 
gefätjrbet  über  ben  9tl)ein  surüd  ins  Sanb  ber 
©igambrer.  ©aS  gab  6.  ben  SSorwanb,  bie  röm. 
Söaffen  aud)  jenfeit  beö  KljeinS  311  jetgen,  ben  ©eut= 
fdjen  3iir  Sinfdjüdjterung  unb  jugleid)  um  in  9iom 
in  einem  widrigen  3eitpunct  ben  @lan3  feinet  frie= 
gerifdjen  9tul)mS  311  erhöhen.  Stuf  einer  forgfättig 
angelegten  SBtücf e  ging  er  oberhalb  Sonn  über  ben 
9tt)ein ,  begnügte  fid)  aber,  ben  ©igambrem  unb  aud) 
ben  ©neben,  wie  man  it)m  berichtete,  ©djred'cn  einge= flöfst  311  haben,  unb  febrte  nad)  einem  Stufenthalt  0011 
ad)t3el)it  Sagen  jiirM.  9Jodj  mehr  ferste  er  bie  Kömer 
in  Grftaunen,  ba  er  nod)  im  .Sperbfte  beffelben  3at)reS 
einen  Uebergang  nadj  Britannien  augführte,  baS  ba= 
mal«  nod)  faft  Dollig  unbef'annt  war.  33on  ber  j?üfte ber  93coriner  (bei  Boulogne)  ging  er  auS,  lanbete 
nicht  ohne  @efat)r  u.  gerietl)  burd)  bie  Befdjäbigung, 
Weldje  feine  ©d)iffe  burd)  Unwetter  erlitten,  in  nicht 
geringe  SJebrängnijj.  SlUein  mit  Befonnenbeit  unb 
ifealtblütigteit  trieb  er  bie  Singriffe  ber  feinbtidjen 
©tämme  3urüd,  3Wang  fie,  einen  grieben  burd)  baS 
Berfpredjen  öon  ©eifeln  311  erlaufen,  u.  führte  feine 

Gruppen  glüd'tid)  an  bie  gallifdje  Mfte  surüd.  ©er ©enat  ernannte  baS  Sluf3erorbentlid)e  feiner  £l)aten 
burd)  ein  20tägigeS  ©iegcSfeft  an.  3m  folgenben 
grühiatjr  (54)  wieberholte  <3.  mit  fünf  Segionen  unb 
2000  Leitern  eine  Sanbung  im  fübb'ftlichen  Britan= uien,  inbem  er,  bei  berfdjiebenen  Slnseidjen  einer  be= 
benf(id)en  ©timmung  unter  ben  gaUifchen  93ölferu, 
ben  £.  SabienuS  mit  einer  anfeljntidjen  ©treitmadjt 
gurücfßefr.  ©er  Sßiberftanb  ber  Britannier  unter 
il)rem  gül)rer  (SafftbelaunuS  war  beharrlicher  unb 
entfdjloffener ,  als  ba«  erfte  9Kal,  bod)  unterlagen  fie 
ber  tömifd)en  riegsfunft  unb  ber  eignen  Bwietracbt. 
Stber  aud)  S.  begnügte  fid)  mit  ben  3e'd)en  ber  Unter= 
Würfigfeit  unb  trat  bie  3tüd'fal)rt  an,  wol)I  wiffenb, bafe  er  feine  bleibenbe  Eroberung  gemacht  habe.  5)a 
bradj  gegen  bie  üereinjetten  £cere8abthei(ungen  ein 

furchtbarer  Stufftaub,  3uerfi  bei  ben  £rebircrn  burd) 
3nbuciomaruö  unb  bei  ben  ©buronen  an  ber  9Jcaa8 
burd)  Slmbiorir  au«.  £)ie  Segalen  Q.  Jituriug  ©a= 
binu§  unb  S.  Sturunculejug  <Sotta  würben  mit  einer 
Segion  unb  fünf  ßohorten  niebergehauen.  %m  Sanbe 
ber  Stabier  (in  SSrabant  füblidj  bon  93rüffel)  entging 
Q.  (Sicero  nur  burd)  tjelbcnmüthige  93ertl)eibigung 
bc§  mit  großer  Uebcrmadit  bcftiirmten  Sager§  bemfel= 
ben  ©chtdfal,  bis  6.  felbft,  ber  auf  bie  erfte  Äunbe 
bon  biefen  Unfällen  herbeigeeilt  war,  il)n  burch  einen 
fühnen  9Jcarfd)  entfette.  SabienuS,  ber  im  Sanbe  ber 
treu  gebliebenen  SRemer  (in  ber  (Sharopagne)  bon  ben 
Srebirern  unter  3"buciomaru§  angefallen  würbe, 
fdjlug  ben  Singriff  ab  unb  töbtete  ben  gührer,  baä 
^»aupt  be§  galten  Slufftanbe«.  ©aburd)  war  für'« (Srfie  Kühe  gewonnen,  aber  um  grünbliche  Kadje  3U 
nehmen,  liefj  (5.  im  ci§alpinifd)en  ©allien  3Wei  neue 
Segionen  ausgeben,  ©oldjer  Uebermadjt  bermodjten 
bie  gallifdjen  SJolferfdjaften,  obgleidj  fie  bis  ju  ben 
Stämmen  swifdjen  ber  ©eine  unb  Soire  hin  geheime 
(Sinberftänbniffe  hatten,  nid)t  ©tanb  311  halten:  fie 
würben  (53)  ber  Cteilje  nad)  beswungen,  unb  bor 
Stilen  bie  fdjutbigfteu,  bie  Kerbier,  traf  bie  ©träfe 
ber  furdjtbarften  93erwüftuug  ihrer  Sanbfdjaft.  S)ie 
Sreoirer  hatten  aud)  beutfehe  S3ölfer  31t  |)ülfe  geru= 
fen;  aber  oljne  ßrfolg:  S.  ging,  nadjbem  jeber  3Bi= 
berftanb  auf  bem  linfen  9ll)eimifer  gebrod)en  War, 
311m  3Weiteu  9Jcale,  etwas  oberhalb  beS  borigen 
Uebergangäpunctc«,  über  ben  g-tufe,  begnügte  fid)  ba= 
mit,  bie  fliehenbeu  geinbe  bor  fid)  her  in  bie  @ebirge 
3urüd'3iitreiben  unb  botljog  auf  bem  Küdmarfd)  3ur 
diaä)t  für  ©abinu«  unb  dotta  mit  einer  ©raufam-- 
feit,  wie  er  fie  feiten  geübt  hat,  burd)  geuer  unb 
©djwert  bie  güdjtigung  an  ben  (SburonejT  in  ben 
SftaasS;  unb  ©ambre  =  @egenben;  unb  bod)  entging 
Slmbiorir,  ber  Urheber  beS  SlufftaubeS ,  feinen  S5er-- 
folgeru.  Slber  aud)  bieg  furdjtbare  ©traferempel 
fchredte  anbere  ©tämme  nidjt  ab,  fonbern  regte  31t 
bem  93erfudje  an,  ehe  e«  JU  fpät  Ware,  bie  nodj  unge= 
brochenen  jträfte  3ur  SSiebereroberung  ber  Freiheit 
aufjuraffen.  ©er  gefährliche  Slufftanb  be8  3-  52 
nai)m  bei  ben  (Sarnuten  in  ber  ©egenb  bon  Orleans 
burd)  Kiebermetjclung  •  rb'mifd)er  Äaufleute  feinen 
Stnfang  unb  gewann  feine  ̂ auptftärfe  bei  ben  Slr= 
bernern  (Slubergne),  an  beren  ©pit^e  ber  fül)ne  unb 
ef)rgeijige  SJercingetorir  trat  unb  ben  Slufrnt)r  weit 
über  bie  angren3enben  Sanbfdjaften  berbreitete.  3Bäf)= 
renb  SabiennS  3Wifd)en  ©eine  unb  Soire  3ur  -Ttieber: 
haltung  ber  bortigen  Bewegungen  jitriicffelieb,  wanbte 
fid)  6.  gegen  bie  §auptpuncte,  in  benen  bie  geinbc, 
mit  Sluf Opferung  ber  minber  bebeutenben,  ihren  2öi= 
berftanb  concentrirten.  Stbaricum  im  Sanbe  ber  S3i= 
turiger  (33ourgeS)  fiel  nad)  öerjtueifefter  ©egeuwehr 
unter  entfefctidjem  Slutbergiefeen;  aber  ©ergobia,  bie 
.Spauptftabt  ber  Slrberner  (bei  (Slermont),  hielt  fid) 
tro^  ber  größten  Sluftrengungen  ber  Kömer.  (5. 
mufste  nad)  fdjweren  Sjerluften,  wie  er  fie  im  gau3eu 
gatlifchen  Kriege  nod)  nidjt  erlitten  hatte,  ben  Singriff 
aufgeben,  als  er  bie  Äunbe  empfing,  bafe  aud)  bie 
Slebuer  unb  Sltrebateu,  bisher  bie  treueften  ber  unter-- 
worfenen  ©tämme,  in  feinem  Küden  fid)  empörten. 
@r  30g  batjer  ben  SabienuS  mit  feinen  bier  Segionen 
bei  Slgenbicum  (©enSj  311m  (SntfdjeibungSfampf  au 
fid),  unb  aud)  bie  geinbe  bereinigten  alle  ihre  Äväfte 
in  unb  um  SKefia,  im  Sanbe  ber  9Jcanbubicr  (in  ber 
Kähe  bon  ©tjon).  9tad)  blutigen  kämpfen  brang  6. 
bis  in  bie  9iät)e  ber  ©tabt  bor,  fchlofj  fie  burd)  auS^ 
gebehnte  SMagerungSWerfe  ein  unb  fid)crte  fein 
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eignes  Sager  burd)  bie  groiartigfien  2tnfialten  gegen 
Ueberfälle  Bon  außen.  3n  liefen  23erfdjait3ungen  be= 
ftanb  er  unter  Ungeheuern  SInftrengnngen  bie  Ber= 
jweifetten  Eingriffe  ber  getnbe.  Wlit  ihrer  Sftieberlage 
war  baS  <S cfiirf)al  ©allienS  entf Rieben.  SSerciitgetotir 
crf'annte  bie  Unmögtidjfeit  längeren  SBiberftanbeS  it. ergab  fid)  bem  ©ieger,  ber  ihn  bis  ju  feinem  Sriumpl) 
(46)  in  £aft  hielt  unb  bann  tobten  liefe.  Sie  2lebuer 
nnterroarfen  fiel)  nad)  bem  galt  Bon  2llefia.  Sennod) 

war  nodj  bie  Bolle  £l)ätigt'eit  beS  3-  51  nött)ig,  um  in ganj  ©atlien  bie  Ctefte  ber  roeit  oeqwetgten  Gmpö= 
rung  ju  unterbrüden.  9cad)bem  bieg  enbltd)  gelungen, 
lag  eS  in  G.'S  eigenem  2jntereffe,  bie  Gräfte  ber  Sfixo- oinj  ju  fdjonen,  um  fie  für  feine  3wede  ju  benutzen. 
33a  il)m  fdjon  55  burd)  baS  ©efefj  ber  Gonfuln  ißom= 
pejus  unb  Graffug  baS  Sßroconfulat  auf  weitere  fünf 
3ic4«  erneuert  war,  fo  befdjlo&  er,  fo  lange  in  ©aüien 
ju  oerweilen,  bis  bie  2lngelegenl)eiten  in  9tom,  bie  er 
nie  auä  ben  2lugen  oerloren  hatte,  311  feinem  entfdjeU 
benben  Auftreten  reif  waren.  —  Jpier  hatte  fid)  feit 
G.'t  Entfernung  ̂ ßompejus  jroifdjen  ber  Mobilität, bie  er  gegen  fid)  aufgebraßt,  unb  ber  23olfSpartei,  bie 
er  nicht  3u  leiten  öerftanb,  in  unbehaglicher  Sage  be= 
funben.  Sa  fid)  bie  gred)beit  beS  GlobiuS  nad) 
Gicero'S  Vertreibung  audj  gegen  il)n  richtete  unb fetbft  jutifche  ©efe^e  anjutaften  fid)  nid)t  fdjeute,  fo 

fefcte  ißomp.  mit  G.'S  guftimmung  un^  buxüj  ben 23eiftanb  beS  £.  2lnniuS  DJlito,  ber  bie  ged)terbanbe 
beS  GlobiuS  mit  gleichen  Söaffen  befämpfte,  im  2tu= 
guft  57  bie  gurüdberufung  Gicero'S  burd).  Siefer bewirfte  ixoax,  bafj  bem  $omp.  bei  ber  berrfdjenben 
Steuerung  auf  fünf  Safjte  bie  2tuffid)t  über  baS  @e= 
treibewefen  übertragen  würbe.  Sa  ihm  aber  burd)  bie 
Giferfud)t  berOptimaten  jebeS  militärifdjeGommanbo 

unterlagt  blieb  unb  G.'S  fteigenber  ÄriegSrufnu  feinen Dceib  erregte,  fo  befdilojj  er,  burd)  engeren  Slnfdjlujj 
an  ben  it)tn  wenig  befreunbeten  GraffuS  feinem  finfen= 
ben  2lnfehen  einen  neuen  2luffd)wung  ju  geben  unb 
3unad)fi  mit  biefem  Oereint  baS  Gonfulat  ju  gewin= 
nen.  Um  fid)  baju  G.'S  9Jtitwirftmg  ju  fidjern,  fytU ten  bie  Srinmrirn  im  2lpril  56  eine  ̂ ufammenfunft 
in  Suca,  wohin  fid)  ber  5ßroconful  in  ber  Siegel  wät)= 
renb  einiger  SSintermonate  begab.  |rier  fam  swifdjen 
ibuen  ber  geheime  Vertrag  ju  ©tanbe,  nad)  roeldjem 
fie  fid)  gegenfeitige  Unterftü^ung  jur  Erreichung 
ihrer  befonberen  SBünfche  jufagten.  9?ad)bem  barauf 
bie  (Sonfulroal)!  beS  5ßompejuS  unb  GraffuS  burd) 
alle  Wittel  ber  Sift  unb  ©eroalt  burdjgefej^t  roar, 
würben  burd)  bie  Rogationen  beg  befreunbeten  Xxi- 
bnnen  G.  SreboniuS  bem  ißompejuS  beibe  ̂ )ifpanien 
unb  2lfrifa,  bem  GraffuS  ©tyrien,  unb  burd)  eine 
Rogation  ber  Gonfuln  felbft  bem  Gäfar  feine  gallifcben 
^rooinjen  auf  neue  fünf  Sahre  jugefprodjen.  StUcin 
ba  ̂ ompejuS  nad)  Graffnä'  2lbgang  nad)  ©t)rien  511m partt)ifd)en  Kriege,  in  roeldjem  er  53  umfam,  in 
Sftom  blieb  unb  bei  bem  grenjenlofen  Unfug,  ber  bei 
ben  @erid)ten  unb  2J3aI)len  berrfd)te,  auf  feine  eigene 
Sictatur  hinarbeitete,  erregte  er  G.'S  Strgwohn,  bem «  nid)t  entging,  bafe  jener  ihn  nur  aU  ein  äöerfjeug 
ju  feiner  @rö§e  ju  benu^en  gebadjte.  Surd)  ben 
Xob  ber  2>ulia,  ber  ©emahlin  beä  ?ßompeju8,  im 
Sommer  54,  war  ein  ̂ erfönliche«  93anb  jwifdjen  bei= 
ben  jerriffen;  burd)  ben  gaU  bcS  (JraffuS  würbe  ber 
©cgenfa^  jwifchen  ihnen  ber  Gntfcheibung  naher  ge= 
rücft.  2(18  bie  2tnard)ie  unb  bie  wübeften  ltnorbnun= 
gen  in  ber  ©tobt,  in  wetd)er  (JlobiuS  oon  SOcilo'6 
^Raubgefinbcl  erfdjlagen  würbe,  auf's  2lcufjerfte  ge= 
fliegen  waren,  lief;  ̂ ßomp.  fid)  52  jum  alleinigen  Son= 

ful  erwählen.  Um  jeber  iBewerbung  Gäfar'S  jnoor= jnfommen,  nahm  er  fid)  fpäter  feinen  fertigen  ©d)Wie= 
geröater,  SJcetelluS  ©eipio,  jum  Gollegeu  u.  befd)lof3, 
fid)  Bon  nun  an  wieber  entfd)ieben  auf  bie  Partei  ber 
Optimaten  ju  ftü^en.  Offener  trat  im  nächften  Sabre 
51  ber  (Sonful  Tl.  GlaubiuS  2JcarcetIuS ,  5pompeiuS' 
eifriger  2lnhänger,  mit  bem  2lntrage  beroor,  bem  (i. 
D'Jadjfolger  511  fd)iden,  ba  ber  gallifdje  firieg  beenbigt 
fei,  u.  bem  2lbwefenben  bie  iBewerbung  um  baS  Gonfulat 
nicht  p  geftatten.  Sa  er  hiermit  nicht  burdjbrang, 
beleibigte  er  jenen  auf's  empfmblidjfte  baburd),  bafj er  baS  ̂ Bürgerrecht  ber  latinifd)eu  Golonie  9cooum 
Gomnm  im  cisatpinifd)en  ©atlien,  welcher  G.  römi; 
fdieS  23ürgerrecht  oerliel)en  hatte,  nidjt  refpectirte.  Sie 
Gntfcheibnng  foßte  baS  folgenbe  3ahr  (50)  bringen, 
wo  5ßompejuS  abermals  auf  ben  23eiftanb  ber  beiben 
Gonfuln  2.  2temiliuS  ̂ auluS  unb  G.  GlaubiuS 
SRarceHuS  unb  beS  geWanbten  Sribunen  G.  Gurio 
rechnete.  2lber  ber  letztere,  ber  burd)  Gäfar  gewonnen 
war,  lenl'te  bie  2Jert)anblungen  im  Senate  über  bie gorberung,  bafj  G.  feine  Sruppen  entlaffen  unb  nicht 
abwefenb  fid)  um  baS  Gonfulat  bewerben  follte,  mit 

grofjer  @efd)id'lid)feit  bahin:  baf3  er  G.'S  Ctefignatiou baoon  abhängig  machte,  bafe  aud)  ̂ ompejuS  nioor 
fein  Gommanbo  nieberlcgen  müfete.  Ser  ©enat 
begnügte  fid)  mit  bem  fd)Wäd)tidjen  23efd)lufj,  bafj 
jeber  Bon  ihnen  eine  Segion  jum  partl)ifd)en  Äriege 
abgeben  folle;  unb  ba  nun  ̂ ßomp.  Bon  G.  eine  ihm 
früher  geliehene  Segion  jurüdforberte,  fanbte  biefer 

ohne  3°gern  Swei  Segionen,  weld)e,  ba  fie  für'S  erfte in  Ralfen  blieben,  aud)  unter  ben  übrigen  Sruppen 
eine  günftige  ©timmung  für  ben  glüeflichen  gelb= 
herrn,  ber  fie  jum  ©iege  geführt  hatte,  Berbreiteten. 
SBährenb  beffen  gefiel  fid)  ißomp.  in  ben  ̂ »ulbigun: 
gen  feiner  ̂ arteigenoffen,  bie  immer  lauter  ju  offenem 
Äampfe  gegen  ben  eigenmächtigen  ̂ ßroconful  Bon 
©allien  brängten,  ohne  bod)  auf  ernftlidje  Dtüftuugen 
gegen  ihn  2Jebad)t  ju  nehmen.  Gurio  aber  brachte 
gegen  Gnbe  beS  3"hre§,  nach  9cieberlegung  beS  £ri= 
bunats,  511  Gäfar,  ber  fchon,  auf  2llleS  gefafjt,  nad) 
nochmaliger  SJcufterung  feines  ganzen  JpeercS  in  Dta= 
Beuna  ftanb,  bie  genauefte  Äunbe  Bon  bem  |>afe  unb 
ber  Unfäl)igfeit  feiner  ©egner  unb  rietl)  bringenb, 
einem  2lngriff  äUBorjufommen.  Soch  befchräuftc  fid) 
G.  nod)  barauf,  Gurio  an  bie  Gonfuln  beS  3-  49  mit 
einem  ©djreiben  ju  fd)iden,  worin  er  erflärte,  er  fei 
bereit  in  ben  iprioatftanb  äitrüd^utreten,  wenn 
5ßomp.  ein  ©leicheS  tl)äte;  wenn  man  es  aber  Bon 
ihm  allein  Berlange,  um  il)n  ju  Berberben,  fo  fei  er 
entfdjloifen  für  feine  ©id)erl)eit  311  forgen.  Gurio 
überreichte  eS  am  1.  3anuar  im  ©enate,  unb  bie 
neuen  Sribunen  Q.  GaffiuS  SongiuuS  unb  3K.  2lnto= 
niuS,  G.'S  2lnhänger,  ber  letucre  fein  früherer  Quä= 
ftor,  Berlangten  bie  23erlefung.  GS  entfteht  eine  t>ef= 
tige  Sebatte;  ber  ©enat  ftimmt  für  ben  2lntrag  beS 
SJietelluS  ©eipio:  G.,  wenn  er  nicht  oor  einem  it> 
ftimmten  Sage  fein  £)ccr  entlaffen  h«be,  als  geinb 
beS  2JatertanbcS  anjufchen;  aber  bei  bem  Ginfpmdj 
ber  Jribunen  fann  er  nid)t  311m  ©efe^  erhoben  wec= 
ben,  bis  am  6.  Januar  GaffiuS  unb  2lntoniuS  auS 
ber  Gurie  gewiefen,  unb  bamit  ber  Stieg  gegen  G.  er= 
flärt  wirb.  Sie  Tribunen  flüdjten  öerf leibet  31t  G. 
Ser  ©enat,  weldjer  fid)  in  ben  folgenben  Sagen  aufeer; 
halb  ber  ©tabt  oerfammelt,  um  ̂ omp.  als  Imperator 
in  feiner  DJcittc  fehen  311  tonnen,  überträgt  biefem  bie 
gülirung  beS  ÄriegeS  unb  bewilligt  alle  DJcittel  311 
bcmfclben  unb  oertlieilt  bie  5ßroBin3en  an  bie  3U0er= 
läffigftcn  Wänncr  ber  Partei.  £0  fam  ber  2Mirgcr= 
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frieg  jum  2luSbrud).  —  3)  49—44.  (5.  unternahm 
ben  Äampf  mit  bem  f cftcrt  (Sntfd)Iufe,  bie  Meinl)err= 
fchaft  über  bie  ©tabt  ju  gewinnen,  unb  im  Vefi£  ber 
unbebingten  ©ewatt  über  fein  friegSgeübteS  |>eer; 
5ßompeiuS,  bon  bem  (Sinflufe  einer  anmafeenben 
Partei  eingeengt  unb  felbft  immer  in  ber  eitlen 
fdjung  Befangen,  bafe  es  ein  leichtes  fei,  ben  auf* 
ftrebeuben  Nebenbuhler  in  feine  ©djranf'en  juTÜcfju= weifen.  ®urd)  bie  rafdje  Ueberfchreitung  beS  9tu6ico 
mit  einer  einzigen  Segion  unb  300  Dteitern  unb  bie 
Vefefcung  ber  erften  italifdjen  ©tabt  SIrimnium  er= 
reichte  er  feinen  3wed,  unter  feinen  ©egnem  Veftür= 
jung  ju  berbreiten.  Unter  gegenfeitigen  2lnfdjulbi= 
gungen  gab  man  alsbalb  bie  Vertljeibigung  SJcomS 
auf;  Gapua  fotlte  jum  ©i|  ber  Cregierung  gemadjt 
werben.  2lber  ba  (J.  ünget)inbert  »orbraug,  ba  feine 
gallifdjen  Segionen  im  2lnmarfdj  waren,  unb  ba  ber 
3tuf  feiner  ÜJcilbe  it)m  fdjneller  nod)  als  bie  SBaffen 
bie  ©täbte  öffneten,  tarn  s.pomp.  balb  ju  bem  @nt= 
fd)lu§,  Statten  p  räumen  unb  in  ben  öftlidjen  ̂ ßro- 
binjen  bie  Vertheibigung  ju  führen.  Nur  ©omitiuS, 
ber  mit  30  (Soborten  bis  Sorfinium  entgegengegan= 
gen  war,  berfuchte  Sßiberftaub ,  war  aber  froh,  als  6. 
bei  ben  angefnüpften  Unterhaublungen  ben  Führern 
Sehen  unb  greifyeit  jufagte  unb  bie  Kruppen  in  feine 
©ienfte  aufnahm,  gür  folgen  9lbfatt  war  cS  ein  ge= 
ringer  @rfaf3,  bafe  £.  SabienuS,  ben  <5.  unter  allen 
feinen  Segalen  am  meiften  burd)  Vertrauen  unb  Ve= 
lohnung  auSgejeidjuete  l)atte,  gleich  anfangs  fid)  für 
ben  ©enat  ert'lärte.  Surd)  bie  gögerung,  welche  S.'S SJcarfd)  wegen  ber  Verhanblungen  mit  SDomitiuS  er= 
litt,  gelang  es  bem  5ßompeiuS,  fid)  mit  bem  größten 
Xfyeil  ber  Optimaten  unb  einem  .Speere  bon  etwa 
30,000  ÜJiann  ju  Vrunbifium  nach  Sprrhadjium 
einjufdjiffen.  ©ans  Italien  roar  °fy"e  ©d)Wertftreid) 
in  (L'S  ipänben,  unb  in  Nom  felbft  fud)te  er  unter ben  jurüdgebliebenen  ©enatoren,  wie  bei  bem  Volte 
jebe  gurdjt  bor  ©ewaltmaferegeln  ju  befeitigen  unb 
fogar  burd)  baS  Verfprecljen,  mit  Vomp.  Unterhanb= 
lungen  anknüpfen,  bie  Hoffnung  auf  einen  frieb= 
lid)en  SluSgang  ju  erregen.  @leid)Wot)l  rüftete  er  un= 
abläffig  unb  trug  fein  Vebenfen,  fid)  gegen  ben  (Sin= 
fpntd)  beS  Tribunen  S.  SöceteÜuS  in  ben  Vefifc  ber 
für  bie  äufeerfte  DRott)  beS  ©taateS  im  ©aturnuStempel 
aufbewahrten  ̂ eiligen  ©elber  ju  fe^en.  ©eine  gelb= 
Herren  in  bie  oerjd)iebenften  ©egenben  berttjeilenb, 
eilte  er  felbft  nad)  |)ifpanien,  um  fid)  ben  ganjen 
äöeften  gefiebert  ju  haben,  elje  er  fid)  nad)  Often  gegen 
VompejuS  wenbete,  unb  erreichte  bieS  mit  bewun= 

bernswürbiger  ©djnelligf'eit.  ®en  Segaten  beS  Vom= pejus,  SlfraniuS  unb  5ßetrejuS,  bewilligte  er  ohne 
©djwierigfeiten  freien  Slbjug  jum  VompefuS;  tt>re 
©olbaten  traten  meift  in  feine  SDienfte  über.  Nadj 
40  Sagen  tonnte  6.  ̂ »ifpanien  ber  Verwaltung  beS 
Q.  (JaffiuS  übergeben  unb,  nad)bem  er  auf  bem  5tüd= 
weg  aud)  SWaffilia  jur  Unterwerfung  genötigt,  nad) 
Italien  äurücffehren,  wo  er  inäwifdjen  auf  2epi= 
buS'  Eintrag  burd)  eine  unregelmäfeige  SSolf'SWa()t jum  ©ictator  ernannt  war.  ©arbinien  unb  ©icilien 
waren  in  berfelben  3^it  für  iljn  gewonnen;  aber  6. 
(£urio  fjatte  im  Äampfe  gegen  eine  überlegene  2ftad)t 
bei  Utifa  feinen  Untergang  gefunben,  unb  aud)  6. 
SlntoniuS  hatte  fid)  mit  15  (Sofyorten  bem  *]3ompeianer 
Octaoius  in  3^)ticum  ergeben  müffen.  —  9^ad)  Dlom 
jurüdgefe^rt,  benu^te  (5.  bie  unbefdiränfte  3Wad)t, 
weld)e  il)m  bie  ©ictatitr  jur  Berufung  unb  Seitung 
ber  ßomitien  gab,  um  innerhalb  ber  11  Sage,  bie  er 
in  ber  ©tabt  »erweilte,  eine  JReilje  oou  populären 

ÜJlafjregeln  burd)jufe^en  unb  unter  gefe^Iidjen  gor= 
men  fid)  felbft  unb  feinen  2tnl)ängem  alle  hö^fteu 
©taatsämter  übertragen  ju  laffen.  Er  fd)affte  ber 
burd)  wud)erifd>e  g,in\m  angewaebfenen  3Serfd)ulbung 
oieter  Sürger  eine  billige  Slbljülfe,  liefe  eine  3!Jcenge 
SßerbannungS  =  ©ecrete  aus  früheren  unb  fpäteren 
Reiten  aufgeben,  gab  ben  Äinbern  unb  D^adjtommen 
ber  unter  ©ulla  @eäd)teten  iljre  bürgerlichen  Dted)te 
wieber  unb  erteilte  ben  tranSpabanifd)en  ©alliern, 
beren  5ßatronat  er  fd)on  oor  feiner  5Prooinäiatr>erwal= 
tung  geführt  hatte,  baS  römifche  SBürgerredjt.  ©o= 
bann  liefe  er  fid)  felbft  mit  bem  ̂ ß.  ©eröitiuS  ̂ s\au- 
ricuS  jum  ßonful  für  baS  %al)T  48  wählen  unb  eilte 
nun,  nod)  oor  Slblauf  beS  3.  49,  im  sBefi£  ber  l)öd)ften 
SEBürbe  beS  ©taateS  nad)  Sßrunbifium ,  um  ben  ©nt= 
fd)eibungSfampf  ju  fndjen.  —  ̂ ompejuS  hatte  wäl)= renb  ber  neun  Neonate,  bie  6.  ihm  getaffen  trotte, 
feine  ©treitt'räfte  bebeutenb  bermehrt  unb  geübt. 
2lufeer  9  Segionen,  einer  Cteiterei  oon  7000  50cann  u. 
einer  gleite  Bon  500  jlrieaSfdjiffen,  hatte  er  aud)  ßou 
nahen  unb  fernen  barbarifchen  gürften  unb  SSölfern 
zahlreiche  ̂ »ülfstruppen  an  fid)  gejogen.  (Sr  hatte  ju 
ShefWontfe  eine  2lrt  oon  Hofhaltung  unb  ©taatS: 
regierung  eingefe^t,  behauptete  aber  5Di)rrt)achium  als 
2Rittelpunct  feiner  militärifd)en  ©teUung;  an  ber 

©pi£e  ber  gtotte  ftanb  3R.  SßibuluS,  (J.'S  alter  Biebern buhler.  (Säfar  wagte  eS  ju  Slnfang  48  mit  biet  ge= 
ringerer  2Jcacht  über  baS  ionifdje  50ceer  ju  gehen,  fan= 
bete  glüdlid)  bei  Oricium  am  teraunifdjen  Vorgebirge 
unb  befe^te  biefen  Ort  nnb  2lpollonia.  Slber  ba  ber 
ißerfud)  ©i)rrhad)ium  ju  überrumpeln  fel)lfd)lug,  u. 
fein  |)eer  nach  mehreren  Verlufien  in  ©efechten  unb 
burd)  ÜDiangel  an  SebenSmitteln  in  grofee  Vebrängnife 
gerietl),  fo  fafete  er  ben  füljnen  (Sntfchlufe,  über  bie 
hohen  epeirotifd)en  ©ebirge  nach  iljeffaKen  ju  gehen 
unb  mitten  in  bem  oon  ben  geinben  befehlen  Sanbe 
feinen  Sruppen  Nahrung  unb  fich  felbft  ein  ©chlacht= 
felb  ju  gewinnen.  @S  gelang  ihm  nad)  ber  (Srftür= 
mung  beS  feften  ©omphi  »oütommen,  unb  baS  pom= 
pejanifche  |>eer  folgte  ihm  in  bie  (Sbene  Oon  9ßhari 
faloS  nach.  3m  Vertrauen  auf  feine  Ueberjaht 
(etwa  45,000  gegen  22,000)  unb  burd)  bie  Ungebulb 
feiner  Umgebungen  gebrängt,  gab  VompefuS  feine 
anfäuglidje  2lbfid)t,  burd)  3°9ern  °ie  ©egner  auSju= 
hungern,  auf  unb  bot  alSbalb  bie  ©chlacht  an,  bie  6. 
über  9llleS  wünfd)te.  ©o  wie  ber  Eingriff  ber  über= 
legenen  SReiterei,  auf  beffen  (Srfolg  mit  3uoerfid)t  ge= 
redmet  war,  an  ber  jtattblütigfeit  oon  (S.'S  erprobtem gufeoolte  fcheiterte,  Pertor  ̂ ßornpejus  felbft  unb  feine 
Oberofficiere  alle  Vefonnenheit;  bie  germanifdje  unb 
gatlifche  Creiterei,  bie  (5.  in  feinem  Speere  hatte,  trieb 
bie  ©egner  ins  Sager  jurüd,  unb  als  er  gegen  alle 
Veredjnung  berfelben  biefeS  fogleid)  in  ©turmfehritt 
angreifen  liefe,  erfolgte  Verwirrung  unb  gludjt.  3)a 
(5.  jebem  ©nabe  »ertünben  tiefe,  ber  ben  äöiberftanb 
aufgäbe,  fo  warfen  bie  SMften  bie  äöaffen  weg,  unb 
ganjen  (Sohorten  ergaben  fid).  ®er  Sag  beS  entfd)ei= 
benben  ©iegeS,  nad)  bem  bamalS  nod)  nid)t  berid)tig= 
ten  Äalenbcr  ber  9.  Sluguft,  fällt  nad)  unferer  5Red)= 
nung  in  ben  %uni  beS  3a')r^  48-  —  ̂ßompejuS  eilte, 
jeber  gaffuug  beraubt,  über  Sariffa  an  bie  Äüfte  unb 
Pon  bort  über  9Jipti(ene  nach  2legv)pten,  wo  ihm  bex 
elenbe  Äönig,  auf  bie  Äunbe  Pon  feiner  guicht,  ein 
Voot  mit  Werbern  entgegen  fanbte,  bie  il)n  bor  ber 
Sanbung  nieberftiefecn.  6.,  ber  mit  wenig  Veglei= 
tern  bem  gliehenben  nachgeeilt  war,  empfing  bei  fei-- 
ner  Slntunft  ben  Äopf  unb  Siegelring  beS  erfd)tage= 
nen  geinbeS;  feine  St)ränen  über  ben  ungeheuren 
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Umfdjwuug  beS  Sdjid [als  waren  gewiß  nicht  erheu= 
cf>elt-  —  9Jcit  ber  größten  Verwegenheit  behauptete 
fic£>  6.  borauf  in  bem  Äönig§pa[afte  ber  Vtotcmaier 
311  Slleranbrien  unb  in  einem  gefährtidjen  Straßen= 
tampfe  gegen  bie  jügellofen  Stetten,  burch  welche  ber 
Gunudj  beS  ÄönigS,  VhotinoS,  ihn  gu  erbrüefen  ge= 
bachtc.  Dcachbein  er  einige  Verhärtungen  an  fid)  ge= 
5ogen,  blieb  er  Sieger,  unb  ba  VtolemaioS  umge= 
fommen  war,  ferste  er  beffen  Schwefter,  Äteopatra, 
bie  ihn  burch  ihre  ̂ ije  gewonnen  hatte,  jur  Stitife 
gin  ein.  50cit  geringer  SETHitje  jagte  er  ben  bofpora= 

nifdjen  Äönig  $harnaf'eg,  ber  fid)  wäljrenb  ber  Ver^= wirrung  beS  röm.  Staates  in  Sorber  =  21  fien  feftjiu 
fe|en  ßerfudjt  hatte,  in  bie  ©renken  feines  fernen  ffls 
nigreidjä  jurücf  —  Bon  §ky  aus  fdjrieb  er  fein  be= 
rübmteS:  veni  vidi  viei  nach  9xom  (Suet.  Caes. 
50.  Plut.  Caes.  37.);  —  unb  wollte  fid)  nun  gegen 
bie  Srümmer  ber  pompejanifdyen  Partei  wenben,  bie 
fid)  unter  Gato  unb  Scipio  93cetelluS,  5ßompejuS' techwiegeroater ,  in  2lfrifa,  unb  unter  feinen  Söhnen, 

Gn.  u.  S.,  in  §i'f:panieh  gefainmelt  hatten.  Qwovx begab  G.  fid)  (gegen  Gnbe  47)  nad)  9rom,  Wo  ihm 
roährenb  feiner  2lbwefenheit  baS  Gonfulat  auf  fünf 
3ahre,  bie  tribuuiäfcbe  ©ewalt  auf  SebenSjeit  unb 
bie  ©ictatur  juert'annt  war.  2(uf  feinem  SBege  oou 33runbtfiutn  nad)  9tom  empfing  6.  mit  großherziger 
Verföhnlidjfeit  otele  angefehene  ÜJcänner  ber  ©egen= 
Partei,  bie  ihm  mit  Vertrauen  entgegen  tarnen;  fei  neu 
mit  größerer  2(uSjeid)nung,  als  Gicero;  unb  wenn 
aud)  Verechnnng  ber  eigenen  2>ntereffen  babei  mit= 
wirfte,  fo  ehrt  bod)  b.  hohe  Söertl),  ben  G.  auf  (Sicero'ö greunbfdjaft  legte,  beibe  9)cänner.  2>n  ̂ om  liefe  G. 
fid)  nur  fo  Biel  $tit,  um  bie  äußere  Orbnung  herju= 
ftellen  unb  ging  mit  einem  Keinen  .Speere  nad)  Slfrifa 
hinüber.  ©a  er  bie  bort  bereinigten  fotreitfräfte  ben 
feinigen  bei  weitem  überfegen  fanb,  fo  wartete  er  bie 
2lnfunft  einiger  Verhärtungen  ab.  2HS  aber  bie 
geinbe  ihn  auf  einer  ̂ atbinfel,  auf  weld)er  baS  fefte 
Z  ha£fu3  liegt,  abgefdjnitten  511  haben  hofften,  brach 
er  in  ftürmifdjem  Singriff  burd)  unb  vernichtete  unb 
serftörte  ihr  ganjeS  Apcer  (ben  5.  2tpril  4(3).  g-aft  alte 
3'ührer  tarnen  im  Kampfe  ober  auf  ber  gludjt,  burdj 
bie  Verfolger  ober  burd)  eigne  £>anb  um.  9htr  Gato 
hielt  fidj  in  Utifa  mit  einer  fdwacfjen  Vefafeung  unb 
gab  fid),  ba  Vertheibigung  nnmöglid)  war,  ben  £ob, 
311  GäfarS  Vetrübniß,  ber  il)m  Biel  lieber  burd)  Ver= 
Reihen  feine  SMtung  bewiefen  hätte.  9cunübten  würbe 
römifdjc  ̂ rooinä,  unb  ̂ 'ba'S  gleidmamiger  Sot)n nahm  feinen  2lufentl)alt  in  9rom,  mit  wiffenfdjaft= 
liehen  Arbeiten  befdjäftigt.  —  G.  genoß  bei  feiner  ba= 
maligen  Ctücffehr  nad)  9tom  bie  erften  .glänjenben 
grücf)te  feiner  Siege;  er  feierte  ben  oiertägigen 
Üriumpl)  über  ©allien,  2leghpteu,  bie  Äönige  ̂ 3t)ar= 
nafeS  unb  ̂ \iba;  ber  Dcame  ber  befiegten  Ctömer 
würbe  Bermieben.  ©urd)  nie  gefeierte  gefitidjfeiten, 
Spiele,  VolfSfpeifungen,  ©elb=  unb  ©etreibefpenben 
würbe  bie  DJienge  über  bie  unbefchränfte  .Sperrfctjaft 
beS  Gasigen  geblenbet  unb  betäubt.  $u  filtern  blei; 
benberen  Stnbenfen  weihte  er  bamalS  fein  neu  gegrün= 
beteS  gorum  3ulii  unb  ben  £empel  ber  Venu«  ©ene= 
trir  unb  tiefs  ben  burd)  Sßillfür  unb  g-al)rtäffigfeit 
ber  ißontificeS  in  grofje  Verwirrung  gerathenen  Äa= 
lenber  mit  §ülfe  be«  aleranbrinifchen  aftathematiferS 
Sofigeneg  in  Orbnung  bringen  unb  für  bie  ̂ ufimft 
feftftcllen  (annus  confusiouis).  —  Slbcrmalä  jum 
SDictator  für  baä  3.  45  unb  jum  alleinigen  GonfuI 
erwählt,  brad)  er,  nadjbcm  er  mit  Vefcitigung  ber  gc= 
Wohnlichen  curulifd)en2lcmter  nur  ihmoüllig  ergebene 

9Jcänner,  wie  Sepibug,  ValbuS  u.  Oppiug,  ju  <3tabt= 
präfecten  eingelegt,  im  ©ecember  46  nach  £nfpanien 
auf,  ber  festen  Vurg  ber  ̂ ompejaner.  S)ie  Verjweif= 
lung  gab  ben  Söhnen  beS  Vompeju«,  6n.  unb  S., 
unb  ben  DJcännern,  bie  bei  ihnen  ba§  le^te  ̂ >eil  fud)= 
ten,  u.  21.  bem  SabicnuS,  für  biefen  legten  Äampf 
größere  Gntfdjtoffenheit  unb  Slugbauer,  als  G.  in 
einem  ber  früheren  gefunben  hatte.  Diadjbem  er  9Jco= 
nate  lang  gegen  fie  im  füblichen  Jpifpanien  Bergeben-3 
fein  gelbherrntalent  unb  feine  Äräfte  aufgeboten 
hatte,  bradjte  er  es  enblid)  ben  17.  SJcärj  45  bei 
SJcunba,  nörblid)  oon  ©ranaba,  jur  entfd)eibenben 
Sd)lad)t.  Sie  ift  bie  einzige  in  biefem  Vürgerfricge, 
bie  hart  unb  lange  geftritten  werben  ift.  G.  felbft  ge= 
rieth  in  Sebenägefahr  unb  mufjte  bie  gröfeten  perfön= 
liehen  2luftreugungen  mad)en,  um  baö  gelb  ju  bel)al= 
ten  unb  feine  Sruppen  511m  Siege  ju  führen,  enblid) 
behauptete  er  il)it._Gn.  Vc>mr>ejuS,  2tttiu8  VaruS,  X. 
Sabienuä  fielen ;  to.  Vompejug  fanb  3uflud)t  [,ei  oeu 
Geltiberieru  unb  bat  nad)  G.'S  Sobe  ned)  eine  bebeu- tenbe  SRollc  gefpieit.  ©ie  oöllige  Unterwerfung  ̂ )ifpa= 
nienS  erforderte  nod)  50conate;  erft  im  September 
fehrte  G.  nad)  diom  surüd.  —  Sa6  Uebermaß  Don 
abgöttifd)er  Verehrung,  Welches  ihn  hier  empfing,  war 
nicht  geeignet  feine  geringe  2td)tung  oor  ben  nod)  be= 
ftchenben  Staatsformen  511  oergröfeeru.  Um  fo  auf; 
faüenber  ift  cS,  baf;  wir  il)U  nicht  in  ber  nod)  übrigen 
3eit  feines  SBirfenS  Bon  beftimmten  ©ebanfeu  einer 
l'ceubilbuug  erfüllt  fehen.  ©aS  bamalige  9tom  hätte 
Bielleidjt  eine  fül)ue  unb  rafdje  Umwaublung  ber  Ver^ 
faffuug,  in  ber  fein  entfdjiebener  Sßitle  nad)  2lllein- 
herrfd)aft  offenen  2luSbrucf  gefunben  hätte,  beffer  er= 
tragen,  als  baS  fortgefet^te  Spiel  mit  g-ormen,  bie 
feine  Wahrheit  hatten,  ©ie  9f)?ad)t  ju  ben  eingreifend 
ften  2(enberungen  würbe  in  feine  Jpänbe  gelegt,  bie 
©ictatur  auf  SebenSjeit,  baS  Gonfulat  auf  jelm  3ahre, 
bie  beftänbige  praetectura  rnorum,  b.  ()•  olle  Ve= 
fuguiffe  ber  alten  Genfur,  unb  in  bem  ihm  als  Vor= 
namcu  Berliehenen  ̂ mperatortitel  aud)  ber  ̂ ni(- 
griff  ber  £>ödjfteri  militäitfthen  ©ewalt.  2lüein  an 
eine  Umgeftaltung  ber  Verfafjung  f>at  er  nid)t  Jpanb 
gelegt,  fonbem  fid)  ttjeitS  Bor,  thcilS  nad)  bem  l)ifpa= 
nifchen  Äriege  mit  benienigeu  legiSlatorifchen  9Jcafj= 
regeln  begnügt,  bie  bie  9iul)e  unb  Sidjerung  beS 
augenblidlidjen  3nftanbcS  beswedten.  Gr  Berfd)ärfte 
bie  ©eridjte  burd)  2lufhebung  ber  9tid)terbecurie  ber 
tribuni  aerarii  unb  neue  ©efe^e  über  bie  Vroceffe 
wegen  ©ewalt  unb  9^afeftätSBerbred)en;  er  reinigte 
bie  Stabt  Bon  einer  ungeheuren  9Jcaffe  brot=  unb  ge= 
fdjäftSlofen  ©efiubels  unb  forgte  für  Vefdjäftigung 
ber  gmmd'fcMlkrtöm;  er  fudjtc  ben  übermäßigen 2lufwanb  ber  9teid)en  in  Vauten,  Äleiberprad)t  unb 
SafelluruS  51t  bcfdjränfen.  GS  war  ein  pT8|K^er 
Uebergang  Bon  ber  labenfd)aftlid)ften  2hifregung  51t 
einer  thatenlofen  Stille  eingetreten,  in  weldier  bie 
9Jcenge  fich  nid)t  mel)r  Bon  ©emagogen  umworben, 
bie  Vornehmen  fid)  ohne  Giuflufe  unb  Vcbeutuug 
fahen.  3war  gebaettte  G.  fcineSwcgS  lange  müffig  51t 
raften:  bie  gewaltigften  ißläne  Bon  einem  9cad)efriegc 
gegen  bie  Varther  unb  Groberungen  in  2lfieu  erfüll^ 
ten  feine  Seele.  2lber  er  ließ  bod)  währenb  ber  fünf 
S>conate  feines  VcrweileuS  in  9rom,  wo  er  beutlidv 
genug  fein  ©elüftc  nad)  ber  Krone  oerrietl),  ohne  bodv 
ben  fühneu  ©riff  ju  wagen  fie  fid)  aufsufetsen,  ben 
trüben  Glementen,  bie  fid)  aus  ganj  Berfd)iebenen 

©rünben  gegen  ihn  regten,  fy'it  genug  fid)  jum  ge= meinfatneu  2luSbrnd>  ju  Bereinigen.  Unter  ben  mebr 
als  fcdjjig  Vcrfd)Woreneu,  weldjc  meiftens  entweber 
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alte  iinb  oft  begünftigte  2tnl)äitger  (L's  ober  Bon  it)m mit  Sdjouung  imb  ShiSjeidjmmg  befyanbelte  $ompe= 
•  janer  waren,  [inb  9Jc.  3uninS  23rutttS  nnb  S.  (SaffiuS 
SongiuuS  bie  beroortretenbften.  3£uer  K>ar  Pou  6., 
ber  ibn  Don  frül)  auf  fannte  unb  liebte,  gleidi  nad) 
ber  pbarfalifdiett  &d)lad)t  wieber  aufgenommen  unb 
für  baS  3-  44  mit  ber  einflußreichen  ftäbtifdjen  ̂ 3rä= 
tur  betraut.  (Sr  l)ing  ebrlid)  an  ber  ibealifdjen  Hoff- 

nung ,  bie  alten  3eiten  ber  Dtepublif  wieberfjergefte'ttt ju  fet)en,  unb  t)ielt  bafür  bie  £)inwegräumung  feines 
SßobltbäterS  für  fein  ju  großes  Dpfer.  (JafftuS 
aber,  ber  im  partbifc&en  Kriege  mit  SSerbicnft  gefüg- 

ten unb  unter  ̂ ompejuS  eine  anfebnlidje  Stellung 
eingenommen  fyatte,  fal)  feinen  G'^rgeij  burdi  (SäfarS ©rofjmutb  nid)t  l)inlänglidi  befriebigt  unb  füllte  fidi 
nod)  jule^t  burd)  bie  niebere  ̂ rätur,  bie  jener  ü)tn 
übertragen  batte,  jurütf gefegt;  er  füllte  burd)  ß.'S 9Jiorb  bie  Ctadjfudjt  feines  finftern  ©emüibs.  Sethe 
Scanner  bezeichnen  bie  dufserften  Sßuncte  ber  @eftn= 
nungen,  Weldje  fid)  bei  ben  2lnbern  unter  t>erfct)ieben= 
artigen  Qsinflufj  perfonlidier  23erl)ältniffe  mifditen  u. 
fie  p  ber  unfeligen  Sljat  trieben.  ©aS  ©erüdjt,  bafj 
in  ber  SBerfammlung  bes  Senats,  bie  auf  ben  15. 
Starz  44  in  baS  Sfjeater  beS  ̂ ompejuS  auf  bem 
SJJarSfelbe  berufen  war,  ein  neuer  2Intrag  auf  lieber; 
tragung  ber  Äönigswürbe  gemacht  werben  follte,  be= 
ftimmte  bie  SSerfdiworenen,  biefen  Sag  unb  Drt  jur 
2IuSfü£)rung  ju  wät)len.  3m  Senate  founte  Ct.  am 
wenigften  einen  2lnfd)lag  fürdjten,  baS  ©rfdjeinen  ber 
3Serfd)Worenen,  bie  alle  Senatoren  waren,  am  wenig= 
ften  auffallen.  2lber  gewarnt  burd)  brol)enbc  2lnjei= 
dien  unb  burd)  angftliaie  23orfteHungen  feiner  ©e^ 
mal)lin  (Salpurnia,  begab  er  fid)  gegen  ÜJHttag,  auf 
einer  i&änfte  getragen,  in  ben  Senat.  2ltSbalb  würbe 
er  burd)  bie  23erfd)Worenen  umringt  unb  Don  feinen 
greunben  abgebrängt.  SitliuS  (Simber,  ber  fid)  unter 
einem  SSorwanbe  ib,m  am  meiften  genähert  l)atte,  gab 
baS  3eidien,  tnbem  er  if)m  bie  Joga  oon  ber  Sd)iüter 
rifj,  (Safca  führte  ben  erften  Streid),  mit  wilber  93lut= 
gier  folgten  bie  Slnbern.  2lud)  23rutu8  blieb  rttct)t 
jurüd;  bafj  6.  ben  legten  fdimerjlidien  3liruf; 
,,2Xud)  5)u,  mein  Sol)it!"  an  'tt)n  gerichtet  habe, wirb  pon  Sueton  u.  21.  bezweifelt,  ̂ ad)  turjem  SB3i= 
berftanbe  »erfüllte  (5.  baS  £aupt  unb  fanf,  Pou  brei= 
unbjwanjig  SBunben  bebedt,  an  ber  Statue  beS  *ßom= 
pejus  nieber.  —  Stur  511  balb  geigten  bie  23erwirrun= 
gen  ber  nad)ften  Qnt,  bie  ©reuel  ber  wieber  aus* 
bred)enben  23ürgert'riege  unb  bie  fluge  £ift ,  mit  wel» d>er  ber  nadjfolgenbe  53el)errfdjer  ben  Staat  umftridte, 
bafe  Drom  in  (ääfar  feinen  größten  SWann  oerloren 
liatte.  So  fel)r  es  ju  beflagen  ift,  bajj  bie  eblen  @igen= 
fdiaften  feines  ©eifteS  burd)  große  23erfd)ulbungen 
»erbunfelt  würben,  fo  barf  man  bod)  fagen,  baj?  feine 
Sugenben  mel)r  feinem  innerften  Söefen  angehören, 
feine  §el)ler  meift  in  ben23erfudjungen  einer  ßerwilbcr= 
ten  3eit  i^ren  Urfprung  genommen  haben.  Sein 
(flirgeij  fannte  feine  Scbrattfen;  barum  bot  ihn  fein 
2Beg  jum  Siege  burd)  uuucrantwortlidje  Sl)aten  ge; 
fiit)rt,  unb  unwürbige  2JJcnfd)en  haben  fid)  il)m  ange= 
bcingt.  Unb  bod)  blieben  bis  ans  @nbe  feines  ÜebenS 
ba,  wo  er  am  meiften  itad)  feiner  Selbftbeftimmung 
baubeln  fonnte,  SJBoblwollen,  Dffenbeit  unb  @rofj= 
mutl)  bie  ©runbjüge  feines  Sl)arafterS;  9feib  unb 
tleinlidje  ̂ ntriguen  waren  feinem  2jßefen  fremb.  Sein 
fieben  l)aben  bargeftellt  Srumann  ©efd).  Collis,  23b.  3. 
S.  129  —  762.  ftödilt)  unb  DtüftoW,  (Sinl.  ju  ben 
(Sommentarien  über  ben  galt.  Ärieg  S.  9  —  50  nnb 
Äaifer  Napoleon  III.  histoire  de  Jules  Cesar,  oon 

Sieol  Senfon  b.  claff.  SKtc'rtfeuiiiS.  4.  Slufl. 

ber  feit  1865  nitr  2  23be.  erfd)ienen  finb.  Seine  geifti= 
gen  2Xnlagen  waren  oon  fo  bewunbernSwürbiger 
33ielfettigfeit,  ba|  er  als  Staatsmann,  gelbfjerr,  ̂ eb= 
ner,  @efd)idjtfd)reiber  unb  in  ganj  Derfd)iebenen 
•gädjern  ber  SBiffenfdjaft,  wie  in  ber  Spradiforfdiung 
unb  SJcatbematif,  ©rofeeS  geleiftet  bat.  Ueberall  oer- 

einigt er  bie  grbfste  Sd)ärfe,  £lar()eit  unb  Seid)tigfeit 
ber  2Xuffaffung  mit  ber  l)odiften  SLfjatfraft  unb  2luS; 
bauer  ber  2luSfül)rung.  5)ie  uns  erhaltenen  Sd)rif= 
ten,  bie  7  23üd)er  de  bello  gallico  unb  bie  3  de 
bello  civili,  tragen  in  ber  fdnnudlofen  @infad)I)eit 
unb  D'tatürlicbfeit  beS  2tuSbrudS  unb  ber  SDarftellung 
baS  Siegel  ber  gröfjten  lleberlegenbeit  unb  feinften 
Söiibung  beS  ©eifteS  an  fid).  2luSg.  Don  ®aoiS 
(1727),  Oubenborp  (1737  u.  Stuttg.  1822),  Mpper= 
bet)  (L847)  unb  ©übner  (1867),  baS  bell.  gall.  pou 
Sdjneiber  (1840);  gal)lreid)e  Sd)tiIauSg.,  am  beften 
Pou  .fMb,  Iraner,  ̂ ofmanu  unb  ©oberenj.  Sie 
(Sditbett  beS  bellum  civile  ift  jüngft  oerbäd)tigt. 
toeine  3eitgenoffen  baben  ibn  als  Dtebner  feljr  bod) 
geftellt  {Cic.  Brut.  §.  252.  261.  Quint.  10, 1,  114.); 
nur  bem  Sicero  ftanb  er  in  ber  23erebfamfeit  nad) 
(Fragmente  ber  Steben  bei  D'Jipperbet)  p.  749).  2tud) 
2Serfe  bat  er  nid)t  bloS  in  feiner  S^S2"0  gentadit 
(Suet.  Caes.  56.  Tacit.  Mal.  21.).  Selbft  in  ben 
SSinterquartieren  wälirenb  beS  gallifdien  ÄriegeS  Per= 
faf^te  er  jwei  2Jüd)er  de  analogia  ober  wie  (Jicero 
(Brut.  §.  253)  fagt:  etiara  in  maxumis  occupa- 
tionibus  ad  te  ipsum  —  de  ratione  loquendi 
accuratissume  scripsit,  beren  Fragmente  Sd)litte 
de  C.  Julio  Gaesare  grammatico  (^>aEe  1865) 

nad)  Serfd)  (Sprad)p'l)ilofopt)ie  1 ,  129)  gefammelt bat.  ©egen  ßiceroS  Sobfdirift  auf  6ato  richtete 
er  duo  Änticatones ,  in  benen  er  bei  aller  2lner= 

fennung  für  ßicero'  ben  (Sato  als  läd)erlid)e  *ßerfou barftettte.  5Rad)  feinem  £obe  oeranftaltete  man 
aud)  mehrere  Sammlungen  feiner  93riefe  (5Jipper= 
bet)  p.  766—783).  (L  war  Pon  l)ol;cr,  imponireit: 
ber  ©eftalt;  fein  ©efid)t,  burd)  2lb(ernafe  unb  tefc- 
tjafte  fd)Waräe  2Xugen  ausgezeichnet,  trug  ben  2luS- brud  beS  25of)lwollenS  unb  ber  greunblidifeit; 
obgleid)  er  periobifd)  an  beftigen  £opffd)meräen 
unb  felbft  an  epiteptifdien  3llfällen  litt,  ftärfte  er 
feine  ©efunbljeit  burd)  bie  friegerifdien  2lnftrengun= 
gen  unb  ging  feinen  Solbaten  in  (Srtragung  ber 
.äufjerfteu  23efd)Werben  mit  feinem  23eifpiel  Porau. 
Sein  23ilb  ift  auf  Pielen  ajeunjen  unb  in  23ilb= 
werfen  uns  erhalten.  —  9)  Sert.  j$ut  (Sdfar, 
23aterbruber  beS  ©ictatorS,  befleibete  im  3.  91 
P.  Sbr.,  als  ber  Tribun  SiDiuS  ©rufuS  feine  ©e= 
fetje  gab,  baS  (Sonfulat.  —  10)  Sert.  3uf. 
(Säfar,  beS  Porigen  (Sittel,  fod)t  im  3.  49  m  |>if^a? 
nien  gegen  bie  ̂ ompejaner  unb  würbe  in  feprien  im 
3.  46  ermorbet.  —  U)  3ulia,  £od)ter  beS  ShtguftuS, 
permäl)lt  juerft  mit  StftarcetluS,  bann  mit  2fgrippa, 
barauf  mit  bem  uadjntaligen  Äaifer  SiberittS,  ift  be= 
rüdjtigt  wegen  ibreS  lodern  SebenSwaubelS  (f.  Octa- 
vianus).  —  3^re  gleid)namige  SEoditer  12)  3ulia 
(pou  2fgrippa)  ergab  fid)  gleichfalls  einem  auSfd)H'ei= 
fenben  Seben,  bal)er  2iuguftuS  fie  aus  9tom  perbannte. 
—  13)  3ulia  SiPilla,  bie  jüngfte  £od)ter  beS  eblen 
©ermanicuS,  geboren  im  3-  18  n.  @t)r.,  war  i()reiu 
93ater  fel)r  unälinlid).  23ermäl)lt  mit  beut  Tt.  SSirij« 
ciuS,  würbe  fie  wegen  unfittlicl)eit  SebcnSwanbels  u. 
wegen  £l)cilnalime  an  einer  2jcrfd)Wörung  bes  itpU 
buS  nadj  ber  3ufel  ̂ pontia  Perbaitut.  Tiaä)  feinem 
Sobe  jurüefgerufen  unb  balb  nadjfyer  auf  SlntrieB  ber 
eiferfüditigen  TOeffalina  abermals  oerbanut,  würbe 

32 
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fie  im  3-  43  auf  53efel)t  beS  GlaubiuS  ermorbet.  Suet. 
Cal.  24,  29  Bio  Cass.  60,  4.  18.  14)3uliuS 
93affuS,  bon  ebler  |)erfunft,  berbannt  bon  SomW 
Hart,  aber  surücfberufen  bon  Sceroa,  würbe  Skoconful 
in  S3it[)t)nien.  2ltS  er  wegen  biefer  Verwaltung  ange- 

fragt war,  bertbeibigtc  ihn  103  ober  104  ber  jüngere 
Hüning  unb  23arenuS  StufuS  mit  Grfotg.  105  war 
er  Gonfut.  —  15)  Julius  93af)uS,  ein  Sthetor, 
beffen  ©eneca  in  ben  controversiae  fetjr  häufig  ge= 
benft.  —  lieber  anbere  Julii  f.  Florus.  Frontinus. 
Hyginus.  Obsequens.  Secundus.  Solinus. 

Iülus  f.  Aineias. 
Junii,  I)  e.  altes  berühmtes  ©efdjtedjt  patricifdjen 

llrfprungS,  bon  welchem  juerft  1)  SR.  3uniuS,  als 
aus  trojanifchem  23lute  abftammenb,  genannt  wirb, 
bermähtt  mit  einer  ©djwefier  beS  SarquiniuS  ©uper= 
bus,  fammt  feinem  älteften  ©ebne  bon  bem  Äönige 
umgebracht.  ©?r  jioeite  Sohn  War  2)  8.  3un.  23ru= 
tuS,  ber  bomSarquiniuS  ben  legten  Seinamen  befam, 
weil  er  fid)  blöbfinnig  fteHte,  um  fein  Sehen  Bor  bem 
mistrauifdjen  Oheim  ficfjer  ju  fteßcn.  Cic.  ad  Att. 
6,  1,  22.  Dion.  Hai.  4,  67,  77.  SarquiniuS  gab 
i£)n  feinen  Söhnen  unbebenflidj  als  SSegleiter  mit  auf 
einer  Dteife  nad)  ©elplji,  bon  wo  fie  mit  bem  Orafel= 
fprud)  (^imfet) rten,  es  werbe  in  9tom  einfi  berjenige 
herrfdjen,  welcher  bei  ber  Dtücffefjr  perft  bie  SRutter 
tüffen  »erbe-  23rutuS  beutete  ben  ©prudj  atiein  ridj= 
tig  auf  bie  Grbe  als  gemetnfd)aftiid)e  SRutter  2ttter. 
Cic.  Brut.  §.  53.  Liv.  1,  56.  Scachbem  er  bie  Stolle 
eines  33löbfinnigen  lange  3eit  gut  gefpielt  hatte,  fanb 
bie  Gntehrung  ber  Sucretia,  ©emahlin  beSSarquiniuS 
GollatinuS,  burdj  ©ertuS  SarquiniuS  ftatt.  SSrutuS 
war  bei  ber  Gr3al)lung  bon  ihrer  ©djmach  unb  bei 
ihrem  £obe  gegenwärtig.  Gr  fdjwur  ben  Sarquiniern 
SRadje,  wiegelte  baS  SBolf  auf  unb  fefcte,  wäljrenb  lax-- 
quiniuS  2trbea  belagerte,  bie  Slbfe^ung  unb  SSerban? 
nung  beffetben  burd).  Liv.  1,  59.  auf  bie  Äunbe 
babon  eilte  ber  Äönig  nad)  Dtom,  fanb  aber  bie  £l)ore 
berfdjloffen,  wäljrenb  injwifd)en  93rutuS  fidj  nad)  21r= 

bea  begeben  unb  bas'^eer  3um  2tbfaH  bewogen  hatte. 23rutuS  würbe  mit  bem  SarquininS  GollatinuS  3um 
erfteu  Gonfut  erwählt  für  baS  3-  509  t>.  Gljr.  unb 
entbecfte  burd)  SSerratt)  eines  ©claBen  eine  Bon  jungen 
2lbetidjen  angefponnene  SSerfdjwövung.  SBäljrenb  Gol= 
latiuuS  feine  baran  beteiligten  Sceffen  ju  retten  fudjte 
unb  nad)  bcrgcblidjen  23entüljungen  SRom  berlaffen 
mufete,  berurtheitte  23rutuS  feine  eigenen  ©ohne  jum 
Sobe  unb  liefe  fie  bor  feinen  21ugen  hinrichten.  Liv. 
2,  5.  2t(S  eö  balb  nad)fjer  bem  SarquiuiuS  gelang, 
mit  §ülfe  ber  SSejenter  unb  (Straffer  ein  §eer  gegen 
SRom  ju  fübren,  fam  eS  jum  Äambfe,  in  wctdjem  beibe 
gelbljerren  nad)  (jifcigem  ©efedjte  einanber  gegenfeitig 
burd)bor)rteu  unb  bon  ibreu  ̂ ßferben  Ijerabftürjten. 
Sief  betrauerte  i()n  baS  rb'mifdjc  23olf  unb  ebrte  fein 2(nbenfen  burd)  eine  53ilbfäute  auf  bem  Sabitolium. 
StRit  it)m  ftarb  ber  batricifd)c  3llie^  ̂ er  Sunier  auS; 
befto  jaf)freid)er  futb  in  fbätercu  3etten  bie  plebejifd)en 
3unier,  obwoljl  otjnc  3ll^wmenf;ang  mit  jenem  er= 
[ofdjenen  3lDC'3c-  Wie  es  fdieint.  —  II)  5ßlebejer,  a) 
2irutnS.  1)  S.  3lluiu§,  naljm  ben  23einamcn 
(ÖrutuS  au,  ot)nc  bafj  ibm  2Jerwanbtfd)aft  ein  9red)t 
barauf  gab.  Gr  bertrat  feinen  ©tanb  bei  bem  2(uSsuge 
auf  ben  Zeitigen  23erg  mit  grof3cm  G'ifer  unb  würbe 
einer  ber  erften2JolfStribuucn.  —  2)  ©ecimuS3'un. 23rut.  ©cäba,  6onful  im  3.  325  b.  (Sbr.  mit  (VuriuS 
(Kamillus,  führte  glücflidjen  Ärieg  gegen  bie  Sjeftiuer. 
Liv.  8,  29.  —  3j  6.  3uu.  Subulcu«  93rutus, 
Gonfuf  317  unb  313  b.  Pbr.  Liv.  9,  20.  28.  3um 

britten  3Rale  311  Sonfut,  führte  er  einen  rübmlid)en 
Ärieg  gegen  bie  ©amniter,  weSfyalb  er  im  3-  309  bom 
®ictator  5pabiriuS  als  Magister  equitum  in  einen 
neuen  Ärieg  gegen  ©amnium  mitgenommen  würbe 
unb  mit  atufym  fämbfte.  2llS  Sictator  fod)t  er  im  3. 
302  gegen  bie  2lequer.  Liv.  9,  38.  10, 1.  —  4)  ®. 
3un.  23rutuS  ©allaecuS,  Sonfut  138,  berwaltete 
^ifpanien,  wo  er  ben  entwaffneten  2tnljängern  bes 
23iriatuS  2leder  anwies  unb  baS  Sanb  möglid)ft  bon 
Cxaubern  reinigte  (App.  Hisp.  71.  Plin.  4,  35.). 
3m  3-  135  fd)lug  er  bie  ©alläfer  im  norbweftlicben 
^ifpanien  (bat)er  fein  23einame),  unb  trug  jur  23e= 
ru^igung  ©panienS  nid)t  wenig  bei;  er  triump£)irte 
beSljatb  im  3.  132.  {Flut.  Tib.  Gracch.  21).  Gr 
War  ein  feingebilbeter,  berebter  Wann  unb  ein  greunb 
bes  SDid)terS  2lcciuS.  Cic.  Arch.  11.  Brut.  §.  107. 
—  ©ein  ©obm  5)  £>.  3un.  23rutuS,  Gonful  im  3. 
77,  ftanb  auf  ©eiten  ber  Partei,  wetd)e  bie  alten  3U: 
ftanbc  ju  ermatten  wünfd)te;  gteid)fa(lS  bod)gebitbet.  — 
6)  £)ec.  3U"-  SSrutuS,  bisweilen  2llbinuS  ge= 
nannt,  weil  21. 5ßoftumiuS  2llbinuS  tb,u  aboptirt  Ijatte, 
geb.  wal)rfd)einlid)  84  b.  Gljr.,  erntete  feine  erften  8or= 
beeren  unter  Gäfar  in  ©allien  gegen  bie  23eneter  (56 
b.  Gljr.),  beren  g-lotte  er  entfdjeibenb  fdjtug.  ©päter 
fod)t  er  gegen  23ercingetorir  unb  bei  2llefia.  3m  %üx- 
gerfriege  befehligte  er  bie  ©eemadjt  GafarS  im  3-  49 
bor  2RaffiIia,  befiegte  bie  glotte  ber  ©egner  u.  bämpfte 
in  ©attien  eine  Gmpbrung,  wofür  er  bon  Gäfar  nad) 
feiner  9tüdM)r  mit  großen  Gt)ren  überhäuft  würbe. 
Caes.  b.  g.  3, 11  ff.  b.  c.  1,  36.  55  ff.  2ludj  beftimmte 
Gäfar  ibn  jum  Statthalter  be,S  dSalpinifd)en  ©allienS 
unb  gab  ihm  oiele  anbere  groben  feiner  grofeen  3"= 
neigung.  ̂ ennodj  fd)lo§  er  fid)  ber  23erfd)Wörung 
gegen  Gäfar  an  [Blut.  Brut.  12.),  wie  es  fdjeint,  aus 
lieber jeugung,  bafj  baS  3Bot)l  beS  23aterlanbeS  GäfarS 
£ob  erheifdje.  Jfad)  GäfarS  £obc  begab  er  fid)  in  feine 
Sßrobinä.  2US  jebod)  2lntoniuS  fid)  beS  23rutuS  5)3ro= 
binj  geben  liefe  u.  biefem  bafür  IRafebonien  beftimmte, 
fo  erhärte  23rutuS,  bem  nid)t  «volge  teifien  ju  wollen, 
unb  fammeltc  ein  §eer,  wobei  Gicero  ihn  ermunterte 
unb  unterftüetc.  Cic.  ad  fam.  11,  5.  6.  13.  SRafd) 
rüdte  er  nadj  DJhtti'na,  wo  er  fid)  ftarf  berfd)anjte. §ier  würbe  er  bon  2lntoniuS,  nngead)tet  ber  ©enat 
benfclben  bon  feinem  beginnen  abjubalten  fndjtc,  ben 
ganjen  2Biuter  über  belagert,  bis  2lntoniuS  bon  |)ir= 
tiuS,  5ßanfa  unb  Dctabian  nad)  mehrfadjem  3^3cl'u 
am  25.  2lpril  43  befiegt  unb  für  einen  geinb  beS  2ia= 
terlanbcS  erflärt  würbe.  23rutuS  hatte  erft  nad)  ber 
fcd)(ad)t,  an  ber  er  felbft  feinen  2lnthcil  nahm,  eine 
3ufammenfunft  mit  Octabian,  mit  bem  er  fid)  feines 
9-RifetrauenS  ungcad)tet  bereinigte.  211S  aber  balb 

barauf  2lntonius"bon  neuem  ein  Jnccr  fammclte,  unb cinjclne  UnterbefehlShciber  beS  SJrutuS  31t  ihm  über= 
gingen,  aud)  Dctabian  in  SRom  GäfarS  9)cörber  yax 
©träfe  30g,  befd)tofe  23rutuS,  31t  SR.  SßrutuS  nad)  SJia= 
febouien  311  3ielien.  ©a  iujWifdjcn  6  feiner  Legionen 
311  Octabian  abfielen,  mufete  er  bie  glucht  ergreifen! 
2luf  bem  2Qege  nad)  2lquiteja  würbe  er  in  ben  2Upeu 
bon  einem  ©aftfrennbc  GamilluS,  bei  welchem  er 
©d)ii(5  fud)te,  berratbeu  unb  feftgenommen,  nnnauf 
2lntoniuS  ihn  burd)  abgefanbte  SRörbcr  tobten  liefe 
(Vell.  2,  64.  87.  App.  b.  c.  3,  97  f.).  —  7)  SR.  3un, 
SjrutuS,  2lbgefanbtcr  beS  Senats  an  Sulla  im  3-  88. 
töbtetc  fid)  nad)  ber  2Jeficgung  ber  SRariancr  felbft. 

—  8)  fßt.  3un.  SBrutuö,'  fd)lng  als  ä>off8tribuu  im 3-  83  bor,  nad)  Gapua  eine  ftarfc  römiidje  Golonte  311 
fenben,  was  Gicero  (de  leg.  agr.  2,  36, 98.)  felir  fdiavf 
tabelt.  SmSüvgerfriegc  hielt  er  311  SRaviuS  u.  tämpfic 
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im  ciSalpinifd)en  ©attien,  mufjte  aber  ÜJiutina  an 
^ompejuS  gegen  freien  Abpg  übergeben  unb  mürbe 
batb  nachher  Bon  einem  ©iener  beS  $ompejuS  ermor= 
bet  (77  b.  6r;r.).  ©r  rear  ein  gelehrter,  be§  Rechts  febr 
funbiger  9)cann,  ohne  eigentlich  3tebner  jn  fein.  Cic. 
Brut.  62,  222.  ©eine  ©emablin  »ar  bie  berühmte 
©erbilia,  ©tieffd)»efter  ©ato'S  Bon  Utifa.  —  9)  SR. 2>uniuS  33rutuS,  ©ol)n  beS  Borigen,  ©eine  eben 
genannte  Sftutter  leitete  mit  (äinfidjt  nnb  ©orgfalt  bie 
©rsiebung  ihres  ©ol)ne3,  gab  aber  ben  SRuf  it)rer 
eigenen  ©ittlidjfeit  preis,  inbem  fie  eines  ftrafbaren 
Umgang?  mit  ßafar  befcbulbigt  »urbe.  ©aß  23rutuS 
beS  le£tern©olmfei,  ift  freilief)  nur  eine  jiemlid)  grunb= 
lofe  ©rfinbung ,  ba  ©äfar  nur  15  3"t)re  alter  roar  als 
jener.  Huf  feine  geiftige  unb  fittlidje  AuSbtlbung  bat 
baS  Sßeifpiel  feines  Ob^intS  Gato,  auf  »eichen  er  mit 
großer  'SSerefjrung  binbüefte,  entfebiebenen  ©influß gehabt.  Sie  Neigung  311  pt)iIofo^r)ifcf>en  unb  biftorU 
feben  ©tubien  gab  feinem  ©eifte  eine  mehr  befd)aulid>e 
als  praftifd)e  9iicbtung,  u.  »enn  er  Bon  feinem  Oheim 
burd)  bie  SSorliebe. für  bie  afabemifdje,  nid)t  ftoifdje 
^5£>ilofopf)ie  ab»idj,  fo  be»ahrte  er  fid)  babitrd)  »ot)l 
eine  größere  greibeit  nnb  SSieifeitigfeit  ber  ̂ ntereffen, 
ftärfte  aber  roeniger  bie  Äraft  feines  SßillenS  für  ein 
flatbe»ußteS  unb  entfd)loffeneS  ̂ an^e^-  ©ennod) 
geroannen  itjm  bie  SMnbeit  u.  Unbefdjoltenbcit  feiner 
©irren,  ber  Grnft  feines  ganjen  XBefenS  u.  bie  SBürbe 
unb  greimütfjigf'eit  feines  Auftretens  bie  Adjtung  unb 3uneigung  ber  angefebenften  Scanner  unb  ein  unbe= 
bingteS  Vertrauen  in  »eiteren  Steifen.  ©S  ift  merf; 
»ürbig,  baß  eine  fo  eble  9catur,  »ie  bie  beS  SSrutnS, 
Bon  einem  l)errfd)enben  gebier  ber  $dt,  ber  ©e»inn= 
fuebt,  roenigftenS  eine  30t  lang  fid)  nidjt  frei  erhielt 
3m  öffentlichen  Seben  »irb  93r.  juerft  im  3.  59  ge= 
nannt,  ba  er  einer  angeblichen  33erfdj»örung  mit  be= 
fcbulbigt  »urbe ;  bodj  befahl  ©äfar  fogleidj  bie  Auflage 
gegen  ibn  fallen  ju  (äffen.  ©er  SßorfaE  beroeift,  baß 
auf  ben  tarnen  beS  jungen  SSrutnS  fdjon  bebeutenbeS 
©etoidjt  gefegt  »urbe.  ©od)  hielt  er  fid)  nod)  längere 
$eit  Bon  ben  Staatsangelegenheiten  jurüd  unb  ht- 
gnügte  fid)  bamit,  im  ©efolge  feiner  angefebencit  3Ser= 
»anbten,  58  beSGato  bei  beffen  ©enbuug  nadj  Gijpern, 
n.  53  beS  AppiuS©laubiuS,  mit  beffenSodjterßlaubia 
er  fid)  furj  Borber  Bermäl)lt  hotte,  unb  ber  als  *ßro= 
conful  nad)  Äilifien  ging,  fid)  inber5ßroBinj©efd)aftS= 
funbe  nnb  Erfahrungen  ju  fammetn.  Ohne  3weifet 
Ber»anbte  er  feine  9Jhtße  auf  [iterarifdje  53efd)äftigung 
unb  ben  Umgang  mit  gried)ifdjen  ©etebrten  unb  $bi= 
lofopben,  ben  er  fehr  liebte.  2ßahrfd)einlid)  gehören 
bie  ̂ t)ifofo^t)ifd)en  ©djriften,  bie  Bon  ihm  angeführt 
»erben,  über  bie  Pflichten,  über  bie  ©ebulb,  über  bie 
£ugenb,  in  biefe  frühere  3^it-  9?adj  feiner  SRüdfeljr 
nad)  9tom  nahm  er  feine  ©tetlung  auf  ©eiten  ber 
Dptimaten,  erflärte  fid)  für  SDJilo,  beffen  Söbtung 
beS  GlobiuS  er  als  ein  23erbieuft  um  ben  ©taat  bar= 
ftellte,  unb  Bertheibigte  feinen  ©d)»iegerBater  AppiuS 
GtaubiuS,  ber  roegen  SOtiSbraudjS  feiner  SlmtSgeroalt 
in  ber  33er»altuug  Bon  Äilifien  angeflagt  roar.  ©a; 
her  entfdjieb  er  fid)  aud)  beim  SluSbrud)  beS  93ürger= 
friegeS  (49)  für  ̂ ompejuS,  obgleid)  biefer  einft  feinen 
i<ater  getobtet  hotte,  ging  anfangs  mit  5p.  ©eftiuS 
nad)  ?lfien,  traf  aber  nod)  3«  rechter  3cit  in  ©riechen^ 
lanb  ein,  um  au  ben  ©efedjten  bei  ©V)rrhad)ium  unb 
an  ber  ©djtadjt  bei  q3t)arfaIoS  £beil  ju  nehmen.  (5ä= 
far  hatte,  foroohl  aus  perfönlid)er  3uneigung,  roie  aus 
greunbfdjaft  für  feine  SRuttcr  ©eroilia,  auSbrüdlidj 
®efet)(  gegeben  ihn  ju  fchonen,  unb  nahm  ihn  auf 
fein  erfteS  ©efueb  ebreuBoll  bei  fidj  auf.  9Sr.  hielt  fid) 

jroar  Bon  bem  fortgefefeten  Kampfe,  in  »elchem  feine 
bisherigen  5parteigenoffen  unb  feine  nächften  SSer= 
roanbten,  namentlich  Sato,  unterlagen,  jurüct,  nahm 
aber  bod)  fdhon  46,  nod)  Bor  93eeubignng  beS  afrifanU 
fchen  ÄriegeS,  Bon  ßafar  bie  SSerroaltung  beS  ciSalpi= 
nifchen  ©aüienS  an,  roo  er  burd)  ©eredjtigfeit  unb 
Uneigennü^sigteit  ben  günftigften  9tuf  jurüeftieg.  Sind) 
trug  er  fein  ©ebenfen,  45,  nod)  feines  DljeimS  6ato 
Jobe,  eine  Sobrebe  auf  biefen  berauSjugeben  unb  fid), 
roahrfd)eintid)  erft  bamals,  mit  beffen  Rechter  ̂ orcia, 
ber  SBitroe  beS  9Ji-  S3ibuluS,  naebbem  er  felbft  feine 
©he  mit  ber  (Slaubia  gelöft  hatte,  aus  2ldjtung  unb 
Steigung  ju  Bermä()len.  Um  biefe  gut  gab  Sicero, 
roelcher  in  ahnlicher  ©efinnung  unb  ©timmung  »ie 
jener,  äroifdjen  ber  Siebe  jur  Siepublif  u.  ber  33e»un= 
berung  ©öfor'S  roegen  feiner  geijiigen  Ueberlegenheit 
unb  geroinnenben  ?ßerfbnlid)feit  hi""-  uno  hetgesogen 
rourbe,  ihm  grofje  93eroeife  feiner  9ld)tung,  inbem  er 
ihm  feinen  Orator  unb  bie  93üd)er  de  fmibus  roib- 
mete  unb  ihm  im  Rrutus  bie  -fpauptrotle  juertheilte. 
9llS  inbe§  Safar  im  ©eptember  45  fiegreid)  aus  §i= 
fponien  jurüdfebrte,  fd)lo§  53rutuS  fieb  ihm  an  unb 
empfing  Bon  ihm  fürS,3ahv  44  unter  ben  165ßraturen, 
bie  bamals  jum  erften  SKale  eingefetjt  würben,  als  be= 
fonbere  StuSjeidjnung  bie  fiäbtifd)e.  ©ie  unfclige  9Ser= 
fd)»i3rung  gegen  (Safar'S  Seben,  »eldje  in  ber  3»t  ber bumpfen  ©pannung  unb  trüben  @äl)ruug,  roetdjer 
jener  nicht  burd)  ein  großartiges  Unternehmen  eine 
redjtjeitige  Ableitung  gab,  in  fattatifdjen  unb  ha6er= 
füllten  ©emüthern  reifte,  ift  nidjt  baS  Sßert  beS  33ru; 
tuS;  aber  fie  glaubte  fid)  in  ben  2lugen  ber  SSelt  feine 
beffere  Söeibe  jls  bie  -feines  Samens  geben  jtt  fönneu. 
©erfelbe©.  (JaffiuS,  ber  aus  Sceib  roegen  ber  ftäbtifdicn 
^rätur,  auf  bie  er.  fid)  Hoffnung  gemadjt  hatte,  auf 
(5äfar  unb  ihn  erbittert  roar,  machte  ihm  bie  erften  9tn= 
träge,  unb  gebeimnifwofle  SUcahnungen ,  bie  au  i()it 
als  ben  Sträger  beS  glorreichen  Samens  beS  S3efreierS 
SRomS  ergingen,  übten  auf  fein  ebleS,  aber  unflareS 
©emütl)  bie  rooljlberedmete  SBirfung.  grei  Bon  per= 
fönlid)em  (ährgeij,  aber  in  bem  tl)örid)ten  ©lauben,  alle 
bie  Berfdjiebenen  53eftrebungen  ber  §errfd)fudjt  unb 
ber  roheften  ßeibenfehaften,  »eiche  nur  burd)  bie  £>anb 
beS  SJiächtigen  niebergeljaltcn  »urben,  »ürben  nad) 
feinem  galle  fid)  für  baS  2BohI  ber  3fepublif  Bereinig 
gen,  bot  er  feine  Qanb  ju  ber  uuglüdlichen  Sl)at  unb 
half  fie  am  15.  ajcärj  in  ber  Gurie  beS  ̂ ompejuS  Boll= 
bringen.  Sßenn  auch  oer  befannte  3uruf  ceg  fterben= 
ben  Säfar  an  SSrutuS:  „Sind)  ©u,  mein  ©ohn !"  auf fpätererSlnSfchmüdung  ber  tragifchen  @efd)id)te  beruht 
(Bgl-  Suet.  Caes.  82.  Bio  Cass.  44,  19),  fo  ift  bod) 
barin  bie  ge»ifj  »al)re  S3orousfe^ung  angebeutet,  baö 
nichts  feinen  £ob  mel)r  Berbitterte,  als  ber  2lublicf  beS 
33rutuS  unter  feinen  3Jförbern.  2Bie  überhaupt  gleich 
nach  ber  £ljat  unter  ben  Urhebern  fidj  »eber  Gintjett 
nod)  33efonnenheit  jeifjte,  fo  trug  bod)  S3r.  am  meifteu 
ju  bem  Botligen  Eislingen  beS  planes  bei,  inbem  er 
Antonius,  ben  gcfahrlichften  ©egner,  entfdjicben  ju 
fchonen  oerlangt  hatte  unb  in  bie  öffentliche  2eid)cn= 

feier  auf  bem  gc.n[ni  ein»illigte.  '©ie  »urbe  baS SRittel,  trots  einer  fdjeiubaren  23erföhnung  j»ifd)cu 
ben  Parteien,  bie  SButl)  beS  SolfeS  gegen  bie  9Jcörber 
Göfar'S  aufjuftacheln.  ©ie  meiften  Berliefien  SRom  u. aud)  S3r.  ging  um  bie  SWitte  beS  Aprils  auf  feine  ©iW 
ter,  »0  er  nod)  bis  jum  ©eptember  in  ber  ocrgeblid)cu 
Hoffnung  Berroeilte,  baß  in  3iom,  »elchcS  Böllig  ben 
neuen  @e»altl)abern,  Antonius  unb  bem  jungen  (5. 
DctaOianuS,  überlaffen  blieb,  eine  Umftimmung  ju 

I  feinen  ©unften  Borgeheu  »ürbe.  @t  ging  juerft  nad) 

32* 
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ältljcn  unb  gebad)te  5DJafebouien,  baS  ihm  nodj  oon 
Gajar  als  JProoing  juert^eilt  war,  in  23efti  ju  nehmen. 
2lber  tt  blieb  itntt)ätig  uub  uncntfdjloffen,  6x8  3Jt.  2ln= 
tonixiS  feinem  SBruber  6.  DJcafebonien  ̂ ufpredjen  liefe. 
Sa  fammelte  23r.  bie  9tefte  ber  5ßomperaner  in  biefen 
©egcnben  unb  brängte  ben  G.  Antonius  auf  2lpolto= 
nia  äitrücf,  wo  er  if)n  im  DJcarj  43  jur  Ue6erga6e 
jwang  unb  fpäter  hinrichten  liefe.  Slber  Weber  er,  nod) 
G.  GaffiuS,  ber  in  Sijrien  unb  SSorberafxen  ftanb, 
traten  Schritte,  um  3tatien  öor  ber  ©efahr  be8  im 
Dcooember  errid)teten  SriumoiratS  ju  fd)ütjen.  93r. 
ging  fogar  nach  Wim  su  G.  GaffiuS,  um  mit  ihm  23er= 
a6rebungen  jix  treffen  unb  ftärfere  Lüftungen  gu  be= 
treiben;  tiefe  eS  aber  bariiber  gefdjehen,  bafe  bie  £rup= 
pen  ber  Sriumoirn  ungefäbrbet  nad)  GpeiroS  über= 
gingen  unb  fich  DJcafebonienS  unb  Shraf'ienS  bemädV 
ttgten.  SafjiuS  Ijatte  mit  einem  3uge  gegen  DxtjoboS, 
SrxituS  mit  einem  Ginfalle  in  Serien,  um  ©elb  auf; 
jubringen,  längere  3eit  hingebracht.  Gnblidj  bereinig; 
ten  fie  fich  in  SarbeS,  unb  nadjbem  bie  ©efatyr  eine8 
brobenbeu  3wiefpaltS  mit  SJcübe  abgewanbt  war,  gin- 

gen fie  über  ben  .Speltefpont.  SaS  -fpeer,  mit  welchem 
fxe  fid)  an  ben  Raffen  be8  *ßangaion,  bei  5philippi, 
tagerteix,  war  etwa  80,000  50cann  an  gufeootf  unb 
12,000  an  Dteitern  ftarf.  Sie  Sruppen  be8  StntoniuS 
unbDctaoianuS  waren  anfange  Diel  weniger  jatjfreidj ; 
aber  man  tiefe  ihnen  £ät,  fid)  ju  oerftärfen.  SrutuS 
ftanb  auf  ber  tint'en  Seite  in  einem  abgefonberten  Sa= ger  bem  DctabianuS,  GaffiuS  auf  ber  redeten  bem  2ln= 
toniuS  gegenüber.  Sie  Stellung  ber  .!peere  war  eine 
fo  auSgebehnte,  bafe  bie  gelbberrn  nid)t  bie  Ueberficbt 
über  ba8  ©anje  behalten  tonnten.  Obgteid)  baber 
33rutxi6_über  ba8  .Speer  beS  OctaoianuS  einen  entfdjie; 
benen  Sieg  baoon  trug  unb  ihn  bis  ins  Sager  oerfolgt 
l)attc,  gab  GaffiuS,  beffen  Sruppen  burd)  ben  unge= 
ftümen  Angriff  beS  StntoniuS  geworfen  würben,  nad) 
ber  gtudjt  ber  Seinen  SllteS  oertoren  unb  tiefe  fid) 
tobten.  SrutuS  fammette  gwar  bie  gefdjtagenen  Gaf= 
üaner  unb  bejog  aud)  mit  feinen  fiegreid)en  Sruppen 
ihr  günftiger  gelegenes  Sager,  aber  er  hatte  bod)  mit 
bem  Sobe  feines  ©enoffen  bie  3ut>erfidjt  jum  Siege 
oertoren  u.  fühjte  feine  Seele  burd)  traurige  23ifionen, 
bie  it)in  wieberbolt  erfdueneu  fein  follten,  umbüftert. 
Um  bie  ÄampfeSluft  feines  £>eereS  ju  ermatten,  t)atte 
er  it)in  bie  5plünberuug  oon  Sfyeffalonife  unb  Sparta 
im  galt  beS  Sieges  Derfprecben  müffen;  aber  atS  eS 
20  Sage  nad)  bem  erften  Sreffen  burd)  bie  be#äubigen 
Stnreijungen  beS  StntoniuS  wieber  jur  Sd)lacbt  tarn, 
fdjlugen  fie  fid)  bod)  nid)t  mit  ber  früheren  Sapfcrfeit. 
3war  6et)auptete  93r.  felbft  fid)  axif  feinem  gtügel  nod) 
längere  3eit ;  aber  uad)bem  baS  übrige  .peer  in  oöüigc 
Sluflöfuug  gebracht,  unb  baS  Sager  in  feinem  SRücten 
oon  bem  geinbe  befe^t  war,  flüchtete  er  fidj  mit  einer 
fteinen  fcchaar  auf  einen  benad)bartcu  öügel.  Jpier 
jtütjte  er  fid)  in  ber  fotgeuben  9?ad)t,  ba  er  oergebenS 
feine  oertrautefien  Siener  um  ben  testen  Sicixft  ge= 
beten  hatte,  in  fein  eigenes  Schwert.  Antonius  fehiette 
feine  3tfd)e  an  feine  2)cutter  Seroitia,  bie  it)tx  überlebte. 
s$oräa  fott  fich  auf  bie  Äunbe  oon  feinem  Untergänge 
burd)  baS  3>crfd)tingcn  gtühenber  Ächten  getöbtet  ha= 
bcu. . —  Son  SrutuS'  pf)iiofopt)ifd)en  Sdjriften  (er 
neigte  zut  atten  2(tabcmic  in  ben  Büchern  de  vir- 
tute,  de  offieiis,  de  patientia)  uub  feinen  SKeben 
ift  unS  uid)tS  erhatteu;  einige  mil  (Siccro  gewcdjfette 
Briefe  enthält  baS  11.  33ud)  ber  Epp.  ad  fam.  Sie 
unter  feinem  SJlamen  auf  uns  gefommenen  gricdjifdicn 
Briefe  finb  ein  SDtadjwerf  ber  9ibcttucnfd)iilcn.  —  Gin 
anberer3weig  ber  Juni"'  heifet  b)  S  ilanuS;  l)9J(. 

3vin.  SilanuS,  jeieftnete  fid)  im  2.  pun.  Kriege  in 
jpifpanien  aus,  wohin  er  ben  Scipio  (211)  begleitete 
unb  bafetbft  ben  Sftago  unb  £>auno  fd)tug  (206).  gr 
fiel  im  %  196  im  Äriege  gegen  bie  bojijchen  ©aüier. 
Liv.  28,  1  ff.  33,36.  —  2)  S.  Sun-  SilanuS 
3DcantianuS,  würbe  oon  feinem  eigenen  23ater  im 
3-  141  nad)  feiner  Dtütffetjr  aus  SJcafebonien  wegen 
Grpreffungcn  oerurtheiit,  worauf  er  fich  erbenfte.  uic. 
fin.  1,  7,  24.  —  3)  9Ji.  3uniuS  SilanuS,  (Sonful 
im  3- 109/  würbe  oon  ben  Sinthern  in  ©attien  gänj-- 
tid)  gefcblagen.  3Son  einer  beStjalb  gegen  ihn  erhöbe; 
uen  Stnftage  fpradi  baS  35otf  it)n  frei  {Cic.  Verr.  2, 
47.  Flor.  3,  3,  4.)  —  4)  S.  ̂ uniuS  SilanuS, 
Sttefoater  beS  3W.  93rutuS  {Cic.  Brut.  68.),  gonfut 
62,  gab  atS  befignirter  Gonfut  juerft  feine  Stimme 
ab  bei  ̂ erurtbeitung  ber  Gatitinaricr.  Sali.  Cat.  50. 
Cic.  Cat.  4,  4,  6.  Gr  wirb  oon  Gicero  wegen  feiner 
3tebnergabe  gerühmt.  Cic.  Brut.  §.  240.  —  Seine Söhne  waren  5)  Tl.  3uniuS  SilanuS,  Schwager 
beS  SepibuS  unb  GäfarS  Segat  in  ©allien.  Caes.  b. 
g.  6,  l.  Dcadj  GäfarS  Sobe  ging  er  jii  SlntoniuS  über, 
womit  fein  Schwager  unjufrieben  war.  3tlS  er  fid) 
aber  mit  2lntoniuS  entjwcit  liatte,  fdjlofe  er  fid)  an 
SevtuS  ̂ ompefuS  an,  bis  ihm  fpäter  StuguftuS  im 
%  25  baS  Genfulat  gab  {Cic.  ad  fam.  10,  34.  Bio 
Gass.  46,  51.  53,  25.).-  Sarauf  würbe  er  OctaoianS 
Gollege  im  Gonfulate.  —  6)  9Jc.  3un.  SilanuS, 
Gonful  im  3-  19  «■  Gfu\,  unter  Galigula  Statthalter 
in  Stfrifa,  würbe  auf  93efel)I  beffelben,  ber  feine  £odj= 
ter  jurg-rau  hatte,  aus  bemSBege  geräumt.  Tac.  hist. 4,  48.  Plin.  ep.  3,  7.  Suet.  Cal.  23.  Gr  jeidjnete 
burd)  93erebfamfeit  fid)  aus.  Tac.  ann.  3,  24.  —  7) 
S-  3U»-  Sit  an  uS,  Oon  auSgesetdmetem  Gfjarafter, 
würbe  oon  9cero,  ber  in  ihm  einen  Ocebenbubler  fah, 
unter  fal]d)en  SSorroäuben  oerbaunt  unb  halb  barauf 
im  3-  65  ermorbet.  Tac.  ann.  16,  7  ff.  —  c)  Stnbere 
3unicr  finb:  1)  9Jc.  3un.  $txa,  Sictator  nad)  ber 
cannenfifchen  Siieberlage.  Liv.  22,  57  ff.  23, 14.  — 
2)  S.  3U"-  ̂ uttuS,  oerlor  efine  glotte  im  1.  pun. 
Äriege  in  einem  Sturme  unb  gab  ,fid)  felbft  ben  Sob. 
Pol.  1,  52  ff.  —  3)  3uniuS  *ßennu8,  im  3.  126 
ißotfStribun,  ©egner  beS  G.  Gracchus.  Cic.  off'.  3, 11,47.  —  4)  3un.  SStäfuS,  Oheim  beS  DJcinifterS 
SejanuS,  biente,  als  SiberiuS  Äaifer  würbe,  als  Segat 
in  ̂ annonien,  wo  er  mehrere  Slufftänbc  ber  Gruppen 
nur  mit  DJcübe  bämpfte.  3>on  SiberiuS  ert)ielt  er  beix 
Sitcl  3nxperator,  ber  nad)  ihm  feinem  wieber  ju  Sheit 
wxirbe.  Tac.  ann.  3,  58.  74.  9?ad)  SejanS  Sturje 
fanf  fein  Ginflufe  (31  n.  Gl)r.)  unb  im  3-  36  txxufete  er 
fidj  baS  Sehen  nehmen.  Tac.  ann.  6, 40.  —  5)  3u  u. 
93läfuS,  beS  oorigenSohn,  biente  unter  feinem $a= 
ter  in  ̂ annoixien  {Tac.  ann.  3,  19.)  unb  fpäter  mit 
2tuSjcid)nnng  unter  bemfelben  in  Stfrifa.  Tac.  ann. 
3,  74.  Gr  nuterftüfjte  ben  SSiteHiuS,  ber  il)ix  inbefe 
hafete  unb  biuridjten  liefe,  69.  Tac.  hist.  3, 38.  —  6) 
G.  3imniö,  lourbe  als  Untcr)u6ungSrid)ter  in  ber 
Sad)c  beS  GluentixiS  wegen  äSerurtbeitung  beS  Oppia= 
nicnS  ber  SSefted)lichfeit  angcflagt  unb  oerurtheiit. 
Cic.  Verr.  1,  10,  29.  Cluent.  20,  27—33.  —  7)  S. 
3uuiuS  2trulenuS  DrnfticuS,  ein  nngefehen« 
SKönxcr  jur  3cit  beS  Somitian,  ber  ihn  hinriditen  liefe, 
weil  er  ben  %HituS  Shrafea  unb  J>clöibiu8  $rifcuS 
wegen  ihrer  republifanifdicu  ©efmntlitg  in  Sdiriftcu 
gepriefen  hatte.  Suet.  Dom.  10.  Tac.  Agr.  2.  Gr 
war  fkufdjer  ̂ pl)ilofopt)  unb  ein  greunb  gefd}id)tfid)er 
Stubien. 

Juno  f.  Hera,  4  f. 

JunöuisPromontoi-ium, rö  rqq  'HQCtqotnQ<oiijQiov, 
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1)  Vorgebirge  an  ber  ©übfeite  .JpifpantenS,  [.  (Jap 
£rafalgar,  welches  bie  ©trafje  bis  gereutes  im  SB. 
fdjtiefjt.  —  2)  Vorgebirge  am  forinthifdjen  SJieerbufen, 
ein  Ausläufer  ber  oneifdjen  93erge,  nörbltdt)  Dom  3fth; 
moä,  j.  (5ap  -fpagioS  JcifolaoS,  mit  einem  SempeJ  unb 
OraM  ber  ̂ >era  Slf'raia. Jupiter  f.  Z  eus ,  9  f. 

Jura,  'loQcig  ober 'loupaeio?,  baS  nodj  i eis t  btefen 
tarnen  führenbe  ©ebirge  ©attienS,  nörblid)  bom  tc= 
manifdjen  ©ee,  öftltd)  Com  SlhobanuS  bis  in  bie  9cähe 
beS  Scheins  bei  Augusta  Rauracorum  ftreidjenb.  (5s 
btlbete  bie  rtötblicfje  ©renje  bom  narbonenfifdjen  @al= 
lien  gegen  Gallia  Belgica  unb  trennte  bie  ©equaner 
audi  bon  ben  jpelöettern.  (Säfar  lief?  (nach  einer 
fchrift)  bxirdt)  ©prengen  bon  geifert  einen  alten  Vafj 
bxix&i  baffelbe  wegbar  machen:  mons  pertusus  j. 
Pierre  pertuis.  Gaes.  b.  g.  1,  2.  6.  8. 

Juridicus  war  ber  bon  Sdcarc  Slurel  eingeführte 
9came  ber  bon  jpabrian  ernannten  4  itaTifcfjert  £)t= 
ftrtctSridjter.  ̂ abrianä  Dlidjtcr  t>ic§en  cousulares  u. 
hatten  höheren  SRang  gehabt,  ©bäter  trat  an  bie  ©teile 
ber  4  iuridici  eine  größere  Slnjal)l  f.  g.  correctores. 
Stuf  ̂ nfdjriften  fommen  bor  ein  Jurid.  Campaniae, 
regionis  Transpadanae  unb  Apuliae.  —  ©anj  ber> 
Rieben  ift  ber  iurid.  Alexandriae,  welcher  unter  bem 
Cßräfect  bon  Sleghpten  ftanb  unb  befdjränfte  SSefug; 
ntffe  l)atte. 

Juris  consulti  ober  iure  consulti,  iuris  periti,  i. 
auetores,  i.  prudentes,  i.  sacerdotes  u.  f.  W.,  bie 
römifdjen  9ted)tSfunbtgen,  Ratten  auf  bie  gortbilbnng 
beS  9redjtS  einen  großen  Einfluß,  f.  Jus  civil e.  3(>re 
Stellung  war  in  ben  berfcf)iebenen  Venoben  fe£>r  ber= 
fdueben.  1.  Veriobe.  ©ie DredjtStunbe  ohne  wiffen= 
fdtjaftlicfte  gorm  unb  bie  9tedjtgfunbigen  ot)ne  befon= 
beren  SSeruf.  Vor  SHterS  roar  bie  jftcd)tsfunbe  ein 
^rärogatib  ber  5ßatricier  unb  fpeciell  ber  Sßrtefter,  benn 
baS  Sibit;  unb  ©taatSredjt  roar  mit  bem  ius  sacrura 
auf  baS  engfte  berbunben.  SDie  ©efel^e  waren  jroar 
nidjt  unbet'annt,  atiein  was  jurStnwenbung  beSDtedjtS 
gehörte,  befanb  fid)  in  ben  ̂ onttficalbüdiern  berfdjlof= 
fen,  j.  33.  bie  Veftimmungen  über  bie  geit  ber  geriet; 
Iidjen  §anblungen  unb  über  bie  folennen  formen- 
©ernnad)  jetgte  fid)  bie  Shättgfeit  berrecbtSfunbtgen 
Vatricier  in  ̂ Belehrung  über  bie  ©eridjtstage  unb  216= 
faffung  ber  SftedjtSf ormeln ,  befdjränfte  fid)  aber  auf 
einen  engen  ÄreiS  bon  greunben  unb  dienten,  iftadj 
unb  nad)  wud)S  baS  Slnfehen  ber  ̂ lebefcr,  baS  ̂ 3ribat= 
redjt  entjog  fid)  ben  Ueffeln  beS  ius  sacrum  unb  l)örte 
auf  ein  Gigenttjum  ber  Vatricter  ju  fein,  ©aS  f.  g. 
ius  Flavianum,  welches  einen  ©ericfjtSfalettbcr  unb 

eine  3ufammenftellung  ber  Älag,5  unb  !@efd)äftSfor= 
mein  erhielt,  war  hierbei  bon  wichtigem  (Shtftufj.  — 
2.  ̂ ßertobe.  ©tc  ̂ edjtStunbe  wirb  ein  befonberer 
Veruf,  aber  eine  wahre  ̂ ed)tSroiffenfdjaft  gibt  eS  nod) 
nicht.  Sie  ̂ ^Tiftert  (wie  V.  ©empromus  aoepög,  304 
b.  (5l)r.,  £ib.  (Soruncanin«,  254  b.  (5l)r ,  9Jc.  ̂ 3orciug 
(Sato  Senfortu«,  ajJuciuä-  ©cäbola,  Q.  3!JJuctug 
2lugur  u.2L)  waren  angefet)ene2Jcänner,  roeld)efid)  auf 
eine  bloS  prattifd)e  2;()ätigteit  befd)ranften,  inbem  fie 
auf  bem  DJcarfte  {Gic.  deorat.  3,  33.  de  leg.  1,  3)  u. 
ju  $attfe  in  beftimmten  ©tunben  Dtat^  unb  ©utacljteu 
gaben  (respondere),  roenn  fte  befragt  roorben  waren 
(consulere,  babon  consulti  gen.),  allerlei  3ffed)tSur= 
tunben,  wie  Älagen,  £eftam«nte,  (5ontracte,  abfaßten 
(scribere).u.  (5aution8formulare  auffegten  (cavere). 
5)er(5tnfluf3  ber^urtften  auf  bie©eftattung  beS  9^ecf)tä 
lelbft  beftanb  in  ber  Interpretation  ber@efel}e,  nament= 
ltd)  ber  XII  Jafeln.  ̂ ijxt  93ilbung  beruhte  ntdjt  auf 

roiffenfd)aftlid)em  llnterttdjt  ber  alteren  9tcd)tgtuubt- 
gen,  foubern  tb,eilä  auf  bem  ©tubtum  ber  ©efe^e  nnb 
ber  wenigen  jurifttfcfjcn  33üd)er  ((Jrflärungen  ber  XII 
Safein,  ©utadjten  über  fpejielle  3ied)t§falle  unb  $or= 
mufarbüd)er),  tljetls  auf  ber  perfönlid)en  ©egenwart 
bei  berpraftifd)enSl)ätigfett  eines  berühmten 3uriften. 
Ser  3un9ere  £>ief3  auditor  ober  diseipulus.  Gic. 
Brut.  89. de  or.1,43  ff.ikfw.il  ff.  —3.  ̂ Sertobe. 
©te  SReditSfunbe  als  watire  3!Btffenfd)aft  (ars),  welche 
SScranberuug  Q.  SUcuc.  ©cabota  5J3ontifer  unb  ©er= 
biuä  ©ulptetuä  JRufuS  burd)  if)re  wiffenfd)aftlid)e  33e= 
l)anblung  beg  D?cd)tS  herbeiführten,  ©ie  fct)r  ge)oad)= 
fene  2)caffe  ber  röm.  3ted)t§fä^e  berlangte  eine  tiefere 

Stuf  faffung  unb  ein  gtünbltd)ereS©tubium;  ba^u  {'am baS  fid)  immer  met)r  geltenb  madjenbe  ̂ ßrineip  ber 
aequitas  unb  baS  ius  gentium,  roeld)eä  bie  ̂ uriften 
mit  bem  alten  ftrengen  ded)t  bermitteln  mußten. 
Ueber^aupt  hatte  ber  wiffenfchaftlicfje  ©eift  in  9tom 
mehr  (5tngang  gefunben,  unb  bie  3Serfaffunggberän= 
berung  führte  bie  ebelften  ßreifte,  bie  fid)  bisher  bem 
Staat  u.  ber33erebfamteit  gewibmet  hatten,  berDted)t3= 

wiffenfdjaft  gu.  Ser  (Sinflufs  ber  3'uriften  flieg,  als StuguftuS  berorbnete,  bafe  bie  responsa  berfelben  bei 
ftrettigen  SRechtSfragen  bor  ©ericht  ©efe^eöf'raft  haben foßten.  Gell.  4,  2.  13,  13.  33or  Slttem  ftrebten  bie 
3'urtftenbarnad),  ft)ftematifdje  Einheit  beS  SRedjtgftoffeS 
heräuftellen,  bie  ©efe^e  ju  erf'laren  unb  baä  alte  9red)t burch  Stnroenbung  beS  ius  gentium  ju  ergänzen  unb 
ju  berbeffern.  S)ie  SStlbung  ruhte  nod)  auf  bem  alten 
praftifchen  Unterricht,  aber  baju  famen  förmliche 
3red)täfchulen  (Gell.  13,  13.),  au«  benen  bie  gaculta= 
ten  in  9tom,  (Jonftantinopct  u.  SerptoS  herborgingen. 
Die  2el)rer  Ijief^ert  professores  iuris  civilis,  unb  bie 
©d)üler  studiosi,  welche  ein  honorarium  ober  sala- 
rium  ju  jahlen  hatten.  Sie  ̂ auptfuriften  toaren  bis 
StuguftuS  auf^er  ben  betben  oben  genannten  (5.  2lqut= 
lius  ©aUuS,  (5.  SMiuS  ©aßuS,  StlfcnuS  23aruS, 
(5.  SrebatiuS  Sefta,  St.  (SafcelliuS.  ©eit  StuguftuS 
bilbeten  fid)  2  befonbere  ©d)uleu,  Proculiani  (geftiftet 
bon  Q.  SlntiftiuS  Sabeo,  benannt  nad)  feinem  ©djülcr 
©emproniuS  ̂ ßroculuS)  unb  Sabiniani  (bon  (5.  Stte= 
jus  (Sapito  ftammenb,  benannt  nad)  f.  ©d)üler  Wla; 
furiuS  ©abtnuS).  3U  jeuen  gehörten  bie  betben  SR. 
(SoccejuS  Djerba  unb  Lubentius  (JelfuS,  SfobatiuS 
?prifcuS  u.  St.,  ju  biefen  SOxafuriuS  ©abinus,  (5.  (5a|-- 
finS  SongtnuS,  ̂ abolenuS  ̂ h'ifcus  u.  f.  w.  Stile  aber würben  ßurd)  folgenbe  5  berbunfett:  ©ajttS,  SlemiliuS 
*CaptniannS,  ^auttuS,  SomittuS  lllptanuS  unb 
^crenniuS  5ÖcobefttnuS.  Sie  feljr  jahlreidjen  ©d)rtf= 
ten  waren:  1)  ©efefe--  ober  Gbictcommentare,  2) 
3ted)tSfpfteme,  3)  Quellenfammtungen,  4)  responsa 
u.  quaestiones,  5)  regulae,  sententiae,  opiniones 
it.  f.  w.  4.  ̂ ßeriobe.  2)er  Verfall  ber  röm.  3uriä: 
prubenj.  Sarau  War  tl)eilS  bie  ©efpotie  ber  Äatfer, 
theilS  bie  23erflachung  unb  33erberbtheit  bcS  römifdjen 
SebenS  überhaupt  *id)iilb.  SDie  ̂ uriften  waren  nur 
auf  ©elberwerb  bebad)t  nnb  bernad)läfftgten  bie  ern- 
ften  ©titbien.  Um  fo  gröfeer  würbe  ber  (Stnflnfj  ber 
obenerwähnten  f.  g.  claffifchcn  ̂ uriften,  bereu  ©dtjrif-- 
ten  an  bie  ©teile  ber  responsa  traten  unb  bolle  @c= 
fe^cSfraft  hatten.  Sie  grofje  Wenge,  ber  hohe  ̂ pveiö, 
bie  häufigen  2Btbcrfprücl)e  ber  iuriftifdjen  93ücher  l)at= 
ten  für  bie  CtedjtSpflege  biet  Unbequemes,  weshalb 
Äaifer  ̂ uftiuian  alle  ©d)riften  ercerpiren  unb  bie  @r= 
cerptenad)  einem  gewiffen platte  jufammcnfteUcn  lief;. 
©.  Justinianus.  Slud)  inSTßeftrom  haben  btebcutfdjen 
dürften  ©ammlungen  beS  rötntfdjcn  SKcditS  bcrau= 
ftaltet,  fo  Ä'önig  Stlarid)  II.  506  baS  broviarium 
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Alaricianum,  bei  ben  iSurgunben  472  bie  lex  Bur- 
gandionum,  jlönig  @rid)  bie  lex  Visigothorum. 

Juris  dictio,  bie  GioilgeridjtSbarfeit,  war  ein  ££>ei[ 
beö  imperium  unb  ftanb  nur  ben  höheren  SJtagiftra; 
ten  ju.  ©aS  28ort  iuris  dictio  bat  eine  boppelte  $e= 
beutung:  1)  in  nid)t  ftrengem  ©inne  umfafjti.  d.  bie 
ertraorbinären  Functionen,  bie  iuebr  311  bem  impe- 

rium als  ju  ber  eigentlichen  i.  d.  gehören,  unb  bie  f. 
g.  freiwillige  ©ertdjtS&arfeit,  j.  33..baS  Stecht  bono- 

rum possessio,  missio  in  possessionem  unb  in  in= 
tegrum  restitutio  ju  erteilen;  2)  bie  eigentliche  i.  d. 
befteljt  im  Grtheilen  eines  rid)terlid)en  llrtt)eüs  ober 
in  ber  (Ernennung  eines  StidjterS.  Sprichwörtlich 
fa&te  man  bie  i.  a.  in  3  Söorten  jufammen:  dare 
(nämlich  iudieem),dicere  (nämlich  sententiam),ad- 
dicere  (nämlich  rem).  Ov.  fast.  1,  47.  Varr.  I.  I. 
6,  30.  —  ©ie  SJtagifirate,,  welche  bie  Sticbtergewalt 
übten,  waren  ber  Äönig,  bann  bie  Qonfuln,  bann  bie 
^rätoren  unb  theilweife  bie  curulifdjen  2tebilen,  in 
ben  ©täbten  bie  ©tabtmagifirate  unb  ̂ rafecten,  in 
ben  Sßroöinjen  bie  Statthalter.  3n  ̂ er  Äaiferjeit 
traten  bie  ßonfüln  unb  ̂ ratoren  in  ben  ̂ »intergrunb, 
bagegen  Ratten  bie  praefecti  praetorio  unb  urbi 
ober  bereu  23icarü  bie  I>öcf)fte  Snfianj  erhalten:  bie 
Statthalter  bilbeten  eine  untere  3nftanä>  unb  bie 
Sötumcipafmagiftraten  bie  unterfte- 

Jus,  l)  im  objectioen  ©inne  eine  StedjtSnorm  für 
baS  Sl)un  unb  Saffen  ber  SJtenfdjen,  unb  jwar  fowohl 
ein  fl)ftemattfcf)er  Inbegriff  bon  StechtSbeftimmungen, 
j.  53.  ius  civile,  gentium,  pontificium,  praetorium, 
ober  ein  £beil  beffelben,  als  baS  bon  bem  93iagtfiratuö 
gesprochene  Stecht  (ius  dieere  unb  reddere);  2)  im 
fubjectiben  ©inne  bie  burd)  baS  objectibe  Stecht  begrün= 
beten  93efugniffe  unb  Sted)t3berbältniffe  ber  SJtenfdjen, 
3.  33.  ius  cognationis,  gentilicium,  Quiritium, 
Latii  u.  f.  w.;  3)  ius  hiefj  audj  ber  Inbegriff  ber  Bon 
bem  5ßrätor  borgenommenen  Stete,  im  ©egenfa£  ju 
iudicium,  ber  Ort,  roo  Stecht  gefproeben  mürbe  (in  ius 
vocare),  unb  bie  3ted)tSWiffenfchaft  (iuri  operam 
dare). 

Jus  Aelianum,  nennt  man  bie  bon  ©.  2MiuS  5ßae= 
tuä  (ßonful  198)  herrührenbeSearbeitung  beS^ribafc 
redjtä  in  brei  Stjeiten  (Tripertita),  beren  elfterer  bie 
12  Safein,  ber  jweite  bie  interpretatio  berfelben,  ber 
britte  bie  legis  actiones  enthielt.  GS  ift  eine  Gr= 
Weiterung  beS  ius  Flavianum. 

Jus  civile,  1)  baS  pofitibc  Utecht  beS  rb'm.  SMfS 
im  ©egenfa^  ju  ius  gentium  unb  ius  naturae. 
Cic.  top.  2.;  —  2)  baS  Sibilredjt  im  @egenfa£  jum 
griminalredjt.  Cic.  Caec.  2.  Verr.  1,  42.;  —3) 
baS  burd)  ben  Grinfluf?  ber  .^uriften  gebildete  Stecht,  f. 
0,  a.  auetoritas  iuris  peritorum,  f.  Juris  con- 
sulti. 

Jus  commune,  baS  allgemeine  Stecht  im  @egenfa§ 
ju  ius  singulare  ober  proprium,  welches  eine  2(b= 
weichung  ober  StuSnaljme  bon  bem  ftrengen  Stedjte 
enthält. 

Jus  Flavianum  ift  baS  bon  bem  Plebejer  (Jn.  gla= 
biuS  im3- 304  gefdjriebeneSßerf,  welches  fowohl  einen 
@erid)tSf"alenber  (f'asti)  enthielt,  als  ein  ©ammlung ber  Älage:  unb  ©efchäftSformeln  (actiones).  Liv 
9,  46.  Gic.Mur.  11.  ad  Att.  6, 1.  ©aburd)  famen 
Singe  jur  allgemeinen  Äcnntnife,  bie  früher  nur  ben 
^3atriciern  befannt  waren.  Cic.  de  or.  1,  41.  186 

Jus  gentium  unb  ius  naturae.  2tuS  ben  Stechten 
ber  einjelnen  fremben  SSölfer  bilbete  fich  in  Stom 
burd)  ben  ̂ eregrinenprätor  ein  bcfonbereS  pofitibeS 
Stecht  für  bie  ̂ cregrinen,  ius  gentium  gen.,  welches 

bem  23erfehr  ber  $eregrinen  unter  fich  unb  mit  ben 
Stömern  ju  ©runbe  lag.  ©ie  innere  23afiS  beffelben 
war  bie  höchfte  33iüigfeit  unb  bie  naturalis  ratio, 
b.  h-  baS  gemeinfame  natürliche  DtechtSbewuBtfein  ber 
33cenfchen,  unb  beShatfe  hielt  man  ius  gentium  unb 
naturae  für  ibentifd),  als  allgemeines  ober  natürliches 
SRenfchenrecht.  Cic.  top.  13.  off.  3,  3.  5.  17.  Sest. 
42.  2Benn  man  aber  ius  gentium  unb  naturae  ge= 
trennt  finbet,  bann  ift  ius  naturae  im  engften  ©inne 
ju  berftehen,  nämlich  als  bie  fechte  unb  33erhältniffe, 
welche  fid)  auf  bie  in  ber  Dtatur  ber  SJcenfchen  unb 
Shi«2  gemeinfam  liegenben  Sriebe  grünben,  j.  93. 
CSt)e,  Äinberjeugung.  Cic.  Ber.  2,  13.  off.  1,  4.  fin. 
3, 19.  ©aS  ius  gentium  war  bon  großem  ßinflufj 
auf  baS  rem.  9ted)t  (ius  civile),  inbem  manche  freie 
formen  beS  i.  g.  burd)  baS  prätorifebe  (Sbict  in  baS 
röm.  Stecht  aufgenommen  würben,  baS  prätorifche 
(ätgenthum  in  bonis,  bie  natürlichen  Obligationen 
u.  f.  w.  (f.  e dictum).  —  (Shtige  SJtale  heifet  ius 
gentium  auch  baS  23ölferrecht,  ius  belli  et  pacis, 
m  welchem  baS  ̂ nftitut  ber  getialen  gehörte.  Cic. 
Bob.  Post.  15. 

Jus  honorarium  (honor=magistratus)  ift  baS  prä= 
torifche  Stecht,  welches  in  bem  ©biet  niebergelegt  ift, 
heroorgegangen  aus  bem  33iHigfeitSprinäp  unb  aus 
bem  ius  gentium. 

Jus  Italicum,  begreift  bie  Stechte,  welche  mandje 
5ßrobinjialftäbte  auSnahmSweife  erhielten,  gerabe  als 
wenn  fie  in  Italien  gelegen  wären;  nämlich  1)  liber- 
tas  b.  I).  baS  Sted)t  ber  freien  SSerfaffung  unb  felb= 
ftänbigenSJermögenSoerwaltung,  2)  immunitas,  b.  b. 
Befreiung  bon  Äopf;  unb  ©runbfteuer,  ber  bie  an- 
bern  5|3robinjialftäbte  unterworfen  waren,  3)  bie 
gähigfeit  beS  S3obenS  in  aniritarifchem  Gigenthum 
ju  ftehen,  fo  ba%  bie  formen  beS  röm.  StechtS,  wie 
usucapio,  mancipatio  n.  a.,  anwenbbar  waren.  Stur 
Golonieen  erhielten  baS  ius  Italicum,  unb  3warfd)eint 
biefeS  Stecht  unter  2luguftuS  entftanben  ju  fein,  inbem 
er  bie  burd)  bie  3Seteranencolonieen  bertriebenen  3tali= 
ler  in  ̂ robinjiatcolonieen  führte  unb  beren  Spechte 
nidjt  fdjmälcrn  wollte.  2llS  bie  freie  23erfaffung  unb 
bie  ©teuerfreit)eit  ber  italifchen  ©täbte  aufgehört 
hatte ,  bauerte  baS  ius  Italicum  in  ben  ̂ rooinjen 
nod)  fort,  unb  ber  |>auptwerth  beffelben  beftanb  in  ber 
©teuerbegünftigung. 

Jus  iurandum  f.  Eid  ,  II. 
Jus  Latii  f.  Latium,  7  ). 
Jus  liberorum  (trium,  quatuor,  quinque).  ©ie 

lex  Julia  unb  Papia  Poppaea  fnüpften  an  ben  33e= 
fi^  mehrerer  Äinber  befonbere  ̂ ribilegieu,  weld)c  bie 
Äaifer  nod)  erweiterten  unb  and)  foldjen  ̂ ßerfonen  ber= 
liehen,  welche  gar  feine  fitnber  ober  wentgftenS  niebt 
bie  gefe^Iiche  3ahl  hatten.  PUn.  ep.  2, 13.  10, 2.  95. 
©aS  ius  lib.  berliel)  SSorjug  bei  2lmtSbewerbungcu 
unb  bei  ber  23ertl)eilung  ber  'probinjen,  Befreiung 
bon  läftigen  2(emtcrn,  5Ötilberuug  bon  ©trafen  unb 
allerlei  SSortheile  im  ©rbred)te. 

Jus  naturae  f.  Jus  gentium. 
Jus  osculi,  bie  atteSBeftimmung,  bafj  fid)  bie  grauen 

u.  ihre  unb  ihres  ©atten  (Sognaten  bis  ju  bem  ©rabe 
ber  Sonfobrinen  füffen  follten,  erflärt  fid)  burd)  bie 
fwmbolifcbe  2(uffaffung  beS  ÄuffeS,  weld)er  als  ein 
Reichen  beS  enggefchloffencn  gamilieufrcifeS  augefeben 
würbe.  Pol.  6,  2.  Plut.  Rom.  1. 

Jus  Papirianum  hieß  eine  bon  ̂ apiriuS  gemadUc 
©ammlung  ber  fogenannten  föniglidien  ©efe^e,  b.  I). 
ber  älteften  33ctiimmuugen  beS  facralcn  Sted)tS. 

Jus  pontificium,  1)  im  weiteren  ©inne  f.  0.  a. 
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sacrum  ober  divinum,  beffen  Äenntnifj  unb  £anbs 
Rabling  ben  ̂ ßrieftem  angehörte;  —  im  engeren  ©inne 
baS  bie  pontifices  betreffenbe  Siecht  in  ihrem  2krl)ätt= 
ntß  ju  bem  ©taate  unb  beffen  ̂ nftituten. 

Jus  privatum  unb  publicum.  ©aS  erfie  umfaßt 
bie  9ted)te  unb  SBerfyitftniffe  ber  in  einem  ©taate  teben= 
ben  3nbtoibuen  unter  einanber  (Cic.  top.  2.),  baS 
jweite  begreift  bie  Ctedjte  bei  ©taatS  gegen  bie  33ürger 
unb  bie  SOerfjältniffe  ber  Sürger  jutn  ©taate.  @S  ent= 
hält  bafjer  bie  gefammte©taatst>erfa'ffung  unb©taats= »erwattung,  alfo  ius  sacrum,  bie  jSriegSoerfaffung, 
baS  ginanswefen,  ben  Siöilprocefj  unb  baS  Sriminal= 
recht.  Liv.  3,  34.  Gell.  10,  20.  Cic.  Brut.  59. 

Jus  Quiritium  &ejeict)Tiet  urfprüngtidj  baS  33ürger= 
recht,  welches  im  ̂ nnern  ben  einjetnen  bürgern  ge= 
währt  ift,  alfo  ooräiiglicf»  baS  prioatrecljtlicbe  ©tement 
ber  Siöität,  j-  33.  dominium  ex  iure  Quiritium, 
Wäbrenb  ius  civitatis  baS  Otedjt  beS  SSürgerS  im 
Serbältniß  jum  SluSlanb,  alfo  borjüglid)  baS  publi= 
ctftifdt>e  ßlement  bezeichnet.  2luS  biefer  Urbebeutung 
erflärt  es  fid),  wie  man  in  ber  Äaiferjeit  fagen  f bunte, 
ber  5ßeregrine,  welcher  SSürger  werbe,  erhalte  ius  civi- 

tatis (weil  er  gletcbfam  oonaufjen  eintrat),  ber  Satiner, 
Welcher  ißoübürger  roerbe,  erhalte  ius  Quiritium  (weit 
erfdjon.S?atbbürger  roar  unb  btoS  ben  ihm  nod)  fet)(en= 
ben  3teft  ber  ßioität  befam.  Civitas  ift  etwa«  9Xdge= 
meines  u.  Ungeteiltes,  ius  Quir.  ift  nur  ein  Stbeit  ber 
Gubitat  geroorben,  ber  bem  2atimiSanbem33oltbürger= 
redbt  mangelt.  Plin.  ep.  10,  22.  23.  105.  106.  108. 

Jus  sacrum  ober  divinum  unb  poutificium  im 
weiteren  ©inne  ift  baS  ©acratredjt  (SuttuS,  ©acral= 
berfaffung  unb  ©ibination). 

Jus  scriptum  unb  non  scriptum.  ©aS  erfte  umfaßt 
alles  Stecht,  weldjeS  in  fdjriftlid)cr  gorm  beroortritt, 
alfo  ©efet^e  beS  SSoIfcS,  6.=6on|uttc,  faiferlidje  ©e= 
fe^e,  bie  (Sbtcte  ber  9J[cagtftrate,  bie  responsa  ber 
3jüriften.  2llS  non  scriptum  wirb  nur  baS  §erfom= 
men  genannt,  quod  usus  comprobavit,  f.  Con- suetudo. 

Jus  strictum,  baS  alte  ftarre  C£it>itrect)t,  im  @egen= 
fafc  ju  bem  SßiUigfeitSprinäp  (aequitas).  ©aber 
unterfdjieb  man  actiones  stricti  iuris  unb  bonae 
fidei,  f.  Actio. 

Justinianus,  rötnifdjer  Äatfer,  geb.  am  11.  SSftai  482 
in  Saurefium,  erhielt  eine  gute  iuriftifdje  23ilbung 
unter  SEbeopbiluS.  Sit«  @on|ut  im  3-  520  fudjte  er 
burd)  glanjenbe  ©piele  für  fid)  ju  gewinnen  unb  er= 
langte  aud)  bei  ber  Unfähigkeit  feines  ObeimS  3ufü; 
nuS  immer  mehr  (Sinfluf)  auf  bie  Regierung.  ?iod) 
bor  bem  £obe  beffelben  würbe  er  am  1.  2lpril  527  jnm 
ftaifcr  ernannt.  3n  feiner  langen  Regierung  (er  ftarb 
am  14.  Dtobember  565)  bat  er  gegen  bie  geinbe  feines 
SteidjS  burd)  biplomatifcbe&unfte,  burd)  ©efiedjungen, 
aber  aud)  in  offenem  Äriege  gefämpft.  gctbberrcn/wie 
SBetifar  unb  Warfes,  haben  barin  Süchtiges  geleiftet. 
Sic  bebeutcnbften  Kriege  t)at  er  geführt  gegen  bie  53au= 
baten,  gegen  bie  Oftgotben  in  Italien  unb  gegen  bie 
^ßerfer.  jjiier  fommt  er  in  S3etrad)t,  weil  unter  feiner 
Regierung  baS  SRedjt  in  bem  corpus  iuris  formell  iu- 
fammengeftellt  ift.  Unter  SribonianS  Settung  würben 
juerft  bie  faiferltdjen  (äonftttuttonen  in  ben  jioolf  £SiU 
d)ern  beS  codex  Justinianeus  »ereinigt;  bann  würben 
bie  Stugjüge  aus  ben  ©djriften  ber  ̂ uriften  in  ben  50 
93üd)em  Digesta  gefid)tet  unb  fdjliefelid)  ein  neues 
£el)rbud)  in  ben  öier  93üd)ern  institutiones  auSgear= 
bettet.  S^acbber  gleid)  famen  bie  novellae  meift  in 
grtecrjifdjet  ©prad)e  binju.  Sfffag  aud)  bie  (Sitelfeit  bei 
biefem  Unternehmen  geleitet  fyaben,  uubeftritten  ift, 

I  ba§  burd)  biefe  (Sobtftcation  bie  ©djä^e  ber  alten 
I  3uriSprubenj  jum  £t)etl  erljalten  fmb,  bie  uns  oljne 
bieS  bod)  wobl  ganj  üerloren  gegangen  fein  würben. 

Justinus,  50c.3uftinianuS,  aud)5rontinuS,  ein 
romifdjer  @efdjid)tfd)reiber  jur  3eit  ber  2tntonine,  ift 
SSerfaffer  eines  2luSjugS  aus  bem  umfaffenben  t>ifto= 
rifdjen  Söerf'e  beS  SroguS  ̂ ompejus,  welcher  unter 
3luguftuS  lebte,  unter  bem  Sitel  historiae  Philippi- 
cae  in  44  53üd)ern.  SDieS  gibt  uns  eine  allgemeine 
2Seltge|d)id)te,  bauptfäd)lid)  jebod)  mafebonifdje  ®t- 
fd)id)te,  ol)ne  forgfaltige  d)ronologifd)e  Steibenfolge  ber 
einzelnen  93egebenbeiten,  weSljalb  baS  2Serf  im  Littel: 
alter  fel)r  gefdja|3t  würbe.  Sieeinfadje,  gebrängte5)ar= 
fteUung  bat,  wenn  fie  aud)  ntdjt  immer  oor  ben  2lu= 
gen  ber  jtritif  befteben  fann,  biet  SlnjiebenbeS  unb  ift 
nod)  immer  ju  empfehlen.  —  Vettere  2tuSgg.  bon  °5. 
SSougarrtuS,  3f.S3offtuS,  6.@räöiuS,  Slbr.  ©ronoö,  3. 

gifcber;  neuere  oon  Senede  unb  3uft.  3eep. 
Justitia,  röm.  ̂ ßerfoniftcation  ber  @ered)tigfeit, 

gleid)  ber  griedjifcben  ®tfe  (Slftraia),  f.  Aequitas. 
©ie  oerliefe  im  eifernen  3eitaIter  jule^t  üon  ben 
^immlifcben  bie  btutbefledte  @rbe.  Ov.  met.  1,  150. 
fast.  1,  251. 

Justitium  bejeidjnet  einen  ©tiUftanb  ber  ©eridjte 
unb  ein  ©toden  fämmtlidjer  öffentltdjer  @efd)äfte. 
Siefer  ©tillftanb  rourbe  »on  bem  ©enat  unb  ben  "tSla- 
giftraten  in  Reiten  ber  üftoü),  ber  ©efabr  unb  ber  atl= 
gemeinen  33eftürjung  angeorbnet  (decernere,,  edi- cere,  indicere)  unb  nad)  93efeitigung  ber  @efat)r 
wieber  aufgehoben  (remitiere,  exuere).  ̂ n  ber 
Äaiferjeit  fanb  iustitium  nur  bei  ©taatstrauer  ftatt, 
unb  jwar  bei  SobeSfatlen  ber  Äaifer  ober  in  ber 
taiferlidjen  gamitie: 

Juturna,  tattnifdje  Quellnrjmpbe  (N  ai  s ,  Ov.  fast. 
2,  606.).  ber  man  am  11.  Januar,  an  wetdjem  Sage 
ibr  auf  bem  SampuS  SJcartiuS  ein  Stempel  geweil)t 
worben  war,  p  3%om  baS  geft  Juturnalia  feierte. 
Ov.  fast.  1,  464.  ©ie  galt  für  eine  ©djwefter  beS 
SurnuS,  welche,  »on  3euS  geliebt,  mit  ber  Unfterb= 
lid)feit  unb  ber  ̂ errfdjaft  über  bie  ©ewaffer  befdjenft 
Warb.  Verg.  A.  12,  138  ff.  Ov.  fast.  2,  585  ff.  Sem 
3anus  gebar  fie  ben  Quettgott  gontuS.  SaS  SBaffer 
ihrer  Duelle,  swifcben  Saurentum  unb  2lrbea,  am 
albanifdjen  S3erge,  mit  bem  bei  2lrbea  müubenbeu 
gtüf^chen  3cumicuS  ober  5RumiciuS  fid)  öerbinbenb, 
fotlte  ,r-)eilfräfte  (bal)er  Slbteitung  oon  iuvare)  ent= 
hatten  unb  würbe  ju  9rom  faft  bei  alten  Opfern  ge= 
braud)t.  ©in  SEeid)  auf  bem  gorum  in  ber  3^ät)e  beS 
SiofturentempelS  l)ieß  nad)  it)t"  lacus  Juturnae. 
Ov.  fast.  1,  708. 
Juvavum,  (Claudium  Juvavum)  \.  ©atjburg,  am 

glufj  3u0«üug/  ©t.  in  5ftoricnm,  in  einem  weiten, 
frud)tbaren  Sttjate  am  S^orbabhangc  ber  ©cbirge. 
Mehrere  hier  sufammcntaufenbc  ötrafjen  gaben  in 
ber  fpätern  3eit  bem  Orte  eine  grofje  Sebeutuug. 

Juvenälis,  ©ccimuS  3uniuS<  Würbe  unter 
ber  Regierung  beS  SlaubiuS  ju  Slquinum  im  23otffcr= 
tanbe  (3,  319.)  geboren.  (Sr  befud)te  nad)  bem  ge= 
wöhnlicheu  93itbungSgangc  ber  bamatigen  3e't  bie 
Schulen  ber  ©rammattter  unb  Dtljetoren  in  SRom  (1, 
15.),  biente  bann  atS  Stribun  im  §eere  unb  beflcibcte 
fpater  iu  feiner 93aterftabt  baS  Stmt  eines  (SenforS.  ©ie 
fd)Were  3eit  ber  ̂ Regierung  ©omitianS  oeranIa§te  itjn 
fid)  öon  bem  öjfcntlidjcn  fieben  jurüdäujiehen.  3l3rn 
unb  ©d)merj  über  bie  23erberbtbeit  ber  Qut  führte  ihn 
ju  ber  ©atirenbid)tung  (1,  89  facit  indignatio 
versum).  ©eine.^)aupttt)ätigfeit  fallt  in  bieSfccgierung 
ÜErafanS,  wo  nad)  langem  ©ntd  eine  freie  33ctrad)tung 
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ber  nädjften  23ergangent)eit  gemattet  war,  unb  erftrecft 
fid)  bis  in  bic  Qtit  >£)abrianS  (15,  27.  consule  Junco 
im  3-  12?).  9Jad)  einigen  ($nal)lungen  fotl  er  wegen 
freimütiger  2leußerungen  in  feinen  ©atiren  »on  bem 
Äaifer  wol)l  nadj  Aegypten  »erbannt  worben  fein.  — 
335ir  6efi(3en  »on  ifjm  in  fünf  23üd)ern  16  ©atiren, 
welche  jum  größten  £t)eit  ©djilberungen  auö  ben 
Reiten  Domitians  entsaften.  Wit  genauer  Äenutuiß 
BeS  SebenS  »erbinbet  er  ein  großes  Talent  für  ©itten= 
fdjilberung.  3n  wenigen  beseidjnenben  3ügen  füt>rt 
er  einjelne  5ßerfonen  unb  Gegebenheiten  »or,  an  benen 
er  bie  SSerworfenljeit,  weldje  fid)  in  atten  23erl)altniffen 
beS  SebenS  6i«  in  bie  fyßcbften  Greife  hinauf  jeigte,  in 
ben  grellften  garbeu  barftetlt,  inbem  er  baS  Safter  mit 
unüerl)ol)lener  Offenheit  in  feiner  b,äfelid)ften  unb  ge= 
meinften  ©eftalt  aufbeeft.  j)abet  geigt  er  überall  eine 
ehrenhafte  ©efinnung,  weldjc  fict)  mit  2lbfd)eu  »on  ben 
entarteten  ,3uftänben  feiner  Umgebung  ab  weubet  unb 
fid)  nad)  ben  Sugenben  ber  großen  23orjeit  äurücffefynt. 
9rur  fetten  wirb  ber  bittere  ftrafenbeXon  feiner  ©atire 
Bon  einzelnen  fomifdjen  ©cenen  unterbrochen.  Ob= 
gteid)  fein  ©tit  eine  ftarfe  rtjetorifd)e  garbung  hat,  fo 
tragen  feine  ©djilberungen  bod)  burebaus  ben  Gl)araf= 
ter  ber  2öar>v£)eit  unb  gewahren  unS  ein  anfdjaulid)cS 
23itb  »on  ber  ©röße  beS  fittlicfjeu  23erberbenS,  weld)eS 
neben  bem  r>öctjftert  ©lanje  beS  äußeren  SebenS  in  ben 
Reiten  ber  Äaiferherrfdjaft  in  Dtom  um  fid)  gegriffen 
hatte,  gih:  juoenatifd)  Ejält  9tibbed  nur  bie  neun  erften 
©atiren,  bie  elfte  unb  allenfalls  nod)  bie  fed)Sjel)nte, 
bie  übrigen  für  2lrbeiten  eines  feidjten  ©d)Wat;serS 
unb  pl)tltfiröfen  ̂ brafenmadjerS,  ohne  überjeugeube 
©rünbebafür  beinibringen.  £)ie©d)otien  finb  (Sxcerpte 
aus  einem  etwa  um  40o  in  9rom  »erfaßten  6ommen= 
tar,  ber  »on  einem  betefenen  ©rammatifer  »erfaßt  fein 
muß;  eine  streite  (älaffe  »on  ©cholten  ftammt  wohl 
erft  aus  ber  farolingifdjen  $eit.  2luSg.  beS  3u»enat 

»on  ©.  3t.  Oruperti  (Spj.  1819,  2  S3be.*),  £.  g.  £ein= 
rid)  i23oun  1839,  2  23be.),  O.  3'abn  (Sierl.  1851),  Ä. 
gr.  ̂ ermann  (Sps.  1854),  2t.  2J8etbner  (Sp£.  1873); 
Ueberfe^ungen  mit  (Jommentar  »on  2S.  6'.  Söeber 
Chatte  1838)  unb  S.  ».  ©iebotb  (Spj.  1858). 

Juvencus,  (i.  33ettiuS  2tquiliu8,  ein  fpartani= 
fdjer  ̂ ßreSbtyter  im  4.  3ahrl)itnbert  ».  (Sfjr.,  »erfaßte 
bie  historia  evangelica  in  4  33üdjem  u.  bie  historia 
veteris  testaraenti ,  in  epifebem  23erSmaße  unb  mit 
ber  *pi)rafeologic  ber  römifd)en  (Spifer.   2luSg.  »on 

Juventas  f.  Hebe.        [g.  2(re»ato  (3tom  1792). 
Juventii,  wanberten  Um  380  ».  (St)r.  auS  Sufcutum 

nad)  Crom,  wo  fie  batb  ju  großem  2lnfet)en  gelangten. 
(5S  wirb  1)  3u»entiuS  als  curulifeber  2lebil  ge= 
nannt.  Cic,  Plane.  24,  58.  —  2)  £.  Lubentius 
£l)alna  unb  6.  3UÖ-  Sabeo,  fielen  in  einer 
©djladjt  gegen  bie  ©allier  als  Sribunen,  197  ».  (5C>r. 
Liv.  33,  22.  —  3)  S.  3u».  Stjalna,  beS  erfteren 
©o()it,  93rator  im  3.  194  ».  S6,r.  —  4)  W.  3 Ufr. 
£f)alna,  Gonful  im  3.  163  ».  Cfyr.,  ber  erfte  biefer 
gamilie,  nad)bem  er  fdjon  170  ÜSolfStribun  gemefen 
war,  unterwarf  als  (SonfuI  bie  ̂ nfel  ßovfica  unb 
ftarb  in  bem  2(ugenblide,  als  baS  »om  ©enate  bafür 
gefanbte  ©anffdjreiben  it)m  überretdjt  tnurbe.  —  5) 
üft.  Site.  SaterenftS,  biente  )ra[)rfd)cinlid)  im 
Äriege  gegen  SWit^ribateS  {Cic.  Plane.  34.),  würbe 
nad)l)cr  Quaftor,  fam  bann  nad)  Ät)rene,  gab  feine 
Bewerbung  um  baS  Sribunat  im  3.  59  auf  aus  2lb= 
ueigung  gegen  Säfar  unb  beffen  2tcfergefct3  {Cic. 
Plane  5,  13.).  ©pätcr  [od  er  an  einer  23erfd)Wörung 
gegen  ̂ om»efuS  fid)  bcti)eitigt  b,aben.  ©ein  2Jert)ält-- 
niß  ju  (Säfar  jog  if)m  aud)  t»ot)I  eine  5iiebcrlage  bei 

ber  23enierbung  um  bte  citrulifdie  2lebil.ität  51t,  55. 
Cic.  Plane.  5,  12.  22,  52.  ©ein  DJlitbetnerber  «piau= 
eins  fiegte,  würbe  aber  furj  nad)t)er  »on  3u»fnti"8 
augeflagt,  baß  er  gefe^wibrige  2Bat)tgenoffenfd)aften 
gebilbet  t)abe.  (Sicero,  ber  bem  ̂ ßlanciuS  fet)r  »er= 
pflid)tet  war,  übernal)tn,  ungead)tet  feiner  greunb= 
fdjaft  mit  3uüc"ti11^  bie  23ertt)eibigung  beS  ̂ (an= 
ciuS  unb  erlangte  beffen  gretfüredjung.  ©»äter 
würbe  2>iWmtiuS  ̂ rcitor  unb  2tugur  {Cic.  ad  fam. 
8,8,2.  ad  AU.  12,  17.).  9cad)  ßäfarS  £obe  war 
3u»eutiuS  Segat  beS  £e»ibu3  in  §if»anien  (43)  unb 
fud)tc  biefen  mit  DJfunatiuS  ̂ laucuS,  bem  ©tatt= 
kalter  ©allienS,  gegen  2IntoniuS  ju  »ert()eibigen, 
ridjtete  aber  nid)ts  aus,  fonbern  mußte  fefjen,  wie 
bie  tssotbateu  beS  2epibu8  ju  bem  Ijeraurüifenben 
2tntoniuS  ü6crgingen,  unb  gab  fid),  im  Seben  wie 
im  £obe  republifanifdjer  ©efinnung  treu,  felbft  ben 
Sob  {Cic.  ad  fam.  10,  23.  Vell.  2,  63.).  —  6) 
3 üb.  6 elf uS,  2lnt)änger  beS  ̂ uititlen  ̂ roculuS, 
war  angefeljener  3ul'ift  5ur  S*tt  oe§  9Jefpafian.  — 
7)  ©ein  ©obn  %üV.  (SetfuS,  gleidifattS  ein 
auSgejeidjneter  ̂ urift,  imirbc  »on  Somitian  wegen 
2()eitnal)mc  an  einer  SSerfdjwbrung  »or  ©eriebt  gc= 
ftettt,  rettete  fid).  aber  burd)  ©d)meid)elei  unb  Sift, 
inbem  er  bie  ©ad)e  bis  jum  £obc  beS  £t)ranneu 
binjog.  9cero  unb  3;rajan  jeidmeten  i()n  aus,  unb 
ber  (entere  mad)te  i()n  äum  ßonfut,  weldjeS  2Imt  er 
(129)  unter  §abriau  jum  jweiteu  Wate  befteibetc. 
^abrian  50g  itjn  in  feinen  Ütatl). 

Ixlon ,  'I^Cmv ,  ©ol)n  beS  ̂ ßt)tecxV)aä  ober  beS  2treS, 
Äönig  ber  2apitf»en  ober  $t)legt)er,  23ater  beS  ̂ eiri= 
tbooS.  3(lS  Sei'oneuS,  ber  23ater  feiner  ©emafjlin 
5)ia,  bic  2Jrautgefcb,cnte  »on  il)tn  forberte,  lub  it)n 
3rion  Ju  fid)  ein  unb  ftürjtc  il)n  in  eine  mit  geuer 
gefüllte  ©rube.  SDa  il)n  Üciemanb  »on  biefem  5!Korbe 
reinigen  woßte,  entfüljnte  il)n  Qmi  unb  jog  il)n  fo; 
gar  an  bie  Safel  ber  ©öttcr.  2(ber  ber  Unbanfbarc 
ertrug,  gleiclj  SantaloS,  nid)t  baS  ©lüd,  baS  bie 
©nabe  ber  ©ßtter  i()m  gewährte,  er  trad)tete  nad)  ber 
Siebe  ber  ̂ era.  gür  feinen  greöel  warb  %$bk  in 
ber  Unterwelt  geftraft,  inbem  er,  mit  ̂ anben  unb 
güßen  an  ein  feuriges  9iab  gebunben,  rafttoS  um= 
getrieben  würbe.  Pind.  pyth.  2,  21  ff.  Ov.  met.  4, 
461.  SBtrgit  {A.  6,  601 )  nimmt  eine  anbere  ©träfe 
beS  3vi»n  in  ber  Unterwelt  an-  23ci  Horner  fiubet  er 
fid)  nodi  nidit  unter  ben  in  ber  Unterwelt  beftrafteu 
2ierbred)ern.  9JHt  einem  »on  gniü  gefdiaffencu  2öol= 
fenbilbe,  baS  ber  ̂ >era  aljnlid)  War  (Diepf)ele),  foll 
3rion  bie  Kentauren  gejeugt  babeu. 

Iynx,  "lvy£.  ©aS  2Bort  Bejeidjnct  einen  2Sogef, ben  SBcnbeljalS,  ber  burd)  feine  auffatleube  Unnttje 
u.  2lufgcregtl)eit  ein  ©innbilb  Ieibenfd)afttid)er  Siebe 
würbe,  unb  bem  man  eine  magifdje  ©cwalt,  Siebe 
ju  erregen,  jufdjrieb.  S)ci)tt)ologifcl)  madjte  man  bie 
3t)ux  jut  Jocfiter  ber  ̂ eitt)»,  ber  (5d)0,  beS  ̂ an, 
unb  bidjtctc,  fie  b,abe  ben  $cu8  burd)  gcu'&mnittcf 
an  fidt)  unb  au  3°  iu  feffcln  gefud)t  unb  fei  bafür 
»on  §era  in  ben  gleidjnantigcn  23ogel  »crwanbelt 
worben.  3af°n  foO  juerft  »on  2tpl)robite  gelehrt 
worben  fein,  ben  Sßogcl  %\)nx  auf  einen  »ierfpcid)igcu 
Äreifel  511  fpannen  unb  unter  ̂ auBerf^rüchen  l)cv= 
umsubreben,  um  fo  Wcbcia's  Siebe  ju  crwccfcn. Pind.  pyth.  4,  213  ff.  SicS  war  bie  gewöl)ntidifte 
2lrt  ben  2Jogel  als  SiebeSjaubcr  anjmoeuben.  3S5e-- gen  biefcS  ©ebraudiS  l)at  baS  2Bort  aud)  überhaupt  bie 
ißebeutuug  magifdjen  SicbreijeS,  u.  bcfonbcrS  heißt  fo 
ber  brei=  ob.  »icrfpeid)igc,  mit  purpurnen  2SoUenfäbcu 
nmwunbene  3auberfreifcl ;  f.  Theoer.  idyll.  2. 
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K. Kabeira,  zd  Kceßsipcc,  flötet  ©ioSpoliS  ober  ©e= 
hafte  genannt,  ©tabt  im  füböfilicben  '•ßontoS,  150 ©labten  Born  Serge  ̂ erpabreS,  eine  ber  .Spauptftäbte 
be8  ÜJiitt)ribateö ,  Bei  ber  SucuHuS  ben  Äönig  fdjlug 
im  3.  73  (ober  72).  Plut.  Luc.  14. 

Kabeiren,  Kceßsigoi,  Cabiri,  griediifdje  ©ott= 
heiten  tion  fetjv  bnnfler  33ebetttung.  ©ie  .fpeimat 
ihres  ©ienfieS  war  baS  thebanifd)e  Sanb,  unb  ber  fie 
tiereljrenbe  ©tamm  bie  boiottfdjen  5ßelafger.  2Baf>rj 
fdjeinfid)  waren  fie  urfprünglid)  ©ottheiten  ber 
ftrucbt&arfeit  ber  Erbe  Bon  untergeorbnetem  9range, 
bie  fid)  an  ©emeter  unb  £>erme3  anfehtoffen.  SSon 
93oiotien  au«  tarnen  jene  ̂ ßelafger  jur  3eü  ker  borb 
fchen  'SBanberung  nad)  CemnoS,  3;moroS,  ©amo= thrafe  n.  a.  O.  unb  Brachten  borttiin  ben  ©ienft  ber 
ÄaBeiren.  9luf  SemnoS  tier&anb  er  ftdj  mit  oem  be8 
.fjephaifroS,  ber  bier  wabrfdjeinlid)  als  ber  ©Ott  beS 
unterirbifdjen,  fdwpferifcb  wirfenben  :JcaturfeuerS 
auf juf äffen  ift.  ©aber  it)r  Dfame  tion  -näsiv.  «Jm SerBinbung  mit  ben  Sfaturgottbeiten  Demeter  unb 
|>epbaiftoS  ftnb  bie  ÄaBeiren  al§  btenenbe  ©ctmonen 

Wobltljätig  wirf'enbe,  fegenfpenbenbe  SSefen  ber  3la- tur;  nadjbem  aBer  .^epbaiftoS  aus  einem  5Jcaturgott 
31t  einem  ©Ott  funfttidjer  SBerfmetfteret  geworben 
war,  würben  and)  bie  föa&eiren  SBefen  ähnlicher  2trt. 
©ie  wurben  als  ©chmiebe  bie  ©ebülfen  ber  föunft  beS 
<§>ephaiftoS ,  jugteid)  würben  fie  aBer  aud)  auf  ben  ge= 
nannten  ̂ nfetn  wegen  ber  9Küje  beS  Speeres  rettenbe 
©ötter  in  ©turmeSnotl),  unb  als  foldje  tiermengte 
man  fie  mit  ben  ©ioffuren.  ©er  ßabetrenbienft  in 
S3oiotien  war,  nadibem  er  in  ältefter  3e't  hier  geblüht, 
feit  ber  3erftörung  SheßenS  bttreb  bie  Epigonen  lange 
3ett  jurüdgebrängt,  bis  er  fpäter  wieber  in  gorm 
eine«  ©eheimcultuS  hertiortrat;  am  berübmteften  aBer 
wurben  bie  Slftpfterien  ber  Äa&eiren  auf  ©amotbrafe. 
(Sin  fpäter  ©djrif  tfteller  nennt  3  JtaBeiren :  91  r  i  e  r  0  S , 
9lrioferfa  unb  9IrtoferfoS,  ju  benen  als  ©teuer 
ÄamilloS  (ÄabmiloS,  .fabmoS,  ber  Orbner),  ben 
man  für  ßermeS  hielt,  hinjutlfti. 

Kadmeia,  f.  Thebai. 
1  Kadmos,  Kctdfiog,  ©ot)it  beS  pbo'tififdjen  Äö= 

nigS  Stgenor  unb  ber  Selephaffa,  33rubcr  ber  Europa, 
beS  ̂ fi,ointr  unb  Siftr.  9IIS  Europa  oon  3^uS  ge= 
rauBt  worben  war,  fanbte  9lge>wr  feine  ©ohne  aus, 
fie  51t  fudten,  mit  bem  93efel)te,  nicht  eher  jurücfjti; 
fehren,  Big  fie  bie  ©djwefter  gefunben.  ÄabmoS,  tion 
feiner  TOutter  SEefe^baffa  Begleitet,  tarn  nach  ■Lbrafien, 
wo  biefe  ftarb;  barauf  wanbte  er  ftd)  nad)  ©etphi  unb 
erhielt  baS  Drafcl,  tion  bem  ©udjen  ber  ©djwefter  ab= 
Stifteten,  aber  einer  Jtub,  31t  folgen  unb  ba,  wo  fie  fid) 
nieberlcgc,  eine  ©tabt  ju  grünben.  ̂ n  5J3t)oftä  fanb 
er  in  ber  beerbe  beä  ?ßetagoit  eine  ÄuT),  wie  fie  it)m 
tiom  Drafel  Be^etcbnet  worben  war,  folgte  iftr  nad) 
93oiotien  u.  grünbete  an  ber  ©teile,  wo  fie  fid)  nieber^ 
fegte,  bie  ©tabt  SBeben,  bereu  S3urg  nad)  ibm  Rab- 
meia  genannt  warb.  er  bie  Stüh  (ber  <5rbe,  ber 
Sltbene,  bem  3eu^)  opfern  Wollte,  fdjicfte  er  einige 
©efäbttctt  ju  ber  naljen  Duelle  beS  SlreS,  um  SBaffcr 
p  boten,  ©iefc  aber  wurben  bon  bem  ©radjen  beä 
2lreä,  einem  ©ol)ne  beS  9(reS  unb  ber  (©emeter) 
@rin^S  SEttybofa,  wcld)er  bie  Duelle  bcwadjte,  getobtet, 
unb  nun  ging  ÄabmoS  felbft  »ur  Duelle  unb  erfcblug 
ben  ©radien.  ©ie  „Räljne  beffel&en  fäetc  er,  unb  eä 
wudjfen  bewaffnete  5J?änner  aus  benfelben  l)ertior, 

weldje  ftd)  unter  etnanber  Befämtiften  unb  etfcrjlugert 
bis  auf  5 :  (Sdjton  (©d)langenmann),  tlbaioS  (93oben-- 
mann),  (SBtbonioS  (Srbentföroffener),  9ßelor  ober 
^eloroS  (ber  SRiefige),  |n)tiercnor  (ber  Ue&ergewaltige). 
©iefe  furchtbaren  @rbenföt)ite,  b.  ©tiartoi  (©efäete), 
Waren  bie  ©tamml)erren  beS  tb,e6anifd)en  SlbelS,  aud) 

nennt  fid)  oft  baS  ganje  tb,cbanifd)e'33olf  baS  ©efdjlectjt ber©parten;  baS  ̂ >ertiorwad)fen  aus  ber  @rbe  aber 
bejeidjnet  bie  SKutodjttjonte.  gür  ben  3JJorb  bcS  2 
©rad)en  mufjte  jtabmoS  bem  9lreS  8  3ab,re  (ein 
grofjeS  ̂ sal)r)  bienen,  unb  barnadj  erhielt  er  tion 
31tl)ene  bie  Jperrfdjaft  über  5:i)eben,  unb  3euS  gab  ib,m 
bie  ̂ armonia  (Eintracht),  Sodjter  beS  2IreS  unb 
SCpbrobite,  aur  ©emahltn.  2ln  ber  ̂ ochgeit  auf  ber 
.fabmeia  nahmen  alle  ©ötter  Ehetl;  ÄabmoS  gab  ber 
iparmonia  als  3Srautgefd)enf  ein  ©ewanb  (nenlog) 
unb  ein  ̂ alSbanb,  baS  er  tion  2ltihroßite  ober  tion 
Europa  erbalten,  unb  an  bem  baS  93erberben  hing. 
$sn  ©amothtaf'e,  wo  ein  Sheil  ber  alten  93ewol)ner 
SheBenS  jur  gut  ber  borifd)en  SBanberung  fidj  nie= 
bergelaffen  unb  thebanifdje  ©agen  unb  Suite  mit 
einheimifchen  tierBttnben  hatte,  erjählte  man,  £ab= 
mos  habe  fid)  hier,  nad)bem  er  bie  famotbrafifchen 
Söeihen  empfangen,  mit  ̂ armonia  tiermählt,  biefe 
aber  fei  eine  Sodbter  beS  3mä  oer  ©leftra, 
©d)Wefter  beS  ©arbanoS  unb  3<ifion.  ©ie  Ähtbcr 
Berber  Waren:  9tutonoe  (SWutter  beS  Slftaton), 
3no  (TOutter  beS  .SJceliferteS),  ©emele  (Butter 
beS  ©iont)foS),  Stgaue  (2Wutter  beS  ̂ eutheuS)  unb 

^oltiboroS.  ©piiter  jog 'Äabmog  mit  ̂ »armonia nad)  3iHi)tien  m  ben  (Sndjeleerq,  wo  er  Äonig  warb 
unb  bie  f>errfd)aft  feinem  bort  geBorenen  ©ohne 
^ItprioS  hinterließ,  als  er  neBft  |>armonia  in 
©rächen  tierwanbclt  ins  eltjftfdje  ©eftlb  einging.  — 
9cacb  ben  erwäbnten  ©agen  ift  ÄabmoS  ein  ?5hoini=  3 
fer  unb  SheBen  eine  phoinitifche  ßotonie,  auch  ma- 

chen ihn  Einige  ju  einem  Slegppter.  ̂ inbefj  ift  ben 
ätteften  gried)tfd)en  ©idjtern  hiertion  nichts  befanut; 
erft  ̂ erobot  macht  ben  föabmoS  ju  einem  Syrier 
(2,  49.  1,  2.).  ÄabmoS  (ber  Drbner)  war  urfprüng= 
(ich  ein  thebantfeher  ©ott,  gleid)  bem  famothrafifeben 
^iermeS=ÄabmiloS,  unb  erft  in  fpäterer  3eit,  Wo  man 
baS  Sewujufeht  einer  uralten  93erbiubung  ©riechen; 
lanbS  mit  bem  2Jcorgen(anbe  hatte  unb  beftrebt  war, 
gried).  ©otteSbienft  unb  griech-  Eultur  namentlich 
auf  9Iegppten  unb  ̂ hoinifien  surüdjuführen,  6Ä" 
bete  fid)  bie  ©age  tion  einem  aus  ̂ ßhoinifien  (ober 
9(egppten)  etngewanbevten  ÄabmoS,  ber  fremben 
©otteSbienft  eingefel^t,  bie  93ud)ftabenfdjrift,  btc  93e= 
arbeitung  beS  ErjeS  u.  f.  W-  gelehrt  unb  ü&erhaupt 
eine  höhere  Euttur  eingeführt  habe.  —  2)  ÄabmoS 
tion  IRilet,  tiieüetcht  ein  3eü9enoffc  beS  .^efataoS, 

beffen  Evifteng  Söh'itter  in  ben  Fragm.  hist.^gr. 
übcrhaupt^bejweifeltfjat.  Er  fchrteb  x-zioi?  Mtlrj-rov 
v.a.1  rrjg  olr}?  'imvirjs  in  4  Sßüdjern,  Welche  ©d)rift ©ion\)S  für  unecht  hielt. 
KäS 01,  bie  ©timmunten  Bei  gerid)tlid)eu  916= 

ftimmtiugeu,  eine  für  bie  tierttrtheileuben,  bie  au= 
bere  für  bie  freifpredjenben  il>rj<pcu.  ©ett  EutleibeS 
ein  ntidoc;  (nadiOHog),  unb  ticrfd)icbene  iprjcpoi, 
fdjwarj  unb  weif;,  ober  ganx  unb  burd)Iöd)crt  (&tqti- xoe  uitb  SiazstQV7tr]iisvr]). 

Kadusier,  Kadovaioi,  friegcri)d)e  SSÖIferfchaft  an 
I  ber  SJßeftfeite  beS  fafpifdjen  SJceercS,  fübltd)  tiom 
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SIrareS  in  ber  mebifdjen  ̂ robinj  Stttropatene,  bie  mit 
ihren  Sftacbbarn  in  fteter  geinbfcbaft  lebte. 

Kaikos,  Kolchos,  Ca'icus ,  glufe  in  3Wt)fien  (f. 2(f=©u  ober  33ofbair),  entfpringt  am  gufee  beS  £em= 
noS  in  ber  Saubfcijaft  >teutbrania,  nimmt  ben  3Jth= 
fioS  unb  ÄetioS  auf  unb  fällt,  nad)bem  er  bei  5ßer; 
gamoS  bie  gritcbtebene  vb  Kcctxov  nsSiov  burdj= 
ftrömt  t)at,  in  ben  Sfteerbufen  bon  (Slaia.  Hdt.  6, 
28.  Xen.  Andb.  7,  8.  Arr.  5,  6.  u.  oft. 

Kctncooig  ßegeid^net  im  juriftifcben  ©inne  1) 
forterbte  33ebanbfung  ber  ©Item  ober  2lboptibettem 
bon  ©eiten  ber  Äinber  burd)  SESorte  ober  Schläge, 
SBerfagung  ber  ©ubfiftenjtnittet  (bon  welcher  Pflicht 
nur  uneheliche  Äinber  frei  waren),  Sftidjterweifung 
ber  legten  @bre;  2)  3JctSt)anblung  ber  grau  bon 
©eiten  beS  StfcanneS  (aud)  e£>ettdt)e  Untreue  gehört 
Wohl  bierber);  _3)  pflid)twibrige  23el)anblung  ber 
<5pifleren  bon  öeiten  ihres  2JcanneS  ober  ber  ju 
ibrer  SSerbeiratbung  unb  2luSftattung  oerpflicbteten 
Slnberwanbten  (f.  Erbrecht,  2.);  4)  fcbledjte 
unb  ungefe^lidje  SSebanblung  ber  Unmünbigen,  be= 
fonberS  Bon  ©eiten  ibrer  SBormünoer  (ogrpavmv 
naxcoctg).  —  Verfolgt  werben  tonnten  biefe  23er= 
geben  burd)  eine  ©djriftflage  ober  eine. slgayysXia 
(f.  b.),  »ietteicbt  aucb  in  geroiffen  gälten  auf  pribat= 
redjtlicbem  2Bege  burcb  eine  dUri,  bie  w.  ogcpccvmv, 
audj  burd)  2lpagoge.  ©d)äpar:  wer  ber  %.  yovscov 
fdjulbig  erflärt  War,  oerfiel  in  2ttimie.  gorum:  ber 
2lrd)on. 
Ka%ox  s  %v  lcöv  SbHtj  f.  /S intj. 
Kanovgyoi,,  ajciffetbäter,  bie  Sift  unb  ©eroalt 

anwenben,  in  tedjnifdjem  ©inne  gemeine  2Serbre= 
cber.  SDaju  geboren  Siebe  {%Xsnxai),  ,!pauSeinbre= 
djer  (Toi%a>Qv%ot,),  Äleiberräuber  (XmnoSvzai), 
SOtenfcbentäuber  {ardaanodiozai) ,  Sempelräuber 
{IsQÖGvloi) ,  ©eerauber  (Xrjazai),  23eutelfdjneiber 
(ßaXuvziozöpot)  unb  Sftörber  (cpovsig),  in  bem 
gälte,  wenn  mit  bem  Worbe  SRaub  berbunben  roar. 
©aS  gorum  für  bie  Stburtbeilung,  ber  v.uY.avQyr\- 
fiattt  waren  bie  ©tfmännec  (bgl.  ccnaywyij). 

Kaläis,  KccXa'Cg,  ©obn  beS  23oreaS  unb  ber  Drei= 
tbt)ia,  SBruber  beS  3eteS  (23oreaben),  beibe  geflügelt, 
©ie  nahmen  £beü  am  2lrgonautenjug,  unb  als  fie 
nadb  bem  tbrafifdjen  ©almrjbeffoS  ju  ißbineus  famen, 
befreiten  fie  il)re  ©djwefter  Äleopatra,  bie  an  5ßbirteuS 
berbeiratbet,  aber  auf  betrieb  ber  jroeiten  grau  beS= 
felben  mit  ihren  Söhnen  gefeffelt  war,  übergaben  bie 
Jperrfdjaft  ben  ©öbnen  beS  5ßbineuS  unb  fdjidten  bie 
Stiefmutter  in  ibre  £eimat  ©frdbien  ätiriicf.  Ober : 
fie  befreiten  ben  pjineuS  bon  ben  ̂ arbtjien  (f.  b.). 
ftadj  (Sinigen  famen  bie  23oreabeu  bei  ber  33erfolgung 
ber  ̂ ar^tjien  um,,  ober  fie  würben  bon  |>erafleS  in 
ber  9cäbe  ber  Snfel  £cno3  erfdjoffen.  3luf  ber  ®\y- 
f (abeninftl  £eno8  roaren  ibre  ©räber  mit  ©rabfäulen, 
beren  eine  bon  23orea3  im  SBinbe  bewegt  roerben  folltc. 

Kalämis  f.  Bildhauer,  5. 
Kalänos,  Kalavog,  einer  ber  f.  g.  ©vjmnofopbiften 

ober  33rad)inanen,  ben  Stleranber  b.  @r.  in  3u^ien 
rennen  lernte;  er  begleitete  ben  fößnig  nad>  ̂ erfien  u. 
enbigte,  als  er  bon  einer  Äranfbeii  befallen  würbe, 
fein  Seben  burd)  freiwilligen  £ob  auf  bem  ©cbeitcr- 
baufen.  Cic.  tusc.  2,  22.  de  divin.  1,  23  it.  30. 
Kala&og,  caläthus,  aud)  rälaQog,  ein  lilien= 

förmiger  Äorb  ber  grauen  jum  Qwäz  ibrer  weib= 
lidjen  Slrbeiten,  befonber?  jur  2lufbewal)rung  bon 
©arn  unb  2BolIe,  aber  aud)  bon  grüd)ten,  53lumen 
it.  bgl.  m.  23ei  ben  Sißmern  war  bteS  ber  qualus 
(bgl.  Horn.  carm.  3,  12,  4.)  ober  quasülus;  wober 

ber  D^ame  ber  fpinnenben  Wienerinnen  quasillariae. 
©besiell  biefi  y-dXcc&og  ber  beilige  grud)tforb  ber  ©e^ 
meter,  ber  am  4.  Sage  ber  (Sleufinien  in  feierlicher 
5Projeffion  auf  einem/  ̂ eiligen  SJSagen  unter  bem 
23otfgrufe:  Xcciqs  dij/nq-csQ,  berumgefübrt  würbe. 

Kalaureia,  17  Kalargsicc ,  j.  ̂oroä,  3nfet  mit 
gleichnamiger  ©tobt  im  faronifcben  SOceerbufen  an  ber 
argolifcben  Äüfte,  ber  ©tabt  Kroisene  gegenüber 
(beren  3^t>ebe  baburcb  gebilbet  würbe),  mit  ber  Keinen 
3nfel  ©bbairia,  j.  ©amate,  burcb  eine  ©anbbanf 
äufammenbangenb.  3n  bk  greiftatt  beä  (in  £rüm= 
mern  nodj  borbanbenen)  5|3ofeibontempel«  bafelbft 
flüd)tete  ficb  Semoftbeneg  unb  gab  ficb  burd)  ©ift  ben 
£ob,  worauf  er  innerhalb  bei  heiligen  23esirB  be= 
ftattet  würbe.  Flut.  Demosth.  29. 

Kalchas,  KäX%ag  {Y.aX%otiv(o),  ©ol)n  beä  Sheftor, 
aui  S^bfenai  (ober  STcegara),  ber  befannte  ©eher, 
ber  bie  @ried)en  nach  Sroja  begleitete,  ©r  fttgte  in 
Slulig  ben  abfahrenben  ©riechen  ex  passerum  nu- 
mero  bie  ©alter  beS  ÄriegeS  borauS  unb  beutete  bor 
Sroja  ben  ̂ orn  be«  SlboÜon.  Horn.  B.  1,  68  ff.  2, 
300  ff.  Ov.  met.  12,  19  ff.  D^ad)  einem  Grafel  fodte 
er  fterben,  wenn  er  auf  einen  befferen  ©eher  treffe; 
biefer  war  SJcobfoS,  mit  bem  er  im  |jaine  beö  flari= 
fcben  Stpotton  bei  Äolobhon  ob.  im  £>aine  be§  3lbotlon 
bei  ©rpnia'  in  2Rl)fien  jufammentraf ,  unb  ber  ihn 
in  ber  SBeiffagung  befiegte.  Äalcbag  ftarb  auö  ©ram 
ober  töbtete  ficb  felbft.  *3n  ©aunien  hatte  er  ein 
Jperoon  unb  Orafel,  an  welchem  man,  auf  bem  gelle 
eineä  fdjwarjen  SBibberS  fdjlafenb,  bie  SBeiffagung 
erhielt. 

Kalchedon,  KaXxrj^oav,  weniger  richtig  Chal- 
cedon,  ©tobt  93tt£)r)ntertS  an  ber  5ßroponti3,  53t)äan- 
tion  gegenüber,  Kolonie  ber  ̂ Bcegarer  675,  bebeutenbe 
^»anbete  ftabt,  fanf  baburd),  bai  9cifomebe3  bon 
SBitbbnien  einen  3^£>cil  ber  S3ewobner  nad)  S'Jifomebia 
führte  (140  b.  (St)i\).  ©päter  biefe  fie  ̂ uftinianea  u. 
war  ̂ »auptort  ber  ̂ robinj  SBitbvmien  ober  ̂ ontica 
prima.  |>ier  befanb  ficb  ein  berühmtes  Orafel  unb 
ein  £empel  be§  Hpotton;  auch  war  ber  <ßbiIofepb 
Xenofrates  hier  geboren,  ̂ efet  Äabi — ßöi. Kallias,  KaXXiag,  Callias,  9?ame  eines  ber  reid)= 
ften  unb  bornebmften  ©efd)led)ter  3lthenS,  5U  bem 
auch  mehrere  beS  2famcnS  ̂ ipponifoS  gehörten, 
Welche  9camen  fpäter  bei  ihnen  wed)fetten,  fo  bafe  ftetS 
ber  eine  ÄatliaS,  ber  folgenbe  ̂ ipponifoS  biefe-  1) 
£)i-p£.(  bereicherte  fid)  burd)  ben  fd)lecbten  ©ebraudt, 
ben  er  bon  einer  ihm  burd)  ©ofon  (Flut.  Sol.  15.) 
binfidjtlidj  ber  ©duitbentlaftung  geworbenen  !Ucit= 
tbeilung  madjte.  —  2)  Sali.,  ein  reicher  93cann, 
fiegte  in  ben  pt)tl)ifd)ett  unb  olbmpifdjcn  ©pielen  unb 
taufte  beS  berbannten  ̂ eififtratoS  53efi(3itngcn.  Hdt. 
6,  121.  —  3)  ©ein  ©obn  §ipp.,  genannt  2lmmon, 
foü  bie  bon  einem  ber  (490)  nadj  fernen  weggeführt 
ten  ©retrier  ihm  anbertrauten  techä^e  für  fid)  behalten 
haben.  —  4)  ©ein  ©obn  Äatl.  war  ber  reiebfte 
TOann  feiner  ̂ eit  in  2ltben  {Flut.  Arist.  25.)  unb 
f oll  einft  in  einer  ©rube  tod)ä^e  gefunben  haben,  bie 
iljm  ein  Werfer  jeigte,  unb  fpäter  als  llnterbänblcr 
bei  StrtarerreS  SongimanuS  ober  einem  feiner  ©a= 
trapen  für  ben  (fimonifdjenV)  grieben  gewirft  haben. 
Hdt.  7,  151.  Flut.  Gim.  13.  —  5)  ©ein  ©obn 
|)tpp.  bermeljrtc  bie  bom  93ater  ererbten  ©d)ä(?c. 
©eine  grau  »erliefe  ihn  unb  heiratbete  ben  ̂ criflcS, 
fowie  feine  2od)tcr  .'pipparetc  ben  SllfibiabeS.  (5r 
fämpfte  für  feine  3Jaterftabt  im  petoponnefid)en 
Äriegc  unb  fiel  in  bev  ©d^advt  bei  ©clion  im  3-  -124. 
Thuc.  3,  91.  —  6)  ©ein  ̂ obn  Äall.,  ein  lcid)t= 
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finniger  Sücenfdj ,  ber  in  bie  £änbe  bon  5ßarafiten  fiel 
unb  mit  ihnen  fein  grofjes  SBermögen  oergeubete; 
er  tierfiiefj  eine  grau  nad)  ber  anbern  u.  führte  einen 
hödjft  unorbentlichen  SebenSWanbel.  3m  3.  392 
biente  er  unter  3PhifrateS  in  Äorinth  unb  war  bann 
©efanbter  2tt£>enS  in  ©parta.  3n  feinen  legten 
SebenSjahren  war  er  fo  bürftig,  bafj  er  ■Stange!  litt. 
—  7)  ©ein  ©o!jn  £ipp.  roar  ©djwiegerfobn- beS 
Sllfi&tabeS.  —  8)  Sin  anberer  wohl  aus  anberer 
gamitte,  fiel  Bei  ?ßottbaia  (432),  nad)bem  er  fdjon 
445  ben  30 jährigen  grieben  mit  ©parta  gefdjtoffen. 
Thuc.  1,  63.-9)  Stjrann  Bon  ebalfiS  auf 
(Suboia  um  350  o.  S(jv.,  beabfidjtigte  bie  (Eroberung 
ber  ganjen  Snfef  mit  $üffe  beS  mafebonifdien  ÄönigS 
Philipp.  216er  Weber  bei  biefem  nod)  in  Sieben  fanb 
er  llnterfiü^ung  für  feinen  ?jßlan  u.  roanbte  fidE>  nun 
an  2It£jen,  mit  roetdjem  er  früher  (350)  in  .Krieg  ber= 
iütdE ett  geliefert  roar.  SDemofttjeneS  beförberte  bie  2tn= 
gelegenfjeit  aus  geinbfdjaft  gegen  $hüip»,  bodj  fam 
biefelbe  nid)t  ju  ©tanbe,  tro£  ber  oon  Sitten  ihm  ge= 
leifieten  £ülfe  gegen  bie  oon  s$f>ilipb  in  mehreren 
euboiifdjen  ©tabten  etngefetjten  Xtyramten.  @r  lebte 
gittert  mit  feinem  23ruber  SEauroftheneS  in  Sitten  unb 
erhielt  baS  atttfdtje  Bürgerrecht.  Demosth.  de  cor. 
p.  282.  —  10)  ft.,  fomifdjer  SD  testet  in  2ltt)en,  ber 
iebenfallS  ber  älteren  Äomöbie  angehört,  eohn  beä 
£t)fimadjoS,  jüngerer  ,3eitgenoffe  oeg  ÄratinoS  unb 
Sßerfaffer  Oon  6  ©tüden.  (Sinem  ÄatliaS,  ber  Oon  bem 
Äomifer  fdjwerlidj  berfcfjieben  fein  bürfte,  wirb  eine 
r^anaarini)  rgaycoSta.  üom  2lthenaioS  beigelegt, 
eine  rätselhafte  Sichtung.  23ernl)arbt),  @r.  2®.  2,  2 
p.  30  ftettt  bie  SBereinigung  mit  bem  Äomtfer  in  916= 
rebe  unb  oermutfyet  in  bem  räthfelhaften  28erf  eine 
gormenlehre  beS  tragifdjen  ©tilS.  —  11)  ein 
©tyrafufaner,  fdjrieb  ein  gefchidjtlidjeS  SBerf  über  bie 
Staaten  beS  Königs  2lgathot'leS  big  ju  beffen  'lobe, 289  o.  (Ehr.,  in  22  Büchern,  oon  welchem  nodj  einzelne 
Brucbfiüde  oorfyanben  finb. 

Kaliibios,  KaUißiog,  befestigte  bie  ©partaner, 
welche  jur  Befdjüfeung  ber  SDreifjig  im  3-  403  in 
2lthen  als  Befatsung  lagen.  Flut.  Lys.  15. 

Kallikrätes,  KccXlfxQctTTji;.  SDiefeS  tarnen«  finb 
mehrere,  am  bebeutenbften  aber  1)  ein  Saufünftter 
(f.  b.  5.);  —  2)  ein  gelbherr  ber  ©praf ufaner  im 
Äriege  gegen  bie  2ltl)ener  (415  o.  (Sfyr.),  ber  im  Kampfe 
gegen  SamacboS  fiel;  —  3)  ein  2ldjaier,  ber  1000 
angefefjene  aJcitbürger  an  bie  Börner  öerriett)  unb 
auslieferte;  —  4)  ein  griedj.  @efd)id)tfd)reiber  aitS 
£i)roS  um  280  n.  6b,r.,  ber  baS  Seben  beS  k:  2tnrelian 
fdjrieb. 

Kallikratidas,  KctlliY.Qux(8aq,  ein  ©partaner, 
Würbe  im  3-  406  o.  (ihr.  ber  Nachfolger  beS  Spfanber 
im  Oberbefehl  ber  ben  2ltl)enern  an  ber  afiat.  Küfie 
entgegengefteßten  glotte  unb  gewann  fid)  bureb  feine 
Offenheit  unb  9?eblid)feit,  foroie  burd)  feine  £üd)tig= 
feit  fet>r  balb  allgemeine  2tnerfennung,  fo  fcfjroierig 
aud)  burd)  bie  SJtänfe  ber  Partei  beS  Spfanber  feine 
©tettung  roar.  @S  gelang  ihm,  ben  2ttl)ener  Konon, 
nad)  einem  Berlufte  oon  30  ©dnffen,  bei  3Ktjtitene 
einsufd)Iief?en  unb  ben  Sßerfnd)  beS  SDimnebon,  ber 
if)n  befreien  woüte,  ju  oerefteln.  SDie  2ltb,ener  batten 
unterbefj  eine  über  150  ©eget  ftarf'e  flotte  abgefanbt, 
um  ben  Äonon  jn  entfefeen,  biefelbe  ftettte  fid)jroi= 
fd)en  SefboS  unb  bem  ftefHanbe  Bei  ben  arginufifdjen 
3nfern  auf.  W\i  120  ©djiffen  (50  Blatte  er  jur  lieber^ 
road)ung  beS  Äonon  jurürfgelaffen)  rooüte  nun  Ä. 
einen  nad)tlid)en  Eingriff  unternehmen,  inbei  ein 
©eroitter  bereitere  ben  i,$Ian,  unb  am  folgenben 
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3Korgen  ftanb  ib,m  bie  fiärfere  feinblidje  gtotte  fambf= 
bereit  gegenüber,  ©id)  jurüdjitäietien  bor  ber  lieber; 
madjt  f;ielt  er  mit  feiner  (Sfjre  rtictjt  berträgüd);  er 
begann  bafyer  ben  Äampf ,  beffen  SluSgang  nod)  fei= 
neSroegS  jum  SftacbtBeil  ber  Saf'ebaimonier  entfd)ieben roar,  als  ein  unglüdlicber  ©turj  beS  bon  feinem 
©djiffe  inS  Sfteer  feinen  lintergang  unb  baburd)  bie 
SBefiegung  beS  Hnf'en  gtügets  ber  Safebaimonier  unb weiter  bie  gludjt  berfelben  herbeiführte.  Xen.  Hell. 1,  6,  13  ff. 

Kallimäehos,  KulAifMuxog ,  Callirnacrius ,  1)  f. 
Bildhauer,  7.  —  2)  9cad)fomme  beS  SattoS  (ba= 
her  Battiades  bei  röm.  Siebtem,  j.  33.  Ov.  fast.  2, 
367.)  aus  bem  berühmten  @efd)Iechte  ber  53attiaben 
ju  Ähtene,  in  2lleranbrien  lebenb,  wo  er  Oon  $to= 
IcmaioS  ?pt)tfabeIpf)0S  inS  SERufeum  berufen  u.  etwa 
um  Dt.  130.  (260  o.  (5hj.)  23orfteher  ber  föntglichen 
33ibttott)ef  würbe,  WeldjeS  5(mt  er  bis  gu  feinem  SEobe 
(um  Ol.  135.  ob.  136.,  b.  6hr.  240—230)  berwattete. 
@r  war  ein  SJcann  Oon  ber  umfaffeubften  @elehrfam= 
feit,  ber  burd)  münblidje  Sefjre  wie  als  ©djriftfieHer 
einen  auSgebehnten  Ginftufe  auf  WiU  unb  Sfcachwett 
übte  unb  für  einen  ber  erften  ©elehrten  unb  SDid)ter 
unter  ben  Stleranbrinern  galt.  3U  feinen  ©djütern 
gehören  bie  berühmteften  ©elehrten  ber  bamaligen 
3eit,  Wie  (SratoftheneS  oon  33i)janj,  21pottonioS  9tho= 
bioS  u.  21.  (Sr  fott  an  800  theilS  "f>rofaifd)e,  theitS poetifche  ©drtiften  »erfaßt  haben.  23on  feinen  ̂ oefieen 
finb  unS  erhatten  5  ebifdje  §t)mnen  unb  ein  §l)mnoS 
(auf  baS  23ab  ber  ̂ attaS)  in  etegifdjem  23erSmaf3  unb 
borifd)em  SDiateft,  ohne  befonberen  poetifchen  Söerth, 
aber  wichtig  für  unS .  burd)  bie  in  ihnen  niebergetegte 
©elehrfamfeit.  SluSgejeichnetereS  leiftete  er  in  feinen 
ßpigrammen,  Oon  benen  Wir  nod)  gegen  60  übrig 
haben,  unb  in  ber  (ätegie.  SDie  Börner  ftetlten  feine 
(Stegieen  fet)r  hod)  (Quint.  10,  1,  58.  Ov.  ex  Pont. 
4,  16,  32.)  unb  nahmen  fie  fid)  jum  aJcufter.  (Sine 
■Jiadjbitbung  ift  SatuH  de  coma  Berenices,  66., 
ObibS  20.  Jperoibe  bat  bie  „Äijbippe"  beS  jum Sßorbitb.)  Srhatten  finb  nur  nod)  SBrudjftücfe.  3U 
ben  oerlorenen  @ebid)ten  beS  Ä-  gehören  bie  Alna, 

4  93üd)er  in  elegifchen  SDiftid)en,  u.'EnäXrj,  ein  epi- fdjeS  @ebid)t,  wetd)e  eine  2Jcaffe  bon  2Jct)then  unb 
antiguarifchen  ©egenftäuben  umfaßten.  3m 
gemeinen  jeid)nete  er  fid)  in  feinen  @ebid)ten  weniger 
burch  bid)terifcbeS  latent,  als  burd)  ©elehrfamfeit  in 
©prad)e  unb  ©adjen  unb  burd)  tünftlidjeu  Sßortrag 
aus  (quamvis  ingenio  non  valet,  arte  valet.  Ov. 
am.  1,  15,  14.).  23on  feinen  jahtreichen  profaifdjeu 
©d)riften  hiftorifdien  unb  grammatifchen  3nWts 
waren  bon  befonberer  2öid)tigfeit  bie  üivaKsg  {tüv 
tv  Ttäav  TtaiStlu  SialafixpavTcov  xai.  cov  cvvs- 
ygaipav)  in  1 20  S3üdjeru,  ein  beurtheitenber  Äatalog 
ber  S3üd)erfd)äl^e  ber  aleranbrinifd)en  93ibliot()ef, 
nad)  beftimmten  gäd)ern  überfid)t(id)  georbnet.  SDie= 
feS  SBerf  ift  ats  ber  2(nfang  ber  ateranbrinifchen 
£'itteraturgefd)id)te  anjufeheu;  oon  Späteren  würbe 
eS  ergänjt  it.  burd)  Sommentare  erläutert.  —  2tuSgq. 
bon  Sj.  ©panheim,  Utr.  1697.  3.  21.  Srnefti,  Seib. 
1761,  23IomfieIb,  8onb.  1815,  unb  befonberS  2(. 
TOcinete,  23ert.  1861,  O.  ©d)neiber,  Spj.  1870. 

Kailimedon,  Kallifisdcov ,  mit  bem  Beinamen  d 
Kagäßog,  ein  gemeiner  S3errätt)er,  beffen  fdiielcnbe 
21ugen  unb  ©d)temmerei  oft  bon  ben  Äomifern  er; 
wähnt  werben.  SDa  er  jur  mafebonifd)en  Partei  ge-- 
hörte,  ergriff  er  im  3-  322  nad)  bem  2lufftanbe  2tthcnS 
gegen  ̂ Jcafebonien  bie  $Iud)t  u.  beförberte  burd)  fein 
•gureben  ben  lami|d)eu  Jvrieg.  2(utipatcrs  ©icg  führte 
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t^rt  in  feine  SSaterfiabt  jiflsfii,  Bis  et  fpäter  jur  3«it 
ber  23erurtl)eiiung  ̂ ßbofiong,  in  beffen  ©djicffal  er 
Berflodjten  war,  abermalg  flüchten  raupte.  Flut. 
Plioc.  27.  33.  Demosth.  27. 

Kallinos,  CallTnus,  f.  Elegie. 
f  Kalliöpe ,  Calliöpe ,  f.  M  u  s  a  e ,  3. 

Kalliphon,  Kalliqimv ,  Callipho,  ein  bon  (Sicero 
(fin.  2,  6,  11.  5,  8,  25.  tuse.  5,  30,  85.)  met)rfad) 
angeführter  gried).  ̂ bilofopb,,  ber  bie  ̂ rincipien  ber 
Stift  (rjSovr],  voluptas)  unb  ber  ©ittlidjfeit  (ko>1o- 
KKya&ia,  honestas)  ju  Bereinigen  unb  barin  bag 
3iel  beg  menfdjlidien  SebenS  ju  erfaffen  ftrebte. 

Kallirrhöe,  KaXliggör) ,  (bie  ©cbönftrömenbe), 
1)  3;.  beä  Ofeanog,.Bon  ©brrjfaor  SDrutter  beg  @e= 
rnoneä.  Hesiod.  theog.  981.  —  2)  £.  beg  2ld)eloog, 
f.  Alkmaion.  —  3)  £.  beg  ©Eamanbrog,  ©emafj= 
lin  beg  £rog,  SJcutter  beg  3Ioä  unb  ©anbmebeg.  — 
4)  gine  Mßbonifdje  Jungfrau,  geliebt  Bon  Äorefog, 
einem  ̂ rtefter  beö  Sionwfog.  5Da  fie  ben  Bewerbet 
Betfcbmcibte,  unb  begl)alb  ©iontjfog  auf  Sitten  beg 
^riefterö  bie  (Sinwobner  mit  9Bar>nfinn  Ijeimfudjte, 
fotlte  einem  Orafet  jufolge  jt.  311t  ©übnung  beä 
©otteg  Bon  Äotefog  geopfert  werben;  aber  biefer,  Bon 
neuer  Siebe  ergriffen,  opferte  fid)  am  Slftare  für  fie, 
unb  R.  töbtete  fid)  an  einer  nad)  it)t  benannten 
Quelle.  —  5)  f.  Attika,  13. 

Kallisthenes ,  Kallia&svtjg,  geboren  um  360  3U 
Olpntl),  ein  nal)er  2lnberwanbter  beg  ̂ ßbifofoBben 
2lriftoteleg ,  Bon  bem  er  sugteidj  mit  2lleranber  b.  ©r. 
nnterricbtet  würbe,  ©arauf  lebte  er  511  Sltben,  reo  er 
fidj  befonberg  mit  ©efdjidrte  befd)äftigte.  2llS  2üeran= 
ber  b.  ©r.  feinen  3ug  gegert  ̂ ßerfien  antrat,  beg(ei= 
tete  tfm  St.,  30g  fid)  aber  fpäter,  alg  2lteranbct,  butdj 
©djmeicbler  Berborben.  bie  friedjenbe  SSerebrung  fei= 
ner  ̂ erfon  nad)  perfifcfjer  ©itte  Berlangte,  beffen 
Unwillen  311,  ba  R.  ftd)  biefem  ©ebraucbe,  alg  beg 
©riedjen  unwürbig,  wiberfetste.  Curt.  8,  5.  J)a  feine 
g-reimütbigfeit  unb  feine  firengen  ©itten,  foroie  fein 
raufyeg  2öefen  bem  Äonige  immer  mefyr  migfielen, 
räumte  biefer  feinen  ̂ utgenbgefäbrten  in  2lntafj  einer 
23erfdjwörung,  an  weldier  ibm  Sbeilnafymc  jur  Saft 
gelegt  rourbe,  aug  bem  SBege,  327.  Flut.  Alex.  52  ff. 
©eine  l)iftorifd)en  ©cbriften  finb  'Ellr]vi^ä  in  10 
23üdjern,  bie  3a*)re  387—357  umfaffenb,  nsgl  tov 
iiqov  -jtoXsfiov,  MaY.£§ovmä  unb  (^Qaninä  unb 
BieHeidjt  ein  nsgtnkovg,  wenn  biefer  nidft  Bon 
einem  gleichnamigen  ©rjbariten  Berfafjt  ift.  ®ie  £ba= 
ten  2Ueranberg  t>at  er  in  ben  IIspgihcc  befyanbelt. 
2lud)  natur£)iftorifd)e  ©tubien,  wofür  er  bem  Um= 
gange  mit  Sfjeobbraft  roätjrenb  feines  2lufcntbaltg  in 
2tttjcn  grofje  SSorliebe  Berbanfte,  nahmen  il)n  in  2ln= 
fürud).  ©eine  l)iftorifd)en  ©cbriften  würben  Bon 
fbäteren  ©efdjicbtfdireibern  2llcrauberg  oft  benu^t. 
93gl.  SBeftermann  de  Callisthene  Olynth,  cornm. 
qnattuor.  Lip^.  1838 — 42.  4.  Fragmente  bei  ©eier 
Alexaridri  histor.  scriptor.  p.  232 — 272.  —  2)  (Sin 
attifcber  Drebner,  ber  bei  bem  9lnmarfdi  beS  iplritippog 
bie  ©tabt  in  23ertbeibigunggsuftanb  fernen  lie§  am 
(Snbe  beg  Bb,otifd)cn  Äriegeg  unb  ber  fpäter  unter  ben 
Bon  .fSarpalog  beftod)euen  genannt  wirb.  Ob  bie  Bon 
J)einard)Og  Oerfaßte  sigayysli'cc  xara  KallL6&£- vovg  auf  it;n  ober  einen  aubern  beS  9camcng  fid)  bc= 
jiebt,  ift  ungeroife. 

Kallisto,  Kalliarä,  X.  beg  Sl)faon,  ober  beä 
^cteug  ober  beg  D^nfteug,  an«  3trfabien,  ̂ agerin 
unb  Begleiterin  ber  2(rtemig,  mit  ber  3^»«  ben  ?lrfag 
jeugte.  23on  ber  jürnenben  §era  ober  Bort  3cll8<  um 
fie  ber  £era  311  Berbergen,  in  eine  93äriit  Oerloanbelt, 

roarb  fie  Bon  2(rtemig  erfeboffen  unb  Bon  3eug  unter 
bem  tarnen  2lrftog  unter  bie  ©eftirne  Berfe^t  (f. 
Sternbilder,  2,).  Ober,  alg  2lrfag  auf  ber  3agb 
feine  SJcutter  in  ©eftalt  einer  23ärin  eben  erlegen 
Witt,  Berroanbelt  3e"ä  Serbe  in  ©eftirne,  ben  2t frag 
in  ben  2(rfturog.^  ®ag  ©rab  ber  Jtaüifto  befanb  fid) 
in  2lrfabien  30  totabien  Bon  ber  Quelle  Ärunoi  auf 
einem  .!pügel,  auf  bem  ber  Semfcel  ber  2(rtemig  Äa(= 
lifto  (ber  ©d)önften)  ftanb.  3jn  ÄaEifto  l)at  ftet)  bag 
2lttribut  ber  arfabifdjen  2lrtemig  Äadifto  31t  einer 
befonberen  ̂ erfon  Berfelbftänbigt. 

Kallisträtos,  KalXCatgaxog ,  1)  berühmter  atl)e= 
nienftfd)er  SRebner  aug  2lBbtbna,  beffen  23erebfam= 
feit  ben  S)emoftl)eneg  mit  Siebe  für  bie  3tebet'unft erfüllte.  2llg  ©trateg  6efet)ltgte  er  im  3-  377  mit 
Simotl)eog  unb  Sf)abriag,  im  3-  373  mit  festerem 
unb  3pf)ifrateg;  k.  aber  bemühte  fid),  frieblicbe  23er= 
banblungen  einsuteiten,  unb  ging  311m  2lbfd)tufe 
eine«  ̂ -riebeng  nad)  ©Barta  3ugleid)  mit  Äalliag. 
©eine  Sftebe  über  Orobog,  roeld)e§  ber  3onfapfel  3roi= 
fd)en  2ltt;en  unb  Sieben  roar,  begeifterte  ben  ®e= 
moftbeneg  unb  erwarb  bem  Orebner  wofjtBerbienten 
Dtitljm.  ©Bätere  !Origl)etligfeiten  mit  feinen  SfJcit: 
bürgern  trieben  ibu  nad)  9Jcetf)one,  bann  nad)  ©atog 
unb  23i)3an3  ing  ©ril,  aug  welchem  er  ot)ne  (5rlaub= 
nifa  beimfeb,rte  u.  l)ingerid)tet  würbe.  —  Gin  anberer 
2)  ftallifiratog  naljm  Sb,eit  im  3.  413  an  bem 
g-elb3itge  nacb  ©iciüen  unb  fiel  in  ber  ©d)lad)t  am 
2lfinarog.  Thuc.  7,  84.  —  3)  gin  2lleranbriner 
Äaltiftratog,  um  150  B.  6£)r.,  ©d)üler  beg  SXrifio^ 
Bt)aneg  Bon  5St)äans ,  war  einer  ber  forgfältigften  6r= 
flärer  ber  alten  ©cbriftfteüer,  unter  benen  §omcr 
(Siood-cort-nd  unb  gegen  2lriftard)  ngo?  rüg  d- 
d-BtrjosLg),  2lriftoBb,ancg,  (Suripibeg,  5pinbar  unb 
anbere  genannt  werben. 

Kallixenos,  KcclU£,svog ,  ein  2ltt)enienfer,  war 
Urfadie  an  bem  SEobe  ber  bei  ben  2trginufen  fiegrei= 
d)en  ̂ elbb,erren,  W0311  er  bag  2Mf  berebete;  balb 
barauf,  alg  baffelbe  bie  2?erurtbeitung  bereute,  ent= 
ging  er  einem  äbnlid)en  ©ebieffafe  3War  burdi  bie 
{S-ludjt,  töbtete  fid)  aber,  al8  il)n  fpäter  nacb  feiner 
3rüdf ebr  (403  b.  6l)r.)  bie  23erad)tung  beg  23oHeg  traf, 
burd)  junger.  Xen.  Hell.  1,  7,  8  ff. 

Kallon,  f.  Bildhauer,  3. 
Kalol  uttycc&o/,  urfBrüngtid)  ein  2tugbnid 

für  bie  fittlid)e  anb  bürgerlicbe  SSortreff (iebfeit ,  6e= 
3eidjnete  in  ber  ©prad)e  ber  2lriftof raten,  wie  yvri- Qiuoi  u.  a.  2lugbrüde,  bie  23ornet)men  im  ©egciv 
fai?c  31t  ber  SJcaffe,  ben  Ttaxoi,  tcovy]qoC  u.  f.  w. 

Kalpe  f.  Abyla  columna. 
Kalydon,  KalvSäv,  ©tabt  in  2ütofien  in  ber 

9<cät)e  beg  rechten  llferg  beg  Gucnog,  nebft  ̂ leuron 
bie  .§auBtftabt  beg  Sanbcg;  l)odwerümnt  31t  |jomer'8 3cit  (Tl.  2,  640.  9,  589.),  in  ber  ©age  befartnt  burd) 
beg  2Jceteagrog  (f.  b.)  3^gb  auf  ben  falBbonifdjen 
(Iber.  9cod)  311  ßäfar'g  £tit  war  fie  befeftigt  (Caes. b.  c.  3,  45.),  fanf  aber  unter  2lugufiug  burd)  bie 
2(nlage  Bon  DtifopoliS.  ©te  SRuinen  ber  dauern, 
St)ore,  ber  2lf'roBoltg  unb  beg  Sljeaterg  finb  nod) 
jc^t  Bort)anbcu. 

Kalykadnos,  KaXviictdvog ,  g'Iufj  in  Ätehtaficu, 
cntfBringt  an  ber  ©ren3e  Bon  Sfauricn,  burd)uröuit 
Äilifien  unb  münbet  unterbalb  ©cleufia;  i.  ©elejjt) 
ober  ©t)infs©u,  berfelbe  g-Iitfe,.  in  weld)em  gricb= 
rid)  I.  23arbaroffa  1190  ertranf. 

Kalynda,  Kälvvdct,  ©t.  in  .farien,  bereu  23e- 
woliner  unter  i()rcm  Äöuigc  ISamafitbBmog  in  ber 



Kalypso  — 
©djladjt  Bei  Salami«  auf  (Seiten  bev  Sßerfer  fochten! 
Hdt.  1,  172.  8,  87. 

Kalypso  f.  Odysseus,  5. 
KalvitzQa  l)iefe  ber  ©d)leier,  mit  weldjcm  bie 

Jungfrauen  in  ©egenwart  ber  Scanner  etfdjtenen, 
unb  ben  fie  erft  brei  Sage  nad)  ihrer  23erl)eiratl)ung 
ablegen  burften.  Horn.  Od.  5,  232.  Aesch.  Fers.  529. 

Kamarlna,  Xa^aQivri,  ©tabt  auf  bec  ©übfeite 
©iciltenS  an  ber  ÜJcünbung  beS  .SpippariS,  j.  Santa? 
rina,  eine  (Sotonie  ber  ©prafufter  599,  aber  wegen 
UngeborfamS  bon  benfelben  gerftört,  worauf  §tps 
pofrateS  bon  ©ela  fie  492  wieber  aufbaute,  ©elon 
hob  bie  ©tabt  jum  jweiten  SOcate  auf  484  unb  oer= 
pflanzte  bie  Einwohner  nad)  ©yrafuS.  461  würbe  bie 
alte  üßürgerfdjaft  jufammen  mit  ©elonen  nad)  Ä. 
jurüdgebrad)t  unb  bie  ©tabt  burd)  ben  Qttonpifdjen 
©ieger  5ßfaumiS  (452)  berühmt.  Jm  peloponnefu 
fd)en  Äriege  wanberte  ber  größte  Stheil  ber  2>ewof)ner 
nad)  Seontinoi.  Sie  bierte  9£eugriinbung  erfolgte  burd) 
Simoleon  399,  il)r  folgte  eine  bierte  gerftbrung  burd) 
bie  9tömer  258.  ©eitbem  ift  eS  nid)t  wieber  aufgebaut. 
2l(S  bie  SBewotjner  einen  nahen  ©tunpf  gl.  91.  troden 
legen  wollten,  antwortete  baS  Oratel  auf  ihre  grage: 
{ir}  nivti  Ka^iccQLvav ,  duLvrjzog  yccQ  dfislvcov. 
©ie  befolgten  bie  SSeifung  nid)t  unb  erleichterten  fo 
ben  g-einben  bie  Einnahme  ber  ©tabt;  fo  entftanb 
baS  ©pridjwort  firj  yiiva  Ka\>,a.qivah> ,  um  jemanben 
ju  warnen,  bafe  er  fid)  nidjt  felbft  fd)abe. 

Ka  fi  (i  ovv  1a  uqt),  Cambunii  montes,  6000' 
I)oi>e3  ©renjgebirge  im  sJi.  £t)effalienS  gegen  $>caf'e= boniett  ju,  im  SB.  bon  Safmon  (f.  SJfe^obo),  im  O. 
Born  OtmupoS  (j.  Sadja)  begrenjt;  j.  SMugga. 

Kambyses,  KccfußvGrjg ,  ©obn  be§  ÄtyroS,  erften 
ÄönigS  bon  iperfien,  folgte  feinem  SSater  im  g.  529 
o.  Stjr  Hdt.  2,  l.  3,  2.  (5ntfd)loffen,  bie  feinem  93a= 
ter  unb  U)m  felbft  bon  2lmaftS  wiberfahraten  93elei= 
bigungen  gu  rächen ,  rüftete  er  fid)  jum  Kampfe  gegen 
2legv)pten.  9cach  Unterjochung  beffelben  unternahm 
er  einen  ßug  gegen  bie  2litl)iopen;  biefer  mißlang 
au«  fanget  an  SebenSmittetn  {Hdt.  3,  17—26.). 
S)er  3"g  burdj  bie  Ipbifcfje  SBüfte  enbete  mit  bem 
Untergang  beS  .fpeereS,  baS  oom  ©anbe  begraben 
würbe;  ber  5ßlan,  Karthago  ju  unterjochen,  fdjeiterte, 
Weil  bie  Syrier  U)tn  feine  ©djiffe  liefern  wodten. 
©einen  Unmutl),  ben  angeborneS  iMstrauen  unb 

fein  jur  ©raufamf'eit  geneigtes  ©emütf)  nod)  fteiger* 
ten,  liefe  er  nun  an  ben  2legt)ptern  unb  ihren  @öt= 
tevn,  befonberS  an  bem  heiligen  2lpiS  aus,  biete  an= 
gefehene  SOtänner  tiefe  er  hinrichten,  Stempel  jerftören, 
bie  5ßriefter  gcifeeln.  ©aju  tobte  er  in  feinem  burd) 
1runffud)t  nod)  meljr  irre  geworbenen  ©inne  gegen 
feine  eigenen  SSerwanbten,  (eine  beften  greunbe  unb 
liefe  feinen  einzigen  SSruber  ©merbis  tobten;  nur  ber 
frühere  ftbnig  oon  Sqbien,  ber  atternbe  £roifoS,  ber= 
ftaub  es ,  fein  wilbeS  ©emütl)  einigermafeen  ju  bän= 
bigen.  Hdt.  3,  30.  Stuf  bie  9cad)rid)t  oon  einem 
Slufftanbe  brad)  er  im  J.  522  auf,  ftarb  aber  ju 
Efbatana,  einem  ©tabchen  in  ©i)rien,  inbem  er  beim 
SJefteigen  be«  SRoffeS  burd)  fein  eigne«  ©djwert  fid)  in 
ber  ©eite  töbtlidj  »erwunbete. 

Kameiros,  KdfisiQog,  borifdje  ©rünbung  auf  ber 
Beftfeite  ber  Jnfet  3tt)obo«  unb  bis  jur  (Eroberung 
Oon  CthoboS  bie  bebeutenbfte  ©tabt  ber  Jnfel.  Horn. 
II.  2,  656.   Hdt.  1,  144.  SSaterftabt  beS  SDid)ter8 

Kamillos  f.  Kabeiren.  L^etfanbroS. 
Kanächos  f.  Bildhauer,  3. 
Kandäke,  Kapdätir/,  Candäce,  Königin  Oon 

2litl)iopien  (nad)  einigen  9tppeüationame),  bie  un= 
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ter  StuguftuS  il)r  Dreid)  mutl)ig  gegen  ben  rbntifdjen 
©tattl)alter  oon  2legi)pten  5petroniu«  oertheibigte. 

Kandaules,  Kavdav^g,  aud)  9JiV)rfiloS ,  ein 
leidjtf eiliger  Äönig  2i)bienS,  ber  letzte  unter  ben 
D^achfommen  be«  JperafteS  oon  ber  Dmphale,  ber  bie 
Dreine  feiner  ©attin  ben  ©liefen  feines  ©ünfttingS 
©pgeS  (f.  b.)  preisgegeben  hatte,  bafür  aber  mit  bem 
£obe  büfeen  mufete.  Hdt.  l,  8  ff. 

Kanephoren,  Kavrjyögoi,  hiefeen  in  2ltl)eu  3uug= 
frauen,  welche  an  ben  $ßanatl)enaten,  ben  geften  ber 
©emeter  unb  beS  3)ionr>foS  bei  ben  ̂ ro3e]fionen 
einen  Äorb  mit  heiligen  @erätl)fd)afteu  auf  bem 
Äopfe  trugen,  ju  welcher  (Sl)re  nur  9Jcäbd)en  aus  ben 
erften  gamilien  pgclaffen  würben.  Sßegen  ber  ge= 
fälligen  Haltung  würben  foldje  weiblidje  ©eftalteu 
oft  oon  ber  bilbenben  £unft  bargeftellt;  berühmt  wa= 
reu  bie  £anepl)oren  beS  $olt)tlet  unb  beS  ©fopaS. 
Cic.  Ven-.  4,  3.  Plin.  36,  5.  unb  nod)  erhalten  am 
(Sredjtheiou  als  ©ebalfträgerinnen. 

Kanöbos,  Xcivcoßos ,  Canöbus  ober  Canöpus, 
eine  120  ©tabien  norböftlid)  oon  2llexanbrien  an 
berfelben  Sanbjunge  gelegene  ©tabt  Unterägi)ptenS 
an  einer  nad)  ihr  genannten  9iilmünbung;  ein  (Sanal 
öermittelte  bie  ©erbinbung  mit  bem  mareotifd)eu 
©ee  unb  2Ueranbrien,  bis  ju  beffen  ©rünbung  Ä\ 
bie  bebeutenbfte  |>anbelsftabt  biefer  ©egenb  war. 
©ie  93ewot)ner  waren  ihrer  Ueppigfeit  wegen  be= 
rühmt,  bie  in  grofeen  g-eften  ihren  2luSbruct  fanb. 
DfiriStempel  mit  Oratel.  ©en  9iamen  foll  bie  ©tabt 
bon  bem  hier  begrabenen  ©teuermann  beS  SJcenelaoS 
erhalten  haben,  ©eit  Einführung  beS  (5t)riftentt)umS 
in  2legi)pten  ift  fie  oerfd)Wunben. 

Kapäneus  f.  Adrastos  unb  Euadne. 
KanrjXsiu  finb  bie  23erfaufSbuben  unb  Säben 

ber  Kccnrjloi,  JSleiul)änbler,  befonberS  (Sfewaaren= 
hanbler  (f.  eiinogog),  häufig  aud)  als  ©dienten 
benuljt,  beren  23efud)  inbeffen  für  fo  unanftänbig 
galt,  bafe  nad)  2ltl)enaioS  einmal  ein  2lreiopagite,  ber 
in  einem  folgen  fiocate  etwas  geuoffen  hatte,  beut 
2lreiopag  auSgefd)loffen  würbe. 

Kaphereus,  6  KacprjQsvg,  Vorgebirge  am  füböftl. 
Steile  ber  Jnfel  (Suboia  (j.  6ar  Soro),  berühmt 

burd)  ben  ©d)iffbrud)  ber  oon  Sroja  jurüct'fet)renben gtotte  unb  fpäter  ber  200  ̂ erferfchiffe.  Hdt.  8,  7. 
Verg.  A.  11,  260.  Sen.  Agam.  558. 
Kappadokia,  KamtadoKia,  Cappadocia,  auf 

perf.  Jnfdjriften  Äathpabuf,  bejeidjnet  bie  Dfthäifte 
beS  fleinafiatifdjen  ̂ )od)lanbeS  bis  jum  JpalhSfl. 
(ÄifiUJrmat)  weftl.  jwifchen  bem  £auroSgeb.  unb 
bem  ̂ ontoS  (äuxeiuoS,  unb  würbe  fd)on  bon  ben 
5per|ern  in  2  ©atrapieen  getheilt,  bie  nörblidje  am 
^ontoS  unb  bie  füblid)e  innere.  2tuf  Unteren  3;t)eil, 
ber  fpäter  unter  2tleranber  als  eignes  Dieid)  fortbe= 
ftanb,  würbe  fpäter  ber  9came  allein  befdjränft,  unb 
bieS  war  aud)  wefentlidj  bie  2luSbet)nung  ber  römi= 
fd)en  *probinä  (Sappabocia  (wenngleid)  aud)  anbere 
SEJ>etIe  oft  baju  geredjnet  werben).  SDer  füblid)e 
Sanbftrid)  am  £auroS  hiefe  aud)  Äataonia  mit  bem 
.gauptort  Sh«"»  (bei  Xenopl).  davu)  unb  Ät)6iftra ; 
bie  alte  ̂ auptftabt  9Jcajafa  würbe  bem  2luguft  ju 
@hreu  Caesarea  ad  Argaeum  genannt,  bie  weftlid)e 

©rensftabt  ©arfaura  erhielt  ben  9iameu  2lrd)elai'S. 33ebetttenbe  altafft)r.  Sempelorte  waren  Äomäna 

(Sempel  ber  2lrtemiS  Saurica,  and)  2lna'itiS,  @nt)o, 23ellona  genannt,  Cic.  de  imp.  ün.  Pomp.  9.)  unb 
SOtetitai,  bon  weldjent  lederen  bie  2anbfd)aft  am 
(Snphrat  ben  Dcanteu  9JceIitene  hat,  weldjen  aud)  eine 
bon  ben  SHömern  bort  gebaute  geftung  empfing.  — ■ 
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Kapys  —  Karpathos. 

©er  £auptffuß  beS  SanbeS  tfi  ber  £atr,S.  ©ie  23e= 
wobner  gehörten  ju  bem  fi>rifdt)en  23oIfSftamm  unb 
würben  »on  ben  5ßerfern  öprer,  anrf)  weiße  <Bt)rer 
{/d£VY.6ovQoi)  im  ©egenfa£  ju  ben  gebräunten  93e= 
Wörnern  beS  eigentlichen  ©V)rien§,  genannt,  ©ie 
ftanben  im  Stufe  ber  5Ea»f  erfett,  aber  and)  gleidj  ben 
Äretern  unb  jtarern,  in  bem  ber  Sreulofigfeit  unb 
£äuftid)feit.  f 

Kapys,  Kcnivq,  1)  ©.  beS  StffarafoS,  @emal)l  ber 
SbemiS,  ißater  bc§  2lnd)ifeS.  —  2)  Begleiter  beS 
21ineiaS,  bon  bem  (Japua  feinen  Dramen  erBalten 
baben  foll.  Verg.  A.  10,  145.  2,  35.  —  3)  SllbanU 
fdjer  Äönig,  9cad)fomme  beS  2(ineiaS.  Verg.  A.  6, 
768.  Liv.  1,  3. 

Karänos,  Kä^avog,  1)  ein  .Söeraflibe  aus  bem 
©efdjledjt  beS  SemenoS,  30g  mit  einer  ©djaar  fnegS= 
luftiger  Seute  aus  2lrgoS  nad)  SRafebonien,  eroberte 
einen  großen  SbetI  beS  fianbeS  unb  ftarb  nad)  einer 
langen  Regierung.  Scadj  %u$in  (7,  1.)  jog er  babin 
unb  eroberte  (Sbeffa,  weldjeS  fortan  ben  tarnen  2ligai 
führte,  311m  2Inbenfen  an  bie  3iegen-,  bei  beren  @itt= 
jug  in  bie  ©tobt  er  burd)  baS  offene  Xi>ox  mit  ein= 
brang.  (Sin  Orafel  batte  ibm  nämlidj  geboten,  ein 
3ieidj  mittetft  einer  3xe9ent>eeri:>e  äu  fudjen.  ©ie 
fpäteren  maf'ebontfdjen  Äönige  leiteten  bon  i^nt  als bem  ©rünber  beS  3teidjeS  itjr  ©efdjledjt  Ijer.  —  Sa? 
ber  I)ieß  fo  2)  ein  ©oI)n  5pi)iIippS  u.  ber  Cleopatra, 
atfo  ©tiefbruber  2tieranberS,  ber  burd)  bie  OItmt= 
piaS  feinen  £ob  fanb;  —  aud)  3)  ein  gelbberr  2lter= 
anberS  im  perf.  Äriege. 

Kardia,  Kagdta,  <5t.  an  ber  D^orbweftfeite  beS 
SberfonefoS  am  SMaSbufen,  j.  Äaribia,  Solonie 
ber  SJcilefier,  fpäter  burd)  SftittiabeS  colonifirt,  bann 
Bon  8i)fimad)oS  jerftört,  aber  wieber  aufgebaut,  £rier 
waren  ber  Äönig  (SumeneS  unb  ber  ©efdjidjtfdjreiber 
■grieronpmoS  geboren. 
Kccqöovxoi-,  Carduchi,  2Mf  ©roßarmenienS 

am  linfen  Ufer  beS  SigriS,  aud)  ©orbpener  genannt, 
bie  Beutigen  Änrben-  Xen.  Anab.  3,  5,  15.  unb 
fonft. 

Karia,  Kuoiu,  ber  fübweftlidjfie  £I)ei(  ber  Mein« 
afiat.  |>albinfet,  würbe  im  9c.  burd)  bie  ©ebirge 
90>cefogiS  unb  SDcpfäle  bou  Spbien,  im  burd) 
baS  ÄabmoSgeb.  bon  pjrpgien,  im  O.  burd)  baS 
@eb.  ©aibala  unb  ben  ©aufoSfl.  bon  Spfien  ge= 
fdjieben ,  im  ©.  unb  23.  aber  bom  SKecre  umfloffen. 
©er  Äüfte  ju  laufen  folgenbe  2IuSläufer  be§  SauroS 
auS:  Stl&af öS,  SatmoS,  ©rion  unb  SitanoS 
in  ber  9fät)e  bon  XJcitetoS,  Siba  unb  5ßeba[oe  6et 
£>alifarnaffoS.  ©aS  Sfteer  bilbet  an  ber  ftüfte  ben 
maianbrif eben  93ufen  (beffen  füböftl.  2BinfcI  ber 
latmifdje  23.  beißt),  in  Weidjeu  fid)  ber  größte 
gluß  beS  SanbeS,  ber  SJcaianbroS,  mit  feinen 
9tcbenftüffen:  (linfs)  95?  a  r  f  u  a  S ,  -SparpafoS, 
(reebts)  SetfyaioS  unb  ©aifon,  ergießt;  ben  iaf= 
fifcfjcn  ober  bargplifdjen  äfteerbufen  unb  ben 
feramifd)en  5Dfeerbufen  äWifdjen  Jpalifarnaffoä 
unb  Änibo«.  ©er  Äa Ibi3 ff.  ftrömt  nad)  to.  bom 
ÄabmoSgebirge.  —  ©ic  Äarer  (Kägsg)  mit  ben 
faft  bor!)iftorifd)en  fielegern  bewobnten  bie  Äüften  u. 
na^en  3nfeln'  wo  tyt  •.pauptort  5D?t)Iafa  war;  fic 
waren  ein  ©eebolf.  ©aS  innere  8anb  bewobnten 
im  8fc  urfprünglid)  5pt)ri)gier,  im  ©.  ̂ eifibier,  bann 
famen  and)  £t)ber  binju.  ©cit  bem  10.  3at)rl).  fa= 
men  ()ellcnifd)e  9lnfiebler,  unb  3War  nörbtid)  S011'01'/ weiter  füblid)  ©oricr  (dagisis),  bou  benen  ber 
Äüfteuftrid)  aud)  ben  9camen  ©oriä  erbiett,  beffen 
93ewoI)ner  einen  93unb  bon  6  borifdjen  ©täbteu  fd)Iof= 

fen:  Äniboä  unb  ̂ alifarnaffoS  auf  bem  gefitanbe, 
3att)foö,  Sinboä,  ÄameiroS  auf  9£[)obo§,  Roä  auf  ber 
3nfel  gl.  ?c.  ©ie  3rbobier  grünbeten  balb  nod)  an= 
bere  ©tabte,  unb  ba§  frud)tbare  Sanb  bot  biefer  6o= 
lonie  trefftid)e  (Gelegenheit  äum  |>anbet,  wäljrenb 
bie  93ewoI)ner  beS  Innern  rot)  unb  friegliebenb  wa= 
ren,  als  ©ölbner  bienten  unb  wegen  ibrer  £reuto= 
figfeit  unb  Ääuflidjfeit  ju  ben  t.qCcc  Humta  nätucza 
mit  Äretern  unb  Äappabof'iern  gejablt  würben,  ©ie  v ©t.  33ct)üä,  griene,  SJcileto«,  Äarl)anba, 
TOtjrtboä,  |)aIifarnaffo8,  Änibo§,_^auno«, 
39ragnefia,  Sralle«,  Sllabanba,  <ötratoni  = 
feia,  Wvila\a,  2tntiod)ia  f.  b.  b.  e.  21. 

Karkinos,  KuqhCvos  (ober  Kccqulvos?)  ,  eine  ber 
luftigften  (ärfd)einungen  auf  bem  tragifdjen  ©ebiete 
in  2It£)en,  ben  mit  feiner  gangen  gamilte  Slrifiopfearteä 
graufam  berfpottet.  ©er  ältere  biefeS  ÖcamenS  war 
ein  9Igrigentiner ,  aug  ©icilien  eingewanbert  u.  ot)ne 
®(üd'  als  Sragifer  in  9Itt)en  aufgetreten.  @r  I)inter= 
ließ  eine  g-amilie  bon  bier  ©öbnen,  alle  fdjledjte  ©id)= 
ter,  unter  benen  Xenof'IeS  ber  befanntefte  u.  ber  SSater beS  jungem  ÄarfinoS  ifi.  ©er  le^tere  gebort 
etwa  ber  100.  Ol.  an  unb  war  länger  am  ̂ o]t  beS 
jüngern  ©tonpfioS.  %l)m  legt  ©uibaS  160  ©ramen 
bei;  ein  einmaliger  ©ieg  nimmt  fid)  bei  foldier  *Pro= 
buetibität  ganj  Iäd)ertid)  aus.  ©ein  ©til  war  nad) 
(JuripibeS  gebilbet. 
Karmänia,  Kctgfiavia ,  Carmania,  Äüftenlanb 

längs  beS  perfifdjen  Sdceerb.,  nörbl.  bis  %ux  SJ3iifien= 
Oafe  SfatiS  (3e5^),  fübl.  bis  jum  berüt)mten  ̂ >an= 
belsbafcn  ̂ armofa  (Ormuj);  bie  ̂ auptfiabt  £ar  = 
mäna  (f.  Äerman,  wie  ber  gange  2anbftridj)v  ©ie 
93ewobner  Carmani  (bei  Hdt.  1,  125.  reQfuxvioi) 
waren  b'riegerifd)  unb  in  ©itte  unb  SebenSweife  ben SJlebern  unb  Werfern  abnlidj. 

Kameädes,  KccQvsddrjc;,  Carneades,  auS  Äprene 
in  9Ifrifa,  geb.  210  b.  ©I)r.,  geft.  129;  wibmete  fid) 
anfangs  ber  ftoifdjen  5pt^iIofopt)tc ,  wanbte  fid)  aber 
bann,  befonberS  burd)  ibre  @öttertel)re  u.  it)re  et^U 
fdjen  ̂ 3rirtcipien  uubefriebigt,  ber  platonifdjen  ju  unb 
würbe  ber  ©tifter  ber  neueren,  brüten  Slfabemie.  @r 
fudjte  in  feinem  g-orfd)en  nad)  Äennjeid)en  ber  2öat)r= 
tjeit,  bie  über  baS  ©ebiet  ber  ©inne  unb  beS  enblidjen 
93erftanbeS  binauS  liegen.  2ludj  als  DJcenfd)  war  er 
rein  unb  unbefdjolten.  93ei  ber  berübmten  ©efanbl= 
fdjaft  mit  bem  SiogeneS  unb  ÄritolaoS  (155  b.  6t)r.), 
;ur  Stbwebr  ber  für  bie  3«-'fibrung  bon  OropoS  ben 
2trtjenern  auferlegten  93uße  bou  500  Satenten  be= 
Wäbrte  er  feinen  ©djarfftnu  unb  feine  rebnerifd)e  93e= 
gabuug.  Ge/Z.  6,  14. Kameen,  xä  KägvFia,  ein  großes  Diationalfeft  ber 
©partaner,  fid)  aufd)Itcßeub  an  ben  ©ienfi  beS  ?IpoI= 
Ion  ÄarneioS,  ber  bon  Stjeben  aus  fdion  bor  ber  bo= 
rifdjen  Sßanbcrung  nad)  Safonien  gefommen  war 
unb  fid)  fpäter  mit  bem  borifdjen  SIpoIIoncultuS  ber= 
einigt  batte.  ©aS  5'eft  würbe  in  Sparta  bom  7.  beS 
SWonatS  ÄarneioS  (9Iuguft:©cptember)  an  neun 
Sage  lang  gefeiert.  GS  batte,  ba  bie  ©partaner 
glaubten,  burd)  itjten  9Ipo(Ion  jur  Eroberung  in  baS 
$anb  gefütjrt  worben  ju  fein,  ben  ©jarafter  eines 
ÄriegSf cfteS ;  neun  äcltäl)ulid)e  Kütten  (omädcg) 
loarcu  im  greieu  aufgcfdjtagen,  in  benen  je  3  ̂ bra= 
trieen  ober  Oben  wie  im  ft-elblager  fid)  aufbieltcii. 
2>u  ber  26.  Olmnpiabc  würben  cm  biefem  geftc  mu= 
fifdie  SSkttfämpfe  eingeführt,  in  benen  juerft  ©erpan= 
broS  fiegte.  2lußer  toparta  fommen  Äarneen  bor  in 
Äprene,  ©ifpon,  Weffene,  Sbcra  u.  a.  D. 

Karpäthos,  KaQna&oc;,  Carpäthus,  ̂ nfel  in  bem 
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Bon  it)r  genannten  Uieere  jwifdjen  Äreta  unb  9rl)o= 
boS,  j.  ©farpanto,  mit  ben  ©täbten  ̂ ofeibonion  u. 
9cift)ron;  bei  Horner  (27.  2,  676.)  Kgctnuftog. 

Karthäg-o  unb  bie  punifdjen  Kriege.  Kar- 
thago, KaQ%rjd(ov,  Carthago,  tag  auf  einer  £)alb= 

infet  in  3eugitana,  mit  oem  5'eft'anoe  ourc*)  ehie 
Sanbenge  oerbunben.  Ungefähr  in  ber  SDfitte  ber 
Jpalbinfel  lag  auf  einer  £öf)e  bie  33urg,  weld)e  wal)r= 
fd)einlid)  fdjon  ©ibo  grünbete,  23i)rfa  genannt  (Com 
ftyrifdjen  birtha),  b.  t).  SBurg  (woraus  bei  ben  ©rie^ 
d)en  bie  ©age  Bon  ber  OtinbSbaut,  ßvgaa,  entftanb). 
Stuf  bem  böcbften  Steile  ber  93urg  lag  baS  fettig: 

tbum  beS  JpeilgotteS  (beS  griecb'ifdjen  2lfflepioSJ, Appicm.  8,1.  toi.  1,  73.  ©er  Umfang  ber  23urg 
betrug  etwa  2  DJcillien.  2tdmär)ticf)  entftanb  an  ifjrem 
gufje  unb  um  fie  l)crum  bie  ©tabt,  beren  ̂ auptftra= 
fjen  gerabe  auf  bie  23urg  juliefen  unb  aus  l)ot)en 
fed)Sftödigen  Käufern  beftanben.  Sing  biefer  23efd)af= 
fenfyeit  ber  -Spaufer  erftart  eS  fid),  wenn  bie  2>eBötfe= 
rung  ber  ©tabt  ju  700,000  9Jcenfd)en  angegeben 
wirb,  wenngleid),  wie  es  bei  ©abeS  ber  galt  war, 
barnnter  aud)  bie  nid)t  immer  in  ber  ©tabt  anwefen= 
ben,  fonbern  im.  benad)barten  ©tabtgebiete  wol)nen= 
ben  geborenen  Äartfyager  einbegriffen  fein  mögen, 
©a  bie  Ufer  fteit  waren  unb  fd)wer  äugiinglid),  fo 
war  bie  33efeftigung  nacb  biefer  ©eite  bin  einfad)  unb 
aus  einer  einjigen  SJcauer  gebilbet,  wabrenb  nad) 
bem  Sanbe  ju  eine  breifadje  i)ol)e  Stauer,  mit  feften 
türmen  befe^t ,  bie  ©tabt  fd)ü£te.  ©er  ganje  Um= 
fang  betrug'  etwa  80  ©tabien.  Sie  breifad)e  9JJauer beftanb  au«  3  ̂erraffen,  jebe  40  ©Heu  I)od),  22  (SUen 
breit,  unb  ent= 
bjielt  2öol)nun= 
gen  ob.  ßafernen 
für  bie  ©olba= 
ten,  3Sorratf)S= 
bäufer  u.  ©tah 
lungen  für  300 
(Stepbanten.  2tn 
ber  Sanbenge 
waren  bie  beiben 
■§>äfen,  oon  be= 
nen  erfterer.£an= 
betsbafen,  ber 
jweite  ÄriegSba= 
fen  war.  3>n  Ie^= 
terem  tag  eine 
flehte  3nfel,  Äo= 
tl)on,  nad)  wel= 
d)er  biefer  §afen 
aud)  genannt 
würbe  (Appian.  8,  96.).  3wifd)en  beiben  |>äfen  er? 
ftredte  fid)  bie  grofje  breifad)e  Sftauer,  fo  bafs  fie  ben 
ÄriegSljafen  einfd)lof3,  ben  Jpanbelbafen  auSfd)loß. 
9Jcagalia  war  eine  3(rt  SSorftabt  auf  ber  nörblidjen 
©eite  ber  S3urg.  |rier  lagen  aud)  saf)lreid)e  £anb= 
f)äufer,  weld)e  wie  prad)toolle  Sempet  unb  ̂ ata'fte ben  unermefelidjen  9teid)tl)um  biefer  §anbetsftabt, 
beS  SonbonS  ber  alten  2Mt,  beurfunbeteu.  ©ie 
würbe  im  %  146  o.  (5l)r.  Bon  ben  Störnem  jerftört. 
©racd)us  wollte  auf  it)ren  Ruinen  eine  neue  ©tabt 
erbauen,  bod)  würbe  ber  «ßlan  aufgegeben.  (Srft 
SluguftuS  füljrte  il)n  aus  unb  beoölt'erte  bie  neue 
Scieberlaffung  mit  römifdjen  bürgern,  ©ie  jog  atl= 
mäb,lid)  ben  Umfang  ber  alten  ©tabt  in  itjren  ÄreiS 
hinein  unb  gelangte  unter  ben  Äaifern  ju  grofjer 

SSlüte.  ©ie  Sanb'alcn  mad)ten  fie  nad)  (Eroberung 
9iorbafrifa'S  jur  ̂ auptftabt  il)res  neuen  SfteidjeS, / 

als  weld)e  fie  ebenfo  fel)r  ben  SOtittelpunct  beS  ̂ an= 
belS  in  biefen  ©egenben  bitbete,  wie  eS  einft  bie  alte 
©tabt  gewefen  war.  2lud)  als  ©t£  d)riftlid)er  33i= 
fdjöfe  l)atte  fie  grofie  SSebeutung.  SSon  ben  £rüm= 
mern  ber  alten  ©tabt  finb  nur  nod)  geringe  Dtefte 
fid)tbar,  ein  £i)äl  ber  ̂ albinfet,  auf  ber  fie  lag, 
fdjeint  nad)  unb  nad)  oon  bem  Speere  oerfdjlungen 
ju  fein;  neuere  SluSgrabungen  l)aben  inbefj  nid)t 
wenige  Krümmer  unb  2lltertf)ümer  aus  £ageStid)t 
geförbert.  —  ©egrünbet  würbe  Äartljago  nad)  ber 
gewohnt.  Angabe  im  9.  3af)rl)  (nad)  Justin.  18,  6. 
im  %  826,  nad)  Slnberu  861  ober  819,  ober  aud) 
888)  oon  ber  Sibo ,  £od)ter  beS  Ä'önigS  Slgenor  ober 
Sftutgo  »on  £t)roS,  ©djwefter  beS  5pt)gmalion,  @e= 
mal)lin  bes  ̂ riefters  3lferbaS,  nad)  beffen  @rmor= 
bung  burd)  ̂ 3i)gmalion  ©ibo  ober  ßliffa  aus  ur= 
fprünglid)  fibonifd)em  @efd)Ied)te  mit  einer  ©dtaar 
Syrier  auSwanberte  unb  nad)  ber  9?orbfüfte  Bon 
Slfrifa  fam,  wo  bie  ̂ oinifier  fdion  ̂ ^^unberte 
frül)er  Utica  unb  'anbere  (Solonieen  gegrünbet  batten. 
2luS  biefen  ftrömten  ol)ne  3roehet  5ai)Ireid)e  2lnfieb= 
ler  ifjrer  ©d)aar  p,  unb  fie  grünbete  fiartl)ago,  nad)= 
bem  fie  oon  ben  tibr>fd)en  (^angeborenen  eine  ©trede 
£anbeS  jur  Slnfiebelung  ert)alten  batte.  (5S  entftanb 
balb  mit  biefen  ein  freunblid)er  s-ßertel)r,  mand)e  bev 
Eingeborenen  fd)loffen  fid)  an  bie  (Sinwanberer  an, 
unb  oie  neue  ©tabt  blül)te  balb  fo  t'raftig  empor, 
bafs  fie  ben  bem  §ürften  beS  SaubeS  anfängltd)  be= 
willigten  £ribut  oerweigeru  tonnte.  9fad)  unb  nad) 
erweiterte  fid)  burd)  Eroberungen  unb  Anlegung  oon 
(Jotonieen  in  benfelben  baS  ©ebiet  ber  ©tabt  bis  an 
bie  ©renken  9himibienS,  ben  Sritonfce  unb  baS  @e= 
biet  oon  Ätyrene.  ®urd)  bie  ßolonieen  erhielten  fie 
bie  unterworfenen  eingeborenen  ©tämme  in  @eb,or= 
fam  unb  bal)nten  iugleid)  ben  2ßeg  jur  atlmal)lid)en 
;i)ermifd)ung  beiber  Sßölter  (8ibt)pl)oinifier),  -oljne 
inbefe  bei  ber  barten  unb  ftrengen  S3el)anblung  unb 
bei  bem  ©rude  ber  Abgaben,  weldjer  auf  ben  Sibtyem 
laftete,  ben  §afj  berfetben  gegen  iljre  Unterbrüder 
be|d)Wid)tigen  ju  tonnen.  sJ?ad)  SBeften  t)in  burd) 
^umtbien  begrenzt,  brangen  fie  ju  Sanbe  in  biefer 
9tid)tung  nid)t  weit  Bor,  wot)l  aber  längs  ben  Äüften, 
an  welchen  fie  jablreiclje  ßolonieen  grünbeten  unb 
baburd)  ben  ̂ anbet,  weldjer  ber  SOtutterftabt  grofjen 
SReid)tb,um  sufül)rte,  in  it)re  ©ewatt  brad)ten.  ©leid)= 
jeitig  bebnten  fie  als  feefabrenbeS  ißolt  aud)  ibre 
Jperr|d)aft  über  bie  Unfein  beS  mittettanbifd)en  9Kee= 
res  aus  unb  befe^ten  unter  ÜDcaldjuS,  SRago  unb  an= 
bern  g-übreru  wenigftenS  bie  Äüften  Bon  ©icilien, 
©arbinien,  (Sorfica  jwifdjen  600  unb  550,  lieferten 
Wegen  Sorfica  im  3.  536  (Iidt.  l,  166.)  in  Serbin; 
bung  mit  ben  (Struffern  ben  aus  ihrer  Sßaterftabt 
burd)  Är>roS  oertriebenen  ̂ Ijofaiem  eine  ©eefd)lad)t 
unb  fd)loffen  mit  äfrom  beS  JpanbelS  wegen  mebrere 
Verträge,  juerft  509.  Um  5Ö0  liegen  fie  burd)  i|re 

füljnften  ©eebelben  Entbed'ungSreifen  madien. §anno,  beffen  ̂ eripluS  wir  nod)  in  gried)ifd)er 
Ueberfe^ung  befiljen,  fegelte  um  bie  äikftt'üfte  2lf  vi - 
fa'S  Ijeriim  bis  Äerne  fyimh  (Bielleidjt  baS  grüne Vorgebirge  ober  ein  Äüftenpunct  in  ©euegambien), 
wäbrenb  ©imitfo  ben  atlantifd)en  Ocean  befubr  unb 
bie  Äüften  |)ifpanienS  unb  ©altienS  uuterfudjtc. 
hiermit  fd)liefu  etwa  bie  erfte  ̂ eriobe  ber  fartl)a= 
gif d)en  ®cfd)id)te.  ©ie  jweite,  Bon  480  an,  umfafet 
bie  ftämpfe  ber  mäd)tigen  ©tabt  mit  ©tjrafuS  um 
ben  33efi^  oon  ©icilien.  3ucrft  gewannen  bie  kaxt 
tbager  bie  alten  pboinififdjen  (jolouieen  auf  ber  ̂ n- 
fel  für  fid);  bann  eröffneten  fie  ben  Ärieg  gegen  bie 



512 Karthago. 

übrige  3nfel  mit  einem  Eingriff  auf  Stjeron  oon 
Slgtigent.  großes  Jpeer,  angeblid)  oon  300,000 
Sftann,  unter  £amilfar,  erlitt  aber  eine  gängltdje 
9cieberlage  burd)  (Selon  oon  ©prafuS,  tute  es  beißt 
an  bem  Sage,  an  weldjem  bic  ©rieben  bei  ©alamis 
fiegten.  Saß  bie  ftartbager  mit  Sßerfie-n  im  SSunbe 
gewefen,  Wtrö  oon  (Shtigen  angebeutet  ober  gar  als 

beftimmt  erflärt  {Justin.  19,  1 .  Diod.  S.  11,"  21  f.), ift  jebodj  $weifeU)aft.  Sarauf  fd)toffen  fie  mit  (Selon 
grieben.  Sange  geit  binburd)  erfahren  wir  nidjtS 
öon  weiteren  Unternehmungen  gegen  ©teilten ;  erft 
416  bradj,  burd)  bie  SJewohner  oon  ©gefta  öeranlaßt, 
ein  neuer  Ärieg  aus,  ben  ̂ annibal,  öer  farthagifdie 
gelbherr,  glüdlid),  trenn  aud)  graufam,  im  Saufe  ber 
uädjfteit  3at)re  führte;  er  ftarb  aber  406  bei  3lgri= 
gent  an  einer  peftartigen  Äranffyeit.  Sein  9cachfol= 
ger  ̂ imilfo  eroberte  (,405)  einen  großen  3$etl  ©i; 
ciltenS,  ohne  baß  ber  Stprann  ©ionpS  feine  gort= 
fdjritte  fnnbem  tonnte.  (Sin  ©ertrag  beenbigte  ben 
Ärieg.  Slber  im  3-  398  griff  ©ionrjs  bie  Äartljager 
wieber  an,  entriß  it)nen  if)re  meiften  (Sroberungen 
unb  nötigte  2  ̂ a')"  Trätet  ben  Jptmilfo,  beffen 
£>eer  burd)  Äranf  betten  gelitten  hatte,  ju  einem 
fd)impflicfcen  grieben.  (Sin  gleichseitiger  älufftanb 
ber  Sibpet  würbe  glüdlid)  umerbrüdt.  3"  bm  foI= 
genben  3afyKn  mußten  bie  Äarthager  faft  ganj  ©i= 
eilien  aufgeben,  bis  9Jiago  ben  ©ionpS  in  einer  blu= 
ttgen  ©cblad)i  bei  jtronion  befiegte  unb  ben  grieben 
bictirte,  382.  @in  neuer  Ärieg  im  3-  308  rourbe 
burd)  ben  £ob  beö  SionpS  balb  beenbigt.  ©lüdlid) 
gegen  beffen  9iad)folger,  ben  jweiten  ©ionps,  erla= 
gen  fie  bagegen  im  3-  ̂ ^O  bem  Simoleon  am  &ri= 
miffoS  {Flut.  Timol.  28.);  ber  gluß  JpalpfoS  bilbete 
jwtfdien  beiben  ©ebieten  fortan  ßie  (Srenje.  3u  ber 
nad)ften  ̂ tit  litt  Äartl)ago  an  inhern  Unruhen 
ehrgeiziger  2lbeliger  unb  an  ©mpöruugen  feiner  Ün= 
tertbanen  (Justin.  21,  4.),  würbe  burd)  einen  beab= 
fid)tigten  Singriff  SlleranberS  b.  ©r.  bebroljt  u.  Ijatte 
bann  in  2lgathot'leS  (311 — 306)  fowobl  in  (Sicilien 
als  aud)  in  Stfrit'a  fclbft,  wohin  ber  f'ülme  Ärieger überfeiste  unb  bis  Dor  bie  Xb,ore  ber  mad)tigen  ©tabt 
i>rang,  einen  gefährlid)en  (Segner  ju  befämpfen.  (Srji 
nad)  beffen  £obe  tonnte  fie  es  wagen,  fid)  oon 
neuem  in  bie  fiäli|d)en  £anbel  ju  mifd)en,  tarnen 
aber  im  3-  277  mit  5ßprrf)oS  oon  (SpeiroS,  ber  ben 
©iciliern  ju  ipiitfe  tarn,  in  33erüb,rung  unb  oerloren 
faft  ganj  *e>ictlien.  9codj  ernfter  geftatteten  fid)  bie 
:ßerf;äitni|fe  mit  ben  Römern,  mit  weldjen  fie  feit 
509  bot  Damals  abgefd)loffenen  ©ertrag  348,  305 
(ober  306),  281  (ober  278;  erneuert  litten.  £>ie 
(Sinuatjme  äJicffaua'S  burd)  bie  SJcamertiner  unb  bic 
23ebränguug  biefer  burd)  Jpieron  oon  ©rjtafuS  brachte 
Spaltungen  in  bie  ©djaar  ber  mamertinifdjen  ©ölb= 
linge;  ein  £t)eit  fpradj  Äartbago,  ein  anberer  9tom 
um  Jpülfe  an.  So  bradj  im  3-  264  ber  erfte  pu  = 
nifdje  Ärieg  aus.  ©er  römifd)e  (Sonfut  StppiuS 
(IlaubiuS  führte  auf  einer  rafd)  erbauten  glotte  ein 
.Speer  nad)  Sicilien,  Pertrieb  bie  Äartbagcr  aus  9Jcef= 
]ana  unb  brad)tc  ihnen  eine  große  9cteberlage  bei. 
Tic  Harthager  rüfteten  fid)  nun  mit  9)iad)t  unb  fül)r= 
teu  ben  Ärieg  mit  abtocd)felnbcm  ©lüde.  2lber  Jpie= 
ron  ocrliel  fie  (263)  unb  fdjlofj  ein  33ünbui6  mit 
ben  Siömern,  weldje  baS  wid)tige  Slgrigent  cinual)= 
mcu.  ®uiliuS  gewann  (260)  ben  erften  'eeefieg  über 
bic  .uartbagcr  bei  9)it)lä  an  ber  9eorbfüftc  ©icilienS, 
;KcguluS  bic  Secfd)lad)t  bei  EfnotnoS  (265 )  unb  fcljtc 
bann  nad)  3lfrtfa  über.  2tnfaugS  war  er  glüdlid), 
balb  aber  befiegte  il)it  ber  Spartaner  .lant!)ippo<8  als 

gclbl)err  beS  f'arttjagiidjcn  JpeereS  gäujlid)  unb  nal)m 
Up  felbft  gefangen,  255.  Pol.  l,  29  ff.  SBäljrenb 
bie  9tömer  nod)  unerfahren  in  ber  todjiffahrt ,  mel)= 
rere  gtotten  burd)  Stürme  unb  Ungewitter  einbüßten, 
fiegten  fie  ju  Sanbe  bei  5ßanormoS  (250),  erlitten 
aber  jur  See  unb  51t  Sanbe  furchtbare  Dtteberlagcn. 
©leidiwohl  war  Karthago  aufs  auBerfte  gefd)Wadit, 
unb  ohne  baS  ©enie  feines  großen  g-elbherrn  §a= 
miliar  SjarfaS,  ber  fid)  im  sJcorbweften  SicitienS  auf 
bem  (Srpr  Pon  248 — 242  behauptete  unb  ben  9tö= 
mern  Piel  31t  fchaffen  madjte,  hätten  bie  Äarthager 
Sicilien  fd)on  früher  Oerloren.  ®ie  Scieberlage  ihrer 
gtotte  burd)  SutatiuS  SatutuS  im  3-  242  bei  ben 
agatifchen  3nleln  entmuthigte  fie  fo  fet)r,  bafe  fie 
grieben  fchließen  mußten,  in  welchem  fie  auf  ©ici= 
lien  unb  bie  umliegenben  3nfein  oerjidjteten.  216er 
baS  9Jcaß  ihres  UnglüdS  war  noch  nicht  öolt.  Äaum 
hatte  .pamtlfar  bie  Sölbnerfdjaaren  nad)  Stfrifa  311= 
rüdgeführt,  fo  oerlangten  biefelben  oon  ber  erfd)öpf= 
ten  Stabt  ihren  rüdftanbigen  Selb.  2US  ihnen  bie= 
fer  nicht  bejatjU  werben  tonnte,  empörten  fie  fid), 
ihnen  fd)loffen  fid)  bie  gebrüdten  unb  unjufriebenen 
UnterthaHen  an,  unb  Äartl)ago  mu|te  (oon  241 — 
238)  3  3a^)re  unb  4  DJtonaie  einen  blutigen  Ärieg 
mit  ihnen  führen,  ben  erft  JpamilfarS  mit  DJcilbe 
gepaarte  ©nergie  unb  Älngheit  unterbrüdte.  ©te 
9römer  hatten  ihren  Untcrthanen  anfangs  geftattet, 
ben  Äartt)agern  3ufu^,r  an  SebenSmitteln  511  liefern, 
fpäter  fid)  aber  SarbinienS  bemächtigt,  wo  fid)  bie 
Sölblinge  auch  empört  hatten,  unb  behaupteten  bie 
3nfel  trot  ber  klagen  ber  Äarthager,  weldje,  um 
nicht  bei  U)rer  gänjlid)en  (ärfdjöpfung  burd)  einen 
neuen  Ärieg  bebrol)t  ju  werben,  Sarbinien  wie  (5orj 
fica  abtreten  mußten-  Pol.  1,  65  ff.  Um  biefe  £dt 
litt  Äartl)ago  aud)  an  inneren  3r°ifii3teiien,  ba  bie 
Striftotratie  unter  |)anno  gegen  bie  SSolfSpartei  unter 
Jpamilfar  fämpfte.  Se^tere  fiegte,  unb  ̂ amiltar, 
ber  einen  neuen  ätufftanb  in  Stfrifa  unterbrüdt  hotte, 
ging  mit  einem  |)eere  nach  Jpifpanien  über,  weldjeS, 
burch  feine  9Jcetall|d)ä§e  ben  Jlarthagern  längft  bc= 
fannte,  Sanb  er  ju  erobern  beab fid)tigte,  um  feinem 
äjaterlanbe  burch  JpifpanienS  Silber  unb  friegeri|d)e 
DJcänner  neue  9)iittet  jum  Äampfe  gegen  9rom  311 
oerfchaffen.  3u  9  3al)ren  unterwarf  er  (feit  237) 
einen  großen  £l)eil  beS  SanbeS,  fiel  aber  228  im 
Äampfe.  ©ein  ©chwiegerfolin  Jpafbrubal  trat  in 
feine  gußftapfen  unb  unterwarf  burdj  DJitlbe  ttnb 
gclbherrntalent  Jpijpanien  bis  an  ben  <S6ro.  (£r  fiel 
im  3-  221  burdj  ̂ ceudjelmorb.  31)'"  fnlgtc  JpamiU 
farS  großer  ©ot)n,  ̂ annibal,  ber  als  Heiner  Änabe 
mit  bem  Sjater  nad)  ̂ ijpanicu  gejogen  war  u.  untre 
feinem  ermorbeten  ©chwager  eine  auSgcjeidjncte 
ÄriegSfchule  burd)gcmad)t  hatte.  SaS  .peer  begrüßte 
il)n  mit  %ubd,  unb  fo  groß  war  baS  Slnjehcn  feiner 
gamilie,  baß  mau  ihn  in  Äartljago  beftätigte,  fo  fel)r 
auch  feine  ©egner  gegen  ihn  arbeiteten-  Pol.  2,  l. 
36.  Liv.  21,  2  ff.  <ks  fid)erte  bie  (Srobcrungeu  feiner 
SJorgänger  u.  unternahm  im  3-  219  *>ie  93elageruug 
©aguntS,  welches  er  nad)  belbenmüthigem  ÜBiber= 
ftanbe  feiner  ©inwobner  einnahm.  Ucber  ben  (Sbro 
ging  er  aber  nod)  uidjt,  ba  biefer  gluß  nad)  einem 
©ertrage  mit  3iom  bie  ©renje  beS  farthagifdicu  ©e= 
bietS  bilbcu  foUtc.  Pol.  3,  16.  Liv.  21,  6  f.  Slüf  bic 
9cad)rid)t  oon  ©aguntS  gall  fd)idtcu  bie  9römcr  eine 
©cjanbtfdjaft  nad)  Äarthago,  um  ©cnugthuung  unb 
^aunibalS  3luSlieferuug  311  ocrlang,en.  33eibeS 
würbe  Bcrweigert  uub  ber  3 weite  piinifdjc  Ärieg 
bvad)  aus  (218— 201).  2Bä(jrenb  bic  Kölner  ben  ?ln= 
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griff  oou  ber  (Seefeite  erwarteten,  bradj  £>annibaf  im 
3-218  üon  ©aguut,  nad)bcm  er  feinen  tüdjtigen  23ru= 
ber  Jpafbvnbat  in  .Spifpanien  juriicfgelaffen  l)attc,  mit 
100,()00  9J?ann  auf,  50g  über  bie  'tßprenäen,  burd) 
©alten,  ging  über  bie  2itpcn  auf  faft  unerfteiglidjen 
2ßegen  unb  fam  mit  bem  britteu  'ibeile  feines  .Speeres 
in  ben  (Sbencn  am  s#o  an.  2lm  SucinuS  fdjlug  er 
ben  ©eipio,  an  ber  £rebia  ben  ©emproniuS  en'tfcfjet: benb,  30g  burdj  bie  ©ümpfe  (StrurienS,  befiegte  ben 
gtaminiiiS  am  trafitnenifd)en  ©ee  (im  Stprit  217)  u. 
begab  fiel)  ins  ©ebiet  ber  ̂ icener.  9tad)bem  gabtuS 
DJcarimuS  (Sunctator  il)it  burdj  Bögern  u.  2lusweid)en 
lauge  ßeit  biugebaltcn  (>atte,  gewann  er  ben  glän= 
jeuben  Sieg  bei  föanuä,  in  welchem  er  ein  rörnifdjeS 
.Speer  0011  80,000  99cann  bernid)tete  (216).  9hrn 
ftromlcn  ibm  bie  SBööer  Italiens,  bie  nod)  immer 
bie  Jpevrfd&aft  9comS  mit  Unwillen  ertrugen,  Bon  al= 
Ich  tieiten  31t  unb  ergcinjten  fein  gefd)Wcid)teS  .Speer. 
2lber  bie  $eit  beö  größten  @[anje8  fdjien  für  .Span= 
nibal  in  ber  üppigen  Stabt  (Sapua  untergeben, 
unb  9rom  faub  in  (SlaubiuS  SDfarcelluS  einen  getb= 
Gerrit,  welcljer  würbig  war,  .SpanuibalS  ©egner  511 
fein.  .Spanuibal,  ber  bei  9ioIa  burd)  it)n  eine  9cieber= 
läge  erlitt,  fud)te  fid)  burd)  ein  23ünbniß  mit  ̂ l)ilipp 
Bon  9Jiafebonien  ocrgebeuS  511  ftärfeu;  Bon  feiner 
2Jaterftabt  crl)ielt  er  nur  geringe  Unterfinning.  Sie 
(Eroberung  beS  mit  Äartijago  oerbünbeten  ©prafuS 
burd)  SOtarceltuS  fd)lug  feine  Hoffnungen  nod)  mefjr 
barnieber  (212),  (Japua  ging  Berloren  (211),  bie 
3tatifer  würben  fd)Wanfenb.  ̂ ebod)  fd)Iug  er  bie 
Börner  einige  9Jcale  mit  großem  SScrlufte,  untere 
na()m  aud)  einen  3ug  gegen  9tom,  fefjrte  aber  um, 
ohne  es  angegriffen  311  baben.  9cad)  unb  nad)  er= 
oberten  bie  SRömer  mehrere  ©täbte  wieber,  barunter 
im  Safyre  210  Sarent.  ̂ annibat  fe^tc  feine  §off= 
nung  auf  baS  nad)  Italien  beorberte  .Speer  feines 
Kruberg  .Spafbrubal,  ber  bisher  in  .Spifpanien  ben 
beibeu  ©eipionen,  Dublins  unb  ßnefuS,  glüdlid) 
baS  ©teidigewidjt  gehalten  unb  il)r  .Speer  Bernid)tet 
()atte,  bis  fp.  (Kornelius  ©eipio,  ein  junger  Sftann, 
im  Sabre  210  baS  reidie  9ieufartl)ago  mit  allen 
feinen  SSortätfyen  unb  ©d)üt}en  einnabm.  9cad)  ber 
Berlorenen  ©djlad)t  bei  SSäcuta  30g  .Spafbrubal  mit 
56,000  99cann  über  bie  ̂ in'enäen  unb  2llpcn  nad) 
Italien,  würbe  aber  bei  toena  am  glüßeben  99ce= 
tauruS  in  Umbrieu  Bon  ben  Svömern  gansüd)  ge= 
fdilagen  (207)  unb  felbft  getöbtet.  ©amit  fd)Wanb 
^annibalS  le^te  Hoffnung,  ba  aud)  fein  SSruber 
9Jiago  il)m  feine  .Spütfe  bringen  tonnte,  fonbern  in 
Sigurien  fiel.  2US  nun  toeipio  .Spifpanien  für  bie 
9cönter  erobert  batte  unb  bann  im  3-  203  nad)  2Ü'rifa 
überging,  erhielt  .Spannibal  ben  23efel)l  3111-  Sftücffefjr. 
(Sr  f übrte  fein  .(peer  nad)  2lfrif a  prüd ,  oerfteirfte  es 
bebeutenb  unb  fitdjte  eS  burd)  f'leine  ©efed)te  311  üben unb  für  bie  beBorftefyenbe  (hrtfd)eibungsfdjlad)t  Bor; 
3iibereiten;  bod),  gebräugt  Bon  ©eipio,  lieferte  er  bie 
©d)lad)t  bei  9caragara  ober  3ama  im  3-  202 ,  weldje 
er  Berlor.  ter  rietl)  baber  311m  grieben,  ber  unter 
barten  93ebingungen  für  Äartbago  311  ©taube  fam, 
iubem  es  nidjt  nur  ̂ ifpanien  abtreten,  fonbern  aud) 
10,000  'latente  jatjten ,  fonne  feine  ÄriegSfdjiffc  unb ©lepbanten  ausliefern  mußte,  .^annibal  trat  nun 
als  ©uffet  an  bie  ©pitje  beS  'ötaateS  unb  leitete  bie 
üeriBaltung  fo  gc|d)idt  unb  311  foldjem  58ortl)cilc  für 
.ft'artbago,  baf?  biefeS  fid)  balb  roieber  ertjolte.  Slber 
gel)afjt  Boii'  ber  ariftofralifdien  Partei  unb  Bon  ben 
9fömeru,  mufetc  er  fein  ?äaterlaub  Berlaffen,  um 
nid)t  au  festere  ausgeliefert  311  werben,  teitbem  er= 
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bob  fidj  ber  numibifdje  Äöuig  SWafiniffa  31t  großem 
2lnfel)n  unb  naljut  ben  £arll)agern  einen  Sbeil  iljrer 
93efi(3ungen  nad)  bem  anberu,  ol)ne  bafj  fie  in  9iom 
©d)iii^  fanben.  2US  enblid)  Äartbago  trolj  aller 
2J3ibennartigfeiten  fid)  immer  mel)r  bob,  ba  glaubten 
einflußreiche  9tömer,  bie  ©tabt  müffe  Bernid)tet  incr; 
ben,  lveil  fie  9tom  gefäbrlid)  roerben  tonnte,  unb 
Sato's  befanuter  SluSfprud)  \Bi1r3elte  immer  fefter  in 
ben  ©emütljern  ber  9tomer,  bis  fie  im  3-  149  bei  er* 
neuerten  ̂ ^iftigfeiten  ber  Äartbagcr  mit  99cafiniffa 
ein  §eer  nad)  2tfrifa  fanbten.  Sie  erfdjrccften  ßar= 
ttjager  erfüllten  nun  nad)  einauber  bie-  ib,uen  Bon 
ben  9tömern  geftetlten  barteu  93ebingungcu ;  nur  bie 
lefcte,  baß  fie  iljre  93aterftabt  Berlaffen  unb  fid)  im 
(-Binnenlanbe  aufiebeln  follteu,  weigerten  fie  fid)  31t 
erfüllen.  Obgleid)  faft  mebrtoS,  erbob  fid)  bie  gause 
23e»ölferuug  otjne  Uuterfd)ieb  ber  ©tänbe,  felbft  bie 
grauen,  jum  Kampfe,  benul3te  mit  ber  feltenften  @r= 
finbnngSgabe  2ttleS,  was  99iittel  311m  2öiberftanbe 
Berfdjaffen  founte,  unb  fämpfte  mit  feltenem  §elben= 
mutt)e  gegen  bie  Uebermad)t.  GSrft  nad)  3ja()riger 
Belagerung  naljm  im  %  146  ty.  (iornetiuS  ©eipio 
ber  jüngere  bie  ©tabt  mit  ©türm,  batte  aber  aud) 
ba  Bon  ©trafjc  31t  Straße,  Bon  £>auS  3U  |>anS  nod) 

mit  einem  fnrdjtbarcn  2'ßiberftaube  311  fämpfen {Appian.,  23ud)  8.  Polyb.,  23ud)  36.  39.).  .©te 
flammen  3erftörten  bie  Stabt,  bie  ̂ änbe  ber  9cömer 
tbaten  baS  Uebrige,  ber  ftägtidje  9teft  ber  ©inwobuer 
würbe  als  SclaBeu  oerfauft-  —  3war  madjtcn  fpä= 
ter  im  3-  122  unter  ben  ©raedjen  unb  nadjber  unter 
Gäfar  bie  9tömer  23erfud)e  3m  2lnlegung  einer  60= 
lonie  an  ber  Stelle  ber  alten  Stabt;  erft  2lugufluS 
uat)m  ben  ?ßlan  wieber  auf  unb  grünbete  baS  neue 
Äartbago,  weldjcS  bis  ins  99cittelalter  binein  mit 
großem  @(an3e  fortbauerte  unb  burd)  bic  2lrabcr 
647  n.  <5l)r.  serftört  würbe.  —  2BaS  bie  [Religion 
ber  Äartbager  betrifft,  fo  bradjten  bie  erften  (Soloniften 
Bon  £i)roS  ben  23aal='5)ienft  mit,  bem  fie  Äinber  unb 
felbft  (5rwad)fene  opferten,  weSl)alb  itjnen  mebrere 
9Jcate  bei  g-ricbeusfd)lüffen  3itr  23ebingung  gemadtt 
würbe,  biefe  ©reuel  abjufdjaffen.  2luf  i()r  au  fid) 
fd)on  ernfteS  ©emütl)  übten  natürlid)  bie  9Jcenfd)cn: 
opfer  ben  nadjfbeiligen  (Sinfluß,  baß  fie  baburd)  au 
©raufamfeit  unb  23erad)tung  beS  99ceufd)enlebenS 
früt)3eitig  gewöbnt  würben.  2tußerbem  Beretjrten  fie 
ben  ̂ ercuIeS,  beffen  geft  ein  ©efammtfeft  für  alle 
Solonieen  Bon  SproS  war  unb  in  letzterer  Stabt  ge= 
feiert  würbe,  ©iefer  gereutes  beißt  bei  ben  $boi= 
nifiern  99Mfarrt),  BieEeid)t  im  pl)oinififd)en  Ster= 
uenbienft  ber  planet  Jupiter,  wie  bie  2lftarte  ber 
»Planet  23enrtS.  2ludj  bie  ©ibo,  bie  ©rünberin  ibrer 
Stabt,  genoß  göttlidje  93ercl)rung.  9ceben  biefen 
einbeimifdjen  (Suiten  batte  il;r  Raubet  fie  aud)  mit 
ben  ©btteru  anberer  9iationen  befannt  gemadjt,  wo= 
bei  311  beadjten  ift,  baß  aud)  Bon  biefen  bie  fdjon  burd) 
it)re  äußere  (Srfdjeinung  als  ernft  bargeftellten  @ott= 
Reiten,  wie  Geres  unb  ̂ roferpina,  Bor3ugSweife  bei 
ib,nen  23eret)rung  genoffen.  —  ®ie  23erfaffung 
war  eine  ̂ errfebaft  ber  9reid)cn  unb  burd)  tt>re  £l)a= 
teu  2tuSge3eid)ncten,  alfo  ariftofratifd).  5Den  ©taat 
leiteten  2  ©uffeten  ober  9rid)ter  (Liv.  28,  37. ;  reges, 
Nep.  Hann.  7.),  wetd)e  wenigftcuS  anfangs  wot)t 
nur  ein  %al)x  it)r  2tmt  befleibeten,  ben  SSorfife  im 
©euate  batten  unb  aud)  bisweilen  bie  .Speere  anfül)r= 
ten.  ©er  Senat  ernannte  bie  g-elbberrcn,  fpäter  aud) 
baS  2Jolf,  wie  bie  23eifpiele  aus  ber  gamilie  ber  23ar= 
finer  jeigen.  ©er  Senat- beflanb  aus  bem  größeren 
ober  weiteren  unb  bem  Heineren  ober  engeren  ©e= 
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nate.  3>|m  tag  bie  <ßf(idjt  ob,  ÜBer  bie  SBerfaffitng 
ju  Wadjen.  2luS  ihm  würben  bie  .fpunbertmänner  als 
befonbere  Sommiffiorien  gcwaBIt,  bie  fid)  fpäter 
übergroße  ©ewalt  anmaßten.  ©aS  93oIt'  gelangte 
erft  fpät  3-u  größeren  9tedjten,  3.  33.  bie  Beamten  ju 
beftiitigen;  31t  entfdjeiben,  Wo  bie  l)öd)ften  ©ewalten 
im  ©taate  fid)  nidjt  einigen  tonnten;  uxforüngncfj 
galt  eS  wenig,  wie  es  in  einem  ariftofratifdjen  ©taate 
aud)  nidrt  anberö  ju  erwarten  war.  —  Sie  Sanb  = 
mad)t  &artl)ago'S  Beftanb  jum  geringften  Steile  aus geBornen  ,tfartl)ageru,  weldje  beit  ftem  beS  £>eereS 
bitbeten,  nnb  ans  benen  in  ber  Stege!  bie  g-etbfyerren 
genommen  würben.  Sie  bitbeten  eine  ̂ eilige  ©d)aar. 
Flut.  Tim.  27.  Pol.  15,  13.  SRumibier  mad)ten  bie 
oortrefflidje  Reiterei  aus.  ©aju  tarnen  Sibtjer  als 
fdjWerBewaffneteS  $ufWotf,  bann  jat)treid)e  ©ötbner 
aus  |üfpanien  (BefonberS  in  £>annibats  beeren), 
Siguricn,  ©arbinien,  ©atlien,  balcarifdje  ©djle.u= 
berer  unb  and)  Wo|I  ©riedjen  (4000  2Jc.  im  £>eere 
^aunibalS  Bei  3amn)-  ®&  Äartbago  ein  reicher 
.fianbetSftaat  war,  fo  befaß  eS  bie  TOttet  jaBlreidje 
Sölbner  jn  werben,  oBne  baS  33htt  feiner  Bürger  ju 
üergenben.  ©er  ©ebraud)  oon  Gteptjanten  war  in 
it)ren  beeren  fet>r  oerbreitet.  —  Sie  ©eemadjt  war 
airögejeidjnet.  ©er  ÄriegSfyafen  Äottjon  tonnte  üBer 
200  £riegSfd)iffe  f äffen,  große  93orrätl)c  waren  ftets 
Bereit,  wenn  eine  gfotte  ansgerüftet  werben  'folite. 3t)  rc  ©djiffe  seid)neten  fid)  aus  burd)  ©äjnelügfeit 
im  Stubern.  3UV  3ctt  *>er  punifct)en  Kriege  Batten 
fie  gtotten  Oon  met)r  als  300  tecfjiffeu.  2lt8  f>an= 
betSöott  waren  natürlid)  bie  &artt)ager  mit  beut  ©ee= 
wefen  wot)t  Befannt;  if/re  ̂ itgcnb  wnd)S  g[eid)fam 
auf  bem  Speere  anf.  —  ®ie  UnterBaltung  ber  jfriegs= 
mad)t  beftritt  ftartfyago  aus  ben  reidjeu  9lBgaben  ber 
unterworfenen  ßänber ;  bie  Tribute  ber  8iB\)er,  bie 
3ötte  ber  ©eeftiibtc,  bie  ©infiinfte  aus  ben  93ergwer= 
t"en,  ber  (Ertrag  oon  Scinbereien  bitbeten  bie  £)aupt= quelle  ü)rer  ©nnatnuen.  ©iefe  waren  bisweilen  feBr 
Bebeutenb  unb  reichten  bod)  nid)t  immer  für  baS  93e= 
bürfniß  aus,  baBer  ben  lluterthanen,  weld)e  bie 
•Öauptftabt  faft  ergattert  mußten,  neue  Saften  bis  im 
ciußerften  |>arte  aufgebürbet  würben.  ÄartBago 
fetBft  Würbe  reid)  bureb  feinen  nacB  alten  ©egenben 
Bin  oerbreiteten  £>anbcl.  Sftittelpuncte  beS  .!panbels 
waren  außer  Stfrifa  nod)  .fMfpanien  unb  ©icitien; 
außerbem  Banbetten  fie  nadj  ©alticn,  ©arbinien, 
Wgurien,  felbft  nad)  Britannien  unb  ben  Snfetn  an 
ber  afrifauifdjen  SSeftfüfte,  was  it>re  ©ecfaBrten  unb 
GntbcJungSreifen  beweifen.  3U  £<»nbe  jogen  ftara-- 
wanen  tief  nad)  9lfrifa  Binein.  ©etaoen,  (MfeuBein, 
©olb  aus  bem  3«"er»  2lfrif'a'S ,  ©Uber  aus  ipi|>a= nieu,  2ßad)S  aus  Gorfica,  Baumwollene  3clt3^  au* 
Petita  ober  ̂ a^ta,  SBein  oon  ben  33atearen,  Oet 
unb  Sßein  aus  toicitieu  waren,  um  nur  einige  ju 
nennen,  ©egeuftanbe  eines  lebt)afteu  §anbetSocr= 
fe()rS.  —  ©ie  ßarttjagcr  fdjeinen  ein  luenig  jngängs 
lidjcS  unb  ocrfd)toffeneS  SSolf  unb  nid)t  frei  uou  35ciS= 
trauen,  ganj  in  ber  SBcife  ber  ftamnwcrwanbteu 
^Boinifier,  gewefen  ju  fein,  babei  geneigt  jut  @rau= 
famteit  unb  ̂ ärte.  — ■  £ro(3  if)rcr  Jceigung  511m 
Raubet  unb  ©ewinn  fanb  fid)  bod)  aud)  eine  £'ittcra= 
tut"  Bei  il)nen,  wetdic  wir  inbejj  nur  aus  fpärlidjen 
9cotiäen  Bei  gried)ifd)cn  unb  römifd)en  ©djriftfteltcm 
feuneu.  .'öanuo'S  ̂ eri'ptuS  eviftirt  nur  nod)  in  einer gricd)ifd)cn  UeBcrfc^ung;  bie  ̂ aubelSOcrtragc  mit 
dtom  beSgtcidjcn  bei  $otV)BioS;  9Jfago  fctjrieB  ein 
SS&erf  üBer  SMerBau ,  Woöon  um-  nod)  wenige  SBtn#= 
ftiiefe  toorljanberi  fiub,  attcS  Stnbere  ift  verloren  gc- 1 
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gangen.  Stußerbem  BaBen  wir  nod)  im  ̂ onutuS  beS 
^tautuS  einige  Stcfte  ber  tunifcBen  ©oradje ,  fowie 
Biete  jum  Streit  erft  neuerbings  eutbedte  3nfd)rif= 
tcn.  2BaS  wir  Oon  ÄartBago'S  @efdiid)tc  unb  311= ftänben  wiffen,  üerbauten  wir  ©riedien  unb  SRömem. 
—  SltS  ibre  widitigfte  Solonie  nnb  it>r  ̂ auptwaffen; 
Olafe  in  ̂ ifpanien  erfd)eint  9^euf artBago,  Car- 
thägo  nova,  ©tabt  im  tarraconenfifefien  §ifoa-- 
nien  unweit  ber  ©renje  oon  SBätica  am  DJcittelmeer, 
f.  Sartageua,  erBaut  00m  ÄartBager  .ftafbruBal 
227  0.  (Sl)r.,  210  oon  ben  Srömern  (©eipio)  genom= 
men  unb  cotonifirt.  e>owol)l  bie  fefte  Sage  als  aud) 
ber  gute  §afen,  ber  Jpanbel  unb  bie  benad)barten  ©it= 
bergruben  oerlieljen  ber  ©tabt  große  33ebcutung. 
§ier  refibirte  (neben  Sarraco)  ber  rötnifdje  5[>rator 
für  ipifpania  SarraconenfiS.  Liv.  26,  42.  28,  17. 

Karyai,  KaQvai,  Caryae,  1)  widitige  ©reujftabt 
SafonienS  an  ber  arfabifdjen  ©renje  mit  einem  be= 
rüBmten  9trtemiStempet,  100  bie  lafonifdien  3ung= 
frauen  jät)rtid)  eigentt)ümtid)e  Jänje  aufführten. 
(SS  war  369  Oon  ben  ©partanern  abgefallen  unb  367 
oon  2lrd)ibamoS  wieber  erobert  unb  Bart  gejüd)tigt. 
—  2)  Ort  Slrf'abienS  im  ©ebietc  Oon  ̂ PBcneoS. Karyanda,  KagvavSa ,  ©tabt  ÄarieuS  auf  einer 
mit  bem  g-cftlanbe  oerbunbenen  Snfel,  i.  Äarafo- 
jan ,  ©eburtSort  beS  ©eograpben  ©ti)tar. 

Karystos,  KccQvatog,  ©tabt  an  ber  ©übfpifee 
ihtboia'S  nntcrljalB  bcS  SBergcS  Dd)a,  fd)on  oon 
Horner  (IL  2,  539.)  erwüBnt;  bie  ©tabt  würbe  490 
üon  ben  ̂ erfern  jur  Unterwerfung  genött)igt  unb 
ftanb  iBneu  aud)  in  ber  ©d)lad)t  bei  ©alamiS  bei. 
467  würbe  fie  Oon  2(tBen  befriegt.  ytad)Ber  ift  fie 
als  |>anbel3ptafe  bebeutenb  geworben.  ̂ e|t  Äarpfto. 
^n  ber  ÜuiBe  würbe  ein  weißer,  mit  grünlichen  totrei= 
fen  burd)5ogener  SJcannor  (carystium  m.),  ber  in 
ber  Äaiferjeit  oiel  oerwenbet  ift,  gefuubcu. 

Kassander,  KäaaaväQog ,  Cassander,  ein  Solui 
beS  Stntipater,  ein  SJfann  oon  ungeftümem,  auffah= 
renbem  (SBaraf'ter.  ®r  würbe  355  0.  <St>r,  geBoren  u. blieb,  als  Jlleranber  ben  3"g  m§  ̂ erfien  anttat, 
bei  feinem  93ater  in  SRafebonien.  Grft  im  3-  323 
finben  wir  iBn  in  95aBt)fon,  jur  3Sertl)eibigung  fei= 
neS  SSaterS,  ber  bei  9lleranber  oerteumbet  war,  baluu 

gefanbt.  ©ein  tieftigeS  SSefen  oerletjtc  ben  Ä'önig. Flut.  Alex.  74.  9cad)  bem  £obc  beffelBen  würbe  er 
im  3.  321  et)iliard)  bcS  SlntigonoS,  tel)rte  aber  319 
nacf)"9!Jcafebonien  jurüd,  um  bie  J>teid)SOcrwe|erfdjaft, bie  fein  fterbenber  9iater  bem  greifen  5Poh)fperd)ou 
übertragen  tjatte,  jn  gewinnen,  wobei  9lutigonoS  it)n 
uuterftüljte,  fo  baß  Äaffanber  fid)  (318)  in  ©rieeben; 
taub  feftfe(ite  (Plut.  Phoc.  31.)  unb  Oon  ber  Königin 
Ghirpbitc  mit  ber  J)veid)Soerwefcr)oürbe  Betleibet 
würbe,  ©od)  ̂ ottjfpcrdjon  gewann  im  33nnbe  mit 
ber  OtljmpiaS  gegen  Chtrrjbite  nnb  it)ren  ©emalü 
^>t)ilipp  3trrBibaioS  bie  Oberbau b,  tefeterc  beibe  fielen 
burd)  3)ieudjctmorb;  ba  erfdiieu  ,)faffanbcr  plöfelid) 
auS  ©riecf)enlaub,  gewann  bie  ©olbaten  beS  5ßotV)s 
fpevdjou,  naBm  bie  Ofl)mpiaS,  2(tci-auberS  ©emab tut,  äroranc,  uebft  iBrem  fteinen  ©oBne  2l(evauber, 
unb  9tleranberS  b.  @r.  ©djwcfter,  SBeffatouife,  ge= 
fangen,  lief;  bie  erfte  Biuridtcu,  bie  beibcu  auberu 
eiuferfcrn  unb  t)ctratf)ete  bie  £l)effalonife.  ©arauf 

ging  er  wieber  nad)  ©riedicnlanb,  wo  er  Sieben  auf- 
baute, fet)rte  bann  nadj  "Diafebonieu  jurüd  unb 

fdjtof!  fid)  bem  SBuube  mcBrerer  getbljerren  gegen 
?lutigouoS  au.  '.'cadi  Sieber^erfitllung  beS  grteben« 
im  3-  311  t ic H  Kdffanber,  ftatt  für  ben  Sobn  ber 

I  Zorane  Wiafebouicn  ;,u  venvaiten,  biefeu  uebfi  fei* 
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rter  Sffhttter  ermorbcn.  S3en  einzigen  nun  nodj  leben= 
ben  ©otjn  2tteranberS,  ben  ̂ erafteS,  liefe  l)Mt)fperd)on 
anfangt  befd)ü$en,  bann  aber,  bonÄaffanber  beftodjen, 
umbringen  (309).  ©o  ftanb  Äaffanber  lieber  fieberer 
im  93efi|e  üftafebonieng,  unb  bie  23erfudje  beS  *ßtoIe= 
maioS  bon  2legt)pten  wie  beS  SemetrioS  5ßoItorfcte3 
(308  unb  307)  brauten  ibm  feine  ©efabr.  SDen  £b'= nigStitel  nabm  er  nun  jwar  niebt  öffentlid)  an,  liefe 
ibn  aber  fiel)  gern  bon  2(nbern  beilegen.  Plut. 
Demetr.  18.  ̂ n  ben  fahren  305  unb  304  fuefte  Ä. 
fief)  wieber  in  ben  SSefifc  bon  ©riedjentanb  ju  feiert, 
fanb  aber  einen  tüdjtigen  (Segner  an  SDemetrioS,  beffeu 
23ater  2lntigonoS  ben  um  gruben  bittenben  Ä.  jur 
Unterwerfung  aufforberte.  SDäfyer  berbanb  fieb  Ä.  mit 
fipftmadws,  Sßtolemctfoä  u.  ©eleufoS  gegen  2lnttgonoS, 
Welver  im^-  301  in  ber©djlad)t  bei^iPfoS  in  ̂fjrtygien 
befiegt  unb  getobtet  würbe.  R.  fieberte  bei  ber  £b,ei= 
lung  ber  ̂ roDiujen  beS  2tntigoitoS  feinem  SSruber 
^leiftardjoS  Äilifien  unb  begnügte  fieb  felbft  mit  Wla.-- 
febonien,  Weldas  er  bis  au  feinen  Stob  im  2>.  be= 
lieft. 

Kassandra,  KaGouvStjr] ,  aud)  2tteranbra  ge= 
nannt,  bie  fdwnfie  bon  beS  *ßriamo§  Stbdjtern  (Horn. 
II.  13,  365.),  weld)e  nad)  ber  ßerftörung  Strofa'S  bem 
2tgaineiunon  als  SBentc  jitfiet  unb  in  3Jh)fenai,  wäl)= 
renb  2ligiftl)oS  ben  2tgatnemnott  erfdjlug,  bon  fötl)= 
taimneftra  getobtet  warb.  Horn.  Od.  U,  421  fj.  (f. 
Agamemnon.)  93on  2lpollon  erhielt  fic  bie  ©abe 
ber  Jßeiffagung  gegen  baS  SJerfpredjen  feine  £iebe  31t 
erwiebern;  ba  fic  aber  niebt  2Bort  'hielt,  ftrafte  fie  ber 
(Sott  burdj  baS  unglüctüdje  8r,oS,  bafe  niemanb  it)ren 
SJSeiffagungeu  glaubte.  Site  fie  ba()er  ben  Stroern  bei 
Stnfunft  ber  Helena  unb  fpäter  wäbrenb  beS  ÄriegeS 
il)i  unglüd  berlninbete,  warb  fie  bon  allen  atS  eine 
Stafcube  berladjt  unb  miSbanbelt.  (.(pomer  weife  bon 
ber  äöeiffagungSgabe  ber  nichts!.)  2öäbrenb  beS 
Krieges  warben  um  fie  Ott) njoneitS  auSßabefoS  (Horn. 
JH.  Ii,  363)  unb  ÄoroiboS,  ber  ©ol)n  beS  9Jh)gbon 
(Verg.  A.  2,  341),  inbem  fie  bem  $ßriamoS  ̂ iilfe 
brad)ten;  aber  beibe  rauben  im  Äampfe  ben  Stob.  Sei 
ber  Eroberung  ber  ©tabt  b«ttc  fid)  Äaffanbra  in  ben 
Stempel  ber  2lti)eite  geflüduet,  würbe  aber  burd)  2tiaS,  beS 

Di'leuS  ©o()it,  bon  bem  ©ötterbilbe  weggefdjlcppt  unb gemisbanbett.  SDem  2(iaS  entrife  Stgamemnon  bie 
feeute  (f.  Aias,  1.).  (Sine  25ilbfäute  ber  Äaffanbra 
ftanb  ju  2tm!)flai;  ju  Seuftra  in  Safonicu  hatte  fie 
Stempel  unb  23itbfäule,  il)r  ©rab  war  311  9Jh)fenai 
ober  ju  2tmt)flai. 

Kassiopeia,  Kassiepeia,  KaGGioireia ,  KaGGit- 
Tt.ua,  Kaooiönr],  Cassiopea,  ©emal)lin  beSßepbcuS 
in  Sütbiofrieu,  SDxutter  ber  Slnbromeba  (f.  b.).  Viad) 
ibv  war  ein  ©ternbitb  in  ber  SOcildiftrafee  benannt,  f. 
Sternbilder,  6. 

Kastalia,  KccgtuIiu  ,  eine  ben  2Jtufen  nnb  bem 
atpoUou  beiligc  DueKe  am  ̂ iarnaffoS,  bereu  SBaffer 
uou  ben  VV)tbifd)cu  pilgern  jur  Srcinigung  unb  ©ii()- 
nung  oor  bem  Setretcu  bcS  ScmpetS  in  ©eipbi  6t= 
nufet  würbe. 

Kasten  in  ©ricdjcnlanb.  2Benug[eid)  ein  üorgc= 
fd)id)tlid)eS  Jtaftenoerbattnife.in  @ried)en[aub  tjon  Dies 
(cn  j-orfd)ern  aus  bem  ©runbe  in  Stbrebe  gcftellt  wirb, 
weit  ber  gried)ijd)e  ÜRationatdjarafter  entfdjiebcn  einer 
foldjen  feftgegtieberten  Sonberung  nad)  bem  SebenS- 
berufe  wiberfpreebe,  fo  ift  bod)  ju  bemerf en,  bafe  maudjc 
(Sr|d)einungen  uod)  ber  biftorifdjeu^eit  auf  ein  mattes 
93crl)ältiüfe  ber  angebeuteten  2trt  biuweifen.  -guevbin 
gebövt  bie  SSererbung  gouiffer  Äünfte  unb  jßerridjtuns 
gen  in  beftinuutcn  ©efdjlecbteru.  S)ie  ̂ omevtben  in 

(SbtoS,  bie  Slffkpiaben  in  fioS,  bie  ©aibaliben  in 
2ttben,  bie  StbaUb^biabcn  in  Safebaimon  babeu  alte 
biefen  genea!ogifd)en  ßbarafter.  @S  ift  aber  ein  fo[= 
cbeS  3urucrWliefeen  aus  gegebenen  3uftänben  auf 
mt)t£)ifcr)e  Urjuftänbe  bebenftidj  unb  cutbebrt,  Wenn 
bie  tleberficbt  ber  gefd)id)tlid)eu  (Sntwidetung  r>olt= 
fontmen  fet)(t,  jeber  tbatfäd)(id)eu  ©runblage. 

Kastor  f.  Di osk uren. 
Katabathmos,  Kar  aß a& flog,  ein  Don  bem  baffU 

feben  ©ebirge  nad)  ber  jfüfte  ju  gebitbeteS  Stjal  (i. 
SXfabab)  unb  ein  Äüftenort  gl-  9e.,  bilbete  bie  ©renje 

jWifdien  2legt)pten  unb  ÄDrena'ifa.  Sall.Jug.  17.  19. SBeiter  öftlid)  öon  biefem  grofeen  föatabatbmoS 
beftnbet  fid)  bei  s^araitouion  ber  Heine  Äatabatl)tno£. 
Kataßlrjfiara,  berabbängenbe  Tapeten  ober 

©offiten  auf  ber  griedj.  Sübne,  weldje  ben  ©cbnür= 
boben  mit  feinen  9Jiafd)inen  ben  Stugen  ber  ßnfebauer 
entjogeu.  Stuf  ben  ©d)iffen  nannte  man  fo  bie  über 
baS  Dberbed  gezogene  J)ede,  weldje  bie  ©onnenftrat): 
len  abbaltenjodte  u.  bergt. 
Kaxayäyia  (waralvasig ,  navdov.iia).  Qb= 

Wol)t  grembe  gewöbntieb  bei  einem  ©aftfreunbe  etn= 
febrteu,  fo  gab  es  bod),  befonberS  an  Bielbefud)ten  Or= 
ten,  wie  Dttympia  u.  a.,  Käufer,  bie  ben  gremben 
Obbad)  gewäbrtcn-  (Sin  fotcbeS  naraycöyiov  oon 
grofeer  2tiiSbe[)iiung  errichteten  bie  ©partaner  auf  ber 
ötätte  ber  üerwüfteten  ̂ ßtataiai.  Thuc.  3,  68. 

Kar  a%Xr\G  i ai ,  Maran/tr/roi  lv.y.lr\6iai,  aufeer* 
orbcntlidje  2io(f'Sberfammlungcu  über  widjtige  gälte, ju  benen  b»S  Sanbßolf  eigens  berufen  würbe.  SSgt. 'En  jc  Iri  ata. 

Kazdloyog ,  sv.  nataloyov  GtQazsvsiv.  ^n 
ber  gemafeigten  Stmofratie,  bic  eine  9tbftufung  ber 
SLt)eilnal)me  an  ber  ©taatsgewalt  nad)  ber  23egütcrung 
jutiefe,  war  aud)  ber  regelmäßige  Äriegsbienft  bon 
bem  23cfi|e  ber  Staffen  abl)ängig  gemad)t.  ©ieS  wirb 
bejcidjnct  burd).«»  %axal6yov  arg.  Sie  2lermereu, 
in  9ttt)en  nad)  ber  fotouifd)en  9Jcrfaffung  bie  jur  bier= 
ten  Staffe  ©cbörigen,  bic  Sbeten,  bicuten  nur  im  gälte 
ber  9cott);alS  Seid)tbewaffnete. 
Katdlvaig  tov  dijfiov,  in  2lt()cn  Umfturj  ber 

23crfaffung  ju  ©uuften  einer  aubern  ©taatsform. 
2lud)  ber  23erfud)  beS  23erbredjenS  würbe,  loie  ber 
berfudjte  Jpod)bcrratl)  (ngoöooia),  geridjtlid)  auf  bem 
SBegc  ber  GiSangetie  (bie  ngodoGCa  aud)  burd)  eine 

ygaepr'i)  berfolgt  unb  fo  beftraft,  als  ob  baS  23erbred)cu ausgeführt  wäre,  ber  .Ciod)berratt)  ftets  mit  bem  Stöbe, 
baS  23erbredjen  ber  »ar,  x.  8.  unb  ber  xvgavvig  fd)ä(j* 
bar,  gewife  meift  mit  bem  Stöbe  beftraft,  ba  ja  ber  bie= 
feS  23erbred)enS  ©d)ulbige  bou  ̂ cbermanii  ungeftraft 
getobtet  werben  bitrfte.  gorum:  bic  Stl)cfmotl)eten. 
2Bo  ber  2lreiopag  mit  ̂ od)berratbSfällen  ju  tfyitn 
batte,  bat  er  gewife  in  befonberem  Stuf  trage  getjanbett. 
KaxiiaxaGig,  baS  .^anbgelb,  wetd)eS  bieatl)cni= 

fd)en  Steiler  {Imtstg),  aufeer  ibrem  ©olbe,  311  il)rcr 
'2tuSrüftnng  empfingen. 

Äa&agfioi,  f.  Lustratio. 
Äa&sSga,  cathedra,  eilt  gepolftcrter  ©tul)t  mit 

2lrmtet)nen  jum  ©ebraud)  ber  romifd)en  grauen,  aud) 
311111  Strogen  eingerichtet  Wie  eine  lectica;  fpäter  ber 
ikl)rftul)t  ber  Dfhetorcn  unb  5pi)ilofophcn.  Juv.  7, 203. 

Katreus  (ÄrcteuS),  Kaxgevg,  ©ot)n  beS  39rinoS 
unb  ber  ̂ ßafipbae  (ober  Ärete),  23ater  beS  2tttl)cmeneS, 
ber  2terope,  ithjmeuc  nub  2lpeiuoft)ne.  ©eine  Stöd)lev, 
2terope  unb  Äh)incnc,  übergab  er  bem  sJiauptioS  mit 
bent  2tuftrag,  fic  in  f rem be  l'äubev  311  bcrfaufcn.  ®ie 
eine  bou  ihnen,  2li'ropc,  cl)clid)lc  ̂ leiftf)cucS,  unb  fie 
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geBar  ihm  ben  Agamemnon  (f.  b.)  unb  ben  SDienelaoS ; 
ÄlBmene  beiratljete  ben  ÜiauplioS  unb  gebar  if)m  ben 
Oiar  unb  palamebcS.  2lltbemeue8  flof»  mit  feiner 
©djtoefter  2lpemoft)ne  nach  DthoboS,  weil  er  nad)  einem 
Orafel  befürchtete,  er  möchte  feinen  2Jater  erfdjlagen. 
©eine  oon  §erme§  gefdjwächte  ©djweftcr  töbtete  er 
butdj  einen  gufetritt,  unb  atSÄatreuS  flötet  hodjbetagt 
nachSlboboS  tarn,  um  ihm  bie  .fterrfdjaft  ju  übergeben, 
rtmrbc  er  unert'annt  oon  bem  ©ohne  erfälagen. Kaukasos,  Caucasus,  Cancasii  montes,  o 
Kuvuuaog,  baS  ned)  feist  benfelben  tarnen  fütjrenbe 
©eßirge  3-wtfdjcn  bem  SßontoS  GureinoS  unb  bem  faf= 
ptfdicn  9JJeere.  9<cur  2  Sßäffe  führten  burdj  baffelbe, 
bie  f.  g.  albanifdien  Pforten  (Albanae  portae, 
f.  b.)  weftüdj  an  ben  Quellen  be§  ÄaftoS,  unb  weiter 
weftlidj  bie  fannatifdjen  Pforten,  ©ie  Sßorftetlungen 
ber  2llten  ließen  ihnen  bie  ©ebirgSmaffe  als  baS  (Snbe 
ber  SSSett  erfdjeinen;  bie  ©ipfel  reichten,  fo  hieß  eS,  bis 
$11  ben  ©lernen,  Prometheus  war  feftgefdjmiebet  an 
ben  g-elfen.  6rft  feit  ben  Kriegen  beS  PompefuS  in 
2Iften  mit  SJiithribateS  rourben  bie  23orftelIungen  »on 
biefen  ©egenben  etwas  ftarer. 

Kaukönes,  Kavv.mv sg,  werben  Bon  £>omcr  (Tl.  10, 
429.)  neben  ben  Öelegem  unb  pelafgern  unter  ben 
93unbe8genoffen  ber  £roer  genannt,  roährenb  fie  im 
©djiffSt'atalog  fehlen,  wenn  ftc  nicht  Bielleicht  unter ben  Paphlagoucit  mit  begriffen  finb.  2tud)  in  @rie= 
d)enlanb  ftnben  fid)  fö.,  bie  nach  ©trabon  artabifchen 
llrfprungS  waren  unb  fid)  in  gtnei  ©tämmen  in  £ri= 
phBlicn  unb  im  höhten  6Ii8  am  2ltpbeioS  Weberließen, 
Bon  roo  fie  bis  nadj  2tdjaia  rüd'ten.  2tuS  £ripl)Bfien würben  fie  Bon  ben  StftinVjern  Bertrieben.  Horn.  Od. 
3,  366.  Hdt.  4,  148. 

Kaunos,  Kuvvog,  1)  ©tabt  in  Äaricn,  weftlich  Bon 
ber  SJcünbuug  beö  ÄafbiS,  mit  (üitabelle,  ÄriegShafen 
unb  Sfthcbe,  aber  in  nngefunber  ©egenb.  ©ie  ©tabt 
trieb  befonberS  £anbel  mit  getrodneten  geigen,  Cau- 
neae  genannt;  fie  war  auch  ber@eburtSort  beSSJiatcrS 
protogeneS;  j.  ©orf  ÄaigueS.  —  2)  f.  Byblis. 

Kaystros,  Kävargog,  glufe  £(einaficnS  (f.  2tttarfu 
ober  Äutfdjuf  SJceinber),  entfprtngenb  auf  bem  ©mo- 
loSgebirge,  burdjftrömt  2t)bkn  unb  3onien,  nantent= 
lid)  bie  fruchtbare  (*bene  swifdjen  bem  ©moloS  unb 
SJfefogiS  —  Kavarpov  Jrfdt'oi'genannt  —  unb  mün= bet  bann  bei  (JphefoS;  am  oberen  Saufe  t)ie&  bie  (Sbcne 
bie  filbianifche,  unb  hier  mag  and)  bie  afifdje  SBiefe 
beS  Horner  (H.  2,  461.)  311  fud)en  fein,  ba  aud)  nodj 
jefet  bort  jat)Ireid)e  ©djaaren  Bon  ©djwäncn  fid)  nte= 
berlaffeit. 
KsäSceg,  richtiger  Bietleicht  Kauxdctg,  ecfjtudjt 

be?  ©apgetoS,  weftlid)  Bon  ©parta,  600'  in  fenfrcdjtcr 
■Jiefe,  in  welche  23erbrcd)cr,  3.  23.  2lrtftomcncS,  hiitab= 
geftürjt  nuirbcu. 

Kebes,  Kißrjg,  Cebes,  an§  Sbeben,  ©d)ülcr  beS 
©ofrateS  unb  3eugc  feineä  SobcS  (Xen.  Mem.  1,  2, 
48.  3,  10.  17.  Plat.  Phaedon),  23erfaffer  Bon  brei 

Bhilofophifchcn ©efprädjen:  IIivci'g,'Ti,ß§6txr\,  $>qv- vi%og,  wobon  wir  nur  nodj  ba§  erftc  ljaßen.  SDtcfe 
©ebrift,  I7tV«|,  tabula,  ©emülbe,  war  früher  ein 
Biclgelefeueä  ©djulbuch,  cnthaltenb  ein  allegorifdjcS 
©emätbe  bcS  meiifdjtidien  Sebent  unb  bcS  3llftau0C^ 
ber.incnfd)lid)cn  Steele  Bor  ber  Bereinigung  mit  bem 
ÄörBer,  bctrad)tet  Bon  Jünglingen,  erflävt  bon  einem 
©reife;  bielenbenj  ift,  ju  jeigen,  baß  nur  ©eiftcSbit= 
bung  unb  ?3ewufrtfein  ber  Sugeub  jur  ©(üdfcligfeit 
führen.  Tue  (Sditbeit  ber  in  fofrarifdjem  ©eifte  abge-- 
fafeten  ©dirift  ift  Bezweifelt  unb  einem  gleichnamigen 
©toifer  beö  2.  gabrlMtnbcvtv*  au«  föjjifoS  beigelegt 

worbeu.  —  2(u§gg.  Bon  3-  ©rouoB,  %  ©djweighaufcr, 
21.  Äorai«  u.  2X. 

Kebriönes  f.  Priamos. 
Kekrops,  Kingoip,  ein  attifdjer  2lutodnt)on  ober 

ttreingeborner,  ein  ©ol)n  ber  @rbe,  weshalb  man  ibn 
fid)  nad)  unten  in  einen  ©rächen  auglaufenb  bachte. 
@r  grünbete  2(tl)en  u.  baute  btc2lfropoli§,  bie  nach  ihm 
ftefroBia  genannt  warb;  auch  erhielt  ba3  Sanb,  ba« 
bisher  2lfte  gefieifjen  hatte,  oon  ilim  ben  tarnen  Äe= 
f'roBia-  ®t  thcilte  bie  (J'tnwohner  in  jtoölf  ©emeiuben unb  führte  bie  erfte  Guttur  ein,  namentlid)  auch  ben 
©ienft  beS  3eu§  un&  oer  2tthene.  Unter  feiner  6err= 
fd)aft  ftritten  2ttl)ene  unb  5po]eibon  um  baS  Sanb; 
pofeibon  fließ  mit  bem  ©reijaef  auf  ber  2tfropoliS 
9Jleerwaffer  Ijeroor,  2tthcne  aber  Bflanjte  ben  für  baS 
Sanb  fo  wichtigen  Oelbaum  unb  erhielt  beSWegen  ben 
23efi^  be§  SanbeS.  Wit  feiner  ©cmahlin  2lgrauloS  er= 
jeugte  ÄefroBS  ben  6rt)fichthon  (6tbauf teilet, 
Pflügerl,  bie  2tgrauIoS,  |>erfe  unb  Panbro  = 
foS.  ©ie  Söchter  beS  ÄefropS  waren  urfBrünglid) 
SBefen  göttlicher  Scatur,  bie  mit  bem  ©ienfte  ber 
SXttjcne  sufammenhingeu.  PanbrofoS  unb  i>erfe  ((ärfc, 
(Srrhe)  waren  £haugo'ttinnen ;  biefer  würbe  baS  gefi ber  2(rrheBhorien  (f.  b.)  ober  GrvheBhoricn  gefeiert, 
feue  hatte  ein  eigenes  ̂ eiligthum,  ̂ anbrofeion,  auf 
ber  ?3urg  neben  bem  SemBcl  ber  2tthene  PoliaS  unb 
würbe  mit  ben  f>oren  Shallo  unb  2luro  unb  mit 
.pelioS  angerufen,  Berberbliche  ©ürre  Born  Sanbe  abju= 
halten.  3>n  oem  Panbrofeion  ftanb  ber  heilige,  Bon 
2lthene  gefchaffene  Oelbaum;  biefeS  ©efchenf  ber 
©öttin  beburfte  beS  ©chufeeS  ber  Shaugöttin.  2tgrau= 
loS  (2lglauroS)  bejeichnete  urftrünglid)  eine  befonbere 
©eite  ber  2lthene,  welche  auch  ben  23einamen  2tgraulcS 
hatte,  namlid)  bie  Siejiehung  berfclben  auf  ben  ©egen 
beSgefbbaueS.  ©ie  hatte  ju2(thcu  einen  heiligen  Jpain, 
wo  bie  athenifdjen  3ünglinge  in  f'riegcrifdjcr  SRüftimg ben  SSürgereib  fdiwuren,  inbem  fie  bie  2lgrauloS, 
2turo  unb  JTicgemone  anriefen.  2lgrauloS  war  bie 
©eliebte  beS  2lreS  unb  gebar  ihm  bie  2üf'i»Be.  ̂ erfe würbe  geliebt  Bon  JpermcS  unb  jeugte  mit  ihm  ben 
ÄephaloS,  PanbrofoS  fotl  mit  J>rmeS  ben  ÄerBr,  ben 
fetammBater  ber  eleufifdien  Äen)fen,  erjeugt  haben. 
2lthene  hatte  ben  brei  ©djwcfteru  ben  (SrichthonioS  in 
einer  Berfdjloffencn  i?tfte  anBertraut;  ba  aber  2lgrau= 
loS  unb  |>erfc  gegen  ihr  23erbot  bie  Äifte  öffneten, 
würben  fie  wahufinuig  unb  ftürjten  fid)  Bon  bem 
geifert  ber  23urg  hinab.  2?on  2lgrauIoS  wirb  ferner 
erjählt,  fie  habe  fid)  währenb  eines  Krieges  freiwillig 
311m  Opf^  bargeboten,  unb  bcSwcgen  fdiwuren  bie 
attifdjen  Jünglinge  bei  ihr,  bis  311m  £obe  fid>  bem 
23aterlanbe  31t  weihen.  —  ÄefropS  war  ber  JperoS 
eines  altpelafgifdjen,  über  Sltttfa,  23oiotien  unb  bie 
Umgcgenb  Bcrbrciteten  etammeS;  beShalb  nabm  man 
Berfchiebene  >pcrocn  biefeS  Samens  an,  weldje  pelaf= 
gifd)c  ©täbte  mit  bem  Ocamcu  2ltbcn  gegrüubct  hätten, 
in  23oiotien  am  fopaifdjen  ©ec  unb  auf  Chtboia.  ©ic 
fpätcre  3eit  madjte  il)it  311  einem  ägBptifdjcn  6iit»ans 

berer  aus  ©a'iS. Kekryphalos,  and)  Ktugvqpdlsia,  eine  ber  an  ber 
ßiifte  oon  ättgoli«  gelegenen  3ufcln,  bei  welcher  Ol. 
80,  3  bie  2lthcner  einen  £ieg  über  bie  Bereinigte  glotte 
ber  Äoriuthier,  Spibaurier  unb  2liginatcn  gewannen, 

jefet  Stnfifttt. Kelainai,  KsXaivai,  Celaeuac,  gtoß«  blühenbe 
.^aubelsftabt  ©rofsphrBgicn«  in  ber  Duibe  beS  3Äd= 
anbros,  mit  einer  ßitabclle  auf  fteilcr  ̂ öbe.  ©ie 
9Jh\tbe  bect  WarfBaS  fpielt  hier;  je(jt  Ruinen  bei  ©i- 
neit.  Hdt.  7,26.  Arr.  1,  29,  1. 
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Kelaino  f.  Harpyien  unb  Pleiadesl 
Kenchreai,  Ksy%QsuC,  Cenchreae,  1)  j.  JMtjrieS, 

ber  ̂ aubtljafen  J?orintI)S  am  faronifdjen  Weerbufen, 
jwet  ©tunben  bon  bcr  ©tabt  entfernt,  sugleidj  eine 
Ortfdjaft.  Thuc.  8,  20.  —  2)  ©ebirgSfteden  in  Str* 
golis  auf  ber  ötraße  nad)  Segea  in  ber  9?äf>e  beS 
lernaiifdjen  toecS. 
Kevozctcpiov  f.  Sepulcrum,  5. 
Kentauren,  Ksvzcivqoi,  bon  «svrEif  n.  raii^os, 

„©tierjäger",  ober  aus  xsi/ropfs  (ltmcov)  ent= 
ftanben,  „Leiter,  SRenner".  Sie  SSorftettung  berfelben entftanb  bieueidjt  aus  ber  ©itte  eines  roitben  tljeffa= 
tifd)en  SMfeS,  beftänbig  auf  i()ren  ̂ ferben  ju  Rängen. 
Sei  Horner  {II.  1,  268.  2,  743.,  wo  fie  ®nQ£?, 
&rjQ£g  Reißen,  Od.  21,  295  ff.)  unb  in  ber  alteren 
ßeit  erfdjeinen  fie  als  ein  rotjer,  bcrgbewofynenber 
©tamm  in  £I)effatien,  gottig  unb  raufifyaarig,  boll 
ttjierifdjer  ffiegier  nad)  2öein  unb  grauen.  '2tuS  bem 
Otta  unb  5ßelion  ̂ ogen  fie  fid),  üon  ben  Sabitben  bers 
trieben,  an  ben  ̂ inboS  unb  bie  ©renken  bon  (JbeiroS 
juriid.  SBaljrfdjeinlid)  erft  feit  $inbar  (um  500  b. 
Stjr J  begann  man  fid)  bie  Äentauren  als  au«  ber 

©eredjtigfeit  unb  SßeiStyeit.  @r  l>at  bie  natürlidje 
SftoE>E>eit  feines  @efd)tcd)tS  überwunben  unb  feine  Sfta-- 
tur  burd)  ©itttidjfcit  unb  ©rfenntnifj  berflärt.  ©o 
würbe  er  ber  berühmte  ©rjtefyer  unb  Sefyrer  ber  6c= 
rübmteften  gelben  beS  3tltertl)itmS,  wie  beS  SldjillcuS 
(Horn.  II.  11,  831.),  beS  Äaftor  unb  ̂ ßoItjbcitfcS,  beS 
3lmb£)iaraoS  u.  31.  <5r  unterricbtete  fie  airf  bem  $c= 
[ion  in  Sftufif  unb  |>ei[funbe,  @t)mnaftif  unb  2Bcif= 

fagung.  ©eine  £od)ter  (Snbei'S  war  Butter  beS  $e= leus  unb  Setamon,  ©roftmutter  beS  3(d)iltcus.  Sott 
bem  iljm  befreunbeten  -SpcraHeS  erhielt  er  wiber  bcffctt 
2ßitlen  burd)  einen  mit  bem  ©ift  ber  lernaiifdjett 
©d)tange  beftridjenen  ̂ feil  eine  unheilbare  2öunbe 
(f.  Herakles,  7.),  ober  er  berwunbete  fid)  an  einem 
Pfeile  beS  bei  ttjm  eingefct)rten  .SperafleS,  ben  er  aus 
llnborfidjtigfeit  fallen  tieft,  in  ben  guft  unb  ftarb,  in? 
bem  er  bem  pometljeuSjeine  Unfterblid)feit  überlieft. 
Gr  würbe  bon  geuS  als  ©djü^e  unter  bie  ©ternc  ber= 
fe^t.  —  Sie  neueren  g-orfdjer  laben  wieberfyolt  in  ben 
Kentauren  eine  naturfmnbolifdje  Sebeutung  gefudjt, 
unb  ifjre  SRofsnatur  auf  ©tröme  gebeutet  unb  fie 
fdjlieftlidj  als  5ßerfoniftcationen  wilber,  bon  fwfyeit 

menfdjHdjen  ©eftatt  unb  ber  eines  Stoffes  äufatnmen- 
gefe^t  ju  beuten,  unb  jvoat  ftettte  fie  bie  ältere  Äunft 
fo  bar,  baft  fid)  an  bie  bolle  ©eftalt  eines  üKamteS 
ijinteu  ber  Seib  eines  SKoffeS  anfdjloft;  bie  fbatere, 

bollfommene  .fünft  fctjtc  in  t'iinfttidjcr  Scrbinbitng auf  Scib  unb  Sruft  eines  5ßferbeS  ben  Oberleib  eines 
■JJcanncS.  SJad)  gcwöbnüdjer  ©age  ftammen  biefe bc^pelaeftaftigen  Kentauren  bon  3rion  unb  einem 
bon  $euS  ber  £>era  ät)nlid)  geformten  SBolfenbilbe, 
9cebl)efe.  33efonberS  Berühmt  war  i()r  jtambf  mit  ben 
Sabinen,  ber  fid)  auf  ber  .fwdjjeit  beS  ̂ eirit()ooS  (f. 
b.)  entfbaitu.  Ov.  met.  12.  210  ff.  3(ud)  ̂ erattcS 
befümbftc  bie  Äentauren.  Eur.  Herc.  für.  181  ff. 
Soph.  Track.  1095.  Surd)  itjre  2«ifd)gefta[t  mit  ben 
t()ierifd)en  ©ah)rn  bertoanbt  unb  wegen  itjrec  33or= 
liebe  für  ben  Sßcin  würben  fie  in  baS  biont)ft|d)e  @e= 
folge  t)ineingejogeu;  ()icr  aber  wirb  burd)  bie  fanfte 
©ewatt  beS  ©otteS  ttjre  urfprüng(td)c  3ftot)t)eit  unb 
5S5ilbt)eit  gcmilbert.  ©ie  fdjrciten  ja()iu  bor  bem 
SBagen  beS  Siom)foS  einher,  auf  bem  §cm  ober  ber 
Stjra  fbiclcnb,  bon  (Sroten  getentt,  in  23crbinbuug 
mit  ©att)ru,  3h)ittbt)eu  unb  53acd)antinncit.  Ser  bor- 
jügtid)fte  unter  ben  Äentaurcu  ift  6l)ctroit,  ©o(;n 
beS  ÄronoS  unb  bcr  P)it^ra,  aitSgejetdjnct  burd) 

SBatbgeBirgeit  ntcbcrftrb'mcnbcr  Sa'dje  genommen. 3(l(ein  bie  älteftcn  Kentauren  finb  loiibe  23crgineu= 
fd)cn,  bie  nad)  fdjtoeren  Äämpfcu  bind)  berühmte 
gelben  aus  ib,ren  2Bo()ttfi^en  bertrieben  unb  uufet)äb= 
Itd)  gemadjt  würben.  3lud)  iljrc  9?amen  führen  nid)t 
auf  »löffe  t)in.  Sic  beigefügte  2[bbilbttng,  SteUef  bom 
griefe  beS  2lbolfoutcmbe(S  ju  Saffä  bei  s|5()igatcia  in 
Strfabicn,  ift  eine  ©cene  aus  bem  Kampfe' bcr  Sa= bitten  mit  ben  Kentauren  auf  bcr  £odjjcit  beS  s^ci= 
ritbooS. 

Keos,  Kswg,  boetijdjcr  yiamt'TdQovaaa  wegen  bcr ja()Ireid)cn  Quetleu  unb  Sadjc,  \.  Z^ia  ober  ifdjia, 

Äi)flabeninfel  im  nü)rto'ifd)en  SRcerc  jwifdjcn  ber 
©übfbil^e  (äuboia'S  unb  Äi)t()noS,  3  Q.iTt.  grofe  unb 
fo  frudjtbar,  bafs  fie  im  SUtei'ffjum  4  ©täbte  enthielt: 
3uIiS,  25fotabien  bon  bcr  Äüfte,  unb  Äoreffia 
itnsJf.--2i>.,^oieeffaimto.=2ö.,  Äartljaia  im©.?©, ; 
befonbcvS  bon  ber  erften  unb  legten  finb  noct)  beben- 
tenbe  Oiuiucu.  §iei  waren  bie  Sidjtcr  ©imoutbes 
unb  23afd)t)iibeS,  ber'3lrjt  «rafiftratoS  unb  ber  ̂ l)i= lofobl)  Strifton  geboren. 

Kephalas  (Ksrpalag)  f.  Ant))  ol  ogia. 
Kephallenia,  KEcpalXrjvia,  bci.fiomer  Sdii  q  ober 

Säfiog  genannt,  j.  Äefatouia,  bie  größte  bcr  3«fciu 
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be§  ionifd)en2JceereS  itn2B.@ricdjentohbS  (16Q.=9Jc.), 
nur  burd)  eine  SJceerenge  Bon  Strafet  getrennt,  mit 
I)o()en  ©ebirgen,  baljer  namaXösaaa  bei  ferner, 
unter  benen  ber  21  in  06  (j.  9Jfonte  nero  ober  @tato= 
Buno),  4000'  bod),  auf  beffen  ©ipfel  ein  .ßeugtempel ftanb.  ©ie  Sinfel  war  nur  jum  ©Tjeil  fruchtbar,  baber 
SioiuS  (38,  18.)  bie  Siewobner  gerabeju  inops  popu- 
lus  nennt.  Sei  ̂ omer  beißen  bie  Sewobner  ftetS 
Äepballenen  unb  geboreben  bem  Obt)ffeuS.  ©ie  9ca= 
men  ber  4  fetbftänbigen  ©tobte  waren:  SamoS  ober 
©ante  im  9c  =28.  (j.  Stüinen  bei  2J?int)  mit  2  2tfro= 
poten;  <pate  im  28.,  am  beut.  Sfteerbufen  Bon  2lrgo= 
ftoli  Stuinen  bei  Siritri;  Ärane  ober  Kquvlol 
(Sriiineu  bei  2(rgoftoli)  an  ber  Oftfette  beffelben  9Jceer= 
ßufenä;  ̂ ronnoian  ber  Ofifüfte;  3tW'a  gegenüber ber  |jafen  ̂ anormoS.  SDte  Bon  (£.  Antonius,  ber 
59 — 55  o.  (jb,r.  als  23erbannter  £>ter  lebte,  begonnene 
©täbt  @epl)alenia  blieb  eigentlicb  unBotlenbet. 

Kephalos,  KscpaXog,  feobn  beS  |>ermeS  unb  ber 
.£>erfe  ober  ©ol)n  beS  ©ei'on  unb  ber  Diomebe,  aus 
©borif'a  in  3(ttit'a,  ein  fd)öner  @r  unb  feine 
©emablin  ^rot'riS,  eine  ©odjter  beS  (5rccbtt)euS, baben  fid)  in  jarttidjer  Siebe  ewige  ©reue  getobt;  er 
wirb  aber  Bon  (5oS  geraubt,  als  er  in  ben  23ergen 
jagt.  Ilm  il)it  für  immer  Bon  feiner  ©emablin  ju 
trennen,  fdjicft  tl):t  @oS  in  frember  ©eftalt  als  23e= 
Werber  ju  ii)f,  unb  ̂ rof'riS  läßt  fid)  311m  ©reubrnd) gegen  ibren  ©emat)l  Berleiten.  9113  fieb  ÄepljaloS 
31t  erfeunen  gibt,  fliegt  fie  Boll  ©d)ant  nad)  Äreta, 
wo  fte  mit  2lrtemiS  jagt  unb  Bon  biefer  (ober  Bon 
SlftinoS)  einen  nie  feblenben  3a3°lPeei"  lln0  einen winbfd)iicllcn  nnentriunbaren  Jpunb  erbäft.  ©amit 
M)rt  fic  nad)  2lttifa  jurüd  unb  gefeilt  fid)  unerfannt 
311  bem  jagenbett  ÄcpbaloS.  ©iefer  wünfdjt  bie  2Bun=- 
berlanje  unb  ben  |>unb  unb  Berfpridjt  bagegen  auf 
tl)r  SSerlangen  feine  Siebe,  ©ie  gibt  fid)  31t  erlernten, 
unb  ba  fid)  nun  bette  gleidje  Untreue  Bor3uwerfen 
baben,  Betreiben  fid)  beibe  unb  leben  Wtcber  einträd); 
tig  jufammen.  ©a  aber  ̂ kofriS  nod)  immer  Bon 
6iferfud)t  gegen  (SoS  erfüllt  ift,  folgt  fie  ü)rent  ©atten 
beintlid)  in  bie  33ergc  unb  wirb  Bon  ü)tn  unoerfel)enS 
mit  bem  nie  fel)lcnben  ©Beer  getöbtet.  Ov.  met.  7, 
493  ff.  ©er  2lreopag  Berbannt  ben  jlepbaloS  wegen 
beä  9Jcorbe§  aus  21ttifa.  lieber  ben  öunb  beö  Äepba= 
log  f.  ferner  Amphitryon.  —  2)  SL,  23ater  beS 
SxebnerS  SpfiaS,  tritt  in  ber  ̂ oliteia  ̂ SlatoS  auf. 

Kepheus,  Krjysvg,  1)  ©obn  beS  23eloS  unb  ber 
2(nd)inoe,  23ruber  beö  SßfineuS,  ©emabl  ber  Äaffio= 
peia,  Sjater  ber  2lnbromcba  (f.  b.),  Äönig  in  2litl)io= 
picu.  Hdt.  7,  61.  —  2)  ©o|n  beS  £l)f'urgoS,  23ruber 
beS  2lnf'aioS,  auS  2lrf'abien,  Mobonifdjer  Säger.  —  3) ©ol)tt  beS  Stfeos  unb  ber  3ceaira,  23ruber  be§  21mpbi= 
bama§  unb  St)fttrgoS,  aus  £egea  in  Slrfabtcn,  3(rgo= 
nant,  23atcr  Bon  20  ©bT)nen. 

Kephisodoros  au8  SXnagriruS,  SSater  beS  Slirafp; 
lodjog  unb  9Jceibiag,  wefebe  bie  SSormünbcr  be§  S)e= 
moftl)cne§  in  ibrer  Uureblicbfcit  gegen  benfclben  unter= 
ftütjt  baben.  —  2)  Gin  ©d)üler  beS  3fofrateS,  wab_r= 
fdjcinlid)  berfclbe,  ber  bie  ©efd)id)te  be§  ̂ eiligen  Ärie= 
geä  gefdjrieben  bat.  —  3)  Pin  ©idjter  in  2Itl)eu. 

Kephisodotos,  atbeuifd)cr  gclbberr,  weld)er  in  bem 
ttjraftfdjert  Ärtcge  359  eine  glotte  nad)  bem  .pelleöpont 
fübren  folltc.  5)emoftbenc>ö,  ber  bamafö  afö  iricrard) 
biente,  erjä()It,  wie  wenig  (Srfolg  berfelbe  gebabt 
(Sr  würbe  bcSwcgcn  abgerufen  unb  Bor  ©erid)t  gcftctlt. 
9Jcand)c  baltcu  il)it  für  ibcntijd)  mit  bem  Sftebnet,  aber 
3t.  cd)äfer  (Scmoftl).  III,  2.  ©.  156)  finbet  eö  nidjt 
walu-fdieiiilid),  baf;  ein  abgefegter  gelbljcrr  fort  unb 

Kersobleptes. 

fort  alä  Staatsmann  in  bobem  Stnferjen  bleiben 
tonnte. 

Kephisos,  Krjtpioös,  Cephisus,  1)  gfu§  in  2(rgo= 
li§,  fieb  in  ben  3nad)o8  ergieftenb.  —  2)  glufe  in  2lt= 
tifa  (f.  bv  4.).  —  3)  gtufe  in  q3t)ofiä  ttnb  Soioticn, 
entfpringt  bei  Silaia  (j.  Boiotia). 

Ker,  Ktiq,  bie  ̂ erfonifteation  beä  SobeSloofeS  unb 
ber  befonberen  ̂ obeSarten  (baber  häufig  Krjgss),  im 
@egenfa£  ju  £b«nato6,  bem  £obe  im  Allgemeinen, 
©a«  2ßort,  3Wifd)en2lppellatiBum  unb  ̂ Serfonificatiou 
fdjwanfenb,  erfebeint  bei  .fjomer  feiten  als  eigentlid)e 
^ßerfonification.  ©ie  Berberblieben,  unentrinnbaren 
Äeren  toben  mit  <Srt§  unb  ÄpboimoS  in  ber  ©cbladjt, 
mit  Born  23lute  ber  9Jcänner  gerötbetem  ©ewanbe; 
balb  ergreifen  fie  einen,  ben  bie  £obe>?wunbe  fd)ou 
getroffen,  balb  einen  llnBerwunbctcu ,  balb  wieber 
fdjleppen  fie  einen  Sobten  an  ben  giifeen  über  baS 
©d)lad)tfelb.  2Bie  lebenbe  ÜJcenfcben  ftreifen  fic  umbcv 
unb  fämpfen  um  bie  Scidjname.  Horn.  II.  18,  335  ff. 
2tef)rtlic£)  werben  bie  ßeren  al«  furdjtbarc  Xobe3= 
göttinnen  ber  ©cblacbt  gefebilbert  Bon  Jöcfiob  (Scut. 
Herc.  249  ff.),  ̂ u  bcr2l)eogonie  beä.^efiöb(2}.211ff.) 
beifst  bie  fter  ©oebter  ber  9cad)t,  ©djwefter  beä  9Jcoro?, 
©banatoä,  beS  |)i)pnoS  unb  ber  ©räume;  bie  barauf 
folgenbc  ©teile  aber  Bon  33.  217.  an,  wo  bie  ftrafenbeu 
(vrjleÖTzoivoi)  Äeren  mit  ben  DJcoiren  3tifammenge= 
(teilt  finb  unb  eine  mit  ben  GrinBcu  Berwanbtc  S3e= 
beutung  baben,  ift  jüngcrenllrfpriutg§.  ©iefer9ce6en= 
begriff  ber  ©träfe  uitb  atadje  tritt  erft  fpater,  3.  33.  bei 
2(i|d)t)to3  (Sept.  1055),  [»erBor.  ©al)er  beifjeu  aud) 
bie  Sriniyen  Jteren.  lleberbaupt  finb  bie  febredfidjeu 
Äeren  geeignet  3ttr  33e3eid)ttung  alles  S'U^djtbaren  unb 
3Sernid)tenben;  Berberblicbc  ©eudjen,  abjebrenbe  ©or= 
gen,  grantBotleS  Seibcu  beifjen  Äeren.  —  ©a§  Berbafete 
©obeölooä  (t>j'e)  ift  3War  unßermcibüdj,  aber  eö  fann bisweilen  burd)  ben  SSillcn  ber  ©ötter  ober  burdi  bie 
glud)t  ber  9JJenfd)en  aufgefeboben  werben.  Horn.  IL 
3,  32.  4,  11.  12,  402.  ©ewßbulid)  Bcrftcbt  man  unter 
xjjg  eine  gewaltfame  ©obe§art,  bod)  bisweilen  aud) 
einen  fanften  ©ob.  Horn.  Od.  11,  170  ff. 

Kerameikos  f.  Attika,  11.  14. 
Keraunia,  1)  f.  Akrokeraunia;  —  3)  tk 

KsQccvvia  oqy],  Ceraunii  montes,  norböftl.  3UH"ig 
be«  ̂ aufafoS,  längs  be§  mare  Caspium  fid)  l)iu= 

3iebenb. Kerberos  f.  Unterwelt,  3. 
Kerkidas,  Ktgyiidccg,  aus  SJcegalopwliä,  wirb  als 

@efe(3gcber  feiner  23aterftabt  gerübmt.  23ei  feiner  23or= 
liebe  für  bie  bomerifdien  ©efäuge  mad)tc  er  bicfelben 
ber  3u3etxß  jngänglid).  St  fdjliefit  mit  feinen  peli- 
afißot.  bie  Stcibc  ber  autifen  Ifclifcr  um  OL  109\ 
—  115. 

Kerkina,  Kiqv.iva,  eine  aud)  in  il)rem  9camen 
nod)  er()altene  %n\d  an  ber  einen  £eite  ber  f leinen 
(Flut.  Dion  25.  Berfe^t  fic  weiter  ofttoärtS  an  bic 
grofec)  ©t)rte,  wie  an  ber  anbern  eine  ̂ nfel  99ceniuv, 
an  ber  9corbfüftc  3lfrifa'§  (Bgl.  Plut.  Mar.  40.)  mit gleidjnamiger  ©tabt  unb  einem  bequemen  $afen. 

Kerköpes  f.  Herakles,  11. 
Kerkyon,  1)  f.  Theseus,  2.;  —  2)  f.  Aga- medes. 
Kersobleptes,  KsgooßlsTtTri? ,  ©ol)it  beö  tbvali 

fd)cn  Obrpfcnfürftcn  ßot^ä,  ein  ©diwager  beS  gclo- 
berrn  GbaribemoS,  f'am  358  b.  Pbr.  311t'  Regierung, 
©en  Steenern  mußte  er  ben  tl)tat'ifd)cn  Si|erfone8 jutüdgeben;  im  3-  352  b.  (Stjr.  würbe  er  Bon  $l)ilipp 
öon  ÜRoFebonien  angegriffen,  abermals  347,  u.  mußte 
au  ibn,  tro|  ber  at()cnieufifd)eu  £ülfe,  einen  ©l;eil 
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feines  DleidjcS  abtreten  (Demosth.  Phil.  3,  114.)  u. 
feinen  ©ol)n  als  ©ctfel  [teilen.  Sie  ©djulb  biefeö 
Verluftes  trugen  wobl  bie  übereilten  griebenSBerBanb^ 
lungen  2ltBenS  burd)  SemoftBeneS  mit  VBiliBp.  K. 
unterwarf  fid)  im  2>a()re  313  bem  VtjiliüV;  gänälidj 
unb  Berlor  feinen  Stroit. 

KriQv'g,  bcr  .Jperolb,  fdjon  Bei  Horner  in  Befonbe= rem  2lnfel)en  fteljenb  unb  wegen  ber  2öid)tigfeit  beS 
?(mteö  fürunBerle^lidj  geltenb;  als  Vermittler  äwifdjen 
Bcrfdncbenen  ©taaten  ftanb  er  unter  bem  ©d)U|e  beS 
Völf'erred)tS  (ögl.  Hdt.  7,  133  ff.).  Sie  ©partaner 
Batten  ben  .jpecolb  beS  SareioS,  ber  fie  jur  UnterWcr= 
fung  aufforberte,  in  einen  Vrunnen  geworfen.  9la&)- 
I)cr  füB/lten  fie  ©ewiffenSBiffe,  unb  jwei  ifjrer  Vürger 
erBoten  fid)  jur  ©ül)ne  beS  greBelS  bem  5Perfertönige 
fid)  fclbft  511  überliefern,  Siefer  fdjidte  fie  Wieber  ju= 
rücf.  —  lieber  bie  (Srmorbung  eines  §erolbS  (Plut. 
Per.  30.)  cntftcmb  awifdjen  2UBen  unb  Sftegara  un= 
Berföt)nlid)e  ̂ einbfdjaft.  —  Sie  |)erolbe  würben  nt 
Vri0at=  unb  öffentlichen  Sienften  Berwanbt:  fie  waren 
bie  Voten  ber  g-ürfieu,  Beforgten  in  ber  fyeroifdjcn  3eit 
bie  £afel,  fdjenften  ben  SJßein  unb  Bebienten  bie  (Säfte, 
Bolten  bie  ©änger,  fd)irrten  ben  Sßagen  u.  f.  w.  3^re 
öffentlid)enSienftleiftungen  Bejogenfidj  auf  Verfamm= 
Inngen,  3tedjtSBflege,  gotteSbienftlidje  Verridjtungcn, 
Krieg  unb  g-rieben.  211s  2tuSrnfer  beftanben  fie  in 
Stttjert  eine  21rt  Bon  Prüfung  ober  Sofimafic,  wal)r= 
fdjeinlid)  BefonberS  in  Vejug  auf  bie  ©tärfe  iljrer 
©timmc,  unb  würben  auf  ©taatsfoften  gefpcift.  %l)x 
©tab,  Bon  Sorbeer;  ober  Dlioenliolä  unb  Bon  jwci 
©drangen  umwunben,  \)\t^%riQVAslov ;  alSgriebenS= 
boten  trugen  fie  einen  mit  wollenen  Vänbern  umwun= 
bencn  Oeljwcig.  Sie  SRömer  nannten  ben  ©tab  ca- 
duceus,  ben  g-üljrer  Balb  caduceator,  Balb  praeco, 
legatus  ober  orator,  unb  unterfdjieben  fo  ben  g-rie= 
bcnSboten  Bon  bem  KriegS^eroIb  ober  fetialis  (f.  b-). 

Keryx  f.  Eumolpos  unb  Kekrops. 
Kfjros,  Cetus,  1)  ein  Uugel)euer,  weldieS  Vofci= 

bon  in  baS  [Retef)  beS  Kept)euS  (2letl)iopien)  ntr  Ve= 
ftrafung  feiner  übcrmütijigen  ©ematjliu  fdjidte,  unb 
3U  beffeu  ©ül)nitng  KcpBeuS  feine  £odjter  ?tnbromeba 
preisgeben  mufjte,  woBon  jebod)  Herfens  (f.  b.)  fie  Be= 
freite.  Ov.  met.  4,  671  ff.  —  2)  ©in  äBnlidjeS,  Bon 
bcmfelbcu  ©otte.jur  Vcftrafnug  beö  Saomebon  nad) 
'iroaS  gefanbt,  weil  biefer  König  ben  für  bie  Vcil)ülfc 
bei  bcr  (är&auung  SüonS  bcbuugencn  Sol)it  iljm  Bor= 
enthielt  (i>gI.Hor.  carm. 3, 3, 21.);  feine  beSfyalB  preis= 
gegebene  Sod)tcr  £>efione  befreite  £>erat'leS.  —  3)  f. Sternbilder,  9. 

Keyx,  Kriv'g,  l)  König  Bon  £rad)iu,  greitnb  beö A>craflcs  unb  beffen  VrubcrS|ol)n.  —  2)  ©oljn  beS 
jpeoSpl)oroS  ober  ̂ cfperuä  unb  ber  9h)mpl)e  ̂ Ijitouis, 
trüber  be8  in  einen  öabid)t  Berwanbclten  Saibaliou 
(Ov.  met.  11,  291  ff.)^  @ema()I  bcr  2Uf\)one  ober  |)al= 
frjone,  einer  £od)ter  bc§  t()cffalifd)eu  2(io(o3  unb  bcr 
©narete.  Äetjv  unb  ?IIft)oue  famen  burdj  i()rcn  ©tolj 
\\\  ̂-atte.  (5r  nannte  nämlid)  feine  grau  §cra,  fie  i()u 
3euö;  bcöwegen  Berwanbelte  fie  in  Sögel,  fie  in 
einen  SCccerciSBogel,  il)n  in  eine  ©eemöBc.  9cad)  OBib 
(met.  11,  410  ff.)  unternimmt  Äei)r  Bon  £radjis  ans 
eine  gal)rt  nad)  bem  flarifdjen  Orat'cl  unb  fommt  auf ber  ©ee  um.  ©einen  Seicbnam  finbet  bie  i()u  järttid) 
liebenbe  (Sattin  am  Ufer  bcö  SWecreS  unb  wirb,  gleid) 
il)m,  in  einen  (Siöoogcl  Bcrioanbelt.  ©ieben  Sage 
lang  Brütet  fie  jur  SBinterSjeit  auf  bem  HJccerc,  wäB= 
renb  weldjer  3^it  il)r  Später,  ber  Sßinbbcimon  3(ioIoS, 
alte  SBinbe  rut)cu  täfet. 

Kibyra,  Cibyra,  Ktßvga,  1)  alte  bcbcuteitbc  ©tabt 

@rof3pt)rl)gicnS  (eigentlid)  in  SaBafia),  früljer  51t  einer 
SetratooliS  gehörig,  bann  ©i^  eines  conventus  iuri- 
dicus,  Befannt  burd)  it)re  Sifenarbeiten  (Liv.  38, 
40.) ;  j.  SSuruj.  —  2)  ©tabt  in  $ampl)V)Iicn  an  ber Äüfte  in  ber  5RäB,e  ber  nlififdjen  ©renje. 

Kikönes,  Ktuoveg,  tf)raf'ifd)eS  33olf  am  |)eBroS  u. 
an  ber  ftüfte  Bis  jum  SiffoS.  Horn.  II.  2,  846.  Od. 
9,  39.  Hdt.  7,  59. 

Kilikia,  Cilicia,  Kih-ni'a,  baS  füböftlidje  Siiften= 
lanb  ÄIcinafienS,  füblidj  BonÄappabofien  unb  Sofien, 
burd)  ben  SauroS  im  SB.  Bon  $amBl)l)tien,  im  Ofteu 
Bon  ©t)rien  befonberS  burd)  bie  amanif  d)en  Pforten 

(f.  b.)  gefd)ieben,  im  ©üben  an'S  rtltfifdje  3Jcecr  unb ben  93ufen  Bon  3ffoS  fto^enb.  ®aS  Sanb  jerfiel  in 
baS  ebene  Ätlifiert,  K.  7csdiccg,  ben  öftlidjcn 
Stj.etl  Bis  jum  glufe  SamoS,  in  einer  Säuge  Bon  30 
W-,  unb  in  baS  rauBe  St-,  r\  tqocxeiu  K.,  im  SScftcn, 
etwa  20  50t.  lang;  beibe  verfielen  wieber  in  llntcrab; 
tl)eilungen.  2öie  nad)  O.  bie  amanifcBen  Pforten,  fo 
oermittelten  nad)  ÄapBabofien  bie  tili fifd)en  ̂ 3for  = 
ten,  nvXai  au  Kii.iv.iai,  nörblid)  oon  SarfoS,  bie 
SSer&inbitng  über  ben  SauroS.  Vorgebirge  Bon2Befteu 
an  waren:  Slnenturiou,  j.  (5.  31nemur,  bie  äufserfte 
©übfpi^e,  öftlid)  neben  bem  93erge  Ära goS,  ber  als 
ein  abgeriffeuer,  nur  auf  einer  ©eite  mit  bem  g-eft= 
lanbe  äufammcnljäugenbcr  getä  ins  3)cecr  ragt,  Vo  = 
feibonion  (f.  Äijliman),  9(Bl)robif ia.S,  3efl?  = 
rion,  9JcegarfoS.  Unter  ben  g-tüffeu  finb  bcr 
£ah) f ab noS  (f.  b.),  bcr  SamoS  (f.  Samo),  bcr 
£i)bnoS  (f.  Äara-©u)  Bei  SarfoS,  welcher  bei  bcr 
TOtnbung Saguncn  ober  ben  ©ee  SRljcgma  (Priyfia) 
bilbet,  ber  als  §afen  Bon  SarfoS  gcbraudjt  Würbe; 
ber  ̂ tyramoS,  j.  @eiB,un,  ftrömt  in  ben  grofjen 
ajeeerbufen  Bon  3ffoS  ober  (Bei  Jperobot)  Bon  SWariau-- 
boS  (f.  SDccerBufen  Bon  ©fanbqrun).  Sie  ÄilifcS 
waren  wol)I  urfprünglid)  fi)rifd)en  ©tammeS,  sogen 
fid)  aber  Bor  ben  21nfiebelnngcn  ber  @ried)en  in  bie 
SJerge  jurüd,  wo  fie  als  freie,  ränbcrifdje  33ergBö(Cer 
fortlebten.  %m  raul)en  Äilificn  woButen  ©tammc 
ber  Veifibier  unb  Sfaurur/  bie  als  fredje  ©ceräuBcr 
Befannt  Waren,  benen  erft  burd)  ̂ omüejus'  ©iege  baS 
^anbwerf  gelegt  würbe;  neben  ben  ÄaBBabof'icru  unb Kretern  werben  fie  als  bie  3  fdjlimmften  ÄapBa  ge= 
nannt,  ftatt  itjrer  aud)  woBI  bic  Karer  (f.  Karia). 
Unter  ben  ©täbten  finb  ju  nennen:  Korafefiou, 
j.  Sdaja,  feftcS  ßaftctl  an  ber  ©reujc  oon  Vamp()l)Iien, 
|>auptfit3  ber  ©eeräuBcr;  fie  allein  wiberftanb  2ln= 
tiod)oS  bem  ©r.  (Liv.  33,  22);  ,£)amaria  mit  treff- 
lidjcn  (Jebern  jum  ©d)iffSBau;  ©ellnus  (©elinbi), 
2tntiod)ia  am  KragoS,  Slnemurion,  Kelenbc  = 

ris,  \.  Ä'clenbcri,  fe'ftc  ̂afenftabt,  ©eleufia  (©a= leffe),  SamoS,  KorrjfoS,  fei^t  Kurfu;  auf  einer 
Sanbjunge  am  Vorgebirge  gl.  sJc.,  blül)cnbe  ̂ anbels= 
ftabt;  20  ©tabich  nörblid)  bie  t'orl)f'ifd)e  §öl)lc, ein  tiefes  fd)aucrlid)eS  gelfentljal  mit  ©rotte  (2Jh)t()oö 
beS  S\)Bt)on),  wo  bcr  befte  ©afran  wud)S;  ©oloi, 
£arfoS(Kajanlv,),a«airoS,  SlnajarBoS,  2JcoBfu= 
Jpeftia. 

Kilix,  Kili'%,  ©ol)ii  beS  Slgenor  unb  ber  %tk- pfyaffa,  Vrubcr  beS  KabmoS  unb  beS  ?pl)oimr;  Wie 
biefe  Bon  bem  Vater  ausgefdjicft,  bic  Bon  3cus  ge- 

raubte ©djwcfter  Guropa  ju  fud)en,  läfjt  er  fid)  in 
Mitten  nieber,  baS  Bon  il)m  ben  Flamen  erhält  2lls 
feine  Kinber  werben  £l)afoS  unb  2;i)ebc  genannt. 

Killa,  Ki'lla,  ©tabt  in  £roö  am  KilleuSbad),  nal)C 
bem  abranU)ttenifd)cn  Vufen  mit  einem  2lBollontempel, 
jc^t  (Sclleti.  Born.  II.  1,  38.  Hdt.  1,  149. 

Kimmerii,  Ä/fijtif'ptot ,  finb  bei  föntet  (Od.  11, 
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14  ff.)  eilt  SSolf  be6  äufeetften  2BefteitS,  ju  benen  He= 
UoS  nie  bur^brittcjt,  ftets  in  ghtfremife  gefüllt  — 
ein  hiftortfctjeS  23otf  barunter  ju  oerfteben,  ift  unp= 
läfftg.  Sie  £>  t  ft  o  v  i  f  ct>  e  rt  Ktmmerier  wohnten  am 
maiottfdjen  ©ee,  auf  ber  taurifdjen  Halbinfel  unb  in 
©«matten  unb  machten,  oon  ben  ©ft)tben  bebrängt, 
üielf adt)  (Sinfäfte  in  2rfien,  fo  bafe  fie  650  o.  (Jbr.  fogar 
toarbeS  plünberten,  bis  ber  lt)bifd)e  König  2th)atteS 
fie  fcßlug.  Hdt.  1,  15.  4,  11. 

Kimolos,  Kiiicolog,  Heine  Ätjflaberttnfel  nörbfidj 
■Don  SMoS.  3m  2tlterfSume  waren  ihre  getrocfneten 
feigen  berühmt,  ©er  |>autotauäful)rartifel  Bitbete 
bie  Kificalia  y-q,  ein  ©eifentbon,  Welcher  oon  ben 
2BaIfern  jum  Steinigen  ber  Kleiber,  oon  ben  SBaberit 
$n  23äbern  unb  auch  als  Heilmittel  benutzt  würbe; 
j.  Kimoli  ober  2lrgentiera. 

Kimon,  Ktfiav,  Cimon,  1)  ©o£)n  be§  ©tefagoraS 
unb  Sater  beS  SDliltiabeC  burd)  ̂ eiftftratoS  aus  Sitten 
oertrieben,  ber  ihn  aber  jurüdfebren  tiefe,  als  er  nad) 
zweimaligem  ©iege  mit  bem  23iergefpanu  ju  Olympia 
benfetben  beim  2.  9JM  ©ieger  nennen  tiefe,  ©in 
britter  ©ieg  mit  benfetben  Stoffen  beranlafete  bie 
©ohne  beS  ̂ eififtratoS,  it)n  heimlich  ermorben  ju 
laffen.  Hdt.  6,  103.  —  2)  Gmfel  beS  oorigen,  ©obn 
beS  9JtittiabeS  unb  ber  Hegefipple,  ber  Softer  beg 
tbrafifcben  gürften  OloroS.  ©a  fein  23ater  wegen 
einer  nid)t  bejahten  ©taatsfcbulb  oon  50  latenten 
in  2ttimie  geftorben  war,  fo  »ererbte  biefe  nad)  attifdjen 
©efefsen  auf  ben  ©obn  (bodj  ging  er  beSbatb  wobt 
nidjt  in«  ©efängnife,  wie  'JtepoS  (Cim.  1.)  erzählt), 
bis  er  burd)  SSermittelung  feiner  Hctlbfd)Wefter  (SlpU 
nife  oon  bem  reichen  KatliaS  bie  ©ttmme  ert)iett. 

©iefe  ©Iphtife  fott  audj  jugleidj  Kimon's  grau  ge= loefen  fein,  ein  gaU,  ber  jwar  nictft  unerhört  war 
(Plut.  Tliem.  32.),  ihm  aber  bod)  Vorwürfe  pjog. 
©ie  ißerferfriege  gaben  bem  burd)  feine  todern  ©Uten, 
fo  wie  burd)  feinen  fanget  an  23ilbung  übelberufe= 
neu  Kimon  ©elegenbeit,  eine  beffere  Meinung  oon 
fid)  ju  erweden.  ©er  ritterliche  ©pröfeling  eines  atten 
©efdjlecbtS  weihte  ber  23urggöttin  einen  ̂ ferbejaum, 
nat)m  einen  oon  ben  ber  ©öttin  geleerten  ©cfjilben 
unb  ftieg  jum  SJceere  t)inab,  um  ben  5f$lan  beS  £be= 
miftofleS  bie  glotte  p  erbauen  31t  unterftütjen.  @Ieicb= 
beit  ber  ©eftitmtng  führte  it)it  mit  bem  2lrifteibeS 
fammen  (Plut.  Cim.  4.  5.),  mit _bem  er  bie  afbenifebe 
glotte  befestigte,  welche  nad)  ber  ©djladjt  bei  ©alamis 
»ereinigt  blieb;  il)tn  befonberS  gelang  ei*,  ben  Steenern 
bie  Hegemonie  ju  »erfd)affen  unb  burd)  (Srobernng 
ber  gefte  @ion  am  ©trpmon  in  '£brafien  (476)  bie 9Jcad)t  berfelben  in  jenen  ©egenben  ju  fiebern.  Hdt. 
7,  107.  Thuc.  1,  98.  Plut.  Cim.  7.  (Sr  eroberte 
ferner  bie^nfel  ©fproS,  beren  23ewobner,  bie  ©oloper, 
©eeraub  getrieben  hatten,  unb  führte  »01t  bort  bie  @e= 
beine  be§  ©befeits  nad)  2ttben.  ©0  blatte  2ltl)en  am 
©ttt)tnon  (2tmpbipoliS  würbe  fpäter  bort  gegrünbet) 
unb  auf  einer  3nfcl  beS  aigaüfdjen  SfteereS  fejteit  gufe 
gefafet.  Kimon  t)atte  baburd)  fein  2lnfeben  fo  begrün= 
bet,  bafe  er  audj  in  ber  ©taatöoerlcattnng  ben  erfien 
Pannern  an  bie  ©eite  trat  unb  als  »olitifdjer  @eg= 
ner  beä  St)emtfiofIeö  fid)  getteub  mad)ie.  469  fegette 
er  mit  einer  bebeuteitben  glotte  nad)  Äteinafien,  nat)in 
oicte  ©tfibte  in  Karten  unb  8t)fien  ein  ttnb  fdjlug 
eitblid)  in  5ßamßl)t)Iicn  am  glitfe  (äurtjmebon  (nid)t 
bei  sIW\)fate,  Wie  5iepoS  (Cim.  2.)  fagt)  bie  weit  ftitr= 
fere  ̂ ßerferftotte  unb  an  bemfelben  Sage  baS  Saubtjeer, 
nttb  barauf  eine  an§  ̂ l)oiuifieit  fommenbe  |)ütfäs 
ftotte.  Plut.  Cim.  12  f.  Thuc.  1,  100.  468  »ollem 
bete  St.  bie  Befreiung  @uvo»a8  burd)  bie  Eroberung 

bcS  St)erfoneS,  auä  bem  er  bie  ̂ erfer  »ertrieb  unb  ben 
panjen  Sanbftrid)  in  ben  93efi^  be«  atl)enifd)en  3Jolfeä 
bradjte.  Kimon  war  e§  aud),  ber  e§  bürdete,  bafe 
bie  33nnbeggenoffen,  wefd)e  feine  ©d)iffe  ftetlten,  ©etb 
jatjlen  mufeten,  wobttrd)  2ttt)enä  $Rad)t  bebeutenb 
wud)ä.  ©ie  2öiberf»enftigcn,  5.  33.  bie  kavier  unb 
£t)afier,  würben  mit  grofeer  ©trenge  beftraft.  Plut. 
Cim.  14.  Thuc.  1,  100.  101.  9lber  K.,  weld)er  nad) 
bem  £obe  beä  SlrifteibeS  unb  ber  SSertreibung  be§  Slje- 
miftotteS  (an  ber  er  nad)  Plut.  Them.  24.-£l)eil  batte) 
ber  mäd)tigfte  SOfann  2(tl)en§  war,  entging  bem  9?eibe 
nid)t,  ber  it)m  23efted)Iid)feit  ©djulb  gab  unb  ib,n  atö 
©egner  ber  3Sotf8freil)eit  t)inftettte.  ©teSmat  wuroe 
K.  nodj  loggefprodjen,  tro^  feines  StnftagerS  5ßeritleS. 
Plut.  Cim.  14.  OTein  at«  relsterer  in  K.'S  2Ibwefen= 
tjeit  burd)  ©pb^ialteS  bem  2lreo»ag  feine  Siebeutfamfeit 
unb  SRactjt  genommen  blatte,  unb  ein  ben  ©»artanern 
gegen  bie  SÄeffenier  üon  Kimon  angeführtes  HütfSs 
beer  »on  biefen  aus  SRiStrauen  jurüdgefd)idt  würbe, 
erlag  K.  unb  würbe  (460)  auf  10  3at>re  »erbaunt. 
2t(S  inbefe  (457)  bie  ©d)[ad)t  bei  £anagra  für  Sltbeit 
»erloren  ging,  würbe  im  3abre  barauf  K.  jurüdbe= 
rufen,  auf  2tnratl)en  beS  ̂ Serif'teS  {Plut.  Cim.  17. Pericl.  10.),  um  wegen  beS  griebenS  ju  unterl)au= 
beln;  bod)  bradjte  er  erft451  einen  fünfjährigen  2ßaf= 
fenftitlftanb  juwege  (Thuc.  1, 112.,  anberS  Flittard)). 
Seicht  gelang  es  ihm  barauf,  eine  (Srneuerung  beS 
Krieges  gegen  bie  ̂krfer  ju  bewirten,  ba  biefe  KhproS 
wieber  befe^t  hatten  unb  bie  ffeiitafiatifdjen  ©riedjeit 
bebrohten;  Vertreibung  ber  ̂ erfer  aus  ben  bellemfcheit 
©täbten  War  überhaupt  3kl  feines  politifdjen  ©trc= 
benS.  9JHt  200  ©d)iffen  fegelte  K.  ab  (Thuc.  1, 112.), 
beren  60  bem  2(mt)ttaio8  nad)  2legt)pten  ju  Hülfe  ctl= 
ten,  Wahrenb  bie  anbent  Kition  auf  KpproS  betager; 
ten.  2JBährenb  ber  23elagerung  ftarb  ber  alte  ̂ elb, 
449  o.  6t)r.  ©reifetg  iage  würbe  auf  fein  ©ebot 
fein  Sofa  bem  Heere  »erborgen,  wetdjeS  auf  ber  Höhe 
»on  ©alamiS  auf  KpproS  nod)  bie  fttififdj^phoiitilildie 
©eemad)t  ber  5ßerfer  unb  auf  ber  Küfte  baS  Sanbheer 
fd)Iug,  wobei  ber  atbenifclje  gelbherr  9tnavifrateS  fiel, 
©tefer  ©ieg  fchlofe  bie  Diethe  ber  Kampfe  feit  SJcara^ 
thon.  KimonS  ©ebeine  würben  nad)  2Jtttjen  gebrad)t, 
bod)  aud)  bie  Kttier  ehrten  ihn  auf  ©eheife  beS  ©otteS 
atS  HeroS.  Plut.  Cim.  18. 19.  Thuc.  a.  a.  O.,  Ncp. 
Cim.  etwas  anberS.  —  Sßabrcnb  ©h"t'l)bibeS  unb 
^(utard)  (ber  fretlid)  (Cim.  13.)  »on  einem  grteben, 
469,  fprid)t)  fo  erjählen,  berietet  ©iobor  (12,  3.  4.): 
burdj  bie  glüdltd)eit  Kämpfe  beS  Kimon  in  Kletnaften 
unb  Kt)proS  bewogen  (K.  fei  inbefe  auf  KpproS  geftor= 

ben),  hciöe  ber  König  2trtarerres  ©efanbtc  nad)  "?(theit gefdjidt  unb  fotgenben  grieben  gefd)I offen:  alle  grte* 
d)i]d)en  ©täbte  in  Kletnaften  follen  unabhängig  fein, 
bie  perfijdjcn  ©tatthatter  nur  auf  3  SEageretfen  beut 
93tcere  fid)  .nähern,  unb  fein  perfifdjeS  Kriegsfdjiff 
über  sf3bfifeliS  (Sptien)  unb  bie  fijancifdyen  3ufe(u 
(thraf.  23ofp.)  hinausgehen,  wogegen  bie  2tthener  in 
beS  Königs  Sanb  feine  Sruppeu  fenbeit  bürfen.  @S 
ift  bieS  ber  oiel  beftritteue  (f.  bie  ©d)riften  »on  g.  ©. 
©ahtntann,  K.  30.  Krüger  u.  21. )  f  i  m  0  n  i  f  d)  e  g  r  i  e  b  e, 
wetdber  oon  ben  gitteren  attifc^en  Dtebnern  oft  erwähnt 
Wirb,  aber,  nad)  bem  ©tiflfd)wctgen  beS  ©hufpbibcS 
ju  fchltefeeii,  ber  bicfeS  wichtige  gactum  nie  hätte  über* 
geben  fönneit,  unb  itad)  wiberfpredjenben  fpätereu 
Shatfad)en  (Hdt.  6,  42.),  wohl  nie  gefd)toffen  wor= ben  ift. 

Kineas,  Kivscts,  aus  Sbeffalicu,  berebt  unb  fing, 
wibmetc  fid)  in  2ltheit  ber  23ercb|amfeit,  biente  aber 
fpäter  beut  ̂ prrhoS  Don  ßpeiroS,  beut  er  ben  ̂ lIi5 
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nach  Stalten  wiberrietl).  Stuf  feinen  SKatt)  Bot  ̂ 3t)r= 
rboS  nad)  bem  erften  ©iege  ben  Römern  ̂ rieben  an 
(Plut.  Pyrrh.  11.  15.)  unb  fanbte  ben  ÄineaS  nad) 
Storn,  Wo  er  burdj  ©efdjenfe  unb  freunblidje  SEßorte 
bie  Börner  üergebltcö  gewinnen  fudjte.  GBeufo  tt>e= 
nig  gelang  eS  ihm,  burd)  feine  Sftebe  ben  Seitat  gu  Be= 
rüden  unb  ben  g-rieben  bitrdjäufe^en.  Plut.  Pyrrh. 
19.  Die  Störner  wiefen  feine  g-orberungen,  BefonberS 
in  betreff  ber  greihett  ber  ̂ taler  unb  griec&ifc&en  Go= 
lonieen,  ntrücf  unb  oerlangten  ̂ DrrhoS'  2tBjug  aus Italien,  ©o  Berichten  Gütige;  Slnbere  Beraubten, 
^ßprrhoS  BaBe  ohne  weitere  SBebingungen  mit  SRom 
n  greunbfdjaft  treten  wollen.  ÄineaS  fcl&ft,  Bon  bem 
sßprrboS  ju  Jagen  pflegte,  berfel&e  gewänne  mehr 
©tabte  burd)  Sö'orte,  als  er  fetBft  burcB  Söaffen,  fdjü= berte  bem  *ßt)rrl)oS  ben  ©enat  als  eine  SSerfammlung 
Bon  Königen.  Plut.  Pyrrh.  19.  Justin.  18,  2. 
9iod)  einmal  ging  ÄineaS  fpäter  nad)  Utom,  theilS  um 

römifdje  ©efangene  jurücf'äuBringen,  theilS  um  neue llnterljaublungen  anjufnüpfen.  Gr  ftarB,  rote  es 
fcftetnt,  währenb  ̂ ßprrhoS  ben  3ug  nad)  ©ictlien  un= 
ternaljm.  Gr  foCC  aud)  ©djriftfleller  gewefen  fein.  Cic. 
ad  fam.  9,  25. 

Kinesias  f.  Dithyrarnbos. 
Kinyras,  Kivvgag,  ein  Äonig  auf  ÄtyproS,  Sieß; 

ling  beä  Stpotlon,  5ßriefier  ber  2tphrobite  ju  5PaphoS, 
beffen  S^achtommen,  bie  Äinpraben,  bieS  2lmt  6el)iet= 
ten.  ©eine  2tBftammung  wirb  fehr  Berfdjieben  an= 
gegeBen,  er  tjeifjt  ©ol)n  beS  2lpollon  u.  ber  ̂ ßaphoS 
ober  ber  ©nünma,  ber  ̂ 3l)arnafe,  beS  ©anbafoS 
u.  f.  to.  Gr  foll  Bon  2tff\)rien  ober  Äilifien  nad) 

Ät)proS  gef'ommen  fein  unb  5ßapt)oS  gegrünbet  haben. 5JcacB  Ginigen  erzeugte  er  ben  2lboniS  mit  feiner  eige; 
neu  Sodjter  ©mprna  (2Jti)rrha)  unb  töbtete  fid),  als 
er  feines  greBelS  inne  warb.  Pind.pyth.  2, 15.  Tac. 
hist.  2 ,  3.  Ov.  met.  10,  298  ff.  Sern  Agamemnon 
gaB  er  einen  ̂ ßanjer  jum  ©efdjenf.  Horn.  II.  11,  20. 

Kios,  Kiog,  Cius,  ©t.  23ithv>ntenS  am  SJceetB.  gl. 
ÜJc.,  in  ber  9iähe  beS  23ergeS  2trgantBonio3,  an  ben 
%l.  JlioS  unb  ,fpr>la8;  fie  War  milefifdje  Golonie  unb 
nicht  unBebeutenbe  |)anbelsftabt  unb  erhielt  fpäter 
Born  König  3ßrufiaS  ben  gleiten  Tanten. 

Kirke  f.  Odysseus,  4. 
KirpMs,  KtQtpig,  \.  SfdjeSfina  ob.  Xerobuni,  eine 

•  füblicB  Born  ̂ arnafä  liegenbe,  Bon  biefem  fdjeinbar 
loSgeriffene  GkbirgSmaffe  in  ?ßf)ofiö,  bie  junt  f'orin= tBjifcBen  SJtcerbufen  BinaBftürjt.  23eibe  ©ebirge  finb 
nur  burdj  einen  3  SOretlen  langen  ̂ oBJwcg  Bon  ein= 
anber  getrennt,  beffen  ©Seiten  fdjroff  aBfallen  u.  nod) 
an  mand)en  gurteten  genau  üBcreinftimmen. 

Kirrha  f.  Krisa. 

Kisseus,  Klogsv's,  1)  Äönig  in  £[)rafe,  95ater  ber SB,eano,  ber  @emaf)Itn  beS  3(ntenor,  einer  5prieftertn 
ber  HtBene  in  Sroja  (Horn.  II.  11,  223.  6,  297  ff.), 
93ater  ber  öetabe.  Ew.  Hek.  3.  —  2)  Ärieger  bcS 
SurnuS,  ©oB,n  beS  2ßc(ampuS,  oon  2leneiaS  erlegt. 
Verg.  A.  10,  317. 

Kissia  (Kiaaict) ,  eine  große  unb  fruchtbare  Saub= 
fd)aft  beö  perftfd)en  SReid)S  in  ber  SJJttte  ber  ̂ roOinj 
©ufiana,  ju  Beiben  ©eiten  beS  GnlaoäfhiffeS  (f.  Äa= 
run),  Berootjnt  öon  ben  tapfern  Äifficm.  Hdt.  6, 
119.  3,  91. 
Ktozri,  cista,  eine  Äiftc  jur  2tuf6eroaI)rung  ber 

OerfcBiebenartigftcn  ©acBcn,  Bon  ©elb  unb  ÄoftBar= 
fetten,  Äteibem,  griidjtcn,  oon  23iid)ern,  Bon  Opfcr= 
gerätBen,  iuSbefonbere  ben  51t  geBeimntf?BoUcm  @e= 
Braudje  beftimmten  (Tib.  l,  1,  48.  Ov.  a.  a.  2,  609.), 
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fpejiell  aber  aud)  jum  hineinlegen  ber  ©timmtäfeU 
djen  (cistae  suffragiorum.  Plin.  33,  2,  31.). 
Kia-cocpögo?,  cistophorus,  eine  in  21fien  ÜB= 

fidje  SJcünje,  bie  eine  Äifte  jum  ©epräge  Batte  unb 
4  SDradjmen  (4  röm.  ®enare)  galt.  ®aS  SSitb  bar= 
auf  bejog  ficB  auf  ben  SDrt)tt)o«  be«  SDiontjfoS;  aus 
ber  B,al&  geöffneten  .Stifte  erf)o6  fid)  eine  ©d)tange. 
Stuf  ber  ÄeBrfeite  roar  ber  Bon  2  ©djlangen  gejogenc 
2öagen  ber  Demeter.  Cic.  ad  Att.  2.  6.  Liv.  37,  46. 39,  7. 

Kithairon,  Ki.&ctigoiv,  SöalbgeBirge  j_roifd)en  S3oU 

otien  tmb  2Ittifa  unb  2JcegariS,  f.  A'ttika,  1.  unb B  oiotia. 
KitMra  f.  Musica,  8. 
Kition  f.  Kypros. 
Kladeos,  Klddsog,  and)  Kleid vog,  5ceBcnfluf^  bcö 

2XtpBeioS  in  <5üS,  wetcBer  bte  ©renje  beS  oIt)mpifd)en 
^>ei[igtt)umS  gegen  SJSeften  Bejeidjnet. 
KläSoi  wsrifpiot,  geroöB,n(id)er  arsiifiara, 

audj  woBI  ftulloi  ober  cpvlldSeg  iv.st.,  Bei  ben 
Frömern  infulae  ober  vittae,  Bjiefien  bie  3toe'9e  ™ 
ben  Rauben  ober  bie  ßränje  auf  ben  Häuptern  ber 
©djutjfleljenben,  bie  Bisrocifen  nod)  mit  roeifeen,  vooI= 
lenen  53änbern  umroidelt  waren;  ogl.  Infula. 

Klaros  f.  Kolophon. 
Klag  cor  ort  ober  a  qp  a  ix  t  mta.  i  [arpatiCa  = 

ciygög),  bie  Seibeigenen  auf  ben  ©runbftücfen  ber 
^riBaten  in  Äreta  (f.  Helotes  unb  Kreta,  6.) 

Klazomenai,  Kla^oaevai,  Clazomenae,  eine  ber 
3wölfftäbte  ber  Monier  in  Äleinafieu,  an  ber  ©üb= 
fitfte  beS  Bermaiifdjen  ob.  fmrjrnaiifdjen  3Jceer6ufenS, 
311m  SBeit  auf  einer  ̂ nfel,  Befannt  ats  ©eBurtSftabt 
beS  5|3BiIofopBen  StnaragoraS;  j.  Äelifman.  Hdt.  1, 142.  2,  178.  Thuc.  8,  14. 

Kleandros,  KXsuvdgog ,  anfangs  23oIf8füB,rer  ju 
©e(a  auf  ©icilien,  warf  fiefj  bann  ̂ um  Srjranneu 
bafelbft  auf.  Gr  Befjauptetc  fi6  7  ̂af)re  lang  in  ber 
$errfd)aft  unb  würbe  im  %  498  o.  Gfyr.  ermorbet. 
Hdt.  7,  154. 

Kleandridas,  KlsavSgidaq ,  Begleitete  ben  Äönig 
^steiftonar  im  3.  445  t>.  6Br.  atS  GpBor  nad)  2tttifa, 
warb  aber  nacB  feiner  StMf'eBr,  ba  ̂ eriffeS  it)it  6e-- ftod)en  unb  jur  Untljatigfeit  Beftimmt  I)atte,  in 
©parta  angettagt  unb  jum  3wbc  Bcrurtljeilt.  Gr 
flüdjtete  aber  nad)  SBurii  unb  naBm  fpäter  au  beu 
kämpfen  ber  ©tabt  gegen  bie  Jucanier  jEtjeil.  Thuc. 
6,  104.  Plut.  Pericl.  22.  ©ein  ©ot)it  War  ber  bc= 
riiBmte  gelbf)err  ©ptippoS. 

Kleanthes,  Klsäv&rjg,  1)  f.  Maler,  1.  —  2) 
^Bt(ofopt),  um  260  b.  GBr.,  aus  2tffoS  in  2Jh)fien  ge= 
bürtig  unb  in  fo  bürftigen  33erl)äftniffen  aufgcwadi; 
fen,  bafe  er  fidj  burdi  feiner  .Pjänbc  StrBeit  fein  23rot 
erwerBen  mn§te,  weSbatB  man  il)n  fpottweifc  $pt- 
dvzlrjg  (2Baffcrfd)öpfcr)  nannte.  Gr  genofs  20  3al)ve 
lang  ben  Unterricht  ̂ cuon'S  unb  würbe  beffen  9^ ad) 
folger  in  ber  ©toa-^Gr  natjm  bie  ©onne  atS  l)err- fdicnbeS  SBeltprincip  an,  geriet!)  fpäter  mit  feinem 
©djüfer  G()rpfippoö  in  einen  heftigen  ©treit  unb 
enbigte,  ber  hctfömmtidjeu  2(ngaBe  nad),  in  einem 

freiwilligen  .^ungertobe,  80  Jsa'fire  att.  Grt)alten  hat fid)  Bei  ©tobaioS  Bon  ihm  nur  ein  in  38  Hexametern 
abgefaßter  .^hmnoS  auf  ben  3eilä/  ̂ Ul'ä)  Grljabenhcit 
bei'  ©ebanfeu  auSgejeichuct,  wenn  aud)  in  ber  gönn 
etwas  Bernadjläffigt  (i()tn  als  2_ierf.  Binbicirt  Bon  G. 
5pcterfen,  .öamB.  1829.  gried).  unb  bentfd)  bearbeitet 

Bon  5Jfohnifc,  ©reifSW.'lSM.). Klearchos,  KXiag%og,  Befehligte  wäbrenb  beS  1) 
peloponucfifchcn  Krieges  mehrere  Sücalc  bie  glotlc 
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©BartaS.  Tlmc.  8,  8.  20.  Xen.  Hell.  1,  1.  Slts  er 
nad)  bem  Kriege  ber  ©tabt  Stuarts  gegen  bie  £ftraler 
junt  gelbfterrn  gegeben  mürbe,  mafjte  er  fid)  bie  %\y- 
ranniS  an  (403)  unb  muffte,  ba  er  freitoittig  fie  nidjt 
aufgeben  wollte,  Bon  ©parta  in  einer  ©djlacftt  baju 
gezwungen,  entfliegen.  Sa  ber  jüngere  ÄtyroS  fid) 
gerabe  junt  Äriege  gegen  StrtarerreS  rüfiete,  fo  warb 
Äfeardi,  Ben  Ät)roS  freunblicft  aufgenommen,  für  iftn 
ein  gried).  ©ßlbnerfteer  (Xen.  Änab  2,  6,  2  ff.), 
r'ämpfte  mit  in  ber  ©eftfaeßt  bei  Äunara  (401)  unb fanb  batb  nad)fter  burdj  bie  .pinterlift  bcS  Berfifcften 
©atraBen  <Etffapf)errteS  feinen  £ob.  —  2)  Surann 
in  ̂ eraffeia  am  ?ßontoS,  fiel  im  3-  364 ,  nad)  ct(f= 
faftriger  £>crrfdjaft,  burd)  2Jceudjefmorb.  ©ebilbet 
SU  Stiften  burd)  Zitaten  unb  JjfoErateS,  war  er  gfeid)= 
woftt  %m  größten  ©raufamt'eit  geneigt.  Gr  ftiftete 
eine  2?ibIiotftef  in  £>erafteia.  —  3)  fö.  aus  ©otoi  in 
Äilifien,  einer  ber  geleftrteften  unb  tüditigften  ©d)ü= 
Ter  beS  SlriftoteleS,  Berfafite  saftlreidje  BftilofoBftifd)e 
unb,  wie  eS  fefteint,  aud)  ftifiorifefte  ©ebriften,  namcnt= 
Heb  ein  Sßerf  ßloi  ober  SebenSbefcftmbungen.  GS 
finb  nur  nod)  Fragmente  feiner  SBerfe  Borftanben. 

Klearidas,  KXsctQi'Sag ,  famfefte  unter  93rafiba3 
im  3-  423  in  DJcafebonieu  gegen  bie  3ttfjenet  u.  ,toi= 
berrietft  ben  ̂ -rieben,  ben  ©Barta  mit  Stiften  unter 
^ermittelung  beä  9?ifiaSabfd)lofi.  Thue.  4, 132.  5,  21. 

Kleidemos,  KXsidr]<iog,  »erfaßte  im  4.  3aftrf).  B. 
Gftr.  eine  StttftiS,  wetefte  Bon  ben  älteften  „Reiten  anS= 
ging  unb  nod)  ber  feit  Ol.  100,  3.  befteftenbeu 
6vfiiio(}Lai  gebenft.  Slufserbem  werben  Bon  iftm  ein 
J^yTj-riHo?,  vöaxoi,  IjQcozGyövsia  angeführt. 

Kleidung,  1)  griedjifdje.  Sie  gried).  Äleibung 
äcrfättt  in  jwei  .ftaiiBtcIaffen,  ivdviiaxa  u.  tntßXrj- 
fiaxa  ob.  nsQißXrjfiaxa.  ©aS  ivdvfia  tfi  ber  Gbiton, 
ber  borifdjc  Bon  SBotte,  furj  u. 
oftne  Stennel,  ber  ionifdje  tan« 
ger  u.  Bon  Sctnwanb,  ber  bis  ju 
^erifteä'  Qcit  in  Sttfteu  getra= gen  würbe,  ©er  %ircöv  ftatte 
entw.  jWei  Slermel  ob.  9lcrmel= 
lödjer  (uticpiLiixoxalot; ,  g-ig. 
1.),  bie  ©rad)t  ber  freien,  ober 
eines,  sxsqoyLäa%aXog,  audj 
Ffcafitg  genannt,  ber  ben  rcd)tcn 
Strm  unb  einen  5Lf  eil  ber  53ruft 
freiließ,  bie  Zxa&t  ber  ©ctaben. 
©aS  Untcrftemb  würbe  erfi  in 
fBäter  3eit  getragen,  unb  ber 
XiTcovlGKog  ift  nieftt  ein  £emb,  toeldje3  unter  bem 

Sig.  2. 
5'ig.  3. 

Gftiton  getragen  wirb,  fonbern  Bietmeftr  ein  fitrjer 
ßftiton,  wogegen  baS  %ixäviov  ber  grauen  woftt  ein 
Unterftemb  ift.  lieber  bem  Gft.  trug  man  baS  Ini- 
ßXrjfia  ober  nsQißXrmo! ,  baS  l^axiov,  ein  grofjeS, 
BieredigeS  £ucft,  in  baS  man  fid)  nad)  feiner  ©itte 

ganj  einftüttte  (gig.  2.  3.).  Gs würbe  über  bie  tinfe  ©djutter 
geworfen,  mit  bem  Sinne  fcftgc= 
ftatten,  bann  im  bilden  nad) 
reefttä  über  ober  unter  ben  rcd)= 
ten  Strm  gejogen  u.  bann  wie= 
ber  über  bie  linfe  ©djutter  gc= 
Worfen  (ini  de&ä  üßqußciX- Xea&ai).  ©aä  ifiäxiov  reieftte 
wenigfteuä  bi§  an  baä  Knie,  eä 
fürjer  ya  tragen,  gatt  für  \\\x- 
anftänbig-  3n  ©P«rta  tuug 
man  einen  furjen  33cantet  [ßqu- 
%sius ävaßoXccg^iQA.),  tql- 
ßcov ,  xQißcovLov  genannt,  ben 
audj  bie  D'cacftäffer  ffcartanifdjer 
©itten  in  anbern  totaaten,  bie 
Xanmvc^ovxsg ,  annaftmcn.  — 
©ie  Äuaben  trugen  in  früfterer  2 
3eit  in  Sttfteu  ben  bfojjen  Gt)i- 
tou,  atö  6'Bfteben  legten  fie  bie 
(5fttami)§  {%Xan,vg)  au,  eine 
Strt  Dfantet,  ber  über  ber  redj= 
ten  ©eftutter  ober  über  ber 
33ni|i  äitfammengeftcftct  würbe, ©ie  fterabftängenben  ßipfel 

fticfjeu  nxsQcc  ober  7cxsQvysg.  ©ie  6fttami)ä  würbe 
befonbcrtS  audj  ju  5ßfcrbe  unb  auf  Steifen  getragen. 
—  S3ei  ber  weiblidjen  Äteibung  ift  ebenfalls  juerft  ber 
Sftiton  51t  betradjtcn,  ber  borifefte,  ein  cinfaefteö,  iüd)t 

ju  langes,  wollenes  .f>cmb, aus  jwei  totüden  3cufl  kt- 
ftefteub,  bie  bis  au  bie  23rnft 
jufammengcnäftt  waren, 
wäftreub  bie  oberen,  23ruft 
unb  Süden  bebedenben 
©fteile  über  ben  3(d)fctu  jus 
fammeugefteftet  würben;  u. 
ber  ionifdje,  ein  weites  lei= 
ncneS,  bis  an  bie  g-üfse  rei= dtenbcS,  fattenrcidjcS  ̂ emb 
mit  weiten  Slermeln,  bie 
meifi  gefdiloffeu,  juwcilcn Bon  ber  3td)fcl  an  oberftatb 

aufgefdjtitet  finb.  ©ie  lan- gen 3iBfet,  bie  beim  3U= 
lammcnftcftcu  beS  boi'tfdjen (Mutou  über  Sfüden  unb 

SSrufi  wie  'Südier  ftcrnntcv 
ftiugen,  ftiefjen  SiitXoie, dntXotSiov.  53ci  bem  iou. 

Stermcldjiton  ift  bie  Sml. 
ein  befonbevev  Jfteil  ber 
Äleibung,  ber  über  bem 
Gftiton  angelegt  wirb,  ©er 
Saufeft,  ber  über  bem  ton. 
(Sftiton  entftefti,  wcldicr 
meifi  länger  war  als  ber JtürBer  linb  baftcr  bnreft 

i5''3-  ö-;  ben  ©ürtel  ftcraiifgc^ogen 
Würbe,  ftcifrt  -xöXnog,  ©er  ©ürtel  (ftonov,  Zcövrj, 
axQÖcpLov,  ftig.  0.  7.)  ift  ju  lmterfdicibcn  Bon  ber 
(.iiTQU  (aud)  ißiw'tt,  äjrotfföftos,  oryj&oöi-auog), 
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einer  93inbe,  bie  man  unter  bem  @()iton  um  bie 
93rüfte  legte.  ̂ ©aS  Dberffeib  ber  grauen  (dfins- 
xovrj,  ccfinsxöviov)  gleid)t  bem  Iucctiov  ber  SPxän* 
ner.  ©er  Name  ninlog  bezeichnet  im  gewöhnlichen 

©ebraucbe  überhaupt  ein  ©cwanb.  Unter  bem  itxiov 
würbe,  wenn  nicht  immer,  bod)  häufig,  ein  bünneS 
■Öernb,  %izä>viov ,  getragen.  —  2SaS  ben  ©toff  ber 
Äteibung  Betrifft,  fo  war  berfelbe  bei  ben  Scannern, 
feit  ber  leinene  Chiton  abgefommen  war,  SBolIe.  ©in 
.Pumation  öon  befouberS  ftarfem  3euge,  für  ben  @e= 
Brauch  im  SBinter,  war  bie  xlaivu.  9lud)  ber  ßbiton 
Würbe  im  SSinter  Bon  ftarferent  3eugc  getragen  (dee- 
evs),  im  ©ommer  leichter,  ®?p<'crrpta  (auch  ̂ i?- 
Stov ,  XrjSaQiov,  and)  wot)t  bie  %lavig)  finb  ©om= 
merfleibcr.  —  Sie  grauen  bebienteu  fidj  aufjet  ber 
2Boffe  unb  Seiuwanb  nodi  anberer  Stoffe,  juna'd)ft beS  53pffoS,  eines  aus  ̂ flanjcnfafern,  mit  größter 
SSSa()rfchein(ichfcit  au«  SBaumwotle  öerfertigteu  Wei= 
ßen  ober  gelben  ©toffeS.  (Sin  anberer  ©toff  Waren 
bie  ü/ioQyivu,  öon  einer  auf  SImorgoS  wadjfenben, 
befonberS  feinen  gladjSart.  ©eibe  (^sTa|a,  cr]Qinä) 
fanb  erft  jiemUd)  fpät  in  ©riedicnlanb  Eingang. 
Msra^a  Bejeid)uet  Wohl  bie  rohe  ©eibe,  bie  CoconS, 
bie  juerft  auf  ber  ̂ nfel  ÄoS  abgebafpeft  würben;  aus 
bem  ©efpinft  würben  bie  ßoußvmva  gewebt.  33e= 
rannt  finb  bie  foifdjeu  florartigen  ©ewänber.  ?ßelä 
war  fehr  wenig  in  ©ebraud);  Ctjttone  aus  Seber 
(Ssqucc)  fommen  öor.  —  9ßa3  bie  garbe  anbetrifft, 
fo  Janben  bunte ©toffe,  neben  ben  weiften,  fdjon  fehr 
früh  (Eingang  (<p<«a,  bitnfetfarbigc  ©toffe,  nogcpvQcc, 
%qoy.i.y.o)  bei  Scannern,  wie  gauj  befonberS  bei 
•grauen.  Namentlich  liebte  man  eingewebte  ober  ein= 
geftiefte  Verzierungen,  als  Verbrämungen  um  ben 
SRanb  ber  Kleiber,  bett  untern  ©aum  ober  ben  .£>a(S= 
ausfebnitt  (raa  ober  au),  ober  öertical,  auf  beiben 
©eiten,  wo  bie  ©tüde  beS  Sbiton  pfammengenäbt 
finb,  ober  boru  (gcZßdm,  ndgvcpoi).  2tudj  baS 
ifiäziov  war  mit  berartigen  Vorbüren  befeist  (nsgt- 
vy)gk,  tyxv-Hlov,  nciQccTtri%v).  granjen  u.  Qnaften 
beißen  y.qo6oo(,  Q-vaavoi.  2tud)  jerftreut  eingewebte 
Verzierungen,  Vlumen  u.  bgl.,  finbet  man,  befonberS 
an  bem  @biton  ber  grauen  {%iru>v  %axdßtL-n.rog)\ 
ebenfo  regelmäßig  gemufterte,  3.  V.  carrirtc  Kleiber. 
—  (Sin  $radjtgewanb,  beffen  nähere  Vefdjaffenbeit 
fid)  nid)t  angeben  läßt,  war  bie  %vcxig ;  bie  ecpsaxgCg 
war  ein  Such  ober  eine  ©ede,-  nid)t  bezeichnet  es  eine 
beftimmte  gornt  eineä  KteibungSftücteS.  Sic  81- 
(p&sQa  war  ein  Kleib  aus  gellen  für  £aubleute,  befou= 

berS  Birten,  baS  aud)  über  ben  Kopf  gebogen  werben 
tonnte;  als  t^dxLov  bientebenSanbleutenbie  aiavga. 

Kopfbebecf'ungen  würben  faft  nur  aufstreifen  getra; gen.  ©er  allgemeine  Name  ift  nwrj  unb  nilog. 
©er  nszaeog,  ber  jur  ShlampS  gehört ,  theffalifdjcn 
ober  mafebonifchen  UrfprungS,  hat  oerfduebenarti)-! 
geformte  Äremöen.  Sie  urfprüngtich  mafebouifdK" 
%avGi<x  hat  eine  horizontale,  runbe,  oft  fehr  breite 
Krempe.  Sie  SRütjen,  befonberS  bie  Äopfbebediing 
ber  ©chiffer  unb  jjöanbwerfer,  würben  meift  ohne 
©d)irm,  oft  mit  wenig  oorftehenbem  Nanbe  getragen- 
Ser  ©toff  ift  meift  gitj.  —  g-upefteibung  würbe  im 
9Jögemeinen  nur  beim  2tuSgeheu  getragen,  ©er 
©ried)e  nahm  feinen  Stnftoft  baran  im  |>aufe  unb 
felbft  auf  ber  ©trafee  barfufe  p  gehen-  93etrat  er  bas 
.£)au§,  fo  legte  er  feine  gufebefleibung  ab.  3Jcan  mufj 
biefetbe  als  ©oI)Ie,  ©dnd)  unb  totiefet  nnterfcheiben. 
Sie  einfachen  ©ohlen,  bie  bem  gufje  untergebunben 

Würben,  finb  "bie  vno - drjyaza.  ©a§  aav- Saliov  { 6ctväulov  ) 
hatte  einen  über  ben 

3cheu  (iegenben  Nic= 
men  i&yo?  ober  -öv), 
ber  fid)  atlmähltdi  ju 
einer  9(rt  Oberfeber  er= 

weiterte.  ©ie  ©ot)ten  Waren  bon  Seber,  oft  auch  aus 
mehreren  Sagen,  $um  Sheil  oon  £orf,  oft  mit  manig= 
fächern  SRicmwert  oerfchen.  ©ie  KpjjTu'g  fcheint  eine 
2trt  £>albfcbub  gewefen  ju  fein,  ber  born  ben  §ufj 
bebcefte,  hinten  mit  Siemen  bef eftigt  würbe,  ©ie 
sixßaSs?  ber  SRänncr  waren  Wirf  liefe  ©d)u()e,  Dom 
gemeinen  Scann  getragen,  ähniid)  bie  Acfxaviy.cu', feiner  bie  ßlavzai  (ßlavtiai),  ̂ atbfdjuhe,  bie  mit 
Stiemen  au  ben-  Knöcheln  befeftigt  würben,  ©ie 

svdQOiJu'dtg  waren 

©tiefetn,  bie  nciQßu- rivai  eine  lebernc 

g-ufibeffcibung  beS  ge= 
meinen  SRanneS.  — ©ie  Tratten  trugen  auficr  bem  aavddXiov  bie  f-  g. 

TlfgcLKcc,  aud)  %69-oqvol  genannt,  bie  gewohnt.  91rt 
öon  ©djuheii.  geiner  waren  bie  ßav%ideg;  tocfa= 
binnen  trugen  bie  nfgißagig.  ©er  gcwßhnlidie 
©toff  war  Seber  (a-uvroiofiog  ber  ©d)ühmad)er),  bie 
garbe  fchwavj  obe.r  bie  natiirtid)e  garbc  beS  SeberS. 
—  2)  9römifd)e.  ©ie  gewöhnliche  ftfeibung  beS 
rönt.  3RanneS  beftaub  aitS  2  ober  3  ©tüden,  ber 
tunica  interior  unb  exterior  unb  ber  toga.  £e^= 
tere  war  baS  eigentliche,  ben  93ürger  (baber  togatus, 
@gf.  sagum)  bejeidinenbe  unb  beShalb  aud)  Weber 
öon  Verbannten,  nod)  urfprüuglid)  aitfjerhatb  Nom's getragene  ifteib.  Nach  ben  Untcrfuchungen,  welche 
ö.  b.  Saunil?  auf  ber  ̂ xibetberger  ̂ 3l)i(oTogen  =  9Sev= 
fammhing  ©.  51  gegeben,  war  es  ein  balbrunbeS 
©tücf  ,3eilS)  (°cv  Öuerfdjnitt  eines  Vampenfchirme^ 
gibt  etwa  ein  93ilb),  an  bem  ber  linfe  Qitfil  tänger 
ift  ats  ber  red)te  unb  baS  einen  jiemlid)  tiefen  2tuS- 
fchnitt  hat.  %n  ben-2(uSfd)uitt  würbe  ein  anbercS 
©tüd  3^3  cingefet3t  (sinus),  beffen  äußerer  ©aum 
eine  unregelmäßige  frumme  Sinie  bitbete,  ©ie  9Irt 
beS  Umwerfens  (ögt.  Quint.  11,  3, 137  ff.)  war  eine 
boppettc,  nämlich  früher  einfad),  fpäter  weitu.  falteu= 
reid).  ©ie  würbe  snerft  über  bie  tinfe  ©chutter  ge= 

fd)tagcn,  fo  baß  biefe  ööttig  bebecf't  würbe;  bann  50g man  fie  hinter  bem  Nücfcu  )oeg  nach  öorn  unb  fafjte 
fie  etwa  in  ber  SJcitte  ihrer  SBeitc  faltig  jufammeu, 

fo  bafi  ber  obere  SÖh'eit  als.  sinus  herabfiel,  ber  untere 
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Seib  unb  ©djenfel  becfte.  @o  cntftanb  ber  unter  bem 
rechten  2lrm  hcroor  fcfjräg  über  bieöruft  ftd)  jie^enbe 
galtenbaufdj  (umbo).  ©as  Uebrige  Würbe  ü6er  bie 
linfe  ©Butter  unb  ben  2lrm  gefdjflagen,  ber  baburdj 
boppelt  bebecft  war.  2ln  ben  .gipfeln  waren  Ijäuftg 
Quafien  ob.  fönöpfe  jur  SSerjicrung  ob.  um  burd)  bie 
©djwere  es  nteberju^alten.  ©ie  ftarbe  war  weife,  bei 
Änaben  mit  ̂ ßurpurftreifen  oerbrämt  (praetexta). 
2lud)  ben  grauen  war  ber  SBefats  Berbrämter  ober  aud) 
gomj  farbiger  ©ewänber  geftattet,  weil  fie  nidjt  jur 
civitas  geboren.  2öof)t  aber  rmterfctjicb  fid)  bie  garbe 
bcr  SScamtentracht  unb  ber  faiferlidjen,  als  welche 
immer  ber  ̂ nrpur  gegolten  hat.  ©ie  tritt  hier  ber= 
Bor  als  toga  purpurea,  bie  aud)  mit  ©olb  gefticft 
würbe  (t.  picta),  ober  als  ̂ urpurfanm  bcg  weißen 
DbergewanbeS  (t.  praetexta),  welchem  gleichmäßig 
baS  mit  einem  ̂ ßurpurftreifen  (clavus)  öerfet)erte 
Uebergewanb  fid£>  anfcbließt.  ©aS  eigentlidje  >ßurpur= 
fleib  würbe  bei  ben  Sriumpben  unb  bei  ben  geft3Ü= 
gen  ber  ©piele  in  ber  |>auptftabt  getragen,  Bietleidjt 
aud)  bei  einjelnen  Opfern,  bie  toga  praetexta  war 
bie  gewöhnliche  2lmtStracht.  ©er  ©toff  war  aus 
3ßoHe,  bie  apulifd)e  unb  tarentinifdje  am  gefdjät^teften, 
außerbem  bie  milefifche  unb  lafonifdje.  ©eibene 
©toffe  würben  erft  fpäter  getragen,  unb  galten  als 
geidjen  ber  23erfd)Wenbung;  bie  bisweilen  erwähnten 
sericae  vestes  fütb  nur  tjalbfeibene^euge;  bie  Coae, 
fet)r  bünn  unb  florartig  gewebt,  oft  wohl  audj  aus 
23i)ffoS,  würben  als  weicljltdj  unb  [ururtßä  gerügt. 

9  Unter  ber  toga  trug  man  bie  tunica,  eine  2lrt 
§emb,  urfprünglidj  oljne  2termel,  baS  eigentliche 
£>auSfleib  ber  Börner;  eS  f'ommen  bereu  jwei  Bor, nämlid)  eine  interior  ober  untere,  aud)  sub- 
ucula  genannt,  währenb  bie  obere  intusium  geheißen 
51t  b,aben  fd)etnt;  erftere  Btelleicbt  jtemüd)  eng  anfchlie= 
Bcub.  2tn  bcr  tunica  trugen  bie  Senatoren  unb 
Dritter  ben  clavus,  latus  ober  angustus  (t.  laticla- 
via  unb  angusticlavia);  ber  latus  cl.  war  ein  Born 
in  ber  Wüte  bcr  t.  Bom  |>alfe  big  jurrt  ©ürtel  £)erab= 
laufenber  ̂ urpurftreifen,  ber  aDgustus  beftanb  aus 
jwei  bergteid)en  fdjmäleren  ©treifen.  ©ie  würbe  un= 
ter  ber  23ruft  gegürtet;  lange  2lermet  befanben  fid) 
nur  an  ber  subucula;  tief  berabreidjenbe,  tunicae 
talares,  würben  als  unanftänbig  für  SMnner  be= 
trachtet.  |>ofeu  (bracae)  blieben  bis  51t  ber  fpäteren 
itaiferjeit  unbefannt,  Wohl  aber  innwanb  man 
©djenfel  u.  ©d)icnbcin  (fasciae,  feminalia,  crura- 
lia),  befonbere  Seit  =  ober  .§alSbinbeu  galten  für 

lOWeidjlid).  3lim  9^eifc=  ober  23interfleibc  nahm  man 
bie  paenula,  einen  langen  einfad)en  -lUantel  ohne 
2lermel,  Bon  bidjtem,  fta'rfem  Beuge,  waljrfd).  am ^alfe  auSgefdjnitten,  fo  bafi  man  ihn  über  beu  Äopf 
warf  unb  fo  ben  Äörpcr  bis  311m  Jfuic  bebcette.  2Beit 
fpäter  fcheint  bie  oft  mit  ber  paenula  oerwcd)fclte 
lacerna  in  ©ebraudj  gefommen  31t  fein,  fein  ve- 
stimentum  clausuni  wie  bie  paenula,  fonbern  ein 
offener  leidjtcr  SRantcl,  meift  Wohl  mit  einer  fibula 
über  ber  rcd)ten  ©chulter  jufammeugeheftet.  ©ie 
biente  mehr  311m  Sßu£e,  unb  mau  wählte  bal)er  aud) 
f oftbare  ©toffe  ba,yt  unb  bunte  färben,  bod)  waren 
bie  Weißen  immer  am  anftäubigften.  5Jcan  nahm  ba= 
SU  and)  beu  boppett  gefärbten  ̂ ßutpur  (dibapbum), 
ber  befonberä  foftbar  war,  fo  baf;  bcr  ̂ ßreiS  einer  la- 

cerna auf  10,000  ©eflcrtten  fletgen  fonntc.  Uebri= 
genS  pflegte'  Wohl  au  bcr  lacerna  wie  an  bcr  paenula als  ,f opfbebediing  ein  cucullus  (Papille)  ju  fein. 
3)ie  laena  war  Wohl  eine  lacerna;  bie  endromis 
fein  jifeib,  fonbern  ein  bicfcS  Zud)  ober  eine  ©eefe, 

bie  man  uad)  SeibcSübungcn  umnahm,  um  fid)  nid)t 
ju  erfälteu;  ebeufo  währenb  berfelben  eine  lcid)te 

fdjurjähnlidje  93cbed'ung  ber  Senben  (campestre, Hör.  ep.  I,  11,  18.).  Sie  syntbesis  war  ein  [ddjtcS, 
weites  unb  faltiges  Äleib,  baS  in  h^eren  g-arben 
namentlich  bei  ©aftmähfern  getragen  würbe,  öffcnt= 
lid)  aud)  am  fttfte  ber  ©aturnaiien.  2ItS  Äopfbes 
beefung  wirb  bie  breitfrämpige  mafebonifche  causia 
unb  ber  fpit^e  gifjbnt  (pileus)  erwähnt.  —  SBenn bie  Äleiber  unrein  waren,  würben  fie  bem  Fullo 
(f.  b.)  übergeben,  ber  nicht  bloS  bie  neu  bom  2Bcbftut)I 
gekommenen  appretiren,  fonbern  aud)  bie  getragenen 
wafchen  mußte.  —  Sie  Dotlftänbige  Äleibung  einer  11 
römifchen  HJcatrone  beftanb  ebenfalls  aus  3  ©tücfen: 
ber  tunica,  ber  stola  unb  ber  palla.  ©ie  tunica 
war  jiemlid)  lang,  hatte  Stermel  nur  bann,  wenn  baS 
jtteib  feine  hatte  unb  würbe  öon  biefem  ganj  u.  gar 
bebedt;  nicht  äufämmengenäht,  fonbern  burch  21graf= 
fen  äufammen  gehalten,  .„babei  länger  als  bie  ganje 
g-igur  unb  unter  ber  33ntft  in  einen  weiten  galten- 
baufdj  anfgegürtet  (mit  bem  ©ürtel,  cingulum,  biS= 
weilen  aud)  Bon  SJcännern  bei  ber  21rbeit,  %ao,b  ic, 
succineti,  g-ig.  8.),  aud)  mit  einer  an  ben  unteren 
©aum  angenähten  ober  angewebten  gatbel  (instita) 
(ein  SJhifter  ber  ©ewanbung  ift  bie  Pudicitia  im 
53atican,  ̂ ig.  5.).  £>ie  stola  war  baS  d)arafteriftifd)e 
jtfeib  ber  römifchen  SDxatrone;  Sibertinen  unb  mere- 
trices  burften  fie  nid)t  tragen,  fonbern  bie  toga. 
©ie  palla  Würbe  beim  2luSgehen  umgeworfen;  fie 
war  baS  eigentliche  $u£f[eib,  baS  aud)  über  ben  jtopf 
geworfen  werben  fonnte,  fo  bafe  bie  ganje  ̂ -igur  öcr= 
hüllt  war.  ©ie  SOlatrone  trug  auch  wol)l  einen  langen 
©chleier  (flarnmeurn,  ricinium).  —  2tlS  Äopfbe= 
beefung  ber  grauen  fommt  eine  ̂ >aube  ober  SJcü^e 
Bor,  bie  balb  calautica,  niebt  calantica,  ober  calva- 
tica  l)ief?  unb  aus  Berfdjiebeuen  ©toffen  (©olbfäben, 
©eibe,  53l)ffoS,  2BoHe)  gewebt  war.  —  2llS  bcfouberS 
feiner  Jtleiberftoff  wirb  bisweilen  carbasus  erwähnt, 
aus  feinem  fpanifd)em  glachS,  feines  bid)teS  J£ammer= 
tud),  23attift.  —  211S  ̂ anbfd)u()e  fommen  (Plin.  cp. 
3,  5,  15.)  manicae  Bor;  anbcrSWo  Reifem  fie  cblrö- 
tbecae.  —  gußbef  leibitng.  ©ie  9tömer  fdjeineu  12 
Weniger  bie  23arfüfeigfeit  geliebt  ju  haben.  %m  Sjauk 
trugen  fie 'bie  ©anbalc  (solea),  bie  man  bei  Xifdje ablegte  (dernere  unb  poscere  soleas) ;  31t  ber  £oga 
beu  ©d)ii().  ©er  cigcntlid)e  ©d)ut)  hicf3  calceus  (Gic. 
Mil.  20.  Plin.  ep.  7 ,  3.),  er  fdjlofe  ben  $uf?  gan.^ 
ein  unb  hatte  1  Dtiemert,  ioährcnb  bei  ben  ©enatoreu 
ber  rotf)e  ©d)itl)  4  Dtiemeu  (corrigiae,  Hör.  seit.  1, 
6,  27.)  hatte  u.  höher  l)inanfreid)te.  Stuf  bem  ©chnl) 
bcr  5ßatricier  War  aus  ©Ifenbciu  ein  .palbmonb,  lu- nula.  ©en  calceus  entlehnten  bie  Diömer  Bon  ben 
(ftruffern,  beu  mulleus  Bon  ?llba.  —  ©er  ©djut)  bcr 
gemeinen  Seute,  peco  genannt,  fd)eint  unfern  groben 
©d)Ul)cn  glcid)  gewefen  31t  fein;  bem  ©cttatorcnfd)ul) 
war  bcr  ©d)itl)  bcr  Sßatrtcier  unb  bcr  rotbc  bcr  curu= 
lifd)cn  SRagiftrate  (ruulleus)  fcljr  ähnlid).  grauen 
trugen  aud)  bunte  ©d)ul)c,  ebeufo  bie  SOlüttner  feit 
bcr  Jtai|ci'3cit.  ©ie  soleae,  welche  im  .§aufc,  junt 
2.^abcu,  3itr  '£afel  getragen,  aber  währenb  ber  IclUcru 
25cfdjäftignugen  abgelegt  würben,  waren  offenbar  eine 
Dftadjahmung  bcr  gricd)ifdjen©anbafcu,  cbenfo  bie  für 
unrönüfd)  gcltenbcn  crepidae  (Ii»,  29,  19.),  eine 
2lrt  ©clmhe  aud)  bcr  jßrtOatpevfouen,  nicht  allein 
ber  ©olbaten,  röofür  auch  biccaligae  gehalten  werben 
muffen. Kleiiiias,  Kksiviug,  bcr  SSater  bcS  2(lfibiabcS,  ber 
eilt  fo  grofjcs  Sßermögen  Befaß,  baß  er  eine  £ricie 
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für  bot  Sßerferfrieg  auf  eigene  Soften  auSrüften  liefe. 
@r  blieb  in  ber  ©d)lad)t  bei  Äoroneia. 

Kleio  f.  Musae,  3. 
Kleisthenes,  Klsiod-ivrig,  1)  legtet  £l)ramt  in 

©ifl)on,  ein  Ortfjagovtbe ,  gehörte  ju  bem  bie  bor= 
borifdje  2Jebölferung  umfaffenbeu  ©tamm  ber  2U= 
gialeer,  beren  tarnen  er  in  2lrd)elaer  berwanbelte, 
inbem  er  jugleid)  bie  23orred)te  ber  brei  borifdjen 
©tämme  —  .ptyHeer,  5ßampl)t)Ien,  ©hmanen  —  -auf« 
t)ob  unb  il)nen  bie  tarnen  Hpaten-,  Dneaten  unb 
Sf)oireaten  (2lbfettungen  Don  ©au,  Gsfel,  ©d)Weht) 
gab,  rco£)I  nicht  aB  blofje  Spottnamen,  fonbern  um 
fie  auf  23efdjäftigung  mit  bem  Sanbbau  btujuweifen 
(Hdt.  5,  68.),  inbem  er  ihren  SebenSgrunbfät^en 
2ro|  bot.  Dfadjbem  er  ftdj  gegen  eine  6ontrereoolu= 
tion  behauptet  t>atte ,  fe^te  er  feine  Oppofttion  gegen 
ben  ©ori3mo§  fort,  woburd)  er  natürlid)  mit  2trgo§ 
3unäd)ft  in  ©treit  gerietl).  St  begünftigte  ben  bem 
©oriSmoS  fremben  ©ionl)fo3  =  Gutlt  unb  oerbot  ba§ 
2(uf  treten  homerifdjer  Otbapfoben,  weil  Homer  2lrgc3 
unb  bie  2lrtftofratie  feiere.  Hdt.  5,67.  3m  friffaih 
feben  Kriege  war  jtl.  einer  ber  2(nfüfyrer  (OL  47, 
3  =  590  o.  6b,r.)  unb  erbaute  tson  ber  Seute  be§  j?rie= 
geg  ein  prächtige  ©äutenballe,  wie  er  benn  überhaupt 
^rad)t  unb  ©lanj  liebte,  ©ieS  geigt  fid)  befonberS  in 
ber  33erfammlung  ber  greier  feiner  Socbter  ̂ (garifte, 
bie  enblidj  bem  2llfmaiontben  SLRegafleä  ju  Sbeil 
würbe.  Hdt.  6,  126  —  130.  23alb  nacb  ber  50.  OL 
muß  er  htbe§  geftürjt  roorbeu  fein.  Thuc.  1,  18. 
—  ©ein  @kM,  ber  söhn  be§  üftegafleS  unb  ber 
9lgarifie,  war  2)  ber  2ltbener  ÄleiftheneS.  ©urdj  ein 
Grafel  ber  für  ben  SBteberaufbatt  i^reS  abgebrannt 
ten  SempeB  banfbaren  s13t)tf)ta  würben  bie  ©partaner 
unter  ÄleomeneS  (f.  Kleomenes  L)  jur  2Sertrei= 
bung  ber  5ßeififtratibcu  bewogen  (510),  bie  2ntmato= 
niben  fehrten  jurütf ,  unb  Äteiftbene«  fd)lofi  fieb,  im 
©egenfa^  ju  bem  ariftofratifdjen  ̂ jfagoraä,  ber  23olf3; 
Partei  an.  6t  löfte,  um  bie  9Jcadjt  be§  2lbel«  ju  bre= 
djen,  mit  3uftimmung  be§  belpl)ifd)en  Orafelö  bie  4 
alten  ̂ t)t)len  auf  unb  tljeute  9lttif'a  geograpbifd)  in 
10  5ßt)i)Ien,  benannt  nad)  attifdjen  Heroen  ((Srectjt^e'iS, 
9ligeig,  5ßanbioni3,  SeontiS,  2IfamantiS,  Oine'i«,  j?e= 
f'roptS,  ̂ ippotl)0ontw,  9(tantiS,  2lntiodn8),  unb  jebe $t)\)Ie  wieber  in  10  ©emen  (länblidje  93ejirteJ,  beren 
3al)i  aber  fpäter  auf  174  wud)§.  Hdt.  5,  62.  6,  123. 
©ie  3a{)(  ber  23ttleuten  Würbe  auf  500  (je  50  au«  fe= 
ber  $t)i)Ie)  gebrad)t,  bie  ber  Sftanfrarien  auf  50,  beren 
frühere  ©efebäfte  htbefj  auf  bie©emard)en  übergingen, 
wätitenb  (Stellung  eine«  ©d)iffe$  jetjt  Hauptaufgabe 
ber  9?aufrarien  (9theberf reife)  war.  gerncr  Dcrmefjrte 
Äl.  aud)  bie  Öürgerfdjaft  burd)  Sftetoit'en  unb  grembe unb  führte  ben  OftrafiäntoS  ein.  (Sine  golge  feiner 
Einrichtungen  war  aud)  bie  2Bal)l  ber  ©eamten  unter 
ben  ̂ Bewerbern  um  bie  2lemter  burd)  baS  Soo§  ber 
93o()nen  (of  unb  nvdfiov  ctQ%ovxsg) ,  ftatt  burd) 
•Öanbaufljeben  {%siqotovlu).  —  6ä  gelang  bem 
3fagora3  freilidj  mit  Hülfe  beS  ÄteomeneS  im  3al)te 
508  ben  ÄleififyeneS  ju  Bertreibeu,  biefer  räumte  bag 
gelb,  um  ber  ©tabt  bie  Ärieg«nott)  511  erfparen.  Slber 
bie  gewattfame  JReaction,  mit  wetdjer  ÄleomeneS,  wie 
in  einer  eroberten  ©tabt,  bie  neuen  6inrid)tungcu 
jerftörte,  erbitterte  ben  SRatt)  u.  bie  93ürger  (f.  Kleo- 
meues  1.).  ©ie  93ertriebeueu  f etu'teu'  jurüd  unb fiteiftf).  tonnte  um  fo  leid)ter  bie  sl5otIcnbung  feiner 
Reformen  burd)fe(3en,  bon  benen  einige  öieUeid)t  jefat 
erft  eingeführt  würben,  ©ie  bemofratifdje  9Jerfaffung 
erwed'te  93eforgnif3  bei  ben  SRacparn,  gegen  bie  M., ßon  perföntid)em  CS^rgeij  getrieben,  Hülfe  bei  bem 

perfifdjen  ©tatttjaltcr  in  ©arbcS  burd)  ein  Sünbirifj 
fud)te.  ©iefer  Vertrag,  we(d)er  atigemeinen  Unwillen 
erregte,  ftürjte  benÄL,  ber  burd)  ein  $olf«gerid)t  auö 
ber  ©tabt  gewiefen  fein  foü. 

Kleitarchos,  KlsiraQx°S ,  1)  ©ot)n  ©einonä, 
©d)üler  ©tilponä  Bon  SDiegara,  begleitete  2lleranber 
ben  @r.  auf  feinem  ̂ ge  gegen  Werften,  ftanb  aber 
{Quint.  10,  1,  74.)  l)inftd)tlid)  feiner  2öaf)rl)eit3liebe 
in  feinem  guten  3^ufe,  inbem  er  bie  Jt;atfad)en  burd) 
g-abeln  entftellte.  (&x  fdjrieb  in  fdjwüiftiger  ©prad)e 
ein  2Berf:  neQi  'JXi^dvSgov  IczoQLai,  oon  bem 
Wir  jiemlid)  »tele  g-ragmente  bis  gum  12.  ?jud)e  be= 
filmen.  Plut.  Them.  27.  9Jconograpl)ie  oon  Staue 
(Q3onn  186»);  gragmente  bei  @eier  p.  160  u.  3Jcül= 
ler  p.  74.  —  2)  würbe  burdj  ?ßt)itipp  ßon  3Qcafebo= 
nien  Styrann  oon  Sretria.  Sie  3ltl)ener  baben  unter 
bem  Oberbefehl  be§  ?ßl)ofion  tt)n  oertrieben  u.  bamit 
bie  SSefrehmg  SuböaS  ooUenbet. 

Kleitömächos ,  KXsiröaaxog ,  Clitomacrius,  1) 
berühmter  ©ieger  in  ben  ifffymifdjen  unb  pi)tl)ifd)en 
©pielen;  in  jenen  fiegte  er  breifad)  an  (Sinem  Sage, 
im  Dringen,  g-auftfampf  unb  ̂ Canfration.  —  2)  (Sin ©d)üler  be«  älfabemifer«  ÄarneabeS,  auä  ßartfyago, 
um  130  ö.  6bv.,  eig.  H^brubal,  einer  ber  berül)mte= 
ften  ̂ f)tIofopr>en  ber  neuern  Slfabemie  unb  fetjr 
fruchtbarer  ©cl)riftftetler  (400  ©djriften  angeblid)). 

Sine  £roftfd)rift  an  feine  Sanbäleute  nad)  j?artb,ago'S 
3erprung  erwähnt  Sicero  {tusc.  3,  22,  54.). 

Kleitor,  KIsitoiq,  Clitor,  eine  jur^eit  be«  ad)aü= 
fd)en  33unbe§  wofytbefeftigte  ©tabt  beä  ni3rblidjen 
9lrfabien§  in  eingefdjloffener  Sage;  ein  naber  Quell 
Oerleibete  burd)  (Senufj  feines  Söafferä  ben  3Bein. 
Pol.  6.  18.  Liv.  39,  35.  Ov.  met.  15,  321. 

Kleitos,  Klsftog,  Clitus,  1)  f.  Eos  u.  Melam- 
pus.  —  2)  ÄL-mit  bem  93etnamen  ber  ©chwarje, 
gelbherr  Sllerairbcrg  b.  @r.,  rettete  bem  föönig  baä 
Sehen  in  ber  <öd)lad)t  am  @ranifo§  unb  war  fortan 
einer  ber  Sieblinge  beS  g-ürften.  @r  befehligte  bie 
erfte  %k  mit  9lu3jetd)nuug.  9cad)  ?pfc)iIota«  £obe 
tljeilte  er  mit  HePbaifItort  ben  33efel)l  über  bie  2eib= 
wad)e;  fpäter  erhielt  er  bie  ©atrapie  93aftrien.  2llS 
er  fid)  gegen  bie  SSefoIgung  orientalifcher  ©itte  heftig 
erflärte,  töbtete  il)n  Stleranber  in  ber  Sruufenheit. 
toeine  ©djwefter  H^inife  war  5lmme  2lleranberS 
gewefen.  —  3)  ÄL,  ber  SBeifee,  führte  nach  2lleranberS 
Tobe  bie  Veteranen  ptrücf ,  befiegte  322  bie  Slthener 
jur  ©cc  bei  9lmorgo8,  erhielt  im  %  32 J  Shbien, 
wora;iä  ihm  swet  3a^)re  fpäter  Slntigouog  Vertrieb, 
befiegte  bann  beffen  glotte  bei  231350113  unb  Perfor 
£agö  barauf  ba§  Sehen  (318). 

Kleöbis,  Klsäßig,  unb  Jhton,  BCzcav  ,  ©I3()nc  ber 
Jtl)bippe,  *priefterin  ber  Heta  lu  9lrgo«,  berühmt 
burch  it)re  f inbliche  Siebe  311  ber  SSJcutter,  beren  2Bagen 
fie  bei  einer  feierlichen  $ro3effion  an  ben  Heraien 
45  ©tabten  weit  3ogen,  weil  bie  311m  BM)^  beS 
SÖageuä  beftimmten  ©tiere  nid)t  gleid)  3ttr  ©teile 
waren.  211«  bie  Dtuttcr  bafür  bie  ©öttitt  um  ben 
beften  ©egeu  für  ihre  ©bl)ite  bat,  fdjlummerten  bie 
Jünglinge  nad)  bem  Opfer  ein  unb  erwachten  nicht 
wieber.  Hdt.  1,  34.  Gic.  tusc.  1,  47,  112. 

Kleobülos,  Klsoßovlog,  Tyrann  Uon  SinboS,  gc= 
hörte  ju  ben  fieben  2Jßei[en  ©riedjcnlaubö.  sBon  ibnt 
finb  einige  flehte  ©djriften  (ein  (Spigramut  unb  ein 
23rief)  oorhanben ;  2tuberc6,  flehte  ©ebidjte  uub 
Stäthfcl,  ift  oerloreu  gegangen. 

Kleombrötos  ,  KXsdu ßgoxog ,  Dtame  mehrerer 

©partaner.  1)  ÄL,  jüngflcr  ©ol)it  be«  Äönigä  2lna-- 
ranbribaö  (beffen  anbere  ©ohne  Äleomene«  I.,  ©o= 
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rieuS,  SeonibaS  I.,  her  33ertheibiger  ber  £t)ermowIen). 
SJiad)  furjer  yjormunbfcbaft  für  ben  ©ohn  feinet  33ru= 
berS  SeonibaS,  bcn  pieiftard)oS,  ftarb  er  balb,  nad)= 
betn  er  oom  3fthmoS,  beffen  2Sert£)etbtgurtcj  bor  ber 
©djlad)t  bei  öalamiS  ihm  übertragen  würbe,  mit  bem 
£artbl)eere  jurüdgefehrt  war.  Hdt.  5,  41.  7,  205.  8, 
71.  9,  10.  ©eine  tob'hne  waren  PaufaniaS,  ber  ©ie- 
ger  oon  Ptataiai,  unb  9<cifomebe8,  welker  in  ber 
©d)lad)t  bei  Sanagra  commanbirte.  Thuc.  1,  107. 
—  2)  ftleombrotoS  L,  ©ohn  beS  ÄönigS  paufanias, 
ber  fid)  bem  Sobe  burd)  bie  gludjt  entzog  (391),  9iad)= 
folger  feines  23ruber8  2lgefipoli8 1.,  befestigte  bi'e  gegen Söeben  auSgerüftete,  aber  unglüdlidje  (Srpebition 
(378)  nad)  Vertreibung  ber  ©partaner  aus  ber  &ab= 
meia  (Xen.  Hell.  5,4,  14  ff.  Plut.  Pelop.  13.); 
eben  fo  wenig  gtüdte  eine  anbere  Unternehmung 
2  3at)re  fpäter.  3118  er  371  gegen  ben  (SpameinonbaS 
ins  gelb  rüdte,  öerlor  tr  am  8.  3;uft  bei  Seuftra 
©djladjt  unb  Sehen  gegen  bie  Biel  geringeren  ©trete 

f  reifte  ber  £l)ebaner.'  Xen.  Hell.  6,  3.  Plut.  Pelop. 20—23.  —  3)  M.  II.,  würbe  eine  3eit  lang  ber 
9cad)folger  feines  ©djwiegeroaterS  SeonibaS,  welcher 
fid)  ben  Reformen  2lgiS'  III.  wiberfefct  hatte  unb  ent= feft  werben  war  (242).  3118  nad)  2  fahren  beS  8eo= 
nibaS  Partei  obfiegte,  oerfolgte  biefer  feinen  tod)Wie= 
getfohn  erbittert  in  baS  §eiligtr)uwi  beS  Pofeibon  unb 
fdjent'te  i()m  nur  auf  Sitten  ber  eblen  6t)iloniS  baS 
geben,  welche  ihren  ©atten  in  bie  Verbannung  bcglci= 
tete.  Plut.  Agis  11.  16.  17. 

Kleomenes,  Klso^iivrj?,  1)  M>  I.,  Äönig  Don 
©parta,  ©ot)n  beS  2lnavanbribaS  (f.  Kleombro- 
tos),  ein  Wann  (wie  D.  35cütler,  'Dorier  1,  173. 
fagt)  Bon  ungemeiner  Äüt)n()eit  unb  ungebänbigter 
Äraft  beS  @ciftes,  muthig,  unternehmend  fing,  nad) 
ber  Söeife  feines  3eitfl't«S  gewanbt  in  furjer  nad)= 
brüdlidjer  Siebe,  bod)  biel  ju  fet)r  Don  ©tolj,  theitS 
ber  gamilie,  Ü)eitS  eigenem,  erfüllt,  unb  in  @eifteS= 
rid)tung  feinen  3ettgenoffen,  ben  Scannen,  äl)n= 
lid)er  als  einem  Könige  ©parta'S  gejiemte.  ©eine 
erfte  Unternehmung  (wahrfd).  519  =  OL  65,  2.) 
war  ein  ÄricgSjug  gegen  3trgoS,  in  bem  er  er  bie  3lr= 
gioer  burd)  eine  ÄriegSlift  aufs  |>aupt  fd)lug  unb 
SlrgoS  hätte  einnehmen  tonnen,  wenn  er  nid)t  burd) 
2lberglauben  abgehalten  werben  Wäre.   Hdt.  6,  76 
—  82.  einige  Safjre  barauf  (510.  Hdt.  5,  64.  65.) 
leitete  er  ben  3ng  gegen  2(tl)en,  wobuvd)  auf  Stntrieb 
beS  beftodjenen  belpt)tfd)en  Orat'elS  bie  peififtratiben 
oon  ihren  beftänbigen  Siebenbuhtem,  ben"2(lfmaio5 uiben,  Vertrieben  unb  beren  Oberhaupt  ÄleiftheneS 
jurücf  geführt  würbe;  bod)  mufjte  biefer  feinem  @eg= 
ner  oon  ber  Stbetspartei ,  ̂fagoraS,  balb  weidjeu, 
welchem  ÄleomeneS  alle  ©ewalt  übergeben  wollte, 
©a  brad)  in  3lthen  ein  Slufftanb  aus,  ber  ben  M.  u. 

3fagoraS  ̂ wang,  fid)  auf  bie  2tf'ropoli8  51t  ftüdjtcn, oon  wo  fie  nad)  2  Jagen  freien  3lbäitg  erhielten  (508). 
Hdt.  5,  70—72.  Um  bafür  3tad)e  ju  üben,  rücfte 
ftl.  balb  mit  einem  ftarfen  .'peere  nad)  (SlcufiS,  Wel= 
d)eS  er  oerwüftete;  bod)  ber  äBiberfprud)  b.  Äorinthier 
unb  beS  eigenen  3KittonigS  ©emaratoS  jwang  bcn 
,ftl.,  oon  ber  entfdjeibeuben  todjtad)t  absuftchcn  unb 
fid)  jurüdjujiehen  (506.  Hdt.  5,  74.);  burd)  gleiten 
ib'tberfprud)  unterblieb  ein  neuer  3"g-  Sät.  5,  90  ff. 
—  3tlS  ber  Söcilefier  2lriftagoraS  504  bie  |>ülfe  ©par= 
ta'S  gegen  bie  perfer  erlaufen  wollte,  wiberftaub  Sil. 
nur  burd)  bie  t'iublidje  äßarnuug  feiner  £od)tcr 
©orgo-  Hdt.  5,49—51.  Surct)  bie  Umtriebe  beS 
SemavatoS  nüSglüdte  bic  beabfidjtigtc  ©cftrafuug  ber 
3ligiueten  492  (weil  fie  bem  ̂ crfcrt'öuigc  (Srbe  unb 

SBaffer  gcfd)idt  hatten),  unb  auch  fpäter.  SBährenb 
es  ihm  anfangs  gelaug  fid)  am  ©emaratoS  baburd) 
in  rächen,  bai  er  benfelben  unter  ber  SJefchulbiguug, 
er  fei  nid)t  ber  edjte  ©ohn  feines  33aterS,  burd)  23e= 
fteehung  beS  belphifchen  OrafelS  in  bie  Verbannung 
trieb ,  f 0  würbe  er  fpäter,  als  biefe  33efted)ung  entbetf t 
würbe,  felbft  genothigt  ju  fliehen,  juerft  nad)  St)effv-i= 
lien,  bann  nad)  Slrfabien,  wo  er  bie  Bewohner  aufju= 
wiegeln  fud)te.  (Jnbtid)  rief  man  ihn  jurüd  nad) 
©parta,  inbefe  balb  fiel  er  in  Söahnfinn  unb  ermor= 
bete  fid)  auf  gräfjlidje  SBeife.  Hdt.  6,  63  ff.  73.  74. 
75.  85.  3hm  folgte  fein  «ruber  SeonibaS  I.  —  2)  £t. 
IL,  ©ohn  ÄleombrotoS'  I.  (9<cr.  2.),  regierte  oon  370, 
ohne  ba§  oon  feiner  60  3-  10  SJconate  bauernben  dtc- 
gierung  etwas  ißefonbereS  31t  beridjten  ift.  —  3)  ÄI. 
III.,  ©ol)n  beS  fieonibaS  II.  (tarn  235  jur  Oxegierung), 
war  ber  (Srbc  ber  5ßläne  2lgiS'  III.  (f.  b.).  2Sie  biefer 
fühlte  er  tief  baS  Unwürbige  unb  Sroftlofe  ber  fpar= 
tanifehen  3"ftänbe  unb  war,  wie  er,  begeiftert  für  bie 
■gterfteHung  ber  alten  §errlid)feit  ©parta  S;  allein  mit 
ber  SSegeifternng  beS  StgiS  oerbanb  Stl.  unenblieh  mehr 
moralifcheÄraft,23efonnenheit,  Umficht  llnerfd)rocfcu= 
heit  unb  war  frei  oon  ber  fdjoncnben  5Dritbe ,  bie  nad) 
bem  Urtheil  ber  eigenen  SUiutter  beS  2tgiS  ber  ©runb 
jum  33erberben  ihres  ©ot)neS  geworben  war.  ̂ oh)- 
bioS,  wal)rlid)  nicht  parteiifd)  für  J£I. ,  nennt  it)n  (5, 
39.)  einen  gebomen  §errfd)er  unb  Äßnig,  als  5prioat; 
mann  gefdjicft  unb  leutfelig  (9,  23.),  praftifd)  ge= 
Wanbt  (5,  39.),  ber  ein  rül)mlid)eS  6nbe  einem 
fd)impflid)en  i'eben  oorgejogen  unb  auch  in  ber  gerne 
unb  bis  511  feinem  £obe  fid)  bie  Siebe  ber  ©einen  be= 
wahrt  habe  (4,  39.  18,  36.).  ®af^  berfelbe  ©chrift= 
fteHer  aber  (9, 23.)  ben£l.  als ningoratog  xvguvvog 
beseidjnet  unb  feine  3reform  als  eine  %atälvciq  rrjs 
nazQLov  TioXtrsCas,  hängt  mit  bem  politifd)en 
©tanbpunete  beffelben  sufammen.  Ät.  hatte  bie  f>ol)c, 
cble  ©efinnung  feiner  SJcuttcr  firatefitleia,  bie  oon 
früh  auf  feine  geftigfeit  unb  SBidenSfraft  ftarfte. 
SBiberftrebenb  hatte  bie  eble  SBittwe  beS  31giS,  SlgiatiS, 
bem  Jüngling  fidj  oermählen  laffen,  aber  ber  (Sfru 
brud,  weld)cn  ihre  (Srjähluugen  Pou  ben  planen  beS 
StgiS  auf  Ä'l.  mad)ten,  führte  bie  tunigfte  93erbinbuug 
herbei.  —  S)ie  (Sphorcn  waren  wieber  altöermögcub, 
es  galt  bem  Äöuigthum  9(d)tung  unb  2(n()ang  511  üer= 
fdjaffen  unb  bcShalb  bie  (Sphoren  3it_  ftürjen-  Saju 
mufete  er  fid)  eine  fefte  mititärifdje  Stellung  fidjern, 
biefe  tonnte  er  nur  im  Äricge  mit  ben  2ld)aiern  ge= 
Winnen,  ©ein  2luftreten  gegen  bcn  ad)aiifd)en  93unb 
unter  2tratoS  gab  bie  ©clegenheit  baju ;  nach  tne|re= 
ren  Heineren  Unternehmungen  fcfjtug  er  bic  9ldjaier 

am  Serge  .CpfaioS  aufs  ̂ an'pt  (Plut.  Oleum.  4.  5. Arat.  35.  36.  Pol.  2,  46.  51.)  unb  gewann  balb 
barauf  bei  2euttron  einen  jweiten  glänjenben  ©icg. 
Plut.  Oleom.  6.  Arat.  36.  37.  9htu  trat  Äl.  im  3. 
226  gegen  einige  SJcrtraute  mit  feinen  planen  herttor. 
Unter  ihrer  Sättigung  wujjtc  er  feine  ©egucr  burd) 
einen  ßriegSjug  oon  ber  ©tobt  ju  entfernen,  brang 
mit  einer  ©ölbnerfdjaar  in  bie  ©tabt,  töbtete  4  ber 
(i:phoren  unb  oertrieb  80  Sfiänuer  oon  ber  Oligarchie 
unb  rechtfertigte  oor  bem  93olt  fein  33erfa()rcu  unb 
feine  plane,  ©einen  93ruber  S'ufleibaS  machte  er  31t 
feinem  Scitfönig;  bie  2Öürbc  ber  ephoren  würbe  ab; 
gefdjafft,  bie  tod)ulbentilguug  burdjgcfe^t  unb  ber 
IHdevbefil?  gteichmäfng  getljeilt,  wobei  aud)  auf  jene 
80  bis  sur  .pcrftcUung  ber  neuen  Orbuung  Sßerbannte 
J)iüdfid)t  genommen  würbe,  ©urch  penoifen  oev; 
ftärftc  er  bic  3ahl  ber  Bürger,  er  führte  bie  altfpar^ 
tanijdje  Lü'jiebung,  bie  ©Ajffitieu  unb  ?lebulicbc>>  >oie- 
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ber  ein  unb  ging  mit  ber  größten  Bereitwilligkeit  in 
2tHem  ooran.  PZwi.  Oleom.  8 — 13.  Um  ber  neuen 
Drbmmg  Sichtung  ju  ocrfdjaffen,  fefcte  er  mit  neuor= 
ganiftrten,  nad)  mafebonifcbcr  2lrt  bewaffneten  £rup= 
pen  ben  .Krieg  gegen  bie  Sldjaier  fort,  bie  er  nad)  ber 
einnähme  2)cantineiaS  unb  Segea's  am  |>efatom= 
baion  bei  ©ptne  fd)tug.  Flut.  Oleom.  12—14.  3Kebr= 
mals  angeknüpfte  23ert)anblungen  mit  bem  SSnnbe 
3er|d)Iugen  fid)  t)aupt)ad)ticß  beStjalb,  weil  2lratoS,  als 
ÄI.  fogar  2IrgoS  genommen  batte,  fid)  bem  matebo= 
nifdien  Äonige  2lnttgonoS  Sofon  in  bie  2lrme  ge= 
Dorfen  t>attc.  (224).  j?l.  Bertor  2lrgoS  wieber  {Flut. 
Oleom.  15 — 21.),  nod)  mehr  beugte  i()n  aber  ber 
ajcriuft  feiner  (Sattin.  2ludj  in  bem  folgenben  gelb= 
juge  roar  2lntigonoS  meift  glüdtid)  unb  nur  nad) 
langer  llnterrebung  feiner  3)cutter  ßratefifleia  ent= 
fd)tof3  fid;  Äl.,  ben  Jtönig  5ßtolemaioS  (SuergeteS  um 
Unterftü^ung  §u  bitten,  bie  bennodj  augblieb,  obwobl 
er  SJcutter  unb  Äinber  als  ©eifeln  nad)  2lleranbrien 
gefenbet  hatte.  %m  Sßinter  223 — 222  bradjte  er  ein 
Jpeer  jufammen,  überfiel  üftantineia  in  Slrfabien  unb 
plünberte  unb  jerftörte  bie  ©tabt,  als  fie  fid)  ihm 
nid)t  anfd)Ueßen  wollte  (Flut.  Oleom.  23  —  25. 
Fhilop.  5.),  unb  unternahm  and)  gegen  SlrgoS  glütf= 
liehe  ©treifjüge.  Dcadjbem  aber  2lntigonoS  au«  3Jta- 
febonien  unb  @ricd)enlanb  feine  Kruppen  an  fid)  ge= 
jogen  f>atte ,  rücfte  er  gegen  Safonien  Bor.  jtl.  fteilte 
fid)  ihm  t)ier  in  bem  3ßaß  Bon  <ö cl  lafia,  nörblid) 
Bon  ©parta,  entgegen,  aber  bie  ©d)lad)t  ging  oollfom= 
men  für  il)n  oerloren ,  unb  mit  wenigen  Leitern  ret-- 
tete  er  fid)  nad)  ©parta,  221  (nad)  ̂ ßeterj  B.  (Sbr. 
Flut.  Oleom.  27.  28.  Fhilop.  6.  Pol.  2 ,  65.  (Sin 
2luffdjub  ber  ©djlad)t  um  roenige  Sage  bätte  bie 
ganje  Sage  Beränbert;  benn  ?XntigonoS  mußte  wegen 
eines  (SinfatlS  ber  Syrier  fdjleunig  nad)  SJJcafebonien 
jurüdfebren,  nad)bcm  er  ©parta  eingenommen  unb 
baS  (Spborat  wieberbergeftellt  tjatte.  —  ÄleomeneS 
war  über  ©btbeion  ju©d)iffe  nad)  2legt)pten  gegangen, 
um  §ülfe  ju  boten.  Slttein  ̂ tolemaios  (SuergeteS 
ftarb  batb,  unb  fein  9eadjfolger  9ßtol.  5ßl)ilopator  war 
ganj  ben  Süften  ergeben  unb  in  ben  Rauben  feines 
©ünftlings  ©ofibioS.  ÄleomeneS  warb  oerbaftet,  ent= 
fam  freilief),  aber  ba  ber  2tufftanb,  welchen  er  nun  er= 
regte,  Bon  ben  abgeftumpften  2(egpptern  nidjt  unter= 
ftü(jt  würbe,  gab  er  fid)  mit  feinen  ©enoffen  ben  '£ob, 
219  o.  (Sl)r.,  etwa  35  Safjre  alt.  SKutter  unb  Ä'inber 
beS  £t.  würben  Eingerichtet,  fein  eigener  Äörper  in 
eine  |>aut  genäht  unb  au  ben  ©algen  gebangt.  So 
enbete  einer  ber  ebelften  Äötrige  teparta's;  mit  il)m 
brad)  bie  Sftad)t  beS  ©taatS  BollenbS.  Flut'  Oleom. 
35  ff.  Fol.  5,  35—39.  —  4)  Stl  au«  ÜiaufratiS  in 
2tegppten ,  bem  2lleranber  nad)  2legpptenS  (Eroberung 
bie  (Srtjebung  ber  2(bgaben  u.  bie  Seitung  beS  23aueS 
ber  ©tabt  2tteranbrien  auftrug.  Sabei  zeigte  er  bie 
ävtfserftc  -fpabfudjt  unb  erpreßte  oon  ben  llutertbanen 
grofje  aieicbtbümcr.  2l(eranber  ftrafte  i()n  nid)t,  5)3to= 
lemaioS  aber  liefe  iljn,  ba  er  bei  ber  £l)eüung  2tegt)p= 
ten  als  feine  ̂ roöinj  erhielt ,  feftncl)men  unb  l)in= 
riebten,  betjiett  aud)  feine  Dleidjtbümer  für  fid).  — 
5)  (Sin  ©tjraf'ufaner ,  ert)iett  oom  ̂ ßrätor  Serres  ben 
Oberbefe()I  über  bie  römifdje  g-lotte  bei  toicilien  Oic. 
Verr.  5,  31,  82  ff. 
Kleon,  Klimv,  beS  ÄfeainetoS  ©o()n  {Thue.  3, 

37.  4,  21.),  war  8eber()änbter  ober  23efi^er  einer  @er= 
bcici  ju  2Uben,  wetdje  für  feine  3ted)nung  burd)  ©cla= 
Pen  betrieben  würbe,  fpielte  aber  befouberS  als  SDe= 
magog  eine  grofjc  ih'ottc  7  3«bre  binburd),  Bon  429 
—122.  ©eben  »or  beS  ̂ ßerifleS  lobe  wirb  ,ftv(con  mit 

unter  benen  genannt,  weldje  anftagenb  gegen  biefen 
auftraten  unb  it)m  baburdj  eine  ©eibftrafe  jujogen 
{Flut,  Per.  33.  35.);  allein  erft  nad)  beS  $eritleS 
Sobetrat  er  neben  bem  2Bergl)anbler  ©uf  rateS  unb 

bem  ©djafüiel)l)a'nbler  SpfifleS  als  2Jolt'Sfüt)rer red)t  berpor-  (Sr  war  ungebilbet,  eigennü^ig  unb 
fred),  aber  bod)  mit  natürlicher  Serebfamfeit  begabt, 
oft  freilief)  übertäubte  er  aud)  Sltle  nur  burd)  feine 
Stentorftimme,  „ein  SRann,  ber  fowobl  in  anberer 
53ejiel)ung  ber  ungeftümfte  war  unter  ben  Siürgern, 
als  aud)  bei  bem  großen  Raufen  bei  weitem  baS 
größte  SJertrauen  blatte ,  obgleidj  er  fctbft  oljne  |>el)l 
erflärte,  ber  ®emoS  fei  ftarf  barin,  fiel)  burd)  9teul)eit 
ber  Siebe  betören  ju  taffen,  bem  23ewäl)rtgefunbeneu 
aber  nid)t  ju  folgen,  er  fei  ©claoe  beS  2lußerorbent= 
lieben,  93erädjter  beS  ©ewöl)ntid)en".  toein  ©eftreben 
War,  rrjv  tcoIlv  xagcc-crsiv ,  ben  23olfSbaB  gegen 
©parta  ju  reijen,  um  bann  befto  ungebinberter  p= 
greifen  ju  f bnnen ;  es  gelang  ibm  aud)  in  ber  SLtjat, 
nid)t  allein  feine  bebeutenben  ©d)ütben  ju  bejal)len, 
fonbern  aud)  nod)  große  ©ummeu  su  erübrigen.  Sei 
feinen  Plänen  ftüfete  er  fid)  namentlicb  auf  bie  ärme= 
ren  Bürger.  Thuc.  3 ,  36.  Flut.  Nie.  8.  —  2Us  im 
3-  427  bie  Snfet  SefboS  unb  namentlich)  bie  ©tabt 
sDh)tilene,  weld)e  abgefallen  waren,  oon  SadjeS  jurüd= 
erobert  würben,  brang  J?l-  in  ungeftümer  Dtebe  auf 
Obtung  aller  waffenfäl)igen  SJlänner  unb  33ernid)= 
tung  ber  ©tabt,  ein  33efd)luß,  ber  jwar  bei  ruljiger 
Ueberlegung  wieber  äiirüdgenomtnen  würbe,,  bennod) 
aber  wußte  er  eS  burd)jufe|en,  baß  bie  graufame 
Maßregel  an  Saufenb  ber  2lriftofraten  oottjogen 
Würbe ;  3000  atl)enifd)eÄlcrud)en  erhielten  auf  ber  $nf  el 
2lderlanb.  Thuc.  3,  37—41.  50.  3n  feiner  ©teEung 
als  Verwalter  ber©taatSeinnal)men  tjatte  er  benn  l)in= 
längltd)  ©elegenbeit,  feine  Habgier  ju  befriebigen,  um 
fo  mebr  als  er  Sroceffe  förberte  unb  bie  23unbcSgc= 
noffen  mit  Sluflagen  brüdte,  wäl)renb  bie  (Srl)öl)ung 
beS  DxidjterfolbeS  oon  1  OboloS  auf  3  it)m  ben  9Sei- 
ftanb  unb  bie  ©unft  ber  öJolfSmaffe  fieberte.  23erge= 
benS  fucl)ten  bie  oligard)ifdj  ©eftnnten,  an  it)rer 
©pi£e  9cifiaS,  ben  Äleon  bei  ©eite  ju  brängen  unb 

g-rieben  511  febüeßen:  fie  eermod)ten  gege'n  feine SDreiftigfeit  nidjtS.  3a,  als  (425)  bie  Sltbener  120 
©partaner  auf  ber  %n\ti  ©pbaf'teria  eingefd)loffeu l)atten,  würben  auf  Slntrieb  beS  Äleon  ben  lafebai= 
monifeljen  g-riebenSgefanbten  berartige  SSebingungeu 
geftellt,  baß  an  eine  (Sinigung  nid)t  31t  benfen  war, 
unb  balb  bereuten  bie  2ltl)ener,  baß  fie  billige  33or= 
fdjläge  nid)t  angenommen  hatten-  211S  nun  Äleon 
trotjig  erflärte,  wenn  er  nur  ©trateg  wäre,  fo  wollte 

er  bie  Belagerung  balb  beenbigen,  erbot  fid)  TOf'iaS fofort  abzutreten,  unb  nun  mußte  Äleon  auf  ©rän= 
gen  beS  SSolfS,  fel)r  gegen  feinen  SBillen,  fid)  ent= 
fchließen  bie  ©adie  ju  übernehmen-  2tber  aud)  fo 
»erließ  ihn  feine  trotjige  ©reiftigfeit  nidjt.  (Sr  ocr= 
()ieß  fogar  binnen  20  Sagen  bie  Snfel  311  nehmen. 
SßeiSlieb  nahm  er  ben  l)öd)ft  tüchtigen  unb  erfahrenen 
©emoftl)eneS  als  3[JUtfelbi)errn,  unb  bie  trefflichen 
Maßregeln,  welcbe  biefer  anorbnete,  waren  Bon  bem 
glüdlid)ften  ©rfolg  begleitet,  fo  baß  Äleon  fein  Ber= 
meffcneS  2Jerfpred)eu  erfüllen  tonnte.  Thuc,  4,  27 
—  39.  Siatürlid)  maßte  er  fid)  bie  Gsb/re  beS  ©ieges 
an,  als  hätte  er  feinem  ̂ errn,  bem  alten  SDemoS,  et« 
neu  ßlidjen  gebaefen,  ben  ©emoftbenes  jufcereüet 
hatte.  Aristoph.  Equit.  55.  ®ic  9lt()cuer  wollten 
natürlich  nun  Bon  grieben  nidjts  böven,  unb  Äleon, 
trxmfen  Bon  bem  errungenen  9int)m,  30g  gegen  beu 
äßrafibaS,  welcher  gegen  yeifias  unb  yfifoftratoS  in 
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Xljrafien  gfiicf lieft  gefämpft  ftatte-  2lllcin  bei  2(mpt)i= 
VoliS  »erlor  er  422  ©djladjt  unb  Seben.  Thuc.  5, 
.1  ff.  —  2lriftopbaueS  (jat  in  feinen  Drittem  ein  un= 
*ü6ertreffltct)eS  93ilb  beS  Aiteon  unb  ber  3^tumftänbe (nad)  glüdlidj  beenbigter  Unternehmung  gegen  ©pbaf= 
terra)  gegeben.  2Bie  fe()r  gefürchtet  aber  Äleou  war, 
ergibt  ber  Umftanb,  bafe,  obwohl  föleon  uidjt  unter 
eigenem  Dramen,  fonbern  als  papblagonifdjer  ©claöe 
auftritt,  niemanb  bie  SötaSfc  beS  Rhön  ju  oerfertigen 
Wagte  unb  fein  ©djaufpieler  bie  Diode  übernehmen 
wollte,  weSt)alb  2lriftopbanuS  felbft,  bloS  mit  bemal; 
tem  ©efidjt,  auftreten  mufete.  Safe  bie  ©djilbenmg, 
tx>e[c6e  2lriftopbaneS  oon  Äleon  entwirft,  bem  @baraf= 
ter  ber  Äomöbie  entfpredjenb,  übertrieben  tft,  muß 
anerfannt  werben,  allein  aud)  nad)  ber  (Sbarafteriftif 
beS  SbufpbioeS  (3,  37—40)  ergibt  fich:  Äleon  war 
energifcö  unb  berebt  (turbulentus  ille  quidern  ci- 
vis,  sed  tarnen  eloqueris.  Cic.  Brut.  7.J,  aber 
ohne  ©belfinn  unb  weife  33oraii8ficht,  ein  DJfann  lei= 
beufd)aftlid)er  ©ebäffigfeit  unb  Dtücffidjtölofigfeir,  ein 
g-einb  alles  ü)m  in  itgenb  einer  22eife  Ucberlegenen 
unb  baburdj  ein  9Jcrberber  beS  2JotfS,  bafe  er  il)m  bie 
eigene  <5elbf>  unb  £err)cbfucbt  einpflanzte  unb ,  um 
fid)  zu  galten,  feine  ©elüfte  wedte,  hegte  unb  befric= 
bigte. 

Kleönai,  KXicovai',  Cleonae,  1)  f.  Argos,  5. 
—  2)  ©tabt  am  2Ctt>od  in  Gftalftbife.  Hdt.  7 ,  22. 
Thuc.  4,  109. 

Kleonymos,  Klsävvpog,  ©olm  ÄleomeneS'  II., ÄönigS  Bon  ©parta.  ©eine  Bemühungen,  im  3- 
310  o.  (Shr.  nadj  bem  Jobe  feines  SSaterS  Äonig  ju 
werben,  mißlangen,  unb  bie  Spartaner  übertrugen 
bem  Ijerrfdjfüdjtigen  unb  fyabfücljtigen  -Btanne,  um 
ihn  ju  entfernen,  ben  23efel)t  über  eine  ©djaar  ©ölbs 
ner,  bie  ben  Sarentinern  zu  §ülfe  fommen  feilten. 
ÄleonpmoS,  welker  an  biefe  Unternehmung  el)rgei= 
Ztge  ?piane  fnüpfte,  weshalb  er  im  3-  ao3  Äotfftta 
einnahm,  war  im  @anjen  glüdlid);  als  jebodj  bie 
Sarentiner  mit  ihren  ©egnern  grieben  fd)loffen,  griff 
er  bie  ©table  in  Unteritalien  an.  Sie  Diömcr  aber 
wehrten  feinen  Eingriff  ab,  worauf  er  bieÄüften  beS 
abriatifchen  SRcereS  heimjud)te  unb  babei  im  Horben 
beS  ̂ abiiS  £eer  unb  glotte  (302)  oerlor.  3m  3-  293 
fämpfte  er  gegen  SemetrioS  *poliorfeteS  unglüdlid), 
gelaugte  fpäter  in  feiner  SJaterftabt  ju  einigem  2tn= 
fehen,  trat  aber  plotslidj  im  3-  272  feinblich  gegen 
bicfelbe  im  SBunbe  mit  5J3i)rrboS  auf,  um  feine  frühere 
,3urüdfe|ung  511  rädjen.  ©ein  Unternehmen  miS= 
lang,  unb  wir  hören  feitbem  nid)tS  weiter  über  ihn, 
Plut.  Pyrrh.  26.  Liv.  10,  2. 

Kleöpatra,  KIsotiutqci,  1 )  Sodjter  beS  SSoreaS, 
f.  Kala  Ys.  —  2)  Tochter  beS  3baS,  f.  Melea- 
gros.  —  3)  Xodjter  beS  SroS  unb  ber  Äalirrboe. 
—  4)  ©emablin  5ß^ilipp8  »01t  9)iafebonien,  würbe 
auf  SJeraulaffuug  ber  DlpmpiaS  balb  uad)  feinem 
£obe  ermorbet.  Plut.  Alex.  10.  —  5)  Philipps  unb 
ber  .OlpmpiaS  2od)ter,  ©emal)lin  2llerauberS  oou 
(ipeiroS,  weld)er  326  ftarb,  bann  322  mit  bem  3ieid)S= 
Bcrwefer  ̂ erbilfaS  ocrmät)lt.  9iad)  beffen  (Srmor= 
bung  boten  ihr  mehrere  mafcboni|d)e  gelbhcrren  ihre 
ipaub,  allein  2lntigonoS  bewad)te  fie  in  ©arbcS  unb 
liefe  fie  wal)r|d)eiulid)  (308)  ermorbcu,  bamit  fie  nid)t 
©ema^Iin  beS  oon  ihr  erwählten  ̂ tolcmaioS  oou 
2(egi)pten  würbe,  aber  balb  uadjbcr  praditüoll  bcifcticu, 
um  ben  2Jerbadjt  oou  fid)  abzuwälzen.  —  0}  Stodjtet 
beS  ̂ tolcmaioS  VI.  ̂ hilometor,  oerliefe  ihren  ©es 
Inahl  2Üe.ranber  23alaö,  Äönig  oou  ©m'ien,  uub  bei- 
rathete  ben  ScmetrioS,  ber  jenen  oerbraugt  hatte, 

Kleopliou. 

barauf  beffen  Srubcr  2lutiod)oS  ©ibeteS,  als  ihr  ©e= 
mahl  SemetrioS  in  partl)ifd)c  @efangen|d)aft  geratljen 
war.  SemetrioS  brad)tc  aber,  als  er  aus  berfelbeu 
entlaffen  würbe,  eine  ̂ artherin  als  ©emahlin  mit, 
weshalb  bie  rad)füd)tige  Cleopatra  ihn,  nad)bem  er  in 
bie  ̂)änbe  eines  neuen  Thronbewerbers  gefallen  war, 
tobten  liefe.  Sie  granfame  grau  tßbtcte  barauf  ̂ hreu 
eigenen  fcohn  (oou  SemetrioS),  ben  ©eleufoS,  ber  ihr 
bie  angemafete  .§errfd)aft  ftreitig  mad)tc,  würbe  inbefe 
nid)t  lange  barauf  Oon  ihrem  anberen  ©ohne  gezwuii; 
gen,  ben  ©iftbecher  311  kereu.  —  7)  Socbter  beS  $to= 
IcmaioS  SluleteS  unb  ©djweftcr  beS  fungen  ̂ tole= 
maioS  XII.,  ju  beffen  ©emablin  unb  Sftitregentin  ihr 
3Jater  fie  beftimmt  hatte.  Seim  £obe  ihres  23aterS 
(52  0-  Qt)t.)  war  fie  17  3al)^e  alt;  ba  ihr  SBruber  nod) 
weit  jünger  war,  fo  regierten  2lchillaS  (unter  beffen 
Slugcn  fpater  ̂ ompejuS  umgebradjt  würbe)  unb  an= 
bere  9Jcinifter  für  ihn  unb  oertrieben  bie  ehrgeijiger 
_^läne  befchulbigte  Älcopatra  (im  3-  48).  üaes.  b.  c. 
'3, 103.  SRad)  ̂ ompejuS'  £obc  oerhinberte  Säfar  ben SluSbruch  eines  ÄampfeS  jwifdjen  beiben  ©efchwiftern 
unb  übernahm  bie  ©chlid)tung  beS  ©treiteS,  inbem  er 
feftfe^te,  bafe  beibe  gemeinfdiaftlid)  regieren  feilten. 
Säfar,  ber  fich  batnalS  ju  21leranbrien  aufhielt,  würbe 
oou  itjrer  aufeerorbentlid)en  ©djenbeit  ganz  hingerif; 
fen.  Sin  Ärieg  beS  jungen  ̂ tolemaioS,  ber  nach  bem 
SEBiden  feiner  StRinifter  2tcgi)pten  allein  Be&erifcfeen 
follte,  war  bie  golge  obiger  (Sntf Reibung  unb  brachte 
ben'  in  Slleranbrien  belagerten  Säfar  in  grofee  ©efahr. Sa  aber  5ptolemaioS  oor  Slteranbrien  fiel,  fo  erreichte 
M.  ihr  3itl»  obfdjon  fie  nach  bem  33efel)t  beS  fiegreieften 
(Säfar  fid)  mit  ihrem  nod)  unerwadjfenen  jüngfteu 
23rubcr  oerheirathen  follte.  (Säfar,  in  ihre  Oce^e  oer= 
ftridt,  blieb  nod)  längere  3cit  in  Siegppten  unb  liefe 
fie  fpäter  nad)  9iom  fommen  (wahrfd).  45),  beftätigte 
ihr  ben  33efitj  2legpptenS  unb  erfannte  ben  oon  ihr 
geborenen  ©ol)n  Säfarion  an,  erregte  aber  burd)  aEeS 
biefeS  bie  Unzufriebcubeit  ber  Dtömer,  weshalb  fie  nach 
Säfar'S  Sobe  fliehen  mufetc.  Sie  Sluhänger  (Eäfar'S unterftütjte  fie  aud)  fpäter.  Cic.  ad  Att.  14,  20,2. 
23alb  barauf  gewann  fie  bie  ©unft  beS  2lntoniuS  unb 
feffeltc  ihn  burd)  ihre  Jftcizc  fo  fehr,  bafe  er  fid)  ihr 
blinblingS  hingnö,  unb  fie  felbft,  nad)  ßrmorbung 
ihres  23rubcrS  unb  ihrer  ©djwefter,  ungeftört  ̂ errin 
2legi)ptenS  war.  Plut.  Ant.  26.  2lntoniuS  oerlebte 
bei  ihr  ben  äßintcr  beS  3at)rc8  41  •  ®ann  begleitete 
fie  ihn  nad)  ©Prien  unb  Ocrlicfe  il)ii  faum  wieber  (37.). 
©ie  war  burd)  il>re  2ierfül)rung  ©d)ulb  an  feiner 
23erweid)[id)img  unb  Uuthätigfeit,  aus  ber  ihn  faum 
bie  Lüftungen  OctaoianS  hcrauSriffen.  9cad)  ber 
©djladjt  bei  Slctium,  ber  fie  mit  60  (idjiffen  beiwohnte, 
aber  nod)  oor  ber  S'ittfdjeibuug  mit  benfclbcn  baoon» 
fuhr,  oerfudjte  fie  ein  ©leidjeS  bei  Octaoian,  aber  oer= 
geblid),  unb  entjog  fid)  ihrem  i£d)id|ale,  beS  ©iegers 
Sriumphwagen  |u  fdnnüdcn,  burdi  fveiuüUigcn  Sob, 
inbem  fie  fid)  burd)  bicSiffe  einer  giftigen  Gatter  eine 
töbtlid)c  SBunbc  beibrad)te,  im  3.  30.  Sud.  Aug. 
17.  Plut.  Ant.  78—86.   Vell.  2,  87. 

Kleophantos  f.  Maler.  1. 
Kleöphon,  Klsocpcov,  1)  tragifdjer  Sidjter  in 

2ltl)en  zur  3eit  ber  OdUofratie,  Sarfiettcr  gewbbn^ 
lidjcr  fe'haraftcrc  in  gewbbulidjer  ©prad)t\  Felder 
hält  ihn  für  ibeutifd)  mit  bem  folgenben.  —  2)  Sc 
magog  in  2üben  jus  Beit  beS  peloponnefi|d)cn  £rie= 
gcS,  würbe  burd)  bie  Oligardjen,  ba  er  bem  grieben 
fid)  beftänbig  wiberfetjte,  bejeitigt  ̂ 404).  Xm.  Meli. 
l,  7,  40.  Sic  Äomifer  ocrjpotteteu  ihn  beftig.  2jon 

feinen  ̂ ebeu  6efi|en  wir  feine  mein-. 
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Kleosträtos,  KlsöaxQarog,  1)  ein  SSoiotiev,  foüte 

auf  23efel)I  beS  Grafels  einem  ungeheuren  Sradjen, 
ber  bie  ©egenb  Bon  £I)efpiai  Berbeerte,  Borgeworfen 
werben;  ba  umfleibete  ihn  fein  greunb  SJceneftratoS 
mit  einem  §arnifcc),  ber  eiferue  Sßiberbafeit  t)atte. 
—  2)  (Sin  2lftronom  Bon  SeneboS  um  530  ».  (Sbr., 
foll  bie  3eidjen  beS  gobiafoS  erfunben  haben. 

1  KlrjQovxiu,  colonia.  A)  ®ie  griedjifdjen 
(Solonieen  Würben  tbeilS  aus  toolitifdjen  ©rünben, 
theilS  ju  commercieüen  gweden  geftiftet.  (Sntweber 
aus  politifdjen  ©rünben:  fei  eS,  bafj  ein  befiegter 
©tamm  feine  £>eimat  »erlief,  wie  faieö  in  großartig; 
ftem  SJcafsftabe  nad)  bem  $uge  ber  SDorier  unb  §era= 
f Üben  gefdjat) ;  bie  SJtaffe  ber  griedjifdjen  SSeBöIf  erung, 
welche  nad)  Äleinafien  §urii(SfIutt)ete,  grünbete  hier  an 
ber  Äüfte  entlang  eine  Steide  aeoIifd)er,  ionifdjer  unb 
borifd)er  (Solonieen,  weldje  auf  biefem  Äüflenftridje 
baS  I)eltenifd)e  Seben  gegen  bie  Bon  Qften  fommenben 
Sarbaren  fiegreid)  Bertbeibigt  haben;  aus  Jjiftortfdtjer 

Bett  mögen'  SJkffene  unb  ÜJcaffalia  als  Seifpicle bienen;  —  fei  es  aud),  ba§  eine  Partei  Bot  ber  an= 
bern  baS  gelb  räumte  (£arent  unb  ©t)rafu8);  —  fei 
eS  enblidj,  bafj  UeberbeBöIferung  eingetreten  loar  (9tt)c= 
gion).  Dber,  unb  bieS  ift  ber  gewöhnliche  @runb  ber 
StuSfenbuug,  es  füllten  bie  mcrcantilifdjeit  33erbin= 
bungen  erweitert  werben.  @auj  befonberS  waren  es 
Äüftenftridje,  an  Weidjen  bequeme  £äfen  angelegt  unb 
©djiffabrt  eröffnet  werben  fonnte.  3Me3  ©treben 
führte  iu  ben  ausgebeizten  Slnfiebetungtn  an  ben 
afiatifdjen  Äüftenftridjen,  an  ben  ©eftaben  i>cS  5ßontoS 
unb  beS  tbrafifdjen  SSoSporoS  unb  auf  ben  bcnadjbar* 
ten  2>nfeln,  weftlidj  Bon  Italien,  ©teilten  unb  @al= 
lien.  ®ie  £I)atigfeit  ber  Sodjterftaatcn  mar  t)ierbci 
nodj  rühriger  als  bie  btx  SKutterftaaten  in  ̂ ellaS. 
9Jod)  ftoäter  trat  baS  ©treben  I)in5U  feftc  ftrategifd)e 
^ßunete  ju  gewinnen,  Bon  weldjen  ans  ber  £anbcls= 
oerfehr  gefidjert  würbe,  ©eit  ber  3eit  2üerauberS 
würben  aud)  ̂ inBaliben  nir  ©rünbung  einer  neuen 
©tabt  beftimmt.  —  23eranlaffung  $nr  SluSfenbung 
unb  SInWeifung  über  bie  3öac)I  beS  Orts  gab  gewöhn* 
lid)  baS  betbt)i)d)e  OraM  (feiten  ein  anbereS).  3ur 
Seitung  beS  StuS^ugS  würbe  ein  ausgeseidjneter  SOfartn 
als  gübrer,  als  oUiGtris  ober  %zCczriq  ernannt.  9Jcit= 
jieljen  fonnte,  wer  fid)  melbete,  aud)  J-rembe;  bod) 
War  bie  2Iufforberung  baju,  welche  burd)  .fjerolbe  cr= 
ging,  zuweilen  auf  beftimmte  (Staffen  »on  Seilten  be= 
febränft.  £)er  oUiarr^g  hatte  bie  Sßecmeffung  unb 
35ertt)ei(ung  beS  in  23efi£  genommenen  SanbeS,  bie 
2Mage  ber  ©tabt,  wenn  mdjt  eine  foldje  fdjon  Bor= 
(jefunben  warb  (bie  in  eine  fdjon  beftefyenbe  ©tabt 
nadjgefanbten  2lnfiebler  fjiefsen  befonberS  snoxoi,  f. 
b.),  u.  bgl.  m.  ju  beforgen.  @r  genoB  nadj  feinem 

2  Zobz  ̂ »eroeneljren.  —  Sftutterftabt  {(iritgönolis) 
ber  ßolonie  war  berjenige  ©taat,  we(d)er  eben  tiefen 
oiniGTTjs  ober  ben  ©tamm  ber  ̂ ftanjer  gab.  Sie 
23ertof(id)tungeii  ber  Sodjtevftäbte  gegen  tTjte  3^etro= 
Vote  waren  feine  anberen  als  weldje  bie  natürlid)e 
Pietät  ber  fortbauernben  23IutSBerwanbtfdjaft  ib,nen 
auflegte.  SDer  ©tiftungSbrief  berfelben  enthielt  eben 
barüber,  fowie  über  iljre  (Sinridjtung  bie  erften  S3e= 
ftimmungen.  2öenu  aud)  anjuneljmen  ift,  baf3  bie 
^ßffanjftäbte  bie  gewohnte  ©taatSBerfaffung  beibet)at= 
ten  haben,  fo  waren  fie  bod)  JpotttifcCj  Bon  ber  Sftutter; 
ftabt  Böttig  unabbäugig;  eS  finb  nur  StuSnatjmen, 
wenn  fie  Abgaben  an  bie  SWuttetftabt  ju  entrid)teu 
hatten,  ober  ihre  oberften  Seamteu  Bon  batyer  erhicl= 
ten.  9(ber  bie  §auBtgottt)eit  unb  bie  (Suite  ber  SJcut- 
terftabt,  fowie  baS  heilige  geuer  aus  ihrem  ̂ t'htaneion 

SHeat -fiexifou  t>.  ctaff.  Slltectfeum«.  4.  Slufl. 

würben  in  bie  neue  ̂ eimat  mit  hinübergenommen. 
Sie  |>auBtfefie  ber  SCRutterftabt  würben  and)  ferner 
burd)  @efanbtfd)aften  (SLh^t-'t^n)  unb  ©aben  befd)icft, unb  ihre  (Sinbleme  auf  ben  SOtünäen  ausgeprägt;  ibre 
SBürger  hatten  bei  öffentlichen  ©djaufpielen  bie  ̂ ro= 
ebrie,  unb  bei  neuerer  2IuSfenbung  Bon  (Solonieen 
würbe  aud)  wohl  Bon  ihr  wieber  ber  oCutar^g  erbeten. 
—  3Serfd)ieben  hierBon  finb  1)  ̂ anbelsfactoreien,  3 
welche  getrennte  ©enoffenfdjaften  in  fremben  ©taaten 
%.  93.  in  9legt)Bten  (Hdt.  2,  178.),  bilbeten  unb  2)  bie 

Älerudjieen,  wahrfchetnlid)  baS  33orbilb  ber'römt= fdjen  (Solonieen.  ̂ ter  galt  baS  Stecht  beS  (SrobererS, 
baS  Sanb  ber  Unterworfenen  einzunehmen  unb  als 
erblidje  93efi^thümer  (Klrjgot)  unter  bie  ©ieger  p 
Bertheilen.  3n  biefem  ©inn  fönnen  fdjon  bie  SDorier 
im  5ßeIotoonneS,  bie  SLt)effaUer  in  SSejug  auf  bie  $e= 
neften  als  Älerudjen  angefehen  werben.  93efonberS 
auSgebtlbet  würbe  bann  aber  iBäter  feit  506  unb  bis 
388  bieS  33erhältnifj  Bon  ben  Athenern,  unb  war 
neben  ber  (Sntwaffnung  ber  avfifiaxoi  ein  wefent= 
lidjeS  Littel  ber  atheni)d)en  5Dcad)terweiterung.  S)a8 
ältefte  SSeiftoiet  ber  Slrt  ift  (ShalfiS,  wo  bie  ̂ )i»»oboten 
aus  bem  Sanbbefi^  Bertrieben,  ii>x  Sanb  in  4000  xlfj- 
goi.  an  atbenifdje  33ürger  Bertheilt  würbe  (f»äter  än= 
berte  fid)  baS  Sßerhältnife  in  (ShalfiS).  (SS  folgten  auf 
Äimon'S  SIntrieb  ©fijroS,  burd)  5PerifIeS  SeSboS,  ber 
ßherfoneS,  SInbroS  u.  a.  9cadj  ber  ©d)Iad)t  bei  2ligoS 
^jßotamoi  gingen  aHe  ÄIeritd)ieen  Berloren;  balb  wur= 
ben  neue  eingeridjtet,  380  wegen  ber  ©ehaffigfeit  ber 
G'inrichtung  ade  wieber  aufgehoben.  ©d)on  356  fom= 
men  wicber"foId)e  Bor,  ba  bie  (Sinridjtung  Bon  ÄIeru= djicen  ein  311  bequemes  -Kittel  für  Demagogen  war, 
bie  ©unft  ber  ärmeren  Staffen  ju  gewinnen.  2IuS 
ben  fid)  freiwillig  SRelbeubcn  würbe  bie  beftimmte 
Slnjaf)!  ber  Älerud)ieeu  erlooft,  bie  3lermercn  mit 
Söaffcn  unb  SRcifegelb  Berfehen;  biefelben  blieben  att)e= 
nifd)e  SJürger,  fie  fonnten  ju  jeber  3"t  nad)  3Xtheu 
fommeu  unb  bort  ihre  Stechte  als  33ürger  ausüben; 
ja  fie  fonnten  ihren  ftänbigcn  2Iufenthatt  in  2Ithen 
behalten  unb  folche  auswärtige  ißefiisungen  an  bie  ux- 
fBrünglidjen  (Sigenthümer  ober  an  SDrttte  Berpad)ten. 
Slber  unter  fid)  freitidj  bilbeten  bie  angefiebelten  ÄIe= 
nteben  Wifber  einjelne  ©emeinbeBerbänbe,  bie  in  ber 
engfteu  2I.bI)ängigfeit  Born  SJhitterftaate  ftanben,  ber 
oft  in  ber  £Ierud)ie  felbft  ©taatSeigenthum  Etefafe. 
3um  ÄriegSbienft  unb  anberu  Seiftungen  in  9ttr)en 
waren  fie  BerBflid)tet  (bie  djalfibifdjen  Älerudjen  be= 
mannten  bei  älrtemifion  unb  ©alamiS  20  atbenifdje 
©djiffe).  23ei  freier  Söahl  ihrer  Obrigfeiten  würben 
fie  bod)  Bon  Slthen  beauffid)tigt;  fair^  fie  bilben  red)t 
eigentlich  eine  Erweiterung  ber  atbenifcljeu  §errfd)aft- 
Sribut  jal)lten  wenige  Bon  ihnen.  ®ie  hohe  ©eridjtSs 
barfeit  ftanb  2ltt)en  311.  —  B.  £>ie  3römer  legten  ihre  4 
ßolonieen  nicht  wie  bie  ©riechen  an  unbewohnten 
Orten  an,  fonbern  fdjidten  fie  nad)  bereits  befieljenben 
©täbten,  urfprünglid)  um  als  23efa£ung  ber  neu= 
eroberten  ©tabt  ben  geinb  ju  beobachten  unb  bie  neue 
Erwerbung  ju  fiebern.  9ceben  biefem  militärifdjeu 
3wede  trat  balb  ein  anberer  IjerBor,  nämtidj  neue= 
rungsfüditige,  arme  99ürger  auf  biefe  3Beifc  ju  Berfor= 
gen  unb  bie  Stühe  StomS  ju  erhalten.  (Snblid)  grün= 
bete  man  feit  ©uüa  5£RititärcoIonieen ,  nur  um  ben 
auSgebienten  Äriegern  eine  bleibenbe  |>eimat  unb 
Slusfommen  ju  Berfdjaffen,  Was  mit  großer  @ewalt= 
thätigfeit  unb  ©raufamfeit  gegen  bie  früheren  23e= 
wohner  gefd)a().  SDiefeS  ̂ nftitut  war  ein  ̂ auptmittef, 
ben  Stömerftamm  in  allen  Säubern  ju  Berbreiten  unb 
ber  römifd)cu  ©Bradje  unb  .ficrrfdjaft  ben  ©ieg  311 
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5  fiebern.  —  Sie  (Solonteen  mürben  mit  befonberen  6e= 
remonieen  Bon  eigenen  (Kuratoren  (Triumviri  colo- 

niae deducendae,  aud)  Septemviri,  foqar  Vigin- 
tiviri)  bebucirt  unb  befamen  eine  ber  äftutterftabt 
naebgebilbete  23erfaffung  unb  9Jcagiftraturen,  f.  mar 
gistratus  municipales.  yiact)  bem  3redjte  ber 
Seroobner  waren  bie  (Sol.  a)  civium  Romanorum, 
b)  coloniae  Latinae,  f.  Latium,  7.  Sie  teueren 
haben  bie  römifdjen  SSürgercolonieen  ganj  in  ben  |)in= 
tergrunb  gebrängt.  Sftocb  finb  ju  nennen  coloniae 
iuris  Italici,  b.  b-  Golonieen,  in  ben  $ßroBinjen 
gelcaen  unb  augnabmgroeife  mit  bem  Stecht  auggefiat= 
ter,  toeldjeg  bie  in  Italien  gelegenen  in  23e$ieljung  auf 
Steuerfreiheit  u.  f.  ro.  befamen,  f.  ius  Italicum.  %n 
ber  ßaiferjeit  rourben  noeb  coloniae  militares  ge= 
grünbet.  Sie  (entere  war  Serena,  Born  Äaifer  @al= 
lienuä  bebucirt,  265  n.  @b*- 

Klr)a  ig,  nlr\z  sv  s  iv  u.  xlrjz  oq  sg  f.  Pro- cess,  3. 
Klonios,  KXovlog,  1)  ©ot)n  beg  Slleftor,  gübrer 

ber  93oioter  Bor  Sroja,  Bon  Slgenor  erlegt.  Horn.  H. 
2, 495. 15, 340.  —  2)  ©obn  beg  ̂ riamog.  —  3)  3roei 
©efäbrten  beg  Süneiag.  Verg.  A.  9,  574.  10,  749. 

Klotho  f.  Moira,  3. 
Klymene,  Klvfisvq,  1)  £odjter  beg  Dfeanog  unb 

ber  Serres,  ©emablin  beg  3aPet°s  (Hesiod.  theog. 
351.  507  ff.  Verg.  A.  4,  345.)  ober  be§  «ßrometbeug 
unb  Butter  beg  gellen  unb  Seufation.  —  2)  Stodjter 
beg  Nereus  unb  ber  SoriS.  Horn.  B.  18.  47.  —  3) 
Sodjter  beg  3p£)iS  ober  ber  2Jcini)ag,  ©emablin  beg 
$l)t)lafog,  SJhitter  beg  Spbiflog  unb  ber  2llfimebe 
(Paus.  10,  29,  3.  Horn.  Od.  11,  326.),  oon  £eliog 
Butter  beö  ̂ baetbon  (Ov.  met.  1,  756.  4,  204.),  oon 
3afoS  9Jhttter  ber  Sttalante.  —  4)  Wienerin  ber  £e= 
tena,  bie  fie  nacb  Sroja  begleitete.  Horn.  II.  3,  144, 
Jcadj  Sroja'g  Einnahme  fiel  fie  als  93eute  bem  2lfa= 
mag  ju.  —  5)  f.  Katr  eus.  —  6)  ajhitter  beg  £omer. 

Klymenos,  Klvpsvog,  1)  23einame  beg  ̂ abeä. 
Paus.  2,  35,  5.  7.  Ov.  fast.  6,  757.  —  2)  Sobn 
beg  Äarbig  aug  Äreta,  ber  im  50.  ̂ arjre  nacb  ber 
beufalionifeben  gtut  bie  oltympifcben  ©piele  erneuert 
unb  feinem  2l£)n  |>erafleg  Slltäre  erbaut  traben  fott. 
—  3)  ©ol)n  beg  £eliog,  Sßater  beg  9ßbaetbon.  Hygin. 
fab.  154.  —  4)  ©obn  beg  ̂ refbon,  SSater  beg  (Srginog, 
Jtönig  ber  SDiinijer  in  Drcbomenog,  oon  ben  %v)tba- 
nern  erfdjlagen  unb  oon  (Srginog  gerächt.  Horn.  Od. 
3,  452. 

Klytaemnestra  f.  Agamemnon  unb  Orestes. 
Klytios,  KlvzCog,  1)  ein  ©igant.  —  2)  ©obn  beg 

Saomebon,  SSater  beg  Äafetor  unb  5profleia,  troifdjer 
©eront.  Horn.  B.  3,  147.  15,  419.  Paus.  10,  14, 
2.  —  3)  ©ol)n  beg  2(lfmaion,  23ater  beg  5ßeiraiog  in 
3tbafa.  Horn.  Od.  16,  327.  —  4)  einige  ©efäbrten 
beg  Stineiag.  Verg.  A.  9,  774.  10,  129.  11,  666. 

Knidos,  KvlSog,  Cnidus,  bei  ben  SKbmern  Gni- 
dus,  toar  bie  Jpauptftäbt  beg  borifeben  53unbeg  in 
Äleinafien  unb  lag  am  Vorgebirge  £riopion  (6. 
Ärio).  tt)eilg  auf  einer  burd)  einen  Samra  Berbunbe= 
nen  %n\d.  ©ie  ̂ ar  £>auptfu)  beg  (Sultug  ber  2tpbro= 
bite,  beren  «on^raviteleg  oerfertigte©tatueficb  bortbe= 
fanb,  ferner  befanut  bureb  bie  geftfpiete  beg  triojnfcben 
2tpoUon,  foroie  afg  ©eburtgort  beg  Slrjteg  Ätefiag,  ber 
@efd)idjtfcbreiber  ©uborog  unb  9tgatt)ärd)ibeg,  enblid) 
burd)  ben  ©ieg  beg  Äimon  über  ̂ peifanbrog,  394. 

Knosos  f.  Kreta,  4. 
Kodros,  KöÖQjg,  Codrus,  ©obn  beg  DJcetantbog, 

eineg  9feliben  aus  $l)tog,  loetdjer  burdj  feinen  glüd- 
lid)eu  3>vcifampf  mit  bein  boiotifdjeu  Äönige  XantboS 
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bieÄöniggroürbe  in3ttttfa  empfangen  baben  fott,  bie  er 
benn  audj  auf  feinen  ©obn  Äobrog  »ererbte.  9cacbbem 
Ä.  bei  ihrem  (Sinfatte  ber  Sorer  aug  bem  5ßeloponneg 
fidj  rulimoott  geopfert  unb  baburdj  fein  ißaterlanb  be= 
freit  ba  te  (1068),  benutzten  bieGupatriben  ben  £b*on= 
ftreit  feiner  ©öbne  jur  SXufbebung  beg  Äönigtbumg, 
unter  bkm  23orroanbe,  niemanb  fei  roürbig  nacb  ̂ ob= 

rog  benJSbron  ju  befteigen.  33on  £.'g  ©öbnen  vourbe nun  Sttflebon  auf  Sebengjeit  2trd)on  unb  r)interfiefe 
biefe  SMrbe  aud)  feinen  ©obnen;  9Meug  unb  2ln- 
broflog  Tübrten  (Solonieen  nad)  Äleinafien.  Hdt.  2, 
76.  Jukin.  2,  6.  7. 

Koilesyria  f.  Syria,  (J\ 
Koinos,  Koivog,  Coenus,  einer  ber  auggejeicbnet= 

ften  geljberren  3i[eranberg,  ©ebroiegerfobn  %axmt- 
niong,  Begleitete  ben  ftönig  nacb  ̂ ubien  unb  ftarb 
roäbrenb  ber  Sciidfebr,  roelcbe  er  felbft  bureb  feinen 
entfebeibenben  9tatb  »erantafjt  t>atte. 

Koios  j.  Titanen. 
Kotztet,,  Coetae,  freies  Sßolf  in  5ßontog  jtr-i= 

feben  ben  SRofi)noifen  unb  Sibareneru.  Xen.  Anab. 
7,  8,  25. Kokälob,  KcoKulog,  f.  Daidalos. 

Kokytds,  f.  Acheron  unb  Unterwelt,  2. 
Kolakreten,  kcoIccxqszcci  (öon  «00^,17,  ber  §üft= 

tno;cben,  ltnb  aystgeo,  baber  bie  ältere  gorm  kcoXcl- ygizrig),  irfbrünglicb  bie  ©ammter  ber  Opferftücfe 
fobann  eine  ̂ inanjbebörbe  in  Sltfjen,  roelcbe  bie  33er= 
roattung  äer  ©taatgeaffen  bitte,  ©eit  Äleiftbeneg 
traten  au  ibre  ©teile  bie  Slpobeften  (dnodsKzai.) ; 
jene  behielten  nur  bie  ©innabme  ber  ©ericbtggelber 
(novzttvsM)  unb  bie  33erroenbung  berfelben  für  bie 
©peifunger|  im  ̂ rötaneion  unb  fpäter  ben  Dticbter^ 
folb.  Sie  (Mber  ̂ empfingen  fte  roobl  i>uxd)  ben  tß- 
ui'ag  zrjg  oioi%-^asa>g. 

Kolchis,  Kol%ig,  Sanbfcbaft  (befannt  febon  burdj 
bie  Strgonaiitenfage)  bTtticb  00m  5ßontoS  ©ureinog 

gelegen,  jroiichen  bem  Äauf'afog,  ̂ berien  unb  3trme= nien,  mit  bin  glüffen  2tfam»big  (i-  Sfcboruf)  unb 
«Pbafig  (i-  dl  on)  unb  ben  ©täbten  spbäfig  (j.  ipoti), 
einer  befeftigten  milefifeben  ßolonie  am  g-I.  gl.  sJc.  un= 
roeit  ber  2)Zünbung,  mit  einem  Semtoel  ber  pt)afiani= 
fd>en  ©öttin  pöbele),  unb  Siofuriag  (f.  ̂gfuria), 
nörblidj  baöojt,  aud)  einer  milefifeben  ßolonie.  Sie 
23evoobner  (K^l%oi)  äerftelen  in  mehrere  ©tämme 
(Äoraroi,  SRcfecboi)  unb  hatten  fidj  felbft  big  in  bie 
©egenb  Bon  %apegunt  auggebreitet,  reo  itjr  ©ebiet 
Bon  ben  ̂ chutäufenb  burebäogen  rourbe.  Xen.  Anab. 
4,  8.  5,  2.  ©vi  ftanben  in  fel)r  foderer  SJerbinbung 
mit  bem  toerfifaen  Sceicbe  (Hdt.  3,  97.);  Bon  SDlttbrU 
bateg  unterroor|en ,  tarnen  fie  nadj  beffen  SJefiegung 
an  bie_3ftömer.  \ Kolönai,  Koiavai  ober  -cet,  Colonae,  1)  mebr= 

malg  gen.  ©t.  in  !Eroag  b'ftl.  Bon  Slleranbria  Sroag. Thuc.  1,  131.  Xen.  Hell.  3,  1,  13.  Nep.  Paus.  3. 
—  2)  ©tobt  in  Bfttyfien  oberhalb  Sampfofog.  Arr. 
1,  12,  6.  \ 

Kolönos  Agoraios  u.  Hippios  f.  Attika,  12.  14. 
Kolöphon,  Ko^otpcöv,  b.  h-  ©pi^e,  bebeutenbe 

©tobt  beg  ionifdjen  SBunbeä  in  ßleinofien,  an  bem 
fleinen,  eigfatten  Slüfedjen  ̂ ateg,  2  3Jtillien  entfernt 
Born  fai)ftrifcben  SOteerb.,  an  bem  ihr  Öafen  Dfotiou 

lag.  Xen.  Hell.  1,  2,  4;  Liv.  37,"  26.  ©ie  war auggejeidmet  folooil  burd)  ihre  ©eemad)t  alg  burd) 
ihre  Reiterei  (baber  ibag  ©pricbloort  Kolocpmva  sni- zi&ivui,  eine  ©adje  Bollenben,  ihr  ben  2tugfd)lag 
geben).  Ä.  luirb  unter  ben  ©eburtöftäbteu  .pomerg, 
alg  bie  £>eimat  beg  Wimiicrniog,  ̂ ermefianav,  dlv- 
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fanbroä  genannt.  S£ro£  ber  Oerfchiebenen  (5roberun= 
gen  Don  bem  Ipbifdjen  Äönige  ©ogeä  {Sät.  1,  14.), 
öon  ben  Sßerfern  im  peloponnefifchen  ßriege  (Thuc. 
3,  24.),  Don  2t)fimadjo3  (ber  bie  Sewohner  nach  gplje= 
foö  Derpflanjte),  Bon  ben  ©eeräubern  ( Cic.  de  imp. 
Cn.  Pomp.  1 2.),  blieb  bie  ©tabt  bod)  jiemlia)  beben; 
tenb  nnb  erhielt  ßon  ben  Stömern  Immunität.  Liv. 
38,  39.  Unter  ben  Sßrobucten  ift  ba§  Äolopijonium, 
TtCaau  Koloycovicc,  resina  C,  befannt.  —  ©anj  in 
ber  Uläfje/  tueftlicf»,  lag  Älaroä  (Klägog),  berühmt 
burd)  feinen  Stempel  be3  2lpollon  mit  Drafel. 

Kolossai,  KoloaaaC,  Colossae,  am  gl.  8l)fo$,  War 
nad)  £erobot  (7,  30.)  nnb  Xenophon  {Änab.  1,  2.) 
eine  ber  bebeutenbften  ©täbte  Sßfjrtjgtenä ,  (an!  aber 
balb  gänjlid)  nnb  ift  nnr  burd)  ben  an  bie  33ewol)ner 
gefdjriebenen  SSrief  be3  SlpoftelsS  $ßaulo§  ngög  Ko- 
Kaaaasis  (er  l)at  bie  gorm  KolaoaaC)  in  ber  (Sr= 
innerung  geblieben. 

Kolüthos  f .  E  p  o  s  ,  6. 
Komäna  f.  Kappadokia. 
Kommagene,  Ko^fiayrivn] ,  ber  nörblidjfte  £()eil 

©»rienS,  f.  Syria,  3. 
1  Komoedia,  oon  umfiog  nnb  cödrj,  greubengefang, 

Suftfpiel,  fyatte  jebenfatbs  einen  ähnlichen  llrfprung 
wie  bie  Sragöbie,  wiewohl  mir  über  bie  (mtftefyung 
beiber  feineswegs  genau  nnb  beftimmt  unterrichtet 
finb.  93ei  ben  gefteu  beS  SionpfoS,  befonberS  bei  ber 
Söeinlefe,  Dereinigten  fid)  bie  sföinjer  nnb  Sanbleute 
jur  geier  beö  SiontyfoS.  Siefer  SSerein  oon  Sanbleu= 
ten  War  ein  freiwiHiger,  ber  für  ba§  geft  jufammen; 
trat,  nur  in  entfernter  SSejiefmng  jum  (Jitltnä  ftanb 
nnb  in  einer  ©ruppe  Oon  24  ̂ erfonen  eine  luftige, 
burd)  2Beinraufd)  belebte  nnb  burd)  baä  geft  ju  febem 
©pott  berechtigte  SBolfSgemeinbe  barftetlte.  Jpettere, 
auSgelaffene  Sieber  ooll  SBi^s  unb  ©pott  bilbeten  einen 
Öauptbeftanbtheil  biefer  geier,  wobei  man  allerlei 
aubere  fturjwetl  trieb  unb  namentlich  bie  33orüber= 
geljenben  nedte.  ̂ rete  ber  ©efäuge  war  ein  ©dilaudj, 
gefüllt  mit  äßein.  2lu3  biefer  geier  unb  aus  tiefen 
©djerjen  foll  bie  Äomöbie  in  ©riecbenlanb  £)eroorge= 
gangen  unb  nad)  unb  nad)  ju  einer  bramatifcfien 
Sicbtungöart  herangebilbet  worben  fein.  %n  Slttüa 
wirb  ein  gewiffer  ©ufarion,  ber  580 o.  61)r.  lebte, 
als  ber  23egrünber  berfelben  genannt.  Sodj  foll  fie 
fdjon  früher  bei  ben  äftegarenfem,  beren  ausSgelaffene 
Jpeiterfeit  unb  ©pottluft  befannt  war,  unb  beren 
freiere  SSerfaffung  eine  foldje  9tid)tung  aderbing« 
unterftü^te,  l)eimifd)  gewefen  fein  unb  einen  gewiffen 
©rab  ber  StuSbilbung  gehabt  haben,  wenn  fie  aud) 
über  ertemporirte  ©djerje  unb  ©päfje  nid)t  oiel  mag 
hinausgegangen  fein.  Siefe  borifdje  ftomöbie  würbe 
and)  in  toicilien  befonberS  burd)  ©picfearmoS  (f.  b.) 
auSgebilbet.  Siefer  nahm  bie  ©egenftanbe  für  feine 
©tude  aus  ber  9Jct)thologie.  Talent  in  erfinberifdjer 
Gompofition,  in  luftigen  SJcotioen  unb  überrafd)enben 
(Sontraften  wirb  il)m  nad)gerüljmt.  3n  9ttt>en  l)at 
man  feit  ben  3ßerferfriegen  begonnen  aus  ben  @le= 
menten  jener  3Dcegarifdjen  ©djwänte  bie  Äomöbie  au8= 
jubilben.  Sie  früheften  Serfudje  werben  bem  Shto  = 
nibeS  beigelegt.  3n  ̂   funftmä'fjigen  Ä.  unterfd)ei= 2  bet  man  gewöhnlich  ein  breifadjeS  Sllter  1)  bie  alte 
Rom.  (ri  üqxcclcc  %a>fi.),  btül)te  bis  jur  ̂ dt  ber  Un= 
terbrücfung  sÜtl)enö  burd)  bie  dreißig  (404  o.  61)r.). 
5Die  oorjüglidjften  ■Dichter  biefer  ©attung ,  beren  wir 
an  oierjig  fennen,  Waren  Äratinoä,  Ärateä,  @u  = 
poliö,  spl)erefrateg,  3ßl)ri)uic^oö  unb  befonberg 
2triftopl)aneä,  oon  bem  allein  nod)  oollftänbige 
©ramen  uuö  erhalten  finb,  aus  benen  fid)  baS  SBefcn 
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ber  ©attung  erfennen  lä§t.  3eoe  ©d)Wad)e,  jebeä  fitt= 

lid)e  ©ebrecben,  jebe  potitifd)e  9Serf e"t)rtt) eit  unb  oer= berbtid)e  SRicbtung  felbft  an  ben  angefetjenften  unb 
mädjtigften  SIRännern  würbe  gerügt  unb  bem  ©potte 
preisgegeben.  2lud)  felbft  Heroen  unb  ©ötter  würben 
ifyrer  SBürbe  entfleibet  unb  in  ifiren  ©d)Wad)en  unb 
SBIöfsen  bargeftellt.  (SEjrgetjtge,  ungefd)icfte  gelbb^er= 
ren,  unruhige,  anmafjenbe  Demagogen,  lächerliche 
Sßhilofop^n  nnb  oerberblidje  ©op£)iften,  ®id)ter  unb 
SRebner  brachte  fie  unter  ihren  eigenen  tarnen  unb 
mit  treuer  ̂ adjbilbung  ihrer  aufjerlidjen  5perfönlid)= 
feit  burd)  befonberS  baju  gefertigte  5tßaf!en  auf  bie 
Sühne:  niemanb  blieb  oerfdjont,  ber  bie  @ei§et  beS 
Opotteg  gu  oerbienen  fdjien.  Sabei  würbe  freilid) 
bie  ©d)ilberung  jum  3errbilbe.  fiebrige  Silber  unb 
©leichniffe,  fd)mu^ige  ©pajje  unb  Sluäbrüde  finb 
nicht  eben  feiten.  Sie  be8  Slriftophaneg  hat  einen 
burd)au§  öffentlichen  Sharalter,  alle  Serhältniffe  be§ 
©taatö=  fowie  beö  SßriOatlebenS  fommen,  fchonungä= 
loä  mitgenommen,  jum  Sßorfchein  unb  öor  bie  3lugen 
be«  ?ßublicumä.  „@8  übt  fomit  bie  alte  Äomöbie  ba« 
2lmt  einer  politifchen  (Jenfur  au§  unb  »ertritt  mit 
unbefchränfter  greiheit  bie  öffentliche  SSJleinung. 
beS  ihrer  ©tücfe  Betrachtet  baä  ©efammtleben  beä 
©taatö  in  einem  einjelnen,  aber  wichtigen  SKomente, 
woran  baS  Sltlgemeine  in  gleicher  ßeit  fid)  abfpiegelt. 
Slber  langfam  unb  nicht  auf  einmal  ift  ihr  ber  Üm= 
fang  biefer  Äritif  flar  geworben.  £>en  erften  2lnftofj 
empfing  fie  oon  ber  reichen,  aug  Dielfachen  ©fementen 
jufammengefe^ten  ftäbtifchen  @efeüfd)aft,  benn  bie 
wahre  föomöbie  bebarf  eineä  ©egenfa^eä  in  ber  @e= 
fellfd)aft.  S)ann  muf^  fie  aber  aud)  eine  ©egenwart 
Doli  Don  Bewegung  unb  2Biberfprüd)en  Dorfinben,  ba 
fie  Don  ber  ©egenwart  fid)  nährt  unb  auf  fie  einwirft. 
Unb  biefe  23ebingung  war  in  2lthen  währenb  ber  3cit 
ber  Od)tofratie  atlerbingS  Dorhanben.  93on  ber  Dd)(o= 
fratiefam  benÄomüernein  reicher,  unbegrenster©toff 
für  ihre  Sarftellungen.  Senn  in  wenigen  fahren  hatte 
bie  Sßßbelherrfdjaft  ben  fonft  gebiegenen  Äern  beS  atti= 
fd)en  Sotfäftammeä  fo  ausgehöhlt  unb  jerfreffen,  bafj 
bie  SJcöglidjfeit  einer  Seffern  ̂ ufunft  Derloren  War,  ba 
fofort  in  bie  od)lofratifd)en  Jrümmer  nnb  ©d)äben 
argliftige  Demagogen  einbrangen,  neben  benen  fa= 
natifche  ̂ Sriefter  beä  Sltheiämuö  unb  be§  einheimifd)en 
ober  afiatifctjen  SlbergtaubenS,  SJcänner  ber  2öiffen= 
fd)aft  unb  SSortführer  fophiftifcher  23ilbuug  im 
©tillen  wirften.  Siefe  fiaatlidt)e  unb  gefetlfd)aftlid)e  3 
(äntartung  nahm  bie  alte  Äomöbie  jum  ©egenftanbe 
ihrer  ©arftellung.  ©ie  malt  bat)er  unablaffig  bie 
Unpolitif  unb  ?lnard)ie  beä  ©taatsS,  bie  winjigeu 
©taatämänner,  bie  (Srniebrigung  ber  Sürger  in 
33oIfSDerfammlungeu  unb  im  @erid)töwefen,  bte  3Ser= 
berbtheit  bed  SSoIfSdjarafterS  in  ber  Oeffeutlidjfeit  unb 
gamilie,  bie  Sluflöfung  ber  menfd)Iid)en  23anbe  in  ber 
DMigion  unb  Erziehung,  in  ben  ©tanben  unb  @e= 
fd)led)tern.  ©8  bidjteteu  bie  Äomifer  im  Seroufetfein 
beä  allgemeinen  Unglüdö  unb  fie  liebten  ihr  S3ater= 
laub  ju  warm  unb  innig,  um  bie  beffere  SSorjeit 
Dergeffen  unb  bie  fjtefte  ber  ©ittlidjfcit  u.  (Sl)re  preiS= 
geben  ju  fönnen.  Zubern  fie  nun  i()re  3eit  ber  2öa()r= 
l)eit  gemaf;  in  ben  Ilmriffen  einer  Derfehrteu  unb  oer= 
fd>robenen  Sßelt  jeidjnen,  worin  alle  einanber  gleid) 
geworben  unb  in  aller  mögttd)en  Ungebunbenheit  für 
einen  tollen  Äarneßal  Dereint  ju  fein  fcheinen,  gewinnt 
bie  Äomöbie  gwei  wefentlid)e  Slemente,  ba§  Sßhanta^ 
ftifd)e  unb  baä  3ted)t  ber  ̂ nconDenienj,  fo  ftafe  fie  in 
biefer  SSejiehung  als  ein  Dollfonunener  ©egeufa^  jnr 
Xragöbie  erfdu'int."  Sic  Ä.  ibealifirt  bie  9J£eufd)ei; 
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imb  it)re  2tngetegent)eiten  in  einem  ber  %:  entgegen* 
gefegten  ©inne,  nemtidj  in'S  Iwfelidic  unb  fiebrige, llnb  wie  in  ber  %.  harmonifdje  Ginheit  in  jeber  Se= 
gierjuttg  herrfdjen  foE,  fo  barf  bie  Ä.  in  einer  djaoti= 
fdjen  g-üEe  leben,  bie  bunteften  ©egenfarje  u.  Söibers 
fprüdje  herbeijieben,  fidt)  SBiEfür  aller  2trt  erlauben, 
ba  ba$  ganje  ©rama  ein  einiger  großer  ©djerj  fein 
foß,  ber  wieber  eine  ganje  2Belt  einjelner  ©cherje 
enthalt.  Saraus  erf'Iärt  fidt)  bie  grofee  gormtofigfeit beT  (Stüde,  wetdje  gänjlid)  ohne  beftimmten  9ßtan  u- 
(Mnheit  gearbeitet  finb,  fowie  bie  häufigen  Serftöfee 
gegen  SXnftanb  unb  ©ütlicfjfeit.  Sei  ben  letzteren  iji 
aber  nicht  ju  oergeffen,  bafe  bie  2ttten  über  gewiffe 
Singe  eine  gan;  anbere  unb  weit  freiere  Sittenlehre 
als  roir  Ratten ,  unb  bafe  bie  mutljwiEige  2tu8getaffen= 
heit  ber  ©ionöfoSfefte  aud)  ben  thierifdjen  Naturtrieb 
einmal  ber  Ueffeln  entbanb,  wetdje  ihm  fonft©ittlid)= 
feit  unb  Slnftänbigt'eit  anlegten.  (58  waren  jene  gefte eine  Ootlf ommene  gafdjingSäeit,  welche  2lfle8  entf effelte 
unb  aud)  ber  Äomöbie  eine  ungejügette  Freiheit  p* 
liefe,  (Snbtidj  ift  es  ben  ©idjtern  nie  barum  ju  ttjun 
gewefen,  burd)  unfittlidje  ©päfee  uub  hoffen  btoS 
baS  ©etädjter  ber  Spenge  51t  erregen,  es  offenbart  fidj 
oietmehr  aud)  in  ber  tollften  2Xu8getaffenheit  ein  fitt= 

4  tidjer  (5rnfi.  —  ©ie  ©prad)e  ber  alten  ift  ber 
reinfie  2ltticiSmu8  fowol)l  im  ©iatog  als  aud)  in  ben 
Spören,  bie  fie  eben  fo  gut  als  bie  £ragöbie  hat,  nur 
feine  gxüchiu  ,  b.  i.  ©efänge  äWifdjen  ben  einjelnen 
2tcten.  ©er  ©fjor  felbft  beftanb  aus  24  ̂ erfonen,  bie 
fid)  oft  in  2  |>albd)öre  ttjeitten.  ©er  Sanji  beS  fom. 
6f;ore8  War  ber  fogenannte  xogäu^  (f.  b.),  ber  in  fei= 
nen  Sewegungen  unb  ©pringen  auSgetaffen,  muttj= 
wiEig,  ja  aud)  juweiten  unfd)idlid)  u.  untüchtig  roar. 
(Sine  befonbere  (5igenthümtidjfeit  beS  fom.  (SljoreS 
roar  bie  «ßarabafe,  nccgäßaais-  ©ie  «ßarabafe  roar 
ein  2>ntoneääß  unb  ftef)t  ftreng  genommen  mit  ber 
bramatifdjen  Äunft  in  SBiberfprudj,  ba  bie  3Eufion 
aufgehoben  unb  baS  ©piet  unterbrochen  wirb,  bamit 
ber  ©idjter  fid)  mit  bem  publicum  oerftänbigeu  fann. 
©obalb  nemlid)  bie  (Svpofition  beS  ©tüdeS  abge= 
fd)Ioffen  unb  baS  Sljema  Ijintangttdj  begrünbet  roar, 
entftanb  ein  Dtuhepunct  im  ©iatog;  ber  Shor,  wet= 
d)er  bisher  auf  ber  Sühne  am  ©iatog  feinen  Slnttjeit 
gehabt  hatte,  nahm  nun  jum  3ufdjauerraume_  ge= 
Voenbet  (ngog  zo  ftscctgov  itccgaßrjvai)  eine  <i>tet= 
lung  auf  ber  Ordjefira  ein,  um  2Bünfd)e,  Ätagen, 
Serbienfie  unb  anbere  ̂ ntereffen  beS  ©idjterS  üor= 
jubringen  unb  in  ihr  Sidjt  311  fe^en ,  bann  aber  aud) 
bie  ©ötter  beS  ©taateS  ju  greifen  unb  potitifdjen 
Jabel  gegen  «ßerfonen  unb  Mängel  beS  öffentlichen 
Sehens  oorjubringen.  ©0  bilbet  bie  ̂ arabafe,  lr-elche 
nad)  SSerlauf  grbfeerer  2lbfdjnitte  im  ©tüde  roieber= 
fehrt,  eine  ©igreffion  oon  ben  ̂ oetifd)eu  gmeden  be8 
©tüd§  ju  ben  ̂ ntereffen  ber  @egenn>art  unb  gleid)= 
fam  ein  Programm  be§  JtomiferS ,  für  ben  meift  ber 
Chorführer  ba8  SBort  rebet.  —  lieber  ba«  fioftüm 
ber  alten  R.  f.  Schauspiele.  —  23efd)ränft 
würbe  biefe  ©attung  ber  Äom.  hauMädjlid)  burd) 
Camachos  gegen  (5nbe;  be$  peloponn.  Äriege8.  — 

5  2)  ©ie  mittlere  (rj  fisßri  ncoiupdlcc)  ift  cigent= 
lid)  nur  ein  Uebergaug  oon  ber  alten  jur  neuen,  ©ie 
frühere  SSerhöhnung  unb  33erfpottung  wirflidjer,  na= 
mentlid)  angefehener  5ßerfonen  unb  2Jcad)tt)aber  im 
©taate hörte  auf  (ft^  xmpcpSsLv  ovofiaozi);  an  il)re 
©teile  traten  ̂ 3£>iIofo^t)cn,  ©tdjter,  bef.  Eragifer,  aud) 
5perfonen  be8  gewöhnlichen  unb  atttäglid)en  SebcnS: 
Jpanbwerfer,  Sauern,  Ärieger,  ©d)maro^er,  ̂ etaren 
u.  bergt.  2tud)  ber  iiitfeere  ©tanj  u.  bie  9tu8ftattung 

würben;  Oerminbert,  bie  ßhöre  fielen  weg.  ©aijegen 
erhielt  kr  5ßtau  unb  bie  ̂ lanblung  eine  fünfttichere 
23erfd)Iingung  unb  SSerfnüpfung,  unb  bie  ̂ ßerfonen 
traten  in  einer  gröfeeren  SJcanigfattigfeit  auf.  ©ie 
©pracbemäljerte  fid)  mehr  ber  gewöhnlichen  Umgangs 
fprache  1.  ber  beS  gemeinen  SebenS,  bod)  war  fie  nod) 
immer  tein  unb  elegant,  ©idjter  in  biefer  ©attung 
waren  iodj  SXriftophaneä  im  ̂ tutoS,  bann  SXnti  = 
phonea  unb  2lteri8.  —  3)  ©ie  neueÄ.  (r/  via 
5ttP|U..)  etibtid)  war  nod)  gemäfeigter,  ehrbarer  unb 
funftootter.  ©a§  potitifdje  unb  öffentliche  Sehen  r>er= 
fd)Wanb  jganj  »on  ber  Sühne,  bagegen  traten  @tjaraf= terftüde  auf.  ©ie  ©idjter  erfanben  eine  orbenttiche 
gäbet,  beren  ̂ anbtung  nach  einem  äufammenhängen= 
ben  «Plate  Oom  Seginn  bis  yax  dntwidetung  fort= 
geführt  würbe.  (Sin  Änoten  würbe  gefnüpft  unb  am 
(Snbc  getjft,  fo  bafe  bie  2tufmerffamfeit  ber  3ufd)auer 
bis  bahiii  gefpannt  blieb.  Sie  Äunft  beftanb  barin, 
einen  St^rafter  richtig  nach  ̂ errl  Seben  ju  fd)itbern, 
ftreng  bi  rchjufüljren  unb  babei  einen  jufammen- 
hängenbet  ?ßtan  ju  »erfolgen,  ©ie  §auptbid)ter  finb 
SWenanlier,  5ßt)ifemon,  ©iphitoS  u.  2tpotto  = 
boroS.  £)ie  ©haraftere  unb  «perfonen,  welche  »or= 
äügtid)  üotgeführt  würben,  finb  biefetben,  welche  wir 
bei  «ptautts  unb  Eerenj  antreffen:  leno  periurus, 
amator  f'fervidus,  servulus  callidus,  amica  illu- 
dens,  sodilis  opitulator,  miles  proeliator,  para- 
situs  edat,  parentes  tenaces,  meretrices  pro- 
caces.  (Sin  6t)or  fam  nur  als  hanbetnbe  5{5erfon 
bor,  ba  er  (fdjon  in  ber  mittleren  Äomöbie  weggefat= 
ten  war.  -4  Sei  ben  Crom  er  n  entfianben  bieerften  6 
2tnfänge  eitler  £.  nad)  SioiuS  (7,  2.)  im  3.  391  u. 
c.,  oeranlajjt  burd)  ben  StuSbrud)  einer  «ßefi,  inbem 
man  unter  tnbern  SRittetn,  ben  ßoxn  ber  ©ötter  ju 
Oerföhnen,  4ud)  ludi  scaenici  aufführte  unb  ©d)au= 
fpieter  aus  Clrurien  herbeiholte,  ©iefe  führten  eine 
2trt  mimifchin  Sanj  auf  ohne  ©ebid)t,  was  bie  9tö= 
mer  junad)ft|nad)ahmten  unb  bei  fid)  einführten.  3>m 
3.  514  u.  c.,1241  e.  <£hr.  bidjtete  SioiuS  3tnbronifoS. 
ein  gried).  greigetaffener  (f.  b.),  unftreitig  nad) 
gried).  ItJcufiern  ein  ptanmäfeigeS  ©tüd,  bei  beffen 
Sortrage  unb  ©arfteftung  ein  gtötenfpieler  ihn  be= 
gleitete.  Seil  bem  Sortrage  foteher  ©tüde  trieben 
junge  9?ömeri  nod)  bie  alten  ©djerje  unb  ©pafee, 
welche  fpäter  burd)  bie  Sttettanen  üerbrangt  würben, 
inbem  biefe  atä  eine  2lrt  «Jfad)fpiet  an  bie  ©teile  jener 
traten.  Sgl.  Sxodium  unb  Fabula.  ©ie  ättefte 
funftmäfeige  ber  Stömer  war  eine  Nachahmung 
ber  neuen  grietfjifdjen ;  5ptautuS  unb  Serenj,  burch 
weldje  wir  fie  kttein  fennen,  »erfuhren  jebod)  fdion 
etwas  felbftänblger,  obfd)on  aud)  in  ihren  ©lüden 
bie  gried).  Sorbttber  nidjt  ju  Oerfennen  finb.  DräoiuS 
oerfud)te  bie  alt?  att.  itom.  einäuführen  u.  griff  ange= 
fehene  Drömer  f rtimüthig  an ,  mufete  aber  biefen  Ser= 
fud)  mit  bem  ©efängrtiffe  büfeen,  unb  fo  würbe  bie 
©adje  oon  StuöeHn  nid)t  weiter  fortgefe^t.  ©ie  ©u? 
jetS  ber  röm.  finb  immer  aus  bem  bürgerlichen 
unb  häuslichen  Seben  genommen,  einen  öffentlichen 
unb  potitifdjen  ©liarafter  hat  fie  nie  gehabt,  ©aju 
ftanb  fie  im  ©ta^te  unb  öffentlichen  Seben  ju  tief; 
fie  war  niemals  lcie  in  9ltt)en  ein  ©taatsinftitut. 
©aS  3»tereffe  ber  Igufchauer  würbe  burd)  Serwicfe= 
lung  ber  ̂ anbtunj  unb  beren  Söfung,  meiftenS  eiiu 
Apeiratf)  ober  SSiebererfennung,  gefeffett;  bie  6ha- 
raftere  finb  3iemlid)  ftetjenbe,  unb  ihre  ©djitberung 
wieberhott  fid).  ©ie  3;t)eite  ber  röm.  Äomöbie  wa- ren prologus,  eine  9(rt  Sorwort,  baS  gewöhnlich  ben 
Snhatt  beS  ©tiideS  anjeigte  unb  baffetbe  bem  «Pubti= 
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cum  empfahf,  diverbium  (duiverbium)  Dialog,  u. 
canticum,  was  man  fälfd)lid)  bloS  auf  SJconolcge 
bejogett  fjat.  Unterfudjungen  CritfdjlS  unb  23ergfS 
haben  gefunben,  fcafj  in  ben  .fpanbfdjriften  bec  Äomi= 
fet  bie  2lbfd;reiber  bei  ben  einjelnen  Semen  bie 
3eid)en  DV  unb  C  als  2lbfür  jungen  für  diverbium 
unb  canticum  gefegt  haben  unb  barnad)  ift  bie  3at)l 
ber  cantica  Biet  größer  als  man  bisher  angenommen 
t)at.  ©enn  aufjer  ben  Sftonobien  finben  fid)  aud) 
SBedjfelgefänge,  ja  bie  gefungenen  unb  bon  ber 
DWufif  begleiteten  Partien  Ijaben  oft  baS  Ueberge= 
wicht  über  ben  ©iatog.  ©arin  jeigt  fid)  eine  grofje 
2lbweidjung  bon  ben  gried)i)d)en  Suftfpielbid)tem. 
(Stnen  &l)or  hatte  fie  nicht.  Sie  ben  ©riedjen  naefc 
gebilbete  Ä.  mit  gried).  fieben  unb  Sitten  tjicfj  fabula 
palliata;  bie  Stüde,  in  welchem  röm.  Sitte,  Seben 
n.  brachten  borfamen,  waren  fabulae  togatae.  lieber 
baS  Äoftüm  f.  Schauspiele,  9  ff. 

Komos,  Käfiog,  bei  ben  Weiteren  ©riechen  ber  ©ott 
beS  feftltdjen  g-reubengelageS  (kcu^os),  bargeftettt 
al§  geflügelter  Jüngling,  in  ©efetlfdjaft  mit  Seile= 
noS,  (Sroten,  .ßedjern. 
Kov iGzriQiov ,  ito vlaxga,  conisterium,  ber 

Staub=  unb  Sanbpla^,  t)ie§  in  ben  ©mitnafien  ber 
$latj,  wo  bie  Dringer  unb  Dampfer  fid)  übten.  3" 
bem  gried).  ©heater  bejeidmete  es  aud)  ben  $uPo= 
ben,  auf  welchem  bie  bretterne  Ordjeftra,  ber  Stanb= 
ort  beö  (ShoreS,  erridjtet  war,  baher  aud)  bie  Ordje= 
ftra  felbft  barunter  berftanben  Wirb. 

Konon,  Kdvcov,  1)  ein  atljemfdjer  gelbherr,  wel= 
djer  fid)  bereits  im  peloponnefifdjen  Kriege  auSmdj= 
nete  u.  fd)on  im  3-  413  eine  g-fotte  befehligte.  Thuc. 
7,  31.  3m  3.  406  übernahm  er  ftatt  beä  2llfibiabeS 
ben  93efe£>I  (Justin.  5,  5,  4.),  würbe  aber  bon  Katli= 
fratibaS  bei  3Wi)tilene  gefdjlageu,  eingefd)loffen  u.  nur 
burd)  ben  Sieg  feiner  SanbSleute  bei  ben  arginufi; 
fdjen  %n\eln  gerettet.  2llS  bie  Spartaner  bie  atl)e= 
nienfifdje  glotte  bei  2ligoSpotamoS  (405)  überfielen, 
rettete  er  allein  feine  Slbtljeilung  Don  8  Sdjiffen  burd) 
feine  2Bacfjfaml'eit  unb  entfatri  nad)  ÄtyproS.  Nep. Con.  1,  2  f.  Flut.  Lys.  11.  5cad)  ber  Eroberung 
2lthenS  blieb  er  auf  Ät)pro3  8  3&h«/  fnüpfte  Oon 
bort  auä  mit  bem  perfifdjen  £)ofe  SSerbinbungen  an 
unb  erhielt  oon  bemfetben,  als  2tgefi(aoS  in  23orber= 
afien  einfiel,  eine  glotte  (396),  mit  ber  er  in  See 
ging,  ©od)  richtete  er,  oon  ben  perfifdjen  Satrapen 
nid)t  gehörig  untcrftü^t,  wenig  aus  unb  begab  fid) 
beSljalb  felbft  an  ben  |wf  im  3-  395,  wo  es  il)m  ge= 
lang,  burd)  fein  freimütiges  2luftreten  fid)  beffen 
2ldjtung  31t  erwerben  unb  fräftige  ijülfe  ju  erhalten, 
©arauf  fegelte  er  Oon  neuem  aus  unb  traf  ben  fpar= 
tauifdjen  2lbmiral  ̂ ßeifanbroS  bei  J?niboS  an  ber  fa= 
rifd)en  Mfte,  griff  Ujn  an  u.  fd)lug  il)n  oöHig  (394). 
©amit  war  bie  feit  2lthenS  (Sntfraftung  gegrünbete 
.Sperrfdjaft  Sparta's  auf  bem  SOceere  gebrochen.  J?o= non,  bem  ftets  ber  ©ebanfe  an  bie  23efreiung  feiner 
23aterftabt  borgefdjwebt  l)atte,  fegelte  bann,  nadjbem 
er  äuoor  bie  gried)ifd)en  %n\tin  unb  Stäbte  Klein; 
afienS  befreit  tjatte  (393),  gegen  bie  Küften  beS 
loponneS,  oerwüftete  fie  unb  begab  fid)  nun  nad) 
2ltt)en,  wo  er  mit  3»&el  Oon  feinen  Mitbürgern  auf; 
genommen  würbe.  93om  perfifdjen  Könige  reid)Iidj 
mit  ©elb  berfehen,  baute  er  2(tbcnS  ÜJiauern  wieber 
auf.  Xen.  Hell.  4,  8,  7.  Nep.  Con.  4.  ©te  Sparta* 
ner  fud)ten  nun  mit  bem  perfifdjen  Statthalter  %ix'u bajoS  ju  unterl)anbelu,  weldjer  ben  an  il)n  bon  2(tt)en 
gefanbten  Äonon  gefangen  nahm,  lieber  fein  ferne= 
res  Sd)icffal  l)errfd)t  Ungeibifjljeit  bod)  ift  wal)r-- 
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fd)einlid)er,  bafj  er  nid)t  hingerichtet  würbe,  fonbern 
fpäter  entfam  unb  auf  j?bpw3  beim  ©bagoraS  ftarb. 
Nep.  Con.  4.  —  2)  bon  ber  3nfel  SamoS,  lebte 
um  230  0.  (Stjr.,  befchäftigte  fid)  biet  mit  Beobachtung 
ber  ©eftirne  nnb  mit  mathematifchen  Stubien  uno 
war  bem  berühmten  3(rd)imebeS  befreunbet.  —  3)  Ä\ 
lebte  jur  Qtit  beS  (5äfar  unb  Octabian  unb  fdjricb 
in  gutem  attifdjem  ©ialeft  50  ©rjählungen  {8ir\yri- 
gsis),  welche  Stoffe  ber  älteren  3eit,  befonberS  ber 
(Solonieen,  behanbeln.  2Bir  befi^en  biefelben  im SluSäuge. 

Kopais  f.  B oiotia. 
Kophen,  Kcocpjv,  weftlicher  ̂ auptnebenflufj  beS 

3nboS,  f.  .Kabul,  ber  3nbien  bon  Slrabien  fdjeibet. 
Arr.  Andb.  i,  20,  5.  5,  1,  1.  : 

Kopreus,  Kongevg,  Sohn  beS  5)3elopS,  SSater  beS 
ißeripheteS ;  wegen  ©rmorbung  beS  3pf)ü°8  ou8 
©Iis  flüchtig,  wirb  er  bon  (5uri)ftheuS  in  2Rh^nc  ent= 
fühnt  unb  als  beffen  £erotb  baju  gebraucht,  bem 
|>erafleS  bie  Slufträge  ju  ben  kämpfen  iu  geben. 
Horn.  II.  15,  639. 

Korakesion  f.  Kilikia. 

Korax,  Köqk's,,  1)  ein  Sicilier,  regierte  nad) 
£ieron'S  £obe  wahrfd).  um  467  b.  <5t)r.  511  Shraf'uS als  Oberhaupt  beS  Staates,  lebte  aber  barnacb  in 
3urüdgejogenheit  u.  befchäftigte  fidj  mit  ben  2Biffen= 
fd)aften.  3XIS  Seljrer  ber  33erebfamfeit  gilt  er  für  ben 
erften,  welcher  biefelbe  nad)  beftimmten,  aufgefd)rie= 
benen  (Srunbfä^en  bortrug  unb  bie  erfte  ©heoric 
(ts%v7])  feine  jfunft  berfaßte.  Sein  Sdjüler  War 
©ifiaS.  —  2)  f.  Aitolia. 
KÖQÖa  'e,  hie§  in  ber  älteren  attifd)en  Äomöbic ber  %<xxii  beS  (JhöreS,  in  welchem  befonberS  bie  £run= 

fenheit  bargeftellt  würbe.  (Sr  beftanb  in  einem  |)in= 
unb  ̂ ertaumeln,  wobei  nod)  mand)e  anbere  plumpe 
unb  unfittlidje  Körperbewegungen  borfommen  mod)= 
ten;  baljer  man  mit  biefem  Ücamen  überhaupt  einen 
unfd)icflid)en,  uusüdjtigen  Xanj  bejeichnete,  ogt. 
Komoedia,  4. 

Kore  f.  Persepbone. 
Koresos  f.  Kallirrboe,  4. 
Korinna,  Kögivva,  It)rifct)e  ©idjterin  aus  Xana= 

gra  in  23oiotien,  auch  wegen  ihres  häufigen  2tufent= 
halteS  in  Xfyhm  £he6anerin  genannt,  mit  bem  Sei* 
namen  3RX)ia,  um  509  o.  Shr-  blühenb.  Sie  foH  ben 
?Pinbar  in  ber  5ßoefie  unterrichtet  unb  ihn  fpäter  fünf 
ÜJJale  in  Söettfämpfen  befiegt  haben.  23on  ihren  @e= 
bid)ten,  bie  in  fünf  23üdjern  boiotifd)e  Stamm fagen  u. 
heroifdje  gabeln  umfafjt  haben  foHen,  finb  nur  wenige 
fleine  23rud)ftüde  erhalten,  bie  SlljrenS  (gr.  ling. 
dial.  33b.  1)  bearbeitet  hat. 

Korinthia,  Koqiv&icc,  Sanbfd)aft  beS  5ßelopoit;  1 
neS,  jum  Sljeil  auf  bem  3ft()moS,  grenjte  im  20.  au 
Sifrwnia,  im  S.  an  2lrgotiS,  im  Ö.  an  ben  faroni= 
fd)en  SUceerbufert,  im  9c.=D.  an  SftegariS,  im  258.  au 
ben  forinthifchen  DKeerbufen  in  einer  ©röfje  bon  12 
£i.--yjt.  unb  ift  gröfjtentfjeitS  gebirgig,  ©egen  "JJle- 
gariS  bilbet  bie  ©renje  baS  ©ebirge  ©eraneia 
(tj  rsQdvsia,  \.  9Jcafriplagi),  4000'  Ijod),  an  beffen 
fchroffer  Oftfeite  fid)  bie  berüchtigte  ffirouifdjc 
Strafje  hinsieht,  im  20.  enbet  es  in  beut  Serge  2ligt= 
planftoS  unb  ben  23orgebb.  Olmiai  unb  ̂ E^wi; 
f.  (5ap  £>agioS  3cifoIaoS.  ©ann  berengt  fid)  bie  8anb= 
enge  ju  bem  18200'  breiten  3fthmoS,  ber  freilid) 
nur  246'  über  ber  9JleereSfläd)c  liegt,  inbe§  burd) 
feine  felfige  23efdjaffenheit  bie  öfter  berfud)te  ©urd)= 
ftednutg  unttjunlid)  mad)t:  aus  ber  (Site  gequollenes 
23lut  unb  ähnlidje  UnglüdSäeicheu  \)ahm  nad)  bei 
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©agc  beS  SMfS  in  alter  unb  neuer  £ut  bie  Arbeiter  j 
gefchrecft  unb  gehinbert.  lieber  ben  2jfthmo3  führte 
ber  ©iolfoS  (d'toXnog)  ober  ber  3Seg,  auf  welchem 
bie  fteineren  galjrjeuge  Don  einem  SJceere  jum  an= 
bern  gefcbafft  würben,  ©üblich  baoon  ftnben  fid) 
Ueberrefte  ber  feit  ben  5ßerferfriegen  Bis  in  bie  £ür= 
fenjeit  wieberholt  erbauten  SJiauer  (burd)  bie  9Sene= 

2  tianer  1463  unb  1696).  ©.=Sß.  liegt  baS  @e-- 
Birge  2lpefa§  (f.  P)uf'a),  gegen  2trgoliS  u.  $t)liafta, im  ©.  ber  .Spauptft.  ber  Äegel  SlfroforintboS  mit 

j&er  StfrrypoIiS  1760'  hodj,  oftl.  baDon  bie  Äette  ber 
"Oveicc  6qi]  ((SfelSberge) ,  j.  .peramili,  2000'  £>odE), 
mit  ben  93orgebb.  23uf'ephalon  u.  ©peiraion.  ©urd) biefe  ©ebirge  wirb  k.  nad)  ©.  gänjlid)  gefperrt,  unb 
nur  2  Straßen,  im  2B-  Don  Äteonat,  unb  weiter  Bji= 
Heb,  Don  21rgo§  über  £enea  führen  über  bie  ©ebirge. 
SJhir  WeftTicb  auf  bem  3W5mo3  ift  eine  fruchtbare 
(Sbene,  bie  aud)  früher,  ata  fie  nicht  fo  Dernadjläffigt 
war  wie  jefci,  für  bie  23ebürfniffe  ber  3ablreid)en  23e= 
Dotierung  nicht  hinreichte.  SSon  bem  übrigen  ©ebiet 
fagten  fchon  bie  Sitten  „öqigvd  xs  %al  xoiiaiVfrca" 
(Dgf.  Rät.  5,  92.)  b.  i.  „eS  Weddeln  £öhen  u.  ZfyaU 
fdjtudjten.''  Unter  ben  Bebeutenben  gtüffen  ift  ber 5ftemea  (Neiisa),  j.  ffl.  d.  23ofl)a  ober  Äut^omati, 
bie  ©renje  gegen'©if«on;  Bon  einem  größeren  Bei j?orinf[)o3  Dorüberftrömenbeu  gluffe  (j.  8ongo=^o= 
tamo)  fennt  man  merfwürbiger  SSeife  ben  alten 
JJtamen  nid)t.  ©er  alte  Dcame  bon  ÄorintboS, 
"EtpvQa,  beutet  auf  pelafgifche  23ewohner;  mit  ihnen oerbanben  ftdt)  fpäter  2tioler  unb  nad)  ber  (Sinwan= 
berung  ber  Sorer  biefe.  ©ie  SBeBölferung  beS  Sänb= 
djen«  belief  fid)  in  ber  Slütegeit  auf  600,000  3Jcen= 
fdjen,  bie  fid)  meift  Dom  Raubet  nährten;  eine  bebeu= 
tenbe  Duelle  beS  SteichthumS  war  aud)  ber  f)ot)e 

.  SEranfitjott  für  alle  ben  Sanbweg  paffirenben  2ßaa= 
3  reit.  —  ©ie  .pauptft.  war  Äortnttjo»  (?5  unb  bis= 

weilen  aud)  ö  Kogiv&og,  Corinthus),  früher 

"Efpvgcc,  \.  Äorintt),  bie  oolfreiehfte  unb  wid)tigfte .panbelSftabt  Bon  ganj  £ettaS  mit  300,000  (§..,  au§; 
gezeichnet  burd)  ihre  günftige  Sage  jwifdjen  2  Speeren 
(bimaris,  Hör.  carm.  1,  7,  2.),  mit  ber  fdjönen  Duelle 
Sßeirene  (wo  23eHeropIjon  ben  wiberfpenftigen  5pe= 
gafoä  gebänbigt  haben  fott),  1700'  über  bem  üfteere 
guedenb.  ©päter  legte  Äaifer  .pabrian  eine  3Baffer= 
leitung  auS  bem  fünnphalifeben  ©ee  in  Slrfabien  l)ier 
an.  —  ©urd)  feine  23urg  2lf roforinthoS  im  ©. 
war  neben  9Jcagnefia  unb  ShalfiS  eines  ber  3 
Sollwerte  (nedai)  ©riedjenlanbS.  9cad)bem  9Jhim= 
miu8  bie  ©tabt  146  d.  (Jfyr.  gerftört  l)atte,  lag  fie 
ljunbert  Sa^re  in  Krümmern,  warb  bann  Bon  Säfar 
wieber  aufgebaut  unb  blül)te,  wenngleid)  nid)t  in  ber 
alten  2Bei|e,  empor.  SBcnig  wiffen  wir  Bon  ber  £opo= 
grapt)ie  ber  alten  ©tabt,  BieleS  Bon  ber  ber  neueren. 
(Sine  9D?enge  berrlidjer  *ßriBat=  u.  öffentlicher  ©e&äube 
jierten  bte©tabt,  weit  tjcrtlictjer als ättljcn,  a&er  Surus, 
©djwelgerei  unb  ©ittenoerber&nife  waren  ßalb  bie 
ftolge;  Bei  bem  Sempet  ber  2lpt)robite  befanben  fid) 
1000  ̂ ierobulen,  „bie  oielgaftlidjcn  93?ägblein,  bie 
Wienerinnen  ber  Ucbcrrebuug  in  ber  reidjen  Äorin= 

tljog"  ($inbar),  unb  njdjt  für  Obermann  War  eine 3teife  nad)  ÄorintboS  ratljfam:  ov  navzog  dvdQo? 
4  sg  Kögivd-ov  ö  nlovg.  Äunftöotte  £b,on= 

gefäfee,  baS  forintf)ifd)c  Stj,  bie  forintb,ifd)en  mit 
IHfantboäblättern  gejierten  ©äuten  (Bon  ÄalltmadjoS 
eingeführt),  ber  ©iebelid)mu<f  ber  Sempel  —  finb 
I5rfinbuugen  ber  ,ftorintl)er;  DJfalerci,  53ilbl)auerei  u. 
ßrjgiefjerei  waren  l)ier  gepflegt.  3efet  tjaufen  faum 
bunbert  Wenfdjen  an  ber  Srümmerftüttc.  9iörblid) 

Bon  ber  ©tabt  lag,  burd)  ©oppetmauern  mit  ibr 
Berbunben,  12  ©tabien  entfernt  am  forintl).  ÜRecr: 
bufen  ijer  ̂>afen  As%uiov,  mit  funftlidjem,  \.  Ber= 
fdjlamnttem  ©affin;  auf  bem  2Bege  bal)in  tag  ba* 
©enfmil  beä  SiogeneS.  2tm  faroni|d)en  SJceerb.  lag 

ber  öftl.  ̂ auptljafen  KeyxQeuL,  \.  Äef'hrieä,  nahe babei  ©sq^cci  mit  warmen  ©anquellen,  bie  aud) 
'Psiroi  ober  „23ab  ber  Helena"  hießen,  u.  ber  g-lecfen 
Zolvyeiu.  ©üblid)  Bon  Jtor.  Tsvsa,  ber  @eburt§= 
ort  beä  ftr^feloS.  —  3n  ber  ?cähe  ber  Jpafeuftabt 
2%otvovg  [\.  Äalamafi)  würben  auf  bem  ̂ fthw0^ 
beim  ̂ eiligthum  beS  ̂ ofeibon  bie  ifthmifdicu 
©piele  gefeiert;  noch  finben  fid)  bebeutenbe  Srüm^ 
mer  Don  Sempef,  Spater  unb  ötabion.  —  Slnfjer- 
halb  beS  3f^ntoä  befanben  fid)  Hidovg  unb  Kqo/i- 
fivcöv,  wo  ShefeuS  bie  grofee  ©au,  bie  3Jcutter  beä 
tall)bonitd)en  4berg,  erlegt  haben  fott.  2ln  ber  *ffieft= 
füfte  Otv6r].  ~  93or  ber  borifd)en  SBanberung  hat=  5 
ten  in  Ä.  juift  bie  ©iftipt)iben  geherrfcht,  jur  Qtit 
be§  troifchen  Krieges  gehörte  bie  äcpvstög  Kögiv&og 
(Horn.  II.  2,'i570.)  ju  9JJi)fenai;  bei  ber  Sheilung erbieft  Slleteä,  beS  Jperafteä  Urenfel,  ba§  ?anb. 
Ilm  955  bemächtigte  fid)  bie  gamitie  be£  23afd)i§  (f. 
Bakchiadae)  ber  ̂ errfdjaft,  big  nad)  Oligarchie 
fcher  Jperrfd)aft  657  (Dt.  30,  4.)  ber  funfifinnige 
ÄPpfetoS  (Don  mütterlicher  ©eite  eine  33afd)iabe) 
bie  Dligard)ie  b.  33.  ftürjte  unb  at§  Jprann  auftrat. 
Slber  fchon  nad)  ber  .perrfchaft  feines  ©obueö  ?p eri  = 
anbroö  (627 — 585)  würbe  beffen  ©.  ̂ ßfammetichoä 
geftürjt,  unb  eine  republifanifche  33erfaffung  einge=- 
führt.  3m  öeloponnefifd)en  Äriege  fant  aud)  bie 
©eemad)t  Äorintljg,  welches  fid)  in  ber  golge  ben 

SJcafeboniern  anl'djlofj  unb  enblid)  wegen  feiner  £beil= nähme  am  adjaüfdjen  93unbe  burd)  bie  Börner  fiel. 
Korkyra,  Corcyra,  KsgxvQce  ober  KÖqkvqcc,  an-, 

geblid)  bie  homerifdje  £%sQir],  baS  Sanb  ber  ̂ 3t)aiafen, 
j.  Äorfu,  3nfel  bem  g-eftlanb  Don  (SpeiroS  gegenüber, 
50  Sftittien  Dom  attoferauniiehen  23orgeb„  JÖ  D.=9Jc. 
grofe  u.  Bon  bem  4000'  hohen  ©ebirge  Sfiöne  bnrd)= 
jogen,  beffen  nörbl.  2tuS(äufer  ba§  SJorgeb.  €ß  t>  a f  a  = 
fron  (i.  ©.  Äathai;ina),  bie  fübl.  Seufimma  (i- 
23ianco)  unb  2lmptiipagoS  ftnb.  &um  ?(dterbau  ift 
wenig  g-lad)tanb,  trefflich  aber  gebeibt  ber  SBcin;  bc8= halb  waren  bieSjewotmer  auf  Jpanbet  unb  ©d)ifffabrt 
angewiefen,  unb  erf&eineu  fdjou  Bei  .pomer  als  ein 
jeemäditigeS,  in  manchen  ©tüd'en  oerfcinerteS  i;oIf. ©päter  (gegen  700)  legte  Äorintl)  hier  eine  ßotonie 
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an,  weldje  fdjnctt  aufblühte  unb  jur  3eit  ber  ?perfer= 
friege  nädjft  Sttben  bie  größte  glotte  ftetten  tonnte. 
Siefe  3Jcad)t  führte  fetbft  311m  offenen  Äam)>f  gegen 
Äorintb,  beffen  gtotte  im  ©eetreffen  gefd)tagen  würbe. 
Thuc.  1,  13.  ©päter  war  Ä.  bie  Urfadje  beg  petotoon= 
nefifdjen  Äriegeg  nnb  natjm  tätigen  2tntt)eit  an  bem= 
fetten,  aber  bie  fotgenben  poltttfct)en  23er£)atiniffe,  be; 
fonberg  jur  3«t  ber  9tad)fotger  Stteranberg,  fcfewad)= 
ten  bie  üftadjt  unb  belogen  bte  Gtinwotmer  ftdj.(229) 
unter  römifdjen  ©djitfc  jit  begeben,  ©er  ßfyarafter 
ber  23ewotjner  war  überalt  als  trügerifcfe  unb  brutal 
»errufen.  —  Sie  ̂ auptftabt  Äorfi)ra  (j.  (Jorfu) 
lag  an  ber  SJcitte  ber  Dftfüfie  unb  fyatte  einet  t>oct)ge= 
fegene  2lf ropotiä ;  fübtidj  baoonlag  ber  $afcn'TllaC- «d?  (f.  ißerama  unb  oerfcfetammt).  Thuc.  3, 81.  ©in 
fletneS  baöor  liegenbeg  (Sitanb  (f.  5ßontifonifi)  gab  bte 
SSeranlaffung  jü  ber  gäbet  Bon  beut  burd)  ̂ ofeibon 
in  ©rein  Berwanbelten  ©djiffe,  wetdjeg  ben  Dbrjffeug 
tjetmfü&rt.  Horn.  Od.  13,  152  ff.  ftaffiope  auf 
ber  Sanbjunge  an  ber  9corb:Oft=©pi^e.  —  SSon  ber 
ficfeetförmigen  ©eftalt  t)atte  bie  3nfet  aud)  ben  ■Kamen 
rj  dQSTtdcvr],  ben  bie  Sitten  freiliefe  auf  bie  ©age  ju= 
rücf führten,  bafj  Äronog  nad)  ber  (Sntmannung  feine? 
SBaterg  UranoS  bie  ©idjet  t)ier  ing  ÜJceec  geworfen 
babe. 

Koroibos,  Kögoißog,  1)  ber  erfte  ©idger  in  ben 
ofyntpifdjen  ©fielen,  atg  biefe  nad)  einer  Unter= 
bredjung  Bon  86  3cd)«n  roteber  gefeiert  mürben,  777 
o.  Q>br.  23on  ba  an  beginnt  bafyer  bie  £>Ii)m:piaben= 
reebnung.  —  2)  f.  Kassandra. 

Koroneia,.  KoQmvstcc,  ©tabt  an  ber  ffieftfeite  beg 
33ergeS  Sitpfyoffion  in  Soiottcn  an  ber  fübtoeftltcfeen 
©eite  ber  Äopaignieberung  {Rom.  II.  2,  503) ;  in  ber 
Sftäbe  würben  bie  ̂ amboiotien  gebatteu;  t>ier  fiel  aud) 
im  3.  447  bte  ©d)tad)t  Bor,  woburdj  bie  23oioter  fid) 
oon  2ttt)eng  .Sperrfdjaft  frei  madjten,  unb  394  befiegte 
I)ier  Stgefitaog  bie  33oioter-/ 

Korönis,  Kogeovig,  1)  1.  beg  $t)tegr;ag,  f. 
Asklepios.  —  2)  £.  be«  Äoroneng,  Äbnigg  in 
5ßt)ofig,  oon  Sttfyene  in  eine  Äräbe  Berwanbett,  als 
fie  oon  ̂ ofeibon  öerfolgt  warb.  Ov.  met.  2,  551  ff. 

Korönos,  Kogcovög,  1)  ©.  beg  Sbetfcmbrog,  Sittel 
beg  ©iftypbog,  Sruber  beg  £>atiartog,  ©rünber  Bon 
Äoroneta.  —  2)  ©ot)n  beä  Äaineug,  Äbnig  ber  Sa= 
Bitten,  SSater  beS  Seonteug.  Horn.  II.  2,  745.  (Sr 
befriegte  ben  Sorerfürften  Stigtmio«  unb  warb  »on 
.^erafleg  erfdjlagen. 

Korybantes  f.  RheaKybele. 
Korydallos  f.  Attika,  2. 
Korykos  f.  Kilikia. 
Korynetes  1)  f.  Arei'thoos.  —  2)  f.  The- seus. 

Kog  vvrjq>6goi,  in  ©if'l)on  5came  ber  alten 
get'ned)teten  Sanbegbewobner,  äbnltdj  wie  in  ©parta bie  ̂ etoten-  _  . 

Koryphasion ,  Kogvcpciai.ov,  Coryphasium,  23or= 
geb.  ÜJceffentenS  an  ber  tiörbl.  ©eite  ber  Bi)ttfd)m 
23ud)t  mit  gleichnamiger  ©tabt,  \.  2tttnaoartn. 
Thuc.  jt,  118. 

Korythos,  Kögv&og,  1)  ©.  bcS  g>ni%,  ©emabl  ber 
(Meftra,  X.  beg  3Itta8,  SßaterS  beg  Safiog  unb  ©ar= 
banog,  ©rünber  oon  (5ort)tt)ug  ((iortona)  in  Sufcien. 
Verg.  A.  3,  167  ff.  7,  209.  10,  719.  —  2)  ©in  Sa= 
Bttt)e  auf  ber  £>od)3eit  beg  5ßeiritt)oog.  Ov.  met.  12, 
290.  —  3)  ©.  beg  9Jtarmarog,  auf  ber  |>od)3ett  beg 
^erfeug  genannt.  Ov.  met.  5, 125.  -  -  4)  ©.  beg  ̂ 3a- 
rig  unb  ber  Otnone,  Bon  bem  33ater  gelobtet,  weit 
er|mtt  ̂ elena  in  SiebegBerbättniß  ftanb. 

Kos,  Kwg,  Cos,  j.  Jto  ober  ©tandjio,  früber. 

50ceroBig,  Snfef  beg  borifdjen  ißunbeg  im  mt)rto'i= fdjen  Speere  in  ber  3Küubung  beg  feramifefien  SOceerb. 
5mifd)en  Änibog  unb  ̂ atifarnaffog ,  geftredt  Bon 
©.;3!B.  nad)  31.-0.  (SSorgeb.  Safeter  unb  ©fanbaria) 
unb  Bon  bem  ©ebtrge  $rton  burdjjogen.  S3ie  ̂ nfel 
toar  frudjtbar  unb  lieferte  guten  SBetu.  3tn  ber  SRorb= 
oftfpi^e  lag  bie  fdjon  Bon  ferner  (II.  2,  677.)  ge= 
nannte  |>auBtftabt  Äog  (f.  ©tand)io),  40  ©tabten 
Born  geftlanbe,  unb  gewährte  einen  berrlid)en  2tn= 
blid.  ©afetbft  befanb  fid)  ber  berühmte  Tempel  beg 
Slffteptog  (bem  bte  ganje  %n\d  bettig  war)  mit  rei= 
d)en  SBeibgefdjenfen,  unter  anbern  bem  Stntigonog 
unb  ber  33enug  2lnabt)omene  beg  Stbetteg.  3um  ®e' 
fd)ted)te  ber  2IffteBiaben  get)örte  aud)  £>i»pofrateg; 
aufjerbem  waren  Stüetteg  unb  ber  Siebter  P)tfetag 
Äoer.  2lufjer  bem  SBein  lieferte  bie  2>ufet  bie  feinen 
unb  Ieid)ten  foifdjen  ©ewänber,  Coae  vestes,  Bon 
bort  gewonnener  ©eibe,  trefftiebeg  £ßtofrrgefd)irr  unb 

Köa^ioi  f.  Kreta,  6.  [©atben. 
Kö&ogvog,  cothurnus,  eine  2lrt  bot)er  ©d)ut)e 

ober  ©ob,Ien,  bie  mit  Ctiemen  an  ben  güßen  befeftigt 
würben  unb  ben  3^9er«  a^  gußbefteibung  bienten. 
2lifd)l)tog  fübrte  it)ren  ©ebraud)  auf  bem  Sbwter 
ein,  um  ben  ©djaufptelern  in  ber  Sragöbie  eine  böbe= 
reg,  übermenfcfeltdjeg  Stnfeben  ju  geben.  %n  ber  Äo= 
möbie  war  biefe  gufebefteibung  etwag  niebriger  unb 
[)ie§  soccus.  33eibe  SBörter  bejeid)nen  metonMn. 
aud)  bie  Sragobie  unb  Äomöbie. 
Közzceßog  f.  Mahlzeiten,  6. 
Kottos  f.  Hekatoncheiren. 
Kotys,  Köxvg,  1)  Äönig  Bon  Xijxatim  um  380 

B.  6t)r.,  ©d)WiegerBater  beggetbberrn  ̂ Pbifrateg,  war 
33ürger  Bon  2ttb,en,  fübrte  aber  fpater  gegen  biefe 
©tabt  ftrieg,  um  361 ;  fiel  im  %  358  bnrd)  9Jceud)et= 
morb.  ©eine  ©raufamfeit  war  bei  ben  ©rteeben 
Berrufen.  —  2)  ©.  beg  ©euttjeg,  unterftüt^te  bie  3tö= 
mer  gegen  $erfeug  Bon  3!Jcafebonien,  ber  it)m  febod) 
wieber  33eiftanb  teiftete  bei  einem  Angriffe  beg  (Sume= 
neg  Bon  ̂ ergamog  auf  £t)rafien.  Liv.  42,  51  ff.  — 
3)  erlangte  Born  5proconfuI  ̂ ifo  im  3.  57  bte 
(Srmorbung  ber  ©efanbten  mehrerer  tbraf*tfd)er ©tämme  unb  ftanb  foäter  bem  ̂ omBejug  gegen  (5a= 
far  bei.  Caes.  b.  c.  3,  4.  —  4)  lebte  in  ̂ wieftoatt 
mit  feinem  SBetter  S^tjeffuBorig,  wetdjer  bag  gwifdjen 
beiben  SSrübern  Bon  Stitguftug  gettjeitte  9teid)  attein 
beb,errfd)en  wottte,  ben  Ä.  burd)  ̂ itntertift  in  feine 
©ewatt  brad)te  unb  ib,n  tro^  beg  £iberiug  Srobung 
ermorben  ließ.  Tac.  arm.  2,  64  ff.  —  5)  ©ein  ©. 
erhielt  Bon  ßaliguta  fbäter  Äteinarmenien,  ba  bag 
anfängtid)  wäbrenb  feiner  Unmünbigfett  Bon  Crom 
Berwaltete  Sb^f^n  römifd)e  ̂ rooin^murbe. 

Kotys ,  Kotytto ,  Kozvg ,  Kozvrzcö,  eine  tt)rat'ifd)e ©öttin,  äbntid)  ber  Ä«bete  unb  auf  äbntidje  SSetfe 
in  augfd)Weifenber  Sötlbfyeit  Bereb,rt.  %ftv  6ult  fanb 
bei  ©riedjen  unb  Drömern  (Singang.  2>t)rc  tarmen= 
ben  gefte  gießen  Äotrjttia,  bte  2b,ettnet)mer  berfet= 
ben  93a»ten,  ßdnzcu,  oon  ben  Steinigungen,  bie 
babei  oortamen.  Bor.  epod.  17,  56.  Juv.  2,  92. 

Kragos  f.  Kilikia  unb  Lykia. 
Kranae,  Kgccvät),  Cranae,  %n\d  an  ber  lafonU 

fetjen  Äüfte  bei  ©t)tbeion,  wot)in  53arig  bie  entführte 
.^etena  brad)te.  (Horn.  II.  3,  445.);  j.  9Jfaratt)onifi. 
Stnbere  Slugleger  Berftetjen  bie  ̂ nfel  Helena  bei 

Sttttfa.  • 
Kranäos,  Kguvaög,  attifdjer  2tntod)tt)on  u.  Äöntg 

jur  3eit  ber  beufationifdjen  glitt,  Bon  3tntübiftt)on 
oerbrängt,  SJater  ber  Äranae,  Äranaicbme  u.  Stttfyig. 
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Kraneion,  Kgdvsiov ,  fe£)r  ßcfudjtci'  ̂ la^  bor  bem 
b'fil.  Ehore  öon  Äorintl)  mit  e.  Grjpreffeuhatn,  33er= fammlunggplak  ber  ̂ ugenb  unb  Stufenthalt  beg 
Gttniferg  SMogeneg.  Gg  ftanben  bort  aud)  bie  £em= 
pel  ber  2tpt)robite  SOcelanig  unb  beg  Sellerophon. 

Krantor,  Kgävzcog,  Crantor,  aug  ©oloi  in  föilv 
ficn,  eifriger  guhörer  ber  2lfabemifer  Xenofrateg 
nnb  5ßolemon,  blühte  um  320  ö.  @{jr.  Gr  fdjrieb 
vnofivTjpciTci,  öorpgtidj  ethifdjen  3nt)alt8,  unb  bie 
erfteu  Gommentare  jüm  5ßlaton;  eg  hat  fid)  aber 
nid)tg  erhalten.  (Sine  Srofifdjrift  ntgl  nev&ovg 
benutzte  Gicero  {tusc.  1,  48,  115.)  in  bem  23udje 
de  consolatione. 

Krateros,  Kgdzsgog,  Craterus,  1)  Sßruber  beg 
2tmphoterog,  befestigte  anfangs  einen  SEheit  ber  8eib= 
wache  ju  gufj,  bann  eine  ©djaar  9xeiterei  wäljrenb 
ber  Äämpfe  in  3inbien  unb  würbe  Don  Slleranber  alg 
tüchtiger  gelbherr  fet)t  gefd)ä£t  unb  geliebt.  Stuf  bem 
9rücfpge  aus  3nbien  führte  er  ben  iu  Sanbe  äurücf- 
get)enben  £l)eit  beg  .Speeres,  üftacfjbem  er  in  Igolge 
ber  ©trafen  biefeg  getbjugeS  erfranft  war,  erhielt 
er  (324)  öon  Stleranber  ben  33ef et)t  bie  2tuägebien= 
tcn  nad)  ber  Heimat  äurüdjuführen  unb  ftatt  2tnti= 
paterg  bie  SSerroattung  3Jcafebonien§  ju  übernel)* 
inen;  jebodj  Stteranberg  £ob  liefe  ihn  auf  feinem 
3ugc  in  SSorberaften  |>alt  machen.  Gr  erhielt  nun 
in  SBerbinbnng  mit  Sluttpater  bie  europäifdjen  2än= 
ber  beö  grofeen  3teidr)cS  bem  Äönigghaufe  öortäuftg, 
jog  mit  einem  .Speere  bal)in  jur  Unterftüfcung  beS 
Stntipater  gegen  bie  Stttjenev  unb  fiegte  mit  ihm  bei 
Samia.  £)urd)  feine  jroeite  @emat)lin,  tytyla, 
todjwiegerfohn  beg  Stntipater,  fämpfte  er  mit  ihm 
gegen  $erbiffaä  (321)  unb  gegen  Gumeneg. 
Äampfe  gegen  ben  teueren  fiel  er  in  Slfien  unb  rourbe 
nod)  nad)  feinem  £obe  öon  biefem  alten  greunbe  ge= 
eint.  Nep.  Eum.  —  2)  Äralerog,  ein  gelehrter 
©ammler,  »erfaßte  eine  Wr](pi6[idzcov  awayayij 
aug  ben  iu  bem  ÜDfetroon  ju  2ttt>en  aufbewahrten 
Originalen.  Sie  gragmente  t>at  HMnefe  beim 
Stephan.  Byz.  p.  714  gefammelt  unb  Gobet  (Mne- 
rnosyne  nova  series  I.  p.  97)  üielfadj  öerbeffert.  — 
3)  Strjt  in  9tom,  erfreute  fid)  eines  bebeutenben  9tufeg. 
Hör.  sat.  2,  3,  161. 

Krates,  Kgcczrjg,  1)  fomifdjer  ©idjter  iu  3tttjen  in 
ben  erften  80  Otympiaben,  Urheber  ber  eigentlichen 
attifd)en  jtomöbie  unb  ©djöpfer  tt)reS  Organigmug. 
SOcan  jählte  14  ©tücfe;  Fragmente  finb  öon  9  ©tücfen 
erhalten.  —  2)  £r.  öon  2JtaHoug  (Mallotes),  bag 
Jpaupt  ber  ̂ ergamenifdjen  ©rammatiferfdjule,  war 
in  Sarfog  gebilbet  nnb  begab  fid)  bann  an  ben  £of 
beg  Stttalog,  weghalb  er  auch  bigweilen  ber  5ßerga= 
mener  genannt  wirb.  167  rourbe  er  nad)  dtom  ge= 
jdntft  unb  gab  bort  ben  Slnftofe  juv  Setreibung 
grammatifdjer  ©tubten.  Gr  fartn  um  145  geftorben 
fein.  SSon  feinen  ©cfjriftcn  finb  einjetne  Site!  befannt, 
röte  bie  diög&cocig  Iliddog  xal  'Odvoßsiag  in 
9  SBüdjem,  bie  in  ©egenfat^  trat  ju  ben  2lriftard)eern 
in  Stteranbrien;  Gommentare  ju  ̂»efiob,  Guripibeg, 
9triftopt)aneä ;  aud)  nivcinsg  unb  anbere  ©djriften 
)uerben  ertt>ät)nt.  3Wonograp()ic  »on  G.  SBadjgmutl) 
1860.  —  3)  Är.  aug  Sieben,  ein  ci)nifd)er  P)ilofopI) 
um  Ol.  113.  ®ic  unter  feinem  tarnen  oorbanbeneii 
Briefe  (36)  finb  root)t  ein  ̂ robuet  ber  SRljetorciu 
fätftm  Se^t  bei  |)erd)er  epistolographi  p.  208. 

Krathis ,  gtufj  in  Unteritalien  bei  ©t)barig ,  bilbet 
bie  ©renje  jniifdien  Sucanien  unb  S3ruttien.  ©einem 
Gaffer  luerbeix  l)eitenbe  Äräfte  äugefdjrieben-  —  2) 
gftufj  iu  2ld)aja,  ber  beu  ©ti)v  aufnimmt. 

Kratlnos,  Kgazivog,  Cratinus,  1)  Std)ter  ber 
älteren!  att.  föomöbie,  ©ot;n  beg  Äallimebeg,  geb. 
roab^rfcfieinlid)  um  bag  3-  520  G()r.,  geftorben  423. 
Gr  begann  jiemlid)3fpät  Äomöbten  ju  bid)ten.  ©ein 
früf)efteß  ©tüd  ift  'Ag%ilo%oi,  fein  letjteg  IlvzCvri 
(bie  2ö|inflafdje),  ein  berütjmteg,  mit  ungetljeittem 
SScifaCC  ptfgenommeneg  ©tütf ,  furj  oor  feinem  Sobe 
gegeben  roomit  er  gegen  Striftoptjaneg'  SSolfen  unb gegen  bin  Äonnog  beg  Slmeipfias  ben  ©ieg  gewann. 
3n  biefem  3)rama  hat  fid)  ber  35id)ter  fetbft,  ber  bem 
SBeinc  pr  ergeben  war,  bem  ©etädjter  beg  5ßubtU 
cumg  bjoggeftedt.  ©ie  3a¥  feiner  ©ramen  wirb 
auf  21  angegeben;  neunmal  gewann  er  ben  ©ieg. 
Äratinoa  hat  bag  Sierbienft,  bem  nod)  roheren  fom. 
geftfpiele  eine  geregelte,  funftmafeigere  gorm  gegeben 
ju  haben  JMftige  ©enialität  beg  ©eifieg,  reidien, 
erfinberijmen  2Bi^,  förnigen  2lugbrucf  unb  bitber= 
reiche  ©ptache  rühmen  bie  Sitten  an  il)m.  —  3U  im- 
terfd)eibei|  ift  2)  ein  jüngerer  Äratiuog,  ©ichtcr 
ber  neueren  att.  Äomöbie,  ber  einer  weit  fpäteren 
3eit  angehört  unb  big  224  r>.  Ghr.  gelebt  p  haben 
fdjeint.  Gr  fdjrieb  8  ©tüd'e,  beren  Sitel  unb  2tutor= 
fchaft  nicht  ganj  sweifellog  ift. 

Kratippps,  KgätLitnog,  Cratippus,  aug  SOct)titenc 
auf  Sefboi  3ßeripatetifer  ju  2lthen  unb  £et>rer  beg 
jungen  Gifao,  blühte  um  50  t>.  Ghr.  Gicero  ber  23ater 
ertheilt  ihre  (off.  1,  1.  div.  1,  3.)  grofjeg  Sob;  feine 
©djrift  übtr  2J3eiffagung  aug  Sräitmen  hat  fich 
ntd)t  erhaltjn. 

KratyloSj  Kgazvlog,  ©chüler  beg  Jperaftit  unb 
beg  ©oph%!t  ̂ rotagorag  unb  Sehrer  beg  jungen 
^taton,  ber,ihm  ju  Ghren  einen  ©ialog,  in  welchem 
er  ben  llrfpljung  unb  bag  SEBefen  ber  ©prache  unter; 
fucht  unb  bin  Är.  bag  ©hftem  ̂ eraflitg  gegen  bie 
eleatifd^e  $()ilofopl)ie  beg  ̂ ermogeneg  oertl)eibigen 
tafjt,  mit  feiiijmt  Dcamen  fchmücfte. Kremna  fJjPisidia. 

Kreon,  K^imv,  1)  ©ohn  beg  Süfaithog,  ÄSnig 
Bon  Äorintl),;.  f.  Argonauten.  —  2)  ©ol)n  btg 
•Drenoifeug,  jerrfdjer  in  Sheben,  f.  Oidipus.  — 
3)  jtßnig  in  %eben,J.  Herakles,  3.  5. Kreophylosj  Kgscocpvlog,  ft)fli|cher  5)id)ter,  ber  in 
nal)eg  23erhält|iifj  jum  ̂ omer  gebrad)t  wirb ;  er  fott 
ein  ©chwicgerf|hn  ober  ein  g-reunb  beffelben  gewefen 
fein  unb  öon  itj|n  bie  homerifchen  ©ebichtc  geerbt  ha= 
ben.  23on  feinen  9cad)fommen  erhielt  ber  ©age  nad) 
i3v;turgog  öon  (äparta  bie  homerifchen  ©efänge.  9Jcan 
öerfe^t  it)n  halb  nach  ©amoS,  halb  nach  Ghiog  unb 
3og,  ben  ©täbten,  wo  homerifd)e  ̂ oefie  geblüht, 
u.  fchreibt  ihm  iie  St&faffung  einer  Ol%aXCag  alco- 
aig  gu.  Flut.  r\p.  10,  600.  C.  Plut.  Lyc.  4. 

Kresphontes  [.'Herakles,  16.  u.  Aipytos,  3. 
Kreta,  Kgijtrj.  j.  ̂anbin,  bei  ben  ©riechen  nodj  1 

Äriti,  bie  größter  unter  ben  gried).  ̂ nfeln,  füblid) 

öon  ben  Ät)flaberi,  erftred't  fid)  öon  2B.  nad)  O.  in einer  Sänge  öon  35  SReilen,  wäljrenb  bie  23reite  jwU 
fd)en  8  unb  faumUM?  W.  abwedifelt;  ber  g-lächen= 
räum  betrug  190  O.rSOr.  Gine  hohe  in  4  '£l)eile  ;er= 
trümmerte  ©ebirggtette  burdjjieht  bie  ̂[ttfÄ  öon  Ofteu 
nach  SBeften,  bie  ̂ ftfchentäutfte  bitben  bie  23erbiu= 
bnnggftrafeeit  jwifdjln  bem  ©.  unb  üßi,  fo  baf;  bic 
3nfel  naturgcmäfj  in  Htittel=,  2öeft=  unb  OfbÄreta 
fid)  theilt.  3m  SGS-  fi"b  bie  weife en  9jerge  (zu  Isv- 
■xä  ogri),  7000'  hoety  j.  TOonti  Seufi  ober  DJcabara, beucn  nörblid)  ber  23cig  Qieref  Pitthog  üorliegt,  nnb 

]  bie  2tugläufer  unb  Vorgebirge  Äorl)fog  (j.  Gapo 
|@rabnfa),  Üiü)rog  o^er  Sit tpnnatoit  mit  9Jor= 
j  gebirge  SPfaJon  (G.  ©i)aba)  mit  einem  £cinpel  ber 
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SlrtemiS  Siftrmna  ober  S3ritomartiS ,  Welche  ftc3&  £)ter 
inä  Sfteer  ftürjte,  um  fcen  Umarmungen  beS  SftinoS 
ju  entgehen;  bie  SJorgeb.  fi^amon  u.  Srepanon. 

ber  Wüte  ergebt  fid)  ber  §au:ptgi»fel  ber  ganjen 
^nfel  "jT^tj  ober  'löcctov,  \.  Tlonte  ©ioi>e  ober 
Sßfiloritt,  7200'  t)od)  unb  meift  mit  ©djnee  Bebeeft, 
baBor  nad)  91  baS  SSorgeb.  Sion  (j.  ©affofo);  im 
Offen  enblict)  liegt  baS  @eb.  Al-axt\  (tafitifdjeS 
@eb.),  berühmt  burd)  bie  Verehrung  beä  3euS';  eS läuft  nad)  91  in  baS  Vorgeb.  ©amomion  (j.  ©afo= 
mone)  aus.  2tn  ber  ©übtufie  liegen  bon  O.  nad)  SB. 
bie  Vorgebirge:  StmBetoS  (j.  (5.  Xacro),  Gsrtytbraion 
(f.  ©ti  Vonta  ober  ©tomadjri  @iaöo),  Seön  (6. 
Sionba),  DJiatä  ta  (*ßonta  9Jeatala),  5ßft)djion  Jpermaia 
(Vunta  2/rioiba),  Äriu  ÜJcetöpon  (©t.  Sodann),  bie 

2  ©.äSB.-©bii3e.  —  Sie  Vewäfferung  beftebt  mit  aus 
jahlreicben  Vädjcn.  Sin  ber  9corbfüfte  Bon  SB.  an:  ̂ ax- 
bänos  (j.  Vlatania),  weftlidj  Bon  firjbonta;  OareS  (f. 

SCrf'abi  giume),  Born  3ba  fommenb;  StmnlfoS  unb ÄairatoS  im  ©ebiete  bon  ÄnoffoS.  Sin  ber  ©übfüfte 
Bon  O.  an:  ßatarrljaftoS  (f.  gujuro),  SetljaioS  (f. 
9Jtalogniti)  mit  ber  (SIeftra  im  ©ebiete  Bott  @ortt)S. 
—  SaS  Ältrrta  ber  3nfel  ift  burd)  bie  9Jtifa)ung  Bon 
@ebirg8=  u.  ©eeluft  trefflich  u.  gefunb  u.  würbe  fd)on 
Bon  .giBbof  rares  ßranfen  empfohlen;  SBinbe  fühlen  bie 
•!pifce  beS  ©ommerS.  Sie  Sbenen  finb  (unb  roaren  es 
nodj  mehr)  reid)  -an  Orangen,  OliBen,  ©etreibe  unb 
Vaumroolle;  Väume  alter  Slrt  finb  reichlich  Bor; 

banben:  Platanen,  Slborn,  (Sieben,  jti)pref|'en;  unter- em Vflamen  befonberS  SDlebicinalpflanjen  (j.  33. 
SiftamnoS),  bann  £>omg,  (Sifen,  ©anbftein,  aber 
feine  Äreibe.  SIm  frud)tbarften  ift  bie  @egenb  um 
©orh)S,  Borjugsweife  itsdCov  genannt.  Sie  Ve= 
Bölferung  war  eine  fefjr  gemifd)te.  3U  ̂ cn  alteften 
Vetoobnem  tljeils  petafgifdjen,(  it)eilS  pbi)rgifd)=fari= 
fd)en  ©tammeS,  bie  fid)  als  Kvdcov sg  (Horn.  Od.  3, 
192. 19,  176.)  im  SB.  unb  'Exsö-ngrjxsg  (b.  I).  roirf= lidje  Ureter)  im  0.  aud)  f^äter  erhielten,  fam  nament- 
lid)  borifcfje  VeBötferung,  fowie  Sldjaier  unb  Slioter; 
ber  gemeinfame  Dcame  war  bann  Kgrjxss,  Cretenses. 

3  Vei  feiner  glücflidjen  Sage  als  Slngelpunct  breier 
SBelttljeile  mufjte  Äreta  fetjr  batb  ber  ©itj  eine«  regen 
SebenS  unb  VerfebrS  werben,  fowie  bie  bafenreidjere 
Jcorbfüfte  biefer  £t)ätigfeit  Borjuggroeife  bic  9tid)= 
tung  gegen  Europa  anroies.  5)arauä  erftärt  fidj^audj 
bie  bebeutenbe  3%olte,  roetd)e  Äreta  in  ber  ganjen 
gried).  9Jfr)tf)ofogie  föielt,  unb  bie  uralten  ©agen 
Bon  bem  auägebebnten  §anbel  uub  ber  ©eeb,errfd)aft, 
Bon  ber  früben  ©taatenbitbung  unb  ben  weifen  @e= 
fe^en  eines  Wmos,  Ctbabamantb^tjg,  Sbomeneu^unb 
DJierioneS,  roetd)e  il)r  ben  tarnen  vfjGog  Manägcov 
erwarben,  enbtid)  Bon  bem  aujjerorbentüdjen  9reid)= 
tbum.  an  ©täbten,  ba  fd)on  Horner  (21  2,  649.)  bie 
3nfef  sHUTÖpnolig  nennt  (Od.  19, 174.  werben  in= 
bef?  nur  90  erwähnt,  atfo  jenes  runbe  3a^)0-  3Me 
SSerfaffung  Äteta's  f.  unten.  Sie  Berfdjiebenen  felb= ftänbigen  Stepubtifen  behaupteten  if>rc  ̂ reitjeit  im 
ungemeinen,  bis  bie  9tömer  im  3-  67  burd)  9JceteI= 
luS  ßreticus  bie  %n\t\  unterwarfen  unb  mit  Jh)re= 

na'ife  ju  einer  ̂ rooin;  Bereinigten,  ©eitbem  fanfen bie  93e\Bo()ner  aud)  moraUfdj  unb  ftanbeu  in  fd)tecb> 
tem  SRuf  als  Sügner  unb  SBetrüger:  tqCk  y.ö.-iitiol 
xajiai  Ureter,  ÄabBabofer,  Äilifer  ober  jlarer;  Kgfr 
zsg  asl  ipsvGzui ,  -Au%a  &t]qiu,  yaortQSg  ägycii. 

4  —  J)ie  Orte  auf  ber  9torbf)ätfte  Bon  SB.  nad)  O.  finb  : 
^b&fafanw  mit  einem  StrtemiStemBet,  ÄifamoS  an 
ber  Äüfte  jwifdjen  ben  Vorgebirgen  J?ott)foS  unb 

^fafon,  unb  etwa«  [anbeinw'ävts'baS  Bon  Stdjaiern 

beiuobnte  3f5olt)rrbenia;  Vergamon  mit  2t)furg's ©rabftätte  unb  weiter  öftlid)  bie  mädjtige  Ärjbönia 
(f.  Äanea),  40  ©tabien  Born  ̂ ^^änoS,  ber  ©age 
nad)  Bon  ÜJcinoS  gegrünbet  unb  nad)  einem  ©ofyne 
beS  SlpoHon  genannt  (bafjer  audj  StpoUonia),  mit 

treffliebem  $a'fen,  berühmt  burd)  23ogenfd)ü^en  unb einen  Sempel  ber  93ritomartiS.  33on  ibr  bat  bie 
Quitte  (mala  Cydonia)  ben  Dcamen.  Hdt.  3,  44. 
49.  —  SfBtera;  Safcpa,  lanbeinwärts,  Bon  2ReteHuS 
erftürmt;  Stm^imatta  am  Sffieerb.  gl.  9c.;  Dtfji5 
tbmna  (Jtetimo);  füblid)  babon  am  ̂ u§e  beS  3ba 
(Sleutfjerna  (f.  (SleBttjerna),  Bon  ÜRetelhtS  burd) 
23erratb,  genommen;  SCroS.  jtnöfoS  ober  ©noffoS 
mit  ben  3?afenftäbten  ̂ eraffeion  unb  2(mnifoS,  9ce= 
fibens  beS  SRinoS,  fd)on  Bon  £omer  (II.  2,  646.  Od. 
19,  175.)  als  febr  bebeuteub  erwähnt;  in  ibr  jetgte 
man  ein  ©enfmal  beS  3eu^-  ^abei  befanb  fid)  5 
baS  fabelbafte  Sabbrintb,  wab,rfd)einlid)  nidjts 
anbereS  als  bie  großen,  pm  "£i)di  unterirbifdjen, 
©teinbrüd)e  ber  ©egenb.  9JciIetoS,  fdjon  Bon  Horner 
(II.  2,  847.)  genannt;  8t)ttoS  ober  8i)ftoS,  etwas 
lanbeinwärts,  bie  <5rsiet)erin  ber  beften  33ürger;  Str= 
fabia;  9Jcinoa  an  ber  fcbmalften  ©teile  ber  3nfel; 
DteroS,  berübmt  burd)  ein  tjoTjerneS  ©tanbbitb  ber 
33ritomartiS  Bon  ©aibatoS;  3ßraifoS;  3tanog  an 
ber  Oftfüfte.  Sn  ber  ©übl)älfte  Bon  O.  nad)  SB.  : 
^)ieraBt)tna;  Seben  mit  b,errlicbem  StffteBioStempel, 
•fpafenftabt  Bon  ©ortbS,  beSgfeidjen  9JcataIa;  ̂ i]ai- 
ftoS;  @ortt)8  ober  ©ortbna  (St.  bei  £agtoS  Sbefa), 
bebeutenbe  ©tabt  am  SetfjaioS,  fd)on  Bon  Horner 
(II.  2,  646.  Od.  3,  293.)  xsi%i6s6gcc  genannt,  ftoäter 
febod)  ofjne  SJcauern,  50  ©tabien  im  Umfang,  in 
fruchtbarer  (Sbene.  —  Stn  ber  ̂ orbfüfte  Äreta  S  in 
ber  ytat)t  beS  33orgebirgS  Sion  lag  bie  fteine  ̂ ufel 
©ia  (f.  ©fanbia  ober  j)t)ia).  —  S3erfaffung.  Sie  6 
grof^e  2teb,nlid)feit  ber  fpartanifeben  unb  ber  freti= 
fdjen  (Sinrid)tungen  leitet  am  ricbti'gften  barauf  I)in, festere  wegen  ber  frühen  (Sinwanberungen  ber  SDorer 
für  altborifd)  gu  halten.  (3uf.  S3raun  freilidj  erftärt 
biefe  3fnfid)t  für  einen  wunberlidjen  9Jct)tI)uS  germa= 
nifd)er  ©elebrfamfeit.)  Sie  ©age  Berichtet  freilid), 
StyfurgoS  fjabe  feine  ©efe^e  aus  Äreta  gebracht.  3n 
beiben  ©taaten  gingen  aus  gleichen  ©lementeu 
gleiche  3uftänbe  bjcrbor,  unb  bie  fretifdje  Skrfaffung 
ift  nur  oon  bem  SRittelpunct  beS  bortfeben  ©taatS= 
lebenS  aus  ju  roürbigen.  Sie  Sorer  bitten  auf 
Äreta  gleicbfaltS  bie  oorfjanbenen  33ewobner  unter= 
worfen  unb  bübeten  fo  ber  -gauBtfacbe  nad)  bie 
23oItbürger.  Sen  allem  jur  £f»eifnabme  am 
©taatsteben  berechtigten  SSürgern  ftanben  jwei  anbere 
Staffen  gegenüber,  einmal  bie  itegCoitioi  ober  vnrj- 
v.6oi,  Berföntid)  freie,  aber  »otitifd)  red)t(ofe  Untere 
thanen,  fobann  porige,  welche  an  ber  ©djotte  J>aftenb 
bie  auSgebehnten  Sänbereien  ber  ©emeinben  unb  ber 
*)3riBaten  gegen  fchwere  Slbgaben  an  bie  33efi|er  be= 
baute.  Sie  erfteren  l^ifem  \ivmixai,  bie  anbern 
<xq>afiimtcci  ober  %lctqä>xai.  —  Stud)  auf  Äreta 

ftnbet  fid)  bie  öffentliche  (Sräie'hung  ber  Änaben  unb ihre  StuSbilbung  burd)  SBaffenübung  unb  9Jcufif, 
eine  ©erufia,  Jtofmoi  (%6g(ioi),  ähnlid)  ben  fpar= 
tanifdjen  (Schoren  SCuffeher  über  33erfaffung  uub 
©taatSBerwattung,  bie  in  ben  |>änbcn  Bon  jchu  8^s 
chonten  waren.  <5S  gab  ferner^  bie  gemeinfamen 
DJcahte,  ©pffitien,  auf  Äreta  dvögsia  genannt, 
©enoffenfdjaften  ber  3un9l'n9e'  «y^at  (f-  ̂.), 
ferner  t)errfcl)te  bie  Siebe  m  männlidjen  u.  fittfamen 
Jünglingen,  fo  baf?  es  für  fd)impf(td)  galt  feinen 
ßiebhaber,  ̂ 3X)ifetor ,  511  baben,  unb  bers  ©eliebte, 
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ffiMftöS,  BodjgeeBrt  mürbe,  ©ie  ©Be  mar  heilig,  unb 
(Scjeferucf)  mürbe  fireng  Beftraft. 

Kretheus  f.  Aiolos. 
Kreüsa,  Kgsovaa,  1)  Sodjter  beg  OfeanoS  urtb 

ber  @e,  »on  ̂ ßeneio«  Butter  be8  SabitBenfönigS 
■fmbfeuS.  —  2)  f.  Xuthos.  —  3)  f.  Aineias.  —  4) 
f.  Argonauten. 

Krimissos,  Kgifiiaoog ,  Kgi^rjoog  (Plut.  Tim. 
25.),  gtufs  im  meftlicBen  ©icilien,  roofetfcft  jLimoteon 
339  bie  ÄartBager  fdjtug;  nad)  gemöBn lidjer  3tnnaBme 
bei;  9^e6enfCiift  beg  felinuntifdjen  ImpfaS,  j.  Seiice 
befitü,  hädj  Stnbern  an  ber  9corbfüfte  münbenb,  j.  ©. 
Sartolomeo  ober  grebbo. 

Krisa,  rj  Kqigou,  Kgiaa,  uralte  ©tabt  in  PjofiS, 
bon  Horner  (II,  2,  520.)  bie  meiBebolIe  (t,a&irj)  ge= 
nannt,  mefllidj  Don  ©elpBoi  am  gl.  ̂leiftoS  unb  1% 
©tunben  lanbeinmärtS  bom  f'riffaiifdjen  2Jceer6ufen, mürbe  auf  SefeBl  ber  StmpBtftrjonen  jerftört,  ba  bie 
SBemoBner  burd)  93efd)a^ung  ber  belpBifdjen  2BaH= 
fairer  fieft  eer^afet  matten,  ©ie  gelbmarf  mürbe 
bem  belpBifdjen  ©ott  geheiligt,  bie  53emoBner  jogen 
nac^  3lmpBiffa  ober  nadj  ÄtrrBa  (Kiqqcc),  ber  |)a= 
fenftabt  Bon  ©elpBoi,  melcbeS  feinegmegg  mit  Äriffa 
ibentifd)  ift.  Sßgl.  Fretter  auggemaBlte  Stuff.  ©.  224. 

Kritias,  Kgiriag,  1)  ©oBn  beS  ©roptbeS,  ein  9ln= 
»erroanbter  be8©oIon;  burdj  feinen  ©oBn  Äallai8djro8 
©rofmatcr  beg  füngern  ÄritiaS,  burdj  feineg  ©oBneS 
©laufon  Sodjter  ©rofjbater  be8  $Bitofopt)en  ̂ laton. 
—  2)  f.  Bildhauer,  3.  —  3)  £.  ber  jüngere,  ©djü= 
ler  beS  SeontinerS  ©orgiaS  nnb  beg  ©ofrateg,  Bing 
;ucrft  ber  ©emofratie  an  unb  fe£te  (411  b.  (Sljr.)  Bei 
ber  SßerBanblung  üBer  bie  Ghrmorbung  be8  9ßBtt)nidjo8 
e8  bnrdj,  baf?  jubörberft  beffen  93eneBmen  unterfudjt 
unb  in  golge  baöort  bie  ©ereditigf'eit  beS  ÜJcorbeS  an= 
erfannt  mürbe.  D'cadjbem  er  im  Saufe  ber  folgenben 
3aBre  nacB  SBraf'ien  BerBannt  mar,  finben  mir  iBn nad)  bem  ©turje  ber  ©emofratie  in  SttBen  im  3-  404 
unter  ben  ©retfjig  mieber.  |rier  t>atte  ficB  feine  mit 
SBerameneS  gefcBIoffene  SkrBinbung  Balb  mieber  auf= 
gelöft,  unb  ÄritiaS  naBm  nun  bie  berborragenbfte 
©teile  unter  ben  ©reifsig  ein,  macBte  fid)  aBer  burcB 
feine  rüdfidjtStofe  ©trenge  Beim  SSolfe  äufjerft  öcrr)af3t 
unb  fanb  im  3-  403  im  Äampfe  gegen  £f)raft)6u!o8 
feinen  £ob-  Nep.  Thras.  2.  Xen.  Mem.  1,  2,  12. 
ftritiaS  gehörte  nadj  feiner  ganzen  (SrjteBung  p  ben 
geBilbetften  Scannern  SltBenS.  (5r  seidjncte  fid)  als 
©id)ter  unb  SRebner  aus;  febodj  finb  Bon  feinen  ($le= 
gieen  nur  einzelne  Fragmente  erBalten  (©ammlung 
Bon  23adj  1827),  Bon  feinen  Cteben  gar  nidjtS.  5)ßIaton 
fdja^te  iBn  feBr,  mie  bie  Bäufige  (SrmaBnung  beg  Rxi- 
tiaS  in  feinen  ©cBriften,  mie  in  £imäo8  u.  bem  gleid)= 
namigen  Dialog  Bemeift. 

Kritoläos,  Kgirölctog,  Critolaus,  1)  aug  ̂ B^Wi^ 
in  8r>bien,  s^eriBatetifer  unb  9?acBfoIger  beS  2lrifton 
Bon  Äeoä,  fam  155  b.  66r.  mit  Äarneabeg  (f.  b.)  unb 

©iogeneä  in  ber  Beri'djmten  atBenifcBen  ©efanbtfcBaft 
nad)  SRom,  mo  er  fid)  mit  g-Ieifc  unb  großem  (Srfolge 
ber  Srebefnnft  mibmete  unb  in  'BoBem  Stirer  ftarB. 
Sicero  6erüdfid)tigt  Bei  ber  grage  nad)  bem  Böd)ftcn 
©ute  feine  Slnfidjten  feBr  Biel;  atte  ©d)riftcn  Bon  it)m 
finb  Berloren  gegangen.  —  2)  ©in  acBaüfdjer  gelbBerr, 
ber  ben  legten  (SntfcBeibunggfamBf  gegen  ben  ad)aii= 
fdieu  Sunt)  nnb  bie  ßerftörung  ̂ orintBS  »eranlafjte. 
Cic.  n.  d.  3,  38,  91.  3n  golge  ber  DWeberlage  Bon 
©farbBa  ift  er  BerfcBmunben.  —  3)  ©en93erfaffer  einer 
©dB,rift  'HitsiQcoTinü  nennt  Mintard).  ©a8  3e'*a^er ift  ungemife. 

Kriton,  Kqitwv,  1)  ber  burd)  feine  Siebe  unb  5ßietiit 

Befannte  ©diüter  be§  ©of'ratcS,  ber  feinen  ScBrer  gern mit  feinem  iBermögen  ans  bem  Äerfer  Befreien  moÜte, 
unb  bim  ju  (SBren  ̂ laton  einen  ©ialog,  in  bem  Är. 
mit  bejn  ©ofrateS  in  ber  ©efangenfdjaft  ficB  unterBäft, 
mit  feiiiem  tarnen  fd)müdte.  SlucB  fein  ©oBn  Äritu= 
BuloS  toirb  ©d)üler  beS  ©ofrateg  genannt.  —  2)  gm 
^rjtBaioreifcBer  9ßBitofopB  aus  3ligai,  Bon  oem  ein 
ffirucBffüd  7CSqI  ngovoiag  xai.  aycc&rjg  zv%r}s  Bei 
©tobaisä  fid)  erBaften  B,at.  —  3)  ©in  ©idjter  ber  neue= 
ren  ätt  fdjen  Äomöbie,  Bon  beffen  ©tücfen  bretSitel  er; 
Balten  tnb.  —  4)  3mei^)iftorif'er  biefegD^amenS  nennt 
©uiba^,  einen  aug  Sierra,  einen  anbern  aug  S'caxog. 
—  5)  Qin  grtecBifd)er  Sttjt  in  ber  3^it  Srafang,  ber 
Bier  23ijdjer  KoGfirj-ciKd  Berfaf3t  B,at. 

Kronos,  Kqol6o?,  Äönig  Bon  ßrjbien  aug  ber  ©t)= 
naftie  bjr  SRermnaben  unb  ©oBn  beg  2lli)attcg  (Hdt. 
1,  7.  921),  folgte  feinem  9kter  nad)  ber  gemöBnüdjen 
2InnaB,tite  Ol.  55,  1.  =  560  b.  SBr.  (Stnbere  571  ober 
557),  mir  aber  BorBer  fd)on  3Jlitregent  beffelBen  ober 
bod)  ©afrap  Bon  Slbramrjttion,  in  meldje  frühere  ßeit 
BieffeicBtiaucB  ber  Befannte  SSefucfi  beg  feolon  ju  fefeen 

tfi,  ber  fteitid)  nad)  £>erobot  (1,  29.)  in  bie  Äb'ntggseit fällt.  3l(g  Äönig  mad)te  fid)  Äroifo«  bie  afiatifcBen 
©riedjenjäinöfcflidjtig,  oBne  jebod)  üBrigeng  in  itjre 
95err>ältraffe  roeiter  einjugreif en ;  mit  ben  3nfelbemoB= 
nern  fd)fi>f3  er  ein  93ünbni§,  gegen  Often  beBnte  er 
fein  ateidj  Bis  jum  £aTt)8  aug.  Hdt.  1,  26.  ̂ n  feiner 
gamilie  irar  er  meniger  gtüdfict) ;  fein  ©oBn  3ttt>3  fiel 
unBorficBtiger  SBeife  burcB  bte^anb  beg  2lbrafiog  (f.  b.) 
(Hdt.  1,  ̂5 — 45.);  iBm  BlieB  nur  nod)  ein  taubftum= 
mer  ©oBn,  ber  fpater  bei  ber  BöcBften  ©efaBr  beg  2Sa= 
terg  bie ©)fad)e  mieber  Befam.  Hdt.  1, 85.  3118  Äi)rog 
ben  3Iftt)ageg,  be8  Äroifo8  ©d)mager  (Hdt.  1,  73.  74.), 
enttBront  Blatte,  fud)te  ÄroifoS  bom  belbBifd)en  Orafel 
burd)  reidje  ©aBen  3lu8futtft  ü&er  ben  (Srfotg  eines 
ÄriegeS  ju  erBalten.  Stuf  bie^  ämeibeittige  Stntmort: 
Kooiaog  "Alvv  8ia$ag  (isycclrjv  Svvafiiv  kcctcc- Xvesi,  üBerfcBritt  er  ben  §tu§  unb  Begann  ben  Ärteg. 
6ine  ©d)laiB,t  Bei  ©inobe  Blieb  unentfdjieben,  aBer 
Bebor  Äroifog  fid)  burd)  neue  Ctüftungen  ftarfen 
fonnte,  riirfte  Äi)rog  Bor  ©arbeS,  roarf  ben  ÄroifoS 
in  bie  SKauern  jurütf  unb  naBm  nacB  14  Sagen  bie 
©tabt  (546).  Hdt.  1,  53  ff.  73.  75.  84.  ©er  Siefiegtc 
mürbe  bom  ©ieger  eBrenboü  BeBanbelt  unb  BlieB  fortan 
ein  greunb  ie8  Ät)ro8,  meldjer  aud)  bem  Äambr>feg 
6efat)t,  iBn  jmetjren;  bod)  fam  burd)  letzteren  Är.  etn= 
mar  in  £obeg|efaBr.  Hdt.  1,  88.  155.  207.  208.  3, 
36.  ©ie  Umffcnbe,  meldje  ben  Ät)rog  5ur  SUiitbe  be= 
ftimmten,  merben  bon  £>erobot  (l,  88.)  unb  -Ätefiag 
berfdjieben  erjlBlt;  nad)  beg  le|teren  23erid)t  murbc 
ßroifoS,  ber  fife  in  ben  £embet  beg  Stpollon  geflüchtet 
Batte,  biermal' auf  munberbare  23Seife  feiner  geffelu 
entlebigt  unb  b^rauf  bon  ÄrjroS  für  frei  erftart. 

Krokylaia,  A^o-nvXsia,  Bat  fid)  Jpomer  (H.  2,  633) 
at8  ©au  ber  Snfel  3tt)ata  gebad)t,  nidjt  atg  eine  in 
ber  9cadj6arfd)aft  gelegene  fleine  3"ffl- 

Krommyonia  ift  ber  9?ame  einer  ju  SDcegarig  gct>ö= 
rigen  (Sbene,  ber6d)aubla^ber©age  bon  berÄrommb^ 
onifdjen  ©au,  genannt  nad)  ber  Befeftigten  Ortfd)aft 
Kgouiivcöv,  bereit  Dcame  „groiebetgarten"  burd)  bie Srabition  auf  einen  ©ol)n  beg  5Iiofeibon  äurürfgefüBrt 
mirb.  t  \ 

Kronos,  Kgövog,  Saturnus,  ©ol)n  beg  Uranog  unb 
ber  ©aia,  ber  füngfte  ber  Sttanen  (Hesiod.  theog. 
137.),  meldjer  burd)  Serftümmelung  unb  2lbfctmng 
feines  SkterS  fid)  mit  ben  üBrigen  Sitanen  bie  §crr= 
fcBaft  ber  2ßelt  aneignete.  (5:r  oermäBIte  fid)  mit  feiner 
©d)mefter  dlfya,  unb  biefc  gebar  it)m  bie  .f)efHa,  ©c= 
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meter,  £iera,  bcn  £abe«,  qSofeibon  unb  £m&  (Hesiod. 
theog.  452  ff.);  ba  it)tn  aBer  Bon  @e  geweiffagt  Wor= 
ben  war,  baß  er  bort  einem  feiner  Äinber  Born  throne 
geftoßen  werben  würbe,  fo  Berfdsfang  er  fie  gfeicb,  nadj 
ber  ©eBurt  mit  2Iu«naf)me  be«  3eu«  (f.  b.),  wetzen 
Ctljea  rettete,  ©iefer  nnn  fiürjte  ben  SSater  unb  swang 
iljn,  burdj  bie  fünfte  ber  ©e  ober  ber  Sfffeti«  unter= 
ftü^t,  bie  Berfdjfungenen  ftinber  wieber  auäjuftoeien. 
©er  jugteicE)  mit  ben  Sitanen  (f.  b.)  geftürjte  unb  ber 
£etrfdjaft  Beraubte  Ärono«  liegt  entWeber  Bei  ben  ü6= 
rigen  SLitanen  in  bem  Sartaro«  eingeferfert,  ober  er 
fjerrfdjt  mit  3?B,abamanfBA)«  auf  ben  Unfein  ber  ©efi= 
gen.  Hesiod.  opp.  ei  d.  169.  Find.  öl.  2,  76. 
Ärono«  fdjeint  urfbrünglidj  ein  (Sott  be«  graues 
gewefen  ju  fein  (-ngovog  Bon  Kpetvco,  ugaivm,  jeiti= 
gen),  ber  an  einigen  Orten  ©riedjenfanb«  Bereljrt 
warb ;  af«  fofcBer  würbe  er  mit  bem  italifdjen  ©aat= 
gott  Saturnus  ibentificirt,  unb  man  bietete,  af«  er 
Bon  3eu«  geftürjt  worben,  fei  er  nad)  Italien  gefloBen 
unb  fyaße  bort  Bon  3anu«  bie  .föerrfdjaft  ermatten.  Ov. 
fast.  1, 233.  Unter  feiner  Regierung  fyerrfdjte  ba«  goI= 
bene  Zeitalter.  Ov.  fast.  1. 193. 293  ff.  met.  I,  89  ff. 
9tadj  ifjm  fjeißt  Italien  Saturnia  unb  bie  ̂ tafer  Sa- 
turnia  gens.  Ov.  fast.  5,  625.  1,237.  3m  Sftonat 
©ecemBer  nacB  Boffenbeter  Grnte  feierte  man  if)m  in 
Scom  mehrere  Sage  lang  bie  Saturnalia,  an  Weidjen 
man  bie  gofbenen  Sage  feiner  OtegierungSäeit  fidj  ju 
Bergegenwärtigen  fndjte,  inbem  man  aHe  2Ir6eit  ruljen 
liefe  unb  unter  bem  iftnfe:  Io  Saturnalia.  io  bona 
Saturnalia  fidj  einer  au«gelaff  enen  Suft  IjiitgaB ;  man 
fdjmaitfteunb  fbielte  unb  Bedienfte  fid)  unb  Bewirtfjete 
bie  ©claßen  Bei  Sifdje,  jum  3e^en/  unter  ©atur; 
nus'  Regierung  fein  Unterfdjieb  ber  ©tänbe  gewefen fei.  ©inen  aften  KemBef  Blatte  ber  ©ott  am  ̂ it§e  be« 
(Jabitof«,  in  wefdjem  ber  ©taat«fd)at3  aufBewaBrt 
würbe.  Sei  ben  ©rieben  ftnben  fid)  älmlidje  $efte 
be«  förono«,  wie  in  3^^-  bie  J?ronia,  bßdj  roar 
bie  Serefjntng  beffetBen  nidEjt  fet>r  BerBreitet  unb 
Bebeutenb.  -  %n  Sitten  hatte  er  ein  .SpeiligtBum 
unter  ber  S3urg  unb  ein  $eft  am  12.  £efatombaion. 
3n  Olympia  Befanb  ficB  in  bem  |jaine  beS  3eu8  hex 
fronifdje  §ügel,  auf  bem  if)tn  geopfert  tourbe.  ©ar= 
geftetlt  warb  förono«  af«  alter  Sftann  mit  üßer  ba« 

ijh'nterfyaubt  gesogenem  ©etoanbe  unb  einer  .SparBe  in 
ber  >fpanb  (falcif'er,  Ov.  fast.  1 ,  234.  senex,  senior, baf.  5,  34.  627.).  SBegen  ber  9camen«äf)nficBfeit  mit 
XQÖvog  fja&en  mandje  iljn  für  ben  ©ott  bergeit  erflärt. 
Kqvhx si'a ,  %Qvmict,  früher  immer  nacB  ̂ lu- 

tardt)  (Lyc.  28)  als  eine  auf  bie  ̂ etoten  angefteHte 
Blutige  ̂ agb  erflärt;  inbeffen  war  bie  SIBfidjt  woB,I 
nur  eine  SSorüBung  jum  Kriege,  Bei  ber  bie  jungen 
©Bartaner  bie  ̂ eloten  üBerwadjen  mitfiten,  freilicB, 
ficB  baBei  aucB,  nicB,t  immer  aHer  SSiKfür  unb  ©rait^ 
famfeit  enthielten;  Bgl.  Helot  es. 
Kqvht.oC,  Ijeimlicfje  ©fsäl^er,  weltfje  bie  3ltf>ener 

gelegentlitB,  ju  ben  Sunbesgenoffen  fdjicften,  um  Bon 
beren  2tngetegenB,eiten  Äenntnife  ju  nehmen. 

Ktesias,  KxrjßLag,,  3eitgenoffe  3£enoBBon§,  würbe 
git  Äniboä  in  Äarien  geBoren,  fam  wafyrfcfjeinticB  um 
416  B.  @B,r.  an  ben  BerfifcBen  $of,  Begleitete  ben  2trta= 
rerreöSKncmon  auf  feinem  gelange  gegen  ben  J?t)ro3, 
fjeifte  feine  in  ber  ©cBIac^t  Bei  Äunara  401  emBfan= 
gene  SSunbe  unb  feljrte  im  %a.l)xt  399  in  feine  SSater; 
ftabt  jurücE.  Sttä  SeiBar^t  beä  Äönig«  in  grofjem  Stn- 
fetjen  fteB,enb,  Benutzte  er  feinen  SlufentBatt  in^erfien, 
um  fid)  genaue  Äenntnif;  bon  ben  SSerBältniffen  be§ 
Sanbcä  ju  erwer&en  unb  biefetben  in  einem  großen, 
au«  23  S9üd)ern  beftef)enben  Söerfe,  TlsgaLHÖ.  Betitelt, 

feinen  SanbSleuten,  unter  welchen  große  UnWtffen()eit 
barüBer  BerBreitet  war,  mitsuffyeiten.  R t.  Befjanbelt  in 
bemfelBen  juerft  bie  afft)rifcB,e,  bann  bie  fjerfifdje  @e= 
fd)id)te  Bis  auf  bie  3eit  feiner  3tücffet>r  au«  ̂ erfien 
mit  33enut3itng  ber  2anbe«ard)iBe.  2Sir  Befi^en  barau« 
nur  33rudjftü(fe.  2lud)  bie  alten  ©cBriftfteller  IjaBen 
baffetBe  Bietfad)  Benu^t,  werfen  iljm  aBer  Langel  an 
2BaB,rB,eit  unb  gefdn'c^tlidjer  Sreue  Bor,  Wa«  woB,t  bar= in  feinen  ©runb  Bat,  baf?  £tefia«,  belfert  SKertB,  man 
freilid)  aud)  nid)t  üBerfcBätjen  barf,  Bei  ber  tfyrn  ge6o= 
tenen  33enu^ung  einB,eimifdier  Quellen  manc|ert  2(it= 
Ia§  fanb,  bie  ßreigntffe,  Befonber«  fo  weit  fie  bie 
ÄämBfe  ©riedjentanb«  mit  Werften  Betrafen,  anber« 
unb  jwar  nicBt  immer  ju  ©unften  feiner  8anb«Ieute 
auf juf äffen  unb  barjufteden,  al«  e«  bie  oft  einfeitigert 

©riechen  tBaten.  5ßon  einem  ̂ weiten  SBerf e,  'ivdi-nd, Befi^en  wir  gleidjfall«  nur  33rucBftüde,  meift  natur= 
Biftorifdjen  ̂ nBatt«;  bie  ?Jotijen  ju  biefer  ©cBrift 
fammette  er  in  $erfien  fel&ft  unb  mit  großer  ©orgfalt. 
9Son  feinen  üBrigen  ©djrifien  ift  nidit«  erhalten.  Sie 
Fragmente  Blatte  S3aBr  1824  gefammelt,  je^t  in  ber 
©ammlung  Ben  Mütter. 

Ktesibios,  KzrjGtßiog,  l)uml50B.(SB,r.  in2tleran= 
brien  unter  ̂ tolemato«  ©uergete«  leBenb,  hatte  große 
33erbienfie  um  bie  SKedianif  unb  Befonber«  um  alle 
Sntbecfungen  unb  5ncafeB,inen,  weld)e  auf  bem  Srucfe 
ber  £nft  unb  i£>rer  wirfenben  Äraft  Berufen.  Moment; 
lief)  erfanb  er  mit  feinem  ©djüler  |>eron  sufammen 
bie  pumpen,  ben  frummen  .SpeBer  unb  bie  SomBref= 
fion«fontäne,  bie  m5dj  je^t  ben  tarnen  be«  ̂ >eron«= 
balle«  füBrt.  —  2)  ©inen  |>iftorifer  au«  ber  3eit  ber 
erften  polemaier  erwäjnt  Sudan  al«  BodjBejatjrt. 

Ktesiphon,  Krsaicpwv,  1)  ©oB,n  be«  Seoftfjene«  au« 
91naBB,lB,fto«,  ein  atB,enifcBer  Staatsmann,  ber  nadj  ber 
©d)tad)t  bei  (Sfjaironeia  ben  Stntrag  [teilte,  bem  £)e= 
moftB,ene«  für  feine  großen  SSerbienfte  unb  91ufoBfe= 
rnngen  einen  golbenen  ßranj  311  fcBenfen,  wogegen 
ber  Bon  ber  mafebonifcBen  Partei  BeftocBene  .21ifd)ineg 
auftrat;  feine  9?ebe  unb  bie  fiegreid)e  ©egenrebe  be« 
©emofttjene«  finb  nn«  erBaften.  —  2)  j?.,  terf.  Sai= 
fafün  (j.  in  Ruinen  @I  SRabain),  ©tabt  am  linfen 
Ufer  be«  Sigri«,  ©eleufia  gegenü&er,  war  in  fbäterer 
3eit  bie  bebnttenbfte  ©tabt  2Xfförien«  unb  2öinterrcfi= 
benj  ber  BartfyifdjenÄö'nige,  feit  ber  römifcB,en3eit  aud) 
ftarfe  ̂ eftung,  weld)e  unter  Srajan,  ©ebtimiu«  ©eBe= 
ru«,  $robu«  metjrmal«  in  bie  i>änbe  ber  Börner  fiel. 

Künaxa,  Kovva^a,  beim  Beutigen  $e!itjaB,  in  ber 
9^ät>e  be«  (SubBrat  unb  500  ©tabien  Bon  33aBl)Ion, 
Befannt  burd)  bie  ©ebtadjt  jwifcBen  bem  jüngeren  £t)= 
ro«  unb  feinem  93ruber  Strtarerre«  (401),  in  Weldjer 
erfterer  fiel,  worauf  bie  10,000  ©riedjen  feine«  |>eere« 
ben  befannten  S^üdmarfd)  antraten.  Flut.  Artax.  8. 
SenoBijon  (Anab.  1,  10,  11.)  nennt  ben  Ort  nid)t. 
Kovqslov,  1)  in  3ttBen  Opfer  beim  Sintritt  oe« 

Änaben  in  ba«  Jünglingsalter;  —  2)  kovqslov,  bie 
SSarbierftube  (tat.  tonstrina,  Haarputz,  barha). 
SI)eoBB,raft  nannte  biefe  Orte  weinlofe  ©BmBofien, 
weil  f)ier  aud)  bamals  fdjon  jebe  ©tabtneuigfeit  burdi- 
geffatfd)t  unb  über  bie  Bolitifdien  3uftänbe  gefanne= 
gießert  würbe  (Bgl.  Demostin,,  in  Aristog.  p.  786. 
Lys.  de  invalid,  p.  754 ) 

Küreten  f.  EheaKybele  nnb  Zeus,  5. 
Kvufioi,  SBo^nen,  würben  in  2Xt()en  bei  ber  93er= 

loofung  Bon  2temtern  geBraudjt,  inbem  in  gwei  Urnen, 
in  bie  etne  Säfefdjen  (m-vauia)  mit  bem  tarnen  ber 
SewerBer,  in  bie  anbere  23oB,nen  gefegt  würben.  2Bef= 
fen  -Käme  jugfeid)  mit  einer  23of)ne  Bon  Beftimmter 
garBe  an«  ben  Urnen  gejogen  würbe,  ber  war  gewählt. 
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Salier  Bon  bett  burcbs  2ooS  gewählten  bie  a(u§brücf e 
Y.vufisvEiv,  ano  hvcciaov  Xu%siv,  rj  uno  nväfiov 
ßovlrj,  Hvaueitög  gebräuchlich  waren. 
Kvävsai  vi] ß 01,  Cyaneae  insulae,  auch  Evfi- 

7clriyädsg,  f.  Ureflafi,  2  ffetne  gelfeninfeln  an  ber 
SDcünbung  beS  t£)rafifct)en  93o[^oroä  in  ben  5ßontoS, 
Welche  bem  3Jh)tboS  nach  6iS  pr  Strgonautenfabrt  be= 
wcgtid)  waren  unb  bie  ©djiffabrt  gefäbrbeten.  Hdt. 
4,  85.  Eurip.  Med.  2. 

Kyaxäres,  Kv<x£cear]$,  ©ohn  beS  mebifcben  föönigS 
^braorteS,  beftieg  im  3.  634  B.  6br.  ben  £hron  2Jce= 
bienS.  ©djwiegeroater  beg  DceBufabnesar,  Befämpfte 
er  im  58nnbe  mit  D^abopolaffar,  bem  Könige  oon 
23abvilomen,  bie  2tfft>rier,  alg  ber  ©infaH  ber  fimme= 
rifdjen  ©fptben  ihn  pr  9?ücffebr  pmng.  Hdt.  1, 103. 
©leid) jetttg ,  wäbrenb  bie  ©fptbenborbeu  Elften  Der; 
beerten,  geriete)  Äparareg  in  einen  föampf  mit  bem 
Slltjattef,  Jfönig  Bon  Spbien,  ber  in  golge  einer  bie 
Kämpfer  ferjr  erfdjredenben  ©onnenftnfiernif?  burd) 
einen  gricbenSfcbtuß  beenbigt  würbe.  Hdt.  i,  73  ff. 
9tadj  neuerer  ̂ Berechnung  fiel  biefe,  BonSbaleS  BorauS= 
gejagte  ginfierniß  in  baS  3a^r  610  (30-  ©ei>t.) ;  nad) 
Stnbern  fiel  fie  auf  ben  28.  fDcai  585,  als  be§  Äpara= 
reä  9cadjfotger  SlftpageS  mit  bem  tpbtfdjen  Könige 
Sltpatteg  in  Ärieg  Berwicfelt  roar.  3n  *>m  näcbften 
Satiren  BertrieB  k.  bie  ©frühen,  nadhbem  fie  28  3. 
lang  in  Slfien  gekauft  Ratten;  im  3-  604  eroberte  er 
bie  mächtige  ©tabt  9cinioe  unb  jerftörte  bag  affprifepe 

Kybele  f.  Rhea  Eybele.    [Dreier,  (baf.  1,  106.). 
Kydnos  f.  Eilikia. 
Kydonia  f.  Ereta. 
Kvnewv,  ein  DJcifdjtranf ,  aus  2Bein,  3 wiebeln, 

Ääfe  unb  ©erfiengraupen  bereitet,  bisweilen  mit 
einem  Seifafe  Bon  .ßonig  unb  ©alj-,  93lumen  unb 
Kräutern  (Horn.  B.  10,  624.  641.  Od.  10,  234.); 
er  biente  balb  pr  -Jcabrung,  batb  pr  ©tärfung  unb 
Grfrifcbung  unb  wurbe(  auch  mebicinifcb  angewanbt. 

Kyklädes,  ccC  KvytkäSsg,  ̂ nfelgruppe  bei  aigati= 
feben  SfteereS,  fo  bezeichnet,  qnia  in  orbem  iacent 
(Mela  2,  7,  10.),  ober  weit  fie  um  ben  Zeitigen 
äfttttetpunet  SeloS  ev  hv'xIo)  berumtagen  —  fie  bit= ben  ben  ©egenfafe  p  om  setffreuten  ©poraben 
ber  afiatifeben  Äüfie.  ©ie  finb  alle  Bulfanifdjen  llr= 
fprungg,  bereu  einige  fetst  nodj  in  Sbätigfeit.  Sie 

Sitten  nefjmen  urfpr'üngt.  12  Äpflaben  an,  baber  ber beutige  9came  Sobefanifia;  p  ihnen  gehören 
SlnbroS,  £enog,  2Jh)fonog,  Selog,  £eoS,  ÄptbnoS, 
$arog,  Sfaroä,  9!Jcelog,  %oS,  £b,era,  ©ipbnoS. 

Kykliker  f.  Ep  os  ,  4. 
Kyklöpen ,  Kyklops,  KvxlcoTp  (oon  %vv.Xog  unb 

aap,  Dtunbauge).  Sftadj  ipefiob  (theog.  139  ff.)  finb 
bie  £t)ffopen  ©öb,ne  be§  UranoS  unb  ber  @e,  brei 
an  ber  3abt,  33^onte«,  ©tero^eä  unb  2trgeS, 
gewattige  Stiefen  mit  (Stnem  Stuge,  welche  bem  £m€ 
ben  Sonner  gaben  unb  ben  25ti^  fcb,miebeten,  bie 
■ftaturgewatt  be§  ©ewitterg  Sejetctinenbe  2Befen.  Ura= 
noä  barg  fie,  wie  ade  feine  Äinber,  in  ben  Siefen 
ber  (Srbe,  unb  nadjbem  fie  bem  fivonoä  jur  $errfcf)aft 
Bert)otfen,  würben  fie  aud)  Bon  biefem  wieber  in 
99anben  gehalten,  big  3euä  Pe  befreite  unb  fie  51t 
feinen  willigen  ©ienern  annabm.  Hesiod.  theog. 
503.  ©pätcr  würben  fie  Bon  Stpotton  getöbtet,  weit 
eng  ben  9tfffepiog  mit  bem  S3tttje  erfcb,Iagen  batte. 
ei  §omer  erfdfeeinen  bie  Ät)ftopen  in  einer  anberen 

2tuffaffung,  inbem  er  fie,  bie  23e3ietnmg  jum  QmS 
bei  toeite  taffenb ,  atg  einrotjeg,  gewaltiges  Briefen: 
Botf  t)infteßt,  weites  fern  im  2öeften  oljne  alte  (jut= 
tur,  ofine  ©itte  unb  ftaatlidje  Orbnung  (cbt.  ©ie 

bebauen  baS  Sanb  nid)t,  obgleich  es  mit  grud)tbar= 
feit  gtfegnet  ift,  fonbern  treiben  5ßter),judtjt  unb  wof,= 
nen,  abgefonbert  Bon  einanber,  ein  jeber  mit  feiner 
gamilie  in  ̂ )öb.ten;  um  bie  ©ötter  fümmern  fie  ficb 
nid)t  Sit  iljrem  ltebermutb,e.  Sie  53baiafen,  it>re 

9cad)B'nren,  t,aben  fie  burd)  ibre  rauberifd^en  SlnfäUe aus  i^rer  Sftäfje  Bertrieben.  Ser  Sfteprdfentant  biefer 
rob,en,  ungefebtaditen  SBefen  ift  ber  9Jcenfd)enfreffer 
$otWb,emog  (f.  Odysseus,  3.).  Horn.  Od.  9, 
106  ff.  231  ff.  6,  5.  Verg.  A.  6,  616  ff.  2tlg  man 
foäter  ©icilien  unb  jwar  bie  ©egenb  beg  Stetna  für 
ben  2j8of,nort  ber  fjomerifdjen  Ät)ftoBen  anfab,  bitbete 
man,  inbem  man  bie  bei  ben  tjefiobifdjen  Äi)fIopen 
oorfommenbe  Sigenfcb,aft  Bon  33tifefcb,miebern  beS 
3eug  wieber  beroortreten  unb  Borf,errfcb,en  ließ,  bie 
Ärjflopm  p  @el)iilfen  beg  ©djmiebegotteg  §epb,aiftog 
um,  wetdje  in  bem  ̂ nnern  beS  Steina  ober  auf  ber 
benachbarten  Butfanifcben  3nfel  Sioara  bem  3eu§ 
23li^e  unb  Sonnerfeile  unb  ben  ©sittern  unb  Heroen 
SBaffen  febmieben.  Verg.  G.  4,  170  ff.  A.  8,  416  ff. 
2Son  biefen  Är,ftopen  werben  genannt  Sronteg, 
©tero«eg,  5ßt)rafmon,  Stfamag.  SSBegen  ber 
riefenbaften  ©röfje  unb  ©tärfe,  bie  ben  Är,fIopen 
eigen  tfi]  fab  man  bie  aug  ber  ätteften  Qtxt  fiammen= 
ben,  gewaltigen  f.  g.  f^ffopifeben  Stauern  atg  SBerfe 
ber  Ärjftbpen  an;  biefe  Äpftopen  würben  aber  alg 
Bon  ben  eben  erwähnten  Berfd&ieben  angenommen ,  fie 
feilten  B«u  Si)fien  aug  mit  Sßroitog  nach  Strgofig  ge= 
fommen  fein  unb  bie  ft)ftopifcben  dauern  Bon  Streng 
unb  9Jct)ftnai  erbaut  haben;  beSbalb  beißt  Slrgolig  bei 
(Suripibeg  (Or.  965.)  ft)ftopifd)eg  Sanb.  3tud)  in 
Speirog,  Strfabien  unb  in  Satium  ftnben  fid)  foldhe 
fpflopifdje  SOcauern.  —  33on  ber  Äunft  würben  bie 
Ätjflopen  alg  9tiefen  mit  einem  Sluge  auf  ber  ©tirne 
bargeftellt,  boch  fo,  ba§  barunter  aud)  bie  Stugen  au 
ber  gewöhnlichen  ©teile  wenigfteng  angebeutet  waren. 

Kyknos,  Kvxvog,  1)  ©ohn  beg  StpoHon  unb  ber 
£bi)ria  G&tjria,  Ov.  met.  7,  371.),  ein  fd)öner  Säger, 
jwifchen  $leuron  unb  Äalpbon  wob.nenb,  ber  burch 
fein  beteibtgenbeg  SBefen  alle  feine  gra'nbe  jurücf= 
ftiefj.  9cur  5f3l)t,liog  harrte  bei  ihm  aug;  als  aber 
biefer  nach  mehreren  ihm  Bon  Ätyfnog  aufgetragenen 
dampfen  pletst  einen  ©tier ,  ben  er  auf  feinen  93e= 
fehl  eingefautjen,  ihm  nicht  übergab,  fprang  er,  burd) 
biefe  Steigerung  erjürnt,  in  ben  ©ee  Äonope,  jugteid) 
mit  feiner  Sftutter,  worauf  betbe  Bon  Slpotlon  in  bie 
biefem  ©orte  ̂ eilige  ©ingfehwäne  oerwanbelt  würben, 
9cach  OBib  jerfliefst  §l)ria  in  Shränen  unb  bilbet  ben 
gleichnamigen' ©ee.  —  2)  ©ohn  beg  5ßofeibon  unb 
ber  Äathfe,  ooft  gtfehern,  bie  ihn  am  2fteereSufer  aug^ 
gefegt  fanben,  RpfnoS  genannt,  weil  fie  einen  ©djwan 
um  ib,n  fliegen  fahen;  er  warb  Äönig  Bon  Äolonai 
in  SroaS.  ©eihe  Beiben  Bon  ihrer  Stiefmutter  Ber= 
leumbeten  Äinher  erfter  @h«,  Scneg  unb  .'öemithea, 
warf  er  in  einent  Äaften  ins  SJceer;  fie  lanbeten  auf 
SeneboS,  wo  Seneg  Äbnig  warb.  2tl3  i?l)fnog  fpäter 
fein  Unrecht  ernannte,  fuebte  er  feinen  ©ohn  auf,  unb 
beibe  jogen  im  troianifdjen  Äriege  ben  Sroern  311 
§ülfe,  würben  aber  bei  ber  Sanbung  ber  ©riedjen  Bon 
SlchiEeuS  getöbtet,  unb  3War  warb  ÄpfnoS,  ber  unOcr^ 
wunbbar  war,  mit  bem  ̂ elmriemen  erbroffett,  nad); 
bem  er  febon  1000  5Jcänner  erfchlagen.  $ofeibon  Oer; 
wanbette  ihn  in  einen  ©d)Wan.  Ov.  met.  12,  72  ff. 
—  3)  ©ohn  beS  5lreS  unb  ber  ̂ etopia,  ©d)Wieger= 
fobn  beg  Äepr,  bei^ton  in  SbeffaUeu  oon  ̂ erafleö 
im  3weifampf  erfchlagen  (f.  Herakles  ,  11.).  ®er 
Äampf  wirb  befd)rieben  tu  ̂ efiobS  Scutum  Herculis. 
—  4)  3.  beS  Streg  unb  ber  ̂ pprenc,  ebenfalls  Bon 
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541 .gerafteS  im  .gweifampf  getöbtet.  3118  StreS  ben  galt 
feines  ©ohneS  rächen  will,  trennt  3euS  burdt)  ben 
93lifc  ben  Äampf  feiner  ©öt)ne.  SlreS  foH  ihn  bei  Im 
nem  £obe  in  einen  ©cfjwan  Berwanbelt  haben.  (5r 
wirb  oft  mit  bem  Borl)ergel)enben  Berwedjfelt.  —  5)  ©. 
beS  ©theneleuS,  Äönig  ber  Sigurer,  g-reunb  unb  93er= 
h>anbter  beS  Sßbaethon,  ber,  währenb  er  übersäe; 
thonS  Sob  trauert,  Bon  Stpollon  in  einen  ©djwan 
oetwanbett  unb  unter  bie  ©eftirne  Berfetjt  wirb.  .  Ov. 
met.  2,  367  ff.  Verg.  A.  10,  189  ff. 
Kvnvog,  cygnus,  ber  ©djwan,  bem  älpotlon 

heilig,  nach  ber  SReinung  ber  Sitten  furj  Bor  feinem 
£obe  flagenbe  unb  riiliren.be  ©efänge  anftimmenb. 
2snbeffen  würbe  biefe,  mr;tl)ifcf)  eingefleibete,  SSor= 
ftellung  fdjon  Bon  ben  Sitten  beftritten ;  Stnbere  ba= 
gegen  Bertljeibigten  fie  unb  betrieben  bie  ©adje  ge= 
nauer,  Bgl.  Cic.  tusc.  1,  30,  73.  ßrfi  bei  |>efiob  er= 
fdjeint  er  in  foldjer  äBeife.  (Sinen  cygnus  canorus 
fennt  auch  unfere  •Katurgefdjidjte. 

Kyllene  f.  Achaja  unb  Arkadia. 
Kyllenios  f.  Hermes,  1. 
Kylon,  Kvlcov,  ein  Sltljener  auä  (5upatriben= 

flamm,  hatte  640  (OL  35,  1.)  in  Dltmtpia  gefiegt 
unb  war  Bermäl)tt  mit  ber  Softer  beS  Sttjannen 

oon  SJcegara  ,'£^eageneg.  %m  3-  612  (nadj  3lnbern fdjon  620)  ftelfte  er  fidj  jur  Unterbrüdung  ber  übri= 
gen  (Supatriben  an  bie  ©pilse  einer  23erfdjwörung, 
unterftü|t  burdj  ben  Orafelfprudj,  an  bem  größten 
gefte  beS  3euS  bie  SSurg  ju  befe^en;  er  liielt  bafür 
bie  othmpifcben  ©piele,  nid)t  bebenfenb,  bafj  ju  anbe= 
rer  3eit  bie  Stthener  bem  ßmS  XMlidjioS  außerhalb 
ber  ©tabt  bie  ©iafia  feierten.  ©er  Slrdjon  ÜUcegafteS, 
beS  Sllfmaion  ©otjn,  fdjlofj  bie  befehle  SSutg  ein,  fo 
bafj  balb  ÜJcangel  entftanb."  Äoton  unb  fein  33mber entflohen,  ©ie  Stnbetn  festen  fid)  fdjufiflehenb  auf 
ben  Stltar  ber  2ttt)ene  auf  ber  23urg,  ben  fie  nur  Ber= 
ließen  auf  baS  il)uen  gegebene  33erfpredjen,  ihres  2t- 
benS  ju  fd)onen.  Slltein  mau  bradj  baS  gegebene 
Söort  unb  ermorbete  fie,  einige  fogar  an  ben  Slltären 
ber  ©ringen,  wohin  fie  geflüchtet  waren,  ©a  biefer 
mit  @enef)migung  beS  9JiegafleS  gefdjel)ene  Sreubrudt) 
(Kvldveiov  ayos)  eine  fdjwere  JMigionSBerlefjung 
entbleit,  fo  würben  er  unb  fein  ganjeS  @efdjled)t, 
bie  Sllfmaioniben,  als  fludjbelabene  unb  ber  3tadje 
ber  ©ötter  ant)eimgefaEene  —  ivuys£g  nai  ccXitrj- 
qlol  trjg  fteov  —  Betrachtet,  unb  in  ben  folgenben 
^arteifämpfen  wirb  bie«  immer  wieber  b,erBorgel)o= 
ben,  obroo^l  burd)  (SpimenibeS  oon  Äreta  eine  (Snt= 
fübnung  oodsogen  war.  Thuc.  1,  126.  Hdt.  5,  71. 
Plut.  Sol.  12. 
Kyme,  Kvfiri,  bie  wid)tigfle  ©tabt  in  SlioliS 

(Äteinafieu)  am  f'tymaiifdjen  ober  ela'itifdjen  93ufen, erhielt  fcon  ihren  ©rünbern,  Softem  Born  93erge 
^PhrifioS,  ben  S3einamen  <3>Qinmv£g.  ©ie  hatte  einen 
fiebern  |>afen,  in  weldjem  bie  gefdjlagene  g-lotte  be« 
Xerreä  nad)  ber  ©chladjt  bei  ©alanüS  überwinterte. 
Hdt.  8,  130.  ©ie  war  23aterftabt  bei  ̂ »eftoboS  (?) 
unb  bes  ©bhoro^.  3n  ber  @efd)id)te  tritt  fie  nicht 
befonberä  heroor,  unter  Stberiug  (17  n.  6ht.)  litt  fie 
burch  ein  (Srbbeben.  Tac.  ann.  2,  47.  Unter  ihren 
(Solonieen  finb  ©ibe  in  5ßamfcl)i)lien  u.  6umae  in 
dampanien  ju  merfen.  —  ̂ e^tere,  auf  fteiler  Slnhöhe 
beö  ©auruö,  etwas  nörblich  Born  23orgebirge  20rife= 
num,  gegrünbet  um  1050,  in  SSerbinbung  mit  6h«l; 
Iii  unb  (Sretria,  war  bie  ältefte  unb  früher  bie  blü= 
henbfte  ber  griechifchen  ßotonieen  StalienS.  53alb 
reid)  unb  angefehen  geworben,  grünbete  fie  in  ber 
üftähe  diHuiaQxia,  ba«  föätere  ̂ uteoli,  bann  $a= 

laiopoliS  unb  ̂ eatooliä,  unb  ̂ anUe,  ba§  fBätere 
SKeffene,  auf  ©icilien.  ©urd)  ben  93eiftanb  bes 
£>ieron  hon  ©hraluä  erwehrte  fie  fid)  ber  mäditigen 
etrufler  (475),  währenb  fie  50  3.  früher  fid)  allein 
mit  ©lüd  behauptet  hatte  gegen  bie  (Straffer  u.  Um- 
brer,  bei  welcher  ©etegenheit  SlriftobemoS  fid)  ber 
Dberl)errfd)aft  bemächtigte,  ju  welchem  Sarquin  ber 
©totje  flol).  417  würbe  bie  ©tabt  camBanifd)  {Liv. 
3,  44.),  feit  215  röm.  SJmiticipium;,  feit  Slnguft  Qo-- 
lonie.  Sefannt  ift  bie  cumäifche  ©ibi)Ue.  Siele  9rö= 
mer  hatten  in  ber  ©egenb  33illen.  Ruinen  finb  3WU 
fchen  gufaro  unb  bem  Sago  bi  $Paria. 

Kynaigeiros,  Kwaiysigog,  war  ber  ©oljn  beö 
(Sutolwrion  unbjier  SSruber  beg  ©ichterS  Slifdjtylo«. 
@r  fiel  in  ber  todjladjt  bei  Marathon,  als  er  eins 
ber  abftofjenben  üerfifd)en  ©d)iffe  mit  bem  2lrm  ju= 
rüdhalten  wollte,  inbem  bie  geinbe  ihm  ben  3lrm 
abhieben.  Hdt.  6,  114.  ©ehr  übertrieben  fdjeint  bie 
©cfjilberung  feiner  Sapf erfeit  bei  Suftin  (2,  9.)  ju 

fein. 
Kynaitha  f.  Arkadia,  (5. 
Kynaithos,  Kvvca&og,  einer  ber  älteften  ̂ omeri; 

ben  auf  (5f)ioS,  ber  fdjon  im  ?tltertt)um  als  23erfaffer 
beS  ̂ hmnoS  auf1  ben  betphifdjen  3lBoHou  galt,  alfo 
um  750  gelebt  haben  mußte. 

Kynosarges  f.  Attika,  14. 
Kvvog  nEcpalccC,  Cynoscephalae ,  2  ̂ >unbS= 

föBfen  ähnliche  rauhe  unb  fteile  ̂ )üget  bei  ©fotuffa 
in  £l)effatienl,  bei  weldjen  $elobibaS  Bon  ©blbnern 
beS  Sltevanber  Bon  Sßherai,  365  b.  (5t)t.  erfchlagcn 
würbe,  unb  glamininuS  ben  5ßhtliBb  Bon  SOcafebonien 
(197)  fd)Iug.  Liv.  28,  5.  7.  33,  7. 

Kynossema,  Kvvog  crjfiu ,  baS  ©rab  beS  ̂ unbeS, 
1)  SanbfBit^e  beS  thrafifchen  6l)erfoneS,  bei  2)cabt)toS, 
fo  genannt  nach  ber  in  einen  ̂ unb  Berwanbelten  Qz-- 
fabe.  Eur.Hec.  1275.  Thuc.  8,  102.  —  2)  8anb= 
ftoitse  ÄarienS,  ber  %n\d  Ähme  gegenüber.  —  3)  ©aS 
angebliche  ©rabmal  beS  Born  falhbonifchen  (Sber  ge; 
tobteten  §unbeS  ber  Sltalante  jeigte  man  in  ober  bei 
Äalrjbon. 

Kynosüra  f.  Attika,  19.,  Lako nika,  8.  unb 
S  ternbilder,  2. 

Kynuria  f.  Argos,  4. 
Kyparission,  KvtuxqCcgiov  ,  Cyparissium,  33or= 

gebirge  SO^effenienS  am  ionifchen  2Jceere  (am  gleid)= 
namigen  2Jceerbufen),  j.  Äonello,  etwas  nbrblid)  ba-- 
Bon  bie  ©tabt  Ät)»arif  fia,  \.  3lrfabta,  mit  Sein: 
Bein  beS  StpoHon  unb  ber  Slthene,  fdjeint  biefelbe 
©tabt  iu  fein,  welche  Horner  {II.  2,  593.)  nennt. 
S'ine  jweite  ©tabt  £i)pariffia  lag  in  Safonien  bei 
SlfotooS,  j.  (Saftetl  Dtampano. 

Kyparissos,  KvicdgiGaog ,  1)  ein  fdjöner  %üna,-- 
ling  aus  ÄeoS,  ©ol)n  beS  ütelephoS,  Bon  Slpoflon, 
©ilBanuS  ober  3e£hh*o3  geliebt  unb  aus  ©ram  über 
einen  geliebten  §irfch,  ben  er  aus  Unoorfidjtigfeit 
erfd)offen,  in  einen  Ghpreffenbaum  Berwanbelt.  Ov. 
met.  10,  120  ff.  —  2)  (Sine  ©tabt  in  spt^ofi«  unweit 
©elphoi,  f.  Slrachooa.  Horn.  B.  2,  519. 

Kypros,  7;  Kvngog,  Cyprus,  im  21.  %.  Äittim 
nad)  ber  ©tabt  Äition,  \.  ÄibriS,  eine  ber'bebeutenb= 
ften  %n]dn  beS  3DfittetmeereS  in  ber  (Säe  swifdjen 
Äilifien  unb  ©t)rien,  Bon  erfterem  burd)  bie  filififdjc 
SDleerenge  (Stulon)  gefctjieben.  ©ie  Stilen  Berglidjen 
bie  ©eftalt  mit  einer  Ddjfenhaut,  bal)er  nannten 
fie  bie  3^.=0.:©pit^e  ©einareton  and)  Boog  ovgä, 
j.  Gap  Slnbre.  3ln  ber  9corbfeite  ift  baS  33orgebirge 
Ärommhon,  f.  Gormachiti,  im  SB.  StfamaS,  j. 
£agioS  GpiphanoS,  im  ©.  £uriaS,  [.  (Sapo  @a= 
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öata,  im  ©.=  0.  5]3ebation,  j.  6apo  betta  ©rege. 
2JHt  2üiSnat)me  ber  fataminifdjen  Sbene  im  Often  ift 
bie  gcmje  3nfel  gebirgig:  OttjmpoS  Q.  ©taoro  ober 
tot.  6roce,),  2looS  unb  ber  ibalijdje  SBalb,  ber  2ieb= 
lingSaufenthalt  ber  2tpf>robite ,  burd^iefyen  bie  %n)d 
oon  2B  nad).  O.  Unter  bert  gtüffen  ift  ber  ̂ ebiaioS 
in  ber  fataminild)cn  (Sbene  ber  bebeutenbfte.  Sie  aU 
teften  Sjewofmer  waren  $t)oinifier,  311  benen  nad) 
bem  troif cfjen  Äriege  ©rieben  famen  ̂ Hdt.  7 ,  90.), 
bann  audi  2Xegr;pter,  beren  Äönig  StmafiS  Ä.  unter 
feine  Jperrfcfjaft  brad)te  (560);  bann  fam  eS  unter  per= 
fifdje  ̂ errfcfjaft,  ber  eS  bie  ©rieben  (^aufaniaS  unb 
Äimon )  »ergebend  511  entreißen  ftrebten.  Hdt.  5,  104 
—  116.  Tliuc.  l,  94.  112.  9fad)  ber  ©d)Iad)t  bei 
3ffoS  unterwarf  fid)  bie  ̂ nfel  bem  2Ueranber,  blieb 
bann  im  23efi£  ber  5l}to[emaier,  big  im  3-  57  *>.  6t) r. 
bie  Dxomer  fie  burd)  6ato  ju  einer  prätorifdjen  $ro= 
ein;  madjten  unb  fie  in  4  Siftricte  tfyeitten:  5ßapt)ia 
im  SS.,  £<apett)ia  im  9c.,  ©ataminia  im  Ov  3lmatf)u= 
fia  im  ©.  Urfprüngttd)  batte  jebe  ber  9  ̂ auptftäbte 
eigene  Könige.  2tn  ber  9corbfufte:  *2trfinoe  ober 
SDiarion,  j.  Sßolirrufofo,  *©otoi,  Jpafenftabt  an 
einem  fteinen  g-tuffe,  f.  ©otea,  *2apett)oS,  j.  8a= 
pitfyo,  *Äert)neja,  ©arineS,  6^t)troi,  Äarpafia 
uat)e  ber  9c.=0.=©pi£e.  2tn  ber  Oftfeite:  *©atamiS, 
feit  6onftantin  b.  @r.  6onftantia,  bie  größte  unb 
toidjitgfie  ©tabt  am  ipebiaioS,  mit  .Sparen.  21n  ber 
toübfüfte:  *£ition  mit  |)afen  unb  ©atswerfen,  ®e= 
burtSort  beS  $t)itofopt)en  ßenon  unb  beS  2ü'3teS 
SXpoltonioS;  aud)  ftarb  t)ier  Simon.  *2lmatt)üs, 
*  Gurion.  2ln  ber  ÜBeftfeite :  *5papt)oS.  Sieber 
2lpt)robite  Zeitige  3nfet  war  reid)  an  sßrobucten  atter 
IHrt  unb  fyatte  ben  sBergleicf)  mit  feinem  anbern  Sanbe 
3u  fdjeuen;  fie  befaß  2ttleS,  um  tod)iffe  üottftänbig 
auSjurüfteu.  99conograpf)ie  oon  Enget  in  2  ißben. 
Kypsela,  Kvipela,  j.  Spfata,  fet)r  atte  fefte  ©tabt 

j»i|d)en  bem  .JpebroS  unb  9Jceta§,  an  ber  egnatifd)en 
©traße  in  Straften.  Liv.  31,  16.  38.  40.  —  2)  23on 
ben  9Jcantineern  angelegte  ©rensfeftung  in  2ltfabien, 
421  jerftbrt. 

Kypselos,  KvipsXog,  aus  Äorintf),  oon  mütter= 
lietjer  ©eite  mit  ben  SSafdjiaben  oerwaubt,  war  ein 
©ol)n  beS  öetion,  ber  nad)  einem  2tuSfprudj  beS 
betpt)ifd)eu  OrafetS  feiner  g-amitie  gef ät>rlict)  werben 
fottte  unb  beSfyatb  Dor  ben  9cad)ftettungen  ber  23af= 
d)iaben  oon  feiner  9Jcutter  in  einem  Äaften  (Kvipslri), 
wo()er  er  ben  tarnen  empfing,  oerborgen  gehalten 
würbe.  2US  fti)pfetoS  t)erangewad)fen  war,  oertrieb 
er  bie  SSerwanbten  feiner  DJcutter  unb  übernahm  bie 

XtyranniS,  regierte  aber  fel)r  milbe,  fdimüd'te  Äorintt) 
burd)  prädjtige  ©ebaube  unb  t)intertieß  nad)  39  3at)= 
ren  feinemöof)ne5)]erianber  bie  §errfd)aft,  658  0. 6t)r. 
Hdt.  5,  92.  ©er  aus  6ebembotj  oerfertigte,  funft= 
oolt  gearbeitete  Äaften,  in  bem  Ä.  gerettet  war,  würbe 
oon  feinen  9cad)fommen  ber  2>uno  3U  Olympia  ge= 
weifjt  unb  in  ifjrem  Sempet  nod)  im  2.  Jjatjrfyunbert 
u.  @t)r.  gejeigt.  Pausan.  5,  17 — 19. 

Kyrene,  XvQrjvr],  1.  Sanbfd)aft:  Cyrena'ica, 
7]  KvQrjvct'c->ni,  £anbfd)aft  an  ber  Dtorbfüfte  2tfrifa'S, 
baS  je^ige  ̂ tateau  oon  33art'a,  feit  ber  $tit  ber Sptotemaier  nad)  it)rcn  fünf  £>auptftäbten  aud)  $eu  = 
tapotiS  genannt,  nafjm  bie  Äüfte  oon  ben  Stltarcu 
ber  5ßt)itainoi  an  ber  grofeen  ©t)rte  (tait()agifd)e 
©renjej  bis  jum  ̂ aIiuroäftu§  (SO^armarifa  su)  ein; 
im  ©üben  reidjte  fie  bis  jurSJSüfte  ̂ tjajania  (gegjan). 
©auj  oerfd)ieben  oon  ben  augrenjenben  Zaubern  war 
Jiiueuaifa  eine  reid)  bewäffertc  fnidjtbare  Öanbfdjaft, 
in  weld)cr  bie  6rnte  ootte  8  SDionote  banertc:  aBeijerti 

Oet,  SÜBein,  Satteln,  ©emüfe,  ©itptjium,  ̂ )onig, 
5pferbe,  9Jiaultt)iere  finb  unter  ben  6-rjeugniffen  ju 
nennen.  Seiber  waren  aber  aud)  üerbeerenbe  Jpeu= 
fd)redenäüge  t)äufig.  @ried)en  oon  Sfyera  tie|en  fid) 
im  7.  Rat)rt)unbert  (631J  tjier  nieber  (f.  Battos  u. 
Bark^,)  unb  grünbeten  einen  burd)  ©d)iffab,rt,  §an= 
bei,  Äimft  unb  ©ewerbe  btütjenben  ©taat_,  ber  jeboeb 
(321  Üurd)  5)3totemaioä  Sagi  unterworfen  würbe. 
Justiii  13,  16.  Liv.  23,  10.  ©er  te^te  ber  5ßtoIe= 
maier  in  Äi)rena'ifa,  SXpion,  fc^te  bie  Dxomer  ;u Srben  ein  (im  3-  96  »•  6f)r.),  welche  anfangs  bie 
$entapDtis  für  frei  erttarten,  bann  aber  baS  Sanb 
mit  Ärtta  jur  ̂ßroornj  oereinigten.  Unter  Srafan 
empörte^  fid)  bie  jatjtreid)  eingewanberten  3uben  unb 
brachten  220,000  j?r>renaier  unb  Srömer  um,  bis  fie 
mit  äftüfye  befiegt  würben;  baS  Sanb  btieb  aber  ent= 
oölfert.  2tn  ber  Äüfte  ber  ©t)rte  äogen  fid)  bie 

©anbtpget  beS  |)eraf"IeS  (ot  &ivsg  tov'Hq.) tiin;  wefitid)  oon  biejen  entfpringt  ber  gtufj  Satb^on, 
welcher  nad)  ̂ totemaioS  mit  einem  ©ee  £ritonis 
in  SJerbinbung  ftanb,  wat)renb  ©irabon  einen  ©ee 
ber  |>efptribeu  nennt.  —  Unter  ben  SJötterfdjaften 
im  Innern  werben  genannt  bie93arfiten,  Slraraufeten, 
2tfbt)ten,  aJcafatuten  unb  5pft)lter,  bie  2tnfd)ifai  unb 
9cafamonht.  Sie  wid)tigften  ©tabte  üon  £>.  nad)  SB. 
finb  (bie  >ber  5ßentapotiS  finb  burd)  *  be;eid)net): 
SarniS,  ̂ ätpotlonia,  gatt  ats  ̂ afen  oon  Ä\)rene, 
5ßt)i)tüs ,  ̂totemai'S ,  früher  btoS  §afen  oon  33arf a 
(j.Sotomeita),  *£audjeira,  fpäter  2trfinoe,  *23erenife, 
früher  |>cf^eriS.  3m  3nnern:  *Äi)rene  (Kvgrjvr]), 
\.  Druinen  »ei  ©rennet),  oon  £f;era  gegrünbete  §aupt= 
ftabt  beS  SanbeS  (631),  in  tjerrtidjer  ©egenb,  auf 
tafetförmigtm  ̂ tateau  an  ber  Ouette  £i)re^  80  ©ta= 
bien  oon  ber  Äüfte.  Sie  ©tabt  war  auSgejeidjnet 
burd)  berrlütje  Sempet,  unter  benen  fid)  ein  2ipolton- 
tempel  auSätidjnete,  311  wetdjemißattoS  eine  gepftafterte 
©traße  fütjren  tiefs ;  bie  SlfropotiS  war  feft.  Hdt.  4, 
158.  164.  Ä.  war  burd)  feine  tüdjtigen  2ter3te  befannt 
(Hdt.  3,  131.),  fowie  als  ©eburtSort  beS  $t)ilofo= 
pb^en  2triftipDoS  unb  SlnniferiS,  beS  Sid)terS  ftatlu 
madjoS,  beS  6ratoftt)eneS  unb  beS  ÄarneabeS.  — 
©nblid)  33arfa,  100  ©tabien  ooin  DJceere,  fübbfttid) 
oon  ̂ toterr.a'is.  —  %m  Often  an  ber  Äüfte  lag  bie 
3nfet  ̂ ßtateia,  \.  Sjomba,  wo  fid)  bie  £t)craier  311= 
erft  nieberlieSen,  et)e  fie  Ätjrene  grünbeten.  — 
II.  Same:  Sod)ter  beS  Aptjpfeuö,  Gnfelin  beS  5pe= 
neioS  ober  aud)  £.  beffetben,  oon  2tpotton  geliebt  unb 
aus  £t)effatien  nad)  Sibtjen  entführt,  wo  fie  mit  it)in 
ben  StriftaioS  3eugte.  Ätjrene  in  Sibt)en  warb  nad) 
il)r  benannt.  Mnd.  pyth.  9 ,  5  ff.  Apoll.  Eh.  2, 
500  ff. 

Kyreschäta,  [Kvqsoxutu  ober  Kvgovnolis >  bie 

äußerfte  ©ren^fiung'  beS  Ät)roS  am  3<warteS,  oon 2ttei'aixber  3erftört. 
Kvqios  ift  im  juriftifd)en  ©inne  berjenige,  wet= 

d)er  ein  3nbioibuum,  baS  an  fid)  perfönlid)  feine  ob. 
befdjränfte  9ted)tSfäbigfeit  t)at,  cor  ©eridjt  unb  in 
atten  red)tlid)en  33e3iel)ungen  311  oertreten  tjat.  ©er 
Ht/ptoe  ber  fiinber  war  ber  SJater  ober  ber  inCrgo- 
nog.  Ser  nvgios  ber  grau  (ogt.  aud)  Erbrecht, 
3.  unb  Ehe,  3.)  war  ber  2Jatcr,  nad)  beffeu  3:obe 
ber  SSormunb;  wenn  fie  nidjt  metir  unter  twrmuub-- 
fdjafttidjer  ©ewatt  ftanb,  bie  nüd)ften  93erwaubteu, 
wenn  fie  oert)eiratt)et  war,  ber  SÜfann,  nad)  bem 
Sobe  beS  DJcanneS,  wenn  fie  in  bem  §aufe  beffetben 
3urüdbtieb,  ber  ©ol)ii  ober  beffeu  23ormuub;  wenn 
fie  in  baS  ̂ auS  ber  ffittern  ober  93et»anbten  3urüd-- 
feinte,  fo  trat  fie  in  oa-J  ̂ erl)ältniß  wie  oor  it)rev 
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33erl)eiratbung.  2Bar  bie  grau  oon  bcm  kvqlos  Ber- 
icht, fo  roar  bie  ygcccpr]  naxcoosag  baS  recf)tIidE>e 

©dmfcmittel  für  biefelbe. 
Kyros,  Kvgog,  Cyrus,  fyebr.  b.  i.  ©omte 

(Flut.  Alex.  1.),  f)ie§  1)  ber  ©tifter  beS  perfiden 
9teidjS.  Unter  ben  33ariationen  ber  @efd)id)te  beS 
M.  berietet  |>erobot  (1,  95.)  bie  »ort  ben  Werfern 
am  meiften  erjät^tte.  ©er  Äönig  ton  SJcebien,  2lfit)a= 
geS,  burd)  Srüume  cor  Entthronung  ourdj  feinen 
(Snfel  gewarnt,  oerfyeiratfjet  feine  Softer  SSftanbane 
an  einen  Werfer  Äambr)feS.  (Sin  3ufatl  rettet  bem 
©ohne  berfelben,  roetdjen  £arpagoS,  beS  SlfttyageS 
Sßertrauter,  tobten  follte,  baS  Seßen;  er  roirb  als  .pir= 
tenfnabe  erjogen,  bann  als  ber  Gtnfel  beS  ?tfti)ageS 
erfannt  unb  oon  biefem  am  Seben  gelaffen,  toä^renb 

.JparpagoS  für  feine  g-al)rläffigr'eit  bei  bem  erteilten äkfeble  graufain  beftraft  roirb.  2luf  beffen  ?lnftiften 
ftettte  fidt)  ÄrjroS,  als  er  berangeroacbfen  roar,  an  bie 
topirje  ber  Werfer  unb  fiegte,  ba  |>arpagoS  mit  ben 
mebifdjen  Gruppen  ju  xi)m  überging,  S^ad)  35jä£>ri- 
ger  Stegierung  tourbe  älfttyageS,  559  o.  (Sl)r.,  entthront 
unb  gefangen  genommen,  lebte  aber  ungefäfyrbet  beim 
Ät)roS.  Hdt.  1,  107—130.  £  tefiaS  bagegen  leugnet 
urfprünglidje  Sßerroanbtfdjaft  stoifdjen  betben  unb 
fagt,  erft  als  ©ieger  {>abe  M.  beS  2tftt)ageS  Softer 
9lmt)tiS  get>eiratx>et ,  unb  biefe  (Srjablung  ift  roaf;r= 
fdjeinlid)er.  Sie  Ätyropaibie  beS  Xenopbon  meiert  oon 
ber  ©efdjidjte  ab,  fie  ift  ein  Dxoman.  @efd)irf)tlid)  ftet)t 
roofjt  feft,  bafe  ÄrjroS  bem  gürftengefd)ted)t  entfproffen 
ift,  toeldjeS  feit  ̂ p^raorteS'  Reiten  unter  mebifdjer Oberl)ot)eit  bie  .fperrfebaft  über  bie  Werfer  führte.  SeS 
2ld)ümeneS  ©olm  roar  SeifpeS,  beS  SeifpeS  ©ofyn 
Äambt)feS,  ber  SJater  beS  ÄtyroS;  biefer  u>ar  alfo  ber 
Solm  eines  SßafallenfonigS,  ber  fid)  toobl  als  ©eifel 
nad)  orientatifd)er  ©itte  am  -Spofe  beS  SlfttjageS  auf* 
bielt.  StfirjageS  mochte  2lnftanb  genommen  haben, 
ihn  nad)  bem  Sobe  beS  Äambi)feS  nad)  ̂ erfien  p 
entlaffen.  211S  ÄtpS  fid)  (40  3.  alt)  gegen  2tftt)ageS 
erhob  unb  Um  befiegt  f>atte,  foll  er  ihn  am  Seben  er= 
()a(teu  unb  eben  feine  Socbter  2lnU)tiS  geljeiratbet  l)a= 
ben.  Sie  HJieber  unb  Werfer  oerbanb  ÄtjroS  möglicbft 
eng,  bann  erweiterte  er  fein  3teid)  burd)  (Eroberung 
2t)bienS  (f.  Kroisos)  unb  lief?  bie  fteinafiatifd)en 
©täbte  burd)  feinen  gelbfjerrn  ÜDraäareS  erobern. 
6r  felbft  30g  gegen  33abt)lon,  fiegte  in  ber  ©d)ladjt 
unb  nahm  bie  ©tabt  ein  burd)  Ableitung  beS  (Supbrat. 
Hdt.  1,  191.  ©ein  9ßlan  ging  bal)in,  aud)  gegen 
Slegrjpten  ju  sieben,  toeSljalb  er  oielleidjt  ben  3uben, 
um  fie  fid)  jum  Sanf  ju  üerpflidjten,  erlaubte,  aus 
bem  (Sri!  prüccsufefyren.  —  |>erobot  (3,  201.  204.) 
läßt  ben  M.  im  .Kampfe  gegen  bie  fftitbifcben  SOtaffa; 
geten  falten,  bie  er  anfangs  burd)  Sift  befiegt  hatte. 
(Sr  hatte  29  ̂ aljre  regiert.  3cad)  ÄtefiaS  30g  er  gegen 
bie  ffrjttjifdjen  ©erbiter,  fiürjte  oom  (Slepbanten  in 
ber  ©d)tad)t  unb  ftarb  am  3.  Sage  im  Sager,  nad) 
30iäf)tiger  9tegierung.  3m  oon  9ßafargabai 
roar  baS  Orabmat  beS  Äi)roS.  —  2)  Ser  jüngere 
ÄqroS,  roar  ber  ̂ ot)n  beS  ÄönigS  Sareio«  JcotboS, 
roe(d)er  i^n  jum  (Statthalter  über  SQbien,  @rof3pbrt)= 
gien  unb  Äappabofien,  foroie  pnt  33efet)tSbaber  über 
bie  gefammte  jtriegSmannfd)aft  beS  ganjen  3Ueber= 
lanbeS  ernannte  (Xen.  Hell.  1,  4,  1.  Anab.  1,  9, 
7.),  roetd)e  letztere  SBürbe  bem  SiffapberneS  entjogen 
»ar.  Ä>)roS  ftanb  in  fefyr  nabem  SSert)ättni6  ju  bem 
fdjtauen  ©partaner  Sr;fanber,  oon  bem  er  roa()rfdjein= 
lid)  llnterftü^ung  für  feine  Tßläne  nad)  bem  Sobe  beS 
SSaterS  f>offte ;  benn  er  galt  feit  bem  altern  ÄrjroS  als 
ber  roiirbigfte  für  ein  ©iabein.  Xen.  Anab.  l,  9. 

Sie  33emüt)ungen  feiner  3Jfutter  $art)fatiS,  ibm,  als 
bem  nad)  ber  Sbronbefteigung  beS  SareioS  geborenen 
©ebne,  bie  itönigSroürbe  oor  bem  altern  SlrtarerveS 
ju  »erfebaffen,  mistangen.  2trtarerreS  liefe  tbn  nad) 
feiner  Sbronbefteigung  (405)  auf  3tnratben  beS  Siffa= 
pberneS  fogar  oerbaften  unb  jum  Sobe  oerurtbeiten, 
loetcbeS  Ürtbeit  nur  auf  SSitten  ber  5Part)fatiS  iwiM- 
genommen  tourbe.  Xen.  Anab.  1,1,  1 — 3.  Plut. Artax.  3.  3n  feine  ̂ rooinä  jurücfgefebrt,  rüftete  er 
fid),  ben  ©dnmpf  ju  rad)en.  Unter  bem  ©d)ein,  fid) 
gegen  Stffapb,erneS  ju  fiebern,  oerbaub  er  fid)  mit  beu 
fleinafiatifcben  totdbten,  liefe  überalt  ©rieeben,  befon= 
berS  ̂ eloponnefter,  in  ©olb  nebmen  unb  fd)lofe  33er= 
trage  mit  einjelnen  @ried)en,  ibm  Sruppen  äupfüb= 
ren.  Xen.  Anab.  1,  1 ,  6.  3mj$rüt)liug  beS  3ai)Teö 
401  fammelte  er  fein  |>eer  bei  fearbeS,  unb  jog,  an= 
fangS  unter  bem  23oriDanbe  gegen  bie  ̂ eifibier  ju 
rümpfen,  nad)  SarfoS,  burd)  bie  filitifeben  ̂ üffe  über 
ben  (Supbrat  nad)  3Jcefopotamien  bis  Äunara,  5uo 
©tabien  oon  95abt)lon,  wo  er  ben  auf  feine  Slnfunft 
oorbereiteten  StrtarerreS  traf.  Siefer  batte  400,000 
SJeann  (»gl.  Xen.  Anab.  1,  7,  12.),  wübrenb  ÄrjroS 
ettoa  100,000  Stfiaten  unb  13,000  ©ried)en  f>atte. 
Xen.  Anab.  1,  2,  9.  7,  10.  Flut.  Artax.  10.  Sie 
(Sriedjen  auf  bem  redjten  glügel  fiegten,  ebenfo  ÄtyroS 
im  (Sentrum.  Siefer  fprengte  auf  ben  StrtaverveS  ju, 
oerrounbete  il)n,  fiel  aber  felbft,  oon  einem  ̂ Begleiter 
beS  ÄönigS  getöbtet.  Sem  Seidjnam  tourbe  Mop]  unb 
redjte  ̂ anb  abgebauen.  Xen.  Anab.  l ,  10.  21nbere 
(Srjüblungen  über  baS  (Snbe  f.  Flut.  Artax.  10.  11. 
Sie  ©riedjen  unternabmen  nun  ben  oon  Xenopbou 
befdjriebenen  9rüdjug.  —  3)  ̂-lufe  ̂ berienS,  \.  Mut, 
entfpringt  auf  ben  forarifdjen  bergen  füblid)  oom 
ÄaufafoS  unb  ftrömt  oftroürtS  bem  t'afpifdjen  3)ieere ju,  im  untern  Saufe  bilbet  er  bie  ©renje  gegen  211ba= 
nien.  ©eine  Dcebenflüffe  finb  linf'S  91rägoS  (f.  Slraf), ÄambyfeS  (f.  ©ort)  mit  bem  StlajonioS  (j.  Sllafani; 
redjts  ber  2lrareS  (f.  SlraS).  —  4)  glufe  in  ?perfis, 
aud)  ÄorioS  genannt.  —  5)  glufe  in  Siebten  (f. ©d)ab=3tubb).  ( 

Kyithera,  xa  Kv&rjQa,  Gingange  beS 
lafonifeben  5öceerbufenS,  nabe  bem  SSorgebirge  9ÄaIea. 
Sie  4  ÜWeilen  lange  an  ber  breiteten  ©teile  über  2 
•Keilen  breite  %n\d  beftebt  aus  gröfetenttjeils  fal)len 
getfen,  jroifd)en  benen  inbefe  Del,  Baumwolle,  2Betn 
gebeiben.  gür  einen  geinb  ©parta'S  roar  bie  ̂ n\d Oon  gröfeter  2öid)tigfeit,  toeSbalb  bie  2Itt)ener  fie  aud) 
im  petoponnefifdjenÄriege  424  befehlen;  il)re  §erauS; 
gäbe  roar  erfte  griebenSbebingung.  Hdt.  7,  235. 
Thuc.  4,  53.  118.  5,  18.  Sie  ̂ boinifier,  roeld)e  l)ier 
aud)  roabrfd).  ben  Stpbrobitebienft  (bie  2lftarte  ton 
StSfalon)  eingeführt  batten,  mufeten  balb  ben  Sirgeiern 
roeidjen.  Hdt.  1,  82.  Sie  ©tabt  Är>tbera  lag  im 
3nnern,  ber  Jpafen  ©fanbeia  roar  roobl  bef eftigt. 
Thuc.  4,  54.  getst  6erigo,  feit  1863  ju  bem  gried)i-- 
fd)en  Äönigreicbe  gel)örenb. 

Kythnos,  Kv&vog,  jh)flabeninfel  mit  oielen  beifeen 
Quellen,  bal)er  ber  j.  9came  Sbermia.  ©ie  ift  burd) 
einen  2 14  9JJeile  langen  Siergrücfen  gebilbet,  üou 
roeld)em  fid)  gegen  Often  unb  Sßeften  jablreid)e  enge 
©d)lud)ten  nad)  ber  Äüfte  binab^ieben.  Sie  ̂ n\d 
lieferte  ©etreibe  unb  STßein.  Sie  gleidmamige  ̂ aupt= 
[tabt  Ijatte  gute  £äfeu.  Sie  Ävjttmier  fampften  auf 
ber  ©eite  ber  ̂ eUenen  bei  ©alamiS. 

Kyzikos,  Kv£ixog,  Cyzicus,  1)  milefifd)e  (Solonie 
an  bem  SftbmoS  einer  .föalbinfel  ber  ̂ ropontis,  ber 
^albiufel  Solion  (f.  Äaputagbi),  mit  2  fefteit  ̂ äfen, 

$aiuu'inoS  im  D.,  (Sf)t)tos 'im  Ä'.,  am  -g-tifec  ber 
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Sßergc  Sinbtyntou  unb  SlrftoS.  23i>3  jum  peIoponne= 
fifdjen  Kriege  war  Ä.  nicht  bebeutenb,  bod)  ba<3  ©in= 
fen  2JciIetS  unb  2ttt)en«  beföxbertc  rafd)  ihren  2M)l= 
fianb;  nad)bem  365  o.  6t)r.  bie  perftfdje  Sefafeuug 
Bertrieben  korben  war ,  würbe  bie  ©tabt  fo  ftart  bc= 
fefitgt  unb  burd)  SSefifcnahme  bet  nahen  %n\d  ̂ ro= 
t'onnefoS  gefidjert,  bafj  fie  fid)  gegen  alle  Angriffe  511 
galten  im  Staube  war,  jumal  bie  g-reunbfajaft  bcr 
pergamenifdjen  Äbmge  unb  bemjufolge  ber  9tömer 
fie  unterfiü|te.  Sie  Sreue  ber  ©tabt  im  3.  mttl)fi= 
batifdjen  Äriege  (»0  fie  Sucuttuä  Bon  einer  I)art= 
nädigen  ̂ Belagerung  entfette)  brad)te  Ü)r  bie  Stechte 
einer  libera  civitas,  feig  20  0.  ßt^r.  borübergehenb 
unb  fpäter  unter  SiberiuS  für  immer  ihre  greü)eit 

Berieten  ging,  jur  ©träfe  für  Söci^anblimg  römtfdjer 
SSürger.  Ävjjifoö  war  burd)  Raubet,  33efeftigungen, 
Sauten  eine  ber  bebeutenbften  ©tcibte  be8  SUterthumS, 
bis  im  Eroberung  burd)  bie  Straber,  675.  Sfhtineu 
ber  alten  9)caucrn  unb  cineä  Amphitheaters  finb  nod) 
jefct  »orhanben,  ebenfo  Bon  bem  167  n.  <5br.  geweil)= 
ten  £etnpe[  .'pabrianS,  bem  eine  Dxebe  bcä  2lrifteibe§ 
gewibntet  ift.  SefonberS  befannt  finb  ihre  @olbmün= 
jen  (Kv£iK7]vof)  u.  tt>re  ©atbe  (fivoov  K.,  unguen- 
ium  irinum,  arnaracinum)  au$  bem  ©afte  ber 
SiriSpftjinje.  Cie.  de  imp.  Cn.  Pomp.  8.  Arch.  9. 
Flut.  Luc.  9—12.  Suet.  Tib.  37.  Tac.  ann.  4,  36. 
—  2)  f.  Argonauten. 

L. 

Labdäkos  f.  Oedipus. 
Labeo,  1)  Q.  gabt u 8  Sabeo,  oerwaltete  im 

3.  189  bie  ̂ rätur,  befreite  afö  ̂ Befehlshaber  einer 
römifdjen  glotte  4000  gefangene  3romer  auf  Äreta 
unb  eroberte  bie  ©taljt  xetmiffos.  Liv.  [38,  47.  49. 
(Sonfut  würbe  er  183.  —  2)  Tt.  Stnttftiu«  Sabeo, 
ein  berühmter  röm.  3>uttfi  unter  Stuguftua,  beffen 
(Segner  er  war.  Tac.  ann.  S,  75.  ©djüter  bes  (5. 
Srebatius  SEefta.  ©pater  lehnte  er  bie  ihm  angetra= 
gene  (Sfyre  bes  ßonfutats  ab.  @r  ift  ©rünber  ber 
proculianifchen  Ctedjtsfdjule  (f.  Juris  consulti). 
(Sr  roar  ein  fetjr  gelehrter  SOcann  unb  folt  gegen  400 
Sücher  gefd)rieben  haben,  Bon  welchen  Söiehreres  aus; 
jugäroeife  Bon  bem  fünften  Paulus  bearbeitet  unb 
nachmals  in  bie  SDigefien  aufgenomnen  roorben  ift. 
—  3)  2Ittius  Sabeo  (f.  Attii,  7.),  Ucberfefcer  be« 
^omer.  —  4)  ̂ omponius  Sabeo,  befehligte  unter 
Siberius  in  SQtöfien,  wo  er  bie  (Sinroofyner  brüdte  u. 
Seftedjungen  fid)  äugänglidj  jeigte.  Um  ber  ©träfe 
ju  entgegen,  töbtete  er  fid)  felbft.  Tac.  ann.  6,  29. 

Laberii,  eine  gamilte  plebejifdjen  ilrfprungs.  1) 
Saberius  .Spiera,  8el)rer  bes  Srutus  unb  (taffius 
in  ber  ©rammattf,  roar  urfprüngtid)  greigelaffener 
unb  jeid)nete  fid)  burd)  llneigennü^igf eit  auä ,  inbem 
er  bie  ©irtjne  ber  Bon  ©ußa  @eäd)teten  unentgeltlid) 
unterrid)tete.  —  2)  Q.  Sab eriuä  SuruS,  fiel  als 
Äriegätribun  Safari  (54  0.  <J£>r.)  im  jnjeiten  3u9e 
gegen  SSritannien.  Caes.  b.  g.  5,  14.  —  3)  See. 
S  ab  er  tu  8,  geb.  gegen  106  (648  u.  c),  geft.  43  (711 
u.  c),  roar  ats  ®id)ter  Bon  Wimen  berühmt.  3m  3- 
45  mürbe  er  in  einem  2ttter  Bon  60  ̂ afyren,  obgteid) 
er  bem  Stittcrftanbe  angehörte,  Bon  Gäfar  gejroungen, 
feine  SJiimen  fetbft  bffentlid)  auf  ber  23ü^ne  Borju= 
tragen,  roomit  nadj  bem  röm.  ©efe^e  Sßerluft  ber  bür= 
gerlidjen  9ted)te  oerbunben  mar.  Suet.  Caes.  39. 
Macrob.  Sat.  2,  7.  (Sr  beflagte  fid)  über  biefe  @e= 
TOaItt()atigfeit  in  bem  bei  SOcacrob.  a.  a.  O.  erhaltenen 
Prologe  oon  27  tambifd)en  Srimetern  in  fetjr  »ürbi= 
ger  SBeife  unb  räd)te  fid)  an  ßäfar  burd)  freifinnigen 
unb  treffenben  ©pott.  ©eine  DJcimen,  Bon  betten  au- 
f«r  jenem  5ßroIoge  fefjr  roenig  erhalten  ift,  jeidineten 
fid)  burd)  Sßiis  unb  füt)ne  ©pradjbilbung  aus  unb 
würben  attd)  in  fsatcren  Otiten  nod)  gern  gelefen. 
Hör.  sat.  l ,  10,  6.  ®ie  g-ragmente  bei  Dlibbecf  co- 
mici  lat.  p.  237. 

Labicum,  Aaßwov,  atttatinifdje  ©tabt  am  Dcorb^ 
raube  be«  m.  Algidus,  15  Watt,  füböftlid)  Bon  SRont 
unb  uorböfttid)  Bon  Sufcnlum,  f.  Gotonna.  äöegen 
it)re8  SBünbniffci?  mit  beu  Slequent  erftürmteu  fie  bie 

SRömer  unb  beBöfferten  fie  mit  (Solonifteu.  Liv.  4, 
45  f.  3t)t  ©ebiet  roirb  nod)  Liv.  26,  9.  genannt,  unb 
aud)  bie  Jon  SKom  nad)  33eneoeutum  führenbe  ©trafee 
hatte  ben  tarnen  ber  via  Lavicana. 

Labienus,  1)  f.  Atii.  —  2)  £.  Sabienu«, 
g-reunb  b(8  Gaffiuä  ©eBeru?  unb  anberer  reBub!ifa= 
nifd)  gefiratter  SJcanner  unter  ber  ̂ Regierung  beS  2tu-- 
guftuä,  roar  nicht  unbebeutenb  aU  SRebner  unb  ®e= 
jd)id)tfd)relber ;  wegen  ber  f reimüthigen  ©brache  aber 
würben  feine  ©djriften  auf  S3efel)I  be§  ©enatä  Ber= 
brannt  [Suet.  Galig.  16.)  nnb  erft  fbäter  unter  6a= 
liguta  wieder  erlaubt.  Gr  ftarb  auö  ©ram  barüber. 
©pottweife'ttannten  feine  geinbe  ihn  wegen  feiner  re= 
bubtifanifdjen  ©efinnung  unb  feiner  geinbfehaft 
gegen  2lugnftuS  3tabienu8. Labotas,;^o:|3corß:s,  bei  §erobot  Asaßazrjg,  1) 
Bterter  fbarfimifdjer  Äönig  aus  bem  .^aufe  ber  Stgia= 
ben  995  —  958,  311  beffen  gut  bie  ©treitigJeiten  mit 
Strgog  Ü6er  Rl)nuria  anfingen.  Holt.  7,  204.  1,  65. 
Paus.  3,  2j  3.  —  2)  ©partanifd)er  ̂ armoft  im 
tradünifdjen  ̂ erafteia  im  3-  409-  Xen.  Hell,  l 
2,  18. 

Labranda,  zä  Atxßgavda,  ein  jur  f'ari|d)en  ©tabt 
SKijtafa  gehütiger;  68  ©tabien  baoon  gelegener  gle= 
den  im  ©ebirge,  mit  einem  berühmten  3euStempet. 
Holt.  1,  171.  h,  119.  ̂ n  einem  bei  bemfelben  befinb= 
liehen  SSaffin  »aren  jahme  g-ifdjc  mit  golbenen  .^al6= bänbern  unb  Singen. 

Labrum,  eine  SSSanne  ober  großes  33eden  Bon 
£hon,  üftarmoj:,  Sporbhh^,  S-'cetaü,  jum  iBaben  be= 
ftimmt.  9Dre()r(re  haben  fid)  au3  ber  alten  j&tit  n- 
hatten.  Stud)  br(iud)te  man  ähnlich  geformte  aöannen 
ju  öfonomifd)en  3roeden,  wie  jur  2tufbcwahrung  bc8 
Oel8  unb  beä  SB^inS. ; 

Labyrinthus,  6  u.  rj  Außvgivfros ,  ein  urfbrüngt. 
ägt)Bti|d)e§  aßortÄbejeid)nete  imSlfterthum  einen  Ber= 
widetten  Sau  mit  ©angen  nnb  Äammeru,  befouber* 
aber  werben  fo  genannt  bie  Bier  oon  ̂ liniuS  (36, 
19.)  erwähnten  t'ünftltchen  Stntagen  biefer  2lrt,  welche omnes  lapide  polito  fornieibus  tecti  gewefen  fein 
follen.  1)  ®a8  öcjt)ptifd)e  Sabbrintb  lag  in  9)cit= 
tetagt)pten  in  ber  SKähe  oon  2trfinoe  ober  Ärofobito= 
poliä.  ©anj  au«  ©teitt  gebaut,  umfdjlofj  er  12  unter 
einem  ©ad)e  beftnblid)e  ipofc  mit  3000  ©emiidjern, 
Bon  benen  fid)  aber  bie  Hälfte  unter  ber  Srbc  befanb 
—  nur  1  ©tod'merf  über  bcrfelbcn.  9cur  bie  oberen 
©emadjer  würben  gtemben  gejeigt,  unb  .»perobot  (2, 
148.)  nnb  ©ttabon  (17,  811.  pgl-  PUn.  36,  13.) 
fabeu  fie.  .Ob  ba«  ©anjc  ein  ©rabmoniuncnl  war 
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ober  einen  ctubeni  3we^  t)otte,  barüber  waren  bie 
Otiten  uneinig.  Sepftu«  fjat  bie  uodj  Borbanbenen 
94cfte  wieber  anfgefunben  unb  einer  genauen  Unter* 
fudjung  unterjogen.  —  2)  Sa«  f  r ett  fct)  e  2.,  ber 
©age  nad)  (Verg.  Aen.  5,  588.  Ovid.  met.  8,  158.) 
Bon  SDaibatog  nad)  bem  ägt)ptifdjen  gebaut  in  ber 
Wälit  Bon  ©noffog  unb  ber  2tufentbalt  beg  5Mno= 
tauroä,  wirb  Bor  ©ioborog  (1,  61.  97.  4,  60.  77.) 
oon  feinem  ©djriftfteller  erwäfynt,  audj  fennen  bie 
ehujeimifdjen  ©agenfammler  eg  nidjt;  unb  man  barf 
nad)  ben  grünblidjen  Unterfudjungen  |>öd'g  anlief 
men,  bafe  ein  fotdjeg  ©ebäube  nur  ber  3Jh)tl)e  ange= 
l)ört  unb  nie  exiftirt  Ijat  (ogl.  Plin.  36,  13.  Cretici 
Italicique  nulla  vestigia  extant).  SSeranlaffung 
iu  ber  ©age  gaben  woljl  bie  manigfad)en  ßerflüftum 
aen  ber  Serge  Äreta'g.  ©o  fanb  unb  finbet  fid)  bei %ortt)na  ein  8abi)rinrt)  mit  ©rotten  unb  Sängen, 
entftanbeu  aug  bem  jpauen  »on  SSaufteinen;  fpäter 
trat  woljl  ber  betraute  5ßlan  baju,  ein  Sabtjrintb  ju 
fdjaffen.  —  3)  Da«  8 abqrintb  auf  <B am (Plin. 
36,  19,  82.,  wät)renb  eg  36,  19,  3.  fälfd)lid)  nad) 
8emnog  »erlegt  wirb)  mar  ein  SBerf  ber  [amifdjen 
öaufunftter,  benen  ̂ ßolrjfrateg  bie  SDtittel  gewährte. 
5ßliniug  fabnod)  Sftefie  beffelben.  —  4)  £>ag  italtfdje 
8.  nennt  Sßliniua  (36, 13.)  bag  ©rabmal  beS  Äönigg 
^orfena  Bon  Glufium,  weldjeg  in  feiner  33afiS  ein 
\tl)X  Berwidelteg  ©pftem  Bon  Kammern  enthielt ;  ber 
©cbriftftetter  fab,  eg  inbefj  nidjt  meljr  felbft. 

Lacedaemon  f.  Lakonika,  8. 
Lacerna,  f.  Kleidung,  10. 
lacetäni,  33b'lferfd)aft  im  tarraconenfifdjen  |)ifpa= 

nien ,  äiemlidj  oftlidj  am  gufse  ber  5ßt)renäeit.  Liv. 
21,  23.  Gaes.  b.  c.  1,  60. 

Lachäres,  Aaxccgrjg,  SBoIfgfübrer  in  Sltljen,  mad)te 
fid)  balb  nad)  ber  ©djladjt  bei  2p\o&  mit  £mlfe  beg 
Äaffanber  pin  £i)rannen  unb  würbe  berüdjttgt 
burdj  ©raufamfeit  i.  nb  9?ud)lofigf eit  gegen  bie  @ot= 
ter.  2118  Sltben  fid)  nad)  langer  Belagerung  bem  ©e= 
metriog  sßoliorfeteg  ergab,  299,  flol)  er  nad)  23oiotien 
unb  fotl,  weil  man  grofje  ©djä^e  bei  ujm  Bermuujete, 
in  Äoroneia  erfdjlagen  fein.  Plut.  Demetr.  33. 
Paus.  1.  25,  7.  29,  15. 

Laches,  Aü%ris,  ©ol)n  beg  ̂ Manofjog ,  War  mit 
bem  (Sljaroiabeg  gütjrer  ber  427  nad)  ©teilten  ben 
8eontinern  ju  £ülfe  gefdndten  glotte.  Thuc.  3,  86. 
3m  3-  425  würbe  er  abberufen  (baf.  115.)  unb  Bon 
Äleon  wegen  Unterfdjleifg  angeflagt.  5ftad)£)er  biente 
er  als  .fpoplit  in  33oiotien.  Plat.  symp.  221,  A. 
9?ad)  ßleon'g  £obe  trat  er  wieber  t)eroor  unb  nafjm 
mit  SJcit'iag  Xtjeif  an  ben  griebengoerbanblungen, 421.  Thuc.  5,  19.  24.  3m  3.  418  führte  er  mit  bem 
Sftfoftratog  ein  £>eer  ben  Slrgioern  ju  £>ülfe;  beibe 
§ül)rer  aber  fielen  in  ber  ©djladjt  bei  SUcantineia 
(baf.  5,  74.).  gut  platonifd)er  ©ialog  ift  nad)  il)m 
benannt. 

Lachesis  f.  Moira,  3. 
Laciburgium,  AciKißovQyiov ,  eine  Bon  $ßtole= 

maiog  swifd)en  6l)alufu8  (Sraoe)  unb  ©ueBug 
(SBarnow?)  genannte  Äüftenftabt  beg  nörblidjen 
©ermauieng,  Bielleid)t  SBiSmar  in  SOtedlenburg. 

Lacinium  Promontorium,  Aa%iviov  cx-hqov,  je^t 
6apo  belle  ßolonne  ober  bi  9?au,  Vorgebirge  an  ber 
©übweftfpifse  beS  tarentinifeben  SDceerbufenä  in  iln= 
teritalien,  100  ©tabien  füblidj  Bon  Äroton,  babei  ein 
•Sieden  gl.  91.,  ber  fid)  um  ben  berühmten  £em:pel 
ber  3uno  8acinia  gebilbet  t>attc,  beffen  nod)  Borl)an= 
bene  ©äulentrümmer  33erantaffung  ju  bem  ie^igen 
tarnen  geworben  finb.  ̂ annibal  lief?  Ijier  einen  | 

yical.Sctifoii  1>.  claff.  31ttevt[;umä.  i.  Slufl. 

Slltar  mit  tounifdjer  unb  gried)ifdjer  3nfd)rift,  bie  6r= 
5äl)lung  feiner  3"ge  entbaltenb,  aufftellen,  bie  tyo- 
l\)bioä  nod)  faf)  unb  benu^te.  Pol.  3 ,  33. 
Laconicum,  ber  ©cbwi^ofen  im  warmen  93abe 

(caldarium  ober  sudatio),  f.  Bad,  II. 
Lactantius,  8.  ßoeliuä  girmianu«,  waljr; 

fd)einlid)  ju  gitutium  in  ̂ ßicenum  geboren,  ©d)üler 
beö  SlrnobiuS,  würbe  Bon  SDiocletian  jum  SR^etor  unb 
Seljrer  ber  lateinifdjen  ©pradje  in  ̂ ifornebien  er= 
nannt,  Bon  Wo  er  frxiter  nad)  ©aUten  ging,  bafelbft 
ben  ©ob,u  be«  ÄaiferS  Sonftantin,  (JrifBu«,  unter-- 
rid)tete  (312)  unb  t)od)bejal)rt,  etwa  20  ̂ abre  nad)b,er, 
bafelbft  fiarb.  UrfBrünglid)  §eibe,  würbe  er  ftoäter 
ßbrift.  ($r  Berfafjte  »tele  ©djriften,  Bon  Weidjen  bie 
institutiones  divinae  in  7  Sßüdjem,  ein  jur  33e= 
förberung  d)riftlid)er  Set^re  äWifd)en  307—310  Ber= 
fafjteä  2öerf,  befonberg  berBorsubeben  finb.  ©eine 
©pradje  ift  faft  claffifdj  ju  nennen,  rein,  einfad)  unb 
frei,  bie  SRebeweife  gicero'g  naebabmenb.  SSufjer 
feinen  profaifdjen,  meift  religiöfen  ©d)riften  befi^en 
wir  Bon  it)m  nod)  ein  ©ebid)t  in  elegifdjem  Sergmafj 
Phoenix.  —  2luggg.  £.  21.  Heitmann,  ©ött.  1736. 
3.  8.  SSünemann,  hl-  "39.  O.  Sribfdje  in  @erg= 
borf'g  Biblioth.  Patrum  Ecclesiast.  X. 

Lactüca,  ©alat,  eine  feb,r  gewöbnlid)e  ©peife,  Bon 
ber  eg  Biele  ©orten  gab,  j.  33.  capitata,  jtopffalat u.  a. 

Lacunar,  bag  Bertiefte  gelb,  bie  (Saffette  ber  getäfelt 
ten  Sede;  f.  Haus,  11. 

lacus,  ein  großer  öffeutlidjer  3Bafferbel)älter  ober 
Sßaffin,  bie  ©teile  ber  (jifternen  Bertretenb  unb  Bon 
ben  grofjen  SBafferleitungen  gefpeift.  Slgrippa  legte 
in  9tom  700  lacua  an,  weldje  jum  £l)eil  fd)ön  oer= 
jiert  waren.  %m  ̂ >aufe  Ijetfeen  lacus  große  boljerne 
©efäfee  für  »coft.u.  a.  glüffigfeiten. 

Lade,  Audrj,  f leine  %n\tl  an  ber  farifd)en  itüfte, 
ber  ©tabt  SLfütetog  gegenüber  unb  beren  §afen  fd)ü= 
£enb.  Hdt.  6,  7.  Arr.  1, 18,  4. 19,  3.  9.  |>ier  würbe 
im  3-  494  p.  Gbr.  bie  glotte  ber  fleinafiatifdjen  ©rie= 
d)en  Bon  ben  Werfern  gefd)lagen  unb  in  golge  beffen 
2Riletog  jerftört. 

Ladon,  Addwv,  l)  red)ter  D^ebenftufj  beä  Sltpfyeiog, 
entfpringt  am  gu§  ber  aroanifdjen  93erge  in  2trfa= 
bien,  füblidj  Bon  5ßljeneog  (mit  bem  ©ee  Bon  Pje= 
neog  fd)eint  er  burd)  Äatobotljren  in  3Serbinbung 
311  fteijen)  unb  münbet  öftlid)  Bon  |>eraia  nal)e  ber 
elifd)en  ©renje;  \.  D?upb,ia.  —  2)  SHedjter  ScebenflttB 
beg  ̂ ßeneioä  in  ©lig,  ber  Bon  ben  ©renjgebirgen 
2ldjaia'g  b,erabfommt  unb  bei  ber  ©tabt  ©ig  mint« 
bet;  \.  2fd)atebr;.  —  3)  f.  Herakles,  10. 

Laelii,  ein  Waljrfdjeinlidj  aug  Sibur  ftammenbeg 
plebejifdjeg  @efd)led)t.  ®ie  gamilie  ber  ©eipionen, 
befonberg  bie  beiben  Slfrifaner,  l)atte  bag  ̂ atronat 
über  biefe  wat)rfd)einlid)  oon  @ried)en  gegrünbete 
©tabt,  baljer  ibre  Sßorliebe  für  griednfdje  ©itte  unb 
öilbung,  fowie  ibre  23efanntfd)aft  mit  ben  Saliern, 
weld)e  burd)  fie  ju  grofjent  Stnfcljen  in  9tom  gelang; 
ten.  SDie  bebeutenbfteit  Salier  finb:  1)  6.  Sältuö, 
ber  greunb  beg  älteren  ©eipio,  weld)en  er  im  3-  210 
nad)  £)ifpauien  begleitete,  itjm  mit  ber  glotte  dltu- 
fartl)ago  erobern  t)alf  (Pol.  10,  U.  Liv.  26,  42  ff.) 
unb  im  2(iif trage  ©cipio'g  bie  S'cacfjridjt  baBon  nad) SRom  brad)tc.  Liv.  27,  7.  9cad)  feiner  9tücffcb;r  nad) 
^ifpanien  na()m  er  an  allen  ferneren  j?rieggereia= 
niffen,  befonberg  an  ber  ©djladjt  bei  SSäcula  (Pol- 

io, 39.  Liv.  27,  18.),  rüb,mlid)er  3lntl)eil  (Pol.  11, 
32.  Liv.  28,  38.)  unb  begleitete  feinen  greunb  ju  ber 
3ufammcnfunft  mit  ©t)pt)ar.  ,3m  3-  2Ö5,  alö  ©ri-- 
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i>io  nad)  3lfrtfa  überfein  wollte,  fanbte  er  ben  Sä« 
lius  mit  ber  gfotte  borauS,  ber  bie  Äüften  Slfrtfa'S berheerte;  im  weiteren  Verlauf  beS  afrifanifdjen 
gelb3ugeS  fdjlug  er  im  Verein  mit  SOtafiniffa  ben 
©hPhar  im  3-  203  {Pol.  14,  1.  i«.  30,  4.),  nahm 
ihn  gefangen  unb  brachte  ihn  auf  ©cibio'S  Vefeljt 
nad)  sJtem,  fotuie  er  im  3-  202  bie  S<cad)rid)t 
bon  ber  ©d)tad)t  bei  3ama,  in  welcher  er  an  ber 
©pi£e  ber  Reiterei  fid)  mit  3fhu)m  bebedt  hatte ,  nad) 
9tom  überbrachte,  ü«.  30,  36.  9?ad)  bem  Äriege 
gegen  Äarthago  tourbe  er  nad)  einanber  Siebit,  Vrä= 
tor  unb  ßonfut  (190),  lefctereS  mit  8.  ©cibio  Slfia« 
ticus,  ber  ben  Ärieg  gegen  2lntiod)oS  führen  fottte, 
obwohl  eine  Partei  im  ©enate  ben  SätiuS  baju  be= 
ftimmt  hatte.  Cic.  Phil.  Ii,  7,  17.  3n  ben  folgen* 
ben  Sauren  War  er  bei  ber  ©olonifirung  beS  ciSal^jt*- 
nifd)en  ©atlienS,  fowie  bei  mehreren  @efanbtfd)aften 
thätig.  Liv.  37,  1.  50.  41,  22.  43,  5.  <Sr  War  ein 
Wann  bon  großer  Verebfamfeit  unb  Siebenswürbig* 
feit  {Sil.  15,  453—458.),  feljr  gebilbet  u.  barum  bem 
altern  ©cipio,  ber  ihm  währenb  ihrer  gemeinfdjaft« 
lidjen  SEhätigfeit  fictS  feine  Sßläne  mitteilte,  Bor 
«Ken  treuer.  Pol.  10,  3.  9.  —  2)  6.  SäliuS,  beS 
borigen  ©ohn,  greunb  bes  jüngeren  ©cibio,  bon  fei« 
nem  ernften  ©tubium  ber  Vhilofobljie  Sapiens  ge* 
nannt  (nid)t,  weil  er  im  3-  i51  6()r.  ein  oon  ihm 
borgefchlagenes  2ldergefe£  aus  gurdjt  bor  Unruhen 
3urüdnahm.  Plut.  Tib.  Gracch.  8.).  ©en  ©cipio 
begleitete  er  im  3-  147  auf  feinem  genüge  gegen 
Karthago  als  Segat  unb  t)atte  an  ber  Eroberung  bes 
§afen8  Äothon  ben  größten  Stntheil.  ©leid)  glücflidj 
befestigte  er  im  Kriege  gegen  ViriatuS  in  |jiftoanien 
{Cic.  Brut.  21,  84.)  im  3-  145.,  fo  baß  feinen 
Nachfolgern  bie  Vefiegung  beffetben  Ieid)t  würbe. 
Nachmals  erhielt  er  (140)  baS  (Sonfutat  (baf.  43, 
161.),  ftanb  in  ben  kämpfen  gegen  bie  ©racdjen 
neben  bem  ©cipio  auf  ©eiten  ber  StbelSpartei ,  fowie 
er  and)  im  3.  131  fid)  bem  Vorfdjlage  beö  Tribunen 
VapiriuS  ßarbo  über  bie  SBieberwahl  ber  VolfS* 
tribunen  wiberfe^te.  Cic.  Lael.  25 ,  96.  ©ie  bemo« 
fratifd)e  Vartei  warf  begreiflid)er  Sßeife  einen  tiefen 
•§aß  auf  ihn,  ohne  jebod)  fein  2Infet)en  erfd)üttern  ju 
f'ßnnen.  Cic.  Brut.  21,  84.  ©eine  9teben  bor  @e= 
rid)t,  feine  Seidjenreben,  5.  35-  auf  ©cipio  2lemilianuS, 
feine  ©taatSreben  jeugten  {Cic.  de  or.  2,  84.  Quin- 
til.  12,  10,  10.)  bon  großer  Verebfamfeit.  2lber  nid)t 
nur  bieCtebefunft  beschäftigte  i£)n,  aud)  fchilofophifäen 
©tubien  (er  hatte  bie  ©toifer  ©iogeneS  u.  ̂SanaitioS 
gehört)  unb  ber  ©idjtfunft  wibmete  er  fid)  mit  großem 
(Sifer  unb  trat  felbft  als  ©djriftfteHer  barin  auf,  wie 
ber  Umfianb  beweift,  baß  beS  SerentiuS  ßomb'bien  für 2öerfe  beä  SäliuS  galten  {Cic.  ep.  ad  Ätt.  7,  3,  10.). 
©ie  Slbneigung  ber  Börner  gegen  gried)ifd)e  Vifbung 
befämpfte  er  mit  (Srfolg  unb  fammelte  einen  ÄreiS 
oon  ©etehrten  aus  Stom  unb  ©riedjenlanb  um  fid). 
SuciliuS  {Hör.  sat.  2,  1,  71.),  SerentiuS  {Suet.  Ter. 
1.),  SäliuS  Sintipater  {Cic.  or.  69.)  erfreuten  fid) 
feines  Ilmgangs,  ßicero  gibt  uns  {Lael.  1,  2.  u.  ß. 
Arch.  7, 16.  off.  2,  6,  22.  u.  f.  w.)  manche  Büge  bon 
feinem  (Sharafter  unb  aus  feinem  Sehen.  —  ©eine 
Sßdjter  3)  unb  4),  beibe  Sälia  geheißen,  werben  bon 
(äicero  {deor.  2,  6,  22.  Lael.  1, 1.  Brut.  58.)  wegen 
il)rer  ©pradje  gerütmtt.  —  5)  ®.  SSIiuS,  im  3-  59 
Slnfläger  beS  bon  (Sicero  bcrtl)eibic;teu  glaccuS,  würbe 
im  3-  54  SSolfStrtbuu  unb  l)iett  tm  53ürgerfriege  31t 
spompejus.  Cic.  ad  Att.  8,  11,  D,  1.  (?r  befehligte 
bie  ̂ ombeianifdje  giotte  au  ber  Äüfte  SlfienS.  Caes. 
b.  c.  3,  5.  ©bäter  (43)  nat)m  er  am  Kriege  iit  ?lfvila 

Xfyil  unb  tßbtete  fid)  nad)  bem  £obe  beS  SorniftduS 
im  Äambfe  bei  Qürta  mit  eigener  6anb.  Bio  Cass. 48,  21. 

laenas  f.  Popilii,  1—5.  9. 
Laehii,  1)  50c.  SäniuS  glaccuS,  aus  einem 

brunb  finifdjen  9cittergefchled)te,  nal)m  ben  Sicero, 
als  bejfelbe  berbannt  war,  auf  feiner  Dteife  3U  SSrun- 
bifiud  gaftlid)  auf.  {Ep.  ad  fam.  14.  4.)  gr  war 
ein  greunb  beS  SltticuS,  begab  fid)  fpäter  als  3cegotia= 
tor  nam  Saobifeia  in  ̂ ^hgicn  unb  erhielt  bon  bem 
banfbacen  Sicero  mehrere  SOcale  @mbfel)lungen  au 
greunae.  Cic.  Plane.  41,  97.  ad  Att.  5,  21,  4.  ad 
fam.  1B,  63.  —  2)  W.  SaniuS  ©trabo,  (Srfinber 
ber  33o|elljäufer.  (5r  war  römifdjer  Stüter,  wie  feine 
ganje  yamilie,  unb  ein  greunb  beS  gelehrten  SSarro. varr.  k  r.  3,  5,  8. 

laeries,  f.  Odysseus,  1.  6. 
LaeWrii,  ein  ̂ lebejifdjeS  @efd)led)t.  3U  ertod^nen 

finb  1)  m.  SätoriuS,  weihte  im 3-  495  0.  6£>v-  als 
(Senturip  jum  ©djimpfe  für  bie  Sonfuln  einen  £em= 
bei  beS  ajeercur.  Liv.  2,  27.-2)  6.  SätoriuS, 
fe^te  im'3.  471  b.  6l)r.  als  SSolfStribun  bie  3ftogatio= nen  feints  (Sotlegen  5ßubliliuS  Sßolero  mit  ©nergie 
burd).  Liv.  2,  56.  —  3)  55c.  SätoriuS  SRerguS, 
Würbe  wiegen  Un$ud)t  im  britten  Kriege  gegen  ©am= 
nium  beturt^eilt,  f'am  aber  ber  ©träfe  burd)  ©elbft* 
morb  juior.  —  4)  6.  SätoriuS,  Slebil  im  3.  216 
b.  (5ht.,  iefam  als  ̂ rätor  im  3-  210  Slriminum  31t 
feinem  SBirfungSfreife.  Liv.  26,  23.  —  5)  8.  Säto  - 
riuS,  mußte  bie  Debilität  wegen  Formfehler  bei  ber 
SBaht  niekriegen.  Liv.  30, 39.  —  6)  SätoriuS, 
greunb  bk  S.  ©racdjuS,  fudjte  bem  g-reunbe  3"t 
3U  berfdjaffen,  ben  SJcßrbern  3U  entrinnen,  inbem  er 
fid)  auf  bei  Siberbrüde  ben  Verfolgern  entgegenfteHtc, 
fie  aufhielt!  unb  fid)  bann  in  ben  gluß  ftürjte,  nad) 
2tnbern  boit  jenen  jule^t  niebergemad)t  würbe.  Val. 
Max.  4,  7,1 2. 

Laevinufi  f.  Valerii,  14.  18.  21. 
laios  f.  Oidipus. 
Lais,  Ac(l'g,  Name  3Weier  in  Stnef'boten  unb  6bi= 

grammen  oft  genannter  Hetären,  bie  inbeß  feiten  ge= 
nau  unterfd)ieben  werben.  Sie  ältere  flammte  aus 
Äorinth ,  lebte  3ur  Qtit  beS  pelobonnefifchen  ÄriegeS, 
War  bie  fd)ßrifte  ihrer  3eitgenoffinnen,  aber  habfüd)* 
tig  unb  wäl)lijrifcb.  ©ie  $t)itofobhen  ©iogeneS  unb 
Slriftibb  waren  ihre  Verehrer.  3hr  SebenSenbe  wirb 
berfd)ieben  angegeben,  ©ie  jüngere,  £od)ter  ber 
Simanbra,  bei  g-reunbin  beS  SllfibiabeS,  war  geboren 
in  ̂ h^cira  iit  ©icilien.  SlbeEeS  unb  §i)bereibcS 
werben  3U  ihr  in  S3e3iehung  gefegt,  ©päter  folgte  fie 
einem  |)ipbolomoS  ober  ̂ ibpoftratoS  nad)  SEheffalien 
unb  foll  bort  aus  9ceib  wegen  ihrer  ©d)ßnl)eit  bon  ben 
anbern  SBeiberit  im  £embel  ber  Slptjrobite  erfd)lageu 
worben  fein.  2M.  3acobS  Venn.  ©d)r.  93b.  4.  ©.  398. 

Laistrygonesj  AaicxQvyövsg,  einnteufd)cnfreffen= 
beS,  rohes  Cciefeftbolf,  bei  |>omer  im  unbefttmmten, 
fernen  Sffieften  l?ol)nenb,  wo  wegen  ber  Äürse  bev 
S^ädjte  ber  eintrdbenbe  §irt  ben  auStreibenben  grü= 
ßen  fann,  in  welcher  SSemerl'ung  man  bie  ©bur  einer Äunbe  |>omerS  bön  ben  norbifdjen  fursen  unb  hellen 
dächten  finben  IßUnte  {Horn.  Od.  10,  81  ff.),  ©ie 
©riedjen  festen  inlfpätcrer  Reit  bie  Saiftrhgonen  nad) 
©icilien  in  bie  9^at)e  Bon  Seontinoi,  bie  ̂ ßmer  an 
bie  füblidje  ßüfte  Bon  Satium  in  bie  ©egenb  bon 
gormiä  unb  nannten  gormiä  bie  ©tabt  beS  SamoS. 
Hör.  carm.  3, 17, 1\  6.  (»gl.  3, 16, 34.  Laestrygonia 
amphora,  b.  i.  eine  Stmphora  foi'miauifd)cu  SBei^ 
neSj.  3n  ber  l)ometifd)en  ©teile  ift  es  3Weifell)aft, 
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06  bort  SamoS  als  alter  mhthifdjer  Äönig  unb  (5r= 
Bauer  ber  Saiftrtygonenftabt  aufnehmen  ift,  ober  ob 
ber  9came  bie  ©tabt  bezeichnet;  -Branche  nehmen  Ti\- 
Isnolig  ober  AaioxQvyovCr\  für  bert  Hainen  ber 
©tabt.  Vgl.  Od.  23,  318.,  eine  für  Horner  rttctjt  be= 
weifenbe  ©teile,  ba  fie  ber  Bietteidjt  unedjten  ©d)lufj= 
Partie  ber  Obvjffee  angehört.  2llS  QbhffeuS  bort  Ian= bete  unb  alle  feine  ©djiffe  big  auf  eins  Berlor,  War 
SlntipljateS  Äönig. 

Lakmon,  Accyificov  ober  Accxpog,  hiefj  ber  nörb- 
Iidt>e  Stheil  beS  5ßinboSgebirge8  äwifdjen  Sfyeffalien 
unb  SpeiroS,  über  wetdjen  ber  öauptpafs  5Wi|d)en  bei: 
ben  Säubern  führt,  j.  3h,go3.  Mdt.  9,  92. 

lakonika,  Aa^mwu-q ,  bie  füböfitidjfie  Sanbfdjaft 
beS  VeloponneS ,  grenjte  im  91  an  2lrgotiS  unb  2lr= 
fabien,  im  £).  an  baS  mt)rtoifdje  Stteer,  im  ©.  au 
ben  in  weiter  Vudjt  in  baS  gefttanb  einfdjneibenben 
lafonifdjeu  (ö  Aa-x.mviY.bg  nölnog)  ober  gl)tt)eati= 

JLakedaiiuon  oder  Sparta, 

50,000  ihm     ?    3i    I    |  olympische  Stadien. 
1.  T.  der -Athene  Chalkioikos.  —  2.  T.  der  Athene  Erg-ane.  —  3.  T.  der 
Musen.  —  4.  T.  der  Aphrodite  Areia.  —  5.  Theater.  —  6.  Sloa  der  Per- ser. —  7.  Choros.  —  8.  Buleuterion.  —  9.  Archeia.  —  10.  Skias.  —  11. 
Booneta.  —  12.  Theomelida.  —  13.  Lesche  der  Krotanoi.  — 14.  T,  des  Dio- 

nysos Kolonatas. —  15.  Gräber  derEurypontiden.  —  16.  Gräber  der  Ag-iden. 

fdjen  9Jceerbufen,  im  SB.  theilS  an  ben  meffenifdjen 
3Jceerbufen,  theilS  an  DJteffenien.  ®ie  ©röfee  betrug 
87  Q.=3W.,  Worauf  jur  Qtit  ber  SStüte  gegen 
200,000  30?.  wohnten,  eine  für  ein  ©ebirgSlanb  an= 
fetmtidie  Veoötferung;  bie  gro&e,  fruchtbare  (Sbeneam 
(SurotaS  nahm  ungefähr  20  Q.=9Jc.  ein.  Sin  breiter 
3ug  felfiger  ©ebirge,  ber  fid)  Bon  ber  Sanbfdjaft 
'.Ifirjreatiä  ober  Äßnuria  füböftlid)  bis  (SpibauroS Simera  crftredt,  fd£)eibet  BoUfommen  baS  SEfyal  ©par= 
ta'S  Bon  bem  oftlidjen  llferftriche,  über  Weidjen  fid)  bei ben  Stlten  nur  fpärlidjc  jlacfjridjten  finben  unb  wo  bie 
ionifdjen  (Sotonieen  faft  ununterbrochen  unabhängig 
blieben,  fo  bafj  in  älterer  ßtit  bucd)  bereu  nahes  Ver= 
hältnij?  ju  2trgoliS  bie  ©renjen  biefer  Sanbfdjaft  bis 
jum  Vorgebirge  Sftafea  auSgebeljut  würben.  Hdt.  1, 
82.  6,  92.  2)er  nörbltdje  peil  beS  ©ebirgeS  r>iefj 
s#arnon  (f.  9JMeoo8),  äWifdjen  ihm  unb  ©parta  bie 
£>öheu  VarboftheueS  (f.  Vrefthena),  @ua3  unb 

Othmb>S(i.  £öhe  Bon  Vafara)  bei  ©eüafia,  unb 
näher  uad)  ©fjarta  ju  Zfroxnax  (l  Verg  Bon  VaB= 
laifa)  unb  to  MsvsXdcov  ogog.  5>m  ©üben  beS 
3uges  tag  nörblich  Bon  (SpibauroS  Simera  ber  3400 
gu§  hohe  Barer  (f.  Äolofera).  SBeiter  füblich  enben 
bie  .Spb'hen  bei  bem  berüchtigten  Vorgebirge  9Jcatea (2Jcatio)  unb  ber  ̂ nfel  &t)t£)era  gegenüber  Ouu^ 
gnathoS  ((SfelSlinnbaden),  j.  bie  3nfel  (Slaphonifi. 
SBenige  SBege  führten  über  biefen  öftlid)en@ebirgSäug. 
©egen  9)ceffenien  hm  jiejjt  fid)  in  füblidjer  3tidjrung 
ber  SahgetoS  (to  Tctvyszov  ogog),  hod)  u.  raut), 
baS  £)öd)fte  ©ebirge  beS  Velo^onneS,  aber,  bie  oberften 
©ipfel  ausgenommen,  frifch  unb  roohlberoäffert,  mit 
reichen  Triften  für  bie  lafonifchen  beerben.  SSei  bem 
Serge  ®errl)ion  etroa  in  ber  3CRttte  finbet  ficf,  im 
2hal  beS  SiafafluffeS  eine  fiarfe  ginfenfung,  burch 
weiche  bie  ©traf^e  nach  3Keffenien  führte.  2>ie©übhälfte 
fteigt  in  bem  £  a  I  e  t  o  n  (Wohl  nicht  ber  j.  ̂agioS  ßliaS) 

bis  ju  7400  g.  empor.  Sie  früher  bem 
StpoEon  geheiligte  ©tätte  ift  je^t 
bem  t)eil.  (SliaS  geweiht,  ©urdj 
grbbeben  ift  baS  ©ebirge  jum  Zfyil 
fehr  jerf lüftet,  eine  600  %.  fen£= 
recht  abfattenbe  gelsfpalte  ift  roeft;  . 
lieh  Bon  i  ©toarta ,  Kcciädue ,  in 
welche  man  bie  jum  £obe  Berur; 
theilten,  j.  93.  ben  SIriftomeneS, 
hinabftürjte.  (Sine  anbere  ©»alte  3 
beim  Vorgebirge  Sainaron  (f.  6. 
SQtatapan)  galt  für  ben  Eingang 
jum  ̂»abeS,  wo  |>eraHeS  ben  £er= 
beroS  hwoorge^olt  hatte.  3m  9t- 
"gegen  Sirfabien  bilbeten  gleichfalls bebeutenbe  ̂ ohen  bie  ©renje,  fo 

ba%  Safonif'a  gegen  feinbliche  ©in= 
fäfie  fehr  gefichert  lag.  9cur  brei 
^auptfirafsen  führten  hinein,  Bon 
SJceffenien  bie  fchon  erwähnte  ©traf^e 
nach  ̂ t)txai  über  bie  ßtnfattelung 

beS  SahgetoS,  unb  Bon  9Jtegalopo=' Iis  bie  ©trafje  im  Zi>ah  beS  @uro= 
taS  burch  bie.  Sanbfdjaft  ©firitiS. 
3wei  anbere  ©trafjen,  Bon  Segea 
unb  £h^reati8  f ommenb,  Bereinigten 
fid)  oberhalb  ©eUafiau.  waren  eigent= 
lid)  nur  ©ebirgspaffagen,  aber 
wichtig  für  bie  angreifenben  geinbe. 
Liv.  24,  26.  28.  35,  27.  ©aS  cul= 
turfähige  Sanb  beftanb  namentlich 
aus  bem  mulbenförmigen  £hal 

beS  GurotaS,  Römers  xotlri  Accxsdaificov,  ber  (Sbene 
S  euf  e,  weftlfd)  »on  (SpibauroS  Simera.  3ln  ber  Äüfte 
ift  burch  bie  Ueberfchwemmungen  beS  ßurotaS  eine 

fumpftge,  tagunenartige  ©egenb  'Elia  gebilbet. Slufjer  ben  fchon  genannten  Vorgebirgen  ift  nod) 
ju  merfen  ai  QvQideg,  \.  Sapo  ©roffo,  eine 
impofante,  breite  getSmaffe,  bie  unweit  beS  tau 
narifdjen  Vorgebirges  fdjroff  ins  3Jceer  ftürjt, 
unb  3[)cinöa,  füblid)  Bon  (SpibauroS  Simera,  ba  wo 
je^t  bie  ©tabt  Sftonembafia  liegt,  ©er  ̂ auptftrom  4 
beS  SanbeS  ift  ber  (SurotaS,  j.  VafilipotamoS  unb 
in  feinem  legten  Saufe  3ri;  er  entftoringt  am  füblU 
djen  2lbt)angc  beS  VergeS  Voreion,  Berbirgt  fid)  in 

einem  (Srbfd)Iunbe  unb  fommt  in  ber  Sanbfdjaft  ©t'i= ritiS  wieber  jum  Vorfd)ein,  worauf  er  nad)  füblid)em 
Saufe  unb  jieintid)  bebeutenben  333afferfätlen  mehrere 
SJceilcn  oberhalb  ber  SOcünbung  im  innerften  SSinFcl 
beS  (afortifdjen  ̂ nfenS  münbet.  ©eine  3iebenflüffe 

35  * 

Hoch  Kiepe- 
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waren  in  ber  Stidjtung  Bon  9c.  nad)  ©.  tinfS  ber 
Oivovg  (i  JMepIjna),  ber  bei  ©ellafia  ben  (Sorgt)  = 
l o  8  aufnimmt  unb  mit  ihm  Bereint  oberhalb  ©parta 
in  ben  .Spauptftrom  fällt,  redjt3  ber  Tiafa  (f.  Wv 
fitra)  unb  ber  ̂ belliaS  bei  2lmrjflai.  93on  ben  £ü= 
ftenflüffen  finb  bemerfenSwertl)  ©menoS  unb  ©Et)  = 
ra§,  Born  TatygetoS  öftltdt)  in  ben  lafonifcben  Wim- 
bufen  fid)  ergiefcenb;  ber  frühere  ©renäflufj  gegen 
9Jceffenien  ̂ amifoS,  j.  $ßirna|a,  unb  ber  fpäterc 
©rensflufj  (SboirioS,  beibe  in  ben  meffenifdjen 
9Jceerbufen  münbenb  Sag  SSJceer  bilbet  bei  Safonien 
ben  lafonifdjen  9Jceerbufen  jWtfcben  ben  93orge= 
birgen  DJcalea  unb  Tainaron,  j.  ©olf  Bon  DJtaratho; 
nifi,  mit  bem  boiatifcben  53ufen  (23ai  Bon  SSatifa) 

5  im  £>.  —  Sie  berrlidjen  gutterfräuter  matten  baS 
Sanb  jur  93tehpdjt  fefjr  geeignet,  namentlich  für  $ie= 
gen;  bie  jah Iretdjen  ̂ Salbungen  waren  reid)  an  SSMtb, 
weldje$  mit  £ülfe  ber  gerühmten  laEonifchett  3jagb= 
hunbe  gejagt  würbe,  ©er  TatygetoS  lieferte  reic3t)It= 
djeS  (Sifen,  woraus  treffliche  ©tat)Iroaaren  gemacht 
würben,  unb  mehrere  SJcarmorarten,  befonberS  ben 
grünlichen  Kgouecctris.  ©ei  DnugnatljoS  lieferten 
grofje  jfalffteinbrücbe  baS  JJcateriat  für  SSauten. 
9ln  ber  Äüfte  fanb  fich  in  reichlicher  DJcenge  bie  <ßur= 
purfdjnede,  wichtig  für  baS  färben  wollener  ©toffe. 
©rbbeben  ereigneten  fich  häufig,  fo  ift  namentlich  baS 
heftige  im  J.  ».  Gbr.  befannt,  burdj  welches  in 
©parta  20,000  DJcenfdjen  umfamen  unb  ein  ganjer 
Berggipfel  beS  TarjgetoS  einftürgte.  —  Sie  älteften 
SSeroohner  waren  Ä^nurier  unb  Seleger,  ju  benen 
fidj  fpäter  2tchaier  gefeilten,  bis  bie  ©orer  einwam 
berten  unb  baS  berrfchenbe  2Mf  würben,  wiibrenb 
bie  Dtefte  ber  unterworfenen  23ewohner  als  nsgCoi- 
■xoi  fortbauerten.  ©er  9came  ber  Einwohner  würbe 
nun  SaföneS  ober  Safebaimonier,  auch  ©partiaten 

6  (f.  Spartani).  —  ©täbte  1)  an  ber  Äüfte  beS 
meffenifchen  SSufenS:  ©erenia  (j.  ,3<*mata),  ötel= 
leicht  (Snope  bei  Horner  {II.  9,  150.);  Bon  feiner  @r= 
jiehung  hier  fotl  Üceftor  ben  Seinamen  Tsgriviog  er= 
halten  haben;  Äarbamyle  (f.  ©farbamula);  8euf= 
tra  (f.  SeBtron)  am  ̂ amifoS  mit  einer  2Ifropoli8, 
Born  boiottfdjen  8.  aus  burch  9Jcinl)er  gegrünbet; 
sßephnoS,  Tbalamai,  Ditt)loS  (f.  23itl)IoS),  SJceffa  (j. 
|>ajen  Bon  9Jcejapo),  Tainaron,  fpäter  ÄainepoliS 
(beim  Älofter  Ätypariffo).  2lm  lafonifdjen  93ufen: 
^famatljüS,  j.  $orto  Quaglio.  53n  bem  $ofeibon= 
tempel  am  |>afen  be8  2ldjilleu3  (A%(llsios  Untfv) 
ftanben  bie  (Sr^büber  be§  3trion  unb  beä  ©etphinä, 

ber  ihn  an§  Sanb  trug.  £euthröne'(Äotronaä), Stfine,  Sa§,  ©fitheion,  j-  5ßalaiopoti3 ,  bie  |>afen= 
ftabt  ©parta'ä  mit  Schiffswerften,  gegrabenen  23af= fin§  u.  f.  w.  SrinafoS,  £>eIo3,  früher  jerftörter 
5'fec^en  in  einer  fnmpfigcn  !Rieberung,  Slfriai  (f.  ko- 
tino),  StfopoS  unb  Äi)pariffia,  SSoiai  am  2Jceer= 
bufen  gleich.  9?-  2lm  mt)rtoi'fcl)en  HJJeere:  (Spibetion mit  einem  £empet  beS  belphifchen  Stpotlon  (bei  (Jap 
(Samili),  ̂ inöa  (SJconembafia),  (SpibauroS 
Simera  (E.  17  AtfiriQÜ  b.  i.  bie  hungrige),  j.  ̂alea 
2J?onembafia,  bebeutenbe  fefte  ©ee=  unb  ipafenftabt 
mit  einer  2lfropoIiS  unb  heften  frjffopifctier  SJcauern; 
3arav  mit  fchöuem  |)afen  (j.  3erafa)t  ̂ mfiai.  — 

7  2)  3m  Innern  beS  SanbeS  lagen  nörblich  bon  ©par= 
ta :  Setemina  im  W  -M.  (Liv.  38,  34.  Belbinates), 
baS  rauhe  unb  fahle  |)ochIanb  ©firitiS  an  ber  ar= 
fabifchen  ©renje  unb  ber  -Spauptftrafje,  §u  beren  33er= 
theibigung  mehrere  geften,  3. 93.  Dion,  bienten;  öfttid) 
baöon  Äan>ai  (f.  Slraffoba),  am  Oinüs  mit  einem 
berühmten  Tempel  ber  9lrtemi§,  wo  bie  lafouifdjen 

Jungfrauen  aafährfid)  feftlid)e  Sönje  aufführten;  in 
ber  ̂ ähe  bie  SBalbgegenb  ©fotita«,  beren  bunfte 
©teineichen  mit  ben  Wethen  Äatfgebirgen  einen  grellen 
@egenf4(5  bilben.  ©eüafia  am  Oinüs  nnb  ben 
Sergen  (SuaS  unb  OfympoS,  60  ©tabien  nörbüch  Oon 
©parta,  hier  befiegte  SlntigonoS  ©ofon  ben  ÄIeo= 
meneS  222  0.  Shr.;  ̂ ellana  am  SurotaS,  £hm<pne, 
ber  SBoonfi^  ber  SioSfuren,  am  23erge  SWenelai'on mit  bem  SDenfmat  beä  3!}cenelaoS.  ©parta  ober 
8af  ebaimon  (Enäqzri,  AccxsSui'uav),  bie §aupt= 
ftabt  ber  Sanbfchaft,  ättifchen  ben  gtü'ffen  ß-urota«  (am rechten  Ufer)  u.  Änafton,  auf  mehreren  Mügeln  gebaut 
in  einerft  Umfang  oon  48  ©tabien  mit  etwa  60,000 
(SinWobiUrn.  ©er  böchfte  ̂ üget  im  Vl.-M.  (750  g. 
hoch)  tri g  bie  fo  genannte  2lfropoIiS  mit  bem  ht- 
rühmten  Tempel  ber  'A&rjvcc  XaXnCoi%og ,  (ber 5Rame  iff  »on  bem  (Srjfcbmude  hergeleitet,  mit  wel= 
ehern  bie  Innern  2Mnbe  be«  Tempels  bcfleibet  waren) 
wo  ber  Berrätherifche  ̂ aufaniaS  feinen  Tob  fanb,  bem 
Tempel  ber  2lthene  (Srgane  unb  einem  |>eiligthum  ber 
Söcufen,|ba  bie  ©partiaten  nicht  mit  Trompeten, 
fonbern  riad)  ben  DJcetobien  ber  gtöten  unb  ber  £i)ra 
unb  Äithara  auSjogen.  Cie.  tusc.  2,  16.  2tud)  baS 
Theater]  Bon  bem  nod)  Dtefte  Borhanben  finb,  lag 
bort  am  feübranbe.  23efeftigt  würbe  ©parta  erft 
burd)  ben  Tyrannen  5JcabiS  (190  b.  6hr.),  obwohl 
aud)  banni  nod)  ber  gefdjüfjten  Sage  wegen  mehrere 
©teilen  Boi  2Jiauern  frei  blieben,  ©ie  ©tabt  umfaßte 
BierTheitf  (xeöfiat) :  Simnai  im  O.,  2Jceföa  im 
©.,  Är,nifureiS  im  <S.~M.,  spitana  im  3c.; 
leisterer  Tlml  war  am  bebeutenbften,  er  ftettte  einen 
ganjen  SodjoS  im  ̂ >eere.  Hdt.  9,  53.  2lm  öfilichen 
gu|e  ber  2fropotiS  war  bie  2tgora.  2luf  ihr  lagen 
bie  auS  bei  23eute  ber  ̂ Serferfriege  gebaute  azou 
IlBQ6fx.ri,  IbaS  atatbbauS,  baS  SlmtShauS  ber 
(Sphoren  unk  anberer  Beamten  unb  mehrere  |jeilig= 
thümer.  ©er  freie  Draum  äwifchen  biefen  ©ebäuben 
war  für  ben  äJcarftoerfebr,  ein  Theil,  ber  %6qo?,  yax 
Slufftetlung  ber  (Shöre  ber  Jünglinge  an  ben  @i)mno= 
päbien  beftimmt.  Jn  ber  9cähe  befanben  fich  auch  bie 
©raber  ber  Sigiaben,  währenb  bie  ber  ($uri)pontiben 
nahe  an  ber  ©übgrense  ber  ©tabt  lagen.  23om  SJcarÜe 
aus  führte  bii  ©trafje  'Acpsza'Cg,  in  welcher  bie  93e= Werber  ber  ̂ kitelope  (f.  Odysseus,  1.)  ihren  Sauf 
hielten,  bis  juttt  [üblichen  (Snbe  ber  ©tabt,  wo  fich  oie 
nad)  2lmr;flai  tül)renbe  hl)afinthifd)e  ©tra§e  anfchlofe. 
3wifd)en  SIfrofioliS  unb  (SurotaS  lag  baS  Jf  forion, 
ein  wegen  feinej:  Sage  leicht  p  oertheibigenber  ̂ »ügel, 
babei  ber  Sirciis  unb  ein  Tempel  ber  2lrtemiS  Sim= 
naia.  ©üblid)  bom  Jfforion  erfiredte  fid)  bie  9tenn= 
bahn,  ©romo*;  bicht  Bor  ber  ©tabt  im  ©.;£>.  ein 
mit  Platanen  bebflanjter  $ta^,  5ßlataniftaS,  mit 
^eroenbent'mäle^n  unb  ju  SeibeSiibitngen  benufet.  — Werblich  Bon  ber  ©tabt  führte  bie  93 ab t)f abrüde 

über  ben  (SurotaSl  ber  .§ügel  9Jcenetai'on  lag  ber  ©tabt gegenüber  am  linren  Ufer  beS  gluffeS.  93on  ©parta 
finb  nur  wenige  Ruinen  übrig,  bie  ©tätte  liegt  öbe; 
eine  ©tunbe  weftl]d)  baoon  liegt  fe(3t  SJciftra.  (Sine 
23efd)reibung  ber  Qtabt  gibt  «paufaniaS  (3,  11—18.). 
^wanjig  ©tabien  (üblich  Bon  ©parta  tag  2lmi)flai 
(f.  b.).  Unter  ben  öfttid)  Bon  ©parta  im  Jnnerit 
gelegenen  ©täbten  ftnb  noch  Sit  merfen:  ©lt)mpeis 
ober  ©It)ppia,  eine  K-efte  am  ̂ arnon,  ©eronthrai 
(bei  b.  feigen  @he{ati),  alt=ad)aiifd)e,  Bon  ben  ©o= 
rem  colonifirte  ötabt  mit  einer  9lfropoliS. 

Acckoov i6xai ,  \cck<ov C£siv.  @s  gab  in  ben 
gricd)ifd)cn  ©taateu,  \oorsugSwcife  in  2lthen,  Seute, 
bie,  im  ©egeufa^e  51!  ber  hcnfdjertben  93erweichli- 

\ 
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djung  unb  ©djwelgerci,  al«  SSertreter  ber  ftrengeren 
imb  einfacheren  fbartanifdjen  Seben«weife  311  gelten 
bemüht  waren,  ©iefe  würben  AccHcovLOzat,  ip  23e= 
ftreben  A.ccxcovi£siv  genannt.  ©ie  fletbeten  fid)  etn= 
fad),  Heien  ben  23art  au&erorbentlid)  lang  toadjfcn, 
trieben  bie  @»)tnnaftif  mit  befonberer  SSorticbe  unb 
trugen  in  ihrer  ganjen  Seben«art  ftrengc  unb  raut)c 
(Bitten ,  oft  au«  (Sitelfeit  unb  2lffectation,  jur  ©d)au, 
bal)er  fie  benn  aud)  Bielfad)  oerfpottet  unb  lädjerlid) 
gemad)t  würben.  Plat.  Protag.  p.  342.  B.  C.  Be- 
mosth.  p.  1267.  Sind)  in  politifdjem  ©inn  wirb  ba« 
2Bort  Bon  ben  greunben  unb  2lnljangern  ber£afebai= 
monier  gebraucht  sv  sndoTrj  nölsi  oi  fisv  lav-mvC- 
goveiv,  oC  3e  ut-cihI^ovoi.  Xenoph.  Hell.  6,  3, 14. 

Lakydes,  AanvSrjg,  ein  2lnhänger  ber  neueren 
2lfabemie,  lehrte  nach  bem  Sobe  be8  ©tifter«  2lrfe= 
fila«  (241  b.  Sl)r.)  26  ̂ aijre  in  ber  2lfabemie,  in  ber 
burdj  ßonig  2lttalo«  gefdjaffenen  2lnlage,  nach  ihm 
AaKvdeiov  genannt,  übergab  bann  fein  Sehramt 
an  SEeleflo«  unb  (Suauber  unb  ftarb  an  ben  golgen 
übermäßigen  £rinfen«.  2>n  feiner  Sel)re  fdjeint  er 
fid)  nicht  Bon  2lrfefilaö  entfernt  ju  fjaien.  Cic. 
acad.  2,  6.  Tusc.  5,  37. 

Lamächos,  Adc(ia%og,  ber  ©ol)n  beS  i'enophane«, 
war  gelbherr  ber  2lthener  jur  3cit  be«  peloponne; 
fifdjen  Äriege«  unb  jeidjnete  fid)  burd)  feine  unge= 
ftüme  Äühnheit  au«,  bie  feine  @efal)r  achtete;  babei 
war  er  £>öct)fi  uneigennützig.  SBegen  feines  martialU 
fdjen  Stuftreten«  hat  2lriftopl)ane«  in  ben  SRittern 
unb  im  grieben  ihn  bitter  Berfpottet.  3tn  2luftrage 
be«  5|3erit'leS  befreite  er  453  ©ütope  oon  feinem  £»)- rannen  (Flut.  Per.  20.),  fpäter,  424,  ftnben  »oir  ihn 
loieber  im  fdjwarjen  2Jcecre,  wo  er  inbefj  ba«  Un= 
glüd'  £>atte,  bei  .sperafteia  mit  feiner  glotte  ju  fdjei= 
tern.  l'huc.  4,  75.  9iadjbem  er  421  ben  grieben  be« 
Drifia«  mit  unterjeichnet  hatte  {Tliuc.  5,  19.  24.), 
»ourbe  ihm  neben  9cifia«  unb  2llfibiabe«  415  ber 
Oberbefehl  bei  ber  Unternehmung  gegen  ©icilien 
anßertraut  (Thuc.  6 ,  8.  Plut.  Nie.  12.  Ale.  18.) ; 
leiber  befolgte  man  feinen  oerftänbigen  Ärieg«plan, 
gerabe  auf  ©t)rafu«  fo«pfegeln  unb  bie  erfte  23eftür= 
jung  jum  2lngriff  ju  benutzen,  nicht,  fonbern  ben 
be«  2ltfibiabe«.  Thuc.  6,  49.  Plut.  Nie.  14.  £ama= 
djoS  fiel  bann  Bor  ©l)rafu«  im  %  414.  Thuc.  6, 
101.  Plut.  Nie.  18. 

Lamia,  I.  ̂ ßerfonenname:  SSeinatne  in  ber  Aelia 
gens,  befonber«  1)  S.  2leliu§  Samta,  römifd)er 
Dritter,  nach  ©cero'S  Urtheil  {Sest.  12.  Pis.  27.)  ein 
treuer  Patriot,  ber  auch  ba«  93erfal)ren  (Sicero'«  gegen bie  ßatilinarier  Bertrjeibigte,  2lebit  45  b.  @ht-,  3[Mtor 
43.  {Cic.  ad  fam.  11,  16  f.  12,  29.);  —  2)  oiettetd)t 
ein  gleichnamiger  ©oljtt  bcffelben,  (Jonful  im  3-  2 
u.  Sf)r.,  Born  |)oraj  in  jwei  ©ebid)ten  (carm.  1,  26.  3, 
17.)  angerebet.  —  9came  griedt)tfcf)er  grauen,  unter 
benen  bie  ©eliebte  beö  ©emetrio«  5ßoliorfete§  (Plut. 
Bem.  16.)  Biel  genannt  ift.  Alciphron  ep.  2,  1. 
Jacobs  23erm.  ©ehr.  23b.  4  ©.  523.  —  II.  Aaitia, 
l)f.  Empusa;-  2)  ö[tlid)fte  ©tabt  im  ©ebiete  ber 
Skalier  im  tl)effal.  P)thioti«,  30  ©tabien  bom  ©per= 
c£)eioäfluf3  unb  50  oon  bem  nadj  if)r  genannten  lami= 
f  djen  Sfteerbufcn,  jetjt  geitun  ober  Samta.  ©ie  war 
ftarf  befeftigt  unb  ftoiclte  in  mehreren  Äriegen  eine 
»otdjtige  SroUe;  befonberö  befannt  burd)  ben  nad)  ihr 
benannten  lamifdjen  Ärieg  ber  2lthener  gegen  2tnti; 
Bater  Bon  SCRafebonien.  Liv.  27,  30.  32,  4.  u.  ö. 
Biod.  S.  17,  III.  18,  9.  (Sine  für  bie  Sage  wichtige 
Snfchrift  im  C.  J.  L.  III.  Vit.  586. 

Lamischer  Krieg.    2ln  ben  olhmBifdjen  ©Bielen 

be§  Sjßfj1^  324  hatte  2lleranber  b.  @r.,  ber  fchon  »rüe= 
berholt  gejeigt  hatte,  wie  gering  er  bie  greiheit  unb 
©elbftänbigfeit  ber  ©riechen  achte,  ben  23efehl  Beriefen 
laffen,  e3  füllten  alle  ©riedjen,  bie  au«  ihren  ©taaten 
Berbannt  feien,  mit  2lu8fdjluf3  ber  greoler  gegen  bie  @öt= 
ter  u.  ber  SJcörber,  jurüetfehren.  5)ieS  hatte  Btelfadj  Ii. 
befonberä  bei  ben2litoliem  u.2lthenern  entfchiebene@r= 
bitterung  hei'Borgerufen,  bie  inbefj  bei  Sebgeiten  2lte= 
ranber«  nicht  jum  2luäbrud)  fam.  sJcad)  beffen  £obc 
323  aber  fonnten  ̂ ßhofion  unb  2lnbere  nid)t  hinbern, 
ba§  SeoftheneS,  ein  früher  »Begen  feiner  mafeboni= 
fchen  ©eftnmmg  oerbannter  tüchtiger  gelbhcrr,  ber 
fBäter  aber  2l(evanberS  gartet  Berlaffen  hatte,  ben  2tuf= 
trag  erhielt  ©ölblinge  ju  »werben-  311  ̂cn  geworbenen 
8000  W.  fliegen  in  2litolien  nod)  7000,  bie  2ltf)ener 
boten  ihre  23ürger  auf  unb  bewogen  bie  2tfarnanen, 
Sorer,  Sofrer,  5ßhofier,  bie  tl)effalifd)en  2linianen  unb 
©olotoer  u.  f.  »o.,  fowie  aus  bem  ̂ eloBonneS  2lrgoä, 
©ifijon,  Gltä,  ̂ 3f)ltÜ!3,  SReffenien,  2lrfabien  jum  23ei= 
tritt,  ©er  mafebonifche  gelbhcrr  2lnttpater  hatte  fidj 
gegen  biefe  3Kad)t  in  (Stle  gerüftet,  Bermodjte  tnbe§  nur 
13,000  2Jc.  gugoolf  unb  600  Leiter  bem  mehr  als 
boppelt  fo  ftarfen  grieefeifeben  ̂ )eere  entgegenäuftellen : 
Äratero«  ftanb  mit  10,000  23eteranen  noch  in  Ätliften. 
(Sine  glotte  Bon  HO  frieren  unter  ÄleitoS  erhielt  ben 
23efel)l,  möglichft  in  ber  9raf)e  ju  operiren.  3m  ©om= 
mer  323  rücfte  2(nttpater  nad)  Sheffalien  Bor,  Berlor 
aber  halb  ein  Steffen  bei  .'peraffeta  (H.  iv  TQa%ivi), 
unb  in  golge  beffen  Berliefecn  bie  £l)effaler,  befonberä 
2000  Sreiter,  unb  anbere  uörbliche  ̂ etlenen,  fein  ̂ >eer 
unb  gingen  ju  ben  ©riechen  über.  @r  jog  fid)  in  bie 
SSefte  Samia  jurüct,  welche  SeoftheneS  nun  eng  etn= 
fdjlo§,  WaS  freilich  mandje  ©riedien  bewog,  »vahtenb 
beS  ̂ erbfteö  unb  SBinters  in  ihre  ̂ etmat  jurücfju-- 
febren.  ©aju  fam  noch  im  2lnfange  beö  %  322  ber 
£ob  be§  fieoftheneä  felbft,  weld)er  bei  einem  2lu3falle 
be§  Sintipater  fchwer  Berwunbet  würbe  unb  ftarb.  2ln 
feine  ©teile  trat  jwar  wieber  ein  tüchtiger  Scann, 
2lntiBhiloä;  allein  ba  ber  2Jcafebonier  Seonnatoä 
au«  «Phrhgien  jum  Sntfaf;  herbeirücfte  mit  20,000  Tl. 
gu§oolf  unb  2500  Leitern,  fo  fal)  er  fid)  genöthigt 
bie  2Jlofabe  auf juheben,  unb  biefem  entgegenjugehen. 
SBenige  SJceilen  norblid)  Bon  Samia  fam  e8  ju  einem 
Dieitergefechte,  in  welchem  Seonnato«  feinen  Job  fanb. 
2lntiBater  befam  aber  baburdj  ©etegenheit,  über  bie 
ba«  2anb  burd)äiel)enben  flöhen  (wegen  ber  feinblidjen 
Sreiterei  oermieb  er  bie  dbenen)  bt«  an  bie  mafebp= 
nifche  ©renje  ju  gelangen,  um  bort  in  einem  feften 
Sager  bie  2lnfunft  ber  SSeteranen  be«  Äratero«  iu  er= 
»Barten.  2öäl)renb  biefer  Qtti  —  323  unb  2lnfang 
322  —  war  auch  Sur  ©ee  operirt  »uorben,  unb  jioar 
hatte  Äleito«  bei  ben  edjinabtfdjen  3nfetn  geftegt.  23alb 
barauf  langte  ßratero«  an,  unb  nun  wucl)«  ba«  mafe= 
bonifd)e  £eer  bi«  auf  48,000  2Jc.  »oährenb  ba«  gric= 
d)ifd)e  nur  28,000  3JI.  unter  meift  unerfahrenen  gül): 
rem  jahlte.  2lm  ̂ eneio«  ftanben  fich  beibc  §eere  lange 
gegenüber,  bi«  bie  ©riechen  fich  bei  ßrannon  am  7. 
•IMageitnion  (5.  2lug.)  322  jur  ©chlacht  Berletten  lie- 

fen, in  ber  j»r>ar  bie  theffalifchen  Steiter  fiegten,  ba« 
übrige  .Speer  aber  ben  mafebonifdjen  23cteranen  nidjt 
Sßiberftanb  leiften  tonnte.  2ßar  aud)  mtlitärifd)  ber 
ÄamBf  uuentfehieben  geblieben,  fo  war  boch  ber  3Jcuth 
ber  .fpeHenen  gebrod)en.  ©ie  begannen  511  unterhan= 
beln.  2lntipater  »Bie«  bie  an  ihn  nun  gefdjid'ten  ©e= fanbteu  ab,  tnbem  er  erflartc,  mit  jebem  ber  einzelnen 
©taaten  befonber«  unterhanbeln  ju  loollen;  fo  ba§  fid) 
ba«  heßenifdje  §eer  auflöfte.  ®ie  theffalifchen  Orte 
würben  rafdj  »oieber  gewonnen,  bie  übrigen  heUeni; 
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fd^ett  ©tabte  beeilten  fid)  in  2Jcaffc  fid)  ju  unterwerfen, 
fo  baß  31tljen  unb  Stitolien  halb  öereinjett  ba  ftanben. 
Sie  3ttljener  waren  böllig  mufhloS.  Sem  anrütfen= 
ben  Sintipater  gingen  Softem  unb  ©emabes  nebft 
anberen  atbenifdjen  ©efanbten  entgegen,  um  bie  (Sr= 
gebung  auf  ©nabe  unb  Ungnabe  abjuwenben.  23er= 
geben?.  Sintipater  beftanb  auf  feinen  gorberungen: 
SXuSlteferung  beS  ©emoftljeneS,  iphbereibeS  u.  31.  (bie 
fieb,  inbeß  burd)  bie  gludjt  entfernt  Ratten),  SSefefmng 
ber  93urg  aJcunVjdjia,  SBejahlung  ber  ÄriegSfoften  unb 
einer  ©träfe,  93efd)ränfung  ber  SDemofratie  burd)  33er= 
minberung  ber  gafjl  ber  23ürger  auf  9000,  bie  ein 
Vermögen  bon  minbeftenS  20  SSJcinen  befäßen-  Unb 
fo  gefdjal)  es;  bie  abroefenben  Stebner  würben  auf  Stn= 
trag  beS  Setnabeäjum  £obe  berutfjeilt  unb  »erfolgt. 
93effer  ging  eä  ben  Slitoliem,  bie  im  legten  Moment 
nod)  einen  guten  ̂ rieben  erhielten,  weil  Sintipater  unb 
ÄrateroS  im  grühjaljr  321  burd)  bie  afiatifdjen  23er= 
l)ältniffe  aus  ©riedjentanb  abberufen  rourben. 

Lamos,  Aufiog,  1)  f.  Laestrygones.  —  2)  ©t. 
ÄilitHenS  an  einem  gluffe  gl.  3?.,  welcher  bie  ©renje 
jroifdjen  bem  raupen  unb  bem  eigentlichen  Äilifien 
bitbete;  er  führt  nod)  feinen  tarnen.  —  3)  (Sin  auf 
bem  ljod)ften  ©ipfel  beS  Hetifon  in  SBoiotien  entfprin= 
genber  93ad),  ber  in  ben  SermeffoS  fließt. 
AaintaSrjSQopCu,  XoctxiiadrjqioQici,  aud)  eins 

fad)  Xa^itäg,  uymv  XafindSog  U-  f.  f.,  $ad  ellauf, 
fanb  namenttid)  ju  Sltijen  ftatt  (f.  barüber  Leitur- 
gi  a ,  3),  aber  aud)  an  anberen  Orten,  wie  %u  Äorintlj 
unb  23%an3,  ju  SeoS,  3tmpt)ipoliS.  @r  hatte  jweiertei 
entgeaengefejjte  Stuf  gaben,  bie  eine,  mit  ber  brennenben 
gaael  am  3iele  ansufornmen,  bie  anbere  fie  nod)  bren* 
nenb  bem  Hintermann  ju  übergeben.  Hdt.  8,  98. 
Fiat,  r.p.  1,  p.  328.  A.  Bhetor.  ad  Herenn.  4,  46. 

Lampetia  f.  Helios. 
Lamponius,  ein  Sucaner,  befehligte  im  23unbeS= 

genoffenf'riege  bie  ̂ taliler  gegen  diom  (Flut.  Sull. 29.)  unb  befiegte  im  3.  90  ben  Sic.  GraffuS  bei  @ru= 
mentum.  Gr  gehörte  ju  ben  itatifd)en  Heerführern, 
wetdje  fid)  am  langfien  wehrten.  Gr  hatte  fid)  nadj 
93ruttium  jurüdgejogen,  bon  wo  aus  er  ©icilien  er= 
obern  wollte.  %m  3-  82  berbanb  er  fid)  mit  bem  fün= 
geren  9JcariuS  unb  fanb  bei  feinem  3uge  gegen  SRom 
burd)  ©uHa  bor  ben  Sfjoren  ber  ©tabt  ben  £ob.  Flut. 
Sull.  8.  Lys.  4. 

Lampridius,  SteliuS,  ein  römifdjer  ©efcr)idt)tfct)rei- 
ber  ter  fpäteren  Äaiferjett,  welcher  nicht  lange  bor  S3o= 
pifcuS  (Vop.  Prob.  2.)  im  3.  3abrt).  n.  (5tjr.  gelebt 
haben  mag.  2Bir  befi^en  bon  ihm  in  nicht  fet)r  em= 
pfeblenSwertber  ©pracbe  unb  ©arfteüung  bie  SebenS= 
befchreibungen  ber  Äaifer  (SommobuS,  ©iabumeuuS, 
HeliogabaluS  unb  Slleranber  ©eberuS. 

Lampsakos,  Aä[iipanog ,  Lampsacus  ober  -um, 
eine  bebeutenbe  bon  ben  Sßhofaiern  gegrünbete  ©tabt 
3Ki)fienä  am  norböftlichften  SEE>eite  beS  HeKefpontoS. 
Hier  foHte  Stphrobite  ben  ̂ riapoö  geboren  haben,  bef= 
fen  unjüd)tiger  (SultuS  beSbatb  J>iet  feinen  H^uptf^ 
hatte.  SBegen  beS  guten  SBeineS,  ber  hier  wud)S, 
fdjmfte  Serres  bie  ©tabt  bem  Stt)emifiofte8.  Tliuc.  1, 
138.  Flut.  Thenn.  20.  jpier  waren  geboren  ber  So= 
gograph  ©haron,  ber  5ßeripatetifer  Stbeimanto«  unb 
ber  (Spifureer  SftetroboroS;  \.  Sepfef  an  ber  ©arba= 
neECenftrafje. 

Lamptrae,  Aa^nzqai,  ein  an  berSßeftfüfieSlttifa'S j»ifd)eu  ben  33orgebb.  3oftcr  unb  Stfiljpalaia  liegenber 
Demos,  roeldjer  in  bie  obere  unb  untere  Ortfdjaft  jer- 
fiel;  biefe  lag  an  ber  Äüfte,  jene  eine  ©tunbe  weiter 
lanbcinwürtä  in  ber  7läl)c  be«  ©ovfeö  Sambrüa.  $wi= 

fd)en  beiben  Orten  finben  fid)  sahlrcidje  Jcuincn  unb 

Snfchriften. Lanista  f.  Gladiatores,  2. 
Lanuyium,  Aavoviov,  uralte  latinifd)e  ©tabt,  48 

SDttHienifübßfitich  bon  Dlom  auf  einer  3liü)öhe,  fpäter 
3Jcunicibium  —  mit  einem  berühmten  tempel  ber 
3uno  ©pfpita;  ©tammort  ber  Slntonine.  Cic.  Mur. 
41.  Mit  10,  17.  Liv.  6,  2.  21.  8,  14. 

Laodamas,  AaoSäfia?,  1)  ©.  beä  ßteotleg,  jtöntg 

in  Shebm,  f.  Adrasto.s,  1,  g."  —  2)  ©.  faeä 
^haiafe^öutg«  Sllfinooä.  Horn.  Od.  7, 170.  8, 116  ff. 
—  3)  ©.  be§  Slntenor,  bon  bem  Setamonier  SliaS  er- 
fchlagen.  Horn.  II.  15,  516. 
'  Laodaiieia,  AaoSäfisia,  1)  £.  bei  33eHerophontcä, 
bon  3euä  SJcutter  beä  ©arpebon.  Horn.  H.  6,  197  ff. 
©ie  würbe  bon  Slrtemiä  gelobtet.  —  2)  £.  beS  SlfaftoS, 
f.  Protesilaos. 

Laodikl,  AaoSUri,  1)  l)t)perboreifd)e  Jungfrau, 
mit  Hh^efb^6  fünf  Begleitern  nad)  SeloS  mit 
Dpfergabek  für  SlpoHon  gefanbt.  Hdt.  4,  33.-2) 
%.  bei  $ßr  amo§  unb  ber  Qttokt,  ©emahlin  beS  Heli= 
faon,  ©.'S  beS  Slntenor  (Horn.  H.  3,  122  ff.  Paus. 
10,  26,  2.))  ober  ©eliebte  beS  SlfamaS,  ©.'S  beS  £he= 
feuS',  ber  init  ©iomebeS  wegen  ber  3urüdforberung 
ber  Helena  nad)  £roja  gefanbt  worben  war  unb  bort 
mit  ihr  bei  StunitoS  (aJcunhdjoS,  Flut.  Thes.  34.) 
jeugte ;  fie  ftarb  aus  Trauer  über  ben  Sob  ihres  oon 
einer  ©dränge  gebiffenen  ©ohneS  ober  würbe  bon 
einem  (Srbfmlunbe  berfdjlungen.  —  3)  f.  Agamem- 

non. —  4)2;.  beS  Slgapenor.  Paus.  8,  5,  2.  53,  3. 
—  5)  aihittir  beS  ©eleufoS,  ber  nach  ihr  5  ©tabte  be= 
nannte,  ©bäter  war  eS  ein  häufig  borfommenber 
ytamt  im  |)lufe  ber  ©eleufiben.  Slm  befannteften  ift 
6)  bie  Sochtic  beS  StdjaioS,  ©emahlin  3lntiod)oS'  II., 
bie  berftofjen  würbe,  als  biefer  bie  Slegrjpterin  Serenife 
heirathete,  bann  .wieber  als  ©emahlin  angenommen 

fid)  graufam;iäd)te  an  33erenif'e  u.  beren  Äinbern,  248. Laodikeia^aodtxfia,  Laodicea,  Laudicea,  ein 
öfters  borfommenber  Sporne  bon  ©täbten,  welche  Äö= 
nig  ©eleufoS  1.  bon  ©t)vien  5U  6'hren  feiner  SJcutter 
Saobife  fo  beninnte:  l)  2.  „am  -Uceerc",  inl  rfj  ̂ a- 
läxx-n,  \.  Sabitiah  ober  Satafiah,  eine  fefte,  btühenbe 
HanbelSfiabt  ii  ©hrien  auf  einer  f leinen  Halbinfel 
(ber  Asvkt)  ajlr?f)  fübweftlich  bon  Slntiodjia.  Durch 
3.  Säfar  empfiig  'fie  bebeutenbe  2öol)lthaten  unb  er= hielt  bann  in  ber  Äaiferjeit  bie  Sorjüge  einer  ©olonic 
mit  italifdjem  rechte.  Cic.  ad  fam.  12,  14.  Tae. 

ann.  2,  79.  —  2|  8.  „am  Sibanon",  77  ngog  Aißccvco, aud)  Scabiosa,hueil  ber  SlnSfa^  oft  bort  l)errfd)te, 
am  nörblidjen  beS  Sibanon  in  ber  großen  Gbenc 
SRarftjaS  am  OrinteS.  —  3)  S.  am,£t)f'oS,  jrpös  t<p Avna,  ba  Wo  fict  ber  SlfopoS  unb  ÄaropS  in  benfef= 
ben  ergießen  —  in  ?pi)rj)gien,  btühenbe  HanbelSftabt 
u.Hauptftabt  eines  römifd)cn  ©erid)tSbejirfS.  Cic.  ad 
fam.  3,  7.  9,  25  Vi-  ö.  ad  Att.  5,  15.  16.  20.  21. 
Verr.  1,  30.  —  4)K.  rj  KatuxsxctvfiEvr},  ©t.  in 
faonia  an  ber  jum  feuphrat  führenben  ©traße. 

Laoköon,  Auonöpiv,  ©ol)n  beS  Slntenor  ober  bcö 
SXfoeteS,  ̂ Srtefter  beS  SlpoHon  in  Srofa,  ber  nad)t)o^ 
mertfd)en  ©age  anglbörig.  'Kad)  ber  %\vl  ̂ erfis  beS SlrftinoS  (bon  ber  bii  ßhreftomathie  beS  ̂ rofloS  eine 
Ueberfidjt  gibt)  wirb^Saotoon,  als  bie  ©riedjen  mit 
Hinterlaffung  beS  holjernen  ̂ ferbcS  abgezogen  finb, 
unb  bie  Sroer  unter  Opfern  unb  ©djmaufen  fid)  ÜB« 
bie  Grlöfung  bon  berutriegSnotl)  freiten,  mit  einem 
feiner  ©ijhne  bon  5Wei\ptö^lid)  erfebeinenben  ©d)lan= 
gen  erwürgt,  weil  cnfrüber  ben  Slpoflon  beleibigt 
hatte  unb  fc^t  bei  bem  Opfer  beS  5pofeibon  als  ?ßrie= 
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fter  faiente.  2lineiaS  würbe  bnrdj  biefe-3  .Seidjen  bewo- 
gen,  Strofa  ju  berlaffen  unb  in  ben  3ba  ju  jiefyen. 
Sei  ©obboflcS,  ber  einen  Saofoon  bietete,  ift  btefcr 
ein  23ruber  beS  2tnct)ife8  nnb  wirb,  ba  er  fid)  als  ̂ ric= 
fter  SlpoÜonS  wiber  beffen  2Bitten  bermatjlt  t)at,  beim 
Opfer  beS  5ßofetbon  am  SfteereSftranbe  mit  feinen 
beiben  ©öf)nen  bon  ben  ©djlangen  getöbtet.  23irgil 
(Äen.  2,  40  ff.  201  ff.)  erjagt  bie  ©efdndjte  in  etwa« 
öon  feinen  gried)ifdjen  Quellen  abweidjenb.  Dljne 
SKüdfidjt  auf  bie  23erbinbung  mit  2tbolIon  unb  2li= 
neiaS  ju  nehmen,  lägt  er  itjn  am  meiften  öon  allen 
gegen  baS  ber  Stt^ene  geweifjte  *ßfcrb  eifern  unb  feine 
i'anje  in  beffen  (Seite  fdyleubern.  2Bäl)renb  er  bem 
s$ofeibon  am  2fteere$ufer  einen  ©tier^obfert,  tommen 
bon  SeneboS  I>er  jwei  gewaltige  tod)langen  überS 
Tim,  erwürgen  il)n  nebft  feinen  jwei  ©öfjncn  unb 
bergen  fid)  alsbann  auf  ber  SBurg  unter  bcm  Silbe  ber 
2ltl)ene.  Surd)  biefeS  Sfßunber  feiert  bie  £rojaner  bie 
Pjrjaljlung  be§  ©inon  (f.  b.)  über  bie  23eftimmung 
be8  ̂ eiligen  ̂ SferbeS  Bekräftigt  unb  befdjliefjen,  baf= 
felbe  in  bie©tabt_ju  jiefyen,  woburd)  benn  ber  bafbige 
Untergang  ber  totabt  tjerbeigefüt)rt  wirb,  ©er  £ob 
beS  Saofoou  unb  feiner  beiben  ©öfyne  wirb  burd)  ein 
nod)  borfyanbeneS  ihinftwerf  (bie@rubbebeSSao  = 
foon)  bargeftellt,  ba«  im  3-  1506     9?om  aufgefnn= 

ben  warb  unb  fid)  bort  im  93el= 
bebere  be§  öaticanifdjen  ̂ atafies 
befinbet.  SiefeS  berühmte  SBerf 
ift  oerfertigt  bon  ben  SJtljobiern 
2lgefanber,  ̂ ofyboroS  unb2ltb> 
noboroS  (Plin.  36,  4,  11.),  be= 
ren  Seben^jeit  nidjt  befannt  ift. 
SBciljrenb  SBincfelmann  u.  2t. 
baS  Söerf  in  bie  3eit  2lleranber3 
beS  @.  tjinaufrücfen,  £t)ierfdj 
u.  2t.  es  in  bie  römifdje  Äaifer= 
jeit  berweifen,  fdjlagen  2tnbere 
mit  9ted)t  benSJHttetweg  ein  unb 
berfe^en  es  in  bie  Stütejeit  ber 
rljobifdjen  ©djule  unter  bie  2)ta- 
bod)en  (250—200).  3ene  9tb> 
bier  motten  mit  iljrer  23irtuofi= 
tat  glänjen,  iljre  anatomifdjen 
©tubien  beweifen,  (Sffect  ma= 
djen.  Saoüoon  ift  „ein  SBunber 
ber  Äunft  in  23etrad)t  be$  feinen 
unb  eblen  (SefdjmacfS  in  ber  2ö= 
fung  einer  fo  fdjwierigen  2luf= 
gäbe  unb  ber  tiefen  2öiffenfcb>ft 
in  ber  2lu3füfjrung,  aber  beut- 
lid)  auf  glänjenben  Effect  unb 
^Darlegung  ber  SCfteifterljaftigfeit 
beregnet,  unb,  berglicfjen  mit 
benl'Söerfen  früherer  3eit,  üon 
einem  gewiffen  tr>eatralifcr>en 
©jarafter.  3ugleid)  erfdjeint  in 
biefem  Sßerfe  baS  $atf)o3  fo  f)od) 
gefieigert,  aU  eS  nur  immer  ber ©inn  ber  antifen  2Mt  unb  baö 
SBefen  ber  bilbenben  Äunft  %iu 
läfjt,  unb  oiet  Ijßijer,  als  es  bie 
3eit  beS  ̂ 3l>eibtaS  geftattet  Ijaben 
würbe."  O.  ÜJlütter.  Sie  @rup= 
pe  ift  fafi  unberlefct  erhalten, 
ßrgänjt  finb  ber  red)te  2Irm  beä 
SSateräunb  beg  iüngern©ob,neg, 
fo  wie  bie  red)te  §anb  beS  äl= 
teren,  au§erbem  ©inige«  an 

ben  ©drangen.  3ene  ©rgänjungen  finb  aber  nidjt 
im  (Sinftang  mit  ber  übrigen  ©ruübirung  unb  ber 
©tettung  unb  Spaltung  beä  ÄörperS ;  notb^wenbig  wirb 
ein  Eingreifen  ober  hinneigen  beä  2lrme8  nadj  bem 
Äopfe. 

laomedon,  Acco^isdmv,  1)  ©ofyn  beä  3^°^  un^  oel' 
©urt)bife,  23ater  beS  ̂ riamoä,  £itt)ono§  u.  21,  bev 
§efione,  Äönig  in  3Iion.  Horn.  II.  20,  236.  2tyo(= 
Ion  unb  5ßofeibon  bienten  ib,m  um  £ot)n,  inbem  jener 
bie  SRinber  beS  2.  auf  bem  3ba  weibete,  biefer  entwe= 
ber  allein  ober  mit  2tbotton  bie  dauern  »on  3Iio<3 
baute.  Horn.  II.  7,  452.  21,  441  ff.  9fad)  füätercr 
©age  t)atf  i^nen  bei  bem  23au  2üaf o§ ;  wo  ber  ©terb= 
lidje  baute,  tonnte  bie  SWauer  erftürmt  werben,  was 
mit  .fpütfe  bon  beffen  D^ad^fornmen  SMamon  unb 
obtolemoä  jweimal  gefcbaC).  Find.  öl.  8,  30  ff.  ®a 
Saomebon  ben  beiben  ©öttern  ben  So()n  berfagte, 
fd)idte  ?ßofeibon  ein  2Reernnge()cuer,  bcm  beS  2.  jod)= 
ter  ̂ efione  auägefebt  werben  mufjte.  §erafieö  töbtete 
baffelbe,  f.  Herakles,  8. 11.  —  2)  £.  auä  9Jci)tirene, 
fel)fte  bei  2Ueranber3  b.  ©r.  ̂ ronbefteigung  aus  ber 
bon  ̂ iüpp  über  iljn  ber^ängten  23crbannung  surütf, 
teiftete  im  Äriege  Sienfte  als  J)olmetfd)er  unb  fjattc 
bie  2luffid)t  über  bie  Kriegsgefangenen.  23ei  9Sexrtr>ei- 
lung  ber  ©atrabieen'fiel  il)m  ©r^rten  ju,  baS  it)m  aud) 
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321  in  ber  23ertßeilung  Bon  £ri«parabeifo«  Betätigt 

würbe.  3m  folgenben^aßre  «Ber  würbe  er  »ort  9cif'a= nor  Bertrieben  unb  ffof)  jum  Sllfeta«  rtad)  ßarien. 
Lapathus,  nntis,  bei  StöhtS  (44,  2.  6.)  einÄaftett  am 

^aß  Sempe  in  Sßeffalien.  ©er  ißeiname  (Sßarar  be- 
zeichnet e«  at«  Berfehanjte«  Sager  für  ein  größeres  ßta. 

Lapethos,  Aunrj&oq  (fälfeblid)  Lapithos),  eine  ber 
bebeutenbften  ©täbte  an  ber  Dcorbfeite  ber  %n\d  Äp= 
pro«,  öftl.  Born  23orgeb.  Ärommßon,  früher  ©ils  eine« 
ffetneä  3fteicß«,  bei  ben  Dtömern  £>auptflabt  be«  nörb= 
ließen  SEßeiteS. 

Laphystion,  Aacpvotiov  oQog,  1)  ein  2800  guß 
hoher  23erg  in  93oiotien  roeftltci)  »on  ber  Äopai«  jroi= 
feben  Sebabeia  unb  Äoroneia,  f.  SSetg  Bon  ©ranifca. 
,£>ier  befanb  jtdj  ein  Stempel  be«  ,ßeu«  Sapßhfiio«,  ber 
©djaupia^  alter  DJienfcßenopfer,  unb  in  ber  9cäße  ein 
Semüel  ber  2ttf)ene  ̂ tonia.  —  2)  ̂ eu«  Sapt;t)fiioä,  f. Athamas. 

Lapidatio,  ba«  SEkrfeu  mit  Steinen,  ©er  roße 
$öbel  maeßte  baoon  ©ebraueß,  um  feinen  £>aß  ober 
feine  93erad)tung  au«subrüden,  namentlich  bei  2luf= 
ftänben.  DJceßrmal«  famen  »erbäte  ̂ 3erfonen  ba- 
burdj  um  ba«  Seben.  SSeniger  gefäßrtieß  war  e«, 
wenn  im  Stßeater  nad)  fdjlechten  ©cßaufpielern  mit 
©teinen  geworfen  würbe. 

Lapithae  f.  Kentauren  unb  Peirithoos. 
Lapithos,  AttnC&oq,  23erg  in  Stripßtdien,  nat)e 

ber  arf'abifdjen  ©renje,  3700  guß  hod),  auf  weldiem ber  Stnigro«  entfpringt,  norbwefflidje  gortfefjung  ber 
DJcintha;  f.  2l(Bena. 
Laqueus.  ©ie  (Jrbroffelung  mit  bem  ©trid  (la- 

queo  gulam  frangere,  Sali.  Cat.  55.  iugulare, 
strangulare)  war  eine  alte  römifdje  ©träfe  unb 
würbe  niemaf«  öffentlich,  fonbern  blo«  im  ©efängniß 
Bodjogeu.  Siefen  Stob  erlitten  bie  fünf  Gatilinarier, 
f.  Catilina  unt.  Sergii.  ̂ n  bem  erfien  %abx~- 
bunbert  ber  Äaiferjeit  fam  biefe  ©träfe  außer  ©e= 
braudj. 

Laranda  f.  Lykaonia. 
Lares,  Laren,  bei  ben  Crömem  vergötterte  ©eelen 

Bon  guten,  öerbienten  SSerftorbenen,  gute  ©eifter, 
weldje  auf  ber  (Srbe  fegenSreid)  Wirten  unb  Borjug«= 
weife  ißren  ecßutp  unb  ißre  ©orge  ben  (unterbliebe; 
nen  Angehörigen  unb  ihrem  Jpaufe  jugewenbet  haben, 
©iefe  |>au«taren  batten  atfo  mit  ben  Renaten,  mit 
benen  fte  oft  oerbunben  unb  Bermengt  würben,  einen 

ähnlichen  2öirf'ung«trei«,  unb  be«Wegen  Ijatten  auch ihre  Silber  mit  benen  ber  Renaten  am  beerbe  be« 
.^aufe«,  gewöhnlich  in  bem  lararium,  bem  Saren= 
fdjrein,  ihren  gemeinfcßaftlicßen  ©tanbort.  ©ie  wa= 
ren  fo  eng  mit  bem  §aufe  oerbunben,  baß  fie,  wenn 
bie  gamüie  au«jog,  baffelbe  niebt  Berließen,  wäßrenb 
bie  Renaten  bie  gamilie  begleiteten.  ©ienfi  war 
altertßümlicß  einfaefi  unb  wnrbe  mit  großer  Pietät  ge; 
übt.  23ei  jeher  -Ucaßlseit  würbe  ißnen  auf  Keinen 
©d)üffeln  tt> v  2tntb,eit  oorgeftedt,  unb  fromme  ©lieber 
ber  gamilie  opferten  ifmen  taglid);  jebenfad«  aber 
opferte  man  iljnen  an  ben  wichtigen  Sagen  be« 
uat«,  ben  Äafenben,  D^onen  unb  %bm,  fowie  bei 
febem  g-efte  ber  gamdie.  ÜJcau  öffnete  bann  ba«  Sa- 
rarium,  bamit  fie  an  ber  freubigen  geier  S^eil  ncb= 
men  tonnten,  unb  fcfnnüdte  fie  mit  93fumen.  Plaut, 
üist.  2,  2,  55.  Aul.  2,  8,  15.  Hör.  carm.  3,  23,  2. 
Tib.  1,  3,  33.  Ov.  fast.  2,  633.  Sin  ben  ©eburt«= 
tagen  ber  gamilie  würben  befonber«  bie  Saren  ge= 
feiert;  wenn  ber  ©obtt  be«  Jpaufe«  bie  männlidje  £oga 
anlegte,  weißte  er  feine  93ufla,  bie  er  at«  Änabe  ge= 
tragen,  unter  ©penben  unb  ©elübben  ben  Saren 

(Prop.  4,  1,  132.  Fers.  5,  31.),  unb  bie  junge  grau 
bradite  ißnen  gteid)  nad)  ber  93ermabtung  beim  @in= 
tritt  in  ba«  §au«  ibr  Opfer  bar.  Sie  Saren  befd)ir= 
men  nid)t  b(o«  ba«  ̂ iau«,  bem  fie  angeboren,  fonbern 
fie  [äffen  aud)  ben  TOtgtiebern  ber  gamilie  ibren 
©d;u^,  außerhalb  be«  ̂ aufe«,  auf  Reifen  311  SSaffer 
unb  ju;  Sanbe,  im  Kriege  unb  auf  bem  jj-efbc  511  2l)eit 
Werben|(Lares  viales,  permarini,  militares,  rura- 
les).  Sßerfcbteben  »on  biefen  Lares  privati  unb  bon 
ßößerent  9range  waren  bie  L.  public!  ©iefe,  oou 
ben  Alten  mit  ben  griedjifdjen  Jperoen  oerglicßen,  l)at= 
ten  bie  £)bbut  über  bie  ©tabt  unb  ben  ganjen  ©taat 
(L.  urbani  ober  hostiles,  weil  fie  ben  geinb  Bon  ber 
©tabt  albwebrten,  L.  praestites).  DJcan  redjnetc  ju 
benfelben  Dromulu«,  SRemu«,  Satiu«,  Stcca  Sarentia, 
wetdjer  |>efonber«  an  bem  öff entließen  geftc  ber  Sa  = 
rentalijen  am  23.  Secember  ein  Sobtenopfer  ge= 
braeßt  wwbe.  2Iud)  einjelne  ©traßen  ber  ©tabt  bat= 
ten  ißre  jebü^enben  Saren,  bereu  Stltäre  unb  Äapetten 
an  bem  Rufammenftoß  ber  ©traßen  ftanben  (com- 
pita,  bafer  L.  compitales.)  ©a«  öffentfieße  geft 
berfelben,  Compitalia,  würbe  am  2.  SRai  gefeiert. 

Largitio,  im  engeren  ©inne  jebe  bem  5Mfe  bcwie= 
fene  greigebigfeit,  wie  ©piete,  kämpfe,  ©aftmäßler, 
BorjüglidM  aber  2tu«tßeitungen  Bon  ©ctreibe,  ©etb, 
Oel  u.  f.  tk  I.  Largitio  frumentaria.  ©cßon 
feit  alter  3>it  Berforgte  ber  ©taat  bie  93cwoßner  Dtom« 
mit  bem  tlötßigen  ©etreibe  (eura  annonae),  "inbem er  baffetbelau«  öffentlicßen  SJcagajinen  ju  mäßigen 
greifen  Berfaufen  ließ,  wa«  juweileu  aud)  v^riBatIeutc 
unb  aftagifirate  tßaten,  um  fieß  bie  ©unft  be«  33otfe« 
m  erwerben,  ̂ regelmäßige  ©etreibefeenben,  b.  ß.  23er= 
fauf  be«  ©eireibe«  unter  bem  greife  unb  ganj  freie 
Sieferung,  beginnen  erft  mit  (S.©emproniu«@raccbu«, 
beffen  lex  frumentaria  631  u.  c,  123  ».  (Sßr.,  febem 
§au«Bater  monatlicß  5  ©cßeffel  (rnodius)  SBeijen  ge= 
en  bie  geritge  93eäaßlnng  Bon  6'/3  as  für  ben  mo- ius  bewidiäte,  fo  baß  bie  ©taat«caffe  babei  etwa 

50  pro  Cen^  (jinbuße  erlitt.  Liv.  epit.  60.  Gic. 
tusc  3,  20.  unb  Schol.  Bob.  ju  Gic.  p.  300  ff. 
(Oretti).  S.  SfPuIefu«  ©aturninu«  Berfucßte  654  u.  c., 
100  B.  6ßr:,  bm  5]3rei«  fogar  auf  5/6  as  ßerabjufe^eu, 
ebenfo  2Jc.  SiBifi«  ©rufu«  663  u.  c,  91  e.  6ßr.;  aber 
balb  würbe  bei  5ßrei«  bureß  30t.  OctaBiu«  wieber  er= 
ßößt,  unb  ©utl^  feßeint  biefe  ©penben  ganj  abgefd)afft 
ju  ßaben.  Salt  fr.  hist.  p.  939.  (Orelli.)  ©od)  fdjon 
682  u.  c,  72  b.  (Jßr.,  Würbe  bie  lex  Sempronia 
bureß  bie  lex  Cassia  Terentia  wieber  ßergefteüt,  unb 
ber  Berüchtigte  (aobiu«  ßob  bie  93esaß(ung  be«  ©etrei= 
be«  gänjtid)  auf,\695  u.  c,  59  0.  Sßr.  Schol.  ju  Gic. 
Pis.  p.  9.  (OreM.  ©ie  ̂ aßl  ber  ©etreibepereipienten 
ftieg  bi«  auf  320,1)00,  welcbe  (Säfar  auf  150,000  rebn-- cirte  (Suet.  t7aes)41.  Bio  Cass.  43,  21.),  fowie  er 
überhaupt  meßrei^e  trefflirße  Sinricßtungen  in  biefer 
Dfcüdfitßt  maeßte.  piefe  gerietßen  aber  balb  in  23er= 
geffenßeit,  unb  uitcr  2luguftu«  fanben  ftdj  wieber 
200,000,  250,000  imb  fogar  320,000  @ctreibecmpfän= 
ger.  ©ie  Dramen  aller  waren  auf  eine  eßerne  £afet 
eingegraben  (Sen.  ie  ben.  4,  28.),  wa«  noeß  in  ber 
fpateren  fyit  gefd)aß\  benn  bie  9tu«tßeilungen  unb  bie 
baju  angeftettten  Beamten  erßielteu  fieß  bie  gauje  Ä ai- 
ferjeit  ßinburd).  ©ie.O'mpfänger  erßielten  eine  SJcarfe ober  Äarte,  tessera,  .gegen  bereu  ?lbgabe  fie  bei  bem 
beftimmten  9Jragaäin  ißrcn  2lntßeil  abßolen  fonutcu, 
unb  ju  biefem  23eßufe  fdjeint  febe  £ribu«  ißr  bcfoii= 
bere«  horreum  gebabt  ju  ßaben.  ©ie  2;ribuöeintßei= 
lung  ßatte  enblirß  nur  nod)  für  biefe  ©penben  eine 
23cbeutung,  f.  Tribus,  3.  —  II.  Congiarium 



Larinum  —  Lasion. 553 

nannte  man  im  ©egenfafc  ju  ben  regelmäßigen  Sar-- 
gitionen  ein  bem  Sßolfe  aufcerorbentlidjer  SBeife  ge= 
mattes  ©efdjenf  an  ©elb,  ©etreibe,  Del,  2öein, 
gleifdj,  Dbft,  ©al;  u.  f.  w.  3n  0£r  rebublifanifcben 
3eit  matten  bie  (Sanbibaten  ober  Sftagiftrate  ioldje 
©efdjenfe,  nnb  jwar  öfter«  bon  Del,  wobon  ber  -Warne 
congiarium  entftanb,  nämlich  bon  bem  gewöhnlichen 
Delmaft  congius.  Liv.  25,  2.  ©tänjenbe  <5ongia= 
rien  gab  bem  93olfe  Gäfar,  unb  noch  freigebiger  war 
21ugtiftuS,  beffen  93eifbiet  bie  fotgenben  föaifer  nad)= 
ahmten.  ©ewöbnlidj  würben  bie  ßongiaria  am  @e= 
burtStage  beS  ÄaiferS,  bei  bem  (Sottfulatäantritt  bef= 
felben  nnb  bei  anbern  feierlichen  ©elegenheiten  ber= 
ttjetlt.  —  III.  ©ie  3llimentationen  armer  freigebore= 
ner  Äinber,  f.  Alimeutarii.  —  Largitiones 
sacrae  unb  privatae  würben  in  ber  Äaiferjeit 
baä  2terarium  unb  ber  ft-iäcuä  genannt,  bielleid)t  be8= 
halb,  weil  aus  beiben  ßaffen  bie  oerfd)iebenen  grofc 
artigen  ©benbert  f(offen. 

Larinum,  Aagivov,  ©tabt  ber  g-rentaner  in  WiU 
tetitalien  unb  fbäter  röm.  SDcunicibium ,  mit  einem 
bebeutenben  bis  an  baä  abriatifdje  2Jcecr  ceic^enben 
©ebiet;  j.  Sarino-  Caes.  b.  c.  1,  23.  Cic.  Gluent.  5. 

Larisos,  Angicog,  fleiner  ©renjflufi  jwifeben  (StiS 
unb  SIdiaia,  bei  SlraroS  ins  Sfteer  fallenb.  Paus.  7, 
17.  Liv.  27,  31.  j.  äftana. 

Larissa,  Accgiaacc  unb  Adgtoa,  ein  oft  borfom= 
menber  9?ame  urfbrünglidj  petafgifeber  ©täbte,  oon 

benen  ju  merf'en:  1)  8.  in  ber  tbe'ffalifdjen  Sanbfcbaft 5kIafgiotiä  in  ber  fruchtbaren  (Sbene  am  fübtidjen 
Ufer  beä  ̂ eneioä,  einft  bie  Jpaubtftabt  ber  ̂ etafger 
nnb  ©i£  beS  ©efdjtedjtä  ber  älteuaben,  «ud)  fbäter 
unb  je^t  nod)  bebeutenb  unter  bem  9Jamen  Sariffa 
ober  bei  ben  Surfen  3enifdjeher.  Caes.  b.  c.  3,  80. 
96.  Liv.  31,  46.  32,  33.  u.  ö-  —  2)  8.  rj  xgspaotij 
„bie  fdjwebenbe"  wegen  ihrer  Sage  am  93ergaBbang, 20  ©tabien  Born  malifdjen  2Jceerbufen  itt  ber  tl>cffa= 
Iifd)en  Sanbfcbaft  ̂ btbiotiä.  —  3)  9came  ber  93urg 
oon  StrgoS  (f.  b.).  —  4)  (Sine  frühzeitig  gerftörte 
fetabt  ber  ̂ ßelafger  in  (Jambanien,  wabrfdTeinlicb  auf 
bem  ager  Falernus.  —  5)  ©t.  in  £ioaS,  aber  feit 
ben  ̂ erferfriegen  beröbet.  Xen.  Hell.  3,  1,  13. 
Thuc.  8,  101.  —  6)  8.  mit  bem  Seinamen  ̂ 3t)tt= 
föniS  bei  Ätmte  in  StiotiS.  Horn.  17.  2,  841.  Hdt. 
1,  149.  Xen.  Hell.  3,  1,  7.  —  7)  ©t.  in  ber  frucb> 
reiben  ft)bifdt)en  (Sbene  am  ÄarjftroS.  —  8)  ©t.  am 
SigriS  in  9IffV)rien,  einige  Streiten  nörblicf)  bon  ber 
TOinbung  beS  8t)foS  ober  3abatoS.  ©ie  hatte  eine 
100  g.  hohe  unb  25  breite  SOrauer,  War  aber  ju 
Xenobljonä  JJcit  [Anab.  3,  4.  7.)  fchon  berfaüen;  bieU 
leicht  baS  Siefen  be§  31.  %.  unb  bic  heute  fogenann= 
ten  Ruinen  beS  5?imrob. 

Larius  Lacus,  Aiavrj  rj  Accgiog,  \.  £ago  bi  6omo 
ein  fifchreicher,  in  jroei  ©bi^en  auSlaufenber  unb  burch 
bie  Stbbua  gebitbeter  ©ee  in  ©aüia  tranäbabaua,  im 
2ttterthum  roie  je^it  burch  feine  reijenben  Ufer  be= 
rühmt.  ($x  ift  7'/2  Steile  lang,  3A  breit.  Verg.  G. 2,  159. 

Lartii,  offenbar  mit  bem  etruffifd)en  tarnen  Laris 
(§err),  röm.  Lars,  oerwanbt,  ftammten  aus  6trurien 
unb  fdjeinen  im  Anfange  ber  Crebiiblif,  wo  ihr  5came 
mit  Hu^eicbnung  genannt  tuirb,  nad)  SRom  geroan= 
bert  ju  fein.  1)  ©b_ur.  fiartiuS,  !am  roahrfdheim 
lid)  nach  Vertreibung  ber  Sarquinier  mit  ber  etruffi= 
fchen  golonie  nach  3?om,  loo  er  im  3.  506  ba6  ßon= 
fulat  befteibete.  —  ©ein  33ruber  2)  £.  fiartiuö  loar 
im  %  501  b.  S()r.  (Sonfuf.  Liv.  2,  1 8.  %n  bemfd= 
ben  ̂ afyxt  würbe  er  jum  erften  2)ictatof  gegen  bie 

berbunbenen  Satincr  geroäblt,  obrooht  ©iont)«  biefe 
SBahl  inä  3-  498  berlegt,  in  roeldjem  3ahre  inbeft 
SartiuS  jum  jroeiten  Wlak  Sonfu!  loar  unb  bie  ©tabt 
gibenä  jur  Uebergabe  jiüang.  5Diont)fiu6  meint,  Sar= 
tiuä  htihe  erft  nach  biefem  (Sreigniffe  bie  ©ictatur 
übernommen,  als  ber  latinifche  Ärieg  bie  mit  ©djul= 
ben  überfabenen  ^(ebejer  berantafete  bie  ÄriegSbienfte 
ju  berroeigern.  SartiuS  lie§  fofort  fämmtliche  SBürger 
aufzeichnen  unb  ade  waffenfähigen  Sente  bon  neuem 
in  (Senturien  einteilen.  5Rit  ben^Satinern  brachte 
er  einen  SSSaffenftitlftanb  juwege.  ©bäter  im  3-  496 
nad)  ber  ©d)Iadjt  am  ©ee  9tegiHuS  ftimmte  SartiuS 
für  |>erfteßung  beä  früheren  33erhäItniffeS  mit  ben 
Satinern  unb  mitbe  Sehanbl'ung  ber  ©efiegten.  SRach 
bem  2Iu3$uge  ber  5ptebS  auf  ben  heiligen  S3crg  (494) 
unb  im  nächften  ̂ ahre  (493)  bei  ben  33erhanbtungen 
mit  bem  3SoIfe,  an  welchen  er  als  einer  ber  ©efanbten 
beä  ©enats  Sheil  nahm,  wirfte  er  bafür,  ba§  bem 
ganzen  93oIfe  bie  ©chulben  erlaffen  würben,  woburd) 
er  ben  Unwillen  ber  ̂atricier  erregte.  —  3)  ©b.  Sar= 
tiuä,  (Sonfut  490,  wax  im  3-  488  ©efanbter  beä  ©c= 
natä  an  (Soriotan  unb  befehligte  im  3-  487,  als  ber 
Ärieg  mit  ben  SSolffern  ausbrach,  ein  ̂ >eer  jur  23er- 
theibigung  Ctomä. Larvae,  bei  ben  SRömern  böfe  ©eifter  bon  berftor= 
betten  böfen  SRenfchen,  in  fid)  felbft  gequält  unb  bie 
SSerfiorbenen  unb  bie  Sebenben  quälenö,  ©ie  ftehen 
atfo  ben  Saren  entgegen,  ben  ho(ben_  ©eiftern  guter 
SSerftorbenen.  ©ie  beiden  auch  Maniae.  @ä  waren 
fchredhafte  ©bufgeftalten,  als  ©fetete  (nudis  ossibus) 
unb  ̂ obanje  gebacht,  bie  man  burch  ©ühnungen  unb 
Suftrationen- bon  fich  abhalten  mufete;  man  glaubte, 
fie  erregten  bei  ben  Sebenben  ben  SBabnfinn.  Plaut. 
Amph^2,2,  154.  Sen.  ep.  24.  ̂ beittiftcirt  Wttr= 
ben  mit  ben  Sarben  bie  Lemüres,  obgleich  aud) 
manche  biefe  für  bie  ©eelen  ber  23erftorbenen  über= 
haubt  erflärten.  Ov.  fast.  5,  483.  $ur  ©ühnung 
ber  SemureS  unternahmen  bie  -SpauSbäter  am  9.,  11. 
unb  13.  ÜJiai  eigenthümliche  ©ühngebräuche.  ©ie 
gingen  um  Mitternacht  barfuf?  bor  bie  ££)üre  beä 
^aufeS,  wufd)en  breimal  bie  §änbe  im  fliefjenbeu 
Duett,  brehten  fich  unb  nahmen  fchwarje  Söhnen  in 
ben  SJhtnb.  ©iefe  warfen  fie  hinter  fich  nnb  fbrachen 
bann  neunmal,  ohne  fich  umjufehen;  „biefeä  gebe  ich 

her,  mit  biefen  93ohnen  ert'aufe  id)  midj  unb  bie  Wd- 
nigen."  5Jian  glaubte  bie  ©eifter  fammelten  währenb 
beffen  bie  hingeworfenen  S3ol)nen.  ©arauf  fd^lug 
man  eherne  93ecfen  jufammen  unb  rief  wieber  neun= 
mal:  „Manes  exite  paterni."  3efet  waren  bie  @ei= 
fter  gebannt,  Oy.  fast.  5,  419  ff. 

Larynma,  Aagvfiva,  jwei  Orte  Dber*  unb  Utt  = 
ter  =  8att)mna  (n  ava>  unb  r\  nuzco  A.)  an  ber  3Jcün= 
bung  beä  boiotifdjen  jfebhifoS  inä  enboiifche  StJceer. 
grftereä  (j.  23ajarafi)  fd)lof3  fid)  halb  freiwillig  bem 
boiotifdjen  93unbe  «n,  Unter=8art)mna  (j.  Äaftri)  ge= 
hörte  ben  opuntifd)en  Sofrern  unb  war  als  |>afenftabt 
bebeutenb. 

Las,  Ada,  Aug,  eine  alte,  fd)on  bon  ,£>omer  (II.  2, 
585.)  genannte  ©tabt  SafontenS  füblich  bon  @t)theion 
an  ber  Äüfte,  in  römifdjer  3eif  fin  offener  g-ledeu. Liv.  38,  30.  31.  93or  ber  £8tüte  @t)theionä  war  eä 
ber  ©eebia^  SalfonienS.  Sie  SDioSfuren  follten  fie  jev= 
ftört  haben,  bat)er  i()f  ??ame  Acntigaai,  b.  i.  SaSber: 
nichter. 

Lasion,  Aaai'cov,  ein  fefteS  ©täbd)en  in  fötiS  an 
ber  arfabifchen  ©renje  an  einem  gleichnamigen  S3erge, 
bem  heut,  ̂ lateau  bon  Sala.  ©leier  u.  2(rfaber  ftritten 
oft  barum.  Xen.  Hell.  7,  4,  12.  Pol.  4,  72.  5,  102. 
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Lasos,  Auoog,  bon  .Spermione  in  StrgoItS,  Ihrifdjer 
Stüter,  um  Ol.  68,  b.  6fir.  508  Blübenb.  (5r  hielt 
fid)  längere  3eit  $a  Süthen  auf,  wohin  er  wahrfd)ein= 
lid)  bon  ̂ tt>uard6oS  Berufen  Werben  War,  Wie  2Ina= 
f'reon  unb  ©imonibeg.  (Sr  roar  in  Sitten  ein  9ceben= 
Butler  faeS  feisteren.  |rier  Braute  er  juerfi  bie  2Sett- 
jämfcfe  mit  ©itrjrjramben  auf,  worin  er  ficB  befonberS 
aiig^etdörtete.  (5r  war  auch  jtjeorettfer  in  SKnfif  unb 
Sicbthmft  unb  unterrichtete  barin  ben  $inbar;  er 

fott  ber  erfte  gewefen  fein,  ber  üBer  DJcitfif"  fdjrieb. 23on  feinen  ©ebichten  Bat  fid)  faft  nichts  erhalten. 
9Jconograbbte  Bon  ©dmeibewin,  1842. 

Lästhenes,  Acco&ivrjg,  ein  DIt)ntf)ier,  brachte, 
mit  bcm  GntBr>frateS  bon  ̂ itipb  erfauft,  feine 
SSaterftabt  in  beffen  ©eroalt  im  3.  347.  Demosth. 
Phil.  3,  J25.  128.  SBeibe  waren  fbäter,  wenigfiemS 
Bis  jur  'öd)Iacht  Bei  (Jfyaironeia,  in  ber  Segleitung be8  $B,ttibö. 

laterna,  ganj  roie  unfere  Saterne,  ba§  ©efteH  au§ 
9Jcetaff  ober  ̂ olj,  ber  ©crjirm  au8  bünn  gefchnittenem 
ßorn,  ober  geölter  Seinwanb,  23Iafen,  in  ber  fbäteren 
3eit  aucB  aus  @fa§.  3n  biefem  ©ehäufe  brannte 
man  Oellamben.  Laternarii  hießen  bie  bie  Saterne 
tragenben  ©claben. 

Latiälis  u.  Latiäris  f.  Jupiter  unt.  Zeus,  10. 
Latifundium,  ein  Sanbgut  Bon  größerem  Umfange. 

Siele  foldjer  ©üter  roaren  burcf)  bie  patrtcifcben  Occu= 
Rationen  beS  ager  publicus  entftanben,  roirften  aber 
nachtheilig  fowobf  auf  bie  Sanbwirtbfchaft  <xU  auch 
auf  bie  boIitifch=ftnan3ieIIen  S3ert)äTtniffe  StomS  über= 
haitbr. 

Latini  coloniarii  hießen  bie  SSewohner  ber  neu= 
latinifcben,  b.  b-  ber  nadj  SatiumS  Unterwerfung  aus 
Satium  aufgeführten,  (Solonieen  unb  bie  ©erooljner 
einer  mit  bem  Site!  einer  ratinifcfjen  (Sofonie  BefcB,enf= 
ten  ©tabt. 

Latini  Juniäni,  bie  (Staffen  Bon  greigelaffenen, 
Welche  burd)  bie  iex  Junia  Norbana  unter  SiBeriuä 
in  ein  Befonbereä,  bem  Stecht  ber  latinifcben  Solonieen 
febr  ähnliches  StedjtSberbäitniß  gefommen  roaren.  ©ie 
Batten  ba§  commercium  nur  jum  Sfyeil  unb  roaren 
fonft  ben  $eregrinen  ganj  gleict).  SDiefe  Satinität  er= 
hielten  bie  unfeierlidj  manumittirten  greigetaffenen. 

Latinus,  nad)  ber  gewöhnlichen  ©age  ©obn  beS 
$aunu3  unb  ber  ScVjmbbe  DJtarica  31t  93'tinturaä, 
©ruber  beS  SabiniuS,  ©emaBI  ber  2lmata,  SSater 
ber  Sabinia,  Äönig  Bon  Satium,  f.  Aineias.  ©eine 
Slbftammung  wirb  baneben  nod)  f  ehr  berfcbieben  an= 
gegeben:  ©.  beg  Obbffeuä  unb  ber  Äirfe  (Hesiod. 
theog,  1013.),  ©obn  be«  Selemad)  unb  ber  Ätrfe,  beS 
.(perafiel  unb  einer  ̂ r>Berboreerin  u.  f.  w. 

1  Latium,  y\  Aattvr},  I.  bie  mittlere  ber  3  rocft!id)en 
Sanbfd)aften  Wittetitalienä,  Begriff  im  engften  ©inne 
ber  älteften  Qnt  nur  ein  etwa  4  Q.=9W.  großes  ©ebiet, 
Bon  bem  Siber  im  9c.,  bem  glüßd)|m  9himicu3  im  ©., 
ber  ©cefüfte  im  20.  unb  ben  Silbanerbergen  im  £>■ 
begrenst.  33atb  erfdjcint  ($.  3-  ber  Unterioerfung  beö 
Iatinifd)en  S3unbeS  unter  röm-  ̂ otjeit)  ber  Umfang 
inbefi  'größer,  unb  Latium  antiquurn  ober  vetus rcicbte  Born  £i&er  füblictj  Bi«  jum  circejifc^en  SSorgeB. 
((5aj3  b.  ̂Jconte  (Sircelto)  unb  2Inrur  ober  Serracina. 
Unter  röm.  Dberf)errfd)aft  tmtrben  bis  jum  3-  314 
im  ©.  unb  O.  neue  Eroberungen  —  Latium  novum 
ober  adiectum  — ,  baS  ©ebiet  ber  ̂ cruifer,  2tequer, 
SSoIffer,  2(urunfer,  Bin3ugefügt,  unb  eä  bitbete  bem= 
nad)  im  ©.  ber  SirtS  (©arigtiano)  bie  ©renje,  ja  felbft 
fübtid)  Bon  bemfelben  gehörte  ©inueffa  baju.  SDaS 
2anb  bilbetc  im"@anäcn  eine  große  GBene  Bon  Bittfa= 

Latium. 

fanifcf,er  Statur,  baB,er  roar  es  aud)  feB,r  fruchtbar. 
2tl8  ganj  ifotirte«  ©ebiet  ergebt  fid)  in  biefer  ebene 
arotfdjen  ben  2tBenninen  unb  bem  Sfteer  ber  mons  Al- 

banus (f.  b.),  jebenfaKä  urfbrünglicB,  ein  großer  Ära= 
tcr  unb  fet>r  quedreicB,.  5)ie  2tlten  unterfdjieben  ben  2 
50c.  2ifbanu§  im  engeren  ©inne  (f.  30t.  4aBo),  roo 
bie  Feriae  Latinae  gehalten  rourben,  ben  30c.  2tlgi  = 
buä  (j.  Tl.  2trtano)  unb  beiSufcutum  bie  tufcuta= 
nifd)en  SSerge  (!öconti  Sufculani  ober  bi  ̂ raScati). 
3m  9fiO.  lagen  jroifdien  Sibur  unb  93ränefte  bie 
Siequerberge  (j.  2Jfonti  b'OIeoBano)  unb  jroifcBen Ortonaunb  5]3riBernum  bie  SSoIffer  berge  (f.  93c. 
23oi§ca  ̂ ber  bi  (Sora).  £)er  mons  sacer  ift  ein  ifotir= 
ter  |)ügrt  am  redjten  2tnio=Ufer  unroeit  ber  SJcünbung 
beffelbenjin  ben^iber,  nadi  bem^tuffe  flexi  aBfaüenb, 
nad)  ber  anbern  ©eite  fid)  fanft  abfladjenb,  1  DJciÜ. 
Bon  3?oln  (Liv.  2,  32.  3,  52,),  nod)  fe£t  DJconte 
©anto  genannt.  2)ie  ̂ -lüffe  CatiumS  münben  alle  ins 
tt)rrB,eniffte  93ceer:  SiberiS  ({.  SeBere)  mit  Stnio 
(i.  EeBer^ne):  9cumicu§  (f.  Sfcumico  ober  Dütorto); 
SIftura  |({.  ©tura);  SImafenuä  (j.  SImafeno), 
ftrömt  Bereint  mit  bem  UfenS  (Ufente)  bnrd)  bie 
BomBtinifefjen  ©ümbfe  in6  DJceer;  Sir  ig  (i.  @ari= 
gliano)  mit  bem  SreruS  (j.  ©aeco)  bei  DJcinturnä 
münbenb.i  33on  ©een  finb  p  merfen  ber  2IlBanu8 

(f.  S.  b'SItfiano  ober  bi  (jafteßo")  am  roeftIid)en  2tbr)ang beS  ©ebir^eä,  ber  nemorenfifd)e  ©ee  (j.  Sago  bi 
9cemi),  bef  ©abinuä  (\.  Sago  ©abii,  feit  1838 
troden  gelegt),  ber  fyifiorifd)  merfroürbige  DregilluS 
bei  Sufculim  (Sago  bi  Sorne,  bod)  gibt  eä  aud)  an= 
bere  DJceinvingen).  33on  SIntium  bi«  2Inrur  herab  er= 
ftredten  fid) \ bie  bom»tinifd)en  ©ümbfe,  eine  burd) 
bie  glüffe  Siftura,  2lmafenu§,  Ufeng  entftanbene  SSer= 
fumpf ung ;  pt  früher  3«t  Batten  bafelbft  23  ©teibte 
unb  OrtfcBaften  geblüht,  ©urd)  biefelben  roar  nid)t 
nur  bie  ab^ifcfje  ©trafje,  fonbern  aud)  ein  ©anal 
geführt.  Sie  33erooB,ner  beö  SanbeS,  Latini  (Aazt-  3 
voi),  roaren]  ber  ©age  nad),  entftanben  burd)  33er= 
einigung  berl offifd)en  Slboriginer  (bgl.  Italia, 
7.)  mit  ben  Üreinrooljnern,  ben  ©iMern  unb  $elaf= 
gern,  ©ie  gilben  in  SGabrbeit  ben  einen  großen 

3tt>ei'g  ber  3ialtfer  unb  pnben  ftet)  in  Ijifiorifctjer 3eit  fd)on  im  ̂efi^  beS  SanbeS.  grüBjeitig  (fd)on  bor 
Sllba'S  ©rünbung)  tritt  bei  ben  Satinern  ein  alter, roat)rfd)eintid)  30  ©täbten  beftetjenber  93unb  fyv- 
bor,  auf  roelctjeft  fid)  ber  Ücame  Prisci  Latini  bejie^t. 
©o!d)e  ©täbte  toareu  nad)  SiöiuS  (1,  38.):  (5ornicu= 
tum,  5icu^nea\ (vetus),  (Sameria,  Gtrufiumerium, 
2ImerioIa,  DDfeb^tHia ,  9comentum,  benen  root)I  nod) 
Saurentum,  Stqea,  jiBur,  2Iricia,  ̂ ränefie  u.  a.  m. 
Beisufügen  finb.  '©bater  rou§te  fid)  baö  ber  ©age  nad) 
bon  einer  in  Staden  eingeroanberten  troifcBen  (lolonie 
gegrünbete  Stlboj  bie  Hegemonie  ju  berfd)affen,  eä 
rourbe  9ßfianäfiabt  biet  er  Solonieen,  aud)  ber  Mb 
übermächtigen  Ctiima,  roelche  unter  ihren  Königen 
Sarquiniuö  ̂ rifeks  unb  ©erbiuö  SuKimS  nicht  nur 
in  ben  SSunb  aufgenommen  rourbe,  fonbern  benfelben 
faft  ganj  bon  fich  abhängig  mad)te.  9cachbem  bie  Sa= 
tiner  fid)  bann  nad)  Vertreibung  ber  Könige  »ieber 
bon  Srom  frei  gemacht  hatten,  würben  fie  im  3.  338 
b.  G>hr.  roieber  nach  fangen  Kriegen  unterworfen,  unb 
feit  314  tritt  un8  Satium  in  bem  oben  angeführten 
weiteren  Umfange  entgegen,  ©a«  genauere  über  bie 
nun  fotgenben  ©täbte  ift  bei  ben  einjclnen  StttiMtt 
nad)äufei)en.  3m  eigentlichen  Satium  bon  5f.  4 
nad)  ©. :  gibenä  auf'etnem  Sufffclfcn  beim  \.  (Saftetl ©iubileo;  StBur  (j.  Siboli)  auf  einem  %tl\m  am 
9lnio;  ©abii,  auf  einem  £uffhiigel  Bei  (Jaftiglione, 
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dornet,  bie  jpaubtfiabt  beS  römifdjen  SReidjS  auf  7 
Mügeln  ju  Bethen  ©eiten  beS  £iber,  unb  beren  |>af en= 
flabt  Dftia  an  ber  9Mnbung  beö  gluffeS;  £ufcu  = 
tum,  f.  Cluinen  auf  einem  93erge  bei  graScati; 
Vränefte,  i.sßaleftrinaauf  fteiler  geishöhe;  SBoötIM 
an  ber  abbifdjen  ©trage;  9IIba  Songa  am  Slbbange 
beS  2UbanerbergeS ,  früh  Bon  ben  SRömern  ̂ erfrört; 
2lricia,  j.  Striccia,  Seliträ,  ber  ©tammort  ber 
OctaBter,  Sanubium,  j.  ßibita  Sabigna,  an  ber 
abbifeben  ©trage,  ©tammort  ber  antoninifdjen 
mtlte;  Saurentum,  jefet  (Safale  bi  (Sabocotto,  Sa= 
binium  bei  bem  j.  ?ßrattca :  SIrbea,  noch  [.  SIrbea, 
auf  einem  geifert  in  ber  9cäl)e  beS  DcumicuSfl.,  (Sora, 
j.  ©ort,  dor&a,  Ruinen  BeiJtorma,  ©ignia,  f. 
©egni,  am  rechten  Ufer  beS  StreruS,  ©ulmo,  beim 
j.  ©ermoneta,  am  llfenö,  ©etia,  j.  ©ej^e;  ©ueffa 
?ßometia,  eine  fbäter  berfdjwunbene  ©tabt  im  ©e= 
Biet  ber  bombtinifdjen  ©ümbfe,  bie  nach  tc)r  benannt 
fein  fotten;  (Sorioli,  bie  bon  <5.  SDfarciuS  (Soriola^ 
nuS)  jerprte  u.  nicht  wieber  bergefietlte  alte  |>aubt= 
ftabt  ber  SSolffer;  SIntium,  i.  $orto  b'SInao,  auf einer  gelsfbi^e  am  SCReere;  ©atricum,  j.  Safale  bt 

5  (Sonca.  —  Qu  Latium  adiectum  gehörten  bie 
Stequi  ju  beiben  ©eiten  beS  Stnio  mit  früher  jiem= 
lid)  auSgebebntem,  bann  aber  befebränftem  ©ebiet; 
ihre  ©täbte  waren:  (Sarfioli,  {.  Sarfoli,  am  $1. 
SuraniuS,  Ortona,  (Sarbio,  SSoIa,  ©u6Iaqueum 
(j.  ©ubiaco).  3m  ©ebiet  ber  ̂ ernici,  jwifchen 
ben  glüffen  SreruS  unb  SiriS,  lagen  2lnagnia,  \. 
Slnagni,  tt)re  #aubtftabt,  Sülatrium,  j.  Matri,  ge- 
renttnum,  f.  gerentino,  grufino,  f.  grofinone, 
Verulä,  j.  SSeroli.  3nt  ©ebiet  ber  93olfci,  ju  beiben 
©etten  beS  Striä :  ©ora  am  SiriS,  bie  nörblicbfte 
©tabt,  noch  j.  ©ora;  2lrbinum,  j.  baS  SDorf  <5a= 
metlo;  gregellä,  \.  (Sebrano,  am  Stria ,  2Iqui  = 
num,  i.  Slquino,  (Safinum,  f.  Älofier  ÜJconte  (5a= 
fino,  3nt:eramn<1>  I-  £erni,  an  ber  SKünbung 
beS  ÜJMfa  in  ben  SiriS,  gabrateria,  f.  galba= 
terra,  am  SreruS  ;  5ß  r  i  b  e  r  n  u  m ,  bei  5piperno,  am 
SImafenuS,  SIftura,  j.  Sorre  b'SIfiura;  Girceji,  \. 
(Sircetlo,  auf  bem  SSorgeb.  gt.  9c.;  Sarracina,  frfis 
her  Slnrur,  mit  einer  ßitabetle  auf  fyotjem  Serge, 
j.  S£erracina;  Saututä.  3m  ©ebiete  ber  2Iurunci 
an  ber  Äüfte  unb  am  untern  Sauf  be8  2iriS :  g  u  n  b  t , 
j.-^onbi,  in  ber  5Rabe  be§  funbanifcfjen  ©ee§  unb  im 
Äger  Caecubus;  2tmt)ftä  am  ÜReerbufen'  gl. gormiä  am  innerften  SBinfef  be§  SKeerbufenä  Bon 
ßajeta;  ©ajeta,  f.  ©aeta,  mit  trefflichem  ̂ afen; 
^Ocinturnä,  9t.  bei  Srajetta,  unroeit  ber  Sftimbung 
beä  SiriS  an  ber  abBifd&en  ©tra§e ;  Sinueffa,  am 
fübtietjen  Sibtjange  beS  3Jiafficit8Berge8,  bießt  an  ber 
camBanifdjen  ©renje,  oft  fdjon  ju  6amt5anien  gerecb,: 

6  net.  —  II.  Latium  in  fiaatSredjtltdjer  SBejie^ung. 
3n  ber  älteften  3^it  fcf>eint  2(f6aIonga  unb  ber  alba; 
nifclje  Äönig  eine  Hegemonie  über  bie  anbmt  Iatini= 
feben  ©täbte  ausgeübt  ju  T)aben,  Bis  bie  GroBerung 
9U6a'8  bureb,  SuÜu«  ̂ oftitiuä  bie  tatinifcBen  ©täbte 
$U  einer  engen  religiös  =  politifeben  @ibgenoffenfd)aft 
äufammenfübrte.  ©ie  Ratten  ein  gemeinfame?  Son= 
cilium,  beffen  ̂ ßräfibent  ein  ©tetator  roar.  2Rit9lom 
ftanb  ?atium  Bon  ber  HRtitbenjeit  ber  burd)  ein  foe- 
dus  in  enger  SSerBinbung,  roelcbe  burd)  Äriege  meB,r; 
malä  unterbroeben,  aber  immer  roieber  erneuert 
rourbc.  2Babrfd)eintid)  trat  dorn  nad)  bem  Untergang 
Xtfba'S  mit  in  ben  latinifdjen  SBunb  ein  unb  madjte fogar  3[nft)rud)  auf  bie  Hegemonie,  »etd)e  e8  nad) 
mandjem  Äamßf  bureb  ©eroittS  £uHiu§  ober  nod) 
roab,rfd)einticber  erfi  burdj  SarquiniuS  ©uberbu«  er= 

Bielt  (f.  oben  I,  3.).  9kdj  ber  Könige  Vertreibung 
febüttette  Satium  ba8  römifebe  ̂ od)  ab  unb  fdjloi 
nad)  ber  ©d)Iad)t  am  ©ee  SRegiÜuS  mit  SKom  ein 
foedus  aequum ,  unter  3SermitteIung  beS  ©)).  (Jaf= 
fius,  493  b.  @f)r.,  261  u.  c.  ©egenfeitige  Sioität 
(3fobofitie)  ronrbe  beftimmt  (f.  raunieipium),  baS 
afte  ©onnubium  erneuert,  gegenfeitige  §ütfe  im 
Kriege  mit  gleiten  3tntt)eilen  an  bem  Gommanbo 
unb  an  ber  feeute  fefigefe^t  unb  brioatred)tticbe  SBe= 
ftimmungen  getroffen.  SSalb  barauf  traten  bie  £jer= 
nifer  aü  brit'te«  SSunbeggtieb  binju,  486  b.  (5br., 268  u,  c.  S3ei  ber  gaüifcben  ̂ ubafion  rourbe  3tom 
bon  Beiben  öerbünbeten  Berlaffen,  aber  358  b.  @b>., 
396  u.  c,  trat  ber  S3unb  mit  Satium  roieber  in  baS 
Seben  (Liv.  7,  12.  8,  2.),  6i«  ber  340  —  338  B.  Sbr.  7 
geführte  latinifcbe  Krieg  mit  ber  S3efiegung  ber  Sati= 
ner  enbete.  ©er  S3unb  rourbe  aufgetöft,  unb  bie 
einzelnen  ©täbte  jerftreut,  inbem  einige  bie  römifd)e 
GiBität  erbietten,  anbere  ju  römifeben  socii  in  aBßän= 
gigem  SSerbättnifj  B,eraBfanfen.  Siefe,  nomen  Lati- mtm  unb  Laiini  genannt,  fdjloffen  fieb  immer  enger 
an  3tom  unb  embfingen  bafür  manebe  3ugeftänbniffe, 
rooburrb  fie  firb  roefentlid)  bor  ben  anbern  socii  aus^ 
Xeicbneten  unb  attmabüd)  eine  SRittelftufe  jroifc&en 
ben  93ürgevn  unb  ̂ eregrinen  bilbeten  (ius  Latii). 
2Iu§  biefen  ©täbten  nabm  9?om  jablreicbe  Goloniften, 
bie  in  alle  ©egenben  ̂ to^snä  gefd)idt  würben  unb 
coloniae  Latinae  biegen,  obroobl  fie  roeit  über  bie 
©renken  beS  alten  ?atium8  binau€  lagen,  ©ie  ge= 
borten  ebenfall«  jum  nomen  Latinum  unb  ftanben 
auf  berfelben  ÜtedjrSfiufe,  b.  b-  fie  ermangelten  beS 
connubium ,  Batten  aber  baS  commercium ,  roenig= 
ftenä  grö§tentt)eirg/  roa«  ben  ̂ eregrinen  abging.  2(u= 
fjerbem  fianben  ben  Ginjetnen  mebrere  SSBege  offen, 
baS  BoHe  römifebe  SSürgerredjt  ju  erlangen.  —  S)urd)  8 
bie  lex  Julia,  90  b.  (5br.,  erhielten  "bie  latinifdjen ©täbte  bie  botte  Sibität,  unb  ba§  ius  Latii  oerfdjroanb 
nun  gänjlid)  aug  3taI'en,  rourbe  aber  aU  ein  9led)t3= 
Berbältnifj,  tbelcßeS  ber  nationalen  ©runblage  ent= 
bebrte,  auf  manebe  augerbatb  Italiens  gelegene  (5om= 
mune  übertragen,  äuerfi  auf  bie  tranSbabanifcben 
©täbte,  fbäter  auf  üiele  ̂ roöinjiotftäbte,  ja  fogar  auf 
ganje  ?jßroBinjen,  wie  ©icilien  unb  ̂ ifbanien. 
SBabrfcbeintid)  war  biefe  Satinität  ber  Borigen  iben= 
tifd),  b._  b-  fie  gewährte  commercium,  aber  nidjt connubium ,  unb  fie  Würbe  unter  EiberiuS  and)  bie 
©runblage  für  ba6  SSerbättnifj  ber  f.  g.  Latini  Juni- ani  (f.  b.).  SD?it  ßaracatta  Ijorten  aHe  latinifeben 
©emeinben  auf  (f.  civitas),  bod)  entftanben  ftets 
wieber  bon  neuem  Latini,  nemiidj  burd)  nnfeier= 
Hebe  g-reifaffung  ber  ©claben  u.  f.  w.  ©rfi  ̂ uftinian 
febaffte  biefe  Hftittelfiufe  ganj  ab,  unb  fo  erlofcb  biefer 
9came,  welcher  im  Verlaufe  ber  3eit  fo  manigfadjc 
SSerbältniffe  bezeichnet  hatte. 

Latmos,  Acczfioc:,  ©ebirgSjug  in  Karien,  öftlid) 
bon  TOIetoä,  in  ber  SJcr^the  berühmt  als  ber  Ort, 
wo  (•rnbrjmiou  bon  ber  ©elene  (®iana,  ?ujta)  gefügt 
Würbe.  Cic.  tusc,  1,  38,  92.  Ov.  trist.  2,  299.  — 
5cach  bem  93ergc  würbe  ber  an  ber  Wünbnng  be« 
2Jcaianbro§  (beffen  Ufer  je^t  burd)  Sldubion  ganj 
beränbert  ifi)  gebilbete  SlJceerbnfen  ber  latmitdje 
93ufen  genannt. 

LatobrTgi,  .gaüifdje  Völferfdjaft,  ben  Aclbctient  u. 
Staurafern  benadjbart,  wohl  au  ben  Quellen  beS 
9?bein8  ju  fuchen.  Säfar  rtötT)igte  fie,  als  fie  14,000 
3Ji.  ftarf  ausgesogen  Waren,  in  ihre  alten  ©i^e  511= 
rüdjuf ehren.  Caes.  b.  g.l,  5.  28.  29.  3, 1. 

Latona  f.tLeto. 
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Latrocinium,  Staub.  Latrones,  grassatores 
(f.  b.)  würben  in  9iom  bon  ben  (Sonfuln  unb  S$xä-- 
toren,  in  ben  ̂ roßinjen  bon  ben  Statthaltern  be- 
ftvaft  unb  gewöhnlich  Eingerichtet,  ©utta  fe£te  bie 
Siäuber  in  ber  lex  Cornelia  de  sicariis  in  bie 

Kategorie  ber  SDtörber,  wa«'  bie  ganje  Äaiferjeit binburcb  bauerte. 
Latrunculi  f.  Spiele,  II,  2. 
Landatio,  1)  funebris,  f.  Bestattung,  2.  — 

2)  ̂ roBin^ialbanfabreffe  an  ben  Senat,  in  welcher 
bie  ̂ robinjialen  ben  abgehenben  ©fatthalter  Io6= 
ten.  Gic.  Verr.  2 ,  4.  5.  —  3)  ein  ju  ©unfien  beö 
2lngef'lagten  bor  ©eridjt  abgegebene«  fdjriftfiche« 

Laureatae  litterae  ober  tabulae  h-  bie  mit  Sorbeer 
umwunbenen,  bon  ben  rßmifdjen  Reibherren  an  ben 
Senat  gefdjidten  ©iegeSbutletin«.  Liv.  5,  28.  Caes. 
p.  C  3,  71. 

Laurentum,  AavQsvxov ,  eine  fefyr  alte  ©tabt 
2atium«,  ber  ©age  nad)  beS  Äönig«  2atium«  9tefi= 
benj,  wo  2lineia«  lanbete.  Verg.  A.  7,  171.  3hre 
SBicfjtigEeit  in  früherer  ßeit  erhellt  fdjon  barau«, 
bafj  fie  in  bem  509  b.  ©fyr.  mit  ben  Äarthagern  abge= 
fdjloffenen  Vertrage  namentlich  aufgeführt  wirb.  2. 
lag  2  Midien  bom  9Dteere  nicht  weit  bon  Ofiia  unb 
16  3Dt.  bon  Ctom  in  einer  gefunben,  mit  2orbeer= 
wätbem  gefchmücf'ten  ©egenb  an  ber  ©rette  beg  heut. Gafale  bon  (Sabocotta,  nach  2lnberen  ba«  heutige 
fpaterno. 

Lauretänus  sinus,  hiefj  ein  JWifchen  ̂ ßobuloma 
unb  (Sofa  belegener  Isafen  (Jtrurien«,  bon  2ibiu« 
(30,  39.)  genannt. 

Laurion,  Aavgsiov,  Accvqiov  ,  AavQS(axiY.r], 
ein  SergwerfShejirE  im  füblichen  2ttttf n ,  nörblidj 
bom  23orgebirge  ©union  unb  an  ber  ©übweftEüfie 
bis  ShoriEoS  hin  fidj  erftrecEenb.  ©er  ganje  ©iftrict 
war  unter  zahlreiche  ©emen  bertheilt,  ©ie  ©ifber- 
gruben  waren  fo  ergiebig,  baf?  jeber  SSürger  jährlich 
10  ©radjmen  erhielt  (macht  100  Talente),  unb  in  ben 
93erfert'riegen  200  ©reiruberer  gebaut  werben  Eonn= ten.  ©Bäter  nahm  bie  ©rgiebigEeit  berfelben  ab,  fo 
baf?  fie  ju  ©trabon«  3eit  nicht  mehr  gebaut  würben, 
©a«  ©orf  2ltegrana  bezeichnet  jefct  bte  ©tette  jener 
©ruhen.  Hdt.  7,  144.  TJmc.  2,  55.  6,  91. 

Lauron,  Aavgcov ,  ein  Ort  im  tarraconenfifdjen 
£)ifbanien,  berühmt  burch  ben  ©ieg  be«  ©ertoriu« 
über  bie  5ßombejaner  (Plut.  Sert.  28.)  unb  al«  ber 
Ort,  wo  ber  jüngere  (5n.  ̂ ompeju«  auf  ber  flucht 
bon  SJtunba  ben  feob  fanb.  Flor.  2,  13.  Sgl.  |>üb= 
ner  im  C.  J.  L.  II.  p.  246.  482. 

Läus,  Aäog,  ©rensflufj  ber  Sanbfchaften  2uca= 
nien  unb  Sruttium,  j.  2ao,  an  beffen  rechter  (Iuca= 
nifcher)  ©eite  bie  Ueberrefte  ber  bertriebenen  ©t)ba= 
riten  eine  gleichnamige  ©tabt  gegrünbet  hatten. 
Hdt.  6,  20. 

Laus  Pompeii,  ©tabt  im  ©ebiete  ber  Anführer  in 
Oberitalien,  wohin  ber  23ater  ?ßombeju«  be«  ©r. 
eine  Kolonie  führte  (Plin.  n.  h.  3,  17.),  fbäter 
^aubtftabt  ber  2angobarben;  j.  Sabebe  ober  2obi 
23ecdjio. 

Lautülae,  glecfen  ber  SMfEer  jwifdjen  £erracina 
u.  gunbi  an  einem  walbigen  (Sngpaffe  jwifdjen  bem 
ÜDteere  unb  bem  ©ebirge.  §ier  erlitten  bie  Horner 
am  2.  ©amniterEriege  eine  Stieberlage  unter  O,.  ga= 
ituö  SStarimu«.  3"  einer  SStüa  am  Slbhange  be« 
©ebirge«  würbe  Äaifer  ©alba  geboren-  Liv.  7 ,  39. 
9,  23.  Suet.  Gaiba  4. 

Lautumiae,  ein  am  gorum  belegener  ©tabttheil 

Stom«,  benannt  bon  einem  bafetbft  gelegenen  @e= 
fängnifj,  welche«  nicht  mit  bem  carcer  Mamerti- nus  unb  bem  Tullianum  ju  ibentificiren  tft  (bgl. 
carcer).  ©en  tarnen  hatte  e«  bon  bem  fr,ra!ufa= 
nifdjen  ©efängnifj  gleichen  Stamen«.  Gic.  Verr.  1, 
5.  5,  55.  Liv.  26.  27.  39,  44.  32,  26. 

Laverna,  römifche  ©chufegöttin  ber  ©iebe  (baher 
laverniones),  bie  an  ber  via  Salaria  einen  |>ain 
unb  an  ber  bon  ihr  benannten  Porta  Lavernalis 
einen  Slltar  hatte.  Hör.  ep.  1, 16,  60. 

Lavinia,  f.  Aineias  u.  Anios. 
Lavinium,  Aaoviviov ,  fehr  alte  ©tabt  in  2a- 

tium,  bon  Slincia«  ober  bon  Satinu«  ju  föhren  fer- 
ner Socbter  Sabinia  gegrünbet,  mit  einem  Sembel  ber 

93enu«J  welcher  allen  Satinern  gemeinfam  war,  ab>r 
unter  tufficht  ber  ©tabt  Slrbea  ftanb.  ©a«  ©ebiet 
beiber  ©table  fchieb  ber  gluf?  Stumicu«.  3m  Seit- 
alter  bet  Slntonine  warb  2.  mit  2aurentum  ju  einer 
©tabt/SaurentoIabinium,  oereinigt,  ©er  £uff= 
hügel  bon  ̂ ratica  mit  alten  SOtauerreften  zeigt  fict>er 
bte  2age  ber  ©tabt.  Liv.  1,  1.  8,  12.  26,  8. 

Lavinius,  Aaßüvios,  ghifj  bei  33ononia  im  ciä= 
babanifchen  ©aßien ,  ergießt  fich  in  ben  $o.  3öal)r= 
fcheinlich  fanb  auf  einer  ̂ nfel  biefe«  gluffc«,  nicht 
beS  3theiiu«,  eine«  anbern  Dtebenfluffe«  be«  ̂ ßabu«, 
bie  beEannte  ̂ ufammenEunft  jw.  Octabian,  9lnto; 
niu«  unb|2ebibu«  ftatt. 

Lazae,!  Aa£ui ,  bebeutenbe  SölEerfchaft  in  Äol= 
chi«  gwifteen  bem  tyfyafii  unb  bem  93athh§i  bie 
^aubtftabi  2lrchaiopoli«  lag  auf  fteiler  gel«höhe  am 
$hafi«.  1 

Leager ,j  Asaygog,  ©ohn  be«  ©lauEon,  ein  bor= 
nehmer  Slffjener,  führte  465  mit  bem  ©eEeleier  ©o= 
»haue«  101000  athenifche  Slnfiebler  nach  ShraEicn, 
um  (Snnea^oboi  (fpäter  9lmbhiboti«)  ju  bebolEern. 
©iefer  erfte  (SolonifationSberfuch  mi«lang;  ba  fie 
in«  2Srmereibrangen,  würben  fie  bei  ©rabefEo«  bon 
ben  ShraEern  überfallen  unb  niebergemacht.  TJmc. 
1,  100.  Hcty.  d,  75. 

Leaina,  Asuiva,  athenifche  Hetäre,  bie  and)  auf 
ber  gotter  flicht  bie  Serfdjwörung  be«  ̂ armobio« 
unb  Slriftogaton  berrietl).  3U  ihrem  2lnbenEen  er= 
richteten  bie  athener  ein  ©tanbbilb,  eine  2öwin  ohne 
ßunge  barfteöenb. 

Leander,  AiarSgog ,  ein  Jüngling  JU  3lbt)bo«, 
ber  allrtächilidj  ju  ber  bon  ihm  geliebten  £>ero, 
einer  Sriefterin  Oer  2(bhrobite  ju  ©efio«,  geleitet 
bon  ber  Seucb)te  auf  bem  Shurme  ju  ©efto«,  über  ben 
|)ettefbont  fdjw^mm.  2lber  in  einer  fiürmifchen  Stacht, 
in  welcher  bie  2eud)te  erlofdj,  -  würbe  er  ein  Staub 
ber  238  eHen.  2(1«  |)ero  am  SRorgen  feinen  8eidt)= 
nam  am  Ufer  ff h ,  ftürjte  fie  fich  ju  bem  ©eliebten 
hinab,  ©ie  ©age  ift  in  einem  Eleinen  (Sbo«  bon  30tu= 
faio«  behanbelt. 

Learchos  f.  Athamas. 
Lebadeia,  Apßccdsia,  ©tabt  Soiotien«  Weftlid) 

bon  ber  föobai'«  am  g-u§e  eine«  g-elfen«,  bem  bie Quelle  ,£)erEhna  entfirömt.  9tad)  ̂ 3aufania«  erwähnt 
Horner  (II.  2  ,  507.)  2.  fdjon  unter  bem  Scameu 
Mideia,  welche«  auf  bem  gelfen  felbft  lag.  <5rfi 
nad)  bem  23erfatt  ber  übrigen  ©täbte  höh  fidj  2.  he= 
beutenb,  unb  jwar  befonber«  burd)  ba«  berühmte 
OraEel  be«  Srobhonio«  (Hdt.  1 ,  46.  8 ,  134.  Liv. 
45,  27.),  welche«  fidj  unweit  ber  ©tabt  in  einem 
|>ain,  im  Innern  eine«  gelfen«,  befanb,  wo  man 
noch  bie  bierecEig  aufgehauene  Äammer  bemerEt;  j. 
2ibabia. 

Lebaia,  Asßairj,  bie  Dtefibenä  eine«  altmaEeboni: 
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fdjen  Königs  im  obern  üJiafebonien,  nur  Don  |>cro= 
bot  (8,  137.)  genannt. 

Lebedos,  Asßsdog,  eine  in  älterer  Qät  redjt 
blübenbe  ionif&e  Stabt  in  Spbien,  4  teilen  norb= 
weftlidj  D.  Kolopfyon  gelegen.  211«  £t)fimad)oS  einen 
£beil  ibrer  23ewobner  nad)  gpbefoS  Derpflanjt  f>atte, 
fanf  bie  ©tabt  bebeutenb  unb  war  ju  |)oraj  £tit 
nnbebeutenb  (ep.  1,  11,  7.).  ginigermaßen  boben 
bann  bie  feierlichen  SSkttf'ämpfe  ju  gljren  beS  ©io= nrjfoS  bie  ©tabt  roieber,  weldje  Don  ber  bem  ©otte 
geweibten  ©cbaufpielertruppe  gegeben  würben,  bie 
Don  SWbounefoS  (früher  in  £eoS)  fyierfyer  perfekt 
würbe.  Hdt.  1,  142.  Thuc.  8,  19. 

Leben,  Asßrjv,  Asßrjva,  bie  £>afenftabt  Don 
©ortpn  auf  Kreta,  bem  tarnen  nad)  eine  altpl)oini= 
fifdje  Slnfiebelung.  3n  ber  Witte  beS  Orts  lag  ein 
berühmter,  Diel  befugter  Stempel  beS  2lft'lepioS. Lebinthos ,  AsßLvti  og ,  eine  flehte  ©porabeninfel 
beS  aigaiifdjen  SJceereS  sinifcEjen  SlmorgoS  Äaltjmua 
unb  2Iffr>palaia;  j.  Se6ttt>a.  Ov.  met.S,  222. 

Lechaion,  As%aiov ,  Lechaeum,  ein  gleden  am 
forintbifd)en  SJieerbufen,  12  ©tabien  nörblidj  Don 
KorintboS  unb  mit  biefer  ©tabt  burd)  SOtauern  »er; 
bunben;  einer  ü)rer  Jpäfen  für  bie  Don  SBeften  fom= 
ineuben  ©ebiffe,  weldje  in  einem  f'ünftlidjen  33affin fiebere  2lufnal)me  f  an  ben;  aud)  .Spauptftation  für  bie 
Äriegäflotte.  Xen.  Hell.  4,  4,  17.  Ages.  5,  17. 

Lectica,  epogscov,  baS  in  ©riedjenlanb,  2lfien  u. 
3£om  gewöbnlidje  Stragbett,  beftebenb  aus  einem 
bbljernen  ©e|M,  auf  bem  eine  SJiatrale  unb  ein 
Kopffiffen  lag,  unb  aus  2  langen  Ouerfüngen  jum 
fragen  (asseres).  3n  @ried)enlanb  bebienten  fieb 
ber  ©änften  cor  ber  mafebonifdjen  3eü  cigenthd) 
nur  grauen  unb  Kranfe.  9?ad)ber  warb  SuxuS  ba= 
mit  getrieben,  ©ewöbnlidj  mar  bie  lectica  roie  ein 
5Calanfin  mit  23orf)ängen  (vela),  fpätec  fog*ar  mit ©laSfenftcrn  oerfeben  unb  überbaust  auf  baS  $racb> 
ooüfte  auSgeftattet.  Dteicbe  Seute  batten  itjre  eigenen 
Sänftenträger  (lecticarii,  calones),  natürlid)  fräf= 
tige  ©clatien.  ©od)  tonnte  man  aud)  foldje  mietben. 
©ie  größte  3<>bl  war  8  (octophoros),  bie  geringfte 
2,  je  nad)  ber  ©röße  ber  lectica  unb  bem  Stang  beS 
©etragenen.  2luf  Steifen  war  ber  ©ebraudj  ber  ©änf= 
ten  allgemein,  in  ber  ©tabt  aber  auf  grauen  unb 
Kranfe  befdjränft,  bis  burd)  bie  Kaifer  aud)  bie 
SHänner  baju  geführt  würben.  3n  einem  »omebmen 
J^auSbalte  gab  es  foldjer  iecticae  meiere,  gür  weni= 
ger  Skmittelte  waren  biefelben  iu  mietfjen  unb  biefe 
batten  an  meljreren  $lä£en  ber  Jnauptftabt  ibren 
©tanbort  (castra  lecticariorum).  —  ©ie  £obten= 
batjre  unb  baS  *fkrabebett  Ijieß  lectica  ober  lectus 
funebris,  f.  Bestattung,  II. 

Lectisternium  (»on  lectos  sternere,  ̂ ßolfter  auS= 
breiten),  aud)  pulvinar  unb  pulvinaria  genannt, 
bei  ben  Römern  ein  ©öttermal)!,  wobei  bie  23ilb= 
niffe  ber  ©öfter  auf  ̂ ßolfter  gelegt  unb  üjnen  ©peifen 
porgefe^t  rourben.  5ü?an  unterfebieb  regelmäßig  roie= 
berfebrenbe  unb  aufjerorbentlidje  ?ectifternien.  ©o!d)e 
Bon  ber  erften  2lrt  tarnen  auf  bem  ßaüitol  jur  ̂ nt 
ber  römifdjen  ober  plebejifd)en  Spiele  Bor  für  Jupiter, 
3uno  unb  SWineröa.  ©aS  S3ilb  beS  3u^iter  rourbe 
auf  ein  5ßolfter  gelegt,  wäbrenb  bie  beiben  ©öttinnen 
il)m  ju  beiben  ©eiten  auf  ©tübleit  fafeen-  3"  meieren 
Stempeln  rourben  foldje  regelmäßigen  ©ötterfdjmäufe 
faft  täglid)  öeranftaltet  (lectistemia  diurna,  Liv. 
36,  1.).  2>aS  (Jollegium,  voeld)eS  bie  orbentlid)en 
fcectifternien  beforgte,  waren  bie  Triumviri,  fpäter 
Septemviri  Epulones.  2lußerorbentlid)e  Sectiftemien 

Don  3,  8  unb  nod)  met)r  Sagen  faubeu  bei  glüdlicben 
ober  unglüdlidjen  (Sreigniffen,  bie  ben  ©taat  betrafen., 
ftatt  unb  würben  immer  einer  größeren  3<d)l  »on 
©öttern,  weldje  paarweife  gelegt  würben,  gebreitet. 
Sie  2lno*nung  berfelben  würbe  beftimmten©enoffen= 
febaften  übertragen.  W\t  bem  Eempelmabt  war  eine 

öffentlidje  ©peifung  (conviviuru  publicum)  per'= bunben.  Liv.  5,  13.  12,  10.  40,  59.  Cic.  Pis.  3. 
Cat.  3,  6.  u.  10.  gin  Sectifternium  für  bloS  weib= 
lid)e@ottl)eiten  bieBSellisterniurn.  Tac.  ann.  15,44. 

Leda,  ArjSr],  Z.  beS  StjeftioS,  ©emablin  beS 
£i)nbareoS,  mit  bem  fie  bie  £imanbra,  Ä(i)tai= 
mneftra  unb  $l)ilonoe  jeugte.  ©em  3enS  gebar  fie 
ben  5|3oll)beufeS  unb  bie  Helena  unb  jugleid)  mit 
biefen  ibrem  ©emal)le  ben  Äaftor  unb  bie  Äli)tai= 
mneftra.  23ei  £>omer  finb  ?]ßolt)bcnfeS  unb  Äaftor 
©bl)ne  beS  £l)nbareoS,  |>elena  Z.  beS  3euS.  Horn. 
II.  3,  426.  Od.  11,  298  ff.;  nad)  Slnbern  finb  um= 
gefel)vt  jene  ©bljne  beS  3euS  (Eur.  Hei.  254.  1680  ), 
Helena  £.  beS  SrjnbareoS.  Hdt.  2,  112.  ftacb  fpä= 
terer  ©age  erjeugte  3"'S  in  ©eftalt  eines  ödjwaneS 
mit  ßeba  jwei  gier,  aus  beren  einem  Helena  l)er= 
öorging,  wäl)renb  baS  anbere  Äaftor  unb  ̂ polijbenfeS 
umfd)loß.  Ov.  her.  ,17,  55.  Hör.  a.  p.  147.  sat.  2 
1,  16. Ledon,  Asdcov,  Ort  an  einem  fleinen  9cebenflüf3= 
d)ert  beS  ÄepbifoS  in  5ßt)ofi8,  Saterftabt  beS  $büome= 
los,  beS  StnfübrerS  ber  ̂ 3t>ofier  im  beiligen  Kriege. 
2llS  in  biefem  Kriege  ber  Ort  jerftört  worben  War, 
fiebelten  fid)  bie  93ewol)ner  40  ©tabien  nörblidjer  am 
Äepl)ifoS  an. Legatio  libera,  freie  @efanbtfd)aft.  Oft  erhielten 
©enatoren,  weld)e  in  ben  ̂ roPinjen  5{5ripatange= 
legenl)eite.n  ju  beforgen  batten,  Don  bem  ©cnat  ben 
£üel  eines  Legaten,  weil  ,fie  als  folebe  mit  größerem 
2lnfeben  auftraten  unb  allerlei  SSortbeilc  wie  wirf; 
lid)e  Segaten  genoffen,  eine  freie  Sewirtbung  unb 
freien  SranSport.  Cic.  legg.  3,  18.  ad  Att.  15,  11. 
gine  befonbere  2trt  war  bie  legatio  votiva, 
weld)e  bem  ©enator  jur  grfüllung  eines  ©elübbes 
ertbeilt  würbe. 

Legatum,  ein  in  bem  Seftamente  DermaditeS  @e= 
fd)enf,  fo  genannt,  weil  es  in  gorm  eines  SSefeblS 
beS  grblaffeiS  an  ben  grben  abgefaßt  würbe  (barum 
beißt  legare  befehlen  unb  überbaupt  teftamentarifd) 
Derfügen),  wäbrenb  baS  fidei  comraissura  (f.  b.) 
nur  bittweife  auSgebrüctt  war.  ®er  Seftator  mußte 
fid)  ber  lateinifdjen  ©pradie  unb  gewiffer  feierlidjer 
gormein  bebienen,  weld)e  je  nad)  bem  3wecfe  beffel= 
ben  Dierf ad)  Waren,  weSbalb  man  aud)  4  2lrten  ber 
Segate  unterfd)ieb:  l)  leg.  per  vindicationem ,  2) 
leg.  per  damnationem,  3)  leg.  sinendi  modo,  4) 
leg.  per  praeeeptionem.  ©ie  Quantität  ber  Segate 
war  urfprünglid)  unbefebränft,  aber  ba  bie  grb= 
febaften  burd)  unmäßige  Senate  belaftet  unb  baber 
juweilen  ganj  auSgefcblagen  würben,  fdjrieb  ber 
©taat  SSefcbränfungen  Der,  3uerft  in  ber  lex  Fu- 
ria,  183  o  gbr.,  571  u.  c.,  baß  ein  Segat  1000 
2lffeS  nid)t  überfteigen  bürfe.  ©ie  lex  Voco- 
nia  beftimmte,  baß  fein  Scgatar  mebr  erbalteu 
bürfe,  als  ber  grbe  ober  bie  grben  jufammenge; 
nommen  (Cic.  Verr.  1,  43.),  unb  bie  lex  Fal- 
cidia,  40  d.  gbr.,  714  u.  c,  Derfügte,  baß  bie  8e= 
gate  niemals  met)r  als  ?/4  ber  grbfdwft  betragen 
bürften. 

Legatus,  1)  ©efanbter  beS  röm.  ober  eines 
fremben  ©taateS.  gin  foldjer  galt  in  ber  ganjeu 
alten  233elt  für  beilig  u.  nuDerletslidj  (»gl.  xjjev|); 
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barum  tonnte  er  wegen  ber  im  2luSlanb  berühren 
23ergct)ungen  nur  in  bem  SSatertanbe  befiraft  werben. 
Söenn  Bon  FJtom  ©efanbte  ju  fdjiden  waren,  3.  SB. 
wegen  griebenSunterljanblungen,  Ueberbringung 
bon  ̂ Befehlen  u.  f.  W-,  fo  roät)ltc  ber  Sena^  bie  bor= 
nehmften  Senatoren  aus,  gab  it)nen  bie  2>nfiructio= 
nen  unb  wies  bie  nötigen  (Selber  it.  bgt.  an.  Sftad) 
ber  9tüctfet)r  hatten  bie  ©efanbten  im  Senat  23ericht 
311  erftatten  unb  Dledjenfdjaft  abzulegen.  (Sbenfo 
Ijattc  ber  Senat  bie  Untertjanblungen  ju  leiten, 
wenn  frembe  ©efanbte  nad)  Sftom  tarnen.  3uerft 
Ratten  fidtj  biefe  bei  ben  Quäftoren  3U  metben,  roetc^e 
für  beren  SSofmung  unb  SSewirtljung  forgten.  Spä= 
ter  beobachtete  man  biefe  Liberalität  nur  bei  @e= 
fanbteu  befonberS  befreunbeter  Staaten.  Sie  @e= 
fanbten  feinblidjer  Staaten  burften  sRom  nid)t  ein= 
mal  betreten,  fonbern  warteten  jenfeits  bes  Stber, 
bis  fie  Slubienj  erhielten.  3n  ber  Stubienj,  welche 
gewöhnlich  in  ber  curia  Hostilia  auf  bem  gorum 
gegeben  würbe,  gelten  bie  ©efanbten  perft  ihren 
Vortrag  unb  traten  fobann  ab,  bamit  ber  Senat 
über  bie  31t  gebenbe  Slutwort  frei  beraten  tonne, 
worauf  jene  wieber  hereingerufen  würben  unb  bon 
ben  Sonfuln  ober  «prätoren  ben  SBefdjeib  empfingen. 
Sie  «ßtobinsialgefanbtjchaften  famen  gewöhnlich  ju 
Slnfang  beS  3a^x'e^  unb  £>k  lex  Gabinia  be= 
ftimmte,  baß  biefelben  ben  ganjen  gebruar  Ijinburdj 
täglich  Bon  bem  ©enat  empfangen  werben  foHten. 
Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  12.  13.  —  2)  ©ehülfen  ber 
gelbherren  unb  Statthalter.  2llS  fjftom  noch 
tetne  ̂ robinjen  hatte,  gab  es  nur  militärifdje  Sega= 
ten,  welche  ben  gelbherren  als  ©eneratabfutanten 
beiftanben  unb  berfdjiebene  Stufträge  beforgten.  2lts 
Crom  5pro»injen  hatte,  erhielten  bie  Segalen  auch 
einen  friebüchen  Gharafter,  inbem  fie  ben  <£>tattt)al- 
ter  begleiteten  unb  iu  allen  ßweigen  ber  Stbminiftra^ 
tion  unterftü^ten.  Sie  Ernennung  ber  Segalen  ge= 
hörte  bem  Senate  an,  bod)  würben  bie  aBünfdje  ber 
gelbherren  unb  Statthalter  babei  berücffichtigt.  ©ie 
Segalen,  beren  gewöhnlich  3,  oft  aber  auch  mehrere, 
ja  fogar  10  waren,  gehörten  meift  bem  fenatorifdjen 
Crange  an  unb  ftanben  mit  ihren  SSorgefe^ten  in 
einem  fehr  engen  23erhättniß.  Caes.  b.  g.  8,  50.  b. 
c.  2,  17.  Sffienn  ein  Segat  bie  Stelle  beS  gelbherrn 
oerfetjen  mußte  (wenn  berfelbe  abwefenb  ober  geftor= 
ben  war),  fo  hieß  er  legatus  pro  praetore  Caes. 
b.  g.  1,  21.  2jn  ben  ruhigen  5pro»injen  hatten  bie 
Segaten  nur  friebltdje  2kforgungen  (3iuriSbiction, 
q3olijei  u.  f.  w.),  in  ben  entfernten  ©renslänberu 
aber  behielten  fie  ihren  alten  militärifd)en  ©harafter 
(23ewadjung  beä  Sagers,  Gommanbo  einer  .Speeres; 
abtheilung  in  ber  Schlacht  u.  f.  w.).  —  3)  Segalen 
ber  ßaiferjeit  alö  felbftänbige  Statthalter  unb 
milttärifche  93efet>tät)aber.  2>n  ber  Äaiferjeit  gab  es 
außer  ben  genannten  Segaten,  welche  ben  Statthat 
tern  als  untergeorbnete  ©ehülfen  pr  Seite  ftanben, 
3Wei  neue  2lrten  ber  Segaten:  a)  Legati  Caesa- 
ris,  Statthalter  in  ben  f.  g.  f'aiferlichen  ̂ robinjen, 
bollftänbig  gen.  legati  Caes.  pro  praetore  consu- 
lari  potestate  ober  f'urj  legati  consulares  unb 
praetorii;  b)  bie  rein  militärifdjen  legati  irnpe- 
ratoris  ober  leg.  legionum,  welche  eine  ober 
mehrere  Segionen  befehligten  unb  regelmäßig  präto= 
rifdjen  Drang  hatten.  Tac.  arm.  2,  36.  4,  73. 

legio  (legere,  bgt.  Varr.  I.  I.  5,  16.  quod  le- 
guntur  nailites  iu  delectu),  gr.  rdypa,  tsAos, 
war  urfprüuglid)  unter  3toiiiutuö  bie  fämmtlidje  iu 
iSinen  Sruppcntorpcr  bereinigte  Kriegsmadjt,  au« 

3000  mann  gußbolf  unb  300  «Reitern  befte'henb, jebe  £ribuS  lieferte  1000  gußfotbaten  unb  100  9tei= 
ter.  ©iefe  anfangs  rein  pfällige  3al)t  war  für  bie 
ganje  golgejeit  maßgebenb ,  unb  bie  Segion  blieb  bie 
©runbeintheilung,  als  auch  bie  pnehmenbe  S3eböl= 
ferung  bie  SSerboppetung  u.  f.  w.  ber  Kriegsmacht 
ermöglichte.  Sabei  ging  mau  natürlich  auch  über 
bie  3<>ht  bon  3000  hinaus  unb  beftanb  bie  Segion 
nach  ber  Einrichtung  beS  Serbiu6  Nullius  aus  4200 
3Jcann  gufebolf,  unb  jwar  in  berfdjiebenen  3Baffen= 
gattungen  1200  ̂  a ftati  im  erften  treffen,  1200 
;43rincipeS  im  jweiten  unb  600  £riarii  im  brit- 
ten  treffen.  Saju  famen  nod)  600  FJtorarii  unb 
600  2lccenfi,  nid)t  in  eigenen  Sorps,  (Seuturien, 
fonbern  fie  waren  ben  Sriariern  beigegeben.  StuS 
ben  FJtorariern  unb  Slccenfen  gingen  jur  3^it  beä 
2.  punifdjen  Krieges  bie  Seidjtbewaffneten,  velites, 
herbor,  bod)  nun  nicht  mehr  bloS  ben  £riariern  ju= 
getheilt,!  fonbern  felbftänbig  f ür  fid)  auftretenb ,  ober 
allen  3  SBaffengattuugen  beigegeben.  91lS  nothwen= 
bige  golge  ber  23ürgerfrtege,  in  benen  bie  $artei= 
häupter  nid)t  mehr  bie  Solbaten  nach  bem  SJJiafsftafee 
ihres  S^rmögenS,  wie  früher,  aushoben,  fonbern 
fie  nahmen,  wo  fie  biefelben  f anben,  unb  nur  auf 
förperlidjt  Süchtigfeit  fahen,  aber  natürlich  ihnen 
auch  bie  (SBaffen  reichen  mufjten,  hörte  ber  Unter= 
fchieb  in  ber  ̂ Bewaffnung  auf,  unb  fomit  auch  bie 
älbfonberimg  in  ber  Schlachtorbnung,  fo  baß  es  nur 
fchwerbewftfnetes  unb  leichtbewaffnetes  gufjbolt  gab. 
©egen  baB  @nbe  ber  FJtepttbtif  berfd)Winbeu  biefe 
SßeliteS  goinj  aus  ber  etgenttidjen  Segion,  bie  nun= 
mehr  bloslSdjwerberoaffnete  enthält,  wofür  bann 
außer  ben  jßunbesgenoffen  nod)  eigene  SorpS  leidjter 
Infanterie \  sagittarii,  ferentarii,  funditores  u. 
f.  w.  errid)tk  würben,  ©er  3at)lenbeftanb  ber  Segiou 

würbe '  allmählich  fe  nad)  bem  Sebürfniß  erhöht- Scipio  hattenad)  ber  Schlacht  bei  (Sannä  6200  SUcanu 
in  jeber  Seiion;  es  fd)Wanfte  gewöhnlich  swifdjeu 
4200  bis  6000  SJcann,  bagegen  würbe  bie  2lnjal)l 
ber  FJreiterei  leiten  über  300  erhoben,  ja  in  ben  Ärie= 
gen  beS  Sul.l  ßäfar  ift  biefetbe  ganj  aus  ber  Segion 
berfdjWunbenl—  9ccbcn  ben römifd)_en  Segionen  muß= 
teu  aber  bic  feunbcSgenoffen  (socii)  nod)  Solbaten 
ftetten,  bie  gang  fo  georbnet  waren,  wie  bic  römifdjeu 
Segionen,  nui  baß  fie  bie  boppelte  3ln3al)t  fjtetterei 
[teilten.  93on  Iben  gußfolbaten  ber  23imbeSgenoffeu 
würbe  ein  fünftel  ju  befonberen  gälten  auSetwahlt 
(j.  33.  atecognofeirung  im  gelbe),  extraordinarii,  in 
2  (Sohorten,  bon  benen  eine  halbe  Sohorte  jum 
befonberen  ©ienfte  bei  bem  gelbherrn  beftimmt  war, 
ablecti  (f.  b.).  |SSon  ber  fjtciterei  war  ein  ©rittheil 
als  extraordinarii,  unb  eine  Surme  als  ablecti  be= 
fthnrnt,  weldje  alle  im  Sager  eine  befonbere  Stelle  cin= 
nahmen  (bgt.  castra).  lieber  bie  Gehörten  ber  Se= 
gion  jüt  Kaiferselt  bgl.  Cohors.  ©er  93cftanb  ber 

Segion  fdjeint  unier  2luguftuS  6100  9Jlann  gußbolt' unb  726  SReiter  ttewefen  ju  fein.  Unter  £abriau 
waren  eä  6200  SDcdnn. 

Legis  actio,  eine  folenue,  bon  borgefdjriebeuen 
SSorten  begleitete  unb  burd)  eine  lex  eingeführte 
^anblung,  a)  im  w.  S.  f.  ».  a.  legitirna  actio,  3. 
2J.  ©maneipation,  3lboption,  b)  im  e.  S.  jut  Gin= 
leitung  eines  FjteditSftreiteS  bon  beibeu  Parteien  bon 
bem  SfcagiftratuS  in  iure  borgenommen,  ©iefe  ̂ ro= 
ceßform  mar  urfprüuglid)  bie  einsige  unb  hatte  bier 
berfdjiebene  2lrten:  H  legis. actio  per  sacra- mentum,  bic  ältefte  unb  allgcmcinfte,  bon  einer 
©elbfumtnc  (sacraruentuiri)  fo  gcnaHUl,  welche  bie 
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Parteien  nieberlegten,  unb  ixseld^e  ber  SSerlierenbe 
einbüßte,  ©er  5ßroceß  breite  fid)  um  bie  (Megung 
biefeS  üuccumbenj=  ober  ©traf gelbes,  urtb  barauf 
lautete  aud)  baS  Urzeit.  2)  Leg.  actio  per  iu- 
dicis  postulationem,  ebenfalls  fehr  alt  unb  fo 
genannt  oon  ber  erbetenen  Seftellung  eines  3ticbterS 
burd)  ben  9Jcagiftratu8.  3)L.  a.  percondictio- 
nem,  hat  ihren  tarnen  oon  ber  babei  eigentl)üm= 
ticken  SSerabrebung  ber  Parteien  (condictio),  fid) 
am  30.  Sage  ad  iudicium  capiendum  oor  ©erid)t 
einpfinben,  woburdj  baS  Verfahren  fehr  abgefürjt 
Würbe,  ©ie  lex  Silia  führte  biefe  1.  a.  bei  ben 
Älagen  ein,  welche  auf  eine  beftimmte  ©elbfumme 
gerietet  waren,  unb  bie  lex  Calpurnia  bel)nte 
fie  aud)  auf  anbere  klagen  aus.  4)  L.  a.  per  ma- 
nus  iniectionem  ift  eine  (ärgönjung  ber  anbem 
fiegiSactionen,  inbeut  in  gewiffen  gälten  ber  Kläger 
ben  Sßeflagten  ergreifen  unb  oor  ©eridjt  bringen 
burfte  (nämlidj  wenn  er  eine  ©djulb,  ju  berpn  Ü3e= 
jahlung  er  conbemnirt  war,  nid)t  entrichtet  l)atte), 
um  bort  bie  feierliche  manus  iniectio  oorjunehmen 
(f.  b.).  5)  L.  a.  per  pignoris  capionem, 
nur  uneigentlid)  fo  genannt,  unb  nid)t  Oor  @erid)t, 
ja  nid)t  einmal  in  Gegenwart  beS  23ef  tagten  oorge= 
nommen.  ©er  Kläger  ergriff  eine  bem  ©cfjulbner 
gehörige  ©adje  mit  |olennen  SBorten  unb  burfte  bie 
©adje  oerf'aufen,  wenn  fie  nid)t  oon  bem  ©djulbner eingelöft  rourbe,  ).  Pignoris  capio.  5118  bie  lex 
Aebutia  unb  leges  Juliae  ftatt  ber  unbequemen  unb 
burd)  it)re  .Sparte  oerhaßten  SegiSactionen  ben  gor= 
mularproceß  eingeführt  hatten  (f.  forraula),  bt- 
ftanben  bie  legis  actiones  nur  nod)  für  jwei  gälle, 
1)  für  bie  (Sentumötralfadjen  (f.  centumviri), 
2)  für  bie  Älage  wegen  damnum  infectum  (f. 
damnum). 

Le'itos,  Arj'Czog,  ©oljn  beS  2lleftor  (=tri)on),  9lrgo= naut,  3lnfül)rer  ber  SSoiotter  oor  Sroja,  oon  .Speftor 
öerwunbet,  in  ̂ tatatai  begraben.  Rom.  U.  2,  494. 
17,  601.  Hur.  Iph.  A.  256. 

j  Leiturgia,  AsirovQyta.  ben  StaatSlaften  in 
Althen,  bie  oorjüglid)  für  bie  reidjen  Bürger  brüdenb 
waren,  gehörten  bie  fogenannten  Seiturgieen,  per* 
föntiche  Setftungen ,  bie  in  ber  StuSftattung  gewiffer 
reltgiöfer  gefttidjfeiten,  foroie  einiger  ©taatsbebürf= 
niffe  beftanben,  unb  bie  um  fo  f'oftfpieliger  roaren, je  mehr  babei  bie  (Sinjetnen  aus  perfönlid)em  @hr= 
geige  unb  aus  bem  ©treben,  bie  Zuneigung  beS  93oI= 
res  ju  geroinnen,  in  ̂ ßradjt  unb  ©lanj  fid)  ju  über= 
bieten  )ud)ten.  ©ie ,  Seiturgieen  waren  fomit  ein 
Eh^it  ber  ©infünfte  (ngogodoi)  beS  ©iaateS  unb 
bienten  baju,  bem  ©taate  oiele  SluSgaben  p  erfpa= 
reu.  2llS(  perfönlid)e  Seiftung  für  baS  gemeine 
Sßefen  laixov)  finb  fie  oon  ber  33ermögen8= 
fteuer  [slgyoQu)  burdjauS  oerfdjieben,  unb  bie|e  ift 
nur  uneigentlid)  ju  ben  Seiturgicen  ju  rechnen.  — 
Sie  ©taatsleiftungen  finb  regelmäßige  (synvnlioi 
leixovQyiai),  ober  außerorbentlidje,  wie  bie  £rie= 
rard)ie  unb  ber  SSorfdvuß  ber  SkrmögenSfteuer  für 
anbere  (bie  ngosigcpogä).  ytux  einerlei  ßeiturgie 
rourbe  oon  einem  23ürger,  fo  oft  ihn  bie  Cleihe  traf, 
geteiftet.  $u  oen  regelmäßigen  ieiturgieen,  ju  benen 
oon  bem  ©tamme  jeber  angezogen  unb  ernannt  wer= 
ben  fonnte,  ber  über  brei  Salente  befaß,  gehört  bie 
Strdvitheorte  (ugxid-scoQia) ,  bie  SSeforgung  ber  t)ei= 
ligen  ©efanbtfchaften  (Sheorieen)  ju  ben  oier  großen 
9£ationatfeften,  nad)  ©eloS  unb  aubern  heiligen  Dt* 

2  ten,  ju  ber  ber  ©taat  einen  tytH  jufd)oß.  —  gerner 
bie  ßhoregie  [xoqrjyia),  bie  bebeutenbfle  ber  orbent^ 

liehen  Setftungen;  fie  beftanb  in  ber  SluSftattung  ber 
©höre  in  allen  mufifd)en  2lgonen,  in  benen  fie  roe= 
fentlich  waren.  ®er  3lrd)ou  tl)eitte  bieiOon  ben 
©tämmen  geftetlten  6l)oregen  ben  einzelnen  3)id)tern 
ju  (xogöv  äidüvcu).  3u  ber  2luSftattung  gehörte 
äunädjft  bie  ©orge_  für  bie  (äinübung  beä  ©horeS 
burd)  ben  %OQodi.däGK(xXog ,  ben  ber  (Ihorege  ju  be= 
jahlen  unb,  wie  ben  ganjen  ©hör,  reichlich  mit  ©fceife 
unb  Sranf  ju  oerfeljen  hatte,  gür  bie  äluffüh^ung 
hatte  er  ben  tochmud  beä  ShoreS,  bie  foftbare  Älei= 
bung  unb  bie  golbenen  Äränje  ju  beforgeu.  gür  ben 
theuerften  (Shor  galt  ber  ber  glötenfpieler,  für  ben 
wol)lfetlften  ber  in  ber  Äomöbie,  weil  bie  'ilugftat= 
tung  minber  prad)tootl  war  als  in  ber  Sragöbie. 
©efteigert  würben  bie  Äoften  burd)  bie  ©ud)t  fid)  ju 
überbieten,  um  ben  ©icg  babonäutrageu.  —  3U  oen 
regelmäßigen  Seiturgiecn  gehört  ferner  bie  ©i)m= 
nafiard)ie  (yvfivaotaQzta),  oon  einer  fpäteren  @t)m= 
nafiard)ie  jur  gtit  ber  Äaifer  unterfd)ieben,  bie  .in 
ber  2luffid)t  ber  UebungSfchulen  unb  ber  Hebungen 
beftanb.  j)ie  ©^mnafiardjen  in  ber  altern  33ebcu= 
tung  hatten  OorjugSweife  btejenigen,  bie  fid)  ju  ben 
©fielen  bei  ben  geften  übten,  ju  befolben  unb  31t 
ernähren,  fie  ju  beauffid)tigen,  aud)  wol)l  ben  Äampf= 
pla^  angemeffen  auSjufdjmüden.  ®ie  bebeutenbfle  3 
iieiftung  biefer  Slrt  war  bie  8ampabard)ie,  bie  lus= 
rüftung  ber  Xafutdg  ober  lafiTtaSridgo/xia,  Xa/i- 
7iccd7]<poQLcc ,  gadellauf,  bie  in  Stthen  oon  3ünglin= 
gen  an  fünf  geften,  befonberS  ber  Sid)t=  unb  geuer= 
götter,  gehatten  würbe,  an  ben  |>epl)aifteen  (Hdt.  8, 
98.),  ben  ?Prometheen,  ben  5f3anatl)enaien,  ben  23en= 
bibeen  (geft  ber  SlrtemiS  33enbiS,  ber  SRoubgöttin), 
an  ben  geften  beg  geuergotte«  5jjan  (Hdt.  6,  105. 
wirb  bie  ©infe^urig  berichtet),  ©er  gadellauf  würbe 

früher  ju  guß,;  ju  ©ofrateg'  gut  jnm  erften  SOcale 
ju  $ferbe  (aqp'  fanov)  gehalten.  Fiat.  r.  p.  3.  21. 
(Sr  ging  oon  bem  2lltar  bes  ̂ rometheuä  in  ber  3lfa= 
bemie  bis  jur  ©tabt.  Sie  Äunft  bei  biefen  ©pielen 
beftanb  barin ,  baß  man  juerft  am  gkk  anf am,  ohne 
bie  gadel,  eine  2lrt  äSadjäterje,  oerlöfchen  ju  laffeu. 
©d)Wteriger  würbe  bieS  nod)  burch  bie  Üebergabe 
(dicidoaig)  ber  gadeln,  bie  man  fich  wahrfdjeinlich 
fo  ju  beuten  hat,  baß  an  gewiffen  5)3uncten  Säufer 
aufgeftellt  waren,  bie  bie  gadeln  empfingen  unb  fo 
weiter  ju  ber  nädjften  ©tatiou  trugen.  Qb|öht  iw 
ben  bie  Äoften  ber  Seiftung  nod)  burd)  bie  uott)wen= 
bige  Srleudjtung  beS  .Kampf pla^e«,  ba  bie  ©pielc 
bei  9cad)t  gefeiert  würben,  ©er  fiegreid)e  @t)mna= 
fiard)  weihte,  wie  ber  (Shorege,  ein  ©entmal  feines 
©iegeS.  —  gerner  gehört  hierher  bie  ©tammfpeifung 
(ioziccGig),  beftehenb  in  ber  23ewirtt)uug  ber  ©tam= 
meSgenoffen  burd)  einen  aus  ihrer  SJcitte  (nad)  wek 
d)em  ̂ rineip,  ift  unberannt)  erwählten  sotiutcoq 
(ipvXsTiHcc  ösinva,  saziüv  zitv  yvlrfv),  oerfchie= 
ben  oon  ben  großen  ißolfsfpeifungen,  bie  aus  ber 
Stt)eorifencaffe  beftritten  würben.  —  ©ie  toftfpieligfte  4 
unter  allen  Seiturgieen  war  bie  außerorbentlidjc  Oer 
Srterardjie.  3u  früheren  ßeiteu  ftellte  jebe  9cau= 
frarie,  bereu  4  auf  bie  5ßl)ratrie  famen,  ein  ©d)iff, 
weldjeS,  ba  bie  Qaty  ber  Phwtrieen  fid)  auf  12  bc-. 
lief,  bie  ©umme  oon  48  ©d)if|cn  ergibt.  2lud) 
ÄleiftheueS  ließ  wol)l  auSfd)ließlid)  ju  biefem  unb 
anbern  finansielten  3^^den  neben  ben  ©emen  bie 
?Phr(ttriecn  bcftcljen  unb  oermehrte  ihre  3al)l  auf  50 
(5  in  jebem  ©tamme).  ©ie  erbauten  ©djiffe  unb 
alles  ju  ihrer  aiuSrüftuug  nötl)ige  ©erätl)  befauben 
fid)  in  ben  ©ods  ober  SSerften,  unter  3tuffid)t  ber  10 
im^slrixKl  xätv  vscoqlcov  (t  aus  feber  s^l)l)Ie)- 
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Stuänabmswcifc  hatten  fit  aud)  eine  3urisbiction 
über  bie  £rierard)en,  bie  fpäter  an  bie  änoazoXsig 
fam.  Seim  SSadjfen  ber  athenifchen  Seemacht,  be= 
fonbers  burdj  £l)emiftofles\  oerloren  nun  bie  9<cau= 
fratieen  alle  95ebeutung,  bie  ihnen  Äleifthenes  noch 
gelaffen  blatte,  unb  es  trat  fe^t  bie  (Einrichtung  ber 
Srierardjie  ein,  inbem  bie  Strategen  aus  beu  Dreidj= 
fien  bie  nötbige  Slnjal)l  Don  Srierarcfien  ernannten, 
bie  bann  jeher  ein  ©d}iff  auäjurüften  unb  in  fetanb 
ju  erhalten  hatten.  Anfangs  hatten  fie  es  gegen  Qm- 
pjang  eines  Patents  auch  ju  liefern;  fpätcr  gah  ber 
®ta«t  bas  teere  Schiff  unb  ben  ©olb.  Ser  Srierarch 
hatte  ben  Oberbefehl.  Ol.  92,  2.  würbe  bie  Sheilung 
ber  Äofien  unter  jweien  ertaubt;  im  3-  3-" 8  würbe bie  gan^e  Ginrichtung  oeränbert.  Sie  1200  [Reich: 
[ten  würben  ftänbig  ;ur  Srierardjte  .Derpflidjtet  unb 
in  20  Stbtbettungen,  Si)mmorieen,  jebe  Swnmoric 
in  Srmtelieen  Den  höchften*  16  äftitgliebern  getheilt; 
jebe  Si)ntelie  hatte  für  ein  schiff,  ju  bem  ber  Staat 
aber  jefct  bie  Sluörüftung  bergab,  ju  forgen.  Sie 
Steidjften  hatten  ben  Sorftanb,  waren  bie  riys/iövss 
TÖiv  avufiogiäv.  Siefe  leijteten  bie  2}orfd)üffe  unb 
gaben  bie  Stusrüftung  an  ben  TOnbeftforbernben  in 
$acht.  %l)Tt  Sluslagen  trieben  fte  Don  ben  £beil= 
iiebmeru  ber  Spmtelie  ein,  in  ber  Slrt,  baB  ihre 
Sluslagen  meift  Doltftänbig  gebedt  würben.  So  muB= 
ten  natürlich  llnregelmäBtgfeiten  einreißen,  unb  na= 
mentlich  trat  ber  Uebelftaub  ein,  baß  grabe  bie 
Steidjflen,  bie  urfprünglid)  »on  ber  Saft  befonbers 
betroffen  werben  follten,  burdj  woblfeite  Verpachtung 
ber  Slusrüftung  bie  Saft  gaitj  Don  fidj  abwälzten  unb 
noch  baju  bie  grett)ett  Bon  anbern  Seiturgieen  ge= 

5  noffen.  Ilm  biefen  Uebetftäuben  abjub,elfen,  würbe 

um'g  3-  ̂ 40  auf  Semofthenes'  Slntrag  beftimmt, 
baß"  »on  einem  Steuercapitale  »on  je  10  Satenten an  3eber  eine  nach  iBerbältniß  mehrere  frieren  aus= 
riiften  füllte ,  baB  bagegen  bie  weniger  SSegiiterten  in 
St)ntelieen  jufammentreten  follten.  Qtit  ber  Seiftung 
war  1  3ahr.  9cad)  Slblauf  beS  Saures  fanb  3tecb= 
nungsabtage  cor  ben  Sogiften  ftatt-  —  Sie  Stufficht 
Don  Seiten  bes  Staats  Ratten  über  bie  regelmäßige 
©rfüEung  ber  ̂ 5flict)ten  bes  Srierardjen  bie  10 
uTtoazolsL?  (f.  b.),  bie  ben  Säumigen  fogar  binben 
unb  babürd)  jur  (Erfüllung  feiner  Sierpflidjtung  nö= 
thigen  burften.  —  2Ser  fich  für  unrechtmäßig  ju 
einer  Seiftung  herangezogen  hielt,  in  ber  Strt,  bafj 
ein  Dteicfjerer  übergangen  wäre,  tonnte  biefem  ben 
Skrmögenstaufcb  (dviiäoai?)  anbieten.  Stuf  biefen 
Saufch  (in  bem  übrigens  ber  Sefife  in  Äteruchieen 
ober  SBergwerten,  als  nid)t  fieuerbar,  nid)t  mit  ein= 
geregnet  würbe)  mußte  ber  s^roDocirte  eingeben  ober 
felbft  bie  Seiftung  übernehmen.  —  Freiheit  Don  Sei= 
turgieen  Ratten  nur  Strchonten,  @rbtöd)ter  (natür= 
lieh  bis  ju  ihrer  23ert)eirath,ung),  DWinberj  ährige  (bie 
bis  jum  Slblauf  bes  erften  Jahres  nach  eingetretener 
ÜRünbigfeit  befreit  waren).  —  $u  biefen  Seiftungen 
waren  auch  bie  SJietoifen  oerpflichtet.  t  lieber  bie 
oben  erwähnte  Sjermögensfteuer  (sigcpoQÜ)  f.  77.  q  6  g  - 
od  oi,  10. 

Lekton,  Aby.zov.  Lectum,  93orgeb.  in  iDiofien, 
ber  weftlichfte  Slusläufer  bes  %ba,  ber  Diorbfüfte  Don 
Sefbos  gegenüber.  Ser  SfJame  (Sager)  febeint  ber 
»on  Horner  (II.  14,  281  ff.)  ersählten  Sage  entnom= 
men.  9iod)  31t  Strabon's  3e'im  jeigte  man  bort einen  angebtic^  Don  Slgamemnon  ben  12  Jpauptgöt= 
tern  errichteten  Slltar;  f.  6.  Saba  ober  St.  2)caria. 
Hdt.  9,  114.  Thuc.  8,  181.  Liv.  37,  37. 

Lekjthos,  Arjtiv&os,  eine  f leine  33efte  auf  ber 

d)alfibifchen  ̂ albinfel  Sith,onia,  weftlid)  auf  einer 
Sanbjunge  am  JJceere;  93ra|lbas  entriß  fie  ben  2ltt)e= 
nern  unb  fcbjle'ifte  ihre  DJiauern;  f.  St.  Äiriafi. Tliuc.  4, 113. 

Lelantas  campus,  Ar\lav zov  nsSiov,  ßbenetängs 
ber  SSkfif'üfte  Don  ©uboia,  äwifchen  (Jtjatfis  unb  6re= 
tria,  reich,  an  Söeingarten,  geigen=  unb  OeIbaum= 
pftanjungen  unb  ©etreibefetberu.  SSegen  bes  3%eich= 
tbums  feines  33obens  war  es  ber  ©egenftanb  tang^ 
wieriger  kämpfe  jwifeben  ben  Dcacbbarftabten.  Strabo 
berichtet  auch  Don  warmen  Duetten,  Don  Grj=  unb 
(nfengruben,  wa§  febod)  nidit  watjrfdjeintich  ift. 

Leleges,  AsXsys?,  ein  neben  ben  ̂ etafgern  gc= 
naunter,  weit  Derbreiteter  Dorheüenifcher  33olfsftamm, 
Oeffen  Slfcftammung  fidb  nicht  genügenb  erweifen  (ä§t; 
mit  ben  Äarern  fcheinen  fie  nicht  oerwanbt  ju  fein, 
wie  -^aufanias  es  bod)  meint,  aud)  Jpomer  (H.  10, 
428.)  lmterfcheibet  beibe.  ©er  Ülbftammung  Don 
einem  alten  Äönig  Seter  (aus  Seufabia  ober  93cegara 
ober  Safebaimon)  fügt  Strabon  bie  (Jtpmotogie  Don 
Xsyeiv  bei,  baß  SelegcS,  gleich  GvXliysvxeg ,  ein 
Sammet:  unb  SOtifchDotf  bebeute.  Sin  unftät  um= 
herfchweifmbes  Solf,  befonbers  muthig  jur  See,  wa= 
ren  fte  {ebenfalls:  Saphier  unb  Seleboer  ftnb  ihre 
StammesBerwanbten.  2Sir  finben  bie  Seieger  be= 
fonbers  in  Slfarnanien  unb  Seufas,  Stitotien, 
SofriS,  ̂ hofi§,  ̂ orbboiotien,  (Suboia,  Safonien, 
@Iiä,  ÜJctffenien,  bann  auf  manchen  Unfein  bes 
2lrd)ipetagtjs,  auf  Äreta  unb  an  ben  Äüften  Älein= 
aiiens.  S8ei  ber  größeren  Sierbreitung  heHenifd)er 
etämme  Dermifchten  fie  ftch  mit  biefen  unb  hörten 
auf,  ein  felbftänbiger  Stamm  ju  fein. 

Lemanis,  ̂ afenort  im  füblichften  Sheife  S8ritan= 
nienS  im  (Miete  ber  (Santii,  wat)rfd)eintid)  in  ber 
W&fyt  btOi  heutigen  SoDer  ju  fudjen. 

Lemanus  lacas,  Asfiüvog  /.ifivrj,  ein  bebeutenber, 
burd)  ben  SRhobanus  gebilbeter  See  an  ber  ©renje 
Don  Oallia  Jfarbonenfts  unb  ®.  Setgica  unb  90carf= 
fdjeibe  ber  ̂ roDin;  gegen  bie  alten  .pelDetier.  Schon 
bie  ̂ ßeutingetfehe  £afet  nennt  ihn  Losannensis 
lacus  Don  ber>stabt  Saufanne.  Caes.  b-  g.  1, 2.  3, 1. 
3-  Seman  ober  ©enfer  See. 

lemniscus,  ir\av texog,  ein  herabhängenbes  23anb, 
urfprünglidi  aus  jartem  Sinbenbaft,  bann  aus  3Bolle, 
fpater  aus  ben  foftbarften  Stoffen,  bunt  unb  mit 
©o!b=  unb  öilberblechen  burdjjogen;  welches  halb 
um  bie  @hren=';iinb  Siegesfränje  gewunben  (baher palrna  lemniscata.  Cic.  Eosc.  Am.  35,  100.),  halb 
Don  ben  grauen  als  Äopfputj  getragen  würbe. 

Lemnos,  rj  Arjuvos.  früher  auch  SUthalia  unb 
Jpppfipalaia,  i.  Ctalimene  genannt,  eine  6  Q.=5Dc. 
große,  fet)r  Don '.  Grbbeben  beimgefuchte  %n\ü  be8 aigaüfehen  9)ceere8,  Don  Dulfanifd)er  33efcbaffenheit 
(wooon  nod)  bie  heißen  Duellen  jeugen),  baher  bem 
^ephaifio«  heilig.  Horn.  II.  l,  590.  Anacr.  45,  2. 
Sie  lag  fiiblid)  Don  £hafos,  87  SDciHien  öftlid)  Dom 
Slthos  (ber  feinen  Schatten  bis  auf  biefe  3"fet  wer= 
fen  feil).  6'in  fet)t  hoher  SJerg  im  öftlichen  iheite 
war  ber  ÜJcofttchloö.  Srofe  ber  gebirgigen  93efchaf= 
fenheit  war  S.  fruchtbar  an  ©etreibe,  Saumwotle, 
Del,  Seibe;  außerbem  würbe  hier  bie  befannte  93o= 
luserbe,  (nilxo? ,  lemnifche  (Jrbe  ober  terra  sigillata 
(wegen  bes  barauf  «festen  3cichen8  ber  Gchtheit), 
gegraben,  welche  tfc>eUS  als  gärbeftoff  (rubricäta), 
tbeiiä  atö  Heilmittel  gegen  ©ift,  Schlangenbiffe  u. 
f.  to.  galt.  3ut  3eit  troifchen  ÄriegeS  lebte  ̂ hi= 
loftetes  hier.  Sie  älteften  Bewohner  nennt  Horner 

(II.  1,  594.  Od.  8,  294.)   Zi'vtks  ccvSqss,  weldje 
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©eeräuberei  trieben  unb  bett  bom  Gimmel  geworfenen  i 
.Spepljaiftog  aufnahmen  (nad)  itynen  t)ief3  Arjßviog 
oerberblid),  3.  33.  Ar^vvCa  %£lq).  SDie  Strgonanten 
jeugten  mit  ben  bon  ifyren  Scannern  bertaffenen 
2emnterinnen  bte  fpäteren  SSewoljner  Mivvai  (Sät. 
4,  145.),  bte  aber  nadjmalg  bon  ben  ̂ elafgern  ber= 
trieben  würben,  ©ie  barauf  bom  ©areiog  unter; 
worfene  %n\tl  befreite  SSJcittiabeg  bon  ber  perfifd)en 
£errfdjaft,  big  fie  fpäter  bon  ben  Steenern  an  SDcofe* 
bonien  nnb  bann  an  bie  Börner  überging.  Sdt.  6, 
136.  Thuc.  4,  109.  7,  57.  Liv.  30,  30.  Pol  30,  18. 
Sie^nfet  Ijatte  jWei  ©täbte,  bafyer  dlnolig  genannt: 
£>epl)aiflia  im  öftlidjen  Steile,  SKtyrtna  (j.  $a!äo 
Saftro)  an  ber  SSeftfüfte.  SDfonograplne  bon  3W)obe 
res  Lemnicae  1829. 

Lemovlces,  5Böff erfcr>af t  in  ber  gattifcfjen  Sanb= 
fd)aft  Slquitania  mit  ber  |)auptftabt  2tuguftoritum, 
fpäter  2emooiceg,  bafyer  \.  2imogeg.  Caes.  b.  g. 
7,  4. 
Lemovü  »erben  nur  bon  £acitug  {Germ.  43.) 

als  am  Ocean  (b.  I).  an  ber  Oftfee  im  fyeut.  5ßom= 
mern)  roofjnenb,  erroätmt;  fie  waren  ifyreit  Königen 
befonberg  geljorfam. 
lemüres  f.  Larvae. 
Lenaia  unb  Lenaios  f.  Dionysos,  7. 
Lentüli.  3U  biefer  gamilte,  Wetd)e  bom  8infen= 

bau  üjren  tarnen  erhielt,  gebort  1)8.  (Jorneliug 
2entulug  (Saubinug,  einer  ber  Sapferften  im 
römifdjen  |)erre  bei  Gaubium  (321),  riete)  burd)  frei= 
willige  Uebergabe  bag  -£>eer  bem  23aterlaube  p  er= 
galten.  Liv.  8,  22.  —2)  6n.  6orn.  Sentulug, 
foct)t  als  Tribun  bei  (Sannä,  mürbe  (Jonful  im  3- 
201  unb  wünfd)te  ben  Ärieg  in  Stfrifa  ju  führen, 
erhielt  aber  feine  (Maubnifj  baju.  —  ©ein  93ruber 
3)  2.  (Jörn.  2entutug  führte  bon  206—200  ben 
Jtrieg  in  £>tfpanten,  oljne  Gonfut  ju  fein,  wegfjalb 
il)tn  and)  fein  Sriumpl)  bewilligt  rourbe.  ©rft  im 
3.199  rourbe  er  6onful.  — 4)  ©orn.  2entutug, 
biente  unter  2iciniug  (171)  gegen  ̂ erfeug  bon  50rafe= 
bonien  unb  berteenbete  bei  ben  circenfifdjen  ©pielen 
alg  2lebil  juerft  roitbe  ££)iere.  Liv.  44,  18.  ©piiter 
War  er  (Sonfut,  162,  unb  prineeps  senatus  (Cic. 
Brut.  28.)  unb  würbe  im  3-  121  &et  ken  kämpfen 
:mter  6.  ©racdjug,  ben  er  mit  ber  bewaffneten  ©djaar 
beg  Sonfulg  Opimiug  auf  ben  Stbentinug  »erfolgte, 
fdjwer  oerwunbet.  Cic.  Phil.  8,  4.  —  5)  2entu= 
lug  ©ura  (weil  er,  wegen  Unterfd)teifg  angefragt, 
ben  9fid)tern  feine  SÜBabe  jeigte),  ein  wenig  achtbarer 
Wann,  ber  als  er  aug  bem  ©enat  geftofjen  warb,  fid) 
auf  (Satilina'g  ©eite  fdjlug  {Flut.  Cic.  17.  Sali.  Cat. 
47)  unb  oon  biefem  mit  ber  (Srmorbung  ßicero'g  be= auftragt  würbe  (Plut.  Cic.  18.  Sali.  Cat.  32.),  wag 
er  febod)  aug  SJcaugel  au  SOhttl)  nid)t  augfüfjrte.  (Sr 
würbe  oerfyaftet,  rafd)  oerurtbeilt  unb  l)tngerid)tet 
Sali.  Cat.  50.  —  6)  6n.  2entnf.  (Slobianug,  gab 
atg  (Sonful  mit  feinem  (Joltegen  2.  ©elliug  im  3-  72 
mehrere  ©efe^e,  tfycilg  jur  93eftatigung  beS  in  ̂iffja^ 
nien  erteilten  93ürgerred)tg  Ü)tiU  jur  3a()Iung  bon 
Äauffummen  bon  ©ütern,  wetdic  unter  ©utta  nid)t 
bejafylt  worben  waren.  3"  ̂ifbanien  famüfte  er  uu= 
glüdtid)  unb  biente  bann  unter  Jßombejug  im  ©ee= 
räuberfriege.  Cic.  Balb.  8,  19.  Flor.  3,  6,  8.  Gell. 
18,  4.  2ttg  Drebner  ftanb  er  in  hofyem  3lnfel)en.  Cic, 
Brut.  66.  —  7)  sp.  2entulug  ©^int^er,  ßonfuf 
im  3-  57-  b.  S()r.,  berwenbete  fid)  fefyr  eifrig  für  bie 
Srücffetjr  Gicero'g.  ©ein  SBunfd),  ben  aug  2legi)pten bertriebenen  Äönig  ̂ Ctolemaioä  SiuIcteS  in  fein  flinä) 
wieber  eiitäufe^cn,  fam  nid)t  jur  9tugfü()rung.  9(13 

3iea[=2ej:ifon  b.  claff.  'JlltevtbumS.  4.  Slufl. 

^rätor  gab  er  im  3-  60  glänjenbe  ©btele.  Obwohl 
Säfar  it)n  fefjr  begünfitgte,  fdjfofs  er  fid)  bod)  fpäter 
bem  5ßombejug  an,  fiel  aber  gtetd)  anfangg  in  (Jafar'g 
@efangenfd)aft.  93on  biefem  freigelaffen,  fanb  er  fei= 
nen  Sob  balb  nad)  ber  pl)arfalifd)en  ©d)fad)t.  Cic. 
ad  fam.  9,  18,  2.  —  8)  2.  2ent.  Gru«,  befannt 
alg  ©egner  unbSlnftäger  beg  %  ßlobiug  (61.  b.  (5^r.). 
ßonful  im  3-  49  unb  ©egner  ßäfarg,  wenngtetd)  au3 
eigennü^igen  2lbfid)ten;  war  ein  SJiann  oljne  SOrutl), 
ging  nad)  ber  ©djladjt  bei  5f3^arfalog  mit  5ßom»eiug 
nad)  9legi)bten  unb  würbe  nad)  beffen  £obe  er= 
morbet.  Caes.  b.  c.  3,  104.  —  9)  (Soffug  6orn. 
2entulug,  befiegte  (1  b.  Sl)r.)  alg  (Sonful  bie  ©ä= 
tulier  in  2lfrifa  unb  befam  ben  93einamen  @ätult= 
cug.  3m  3-  14  ®^r-  mü  ®mfug  nad)  5ßannonien 
lux  ©ämtofung  eineg  Slufftanbeg  ber  bortigen  Zxup- 
pen  gefanbt,  entging  er  ber  233ntl)  ber  ©otbaten  mit 
2Rül>e.  ßaligula  tiefe  it>n  im  3.  35  unter  falfdjen  93e= 
fd)ulbigungen  umbringen.  @r  war  ein  SOrann  bon 
großer  SJcafeigung  unb  SRed)tfd)affen£)eit  (Vell.  2,  116. 
Tac.  arm.  4,  44.  Suet.  Galb.  6.);  wirb  aud)  alg 
93erfaffer  bon  (Epigrammen  genannt.  Plin.  ep.  5,  3. 

Leodämas,  Ascoddpccg,  ein  in  ber  ©d)ule  beg  3fo= 
frateg  gebilbeter,  auggejeidjneter  Sftebner  jwifdjen  400 
unb  355.  Aechin.  in  Ctes.  531.  Demosth.  Lept. 
p.  501.  (Sr  würbe  berflagt  bon  jEfjrafobulog  unb  trat 
atg  Slnfläger  beg  6t>a6riaS  unb  Äalliftratog  auf. 

LeBgöras,  Asayogug,  Urgrofebater  unb  93ater  beg 
2lnbofibeg,  jener  beteiligt  bei  93ertreibung  ber  ̂ 3eifi= 
ftratiben,  biefer  in  ben  ̂ ermofopibenprocefj  berwidett. 

leökorion,  AscokÖqlov,  ein^>eiligtf)um  ber  3  jung= 
fraulichen  £öd)ter  beg  2eog  (eineg  Jperog  (5pont)mog 
ber  2Xt£)ener)  an  nörblidjen  äl)eile  ber  Slgora.  2tlg 
©üljne  bei  einer  5peft  l)atte  ber  23ater  fie  bem  Eobe  ge= 
weit)t.  §ier  würbe  ̂ ippardjog  ermorbet.  Thuc.  l, 
20.  6,  57.  'Cic.  n.  d.  3,  19. Leokrätes,  AscongÜT^g,  einer  ber  atl)enienfifdjen 
gelbt)erren  in  ber  ©d)lad)t  bei  ?]3Iataiai  (479  bor  GHjr.), 
belagerte  unb  unterwarf  456  bie  ̂ rtf et  Sligina  ben 
2lt£)enern  (Plut.  Arist.  20.  TJiuc.  1,  105,  8.). 

Leon,  Ascov,  I.  ̂ erf onenname:  1)  ©o^n  beg 
©urt)frateg  unb  Gnfel  beg  SInaranbribag,  Äönig  in 
©parta  um  600  b.  6l)r.  Hdt.  1,  65.  7,  240.;  —  2) 
ein  atfyenifdp  $'i°ttenbefel)tg£)aber,  3?citunterjeid)ner beg  bon  Mfiag  mit  ben  ©partanern  gefd)loffenen 
Sriebeng  (Thuc.  5,  19.  24.);  erftärte  fid)  alg  9«itan= 
füt)rer  ber  glotte  bei  ©amog  gegen  bie  §errfd)aft  ber 
33tert)itnbert ;  führte  nad)  ber  @ntfet^ung  beg  2Ufibia; 
beg  wieber  (mit  9  Stnbern)  ben  93efet)l  in  ber  ©ee= 
fd)lad)t  bei  ben  2lrginufen  (406  b.  (5l)r.)  unb  jog  fid) 
unter  ber  ̂ errfd)aft  ber  Sreifeig  nad)  ©alamig 
3urüd,  unterlag  aber  bod)  iljrem  §etjferbeile.  (Xen. 
Hell.  1,  5,  16. 2,  3,  31.).  —  3)  ©djüler  ̂ taton'g  aug 
SSpjans,  oerwattete  feine  SBaterftabt  wät)renb  i()rer  93e= 
lagerung  burd)  $l)ilipp  »on  3!}cafebonien  (340  b.  (5l)r.). 
SDitrd)  feine  2Jermittelung  warb  ber  ifym  befreunbete 
5ßl)ofion  (f.  b.)  l)ier  aufgenommen,  ber  berbädjtige 
(5t)areg  auggcfd)loffen.  (Sr  ftarb  eineg  freiwilligen 
Sobeg,  alg  5ßl)ilipp  it)n  bei  ben  33l)5antinern  berbad)= 
tigte  (Plut.  Phoc.  14.  Nie.  21.).  —  II.  (SJeogr.:  1) 
23orgeb.  ©uboia'g,  füblid)  bon  ©retria.  —  2)  93orge= 
birge  an  ber  ©übfeite  ßreta'g,  j.  6.  2ion.  f.  Lebena. —  3)  gleden  an  ber  öftt-  Äüfte  ©icilieng,  nad)  2i»ing 
(24,  39.)  5  SUcitl.  bon  bem  £l)or  §evapi)lon  (weniger 
richtig  Thuc.  6,  75.),  ©tanblager  ber  2tt()ener  unb 
ber  Dtömer  für  t|re  Operationen.  —  4)  giufj  in  *$§ou nifien  in  ber  S^alje  bon  ©ibon  nad)  93erptog  t)in. 

|    Leöniäas,  Asoaviäag,  1)  ein  ©partaner  unb  ©blju 
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beS  Äb'nigS  SlnaranbribaS,  folgte  im  %  491  feinem 
23ruber  ÄleomeneS  I,  ber  feine  mannlidjen  ?cad)f'om= men  Ijintertaffen  tjatte.  21IS  bie  jabllofen  ©djaaren 
ber  ̂ erfer  fid)  burd)  SLljeffalien  binwatjten,  über; 
nabm  er  im  3»uli  480  bie  33ertbeibigung  beS  £fjer= 
moptylenpaffeS  mit  300  erprobten  ©partanern  {Sät. 
7,  205.);  mit  if)nen  Waren  2100  £etoten.  311«  nad) 
biertagigem  3ögem  XerreS  enblid)  angreifen  liefe,  wur^ 
ben  2  Sage  lang  feine  ©djaaren  fiegreid)  jurüdgefdjta; 
gen,  Bis  burd)  ben  93erratt)  beS  ©pbtalteS  baS  ©rie= 
dientjeer  umgangen  würbe.  Slber  aud)  ba  wollte  S. 
nidjtS  bon  fdjimpflidjem  Stüdpg  wiffen;  er  fenbete 
bie  entmutigten  93unbeStruppen  (^eloponnefier,  $b>= 
f'ier,  Sofrer)  jurüd,  nur  400  berbädjtige  £ljebaner behielt  er  bei  fid) ;  1000  ©Ijefpier  blieben  aus  freien 
totüden  unb  fielen  mit  SeonibaS  unb  feiner  ©djaar' big  auf  ben  legten  Sölann,  roäI)renb  bie  ©bebaner  bie 
erfte  (Gelegenheit  jutn  Slbfall  benoten.  Hdt.  7,  219  f. 
Serres,  ergrimmt  über  ben  erlittenen  93erluft,  liefe 
beS  SeonibaS  £>aupt  abfdjtagen  unb  ben  Äörper  an« 
Äreuj  nageln  {Hdt.  7,  238.  8,  114.  9,  78.),  bie  @rie= 
djen  aber  ehrten  bie  Jpelbentfyat  in  ©enfmätem  unb 
Siebern.  ©er  unmünbige  ©obn  beS  2.  unb  ber  ©orgo 
(feines  SSruberS  ÄleomeneS  ©odjter)  war  ̂ leiftardjoS. 
—  2)  SeonibaS  IL,  ©oljn  beS  JEleomjmoS  unb  SSater 
beS  berühmten  ÄteomeneS  Iii.  —  3)  getbljerr  beS  Stn= 
tigonoS,  Welcher  im  3.  320  burd)  eine  Sift  3000  in 
Styf'aonien  com  SlntigonoS  abgefallene  ©ölbner  wieber 
jum  ©eborfam  brad)te.  —  4)  ©in  berühmter  Olpmpio= 
nif'e  aus  9tl)oboS,  OL  154—157.  —  5)  ©riecfnfdjer 
©pigrammenbid)ter  aus  Slegtypten,  jur  3eit  beS  D^ero 
in  SRom  lebenb ;  —  6)  ein  anberer.©pigrammenbid)ter 
biefeS  Samens  war  aus  ©arent.  93on  beiben  ftnben 
fid)  ©ebid)te  in  ber  gried)ifd)en  Stntt)ologte. 

Leonides,  Ascovidrig,  1)  ein  HJialer  aus  Slntfjebon 
in  SSoiotien,  ©djüler  beS  ©upbranor;  —  2)  ein  2trdjt= 
teft,  ber  über  (Symmetrie  gefdjrieben  baben  foll;  — 
3)  ein  Strjt  auS  Slleranbrien,  wabrfdjeintid)  fpäter  als 
©atenoS;  —  4)  ein  griedj.  ©rammatifer  aus  ©Iis; 
—  5)  ein  Sefjrer  beS  ßicero  in  Sltljen  (44  b.  ©Ijr.), 
mit  bem_er  biet  berfeljrte. 

Leonnätos,  Asöwccrog,  aus  einem  §ürftengc= 
fdjledjte  ju  5ßetta  in  DJcarebonien,  biente  in  ber  Seib= 
wadje  ̂b,ititopS  unb  roar  nad)  ©rmorbung  beffelben 
bei  ber  ßinbolung  feines  9JcörberS  5ßaufaniaS  tbätig. 
©arauf  begleitete  er  beffen  ©oljn  Slteranber  auf  feinem 
3uge  gegen  ̂ erfien  unb  seiebnete  fid)  namenttid)  in 
3nbien  im  Kampfe  gegen  bie  friegerifdjen  3Jcatter 
(Curt.  6,  8.  8,  6.  14.  Arr.  2,  12.  Flut.  Alex.  21.), 
in  roeldjem  er.  eine  fdjwere  SBunbe  empfing  (Arr.  6, 
10.  ),  bei  bieten  @elegenl)eiten  aus.  Curt.  9,  10.  Arr. 
7,  5.  9cad)  SlteranberS  £obe  roaren  bie  93Iide  beS  §ee= 
res  auf  i£>n  gerietet;  in  bem  Äampfe  jwifdten  ben  ber= 
fdjiebenen  £eereSabtt)eilungen  befestigte  er  bie  Dritter. 
3t)m  fiel  fpäter  bie  ̂ robinj  Äteinpbrrjgien  ju.  Slls 
bie  ©riedjcn  fid)  nad)  Siteranberg  £obe  gegen  3Ptafe= 
bonien  erhoben  unb  ben  Ärieg  mit  Sintipater  be= 
gannen,  ber  ben  9camen  beS  lamifdjen  ÄriegeS  füljrt, 
fam  ßeonuatoS  mit  einem  ftarf'en  ̂ eere  aus  2tfien bem  Sintipater  ju  ,£>ütfe.  3n  ber  barauf  fid)  entfptn= 
nenben  ©d)lad)t  in  ber  Dcäfye  bon  Samia  fanb  ?eonna= 
toS  im3.323  nad)t)eIbenmütl)igem£ampfefeinenS:ob. 

Leonteus,  AeovTSvg ,  ©ob,n  beS  ÄoronoS,  g-ürft 
ju  @i)rtone  in  Sb,effalien,  führte  mit  5ßolt)poiteS,  bem 
©ol)ne  beS  ?ßeiritt)ooS  unb  ber  ̂ ippobameia  [Horn. 
11.  2,  738  ff.  6,  29.),  40  ©d)iffe  nad)  Sroja.  Horn. 
M.  2,  745.  12,  130  ff.  23,  837  ff.  SSeibe  follen  nad) 
Sroja'S  Sali  SlfpeuboS  in  ̂ampfjxjfien  gcgriinbct  l)aben. 

Leontiades,  AsovriuSrjg ,  1)  ©o^n  beS  Surtyma; 
d)oS,  Slnfüb^rer  ber  Sb^ebaner  in  ben  £b;ermopr;Ien. 
Hdt.  7,  205.  233.;  —  2)  bielleid)t  ein  9cad)fomme 
beS  borigen,  §aupt  ber  oIi_gardjifdjen  Partei  in  Zty- 
ben,  5ßolemardj  383,  überlieferte  bieÄabmeia  an  5ßboi= 
bibaS,  um  feiner  Partei  ben  ©ieg  51t  fidjem.  23ei  ber 
S3efreiung  SfjebenS  rourbe  er  bon  ̂ ßelopibaS  (f.  b.), 
ermorbet. 

Leontlni,  ol  Asovrivoi,  ©tabt  auf  ©icilien  im 

9c.=233.  bon  ©rjraf'uS  am  glüfed)en  SiffoS,  ber  fid)  un- 
fern ba»on  in  ben  SeriaS  (f.  Sentini)  ergoß.  ©fjalfi= 

bier  bon  SRaroS  bitten  bie  ©tabt  6  3al)re  nad)  ©i)ra= 
fuS  gegrünbet,  beffen  9cäbe  ber  33lüte  ber  ©tabt  ftets 

binberlid)  roar.  ̂ n  ber  88.  Dt.  rourbe  bie  Solf'S= Partei  bon  ben  Slriftofraten  berfagt,  roetd)e  bann  bie 
©tabt  ben  ©nrafufanem  übergaben  unb  bafür  bon 
biefen  als  Sürger  aufgenommen  rourben.  Sjcad)bem 
ein  Skrfudj,  frd)  roieber  in  23efi£  ibrer  ©tabt  $u  fe^cn, 
gefebeitert  roar  {Thuc.  5,  4.),  gelang  bieS  fpäter  bod) ; 
©ioni)fio3  aber  jroang  fie  jur  Dtüdfebr  in  baS  früberc 
33erbältnife  unb  fiebette  10,000  gried)ifd)e  ©ölbner 
bort  an.  £>a  in  ben  punifdjen  Kriegen  bie  Seontiner 
fid)  ben  Äartbagern  angefd)loffen  bitten,  plünberteu 
bie  Drömer  bie  eroberte  ©tabt  (Liv.  24,  29.  30.), 
roorauf  fie  fanf.  —  ©ie  Sempel  unb  SBol)nbäufer 
roaren  auf  2  Mügeln  gebaut,  beren  gnnfdjenraum 
burd)  SJcarft,  9tatt)t)auS,  unb  anbere  öffentlid)e  ©e- 
baube  eingenommen  roar-  ßu  bem  ©ebiete  ber  ©tabt 
gehörten  bie  ©afietle  ̂ 3t;of  ea i  unb  93rifinntai.  Thuc. 
a.  a.  O.  ®ie  leontiuifd) en  ©efilbe  (campi  Le- 
outini)  im  H.  ber  ©tabt  toaren  wegen  il)reS  9reid)= 
tl)umS  an  SBeigen  berühmt.  Diod.  S.  5,  2.  Cic. Verr.  3, 18. 

Leosthenes,  Asao&svrjg,  ein  auSgejeidjneter  atbe= 
nifdjer  gelbb,err,  ber  im  Iamifd)en  Äriege  gegen  ben 
Sintipater  baS  bereinigte  £>eer  bon  30,000  URann  be= 
fertigte,  if)n  bei  2;l)ermopi)tai  323  b.  ($.§v.  fdjtug  unb 
in  Samia  einfdjlofe.  D^ad)  glüdlid)  fortgefe^ter  SSela= 
gerung  erhielt  er  bei  einem  feinblidjen  SluSfall  einen 
©teinrourf,  ber  i^n  töbtete. 

Leotychides,  AsatvyiiSrig ,  auS  ber  jvamilie  ber 
(Surrjpontiben,  war  ber  9cad)foIger  beS  burd)  bie 
SRänfc  beS  ÄleomeneS  unter  feiner  Sftitroirfung  bcr.= 
brangten  ©emaratoS  im  3abr  491.  Hdt.  6,  85.  8, 
131.  3m  3.  479  roar  er  oberfter  93efel)lSbaber  ber 

gried)ifd)en  ©eemad)t  bei  2Jh)fate.  Hdt.  9,  90—92. Wü  einem  Ärieg  gegen  bie  Slleuaben  in  Stjeffalieu 
beauftragt  (470),  tiefe  er  fid)  beftedjen  unb  entäog  fidj 
bem  if;m  broljenben  ©eridjt  bureb,  bie  gludjt  nadj 
Segea,  wo  er  ftarb.  Hdt.  6,  72. 

Lepidi  f.  Aemilii. 
Lepidöton,  AmiSarcöv  riölig,  ©tabt  in  Ober= 

äg_t)pten  am  redeten  Dtilufer,  wo  ber  g-ifdj  SepibotoS 
gefangen  unb  götttid)  berel)rt  würbe.  Hat.  2,  72. Lepontii,  ArjTcovciot,  ein  2Mf  in  bem  füblidjftcn 
Sbeite  DvätienS,  wo  nad)  ©äfar  {b.  g.  4, 10.)  ber  9tt)ein 
entfpringt.  ©ie  woljnteu  t)öd)ftwal)rfd)einlid)  im  l)tu- 
tigen  ©anton  £effin  im  93al  Sebentina  unb  Umgegenb, 
am  füblid)en  ©t  ©ottljarb  bis  nad)  SBaUiS.  Stire 
©tabt  Ofccla  ift  baS  Ijeutige  ©omo  b'OffoIa. Lepreon,  to  Asngsov  unb  Aingsog,  ©tabt  in  ber 
eleifdjen  Sanbfdjaft  £rtpl)V)Iia,  ber  ©age  nad)  bon 
SRinijem  aus  SemnoS  gegrünbet.  S.  lag  40  ötabieu 
bom  aJieere  fübtidj  bon  WoS  (beim  beut,  ©trobitji), 
mit  f efter  Sitabellc.  ©ie  Sepreaten  nal)mcn  felbftänbig 
an  ber  ©d)Iad)t  bon  pataiai  ©t)eit  (Hdt.  9,  28) 
unb  bemübten  fid)  wicbcrt)olt  mit  gutem  ©rfolg  boit 
©Ii«  unabbängig  51t  werben.  93ei  bem  griebeuSfd)luffe 



Leptines  —  Aiöyfl. 563 

399  tuurbe  biefe  unabt)ängigfeit  gefidjert.  Saher  Ija- 
ben  einige  ©eograbljen  iljr  ©ebiet  ju  Slrtabien  geredj= 
net,  anbere  bie  SebreatiS  felbftänbig  aufgejäljlt. 

Leptines,  Asmlvrjg ,  1)  ein  S3ruber  beS  älteren 
SionhftoS  befestigte  bie  glotte  gegen  bie  Karthager. 
Sa  er  fid)  ben  Umoitlen  feines  23ruberS  jitjog,  rourbe 
er  entfernt  unb  oerbannt,  390 ;  fbäter  inbeß  jnrücf ge= 
rufen  unb  efyrenöcH  aufgenommen,  faub  er  einen 
rühmlichen  Xob  in  ber  ©djtadjt  bei  Kronion,  383.  — 
2)  Ser  SCTcörber  beS  Scannen  Äatli^uoS  Bon  ©r>ra= 
fuS,  burd)  roeldjen  Sion  gefallen  war.  Flut.  Dion 
58.  —  3)  Styrann  Bon  Slbottonia  unb  (5ngt)üm  auf 
©iälien,  rourbe  Bon  Simoleon  genöthigt,  feiner  6err= 
fdjaft  ju  entfagen  unb  nad)  Korinth  abgef ütjrt.  Flut. 
Tim.  24.  —  4)  (Sin  beim  SMt'e  beliebter  Slrljener, 
beffen  SSorfctjlag  bie  ̂ Befreiung  Bon  ©taatSabgaben 
ju  befdjränf'en,  SemofiheneS  in  einer  3tebe  356 b.  Sht. befäm^fte. 

Leptis,  As7itis,  yiamt  jroeier  ©täbte  in  Stfrifa. 
1)  L.  Magna  (Asnvig  rj  (isydXrj),  ©tabt  an  ber 
Küfte  sroifd)en  ber  großen  unb  flehten  ©hrte,  roefilidj 
com  gluß  KintybS,  öftlidj  Bon  Slbrotonum,  gegrünbet 
oon  flüchtigen  Ppinifiern.  Sali.  Jug.  78.  S3atb 
rourbe  bie  ©tabt  burd)  -ipanbel  blüljenb  unb  fbäter 
römifcfje  Kolonie  (Liv.  34,  62.);  bod)  ,tm  3.  366 
rourbe  fie  Bon  ben  Sibtyern  I)art  mitgenommen  unb 
erholte  fid)  feitbem  nidjt  roieber.  2.  roar  ber  ©eburts= 
ort  beS  KaiferS  ©ebtimiuS  ©eoeruS.  Ruinen  finbert 
fid)  beim  heut.  Sebiba.  —  2)  L.  Minor  (Asmig  rj 
fttitpa),  j.  Semta  mit  Ruinen,  ©tabt  in  SSrjjacium,  in 
ber  fpätern  römifdjen  5ßroBinä  Slfrifa,  füböftlid)  Bon 

|>abrumetum(  aud)  Bon  ̂ ^oinif'iern  gegrünbet.  Sali. Jug.  19.  3t)re  SSebeutung  erhellt  au«  ber  Angabe 
beS  SiBiuS  (34,  62.),  baß  fie  ben  Karthagern  täglich 
ein  Salent  als  Slbgabe  entrichten  mußte  Gaes.  o.  c, 
2,  38.  Tac.  Mst  4,  50. 

Lerna  ober  Lerne,  Asgvrj,  ein  ©umbffee,  an 
welchem  and)  eine  ©tabt  gl.  9c.  erwähnt  wirb,  an 
ber  Küfte  Bon  StrgoliS;  t)ier  fottte  .£>erafteS  bie  ter= 
naiifdje  ̂ pijbra  erlegt,  b.  h-  bie  fdjäbtidjen  2Bir= 
hingen  ber  ©ewäffer  burdj  Siegelung  berfelben  befei= 
tigt  (>aben.  5ßaufaniaS  (2,  36.  37.)  fannte  bort  nur 
einen  ̂ eiligen  ̂ latanenljain  mit  Sembetn  unb  Ka= 
fetten,  40  ©tabien  füblidj  Bon  StrgoS,  mit  einer  Duette 
beS  2lmbl)iaraoS. 

Leros,  AsQog,  eine  Keine  SJnfet  an  ber  farifdjen 
Küfte,  bem  iafifdjen  ober  bargqlifdjen  üJceerbufen 
gegenüber,  jwifdjen  ̂ atmoS  u.  Katrnnna;  fie  rourbe 

oon  2JUtetoS  'aus  beBölfett.  Stuf  ber  3nfet  befanb fid)  aud)  ein  £)eitigtt)um  ber  SlrtemiS.  Hdt.  5 ,  125. 
Thuc.  8,  27. 

Lesbönax,  AsGßävut;,  1)  ein  gried)ifd)er  Sftljetor 
unter  bem  Kaifer  SiberiuS.  9cod)  jroei  werfhtofe 
fingirte  3teben  (declamationes) ,  (Jrmahnungen  an 
bie  Stt^ener,  tatofer  gegen  ©Barta  unb  Sieben  im 
^e(oconnefifd)en  Äriege  ju  fambfen,  finb  Bon  ü)m 

erhalten.  —  2)ß'm  f^aterer  ©rammatifer  in  diom, ber  nsgi  a%r]iiaTa>v ,  de  figuris  grammaticis ,  spi- 
ritibus  et  dictionibus ,  fdjrieb. 

Lesbos,  i]  Ascßog,  ̂ nfet  beä  aigaiifd)en  SJceereä 
an  ber  mi)fifdjen  Äüftc,  ftoater  5Jcr;titene  genannt  nad) 
ber  gleichnamigen  |)au:ptftabt,  bahcr  i.  SCRetetino, 
^n  früBefter  3eit  führte  fie  aud)  uod)  bie  ■Kamen 
Sffa,  5PeIafgia,  SRhtaniS,  SJcafaria.  3n  ©eftatt  eines 
CiufeifenS,  beffen  offene  ©eite  nad)  ©.=2B.  btidt,  liegt 
fie  Bor  bem  ibaiifdjen  ober  abranU)ttifd)en  S3ufen,  Bon 
ber  Äüfte  bei  2tffoS  nur  60  ©tabien  entfernt.  ®ie 
eben  erroähnte  Bon  ©.=2B.  eiufchneibenbe  53ud)t  h^ß 

(SuriboS  5pi)rrhaioS,  }.  ©olf  Bon  (Moni.  ®ie 
9c.  =  D.  =  ©bi|e  bitbete  baS  SSorgebirge  Strgennon, 
im  ©.=D.  tag  üftatea  (j.  6.9Jcaria),  tmSB.©igrion 
(f.  S.  ©igri)  unb  33rife  nahe  bem  (SurifcoS.  Sefon= 
berS  ber  norbroefilidje  2h"t  ber  ̂ txfel  roar  gebirgig 
(9Jcarmor,  Bietfad)  mit  SBatb  befe^t),  Orbl)mnoS,  8a= 
»ethhtuuoS,  Äreon  unb  DthmBoS  im  ©übofitheite 
finb  bie  bauten  ber  bemertenSroerthen  S3erge.  @rß= 
ßere  ̂ tüffe  hat  bie  ̂ nfet  nicht,  aber  ̂ ahtreiche  Säd)e, 
bie  fie  fruchtbar  machen,  ©er  SSoben  roar  fehr  reich 
an  ©etreibe,  Gel  unb  Sßein,  welcher  teuere  befannt= 

lieft  ju  ben  gefdjä£teften  ©orten  beS  2ttterth"umS  ge= hörte.  SDaS  Ätima  roirb  auch  Bon  neueren  SReifenben 
als  Bortrefftich  geBriefen.  3U  oen  ätteften  Betafgifchen 
93eroot)nern  tarnen  batb  3tufiebter  ionifchen  ©tammeS 
(2  aJcenfdjenalter  Bor  ben  troifdjen  3«iten),  aber  erft 
feit  ber  (äinroanberung  ber  Stioter,  130  3-  nad)  bem 
troifdjen  Äriege,  begann  bie  %n\ü  bebeutenb  em»or= 
pbtuhen,  ba  fie  nun  ber  ̂ aubtfi^  ber  fteinafiatifd)en 
Stioter  rourbe;  fetbft  über  bie  ©täbte  beS  nahen  geft= 
taubes  übten  bie  lefbifdjen  ©täbte  juroeiten  bie  Dber= 
tjerrfdjaft.  Hdt.  6,  31.  SSährenb  beS  toetobonnefifd)en 
Krieges  roaren  bie  2ttt)ener  Herren  ber  2>nfet  {Thuc. 
3,  8.),  fBäter  roar  SJcithribateS,  bann  bie  9tömer  bie 
©ebieter.  Sie  ginroohner  ftanben  im  9tuf  £>or)er  u. 
feiner  Sttbung  —  babon  jeugt  bie  lange  SReifje  aus= 
gejeid)neter  unb  gelehrter  Männer,  barunter  bie 
$hitofophen  spittafoS,  2;heoBhraftoS ,  5phaniaS,  ber 
Sogograbt)  ̂ ettantfoä  unb  ber  |)iftorifer  ShjeobhttueS, 
bie  ©änger  unb  £>id)ter  Sirion,  Serbanber,  StttaioS, 
bie  ©abbho  u.  ßrinna  —  aber  aud)  großer  28eid)tid)= 
feit  unb  unfitttid)feit.  Sie  fünf  roidjtigften  ©täbte 
(^entabotiS)  roaren:  an  ber  Oftfüfte  SJchtitene 
(MvTilrfvr]) ,  j.  SJcetetin,  mit  2  .ipäfen,  bie  größte 
©tabt  ber  %n\el  unb  |)aubtfit^  ber  fdjönen  fünfte, 
befannt  burch  ihte  SDidjterfambfe  unb  ©eburtSort 
Bon  SttfaioS,  ©appho,  5pittafoS.  9cörbtid)er  tag  ber 
gleden  StigeiroS.  Stn  ber  9corbfeite:  9Jcethhmua 
{Mr'ftvfiva) ,  \.  5DJotiBo,  mit  geräumigem  ipafen, 
aber  burd)  bie  ̂ tünberung  ber  ©bartaner  im  beto= 
bonnefifchen  Kriege  (Ol.  93,  3.  f.  Xen.  Hell.  1,  2, 
11.)  fehr  hetuntergefommen;  fyex  roaren  iSpeÜanU 
f  öS  unb  Strion  geboren.  Serüljmt  roar  ber  SBein  Bon 
äftethhinna.  Verg.  Georg.  2,  90.  Hör.  sat.  2,  8, 
50.  Sin  ber  SBeftfeUe  Slntiffa  (f.  b.)  unb  (SreffoS 
ober  (SrefoS  (Egsoög),  j.  ©refo,  93aterftabt  Bon  %i>co- 
bhraftoS  unb  ̂ PhaniaS,  auf  einer  Stnfjöhe  am  Speere, 
28  ©tabien  Born  33orgebirge  ©igrion.  ̂ hrrha  tag 
an  ber  fdymatften  ©teile  ber  %n\ti  an  bem  (SuriboS, 
rourbe  aber  fdjon  Bor  ©trabonS  $e-it  bei  einem  <5rb= 
beben  burd)  baS  SJteer  berfd)fungen.  Stud)  Strifbe 
(Hdt.  1,  151.)  fotl  früh  auf  gleiche  SSeife  unterge-- 
gangen  fein.  Sftonograbhieen  Bon  5pte()n  (1826)  unb 
3anber  (1827). 
Asc%ri  (Uc-%1]  Seute  t)attenb).  Sie  SeSd>en 

roaren  in  ©barta  bie  33erfammtungen  ber  90?itgtie= 
ber  ber  einjetnen  ©emeinben,  theitS  jur  SluSübung 
geroiffer  Spechte,  roie  j.  93.  bie  Steileren  ber  SeSdje  über 
bie  Stuferjiehung  ober  StuSfe^ung  ber  Neugeborenen 
$u  entfd)eiben  hatten,  theitS  ju  freierem  gefetltgen 
23erfet)r  (Flut.  Lyc.  16.  unb  25.);  eine  Einrichtung, 
bie  um  fo  notl)luenbiger  roar,  ba  Bon  bem  SSefudje  beS 
SOxarfteS,  ber  in  Slthen  ein  SMittetbunct  beS  ißerfel)rS 
roar,  bie  3u3e"°  Bis  jum  30.  3al)r  ganj  auSgefd)lof= 
fen  lbar.  Sie  Unterhaltung  roar  theitS  ernft  (Sob 
guter  Eljaten,  Sabet  unrüt)mlid)er),  theitS  aber 
fdjerähaft  unb  heiter.  3u  93öotien  hießen  fo  bie  §äu= 
fer  ju  gcmeinfdjaftlidjen  9Jcat)l3eiten.  Sie  ?eSd)e  jtt 
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®elplji  war  burd)  2lufftetlung  bon  ©emälben  ber« 
fdjönert.  (Sine  SeSdje  als  JpanS,  wo  Nachtquartier 
für  bie  23ettler  ju  finben  war,  finbet  fidj  fdjon  Od. 
18,  329. 

Lesches  f.  Epos,  4. 
Lethe  f.  Unterwelt,  2. 
Leto,  Arivcö,  Latöna,  £.  beS  ÄoioS  u.  ber  Sßfioibe, 

eine  Sitanin,  ©emaljlin  beS  $euS  bot  |>era,  mit  bem 
fie  2lpotlon  unb  2lrtemiS  jeugte.  Hesiod.  theog. 
406.  921.  2J3egen  ifyrer  23erbinbung  mit  bert  genannt 
tert  oll)tnpifd)en  ©Ottern  ift  aud)  fie,  bie  Sitanin,  im 
Qlrnnp.  ©ie  ift  eine  milbe,  freunblidje  ©öttin  in 
bunfetem  ©eroanbe  {Hesiod.);  aber  fie  roagt  fiel) 
bennod)  im  troianifcfjen  Kriege,  reo  fie  mit  ifyren 
Äinbern  auf  ©exten  ber  Sroer  ftet)t,  in  baS  Äampfge= 
Wüf)l.  Horn.  II.  20,  40.  72.  21 ,  497  ff.  SSei  Horner 
ift  nodj  bie  ©age  Bon  Niobe  (f.  b.)  erwähnt  (II.  24, 
602  ff.),  unb  in  einer  eingefdjobenen  ©teile  ber 
£>bl)ffee  (11,  576  ff.)  bie©age  bon£itl)oS,  weldjer  bie 
Seto,  als  fie  burd)  5{$anopeuS  nad)  Sß^ttjo  ging,  am 
griff  unb  für  biefen  grebel  fdjroer  in  ber  Unterwelt 
beftraft  warb.  Nad)  bem  bomerifdjen  £)i)mnoS  auf 
ben  belifdjen  2lpolIon  wirb  fie  Bon  ,ßeuS  geliebt,  toät)= 
renb  biefer  fdjon  mit  £era  »ermaßt  ift,  unb  wirb  Bon 
ber  eiferfüdjtigen  £era  auf  ber  ganjen  Stbe  oerfolgt 
(bat)er  erftären  (Stnige  ben  Namen  Bon  ccläe&ai,  bie 
^rrenbe) ,  bis  fie  auf  ©eloS  am  23erge  3h)ntl)oS  ben 
StBotton  unb  bie  2trtemiS  (biefe  jebodj  nad)  23.  16.  auf 
Drttygia,  b.  i.  Nfyeneia  ober  ein  £>ain  bei  (SpbefoS?) 
gebar.  2J5ie  Seto  in  ber  ©age  mit  iljren  Äinberu  in 
engfter  23erbinbung  ftetjt,  fo  aud)  im  (SultuS,  fie 
würbe  meiftenS  nur  mit  biefen  jufammen  r>erel)rt. 

Leuäci  ober  Levaci,  SSolf  in  ©attia  23elgica,  füb= 
lid)  Bon  ben  Nerbiern  unb  biefen  Untertan,  entweber 
bei  ©ent  ober  bei  Söwen.  Caes.  b.  g.b,  39. 

Leuci,  Asvxoi ,  belgifdje  23ölferfdjaft  im  füblidjen 
Sotl)ringen,  Nadjbarn  ber  Singonen,  mit  ber  |jaupt= 
ftabt  £ullium  (Soul)  an  ber  SJcofet.  Caes.  b.  g.  1, 
40.  Plin.  4^  17,  31. 

Leuka,  xa  Aivud,  j.  (äapo  bi  Seuca,  Sanbfpijje 
(SalabrienS,  an  beren  füblidjfiem  @nbe  eine  ©tabt 
gl.  N.  (f.  ©t.  SNaria  bi  Seuca)  lag.  ©en  Urfprung 
einer  ftinfenben  Quelle  leitete  man  Bon  ben  ©iganten 
I)er,  bie  |>eratIeS  Berwunbet  unb  mit  $el\m  Bebeeft 
fyaben  fotlte. 

Leukai,  Asvnai,  Leucae,  Bon  ber  weifjlidjen 
g-arbe  beS  23obenS,  1)  ©tabt  an  ber  ionifdjen  Äüfte 
unweit  Sßfwfaia  auf  fteiler  |>öt)e,  Bon  bem  perfifdjen 
gelbfyerrn  SadjoS  gegrünbet  352  b.  (Stjr.  unb  oft 
©egenftanb  beS  ©treiteS  jwifdjen  ben  ©mt)rnaiera  u. 
Älajomeniem.  3m  3-  13:1  fiel  £>ier  eine  ©djladjt 
Swifdjen  bem  Sonful  SiciniuS  (SraffuS  u.  SXriftonifoS 
Bor.  Justin.  36,  4.  —  2)  ©tabt  in  Safonien,  früfy 
Bon  ben  ©partanern  jerftört.  Pol.  4,  36.  5,  19. 
Liv.  35,  27.  3)  SDrei  Keine  ̂ nfeldjen  bei  Äreta. 

Leukas,  Aevnäg  ober  Leukadia,  AsvnceSicc,  j. 

Santa  SJcaura,  el)emalä  eine  mit  21t'arnanien  ju= fammenl)ängenbe  f elfige  ̂ albinfel  BBn  4  SN.  Sange 
unb  V2  SN.  SSreite,  benannt  nad)  bem  weifjen,  reidj= 
lid)  2Bem  tragenben  jlalfboben  {Horn.  Od.  24,  278.), 
mit  einer  ©tabt  NerifoS.  3U  i>e"  auert  Eeleboern 
unb  Seiegern  famen  unter  ber  gütjrung  beS  ©orgoä 
gegen  640  B.  6br.  Äorintljer,  weld)e  in  einer  neuen 
©tabt  Seut'aä  1000  ib,rer  SSürger  unb  bie  23eroob,uer Bon  Nerifoä  anfiebelten  unb  bann  ben  3WmoS,  ber 
burd)  bie  |>albinfel  mit  bem  $eftlanbe  in  93erbinbung 
ftanb,  burdjftadjen  mittelft  eines  6analä(^topvxros), 
ber  freilid)  überbrüd't  würbe  unb  aud)  jtemlid)  feid)t 

war,  fo  ba§  griedj.  unb  röm.  ©d)riftfteffer  S.  balb 
als  Srtfet,  balb  als  |>albinfel  bejeidjnen.  Liv.  33, 
17.  Thuc.  3,  81.  4,  8.  ©egen  ©.  ragt  baS  ißorge- 
birge  Seufate  (f.  6.  Suf'ato)  mit  einem  Sempel  beS 
2ljpollon  gefab^rbrotjenb  ins  SNeer  t)inauS.  SSon  l)ier 
ftür^te  fid)  ©abpljo  ins  SNeer,  unb  ungtüdtidje  Sie= 
benbe  pflegten  iljr  baS  nadjjutljun.  3ur  3"*  b& 
ad)aiifd)en  33unbeS  war  baS  am  ©iort)ftoS  gelegene 
SeufaS  ber  £aubtort  bon  ganj  2lfarnanien. 

Lenke,  Asvkt],  1)  fleine  3nfet  an  ber  Norbfüftc 
Äreta'S,  j.  ©t.  S^eobor;  eine  anbere  %n\d  gl.  9c. 
liegt  aud)  an  ber  ©üboftfüfte.  —  2)  ̂rtfet  im  Sßon= 
toS  GureinoS  an  ber  SNünbung  beS  %$tx,  bem 
2ld)iüeuS  l)eilig  (baber  21d)illea),  ber  nad)  ber  ©age 
t)ier  nebft  anbern/ gelben  ein  feligeS  Seben  füljrte. 
—  3)  Asvv.il  <x.y.xji  i)k%  ein  gleden  unb  eine  Nfyebc 
in  £l)rafien  an  ber  SßrobontiS  (Hdt.  1,  25.)  u.  aud) 
bie  ©übfbi^e  ©uboia'S.  —  4)  Asvnri  H<6pr],  §an= belsftabt  ber  Nabataier  am  arabifdjen  SNeerbufen, 
mit  rbmifdjcr  23efa^ung. 

Leukippiden  f.  Idas. 
Leukippos,  Asvmmcog,  1)  ©ol)n  beS  OinomaoS, 

weil  er  ber  Nqmbbe  Sapb^ne,  als  3unöfrau  öer; 
tleibet,  nad)fteKte,  bon  beren  ©efat;rtinnen  ermorbet. 
—  2)  ©ol)n  beS  ̂kriereS,  SSruber  beS  2lpl>ar«uS  unb 
SV)nbareoS,  23ater  ber  2lrfino§,  ̂ >ilaeira,  Sßljoibe 
(Seufippiben,  f.  Idas  unb  Dioskuren),  ßönig 
in  INeffene.  —  3)  (äiner  ber  iilteften  gried)ifd)en 
p)itofopl)en,  wal)rfdjeinlid)  umS  3.  500  b.  ei)r.  23on 
feinem  Seben  ift  nur  wenig  befannt.  2lfS  fein  ©e= 
burtSort  roerben  2lbbera,  (Slea,  DNetoS,  SNiletoS  ge= 
nannt;  feine  Seljrer  follen  SparmenibeS  imb  3en01t 
gewefen  fein.  ©emofritoS  wirb  fein  ©djüler  genannt, 
welcher  bie  Sel)re  beS  S.  weiter  ausgebilbet  Ijaben 
fotl.  S)ie  bem  SeufippoS  beigelegten  ©djriften  geben 
2(nbere  bem  SemofritoS.  ©aS  23erbältnif3  ibrer 
Seljren  unb  2lnfidjten  äu  einanber  lafet  fid)  nidtt 
näl)cr  angeben.  2lud)  über  praftifdje  ©egenftänbe  ber 
5ßl)ilofopl)ie  fotl  S.  gel)cmbelt  baben. 

Leukopetra,  Asvy.Ö7isrQa,  23orgebirge  in  S3rut= 
tium  an  bex  ficilifdjen  SNeerenge,  12  SNittien  füb= 
lid)  bon  Nl)egion  (Gic.  Phil,  l,  3.);  j.  6apo  bell' 
2trmi. Leukophrys,  AsvxöyQvg ,  ©tabt  am  SNaianbroS 

bei  SNagnefia'  in  Äarien  mit  einem  b;od)l)eiligen  2lr= temiStempel  unb  einem  ©ee,  beffen  t;eif3eS,  aber  trinf= 
bares  Söaffer  in  freier  23ewegung  war. 

Leukosyri,  Asvxogvqoi,  alter  Name  ber  23ewob= 
ner  ÄappabofienS  fi)rifd)en  ©tammeS,  jum  llnter= 
fdjiebe  bon  ben  meljr  gebraunten  öl)rern.  Hdt.  1, 
72.  5,  45.  7,  72.  Nad)bem  ber  Name  Äappaboficr 
gewöt;nlid)  geworben  War,  behielten  bod)  nod)  bie 
Äüftenbewobnet  jroifdjen  $ah)S  unb  ben  frü= 
beren  Namen  bei  ben  ©ried)cn.  Xen.  Anab.  5,  6. 8.  9. 

Leakothea  f.  Athamas. 
Leuktra,  zu  AsvKtga,  1)  ein  offener  gledeu  23oio= 

tienS  jw.  ̂lataiai  unb  Sbefpiai,  berül)mt  burd)  ben 
©ieg  beS  ©pameinonbaS  im  3-  37:1 ,  auf  walbigcr 
(Jbene.  —  2)  ©tabt  im  weftlidjen  Safonien  an  ber 
SJiünbung  beS  ̂ amifoS,  mit  einer  2lfropoliS  unb 
Tempeln  ber  2ltl)enc,  beS  2lfflepio8  unb  beS  @roS;  \. 
Sebtron.  —  3)  2(rfabifd)e  befeftigte  ©tabt  an  ber  lafo= 
nifdjen  ©renje  am  23ergc  Siit'aion,  im  ©ebiet  Dort SNegalepoliS.  Xen.  Hell.  6,  5,  24.  Thuc.  5,  54. Plut.  Oleom.  6.  Pelop.  20. 

Lex  unb  Leges.  \Lex  Ijfifjt  ein  ~BoIf8befd)luf3,  im 
weiteren  ©inne  aud)  baS  gefd)riebene  Ned)t  im  @c= 

1 
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genfa£  jum  £erfommen  unb  im  nod)  Weiteveit  ©iune 
@efe£  unb  Rechtsnorm  übertiau^t.  —  3n  ber  altes 
ften  3eit  waren  bie  ©efefee  33efchtüffe  ber  Surtat= 
comitien,  welche  Bon  ben  Königen  Beantragt  werben 
Waren  (f.  Comitia  nnb  lex  curiata  unb  leg. 
regiae),  Bis  ©erbiuS  SudiuS  bte  Legislation  fafi 
ausfdjliefdid)  auf  bte  Senturiatcomttien  "  übertrug 
(f.  Comitia).  ©bäter  würben  auch  bie  plebiscita 
leges  genannt,  f.  eBenbafelbft.  SDret  ■Jhntbinen  bor 
ben  Soiuitien  würbe  bie  lex,  roeldje  Big  bat)itt  nod) 
ein  ©efeiäborfchtag  war,  bon  bem  betreffenben  Wla^u 
ftratnS  (auetor  ober  lator  legis)  öffentlich  aufgeftellt 
(proin ulgare).  ©obann  erfolgte  tu  Sontionen  unb 
julc^t  in  ben  Soinitien  eine  SBerattjung  über  ben  23or=> 
Idjlag,  iitbcm  ntct)rere  auftreten  burften,  benfelben  51t 
emvfetjlcrt  (suadere)  ober  aud)  baöon  abniratheu 
(dissuadere).  Sarauf  würbe  nad)  ber  gewöl)itlid)en 
rogatio  velitis  iubeatia  bon  bem  Sßolfe  abgefiimmt 
unb  baS  @efe£  entweber  angenommen  (aeeipere, 
iubere)  ober  berworfen  (vetare,  non  aeeipere, 
antiquare).  SaS  angenommene  @efe^3  würbe  in  Srj 
ober  ©tein  eingegraben  unb  entweber  auf  bem  gorum 
aufgeftellt  ober  an  einem  Stempel  befeftigt  (tigere), 
bis  Befonbere  2lrd)ibe  entftanben  (f.  Tabulariurn). 
3ebe  lex  beftanb  auS  einem  prooeinium,  auS  ber 
eigentlid)en  lex,  weldjc  in  mehrere  Sapitel  getftel,  unb 
aus  ber  gewöhnlid)  am  ©djlufj  befinblidjen  ©trafan= 

broljung,'  sanetio  genannt.  3n  °tx  Äfliferjeit  hören 
bie  23otf'3gefet5e  auf,  unb  faiferlidje  ©efetje  traten  an beren  ©teile,  genannt  decreta,  rescripta,  edicta, 
mandata  unb  im  SlHgemeinen  constitutiones. 
Lex  Acilia,  1)  5ßle6tfcit,  bie  Slntegung  bon  5  SoIo= 

nieen  au  ber  SJceereSfüfte  betreffend  198  b.  ®jti  Liv. 
32,  29.;  —  2)  de  repetuudis,  122  b.  Shr-,  f. 
Repetundarum  (crimen).  SS  ift  wot)I  baS= 
felbc  ©efetj,  bon  welchem  umfangreiche  ©tüde  nod) 
erhalten  finb.  C.  J.  L.  I.  p.  49— 72.  —  3)  Lex  Aci- 

lia Calpurnia  ober  btoS  Calpurnia  de  ambitu, 
67  b.  Shr.,  f.  Ambitus;  —  4)  Lex  Acilia  Minu- 
cia,  201  b.  Sl)r.,  wegen  beS  ̂ riebenS  mit  ßarthago. 
Liv.  30 ,  43.  —  5)  Lex  Acilia  Rubria,  bon  ben 
Soüegen  beS  6.  ©racdjuS  im  Sribunatc  gegeBen,  üBer 
bie  Shetlnahme  ber  gremben  an  bem  Suite  beS  cabU 

toltnifchen  3'ubiter. LexAebutia,  1)  ein  5ßlebifcit  auS  unBeftimmte« 
»Jett,  bafj,  Wenn  in  einem  ©eferj  ein  ©efdjäft  ober  2lmt 
eingeführt  fei,  Weber  ber  lator  legis  baju  genommen 
werben  bürfe,  noch  ein  23erroanbter  ober  Sollege  b'eS= 
felben.  Cic.  leg.  agr.  2,  8.;  —  2)  ebenfalls  aus  un= 
Beftimmter  gett,  führte  ben  gomularbrocef»  ein,  f. F  ormula. 

Lex  Aelia,  1)  ein  ©efetj  über  bie  ©ebuetton  bon 
2  Solonieeit,  195  u.  c.  Liv.  34,  53.  —  2)  Lex  Aelia 
u.  Fufia,  jwei  berfd)iebene,  aber  fid)  einanber  ergän= 
jenbe  ̂ lebifcite,  biedeid)t  601  u.  e,,  beftimmten,  bafj 
bte  9Jcagiftrate  nnb  Sribunen  bei  allen  tegislatibcn 
Somitien  spectio  anfteden  unb  bemnadj  auch  obnun- 
tiatio  (©törung  ber  Somitien)  auSfpredjen  fbnnten; 
bie  2öaf)lcomüien  waren  bon  btefer  33efchränfung 
frei  (f.  Divinatio,  21.).  ©ie  waren  gegen  bie 
93olfStri6unen  gerichtet.  Cic.  prov.  cons.  19.  Sest. 
15.  Vat.  7.  SlobiuS  hat  biefe  ©efefce  im  S£ßefentlicf)cn 
aufgehoben. 

Lex  Aelia  Sentia,  4  n.  ßhr.,  befdjrcutfte  bie  ü6er= 
hanb  nehmenben  SJcanumiffiouen  unb  gab  manchen 

reigelaffeitcn  einen  niebereit  ©rab  ber  Freiheit,  f.  De- iticii. 
Lex  Aemilia,  1)  bcfdjräitftt  bie  geit  ber  Senfur,  f. 

Censor;  —  2)  f.  Sumptus;  —  3)  115  b.  Shr., 
de  libertinorum  suffragiis,  um  bie  Sibertinen  bei 
ihren  SIBftimmungen  auf  bte  bier  ftäbttfdjen  £ribus 
ju  Befdjränfen. 
Leges  Agrariae  f.  Ager  publicus. 
Lex  Ampia  Atia,  ein  5ßle&tfcit  beS  2.  2ltiuS  2a- 

bienuS  unb  eines  Sollegen  ju  S'hren  beS  Sit.  5ßom= 
pejus,  63  b.  Shr. 
Leges  annales  f.  Magistratus. 

.  Lex  Antia,  bor  57  b.  Sl)r.,  bieUeicht  70,  f.  Sum-' 

ptus. Leges  Antoniae,  bon  bem  Sriumbir  50c.  Antonius, 
I)  bei  SäfarS  ßefegeiten,  1)  üBer  bie  circenfifdjen 
©biele,  benen,  iu  ©hren  SäfarS,  ein  fünfter  Sag  311= 
gefegt  werben  foüte.  Cic.  Phil  2,  43. ;  2)  über  ben 
9Jconat  Quintiiis,  welcher  ben  Flamen  Julius  erhielt ; 
3)  f.  Sumptus:  II)  SBtdjtiger  waren  bie  nad) 
SäfarS  £obe,  44  b.  Sh.r.,  gegebenen  ©efe^e:  1) 
ein  SCtum  de  dictatura  in  perpetuum  tollenda, 
welches  nachher  bom  SSolfe  beftätigt  Würbe,  f.  Dic- 
tator;  2)  lex  iudiciaria,  Beftimmte,  bafj  ju  ben 
Sccurien  ber  bitter  unb  ©enatoren  eine  britte,  eine 
decuria  centurionum,  hinzugefügt  werben  foHte, 
f.  Judex;  3)  de  provocatione,  gefiattete  ben  de  vi 
unb  maiestatis  _2lngeHagten,  an  baS  2Solf  ju  _brobo= 
ciren.  Cic.  Phil.  1,  9.  10.;  4)  de  provinciarum 
permutatione,  ba§  Antonius  für  43  ftatt  ©t)rien  bie 
5)  3robin5  ©atlien  erhalten  foüe.  5}  de  actis  Caesa- ris  confirmandis  burd)  welches  alle  2tmtShanb= 
lungen  be§  Säfar  als  gültig  anerfannt  würben; 
6)  de  coloniis  in  agros  deducendis  bejügltd)  ber 
bon  Säfar  borberetteten  Solonieen;  7)  lex  agraria, 

f.  Ager  publicus. Lex  Antonia  Cornelia  Fundania,  ober  plebisci- 
tum  de  Termessibus,  72  0.  (&fyx.,  gab  ber  ©tabt 
SermeffoS  in  ̂ iftbien  btelfache  Freiheiten  unb  2luto= 
nomie.  @S  ift  noch  borfjanben  unb  nachgebilbet  in 
Otitfd)lS  monum.  tab.  31.  unb  C.  J.  L.  I.  p.  114., 
erflärt  bon  ©irffen  SSerfuche  ©.  136—202. 
Leges  Appuleiae,  1. 5piebif ette  beS  SriBUnen  S.  2tp= 

tmlejuS  ©aturninuS_,  100  b.  Shr.,  nämlid)  1)  de 
maiestate,  f.  Maies tas;  2)  frumentaria,  f. 
Largitio;  3)  agraria,  f.  Ager  publicus. 
—  II.  Sine  wenig  Befannte  lex  A.  üBer  bie  33ürg= 

fcfjaften. Lex  Aquillia,  genannt  de  damno  iniurio  dato 
ein  5ßlebifcit  aus  unbefannter  3ett,  f.  Damnum. 

Lex  Aternia  Tarpeia,  de  multa  (f.  b.). 
Lex  Atia,  63  b.  Shr-,  gab  bem  9Solf  bie  5ßriefter= 

Wahl  wieber  unb  reftituirte  bie  lex  Domitia. 
LexAtilia,  1)  gab  bem  ©enat  SiSbofttion  über 

Sapua,  210  b.  Stjr. ,  Liv.  26,  33.;  —  2)  ÜBer  bte  23or= 
munbfd)aft,  f.  Tutor. Lex  Atilia Marcia,  311  b. Sl)f.,  ÜBertrug  bie  25Bal)l 
ber  legionarifdjen  SlJcilitärtrtbuneu  in  weiterer  2luS; 
behnung  auf  baS  SSolf.  Liv.  9,  30. 
Lex  Atinia,  1)  wieberholte  UfucabtonS=ißer6ote  ber 

geftohleiten  ©achen,  197  b.  Shr.  —  2)  lieber  bie  Stuf= 
nähme  ber  SSolf'Stribunen  in  ben  ©enat. Lex  Aufidia,  1)  geftattete  bie  Sinfidjr  afrifanifdjer 
Wtlber  SLt)tere  für  bie  circenfifdjen  spiele;  —  2)  de 
ambitu  (f.  b.),  b.  61  61^- 
Lex  Aurelia,  1)  de  tribunicia  potestate,  75 

b.  Shr.  bertiel)  ben  aSoIfStribunen  baS  ihnen  bind) 
©uda  endogen  gewefene  Siecht,  nad)  bem  £ribu= 
nat  curulifdje  Slemter  ju  beffeiben;  —  2)  de  iudi- 
ciis  privatis,  nid)t  näher  befannt  unb  74  wieber 
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abgefdjafft;  —  3)  iudiciaria  oon  bem  $rätor  2. 
2lurelius  (Sotta,  70  o.  <5br.,  baf;  bie  brei  Stänbe 
Senatoren,  Ritter  unb  Tribuni  aerarii  3Fttd^tcr  fein 
feilten,  f.  Judices.  —  4)  23on  bemfelben  rübrt 
wabrfdjeinlid)  eine  1.  de  ambitu  her. 
Lex  Baebia,  1)  pebifeit,  weldjeS  180 o.  (Stji.,  gege= 

ben  würbe,  bafj  einmal? r  um  baS  anbere4  ober6$rcU 
toren  erwäbjt  werben  fottten,  fd)onl79  wieber  auf  gebo= 
Ben;  —  2)  agraria,  etwa  122  o.  6t)r.,  über  bte  Kolonie 
jtartbago. 

Lex  Caecilia,  1)  63  t>.  ($,v>x.  Oon  8.  SäciliuS  RufuS 
beantragt,  um  ben  SSerluft  beS  ius honorum  f  ür  Sor= 
neliuS  (Sulla  it  Antonius  5ßätuS  in  jeljnialjrige  SuS= 
penfion  beffelben  ju  üerwanbeln;  üor  ber  Stbftimmung 
jurücf  genommen ; — 2)  ?ßlebif  cit,  62  o.  <5l)r.,  ju  ©unften 
beS^ßomtoejuS,  nämlidj  bafsbieferabwefenbjumßonfnl 
erwählt  roerben  u.  fofort  aus  Slfien  jurüdfebren  foHte; 
—  3)  über  bie  Slbfdjaffung  ber  3oße  in  Italien,  60  o. 
<$.x)x.\  —  4)  oerltef)  ben  Senforen  bie  ibnen  burd) 
SlobiuS  entriffenen  3%edt)te  wieber,  50  ».  <5tjr. 
Lex  Caecilia  Didia,  98ü.  (5l)r.,  fct)ärf  teein,  bafsjeber 

©efer^öorfdjlag  3  Runbitten  Oor  ben  Somitien  ju  pro= 
mulgiren  fei. 
Lex  Caelia,  1)  spiebifcit,  ba§  fid)  Säfar  abwefenb 

um  baS  Sonfulat  bewerben  bürf e ;  —  2)  Rogationen  de 
creditis  pecuniis  sine  usuris  sexenni  die  solven- 
dis,  ferner  de  mercedibus  habitationum  annuis, 
48  ü.  (Sbr.,  famen  nid)t  einmal  jur  2lbfiimmung. 

Lex  Calidia,  beantragte  bie  jurücf  beruf  ung  beS  Q. 
<Hcilius2ftetetIuSRitmibicuS  aus  bem  (Sril,  99  o.(5l)r. 

Lex  Calpurnia,  1) Sßlefctf cit,  121  ü.Sljr.,  beantragte 
bie^urüetberufung  beS  erilirten^.pbiliuS2änaS;  — 
2)  de  civitate,  90  o.  Qft)v.,  wenig  befannt;  —  3)  über 
legis  actio  per  condictionem  f. Legis  actio;  — 
4)  über  ba§  crimen repetundarum,  f.  Repetund. 
(crimen). 
Lex  Canuleia,  445  ü.  ©jr.,  ̂ lebifcit  bc3  SribunS. 

(SanulefuS,  weldjeS  baS  in  ben  XII  Safein  wieberbolte 
SSerbot  beS  (Sonubium  jwifdjen  ben  ̂ atriciern  unb 
Plebejern  aufhob,  fo  baf3  oon  nun  an  bie  gemifdjten 
6f)en  boagültig  Waren,  f.  Ehe,  II.  Cic.  r.  p.  2,  37. 
Liv.  4,  1  ff. 
Lex  Cassia,  1) agraria, f.  Agerpubl.; — 2)ta- 

bellaria,  f.  Leges  tabellariae;  —  3)  $ßlebifcit, 
104  ö.  @br.,  ut  quem  populus  damnasset  cuive  im- 
perium  abrogasset, insenatu non  esset;  — 4)oom 
5ßrätor  (5.  ßaffiug  ober  oom  £rib.  2.  ßaffiuS  unter(5ä= 
farS  SDictatur,  nabm  mehrere  plebejifcbegamifien  unter 
bie  »atrieifdjen  auf.  Tac.  ann.  11,  25. 

Lex  Cassia  Terentia,  frumentaria,  73  ü.  @l)r.,  f. 
Largitio. 
Leges  censoriae ,  feieren  1)  SSerorbnungen,  edicta, 

ber  (Jenforen;  2)  gormutare  mit  ben  5ßadjtbebingungen 
für  bie  $ad)ter  ber  öffentlichen  einfünfte  (publicani). 
Cic.  prov.  cons.  5.;  —  3)  2lccorbe  mit  bem,  weldjer 
bie  Slusfübrung  u.  Sßeforgung  einer  öffentlichen  attbett 
gegen  eine  gewiffe  Summe  übemabm.  Cic.  Verr.  1, 
55  ff.  3,  7. 
Lex  Cincia  dedonisetmuneribusob.muneralis, 

^lebifcit  204  o.  (gt)r.,  Berbot  ben  Rechtsanwälten,  ©e= 
fdjenfe  oon  ibren  (Slieuten  anzunehmen,  u.  befebränfte 
bie  ̂ rioatfd)enfungen  ber  Reidjen  unter  einanber  unb 
au  bie  3lrmen.  Cic.  de  or.  2,  71.  ad  Att.  1,  20. 
Cat.  mai.  4. 
Lex  Claudia,  1)  «ßlebifcit,  218  ü.Gbj.,  bafj  fein  Se= 

nator  ober  Sohn  eines  Senators  ein  größeres  toeefdjtff 
befifeen  bürfe.  Liv.  21,  63.  Cic.  Verr.  5,  8.;  —  2) 
Gonfulargefefc,  177  o.  (Sfjr.,  baf?  alle  Satiner  Rom  Oer-- 

laffen  unb  in  tt)rc  Heimat  jurüdfebren  fotlten.  Liv. 
41,  8  f.;  —  3)  über  bie  (Soofctation  beS  Senats  Oon 
^alefa  in  Sicilien,  Verfügung  beS  ̂ ßrätors  S.  6lau= 
biuS  5puld)er.  Cic.  Verr.  2,  49.  —  4)  SSerbot  beö 
ÄaiferS  SlaubiuS,  SCfcinberjcibrigen  ©elb  ju  leiben. Tac.  ann.  11,  13. 
Leges  Clodiae,  bie^arteigefe^e  beS  SolfStribuncit 
(5lobiu§,_58  o.  6br.,_696  u.  c:  1)  frumentaria, 

f.  Largitio;  2)  de  iure  et  tempore  legum  ro- 
gandarum,  bob  bie  lex  Aelia  unb  Fufia  auf  unb 
erlaubte  legislatioe  Anträge  an  allen  dies  fasti;  — 
3)  de  collegiis,  reftituirte  bie  64o.6l)r.  eerboteneu 
collegia  unb  fügte  nod)  mebrere  f)tnp  (Cic.  Sest. 
25.  post.  red.  in  sen.  13.);  4)  de  censoria 
notione,  befdjränfte  baS  Sittenrid)teramt  ber  6en; 
foren  (f.  b.);  5)  de  provineiis  consularibus, 
woburd)  ber  Sonful  tyi\o  ̂ afebonieu  unb  ©riedjeiu 
lanb,  ©abiniuS  aber  Serien  erhielt  (Cic.  Pis.  16, 
6.);  6)  über  (Sicero'S  (5ril  (Cic.  Sest.  24.  32.),  f. 
Cicero  unter  Tullii,  7.;  7)  de  rege  Ptole- 
maeo,  baß  biefer  Äönig  ÄWro§  oerlieren  unb  fein 
Vermögen  für  ben  Staat  eingesogen  roerben  fette;  8) 
über  ©efotaruS  unb  SSrogitaruS,  burd)  roetdje  bem 
©ef.  baS  ̂ rieftertbum  ber  Sftagna  SJcater  in  ̂ effinuS 
genommen  unb  nebft  bem  ÄönigStitel  bem  Sdjroieger= 
fol)n  beffelben  übertragen  rourbe;  9)  de  iniuriis 
publicis  (genannt  Cic.  pro  dorn.  30.). 

Lex  Cornelia,  l)6ooßtation§reglement  für  ben  Sc= 
nat  inSlgrigent.  Cic.  Verr.  2, 50.;  2)  über  jeftamente; 

3)  über  23ürgfdjaf ten ;  4)  über  (Sicero'S  3lirüdbe= rufung,  57  o.  (5br. ;  5)  de  novis  tabulis ,  47  o.  G.i)x., 
^.  (Sornelins  ©olabeHa  nabm  bie  rogationes  Cae- liae  in  Setreff  ber  Sdmlbüerbaltniffe  roieber  auf, 
fonnte  aber  biefelben  niebt  burd)fe^en. 
Leges  Cbrneliae,  be«  ßonful  8.  Kornelius  (Sinna, 

87  0.  Sbr.,  f.  Cornelii;  1)  de  C.  Mario  eteeteris 
exulibus  revocandis;  2)  de  novorum  civium  et 
libertinorum  suffragiis,  wollte  bie  neuen  italifd)eu 
ißürger  unter  aße  35  SribuS  oertbeilen  (Cic. 
Phil.  8,  2.) ;  Jjeibe  famen  nid)t  pr  Slnnab^me;  3)  de 
revocando  Mario. 
Leges  Coraeliae,  beS  Sulla,  bejroedten  eine  üötlige 

Reorganifation, beS  Staates  im  ariftofratifdjen  Sinne, 
tbeilS  burd)  bie  ̂ lufbebung  beftebenber,  tbeilSburd)  bie 
Beantragung  neuer  ©efe^e,  beren  d)ronotogifd)e  g-otge 
niebt  genau  feft  fiebt.  Sie  fmb  88  u.  82  bis  80  o.  6l)r. 
gegeben.  A)über  bie  Staatsoerf affung  it.  23er; 
loattung:  de  comitiis  centuriatis,  fteHte  88 
bieSenturtatcomitien  inber alten SBeifewieberber,  was 
aber  balb  roieber  befeitigt  rourbe;  2)  de  magistra- 
tibus,  fdjärfte  bie  alte  Dreibenfofge  ber  9Jcagiftratc 
aufs  neue  ein.  Cic.  Phil. Ii,  5.;  3)  de  tribunicia 
potestate  88  u.  82,  f.  Tribuni;  4)  de  octo 
praetoribus,bie  33ermel)rung  ber  ̂ ratoreu,  Wie 
5)  de  XX  quaestorib us,  f.  Quaestor;  6) 
de  sacerdotii^,  bob  bie  lex  Domitia  auf  unb 
fübrte  bie  Sooptation  ber  ̂ riefter  wieber  ein,  r>er= 
mebrte  aud)  bie  SO^itgticberiabt  ber  3  ßollegten  ber 
pontifices,  augures  unb  decemviri  sacrorum  auf 
15;  7)  de  pr  o  vineiis  ordinandis,  erfannte  baS 
3ted)t  beS  Senats  juf  93eftimmung  ber  confularifdjen 
unb  ))rätorifd)eu  Äbinjen  an  unb  ertjob  cS  jut 
Regel,  bafs  bie  93eamten  nad)  bem  ImtSfabrc  in  Ccoiu 
mit  bem  für  ein  weiteres  3abr  ̂ rorogirten  imperium 
in  bie  ̂ roOinjen  geben  füllten.  Cic.  ad  Att.  1,  9. 
ad  fam.  3,  6.  8. 10.  4-  B)  Ueber  6riminalred)t 
unb  ̂ rocefj:  3<cad)bem  er  bie  Ricbterwürbe  wieber 
an  bie  Senatoren  gegeben  unb  baS  23crfal)ren  oor  ben 
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befkljenben  quaestiones  perpetuae  geregelt  unb 
neue  eingeführt  r>atte ,  erliefe  er  eine  I.  repetun  - 
darum,  wefdje  an  bie  ©teile  ber  Servilia  trat,  1.  de 
niaiestate,  burdj  wefdje  bie  Appuleia  aufgehoben 
würbe,  1.  de  sicariis  et  veneficis,  1.  de  falsis, 
and)  testamentaria  unb  nummaria  genannt; 
ferner  de  peculatu  unb  de  adulteriis  et  pudici- 
tia.  2(udj  bie  actio  iniuriarum  würbe  neu  ge= 
orbnet.— C)Ue6er^oIiaei  unb  SJcorafität:  l)f. 
Sumptus;  2)  unciaria,  fd)eint  baä  fenus  uncia- 
rium  reftituirt  u.  bic  usura  centesiroa  Berboten  ober 
audj  ben  jwöfften  Streif  ber©d)ufbforbernngen  nieber= 
gefdifagen  ju  haben,  f.  Fenus.  —  D)J$ur  93er= uidjtung  ber  (Segner  unb  jur  toidjerung 
feiner  3nftitutionen:  l)de  pro  scriptkme  (f. 
b.);  2)  über  bie  (Siöitctt  ber  Stater,  burdj  welche  lex 
mehrere  ©tiibte  jur  ©träfe  ba§  Bürgerrecht  u.  einen 
EJfjeü  itjrer  Sänbereien  Berforen;  3)  agraria,  be= 
g'rünbete  bie  SEJitlitärcolonieen  in  ben  italifd)en ©ebieten,  wefdje  ben  aften  Bewohnern  genommen 
worben  waren,  namentlid)  in  Satium,  Strurien  unb 
©amnium.  Cic.  leg.  agr.  2,  28.  3,  1  ff. 

L  e g e  s  Corneliae,  beä  23off3tribun  6.  (Somefiug,  67 
B.  &)X.,  1)  ber  Antrag  ne  quis  legatis  exteraruni 
nationum  pecuniam  expensam  ferret  ging  Bei  bem 
©enate  nidjt  burd).  ©Ben  fo  wenig  2)  bie  rogatio  de 
ambitu ,  wofür  bic  milbere  1.  Acilia  Calpurnia  jur 
Sfnnahme  gelangte;  3J  ne  quis  nisi  per  populum 
legibus  solveretur  fdjeiterte  an  bem  2Biberf»rudje 
beä  ©erBifiuss  ©fobufus?,  würbe  aber  baf)in  _amen= 
birt  ne  quis  in  senatu  legibus  solveretur,  nisi  CC 
affuissent,  neve  quis,  cum  solutus  esset,  inter- 
cederet,  cum  de  ea  re  ad  populum  ferretur;  4) 
de  edicto  praetorio,  wetd)e3  bie  3Mtoren  an  bic 
non  ihnen  aufgehellten  StedjtSnormen  battb. 
Lex  Cornelia  Baebia,  de  ambitu  (f.  b.).  Liv. 

40,  19. 
Lex  Cornelia  Caecilia,  57  8.  ©jr-,  madjte  ben  (Sn. 

$ßomBeju§  jum  aufeerorbentfidjen  praefectus  anno- 
nae,  nebft  15  Segaten  jur  Unterftütpng.  Cic.  ad  Att. 
4,  1.  pro  dorn,  4.  7.  8. 

Lex  Cornelia  Fulvia  de  ambitu  (f.  b.). 
Lex  curiata  fjeijjt  ein  jebeS  Bon  benßuriatcomitien 

angenommene  ©efefc.  33i§  auf  ©eroius  EufliuS  gab  e3 
feine  anbern  ©efetse  als  leges  curiatae.  ©eitbem 
hatte  man  nur  nod)  2  JKrten  Bon  Suriatgefe^en, 
namlid)  1)  lex  cur.  de  imperio,  f.  Comitia;  2) 
über  ©acraf;,  $amifien=  unb  23erm3gengber£)ättniffe 
ber  ̂ atricier,  namentlid)  über  2lbo»;ionen  unb  £efta= 
mente. 
Lex  Decia,  Pebifcit,  311  B.  &)x.,  orbnete  bie  3M)I 

ber  duumviri  navales  an.  Liv.  9,  30. 
LexDidia,  1)  f.  Sumptus.  —  2)  de  poenis 

inilitum,  roenig  bef'annt. Lex  Domitia,  104  o.  (Sljr.,  übertrug  bie  SBabf  ber 
^riefier  unb  2(ugurn  an  baS  2SoIf.  Cic.  ad  Brut.  1, 
5.  de  leg:  agr.  2,  7. 
Leges  Duiliae,  ?ßlebifcite  beSSribun  2JI.  ©uifiuä, 

449  B.Ghr.,  305  u.  c.:  1)  bafe  (Sonfufn  ftatt  bcr©ecem= 
toten  gevoäf)It  würben.  Liv.  3, 54. ;  2)  baB  mit  (5abitaf= 
ftrafe  ju  belegen  fei,  wer  baS  23oIf  ohne  Tribunen 
laffe  ober  einen  ÜJcagiftratuä  ofjne  ̂ roBocation  wähle. 
Liv.  3,  55.;  3)  93erbot,  bie  Erbten  in  ber  ©tabt  ju 
begraben. 

Lex  Duilia  Maenia,  357  B.  QHjr. :  1)  de  unciario 
fenore,  f.  Fenus;  2)  bafj  fein  3Ragiftratu8  aufjer= 
r)alB  DtomS  eine  SBoIfSöerfammfung  galten  bürfe. 
Liv.  7,  16. 

Lex  duodeeim  tabularum,  f.  Tabulae,  5.,  unb 
D  ecemviri. 

Lex  Fabia,  1)  de  plagio  (f.  fa.);  2)  65  t>.  (Jljr.  de 
numero  sectatorum,  befdjränfte  bie  3af)f  ber  33e= 
gleiter  ber  Sanbibaten,  f.  Ambitus. 
Lex  Fabricia,  beantragte  Sicero'8  3urücf'berufung, rourbe  aber  burdj  6fobiu§  Bereiteft,  57  b.  ßljrJ 

j  Lex  Falcidia,  40  b.  (J[)r.,  f.  Legatum. 
Lex  Fannia  f.  Sumptus. 
Lex  Flaminia  agraria,  f.  Agerpublicusjlex 

Flaminia  minus  solvendi  führte  537  ab  u.  c.  ben 
llnciatfufj  ein,  nadj  Welchem  16  neue  213  gfeid)  10 
alten  angenommen  werben  fofften  unb  regelte  bie 
Slu&brägung  ber  ©ilber=  unb  ©olbmünjen  anberS. 
Lex  Flavia  agraria,  60  B.  Sf)r.,  f .  A  g  e  r  p  u  b  1  i- 
Leges  frumentariae  f.  Largitio.  [cus. 
Lex  Fufia,  1)  de  religione,  61  b.  Gljr.,  betreffenb 

bie  93eftrafung  be«  5ß.  ßfobtuä  wegen  ber  (äntweibung 
beägefteS  ber  Bona  Dea,  f.  Clodius  unter  Clau- 
dii,  17.;  —  2)  iudiciaria,  59  B.  6f)r.,  bafj  bei  ben 
SXbftimmungen  ber  (Sefdjrüorenen  bie  ©timmen  ber 
©ecurien  (f.  1.  Aurelia)  gefonbert  abgegeben  werben 

fofften. Lex  Fulvia,  125  B.  Sfjr.,  rogatio  be§  (Sonful  Tl. 
gnfBiug  gfaccuö,  wotfte  ben  itafifdjen  23unbe§genoffen 
bie  GiBität  Berteif)en,  fam  aber  nietjt  jur  9fbftimmung. 
LexFuria,  1)  de  testamentis,  f.  Legatum; 

—  2)  de  sponsoribus,  f.  Intercessio. 
LexFuria  Atilia,  ?pfebifcit,  136  B.  6f)r.,  ba§  6. 

5Öcancinu§  wegen  fae§  Bon  if>m  gefcijfoffenen  foedus 
an  bie  -Jiumantiner  auggeliefert  werben  folfe.  Cic. 

off.  3,  30. LexFuria  Caninia,  befdjränfte  bic  Berfdjwenberi; 
fcb,en  teftamentarifeben  SRanumiffionen,  balb  nad) 
Sfirifii  ©eburt. Lex  Gabinia,  l)tabellaria,  139B.(5f)r., f.  Leges 
tabellariae;  —  2)  de  perduellione,  gegen  bie 
contiones  clandestinae  geridjtet,  ifi  nid)t  ganj  fidler. 
Leges  Gabiniae,  beS  Eribunen  31.  ©abiniug,  67  B. 

Sf)r.:  1)  baf3  53ompeiuä  ba^Sommanbo  gegen  bie©ee= 
rauber  mit  auSgebetmter  3SoHmad)t  erraffen  folfe. 
Cic.  de  imp.  Pomp.  17,  19.;  2)  de  versura  Romae 
provincialibus  non  facienda,  Berbot  ben  5ßroBin= 
jiafen  in  3tom  Sfnleiben  ju  mad)en  unb  ben  ̂ rätoren 
bie  ©cfjufbBerfcbreibungen  barüber  aU  binbenb  aniu- 
fefjen.  —  3)  de  senatu  legatis  ex  Kai.  Febr.  usque 
ad  Kai.  Mart.  cotidie  dando  orbnete  an,  bafs  bie 
Sfubienjen  ber  in  9?om  anwefenben  ©efanbtfdjaften 
im  gebruar  äffen  anbern  ©enatägefdjäften  Borangeben 

foKten. LexGellia  Cornelia,  Sonfufargefctj,  72  B.  6f)V., 
wdd)e$  bie  Bon  5ßomBeju§  bewirften  33erfeif)ungen  ber 
(SiBität  an  bie  ̂ ifpanier  beftätigte.  Cic.  Balb,  8,  14. 
Leges  Genuciae,  beä  Eribun  8.  ©enuciug  341  b. 

6b,r. :  1)  ba§  beibeSonfufn^febejer  fein  bürften.  Liv. 
7,  42.;  2)  ne  fenerare  beeret,  f.  Fenus. 
Lex  Herennia,  ̂ febifett,  60  B.  GHjr.,  woburd)  bic 

transitio  ad  plebem  im  3|ntereffe  beä  ßfobiuä  burd) 
einen  Befdjfufj  ber  Senturiatcomitien  für  gültig  er; 
flärt  werben  fotfte;  ging  nid)t  burd)-  ..Cic.  ad  Att.  1, 18.  19. 

Lex  Hieronica  frumentaria,  ba3  5f5ad)treg( erneut 
für  bie  öffentlichen  33ertoad)tungen,  ben  3eb"ten  Bon 
©etreibe,  Oef  u.  f.  w.  in  ©ieifien  Bon  £iero  II.  entwor= 
f en,  nadj  wefdjem  fid)  aud)  bie  römifdjen  ©teuerbädjtcr 
ju  ridjten  hatten.  Cic.  Verr.  2.  unb  3.  oftmaf«. 

Lex  Hirtia,  46  b.  6br-,  fd)Iof3  bie  ̂ omBefaner  Bon 
ben  (Shrenfteffen  au«.  Cic.  Phil.  13,  16.  (unfid)«). 



568 Lex  Horatia  —  Leges  Liciniae  Sestiae. 

Lex  Horatia,  Berlieb  ber  Beftalin  Serratia  @hten 
u.  VriBtfegien,  weif  fie  ben  ©taat  mit  einem  @runb= 
fiüct  Befc^enft  hatte.  Gell.  6,  7. 

Lex  Hortensia,  1)  287  B.  ©jr-,  fteHte  feft,  ut,  quod 
plebs  iussisset,  omnis  Quirites  teneret,  offenbar 
eine  (Srljöhung  ber  legiSlatiBen  Bebeutung  ber  5ßlebi= 
feite.  Bugleidj  würbe  angeorbnet,  ut  nundinae 
fastae  essent,  b.  h-  fie  finb  dies  fasti  non  comi- 
tiales  geworben. 
Lex  Hostilia,  geftattete  unter  gewiffen  Bebingun= 

gen  gerichtliche  ©telloertretung  bei  ber  actio  furti. 
Lex  Icüia,  A)  Pebifcit,  262  u.  e.,  492  B.  ©tjr., 

gab  eine  erweiternbe  Interpretation  ber  lege3  sacra- 
Eae  bat)in,  bafj,  wer  einen  Sribun  in  feinem  Vortrag 
unterbräche,  Bor  ein  Bordgericht  gefieKt  werben  folle. 
—  B)  Leges  Iciliae  beä  2.  3ciüuö,  456  b.  ©hr.: 
1)  bie  Bertheilung  beö  2tBentimt§  an  bie  Plebejer  be= 
treffenb.  Liv.  3,  31.  32.;  2)  Stmneftie  für  bie,  welche 
Bon  ben  SecemBim  abgefallen  wären.  Liv.  3,  54.; 
3)  de  triumpho  consulum.  Liv.  3,  63. 
Leges  iudiciariae,  im  »eitern  ©inne  5ßroce§orb= 

nungen  überhaupt,  im  engern  ©inne  ©efe^e  über  bie 
gufammenfe^ung  ber  ©eriebte,  f.  Judex. 

Lex  Julia,  beS  SonfuI  2.  Julius  ©äfar,  90  b.  ßbr., 
gab  ba§  röm.  Bürgerrecht  an  fämmtlidje  Satiner  u.  an 
bie  BunbeSgenoffen,  welche  bie  SBaffen  nicht  ergriffen 
ober  aläbalb  wieber  niebergelegt  hatten- 
Leges  Juliae  (Caesaris),  A)  ©efe^e  be§  3-  59  ß- 

@ht.,  im  erften  ©onfutate:  1)  agrariae,  f.  Ager  pu- 
blicus;  2)  de  publicanis,  bai  ben  jachtern  berafia= 
iifdjen  Staatseinkünfte  wegen  beS  mithribatifdjenÄrie; 
ge8  ber  brüte  Shcüber  Vadjtfumme  erlaffen  roerben  fotle. 
Cic.  ad  Att.  2,  16.  1,  17  ff.;  3)  de  actis  Pompeii, 
Betätigung  ber  in  2lfien  Bon  ̂ pomtoefug  gemachten 
Verfügungen,  ©efe^e  «.  f.  w. ;  4)  de  rege  Alexan- 
drino,  woburdj  5ßtolemaioS  2Mete§  aU  Übnig  u.  als 
socius  et  amicus  populi  Romani  anerkannt  würbe; 
5)  de  repetundis,  f.  Repetundarum  (cri- 

men); 6)  lex  curiata  de  P.  Clodio  arrogando.  — 
B)  3m  3-  49  &•  1)  de  pecunüs  mutuis,  fdjlug 
bie  feit  bem  Anfange  beS  Bürgerkrieges  aufgelaufenen 
3infen  nieber  ober  geftattete  bie  Abrechnung  ber  fdjon 
gezahlten  Born  ßabital,  beftimmte  ferner,  bafi  bie 
©laubiger  bie@üter  ber  ©chulbner  p  bem  3Berthe  an= 
nehmen  foHten,  ben  fie  Bor  bem  Kriege  gehabt  hotten, 

'  unb  erneuerte  bie  Beftimmung,  baf?  TOemanb  mehr  als 
15000  5£>enare  in  baarem  (Selbe  foHte  liegen  hüben. 
Ilm  eine  beffere  Berwenbung  beS  (Kapital«  roieber  an= 
jubahnen,  fügte  er  fbäterbie  1.  de  modo  credendi 
et  possidendi  intra  Italiam  hiuju;  2)  de  civitate 
Gaditanis  danda  u.  3)  de  civitate  Transpadanis 
danda,  burch  welche  biefe  baS  ihnen  fchon  früher  Ber^ 
förodjene  Bürgerrecht  erhielten.  —  C)  ̂ m  3-  46  i>- 
ehr.:  !)  frumentaria,  f.  Largitio;  ein SEIjeil  biefeS 
@efe£eS  ift  auf  ben  tabulae  Heracleeuses  erhalten, 
»eiche  auch  Bon  anbern  leges  Juliae  Auszüge  geben; 
2)  deprovinciis  über  bie  ©auer  ber  ©tatthalter= 
fdjaft;  3)  f.  Sumptus;  4)  iudiciaria,  f.  Judex;  5) 
de  maiestate  (f.  b.);  6)  de  vi,  f.  Vis;  7)  de 
sacerdotiis  (Cic.  ad  Brut.  1 ,  5.)  ähnlich  ber 
lex  Domitia;  8)  de  iudieiis  privatis,  6e= 
treffenb  eine  Befdjränfung  beS  alten  SegiSactionSBer= 
fahrenö,  f.  For,mula;  9)  mrmicipalis,  eine 
©tabt=  unb  5ßoiiseiorbnung  ber  italifchen  SJcunicu 
pien,  ©olonieen  u.  f.  w.,  auf  ben  tabulae  Heracle- 
enses  ■  erhalten.  SCufjer  manchen  J30lijeilid)en  Be= 
ftimmungen  über  ©trafen  unb  Blä^e,  fowie  über  bie 
©etreibeBertljeiiungen,  finben  fid)  wichtige  Verfügung 

en  über  bie  ©enate,  SOragiftratc  unb  SenfuS  ber 
anbfiäbte;  10)  de  magistratibus,  wornad)  bie 

3ahl  ber.^rätoren  auf  14,  bie  ber  Quäftoren  auf  40 
beftimmt  rourbe,  um  bie  für  bie  Verwaltung  ber  18 
VroBinjen  erforberlichen  Beamten  %u  erhatten,  ©chon 
Borher  war  burch  bie  1.  de  provineiis  beftimmt,  baf? 
bie  gewefenen  (Sonfuln  ihre  ̂roBinjen  nicht  länger  atg 
jwei,  bie  ̂ rätoren  nur  ein  3^hr  Berwalten  follten. 
—  D)  5?ach  ßäfarg  £obe  Bublicirte  Stntoniug  mehrere 
angeblich  Bon  Säfar  hinterlaffene  ©efe^e,  33.  de 
Siculis,  burd)  welche  bie  ©iculer  bie  Sißität  erhielten, 
de  rege  Deiotaro,  nxlche  ben  fößnig  im  Wciteften 
Umfange  einfe^t,  de  exulibus,  burch  welche  ©er.  (Sio= 
biuä  unb Stnberejurüdberufen  würben,  unbanbere,  bie 
offenbar  gefalfd)t  waren. 
Leges  Juliae  (Augusti),  1)  de  maiestate  (f.  b.); 

2)  de  vi,  f.  Vis  (beibe  finb  ungewiß);  3)  de  ambitu 
(f.  b._);  4)  de  adulteriis  (f.  b.);  5)  de  maritandis 
ordinibus,  in  ber  neuen  Cxebaction  9  n.  @hr.,  762 
u.  c,  genannt  lex  Julia  et  PapiaPoppaea, 
Berbot  baä  ehelofe  Sehen  unb  belegte  biefeS  fowohl  ate 
bie  Äinberlofigfeit  mit  mehreren  erbredjttidjen  Wady- 
theilen,  nebft  3tnorbnungen  in  Betreff  ber  ©h^ 
fchetbungeii ;  f.  Divortium,  u.  o.  a.;  6)  iudici- 

aria, über  bie  Dridjter  unb  bie  ©erid)ie  überhaupt; 
7)  de  vicesimabereditatum,  f.  Vectigal, 
3.;  8)  de  peculatu  (f.  b.);  9)  de  annona, 
enthielt  baä  Berbot  be§  ©etreibewndjerS  :c. 
Lex  Julia  Papiria  de  multis,  f.  Multa. 
Lex  Julia  et  Plautia ,  Berbot  bie UfucaBion  ber  gc= 

raubten  ©aäjen. 
Lex  Julia etTitia,  betraf  ba« Bormunbfd)aftSrcdjt. 
Lex  Junia,  1)  3inä=  u.  SBuchergefe^,  f.  Fenns;  2) 

de  repetunilis  (f.  b.);  3)  de  peregrinis,  126  b.  6hr. 
Bon  SDc.  3uttiu§  $ßennuä  beantragt,  BerwieS  bie  2a- 
tiner  unb  Veregrinen,  weldje  fid)  ba§  römifd)e  Bürger- 

recht angemaßt  hatten,  au§  9rom.  Cic.  off.  3,  11. 
L  ex  Junia!  Licinia,  62  B.  ̂ x.,  Berbot  neue  ©efe^c 

ohne  3eu9en  |n  baä  Slerarmm  m  bringen,  um  %'A.b fchungen  öorgitbeugen.  Scliol.  Bob.  Cic.  p.  310  Or. 
Cic.  Phil.  5,  8. 
Lex  Junia  1  Nor bana,  führte  bie  Latini  Juniani 

ein  (f.  b.). Lex  Junia  Telleia,  betraf  bie  Sefiamente. 
Lex  licinial  1)  analog  ber  lex  Aebutia;  2)  de 

ludis  ApollinaVibus,  welche  ftetä  an  einem  beftimm= 
ten  Sage  gefeiertWrben  fotlten,  208  b.  6I)r.,  Liv.  27, 
23.;  3)  orbnete  W  Sßahl  ber  Triumviri  epulones, 
197  o.  (Shr.  Liv.m,  42.;  4)  de  sacerdotiis,  145 
B.  6t)r-/  bafe  bieVviefter  BomBolfe  gewählt,  nidit  mehr 
cooBtirt  werben  fottten,  nicht  angenommen;  5)  de  so- 
daliciis  (f.  b.)}6)  f.  Sumptus. 
Lex  Licinia  Ckssia,  171  B.  Shr.,  über  bie  2Bal)t 

ber  tribuni  militares.  Liv.  42,  31. 
Lex  licinia  Mucia,  95  B.  6hr.,  de  civibus  redi- 

gnndis,  wieg  bie  sdcii  auä  5Rom,  Welche  fid)  als  cives, 

gerirten  aber  bie  Stbität  nidjt  nadjwctfctt  tonnten. ' Leges  Liciniae\Sestiae,  bie  Wichtigen  ©efc^e  beS 
Bolfätribunen  S.  Sicininä  ©tolo  mnb  8.  ©eftius 
Sateranug,  376—367  b.  &)x.  Liv.  6,  35  ff.:  ein 
©efe^,  ba§  im  ̂ ntcreffe  ber  hartbebrüetten  Vfcb«  brei 
Berfd)iebene  ̂ punete  kmfafjte,  ber  eine  bejog  fid)  auf 
bie  ©d)ulbcn  unb  fette  feft,  bafe  nad)  Slbjug  ber  bc= 
reitS  bejahlten  3'nfe^  btx  9icft  be«  (tapital«  in  brei 
jährigen  terminjahlimgen  abbezahlt  werben  follte; 
ber  jweite,  ne  quis  plus  quingenta  iugera  agri  pu- 
blici  possideret;  ber  britte,  ne  tribunorum  mili- 
tum  comita  lfierent,  ̂ onsulumque   uti  alter  ex 
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plebe  crearetur.  (Sine  anbete  Rogation  bcrfelben 
bejog  ficb  auf  bic  (Sinfetsung  eines  (Sottegiumä  Bon 
decemviri  sacrorum,  ba§  jur  £ätfte  aus  ̂ atriciern 
unb  jur  ̂ älfte  au$  Plebejern  gewählt  werben  foule. 
®amit  war  bie  ©teit^ftellnrig  bcr  ̂ atricter  mit  ben 
^Plebejern  entfdjieben. 
Leges  Liviae,  A)  Bon  bem  Sribun  W.  SiBiuS 

Srufuä,  122  b.  ©ffr.,  im  ̂ ntereffe  bei  Mobilität  beauf= 
tragt,  um  bie  gracdjifdjen  Sonceffionen  nod)  511  über= 
bieten:  eine  rogatio,  bnrd)  weldjc  bie  ©trafgewalt  ber 
römifdjen  SOJagiftrate  gegen  bic  Satiuer  befdjrcinft  wcr= 
ben  follte;  eine  jtüeite,  weldje  bie  ben  Eigentümern  beS 
affignirten  ager  publicus  auferlegte  Slbgabe  aufhob; 
eine  brüte,  wetdje  bie  2Ius3füf)rung  Bon  12  (Monieen 
beabfidjtigte,  beren  febe  für  3000  23ürger  forgen  fotlte. 

fam  it)m  nur  barauf  an  ba§  2lnfef)en  beg  6. 
©racdjuS  ju  untergraben,  nidjt  feine  SKntrage  burd)= 
jufüfyren.  —  B)  23on  bem  gleid)namigen  toofyn  beS 
eben  genannten,  91  ».  (JI)r. :  1.  de  coloniis  dedu- 
cendis  jur  2luSfüIjrung  ber  Kingftbefd)_toffcnen_(5oIo= 
nifation  in  Italien  unb  ©iciTien,  1.  iudiciaria  be= 
jwedte  eine  SSerföfjnung  beä  ©enateS  unb  beS  9?itter= 
ftanbeS  baburdj,  bafe  ju  ben  Berbanbenen  300  ©ena= 
toren  300  neue  auä  bem  Stitterftanbe  gewcibjt  unb  ben 
SJcitgliebem  biefeö  ©enatä  bie  @erid)te  übertragen 
werben  foulen.  Um  bie  ©urdjfübrung  jn  erreichen, 
beantragte  er  eine  1.  agraria,  frumentaria  u.  num- 
maria  de  octava  parte  aeris  argentö  miscenda, 
um  burdj  23erfd)fedjterung  ber  ©ilbermünsen  ben 
©taatöfcbats  ju  erleid)tern.  SDte  11.  agraria,  frumen- 

taria u.  iudiciaria  batte  er  bwrcfigefebt,  aber  bie2ftaio= 
rität  be3  ©enats  erftärte  fie  für  ungültig.  Um  basi  ben 
SBunbeägenoffen  gegebene  SSerfm'edien  ju  erfüllen,  be= 
antragte  er  nod)  eine  1.  de  civitate  sociis  danda  für 
äffe  italifdjen  23unbe3genoffen,  würbe  aber  Bor  ber  2lb= 
ftimmung  ermorbet. 

Lex  Lutatia  de  vi,  irjot)I  ibcntifdj  mit  ber  1.  Plau- 
tia.  f.  Vis. 

Lex  Maenia,  1)  nad)  ber  1.  Hortensia  gegeben,  baß 
bie  patres  bei  benäßafyten  ber?)3atriciertm  23orau3  fid) 
bereit  erflären  follten,  bie  lex  curiata  de  imperio  ben 
©ewäljltcn  unroeigertid)  ju  bewilligen.  Cic.  Brut. 
14.,  Bgt.  Patres;  2)  agraria,  f.  Ager  publicus. 
Lex  Mamilia,  1)  finium  regundorum,  über  bie 

©rensftreitbroceffe,  in  ungeroiffer  3«t;  2)  ̂tebifctt, 
109  b.  (5I)r.,  beantragte  bie  (Sinfefeung  einer  quaestio 
extraordinaria  gegen  bie  :mpatrii>tifd)en  Scanner, 
welche  ftdt>  Bon  ̂ ugurtfya  Ratten  gewinnen  [äffen.  Sali. 
Jug.  40.  65. 
Lex  Mamilia  Roscia  Peducaea  Alliena  Fabia, 

über  bie3tntage  Bon  (Monieen,  Bon  manchen  lex  Julia 
(bcä  ÄaiferS  (Saligula)  genannt.  SS']!,  bie  ©djriften  ber 
röm.  gelbmeffer  II.  ©.  221. 
Leges  Maniliae,  5plebifcite  bes  Tribunen  Q.  Wa- 

nilhtä,  67  u.  66  B.  (Si)t. :  1)  de  libertinorum  suffra- 
giis,  bafjbieg-reigetaffenen  inbenlribug  flfjter  ̂ atrone ftimmen  bürften ;  2)  de  imperio  Cn.  Pompeii,  bafj 
^ßomBejuS  getbberr  gegen  SJfirtribat  unb  SigraneS 
werben  folle,  f.  Cic.  deimp.  Pcmp. 
Leges  Maniliänae  (bei  Cic  [de  or.  1,  48  u.  58.) 

finb  nidjt  ©cfet^e,  fonbern  gornutare  ftrengcr  kau\- 
ftiBulationen. 
Lex  Manlia,  1)  (Sonfulargeiefc,  357  B.  S()r.,  fütjrtc 

bie  vicesima  für  greitaffungen  ein.  —  2)  Sßfebifcit,  58 
B.  (Stjr-,  erneuerte  bie  lex  Manilia  de  libertin.  suf- 
fragiis. 
LexMarcia,  1)  de  Liguribus,  172  B.  Sljr., 

^lebifcit,  wefdjeS  Stnftagc  berer  beantragte,  welche 
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bie  Sigurer  ungered)t  befriegt  fjätten.  Liv.  42,  21  ff. ; 
2)  agraria,  104  B.  &)X-,  f.  Ager  publicus; 
3)  de  fenore,  SJBud)erBerbot. 
Lex  Marcia  Atinia,  ̂ ptebifcit  über  ben  grieben  mit 

^biliBp  Bon  ̂ afebonien.  Liv.  33,  25. 
Lex  Maria  de  ambitu  (f.  b.),  119  0.  <St>x. 
Lex  Maria  ober  Marcia  Porcia,  madjte  bie  (Sftrc 

beS  £riumBl)eg  Bon  ber  eiblid)en  SSef'räftigung  über  bie 3abl  ber  gefallenen  gcinbc  abhängig. 
Lex  Memmia,  1)  ?ßlebifcit,  111  B.  6b,r.,  baft  3u= 

gurt()a  nadj  SRom  geboft  roerbe,,  um  bie  anjugebcn, 
wetd)e  Bon  it)m  beftodjen  roorben  waren.  Sali.  Jug. 
32.;  2)  de  calumniatoribus,  f.  lex  Remmia. 
Lex  Menenia  Sestia  f.  Multa. 
Lex  Mensia  ober  Minicia,  beftimmte,  baf?  bieÄin= 

bcr  bei  gemifdjten  @I)cn  (loenn  bcr  einc£I)etf  baä  6onu= 
bium  entbehrt)  bcr  SJfuttcr  folgten,  aber  nid)t  bann, 
wenn  bie  9Jfuttet  eine  röm.  ̂ Bürgerin  war.  2ttfo  ar= 
teten  bie  Äinber  immer  ber  ärgeren  ©eite  nad). 
Leges  Messiae,  be§ Sribun 6. S(Reffiug,  57B-(5t)r., 

1)  9Sorfd)Iag  auf  (äicero'§3urü^eniflln3-  Cic.  p. red. in  seil.  8.;  2)  de  Pompeio,  beffetben  ̂ jnfyaftg  wie 
Cornelia  Caecilia,  aber  Weiter  gel)eub.  Cic.  ad  AU. 
4,  1.;  würbe  juriiefgegogen. 
Lex  Metilia,  1)  ̂Icbifcit,  217  b.  gt>r.,  baf3  ber  ©ic= 

tator  Q.  gabiug  2Ravimuä  SerrucofuS  bie  ©ewalt  mit 
feinem  magister  equitum  W.  WmutiuS  SRufug 
teilen  foüte.  Liv.  22,  25  ff.  —  2)  6in  ©efefe  für  bie 
fullones,  jiemücb,  gleicbäeitig  mit  1). 

Lex  Minucia,  1)  «ßlcbifcit,  216  B.  (5()r.,  über  bie 
3Sab,I  ber  Trium  viri  mensarii.  Liv.  23, 24.  —  2)  5ßlc; 
bifeit,  121  b.  Qfyt.  Berfudjte  mehrere ©efetje  be§  jüngeru 
@racd)it§  wieber  anfjub,eben,  aber  Bergeblidj. 
Lex  Mucia,  ̂ lebifcit,  142  B.(5f)r.,ba6  über  ben  5ßrä= 

torS.^oftiüuäSubutug,  weiter  ob  rem  iu  die  an  dam 
@etb  genommen  blatte,  @crid)t  gehalten  werben  foßte. 
Cic.  fin.  2,  16. 
Lex  Octavia,  frumentaria,  f.  Largitio. 
Lex  Ogulnia,  gßtebtfctt,  300  0.  Gb,r.,  bai  in  bie  6oI= 

[egien  ber  ̂ ontifteeg  unb  21ugureg  audj  eine  gewiffe 
3ab,I  Bon  5ßtebejern  aufgenommen  werben  follte.  Liv. 10,  6.  ff. 

Lex  Oppia  f.  Sumptus. 
Lex  Orchia  f.  Sumptus. 
Lex  Ovinia  f.  Senatus. 
Lex  Pacuvia,  ̂ febifeit  über  bie  SSeränberung  beä 

2RonatgnamenS  Sextiiis  in  Augustus. 
Lex  Papia,  1)  de  Vestalibus  (f.  Hestia,  4.);  2) 

de  civitate  Romana,  5ßtebifcit,  65  B.  6t)r.,  woburd) 
alte  9^idt)t6ürger  aug  jtom  gewiefen  würben,  unb  bie, 

welche  fid)  fäl'fd)[id)  baä  römifdje  Sürgerred)t  angemaßt batten,  ju  geridjtlidjer  Unterfudiung  gejogen  würben. 
Cic.  Ar ch.  5.  off.  3,  11.  BaTb.iZ. 
Lex  Papia  Poppaea  f.  Leges  Juliae. 
Lex  Papiria,  1)332 o. ßfjr., Bertiet) ber©tabt2(cerrä 

bie  civitas  sine  suffragio.  Liv.  8,  17.  —  2)  ̂tebi= 
feit,  304  B.  6b,r.,  SSerbot,  ein  £>au8  ober  einen  2tttar 
obme  ©errcb,migung  ber  SribuS  ju  Weifyen.  Cic.  pro 
dorn.  49.  50.  BgL  Liv.  9,  46.  —  3)  5|ßlebifcit,  131 
B.  @Ijr.,  a)  bafe  biefelbe  ̂ 3erfon  mehrmals  "Jribuu werben  f onne,  waä  nidjt  burdjging.  Cic.  Lael.  25. ; 
b)  tabellaria,  f.  Leges  tabellariae. ' —  4)  dit- bucirtc  ben  2tS  ober  ba§  ©elbBfunb  auf  bie  fyalbc  @e= 
wid)tun3e,  fo  ba|  ber  ÄuBferwertb  Vr,6  bes  ©ilber«,be= 
trug ;  bie  3cit  ungewiß,  Bielteid)t  90  B.  6t)r. 
Lex  Pedia,  43  o.  Gfyr.,  beftimmte  befonbere  Unter; 

fuebung  unb  Grit  gegen  (ääfarä  SJJörbcr. 
L  e  x^Peducaea,  5ßlebifcit,  113  B.  6l)r.,  orbneteeine 
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quaestio  extraordinaria  über  brct  beS  3ltceft3  ange= 
floate  SSefialinncn  an. 
Lex  Petillia,  Webifdt,  187  b.  <$tjt.,  ba§  eine  Un= 

lerfiicftuna  ü6er  pecunia  capta  ablata  coacta  ab 
rege  Anfiocho  angeftetlt  »erbe,  gegen  2.  ©dbio  2lfia= 
ticuS  gerietet.  Liv.  38,  54. 

LexPetronia  de  servis,  berbot  ben  .Sperren,  itjrc 
©datten  ju  Sbicrrambfen  berjngeben. 
Lex  Pinaria  annalis  f.  Magistrates. 
Lex  Pinaria  Furia  Postumia,  432  b.  (5I)r.,  nnter= 

fagtc  ben  (Jcmbibaten  bie  fünftlidt)  weif?  gemachte  Joga. 
Liv.  4,  25. 
Lex  Plaetoria,  l)5piebifcit  über  baS3tmt  beä  prae- 

tor urbanus;  2)  führte  ben  Unterschieb  jwifdjen  ma- 
iores  u.  minores  (nämtidj  XXV  annis)  ein  u.  fdjüi^te 
le&tere  gegen  Betrügereien  (de  circumseriptione 
adulescentium). 

Lex  Plautia,  1)  agraria,  f.  Ager  publicus;  2) 
iudiciaria,  nad)  weldjer  febe  SribuS  fünfeeljn  3tid)ter 
au«  if)rer  3Witte  wätjlen  fotlte,  f.  Judices;  3)  de  vi, 
f.  Vis;  4)  73  b.  (Sfyr.,  beantragte  bie  Stüdfdjr  ber  ge; 
ffoöenen  3lnl)änger  beS  SebibusS. 

Lex  Plautia  Papiria,  ̂ tebifdt,  89  b.  (Sf)r.,  öerliel) 
allen  Bürgern  ber  socii  bießicität,  wenn  fte  binnen  60 
Sagen  ifjre  tarnen  bei  bem  5ßrätor  eintragen  tieften. 
Lex  Poetelia  de  ambitu  (f.  b.).     [Cic.  Arch.  4. 
Lex  Poetelia  Papiria  de  nexis,  f.  Nexum. 
Lex  Pompeia,  A)  88  b.  (Jfjr.,  ba§  Gallia  transpa- 

dana  bie  Satinität,  cispadana  bießioität  erhalten  foüte. 
B)  Leges  beS  6n.  ̂ ombefuS  SftagnuS:  l)'de tribunicia  potestate,  70  b.  (Jtjr.,  f.  Tribunus 
plebis;  2)  iudiciaria,  f.  Judices;  3)  de  Caesare, 
55  b.  Gtbr.,  woburdj  ßäfar  bie  5ßrobins  ©attien  Wieber 
auf  5 3af)re  erhielt.  Cic.Phil.  2, 10 ;  4)  de  parricidio 
(f.  b.) ;  5)  de  vi,  52  b.  Gljr.  auf  Beranlaffung  ber($rmor= 
bnng  beä  G>  tobiuä  burdj  3Jdto  gegeben,  f .  V  i  s ;  6)  de  am- 

bitu (f.  b.) ;  7)  de  provinciis,  wonad)  bie  5ßroBinjen 
erft  5  3af)te  nadj  Stblauf  beg  (SonfufatS  unb  ber  5ßrä= 
tur  übernommen  werben  füllten;  8)  de  iure  magi- 
stratuum,  über  bie  2BabJ  unb  Slmtäbefugniffe  ber2fta= 
gifirate.  Befannt  ift  bie  Bestimmung,  bafj  fein  2lb= 
wefenber  ftct)  um  ein  9tmt  beroerben  fottte. 

Lex  Porcia.  1)  @g  gab  3  leges  Porciae  beffelben 
^ntjaltä.  Cic.r.p.'2,31.  ©urd)  fie  würbe  bie  9ßrobo= 
cationäbefugnifj  ber  Bürger  and)  aufjertjatb  ber  Bann; 
meite  geftattet,  unb  ber  SJlagiftratuä  mit  Ijarter  ©träfe 
bebrofyt,  weldjer  einen  Bürger  geißeln  ober  I)inridjten 
laffe.  Liv.  10,  9.  Cic.  Hab.  perd.  3.  4.  Verr.  5, 
63  f.  2)  Berorbnung  für  bie  Statthalter  in  ben  ̂ ßro= 
binjen,  namentlidj  in  Siüdfidjt  auf  ben  Bon  ben  $ro= 
Binjiaten  ju  tragenben  2tufwanb,  etwa  195  b.  6()r. 
Liv.  32,  27. 
Lex  Publicia,  5ß(ebifdt,  befdjränfte  ben  fiuvuS  bei 

ben  ©atumalien. 
Lex  Publilia,,  A)  jßtebifcit,  471  B-  @f?r.,  ut  plebeii 

magistratus  tributis  comitiis  fierent.  Liv.  2,  56  f. 
BgL  Comitia.  B)  Leges  Publiliae  beä  ©ida= 
tor  Q.  ̂ ubliliu«  339  B.  ©br.  Liv.  8,  12.:  1) 
ut  plebiscita  omnes  Quirite3  tenerent,  f.  Comi- 

tia; 2)  ut  legum,  quae  comitiis  centuriatis  fer- 
rentur,  ante  initum  suffragium  patres  auctores 
fierent;  3)  ut  alter  utique  ex  plebe  censor  creare- 
tur,  atleä  im  2>"tcreffe  ber  btebejifdjen  Mobilität. 

Lex  Pupia,  wob,t  älter  afö  67  b.Stjr.,  berbot  bie©e= 
natSfi^ungen  an  benßomitialtagen.  Cic.adfamA,L 

Lex  Pupia  Valeria,  Bl  b.  (5f)r.  Slntrag  de  incestu 
Clodii;  aber  bic  mitbere  lex  Fufia  (f.  b.)  würbe  bor= 
gejogen. 

Lex  Quintia,  9  o.  6£>r.,  bebrofyte  bie  Berlefcer  ber 
Slquäbuctemit  einer  ©etbflrafebon  100,000  ©efter  jien. 
Leges  regiae  t)iefeen  bie  angebltdj  Bonben  Königen 

borgefdjlagenen  u.  Bon  benßurien  angenommenen ©c= 
felpe,  beren  mehrere  erroäfmt  werben:  Bon  SRomulu«: 
1)  über  patria  potestas;  2)  2luäfe|ung  ber  Äinber,  f. 
Expositio  infantum;  3)  (Sbe;  4)  ̂atronatSBer= 
f>ärtnt§ ;  5)  Snjurien  gegen  bie  eitern  u.  3Jtatronen. 
Bon  9?uma  ̂ omtoiliu«:  1)  über  5ßriefter,  Osfer 
u.  bgl.;  2)  Beftalinnen;  3)  Beute:  4)  pellices;  5) 
Beftattung  ber  ©etöbteten;  6)  Trauer;  7)  ©renjfteine; 
8)  2Korb,  f.  Parricidium.  lieber  Suüug  .P>o  = 
jtitiu«  f.  Perduellio.  ©erBiuä  Sultiuä  fott 
Biete  ©efe^e  gegeben  t>aben,  nameuttid)  über  bie  OblU 
gationen  unb  Selictc.  ©ie  genannten  ©efe^e  eriftir= 
ten  füäter  in  einer  ©ammlung,  ius  Papirianum. 
Sie  (Sdjttjeit  berfelben  unb  bie  Bejeidjnung  nad)  ben 
ÄönigSnamen  ift  fctjr  sroeifelfjaft,  obroob,!  man  fie  aii 
uralt  anerfennen  mu§. 
Lex  regia,  audj  lex  imperii  ober  de  imperio,  ift 

ba«  ©cfe^,  toeldjeg  jcbem  rb'mifdien  Äaifer  bei  feinem 9tegierung§antritt  baä  ̂ mBerium  unb  bie  anbercn 
Cremte  öerliet). 
LexKemmia,  bebrob,tc  bie  Salumniatoren  mit 

Branbmartung,  f.  Calumnia. 
Lex  Rhodia  de  iactu,  toriBatredjrlidje  Beftimmun: 

gen  über  bie  burdj  ©eeungtüd  Berurfadjten  ©d)äben. 
Lex  Roscia  theatralis,  ̂ lebifcit,  67  B.  (5b,r.,  gab 

ben  Gittern  im  Sbeater  14  ©i|reib,en.  Liv.  ep.  99. 
Cic.  ep.  ad  Akt.  2,  1,  3. 
Lex  RubWa,  1)  ̂rebifcit,  122  b.  %x.,  orbnete  eine 

Sotonie  auf  oen  Krümmern  Äart^ago'«  an;  2)  de,  ci- vitate  Galliae  cisalpinae,  49  b.  &iX.,  twt- 
dielt  bie  )oroctffuatifd)e  ̂ nftruction  für  bie  SJiagiftrate 
OberitalienS,!  nadjbem  biefeS  Sanb  ju  Italien  gefd)Ia= 
gen  roorben  war  unb  bie  (SiBität  erhalten  Blatte.  grag= 
mente berfelben  finb  in5Barma,  nadjgebilbet  beiRitscbl 
tab.  XXXII.  (C.  J.  L.  I.  p.  115. 
Leges  Rupiliae,  Berorbnungen  beä  ̂ roconfut 

SRuBiliu«  für  ©icitien :  1)  Reglement  für  bie  2Bab,I  beä 
©enatä  in  ̂ ertifleia;  2)  ?ßrocef3orbnung  für  Bewot)= 
ner  ©icitienä.  Cic.  Verr.  2,  13.  15  ff. 

Lex  Rutilia,  betraf  bie  Tribuni  militum,  f.  b. 
Leges  sacratae  im  w  eiteren  ©inne^iefeen  mehrere 

©efe^e,  weldje  Uebertreter  mit  sacratio  capitis  be= 
brobten,  B.  lex  Valeriade  provocatione,  bie  leges 
Iciliae  u.  a.  3^  engeren  ©inne  Ijiefj  lexsacrata 
ba6  nad)  ber  erftm  ©eceffion  über  bie  SBab,I  ber  un= 
Berte|Iid)en  Boffitribunen  gegebene  unb  burdj  bie 
©trafanbroljung  ber  sacratio  capitis  geftdjerte@efek. 
Liv.  2,  33.  5,  11.  Cic.  oftmals. 
Lex  Scatinia  okr  Scantinia,  de  nefanda  venere, 

beftrafte  unnatürlitoeS  stuprum  mit  ©elbftrafe.  Cic. 
ad  fam.  8,  12.  14. 

Lex  Scribonia,  l)  (J.  ©criboniuS  Surio  t)ob  bie 
UfucaBion  ber  ©ewituten  auf;  2)  leges  Scribo- niae  be«  Sribun  6,  ©criboniuä  Surio,  50  b.  6t)r., 
Bon  benen  einige,  wie  de  agro  Campano,  de  itine- 
ribus  (jur  Befdriinf m§  be§  2lufwanbeä  bei  ben  9tei= 
fen  ber  Senatoren)  SHbcrftanb  fanben>_  anbere  wie 
bie  rogatio  viaria  vrnb  bie  alimentaria  nur  Bro- 
mutgirt  finb. 

Lex  Sempronia,  A) ̂ ptebif dt,  weld)e§  bie  römifdjen 
SBiidjergefe^e  auf  bic  f  ttiner  übertrug.  Liv.  35,  7.  — 
B) 5ptebifdtebe3  ält'crenSib.Semproniu«  ©rac; djuS,  133  B.  Q>In\:  agraria,  f.  Ager  publicus. 
©a§  er  eine  1.  de  civitate  sociis  danda,  BerfBrod)cn 
b,abc,  ift  nidjt  waljrfdjcinbd),  wobt  aber  ftcdtc  er  eine  1. 
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militayis,  eine  1.  iudiciaria  itttb  eine  1.  de  provoca- 
tione  in  Stuäjtdjt.  —  C)  «ßlebifcite  beg  füngern  6. 
©embroniuä  ©racdjuä,  123  unb  122  b.  gtjr.: 
1)  agraria,  f.  Ager  publicus;  2)  frumentaria, 
f.  Largitio;  3)  iudiciaria,  f.  Judices;  4)  de 
capite  civium  Rom.,  eine  (Srrcetterung  unb  ©djär= 
fung  bcr  leges  Porciae;  5)  über  falfdje  93erurt(jeilung 
Unfdjufbiger;  6)  über  bie  2tbftimmung3art  in  ben  (5o= 
mitten ;  7)  de  sociis,  roefc^e  bcftimmte,  bafj  bie  Sati; 
ner  bie  botle  civitas,  bie  übrigen  23unbeggenoffen  bie 
latinitas  erhalten  foHten,  ging  nidjt  burdj;  8)  de  pro- 
vinciis  consularibus,  bafj  bie  5ßrobinjen  bor  ber 
2Sal)l  ber  (Sonfuln  bon  bem  Senat  beftimmt  »erben 
foHten;  9)  de  provinciaAsia  a  censoribus  locanda, 
über  bie  Abgaben  2lfienS;  10)  militaris,  über  2iefe= 
rung  ber  Äleibung  für  bie  SBürgermilij,  ©tenfyeit  ic. 
aSon  bcr  ganjen  ©efefegebung  beä  (£._  @racd)u3  blieben 
nur  befielen  bie  1.  de  capite  civis  Romani,  fru- 

mentaria, de  provincia^  Asia,  iudiciaria  unb  de 
provinciis  consularibus. 
Lex  Servilia,  1)  iudiciaria,  f.  Judices;  2)  de 

repetundis,  112  b.  Gljr.,  f.  Repetundarum  (cri- 
men); 3)  agraria,  f.  Ager  publicus. 

Lex  Sestia,  ̂ lebifcit  über  bie  gurüdbevufung  Q>U 
cero'3,  57  b.  Gljr.,  tarn  gar  nidjt  an  ba3  23olf.  Cic. adAtt.  3,  20.  23. 
Lex  Silia,  1)  f.  Actio;  2)  Pebifcit,  meldjeS  baä 

3Ra§  ber  @ef äfje  nidjt  ftereometrif dj,  fonbern  nadj  bem 
©eroidjt  ber  glüffigfeit  normirte,  mit  ©trafanbrofyung 
für  bie  gälfcfjer. 
Lex  Sulpicia,  A)rivaliciab.l).bie2öafferleitungen 

betreffend  nidjt  ndljerbefannt;  B)  leges  S.  beäSttaria; 
nifd)en  Sribun  ©ulbiciuS  9htfuS,  88  _b.  <Sf>r.:  1) 
ut  novi  cives  libertinique  in  omnes  tribus  distri- 
buerentur;  2)  ut  vi  eiecti  revocarentur,  3)  gur 
Reinigung  beS  ©enateä,  bafj  fein  ©enator  metjr  ate 
2000  Senate  ©djulben  baben  bürfe.  er  biefe 
Anträge  energifdj  burdjgef e£t  l)atte ,  fügte  er  4)  ben 
Stntrag  rnnju,  ut  Sullae  imperium  abrogaretur, 
C.  Mario  privato  pro  consule  provincia  Asia  et 
bellum  decerneretur  Mithridaticura.  SDer  ©enat 
erklärte  nadjljet  bie  per  vim  burd)gefe£ten  Sefdjlüffe 
für  ungültig. 

Leges  sumptuariae  f.  S;umptus. 
Leges  tabella'riae,  führten  fiatt  ber  münbli&enin ben(Somitienbiefdjtiftlicf)e2lbflimmungein,  bamit  baä 

SSoIf  felbftänbig  botiren  fönne.  Cic.  leg.  agr.  2,  2. 
legg.  3,  15.  16.:  1)  lex  Gabinia,  139  b.  Sfjr., 
orbnete  bie  Säfeldjen  juerft  für  bie  ffial)lcomitien  an; 
2)  lex  Cassia,  137  b.  6t)rv  bdjnfe  biefe  @inridj= 
tung  audj  auf  bie  SSolfägeridjte  aus,  mit  StuSnaljme 
ber  <ßerbuettion3geridjfe;  3)  lexPapiria,  131  b. 
Sljr.  tfyat  baffelbe  mit  ben  legi3la:iben  (Jomitien,  unb 
4)  lex  Caelia,  107  b.  @ijr.  |ogar  mit  ben  <ßer= 
buetlionäbroceffen. 

LexTerentia,  sßlebifcit  übtr  bie  greigelaffenen, 
189  b.  (Sbr-,  nidjt  genau  befand.  Plut.  Flam.  18. 
Lex  Terentilia  f.  Decemviri. 
Lex  Thoria  f.  Ager  publicus. 
Lex  Titia,  1)  agraria,  f.  Ager  publicus;  2) 

über  bie  Quäftur,  Cic.  Mm:  8. 
Lex  Trebonia,  1)  de  tnbunis  (f.  b.);'  2)  55  b. 

Sfjr.,  beantragte,  ba§^omb:jug  unbßraffug  ifjre  5ßro= 
binjen  nodj  längere  3eit  blatten  bürften. 
Lex  tribunicia  Ijiejj  l^febe  bon  einem  Sribun  bor= 

gefcblagene'lex  («piebifcitj;  2)  jebe«  baä  tribunicifdje 2tmt  betreffenbe  ©efe£. 
Leges  Tulliae,  bo;t  bem  Sonful      £uÜmg  3i= 

cevo,  63  b.  Gfyr.:  1)  de  ambitu  (f.  b.);  2)  de  liberis 
legationibus  wollte  ben  SJUfjbraudj  ber  liberae  lega- 
tiones  abfdjaffen,  begnügte  fidj  aber  bei  bem  2öiber= 
ftanbe  ber  Dbtimatcn  mit  ber  Sefdjränfung  ber  Sauer 
berfelben  auf  ein  ̂ al]x. 
Lex  Valeria,  A)  1.  Valeriae  beS  Sonful  %  33a= 

leriuä  ̂ oblicola,  509  b.  <S(jr.,  245  u.  c.:  1)  de  li- 
bertate  Vindicii,  rooburdj  ber©clabe  93inbiciuö, 
»eldjer  bie  tarquinifdjc  53erfdjtt>örung  angezeigt  Ijattc, 
greiljeit  u.  ßioität  crl)ielt;  2)  de  pro  vocatione 
().  b.);  3)  de  perduellione,  bafj  ©treben  nadj 
2lHeinberrfd)aft  mit  sacratio  capitis  ju  beftrafen  fei; 
4)  d  e  multa  (f.  b.);  5)  de  vectigalibus  (f.b.); 
6)dequaestoribus  (f.  b.);  7)  de  candidatis 
consularibus,  watjrfdjeinlidj  audj  über  baS3!Bat)t: 
berfaljren.  B)  (Sinjelne  bat-  @ef.:  l)de  provo- 
catione  (f.  b.),  300  b.  Sl)r.  Liv.  10,  9.;  2)  de  ci- 
vitate  Pormian.Fundan.  Arpin  atum,  188 
b.  (Sljr.,  ba§  biefe  3  ßommunen  ba§  ©timmredjt  ju 
9?om  erfjalten  fottten.  Liv.  38,  36.:  3)  de  Calli . 
phane,  98  b.  6b,r.,  93ürgerredjt3ertt)eilung  an  bie 
^rieflerin  Äaßibl)ane.  Cic.  Balb.  24.;  4)  de  aere 
alieno,  86  b.  6f)r.,  bom  (Sonful  S.  «Baleriuä  glao 
cug  gegeben ;  es  gemattete  ben  ©djulbnern  ib,re  ©djut= 
ben  burd)  Gablung  beä  bierten  berfelben  ju 
tilgen;  5)  de  Sulla,  82  b.  6£>r.;  ba§  ©uHa  ©ictator 
roerbe  mit  unbefdjränf'ter  ©etealt,  ben  ©taat  ju  orb= nen  u.  f.  to. 
Leges  Valeriae  Horatiae,  449  b.  (Sfjr.,  305  u.  c.  : 

1)  ut,  quodtributimplebs  iussisset,  populum  te- neret,  f.  Comitia;  2)  de  provocatione  (f.  b.);  3) 
bafj  Sribuni,  21ebiIeS,  ©ecembiri  sacrosancti  feien. 
Liv.  3, 55.  Sie  beiben  leiten  toaren  mit  sacratio  ca- pitis bebrofjt. 
Lex  Varia  de  maiestate,  90  b.  61)r.,  ba%  bie  be= 

ftraft  »erben  foHten,  ftetdje  bie  italifdjen  socii  jum 
Kriege  beranlait  hätten. 
Leges  Vatiniae,  >ßlebifcite  beS  SSatiniuS,  59  b. 

(StjX. :  1)  de  provincia  Caesaris,  ba§  ßäfar  ©aÜien  lt. 
3Hl)rien  auf  5  ̂ ^re  aU  ̂ robinäen  ertjalte.  Cic. 
Scst.  64.  Vat.  15.;  2)  de  alternis  consiliis  reicien- 
dis,  ba§  foroob^I  Äläger  als  21ngef[agter  baä  ganjc 
Stidjterconftlium  bertoerfen  bürften.  Cic.  Vat.  11.; 
3)  bafs  (Säfar  nad)  ber  (jolonie  (Somum  toieber  5000 
(Moniften  fdjide;  4)  de  Vettii  indicio,  orbnete  ©e^ 
rtct)t  an  über  bie  gegen  5ßombeju§  SSerfdjtborenen  unb 
SSelobnung  beä  SSettiuS.  Cic.  Vat.  11. 

Lex  Vülia  annalis  f.  Magistrates. 
Lex  Visellia,  24  n.  ©)r.,  orbnete  bie  2Serf)äItniffe 

ber  Satiner  gegenüber  ber  Gübitat. 
Lex  Voconia,  ̂ lebifcit,  169b.(St)t-,  berbot  bie(Srb= 

einfet^ung  ber  grauen,  um  eine  Duette  berSteidjttjümer 
ju  berfiobfen,  burdj  toeldje  bie  g-rauen  am  meifien  jur 
2Serfd)U)enbung  berfübrt  lüürbcn,  geftattete  aber  ben 
grauen  ?egate  ju  bermadjen,  fobalb  nur  bie  Segdtc 
bie  Hälfte  ber  (ärbfdjaft  nidjt  überfdjritten,  f.  Lega- 
tum.  Cic.  r.p.  3,  10.  Verr.  1,  41  ff. 

AT]£,Lct.Q%i%6v  yQccfiiiarsZov  \.  ZirjfiOL. 

Lexiarchen,  Arj  |t a  p  %o  i  f.  '~E%%lr}Gia,  2. Lexovii,  Arj^ößioi,,  33ölfe.rfdjaft  im  lugbunenfifdjcn 
©äfften  mit  ber  .£>aubtftabt  D^obiomaguö  (j.  Stfieur), 
alfo  in  ber  heutigen  9jormanbie,  SDebartcment  ßalba^ 
boä.  Caes.  b.  g,  3,  9.  11.  17.  29. 

Libanios,  Aißäviog,  war  ju  SIntiodjien  in  ©t)vieu 
um  baä  %al)x  315  n.  (Jtyr.  geb.  unb  ging,  nadjbem  er 
ben  erften  flnterridjt  in  feiner  SSaterftabt  erhalten  fjatte, 
nad), -21  tben ,  roo  er  burdj -fleißige  ©tubien  in  furjer 
3eit|  ijU  grofjcm  2lnfel)en  gelangte.  £>arauf  begab  er 
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fid)  nad)  Sonfranttnobef,  wo  er  mit  93eifall  lehrte,  je- 
bod)  biirdj  bie  SßiSgunft  feiner  ©egner,  bie  fid)  burd) 
if)tt  berbunfeft  fal)en,  berleumbet  imb  bort  ber  9ftegtc= 
riirtg  auggewiefen  würbe,  346  rt.  (Shr.  günf  3ah?e 
lang  tet>rte  er  nun  in  SttJomebien,  ging  jebodj  nad) 
?lbfauf  biefer  3eit  in  gofge  einer  Berufung  wieber 
nad)  Sorifrantmoi&el  gurüd,  Bon  wo  er  fid)  inbefj,  ba 
ibu  fortbauernbe  fladereien  beunruhigten,  nad)  9tn= 
tiodjien  begab,  unb  bafelbft  in  hohem  2ffter,  bictfeidjt 
nad)  391,  ftarb.  Obwohl  §eibc  unb  begljalb  bon  bem 
jtaifer  Julian  fer>r  begünffigt,  war  er  gegen  bie  Sbri= 
ften  bod)  bufbfam;  93afifto8  unb  3<>t)anne3  6t3rt)fo= 
ftomoS,  wabrfdjeiniicb  auch  ber  .fpiftorifer  9(mmianug, 
waren  feine  ©d)üfer.  Sin  öffentliches  Strrtt  beffeibete  er 
unter  Julian  aU  Quäftor.  3«hfreidje  ©djriften  finb 
Don  it)tn  »erfaßt  unb  äum  großen  ©betf  erhalten,  alle 
in  gried)ifdjer  ©prad)e.  ©en  erften  ̂ lat^  neunten  feine 
Sieben  ein,  tbeifg  30tuftcrreben  ju  rhetorifdjen  Uebun= 
gen  (TTQoyviiva6(iä.zu>v  Ttccgudsiy/xciTcc),  über  60, 
tbeifg  Sieben  über  ftngirtc  ©egcnftänbe,  usXstcu,  etwa 
50 ;  unter  biefen  Sieben  finb  mehrere  wichtig  für  bie 
©cfd)id)te  befonberg  feiner  Qat,  namentlich  bie  Sieben 
an  3u^an/  °'e  Sobreben  auf  SonftantiuS  unb  Son= 
ftang,  feine  Scbengbcfdjreibung  beg  ©emoftbeneS. 
©ann  befugen  wir  bon  ihm  eine  große  Stnjabt  93riefe, 
etwa  2000,  jebod)  mehr  afS  ben  4.  SEt>eit  nur  nod)  in 
Iateinifd)er  Ueberfetjung,  bon  beneu  nid)t  wenige  an 
bebeutenbe  90tänner  gerichtet  finb  unb  uns  ein  au= 
fdjaulicbeg  SSilb  jener  3eit  geben.  ©ie  ©brache  beg 
Sibanioä  ift  rein,  aber  nicht  frei  bon  ber  Unnatürfid)= 
feit  unb  Oesiertbeit,  welche  fieb  in  allen  ©djriftfteffern 
jener  5ßeriobe  finbet.  —  Sie  erfie,  unbollftänbigeSfugg. 
feiner  SBerfe  erfebien  ju  gerrara  1517,  am  botfftänbig= 
ften  bon  3.  3.  Steide,  1784,  1797  bie  ©riefe,  bon  3. 
S.  SESoff,  1738.  @.  SR.  ©ieberg,  baS  Seben  beg  Siba= 
niog.  Berlin  1868. 

Libanon,  zo  Ai'ßavov  ober  6  A.,  bof)eS,  fdjwer 
jugängtiebeö  unb  auf  feinen  ©ipfefn  mit  ©ebnee  be= 
bedteg  ©ebirge  53bointfieng  unb-j?oifefl)rieng;  bie  tie= feren  Stegionen  waren  mit  SebernWäfbern,  ber  guß 
mit  Sieben  bepflanzt.  SS  erftredte  fid)  ber  Äüfte  pa= 
raffe!  etwa  bon  öibon  nörblid)  big  ©imt)ra  (3emari). 
©einen  Scamen  fübrt  eg  bon  ben  weißen  ©dmeegipfefn ; 
bgt.  Pol.  5,  45.  Tac.  hist.  5,  6. 

Libatio  f.  Opfer,  10. 
Libellus,  A)  im  5ßroceß  f.  b.  a.  inseriptio,  b.  f). 

fcr>rif tCicfje  Sriminafanffage  unb  9lnjeige  ber  ©efa= 
toren;  B)  2fb.reffen,  SSitten  u.  f.  w.  an  ben  Jtaifer  ober 
©enat.  ©ie  Äaifer  bitten  befonbere  Seamte,  a  li- 
bellis  gen.,  welche  bie  libelli  annahmen  unb  beant; 
worteten.  C)  3m  gemeinen  Seben  öffentlicher  Slnfchlag 
über  SSerfäufe,  berlorene  ©egenftünbe,  2tnt'ünbigun= gen  bon  ©bieten  n.  f.  w. 

Liber  famosus  f.  b.  a.  Carmen  famosum,  ©chmäh; 
fchrift,  f.  Iniuria. 

Liber,  Libera  unb  Liberalia  f.  Dionysos,  10. 
Libertas,  römifdje  ̂ erfonifteation  ber  greiljeit,  bar= 

geftellt  atg  grau  mit  bem  püeus,  bem  ©pmbof  ber 
greibeit,  mit  einem  Sorbeerf'ranje,  eine  längliche  SCHul^e in  ber  Stechten,  in  ber  Stufen  Sanje  unb  güHborn. 
©ie  hatte  einen  Sempcl  auf  bem  Slbentinug,  bem 

.^aubtfifee  ber  *plebg,  ber  bon  Siberiug  ©embroniug" ©racebug  errichtet  worben  war.  Liv.  24,  16.  2BaI)r= 
fcheinfid)  bejog  fidj  biefer  Tempel  auf  bie  Befreiung 
ber  Plebejer  bon  bem  ©rude  ber  ̂ 5atricier.  ©inen 
Scmbel  ber  Sibertag  erbaute  (Slobing  auf  ber  ©teile, 

wo  Gnccro'S  £>auS  geftanben  hatte.  Cic.  pro  dorn.  51. legg.  2,  17. 

Libertas;  ©er  i^tanb  ber  greten  jerfiet  in  ingenui 
(libere  nati)  unb  liberti,  in  bie  burd)  ©eburt  unb 
burd)  SJcanumtffion  greien. 

Libertinus  unb  libertas,  jener  ber  greigelaffeuc 
im  93erl)ältni§  jum  ©taat,  libertus  ber  greige= 
laffene  im  _33erhäftnif;  gu  feinem  ̂ >errn,  bor  Stttcrg 
aber  f>iefe  libertinus  ber  ©ohn  beg  libertus.  I.  ©ic 
gretlaffttna  ber  ©ciaben  erfolgte  burd)  bie  Manu- 
missio  (f.  b.),  unb  ber  gre'igelaffene  würbe  33ür= ger  wie  fein  §err,  wenn  eg  eine  feierliche  DJtanu= 
miffio  gewefen  war.  3ugleidj  empfing  er  ben  @entit= 
namen,  oft  aud)  ben  SSornamen  feincä  .perrn  unb 
baju  gewöhnlich  ein  Sognomen,  5.  93.  Chrysogonus, 
ber  gretgetaffene  ©utta'8,  M.  Tullius  Tiro,  ber  beg Stcero.  ©ic  burd)  bie  bcrfdjiebenen  9trten  unb  93e= 
fd)ränfungen  ber  grcilaffung  entftebenben  Staffen 
ber  Libertini  waren:  1)  cives;  2)  Latini.  Juniani 
(f.  b.);  3)  dediticii  (f.  b.);  4)  statu  liberi.  II.  311  = 
ftanb  ber  Lib.,  wctd)e  cives  geworben  waren; 
1)  ftaatgredjtlid).  ©ie  waren  in  ben  ftäbtifeben 
£ribug  unb  in  ben  Seuturien  aufgenommen  mit 
bollern  Stimmrecht,  wenn  aud)  ihr  Sinflufs  fehr  ge= 
ring  war,  bernt  bie  tribus  urbanae  waren  übcrboll, 
unb  in  ben  Senturiatcomitten  ftanben  fie  ihrem  33er-- 
mögen  jufulge  in  ben  unterften  Staffen,  ©er  Senfor 
91bb-  Gfaubiuä,  312  b.  Sbr.,  mad)te  eine  gewaltige 
Umwäljung,  inbem  er  ben  lib.  gemattete,  fict)  in  aßen 
©ribug  einfehreiben  51t  (äffen,  ©iefe  ftaatggefährlid)c 
Sinrid)tung  änberte  ber  Senfor  Q.  gabiug  SOtarimuö 
Stnttianug  304  b.  Shr.  bat)iu,  ba6  bie  lib.  wieber  in  bie 
4  tribus  urbanae  jurüdgehen  mußten,  eine  93efthn= 
mung  bie  abermalg  220  b.  Shr.  (Liv.  ep.  20.)  eingc= 
fchärftwurbe)  ebenfobnrdjbielexAemilia,  115b. Sbr-, 
u.fo  blieb  eg  audjtrofe  ber  lex  Sulpicia,  Manilia,  Clo- 
dia  u.  Manilia,  f.  biefe  leges.  93on  Shrenftetlen  11. 
Jtrieggbtenfi  ttJarenbielib.auggcfchloffcu,  bon  festerem 
nur  bis  p  ben  93unbeggenoffenfrtegen.  —  2)  S|ßribat= 
r  e  d)  1 1  i  dj  fianben  bie  lib.  ben  anbern  93ürgern  rüdfid)t= 
Hd)  beg  commercium  gletd),  nid)t  aber  in  53eätebung 
auf  conübiurA,  unb  ftetg  galt  bie  .Speirath  ätnifdjen 
einem  ingenuus  unb  einer  Ubertina  alg  ignominia 
für  ben  erfteren.  —  SBichtig  ift  bag  93erhaltntf3  bei 
lib.  gu  feinem  ̂ reilaffer.  ©ie  enge  93ejiet)ung  jeigen 
ber  gemeinfame  Stame  unb  bie  gemeinfame  93eftat= 
tung.  Sted)tlid) ,  einflußreich  war  ber  Slnfbrucfj  ber 
Patrone  auf  bU  3uteftatcrbfotge  ber  ̂ pinterlaffen= 
fd)aft  beg  lib.  unb  auf  bie  93ormunbfd)aft  über  bie 
grauen  unb  Äinber  ber  Üb.  Unbanfbare  lib.  wur= 
ben  beftraft.  —  Unter  ben  ßaifern  famen  manche 
lib.  ju  hbh^n  Sken  alg  ©ünftlinge  ber  Äaifer, 
welche  bon  ihrem  Sinflufj  oft  einen  febr  fchled)ten 
©ebraueb  madjten. 

Libethra,  Atßridocx,  eine  fdjon  frühzeitig  burd)  ben 
in  golge  cineg  3Boffenbruchg  auggetretenen  SBatb^ 
bad)g  toi)ä  jerftörtc  Stabt  ber  mafebonifdjen  2anb= 
fd)aft  93ieria,  am  £>It\mbo§,  fübweftlich  bon  ©ion. 

Libethrius  mons,  t.6  Aißrj^Qiov  (aud)  Asißij- 
&qiov)  opos,  ein  1  Steife  bon  Äoroncia  entfernter 
93erg  93oioticng  mit  be\t  ®ifbfäulen  ber  Ubethrifcheu 
SJhifen  unb  9tt)mbheu ,  bereu  ©rotte  nebft  2  Quellen 
(fie  ähnelten  weiblichen  prüften  unb  aud)  ibr  SBaffcr 
War  mildjähnfidj)  fid)  au^  bort  befanb.  |)öd)ft  waf)r= 
fdjeinlid)  ift  eg  ber  heutige  ©ranifca. 

Libitina,  altitalifd)e  Stettin  ber  Suft,  in  fbäterer 
3eit  wegen  ihrer  93cjief)ung  jur  Sobtenbeftattung  mit 
^proferpina  unb,  wahrfchetrlid)  wegen  beg  ©feidu 
ffangg  mit  libere,  libido,mit  9Jcnug  ibeutificirt, 
Wcld)e  ledere  aud)  ben  23cinamcn  Lubentina,  Lubia 

\ 
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hatte.  2>n  bem  Sempefber  SSenuS  Libitina  würben 
alle  @eratl)fd)aften,  bie  jur  93eftattung  gebraucht  wur= 
ben,  aufbeiüAj^rt/  unb  ©eroiuS  SulliuS  £>atte  eerorb= 
net,  ba§  für  jebert  23erftorbenen  ein  ©etbfiücf  in  ben= 
felben  entrichtet  würbe  (lucar  Libitinae).  ©te  ©idj; 
ter  gebrauten  baS  2Bort  gerabeju  für  ben  £ob 
(Horat.  carm.  3,  30,  6.  sat.  2,  6,  19.). 

Libitinarius,  ber  Seidjenbeftatter,  f.  g.  Bon  Libi- 
tina,  in  beren  Sempel  alles  pt  SSeftattnng  ©rfor= 
berlidje  fidfcj  befanb  ©er  SibitinariuS  übernahm  baS 
ganje  ftraus  in  Slccorb  (libitinaun  exercere)  unb 
bebiente  fidt)  baju  ber  pollinctores ,  vespillones 
u.  f.  w. 

Libo  f.  Scrib  onii. 
Libum,  Dpferfudjen  unb  glaben,  bie  ben  ©öttern 

bei  feftlicben  ©elegeubeiten,  namentlich  an  @eburts= 
tagen,  bargebradjt  würben  unb  auS  feinem  SBcijen; 
mehl,  Giern,  Wild)  u.  Del  gebaefen  unb  nod)  warm 
mit  .£>onig  beftrid)en  würben-  ©ie  fommen  aber  audj 
als  gewöhnliches  Gffen  oor;  bie  fie  bereiteten,  wer= 
ben  libarii  genannt. 

Liburnae  (eig.  liburaicae),  nümlidj  naves,  bie 
fcbneCten  unb  leidjten  galjrjeuge,  auf  benen  bie  ilfyrU 
feben  Siburner  it>re  ©eeräubereien  auf  bem  iontfcfjen 
Weere  trieben,  meift  aus  giften--,  Mannen  unb  (£l)= 
preffenbols  gebaut.  3n  *>er  Äaiferjeit  fommen  fie 
aud)  alä  ÄriegSfdjiffe  cor  unb  Ratten  bisweiten  jefjn 
SReitjen  Ctuberbänr'e,  baljer  deceres  Liburnicae (dEKrjgsig  A.,  Suet.  Calig.  37.). 

Liburnia,  AißovgvLu,  baS  Äüftenlanb  3>Ch)rien§ 
jwifdjen  ben  glüffen  21rfia  (f.  2trfa)  unb  SitoS  (j. 
Äerfa),  bie  es  im  Horben  Don  %ix\&,  im  ©.  bon 
©almatien  fdjieben,  ber  weftlidje  Eb,eil  alfo  beS  X)tx\- 
tigen  Kroatien  unb  ber  nörblidje  oon  ©almatien. 
2116  raubet  ©ebirgSlanb  (oon  ben  albifcben  Sergen, 
j.  2llban,  burebjogen)  war  baS  Sanb  wenig  frud)tbar, 
unb  bie  23ewoljner,  Siburni,  waren  auf  |>anbet  u. 
©d)ifffab,rt  angewiefen;  mit  ihren  fdjnetlfegelnben 
©d)iffen  (Liburnae  naves)  fubren  fie  in  ferne  ©e- 
genben.  23on  il)ren  SJcacfjbaren  bebrengt,  warfen  fie 
fid)  frühzeitig  (176  o.  @br.)  ben  FJtßmern  in  bie  2trme, 
benen  bie  gtotte  ber  8.  fetjr  ju  ftatten  tarn.  Caes.  b. 
c.  3,  5.  Unter  ben  ©täbten  finb  ju  mert'en;  3;arfa= tica  (f.  £erfatto  bei  giume),  gl  an)  na  (j.  gianona), 
2llbona  (j.  Sttbona),  am  flanatifdjen  SWeerbufen 
(j.  Ganal  bei  Quanten»),  ©enia  (f.  3engg),  @ori= 
nium  (f.  Sarin),  2tenona  (f.  9iona),  3aber  (i.  2ttt 
3ara)  unb  bie  |)auptftabt  ©carbona,  fammtlidj 
an  ber  Äüfte. 

Libya  f.  Africa. 
Libyci  montes,  xo  Aißv%6i  ogog,  baS  ©ebirge 

an  ber  2Beftgrenje  StegpptenS  j.  ©fdjebel  ©itfili. 
Hdt.  2,  8. 

Libycum  mare,  to  Aißvnov  nslayog,  f)ie§  ber 
£t)eil  be§  mittettanbifeben  ̂ ceere«  an  ber  Äüfte 
2lfrif'a'§  bei  ben  beiben  ©t)iten,  nörbltd)  bis  jur Snfel  Äreta. 

Libyssa,  Ai'ßvoacc,  bit()t)i:ifd)e  ©tabt  an  ber  Worb= 
füfte  auf  bem  SBege  oon  9ii;omebien  nad)  ©jatfebon, 
wo  ̂ annibat  (183)  ©ift  genommen  fyaben  fott  (Phit. 
Flam.  20.  Eutr.  4,  5.  iw.  Vict.  42.). 

Lichas,  AC%aq ,  1)  f.  Herakles,  12.;  —  2)  ein 
reidjer  ©partauer,  befannt  burd)  bie  Sßeroirtl)uug 
ber  an  ben  ©tymnopaiKen  in  ©Porta  antoefenben 
g-remben  {Xen.  Mem.  l,  2,  61.)  u.  burd)  einen  ©ieg 
in  ben  Ottympien  (Ol.  90.),  würbe  fpäter  mebrmatö 
ju  @efanbtfd)aften  wnoanbt  unb  bewies?  fid)  bem 
£iffapijernc$  gegenüber  aU  einen  9J?amt  bon  greU 

mütt)igfeit  unb  ehrenhafter  ©efinnung.  Thuc.  5,  22. 
76.  8,  39.  u.  a. 

Licinii ,  ein  plebejifdjeä,  nrfprüngtid)  auä  Gtru= 
rien  ftammenbcg  ©efd)ted)t,  Weidieg  in  ben  fpeiteren 
Reiten  ber  Sfcepubtif  in  mehreren  feigen  ju  9rom 
blühte  unb  ju  grofeem  Stnfehen  unb  9rul)m  gelangte, 
golgenbe  finb  bie  bebeuteubften  StRcinner  barau«:  1) 
(£.  SiciniuS,  im  ̂ .  493  o.  6t)r.  SSotfätribun  mit 
bem  8.  2ltbinu«.  Liv.  2,  33.  58.  —  2)  Sic.in. 
ßalouä  ®fquilinu§,  war  ber  erfte  ptebejifd)e 
ßriegätribun  mit  confutarifd)er  ©ewalt  im  3-  40(X 
—  3)  8i ciniuä  (5alou§,  fein  ©of)n,  beflcibete 
auf  Sitten  beS  SSaterS  unb  an  ber  ©teile  beffelben, 
ber  jum  ̂ weiten  Wale  baju  gewählt  war,  baffelbc 
2lmt  im  3.  396  o.  6l)r.  Liv.  5,  18.  —  4)  (S.  8icin. 
Salb,  ©tolo,  378  trieggtribun  unb  368  juerft 
am  ber  5ßlebS  beS  ©ictator  Wanliu«,  SJcagifter  iSauu 
tum.  Liv.  6,  31.  39.  —  5)  (S.  Sicin-  Salt«,  ©tolo, 
376  u.  (Sl)r.  SJolfätribun  mit  8-  ©eftiuS,  brad)te  ge= 
meinfdjaftlid)  mit  ihm  einen  Slntrag  ein,  ber  bie  2Jer= 
befferung  ber  focialen  8age  ber  bebrüetten  Plebejer 
betraf  unb  ihnen  bie  £l)eilual)me  am  Sonfulate  oer= 
fd)affen  feilte  (f.  leges  Liciniae  Sestiae).  ©er  ©e= 
not  feilte  bemfelben  ttjeite  burd)  ben  (Sinfprud)  einer 
äfttnorität  ber  Tribunen,  tl)eil§  burd)  bie  äftaebt  ber 
©ictatur  SBiberftanb  entgegen,  mufjte  fid)  aber  iu- 
näcbft  in  betreff  ber  ©d)ulbenßerhältniffe  unb  in  5ße= 
treff  ber  possessiones  ber  Dteidjen  am  ager  publicus 
fügen,  ©ie  Slbfchaffung  ber  (ionfulartribunen  unb 
bie  £t)eilnat)ine  ber  Plebejer  am  ßonfulate  würbe 
nur  burd)  ein  (SompromiB  erreicht,  welches  bie  2Bal)l 
eines  neuen  praetor,  qui  ius  in  urbe  diceret,  aus 
ben  5patriciern  geftattete.  Flut.  Cam.  39  ff.  Liv.  6, 
41  •  3m  3.  364  o.  6br.  würbe  Sic  (Jonful,  jum 
^weiten  Wale  im  3-  361  /  in  weld)em  3ah1'^  ev 
Berniter  befiegte.  ©ie  oon  §af^  gegen  it)n  erfüllten 
$atricier  flagten  ihn  gleichzeitig  ber  llebertretung  beS 

oon  ihm  felbft  gegebenen  SlcfergefeljeS  an,'  ba  er  mehr Sanb  befafj,  als  baS  ©efe^  erlaubte  (nämlidj  1000 
Worgen  ftatt  500) ,  weSl)alb  er  mit  einer  ©etbftrafe 
belegt  würbe.  Liv.  7,  16.  —  6)  (§.,Sic.  33arnS, 
befämpfte  als  (Sonfut  beS  3al)reS  236  bie  ©aöier  u. 
befiegte  barauf  bie  Gtorfen.  —  7)  5ß.  Sic.  SSaruS, 
erhielt  als  $rätor  im  3-  208  33efel)l,  Statien  mit 
einer  glotte  gegen  einen  Singriff  ber  Karthager  ju 
becf'en.  S'cach  (Sicero  (deor.  2,  61,  250.)  fdjeint  er 
nicht  ohne  SBitj,  gewefen  511  fein.  —  8)  5ß.  Sic.  (5raf= 
fuS  ©ioeS,  erlangte  noch  fel)r  jung  baS  5ßontiftcat 
(212),  würbe  im  folgenben  ̂ afyxz  2lebit  u.  gab  präch= 
tige  ©piele.  3iu  3-  5210  bet'ieibete  er  bie  Senfur  (auS= nahmSweife  oor  bem  (Jonfülate) ,  bann  bie  ̂ rätur 
unb  barauf  205  baS  Gonfutat;  cgi.  Liv.  25,  5.  27, 
5.  21  f.  28,  38.  Gic.  Brut.  19.  £lut..Fab.  25.  3n 
le^terem  2lmte  befehligte  er  in  Unteritalien  gegen 
|)annibal,  ohne  bafs  eS  ju  ernften  Äämpfen  fam. 
Wxt  3xnhm  fod)t  er  im  nädjften  3-  ftt^  5ßroconful  in 
ber  ©d)lad)t  bei  Äroton  gegen  ̂ annibat.  Liv.  29, 
36.  ©r  ftarb  183.  Liv.  39,  46.  Slls  <Pontifer  S0lari= 
muS  ftanb  er  {Liv.  30,  1.)  in  großem  Stufe,  ba  mau 
ihn  wegen  feiner  OtedjtSfunbe  fetjr  fd)ä^te.  —  9)  5p. 
Sic.  SraffuS,  erhielt  im  3.  171  baS  CEonfulat  u. 
ben  Oberbefehl  gegen  5)3erfeuS  Pon  Wafcbonieu 
(Iw.  42,  32  ff.),  erlitt  aber  eine  SRieberlage  bei  8a= 
riffa.  Liv.  42,  57  ff.  Justin.  33,  1.  W\t  Jpärtc  oer= 
fuhr  er  barauf  gegen  bie  ©riedjen  unb  würbe  beSljalb 
»om  ©cnat  jur  ©träfe  gebogen.  Liv.  43,  4  ff.  — 
10)  ©ein  Sßrubcr,  5p.  Sic.  (SraffuS,  begleitete  i()u 
als  Scgat  nad)  SOcafebonien,  wo  er  unter  il>m  fod)t  in 
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ber  unglüdlidjcn  ©djladjt  bei  Sariffa.  3m  3-  168 
3um  Gonful  gewählt,  blieb  er  in  Italien  unb  begab 
fid)  erft  im  folgenben  %al)u  im  Auftrage  be§  ©ena= 
ieS  nad)  SMebonien.  Liv.  44,  17.  45,  12  ff.  — 
11)  6.  Stein.  (5v äff u§,  S3olfStribun  im  3.  145, 
wanbte  fid)  ntcr)t,  wie  eS  bisher  ©itte  gewefen  war, 
beim  Sieben  gegen  bie  Gurie,  fonbern  an  bag  SSolf 
gegen  bag  g-orum.  (Sin  Bon  ihm  oorgefdjlageneS 
St<f ergefe^  würbe  Berworfen,  »gl.  Cic.  Lael.  25.  — 
12)  5ß.  Sic.  ©raff.  SDiüeS  SJcucianug,  ein  ©oljn 
beg  SJcuciuS  ©cäBola,  2lboptiofohn  beä  <p.  Graf= 
fug  SDtOcä,  würbe  Gonful  im  3.  131,  leitete  ben  Ärieg 
gegen  2triftonifoS  in  2lfien,  rourbe  in  bemfelben  ̂ at)Xt 
»on  biefem  bei  Seufai  gefdjlagcn  unb  fanb  auf  ber 
glud)t  ben  £ob  (Justin.  36,  4.  bello  victus  pognas 
inconsultae  avaritiae  sanguine  dedit).  Gr  jeidj= 
nete  fid)  aus  burd)  feine  ßenntnife  be§  3ied)tS  unb 
burd)  feine  SBerebfamfeit  (Cic.  de  or.  1 ,  50.)  u.  War 
ber  griednfeben  Sprache  Bollfommen  mächtig.  Gr 
roar  ein  greunb  beS  £ib.  ©racdjuS  unb  förberte  nodj 
nad)  beffen  £obe  bie  2luSführung  beS  2ldergefe£eS 

beffelben.  Flut.  Tib.  Graach.  9.  21.  Bgl.  Cic.'r.p. l,  19.  31.  —  13)  S.  Sic.  GraffuS,  geboren  im  3. 
140,  jeidjnete  fieb  bereit«  im  jugenblidjen  Sitter  als 
Diebner  aus.  Grft  21  %oX)tz  alt,  erljob  er  119  eine 
Jtlage  gegen  ben  G.  13apiriuS  Garbo,  ber  anfangs  ein 
Slnhänger  beS  £ib.  ©racdjuS  gewefen,  bann  jebod) 
120  t>olüg  jur  Partei  ber  Optimalen  übergegangen 
roar,  aber,  burd)  bie  Diebe  beg  Graffug  politifd)  Ber- 
nid)tct,  fid)  felbft  baS  Sehen  nahm  (Cic.  Brut.  27. 
Bgl.  Papirii,  I,  1.).  ©eine  23erebfamfeit  bilbete 
er  aus,  währenb  er  Ouaftor  in  Slfien  war,  unb  bar= 
nad)  iu  Sitten,  inbem  er  bort  bie  bebeutenbften  grie= 
d)ifd)en  Dlhetoren  l)örte.  Cic.  de  or.  2 ,  88.  3 ,  20. 
Dladj  feiner  Dlüdferjr  führte  er  mehrere  ̂ roceffe,  be« 
fleibete  baS  Sribunat  unb  unterftütjte  (106)  baS 
@efe£  beS  Q.  ©erBiliuS  Gäpio  ju  ©unfien  beS  ©e= 
natS,  ber  (freilid)  nur  bis  äum  3-  104)  bie  ©eridjte 
wieber  erhielt.  Cic.  de  or.  l,  52,  225.  2,  55,  223. 
Quint.  6,  3,  44.  Wü  ©erBiliuS  befleibete  er  gemein= 
fd)aftlid)  bie  greiften  ber  aud)  Bon  biefem  oetwalteten 
21emter,  bejonberS  bie  Slebilität,  welche  fid)  burd) 
prad)tBolle  spiele  auSjeid)nete.  3m  3-  95  erhielt  er 
baS  Gonfutat  jugteid)  mit  5ß.  ©cäBola  unb  entjog 
als  Gonful  burd)  ein  ©eferj  ben  23unbeSgenoffen, 

welche  it)r  23ürgerred)t  nidjt  be'roeifen  tonnten,  baffelbe, fo  rote  er  ben  wegen  feiner  ©eridjtgbitt  Born  9titter= 
ftanbe  gesagten  ©erBiliug,  obwohl  Bergeblid),  511  Ber; 
ttjetbtgen  fudjte,  inbem  er  burd)  ein  fyßdjfi  tumuttuari= 
fdjeS  Verfahren  oorurtheilt  warb  unb  nad)  ©mrjrna 
ins  <5ril  ging.  Cic.  Brut.  44,  64.  Verr.  2,  49, 122. 
3ßäl)renb  feiner  barauf  folgenben  33erroaltung  beS 
cigalpinifd)en  ©atlienS  gewann  er  burd)  offene  unb 
eble  23ehanblung  ben  ©ol)n  beg  Bon  ihm  Berurtb,eil= 
ten  Garbo  ganj  für  fid),  ber  bortl)in  gegangen  war, 
um  beg  Graffug  SSerwaltung  in  ©allicn  ju  beobad)ten 
unb  fid)  2ftittel  pr  9xacl)e  tür  bie  23erurtheilung  fet= 
neg  Saterg  51t  oerfdjaffen.  (Sin  wegen  23efiegung  eint* 
ger  SSergBblfer  Bon  il)m  beanfprudjter,  aber  niä)t  Ber= 
bienter  Sriumpl)  würbe  ü)m  Berfagt,  Boraeljmlid) 
burd)  bie  Ginfpradjc  beS  Q.  ©cäBola.  2118  Genfer  im 
3.  92  gab  er  mit  feinem  Gollegen  Gn.  ©omitiuS 
2ll)enobarbuS  bag  bcrütjmte  ©biet  gegen  bie  ©djulen 
ber  lateinif  djen  9r()etoren.  ©ein  le^teg  Sttiftreten 
war  am  13.  ©eptember  91  0.  (SI)r.  im  ©enat  gegen 
ben  ßonful  SWarciuS  ̂ l)ilippuS,  wo,  hirj  Bor  feinem 
Üobc,  nod)  einmal  feine  ganjc  Sicbcf'raft  im  bellftcn ©lanje  fid)  jeigte.   Cic.  de  or.  1 ,  7,  24.  3,  1 ,  1. 

Brut.  88,  303.  Quint.  11,  1,  37.  (JraffuS  War,  Wie 
aud)  Stcero  Bon  tfjm  fagt ,  einer  ber  auggeäeidjnetften 
Otebner  9tomS,  IjerBorragenb  burd)  eine  ebenfo  f'räf= 
tige  als  anmutljige  SRebe  (er  führte  juerfi  bie  orna- 
menta  dicendi  bei  ben  Srömern  ein).  Sorgfältige 
©tubien  Ijatten  ib,n  baju  gebilbet,  tüd)tige  allgemeine 
Äenntniffe  befähigten  ib,n  nod)  mel)r  bap.  ©te 
plaftifdje  Dlu^e  feines  Vortrags  unb  fein  treffenber 
2Bi^  Berfd)afften  il)m  gro^e  ajorjüge.  3n  Stcero'S ©ebrift  de  oratore  fpielt  er  bie  widjttgfie  [Rotte.  23on 
feinen  sa^treidjen  Sieben  t)at  uns  nur  Sicero  einige 
©teilen  erljaltett.  —  ©eine  Socbter  14)  Sicinia,  bie 
@emaf)lin  beS  füngern  DJiariuS,  war,  wie  t£>re  ältere 
©cbwefter  gleiches  sJcamenS,  eine  berebte  grau.  Cic. 
Brut.  58.  —  15)  Sic.  SraffuS  ©iBeS,  SSater 
beS  SriumBir,  würbe  im  3-  87  (Sonful,  fämpfte  bar= 
auf  wäbjenb  einer  mehrjährigen  23erwaltung  ̂ )ifpa= 
nieng  gegen  bie  bortigen  aufrührerischen  Sßölfer  (Plut. 
Crass.  4.),  würbe  im  3-  90  int  Kriege  gegen  bie 
aSunbeSgenoffen  alg  Segat  beg  SoufulS  S.  3td.  (Säfar 
©trabo  Born  SamponiuS  gefebtagen,  befleibete  mit 
bemfelben  89  bie  Senfur  unb  töbtete  fid)  nad)  ben 
2Id)tSerflärungen  burd)  9JcariuS  (87)  mit  eigener 
§anb,  um  nidjt  in  bie  ipänbe  feiner  g-einbe  ju  faden. 
Die.  Sest.  21.  Scaur.  2.  tusc.  5,  19,  55.  Plut. 
Crass.  4.  —  16)  m.  Sic.  ßraff.  ©iBeS,  ber 
jüngfte  (&oljn  beS  Bortgen,  geb.  um  640  u.  c.  ober 
114  o.  &)X.  ,  entrann  mit  SJiülje  bem  ©cbidfal,  wel= 
d)eS  feinen  55ater  traf,  unb  fudjte  3uftu^t  u-  ©cb,u^ 
in  Spanien.  Plut.  Crass.  4  f.  2tls  ©ulla  gegen 
3tom  jog,  fdjlofj  fid)  ßraffuS  i£)m  an  unb  fämpfte 
mit  9rul)m  unter  ihm,  namentlich  in  ber  blutigen 
©d)lad)t  Bor  ben  Thoren  9iomS  am  1.  9cob.  82. 
Plut.  Crass':  6;  ©ann  erhielt  er  ben  Oberbefehl  im 
Äampfe  gegen  bie  ©claBen  unter  SpartacuS,  ben  er 
gänslich  befiegte  unb  töbtete.  Plut.  Crass.  10.  %m 
3-  70  würbe  er  mit  5)3ompeiuS  311m  Sonful  für  baS 
folgenbe  3<*hr  gewählt,  jerfiel  aber  balb  mit  feinem 
(Sollegen,  beffe^t  Cxuljm  feine  Stellung  Berbunfelte. 
©agegen  fud)tt  er  baS  23olf  burd)  ©efchenfe  für 
fid)  ju  gewinnm,  währenb  ̂ ompefus  ein  ©feicheS 
t&at.  ©päter  fönten  fidt)  inbefe  beibe  wieber  aus. 
Plut.  Pomp.  iß.  3n  gletdjem  3toifte  le6te  er  mit 
SutatiuS  SatuluJ,  als  beibe  im  3-  65  Genforen  wa; 
ren.  ©aS  fpätere  Sejireben  beS  ̂ ompejuS,  ju  SJcadjt 
iu  gelangen,  unb  baS  ©tüd  beffelben  in  feinen  getb= 
jügen  regten  beS  ̂ raffuS  Jpag  gegen  ihn  Bon  neuem 
auf,  fo  ba6  er  fid)  beShalb  "bem  Gäfar  enger  anfd)lofe unb  biefen  bei  feiner  23ewerbung  umS  Gonfulat  im 
3.  59  unterftü^te.  Säfar  följnte  nun  bie  beiben  @eg= 
ner  mit  einanber  aus,  unb  bie  3  SJcänner  bilbeten 
baS  fo  genannte  erfie  Sriumoirat.  3ut  3-  55  würbe 
GraffuS  mit  ̂ ompefus  jum  Gonful  erwählt,  nad)bem 
erneuerte  3nnfHgralen  abermals  burd)  Gäfar  beige; 
legt  waren.  GraffuS  kfatn  ©tyrieu  als  ̂ ßroBinj  unb 
ben  Ärieg  gegen  bie  ̂ ßtrther,  in  wcldjent  er  fid)  glän= 
jenben  Diuhm  5U  erweiben  hoffte,  fo  wenig  man  in 
'Olom  aud)  Bon  biefem  foiege  erwartete.  Gr  begab  fid) bal)er  nod)  Bor  2lblauf  ftineS  GonfulatS  nad)  ©i)rien, 
ging  über  ben  Guphrat,  interwarf  9Wefopotamieu  u. 
jog  baratif  gegen  ©eleufu.  3ut  3-  54  erneuerte  er 
ben  Ärieg ,  ging  abermals  über  ben  Guphrat  unb  lief; 
fid)  Bon  ben  ihn  umfd)Wärmenbcn  5J3arthcru  in  bie 
SBüfte  loden.  Plut.  Crass,  21.  3h«n  heranrüden; 
ben  g-elbherrn  ©urena  griff  er  an,  würbe  aber  ge= 
fdjlagen  unb  hatte  babei  ben  £ob  feines  jüngern  ©oh= 
neS  ju  betrauern.  9luf  bem  Scüd'jugc  würbe  er  Bei 
Garrt)ä  angegriffen,  gcfdjlagen  u.  Bon  ben  5ßartt)ern, 
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als  er  jum  Qxoeüt  ber  93erhanbtung  fid>  Born  Sager 
ju  weit  entfernt  "Eyatte,  ntebergefyctuen,  am  8.  3uni  53. Plut.  Grass.  25—31.  Justin.  42,  4.  Caes.  b.  c.  3, 
31.  SUtit  ü)m  fanb  ber  größte  £^etl  beS  rb'mifcfjen .Speeres  ben  Untergang.  (SraffuS  bintertiefj  oen  8tuf 
eines  t;abfücr)ttgen  9JeanneS.  ©cbon  frühjeittg,  in  ben 
s$rofcriptionen,  t>atte  er  ben  ©runb  31t  feinem  nadj= 
Ijerigen,  fpridjwörtlidj  geworbenen  Steidjtbume  ge= 
legt,  melden  ju  ßergröfeern  ihm  jebeS  Littel  redjt 
war.  Plut.  Crass.  2.  Cic.  off.  1,  30.  fin.  2,  18,  57. 
Ser  9tuf  feiner  |>abfucbt  war  fogar  ju  ben  ̂ artbern 
gebrungen.  Sßeit  an  jtlugheit  unb  (Sbaraf'terftarfe hinter  feinen  acebenbubtern  Säfar  unb  5pompejuS 
jurüctfiebenb ,  trachtete  er  bodj  nad)  l)of)en  £>ingen 
unb  war  eiferfüdjtig  unb  empftnblidj.  —  ©eine 
©ötjne  waren  17)  3Jt.  Sic.  (Sraff.  £>ioeS,  ber  ben 
(Säfar  afö  Quäftor  nach  ©attten  begleitete  unb  fpäter 
baS  äSatpinifdje  ©atlien  oerwaltete.  Caes.  b.  g.  5, 
46.  6,  6.  —  18)  5ß.  Sic.  ©raff,  ©ioeS,  ber  jüngere 
Siruber  beS  Borigen,  Segat  (SafarS  in  ©atlien,  wo 
er  fid)  als  tüchtigen  getbljerrn  geigte.  Caes.  b.  g.  2, 
34.  3,  20  ff.  SEßit  einer  ©djaar  galtifdjer  Leiter  nahm 
er  am  ßuge  gegen  bie  ?ßartber  Sfyeü,  auf  welchem  er 
im  3-  54  feinen  £ob  fanb.  SJcit  (Sicero  war  er  ftets 
feljr  befreunbet  gewefen.  2tuS  (Sicero' S  Steuerungen, 
ber  feine  SSerebfamt'eit,  feine  Äenntniffc  unb  feine £üdjtigEeit  rühmt  {Cic.  ad  fam.  5,  8.  13,  46.  Plut. 
Crass.  13.  23.),  ift  ju  fdjlieien,  baß  er  in  2lttem  baS 
©egentbeit  Bon  feinem  Sßater  war.  —  19)  2Jt.  Sic. 
©raff.  3JcucianuS,  aus  ber  g-amitie  ber  SUtuäer, 
aboptirt  Bon  einem  SiciniuS  (SraffuS,  Berwattete 
©t)rien  fetjr  tüdjtig  Bon  (StaubiuS  an  bis  jum  £obe 
beS  ©alba.  23efonberS  tbätig  war  er  für  oie(Srbebung 
beS  23efpafian  auf  ben  thron.  Tac.  Mst.  1 ,  76.  80. 
Suet.  Vesp.  6.  ©iefer  fanbte  ihn  nad)  3talien,  wet= 
djeS  er  für  ben  neuen  Äaifer  gewann,  unb  wo  er  nad) 
beS  93itettiuS  £obe  in  33erbinbung  mit  Domitian  bie 
Jtegierung  bis  jur  Slnfunft  beS  SJefrafian  führte. 
Tac.  Mst.  i,  95.  4,  11.  39.  ©ettbem  lebte  er  feljr  iw- 
rüdrgeäogen  u.  wibmete  feine  2Jhtfe  fchriftftelterifcher 
Sbatigfeit,  befonberS  in  ber  ©eograpbie  unb  Statur; 
gefd)id)te.  Tac.  Mst.  1,  10.  PUn.  5,  9.  36.  7,  50. 
(Sr  t)atte  auch  Sieben  unb  anbere  llrhmben  aus  ber 

repubtif'anifdjen  gefammelt.  ladt.  dial.  37. 
SJconogr.  Bon  S.  SSrunn,  Spj.  .1870.  —  SucuIIi, 
beren  befanntefie  ÜRttglteber  folgerbe  ftnb:  1)  6. 
Sic.  Sucutt  uS,  SSolr'Stribun  in  btn  3at)ren  197  u. 
196  b.  6f)r.  Liv.  33,  42.  —  2)  S  SicintuS  Su  = 
cuttuS,  (Sonfut  im  3.  151  {Cic.  Brut.  21,  81.), 
befiegte  in  |>ifpanien  mehrere  aufrübrerifdje  3Sötfer= 
fdjaften.  —  3)  S.  Sic.  Suc,  befampfte  im  3.  102 
al6  5ßroprätor  bie  ©ciaBen  auf  ©teilten,  erlitt  aber 
Bon  ibnen,  nad)  anfangs  glücflidien  (Srfolgen,  eine 
9cieberiage.  D^ad)  9lom  jurüc?ge:ei)rt,  würbe  er,  beä 
llnterfdjleifs  angefragt  unb  übenciefen,  mit  SSerban= 
nung  beftraft.  —  ©ein  älteftei  ©oljn  ift  4)  S.  Sic. 
Suc,  geboren  Bor  106  0.  &)X.,  trat  juerft  mit  einer 
Ätage  gegen  ben  ©erBiliuä,  bat  Urheber  ber  SSerban= 
nung  feines  SßaterS,  auf,  Cime  jebod)  feine  Ätage 
burdijubringen.  Plut.  Luc  1.  3m  Äriege  gegen 
bie  SSunbeSgenoffen  fowol)l  als  gegen  ben  9Jiit^riba= 
teS  jeid)nete  er  fid)  aus,  unb  befonberS  in  teuerem 
legte  er  ben  ©runb  ju  feinnn  fpäteren  SRuljme,  inbem 
er  im  3.  87  (als  er  etwa  21  3af>re  alt  war)  bie  Bon 
jenem  Könige  befe^ten  Jnfeln  unb  ©täbte  an  ber 
£üfte  StfienS  einna|m  mb  beffen  glotte  befiegte.  3"1 
3ab]re  79  würbe  er  SlAil  unb  gab  als  fotdjer  glän= 
jenbe  ©piele,  im  3.  77  <prator,  74  ßonful.  21IS 

3Jcitf)ribateS  ben  Ärieg  erneuerte,  erhielt  SucuII  ben 
Oberbefehl  gegen  i^n,  fdjlug  il)n  bei  Ät)jifoS  unb  ge; 
wann  eine  ©eefdjladjt  bei  SefboS  (73)  unb  fdjlug  im 
ißeriaufe  ber  nädjften  3aI)rc  ben  5KitbribateS  berge= 
ftalt,  ba§  berfelbe  jum  Eig.raneS  Bon  Slrmenien  flüd)= 
ten  mufjte,  welcber  bie  StuStieferung  feines  ©djwieger; 
oaterS  SJcit^ribateS  Berweigerte  (69),  Bgl.  Cic.  off.  2, 
16.  Plut.  Luc.  5.  9.  20.  Pomp.  20.  Sucutt  30g  in 
überrafdjenber  (Site  gegen  Armenien,  fiegte  über  beibe 
Könige  bei  •Eigranoferta  unb  barauf  bei  9trtarata, 
mufjte  fidj  aber  wegen  ber  Unäufriebenfjeit  beS  ̂ eereS, 
Wethes  wegen  ber  fdjtimmen  3^reSjeit  unb  ber  33e= 
fd)werben  ber  g-etb^üge  feine  (Snttaffung  forberte,  nad) 
5RifibiS  3urüctjiet)'en  unb  bafeibft  überwintern.  Sar= über  gelang  es  bem  SJcitbribateS,  ein  römifdjes  (SorpS 
bei  Qda  ju  befiegen.  (Sin  armenifdjeS  Jpeer  rüctte 
it)m  ju  ̂fpülfe,  unb  SucuU  tonnte  nichts  unternebmen, 
ba  einige  Segionen  entfdjieben  ben  SDienft  oerweiger= 
ten,  inbem  fie  it)m  Borwarfen,  bafj  er  fid)  allein  be= 
reidjere  unb  fie  teer  ausgingen.  3m  3-  66  würbe 
it)m  3ßompejuS  jum  3cadjf olger  gegeben,  ber  fogar 
feinen  Sriumpf),  ber  erft  im  3-  63  ftatt  fanb,  ju  t)in= 
bern  fudjte-  SDafür  trat  8.  it)m  [fpäter  als  Jpaupt  beS 
2tbetS  entgegen.  (Sr  ftarb,  in  SBa^nfinn  gefallen,  im 
3.  56,  bem  öffentlichen  Seben  bereits  feit  längerer 

^eit  entfrembet.  Sucutt  war  mitbe  unb  ebet'  Bon (St;arafter,  was  er  befonberS  in  2tfien  bewies,  wo  er 
bie  Seiben  beS  Krieges  unb  beffen  Saften  ben  33ewot)= 
nern  nad)  Gräften  ju  erleichtern  fudjte.  Seim  Speere, 
welches  ihm  oorneljmeS  SBefen  Borwarf,  war  er  wenig 
beliebt;  gegen  g-einbe  unb  SBiberfadjer  jeigte  er  fid) milbe  unb  Berföbntidj.  6r  war  fet>r  reid),  fo  baf3  fein 
Oleichthum,  wie  beim  (SraffuS,  faft  jum  ©pridjwort 

würbe.  9rom,  wo  "er  pradjtoolt  wie  ein  gürft  tebte, fchmücfte  er  burd)  bie  berühmt  geworbenen  ©arten 
beS  Sucutt  (Plut.  Luc.  39.)  unb  burd)  gtänjenbe 
5ßatäfte,  in  benen  er  fid)  unb  feinen  greunben  ben 
2tufentt)alt  burd)  93üd)erfammtungen  unb  Äunft= 
fdja^e  angenehm  ju  machen  fuchte  (ogl.  über  feinen 
(Sharafter  Cic.  acad.  2,  1.  Plut.  Luc.  1.  19.;  über 
feinen  Dteidjthum  Plut.  Luc.  38.  Pomp.  48.).  (Sr 
förberte  unb  fdjü^te  ©etehrte  wie  föünftter,  5.  ffi. 
ben  ®id)ter  2trdjiaS  (Cic.  Arch.  9.),  unb  war  fetbft 
ein  Äenner  ber  griedjifdjen  Sitteratur,  ja  er  fott  in 
griedjifdjer  ©pradje  eine  @efd)idjte  beS  marfifdjen 
ÄriegeS  Berfaf3t  haben.  Plut.  Luc.  1.  ©ulta  folt  it)m 
feine  ÜDcemoiren  jur  ©urdjfidjt  überliefert  haben. 
Plut.  Luc.  4.  2luS  Stfien  bradjte  er  ben  Äirfchbaum 
nadj  ©uropa.  Plin.  15,  30.  —  ©ein  ©ol)n  5)  Sic. 
Suc.  würbe  nad)  beS  SOaterS  £obe  unter  3Sormunb= 
fd)aft  beS  (Sicero  unb  (Sato  erjogen  (Gic.  ad  Att.  13, 
6.  fin.  3,  2,  7.).  ©eine  9)cutter  war  ©eroitia,  bie 
©tieffdjwefter  beS  Tl.  (Sato.  %m  Sürgertriege  war 
er  ein  Anhänger  beS  SSrutuS  u.  (SaffiuS  u.  fanb  auf 
ber  gludjt  Born  ©d)tad)tfetbe  bei  5ßl)ilippi  feinen  £ob. 
Vell.  2,  71.  —  6)  Ti.  Sic.  Suc-,  «ruber  beS  be= 
rühmten  SucuII  (3er.  4.),  wegen  feiner  Slboption 
burd)  SÄ.  SerentiuS  33arro  3JI.  £er.  Sicinianuö 
SSarro  genannt,  fiegte  im  3-  ̂3  über  bie  2tnt)änger 
beS  yjeartuS  (Plut.  tiull.  27.),  würbe  Sonfut  73,  oer= 
Wattete  SDcafebonien  unb  befiegte  bis  jur  Sonau  hin 
bie  nörblid)  wohnenben  35ötf'er.  2ln  ben  öffentlidjeu 2lngetegent)eiten  nahm  er  eifrig  2tntheif,  jugteid)  aud) 
an  ben  5ßroceffeu  gegen  ben  Eribun  SorneliuS  unb 
gegen  ben  SturetiuS  (Sotta,  fo  wie  er  bem  (Sicero  in  fei; 
ner  Verbannung  freunbtidje  SMcnfte  teiftete.  Cic.  pro 
dorn.  52.  Pis.  31.  (Sr  war  weniger  auSgejcidjnct  als 
fein  SSruber,  tebte  einfacher  unb  nüchterner,  unb  ftarb 
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f  urj  nadj  it)m.  Flut.  Luc.  43.  —  (Sin  anberer  2,\x>d§ 
ber  Stornier  finb  bie  SOracri:  1)  (S.  Sic.  SJcacer, 
flackerte  als  2rtbun  (73)  ben  Unwillen  beS  23olfeS  an 
gegen  bie  Bon  foutla  bem  Sribunate  aufgeswungene 
sJ#adjtbefd)ränfung  n.  würbe  fpäter  wegen  (Srpreffuu= 
gen,  welche  er  als  Vrätor  oerübt  hatte,  Berurtheilt, 
roobei  (Sicero  tl)ätig  War.  (Cicero  (Brut.  67)  djarafteri= 
firt  ihn  als  Drebner  äiemlidj  ungünftig,  ebenfo  tabclt 
er  tyn  legg.  1,  2.  als  ©efdjidjtfdjreiber.  (Sr  »erfaßte 
rßmifdje  Slnnalen,  welche  »on  ben  2llten  nid)t 
jetjr  gelobt  werben.  9caclj  feiner  23erurtbeilung 
ftarb  er  eines  plö£lidjen  SobeS.  Flut.  Cic.  9. 
Cic.  Brut.  67.  «Sonographie  Bon  Siebalbt  1848, 
gragmente  bei  Veter  I.  p.  300.  —  2)  fcein  ©ot)n  6. 
Sic.  SOracer  (SalBuS,  geb.  im  3-  82<  njar  ein 
(Segner  (Sicero'S  unb  ein  grcunb  beö  (SatitlluS.  (Sr äeichnete  fid)  als  SKebner  u.  Sidjter  auS;  bodj  befitsen 
roir  aufjer  2  Epigrammen  nur  einige  gragmente 
feiner,  befonbcrS  h)rifd)en,  Sidjtungen.  Suet.  Caes. 
73.  Cic.  Brut.  82.  ad  fam.  15,  21.  Er  ftarb  im  3- 
48  B.  SI)r.  Sgl.  Sßeidjert  poet.  lat.  reliqu.  p.  89— 
130.  —  äfturenä,  plebejifdjeS  ©efdjtedjt  aus  Sanu= 
ßium,  1)  V.  Sic.  ajcurena,  war  im  %  103  Vrätor, 
erhielt  feinen  SSeinamen  Bon  ben  burd)  il)n  angelegten 
gifd)teid)en.  —  2)  ©ein  ältefter  ©of)n  5ß.  Sic.  9)cu  = 
rena,  Kenner  beS  römifdjen  2llterthumS,  fiel  im 
Kampfe  gegen  bie  2lnt)änger  beS  SftariuS.  Cic.  Brut. 
67.  90.  —  3)  8.  Sic.  SDrurena,  Vruber  beS  Borbet 
genannten,  fämpfte  unter  Sulla  tapfer  im  3-  86  in 
©riedjentanb  gegen  ben  2lrdjelaoS,  gelbljerra  beS  Wv- 
thribateS,  unb  würbe  im  3-  84  Statthalter  in  2lfien, 
wo  er  ben  Ärieg  gegen  20iitt)ribate8  erneuerte,  aber 
oon  bemfelben  beftegt  würbe.  —  4)  ©ein  ©ol)n  S. 
Sic.  ÜÜcurena,  fämpfte  juerft  unter  feinem  Sater, 
jpäter  unter  Sucutt  gegen  ben  9Jcitl)ribateS  {Cic. 
Mui\  9.  unb  16.),  würbe  im  3-  65  5ßrätor  unb  Ber= 
waltete  ©atlien  auf  gered)te  äBeife.  %m  3-  62  erhielt 
er  baS  (Sonfnlat,  würbe  aber  wegen  33efted)ung  ange= 
f lagt  {Blut.  Cat,  min.  31.  Cic.  Mur.  35.),  ohne 
bafe  man  beftimmte  Veweife  gegen  ihn  Ooräubringen 
Bermod)te.  (Sicero,  ber  eine  gtänjenbe  Siebe  hielt, 
(SraffuS  unb  £>ortenfiuS  waren  feine  Vertbeibiger 
(Plut.  Cic.  35.  Cic.  Mur.  37.  39:)  u.  bewirf  ten  feine 
greifpredjung.  (Sr  wirfte  mit  jur  Verurtbeilung  ber 
(Satilinarier.  —  5)  ©ein  23ruber  (S.  Sic.  SOturena, 
befehligte  im  3-  6*  in  ©atlien  unb  liefe  bie  2lbge= 
fanbten  (Satilina'S  feftnel)men.  Sali.  Cat.  42.  —  6) 21.  SerentiuS  SSarro  Sfturena,  ein  2lboptio= 
fol)u  beS  EcrentütS  Varro,  ein  greunb  beS  (Sicero, 
fdjlug  im  3-  25  o.  (SI)r.  bie  ©ataffier  unb  würbe  im 
3-  22,  ber  Teilnahme  an  einer  Verfdjwörung  8er= 
bädjtigt,  angeflagt  unb  l)ingerid)tet,  trof3  ber  war= 
men  gürfpradje  beS  5procutciuS  (Hör.  carm.  2,  2,  5  f.) 
.unb  feiner  an  ben  berühmten  9)cäcena3  oerb,eiratl)e= 
ten  ©d)roefter  Serentia.  Jporaj  war  gleichfalls  mit 
il)m  befannt.  Hör.  carm.2, 10.  3, 19, 10.  ugl.  Cic.acl 
fam.  13,  22.  —  9cer»ä:  1)  6.  Sic.  9ceröa,*ßrä= 
tor  im  3.  167.  Liv.  45,  16.  —  2)  ©ein  23ruber  21. 
Sic.  Dreröa,  23otfStribun  179,  Berwaltete  währenb 
feiner  <ßrätur  ipifpanien  im  3-  165-  Liv.  45,  44.  — 
3)  Sic.  fteroa,  oeranlafete,  als  er  im  3-  103 
©icilien  Berwaltete,  ben  5 wetten  2lufftanb  ber  ©cla= 
Ben.  —  ©acerboteS:  1)  6.  Sic.  ©acerboS, 
würbe  im  3-  I42  üon  bem  jüngem  ©eipio  als  6en= 
for  beS  SCReineibS  bcfdjulbigt,  ba  aber  eine  Älagc  un= 
tcrblieb,  nid)t  weiter  jur  btedjenfdjaft  gejogen.  Cic. 
Cluent.  48.  —  2)  6.  Sic.  ©acerboS,  ber  23orgän= 
ger  beS  23erreS  in  ber  Verwaltung  ©icitieuS,  erwarb 

fid)  burd)  gerechtes  unb  eljrenWertljeS  23erfal)ren  ba= 
felbfi  einen  guten  tarnen.  Cic.  Verr.  1,  10.  2,  33. 
3,  50.  Ärtegerifdje  Sorbeeren  erntete  er  unter  9Jte= 
tetluS  auf  Äreta.  Cic.  Plane.  11.  —  gerner  finb  ju 
nennen:  flj  SiciniuS  ^roculus,  23efehlShaber 
ber  5]3rätorianer  (Tac.  Mst.  1,  46.),  beförberte  ben 
©turj  beS  Otl)o,  beffen  23ertrauter  er  war,  burd)  feine 
geigl)eit  unb  erl)ielt  Bon  SSitetliuS  53egnabigung.  — 
2)  SiciniuS,  ein  Salier,  würbe  Bon  ©aleriuS  im 
3.  307  jum  3Jcitregenten  für  5)3annonien  unb  £ftf>ä= 
tien  angenommen.  5cad)  ©aleriuS'  Sobe  Bermal)lte 
er  fid)  313  mit  Sonftantin  S  ©djwefter  ßonftantia. 
Sarauf  gerieft)  er  in  Streit  mit  9Jcarimin  unb  be= 
fiegte  biefen  bei  2tbrianopeI.  Seitbem  beberrfebte  Si= 
ciniuS  ben  ganjen  Often  beS  9teid)eS  unb  Berhängte 
harte  Verfolgungen  über  bie  6l)riften.  SOtit  feinem 
fcdjwager  entzweite  er  fid),  erlitt  burd)  ihn  bie  9cies 
berlage  bei  (EibaliS  (8.  Oct.  314)  unb  föt)itte  fid) 
nad)  einer  jweiten  D'cieberlage  wieber  mit  Sonftantin 
aus,  bis  eS  im  3-  323  neuen  kämpfen  jwifchen 
beiben  fam,  unb  SiciniuS  nad)  23erluft  mehrerer 
Sd)tad)ten  jenem  bie  2lüeinberrfd)aft  überlaffen 
mufjte.  6r  mufete  fid)  ihm  jum  ©efangenen  gegen 
baS  23erfpred)en  perfönlicher  Sicherheit  ergeben, 
würbe  aber  tro^bem  auf  (SonfiantinS  23efehl  umgc= 
brad)t  (324). 

Lictor,  ber  2)iener  ber  hohlen  Sftagiftrate,  welcher 
ihnen  bie  fasces  oortrug.  Sie  haben  ihren  3tang  nad) 
ben  seribae  unb  accensi,  gehen  aber  ben  viatores 
unb  praecones  Boran.  Sie  Sictoren  waren  meiftenS 
greigelaffene  u.  Bitbeten  in  ber  §auptftabt  gefchloffenc 
Korporationen,  welche  in  decuriae  jerfieten,  nämtid) 
3  decuriae  ber  Sictoren  (jebe  51t  24  -äJiann)  für  bie 
hbl)eren  SJcagiftratuS,  l  decuria  ber  lictores  curia- 
tii,  welche  bei  ben  Opfern  affiftirten  (decuria  curia- 
tia,  quae  sacris  pubiieis  apparet)  unb  bie  30 
Surien  in  ben  ©djeincomitien  Bertraten.  3^)ren  Ur= 
fprung  unb  bie  jebem  SOxagiftratuS  jufommenbe  ßafy 
f.  Fasces.  Ser  Flamen  Dialis  u.  bie  23e(talinnen 
hatten  aud)  fe  einen  Sictor,  Bielleid)t  Bon  ber  decuria 
ber  lict.  curiatii.  (Sine  wahrfdjeinlid)  aud)  für 
facrale  3toec^  beftimmte  Äörperfd)_aft  bilbeten  bie 
burd)  2luguftuä  gefd)affenen  S.  ber  vicomagistri,  bie 
gleichfalls  unterdeceru  viri  ftanbeu. — ©ie  begleiteten 
bie  SftagiftratuS  bei  allen  SluSgängen,  madjtcn  5|ßlal3 
(summovere  plebem),  forgten,  bafe  jenen  ber  nött)ige 
Stefpect  bewiefer.  würbe,  umftanben  baS  Sribunal, 
hielten  im  SSeftibulum  2ßad)e,  oolljogen  bie  £>inrid)= 
tung  ber  Berurtl) eilten  23ürgcr  11.  f.  w.  Ser  Bor  bem 
SOragiftratuS  junäd)ft  ©ehenbe  t>icfe  lictor  primus  u. 
proximus,  weldjen  jener  am  meiften  Bcrtrante. 

Ligarii,  ein  urf^rünglid)  fabinifdjeS  ©cfd)led)t  aus 

Welchem  währenb  kS  Sürgert'riegcS  jwifdjen  (Säfar 
unb  ̂ ompejuS  meliere  genannt  werben.  1)  Q.  Si  = 
gar  ins,  biente  bem  ̂ ompejuS  juerft  (50)  als  Segat 
in  2lfrifa,  fämpfte  sann  (49)  gegen  ben  Bon  (Säfar 
bal)in  gefanbten  gcUhcrrn  (Surio,  im  3-  45  3C3CI1 
(Säfar  felbft,  würbe  afrr  batb  nad)  beffen  Sanbuug  bei 
2lbrumet>im  gefangen  genommen  unb  barauf  Bcr= 
wiefen  (Auct.  b.  Afr.  i9.  Cic.  Lig.  4  f.).  SLrofc  ber 

gürbitten  feiner  greuj.be  unb  befonbcrS  (Sicero'S begnabigte  (Säfar  ben  SigrriuS  erft,  als  ihn  fein  geinb 
Q.  2leliuS  £ubero  angeflagt  unb  (Sicero  il)it  gegen  bie 
2lnftage  in  einer  deprecitio  Bertljeibigt  ijatte,  wo= 
burd)  biefer  ben  gnäbigeu  Säfar  31t  prCifcn  @elegcn= 
heit  erhielt.  ©0  errcidjte  (Sifar  jugleid)  feine  2lbfid)t, 

,  ben  gewaltigen  unb  cinflufercd)cn  ̂ cebner  für  fid)  ju 
j  gewinnen.  Cic.  ad  fam.  6,  B.  Lig.  5.  Plut.  Cic, 
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39.  Brut.  11.  2.  M)rte  nad)  SRom  jurüd,  Wieb  aber 
unoerföbnttd).  Ulit  93rutuS  nahm  er  3Ti>cit  an  ber 
33erfd)Wörung  gegen  6äfar.  2>n  ben  ̂ rofcriptionen 
beS  3-  43  famen  jwei  93rüber  btefeS  Samens  um.  — 
2)  (Sin  SSerwanbter  war  tuot)1 5$.  2igariu8,  welcher 
Sitgteidj  mit  bem  Q.  2ig.  in  SafarS  ©efangenfd)aft 
fiel  unb  auf  beffen  33efef)l,  weit  er  tro£  früherer  33e= 
gnabigung  abermals  gegen  ßafar  bte  SBaffen  ergriffen 
t)atte,  64  Eingerichtet  würbe.  Auct.  b.  Afr.  64. 

Liger,  AsiyrjQ,  ACyqog,  j.  2oire,  bebeutenber 
totrom  ©attienS,  ber  oon  ben  SeBennen  fommt,  in 
einem  Sogen  ©attien  burdjftrömt  unb  jwifdjen  ben 
Jeronen  unb  Stammten  an  ber  SBeftfüfie  münbet. 
(Sr  War  2000  ©tabien  weit  fdjiffbar. 

Ligii  ober  Lugii  (aud)  SugioneS  unb  2r>gii),  ein 
in  mehreren  ©tämmen  in  ben  (Sbenen  ber  oberen 
SBeicDfel  unb  Ober  ausgebreitetes  öuebenöoIJ.  ©ie 
gehörten  ju  bem  großen  SSolferberein  SKarbobS,  be= 
brängten  um  84  n.  ßtjr.,  unter  ©omitianSDtegierttng, 
bie  Quaben,  bann  aber  Berfdjwinben  fie  aus  ber  @e= 
fcbidjte.  5EacituS  nennt  bie  parier,  -jpelBecotten,  2Jca= 
nimer,  (Stifier  u.  Sftahanaroaler  als  Zueilt  berfelben; 
aud)  bte  33urier  Waren  ein  wichtiger  ©tamm.  Tac. 
Germ.  43.  ann.  12,  29.  30. 

Liguria,  ligures.  ©ie  2igureS  (ACyvsg,  fpciter 
aud)  Aiyvßzivoi)  waren  ein  alter,  fehr  weit  BerbreU 
teter  33b'lEerftamm  an  ber  ©übf'üfte  ©attienS  unb  beS benadjbarten  3taltert§ ,  jwifdjen  ©eealpen,  Slpen= 
nin,  Bon  SRaffitia  bis  Sßifa;  am  wahrfcljeinlichften 
finb  fie  altitatifcben  ©tammeS.  StlS  ein  gro§eS  unb 
mächtiges  SSotf  erregten  fie  bie  Stufmerffamfeit  ber 
©riedjen,  fo  baf?  ©ratofiheneS  bie  ganje  weftliclje 
^albinfel  (Suropa's  bie  lighfttfdje  nannte,  unb  man aud)  in  ©ermanien  {Tac.  Germ.  43.),  ja  felbft  in 
Slfien  (Hdt.  7,  72.)  ©puren  beffelben  ju  finben 
meinte.  —  Unter  Sluguftus  würbe  ber  Umfang  beS 
Bon  ben  Sigurern  bewohnten  unb  nacfy  ihnen  benannt 
ten  2anbeS  Siguria  (~n  AiyvGxi%ri)  fo  beftimmt, 
ba§  im  32.  ber  93arus  unb  bie  ©eealpen  bie  ©renje 
gegen  ©attien,  im  ©.;£>.  ber  g-Iufs  SKacra  bie  ©ran^e 
gegen  baS  eigentliche  Statten  bitbeten,  im  ?c.  ber 
$abuS,  im  ©.  ber  ligurifdje  9Jceerbufen.  ©aS  2anb 
umfaßte  alfo  3liu<x,  ©enua,  baS  füblidje  5ßiemont  unb 
ben  Weftlidjen  SC^cit  Bon  ̂ arma  unb  5ßiacenäa.  Sie 
gebirgige  93efdjaffenf)eit  beS  2anbeS,  welches  aud)  biete 
©ümpfe  enthielt,  wies  bie  23ewohner  befonberS  auf  bie 
Siebsudjt  hin.  ©ie  faft  gänjlidj  ber  £>äfen  entbehrenbe 
Äüfte  (nur  ©enua'S  §afen  ift  bebentenb)  gab  wenig ©elegenheit  jum  Raubet  mit  ben  $|3robucten  be8  2an= 
beS  (Sieh,  ̂ ferbe,  SJcaulefel,  £onig,  33auholj  u.  f.  w.). 
©aS  Xerrain  beS  2anbeS  erfd)Werte  ben  Ctömern  aud) 
in  hohem  ©rabe  bte  Unterwerfung  ber  jahlreidjen 
©tämme  be8  friegerifdjen,  babei  rohen  SMfeS:  fett 
238  ».  (5hr.  stehen  ftctj  biefe  kämpfe  fort  (Liv.  20,  7. 
17.  18.  34,  55.  35,  3.  11  f.  37,  2.  57.  u.  f.  W.)  bi§ 
in  bie  3eiten  ber  Äaifer  (Tac.  hist.  2,  12.  3,  4.); 
benn  erft  14  ».  6hr.  Würben  bie  Ligures  comati  ober 
capillati  bejwungen.  Unter  ben  ©tämmen  finb  ju 
merfen  bie  SSebiantii  bei  SOJonaco,  3Tttewelti 
bei  93intimiglta,  ̂ ngcmni  Bei  Sllbenga,  @enua= 
teS  bei  ©enua,  Saurintbei  Surin  unb  bie©ta  = 
tielti.  5Die  2.  bewohnten  meift  nur  f'letne  Ortfdjaf= ten  unb  ßaftelle  (Liv.  35,  11.  21  ff.);  bie  folgenben 
Orte  waren  jum  Sheil  maffilifd)e  (Monieen.  5(n 
ber  ßüfte  oon  SB.  an:  Sfticaa  (j.  3liua),  Herculis 
Monoeci  portus  (j.  Monaco),  Sllbium  ̂ nteme^ 
lium  (f.  Sinttmiglia),  SU 6 in m  ̂ ngaunum, 
©abo  ober  93aba  ©abqtia  ([.  ©abona),  ©enua, 

iHcal-Sexieon  t>.  claff.  Slttett^ume.  4.  9iufl. 

|©egefta  Siguttorum  (f.  ©efiri),  5]ßortuä  33e  = 
neri«  (j.  5ßorto  93enere).  3m  inneren:  5ßollen= 
tia  (j.  $otenja),  Sllba  ̂ ompeja,  f.  Stlba,  Slfta 
(j.  Slfti),  ©ertona  (j.  Sortona),  ̂ ria  (j.  S3oghera). 
©nblid)  befa^en  bte  2.  an  ber  Äüfte  nod)  einige  tteine 
^nfeln,  wahrfd)etnlid)  bie  hherifdjen  3nfeIn» 
mit  ben  ©toidjabeS  beä  ©trabon  unb  ben  ̂ n\ün 
ber  SD^affifier  bei  SacituS  (hist.  3,  43.)  ibentifd). 

Likymnios  f.  Herakles,  2. 
Lilaia,  Ailuia,  Lilaea,  eine  fdjon  »on  ferner 

(II.  2,  522.)  genannte  ©tabt  in  P)ofi«  an  ben 
Quellen  beS  Äephifo«,  in  berftedter  Sage,  weShatb 
fie  in  ben  5)ßerferfriegen  berfchont  blieb;  in  bem  hei- 

ligen ßriege  würbe  fie  aber  berwüftet,  erholte  ftd) 
jebod)  halb  Wteber.  9tuiuen  finb  nod)  Borhanben. 

Lilybaeum,  Ailvßcciov,  weftltd)eä  33orgebtrge 
©icilien«,  1000  ©tabien  bon  bem  nädjften  $uncte 
ber  afrtfanifd)en  Äüfte  (Sap  33on)  entfernt.  ®ie 
Karthager  grünbeten  um  350  t».  g()r.  hier  eine  gleich- 

namige fefie  ©tabt,  weldje  einer  ber  wid)ttgften  ̂ unete 
ber  ̂ nfel  u.  mit  20,000  50c.  93efa^ung  gefichert  würbe. 
Pol.  1,  42.  45.  ©te  9tömcr  tonnten  bie  burd)  einen 
60  gufj  breiten,  40  gui  tiefen  ©raben  unb  eine  ftarfe 
•Ucauer  gefd)ü^te  ©tabt  im  3.  250  ntdjt  erobern 
(Pol.  1,  42.  47.),  erft  ber  griebe  brachte  fie  in  ihre 
ipänbe.  Sind)  unter  römifdjer  ̂ errfdjaft  blieb  2.  be= 
beutenb.  S)a«  heutige  SJcarfala  liegt  in  bem  füb= 
liehen  Sheile  ber  alten  ©tabt. 

Limaia,  Aifiuia,  Limaea,  j.  2tma,  g-tuf;  an  ber 
SBefifüfte  |)ifpanien8,  jwifdjen  bem  S)uriu§  unb  3D^i= 
nius;  er  würbe  aud)  glu§  ber  Skrgeffenheit,  0  xfjs 
Ari&riq,  genannt,  weil  bie  £urbuler  unb  Helten  hier 
ihren  gemeinfamen  Stnführer  Perloren,  nneinS  ge= 
worben  unb  ihre  Unternehmung  üergeffen  hätten 
(©trabon).  ©eäljälb  wollten  ihn  aud)  bie  ©olbaten 

beS  ©.  3uniu«  33ruttt«  ßatta'icu«  im  3.  136  p.  6hr. nidjt  überfd)retten. 
Limes,  ber  Quergang  jwifdjen  ben  römifd)en  %d- 

bern;  eä  würben  natnlid)  bie  gelber  burd)  ©reiben 
ober  SBege  Bon  -Korben  nad)  ©üben  unb  Pen  Often 
nad)  SBeften  gethetlt,  fene  hiefjen  cardines,  biefe 
decumani  limites;  au|erbem  gab  e8  nod)  Heinere, 
bte  in  ber  erften  Dtidjtung  prorsi ,  in  ber  anberen 
trausversi  genannt  würben.  %n  ber  ifaiferjeit  würbe 
bie  CteidiSgrenje  limes  ober  limes  imperii  Romani, 
unb  bie  jur  33ewad)ung  berfelben  aufgeftettten  ©ol= 
baten  milites  limitanei  genannt.  SDie  Ueberrefte 
Werben  in  ©eutfdjlanb  mit  bem  Dramen  £eitfeli3= 
mauer,  ̂ fahlgraben  bejeichnet.  Stuf  berfelben  ftn= 
ben  ftch  öielfad)e  Erinnerungen  ber  röm.  93orjeit, 
nad)  weldjen  gerabe  in  ben  legten  3al)ren  umfaffenbe 
5Jcad)forfd)ungen  angeftettt  tüorben  finb.  3n  SDeutfd)= 
lanb  lägt  fid)  ber  3ug  bon  DxegenSburg  big  2ord),  Pon 
ba  bis  jum  Obenwalbe  unb  SaunuS,  unb  öon  ba 
wieber  bis  (Jöln  Bcrfolgen. 
Limnai,  Ai'fivcu,  ©renjftabt  SffceffenienS  gegen 2afonien  am  linfen  Ufer  beS  5ßamifoS  ([.  ̂irnatfa). 

©ie  Bon  meffenifdjen  3u«9lingen  an  fpartanifdjen 
Jungfrauen  bei  bem  bortigen  £empel  ber  SIrtemt? 
Perübte  ©chanbung  war  bte  äußere  S3eranlaffung  jtt 
bem  1.  meffenifdjen  Kriege.  —  ©enfelben  tarnen 
führte  aud)  eine  ©tabt  in  ber  9cähe  Pon  ©eftoS  am 
£elIefpont,  unb  ein  ©tabttheil  Bon  ©parta  fowie 
Pon  Slthen  fübwärtS  Pom  2enaiou  bis  jum  StiffoS. 

Limo,  Lemönum,  ©tabt  ber  5)3ictuneS  in  Stqui= 
tanien,  j.  ̂oitierS.  Caes.  b.  g.  8,  26. 

Ai  tiög ,  6,  Farnes,  ein  boblblidenbeS,  wilbeS 
Ungeheuer  mit  ftruppigen  paaren  unb  blaffem  ®e= 
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ficht,  5ßerfoniftcation  beg  £>ungerg,  ber  £ungerg= 
nett),  mpthifdjSocbter  berGrtg  (Hesiod.  theog.  2-27.), 
gefdjilbert  Ov.  met.  8,  798  ff.,  bei  23trgit'(^-  6,  276.) unter  ben  tobbringeuben  Ungeheuern  am  Gingange 
Juni  Orcng. 

Lindos  f.  Rhodos,  1. 

Lingönes,  Ai'yyovsg,  bebeutenbe  cettifdje  23ötfer= 
fdt>af t  am  §ufj  beg  SBogefuS,  an  ben  Duetten  ber 
SOcatrona  unb  Sftofa  (Caes.  b.  g.  4,  10.),  jwifdjen 
ben  SEreBirern  unb  ben  ©equanern  (Caes.  b.  g.  6, 
44.  1,  40.  Tac.  hist.  4,  64.  67.),  mit  ber  £>auptftabt 
2tnbematutimtm,  \.  Sangreg.  ©ie  gehören  31t  ben 
SSßlfern,  welche  Gontingente  fiellten  ju  ben  3ügen 
nad)  Italien.  Liv.  5,  35.  23om  Äaifer  Otf)0  erhielt 
bag  ganje  SSolf  bag  SSürgerredjt.  Tac.  hist.  1,  78. 

Linos,  ÄLvog,  ein  fdjöner,  früh  getöbteter  3ürtg= 
ting,  eine  äE>nIic6e  ̂ ßerfonification  wie  ber  boiotifdje 
9carctffo8,  ber  lafebaimottifebe  .(ppafinthog,  |)t)lag 
in  8itl)pnien,  tüte  biefe  bie  in  ihrer  Glitte  bem  Stöbe 
»erfaCtenbe  9catur   repräfentirenb.  2Bahrfdjeinlid) 
bebeutete  ber  [leame,  rote  D^arEiffoä  unb  £ipatutthog, 
eine  23tume,  eine  2lrt  9carfiffog.  23rughfd)  bie  2lbo= 
nigf'tage  unb  bag  Sinoglieb  1852  fud)t  bie  Gnt= 
ftehung  im  Orient.  £)en  frühen  Job  beS  fdjönen 
f)irtenjüngltngS  feierte  man  in  ftagenben  Sßeifen. 
©ebon  |wmer  (II.  18,  570.)  nennt  ben  Sinoggefang, 
J.Lvog,  in  weldjem  oft  ber  bei  ben  Sragifern  (Aesch. 
Ägam.  115.  131.  148.   Soph.  Ai.  627.  Eurip. 
Phoen.löSö.)  häufig  BorfommenbeÄlageruf  aülivov 
wieberholt  warb.  3"  2lrgog  befonberg  hatte  fid)  bie 
attertbümtiebe  geier  beg  Sinog  erhalten.  Gr  galt  hier 
für  ben  ©ofm  be8  2lpotlon  unb  ber  ßßniggtodjter 
*}3famathe.  Gr  war  Bon  ber  iücutter  ausgefegt,  Bon 
einem  Birten  auferjogen  unb  oott  |junben  jerriffen 
worben;  ̂ famathe  aber  würbe  Bon  ihrem  23ater,  bem 
fte  ihren  fehltritt  entbeeft  hatte,  jutn  £obe  Berurttjeilt. 
2tlg  begwegen  ber  erjürnte  2tpölton  bie  $oine  fdjtcfte 
weldje  ben  StJiüttem  bie  Äinber  raubte,  erhielten 
bie  2trgioer  Bon  bem  Orafet  ben  Stuftrag,  um  Bon 
ber  Tßlage  befreit  ju  werben,  5pfamathe  unb  Sinog 
3u  Berföljnen.    ©ie  feierten  begtjalb  jährlich  jur 
$eit  ber  £>unbgtage  im  f.^  g.  Sämmermonat  (fi. 
ägvsiog)  bag  Sämmerfeft  (ägvr]lg)  ober  bie  £>unbe= 
töbtung  {iivvoyövxLg),  inbem  fie  Sammer  opferten 
unb  bie  Jpunbe  tobtfcbtttgen:  bie  gtauen  uttb  3un3= 
fratten  aber  I)teften  eine  ̂ ßroceffion  unb  ffagten  um 
Sinog.  Sie  jtt  ©runbe  ttegenbe  3bee  roar  bag  Setben 
ber  fpflanjeitwett  unter  ber  Bon  bem  -Spunbgficra 
t^iriu?  herbeigeführten  ©tut  ber  .gmnbgtage.  3n  Sie- 

ben u.  ber  Umgegenb  tritt  Sinog  in  mehr  auggebilbeter 
©eftalt  auf,  als  ein  ©änger  ber  Urjeit,  ber  mit  bem 
9Jht|enbienfte  in  SSerbinbung  fteljt.  2luf  bem  SRufen; 
berge  ̂ elifon  hatte  SinoS,  ©ohn  beS  2lmphituaro8 
Cober  Slpollon)  unb  ber  9}cufe  Urania,  eine  ©rotte 
mit  feinem  53i(be,  roo  it)m  jährlich  oor  bem  SDtufen; 
opfer  ein  SEobtenopfer  gebracht  rcurbe.  @r  feilte  fidj 
mit  Slpollon  in  einen  SBettfampf  eingelaffen  haben  u. 
bc^halb  öon  biefem  getobtet  roorben  fein.   2luS  einem 
funbigen  ©anger  rourbe  er  atlmählid)  ein  2ßeifer  unb 
©elehrter.  ©en  .<?erafle$  fotl  er  in  ber  Äunft  be§  j?i= 
tharfpietä  unterridjtet  f>aben ;  als  er  aber  einft  ben 
ungelehrigen  ©chüler  ftrafte,  würbe  er  öon  bcmfelben 
mit  ber  föithar  erfchlagtn.  3n  aleranbrittifdler  3^it 
ntad)te  man  ihn  aud)  511  einem  apof'rt)pl)ifd)en  ©d)rift= ftcUer,  wie  ben  Orpheus,  ÜRufaioS  u.  21.,  mit  betten  er 

in  ocrwanbt|"cbaftlid)eä  SSerbältnifj  gebrad)t  warb, ©aö  ©rab  be§  Sitto«  war  ju  Shcben,  2lrgo6,  in  <St>at= 
fi«  auf  Guboia. 

Lipära,  r\  AmÜQtt,  bie  größte  ber  aiolifchen  ̂ nfetn 
an  ber  9ccrbfufte  ©icilienö,'  Btilfanifchen  Urfprnng« unb  oft  burd)  geuerausbrüche  beunruhigt.  2tufoner 
hatten  eine  ©tabt  Sipara  gegrünbet,  welche  fpäter  fni= 
bifdje  2lnfiebler  einnahmen,  bis  im  3.  251  fid)  bie 
Börner  ber  3nfel  bemächtigten. 

Liris,  AstQig,  ein  bebeutenber  %hi%  TOttetitalieu«, 
j.  ©arigliano,  entfpringt  auf  bem  2lpennin  in  ber 
ftähe  beS^-ucinerfeeä,  burchftrömt  bann,  oon  mehreren 
ftlüffen  (befonberg  £reru«)  »ergröfeert,  ba8  fübtiche 
Satium  unb  ergießt  fich  in  ruhigem  Sauf  (taciturnus 
amnis,  Hör.  carm.  1,  31,  7.)  bei  TOnturnä  in«  tu= 
«fifche  SJceer. 

Lissos,  Aiaaog.  1)  glufj  in  SEhrafien,  rrtünbet  et= 
Wag  wefilid)  öon  ©trpme.  Hdt.  7,  108.  109.  —  2) 
Sfabenftufj  beg  Steriaä  bei  Seonttnoi  auf  ©icilien.  — 
3)  ©tabt  im  füblichen  Satmatiett,  unfern  ber  95cün= 
bung  bi&  gtuffeä  Drilon,  mit  einer  faft  unerfteiglichen 
2lfropoliS.  ©ie  war  Ol.  98,  4.  (385)  »on  ©ionpfio«, 
Sprannen  Bon  ©prafu«,  gegrünbet.  3efet  2tleffio. 
Caes.  b.  c.  3,  26.  Liv.  43,  20.  44,  30. 
Aitai  f.  Ate. 
Litäna  süva,  großer  2Salb  be«  2lpennin  im  ciSa(= 

pinifchett  ©attien  füböftlich  Bon  ÜJcutina,  j.  ©itBa  bi 
Sttge.  ̂ ier  würbe  im  3  216  b.  (Efyx.  ber  Gonfut  S. 
$oftumiu§  Bon  ben  ©alliern  gefdjlagen. 

Liternum,  Airsgvov,  ober  Linternum,  ©tabt  in 
Gampanien  an  ber  SKünbung  beS  GlaniS,  ber  bort 
ben  tarnen  Siternug  führte  (f.  Campania), .  feit 
196  römifche  Gotonie  unb  fester  Slufenthaltgort  beg 
aug  9tom  Berbannten  älteren  ©eipio  Slfricanug,  beffeu 
©rabmal  hier  war.  Liv.  34,  45  f.  38,  52  f.  3e|t 
bag  ©orf  5ßatria. 

Litis  aestimatio,  1)  im  römifchen  GiBilprocefj  bie 
Bon  bem  Seichter  p  Beranftaltenbe  ©djä^ung  beg 
©treitobjectS,  wenn  bie  ©elbfumme  in  ben  gormein 
nicht  beftimmt  angegeben- war.  —  2)  ̂ m  Griminal= 
proce§  würbe,  wenn  ber  23erurtheilte  auch  ju  einem 
SSermögengerfa^  conbemnirt  war,  3.  23.  bei  3iepetun= 
ben=  unb  ̂ ßeculatgproceffen,  Bon  benfelben  [Richtern 
bie  fchulbige  Summe  ermittelt,  Iis  aestimabatur. 

Litis  contestatio  ift  eine  feierliche  |)anblung,  mit 
welcher  bag  23erfahren  in  iure  fchlieft,  unb  weld)e 
in  einem  feierlichen  3eugenaufrufen  üon  beiben  ̂ ?ar= 
teien  befteht,  bamit  btefer  2lct  atg  folenn  bejeichnet 
Werbe.  Cic.  Rose.  com.  11.  ad  Att.  16,  15.  ©päter 
bauerte  ber  [Rante  fort,  alg  bie  feierliche  gorm  lättgft 

weggefallen  war- Litis  denuntiatio,  bie  Bom  ftaifer  50c.  2lurelittg  ftatt 
ber  in  ius  vocatio  eingeführte  Ginleitung  beg  5ßro= 
ceffeg,  welche  burd)  bie  fd)riftlid)c  Ginreid)ung  ber 
itTage  Bermittelt  würbe. 

Litterarum  obligatio,  moberner  2Xugbrud  für  Sit= 
teralcontract,  weldter  in  bem  Gintragen  in  baö  £aug-- 
bud)  (tabulae  ober  codex  aeeepti  et  expensi) 
beftanb.  Soften  tvurben  nämlid)  alg  23ud)fd)ulb  ein= 
getragen,  alg  wenn  eg  Darlehen  wären,  obwohl  bie 
*id)ttlb  aug  einem  anberen  ©efdjäft  herrührte;  ober 
man  trug  Soften,  wetdje  man  Bon  jemanbem  ju  for= 
ber  hatte,  auf  einen  brüten  über  (delegatio,  legarel. 
23eibeg  nannte  man  nomina  facere  ober  transscri- 
bere,  unb  biefeg  ift  ber  alte  tcd)nifd;e  2lugbrcl  für  bie 
Sitteratobligation,  ©ie  Jpauäbüdjer  waren  benen  ber 
2trgentarii  (f.  b.)  ähnlich,  nur  einfacher,  ©ie  hatten 
2  ©eiten,  expensum  unb  aeeeptum,  2tuggabc  unb 
Gtnnahme,  baBon  expensi  latio  unb  aeeepti  Jatio, 
bag  Gintragen  auf  bic  eine  ober  auf  bie  anbere"  Vagina. Lituus,  nad)      O.  SOiülXer  wahvfd)cinlid)  ctruffi= 



Livii  — 
fdjer  9lbftammnng  „gefrümmt",  bielleicht  üerwanbt mit  Uü^siv,  beugen,  hiejs  1)  ber  Ärummftab  ber 
SKugurn,  womit  fie  ben  gen>eit)eten  ©efidjtsfrcis  ober 
^eiligen  SSejirf,  templum,  für  bie  SSogelfdjau  abgrenj* 
ten  unb  in  Legionen  einteilten;  —  2)  ein  militari; 
fct)eS  23la«inftrument,  welche«  bei  ber  Dteiterei  üblich 

war  unb  bitrct)  feine  frumme  g-ortn  unb  burd)  feinen 
höheren  unb  fdjmetternben  Ston  (ber trompete  ähnlich) 
fid)  Don  ber  tuba  be«  gufwolf«  unterfdjteb.  Sie  e« 
btiefen,  hießen  liticines. 

Livii.  3u  biefem  alten  ptebejifdjen  ©efdjledjte  ge= 
borten :  1)  (S.  2ibiu«  Srufu«,  ber,  burdj  9tebner= 
gäbe  ausgezeichnet  unb  als  ©reiö  erblinbet,  ben  3?edjtS= 
befragern  Olath  ju  ertbeilen  pflegte.  Cic.  Brut.  28, 
109.  tusc.  5,  38,  112.  —  2)  unb  3)  bie  beiben  2tri= 
ftofraten  9Jc.  Sit»,  Srufu«,  f.  Drusi.  —  4)  Sie 
Sdjwefter  ber  2e£teren,  Siöia,  @emat)Iin  be«  Wt. 
^orciu«  Sato  unb  SOtutter  beä  (Jato  Don  Utica.  Flut. 
Cat.  min.  1  f.  Später  beiratljete  fie  nad)  tt>reS  @e= 
mai}U  Stöbe  ben  SerDiliu«  Säpio.  3h«  Stodjter  Don 
biefem,  Serüilia,  ift  bie  Sftutter  be«  3Jc.  23rutu«.  — 
5)  90?.  2iü.  SJcacatu«,  oertbeibigte  bie  Stabt  Starent 
unb  nad)  beren  23erluft  bie  SBurg  gegen  .pannibal  in 
ben  Sabren  214—212  (Liv.  24,  20.  26,  37.),  fcötug 
bann  bie  ihn  angreifenben  Starentiner  unb  behauptete 
bie  SSurg.glücf  lieh,  bi«0.  g-abiu«  SDtartmu«  bie©tabi 
wieber  eroberte,  209.  Liv.  27,  25.  —  6)  2Jc.  Sit). 
Salinator,  bejroang  afö  ßouful  im  3.  219  bie  31= 
tarier  in  33erbinbung  mit  feinem  (SoEegen  2temiliu« ; 
beibe  würben  nad)  ibrer  Dlütff'ebr  wegen  Ilnterfdjleife«, wie  e«  fdjeint,  oerurtheitt.  Liv.  29,  37.  3m  3.  207 
würbe  er,  nadjbem  er  au«  llnmuth  über  feine  33erur= 
Teilung  bi^er  febr  jurücfgejogen  gelebt  hatte,  jum 
Sonfut  erwählt  mit  (5.  (Slaubiu«  9cero.  ÜTcachbem  ber 
©enat  eine  Stuäföhnung  ber  beiben,  feit  langer  3ät 
mit  einanber  Derfeinbeten,  SOlänner herbeigeführt  hatte, 
befdjloffen  fie,  baß  9cero  gegen  ben  Jpanmbal,  2ioiu« 
gegen  ben  au«  ©aflien  heran3ieljenben  jpafbrubal 
fampfen  fotlte.  2(1«  ber  le^tere  aber  in  Oberitalien 
erföjien,  sogen  beibe  (Sonfuln  oereint  ihm  entgegen 
unb  befiegten  ihn  206  in  ber  heißen  Sdjladjt  am  g-lüB- 
djen  DJcetauru«  in  Umbrien.  Liv.  "27,  48.  iSeibe 
Sieger  hielten  einen  glänjenben  Striumph-  3m  3- 
205  befämpfte  er  ben  9Jcago  in  Sigurien,  würbe  (Sen= 
for  204  unb  30g  fid)  als  foldjer  burd)  feine  ©aljfteuer 
ben  Spottnamen  ©alinator  p.  Sa  (SlaubiuS  fein 
SoEege  in  ber  ßenfur  war,  unb  beibe  bei  ber  23erle= 
fung  auf  eine  (ehr  anftößige  2trt  SSeweife  ihrer  alten 
geinbfdjaft  gaben,  wollte  ein  barüber  unwilliger  StrU 
bun  fie  jur  3ted)enfdjaft  ziehen,  wa«  ber  ©enat  inbeß 
Derljinberte,  »gl.  Liv,  29,  37.-  7)  6.  2iD.  ©ali  = 
nator,  33efehl«haber  ber  g-Iotte  gegen  2lntiod)o«  191, 
Sonfut  188.  —  8)  Sie.  Srufu«,  59  wegen  ©rpref= 
fungen  angettagt  (Cic.  ad  Att.  2,  7.  3.  4,  15,  9. 1, 
aber  freigesprochen;  9Jcitglieb  beä  Senats,  fiel  als  3In= 
hänger  be«  Saffiu«  unb  SBrutug  in  ber  ©dtfadjt  bei 
P)ilippi-  —  Seine  Sodjter  war  9)  £  i  0  i  a  S  r  u  f  i  1 1  a, 
geb.  um  55  p.  Gbr.  am  28.  Sept.,  ©emahlin  beä  Zib. 
(Staub.  9cero.  3m  3a^re  38  überlief?  ihr  ©cmaljl  fie 
bem  DctaPian.  SSou  iljrem  erften  ©emohl  hatte  fie 
2  Söhne,  ben  SiberiuS,  ben  fpäteren  Äaifer,  unb  ben 
halb  nad)  ihrer  jweiteu  SSerheirathung  geborenen 
SDrujit&   Sem  DctaPian  madjte  fie  fich  nicht  nur 
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burdj  ihre  3?cijc,  fonbern  aud)  burd)  9cad)fid)t  gegen 
feine  Schwächen,  burd)  fdjlaueö  benehmen  unb  Streue 
unentbehrlich.  Um  fo  leichter  tonnte  fie  ihre  $Iänc, 
ihrem  ©ohne  bie  Slbroufolge  311m  5Rad)tt)eil  ber  Sütel 
beö  2iuguftu§  üon  feiner  Sodjter  3ulia  ju  rerfchaffen, 
tierfolgen.  3laä)  bem  Sobe  beS  -DiäcenaS  unb  Stgrippa 
unb  nach  SSerbannung  ber  %ulia,  ber  Sochter 
beö  Äaiferä,  aboptirte  SXuguftuS,  beffen  Qntd  2.  unb 
5.  Säfar,  bie  ©ohne  ber  3llba,  burd)  2ioia's3  5Ränfe 
au«  bem  2ßege  geräumt  waren,  nach  langem  3EBibev= 
ftreben  ben  Siberiu«  unb  ernannte  ihn  ju  feinem 
9cachioIger  Lac.  ann.  1,  3.  2ioia  würbe  nach  ihre« 
©emahl«  Sobe  (14  n.  6hr.)  Oberpriefterin  feine«  £>ei< 
ligthum«.  9llle«  hulbigte  ber  Sftutter  be«  neuen  .focrr= 
fdjer«  (Lac.  ann.  3,  64.),  bod)  War  er  nidjt  äBitten« 
fid)  tion  ihr  betiormunben  ju  laffen  (Suet.  Tib.  50.), 
unb  mieb  fie  (Lac.  ann.  4,  57.),  bi«  fie  glücflidjer 
SBÜfe  im  3.  29  n.  Shr.  (baf.  5,  1).  ftarb.  —  10) 
2ioia,  auch  2itiiKa  genannt,  Sochter  be«  Srufu«  unb 
Schwefter  be«  ©ermanicuS,  heiratl)ete  fpätcr  ben  Sru= 
fu«,  ben  Sohn  be«  Siberiu«,  bem  fie  iubefj  bie  eheliche 
Streue  nicht  bewahrte.  SDtit  ihrer  |>ülfe  räumte  Sejan 
ben  Srufu«  au«  bem  2Bege.  Tae.  ann.  2,  3.  4,  3. 
6,  2.  Sie  ftarb  halb  nachher. 

Livius,  1)  Slnbronif  0«,  ber  äftefte  römifche  Sidj= 
ter,  gebürtig  au«  Starent.  (Sr  würbe  bei  ber  ©robe; 
rung  feiner  SSaterftabt  burd)  bie  Horner  im  3-  272 
(482  u.  c),  wahrfdjeinlid)  nod)  fehr  jung,  gefangen 
genommen,  tarn  al«  Kriegsgefangener  nad)  9rom  unb 
würbe  Sclaoe  tiieHeicht  be«  2ioiu«  Salinator,  Don  bem 
er  fpäter  freigelaffen  würbe  unb  ben  tarnen  2itiiu« 
erhielt.  3m  3.  240  (514  u.  c.)  führte  er  in  SRom  ba« 
erfte,  nad)  einem  griedjifchen  Original  gebichtete; 
Srama  auf  unb  gab  baburch  ben  Slnftof?  ju  ber  üon 
biefer  $t\t  an  fich  fctjneU  entwid'etnben  bramatifdjen Sitteratur  {Liv.  7,  2.).  @r  felbft  fdjrieb  eine  SInjabt 
Don  S£ragöbien  unb  Äomöbien  unb  »erfa|te  einelieber-- 
fet^ung  ber  Obpffee  in  faturnifdjem  93er«maf3,  Don  ber 
un«,  wie  üon  feinen  Sramen,  nur  wenige  Fragmente 
erhalten  finb.  Seine  Obl)ffee,  welche  burd)  ihren  3"' 
halt  große«  3"tereffe  erregt  ju  haben  fdjeint  {Cic. 
Brut.  18.)  würbe  nodj  lange  in  ben  Sdjulen  gelefen. 
Hör.  ep.  2,  1,  69.  —  gragmente  gefammelt  Don 
atibbeef.  —  2)  Z.  2iDiu«/  ber  erfte  romifdje  ̂ )iftori= 
{er,  ift  geboren  31t  *pataDium  (^abua),  beffen  ©ins 
wohner  ba«  römifche  ̂ Bürgerrecht  befafsen,  wahrfchein= 
lid)  au«  angefeljener  -gamilie.  ©r  befd)äftigte  fid) 
eifrig  mit  5ßl)ilofopl)ie  unb  Drhetorif,  jugleid)  aud)  mit 

gefch'i($tlicheu  Stubien,  theil«  über  feine  Sßaterftabt (Liv.  10,  2.),  theil«  über  ba«  ganje  ©ebict  ber  römi= 
fdjen  ©efchichte,  weld)e  er  währenb  eine«  langen  2Iuf= 
enthalt«  in  9rom  eifrig  trieb  unb  311  fdjreiben  anfing, 
Dietteid)t  fd)on  nad)  bem  3.  27  0.  &)X.  (Liv.  1,  19., 
al«  ber  3anu«tcmpet  3um  3Weiten  SRale  gcfd)loffeu 
würbe,  wa«  er  felbft  fah),  ba  er  ben  Octaüian  nur 
21uguftu«  nennt,  wie  er  feit  27  d.  6hr.  genannt  warb. 
SErolj  feiner  repubtitanifdien  ober,  wie  StacituS  (ann. 
4,  34.)  fagt,  pompeianifd)en  Stnficht,  wegen  weldjer 
3Xuguftu«  ihn  einen  Sßompejaner  nannte,  unb  unge= 
achtet  er  feine  Sclbftänbigteit  mit  geftigfeit  wahrte, 
ftanb  er  bod)  3um  2(uguft  in  fet)r  freunb|d)aftlid)cm 
SSerhältniffc.  S3on  feinen  3e'tgcuoffcn  bodjgeebrt  (ogf. 
Plin.  ep.  2,  3.  6,  20.),  .ftarb  er  im  3.  16  n.  Sbr., 
g(eid)3citig  mit  Ooib,  unb  ift  bemnadj,  ba  er  76  3al)re 
alt  geworben  fein  foü,  im  3-  Gw  u-  *5hv.  geboren. 
Sein  grolle«  @efd)id)t«werf,  Don  bem  älteren  ̂ liuiuS 
historiae,  Don  it)m  felbft  biöWeilcn  annales  genannt, 
ge»oöbnlid)  aber  rerum  Romanarum  ab  urbe  con- 
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clita  libri,  beftanb  aus  142  23üdjeru  (nad)  142  pe- 
riochae,  woBon  2  f etilen ,  136  it.  137),  Bon  welchen 
wir  nur  35  Sßüdjer  noch  bähen,  nämlich  23ud)  1 — 10, 
linb  21 — 45,  obgteid)  im  Mittelalter, nod)  baS  ganje 
SBerf  Borbanben  war.  ©djen  fehl'  früb  tbeitte  man 
baS  23Jerf  in  23üd)er  ein;  bie  Gintbeilung  in  ©efabeu 
ift  aus  fpaterer  3,6t.  Sie  5  23üd)er  ber  5.  ©efabe 
eriftiren  nur  in  (Siner  £>anbfd)rift.  9ceuerbingS  bat 
man,  namentlicbauS  bem  91  23ud)e,  Fragmente  auf; 
gefunben.  23on  feinen  ptjilofopbifdjen  ©Triften  bat 
fid)  niditS  erbatten.  Senec.  ep.  100,  9.  Quint.  10, 

1,  39.  —  StBiuS'  große«  ©efcbidjtswerf  |tettt  fieb  bie Stufgabe,  in  pragmatifdier  SBeife  nicht  atiein  bie  Ztjat- 
fad)en  ju  beriebten,  fonbern  aud)  baS  Sebrreidje  an 
ibneu  berBorjubeben.  Liv.  1.  praef.  ©aber  wählte 
er  bie  fo  reid)e  ©efdjicbte  beS  römifd)en  23olfeS,  bie  er 
oft  mit  bid)terifdjem  ©d)Wunge,  welcher  ibn  bie  Sagen 

feines  2Jolf'eS  unb  baS  ©ittlidje  in  ben  einzelnen •Öanblungen  beadnen  liefe,  bebanbelt,  fowie  er  bie  t)er* 
Borragenbcn  ̂ fkrfönlidjfeiten  (j.  23.  |>annibal)  mit 
BoUer  ©eete  fa§t  unb  barfteüt.  SieS  ernannten  aud) 
bie  Sitten  fetbft  febon  an  ihm  an  (Quint.  10, 1,  101.), 
Seine  eigene  retigiöfe  2tnfd)auung,  welche  freilich 

ben  SJcannern  beS^DJHttelalterS  oft  anfiößig  war,  fo weit  fie  fieb  in  ber  gewiffenljaften  2tufjäblung  aller 
2jßunberjeidjen  funb  gibt,  ift  ein  ̂ eugniß  feines  front; 
men,  in  bem  (Stauben  ber  23äter  großgejogenen  @e= 
miitbeS  (43, 13.).  Gr  Berfdjmäbt  jur  2tuSfdjmü<fung 
feiner  ©arfieHung  geeignete  Drittel  nict)t  unb  fud)t  bie 
Sebbaftigfeit  berfetben  jit  beben,  inbem  er  tt)eils  tref= 
fenbe  ©djilberungen  einfügt,  tbeitS  ben  banbelnben 
5perfonen  SReben  in  ben  9Jhmb  legt,  roetebe  bem  Gba^ 
rafter  berfetben  im  ©anjen  angemeffen  finb  (bem 
©eipio  rinb  £>annibat),  tt)eitS  enblidj  burdj  furjgebal= 
tene  G^aratterfdjilberungen  (beS  älteren  Gato).  2tudj 
bieS  erfannte  fdjon  Ouintitian  binfidjtlidj  ber  SReben 
an.  ©anebeu  trifft  ibn  freitieb  ber  Säbel  ber  Unge-- 
nauigfeit  in  einjelnen  ̂ artieen  nidjt  mit  Unrecht,  j. 
23.  in  ben  ©d)ladjtenbefdjreibungen  unb  inSbefonbere 
in  ber  ©arfteliung  ber  bifpanifeben  gelbjüge  wäbrenb 
beS  jweiteu  punifdjen  ÄriegeS.  2öaS  nun  bie  2tuS= 
füt>ritng  feines  großartigen  SBerfeS  betrifft,  fo  be= 
ginnt  er  feine  @efd)idjtc  mit  ber  Sage  Bon  DromS 
©rünbung  unb  Bon  ber  ©efd)id)te  ber  ©tabt  in  ihrer 
urfprünglidjen  engen  23efd)ränhmg  unb  erweitert  fie 
im  SSertaufe  ber  SJegebenbeiten  jur  @efdjid)te  beS  rö= 
mifeben  SßeltreicbeS.  ©ie  erften  60  23üdjer  bebanbel= 
ten  fcd)S  3abrt)unberte,  bie  legten  80  etwa  180  ̂ abre. 
©elungene  ̂ artieen  finb  bie  ©amniterfriege  unb  ber 
jweite  puitifcbe  Ärieg.  SBaS  bie  Bon  ibm  hemmten 
Quellen  betrifft,  fo  50g  er,  ot)ne  fetbft  gerabe  fet)r 
fdjarf  ju  fid)ten,  bie  fid)  it)m  barbietenben  ©dyriften 
Sur  2luSfüljrnng  feiner  Strbeit  ju  Statte  unb  Berftanb 
cS,  baS  23cffere  aus  ibnen  auSjuwäblen.  Sie  fdjwie= 
rige  Untcrfucbung  über  bie2lrt  unb  2£eife,  in  Welcher 
SiBiuS  feine  Duellen  benutzt  bat,  namentlid)  bie  rö= 
mifd)en  2tnnalifien,  ift  erft  jefst  burd)  bie  2Irbeiten 
»on  SRtffen  (1863),  $eter  (1863  in  23etreff  beS  ̂ 6l\y- 
bioS)  u.  DJi^fd)  bie  römifdic  2tnnaliftit  1873  weiter 
geförbert.  Gr  pflegte  für  größere  ̂ artieen  eine  QueHe 
511  beiluden,  in  beren  Sevte  er  bisweiten  ©tücfe  aus 
anbeten  Quellen  cingefd)oben  bat.  «Seine  31Il>ei"Iäffig- feit  rübmt  bereits  SacituS.  ©ein  ©til  bat  fd)on  ßon 
ben  näd)ften  ©d)riftfteüern  feiner  3eit  Berfd)ieben= 
artigclHrt()ci(c  erteiben  müffen.  Die  ©prad)e  ift  meift 
leiebt  ierftänblid),  flicfjeub,  gewanbt  unb  frei  Bon  bem 
©treben  u.  6afd)en  nad)  altcrtbihnlid)en  21uSbrücfen, 
WeldjeS  SioiuS  an  ©atluft  gctabelt  baben  foH.  ©ie 
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evfte  Decabe,  in  welcber  2.  fid)  feinen  biftorifdjen  ©til 
erft  gefebaffen  l)at,  unterfd»eibet  fid)  in  SBortgebraud) 
u.  (Sonftructionen  Bielfad)  Bon  ben  festeren  23üd)crn. 
SBenn  2tfiniuS  ̂ otlio  feine  ̂ ataoinität  tabett,  weil 
er  in  23ejug  auf  feine  ©pradje  Bon  (5igentbümlid)fei= 
ten  beS  2luSbrudS,  wie  fie  fid)  bei  ̂ roBinsialen  fan= 
ben,  niebt  frei  gewefen  fei  unb  fieb  nidjt  ber  reinen 
©bradje  ber  ftabtifd)eu  9tömer  bebient  babe,  fo  fann 
man,  fo  weit  uns  beS  SiBiuS  2Serf  Borliegt,  biefem 
llrtbeile  nid)t  beipfliebten  unb  ben  Säbel  nidjt  für  be= 
grünbet  balten.  Quint.  1,  9.  8, 1.  2tber  eben  fo  we= 
nig  treffenb  ift  bie  23ergleidjung  beS  SiBiuS  mit  £ero= 
bot  bei  Quintilian  (10.  1.).  2Jon  biefem  fid)  objectiB 
in  bie  2()atfad)en  Berfenfenben  ©d)riftfteHer  unter= 
febeibet  er  fieb  wefentlid)  burd)  ben  bewußten  £\vtä 
feiner  ganzen  Darfietlung,  mit  ber  er  in  te^ter  Sen= 
beivj  baS  julifebe  @efd)ted)t  Berberrticben  wollte,  unb 
burd)  bie,  mebr  ober  weniger  freilid)  bie  ganje  römifebe 
Sitteratur  burd)bringenbe,  rbetorifebe  Haltung.  —  Sie 
editio  prineeps  (nad)  be-r  Sertrecenfion  beS  9iico= 
macbuS  gbaBianuS  Serter  gegen  (Snbe  beS  4.  2>abrl). 
n.  %x.)  erfd)ien  ju  Dtom  1469;  fpätere  2tuSgg.  Bon 
3.  ©ruter,  %  g.  ©ronoB;  2t.  Sraf  enboreb,  2tl= 
fdjefsfi,  DJraboig  unb  Uffing;  £ert  Bon  3».  £crj3. 
©cbulauSg.  Bon  SBeißenbom  u.  grei);  cinjelne  9Sü= 
.d)er  Bon  gabri  u.  Leerwagen. 

Lixae ,  SRarfetenber,  bie  auf  eigne  £anb  baS  Jpeer 
begleiteten  unb  ben  ©olbaten  atlerb;anb  SebenSmittel 
unb  ©etränfe  Berfauften  unb  ibnen  aud)  wobt  für 
©elb  anberweitige  Sienfte  leifteten,  oft  jebodj  aud) 
Bon  ben  gelbberren  mit  ben  Sroßfnediten  (calones) 
p  ©djanjarbeiten  b^erangejogen  würben.  2ftit  ibren 
fetten  ftanben  fie  an  ber  bem  geinbe  abgewanbten 
©eite  beS  SagerS  außerbafb  beffelben  Bor  ber  porta decumana. 

Locatio  conduetio,  1)  DJcietbBertrag  swifdjen  bem 
2Jermietber,  locator,  unb  2)cietl)er,  conduetor.  ©er 
ÜRietbäinS  l)ie§  merces,  pretium,  pensio.  23orjüg= 
tid)  oft  fanb  biefer  SSertrag  bei  Käufern  (f.  insula) 
unb  ©runbftüden  2lnwenbung.  —  2)  Loc.  cond. 
operum  ober  operis  ift  ber  23ertrag,  burd)  wel= 
djen  einer  bem  anbern  bie  2tuSfübrung  einer  ©ad)c 
gegen  einen  beftimmten  5ßreiS  übergibt.  %mex  bieß 
locator,  ber  ßntrepreneur  aber  l)ieß  conduetor, 
maneeps,  redemptor  operis,  suseeptor.  3>n  bie= 
fer  SBeife  würben  fowobl  öffentliche  als  priBate  93au; 
ten  Beraccorbirt.  (Sine  lex  operi  faciundo  gab  bie 
gegenfeitigen  23ebingungen  genau  an. 

Loculi,  eigentlidi  Ja'djer"  baber  ©ebranf,  Äaften, (SbatuEe  jur  2lufbewabrung  wertt)Bollcr  ©egenftänbe, 
ber  ©röße  nad)  swifdjen  ber  großen  arca  (f.  b.)  unb 
ber  fleinen  crumena  ftefjenb. 
Aoysüov  f.  Theatron,  8. 
AoyiGxcti  waren  in  2ttl)en  bie  OberreBiforcu 

aller  SSeamten,  wetd)c  über  öffentliche  ©elber  Ber= 
fügten,  ©ie  beftauben  f rül>er  aus  30,  fpäter  aus 
10  sperfonen;  ber  (5ntt)buen  waren  aud)  10,  einer 
aus  jeber  5ßt)ple  mit  20  53eififcern  (nctQsdQOi).  gutl). 

unb  Sog.  würben  frütjer  burd)  Gbeirotonic,  fpa'tcr burdjS  S00S  gewäblt.  3u9ecrciict  waren  ibnen 
außerbem  nod)  10  ©i)negoren  ober  öffentliche  2lu= 
walte.  2tn  bie  Sogiften  als  bie  .pauptbet)örbe  mußte 
bie  9ted)itung  eingereicht  werben;  biefe  übergaben  fie 
ben  (Sutbbuen,  welche  fie  in  ibren  ein  jetneu  ̂ Soften 
ju  prüfen  hatten.  2ludj  hatten  bie  Sogiften  inner; 
halb  30  Sage  nad)  ber  abgelaufenen  2liutSjeit  eine 
öffentliche  2lufforberung  ju  erlaffcu,  baß,  wer  eine 
Jtlage  gegen  einen  ber  abgetretenen  äkamteu  auju= 
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bringen  IjaBe,  ficf)  beSwegen  bei  ihnen  melben  möge. 
SBaren  bie  [fted)mmgeit  ridjtig  unb  fanb  fid)  fein 
Ätäger  ein,  fo  Ratten  fie  bie  Decharge  ju  erteilen 

•  (.SnKsriiLuiviG&ui).  ganben  fid)  bagegen  Unridjtig= 
fetten  ober  klagen,  fo  Ratten  fie  einen  ©eridjtshof 
ju  conftituiren,  in  bem  fie  felbft  ben  23orfit3  führten, 
bie  aw7]yoQOL  aber  als  Qlnffäger  im  tarnen  beS 
(Staats  auftraten;  it.  fdjliefjfid)  würbe  bie  ©adje  einem 
hetiaftifdjen  ©eridjte  jur  (Sntfdjeibung  üorgetegt.  . 
Aoyoygäipoi  nennt  man  biejenigen  gried)ifd)en 

©djriftftetter ,  wetdje  münblid)  überlieferte  ©agen 

unb  Sythen,  befonberS  aber  bie  ©rünbung  («ti'öeis) unb  Einrichtung  ber  ©tabte,  über  £eUtgthümer  unb 
3teren  iß.  Cigsiat  xrjg  "Hgag),  SBotfSftamme  unb 
g-ürftenfamitien,  in  5ßrofa  einfad)  unb  fdjmucftoS  nie= 
berfdjrieben.  3h«  Stufjeidjnungen  waren  bie  ©runb= 
läge  für  bie  eigentliche  @efdwMd>reibung ,  wetdje  mit 
.perobotoS  beginnt,  ©ie  waren  mit  ber  einigen  2tuS= 
nähme  beS  31  f  uf  UaoS  auSStrgoS^onier.  Unter  ihnen 
werben  genannt  ÄabmoS  unb  Dioni)iioS  oon 
9Jcitet,  .ipeüanifoS  unb  ̂ efataioS,  ber  juerft 
bie  gefdndjttidje  3öabrt)eit  ins  Sluge  gefaxt  t)at,  Bon 
3Tfi)tiIene,  (Sharon  Bon  SampfafoS.  33ou  ihren 
©djriften  t)at  fid)  nichts  ermatten.  DaS  SBort  loyo- 
ygcccpog  r;at  bie  breifadje  ©ebeutung  ̂ rofaifer,  9te= 
öenfdjreiber  unb  @e|d)id)tfd)reiber,  ift  a6er  ju  feiner 
3eit  beS  SUterthumS  auSfdjliet'ticb  oon  ben  attefteu 
©efd)id)tfd)reibern  gebraucht. 

1  Lokris,  Aoxgtg ,  unb  bie  Sof  rer,  AoxgoC,  foden 
it)ren  tarnen  oon  SofroS,  bem  Urenfet  beS  2tmphi= 
ftrjon  unb  2lnführer  einer  Setegercolonie,  ermatten 
haben.  SBegen  feiner  3er|plitterung  getaugte  ber 
ganje  ©tamm  nie  ju  irgenb  welcher  Sßebeittfamfett. 

3_n  ©'riedjentanb  feibft  wohnten  weftlidj(ot  tonegioi) 
bie  oäolifdjen  Sofrer  (Aoyigol  'O^ölai)  jwifdjen 
3titotien  im  3i.-M.,  Doris  im  9?.,  SßhofiS  im  £).  unb 
bem  forintt)ifd)en  SJceerbufcn  im  ©.  S3oit  ihnen 
burd)  ben  *ßarnaf3,  $f)ofiS  unb  Doris  gefdjieben  wa= 
rcn  bie  opuntifchen  Sof  rer  (A.  'Onovvxioi)  unb 
bie  eptfnemibifd)en  CEnt-nv^aidioi)  an  ber 
Äüfte  beS  euboiifdjen  SOteereS  bis  jum  malifdjen 
iöceerbufen  unb  ben  £f)ermopi)ten,  tanbeinwärtS  oon 
ißoiotien  unb  ̂ ()ofiS  begrenzt.  Stirer  biefen  ©tam= 
men  wohnten  in  Italien,  faft  an  ber  füböftlidjften 

2  öpiße,  nod)  bie  Aoigoi  'EnitecpvQioi.  —  Die  050  = Iifd)en  Sof  rer  bewohnten  innerhalb  ber  angegeben 
nen  ©renjen  einen  g-lächenraum  oon  etwa  12  D.= Tl., 
meift  rauhes  ©ebirgStanb;  benn  oon  5)3t)ofiS  reidjen 
bie  mit  ©djnee  unb  gid)tenwa(b  bebecften  Zweige  oeä 
^arnaffoS,  bie  jeßt  (Stato  genannt  werben,  aus 
'ilitolien  baS  I)ot)e  SöaCbgebirge  Äorar  (i.  SSarbifio) hin,  burd)  welches  ein  befdjwerlidjer  3ßafj  fü£)rt;  näher 
bem  SOteere  ju  liegt  auf  ber  ©renje  ber  SftpenoS. 
Der  nidjt  bebeutenbe  .SpQlaithoSflufj  burd)ftrömt  baS 
Sanb,  beffen  getfenfd)Iud)ten  in  ben  Sürfenfriegen  bie 
ißertt)eibigung  Ieid)t  mad)ten,  aber  aud)  in  griebenS; 
Jetten  ben  SSerfefjr  fet)r  tjemmen.  Siajwifdjen  liegen 
bann  atterbingS  wieber  5-rud)tftreden,  befonberS  für 
2Seinbau  geeignet;  be8t)alb  leiteten  bie  Osofer  felbft 
ii)ren  tarnen  aud)  oon  ö^og,  grud)tauge  beS  28eitt; 
ftods,  £>er,  waf)renb  bie  anberen  ©rtedjen  fie  als 

„Uebelried)enbe"  (ö'^co)  bejeidjneten,  entweber  oon 
ben  ©djaf fetten,  mit  benen  fie  fid)  gegen  Ää'tte fd)ü^ten,   ober  oon  ifjrer  ̂ )auptbefd)aftigung,  ber 

3  23iet)jud)t.  2tIS  Ortfdjaften  finb  bemerfenSwertt) : 
9taut>aftoS  (f.  Sepanto),  wo  bie  ̂ erafleiben  ttjre 
gtotte  gebaut  ()aben  fotten,  um  nad)  bem  5|3etoponneS 
überäitfe^en  (oon  vavm]ysi:v).  SefonberS  wid)tig 

warb  bie  ©tabt,  als  bie  2(tt;encr  üor  455  einen  £t)eit 
ber  oon  ben  Safoniem  unterworfenen  SiJceffenier  I)ier= 
l)er  oerfe^ten  unb  wä()renb  beS  peloponnefifdjen  Ärie= 
ges  t)ier  üjre  glotte  t)ietten  (Thuc.  2,  69.  91.);  fpä= 
ter  aitotifd),  warb  fie  oon  ben  Frömern  wieber  ju 
SofriS  gefd)(agen.  3Jfoh)freia,  unweit  beS  SSorge^ 

birgeS  2(ntirrf)ion,  baS  nad)  ifyr  aud)  'Pt'ov  Mo- IvaqikÖv  l)ief3  unb  einen  Sempet  beS  ̂ ßofeibon  trug, 
Stntifpra  (wol)t  nicft  mit  ber  p()ofifd)en  ©tabt  beffel= 
ben  Samens  ibentifd)),  Oiantl)cia  (j.  ©alaribi).  ̂ m 
Innern  2tigitiou,  sJJh)ouia  u.  befonberS  2tmpf)iffa 
(unweit  beS  heutigen  ©alona),  bie  alte  ̂ ebeutenbe 
|)auptftabt.  —  Die  öftlid)en  Sofrer  (ot  ̂ oioi)  finb  i 
jwar  in  jwei  Zl)dk  gefonbert,  bilbeu  aber  ein  @e= 
meinwefen  (zo  notvdv  xäv  rjoi'av),  beffen  33erfaf= 
fung'unS  unbefannt  ift.  Sie  epif nemibif djen Sof  rer  befafjen  ein  fefjr  unbebeutenbeS  ©ebiet  oon 
etwa  3  (3lnbere  rechnen  met)r)  Q.  =  3Dt.  (baS  ©ebiet 
ber  balb  tofrifdjeu  batb  pt)ofifdjen  ©tabt  ©apf^nus 
nid)t  mitgeredjuet)  <m  ben  norböftüd)en  3lbt)ängeii 
bes  ÄaUibroutoS  u.  ber  ÄnemiS  {[.  ̂(jontana). 
S)aS  glufsdieit  23oagrioS,  int  ©ommer  trocfen,  be= 
fommt  burcf)  Sftegengiiffe  oft  eine  SBreite  oon  200 
gufj.  Das  klima  ift  mifb  unb  gefunb,  bie  23ege= 
tation  trefflid).  Der  Sfjermopptenpafj  gehörte  fdjon 
jum  ©ebiete  ber  3JiaUeiS  in  Stt)effalien-  Unter  ben 
Drtfdiafteu  ift  ©farpfyeia  iwav  ffein,  wirb  aber 
wegen  feiner  Sage  in  ber  3cat)e  ber  Sljermopplen  oft 
genannt;  ganj  in  beren  9cät)e  tag  baS  Dorf  2tlpe; 
noS,  beSgleid^en  23effa,  entweber  ein  Ort  ober  wa[= 
biger  5ßta^.  Die  bebeutenbfte  ©tabt  war  Sfjronion 
(j^Ä^nurio)  am  SSoagrioS. —  Das  füböfttid)  oon  5 
ben  epifnemibifd^en  Sofrem  gelegene  ©ebiet  ber 
opuntifdjen  Sof  rer,  5  groß,  wuroe  t^eits 
Don  ben  2lbt)ängen  ber  ÄnemiS  unb  ber  $b,ofifd)en 
6öt)en(i/tl)eilS  oon  einer  fe£>r  fruchtbaren  ©bene,  ns- 
8Cov  svdaiiiov,  „baS  gtücf(icb,e  ©efitbe",  eingenom= men.  Ätima  unb  grudjtbarfeit  finb  oortreff(id). 
Unter  ben  ©ewdffern  ift  ber  5ß[atanioS  baS  be= 
beutenbfte  gtüfsc^en.  Diefe  glüdlidje  53efd)affenl)eit 
beS  SanbeS  maetjt  eS  erftärUd),  wie  bie  ̂ ai)l  ber 
@inwob,ner  fo  bebeutenb  fein  fonnte,  baß  fie  7  ©djiffe . 
unb  6000  m.  gegen  bie  Werfer  ftettten.  Hdt.  7,  203. 

8,1.  Die  £auptftabt  DpuS  (6  'Onovg)  war  nie oon  bebeutenber  ©röfee,  ba  fie  im  Kriege  oft  jerftört 
würbe,  ©ie  war  bie  23aterftabt  beS  ̂ atroftoS  (Horn. 
11.  2,  531.  18,  326.  23,  85.);  bie  Ruinen  finben  fid) 
bei  Satanti.  2US  it)re  |)afenftabt  würbe  ÄpttoS  an= 
gefeljen,  wo  man  baS  Denfmat  DeufationS  unb  ber 
$prrt)a  jeigte.  Sarr;mna  (f.  b.)  fdjlofe  fid)  fpäter 
bem  boiotifdjen  53unbe  au.  üftalje  ber  Äüfte  tag  bie 
3nfet  Sttatante,  j.  Salantonefi.  —  Die  ept3ep(ji)=  6 
rifdjen  S of rer.  Aongol  'Em&cpvQiot.  war  eine ber  ätteften  griedjifdjen  ©täbte  in  Unteritatien,  ge= 
grünbet  (naef)  ©trabonS  auSbrücftid)er  ißetjauptung) 
tion  ben  oäotifd)en,  nid)t,  wie  Stnbere  meinten,  oon 
ben  opuntifdien  Sofrent,  Dt.  24.  ©ie  lag  neben  bem 
3ept)J)rion  an  ber  füblidjften  ©pi^e  ber  bruttifdjeu 
|)aibinfe(.  §anbet  unb  93egünftigung  beS  altern 
Diont)fioS  höben  bie  SDiadjt  ber  ©tabt,  weldje  bann 
Oon  bem  jüngern  DiontjfioS,  bem  5ßhrrt)oS  unb  ben 
9tömern  im  jweitett  punifd)en  Kriege  ntandjcS  Uuge= 
mad)  litt.  Liv.  29,  8.  Oöwotjt  bie  Stömer  ber  ©tabt 
ihre  Freiheit  unb  bie  oon  bent  3afeuroS  gegebene 
S3erfaffung  tieöen  (Liv.  29,  21.  PoZ^12,  16.),  fo 
fanf  fie  bod)  balb  gänjüd).  33or  ber  fctabt  tag  ein 
herrlicher  Sempet  ber  ̂ erfephone.  Liv.  29,  18.  (St= 
nige  Uebevrefte  finben  fid)  nod)  bei  Sftotta  bi  Surjano. 



582 Lollii  —  Lotophagi. 

Lollii,  ein  in  ben  legten  Qütm  ber  Sfte^nfelif  cft 
genanntes  ̂ fe&ejifcfseS  ©efdjtedjt,  wabrfdjeinlidj  auS 
©amnium.  Sie  bebeutenbften  finb  1)  SoIliuS, 
ein  ©amniter,  plünberte,  nadjbem  er  als  ©eiftel  nach 
Kom  gegangen  unb  entflogen  war,  bie  Umgegenb  ber 
©tabt,  würbe  aber  öon  ben  gegen  il)n  auSgefanbten 
©olbateu  gefangen  genommen.  —  2)  Q.  SolliuS, 
fanbte,  nadjbem  er  öon  beS  Serres  ©enoffen  2lpro= 
nius  Diel  ju  leiben  gehabt  hatte,  feinen  ©obn  als 
beugen  gegen  Serres  beim  Sroceffe  beffelben.  Cic. 
Verr.  3,  25.-3)  5öc.  Soll.  SalicanuS,  ein  5ßi= 
cener,  bef'leibete  im  3.  71  baS  £ribunat  unb  filmte bemfelben  bie  »01t  ©utta  ihm  entriffene  9J?act)t  wieber 
51t  öerfdjaffen.  gür  biefe  unb  anbere  DolfSfreunblidje 
Seftrcbungen  hafjte  tt)n  ber  2f bet  um  fo  mehr ,  fo  bafs 

er  feine  Bewerbung  ums  Sonfulat  öerfyinberte.'  Son feiner  Serebfamfeit  fagt  ©alluft  {Quint.  4,  2,  2) 
loquax  rnagis  quam  facundus,  unb  Sicero  (Brut. 
62)  aptior  auribus  imperitorum.  —  4)  2Jc.  Sol  = 
liuS  ̂ aullinuS,  rourbe,  nadjbem  er  im  3-  21  (Eon- 
fut  geroefen  war,  im  %  16  0.  (Jbr.  wäbrenb  feines 
(Jommanbo'S  in  Sentfdjlanb  öon  ben  beutfdjen  93öl= 
fern  am  Schein  gänjlidj  gefcblagen  Tac.  ann.  1,  10. 
3m  3-  1  &•  ©jt.  ging  er  mit  bem  bamals  18fäf)rigen 
(SajuS  auf  2(uguft'S  Sefefjl  als  beffen  SKentor  nad) 2lfien,  wo  aber  fein  liftiger  u.  oerfdjlagener  ßfyarafter 
Urfadje  Dieler  Serbriefjlidjfeiten  rourbe.  Qz  ftarb  an 
©ift.  Sie  röm.  ©efebiditfebreiber  ( Vell.  2,  97.  Dgl. 
bagegen  Hör.  carm.  4,  9,  30.)  madjen  ifjm  .fpabfudjt 
junt  Vorwurfe.  SKit  -Sporas  fianb  er  ohne  3n>eifet  in 
innigerem  9Sext)äItniffe,  ba  biefer  an  beS  SolliuS  ©ohne 
2  Q3riefe  (1,  2.  unb  18.)  richtete.  —  ©eine  (Snfelin  5) 
2 ollta  ̂ aultina  rourbe  ©emaljlin  beS  SiberiuS, 
fpäter  öon  biefem  öerftofeen  unb  Don  ?lgrippina  ermor= 
bet-  Tac.  arm.  12,  22. 

Londinium,  j.  Sonbon,  im  ©ebiet  ber  XrierbanteS 
in  Sritannia  an  ber  SamefiS,  Gl  n.  Sbr.  jerftört 
(Tac.  Agr.  16.),  aber  balb  wieber  ein  bebeutenber 
JpanbelSpla|  unb  fpäter  ©türjpunct  ber  Körner  bei 
üjren Operationen.  Tac.  ann.  14,  33.  Suet.CaesAT. 

Longänos,  Aoyyavög,  nid)t  Aoitavög,  glufi  an 
ber  Korbfüfte  ©icitienS  jwifdjen  üfftylai  unb  £ön= 
bariS  münbenb,  befannt  burd)  Jerons  ©ieg  über 
bie  üßamertiner;  j.  ©t.  Sucia.  Pol.  1,  9,  7. 

Longmos,  Aoyyivog,  genannt  SionöfiuS  SaffiuS 
SonginuS,  in  2ltben  um  213  n.  (Jbr.  geboren.  <5r 
tnad)te  fd)on  frül)  weite  Keifen  unb  lernte  bie  auS= 
gejctd)nctftcn  Setjrer  ber  ̂ btlofopbie  fennen.  33efon= 
berS  jog  iljn  bie  platonifdje  5ßl)ilofopl)ie  an.  Surdj 
öiclfadje  ©clebrfamfeit  unb  grammatifdyen  ©diarf= 
finn  erlangte  er  in  Sitten  Balb  grofjeS  2lnfebcn.  2Iuf 
einer  fpätern  Keife  würbe  er  ber  geiftreidjen  3enCi 
bia,  ber  Königin  öon  Sßalmöra,  befannt,  welche  il)n 
511  üjrem  Katbgeber  mad)te.  @r  Dermod)te  biefelbe 
jiim  2Biberftanbe  gegen  bie  römifdje  £>errfdjaft  unb 

büfstc  bafür  nad)  33efiegung  ber  3enc^nn  273  m'1^ feinem  Sebeu  auf  Sefeijl  beS  ÄaiferS  2(urelian.  23on 
feinen  l)ifiorifd)eu,  pl)ilofop()ifd)en,  grammatifdjen  u. 
fritifd)en  ©d)riften  fenueu  Wir  nur  ̂ bie  Eitel  unb 
wenige  23rud)ftiidc.  Sie  ©cf)rift  nsgl  vipovg  fyanbclt 
nidjt  etwa  öon  bem  fogenannten  erhabenen  Stil, 
fonbern  bcfprid)t  alle  2Jorsügc  eines  »ollenbeten  ©tilS 
in  praftifd)cr(2Beife.  Kad)  bem  l)anbfd)riftlid)en  Sitel 
AlovvgCov  r)  Aoyyivov  t)at  man  fit  bem  Siom)fioS 
öon  §alifarnaf3  ober  einem  anbern  Stom)fioS,  felbft 
Mintard)  (45ain|er)  jugefd)riebeu,  wäl)renb  mau  jetH 
(mit  feltcitcn  3luSnal)incn)  einig  ift,  bafe  Song,  nicht  ber 
23erf.  fein  fanu  unb  baß  baS  23ucf)  in  eine  frübeve 

3eit  geljört.  —  Sie  ed.  prineeps  öon  gr.  Koborteai, 
1554,  SluSgg.  oon  3.  SoU,  %.  £ubfon,  3.  ̂earce, 
SKoruS,  g.  Soup  mit  ber  2lbt).  ö.  8tut>nfen,  öoKftan-- 
big  öon_53.  SöeiSfe,  correcter  2lbbr.  0.  ßgger. 

Longinns  f.  Cassii,  2 — 12.  14. 
Longobardi  ober  Langobardi,  (aueb,  gried)ifdj  neben 

Aoyyößagdoi  oie  anbere  gönn  AayxdßccQdot.) ,  ein 
gcrmanifdjer  fuebifdjer  SSolfSflamm,  beffen  Käme 
nidjt  Don  ben  langen  SBärten,  ober  ben  langen  ©treit= 
arten  (al^b.  parta),  fonbern  öon  feinen  urfprüng= 
liefen  ©ihen  in  bem  23arbengau,  ber  langen  23örbe 
(bei  SBarbanwic)  am  linfen  Ufer  ber  unteren  (Slbe  in 
ber  bentigen  SJcarf  jum  Sbeil,  5Jcedtenburg,  Sauen- 

burg gegenüber  bis  Hamburg  absuleiten  ift.  ©ie 
erfd)eineu  jiterft  bei  bem  3«gc  beS  SiberiuS  4  n.  @l)r. 
in  jenen  öi^en,  fpäter  mit  ben  ©emnonen  bei  bem 
SJcarfomannenbunbc.  SaS  freibeitliebenbe  u.  wanber= 
luftige  23otf  trat  aber  balb  jum  Sb,erufferbunbe  gegen 
Söcarbob  unb  fd)ü^te  fpäter  ben  oertriebenen  Äönig 
3talicuS  mit  beftem  (Srfolg  (Tac.  ann.  2, 45.  11, 17.), 
wie  fte  aud)  tt)re  eigne  greil)eit  aufs  befte  wahrten  u. 
babureb  511  SOxacfjt  unb  2lnfet)en  famen  (Tac.  Germ. 
40.) ;  benn  itjr  ©ebiet  febeint  fid)  öom  dtv,dn  öftlid) 
über  bie  2öefer  faft  bis  jur  61be  erftredt  ju  fjaben. 
Sann  geigte  fid)  ein  bebeutenber  Songobarbenftamm 
an  ber  Sonau  in  Oberungarn,  befiegte  hier  bie 
ruler  unb  befe|te  bie  ©egenben  an  ber  £b,eif?,  wo 
fie  mit  ben  ©epiben  feinblicb,  äufammenftiefsen,  burd: 
Äaifer  3uftinian  aber  Unterftü^ung  an  Sanb  unb 
©etb  erhielten  unb  unter  2llbboin  ihre  ©egner  6e= 
fiegten,  worauf  ber  folgenbe  Äönig  2üboin,  öon 
Warfes  gerufen,  im  3-  568  nad)  3t^eri  ä°3  xin0 
baS  longobarbifd)e  Keid)  grünbete,  bem  erft^  Äart 
ber  ©rofce  ein  (Snbe  madjte.  Ser  £auptfi£s  ir>rer SDtadjt  friert  nodj  fe^t  ben  Kamen  Sombarbei. 

Longos,  Aoyyog,  23erfaffer  eines  .^irtenromanS, 
lebte  öieUeidjt  im  5. 3abrb.  n.  ßfjr.  ©ein  2Serf,  noi- tievLnü  tu  naza  Aärpviv  %a\  Xlörjv ,  fcfjilbert  bie 
Siebe  eines  Birten  jur  6b,loe  unb  enthält  mandie 
artige  ©djilberungen  in  jiemlid)  reiner  unb  unge= 
fünftelter  ©pracbe.  Siefer  Koman  ift  ber  befte  ber 
ganjen  antifen  Komangattung  unb  öon  Beuern  oft 
jum  2Sorbilbe  genommen  worben.  —  Ser  2ert  öer= 
öottfiänbigt  öon  Courier  1810;  3luSg.  aus  bem  g(o= 
rent.  60b.  öon  (5.  ©.  ©eiter  (Spj.  1842);  Sevtrec.  öon 
9t.  §ercber  (Spj.  1858.). 

Longüla,  AoyyöXa,  1)  eine  jum  ©ebiet  öon  3ln= 
tium  gehörige  ©tabt  ber  2?otffcr  in  ber  9cät)c  öon 
Sorioli,  aber  friibjeiiig  öon  beit_  Körnern  $erftört. 
Liv.  2,  33.  39.  —  2)  ©tabt  in  toamnium  öon  un= 
gewiffer  Sage,  bei  ber  S.  ?ßapiriuS  ßurfor  309  ö.  Sbv. 
bie  ©amniter  fd)lug.  Liv.  9,  39. 

Lorica.  f.  Waffen,  2  u.  5. 
lorum,  ber  Kiemen,  bei  ̂ ßferbegefd)irrcn  als  3U3.C* 

u.  f.  w.  angewenbet,  aud)  als  3üd)tigungSmittcl  ber 
Änaben  unb  ©claöen  bienenb;  baöon  l)iefj  lorarius 
ber,  weldjer  bie  ©träfe  öoüftiTdtc. 

Loryma,  zec  Amgv^a,  fetabt  an  ber  Äüftc  Ra? 
ricnS,  bie  l)ier  fel)r  fclfig  ift,  bod)  aber  einen  >pafeu 
bietet,  ber  etwas  über  20  SJHllien  öon  KboboS  cut= 
ferntifi.  Liv.  45,  10.37,  17.  Tliuc.  8,  43. 

lotophägi,  AtoTocpüyoL ,  SotoSeffer,  ein  fd)on  öon 
Monier  (Od.  9,  80  f.  23,  311.)  genanntes  3JoIf  an  ber 
Korbfüfte  SibpenS,  um  bie  fleine  Stjttt  ber  wol)iienb 
unb  auf  ber  3nfel  5Keninr.  2?ou  iljnen  fiibvtc  eine 
burd)  bie  Katnr  bebingte,  nodj  ie^t  benutze  ßara= 

waueuftrafie  nad)  3legöptcn.  Ed't.  4,  177.  Sgl. ü  d  y  s  s  c  u  s. 



Lotos  —  Lucceii. 583 

Lotos,  Xmxöq,  1)  bei  £>omer  ein  .traut,  ©teinftee, 
in  ©parta  nnb  um  Sroia  in  feuchten  Sicherungen 
witbwad)fenb,  weldieS  als  gutter  bient  {II.  2,  776. 
Od.  4,  603.),  aber  aud)  eine  fetjr  fdj öne  23lume  gehabt 
fyxbm  muß  (nad)  H.  14,  348.,  wo  bie  @rbe  fie  uebft 
toafran  u.  ̂ i^ajintk  beröortreibt).  —  2)  ßin  SSaum, 
ber  3ujuben=  ober  23ruftbeerbaum,  Rbamnus  lotus 
Linn.,  am fdjönften  in 2tf rtfa  um  bie©tjrten  wad)fenb, 
aud)  in  Italien  fefyr  häufig,  aber  auggeartet.  Sie 
grudjt  glid)  einer  Dltoe  ober  23ol)ne,  entweber  fafran= 
gelb  ober  purpurrot!)  in  ifyrer  Seife,  ftein  oon  Äern, 
füß  wie  Seigen  unb  Satteln,  nodj  Uebtidjer  oon  ©e= 
rud).  Hdt.  2,  96.  (Ss  war  bie  ©peife  ber  Soto= 
plagen,  oielleidjt  bie  Subaim  beS  31.  in  ber  beut. 
Serberei  ©ibra  genahnt.  —  3)  ©er  agt)ptifd)e  8., 
eine  2BafferpfIauje ,  ber  weißen  233affcrlilie  gleicbenb; 
man  unterfdjieb  baoon  bie  Sßurjel  {koIokccoiov), 
33lüte  (Xuxös),  93of)ne  (yivanos),  grucb>  u.  ©amcn= 
fapfel  (nißcoQiov).  Sie  grüdjte  würben,  außer  ton 
ben  ̂ rieftern,  genoffen,  aus  ben  Sffiurjeln  23rot  ge= 
baden.  Sie  ̂ flanje  war  fmnbolifd),  ©innbilb  ber 
©d)öpfung  aus  bem  SSaffer,  unb  fommt  bat)er  aud) 
in  ber  33ilbf)aner-  unb  SSaufunft  oielfadj  öor. 

Lua,  römifd)e  toüt)ngöttin,  ber  nad)  ber  ed)lad)t 
jur  ©übnnng  beS  eergoffenen  93tnteö  erbeutete  feinb= 
Hdje  JBaffen  oon  bem  j-elbberrn  oerbrannt  würben. Liv.  8,  1.  45,  33.  $n  bm  offictellen  röm.  ©ebeten 
würbe  fie  £od)ter  taturnS  genannt. 

Luca,  ÄovY.a ,  eine  feit  21uguftuS  ju  (ätrurien  ge= 
red)nete,  frütjer  ligurifdje  ©tabt  am  2lufuSfluß,  ber 
außerfte  $unct  ber  ciaubifdjen  ©traße,  balb  aud) 
rümifäeS  SSunicipium.  Sed)  beute  finbet  fid)  in 
bem  jetzigen  Succa  ein  fetjr  ootlftänbig  erhaltenes 
2lmpl)itl)eater.  Liv.  21,  59.  41,  13.  Cic.  ad  fam. 
13,  13. 

Lucania,  Aevxavt'a,  bie  jwifdjen  2lputia  unb 23ruttium  gelegene  Sanbfdjaft  UnteritaltenS,  oom 
©ilaruSfluß  bis  jum  SauS  am  ü)rd)en.  SJceere,  am 
tarentinifd)en  2Reerbufen  oon  SSetapontum  bis  £b"= 
rti.  3m  ©.  tag  23ruttium,  im  S.=0.  2lpulien,  im 
S.  unb  S.=2B.  ©amnium  unb  Sampanien.  SOtit 
2luSnabme  einer  @bene  am  tarentinifdjen  3Seerbu= 
fen  wirb  baS  2anb  Oon  ben  2luSläufern  beS  2lpcnnin 
burcfjjogen,  weißen  J?atf fteint)ö£>en  (bafyer  ber  Same 
oon  Xsvnög),  beren  bebeutenbfte  ber  2ltburnuS  bei 
"Cäftum  ift.  3tt)ift^en  t&tVvx  unb  33urentum  ragt  baS 
Vorgebirge  ̂ alinuruS  mit  einem  ,fpafen  (j.  ̂5orto 
bi  ?ßalinuro/  weit  ins  äfteer  t)inauS.  33on  ben  pftfs 
fen  münben  an  ber  SBeftfeite  ber  ©ilaruS  (f.  ©ele), 
mit  ben  Sebenflüffen  (Salor  (Salore)  unb  Sanager 
(Scgro),  ber  .Spates  (Jpatente)  it.  ber  2auS  (2aoJ; 
an  ber  Oftfeite  ber  ©oTbariS  (©ibari  ober  (Sofcile), 
Äratt)iS  (Grati),  ©emnuS  (©inno),  2lciriS 
(2lgri),  53rabanuS  (Srabano).  Unter  ben  6rjeug= 
niffen  beS  SanbeS  ift  befonber«  baS  lucanifdte  SRinb= 
oiel)  ̂ erßoräu^eben;  bie  (äbene  am  tarentinifdjen 
5!Jceerbufen  ift  aber  ben  frurf)tbarften  Steilen  ̂ ta- 
licnS  gteid)äuftellen.  Sie  @inwot)ner,  Sucani,  waren 
famnitifd)en  ©tammeS  unb  in  golge  eines  ver  sa- 
crum  feit  420  eingewanbert,  unb  t)atten  bie  öorgc= 
funbenen  (Sb,oner  unb  Oenotrer  überwunben.  2tn  ber 
Äüfte  wohnten  aud)  befonberS  üiete  @ried)en  ■  in 
^ftanjftäbten  (f.  Graecia  Magna),  bie  feit  ?pi)r= 
rt)oS'  entfdjieben  bie  ©ebieter  waren.  2üißer  ben gried)ifd)en  ̂ 3Ianjftäbten  5ßäftum  ober  5ßofeibonia, 
33eUa  (@[ea),  SBureutum,  £t)urii,  |)eraEteiopoliS, 
SSJcetapontum  finb  im  ̂ nnern  ̂ otentia,  ©rumentum, 
2td)erontia,  Sttinum. 

Lucänus,  1)  DER  StnnäuS,  geboren  ju  Gorbuba 
in  ̂ ifpanien  39  n.  6t)r.,  aus  röm.  @efd)ted)te,  9ccffe 
beS  älteren  ©encca,  beffen  (Smpfefytung  ben  Sero, 
©eneca'S  ©d)üter,  beweg,  ben  Sucan  im  StaatS= bienfte  ju  oerwenben.  Sod)  erfreute  er  fid)  ber  ©unft 
beS  Sero  nidjt  lange,  ba  biefer  balb  neibifd)  auf  fei= 
nen  Sidjterrutjm  I)inblidte  unb  it)m  nidjt  nur  bie 
fernere  SSortcfung  feiner  ©ebidjte  unterfagte,  fon= 
bern  it)n  aud)  ber  £l)cttnal)me  an  einer  23er|d)Wo= 
rung  befd)iitbigte  unb  511m  Eobe  oerbantmte  (65  n. 
6()r.).  33ou  feinen  3af)lreid)cn  Sid)tungen  befi^en  wir 
nod)  bie  (freilid)  unßodenbetcn)  Pharsalia  in  10 
93üd)ern.  ©ie  betjanbetn  ben  Äampf  5Wifd)en  ßäfar 
nnb  ̂ ompefuS  bis  ä^r  33etagerung  in  SUeranbrien 
in  d)rono[ogifd)er  gotge  unb  tjaben  gcfd)id)ttid)eu 
Söertb.  Ser  Sidjter  betrauert  mit  ber  ganjen  %n-- 
nigfeit  ber  3ll9cno  oen  Untergang  ber  grcifycit 
unb  wdt)tte  barum  biefen  ©egenftanb,  um  feinem 
©djmerje  SJBorte  ju  »erteilen.  (Sine  rbetorifdje 
©pracbe  nnb  patbetifdje  tod)i(berungen  djarafterifiren 
bie  Sidjtung.  teine  Sragöbie  SJcebea  unb  anbere 
©ebidjte  finb  oertoren  gegangen.  —  Sie  ed.  prineeps 
Som  1469,  ?IuSgg.  öon  Äortte  (1726),  %.  Oubenborp 
(1728.),  <p.  Surmaun  (1740.)  unb  6.  %.  ffieber 
(1821.).  —  2)  f.  Okellos. 

Lucceii.  2(nS  biefem  ptebejifd)en  @efd)(ed)te  finb 
ju  nennen:  1)  SuccejuS,  befiegte  bie  ©amniter  im 
SunbeSgenoffenfriege.  —  2)  CuccejuS,  ein  Sreunb 
beS  ßicero  (adAtt.  5,  21,  13.).  —  3)  S.  SuccejuS, 
ein  genauer  ftreunb  (£icero1S,  bem  eS  nidjt  gelang, i()n  mit  bem  2ltticuS,  oon  bem  er  fid)  fd)Wcr  beleibigt 
glaubte  auSjufötjnen.  ©eine  Bewerbung  ums  @on- 
futat  misfang  bem.  reidjen  53uccejuS  im  %  6l  tro^ 
ßicero'S  Unterftüfeung  unb  GäfarS  gmpfeblung. 
Sarauf  befd)äftigte  er  fid)  längere  ßeit  mit  ben  3Bi|= 
fenfdjaften,  fd)rieb  eine  @efd)id)te  beS  SunbeSgenof; 
fen=  unb  beS  erften  SürgerfriegeS  (Cic.  ad  fam.  5, 
12,  2.)  unb  beabfid)tigte  aud)  eine  @efd)id)te  ber  fot= 
genben  Reiten  ju  liefern,  woju  ibn  (baf.  5,  12,  3  ff.) 
Cicero  bringenb  aufforberte  {Cic.  adAtt.  4,  6,  4.),  ja 
ibm  wal)rfd)einlidj  aud)  XRaterialien  baju  überfanbte. 
ßicero,  ber  Biel  auf  ibn  bielt,  rüljmt  feine  Sedjtlidj-- 
feit  unb  Unbefdjoltenbeit.  33eim  Sieginn  beS  23ür;- 
gerf'riegeS  jeigte  fid)  SuccefuS  als  entfd)iebenen  3ln= bänger  beS  ̂ pompejus.  Sad)  beffen  Sobe  burfte  2. 
mit  GäfarS  Bewilligung  in  Som  bleiben  unb  ftanb 
mit  Sicero  aud)  ferner  in  bem  beften  23er()ältniffe, 
fdjeint  inbeß  baS  Pen  (Sicero  begehrte  unb  oon  il>m 
jugefagte  Jßerf  nidjt  BoUenbct  51t  liaben.  Sagegen 
werben  Steben  gegen  ben  Gatitina  bon  il)in  erwähnt. 
W\t  Sicero  ftanb  er  in  lebhaftem  33riefwed)fel  {ad 
fam.  5,  12  f.).  —  4)  S.  SuccejuS  |>irruS,  33olfS= 
tribun  im  3-  53  /  fud)te  bem  ̂ ompejuS  pt  Sictatur 
ju  »erljelfen.  Phrt.  Pomp.  54.  ©eine  SBewcrbungen 
um  bie  9lebilität  unb  anbere  2lemter  miSglüd'teu 
mehrere  'DJcale.  Gr  war  ©egner  GäfarS.  3m  SSur; 
gertriege  {Cic.  ad  AU.  8,  1 1,  A.)  führte  er  bem  |>cerc 
beS  ̂ ompejuS  Gruppen  ju  unb  ging  im  Sluftragc 
beffelbcn  nad)  2lfien  jum  ̂ artbertönige  OrobeS,  um 
benfelben  für  ̂ ompejuS  ju  gewinnen,  würbe  aber 
oon  jenem  eingeferfert,  weit  er  beinfelbcn  feine  gor= 
berungen  bafür  nid)t  bewilligen  woHle.  Sad)  bem 
£obe  beS  5ßompejuS  lebte  er  in  Sem,  mußte  aber  im 
3.  43  pr  3eit  5profcriptionen  fliegen,  um  fein 
Seben  ju  retten.  (5r  entfam  nad)  23ruttium,  wo  er 
2lnl)änger  fammelte,  würbe  inbeß  jur  gludjt  gejwun= 
gen  unb  begab  fid)  jum  jüngeren  ̂ ompcjuS  nad) 
©icilieu.  —  5)  Q.  SuccejuS,  ein  ©elbwedjöler  311 
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iftbegium  unb  3euge  gegen  faen  Ferres.  Cic.  Verr. 
5,  64,  165.  —  6)  SuccejuS  2tlbinuS,  war  unter 
5ftero  (58  n.  Gr)r.)  Statthalter  öon  2>ubäa,  madte  fi<f> 
aber  burd  feine  (Srpreffungen  bei  ben  2>uben  öer= 
l>a§t  unb  würbe  wabjfdjeiniid  fpater  nad  Maure- 

tanien eerfe^t.  SBei  ben  nadfolgenben  Äämpfen 
um  ben  £()ron  fam  er  in  ben  23erbad)t,  felbft  nad 
ber  Ijödften  ©ewalt  su  ftre&en,  weshalb  ihn  93itcl= 
liuS  binridten  lieg.  Tac.  ann.  2,  58  f. 

luceres,  bie  britte  patriäfde  UrtribuS  (f.  Curia 
nnb  Gens),  wabrfdeinlid  nidjt  erruf  cifdjen,  fonbern 
albanifd)en  IlrfprungS.  Unter  SarquininS  5ßrifcuS 
würbe  biefe  SribuS  ben  beiben  erften  in  politifder  u. 
religiöfer  23eredtigunq  gleidgeftellt. 

Luceria,  Aovxsqiu  ,  ober  Nuceria,  ©tabt  in  ber 
apulifdjen  Sanbfdjaft  Saunia,  wefttid  Bon  2trpi,  auf 
fteiler  .ipöbe,  mit  einem  alten  SJcineroatempel.  3n. 
ben  ©amniterfriegen  würbe  fie  Bon  ben  feamnitern, 
bann  Bon  ben  SJtömem  erobert  unb  Bon  biefen  wegen 
eineä  2iufftanbeS  ber  23ewobner  jerftcrt,  balb  aber 
(316)  als  Kolonie  wieber  bergeftetlt;  \.  Sucera.  Liv. 
9,  2.  26. 

Lucerna,  Oellampe  aus  £f)ön  unb  (Srj,  Bon  ben 
oerfdiebenften,  gewöhnlich  febr  gefdmadoollen  gor= 
men  unb  oben,  wo  fidj  bie  Qeffnung  jum  OeIeingie= 
fjen  befinbet,  mit  mtjtbologifden  ©egenftänben  unb 
(Smblemen  fdjön  üergiert.  ©ie  beftanb  aus  bem  balb 
freiSrunb  balb  eltiptifd  geformten  Delbebälter  (in- 
fundibulum),  ber  Sülle  (nasus),  burd)  weide  ber 
Sodt  gebogen  würbe,  unb  ber  .Spanbbabe  (ansa).  3je 
nad)bem  fie  für  einen  ober  mehrere  Sodte  eingerichtet 
war,  unterfdieb  man  lue.  monomyxos,  dimyxos 
u.  f.  ro.  SDie  meiften  Sodte  (bis  ju  swötf)  Ratten 
bie  großen  lue.  tricliniares ;  aubere  Reißen  eubicu- 
lares,  balneares,  sepulcrales,  beren  noch  »tele  0or= 
banben  finb.  Mande  haben  f'lcine  3nfd)riften,  weide bie  2Berfftätte  angeben,  aus  ber  fie  berßorgingen.  3m 
©ebfaueb  fingen  fie  an  einer  Äette  öon  ber  Sede 
herab,  ober  würben  auf  einen  Sräger,  candelabrum 
(f.  b-),  gefegt  ober  an  einen  foldjen  angehängt.  Sie 
Sod)te  würben  aus  Jpattf,  glad)S  ober  2Berg  gemacht, 
tom  $u(3en  ber  ©dnuppe  Born  Sodte  (putres 
iungi)  unb  jum  Heroorsiehen  beffetben  blatte  man 
fleine  fpi^ige  bafenförmige  ̂ nftrumente. 

Lucifer  f.  P h  o  sp h o  r o  s. 
Lucilii,  1)  6.  SuciliuS,  geb.  im  3.  180  (574  u. 

c.)  in  ©ueffa  im  füblidjen  Satium,  ftammte  aus 
einer  oomebmen  unb  reichen  g-amitie.  ©r  fdeint  ohne 
Sbeilnahme  an  ben  ©taatSgefdäften  tbeils  in  9rom 
tbeils  in  ber  9cä()e  ber  |)auptftabt  feinen  ©tubien  ge= 
lebt  ju  haben.  23on  feiner  jreunbfdaft  mit  ©eipio  u. 
SältuS  reben  Diele  geugniffc;  ein  anfdaulideS  23ilb 
biefe«  23erfebrS  entwirft  £oras  (Sat.  2, 1.)  %m  ̂afyre 
134  trat  er  ber  praetoria  cohors  beS  ©eipto  bei  unb 
beteiligte  fid)  an  bem  numantiuifd)en  Kriege.  ,©r 
ftarb  im  3.  102  (652  u.  c.)  in  Dceapcl.  —  ©eine 
toatiren,  weld)c  nad)  bem  cinftimnügen  ̂ eugnif?  bcS 
2tItertl)umS  51t  ben  bebentenbften  üBerfcn  ber  älteren 
röm.  Sitteratur  gehörten,  waren  in  30  2393.  geseilt, 
bie  jum  Sl)eil  unter  befonberen  Sitein  (deorum 
concilium,  fornis,  ColJj'ra)  angeführt  werben,  3er; 
fielen  aber  nadi  feiner  eigenen  Stnorbnung  in  jwei 
Sammlungen,  inbem  bie  eine  ber  3«t  nad)  fpaterc, 
i8.  1—25.,  in  Hexametern  bcrfafjt  war  (nur  23.  22. 
enthielt  Diftidien),  bie  aubere  (23.  26—29.),  auö  ben 
älteren  iambifd)=trod)äifd)en  9Jtaf;cr.  beftanb.  5>aö  30., 
bereits  in  bacti)tifdjen  SOletreu  gefdjriefcene  5?itdi, 
fd^eiut  unmittelbar  auf  tiefe  erftc  eammlung  gefolgt 

p  fein,  bie  fid)  früher  als  bie  bevametrifdjen  aus  bem 
Äreife  ber  ©ebilbeten  uertor.  23on  bem  2jnl)alt  ber= 
felben  geben  bie  Satiren  beS  |wras,  ber  SuciliuS 
auSbrüalid)  als  fein  23orbi(b  in  biefer  ©attung  ber 
5ßoefie  bejeic^net  (sat.  2,  1,  28.  34.  62.),  eine  beut-- 
lidjere  SSorfteHung,  als  bie  jaljlreidjen,  aber  fe^r  fur= 
5en  Fragmente.  Qx  fdjitberte  nidjt  attein  bie  fitt= 
Iid)en  ̂ uftäube  feiner  ̂ eit,  in  wetder  mit  ber  rafdi 
aufbtübenben  9Kad)t  beS  ©taateS  SuruS  unb  ©itten= 
öerberbnifi  an  bie  ©teile  ber  alten  (Sinfadbeit  trat, 

fonbern  30g  aud)  ©egenftänbe  ber'Sitteratur  unb  ©e= fdjidte  in  ben  ÄreiS  feiner  Sidjtungen.  SaS  britte 
23ud)  enthielt  eine  SReifebefcbreibung  äf)nlid)  ber  beS 
^oraj  (sat.  1,  5.),  baS  neunte  bebanbelte  oorjugS: 
weife  grammatifde  ©toffe.  23efonberS  aber  wirb 
ber  fd)arfe  ©pott  gerühmt,  mit  bem  er  in  eblem  Un= 
mutb  über  baS  Safter  5ßerfonen,  bie  feinem  Säbel 
anheimfielen,  fdonungSloS  »erfolgte.  Hör.  sat.  1, 
10,  11.  2,  62.  Pers.  1,  115.  Juv.  1.  165.  21u6er= 
bem  traf  feine  ©atire  bie  gleichseitigen  Sichter,  welche 
burd)  Nachahmung  griechifdjer  üftufter  ber  $ßoefie 
eine  mehr  gelehrte  9tid)tnng  gaben.  Hör.  sat.  l,  10, 
55.  3t)nen  gegenüber  Bertrat  8.,  wie  ber  Urfprung 
ber  ©atire  eS  mit  fid)  bradte,  bie  ecf)t  röm.  ̂ oefie, 
ohne  fid  febod)  ber  gried-  23ilbung  31:  oerfdKefeen. 
@r  fd)rieb  für  baS  23olf  (Cic.  de  or.  2,  6,  25.  fin.  1, 
3,  7.),  unb  DolfStt)ümIider  2Bi^i  wirb  neben  bem 
perföuliden  öbott  als  bie  heroorftedenbfte  (Sigen= 
fdjaft  feiner  ©ebicfjte  Bejetcrjnet.  Hör.  sat.  1^4,  7. 
©iefe  Bildung  Bon  23itterfeit  unb  heiterem  &derj 
mad)te  il)n  auf  lange  3cit  ju  einem  fehr  beliebten  u. 
Biel  gelegnen  ©idter.  ̂ oraj  (sat.  1,  4,  9.  10»  20.) 
nennt  ihn  mit  Dredt  garrulus,  wenn  er  aber  bie 
SRadläffigfeit  im  23erSbau  unb  bie  g-Iüdtigfeit  tabelt, 
fo  hat  er  oietleidt  mit  3tüdfid)t  auf  bie  blinben  9Ser- 
ehrer  beS  2.  etwas  übertrieben.  Sie  (Sinmifdung 
griedifder  2Börter  jeigen  aud  bie  Fragmente.  — 
Sie  g-ragmente  haben  gefammett  gr.  Sou|a,  ©erlad 
(1846),  am  heften  S.  Müller  (Seidig  1872.).  —  2) 
Suc.  iunior,_Bielleid)t  aus  Neapel,  würbe  ber  g-reunb beS  älteren  feeneca,  ber  mehrere  ©driften  an  ibn 
geridtet  hat.  Sen.  quaest.  not.  3,  1.  (5r  war  ©toi= 
fer  unb  befdäftigte  fid)  eifrig  mit  ben  ZSiffeufdaften, 
befonberS  mit  ber  Sidtfunft.  23eigelegt  wirb  ihm  ein 
©ebidt  Aetna,  weldeS  bie  2(uSbrüde  biefeS  2?ulfauS 
fdilbert,  oor  bem  großen  2(uSbrude  im  3-  69  n.  6hr. 
23efonbere  2luSg.  öon  Sacob  1862  unb  Munro  1867. 

Lucma  f.  Juno  unter  Hera,  5. 
Lucretii,  urfprünglid  ein  patricifdeS  @efd)led)t; 

fpäter  finben  wir  aud  plebejifdie  Sucretier.  1)  ©p. 
SucretiuS  SricipitinuS,  röm.  ©enator  unb 
©tabtpräfect  unter  SarqniniuS  touperbuS  (Liv.  1, 
59.),  befeibete  im  3.  509  baS  Sonfulat,  ftarb  aber 
für;  nad)  eintritt  feine«  21mteS.  Liv.  2,8.  —  2) 
©eine  Sodter  Sucrctia,  ©emahlin  beS  Saraui; 
niuS  GoHatinuS,  erregte  burd)  ihre  aufjcrorbentlidjc 
©dönheit  bie  23egierbc  beS  ©crtuS  SarauiuiuS, 
eines  öohneS  beS  Sarq.  ©upcrbnS,  ber  beS  Dfad)tS 
in  itjrc  2Sohnuug  fd)lid  unb  fie  uad)  langem  2Siber= 
ftrebcu  burd)  Srohungcn  überwältigte.  Sem  fofort 
am  Morgen  herbeigerufenen  2Sater  unb  @einat)l  cr= 
jählte  fie  bie  erlittene  ©dmad  u.  forberte  beibe  auf, 
biefelbc  ju  rädjen.  Sarauf  töbtetc  fte  fidi  fclbft.  Liv. 
1,57.  58.  Scr  ©turj_ber  Sarguiner  aber  war  bie 
nädjfte  golge  biefer  <sd)aubtbat.  —  3)  S.  Sucr. 
SricipttinuS,  betampfte  im  3-  508  bie  Bor  ffiom 
lagernben  6'truffcr  unb  im  3-  bic  ©abincr,  beibe 
Male  als  Co.nful.  Liv.  2,  8.  16.  —  4)  2.  Sucr. 
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Sinei}).,  Braute  als  Sonfut  im  3.  462  ben  Bol« 
ffern  eine  DWeberlage  bei.  Liv.  3,  8.  Später  fott  er 
(449)  auf  Slbfctjaffung  beS  SecembiratS  angetragen 
haben.  —  5)  8.  Sit  er.  gl  ab.  Sricip.,  fällig  im 
3.  393  als  (Jonful  bie  2lequer,  391  als  Sonfular« 
tribun  bie  Bolfinier  in  (Strurien  (Liv.  5,  29.  32.) 
unb  fiimmte  gegen  bie  SluSWanberung  nach  Beji 
(390).  Sa«  ßonfulat  befleibete  er  »iermat.  — 
6)  ©p.  8ucr.,  biente  wäfjrenb  beS  jroeiten  sunt« 
fdjen  Kriege«  im  obern  Italien  als,  5ßrätor,  206  unb 
205.  Liv.  29,  13.  30,  1.  —  7)  6.  Sucr.  ©alluS, 

befehligte  im  Kriege  gegen  5ßerfcuS'  bie  röm.  glotte, Liv.  42,  35.  56.  SBegen  feiner  (Srpreffungen  »er« 
flagten  if)n  mehrere  griedj.  ötäbte  beim  ©enat,  ber 
ihn  mit  einer  grofeen  ©etbftrafe  belegte.  Liv.  43, 
4—8.  —  8)  Q.  8ucr.  Ofella,  »erliefe  bie  Partei 
beS  Marius,  um  fiel)  auf  ©uUa'S  (Seite  ju  fd)lagen, 
unb  belagerte  auf  S3ef e£>l  beffelben  (82)  ben  jungem 
2JcariuS  in  «pränefte.  Flut.  Süll.  29.  Sie  ©tabt 
mufete  fid)  ergeben,  nadjbem  SftariuS  fid)  felbft  ge= 
tobtet  hatte;  »iele  gefangene  Senatoren  ber  ©egen« 
Partei  liefe  Ofella  tobten.  2llS.er  fid)  im  3-  81,  nod) 
nid)t  baju  berechtigt,  um  baS  Sonfulat  bewarb,  würbe 
er  auf  ©eljeife  beS  barüber  aufgebrachten  ©uda  »on  8. 
BellienuS  umgebracht.  —  9)  O.  8ucr.,  ©enatorunb 
Stnbänger  beS  5ßompejuS,  gab  fid)  nadj  ber  ginnahme 
ber  »on  ihm  befehlen  ©tabt  ©ulmo  bureb  bie  Säfa« 
rianer  im  3.  49  felbft  ben  £ob.  Caes.  b.c.l,  18.  — 
10)  O.  Sucr.  Bifptllo,  jur  geit  ©ulla'S,  war  nad) ©cero  (Brut.  47,  178.)  ein  redjtsfunbiger  unb  be= 

rebter  SDtann.  —  11)  ©ein  ©oljn  Q.  "8ucr.  Bi  = fpillo,  rourbe  im  3-  43  ».  @f)r.  nad)  SäfarS  £obe 
geächtet,  entging  ber  (Srmorbung  aber,  inbem  feine 
grau  it.  treue  ©claßen  ihn  in  feinem  eigenen  4?aufe 
»erbargen,  ©er  Berwenbung  feiner  greunbe  gelang 
eS,  bafe  fein  D^ame  »on  ber  Stfte  ber  @eäd)teten  ge« 
ftrichen  würbe.  3irt  3-  19  »•  @f)r-  rourbe  er  »on  2tu= 
guftuS,  ber  bie  @h«  für  fich  felbft  ablehnte,  pm 
Sortful  ernannt.  —  12)  2:.  81t  er.  SaruS,  geb.  im 
3.  98  (659  u.  c),  geft.  55  (699  u.  a),  Berfaffer 
eines  philofophifcben  SebrgebichtS  de  reram  natura 
in  6  33©.  SaS  ©ebid)t,  an  ben  Sidfter  2flemmiuS 
geridjtet,  ftillt  bie  epirureifdje  8ehre  »on  ber  ©nt« 
ftehung  unb  Srhaltung  ber  SSett  mit  bem  entfdjieben 
auSgefprochenen  Awecte  bar,  bie  Sücenfchen  burd) 
Betrachtung  ber  Jiatur  »on  eingebilbeter  furcht  p 
befreien.  8.  l)at  nicht  atiein  bie  gried)ifdjen  $l)ilo« 
fophen,  welche  er  jum  Sbeil  ausführlich  befämpft, 
jum  *Eheil  in  begeifterten  Sobfprüdjen  preift,  grünb« 
lid)  ftubirt,  fonbern  auch  eigene  Beobachtungen  an« 
geftellt  u.  bie  barauS  gewonnenen  Stnficfjten  ju  einem 
lelbftänbigen  ©oftem  »erarbeitet.  2llS  bie  ©runb« 
beftanbtljeile,  aus  benen  2lHeS  geworben  ift,  nimmt 
er  eine  lmenbüdje  Spenge  »on  2ttomen  an,  welche 
einfad)  unb  nnßergänglid)  in  bem  unbegrenzten  Iee= 
ren  SRaume  in  fteter  Bewegung  begriffen  finb  unb 
burdj  »crfdjtebene  3ufammenfekungen  bie  einzelnen 
Singe  bilben.  Slud)  bie  ©eele  befteht  aus  folchen 
Sltomen  unb  ift  baher  ihrer  Statur  nach  förperlidj; 
fie  entftet)t  unb  »ergeht  mit  bem  Körper.  Sie  Bor« 
fteßungen  unb  (Smpftnbungen  beruhen  auf  finn« 
liehen  2ßal)rnehmungen,  welche  burch  bie  Siuwir« 
fung  »on  Bitbern,  bie  fid)  unaufhörlich  »on  ben 
Singen  loSlöfen,  her»orgebradjt  werben.  3n  oe" 

beiben  legten  Büdjern  wirb  eine  ©efdndjte  ber  SBe'lt nach  fyxen  (SntwicfelungSftufen  unb  eine  (Srflärung 
»on  einseinen  S^aturerfcheinungen  gegeben.  —  ©0 
unpoetifdj  biefer  ©toff  an  fich  ift  fo  hat  8.  ihn  bodj  I 
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mit  grofeer  Kunft  ju  behanbeln  unb  für  eine  bichte« 
rifdje  ©arftetlung  gefchieft  ju  machen  gewufet,  was 

fidj  nicht  allein  "in  einjelneu  ©chilberungen,  unter benen  bie  33e|djreibung  ber  ?Peft  am  ©d)lufe  beS  ©e« 
bid)tS  befonberS  berühmt  ift,  fonbern  aud)  in  ber 
2luffaffung  beS  gaujeu  ©egenftanbeS  jeigt.  Sludj  auf 
bie  ©prache,  über  beren  9lrmuth  unb  Unbilbfamfeit 

er  wieberholt  f'lagt,  hat  er  grofee  ©orgfalt  »erwen= bet.  ©er  wiffenfehaftliche  (Srnft,  mit  bem  er  feine 
Sehrfä^e  entwidelt,  fchüit  ihn  »or  bem  Vorwurf  ber 
Seichtfertigfeit,  ber  ihm  wegen  feines  SftaterialtSmuS 
häufig  gemacht  worben  ift.  —  33ei  bem  £obe  beS 
©ichterS  war  baS  3Berf  im  ©injelnen  noch  niä)t  gauj 
»oHenbet  unb  würbe  »or  feiner  Verausgabe  einer 
JRebaction  »on  Sicero  unterworfen.  Cic.  ad  Quint, 
fr.  2,  11.  —  SDie  editio  prineeps  etfcbjien  1475, 
SluSgg.  »on  5D.  8ambin,  £h-  Greech,  |>a»erfamp, 
SBafefielb,  befonberS  (neue  frit.)  »on  &■  Sachmann 
(1850),  3.  93ernar,S  (1852),  SEJcunro  (1860). 

Lucretiiis,  ein  anmutljiger  33erg  im  ©abinerlanbe, 
in  ber  9iähe  ber  SSiHa  beS  ̂ oratiuS,  ber  heutige  Sftonte 
©ennaro.  Hör.  carm.  1,  17,  1. 

Lucrlnus  lacus,  Aongivog  Kolnog,  lago  Lu- 
crino ,  ein  fehr  fifdjreicher,  auch  2luftern  enthaltener 
©ee  in  ber  D^ähe  »on  93ajä  mit  ©eewaffer,  eigentlich 
wohl  urfprünglidj  ein  3;t)eil  beS  cumanifdjen  2Jceer« 
bufenS  (baher  bie  griedjifche  Benennung),  boefj  burd) 
einen  8  ©tabien  langen  theilS  natürlichen,  tljeils 
f ünftlichen  Samm  ba»on  gefdjieben.  SluguftuS  liefe  ben 
Samm  burcbftedjen  unb  je^t  ift  feine  ©pur  mehr  »011 
bemfelben  übrig.  Verg.  G.  2,  161.  Tac.  ann.  14,  5. 
Hör.  carm.  2,  15,  3.  epod.  2,  49.  ep.  i,  1,  83. 

Luctus.  SDie  äufeere  Srauer  über  ben  Zob  nahe= 
ftehenber  Berwanbten  war  fowoljl  uraltes  ̂ erfommen 
als@efe^,  5.  23.  fchon  »on  ?cuma  5$ompitiuS.  9^ament= 
lieh  würbe  auf,  bie  Srauer  ber  SBittwen  ftreng  gehat« 
ten,  unb  bie  Srauerjeit  bauerte  10  2Jconate  bei  ©träfe 
ber  infamia  (f.  b.).  ©ie  SOtänner  waren  »on  jeher 
nicht  lux  Srauer  gezwungen.  SSerboten  War  bie 
Trauer  um  bie  perauellionis  darnnati,  geinbe  unb 
bie,  weldje  als  SXngeflagte  fid)  entleibt  hatten.  Sie 
Srauer  beftanb  im  Anlegen  fcfjwarjer  ober  bunfler, 
fpäter  auch  weifeer  Kleiber.  Sie  grauen  gerriffen  ihre 
Kleiber  u.  legten  ben  ©djmucf  ab,  bie  Männer  liefeen 
Bart  unb  |>aare  wachfen  unb  Ejielten  fid)  »on  allen 
©aftmählern  it.  geftlichteiten  fern.  —  Bei  UnglücfS= 
fällen,  bie  ben  ©taat  betrafen,  5.  B.  grofeen  lieber« 
lagen,  fpäter  nach  beS  KaiferS  £obe,  würbe  öffentliche 
Erauer  angeorbnet.  Sann  ruhten  alle  öffentlichen  u. 
5ßri»atgefd)äfte  (f.  Justitium^  bie  Sabernen  waren 
gefdjloffen,  bie  Slcagiftrate  unb  toenatoren  legten  ihre 
3nfignien  ab  (mutatio  vestis).  Unter  gewiffen  llm= 
ftänben  tonnte  fowohl  bie  öffentliche  als  bie  5pri»at= 
Iraner  unterbrodien  werben  (minuitur),  wenn  geft« 
lichfeiten  ober  freubige  l)äuSlid)e  Sreigniffe  eintraten. 

Lucullus  f.  Licinii. 
Lucümo,  Jiame  ber  12  etrufcifdjen  SJcaguaten, 

weld)e  au  ber  Spitze  eines  jeben  BuubeSftaateS 

ftanben. Lucus,  ein  öfter  »orl'ommenber  ^Jcame  »on  ©täb« 
ten,  bie  meift  wol)l  an  heiligen  ̂ inen  lagen.  1) 
8.  Stfturum,  im  D?.  beS  tarracoueufifdjen  §ifpa= 
nien,  baS  heutige  Oüiebo.  —  2)  8.  Slugufti,  je(U 
8ugo,  ©tabt  ber  2lrtabrer  im  tarraconenfifdjen  £i= 
fpanien  am  SJciniuS.  —  3)  8.  2(ugufti,  ütabt  im 
narbonenfifdjen  ©attien,  öftlid)  dorn  SfihobanuS  auf 

Iber  ©trafee  »on  (Sburobunum  itad)  Balentia,  jejjt 
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8uc  en  ©te.  —  4)  ©tobt  an  bev  Itgurtfdjen  Äüfte 
Ludi  f.  Spiel e.(  [j.  Oneglia. 
Lugdünum,  Aovydowov ,  ein  öfter  Borfotnmcn= 

ber  Rame  gadifcljer  ©table  (foU  Rebenbüget  bebeu= 
ten):  1)  ©tabt  auf  einem  .fpügel  am  gufammenftufj 
beS  2trar  (©aone)  mit  bem  RfjobamtS,  eine  feljr 
blübenbe  |>anbelsftabt,  bat)er  auch  £auptftabt  beS 
tugbunenfifdjen  ©allienS,  obwohl  ganj  in  ber  @cfe 
ber  <ProPtnj  gelegen,  ©eit  43  B-  ©hr.  war  8.  römifdje 
©otonie  mit  bem  23etnamen  Copia  Claudia  Au- 
gusta;  hier  befanb  fidt)  ein  faifetltdjer  5ßalaft,  in 
weldjem  Äaifer  (JtaubiuS  geboren  mürbe,  eine  grofc 
artige  2Bafferleitung,  ein  Stltar  beS  2luguftitS  u.  2t., 
Bon  welchen  SSauten  nodj  Biete  Ueberrefte  in  bem 
heutigen  Spon  fidj  finben.  Unter  Rero  unb  unter 
©eBeruS  (197)  litt  8.  fet>r  burd)  SJranb.  -  2)  8. 
Gonttenarnm,  £auptftabt  ber  aquitanifdjen  Son= 
Ueno,  (f.  ©tabt  SBertranb  be  SommingeS  mit  Bielen 
2tltcrtt)ümern).  —  3)  8.  (Jloatum  im  ©ebiete  ber 
Reiner,  j.  8aon  im  ©epart.  ber  2liSne.  —  4)  8.  23a  = 
taö  o  tum  (j.  8ei)ben)  am  RenuS  unweit  feiner  9Jtün= 
bung.  bie  bebetiteubfte  ©tabt  ber  ju  beu  SSataticrn  ge= 
hörigen  ©aninefaten. 

Lnkiänos,  AovKiavöe,  aus  toamofata  in  Äomma= 
gene,  geb.  um  120  n.  ©hr-  Sßcgen  ber  ©ürftigfett 
feiner  gamilie  jum  Steinmetzen  beftimmt,  entjog  er 
fid)  Balb  bem  nieberen  ©efdjafte  unb  wibmete  fidj  ber 
Rbetorif.  ̂ uerft  trat  er  a^  'geridjtlidjer  Rebner  auf, bann  aber  wenbete  er  fid)  31t  ber  ©lanj  unb  Rut)m 
Berfpredjenben  Saufbatjn  eines  ©opbiffen.  21IS  fotdjer 
fanb  er  erfolgreiche  SBefdjäftigung  in  ©atlien,  l)ielt  fidj 

furje  geit  in  Rom  auf  unb  ging"  bann  nad)  @ried)en= lanb,  um  fidj  bem  ©tubium  ber  q3tjiIofopt)ie  ju  wib= 
inen.  2tttjen  fdjeint  öorgugStüeife  fein  2tufentl)altSort 
gewefen  511  fein,  wo  er  mit  bem  (Seniler  ©emonar  Der; 
febrte.  3"  fpäterem  Sitter  nahm  er  nodj  ein  2lmt  bei 
ber  23erwattung  2legpptenS  an.  @r  fdjeint  bis  jur 
Regierung  be§  ©ommobuS  gelebt  ju  haben.  Unter 
feinem  tarnen  finb  mehr  als  80  ©djriften  erhalten, 
bie  jebod)  nicht  alle  ädjt  finb.  —  ©ein  nadj  ben  heften 
•Btitfiem  ber  8itteratitr  gebilbeter  ©tit  ift  für  feine 
3eit  bewunberungSwürbig,  gteidj  ferjr  burdj  Ätartjeit 
unb  (äinfadjhcit,  wie  burd)  93i(3  unb  Reinheit  auSge= 
jeidjnct.  @r  fdjliefjt  unS  in  feinen  ©djriften  baS  3eit= 
alter  ber  Tntomne  mit  alten  feinen  <5ntn)itfetungS= 
fämpfen  unb  ©onberbarfeiten  auf,  in  welchem  ber 
antifc  ©eifi  jwar  wieber  gepflegt,  bennodj  aber  in  Stuf; 
löfung  begriffen  war.  ©r  ift  eine  im  ganjen  negative 
Ratur  unb  beljanbett  mit  ©pott  unb  ©atire  bie  mei= 
ften  Grfdjetmtngen  feiner  3eit.  23on  ber  2tnfidjt  auS-- 
gehenb  (Alex.  8.),  bafj  eS  gurdjt  unb  Hoffnung  feien, 
welche  bie  SJccnfdjen  in  bie  Stempel  führen,  Berfpottete 
er  bie  5ßopulärml)ttjologie  unb  ben  trabitionetten  Snt= 
tuS  (Dialog.  Deor.) ;  mit  ber  größten  23ittert'ctt  aber »erfolgt  er  ben  511m  aus  ber  grembc  eingefiujr= 
ten  2lberglauben,  bie  mt)ftifd)c  ̂ djwürmerci  unb  ben 
bamit  oerbunbenen  Setrug  ber  3e'l  (Alexander, 
Pseudomantis,  Peregrinus  Proteus,  Philopseu- 
des) ;  aud)  baS  6l)riftentt)um  mufjte  ihm  nad)  feiner 
geringen  Äenutnif?  babou  ats  eine  eerfangtidje  ©uper= 
i'tition  erfdjeinen,  bod)  f'ümmert  er  fid)  nid)t  geftiffent; tidj  barum  (Peregr.  Pr.  11.  Philops.  16.).  —  2Bäl)= 
reub  er  Bor  ben  alten  ̂ hilofophen  feine  2td)titng  ic- 
jeugt,  fid)  aber  befonberS  ber  Sdjute  ber  (Spif'urcer 
anf'chticfjt,  jüd)tigt  er  ben  ftarren  ©ogmatiSmuS,  nod) mehr  aber  bie  ©emeinheit  beS  Sehens  ber  bamaligcn 
'-ßhitofophen,  befonberS  ber  ©toifer  unb  (Spnif er_  (V i- 
taruin  auctio,Heruiotimos,  Sj'inposioii,  Fugitivi, 

Charon,  Jupiter  tragoedus,  Piseator).  Obgleich 
8.  burd)  bie  9tebefunft  ©elb  unb  Qsljre  erworben,  fo 
erfannte  er  bod),  baß  bie  3tljetorif  feiner  SJett  haupt; 
fädjtidj  auf  HJcautfertigMt  unb  ©reiftigfeit  beruhe, 
unb  machte  fie  jum  ©egenftanbe  feiner  SDacftetlung 
(Rhetorum  praeeeptor),  fowie  überhaupt  bie  2tuS= 
artungen  in  ber  Sitteratur  (Pseudosophistes,  Quo- 
modo  historia  sit  scribenda),  baS  ©cheinwefen  unb 
23erfehrte  in  ber  (Srjietjung  (Ahacharsis),  ber  geizi- 

gen 23ilbung  (Nigrinus ,  de  mercede  conduetis) 
unb  bem  ganjen  ©ittenjuftanbe.  —  Sie  ed.  pr.  er= 
fdjien  149R,  2luS^g.  »on  ̂ ernfterljutS,  ©eSner  unb 
Dteij,  Bon  8et)mann  (mit  b.  lat.  Ueb.),  6.  3acobi£, 
©inborf.  —  23gl.  j?.  @.  3acob,  ßharafteriftif  SucianS 
(£amb.  1822). Luna  1)  f.  Selen  e.  —  2)  ©ine  früher  ju  Sigurien 
gerechnete  ©tabt  6'trurienS  im  W.-M.  beS  SanbeS  am 
ußacrafluB,  römifdje  (Sotonie  unb  ftrategifd)  wid)tig 
als  ©tü^punet  ber  Operationen  gegen  bie  8igurer; 
in.  ber  9cäl)e  waren  bebeutenbe  ÜJtarmorbrüche  (f.  Bon 
(Sarrara),  Bgt.  Etruria;  aud)  ber  bort  bereitete  Äafe 
war  fetjr  beliebt.  See  Lunae  portus,  5.  ©otfo  bi 
©pejäia,  würbe  als  §afen  ber  ©tabt  angefetjen;  audj 
ein  Vorgebirge  beS  Samens  wirb  bort  genannt. 

Luna  silva,  Jöalbgebirge  ©ermanienS,  öftlidj  Born 
©abretawalbe  (23öt)merwalb),  stuifdjen  bem  fubeti= 
idjeu  ©ebirge  unb  bem  SDanubiuS  —  baS  heutige 
mät)rifd)e  ©ebirge. 

Lunula,  ein  elfenbeinerner  ̂ palbmonb  auf  ben 
©d)uben  ber  ©euatoren  (calceus  senatorius) ;  f. Kleidung,  12. 

Lupercalia  nnb  Lupercus  f.  Faunus. 
Lupiae,  Aavtiiui,  ntdjt  unbebeutenbe  ©tabt  fiala= 

brienS,  jwifchen  23runbifium  unb  §l)bruntum,  baS 
heut.  Secce,  beren  $aim  fidj  in  bem  je^igen  £afen 
©t.  ßatalbo  finbet. 

Luppia,  Lupia,  6  Aovnictq,  bie  heut.  8ippe,  fd)iff= 
barer  Nebenfluß  beS  9tenuS  in  ©ermanien,  ben  Sö: 
mern  in  feinem  galten  Saufe,  befaunt. .  Tac.  ann. 
1,  60.  2,  7.  hist.  5,  22.  ©inen  ntdjt  unbebeutenbeu 
Ort  biefeS  SJcamenS  nennt  ̂ totemaioS  jwifdjen  2Sefcr 
unb  (Slbe. 

Lurius,  9Jc.  Sur  ins  2lgrippa,  würbe  714  u.  c. 
ober  40  b.  Sljr.  ats  ©tatthatter  ©arbinienS  gegen  ben 
©evtuS  5pompeju§  gefdjidt,  aber  Bon  beffen  gtotten= 
führer  2JceuoboruS  gefdjtagen.  ©r  befehligte  aud)  in 
ber  ©djladjt  bei  2tctium  ben  rcd)ten  gtügel  öon  Octa; 
BiauS  gtotte  (Vell.  2,  83.). 

Lusitania  f.  Hispania. 
Lustratio.  t  ©ie  Reinigungen  nnb  ©üt)iiungcn, 

xa&UQUOL,  ayviGfioi,  iXaGpoC,  xslizaC,  piacula, 
piamenta ,  cerimoniae ,  lustrationes  ,  waren  bei 
ben  ©riedjeu  unb  Römern  ein  widjtiger  Sljeil  beS 
reltgiöfen  (SultuS.  ©ie  beruhten  auf  bem  23ewufjtfein 
ber  ©djitlb  unb  inneren  Unreiuigfeit  unb  auf  ber 
Ueberjeugung,  baß  ber  SOrenfd)  nur  bei  innerer  9iein= 
tjeit  fid)  mit  ben  ©öttent  in  2Jerfct)r  fetjen  bürfc.  ©ie 
äußere  Reinheit  ift  ein  ©pmbot  ber  inneren.  iBenn 
man  baher  ben  ©ötteru  naljte,  war  erfte  unb  notb- 
wcnbigfte23ebingung  Reinheit;  barum  wufdj  man  fidi, 
beBor  man  ein  ©ebet  ober  ©elübbc  ober  ein  Opfer 
Berridjtete,  wenn  mau  in  ein  6eiligtl)um  eintrat. 
Horn.  Od.  2,  261.  12,  336.  4,  759.  B.  1,  449.  Soph. 
0.  C.  460.  Eur.  Ion  94  ff.  2tm  ©ingange  ber  £cm= 
pet  ftanben  baher  ©efäfee  mit  ©prengwaffer  (ti£qi§- 
QccvxrjQia).  2JBo  möglidj  bebiente  man  fid)  beS  fites 
fseuben  ober  beS  SfJecrwaffcrS,  baö  mau  aud)  burd) 

mit  ©at$  gcnüfdjtcS  IjeifjeS  2'ßaffcr  51t  erfefcen  fudjte. 
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Eur.  El.  799.  Iph.  T.  1161.  Verg.  A.  2,  719.  4, 
635.  Theoer.  24,  94.  23ei  ber  SBefprengung  6ebientc 
man  fiefe  oft  eines  3^£iGe§'  be)onberS  beS  Oeljnieigeö, 
beS  ÖorbeerS;  außerbem  fdjrieb  man  eine  rcinigeube 
■Straft  bem  StoSmarin,  Söadjholber,  ber  9Jh)rte  u.  a. 
gu.  ©olcbeS  .Spolswerf  würbe  audj  jur  Stäudjerung 
benutzt;  benn  neben  bem  SBaffer  galt  baS  geuer,  wo= 
bei  and)  ber  ©cbwefel  feine  Stolle  fpielte,  für  ein  £aupt= 
mittel  ber  Steinigung.  Ov.  fast.  4,  739  ff.  ©ie.  6iS= 
her  erwähnten  Steinigungen  beruhten  bioS  auf  bem 
©tauben  an  ben  @egenfa|  beS  unreinen  profanen 
SebenS  gegen  baS  Zeitige;  eS  gab  aber  aud)  befonbere 
Berunreinigenbe  23eranlaffungen,  weld)e  bon  bem33er= 
ftljr  mit  ben  ©b'ttern  ausfdjloffen  unb  eine  befonbere 
Steinigung  nötbig  matten.  hierher  gehört  23lutoer= 
giefjen,  SSodjenbett,  23erübruitg  mit  lobten  unb  23e= 
gräbniffen.  Horn.  Od.  10,  48  t  ff.  Verg.  A.  6,  229. 
23or  ber  £Ijüre  eine«  £rauer£)aufeS  ftanb  ein  ©efäß 
mit  SJaffer,  worin  jeber  2luSgel)enbe  fid)  reinigen 
mufjte,  unb  nad)  bem  23egräbniß  würbe  mit  allen  An- 

gehörigen nod)  eine  befonbere  Steinigung  oorgenom= 
men.  Oft  mußten  ganje  ©täbte,  Sßötf/er,  .Speere,  wenn 
fie  wegen  eines  23ergel)enS  ber  ©efammtf)eit  ober 
eines  Gin^elnen  unter  ihnen  bon  ben  ©öttern  mit 
©eudjen  unb  Sanbplagen  beimgefudjt  würben,  ent= 
fünbigt  unb  gereinigt  werben.  Jpterfjer  gehört  bie 
Steinigung  2ltbenS  burd)  GpimenibeS  nad)  bem  ft)lo= 
nifd)en  2lufftanbe  unb  in  ber  ̂ ttaö  (1,  313.)  bie  2öa= 
fdjung  beS  |>eereS  nad)  bem  Vergeben  beS  Stgamemnon 
gegen  2lpollon.  ©amit  hängt  aud)  jufammen  bie  in 
2(tl)en  oorieber93olf'SOerfammlung  borgenommene  2u= ftration  burd)  einOpferbon  Keinen  ©ebweinen,  mitbe= 
reit  23lut  bie  @i£e  befyreugt  würben,  u.  burd)  9täucbc= 
rung.  3eber9Jcorb,berabfid)ttid)ewieberunabfid)tIid)e, 
beburfte  ber  Steinigung.  ©abei  ift  aber  bei  ben  ©riechen 
eine  boppelte2lrt  ber@ebräud)eäu  nnterfd)eiben,  bie f)i= 
laftifeben  ober  ©übngebräucbe,  it.  bie  fatt)artifd)en  ober 
Steinigungsgebräudje.  ©urdj  bie  ©übnung  würbe  bie 
Seele  beS  Grmorbeten,  ber  je£t  ein  unterirbifd)er  ©ä= 
mon  ift,  unb  jugfeicE)  biedjtbonifchen  SJcädjte  über= 
tjaupt  (&sol  zQonaioi,  Ivaioi,  Hatforeitoi,  wie  ber 
untcrirbifebe  3euS  y-nM%tog,  cpv^iog,  Ka&dQGio?) 
oerföbnt.  Der  SJtörber  muff  bie  ©d)ulb  beS  23tuteS 
unb  ben  3orn  beS  Grfcblagenen  unb  ber  Unterirbi= 
fdjen  eigentltdj  burd)  fein  geben  büßen;  ftatt  beffen 
aber  tritt  ein  ©übnopfer  ein,  inbem  borjugsweifc 
ein  2ßibber  jur  33eäeid)nung  ber  Eingabe  beS  eigenen 
i'cbenS  gefcblad)tet  wirb.  (Sine  anbere  23uße  war  bon 
uralter  3eü  her  bie  eigene  Eingabe  beS  SOtörberS  jur 
Äned)tfd)aft  (|)erafleS,  2lpolton,ÄabmoS),  we(d)e  bann 
mit  ©elb  abgekauft  werben  f  onnte-  ©iefe  21bfinbung  mit 
ben  23erwanbten  beS  Grfdjlagenen  burd)  ben  gcflüd)te= 
ten  SJtörber,  inbem  er  ein  2M)rge(b  (noivri)  ja()tt,  ift 
bei  Horner  ber  einjige  @thxaud)  (II.  9,  632. 18,  498.); 
©übnopfer  u.  Steinigung  fommen  bei  ibm  in  foldjen 
gälten  nid)t  bor.  ©ie Steinigung  beS  SOtörberS,  woburd) 
er  bem  gewöhnlichen  SSerfe^r  mit  (Söttern  u-  9ötenfd)en 
wiebergegeben  wirb,  ber  fatfyartifdje  ©ebraud),  beftanb 
befonberä  in  bem  ©djtadjten  eine§  jungen  ©djweineä 
beffen  aus  ber  2ßunbe  flieBenbeS  S3fut  über  bie  .£)änbe 
be«  9J?ßrberg  l)tnfprt|tc.  —  Gine  befonbere  SRoHe  fpiel= 
ten  bie  Steinigungen  bei  ben  2Jh)fterien.  5)iefe  ml)fti= 
fd)en  Kad-agfioi  unb  telsrat  würben  befonberg  auf 
Orpl)euS  afö  il)ren  Urheber  jitrüdgefüb^rt,  beäwegen, 
weil  bie  ©ecte  ber  f.  g.  Drpljifer,  Welcbe  einen  großen 
(Sinflufj  auf  bie  9Jh)ftcrien  übte,  Biete  berartige  (äere= 
moniecn  aus  frcmblänbifdjeu  Gülten  aufgebrad)t  (jatte. 
©ie  gebrausten  it)re  SteinigungSceremonieen  aud)  als 

SJJittel  ber  Teilung,  ber  SBeiffagung  unb 
unb  bieuten  überhaupt  burd)  allerlei  ©aufelwerfe  biel= 
fad)  bem  Slberglauben.  —  Sei  manchen  römifd)en  ge- 
ften,  Wie  ben  Lupercalia,  Ambarvalia,  Cerealia, 
bilbeten  bie  Suftrationen  eine  ̂ »auptfeite  ber  geter. 
(Sine  lustratio  liberorura  würbe  mit  neuge= 
borenen  SOtäbdjen  am  adjten,  mit  Änaben  am  neunten 
Sage  nad)  ber  ©eburt  oorgenommen,  um  fie  gegen 
SSerjauberung  ju  fdjü^en,  inbem  man  fie  burd)  baS 
^>auS  an  ben  £au$attar  unb  fetbft  burd)  Sempel  trug. 
SDiefe  Sage  l)ießen  lustrici  dies.  31t  ben  öffentlichen 
Suftrationen  gebort  bie  lustratio  classium. 
Liv.  36,  42.  23or  ber  2lbfal)rt  einer  glotte  würben 
auf  einem  im  2ßaffer  am  Ufer  errichteten  2lltar  Opfcr- 
thiere  geftötachtet  unb  bann  unter  ©ebeten  um  bie 
glotte  herumgefahren;  bie  |)ätfte  ins  SJceer  geworfen. 
Sehnliche  (Seremonieu  famen  bei  ber  lustratio 
exercitus  terrestris,  ober  bem  sacrif'icium lustrale  cor,  wenn  ein  Saubljeer  ins  gelb  ober  jur 
©d)lad)t  jog,  jebod)  aud)  nad)  ber  ©djlad)t.  Sie  ßon 
©eröiuS  Nullius  (Liv.  1,  44.)  eingefejste  lustratio 
populi  Eomani  ober  baS  Lustrum,  eine  ©ül)= 
nung  beS  ganjeu  römifchen  S3offeS,  würbe  jebeSmal 
nad)  23eenbigung  beS  SenfuS  (condere  lustrum) 
auf  bem  SOtarSfelbe  oorgenommen  burd)  Opferung 
eines  ©djWeineS,  SBibberS  unb  ©tierS  (suovetauri- 
lia).  ©er  jnerft  gewählte  ober  burd)S  SooS  beftimmte 
(Senfor  (früher  ber  j?önig  unb  bie  (Sonfuln)  leitete  bie 
geierlichfeit  unb  fprad)  babei  baS  ©ebet:  ut  dii  im- 
mortales  populi  R.  res  meliores  amplioresque 
facerent,  wofür  fpäter  auftaut:  ut  res  R.  perpe- tuo  incolumes  servarent.  Val.  Max.  4,  1,  10. 
Suet.  Aug.  97.  Liv.  38,  36.  ©a  ber  SenfuS  aUe 
5  %ai)Tt  borgenommen  würbe,  fo  erhielt  lustrum  bie 
23ebeutung  tiou  tempus  quinquennale. 

Lutatii  (auch  Luctatii),  plebejifdjen  ©taubes,  ©ie 
bebeittenbften  SKänner  biefeS  @efd)Ied)teS  finb  :  1)  6. 
SutatiuS  SatuluS,  befiegte  im  3.  242  ».  ehr.  als 
(Jonfut  bie  Äarthager  bei  ben  ägatifdjeu  3"!^"  u"^ 
nöthigte  fie  baburch  ju  einem  nachteiligen  griebett 
mit  Stom  (Liv.  22,  14.),  ben  er  jebod)  felbft  nicht 
abfchloß.  Liv.  21,  18.  Nep.  Harn.  1.  —  2)  ©ein 
23ruber  Q.  JtttatiuS  GatuluS  (Serco,  befleibete 
im  3.  241  baS  Sonfulat,  befämpfte  mit  ©lücf  bie  ga= 
liffer,  leitete  barauf  bie  Einrichtung  ber  3nfel  ©icilien 
unb  ftarb  als  Genfer  im  %  236.  Gr  hinterließ  ben 
Stuf  eines  t)öd)ft  red)tfd)affenen  SRanneS.  —  3)  O. 
Sut.  Gat,  friegte  als  Gonfut  (220)  glüd'lid)  gegen bie  ©allier  in  Oberitalien.  28at)rfd)eiitlidj  geiietl)  er 
im  nächften  3al)re  in  ihre  ©efangenfd)aft,  in  ber  er 
bis  203  blieb.  Liv.  30,  19.  —  4)  O.  Sut.  Gat., 
würbe  im  3-  102  Gonfttl  mit  bem  2tuftrage,  ben  Gin= 
fall  ber  Gimbern  oon  Stalten  absuhatten.  Scad)  ber  33e= 
fiegung  berSeutonen  bei  Aquae  Sextiae  tarn  SWariuS 
ihm  ju^ülfe  (101),  u.GatuluS  befehligte  unter  ihm  als 
^Broconfnl.  23eibc  fdjlugen  Pereint  bie  Gimbern  auf 
ben  raubifdjeu  gclberu  bei  SSerceüier,  wo  GatutuS  bie 
©d)lad)t  cntfd)ieb.  Flut.  Mar.  14  f.  23  ff.  2lud)  int 
SunbeSgcnoffeufriege  finben  wir  ihn  befchäftigt.  2ÜS 
2lnl)änger  ber  Op»tintatcu  unterlag  er  mit  ihnen  im 
jtampfe  gegen  SJcariuS  im  %  87  unb  gab  fidj  felbft 
ben  £ob  (üic.  de  or.  3,  3,  9.  Flut.  Mar.  44.),  um 
nicht  in  bie  .söänbe  beS  SJcarhtS,  ber  it)tt  wegen  feines 

2lntl)eitS  an  "ber  93efiegung  ber  Gimbern  haßte,  ju  fal= len.  ©ie  2llten  rühmen  feine  eble,  burd)  eine  angc= 
nehme  ©timme  gehobene  23ereb)amteit.  Cic.  Brut. 
74,  259.  de  or.  3,  8,  29.  Gr  War  Pielfcitig  gebilbet 
unb  bon  milbem  Gharaftcr,  aber  ohne  Gncvgie  (Cic. 
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Brut.  74,  259,  de  or.  2,  7,  28.  Flut.  Mar.  23  f.); 
bei  feinem  großen  Sjfeidjthume  liebte  er  prächtige  S3au= 
ten,  womit  er  feine  SSaterftabt  Berfdjönerte.  SBon  fei- 

nen ©cbriften,  Bon  benen  befonberS  ein  Sfikrf  de  con- 
sulatu  suo  et  de  rebus  gestis  genannt  wirb,  hat 
fid)  nichts  ermatten.  —  5)  Q.  Sur.  6at-  <5apttolt  = 
uns,  ©ot)n  beS  Borigen,  ein  SUcann  Bon  großer  SJtedjtä 
fdjaffenhett,  gehörte  jur  Partei  ber  Optimalen,  obwohl 
er  fein  blinber  Anhänger  berfelben  war.  Gic.  Sest. 
57,  121.  Sieg  bewies  er  namentlich  in  ben  Unruhen 
78  unb  77,  in  welchen  er  neben  *pompejitS  bie  SBoIfS= 
Partei  unter  SepibuS  befämpfte  unb  beüegte,  aber  fet= 
nen  (Sinfluf;  baut  oerwenbete,  baf;  Sompeitts  Bon 
feinem  Siege  mit  SJJcäfeigung  ©ebraudj  machte.  Plut. 
Pomp.  16.  3n  *>er  fotgenben  ßeit  finben  wir  i()n 
ununterbrochen  in  SJtom,  Wo  er  einer  ber  Siebter  beS 
Serres  roar  {Gic.  Verr.  3,  90,  210.),  ben  wieber  auf; 
gebauten  capttoünifdjen  Stempel,  ben  ein  Sranb  ( 83) 
jerftört  hatte,  roeitjte  (baher  fein  Seiname),  prächtige 
gefte  beät>alb  aufteilte  unb  bei  bem  Slntrage,  bem 
SßompejuS  ben  Oberbefehl  gegen  SDcithribateS  311  geben, 
fid)  gegen  bie  maniltfdje  Siil  erflärte  [Gic.  de  imp. 
Cn.Pomp.  17,  51.),  woraus  heroorgeht,  bafj  ihm  bie 
immer  mehr  fteigenbe  Stacht  beS  SompefuS  bebenflich 
geworben  roar.  S?lud)  bem  (Jäfar,  ber  ihm  im  Sonti= 
ficat  eorgejogen  würbe  {Sali.  Cat.  49.),  jeigte  er  fidj 
als  SBiberfacher.  Sei  Serurttjeilung  ber  catilinari= 
Serfdjworenen  ftimmte  er  für  beren  S£ob.  Plut. 
Gaes.  8.  @r  ftarb  im  3.  61  0.  Ghr.  ©einen  Sater 
übertraf  er  an  (Snergie  beS  GbarafterS,  glich  ihm  aber 
im  fiebrigen  fehr,  namentlich  in  bem  trefflichen  Sor= 
trage  unb  in  ber  reinen  Satinitat  fetner  SJteben;  offen= 
bar  war  beSjSaterS  feine  Silbung  nicht  ohne  ©influf? 
auf  bie  beS  toobnes  geblieben,  ©och  fdjafet  (Sicero  fein 
Dtebnertalent  nicht  eben  hoch-  Gic.  Brut.  c.  35  u-  62. 

Lutetia  Parisiorum,  |>anbelsftabt  ber  Sßartfier  im 
lugbtmenfifchen  ©aliien  auf  einer  3nfel  ber  ©equana 
unb  wichtiger  JpanbelSpla^,  baS  heut.  Saris.  Caes. 
I.  g.  6,  3.  7,  57  f. 

Lutorius  Priscus  erwarb  fid)  ton  StiberiuS  wegen 
eines  ©ebid)teS  auf  ben  SEob  beS  ©ermanicuS  eine  Se= 
lohnung.  SEBeniger  gtücflich  befang  er  im  Boraus  ben 
Job  beS  fdjwer  erfranften  ©rufuS.  Sie  ©ad)e  würbe 
befannt  unb  ber  ©enat  liefe  ihn  21  0.  (5ljr.  bafür  hin= 
richten,  ohne  bem  ©iberiuS  bie  SSerurtheilung  mitge= 
theilt  5U  haben.  Tacit.  ann.  3,  49. 

Lyaios  f.  Dionysos,  1. 
Lychnidos,  Av%vi§6q,  alte  unb  fefte  ©tabt  ber 

©affareten  (f.  b.)  auf  einer  SJlnfwhe  an  ber  <5gnati= 
fdjen  ̂ eerfirafee  in  ̂ Huricum,  ben  SJtömern  fchou  jur 
3ett  beS  ©enttttS  unterwürfig-  Liv.  43,  9.  44,  20. 
3n  ber  -Jcähe  waren  fifdjreiche  ©een. 
Av%vog,  bie  Oellampe,  war  für  ben  häuslichen 

©ebrauch  ber  ©riechen  bus  einzige  ScleudjtungSmittel. 
3n  ber  homerifchen  3eit  gebrauchte  man  aud)  auf 
hoben  ©ta'nbern  ruhenbe  geuerbeefen  {Xccam^gsg), Weldje  mit  gebörrten  6oIjfd)eiten  unb  Äicnfpänen 
{Sääsg)  gefüllt  waren.  ©aS  perfohlte  ̂ otj  aber 
würbe  Bon  ben  SOtägben  ab  unb  51t  auf  ben  Gfirid)  ge- 
fchüttet  unb  bie  glommen  mit  frifchen  JDoIjftücfeit  ge= 
nährt.  ©er  Dxaud)  entflieg  aus  einem  Soch  in  ber 
©ede  beS^immerS.  (Sine  anbere  S!lrt  ber  gacfeln  war 
ber  cpavög  ober  q>avrj.  %n  Sed),  Sarg  ober  SBadjS 
getränfte  unb  bttrd)  Sänber  eng  utfammeugeholtcite 

Jpoljftäbc  würben  in  eine  metallene  ̂ ülfe  geftcd't, welche  fid)  inmitten  einer  ©djate  (%vtqk)  befanb. 
SDiefc  biente  baut  bie  hcrabfalleuben  Ä'ohlen  ober  baS 
berabtröpfelube  $arj  aufzufangen,    ©oldjc  Sh.anoi* 

würben  entweber  in  ber  £anb  getragen  ober  fonuten, 
wenn  ber  ©ritf  fid)  ju  einem  langen  ©djaft  {■ncevXos) 
»ertängerte  unb  mit  einem  gufe  oerfeheu  war,  I)inge= 
ftellt  werben  unb  hiefeen  in  btefer  ©eftalt  xvtgönovg, 
XccfimriQ  ober  lv%vov%os  (nad)  ©uhl  unb  föoner). 
5)ie  Oetlampe  war  hier  baS  ©ewöhnlidjfte.  ©ie  war 
meift  flein  unb  niebrig,  ohne  gufj,  unb  würbe  oft  auf 
einen  2eud)ter  {iv%viov)  aufgefegt,  ©ie  gorm  war 
meift  halbfttgelförmig  mit  einem  Oehrdjcn,  einer  £)eff= 
nung  in  ber  SJcittc  gum  (Singiefeen  beS  OctS,  unb 
einem  nafenartigen#  Slnfafe,  worin  l  ober  mehrere 
Oeffnungen  {tiv-nTrjg  ober  fit/ga)  für  ben  aus  ben 
wolligen  Slättern  einer  Sflanje  bereiteten  ©od)t 
(Q-qvuHis  ober  sKlvxviov  ober  cpXofiog)  fid)  befait; 
ben.  ©aS  ©efäfe  war  gewöhnlid)  oon  gebrannter  4_rbc, 
aber  aud)  bon  gefall. 

Lydda,  tu  AvSSa,  ?j  AvdSr],  ©tabt  in  Sßatäftina 
im  SJl.:Sffi.  «on  ̂ erufalem,  oon  ben  SJtömern  im  jübi= 
fd)en  Äriege  jerftört,  balb  aber  wieber  IjergefteHt  unter 
bem  SJcamen  ©ioSpoliS,  \.  Sub. 

Lydia,  Avdiu,  bie  mittlere  Sanbfdjaft  ber  SIBefifüfte 
ÄleinafienS,  hiefe  früher  SDcaionia  {MrjovLTj,  Mai- 
ovCa),  welcher  SJcame  fid)  fpäter  auch  im  öftlichen 
Sheile  beS  SanbeS  am  obern  ."permoSflui  unb  füblid) 
Born  SmoloS  erhielt,  ©ie  SSluSbehnung  beS  SanbeS 
war  ju  berfd)icbenen  3eite"  cine  fehr  oerfdjtcbene; 
unter  ber  Jperrfdiaft  ber  SDcermnaben,  etwa  715  ». 
6hr.,  unb  namentlich  unter  SlltjatteS,  560  0.  (£fu., 
bel)ttte  eS  fid)  öftlid)  bis  311m  JpaIl)S  attS  unb  ftiefj  hier- 

mit bem  mebifd)en  SReiche  gufammen,  im  ©.  bis  an 
beu  2JcaianbroS;  fpäter  reichte  bie  ©renje  nur  bis  jum 
oberen  £auf  beS  JpermoSfluffeS.  3n  biefem  engern 
Umfang  grenjte  St)bia  im  31.  an  SJJcpfien,  wo  ber 
5£emnoS  unb  bie  üarbene  bie  ©renägebirge  waren, 
gegen  Oftcn  an  Sprpgien,  gegen  ©üben  an  Äarien 
(an  baS  SöceffogiSgebiege),  gegen  Sßkfien  an  baS  agaii- 
fd)e  9JJeer.  ©ie  weftlid)e  Äüfte  hatten  {ebenfalls  io= 
nifche  ©riechen  inne,  weshalb  biefer  mit  btühenben 
Spflansfiäbten  befehle  ©trich  Bon  ber  SJJcünbung  beS 
JpermoS  bis  311  ber  beS  DJcaianbroS  ben  SJcamen  30nia 
führte,  welches  inbefe  feineSwegS  eine  eigene  Srooiuj 
bejeichnet.  —  SJcamentlid)  im  ©üben  unb  SZSeften  war 
St)bien  Bon@cbirgen  burd^ogen,  übrigens  aber  frudit= 
bar,  befonberS  an  ber  tonifdjen  Äüfte  unb  in  ber  Um= 
gegenb  Bon  ©arbeS  unb  am  ÄaijftroS.  —  ©aS  an  ber 
©übgrenje  BonOften  nad)  Sffieften  hiuftreidjenbe  SJJc c \- 
fögisgebirge  (5.  Äeftanctagh,  b.  i.  Äaftanienberg)  fe|t 
fid)  bis  jur  Äüfte  fort  im  SßaftVja»,  Shorav,  ki- 
rcffoS  unb  Söcpfale  (f.  ©amfun),  mit  bem  SBorge= 
birge  SBc  \)  f  a  t  e  ober  Strogilion  (j.  (5.  ©t.  SJOtarta),  ©amoS 
gegenüber-  SJcorbwcftlich  jweigt  fid)  ber  SEmöloS  (f. 
Äifilbfdjc  SJJtufatagh)  ab,  ber  füblid)  Bon  ©arbeS  weft- 
lid)  fid)  fortfe^t  als  ÖtpmpoS,  ©ipploS,  SßagoS, 
Äorav  (auSlaufenb  im  Sorgcbirgc  UiponefoS,  f. 
^ppfilobunoS);  SJJcimaS,  f.  9JcimaS,  mit  bem  SSorgc= birge  SDcelaina  (f.  Raxa  Suritn)  unb  Äort)foS 
mit  ben  SBorgebirgen  SJlrgennon  (i.  6.  Slanc)  unb 
Äorpfcion  (i.  Jforafa)  bilben  (St)ioS  gegenüber  bie 
äußerften  SJtusläufcr.  3^üchcn  btefen  ©ebirgeu  liegen 
mehrere  grofee  unb  frudUbarc  Sbaler:  baS  filbia* 
uifd)e  ©"efilbe  unb  bie  fapftrifdje  (Sbene  31t  beiben toeiten  beS  Äai)firoSfluffeS  (bierber  gehört  audj  ber 
"Aoiog  Xsificov  beS  Horner,  Tl.  2,  461.),  bann  baS 
l)i)rfanifd)e  ©eftlbe  unb  bie  jpcrmoSebcne,  beibe 
am  Ufer  biefeS  gluffeS,  unb  baS  fogenannte  Ber.^ 
brannte  ©eftlbe  (jj  X«ta>ts>tai',u.fvjy)  in  ber  oon 
SJJcpfien  unb  Sbrpgicn  begrcn3ten  9J.=0.=®cfc,  mit 
©puren  Bttlfauifchcr  Jhätigfcit.  —  SSon  beu  glüffeu 
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entfpringt  ber  £>ermo$  auf  bem  binbvjtuenifdjen  @e= 
birge  in  ?ßh ragten  unb  nimmt  r e dj 1 6  ben  .^hltoS 
(j.  Semirbfi  Sfdjai)  unb  2t)Fo8,  linfS  ben  Äoga  = 
mo$  unb  ̂ aftötcS  (j.  ©arabat)auy,  worauf  er 
fiel)  in  ben  bermaiifeben  9Jceerbufeu  ergießt;  ber 
SJceleS  bei  ©mt)ma  (baoon  |>omeroö  Mfl^aiysvrjg 
genannt);  ber  £ateö  ober  £>alefo3,  bei  Äotophon 
münbenb;  ber  Äcujjtroö  (j.  Äara  ©u)  entfpringt 
auf  bem  £moto§,  burdjftrömt  bie  oben  genannten 
g-ruebtebeneu  unb  ergiefjt  fid)  nad)  einem  Saufe  Boiler 
Ißinbungen  bei  <5pt)efo3  in  ben  fat)ftrif djen  Sßufen. 
93on  (Seen  liegt  ber  ghgaiifcfje  ©ee  ober  Äoloe  (j. 
SNermera)  nörblid)  Bon  ©arbeg,  ©ale  ober  ©atoe 
am  SSerge  ©iptttoS  an  ber  ©tette  ber  wahrfdjeinlid) 
burd)  ein  Srbbeben  untergegangenen  $auptftabt  9)cä-- 
onienS  Santatoä  ober  ©ipr>to§;  ber  pegafaiifetje 
©ee  bei  @pt)efo§  unb  bie  2  felenufif djeu  ©een 
beim  epheftfdjen  Sianentempet.  —  SDte  S3erool)ner, 
9)caionier,  fpeiter  8t) ber,  waren  ©tammBerwanbte 
ber  Äarer  unb  ̂ fyrtygier  unb  ftanben  bis  pr  93efie= 
gung  beS  Äroifoö  (f.  b.)  unter  Königen  mermnabifdjen 
©tammeS,  bann  tt)eilteu  fie  baS  ©ebidfat  beS  perfifdjen 
DteidjS.  93t3  ju  ihrer  Unterjochung  waren  fie  tapfer 
unb  ftreitbar,  namenttid)  atS  treffliche  Leiter  befannt. 
Äi)ro3  aber  fucfjte  fhflematifd)  biefeu  ©eift  ju  Bernicf)= 
ten  unb  legte  ben  ©runb  ju  ber  unmännlichen  28eich= 
lid)feit,  woburdj  baS  3Mf  fpeiter  »errufen  war;  boctj 
war  jugteid)  .SpanbetSgeift  unb  93etriebfamfeit  ihm 
eigen,  bie  Duette  hohen  SBohlftanbeS.  Hdt.  1, 14.  25. 
51.  Slufler  ben  unter  Ionia  genannten  griedjifcben 
$f(anäftäbten  finb  ju  merfen,  ah3  eigentlich  Ihbifdje 
totäbte,  »on  Horben  nad)  ©üben:  Xbhatetra  (j. 

Slf'biffar),  Slpottoni«,  Sftagnefia  am  ©iptjloS  (f. SDlaniffa),  befannt  burd)  ben  ©ieg  beS  2.  ©eipio  über 
Slntiodjo«,  ©arbeS  (j.©art)  am  *ßaftolo3,  bie  £anpt= 
ftabt  unb  Nefibeng  ber  Äbnige,  iphpaipa,  \.  SBirgi>e, 
im  filbianifdjen  ©efilbe,  ©i(3  beS  perftfct)en  geuerbien= 
fte$,  ̂ hilabelpheia  am  norböftlidjen  Slbljange  beö 
SmoIoS  am  ÄogamoSfluf!,  j.  S(ttah=©djeher. 

Lydiädas,  AvSiädug,  £i)rann  Don  SWegalopoliS, 
tapfer  unb  ttjatfräfttg,  aber  aud)  etjrgeijig  unb  l)errfd); 
füd)tig,  gab  feine  §errfd)aft  auf,  als  er  faf),  bajj  ber 
gü^rer  be«  adjaiifeben  93unbeS,  Stratos,  alle  £l)rannen 
im  5(MoponneS  ftürjeu  wollte.  %m  2>at)re  233  B.  G>hr. 
311m  ©trategen  erwählt,  würbe  er  aud)  barauS  burd) 
feinen  Nebenbuhler  Stratos  Berbrängt  StlS  ber  fpar= 
tantfrfje  Äönig  ÄteomeneS  in  ba$  ©ebiet  Bon  9Jcegalo= 
potiS  einfiel,  ohne  baß  Strato«  fid)  jit  grünbtidjer  Stb= 

wehr  anfd)idte,"brang  2.  mit  ber  Dteiteret  auf  ben geinb  ein  unb  warf  ib,n  äitrüd,  würbe  aber  bei  ber 
wetteren  SSerfotgung  bom  geinbe  umjingett  unb  nie= 
bergetjauen;  ber  ©ieger  ÄteomeneS  ct)rte  ib,n  mit  ̂ ur= 
^ur  unb  ßranj  auf  ebte  Sßeife. 

Lydias,  AvSiag,  ober  Ludias,  ̂ lu§  in  SJiafebo: 
uien,  ber  fid)  in  alter  3?it  (Hdt.  1,  127.)  furj  Bor 
feiner  Wünbung  mit  bem  ̂ atiafmon  (j.  33iftri^a) 
Bereinigte;  fpäter  unb  aud)  jefct  t)at  feber  ber  gtüffe 
feine  eigene  SOcünbung,  ber  ß^bia«  (j.  ÄaraSmaiE  ober 
SD^aBroneri)  junädjft  weftlid)  bom  StvioS  (SSarbar). 

lydus,  Jjoljann.  Saurentiu«,  geboren  pi  S$f)U 
tabelBfjeia  in  Si)bien  im  3-  490  6^r.,  fam  im  21. 
SebenSjaljre  nad)  (Sonftantinobel,  wo  er  unter  met)re= 
ren  Äoifern,  befonberä  unter  Sufiinian,  t)ot)e  Stemter 
befteibete,  im  3-  552  aber  Bon  Sjiijimiatt  enttaffen 
würbe,  jtad)  biefer  Qeit  beginnt  ganj  befonber?  feine 
wiffenfdjafttidje  jbiitigfeit^  Gr()alten  finb  Bon  feinen 
©Triften  ein  SÖcrf  nsgi  UQ%ä>v  xr)q'Pcap,al(ov  %o- lixtiuq,  über  bie  römifdjen  2Wagiftrate,  nad)  jum 

£t)eil  Berloreueu  fd)ä^bareu  Quetten  gearbeitet  (ber= 
ausgegeben  Bon  3-  ®-  5u§<  ̂ SariS  3811.) ;  ferner  eine 
©d)rift  tcsqI  Sioor](ittoav,  über  bie  3(uguralwiffen= 
fd)aft,  gteid)fattS  nad)  alten  Duetten  (IjerauSg.  B.  6. 
33.  £afe,  $ariS  1823  unb  6.  ead)Smutt),  1863.); 
in  StuSsügen  fennen  wir  enblid)  ein  SBerf  nsgl  (iri- 
vcöv,  (tjerauSg.  Bon  31.  ©djow  u.  bef.  Bon  28.  [Rotier, 
©armft.  1827.).^ 

Lygdämis,  AvySaui?,  1)  Stnfü^rer  ber  tt)rafifd)en 
Srerer,  würbe  bei  g-p^efoS,  we(d)eS  er  »tünbern  wottte, 
gefdjtagen  unb  fanb  feinen  Zob  in  Äitifien.  Plut. 
Mar.  11.  —  2)  £t)rann  Bon  9?aro3,  wo  er  fid)  tro{5 

feiner  Borneb,men  ̂ crf'unft  an  bie  ©pi^e  ber  33oIf'S= Partei  [teilte  unb  baranf  fid)  ben  3Beg  gur  ̂ errfdjaft 
bahnte,  inbem  er  ben  5peififtratoS  unterftü^te  unb  ba= 
für  fid)  beffen  §ütfe  jur  (Srtangung  ber  SpranniS 
über  9JaroS  Berfd)affte.  ©päter  ftürgten  iljn  bie  ©par= 
taner,  ogt.  Hdt.  1,61.  64.  Äristot.  Polit.  5,  5. 
Lygdämos,  Avyäafiog ,  Lygdamus,  ©ctaBe  ber 

(Spntbia,  ter  ©etiebteu  beS  ̂ roperj.  3n  °™  brüten 
33ud)e  ber  ©tegieen  beS  Sibutt  beljanbeln  fünf  baS  93er= 
t)ättni§  jwifdjen  8r;gbamuS  unb  SReära,  bie  wefentlicfc 
Bon  beneu  beS  Xib.  Berfd)ieben  finb.  Db8))gb.  ein  wirf= 
lidjerob.  ein  angenommener  Name  ift,  täfet  fid)  nidfjt  er= 
mittetn.  Sa  ber  23erf.  bem  Greife  beS  SCReffata  angc= 
f)ört  hat,  finb  feine  Sid)tungen  unter  bie  be«  £ib.  ge= fommen. 

Lygii  f.  Ligii. Lykabettos,  f.  Attika,  2. 
Lykaia  (aud)  Lykoa),  Amata,  artab.  gteden  an 

ber  Norbfeite  beö  S3ergeS  Spfaion,  beffen  93ewot)ner 
bei  ber  Stntage  Bon  2RegatopoItö  jur  lleberfiebelung 

in  biefe  ©tabt  gejwungen  würben.  23on  ber  $'&l)t  beS 
2i)f'aion  (im  N.=SÖ.  Bon  SUJegatopoUs)  fonnte  man 
einen  großen  3:t>eit  StrfabienS  überfd)auen.  §ier  Ia= 
gen  bie  Duetten  beS  Neba  unb  mehrerer  9cebenf(üffe 
bes  SttpfjeioS;  \.  £)f)ioforti.  Pind.  dl.  9, 145.  Theoer. 
l,  123.  Verg.  G.  3,  314. 

Lykaion  f.  Arkaäia. 
Lykaios  f.  Zeus,  7  unb  Lykaon. 
Lykambes  f.  Archilochos  unter  Iambo- 

graphen. 
Lykäon,  Avhu'cov,  1)  ©ofjn  beS  ̂ SelafgoS  unb  ber 

Ofeanine  50cetiboia  ober  ber  Ät)ttene,  Äönig  ber  Str= 
faber.  Wü  mehreren  grauen  jeugte  er  50  ©öt)ne 
(fammttid)  5perfonificationen  arfabifdjer  ©täbte). 
SDiefe  übertrafen  alle  9Jcenfd)en  an  Uebermutlj  unb 
SRud)Iofigf eit.  Um  fie  gu  prüfen,  fam  3  euS  P  tynm 
in  bürftiger  ©eftatt;  fie  tuben  ibn  ju  £ifdje,  fd)tad)te; 
ten  einen  Änaben,  mifd)ten  beffen  (Singeweibe  untei 
baä  heilige  Opfer  unb  festen  eS  auf  ben  Natt;  beS  ät= 
teften,  SJiainatoS,  bem  Qeuä  Bor.  ©iefer  aber  (tiefe  ben 
£ifd)  um  unb  erfd)tug  ben  S^Facn  unb  feine  ©ohne 
mit  bem  Stils,  mit  StuSnahme  beö  NhftimoS,  beS 
jüngften.  Siefen  rettete  @e,  inbem  fie  ben  enümten 
3euS  bei  ber  Siechten  ergriff.  Unter  9?hftiinoS  9xegie= 
rung  fam  bie  benfationifche  glut  über  baS  2anb,  bie 
nad)  ber  Behauptung  ©iniger  in  ber  Dtudjtofigfeit  ber 
©ohne  2t)faonS  ihren  ©runb  hatte.  Nad)  Doib  (inet. 
1,  198  ff.  Bgt.  433.)  fe^te  2t)faon  fetbft  bem  3euS  ba8 
ajeenfehenfteifd)  Bor.  Sie  ©age  breht  fid)  um  ben  alt 
arfabifdjen  ©ebraud),  bem  g,ni$  2t)faio$  NJenfd^en: 
opfer  barjubringen.  —  2)  ©ohn  beS  $riamoS  unb 
ber  2aothoe,  93ruber  beS  5|3oIhboroS,  Bon  SldjitteuS  ge= 
tobtet.  Horn.  II.  21,  35  ff.  22,  46  ff.  —  3)  SJater  beS 
fßanbaro«,  ̂ errfcher  in  Soften,  baf.  2,  826. 

Lykaonia,  AvyiaovCa,  eine  jwifdjeu  ©alatia,  Äap= 
pabofia,  Äilifia,  ̂ ifibia  unb  ̂ ßt>vt)gia  gelegene  2anb= 
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fdjaft  ftteiiiafienS,  mit  oft  roedjfetnben  ©renjen.  3m 
©.  tiegt  ber  £auroS,  im  9c.-28.  baS  ©ebirge  VaroreoS; 
ber  norbb'fttidje  üLtjeii  bis  jiirn  .fpafpSfluffe  ift  eine  falj= l;attige,  boljtofe  Steppe  ä^vlog  %(Öqcl,  in  beren 
tiefftem  Steile  ber  ©atjfee  Satta,  bei  ben  dürfen 
£uj  fctjöttü,  b.  i.  ©aljfumpf  liegt.  SaS  2anb,  in  ber 
heutigen  Vrooütj  ffarmanicn,  eignete  fid)  übrigens 
trefflich  jur  ©ctjafäiidjt.  Sie  Verootmer,  fipfaoneS, 
finb  bie  roahrfdjetnlidjften  Ureinroobner,  roenn  gleich 
bie  grled)ifdje  ©age  fie  burdj  2lbfiammung  oon  Spfaon 
hettenifdjen  UrfpruugS  fein  läfjt;  fie  roaren  f'riegShm= bige  Vogenfd)ü£en.  Sie  £auptflabt  faft  in  ber  SOtitte 
war  ̂ foiüoit  (f.  Äonia),  bann  baS  unter  ©eleufoS' £>errfdjaft  erbaute  ßaobifeia  (Sabtf)  unb  Spftra,  Serbe, 
Saranba,  alle  Ben  ben  jetjntaufenb  ©riedjen  berührt. 

Xkn.  Anab.  1,  2,  19.  3,  2,  23.  Liv.  37,  44.  38,  39  ff.' Lykeion  f.  Aristoteles  unb  Attika,  14. 
Avus  10  q  f.  Apollo n. 
Lykia,  Awda,  Sanbfdjaft  unb  ■fjalbinfef  an  ber 

©übfüfte  ÄteinafienS,  rourbe  im  Horben  burd)  ben 
SauroS  Bon  Vh^pgien  unb  Vifibien,  im  9c.  u.  9c.=0. 
burd)  baS  ©otpmagebirge  oon  VamphpHen  (mit  bem 
Äiimarpa&),  im  Sßefien  burd)  baS  Saibalagebirge  unb 
ben  ©tauf  oSf tufj  ([.  gtu§  Bon  9Jcafri)  Bon  Marien 
qcfd)ieben;  bie  ©üb  feite,  foiwic  bie  füblidjen  Streite  ber 
Oft=  unb  Sffiefifeite  befpüfte  baS  tpf  i  fdje  9Jceer.  Unter 
ben  ©ebirgen,  roetdje  baS  innere  burdjjogen,  treten 
im  SBeften  ÄragoS  unb  2(ntifrago3,  jroifd)en  ben 
glüffen  SetmiffoS  unb  SantboS  (f.  (Stfdjen),  bis 
btdjt  ans  9Jceer  unb  bilben  bie  Vorgebirge  £  einriß 
fis  unb  .Spieron  (f.  S.  %xia.)  mit  ben  8  ©pitsen  beS 
ÄragoS.  jjurifdjen  bem  XantljoS  unb  bem  StmproS 
(f.  ginifa)  gier>t  fid)  baS  ©ebirge  9Jcaf  if  pteS  (j.  Stftar 
Sagt))  quer  burd)  baS  Sanb,  in  beffen  Bfitidjem  Stjeü'e ber  7300  gufe  I>ot>e  VbafetiS  unb  ber  QfpmpoS 
ober  Vboinifus  (f.  2>auar  Sagt))  liegen  unb  fid)  bem 
Vorgebirge  .fpi  er  on  ober  (5  t)  efibonion  (f.  @.  Ät)eti= 
boni)  enbigten.  SaS  9Jceer  bilbet  im  SBeften  ben 
9Jceerbufen  ©tauf'oS  (f.  DJceerbufen  Bon9Jcafri)  unb ben  tetmiffif  d)eu  Vufen  jro.  ben  Vorgebirgen  Sek 
miffiS  unb  fytesm,  im  Often  ben  pampbplifd)cn 
Vufen  (j.  V.  Bon  9tfaalia).  $u  ben  Vrobucten  beS 
feineSroegS  unfruchtbaren  ©ebirgStanbeS  gehörten  be= 
fonberS  l)ol)e  Gebern,  Sannen  unb  Platanen,  SBein, 
©etreibe,  ©afran,  trefftidje  ©djroämme  unb  3capt)tt)a. 
—  9cebeu  ben  9Jh)I fern,  ben  ätteften  Veroohnern 
ber  inneren  £)odjebene,  roornadj  biefe  aud)  ben  tarnen 
9Jct)tiaS  behielt,  unb  benen  ber  öftlidjen  SauroSfette, 
ben  wat)rfd)etnlid)  pboinififdjen  ©olpmern  (Horn. 
II.  6,  180.  10,  430.  Od.  5,  282.),  erfdjeinen  befon= 

berS  an  bcr'Äüfte  gried)ifd)e  unb  ben;  ©riedjen  Ber- ivanbte  Veroobner,  bie  Termiten,  Avhioi  genannt 
Bon  ben  ©riedjen,  bie  fdjon  |>omer  fennt  (II.  6,  184. 
430.  12,  330.),  angeblid)  genannt  Bon  bem  2ltl)ener 
2i)fo6,  bem  SSruber  beS  SligeuS.  9cad)bem  bie  Sijfier 
fid)  beS  ÄroifoS  erroetjrt  tjatten  (Hdt.  l,  28.),  berper- 
fifd)en  Wad)t  aber_erlegen  roaren  (Hdt.  1,  176.)  unb 
in  ber  golge  baS  edjidfaf  ber  übrigen  perfifd)en  ̂ 3ro- 
Binjen  geseilt  tjatten,  fameit  fie  auf  furje  Qut  unter 
93otmäfjigfett  ber  SRljobier,  erhielten  aber  nad)  bem 
mafebonifdjen  Kriege  Ltjre  greit)cit  toieber  (Liv.  45, 
25.  Pol.  30,  5.  12.),  unb  nun  erblül)te  bis  ju  ben 
römifdjen  SBürgerfticgcn  ein  aus  23  fclbftänbigen 
©täbten  (unter  iljuen  C  fet)r  bebeutenb)  befteljenber 
58uüb,  an  beffen  ©pijsc  eine  2i)fiard)e8  ftanb.  @rft 
in  ber  rb'mifdjen  Äaiferjeit  unter  (StaubiuS  ober  9Se= fpafian  loarb  Spficn  5proBinj.  Unter  ben  ©täbten 
finb  befonberS  ju  nennen  an  ber  5tüfte_  Bon  2ßeftcn 

Lykophron. 

an:  SetmiffoS,  $atara,  mit  berühmtem  Sempel 
unb  Oratet  beS  3tpotIon,  SlntiptjeltoS  (j.  2lnbipt)i(o), 
6erüt)mt_  burd)  feine  ©djroämme,  OltjmpoS  ober 
*pt)BintfuS,  als  ©eeraubcrfi$  Bon  ©erBitiuS  jerftört, 
beSgteidjen  Äori)fo8  unb  $t)af5tiS,  befannt  burd)  feine 
Ieid)ten  ©d)iffc,  cpäarjloi,  ̂ auptftapetptatj  ber  pra= 
ten.  3m  Innern:  ̂ tnara  (f.  9Jcinera)  am  g-ufj 
beS  ÄragoS,  £IoS  am  ̂ u§  beS  3Kaft)fiteSgebirgeS, 
XantfyoS  am  gluffe  gteidjeS  Samens,  bie  gröfjte  unb 
berüt)mtefte  ©tabt  beS  SanbeS,  jerftört  burd)  bie  5ßer= 
fer  unb  burd)  bie  Dtb'mer  unter  S3rutuS;  fie  roar  be= rannt  burd)  Sempet  beS  ©arpebon  unb  beS  tpfifdjen 
Hpotton.  9Ät)ra,  20  ©tabien  Bon  ber  Äüfte  auf 
f)Ot)em  getfen. 

Lykoleon,  AvaoHwv,  ein  Dtebner  in  2ttt)en, 

©d)üter  beS  3fof'rateS.  (5r  lebte  roat)rfd)eintid)  um 376  t>.  (Sljr.  ©eine  Sfteben  finb  mit  3tuSnat)me  einer 
(vnsg  XaßQiov)  unbefannt. 

Lykomedes,  AvHOfirjdrjs ,  1)  Äönig  ber  Sotoper 

auf  ©ft)roS,  Sater  ber  Se'i'bameia,  ©rofsoater  beS S^eoptoIemoS ,  f.  Achilleus,  Neoptolemos, 
Theseus,  5.  —  2)  8.  aus  3Jcantineia,  auSgejeid); 
net  burd)  3?eidjtt)um  fomol)t  als  burd)  (5infid)t  unb 
Uuternet)mungsgetft  (Xen.  Hell.  7,1,  65.),  betrieb 
nad)  ber  ©djlad&t  bei  Seuftra  bie  Vereinigung  ber 
Strfaber  unb  bie  ©rünbung  oon  9JcegatopotiS.  i&x 
ftrebte  ben  ©influfe  ©parta'S  oon  2lrfabien  fern  ju balten  unb  baS  ©elbftgefübt  ber  Slrtaber  ju  beben, 
ebenfo  aber  feit  369  Sitrfabien  unabhängig  Doh  Et)e= 
ben  311  hatten  unb  bie  Hegemonie  im  VetoponneS  511 
erringen.  $u  bem  (5nbe  orad)te  er  366  einen  Vertrag 
mit  Stttjen  ju  ©tanbe,  auf  ber  9tüdreife  aber  fiel  er 
arfabifd)en  Verbannten  in  bie  |jänbe,  bie  it)n  crmor= 
beten.  Xen.  Hell.  7,  4,  2. 

Lycon,  Av%a>v,  1)  ©ot)n  beS  §ippofoon,  ÄönigS 
Bon  ©parta,  Bon  ̂ erafteS  getöbtet;  —  2)  ein  £ro= 
faner,  roeldjen  VeneleoS  töbtete;  —  3)  einer  ber  2tn- 
t'täger  beS  ©ofrateS  in  2ttt)en;  —  4)  ein  Stdjaicr,  ber 
feine  SanbSteute  jum  VWnbern  unb  31t  @e»BaIttt)ä= 
tigfeiten  anreihte  unb  baburd)  eine  Trennung  beS 
Speeres  in  2  Vtuteien  oeranlaite;  —  5)  ein  Vmpa; 
tetifer,  über  40  %<x%n  baS  £>aupt  ber  peripatetifdjen 
©d)ule.  @i  ftammte  aus  SroaS  in  2tfien,  iuar  ein 
©ot)n  beS  2tftt)anar  unb  ftarb  in  feinem  74.  3af)re. 
©urd)  einen  ftarfen  Äörper,  aber  audj  burd)  feinen 
©eifi,  befonberS  burd)  2tnmutt)  ber  9tcbc  (bat)er  aud) 
FlvHcov,  dulciloquus  genannt)  auSgejeidjnct,  ftanb 
er  bei  SintigonoS,  StttatoS  unb  (JumeneS  in  ©unft. 
(5r  fott  St)aratterfd)itberungen  unb  ein  Vud)  über 
baS  pchfte  @ut  unb  Uebel  gefd)rieben  haben. 

Lykophron,  A  vx6q>Q<ov,  1)  ein  ©ohn  beS  2A)rau= 
nen  V^ianber  (f.  b.).  Hdt.  3,  50—53.  —  2)  Spraiut 
Oon  V^rai,  ftrebte  nad)  ber  |>errfd)aft  über  ganj 
jLl)effaIten  u.  befiegte  bie  Si)nafteu  Bon  Sartffa  u.  a. 
404.  Sie  ©partaner  begünftigten  ihn.  Xen.  Hell. 

2,3,4.  —  3)  (Siner  ber  ©djro'äger  unb  DJcörbcr  beS Stteranber  Bon  Vtjn-'oi»  ber  nad)  beffen  £obe  359 
eine  3eit  lang  bie  SpranniS  inne  hatte,  bis  ihn  s^hi: 
lipp  oon  fUcafebonieu  oerbrängte.  —  4)  2(us  (5()aIfiS 
in  (Suboia,  ©ot)n  beS  SptoS,  gelehrter  ©rammatifer 
unb  Sid)ter,  unter  ̂ totcmaioS  $hiI«bctp()oS  31t  2(tc= 
raubrieu  blüheub,  >bo  it>m  bie  2lnorbnung  ber 
©djriften  fomifdjcr  ©id)ter,  bie  in  ber  Eßriigtidjen 
Vibtiothet  fid)  befanben,  aufgetragen  ioar.  Gr  fd)rieb 
ein  Vud)  negi  yiwacodiag,  eine  grofje  3aW  öon  ~ra= 

göbien  unb  ein  ©eb'idjt  'Als ^ävSga  in  1474  iaintU fd)en  ©enareu,  baS  nod)  erhalten  ift  itnb  in  fehr 
buntter  ©pradje  (baher  ber  Vciname  ö  axo-csivög) 
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einen  großen  Dleicbtt)um  Bon  ml)thoIogifchen,  hiftorU 
fdjen  unb  geograbhifdjen  'Jtacbrichten  enthalt,  in  Boe- 
tifdjer  .!pinfid)t  aber  geringen  SEßertf)  hat.  ©S  enthält 
in  ununterbrochener  g-olge  SSeiffagungen  ber  Äaffan= 
bra  über  baS  todjidfal  Sroja'S  unb  ber  gelben  beS 
trofanifdjen  ÄriegeS,  fortgeführt  bis  auf  9Ilevanber 
ben  ©rofjen,  ift  aber  nicht  frei  Bon  Interpolationen. 
—  £>erauSgeg.  mit  bem  (Kommentare  beS  £je£eS  (f. 
b.)  Bon  Sadjmann  (1830).  23gt.  23.  @.  9iiebul)r  in 
f.  fl.  l)ift  Schriften  I.  ©.  438. 

Lyköreia,  AvxcÖQBta. ,  bie  öfttidt)ere  ober  fübli= 
djere,  Setpfjoi  jugefehrte  ©Bi£e  beS  5ßarnaffoS; 
§erobot  (8,  30.)  nennt  fie  'Tafinsirj ;  f.  Siafura. 3tm  gufse  foll  eine  gleichnamige  ©tabt,  ber  ©i£  beS 
Seufation,  geftanben  haben,  beren  Sage  aber  nidjt 
ermittelt  ift.  [lus. 

Lykoris,  ©eliebte  beS  (Kornelius  ©altuS  f.  6al-_ 
Lykortas,  AvKÖQtag ,  aus  -DcegalopoliS,  SSater 

beS  $oti)bioS,  warb  nad)  *pi)itoboimen  183  ©trateg 
beS  ad)aüfd)en  23unbeS,  rächte  beffen  Xob  unb  jwang 
SJccffenien  unb  ©parta,  fid)  bem  23unbc  wieber  an= 
5ufd)tiefjen  (Justin.  32,  1.),  bodj  tonnte  er  Orbnnng 
unb  @efe£  nicht  aufrecht  ermatten,  jfattifrateä  unb 
anbere  23erratt)er  arbeiteten  feit  179  am  23erberben 
beö  SSunbeS,  ftifteten  ̂ arteiungen ,  fdjwädjten  baS 
2tnfel)en  beS  Sr;fortaS  unb  anberer  Patrioten  u.  oer= 
anlafjten  jule^t  bie  (5inmifd)ung  ber  Börner. 

Lykos,  AvKog,  l)  ©ob,n  beS  ̂ ßofeibon  unb  ber 
Äelaino,  Bon  bem  SSater  auf  bie  ̂nfel  ber  «Setigen 
Berfeist.  —  2)  ©ot)n  beS  Priens,  f.  Amphion. 
—  3)  Srjrann  Bon  Sieben,  ©oI)n  beS  ̂ ofeibon  ob. 
beS  S\)foS  (Eur.  Herc.  für.  31.),  Bon  .SperafleS  e& 
fd)tagen,  weil  er  in  beffen  Slbwefenbeit  beffen  ©d)wie= 
gerßater  föreon  erfdjlagen  unb  ber  Sftegara  u.  bereu 
Äinbem  nadjgefteHt  t)atte.  —  4)  ©oljn  beS  ̂ anbion, 
33ruber  beS  StigeuS,  TOfoS,  5ßaöa«,  athenifcber 
.SperoS  unb  ©tammBater  ber  Si)f'omeben  ober  8i)fo= 
miben,  eines  $rieftergefd)led)teS  ber  attifdjen  2Rt)fte= 
rien.  (5r  fottte  bie  3Jh)frerien  au«  2tttifa  nad)  ?tnba= 
nia  in  SOceffenien  gebraut  haben,  ober  er  flotj,  Bon 
SligenS  oertriebeu,  ju  ©arpebon  in  baS  Sanb  ber 
Sermiten,  baS  nad)  U)m  8t)fien  genannt  roorben  fein 
fett.  Hdt.  1 ,  173.  33on  ihm  chatte  baS  Shf'eion  in 2Itf)cn  feinen  tarnen. 

Lykos,  Avnog,  Lycus,  häufiger  ̂ Jcame  reifjenber 

glüffe:  1)  in  Offenen,  über  ben  ©arcioS  eine93rüd'e fd)tug  (Curt.  4,  36,  9.  61.  8.),  fonft  3abatoS  ge= 
nanrit,  ein  9cebenflu§  beä  SigriS,  f.  Ulufu.  —  2) 
3n  ̂ ^oinifien,  3Wtfd)en  23erl)toS  unb  23l)bloS  mün= 
benb,  j.  9cal)ar  ei  ftetb  (£unbSffufe).  —  3)  £>eftlid)er 
bebeutenber  5cebenftuf3  beö  3riS  in  Kontos.  —  4)  23e= 
beutenber  %iu%  ̂ ^rrjgien« ,  ent|Bringt  auf  bem  Äab= 
moägebirge,  Berliert  fid)  beiÄotoffai  in  einem  (Srb= 
fcbjunbe  [Hdt.  7,  30.),  taud)t  bann  roieber  berBor  unb 
ergiefst  fid),  bei  Saobifeia  Borbeiftrömenb,  in  ben 
^Dcaianbroä. 

Lykosüra,  Avaogovqu  ,  roar  nad)  5paufania§  (8^ 
39  )  ,  bie  ältefte  ©tabt  in  ganä  @ried)enlanb ,  ge= 
grünbet  B.  8l)faon,  bem  ©ob,n  be«  ̂ etafgoä.  ©ie 
lag  am  füblidjen  Slb^ang  be<3  2l)faion  am  glüjjdjen 
?ßlatanifton,  würbe  aber  burd)  bie  Erbauung  Bon 
2Jcegaloj>oli8 ,  rool)in  ifire  23erooI)ner  übergefiebelt 
würben,  Berübet. 

Lyktos  ober  Lyttos,  Avnzoq ,  Avzxog ,  j.  Srjtto, 
eine  ber  älteften,  fdtjon  Bon  .^omer  (JZ.  2,  647.  17, 
611.)  genannten  ©tabte  Ärcta'S,  auf  einer  2lnl)öl)e be«  SJergeS  2lrgaion ,  40  ©tabien  oon  ber  SRorbfüfte 
(80  oon  ber  ©übfüfte),  füböftlid)  Bon  ÄuofoS;  fie 

galt  für  eine  Sofonie  ber  ©toartaner  unb  für  bie 
ÜJcutter  unb  Pflegerin  ber  beften  S3ürger.  Pol.  4,  54. 

Lykurgos,  AvuovQjog,  1)  ©oljn  be$  2)rl)aS,  f. 
Dionysos,  3.)  —  2)  ©oljn  beS  2lleo8  unb  ber 
^eaira,  23ruber  beö  £epb,eug  unb  ber  2luge,  SSater 
beS  2lnfaioS,  (5i)od)o§,  9lmpl)ibamog  unb  ̂ afoä, 
Äo'nig  in  Slrfabien.  ®t  erlegte  ben  2tre'itl)oo«  (f.  b.). Horn.  II.  7,  142.  —  3)  ©of>n  beS  ̂ ronar,  ©ebroager 
beS  SlbraftoS,  2;l)eitneb,mer  am  erften  tl)ebanifd)cn 
Ärieg,  wo  er  mit  2lmpl)iarao3  in  einen  ÄamBf  geriett), 

ben  2lbraftoS  unb  £t)beuS  trennten.  —  4)  ©o"b,n  beS P)ereS,  93ruber  beä  2lbmetoS,  @emal)l  ber  (Surt)bife 
ober  2lmpl)itt)ea,  Äßvttg  in  ber  ©egenb  Bon  Dcemea, 
f.  Hypsipyle.  —  Unter  ben  Prägern  btefeg  in 
Kellas  oft  ßorfommenben  Samens  ift  aber  Bor  allen 
ju  nennen:  5)  Srjfurgo«,  ber  fpartanifdje  ©efet^ 
geber,  beffen  ©efctjidjte  aber  in  fo  l)ot)em  SRafse  ber 
©age  angehört,  bafj  er  roob,l  füglid)  weniger  aU  ein= 
jelne  ̂ crfönlidjf'eit,  benn  als  3?eßräfentant  einer ganjen  3eit  betradjtet  werben  mufj.  3n  biefem  ©innc 
nannten  fd)on  bie  2l(ten  feinen  SSater  ßunomoä  unb 
feinen  ©ol)n  ©ufoSmoS.  ^ier  mögen  bie  auf  un8  ge= 
fommenen  3cacb,ri($ten  aus  bem  2lltertl)um  if»re  ©teile 
ftnben.  Stjfurgo«  lebte  nad)  £t)ufl)bibe8  (1,  18.) 
etwas  über  400  3.  Bor  bem  @nbe  beS  Betoponnefifcfyen 
Äriege«,  alfo  um  817  0.  (5l)r.  (nad)  (Slinton);  eine 
anbere  Dftectjnung  fet^t  ib,n  854  ob.  884  (fo  Cic.  r.  p. 
2,  10.),  «piutarct;  swifdjen  900  u.  870  (Lyc-.  7.  29. 
comp.  Lyc.  et  Num.  4.  Ages.  31.).  8.  flammte  au« 
bem  Äonig8l)aufe  ber  5ßroftiben  (Plut.  Lyc.  2.  Hdt. 
8,  131.)  u.  war  ber  D£)eim  beä  ßt)arillo§  ob.  6t)ari= 
laoä,  über  ben  er  bie  23ormunbfd)aft  führte.  Plut. 
Lyc.  3.  233äb,renb'  biefer  3"t  nal)in  S.  SLt>eit  an  ber 
neuen  ©tiftung  ber  olrnnpifdjen  ©Biete  unb  be8 
ele'ifd)en  ©otteSfriebenä  (iyis%siQiu)  mit  3vb,ito§. SWandjertei  2tnf einbungen ,  felbft  Bon  ber  SWutter  beä 
Sb,arilao§,  bewogen  8.  ba§  Sanb  ju  Berlaffen,  in  ber 
2tbfid)t,  erft  Ijeimjufeljren,  wenn  6t)arilaoS  erwadifen 
wäre  unb  felbft  einen  9cad)folger  erjeugt  l)ätte.  g\u 

näd)ft  f'am  er  nad)  Äreta,  wo  er  juerft  ben  5ßtan  gc= 
fafjt  l)aben  foll,  bie  23erfaffung  ©fiarta'ä  umjugeftal- 
ten;  beSt)alb  fenbete  er  ben  ©anger  £t)ateta8  bo'rtl)in, um  snerft  burd)  2Jcufif  unb  ©efang  bie  3wietrad)t 
ju  unterbrüefen.  Plut.  Lyc.  4.  £)ann  foll  8.  nacb 
^onien  gegangen  fein  unb  bort  Bon  ben  bi«l)er  in 
ipeHas  nod)  wenig  befannten  l)omerifd)en  ©efaugen 
eine  Bollfta'nbige  2tbfd)rift  genommen  tjaben.  3uf°Iöe briugenber  2tufforberungen  teerte  8i)furg  nad) 
©Barta  jurüd,  wo  ber  befdjränfte  <5l)arilao3  faft  nur 
bem  tarnen  nad)  fößnig  War.  sJJad)bem  baS  belBl)ifd)c 
Oratel  fein  Unterneljmen  gebilligt,  begann  er  bie 

Umgeftaltung  ber  23erfaffung,  ein' Unternehmen,  ba8 il)m,  wenngteieb  nietjt  ol)nc  SBiberftanb,  bod)  ol)nc 
gewaltfame  ©rfdjütternngen  gelang,  ba  er  wefentlid) 
bemüt)t  War,  ba8  borifd)e  SBefen  wieberjubeteben  unb 
weiteräubitben-  Um  biefer  SSerfaffung  eine  möglid)ft 
lange  SDauer  ju  fiebern,  naf)m  er,  Wie  ̂ lutard)  {Lyc. 
29.J  erzählt,  ben  ©Bartanern  baä  eiblid)e  23crfpred)en 
ab,  bis  ju  feiner  9tücffel)r  aus  ©elpfyoi,  wo  er  ben 
©ott  um  Ctatl)  fragen  müffe,  bie  23erfaffnng  treu  unb 
unBerbrüctjlid)  halten  ju  wollen.  2US  bie  ̂ i)tl,ia 
©toarta'S  Siuhm  unb  ©röfee  Berljeificu  hatte,  fo  lange 
feine  93erfaffung  beobad)tet  werbe,  enbigte  er  fein 
Sehen  burd)  freiwilligen  ̂ ungertob  511  Äirrha  ober 
(J-liS  ob.  auf  Äreta  (Plut.  Lyc.  31.)j  feine  Slfdje  be= 
f al)l  er  ins  2Reer  ju  [treuen ,  bamit  bie  ©Barter  burd) 
3urüd"fül)rung  berfelbcn  fid)  nidjt  ihres  (SibeS  für entbunbeu  halten  möd)teu.  3U  ©Vottci  erwies  man 
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bem  2.  in  einem  £eiligthunt  göttlidie  @I>f e.  Hdt.  1, 
66.  —  6)  2.,  politifcber  ©egner  beS  ̂ eififlratoS,  An= 
führet  ber  ('eilte  Bon  ber  <5bene.  Hdt.  1,  59  f.  — 
7)  ©er  Athener  2i)furgoS,  war  ein  ©ohn  beS  2t)fo= 
Vhron  it.  wabrfd)  einlief)  OL  96  (396—393)  geboren. 
23on  feinem  früheren  fiebert  ift  faft  nidjts  befanrtt. 
@rfi  als  burd)  bie  Wänfe  ̂ 3E>iIippS  Bon  9Dcafebonien 
äwifdjen  ben  griecf)ifcr)en  ©taaten  bie  ̂ wietradjt  au8= 
gebrochen  war,  trat  er  wie  ©emoftljeneS  u.  .£>i)perei= 
beS  tüchtig  im  Baterlänbifchen  ̂ ntereffe  gegen  bie 
mafebonifche  S3ergewaltigung  auf.  53efonber8  wib= 
mete  er  fict)  ben  innern  Angelegenheiten  unb  fucbte 
burd)  Orbnnng  in  ben  ginanjen  bie  für  ben  Ärieg 
nöthigen  ÜDcittel  anjufdjaffeu:  12  3ahre  führte  er  feit 
OL  HO,  3  —  338/7  a(§  ©taatöfdjaJmeifter/Tafiiag 
fitl  xrj  diOixj-;Ctt  ob.  zrjs  Koivris  ngogödov)  bie 
ginanäßerwaltung,  baBon  8  3ahre  freilich  nid)t  bem 
Warnen  nad) ,  ba  man  nur  4  3.  lang  bieS  Amt  Ber= 
walten  fonnte.  ©ie  geit,  in  welche  biefe  12  3-  fallen, 
ift  inbefj  fet>r  Jtreitig.  Gtr  fiellte  bie  ftriegSfdjiffe  wie* 
ber  her  unb  fügte  juerft  Setreren  unb  ̂ enteren  ber 
Kriegsflotte  ju,  forgte  für  WeBaratur  ber  vsmaoinoi 
in  ben  brei  ÄriegShäfen,  oollenbete  wcfentlid)  ba§  Ar= 
fenal,  fdjmüdte  ba«  grofje  bioni)fifd)e  Später  aus, 
baute  baS  panathenäifche  ©tabion  unb  Berfd)önerte 
baS  ©hmnaftum  im  2t)feion.  Aber  aud)  anbere  33au= 
ten  511m  ©chmude  ber  ©tabt  werben  erwähnt,  §ür 
feine  manigfadjen  23erbienfte  würbe  auf  Eintrag  beS 
©tratofleS  Ol.  118,  2.  (307)  ein  uns  nod)  erhaltene« 
(Sfyrenbecret  für  8.  abgefaßt  (Plut.  vit.  X.  oratt.  p. 
851.  23rud)ftüde  beffelben  finb  feit  1860  in  Sitten 
gefunben  unb  Bon  6.  SurtiuS  (^bilol.  24,  83.  261.) 
erffävt,  anbere  auf  feine  Verwaltung  bejüglidjeSnfdjrif  ■> 
ten  finb  Bon  Köhler  (£ermeS|l, 912.2,2.5,223.),  bear= 
beitet),  u,  ba«  23olf  brüdte  feine  3ufriebenl)eitnod)  burd) 
inehrfadje  SBefränjungen  au«,  ©eftorben  fdjeint  er 
fdjon  ju  fein  DL  112,  4.  (329);  er  warb  auf  ©taatS= 
foften  beerbigt  am  SBege,  ber  jur  Afabemie  führte. 
Ehrenhafte  ©efinnung,  Wedjtlidjfeit  unb  6t)arafter= 
feftigfeit  fennseichnen  ben  2i)f.  Obwohl  häufig  ge= 
ridjtlid)  angegriffen,  unterlag  er  nie,  als  Anf  läger 
war  er  fet>r  gefürditet.  Gic.  Brut.  34.  ©aS  AIter= 
tt)um  befaß  15  Weben  Bon  ihm,  uns  ift  nur  bie 
gegen  ben  2eof rateS  erhalten,  aus  ber  herBorgel)t, 
bafj  er  mehr  Staatsmann  als  Webner  war,  unb  baß 
bie  ft-orm  hinter  ben  ©ebanfen  jurüdftet>t.  ©ie  ift 
meift  in  ben  Sammlungen  ber  attifd)en  Webner,  aber 
and)  befonberS  herausg.  Bon  £>einrid),  23eder,  Ofann, 
pnäger,  SSlume,  SWätmer,  ©djeibe;  Fragmente  ge- 
fammelt  Bon  Kießling. 

Lynkestis,  Avy%r}<szl<; ,  dm  nörblid)  Born  gluffe 
(Srigon  gelegene  Sanbfdjaft  im  ©. =28.  HJcafebonienS, 
beren  23ewohner  früher  eigene  £>errfd)er  aus  bem 
@efd)(ed)te  ber  33afdjiaben  hatten,  bis  enblidj  eine 
^Bereinigung  mit  9Jcafebonien  ftattfanb.  Thuc.  2, 
99.  4,  83.  ©ie  £auptftabt  hie&  ßV)rtf 08  (Thuc.  4, 
83.  124  u.  f.  w.  Liv.  26,  25.  31,  33.)  ober  2l)foS 
(Liv.  32,  9.  Plut.  Flamin.  4.). 

Lynkeus  f..Danaos  unb  Idas. 
1  Lyrische  Poesie  ber  @ried)en.  Unter  Ityrifdjcr 

$oefie  im  weiteren  ©inne  oerftehen  wir  alle  ©td)= 
tungSarten,  welche  nicht  p  (SpoS  uno  ©rama  gef>ö= 
ren,  fo  bafe  aljo  auch  bie  Siegte ,  bie  ̂ arobcnpoefie 
unb  bergteichen  mit  eingefcbtoffen  ift;  im  engeren 
©inne  jebodj  —  unb  bieS  ift  bie  gewöhnliche  33ebeiu 
tung  bei  ben  ©riechen  felbft  —  bejeidjnet  fie  nur  bie 
$oefie,  welche  eng  mit  mufitalifd)cr  unb  ord)eftifd)er 
©arfteüung  uerbunbeu  ift,  bie  mclifdje  unb  d)0  = 

rifd)e  ißoefie,  »on  benen  jene  oorjugSweife  öon  ben 
Stioliern,  biefe  oon  ben  Sorieru  auSgebilbet  worben 
ift,  weshalb  jene  aud)  bie  aiolifdje,  biefe  bie  bo  = 
rifdje  $oefie  f)ti%t.  Wadtbem  bie  Monier,  burd) 
bie  leichte  (Srregbarfeit  ihres  ©eifteS  unb  ihre  offene 
G-müfängtidjfeit  für  bie  Außenwelt  ben  übrigen 
©tammen  oorauSeilenb,  baS  ©poS  unb  bie  (Skgie 
gefdjaffen  unb  gepflegt  hatten,  überfam  ber  aiolifdje 
©tamm,  in  53ejug  auf  (Srregbarfeit  beS  ©inneS  ben 
^oniern  naheftehenb,  aber  ßon  größerer  Äraft  unb 
£iefe  beS  ©efühtS,  bie  Aufgabe,  bie  5ßoefie  weiter  311 
hüben  unb  eine  neue  Äunftgattung  ju  fchaffen,  bie 
melif  che  5poefte,  in  welcher  perft  ber  dichter  feine 
inbioibueHften  ©ebanfen  unb  ©efühte,  wie  fie  burd) 
feine  befonberen  23erhaitniffe  hervorgerufen  würben, 
feinendem  unb  feinen  |>a§,  feine  Siebe  unb  feine 

greimbfdjaft,  greub'  unb  ©chmerj,  offen  unb  ohne Wüdhatt  ausfprad).  ©oleben  Wogenben  ©efühlen  ent=  2 
fprach  nicht  ber  gehaltene  gemeffene  ©ang  ber  (Stegie, 
nicht  ber  rijapfobifdje  93ortrag,  fonbern  ber  ©efang 
unb  ein  wechfelooHeS ,  bewegtes  SWetmm  war  ihr  na= 
türlicher  AuSbrud.  S)a3  aufgeregte  ©emüth  beburfte 
ju  beftimmten  Qntm  eines  WuhepunctcS,  unb  fo  ent= 
ftanb  biemelifche  ©trophe,  Wetche  aus  mehreren  fidj 
wieberholenben  fürjeren  SJerfen  befteht,  benen  ein  ob. 
jwei  ©d)[u|Berfe  in  etwas  oeränbertem  EWetrum  foI= 
gen  (bie  fap»hU^e/  ̂ e  affaufche  ©troplie  it.  f.  w.). 
Ser  ©efang  würbe  begleitet  oon  einem  ©aiteninftnu 
ment.  j)ie  ©ntftehung  unb  AuSbilbung  biefer  aioli= 
fd)en  ̂ oefie  fallt  an  baS  Gnbe  beS  7.  unb  in  bie  erfte 
|mtfte  beS  6.  ̂ ahvh-  »•  Sht-/  in  eine  burd)  politifdtje 
Äämpfe  aufgeregte  Qtit,  in  ber  bie  einjelne  ̂ erfön= 
Iid)f'eit  iv.  größerem  Sewufetfein  ihrer  ©elbftänbig; 
feit  f'am  unb  ©efühl  unb  2eiben)chaft  eine  erhöhte 
©tärfe  gewann.  ®a§  2anb,  wo  bie  metifche  ̂ ßoefie 
erfunben  unb  oorjttgsweife  geübt  würbe,  war  SefboS; 
bie  Aeolier  biefer  3"!^  entwidelten  mehr  atS  aße  au= 
bern  ihres  ©tammeS  ein  hohles  geiftigeS  Seben,  no= 
mentlid)  fanb  Bei  ihnen  bie  SWufif  eine  befonbere 
5ßf(ege.  ©ie  Wepräfentanten  biefer  ̂ oefie  finb  ber 
burd)  feine  leibenfd)aftlid)e  33etheiligung  an  ben  inne= 
ren  Äampfen  feines  SSaterlanbeS  in  fteter  Unruhe 
umhergetriebene  Alf  aioS  Bon  9Jh)tilene  (um  OL  42, 
B.  6ht-  612.)  unb  feine  jüngere  ̂ eitgenoffin  unb 
fianbSmännin  ©  a  p  »  h  0  iteBfi  ihrer  ©d)ülerin 
Sriuna.  Als  ein  Ausläufer  ber  aiolifdjen  faun 
bie  ̂ ßoefie  beS  Anafreon  angefelien  werben.  — 
@inen  Bon  ber  melifdien  5poefie  oerfd)iebenen  6l)araf=  3 
ter  hatte  bie  d^orijdje  ober  borifdje  2i)rif,  in  wel= 
d)er  bie  St>rif  überhaupt  ihre  hodjfte  ©tufe  erreid)te. 
3n  ihr  fßrad)  fid)  nidjt  baS  fubjectioe  ©efühl  eines 
Qsinjelnen,  beS  Sid)terS,  aus,  fonbern  baS  ©efühl 
unb  baS  innere  Seben  ber  ganjen  ©emeinbe.  Siefe 
©efänge  würben  närelid)  bei  gefieit  ber  ©ötter  oon 
einem  tansenben  61)or  unter  mufifalifdjer  33egleitung 
Bor  ber  Berfammelten  ©emeinbe,  bie  ber  Gbor  repra= 
fentirte,  Borgetragen.  §ür  foldje  öffentlidje  Auffüh- 

rungen pafjte  nid)t  mehr  bie  f leine,  Ieid)te  aiolifdje 
©trophe;  bie  djorifdjen  ©tropljen  waren  gröfjcre, 
funftBoUcre  ©anje,  entfprjchcnb  ben  Sewccjungen  beS 
£anjes.  Auf  bie  ©trophe  folgte  gewöhnlich  eine  ihr 
metrifdj  oollfommen  entfprcdienbe  ©egenftrophe,  unb 
hierauf  eine  Bon  beiben  oerfchiebenc  (Spobe,  wcld)e  fo 
Borgetragen  würben,  bafc  walirenb  ber  ©egcnftropbe 
bie  Sansbewegungen,  welche  wäljrenb  ber  ©trophe 
ausgeführt  worben  waren,  wieber  51t  bem  urfprüng= 
Iid)en  ©tanborte  äurüdführten,  wo  aisbann  bie  (Spobe 
abgefungen  warb,  ©ie  ©efänge  hatten  je  uad)  il)rcr 
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33eftimtmtng  unb  ihrem  Jnljalt  öerfdjiebene  Tanten. 
Ser^aian  fdjlofj  fid)  junächft  an  ben  ©ultuS  beS 
Stpollon  an.  ©cbon  bei  ipomer  finben  wir  ü)n  tljeils 
als  oerföhnenben  ©efang  Beim  Opfermahle  beS  2lpoI= 
Ion  (Horn.  H.  1,  473.),  tbeUS  als  ©iegeSlieb  (baf. 
22,  391.).  2luS  bcr  erften  2lrt  entwicfelte  fid),  befou= 
berS  im  Suite  bei  ptythifdjen  Slpollon,  burd)  borifchen 
©tnflufj  ber  5ßaian,  welcher  als  5ßrei8  =  unb  Sanftieb 
ober  audj  als  £ülferuf  in  ber  9iotb  nicht  bloS  an  bie 
rettenben  ©ötter  Slpollon  unb  2lrtemis,  fonbern  über= 
haupt  an  ©dju^götter  jeber  21rt  gerichtet  würbe;  ber 
5ßaian  bei  @aftm(iblem,;  grotfcftert  bem  eigentlichen 
dsinvov  unb  bem  av^noaiov,  ift  tjieroon  eine  befon= 
bere  2Irt.  2tu8  bem  ©iegeSpaian  entwicf elte  fidtS ,  ht- 
fonberS  burdj  @influ§  ber  Ureter,  ber  sßaian  als 
©djladjtgefang  beim  Angriffe  wie  nach  bem  ©iege. 
2IIiS  ©egenftüct  beö  $aian  fann  baS  |>t):pordjema 
angefeben  werben,  ein  ©efang  an  2Ipotlon  oon  t)eite= 
rem,  oft  mutwilligem  ©harafter,  bei  welchem  eigene 
Pantomimen,  mtytbifcbe  ©egenftänbe  barftellcnb,  ben 
©efang  beS  ©horS  mit  ©ebärben  unb  £anjbewegun= 
gen  begleiteten.  —  Ser  |>r;mnoS  war  ein  Soblieb 
auf  ©ötter,  baS  Bon  einem  Bor  bem  2IItar  fiehenben 
6t)or  zur  £ithara  gefangen  warb.  2118  bie  früheren 
33egrünbcr  biefer  d)orifd)en  2lrt  Bon  Rinnen  finb  bie 
apottinifdjen  ©änger  Dien,  p^ilammon  u.  a.  zu  be= 
trachten;  bie  hom.  |)i)mnen  (f.  Homeros),  bic  nicr)t 
für  öffentliche  ©otteSßereljrung  beftimmt  waren,  fowie 
bie  in  fpaterer  Qtit  entftanbenen  gelehrten  £>t)tnnen 
eines  Äallimad)o8,  3DxefomebeS,  ber  otpr)ifd)en  |)t)m= 
nenbicbter  finb  »on  jenen  bem  ©ultuS  geweiften 
•plnnnen  uöttig  ju  fctjeiben.  Heber  ben  Sitbtyram* 
boS  f.  b.;  bie  ̂ rofobia  waren  eine  2Ibart  ber 
§t)mnen  ober  *ßaiane,  Sieber,  bie  ber  ©bor  unter  glö= 
tenbegleitung  anftimmte,  wahrenb  er  in  feierlichem 
geftjuge  fid)  zum  £embel  begab;  eine  befonbere  2lrt 
berfelben  waren  bie  5ßarthenia,  fo  genannt,  weil 
fie  Bon  Jungfrauendjörcn  Borgetragen  würben.  SaS 
©nfomion  war  ein  5ßrei8gefang  zur  93erljerrlicbung 
befonberer  SSegebenbeiten  unb  einzelner  ̂ ßerfonen, 
gürften  unb  ausgezeichneter  2Känner.  Somit  8er= 
wanbt  ift  baS  (Spin ifion,  ein  Soblieb  auf  ben  ©ie; 
ger  in  SBettfpielen,  f.  Pindaros.  gerner  gehören 
hierher  bie  ̂ aroinien,  SBeiulieber,  Bon  benen  baS 
©folion  (f.  b.)  eine  befonbere  Slrt  war,  unb  bie 
•fpodjzeitslieber,  ̂ hmenaien unb  @pitl)alamien, 
Oon  benen  biefe  Bor  ber  Sbüre  beS  hoheitlichen  ©e= 
madjeS,  jene  bei  bem  feftlidjen  Srautjuge  burd)  ©höre 
Bon  Jünglingen  unb  Jungfrauen  abgefungen  wur= 
ben.  ©er  ©ebraudj,  baS  hochzeitliche  3ßaar  burd) 
©höre  Bon  Jungfrauen  unb  Jünglingen  unter  Stanz 
unb  ©efang  nach  |>aufe  zu  geleiten  unb  fcherjhafte 
Sieber  beim  ̂ odjjeitsfdjmaufe  unb  Bor  bem  33rautge= 
mache  ju  fingen,  war  uralt.  Horn.  II.  18,  492  ff. 
Hesiod.  scut.  Merc.  274  ff.  Sen  fröhlichen  -£>od)-- 
ZeitSliebem  entgegengefe^t  waren  bie  Shrenoi,  mit 
ber  glöte  begleitete  Strauergefänge  bei  2eidjenbegang= 
uiffen  unb  Seid)enmal)Ien.  —  Sie  ShorBoefie,  an  ben 
(JuItuS  ber  ©ötter  fidj  anfdjliefenb,  hatte  ihre  "Sin* fange  in  ber  älteften,  Borl)omerifd)en  £>nt  unb  würbe 
nachher  befonberS  Bon  bem  tief  religiöfen  ©tamme  ber 
Sorier,  Bornehmlich  auf  Äreta  unb  in  ©parta,  weiter 
gebilbet.  Jljre  Jünftlerifd)e  SlnSbilbung  aber  erhielt 
fie  erft  nad)  größerer  SSerooUfommnung  ber  SOcufif 
ungefähr  Bon  ber  30.  DImnBiabe  (660  o.  Gf*.)  an 
burd)  Sichter,  welche  theils  aus  nicht;borifchen,  tl)cils 
aus  nicht  rein  =  borifchen  Staaten  flammten,  burd) 
Sltfman  (um  DI.  30),  ©tefichoros  (Dt.  33, 
,    SJieal  -  Serifon  b.  claff.  31(tett&um6.  4.  Slufl. 

4-55, 1.,  B.  6hr-  635—560)  unb  2lrion  (DI.  38— 
48,  b.  Ct)r.  628—585).  Obgleich  biefe  ©id)ter  im  SQ= 
gemeinen  ben  ftttlidj  religiöfen  ©runbeharafter  ber 
borifchen  ßhorboefie  fefthtelten,  fo  behanbelten  fie 
bod)  ihren  ©egenftanb  mit  mehr  Freiheit  unb  ©elb= 
ftänbigfeit  beS  Sid)tergeifteS,  als  biefeS  bisher  bei  bem 
am  2IItherf'ömmIichen  ftreng  fefthaltenben,  borifchen ©tamme  mit  feinen  f eftgefchloffenen,  alle  23efonberheit 
auSfchlie^enben  ©taatSeinrichtungen  ber  %aü  gewefen 
war.  ®urch  bie  ebengenannten  Sichter  warb  bie 
Shorboefie  ein  ©emeingut  aller  Hellenen;  zur  I)öd)* 
ften  SBIüte  aber  Würbe  biefelbe  am  (Snbe  beS  6.  unb  in 
ber  erften  £älfte  beS  5.  Jahrh-  b.  %x.,  furz  »or  unb 
währenb  ber  ̂ erferfriege,  gebracht  burd)  Jbt)foS 
(um  Dl.  63,  b.  6hr.  528.),  ©imonibeS  (geb.  DI. 
55,  2.,  geft.DI.  77,  4.,  b.  <5hr.  559—469)  unb  ̂ in  = 
bar  öS  (geb.  DI.  64,  4.,  geft.  DI.  84,  3.,  B.  Shr.  522— 
432),  benen  fid)  33  af  chhlifc>e8,  ber  iReffe  beS  ©imo= 
nibeS  (um  DI.  77,  o.  ©hr.  473),  anfchlofj.  33ei  biefen 
©id)tern  ift  ber  6bor  nur  noch  baS  Drgan  für  ben  in 
freier  33egeifterung  fid)  ergeljenben  Sich  tergeift.  — 33ei  ben  Römern  hat  bie  Imifd)e  ̂ oefie  zmiächft  in 
bem  ©ultuS  ihre  SInwenbung  gefunben.  Sie  funft= 
mäßige  SluShilbung  erhielt  fie  befonberS  in  bem  ©pi; 
gramm,  bem  Jambus  unb  ber  (Siegte,  ©rft  gegen  baS 
©nbe  ber  Freiheit,  als  bie  33efanntfd)aft  mit  gried)i= 
fdjer  Sitteratur  allgemeiner  würbe,  ift  auch  baS  grie= 
djifebe  2JceloS  Berpftanzt.  ©atutluS  führt  hier  ben 
Steigen;  aber  ber  SJceifter  ift  |>oraz,  ber  Bon  fid)  rülj= 
men  fonnte  prineeps  Aeolium  carmen  ad  Italos 
deduxisse  raodos.  3,al)lvtiü)t  St)rif"er  finb  ihm  in 
ben  erften  djriftltchen  Jahrhunberten  gefolgt  unb  and) 
bie  ßhriften  (^rubentiuS  u.  a.)  haben  fid)  in  biefen 
g-ormen  Berfud)t. 

Ljrrnessos,  AvQvrjaaög,  ©tabt  im  Jnnern  3)h)= 
fienS,  fdjon  oon  |>omer  genannt  (11.  2,  690.  19 ,  60. 
20,  92.),  2  teilen  Bon  21bramt)ttion,  aber  fpater  Ber= 
fd)wunben.  ©ie  war  ©ife  beS  Königs  SRi)nc8,  be8 

.©emahlS  ber  SSrifei'S. Lysandros,  AvaavSgos,  Lysander ,  ein  lafebai» 
moniftber  gelbherr  jur  3eit  beS  Beloponnefifd)en  Ärie= 
geS,  gehörte  bem  ©efd)led)te  ber  ̂ »eratleiben  au,  wäl)= 
renb  ihn  aüerbingS  eine  anbere  ?cad)rid)t  zum  3Jco= 
ttjafen  (^elotenfinbe)  mad)t.  Aelian.  v.  Ii.  12,  43. 
<Sx  War  baS  üJcufterbilb  eines  211t  =  ©toartanerS  unb 
ftrebte  banad) ,  ©BartaS  ̂ )errfd)aft  in  ganzj3ried)ett= 
lanb  zu  begrünben,  um  bann  felbft  in  toparta  zu 
herrfdjen.  Seit  bebeutenbemgelbl)errntalent  oereinigte 
er  ben  freien  33Iicf  beS  ©taatSmanneS,  ber  21tl)en8 
©tarfe  fel)r  wohl  Zu  würbigen  wuf^te  unb  beutlid)  er= 
fannte,  bafj  es  nur  mit  feinen  eigenen  SBaffen  zu  Be= 
fiegen  fei.  ©r  empfing  ben  Dberbefet)!  über  bie  Iafe= 
baimonifdje  glotte  im  J.  407,  als  bie  2Itl)ener  burd) 
bie  ©iege  beS  SllfibiabeS  feljr  günftig  ftanben.  3U= 
Börberft  fliehte  er  Bon  feinem  SBaffenpla^e  (SphefoS 
aus  bie  gtotte  zu  Bergröfeern,  wobei  ihm  bie  hohe 
©unft,  in  welche  er  fid)  bei  bem  jüngern  Ät)roS  zu 
fe^en  wufete,  fehr  behülflid)  war.  Senn  neben  bem 
ftrengen  gefthalten  ber  Baterlanbifchen  üitte  unb 
gro&er  perfönlidjer  ©infad)heit  war  ©d)laul)eit,  33er= 
fd)lagehl)eit,  poIitifd)er  ©charfblicf  ein  £>auptzug  fei« 
neS  SharafterS:  Äiuber  müffe  man  mit  SBürfeln, 
3)cänner  mit  ©iben  betrügen;  wo  bie  Söwenhaut  nid)t 
anSreidje,  müffe  man  ben  gud)Spelz  annähen,  fagte 
er.  Plut.  Lys.  7.  9.  Cic.  off.  1,  30.  Srjfanber 
fitdjte  fo  Biet  als  möglid)  ein  ̂ ufammentreffen  mit 
ber  feinblidjeu  glotte  zu  ßermeibeu,  nadjbem  er  ber= 
felbeu  in  31bwefenl)eit  bc8  9llfibiabc8  bei  Kotion  (407) 
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einen  bebeutenben  äßerlufl  pgefügt  hatte,  in  golge 
beffen  aber  bie  llnjnfriebenljeit  beS  ©emoS  gegen 
3ttf i&tabeS  511m  2luSferud)  fam  unb  jet)n  neue  üpeer= 
führer  an  feiner  fctefie  ernannt  würben,  ©agegen 
fucbte  er  in  ben  fteinafiatifcben  ©täbten  Umwäl3un= 
gen  unb  otigardjifthc  Regierungen  31t  ücranftatten,  311 
weld)em  3tt>ede  er  felfeft  feinem  Radjfolger  im  Oha- 
befeljl,  Äallit'ratibaS,  alle  möglichen  Schwierigkeiten in  ben  2ßeg  legte.  Rad)bem  biefer  in  ber  ©dt)ladt)t  bei 
ben  arginnfifdien  Snfeln  geblieben  war,  erlieft  2. 
wieber  ben  Oberbefehl,  wenn  aud)  nicht  unter  bem 
Sittel  Rauard)  (benn  biefeS  2lmt  tonnte  in  ©parta 
uiemaub  jwetmal  befleiben) ,  fo  bodj  als  ©ehülfe  beS 
nur  formell  ernannten  2Irafo3.  Flut.  Lys.  7.  Xen. 
Hell.  2,  1,  7.  ©urdj  ftugeS  Sauern  gelang  eS  ü)tn 
nun,  im  Sommer  405  an  ber  SMnbung  beS  2tigo8  = 
potamoSbie  180  ©egel  ftarf'e  atfyenifdje  gtottc  311 überfallen  unb  mit  leichter  Wliifyt  fid)  faft  fämmtli= 
dier  ©djiffe  3U  bemächtigen;  3000  ©efangene  liefe  er 
t)inrid)ten  unb  oerfagte  ihnen  fogar  bie  33eftattung. 
93ebor  er  nad)  2ltl)en  fcgelte,  um  biefe  ©tabt  ju  be= 
lagern,  befud)te  er  bie  ben  2Itljenern  Untertanen 
tt)raf ifd)  =  aftatifdjen  ©täbte  unb  ̂ nfeln  unb  brachte 
burd)  bie  oorher  angetupften  23erbinbuugen  überalt 
oligardjifche  23erfaffungen  unter  10  Scannern  unb 
einem  fpartanifdjeu  £>armoften,  unb  baburd)  natür= 
lief)  2tfefatl  Bon  Sttben  51t  ©tanbe,  welches  balb  nur 
noch  ©amoS  behielt.  Radjbcm  S.  barauf  2Itl)en  ein= 
gefdjtoffen  unb  burch  junger  im  Steril  beS  3.  404 
jur  Uefeergabe  geswungen  hatte,  fe£te  er  bie  ©reifeig 
ein  unb  liefe  bie  ÜJcauern  ber  ©tabt  fcljleifen.  ©arauf 
fegeltc  er  nad)  ©amoS,  um  auch  bie  oligarchifdje 
3ehnl)errfd)aft  einzuführen-  hierauf  liefe  er  burch 
©PlippoS  ben  Cxeft  ber  Bon  Jh)ro8  ihm  überwiefenen 
(Selber  unb  anbere  ©efdjenfe  —  470,  nach  21nbern 
gar  1000  ©alente  —  nach  ©patta  bringen  unb  an 
ben  ©taat  ausliefern;  fid)  unb  jebem  ber  g-lottenan= 
führer  errichtete  er  überbieg  eine  eherne  ©tatue  31t 
©elphoi.  Ucberall  genofe  er  23erel)rung,  ©idjter  wett= 
eiferten,  feine  Saaten  P  beftngen,  er  war  ber  erfte 
unter  ben  ©rtedjen,  welchem  ©täbte  wie  einem»@otte 
2Utäre  errichteten.  Plut.  Lys.  18.  Rad)  93eenbigung 
beS  ÄriegeS  lebte  er  übrigens  Biel  aufeerhalb  ©parta'S, 
wo  er  burd)  ben  ©taatSorganiSmuS  in  feiner  2öitlf'ür unb  £errfd)fud)t  mel)r  feefdjränft  war.  (Sr  bewirfte, 
bafe  ben  ©reifeig  ju  2ltf)cn  eine  23efatmng  gefenbet 
würbe,  wie  fie  eS  wünfd)ten  {Xen.  Hell.  2,  3,  13.), 
fowic  er  aud)  in  Slfien  ben  Untergang  beS  Bon  ben 
•Ermannen  gefürd)teten  2llfibiabeS  oeraulafete.  ©ie 
Älagen  über  feine  -Spärte  in  2lfien,  feefonberS  bie  23e= 
fd)Werbe  beä  Satrapen  $hamabajo§,  beffen  ©ebiet 
er  geplünbert  hatte,  bewirtten  feine  3urü<fberufung; 
benn  man  wünfehte  ihn  31t  bemüthigen.  SRit  9Rül)c 
entging  er  burch  eine  Reife  311m  ©empcl  beö  3cuS 
2lmmon,  bem  er  ein  ©etübbe  fd)ittbig  31t  fein  »ergab, 
weitereu  perfönlidjcn  2jerlcgcnhcitcn.  2tlS  aber  bie 
6rl)ebnng  ber  ©emofrateu  gegen  bie  Oligarchie  in 
Sttljeu  bie  §ülfe  ©parta' S  nöthig  madjtc,  fdjieu  er nod)  einmal  einen  Triumph  über  2ltl)en  feiern  311 
folten;  allein  burd)  -^aufaniaS,  ber  3Wifchen  beibeu 
Parteien  31t  Bermittcln  fudjte,  würbe  bic§  Bereitclt. 
Run  lebte  S.  mehrere  %al)xc  in  Untl)ätigfeit,  bis  er 
397  nad)  bem  £obe  be§  ÄßnigS  2lgis  bem  SlgefilaoS 
in  bem  entftanbenen  £l)ronftrcit  jur  Regierung  bev? 
half.  9118  aber  legerer,  ben  er  nun  auf  bem  gclb= 
3uge  nad)  2Ifien  begleitete,  feinem  2tuftrcten  in  ben 
bortigen  ©täbten  entgegentrat,  liefe  er  fid)  als  Un= 
terbefehlShabcr  im  ̂ pellefpont  befdjäftigeu  unb  Jehrte 

balb  Boll  Erbitterung  gegen  SlgefilaoS  nad)  oparta 
3urü(f,  feft  entfdjloffen,  baS  erbliche  Äonigthum  3U 
flinken  unb  bie  SBürbe  allen  ̂ erafleiben  3ugänglich 
3U  machen.  Plut.  Lys.  24.  Ages.  8.  Nep.  Lys.  3. 
Cic.  div.  1 ,  43.  ©eine  Slnfdjläge  aber  famen  nicht 
3itr  Reife.  2llS  im  £>erbfte  395  ber  Ärieg  swifdjeu 
Sljeben  unb  ben  ̂ hofiern  auSbrad),  befd)toffen  bie 
ßphoren  in  ©parta  fofort  ben  Ärieg  gegen  Sheheu. 
St)f.  foUte  Bon  SBeften,  ̂ aufaniaS  Bon  ©üben  het  in 
SSoiotien  einbrechen  unb  beibe  fich  bei  ̂ »aliartoS  oer= 
einigen,  ©er  ̂ ßtan  mislang.  Spf.  fclbft  pet  bei  einem 
ooreiligen  Angriffe  auf  bie  £t)e6oner  bei  ̂ »aliartoS. 
@r  würbe  bei  ber  ©t.  ̂ onopeus  in  5ßhof'iS  beftattet. 
2trm,  wie  er  gelebt,  ftarb  er.  Plut.  Lys.  30. 

Lysanoridas  ,  Avaavogidag,  einer  ber  brei  fpar= 
tanifchen  Jparmofteu,  welche  im  3-  379  bie  Äabmeia 
übergaben;  inbefe,  weil  er  in  ber  Rad)t  beS  ?tuf= 
[taubes  abwefenb  gewefen,  warb  er  nicht  mit  bem 
£obe,  fonbern  nur  mit  einer  grofeen  ©elbftrafe  be= 
legt,  ber  er  fich  kurd;  freiwillige  23erhannung  entjog. 
Xen.  Hell.  5,  4,  13.  Plut.  Pelop.  13. 

Lysias,  AvaCaq,  nimmt,  obwohl  fein  atljenifd)er 
Bürger,  unter  ber  3ehrt3al)I  ber  attifdjen  Rebner  eine 
bebeutenbe  ©teile  ein.  ©ein  SSater,  ber  reidje  Äepha-- 
loS  aus  ©Draf uS,  hatte  fid) ,  Beranlafet  burd)  bie  po!i= 
tifcheu  3uftänbe  feiner  23aterftabt,  etwa  im  3.  460 
auf  3»reben  feines  ©aftfreunbeS  ̂ ßerifteS  als  SRetoife 
in  2ttl)eu  niebergefaffen:  bafe  er  ein  SRann  Bon  di)a- 
raf'ter  unb  ©eift  war,  beweift  fd)on  jene  @aftfreunb= fdjaft  mit  5]5ertfteS,  fowie  ber  Umftanb,  bafe  $Iaton 
ihn  uns  in  ben  93üchern  Born  ©taat  in  einer  würbe- 
oollen  SBeife  Borführt,  ©einen  ©öhuen  ̂ olemardjos, 
Si)fiaS,  (SuthhbemoS  liefe  er  eine  treffliche  SBilbuug 
angebeiheu.  Sofias  war  nad)  ber  gewot)nlid)en  21n= 
nähme  Ol.  80,  2.  (459)  31t  2ltt)en  geboren,  ©iefc 
9tngabe  beruht  fdjwerlid)  auf  hiftorifcher  ©runblage. 
9Rit  feinem  älteften  23ruber  wanberte  er,  noch  nidjt 
16  3ctt>re  alt,  nad)  Shirioi  in  Unteritalien  unb  lebte 
hier  angeblich  18  2>ahre.  ©ort  befleibete  er  bürgere 
lid)e  2lemtcr  unb  ftanb,  auch  wegen  feines  bebeutenbeu 
23ermögenS,  in  hohem  2lnfet)en.  Unter  Einleitung  beS 
SifiaS  aus  ©tjrafuS,  eines  ©djülerS  beS  Äorar,  feil = 
bete  er  fich  hier  in  f'unftmäfeiger  93erebfamfeit,  Ber= bunben  mit  politifdjem  SBiffen  nad)  2trt  ber  ©ophi= 
ften:  fcharffinnige  Stntithefen,  genauer  ̂ araMiSmuS 
ber  ©lieber,  ©leichflang  ber  SBorte  unb  befonberS  ber 
2luSgangSfilben  finb  baS  @igenthümlid)e  biefer 
©djitle.  ©eine  politifche  Ueber3engung  war  entfd)ie= 
ben  bemotratifch.  2ltS  nad)  ber  Rieberlage  ber  3tt§e? 
ner  auf  ©icilien  ber  (äinflufe  berfelben  aud)  tu 
Shurioi  fchwaub  unb  bie  lafebaimonifdje  Partei  bie 
Obcrhanb  gewann,  fah  fid)  StifiaS  geuötl)igt,  in  golge 
eines  2lufftanbeS  mit  feinem  23ruber  ̂ polemarchoS 
unb  300  2(nl)ängern  311  fliehen,  unb  fct)rte  412  nach 
2tthen  3urücf.  ©ort  war  bie  alte  ©emofratic  geftürst, 
aber  aud)  bie  otigardjifd)c  .f>crrfd)aft  ber  400  war  Bon 

nidit  langer  ©auer.  ©ie"  nun  folgenbe  gemäfeigt.e ©emofratie,  ber  £l)uJ\)bibeS  (8,  97,)  grofeeS  Sob  er= 
tl)cilt,  artete  aud)  halb  ans ,  wie  fid)  bieS  in  ber  23er- 
urtheitung  ber  gelbherren  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  ben 
2Irginufcn  geigte.  Sofias  unb  fein  23ruber  lebten 
wätjrcnb  biefer  3eit  als  taoTsXeig  311  2lthen,  hatten 
©ruubbefi^i  unb  betrieben  mit  120  ©claben  eine  be= 
beutenbe  ©"djilbfabrif.  ©urd)  bie  ©reifeig  würben  fie aber  nidjt  allein  it)reS  2JcrmögcnS  beraubt,  fonbern 
^olcmard)o8  mufete  aud)  ohne  $roccfe  ben  ©d)icr= Iing8bed)er  trinfen.  S.  enttarn  nad)  9Jccgara  unb 
trug  Bon  hiev  a»3  ntd^t  wenig  3111-  ̂ erjlettung  ber 
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©emofratie  mit  ben  Steften  feines  Vermögens  bei. 
£hrafhbuluS  (teilte  ben  Antrag  um  biefcr  23erbienfie 
mitten  bem  £.  baS  Bürgerrecht  ju  erttjciten,  allein 
wegen  eine«  gormfehferS  blieb  ber  Stntrag  erfolgtos. 
SXiodj  oor  23efd)Wörung  ber  Stmneftie  flagte  er  bar= 
auf  ben  GtratoftbeneS  als  Urheber  ber  Einrichtung 
feines  SJruberS  an,  unb  biefe  S^ebe,  in  welcher  er  bie 
ganje  poIitifdt>e  ©efdjidjte  ber  letzten  £dt  enttjüOte, 
brachte  il)m  großen  Stuf.  Sie«  ift  bie  ältefte  ber  31 
uns  erhaltenen  Sieben  unb  bie  einzige,  bie  er  felbft 
gehalten  hat.  @r  fchrieb  nun  befonberS  5ßroce§reben 
für  Slnbere,  als  ioyoyQucpog,  unb  ba  für  biefen 
$wcd  eine  fdjlitbte  fimftlofe  SBeife  bie  angemeffenfte 
War,  bilbete  er  baS  tenue  dicendi  genus  immer 
mehr  aus  unb  galt  als  baS  Botlfommenfte  SJcufter 
beffelben.  9ln  grudjtbarMt  übertraf  er  alle  anbern 
Sogograpljen;  425  Treben  waren  unter  feinem  tarnen 
überliefert;  baS  Stlterthum  f'anntc  233  echte  Sieben beS  2t)fiaS.  ©aS  SSerbienft  biefer  Sieben  befteht  nicht 
allein  in  einer  aufjerorbentlidjen  Klarheit  unb 
©djärfe  ber  ätuffaffung,  fonbern  auch  in  einer  tnff- 
liehen  ̂ notoifruttftfirung  beffen,  für  ben  bie  Siebe 
gefdjrieben  ift;  ganz  auberS  ift  ber  £on  ber  Siebe 
für  ben  wohlhabenden  Sanbmann,  ber  fich  gegen 
bie  SSefchulbtgung  roegen  beS  auSgettjanen  t>ei= 
ligen  OelbaumS  oertljeibigt,  als  ber  heitere  I)umori= 
ftifche  Jon  beS  ÄrüppelS,  ber  für  ben  ferneren  SSejug 
feiner  öffentlichen  Unterftüfmng  fämpft  unb  eS  recht; 
fertigt,  baß  er  fich  baS  fielen  fo  angenehm  als  mög= 
lidj  madjt.  ©arum  lobten  bie  Sitten  am  Sofias  befon= 
berS  bk  rj&ojroita,  bie  ©abe  ber  @hctraf'terzeicf)nung, 
bie  evÜQysic/  unb  SiazvnaGig ,  bie  £eibl)aftigt'eit 
unb  lebensgetreue  ©arftellung.  (Sine  treffliche  2Bür= 
bigung  feiner  Äunft  befir^en  wir  noch  "on  ©ionhfioS 
oon  fpalifarnaffoS.  •  Sofias  fotl  bis  378  gelebt  haben. 
—  SutSg.  mit  ber  tat.  Ueberfefjung  oon  £at)lor, 
neuere  2luSgaben  Oon  Sßremi,  6.  gortfdj,  granj, 
Slaucbenftein,  SSaiter  unb  ©auppe,  6.  ©djeibe  unb 
grohberger  in  3  93änbd)en. 

Lysikles,  AvoiHXrjg,  einer  ber  att)en.  gelbherren 
in  ber  ©djladjt  bei  ßhaironeia,  ber,  Dom  Siebner  2\y- 
furg  beShalb  angef  lagt, ;  zum  Stöbe  oerurtbeilt  warb. 

Lysikrates,  AvGinQdtvg ,  ein  3ltl)enienfer,  weihte 

334  ».  6hr.  ein  d)oregifd)eS  ©enf'mat,  welches  noch oorljanben  ift.  ©S  hat  bamit  fotgenbe  Bcwanbtniß. 
Sie  Oon  jeber  ̂ bhle  zur  2luSftattung  ber  tragifchen 
unb  fomifdjen  6l)öre  ernannten  (Shoregen  (f.  Lei- 
turgia)  wetteiferten  mit  einanber  um  ben  $ßreiS 
eines  funftooll  gearbeiteten  ©reifußeS  —  %0QT]yi%6g 
TQinovg  — ,  ber  bann  einer  ©ottljeit  geweiht  ober 
auf  einem  eigens  bap  aufgeführten  ©ebäube  aufge= 
fteCCt'  würbe:  eine  Dom  5f3rt)taneion  an  ber  Oftfeite  ber 93nrg  hinlaufenbe  ©traße  führte  oon  ben  Dielen  bort 
aufgehellten  SOlonumenten  bal)er  ben  Scamen  Tq(- 
nodsg.  ©aS  uns  erhaltene  SJconumcnt  beS  £i)fif'ra= teS  befteht  ans  einem  quabratifd)en  Unterbau,  auf  bem 
fid)  6  forinthifche  ©aulen  erheben,  beren  ̂ ^U^en: 
räume  aber  burch  SJtarmorplatten  ausgefüllt  finb; 
fte  tragen  eine  flad)e  SJtarmorf'uppel  aus  (Sinem ©teine,  auf  beren  SJtitte  fich  ein  blumenartiger  Un= 
terfatj  befinbet,  ber  einft  ben  ©reifuß  trug:  ber  ©urd)= 
meffer  beS  inneren  StaumeS  beträgt  nur  6  guß,  weS= 
halb  aud)  bie  ©age,  baß  ©emoftheneS  hier  in  (Sinfam= 
teit  ftubirt  habe  (woburdj  b.  jefsigeScamebeS  ©ebäubeS 
bei  ben  ©riechen  —  fiaterne  beS  ©.  —  Deranlaßt  ift), 
als  gänjlid)  grunbloS  erfcheint. 

Lysimachia,  AvGi\ia%ia,  1)  bebeutenbe  unb  fefte 
©tabt  beS  tl)rafifd)en  G()erfoneS  im  SI.--D.  beS  3MaS= 

bufenö,  üon  Si)fimad)oS  gegrünbet  unb  mit  ben  23e= 
roohnern  ber  jerftörten  ©täbte  Äarbia  u.  ̂ afroa  be= 
üölfert.  ©päter  rourbe  bie  ©tabt  oon  ben  Sbraferu 
jerftört,  Don  2tntiochoS  freilief)  roieber  hergeftetlt, 
ohne  jeboch  roieber  SBebentung  ju  erlangen.  —  2) 
©tabt  im  fübl.  ?titolieu  an  einem  bebeutenben  ©ee 

gteid)eS  DcamenS  {Liv.  36 ,  9.),  ju  ©trabon'S  Reiten 
fd)on  oerfallen. 

Lysimächos,  Avaißuxog,  1)  ©ol)n  beS  2tgatt)0= 

tleS,  eines  £l)effalierS,  geboren  511  ̂3eUa  in  SCRaf'ebo: nien  (Justin.  15,  3.  Arr.  6,  28.)  um  361,  begieß 
tete  Slleyanber  ben  ©rofjen  auf  feinein  @roberungS= 
äuge  gegen  5ßerfien,  trat  aber  erft  toährenb  ber  inbi= 
fd)eu  getbjüge  mel)r  in  ben  a3orbcrgrunb.  Qsr  tourbe 
unter  bie  3^1)1  ber  8  Seibmädjter  beS  ÄonigS  aufge- 

nommen, erhielt  bei  ber  (Eroberung  ©angala'S  eine ffiunbe  (Gurt.  5,  3,  14.  Arr.  5,  13,  24.)  unb  jeigte 
fid)  als  SJcann  Don  grofjem  DJcutl)  unb  hochherziger 
©efinnung,  roeshalb  Sltevanber,  bem  er  ein  treu  er= 
gebener  SDiener  roar,  ihn  immer  mehr  auszeichnete 
yfad)  feines  ÄönigS  £obe  ( 323)  erhielt  S. ,  ber,  im 
Stufe  eines  auSgejeidjneteu  ftelbberrn  ftanb,  Oon  ̂3er= 

biffaS  bie  ©ta'tthalterfchaft  über  Shrafien  unb  bie angrenjenben  Sanbfchaften  (Gurt.  10,  30,  4.),  be= 
fiegte  nad)  jahrelangem  Äamüfe  ben  Äonig  ber  £>bri)= 
fer,  ©eutheS,  unb  fchlofi  fid)  im  3.  roährenb  er 
bis  bal)in  an  bengehben  unter  2llevanberS  gelbherren 
unbetheitigt  geblieben  roar,  gegen  i>en  herrfd)füd)tigen 
SlntigonoS  an  ̂ tolemaioS  unb  ©elenfoS  an.  ©och 
würben  ihm  »om  SlntigonoS  zahlreiche  geinbe  in  ben 
unruhigen  thraf'ifd)en  unb  ffi)tt)ifd)en  SSBlferfdjafteu enveeft,  roeldje  er  erft  311  jur  Shtl)e  brad)te.  Einige 
Sahre  fpäter  grünbete  er  in  '£hrafieu  bie  ©tabt  £t)fi= madjia.  2öie  oiele  getbherren  2lleranberS,  uat)in 
auch  er  ben  ÄönigStitet  an.  (fublid)  im  3-  302  be- 

gann ber  letzte  Äamtof  gegen  2(htigonoS.  ShfimadjoS 
fe^te  nach  Elften  über,  brang  bis  Jßbrrjgien  oor,  mufjte 
fid)  jeboch  oor  ber  Uebermadjt  feines  ©egnerS  zurüd'= jiehen,  eroberte  bann  ̂ erafleia  am  Kontos  unb  ba= 
mit  bie  £>anb  ber  S3el)errfcherin  biefer  ©tabt,  ber 
SlmaftriS,  erlitt  oon  ©emetrioS,  beS  SlntigonoS  ©ohn, 
eine  Scieberlage  bei  SampfafoS,  fiegte  aber,  Dereiut 
mit  ©eleufoS,  bei  3Pf°^  in  ̂hrhgien  (301)  über 
SlntigonoS.  Saburd)  geroann  fivjfimachoS  einen  Sheit 
93orberafien3.  Stach  Trennung  feiner  @hc  mit  ber 
2tmaftriS  heiratl)cte  er  beS^ßtoIemaioS  SodjterSlrfinoe. 
Justin.  15,  4.  51ls  SDemetrioS  5)ßotiorteteS  im  % 

297  bie  geinbfeligf'eiten  erneuerte,  nahm  il)m  £rjfuna= i)oS  feine  afiatifd)en53efif3ungen  weg,  muüte  il)n  inbefj 
beim  g-rieben  294  als  SSctjcrrfdjer  oon  SJcafebonieu 
auerf'ennen  unb  fuchte  im  3-  292  @rfa|  bafür  burd) 
Unterjochung  ber  norbwärtS  au  berSonau  rool)nenben 
@eten,  Oon  benen  er  jeboch  befiegt  unb  gefangen  genom; 
men  würbe.  Plut.  JDemetr.  52.  ©od)  erhielt  er  feine 
greil)eit  wieber.  @egcn  ben  ftets  unruhigen  EemetrioS 
oerbanb  er  fidj  mit  ©eleufoS  unb  ̂ JtoIemaioS,  oertrieb 

il)u  nad)  hartem  Kampfe  auSSJtaf'ebonien  unb  überließ einen  £heil  beS  SanbcS  bem  $i)rrl)oS  oon  (SpeiroS. 
©od)  biefer  erfreute  fid)  beS  53efi|3eS  nicht  lange.  Si)= 
fimachoS,  ber  ßom  ©emetrioS  oorläufig  nichts  z» 
fürd)ten  hatte,  entriß  ihm  benfelben  balb  wieber.  9113 
nun  ©emetrioS,  ber  00m  ©eleufoS  gefangen  gehalten 
würbe,  im  3-  283  ftarb,  befreite  fein  Sob  ben  2.  Oon 
fteter  23cforgnif3.  2lber  einen  anbern  ©egner  erwedte 
fid)  berfelbe  in  bem  Äonige  ̂ tolemaioS,  beffeu 
flüchtigen  ©ohn,  ̂ tolemaioS  ÄeraunoS,  er  bei  fid) 
aufnahm,  obwohl  für'S  erfte  ber  griebc  gefidjert  blieb. 
2ttS  aber  mit  bem  zunehmeuben  2llter  beS  fi.  9JfiS= 

38* 
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trauen  unb  ©raufamfeit,  angefaßt  Don  feiner  @e=  I 
mal)lin  2lrfinoe,  gegen  bie  eigenen  Ätnber,  nament= 
lid)  feinen  älteften  ©olm  oon  feiner  erften  ©emafytin, 
ben  5tgatt)cf te§ ,  fid)  fteigerte,  unb  2(gatbofleä  auf 
beä  Sßaterä  ©eljeiß  ermorbet  würbe  (Justin.  17,  t.\ 
ba  würbe  ber  p  fpät  aufgeflärte  gürft  Bon  feinen 
eigenen  23erwanbteu  unb  Bieten  biäljer  treuen  2tnl)äm 
gern,  weldje  nad)  Stfien  jum  ©eleufoä  floljen,  Ber= 
laffen.  2tfien  war  balb  in  »ollem  2ütfftanbe,  unb  8., 
ber ,  ben  Stuf ftanb  ju  bämpf en ,  über  ben  §eHefpont 
gegangen  war,  würbe  Bon  bem  gegen  ifm  ̂ eran;ie= 
t)enben  ©eleufoä  bei  ßorupebion  in  ̂ brögien  gefdjla= 
gen  (281)  it.  fiel  fetbft  in  ber  ©djladjt.  @in  treuer  Sie= 
ner  bradjte  fpäter  bte  faft  fdjon  in  23erwefnng  über= 
gegangene  Seidje  nad)  St)ftmad)ia  unb  fe^te  fie  bort 
bei.  —  ©ein  &otm  2)  Srjfimadjoä  würbe  Bon  ̂ to= lemaioä  Äeraunoä  ermorbet. 

Lysippos  f.  Bildhauer,  11. 
Lysis,  Aveig,  1)  ein  2ttljener  uub  ©d)üter  beä  ©o= 

frateä,  nad)  weldjem  *Ctaton  einen  feiner  Sialoge  be= 
nannte.  —  2)  8.  auä  Sarent,  ©djüler  beä  $i)tl)agoraä,  | 
ging  nad)  ber  Sluflöfung  beS  pi)tljagoreifcben  23unbeä 
nad)  Sieben  unb  fanb  Slufnabme  im  |)aufe  beS  (Spa; 
meinonbaä.  (Sinige  ©djriften  über  5ßi)tl)agora§  unb 
feine  Setzen  würben  it)m  jugefdjrieben.  Nep.  Epam. 
2.  Cic.  de  or.  3,  34. 

Lysisträtos,  Avataxgcczog ,  1)  ein  Wegen  feiner 
2trmutf)  Berfpotteter  2ltt)ener  (Aristoph.  Eq.  1267. 

j  Acharn.  855.  Lys.  1105.)  war  in  ben  £ermofopi= 
benprocefc  Berwidelt;  jum  Sobe  Berurtfyeilt,  fanb  er 
©clegentjeit  p  entfommen.  Andolc.  myst.  26.  28. 
—  2)  f.  Bildhauer,  12. 

AvxlhoC.  ©d)on  frü^eitig  war  eä  in  ben  ÄreU 
fen  gelehrter  unb  gebilbeter  ©riedjen  üblidj,  wiffen= 
fd)aftlidje  fragen  (gr]ZT}[vuza ,  htgoßl^ficczcc)  jur 
Setjanblung  unb  Beantwortung  fid)  Borjutegen.  %m 
ateranbrinifd)en  3eitafter  würbe  bie  ©itte  nod)  ge= 
wöb,ntid)er  unb  übte  auf  Äritif  unb  (Srftärung  ber 
ätteren  ©djriftfteller,  befonberä  ber  Siebter,  großen 
(Sinflufj.  ©pradjlidje  unb  rtjetorifdje  ©egenftänbe 
würben  Bon  ben  atevanbrinifdjen  ©elefyrten  fd)rift= 
lid)  unb  münbtid)  befyanbelt.  Sod)  arteten  biefe  SSe= 
fd)aftigungen  nad)  unb  nad)  in  ©pi^ftnbigfeiten  unb 
©pietereien  auä.  Avzizot  fnefjen  biejenigen,  wetdie 
fid)  mit  ber  Söfung  foldjer  gelehrten  Probleme  befdjäf; 
tigten;  bie  berühmteren  unter  ifnten  finb:  Gratoftl)e- 
neä,  ©ofibioä,  jMliftratoä  u.  St. 
Avzga,  baä  Söfegdb  für  Kriegsgefangene,  Ber; 

fdjieben  Bon  ber  noivrj  bei  ber  23lutrad)e,  gewöfmlidj 
Bon  bem  ©ieger  nad)  Jötflfür  beftimmt,  bei  gemeinen 
Äriegern  2 — 2  SÖiinen,  fpäter  3  —5,  SSornebmere  wur= 
ben  nur  für  bebeutenbere  fcummen  loägegeben,  j-  33. 
$taton  für  20  ober30  SJcinen;  oft  würbet  »on  23er= 
wanbten  ober  greunben  äufammengebradjt.  Sie  diM- 
erftattung  war  Ijeilige  5ßflidjt,  wenn  ber  ©elöfte  nid)t 
bem  ©taubiger  al»  (Sigentljum  Berfalten  wollte. 

M. 
Mass,  [iszqov,  inensura,  ift  entweber  Sängen; 

ober  gladjen=  ober  Äör-permai,  fe^tereä  für  troefene 
unb  ftnffige  ©egenftänbe;  3)ca§  unb  @ewid)t  finb 
aber  Weber  prat'tifd)  nod)  t()eoretifd)  in  ber  älteften 
3eit  red)t  gefd)ieben.  9iad)  $5Mi)  ift  ba8  @ewid)t= 
frjftem,  wie  aud)  bie  3eitrcd)nung,  babi)tonifd)cn  Ur= 
fprungä.  Sie  SSabptonier  gebrausten  jur  9CRef= 
fung,  namentlidj  ber  12  ©tnuben  bev  ?lad)t,  baS 
SBaffer.  ®aä  §auptma§  würbe  in  12  Sbeite  abge= 
t£)eilt  unb  aud)  @efäf?e  angefertigt,  weld)e  ben  12. 
Zfyil  entt)ietten.  ©ieS  Suobecimatfpfiem  t)at  auf 
bte  2tegi)ptier  unb  watjrfdieinlidj  fpäter  aud)  auf  bie 
Börner  Ginftufj  geübt.  —  3uerft  0^'nc  3lDe^e^ 
räumtidjen  Stitöbetjnungen  gemeffen  worben,  unb 
äWar  bitbete  t)ier  ber  menfd)Iid)e  Äörper  fetbft  bie 
©runbtage.  Sie  £anbbreite,  bie  Strmtänge,  bie  au§= 
gebreiteten  SIrme,  ber  gufe,  ber  ©djritt  finb  bie  üJcafee, 
auf  wetdje  bie  Statur  fetbft  b,inweift  unb  bie  für  bie 
93ebürfuiffe  be§  erften  (SutturjnftanbeS  au§reid)en. 
Rimbert  ,"3-11(3  tang  trieb  ber  ̂ flüger  feine  ©ticre 
unb  30g  fotdjer  |yurd)en  fo  Biete  nebeneinanber  bis 
bte  SSreite  beä  beaderten  ©tütfeö  ber  Sänge  gteidj 
war.  Sie6  ©eutert  ber  (nmbertfüfügen  gurebe  ift  ba« 
urfprüngtidje  g-tädjenmaß  bei  ©ried)en  unb  ̂ tatifern. 
Sie  53anf unft  täfjt  fid)  of)ne  genau  normirte  füufttidje 
9Jca§ftäbe  nid)t  beuten,  ba()er  finben  fid)  bei  ben3leg»p= 
tern ,  ben  ätteften  33aumeiftem  ber  6'rbe,  bie  älteften 
genau  normirten  nfaßftäbe :  bie  ägBptifdK  föniglidie 
Site  betrug  28  giugerbreiten,  unb  war  525  Bis  527 
SJUClimeter  laug;  biefe  meint  aud)  ̂ erobot  (2,  168). 
—  I.  Sie  große  äßatinlgfalttgfeit  ber  l)elleuifd)cu 
Sanbfd)aften  tjatte  auf  baS  unb  ©cwid)t|Bftem 
geringeren  ©infln§  als  man  erwarten  feilte,  weil  baä 
iöebürfnifj  ber  Ginl)eit  bei  ber  weiten  2tuSbel)ituug 
beS  ̂ anbels  eine  annätjerube  Uebereinftimmung  mit 

bem  Stuälanbe  nötbig,  jugleid)  aber  aud)  ber  früt)e 
(Sinflui  beä  babi)tonifd)en  DJiafjfyftemS,  wab^rfd)ein= 
lid)  in  gotge  pl)oinififd)er  23ermittetung,  fie  möglid) 
madjte.  Sffiag  bie  2ängenma§e  betrifft,  fo  betrug 
baS  olt)mpifd)e  ©tabium  (azddiov,  Plur.  azädtcx. 
unb  ozddioi)  wie  überhaupt  ba§  ©tabium  in  ganj 
@ried)entanb  600  gried).  guf3  (625  röm.  gufj  nadj 
bem  33ert)ältni§  Bon  24:25),  ungefähr  ben  8.  £b,eil 
einer  romifd)eu  DJcillie  ober  ben  40.  einer  geogr. 
Steile  =  569  ̂ arifer  gufs  ober  184,97  SReter;  biefeS 
aber  jerftet  in  6  ̂ fettjra  ju  100,  ober  100  Älafter 
(ogyviccg)  ju  6  gu§,  im  ©aujen  alfo  600  gried)ifd)e 
gufe,  [n68 ss)  beren  jeber  bann  wieber  5  ̂ anbbreiten 
(TtaXaioza?  ober  doxfiäg)  ober  16  3olle,  gleichwie  bte 

@tte  (jE)7j;us)6,panbbreiteuob.2©pannen'(<»7ri'8-aluäs 51t  12  3oüen  (danzvloig)  l)ielt.  ©in  ddcv.zvlog  = 
19,3mm,  ein  novg  =  308,3mm  ober  11,79  pr.  3ott. 
Sie  eben  erwähnte  Säuge  beä  ©tabtonä  unterliegt 
aber  factifd)  met)rfad)er  äRobiftcation,  ba  an  ein  ge= 
naueä  Sluämeffen  gröfjerer  ©treden  mit  beut  SJcafc 
ftabe  nur  in  ben  feltenften  gätten  ju  benfen  ift, 
»ielmeljr  gewol).nlid)  mau  ficE*  mit  bem  2t uäfd) reiten 
begnügte,  ja  man  beftimmte  bie  Sänge  eines  3urücf= 
gelegten  2JBege3  aud)  nadj  ber  3  c  i  t  unb  fefcte  eine 
Jagereife  u.  f.  w.,  in  tunber3al)l  in  ©tabien  an.  Safe 
babei  5rrtt)ümer  unterliefen,  liegt  auf  berJpanb.  SaS 
©tabion,  ioeld)eä  Jperobot  feinen  itinerarifdjen  33e= 
ftiminungcn  51t  ©ruube  legte,  ift  eben  fo  wenig  baä 
400fad)e  feineö  fiszgiog  nr}%vg,  alä  beä  «at.  $eno= 
p()onä  baä  600fad)e  beä  attifd)en  gufeeä,  fonberu  beibe 
finb  fleiucr.  SSabrfdjcinlid)  redjncte  man  baä^t'1 
nerarftabium  auf  200  ©djritt  =  500  pr.  gufe. 
Sie  glädjenmafje  begannen  mit  entfprcdjcuben 
Unterabtbeilungcu  bei  bem  Quabratpletliron,  ba§  • 
0,372  SRcrgen  ober  0,095  .peftareu  betrug;  bie  fu« 



Maccus  — 
fiifcfyett  SJtafjc  aber  werben  am  beften  auffteigenb  Bon 
ber  v.ozvlr\  an  Berfofgt,  bie  fowohf  bei  ftüffigen  als 
feften  ©egenfiänben  gebräuchlich)  war,  unb  beten  bort 
12  einen  %ovg,  144  einen  (istQrizrjg  ausmachten, 
39,39  Siter,  hier  4  auf  einen  %oivi£,  32  auf  einen  kx- 
zsvg,  192  auf  einen  (isSifivog,  52,53  Siter  gerechnet 
rourben.  ©er  äficpogeiig  fiezQTjzijgtfatte  864  %vcc&ol 
(bei  ftüffigett  Singen),  ber  fisdifivog  1152  nvct&oi 
(trocfene).  —  II.  ©ei  ben  Römern,  bei  benen  2Jcaf3 
unb  ©ewicbt  juerft  Born  ©erBiuS  ©utfiuS  geregelt 
warb,  ift  bie  ©ejeichnung  ber  Sängenmaie  fol= 
genbe:  digitus,  bie  SSreite  eines  Ringers,  pollex  eines 
©aumenS,  $011,  palmus  einer  .fpanb,  gteidj  4  digiti 
ober  3  3otI,  pes  1  gufi  ober  12  3otI  =  16  digiti,  cu- 
bitus  eine  (SHe,  Bon  ber  ©pit^e  bcä  einwärts  geboge= 
nen  (SUenbogenS  bis  jur  äuierften  Spi^e  beS  3Jcit= 
tetfingerS,  l'/2  gufj,  passus  ein  ©djrttt  ober  5  gu§, 
Bon  bcm  $Ia§e,  roo  ber  gufj  aufgehoben,  bis  bal)in, 
wo  er  wieber  niebergefet^t  würbe,  baS  ©oppeltc  eines 
gewöbnfidjen  ©djritteS,  gradus  ober  gressus.  ©ine 
10  gufj  fange  (deeempeda)  ©tange  t)iefi  pertica, 
9tutbe.  ©ergufj(pes)  etttt)tett  4  palmi,  12pollices, 
16  digiti,  würbe  aber  audj  in  12  Zl)dk  gereift,  bie 
nad)  beu  Steilen  beS  rb'mifctjen  as  benannt  waren. 
625  gufj  ober  125  passus  macfiten  ein  Stadium,  8 
stadia  eine  Steile,  mille  ober  milliariurn,  aus.  SSon 
ben  ̂ erfern  rührt  ber  iJcame  $ara fangen  für  30 
©tabien,  unb  ©djoinoS  für  baS  doppelte  her.  2(lS 
gfäd)enmafj  enthielt  baS  Jugerum  (f.  b.)  240  gufj 
Sänge  u.  120  gufj  ©reite;  ein  halbes  hiefj  actus  qua- 
dratus.  —  ©ie  SJiafje  für  flüffige  ©cgenftänbe  waren : 
ber  culeus  =  525,27  Siter,  t>at  20  amphorae,  bie 
arnphora  (f.  b.),  aud)  quadrantal  ober  cadus,  ent= 
hält  2  urnae,  8  congii,  48  sextarii  unb  96  heminae 
ober  cotylae,  576  cyathi.  ©aS  gröfjte  Sftafj  für 
trocfene  ©egenftänbe  war  ber  modius  =  8,75  Siter; 
6  modii  voaren  ein  medimnus.  —  gur  befferen 
©erfinnlidnmg  unb  leichteren  Uebertragung  f.  bie  ta= 
beffarifdje  Ueberfidjt  im  2lnl)a  nge;  bgf.  gr. 
.fpuftfdj,  griecf).  it.  röm.  Sftetrotogie.  ©eil  1862. 

Maccus  war  eine  fte'benbe  ̂ erfon  in  ben  SfteÜanen ber  Börner,  ber  ©pafjmadjer,  jparfefin,  ̂ SoficineH. 
(Sine  fange  S'cafe,  fpafjbafte  ©ummheit  unb  luftige 
©efräfjigfeit  waren  feine  cbarafteriftifdjen  SJcerfmale. 
6r  ftammte  aus  bemoffifdjen  Suftfpiefe. 

Macellum  (Bon  iiuv.ellov,  Umsäunung),  oft  mit 
bem  3llfafe  Liviae,  ein  mit  ©üben  unb  Ralfen  bc= 
fester  9Jcarftpta£  9lom'S,  in  ber  9<cähe  beS  efquiltnt= fcfjen  ©I)orS  unb  ber  ©arten  beS  SftäcenaS,  eine  ©er= 
einigung  ber  bisherigen  HJcärfte  für  einzelne  2Xrtifef 
wie  gfeifdj,  gifd)e,  ©emüfe.  Hör.  sat.  2,  3,  229.  ep. 
I,  15,  31.  Plaut.  Aul.  2,  8,  4.  Suet.  Caes.  26.  Tib. 
34.  Vesp.  19. 

Macer  f.  Licinii. 
Machairüs,  Ma%<xiQovg,  wichtige  ©reuäfeftung 

^afäftina'S  in  ber  9cähe  beS  gluffeS  2(rnon  öftfid) 
Born  tobten  'JJieer  (an  ber  ©übgrcnje  Bon  ̂ erata), 
bie  fid)  erft  fpät  ben  Römern  ergab.  Johannes  ber 
Säufer  fai  bort  gefangen.  3>ofephuS  in  ber  93efcE>rct= 
buug  ber  jübtfdjen  Kriege  erwähnt  ihrer  öfter. 

Machäon,  Ma%ä(ov,  (b.  h-  ber  ©chneiber  mit  bem 
Keffer,  ber  äöuubarjt)  ©of)n  beS  2lff(eptoS  unb  ber 
(Spione,  ©ruber  beS  s$obaleirioS,  mit  bem  er  in  30 
todiiffen  ©djaaren  aus  ben  theffaüfdjen  ©täbten 

Srifr'a,  Styome  unb  Oichalia  nad)  ©roja  führte. 33eibe  fiub  bie  2ferjte  ber  ©ricdjen  Bor  Rom. 
II.  2,  729  ff.  4,  193.  11,-512  833.  3n  ber  ©d)fad)t 
Bon  SßariS  burdj  einen  5Pfeil  Berwunbet,  wirb  2Jca=  I 
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d)aon  burd)  D^eftor  aus  bem  Äampfgewüht  gerettet 
(baf.  11,  505.  598.).  Dfcad)  ©irgit  (Ä.  2,  263.)  be= 
faub  er  fich  in  bem  hö^ernen  $ferbe.  3n  nachho? 
merifdjer  ©age  wirb  er  Bon  (SurV)pt)toS,  bem  ©ohu 
beS  SelephoS,  getöbtet,  unb  fein  Seichnam  Bon  5cefior 
nach  SWeffenien  gebracht.  §icr  fanb  fich  in  ©erenia 
baS  ©rabmal  unb  ein  Jpeiligthum  beS  SJcadjaon  mit 
£ranfcnheitungen.  ©laufoS,  ber  ©ohu  beS  2fipi)toS, 
hatte  ihm  juerft  afs  |>eroS  geopfert,  ©ein  ©ruber 
5PobafeirioS  folf  fid)  auf  ber  SKüdfehr  Bon  %üon  in 
©t)roS  in  Äarien  niebergelaffen  haben. 

Macriänus,  einer  ber  römifchen  Äaifer  aus  ber  ßtit 
ber  SSerwirrung  in  ber  SOiitte  beS  3.  3af)rf).n.  6hv-  <5r 
jog  mit  feinen  ©öf)tten  unb  einem  ftarfen  ̂ >eere  gegen 
©aflienuS,  Bon  beffen  gefbherrn  er  im  2-  267  i'1 
Serien  befiegt  unb  getöbtet  würbe. 

Macrinus,  urfprüug(id)  ̂ urift,  fpäter  ©ofbat, 
ftammte  aus  S'iumibien  unb  Beranfafete  als  23efebfS= 
f)aber  ber  ©arbe  ben  Zob  beS  6aracalla,  217  n.  6f)r. 
©od)  Berf)et)fte  er  ben  ©ofbaten  feine  Sheifnahme  au 
ber  (Srmorbung  beS  ron  ihnen  gefiebten  'KaiferS  unb 
erlangte  ihre  ßuftimmung  jur  Sbjonbefteigung.  ̂ um 
SKitregenten  nahm  er  feinen  fungcn  ©of)n  ©iabume= 
nianuS  an.  ©ein  gefbjug  gegen  bie  ̂ 3artf)er  enbete 
mit  einem  fd)impftid)en  grieben,  währenb  er  fetbft  fid) 
einem  weid)fid)en  Sehen  ergab,  baS  ipeer  bagegen  mit 
©trenge  bef)anbeltc  unb  fid)  bei  bemfefben  baburd)  Ber= 
hafet  machte,  ©ie  Uujufriebenen  wählten  baher  ben 
|)e[iogaba(nS  jum  föaifer  trofs  aHer  Bon  SJcacrinuS 
gemachten  23er|pred)ungen.  2ttS  nun  ber  neue  Äaifer 
ihn  angriff,  ergriff  2JcacrinuS,  ohne  baS  dnbe  ber  für 
ihn  f eines wegS  ungünftigen©chfad)t  abjuwarten,  feige 
bie  gtudjt,  würbe  aber  eingeholt  unb  fammt  feinem 
©ohne  getöbtet,  am  8.  ̂ uni  218. 

Macro  (Naeviüs  Sertorius),  93efet)ISf)abcr  ber  fai= 
ferüchen  Seibwache  u.  ©ünftting  beS  ÄaiferS  Sibcr, 
nad)bem  er  burd)  biefen  ben  bisherigen  Siebling,  beu 
gefürchteten  ©efan,  unb  beffen  gamilie  geftürjt  unb 
in'S  SSerberben  gebracht  hatte  (31).  Jcadjbem  er  unb 
feine  ©emahlin  ©nnia  mit  bem  Thronerben  ßafigula 
nir  (ärmorbung  beS  Tiber  beigetragen  hatten,  fielen  fie 
fetbft  afs  Opfer  ihreS  ehrgeijeS. 

Macrobius,  StmbrofiuS  TheobofiuS,  röm. 
©rammatifer  aus  ber  1.  ̂ äffte  beS  ö.  ̂atixi).  n.  6hr-, 
unter  TheobofiuS  bem  jüngeru,  waf)rfd)einfidj  ber  @e= 
burt  nach  ein  @ried)e,  Beranftattete  ©ammfuugen  ans 
ben©d)riften  ber  gried)ifd)cn  5ßhiIofophen,  namentlid) 
ber^latonifer,  nad)  bemSSorgange  ber  attifdjen dächte 
beS  ©etfiuS  (f.  b.).  SSerfe  Bon  ihm  befreit  wir 
nod):  Commentariorum  in  Somnium  Scipionis 
Jibri  duo,  worin  uns  ßicero'S  Somnium  Scip.  aus 
bem  6.  ©ud)e  de  republica  erhaften  ift,  unb:  Satur- 
nalium  conviviorum  libri  septem;  baS  festere,  in 
bialogifdjer  gorm,  enthält  einen  ©d)at^  Bon  f)iftori= 
fd)en,  antiquarifchen  unb  mi)thofogifd)en  23emer= 
hingen.  ©efonberS  ©ettiuS,  ber  (Sommentar  beS  ©er= 
BiuS  jum  SSergil,  aud)  ©cueca  u.  ̂ Uitard)  ftnb  ftarf 
benu^t,  ohne  baf3  aber  bie  compitirten  ©djriftftelfer 
genannt  werben.  (Sine  britte  ätrbeit  de  clifferentiis 
et  societatibus  graesi  latinique  verbi  befi^en  Wir 
nur  in  einem  StuSjuge  beS  Johann  ©cotuS  aus  bem 
9.  3<üH'hunbert.  —  ©ie  ed.  pr.  erfd)ieu  23enebig 
1472;  SluSgg.  Bon  3.  ©ronoo  (1670.  1694.)  unb 
3eune  (1774),  ©ipontina  1788,  Bon  S.  Bon  San 
1848—52  u.  (St)ffenharbt  1868. 

Maduateni,  thrafifd)e  23ölferfd)aft  unweit  beS  |>ä= 
muS.  Liv.  38,  40. 
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Madytos,  MäSvxoq ,  eine  2tbr)boS  gegenüberlie= 
genbe  ̂afertftabt  beS  tbrafifcben  (SberfoneS.  Liv.  31, 
16.  33,  38. 

Maecenas  f.  Cilnii. 
Maedi,  McciSoi,  eine  bebeutenbe  tbratifcbe  9Sötfer= 

fdjaft  am  wefilidjen  Ufer  beS  ©trtymon  unb  am  öüb= 
abfange  beS  ©fomioS,  toeld^e  baS  benachbarte  2ftafe= 
bonien  oft  beunruhigte,  enblidj  aber  unterworfen  unb 
mit  bcmfelben  Bereinigt  würbe.  Thuc.  2,  98.  Liv. 
26,  25.  28,  5. 

Maelii,  befannt  burch  1)  <&\>.  9K  Situs,  einen  rei= 
djen  blebefifcben  bitter,  ber  bei  entftanbener  @etreibe= 
not!)  aus  eigenen  Mitteln  wohlfeile  3uMr  befdjaffte 
unb  baburdj  bie  Siebe  beS  SBolfeS  in  einer  für  bie 
herrfchenbe Partei  bebroblicbenSSeife  erwarb;  manbe; 
fdjulbigte  ihn  fogar,  er  habe  burch  einen  bewaffneten 
9tufftanb  fid)  ba«  Äbnigtfjum  Beschaffen  wollen.  911« 
er  bem  Bon  bem  SJcagifter  ©quitum  ©erBiliu«  91hala 
abgefenbeten  ©iener  cor  ba«  ©eridjt  be«  ©ictator« 
2.  Quinctiu«  (Sincinnatu«  nicht  folgte,  burdjbohrte 
Slbala  ihn  mit  bem  Sold)  (439).  ©er  wohlfeile  23er= 
fauf  beS  unter  feinem  confiScirten  Vermögen  Borge= 
funbenen  ©etretbeßorratb«  u.  bie  ©enebmiguug  ber 
23abl  Bon  Eonfulartribunen  für  ba«  folgenbe^ahr  be= 
fchwid)tigte  bie  Spenge  über  ben  Sftorb,  ben  nur  93er= 
Blenbung  burd)  §a§  gegen  ba«  Äönigtbum  unb  ̂ ar* 
teileibenfchaft  für  eine  rühmliche  £bat  erflären  tonnte. 
LivA,  12-16.  —  2)  ©b.  SERättuö,  Eribun  im  3. 
436  b.  Shr.,  »erfolgte  bie@egnerbe«  Borigen,  nament= 
Hdj  ben  ©erBiliu«  unb  9JcinuciuS,  Bon  benen  biefer 
ben  SOtäliu«  angesagt,  jener  ihn  erfdjlagen  hatte,  unb 
trug  beim  SSolfe  auf  (Sinjiebung  ber  @üter  be«  ©er= 
Biliu«  an.  Liv.  4,  21.  »gl.  Cic.  pro  dorn.  32.  —  3) 
D.  SDcSIiuS,  nahm  wahrfcbeinlich  am  Kriege  gegen 
©amnittm  im3.321u.6hr.  Sbeil,  in  welchem  er  ben 
berüdjtigten  SSertrag  nach  ber  caubmtfdjenSftteberlage, 
ben  er  fsater  in  3tom  Berffjeibigte,  mit  unterzeichnete. 
Liv.  9,  8.  ogl.  Cic.  off.  3,  30. 

Maenälus  f.  Mainalos. 

Maenia  columna,  ftanb  auf  bem  rb'm.  gorum,  er* richtet  ju  (äbren  be«  S.  SJcSnittS,  ber  338  B.  Gtbr.  mit 
8.  guriuS  Samillu«  fiegreich  gegen  bie  Satiner  f  ambf  te. 
Ltv.  8,  13.  ©er  93oIf«wi|  bejog  biefe  ©aule  erft 
wot)I  fcberjbaft,  fbäter  ernfiltch  auf  ben  9Serfd)Wenber 
SEJcSniu«  jur  3ett  be«  Sucilin«,  welcher  fein  §au«  am 
,gorum  bem  (Senfor  ©ate  Berfauft  hatte  (Liv.  39, 44.) 
u.  fith  eine  ©Sule  au«bebungen  haben  foHte,  um  ben 
©labiatorenfßfelen  aufcbauen  ju  tonnen.  Cic.  divin. 
16.  Sest.  58. 

Maenii.  9lu«  biefem  plebefifchen  ©efdjlecbte  finb 
herBorjuheben:  1)  ©.  2RSntu«,  fudjte  al«  Xribun, 
um  eine  93crtbeilung  Bon  ©taat«Iänbereien  ju  bewir= 
t'en,  bie  (Sonfuln  an  ber  2tu«hebuug  31t  öerhinbern, 483  B.  ©br.  3n  gleicher  Sigenfdjaft  u.  Söeife  wirfte 
2)  m.  SöcSntu«  im  3.  410  b.  ©br.,  fonnteaber  fein 
2tcfergefe}3  nid)t  burchführen,  ba  bie  übrigen  Sribunen 
fid)  ihm  wiberf ersten.  Liv,  4,  53.  —  3)  ©  9Jl'ä- niu«,  GoHege  be«  ©amiHu«  imßonfulate  be83ahre« 
338  b.  Sbr.,  fSmbfte  glücflich  im  Kriege  gegen  Satium 
(Liv.  8,  13.),  befonber«  gegen  9Intium,  weshalb  ihm 
eine  ©brenfäule,  bie  columna  Maenia  (Plin.  34,  5, 
11.),  auf  bemgc-rum  errichtet  würbe.  3m  3. 320  b.  <Jhr. 
bet'leibete  er  bie  ©ictatur,  um  eine  ÜSerfdjwörung  in ©abua  ju  unterfuchen,  worauf  er  aud)  inDromUnter= 
fuchungen  anfleHte,  inbeß  fein2lmt  nieberlegte,  al«  bie 
91bligen  biefelben  Vorwürfe  gegen  ihn  erhoben,  weldje 
er  gegen  fie  erhoben  hatte.  @r  fteKte  fid)  Bor  ©eriebt, 
würbe  aber  freigefürochen.  Liv.  9,  26.  ©arauf  würbe 

er  im  3-  318  ßenfor  unb  erbaute  an  ben  ftäufertt 
um'«  gorum  herum,  um  mehr  5ßla^  für  bie  ̂ ufdjauer 
ju  gewinnen,  23aIcone,  weshalb  nach  ihm  biefe  bamit 
Berfel)enen  Käufer  Maeniana  hieben.  —  4)  50c  S  = 
niu«,  war^rStorUrbanu«im3- 186». (Jhr.,  fSmbfte 
al«  ÄriegStribun  in  ̂ ifBanien  im  3-  18 1  unb  ging 
Bon  ba  al«  2tbgcfanbter  be«  ̂ rator«  nach  Sftom.  Liv. 
39,  6.  40,  35.  —  5)  äftSniuS,  ein  93erfchwenber, 
5ßoffenreifeer  (Hör.  sat.  1,  1,  101.  3,  21),  jur  3ctt 
be«  ©ichter«  Sucitiu«,  woju  aud)  ftimmt,  ba§  ber  Sen= 
for  (Sato  ihm  ein  §auS  am  gorum  abtaufte  (f.  Mae  - nia  c olumna). 

Maeonia  f.  Lydia. 
Maeötis  Palus,  tj  Maidörts  Xifivrj,  ber  nach,  bem 

anwohnenben  93oIfe  ber  SOcaiotai  benannte  Xhetf 
be«  Kontos  (SureinoS,  weldjer  mit  biefem  burch  ben 
fimmerifeben  23ofBoroS  (©trafee  oon  3enifate)  in 
SSerbinbung  fteht,  unb  in  beffen  norböftlichen  SBtnfel 
fid)  ber  Sanai'S  ergießt,  alfo  ba«  heutige  afowfche 3Jceer.  %m  SHterthum  herrfchten  über  bie  9Jcaoti« 
irrtümliche  9Infichten:  erfi  9IIeranber«  3üge  befei= 
tigten  bie9lnficht,  fie  fei  ein  £heit  be«  großen  norb= 
liehen  Ocean«.  2tud)  über  bie  ©rßfse  waren  bie  93or= 
fteKuugen  fehr  BerWorren.  Strdb.  7,  310.  Plin.  4, 
12,  24.  Hdt.  4,  3.  86.  Ärr.  3,  30,  9.  5,  5.  4.  7,  1,  3. 
Cic.  tusc.  h,  17,  49.  leg.  agr.  2,  19,  52. 
Magäba,  23erg  ©alatien«,  wo  (Sn.  2JcanIiu«  bie 

Seftofagen  189  fchlug.  Liv.  38,  19. 
Magetobria ,  rid)tiger  Ad-Magetobriga ,  f elttfdje 

©tabt  (Caes.  b.  g.  1,  31.),  wo  9IrioBiftu«  bie  ©atlier 
fd)Iua,  Bon  unbefannter  Sage,  ba  bie  angeblidje  Soca= 
lität  la  Moigte  de  Broie,  am  3ufammenftuB  ber 
©aone  unb  be«  Oignon,  nicht  erifiirt. 

Mägi,  Mdyoi,  bei  ben  Gebern  unb  Werfern  bie 
SFcitglieber  ber  5priefterfafte,  bie  wabrfdj.  wie  bie 
Seoiten  im  SSolfe  3\raeX  einem  befonberen  ©tamme 
angehörten.  Hdt.  1,  101.  ©ie  waren  urfprünglid) 
bie  3"haber  aller  wiffenfehaftlichen  SSilbung  unb  bie 
SSerwalter  ber  3teIigion«gebraud)e.  (Eicero  (div.  1, 
23.)  nennt  fie  genus  sapientum  et  doctorutn.  911« 
fie  fester  entarteten,  würbe  3w'°after  tyx  ̂ eforma; 
tor  unb  theilte  fie  in  3  (Haffen,  Sehrlinge  (^erbeb«), 
SJceifter  ÖWcobebS)  u.  Bottenbete  2)ceifter  (©eftur  3Jco= 
bebS),  ein.  feie  bilbeten  einen  gefdjloffenen  Orben  u. 
übten  großen  Bolitifchen  dtnfluß  (Hdt.  3,  30  ff,), 
hatten  auch  bie  ©abe  ber  SSeiffagung  unb  führten  ein 
einfache«,  entbaltfameS  Sehen.  $t)tI)agoraS ,  5ßIaton 
unb  ©mbebofkS  werben  bisweilen  al«  ibre  ©d)üler 
beäetchnet.  —  ©er  5{$roBbet  Jeremias  erwähnt  aud) 
einen  StRagierorben  bei  ben  66,albaern  unb  93abt)Io= 
loniern,  beffen  SJcitgtieber  au«  ben  ©ternen,  bem 
g-Iuge  ber  93ögel  unb  ben  Dtferthiercn  weiffagten; 
baSSÖeiterc  f.  unter  Cbaldaei.  93gl.  Xen.  Cyrop. 
8,  3,  6.  Gurt.  3,  7,  9.  5,  3,  22. 

Magia,  1)  f.  Chaldaei,DivinatiounbZau- 
berei.  —  2)  (criminalredjtlid)).  ©ie  gauberei  war 
31t  3iom  nidjt  an  fich  Berboten,  wob!  aber  griff  ber 
©taat  bann  ein,  wenn  ber  ©taat  ob.  bie  ©taatsrcli; 
gion  ober  Seih  unb  93ermögen  ber  Bürger  baburd)  ge= 
fährbet  War.  ©0  Berboten  bie  XII  Safein  ba«  93e3au= 
bem  frember  ©aaten  ober  g-rüd)te.  Plin.  18,  2.  6., 
einSCons.  97b.  <5t)r.  jaithevifche  9Jcenfd)enoBfer.  Plin. 
30,  1.  ©egen  bie  fremben  ©autler  unb  3BaI)tfager 
((5t)albäer,  f.  b-,  mathematici)  traten  bie  ßaifer  auf. 
Suet.  Aug.  31.  Tac.  ann.  2,  32.  12,  52.  68.  hist. 
1, 22.  2,  62.  ©ie  3aubermeifter  würben  fogar  Ieben= 
big  Berbrannt,  bie  SBabrfager  erilirt  ober  hingerichtet, 
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beSglcidjen  bie,  toe'fdje  foldje  Seilte  Senilsten.  2lm ftrengften  Waren  bie  cfjriftlidjen  Äaifer. 
Magü,  ein  camBanifdjeS  ©efdjledjt,  aus  weld)em 

folgenbe  SOtänner  ju  nennen  finb;  1)  S.  TO a ging, 
ein  angelesener  9ftann,  war  ein  eifriger  greitnb  ber 
Ciönter,  imb  mußte  nadj  (Eroberung  ßafcua'S  burdj 
£>annibal  Bon  feinen  SanbSleuten  ausgeliefert  leer; 
ben,  worauf  £>annibat  itjn  nadj  Äartbago  fanbte. 
2lber  auf  ber  Ueberfabrt  bal)in  litt  er  ©dnffbrudj,  ge= 
langte  nadj  Äörene  unb  Bon  bort  nadj  2tegi)pten,  wo 
er  längere  gut  lebte.  Liv.  23,  7.  10.  —  «Sein  ©nfel 
2)  SDrinatiuS  Wagnis  2teculaneufiS,  Urgrof^ 
oater  beS  BellejuS  ̂ aterculus,  erhielt  Bon  9rom  jur 
Befolgung  für  feine  im  BunbeSgenoffenfriege  bewie= 
fene  Sreue  (Vell.  2,  16,  2.)  baS  Bürgerrecht.  —  3) 
2.  SftagiuS,  2tnfyänger  beS  SOrariuS  im  .Speere  beS 
gimbria  inStfien,  ging  ju  SOxitljribateS  über  unb  fudjte 
eine  Berbtnbung  jwifdjen  biefem  lt.  ©ertorütS  ju 
©tanbe  ju  bringen.  ©Väter  erhielt  er  Berjcitntng,  ba 
er  fid)  gegen  benTOifbribateS  Berrätljerifdj  jeigte.  Cic. 
Verr.  1,  34.  —  4)  9iumeriuS  TOagiuS,  ein  21n= 
I)änger  beS  ̂ ßombejuS,  in  beffen  Stuftrage  unb  ©en= 
bung  er  eine  2luSföbmtng  mit  ©äfar  fyerbeisufübren 
fudjte,  im  3.  49.  Caes.  b:  c.  1,  24.  Cic.  ad  Att.  9, 
13.  —5)  TOagiuS  (Jtjilo,  töbtete,nad)bem  er  feinen 
greunb  2Ä.  äftarcettus  p  Sitten  (45)  ermorbet  Satte, 
fid)  felbft.  Cic.  ad  fam.  4,  12.  —  6)  TOagiuS  6e  = 
ler  BelfeianuS,  Bruber  beS  BellejuS  5ßaterculuS, 
befestigte  im  3-  9.  n.  (St)r.  unter  £iberhtS  in  Salmatien 
unb  erlangte,  als  berfetbe  bie  Regierung  antrat,  2IuS= 
fid)t  auf  bie  ̂ rcitur.  Vell.  2,  115.  124. 

Magister,  f.  b.  a.  ätteifter,  Cjieg  Borfteljer,  2luffeSer 
übertäubt.  I.  Sejeidjnung  Bon  ©taatsämtern: 

M.  admissionum,  faiferlidjer  ßerememienmeifter  (f. 
adrnissio). 

M.  aeris,  f.  o.  a.  rationalis,  ©affirer. 
M.  census,  Borfteber  ber  ftäbtifdien  (JenfitaleS,  mit 

bem  ©teuer;  unb  ©djät^ungswefen  befdjäftigt. 
M.  equitum,  ber  fteljenbe  ©el)ütfe  unb  ©tetIoertre= 

ter  beg  Sictator  (f.  b.).  Serfetbe  Satte  baS  ©ommanbo 
ber  3teiterei  unb  war  bem  Sictator  junt  ftrengften 
©eSorfam  oerBflicbtet,  fo  wie  er  aud)  oon  bemfelben 
gewäl)ft  würbe.  9J£it  bem  Sictator  legte  audj  ber  ma- 

xister equiturn  fein  2tmt  nieber.  UebrigenS  war  ber= 
felbe  oon  bofjem  9tang,  t)atte  bie  sella  curulis,  bie 
praetexta  unb  6  Sictoren  jur  Begleitung.  2t(S  erfter 
B(ebejifd)er  Magister  equitum  wirb  6.  8iciniuS(M= 
BUS  genannt,  368  o.  ©t)r.' M.  militum  ober  militiae  ober  armorum  u.  f.  vo., 
War  ein  Sitel  ber  faiferlidjen  ©eneralc  unb  Segaten 
(consulares  u.  legati),  bis  Sonftantiu  biefe  SBürbe 
5ur  SocSften  miTitärifdjen  evl)ob,  inbem  er  einen  mag. 
equitum  unb  einen  mag.  peditum  als  ©SefS  ber 
ganjen  TOilitäroerwaltung  ernannte.  Unter  biefen 
ftanben  bie  duces  unb  comites.  %m  abenblänbifdjen 
3ff eid)  ftieg  bie  ßattl  berfelben  bis  auf  3,  im  morgen^ länbifdjen  big  auf  5,  wetdje  tSeilS  bei  bem  Äatfer, 
ttjeits  in  ben  5ßrooinäen  oerweitten. 

M.  morum,  ibentifd)  mit  censor. 
M.  officiorum,  ber  ̂ ofmarfdjalt  ober  TOinifter  beS 

faiferlidjen  Kaufes,  oon  (Sonftantin  eingeführt-  (Sr 
leitete  bie  Stnbienscu  u.  richtete  über  alte  $erfonen  be§ 
£offtaat$. 

M.  populi,  f.  b.  a.  dictator  (f.  b.). 
M.  scriniorum,  bei*  6t)ef  aller  -faiferlidjen  ©anjtei= 

bureau'ö.  Unter  i()in  ftanben  bie  scrinia  memonae, epistolarum,  libellorumiinbdispositionum,  bereu 
jebeg  einen  TOagifter  an  ber  ©Bi£e  tjatte. 

Magister  vestis  lineae  ober  linteae,  2Iuffel)er  ber 
faiferlidjen  2Bafd)=@arberobe. 

II.  SRame  oon  93orftet)ern  unb  Beamten  weltlidjer 
unb  geifflidjer  Sorporationen: 
Mag.  eollegiorum,  j.  33.  ber  fabri  tignarii,  ful- 

lones  u.  a.  SSorftetjer  ber  ©obalität. 
Mag.  munieipiorum ,  pagorum  unb  vicorum, 

Gtommunalbeamte. 
Mag.  ber  Brieftcrtidjen  ßotlegia:  auguruni,  de- 

cemvirorum  sacrorum,  fratrum  Arvalium,  Sa- 
liorum,  sacerdotum,  wetdje  ben  anbern  TOitgliebern 
Boraefetst  waren. 

III.  Mag.  auä  bem  ̂ riüatredjt  unb  au§  bem  gc= 
meinen  Seben: 

M.  auetionis  ober  bonorum  fyiefj  ber  Bon  ben 
©laubigem  eines  infoloenten  ©djutbnerS  aus  ifjrer 
TOitte  gewäblte  ©efd)äftsfüt)rer,  Welcber  baS  5]er= 
mögen  beS  ©d)u!bnerS  Berfaufte,  f.  Bonorum emtio. 

M.  ober  rex  convivii,  f.  Arbiter  bibendi. 
M.  navis,  f.  b.  a.  gubernator  ober  aud)  ©djiffS; 

eapitän.  Hör.  carm.  3,  6,  31.  Liv.  29,  35. 
M.  operum  singulorum  officiorum,  öfonomifd)C 

2trbeitSauffef)er. 
M.  scripturae,  Sßorftetjer  einer  ©teuer^ad)tgefett= 

fd)aft,  f.  Publicani. Magistratus  bejeidjnet  foWo^I  bie  obrigfeitlidje 
SBürbe  als  ben  ̂ ntyaber  berfelben.  A)  ̂ n  ber  9c  e  ̂ 
publif.  S)ie  orbentlid)«u  unb  regelmäßigen  3Kagi= 
ftrate  waren  bie  (Sonfuln,  (Seuforen,  5)Srätoren,  Stebilen, 
Guäftoren,  SSolfStribunen,  im  ©egenfat^  juben  aufjer= 
orbentlid)en,  weldje  nur  unter  befonbern  Umftänben 
erwählt  Würben,  wie  dictator,  magister  equitum, 
interrex,  praefectus  urbi,  decemviri  legibus  scri- 
bundis  u.  a.  Sie  TOagiftrate  Waren  curules  ober 
non  curules ,  je  nadjbem  it)nen  bie  (Stjre  ber  sella 
curulis  juftanb  ober  nidjt;  jene  waren  bie  (£onfu!n, 
5ßrätoren,  curulifdjen  2lebi(en,  ©ictator,  Mag.  eq. 
®ie  böberen  (mag.  majores)  waren  alle  patrieifd), 
bis  bie  Plebejer  aud)  3lltvttt  erhielten,  ber  9?ame  aber 
blieb  unb  umfaßte  bie  Sonfuln,  ̂ rätoren,  ßenforen, 
Sictator.  Siefe  würben  mit2luSnal)me  beS  SictatorS 
in  benßenturiatcomitien  gewählt.  Sie  Mag.  minores 
aber,  wie  Stebilen,  Duäftoren,  SolfStribunen,  Viginti 
sex  viri,  III  viri  nocturni,  bie  ßerfdjiebenen  cura- 
tores  u.  f.  to.,  Würben  Bon  ben  SribuS  ernannt.  Sie 
9ted)te  ber  Mag.  waren :  baS  SSolf  ju  einer  concio  jtt 
berufen ,  ©biete  unb  Secrete  ju  erlaffen ,  bem  ©enat 
33orfd)Iäge  511  mad)en  (referre  adSen.),  Dhtltenauf= 
äulegen,  2Iuftoicien  aitäuftellen.  Sie  Mag.  majores 
waren  aufjerbem  befugt,  baS  Gommanbo  im  Kriege 

%ä  füljren  unb  @evid)t  ju  l)alten,  ben  ©enat  ju  beru= " fen  unb  ßomitien  jn  balten.  Sie  l)ö()eren  Mag.  Ijattcu 
ben  nieberen  ju  befel)len,  namcntlidj  bie  Sonfuln.  23e- 
fdjränft  war  bie  TOagiftratSgewalt  burd)  ben  feenat, 
burd)  bie  2>nterceffiou  ber  gleidjen  unb  l)öl)eren  Wa- 
giftrate,  burd)  bie  ̂ roBocationSbefugnife  ber  Bürger 
unb  burd)  bie  nad)  bem  SlmtSjabr  brotjenbe  2lnflage, 
beim  wäbvenb  beS  2tmteS  fonnten  bie  l)öl)eren  Mag. 
nid)t  belangt  werben,  wo()l  aber  bie  nieberen.  —  Um 
ein  2tmt  ju  erbalten,  war  notbwenbig:  1)  perfbnlidie 
ÜJJelbung  Bor  ben  ßomitien;  2)  baS  gefet^Iid)e  2lltev. 
SiefeS  berul)t  auf  |)erfommen,  bis  bie  lex  Villia 
annalis  unb  fpäter  bie  lex  Cornelia  beS  ©Ulla 

genauere  Beftimmungen  trafen.  3U  Sicevo'S  3"*- mufjten  bie  Gonfitln  43  Sabre,  bie  ̂ rätoren  40,  bie 
anuilifd)en2tebt(en  37,  bie  Quäftoren  30j;al)rel)aben. 
Sod)  würben  einjetne  (Sanbibaten  juweilcn  Bon  bem 
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SSotfeu. bein  ©enat,  fpäterBonben  Äaifern  Bon  ber93e= 
jiimmung  ,ber  lex  annalis  biSpenfirt,  5.  23.  Sß.  ©cipio 
atemil.  Stumant.  (Liv.  ep.  50.),  ©n.  SompejuS,  Oc= 
taBiauuS.  3)  SJcafeltofe  23efd>affen'beit  beS  Körpers. 4)  ©ie  Remter  mußten  in  einer  gewiffen  Cteibenfotge 
Beflctbet  werben,  nämttd)  Quäftur  (2tebi[ität),  ̂ ßrätur, 

©onfulat  ©iefe  berfb'mmtidje  golge  madjte  ©uHa jum  ©efetä.  5)  ißwifdjen  ben  einzelnen  SDtagiftraturen 
war  aud)  ein  3wifd)enraum  ber  3ett  oorgefdjrieben. 
©o  befHmmte  ein  5J3ebiSät  Bon  412  ».  ©jr.,  ba§  man 
baffetbe  21mt  erfi  nad)  10  ̂ afjren  311m  3  weiten  9JMe 
übernehmen  bürfe.  ©ie  orbentliifien  SDcagiftrate  be= 
gannen  feit  153  o.  @br-  tf>r  2lmt  am  1,  Sianuar,  u. 
baS  2lmt  bauette  1  3at)r,  außer  wenn  fid)  bie  (Srnen= 
uung  Bon  suffecti  ober  9cadjgewäi)Iten  notfyig  madjte. 
Sie  2MfStribtmen  trateifif)r  21mt  ftetS  am  10.  ©eebr. 
an.  lieber  ben2imtSetb  f.  Eid,  II,  3.  ßtne  2Ibfe£ung 
Bor  Stblauf  beS  3a^re3  roar  früher  unerhört,  bis 
©raccd)tiS  feinen  ©ottegenOctaBiuS  abfegen  ließ,  unb 
bann  gefdjat)  es  mehrmals,  lieber  bie  ̂ ufignien  f. 
Fasces,  Lictor,  Sella  curulis  xmb  Klei- 

dung^ II.  Sefotbung  befamen  bie  Mag.  nidjt,  aber 
außer  jjiom  BoIIfianbige  ©emitoirung,  ©elb,  itleiber, 
3elte,  ©dbiffe  :c.  —  B)  Unter  ben  ftaifern.  93tS 
©iocletian  bauerten  bie  meiften  aiten  Mag.  fort,  ob= 
roo^I  mit  fetjr  befdjrünfter  9J?ad)tbefugniß.  Saju  fa= 
men  Biele  neue  2temter,  wie  praefectus  urbi,_  praef. 
praetorio,  praef.  annonae,  praef.  aerarii,  oiefe 
curatores  (f.  b.)-  ©urd)  ©iocletian  unb  ©ottftanttn 
würbe  baS  23eamtenwefen  ganältcr)  umgeftaltet,  unb 
ein  fc^arf  gegüeberteS,  woi)I  bifäptiiiirteS  23eamtenf)eer 
entftanb,  fotoor)!  im  |)of=  unb  <5taatS=,  afS  im  (S.MU 
unb  9Jcititarbienft.  3u9lei^  gab  eS  eine  Spenge  £i= 
tutarbeamten,  f.  g.  honorarii.  Sie  ©ewalt  war  6e= 
febränfter,  als  bie  ber  früheren  Mag.,  aber  befto  gtau= 
jenber  bie  ©brenauS3eid)nungen.  ©ie  jal)lretcr>e  ©ie= 
uerfdjaft  batte  einen  mitttarifeben  (Sbarafter  u.  %.  offi- 
ciales.  Sie  früheren  S'Jaturatlteferungeu  (annona) 
Waren  fetät  metfienS  in  ©elb  öerroanbeÜ. 

Magistratus  municipales,  bie  ftcibtifdjen  Seamten 
in  unb  außer  Italien.  SSor  2ItterS  gießen  bie  bßd)ften 
9Jcagiftrate  ber  ©tabte:  dictator  (f.  b.)  unb  praetor, 
fpater  Ilviri  (f.  Duumviri)  nnb  IVviri  juri  di- 
cundo.  3u  mandjett  ©täbten  Berfaben  bie  Aediles 
jugleicf)  bie  ©teKe  beS  ̂ödt)ften  Mag.  (f.  Aediles). 
©in  anberer  9came  für  ben  bödjften  Beamten  ift  prae- 

fectus, praef.  munieipii  ober  praef.  juri  dicundo. 
©etten  ift  ber  Site!  magister.  Slußer  biefen  fommen 
nocf)  als  ftäbtifd)e  Dbrigfeiten  Bor:  Quinquenuales, 
Aediles,  Quaestores,  Defensores,  oiele  Curatores 
u.  f.  W.  3bte  2ImtSbefitgniffe  würben  im  Serlaufe  ber 

'  3eit  immer  befdjra'nfter.  ©aS2tmt  bauerte  1  %at)x,  bie 3nfignien  waren  ben  römifdjen  äl)nlid)  unb  an  bem 
©ienerperfonal  ber  lictores,  apparitores  u.  f.  w. 
f eljlte  e§  aud)  ntd)t. 
Magna  mater  f.  Rhea  Kybele. 
Magnesia,  MayvrjGt'u,  1)  bie  offüd)e  ̂ albinfei  u. 

Sanbfdjaft  StjeffalienS  (f.  b.).  —  2)  SO?,  am  ©iBt)Io3 
(M.  TiQÖg  Zinvla),  ©tabt  Stwienä  am  Stforbmefb 
abbange  beä  ©ist)Ioä  unb  am  ̂ »ermoSftuffe,  befouberS 
betannt  bureb  ben  ©ieg,  welchen  bie  ©eipionen  190 
B.  Gbr.fyier  über  2tntiod)oSBon©i)rien  erfodjten  (Liv. 
36,  43.  37,  10.  11.  38.),  worauf  bie  Börner  fie  eirt= 
nahmen  (Liv.  37,  44.).  Unter  SEiberiuS  würbe  fie 
burd)  ba§  g*oße  ßrbbeben  fyart  mitgenommen  (Tac. 
ann.2,  47.);  j.  SKaniffa.  —  3)  5-Jc.  am  SOfäaiiber 
(M.  rj  nQog  MaidvdQm),  eine  Bon  tt)effalifd>en 2Tiaß= 
nefiern  in  Äarien  gegrünbete,  Bon  ben  Äimmerient 

(726  b.  Qi)x.)  jerftörte  unb  Bon  ben  DJJilefiern  wieber 
bergeftetlte  ©tabt  am  3ufammenfluß  beS  SetbaioS  mit 
bem  3Käanber,  am  guß  beS  Sborar.  StrtarerreS 
fdjenfte  fie  nebft  Sampfatoä  u.  5Jh)ü§  bem  Sbemifto= 
fieS,  ber  fid)  t>ier  gewöbntid)  auffielt.  Nep.  Them.  10. 
SSefonberS  berübmt  war  fie  burd)  ifyren  3lrtemiStem= 
pet,  beffen  Cxuinen  fidj  noeb  bei  bem  heutigen  3uof= 
bajar  finben.  SBgl.Äft.  1, 161.  Liv.  37,  45.  38, 13. 
Magnum  Promontorium,  Slame  mebrerer  Sorge: 

birge,  bereu  eines  baS  heutige  Sabo  ©Spicket  !in  ̂ >or= 
tugal,  5  Steilen  füblidj  Bon  ber  5Jcünbitng  beS  Sago, 
ift;  ein  anbereS  wsya  dv.QcozriQi.ov  lag  im  ca'farien= 
fif^en  Mauretanien  an  ber  SOcünbung  beS  ghiffeS 
©iga,  f.  (Jap  |>one. 

Magnus  portus,  1)  |)afen  an  ber  Äüfte  ©allacienS 
in  ̂ ifpanien,  j.  Sufen  Bon  ©orunna^gerrol.  —  2) 
SSrittifcbe  §afenbud)t,  ber  ̂ nfet  SectiS  (2Bigi)t)  ge= 
genüber,  ber  j.  |jafeit  Bon  SortSmoutt).  —  3)  ̂afen= 
ftabt  im  cäfarienfifd)en  Mauretanien,  baS  heutige 
Oran,  beffen  Jpafen  nod)  3KarS  ei  Äibir  (großer  £a= 
fen)  tjeißt. Mago,  Maycor,  S^ame  Berühmter  Äartbager.  ©ie 
bebeutenbjten  SOcänner  biefeS  D^amcuS  finb:  1) 
SOtago,  mit  bemSeiname  ber@roße,  Iegteben@runb 
ju  ber  50cad)t  feiner  SSaterftabt  um  550  bis  500,  ift 
ebenfo  feb,r  burd)  friegertfdje  Sbaten  berübmt,  als 
burd)  ein  in  punifdjer  öpradje  über  ben  Mderbau  ge- 
fdjriebeneS  3Serf  in  28  Südjern.  Stuf  93efer>t  beS  rö= 
mifd)en  ©enatS  foll  eS  fpäter  inS  Sateinifdk  übertrat 
gen  worben  fein.  Sohimetta  (1,  1,  13.)  fpenbet  ü;m 
wob;lBerbtenteS  Sob,  unb  SUniuS  fowie  bie  ©d)rift= 
fteHer  über  2(d'erbau  B,aben  uns  Srud)ftüife  aus  bem Söerfe  erbalten.  —  2)  ©in  fartbagifdjer  geibberr, 
weldjer  im  Äriege  mit  jimoieon  fid)  wegen  bewiefettev 
geig^eit  jeibft  ben  £ob  gab,  um  nidit  gefreujigt  ju 
werben.  Flut.  Tim.  17.  22.  —  3)  (Sin  anberer 
3Rago  befebligte,  atS  bie  9tömer  mit  5ßt)rrl)oS  im 
Kriege  waren,  eine  farfbagifdje  gfotte  an  ber  italifdjeu 
Äüfte  unb  bot  bem  römifd)en  ©enate  Unterftü^ung 
an,  würbe  aber  mit  feinem  Sinerbieten  jurüdgewiefen. 
Justin.  18,  2.  —  4)  ©in  SSruber  beS  .pannfbat,  bem 
er  in  Italien  auSgejeid)itete  ©ienfte  leifietc,  namenttid) 
bei  ©annä,  Bon  wo  ̂ ainübal  i()n  mit  ber  9cad)rid)t 
Born  ©iege  nadj  Äartfyago  fanbte.  ©arauf  follte  er 
feinem  23ruber  ■gmlfstruppeii  jufütjreu,  215,  mußte 
aber  jur  Unterftü^ung  .giafbrubatS  fid)  mit  feinem 
§eer  nad)  ̂ ifpanien  begeben  (Liv.  21,  47.  23,  11  u. 
32  ff.),  wo  er  10  S^bre  lang  rüf)mlid)  fämpfte.  %m 
3-  206  erhielt  er  93efebl,  mit  einem  §eere  nad) Italien 
ju  geben,  lanbete  bafelbft  im  folgenben  S^bre  in  SU 
gurien  unb  eroberte  ©enua.  ©ie  Drömer  faubten  ibm 
2  ̂ »eere  entgegen.  Gr  bielt  fid),  burd)  Bielc  (Sattier 
Berfta'rf t,  bis  jum 3^)^^  203,  in  welcbent  er  gefdjiagen würbe  unb  Oberttalien  jur  ©ee  Berließ,  aber  unweit 
ber  ßüfte  ©arbinienS  auf  bem  SO^eer  an  einer  em= 
pfangenen  SBunbe  ftarb.  Liv.  29,  4.  5.  30,  18.  — 
SUißerbem  ein  9Jc.,  weldjer  als  ©efanbter  an  ben  33er= 
banbtungen  äWifd)en  ̂ annibaf  unb  SbiüpP  »ou  9J(a= 
febonien  fid)  beteiligte;  ein  anberer  9J?ago  Bertt)ei= 
bigte  Dfeufat'tbago  gegen  ©cipio  (Liv.  26,  44  ff.); 
nod)  ein  anberer  befebligte  in  ̂ annibalS  £eer  eine 
3?citerabtt)eihmg  unb  locfte  ben  Srocoufut  ©racd)iis 
im  ̂ a\)n  212  in  einen  .gmitertjatt.  Liv.  25, 16. 

Maharbal,  eilt  gelbtjerr  ̂ amtibalS,  unter  wcldjcm 
er  in  Italien  mit  2IuSjeid)iuing  fampfte.  ©r  war  c<>, 
weldjer  bfin^annibal  gleid)  nad)  bem©iege  bei©annä 
ben  Siati)  gab,  fofort  gegen  D'iom  priicCen  it.  foll,  als 
biefer  cS  ablehnte,  bie  fprid)Wörttid)  geworbenen  SJßortc 
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gefagt  l)  ab  en :  vincere  scis,  vicfcoria  uti  neseis. 
Liv..  21,  12.  51.  Flor.  2,  6. 

1  Mahlzeiten,  1)  b  er  ©rieben,  (Sfyarafterifiifd) 
-  für  ben  Unterfdjieb  ber  griedjifdjen  ©tämme  unb 

Staaten  ifi  bie  23erfd)iebenl)eit  im  £afelfurus.  2Säfi= 
renb  bie  ©partaner  bei  ü)ren  ©tyffitlen  nur  bie  ©tit= 
tung  be§  förperlidjen  SBebürfniffeS  bejwedten,  fanb 
bie  finnlicfje,  babei  feinerer  geiftiger  Silbung  abge= 
gewanbte  Statur  beS  SoiotierS  ben  f)öd)ften  @enu§  in 
einer  guten  SJcabJjeit,  wogegen  bie  twdjfte  2luSbiI= 
bung  ber  ©afelluvuS  bei  ben  ficitifdjen  ©riedjen  er= 
fyielt.  ©te  3al)l  ber  täglidjen  .giauptmatyijeiten  be= 
lief  fid)  bei  ben  ©rieben  auf  brei,  l)  baS  g-rü&ftücf 
((xhqÜzlgucc),  beftefyenb  aus  23robv  in  ungemifdjten 
SBein  (äxgazog)  getaud)t,  2)  baS  Jigiazov,  weldjeS 
in  ber  Siegel  wafyrfdjeinlidj  in  ber  StfcittagSftunbe 
eingenommen  würbe,  aus  »armen  ©peifen  beftefyenb, 
unb  enblidj  3)  bie  .Spauptmafylseit,  baS  dsirzvov  ob. 
Sögnov ,  ber  tömifdjen  coena  entfpredjenb,!bie  gegen 
Stbenb  (bie  ©tunbe  laßt  fid)  nid)t  genau  beftimmen) 
eingenommen  mürbe,  ©iefelbe  2tnjaf>I  ber  2JM)l= 
Seiten  finbet  fid)  fdjon  feit  ben  atteften  3eiten/  wenn= 
gteid)  bei  Horner  bie  ̂ ejeidjnung  ber  SJfa^ljeiten 
[ägcazov,  deLitvov,  dögnov)  nid)t  mit  ber  fpeiteren 
übereinftimmt  unb  überhaupt  toot>r  nid)t  fo  genau 

2  ju  nehmen  ift.  ©ie  Slbenbmaljläeit  nun,  baS  Sög- 
nov, mar  als  .S?auptmal)[äeit  (dsinvov)  ber  eigent= 

lidje  SJiittelpunct  ber  @e[etligfeit,  mochte  eS  nun  ein 
Opfermat)!  fem  (bie  öffentlichen  9MfSmal)t3eiten 
waren  dccizsg,  bei  benen  ein  jeber  feine  Portion, 
fisglg,  befam),  ober  wegen  eines  gamilienfefteS  ßer= 
auffaltet  (©eburtstag,  Slbreife  ober  Slüdf'eljr  eines 
g-reunbeS  u.  f.  w.),  ober  modjte  e§  ein  auf  gemein* 
fdjafttid)e  Soften,  in  ©elb=  ober  SJJaturalbeiträgen 
(ov[ißolai),  im  |jaufe  eines  ber  ©fyeuneljmer  ober 
eines  greigelaffenen  BeranftatteteS;@elage,  ein  dsi- nvov dno  avfißcölov  (bei  Jpomer  eqccvol)  fein;  ober 
modjte  enbtict)  ein  (Sinjelner  auf  eigene  Soften  2lnbere 
bewirken.  Sie  (Sinlabungen  gingen  gewöljnlidj  Bon 
bem  SBirtfye  felbft  am  SCage  ber  ÜÖcafyljeit  aus.  Slucb 
ungefabene  (cchXiizol,  ccvzonazoi)  ©äfte  waren  Wi(I= 
fommen,  wie  5.  25.  ©ofrateS  ben  SlrtftobemoS  jum 
©aftmafyl  beS2lgatt)on  mitbringt,  ber  ben  ungelabenen 
©aft  aufs  freuublidjfte  bewillkommnet.  Plat.  Symp. 
p.  174.  E.  UebrigenS  fam  eS  audj  ßor,  bafj  biefe  ©aft= 
freif)eit  gemiSbraücfyt  Würbe,  namentlidj  oon  ben  f.  g. 
5ßarafiten  (baS  SBort  fommt  aud)  in  anberer  33ebeiu 
tung  Bor,  ßgl.  nagetatzog),  bie  fid)  förmlid)  ein 
©ewerbe  barauS  ntad)ten,  an  wofylbefctjten  Safein, 
befonberS  junger  Seilte,  ju  erfdjeiuen,  unb  bie  als 
©pafimadjer  (yslmzonoioC)  wie  fie  bie  ©afte  burd) 
U)re  ©paf;e  ergötzten,  felbft  aud)  jur  ̂ telfdKÜk  beS 
JBi^eS  bienten,  ober  bie  fid)  alS  ©d)meicb(er  (%6lu-*sq), 
wie  berSlrtotroguSin  spiautuS'  Miles  gloriosus,  ober 
enblid)  als  ̂ igansvziuoi',  burd)  allerlei  ©efäUigfei* 
ten  itnentbel)rlid)  ju  mad)en  fud)ten.  Sie  ©itte  erfor= 
berte,  wenn  man  3um@aftma()l  ging,  aufÄleibung  unb 

3  baS  2(euf;ere  ©orgfalt  31t  ßerwenben.  —  SDranafe  im 
Siegen,  gcwöl)nlid)  jwei  ?ßetfonen  auf  einer  %livr],  fo 
baf3  man  mit  bem  lint'en  2(rm  fid)  auf  baS  im  Siüden liegenbc  iliffen  (ngognE^älaiov)  ftü^te  unb  fo  ben 
redeten  9trm  frei  behielt.  @ewöt)nlid)  wies  ber  2ßirtl) 
bie^lä^se  an;  ber(S()reup(ai2  fdjeint  neben  bem2öirtb,e 
gewefen  p  fein.  2)or  bem  dffen  naljmen  bie  ©Clauen 
bie  ©o£)len  ab  (vnolvsiv)  unb  wufdjen  bie  giifje 
(ciTiovl&iv),  fobanu  würbe  SBajfer  gereid)t  jum 
^)änbewafd)en  (vöooq  nata  %siq6s  iöö&rj),  nebft 
einem  .'panbtud)  (xstgö^a-xtgov),  was  nad)ber  Wlaty-- 

jeit  Wtebetf)oIt  würbe  (cntoviipecG&ai),  ba  man 
Keffer  unb  ©abetu  nid)t  gebrauste  (ßon  @our= 
manbS,  oipocpäyoi,  wirb  erjaljU,  baf;  fie  il)re  |)änbe 

gegen  >&i(5e  abwarteten,  ober  gar  §anbfd)ul)c  trugen, 
um  bie  ©peifen  red)t  l)eif3  genießen  ju  fönnen); 
Söffet  ((ivariXrj,  fivazgov,  -os){)atte  man,  meift  Pon 
SJcetaü.  £ifd)tud)  unb  ©eroietten  öatte  man  nidjt; 
bie  §iinbe  reinigte  man  fid)  wä^renbbeS  (SffenS  mit  ge; 
fneteten  SSrobfrumenCäjro^ayö'aAtat,  f.b.).  SDie  93e= 
bienung  gefdjat)  burd)  ©et aoen ,  oft  brachten  aud)  bie 
©äfie  ibje  ©cfapen  mit.  ©ie  Seitung  unb  Seauffidjr 
tigung  beS  ©anjen  t)attc  ein  eigener  ©claße,  ber  rga- 
nelonoiog.  —  Sie  ̂ oft  war  in  älterer  Qtit  einfach;  4 
fpäter  ftieg  ber  SafetturuS  31t  einer  großem  ̂ öb,e. 
©aS  .Spauptgeridjt,,  befonberS  für  bie  ärmere  (Slaffe,  war 
eine  2trt  Srei  (ßcc^a),  fobann  23rob  (agrog)  unb  ßer= 
fd)iebene  ©emüfe,  als  SCRalüe  ((ialü%ri),  ©alat  (&g£- 
äa'S,),  Jtol)l  (gücpavog,  «pa'fißjj),  25ol)nen (kvccuoi), 
Sinfen  (qpajtai),  3lx)ie^e^n  (^QÖfivov)  u.  f.  W.;  fo= 
bann  jftleifdjfpeifen,  Sämmer,  3ie3en/  ©d) weine,  cnb= 
lid)  gt|d)e,  baS  eigentliche  oipov,  mit  benen  ßiet  Söer= 
fdjwenbung  getrieben  würbe.  Sind)  Jöilb  fommt  ßor. 
^Bereitet  würbe  bie  tägtidjc  £oft  burd)  ©ctaßinnen 
unter  2luffid)t  ber  ̂ auSfrau.  Sei  ©aftmiit)tern  würbe 
oft  ein  fiod)  fiäysigog,  angenommen;  befonberS  be= 
rül)mt  waren  bie  ficilifdjen  Äödje.  —  Seber  ©aft  fjatte 
in  ber  SRegel  feinen  eigenen  Sifd)  (rg<x7tsgcc)  ßor  fid). 
Dladj  bem  6'ffen  würben  bie  Sifdje  weggenommen. 
(cd'gstv ,  anaCgziv ,  dcpaigsiv ,  ßctazd^siv  zag 
zgans'Qag),  ber  guf3bobcn  gereinigt,  baS  Sffiafdjwaffer, oft  aud)  ©alben  unb  Äränse,  gereicht,  nebft  bem 
curjyfict,  einer  3lrt  ©eife,  unb  fobann  baSStranfopfer 
{anovdai)l  mit  ber  ̂ ormel  (dya&ov  dctifiovog  ober 
vyisiag,  gebrad)t.  —  ©obann  würbe  ber  ̂ adjtifdj, 
dsvzsgceL  rgdns^ai,  aufgetragen,  beftet)enb  auS 
§rüd)teu,©alä,  alsg,\vot)i  um  äumSrinfen  ju  reisen, 
in  fpätcrer  3^it  mannigfaltige  9cäfd)ereien  (zgccyrj- 
aar«),  uamentlid)  aud)  Ääf'e,  befonberS  ficilifd)cr,  5 
unb  Äucben.  —  SO^it^  bem  5cacb,tifd)  begann  nun  baS 
Xrinfgetage  (ßv^nÖ6iov,  pgl.  convivium),  ge= 
würst  burd)  ©djerj  unb  ̂ eiterfeit,  SOtufif  unb  Sanj, 
wie  aud)  burd)  geiftreidje  ©efprädje,  woßon  nament- 
lid)  baS  platonifcb,c  ©mnpofion,  wenngteid)  fdjon  ber 
tiefe  %nl)&\t  unb  bie  ßollenbete  gorm  ber  Dieben  unS 
ßerbieten,  baffelbe  für  eine  naturgetreue  ©d)ilberung 
unb  33efd)reibung  ju  galten,  ben  glänjenbften  93eweis 

gibt,  ©er  .fmuptswed  beS©rjmpof'ion  war  nurber@e= nuf3  beS  Beines.  3U  ßorjüglid)ften  Jßeinen  beS 
weinreid)en|)elIaS  gehörten  unter  anberu  ber  tl)afifd)e, 
lefbifdje,  uarifd)e,  pramui|d)c  unb  ßorjüglid)  ber6t)ier= 
Wein.  2lud)  9Jcifcbuugen  ßerfd)iebener  Strten  fommen 
ßor.  3inueitc"  würbe  ber  Sßein  mit  fremben23eftanb= 
tl)cilen,  5.  33.  ©ewürjen,  .^onig,  oerfetit.  2Wgemetu 
würbe  ber  3Sein  mit  SJßaffer  gemifd)t  getrunfen,  mit 
warmem  ober  eisfattem,  oft  mit  ©d)nec  gefülltem 
(71601g  diä  x'övog).  ©en  SBein  ungemtfd)t  (axpa- 
zov)  ju  trinken,  galt  für  barbarifd),  |d)on  bie 
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Sflifdjung  31t  gicidjen  Steilen,  i'ßov  i'acp ,  würbe 
für  311  ferner  gehalten.  UebrigenS  War  baS  2>cifdjungs= 
berhättnifj  nidjt  immer  gleich,  ©ie  Sftifcfjitng  gefdjah 
mcift  im  9CRt[ct>gcf ä§e  (nQccTrjQ),  aus  bcm  bann  mit 

ber  olvo%6r\  ber  SBein  in  bie  23ed)er  (xvcrtfot)  ge= 
6  fdjöpft  würbe.  —  Sie  Seitung  beS  ©elages  übernahm 

ein  bon  ber  ©efellfdjaft  burdj  SBafjl  ober  burdjS  SooS 
beflimmter  SSorflefjer  {_uQ%av  rrjg  nöoeag,  cvfmo- 
aCaQxoq,  ßuoilsvg),  ber  baS  2Jcifcbberl)ättni§  be= 
ftimmte,  für  bie  Unterhaltung  forgfe  unb  ©trafen  auf; 
legte,  bie  gewöhnlich  barin  beftanben,  ba§  ein  SSedjer 

c^ne  2lbfe|en  (änvsvati)')  getrunfen  »erben  muffte. 3u  ben  Unterhaltungen  geborten  3.  33.  fdjerjljafte 
fragen  unb  3cätbfef  {alvCyiiatu,  yptgjot),  ©piefe, 
befonberS  ber  fetjr  beliebte  -nözxaßog,  ber,  obgfeidj  eS 
berfdjiebene  2frten  gab,  im  wefentlidjen  barin  beftanb, 
baf?  mau  SBein,  Aa'raf ,  Xazäyr\  (baljer  lutccyaiv), in  ffeine  Söagfdjaalen  (nlÜGZLyyeg) ,  bie  an  einem 
SSagebalfen  (£vy6v)  über  ffeine  giguren  bon  @rj 
fäuiveifen  über  eine  g-igur,  SDraneS  genannt)  befefligt 
waren,  fprifeen  muffle,  fo  bafj  bie  ©d)aafe  fid)  auf  bie 
eine  gigur  fenfte  unb  burd)  ben  ©egenftofj  auf  bie 
anbere  gigur  geworfen  würbe,  unb  fo  abwed)fefnb; 
ober  baf  man  benSBein  in  ffeine  fchwimmenbe©djaa; 
fen  fpri|te,  fo  bafj  biefe  burd)  bie  f)ineinfadenbe  glüf= 
figfeit  berfenft  würben.  SBer  eine  gefteffte  Sfufgabe 
nidjt  löfle,  muffle  in  ber  9teget  ©träfe  trinfen,  u. 
oft,  wenn  eS  auf  flarf'eS  Erinfen  (ntvstv  ngog 
ßiav)  abgefehen  war,  ein  nid)t  geringes  Tta%.  2ludj 
burd)  gegenseitiges  3utrinfen,  5ur  Stedjten  herum 
(&rl  (fsfia),  würben  bie  ©äfte  311m  Srinfen  ge; 

7  nötf)igt.  —  häufig  würbe  baS  Vergnügen  nod)  burd) 
baS  (Srfdjeinen  bon  gfötenfpieferinnen  {avlrjTQiSsg) 
unb  mimifdje  ©arftetlungen  erhöht.  —  II)  ber  3t ö; 
mer.  §ier  müffen  Bor  allen  ©ingen  bie'berfdflebenen 
Reiten  aus  einanber  gehaften  werben,  ba  bie  @ewohn= 
heit  bon  ber  genügfamften  (Sinfadjheit  atfmählidj,  be= 
fonberS  gegen  baS  @nbe  ber  Srebubfif ,  wo  burd)  bie 
jSriege  in  ©riedjenfanb  unb  Slfien  größere  Ueppigfeit 
aufgefommen  war,  unb  bon  wo  an  man  auch  6efon= 
bere  Äödje  unb  23äder  hielt  (f-  pistor  u.  coquus), 
31t  ber  raf  finirteflen  SBerfdjwenbung  flieg.  3n  äftefler 
3cit  erfcheint  afS  allgemeine  ©peife  ein  93rei,  puls, 
aus  ©iufel,  far,  ador  (bgf.  Juv.  14,  170  ff.),  unb 
blieb  eS  aud)  wol)f  in  fbäterer  3eit  für  ben  gemeinen 
SRann.  Nebenher  afj  man  aud)  Wölfl  grüne  ©emüfe, 
olera,  nnb  |>üffenfrüdfle,  legumina,  aber  wol)I  we= 
nig  gfeifd).  $ür  bie  fpätere  3eit  müffen  bie  berfdfle; 
benen  SOcahfjeiten  im  Saufe  eines  SagcS  nnterfcbiebcn 
werben.  Jentaculum  mar  baS  am  SJcorgen  einge= 
nommene  erfle  grühflüct,  wofür  wof)f  bie  ©tunbe  nidfl 
feflflanb ,  fonbern  nad)  33ebürfnif3  ober  äBatfl  berfdfle; 
ben  war;  eä  War  wohl  in  ber  Siegel  93rob,  mit  ©alj 
ober  2Xnberem  gewürzt,  baju  getrocfnete  aöeintraubeu, 
Gliben,  jtäfe  u.  bgf.,  ober  aud)  TOild)  unb  @ier.  SDaö 
Prandium  war  baS  jweite  grühflüd  ober  genau  Wit- 
tagSmahf,  ba§  nur  burd)  bie  Sluäfidjt  auf  bie  fpätere 
coena  befd)ränft  warb;  in  ber  9?egel  wohl  um  bie 
titc  ©tunbe,  b-  h- llm  Wittag ,  unb  bafb  in  warmen 

©beifen,  bafb  in  fafter  Äüdje  beflebenb,  woju  oft  bie 
Ueberrefte  ber  legten  coena  bienen  mochten.  211«  man 
fdjwetgerifdjer  würbe,  famen  olera,  ©chaafthiere, 
gifd)e,  (Sier  u.  a.  baju.  ©etrunfen  iburbe  babei  üJcuf= 
film,  SBein  unb  befonberS  bie  beliebte  calda  (f.  b.). 
Uebrigen«  fdjeint  ber  feltenere  2fuäbrud  merenda  8 
baffelbe  31t  bebeuten  Wie  prandium.  SDie  §aubtmabf= 
Seit  nad)  bollenbeter  £age§arbeit  War  bie  Coena,  bie 
fe^te  am  Sage,  3Wifdjen  2Jcittag  u.  Sonnenuntergang, 
nach  ber  oerfd)iebenen  ̂ ahr^seit  alfo  berfd)ieben,  im 
©ommer  etwa  in  ber  9.,  imSBinter  in  ber  10.  ©tunbe, 
nad)  unferer  3eitbeflimmung  3Wifd)eu  2 u.  3  Uhr  9cad)= 
mittags.  5)ie  früher  beranflalteten  ober  bis  in  bie 
üftadfl  auSgebef)nten  biegen  tempestivae.  ̂ m  SBinter 
berfchob  man  Jte  wohl  etwas  weiter,  um  borher  aüe 
@efd)äfte  erlebigen  3U  fönnen.  ©ie  war  bon  3iemfid) 
langer  ©auer,  ba  man  fie  3ugleid)  sur  (Srhofung  u. 
mannigfaltigflen  Unterhaltung  benu^te;  felbfl  bei 
frugaleren  Seilten  ging  fie  wohl  oft  über  3  ©tunben 
hinaus,  ©ie  beftanb  immer  aus  3  Sljeiten:  gustus 
ober  gustatio ,  aud)  promulsis  genannt ,  fercula, 
in  berfchiebenen  ©iingen  beflefjenb,  unb  9cad)tifd) 
mensae  secundae  ober  tertiae.  ©aS  33oreffen 
gustus,  foHte  ben  2fbbetit  reisen  unb  bie  S3erbauuug 
förbern,  weshalb  befonberS  lactuea  gemeffen  warb, 
©djaalthiere,  leid)t  berbaulidje  gifd)e  mit  Infanten 
©aucen,  suerfl  gewöhnlich  Gier,  baher  bie  fpridjwört= 
lid)e  SrebenSart  ab  ovo  usque  ad  mala  (\.Cic.  ad 
fam.  9,  20.  ©d)ol.  311  Hör.  sat.  1,  3,  6.).  ̂ ieQU 
tranf  mau  mulsum,  eine  2lrt  Wltil),  aus  SJcofl  ober 
2Bein  unb  ̂ onig  bereitet,  woher  aud)  baS  gan3e  tr- 

effen promulsis  hiefj.  ©ie  ©änge  ber  eigenVfichen 
Coena  würben  als  prima,  altera,  tertia  coena 
unterfdjieben,  früher  meifl  nur  swei.  ©er  nie  fefdenbe 
D'cachtifd)  beftanb  in  93adwerf  (bellaria),  frifdiem  it. 
getrodnetem  Obfle  unb  fünflfid)  bereiteten  ©djauge= 
richten  (epideipnides).  Urfprüngfid)  fa§  man,  fpäter 
lag  man  bei  £ifd)e,  f.  Lectus  u.  Tricliniura.  — 
Äüdjenstttef  finbet  man  unter  anbern  bei  Mart.  5, 
78  ff.  10,  48  ff.  Macrob.  sat.  2,  9. 

Maia,  Muia,  Maja,  £odjter  beS  SfttaS  unb  ber 
$Ieione,  ältefle  ber  ̂ 3leiaben, Butter  beS§ermeS(f.b.), 
im  ©ternbitbe  ber  ̂3teiaben.  Cic.  Arat.  270.  Verg. 
Gr.  1,  225.  — 3Jcit  biefer  gried)ifdien  ©öttin  warb  eine 
altitafifd)e_  9caturgöttin  SCRafa  ober  DJfajefla  (ein 
Deus  Majus  3U  Sufcufum)  ibentificirt,  beren  23er* 
ehrung  mit  bem  9Jionat  9Jcai  3ufammenhiug.  2lm 
1.  SOcai  opferte  ihr  ber  flamen  Vulcanalis  ein  trüdjtU 
geS  ©chwein.  ©ie  würbe  für  bie  ©emahlin  beS  93ufca= 
nuS  erflärt'.unb  warb  außer  ber  obengenannten  SSJcaia mit  berTellus,  Bona  Dea,  Fauna,  Ops  ibentificirt. 

Maiandrlos,  MoaavdQiog,  1)  ©ef)eimfd)reiber  beS 
$oft)frateS  bon  ©amoS-  D^act)  Srmorbung  beS  ̂ 5.  be= 
madjtigte  er  fid)  berSLbranniS  bon©amo§.  6runter= 
fag  nad)  wenigen  Sahren  bem  mit  perfifdjer  Unter= 
flü^ung  3itrüdfet)renben  23ruber  beS  *]3oh)frateS,  bem ©pfofon,  unb  ffof)  mit  ben  ©dja^en  beS  ̂ ofpfrateS 
nad)©parta,  würbe  aber  bonÄleomeneS  I.  balb  wieber 
entfernt.  —  2)  (Sin  |)iflorifer,  waf)rfd)einlid)  aus  3Ri- 
let;  fonfl  nidjt  näher  befannt. Maiandros,  Mcticcvdgog,  Maeander,  \.  SSöfitf 
njeeuber  b.  i.  großer 2ft.,  oft  genannter  berühmter gfufj 
ÄleinafienS,  entfpringt  bei  Äefainai  in  $hrpgicn 
(eigentfid)  aus  einem  ©ce  in  bcr3cähe,  wcldjemaudj  ber 
2TcarfpaS  entflrömt;  beibe  fommen  aber  unterhalb  beS 
©ee'S  an  berfdjiebeuen  ©eiten  beS  23crgcS  2luIofrene 
311m  23orfd)ein).  Xen.  Anäb.  1,  2,  7.  ̂ u  einem 
|d)tangenartig  gewunbenen,  fprichwörtlid)  geworbenen 



Majestas  — 
(Gic.  Tis.  22.  Ov.  met.  8,  162.  TAv.  38,  13,)  Saufe 
firömt  ev  wefiwärtS  unb  tritt,  nad)bem  eS  bei  Saobi= 
feia  ben  Cl)foS  aufgenommen  bat,  in  Marien  ein,  wel= 
cEyeS  er,  an  ber  ©übfeite  beä  9JJefogiSgebirgeS  fjüu 
ftießeno,  burcbftrömt,  üon  linfS  ber  burd)  ben  £>ar= 
pafoS  unb  ben  farifdjen  3Jia  rf  r;  a  S  üergrößert. 
fd)en  Sftrjus  unb  griene  münbet  er  in  baS  ifari[dje 
SJceer.  @r  war  nid)t  breit,  aber  fet)r  tief  unb  fd)tamm= 
retct)  (beSbalb  t)at  fid)  bie  ßüfie  je^t  fetjr  üeränbert) 
unb  üerurfad)te  oft  UeberfdjWemmungen.  Hom.H.  2, 
869.  SM.  7,  26.  30.  Thuc.  8,  17. 

Majestas  ift  ein  Stttribut  üon  ̂ erfonen  unb  ©egen= 
ftänben,  benen  bie  t)öd)fte2Bürbe  unb\g>ot)eit  jufommt, 
5.  SB.  ber  ©ottbeit,  beS  23otfeS,  beS©taatS  unb  juteM 
beS  ÄaiferS.  Gic.  de  or.  2,  39.  2Ber  biefe  SD^ajeflät 

beS  romifdjen  23otf'eS  beeinträchtigt,  begebt  ein  33erbre= d)en,  crimen  minutae  maj.,  weldjeS  fid)  etwa 
600  u.  c.  auSbitbete.  ©affelbe  enthielt  juerft  bie  mitt= 
ber  Wichtigen  gälte  ber  perduellio ,  nabm  aber  nad) 
unb  nad)  immer  mef)r  üon  ber  perduellio  in  fid)  auf 
unb  üerbrängte  btefe  enblid)  ganj,  f.  Perduellio. 
5DaS  erfte  ©efet}  de  majestate  imminuta  war  bie 
lex  Appuleia,  100  ü.(SI)r. gegen Störung  ber  £ri= 
bunen  unb  gegen  Slufrubr  gerietet  (bie  lex  Mamilia 
gegen  3lI9urt^a'g  Steunbe  nannte  baS  23erbred)en 
Wenigstens  nid)t  maj.  immin.),  ©s  folgte  bie  lex 
Varia,  91  ü.  (JI)r.,  gegen  bie,  cmorurn  dolo  malo 
socii  ad  arma  ire  coacti  essent.  23iet  wichtiger  war 
bie  lex  Cornelia  etroa  80  ü.  Gl)r.,  wetd)e(§rregung 
eines  2lnfftanbeS,  «Störung  eines  3D?agiftratS  in  f. 
2lmte  unb  bie.£anbtungsweife  beS  3JcagiftratS,  weld)er 
feine  SlmtSbefugniß  übertrat  ober  bie  römifcbe  £>ol)eit 
comüromittirte,  mit  aquae  et  ignis  interdictio  be= 
brot)te.  3ttberfet)r  umfaffenben  1  ex  Julia  46  ü.@bv. 
würben  atte^crbueütonS^anblungen,  welche  nod)  nid)t 
als  maj.  immin.  galten,  in  baS  crim.maj.  hinüber; 
genommen.  Verboten  roar  A)  Proditio  (wirflid)e 
23errätl)erei  ober  23errath  aus  geigbeit  ober  ©ct)Wäd)e, 
©efertion);  B)  fiaatSgefäbrlid)e  £>anbtungen(23ilbung 
üon  üerbred)erifd)en  ßlubs,  (Komplotte  unb  23erfd)wö= 
rungen,  2lufrul)r  unb  2tufftanb) ;  C)  ©cfäbrbung  ber 
Staatshoheit  burd)  Söcagiftrate.  SDie  lex  Julia  blieb 
unter  ben  Äaifern  bie  ©runbtage  ber  23eftrafung  bie= 
feS  23erbred)enS.  Sod)  erweiterte  man  ben  Ä  reis  ber 
als  maj.  imm.  ju  beftrafenben  23erget)en,  nämlich 
burd)  bie  2lngriffe  auf  beS  ÄaiferS  ̂ erfcn  (9cad)ftel= 
hingen,  Spinnen  u.  jtefüectroibrigfeiten  übertäubt), 
HJceineib  bei  beS  ÄaiferS  tarnen,  2lnma§ung  faifer= 
lieber  6brcn,  prägen  Bon  ©otbrniinjen  u.  f.ro.  Sturer 
bem  Grit  würbe  aud)  mit  Einrichtung  u.  regelmäßig 
mit  (SonfiScation  beftraft.  ©ewöbnlid)  ridjtete  ber  ©e= 
nat,  ober  ber  Äaifer  felbft  mit  guäiebung  beS  (Son- 
fiftorium,  wenn  niebt  ber  praef.  urbi  ober  praetorio 
Stuftrag  erhielt.  Sßiete  Äaifer  jeigten  bei  foldjen  5ßro= 
ceffen  bie  größte  ©raufamfeit  unb  2Mtfür,  3.  23.  Xu 
beriuS,  5ftero,  SomitianuS  a.  a.,  Wie  wir  bei  Tac, 
Suet.  unb  Bio  Gass,  fyäufig  lefen. 

Mainädes,  f.  Dionysos,  5. 
Mainälos ,  1)  zo  Maivalov  ogog ,  Maenalus, 

ein  jwifeben  S^egaloboliS  unb  Scgea  fid)  t)in^iet)enbeS 
©ebirge  2lrfabienS ,  ber  Siebting^aufentbalt  beS  ?]ßan. 
2tud)üou  einer  ©tabt  SWainalon  fanben  fid)  in  fpäterer 
3eit  nod)  ©mireu,  unb  ein  ibeit  ber  ©cgenb,  wetebe 
ber  ̂ eliffon  buvdjftröntt,  t)iefe  baS  mainalifcbe  ©efitbe. 
Theoer.  1,  12-1.  Verg.  E.  8,  22.  11,  55.  —  2)  f. 
Lykaon. 

Maion  f.  Tydeus. 
Maira,  Maigcc,  1)  f.  Ikarios.  —  a)  Sodtter 

Makedonia.  603 

beS  ̂ roitoä,  ©efäljrtin  ber  2(rtemiS,  üon  biefer  ges 
tobtet,  Weit  fie  mit^euS  ben  SotroS  (ber  mit2tmü()ion 
u.  ßetboS  Stjeben  grünbete)  erjeugte.  Horn.  Tl.  11, 
326.  —  3)  £od)ter  beS  2ttfaS,  @emat)ttn  beS  £egea= 
teS,  ©obneS  b;S  8i)faon,  beren  ©rabmat  ju  Segea  u. 
Sflcantineia  war  (üon  ̂ aufaniaS  mit  ber  üorigen 
ibentificirt). 
Mmki,  Macae,  1)  arabifd)e  23ö(ferfcbaft  am 

perfifeben  SReerbufen  bis  ju  bem  am  Eingänge  beffet-, 
ben  gelegenen  Vorgebirge  SKafeta  (f.  (5.  puffern 
bom).  —  2)  Sibt)fd)e  23ölferfdjaft  swifeben  ber  großen 
unb  fteinen  ©tyrte,  ßftttd)  üon  ben  ©inbaneu  am  %L 
Äint)^S.  SM.  4,  175. 

Makar,  Makäreus,  Manag,  -svs,  1)  ©obn  beS 
^eltoS  unb  ber  9tt)oboS,  ber  nad)  ber  (Srmorbung  beS 
SenageS  üon  SRIjoboS  nad)  SefboS  flüchtete  {Rom.  IX 
24,  544.),  23ater  ber^ffa.  Ov.met.6, 124.—  2)©of)n 
beS  2tiotoS;  SSruber  berÄauate;  wegen  ibrer  üerbrecbe= 
rifeben  Siebe  ju  eiuanber  tobteten  fid)  beibe,  ober  Äa= 
nafe  warb  üon  ibrem  2Jater  getöbtet.  Fiat,  legg  8. 
p.  838.  C.  Ov.  Tb.  564.  her. 11.  —  3)  ©efät)rte  beS 
ObrjffeuS.  Ov.  met.  14,  159.  —4)  (Sin  £aüitf)e,  auf 
ber  §od)3eit  beS  $emtt)00S.  ©af.  12,  452. 

Makaria,  Managia,  eine  ältere  23enennung  man- 
cber  nacb  it)rer  grud)tbarfeit  benannter  3"^«/  3-23. 
SefboS,  Äl)üroS,  3rb,oboS;  auf  Ät)üroS  wirb  aud)  eine 
©tabt  gt.  VI.  genannt.  3n  ?Oceffenien  t)iefj  ein  ©efitbe 
am  ̂ amifcSfluffe  baS  mafarifebe,  unb  ben  tarnen 
SRafaria  führte  aud)  eine  Duette  im  ©ebiete  üon 
ÜJcaratbon,  ju  (Sbjen  ber  ̂ erafteStocbter  SJcafaria, 
f.  Herakles,  15. 
Manccgoov  vrjaoi  f.  Fortunatae  insulae. 
Man  sdv ov ,  r"o,  ein  borifd)er  23otfSftamm,  ber 

unter  ©eufation  in  5ßf)U)iottS  woljute  unb,  üon  ben 
Jtabmeiern  üerjagt,  fict)  am  5ßinboS  nieberließ.  SM. 
1,  56.  8,  43. 

Makedonia,  Maxsdovia,  Macedonia,  ein  erfi  feit 

^»erobot  (5,  17.)  üorfommenber  S'came  beS  nörblidb 
üon  Stjeffatien  gelegenen  SanbeS,  Ijatte  p  üerfd)iebe= 
nen  3"ten  eine  üerfebiebene  2tuSbebnung.  23or  ben 
Reiten  Äönig  spt)ilipps  reiebte  baS  fo  benannte  Sanb 
fübtid)  bis  an  ben  Ott)müoS  unb  bie  tambitnifd)eu 

23erge,  tmO.  bis  äumgtuffe-©trt)mon,  ber  bieSrenje" 
gegen  $Ebraf'ien  bitbete  (Thuc.  2,  99.) ;  gegen  $ßaio= nien  im  9?.  unb  3^)^^«  irn  235.  waren  bie  ©renjen 
unbeftimmt.  Unter  ?PbitipP  Jam  um  bie  SJcitte  beS 
4.  ̂ at)rbunbertS  im  Horben  ganj  ̂ aionten  binju, 
unb  nun  bitbeten  bie  ©ebirge  ©farboS  unb  OrbeloS 
bie  ©renje  gegen  SERöfien  (bie  an  ber  ©renje  Wol)nen= 
ben  2tgrianer  unb  Sarbaner  waren  äiemttd)  unab= 
bängig);  im  Dften  würbe  bie  ©renje  bis  jum  9^eftoS= 
ftuffe  auSgebel)nt,  im  ©üben  fam  bie  £albinfet  6b.at' 
fibit'c  l)inäu,  im  2Beften  ein  £l)eit  üon  ̂ K^rien;  ber 
gtäd)enint)att  betrug  in  biefer  2tuSbet)unng  1200  Q.s 
Tl.  ®aS  Sanb  bitbete  eine  üon  3  «Seiten  üon  tjoljen 
©ebirgen  umgebene,  üon  mel)reren  ipügelfetten  burdj= 
jogene  frudjtbare  (Sbene,  bie  23ergc  waren  rcid)  au 
9Jcineralien ,  felbft  an  ©olb,  ©über  unb  (Sbctfteinen 
(SM.  7,  112.),  bet)erbergte  aber  aud)  reifjenbe  S£t)iere, 
felbft  Soweit  (SM.  7,  125.),  bie  ber  trefflichen  23iel)= 
jud)t  oft  ©d)aben  tbaten.  -Bon  ©ebirgen  tagen  ber 
©farboS  ober  ©t'orboS  (j.  ©djarbagb)  im  9c.=2Jß. 
gegen  TOöfien  unb  Starten ;  ber  ©f  omioS  (f.  Sur= 
betSca=^tanina)  im  9c.=0.  gegen  Sbrafien.  23on  bie= 
fen  ©renjgebirgeu  ftreieben  in  baS  Sanb  l)incin  ber 
23a rn  GS  (i-  23il5i),  in  ber  3uil)c  ber  2Beftgrcuje  jwi= 
fdjen  bem©ecSt)d)nitiS  unb  bem  CSrigonfluffe,  in  füb= 
lieber  3fid)tung  ber  23ermioS,  j.  ©ova,  jwifdjen  ben 
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Hüffen  Subiag  unb  .Jpaliafmou  gegen  ben  Olmnpog 
bin.  gwifdjen  ben  g-tüffen  2lriog  unb  ©trr>mon  liegt 
ber&erfine  (f.  j£ara--bagb  ober  5ptefct)farüi^a=?PIa= 
nina)  unb  beffen  füböftlicbe  gortfetfang  £>t)förog 
(i,  Söcti^a  ̂ lanina  mit  ©olbminen;  nod)  weiter  füb= 
lid)  auf  ber  Sanbfpige  2lfte  ber  S(  1 1)  o  « ,  nod)  j.  Sttf>oS, 
ober  £>agion  Orog,  9Jconte  ©anto.  3wifdjen  ©tri)= 
mon  unb  9cefiog  §iet>t fidt)  ber  Orbelog  bin,  j.2lrgen= 
taro,  unb  weiter  ber  5ßangaiog,  j.  5ßirnari,  mit 
reid)en  @olb=  unb©ilbergruben,  öftlid)  oom©ee  $ra= 
fiag  jwifcben  ̂ bilippi  unb  bem  ftn)monifcben  9Jceer= 
fcufen;  an  ber  ©übgrenje  enblidj  bie  fambunifdjen 
Serge  unb  ber  Dlympog.  SfJMebonien  war,  wie  feine 
ganjc  ©eftalt  erwarten  läfct,  aud)  reid)  an  23orge= 
Birgen;  biefe  finb  in  ber  Ctidjtung  Bon  JBeflen  nad) 

Often:  2linion,  \.  Äaraburnu,  "bie  2Bcftfpi£e  ber 
Jpalbinfel (5£>atftbtfe,  ©igöntg,  i'.2lpanomi,  aud)  an 
ber ÜBeftfeite ber -£>albinfel,  5ß  o  f  e  i  b  o  ni  o  n,'  f. £affan= 
bra,  an  ber  2ßeftfeite  ber  £>aibinfet  ̂ pattene,  beren 
©.  =  O.  =  ©pitje  Äanafiraion,  i.  Valturi,  l)ie§ ; 
Serrt)iä,  j.Srepano,  bte©.=D.=©pit3e  ber  Jpalbinfel 
©ittjonia,  ebenbafelbft  2t m p  el  o  g ,  f.  Äartali,  u.  9c 1)  m  = 
p  l)  ai  o  n,  bie©übfpirje  ber  2lfte  unb  beg SSergeg 2ttt)og. 
2ion  biefen  |)albinfeln  unb  23orgebirgen  werben  fol= 
genbe  9Jceerbufen  eingefd)toffen:  ber  tiefeinfdjneibenbe 
t()erma'ifd)e  ober  maf  ebonifdje  StJceerbufen,  weft; Iid)Oon$atlene  unb  Sfyalfibife  bigSlbeffafonifebinauf, 
j.  ©elf  oon  ©atonifi;  ber  toronifdje  DJceerbufen 
jwifd)en^3atteneu.©itbonia  ober  ben  Vorgebirgen  Äa= 
naftraion  u.  ©errbjiS,  j.@olf  oon  Äaffanbra;  ber  fin  = 
gtttfdje  2Jceerbufen  jwifdjen  ©itbonia  unb  2tfte  ober 
ben  Vorgebirgen  j)errl)ig  u.  9ct)mpl)aion,  j.  ©olf  oon 
.fpagion  OroS ;  ber  ft  r  \)  m  o  n  i  f  d)  e  SReerbufen  swifdjen 

berOftfüfte  öon  6ba(f ibi'fe  u.ber  ̂ nfcl  2:t)afoS,  in  wel= eben  fid)  ber  ©trtmton  ergießt,  i.@olf  Bonßonteffa.  Sie 
ft-tiiffe  finb  oonSBeften  nad)  Often  folgenbe:  bie  Äüften= 
flüffe  2lpilag  (j.  $(atamina)bei^erafIeion,u.  (Snipeug 
(i.  gl.  oon  Sitotoro)  bei  ©ion;  £at  iafmon,  f.  33t= 
ftrttja,  entfpringt  an  bem  iHt)rifct)en  ©renjgebirge 
Stympbe  unb  münbet  in  ben  tt)ermaifd)en  23ufen, 
ebenfo  ber  Subiag  ober  Ctfyoibiag,  f.  £ara§maf  ober 
9JcaBronero;  2triog,  j.  SSarbar,  ber  .fpanptfirom  beg 
Sanbeg,  entfpringt  auf  bem  ©farbog  in  Sarbania  u. 

münbet  in  füböft'lidjer  Dtidjtung  fliefienb  weftlid)  oon 
Sbeffalonife  in  ben  tberma'ifdjen  SJceerbnfen;  ber @d)eborog,  f.  ©attifo,  münbet  öftlidj  0om2triog; 
ber  ©tri)  mon,  j.  ©truma  Äara  ©u,  entfpringt  auf 
bem  ©fomiog  in  Sbrafien,  burdjf(ie§t  ben  ©ee  5ßra= 
fiag  unb  münbet  in  ben  ftri)monifd)en  SSufen;  ber 
9cefto  g,  j.  ajeefto,  ber  öfttidje  ©rensfluf;  9Jcafebonieng 
in  beffen  Weiterer  Stugbebnung,  fommt  oom9tbobope= 
gebirge  unb  fliefjt  £l)afog  gegenüber  ing  tbrafifd)e 
9Jfecr.  2lufjer  bem  ̂ rafiagfee  ober ßerfinitig,  f.©ee 
Bon  Sat'ino,  ift  weftlid)  baBon  bie  23otbe  ju  merfen, \.  S3efd)if  ober  Äoinog;  in  Gorbaia  bie  23 egor ritig, 
f.  Äitrini.  —  ©ie  5Diafebonier  (Ma-nsSovss) 
waren  febr  gemifd)t,  barbarifdje,  tbratifdje  (^aionen, 
SSryger,  ̂ jieriev,  ©ottiaier,  Gbonen,  SWäber),  i(Ii)rifd;e 
©ta'mme,5u  benen  jebod)  früb^eitig  in  ben  fübticfjercn, ebenen  ©trid)en  unb  an  bereu  Äüfte  fid)  Seltenen  ge= 
feilten.  2«g  nad)  ber  Sd)tad)t  bei  $l)bna  168  bie  3ftö= 
mer  .^erren  beg  Sanbeg  würben,  tt>eiltert  fie  bag 
Sanb  in  4  Siftricte:  1)  bag  Sanb  jwifdjen  ©tri)= 
mon  unb  Üieftog  nebft  Sifaltia  unb  ©intica  weft= 
lid)  Born  ©trrjmon  mit  ber  Jöauptftabt  2lmp()ipolig ; 
2)  bag  übrige  Sanb  gluifd&en  ©trpmon  unb  StrioS 
nebft  ber  ̂ albinfet  (Sbalt'ibifc,  mit  ber  ,fpauBtftabt Sbeffalonifc;  3)  bag  Sanb  jwifdjen  2Iriog  u.  ?ßenciog, 

£auotftabt  $eaa;  4)  bag:,  weftlid)e  ©ebirgelanb, 
^auptftabt  5ßelagonia.  ©eit  ber  Gsinoerleibung  in  bas 
römifebe  dtüti)  würbe  99c.  mit  3Ht)rien  unb^beff^ieu 
$u  einer  ̂ roBinj  Bereinigt.  —  Sie  einjelnen  Sanb= 
fdjaften  9Jcafebonieng  waren  folgenbe:  Saxonia,  bie 
norbweftlicbefianbfcbaft  Bon  ber  illvjrifcben  ©renje  big 
jum  ©trt)mon,  am  obern  2lriog,  beren  öfttidjer  Zfytil 
Stftraia,  ber  weftlicbe  ̂ elagonia  bief?  mit  ber  jet^t  oer= 
fdjwunbenen  |>auptftabt  ©toboi  am  (Srigon;  St)n  = 
feftig,  füblidj  oon  Velagonia  mit  ber  ̂ auptftabt  §  e  = 
rafleia,  \.  53itoglia  ob.  Soli  93conaftir,  bie  frühere 
^auptftabt  Bon  Sonfog;  füböüticb  Bon  ber  Borigen 
@orbaia;  fübweftlid)  au  ben  Quellen  beg  ̂ »aliafmon 
big  nad)  (jpeirog  bin  Oreftig  mit  ber  ©tabt  Äe(c= 
tron,  füblid)  baran  ftojjenb  ©Itmaia;  öftlid)  Bon  ben 
3  letztgenannten  bas  oom  Subiag  burdjftrömte  @ma  = 
tbia,  ber  llrfitj  beg  mafebonifeben  Äönigtbumg  mit 
ben©täbten  Seroia  unb  Sligai,  fpäter  Sbeffa;  füb- 
öftlid)  baBon  SBottiaia  mit  ber  ©tabt  ̂ ßella,  @e= 
burtgort  ̂ ßbifippg  II.  unb  2llevanberg ;  .qjterta,  ber 
©ig  beg  tbrafifdjen  9Jiufen=  unb  23afcbogbienfteg  am 
Ott)mpog  langg  ber  Söeftfüfte  beg  tberma'ifd)en23ufeng, 
mit  ben  ©t'äbten  SOcetbone,  f.  @IeBtbero  =  Äori, $t)bna,  f.  2Ü)an,  Siou;  bie  Jpalbinfel  (5E> alf i  = 
bife,  jenfeit  beg  2tx'0g,  mit  ben  3  2lugläufern  $al  = 
lene,  ©itbonia,  2lfte,  unter  beren  ©täbten  be= 
fouberg  01t)ntbog  unb  5potibaia  widitig  finb. 
ITcorbweftlid)  Bon  6t)alfibife  lag  bie  Sanbfdjaft  DJi  i)  g  = 
bonia  mit  Sberuta  unb  fpäter  3:t) e ffalontf e; 
öftlid)  lag  bann  23ifaltiamitben  ©täbten 2trgilogu. 
Skomiff'oS;  bie  Sanbfd)aft  fireftonia  enthielt  blog 
bie  ©tabt  i?refton  am  g-tujj  (5d)eborog;  öftlid)  Bon 
ibr  unb  nörblid)  Bon  SJifaltia  lag  ©intif  a  big  jum 
©trljmon;  öftlid)  Bon  bemfelben  Gbönig  mit  ben 
©täbten  2lmpl)ipolig  unb  bem  bind)  feine  ©d)lad)= 
teu  Berübmten  5pi)ilippoi,  f rüber förenibeg.  Oefilid) 
lag  Obomantif e.  SieSanbfd)aftenSentbeIetif.c, 
norböftlid)  Bon  ber  Borigen,  unb  9Jcaibife,  weftlid) 
neben  btefer,  mit  ber  Jpauptftabt  ̂ ampborina,  würben 
fpäter  wieber  ju  £bräfisu  gefd)Iagen. 

Makeila,  MccksIIcc,  eine  füblid)  Bon  ©gefta  auf 
©icilien  gelegene  feftc  ©tabt.  Z^.26,21.  Pol.  1,24. 

Makestos,  Mä%satog  ,  Macestus  ,  ein  9ceben= 
flufj  beg  9tbi)nbafog  in  9Jct)fien,  entfpringt  auf  bem 
Semnoggebirge  bei  ©mmaog  unb  ergiefet  fid)  nad) 
norböftlidjem  Saufe  in  ben  £auptftrom  bei  3Jcileto= 
polig;  j.  ©ufu  ober  ©ufugberli. 

Makistos,  Mdmaroq  ober  -ov,  Macistus,  eine 
Bon  ben  Äauf'onen  gegrüubete  ©tabt  im  tripl)i)Iifd)en 
Slig,  fübweftlid)  Born  23erge  j?oti)log,  aber  ju  ©tra= 
bong  3etou  fd)on  oeröbet.  —  Mav.Caxov  anonuC, bie  Sßarte  beg  W.,  Äesch.  Agam.  289.  (300.),  ift 
wabrfdjeiniidj  eine  Jpöbe  auf  Guboia ;  nad)  *ß[iuiiig 
(5,  31,  39.)  l)ie§  ein  93erg  auf  Sefbog  fo. 
MccKÖfiaSa  nad)  gried)ifd)er,  Macomades  nad) 

römifdjer  ©d)reibweife  war  ber  9came  breier  Orte  an 
ber  9corbfüfte  2lfrifa'g,  wo  ©alj  gewonnen  würbe 
(ber  9?ame  fccbeutet  wal)rfd)einlid)  „©aljwert"),  an 
ber  großen  ©t)rte  öftlid)  Bon  benSftafä,  an  ber  f leinen 
©t)rtc  in  Si^jacium  unb  in  O'cumtbien,  53  SXiitlten 
öftlid)  Bon  Gtirta  an  ber  ©trage  nad)  Äartbago. 

Makra,  MdxQrjs ,  1)  ein  aug  ben  2tpenninen  wcft= 
wärtg  ing  Iiguftifd)e  Dcccr  münbenber  ber  Si= 
gurieu  unb  Gtruricn  fd)ieb  unb  mit  bem  öftlid)  ing 
aöriatifd)e  9Jccer  münbenben  SRubico  bag  cigentlid)c 
Italien  Born  cigatpinifdjen  ©atlien  fdjieb;  j.  Iftagra. 
Liv.  39,  32.  40,  41.  —  2)  MctKQCC,  M<xxqks, 
eine  nabc  am  9Jceere  gelegene  (5'beue  ©i)rieng,  baä 
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j.  ©eftlbe  el  Sßfaaft ;  einft  laufte  bort  eine  ©djlange 
Bon  ungeheurer  ©röße,  welche  23eranlaffung  gab  511 
ber  dt)riftlidt)ert  Segenbe  Born  heiligen  ©eorg,  ber  t)ier 

-  einen  Sinbrourm  erlegte.  —  2)  Macra  Come  bei 
SiBiuS  (32,  13.),  ein  ungewiß  ob  in  ©oriS  ober  in 
Sfjeffalien  gelegener  Ort. 

Mcc-KQOTtscpaloi,  Macrocephäli,  unb  Ma- 
ngäveg,  Macrönes,  eine  mächtige  SBöTferfdjaft  an 
ber  füblidjen  Äüfte  beS  Kontos  GrureinoS  im  SJLsQ. 
Bon  Kontos,  Sftadjbarn  ber  Äoldjer  unb  aJcofrmöfen; 
©trabon  hält  fie  für  bie  fpäteren  ©annoi,  bie  fonft 
neben  ihnen  genannt  werben-  ©ie  waren  rot),  aber 
tapfer,  unb  fampften  mit  hölsemen  Sturmhauben, 
geflochtenen  ©djirben  unb  furjen  Sauden  mit  langen 
©pifcen,  Hdt.  7,  78.  Xen.  Anab.  4,  8,  3.  5, 5,  18. 
7,  8,  25. 

Maktörion,  Ma%za>QLov  ,  Mactorium,  eine  ober= 

halb  ©ela'S  gelegene  ©tabt  im  füblidjen  Steile  ©ici= UenS,  wohin  ein  Sheil  ber  ©elenfer  bei  @elegenl)eit 
eine«  2lufrut)rS  flüchtete  (Hdt.  7,  153.);  wahrfd)ein= 
lieh  i-  3Kaääarino. 

Makynia,  Mkkw/k,  eine  am  guß  beö  93ergeS 
SapljiaffoS  im  füb(id)en  Slitolien  nach  ber  DtücHehr 
ber  |)eraf  leiben  gebaute  ©tabt  in  weinreidjer  ©egenb. 
?ßlinius  (4,2,3.)  nennt  aud)  einen SSerg  SJcactynium. 

Maläka,  Maläna,  bebeutenbe  -SpanbelSfiabt  an  ber 
©übfüfie  Bon  £>ifpania  33ätica,  baS  heutige  SJialaga. 

Malchus,  Mul%o<s,  b.  h-  ÄSnig,  $err,  *!J^5g, 
I)  ein  farthagifdjer  gelbherr  um  600—550  b.  6'hr., fämpfte  glüdlidj  gegen  bie  Sibt)ev,  erlitt  aber  fpäter 
auf  ©arbinien  eine  TOeberlage  u.  würbe  beS^alb  Ber= 
bannt.  DfodjmalS  belagerte  er,  als  feine  23itten  um 
(Srlaubniß  jur^üdfehr  unerhört  blieben,  feine  Sßater* 
ftabt  unb  ließ  nad)  ber  Einnahme  berfelben  10  ©ena= 
tören  hinrichten.  TOcht  lange  barnach  würbe  er,  ba  er 
nad)  ber  2lHeinherrfdjaft  trachtete,  mit  bem  £obe  be; 
[traft.  Just.  18,  7.  —  2)  @in  ftimig  ber  Sfobatäer  in 
Arabien  unb  23unbeSgenoffe  beS  (Säfar  im  aleran.bri= 
nifchen  Äriege.  —  3)  2luS  ̂ 3£)ilabel^t)ia  in  ©tjrten, fdjrieb  Bv^avtianä,  eine  ©efdjidjte  in  7  SSüdjern,  bie 
(Sreigniffe  Bon  470—480  n.  (ihr.  enthaltend  ?ßhotioS 
gibt  einen  SluSpg  barauS. 

Malea,  1)  lAalaia  ogog  ober  Malta,  ber  heu= 
tige  2lbamSpif  auf  ber  ̂ nfel  Saprobane  ober  Sehion, 
bei  ben,23etBohnem  nod)  \.  2(bam  äftatle.  —  2)  Malta, 
SSorgebirge  an  ber  ©übfpi^e  Bon  SefboS,  \.  4.  SJcaria. 
Xen.  Hell.  1,  6,  27.  Thuc.  3.  4.  6.  —  3)  Maltai 
ob.  Malta,  bie  ©.=Ö.=©pi£e  beS  SßeloponneS,  welche 
ben  lafonifdjen  SSufen  an  ber  Oftfeite  fd)tießt,  f.  (£. 
©t.  2tngeto.  3Jc.  war  wegen  ber  fich  hier  begegnenben 
SBinbe  fdnuer  ju  umfdjiffen  ̂ baher  ba«  ©prichroort: 
Maltas  öt  ndfiifiag  imlä&ov  täv  oinadt)  unb 
aud)  roegen  ber  ©eeräuber  gefürchtet.  Thuc.  4,  54. 
Verg.  A.  5,  193.  Liv.  34,  32.  Hdt.  1,  82.  Gic.  ad 
fam.  4,  12,  1. 

1  Maler  unb  Malerei,  ©ie  Äunft  ber  Malerei  blieb 
bei  ben  Seltenen,  bei  benen  fie  in  einem  nahen  23er; 
wanbtfchaftSBerhältniffe  jur  ©culptur  ftanb  unb  mit 
biefer  bie  Sluffaffung  einer  ibealen  SBelt  gemein  hatte, 
fe()r  lange  in  einem  ̂ uftaube  ber  ftinbljeit;  bieÜÄaler 
fd)eiuen  fid)  bis  in  bie  3eit  ber  erften  ̂ erferfämpfe  nur 
ßiner  garbe  bebient  ju  haben,  inomit  fie  ben  Umrifj 
auöfüüten  unb  roorin  fie  ben  ©djatten  burd)  ©d)raf= 
firung  bejeichneten.  ©er  älteftc  ©i^  ber  Äunft  in 
@ried)entanb  Isar  rooI)I  ber  borifdje  5peIoponnea,  üor= 
äüglid)  Äorinth  unb  ©ifhon;  ber  Äorinthier  ÄIean= 
I I)  eä  foß  juevft  ©djattenriffe  gejeidjnet,  2(rbife8  u.  I 

Setephaneg  eine  auggebilbetere  Sinearjetd)nuug, 
Äleophautoä  bte  einfarbige  (monodjrome)  DJcaterei 
erfunben.  Äimon  »on  Äleonai  juerft  Bewegung  unb 
Neigung  in  feine  ©eftalten  gebrad)t  unb  für  ben  %aU 
tenmurf  ©orge  getragen  haben.  93i§  auf  Ol.  94,  roo 
2lpotIoboroä  Oon  Althen  ben  ©ebraud)  be§  ̂ ßin= 
fets  erfanb,  roar  adeä  Wahn  nur  ein  3eidjnen  mit 
bem  ©riffel,  mit  bem  man  bie  Umriffe  in  bie  mit  gar= 
ben  überjogene  £afel  eintrug  ;  bie  garben  aber  rour= 
ben  in  breiten  Staffen  unb  ohne  Biele  SSerfchmel'äung mit  bem  ©djroamme  aufgetragen.  9Xber  aud)  in  ben 
poIi)d)romifchen  ©emätben  ber  älteren  2Rater  fommen 
nur  4  garben  Bor.  Plin.  35,  7,  32 :  bie  tneiße  unb 
fdjroarje,  getbe  unb  rothe;  bamit  begnügte  fefbft 
ein  geuriä  fid),  unb  roer  mehr  gebrauchte,  lief  ©efaijr, 
burd)  ben  3ufafe  oe§  S^eijeä  bie  Roheit  ber  Äunft  ju 
Berringern.  ©ie  SBerfe  biefer  Äunft  voaren  ttjeUg 
SBanbgemälbe  (in  ber  Siegel  g-refcogemälbe),  thetlä  ge= 
malte  Safein;  Jene  auf  ©tud,  biefe  auf  §o!ä  au3ge= 
führt  unb  in  bie  SBänbe,  j.  33.  ber  £empe(,  eingeladen, 
©ie  Safetbilber  roaren  BorjugSroeife  mit  (burd)  Ietm= 

artige SOcittelBerbunbenen)  Semperafarben ausgeführt; ' bie  fpäteren  eufauftifchen  ©emätbe  beftanben  aus 
SßachSfarben,  welche  mit  trodenen  ©tiften  Berarbeitet 
unb  fobann  burd)  eine  SSarmpfanne  eingefchmolsen 
würben,  ©ie  erfte  33lüte  ber  Äunft  unb  baS  erfte  2 
Schaffen  größerer  ©emätbe  fallt  in  bie  perifleifd)e  3«t, 
alfo  in  bie  -Kitte  unb  jweite  |>alfte  beS  5.  3aljrhun= 
berts  B.  6hr.,  nnterftü^t  burch  baS  gleichjeitige  @mpor- 
blühen  aller  eblen  fünfte.  3n  ̂ief£r  3e^  3a&  e§  auc5  1 
fd)on  nicht  nur  ganj  ausgemalte  fallen,  fonbern  aud) 

eigentliche  ©emalbefammlungen  (^inaf'othef'en).  @e= 
nannt werben  äuncidjft  S^anainoS,  93ruberbeS  °>#l)ti- biaS,  unbberShafiet  93olt)gnotoS  (feit  463  in2ltl)en 
eingebürgert),  als  beren  gemeinfameS  2jßerf  ein  @e= 
mä'lbe  ber  maratt)'onifd)en  ©d)lad)t  in  ber  ̂ oifile  ju 
Sitten  erwähnt  wirb.  2Son  bem  letzteren  wirb  namcnt= 
tid)  gerühmt,  baß  er  weiblid)e  Äörper  mit  burd)fd)im' mernben  ©ewänbern  gemalt,  baß  er  ber  Bon  ben 
Sleghptiern  überfommenen  Steifheit  ber  @efid)tsbil= 
bung  burd)  eine  feife  Oeffnung  beS  SJhmbeS  abgeholt 
fen,  ba§  er  in  feinen  ©emälben  wirflidje  sportraitS  ge= 
liefert  habe  (auf  einem  berfelben  war  bie  ©chwefter 
Simons,  ©Ipinite,  nicht  5U  Berfennen)  unb  über  bie 
9catür  hinaus  in  baS  ̂ beale  gegangen  fei.  2Jon  einem 
feiner  größten  ©emätbe,  baS,  in  ber  SeSdje  p  ©elphoi 
befinblid),  baS  eroberte  unb  raudjenbe  Sroja  unb  bie 
©riedjen  am  Vifer  beS  ̂ eHefponl,  wie  fie,  Bon  93eute 
unb  ©efangenen  umringt,  jur  3lbfat)rt  fid)  rüften, 
barftellte,  hat  93aufaniaS  (10,  25.)  uns  eine  etwas 
ausführlichere  SBefdjrcibung  erhalten.  „©innBoll  hatte 
ber  Äünftler  hier  ben  gruppenreidjen  Sorbergrunbmit 
ber  SSeröbung  Bon  £roja  contraftirt,  beffen  Berwüftete 
©traßen  burd)  bie  eingeriffenen  dauern  gefehen  wür- ben. ©eS  SUcenelaoS  ©d)iff  ftel)t  an  bem  Ufer  fd)on 
jur  3lbfahrt  bereit,  unb  man  erblidte  in  feiner  9^ät)e 
bie  |>elena,  bie  Urfache  beS  ÄriegS,  Bon  Berwunbeten 
Trojanern  umringt;  unb  in  einer  anbern  ©nippe 
gried)ifd)er  gürften  bie  Äaffanbra,  bie  9Jieiften  in 
bumpfem  ©djweigen  begriffen,  ben  einjigen  9^eptole= 
mos  ausgenommen,  welcher  nod)  einige  •trofaner  Ber= 
folgt  unb  tobtet.  2luf  einer  anbern  ©ette  ber  8eSd)e 
war  ber  (Jingang  ber  Unterwelt  in  bem  Cieictje  ber 
ytad)t  abgebilbet  mit  ObhffeuS  an  bem  Ufer  beS  Siche- 

ron unb  bem  £artaroS  Boll  graufenber  ©trafen  unb 
©Ipfion  mit  feiigen  ©djatten  augefüllt.  2luf  beut 
erftereu  biefer  beiben  ©emälbc  waren  über  100,  auf 
bem  anbern  über  80  gigureu  Borgeftcllt:  jeber  >Bar 
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nach  altem  ©ebraüdjber  darrte  beigefchriebcu."  2lußer= 
bem  waren  aud)  fein  SSater  2lglaö'phon  unb  beffen 
gleichnamiger  (Snf'el  als  Später  berühmt;  namentlidj würben  bem  letztem  jwei  ©emälbe  äugefdjrieben,  bie 
ben  2llfibiabeS  als  (Sieger  in  ben  Äampffpielen  bar= 
[teilten.  (23gl.  im  Allgemeinen  Cic.  Brut.  18.  de  or. 

3  3,  7.  Quint.  12,  10.)  —  216er  im  ganjen  blieb  bie 
•ücalerei  ein  2lnhang  jur  Sßaufunft;  i£)re  (Srjeugniffe 
bienten  weit  weniger  jur  23erfdjönerung  Bon  5ßriBat: 
häufern  als  Bon  .Spaden  unb  Sempein,  äöäfyrenb  ba= 
her  bie  ̂ tafltf  roeit  oorauSeitte,  bewegte  bie  HJcaterei 
fictj  in  langfamen  gortfdjritten  unb  erreichte  erft  bann 
ben  ©ipfel  it>rec  SSollenbung,  als  jene  bereits  it)re 
höchfte  23lüte  hinter  fid)  l)atte,  balb  nad)  bem  pelopon= 
nefifdjen  Kriege.  2ln  ben  SßofygnotoS  fd)loffen  fid) 
als  3eitgenoffen  unb  ̂ adifotger  an:  SJiifon  aus 
2ligina,  Bon  bem  bie  berühmten  ©emälbe:  2lntinoe, 
bie  2lrgonauten,  2lfterope,  ̂ eliaS,  SthefeuS,  2lfaftoS 
u.  a.  m  waren,  ber  aud)  tljeilweife  bie  5ßoif'ite  in 2ltt)en  gemalt  hatte,  wo  ber  Jlmajonenfampf  unb  bie 
marathonifche  <öchlact)t  bargeftetlt  waren,  bem  aber  be= 
fonberS  bie  3eidjnung  oon  ̂ ferben  gelang;  —  ein 
©ol)n  beffelben;  —  ferner  QnataS  oon  2ligina, 

•  SD  i  o  n  t)  f  i  o  S  Bon  Äotophon ;  f  elbftänbig  bagegen  trat 
2lgatljardjoS  (f.  b.)  als  SDecorationSmaler,  aud)  für 
ben  fd)on  beginneuben  SuruS  beS  <ßrioatlebenS ,  auf. 
9^od)  mehr  aber  gtänjt  in  biefer  £>infid)t  bei'  fäon  9e= nannte  2lpottoboro8,  ber  ©fiagrapl)  genannt, 
weil  ihm  bie  (Srfinbung  beS  5ßinfelS ,  aber  aud)  cor  -- 
ängSweife  bie  S3ertt)eilung  beS  Sicktes  unb  ©djattenS 
äugefdjrieben  würbe.  Hic  primus  species  exprirnere 
instituit,  fagt  ̂linutS  (35,  9,  36.)  Bon  _il)m,  pri- 
musque  gloriam  penicillo  jure  contulit;  neque 
ante  eum  tabula  ullius  ostenditur,  quae  teneat 

4  oculos.  3n  feine  gußtapfen  trat,  Wenn  aud)  einer 
anberen  ©djule,  uämlid)  im  (Segenfaije  gegen  jene 
attifdjc  ber  ionifdjen,  jum  2ßeid)en  unb  tleppigen 
hingeneigten,  anget)örenb,  fein  ©d)üler  3eurtS  aus 
|)erafleia  in  ©roßgriedjenlanb,  big  etwa  397,  bem  be= 
fonberS  bie  ibeale  23ilbung  beS  weiblichen  ÄörperS  mu 
Übertrefflid)  gelang,  wie  er  namentlich  burd)  bie  im 
2luftrage  ber  Ärotoniaten  verfertigte  unb  in  bem  be= 
rühmten  Stempel  ber  £>era  ßafinia  aufgeftcHte  Helena, 
bie  Bollenbete  ©djönljeit  in  ber  ©eftalt  eines  irbifdjen 
SBeibeS,  bewies,  (Sbenfo  oerförperte  er  bie  höchfte  3bee 
feufdjer  ©ittfamfeit  in  ber  ©eftalt  einer  Sßenelope. 
©roßartige  epifche  ßompofitionen  wie  bei  5ßolpgnot 
finb  bei  ihm  nicht  ju  finben,  ebenfo  ging  ihm  beffen 
(F'tho8  ab ;  er  war  mehr  auf  baS  SUcaterifdje,  auf  bie 
äußere  (Srfdjeimmg  ber  Singe,  auf  ̂ Üufwu  gerichtet. 
SDod)  fannte  aud)  er',  im  23erl)ältniß  ju  ber  fpätcrn 
3eit,  bie  Slnwenbung  Jüuftlidjer,  Bielfad)  sufammen= 
gefegter  garbefloffe  noch  nicht,  lieber  feinen  SBettftreit 
mit  bem SparrhafioS  f.b.  SöiefemnbStimantheS 
aus  ©ifi)on  waren  feine  3eitgenoffen ;  oon  ben  @e= 
mälben  beS  letzteren,  unter  benen  baS  Opfer  ber 
SPh'fleneia  hervorragte,  auf  welchem  er  ben  2lgamem= 
non  jurn  SXuSbrude  feiner  großen  SErauer  mit  Ber= 
hütttem  Sintis  bargeftettt  hatte,  urtheilte  baS  2llter= 
thum,  bafj  fie  mehr  erratheu  ließen  als  fie  wirflid) 
ausbrüd'ten,  nicht  bloS,  weil  fie  nur  ̂ kaleS  barfteH= ten,  fonbern  aud),  weil  fo  reiche  3)cotiBc  in  ihnen 
niebergelegt  Waren.  —  SDagegen  fanb  bie  ©chule  Bon 
©if  i)  on  ihr^auptoerbienft  in  wiffenfjhaf tlid) ftrenger 
SDurd)fül)rung  unb  in  l)öd)fter  ©enauigfeit  unb  SBott^ 
enbung  ber  3eid)nung;  ihr  ©rünbcr  war  (5upom  = 
poS  Bon  ©ifi)on,  it)r  Boräüglid)fter  Stfteifter  spaitt  = 
philoS  (f.  b),  ber  juerft  feine  Äuiifl  mcthobifd)  unb 

mit  tl)eoretifd)er  (Sütfidjt  lehrte  unb  baS  geometrifche 
©tubium  auf  fie  anwanbte,  beffen  ©djüler  9Jcelan  = 
thioS  wieber  in  ber  Slnorbnung  ber  ©emälbe  ber 
Bollcnbetfte  war  unb  um  baS  Golorit  fich  fehr  Bcrbient 
machte,  auch  ju  ben  4  2Jcalern  (2lpeHeS,  (Schion,  S^ifo^ 
madjoS)  gejählt  wirb,  bie  nur  4  färben  gebrauchten. 
—  3n  bem  gnralter  SlleranberS  beS  ©roßen  würbe  5 
aud)  bie  Malerei  mit  bem  hödjften  3teije  u.  ber  Boll= 
ften  Slnmutt)  ausgeftattet,  Bornehmlid)  burd)  ben  Äoer 
SlpetleS,  ben  öd)üler  jenes  spamphiloS  (356—308). 
SDerfelbe  Bereinigte  bie  Sßorjüge  beiber  ©d)ulen  unb 
bemühte  fid)  tiefer  in  baS  wahre  355efen  ber  SJMerei 
einjubringen  unb  feinen  SBerfei:  ein  reicheres  unb 
mannigfaltigeres  Seben  einsuhaud)en.  @r  Bereinigte 
bie  Jcaturwahrheit  mit  ber  fdjöpferifcheu  Äraft  u.  ge; 
wann  baburd)  befonberS  bie  ©unft9.lt eranberS^.  21.  felbft 
fetet  feinen  ̂ auptBorjug  in  bie  ©rajie,  xaQig;  wie 
er  benn  überhaupt  mehr  burd)  bie  höchfte  SSollenbung 
ber  g-orm  als  burd)  ̂ bealität  beS  ̂ n^^Itä  auSgejeid): 
net  ift.  3n  ber  S£ed)nif,  fowot)l  in  ber  3eid)uung  als 
auch  inber  garbcnwahl  u.  ber  effectooKen,  anmutl)igen 
ißehanblung  ift  er  aber  2Jceifter.  3"  bem  Stempel  ber 
ephefifdjen  2trtemiS  jeigte  man  ein  23ilb  biefeS  ÄönigS, 
wie  er  ben  S3li&  fdjleuberte,  wobei  bie  herBortretenbc 
§anb  unb  ber  wie  außerhalb  ber  gleiche  erfdjeinenbc 
23tit3  bie  größte  SSewunberung  erweeften.  2lud) 
bie  gelbherren  beffelben  hatte  er  in  ben  ocrfd)ie= 
benften  ©teEungen  unb  Situationen,  balb  einjelu 
balb  in  ©ruppen,  gemalt.  3U  ben  SJJeifterwerfen 
feiner  ibealen  SDarftellung  gehörte  eine  2lrtemiS,  Bon 
einem  Ghore  opfernber  ̂ uugfrauen  umgeben,  u.  bie 
auSbemSJceereauftaudjenbe  2lphrobite  C?lnabV)omcue), 
baS  9Keifterftücf  berfenigen  6'igcn)d)aft,  in  ber  baS 
ganje  2llterthum  ihm  ben  ?PreiS  juerfennt,  nämlid) 
ber  ©rajie;  baffelbe  jeigte  fid)  in  einem  5Weitcu23enuS= 
bilbe  unb  in  ber  SDarfiellung  einer  ber  brei  ©rajien. 
Set^tereS  blieb  in  feinem  unteren  Stheile  unBollenbet, 
ber  Stob  übcrrafdjte  ihn  bei  ber  2lrbeit,  u.  fein  SJceifter 
wagte  es  weiter  auszuführen.  Urfprünglid)  ftanb  es 
ju  ÄoS  im  2lphrobite=Stempel,  Bon  wo  2tuguftuS  es 
nad)  9üom  bringen  unb  im  Stempel  beS  Bergötterten 
(iäfar  aufftellen  ließ.  —  3Rd)x  ber  fift)onifd)en  ©d)utc  G 
angehörig  waren  Suphranor,  beffen  9rul)m  in  ber 
feineren  Surchbilbung  ber  iperoen  nnb  @öttergeftal= 
tcn.beftanb,  ©d)ion,  Bon  beffen  2Berfen  baS  23ilb 
einer  D^euBermahlten  (Biellcid)f  frei  nadjgebilbct  in 
ber  f.  g.  albobranbinifchen  ^odjjeit  im  Baticanifdjen 
iDcufcum  ju  9>tom)  befonberS  heroorgehoben  wirb,  unb 
^auftaS  oon  ©ifpon,  ber  bie  gelber  ber  3ünmer= 
beden  juerft  mit  SJfalereien,  jumeift  mit  Änabenge= 
ftatten,  auch  53lumen  unb  2lrabeffen  gejiert  haben 
fotl,  womit  aud)  feine  SReifterfdjaft  in  23lumenftüden 
(bie  fd)öne  Äranjwinberin  ®h)fera,  mit  ber  er  barin 
Wetteiferte,  Plin.  35,  40.),  fo  wie  bie  an  ihm  gerühmte 
höhere  2luSbilbung  ber  enfauftifdjen  DJlalerei  jufam= 
menhing.  Ilm  biefelbe  3eit  (etwa  370—330)  blühte 
aud)  ber  Sthebaner  2trifteibeS,  Borjüglich  burd)  bie 
SDarftetlung  Bon  ©d)lad)ten  unb  Srobcrungen  unb 
burch  ben  feelenBotlen  2luSbrud  feiner  ©emälbe  anS= 
gejeidjnet,  wenn  aud)  feine  garbeugebung  minber  ge= 
fällig  war.  (Sin  ©emälbe,  baS  ben  Äompf  ber  DJiafe- 
bonier  mit  ben  ̂ erfern  Borftellte,  umfaßte  über  100 
giguren ;  fein  SJceifterftücf  war  aber  bie  Srauerfcene 
einer  eroberten  ©tabt  u.  bie  .pauptgruppe  barauf  eine 
fterbenbe  Slhttter,  ju  bereu  23ruft  ein  Äinb  tricd)t,  baS 
aber  Bon  ihr  abgewehrt  wirb,  bamit  es  nicht  93tut  ftatt 
HJcitd)  trinfe.  —  S'cod)  größeren  Dtuhm  erlangte  um  7 
biefelbe  ßeit  ̂ rotogeneS  aus  ifaunoS  in  Äarien, 
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ber  bis  ju  feinem  50.  SebcnSjafjre  t)in  mit  gemeiner 
2lrbeit  fid)  gegen  bie  Slrmutfj  fdjüfcen  muffte.  2tlS  bcr 
ebte  2lpet(eS  bieS  erfuhr  nnb  ben  SBertb  feiner  Äunft 

"  erfannte,  faufte  er,  um  ifyn  üor  ber  23erfennung  feiner 
Mitbürger  ju  bewahren,  bemfelben  für  eine  ifjm  offe= 
rirte  bebeutenbe  Summe  einige  ©emälbe  ab  u.  fudjte 
ben  23erbadjt  ju  erweden,  als  Wolle  er  fie  für  feine 
eigenen  ausgeben,  SieS  balf  bem  armen  S!Jfann  einen 
9camen  bei  feinen  SanbSleuten  erwerben.  2ln.fei= 
nem  berüfymteften  ©emätbe,  bem  3att)foS  (f.  b.),  ben 
er  als  Sager,  mit  einem  feudjenben  |wnbe  jur  ©eite, 
barftetlte,  fyatte  er  7  ober  gar  11  Sabre  gearbeitet.  211S 
SemetrioS  ̂ ßotiorfeteg  5frt)oboS  belagerte,  fonnte  er 
fid)  bort;  nidjt  ju  einem  Stngriffe  auf  ber  Seite  ent; 
fdjließen,  wo,  roie  er  raupte,  jenes  ©emälbe  fiel)  befanb, 
u.  Oerie r  fo  ben  Sieg.  3a/  er  fct)ü^te  fogar  ben  ffixnfc 
ler,  ber  feine  äßerfftatt  außerhalb  ber  SDtauern  auf 
einem  großer  ©efabr  ausgefegten  ̂ ßnnete  batte,  burdj 
eine  ibm  gefanbte  SBadje,  befudjte  it)n  aud)  felbft.  SaS 
23ilb  ftanb  ju  *ßliniuS'  Qüt  im  griebenStcmpet  in Crom,  warb  aber  fd)on  ju  ̂tutardjS  ßtit  com  geuer 
jerftört.  ©ein  „rufyenber"  ©attyr,  ben  er  an  eine  ©ante gefteHt  blatte,  War  unter  bem  SSaffengeräufdj  jener 
Belagerung  gearbeitet  unb  galt  gleicbtatlS  für  eins 
feiner  DJieifterwerfe.  23ei  <ßr.  ift,  roie  bei  2lpetteS,  baS 
•gauptoerbienft  nid)t  fowobt  in  bem  geiftigen  unb 
poetifeben  ©ebalte,  als  oielmebr  in  ber  ootlenbeten 
fünftlerifdjen  Surd)fü()rung  p  fudben,  in  ber  bie 
3tIufion  auf  bie  böcbfte  ©pi£e  getrieben  war;  nur  baß 
bei  2lpetteS  mebr  aus  urfprüngtidjer  SSegabung  fyer- 
borging,  voaS  5ßrotogeneS  burd)  bie  größte  2luSbauer 
unb  ben  forgfättigften  gleiß  ju  erreichen  bemüt)t  roar. 
2öäbrenb  ber  gleiß  u.  bie©orgfalt  feiner  Arbeiten  bor= 
jüglidj  gerüt)ntt  wirb,  warb  an  feinem  3eltgenoffen 

8  9Hfomad)oS  aus  £l)eben  am  (Snbe  beS  4.  2;abrbnn; 
bertS  b.  <5r)r.,  ©ot)n  unb  ©djüler  beS  2lriftobemoS,  bie 
©djnetligfeit  bewunbert  bei  nidjt  geringerer  jhihft. 
2Jon  ibm  ftanben  im  SKinerbentempel  auf  bem  römi; 
fd)en  Gapitol  ein  Dtaub  ber  5ßroferpina,  eine  ©iegeS; 
gottin  auf  einem  23iergefpann,  unb  in  bem  Sempel 
beS  griebenS  eine  ©fpUa.  Söeiter  werben  nod)  ber 
wegen  Sebenbigf'eit  ber  pjantafie  bewunberte  5tl)eon bon©amoS,  jur^eit  bcrmafebonifd)enÄönige5ßbi[ipP 
unb  2lteranber,  ber  ben  wabnfinnigen  OrefteS  unb  ben 
£itt)aroiben  £t)aml)ris  malte,  9cifiaS  bon  2ltl)en 
(l£(jier=  unb  ©djladjtenmaler  mit  enfaufiifdjen  gar= ben,  an  beffen  ©emalben,  wobon  mebrere  bortrefftidje 
in  Dtom  waren,  am  berüljmtefien  baS  ©djattenreidj 
nad)  ferner,  SSeteudjtung,  Haltung,  9tunbung  ber 
giguren,  befonberS  ber  weiblichen,  gerühmt  würben), 
2lntipbüoS  (Änabe,  ber  geuer  anbläfl;  SSerfftatt 
für  SüöoHarbeiten)  u.  ÄtefitodjoS  (trabeftirte  Sar- 
ftedung  ber  ©eburt  beS  SionbjoS  aus  ber  £üfte  beS 
3euS)  genannt.  Sßal)rfdjein(id)  berfelben  aleranbri= 
nifdjen  £eit  gehört  Sletion  (Atxlaiv)  mit  feinem  be; 
rühmten  ©emätbe  ber  23ermat)lung  2l(eranberS  mit 
ber  SRorane  an  {Cic.  Brut.  18.,  wo  freilid)  (Sinige 
@d)ion  lefen;  Lucian.  de  merc.  cond.  42.  imagg. 
7.).  —  33on  ba  an  oerlor  fid)  bie  J?unft  ins  kleine  u. 
fudjte  meb,r  burd)  fleißige  ©orgfalt  als  burd)  ©d)ön= 
i)eit  unb  (SrfinbungSgabe  ju  gefallen,  ©o  bilbete 
5)3r)reifoS  bie  gemeine  Statur,  SS  erstatten  Bon 
©ebuftern  unb  23abern,  Äüdjen,  SDfärfte  u.  bgl.  mit 
CoUenbeter  jtunft  nad),  was  v>on  ben,  weniger  nad) 
geiftreidjer  Sompofition  als  nad)  Ctegetmäßigfeit  unb 
gleiß  tradjtenben,  Stömern  befonberS  l)od)  ge[d)ä^t 
warb,  nnb  würbe  baburdj  ber  oorjüglid)ftc  meifter 
einer  förmlidjen  ©enremalerei,  Siljtjbarograüljie  ge= 
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nannt.  —  33ei  ben  Srömern  mangelte  es  überhaupt  9 
an  ©inn  für  bie  fd)6ne  J?unft,  unb  felbft  bie  (Sin= 
natjme  oon  Äorintt)  fonnte  nod)  nid)t  fofort  eine  t>ett= 
fame  Slenberung  bewirten;  oielmebr  fal)  man  nod) 
nad)  berfelben  ©olbaten  unb  ̂ eerfüb^rer  in  ro^eftev 
2lrt  bie  berrlid)ften  ©djäfee  ber  Walerei  oerwüften  ober 
geringfdjä^en.  SJcummiuS  begriff  nid)t,  wie  SlttatoS 
uon  $ergamoS  ein  ©emälbc  beS  2lrifteibeS,  baS  ben 
53acd)uS  barftetlte,  fo  treuer  bejablen  tonne,  »ermüdete 
beSbalb  eine  geheime  Äraft  barin,  behielt  eS  jurüd,  u. 
weihte  es  in  bem  Sempel  ber  SereS.  Salb  genug  aber 
jeigten  bie  Sißmer  aud)  f>ier  baS  l)abfüd)tige  ©Aftern 
coloffaler  2lnl)äufung  ber  fremben  ©d)ä^e  u.  fd)müd- ten  ibre  2Bol)njimmcr,  ©peifefäte,  Sanbfäufer  u.  f.  f. 
mit  ben  foftbarften  ©emälben.  %m  ©anjen  treten  ba= 
ber  aud)  nur  einjelne  Tanten  b^'ßor,  wie  £imo  = 
mad)oSauS  23r;3anä,  ber  eine  im  Ämtern  jurüdge= 
b,altene  Ceibenfdjaft  ergreifenb  barjuftellen  wußte,  wie 
er  in  feinem  ©ema'Ibe  oom  rafenben  2ljar  bewies-,  baS (Säfar  in  dtom  auffteHen  ließ,  aus  bem  testen  3al)rl). 
o.  Sbr.,  u.  SubiuS  unter 2luguftuS.  2lttmäl)lid)ftri5m= 
ten  inbeffen  unter  ben  Äaifern  oiele  gried)ifd)e  SJcaler 
nad)  dtom,  beren  @efd)matf  unb  Talent  in  einer  2lrt 
SSer^ierungSfunft  bie  23äber  beS  Situs  beurfunben. 
—  2luf  biefem  SBege  eniwidette  fid),  als  eine  Wienerin 
beS  Surus,  bie  Äunft  ber2Jcofaif=@emätbe,  wor= 
in  juerft  ©ofoS  ßon  5ßergamon  genannt  wirb,  ber 
auf  bem  gußboben  eines  3immerS  ein  23ecfen  mit 
Sauben  barftetlte;  baS  ©roßartigfte  aber  war  bie  S5ar= 
fteüung  ber  ganjen  %lia%,  auf.  ben  gußboben  in  bem 

$rad)tfd)iffe  beS  §ieron  II.  oon  ©rjraf'uS.  —  S)ie unferer  23eurtl)eilung  fid)  barbietenben  Quellen  unb 
©egenftiinbe  ber  antifen  SJMerei  f'ommen  äußerft füürlid)  oor.  Sie  neuerlid)  in  ber  Stabe  2ltt)euS  cnt= 

bedien  SRefte  oon  ©emiilb'en  an  gried)ifd)en  ©rabßfeU lern  l)aben  feinen  t)öt)eren  SBertl),  jablreidje  ßtid)- 
nungenauf  gried)ifd)en£t)ongefäßen  finb  nur  Grjeug= 
niffe  eines  nntergeorbneten  |)aubwerfs,  unb  bie  in 
^erculanum  unb  Pompeji  aufgefunbenen  2ßanbma= 
lereien  geboren  nidjt  metjr  ber  $periobe  ber  felbftän= 
bigen  23tüte  ber  Äunft  an  unb  bürfen  nur  als  eine, 
mebr  ober  weniger  leidjte,  3unuietbecoration  betrachtet 
werben.  —  Uebedjaupt  jeid)neten  bie  2llten  aud)  in 
biefer  Äunft  burd)  bie  3Bat)l  fd)öner  ©eftalten,  bie 
(Sinfadjbeit  ber  ©cenen  unb  (Sompofitionen  unb  bie 
9?id)tigfeit  ber  3eid)nung  fid)  auS;  in  ber  2lnwenbung 
ber  5perfpectiöe  bei  größeren  ßompofitionen,  in  bem 
aus  ber  23erfdjme(äung  ber  garben  entfpringcnbeu 
^etlbunfcl,  bauptfäcblid)  aber  an  poetifdjer  Siefeftaiu 
ben  fie  ber  neueren  Äunft  weit  nad).  —  ̂ auptwerfe 
bon  ©djnaafe,  Äugler,  Sübfe  u.  2t. 

Maleventum  f.  Beneventum. 
Maliäcus  sinus,  MaliaY.6g  nölnog,  tOceerbufen 

an  ber  ©übfüfte  SljeffalicnS,  ber  9i.;2B.  =  ®de  ber 
£t)ermopl)len.  Ser  ©perd)eioS  ergoß  fid)  in  benfelben. 
©einen  9camen  t)atte  er  Bon  ben  anwobnenben  Wla-- 
tiern,  juweilen  würbe  er  nad)  ber  ©t.  2 amia  aud)  ber 
Samifdje  genannt,  unb  fo  t)eißt  er  j.  Wcerbufen  öon 
3eitun  ober  ̂ Sbin.  Thuc.  8,  3.  Liv.  27,  30.  46.  32, 
4,  36.  35,  43.  36,11.20. 

Malienses,  Malitig,  23ölfer|djaft  beS  füblidjeu 
£l)effa!ienS  an  bem  nad)  it)ncn  genannten  9J2eer= 
bufen;  fie  verfielen  in  bie  SOtalier  unb  £rad)iuier. 
Hdt.  7,  132.  196. 

Malitiosa  Silva,  rj  vir]  xaXovusvr]  Maxoüpyoff, 
ein  wegen  feiner  9täubereien  fo  genannter  2öalb  im 
©abinifdjen,  wo  Julius  >fpoftitiuS  mit  ben  ©abineru 
fampftc.  Liv.  1,30. 
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Malli,  Malloi,  inbifdje  tapfere  23ölfer|cbaft  an  ben 
Ufern  beS  §ßbraoteS  (j.  dtwoi),  eines  öftlid^ert  9<ceben= 
ftuffeS  beS  2jnbo§.  3^re  £>auptftabt  war  rcatjrfdjebt5 
Hefe  baS  j.  aRuItan. 

Mallius,  römifdjer  Gigenname,  ber  oft  mit  9ftan5 
liuS  unb  üDcanitiuS  Derwechfelt  wirb;  wir  erwähnen 
1)  Tl.  ©taucia,  ber  auS  Sicero  (.Rose.  Am.  7, 19.) 
bekannte  nächtliche  Gitbote.  ber  bie  Jcadjridjt  Don  ber 
©rmorbung  beS  ©ertuS  DrofciuS  auS  2tmeria  bem 
geinbe  beffelben,  SC.  Gapito,  überbringt,  homo  te- nuis,  libertinus,  cliens  et  familiaris  T.  Roscii. 
—  2)  6.  SfftalL  (f.  Manlii),  Anhänger  ber  catife 
narifdjen  Skrfdjwörung.  — 3)  Sn.  3Jcal[.  2Jcavi  = 
muS,  ein  wenig  achtbarer  Gbarafter,  bem  Q.  (SatuluS 
649  u.  c,  103  d.  @hr-,  in  ber  Bewerbung  um  ba§ 
(Jonfulat  unterliegen  mußte,  ber  aber  fpäter  gegen  bie 
©aEier  (Sal.  Jug.  114.)  unb  gegen  bie  Simbern  un= 

gffidlid)  färnpfte.'— 4)  2.  2JcaIIiuS  (n.  21.  50cani= liuS),  Sßroconfut  Don  ©aöia  ulterior,  erlitt  im  ©er= 
torianifchen  Äriege  im  3-  78  eine  -ftieberlage.  Caes. 
o.  g.  3,  20. 

Malloia,  ein  in  ber  theffalifeben  Sanbfdjaft  5ßer= 
rt)aibia  gelegener  fefter  5ßla^  an  einem  Nebenfluß  beS 
5|3eneioS,  bem  GuropoS  ober  SitarefioS.  SttenippoS, 
ber  g-elbherr  beS  2IntiochoS,  nahm  it)n  mit  ©ewatt, 
fpäter  eroberten  unb  plünberten  if>n  bie  Dtömer  (Liv. 
31,  41.  36,  10.  13.  39,  25.  42,  67.);  beim  heutigen 
»Mogbufta. 

Mailos,  Mallos,  Mallus,  1)  feb)r  alte  ©tabt  £i= 
Wiens  auf  einem  £>üge(  am  5ßi)ramoSftuß;  it)r  ßafen 
war  ber  gtecten  9!ftagarfoS.  Arr.  2,  5,  9.  6,  1.  Curt. 
3,  7.  —  2)  ©ebirge  ber  inbifdjen  Gatter.  PI.  6, 17.  24. 

Maluginensis,  f.  Cornelii,  1.  unb  Cossi,  1.  2. 
Mamercus,  ein  offifdjer  23orname,  oorfommenb 

1)  afö  mrjthifcher  ©ohn  beS  StfcarS  unb  ber  ©itfoia, 
2)  als  £t)rann  oon  Äatana  in  ©icilien,  ber  Bon  £imo= 
teon  gefctilagen,  nad)  ©tjrafuS  gebraebt  unb  bort  auf 
Sefebjl  beS  Golfes  b,ingerid)tet  würbe;  3)  als  23orname 
mehrerer  Börner,  5.  23-  beS  30^.  2IemiliuS  urtb  beS 
3Jcam.  2lemil".  ©cauruS  (f.  Aemilii). Mamertini  f.  Messana. 

Mamertium,  Mcty-ioziov,  ©tabt  in  Sßruttium  am 
©itawatbe,  gegrünbet  Don  einem  unter  bem  ©dju£e 
beS  ÄriegSgotteS  SJkmerS  ausgesogenen  Raufen  ©a= 
biner.  Sie  ÜJcamertiner  überfielen  furg  cor  bem  erften 
punifeben  Äriege  bie  ficilifdje  ©tabt  DJceffana  (f.  b.). 

Mamilii  (ober  Mamulii),  ein  latinifdjeS  ©efdüedjt 
aus  £ufcutum,  beffen  bebeutenbfte  Scanner  folgenbe 
finb:  1)  Dctao.  SRamiliug  SufculanuS, 
©ehwiegerfobn  beS  fersten  SarquiniuS,  welchem  er  nach 
feiner  Vertreibung  an«  Stom  |)ülfe  leiftete  {Liv.  2, 
15  ff.).  Gr  fiel  mit  feinem  gleichnamigen  ©.  in  ber 
©cblacbt  am  ©ee  DregittuS,  496  0.  Ghr.  Liv.  2,  19.  — 
2)  i.  SJcam.  SufcutanuS,  ©ictator  »on  Sufculum 
(360),  würbe  röm.  Sürger,  ba  er  ben  Dtomern  im 
Kampfe  gegen  ̂ »erboniuS  23eifianb  geleiftet  batte.  Liv. 
3,  18.  u.  29.  —  3)  O.  SQcamil".  SSituIug,  eroberte al§  ffonfut  im  erften  punifdjen  Kriege  (262)  Slgrigent. 
Pol  1,  17  ff.  —  4)  6.  Slcamü.  SimetanuS,  roar 
im  3-  l10  SSolfStribun  unb  gab  eine  lex  jnr  9Seftra= 
fungberer,  roeId)e  oon  Sugurtfya  beftod)en  roaren.  Sal. 
Jug.  40.  65. 
Mammaea,  2od)ter  ber  Wa\a  unb  SJJutter  beS 

2I[eranber  ©eoernä,  ben  fie  nid)t  nur  erjog,  fon= 
ber  naud)  nadj  feiner  £b,ronbefteigung  mit  it)rem 
ftugen  9tatl)e  unterftülite,  obgteieb,  itjre  £errfd)jud)t 
unb  mandjerlei  Umtriebe  311m  ©tnrje  be«  ©ol)= 

neS  beitrugen.  2Kit  ibm  jugteidt)  fanb  fie  ben  £ob, 235  n.  6br. 
Mamurius  Veturius,  ber  im  ©atierliebe  als  ißer= 

fertiger  ber  Ancilia  gefeierte  (etruffifdje)  Srsfünftter 
( f.  Salii).  (Sr  foUte  audj  ba§  gr^bilb  beS  23ertum= 
nuS  im  tufeifeben  23icuS  gefertigt  baben.  Prop.  4  (5), 
2,  61.  SRan  fe^te  ibn  getoötjnlid)  in  bie  ßeit  beS 
D^uma  (Ov.  fast.  3,  260.  389.),  wogegen  ber  Umftanb 
ju  ftreiten  fct)emt,  bafj  ©ötterbilber  erft  in  ber  tarqui- 
nifd)en  £eit  äu  dtom  auffamen;  allein  StRamuriuS  ift 
nur  ein  mt)tb,ifcber  Dcame,  sufammenbangenb  mit 
Mars,  Marners. 

Mamurra,  ein  römifeber  [Ritter  aus  gormiä,  biente 
unter  Säfar  in  ©aCtien,  roo  er  fid)  grofje  3teid)tl)ümer 
erroarb,  roe!cb,e  er  inbefj  balb  inieber  oerfebroenbete. 
Catull.  29,  15.  57,  3.  Bor.  sat.  1,  5,  37.  Suet. 
üaes.  73.  ©ein  23er()ättniB  §u  Gäfar  erregte  großen 2tnftofs. 

Manceps,  1)  ber  (Sntreprcneur  (conduetor),  roeI= 
cber  bie  Fertigung  einer  ©act)e  für  einen  beftimmten 
?Prei8  übernimmt.  —  2)  J)er  bei  23erpacbtung  Don 
Staatsgütern  unb  ©taatSeinnab,men  im  SRamen  ber 
paebtenben  Publicani  abfcbliegenbe  SSertreter. 

Mancinus  f.  Hostilii. 
Mancipatio  (eigentlid)  Dörnen  mit  ber  ̂ anb),  ein 

im  attrömifeben  23erteb,r  wichtiger  2lct,  roeldber  in 
©egenroart  Don  5  (qualificirten  müubigen  bürgern, 
fpäter  aud)  Satinern)  3eugen  u.  je  1  Libripens  oon 
bem  Uebergebenben  (qui  maneipio  dat)  unb  bem 
©mpfangenben  (qui  maneipio  accjpit)  Dorgenom; 
men  rourbe.  Ser  letztere  ergriff  mit  folennen  SBorten 
ben  ©egenftanb,  roeteben  er  erwerben  woßte,  fcb,lug  mit 
einem  ©efterj  an  bie  2Bage  unb  gab  ibn  fobann  gleidj= 
fam  als  Kaufpreis  an  ben  Uebertragenben.  ©er  ganje 
2tct  war  einem  23erfauf  nadjgebilbet  unb  mag  in  ber 
Dorf) ifiorif eben 3eit  ein  wirftiober  fiauf  mit  2Xbmägung 
beSÄaufpreifeS  geroefen  fein,  l)  2tm  bäufigfteu  fommt 
Mancipatio  atS  ftreng  röm.  (SigentbumSerwerbung 
Dor,  welche  DotteS  dominium  Derfdjafft,  bod)  war  biefe 
gorm  nur  bei  res  maneipi  (bei  ©runbftücfen  in 
in  Italien  ober  in  ben  ̂ ßroDinjen  mit  italifebem  Dtedjt, 
bei  ©daDen,  bei  3ug=  unb  Saftttneren)  anwenbbar.  — 
2)  Mancipatio  biente  ;ur  6ingeb,ung  beS  2)canuS= 
Derl)attniffeS  unb  t>tef3  bann  coemptio.  —  3)  Manc. 
bei  ttebertragung  eines  ©ewattrecbtS  über  eine  5]3erfon, 
namlicb  a)  bei  2tboption  (f.  b.),  b)  bei  (ämaneipation 
(f.  b.),  c)  bei  Hebertragung  beS  Mancipium  (f.  b.). 
—  4)  Manc.  im  (Srbredjt,  f.  Testamentum.  — 
5)  Manc.  im  Obligation eureebt,  f.  Nexum. 

Mancipium,  l)  beißt  baS  burd)  ben  SJcancipationS1 
act  bewirfte  abhängige  23erbaltni§  freier  Sperfenen, 
welche  burd)  ihren  23ater  in  bie  ©ewalt  einer  anbern 
^erfon  gefommen  finb.  ©ie  waren  servi  loco,  aber 
feineSwegS  unfrei.  —  2)  Ser  DJcancipationSact  unb 
baS  römifdje  ßigenthum  würben  Dor  21IterS  fo  ge- 
nannt. Mandäne  f.  Kyros. 

Mandatum,  1)  ein  Sontract,  in  welchem  jemanb  für 
eine  anbere  ̂ erfon  ein  ©efchäft  ohne  Sßergettung  311 
beforgen  oerfpricht.  Cic.  Bosc.  Am.  38  f.  Caec.  3. 
—  2)  (Jin  faiferlidjeS  ©efetp,  in  gorm  einer  3n= 
ftruetion  erfaffen. 

Mandela  f.  Sab  in  um. 
Mandonius,  ein  JMtpanier,  wiberfe^te  fid)  mit  fei= 

nem  23ruber  ̂ ubibitiS  bem  röm.  gelbherrn  ©eipio, 
fd)loB  fid)  ihm  fpäter  an,  fiel  aber  31t  wieberhoiteu 
DJfalen  Don  ihm  ab  unb  würbe  gule^t  getöbtet  im 
3.  206.  Liv.  22,  21.  28,  24  ff.  29,3. 
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Mandrokles,  MavÜQOKkfjg ,  1)  ein  griedji|d)cr 
23aumeifter  aus  ©amoS,  bcr  bcm  ©areioS  biel)öljerne 
SSrücfe  über  ben  ttjrafifdjen  33ofporo8  Baute  u.  einen 
£|eil  beS  bafür  erhaltenen  SofyueS  ju  einem  ©emälbe 
Berwanbte,  baS  ben  llebergang  barftellte.  Rät.  7, 
87  f.  —  (Sin  ©riedje  aus  SKagnefia,  bcr  Bon  Sßerfien 
jum  ©atameS  abfiel.  Nep.  L)at.  15. 

Mandubii,  MavSovßioi ,  ein  feltifdjeS  23oIf  im 
lugbunenfifdjen  ©atlien,  nörblid)  Bon  ben  jpabueru, 
mit  bcr  Jpanptfiabt  2(te|ia.  Caes.  b.  g.  74  68.  78. 

Manduria,  MuvSvqlov  (Bei  Flut.  Agis.  3.  Mav- 
Söviov),  eine  in  Salabrien  gelegene  ©tabt  ber  ©attcn= 
tiner  an  ber  ©trafee  Bon  ©arent  nad)  £)i)bruntum,  an 
einem  flciuen,  ftetS  Botlen©ee,  (ber  uod)  je^tSlnboria 
Reifet),  ̂ pier  würbe  ber  ©parterfönig  2lrd)ibamoS  Bon 
ben  SJMfapiern  gefd)lagen.  3>m  jweiten  putttfcfjen 
Kriege  eroberte  ber  Sonful  Q.  gaBiuS  bie  ©tabt.(  Liv. 
27,  15.);  j.  Safal  WuoBo. 

Maneros,  Mavegco?,  ©.  beS  erften  ügt)ptifd)en  Äö= 
nigS,  ber  in  ber  SSIüte  feines  Sebent  ftarB  unb  in 
filagcgefängen  gefeiert  rourbe.  Rdt.  2,  79.  Sr  ift 
eine  äfynlicBe  ̂ erfonification,  tote  SiuoS,  2(bouiS, 
.ipvjafintfjoS  it.  21.  unb  Bejcidjnet  baS  in  ber  23lüte  ba= 
BinfterBenbe  iftaturle&en. 

Manes,  bie  ©nten  (©egeufatj  immanes),  cupl)e= 
miftifdjer  2luSbrncf  für  bie  ©eelen  ber  23erftorBenen. 
©iefe  galten  für  Bergöttert  unb  Biefjen  beSwegen  Dil 
Maries. .  ©aber  finbet  fid)  auf  ©ra&fteinen  bie  ftel)enbe 
formet:  D.  M.  S.  b.  i.  Dis  Manibus  Sacrmn.  ©ie 
würben  Berefyrt  burd)  ©penben  Bon  SJBaffer,  2Bein, 
SJiild)  u.  f.  to  unb  würben  am  21.  g-ebruar  burd)  baS 
allgemeine  ©obtenfefi  Feralia  [Ov.  fast.  2,  569.)  ge= 
fülmt.  3n  ältefter  Qüt  fielen  iljneu  Sfteufdjenopfer. 
©er  2ßol)nort  ber  SRanen  ift  bie  Unterwelt,  ©er  un= 
terfte  ©t)eil  beS  Mundus,  ber  riefen  ©rube  auf  bem 
$alatinuS,  fpeiter  aud)  auf  bcm  römifdien  Somitium, 
toar  ben  2Jtanen  geweil)t;  er  toar  mit  bem  f.  g.  lapis 

manalis  Bcbecft  unb  würbe  nur  breimal  bes'3«BreS (24.  ging.,  5.  Dct.,  8. 9coB.)  geöffnet,  ̂ m  ©egenfat} 
ju  ben  Lares  unb  Larvae  Bejeidjuen  bie  Maries  bie 
©obten  üBer()aupt,  wüt)  reu  b  Lares  bie  guten,  Larvae 
bie  böfen  ©elfter  finb-  23ei  ben  ©idjtevn  toirb  Manes 
oft  für  Untertoelt  gebraust.  Verg.  G.  1,243.  AA,  387. 

Manetho,  Manethos,  Mavsfrcov,  Mcivs&cog,  ein 
2legi)ptier  aus  ©eBennl)to3,  leßte  unter  ̂ ßtolemaioS 
s£t)ilabelpl)oS  (283—246  b.  St)r.),  war  D&erpriefter 
(ifooypixftfiaTfii?)  in  .fjeltopoliS  unb  23erfaffer  mel)= 
rcrer  l)iftorifdjer,  pl)t)fifd)er  u.  aftronomifdjer  SEBerfe, 

bie  Berloren  gegangen  finb.  'SSon  feiner  agt)pti|d)en 
©e|d)id)te  (Aiyv-rcziancc,  am  Beften  BerauSgege&en  B. 
2S.  ©inborf,  1829.),  weldje  Bon  ben  alteften  Reiten 
Bis  auf  2llcvanber  b.  ©r.  BeraBging,  finb  g-ragmente 
erhalten  burd)  ©eorgiuS  ©t)ncelluS,  unb  wir  befi^en 
uod)  eine  djronologifdje  2tufjäl)luug  ber  Berfd)iebenen 
i'igi)Btifdjen  ©t)itaftieen  unb  it)rer  jtönige,  bie  fid)  jelst uad)  genauerer  @rforfd)itng  ber  |)ierogll)pBen  tro^ 
früherer  ̂ TD^ifel  als  au3  guten  Quellen  gefdjöpft  er= 
weift.  2lud)  foll  iOx.  über  bie  Berfdjiebcnen  ©ottbeiten 
ber  2leg\)Bter,  3fi«,  OfiriS,  2Xptö,  ©erapiS  lt.  f.  w.  ge= 
fdjrieben  BaBen;  nid)tS  ift  baüou  übrig.  2ludj  bie 
©djrift  über  $BV)fiE{Tcöi'  yvcnimv  sniToiir})  ift  Ber-- 
loren.  ©a3  bem  iBc.  Beigelegte  ©ebid)t,  'Anozsls- oiiaxi%u,  üBer  ben  (Siufluf3  bcr  ©eftirne  auf  bie 
©d)tcffale  ber  SRenfdjeu  in  fed)6  23üd)ern,  geljört  einer 
weit  fpatern  Rüt  au  (l)crau3g.  Bon  3-  ©vouob,  1698. 
2lrt  unb  Drigler,  1832.  nnb  Äßdjh),  1 858.). 

Mango,  civdQanoöonanTjlog,  ber  tectaUcuBüublcv, 
ber  fonft  venalicius  ()icft,  augcblicB  fo  genannt,  weil 

Weal-Sevifon  ö.  c I n ff.  SlltcvtbiuiiS.  i.  Stufl. 

er  bie  jufammengcfoppelten  ©claoen  an  ber  ̂ >aub 
füt)rte,  manu  agebat;  er  brad)te  fiein  gaujen©d)iffö= 
iabungen,  mujjte  fie  nadt  auäftelTen  u.  für  iljre  gel)ler 
einftel)en.  SSgl.  Bor.  ep.  2,  2,  13. 

Mania,  altitalifdje,  wal)rfd).  ctruffifdje,  furdjtbare 
llnterweltsgöttin,  SWutter  ober  ©rofemuttcr  ber  Saren 
ober  ber  STOanen.  3bv  u-  ben  Säten  würben  in  9tom 
bie  (Jompitalicn,  ein  Bon  SEarquiniuö  ©npcrbuS  wie-- 
berBergeftetlteä  ©übnfeft,  an  weldiem  für  ba3  2Bol)l 
ber  gamilien  ÄnaBen  geopfert  würben,  gefeiert.  D^ad) 
einem  Orafel  be«  2lpoÜon,  man  folle  jtöpfe  für  Äöpfe 
opfern,  würben  Bon  bem  Sonful  3uniu3  ?3rutu§  bie 
3Wen|d)enopfer  abgefdjafft  nnb  ftatt  beren  9Jcol)it=  unb 
Äno&laucBrßpfe  bargebrad)t.  93ilber  ber  Mania  wur= 
ben  jnm  ©diul^  ber  g-amilien  Bor  ben  ©Büren  aufgc= 
Bängt.  2Bat)r[d)einlid)  ibentifd)  mit  Mania  ift  bie 
Mana  Genita.  Ueber  bie  Maniae  f.  Larvae. 

MavCcci  f.  Erinyen. 
Manicae,  1)  Jpanb|d)it()e,  f.  Kleidung,  11;  2) 

^anbfeffeln,  f.  Vincula. 
Manilii,  ein  plebeii|d)e8  @e|d)lcd)t,  beffen  S'Jamc 

Bäufig  mit  ben  SJcanliern  Berwed)felt  wirb,  ©ie  be= 
beutenbfien  SJcanlicr  finb:  l)  21.  SDcaniliitg,  weldjer 
als  ©efanbter  im  3-  aBgefdjidt  würbe  {Liv.  5, 
28.1,  um  bem  belpl)ifd)en  2lpollon  ©efdjenfc  ju  über= 
Bringen.  —  2)  SOcaniltuS,  im  ̂ .  167  einer  ber 
Ovbner  ̂ llprienS,  uad)  SiBiuS  (45,  17.).  —  3)  9Jcan. 
9JcaniliuS,  erlitt  im  3- 152  eine  üiieberlage  in  Sufi= 
tanien,  würbe  Sonful  im  3-  149  unb  er()ielt  ben  Ober= 
befel)l  gegen  Äartljago,  beffen  53elagerung  er  begann, 
oljne  etwas  auSridjten  ju  föunen.  m  war  ein  greunb 
beS  SäliuS  unb  ©eipio.  2JieBr  als  im  Äriege  leiftete 
er  in  ber  ̂ iirigprubeuj,  toorin  er  eine  2luctorität  unb 
aud)  als  ©djriftfteller  tl)ätig  war,  namentlid)  burd) 
eine  3i'lnmmcnftellung  ber  Bei  Äauf;@ontracten  ü&= 
lidjen  g-ormeln  (leges  venaliurn  vendendorum. Cic.  de  or.  3,  33,  133.  ad  fam.  7,  22.  fin.  1,  4,  12. 
Brut.  28,  108.  ©ie  2lltcn  lo&ten  feine  93efdjeibenBeit 

unb  3ttBerläffigfeit.  —  4)  S.  DJcaniliitS,  2JolfStri-- 
Bun  im  3-  66,  fetjte.  fofort  uad)  f.  2lmtSantritt  ein  @e= 
fe^  über  bie  Sibertinen  burd),  jog  fid)  aber  ben  ltn= 
willen  beS  3JotfeS  ju  unb  fd)lof3  fid)  beSljalb  an  ̂ om- 
pejuS  au,  worauf  er  burd)  ein  anbercS  ©efelj  bem= 
fetben  ben  unumfdjränftcn  Oßerbefel)l  gegen  ben 
2JJit()ribateS  Berfdjaffte.  Flut.  Pomp.  30.  Luc.  35. 
9tadj  Drieberlegung  feines  SriBunatS  würbe  er  ange= 
flagt,  aber  Bon  Sicero  Bertl)eibigt.  ©od)  gab  ber  $ro= 
cefi  fein  Jiefitltat,  ba  bie-gratnbe  beS  SJcauiliuS,  wel= 
cBer  au  ber  2Jcrfd)WÖntng  Üatilina'S  toaBrfdjeinlid)  Be; 
tBeiligt  war,  ben  23ertnuf  beffefben  l)inberteu.  —  5) 50caniliuS  2lntiod)itS,  ein  ©claBe,  trieb  juevft  jur 
3eit  beS  3.  puu.  Krieges  in  9tom  2lftrologie.  —  6) SRaniliuö,  ©ceretär  beS  2tBibiuS  SaffiuS,  würbe 
nadj  beffen  23eficgung  beftraft.  —  7)  SDJanitiuS, 
ber  unbetaunte  23crfaf'fer  eines  @ebid)tS  über  2lftvono mie,  betitelt  astronomicön  libri  V.,  lebte  jur 
beS  2luguftuS,  ba  bie  uon  iBm  angeführten  Sreiguiffe 
ber©d)lad)t  im  'JeutoBurger  SBalbe  erwal)neu.  ©urd) 
Originalität,  Snergie,  gegenüBer  einem  fpröben 
©toffe,  Sruft,  ©ebanfengeBalt,  wie  burd)  Ungleid)l)cit 
unb  ©djwerfiilligfeit  ber  ©arftelluug  am  meiften  an 
SucretiuS  erinuernb,  untcrfd)eibet  er  fid)  Bon  biefetn 
burd)  baS  2lbergläubifd)e  in  ber  ©urdjfüBrung  feines 
©egeuftanbeS  neben  aller  2Jiel|eitigfeit  feiner  2Jilbung 
unb  Uuabl)ängigfeit  f.  ©cnfweife,  juglcid)  aBer  aud) 
burd)  Boltenbete  Äunft  in  allem  Stedjnifdjen.  (2(usg. 
ü.  ©caliger,  23eut(ep,  gv.  SacpB;  anfgeuorainen  in 
SM'cr'S  Corpm  P.  L.). 39 
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Manipulus  f.  Acies. 
Manliäna,  eine  ©tabt  Gtruriens  auf  ber  nac^  @at= 

lien  über  bie  SJteeralpen  füfyrenben  Straße,  {.  SÜiags 
liana  bei  Siena.  —  2tnbere  ©täbte  b.  SR.  lagen  in 
üJtauretanien  unb  Jpifpanten ;  in  ber  (elfteren  Sftäfye 
lag  ber  Saltus  Manlianus,  ein  StjeiC  beS  3bn6ebage= 
birgeS  am  rechten  Ufer  beS  3&eruä,  wal)rfd)einlidj  bie 
heutige  Sierra  bi  SDtoIina  5ixufcf)en  Stragonien  unb 
Gaftilien.  Lin.  40,  39. 

Manlii,  ein  angefefyeneS  römifd)eS  ©efdjledjt,  jum 
S()eil  plebejifd),  führten  nidjt  feiten  aud)  ben  Ülamen 
Maliii.  l)  3t.  DJcanliuS  Bulfo,  Gonful  im  3- 474, 
nötbjgte  bie  Bejenter  jum  eieTgigiätjrigen  2öaffenfti(t= 
ftanb.  —  2)  2t.  SJJcanL  Butfo,  würbe  mit  2tnberen 
oom  Senat  nad)  ©ried)enlanb  gcfanbt,  um  bie  bor= 
tigen  ©efetse  rennen  ju  lernen,  als  man  in  9tom  bie 
3roö[ftafetgefeijgebung  beabfidjtigte.  Liv.  3,  31  n.  32. 
—  3)  2t.  SDcanl.  Butfo  GapirolinuS,  Gonfu(ar= 
tribun  im  3-  405  u.  402  ».  G£>r.;  im  legten  %a%xt 

unternahm  er  bie  Belagerung  Beji'S,  mußte  aber  ba= Bon  abfielen  u.  fein  2lmt  cor  Stolauf  oeffelben  nicber= 
legen.  —  4)  2.  SOcanl.  Butfo  SouguS,  Goltege  beS 
ötegutuS  (256)  im  Gonfulate,  ging  mit  iljm  nad) 
älfrifa  l)inüber,  erfodjt  einen  Seefieg  unb  fetjrte  fpäter 
mit  einem  Steile  beS  .IpeereS  jurücf.  3"  feinem  jroeb 
ten  Gonfulate  (250)  belagerte  er  Silt)bäum.  Pol.  1. 
26  ff.  39  ff.  —  5)  Gn.  9Jtant.  Bulfo,  patricifdjen 
StanbcS,,  mar  Gonful  im  3-  189  uno  etfjMt  als  ]ot= 
djer  ben  Auftrag  ben  ̂ rieben  mit  2tntiodjuS  abju= 
fcfiließeu.  Gr  begann  einen  Krieg  mit  beu  (Salatern, 
ben  BunbeSgenoffen  beS  2Cntiod)uS,  wetdje  ben  Jpal>)S 
überfcbritten  Ratten,  befiegte  fte  am  Berge  Olwnp  unb 
trieb  fie  über  ben  ghiß  in  ifjr  eigenes  ©ebiet  jurüd. 
Polyb.  22,  16  ff.  Liv.  38,  12—28.  3n  SRom  erhielt 
er  fpäter  bic  (gtyce  beS  SriumpljeS.  ©od)  würbe  il)m 
Jjabfud)t,  weldje  feinem  ©efcfjledjte  eigentbümlid)  war, 
unb  fcfjlaffe  KriegSjudjt  nidjt  mit  Unredjt  »orgewor- 
fen.  Liv.  39,  6  f.  —  6)  2t.  DJtant.  Butfo,  befannt 
burd)  einen  unglüdtidj  geführten  Krieg  gegen  Sftrien. 
Liv.  41,  l  ff.  —  Gin  anberer  ßmia,  fül)rt  ben  Beb 
uamen  GapitolinuS:  1)  Wt.  SJcanl.  Gap.,  ein 
^atricier,  ein  tüchtiger  unb  tapferer  Krieger,  fdjlug  im 
3-  392  als  Gonful  bie  2(equer  unb  oertl)etbigte  bann 
beim  Ginfalte  ber  ©allier  nad)  DtomS  3erfrÜTiing  baS 
Gapitolium,  weldjeS  er,  gewedt  burd)  baS  ©efdjnatter 
ber  ©änfe,  rettete.  Liv.  5,  47.  —  ©päter  —  »ielteidjt 
burd)  falfdjen  Gl)rgeij  unb  £>aß  gegen  GamilluS  ge= 
leitet  —  trat  er  für  bie  bebrüdten  Plebejer  in  bie 
Sdjranfen  gegen  feine  eigenen  StanbeSgenoffen,  inbem 
er  bie  il)m  |elbft  gehörigen  @üter  jum  Berfauf  augbot 
unb  erftärte,  baß,  fo  lange  er  nod)  etwas  befifce,  feiner 
wegen  Sdjulben  ht$  ©efängniß  geführt  werben  follte. 
Sa  erhoben  fid)  bie  ̂ patricier  gegen  il)n  u.  »eranlaßten 
feinen  Zob.  Liv.  6,  14  ff.  Cic.  r.p.  2,  27.  49.  pro 
dorn.  28.  Plut.  Cum.  36.  (meldjer  [entere  bem  Gamil= 
luS  bie  ©djulb  am  Xobe  beS  SJJcaniliuS  jujdjreibt). 
Sein  Apauö  auf  bem  Gapitot  ibafyer  ber  Beiname  fei= 
ner  gamiüe,  b.  ber  auf  bem  Gapitol  wobnenbe, 
Liv.  6,  20.)  würbe  nicbergeriffen  (38-1 ).  —  2)  ©ein 
Bruber,  2t.  33canl.  Gap.,  war  mehrere  9Jcate  Gonfu= 
lavtribun  unb  fdjiiljte,  als  GamiUuS  Sictator  war, 
sJrom  burd)  ein  oor  Oer  Stabt  lagcrubeS  §eer-  —  3)  ̂ß- 
SUtant.  Gap.,  Dictator  im  3-  368  p.  Gljr.,  jeigte  fid) 
beu  licinifdjen  ©efe^en  gegen  2tUer  Grwartung  uid)t 
abgeneigt.  Liv.  6,  38  f.  —  Slubere  DJianlier  gehören 
jur  gamilie  ber  3 mpevioj \\,  führen  aud)  beu  Bei= 
naflien Sorquati:  0  2.  DJiaul.  Gap.  Sm^etio« 
fud;  misbraiidjte  bi*  ibm  im  %  363  übertragene 

Dictatur  unb  entging  einer  Berurtl)eilung  nur  burd) 
bieroon  feinem  ©ofyne  gegen  bie  Sribunen  au§ge= 
fpvod)enen  ©rob,ungen.  ©eine  ©trenge  oer|d)affte  il)m 
feinen  Beinamen.  Liv.  7,  3 — 5.  Val.  Max.  5,  4.  3. 
—  2)  ©ein  Sot)n,  Gn.  SIRanl.  Gap.  3mperiofuS, 
befleibete  mehrere  SÖcale  baS  Gonfutat.  —  3)  Sein 
SWeiter  ©ot)n  war  %.  Wia.nl.  3mp.  Sorquatu«, 
ein  S0cann  oon  fefyr  entfd)loffenem,  aber  rauhem  unt 
überaus  ftrengem  Gb,arafter,  aber  ein  tüd)tiger  g-elb= 
b,err,  erfd)lug,  als  3tom  um  360  in  einen  Ärieg  mit 
ben  ©atliern  üerwidelt  würbe,  einen  ©altier  im  >jwei= 
fampfe  (oon  ber  erbeuteten  ̂ atSfette  XorquatuS  ge= 
nannt)  unb  befleibete  mehrere  9Jca(e  ba§  Gonfulat,  ju= 
lebt  int  3-  340.  Gr  befiegte  bie  Satiner  unb  Gampaner 
in  ber  Gntfdjeibung3fd)lad)t  bei  Srifanum  unb  tiefj 
fpäter  feinen  eigenen  Sot)n,  welcher  gegen  ßaS  ftrenge 
B!erbot  be§  BaterS  fid)  in  einen  fiampf  eingelaffen 
t)atte,  jur  Sütjnung  ber  »erlebten  ©iSciptin  binrid); 
ten  {Liv.  8,  3—12.  Cic.  off.  3,  31.  Sal.  Cat.  31.); 
öat)er  imperia Manliaua.  —  4)  £.  SDcanti'uS  £or  = quatuS,  befiegte  als  Gonfut  im  3-  235  bie  Sarben 
unb  fd)toB  ben  3<nuiStempel  —  jum  ̂ weiten  DJtale  in 
ber  romifd)en  ©efd)id)te.  Liv.  ep.  19.  Plut.  Num. 
20.  Vell.  2,  38.  Später  (224)  jum  jweiten  'Kate 
Gonful,  fämpfte  er  gegen  bie  ©allier  jenfeiiS  beS  5ßo= 
buS.  3m  äweiten  punifd)en  Ärtege  befiegte  er  bie  oer= 
bünbeten  Äartb,ager  unb  Sarben  auf  Saroinien.  Lir. 
■23,  31.  —  5)  £.  StRant.  Sorq.,  oerbannte  feinen 
ber  Befleckung  angeflagtcn  Sot;n,  beffen  Beftrafung 
er  fid)  auSbebungen  hatte,  aus  feinen  2tugen  im 3-  ̂41, 
worauf  biefer  fid)  fetbft  entleibte.  Liv.  ep.  54.  Cic. 
de  fin.  1,  7.  —  6)  S.  SUcanl.  £orq.,  Gonful  im  3. 
65,  pertt)eibigte  ben  bamalS  beS  Unterfd)leifS  ange= 
flagten  Gatilina  {Sal.  Cat.  18.),  oerwattete  als  Spro= 
conful  DJcafebonien  unb  trat  im  3-  gsgen  Gatilina 
auf,  als  beffen  Ber|d)wörung  entbedt  rourße.  SJcit  bem 
3rebner  ̂ ortenfiuS  u.  bem  Gicero,  beffen  Berbannung 
er  oergeblid)  oerl)inbern  fid)  bemüfjte,  war  er  be= 
freunbet.  Cic.  Pis.  31.,  »gl.  ad  Att.  12,  21.  —  7) 
Sein  Sotju,  S.  Kant.  Jorq.,  war  ein  nidjt  feljr  bt- 
beutenber  >3tebner  u.  trat  mit  feinem  Bater  gegen  ̂ . 
©ulta  als  Äläger  wegen  2tmbituS  auf.  W\t  Gicero 
war  er  fetjr  befreunbet,  nic^t.minbcr'mit  Brutus  {Cic. Brut.  76.  fin.  2, 19.  Sull.  12.).  Beim  2luSbrud)  beS 

BürgerfriegeS  trat  er  auf  ̂ ompejuS'  ©eitc  u.  würbe >^rätor  im  3-  49-  Sarauf  gerietl)  er  in  GäfarS  @e= 
fangenfd)aft  {Caes.  b.  c.  3, 11.),  aus  ber  er  wieber 
entlaffen  fein  muß,  benn  er  fiel  im  3-  111  einem 
treffen  gegen  Gäfar  in  2tfrifa  {Hirt.  b.  Afr.  96,). 
2tußerbcm  gibt  eS  nod)  9.1cantier  mit  bem  Beinamen 
2lcibinuS;  bal)iu  gcl)ört  1)  2.  DJcant.  2tcibinuS, 
weldjer  längere  ßdt  in  .öijpanten  gegen  »erfdjiebenc 
Botferfcfjaften  fämpfte.  Liv.  29,2.  —  2)  ß.  SKanL 
2tcib.  gul»ianuS,  ein  ©ot)n  beS  guloiuS  glac= 
cuS  unb  2lbopticfof)n  eines  JRanlterS,  fämpfte 
glcidjfaltS  in  .^ifpanieu,  wo  er  (186)  bic  Gek 
tiberier  befiegte.  Liv.  38,  35.  ©eipio  ber  ältere 
fd)äfete  feine  Bürgertugenbeu  feljr.  Cic.  de  or.  2, 64. 
—  Ol)ne  beftimmten  gamiliennameu  fiub  nod)  ju 
nennen:  1)  2.  SBanlinS,  fämpfte  unglüdlid)  mit 
ben  ©aUiern.  Liv.  21,  25.  —  2)  Sß.  ÜJlanliu«, 
fämpfte  in  beu  3ab,v-en  194  unb  181-179  in  £ufpa- 
nien  unb  Sufitanien  mit  abwcd)felnbem  ©lüde.  Liv. 
39,  56.  40,  34.  —  3)  G-  3JcanliuS  (gewöl)n(.  3RaI= 
liuS),  erwarb  fid)  in  ber  fuflamfdjen  Seit  große 
Sd)ätje,  welche  er  in  futjev  $eit  wieber  oergeubete. 
9iad>malS  war  er  ein  ©enoffe  Gatilina'«  {Plut. Cic.  14.)  unb  fiel  in  ber  Sd)Iad)t  bei  ̂ iftoria  in 
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(Etritrien  (Sal.  Cat.  59  f.)  wo  er  ein  .Speer  ge- 1 
fammelt  unb  ein  Sager  bei  gafulä  aufgefd)lagcn  hatte. 

Manni,  eine  9trt  Heiner  gallifdjer  $ferbe,  Don  ben 
Römern  als  Äutfdjpferbe  gebraucht;  etwa  wie  nnfere 
3elter. 

Mansiones,  Bon  manere,  übernachten,  tl)eifS  uber^ 
l)aupt  Stbftcigequartiere,  tljeilS  fpccietl  in  ber  ÄriegS= 
fpradje  bie  StationSortc  für  baS  9cad)tlager  ber  ©bis 
baten  (Suet.  Tib.  10);  bisweilen  finbaudj  bie  an  ben 
Sanbftrafecn  in  paffenbeii  (Entfernungen  angelegten 
Nachtquartiere  gemeint,  bie  ben  Beamten  unb  S3or= 
neunten  bie  Sequemlidjfeit  eine»  DcadjtlagerS  unb 
Fütterung  für  ihr  Sieh  barboten.  3)al)er  aud)  über= 
tragen  ber  3taum  einer  Sagereife,  gr.  araQ-aög. Mantele,  l )  ein  .Spanbtuch  ober  Serbiette,  jum  3lbs 
trod'nen  ber  .Spanbe,  namenttid)  bei  bem  (Effeu;  2)  ein 
ü(d)tud),  welche  Sitte  aber  erft  ju  Jpabrian'S  3eit  auf= tarn,  inbem  bie  Speifetifdje  borlier  unbebeeft  waren. 

Mantiäna  ( q  Muvxiavr\,  Strab.  11,  529.)  ober 
Matiana,  b.  i.  blauer  See,  ift  nach  Kiepert  nidjt  iben= 
tifd)  mit  bem  in  föleinarmenien  Hegenben  See  Slrfiffa 
oder  OconCng  (bem  [e|3.  SSanfcc),  fonbern  ift  ber  je^ige 
See  bon  Urmia  ober  ©djahi  in  Söcftmebien,  in  ber 
fianbfdjaft,  wo  bie  SR  a  Hau  er  wohnten  (f.  Mati- 

ana), aud)  ©pantafee  genannt. 
Mccvzi-kt]  ober  Möns  f.  Divinatio. 
Mantineia,  Muvzivsia,  eine  fdjon  bon  Jpomer  (II- 

2,  607.)  genannte  fetjr  bebeutenbe  ©tabt  (Pol.  2,  56, 
6.)  im  ßftüdjen  Slrfabien  am  glüfedjen  OphiS,  füblidj 
oom  ©ebirge  älndjifta  unb  OrdjomenoS,  uörblid)  oon 
Xegea  in  einer  (Ebene,  f.  Arkadia.  ^Ijre  2agc  mufete 
fie  im  2öinter  fall,  imöommer  brüdenb  heife,  511  allen 
3at>re§3eitert  ungefunb  madjen,  ba  ©ümpfe  ringsum 
in  unmittelbarer  9cä()e  ber  ©tabt  lagen.  2Jcan  ertennt 
nod)  ben  $lafc  bcS  2()eaterä  unb  bie  Stidjtuug  ber 
©trafeen  (jetjt  unter  bem  tarnen  ̂ ßateopoli).  ©päter 

mürbe  50c.  nad)  bem  StRat'ebonier  StntigonoS  5lnti  = goneia  genannt;  ßabrian  liefe  bort  einen  präd)ttgen 
£empel  beS  SlutinooS  erbauen.  SefonberS  befannt  ift 
sJJc.  burd)  ben  ©ieg  unb  £ob  beS  (EpameinonbaS  im 
3>.362o.  <El)r.,  beffeuSenfmat  nidjt  weit  oon  ber  ©tabt 
lag.  3)ie  Dberherrfdjaft  über  alle  anbern  ©täbte  2te 
fabienS  rourbe  ben  SJcantineiern  burd)  bie  Spartaner 
entriffen.  Thuc.  5,  29.  Xen.  Hell.  5,  2.  _3ur  Qtit 
beS  ad)aiifd)en  SunbeS  jüd)tigte  9lratoS  9)c.  fet)t  hart, 
ja  liefe  fogar  bie  oornehmften  Sürger  hinrichten  ober 
oerfaufen,  wegen  il>rer  2int)änglid)feit  an  Sparta. 
Pol.  2,  56.  62.  Plut.  Amt.  45. 

Mantios  f.  Melampus. 
Manto  f.  Teiresias  unb  Polyidos. 
Mantua,  Mdvzova,  eine  auf  einer  be§  gluf= 

feS  SßinciuS  gelegene  tufcifd)e  ©tabt  beS  tranSpa= 
banifd)en  ©aliienS,  bie  il)ren  3tuf  aber  befonbcrS  bem 
Dichter  SergiliuS  oerbanfte,  weldjer,  in  bem  nahen 
?orfc  SlnbeS  geboren,  fie  als  feine  ;^atcrftabt  betrad)= tete.  Verg.  Gr.  3,  12, 
Manubiae,  bie  ftricgSbeute  ober  ber  barauS  gelöftc 

©ewinn,  ©egenfa^  praeda,  bie  Seute  felbft,  auä 
SclaPcu,  Sßiel),  Sachen  beftel)enb.  9cad)  gried).  2luf= 
faffung  mar  oon  ben  älteften  ̂ titrn  t)er  jebes  @ut  beS 
geinbeg,  befonberä  alfo  feine  Lüftung,  ein  @igeutl)um 
beS  ©ieger<S;  babei  unterfcb,ieb  man,  ob  fie  bem  fd)on 
getöbteten  (anvXa)  ober  bem  nod)  lebenben  geinbe 
(XdcpvQcc)  abgenommen  mürbe.  Oft  ttsirb  batyer  bei 
Horner  aus  biefem  ©runbe  bie  „blutige"  Stüftung  er= 
roäljnt.  ̂ n  fpiitercr  3cil  pflegte  ber  gelbt)ert  bie  ge= 
metnfame  Seilte  311  oertl)eileu,  bod)  oergafi  man  nidjt, 
beti  ©öttern  jubor  einen  Sljeil  ju  meinen  unb  im 

Sempel  aufäiiljängeu,  ober  öffentliche  ©ebäube  bamit 
ju  fd)müct'en,  biämeilen  aud)  aus  bem  (Ertrage  ju  er= bauen.  3Me  3tomer  beftimmten  einen  £t)eit  ber  Seilte 
für  bie  ©taatScaffe,  einen  anbern  für  ben  gelbfyerrn, 
unb  ba§  Uebrige  marb  unter  bem  ̂ jeere  üertl)eilt;  bie 
bem  geinbe  abgenommene  SRüftuug  ljiefe  spolia. 

Manumissio,  f.  o.a. e manu missio.  SMegreilaffung 
beS  ©claoen  burd)  feinen  §errn  erfolgte  entroeber  auf 
feierliche SSeife  unb  sroar  a)  vindictä,  berul)enb 
auf  einer  fingirten  in  libertatem  vindicatio  burd) 
einen  assertor  (f.  b.)  Bor  bem  SJcagiftratuä,  worauf 
ber  .Sperr  ben  ©claben  loslieft,  Liv.  41,  9.;  b)  censu, 
inbem  ber  Jperr  feinen  freiäitlaffeuben  ©claben  aU 
SSürger  in  bie  (SenfuSliften  eintragen  liefe,  Cic.  de  or. 
I,  40,;  c)  testarnento,  inbem  bie  ftralaffung  int 
Seftament  beä  |>errn  auägefprodjen  mürbe;  ober  un  = 
feierlid),  b.  I).  bermittelft  einer  blofeen  ̂ rioaterflä= 
rung,  bafe  ber  ©clabe  frei  fein  folle,  nämlid)  inter 
amicos,  bor  mehreren  greunben  als  3eu9en'  ooer 
per  epistolam,  burd)  jd)riftlid)e  (Erflärung,  ober  per 
mensam,  inbem  ber  .Sperr  ben  ©claben  311  feinem 
SJcafyle  jog,  ober  auf  bem  Sterbebette,  Saju  fügte 
Äaifer  (Eonftantin  bie  g-rettaffung  in  ber  ftirdje  oor 
ber  ©emetnbe.  ©ie  feierlidjen  gormeulgaben  bem 
Sclaoen  fofort  bie  (Sibitat,  bie  unfeierlidjen  nur  ben 

factifdjen  3ufianb  ber  greiljeit  (in  libertate  mora- 
bantur,  Cic.  Mil.  12.).  ©a§  ̂ reilaffuugSredit  bou 
Seiten  beS  |>errn  mar  urfprünglid)  unbefdjrcmft, 
allein  ber  überljanb  net)menbe  ÜJUSbraud)  ber  g-rei; 
laffungen  madjte  Sefdjränfuugen  notl)toenbig,  metd)e 
in  ber  lex  Aelia  Sentia  unb  ber  lex  Furia  Cauinia 
(beibe  unter  Sluguftug  4  u.  8  n.  6l)V.,  mit  ber  33e= 
ftimmung,  bafe  eine  justa  causa  manumissiouis 
nadigelbiefen  werben  müffe  u.  bgl.  m;),  barauf  nodj  in 
bcrlexJunia  Norbana  (f.  Latini  Juniani)  ge= 
geben  würben. 

Manus,  im  weitem  Sinne  f.  b.  a.  potestas  unb 
maneipium,  bie  ©ewalt  beS  .fjauSbaterS  überhaupt, 
im  engern  Sinne  aber  ift  manus  bie  ©ewalt  be<? 
StRanneS  über  feine  grau  in  berrömifdjenG'fte,  f.  Eh  e, 
II.  3,rt  bie  manus  besä  ©atten  trat  bie  grau  1)  burd) 
eonfarreatio  (f.  b.),  weldjer  Slct  jugleid)  bie 
manus  wie  bie  (Sl)e  begrünbete;  2)  burdj  coemptio , 
b.  I).  SOcancipation,  Sd)einfauf  (aus  bem  uralten 
Äanfen  ber  ©attin  eutftafroenj,  3)  burd)  usus  (ge= 
wiffermafeen  Serjäljrung  ober  Üfucapion),  wenn  bie 
grau  ein  3al)r  lang  o()ne  Uuterbrecbuug  in  beS  ®at= 
ten  |)aufe  blieb.  5)te  grau,  weldje  in  manum  mariti 
convenit  (conventio  in  manum),  Ijiefe  mater- 
familias,  fie  gehörte  bem  ©atten  wie  eine  Slodjter  au 
(filiae  loco)  unb  war  ganj  in  beffen  ganülie  unb 
SlgnationSberbanb  übergetreten.  Sic  brad)te  beut 
HJcanne  fowol)l  il)r  Sermögeu  als  was  fie  fpater  ev= 
warb  als  (Sigentfjum  ju,  ba  fie  für  fid)  uidjts  ertoer= 
ben  fonnte.  3)aS  9ricl)teramt  bcS  SftanueS  war  aber 
nicht  an  bie  9JcauuSel)eu  gebunbeu,  fonbern  fanb  aud) 
bei  ben  anbern  ftatt,  f.  Judicium  domestieum. 

Manus  ferrea«f.  Belagerung,  16. 
Manus  iniectio._  J)aS^  öltefte  römifd)e  (5]L'ecuttonS= 

mittel  War  bic  legis  actio  per  manus  iniectionem, 

weldje  ber  Äliiger  gegen  ben  berurtljeiltcu  Sct'lagteu anwenbete,  um  benfclbcn  in  (EreciitionSfued)t|d)aft  ju 
bringen  unb  baburcl)  jur  ̂ ohlung  ju  jwingen.  5er 
Kläger  führte  nemlid)  30  Sage  nadj  ber  (ionbem- 
uatiou  ben  Seflagten  bor  ben  s}kütor  mit  folenneii 
äöortcn,  worauf  ber  Sef'lagte,  wenn  er  uid)t  jaulte ober  einen  vindex  ftellte,  bem  &  läger  ,yigefprod)en 
würbe  (addictus,  adiuaicatus).  (äv  folgte  bann 
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biefem  in  bcffeu  .SpauS,  wo  ergcfcffclt  würbe  u.  nad) 
00  £agen  in  frcmbe  ©riaBerei  Berfauft  ober  getöbtet 
werben  bitrfte.  SBcnn  mehrere  ©täubiger  waren,  fo 
founten  fie  ben  SBeflagten  in  mehrere  ©tüdc  jer&auen. 
Gell,  20,  1.  SDte  manus  ini.  fanb  ftatt  gegen  ben 
iudicatus  ober  ben  pro  iudicato  ju  haltenben 
(confessus,  indefensus).  gegen  ben  für  manifestus 
nnb  gegen  ben,  welken  man  als  ©clasen  beanfpruchtc. 
Liv.  a,  44  ff.  Wit  (Sinführung  beS  gormularpro= 
ceffeS  »erfdjwcmb  bir  alte  fotenne  manus  iniectio, 
unb  ber  ̂ prätor  »erhängte  bann  ot)ne  Borbergegangene 
legis  actio  bie  fofortige  >perfonalerecution  (addictio), 
weldje  aber  Bon  ber  ̂ ealerecution  nad)  nnb  nad)  Per; 
brängt  würbe.  Sie  addicti  befanben  fid)  servi  loco, 
Berloren  aber  urfprünglid)  ihr  SSermogcn  nidt  unb 
traten  burd)  gahlung  it)rer  ©cbulb  wieoer  in  bie  alten 
83erl)ältniffe  ein. 

Mappa,  ein  ©tüd  Sud),  namentlich  Pon  Seinwanb, 
311  »erjdnebenem  ©ebraud),  wie  ©erBiette,  Xifdjtuch, 
Vorhang  it.  f.  w. 
Marakanda,  Magduavda ,  bie  .fjauptftabt  Bon 

Sogbiana,  j.  ©amarfanb;  narb  (iurtiuS  70  ©tabien 
im  Umfange. 

Marathon,  Maga&cüv  f  baS  ftendielfelb),  ein  31t  ber 
attifdjen  EetrapoltS  (außer  9Jc.  nodi  £rifori)thoS, 
Oinoe,  5probaltntl)oS)  gehöriger  Ort  an  ber  Ofttufte 
-ilttifa'S,  in  einer  3iemlid)  engen,  2  ©tunben  langen, 
1  biä  l'/2  ©tunbc  breiten  Sbalebcne,  weld)c  ein  fleineS 
Heer  gegen  ein  großes  begünftigte  unb  ber  ©djaiipldfc 
beS  bou  TOltiabeS  über  bie  Werfer  crfod)teneu  ©iegeS 
war,  490  u.  (5bv.  Hdt.  G,  107.  108.  111.  117.  ©aS 

Qsinjige,  waS'  in  ber  feist  gan3  baumlofen  (Sbene  auf ben  erften  SBlttf  bem  ©efdjauet  in  bie  lugen  fällt,  ift 
ein  im  füblid)eu  Sheile  berfelben  gelegener  fünftlid) 
aufgeschütteter  Srbbügel  Bon  36  g-uß  .pöhe  unb  etwa 
200_©djritt  Umfang  au  ber^afis,  nod)  ietstöom  SSolfe 
6  flüjpo?  (b.  ©rab)  genannt,  wal)r(d)einlid)  baS  @rab= 
mal  ber  in  bem  Kampfe  gefallenen  Sltbener,  beren 
iliamcu  burd)  auf  bem  Jpügel  aufgeftellte  ©telen  bem 
©ebädjtniffe  aufbewahrt  würben.  Hin  anberer  jeben= 
falls  weit  flciucver  Hügel,  ber  bie  ©cbeine  ber  ge= 
fa'Ucuen  Sßtatäer  unb  ©ekoen  umfd)lo|,  ift  feljt  fpur= 

©teile  9Jtaratbon'S  liegt  jefet  (nad)  Seafe)  baS  ©orf $3rana,  wäbrenb  man  früher  baS  j.  ©orf  SRaratljona, 
etwas  norblid)er,annabm. 

Maräthos,  Mapatfop,  eine  bcr©tabt  StraboS  gegen= 
Übergelegeue,  einftbebeutenbe  ©tabt  ̂ (joinifienS.  Arr. 
2,  13,  8.  14,  1.  15,  6. 

Marcelli  (©emiuutiBum  Bon  SJcarruluS,  9)carcuS, 
wie  SucuHuS  oon  fiuciuS,  im  äquijd):fabini)d)en  ©ia  = 
left,  ugl.  ©tf)eifjele,  ̂ abrbb.  ber  röm.  ©efd).  ©.  201. 
2lnm.),  urfprünglid)  Plebejer,  ein  3n,e'3  ̂   großen 
claubifeljen  @efd)lcd)ts,  erlangten  in  fpätcrer  ßnt  baS 
^patriciat.  l)  Glaubius  9JcarcelluS,  geb.  um 
270  d.  Gbr.,  ein  ©ol)n  beS  9Jc.  GlaubiuS,  gebort  311  beu 
auSge3eid)iictften  iDcäunern  ilcomS  im  3wciten punifebeu 
Äriege.  Stuf  fein  gan3cS  Stuftreten  fdjeiut  feine  burd) 
gried)ifd)e  Sßilbung.  ber  er  nidjt  gan3  fremb  war,  ge= 
leitete  Gi^iebung  nid)t  ol)ne  Ginfluß  geblieben  311  fein ; 
wenigftenS  beuten  fein  ritterliches  Benehmen,  welches 
er  bisweilen  mitten  im  ioben  ber  jtriegswutl)  geigte, 
feine  .pochad)tung  gegen  ben  berühmten  IrchimebeS  11. 
anbere  61)ara£ter3Üge  barauf  l)in,  r>g(.  Plut.  Marc.  l. 
©ie  erften  Lorbeeren  erwarb  er  auf  ©icilien.  9US  (5on= 
ful  leitete  er  im  3-  2^  einen  Ärieg  gegen  bie  ©aüier, 
in  welchem  cc  burd)  Grlcgung  beS  feinblidjen  2tn= 
fü()rerS  3SirbumaruS  in  ber  ©d)lad)t  Bon  Glaftibium 
(britte  spolia  opirna  in  ber  röm.  @e|d)id)te)  fid)  ben 
3tuf  eines  tapferen  toolbaten  erwarb,  fowie  er  burd) 
mehrere  ©iege  33eweife  pon  nicht  geringem  g-elbbcrrn  = 
talente  ablegte,  Flut,  Marc.  6  fr.  Fol.  2,  34.  Cic. 
Tusc.  4,  22.  49.  pgt.  Liv.  23,  43.  27,  2.  «Rad)  ber 
cannenfifdjen  ©d)lad)t  trat  er  aus  längerer  3arüdge= 
3ogent)eit  wieber  heroor,  traf  Dcafjregeln  3ur  S3ertl)ei= 
bignng  5Jtom'S  unb  fd)ü£te  oon  216 — 215  9cola  in Untcritalien.  SBenn  er  fid)  auch  feiner  cntfd)eibenben 
Äämpfc  gegen  §annibal  rühmen  tonnte,  fo  war  er 
bod)  in  Bielen  fleinen  Unternehmungen  glüeflid),  hob 
ben  tief  gefundenen  SRutt)  ber  Drömer  unb  würbe  baber 
oon  il)iien  il)r  „Odjwert",  wie  gabiuS  ihr  „©djitb", genannt.  Liv.  23,  14  ff.  Flut.  Marc.  10  f.  3m  3. 
214  erhielt  er  mit  bem  brüten  (Sonfulatc  ben  Öefel)l 
auf  ©icilien,  wo  er  nad)  breijäl)riger  Belagerung  (212) 
©prafus  eroberte  unb  3ugleidj  bie  SWuhe  auf  ber  ̂ ufel 

einem Bicredigen  Unterbau ^uS  grojjenSiJcarmorblödeu, 
loS  Berfdiwunbeu.    Ginige  iErümmerhaufen  neben  1  wieberherftellte.-  Liv.  24,  34  ff.  25,  23— 31.  Flut. 

'  Marc.  14. 19.  nadjftcn  3ahrc  fehrte  er  nad)  SRom 3urüd,  erhielt  aber. feinen  iriumpb,  foubern 
nur  bie  Ovatio  (in  monte  Albano  tn- 
mnphavitüt;.  26,  2C>.).  3.  210  jum 
Biertcu  Sftale  (Sonful,  fämpfte  er  in  bie= 
fem  wie  in  bem  folgeuben  3a')vc  9c3e" 
■panuibal  in  ben  ©ebirgen  Stittelitaliens 
mit  ©lütf.  Slvtf  Sitten  ber  teprafufanei' übernahm  er  bann  nad)  ©efeitigung  einer 
Älage  Bon  borther  wegen  ber  ihnen  wibcr= 
fabrenen  33el)aub(ung,  wobei  er  fid)  ebel  u. 
wohlwollenb  3eigte,  baS  Sßatronat  ihrer 
totabt.  ßiun  5. 3)ial  (5ou|ul,  bewies  er  fid) 
in  Berfdjiebenen  ,)i'äiupfcn  gegen  .panni- 
bal  tüchtig,  erlitt  aber  bou  beinfclbeu  eine 
i)Hcbcrlage  bei  Scinufiuin  u.  fanb  in  einem 
ihm  gelegten  Hinterhalt  feinen  £ob,  208. 
Cic.  Tusc.  1,37.  Liv.  27,  27.  Plut.  Marc. 
29.  ©ein  Sßei'tufi  erregte  große  'irauer,  ba 
33orfid)t,  ©cifteSgegeuwart  unb  perfönlidie 

lapferfeit  fid)  in  bem  ©rabe  wie  bei  ihm,  bei  wenigen 
cömifdjen  Jvelbherren  Bereinigt  fanben.  9Md)t  minber 
3eichucteu  ihn  UneigcunüUigleit,  greunbTi#feit  gegen 
bie  iBefiegten,  ©crechtigfeit  aus,  boeb  irar  er  ftreng 

einige  huubcrt  ©djrilte  uorbweftlid)  Bou  bem  großen 
.fpügel,  bejeidmeu  wahrfcheiulid)  bie  ©teile  bes  beut 
iJiiltiabcä  auf  bem  ©djauplafj  feiner  £bat  errichteten 
'DeufinalS  unb  and)  beS  311m  9(nbcufcn  au  beu  ©ieg 
vbviiilcu  'fropäon  aus  weißem  SJcarmov.   9tu  ber gegen  bie  ©plbateu,  uw  eS  nöthig  mar,  bisweilen  audi 
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wo()t  l)avt  uiib  graufain.  Sind)  fdjeint  et  in  ber  Jßaljl 
feiner  Mittel  nidjt  immer  bebenflid)  geiuefett  311  fein. 
Liv.  23,  17.  24,  39.  25,  5—7.  6r  ift  Urheber  ber 
©Ute  bei  ben  Römern,  aus  eroberten  ©täbten  (wie  er 
es  felbft  in  ©rjraftig  tljat)  Äunftwerfe  jur  33erfcf)önr- 
rung  nad)  9iom  wegäufiibren.  PZm£.  Marc.  21. — 
2)  M.  6t.  Marcellus,  beS  borigen  ©ol)ii,  fämpfte 
im  jmeiteu  punifdjen  Ättege  meift  an  feineö  SciterS 
©ette  nnb  entfam  aus  bem  .(pintert)ültc,  in  wetdjcm 

biel'er  fiet,  mit  fdjweren  äßunben.  Liv.  26,  26  f. 2ÜS  6onfu(  fdjtug  er  im  3at)re  196  bie  ©atlier  nnb 
jeidmete  fid)  in  ber  Setwaltung  ber  6enfur(189)  bnrd) 
große  Milbe  an«.  Liv.  37,  57.  6r  ftarb  im  3.  177  ». 
6t)r.  —  3)  M.  6  t-  Marc  ei  tu  8,  berantaßte  wäbrcnb 
feines  6onfutateS  im  3-  183  ben  Slbjug  ber  in  £'tgu-- 
rien  eingewanberten  ©atlier.  Liv.  29,  45.  —  4)  -9Jc. 
6t.  Marcellus,  ein  6nfe(  Don  -fix.  1.,  war  mehrere 
Male  6onfut  nnb  6efiegte  im  jroeiten  6onfulate  bie 
©attier  nnb  ßigurier,  im  britten  bie  .pifpanier-  6r 
ftarb  bei  einem  ©d)iffbrud),  ba  er  als  ©efanbter  im 
Segriff  mar,  fidj  jum  Mafiniffa      begeben.  6icero 
rüt)mt  if)n  Don  ©eiten  feines  6l)araftetS  (Pis.  19.)  — 
5)  M.  61.  Marcellus,  2Inf)änger  ber  Optimaten 

nnb  ©egner  6äfar'S,  bem  er  als  6onfut  (51)  fid) wibetfe^te.  Den  ̂ ompejuS,  bon  bem  er  nid)t  biet  er= 
wartete,  begleitete  er  auf  feiner  gtudjt  aus  3talien  u. 
()ielt  fieb  nad)  beffen  Sefiegung  auf  SefboS  ut  Mi)ti- 
tene  auf,  wo  er  ats  Stebnet  auftrat.  Cic.  ad  fam.  4, 
7.  ad  AU.  5,  11,  2.   Plut.  üaes.  29.  £)ie  ©nabe 
6äfar'S  ju  fud)en  weigerte  er  fidj  unb  begab  fid)  er ft miebei  nad)  3tom,  als  auf  Sitten  beS  bon  6äfar  felbft 
baut  genötigten  ©enateS  ber  SHciator  i()tn  Ser= 
jei()ung  gewahrte.   Cic.  ad  fam.  4,  4,  3.  6r  fanb 
aber  auf  ber  Steife  fd)on  in  2ttl)cn  bnrd)  Meudielmorb 

feinen  £ob  im  3-  45-  Stuf  i()tt  begießt  fid)  6icero'S örebe  pro  Marcello.  6r  war  utd)t  otjue  Sercbfam= 
feit  {Cic.  Brut.  71.),  aber  aud)  nidjt  frei  bon  J?ab= 
fudjr,  jebod)  ein  Manu  bon  feftem  6l)arafter.  — 6) 
6.  61.  Marcellus,  6onfut  im  %.  50,  ein  ©egner 

6äfar'S,  übertrug  bem  ̂ ompejuS  ben  ©djub  beS ©taateS,  ofyne  ba§  er  jebod)  im  Sürgerfricge  benu 
fetben  folgte,  blieb  in  Italien  jurücf,  als  ̂ ompe= 
jus  im  folgenben  3a^ve  nad)  ©rieebenfanb  fliidjtetc. 
Cic.  ad  fam.  8,  9,  2.  ad  Att.  10,  13,  3.  Plut.  Pomp. 
59.  Suet.  Caes.  29  ff.  —  7)  6.  6t.  Marcellus,  wie 
fo  mandje  Mitglieber  feiner  g-amilie  ein  geinb  6ä= 
far'S,  oerwaltete" im  3-  49  baS  6onfulat  unb  begleitete 
ben  5ßompejuS  nad)  ©riedjeutanb,  fb'tjnte  fid)  inbeff fpäter  mit  6äfar  aus.  —  8)  M.  6t.  MarceUuö, 
war  ein  Steffe  unb  2lboptibfo()n  beS  Dctatn'au,  ©ol)n Won  beffen  ©d)mefter  Octama.  geb.  um  41  0.  6tjr.,  ©e= 
mat)t  ber  %ntia ,  ber  'Eodjter  beS  Dctaoiau ,  ein 
junger  Mann,  ber  burdj  auSgeseidjnete  6'igenfd)aftcn 
große  Hoffnungen  erregte.  2luguftuS  batte  tt)n  wal)t= 
fdjeinlid)  ju  feinem  9<cad)f  olger  beftimmt;  er  ftarb  aber 
fdjon  im  3-  22,  wie  eS  fdjetnt,  an  ©ift,  wetdjeS  bie 
Sioia  iljm  ()atte  beibringen  (äffen-  Hör.  carm.  1,  12, 
45  ff.  Prop.  3,  18  (4,  17  Lachin.)  Lac.  ann.  2,  41. 
—  9)  ©eine  ©diwefter  Marcelta  War_©ema()lin  beS 
berühmten  2tgrippa,  barauf,  nad)  ödjeibung  bon 
il)m,  mit  bem  2tntoniuS,  bem  ©o()ne  beS  Trinm-- 
bir,   bermät)lt.    Plut.    Ant.  87.  —  2lu3  einer 
anbern  Cime  ftammte  10)  611.  6oru.  SentutuS 

MarcettinuS,  ein  ft-reunb  6icero'S,  3eugc  gegen 
Serres  in  beffen  *proceffe  unb  6onfu(  im  3-  56.  2tls 
greunb  6icero'S  jog  er  fid)  bie  geinbfdiaft  beS  berüd)-- tigten  6tobiuS  jn.  6r  war  ein  nidjt  unberebterMann. 
Cic.  ad  fam.  1,  1,  2.  Brut.  70.  —  £>ett  Hainen 

Marcellus  trägt  aud)  11)  611.  Marc.  6mpiricnS, 
ex  mag.  officiorum  beS  £t)eobofiuS,  ein  geborener 
©''attlier,  beffen  iföerf,  medicamentorurn  Uber,  nod) üorbauben  ift. 

Marcia  aqua,  eine  im  ©ebtet  bon  SEtbur  gele= 
gene  Quelle,  we(d)e  bnrd)  eine  bom  5f3rätor  Q. 
MarciuS  Jier  im  3.  144  angelegte  unb  bon  Slgrippa 
berbefferte  aBafferleitung  3rom  mit  trefftiebem  jöaffer berfat). 

Marciäna  silva,  ein  im  ©.=2ö.  ©ermanienS  ge(e= 
genes  SZBalbgebirge  in  ber  3cat)e  beS  3>fftr,  ̂ er  beutige 
©d)Warjwalb. 

Marcianopölis,  MccQmctvov7toXis ,  eine  bon  Sra= 
januS  augelegte  unb  nt  6t)ren  feiner  ©djwefter  Mar= 
cia  benannte  ©tabt  in  Untermöfien,  auf  bem  3Bege 
bon  6onftantinopet  nad)  ber  SDonau,  j.  ̂reSlaw  tu 
Sulgarieu. Marciänus,  Ma$%iav6q,  1)  ein  ©eograpb  aus 
-perafteia  in  53it()t)uien  am  ̂ ßontoS,  lebte  timS  %\l)x 
410  n.  6l)r.  Mit  Senuhung  ber  beften  Duetten  bon 
,f)anno  unb  ©f'rjtar  bis  ̂ totematoS  berfa^te  er  einen 
nsQLnlovq  Trjg  e|q)  ̂ cxldearig  in  2  SS.,  mit  gc= 
nauer  Stugabe  ber  6ntfernung  ber  Orte  nad)  ©tabieu. 
6in  anbereS  SBerf,  baS  eine  Sefiijreibung  ber  Äüften 
beS  MittetmeerS  ent()te(t,  ein  StuSjug  aus  3trtemibo= 
roS,  ift  bis  auf  einige  Srud)ftMe  berloren.  £)aS  @r= 
baltene  ift  für  bie  ältere  @eograpl)ie  befonbetS  wegen 
ber  ©tabienbeftimmungen  wid)tig.  —  2)  6in  röin. 
ated)tSgelel)tter  511  6aracalta'S  Qzxi  (212  n.  6t)r.).  — 3)  Marc.  (MartianuS)  gettr  6apctta,  in  bet 
erften  ̂ ätfte  beS  5.  3nü  n.  6()r.  ju  Mabaura  in 
Slfrila  geboten,  wat  ̂ toconful  nnb  ftbrieb  ums  % 
470  51t  SRom  ein  28erf,  tbeitS  in  ̂ tofa  tbcitS  in  Set= 
fen,  Satira  obet  Satiricon  betitelt,  wobon  bie  jwei 
erften  Siidjer,  de  nuptiis  philologiae  et  Mercurii, 
bie  6in(eitung  511  einem  eucl)f[opäbi[d)en  SSevfc  über 
bie  befannten  7  2Biffenfd)aften  ober  fünfte  entbatteu; 
ein  geteiltes,  aber  nid)t  gct)örig  georbneteS,  fd)Wer* 
fällig  nnb  fd)Wülftig,  nidjt  ot)ne  SarbariSmen  ge; 
fdjriebeneS  2öerf,  wetdjeS  im  Mittelalter  eine  ©runb^ 
läge  beS  l)ö()eren  ©djuluntctridjtS  unb  ber  gelehrten 
ffiilbung  aba,ah. 

Marcii,  (aud)  Martii),  ein  plebejifd)eS  @efdjled)t; 
alS^atricier  gelten  jebod)  in  berSrabttion:  1)  9cuma 
MarciuS,  \vdd)cx (Plut. Num.  5.)  ben Äßntg S'Juma 
nad)  SRom  begleitete,  i()in  ratl)enb  in  feinen  retigiöfen 
Dreformen  jur  ©eite  ftanb  unb  nad)  beffen  £obe  fid) 
felbft  ben  Xob  gab.  Plut.  Num.  21.  Liv.  1,  20.  — 
2)  5DeS  borigen  ©ofju,  9cuma  MarciuS,  Sater  beS 
2tncuS  MarciuS.  —  3)  2lncuS  MarciuS,  f. 
Ancus.  Die  bon  biefem  binterlaffeneu  ©öt)ne  tour= 
ben  bon  bem  fdjlaueu  SatguiniuS  5j3rifcuS  um  üjrc 
2bi'onred)te  gebrad)t  (Liv.  1,  40.),  weSbalb  fie  ibn 
nad)  langer  SRube  ums  Ceben  brad)ten,  aber  nur  bem 
©erbiuS  SultiuS  ben  Seg  nim  £t)rone  baljuten  nnb 
in  ber  grembe  eine  3nftud)t  fud)en  mujjten.  Liv.  1, 
40  f.  —  4)  6n.  MarciuS  6orioIanuS,  erwarb 
nadj  ber  fjerrfdjenben  SErabition  feine  erften  £orbeereu 
im  Kampfe  gegen  bie  bertriebenen  Jarguinier  unb 
würbe  beSljatb  auSgejeidjnet.  Sod)  madjte  tt)tt  feine 
ftreng  ariftofratifd)e  ©efinnung  febon  frübjettig  in 
9iom  bert)afet.  3m  3-  494  b.  6t)r.  fämpfte  er  mit  UlitS; 
jeid)nung  gegen  bie  SolffcrftaDt  6orioli,  trug  ()aupt= 
fäd)lid)  jur  6roberung  ber  ©tabt  bei  unb  befam  beS= 
balb  ben  6t)fcnnamcu  6otiolauuS,  ober,  wie  DHcbutjr 
meint,  jut  Sejeidjnung  beS  ̂ ßattonats,  weldjeS  er  für 
bie  ©tabt  ausübte.  Liv.  2,  33.  9?ad)  ®ioul)S  unb 
Slutard)  jeidjuete  er  fid)  nod)  in  einer  unmittelbar  auf 
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biefe  Eroberung  folgeuben  Schlacht  gegen  bie  Slntiaten 
auä.  Plut.  Cor.  8  f.  9ltle  Selobnungen  foll  er  ab= 
gelernt  Mafien-  3m  3-  491  benu^te  er  eine  in  9tom 
aufgebrochene  .gmngerSnotl),  um  in  SSerBinbung  mit 
bem  Senate  (nad)  Hnbcrn  wollte  er  feine  Slbfidjt  ba= 
burd)  erreichen,  ba&  er,  um  roegen  feiner  mißlungenen 
^Bewerbung  um  baS  (Sonfulat  an  bem  SBolfe  SRacbe  ju 
üben,  baffclbe  burd)  junger  31t  jroingen  fud)te,  (Plut. 
Cor.  16.)  ben  Plebejern  bieSolf'Stribunen  51t  nehmen, weshalb  er  bon  biefen,  inbem  fie  ihn  babitrd)  ber  ÜSotEö- 
nuttl)  unmittelbar  entjogen,  borgefaben  unb,  als  er 
nidjt  erfebien,  311m  Grit  öernrttjetlt  mürbe.  Sei  ben 
Solffern  in  Stntium  fanb  er  eine  3uflud)t,  ba  er  unter 
ihnen  einen  ©aftfreltnb,  2lttiuS  XutluS  blatte.  Seibe 
berantafeteu  bie  SolfEer  31t  einem  Äriege  gegen  9tom 
u.  übernahmen  bie  2tnfül)rung  beS  bollfifcben  .Speeres. 
9cad)  6innat)me  mehrerer  ©Kibte  ftanb  WarciuS  bor 
9tom  (nad)  J)ioiü)S  unb  Flittard)  madjte  er  mehrere 
Streifjügc),  plünberte  überall  bie  ©üter  ber  Plebejer, 
bcrfdjonte  bagegen  bie  ber  5ßatricier  unb  fdjeint  ba= 
burd)  WiStrauen  in  Hxom  erregt  311  haben,  benn  wät)= 
renb  ber  ©enat  fid)  wiberfet^te,  beftanb  baS  SSolf  auf 
•grieben.  23om  cluitifeben  ©raben  auf  berfyeerte  War= 
ciuS  baä  rßmifd)e  ©ebiet.  Sei  junehmenber  llnju= 
friebenheit  in  Dxom  rourbe  eine  ©efanbtfd)aft  ins 
bo!ffifcb,e  Sager  gefdjicft,  aber  an  beS  WarciuS  g'orbe= 
rung,  ben  Solff'ern  bie  it)neit  entriffenen  ©ebiete  3u= 
ri'tctju geben,  fdjeiterten  bie  llnter£)anblungen  (nad) 2lnbern  bot  man  ibm  bie  3(ufbebung  ber  Verbannung 
an,  worauf  er  nod)  jene  SBcbiugung  [teilte).  Sic  91b- 
fenbung  ber  Vriefter  in  einer  3Weiten  ©efanbtfdjaft 
batte  cbenfo  wenig  (Srfolg.  Liv.  2,  39.  Keffer  erging 
eö  ber  britten,  welche  au?  römifdjen  Watronen  beftanb, 
an  ib,rer  ©pi£e  beS  Ware.  ©emahün  SMumnia  nebft 
ihren  Äinbern  unb  feine  Wuttcr  SSeturia.  2lnfangS 
berroeigerte  er  ihr  ©efud),  Hefe  fid)  aber  enblid),  bon 
ber  Wad)t  ihrer  Sitten  ergriffen,  jum  Stbjnge  bewegen, 
(5r  30g  fid)  ins  ©ebiet  ber  Solffer  jurüct,  würbe  aber 
bafetbft  auf  SXnfttften  beS  erbitterten  SulIuS  erfdjlagen. 
SRad)  einem  ber  ätteften  .fpiftorifer,  bem  gabiuS  $ic= 
tor,  bagegen  ftarb  er  als  ©reis  im  Sjcil.  Sie  (Srjäh^ 
lung  bon  (JoriolauuS,  welche  ̂ tutard)  unb  anberc 
©efd)idjifd)reiber  beträcht(id)  auSfd)mücf'en,  wirb  bon 
TOebübr  in  eine  fpätere  3eit  gefegt.  Plebejer:  -Q. 
WarciuS  9ter,  (Sonful  im  3-  68,  ein  Schwager  beS 
GlobiuS,  welchem  er  Wätjrenb  feiner  Verwaltung  fiili= 
fienS  jur  3eit  beS  mitbribatifdjen  ÄriegeS  bie  g-lotte 
übergab  {Plut.  Luc.  35.);  in  golge  ber  lex  Manilia 
mnfete  er  66  sßrobin3  uni>  ̂ eer  an  VompejuS  abtreten. 
<Sr  befehligte  im  3-  63  b.  St)r-  gegen  ben  ÜJfanluiS,  ben 
8-eIbherrn  beä  ßatirina.  Sal.  Cot.  30—40.  (Sr  ftarb 
bor  Stobiug.  —  gerner  bie  (Senf  ovini:  1)  6.  DJtarc 
Dtuttluä,  befestigte  aU  ßonful  im  3.  357  b.  6l)v. 
gegen  bie  ̂ rtbernaten  in  Satium  unb  wnrbe  356  ber 
erfte  ptebcüfd)e  Sictator  (Liv.  7,  17.)  im  Kriege  gegen 
bie  Straffer,  welche  er  fchtug.  3m  3.  352  erlieft  er 
abermals  oaS  Sonfnlat  unb  im  folgenben  3n')re  Ju= 
erft  unter  ben  Webeiern  bie  (Senfur.  (Liv.  7,22.)  3m 
bierten  Sonfutate  (342)entbed'teerim  rbmifd)en  .f)eere, 
weldicS  in  (jambanien  tag,  eine  SSerfdjwörung.  Liv. 
7,  38.  —  2)  Sein  ©Olm,  6.  Ware.  DtutituS, 
fämbfte,  weungteid)  nid)t  gcrabe  gtiirf'fid),  als  (Sonfut 
beö  3alvc8  310  9e9cn  ©amniter.  Liv.  9,  38.  — 
3)2.  Ware.  (JcnforinuS,  unternahm  als  (SonfuI 
(t49)  mit  W.  Wanitiu«  bie  ̂ Belagerung  Äartba= 
go'ö,  fehrte  aber,  ohne  fie  ju  ©nbe  311  führen,  nad) SRom  3itrücf.  Liv.  ep.  49.  ̂ erborjuheben  ift  an  ihm 
feine  Siebe  für  gried)ifdje  2Biffcnfd)aft  unb  53ilbung. 

—  4)  SBaffelbe  war  ber  ̂ -att  mit  6.  Ware.  Genf  0  = 
rinuS,  ber  aud)  als  JRebner  bon  6iccro  gerühmt 
wirb.  3m  Äambfe  3Wifd)en  WariuS  unb  ©ulla  hielt 
er  es  mit  bem  (Srfteren,  erlitt  im  3-  82  eine  lieber- 
tage  burd)  ̂ ombejuS  bei  eena  unb  barauf  bei  bem 
bon  ihm  berfudjten  (Sntfalje  ber  ©tabt  ̂ k'äuefte.  9^icbt 
beffer  erging  cS  ihm  im  Äampfe  gegen  fculla  auf  bem 
Warfdje  gegen  3tom.  ©chon  am  näd)ftcn  Sage  fiel  er 
in  bie  §änbe  feines  ©egnerS,  ber  ihn  tobten  liefe.  — 
5)  S.  Ware.  (SenforinuS,  ein  Anhänger  beS  31n= 
toniuS,  begleitete  biefen  nad)  Wutina  unb  würbe 
Statthalter  in  STchaja.  Plut.  Ant.  24.  —  6)  6. 
Ware  (äenforinuS,  wie  eS  fdjeint,  ein  Wann  bon 
gelehrter  53ilbung,  wenn  er  berfelbe  ift,  an  ben  |)ora3 
bie  ad)te  Obe  beS  bierten  SSucbeS  richtete.  @i  war  6on* 
fuf-tm  3-  8  b.  (£t)r.u.  ftarb  allgemein  betrauert  im  3- 1 
n.  @tjr.  in  2lfien.  Vell.  2,  1 02.  —  SluS  einem  aubern 
3wetge,  ben  Srifbi,  ftammte  Q.  Ware.  GrifbuS, 
ein  g-reunb  (ücero'S  unb  beö  (SaffinS,  bem  er  im  3- 
43  bie  oon  ihm  bisher  befehligten  frjrifdjen  Segioneu 
übergab.  Brut.  ep.  ad  Cic.  2,  5.  (Sr  war  ein 
tapferer  Solbat,  ber  wahrfcheinlid)  unter  6dfar  ge= 
bient  hatte.  Hirt.  b.  Afr.  77.  Cic.  Pis.  23,  54.  — 
3ur  gamile  ber  güg.uIt  gehört  1)  6.  Ware.  g-igu= 
luS,  befehligte  (169)  im  Äriege  gegen  Herfens  bie 
rom.  glotte  (Liv.  43,  11.)  u.  würbe  162  311m  (Sonful 
gewählt,  legte  aber  wegen  eines  gormfehterö  bei  ber 
Sffiat)!  baS  2lmt  nieber  (Cic.  Div.  2,  35).  3m  3.  156 
befteibete  er  311m  3Wetten  Wale  baS  (Tonfulat.  —  2) 
6.  Ware.  gigutuS,  (Soufut  beS  3.  64,  unterfti^tc 
ben  (Sicero  bei  Seftrafung  (Satilina'S  unb  feiner  2ln= 
hänget'.  Cic.  Phil.  2,  5,  12.  ■ —  ©in  anberer  änmg. 
finb  bie  ̂ hiHppi:  1)  Q.  WarciuS  ^hilibbuS, 
O'onful  im  3- 186  b.  (äht-,  leitete  im  Auftrage  beS  Sc^ 
natS  bie  Unterfuchung  wegen  ber  53acd)analien,  wor^ 
über  baS  betreffenbe  $)ecret  nod)  borhanben  ift.  Sar: 
auf  führte  er  einen  unglücfficben  ßrieg  gegen  bie  Su 
gurer,  bie  ihn  in  eine  2Balbfcbludjt  Tocftert;  biefe  be= 
fam  nach  it)m  ben  Dramen  Marcius  saltus.  Liv.  39, 
20.  3nt  3-  J83  übertrug  ihm  ber  Senat  bie  Drbnuug 
ber  2lngelegcnt)ctten  2lchaja'S;  einen  gleichen  Auftrag befam  er  171,  bearbeitete  bie  ©emüttfer  ber  ©riedien 
311  ©unften  SRomS  u.  l)atte  eine  3ufammenfunft  mit 
bem  Jtönige  Herfens,  ben  er  burd)  liftige  Ueberrebung 
311  ehiem  SBaffenftitlftanbe  mit  9com  bewog,  eine 
Z$ai,  beren  er  fid)  fbäter  lautim  Senaterühmte.  Liv. 
42,  43.  Sein  33enebmen  fanb  grofee  2lnerfeunung, 
abermals  erhielt  er  baS  (Sonfulat  im  3-  169  unb  bie 
gührung  beS  ÄriegeS  gegen  Herfens,  ben  er  in  mel)= 
reren  Xreffen  fchlug.  ©es  ÄönigS  Wuthlofigfcit  er= 
leidjterte  t|nt  bie  dinnabme  (Liv.  44,  7  ffj  einer 
Dteihe  bon  Stäbten,  unb  ber  Senat  ging  bereitwittig 
auf  bie  bon  WarciuS  ben  Slcbaiern  gemachten  3"= 
ficheruugen  ein.  $Dodj  mufete  er  im  nädjften  3ahre 
bem  SlcmiliuS  ̂ ßaulluS  bie  iBeenbigung  beS  ÄriegeS 
überlaffen.  —  2)  S.  Ware.  ̂ bilibbuS,  befleibcte 
im  3.  104  baS  SSolfStribunat,  baS  Gonfulat  91,  war 
beim  Seginn  beS  marfifd)en  ÄriegeS  ©eguer  ber  Ofcti* 
maten,  berföhnte  fid)  aber  fpätcr  mit  ibnen  unb  trug 
gut  3lbfdiaffung  ber  ®cfe^e  beS  SioiuS  TirufuS  wefent5 lidj  bei-  Cic.  legg.  2,  12,  31.  9lts  ber  .dampf  swifdien 

Sulla  unb  WariuS  auSbrad),  trat  er  auf  Sulla'S Seite,  ©em  ̂ ompejuS  3ollte  er  grofee  9lncrfennung. 
Seine  Serebfamteit  (Cic.  Brut.  47.),  wcldie  (Jicero 
febr  rübmt,  erlaubte  ibm,  frei  unb  obne  Vorbereitung 
aufsutreten,  babei  war  er  wi^g  u.  gricdufdicr  91>iffen= 
fdiaft  funbig.  Bor.  ep.  J,  7,  46.  Cic.  Brut.  a.  a.  O. 
SJon  feinen  SRcbcn,  beren  mehrere  genannt  werben, 
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Befi^en  toir  nur  einjelnc  Einführungen.  —  3)  £. 
90f  arc.  Philippus,  beS  Bortgen  ©ohu,  ©emaht  ber 
üftia,  einer  Richte  be3  SictatorS  (Safar,  welche  itjm  in 
bem  DctaBian  einen  ©tieffohn  subradjte.  Sefreuubet 
mit  Gicero  unb  (Säfar,  enthielt  er  fidj  ber  tt)atigen 
S£)eitna£)me  am  23ürgerfriege,  de.  ad  Att.  10,  4, 
10.  Sie  bod)ftrebenben  Richte  beä  Octaoian  erfüllten 
it)tt  mit  23eforgniffen,  Vell.  2,  60,  1.  —  2lnbere  2Jtar= 
cier  finb:  1)  2.  Sftarc.  ©eptimuS,  aus  ritterlid)em 
©efc^tecfite,  jeiefenete  fid)  int  jweiten  puntfdjen  Kriege 
nad)  bem  £obe  ber  betten  ©eipiouen,  beren  £eere  er 
Cor  gaitätic^em  Untergange  bewahrte,  als  er  Bon  ben 
©olbaten  tro£  feiner  3>ugenb  an  bie  ©pi£e  geftettt 
würbe,  im  ehrettBolIen  Kampfe  gegen  bie  Karthager 
aus.  Liv.  25,  37  ff.  21(3  fpätcr  ber  ältere  ©eipio  ben 
Sefeht  in  .fMfpanien  erhielt,  jog  er  ben  ÜJcarciuS  an 
fieb  unb  übertrug  ihm  bie  SBeswingung  mehrerer  feinb= 
liefen  ©täbte,  welche  Unternehmung  er  mit  Sljten 
ausführte.  Sie  it)m  aufgetragene  (Eroberung  Bon 
@abe3  mistang  jwar,  bagegen  übergab  fidj  itmt  bie 
©tabt  nadjma[3  freiwillig.  Liv.  32,  2.  23ei  ©eipio 
ftanb  er  in  großem  unb  woblBerbientent  2lnfehen.  — 
4)  Q.23?arc  SremuIuS,  fämpfte im  % 306  b.  6l)r. 

fiegreid)  mit  ben  .fpernif'ern  unb  ©amnitern.  Liv. 9,  42  f.  —  3)  9Jtarciu3,  ein  Sßeiffager  (iw.25,12.) 
jur  3eit  beS  jroeiten  puuifd)en  ÄriegeS  (nad)  2lnberen 
waren  e3  2  23rüber).  -  4)  W.  SJcarc.  ÜJcacer, 
ein  gelbljerr  be8  ÄaiferS  Dtbo,  fampftc  gegen  beffen 
©egner  23iteütuS  unglüdlid).  Tac.  hist.  2,  23.  — 
5)  2Jcarc.  Sioianuä  £urbo,  ein  ©ünftling  beö 
£abrian,  bämpfte  2lufftänbc  in  ̂ ubäa  unb  Stftaure; 

tanien  unb  rourbe  oom  'jtaifer  jum  23efcht3()aber  ber 
'ßrätoriancr  ernannt,  jog  fid)  aber  nachmals  be3|)err= 
(djerS  fteiubfdjaft  jit^ 

Marcius  mons,  xo  MÜq-klov  oqo?.  ein  33erg  im 
Canbe  ber  Sjolffer  in  ber  Jcabe  SanttOiumS.  Plut 
(Jamill.  33.  Liv.  6,  2.  (wo  jebod)  anbere  Maecium 
lefen). 
Marcomatmi,  MaQxoiidvvoi ,  ©renjmanncn, 

müffen  nad)  (iäfar  (b.  g.  1.  51),  ber  fie  unter  ben 
Sßolfern  bes  2trioBiftu3  nennt,  am  SWain  ihre  28obn= 
fifee  gehabt  baben.  23on  l)ier  muffen  fie  (nad)  Tac. 
Germ.  42.  Vell.  2, 108.)  unter  gübrung  ibrcS  gür= 
flen  Warbob  nad)  Söhnten  (bem  Vanbe  ber  Sojer)  ge= 
roanbert  fein ,  wo  fie  nun  fortan  in  23crbtnbung  mit 
anbern  germanifdjen©tämmen  einen  ber  großen  beut: 
feben  23ölferbünbe  bitbeten.  Sa  aber  9jcarbob,  ein 
3Wann  Don  unftreitig  großen  @aben,  aber  Wohl  nid)t 
geringerer  §errfd)fud)t,  einfal),  baßSeutfdjlaub  bei  ben 
SBerfudfjen  ber  oereinjeften  Stämmen,  fid)  ben  ̂ Römern 
cntgcgenjufteUen,  feine  greitjeit  nid)t  wahren  würbe, 
fo  fuebte  er  in  jeber  2Beile,  fetbft  burd)  2(neignung 
römifeber Ä'rieg3ätid)t  fein  2Mf  ju  ftärfen,  geriett)  aber barüber  mit  ben  ßtjeruffern  unter  2trmin  in  einen 
heftigen  Äampf,  ber  nid)t  gtücftid)  für  ifyn  ausfd)[ug. 
(Tac.  ann.  2,  45.  46.)  9(id)t  lange  barnad)  rourbe 
■Jftarbob,  beffen  .^errfdifucbt  feinem  eignen  23oIfe brüdenb  rourbe,  üertrieben  unb  fanb  in  3taüen  ju 
SHaüenna  eine  3"flud)t3ftätte.  2tber  feinen  ©turj 
überbauerte  bod)  bie  mel)r  monard)ifd)e  ̂ )errfd)aft  bei 
ben  3Jcartomannen,  roetdje  unter  ben  fotgenben  Äai= 
fern  mit  SKom  in  ̂ rieben  lebten  unb  erft  mit  Tl.  2Jn- 
toniuö  in  einen  lange  bauernben  Ärieg  tocnuid'ctt ronrben,  in  luelrfjem  fid)  it)itcn  nod)  anbere  oftlid)c 
bcutfdic  93ölfer  anfebtoffen.  Siefer  2ftarfomannen-- 
frieg  begann  im  Jj-  '66.  Saß  uicdjfetnbc  Äriegögtürf 
führte  balb  bie  DJcarfomaunen  bis  an  bie  ©renjen 
3talieu3,  balb  ben  Jtaifer  über  bie  Sonau  in  feiner 

geinbe  @ebiet.  @rft  (Sommobnä  beenbigte  im  3-  181 
ben  Ärieg  burd)  einen  fdjimpftidjen  g-rieben,  ber  ben SJcarfomannen  freilid)  SJiuti)  genug  einflößte,  it)u 
im  Saufe  ber  näd)ften  ̂ ft^hunberte  oft  ju  brechen 
unb  bie  rom.  ©renjproüinjen  in  ßerljecrenben  Ueber^ 
falten  t)eintjufud)cn.  yfad)  2ütrelian  werben  fie  faunt 
metjr  genannt;  itjr  9(ame  erfebeint  int  £eere  bc3  2tt= 
tila,  unb  niemals  treten  fie  als  Jpitff^nipen  for  9tö= 
mer  auf.  Ueberfjaupt  fdjetnt  ber  9came  Warfoinannen 
fdjon  nad)  feiner  Sebeutung  unb  nad)  il)ren  2J3ob,n= 
firmen  fämmtlid)e  germanifdje  23ölfer  in  ben  öftticb,en 
weiten  unb  ebenen  ©rettätänbern  jn  umfaffen.  Sod) 
werben  neben  ben  SKarfornannen  im  engeren  ©inne 
jur  $eit  ber  2tntouine  bie  Ouabcn  mit  üjnen  gemein= 
|d)aftlid)  genannt. 

Mardönios,  Magdoviog,  war  ein  ©ol)tt  beS  @o- 
brvjaS  unb  »ermätjtt  mit  ber  Eodjter  beS  SareioS 

^t)ftaSpis,  2trtajoftra.  SSoCt  fed'en  toelbftoertraucnS unb  @t)rgeij  fließ  er  in  Äteiuafien  bie  2(norbnungen 
beb  2trtapI)erneS  um  unb  ftellte  bemofratifdie  23er= 
faffungen  t)er;  jog  bann  im  brüten  Siatyre  nad)  53een= 
bigung  beS  ionifcben2(ufftanbeS403  (Sfia  f'api)  gegen ©riedjenlaub,  weldjeS  er  als  ©tatttjalter  ber  2td)ämc= 
niben  ju  beherrfdjen  Ijoffte.  Sfac^bcm  feine  ̂ läne 
burd)  bie  23ermd)tung  ber  glotte  am  211t)oS  gefd)eitert 
waren  unb  baS  Sanbbeer  uacb  einem  3nfammenftoß 
mit  benntafebonifdien  5ßrt)gern  nmgetebrt  war,  würbe 
er  oom  23efc[)t  enttajfen  (Hdt.  6,  45.),  unb  Sa; 
reioS  übertrug  bie  gortfefeung  beS  ÄriegeS  anbeten 
ÜJcännern.  53ei  1'errcS  fanben  inbeß  feine  ̂ tä'ne  wie= ber  Singang,  unb  480  war  er  unter  ben  ̂ auptbefeljtS; 

l)abetn  beS  gtoßen  ÄriegSljeereS  (Hdt.  7,  82.).  '  2X13 nad)  ber  ©d)Iadjt  b.ei  ©atamiS  XcrreS  nad)  2Ifiett  ju^ 
rüdfel)rte,  blieb  3Warbonio3an  ber  ©pil^e  oon  300,000 
3Kann  suriief,  überwinterte  in  3;t)effalien  (Hdt.  8, 
113)  unb,  nadjbem  er  oergcbenS  ben  Slcafebonier 
2Ueranber,  um  ju  unterljanbeln,  nad)  2M)en  gefdjicft, 
rüd'te  er  im  grübjaljr  wieber  bor,  unb  10  SRonate nad)  ber  erften  (Stobcrung  jerftörte  er2tt()eu  jum  JVoei= 
tett  ÜJcal  (Hdt.  9,  3.).  3urücfgefel)rt  nadj  23oiotien, 
lagerte  er  fid)  am  2tfopo8  unb  lieferte  im  ©eptember 
479  bie  ©d)lad)t  bei  ̂ lataiai-  <5r  felbft  würbe  tapfer 
tampfenb  in  ber  3J?itte  einer  au3erwä()(ten  ©djaar 
Bon  bem  ©partaner  2teimnefto3  getbbtet  (Hdt.  9, 
63.),  fein  Seid)nam,  wal)r|d)einlidj  auf  23eranftaltuug 
feines  ©obneS  2lrtontcS,  insgeheim  begraben  (Hdt. 
9,  84.  Plut.  Arist.  19  Justin.  2,  13  f.). 

Mareötis,  r)  Magecotig,  ober  Maxia  lacus,  ein 
©ee  in  Untcrägtjpteu,  wefttid)  Born  9cit,  wutbe  gebilbet 
butcb  bie  fanopi|d)c  ̂ Ulmünbuug  unb  anbere  (ianäle; 
er  war  300  ©tabien  lang,  150  etabien  breit  unb 
biente  aud)  als  ̂ )afcn  2UeranbrienS  für  bie  Scilfdjiffe; 
jel^t  heißt  jr  25irfet  SOcariutt).  ©eilten  alten  tarnen 
hatte  ber  toee  Bon  ber  am  füblidjen  Ufer  gelegeneu 
©tabt  ÜJcarea  (MuQtrh  Mapeia),  j.  2Jcariut()  (Hdt. 
2,  18.  30.  Thue.  1,  104.),  bie  sugletd)  £auptftabt  bei: 
anliegenben  Sanbfdiaft,  beö  MceQsmT^s  vofiög  war, 
Weldjer  reid)  an  Halmen,  $apl)ro3,  bcfonbcrS  aber  au 
23)eiu  war.  Verg.  G.  2,  91.  Hör.  carm.  1.  37,  14. 
Ov.  met.  9,  733. 

Margäritae, perlen,  in  ihrer  (Jxhthcit  fdjon  früh  ein 
@egcnftaub  beS  SuruS  unb  aud)  bei  (Mriedjcn  unb  Wö= 
mern  ein  £iebtingsfd)mud  jnnt  Bcrfdjicbeuften  (ge- 

brauche, als  Ohrgehänge,  ©ejchenFc  für  bie  Sieger  im 
SBagenrcnnen  u.  f.  f.  2tm  berül)mtcften  ift  bie  große 
unb  werlhoolle  *l3erle  ('/2  SJcill.  !£btr.),  bie  .Rleopatra 
bei  einem  Waftmahl  in  sißeiueffig  attfgelöft  unb  auf  bie 
©efunbt)cit  beö  21utoniu3  getriiufen  I)abeu  foK.  Cinc 
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äfjttticrie  ©efdjidjtc  erjätjfett  ̂ oraj  (sat.  2,  3,  239  ff.) 
unbSßltniuS  (0,59.)  oon  einem  ©obne  beS  berühmten 
fod)aufpielerS2tefopuS.  Sie  meifteit  unb  beften  perlen 

mürben  bei  ben  3nl~eln  beS  perfifdjen  SJceerbufenS  ge= ftidjt;  bic  au  ber  britttfdjen  ftüfte  roartrt  trüb  unb  blcU 
farbig  (subfnsca  acliventia,  Tac.Agr.  12.) 

Margiäna,  >}  Mapytaj'»;,  8anbfd)aft  beS  perftfd)en 
OteidjS  awifdkn  bem  OroS  im  9t.,  ©ogbiana  unb  33af= 
triana  im  O  ,  2lrta  (bic  faripl)ifd)en  23erge)  im  'ö., 
.pprfania  im  2B.,  ein  ben  Dtömern  erft  burd)  bie  jii 

StucjufhtS'  3cit  aus  ber  partbifdien  ©cfangenfdjaft äurücf febrenben  9tömcr  etwas  befannter  geworbener 
Sanbftrid)  —  eine  große,  311m  £l)eit  fcfyr  fruditbare 
ßbene  (befonberS  art  2Bein),  bereit  .Spauptfluß  ber 
9JtdrgoS,  i.9Jhtrgbab,  mar.  2US  23b^ferfcbaften  wer= 
ben  bie  Serbifer,  9Jcaffageten,  Warner  u.  a.  genannt. 
Sie  ̂ auptftabt,  0on2l(eranber  gegrünbet  bieß2(feran= 
brien,  fpäter  2tntiodjia  9Jiargiana  genannt,  f.  9Jcatu 
ober  9)cerm.  Strab.  11,  516.  Plin.  6,  10,  18.  Suet. 
Aug.  21.  Justin.  42,  5. 

Margites,  Magyeizris,  Jigur  oer  griedjifdjeit 
SSoItsfa'ge,  in  bereineSuntmt)citbargefteü't  war,  biefid) felbft  für  fing  l)ielt.  Ser iöc.  bilbet  fomit  ein  ©egenftücf 
ju  bem  beutfdjen  (Sulenfptegel,  bem  ©djlaufepf  unter 
ber  9Jcaffe  ber  Sumntl)et't.  Et  war  ber  §>elb  eines fdjeqbaften ,  bem  ̂ omer  fälfdjlidj  jugefdjricbcnen 
«einen  (5poS,  baS  2lriftotet eS  {poet. -I.)  als  ben  Sin* 
fang  ber  attifdjen  ftomöbic  anfielt,  Wafjrenb  er  3KaS 
unb  Obiiffce  als  Vorgängerinnen  ber  Sragöbie  be= 
trad)tet.  Sie  (Sinfdjiebung  oon  iambifdjen  2Jerfeu  unter 

bie  ̂ eyameter  biefeS  (Sp'oS  wirb  bem  $igreS,  einem JJvuber  ber  Berühmten  farifdjeu  Äönigin  2tvtcmifia, 
3ur  3"t  beS  .XcrreS  3iigefd)rieben,  ber  aud)  Pentameter 
in  bie  3Iia8  eiugefcboben  baben  füll. 

Marii,  ein  plebejifdjeS  @efd)[ed)t;  jiterft  wirb  aus 
it)m  genannt  1)  6.  IRariuS,  ber  bcrübmte  2Jefieger 
ber  (Simbcnt  u.  Teutonen.  (Sr  war  im  3- 156  °-  6bj- 
in  bem  Sorfe  (Jereatä  (bafyer  Cereatae  Marianae 
fpäter  genannt,  j.  (Jafamare,  b.  b-  9JfcariuSh/eimat)  bei 
2lrpinutn  geboren.  Plut.Mar.  4.  ogl.  Sal.Jug.  63. 
@r  war  oon  nieberem  ©taube  unb  evbielt  eine  beut  att= 
gemeffene  (Srjicbnng.  31Ikem  er  ocn  20 iff etif dt)af ten 
fremb  blieb,  wud)S  er  in  ftreuger,  cinfadjer  $ud)t  auf, 
war  Don  t'raftigem,  abgct)ärtetem  Körper,  ber  junger unb  Surft,  ̂ >i|e  unb  Äälte  in  gteid)er  SÜBeife  ertrug. 
(Sr  würbe  mit  ganjer  ©cele  ©olbat,  erlernte  ben 
ÄriegSbicnft  in  Spanien  unb  bitbete  fid)  t)ter  unter 
bem  jüngern  ©ctpio,  3ugleidj  mit  feinem  iiad)b;erigcit 
Gegner  3ugurtba,  jum  tüd)tigeu  gelbbern  aus.  Cic. 

Font.  Ib.  ©o  batte  er  bie  ißa'l)n  betreten,  wetebe  allein es  bem  at)nenlofen,  niebrig  geborenen,  aber  einzeiligen 
Jüngling  mögfieb  maditc,  31t  I)ot>eit  (Stjreit  emporjit= 
fteigen  unb  bie  ̂atricier  feine  niebere  Aperfunft  uer= 
geffen  31t  [äffen.  Saju  tarn,  fcafj  auf  ben  unter  einem 
SJaume  fd)Iafenben  Jüngling  einft  ein  2tblerneft  mit 
7  3nngen  berabgefatteu  war,  was  bie  2Beiffager  auf 
eine  große  ̂ nfunft  unö  glanjenbeS  @[üd  (bie  7  5>uu= 

gen  auf  bie"?  Sonfutate)  beuteten.  3m  3-  119  Würbe er  SMfStribun.  3«  biefem  2(mte,  in  metdjem  er  ein 
©efc£  de  suffragiis  ferendis  burd)fcljte,  jur  23e= 
fd)ranfung  ber  GEorrupttou  bei  ben  2Bat)ten,  äeigte  fid) 
ber  angeborene  Ungeftüm  feines  (SbarafterS  unb  feine 
große  ̂ efttgfeit.  2(ber  bbljcre  2lemter  311  erfangen, 
misfang  it)m  oor  ber  .panb.  Srft  feine  ̂ eiratt)  mit 
ber  3u'ifl/  einer  Sante  beö ^rt(- (Säfav,  oermittette  bem 
mit  einem  ber  ebetfteu  unb  alteftcn  2tbetSgcfd)[editcr 
SRom'S  üerbuubenen  9JcariuS  im  3-  116  ben  Zutritt juv  ̂ rätur  unb  gab  it)m  als  ̂ tattbalter  Spanien? 

-  Maria.  . 

©etegenbeit,  nidjt  nur  feine  militärifebeu  gä()igfeiten 
5u  bewäbi'en,  fonbem  aud)  burd)  rebüdje  unb  ftfteSßer- 
waltung  unb  Jpaubljabung  ber  öffentlid)eu  ©id)er()eit 
feinem  Tanten  einen  guten  Druf  31t  oerfdjaffen.  Flut. 
Mar.  5.  2lber  feften  ©runb  311  feinem  friegerifdjeu 
Otutjmc  legte  er  im  Äampfe  gegen  3ngurt()a,  in  wc(= 
cbem  er  als  Segat  bem  SJceteltuS  jur  ©eite  ftanb,  bic 
zerrüttete  Sifciptin  berftellen  fjatf  u.pt  Sefiegnug  beö 
feinblidjen  ÄBnigS  wefentlidj  6eitrug(L09).  ©0  erbat  er 

fid)  Pon  9JceteltuS  Urlaub,  ert)ielt  "ifjit  aber  erft  nad) langem  3s3ern  unb  ging  jur  Sonfutatswafjt  nad) 
9tom.  Sen  Optimateu  war  ber  raube,  gerabe,  berbe 
ÄriegSmann  natürtid)  feljr  unbequem;  er  baite  Bie 
batnalS  ü6Iid)  geworbene  23efted)lidjfeit  ber23ornel)men, 
er  war  uneigennützig  unb  red)tlid),  311  bofiren  oerftanb 
er  niebt,  unb  bod)  bahnten  fid)  bamals  bic  jungen  Drö= 
mer  baburd)  am  fcbnellftcu  ben  23Seg  3itr  SUcadjt.  2lber 
SJtariuS  befaß  bie  ©unft  ber  5]ßtebejer,  bereu  ©tanbeS; 
genoffe  er  war,  er  befaß  bie  Siebe  ber  ©olbatcn,  mit 
benen  er  wie  mit  feines  ©feidjen  Oerfct)rte,  abereS  bod) 
oerftanb,  it)re  3ügelIofigteit  31t  bemmen;  er  batte  ftd) 
als  waefern  ,f)aubegen  wie  als  tüdjttgert  gübrer  gc= 
jeigt,  unb  mau  wagte  eS  baljer  tro^s  ber  2(bneigung 
gegen  ben  (ämporfommling  tticCjt ,  feiner  ̂ Bewerbung 
cruftlidje  .^inberniffe  in  ben  2Bag  311  legen  (pgf.  Sah 
Jug.  73.  Flut.  Mar.  8.  9.)  6r  würbe  baljcr  im  3. 
107  Sonfnl  unb  man  befam  an  it)in  einen  beffern 
Se(t()erm  gegen  3itgnrtl)a,  als  eS  bie  biSberigen  311m 
£()eit  tro(3  il)reS  abeltgenJßefenS  unb  ibrer  griedjifcbcn 
^ilbung,  weldje  freilid)  bem  roben  23auernfobne  ab= 
ging,  geuxfen  waren.  9Jcit  bem  Oberbefe()t  gegen 
3ugurtt)a  ging  er  nad)  2(fvifa,  wot)in  er  jur  Serftcir; 
fung  bcS  ̂ eereS  Stetruten  aus  ben  niebrigften,  meift 
6eft|li>fen  tod)id)ten  beS  SBolfeS  mituabm.  Sabutd) 
gewann  er  sugleidj  für  roeitere^laue  treue  2tnbänger. 
m  crfodjt  nun  balb  gtclnjenbe  ©iege  über  ben  ©egner, 
ber  eublid)  burd)  ©ulla'S  SRänfc  unb  23erratb  feines ©d)raiegeroaterS  23occd)iiS  in  bie  ©ewalt  ber  SRömer 
geriett)  im  3-  SeS  SJcariuS  9tut)m  war  }o  groß, 
baß  man  tt)n  im  3-  ™  feiner  2l6wefenl)eit  311m 
ßonfuf  gegen  bic  9rom  unb  3ta(ien  bebrobenben  6im= 
bem  unb  Teutonen  erwählte  unb  iE? »t  aud)  in  ben  3 
folgenben  3a^rcn  immer  wieber  wäblte,  ein  (Sveigniß, 
fo  unerbört  in  ben  2tnnalcn  9rom'S  wie  unge|et5lidi. 21ber  oon  ttjm  allein  erwartete  man  Srettung.  Flut. 
Mar.  14.  9cad)bem  er  bie  entmutigten  SRömer  in 
feinem  ftarf  oerfd)an3tcn  Sager  au  ben  Ufern  ber9r[)one 
an  beu  2tublid  ber  witben  geinbe  gewbbnt  unb  fid) 

fetbft  in  feinem,  freilid)  beu  2triftot'raten  tädjerlicbcn, bem  arpinatifcben2Sauer  aber  erflär(id)en2tbevglauben 
oon  einer  farifdjeu  2Bal)rfageriu  9Jcartt)a  JHati)  gcbolt 
batte  (mau  beute  an  IBattenftein),  30g  er  ben  Seuto^ 
neu,  als  fie  an  feinem  Sager  ooiüberjogen,  um  ben 
2Beg  nad)  3tatien  emjufdjiageft,  nad)  unb  fdjlug  fie 
gäriättd)  bei  2diuä  öertiä  (2Ur)  102.  Äur3  nad)  oer 
©d)lad)t  erbJeU  er  bie  @tücru.uinfd)e  311m  fünften  (Son= 
fulate.  Sarauf  30a  er  nad)  Oberttalicn  (101)  unb  bc= 
fiegte,  naebbem  er  fid)  mit  bem  £>eere  feines  (Joltegen 
(SatuluS,  unter  bem  aud)  Sulla  biente,  bereinigt  batte, 
bie  Ciimberu  auf  ben  raubifeben  gelbem  ber  Ocäbe  Den 
ajerccUä  (f.  2JercelIi).  Flut.  Mar.  25  f.  ©ie  würben 

gänjitcrj  ocrnid)tet.  Sem  Jcetter  SHom's  würben  bic 
größten  ©breit  beim  'Jriumpbe  311  'Jbcil  ;  mit  23egci= 
fterung  begrüßte  i()it  baS  Volf  unb  nannte  ihn  ben 
jroetten  9tomu(uS,  ben  3wciteu  (SamiltuS;  fclßfl  bie 
Slriftof raten  ftreuten  ttjmSBeüjtaud).  9)can  Wabtte  beu 
et)vgeijtgert  Wann,  bem  alle(5l)rcu  unb  ©djmeidjeleicit 
beu  Äopf  perwirten  mußten,  aud)  im  3al)r  100  ,311111 
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Gottfuf.  Flut.  Mar.  28.  9hm  aber  follte  fid)  and) 
feine  23efäbigung  511m  ©taatSmaune  jetgen.  2t6er  fie 
äußerte  fid)  in  sweibetttigeu  Staufen,  namentlid)  ba= 
bitrcft ,  baf3  er  feinen  alten  ©egner  9DretetIuS  betrog. 

Der  23olf'Stribun  ©aturninuS  fiatte  ein  2tdcrgefet3  ein« gebradit,  mit  bem  #ufci|,  ba§  nad)2lnnabme  beffelbcn 
burd)  baS23olf  aucb  ber  ©enat  gehalten  fein  fotle,  nadi 
4  Jagen  feinen  @ib  auf  öaltung  beS  ©efeiseS  abjiu 
fegen;  Wer  ficb  weigere,  fode  feiner  ©enatorwürbe  0er= 
luftig  fein.  93et  ber  Umfrage  erflärte  9J>ariuS  suerft, 
er  werbe  ben  (Sib  nicht  fciften ,  Worauf  aud)  SJcetelluS 
baffelbe  erflärte;  Bei  ber  swciten Umfrage  jebod)  fdiwur 
Daring,  ibm  folgte  ber  ©enat,  nur  SDcetelluS  6e()arrte 
bei  feiner  Steigerung  nnb  mufete  ins  Gml  wanbern 
(baf.  29.).  2Sie  er  fid)  Born  9MelluS  Befreit  hatte,  fo 
mad)te  er  eS  füctter  audj  mit  feinem  .SpelferSbelfer  ©a= 
turnimtS,  gegen  ben  er  auf  Verlangen  beS  ©enats 
einfd)reiten  muffte,  fid)  babitrcb  aBer  einen  Jheil  ber 
Plebejer  $u  fteinben  machte.  Da  er  fübfte,  ba§  er  nur 
burd)  Ärieg  fid)  unentbebrlid)  machen  tonne,  ging  er 
nad)  ?lblauf  feines  SonfulatS  nadi  Slfien  uub  fudjte 
ben  SJcifbribateS  Bon  Kontos  511m  Kriege  aufzureihen. 
Dod)  Bradi  Balb  ber  marfifd)e  ßrieg  aus,  Beranlafjt 
burd)  bie  ©efelje  beS  DrufttS  (f.  b.),  nament(id)  üBer 
baS  allen  füalifern  ju  geBenbc  23ürgerred)t.  21  fS  baS 
@efet3  in  9vont  feinen  2luf'faug  fanb,  fonbern  überall grofie  Bewegung  unb  Un.yufnebenbeit  I)erborrief,  unb 
als  SDrilfuS  oon  SfJcörberbanb  getroffen  würbe,  ba  er= 
boben  fid)  bie  füalifer,  um  fid)  ©leiebbeit  mit  Dlom'S bürgern  ju  erfämüfen.  9Jcariu§  biente  in  bem  Kriege 
als  Segat;  bann  übernahm  er  nad)  bem  Jobe  beSCJon^ 
fulS  SRutilinS  SumiS  in  ber  Scieberlage  am  ftluffe  £cs 
lenuS  ben  SSefebl  unb  fditug  bie  9)carfer  in  einer  blxt- 
tigen  ©cb(ad)t  in  ber  9iabe  beS  S^uciner  ©ecä.  Dodi 
Sog  er  fid)  wegen  2ltterS  Balb  jurüd,  trad)tete  aber,  als 
ber  .Krieg  mit  SJtitbribateS  auSbrad)(88),  wieber  nad) 
bem  Oberbefehl  gegen  benfelben  unb  nad)  bem  fiebcn= 
tenSonfulate,  wie  ihm  einSBatjrfager  Bropbeseit  batte. 
©od)  bieSmal  gewann  ©ntta ,  wetd)er  fid)  fdion  gegen 
fsugurtba  nnb  bie  Sinthern  auSgejeidjnet  unb,  wie  eS 
fchetnt,  aueb  im  33unbeSgenoffenfriege  ben  alternben 
9JcariuS  jute^t  überflügelt  batte,  ihm  ben  23otfomng 
ab  unb  erhielt  im  ̂ abr  88  baS  (Jonfulat.  Damit  tarn 
bie  wobt  febon  fange  berbaltene  fteinbfcbaft  swifdjen 
beiben  nad)  ber  böd)ften  ©ewalt  ftrebenben  SJfännern, 
bie  Bon  (Sbarafter  unb  33ifbuug  fo  grunbBerfcbieben 
waren,  jum  2luSbrndj.  SftariuS  Berbanb  fieb  mit  bem 
Tribunen  ©uloiciuS  9<?ufuS,  welcber  ben  23orfd)lag 
mad)te,  bie  neuen  23i"trger  burd)  alte  JribuS  ju  Oer; 
tbetlen,  fo  bafj  ihre  grb'ftere  3al)(  bie  alten  93ürger  über; ftimmt  unb  bie  beabfid)tigte  (Srbebung  be«  3JJariuö 
,yim  Svelbberrn  gegen  5Kitbribate8  bewirft  bätte.  ?rad) 
getealtfamen  Unruben  ging  aud)  ber  23orfd)fag  burd). 
9tber  aU  5Jcariug'  33erfud)e,  ©ulfa'ä  £ecr  ju  gewins nen,  fel)ffd)fugen,  unb  ber  fettere  fid)  gegeu  9Jom  in 
SRarfd)  feilte  unb  bie  ©tabt  einnabm ,  muf?te  ber  alte 
9ftarin3  nebft  feinem  ©obne  f(ief)eu.  (5r  muftte  Bon 
Ort  31t  Ort  wanbern,  batb  im  freien  übernadjten, 
balb  fid)  bem  unfidieren  Weere  anBertrauen;  jufefst 
fetjten  if)it  bte-faf)reuben  Sdnffer  an8  Sanb,  er  fanb bei  einem  ftifd)er  in  ben  ©ümBfen  bei  9J?inturnä 
tSdnits,  würbe  aber  entbed't,  nadj  ber  ©tabt  gebradjt (Flut.  Mar.  37  ff.  Cic.  fin.  2,  32.)  unb  jüm  Xobe 
Berbammt.  Da  ibn  feiner  binriebten  wollte,  erbielt 
ein  gaüifd)er  (ober  cimbrifd)er)  ©claBe  ben  23efeb(  ba= 
SU,  fonnte  aber,  ergriffen  Bon  ber  brobenben  ©timme 
be8  furdjtbaren  ©reifes  („Tn'wagft  e3,  ̂ Jceufdv  ben 
!Dxaviuä  ju  morben?"  waren  bie  2Borte,  bie  er  i()m 

entgegenrief)  bieSbat  nid)t  auöfitljren,  uub  ftürjte  mit 
ben  2Borten :  „^d)  fann  ben  3Jcariu8  nid)t  tobten!" attä  bem  ©ef ängniffe.  Da  retteten  ibn,  eingebend  feiner 
Xbaten,  bie  Ginwobner  oouSI'cinturnä  unb  lte§en  ibn 
aus  ibrer  ©tabt.  ©lücflid)  entfam  er  nad)  manebeu 
@efal)reu  nad)  ?f frifa  unb  ftieg  ju  Äartbago  anä 
?anb.  Der  bortige  93efebM)aber  Berbot  tbm  baS  ?anb, 
SJcariuS  befabl  aber  ben  ?lbgefanbten  beffelBen,  feinem 
Öerrn  ju  melben,  er  babe  ben9Jcariu§  auf  benStuineu 
Äartbago'g  als  ft-tücbtling  fit3en  feben.  3Beldi'  ergrei= fenbeö  93ilb  ber  33ergängtid)feit  irbifdjer  ©rÖBe!  3U 
ßartbago  fam  aud)  ber  jüngere  SJcarbi«,  ber  fid)  Bon 
ibm  getrennt  batte,  wieber  au  ibm.  Stuf  günftige  3lad)- 
ridjten  au§  Stom  eilte  er  nad)  Italien,  fammelte  ein 

^>eer,  Bereinigte  fid)  mitSinna  unb  rüd'te  gegen  fRom, Wo  ber  ©enat  in  ber  größten  2lngft  War  uub  Unter; 
banblungen  anjufnüBfen  fudite.  (kinna  sog  in  SRom 
ein,  9JcariuS  erft  nad)  Slufbebuug  feiner  33erbannung 

(87).  ©dwn  fein  S'insug  flo§te"©d)reden  ein.  Der finftere ,  Bon  Bitterem  ©roll  erfüllte  ©reis  war  Bon 
einer  ©cbaar  Bewaffneter  ©claBen  nmgeBen,  bie  nur 
feines  SöinfeS  barrten,  um  über  feine  ©egner  (jer^n* 
fallen.  Jßeffen  ©rufi  er  unerwiebert  liefe,  ber  war 
bem  Dobe  geweibt.  Das  S3Iutbab  begann,  namentlid) 

gegen  bie  ̂ reunbc  ©ulla'S,  ÜJcorb  unb  ̂ tünberung 
betrfebten  überall,  ©ulla'S  ©ütcr  würben  eingesogen, 
er  felbft  geädjtet.  Darauf  übernahmen  Marius  unb 
(Sinna  obne  weiteres  baS  Sonfufat,  jener  jum  fieben 
ten  SJcale.  im  ̂ .86.  Dod)  fdjon  wenige  Jage  barnad) 
ftarb  er,  71  3'cibre  alt,  am  13.  ̂ an.,  aufgerieben  burd) bie  erfdjütternben  (Sreiguiffe  ber  feljten  Qeit  feines 
fturmbewegten  SebenS,  gewife  lebenSmübe  unb  rube= 
bebürftig.  ̂ Rod)  an  feiner  9lfd)e  übte  fpäter  ©Ulla 
Jftacbe;  er  tief!  fie  in  benStnio  ftreueu.  Die©d)itberung 
feines  J'ebenS  ift  sugteid)  ein  23ilb  feines  6l)arafterS 
nnb  feiner  (Sigeutdwften;  über  ©ittenftrenge  unb 
3ted)tlicbfeit,  bie  er  in  altröm.  SBeife  in  feinen  jüngeren 

^abren  seigte,  trugen  fBater  (Sfirgeij  unb  6'itclfett  ben ©ieg  baoon.  Der  tüd)tige  ̂ elbberr  ging  in  bem  mit; 
telmafeigen  ©taatSmanne  unter,  ber  ein  ©Bielbatl  ber 
Saune  fetbftfüditiger  ̂ Parteiführer  war.  Den  93atri; 
eiern  fd)on  nad)  feiner  Stbftammung  ̂ -einb,  fuebte  er 
fie  51t  bemütbigen ,  wo  er  nur  fonnte;  feinen  Blebejt= 
feben  ©tanbeSgeuoffen  war  er  bagegen  mit  Seib  unb 
Seele  jugethan.  —  ©ein  Stbofettbfobn  war  2)  6. 
SUcariuS,  gewobnlid)  ber  jüngere  9JcariuS  genannt, 
geboren  im  ̂ .  109  b.  ßbr.,  mad)te  fid)  im  3- 82  oiim 
ßonful.  9ln@raufamfeit  beS  ©emütbS  glieb  er  feinem 
53ater.  (5r  Begleitete  benfelben  auf  ber  gtttdit,  würbe 
aBer  Bon  ibm  getrennt  unb  traf  erft  in  Stfrifa  wieber 
mit  ibm  sufammen.  9(ad)  beffen  Eobe  ftanb  er  an  ber 
©BÜ3e  ber  marianifd)en  Partei  im  ÄamBfe  gegen 
©ttlla,  würbe  in  einer  ©ebfad)t  Bon  ibm  gefd)lagen  u. 
oon  bemfelben  in  bem  feften  ̂ ränefte  belagert.  2IIS 
bie  Uebergabe  ber  ©tabt  nicht  mehr  JU  Bermeiben  war, 
fud)te  er  fid)  burd)  bie  flucht  su  retten,  fanb  aber  ent= 
weber  auf  betreiben  ober  burd)  bie  £)anb  eines  feiner 
©etreuen  ben  tob.  —  3)  6.  Marius  @ratibia  = 
uns,  aus  SlrBinttm,  fam  burd)  9lboBtion  in  bie 
marifebe  Familie  unb  maebte  fid)  in  fftom  wäbrenb 
feiner  ̂ prätur  burd)  ein  50^ünjgefel3,  WclcbcS  er  freilich 
Borseitig  Berfünbigcn  lief?,  febr  beliebt.  Cic.off.3,20. 
©uifa  lief;  ibn  im  %  82  nach  feinem  @in;ugc  in  Crom 
burch  (äatiftrta  auf  graufame  Jßeife  umbringen. 
Flor. 3,  21,26.  ©eilte  SfterebfamfeU  batte  ibm  großen 
Cffnffuf?  Berfdjafft.  Cic.Brut.62.  —  4)  9)c.OTariu«, 
ein  SRann  Bon  witjigem  2ßefen,  ftanb  mit  (Stcero  in 
befreunbetem  SBert;äjftniffe  uub  innigem  ̂ erfehr,  wel- 
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d)en  beibe  Bon  ihren  Bei  5ßompefi  gelegenen  ßanbfi^cn 
aus  eifrig  pflegten.  3hr33riefroedjfet  trägt  bie  3e^en 
biefer  engen  g-reimbfdiaft  unb  iftin  fetjr  humoriftifcber 
©pracbe  gehalten.  Cic.  ad  fam.  7,1  ff.  gr  lebte 
nod)  umS  3- 46-  —  5)  ®-  2ttnatiu3,  ber  falfcfje 
9JcariuS,  urfprünglid)  ein  9(ugenargt,  biefe  eigentlich 
JperophiuiS  unb  nannte  fid)  römifcb  bafür  SlmatiuS. 
<5r  roar  nieberer^ert'unft  unb  t)atte  ftdj  burd)  baS23or= 
geben,  er  fei  einßnt'el  (ober  ©obn)  beS  alteren  5Dca= rjuä,  beim  93oIfe  grofeen2tnhang  Berfcbafft.  23on(Säfar, 
beffeu  £ante3ulia@emat)tin  beS  älteren  SJcariuS  roar, 
fucfjte  er  feine  Slnerfennung  gu  erroirfen,  ba  Cicero 
unb  anbere,  beren  £ütfe  er  in  Slnfprud)  nahm,  ihn  an 
benfelben  Berwiefen  (Cic.adAtt.12,  49.);  biefer  wies 
ihn  ab  unb  oerbannte  ihn  aus  3t^en-  ̂ fad)  ßäfar'S £obe  feierte  er  gurüd  unb  affectirte  grofee  SSerebrnng 
für  ben  ©rmorbeten,  foroie  .Spafe  gegen  bie  SSRörbcr, 
worauf  iljn  StntoniuS  hinrichten  liefe.  Val.  Max.  9, 
15,2. —  6)  ©.  SJcariuS,  ein  geborner  .^ifpamer, 
fanb  burd)  ben  nad)  feinen  großen 1  3foid)thümern 
Tüfternen  DiberiuS  im  %  23  n.  6t)r.  feinen  £ob.  Tac. 
arm.  6, 19.—  7)  5ß.  SJcartuS  GelfuS,  tt)ätig  unter 
9cero  unb  feinen  9cad)fofgeni,  befehligte  im  3-  63  f- 
@br.  in^annonten,  biente  bann  bem  ©alba  mit  grofeer 
Slufoprerung  unb  treue,  fpäter  in  gleicher  28eife  bem 
Otfjo,  ber  ihn  bnrd)  fein  SSertrauen  auSgeidmete,  unb 
für  ben  er  gegen  ben  23itettiuS  fampfte.  ©ein2(nfeben 
febeint  fo  grofe  gewefen  gu  fein,  bafe,  fowie  er  mit@in= 
ficht  unb  @[üd  fid)  unter  ben  früheren  Jperrfdjem  mög= 
lid)  unb  unentbehrlich  gemad)t  hatte,  er  aueb  unter  bem 
©d)we(ger  23iteßius  ungefährbet  blieb.  Tac.  hist.  l, 
39.  90.  2,  23.  60.  —  8)  HJtar.  sprifcuS,  würbe 
wegen  (Srprcffiingcn  in  Slfrifa  Bon  ben  burd)  il)n  be= 
brüdten  (jinwobnem  ber  ̂ ßroBing  in  SRom  oerftagt, 
Wo  ber  Jpiftorifer  SacituS  unb  ber  jüngere ^ßtiniug  bic 
Klage  gegen  ihn  führten.  Plin.  ep.  2,  11.  —  9)  2. 
SOtat.  jlcarimus,  lebte  gur  3eit  beS  21Teranber  ©e= 
Berus,  unter  welchem  er  baS  Qtonfufat  (223)  befteibete, 
roab,rfd)ein[id)  ibentifd)  mit  bem  ©efdjichtfdjreiber 
SJiariuS  Wai'unuS,  bem  gortfe^er  ber  fuetonifeben Äaiferbiographieen  für  bie  Sfegenten  Bon  5Jfcroa  bis 
.•Deliogabat,  in  großer  233eitfd)Weifigfetr,  bod)  nid)t  ohne 
©inn  für  2Bab,rt;eit. 
Mariamme,  Magiäfifirj ,  eine  Bon  2lleranber 

gum  ©ebiete  Bon  ?(raboö  gefdjtagene  ©tabt  Äoitc; 
fprienS. 

Mariäna,  MctQiavr],  eine  Bon  @.  SJcariuS  gegrün= 
bete  ©tabt  (Sorfica'S  im  nörblid)en  £l)eile  ber  Oftfüftc 
am  gtufe  iaßola  (f.  ©oto).  Gnne  anbere  ©tabt  Wla- 
rianum  lag  an  ber  ©übfüfte  ber  3nfel. 

Mariandyni,|Mo;o/.an'ö'ui'oi,  eine  imnorbroeftfirben Eb>ette 33itt)V)ntenS  too()nenbe93ölferfdiaft,  nid)t(5ine3 
fctammeS  mit  ben  tbratifeben  Stenern  ober  23itt)i)= 
nern.  Hdt.  3,  90.  %m  perfifdien  <g>eere  färnpften  fie 
jufammen  mit  ben  ̂ ßapbfagouiern.  Hdt.  7,  72.  75. 
Xen.  Andb.  6.  44. 

Maricae  lucus,  Maptx/js  kXgoq,  ein  ber  altlatU 
nifeben  Sfpmpbc  3Warica  geweifter  .£>ain,  jrotfiSen 
Winturnä  unb  bem  Tim,  ans  bem  man  baS  ein= 
mal  hineingetragene  niebt  roieber  wegfdjaffcn  burfte. 
Liv.  27,  37.  Plat.Mar.m.  Dabei  war  aueb  bie 
Palus  Maricae,  in  toetdje  fid)  ber  SiriS  ergofe. 
Hör.  carm.  3,  17,  7. 

Marikas,  Mofpixäg,  Sitct  einer  gegen  >f>pperboto8 
gerichteten  itomübie  beS  (fitpott«. 

Marinos,  Mugti  oc,  1)  ein  ©eograpb  im  2.  3«brt). 
n.  6b,r.,  fjirj  Bor  5ptotomänö,  ein  Sprier,  Bon  beffeu 
2ebenSBeid)äItniffen  nid)tS  weiter  bet'annt  ift.  ©ie@co= 

Maroboduus. 

grapb,ie  Berbanft  il)iu  bie  erfte93eftimmung  berSänber 
unb  Orte  nad)  feften  ©raben  ber  Sänge  unb  Sreite, 
bcfonberS  bat  er  bie  S^orbfüfte  Bon  (Snropa  beutlicber 
als  ade  feine  Vorgänger  befdjrieben. —  2)  'SR.,  ein  be= rübjmtcr  2tnatom  um  baS  3.  90  n.  (Sfyr.,  Bon  ©atenos 
ber  SöieberberfteHer  ber  Stnatomie  genannt.  33on 
feinen  'ödjriften  bat  fid)  nicbtS  ermatten. 

Markiänos,  f.  Marcianus. 
_  Marmarica,  v  MaQuagi-Ari,  baS  öftücbfte  Sanb  ber 

afritanifeben  5Rorbfüfte  neben  ätegppten,  Bon  ben 

meiften  @eograpb,en  ju  ber  2anbfd)aft  Äprena'ifa  ge^ reebuet,  erftreefte  fid)  fübfid)  bis  gut  Oafe  beS  Suptter 
2tmmon  unb  umfaßte  in  biefem  weitern  ©inne  2 
•Spaupttfyeile,  ben  Ii)bifd)en  D'comoS  unb  baS  eigentliche 
Siarmarita  weiter  gegen  2B.  SaS  Sanb,  we!d)eS  jetst 
einer ©aubwüftc gleicht,  war,  obwohl  Bon  feinem gtuffc 
bewäffert,  im  Stfterthunt  wahrfcheinlid)  red)t  fruchtbar. 
Die  53ewobner  (ebten  gröfetentheilS  als  SJcomaben;  bie 
2ibprmad)iben  unb  ©itigammen  an  ber  Äüfte,  bie  9ra= 
famonen  unb  Stugifen  im  3"™™  finb  bie  bebeutenb^ 
fteu  ©tämme. 

Marmor,  ber  Marmor,  fcfjetnt  fd)on.  bei  Horner  in 
bem  2lnSbrude  fiagfiagog,  Borjufommcn,  obwobf 
bieS  für  einen  weisen,  glänjenben  Äiefelftcin  genom= 
mett  gu  werben  pflegt;  inbeffen  war  ber  SJJarmor  bod) 
bem  Jpomev  Bictleid)t  befannt,  ba  iuÄteinafien  unb 
auf  ben  Äpftaben  9Jcarmorbrüd;e  Borfommen,  nur 
hatte  er  bamats  webet  in  ber  Strdjiteltur  nod)  in  ber 
^(aftit  eine  befoubere  93ebeutung  erlangt,  was  fpätcr 
in  ©rieebentanb  in  feljr  umfaffenbem  33faf3e  der  galt 
war.  Sßon  ben  ©riechen  lernten  erft  nad)  (Sroberung 
beS  1'anbeS  bie  iftömer  bie  Stnwenbung  beffelben  beim 
23auen.  3KeteUnS  TOacebonicuS  liefe  guerft  in  9rom 
einen  marmornen  Tempel  bauen;  balb  aber  biente  ber 
■SWarmor  als  ©chmud  fetbft  in  ben5priBatwohnungeit, 
theils  gu  g-ufeböben,  3'mmerbeden,  2öänben,  tbeits  gu 
feculpturarbeiten.  33ie(e  ber  präd)tigften  3(rbeitcn 
biefer  2trt  waren  aus  ©riedjenfanb  [^übergeholt.  — 
Der  berühmtefte  SJcarmor  war  ber  parifdje,  bfenbenb 
weife  u.  Born  febönften  ©fange ;  berhpmettifche  u.  pen= 
tefifche,  in  2tthen  befonberS  beliebt  unb  gugänglidi, 
waren  fehr  weife  unb  feft;  ber  forinthifdie  bunt,  meift 
gelb,  ber  pbrpgifche  weife  mit  pnrpurrothen  Rieden, 
ber  tt)effalifd)e  mit  grünen,  weifeen  unb  fchwargen 
5Iberrtgemifcf)t,ber  tarpftifd)e  (auf  Gmboia)  tbeits  grün, 
theils  gemiid)t,  ber  thafifdie  weife,  ber  lefbifdje  gelb= 
fichweife,  ber  profonnefifd)e  (nid)t  Weit  Born  23orgc= 
birge  ©igeion  gebrochen)  fdjßn  weife  mit  fchwargen 
9Xbern ;  gu  Dlifa  in  Äteinafien  gleid)falls  ein  buntgc= 
aberter  SRarmor.  Stufeerbem  tarnen  nod)  Biete  9)iar= 
morarten  Bon  trefflicher  ©iite  aus  Stfien  unb  2tfrifa, 
befonberS  ber  numibifche  (gelb  mit  pnrpurrothen 
g(ctfen)  unb  ber  arabifche,  ber  mit  bem  ionifd)en  toetts 
eiferte,  ©päter  fanb  man  aud)  mand)e  ©orten  9Dcar= 
mor  im  weftlidjen  Guropa,  befonberS  in  Italien  im 
SSerge  8una  in  (Jtmrien 

Marmor  Parium  f.  Paros. 
Maroboduus  (Sroffcgcbieter) ,  Dcarbob,  König  ber 

SJcartomannen,  ber  am  .P)ofe  beS  ülugnftuS  ergogcu 
würbe,  bann  aber,  gu  feinem  23oIfe  gurüdgefebrt,  balb 
ein  23ölferbünbnife  ftiftetc,  we!d)eS  bie  (Jiferfncbt  ber. 
3iömtr  erwedte.  Wü  einem  auf  römifdiem  Rufe  ge- 
bilbetcn  §ecre  Bon  70,000  S)f.  gu  gufe  unb  7000  gu 
^ferbe,  trat  er  12  unter  SiberiuS  anSgefanbten  Segio^ 
neu  entgegen  (6n.  (S.);  bod)  nöthigte  bie  SRömcr  ein 
5S[ufftanb  in  ̂ annonien  311  einem  2.?erglcid)e  unb  bic 
balb  barauf  erfolgte  9?iebertage  beS  SSaruS  gum  Stuf« 
geben  fernerer  toebritte.  2tbcr  in  bcrnGberufferfürftcn 



Maron  —  Mar 

2lrminiuS  ert)o6  fid}  ein  gefäbrltdjer  ©egncr  für  fljrt ; 
Wl.  würbe  mebrmalS  gefcblagen,  in  feiner  SSurg  Bon 

bem  ©otben  Gatualba'  überfallen  (Tat.  ann.  %  62.) nnb  mufjte  31t  ben  Stomern  feine  guftudit  nebmen. 
3n  Sftaöeuna  lebte  er  18  ̂ abre  in  rubmlofer  ©title; 
Bon  bort  Berfagte  tt^rt  ber  £ermunbnrenfonig23ibiliuS 
unb  bie  9tb'mer  roiefen  ir>m  gonim  Sulium  (3'reiuS) im  füblicben  ©aUten  als  Sßotmftfc  an  (Tac.  ann-  2. 
62.63.)  6.  Marcomanni. 

Maron,  Mctgoov,  1)  ©ol)n  be8  ChiantbeS,  eines 
©obneS  beS  ©iontyfoS  unb  ber  2lriabne,  ̂ riefter  beS 
2Ipollon  ju  3Jtaroneia  am59erge2;fmaroS  in  Sbrafien, 
loo  er  feloft  ein  $eiligtbum  batte,  Bei  Spateren  £»eroS 
beS  füfferi  SßeinS.  Horn.  Od.  9,  197  ff.  Prop.  2,  32, 
14.  (?r  beißt  and)  ©ol)n  bcä  Qinopion  ober  bog  ©ile- 
noS  ober  beS  SMonpfoS  {Eurip.  Cycl.  114.)  unb  roarb 
unter  bie  Begleiter  bcSSionpfoS  gejäbtt.  SJcerfwürbig 
ift  an  biefem  £eroS  bie  Bereinigung  eines  2Ipollon= 
prieftertbumS  mit  feiner  bionßftfcben  9(atur.  — 
2)  9JL,  ©obn  beS  OrftpbantoS,  ©ruber  beS  SltpbeioS, 
ein  fpartanifdjer,  in  ben  £bermopt)len  gefallener  £>elb, 
ber  *u  ©parta  ein  Neroon  batte.   Hdt.  7,  227. 

Maroneia,  Magcavtia ,  ©tabt  an  ber  ©übfüfte 
SbrafienS,  norbwefilid)  Bon  9Drefambria  am  Ufer  beS 
3fmaroSfeeS  unb  am  gfufj  ©tbenaS  —  anfangs  im 
Sefifc  ber  ftifonen,  bann  Bon  CbioS  aus  coloniftrt 
(Hdt.  7,  109.)  unb  BefonberS  burdj  il)ren  trefflidjen 
SBein  berühmt  (Plin.  14,  4,  6.),  auf  ben  audj  fcbon 
Bon  Horner  (Od.  9,  39.)  Ijingebeutet  wirb;  feist 
SJtarogna. 

Marpessa  f.  Idas. 
Marrucini,  MaQoovxtvoi,  eine  Heine  tapfere 

fabettifd)eS3ötferfc6aft  im  öftlidjen'Ibeile  WittetitalienS 
am  rechten  Ufer  beS  2ltermtS,  ber  fie  Bon  ben  3Sefti= 
uern  trennte,  wäbrenb  im  ©.  bie  tßeligner  unb  %u\v- 
taner  tfjre  9?adj6aren  waren.  Sie  .föauptftabt  biefer 
i'anbfdjart  —  beS  aper  Marrucinus  —  war  SJeate 
(i,  <5l)ieti) ;  mit  ben  23eftinern  gemeinfam  befafien  fie 
ben  Jjjafe'nort  9(tcrmim  (j.  5ßeScara)  an  ber  SOMnbung beS  ftluffeS.  3bre  @efct)id)te  faßt  wefentlid)  mit  ber 
ber  SOtarfer  ̂ ufammen.  Gin  304  mit  ben  Römern  ge= 
fd)loffeneS  Sünbnif?  (Liv.  9,45.  Diod.  20,  101.) 
bauerte  bis  jum  ©unbeSgenoffenfriege. 

Mars  f.  Ares. 
Marsacii,  eine  in  ©allia  93elgica  wobnenbe  23ölfer= 

fdwft,  auf  einer  ber  jjftfeln  im  9JtünbungSgebiet  beS 
5Rbenu8,  ben  9tömern  juerfi  burdj  ben  Slufftanb  beS 
ßlaubiuS  SiBitiS  berannt  geworben,  Tac.  hist.  4,  56. 
^n  ber  genauen 93cftimmung  beS  SßabntlafeeS  weicben 
bie  neuern  ©eograpben  Bon  einanber  ab,  inbem  einige 
bie  3nfel  geelanb  swifd)en  3rl)ein  unb  SDcaas,  SInbere 
ÜDrarfum  an  ber  5Rünbung  ber  'DWaaS  annehmen. 

Marsi,  Mdgaoi,  I)  alte  ©ölferfdiaft  fabeHifcben 
Stammes  (Hör.  epod.  17,  28.)  in  SJcittelitalien  auf 
einer  §ocf)e6ene  ber  Ipenntnen,  rings  um  ben  SacuS 

ftucinuS  (f.  b.)  berum,  svoifd)en  ben'giiiffcn  SiriS  unb 21ternuS.  !öcit  ben  anberen  faBetlifcben  93ölfer)d)aften, 
^elignern,  93eftinern,  50carrncinern  u.  f.  \v.,  ftanben 
fie  faft  ftets  gegen  bie  Börner  für  bie  ©amniter  im 
ftelbe(.Lw.  8,29.X  bis  fie  304  B.  (51)r.  einen  93unb  mit 
dlom  fd)loffen.  ̂ m  %  91  traten  fie  aber  voieber  an 
bie  ©Bitje  ber3SunbeSgenoffen  gegen  5Rom,  f.  Marsi- 
cum  bellum,  ©ie  ̂ auBtftäb't  TOaruoium  (jet^t 
©an93enebetto)  lag  am'öftlidien  Ufer  beS^ucinuSfecS. ®ie  SRarfen  waren  fef»r  tapfer,  jugleid)  aber  befanut 
als  Äenner  ber  (jeilträftigen  Kräuter  ihrer  23erge  unb 
als  ©rb(angenjiit)mer;  babcr  autf)  bie  ibnen  beigelegte 
2(bftammuug  Bon  ber  ftirfc  ober  ibre53e(e()rung  burd) I 
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bie  TOebeia.  —  2)  3Jölfcrfd)aft  im  dl.M-  ©ermanienS 
jroifcb,en  3Befer,  Slbein,  Sippe  u.Shtfir,  u.  nad)2;acitus 
(Germ-.2.)  ju  ben  Urftämmen  (^fciiBouen)  ju  red)ucn. 
3um23unbe  berSberuffer  geborig,  nabmen  fieroefent= 
lidjen  9Intbeil  an  ber  ©efiegiing  beS  33aru3,  roeSbalb 
ibnen  aus  ber  Seilte  aud)  ein  römifcber21bler  ̂ u  Sbeil 
würbe.  Tac  ann.  2,  25.  33or  ben  Slugriffen  beS 
©ernianicuS  iuidben  fie  ins  innere  aurüct  unb  Ber= 
fcbroinben  bann  aus  ber  @efd)icbte.  Tac.  ann.  1,  50. 51.  56.  hist.  3,  59. 

Marsicum  bellum.  $)er£)rud,  >ue(d)en  berro'mifdje 
©enat,  Bornebmlid)  nacb  bem  tefeten  punifcbcn  Kriege, 
gegen  bie  ttalifcben33unbeSgenoffen  übte,  beren£apfer= 
feit  unb  21nftrengung  SRom  bie  (Jrreid)ung  feines 
ßieleS,  ber  ̂ errfcbaft  über  bie  SBclt,  Bcrbanfte,  l)atte 
in  ben  @emütl)ern  berfelBen  eine  23ittcrfeit  jurücfge= 
(äffen,  wetcbe  bie  fdbtimmften  folgen  afinen  lief!. 
Wan  füblte  baS  in  9lom  ancb  roobl,  unb  mebrere23or= 
|d)lage  Bourben  gemad)t,  benSunbeSgenoffen  baS  S3ür; 
sierrecbt  51t  ertbeilen,  namentltd)  Bon  6.  ©racdjus. 
?lber  immer  roaren  es  nur  bie  2Bünfdte  (Sin^elnev, 
toelcbe  ficb  in  folcben2Sorfd)(ägcn  Junb  gaben,  baS23olf 
im  2UIgemeiueu,  nocb  311  ftofj  auf  feinen  SJhtbm  unb 
feinen  tarnen,  roar  bagegen  unb  fonnte  fid)  nocb  itidjt 
an  ben  ©ebanfen  getoobnen,  mit  ben^talcru  julSinem 
©anjeu  ju  Berfcbmelseu ;  um  fo  mebr  Fann  ber  fid) 
äufjcrnbe  SBiberftanb  beS  ©enatS  als  einSluSbrnd  ber 
SolfSmeinung  an(iefeben  roerben.  5Taber  war  bev 
Unwille  gegen  ben  SJiariuS,  als  er  uad)  SSefiegung  ber 
ßimbern  ben  an  ber  ©eite  ber  Sfömer  Jämpfenbeu 
(Samerinern  baS  93ürgerrcd)t  ertbeilt  batte,  fogrof;; 
nur  feine  großen  3]erbienfte  frbüMen  ibn  Bor  ben  fol- 

gen biefer  unbercdjttgten  Zt>at.  Plut  Mar.  28.  Slts 
nun  eine  grofje  Slnjabt  ̂ taler  aus  SRom  mit  Strenge 
auSgewiefen  würbe,  unb  ber  ÖJefe^Borfcblag  beS  £ri= 
bunen  SißiuS  SrufuS,  ben  Satinern  als  einem  Sbeile 
ber  93unbeSgenoffen  baS53ürgerred)t  51t  ertbeilen,  niefn 
burdiging,  ba  würbe  bie  ©äbrung  immer  grBf!n-, 
wetd)e  nod)  vunabm,  als  bie  ©ewalttbätigfeit  ber  Op= 
timaten  naeb  beS  SrufuSSrmorbung  alle  greunbe  ber 
3taler  aus  SRom  trieb.  GS  bilbete  fiel),  guerfi  im  ©es 
beimeu,  ein  grofjer  33nnb,  weldjer  anfangs  bie  Dörfer, 
^ßetigner,  ©amniter,  Sucaner  unb  einige  anbere 
italifcbe  33ölferfcbaften  umfafjte,  unter  bem  tarnen 
3talica  bie  ©tabt  Gorftnium  im  ̂ klignerlanbe  ̂ ur 
93unbeSbauptftabt  erbob  nnb  ficb  eine  ber  römifeben 
nad)gebilbete  33erfaffung,  mit  einem  ©enat  unb  (5on> 
fuln  an  berSpiüe,  gab.  '©erWarfer^ompäbiuSSilo 
unb  ber  ©amniter 'ß.  2lpponiuS  3WutituS  waren  bie erften  CSonfuln.  ©ie  waren  bie  ©runbtage  beS  neuen 
©ebanbeS.  ©od)  batte  fid)  baS  ©eriiebt  baBon  fcbon 
oerbreitet,  unb  in  9?om  War  man  aufmerffam  gewor= 
ben.  Gine  ©ewalttbat  in  Slfculum  gegen  2lbgefanbtc 

beS  ©enatS ,  ben  5ßroconfut  Q.  ©erBil'iuS  unb  beffen Scgaten  3onteillS-  befcbleunigte  ben  SlnSbrucb  eines 
jfampfeS,  Bon  weldjem  wir  bei  ber  SJtangelbaftigfeit 
ber  Quellen  nur  bürftige  Uinriffe  ju  geben  Bermogen. 
s$ompäbiuS  lief;  burd)2(bgefaubte  bem  ©enat  bieSiittcn 
ber  3taler  Borlegen,  erbielt  aber  eine  ftotje  ?lntwort 
©er  ©enat  forberte  Unterwerfung.  ®ie  erfte  friegeri= 
fdjc  Uuterncbmung  ber  Dtömer  war  nun  gegen  2lfcu= 
fum  geriebtet.  9l(S  bie  SRömer  abe^Bon  ben  Ginwob- 
uern'befiegt  würben,  erliob  fid)  faft  ganjSJcittelitalien, 
unb  bie  ©unbeSgenoffen  wanbten  ficb  (90b.  0>br.)  '511= nädift  gegen  bie  römifeben  (Moniecn  u  Bcrtbeitten  511= 
g(eid)  unter  ibveRonfuln Italien  jur2Jereinfad)ungber 
Operationen,  ̂ cbem  würben  6  ̂ rätoren  aus  ben  ein= 
jclnen2.?ötfcrfd)aften  untergeben.  3nä4lJiWc"  t)attc  fi^> 



620 
Marsyas  —  Martialis. 

3tom  gerüftet,  unb  bie  (Sonfutn  erhielten  23efebt,  baS 
6ebrot)te  (JamBanien  zu  fduifeen.  ©ie^pciit^tfü^rcr  ber 
Vitaler  finb  '»BomBäbiuS,  SJhitiluS  unb  SBettm«  ©ato. 
SJhttiluS  fdvfug  ben  ßonful  2.  3ul.  Säjar,  gewann 
mehrere  ©tübte  unb  fanb  überall  jat)Iretc6en  „Zulauf. 
(S ine  ©d^Tadjt  bei  9(cerrä-  in  Sampanien  braute  ben 
Römern  23erlufte,  wenn  fie  gleidj  ihre  ©egner  jurü(f= 
brannten.  2lber  immer  meljr  ©täbte  fielen  ben  S3un= 
beSgenoffen  z-u;  am  Sirig  erlitt  ber  anbere  (Sonfut 
StuttliuS  burd)  23ettiuS  6ato  eine  Wieberlage.  3war 
gewannen  barnad)  bie  Börner  einige  23ortl)eile;  aber 
balb  folgte  ©dilag  auf  ©cblag,  unb  ber  ßonful  Säfar 
würbe  abermals  in  ber  Nähe  beS  SiriS  gänzlid)  ge= 
fdjfagen.  Sulla  unb  <)3omBeiuS,  bie  in  biefem  bhttigen 
Äriege  mit  großer  2luS«idmung  focbteu,  befiegten  in= 
beß  bie  ̂ ßicenter  unb  9Jcarfer  in  einigen  Treffen ,  Wo; 
negen  biefe  in  ©ampanien  wieber  glüdlicb  ftritten. 
^mmer  wieber  betmte  fid)  ber  Stuf ftanb  aus,  9?om 
muffte  burd)  ftreigetaffene  feine  großen  Sßerlufte  er; 
feiert  unb,  um  nur  wetteren  2Ibfatl  zu  Berl)üten,_  ben 
trengebliebenenSSunbeSgeuoffen  burd)  bie  lex  Julia  u. 
bie  lex  Plautia  et  Papiria  enbfidj  baS  23ürgerred)t 
•,ugeftebeu.  ©ie  bitbeten  neue  SribuS-  2(ber  bie  23un= 
beSgenoffen,  ixicTcfic  gegen 9tont  in  ben  SBaffen  ftanben, 
hofften  obne  Zweifel  nadi  jenem  Gtreigniß  für  fich  äbn= 
fictjc  23ortbeiIe  51t  erwerben,  unb  Berloren  an  ©ifer, 
unb  ba  aud)  ©ulla  ganz  befonberS  glütftidi  fämpfte, 
fo  erlitten  fie,  befonberS  bei  2tcerrä  it.  bei  einem  23er; 
fudjc,  ©trurien  in  2lufftanb  ju  bringen,  erbeblicbe 

23erlufte  (89).  SOrarfer,  ̂ eligner  unb  "anbere  Softer madjten  ibren  ̂ rieben  mit  [Rom.  Nidjt  minber  glüd; 
lieb  waren  bie  Börner  in  Gambamen,  wo  fie  ̂ ßompeii 
unb  anbere  ©täbte  eroberten;  bie  23unbeSgenoffen  er; 
litten,  wie  es  febeint  in  ber  Näbe  Bon  Nola,  burd) 
fculla  eine  entfebeibenbe  Nieberlage  unb  ungebeuren 
23erluft;  er  unterwarf  bie  £irbineY,  brang  in  ©am; 
nium  ein  unb  rettete  t)ier  fein  rings  Bon  ̂ einben  ein; 
gefd)loffeneS  ßeer  nur  burd)  Stft  unb  burd)  einen 

i'übnen  9Jkrfd)  über  bie  Serge.  2lber  nad)  berNieber; läge  beS  9JfariuS  ©gnatiuS  am  2lufibuS  war  eigene 
lieb  bie  9Jcad)t  ber  23unbeSgenoffen  flebrodien;  boeb 
hielt  ̂ omBäbiuS  ibre  ©ad)e  nod)  aufreebt.  3m  88 
fud)ten  bie  2>tater  mit  SJcttbribateS  Bon  Kontos  Unter; 
banblungen  einzuleiten,  feboeb  ob,ne  ©rfolg;  ibr  gelb; 
berr  ̂ ßombäbiuS  fiel  in  Jlmtlien,  an  feine  ©teile  trat 
ber  ©amniter  ^ontiuS  £elefinuS,  weld)er,  wäbrenb 
in  Nom  fieb  bie  neuen  23ürger  mit  ben  alten  ftritten, 
anfangs  glüdltdje  ̂ ortfdjritte  mad)te,  barnad)  aber 
Bon  NorbanuS  gefd)lagen  würbe.  3TOar  iliar  al|cb  i(W 
nod)  ein  famnitifd);lucanifcbeS  .fSeer  in  ben  SSaffen, 
inbeffen  war  ber  Ärteg  bod)  im  2öefentlidjen  beenbtgt. 
—  2llS  barauf  ©ulla,  wetdjer  ben  Äriea.  gegen  ben 
9JlitbribateS  gefübrt  t)atte ,  wieber  aus  Slfien  juriid; 
tebrte  unb  benÄambf  gegen  bieSJcarianer  begann  (83\ 
fd)loffen  fid)  bie  23unbeSgenoffen  an  biefe  an.  ©ie 
fämoften  jwav  nod)  taBfer,  aber  nid)t  eben  glüdfid), 
©uHa  Bernicbtete  ben  größeren  £b,eil  ber  Struffer, 
$ontiuS  fammelte  aHe©treitfrafte  ber53unbeSgenoffen 
sum  3"?!e  <5Wn  Scom,  wäbrcnb  ©uHa  ̂ ränefte  ein= fdjlo§,  unb  5Ttom  fal),  baS  erfte  2Ral  feit  ben  Sagen 
■fiannibafs,  wieber  ̂ yeiitbe  Bor  feinen  £l)oren.  Slber 
Pontius,  ftatt  rafebanjugreifen,  zögerte  ju  lange  unb 
fd)ritt  erft  auf  bie  *ad)riiibt  Bon  ©uffa'S  .f)eranrüd'en Aitm  ©türm,  ©in  wilber  ÄamBf  beginnt,  eS  ift  baS 
leiste  Stuflobem  eines  erbitterten  ©treiteS,  ber  SKom 
unb  Italien  in  feinen  ©runbfeften  erfd)üttert  hatte, 
©a  eilt  ©ulla  heran,  feine  gefdjtagenen  unb  fliebenbcn 
Ärieger  reißen  iljn  mit  foA;  er  orbnet  fie  abermals, 

neuer  ÄamBf  entfpinnt  fidb .  bie  erfd)öBfteu  SjuubeS; 
genoffen  erliegen,  ̂ ontiuS  SelefinuS  fällt,  mit  ibm 
nod)  anbere  Führer,  ̂ ränefte  unb  9?o(a,  bie  legten 
Bon  ben  23unbeSgenoffen  bebauBteten  ̂ ßunete,  ergaben 
fid);  ©ulla  wütbete  mit  ©raufamfeit  gegen  bie  ©c= 
fangenen-  S)ie  testen  uml)erftreifenben  Raufen  wur= 
ben  Bernicbtct.  ©0  war  bie  Stube  bergeftetlt,  bie  Scube 
beS  ©rabeS;  ötabte  unb  «Dörfer,  Käufer  unb  SemBef 
lagen  jerftört,  befonberS  in  ©amnium,  beffen  33eobffe= 
rung  ̂ um  grofjenSheil  ausgerottet  würbe;  fultanifdic 
TOilitärcofonieeu  bilbeten  in'bemöeröbetenSanbe  neue Weberlaffungen.  ^unberttaufenbe  waren  gefallen, 
Italien  ein  oerljeerteS  Sanb  unb  baS  fiegenbe  9?om 
mufjte  ben  93efiegten  baS  gewäbren,  um  baS  man  fo 
erbittert  geftritten,  —  römifcbeS  23ürgerred)t. 

Marsyas,  Magonuc.  1)  ©obn  beS  OthmBoS  ober 
beS  ̂ BagniS  ober  beS  OiagroS,  ein  pbrhgifdier  ©eite= 
noS,  ̂ ßerfonification  beS  ̂ brhgifdjen  glötenfBielS  im 
©ienfte  ber  Ät)bete,  im  ©egenfat3  au  ber  aBoUouifdjen 
Äitbariftif  ber@riedien.  dx  foötebiefiflöte,  bie  9(tf>ena 
weggeworfen  batte,  gefunben  unb  fich  mit  2lBollon  in 
einen  mufifalifdjenSöettftreit  eingelaffen  haben,  worin 
er  befiegt  warb.  StboHon  ̂ og  ibm  bie  £>aut  ab  unb 
bängte  fie  in  einer  ßöhle  bei  Ä'etainai  in  ̂ Bhrhgien auf,  in  weld)er  ber  ivlufi  2Rarfi)aS  feine  Quellen  hatte; 
man  erjählte,  bie  ̂ )aut  bewege  fieb  freubig,  wenn  fie 

^lotenmufif  bore.  Hdt.  7,  2ß.  Xen.  Anab.  1",  2,  8. Ov.  met.  6,  382.  fast.  6 ,  703.  ©er  Skttftreit  beS 
SJJarfrjaS  war  ein  bäufiger  ©egenftanb  ber  bilbenben 
Äunft.  2Sgl.  SftichaefiS  Apolline  e  Marsia  in  ben 
annali  1858,  bie  93erurtheilung  beS  SOt.auf  einer SSafe 
aus  3tuBo  1864  unb  in  ber  2lrd).  3tg.  1869.  ̂ irfd); 
felb,  2ltbene  unbTOarf.  9?erl.  1872.  4.-  2)@efd)id)t; 
fdjreiber  aus  $elta,  ein  ©tiefbruber  beS  2lntigonoS, 
zugleich  mit  bem  2lleranber  erw^cn  mib  fpäter  ̂ -etb- 
berr  beS  SemetrioS  ̂ oliorfeteS,  fchrieb  10  3323.  Ma- 
■KfdoviKc!  Bon  bem  erften  Äönig  bis  zu  9lleranberS 
3i»3  aus  2(egi)pten  nad)  ©Brien.  Slufterbem  foH  er 
über  bie  ©rziehung  beS  9l(eranber  gefdirieben  haben: 

bagegen  geboren  bie  ibm  beigeteaten  12  2323.  'Axxi%d wabrfcheintid)  einem  iüngern  IRarfrjaS,  ©ohn  beS 
firitoBbemoS  aus  ̂ bitibBi,  bem  nod)  anbere  ©ebriften 
beigelegt  werben.  —  .^©eograpbifdj:  a)  f^lufj  in^hri); 
ciien,  ber  nach  XenoBbon  {Anab.  1,  2,  8.)  auf  bem 
?Dtarftplat3  Bon  Äelainai  entfbrang  aus  einem  Reffen 
<Hdt.  7,  26.  Curt.  3,  1.),  währenb  er  nach  ©trabon 
unb  ̂ tiniuS  weiter  in  bem  10  'Milien  Bon  Slpamea 
gelegenen Sbale  9lulof'rene  feine  Quelle  batte;  Bietleicbt erffärt  bie  2lnnahme  eines  unterirbifd)cn  SaufeS  beibe 
Nachrichten.  23ei  2tBamea  Berbinbet  er  fid)  mit  bem 
TOaianbroS.  b)  (Sin  anberer  Nebenfluß  beS  53caian= 
broS  in  Jtarieu,  ber  an  2(labanba  Borüber  bei  SralleS 
fid)  in  ben  .fjauptfluf!  ergofi,  j.  Xfcbina.  Hdt.  5, 118. 

Martialis,  W.  23 al eri n  S,  geb.zu23i(bi(iS  im  norb; 
öftlidjen  ̂ ifbanien;  fanb  an  ber  juriftifcheu  23ilbung, 
bie  er  in  feiner  öeimat  in  (SalagnrriS ,  ber  Saterftabt 
feines  ̂ -reunbeS  Quintilian,  erhielt,  fein  2BohlgefaHen 
unb  ciing  im  22.  SebenSjabre  ju  weitereu  ©tubieu 
nach  9tom,  wo  er  bei  ?fcro  unb  ben  fofgenben  Äaifern 
grofse  ©uttfi  unb  2luSseicbnung  genoß,  Bon  Domitian 
fogar  zum  Sribun  ernannt  unb  rcid)tidj  befd)enft 
warb,- feine  meifte  $tit  aber  unb  feinen  ßorzüglidiftcn 
^•leift  auf  bie  ̂ Soefie  berwanbte.  ©ennod)  wünfdüe  er, 
Bielleidit  in  JVotge  Berminberter  ©uuft  beim  Sraian, 
nad)  £nfpanim  zuriidzufchreu,  unb  ber  jüngere  $li= 
niuS  war  ibm  zur  2luSfüt)rung  feines  2J3unfd)eS  bc; 
hülflidi.  $iet  erhielt  er  zwar  buvd)  bie  reidie  SUiarceHa 
ein  Sanbgut,  fct)ntc  fieb  aber  bennod)  nad)  3iom  JurüdE, 
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(£r  ftarb  inbeffen  halb,  Wal)rfd)einlid)  um  101  it.  (S£)r. 
(S-Cj  ift  bev  ©djbpfer  ßeö  neuern  (SptgrammeS  unb 
ber  oorjüglid)fte  ©idjter  biefcr  (Sattung  unter  ben 
Sftömern;  |ein  |prad)lid)eS  yjorbitb  war  (iatutt.  äiHr 
beftt^en  Don  ihm  14  yjüdjer  (Epigramme,  benen  ein 
libeilus  spectaculorum  oorangel)t;  bie  beiben  le£= 
ten  finb  Xenia  unb  Apophoreta  betitelt,  ©ie  (Spt= 
gramme,  im  ©anjen  1200,  finb  meiftenS  in  elegifcfyem 
ober  iambifdjem  Versmaß  (£)iftid)en  ober  .penbet'a= ]i)Uabeuj  abgefaßt,  Doli  (Seift  miß  äiütfe,  in  treffenber 

Äürje,  mit  großer  üebenbigt'eit  bie  3uge  unb  ©itten ber  ̂ eit  ]d)tloerub,  wenn  aud)  ol)ne  tieferen  (Srnft  ber 
(Scftuuung,  bisweilen  fogar  |d)lüpfrig  unb  anftößig, 
aud;  nid)t  immer  frei  oon  niebriger©ct)meid)elei  gegen 
bie  sDcad)tigeu  ber  Qüt.  9Jcauct)e  9lnjpielungen  finb 
für  uns  md)t  met)r  erflärltd)  unb  er|d)weren  bat)er 
CaS  5üerftänbnif3  öeS  Don  feinen  c3eitgeiioffen  wol)l 
iet)r  fleißig  gelegnen  unb  oft  abgetriebenen,  bal)er 
aud)  oietfad)  corrumpirten  ©id)ters.  Jcur  wenige  (SpU 
gramme  tragen  als  furjere  itie|d)reibuugen  ober  ©djU5 
Oeningen  nod)  baS  ältere  (Sepräge  einer  blof3en  2luf= 
]d)rift,  f aft  überall  net)men  jte  oen  eigentbümlidjen 
(Sl)arafter  t>cS  ©inngebid)tS  an,  baß  fie  in  eine  Pointe 
auslaufen,  inbem  bie  (Erwartung  gefpannt  unb  nad) 
bem  (Snbe  gebrängt  unb  bann  burd)  3luffd)luB  ober 
'ilmoenbung  befrieoigt  wirb.  (Segenftanb  finb  bie  (ix- 
|d)cinungen  ber  gut,  (Sreiguifje  unb  ̂ ßerfonen,  welche 
inbeß  mit  fingirtem  tarnen  oorgefübrt  werben,  'JJiit 
beißeubem  &>i§e  unb  ©pott  weroen  oie©ebred)en  unb 

bie  bamalige  grenjenloje  ©ittenlojigt'eit  oerfolgt,  ol)ne baß  fid)  jebod)0er  4)id)ter  mit  fittlictjer (Entlüftung  bem 
entgegenftellt;  obgleid)  fein  Seben  frei  Don  ben  ge|d)il= 
berten'JluSartungen  fein  mochte  (1,5,  P/m.ep.3,2i.j, 
1o  ftel)t  er  bod)  inmitten  ber  gefdjilberten  ̂ uftanbe, 
unb  felbft  in  ben  fdjamlofeften  Aeußerungen  Der  33er; 
öerbtl)cit  wirb  nid)t  bie  ©ad)e  angegriffen,  fonbernnur 
bie  ©ttuation  oer]pottet. —  Sie  ea.  prmeeps  erfd)ien 
147o;  äluSgg.  oon  Araber,  ©djreoel,  3.  g.  ©ronoo, 
iL'emaire,  bie  bebeutenbfte  »on  g.  (S.  ©ebneibewin 
((Srimma  1842).  Üjollftänbige  lleberf.  oon  &\  23.  3tam= 
ler  (1787— 91J,  9luSwal)l  Don  äßillmann  {1825)  unb 
©ieftling  (l8aö). 

Marus  nennt£acituS  (ann.  2, 63,)  einen  nörblidjen 
Jcebenfluj;  beS  ©anubiuS,  swifeben  Cent  u.  bem  (SufuS 
ein  9Jiarfomannenl)aufen  oon  ben  Frömern  &Sobnfi§e 
angewiefen  erhielt.  %)t  (SujuS  ber  heutige  Äerefd),  )o 
wirb  äJiaruS  ber  äJcarofd)  (lonft  bei  ben  -Jllten  9J£ari; 
jus  genannt),  uid)t  bie  sJJcard)  in  Fähren,  fein. 

Maruvium  f.  Mars i,  1. 
Masinissa,  Maaaväaarjg,  ein  ©ofii  beS  oftnumU 

bifdjen  ÄönigS  (Sala,  würbe  ju  Ä'artbago  erlogen,  wo ber  tatentooue  Jüngling  aud)  (Gelegenheit  erl)ielt,  mit 
berfiitteratur  ber(Siied)en  unb  Börner  befanut  ju  wer; 
öeu.  (Jic.Tusc.  3,  22.  Nep.  Hann.  13.  ©eine  frül)= 
jeitige  Verlobung  mit  ber  jdjonen  ©opbouifbe,  einer 
£od)ter  beS  .paiorubal  (Si|gou,  fnüpfte  ben  jungen 
gürftenfobn  nod)  fefter  an  eine  ©tabt,  weldjer  er  fdwu 
leine&ilbung  unb(*r3iebung  oerbaut'te.  6eine  großen ©aben,  jowie  feine  3lnt)ängiid)feit  an  Äartl)ago  geigte 
er  fdjou  frül)  im  ifampf  gegen  beu  mit  9iom  oerbün^ 
beten  <3i)pl)av,  ben  Äönig  oon  Jfüeftnumibien,  wetd)en 
er  mehrere  DJiale  befiegte  unb  ;um  gi'ieben  nött>igte. 
Sarauf  tampfte  er  unter  feinem  f  ünitigen  todjwiegei'; 
oater  Jpafbrubat  (212  ober  Anfang  211)  gegen  öie 
iKömer  in  JDifpantett  unb  I>atte  au  ber  Cernidjtuug 
ber  ©eipionen  unb  il)rer  ̂ eerc  ben  el)renoollften  unb 
tl)ätigften  iJlntl)eil.  2U§  baranj  ber  bamalä  nod)  junge 
sf3.  ©eipio  beu  Oberbefehl  in  .pifpanieu  über  bierömi^ 

fdten  Speere  übernabm  ,  glanjeube  Siege  in  rafd)cm 

\!aufe  erfod)t  unb  beu'  gefangeneu  9ceffeu  sDiafinifja'ö, ben  äftaffioa,  eöelmütl)ig  ans  ber  @efangcn|d)aft  ent= 
ließ,  war  bamit  ber  erfre  yinfnüpfungspiinct  ju  ber 
fpäter  fo  innigen  iBerbinbung  beiber  jugenbUdjen  unb 
großen  jJcänuer  gegeben,  ©ie  33efiegung  ber  fartl)agi= 
|d)en  Jpeere  unb  il)rer  gelbb)erren  in  Spanien  nad) 

biefem  (Sreigniß  brachte  ©cipio'S  $lane  ;u  einer  s-ücr= binbung  iKoms  mit  ben  numibi|d)en  Äönigen  jur 
SJteife.  J-äv.  28,  3ö.  3Jcafiniffa  nämlid),  ber  wäl)renb 

beS  ganjen  Krieges  Äartl)ago'ö  .guftänbe  unb  ̂ oütil 
genau  erwogen  l)atte,  ber  ben  ©rud  feiner  >g>erri'd)aft 
nid)t  weniger  füt)lte,  als  bie  Golfer  ütfrtfa'S,  unb  aus 
ben  öiegeu  ber  SHömer  unb  ben  g-ort|d)ritteu  i^rer 
'^olitif  einen  <äd)luf5  auf  ben  enblid)en  äluSgang  bes 
Krieges  mad)en  ju  bürfen  glaubte,  liefj  jfia),  geleitet 
ourd)  ,tTugeiöerea)nung  beribm  aus  einer  ikrbinbuug 
mit  ifiom  erwad)|enben  SSortbeile,  burd)  eine  Unter= 
reoung  mit  einem  llnterfelbberru  ©cipio'S  bewegen, 
9toms  sf$läne  ju  förberu,  wäljrenb  i£i)pt)ar  nod) 
]d)Wanfte  unb  enblicb  burd)  bie  3ufa3e  ber  J^anb  ber 
leibenfebaftlid)  oon  i()m  geliebten  e>opl)onifbe  für 
Äartbago  gewonnen  würbe,  ©er  bitter  gctäufd)te  unb 
töbtlid)  beleibigte  9Jcafihiffa  |d)loß  fid)  um  |o  enger  an 
Siom  au,  als  er  nun  um  fo  mel)r  (Srunb  jur  9tad)e 
gegen  ftarttyago  batte.  4Jiad)  feines  Katers  £obe  unb 
Oer  (4-rmorbung  fernes  23etterS  (Sapufa  burd)  9Jcejetu; 
luS  gcrietl)  SÖfafiniffa  inSebenSgefabr,  ba  aud)©t)pbar 
fid)  mit  jenem  gegen  it)it  oerbunoen  batte.  (Sr  mußte 
fid),  ocrfolgt  oon  leinen  geinben,  erft  auf  einen  iöerg, 
bamad)  in  eine  §öl)te  flüd)ten;  erft  nad)  Teilung  fei= 
ner  im  Äampfc  etbaltenen  äiJunben  tarn  er  wieber 
5um  Ü3or|d)eüt  unb.  fe^te  fid)  in  3öefi(5  beS  oäterlidjen 
;Heid)eS,  oon  wo  aus  er  mit  abwedjfellibem  (Slüd'e 
fämpfte  unb  nad)  ©cipio'S  üanbung  in  Slfrifa  (204) 
mit  ßemfelben  in  Üerbinbung  trat,  nadjbem  er  t'urj oorber  bie  oon  Äartt)ago  unb  oon  Örjpbar  angebotene 
3luS]öb""n3  |d)einbar  angenommen  unb  |ogar  in  il)rer 
(.unb  ©cipio's)  sJcäl)e  fid)  gelagert  batte.  jbiv.  29,  27. ^öalb  aber  trat  er  offen  auf  römijd)e  ©eite  unb  nal)m 
an  ben  triegenfeben  Unternebmungen  Sbeil,  wäl)renb 
er  jugleid)  OaS  !ÖermittelungSgefd)aft  jwijd)en  ©eipio 
uno  öt)pt)ar  fortje|te,  einen  oon  legterem  gegen  il)u 
gefdjmießeten  ä)ioröoerfucb  entbedte  unb  barauf  in 
Siierbinbung  mit  ben  Siömern  öen  auf  Äartbago's 
©eite  gebrängteu  ©i)pb;ar,  fowie  bie  jnitiljm  oereinig= 
ten  Äartbager  in  einem  näd)tlid)eu  Ueberfalle  (20a) 

befiegte.  ©affelbe  ©djid'fal  batten  biejelben  in  einer jweiten  ©d)lad)t,  in  weldjer  ©\)pt)ar  gefangen  würbe, 
worauf  feine  |)auptftabt  (Sivta  fid)  ergeben  mußte. 
Jpier  oermät)ite  fid)  9)iannifja  mit  ber  nod)  innig  oon 
tum  geliebten  ©opbouijbe,  wcld)e  er  baburd)  oor  römi= 
fd)er  ©efaugen|d)aft  51t  retten  boffte,  jebod),  oon  ©ci= 
pio  beSbalb  getabelt,  burd)  ©arreidjung  beS  ©ift= 
bedjerS  oor  Auslieferung  au  yftom  bewahrte.  9fad) 
^anuibal'S  dtMityx  oertjeerte  SUerminä,  beS  gefangen 
nen  ©hPbw-'  ©ol)n,  baS  9teid)  beS  yjeafiniffa,  unb  nur 
bie  ent|d)eibeubcsJiieberlage  JpannibalS  bei,3ama(2()2) 
tt>at  beu  aSerwüftungen  jßermina'S  i(Sinl)alt.  9Jfafi= 
uiffa  erhielt  jur  ißelol)nung  für  feine  bot  Dtömern 
bewiefencJreuc  ju  bem  (einigen  baSSKeid)  bcS©i)pl)ar. 
©aS  Serl)ältnif3  jwifdjeu  -Dcafiniffa  unb  bcin  fo  tief, 
jum  £l)etl  biircl)  leine  .'pülfe,  gebemütbigtenffarthago 
war  begreiflidjer  Siiici|e  ein  fel)r  fctnbtid)eS,  ba  bie  33c= 
ftimmungeu  beS  g-riebenS  fo  ungewiß  waren,  baft 
Wafinifja  nid)t  anftaub,  an  Äartbago  mand)erlet 
gorberungeu  311  ftelteu  unb  baffelbc  ju  wiebcrholteu 
äTfafen  (fo  iu  oen  Salven  190,  182)  ju  Abtretungen 
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511  nötigen,  ohne  bafi  bie  Stömer  fid^  ber  klagen  bcr 
jur  2Bel)rIofigfeit  »erurtheitten  Äarthager  annahmen, 
^ugteidj  fuc^te  er  burd)  2tnfad)ung  ober  Sprung  »on 
^arteiftreitigfetten  in  Karthago  bie  *sdjwäd)e  beS  un= 
glüdlicheu  ©taateS  baucrnb  ju  madjen,  fowie  er  nidit 
minber  fein  treiben  in  9com  511  eittfd)ulbigen  wufste, 
befonberS  burd)  Anbringung  unwürbiger  *8efd)ulbi; 
gungen  gegen  bie  Äartl)ager.  Liv.  43,  3.  ©0 
»erging  unter  fteten  Sßerationen  nnb  s$lacfereien  ein 
falbes  3cit)r()iinbert;  ba  griffen  bie  oerjweifelnben 
Äarthagcr  ju  ben  2Baffen  (150),  erlogen  aber  ber 
9JJad)t  ßeS  jwar  in  hohem  3Uter  ftel)enben,  aber  bod) 
nod)  jugenbtidj  rüftigen  99cafiniffa.  2)aS  (Snbe  beö 
brüten  punifcben  ÄriegeS  erlebte  er  nidjt  mehr.  3^11 
hatten  bie  gerabe  £jereinbred)enbcn  (Scetgniffe  tief  »er= 
fttmmt,  er  modjte  in  ber  legten  ©tunbe  feine«  rul)m= 
geh'önten  ficbenS  wol)t  ben  get)lcr  beffelben  erfeunen, 
£>aS  gebemütt)igte  Äarthago  mit  feinem  ganzen  bittern 
■§affe  511  unbarmherzig  »erfolgt  ju  haben,  wäljrenb 
ihm  nunmehr  (ftar  würbe,  ju  weffen  ©ewinn  er  ge= 
arbeitet.  SDat)er  bie  99ciSftimmung  jwifdjen  ihm  unb 

ben  römifd)en  (Sonfuln,  weiche  im  ,3.  149  nad)  Stfrit'a 
hinübergingen,  um  baS  ed)icf|al  ftarthago'S  jur  @nt= fd)eibung  ju  bringen.  9hir  feine  Eingebung  für  bie 
gamilie  ber  ©cipionen  bewahrte  er  treu  bis  jum  leg= 
ten  Stugenblid  unb  gebot  fterbenb  feinen  Äinbern,  mit 

bem  jüngeren  ©cipio,  ber  3-  £age  uad)  99cafiniffa'S £obe  in  beffen  .!pauptftabt  ßirta  anfam,  bie  9teid)S= 
augelegenljeiten  ju  bejpredjen  unb  feinem  2luSfprud)e 
golge  ju  leiften.  (Sr  ftarb  im  3-  int  neunjigfien 
^ebenäja^rc,  muf?  alfo  im  3-  geboren  fein.  Aber 
nod)  bis  in«  t)öd)fte  SÜter  blieb  er  ber  einfachen  SBeife 
feines  SolfeS,  um  welches  er  fiel)  burd)  33eförberung 
beö  Ad'erbaueS  unfterblicbe  SSeröienfte  erworben  hatte, 
treu,  bewahrte  fid)  aud)  eine  feltene  ©eifteSfrifdje,  be= 
befafj  aber  aud)  bie  feinen  SanbSleuten  angeborenen 
fd)limmen  (Sigenfcbaften  ber  Sreulofigfeit  unb  Unju; 
»erläffigteit ,  währenb  ̂ errfdj  =  unb  ©ewinnfudjt 
neben  beredjnenber  Klugheit  il)u  an  9?om  feffelte. 
Liv. Vi-,  29.  SDen  SBiffenfchaften  greunb,  lieg  er  auch 
feine  eigenen  Äinber  unb  ÄinbeS)öl)ne  aufs  forgfäl= 
tigfte  unterweifen  unb  übte  fie  »on  früher  3ugeub  an 
in  ununterbrochener  Arbeit  unb  SLt>ätigfeit.  ©od)  »er: 
bitterteu  Argwohn  gegen  feine  näd)ftc  Umgebung  unb 
wohl  mehr  nod)  Die  ©orge  um  9tom'S  s$lane  unö2lb= fichten  it)m  bie  legten  Sage  feines  SebenS. 

Masönes  f.  Papirii,  II,  C. 
Massaesyli  (-ii)  f.  Mauritani  a  u.  N  u  midia. 
Massagetae,  Maooayezai,  ein  mächtiges  unb 

friegerifdjcS  9comaben»ol£  an  ber  Dcorboftfufte  beS  fa= 
fpijdjen  9JceereS  jenjeitS  beS  2lrareS  (nach  Hdt.  1, 
201  f.,  bod)  ift  barunter  ber  3<u'arte3  ju  »erftehen), 
alfo  äWifd)en  Slralfee  unb  fafpi|d)em  99iecr  unb  in  ber 

'  Äirgifenfteppe ;  urfprünglid)  mögen  bie  Dr.  näher  511m Ural  hin  gewohnt  haben.  3^)re(Sitteu  werben  uns  als 
fehr  rot)  unb  wilb  gefdjilbert  (2Beibcrgemeinfd)aft, 
Eöbtung  ber  ©reife);  oer  ©onne,  wcld)e  |ie  »erehrten, 
opferten  fie  9toffe.  Hdt.  1,  216.  ©er  9icid)tl)um  beS 
ÜaubeS  au  Äupfer  unb  ©olb  madjte  fid)  aud)  an  ihren 
Sßaffcu  unb  Lüftungen  bemertlich,  (Sifen  unb  ©über 
fehlten  ihnen  bagegen.  3m  2anbe  ber  9Jcaffagetcn 
fanb  nad)  £>crobot  (1,  208.,)  unb  3uftin  (1,8.)  Ä\)ro8 
(einen  Untergang. 
.  Massicus  mons,  ein  im  9c.  =  2ß.  (SampauicnS  ge= 

legener  93erg  in  ber  9cäl)e  »on  ©iuueffa,  berühmt 
burdj  feinen  von  ben  römifchen-Didjteru  »ielgepriefenen 
ißein,  Hör.  carm.  2 , 7,  21 .  3,  21, 5.  Verg.  G.  2, 143. 
1*0,22.14.  Oio.Ug.  agr.  2,25.  ̂ ett9J(oute  9Jcaffo. 

MassUia,  Maaaa.Ua,  je^t  9JcarfeiHe,  eine  im  6. 
3ahrl)unbert  »on  ̂ hofaiem  gegrünbete  ßotonie  an 
ber  Äüfte  ber  fiigurier  in  ©allieu  am  galüfdjen  9Jceer= 
bufen,  im  Dften  ber  brei  9thobauuSmünbungen,  beren 
öftlichfte  bie  maffaliottfche  l)iefe,  auf  einer  burd)  einen 
1500  ©d)ritt  breiten  3ftl)muS  mit  bem  geftlanbe  511= 
fammenhängenben  ^albinfel  mit  einem  trefflichen 
Jpafen  2att)bon  unb  einer  feften  SSurg.  99c.  war  eine 
ber  bebeutenbften  ©täbte  ber  alten  SBelt  unb  bie  wid)= 
tigfte  ©tabt  ber  römifdjen  ̂ roöinj,  jebod)  bem  römi= 
fd)en  ©tatthalter  nid)t  unterworfen.  S)cr  (Sinflufe, 
ben  griedjifdje  ̂ Serfaffung,  toitte,  Äunft  unb  3öiffen= 
fchaft  »on  hier  aus  »erbreiteten,  muß  als  fel)r  bebeu= 
tenb  betrachtet  werben.  3"  röm.'3eit  war  beSl)alb99c. 
aud)  ber  8ieblingSaufentl;alt  gebilbeter  Stömer,  bie  im 
Gml  lebten,  i-  33.  beS  £.  3tnniuS  99cilo.  SaS  unter 
bem  ©d)atten  römijd)er  greunbfdjaft  mädjtig  wadj= 
fenbe  9Jd.  tonnte  fid)  nid)t  freihalten  »on  bem  $artei= 
fampf  jwifdjeu  (Säfar  unb  ̂ ompefuS,  bie  ihr  beibe 
Söol)lthaten  erwiefen  hatten.  SlnfangS  wollte  fid)  beS= 
halb  bie  ©tabt  neutral  halten,  bod)  als  bie  ariftofia- 
tifd)e  Partei  eine  gtotte  beS  ̂ ompejus  in  ben  ̂ afen 
aufgenommen  hatte,  würbe  fie  nad)  h^rtnädiger  ©e= 
genwehr,  befonberS  nach2©eefd)lad)ten,  im  3- 49  burd) 
£reboniuS  unb  5).  SrutuS  eingenommen  {tiaes.  b.  c. 
1,36.  2,  l — 16.),  unb  ßäfar  ließ  it)r  jwar  bie  Freiheit, 
legte  ihr  aber  bod)  »iele  Saften  auf.  SSon  biefer  3eit 
an  hört  bie  politifche  sbebeutfamfeit  9Jcaffilia'S auf.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  namentlid)  511  er= 
wähnen  bie  Sempel  ber  ept)efifd)en  SDiana  unb  beS 

Slpollon. Masslva,  1)  9ceffe  beS  99cafiniffa,  f.  b.  —  2)  (Sjüet 
beS  99cafiniffa,  ©ot)n  beS  ©uluffa,  ilönigS  »on9htmi= 
bien,  nad)  bemSobe  beS  2tbl)erbal  unb  ̂ iempfat  recht-- 
mäßiger Shronerbe  unb  beSwegen  »on  3ugurtha(f.b.) 
burd)  beffen  Liener  iöomilfar  ermorbet  (111  0.  <5|r.)> 
Sal.  Jug.  35. 

Massylia  f.  N  u  rn  i  d  i  a. 
Mastanäbal,  Maazavdßa?,  ber  jüngfte  ber  brei 

©öhncbeS9Äafiniffa,  93ater  beS  3ugurtha,  theilte  nach 
beS  SSaterS  £obe  in  golge  ber  Slnorbnungen  beffelben 
mit  ben  Sßrübern  bie  fieitung  9cumibienS,  fo  bafj  er, 
ber  in  gried)ifd)erSitteratur  forgfältig  unterrid)tet  tmb 
gebilbet  war,  bie  9ted)tSpflege  ju  leiten  hatte,  ©einen 
©ol)n  3ugurtl)a  aboptirte  |eiu  ©ruber  9Jcicipfa  nach 
9JiaftanabafS  £obe. 
Mdozi£,  ein  furjer  ©tab,  an  beffen  (Snbe  eine 

•Slnjal)!  5Peitfd)enfd)nüre  6ef eftigt  war. Mastusia,  Maotovoiu  äxQa,  ein  33evg  301Iieus, 
an  beffen  2lbl)angc  ©mtjrna  erbaut  war.  -Plin.  b, 29,21, 

Masurius  Sablnus,  ein  römifd)er  3lll'ift  u-  ®lßtl* 
ber  ber  nad)  ihm  genannten  ©djule  ber  ©abinianev, 
lehrte  unter  SiberiuS  u.  benfolgenben  Äaifetnbis  in 
bte  Scegierung  9cero'S.  Pers.  5,  90.  33on  feinen  »ieleu ©d)riften  waren  feine  tres  libri  juris  civilis  fpätcv 
©egenftanb  untfaffeuber  ßommentare  unb  würben  jo 
für  bie  Sigeften  einflufjreid) ;  fie  felbft  finb  nid)t  auf 
uns  gefommen;  »gl.  Juris  consulti: 

Mater  tamilias  heifjt  bie  grau,  quae  in  ruanum 
mariti  convenit,  f.  Marius,  im©egeufal5  jur  uxor, 
©attin  überhaupt  unb  grau  ohne  SUanuS. 
^Mathematica,  zä  f.ta'&rjfiazL-nd  ober  (lu&rjfiaTix, 
gewiffermafeen  bie  wiffcnfdjafttidjen  .ffcuntuifjc  über 
haupt,  fpe^ielt  biejenigen,  in  benen  juerft  bie  gorm  ber 
4ßiffcufd)aft  am  beutlid)flcn  jum  ̂ orfchein  fam,  bie 
9Jcathcmatif.  2tud)  fie  erhielt  burd)  bie  ©ried)en  il)  re 

l  erfte  2luSbilbuug,  namentlid)  burd)  bieiouifd)eu 
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$l)ilofopl)en,  nodj  mehr  burd)  bie  $t)tljagoreer. 
23iele  Qsrfatjrungöfäfce ,  Stufgaben  unb  Hftetfyoben 
waren  freilid)  au«  bem  Ortente,  befonbcrS  2legi)ptcn, 
fyerüberget'ommen;  aber  bie  wiffenfdjaftlkte  ©eftatt oerbanfte  fie  ben  ©riedjen.  Ilm  bie  Slritbmetif  mad)= 
ten  fid)  befonberS  ̂ ßqtfyagoraS,  unb  nadj  ibm  Str = 
d)t)taS  u.  q3t)itolaoä  oerbient;  bie  ©eometrie  aber 
beretdjerte  ̂ i)tl)agoraS  mit  bem  nad)  ibm  benannten 
wichtigen  2ebr|a|e;  aud)  2tnaragoraS  (f.  b.)  unb 
.SMppofrateS  aus  SfyioS  (450)  bearbeiteten  fie,  ju= 
mal  ber  (entere,  roetd)er  bie  Quabratur  feiner  lunula 
fanb  unb  baS  berüljmt  geworbene  „ belifdje  *ßro  = 
bt  cm"  ber  23erbopplung  beS  2Mrfels  ju  löfen  fudjte, 
mit  bem  fid)  öiete  ©elebrten  be§  21ltertbumS  befcbäf= 
tigten.  <5d)on  SlrdjrjtaS  erörterte  in  feinen  23or= 
tragen  ftereometrifcbe  23erbältntffe  unb  namentlid)  bie 
erfte  G>uroc  boppelter  Krümmung,  unb  5piaton 
führte  in  bie  ©eometrie  bie  anall)tild)e  9Jietbobe  fowie 
bie  £ebre  oon  ben  Äegelfdjnitten  unb  geometrifcbeu 
Oertern  ein,  woburcb  er  bie  matt)ematifd)e  ÜBiffenfdjaft 
fo  bebeutenb  förberte,  baß  im  @egenfa|  jur  nieberen 
©eometrie  feine  ödjüter  oon  einer  tranScenbenteu 
©eometrie  fpradjeu.  Sieben  5ßtaton  unb  21rdn)taS 
blübte  etwa  gleicbjcitig  (Sit  bor  08  oon  ÄniboS. 
2triftaioS,  9Jienaid)mo8  ur>b  fein  93ruber  Sei  = 
no  ftratoS  bitbeten  bie  Sebre  oon  ben  Äegetfdjnitten 
weiter  aus,  unb  biefog.  sQuabratriv  beS  ©einoftra  = 
toS,  weldje  inbeffen  wafyriebeinlidj  oon  bem  gleid)jeitig 
tebenben  £ippia8  entbedt  rourbe,  fud)t  baS  Problem 
ber  £)reitt)eilung  eines  Fintels  unb  bie  Quabratur 
beS  ÄreifeS  ju  löfen.  28a8  fo  oorbereitet  war,  ert)iett 
burd)  21riftotele8  eine  bebeutenbe  ßrroeiternng  an 
Ilmfang  unb  Tiefe  unb  oielfadje  Stnroenbung  auf  bie 
9)ced)anit  unb  fctjlieftficb  burd)  bie  93emübungen  ber 
aleraubrintfdjen  s4Jeriobe  bie  bem  2lltertl)um  erreid)= 
bare  wiffenfcbaftlidje  SSottenbung.  9camentlidj  gelang 
bie  fi)ftematifd)e  unb  metbobifdjc  Bearbeitung  ber 
2lritl)metif  bemtSut' t eibeS,  unb  burd)  2lrdjimebeS unb  ©ratoftb  eneS  rourbe  biefer  $weig  bereichert. 
SSorjugsweife  mad)te  fid)  febod)  berfelbe  tSufleibeS 
um  bie  ©eometrie  oerbient,  unb  feine  berühmten 
„(Elemente"  baben  il)tn  ben  tarnen  beS  „23ater8  ber 
©eometrie"  erworben.  SJcit  ibm  finb  2lrd)imebeS 
unb  21pollonioS  oon  5ßerga  fowie  fpäter  ©io  = 
pbantoS  bie  oier  .Spanptgrünber  ber  SJcatbematif  ber 
Süten  geworben.  2lrd)imebeS  löfte  bie  Quabratur 
ber  Parabel,  fanb  baS  23erbäftnif3  äwifeben  Umfang 
unb  ©urd)meffer  beSÄreifeS,  jwifdjen  bem  3inbaltber 
Äuget  unb  beS  U)m  umfdjriebenen  (St)Iinber3,  be= 
ftimmte  bie  Volumina  ber  Spt)äroibe  unb  erweiterte 
überhaupt  bie  geomettifdjeSlnalrjfiS  bebeutenb.  21pol = 
1 onioS  unter|ud)tebie(ätgcnfd)aftenber(Sd)nittfiguren 
am  fd)iefen  ßegel  unb  bradjte  bie  Tbeorie  ber  Äegel= 
fdjmtte  511  einem  t)ot)en  ©rabe  oon  3Jottenbung.  S)ie 
Strbeiten  biefer  beiben  genannten  SWatbematifer  be; 
jeid)nen  bie  glänjeubfte  tepoebe  ber  atten ©eometrie. — 
tiine  geometrifcfje  Söjung  beS  belifdjen  Problems  er= 
l)ietten  SJceuaicbmoS  unb  21pollontoS  burd)  bie 

Äegelfcbnitte,  fpäter  9cif'omebeä  (oicllcidjt  um  150 0.  (5br.)  burd)  bie  oon  ibm  erfunbene  (£ond)oibe, 
Sief  te«  (»ermutt)tid)  im  6.  3^1)^1).  u.(£t)r.)  burd)  bie 
(Stffoibe.  Jpippardjoö,  ber  größte  2tftronom  be§ 
2tltertt)umä ,  würbe  ber  33egriinbcr  ber  für  feine 
aftronomi|d)en  iöeredjnungen  nott)wenbigcn  ebenen  u. 
fpt)ärifd)en  Trigonometrie,  um  beren  Weitere  töntwid= 
lung©emiuo6,  StjeobofioS  (.oielleid)t  um  50  0. 
(Sl)r.)  unb  ber  ?(ftronom  9Jiene[aoä  (oictteidjt  um 
100  n.  6t)t.)  bemü()t  waren.  ®ie  einjige  ©arfteltung 

ber  ebenen  unb  fpt)ärifd)en  Trigonometrie  aus  bem 

-itttertt)um  ift  'oon  ÄlaubioS  5ptolemaioä  (um 
150  u.  Sbj.),  bem  großen 'Slftronomen,  erljatten  in feiner  aad-rjfiati-Krj  gvvtcc£is.  SSou  9Jcatt)ematiferu 
ks  fpateren  Slltertfjumä  feien  fd)Iief3tid)  nod)  jwei 
ajeänner berühmten 9^amen§  erwähnt,  ©iopt)anto« 
(jwi]d)en  160  unb  360  n.  6^r.),  ber  fid)  oorjugäweife 
mit  ber  fog.  unbeftimmteu  2lnatt)fi8  befd)äftigte,  unb 
?Pappo§  am  (Snbe  beg  4.  3at)rt).,  beffen  „matl)ema= 
tifdje  ©ammtungen"  bie  wid)tigften  ©ntbeefungen  ber 
früheren  9Jcatt)ematifer  jufammenfteßen.  —  Sie  2Jce= 
d)anit  würbe  tange  3eit  nur  praftijd)  betrieben,  bi§ 
rtadj  oerfd)iebenen  oergebtid)cn  2Ser|ud)en  Stnberer 
StrdjtmebejS  i()re  ttjcoretifdjen  ©runblagen  feftftettte 
unb  mit  ben  Wefelen  ber  medjanifdjen  ̂ otenjeu 
t>!pebet,  SHolte  u.  f.  w.)  unb  beö  <Sd)Werpunctg  bie  9Jce= 
djanif  feftcr  Körper,  mit  ber  Stuffteliuug  feine«  t)i)bro= 
ftatiidjen  ̂ rincipS  bie  9Jced)anif  ber  glüfftgletten  be= 
grünbete.  Unter  ben  übrigen  ©eteb,rten  ift  t)ier  nur 
Jperon  oon  Stleranbrien  (um  250  0.  ©)r,)  befonber« 
ju  nennen,  ber  u.  91.  bie  nad)  i()m  benannten  2tppa= 
rate,  ben  §eron«brunnen,  §eron«batt,  u.  bie  Steotipite 
erfaub.  9fid)t  bto§  in  9lteranbrien,  fonbern  aud)  in 
SRtjoboS,  ̂ ergamoS  unb  befonberg  in  ©i)rafuä  blüt)te 
bie  9Jced)anif  in  i£)ver  prattifdjeu  StuSübung.  Söeniger 
t'ennen  wir  bie  g-ort]d)ritte  in  ber  Optif,  ba  bie  bar= auf  fid)  bejietjenöeu  ©d)riftcn  ttjeitä  Derbädjtig,  ttjeilS 
oertoren  gegangen  finb.  Sie  21  f  uftif  warb  juerft  oon 
$t)tt)agoraS  anfgewiefen,  fpäter  Oon  2triftotele«  be= 
arbeitet.  —  23ei  ben  SKömern  würbe  bie  95catt)ematit 
nid)t  weiter  gepflegt;  empirifdje  gertigfeit  genügte 
ifjnen  jum  Öetjufe  ber  Sänbereioerttjeitungen  unb  ber 
2lbftedung  eines  Sägers,  (linige  bal)in  einfdjtagenbe 
2tuf|ä^e  l)aben  Wir  oon  JppgiuuS,  autlerbem  traten 
2Jarro,  sßitruo  unb  3"t-  S'torttinuS  als  ©djriftftetter 
in  biejem  gad)e  auf. 

Mathematici,  Ma&rj^iaiinol,  „9Jfatt)Cmatifer" 
t)etBen  bei  21riftoteIeö  (p.  291b  9,  297  a  3,  298  a  15) 
unb  21nbereu  (3.  23.  Mut. plac. jphil.  II,  15,  19, 
31.  Stobaeus  ecl.  phys.  p.  516,  560)  biejenigen 
SOxänner,  5umat  ber  ptatonifdjen  @d)ute,  wetdje  )id) 

einer  wiffeu|d)aftlid)en  ©rforfd)ung  ber  3)catt)ematit' unb  2lftronomie  wibmen  (2Jgt.  ben  folg.  2lrt.).  211S 
fpäter  (f.  Hext.  Empir.  adv.  Math.  V.  init.  p.  728 
Bekk.)  bie  wiffenfdjaf ttid)e  „21ftrotogie"  jum  Unter; 
fd)iebe  oon  ber  Sternbeuterci  als  „2lftronomie"  be= 
jeid)net  würbe,  war  ber  S^ame  mathematici  oielfad) 
gleidjbebeutenb  mit  astrologi ,  Sternbeuter.  23gl. 
C  h  a  1  d  a  e  i. 

Mathematische  Geographie,  lieber  baS  SjSeltaü  u. 
bie  @rbe  in  ihrer  23ejiel)ung  ju  ben  anbern  2Beltför= 
pern  waren  bie  begriffe  ber  21lten  bunfel  unb  metjr 
ober  weniger  unrichtig.  9cad)  ber  23orftellung  ber 
@ried)eu  unb  Sfömer  war  bie  P:rbc  aus  einem  febon 
oorljanbcnen  Urftoffe  entftanben,  entWeber  unter  bem 
(Sinflufe  einer  ©ottl)eit  ober  burd)  3llfoH-  St)aleS 
naljm  als  foldien  Urftoff  baS  äöaffer  au,  älnarimeneS 
bie  Suft,  JperafleitoS  baS  geuer,  (SmpebofleS  unb  nad) 
U)m  5piaton  unb  2lriftotelcS  eine  9Jüfd)iing  biefer  3 
(Slemente^  21navimanber  bad)te  au  ein  unenblidjeS 
(StwaS  (tö  änsiQov),  wieber  2lnbere  an2ltome  u.f.  w., 
unb  fo  wie  man  fid)  auf  biefe  oerfdjiebene  ilöetfe  bie 
©ntfte()ung  ber  Sffiett  gebadjt  t)atte,  fo  mufete  natürlich 
bie  alfo  entftanbene  23Jelt  auf  analoge  Siieifc  il)r  (äube 
finben  tonnen.  9hir  bie  eleatifc&e  iCl)itofopbenf(|uIe 
(XenopljaneS,  ̂ armenibeS),  weldje  alles  ©eieubc  für 
ewig  unb  unoergänglid)  Ijielt,  uuö  fpätere  ©toifer,  wie 
ffl)H)fippoS  unb  ̂ oleibouioS,  loeldje  bie  SE&ctt  für  ein 
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lebcnbeS,  bernünftBegaoteS  „SSefcn  Stetten,  nahmen 
eine  ewige  Sauer  Der  22elt  an  Slucb  über  bie  ßal)i 
ber  SBelten,  ob  eine  ober  mehrere,  Waren  bei  tnmflen 
Borfteuungen  bie  älnfidjten  oerjd)ieben.  Sie  ©eftalt 
ber  ißelt,  3U  welcher  bie  lirbc  gehört,  war  nach  ben 
Reiften  Jp^ärifcE),  nad)  2lnberen  fegeiförmig  ober  ei= 
förmig  (<£mpeborte8j  —  faft  Stile  backten  fie  fid)  aber 
auf  irgenb  eine  äßeife  eingejchloffen,  3.  23.  entweber 
oou  einer  Slcauer  ober  einer  erDigen  iffeaffe  (Parmeni= 
be3,  Stnajrimene§)  ober  oon  einer  Jpaut  (SeufippoS, 
SemotritoS,).  SieGrDe  war  nach  ber  allgemeinen  2ln= 
ficht  ber  feftftelje'ube  SRittelpunct  beS  ganjen  SSeltalt«, 
um  ben  fid)  Die  Sonne  mit  'Dem  2Jconbe  unb  allen 
übrigen  Planeten  herumbewege.  9cad)  ben  mi)tbijcbcn 
Slnjcßauungen  be8  hellcnijdjen  2iolf8glauben3  unD  Der 
älteften  Sichrer  war  fie  eine  com  DfeanoS  (unter  wet= 
cbem  man  juerft  einen  großen  «Strom,  feit  ,perobot 
baS  iüeltmeer  oerftanb)  umftoifene  Scheibe,  bie  bei 
Sbale3  auf  bem  Urwaffer  jehwimmt.  Slnarimanber 
laßt  bie  lirbfcbeibe,  Deren  Breite  DaS  Sreifadje  berSide 
betragen  foll,  inmitten  ber  2Beltenl)oblfugel  febweben, 
bei  Stnar.imeneS  foll  fie  oon  Der  in  ber  einen  2Öelt= 
bdlbfüget  3U|ammeugcpreßten  ,1'uft  getragen  werben, 
i  e  n  0  p  1)  a  u  e  3  gibt  iljr  SEßurjetn,  Die  fid)  bis  in»  Un= 
enbliebe  erftretfen,  wäbrenb  bei  parmenibeS.  ber 
bie  ISrbe  oermutl)lid)  aud)  nod)  für  fdjeibenförmig 
Dielt,  fie  inmitten  eines  31}eltfvjjiem3  ineinanber  ge= 
lagcvter  Äugeln  rittjt.  Sie  übrigen  ?ßt)ilofopr>en  be= 
halten  in  Der  Siegel  bie  Sd)eibeiiTorm  bei,  mir  2eu= 
HppoS  erflärte,  Die  ©eftalt  ber  Erbe  jei  Die  eines  St)m= 
panon,  alfo  Die  einer  Äefjelpaufe.  Sie  2ängeuau3= 
Dehnung  ber  bewohnten  Erbe  (13  oiy.ov^isvrj)  fehäfst 
£  e  r  0  b  0 1  ju  37,000—40,000  Stabien.  iftadjbem  nod) 
prjtbagoraS  bie  Sdjeibengeftalt  unb  Ü)tittelpunct= 
fieüung  Der  Erbe  ohne  jebeBewegung  gelehrt,  bilbeten 
]eine  Sdjiiler  allmählich  baS  ©tjftem  311  ber  lettre  oon 
Der  Äugelgcftalt,  ihrer  eveentrifeben  l'age  unb  ber 
ÄreiSbewegung  um  baS  Eentralfeuer  mit  gleichseitiger 
Sldjfenbrehung  aus,  unb  $ßl)ilolao3  machte  biefe 
l'ehre  allgemeiner  befannt,  in  ber  aud)  sonne,  SJionb 
unb  Planeten  ÄreiSbahneu  um  ba3  Eentralfeuer  als 
SSettenbe'rb  betreiben,  Später  ftellten  .pifetaS, 
EtpbantoS,  .peraf leibeS  aus  Kontos  bie  3ier= 
muthung  auf,  Daß  Gimmel,  Sonne,  "JJionD  u.  Sterne 
ftill  ftänbcu,  Die  Erbfugel  aber  mit  großer  ©eidjwiiu 
Digfeit  um  ihre  2lye  fid)  brelje.  Sdieibe  ift  Die  Erbe 
nod)  bei  SotrateS;  auch  piatou  fpricht  iljr  nid)t 
bie  Äugelform  311  unb  läßt  fie  unbewegt  in  ber  2Belt= 
mitte  fdjwebeu,  währenb  fid)  um  fie  junädjft  3)ionb  u. 
Sonne,  bann  5  planetenjpbärcn,  unb  jwar  bie  ber 
BeunS  juerft,  bann  beS  9J>erfur,  9J£ar3,  Jupiter  unb 
Saturn,  bewegen. —  Erft  bie  Sd)üler  bes  SofratcS 
unb  platou  geben  bie  fpeculatioeu  .pppothefen  auf  u. 
wenben  fid)  wirtlicher  aftrouomijcher  gorfebung  311,  11. 
tiefe  „i)catbematifcr"  (EuöoroS  oon  ÄniboS, 
•pelifou  unb  ÄallippoS  aus  Äi)jifoS,  Sßhis 
UppoSauS  Opus,  öerattcibeS  aus  Jpcrafleia 
in  poutoS  u.  21.)  erweijen  bie  Äugelgcftalt  ber  Erbe 
unb  |d)ä^cu,  Wie  uns  Striftoteleö  mitthcilt,  ihren 
Umfang  311  400,000  Stabien.  2lriftotele3  erwarb 
fid)  baDurd)  um  Die  mathematifche  ©eograpbie  ein 
großes  BerDieuft,  baß  er  jene  oon  ben  „9Jcatbeinati= 
fern"  gewonnenen  Äeuntntfje  311  fammclu,  311  orbnen unb  311  oeroollftäntigcn  wußte  unb  fie  bann  311  bem 
Stufbau  feines  SBelt|l)ftem8  oerwerthete.  Er  bewies 
für  bie  Die  Berticfuugeu  aUSfüttenbe  SBaffermaffe  bie 
.uugelobcrfläd)c  unb  ftellt  Die  ßrbe  ohne  Strenbreljung 
in  Die  äßeltmitte,  wäljrenb  um  fie  50  Äugelidialoii, 

theilS  recht;,  tl)eil«  rüdfäufig  fich  bewegenb,  bie  himm= 
lijchen  lir|d)einungen  bewirten  follten.  —  9cad)bem 
juerfi  3t  nar  im  anbei  eine  ©rbfarte  gejeichnet  hatte, 
Die  JpetataioS  oon  SJcilet  oerbefferte,  entwarf  Si- 
f aiarchoS,  ber  tochüler  beS  SlriftoteleS,  ein &velt= bilb,  in  weldjem  er  bie  bewohnte  (Srbe,  bie  er  lVsmal 
fö  lang  als  breit  erflärte,  ocrmittelft  cmeS  burd)  ytt;o= 
00S  gesogenen  -^arallelS  in  3wei Hälften  tbeitte,  fo  bat? 
er  al)o  ben  erften  5ßaralleltreiS  "conftruirte.  (i'iibe  = mos  ermittelte  bie  Schiefe  ber  föfliptif  3U  24°,  Sß\j  = 
tl)eaS  gab  bie  erfte  3Jceffung  ber  Sonnenhöhe  ocrmit= 
telft  bes  ©nomou,  'ilriftarchoS  oon  SamoS  be= 
ftimmte  ben  jdjeinbaren  Sonnenburdjmeffer ,  fudjte 
baSSJerhältniß  ber  Slbftänbe  ber  Sonne  unb  beS  9Jcon= 
beS  oon  berlirbe  feftjuftelten  unb  fprad)  mit33eftimmt= 
beit  bie  Stnficht  aus,  bafs  bie  (Srbe  in  einem  fdbtefen 
Äreije  um  bie  Sonne  fich  bewege  unb  um  bie  eigene 
2lre  fid)  bret)e.  Ser  legtereu  Behauptung  foll  auch 
SeleufoS  auS  Seleuf  eia  am  SigriS  (.um  150  o. 
(äl)r.)  beigepflichtet  haben.  Sa  aber  feine  Sjeweife  bei= 
gebracht  werben  tonnten,  ̂ ielt  man  febod)  bie  ariftp? 
tetijd)e  Sebre  feft  unb  2lrd)imebe3  fertigte  ein  oolts 
ftänbigeS  Planetarium  an.  eine  f leine  lirbfugel,  in 
einer  gläjernen  Sphäre  umfreift  oon  ben  -  Planeten 
in  oer|d)iebeneu  Entfernungen  unb  mit  oerfd)iebenen 
©efdjwinbigfeiten.  2lnbere  9cad)bilbungen  waren  bie 
9fingfugeln  oberälrmillaripbären  beSiÄ"ratoftl)eneS. 
—  9cad)bem  neue  (Schätzungen,  wie  2lrd)imebeS 
mittl)eilt;  ben  tirbumfang  311  300,000  Stabien  ange= 
geben  hatten,  unternahm  iSratoftbcneS  (276 — li)6 o.  (ät)r.)  bie  erfte  unb  einige  »irflidfe  DJleffung  ber 
Srbgröfse  im  2lltertl)um  unD  fchlofs  folgerichtig  auS 
feiner  ©raDmejfung,  Dafs  ber  ISrbumfang  250,000 
Stabien  betrage,  eine3chl/  *>ie  fpäter  willtürlid)  auf 
252,000  StaDien  erhöht  würbe,  um  genau  70u 
Stabien  auf  einen  @rab  red)nen  3U  fönnen.  Surd) 
biefe  ©rbmeffiing,  burch  feine  oerbeifcrte  (Srbfarte,  in 
ber  fdjon  mehrere  9Jceribiane  unb  Sßarallclf reife  ge= 
3ogen  finb,  unb  cnblidj  burd)  ein  geographijdjee  SBetf 
{I'scoygacpiy.cc) ,  DaS  311m  erften  :Ocale  Die  Sct)re  oou ber  GtDc  fi)ftematifd)  bel)anbclt,  würbe  6ratoftl>e  = 
neS  ber  23egrünber  ber  wiffcnfdjaitlidjcu  ©eograpluc. 
Jpippard),  ber  große  2lftronom,  ftcllte  behufs  ge= 
nauerer  SJeftimmung  ber  geographijd)en  Sängen  eine 
g-infterniBtabellc  auf  unb  entwarf  ferner  eine  iBreiteu= 
tabelle,  wetd)e  oon  ©rab  3U  ©rab  fortfdjreitenb  bie 
für  einen  feben  ber  9u  parallelfreijc  ber  hörblidjen 
^emifpl)äre  bered)iieten  ̂ immelSerjd)eimmgcn  unb 
iagee-'längcn  oerseidjnetc.  Saraus  ergab  fid)  ihm  eine 
liiutheilung  ber  nörblid)cn  ©rbl)älf  tc  in  fog.  Ä  l  i  m  a  t  a , 
(Srögürtel  (.ptolemaioS  gibt  in  feiner  ©eograpl)ie 
bereit  2J,  im  illmageft  38  an),  bie  nach  Jjeftimmtcn 
SageSlängen  abgegrenst  wurDen.  Sie  Sdjiefe  bei 
(ifltptif  wurDe  iullebereiuftimmungmit  Gratoftl)e  = 
neS  genauer  gemefjen,  unD  burd)  jorgfältige  23ecbad)= 
tung  gelang  imn  fogar  bie  (imtbedung  ber  ̂ räcejficu 
ber  'Jiad)tgleid)en  unb  ber  unglcid)cn  ©cfd)winbigfeit 
Der  Sonne  in  ihrer  23abn,  bie  il)n  auf  eine  ercentri|d)e 
Stellung  Der  lirDc  in  Dem  Scinnenfreifc  unD  benuiad) 
auf  bie  richtige  Behauptung  führte,  baß  Die  Senne  im 
Sinter  Der  Erbe  näher  jei.  ÄrateS  oon  iWaltoS 
oerfertigte,  abgejcl)cn  oou  ber  fleineu  (Srbfugel  im 
Planetarium  DeS  2lrd)imcDcS  Den  erften  größeren 
lirbgl obuS,  unD  p  0  j  c i  D  0  n  i  0 S  aus  21  p a  m  c i  a ,  ber 
Jrcunb  (liccro'S,  trug  Durd)  25ort  unb  Sdirift  jur 
'JluSbreituug  ber  Schre  oou  ber  ©rbe  oiel  bei,  wenn 
oon  ihm  aud)  feine  eigenen  (intbccEuugcn  unb 
i'icffuugcn  herrühren.  <ix  billigte  unter  ben  neueren 
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©d)ä(3ungen  biejenige,  wefd)e  bie  fleinfte  (Srbgröf^e, 
nämlidj  180,000  ©tabien  für  ben  (Srbumfang  ergab 
(Str.  p.  95  C),  xmb  bie  fpäteren  ©eograjjfjen,  jxttnat 
9Jiarino«,  ̂ tolomaio«  (felbft  fogar  (Solum  = 
bu«)  Behielten  tiefe  Bat)!  fdjäfcten  alfo  bie  (Srbe 
jn  Hein.  2J3a«  bie  23orgänger  unb  namentlich  axtct) 
99cartno«  Bon  £x)ru«  auf  bexn  ©ebiete  ber  mattes 
matifcf)en  ©eograüljie  geteiftet,  faßte  ̂ laubio«. 
Ptofemaio«  in  feiner  Ma%miaxi,y.ri  avvxa'gig (2llmageft)  jtifammen,  fcfjrieb  aud)  eine  TteayQaq)iY.ri 
vcp-qyrjßig  xmb  entwarf  ein  2Beltbilb,  ba«  für  länger 
als  ein  ̂ atyrtaxtfenb  gültig  blieb.  —  Sie  wtffenfdjaft-- 
lidje  @eograbl)ie  te«  SCltertljum«  nat)xxx  alfo  bie  (Srbe 
als  £ugel  in  bcr  9Jcitte  ber  SBeltfpljäre  an,  30g  feit 
(Sutoro«  bie  am  Gimmel  getackten  Greife,  ben 
2lequator  (iGrjfisQtvdg  nvnlog),  bie  SBenbefreife 
(&SQLvds  xQo-xiuög  unb  ̂ Etfifgu/öe),  ten  Slrcticu« 
(apxTtjcos  v.v-nlog),  ntdjt  unfern  „^olarfreig",  fon= bern  benjenigen  ̂ araMfrei«,  weldjer  für  jeben  Ort  bie 
nid)t  unter  ben  ̂ orijont  finf'enben  ©lerne  uxxxfdjliefjt, 
für  ©riedjenlanb  ungefähr  36°  Born  9ßol)  unb  ent= 
fyrectjenb  bexn  2lntarcticu«,  bie  SJceritiane  (iieorjußQi- 
vog  %vkI.),  tie  (Muren  (koXovqoi)  ber  9tad)tgleid)en 
unb  ©onnenwenben,  ben  £t)ierfreiä  ̂ oodianög), 
tfyeilte  feit  £iB:pard)  bie  Äreife  in  360°  unb  red)nete 
1»  =  700  ©tabten ,  fBäter  feit  ̂ ofeibonio«  1°= 
500  ©tabien,  fannte  bie  ©djiefe  ber  (Miptif  (lögcoaig 
xov  £adiuY.ov),  ta«  23orrüden  ber  2tequinoctial= 
bxmcte  u.  f.  W.,  exflärtc  ridjtig  bie  (Srfdjeimmg  ber 
©onnen=  uxxb  9Jcontftnftermij  unb  beftimmte  bie 
Sänge  be«  2>al)re«  fdjr  genau  ber  2ßafjrl)eit  entfpre= 
djenb. 

Matiäna,  i]  Matiuvrj  (Maxirjvrj,  Hdt.  5,  5.), 
1)  ieß  bie  Sanbfdjaft,  xuetdie  ben  norbweftlidjen  £l)eil 
9)cebien§  bilbete,  mit  ber  ipauptfiabt  ©aja  ober 
@ajaf  a.  9?ad)bem  2lleranber  ba«  Saxxb  al«  ©atrafeie 
bem  2ttro»ate«  Berliefjen  blatte,  erhielt  e«  ben  Dcamen 
2ltrobatene,  j.  2lferbeibfd)an.  Sa«  ©ren^gebirge  gegen 
2lrmenien  nennt  £erobot  (1,  189.)  ba«  matienifdie,  ■ 
Iner  lag  axtd)  ber  ©aljfee  Matiana  ober  ©Baxtta,  jet^t 
llriniafee.  lieber  bie  23ewol)ner  ogl.  Hdt.  1,  202.  3, 
94.  5,  49. 

Matieni,  1)  ̂ .  9)Latienu«,.  ÄriegStribun  unter 
bem  älteren  ©cißio  in  Italien,  würbe  ixu  Sager  be§ 
sßroxjrätor«  ptemminin«  ermorbet.  Liv.  29,  9.  — 
2)  <5.  9Jcatienu«,  befestigte  gegen  bie  Sigurer  im 
3-  181  b.  6t)r.  unb  untertrüdte  il)re  ©eeräxxbereien. 
—  3)  9Jc.  9Jcatienu«,  würbe  Bon  ten  .gifpaniem, 
weldje  er  als  ̂ Srätor  (171)  burdj  ipärte  unb  fiabfudjt 
bebrüdte,  be«l)afb  in  9tom  angeflagt  unb  ging,  um 
ber  23erurtl)cilung  fid)  3x1  entjicfeen,  freiwillig  in'« (Jril.  Liv.  41,  28.  43,  2. 

Matlnus,  ein  SSerg  unb  Vorgebirge  in  ber  ©ruBBe 
be«  ©argano«  in  2tbxilien,  nid)t  gar  fern  Bon  SSe= 
nufia  gelegen,  we«l)alb  ̂ »orattuS  beffelben  in  feinen 
©ebiditen  öfter«  gtbenft  {carm.  1,  28,  3.  4,  2,  27.); 
9Jtvatinata. 

Matisco,  ©tabt  ber  2lebner  im  lugtunenfifd)en 
©allien  am  ?trar,  j.  ÜJJäcon.  Gaes.b.g.  7,  90. 

Matius,  6.,  aus  tem  SRitterftanbe,  geb.  84  b.  6l)r., 
erbielt  feine  Söilbxtng  juxu  £l)eil  in  ©riedjenlanb  u, 
erfreute  fid)  ber  protection  unb  ̂ rennbfdjaft  eäfar«, 
xneldje  il)m  bie  2ieben«iBÜrbigfeit  feine«  ß^arafter« 
unb  feine  tiefe  S3itbuug  ertoarb.  Cic.  ad  fam.  7, 15, 
2.  ©od)  nafmx  er  an  ben  ̂ olitifdjen  ©reigniffen,  trofe 
aßer  greunbfdjaft  für  ßäfar,  feinen  Slntljeil  (Cic.  ad 
fam.  11,  28.),  ol)ne  barum  ba«  Vertrauen  ßafar'« 
einjubüfjen,  ber  il)n  oft  xtxn  Dratl)  fragte,  unb  ol)ne 

SJteat-Sex'ifon  b.  clnff.  Sttteut^umS.  4.  Slufl. 

jemals  fein  ̂ ntereffe  für  (Säfar  p  Berleugnen.  (Sicero 
liebte  ben  el)rlid)en,  braBen  SJcann  nid)t  minber  unb 

erlangte  burd)  xr)rt  ßäfar'«  ©unft  roteber.  2lud)  nadj 
ßäfar'«  £obe,  ber  il)n  in  tiefe  Srauer  aud)  9tom« 
wegen  tterfexjte,  f^radt)  er  feine  SSeixmnberung  für 
feinen  ermorbeten  gratxxb  nnBerx)ol)len  au«  u.  fd)Iof3 
fid)  beffen  Partei,  namentlid)  bem  DctaBian,  an,  iüe8= 
l)alb  il)n  Sicero  tabelte,  fo  ba§  fid)  9ftatix!«  mit  Dffen= 
l)eit  unb  @ntfd)iebenl)eit  be«tBegen  rechtfertigte.  Cic. 
ad  fam.  6,  12.  11,  28.  ©ein  Eob  fällt  lBat)rfd)ein-- 
lid)  balb  nad)  ber  ©d)tad)t  bei  Slctium.  Ob  er  ber= 
felbe  mit  einem  gleidjnamigen  S)id)ter  ift,  läfjt  fid) 
fdjtoer  exttfct)eiben. 

Matrimoniuxn  s.  E  h  e ,  II.  • 
Matröixa  ift  ber  allgemeine  2lu«brucf  für  jebe  el)r= 

bare  oerl)eiratt)ete  grau,  mit  fittlid)er  9cebenbebeutung, 
xxub  Bergegentxxärtigte  bie  2ld)tung,  tt>elcl)e  man  in  3rom 
Bon  feljer  ben  grauen  joHte.  9cur  SRatronen  trugen 
bie  lange  ©tola,  bie  vittae  u.  f.  ib. 

Matrona,  f.  9Jcarne,  glufj  ©allien'«,  entfpringt  bei 2lnbematunum  im  Sanbe  ber  Singonen,  unweit  ber 
9Jlofa,  unb  Bereinigt  fid)  nad)  norbvoeftlidjexn  Saufe 
bei  Sutetia  mit  ber  ©eqxtaxxa.  Caes.  b.  g.  l,  1. 

Matronalia  f.  Jxxno  unter  Hera,  5. 
Mattiäci,  Mattiäcum,  eine  german.  jum  ©tamme 

ber  Gljatten  gehörige  3Sölferfd)aft  jwifdjen  ̂ ein, 
9Jcain  u.  8al)ix,  in  beren  ©ebiet  bie  Svömer  geftungen 
unb  ©ifberbergwerfe  befafjen  (Tac.  Germ.  29.  ann. 

11,  20.);  bort  'befanben  fid)  aud)  bie  berühmten  Ijeifjen Duellen  Aqxxae  Mattiacae,  ba«  heutige  S8ie«baben, 
Sie  Bon  Sacitu«  {ann.  \,  56.)  genannte  ̂ aufjtftabt 
ter  ßljatten  Mattiuxn  ift  x»of)I  nid)t  ta«  heutige 
SWarburg,  foutern  ta«  Sorf  9Jlaten  an  ter  ©ter 
(Slbrana). 

Matüta,  Mater  Matuta,  altitalifdje  ©öttin  ter 
grüTje,  mit  ter  griedjifcljen  Seufotljea  u.  mit  Sllbunea 
Bermengt.  Sin  il)rem  gefte  ju  Sftom,  Matralia,  am 
11.  ̂ uni,  naljxnen  tie  SD^ütter  il)re  ©djwefterfinter 
ftatt  ber  eigenen  auf  ben  2lrm,  weil  ̂ no  8eufotl)ea 
ben  ©ionx)fo«,  ben  ©ol)n  iljrer  ©d)Wefter  ©emele, 
erjogen  blatte,  xtixb  begingen  ßeremoixieen,  bie  fid)  auf 
bie  Seiben  ber  Sno  bejogen.  Ov.  fast.  6,  475  ff. 
3l)ren  £em»cl  ju  9tom  erwäl)ixt  SiBiu«  5,  19.  23. 
25,  7.,  ben  ju  ©atricum  in  Satium  6,  33. 

Mavors  f.  Marsxtnter  Ares. 
Mauritania,  rj  Mcivgitavia,  r\  MavQOvatcov  yfj, 

ba«  weftlid)fte  Sanb  ber  Scorbfüfte  2lfri!a'«  (f.  gej  unb SOtaroffo  unb  ba«  weftlide  Algerien),  grenjte  im  O. 
an  S'himibien  (Bon  tem  e«  ter  SlxnBfaga,  früljer  ter 
DJcutudjaflufj  fd)iet),  im  ©.  an  ©ätuliexx,  im  33B.  an 
ten  atlantifdjen  Dcean,  im  9c.  an  ta«  9Jcittefmeer. 
Unter  (Slautiu«  tem  römifdjen  9teid)e  einoerleibt,  3er  * 
fiel  e«  in  Maur.  Caesariensis  im  Dften  mit  ter 
|>auBtftatt  Caesarea,  xtnt  M.  Tingita  na  im  SB. 
mit  £ingi«;  ter  93culud)a  trennte  beibe.  $)ie  ©ebirge 
be«  Sanbe«  gehören  alle  3x1m  Sltla«ft)ftem :  93xt3ara 
(f.  Kitterp),  5ßl)ruräfoix,  ber  ©urbxt«  xtnb  eigentliche 
Sltla«  ('Axlag  fietgav  5ptolem.)  bei  ben  (5ixxgebor= 
neu  ©t)rin  unb  nod)  jetjt  SDaran  genannt.  Sie  be= 
bexttenteren  glüffe  xcaren  B.  D.  ix.  23. :  Slmfcfaga 
(f.  2Sat  el  Äibbir),  2lubu«  (jet^t  Stjabbx)),  6l)ina  = 
labt)  (j.  ©Ijellif),  9Jculucx)a  (i.  9JcaIuwia).  2tn  ber 
SBeftfüfte:  ©ubur,  j.  ©xtbu,  5pi)ut,  wal)rfd)einlid) 
nid)t  Berfdjtebcn  Bon  bem  Siru«,  j.  Senfift.  Sie  in 
xtrafter  &nt  au«  Slfien  eingewanberten  23cwobner, 
©tammBerWanbte  ter  ̂ Rxrmiber,  l)ei§en  Maxxri  ober 
Maurusii;  unter  ben  einselueix  jat)treid)en  ©tämmeix 
fxnb  3U  merfen;  bie  Massaesyli  im  weftlidjeu 
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Sljeile  öort  M.  Caesariensis,  roeiter  öftticC")  bie 
Musones,  Musulani  unb  Mazices;  in  M. 
Tingitana  bie  £)erpebitaui  am  SOculucfja,  bie 
^acif  ata  unb  SEftacanitü,  Barbari  genannt,  alfo 
bie  heutigen  93erbern,  bie  9JJ etagonitci.  Sie  wid)= 
tigften  ©täbte  in  M.  Caesariensisjinb  öcnO.  nM.: 
3g.iigili8  am  numibifckn  9Jleerbufen,  {.  ©fdjifcktli, 
©albe,  j.  23ugia  am  ßap  (Sarbon,  Sfoftutn,  fefct 
Sllgier,  (Säfarea,  j.  ©l)erfd)ell,  Gartenna,  j.  SetteS, 
©itiftS,  l  ©etif.  Sit  M.  Tingitana;  Dtnffäbir, 
(.  SJcelilla,  mit  gutem  .fpafen,  SingiS,  \.  Sanger, 
Siros,  j.  et  Strifdj  an  ber  SJßcftf üfte,  2:  Ij  i)  m  t  a  t  e  r  i  ou, 
bie  erfte  Bon  .Spannon  an  ber  Äüfte  angelegte  Kolonie. 

Mausoleum  Augusti  f.  Roma,  18. 
Mausölos,  Mavacoloq,  1)  33ater  beS  5pirobaroS  oon 

ÄinbpS  in  Marien,  beS  2lnfüt)rerS  ber  gegen  Sariuä 
.ptjftaSpiS  aufgeftanbenen  Äarier  (Hdt.  5,  118.), 
£l)rann  oon  JjjalifarnaffoS.  9tuf  ben  .SpefatomitoS,  ber 
als  £>errfd)er  über  Marien  feit  390  im  perfiden  2luf= 
trag  Ärieg  gegen  (SttagoraS  oon  ÄpproS  führte,  folg= 
ten  feine  5  Äinber  als  ©pnaften  beS  SanbeS:  1) 
»caufoioS,  377—53;  2)  2lrtemifia,  feine  ©djwefter  u. 
@emal)liu,  353—51;  3)  gbrieuS,  351—44;  4)  2tba, 
beffen  ©d)toefter  nnb  @emal)lin,  344 — 40,  »erbrcuigt 
oon  5)  ProbaroS,  340—335.  SftattfoIoS,  weldjer  ben 
©i£  ber  Dtegierung  Oon  5Dh)Iafa  nad)  ipalifarriafe  Oer= 
legte  unb  fid)  bnrd)  finge  ̂ politif  auSjeidjnete,  fd)eint 
fid)  jugleid)  mit  2(egt)pteii  oon  ber  perfifdieu  £err= 
fdjaft  frei  gemadit  ju  tjaben,  362;  in  SitjoboS  fud)te  er, 
unb  nad)  i()m  Slrtemifia  bie  Oligardjie  aufredet  ju  et» 
Ijalten,  reijte  SKljoboS,  Gt)ioS  u.  a.  jum  2lbfall  öon 
2ltl)en  unb  ttnterfiü^tc  fie  im  93ttnbeSgenoffeitfriege, 
358 — 5G.  Oft  genannt  würbe  bie  jartlidje  Siebe  nnb 
übertriebene  Srauer  fetner  @emal)lin  bei  feinem 

STobe;  ju  feinem  Slnbenf'eh  liefe  fie  baS  9Jcau  f oleum erbauen,  beffen  SSollenbung  (351)  fie  jebod)  nid)ttnel)r 
erlebte.  Val.  Max.  4,  6.  Plin.  36,  4.  gs  war  3 
3al)re  lang  von  ben  auSgejeidmetften  Äünftlern  er= 
baut  unb  gehörte  ju  ben  „fieben  SBunbcrwerfeit";  cS war  140  gufe  tjoct),  ebenfooief  im  Umfang;  getragen 
würbe  es  oon  36  rorintt)ifd)en  ©äulen.  lieber  bem 
oieredigen  Unterbau  ert)ob  fid)  ein  ppramibeitförniiger 
93au  mit  24  2tbfä^en,  auf  bem  oberen  Gnbe  ftanb  eine 
Quabrtga. 

Maxentius,  ©ol)tt  beS  SOlarimian,  würbe  üon  @a= 
leriuS  unb  GonftantiuS  GfyloruS  jutn  2luguftu3  unb 
3)citregenten  angenommen,  mufete  aud)  feinem  23ater 
£t)eilital)me  an  ber  Otegterung  geftatten,  cntjweite  fid) 
aber  balb  mit  iljm,  bcftcgte  barauf  ben  ©tattliatter 
2lleranber  Oon  Slfrifa  unb  trat  mit  93cartmiitttS,  einem 
ber  Gäfaren,  in  SSerbinbung.  ©eine  ©raufamfeit  aber 
mad)te  i()it  öerfyafet,  unb  Gonftantin  jog  gegen  il)it, 
um  tf)n  ju  ftürjcn.  DJiaventiuS  fanb  bei  einem  3lu8= 
fall  aus  9lom,  wo  i()n  Gonftantui  belagert  biett, 
bei  ber  miloifdjen  23rücf"e-  feineu  Sob  im  3;i6ei'= 
ftuffe  312. 

Maximiänus,  1)  SlureliuS  Saleriuä  30t a v- 
gereut  in  3,  geboren  ju  ©irmium,  gehörte  niebevem 
©tanbc  an,  fd)Wang  fid)  iubefe  burd)  friegertfe^e 
£t)aten  empor  unb  empfing  Oon  ©iodetiau  im  3al)rc 
285  bie  Üöürbe  ciueä  (Safari  ̂ n  ©adien  befiegte  er 
bie  SSagauben,  bann  bie  SBurguuben,  SUemanncu  nnb 
würbe  286  jum  StuguftuS  ernannt,  fämpftc  293  am 
SRt)etit,  297  in  Stfifita,  natjm  bann  feinen  21ufent|alt 
in  Italien  unb  würbe  Oon  SDiocletiau  genötigt,  am 
l.  ÜJJat  305  mit  Lt)m  feine  Üiiürbc  nieberjulegen.  2tls 
aber  im  306  fein  ©o()it  DfaventiuS  jum  Sluguftuö 
aufgerufen  würbe,  regte  fid)  aud)  im  SSater  wiebev  bie 

fnsti  —  Maximus. 

Suft  nad)  ber  ̂ errfdjaft,  unb  er  uafym  fd)on  im  fof-- 
genben  %<ti)Xt  an  berfelben  Sfyeil.  S)od)  balb  eutj wette 
er  fid)  mit  SJcareutiuS  unb  mufete  9tom  Berlaffen,  wor= 
auf  er  jum  ßonftantin,  feinem  ©d)Wicgerfot)ne,  feine 
3uftud)t  nat)m;  ba  er  aber  biefem  nac6  bem  Sebeu 
trad)tete,  liefe  ü>n  berfelbe  310  tobten. —  2)  6.  @ate  = 
rtuS  2JaIer.  9JcartmianuS,  ftammte  aus  ben 
©onaugegenben  unb  würbe  oon  ©ioctetian  im  3. 292 
jum  Säfar  ernannt,  Worauf  er  beffen  Sodjter  t)eira= 
tb,ete.  3tn  3-  296  würbe  er  oon  ben  Werfern  ge-- 
fd)Iagen  unb  mufete  wegen  biefer  9ciebertage  feines 
©djwiegeroaterS  Unwillen  füllen.  Gr  war  balb  bar 
auf  gtüdfidjer,  inbem  er  bie  Werfer  gän^Iid)  fd)tug  u. 

einen  günftigen  grieben  fd)tofe.  9?ad)  ©iocletian'o SIbbanfung  erhielt  er  bie  SBürbe  eines  2tttguftuS  über 
ben  öfttidjeu  £b,ei[  beS  DteidjeS,  nat)m  aber  2  älcitre; 
genten  (ßäfaren)  an.  $m  3-  307  ernannte  er  ben 
SiciniuS  jum  2tuguftuS.  ©eine  6t)riftenOerfoIgungeu, 
ju  benen  er  aud)  ben  ©ioctetian  oerantafet  l)aben  foü, 
fteüte  er  erft  311  ein.  @r  ftarb  balb  bernad)  in  benp 
fetben  3ar,re. 
Maxinunus,  1)  ̂ ul.  93eruS  SlfariminuS,  ein 

Sbraficr,  ein  SJcann  oon  ungetoBfynlidjer  ATbrper^ 
gröfee,  biente  unter  ben  ̂ rätorianeru,  fam  burd) 
2tteranber  ©eröeruS  in  ben  ©enat,  fod)t  mit  ©IM 
gegen  ̂ erfer  unb  Sllemannen  nnb  würbe  com  §cerc, 
weldjeS  trjtt  liebte,  nad)  beS  ©eoeruS  (Srmorbung  im 
3a^re  235  (19.  Wt'ix^)  jum  Äaifer  ausgerufen  unb nalmt  feinen  ©ob,n  S.  3ul.  93eruS  9JcartmuS  jum 
C£afar  an.  3n  S)eutfd)(anb  fämpfte  et  mit  @tücf  unb 
3tub,m,  erbitterte  aber  burd)  feine  graufame  §ärte  u. 
SBttbfjeit  23olf  unb  ©enat,  weldjc  i()n  nur  attS  g-urdu 
öor  bem  ̂ ecre  anerfannt  Ratten,  fo  bafe  ber  ©enat  itiu 
im  3-  238  &ci  ber  dmpörung  ber  ©orbiane  ädjtetc, 
bie  5ßroöinjen  fid)  empörten,  unb  fetbft  im  Speere  fid) 
Sautjett  gegen  ben  Äaifer  jeigte.  2US  er  mit  bemfelben 
nad)  Italien  jog,  mufete  er  baS  auf  beut  SJ&ege  bat)iu 
gelegene  ̂ aoia  belagern,  bie  ©olbaten  empörten  fid) 
unb  erfd)lugen  ffiater  unb  ©ol)n-  —  2)  9)carimtnuS 
5)aja,  ein  nal)er  Slnoerwanbter  beS  ©alerius  DJiari  - 
mianuS,  würbe  im  3-  305  (Säfar  für  ben  Ofteu,  italjm 
fpäter  ben  Sitel  2luguftuS  au,  würbe  barauf  mit  Sici= 
niuS  in  ©treit  ocrwid'elt,  oon  bemfelben  im  3-  313  bei 
2lbrianopel  gefd)tageu  unb  gab  fidj  auf  ber  g-Iudjt  ju 
SarfoS  in  Stfien  felbft  ben  £ob. 
Maximus.  ©iefen  9iameu  führten  1)  mebrere  l)er= 

oorragenbe  Scanner  aus  bergensFabia  (f.  Fabii). 
—  II)  Slnbere  biefeS  9camen8:  l)  9Jc.  (SlobiuS 
Rupien uS  9.)carintuS,  auSgejeid)nct  als  g-clbl)crv unter  (SaracaHa  unb  feinen  9iad)folgeru  im  Kampfe 
gegen  bie  ©ermatten  unb  Süprer,  genofegrofee  2ld)tintg 
unb  Siebe,  bcfonberS  beim  £eere.  D^ad)  bem  £obc  ber 
beibeu  älteren  ©orbiane  rief  tl)it  ber  ©enat  im  3- 238 
mit  bem  93albhtuS  jum  Äaifer  auS,  obgleid)  feine, 
©trenge  t()tt  beim  gemeinen  SBolf  in  9tom,  wä()rcnb  er 
©tabtpräfect  war,  oertjafet  gemadjt  l)atte.  S'tad)  bem 
£obc  beS  SKarimin  unterwarf  fid)  audi  beffen  §eer. 
,3n  9vom  würbe  er  nad)  feiner  Sftüäfe^t  auS  beut  gelb 
juge  gegen  biefen  mit  3ubel  aufgenommen,  würbe  aber 
oon  ben  mit  feiner  ©rwäblutig  uujufricbcneu  Sßriito 
rianern  uod)  im  3-  238  ermorbet.  —  2)  9JcarimuS, 
gewann  gegen  ben  oon  il)iit  mit  miSgünftigeu  Singen 
augefeknen  £l)cobofiuS  im  3.  383  ©allieit  u.  SBritan 
nieu  unb  würbe  oon  SbeobofittS,  ber  anberweitig  be= 
fdjäftigt  war,  als  9Jtitregeut  unb  SBetjerrfdjcr  bes 
235eftens  jenfeits  ber  2llpcit  anerfannt,  'Sod)  brahg  er balb  barauf  unter  eitlen  ¥orwänben  tu  Stdtien  ein 
(387),  wurbeaber  uad)  einer  Weberlage  feiner  S  nippen 
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gefangen  oor  Sfjeobofiuä  gebracht  unb  Eingerichtet.  — 
3)  2Jcavtmu8,  mafjte  fiel)  unter  §onoriu§  bie  £err= 
fdjaft  an,  würbe  a6er  rafer)  geftürjt  unb  fpater  nad) 
einem  abermaligen  23erfudj,  bie  .gterrfebaft  an  ftdtj1  ;u 
reiben  bem  £>onoriu3  überliefert.  —  4)  5ßetroniu8 
WarimuS,  ein  römtfdjer  Senator,  fiief?  im  3-  455 
beu  SMentinian  III.,  ber  feine  grau  »erführt  hatte, 
Dom  £l)ron,  ermorbete  it)rt  unb  jwang  beffen  Söittroe 
(Suboria  ihn  511  fyeiratfyen.  Sodj  biefe  rief,  al«  fie  er= 
fut)r ,  3Jcarimu§  Ijabe  ihren  @emat)(  ermorbet,  ben 
Sanbatent'önig  ©eiferid)  gegen  ihn  ju  £>ülfe.  3loä) cor  beffen  Infunft  ergriff  SDtarimuS  bie  §Iudjt,  fanb 
aber  burd)  ba«  erbitterte  Sßolf  auf  berfelben  feinen 
£ob. —  5)  SJiarimug  £l)riu§,  in'£r>ro3  geboren, ein 
$Reuplatontfer  gegenSnbe  be3  2.  ̂ ahrbunbertg  n.G>br., 
lehrte  unter  benbeiben2lntoninen  u.  (JommobuS  tt) eit ö 
in  ©riedjenlanb,  tbeifö  in  3ftom  5ßl)ilofopt)ie  in  9Ser= 
binbung  mit  SRbetorif,  weshalb  er  aud)  ein  ©opbift 
genannt  wirb,  tftoä)  41  pbitofopbifcb-rhetorifdje  2lb= 
banblungen  über  oerfcfjiebene  ©egenftänbe  finb  oon 
ihm  üorbanben,  wetdje  ein  felbftänbigeä  Urtivit  beur= 
funben,  wenn  er  aud)  im  ganjen  ben  ©runbfä^en  beS 
^5taton  folgte,  ©eine  %btm  oon  einer  Stufenleiter, 
mit  ber  ©otttjeit  beginnenb  unb  mit  ben  ̂ ftangen 
fd)Iiefjenb,  haben  aud)  fpätere  9ßbiIofopf)en  benu^t  u. 
angewenbet.  Sie  Schreibart  beS  Tt.  ift  nid)t  mehr 
rein  unb  einfad),  fie  leibet  an  ßünftelei.  (2luägg.  oon 

©tepbanuS,  |>einfiu«,  ®aOi§,  3reigfe.).  —  6) 
2Jcarimtig  (SpbefiuS,  neuplatonifcber  ̂ bilofopl) 
im  4.  3af)rljunbert  n.  ©)r.,  welcher  tf)eil§  in  (SphefoS, 
tbeilS  in  Souftantinopel,  »om  Äaifer  3uftan  bal)in 
berufen,  teerte,  dx  fott  ben  Äaifer  jum  2lbfaH  00m 
6t)riftentl)um  beftimmt  haben,  weshalb  er  00m  röm. 
^roconful  geftuS  pm  £obe  öerurtbeilt  würbe,  ©eine 

-«auf  2lftrologie  unb  äftagie  Beäügttct)en  ©djriften  finb 
oerloren.  Um  bie  sßhilofopljte  fd)eint  er  fid)  wenig 
Serbienft  erworben  ju  haben.  —  III)  Rubere  geboren 
jur  gens  Valeria,  f.  Valerii,  2. 15.  35. 
Mä^vsg,  nad)  £erobot  (4,  191.)  eine  23ölfer= 

fdjaft  SibtyenS  am  Ufer  beS  Sriton,  bie'oon  ben  SEroern absuftammen  behauptete,  ©te  färbten  ben  j?örper 
mit  HJcennig  unb  liefen  baS  Jpaar  nur  an  ber  redjten 
©eite  beö  .SpaupteS  wadjfen. 

Mazaeus,  Mugaiog,  perfifd)er  Statthalter  in  Sti- 
lifien  unter  9lrtarerreS  DdjoS,  Ijinberte  331  0.  <5l)r.  bie 
SDcat'ebonier  niebt,  wie  ihm  aufgetragen  war,  am Uebergange  über  ben  Supbrat,  foebt  bei  2lrbela  tapfer, 
50g  ftd)  aber  nadj  3Sabt)lon  jurücf  unb  übergab  biefe 
©tobt  obne  ©egenwehr,  wofür  er  00m  ©ieger  mit  ber 
©tattbalterfcfjaft  oon  23abt)tonien  geehrt  warb;  geft. 
328  0.  %x.  (Arr.  3,  7.  16.  Gurt.  5,  1.  17.). 

Mazära,  Malaga,  ©tabt  im  SSeften  ©icilienS,  an 
einem  g-Inffe  gl.  yt.  gelegen,  12  Wittim  öftlidj  oon 
ßitr)6atort ,  ̂anbelöpla^  ber  ©elinunter,  oon  ben 
Srömern  im  erften  punifeben  Kriege  jerftört,  aber  fpä= 
ter  wieberbergeftettt;  j.  tLRajara. 
Mechamca  f.  Mathematica. 
Medaura,  gewöhnlich  Madaura,  blübeube  ©tabt  an 

ber  ©renje  9himibienS  gegen  ©atulien,  ©eburtSort 
beS  ®id)ter«  2tpulejua. 

Medeia,  f.  Argonauten. 
Medeon,  Msdscöv,  1)  fefte  ©tabt  in  3ttarnanien 

fübtieb  Pom  ambrafifdjen  3)ceerbufen  auf  ber  ©tra§e 
üon  ©tratog  an  ber  aitotifeben  ©renje  nad)  Simnaia, 
in  ber  D^oTk  be§  heutigen  Äatuna.  Thüle.  3,  106. 
Liv.  36,  11.  —  2)  2Ute  ©tabt  93oiotien«,  am 
guf^e  beä  ̂ hoinifiort.  Horn.  II.  2,  501.  —  3)  ©t. 
an  ber  pl)of'ifdjen  Äüfte  bei  3(ntif't)ra,  im  heiligen 

Kriege  jerftört  unb  nicht  wieberhergeftefft.  Thuk. 
3,  106. 

Media,  17  MriSCa,  b.  i-  3Jcaibb)ia  =  baä  SKittet-- 
lanb,  wichtige^  Saub  3"nerafien§ ,  grenzte  im  D.  an 
5ßarthien  unb  ̂ Jtjrfanicn,  im  ©üben  an  5ßerfi8  unb 
©ufiana,  gegen  2Beften  an  2Iffi)rien  unb  SIrmeniert, 
gegen  Horben  ans  f'afpifd)e  SDceer  (alfo  bie  heutigen 
tkoüinjen  atferbetbfan  unb  ©btfan,  %xax'  9tbfem  unb baä  Wefttidje  SJcafenberan).  @S  war  in  feinen  meiften 
£h«fen  fet)r  fruchtbar  an©übfrüdjten  (Medica  mala) 
unb  hatte  namentlich  treffliche  5pferbe.  23on  ben  öer= 
fd)iebenen  3weigen  be3  jtauro«  burchjogen,  war  e§ 
ganj  ©ebirg^lanb;  int  2iJeften  ro  Kaoniov  ogog/ 
Weiter  gegen  ©üben  Xoärgag,  an  Welchen  öftlicb  ber 
3a gros,  f.  3agbrofd),  mit  ben  jagrifchen  ober  me- bifd)en  Raffen  (j.  ©arpilpäffe)  ftiefe,  weiter  bis  nad) 
5ßartbien  hin  ber  5parad)oatraä,  \.  ©Iwenb  ober 
baftiarifcheS  ©ebirge.  ÜRitten  burd)  ba§  8anb  in  norb= 
weftlicher  SRichtung  jieht  ba§  iafonifd)e  ©ebirge  (f. 
Semawenb)  mit  ben  fafpifd)en  Raffen,  ie^t  ̂ßafj 
©irbarah-  gtüffe  finb:  Äambtjfe«  (je^t  9caoaru?) 
£t)roä  (j:  ©chab^Ctub),  2lmarbo3  (f.  ©eflb  9rub  ober 
Äifil  Ojen),  3m  weftltchen  3Tl)etIe  tag  ber  ©alsfee 
©pauta  ober  SJcatiane  (f.  b.),  j.  ©ee  oon  Urmia. 
Sie  urfprünglich  21  r  i  e  r  genannten  Sewoljner  follen  erft 
fpater  ben  tarnen  SDreber  erhalten  haben  (ba§  Sanb 

heif3t  aber  bod)  fchon  im  21.  £.  ftetö  SWaba'i).  ©ie waren  tapfere  JMeger,  fpater  aber  oerweidjlicbt ;  e« 
herrfchte  bei  ihnen  ©ternenbienft,  ihre  ̂ riefter  tjiefjen 
Magier.  3"  ̂ em  füblid)en  Sbeile  ©ro§mebien 
lag  Sfbatana,,  f.  £amaban,  12  ©tabien  füblicb 
00m  OronteS  in  herrltdjer  ©egenb,  ©ommerrefibenj 
ber  perfifdjen  unb  partl)ifd;en  Könige;  Drljagä,  je^t 
Ruinen  oon  Dtet),  fpätere  partl)ifdje  ̂ auptftabt,  aud) 
(SuropOiS  unb  2lrfafia  genannt.  2>n  2ltropatene 
(2lferbetbian,  b.  i.  geuerlanb,  wegen  ber  Bieten  Dfapb^ 
thaqueHen)  ©  a  5  a  ober  ©ajafa,  ©ommerrefibenj  ber 
mebifchen  Äönige  an  ber  Oftfeite  be§  ©pautafee§.  ®er 
nörbliche  Sbeil  am  fafpifdjen  SOreere  würbe  oon  rohen 
23öTferfdjaften  bewohnt  u.  hatte  feinen  gemeinfamen 
tarnen. 

Mediastini  f.  Servi,  6. 

Medlcus  murus,  ro  Mrjöc'ag  nalovfisvov  xei%og, 
bie  mebifdje  Sftauer,  nad)  ©trabon  fdjon  »on  ber  ©e= 
miramiä  erbaut,  6  SOceilen  nörblich  00m  heutigen  23ag= 
bab,  auä  gebrannten  53adfteinen  aufgeführt,  20  5para= 
fangen  lang,  100  gufe  l)od)  unb  20  gufj  bid,  oerbanb 
ben  (Suphrat  unb  SigriS  an  ber  ©teile,  wo  beibe 
©trome  einanber  am  meiften  nahe  fommen,  unb 
trennte  fo  Sftefopotamien  unb  Sabhlonien,  ba«  ba= 
burdt  gegen  bie  mebifchen  2lngriffe  gefidjert  werben 
foHte.  Xen.  anab.  1,  7,  15.  2,  4,  12.  gejjt  finben 
fid)  feine  ©puren  meljr. 

Medici  f.  Aerzte. 
Medimnos  f.  Masse. 

Mediolanum,  gr.  meift  Msdiolüviov-yiamt  mel); 
rerer  fettifdjer  ©täbte:  l)  ̂auptftabt  ber  Anführer  im 
ctSalpinifcben  ©aHien  jenfeit  be§  *Pabug  am  glüfödjen 
Otonna  jwifchen  £icinui3  unb  2lbbua,  ber  erfte  oon 
ben  unter  23etlobefu8  einbringenben  ©allieru  gegrüu= 
bete  Ort  (Liv.  5.  34.),  ben  bie  gfeömer  222  0.  g.  burdj 

SSelagerung  einnahmen,  fpater  ftarf'befeftigteg  50cuni= eipium  (Tac.  hist.  1,  70.  aud)  ©olonie)  mit  bem  93ei- 
namen  Aelia  Augusta.  2ln  biefem  blübenben  ©i^ 
ber  SBiffenfdjaften  unb  fünfte  üereinicjten  fid)  mehrere 
•Spauptftrajjen,  —  in  fpäterer  ̂ aiferjett  war  Wl.  öfters 
Äaiferfi^,,  ebenfo  ©i^  beg  Oboafer  u.  ber  oftgotbifchen 
Äönige;  j.  Wilano,  Wailanb.  —  2)J©tabt  ber  ©an- 
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toneS  in  Slquitianen  norböftlid)  Dom  2tuSfluB  ber 
©arumnia,  j.  ©ointeä.  2luüerbem  gab  cS  nodj  4 
©tabte  b.  91  in  ©aüien,  1  in  ©ermanicn  unb  1  in 
^Britannien. 

Mediomatrices  ober  -ci,  ein  befgifdjeS  SBolf  @al= 
lienS,  öftlid)  bon  ben  dttmtxn,  füblicb,  Don  ben  £re= 
Dirern,  bidjt  an  bie  (Sermanen  grensenb,  im  EtTiofet-  u. 
Stljeingebiet;  mit  ber  ̂ >auptftabt  SMßoburum  (fpater 
WettiS,  j-  9Jce^).  Caes.  b.  g.  4, 10.  7,  75.  Tac.  fas*. 
1 ,  6.3.  4.  70. 

Medius  fldius  f.  Saudis  unb  Quirinus. 
Medoäcus,  Mstfoaxog,  gtufj  htSßenetia,  entftanben 

ait§  ber  83ereintgung  beS  Med.  major  (j.  SÖrenta)  it. 
minor  ({.  23acd)igtione),  münbct  in?  abriatifdje  Seeer 
bei  Gbro,  bem  $a\m  Don  ̂ ataüium. 

Medon,  Msdcov,  1)  £>erolb  im  .'paufe  be§  Obt)ffeng. 
Horn.  Od.  4,  677.  —  2)  ©ol)n  be§  Oi'teuS,  Araber be3  Keinen  StiaS ,  Dor  Srofa  gütjrer  ber  Sßljthter, 
weldje  ̂ ßfjtjlafe  bewobnen,  wohin  er  geflohen  war,  weit 
er  einen  23erwanbten  feiner  (Stiefmutter  (SriopiS  er= 
fdilagen  Jjatte;  Don  2lineia3  erlegt.  Horn.  II.  13,  693. 
15,  332.  gm  ©d)iffsf atalog  (2,  727.)  fü^rt  er,  ab= 
wcidjenb  baoon,  bie  9Jcannfdjaft  beS  5pi)iIoftete8.  — 
3)  fcot;n  bes  SobroS,  erfter  2trd)on  ju  2lthen.  —  4) 
23ilbl)äuer  aus  Safebaimon,  Don  bem  eine  Dallas  311 
OlDmpia  fianb  (Pausan  5,  17,  2.),  um  550.  —  5) 
©ot)u  beS  <$t)labe3.  —  6)  MrjScov,  ©ol)n  beS  ÄeifoS, 
Qnifel  beS  SemenoS,  ein  2trgiDer. 

Medüli,  eine  aquitanifdje  Sßölferfdjaft,  füblicb  Don 
ber  ©arnmna  am  Ocean,  wo  fid),  roie  bleute  in  9Jkboc, 
trefflidje  2lnftern  fanben.  Plin.  32,  6,  21. 

Medulli,  MsSovXXol,  MsSvlloi,  wohnten  an 
ber  Ofigrenje  beS  narbonenfifdjen  ©aütenä  in  ben 
2llpen  ̂ roifdjen  ben  iricorern,  Stdobrogem  unb  £au  = 
rinern  im  Cuelllanbe  ber  Sruentia  (©urance)  unb 
Suria  (©oria  9Jcinor). 

Medullia,  albanifdje  Kolonie  im  ©abiuerlanbe, 
beren  ©ebiet  unter  £arquiniu8  sßrifcuS  311m  römi= 
fdjen  Staat  gejogeu  würbe,  j^tfcr}en  bem  £iber  unb 
?[riio,  ba§  beutige  ©t.  2tngelo  mit  uralten  9ftauern. 
Liv.  1,  33.  38. 

Medus,  f.  Media. 
Medusa  f.  Gorgo  unb  Perseus. 
Megabätes,  Msyccßäzr]g ,  23erwanbtev 

nnb  gelbherr  beSpcrfifdjen  ÄönigSSareioS 
>9PftafpiS,  ber  unter  bem  Oberbefehl  be§ 
SlriftagoraS  gegen  9caroS  sieben  mufetc  11., 
baburdi  gefrünr't,  ben  Diariern  ben  ̂ ßlan Derrictb  unb  bie  Eroberung  (jinberte.  Hdt. 3.  32, 

Megabäzos,  Msyüßctgog.  (Sin  Werfer 
biefeS  Ü^amenä  würbe  Don  bem  SDaveioä  bei 
feiner  9tücffel)r  au3  bem  Sanbe  ber  ©fbthen 
in  Europa  surüdgelaffen  unb  unterwarf 
Straften.  Hdt.  4,  143.  5,  1.  —  @ht 
9Jcegab.,  ©ol)n  be3  9)cegabate3,  warg-totteu= 
anführet  auf  bem  3u9e  XerreS.  Hdt. 
7,  97.  —  (Sin  britter  9J?eg.  würbe,  als  bic 
2ttf)ener  ben  ̂ naroS  in  21cgi)ptenunterftüfe- 
ten,  als  ©efanbter  nadj©parta  gefdjidt,  um 
bie  ©partqner  bureb  ©elb  31t  gelrinnen, 
einen  2tngriff  auf  21tljen  311  madien.  Thuc. 
1,  109. 

Megabyzos,  Msydßv£og,  ©obm  bt$2>0'- 
fct)roä  unb  Snfel  beS  9Jfegabi)3oä,  ber  an 
ber  (Srmorbung  beä  fatfdjen  ©merbc«  2bei[ 
nahm,  fd)on  wegen  ber  2Jcrbieufte  beS  2Ja= 
terS  bod^geebrt,  war  einer  ber  2(nfüluer 

im  Saubrere  beS  XerreS.  Hdt.  7,  82.  ©patcr  führte 
er  aU  (Statthalter  in  ©r>rien  ein  §eer  nad)  2(egr-pten 
gegen  2>naro6  (Thuc.  1,  109),  befiegte  biefen,  fowie 
bie  ib,m  31t  §Mfe  gefommenen  2ttbener  nad)  langer 
(Siufd)rief3ung  auf  ber  9U[infel  5ßrofobitig  unb  unter- 

warf 2tegi)pten  wieber,  453.  Unwillig,  ba^  bie  ben 
23efiegten  gemad)ten  23ebingungen  bon  2trtarerre8nidit 
geb,atten  würben,  wagte  er  fetbft  einen  2Iuf ftanb,  447 ; 
bag  erfte  groie  23cifpiel  einer  glücflidien  ©atrapen^ 
empörung.  9cur  bureb  Unterfyaubhmgen  würbe  ber= 
fclbe  beigelegt,  gortwäfyrenb  bem  2trtarerre3  öer= 
bad)tig,  mufjte  er  fpäter,  nur  burd)  bie  23itten  feiner 
©d)Weftcr,  ber  ©emabjin  beä  Ä15uig§,  Dom  Sobe  ge- 

rettet, in  bie  Verbannung  nad»  företa  gelien.  23on  Da 
entfam  er  IjeimUd),  f'etjrte  nad)  ©ufa  3urücf,  erlangte 
2Ser3eib,ung  unb  ftarb  im  Iwben  2titer.  —  ÜebrigenS 
werben  bie  Dramen  ScegabasoS  u.  9JJcgabvj3o3  oft  Der= 

Megaira  f.  Eriny en.  [wed)felt. 
Megäkles,  Msya-ulrjg,  ein  in  bem  berühmten  @e- 

fd)led)te  ber  2Ufmaioniben  bäufig  öorfommenber 
9?ame:  1)  baä  Oberhaupt  berfeiben,  ©obn  be§  2ttf= 
maion,  2lrd)on  in  2ttt)en  3ur  3«t  be§  2tufftanbe§  ber 
t"l)[onifd)en  Partei,  beren  23einidjtung  it)m  gelang. 
612  0  S(n\  2)  (Jnfel  beS  Porigen,  burd)  feine  ®e- 
marjlht  2Xgarifte  ©djwicgerfoiju  beä  Sprannen  RUi- 
ftb,ene§  pon  93cegara,  ftanb  in  ben"  ̂ arteitampfen 
wiib,renb  ©olonö  2lbwefenbeit  an  ber  ©pifec  ber  ge= 
mäßigten  parater  {Hdt.  1,  59.  Flut.  Sol.  13.  29.), 
mu£te  560  »or  ̂ eififiratoä  fliehen ,  aber  jwang  biefen, 
burd)  feine  Sierbinbung  mit  ber  Partei  beä  Ppfurg  311 
3Weimaligem  Etil.  8113  enblidj  ?ßcififiratoS  bauerno 
fid)  ber  §:errfd)aft  bemad)tigte,  entfTob  9Jc.  aus  ber 
^eimatt)."—  3)  (Sittel  be«  ""porigen  (©otin  be«  Älei- ftbeneä)  unb  @ro|Pater  bes  2tlfibiabe>3  Pon  mitttcr= 
(id)er  ©eite,  ©ieger  in  ben  pptbjfdjen  ©pieten,  würbe 
3Weimat  burd)  ben  Oftrati3mo3  aus  2ttben  perbannt. 
Hdt.  6,  131.  —  4)  gleichfalls  Enfel  Dom  2.,  Sgrubev 
ber  93hittcr  beS  ̂ eritleS  u.  ©rofeDater  ber  ©attin  beS 
Äimou.  Plut.Kim.  4.  —  5)(?in2JertrauterbeSÄönigS 
$prrbo3  Don  (SpeiroS,  ber  mit  beffen  9tüftung  in  ber 
5cblad)t  bei  ̂ erafleia  (280  d.  Ebr.)  fämpfte  u.  f^el. 

Megalesia  1".  Rhealvybele. 
Megalopolis,  fj  Msyulr]  ndlig,  bie  Don  (F'pamcU 

.MEGiVLOPOIIS. 
Diirchsclmitl  auf  See  Linie  /IB. 
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uonbaS  369  gegrünbete  imb  mit  beit  5Bewo§nern  Bon 
39  nal)e  gelegenen  Drtfdjaften  beBö'lferte  .pauptftabt SlrfabienS  in  ber  Sanbfdjaft  9Rainalia  an  bem  reißen; 
ben  gluffe  .£>e[iffon,  ber  bie  ©tabt  in  eine  füblidje  u. 
nörblict)e  Hälfte  fd&ieb.        Umfang  Bon'  50  ©tobten unb  ttjre  Soge  in  ber  (Sbene,  bem  offenften  Zugänge 
Bon  Sofonien  an«,  festen  fie  alt  bem  Unglücf  aus,  bog 
fie  Bon  ÄleomeneS  balb  erfahren  follte.  SRegatopoIis 
l)atte  60—70,000  ©.,  borunter  15,000  waffenfähige 
2Ränner;  unter  ben  ©ebäuben  ift  befonberS  ein  großes 
fdjöneS  Slbeater  ut  nennen,  fo  wie  bie  ju  (Streit  *ßt)i= 
lippS  Bon  9Jcatebonien  errichtete  pradjtootle  ©toa. 
9?ad)  StleranberS  £obe  (3R.  E>atte  fid)  ber  mofebo- 
nifdjen  .perrfdjaft  willig  unterworfen)  traten  mehrere 
£t)rannen  auf,  beren  legtet,  StybiabeS,  bie  ©tobt  bem 
adjaiifdjen  SSunbe  anführte.  Saburdj  würbe  t§r  Un= 
glütf  herbeigeführt,  benn  ÄleomeneS  Bon  ©parta  er= 
oberte  fie  it.  jerftörte  fie  faft  ganj,  u.  obwohl  $hilo= 
pointen  (ber,  wie  auch  5ßoli)bioS,  hier  geboren  war) 
noch  ber  ©chladjt  bei  ©ellafio  bie  Betriebenen  33ewol)= 
ner  juriiefführte,  fo  oerfiel  fie  boch  immer  mehr  u.  war 
3U  ©trabonS  unb  5ßaufanio§'  $eit  faft  ganj  oeröbet. 

Megapenthes,  l)f.Perseus.  —  2)  f .  M  e  n  e  1  a  o  s. 
Magära.  1)  f.  Megaris.  —  2)  f.  Hybla,  3.  — 

3)  f.  Herakles,  5. 
Megäreus  f.  Menoikeus.  • 
Megarici,  eine  pljilofophifdje  ©djule  (Cic.  de  or. 

3,  17.  acad.  2,  42).  nach  bem  ©eburtSorte  beS  ©tif= 
terS  (äufteibeS  (f.  b.,  2.)  benannt. 

Megaris,  r]  MsyccgCg  ( Hdt.  9,  14.),  flehte  £anb= 
fchaft  auf  unb  am  forinthifchen  3ftbmoS,  nur  4  (nod) 
Sfnbern  8)  Q.;9Jc.  groß,  grenjte  im  9c.  an  23oiotten, 
im  SR.O.  on  Slttifa,  im  ©.  an  ben  faronifdjen  3Jceer= 
bufen,  im  ö.=2B.  an  jtorinthia  u.  im  30.  an  ben  forin= 
thifchen  DJceerbuf en.  £)er  faft  ganj  »on  einem  mächtigen 
©ebirgSjuge  bebedte  Soben  ift  felfig,  rauh  it.  unfrudjt; 
bar,  wie  ber  Don  Sittifa ;  Bon  SR.  her  reichen  bie  SluSläufer 
beS  jtitljairon  ins  Sanb,  über  bie  ein  befdjwerlidjer 
5ßaß  führt.  Stuf  ber  attifdjen  ©ren^e  erheben  fict>  bie 
niedrigeren  Ksqktcc  „Börner"  (f.  föanbili),  fübwärts hart  an  baS  JJteer  ftoßenb,  fo  baß  bie  nach  Sittifa 
führenbe  ©traße  hier  in  Reifen  gehauen  war;  gegen 
Äorinthia  77  rsgävaicc  (DJtafri  5ßlagi),  ber  ÄranidjS- 
berg.  Sin  ber  Oftfeite,  wo  bie  g-elfen  fdjroff  ins 
9Reer  fallen,  befinbet  fid)  hart  an  ber  Äüfte  bie  fd)on 
im  Sllterthume  fo  berüchtigte  ffironifd)e  ©traße, 
ZuLQavLg,  nod)  heute  Ä  afiffala,  ber  fcfjlimme  $aß, 
genannt  [Hdt.  8,  71.);  bie  gelfen  felbft  hießen  -Sxi- 

Qwvidsg  nezQui,  Scironia  saxa  (ogl.  Ov.  inet.  2, 
145  —  149.),  unb  foHten  au«  ben  ßnodjen  beS  Bon 
SljefeuS  erlegten  9täuberS  ©Krön  entftanbeu  fein.  9ca^ 
mentlid)  war  einer  berfelbcn  berühmt,  bie  Molovglg 
nsTQcc,  eine  [teile  jtlippe,  Bon  welcher  fid)  %no  mit 
ihrem  ©oljn  ÜJiclif'cvteS  geführt  hoben  fotlte,  Berfolgt Bon  ihrem  ©emahl  2lt()amaS.  Sie  ̂ eloponnefier  Beb 
fdjütteteu  biefe  ©traße  nad)  ber  ©djladjt  bei  ben  Xt>tx- 
mopplcn.  Hdt.  8,  71.  ©er  weftlidje  Shell  ber  @e= 
raneiabieß  AtyCnlay-Azog,  ber  Born  9Jceere  gefdjlogenc, 
auSlaufenb  bei  bem  §eraionBorgebirge  (f.  ©t.  9cico= 
lang),  baS  einen  Tempel  trug.  93on  Vorgebirgen  ift 
außerbem  31t  merfen  baS  lang  unb  fcfjmal  Borfprin= 
genbe  (5ap  Mivüa,  bict)t  bei  ber  ̂ auptftabt,  mit  einem 
Keinen  ©ilanbe  gl.  9c.  babei.  SaS  9Jceer  bilbet  an  ber 
(2Beftlüfte  bie  ̂ heutige  53ai  Bon  SiBoboftro,  chemalo 
'Al-nvovlq  d-älarza,  beffen  iunerfter  23ufen  l{pvr\ 
rogyanig  l)ie§.  Ätima  unb  5|3robucte  waren  faft  rote 
in  Sittila;  eigentl)ümlidi  ift  ber  weiße  XRufdjelmarmov, 
fo  wie  bie  anögaöoc  (ßwiebeln),  baä  Lieblingsgericht 
ber  9Jcegarenfer.  ©ie  älteften  Sßewohner  wetdje  fid) 
nadjweifen  laffen,  waren  bie  J?orer,  bie,  31t  ©djiff  Bon 
SlrgoliSgef'ommen,  fid)  wahrfcheinlid)  junädjft  auf  ber fleinen  %njd  9Jcinoa,  bann  auf  ber  oftlichen  ber  beiben 
211'roBolen  Bon  9Jcegaronieberliefjen;  fobann  bie  3oner. 2)aS  Sanb  war  bamote  mit  Slttifo  oerbunben  unb 
behüte  fid)  gegen  £orintl)ia  big  nal)e  an  ben  ̂ fthmoö 
aug,  ba  bei  Ärommi)on5  eine  ©äule  ftonb,  fübwärtg 
mit  ber  ̂ rifdjrift:  id  S'  iari  IlslonövvriGog,  oiv. 
'iwvicc,  norbwärt3;mit  ben  XBorten:  zec  d'  ov%i  TIs- 
lo7t6vvr]Gog,  all'  'Icovia.  Qux  Qtit  beä  Äobrog 
(geft.  1068)  warb  baä  Sanb  borifd)  unb  Bon'Äorintl) abhängig,  bis  eä  fid)  loärifj  unb  als  einjig  ed)t  borifchc 
Drepublif  außerhalb -be§  *ßeloponneS,  fowie  als  einer 
ber  fleiuften  ©taaten  überhaupt,  nach  furjer  @lanj: 
periobe,  in  welcher  es  ©alamiS  befaf;  ttnb  Golonien 

fogar  nach  bem  thrat'ifdjen  S3ofporuS  unb  5ßontoS 
6'itreinoS  fenbete,  balb  jwifd)en  ben  mädjtigeu  9cad)= 
barn  eine  fümnterliche  Cgriftertg  behauptete.  Sie  ba= 
burch  bebingte  ̂ olitif  unb  ber  Umftanb,  baß  feiner 
Sage  nad)  9Jc.  faft  ununterbrodjen  Bon  beeren  burch = 
äogen  würbe,  mufste  oerberblich  auf  ben  (lljaraf'ter  beö 
SSolfeS  wirf'en,  weld)e§  ben  übrigen  Hellenen  balb  als 
^ielfcheibe^beS  2Bi^eS  unb  ber  23eradjtung  galt;  Ms- 
yciQsmv  a'gioL  (isQtdog  war  bei  ben  übrigen  ©riedjen ein  fprüd)Wört!icher  SluSbrud  für  Berächtlidje  Seute. 
—  ©ie  ̂ auptftabt  zu  Msyugu,  fefet  ein  ärmliches 
©täbtehen  b.  SR.,  lag,  ftarf  bef eftigt,  mit  2  Slfropolen 
Kccqiu  unb  'Aly.ä&ovg  8  ©tabien  {Thuc.  4,  66.) 
Born  faronifdjeit  2Reerc  in  einer  gegen  3  ©tunben 
breiten,  jum  größten  Xi)üh  mit  ©etreibefelbern  unb 
Oelbaumpflanjungen  bebed'ten  Gbene,  weldje  fid) äwifdjen  ben  jterata  unb  ben  öftlidjften  9lbl)ängcn  ber 
©craneia  hinzieht.  3m  |>omer  wirb  fein  megarifdiev 
Drt  genannt,  beSbalb  fdjoben  bie  SRegarer  einen  33era 
ein  (II.  2,  558.),  in  bem  ̂ olidjne  bie  Bon  ben  Dorern 
fpäter  2Regara  genannte  ̂ auptftabt  bejeidmen  foll. 
j)er  befeftigte  ̂ afen  Dcifaia,  Nlocuk,  war  burd) 
jwei  8  ©tabien  lange  9Jcauern  mit  ber  ©tabt  oerbun= 
ben,  weldje  bie  Slthener,  als  9Jf.  balb  nad)  bem  5ßerfer= 
friege  (461,  Ol.  79,  4.)  fein  53ünbniß  mit  ©parta  ge; 
löft  ttnb  fid)  ben  9(fl)enern  angefdjloffen  hatte,  nad) 
bem  9Rufter  il)reS  eigenen  ©tabt  nnb  .Piafeu  mit  ein= 
anber  oerbinbenbeu  33efeftigungSfi)ftemS  bauten  unb 
[elbft  befeljt  hielten,  fo  baß  fie  bie  Stabt  Bon  ber  ©ec= 
feite  Dollftätibig  in  ihrer  ©ewalt  hatten;  ben  Slbfdjluß 
bilbetc  ein  Äaftel!  auf  ber  burdj  eine  SBrüde  mit  bem 
geftlanbc  Bcrbunbeuen  3'nfel  9JHnoa.  3m  8-  S^hvc 
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beS  peloponnefifdjen  Krieges  bertrieben  bic  DJccgarcufcr 
bie  atfjenifdje  SSefafcung  «nb  riffen  bic  dauern  nieber; 
aber  84  3.  fpäter,  als  bie  50t\  felbft  lieber  baS  33ünb- 
ni§  mit  ben  2lthenern  furbten,  würben  fie  bitrct) 
s43^ofton  wieber  f>ergeftetXt  unb  beftanben  nodj  ju 
©trabonS  3eit;  ?ßaufaniaS  erwärmt  fie  ntdt)t  mel)r. 
Hdt.  1,  59.  Thuc.  1,  103.  Strub.  9,  391. 

Megasthenes,  Ms  y  a  cr^  eo>  7;  1)  Drathgeber  u.  ber= 
trauter  greurtb  beS  frjrifdjen  Königs  SeteufoS,  bon 
biefem  it.  a.  als  ©efanbter  an  ben  inbifdjen  König 
©anbrot'ottoS  gebraust.  23ei  biefcr  ©elegcuheit  fam= mette  er  Material  511  feiner  nad)fjer  gcfdjriebenen  in= 
btfdjen  ©efdjidjte,  bon  welcher  fid)  nodj  einige  Tvvag= 
mente  bei  2Inbem  erhalten  haben.  —  2)  39c.  ans 
(SbalfiS,  grünbete  mit  2luSWanbereru  bie  (Jolouieftabt 
Ktytne  (Curnae)  in  (Sampanien. 

Meges,  Meyrjs,  ©oi)n  bcS  ißhhleuS,  ̂ önig  bcr 
ßpeier  in  (SliS,  Dampfer  bor  3lion.  Horn.  II.  13, 
692.  15,  519.  Slbroeicfjenb  babon  ift  er  im  ©d)iffS= 
fatatog  (II.  2,  625  ff.)  2lnfül)rer  ber  ©cbaarcn  bon 
®ulid)ion  unb  ben  (Sdjinaben-  ©er  Katalog  folgt  ber 
fpäteren  ©age,  baf;  ?pf)i)leug,  ber  23ater  beS  9JcegeS, 
bon  feinem  33ater  2lugeaS  bertrieben,  Weil  er  für  £>e= 
rafleS  gegen  feinen  SBater  gesengt  hatte,  nad)  ©uli« 
d)ion  auägeroanbert  fei. 

Megista,  MsyCerr] ,  3nfel  an  bcr  hjftfdjen  Küfte, 
jwifdjen  9tt)obo§  nnb  ben  d)elibonifd)en  ntit 
einer  gleichnamigen  ©tabt  (nad)  ©trabon  Kioftevr)) 
unb  bebeutenbem  £afen  (Liv.  37,  23.),  jeljt  (Jaftel 
Sorijio  ober  (Saftet  Dtoffo. 

Meidias  f.  Demosthenes. 
Meilanion  f,  Atalanta. 
Meilichios,  Msi1i%los,  ber  23erföf)ulid)e,  §ulb- 

reiche,  1)  23emame  beS  3euS,  ©ül)n=,3euS,  ber  mit 
bem  djthonifdjen  3euS  ober  £>abeS  berwanbt  ift-  3" 
2ltl)en  würben  ihm  ©djweine  geopfert  unb  ganj  ber: 
brannt,  Wie  bieS  bei  bem  ©ienft  beS  nnterirbifcben 
3eu$  gebräuchlich  voar.  9ln  ben  ©iafien  würben  il)m 
Kuchen  geopfert.  Time.  1,  126.  —  2)  Sjeinamc  beS 
©tontjfoS;  —  3)  ber  £l)dje.  —  4)  ©ie  &soi  peili- 
%ioi,  ©ühngötter  überhaupt,  unterirbifd)e  ©öfter,  cr= 
Ivetten  jur  Stacht-jett  it)re  Opfer. 

Mekyberna,  MrjuvßsQva,  ©tabt  an  bcr  Oftfeite 

ber  Sanbfdjaft  ©ithonia  in  SOkf'ebouien  am  toro= naiifdjen  SJceerbufen,  beffcn  einer  £f)eil  aud)  nad)  ber 
früh  erfolgten  .gerftörung  ben  Hainen  sinus  Me- 
cybernaeus  führte.  Hdt.  7.  122. 

Mel,  fielt,  .öonig,  galt  bei  ben  Sitten  für  eine 
.fummelSgabc  (virg.  G.  .4,  1.  aerii  mellis  caele- 
stia  dona;  bgl.  Ov.  fast.  3,  7,  35  ff.),  »eil  bic 
23ienen  ihn  nidit  aus  Slumenfaft  erft  bereiten,  fotis 
bem  aus  DJcorgenthau  nur  einfammeln  fotlteu  (bgl. 
aud)  Melissa);  aus  93lunten  roerbe  25ad)ä,  ba§  bem 
.^onige  feinen  @erud)  nnb  ©efdjmatf  mittljeilc  (93gl. 
3.  ̂ .  93of3  äu  Virg.  G.  4,  l.).  £)ie§  berul)t  jum 
It)eil  auf  33ermifc^ungen  mit  ber  Stjatfadje,  bafe  im 
Ortente  in  ben  Sommermonaten  aus  ben  ̂ Blättern 
mehrerer  SBaume  u.  ©träud)er  eine  ©üfsigfeit  fd)»üi(3t, 
bie  im  21.  £.  aU  witber  gültig  bejeidjuet  roirb.  93ci 
Horner  (Od.  10,  234.  20,  69.)  wirb  ber  £onig  mit 
2Bein  bermtfdjt  gegeffen;  mit  SWild)  bermifc^t,  fommt 
er  als  Opfer  für  bie  ©d)atten  bcr  -Lobten,  bic  unter* 
trbifdjen  ©ßtter,  bie  (Srint)cu  u.  f.  w.  bor.  Horn.  Od. 
10,  519.  11,  27.  Soph.  0.  C.  144.  471.  ©ie  9tltcu 
bereiteten  aud)  einen  Söcin  barauS,  ber  bei  ben  dt'6- 
mern  fo  gefdjäfct  rourbe,  baf3  er  bei  ben  Sriumpl)sügen 
unter  bie  ©ieger  berttjcilt  roarb.  5Dcr  bei  §i)bla  auf 
©iälien  unb  auf  bem  |)t)mettoS  in  Stttifa  gewonnene ' 

würbe  am  meiften  gefd)äfet;  ber  auf  Gorfifa  war  übel berüdjtigt. 
Mela,  mit  bollern  ̂ amen  Pomponius  Mela, 

23erfaffer  eines  in  latetnifd)er  ©prac&e  gefd)riebenen 
geograpljifcbeu  SlbriffeS,  de  chorograplna  (ehemals 
de  situ  orbis),  in  3  23üdjern,  beS  erften  SßerfeS  bie= 
fer  2lrt,  baS  wir  befi^en.  9cad)  2,  6.  war  er  ein 
•frifpanier,  bie  SeSart  beS  9camenS  ift  berberbt  (Tin- 
gentera  ober  Cingentera) ;  er  fdjeint  jur  £tit  bes 
ÄaiferS  (SfaubiuS  (41 — 54  n.  6t)r.)  gefebrteben  ju 
b,aben.  ©ie  ganje  ©arfteHung  bcrnl)t  nid)t  auf  2lut= 
opfie,  fonbern  9Jiefa  f)at  aus  ben  beften  ihm  sugäng; 
liefen  SBerren  gefdjöpft,  mit  einer  gewiffen  Äritif. 
©ein  £>\v>tä  fd)eint  gewefen  ju  fein,  in  einem  gefällig 
unb  mit  lebhaften  garben  ausgearbeiteten  6ompen= 
bium  baS  ju  bereinigen,  was  allgemein  wiffenswürbig 
unb  namentlid)  511m  Sßerftäitbnift  ber  ©idjter  unb 
9Jil)thograpl)cn  ̂ wccfbicnticl)  erfdjeint.  ©ein  ©til  ift 
bcr  ©adje  nad)  f'urj  u.  gebrangt,  in  einzelnen  ©d)il; berungeu  redit  Icbenbig.  (SluSgaben  bon  3-  uno  31. 
©ronob,  Äapp,  £i^c,  2Beid)ert,  bie  boHftänbigfte  bon 
£jfd)ucfe(7  53be.,  £pj.  1807.).  frritifd)  bon  @.  ̂ ar= 
thei),  Berlin  1867. Melaina,  MsXaiva,  Melaena,  93orgebirge  an  bcr 
9c.=2B.5  ©eite  ber  lt)bifd)en  ̂ albinfel  3onienS,  ber 
2luSlaufer  beS  SJcimaSgebirgeS  am  hcrmaiifd)cn  23u- 
fen;  eS  würben  bafelbft  biete  DJtühlfteine  gebrochen,  \. 
Äara  53urun,  baS  fdjwarje  Vorgebirge. 
Melampüs,  Msläfinovg,  ©ol)n  beS  2(m\)tl)aon, 

23ritber  -beS  SSiaS.  (ix  war  ber  ältefte  ©eher,  welcher 
burdj  geheime  Opfer  unb  ©ülmungen  bie  ̂icilfunft 
übte ;  auch  gilt  er  für  ben  ©rünber  beS  ©ionpfoS= 
cultuS  in  ©riedjentanb.  Hdt.  2,  49.  (Sr  lebte  an= 
fangS  51t  5pt)loS  auf  bem  Sanbe;  hier  reinigten  ihm 
cinft  ©djlaugen,  währenb  er  fdjlief,  bie  Ohren,  baf?  er 
bon  ber  gut  an  bie  ©timmen  ber  SSögel  berftanb  nnb 
jutünftige  ©inge  borausfagen  fonnte.  ©ein  93ruber 
23iaS  freite  um  $ero,  Sodjter  bcö  Geleits  (Horn.  Od. 
11,  287  ff.)  ©iefer  berfprad)  bei  ber  Wenge  ber  greier 
bem  bie  £od)ter,  welcher  ihm  bie  Stinber  beS  3Phiff^S 
aus  Pwlafe  in  £l)effalien  bringen  würbe,  ©a  23iaS 
bergebtid)  berfnd)t  hatte,  bie  bon  einem  .fmnbc  ftreug 

bewaditen  Sxinber  wegjuftehlen,  unternahm  cS  9)tclam'= pus  für  ihn  biefelbcu  51t  holen,  obgleid)  er  borausfah, 
ba§  er  erft  nach  einjährigem  ©efeingnife  bie  3ttnber  in 
feine  ©ewalt  befommen  würbe.  P:r  würbe  über  bem 
©iebftahl  ertappt  unb  in  geffeln  in  einem  ̂ >aufc  be= 

wad)t.  ©urd)  ̂ oljwürmer,  weldje  baS  ©ebült'c  beS Kaufes  jernagten,  belehrt,  baß  baS  ̂ iauS  bafb  311= 
fammenjtürjcn  würbe,  bat  er  ben  3pI)ifIoö,  ihn  in 
ein  anbereS  |>auS  ju  berfe^cn.  Äanm  war  bicS  ge= 
fd)el)en,  fo  ftürjtc  baS  .f)auS  jufammen.  ©aburd)  er= 
fannten  SP^iftod  unb  beffcn  SSater  ?ßr)i)Iafo§  bie 
©ehergabe  beS  9£MampuS,  unb  nad)bem  er  ihnen  gc; 
weiffagt  hatte,  wie  bcr  ftnberlofe  3pI)ifroS  Äinber  bc= 
f'ommcn  tonne,  cntlicfjen  fie  il)n  mit  ben  ̂ inbern.  (5r 
trieb  fie  nad)  SßbJoS  unb  gewann  feinem  23rubcr  bic 
5ßero.  <§t  hielt  fid)  nod)  eine  ̂ cit  fang  in  Dieffcne 
auf  unb  begab  fid)  alSbanu  nad)  2lrgoS,  wo  er  bon 
bem  jtönig  2lnaragora8  mit  2Jiaö  glcidjc  £l)cite  bcr 
£>errfd)aft  erhielt,  weil  er  bie  argibifdjen  SBeiber  bon 
einer  Sraferei  heilte;  ober  er  heilte  bic  Södjtcr  bes 
5f]roitoS,  Weldje,  weit  fie  fid)  bem  ©ioutyfoSbienfte 
wiberfe(3t  hatten,  rafenb  geworben  waren,  unb  erhielt 
ben  britten  £l)eif  beS  Königreichs  unb  beS  ̂ ßroitoS 
£od)tcr  ̂ 5p»t>iaiiaffa  jur  @emal)liu.  ©eine  ©öh.ne 
Waren  SWantioS  unb  2lntipt)ateS.  Hdt.  9,  31.  Horn. 
Od.  15,  225  ff.  2XntiphatcS  jeugte  ben  O'iftcS,  biefer 
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ben  2(mpbiaraog;  ÜJtantiog'  ©ohne  finb  ber  Bon  (Sog 
geraubte  Äleitog  unb  ̂ ol'opbeibeg,  Welchen  2lpoUon uad)  beS  2lmpljiarciog  £ob  pm  befien  ber  ©eher 
machte. 
Mslccv,  eine  2Crt  Sintc  pm  ©djreiben  auf  (3t- 

ß^o?,  ein  flüffig  gemachter  g-arbefioff.  Sag  Eintenfag' 
nv^i'ov  ober  fis).civod6%ov.  Statt  ber  geber  gc= 
brauste  man  eine  2trt  ©drilfrohr  (nälafiog),  ptn 
©djreiben  auf  2Bad)gtafeIu  einen  fpttjen  ©riffel 
{ygacpsLOv). 

Melanchlaeni ,  Melüy%laivoi,  ein  nicht  fft)thi= 
fdjeg  2ME  im  afiatifcben  ©armaiien,  rot),  felbft  3Jcen= 
fchenfteifdj  freffenb  (Rät.  4,  107.),  nad)  feiner  bunf= 
len  Äleibung  benannt.  3lai)  £erobot  (4,  20.  21.) 
wohnte  eg  nörblid)  Bon  ben  königlichen  ©frühen  am 
obern  Sauf  beg  Sanaig  u.  würbe  nörblid)  Bon  großen 
©ümpfen  begrenzt.  2lud)  fpätere  ©djriftftetter  ge= 
beuten  biefer  23ölferfdjaft,  namentlich  auch  in  ber 
©egenb  Bon  Äofd)ig  unb  im  europäifdjcn  <5armatien. 

Melanippides  f.  Dithyrambos. 
Melanippos,  Meldvniiiog ,  1)  ©ot)n  beg  £l)eba= 

nerg  2tftafog,  Bertbeibigte  Sieben  mit  £apferfeit  gegen 
bie  bem  ̂ ottmeifeg  p  £>ülfe  gezogenen  fieben  gürften, 
oerwunbete  ben  £t)beug  töbtlidj,  würbe  aber  Born 
2lmpt)iaraog  erlegt.  Aesch.  Sept.  409;  f.  Tydeus. 
—  2)  (Sin  fd)öner  Jüngling  p  9ßatrai  in  Stdiaja,  ber 
bie  ̂ riefterin  ber  2Crtemig'£rif(aria,  Äomaitbo,  liebte ; 
bie  ©öttin  aber  fanbte  pt  Strafe  bafür  ihr  ben  £ob 
unb  bem  Sanbe  $eft  unb  $Rigwad)g.  3ur  ©ühne  be= 
fahl  bag  Oratel  jährlich  einen  fdjönen  Jüngling  unb 
eine  fdjßne  Jungfrau  p  opfern.  —  3)  Gin  ©ohn  beg 
SbefeuS,  ber  in  ben  neme'ifdjcn  ©pielen  im  Sßettlauf 
fiegte.  Flut.  Thes.  8.  —  4)  $wei  Sroer,  ber  eine 
oom  ̂ atroflog,  ber  anbere  Born  Seuf'rog  getöbtet. Horn.  II.  6,  695.  8,  296. 

Melau thi os ,  Ms\äv&iog,  —  evg ,  1)  ©ot)U  bcö 
Soliog,  beg  alten  ©claBen  ber  ̂ enetope  (Horn.  Od. 
4,  735.),  giesemnrt  beg  Dbtyffeug,  auf  ©eiten  ber 
greier,  Bon  Qbt)ffeug  graufam  getöbtet.  Horn.  Od. 
17,  212  ff.  21,  176.  22,  474  ff.  Ov.  her.  1,  95.  — 
2)  (Sin  Sragifer  in  2üt)eu,  geitgenoffc  beö  ©opbofteg 
unb  31riftopbaneg;  Bon  bem  er  toegen  feiner  gein= 
[djmederei  unb  feinnlid)feit  Bielfach  Berfpottet  wirb. 
(Sine  Sragöbie  HTcebeia  wirb  Bon  i(jm  erwähnt.  — 
3)  ©in  attjenifd)er.  gelbherr,  bem  Striftagorag  Bon 
leitet  pr  .£ülfc  gefenbet.  —  4)  (Sin  ̂ iftorifer  aug 
unbefannter  3eii,  angeblidjer  23crfaffer  einer  Sttthtg. 
5)  2tug  9tf)obog,  afabemifdjer  ̂ btfofopb,  ©cbüler  beg 
Äarneabcg,  beliebt  toegen  feines  angenehmen  SSor= 
tragg.  —  6)  2lug  ©ift)ou,  f.  Maler, 4. 

Melanthos,  Mslccv&og,  ©o()n  beg  2tnbropompog, 
2jatcr  beg  Äobrog,  aug  bem  ©efd)ledjte  ber  9Meiben, 
ftönig  in  ÜKeffene,  Bon  wo  er,  burd)  bie  ̂ eraf leiben 
Bertrieben,  nach  (Sleufig  in  Pittifa  jog.  2l[g  bier  ber 
attifdje  Äönig,  ber  Xtjefcibc  £()l)moiteg,  fid)  tocigerte, 
mit  bem  boiotifdjen  Äönig  3tantt)og  einen  2Betttampf 
um  ben  23efi^  Bon  Otnoe  51t  befielen,  übernahm  9Jce= 
lantljog  ben  Äampf,  fiegte  u.  warb  Äönig  Bon  Slttifa. 
SÜßäbrenb  beg  Äampfeg  erfd)ien  3)iont)fog  in  fcbtoar= 
jem  3tegenf eü  hinter  Xant()og,  unb  afg  il)m  3Kclan= 
tboä  Bortoarf,  baf3  er  nid)t  allein  fei,  brel)te  er  fid)  um 
unb  warb  Bon  3MantboS  erlegt.  3um  2Cnbcufcn  an 
biefen  täufd)enben  ©ieg  burd)  bie  (Srfdjeinung  beg 
@ottcg  würbe  bem  S)iout)fog  JJcelanaigig  ob.  9)Man= 
tl)ibeg  ein  .gieiligtbum  crrid)tet,  unb  bem  3mg  2tpa= 
turiog  bag  geft  ber  2(paturien  geftiftet, 

Melas,  Miltxg,  öfter  Borfömmenber  D^ame  Bon 
Püffen,  bie  ein  bunfteg  2lnfehen  hatten,  namentiid) 

Meleagvns.  631 

1)  in  93oiotien  jwtfd)cn  Ord)omenog  unb  Slpplebon, 
[ciwtttt,  wie  ber  -Jcit,  regelmäßig  an  unb  Berliert  fid) 
in  ben  ©ümpfen  an  ber  Äopa'ig,  nod)  i-  ÜKaBro  S^ero. 
—  2)  ̂ n  ber  tijefjalifdjen  Sanbfd)aft  2Jlatig  bei  .§era= 
Heia,  ergiefjt  fid)  in  ben  malifdjen  SWeerbufcn.  Rdt. 

'  7,  19S.  Liv.  36,  22;  noch  j.  SOcaora  9ceria.  —  3)  %n 
Zt)xat'mx,  ergiefjt  fidj  in  ben  Stelagbufen,  nörblid)  Bon Äarbia  (Hdt.G,  41.  7,  198.  Liv.  33,  40.);  [.  ©aU 
battiober  ©djeher  ©11.  —  4)  ̂ n  bersMfje  BonSceffaua 
auf  ©icilien,  bei  9Jh)lai  an  ber  Dcorbfüfte;  an  feineu 
Ufern  läßt  bie  ©age  bie  SBeibeptä^e  ber  ©onnen= 
rinber  liegen.  Ov.  fast.  4,  476.  —  5)  ©d)iffbarer 
Orensflufj  ̂ amphhlieng  gegen  Äiiifien,  \.  2)cenaBgat 
©_u.  —  3)er  SJceerbufen  SJfelag,  Melas  sinus,  MsXccg 
nölnog,  ift  ein  Zfyü  beg  aigaiifchen  SlJceereg  im 
beg  thrafifdjen  (Sherfotteg,  f.  Sfteerbufen  Bon  ©arog. 

Meldi  ober  Meldae,  feltiftheg  23olf  ©allieng  jwi= 
fdjen  SReaur  u.  SRelun  im  ©eine:  unb  Sftarnegebiet, 
wo  (Säfar  für  bie  britannifdje  (Srpebition  ©chiffe  bauen 
tiefe.  Caes.  b.  g.  5,  5. 

Meleägros,  MsliayQOg,  Meleager,  1)  ©ohn  bag 
Oineug  unb  ber  2lltbaia,  ber  Sochter  beg  £l)eftiog, 
©emahl  ber  Äleopatra  (5CIfr>one),  ber£ocf)ter  beg  3bag 
unb  ber  3Jcarpeffa,  ein  gewattiger  Jpetb  aug  Äathbon 
in  2titotien,  berühmt  alg  ©peerwerfer,  alg  Eheitneh; 
mer  am  2lrgonautenjuge  unb  an  ber  tatt)bonifd)eu 
^agb.  ©ein  23ater  Oineug  hatte  einft  ber  2trtemig 
ju  opfern  Bergeffcn,  weghalb  biefe  einen  gewaltigen 
©ber  (ben  falt)bonifd)en  6ber)  in  bie  gluren  Bon 
Äattjbon  fanbte,  um  fie  p  Berwüften.  SJceteagrog  er; 
legte  ihn  in  @emeinfd)aft  mit  ben  tapferften  gelben 
feiner  3^tt;  unter  benfetben  werben  genannt:  2fbme; 
tog,  »mphiaraog,  2lffIepiog,  ̂ afon,  3bag,  St)nfettg, 
(Surt)tog,  Äteatog,  Äaineug,  9ceftor,  ̂ hoiuir,  ̂ 3eleug, 
ShefeuS,  ̂ ßeirithoog,  Äaftor,  ̂ oltjbeufeg  u.  2t.  2lrte= 
mig  erregte  über  Äopf  unb  ipaut  beg  erlegten  Shtereg, 
ben  ©iegegpreig  ber  S^gb,  einen  blutigen  Äampf 
jwifdien  ben  2litolern  11.  Äureteu,  in  bem  bie  2tito!cr, 
fo  lange  SReteagrog  mitkämpfte,  bie  Oberhanb  behiel- 

ten. 2llg  aber  ̂ eleagrog  einen  23ruber  feiner  SJhtttcr 
im  Äampfe  erfdjlug,  unb  biefe  ben  gludj  über  ihn 
auäfprad),  jog  fid)  SReleagrog  groHenb  Born  Äampfe 
prücf,  fo  bafj  bie  2Utoter  in  grofee  9cotb  famen.  2lde 
Sitten  unb  23erfpredjungen  oermodjten  ben  jürnen; 
ben  £e(ben  nid)t  pr  Eheifnahme  am  Äampfe  51t  be 
wegen,  big  enblid)  in  ber  böcßften  S^otf)  bag  glehen 
ber  jammernben  ©attin  ihn  erweid)te.  @r  ging 
in  ben  Äampf,  rettete  bie  2litoler,abcr  f ehrte  nicht 
wieber;  bie  erint)g,  welche  ben  gludj  ber  SRutter 
and)  in  ber  Unterwelt  gehört,  ereilte  ihn.  Horn. 
II.  9,  529  ff.  2,  641.  14,  115  ff.  ©ie  fpäterc 
gorm  ber  ©age  ift  fotgenbc:  2(lg  SMeagrog  7  Sage 
alt  war,  traten  bie  Sftoiren  t>erju  unb  fagten,  2R. 
werbe  fterben,  wann  bag  auf  bem  .fpeerbe  brennenbe 
©djeit  Berbrannt  fei;  beghalb  rifj  2t(thaia  bag  ©d)cü 
Born  ̂ eerbe  weg  unb  legte  eg  in  einen  Äaften.  2llg 

fpäter  auf  ber  3jngb  beg'ß'bcrg  2ltalante  bem  £l)ierc bie  erfte  SSunbe  beigebradjt,  unb  SJMeagrog,  ber  eg  er; 
legt  hatte,  ber  Bon  ü)m  geliebten  Jungfrau  ben  ̂ ßreig, 
bie  .g>aut  beg  Shtcreg,  übergeben  hatte,  entriffen  ihr 
bie  ©öljne  beg  Sheftiog  bag  geö,  wofür  SRcteagrog  fie 
erfdjlug.  2lltt)aia  aber,  erjürnt  über  ben  £ob  ihrer 
23rüber,  pnbete  jeneg  ©d)eit  au  unb  lUceleagrog 
ftarb  auf  ber  ©teöe,  Ov.  met.  8,  260  ff.  9tad)  beg 
IMeagrog  £ob  erhängten  fid)  2(lthaia  unb  Äleopatra, 
unb  feine  ©djwcftern  weinten  bei  feinem  £obc  fo  fchr, 

baf3  2lrtemig  fie  aug  (Srbarmen  in  Perlhühner  (Me'ks- uygiäeg)  Berwaubelte.  2ltg  .gievaf(eg  in  ben  £abeg 
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tarn,  flohen  alle  Statten  bor  ihm,  außer  DJMeagroS 
unb  DJcebufa.  —  2tbbilbung:  Job  beS  üfteleagroS  auf 
einem  Dtelief  ber  Sßilla  SXtbani  ;u  [Rom.  Sie  Siegerin 
jur  fechten  ift  2ltalante.  —  2)  9Jc.,  einer  ber  gübrer 
ber  Phalanx-  bei  2tleranberS  £obe,  feiste  eS  burd),  baß, 
neben  bem  neugeborenen  Sohne  beS  Slleranber,  beffen 
iBruber  Pjiltßp  2lrrbibaioS  als  Äönig,  er  fetBft  aber 
neben  bem  SßcrbiCfaS  als  3tegent  anerfannt  würbe. 
PerbiKaS  aber  brachte  ben  2trrt)ibaio§  in  feine  ©e= 
voalt,  biefer  roilltgte  in  ben  Untergang  beS  2JceleagroS, 
unb  oerfelbe  rourbe  Bon  ber  Sßbalanr  ausgeliefert  u. 
hingerichtet.  —  3)  93c.,  ein  Sohn  beS  3ßtolemaioS  Sagt, 
herrfdjte  nadj  bem  £obe  feines  33ruberS  >ptolemaioS 
ÄeraunoS  in  SJcafebonien,  279,  rourbe  aber  fdjon  nad) 
2  SJconaten  roegen  feiner  Unfäbigfeit  Bertrieben.  — 
4)  ?Jc.,  ein  geifireidjer  S)ict)ter  im  etotifdjen  Gpi= 
gramm,  aus  ©abara  in  sjMäftina,  um  60  B.  Gbr-, 
fammelte  juerfi  eine  2tntbologie  Bon  Gpigrammcn  ber 
älteren  3ert  unb  ber^rleranbrinifcben  Periobe:  2ti- 
qxxvog  iniyQa\ifioLtwv ,  Bergt.  Anthologia 
graeca.  (Sie  fleht  in  23runcf'S  2Inateften  unb 
Jacobs'  2lntbologie;  bef.  2luSgg.  oon  ~Dcanfo,  %zm 1789,  unb  ©raefe,  2pj.  1811.). 

Meies,  MsXrjg,  ein  Äüftenftüf3d)en  bei  Smt)rna, 
an  beffen  Duelle  in  einer  ©rette  £omer  feine  @c= 
fange  gebidjtet  haben  follte,  baher  tjattc  ber  Siebter 
ben  Scamen  Mslrjoiysvrjg,  baher  Meleleae  chartae, 
Tib.  4,  1,  200.  Ser  ©olf,  in  ben  er  fidj  ergofj,  t)icB 
MsXr]zov  -xöXnog. 

Melesias,  MsXrjGiag,  1)  Sieger  in  ben  Ijeüigen 
Stielen  unb  Sebrer  ber  ©rjmnafiif  auf  21igina,  Bon 
Pinbar  befungen.  2)  23ater  beS  3:huft)bibeS,  beS  @eg= 
nerS  beS  5ßerifleS.  3)  Sohn  beffelben  5Et)uft)bibc8. 

Melete  f.  Musae. 
Meietos,  MsXrjtog,  1)  ein  21tbcner,  2Cnbänger  ber 

Oligarchie  unb  in  ben  ̂ ermofopibenprocef?  oerroicfclt. 
Gr  hatte  Sbeil  an  ber  ©efanbtfcbaft  nad)  Sparta,  um 
bort  ben  grieben  su  Dermitteln,  403  b.  Gbr.  —  2) 
Giner  ber  3  Slnfläger  beS  SofratcS  unb  fcbledjter 
Stüter,  baher  Bon  2triftopbaneS  Berfpottet.  Gr  foll 
Sragöbien,  ©folien  unb  erotifdje  ©ebid)te  gefdjrteben 
haben.  33alb  nad)  Sot'rateS'  £obe  folt  aud)  er  jum £obc  Berurtheilt  roorben  fein. 

Melia,  MeXia,  9h)mpbcnnamc;  1)  £od)tcr  beö 
OfeanoS,  bou  Suadjos  SJhittcr  beS  PboroneuS  unb 
2ligialeuS  ober  PbegeuS ;  —  2)  Bon  pofeibon  9Jhittev 
beS  2Inü)foS;  —  3)  oon  Stpollou  geraubt  unb  Butter 
beS  2jfme»i°s  llno  &e8  Se^erS  SeneroS,  im  3fmcnion 
bei  Sbeben  Berebrt;  —  4)  bic  MeXiai  ob.  MsXiüösg, 

Gfchemromphen,  roarcu  mit  ben  Grinüen  u.  ©iganten 
aus  ben  SSlutStropfeu  beS  entmannten  Uranus  ent= 
ftanben,  welche  @e  aufgefangen  E>atte ;  fie  heißen 
2lmmen  beS  3euS- 

Meliboia,  MsXLßota,  1)  fleine  Mftenftabt  ber 
t£»effalifd)en  2anbfd)aft  9Jcagnefia,  am  gufje  beS  Offa 
(Horn.  II.  2,  717.  Rät.  7,  188.  Liv.  24, 13.),  rourbe 
Bon  ben  Frömern  unter  6n.  OctaBiuS  geplünbert.  Liv. 
44,  46.  23on  it>r  roar  ber  meliboiifd)e  Purpur  bc= 
nannt.  —  2)  f.  Lykaon. Melikertes  f.  Athamos. 

Melintio  f.  Erinna. 
Melissa,  MsXioou.  1)  Sie  ©ienen,  voeld)e  bie  fiijje 

9Jal)rung  aus  ben  Silüten  ber  9catur  sieben,  nuirben 
5U  ben  -Jcrrtnpljen,  ben  nabrenben  ©öttinnen  beS 
blüb^enben  DcaturlebenS,  in  mannigfaltige  S3ejiel)ung 
gefegt.  Gine  9ci)mpl)e  93celiffa  (33efanftigerin,  oon 
iisXiaaw,  paiXioGoo)  follte  ben  •©enuß  unb  @c= 
braud)  beS  |>onigS  erfunben  b,aben,  unb  barnad)  folI= 
ten  bie  SBienen  ptliGGcti  genannt  roorben  fein.  Mi- 
Xiaaea  bebeuteten  gerabeju  D^Qmpben,  D^mpbcn 
rourben  in  Sienen  BertBanbclt,  bie  Pflegerinnen  beS 
3euS  gießen  MsXCai  unb  MtXiaocu.  —  MsXlggou 
t)küm  aud)  priefterinnen,  namentlid)  ber  Semeter, 
ber  nafjrenben  ©etreibegßttin ;  benn  ber  |)onig  unb 
bie  33iene  )naren  Symbol  ber  Dlabrung.  So  t)ieg  ber 
Oberpriefier  ber  ep^efifdien  2lrtemiS,  ber  2lHnäl)rerin, 
sggt\v,  SBtenenloeifet.  UebrigenS  Eon«  bie  23erbin= 
bung  ber  Sjienen  mit  Semeter  aud)  barin  ib,rcu 
©runb  ̂ aben,  ba%  bie  in  einem  georbneten  Staate 
lebenben  Sienen  Symbol  beS  StaatSlebenS  finb, 
beffen  Schöpferin  ©etneter  lBar.  2lud)  finb  bic  23tc= 
nen  Stjmbot  ber  Golonieenfcnbung,  unb  wegen  ber 
beraufchenben  Äraft  beS  ̂ onigS  Symbol  ber  93e= 
geifterung.  —  2)  Ort  im  bftlicbeu  Stieile  ©rogplirB^ 
gienS  jttjifd)en  Spnnaba  unb  SKctropoliS  mit  bem 
©rabmale  beS  2(lfibiabeS  u.  einer  Siilbfäutc  beffelben 
aus  perfifdjcm  Hcarmor. 

Melisseus  f.  Adrasteia. 
Melissos,  MtXiGoog,  1)  Sohn  beS  SctefiabeS  aus 

i()eben,  Sieger  in  ben  nemeifdjen  Spielen;  —  2)  ein 
Staatsmann  unb  pf)ilofopl)  in  SamoS,  öcbülci  beä 
^armenibeS  unb  2lnbänger  ber  eleatifdicn  fcdjulc.  Gr 
lebte  in  ber  Üftittc  DeS  5.  ̂ahrbunbcrtS  b.  Gl)r.  Surd) 
gelbberrutalcnt  auSgejcicbnct,  befehligte  er  bie  glottc 
ber  garnier  gegen  bie  2lthcncr  unter  2(nführung  beS 
^criflcS  unb  fdjlug  ihn  441  t>.  Gbr.  Seine  Schrift 
nsgl  tov  üvtog  unb  nsgi  qivGsmg  ift  Ocrloreu,  nur 
einige  2Jrud)ftücte  (gcfammclt  oon  (L  21.  SranbiS  in 



Melita  — 
bett  Commentationes  Eleaticae)  finb  bei  2lrtftoteteS  I 
u.  2lnbern  erhalten;  er  erftatt  in  berfelben  baS  @nt5 
fieljen  imb  Vergeben  beS  ©eienben,  fo  lote  bie  23iell)ett 
ber  ©inge  für  ©tnnenfdjein,  nimmt  etnunbeweglid)eS, 
unüeränberlid)es,  ewiges,  unbegrenztes  3ltt=<Sin8  an, 
weläjeS  pgleidj  bie  Sftotfytoenbigfeit  ift;  bod)  fdjetnt 
er  fid)  babet  and)  auf  eine  Unterfud)img  ber  einzelnen 
Elemente  eingelaffen  ju  Mafien.  @r  folgte  im  wefent* 
ltdjen  ber  2luffaffung  feine«  SebjerS.  —  3)  6.  TU-- 
liffuS,  aus  ©poletium,  war  als  ßinb  ausgefegt 
werben,  tjotte  aber  eine  gute  @rjiel)ung  ermatten  unb 
fam  nadjber  in  baS  £>auS  %eS  50iäcenaS,  ber  il)tn  bte 
gretfyett  fc6,enfte.'  (§r  fdjrieb  fdjer^afte  ©adjen.  — 
4)  2leliuS  SDWiffuS,  ein  berühmter  ©rammattfer 
in  8?om  unb  ̂ eitgenoffe  beS  (SeüiuS. 

Melita,  MsUxrj,  1)  eine  3"W  im  mitteHchtbifdjen 
Sfteere  ungefähr  in  ber  SQtitte  jwifdjen  ©teilten  unb 
Slfrtfa,  wirb  juerft  Bon  ©äfljlaj:  genannt,  ̂ fyre  älteften 
33etDot)ner  waren  5ßf)oint!ter,  weldjen  fid)  tu  fpäterer 
3eit  ©rieben  beigefellten ,  bis  fie  enblidj  unter  bie 
35errfdjaft  ber  Äartfyager  fam.  ©iefe  mußten  fie  im 
feiten  punifdjen  Kriege  an  Dtom  übertaffen,  Liv. 
21,  51.  ©en  urftorünglidj  felfigen  23oben  bauten  bte 
Sßfjotnifter  t)oc^ft  forgfältig  an  unb  benu^ten  bie  3nfel 
als  ©tatton  für  iljre  |>anbefsfd)iffe.  StuS  ber  $eit  ber 
fartbagifdjen  |>errfd)aft,  unter  weldjer  bie  gleicb= 
namige  ̂ auptftabt  angelegt  würbe,  flammen  nod) 
mandje  9tuinen.  ©ie  Orßmer  bekümmerten  fid)  wenig 
um  Sfteüte,  unb  fie  würbe  nad)  unb  nad)  ein  ©cbluüf= 
Wtnfel  für  ©eeräuber.  Sie  betriebfamen  (Sinwobner 
trieben  mit  £)onig  unb  SaumWoKenwebereien  einen 
lebhaften  §anbel.  Cic.  Verr.  4,  46.  ̂ Ijr  feiger 
9came  ift  2JcaIta.  —  2)  @ine  fleine  3nfef  an  ber  iOV 
rifd)en  Äüfte,  f.  SDMibe,  gegenüber  ber  |>albinfel 
§t)tteS,  jeg  eine  große  2Injat>I  ©djooßbünbäen  auf, 
weldje  Bon  ben  römifd)en  grauen  febr  gefudjt  waren. 
—  3)  (Sin  attifdjer  ©emoS,  mit  einem  ©empel  beS 
töerafleS.  —  4)  ©odjter  beS  3cereuS  unb  ber  ©oris, Horn.  II.  18,  42. 

Melitaia,  MsXiraicc  ob.  Mtlizsicc,  eine  befeftigte 
tbeffalifdje  ©tabt  in  5ßl)tl)totiS  am  DRorbab^ange  beS 
QtbriS,  einen  ftarfeu  9f?acljtmarfd)  füblid)  öon  Sariffa. 
3luf  ibrem  3Q?arftBlat3  geigte  man  baS  ©ent'mal  beS fetten;  9ßbilipp  BonSJiafebonien  griff  fie  oergebltdj  an. 

Melitene,  MsXlztjvt],  nörblid)e  Sanbfd)aft  in 
Äleinarmenten,  jwifd)en  2lntttauroS  unb  GsupbtateS, 
außerft  frud)tbar,  befonberS  aud)  an  fdjönem  2Sein. 
©ie  nad)  ©trabonS  3eit  entftanbene  ©tabt  3Rdi- 
tene  tag  an  einem  -Jcebenflüßcben  beS  (Snpbrat  in  ge= 
funber  ©egenb,  war  ju  ©acituS'  Qtikn  (arm.  15,  26.) nod)  uubebeutenb,  feit  ©rajan  aber  eine  ber  bebeutenb= 
ften  ©täbte  im  3mtern  ÄleinafienS,  ©tanbciuartier 
ber  12.  Segion. 
^MsllsiQsvsg,  bie  angefyenben  Jünglinge  in 
toparta  Born  18.  bis  jum  20.  3<d)re,  bte  nod)  nid)t  in 
ber.ßinte  btenten,  aber  aud)  nidjt  mel)r  ju  ben  fina= 
benabt()eilungen  geprten. 

Mellon,  MsXlcav  (bei  $lut.  Mslmv),  ein  reicher 
Gebauer,  ber  nad)  33efe|3Mng  ber  Äabmeia  burdj  bte 
Safebämonier  (382)  f(üd)ten  mußte,  f^äter  aber  für 
bte  S3efreiung  £I)ebenS  feljr  tt)ätig  war  unb  mit  5fMo= 
^ibaS  unb  (Sljaron  jum  33i3otard)en  gewählt  würbe. 
Xen.  Hell.  5,  4,  2.  Plut.  Pelop.  8,  11.  12. 

Melodünum,  f.  ajklun,  ©tabt  in  ©attta  Sugbiu 
neufis  im  Sanbe  ber  ©enoneS  (Caes.  b.  g.  7,  58  ff.), 
auf  einer  ̂ nfet  ber  ©eciuana. 

Melos,  (fielog)  unb  melische  Poesie  f.  Ly- 
rische Poesie,  1. 

Memmii.  633 

Melos,  Mrtlos,  \.  Wlilo,  eine  3  Q.=3Jc.  grc§e  3nfel 
beS  aigaiifdjen  2JceereS,  bie  fübwefttid)fte  con  allen; 
ein  üon  ©eewaffer  burdjbrungener  poröfer  ̂ els,  in 
beffen  weiten  |wl)lungen  nod)  je^t  ewiges  gener 

brennt.  5)al)er  bringt  ber  warme  33oben'bie  f;errltd)= 
ften  grüdjte  Ijeröor,  bod)  finb  bte  ©djwefelauSbün= 
ftungen  ben  93ewol)nern  fel)r  la'ftig-  ®ie  öon  ben Ilten  als  ruttb  (prjlov  Slpfel)  bejetd)nete  ̂ nfef  bat 
l)eutäittage  eine  öon  dl.-M.  fd)arf  eingefdjnittene  6je= 
fialt.  ©od)  gibt  es  für  bert  StuSbrud  beS  ̂ tinius 
(4,  12,  23.)  rotundissiraa  —  aud)  eine  anberc 
(Srflärung:  bie  2jnfel  taud)t  and)  jetjt  bem  Bon  2S. 
fommeubeu  ©djtffer  in  fjod)runber  ©eftalt  aus  bem 
2Jceere  auf.  ©ie  alte  |>auptftabt  führte  ben  gleid)en 
tarnen,  bie  Äraft  ber  ©d)Wi|bäber  in  il)rer  Ml)e 
Eannte  fd)on  ̂ ipüofrateS.  ©ie  borifd)en  Sewol)ncr 
(öon  Äreta  aus)  waren  im  üeloüonnefifdjen  Äriege 
treue  Slnbänger  ber  ©üartaner;  beSfyalb  oerwüfteteit 
bte  2ltl)ener  bie  5>nfel,  me^elten  bte  Männer  uieber, 
oerfauften  Äinber  unb  SBetber  unb  fdjidten  barauf 
eine  ßolonte  !)in.  Thuc.  5,  115.  ©Bäter  fammelten 
bie  ©Bartaner  bort  wieber  bie  3ffefte  ber  alten  S3e= 
Wobner. 

Melpomene  f.  Musae. 
Membrana  f.  Schreibmaterial. 
Memmii,  ein  ütebejifd)eS  @efd)led)t,  unter  wetd)em 

bie  berBorragenbften  finb:  1)  S.  SDcemmiuS,  neben 
feinem  23ruber  8.  als  accusator  acer  atque  acer- 
bus  Bon  Sicero  (Brut.  36.)  gefd)ilbert,  3ßrator  104, 
23olEStrtbun  im  3-  Hl  B.  6E>r.;  Berankte  bie  Unter-- 
fud)ung  gegen  bie  großartige  23efted)ung  Bieter  Bor= 
nebmer  Börner  burd)  3ugnrtb,a  unb  trieb  bamit  511m 
Äriege  gegen  biefen.  Sali.  Jug.  27.  6t  war  ein 
heftiger  ©egner  ber  Optimaten  unb  namentlid)  beS 
SlemiltuS  ©cauruS,  ben  er  einft  öffentlich  Berfpottete. 
23gt.  Cic.  de  or.  2,  70,  283.  Sah  Jug.  30.  2llS  er 
fieb  mit  6.  ©erBiliuS  ©laueta  für  baS  3.  99  um  baS 
Soufulat  bewarb,  Iie§  ib,n  berfelbe  Bor  ben  2lugen  bes 
Berfammelten  23olfeS  umbringen,  um  fid)  eines  foldjen 
9cebenbublerS  ju  entlebigen.  Cic.  Cat.  4.  2,  4.  ©eine 
3eitgenoffen  rübmten  feine  Serebfamfeit.  —  2)  (s. 
9Jlemm.  ©emelluS,  23otfStribun  im  3.  66,  ̂ rä'= tor  58  n.  @br-  griff  als  2lnbänger  beS  5ßomBejuS  bie 
SonfulatSBerwattung  (SafarS  febr  fetubfelig  an.  ©od) 
änberte  fid)  bieS  23erbättnif3,  u.wir  finben  ibnin  fpiitc= 
rer  ßeit  auf  ©etten  ßäfarS.  ©eine  Bewerbung  um  bas 
(Sonfulat  im  3.  54  gog  itjm  wegen  babet  begangener 
Unreblid)feit  fetbft  Bon  (Safar  Bielen  23erbru|  ju  (Cic. 
ad  AU.  4,  16.) ;  wegen  23eftedjung  Berurtl)eilt,  begab 
er  fid)  nad)  2ttljen  unb  3!Jil)ti(ene,  Bon  wo  er  mit 
Sicero  fortwäl)renb  in  SSerbinbung  blieb.  3^>m 
mete  SucretiuS  fein  Sel)rgebtd)t,  ba  betbe  in  tb,ren 
epifuretfeben  2lnfid)ten  etnanber  nab,e  ftanben.  @S 
fehlte  il)m  nidjt  an  wiffenfcbaftlidjer  SBttbung  unb  an 
SRebnertalent.  Cic.  Brut.  70.  —  3)  6.  2ttemmiitS  , 
war  im  3.  54  b.  6£)r.  23olf'Stribun  unb  2lnfläger  bes 
21.  ©abiniuS  wegen  ©rpreffungen.  ;Jcad)  beffen  23er= 
nrtl)etlung  erbob  er  eine  2tnflage  gegen  ben  SKabiriuS 
^PoftumuS.  Cic. Hab.  Post.  3,7.  ogl.  ad  Qu.  fr. 

1,  5.  ßicero  nennt'  iljn  (ad  Qu.  fr.  3,  3.  2.J  einen 
©tieffobn  ©utta'S.  —  4)  ̂ .  2Jcemm.  «ReguluS, 

trug  511m  ©turge  beS  Berbaf3ten  ©ejanuS,  beS  ©i'tnft- (ingS  beS  ÄaiferS  ©iberiuS,  ntd)t  wenig  bei,  würbe  im 
3.  33  n.  (5br.  ©tattbalter  Bon  SRöften  u.  ftarb  unter 
ber  gfcegtcrnng  beS  5cero  im  %at>xt  61.  9?ad)  ©acitus 
(ann.  14,  47.)  fd)ü£te  biefer  Äaifer  it)n  fel)r  boeb,  fo 
baß  er  barau  gebadjt  l)abe,  ib,n  ju  feinem  ̂ ia^folger 
ju  erneuneu. 
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Memnon,  Mipvcov,  1)  ein  befonberg  in  bct  nad); 
bemerifcben  Sage  gepricfener  .pelb.  %n  bcr  ̂ liag  Wirb 
er  nidjt  erwabnt,  in  ber  Obt)ffee  an  jwei  ©teilen:  11, 
522,  wo  er  ber  fdjönfte  Ärieger  Reifet,  unb  4,  187,  wo 
er  ber  Sofyn  ber  Sog  genannt  wirb,  wetdjer  ben  2tnti= 
lodjog  ei  fctjtug.  Jpefiob  (theog.  984.)  nennt  tlin  SeBn 
beg  Sitbonog  (ber  ein  23ruber  bes>  5$riamog  war)  nnb 
ber  ©os,  SSrnber  be§  Smatbion,  Äönig  ber  Slitbtopen 
(baber  niger,  Verq.  A.  1,  489.).  3n  ber  2litt)iopig 
beg  2lrftinog  bon  9J?ilet  gießt  fDcemnon  in  einer  bon 
§epf)aifiog  gefertigten  Lüftung  bem  ̂ ßriamog  jn 
■jpülfe,  erlegt  nad)  bem  £obe  beg  5ßatrofiog  nnb  beS 
,prftor  ben  2tntilod)oS,  beS  Utdjitleug  tfjeuren  greunb, 
nnb  wirb  bafür  bon  2ld)itleug  erfdjfagen,  worauf  Sog 
für  it)ren  ©obn  bon  3cug  bie  Ünfterblidjfeit  evfleljt. 
Siefer  35cV)tI)enftoff  würbe  Ijaufig  bon  ben  Sragifcm 
unb  bon  ber  bilbenben  Äunft  6ef>anbctt.  Sie  @rkd)cn 
bacbten  fid)  unter  bem  bon  ÜJcemnon  befyerrfcbten 
Stitbiopien  nidjt  bag  oberhalb  2legppten  fiegenbc  ?anb, 
fonbern  bag  bomerifcfje,  uadj  bem  Süifgange  bcr  Sonne 
gelegene  2litbicpien  {Horn.  Od.  \,  24.),  unb  bcSfyalb 
machten  fie  ibn  ju  einem  Sobne  ber  Sog.  Drad)  Sio= 
bor  würbe  3Wemnon,  ber  Srbaucr  ber  Äönigäburg  in 
Sufa,  bie  nad)  i£>m  Mtfivövsi.a  fjieß  (Hdt.  5,  53  f. 
7, 151.),  bon  bem  affi)rifdjen  Seutamog  feinem  93a= 
fallen  ̂ riamo«  mit  einer  Sdjaar  2titl)iopen  unb  Su= 
fianer  ju  §ülfe  gcfdjidt,  unb  nad)  ̂ aufauiag  unter: 
fod)tc  er  aße  23ölt'er  jwifdjen  ©ufa  unb  Sroja.  $Rad) 2legrjpten  fam  ber  SßptboS  bon  2Jcenuton  erft  jur 
aleranbrinifdjen  3eit  burd)  bie  ©riedjen,  weldje  ibn  an 
ein  foIoffaleS  23ilb  bei  Sieben,  bag  bem  ägbptifcben 
£önig  2tmenopb  geweift  war,  anfuüpften.  Siefeg 
2lmenopbion  ober  SJcemnonion,  bag  gegenwärtig  nod) 
in  feben  ift,  eine  fitjenbe  ©tatue  mit  an  einanber  gc= 
fdjtoffenen  güßen  aug  bunflem  ©tein,  war  burd)  ein 
Srbbeben  (walnidjemlidi  25  b.  Sl)i\)  jertrümmert 
werben,  fo  bafj  ber  obere  Sbeil  berabgeftürjt  ift,  unb 
geigte  fdtbem  bie  merfwürbige  Sfcaturerfdjeinung,  bafj 
eg,  bon  ben  ©trabten  ber  aufgetjenben  ©onnc  gctrof= 
fen,  einen  Son  bon  fid)  gab,  äbntidj  bem  Älange  einer 
jerfpringenben  Satte,  wornad)  man  bann  biditetc, 
5Ucemnon  erwiebere  ben  ©rufe  feiner  9Jhitter,  ber  Sog. 
Strabon,  ber  juerft  bon  biefer  Srfcbeinung  fpridjt, 
nennt  ben  Äolofj  nod)  ntcrjt  Siftemnon;  bie  Üebertra= 
gung  beö  33remnongmrjtl)og  auf  benfetben  fällt  erft  in 
ote  näcfjftfotgenbe  £ut,  unb  nun  erflärte  man  bag 
ägpptifdje  2ütl)iopien  für  bag  Sanb  beg  SJcemnon  unb 
lieg  ibn  bon  2lttl)tobien  nad)  2legi)bten  unb  oon  ba 
nad)  ©ufa  jieben.  3ener  merfwürbige  £on  entfianb 
wabrfdjetnlidj  burd)  einen  Surchjug  ber  Suft  burd) 
bie  $orcn  unb  Dtiffe  beg  burd)  bie  Srbbeben  jerflüf; 
teten  ©teineg,  ber  befonberg  bei  bem  SiBedjfel  bcr  Xem- 
peratur  jur  ßeü  beä  öonnenaufgangg  ftattfanb.  — 
2Dfemnonggräber  würben  an  berfdjiebencn  Orten  ges 

jeigt,  bei  2lbi)bog  am  ̂ etlcfbont,  bei  ̂ tolema'ig  in q3f)oinifien,  in  2litbiobicn.  Sic  @cfäl)rten  beg  9JJcm: 
non,  welche  .feinen  Üeid)nam  in  Xroag  beftatteten, 
würben  wegen  all5ugrof3er  Trauer  in  23ögel,  39ccm  = 
noneg  ober  Wl cmnontbeg,  bcrwanbelt  unb  ber= 
fammcltcn  fid)  jä()rlid)  an  feinem  ®rabe  unb  flagen 
um  iljren  .fjernt,  big  einige  bon  ibneu  ftetben,  ober 
fübren  ibm  ju  Sbreu  einen  Äampf  auf.  —  2)  Sin 
3?l)obier,  Sruber  beg  SRcntor,  flol),  nad)bem  bcr  2luf; 
ftanb  bcg2trtaba;og,  an  bem  er  Streit  genommen,  unters 

brüett  war,nad)  DJcafebonicu,  feierte  "aber  fpäter  jurürf u.  war  beim  2lnfang  beg  Äricgcg  mit  2lleranbcr  per5 
fifd)cr  g-clbbcrr  in  Äleinaficn-  Sr  rietl),  fid)  jurücfyu 
jicljcn  it.,  wät)reub  2l(cvanber  Älcinafien  eroberte,  mit 

einer  glottc  bie  23erbinbung  mit  Suropa  absuidmeiben 
u.  in  Wat ebonien  u.  @ried)enlanb  einen  2luf ftanb  gegen 
ifjn  ju  erregen;  bod)  fein  9ratl)  brang  nid)t  burd). 
^ad)  ber  9?ieberlage  am  ©ranifog,  wo  er  10,000 
gried).  ©ölbner  befehligte,  bertbeibigte  er  3Jiifet  unb 
^alifarnafj,  eroberte  bann  a(g  23efet)föt)aber  ber  per= 
fifdjen  gtotte  Sefbog,  SbioS  unb  einige  £t)f laben, 
fnüpfte  23erbinbungen  mit  2lgig  bon  ©parta  an  unb 
war  in  23egriff,  nad)  Suropa  ju  geben,  alg  er  plör?licb 
bei  ber  Belagerung  bon  3Jh)tilenc  ftarb,  im  3-  333. 
©eine  Dcad)folgcr  unterlagen  im  fclgenben  ̂ al)xt.  — 
©eine  nacbgelaffene  @enfttl)lin  23arfine  gebar  bem 
2l(eranber  ben  ̂ erafleg. 

Memphis,  Mepcpig,  im  21.  S£.  9Wopl)  ober  D?op(), 
j.  wenige  Ueberrefte  bei  ben  Sörfcrn  SJcetrafaui  unb 
11cot)anuan,  bie  gewaltige  ̂ auptftabt  bon  gan,  2legr)p= 
ten  unb  bon  ̂ pfammetid)  an  9tcfibcnj  ber  Äönige,  am 
3tit  äWifcbeu  bem  ̂ auptftrom  nnb  bem  bie  2ßcftfeite 
ber  ©tabt  berübrenben  Dcebenarm  (23at)r  el  ̂uf^b)- 
^ier  war  bcr  .föaupttempel  beg  $t)tba  (SSnlcan)  mit 
einem  bcr  bret  .^auptpriefiercollegien ;  ber  §auptnil  = 
meffer,  unb  in  ber  9cäbe  mebrere  ̂ 3i)ramibengruppen, 
barunter  bie  3  größten  ̂ i)ramibcn  in  ber  ©ruppebon 
©ijeb. 
Menae,  Mtvai  ober  Mhaivov ,  23ergftabt  auf 

Sicitien  füblid)  bon  ̂ rjbla  am  Lacus  Palicorum, 
bie  93aterftabt  unb  Drcftbenj  beg  ©ifulerfürften  Sufe; 
tiog,  mit  beffen  galt  bic  23lüte  ber  ©tabt  febwanb,  bereu 
23ewol)ncr  Siccro  ( Verr.  3,  43.)  nod)  nennt.  23ei  ber 
in  ber  -Rabe  bcfinblid)en  Quelle  9Jcena'ig  fd)Wuren.  bic Scwobner;  f.  SJcineo. 

Menaechmi,  eine  Äomöbie  beg  ̂ lautug,  bon  ben 
beiben  barin  eingeführten  ̂ ^^^"nät^überit  fo  be^ 
nannt. 

Menaichmos,  Msvuixpog ,  1)  ein  23ilbbaucr  aug 

9caupuftog  um'g  3-  490  b.  S()r.,  berfertigte  ein  ©tatue ber  2lrtemtg  aug  Slfenbein  nnb  ©olb,  aufgeftellt  auf 
ber  23urg  in  ̂ atrai.  —  2)  Tl.  aug  ©ih)on,  ebenfalls 
SJilbbauer,  lebte  um  323  b.  St)r.  u.  bilbete  eine  el)ernc 
Äub,  Weld)e  bie  23orberfüfje  auf  bie  Srbe  ftredte  unb 
ben  fiopf  jurüdbog.  2(ud)  eine  @efd)id)te  2lteranberS 
beg  ©rofjen  foll  er  gcfdjrieben  baben.  —  3)  Wl.,  ein 
9Jratl)ematifer,  bon  beffen  ©d&rift  über  ftcgelfdjnitte 
ein  gragment  crbalten  ift. 

Menander,  MsvuvÖQog,  1)  ein  atbeu.  §elbl)err  im 
peloponneftfd)cu  Kriege,  wetd)er  an  ber  Srpebition 
nad)  ©icilien  £l)cil  nat)m.  Sr  febeint  bem  Unter; 
gange  auf  ©icilien  entgangen  ju  fein  unb  ift  wabr= 
fd)cin(id)  berfelbe,  weld)er  nod)  im  ,fx(tefpont  unter 
2(lfibiäbeg  befebligte  unb  bei  2ligogpotamoi  einer  ber 
2lnfübrer  war.  Flut.  Ale.  36.  Thuc.  7,  16.  43.  69. 
Xen.  Hell.  1,  2,  16.  2,  1,  26.  —  2)  ©ot)u  beg  gclb= 
berrn  Siopcitbeg,  geb.  Ol.  109,  3.,  ber  bcbeutenbftc 
©id)ter  ber  neuen  Äomöbie.  Seine 33lütejeit'fällt  gfeicfi nad)  2lleranbcrg  beg  ©rogen  Sobc;  fein  erfteg  ©tücf, 
bie  Spl)eboi,  ift  322  b.  S()r.  gcfdjrieben.  ©nte  ®ti 
jiebung,  feine  23ilbung,  güuftigc  au§erc  23crl)ältniffc 
Waren  if>m  ju  £bei(  geworben  unb  gematteten  ibm  ein 
frol)e8,  genufjrcidjeg  unb  gtänjenbeg  ßeben.  ütföt 

Sbeopbraft  unb  Spifur  t>atte"cr  näbern  Umgang,  unb in  feiner  Äunfi  foll  er  fid)  nadi  feinem  Obeim  2(lcrig 
gebilbet  baben.  2lud)  mit  ScmctrioS  ̂ balercug  ftanb 
er  in  enger  23erbinbung,  unb  bcr  König  bon  2legbp= 
ten,  ̂ tolemaiog  Sagi,  fudite  ilin  nad)  2llcranbrtcii  511 
3icl)cn.  2lllciu  er  blieb  in  2ltbcn  unb  ftarb,  52  3«brc 
alt,  in  einem  23abc  berunglütft.  Sr  foll  über  Bunbert. 
föbmöbien  gcfdjrieben  baben,  crbielt  aber  nur  8  3Jcal 
ben  Sieg,  wicwobl  feine  Stüde  febr  gern  gclcfeu 



Menapii  — 
würben.  SDurdj  feinen,  geiftreicfyen  Sßt^  nnb  an; 
mufbigc,  gebilbete  e>bradje  Ijat  ftdE)  991.  um  bte  2ln8= 
bifbung  unb  23er0otlfommnung  ber  neuen  Äomöbie 
entfdjiebene  23erbienfie  erworben-  Seiber  bat  fiif>  fein 
einiges  ©Kid  bollftanbig  erhalten,  nur  jat)Ireidt>e 
Fragmente  (um  beren  ©ammlung  nad)  ©rotiuS, 
3-  ©lericuö,  9t.  Sßentlet),  Sruncf  unb  ©djneiber  fid) 
2  t.  Slxeinefc  bie  größten  23erbienfie  erworben  bat)  nnb 
bie  Eitel  Bon  73  ßomobien,  unter  benen  ̂ dsÄgoot, 
'Avdgicc/EavTÖv  rinmQoviievog  Evvov%og  wegen 
ber  Bon  SerentiuS  gemalten  unb  nod)  erhaltenen 
latcinifd)en  Umbilbungen  bie  bemerfeuSWertbefieu 
finb.  2lud)  lüfet  fid)  aus  biefen  Umbilbungen  im  gan= 
jen  unb  allgemeinen  bie  Bon  9Jf.  cultiBirte  ©attung 
ber  neuen  gricdjifd)en  föomöbic  erfennen  unb  6eür« 
tfyeilen,  wenn  fic  aud)  nidjt  bie  feinen  3üge  beS  Drigi= 
nals  unb  bie  Äraft  unb  SftatMtdjfett  beffetben  erreid)= 
ten.  Ueber  9J?enanberö  2Jortrefflid)feit  ifyat  im  2Htcr= 
tfjume  nur  eine  ©timme  gefyerrfdjt.1  3n  fc-djärfe  ber 
33eobad)tung ,  in  gülle  ber  ©rfinbung,  in  ©idjerfyeit 
ber  ©fyarafteriftif  galt  er  als  9}ceifter,  baju  fam  nod) 
ebte  .Spaltung  unb  9Jcilbe  bcS  £onS,  33ünbigfeit  unb 
■prafttfd^e  Sßabrbeit  feiner,  wenn  aud)  nidit  immer 
eleganten,  bod)  fa&lidjen  2luSfBrüdje.  ©afyer  aud)  bie 
Stenge  unb  baS  Uebergewicbt  ber  ©entenjen  in  ben 
erhaltenen  Fragmenten,  unb  bie  93Iütt)entefcn,  weldje 
aus  9Jcenanber8  foürüd)eu  unb  SebenSregctn  comBilirt 
unb  mit  frembartigen  ©(erneuten  Bermifdjt  mürben, 
wie  in  ben  100  alpfyabetifdj  georbneten  rVcöfAca 
u.ovöati%oi.  23gl.  Quint.  10,  i,  69.  Ov.  trist.  2, 
369.  Prop.  3,  20.  —  2tu8  ber  3abl  weniger  bebeu= 
tenber  SJcänner  b.  9c.  feien  genannt:  3)  ein  9rljetor 
auä  Sacbifeta  in  ber  1.  $alfie  beg  3.3at)rt);  —  4)  aus 
GpfyefoS,  ©efdndjtfcbreiber  ber  gried)ifd)en  unb  nid)t= 
gried)ifd)en  Äönige,  Bon  bem  3ofet>t)iiä  SBrudjfiiicfe 
mitteilt;  —  5)  ein  fi)nifd)er  93f)itofoBl),  ©djüter  beS 
SMogeneö  unb  SSerounberer  be6  .fwmer;  —  6)  ein  ©0= 
pfeift  aus  @rofeBl)tt)gien,  ber  einen  Kommentar  über 
©emoftbeneS  fdjrieb. 

Menapii,  Mivänioi ,  belgifd)eS  2Mf  in  ©atlien 
jwifeben  9Jcaa8  nnb  ©djelbe,  füblidj  Bon  ben  SataBern, 
in  bidjten  Sßiitbera  unb  ©ümpfen.  2luS  ben  Slfyein; 
gegenben  mürben  fie  burd)  bie  UfiBeter  unb  £cnd)terer 
Berbrangt.  Caes.  b.  g.  4,  4.  SDaS  Castellum  Mena- 
piorum  ift  bog  jetzige  Äaffel  jwifeben  SRörmonbe  unb 
23enlo  an  ber  93cofa.  Caes.  b.  g.  2,  4.  3,  9.  4,  38. 
6,  2.  6. 

Mendae.Mf vöai,  ober  Mende,  MsvSrj  (Hdt.l, 
123.  TfmJc.  4,  121.  123.  124.),  Kolonie  ber  ©retrier 
am  tl)crma'ifd)en  9Jceerbufcn  auf  ber  matcbonifd)en .palbinfel  ̂ allene,  als  ,£>anbelSBla^  nid)t  unbebeiu 
tenb  unb  Bon  £()uh)bibeS  bei  ber  Unternehmung  beS 
SrafibaS  öfter  ermahnt  (Thuk.  4, 129.) 

Mendes,  Msvdrjg,  1)  ein  ägt)Btifd)er  ©Ott  inSjodS; 
gcftalt  bargeftellt  unb  beswegen  mit  bem  gricd)ifd)en 
ySan  ibentificirt.  Hdt.  2,  46.  ©ein  ©ultuS  mar  ur= 
fbrünglid)  iocat  bei  ben  9Jcenbefiern,  ging  aber  fpäter 

ju  allen  2legt)ptem  über;  namenttid)'  mürbe  er  l)od) 
Bereljrt  in  ber  £t)ebai'ä  in  ber  ©tabt  GfyemmiS  (^5a= noBottä).  ©ein  urfürünglidjeg  SBefenl  aU  ©i)mbol 
ber  jeugenben  9caturfraft  mürbe  burd)  frembe,  befou; 
berS  aud)  burd)  p()oinififd)e  (Siuflüffc  oielfadj  nmgc= 
bilbet.  —  2)  9cad)  ̂ erobot  (2,  42.  46.)  früher  eine  be= 
bentenbc©tabt  im9cilbe(ta  am  füblidjen  Ufer  be«  ©eeö 
Bon  SaniS  nnb  an  bem  Msvdrjaiov  oröfia  beö 
9cil8,  Thüle.  1,  110. 

Mendicus,  titg)%6s,  ber  93ettler,  geuiefet  fdjou  bei 
.^omer  cincöjgcwiffen|©d)u(3es  unb  gaftlid)eu9ted)te«, 
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of)nc  jebod)  in  ein  bauernbeä  23erf)ältnif3  biefer  2lrt  ju 
treten,  ©er  itx.  navSrjftiog  (Horn.  Od.  18,  1.)  ift 
ein  Settier  Bon  ̂ rofeffion,  ber  in  einem  geroiffen  23c= 
jirf  ein  ̂ riBileginm  geniefet;  er  mirb  BorÄränfungcn 
burd)  @ötterfd)ulj  beiBaljrt.  Snfofern  ift  aud)  ̂ tosoom 
Obi)ffeuS  oerfdneben,  ber  nur  alä  Settler  im  eigenen 
|>aufe  auftriü-  3"  fpaterer  3eit  übten  bie  Äi)nifer 
torinciBtnäfjig  ba«  bettelnbe  @aftrcd)t;  mirf(id)e  93ett= 
ler  maren  um  fo  feltener,  als  baä  mirffamfte  ©egciu 

mittel,  bie  2lrbeitfamfeit,  f'etbft  gefet^lid)  gebanbbabt 
würbe.  @egcn  Verarmung  fd)ü^te  aud)  bie  2lu<3[en= 
bung  in  (Solonien.  3n  ber  röm.  Äaifcrjeit  fing  in= 
beffen  ba«  23etteln  an  ein  ©eroerbc  ju  merben,  unb 
mau  fdjeute  fdjon  bamals  felbft  bie  oerroorfenfteu 
Wittel  förperlidjer  (Sntftcllung,  9Jci8l)anbtung  unb 

ölicberBerrenf'ung  ber  Äinber  für  foldjc  3wed'c  nid)t. Mene  f.  Selene. 
Menedemos,  Msvtdrjfiog,  1)  cht  ?ßl)UofoB£)  unb 

totifter  ber  eretrifeljeu  ©d)ute  (Eretrici),  ©ol)it  beö 
MeiftfyeneS,  BontSretria  auf  (Suboia  gebürtig.  (Sr  fing 
erft  fpäter  als  ©olbat  in  9Jcegara  an,  fid)  mit  93(jilo= 
fopl)ie  511  befd)äftigen,  nnb  ging  beSfyalb  nad)  Sltljen, 
mo  er  93uton ,  befonberS  aber  ©tilpon  l)örte.  ©auu 
leljrte  er  in  ßretria  unb  Berroaltete  bort  aud)  bebeiu 
teube  ©taatScimrcr.  93erbäd)tig  aber,  feine  23aterftabt 
an  Slntigonoä  (Sonata«  Berratl)en  ju  »Bollen,  mußte  er 
ftüd)ten,  ging  jum  SlntigonoS  unb  ftarb  74  ̂ abrealt. 
Grr  |at  feine  ©ebriften  tjintertaffen,  bal)cr  and)  feine 
$()ilofoBb,ie  ni_d)t  naljer  befannt  ift.  ©eine  2ebcnS= 
weife  war  einfad),  er  jeigte  einen  feften  6l)arafter, 
milben  ©inn,  greimütb,igfeit  u.  £reue  feinen  ̂ reun; 
ben.  Wit  öomer,  3lifd)l)IoS  u.  ©otob,ofleä  befd)äftigtc 
er  fidj  fleifjig,  u.  mit  Slratoö,  2i)f oB()ron ,  bem  alcram 
brinifdjen  ©rammatifer  unb  £>id)ter  5.  3-  beö  ̂ ßto!c= 
maiug  ̂ l)ilabelpl)oS,  unb,2tntigonoS@onata€  ftanb  er 
in  frcunbfdjaftlidjer  SScrbinbung-  —  2)  (gin  ft)nifd)cr 
^()ilofoB()  au§  SantBfafoS,  Berfd)iebcu  BonbemBorU 
gen,  ber®iogene«'  unb  2Xntiftl)eneg'  ©runbfiit^e  fel)r 
übertrieb  unb  bie  g-efjter  Slnberer  faft  wüttjenb  tabeltc. 
—  3)  ©in  9tl)etor  in  2ttl)en,  ungefäl)r  94  b.  (5l)v- 
Cic.  de  or.  1,  19.  —  4)  ©aftfreunb  beä  ̂ ut.  Gafar 
aus  93cafebonicn,  Bon  bem  er  baS  römifdje  33ürgerred)t 
erbielt  Caes.  b.  c.  3,  34.  Cic.  ad  Att.  15,  2,  2. 
Phil.  10,  16,  33.  —  5)  ©in  gelbfyerr  9ltevanberS  beö 
©rofeen  Aor.  4,  3,  7. 

Menekleidas,  MsvsnXst'dag,  ein  el)rgeijiger,  ränfe^ 
füdjtiger  3tebner  in  £b,eben,  wetdjer  ben  ©Banteinou= 
baö  beftig  betfolgte,  bod)  obue  bafj  biefer  ben  Dbcrbe= 
fel)l  über  ba«  ̂ >eer  beSl)alb  Berlor.  Nep.  Ep.  5.  2lud) 
gegen  5)3elotoiba«  arbeitete  er,  bod)  feine  Äabalen  fameu 
ans  Sidjt,  unb  er  würbe  jit  einer  ©elbftrafe  Berur; 
tl)etlt.  3Bal)rfdjeinIid)  fam  er  in  einer  Bon  il)tn  ange-- 
ftiftetcu  SceBoIution  umS  geben,  Plut.  Pelop.  25. 

Menekles,  Msvsnlr^g,  l)  ein 3JolfSrebner  ju  9ltl)cu 
Xen.  Hell.  1,  8,  38.  —  2)  ein  9tl)etor  aus  ?tlabanba 
in  Äarien,  nebft  feinem  33ruber  ApierofleS  in  Elften 
Bon  b,ol)cm  Otufc;  ©iecro  batte  beibc  gehört.  Cic.orat. 
69.  de  or.  23.  Brut.  95. 

Menekrätes,  MsvfY.gcctrjg,  1)  ein  atl)enifd)er  3Xt= 
djon;  —  2)  ein  Did)ter  ber  neuem  Äomöbie,  Bon  bem 
fid)  aber  nidjts  erbalten  bat ;  —  3)  ein  fonft  niebt  be= 
fannter  SRann,  gegen  ben  eine  uid)t  mcljr  oorbaubene 
Dtcbc  beS  3'foio«  gefdjrieben  ift;  —  4)  ein  P)i(ofoBl) 
ber  eleatifd)en  ©d)ule,  3ut)orer  beS  .\'euofratcS  u.@eo= 
grapb;  —  5)  auS  ©pljefoS,  93crfaffer  eines  @ebid)ts 
über  ben  Sanbbau;  —  6)  ein  2(rjt  aus  ©t)rafuS,  ber 
fid)  tljeilö  in  ©riedjenlaub,  tljeils  in  9Jcafebonien  auf; 
l)ie(t.  <kx  lebte  jur3eit5p()ilipBS  unb  mad)te  fid)  burd) 
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feinen  (Shrgeiä  unb  feine  (Sitelfeit  üielfad)  lächerlich. 
(Sr  f letbete  fid)  in  Surpur ,  trug  eine  gotbene  Ärone 
auf  bent  Raupte  unb  ein  ©cepter  in  ber  .panb;  fo 
glaubte  er  ben  $eus  barjufteßen.  2lnbere  Slnefboten 
weldje  feinen  läd)erlidjen  (Shrgeij  unb  feine  (Sitelfeit 
charafteriftren,  f.  6et  ̂ ßlxttardj,  Ages.  21.  2Bie  ©ale= 
nos  bezeugt,  foH  er  baS  Sleiglättepflajler  erfunben 
haben.  —  7)  (Sin  anberer  2trjt  unter  büht  Äaifer  £i= 
beriuS,  (Srftnber  ßerfduebener  Arzneimittel.  —  8)  (Sin 
greigelaffener  Sompejus'  beS  ©roßen,  weldjem  beffen ©oljn,  ©ertu«  SompejuS,  eine  Bon  ihm  jufammenges 
brachte  gtotte  übergab  unb  ihn  im  untern  Sfteere  um 
Italien  freuten  ließ.  (Sr  ftürjte  einen  anbern  greige- 
laffenen  faeS  S-,  SJJenoboruS,  ber  in  gleicher  ©unft 
ftanb.  JJienoboruS  ging  jum  Dctaoian  über,  erhielt 
ebenfalls  einen  Oberbefehl  jur  (See,  unb  bei  (Sumä 
tarn  eS  jWifdjen  beibeu  Rotten  jum  Äampfe.  ©aS 
todjiff  beS  9Jcenefrate8  würbe  erobert,  unb  er  felbft 
ftünte  fid)  inS  9Jceer.  —  9)  (Sin  Sauger  (cifcharoe- 
dus),  oom  Äaifer  2tao  gefer>ä^t  unb  reid)  belohnt.  — 
10)  ein  Silbhauer,  SJkifter  beS  2Ipotlonio8  unb  £aiu 
risf'oS,  welche  bie  ©ruppe  beS  farnefifdjen  ©tiereS matten. 

Menelaion  (-us?),  Msvelaiov,  Serg  in  Safonien, 
f üböftlid)  Bon  ©parta,  mit  bem  Neroon  beS  9)cenelao8, 
beffen  gunbamente  »on  Subw.  9?oß  aufgebedt  worben 
finb.  Mo.  34,  -28. 

Meneläos,  Msvslaos,  1)  ©olm  beS  2ftreu8,  jün= 
gerer  Sruber  beS  2lgamemtton  (f.  b.).  Sftadj  (Srmor= 
bung  beS  2ltreuS  burd)  2ligiftho8  (f.  b.)  fliegt  er  mit 
Agamemnon  nad)  ©parta  unb  heirathet  Helena,  bie 
Sodjter  beS  Königs  ttynbareoS,  oon  welchem  er  bie 
■fpcrrfdjaft  oon  ©parta  erbt.  Saris  ihm  bie  @e= 
mahlin  geraubt  t>at,  reift  er  mit  DbhffeuS  nach  £roja, 
um  fie  jurüdjuf orbern,  aber  oljne  (Srfolg;  ja  2lntU 
madjo8  rätt) ,  bie  beiben  ©efanbten  ju  erfdjlagen. 
Horn.  H.  11,  139  ff.  3,  205  ff.  Sarauf  bot  er  mit 
Agamemnon  bie  griedj.  gürften  jum  9tadjeättg  gegen 
£roia  auf  unb  führte  felbft  auf  60  ©djiffen  bie 
©chaaren  Bon  Safebaimon,  ©parta,  2tmt)flai',  .SpeloS 
u.  f.  w.  bahin.  Horn.  Tl.  2,  581  ff,  ißor  3lion  ift 
er  unter  £era'S  unb  SttEjene's  ©dju£  (II.  4,  8.  129.  5, 715.)  einer  ber  tapferfien  gelben.  SOlit  greuben 
nimmt  er  bie  .fperauSf orberung  an ,  bie  5ßariS  an  bie 
2trgioer  erläßt  (IIS,  19 ff.),  unb  ermatte  ben  oerhaij= 
ten  geinb  erfdjlagen,  wenn  nicht  2tphrobite  il)n  feineu 
Jpänben  entführt  hätte.  ©a  er  ben  ©ieg  baBongetra= 
gen,  hätten  ihm  bem  juBor  abgefdjloffenen  Sertrage 
gemäß  Helena  unb  bie  ihm  geraubten  ©djät«  überlie= 
fert  werben  müffen;  aber  ScutbaroS  Berieft  burd)  einen 
Sfeilfd)uf3,  mit  bem  er  ben  SftenelaoS  leidjt  oerwun= 
bet,  baS  Sünbniß  (4 ,  105  ff.),  unb  e§  beginnen  neue 
Äiim^fe,  in  benen  SJcenetaoS  fidj  oft  augjeidjnet.  6-r 
erfchtagt  Biele  geinbe  (5,  50.  576.  13,  614.  15,  541. 
16,  311.  17,  45.  575.),  fdjirmt  ben  Seidjnam  beS  $a= 
trofloä  unb  trägt  ihn  mit  SKerionefl  aus  ber  ©djladjt 
(17. 17,  1  ff.);  mit  ben  anbern  gelben  ift  er  in  bem 
höljernen  5ßf erbe.  Horn.  Od.  4 ,  280.  Virg.  A.  2, 
264.  Dfcad)  Sroja'ö  g-all  unb  ber  äBiebergetninnung ber  Helena  ratl)  er  in  berSerfammlung  ju  fd)leuniger 
Slbreife^  looburd)  er  mit  Stgamemnon  in  ©treit  gerätl) 
(Od.  3,  141  ff.);  am  folgenben  SRorgen  jieht  er  mit 
9ieftor  ab.  2118  er  am  SJorgebirge  SRalea  Borbeiftcuern 
will,  Berfdjlägt  ein  ©türm  einen  S^eit  feiner  ©d)iffe 
nadj  Äreta,  fünf  anbere  tommen  mit  ihm  felbft  nach 
Siegten.  Od.  3,  276  ff.  4,  81  ff.  3ld)t  3at)re  lang 
irrt  er,  wie  ObhffeuS  im  SBeften,  bei  ben  SSölfern  im 

£)fien  umher  unb  f'ehrt  enblid),  mit  ©efchenfen  rcid) 
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belaben,  mit  Helena  an  bemfelben  £age ,  an  meldjem 
OrefteS  bie  £ll)taimneftra  unb  ben  2ligiftho§  beftattet 
(Od.  3,  311.)  in  bie  ̂ eimat  jurüd,  wo  er  ruhig  unb 
in  g-rieben  feinen  9teichthum  genießt.  2118  £elemadj 
ihn  in  ©parta  Befucht,  feiert  er  eben  bie  §od)5eit  feiner 
Sochter  ̂ ermione  mit  JceobtolemoS  unb  bie  feines 
unehelichen  ©ol)ne8  9Jcegapenthe8  mit  ber  Sochter 
beS  2tttor.  Od.  4,  1  ff.  2US  er  auf  ber  3nfet  5ßharoS 
bei  2legi)pten  ben  5ßroteu8  (f.  b.)  ihm  ju  ineiffagen 
jtoang,  offenbarte  ihm  biefer,  baß  er  nicht  fterben,  fon= 
Bern  lebenbigen  SeibeS  inä  elt)ftfche  ©eftlbe  eingehen 
werbe,  »eil  er  ein  (Sibam  beS  3eu^  fe'-  Od-  4j  561  ff- 
23ei  Horner  erfcheint  SJcenelaoS  Bon  milberer  ©efin= 
nung  als  fein  23ruber  2tgamemnon,  bem  er  fidj  gerne 
unterorbnet  (II  6,  51.  17,  30. 10,  123.);  ftehenb  ragt 
er  mit  ben  breiten  (schultern  über  Obi)ffeuS  heroor,  er 
fBrid)t  geläufig,  toenig,  bod)  laut  unb  treffenb.  Tl.  3, 
210  ff.  3^  Sh^raBnai  hatte  er  einen  Sempel,  bei  wel= 
d)em  ihm  ©Biele  gefeiert  würben;  aud)  jeigte  mau 
bort  fein  unb  ber  ßetena  ©rab.  —  2)  (Sin  unedjter 
©ol)n  2lmhntaS'  II.  Bon  ber  ©Dgaia  unb  Sruber 
Philipps  Bon  SRatebonien.  Justin.  7,  4.  —  3)  (Sin 
Sruber  beS  5ptotemaio8  Sagt,  war  iBefehlShaber  auf 
ber  ̂ nfel  ÄhproS,  als  SemetrioS  5]3oliorfeteS  biefe 
angriff;  er  würbe  gefdjlagen  unb  in  ©alamis  einge= 
fdjloffen.  S^ad)  längerer  23etagerung,  unb  nad)bem 
aud)  ber  mit  einer  bebeutenben  glotte  unb  Sanbmad)t 
ju  .fiülfe  fommenbe  ̂ tolemaioS  gefdjlagen  war,  306, 
würbe  er  mit  feinem  ganjen  .Speere  gefangen  genom= 
men  unb  ßhProS  erobert,  er  felbft  aber  balb  wiebcr 
freigegeben.  —  4)  2RenelaoS  aus  SJcarathoS  in  ̂3hö«i"- 
fien,  war  Sehrer  ber  Reiben  ©racdjen  in  ber  23ereb= 
famfett.   Cic.  Brut.  26. 

Menenü,  ein  patricifd)eS  @efd)led)t,  unter  bereu 
SOtitgliebern  hier  gu  nennen  finb:l)2Igrippa2)fcene: 
ntus,  (Sonfuf  im  3.  503  8.  &it.,  führte  nad)  SionB,- 
foS  einen  glüdlichen  Ärieg  gegen  bie  ©abiner,  nach 
SioiuS  (2,  16.)  bagegen  fanb  ber  Ärieg  mit  ben  2lu; 
runfern  ftatt.  %m  %  494  Bermittelte  er  ben  ©treit 
ber  auf  ben  heiligen  93erg  gesogenen  ̂ piebS  (Liv.  2, 
33.,  mehr  ausgefchmüdt  oon  ©ioni)S  Bon  §alif«raa§ 
6,  49 — 94.) ,  welche  er  burdj  bie  bcfannte  gabel  Bon 
ber  (SmBörung  ber  ©lieber  gegen  ben  SJcagen  u.burd) 
paffenbeJXnWenbung  berfelben  auf  baS  23olf  jur  9tüd= 
fehr  bewog.  (Sr  ftarb  in  2lrmuth  (493)  u.  würbe  auf 
öffentliche  Soften  beftattet.  —  2)  %.  9JceneniuS  53a  = 
natuS,  (Sonful  477  b.  Qfyv.  ©er  Untergang  ber 
gabier  an  ber  (Sremera  würbe  feiner  Unentfdjloffenheü 
jur  Saft  gelegt,  ©egen  bie  (Struffer  fambfte  er  un= 
glüdlid),  weshalb  er  nad)  2tblauf  feines  Sonfulats 
Bon  2  SßolStribunen  angeflagt  u.  mit  einer  ©elbftrafe 
belegt  würbe.  2tuS  ©ram  barüber  töbtete  er  fid)  burd) 
junger,  ogt.  Liv.  2,  51.  52.  —  3)  ©ein  ©obn  (S. 
SWeneniuS  2lgrippa,  (Sonful  im3.452B.  (Shr.,  fiel 
währenb  feiner  2tmtSfühvnng  in  eine  heftige  £ranf= 
heit,  bem  Vorgeben  nad),  Weit  ihn  über  ben  brol)enben 
Untergang  ber  9ted)te  beS  patricifd)en  ©taubes  fdjwe= 
rer  Kummer  ergriff;  —  4)  ein  W.  warb  oon  ben 
SriumBirn  profcribirt  unb  enttarn  nur  burd)  bie  2luf= 
Opferung  eines  ©claben.  App.  b.  c.  4,  44.  5.  Sei 
Hör.  sat.  2,  3,  287  wirb  ein  WencniuS  fprüd)Wört= 

lid)'  als  Dcarr  genannt:  fecunda  e  gente  Meneni. 
(SS  gab  übrigens  aud)  ̂ IeBciifd)e  3ttenemer. 

lienes,  Mrjv,  Mrjvcc?,  ber  ältcfte  Äönig  2legpptcnS 
(Hdt.  2,  4.  99.),  foll,  au«  bem  obern  Sanbe  abflaut = 
mcnb,  juerfi  oonUfemphiS  aus  einen  ©taat  gegritnbct 
haben.  9iad)  ben  berichtigten  3aI)Ien  bcö  Pwte^o 
müf3te  9JieneS  in«  3.5702  o.(Shr.  fatten,  bod)  läßt  fid) 
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biefe  $eit  auf  ben  Slnfang  beg  3.  ̂ aljrtaufenb  reimä= 
ren. —  2)  Msvrjg  aug  ̂ 3eIIa ,  einer  ber  fieibwadjter 
?(tevanberg,  ber  iljm  ben  23efet)l  gab,  al«  33efeljl8r)a6er 
in  ©prien,  Sßtjönifien  unb  Äilifien  bie  SSerbinbung 
jur  ©ee  unb  mit  Sintipater  aufredjt  ju  erhalten. 
Arr.  2;  12,  3, 16.  19.  Gurt.  5,  1. 

Menesaichmos ,  Msvseui%fiog ,  ein  9tebner  in 
Stufen,  heftiger  ©egner  beg  Stebnerg  Spfurgog,  beffen 
Äinber  er  fogar  nad)  be§  33aterg  Eobe  »erfolgte.  2ludj 
©egner  beg  SDemoftbeneg. 

Menesthens,  MsvBa&svg,  1)  ©ol)it  beg  ?ßeteoS  ju 
?(tl)en,  tjatte  ben  £l)efeug  mit  fiülfe  ber  Epnbariben 
aus!  ber  .^errfdjaft  »erbrangt  unb  führte  bie  Slttjener 
»or  Stroja  an,  Wo  er  gefallen  fein  fotl.  Horn.  II.  2, 
546  ff.  4,  327.  —  2)  ©otm  beg  ftlptiog,  @efäl)rte  beS 
Slineiag.  Virg.  A.  10,  129.  —  3)  ©ol)n  beö  3#jifra= 
reg,  ©djwiegerfobn  beö  Eimotfyeog,  gelbljerr  ber  2ltr)e= 
ner.  Demosth.  17,  20. 

Menesthios,  Mevso&tog ,  ])  f.  Areitlioos.  — 
2)  ©ol)n  beg  ©tromgotteg  ©perdjeiog  unb  ber  <ßolt)= 
bora,  ber  ©d)Wefter  beg  Sldjilleug.  Horn. II.  \&,  173. 

Menesträtos,  Msviargcczog,  1)  ein  2ltl)ener,  ange= 

f'lagt,  als  £l)eilnef)mer  an  einer  93erfdjvoörung  gegen bie  Dligardjen  (404  b.  (Jfyr.) ,  bann  aber  burdi  23er= 
mittlung  beS  jlritiag  unb  .Spagnoborog  freigefprodien, 
als  er  feine  £l)eilnel)mer  genannt  Ijatte.  9cadj  S5er= 
treibung  ber  Dligardjen  mürbe  er  mit  bem  £obe  be= 
ftraft.  —  2)  S^rann  bon  (Sretria,  Dem.  23,  124.  — 
3)  @ried).  ©djriftftellcr  über  ben  £anbbau.— 4)  23ilb= 
bauer,  roa^rfd)cinlid)  jur  3eit  Sltcranberg  beg@rofjen. 
(5r  fertigte  bie  ©tatuen  beg  .(peraf'leg  unb  ber  gerate 
für  ben  ;£empel  ber  Slrtemig  in  ©pfyefog,  weldje  burd) 
ben  @lanj  beg  Sftarmorg  auggcjeidjnet  waren.  PUn. 
36,  5,  4. 

Menexenos,  Msvegsvog.  1)  ©d)üler  beg  ©ofrateg, 
nad)  roeldjem  $taton  einen  feiner  Sialoge  benannt 
hat.  —  2)  ©ol)n  beg  5)emopl)on  unb  ©djüler  beg  ©o= 
Pbifteu  Ätefippog ,  f am  am  leisten  Sage  ju  ©ofrateg 
in«  ©efä'ngnifj.  —  3)  ©ol)n  faeS  ©ofrateg.  —  4)  Tl., 
tootmbeg©if'aiogencg,  fiel  429bei©partolog  als ard),  Thüle.  2,  79. 

Menippe,  M&vinuj],  1)  Siereibe.  Hesioä.  theog. 
260.  —  2)  £od)ter  beg  Orion,  ©d)Wefter  ber  dJie- 
tiodje,  beibe  bon  Slpfyrobite  mit  ©d)önl)eit  begabt, 
»on  Sttbenc  in  ber  Sßebcfunft  unterrid)tet.  S3ei  einer 
vi>eft,  weldje  ganj  Stonien  (ben  an  P)ofiS  grenjenben 
'Efyeil  93oiotienS)  Ijeimfudjte,  rocibten  fie  fid)  freiwillig 
jur  SRettung  beg  ?anbe8  ben  Unterirbifdjen  unb  burd)= 

ftadjeu  fid)  "bie  Äeb/len  mit  bem  2ßei>erfd)iff.  ̂ ßerfe- pfyone  unb  ftabeg  berwanbelten  fie  in  Äometen,  bie 
Slonen  aber  erridjteten  ifyncn  bei  Ord)omeno6  ein  £ei= 
Iigtt)um,  wo  itjnen  jäl)rtid)  ein  ©ül)uopfer  gebracht 
roarb.  Ov.  met.  13,  685  ff.  5)iefer  »erfeljt  bie  ©age 
nadj  Stäben,  3lnbcre  nad)  Sanagra. 

Menippos ,  Mevmnog ,  1)  ein  2Xtl)ener,  93ater  beä 
.^ippofte«.  Thüle.  8,  13.  —  2)  £\)rann  in  OreoS  auf 
(£ubota,  begunftigte  ben  5pb,itipp  gegen  Sittifa.  —  3) 
5'elb^err  beS  Äönigä  $l)ilipp  III.,  fampfte  gegen  bie 
.-Körner.  Ldv.  27,32.  28,5.  —  4)  ©efanbter  beS 
Äönigs  SlntiodjoS,  ber  nad)  Wom  f'am  unb  nad)l)er  bie 
Stitoler  gegen  SRom  aufwiegelte.  —  5)  2lu«  ©abara, 
anfang«  ©claoe,  fpäter  ber  fi)nifd)en  ̂ 5l)ilofopl)ie  p= 
geroenbet,  aber  olme  il)r@bre  ju  madjen.  6r  war  bem 
uiebrigftcn  2Bud)er  ergeben  unb  ual)m  fid)  felbft  ba§ 
Öeben,  al§  er  einmal  eine  bebeutenbe  ©umme  öerloren 
batte.  Tl.  Serentiu«  SJarro  foll  feine  ©atiren,  oou 
benen  aber  nid)t§  übrig  ift,  uadjgeal)int  tiaben.  ©iefe 
loaren  allgemeine  ©diilbcrnngcn  in  ̂ vofa,  in  Weiterer,  I 

roilsiger  SBeife,  o()ne  perfonlidje  Singriffe,  öon  ben 
3eitgenoffen  mit  gro&em  33eifaHc  aufgenommen. 
(tOconogr.  »on  g.  Sei),  6öTn  1843  unb  grj.  Oet)ter, 
Spj.  1844.  31.  SRiefe  in  3al)n'«  3.^53.95.)—  6)  @ried). 
?Rebner  aus  ©tratonifeta,  einige  $eit  l)inburd)  ©icero'ä 2el)rer  in  Stficn  u.  93egleiter  auf  feinen  Steifen  burd) 
Slfien.  —  7)  ©eograpl)  aus  5)3ergamon  jur  gdt  beS 
Sluguftug,  fdjrieb  eine  ©djrift:  mgiitlovg  xrjg  svxog 
ftaldzxrig  in  3  33üd)ern,  bie  aber  »erloren  ift;  »gl. 
^offmannä  SOxonogr.  Spj.  1841. Menodoros,  MrjvödooQog,  1)  ein  »on  bem  6n. 
^ompeiuS  ober  beffen  ©oljnc  ©ertug  freigelaffener 
©claoe,  ber  fpäter  bei  biefem  glottenbefel)l«l)aber 
tourbe  unb  nadj  bem  714  u.  c.  (40  ».  6l)r.)  jroifdjen 
Octa»ian  u.Slntoniug  gefd)loffencn  g-rieben  bie  lüften 
D^orbitalienS  plünberte  unb  ©icilien  befe|te.  Slfö  er 
eublid)  beim  ̂ ßornpefus  burd)  feine  @egner  öerbädjtigt 
würbe,  lieferte  er  .Speer  u.  glotte  an  ben  Dctaoian  aus 
unb  übergab  il)tn  baS  befet^tc  Sanb  38  ».  6br.  SJon 
biefem  würbe  er  mit  ber  3?ttterwürbe  beeljrt  unb  bem 
giottenbefel)t§t)aber  (Salüifiug  aU  Segat  beigegeben. 
Sil«  feine  Sluäliefenmg  bem  ̂ ompejug  nidjt  äugeftan= 
ben  warb,  mad)te  biefer  ben  bitterften  geinb  beffelben, 
fflxenef'rate« ,  jum  S3efet)l§baber  feiner  glotte.  93alb trafen  bie  feinbtidjen  @efd)Waber  bei  (Suma  l)eftig  iu- 
fammen;  SOcenefrateg,  fd)Wer  oerwunbet,  ftürjte  fid), 
um  nid)t  in  ©efangenfdjaft  ju  geratt)en,  in«  Wm: 
S)er  eitle  unb  werterwenbifd)e  SfJcenoboroä  ging  nun 
Wieber  311m  $ompejug  unb  bann,  al«  er  fid)  in  feinen 
Hoffnungen  gctäufd)t  fal),  bon  neuem  jum  Octabian 
über,  ber  itjrn  jWar  bersiel),  im  Uebrigen  aber  il)n  tee= 
nig  mel)r  beadjtete.  S3ei  ber  Belagerung  »on  ©ifeia  in 
*I5annonien  fanb  ex  in  ben  Söelleu  beä  ©aöuä  feinen 
£ob,  719  u.  c.  (35  ».  Gfcr.).  —  2)  2ltb,enienfifd)er 
93ilbt)auer  im  1.  3al)rt;.  n.  (S()r.,  berühmt  burd)  eine 
©tatuc  be§  ©roS,  eine  (äopie  nad)  ̂ rariteleS. 

Menoikeus,  Mevotnsvg ,  1)  £|)ebaner,  @nfel  beS 

*|ßentl)euä  ,'93ater  beS  ifreon,  ber  Jpipponome  u.  3o= 
fafte.  —  2)  ©ol)it  beS  Äreon,  ©nf'el  be«  »origen. Eur.  Plioen.  768.  Slls  bie  Sieben  gegen  £f)eb  en  bie 

©tabt  bebro'bten,  opferte  er  fidj  jur  Rettung  berfelbeu, inbem  er  fid)  auf  ber  3ume  ber  S3urg  erftadj  unb  in 
bie  Äluft  beS  Slreäbrad)en  unterhalb  ber  93urg  ftürjte. 
Seirefiag  nämlid)  ober  Slpollon  tjatte  geweiffagt,  ba§ 
ein  ©ol)n  aus  bem  @efd)led)te  ber  au«  ben  ©radjen= 
jäbnen  erwadjfenen  ©Parten  jur  ©übnung  beS  über 
bie  (Srmorbung  beö  ®rad)en  burd)  Äabmo«  erzürnten 
3lre§  geopfert  werben  müffe.  ©ein  ©rabmat  war  »or 
bem  nei'tifdjen  Sl)ore.  93ei  ©opbofle«  (Ant.  1303.) 
beißt  ber  fid)  opfernbe ©ol)n  beg  i?reon  9Jicgareug. 

Menoitlos,Msvoiztog,  1)  f.  Japetos.  —  2)  ©ol)n 
beg  Stftor  unb  ber  3ligina,_  .föalbbruber  beg  Stiafog, 
33ater  beg  ̂ atroflog,  augQpüg,  Sirgonaut;  [.Achil- 

leus. —  3)  [.  Herakles,  9.  unb  Hades. 
Menon,  Msvav,  1)  SDttnaft  »on^ljarfalog,  r>errfd)te 

über  eine  große  3al)l  »on  SRetoifen.  3m  peloponnefi= 
fdjen  Äriege  war  er  ben  Sltbenem  befreunbet  u.nnter= 
ftütste  fie  in  £t)rafien.  Thuk.  2,  22.  Demosth.  de 
symm.  173.  —  2)  <$in  Sfyeffalier,  ber  an  ber  ©pi(5c 
»on  gried)ifdjen  ©ölbnern  an  bem  3ll9e  jüngeren 
j?»rog  gegen  Slrtarerreg  £t)eil  nal)m,  nad)  ber©d)(ad)t 
bei  Äunara  auf  93erratl)  gegen  feine  sDcitfelbl)erreu 
fann,  inbefj  mit  benfelben  »on  2iffapl)erneg  gefangen 
genommen  unb  balb  nadjl)er  bingeridjtct  würbe.  Xen. 
Anab.  1,  2,  6.  2,  6,  28  f.  9?ad)  ibm  ift  ein  platoni= 
fdjer  ©ialog  benannt.  —  3)  W.  bon  ̂ bavfatoS, 
burd)  feine  Sodjter  ̂ ßl)tl)ia  ©roßbater  beg  ̂ r)rrt)o«, 
9lufül)rer  ber  tbeffatifdicu  iHeiterci  int  lamifdjen 



638 
Menophanes  —  Mercätura". 

Äriege,  gehörte  o^ne  ̂ roeifel  bemfelben  eblen  ©e= 
fdjledjte  an. 

MenSphänes,  Mrjvocpävrjg,  gclbfyerr  beS  9)ciu)ri= 
bateS,  ber  im  erftert  mitbrib.  Kriege  (88—84  r>.  gf>r.) 
bie  2jufel  SeloS  plünberte,  bie  Siänner  nieberl)ieb,  bie 
SBeiber  unb  Äinber  in  bie  Sctar>erei  führte,  bie  Stabt 
jerftörte  unb  iljreS  £empeIfd)a|eS  beraubte. 

Mens,  romifd)e  ?)3erfonification  ber  mcnfdjtid)en 
Seele,  beS  SSerfianbeS  unb  ber  (Sinfidjt.  9cad)  ber 

^d)tadjt  am  trafimenifd)en  See,  welche  burd)  tou"füt)= nen  Unoerftanb  oerloreu  gegangen  roar,  rourbe  ihr  ein 
Tempel  gelc6t  unb  balb  barauf  auf  bem  (Sapitol  er= 
baut  Liv.  22,10.  23,31.  Ov.  fast.  6, 241.  ̂ {jr 
geft  rourbe  am  8.  guni  auf  bem  Sapitol  gefeiert. 

Mensa,  (über  tgctnsga  ogl.  Mahlzeiten,  4.) 
£ifdj,  Xafel,  ju  bem  öerfdjiebenflen  ©ebraudj.  33ei 
ben  SRömern  trieb  mau  unget)eure-33erfd)roenbung  mit 
biefem|>auSgerätl)e.  Sie  foftbarften  toaren  bie  ab aci 
(f.  b.) unb  monopodia  ober  orbes,  Säulentifdje 
mit  maffipen  runben  platten  foftbaren  JQolfö  (na- 
mentlid)  citrus  aus  DJcanritanien),  benen  als  gufj  eine 
elfenbeinerne  Säule  biente.  Delphica  sc.mensa  roar 
ein  £ifd)  aus  SCftarmor  ober  Sßronce ,  ber  als  Seffel 
bleute  unb  für  einen  roefeutlidjen  SuruSartiM  in  ben 
Käufern  ber  deichen  galt.  Cic.  Verr.  2,  4,  59; 
Martial.  12,  66.  Mensa  sacra,  aus  SJcarmor,  ©olb 
ober  Silber,  biente  als  Stltar  unb  rourbe  Dor  bie  ©öt= 
terbitber  geftellt  mit  SBein,  Obft  ober  gfeifdj ,  roeld)eS 
benfelben  amgeftebeSSectifterniumbargebradjt  rourbe. 
Cic.  n.  d.  3,  34.  Verg.  A.  2,  764.  Sie  greife 

Hingen  ganj  fabelhaft;  fo  foftete  ein  £ifdj  Sicero'S 1  W&.  Seft.  (58,470  £r)Ir.)  Sil«  23ebedung  brauste 
man  £üd)er  oon  gausape  (f.  b.).  Sie  Slermeren 
hatten  Stfcbe  Bon  33ud)enf)ol3  ober  2ll)orn  mit 
3  ober  4  güßen.  —  SOtarmorplatten  roaren  nidjt  un= 
geroöb^nlid).  —  Slufjer  ben  Sifdjen  ber  Ärämer  ift 
ju  nennen  bie  mensa  argentaria,  ber  £ifdj  ober 
Gomptoir  beS  ©elbroedjSterS,  auf  bem  er  bietoummen 
in  23ereitfdjaft  hatte.  Siefer  alten  Sitte  »erbauten 
aud)  bie  9camen  „Sanquier"  u.  „SJanferott"  ihre  Gntt= 
|tel)ung  in  neuerer  ßeit.  Äonnte  ber  ©elbroedjSler 
feinen  2jerpflid)tungeu  nicht  nad)fommen,  fowurbe  fein 
Sifd)  (banco)  in  Stüde  jerbrodjen  u.  er  felbft  burfte 
fein@e|djäft  nidjt  fortlegen.  Sehnlich  fagten  bie©rie= 
d;en  avaansvd^siv  rrjv  tqcms^uv. 

Mensarius  f.  2ß  e  d)  S 1  e  r.  SJtebrmalS  bienten  au§er= 
orbenttiebe,  com  Staate  berufene  mensarii  (trium- 
viri  u.  f.  ro.)  jur  Dregulirung  ber  Sdjulbangelegen= 
betten,  inbem  fie  aus  ber  StaatScaffe  baS  jur  Sedung 
ber  Sdjulben  nötl)ige  ©elb  oorftredten.  Liv.  7,  21. 
23,  21.  34,  35.  Mensularii  roedjfelten  auSlänbifcbe 
33cünjen  gegen  römifcbeS  ©elb  ein;  ebenfo  Ratten  fie 
311  untertrieben,  ob  ©elb  falfd)  fei..  Tacit.  ann.  6,  17. 

Mensis,  50ronate  unb  ihre  tarnen,  f.  Jahr,  II. 
Mensor  ober  metator;  1)  f.  ».  a.  agrimensor, 

gelbmeffer  ober  ©eometer.  3n  ber  actio  finium  re- 
gundorum  entfdjieben  fie  als  Dtidjter,  in  benaubern 
13roceffeu  über  ©runbftüde  rourbeu  fie  als  ted)iüfd)e 
Söeiftänbe  jugejogen.  —  2)  Mensores  ob.  meta- 

tor es  castroruin  l)ei§en  in  älteren  Reiten  bie 
'Xribuncn  unb  bie  (Senturionen,  roeld^e  baS  Sager  ab; ftedten;  fpäter  l)atte  man  baju  befoubere  £ed)itifer, 
bie  natürlid)  ebenfo  genannt  mürben. —  3)  Äaifcrlidie 
Ouartiermeifter,  feit  Sioclctian.  —  4)  M.  frume  n- 
tarii,  ©etreibemeffer,  Unterbeatnte  beS  praefectus 
annonae.  —  5)  M.  aedificiorum,  2lrd)itecten,  iveldje 
nad)  einem  ib,nen  oon  einem  S3aumeifter  enttoorfeneu 
^lane  ©ebäube  aufführten.  Plin.  Epist.  io,  19,  ■>. 

Mensura  f.  Masse. 
Mentes,  Msvzrjs,  1)  güf)rer  ber  ttjrafifcben  Äifo= 

nen  im  trojanifeb^en  Äriege.  flow.  II.  17 ,  73.  — 
2)  Sob>  beS  atndjialoS,  Äonig  ber  Sap^ier,  ©aft- 
freunb  beS  DbpffeuS,  unter  beffen  ©eftalt  2ltb,cne  ben 
Sekmad)oS  befud)t.  Horn.  Od.  1,  105.  181.  , 

Mentor,  Msvzag,  1)  Sof)n  beS  SltfimoS,  3tl)af'e= 
fier,  greunb  beS  Obt)ffeuS,  ber  il)m  bei  feiner  Slbfabjt 
oon  Stb^af a  bie  Sorge  für  fein  §auS  übertrug ;  barum 
fudjte  er  bem  treiben  ber  greier  ju  fteuern.  flow. 
Od.  2,  225  ff.  9Üt)ene  nal)m  öfters  feine  ©efratt  au, 
fo,  um  ben  £etemad)oS  nadj  ̂ {5ploS  ju  begleiten,  um 
ben  Obpff.euS  im  Äampfe  gegen  bie  greier  ju  fd)ü^en, 
um  ibn  mit  feinem  Solfe  ju  oerföb,nen.  flow  Od.2, 
267  ff.  22,  205  ff.  24,  546.  —  2)  Sater  beS  ̂ mbrioS 
aus  Marien,  SunbeSgenoffe  ber  Sroer.  flow.  II.  13, 
171.  —  3)  2Jt.,  ein  SRljobier,  Sruber  beS  SJcemnon, 
befehligte,  als  bie  Sibonier  361  gegen  bie  brüdenbe 
■perrfebaft  ber  ̂ erfer  einen  Slufftaub  mad)ten,  ooan 
3cef'taueboS  gefanbt,  bie  griedjifdjen  SunbeSgenoffeu. Surd)  feinen  unb  beS  JföuigS  SenneS  35erratl)  mufete 
fid)  bie  Stabt  an  SlrtarerreS  OdjoS  ergeben,  351. 
Später  ftanb  er  als  perfifdjer  Satrap  in  Äleinafien  in 
großem  Stnfe^en  unb  trug  befonberS  jur  2Bieber= 
eroberung  SlegpptenS  bei,  ftarb  aber  eben  »or  bem 
2lngriff  beS  Slleranber. 

Menyllos,  Miwlloq,  \r»ar  nacb,  bem  unglüdlidjeu 
(Snbe  beS  lamifcben  ÄriegeS  93efet)ISf)aber  ber  nad)  Wlu- 
ni)d)ia  gelegten  mafebonifdjen  Sefa^ung,  ein  gemä6ig= 
ter  Sftann,  ber  bie  Stabt  niebt  brüdte,  unb  greuub  beS 
$f,ofion.  Plut.  Pholi.  28.  30. 
Mrjvvzgcc,  eineSßelobjiung,  bie  auf  2Sieberöer= 

fdjaffung  eines  entlaufeneu  öclaoen,  ober  aud)  Dom 
Staate  auf  Stnjeige  eines  fdjrocren  3>erbred)enS  gefebt 
tmirbe,  fo  bei  ©elegeul)eit  beS  ̂ ermofopibenproceffeS. 
SSgt-  index. Mercätura,  ifinoQLtx  (f.  b.),  ftanb  als  ©roöhanbel 
allgemein  im  2lltertb,um  in  entfpred&enber  ©eltuug  u. 
2Sertt)fd)ä^ung,  mäb,reub  atlerbingS  ber  Ätein=  ober 
3wifcb,enb,anbel,  xanrjlEi'ct,  caupona,  in  golge  ber bamit  oerbunbenen  £äufd)ungen  unb  Ueberuortbei= 
lungen,  roie  burd)  bie  foufttge  Sitte  unb  ßebenSftel: 
lung  berer,  bie  fie  betrieben,  mel)r  ein  ©egenftanb  ber 
Seradjtung  \vax.  Ser©rofjl)anbel  war  in  ©ried)en  = 
tanb  natürlid)  meifteuS  ein  überfeeifdjer  unb  baljer 
mit  Sd)iffab,rt  oerbunben,  in  ben  älteften  Qntm  tooljil 
öorjugSroeife  burd)  auSlänbifdje  Äräfte  oermittelt 
»orben,  roaS  man  audj  fpäter  nod)biSroeiten  aus  politi-- 
fd)eu  ©rünben  begünftigte,  »eil  burd)  bie  Selbftänbig; 
reit  beS  einljeimifdjeu  ̂ aubetSoert'ebrS  fid)  ber  Strifto-- fratie  beS  @runbeigentl)umS  gegenüber  eine  neue 
Glaffe  oon  93efi£enben  ober  aud)  bie  (Stemente  bemo= 
fratifdjen  SebenS  bilbeten-  3n  2ltf)en  ir>ar  ber  Äauf= 
manu  toenigftenS  oon  pcrfönlid)en  ÄriegSbienften  be= 
freit,  feine  Dted)tSf)änbel  lourben  fc  nad)  ben  ̂ ntereffen 
feines  ©efd)äftS  befriftet  ober  befd)leuntgt,  roiberred)t  = 
Iid)e  Jpemmungen  beffelben  mit  aitBetorbeutlid)er 
Strafe  belegt,  ber  frembe  Kaufmann  aber  in  allen 
9red)tSfragen  bem  eingeborenen  gan3  gleidjgeftellt. 
Unterlag  nun  aud)  atlerbingS  ber  i>anbel  ftarten  Ab- 

gaben unb  93efd)ränfungen,  fo  battc  er  bafür  aud» 
roieber  ben  2jorjug  grofeer  Seeftäbte  311  genießen, 
2Saarenmaga3uie  unb  SagertiaHen ,  roie  baS  Ssiyjxa 
im  ̂ eiraieuS.  Sie  2luffid)t  über  ben  Seebanbel  fübr 
ten  3ebn  burd)S  SooS  enuäl)lte  sniusliizal  tov  sft- 
noQi'ov.  SBäbrcnb  nun  fo  ber  Seetianbet  bie  Soben- 
eijeugntffe  unb  9rol)ftoffe,  £bou:  unb  Sicctallarbeiten, 
aud)  feine  Webereien  u.  a-  aus  ©riedjenfanb  ins  ?luS: 
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lanb  führte  unb  bagegen  SebenSmitteL  arabifdjc  ©pe- 
cereien,  inbifd^eS  Slfenbein,  SOcetaHe,  ©  *iffSbauhol3 
prücf  6radj.te ,  Hieb  ber  .fpanbel  eigentlidj  axtf  ben  93c= 
fudj  ber  großen  9tattonaIfefte  befdjränf't,  „beren  @ot= teSfriebeaud)  f auf männifd)en Unternehmungen  fidjereS 
©eleite  bertiet)  unb  baburdj  jenen  geften  felbfi  jugleicft 
baS  ©ebräge  förmlicher  .SpanbelSmeffen  mittt)eitte."  — 
Sn'SRom  errichteten  bie  Äaufleute  im  3.  260  u.  c. 
ober  494  b.  6£)f.  eine  eigene  2>un\t  ober  Innung 
(collegium  mercatorurn).  Liv.  2,27.  Urfprüng= 
lidj  waren  eS  Wohl  bie  rnercatores,  bie  ihre  ©efdjäfte 
in  Crom  beforgten ,  währenb  bie  negotiatores  in  bie 
^roßinäen  gingen;  fdjou  31t  ber  Qät  beS  Jpora;  ift  ber 
m.  ober  navis  magister  mehr  ber  umherreifenbe 
©roßbcinbler,  ber  in  feinem  eigenen  ©djiffe  bie  2öaa= 
ren  aus  ber  grembe  hott  unb  nad)  ben  oerfdjiebenen 
SCftarftpIä^en  hinbringt,  um  fie  im  ©roßcn  wieber  ab- 
3ufe^en.  Sagegen  ift  ber  institor  ber  feine  Sßaaren 
umhertragenbe)  bei  ben  römifdjen  grauen  beliebte, 
ftu£erifd)e  ©alanteriel)änbler.  gür  bie  öffentliche  ©itt= 
lidjfeit  fdjeiuen  beibe  nid)t  eben  bie  förbertid)ften  61e= 
mente  gewefen  31t  fein,  bgl.  Hör.  carm.  3,6,  26  ff. 
SJcercur  war  ber  ©dju^gott  be§  ̂ anbete,  weshalb  bie 
rnercatores  aud)  Mercuriales  hießen  unb  baS  geft 
ihres  ©otteS  iährlidj  am  15.  9Jcai  feierten.  —  ©er 
römifdje  ̂ anbel  war  Bor*3ugSWeife  nach  bem  Orient, 
bod)  auch  nach  Spanien  geridjtet. — Sie  Äleinhänbter 
galten  nid)t  für  ehrenhaft,  Bgl.  Cic.off.  1,42.;  ge= 
wohnlich  hatten  fie  baneben  ©djenf'wirtbfdjaft.  Hör. sat.  1,  2,  6. 

Mercenarii,  gried).  ̂ ta^cazoi  ober  (iiG&otpÖQOi, 
hießen  überhaupt  alle  um  Sohn  bienenben,  Tagelöhner, 
gelbarbeiter,  Birten,  fpecietl  aber  bie  ©ölbner  im 
Kriege  merceae  militantes,  conducticiae  cater- 
vae);  f.  barüber  Exercitus,  12.. 

Mercurius  f.  Hermes,  5. 
Merenda,  wirb  erflävt  als  23efperbrot,  häufiger  aber 

als  prandium,  welches  3U  unferer  2JcittagS3eit  ge= 
noffen  würbe;  f.  Mahlzeiten,  7. 

Meretrices  würben,  wie  bie  Hetären  (f.  b.)  in  @rie= 
djenlanb,  in  9tom  gebulbet,  Wenn  fie  fidj  unter  bie 
poti3eilid)e  Sluffidjt  ber  2tebilen  geftellt  hatten.  Liv. 
10,  31.  30,  9.  Tac.  ann.  2,  85.  3ebod)  roaren  fie 
mit  infamia  behaftet  unb  burften  Bor  ©eridjt  fein 
3eugif3  ablegen,  ©ie  unterfd)ieben  fid)  oon  ben  djr= 
baren  grauen  burd)  ein  bloßes  furseS  Äleib  (tunica) 
ohne  Döerfleib  (stola) , '  burd)  bie  6ntblößuug  beS 
@efid)tS  unb  |>alfeS,  ber  ©d)uttcrn  unb  Sinne;  ihre 
SBohnungen  hießen  lupanaria,  lustra,  fornices. 
©»äter  würbe  eine  Slbgabe  auf  bicS  ©ewerbe  gelegt; 
in  ber  befferen  $eit  trieben  es  nur  ©ctaoinnen  unb 
greigelaffene,  fpater  aud),  trots  ausgefegter  ©trafen, 
freigeborene  grauen. 
MsQi'dsg  f.  Mahlzeiten,  2. 
Meridiani  sc.  gladiatores ,  ged)ter,  Weld)e  im  rö= 

mifdjen  2tmpl)itheater  währenb  ber  ̂ dt  beS  Pran- 
dium auftraten,  wo  biete  3ufdjauer  nach  |>aufe  ge= 

gangen  waren. 
Meriönes,  MrjQiövrjs,  ©of)n  beS  9JioIoS  (Horn.  II. 

13,  249.  10,  270.),  greunb  unb  Süöaffengenoffe  beS 
SbomeneuS,  einer  ber  tabferften  Kämpfer  Bor  £rofa, 
wohin  er  mit  ̂ bomeneuS  bie  Ureter  in  80  ©chiffeu 
führte  (2,  645  ff,  4,  254.  8,  263.).  2tuSge3eid)net  ift 
er  befonberS  im  93ogenfdjießcn  unb  im  ©peerwurf 
(23,  860.  893.)  9?adj  fpäterer  ©age  würbe  er  auf  ber 
heimfahrt  Bon  2>Iton  nad)  ©icitien  Bcrfdjfagen,  nad) 
bem  fretifdjen  6ngpon;  ober  er  fehrte  nad)  ßretasu- 

rürf,  wo  er  311  ÄnofoS  ein  ©rabmal  unb  mit  3bome= 
neuS  £>eroenbienft  hatte. 
Mermeros,  MigfiSQog,  1)  ©ohn  beS  %a\on  u.  ber 

Dfebeia  (aud)  SKarf'areuS  genannt),  nebfi  feinem  93ru= 
ber  Theres  bon  Sftebeia  in  föorintl)  ermorbet  (f.  Ar- 

gonauten). —  2)  ©.  beS  ̂ h«eS,  6nfel  beS  ̂ afou 
unb  ber  CJcebeia,  im  tt>efbrottfd)en  ©»t)t)ra ,  SSater  beS 
3toS,  ber  ©iftbereitung  funbig.  Horn.  Cd.  1,  259. 
Mermnaden,Mermnadae,  MiQfivcidui,].  Gyges 

unb  Kroisos. 
Meröe,  Megör],  eine  Born  Tai,  StftapoS  unb  Slfta^ 

boraS  gebilbete  fet>r  fruchtbare  %n\zl  (baS  heutig« 
©henbt),  Stlfair,  nach  SRttter'S  (ärbfunbe  1,  564.  bie 
gan3e  Bon f ämmtli'djen  Quetlarmen  beS  9cit  umftoffene 
£atbinfel),  mit  ber  berühmten §autotftabt  gl.c9c.,  ber 
©tfe  eines  machtigen  $riefter=  unb  ̂ »anbelSftaateS 
unter  einem  ̂ riefterfönige.  ©djon  31t  Scero's  3"ten war  bie  einft  fo  mad)tige  ©tabt  serftört.  Sie  hohe 
Kultur  war  ber  ägt)tifd)en  ahnüd),  bie  Bon  SReroe 
ausgegangen  3U  fein  fd)eint.  Hdt.  2,  30. 

Meröpe,  Msgonr],  l)Of'eanibe,  Bon  £U)menoS, 
DJcuttcr  be?  $haett)on  (nad)  §t)gin,  f.  bagegen  He- 

lios). —  2)  (Sine  ber  i>etiaben  ober  ©djweftern  beS 
^Phaethon.  —  3)  £od)ter  beS  SttlaS,  eine  ̂ teiabe,  @e= 
mahtin  beS  ©ifl)phoS  in  jtorintl),  SJiutter  beS  ©lau« 
foS.  %m  ©ternbitbe  ber  ̂ teiaben  ift  fie  ber  7te,  bun» 
feie  ©tern;  fie  Berhüdt  fid)  aus  üdjam,  weil  fie  einem 
©terbüdjen  Bermählt  war.  —  4)  Sodjter  beS  ÄtjpfetoS, 
©emat)tin  beS  ÄreSphonteS  (fpäter  beS  ̂ otpphonteS), 
Butter  beS  9tipl)toS.  —  5)  ©emahlin  beS  ÄönigS  ?Po= 
h)boS  31t  Äorintt),  Pflegemutter  beS  OibipuS. 

Merops,  Msgoip,  1)  Äönig  in  ̂ oS,  25ater  beS  (Su- 
meloS.  Sa  feine  ©emahlin,  bie  9ct)mpl)e  (Sthemea, 
burd)  SlrtemiS  plö|lid)  ftarb,  wottte  er  fid)  tobten, 
würbe  aber  Bon  |)era  als  Slbler  unter  bie  ©eftirne  Ber= 
fe^t.  —  2)  Slithiopenfönig,  ©emahl  ber  Älpmene,  mit 
ber  £>elioS  ben^haethonseugte.  Ov.met.  1.763.  trist. 
3,  4.  30.  —  3)  ftönig  am  SthpnbafoS,  aus  «ßerfote  in 
Sffcpfien,  ©eher,  S3ater  ber  Gleite,  Slrifbe,  beS  21mpl)ioS 
unb  21braftoS.  Horn.  H.  2,  830.  11,  329.  —  4)  @e= 
fahrte  beS  21ineiaS,  Bon  £urnu3  getöbtet.  Verg.  A. 
9,  702. 

Meros  ,  MrjQÖg,  ber  heilige  ©ötterberg  ber  3"^r, 
altinbifd)  DJceru,  311  fud)en,  wo  ber  3mauS  (§ima= 
lapa)  an  feinem  Sftorbwefienbe  mit  ber  Bon  Dften 
nad)  Söeften  ftreichenben  Äette  beS  ̂ aropamifoS  (in= 
bifdjer  ÄaufafuS)  fid)  freust  unb  31t  ben  pdjften 
©d)neegipfeln  erhebt.  9luf  ihm  feilte  angeblich  Sio= 
npfoS  geboren  fein. 

Merüla,  ein  plebefifdjer  ̂ wio,  beS  cornelifdjen  @e= 
fd)ted)tS  (f.  Cornelii);  1)  8.  (Jörn.  3Jccr.,  Gonful 
193  0,  (St>r-,  lieferte  ben  Sofern  eine  ©djladjt,  in  wel= 
eher  er  faft  17,000  geinbe  töbtete  11.  212  Ärieg§jeicf>en 
erbeutete.  Liv.  35,  4  f.  Sa  inbeffen  aud)  ber  römifdjc 
23ertuft  groß  war  (5000  3)i.).  bewilligte  man  ihm 
feinen  Sriumpl).  =  2)  8.  6orn.  3)c.,  Sonful  87  b. 
6t) r.  an  6inna'S  ©tatt,  erlebte  in  biefem^ahre  bie' 
Belagerung  Srom'S  burd)  6inna  unb  SCcariuS  u.  ließ fid),  als  fene  fiegten,  bie  2tbern  öffnen,  um  einem 
graufamen  Tobe  31t  entgehen. 

Mesambria,  Msaafißgirj,  1)  ©tabt  in  £I)rafieu 
am  atgaiifd)en  SJceer  im  ©ebiet  ber  Äifouen  unfern 
Boin  SiffoSftuß.  Hdt.  7,  108.  —  2)  9Jc.,  Wichtige 
©tabt  am  ̂ ontoS  SureinoS  in  Xhraf'ien  an  ber ©renseBou  9JJöfien,  eine  Kolonie  ber  SDcegarer,  meift 
Miarj^gCa  genannt. 

Mescinius  Rufus,  8.,  war  als  Quäftor  im  3- &1 
mit  6icero  in  Äilifieu,  WO  er  fii"h  inbeß  burd)  2tuS- 
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fdjweifung  (Sicero's  9SeifatI  nicht  erwarb  (ad  Att.  6, 5,  3.,  ogl.  jebod)  ad  fam.  13,  26,  28.).  ©pater  fdjlug 
er  fidj  auf  (Siccro'S  23eranlaffung  auf  bie  (Seite  beS 5ßompeiuS  (ad  fam.  5,  19.  unb  21.). 

MesochQros',  Mso6%oqos,  bei  fpäteren  ©djriftftek 
lern  fo  Biel  als  Kopuqocao?,  ber  mitten  im  6f)ore 
ftehenb  ben  Uebrigen  ben  Saft  ober  bie  ÜMobte  an= 
gab.  3n  3^om  t>iefeert  bie  bejahten  93orffatfdjer  im 
Sweater  unb  auf  ber  Scebnerbühne  mesochori,  tt>elc£)e 
baS  ©ignat  jum  93 elf atlf fat[cc)ert  bem  übrigen  5ßubli= 
cum  gaben. 
Mesomedes,  Ms60{iyjdris ,  ein  Iprifdjer  Sid)ter 

au«  Äreta,  greigelaffener  unb  ©ünftting  beS  ÄaiferS 
.'nabrian,  23erfaffer  eines  £)i)mnoS  auf  bie  9cemefiS, 
fowie  einiger  Epigramme. 

Mesopotamla,  Msaonoxa(iia ,  Sanb  23orberaftenS, 
begrenjt  im  9ßeften  burd)  ben  (SupbrateS  (©t)rien  unb 
Arabien),  im  O.  burd)  ben  SigriS  (2tfft)riert) ,  im  9c. 
Don  bem  füblid)ften  3TDetÖe  SauroS  unb  Armenien, 
im  ©.  Bon  ber  mebifcben  9Jcaucr  —  fo  genannt  wegen 
ber  Sage  äWifdjen  ben  beiben  glüffen  —  feit  ber  3eit 
ber  ©eleufiben;  früher  würbe  es  balb  p  ©ijttert 
(Xen.  anäb.  1,4,6.  19.),  balb  ju  Slfftrien  gerechnet 
(Arr.  7,  7.).  SaS  Sanb  war  reidj  bewäffert,  frud)t= 
bar,  reid)  an  ©chiffbauholj,  bie  f üblichen ötridje  hatten 
fchon  mehr  bie  bürre  arabifdje  9catur.  Xen.  anab.  1, 
5,  1.  SaS  ©ebirge  beS  SanbeS  mar  ber  9Jcafio§,  \. 
Äarabfdja  Sagt),  ein  fübücfjer  3rodg,  beS  SauroS ,  ber 
©ingaraS  (\.  ©inbfdjar),  Bon  weldjem  ein  als  füb= 
lieber  9cebenjweig  längs  beS  Sigrid  burd)  9Jcefopota= 
mien  fid)  hingebt.  S3ou  ben  9cebenflüffcn  beS  (Suphrat 
finb  ju  nennen  ber  (SfyaboraS  (f.  ßfjabur),  mit  bem 
©firtoS  (f.  Saifan)  u.  ÄorbeS  (j.  9catjr  et  £>uaii)  u. 
ber  95eIiaS  (j.  23elift)e).  SaS  Sanb  jerfiet  in  bie 
8anbfd)aften  Ofroene  im  9B.  mit  ben  ©täbten 
(Sbeffa,  Äarrhai  (Carrae,  f.  b.),  Äirfefion  unb  9Jh)g  = 
b  o  n  i  et  im  ©.  mit  9cifibiS,  Äainai  u.  f.  w. 
M eg niXct,  eine  einft  grofee,  51t  XenophonS  Reiten 

(anab.  3,  4,  10.)  fdjon  oerfaüene  ©tabt  2tfft)rienS 
am  EigriS  mit  einer  50  gufj  breiten  unb  eben  fo  hoben 
9Jcauer  Bon  polirtem  9Jlarmor. 

Messäla  f.  Valerii. 
MessalTna  f.  Valerii. 

Messäna,  nad)  borifdjer  2IuSfpradje  bei  ben  fft'ö- 
mern,(bei  ben  gried)ifd)en  ©cbriftfteHern  gewöhntid) 
Msaajjvrj,  eine  fet)r  bebeutenbe  ©tabt  ©icilienS  au 
ber  biefe  3nfel  Bon  Italien  fdjeibenben  9Jceerenge,  in 
berrtid)er  ©egenb,  f.  SReffina.  UmS  Sfahr  729  licfjen 
fid)  euboiifdje  6b,alf'ibier  unb  Äpmaier  an  biefer  ©tetfe nieber,  wo  fie  fd)on  eine  ©tabt  ber  ©ifuler  3  au  He 
(£ocyx.lov  fif.  bie  ©id)el)  fanben,  beren  9camen  fie  be= 
breiten.  93alb  fonnte  3anfte,  Ol.  33,  1.  (648),  $U 
mera  als  Kolonie  grünben.  Thuk.  6 ,  4.  9lad)  ber 
3erftörung  »on  9JciIctoS  494  famen  9JciIefier  unb 
isamier  auf  @inlabung  ber  SScicotjner  (Hdt.  6,  22.), 
bemächtigten  fid)  aber  auf  Stnraujen  beS  2tnari(aS, 
iprannen  Bon  9rt)egion,  treulos  ber  ©tabt,  bie  biefer 
balb  felbft  befe^te  unb  —  er  rcar  Bon  meffenifdjer  2tb= 
ftammung  —  9Jceffana  ober  9Jceffene  nannte.  Thüle. 
6,  5.  9cad)  Vertreibung  feiner  ©öfyne  466  btüt)te  bie 
©tabt  bebeutenb  empor,  würbe  aber  396  Bon  ben  Äar= 
tb^agern  gerftört.  ©ioni)fioS  ber  ältere  baute  fie  aber 
f of ort  roieber  auf  unb  Berfa!)  fie  mit  Söeroolmern ;  312 
fiel  fie  bann  in  beS  2£gatt)ofteS  |)änbe  unb  282  in  bie 
©eroait  entlaffener  italifdjer  ©ölbner,  ber9Jcamer  = 
tiner,  roetd)e  bie  9Jtänncr  meift  ermorbeten,  fid)  aber 
burd)  bie  Untcrftü^ung  ber  9cömer  im  93efi{^  bauemb 
behaupteten.  ®iefe  (Jreigniffc  gaben  bie  äu|ere  ©et= 

anlaffung  411  bem  erften  pun.  Äriege.  Sie  Civitas 
Mamertina  ()iett  fietS  treu  511  ben  9tömern.  ®em 
SSerreS  biente  fie  als  |)el)tort  für  feine  Räubereien. 
Gic.  Verr.  an  Bieten  Orten,  bef.  93. 4.  9cod)  5U  ©tra= 
bonS  3eit  roar  9Jceffana  fet)r  bebeutenb.  Ser  fd)öne 
§afen,  gebübet  burd)  eine  fidjetförmige  (Srbjunge, 
fa&t  mehr,  ats  600  ©d)iffe. 

Messapla  f.  Calabria. 
Messapion  f.  Boiotia. 
Messäpus,  MsGoanos,  ©ot)n  beS  ̂ ofeibon,  Sroffe- 

bänbiger,  Äönig  in  (Strurien.  Verg.  A.  7,  691  ff. 
Messene  f.  Messenia. 
Messenia,  MsaorjVLCi  ober  MsaGijvr],  bie  fübmeft- 

Iid)fte  Sanbfdjaft  beS  *PcIoponneS,  gi'en;te  im  9c.  an gliS  unb  2trfabien,  im  O.  an  Safonieu,  im  ©.  an  baS 
mittcttänbifdje,  im  335.  an  baS  ionifdje  9Jieer.  Sie  Oft= 
grenje  bitbete  in  älterer  3ett  ̂ er  ftetnere  5ßamifoS, 
bie  SBafferfdjeibe  beS  £aB,getoS  unb  bie  Xoiqios  vanv, 
eine  ©ebirgSfdjIucht.  ®ie  ©röfje  betrug  49  0.;9Jc. 
23on  Safonien  fireicfjen  bie  3tbt)änge  beS  £al)getoS  in 
baS  Sanb  hinein.  93on  9c.  StuSläufer  be§  artabifd)en 
Stjfaion,  bie 9?omiageb.  mit  bem Änotenpnnct  (Sira 
(f.  Setrafi  ober  |>agioS  (StiaS,  baran  fd)Iief3en  fid)  in 
ber  9c9Sede  bie  fe^t  iSutra  genannten  ©ebirge,  füb= 
roefttid)  ein  je^t  mit  bem  ©efammtnamen  Äontoounia 
(bie  furjen  93erge)  bejeidjneteS  9Jcittetgebirge,  baS  3ix>ei 
burd)  eine  (Sinfattelung  Berbnnbene  ©ipfet  ̂ tbome 

unb  (Juan  (f.  SSurfano  unb  -föagioS  93afü'ioS)  gegen 
©üboften  Borfd)iebt.  (Sin  (Sngpafs  Berbinbet  biefe  nörb- 
Hchere  nad)  ber  nlten  ÄönigSftabt  ©tent)fIaroS  be= 
nannte  (Sbene  mit  einer  jroeiten  jener  an  grudjtbarfeit 
nicht  nachftehenben  u.  beShalb  9Jcafaria  genannten, 
bie  gegen  ©üben  Bon  bem  ©trome  burd)ftoffen  roirb, 
ber,  nach  Aufnahme  eines  bebeutenben  9cebenftuffe8, 
ben  9camen  $amifoS  (f.  5ßirnat3a)  empfängt.  2ßeftlid) 
ftßfjt  bie  DJcafaria  an  bie  mit  bem  2IfritaSBorgebirge 
fchtiefjenbe  ̂ albinfel,  auf  ber  fid)  mäßige,  anbaufähige 
©ebirge,  befonberS  baS  9Jcatl)iageb.  (j.  Srjfobimo) 
u.  im  935.  ber  SligateoS  mit  3  ©ipfeln  finben.  9tud) 
bie  flache  Söeftfüfte  ift  im  gaujen  fehr  fruchtbar,  ob; 
gleich  an  einigen  ©teilen  mit  Jpomer'S  (II.  2,  77.-) 
StuSbrud  Ilvlog  rjiictd-ösig  übereinftimmenb.  Sie 
roidjtigften  SSorgebirge  waren  ̂ tatamobeS  unb 
Ä  0  r  t)  i )i>  a  f  i  0  n  (nahe  bei  5ßt)toS)  am  ionifd;en  9Jieere, 
SIfritaS  (@at(o)  gegen  ©.  93on  ben  Bieten  g-Iiifjdjen 
finb  nur  2  unDerfiegbar:  9ceba  Q.  93uäi),  ber  ©reuj= 
flui  gegen  baS  tript)t)Iifche  <Mi3,  unb  ber  größere  ̂ a- 
mifoS  CPirna^a),  berbreitefie  gtu§  beS  $eioponueS, 
obwohl  nur  2'|2  9Jc.  taug,  entfpringenb  aus  einem 
©nmpffee.  (Sr  nimmt  bie  9SaIt)ra  (f.  9Jcaoroäume= 
noS)  nebft  ber  in  biefe  fattenben  (Steftra,  ÄoioS,  (5hava= 
broS,  StmphitoS,  Seutafia  auf,  fowie  näher  an  ber 
9Jcünbungben9IriS  (gtufs  Bon  ̂ 5ibama).  ©aS  ̂ ceer 
bitbet  an  ber  ©übfüfte  ben  MsGGrjvianog  nöXnog 
(9Jceerbufen  Bon  Äoron)  aud)  f orona'ifdjer  ober  aftna"i= fdjer  93ufeu  genannt;  an  ber  9Beftfüfte  ben  berühmten 
Jpafen  Bon  ̂ ptoS  (Drhebc  Bon  9caoarinc),  beffen 
nörbtidjer  fchmaler  3u9allG  C^pciffage  Bon  ©itia), 
burd)  bie  Bortiegenbc  3"fd  ©pt)aftcvia  Berengt  ift. 
(StwaS  nörblidjer  liegt  ber  f'teinc  §afen  Bovcpgtig. Thuk.  4,  118.  Sasittimaift  im  ganjen  angenehm, 
befonberS  im  ©ebirge,  in  ben  innern  (Sbenen  ift  bie 
^i^e  oft  brüdenb.  9Bcnn  in  2lrtabieu  nod)  9iUntcr, 
in  Safonien  grübling  ift,  hat  9)ceffenien  fdjon  ©om= 
mer.  93efannt  war  befonberS  ber  meffenifdjc  9.Bcin. 
2ttS  äftefte  93ewohner  werben  bie  Selegcr  genannt, 
mit  beueu  fid)  Strgcier  früb  Bcrmifditeu.  Sann  tarnen 

!2lioIer,  eublid)  Sorer  ins  Sanb.    3U  §omet'8 
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Seiten  bilbete  bie  2Beftl)älfte  Dceftor's  9tetd) ,  bie  Df> bälfte  gehörte  ni  Salomen,  ©ie  Kriege  mit  ©parta, 
-  bcfonberS  ber  zweite  (685—668),  fd)Wädjten  baS  Sanb 
unb  brachten  es  unter  SSotmäfeigfeit  berSafebaimonier, 
weldjeu  e§  erft  (SpameinonbaS  feit  ber  leuftrifd&en 
©djlacht  (371)  roieöer  entriß.  ©aS  Sanb  blieb  aber 
aud)  in  ber  golge  nur  bürftig  beBb'lfert.  —  Ort* 
fdjaften:  1)  am  meffenifdjen  23ufen:  216 iai,  |>o= 
mvc%"lQn  W  9>  150.),  «ßberai,  f.Kalamata,  an  ber SRünbung  bes  Jcebon;  Korone,  f.^etalibi  amgufje 
ber  9Ratl)ia,  2lfine,  j.  Koron.  —  2)  3lm  ionifd)en 
'AReere:  KolontbeS  mit  bem  £>afen  «ßboimfuS, 
ARetl)one,  f.  SRobon,  ̂ »JoS,  j.  «ßalatofaftro,  auf 

Euinen  von  MESSENE. 
1)  Stove;  —  2)  9iefte  ber  SWauern;  —  3)  Sllte  ©täber ;  — 
4)  Sage  ber  2Igora;  —  5)  9ie(te  eines  großen  Stempel«  (.Spie» 
rotbölion) ;    —  6)  ©rabion;  —  7)  Sbeater;  -  8)  SHefte  von 
Sempein;  -  9)  SJfefte  von  "JSortifen;  —  10)  Quell  Sltfinoe; 
—  11)  Quell  Slepfobra ;  —  12)  Sage  be«  Stempel«  be«  3eu« 

Stbomata«  ;  —  13)  ©tjmnafton. 

l-.-.OUOU   |  1  %  ?   Olymp.  Stadien 

ber  [djroffen  |>i>lje  einer  ̂ albiufel,  bie  ©tabt  Dieftor'S, im  peloponnefifdjen  Stiege  (425)  Bon  ben  2ltbenern 
befeftigt;  Kppariffia  (j,  2lrfabia)  mit  ber  fdjönen 
Quelle  ©ionpftaS,  am  ÜReerbufen  gleidjen  9camenS ; 

Slulon,  ©tabt  unb  Sthalfäludjt  auf  ber  ele'ifdjen 
©renje.  3)  Jm  Jnneru:  2lnbania  («Ruinen  „£el= 
lenifo"  bei  Srppba),  ̂ efibenj  ber  alten  Selegerf'öntge ; 
©tenpf'IaroS,  SReftbenj  ber  borifdjen  Könige  in  ber 
6'bene  gleidjeS  DcamenS ,  fdjon  im  elften  meffenifdjen 
Kriege  untergegangen;  SOceffeue,  bie  auf  @pantei= 
uonbaS'  betrieb  369  angefegte  §auptftabt  am  ©üb; 
abbange  be«  23ergeS  Jtbome  (9Jurt'ano),  f.  b.,  mit I)ßd)ft  bebeutenben  Ruinen,  47  ©tabien  im  Umfang; 
auf  bem  Serge  ftanb  bie  SSefte  Jtbome,  nädjft  3tfro= 
forintl)  baS  jrncite  §orn  (xfe«s)  beS  «ßeloponneS, 
743—724  oon  ben  ©partanern  belagert.  2lmpbeia 
am  2lmpl)ito8,  befannt  wegen  beS  «Raubes  fpartani= 
fd)er  Jungfrauen  burd)  mcffenifc&e  Jünglinge,  bie 
SSeranlaffung  jum  erften  meffenifdjen  Kriege;  Sim  = 
nai,  fumpfige  ©egenb  au  ben  Duetten  be«  «ßamifoS, 
aud)  ©entljeleätis  genannt,  mit  bcrübmtem  2(rte-- mistempet;  (Sira,  oerfdjieben  Pon  bem  l)omerifd)eu 
Jra,  in  ber  Dc.=0.  Säe,  im  jwciteu  meffenifdjen 

Sieal-Serifon  b.  ctoff.  SUtevtbum«.  i.  2lufl. 

Kriege  jerjn  Jatjre  oon  ben  ©partanern  belagert; 
Qtchalta,  in  ungewiffer  Sage. 

Messenisehe  Kriege.  SMe  l)auptfädjlid)fte  Quelle 
berfelben  ift  für  uns  «PaufaniaS,  ber  aber  feine  5Radi= 
rieten  nid)t  fowol)l,  wie  SRanfo  in  feinem  „©parta" meint,  aus  alten  .fpelbengebidjten,  als  oielmebr,  wie 
K.  £>.  SERütter  gezeigt,  aus  ben  fpäter  mit  ben  SReu= 
meffeniern  eingebrungenen  SSoff'Sfagen,  bie  oon  bem ©iebter  9fl)ianoS  im  3.  Ja^rl).  d.  6t)r.  bearbeitet  rour= 
ben,  gefdjbpft  bat.  —  (Srfter  meffenifeber  Ärieg 
(743—24).  ©ie  fagenbafte  SBeranlaffung  beffelben  ift 
folgenbe:  ©partanifd)e  Jungfrauen  waren  51t  einem 
ben  SReffeniern  unb  Safebaimoniern  gemeinfebaftfid) 
gebörenben  2trtemig=£empe[  gefommen ,  würben  aber 
bort  Bon  meffenifd)en  Jünglingen  geraubt,  unb  als 
ber  fpartanifdje  Äönig  SelefloS  fie  jurüdforberte, 
würbe  berfelbe  Bon  il)nen  erfd)lagen.  ©8  war  aber 
berf elbe  Sönig,  ber  älmpflat  ben  2ld)aiern  abgenom; 
men  hatte  unb  bamit  ben  @runb  311  ferneren  ©renj= 
ftreitigfeiten  nach  «IReffenien  bin  legte.  93alb  barauf 
würben  bem  SReffenier  $olpd)areS  feine  .Speerben  oer= 
untreut  u.  fein  biefelben  bewad)enber  ©o|n  Bon  bem 
Saf'ebaimonier  <äuatpl)nog  ermorbet;  ber  SRath  ju 
©parta  aber  BerWeigerte  bemfelben  bie  geforberte  @e= 
nugtbuung.  ©a  nabm  ̂ olpdjareS  an  allen  ©parta-- 
neru,  bie  ihm  auffliegen,  blutige  9tad)e;  als  aber  ba= 
für  feine  Sluglieferung  geforbert  warb,  würbe  tiefe  Bon 
ben  SReffeniern  Berweigert.  ©0  begann  bann  ber 
Ärieg  mit  einem  pfö^licben  niidjtlidjen  Ueberfall  ber 
©partaner  ü6er  bie  ©renjftabt  2lmpt)eia,  bereu  (Sin; 
wohner  gröfetentheils  niebergemad)t  würben,  ©obalb 
bie  STReffenier  fieb  binreid)enb  in  ben  233affen  geübt 
Ijatten,  madjten  fie  ©treifjüge  in  baä  lafonifche  ©ebiet 
unb  boten  äufefet  ben  ©partanern  eine  gefbfd)fad)t  an, 
bie  aber  unentfebieben  blieb.  Jm  ganjen  jebod)  waren 
bie  SfReffenier  im  S^achtbeile ;  besäbalb  oerliefeen  fiei^re 
offenen  'ötäbte  unb  befeftigten  fich  in  Jtl)ome  (f.  b.). 
©a§  belpbifd)e  Orafet,^we£d)eS  fie  um  ben  StuSgang 
befragten,  Berbiefe  ben  toieg,  wenn  eine  Jungfrau  aus 
fbnigtidjem  ©efd)led)te  geopfert  würbe.  3U  biefem 
3wede  bot  2lrtftobemoS  (f.  b.,  2.)  freiwillig  feine 
eigene  £od)ter  unb  töbtete  fie,  als  il)r  angeblicher  23er= 
lobter  fid)  wiberfehen  wollte,  mit  eigener  §anb.  2llS 
er  bierauf  König  geworben  war,  befiegte  er  mit  £mlfe 
ber  Slrgioer,  älrfaber  unb  ©if'ponier  bie  Spartaner, bie  baburd)  anfänglid)  febr  entmutl)igt  würben, 
©päter  aber  wußten  fie  fid)  burd)  Sift  einen  anbeut 
Orafelfprud)  ju  Berfd)affen,  ber  ju  ibren  ©unffen 
lautete.  2llS  in  ̂ olge  beffen  2lriftobentoS  fid)  felbft 
baS  Sehen  genommen  batte,  würbe  Jtl)ome-Bon  ben 
g-einben  erobert;  aber  Biele  SReffenter  entfamen  nad) 
2lrgoS  unb  2lrfabten,  bie  .gurüdbleibenben  würben 
unterworfen  unb  traten  in  baS  $erioifenoerl)altniB, 
in  golge  beffen  fie  bie  |)alfte  beS  jäl)rltd)en  Ertrages 
abliefern  mußten,  ©in  £l)eil  ift  oielleid)t  über  baS 
DJceer  l)in  auSgewaubert;  bod)  ift  bie  Qsrjäfylung  Bon 
ben  mit  Jpol)it  fo  genannten  «]3artl)eniern  ober  Jung= 
fernföbnen,  bie  fid)  mit  ben  Jpeloten  Berfdjworen,  aber 
Berratl)en  worben  fein  fotlen  unb  augeblid)  nad)  £a= 
rent  unb  9tl)egion  Ijinüber  flüchteten ,  Bbllig  roman= 
l)aft.  Jn  ber  3^ifÄ)cnjeit  Bor  bem  2BieberauSbrud)e 
beS  Kriegs  fämpfteu  bie  ©partaner  nur  noch  mit  2lr-- 
goS  unb  Spnuria;  im  übrigen  l)errfd)te  allgemeiner 
griebe  im  5ßeloponue3.  —  2lber  nad)  einer  39fcil)rigeu 
JBaffenruhe  brad)  im  J.  685  ber  3 wette  mefj'eni  = fd)e  Krieg  aus.  (9?ad)  anberer  (Sbronologie  bauerte 
ber  2.  Krieg  Bon  660—643.)  ©er  harte  ©rud  ber 
grieben^bebingungen  unb  ber  forlwäbreubcn  2'cv- 
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adjtung  laftete  fo  fcbwer  auf  ben  SSJceffettiern,  baß  bie 
neue  ©eneration  toieber  §u  ben  Sßaffen  griff.  Slußer 
ben  alten  SßunbeSgenoffen  ftanb  jefct  aud)  Pantaleon 
Don  5ßifa  i()nen  bei,  wäljrenb  bie  ©Spartaner  nur  auf 
bie  ©leer,  Sepreaten  unb  Äorinther  rechnen  fonnten 
unb  plötstidj  einen  peloponnefifcben  Ärieg  gegen  fid) 
ent^ünbet  faljen.  3m  9corboften  beS  SanbeS  aber,  nach 
Slrfabien  31t,  I>atte  fid)  ein  meffenifd)er  §aufe  gefam= 
melt,  ber  als  |>auptpunfte  2lnbania  unb  Oidjalia  be= 
fefct  hielt-  ©er  Anführer  ber  .Spauptmaffe  aber  war 
ber  jugenbtiche  .Speraflibe  StriftomeneS  aus  bem  fö= 
niglidjen  @efdjted)te  ber  Slipptiben  (f.  2(ipptoS),  ber 
feinen  ©djilb  DtadjtS  im  Semmel  ber  9Xtt)ene  gerrjeit>t 
hatte  unb  fid)  mit  300  SluSerforenen  -in  bie  fteile  unb 
umfangreiche  ©ergfefiung  Gira  warf,  t>on  wo  aus  er 
oft  glücflidje  Ginfätle  in  baS  f^artonifc&e  ©ebiet 
machte,  ©ie  ©partaner,  beren  Äraft  fowoht  burd)  bie 
Kriegsopfer  unb  äußere  (Sreigniffc  als  aud)  burd) 
innere  9JciSöert)ältniffe  unb  Reibungen  f ef>r  gefdjwädjt 
toar,  wanbten  fid)  in  biefer  ihrer  SRotlj  an  ben  ©taat, 
ber,  öon  ber  Grfdjütterung  ber  SBanberungen  am 
freieften  geblieben,  im  ©tiöen  feine  2Serl)altniffe  hatte 
orbnen  fönnen,  nad)  Sltben.  ©er  öon  hier  aus  ihnen 
jugefanbte  ©prtaioS  (f.  b.)  ̂rieS  in  feinen  Siebern 
bie  Äriegerehre  unb  bie  Sreue  gegen  baS  angeftammte 
.SperrfdjerhauS ,  brang  auf  firenge  ,3udjt  unb  willige 
Unterorbnung  unb  wußte  öon  bem  ariftofratifdjen 
Gigenfinn  ber  ©partiaten  bie  Aufnahme  öon  Wim-- 
bürgern  511  erjwingen,  rooburd)  ber  ©taat  bie  unent= 
behrlidjen  neuen  ©treitfräfte  gewann.  Unb  wäljrenb 
bie  äiemlid)  jerftrent  ftel)enben  23unbe8genoffen  ben 
SWeffeniern  nid)t  bie  erwünfdjte  •Spülfc  brachten,  würbe 
ber  enge  SSunb  3Wifdjen  ihnen  unb  ben  2lrfabern 
burd)  ben  Herrath  beä  beftodjenen  arfabifdjen  ÄbnigS 
SfriftofrateS  gefprengt.  3llS  ba§  |>eer,  öon  welchem 
3Wei  ©rittheile  bie  Gruppen  biefeS  ÄönigS  bilbeten, 
an  einem  Ganate  ber  meffenifd)en  Gbene  jur  ©d)Iad)t 
bereit  ftanb,  30g  er  fein  SSolf  unter  bem  Sßorwanbe 
ungünftiger  Opferreichen  surüd.  ©er  ©ieg  war  ent= 
fd)etbcnb:  alle  Gbenen  bis  jur  SBeftfüfte  hin,  mit 
Ausnahme  3Weier  wichtiger  5ßlä£e,  DJceffjone  unb^p; 
loS,  fielen  ben  ©partanern  ju,  unb  ber  Ärieg  fonnte 
nur  nod)  Bon  ben  ©ebirgen  aus  fortgefe^t  werben. 
2flS  aber  bie  jahrelange  ,f  riegSnotl)  felbfi  ben  Kern 
ber  tapferen  ©djaaren  anfjureiben  begann,  fonnten 
fie  auch  biefe  weit  au«  einanber  liegenben  ̂ lä^e  nicht 
mehr  hatten  unb  mußten  fid)  gittert  auf  arfabifdjeS 
©ebiet  hinüber  begeben.  —  ©aS  übrige  ©etail  ber©e= 
fd)id)te  biefeS  Kriegs  ift  Wieberum  fagenhaft.  93ei 
einem  Ausfälle  aus  Gira  foll  SIriftomene«  mit  50  ©e= 
fährten  gefangen  genommen  unb  in  ben  ÄeabaS  ge= 
worfen,  febodj,  einem  gud)fe  folgenb,  glüdlidj  wieber 
entfommen  fein.  211S  enbtidj  SIrtftomeneS  in  golge 
einer  empfangenen  2öunbe  an  ber  nötljigen  2Bachfam= 
feit  behinbert  worben  fei,  h&be  ein  fpartanifdjer  Uc= 
berläufer  ben  3u9an9  luv  5eftu"g  öerrathen,  unb  bie 

geftung  fei  in  einer' ftürmifdjen  9iad)t  erobert  wor= ben,  Wahrenb  in  ber  ©tabt  ber  Äampf  nod)  3  Jage 
unb  3  9cäd)te  fortgebauert  habe.  3lriftomene§  (f.  b.) 
ging  nad)  3tt)oboö ;  bie  9)ceffenier  aus  üftethone  unb 
$i)IoS  fd)ifften  über  baS  SReer  nad)  ©icitien,  Wo  ihr 
@efd)techt  in  9ihegion  unb  fpäter  aud)  in  ßanfk  jur 
|>errfd)aft  fam.  ©ie  ©partaner  aber  festen  ben 
Äampf  wiber  bie  ?3unbeSgenoffen  ber  DJceffenier  fort; 

unter  ihrem  herrfd)füd)tigcn  Könige  Äteomene'S  I. machten  fic  Angriffe  auf  ?lrfabien,  beffen  ©täbte 
meiftenS  gtüdlidjen  äöiberftanb  leifteteu,  auf  2(rgoS, 
bas,  pTöftfid)  überfallen,  fid)beugcu  nuifjte,  auf  ©ifrjon, 

wo  fie  ben  friegSrüfiigen  ÄfeifttjeneS  (Hdt.  5,  67.  6, 
126  ff.)  bertrieben,  unb  auf  Sligina,  weil  es  iiineu 
feine  unbebingte  .fpeereSfofge  leiften  wollte.  —  ©rit  = 
ter  mef fenifd)er  Ärieg  (464—455  t».  Q>t)x.).  ©er nie  erlofd)ene  alte  ©roll  ber  SOteffenier  fanb  erft  im 
3.  464,  als  ein  furdjtbareS  (Srbbeben  unb  bie  baburd) 
erwedte  S'cott)  ben  ̂ eloten  bie  SESaffen  jum  Slufftanbe 
in  bie  £anb  gab,  eine  neue  ©elegenheit  3U  feiner  93e= 
friebigung.  ©ie  befeftigten  fid)  in  ihrer  alten  ©tabt 
2>tt)ome,  bie  oon  ben  ©partanern  nur  fchwach  belagert 
warb,  ©iefe,  gerabe  bamatS  mit  einem  geheimen  9tn= 
fdplage  auf  2lthen  befchäftigt,  fcheuten  fid)  bennod) 
nidjt,  bei  biefem  ©taate  |)ülfe  ;u  fuchen,  unb  bie  ari= 
ftofratifdje  Partei  bafelbft  »erfefjaffte  ihnen  biefe  unter 
ihrem  gührer  Äimon  (f.  b.).  ©a  aber  bie  SSelage-- rung,  troti  ber  2Jceifrerfd)aft  ber  Athener  barin,  nur 
fel)r  geringe  gortfd)ritte  machte,  würben  bie  ©parta= 
ner  fo  argwöhnifdj  gegen  fie,  ba§  fie;  wahrenb  fie  alle 
ißerbünbeten  jurüdbehielten,  bie  Slttjener  allein  unter 
bem  SSortoanbe,  ihrer  nid)t  mehr  ju  bebürfen,  ent= 
ließen.  9cad)  lange  fortgefe^tem  Kampfe  würben  enb- 
lid)  ben  tapferen  Sertheibigern  Pon  3tl)ome  eljrent>ollc 
23ebingungen  gefteHt.  ©ie  erhielten  mit  ihren  gami= 
lien  freien  2lbjug  aus  bem  ̂ kloponneS,  unb  bie  2ttf)e= 
ner  gaben  ihnen  bie  erft  füglich  erworbene  ©tabt 
9caupaftoS. 

Messii,  ein  plebefifd)eS  @efd)led)t:  1)  6.  SJceffiuS, 
9lebil  unb  im  3.  57  SSolfStribnn,  beförberte  bie  9tüd^ 
fehr  ßicero'S  aus  bem  Grit  n.  unterftü^te  ben  ̂ 5om- 
pejuS,  ju  beffen  ©unften  er  einen  Sorfdjlag  madjte 
hinfidjtlid)  beS  .Speeres  u.  beS  ©d)at^eS ;  bod)  miSlang 
feine  S3emüt)ung.  ©päter  fäjtof;  er  fid)  bem  Gafar  an. 
Sicero  Pertheibigte  ihn  gegen  eine  Slnflage.  Gic.  ad 
AU.  4,  15,  9.  —  2)  Steffins  3KarimuS,  ein 
greunb  beS  jüngern  5ßliniuS,  ber  mit  ihm  in  23rief= 
wedjfcl  ftanb  (ep.  3,  20.)  unb  ihm  feine  fdjriftlidjen 
2lrbeiten  3ur2lnfid)t  mittheilte,  Wafirenb  auch  50ceffiuS 
literarifd)  thätig  War.  3hm  würbe  eine  ©enbung  nadi 
@riechentanbbomÄaifer£raianübertragen(cp.8, 24.). 

Messögis,  Msaamyig ,  ̂ auptgebirge  SpbienS, 
nörblid)  am  DJcaianbroS  fid)  I)in3iet)cnb,  bilbet  im 
©.  unb  O.  bie  ©renje.  3mei9e  beffelben  finb  £|o= 
rar  unb  «ßaftpeS  —  f.  Äeftanel)  ©agh,  b.  i.  Äafta= nienberg. 

Mestra,  MrjarQa,  X.  beS  Oom  junger  hcimgc: 
fuditen  Grpfid)thon,  ber  fie  julcfet  nod)  oerfaufte,  um 
für  ben  Kaufpreis  feinen  junger  5:1  füllen.  Um  ber 
©claeerei  31t  entgehen,  erhielt  fic  öon  bem  fie  lteben= 
ben  ̂ ßefeibon  bie  ©abe,  fid)  ju  öerwanbeln,  fo  oft  fie 
öerfauft  warb,  wobnrd)  fic  ftetS  wieber  31t  ihrem  93ater 
äurücffehrte.  Ov.  niet.  8,  850  ff. 

Meta,  rsgacic,  vvaaa,  überhaupt  eine  g-igur  in  ber 
©eftalt  eines  ÄegelS  ober  einer  ̂ pramibc/baher  bie 
folgenbenSlnwcnbungen:  l)  ©aS  ßtel  in  einer  Stenn: 
bahn,  um  weldjeS  mau  umwenben  mufjte.  GsS  beftanb 
aus  einer  ©ruppe  öon  brei  fegeiförmigen  ©feinen  auf 
einer  erhöhten  93afiS  unb  ftanb  an  ber  33arriere 
(spina),  um  wetdje  bie  Söagen  wenbeten ;  jebeS  9ten= 
neu  beftanb  aus  7  Umlaufen  (Prop.  2,  25,  26.  Suet. 
Dom.  4).  Diatürfid)  waren  3Wei  rnetae,  an  jebem 
Gmbe  ber  ©pina  eine,  ©er  SSagcnfcnfer  ließ  beim 
aBcnbeu  bie  Meta  ftetS  jut  Sinfen  (inferiore  rota, 
Ov.  Am.  2,  12).  ©nrd)  bie  Oeffnuug  in  ber  33afiS 
unter  ben  ©äuteu  gelangte  mau  311  einer  f leinen  $a 
pelle,  in  wcld)er  ein  3Iltar  beS  ©otteS  SonfuS  ftanb. 
—  2)  ©er  untere  (innere)  ©tein  ber  Äornmühle  f. 
Mola.  —  3.  Meta  sudans,  ein  ©pringbrunucn  in 
3fom  beim  ?lmpbithcater  beS  glaöinS,  ber  in  gorm 



Msrccßhjtimj  —  Metrodoros. 
643 

eine«  Tegels  angelegt  war,  über  ben  ba«  Xßaffer  au« 
ber  ̂ >öl)e  herabfiel.  Srümmer  biefer  gontaine  fielst 
man  nodj  jwifd)en  bem  ßoloffeum  u.  bem  £riumpl)= 
bogen  be«  Gonftantin;  Stbbilbungen  jeigert  mand)e 
SRebaiaen. 
MET,ußlrjTiK7],im.  roeiteften ©inne  ber  Umfa| 

ber  SSaaren,  be«  ©olbe«  nnb  ber  Sürbeit,  sfinoQicc, 
roniGfiög,  (iio&ciqvi'cc  in  fid)  begreifenb. Metäbos  f.  Camilla. 

Ms  tay  s  ixvuav  f.  Jahr. 
Metagenes,  Ms zaysv r]g,  1)  ein  Siebter  ber  älteren 

attifetjen  Äomöbie  jur  £tit  be«  2iriftopl)aneS;  nodj 
einige  ®ramen=Xitel  ftnb  Befannt.  —  2)  Tt.,  ein 
Saumeifter  aus  Änofo«  auf  Jtreta,  ©oljn  be«  St)erfi= 
pbron,  war  mit  feinem  SSater  (Srfinber  ob.  23erbefferer 
ber  ionifd)en  Sauorbnung;  aud)  ir>ar  er  beim  93au 
be«  epl)efifdjen  SManentempel«  beseitigt.  —  3)  3Jc., 
ein  93aumeifter  in  Sitten,  weldjer.  unter  ̂ eriHeS  ben 
bon  Äoroibo«  begonnenen  Sßeifyetempel  in  ©leufi« 
uad)  beffen  £obe  fortbauete. 

Metalla,  nämlid)  damnatio  in  metalla,  war 
eine  unter  ben  ftaifern  für  personae  humiles  in 
©ebraudj  gefommene  ©träfe,  welche  mehrere  ©rabe 
hatte;  f.  Servitus  poenae. 
MsrctXla,  SBergwerfe,  f.  ngöaodoi,  7. 
Metaneira,  f.  Demeter,  2. 
Metäpa,  Mszana,  ©tabt  am  nörblid)en  Ufer  be« 

"iridjoniSfee'S,  60  ©tabien  fübweftlid)  bon  £()ermon 
in  2(itoIien.  Philipp  III.  bon  3Wafebonien  jer= 
ftörtc  fie. 

Metapontiuni  ooer  Metapontum  (Msianövziov, 
Thüle.  7,  38.  57.),  grted)ifdje  ©tabt  an  ber  Oftfüfte 
£ucanien«,  am  tarentinifchen  SDteerbufen-  5ftad) 
6'inigen  t)atte  fie  üfteftor,  nadj  2Iubern  (Speioä,  ber 
■ikrfertiger  be«  trojanifd)en  5ßferbe«,  gebaut,  ©pater foll  bie  ©tabt  bon  ben  Sucanern  jerftört,  auf  Stntrieb 
ber  ©l)bariten  aber  wieber  aufgebaut  worben  fein. 
,3ur  ßüt  be«  5ßt)rrt)0ä  mußte  fie  fid)  ben  Frömern 
unterwerfen,  fiel  aber  im  jweiten  punildjen  Äriege  ju 
ben  Karthagern  ab  (Liv.  22,  61.  25,  15.)  unb  wirb 
feitbem  eigentlich  nicht  mehr  genannt. 

Metaurus,  Msruvoog,  1)  g-Iufj  Umbrien«,  ber 
jwifcbe'n  ganum  gortunä  nnb  ©ena  in«  abriatifd)e S)ceer  münbet,  \.  SJcetaro,  berühmt  burd)  bie  9iieber= 
tage  unb  ben  £ob  be«  §afbrubal,  207  b.  6br.  Hör. 
od.  4,  4,  38.  —  2)  g-lnfe  unweit  9Jiebma  an  ber  2öeft= 
fufte  bon  93ruttium,  j.  2Jcarro. 

Metelli  f.  Caecilii. 
ß  Methäna,  Me&ava,  Ms&rjvrj  (Thüle.  4,  45.), 
©tabt  in  Slrgoti«  auf  einer  oberhalb  Sroijen  Sligina 
gegenüber  in«  3!Jieer  ragenben  ̂ »atbinfel,  mit  einem 
(Jaftetl  auf  fteilem  23erge,  an  beffen  gufje  bie  ©tabt 
lag,  j.  3CRett)ana. 
'Methone,  Ms&cövrj,  1)  ©tabt  an  ber  ©übweft= fpit«  »on  Sffteffenien,  wofeibft  nad)  bem  jweiten  mef= 

fenifd)en  Kriege  bon  ben  Spartanern  S'iauplienfcr 
angefiebelt  würben,  mit  gutem  £>afen;  j.  50fobon.  — 
2)  (Solonie  ber  (gretrier  au  bem  tberma'ifdjen  9Jceer= 
bufen  in  9Jdaf'ebonien;  bei  ibrer  Belagerung  üerfor P)itipp  »on  9JJafebonien  fein  Stuge;  j.  (5teDtt)ero= 
££)ori.  —  3)  ©tabt  Sfyeffalieng ,  fd)on  bon  ̂ omer 
(II.  2,  716.)  erwähnt,  wat)rfd)einlid)  SJiagncfia,  in 
t)tftorifd)er  gut  nid)t  genannt. 

Methydrion,  Ms&vdgiov,  tot.  2Mabieu3  auf  ftei= 
Ter  §öl)e  jwifd)en  ben  gtüffen  SJJaloita«  u.  9}h)taon 
an  ber  ©trafse  Bon  DrdwmenoS  nad)  OU)mpia. 

Methymna,  Ms&vfiva,  bie  nörbtid)fte  unb  niidjft 
SRbtilene  bebeuteubfte  ©tabt  ber  Snfet  ?efbo8,  mit 

gutem,  geräumigem  .£>afen,  aber  feit  ber  ̂ lünberung 
burd)  bie  ©partaner,  407,  fetjv  t)eruntergefommen. 
3n  it»rer  Umgegenb  wud)8  ber  trefflid)e  Iefbifd)e 
Süöein.  Hör.  sat.  2,  8,  50.  M.  war  bie  Sßaterfiabt 
beä  @efd)id)tfd)reiber§  ̂ eüanifoä  unb  be8  ©ängerä 
Strion.  Thüle.  3, 18.  6,  85.  7,  57.  Liv.  45,  31.  Xen. 
Hell.  1,  2,  12. 

Metilü,  1)  ©p.  gftetiliug,  SSolfötrtbun  im  3. 
416  d.  (si>x.,  bemühte  fid)  ein  burdjgreifenbeä  2lcfer= 

gefe^  ium  ©efetj  erhoben  p  feben,  fo'nnte  es  aber  we= gen  2öiberfprud)S  mehrerer  (jollegen  nid)t  burd)fe^eu. 
Liv.  4,  48.  —  2)  gjcetiliu«,  ©tatttjatter  bon  3u= 
bäa,  muffte  bei  einer  (Smpörung  in  ̂ enifalem  jum 
^ubentbume  übertreten,  um  fein  Seben  511  retten. 

Metiöehe,  f.  Menippe. 
Metion,  Mtjtlcov,  ©ol)n  beS  (5red)tt;euä  unb  ber 

5ßrarittjea,  erjeugt  mit  9tlfippe  ben  ©aibaloß  unb 
©upalamog  (ober  biefer  ift  SSater  beS  Saibalog).  9cad) 
fifi)onifd)er©age  ift  ©ifi)on  ©ot)n  be8  SOcetion.  ©eine 
©öt)ne,  bie  3Jietioniben,  bertrieben  ben  ̂ anbion 
aus  ber  ̂ errfdjaft  ju  2ttt)en,  würben  aber  bon  beffen 
©öfynen  wieber  bertrieben. 

Metis,  Mrjng,  ̂ erfonification  ber  Älugtjeit,  £od)-- 
ter  beS  OfeanoS  nnb  ber  £ett)i)S,  weldje  burd)  ein 
93red)tnittel  ben  ÄronoS  jwang,  bie  berfdytungenen 
Äinber  wieber  bon  fid)  ju  geben,  ©ie  warb  bie  erfte 
@ema()Iin  beä  3euS)  oa  biefem  aber  (burd)  SJcetiS 
ober  burd)  UranoS  unb  @e)  bie  Süöeiffagung  würbe, 
bafe  fie  juerft  eine  £odjter,  bann  einen  ©o^n  gebären 
würbe,  weidjem  bie  |>errfd)aft  beftimmt  fei,  fo  ber= 
fdilang  er  fie,  Worauf  er  au«  feinem  Raupte  bie 
Sttfyene  gebar.  3aiS  Ijat  je^t  bon  3}ietiä  nidjt«  me^r 
%u  befürchten;  in  fein  ̂ roteres  aufgenommen,  Jün= 
bigt  fie  ib^m  ba§  ©Ute  unb  ba§  33öfe  an.  Hesiod. theog.  8S&  ff. 
M st  0  ino  g  f.  Ssvog. 
Meton,  Msrav,  1)  ©ot)n  be«  ̂ aufaniaä,  9Jfef?= 

f'ünftler  u.  S3aufünftter,  befonberä  aber  aU  Stftronom 
berübmt.  3ur  Seftimmung  beS  fäl)rlidjen  toonnen-- laufä  ftettte  er  ein  bon  ibm  erfunbene«  ̂ nftrument 
(Jpeliotropion)  auf  ber  *>$ni)x  auf  u.  fud)te  burd)  einen 
(Sl)duS  bon  1 9  Saljren  =  235  Monaten  =  6  940  £agen, 
geregnet  bom  13.  ©firopborion  432,  eine  StuSgleicbung 
jwifdjen  ©onnenjabr  unb  ̂ onbfabr  juftanbe  ju 
bringen.  S)iefe  (SnneafaibefateriS  würbe  jwar  aU  ein 
gortfebritt  in  bei"  Sötffenfdjaft  angefeb,en,  bod)  im  aü- 
gemeinen  ©ebraud)  erlieft  fid)  bie  ältere  Octaeteri«. 
Diodor.  12,  36.  ©pridjwbrtfidj :  ccvaßüiXsG&cil 
ti  slg  rov  Msrcovog  svtavrov,  etwaä  Weit  t)inau#= 
fd)ieben.  23gl.  Cid.  ad  Att.  12,  3,  2.  —  2)  m.,  ein 
pl)t{)agoreifd)er  Pjilofopl)  bons^aro8.  —  3)  Saterbe« 
^l)i(ofopb,en6'mpebof[e«.  —  4)  f.  Baukiinstle_r,7. Metope,  MsTÖmrj,  f.  Columna.  —  MstdiTcrj, 
war  nad)  Slpottobor  bie  Butter  ber  |>ef'abe. Metretes  f.  Masse. 

Metrodoros,  MijTQÖdagog,  1)  ein  berüt)mtev 
SRbapfobe,  bon  Paton  erwäljnt.  —  2)  9K.,  ein  ̂ ()i= 
lofopl)  bon  eb>8,  um«  %  a30  »•  Gbr.,  ?lnl)änger  ber 
^bitofopbie  beS  Semofrit  unb  Seb,rer  ber  3lbberiten 
a(navard)o«  unb  ̂ ippofrate«.  ©ein  Sebcn  unb  feine 
^()i(ofopl)ie  finb  nid)t  weiter  befannt.  —  3)  Tl.,  ein 
(Spifureer  au§  2ttt)eu  (paewe  alter  Epicurus.  Cic.  de 
fin.  2,  28),  ftarb  furj  bor  epifnroS  (277  b.  6l)r.). 
Sicero  gebenft  feiner  mehrmals,  wirft  it>n  aber  im 
Säbel  gewöbnüd)  miteptfur  jufammen;  feine  ©djrif; 
teu  finb  oerforen.  —  4)  SUietr.  ©fepfioS,  au« 
©fepfi«  in  9Ki)fien,  2tfabemif'er,  9tf)etor  unb  ©taat«= 

I  mann  im  'Cienfte  be«  'S&tntyt  9Jtit()iibate§  C'upntor. 
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<5r  lebte  um  140  b.  Shr-  unb  befafj  ein  aufjerorbent= 
lid)eS  @ebäd)tnii  Cic.  de  or.  2,  88.  90.  3,  20.  tusc. 
1,  24,  59.  PZiw.  w.  h.  7,  24.  2tlS  ©efanbter  an  ben 
Äönig  TtgraneS  getieft,  würbe  er  bem  9JcithribateS 
untreu;  oom  TigraneS  jitriicf gefcf)idft,  ftarb  er  unter* 
wegS.  2öegen  feines  tiefen  paffes  gegen  bie  Börner 
t)ie§  er  Miaogafiuiog.  ©eine  (Schreibart  War  rljeto= 
rifdj  unb  originell.  —  5)  9Jcetr.  ©tratonif  öS  aus 
©tratonit'eia  in  Äarien,  ©djüler  beS  ÄarneabeS,  p= erft  eptfureifdjer,  bann  afabemifcher  Sßhilofoplj,  umS 
3.  110  0.  <St,r.  —  6)  931,  ein  Später,  ber  ftd)  auch 
mit  5)3^tofopf)ie  Befestigte,  168  0.  &)v.  —  7)  30t., 
ein  JVceigeiaffener  beS  ßkero  unb  gebilbeter  2trgt.  — 
8)  9JL,  ein  grieebifdjer  Gspigrammenbidjter,  ber  audj 
über  ©eograpf)ie  unb  2lfironomie  fdjtieb,  waljrfdjeiu* 
lid)  unter  (Jonftantin  b.  ©r. 
Mstqov6(io  1 ,  15,  nad)  2tnbern  10  an  ber  3al)I, 

in  Sitten  eine  burdjsSooS  beftimmte93eljörbe,  welche  bie 
2luf fid)t  über  9Jca§e  lt.  ©ewidjte  hatte.  ©.  Polizei. 
MrjTQwov  Ijtefj  ju  2ltf)en  ber  an  bem  9Jcarfte  in 

ber  9cähc  beS  DtatI)l)aufeS  gelegene  Tempel  ber  @ötter= 
mutter  Dthea  ßpbele,  in  bem  ftdj  baS^taatSardjiB  für 
bie  @efe£e  unb  23efdjlüffe  (iß  Srjfiöaia  ygufifiara) 
befanb,  ̂ u  bem  ber  jebeSmalige  Imazccxriq  ben 
©d)Iüffet  führte. 

Metropolis,  MrjTQOTtoli?,  1)  ättefte  3xefibenj=  unb 
£>auptflabt  5pt)rt)gien8  im  nörblidjen  Steile  beffelben; 
eine  anbere  ©tabt  biefeS  Samens  (Liv.  38,  15.)  tag 
bei  2tpamea  jlibotoS  auf  ber  ©trafje  nadj  ©i)nnaba. 
—  2)  ©tabt  in  ber  fapftrifdjentSbene  2t)bienS  jwifdjen 
©mt)rna  u.  (SpljefoS.  —  3)  ©tabt  in  Tf)effalien  ItnfS 
00m  ̂ ßeneioS  jwifdjen  ©ompfyoi  u.  5ßhctrfaloS.  Caes. 
b.  c.  3,  80.  —  4)  ©tabt  2(farnanienS ,  unweit  ber 
Oftfüfte  beS  ambrafifdjen  9JceerbufenS,  mit  einer  <Ji= 
tabette.  Thuk.  3,  107. 

Mettii  oberMetii,  ein  alte«  lattnifdjeS  ©efdjledjt: 
1)  SftettiuS  guffetiuS,  ©ictator  Bon  2Ilba  nad) 
bem  Tobe  beS  ÄönigS  SluiliuS,  oeranlafjte,  jur  ̂ nt= 
fdjeibung  beS  <&treiteS  um  bie  .fperrfdjaft  jwifdjen 
2llba  unb  Stom,  ben  bekannten  3w>effampf  ber  $0- 
ratter  unb  Suriatter.  9cad)  bem  ©iege  ber  9tomer 
beabfidjtigte  er,  als  TutluS  |wftilutS  i()n  jur  TheiU 
nahme  am  Äriege  gegen  SSeft  entbot  (Liv.  1 ,  23  f. 
26.),  treulofen  23erratt),  wofür  ihm  ber  römifdjeSt'ömg 
Bon  gerben  jerreifeen  liefe.  Liv.  1,  28.  —  2)  9Jc. 9Jiet.ttuS,  würbe  Bon  Gafar  im  gallifdjen  Kriege 
mit  einem  Stuftrage  an  feinen  ©aftfreunb  2lriooift 
gefanbt,  öon  biefem  aber  gefangen  gehalten,  unb  er= 
langte  erft  nad)  ber  9ciebertage  ber  ©eutfdjen  feine 
Freiheit  wieber.  Caes.  b.  g.  1,  47.  53.  —  3)  9Jce= 
tiuS  5ßompofianuä,  ein  Sftann,  roetd)er  fid)  burdj 
3eid)enbeuter  betfyßren  Iie§,  ba§  er  nod)  t)ot)e  2tuä= 
fid)ten  tjabe.  Ser  argiußfmifdje  Domitian  tiefe,  roeil 
2Ketiu8  eine  (Srbfarte  an  bie  SBanb  eines  3'mmer§ 
I)atte  malen  laffen  unb  bie  ©efdjidjte  beä  SioiuS  eifrig 
ftubirte,  itin  hinridjten.  Suet.  Dom.  10.  Vesp.  14. 
—  4)  9Jcetiu§  6aru§  gehörte  jur^ciW  fo  jaf)I= 
reidjen  i3ffcntlid)en  Stnftager  unter  Domitian.  Tac. 
Agr.  45.  Plin.  ep.  1,8.  —  SBegen  feiner  3tbftam= 
mung  oon  ben  @racd)en  oerbient  nod)  5)  SO^etiuS 
SJtaruIIu«,  SSater  be«  ätteften  ©orbianu§,  @r= 
Warnung. 

Metülum,  Mexovlov,  fefte  ©tabt  ber  ̂ japvjbeu,  an 
ber  ©renjc  SiburnienS,  auf  fteilem  93erge  am  gtuffe 
(SolapiS  gelegen,  {.  SReblirtg  an  ber  Äulva.  S)ie  23e= 
wot)ner  fämpften  mit  3Serä\oeiftung  gegen  Octabian, 
fo  bafe  biefer  in  Lebensgefahr  gerietl). 

Mevania,  Mnovccvicc,  alte  fefte  ©tabt  UmbrienS 

am  3ufammenftufe  be«  SUtumnuä  mit  bem  Jinia  in 
fdjöner  fruchtbarer  ©egenb  an  ber  ©trafee  ßon  SRom 
nad)  Stncona;  i.  SSeüagna.  ©ie  tear  befonberö  be- 

rühmt burd)  bie  3uc§t  fd)öner  roeiier  Stinber.  Liv. 
9,  41.  Tac.  hist.  3,  55.  59.  Virg.  Gr.  2,  146. 

Mezentius,  Äonig  Bon  6äre  ober  2tgi)tla  in  @tru= 
rien  (Liv.  1,  2.)  unb  jugleid)  §errfd)er  über  bie  ben 
(Struffern  unterworfenen  Dtututer.  9cad)  <5ato  ftüd)= 
tete  SurnuS,  ber  Srututerfürft,  bon  SlineiaS  befiegt, 
ju  SDcejentiuS,  unb  beibe  lieferten  nun  bem  Stineias 
ein  treffen,  in  »e(d)em  SurnuS  unb  5(ineia§  fielen. 
SlfcaniuS,  beS  StineiaS  ©ol)n,  fe^te  ben  Äampf  mit 
SJcesentiuS  fort  unb  töbtete  ihn  in  einem  3weifampf. 
53ei  SSergil  toirb  SJfejentiuS  voegen  feiner  @raufam= 
feit  aus  Säre  oertrteben  unb  flücbtet  jum  SurnuS, 
bem  er  gegen SUttetaS  beifteljt;  SlineiaS  oerrounbetihn, 
aber  SJcejenthtS  enttommt,  oon  feinem  ©ohne  SaufuS 
gebedt.  3cad)  beS  SaufuS  gaOe  Eehrt  93c.  ins  treffen 
jurüd  unb  roirb  Bon  SlineiaS  getöbtet.  Verg.  A.  8, 
480  ff.  10,  689  ff.  785.  800  ff.  Sern  aJcejentiuS  £>attc 
SurnuS  für  feine  §ütfe  ben  SJBeinerfrag  beS  3<^^reS 
Berfürod)en,  2tinetaS  aber  gelobt  ben  SBeinertrag  £a= 
tium'S  bem  Jupiter  unb  fiegt  baburdj.  Ov.  fast.  4 , 
877  ff.  2luf  biefe  ©age  Bejog  man  fpater  ©ebräudje 
ber  Vinalia,  beS  SBeinf efteS  am  23.3lpril,  an  welchem 
man  neuen  Söein  am  Semfcet  ber  SSenuS  aiiSgofe  unb 
bem  3uP'ter  opferte.  9cad)  einer  anberen  Sßenbung 
ber  ©age  forberte  SOrejentiuS,  wahrenb  er  SaBinium 
belagerte,  oon  ben  Satinern  als  Sebmgnng  ber  Un= 
tenoerfung  ben  Söeinertrag  Bon  beftimmten  Sauren, 
worauf  bie  Satiner  bem  Jupiter  bie  SBeinernte  getob= 
ten  unb  unter  2tfcaniuS  fiegten.  @S  fam  ie^t  swifefien 
SJcejentiuS  unb  ben  Satinern  jum  g-rieben;  nad)  Si= 
oinS  (l,  3.)  würbe  ber  Siber  als  ©renje  äWifdjen  Sa= 
tinern  unb  (Straffem  feftgefe^t. 
.  Mezetülns,  ein  9cumiber  aus  Bornehmem  @e= 

)'d)Ied)te,  empörte  ftd)  gegen  ben  (?apufa,  itönig  Bon 
9mmibien,  unb  töbtete"  ihn,  worauf  er  fid)  bie  Regie- rung anmaßte.  Surdj  SSermahlung  mit  einer  Seichte 
^annibafs  fitste  er  fid)  in  berfelben  ju  behaupten, 
würbe  aber  »im  Sftafintffa  oertrieben  unb  fehrte  erft 
auf  beffen  2Iufforberung  in  feine, Heimat  jurücf.  Liv. 29,  29  u.  30. 

Micipsa,  MiKitpag,  ber  ältefie  ©ol)n  beS  berüt)m= 
ten  9!Jcafiniffa,  würbe  Bon  biefem  bei  feinem  2obe 
jum  9cad)folger  ernannt,  woju  er  fid)  fd)on  frühjeitig 
gebilbet  hatte,  mufetc  fid)  jebodj  eine  Strt  3Jcitregent; 
fdjaft  feiner  Srüber  nad)  bem  testen  2BiHen  beS  ?8a- 
terS  gefallen  laffen,  über  welche  er  inbefe  bie  Dberbo= 
heit  übte.  Sie  33rüber  regierten  in  einträchtiger  @e= 
meinfdjaft  unb  treu  bem  alten  SSünbniffe  mit  Dtom, 
obgleich  fie  währenb  beS  britten  punifdjen  ÄriegeS  in 
ber  Itnterftü^ttng  Dtom'S  mit  bebadjtiger  3ui'üdbal= 
tung  oerfuhren.' 2US  aber  batb,  nachbem  Äartljago jerftört  war,  9Jcictpfa  burd)  ben  Tob  feiner  53rüber  tu 
ben  atleinigcn  SJefii  ber  ̂ errfd)aft  gelangte,  fc£>to6  er 
fid)  eng  an  Drom  an  (Sal.  Jug.  5.  7.)  unb  fanbte  ben 
Scßmern  unter  feines  Dceffen  ̂ ugurtba  23cfel)l  im  ̂ . 
134  (fowie  er  fd;on  Dorher  iljitcn  Jpülfc  gegen  ben  23i= 
riathuS  in  ̂ ifpanten  gcleiftct  Ijatte)  Truppen  im 
Kampfe  gegen  9htmantia  ju.  Baratt  chatte  feine  2ln 
l)änglid)feit  an  bie  ©eipioneu  großen  2lntheil.  ©ei 
feinem  Tobe  fe^te  er  feine  2  ©öl)nc  unb  ben  Bon  ihm 
aboptirten  Steffen  ,3ugurtl)a  ni  Apcrrfdjevu  über  9cu 
mibien  (f.  Jugurtha)  unb  ermahnte  fie  jum  grie 
ben  unb  ptr  @intrad)t.  Qx  ftarb  im  3-  l18  »• 
Sölicipfa  Ijattc  Bon  feinem  SSater  eine  griinblidje  (Sx- 
5iel)Uttg  cvbalteit  unb  war  ein  g-veunb  griediifcbev 
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SBiffenfdjaft,  weSljalb  er  in  fetner  .vSauptftabt  ßirta 
eine  (iolonie  Bon  ©vielen  anfiebclte.  ©eine  @i'äic= 
l)itng  unb  feine  23übung  blieben  nidjt  ofyne  (Sinflufj 
auf  feine  Regierung,  weldje  er  mit  grof3er  3Jtitbe  führte. 

Midas,  MiSag,  ©obji  be3@orbio8,  alter  Äönigber 
SSriger  (23rpger),  ber  fein  SSolf  aus  jftafebonien  nad) 
SBfjrrjgten  geführt  tjaben  foüte,  wo  e3  ben9camenP)rt)ger 
ert)ielt.  Rät.  7,  73. 8, 138.  2113  er  nod)  ein  Äinb  war, 
trugen  iijm2lmetfen2Beijenförner  in  ben  SDhmb, -jum 
3eid)en,  bafj  er  einft  mit  5tetdjtl)um  gefegnet  »erben 
würbe.  Gic.  div.  1,  36.  (Sinft  Berirrte  fid)  auf  bem 
3ugebe3  ®iüni)fo3  ber  trunfene  ©ilettoä  in  ben9tofen= 
gärten  beä  9JHba3(bie  gewölmlid)  nad)  Sftaf'ebonien  in bieSftärje  be3@ebirgeä33ermioS  oerlegt  werben),  würbe 
Bon  Sanbleuten  gefangen,  mit  Äränjen  gebunben  u. 
oor  ben  Äönig  DJtibaS  geführt,  ber  ben  weifen  2et)rer 
beä  S)ioni)fo§  gaftlid)  aufnahm,  fid)  mit  it)m  unteres 
bete  (Cic.  tusc.  1,  48.)  u.  ujn  nad)  10  Jagen  ju  Sto= 
ittjfoS  jurütf  führte,  ©er  (Sott  geftattete  il)m  für  bie= 
feit  ©tenft  fid)  eine  ©nabe  anzukitten;  9JUba§  bat, 
bafj  fid)  atleg,  wag  er  berühre,  in  ©olb  oerwanble. 
211«  fid)  nun  and)  bie©peifen,  bie  9Jciba3  genießen 
wollte,  in  ©olb  Berwanbetten,  bat  er  ben  ©Ott,  bie 
©nabe  Wieber  Bon  i£>m  ju  nehmen,  ©ionpfoS  befahl 
i()m,  fid)  in  ber  Quelle  beS  v#aftolo3  ju  baben,  wor= 
auf  biefe  golbreid)  warb.  Ov.  met.  11,  90  ff.  5Rad) 
anberer  (Sage  fing  9Jciba§  ben  ©tlenoS  ober  ben 
©attyroS  an  ber  f.  g.  2Jciba3quelle  (bei  ber  Bon  9JeU 
baS  erbauten  ©tabt  2lnft)ra,  Paus.  1,  4,  5.,  ober  bei 
Xvmtbrion  unb  Stpraion,  Xen.anab.  1,  2,  13.,  ober 
an  ber  pannonifeben  ©renje,  23ion  bei  Athen  2.  p. 
45.  C),  inbem  er  U)n  burd)  ben  in  bie  Duelle  ge= 
mifdjten  SBein  trunfen  machte  unb  einfdjläferte.  3rt 
biefen  ©agen  erfdjeint  2Jliba§  ate  ein  oon  ©ioupfoS 
mit  9reidjtbum  gefegneter  Äönig;  urfprünglidj  aber 
war  er  ein  pbrpgtfdjer,  im  ©efolge  beS  ©ionpjoö  auf= 
tretenber  ©ileno«.  2ttö  bie  ©puren  biefer  feiner  ur= 
fprünglidjen  9?atur  finb  bie  ©atljrobren  ober  <Sfel8= 
oberen,  mit  benen  er  anägejetebnet  war,  ju  betradjten. 
(Sr  erhielt  biefe  einft  nad)  ber  ©age  bei  einem  muffe 
falifd)en  Sßettftrcite  beg  $an  (ober  StftarfpaS)  unb 
2lpolIon,  bei  welchem  £molo3  (ober  SJcibaS  felbft)' ©djiebSridjter  war.  Dbgleidj  2ltle  mit  StmoloS  bem 
Äitfyarfpiete  beS  2lpoHon  cor  bem  glötenfpiele  beS 
^an  ben  q3retä  juerfannten,  fo  fabelte  bodj  SJMbaS 
ba«  Urteil  unb  erijielt  beSwegen  bon  2lpoüon  (Sfelg; 
obren.  9JHbaS  oerbarg  fic  forgfättig  unter  feiner 
pbrogifdjen  SOtüt^e,  aber  fein  23arbier  entbedte  fie,  unb 
ba  er  baö  ©ebeimnif?  niemanben  oerratt)en  burfte, 
aber  bodj  nid)t  bei  fid)  behalten  fonnte,  fo  grub  er  ein 
£odj  in  bie  (Srbe  unb  flüfterte  in  biefe« :  „itönig  9Jife 
baä  l)at  ßfeläobren."  2lug  ber  5ugefd)arrten  ©rube aber  wudjS  alöbalb  ©d)ilf  auf,  baS  jene«  ©ebeimnifj 
ausflüfterte,  fo  bafe  es  aller  2ßelt  befannt  warb.  Ov. 
met.  11,  146  ff.  Siefer  5Jcibaä  mit  (SfelSobren,  ber 
weidjlidje  pbrpgifdje  jlönig  unb  23efd)üt3er  beS  SDio; 
m)fo3cultu§,  war  l)äufiger  ©egenftanb  beö  attifeben 
toatt)rbramaS.  jeigt  fid)  in  ber  legten  ©age  ber 
©egenfarj  jrr>t)cr)en  bem  beim  Sionrjfogcult  l)err|d)en= 
ben,  pl)r^gifcben  g-lbteufpiel  u.  ber  bellenifdjen  3Rufif 
ber  apollinifcben  Äitbara,  ät)ntid)  wie  in  ber  ©age  beS 
Warfpag  (f.  b.)._- 

Midias  (Meidias)  f.  Demosthenes. 
Mikon,  MUcov,  lj  f.  Bildhauer,  3.  unb  Ma- 

ler, 3;  —  2)  ein  atl)enifd)er  9? ebner;  —  3)  ein 
(5'rjgieBer  in  ©prafuS,  öerferttgte  umS  3a^r  215  o. 
Gbr-  jwei  ©tatuen  Bon  |)ieron  II.  im  2luftrage  fei= 
ner  ©öbjne,  bie  eine  ju  gufe,  bie  anbere  ju  5Pferbc. 

Mikythos,  Mi'-nvd-og,  1)  f.  Aiiasilaos,  1.  — 
2)  (Sin  tbebanifdjer  Jüngling,  ber  Bon  bem  perfifeben 
2tbgefaitbteu  ©tontebon  mit  5  Talenten  beftod)en 
würbe,  um  ben  ©pameinonbaS  für  feine  glätte  ju  ge= 
Winnen.  Nep.  Ep.  4. 

Miletopölis  u.  Miletopolites  lacus  f.  Mysia. 
Miletos,  Mi'lrjzog,  1)  ©ol)n  beö  2(pollon  unb  ber 

2lreia  (ober  Se'ione)  aus  Sreta.  23on  2Jcino«,  ©ar-- pebon  unb  Dtbabamantl)pS  jugleid)  geliebt,  flot)  er  Bor 
bem  erfteren  mit  ©arpebou  nad)  Äarien  u.  baute  ba= 
felbft  bie  ©tabt  SDcilet.  Dber  er  fliegt,  weil  ber  alte 
ÜJlinoä  argwöbnt,  er  ftrebe  nad)  feinem  £l)rone.  Ov. 
met.  9,  441  ff.  ̂ n  Äarien  jeugt  er  mit  Äpanea,  ber 
£od)ter  beä  SRaianbroS,  ben  Äaunoä  unb  bie  53pbltä. 
—  2)  33ebeutenbe  ©tabt  in  Äteinafien,  fdjon  Bon  Spo- 

rnet [II.  2,  868.)  al§  ©tabt  ber  Äarer  genannt,  bann 
aber  als  ionifdje  (Solonie  befonber«  IjerBorragenb.  ©ic 
lag  80  ©tabien  füblidj  Born  9Jiaianbrog  an  einer  Bor; 
fpringeuben  @de  be§  latmifd)en  Sceerbufeng.  23on 
b,ier  gingen  bie  bebeutcnbften  ßolonten  (80),  nament= 
lid)  in  ben  5ßonto<3,  aus :  Äpgifoä,  ©inope,  2lbpboS, 
Somoi,  Olbia  u.  f.  w.,  ja  felbft  Jcaufratiä  in  2legt)p= 
ten.  ©ie  war  ferner  bie  33aterjtabt  ber  ̂ t)ilofopl)en 
£t)ale«,  2lnarimanber,  21narimeneg,  ber  Sogograpbeit 
ÄabmoS  unb  ̂ efataioä.  2lber  als  fie  494  in  bem  io= 
nifd)en  Äriege  burd)  bie  Werfer  eingenommen  u.  ge= 
plünbert  Würbe  (Hdt.  5.  30.  35.  6,  18.),  fanf  fie,  bz-- 
fonberä  als  fie  fpater  aud)  burd)2llevanber  ein  gleidjeS 
©d)id'fal  erlitt.  Aar.  1,  19.  gur  3eit  SSIütc beftanb  fie  aus  2  Sljeilen,  ber  au§em  unb  initeru 
^tabt,  weldje  letztere  befonbere  3-eftungswerfe  t>atte, ob  wobt  eine  5Jcauer  aud)  beibe  £()eile  umfdjlofe.  3bre 
4  ̂ afen  waren  befonberS  bureb  bie  oorliegenben  tra  = 
gafai'tdjen  3nWn  (Sabe,  SromiffoS,  ̂ eme)  ge= febüt^t.  %t%t  ift  burd)  MuBion  baä  Ufer  ganjltd) 
Beränbert.  —  SDie  mitefifd)e  SBolle  ber  Umgegenb  war 
im  2lltertt)um  fet>r  berübmt  (Viag,  georg.  3,  306.  4, 
334.),  aud)  9tofen  unb  9Jceerfd)aum  werben  genannt, 
©üblid)  Bon  50c.  —  180  ©tabien  —  lag  bei  bem  Orte 
©ibpma  ber  alte,  fdjon  Bor  ©rünbung  ber  ©tabt  er= 
baute  Sempet  beä  2lpolIon  Sibpmeuä  mit  einem  Ora= 
fei,  beffen  Sjerwaltung  ber 'tpriefterfamilie  ber  23ran  = 
d)iben  erblid)  oblag;  Bon  XerveS  jerftört,  würbe  bie= 
fer  Stempel  —  Bon  bem  nod)  Stuinen  übrig  finb  — 
berrlidj  wieberbergeftetlt.  —  2)  (Sine  alte,  Bon  ferner 
(17.  2,  647.)  an  ber  öftl.  Dcorbtufte  Äretaä  erwäbnte 
©tabt,  fdjon  ju  ©trabouS  ̂ dkn  jerftört.  %f)x  9?amc 
fett  auf  bie  berübmte  ionifd)c  ©tabt  übertragen  fein. 

Milites,  1)  Augustales  ober  Augustani,  bie  in 
ber  Äaiferjeit  übergäblig  aufgeftellten  ©otbaten  (Tac. 
arm.  14,  15.);  —  2)  diruti,  bie  mit  23erfürjung  beö 
©olbeS  beftraften;  —  3)  duplares  ober  duplicarii, 
bie  mit  boppelter  ©etreibeportion  belobnten;  —  4) 
navales,  bie  JJratrofen  unb  ©d)iffSfolbaten,  jwifdjeit 
benen  l)infid)tlid)  il)_rer  2;l)ätigfeit  fein  tlnterfdneb 
War;  —  5)  subitarii  ober  tumultuarii,  bie  plötilid) 
ättm  eiligen  ÄriegSbicnft  einberufenen  (Liv.  3,  4.  40, 
26.);  —  6)  tumeati,  biejenigen,  weld)e  jur  ©träfe 
in  ber  blojjen  tunica  oor  bem  gelb()erritjelte  fteben 
mugten  (Suet.  Aug.  24.). 

Milliarium  (miliarium) ,  aud)  milliare,  mille 
passuum  (fitiiov),  bie  üfteilc,  ber  römifd)c  TEfteiten- 
ftein,  fonft  aud)  lapis  genannt,  weil  am  (Sitbc  einer 
jeben  DJceile  eine  fteinerne  ©aule  als  SKerfmal  ftanb. 
2>iefe  Waren  gewo()itlidj  m.  p.  (mille  pass.  =  5000 
römifdje  guf?  =  8  ©tabien  =  '/b  beutfebe  SJceite)  be; 
jetdtjnet-,  fte  ftanben  burd)  ganj  3taf'en  ̂ n  ltno  ̂ a'- ren  bisweilen  mit  bem  Sfamen  beS  (SrbauerS  ber 
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©tragen  ober  beS  aCiiffteltcvS  ber  SDleilenjeigcr  ber= 
feiert,  fpäter  aud)  mit  bem  -Kamen  ber  Äatfcr,  bcnen 
fie  gewibmet  waren,  ©er  erfte  DJcetlenfiein  in  SRom, 
oon  bem  alle  anberen  ausgingen  (bodj  würbe  rooljl 
Bon  benStjoren  an  geregnet),  unb  bei  bem  alle  Sanb= 
ftrafjen  jufammentiefen,  fianb  auf  bem  gorum  Beim 
©aturnuStempet  unb  War  Dergolbet  (m.  aureum), 
Dom  Auguft  als  curator  viarum  erbauet,  ©ie  93afiS 
biefeS  mill.  aur.  ift  nalje  beim  Xriumpljbogen  beS 
©eptimiuS  ©eoeruS,  in  ber  Dforboftede  beö  gorumS, 
in  neuerer  3eit  burd)  Ausgrabung  aufgefunben  wor= 
ben.  —  ©ie  in  ©allien  aufgefunbenen  HJJeüenfteine 
enthalten  bie  Angabe  ber  (Entfernungen  nad)  leucae 
ober  leugae  (baher  lieues)  =  1500  passus. 

Milo,  £.  AnniuS  VapianuS.  ©ein  33ater  war 
6.  VapiuS  SelfuS  aus  Sanuoium,  feine  SOtutter 
Annia.  ©er  Vater  feiner  dritter,  @.  AnniuS,  abop= 
tirte  ben  (Snfel.  VolfStribun  mit  %  SlobiuS  im  3. 

57,  Berfeinbete "  er  fid)  mit  biefem,  »eil  er  auf  beS 
^ompejus  SHhtnfdj  (Sicero's  iftüdfehr  aus  ber  Sßer= 
bannung  betrieb.  Offene  geinbfeligfeiten  brachen 
äWtfdjen  beiben  Sribunen  aus,  ba  (JlobiuS  ben  2Tcito 
anfangs  gewaltfam  anfiel  u.  50cito  mit  Dielen  3Bun= 
ben  bebedt  rourbe,  ber  Untere  barauf  einen  Raufen 
©labiatoren  jufammenbrad)te  unb  ben  Vorfdjlagm 
(Sicero'S  gurüdberufung  geroattfam  burdjfetjte.  Cic. Sest.  40.  Mil.  36.  Als  (Sicero  fein  £auS,  beffen  Vlarj 
ihm  jurüdgegeben  war,  wieberherftellen  wollte,  fudjte 
(ilobiuS  baS  ju  t)inbern,  'DJlilo  aber  oertrieb  i(m  mit ©ewalt  unb  Dcreitelte  burd)  feine  ©d)aaren  bie  6o= 
mitien,  in  welchen  (SlobiuS  junt  Aebil  gewählt  p 
werben  t)offte;  bod)  erreichte  berfelbe  feinen  SBnnfd) 
im  Anfang  beS  %a$T&  56  uno  Hagte  nun  ben  Sölilo 
roegen  geübter  ©ewalt  an.  ©ie  Verhanblung,  bei  ber 
'Mio  felbft  erfdjten,  rourbe  burd)  rohe  ©ewalt  unter; 
brodjen,  unb  ßlobiuS  fammt  feinen  Anhängern  oer; 
jagt;  bie  Anflage  gegen  SWilo  rourbe  nid)t  weiter  Der= 
folgt.  Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  3.  ©eine  (5t)e  mit  ©ulla'e Sodjter  gaufta  (55  b.  6t)r.)  war  nid)t  gtüdtid).  Cic. 
ad  Att.  4,  13.  b,  8.  3m  fotgenben  %atixt  54  bewarb 
DJiilo  fid)  um  baS  Gonfulat,  ba  aber  VompefuS  gegen 
fein  früheres  Verfpredjen  ihn  nid)t  unterftütstc,  erlieft 
er  es  nid)t.  Auch  (JlobiuS  mit  feinen  @labiatoren= 
banben  übte  offene  ©ewalt,  lieferte  bem  W.  ein  @e= 
fed)t  auf  ber  sacra  via,  oert)inberte  bann  gewaltfam 
bie  (Jomitieu  unb  f'Iagte  felbft  ben  ßicero  unb  Slcilo 
an;  leiteten  oertheibigte  ber  erftere.  3m  3a*)re  52 (am 
20.  3anuar)  würbe  ber  erbitterte  Äampf  jwifdjen 
2Jci(o  unb  (SlobiuS  burd)  beS  le^tern  Eob  ent|d)iebeu. 
Als  SJcilo  nämlich  mit  einem  ©efolge  nadj  Sanuoium 
reifte,  währenb  SlobiuS  gleichzeitig  Oon  feinen  ©ütem 
nad)  SRom,  gteidifaßs  mit  bewaffnetem  ©efolge,  ju= 
rüdfe^rte,  fing  U)r  ©efotge  gegenfeitig  |)änbet  an, 
unb  ein  ©ciaOe  SKito'S  öerwunbete  ben  fid)  nad)  bem 
3anfe  umfeb^enben  (SlobiuS,  ben  ber  tierbeieitenbe 
Wlilo  BoBenbS  töbtete.  Cic.  Mil.  10.  17.  ©er  £ob 
beS  (SlobiuS  emßörte  ben  römifd)en  $öbel,  ber  nad) 
Sfom  jurüdgefe()rte  9CR.  unb  ber  if)m  befreunbete  SrU 
bun  6.  SöfiuS  entgingen  faum  bem  £obe,  Biele  ifirer 
Anhänger  würben  erfebjagen.  3"  ̂£fer  33erwimiug 
würbe  ̂ ompejuS  jum  atteinigen  ßonful  erwiit)It;  er 
fud)te  ben  ib^m  je^t  misliebigen  9Jci(o  Berbad)tigen, 
fe^te  mehrere  gegen  Tt\h  sunädjft  gerid)tete  ©efet^e 
gegen  ©ewattt^ätigJeiten  burd),  Wtic  würbe  ange- 

fragt u.  tro^  Sicero'S  (f.  b.)  befannter  a3ertf)eibigung {Cic.  Mil.  1.  Plut.  Pomp.  55.)  BerurttjeiU.  (5r 
mufete  nad)  SWaffilia  in  bie  Verbannung  getjen,  feine 
©üter  Würben  jur  ©edung  feiner  ©djulbeu  oerfaiift. 

(iäfar  rief  i(j.n  l'Bäter  nid)t  jurüd,  weSljatb  2Jci(o 
e[genmäd)tig  nad)  3tatien  ging,  in  SamBanieu  eine 
eefeaar  Abenteurer  fammelte,  aber  wal)rfd)ein(id)  in 
Apulien  ben  £ob  fanb. 

Milon,  Milav,  ein  burd)  jeiue  ©tärfe  unb  Sirtuo- 
fität  im  (äffen  berühmter  Att)(et  ans  Äroton.  93ei  ben 
oh)mBifd)en  ©Bieten  trug  er  ein'  oierjäf)rigeS  3cinb 
über  bie  3rennbab,n  unb  Berjebjte  baffelbe  an  ginem 
Sage.  3"  ̂ er  ©d)tad)t  gegen  bie  ©t)bariten,  510  b. 
&)X.,  Wirb  erjät)It,  fei  er  feinen  SJcttbürgern  nütÄeule 
u.  2öwen()aut  öorangefdjritten.  ©einen  £ob  fanb  er, 
als  er  einen  SSaumftamm,  in  bem  Äeik  ftedten,  mit 
ben  ̂ anben  aus  einanber  reiben  wottte,  aber,  feftge^ 
galten  im  ©Balt,  oon  wilben  Spieren  jerriffen  würbe. 

Miltiädes,  MtiTtad'jjg,  1)  ber  ältere,  aus  bem 
@efd)led)te  ber  ̂ t)ilaiben,  ©of>n  beS  ÄBBfetoS,  3cit- 
genoffe  unb  ©egner  beS  ̂ eififtratos,  ging,  Bon  ben 
©olonfern,  bie  Don  benachbarten  ©tämmen  bebrängt 
würben,  aufgefordert,  i()r  Obertjaupt  ju  werben,  559 
B.  <5b^r.  nad)^  bem  tb^rafifdjen  (SfjerfoneS  unb  grünbete 
bort  eine  eigene  .Söerrfdjaft.  Edt.  6,  34  ff.  3^m 
folgten  bie  ©ßf)nc  feines  Bon  ben  ̂ eififtratiben  ge-- 
töbteten  ̂ albbrubers  Äimon  (beS  ©ot)neS  beS  ©tefa= 
goraS),  erft  ©tefagoraS,  ber  bie  kämpfe  mit  2ampfa= 
foS  fortfe^te,  unb  2)  ber  berühmte  ÜJcittiabeS, 
um  518  nad)  bem  Eobe  fernes  33ruberS  bort  l)inge= 
fanbt  Bon  ben  ̂ eififtratiben.  (Sr  t)etratt>ete  bie  >§ege= 
fipt)Ie,  £od)ter  beS  tt)raf ifd)en  ÄönigS  DloroS,  eroberte 
SemnoS  unb  oertrieb  Bon  ba  bie  $etafger  (Hdt.  6, 
140.),  mu|te  aber  bem  ©areioS  gegen  bie  ©fi)tt)en 
folgen,  ©ein  SSorfdjtag,  bie  Srüde  über  ben  3fter  ab= 
jubredjen  unb  burd)  58ernidjtung  ber  ̂ erfer  bie  grei= 
t)ett  ber  ionifd)en  ©riedjen  t)erbeiäufü^ren,  würbe  Bcr= 
eitett  burd)  ben  jpifiiaioS.  2lfS  nad)  ber  llnterbrüdung 
beS  ionifd)en  Auf ftanbeS  bie  p^oinififd)en  ©djiffe  aud) 
bie  3"f^n  unterwarfen,  fetyrte  er  nii$t  objnc  ©efa^r 
nad)  Atljen  jurüd,  im  3-  49*;  fein  ©of>n  njcetioc^oS 
rourbe  gefangen.  Hdt.  6,  41.  3n  Atljen. würbe  er 
oon  ben  $einben  feines  |>aufeS,  wetdje  baS  ©efd)Ied)t 
ber  ̂ ()ila'iben  nid)t  wieber  auff'ommeu  laffen  wollten, Bor  bem  23otfe  jur  SRed)enfd;aft  gebogen,  weil  er  in 
Sljrafien  Sijrann  gewefen.  <5r  rechtfertigte  fid)  burd) 
©d)ilberung  ber  bortigen  SSert)ättniffe  u.  ̂ inroetfutig 
auf  feine  93erbienfte.  ©aS  SSolf  errannte  feinen  SBerti) 
unb  wählte  ifyn  490  unter  bie  10  für  ben  Ärieg  ge= 
wählten  Strategen.  6t  hatte  fdjon  perfifdje  ÄriegS= 
führung  t'ennen  gelernt  unb  fetjte  es,  nad)bem  er  ben ^otemardjen  JtaltimadjoS  für  feine  Anfid)t  gewonnen, 
burd),  bafe  bie  ©d)Iadjt  in  offenem  Jelbc  befd)loffeu 
würbe.  9'cadjbem  ihm  bie  übrigen  ©trategen  frci= 
willig  ben  Oberbefehl  übertragen,  gewann  er  burd) 
äWedmäftigc  33enu^ung  ber  Oertlid)feit  unb  rafdjeu 
Angriff  bie  ©d)lad)t  bei  Marathon  (Sept.  490).  eine 
heroorragenbe  ©tetlung  in  bem  ben  ©icg  feternben 
©emälbe  in  ber  ©toa  ̂ oifilc  war  fein  ?o()n ;  fpätcr 
würben  it)m  aud)  anbere  ©enfmäler  crrid)tct.  ©eine 
3Df?acf)t  überfd)ä^enb,  Derlaugtc  er  nadj  weiteren  glän-- 
jenben  3Baffentl)aten  u.  unternahm,  jum  El)eit  öurd) 
perfßnlidje  9rad)fud)t  getrieben  (SDfagoraS),  einen 
©traf jug  gegen  bie  ̂ rtfelit,  bie  fid)  ben  ̂ erferu  angc= 
fdjtoffen,  befonberS  $aroS.  ©a«  Unternehmen  miS- 
lang;  er  felbft  würbe  burdj  einen  gaff  fdjwer  Beriefet 
unb  mußte  nad)  26  Sagen  nad)  Atbeu  jurüdfehren. 
9cun  erhoben  fid)  feine  alten  ©egner,  befonberS  bie  Alf - 
maiontben,  gegen  ihn;  Born  XanthippoS  würbe  er  auf 
läufdjung  beS  93olf3  unb  WciSbraud)  beS  öffentlichen 
Vertrauens  angct'lagt  unb  in  eine  ©clbbufee  Bon  50 Talenten  Berurtheilt.  Als  er  biefc  nidjt  cntrid)ten 
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fcnntc,  würbe  er  ins.  ©efdngmß  geworfen  unb  ftarb 
bort  nad)  furjer  3eit,  ober  nad)  anbeten  Nachrichten 
febon  bor  Solljiebung  ber  eirafe  an  feinen  SBunben. 
Fiat.  Gorg.  516.  D.  Hdt.  6,  40.  104  fl.  132  ff. 
Nep.  Milt.,  Flut.  Cim.  j.  3t. 

Milvius  pons  f.  Roma,  11. 
Milyas,  y\  MUväg,  nad)  £>erobot  (1 ,  173.)  ur= 

fprüngtidj  ber  alte  Name  StyfienS,  fpäter  ber  Name 
beS  SerglanbeS  jwifdjen  8i)fien,  $ampl)i)lien  unb 
^[)rt)gien,  jur  ©eleufibettjeit  beS  ©trid)cS  jwifdjen 
ben  ©täbten  £etmeffoS  unb  ©agalaffoS,  beffen  weft= 
Iid)er  £|eil  ben  Namen  föabalia  führte.  Sie  Nömet 
febenften  baS  Sanb  (baS  jwat  raut)  mar,  aber  bod) 
aud)  mehrere  fruchtbare  Gbenen  enthielt)  nad)  33efie= 
gung  beS  2lntiodjoS  bem  (SumeneS.  Sie  Bewohnet 
hießen  Milvai.  Hdt.  7,  77. 

Mimallönes  f.  Dionysos,  5. 
Mimas,  M^iag,  1)  ©igant,  bon  2lteS  ober  bon 

3euS  etfchlagen,  unter  ber  3ufei^rodjt)te  bei  ©teilten 
begraben.  —  2)  Kentaur.  —  3)  ©ofjn  beS  2lioIo8, 
Äöntg  oon  2lioliS.  —  4)  ©obn  beS  2ltm)f'oS  unb  bet Sbeatto,  in  einet  Nacht  mit ^3ariS  geboten,  Segleitet 
beS  2üneiaS,  bon  9NejentiuS  getobtet.  Virg.  A.  10, 
702  ff.  —  5)  Bebr^er,  oon  ftaftor  auf  bem  2lrgonau= 
tenjuge  erfchtagen.  —  6)  (Sin  nodj  jefct  biefen  tarnen 
fübrenber  2luSlaufer  beS  SmoloSgebirgeS,  weldjer 
wefilidj,  jwifdjen  ©mi)tna  unb  Äotophon,  bem  SJceere 
ju  fid)  etfitecTt  unb,  bie  bet  Sjnfel  (SljtoS  gegenüberlie= 
genbe  £albinfel  Pontens  fütlenb,  bie  3  Sorgebirge 
Äortjfeion  (j.  Äorafa),  2lrgennon  (f.  (5.  Btanco) 
u.  3Nelaina  (f.  Äata  Burun)  bitbet;  ben  7  9NitIien 
breiten  £>alS  biefer  £albmfet  befahl  Stferanber  b.  @t. 
ju  butchftedjen.  {Horn.  Od.  3,  172.  Thüle.  8,  34. 
Ov.  met.  2,  222.) 
Mimnermos,  Mifivsgfiog,  gtiedjifdjet  CSIegien- 

bichtet  au§  Äolopljon,  jwifeben  OL  37—45.  (630— 
600  b.  6fjt.)  blübenb,  ein  älterer  geitgenoffe  beS  ©o= 
Ion.  ,6t  lebte  in  einet  3eit,  wo  feine  Saterfiabt  butdj 
bie  lt)bifdjen  Könige  bie  g-reiheit  eingebüßt  unb  fid) 
einem  weichlichen ,  fdjwelgerifdjen  Sehen  Eingegeben 
hatte.  SiefeS  t>atte  (Sinfluß  auf  ben  GharaEter  feiner 
(älegie;  abweidjenb  »on  feinen  Borgängern,  hält  et 
fid)  fetn  bon  allem  politifcben  Seben  unb  befpricht  bloS 

feine  eigenen  particulären  3ntcreft~en  uno  ©tim= mutigen  in  toeid)et  ©entimentalität,  bie  nidjtS  $0= 
hercS  f'ennt  als  finntidjen  SebenSgenuß.  (St  hat  juerft unb  Bornchmlidj  bie  etotifd)e  (SIegie  aitSgebtlbet.  (St 
liebte  eine  glötenfpielerin  Natt no;  ba  et  aber  fdjon 
bem  ©reifenalter  nahe  ftanb,  fo  war  er,  wie  es  fdjeint, 
nidjt  glüdlid)  in  feinet  Siebe  u.  etging  fid)  in  Weidjen, 
tiefgefühlten  klagen  übet  bie  Äürje  bet  ̂ ugenbblüthe 
unb  baS  Unglücf  eines  häßlichen  unb  oerfdjmähten 
2llterS.  Nad)  bem  -Kamen  feinet  ©eliebten  benannte 
et  eine  geot-bnete  ©ammtung  bon  SiebeSetegien.  (Sr 
fdjeint  übrigens  bodj  nod)  ©tun  für  friegetifcbe3;apfct= 
fett  gehabt  ju  haben;  benn  et  bidjtete  eine  (liegte  auf 
eine  ©djlaajt  bet  ©mt)tnaiet  gegen  ben  Si)betföttig^ 
@i)geö.(  ©ttabon  nennt  ihn  einen  avlrjzrig  Spcc  v.ai 
tioit/tjjs  ilsyslag;  ob  er  abet  feine  eigenen  Glegien 
in  SJcufif  gefegt  u.  auf  (ju)ber^löte  Borgetragen  habe, 
ift  wohl  zweifelhaft  (bgl.  9jernl)arbr)  gried).  8it.--@efd). 
II,  1,  439.).  (Ss  ftnb  nur  nod)  wenige gragmente  bon 
ihm  oorhanben  (gefammett  in  ©d)neibewinS  Dele- 
ctus  poöt.  elegiaci.  unb  bon  D^.  SBach,  bcutfdj  in 
JiäeberS  eleg.  ®id)tcru  ber  @r. ;  9J?onogt.  übet  ihn 
oon  ©d)önemattii,  ©ßtt.  1824.  unb  Sftatt,  doeSfelb 
1831.). 

Mimos,  (iifiog,  mimus,  eigentlich  ein  Nachahmet, 

befottbetS  ein  mimifd)et  ©djaufbietet,  ber  feine  boffen= 
hafte  Dfadjahmung  beftimmter  ?f3erfonen  ober  aud)  ber 
Shierftimmen  (Phaedr.  5,  5.  Auson.  epigr.  76)  auf 
©trafen  unb  $lä£en  ber  umftehenben  3)cenge  jum 
SSefteu  gab,  aud)  wohl  wäljrenb  ber  Safel  bornehme 
Seute  {Plut.  Sulla  2  u.  36)  ergöfste.  ©iefe  ©itte 
würbe  bann  aud)  auf  bie  93ül)ne  felbft  berbflanjt  unb 
entwidelte  fich  ba  aus  einem  einfachen  ̂ wiegefbrädj  ju 
einem  förmlichen  ©djaufpiel.  ®er  gtied)ifd)e  Wi- 
mos  entftanb  in  ©icilien,  u.  feine  etfte  SluSbilbung 
f'nübft  fid)  an  ben  9camen  ©  o  b  h  f  o  n  (f.  bteSJccnogr. bon  ©rbfar,  6öln  1838.).  Weitere  Saune,  gutmüthi= 
ger  iZötls,  feine  Beobachtungsgabe  unb  KachahmungS- 
tafent  jeidjneten  bie  ©riechen  in  ©icilien  befonberS 
aus.  ©toff  jur  ©atirc  unb  jum  ©cherje  boten  nicht 
blos  bie  bamaligen  polittfdjen  33erhältniffe,  fonbern 
ganj  befonberS  aud)  bie  bielen  länblidjen  gefte  unb 
SuParf'eiten,  welche  bort  alljährlid),  borjugsweife  für 
bie  Demeter,  angefiellt  würben.  ©obhron'S  Talent beftanb  nun  oorjüglid)  in  treuer  ̂ ekhmtng  ber  Ber= 
fd)iebenen  ©tänbe,  ihrer  ©itten  u.  SebenSbethaltniffe. 
Unb  biefe  S)atftellungen  beS  ©.  finb  bie  fiifioi.  ©ie 
jerfatten  in  ernfte,  welche  einen  ethifdjen  3wed  hatten 
{cnovdaLOi),  u.  in  fpafihafte  {ysloioi),  welche  burch 
pofftrliche  Sarftetlung  ber  berfchiebenen  2)cenfchen= 
claffen  unb  ihrer  (Sigentbümlichfeiten  Sachen  erregen 

wollten.  Sind)  f'ommt  bie  Benennung  dviSgsioi  v.ccl yvvai%eioi  bor,  je  nadjbem  fie  männliche  ober  weib= 
iid)e  (SharaFtere  borführten.  3mar  waren  bie  SOcimen 
beS  ©o))l)ton  feine  neue  litetattfehe  ©chöpfung,  ba  fie 
in  ben  mimifchen  ©fielen  bet-  ©ifelioten  übethaubt 
enthalten  waten;  allein  bie  Äunft  bet  $Datftellung, 
bie  £teue  unb  Originalität  gaben  ihnen,  obgleidj  fie  • 
in  ̂ Srofa  abgefaßt  Waren,  ben  JÖerth  einer  Sichtung, 
©o  fbridjt  fid)  fdjon  SlriftoteteS  aus  (poet.  1,  8.). 
Sa  ©.  bie  ©enf'=  unb  SfJebeweife  ber  niebern  ©tänbe unb  itjre  ©ewohnheiten  in  feinen  Silbern  ficilifdjen 
SebenS  auffaßte  unb  barftetlte,  fo  war  natürlid)  ber 
SluSbrud  unb  £on  etwas  berb  unb  ftarf,  bödj  tref= 
fenb  unb  wi^ig  unb  mit  ©bäßen  unb  ©brichwörtern 
beS  gemeinen  SJcanneS  butd)flod)ten.  gut  2luffüb= 
tungen  auf  bet  Sühne  waten  fie  nicht  beftimmt,  wenn 
fie  auch  einen  £l)eil  mandjet  feftlichen  Suftbatteit 
bilbeten.  Um  es  ftttj  ju  fagen:  ©.  hat  burch  feine 
SJtimen  baS,  womit  man  fid)  bei  folchen  ©elegenheiten 
aus  bem  ©tegreife  belufiigte,  in  bie  Siteratur  einge= 
führt.  $ßlaton  Betpflanjte  biefe  SDfimen  nad)  2(tben 
unb  benu^te  fie  füt  feine  Sialoge;  SheoftitoS  gab 
ihnen,  S£on  unb  (Shataftetjeidmung  glüdlid)  nad)= 
ahmenb,  ein  faubeteS  unb  boetifcheS  ©ewanb,  fo  baß 
batauS  eine  neue  ©attung  bet  5ßoefie,  bie  2>bl)He,  ent= 
ftanb.  Sluch  auf  ben  tbmifdjen  ©atitifet  $etfiuS  hat 
S.  einen  unoetfennbaten  Einfluß  ausgeübt.  —  3« 
gleichet  SEBeife,  wie  in  ©icilien  aus  bem  SolfSleben 
unb23olfSwi^c  bet  gtied)ifdje  3JcimoS  herborging,  ent= 
ftanb  in  Unteritaticn  ber  römtfd)e.  Siefelben  Um; 
ftänbe  riefen  aud)  l)ier  mimifd)eSarftellungen  herbor, 

welche  bielleicht  'fdjon  frühjeitig  in  jwei  wefentlid)  ber= fd)iebene  gormen,  in  ben  mimifd)en  Sialog  unb  in 
ben  tbeatralifdjen  ÜJcimuS,  übergingen.  Set  erftere, 
bem  griedjifdjcnSJcimoS  oergleid)bar,  war  ertemborirt, 
bot  wetteifernb  eine  populäre,  wi^ige  Serebfamfeit 
auf  unb  bcjwcdte  Sachen.  Ser  theatralifche  3}cimuS 
bagegen  gefeilte  fid)  als  ̂ adjfpiel  unb  (Srgänjung  ju 
ben  Sragöbien  unter  bem  5Ramen  exodium  unb  war 
ein  ed)t  römtfdjeS  ̂ robuet.  Liv.  7,  2.  Ser  ©toff  ber= 
fetben  war  bem  gemeinen  Seben  entnommen,  unb  We= 
gen  ber  f'omifchen  Nachahmungen  aller  6-igentl)üm= 
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Itd)teiteu  beffelben,  befoubers  bei  ber  ©arftetlung  bc= 
ftim'mterBoIfgt^ütnli^erS^araftercCba^er^oioyof, 
rj&oTtoioi,  in  quibus  describuntur  hominum  mo- 

res, »gl.  Cic.  de  or.  2,  59  ),  mochte  man  biefem 
©piele  ben  tarnen  mimus  gegeben  haben,  ©a  bcr 
Wl.  lebiglidj  auf  bie  Sadjtuft  ber  3ulcf)auer  beregnet 
noax,  fo  war  er  in  feiner  ©arfteüung  poffenljaft  unb 
berb,  unb  Obfcönitäten  machten  einen  .Spaupfbeftanb= 
tbeH  au§.  Sin  beftimmter,  im  »oraus  beregneter  unb 
fireng  burdjgefübrter  5ßtan  war  in  ben  Seimen  toobl 
faitm  ju  finben,  ber  ßufammenbang  fdjeint  loder  unb 
lofe,  baS  (Snbe  nicht  burdj  bie  Anlage,  fonbern  »on 
ber  Sufl  unb  Saune  ber  ©piefenben  bebingt  unb  ab= 
bängig  gewefcn  ju  fein,  ©ie  niebergefdjriebenen  unb 
fd)rtftitd)  abgefaßten  kirnen  waren  baber  wohl  and) 
nur  ©fijjen,  roetc^e  aus  einigen  .Spaupttbeilen  befian= 
ben,  um  bie  9lufeinanberfolge  ber  einjelnen  Situation 
nen  für  ben  9lcteur  ju  befiimmen;  beim  (ärgernden  beS 
3ufammenl)angS  blieb  immer  nodj  9?aum  für  im= 
pro»ifirte  ©päße  unb  rotzige  (SinfäKe.  ©ie  ©prad)e 
war  gleichfalls  bem  gemeinen  Sehen  entlehnt,  baber 
incorrect  unb  berb.  ©er  £>auptacteur  l)ieß  archimi- 
mus.  5JRänner  unb  grauen  traten  im  ÜJcimuS  auf, 
unb  öon  beiben  würben  Hauptrollen  gefpielt;  ttjre- 
©arfteHungen  unb  SSortrage  würben  »on  ber  glöte 
begleitet;  Waffen  würben  nidjt  gebraucht,  ©aS  ge= 
wöljnlicbe  Äoftüm  war  ein  buntes  Sitötfdjen;  £änje= 
rinnen  traten  in  f'urjen  bünnen  Untergewänbern  (su- 
bucula)  auf.  gerner  trugen  bie  SJcimen  bünne,  f'aum fidjtbare  ©oblen,  fo  baß  fie  barfuß  erfdjienen,  baber 
excalceati  unb  planipedes  genannt.  ©aS  üJlimen= 
^ßerfonat,  befonberS  ber  weibliche  ©heil,  war  in  fitt= 

•  lieber  93ejieljung  »errufen.  TOdjtSbeftoweniger  hatten 
fie  gutritt  in  bie  Käufer  u.  ©efellfdjaft  ber  römifeben 
©roßen  unb  93orneljmen,  befonberS  in  ber  Äatferjeit. 
©ie  9JHmen  würben,  wie  erwähnt,  als  ftadjfpiele  ju 
ben  eigenttieben  ©ramen  auf  bem  »orbern  ©heile  beS 
^rofceniumS  im  römifeben  Sweater  aufgeführt;  ber 
bintere  Sbeit  war  bureb  einen  befonbern  Vorhang, 
baS  Siparium,  getrennt.   2Bann  bie  5Diimen  als 
Dfadjfpiele  aufgefommen  finb,  läßt  fid)  nicht  mit  23e; 
ftimmtbeit  fagen;  fie  batten  bie  Sltellanen,  welcbc 
früher  gewöbnlicb  waren,  »erbrängt,  ©ie  erhielten 
fid)  feit  ©ulla'S  3eit  jugleidj  mit  ben  5ßantomimen burdj  bie  ganje  Äatferjett  binburd)  auf  ber  römifeben 
SBübne.  9ludj  (Säfar  »eranlaßte  45  eine  prad)t»olle 
Aufführung  (Cic.  ep.  fam.  12,  18),  bei  ber  ber  rö= 
mifdje  Stüter  ©echmiS  Saberins  mit  bem  2lntiodjenen 
Sßublilius  ©pruS  um  ben  ̂ 3reis  ringen  mußte  unb 

öon  biefem  befiegt würbe.  (93gl.  Ä  öpf'e  in  2BadjSmutb8 Sltbenäum  III,  2.  unb  ©rpfar  in  adg.  ©djuljeitung 
1832.  Wx.  42.) 

Minaei,  Mivaioi,  eine  ber  mädjtigften  93ölferfcbaf= 
ten  an  ber  SBeftfüfte  beS  glüdlid)en  Arabiens,  bie  mit 
2BeU)raud)  unbSQ'iprrben  einen  febr  bebeutenben.!pan= 
bei  trieb,  ©te  |)anptftabt  l)ieß  kaxm  ober  Äarana,  \. 
Äarn  el  2ftanajil. 

Minagara,  Mtvctyccga,  .Spauptftabt  »on  3inbofft)= 
tbien,  junäcbji  ber  Sßeftfüfte  »on  ̂ nbien  innerhalb 
beS  ©angeS,  in  bem  mächtigen  unb  reieben  i?anbels= 
ftaate  Sartfe,  mit  ftarfer  Saiimwollenjeugfabrication. 
?cacb  2lrrian  u.  91.  wäre  fie  in  bie  SJcäbe  beS  ©olf« 
»on  6ambat)  ju  fe^en;  bitter  bätt  fie  für  baS  heutige 
Suttaan  ben  ̂ uboSmünbungen. 

Minatii,  ein  »lebejifcbeS  ©efd)(ecbt.  33oh  biefem  ift 
nur©.  SJcinatinS  ju  nennen,  welcber  im3.  45  bem 
(Säfar  jur@ewinnung  bcr  biftoanifd)en©tabt  9lttegua 
bebülflid)  ju  fein  »erf»rad). 

Mincius,  MCynioq,  bcr  oftlicbfte  u.  fleiuftc  ßiifTnfj 
beS  ̂ 5abnS  im  trauSpabanifcben  ©atlien,  ber  in  tra= 
gern,  gefrümmtem  Sauf  aus  ̂ bätien  berabfommt 
[Virg.  georg.  3,  14.),  ben  SacuS93enacuS  Q.  Sago  bi 
©arba)  btlbet  unb  fid)  bann  unterhalb  SRantua  in 
ben  5pabu8  ergießt;  j.  SRincio.  Virg.  ecl.  6,  12.  Liv. 
24,  10.  32,  30. 

Mindäros,  Mtvdugos,  übernabm  411  nad)  bem 
9lfü)odjoS  ben  Oberbefehl  ber  »elo»onnefifcben  flotte 
bei  Wlilti.  (Sr  ging  mit  73  ©djiffen  nad)  bem  §eHe= 
»ont,  um  fid)  mit  ̂ barnabajoS  ju  »ereinigen,  bodj 
£bmfl)buloS  unb  £h^aft)ttoS  festen  ihm  mit  einem 
Sheif  ber  bei  ©amoS  gelagerten  atl)enifd)en  g-lottc 
nach  unb  fd)Iugen  il)n  bei  9l6t)boS  (Thuk.  8,  85.  104 
ff.) ;  als  balb  barauf  SUfibiabeS  wieber  an  bie  ©»i^e 
ber  Slthener  fam,  erlitt  Tt.  eine  gütliche  9fiebertage 
ju  Sanbe  unb  ju  2Baffer  bei  Ä»jifoS,  er  felbft  warb 
getöbtet,  Slnfang  beS  ©ommerS  410.  Xen.  Hell.  1, 
1,  16  ff.  Plut.  Alkib.  28. 

Mindii,  1)  35c.  2ftinbhtS,  aus  bcr  mcfcinifdjen 
©enS,  fam  burd)  9tbo»tton  in  bie  gamilie  ber  SOiin= 
bier.  Cic.  ad  fam.  13,  26.  —  2)  SWinbiuS  55car  = 
cell uS,  »iedeid)t  berfetbe,  ber  ein  2lnl)änger  beS  2lu= 
guftuS  war  unb  »on  SftenoboruS  als  Unterl)änbler 
bei  beffen  9lusfbbnnngmit  9tuguftuSgebraud)t  würbe, 
»gl.  Cic.  ad  fam.  15,  17. 

Minerva  f.  Pallas  Athene,  5 — 7. 
Minervae  Promontorium,  'A&rjvccc;  a-nQov,  fteileS, 

weit  hiuauSragenbeS  SSorgebirge,  etwas  füblid)  »on 
©urrentum  in  Santpanien,  j.  $unta  bella  @am»a; 
nella  (ober  SOtinerba) ;  eS  galt  ben  ©riedjen  .als  9f.= 
2ö.=@renje  beS  alten  OenotrienS,  unb  fie  hatten  bort 
(ber  ©age  nad)  Ob»ffeuS)  früh  einen  SÜbenetempet 
gegrünbet.  (Sine  ©age  »erlegt  audj  bie  ©irenen  I)ier= 
her.  Liv.  40,  18.  42,  20. 

Minicii  (auch  Mineii),  ein  erft  im  1.  3at)r()unbert 
beS  ÄaiferreidjeS  befannt  geworbenes  romifcheS  @e= 
fd)ted)t-  ©er  bebeutenbfte  aus  bemfclben  ift  1)  S.  3Wi= 
n  i  c  i  u  S  g  u  n  b  a  n  u  S,  Sonf  ut  f  uff  ectuS  unter  (Jfaubius 
im  %  51  u.  6hr-  —  2)  ©einß-nfel  S.  »cinicius 
gunbanuS,  würbe  »on  .Piabrian  jum  ©tatthaltev 
»on  9tfien  ernannt  unb  war  ein  greunb  beS  jüngeren 
^liniuS  (bei  bem  er  audj  SJcinutiuS  heißt).  Plin. 
ep.  l,  9.  7,  12.  9ln  if)u  erließ  §abrian  ben  53efel)f, 
bie  Sbriften  nicht  mehr  ju  »erfolgen. 

Minio,  ein  bei©utrium  entfpringenber  f feiner  g-luß 
StruvienS,  ber  jwifdjen  ©ra»ifcä  u.  Gentumcetlä  ins 
tl)rrbenifd)e  SKeer  fäüt;  i.TOignone.  Virg.  A.  10, 183. 

Minius,  Miviog,  bebeutenber  ftluß  bcr  bifpani- 
fchen  ̂ albinfel,  entfpringt  auf  bem  cantabrifchen  ©c= 
birge  imb  erreicht  im  weftlidjcn  Saufe  ben  Occan. 
yiaij  tetrabon  (ber  ihn  irrig  für  ben  größten  g-luß 
SufitanienS  halt)  unb  Slppian  (6,  71.)  hieß  er  audj 
Baenis  (Barns)  unb  empfing  ben  Tanten  SlciniuS 
»on  bem  Minium  ober9Jcennig,  ben  er  mit  fid)  führte 
(Justin.  44,  3.);  nodj  j.  3Jfinbo. 

Minöa,  Mivma ,  l)  fleine  ̂ nfel  im  faromfdben 
Slcecrbufen  an  bcr  megarifdjen  Äüftc,  mit  ber  fie 
burd)  eine  93riid'e  »erbunben  War  unb  fo  ben  töafeu 
»on  TOfaia  bilbete.  Thuk,  3,  51.  4,  67.  (f.  3JfegariS). 
—  2)  gefte  ©tabt  in  Safonicn  am  argolifd)en  afteer= 
bufen  norböftlid)  »on  GptbauroS  Simera,  an  einem 
Vorgebirge  gl.  9f.,  baS  heutige  SJconcmbafia.  —  3) 
©tabt  an  ber  weftlidjcn  Diorbfüfte  Ärcta'S,  junfden ben  SSorgebirgen  ©repanon  unb  ̂ fiafon,  f.  Ganea ; 
eine  anbere  totabt  b.  sJc.  lag  weiter  öftlid)  an  ber 
fdbmalften  ©teile  bcr  3ufet.  —  4)  ©tabt  auf  ©icilien, 
f.  Herakleia  (8)  Minoa. 
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Minores  Ijeijjcn  bic  äJUnberjährigen  bis  jum  "25. 
SebenSjabre,  mit  welchem  fie  maiores  ober  23oH= 
jährige  würben.  S3gt.  Lex  Plaetoria. 

Minos,  Mivcog,  ber  alte  mpthifctje  Slönig  Bon 
Äteta,  auf  ben  man  2lHeS,  wag  man  aus  ben  jwei 
legten  Jabrbunberten  Bor  bem  trojanifdjen  Kriege 
Bon  ber  fretifc^cn  ©efd)tdjte  wußte,  übertrug.  (Sr  gilt 
für  ben  öegrünber  ber  Bortrojanifcben  ©eeberrfcbaft 
ber  Äreter  unb  ben  Urheber  ber  berühmten  alt=freti= 
fdjen  SSerfaffung.  Sei  Horner  ift  er  ©obn  beS  3eu8 
unb  ber  Softer  bes  ̂ ßtjoimr  ((Suropa),  SSruber  be§ 
9thabamantbi)S,  93ater  bes  SDeuMion  u.  ber  2Itiabne, 
©rofwater  beS  JbomeneuS,  jtönig  in  ÄnofoS,  ein  ber= 
trauter  ©efeQfdjafter  feines  33aterS  3eu§-  Horn.  II. 
13,  450.  14,  322.  Od.  11,  321.  567.  17,  523.  19, 
178.  ©en  SluSbrud  (Od.  19,  179.)  svvsaQog  ßu- 
ot'lsvs  (neunjährig)  beutete  man  fpäter  fo,  als  fei ÜJitnoS  neun  Jahre  lang  ober  atte  neun  Jahre  in  bie 
heilige  £öbte  beS  .ßeuS  gegangen,  um  ficf)  Bon  3eu8 
in  ber  ©efel^gebung  unterrichten  ju  taffen,  fo  bafj  atfo 
.feine  ©efe^se  als  Aufträge  bes  ©ottes  erfdjtcnen.  S)ie 
Sogographen  gaben  bem  TOnoS  noch  einen  23ruber 
©arpebon  unb  nennen  als  feine  unb  ber  ̂ $afipbae 
Äinber:  ÄatreuS,  ©eufalion,  ©laufoS  u.  2lnbrogeo3, 
2lfalte,  Xenobife,  Slriabne  unb  $b«bra,  außerbem 
zeugte  er  mit  anberen  grauen  noch  mehrere  ̂ inber. 
Sie  fpätere  3eit  nahm,  um  ben  auf  SOrinoS  gehäuften 
mt)thoIogifd)eu  totoff  gehörig  oertheilen  ju  fönnen, 
einen  SJttuoS  I.  unb  II.  an,  jenen  afö  einen  ©obn  beä 
3eu3,  ber  Bon  2ifterion,  einem  ©ohne  beä  aus  £l)cf= 
falten  eingewanberten  Sef'tamoS  (©obneS  beSSoroS), aboptirt  warb,  biefen,  3JcinoS  IL,  als  (Snfel  beä  Wv- 
noS  I.,  (Semahl  ber  ̂ afipljae  (Socbter  beS  Helios  u. 
ber  ̂ erfe'is),  SSater  beä  Seufafion  u.  f.  w.  sSach  bem 
finberlofen  Sobe  beö  2lfterioS  ("ober  2lfierion)  wollte ftd)  SftinoS  bie  ̂ errfchaft  Bon  Jtreta  jueignen  u.  Ber= 
fieberte,  bie  ©ötter  hätten  ihm  biefelbe  beftimmt;  jum 
Reichen  beffen  würbe  jebeS  feiner  ©ebete  ©ewährung 
ftnben-  (Sr  bat  barauf  ben  5ßofeibon,  einen  ©tier  aus 
ben  gtutben  fteigen  ju  laffen,  ben  er  ihm  opfern  Wolfe, 
^ofeibon  liefe  wirflieb  einen  fdjönen  ©tier  erfchetnen, 
unb  SJcinoS  erhielt  bie  .^errfebaft;  aber  3JcinoS  fdjtcfte 
ben  ©tier  ju  feiner  .fpeerbe  unb  opferte  einen  minber 
prächtigen.  Sarüber  erzürnt,  madjte  ̂ ofeibon  baS 
Ihier  rafenb  u.  pflanzte  ber  Königin  5ßaftpt)ae  Siebe 
ju  bemfelben  ein.  Sie  grttdjt  biefer  unnatürttd)en 
Siebe  war  Slftcrion ,  SRinotauroS  genannt.  2113  2ln= 
brogcoS  (f.  b.),  ber  ©ohn  beS  ?Jtino3,  in  2ltben  er= 
morbet  worben  war,  unternahm  3JHno3  einen  Stäche^ 
jug  gegen  2ltljen  unb  jwang  bie  ©tabt,  alle  9  Jahre 
7  Knaben  unb  7  Jungfrauen  als  Sribut  nach  företa 
ju  fd)iden  jum  grafee  für  ben  SJcinotauroS  (f.  The- 

saus). Stuf  biefem  3uge  eroberte  er  auch  Sftegara  (f. 
Nisos).  Uebcr  bie  SCReerherrfchaft  (■fraAaGeoxpaTta) 
beS  aicinoS  fiet)e  Hdt.  3, 122.  ThuJc.  1,  4.  8.  2Mb= 
renb  bie  älteren  ©agen  ihn  als  gered)ten  unb  weifen 
Äönig  hiufießen,  erfchetnt  er  in  fpäterer  3^it  als  un= 
gered)ter,  graufamer  £i)tann.  i)iefc  Umwanblung 
oerbanft  ̂ inoS  ̂ ber  atljenifdjen  SheRu^fuge;  auch 
baS  SSeiwort  öloöcpgcov,  ber  fdjlimmeu.  hartfinnige, 
(Horn.  Od.  11,  322.,  eine  Bon  2lttifern  eingefchobene 
©teile)  hat  barin  feinen  ©runb.  £)en  Sob  fanb  W\- 
noS  in  ©icilien  (Hdt.  7,  170.)  bei  ber  SSerfofgung 
beS  SaibaloS  (f.  b.)  burch  ben  Äöntg  ÄofaloS,  ber 
ihn  in  einem  heißen  23abe  erftiefte,  ober  burch  beffen 
Sochter.  ®er  Seidjnam  würbe  ben  ̂ Begleitern  beS 
50tinoS  herausgegeben  unb  auf  ©icilien  begraben, 
©päter  fotl  baS  ©rab  jerftört,  unb  bie  ©ebeine  nach 

Äreta  gebrad)t  worben  fein,  wo  man  ihm  ein  @rab= 
mal  errichtete.  3n  ber  Unterwelt  wirb  er  nadj  ber 
fpäteren  ©age  mit  SRhabamanthpS  u.  SXtafoS  Sobten-- 
richter.  3"  ber  Obtyffee  (11,  567.,  eine  erft  fpäter  ein= 
gefchobene  ©teile)  erfdjeint  er  noch  nicht  als  '£obten= 
rtchter,  fonbern,  wie  er  auf  ber  Oberwelt  ein  äwa- 
anölo?  ßaailsvg  war,  fo  fe|t  er  auch  in  ber  Unter= 
weit  als  nichtiger  ©chatten  baS  ÄönigSamt  nad)ab= 
menb  fort. 

Minotauros,  MivcätavQog,  ba§  fretifche  Ungeheuer 

'mit  menfd) liebem  Äörper  unb  ©tterfopf  ober  mit  bem Seth  eines  ötierS  unb  bem  Äopfe  eines  aJcenfchen,  bie 
grucht  ber  unnatürlidjen  Siebe  ber  35afiphae  u.  beS 
Bon  ?ßofeibon  gefchidten  SWeerftierS,  f.  Minos.  2)ct= 
noS  Berbarg  eS  in  bem  fnofifchen  Sabprinth  unb 
fütterte  eS  mit  23erbred)ern  unb  aud)  mit  ben  Bon 
Slthen  als  Tribut  gefchteften  Jünglingen  unb  Jung= 
frauen,  bis  £btfeuS  (f.  b.)  eS  erfchlug.  ©iefer  SEJiirto- 
tauroS  war  wabrfdjeinltd)  ibentifd)  mit  bem  phoini= 
fifchen  3WoIod),  ber  mit  einem  ©tierfopf  bargeftellt 
warb  unb  SJcenfchenopfer  erhielt.  $Die  Vernichtung 
biefeS  Bon  5ßhoinifien  nadj  j^reta  Berpflanjten  6ultnS 
würbe  auSgebrüdt  burd)  bie  (Srlegung  beS  Minotau- 

ros burch  ben  im  ©inne  heHenifcher  ßultur  Wirten^ 
ben  £befeu8. Minthe,  Menthe,  MiV^tj,  eine  Eofptifche  9ct)mpl)c, 
©eliebte  beS  |>abeS,  Bon  Semeter  ober  5perfephone  in 
bie  gleidjnamige4fSflanäeBerwanbelt.  $Der23erg3Jcinthc 
bftlid)  Bon  ̂ßtfloS,  an  beffen  $u%  ein  £empel  beS  S^a- beS  unb  ein  Joain  ber  Semeter  lag,  hatte  Bon  ihr  ben 

Jkmen.  Ov.  "met.  10,  728. Minturnae,  Mlvtovqvcu,  ©tabt  in  Satium  an  ber 

campanifchen  ©renje  ju  beiben  ©eiten  beS  SiriS- 
fluffeS,  nahe  feiner  SOtünbimg,  eine  alte  23efi|äung  ber 
SXurunfer,  bie  fie  ben  Sftömern  übergaben,  worauf 
biefe  297  b.  6t)r.  fie  colonifirten  (Liv.  8,  11.  9,  25. 
10,  21.);  burd)  feinen  ©eehafen  unb  bie  Sage  an  ber 
appifchen  ©trafee  hob  ficf)  SR.  bebeutenb.  2>ie  grofjen, 
burch  baS  SluStreten  beS  SiriS  gebilbeten  ©ümpfe  — 
Paludes  Minturnenses  —  bei  benen  fich  aud)  ein 
§ain  unb  .fpeiligthum  ber  aipmphe  SRarica  befanb, 
Berbargen  ben  SJcariuS  befanntlich  mehrere  Sage.  Sie 
Ruinen  ftnben  fich  bei  ber  heutigen  ©tabt  Srajetta. 

Minuciänus,  1)  ein  greifnb  beS  jüngern  ̂ ßlininS; 
—  2)  ein  gried)ifd)er  [fttjetor  unter  bem  Äaifer  @al= 
ItenuS,  262  n.  6l>r.  Sine  flehte  ©d)rift  über  bie©ptIo= 
gtSmen,  kiqI  smxsiQrjuccTmv,  ift  nod)  Borhanbcn. 

Minucii,  ein  altes  römifdjeS  ©efchlecht,  welches  fidj 
in  jwei  3^et3e/  patrtcifdjen  unb  einen  plebe= 
jifchen,  theilte.  3U  ̂ em  patrictfd)en  gehören  1)  Tl. 
ajctnuciitS  aiugurinuS,  (Sonful  im  J.  497  B. 
Shr.  unb  491  nach  SortolanS  Verbannung.  Liv.  2, 
34.  —  2)  S.  3WinuctuS  (SSquiltnuS  2Xuguri  = 
nttS,  (Sonful  458,  focht  unglüdlich  im  Kampfe  gegen 
©abiner  unb  Stequer  (Liv.  3,  25  ff.),  welche  il)n  utn= 
rtngtcn,  fo  ba§  er  nur  burch  ben  Sictator  Quinctins 
(JincinnatuS  gerettet  würbe.  Ser  leidere  nöthigte  ihn 
barauf  jur  ?cieberlegung  feines  2lmteS.  Jm  J.  450 
War  er  einer  ber  SecemBirn  unb  würbe  Bon  ben  ©a= 
binern,  gegen  welche  er  gefanbt  würbe,  abermals  be= 
fiegt.  Liv.  3,  42.  (Sr  flagte  im  %  439  ben  ©p.  Wä-- 
liu3beS.t)ochBerrathSanu.Beranlaite  feinen£ob(ii'ü. 
4,  13 ),  wofür  ein  anberer  ©p.  9MliuS  (f.  Maelii) 
ihn  3  Jahre  fpäter  anflagte,  aber  ohne  (Srfolg.  —  3) 
aftinucia,  eine  Beftalifche  Jungfrau,  wegen  Uu= 

feufchheit  Berurf()eilt  im  J.  '337  B.  Sl)r.  Liv.  8,  15. —  4)  6.  gjeinuc.  2tugttrinuS,  jog  als  93olfS= 

tribun  ben  ©eipio  2lfrtca'nuS  wegen  angeblichen  Un= 
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terfdjteifS  im  Stedjenfcbaft,  187,  boc^  würbe  auf  3m 
terceffion  beS  £ib.  ©emBroniuS  ©racdjus,  eines  :per= 
fönlidjen  geinbeS  beä  ©ctpio,  bie  auferlegte  ©etbbufje 
erlaffen.  Liv.  38,  55  ff.  —  3um  plebejifdjen  Bweige 

gehören:  1)  9Ä.  2JHn.  Stufus,  im  %  217  2Jcagiff'er (Squitum  beS  O.  gabiuS  Sunctator  (Liv. 22,  S-Plut. 
Fab.  12.),  war  einSSRantt  üon  heftigem,  ungeftümem 
(Jbarafter  unb  ein  ©egner  ber  weifen  3auberüotitif 
feines  gelbberrn,  welche  freiließ  fetbft  in  D?om  Xlnju= 
friebenbeit  erregte  unb  bie  SRömer  Berantafjte,  bent 
9JtinuciuS  nad)  einem  in  2tbwefenbeit  beSgabiuS  Bon 
it)m  erfodjtenen©iege  gleiten 3tntt)ei£  am  (Sommanbo 
mit  biefem  jupgefieben.  Liv.  22,  24.  SIber  £annibal 
Berlodte  ben  unOorficbtigen,  beigen  2JtinucinS  ju 
einem  Ereffen,  in  welchem  ihm  nur  gabiuS  ̂ Rettung 
braute.  ©ieS  führte  ihn  jur  (Sin  ficht  in  fein  fbörid)teS 
Venebmen,  unb  willig  orbnete  er  fid>  bem  gabiuS 
wieber  unter.  Liv.  22,  28—30.  —  2)  O.  3Jtin.  Dtu= 
fuS,  befehligte  im  3-  197  Segen  bie  Sigurer  unb 
Vojer  unb  gehörte  in  ben  ̂ atjren  189  unb  183  ju 
ben  nach  älften  unb  ©attien  abgeorbneten  @efanbt= 
f haften.  Liv.  32,  27  ff.  37,  55.  ©eine  Spante  fiebt 
auch  in  bem  SC.  de  Bacehanalibus  (scribendo  ad- 
fuerunt).  —  3)  9».  3Jcin.  «ftufuä,  ©onful  im  % 
110,  befiegte  in  biefem  unb  bem  folgenben  3abre  bie 
©corbiffer  in  Straften  unb  errichtete  bie  porticus 
Minucia.  Cic.  Phil.  2,  34.-4)  Q.  SOcin.  3tufuS, 
einer  ber  beugen  Se9en  Ferres,  beffen  Vorfahren  er 
in  feinen  .SpanbelSgefcbäften  auf  ©icilien  fennen  ju 
lernen  ©elegenbeit  gehabt  hatte.  Cic.  Verr.  4,  27. 
31.  —  5)  SJcinuciuS  3tufu8,  befehligte  imÄampfe 
gegen  däfar  eine  glotte  beä  VomüefuS  (im  3- 
Caes.  b.  c.  3,  7.  —  6)  Q.  üfttnuctuä  SbermuS, 
Vrätor  beS  3ab*eS  196'  fämüfte  glütflieb  gegen  bie 
füanifdjen  Vötfer  unb  unterwarf  währenb  feines 
©onfulatS  im  3-  193  (unb  in  bem  folgenben  3abte) 
nach  hartnäckigem  SBiberftanbe  bie  Sigurer.  Liv.  33, 
26.  34,  55.  35,  3  unb  21.  Qx  fanb  im  3-  189  unter 
bem  6cnful  SJcanliuS  Vulfo  in  Ifien  im  ßriege  ge= 
gen  bie  ©atater  feinen  £ob.  Liv.  38,  41.  —  7)  39c. 
Win.  SbermuS,  unter  welchem  Säfar  feine  erften 
JtriegSbienfie  leiftete,  als  SbermuS  ̂ ßrätor  in  Slfien 
War(85).  Suet.Caes.  2.  —  8)  Q.  Sücin.  SbermuS, 
VotfStribun  im  3.  62,  »erwattete  in  ben  fahren  51 
unb  50  als  Vroürätor  Stfien.  SDtit  Sicero,  Bon  bem 
er  nach  2lfien  jablreicbe  .gufdjriften  empfing  (Cic.  ad 
fam.  13,  53  ff.),  war  er  fehr  befreunbet.  3m  Vürger= 
friege  jwifdjen  (Säfar  unb  ̂ ompejuS,  in  welchem  er 
auf  ©eiten  beä  lefetern  ftanb  {Caes.  b.  c.  1,  12.), 
ftanb  er  in  3guBiüm,  mußte  aber  üor  ben  l;eran= 
rücfenben  (Säfarianern  bie  ©tabt  räumen  (49).  ©r 
lebte  noch  im  3al)te  43.  —  9)  8.  9Jcin.  VafituS 
( eigentlich  2Ji.  ©atriuS),  ein  ©djwefierfobn  beä  reichen 
(5.  2Rin.  VafiluS,  würbe  oon  biefem  abopttrt  (Cic. 
off.  3,  18.),  biente  unter  ßäfar  in  ©attien,  gehörte 
tnbefj  fpäter  p  SäfarS  2Jcörbern  (Cic.  ad.  fam.  6, 
15.)  unb  fanb  im  3-  43  burd)  bie  |)anb  feiner  ©cla= 
oen  ben  £ob.  —  10)  8.  SSJcinuciuS  3Jcr,rtiIu8 
wurbeim3-187wegenSOfci§hanbIung»on  farthagifdjen 
©efanbten  nach  Äarthago  ausgeliefert.  —  11)  Ttin. 
g-elir,  ÜR.,  chriftlicherlporoget  au«  Slfrifa  um  220, 
toadjwalter  in  9tom,  SSerf .  eine§  mit  ©eift  u.  fpradv 
liehet  ©ewanbtheit  gefdjvtebenen  Dialogs  OctaoiuS 
(in  ̂ anbfehrift  erhatten,  früher  mit  bem  StrnobiuS, 
befonberS  herausgegeben  oon  23albuin,  3-  ©ronoo, 
3.  ©aois,  Sinbner,  Sübfert). 

Minyae  f.  Orchomonos. 
Minyas,  Mwvccg,  mhtbifd)er  ©tammheroS  beS 

SRintjergefchlechtS,  ber  reiche  Äönig  oon  OrchomenoS, 
üon  fehr  abweidjenber  ©enealogie.  6r  heifjtSobn  bes 
6hrt)feS,  beS  OrchomenoS,  beS  ©teofteS,  beS  ̂ ofeibon, 
StreS  u.  f.  w.,  ©emaht  ber  Sritogeneia  (Tochter  beS 
StioIoS),  ber  ÄIt)tobora,  SSater  beS  OrchomenoS,  5ßref= 
bon,  2(thamaS,  SDiocfjtbonbaS  unb  mehrerer  Söchter. 
©eine  £öd)ter,  Sdfathoe  (3I[fithoe),  Seufippe  u.  3lt= 
fippe  (bie  2Jcint)aben),  blieben  bei  ihren  SBebftühlen, 
währenb  anbere  grauen  baS  ©iont)foSfefi  in  ben  @e= 
birgen  feierten.  35a  erfchien  ihnen  ©iontyfoS  in  @e= 
ftatt  einer  3uttgfmt  unb  ermahnte  fie ,  an  ben  W\y- 
fterien  3:t>ett  ju  nehmen;  ba  fie  nicht  folgten,  oerwan; 
bette  er  fid)  in  einen  ©tier,  8öwen  unb  Panther  unb 
Iie6  SfRild)  unb  9ceftar  aus  ben  SSebebäumen  fliegen. 
5Run  loften  fie  erfchredt,  wer  fich  an  ber  geier  bethei- 
tigen  follte.  ®aS  800S  traf  bie  Seufippe;  fie  jerri§  in 
bafebantifeber  Söuth  ihren  ©ohn  iMpfiafoS.  Sie 
©chweftern  raften  nun  jufammen,  bis  Kermes  fie  in 
eine  gfebermauS,  @ute  unb  ©djuhu  üerwanbette.  Ov. 
met.  4,  1  ff.  390  ff.  3Winl)aS  fott  baS  erfte  ©d)a|haus 
gebaut  haben,  beffen  Ruinen  nod)  erhatten  ftnb  (f. 
ürchomenos).  ©ein  ©rab  war  ju  OrchomenoS. 

Misagenes,  ein  illegitimer  ©ohn  beS  üftafiniffa, 
befehligte  ein  .Speer,  welches  fein  SSater  ben  StSmern 
gegen  ̂ erfeuS  »on  SJcafebonien  ju  ̂ ütfe  fanbte. 
©egen  ben  auf  ber  Dtüdfebt  ertranften  gürfien  be= 
nahmen  fich  bie  SRömer  freigebig  unb  forgfam.  Liv. 
42,  62  ff.  45,  14. 

Misenos,  Miaiqvoq,  ©efährte  b.  Obt)ffeuS  (Strab. 
p.  26.)  ober  Segteiter  beS  ̂ eftor,  bann  ©efährte  unb 
©teuermann  beS  SlineiaS,  nach  bem  baS  Vorgebirge 
ajeifemtm  ben  tarnen  hatte.  Virg.  A.  6,  162  ff.  234. 

Misenum,  Miarjvöv,  Vorgebirge  in  ßampanien 
füblidj  oon  6umä,  fottte  feinen  tarnen  oon  bem  hier 
begrabenen  ©efährten  beS  ülineiaS  erhalten  haben. 
Virg.  A.  6,  234.  D^achbem  StuguftuS  l)\tx  ben  ©ta= 
tionSort  für  bie  rßmifdje  glotte  beS  tt)rrhenifchen 
SJceereS  beftimmt  hatte,  entftanb  auch  eine  ©tabt  ba= 
fetbft,  bie  je|>t  wieber  öerfchwunben  ift,  währenb  baS 
Vorgebirge  noch  jefet  ̂ unta  bi  35cifeno  h«|t.  Tac. 
ann.  4,  5.  6,  50.  15,  51.  hist.  2,  9. 

Misericordia,  auch  dementia,  Verfonification  beS 

2JHtteibS,  »gt."Eisos. Missilia,  1)  f.  Waffen,  IL;  —  2)  biefjen  fo  bie 
Bon  bem  Äaifer  ober  üon  ben  höheren  2Jcagiftraten  an 
f eftlichen  Sagen  oon  höher  gelegenen  Orten  (wie  6ir= 
cuS,  Sbeater,  befonberen  ©erüften)  unter  baS  Volt 
geworfenen  ©efchenfe.  ©chon  früher  warfen  bie  3(e= 
biten  an  ben  gtoratien  Vohnen,  (Srbfen,  8upincn 
unter  baS  Votf,  2tgriBüa  aber  nahm  2Inweifungen 
auf  ein  @etbgefd)enf  (tessera).  ©er  in  biefer  Ve= 
jiehung  bon  ben  SJcagiftraten  gemachte  8uruS  oeran= 
lafjte  mehrmals  gefe|ricbe  Vefchräntungen. 

Missio,  bie  ©nttaffung  aus  bem  ÄriegSbicnfte  a) 
honesta,  nach  abgelaufener  gef etlicher  Sienftjeit, 
fpäter  aud)  burd)  fäifertidje  ©nabe;  b)  caussana, 
wegen  Äränftichf'cit,  förperticher  ©ebrecheu  u.  f.  W-; c)  ignominiosa,  wegen  entehrenber  Vergehungen. 
3n  ber  Äaiferjeit  erwarb  bie  erfte  ein  ©cfdjenf  ober 
eine  «Penfion,  baS  Vürger=  (civitas)  unb  (Sherecht 
(jus  connubii);  fie  würbe  in  ©rjtafetn  eingegraben 

unb  öffenttid)  auSgefiettt  (Bat.  diseiplina  mih- taris,  11.). — ©ic Missio gladiatoi-urü erfolgte  nad) 
mchrfadjer  Veftegung  ber  ©egner  ober  nad)  (Srteibung 
gefährlicher  SBunbcn,  entweber  burd)  bie  ©unft  beS 
VolfS,  Wenn  es  ntdit  bie  9cieberftomtng  befahl,  ober 
in  gotge  contractmäfjiger  VerpfHdituug,  fBäter  aud) 
burd)  faifertiche  ©nabe.  —  Missio  in  possessio- 
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nern  ober  in  bona  ift  bie  bon  beut  *ßrätor  angeorb= 
nete  (Stnteetfung  in  bie  @üter  einer  ,;pcrfon,  woburdj 
ber  ©mgewiefene  ben  SSefiiä  erhielt  u.  auf  biefe  Sßeife 
fein  etwaiges  Stecht  gegen  ben  §errn  ber  ©üter  ftdjer 
ftellte.  Sßenn  festerer  bie  2lnfprüd)e  beä  possessor 
ntdjt  befrtebigte,  fant  e8  jiir  bonorum  venditio,  f. 
Bonorum  emtio. 

Mistarium,  ©efäß  jum  SJcifdjen  beö  SBeineS,  aus 
weldjem  nad)  alter  ©itte  in  bie  23edjer  gefdjöpft 
Würbe.  Spejielle  Hainen  baf ür  ftnb  i  crater,  sinus, 
lepasta,  galeola. 
Mio&cotoi  finb  g-rcie  ber  ärmeren  Qtlaffe,  bie 

für  Sofyn  ©ienfte  berridjteten,  oft  foldje,  bie  meift@c= 
fdjäft  ber  ©claben  waren,  fo  ©ienfte  im  |jaufe;  aueb 
jur  Begleitung  beö  |>errn  beim  2luSgeljen  würben  ju= 
weiten  gemietete  ©iener  gebraust. 

Mitgift  f.  Ehe,  3. 
Mithras,  Mt&gag,  ein  perfifdjer  ©Ott,  nrfprüng= 

lidj  ben  lidjten  Sag  u-  ben  Ijellen  2lett)er  bejeic^nenb, 
bann  mit  ber  öonne  ibentificirt.  (Sr  würbe  beim  2tuf= 
unb  lintergang  unb  am  3Jcittag  in  ©ebeten  angeru= 
fen.  2öie  in  ber  perfifdjen  Sidjtretigion  alles  yiatüx- 
lidEje  3ugleidj  aud)  eine  fittltd^e  Bebeutung  t>at,  fo  ifi 
aud)  9Dcitljra8  ber  @ott  beS  ©uten,  ber  bie  ewige 

Sßeltorbnung  erhalt  unb  gegen  bie  ©ew8,  bie  ©eifi'er ber  9lad)t  unb  be8  SSöfen,  kämpft.  3n  oer  älteren 
perfifdjen  3eit  gehört  SEXiitfiraö  nid)t  p  ben  bor= 
nebmften@öttern,  attmäblidj  aber,  ungefähr  feit  ber 
3eit  be§  Serres  I.,  würbe  er  als  Sonnengott  ber 
|)auptgott  beä  perfifdjen  (SultuS.  ßux  römifd;en  3eit 
oerbreitete  fid)  biefer  GultuS  audj  über  ba8  Slbenblanb, 
aber  bermengt  mit  bieten  borberafiatifdjen  Elementen, 
©urdj  bie  bon  ißompeiuS  gefangenen  Seeräuber 
würbe  ber  9?citfjra8bienft  juerft  im  römifdjen  9teid)e 
befannt,  burd)  £rafan  unb  ©omitian  würbe  er  förm= 
lidj  in  9tom  eingeführt,  ©iefer  fpätere  SO^ttt)raöbienft 
war  and)  mit  9Jh)fterien  berbunben.  ©te  gewöl)n= 
lid)fie  fünftlerifdje  ©arftettung  beä  3)citl)ra8  aus  fpä= 
terer  3eit  ifi  bie,  wo  er  als  ein  Jüngling  in  orienta= 
tifebem  Koftüm  ein  ©tieropfer  bringt,  inbem  er  ben 
Kopf  beS  £l)iere8  emporreifet  unb  baS  Dpferfd)Wert 
in  feinen  Dfacfen  boljrt. 

1  Mithridates,  Mi&Qiddzrjs  ober  MlzqccSkzt]?, 
war  ein'.im  Orient  häufiger,  aus  ̂ ßerfiert  f)erftammen= ber  9iame;  fo  l)ieß  ber  £irte,  weiter  ben  KtyroS  erjog 
(Hdt.  1,  HO.),  ber  Werfer,  wetdjer  in  ber  ©djlad)t 
bei  Kunara  ben  jüngeren  KtyroS  töbtete  (Plut.  Artax. 
11.),  aber  and)  einer  ber  treuften  grenube  beS  Kt)roS 
(Xen.  anab.  2,5,35),  ©atrap  Bon  8i)faonien  u.  Kap= 
pabofien-,  ber  fid)  inbeß  fpäter  mit  bem  2trtarerre8 
Wieber  ausformte  unb  in  feine  ©atrapie  jurüdfefyrte. 
3;n8befonbere  fiuben  wir  fpäter  ben  tarnen  in  Spon-- 
toö.  2118  ©rünber  beS  pontifdien  SteidjeS  gelten  aber 
erft  StriobarjaneS  (363—337),  wetdjer  fein  @efd)led)t 
jurüdfüfjrtc  auf  einen  ber  7  «ßerfer,  welche  ben  fal= 

.  ferjen  ©merbiS  töbteten,  unb  fein  ©ot)n  9Jtit()ribate8 
I.  (Kriazr]g)  (337—302),  ein  burd)  Stapf  erfeit  auS= 
ge^eid)neter  SJJann,  ber  fi$  erft  bem  Slleranber  unter; 
warf,  fpäter  oon  2CntigonoS  getöbtet  würbe.  3Jcitt)ri= 
bäte«  II.  (302—266)  behauptete  fid)  gegen  bie  Wady- 
fotger  Slleranber«  unb  erweiterte  fein  Steid)  burd)  @ts 
oberungen  nad)  j?appabofien  t)in.  Sie  fotgenben  Rö- 
nige  2(riobaräaneä  (V),  HJeithribateS  III.,  9}cittjrtbate8 
IV.  unb  $t)arnafeg  führten  Kriege  mit  ben  @ata= 
tern  unb  ben  9cad)barftaaten ;  teuerer  eroberte  183 
©inope  unb  erljob  eä  jur  ̂ auptftabt  beS  Cfeid)e8. 
HJeitbribate«  V.  (5uergctcS  (156—121)  untcrftütjte  bie 

Börner  im  brüten  punifdjen  Kriege  unb  gegen  2Xrifto= 
uifoS  pon  Bergamos  unb  erhielt  bafür  ©rofjphr^gien. 
Justin.  37,  1.  3tt§  er  in  ©inope  gefallen  war,  folgte  -J 
SJcitbribateS  VI.  ber  @ro§e,  (Supator  121—64,  ber 
erbittertfte  $einb  ber  SRömer.  ©er  13jäbrtge  Änabe 
würbe  auä  gurd)t  bor  ber  argtiftigen  jlcutter  it.  fat= 
fdjen  93crwanbten  oon  ©etreuen  in  bie  2öalbgebirge 
gerettet,  wo  er  unter  ©efaljren  unb  Gntbefjrungen 
©tärf'e  unb  ©ewanbttjeit  beS  Körper«  gewann,  511= 
gleid)  aber  feine  bebeutenben  ©eifteggaben  entwidette. 
@t  war  mit  aufjerorbentiidjem  @ebäd)tnif?  unb  Ur; 
tbeitsoermögen  begabt,  fprad)  bie  ©pradjen  bon  22 
ibm  unterworfenen  SBbTfern,  befaß  große  ©ewanbtbeit 
ber  Diebe,  fd)rieb  über  ?fatur=  unb  Sträneiwiffenfd)aft 
u.  f.  w.  93or  afiatifd)en  g-ürften  jeict>net  i()n  befonberö 
eine  gren^entofe  SRührigfeit  auä;  bamit  aber  Perbanb 
er  alle  Safter  eines  orientatifdjen  ©efpoten,  ©innttd); 
feit  unb  wüften  2tbergtauben,  fowie  ̂ intertift  unb 
©raufamfeit  unb  einen  beftänbigen  2trgwot;n,  ber 
it)n  Wlorb  unb  Sßerratt)  befonberä  oon  ben  9^äd>fiert 
fürebten  ließ,  batjer  mißlangen  feine  $täne  meiftenä 
burd)  Sreutofigfeit  feiner  Vertrauten.  Diad)  fiebeu 
3ai)ren  fet)rte  er  äurücf.  ftrafte  mit  blutiger  ©trenge 
93ormünber,  2Kutter  unb  anbere  23erwanbte  unb  be= 
gann  bann  feine  oon  Ijodjfirebenbem  (gtjvgeig  unb 
glüb,enbem  SRömerhaß  eingegebenenUnterneb,mungen, 
ftetä  gleidigültig  in  ber  SBahJ  ber  2Jcittet  unb  2Jcen= 
fd)enleben  nietjt  adjtenb.  ©r  fdjuf  ̂ eer  unb  Ärieg8= 
flotte,  bemütt)igte  bie  bisher  unbe^wungenen  ©frjthen, 
112—110,  bradjtc  burd) Unterwerfung  ober  93ünbnif? 
bie  93öffer  am  x|3onto8  GureinoS  bis  pr  6t)erfonefo8 
Saurifa  auf  feine  ©eite  (Justin.  38,  3.),  burd)Wan= 
berte,  um  SSölfer  u.  Sänber  fennen  ju  lernen,  ÄIein= 
afien,  110—108,  30g  ben  Äönig  oon@rof3=21rmenien, 
SigraneS,  burd)  33ermäb,tung  mit  feiner  Eodjter  in 
fein  3"tereffe,  eroberte  im  SBunbe  mit  DfifomebeS  II. 
*]ßapI)tagonien ,  fpäter  audj  Äappabofien  unb  nad)  3 
Wfomebeä'  Sobe  53itf)V)nien,  92.  ®ie  3f?ömer  Wollten nidjt  benÄrieg,  bod)  fam  e8  311  mefyrfadien  ̂ Reibungen 
mit  ben  römifdjen  ©tattljattem  8.  ©ulla  unb  8.  <5af= 
fing ;  »on  ben  betriebenen  Königen  um  |)ütf e  ange= 
rufen,  fdjicfte  ber  ©enat  ben  (Sonfular  SDlantuS  Stqui* 
Hu 8  nad)  Slfien,  um  31t  interoeniren.  Sängere  Qeit 
ftanben  bie  ©inge  3Wifdjen  Krieg  unb  grieben,  bis 
!T?itt)ribateS  im  3-  89  ben  Krieg  bamit  begann, 
baf?  er  ben  Oppins  unb  SRaniuS  2lciuitiu8,  wetd)e  bie 
beiben  betriebenen  Könige  bon  Kappabofien  unb 
53itl)t)nien  wieber  einfe^en  füllten,  jurüdtrieb,  mit 
leid)ter  2Jcüf)e  baS  ganse  römifd)e  Ktcinafien  eroberte, 
bie  ©efangenen  einem  fdjmäfylidjeu  Sobe  preisgab  u. 
bann  mit  ebenfo  biet  2lrglift  als  ©raufamfeit  an 
6inem  30xorbtage  alle  Stömer  in  Kletnafien  (80,000 
ober  150,000)  ermorben  He§.  Sfodjbem  2lficn  bon  ben 
SRömem  gereinigt  unb  ungeheure  ©d)ä^e  3itfam= 
mengebradbt  waren,  unterwarf  er  aud)  bie  benadjbar= 
ten  ̂ nfetri  außer  9tt)oboS  unb  rief  burdj  feinen  gelb= 
l;errn  9lrd)efao6  bie  @ried)en  311m  grctfyeitsfampfe 
auf.  ©ogteid)  traten  auf  feine  ©eite  2(tl)en,  2ld)afa, 
SBoiotien,  Safonien,  bie  llebrigeu  fdjwanften.  %e1}t 
erft,  nad)  23eenbigung  beS  23unbeSgenoffenfriege8, 
würbe  ber  Krieg  bon  ben  Frömern  fräftig  aufgenom= 
men  unb  bie  $ül)rung  bem  ©ulla  übertragen.  ©er= 
felbewanbtefid)  3unäd)ftjur  23elagerung  2ltl)enS;  bteö 
würbe  nad)  langer  Belagerung  erobert  (l.  DJiärj  86), 
bie  foniglid)en  jefbljerrn  2lrd)elao8  unb  ©ori)taoS  bei 
6b,aironeia  unb  OrcfjomenoS  befiegt  unb  2lficn  be= 
brol)t.  Plut.  Süll.  14,  ff.  2118  aud)  gimbria  in 
2tficn  fid)  gegen  SD^tfyribateS  wanbte,  fd)to§  biefer  ben 
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grieben,  über  ben  fdjon  2(rdjcIaoS  untcrbanbelt  (jatte, 

Bei  einer  perfönfidjen  3l'famment'unft  mit  'Bulla  gu SDarbanoS  ab,  84.  23efdjränfung  auf  baS  eigent= 
Itc3t)e  ̂ ontoS,  Auflieferung  ber  glotte  unb  aller  @e= 
fangenen,  bie  3«btung  einer  ÄriegSbufje  Bon  3000 

4  Satenten  waren  bie  33ebingungen.  Plut.  Süll.  23. 
2ITS  balb  barauf  SJcitbr.  wieber  anfing,  UeBergriffe  511 
machen,  erneuerte  ber  Segat  2.  2Jhtrena,  ben  ©uÜa 
mit  2  Segionen  in  2tfien  juriiigetaffen  batte,  ben 
itrieg;  bod)  auf  ©uÜa'S  23efet)I  warb  Bon  beffen  9cad)= folger  3t.  ©abiniuS  ber  griebe  unter  ben  früheren 
23ebingungen  wieber  tjergeftetlt  (3  w  e  i  t  e  r  mitbr.  Ärieg 
im  3.  82—80.).  —  2öäbrenb  ber  inneren  Unrutjen 
in  dtom  rüftete  fidt)  2JcitbribateS  inbefj  jurßrneuerung 
beS  ÄriegeS,  befeftigte  baS  boSporanifdje  SReid),  wo  fief» 
bie  griedjifcben  (Kolonien  u)m,  bem  §albgried)en,  frei= 
willig  unterwarfen,  u.  übertrug  baffetBe  feinem  ©obne 
SJiadjareS;  er  fdtfoft  ein  ©ünbnifs  mit  feinem  (Sibam 
SigraneS,  foroie  mit  bem  ©ertorius  in  Spanien, 
regte  in  2tfien  bie  (5()aIi)Ber,  ©fi)U)en,  Saurier,  in 

6  (Sitropa  bie  ©armaten,  Saugen,  bie  Sf)rafer  am  3fter 
unb  bie  93aftarner=@ermanen  auf.  ©0  gerüftet  Be= 
gann  er  ben  brüten  Ärieg  (74—64)  mit  ber  23e= 
fe^ung  ̂ apblagouienS  unb  23itbt)nienS,  beffen  Äönig 
DftfomebeS  III.  fein  Steidj  ben  Dtömern  Bermadjt  batte. 
SJtübe  ber  Diademen,  weldje  3<>ßner  unb  SEBudjerer 
übten,  ̂ utbigte  u)m  Äleinaficn  a(S  SSefreier.  ©r 
fdjlug  ben  2IureIiuS  Gutta  Bei  (Sbatfebon;  a&er  Bei 
ber  Belagerung  Bon  ÄQjtfoS  würbe  er  felbft  Bon  Su= 
cultuS  eingefebjoffen  unb  mit  bebeutenbem  23ertuft  ju= 
rüdgetrieben  (73).  Jcadj  mebreren  ©efedjten,  nament= 
lid)  bei  Äabeira,  würbe  er  and)  aus  5ßonto§  Berbrängt 
unb  genötigt,  bei  SigraneS  ©d)u£  ju  fudjen  (72): 
feine  ©emabtinnen  unb  ©cbweftern  üe&  er  in  5ßbar= 
nafia  fämmtlid)  tobten.  Heber  ber  (Sroberung  ber 
gefhtngen,  befonberS  2ImifoS  unb  -iperafteia,  Ber= 
gingen  nodj  2  3;abre.  SigraneS,  anfangs  wenig  ge= 
neigt,  ü)n  ju  unterftü^en,  würbe  balb  burdj  bie  be= 
leibigenben  gorberungen  beS  2tppiuS  (SiaubiuS  lux 
regeren  Sbeilnatnne  gebrängt.  SucuUuS,  uaebbem  er 
bie  33erwaltung  2lfienS  gebeffert,  brang  aud)  gegen 

Slrmenien  cor,  fiegte  bei  Sigranoferta  unb  2Irtar'ata unb  eroberte  5ftifibiS,  69 — 68.  211s  aber  bie  Bon  ben 
geinben  ber  getroffeneu  Reform  genäbrte  2Biber)e£= 
liebt«!  ber  ©olbaten  offen  auSbrad)  unb  attc  Unter; 
nebmungen  bemmte,  fiegte  HJcitbribatcS  über  ein  röm. 
£eer  Bei  3ela  u.  befe^te,  bie  günftige  Söenbnng  be= 
nu^enb,  mit  einem  armeuifdjen  £eer  wieber  Kontos  u. 
Äappabor'ien,  67.  ©er  9cad)foIger  beS  jurüdgerufenen SucuIIuS,  2lci[.  ©labrio,  war  ibm  niebt  gewadjfeu; 

6  ba  Würbe  burd)  bie  lex  Manilia  bem  5ßompejuS  ber 
Oberbefebl  übertragen,  66.  ©iefer  befiegte  ben  2)citbr. 
im  3-  66  (au  ber  ©teüe,  wo  er  fpäter  jum  Stnbenfen 
biefeS  ©iegeä  D^ifopDliS  am  Si)foS  erbaute),  Wt.  aber 
entflob  mit  feinem  treuen  SBeibe  |)\)pfifrateia  nad) 
ÄoIdjiS  unb,  als  ̂ ompejuS  nad)  ber  33efiegung  bes 
SigraneS  in  bie  ÄauJafoStänber  brang,  nad)  ber  tau= 
rifeben  ,§albinfel.  9^od)  t)ecjte  er  große  5ßfäne,  er 
woÜte,  mit  ben  ©atüern  cerbunben,  nad)  bem  grieben 
mit  SigraneS  ben  Ärieg  nad)  Italien  Berfe^en,  bod) 
feine  ©raufamteit  batte  ibm  bie  ̂ adjftftebenbcn  ent= 
frembet;  fein  ©obn  5ßb«rua!eS  fiel  Bon  ibm  ab,  unb, 
Bon  feinen  ©olbaten  Bertaffeu,  gab  er  fid)  in  $anti= 
laBion  felbft  ben  £ob,  im  ̂ .  64,  inbem  er,  Bon  einem 
feiner  untergeordneten  2tnfübrer  unterftiitu,  fid)  in 
fein  eigenes  ©djwert  ftürjte,  nad)bem  er  ©ift  anjiu 
wenben  Bergebtid)  Berfudjt  batte,  Bgl.  Pomp  ejus. 
SDem  ̂ bornafeS  Blieb  baS  bofBoranifd)e  Dreid),  bis  ibm 

(Säfar  baffelbe  nabm  unb  bem  getreuen  9JJitbribatcS 
Bon  Bergamos  übergab,  im  3-  47 ■ 

Mithridätis  Kegio,  MiftQiduxov  Xwqu,  ©egenb 
im  afiatifdjen  ©armatien  bieffeitS  beS  9tba  (2Sotga), 
wofefbft  unter  Äaifer  SlaubiuS  HJcitbribateS ,  £err- 
fd)er  beS  53o|>oroS,  3uflud)t  fanb.  Tac.  arm.  12, 15. f. 

Mithrines,  Mib-Qi'vrjs,  ober  Mithrenes,  MiQ-grj- 
■"VS,  perfifeber  ?3efet)tSbaber  Bon  ©arbeS,  ber  nad) 
ber  öd)Iad)t  am  ©ranifoS  (334  B.  6t>r.)  bie  ©tabt 
mit  bem  fönigl.  ©djafce  bem  ©ieger  übergab  unb 
bafür  bie  ©tattljatterfdjaft  Bon  SIrmenien  ed)ielt. 
Ärr.  1,  17,  3.  3,  16.  Curt.  3,  30,  6.  5,  6,  44. 

Mitra  ober  calantica,  eine  grauenbaube,  aus  bid)-- 
tem  3^3  gefertigt  unb  wie  ein  ©ad  am  |)interfopf 

Mitylene  f.  Mytüene.  [berabbängenb. 
Mnaseas,  Mvaasag,  1)  ein  2lnt)änger  beS  ̂ bitip= 

poS  Bon  SÄafebonien,  Bon  ©emoftbeneS  erwäbnt;  — 
2)  ein  gefbberr  ber  ̂ bofier;  —  3)  ein  23erfaffer  fd)erj= 
bafter  @ebid)te  aus  Sofri  ober  Äolopbon;  —  4)  aus 
^ßatrai,  ©d)üter  beS  (SratoftbeneS,  febrieb  ein  geogra^ 
pbifdjeS  2J3erf  (TcsQirjy^ans),  worin  einjelne  Sbeitc 
ber  (Srbe  bebanbclt  würben.  2(udj  eine  ©eereife  foll 
er  Berfafjt  baben.  23ie(Ieid)t  berfelbe,  wefd)en  6otumeQa 
unb  93arro  als  einen  ©d)riftfteüer  über  ben  Sanbbau 
erwabnen. 

Mnasippos,  Mvacinno? ,  ein  ©partancr,  würbe 
im  3.  373  mit  einer  gtotte  nad)  Äerfyra  gefd)idt,  um 
bie  Optimalen  ju  unterftü^en  unb  bie  3nW  ben 
Sttbeneru  p  entreißen.  Gr  Berroüftete  bie  %ti\qI  unb 
belagerte  bie  ©tabt,  bie,  fdion  burd)  junger  gebrängt, 

^ül'fe  Bon  2ltben  Bertangte.  5DiefeS  fanbte  ̂ ettaften unter  ©tefiftcS  unb  rüftete  eine  glotte;  bodi  ebe  biefe 
anfam,  war  50xnafippoS,  ber  febon  bie  ©tabt  in  feiner 
©ewalt  3U  Ijaben  glaubte,  aber  bnrd)  23orentbaItung 
beS  ©olbeS  bie  Un^ufriebenbeit  feiner  TOetbfofbaten 
erregte,  bei  einem  2tuSfaU  getöbtet  worbeu.  Xen. 
hell.  6,  2,  4  ff.  Demosth.  Timohr.  1186. 

Mneme  f.  Musae,  1 . 
Mnemonik  f.  Simonides. 
Mnemosyne  f.  Musae,  1. 
Mnesarchos,  MvrjGctQ%og,  1)  aus  ©amoS,  33ater 

beS  $i)tbagora8.  Hdt.  4,  95.  —  2)  ©obn  beS  ̂ fba-- goraS,  SRad)foIger  beS  2(rifiaioS  in  ber  pl)tbagoreifd)en 
©djute.  —  3)  23ater  beS  SragiferS  (SuripibeS.  —  4) 
Sprann  in  SbaHiS  auf  ©uboia.  —  5)  ©dn'ücr  beS ^anätiuS,  gübrer  ber  ©toa  um  110  B.  ©br.  u.  ent- 
fd)iebener  ©egner  ber  Statoren.  Cic.  de  or.  1,  11, 
45.  1,  18,  83.  acad.  2,  22,  69. 

Mnesibülos,  Mvrjaißovlog,  1)  ein  2ltl)cner,  gegen 
ben  ©emoftbeneS  auftrat;  —  2)  ein  oüunpifcber  ©tc- 
ger,  ben  eingebrungene  Räuber  töbteten;  —  3)  ein 

^h)tbagoreer. Mvr}6  i%a-A£  iv  f.  'v4fi  v  r\  6  ri  a. Mnesikles,  MvrjaLKlfj? ,  1)  ein  ©pfopbant  in 
2ttt)en.  —  2)  f.  Baukü  nstler,  4. Mnesilöchos,  MvrjaiXoxoc;,  1)  einer  ber  30  £i)  = 
raunen  in  2ttben-  Xen.  hell.  2,  3,  2.  —  2)  ©ol)tt 
beS  SragiferS  guripibcS. 

Mnesimächos,  Mvr}6i^a%og,  ein  S)id)tcr  ber  mttfc 
leren  attifd)en  J?oinöbie,  Bon  bem  3  ©tüdc  angeführt 
werben. 

Mnevis,  Mvsvig,  ein  beitiger  ©ticr  ber  2tegi)ptcr, 
ber,  wie  2lpiS  in  9JccmpbiS,  fo  in  On  ober  .(pcliopolis 
Berebrt  warb.  ®r  war  ber  ©onnc  bcilig  unb  ftanb  in 
einer  (Sapetlc  beS  ©onnentcmpelS.  ®urd)  ben  ©ienft 
beS  2lpiS  würbe  ber  beS  3JineBi8  Berbunfett,  bcfon= 
berS  in  golge  ber  3crftörung  beS  ScmpcfS  in  £etio= 
polis  burd)  ÄambrJfcS. 



Modius  —  Moira. 653 

Modius  f.  Masse. 
Moenus  ober  Moenis,  ©trom  ©ermanienS,  ent= 

fpringt  auf  bem  fubetifcben  Serge,  burdjftrömt  baS 
©eistet  ber  jpermunburen  unb  bie  agri  decumates 
ber  Börner  unb  münbet  Mogontiacum  gegenüber  in 
ben  ̂ eriuä;  i.  9Jcain.  Tac.  Germ.  28. 

Moeris,. Moiqis,  1)  geroöhntid)  'Attihlgt^s  ge= nannt,  ein  griedjifcljer  ©rammatifer  unter  Jpabrian 
um  130  n.  <&i>x.  ©ein  alptjabetifdjeS  «SBörterbudj 

nmfeigen  Umfangt  (As^sig  'ATnuat)  ftellt  befon= 
bere  2luSbrücf'e  unb  gormen  attifcber  ©djriftfteller 
jufammen  unb  erflärt  fie  burd)  bie  fpäter  üblich  ge= 
morbenen  2luSbrüde.  guuieifen  fini3  33eroeiSftetten 
hinzugefügt.  («JluSgg.  öon  |)ubfon,  gifdjer,  «ßierfon, 
£och,  3.  Keffer.)  —  2)  ein  betannter  ©ee  3WitteI= 
äghptenS  roeftlid)  öom  «Jiil  in  ber  9cäl)e  ber  ©tabt 
Irfinoe,  ber  Sage  nadj  ein  «Kkrf  beS  Königs  SJcoiriS 
(Hdt.  2.  13.  148.),  nadj  neueren  unterfudjungen  ein 
3öerf  ber  Statur,  jur  2tufnal)me  be§  «JcitvoafferS  be= 
ftimmt  (»gl.  feboch  SepfiuS'  SBriefe  aus  «tfeghpten,  «8er= lin  1852,  ©.  77  ff.);  j.  «Birfet  ei  Äerun.  Ser  llm= 
fang  war  3600  ©tabien,  bie  liefe  50  jttafter,  in  ber 
9Jcitte  befanben  fid)  jroei  400  guf)  I)oI)e  «ßhramiben 
mit  fteinernen  ßoloffm  ju  beiben  ©eiten. 

Moesia  f.  Thrakia. 
Mogontiacum,  aud)  Moguntia,  f.  Sftainj,  ©tabt 

im  ©ebiete  ber  «Bangiouen  (öon  einem  ©orte  biefeS 
«BolfeS  SftogonnuS  folt  ber  9came  ftammcn)  im  bel= 
giften  ©altien,  ber  9Mnbung  beö  SKönuS  (9Jcain) 
in  ben  «JcljenuS  gegenüber  öon  (Selten  augelegt ,  öon 
SrufuS  ju  einem  befeftigteu  ötanbtager  für  bie  röm.- 
Sruppen  gemalt,  neben  roe!d)em  bie  ©tabt  fid)  er= 
»eiterte;  öon  fyier  aus  operirte  SrufuS  gegen  bie  ©er; 
manen.  2>n  ̂ er  g<^9£  toar  fie  Hauptquartier  ber 
römifdjen  Gruppen  am  Qberrljein  ober,  roie  eS  fpater 
[)iefe,  in  Germania  superior,  unb  ©it}  beS  Dberin= 
fpectorS  ber  «Jtheinfefiungen.  Tac.  ann.  1,  37.  hist. 
4,  15.  24.  33.  37.  61.  70. 

Moira,  Molqcc.  SaS  SBort  fioiga  bejeidjnet  ur= 
fprünglid)  ben  Sfjeil  (Horn.  Od.  20,  171.),  bafyer  ben 
befdjiebenen  %t}ä{  beS  SebenS,  bie  SebenSbauer  {potgu 
ßiözoto,  Horn.  IIA,  170.),  ferner  baS  im  Sehen  ju= 
geseilte  @efd)id,  roie  ben  bem  Sebenben  befdjiebenen 
Sob.  Horn.  II.  3,  101.  Od.  2,  100.  Siefer  «Begriff 
tritt  nun  bei  ben  Sidjtern  jum  Sb^eil  unperfönlid)  auf, 
jum  %x)dl  erfdieint  er  als  eine  ©otfheit,  als  ein  per= 
fönlid)  gebadjteS  ©dncffal-  «Bei  Horner  bejeidjnet  bie 
SJioira  fein  eiferneS,  unumfdjränft  roaltenbeS  58er= 
hangntf},  fonbern  $euS  unb  bie  übrigen  ©ötter  öer= 
mögen  in  baS  öon  ihr  «Berhängte  einjugreifen,  e8  ju 
leiten  unb  aufjubelten  (II.  16,  434  ff.  20,  115  ff.), 
u.  ber  SOtenfcb,  felbft  tiatöermöge  feiner  grei£)eit  einen 
(Sinftu§  auf  fein  ©cf,idfat  (Od.  l,  34  ff.)  SDaS  2Ser= 
^äftnife  ber  ̂ oira  ju  3^u§  unb  ben  ©öttern  ift  bei 
Horner  nicb)t  genau  beftimmt.  ßeuä  gilt  auf  ber  einen 
teeite  afö  ber  ©ott,  öon  bem  bie  @e|_d)ide  ausgeben, 
in  teffen  öanb*ba§  ©ute  unb  bag  33o)e  liegt  (Od.  4, 234.  II.  24,  527.) ;  anbererfeit«  aber  f ättt  bod)  fein 
2Bitte  nid)t  öotlEommen  mit  bem  ber  ©d)idfafömad)t 
jufammeu,  unter  bem  Silbe  beS  Stbroägenä  ber  ©e= 
fdjicfe  (II  8,  69.  22,  209.)  erforfcfjt  er  ben  il)m  frem= 
ben  SBitlen  ber  9)ioira,  3eu8  unb  bie  übrigen  ©ötter 
finb  SSoüftreder  u.  SBert'jeuge  beffelben  ober  fämpfen bemfetben  entgegen,  ©omit  finb  3euS  unb  bie  ©ötter 
bei  Horner  bem  bunfelen  SBefen  ber  Sftoira  balb  gleict)= 
gefegt,  balb  untergeorbnet.  ©er  ©riedje  glaubte  an 
eine  SBWfyeit  öon  mächtigen,  in  baS  9Jcenfd)enieben 
eingreifenben  ©öttern,  bie  aber  burd)  ibre  ©el6ftän= 

bigfeit  u.  greifjeit  fid)  gegenfeitig  befcfjränften,  fo  ba§ 
felbft  ber  tjödjfte  unb  öo&ommenfie  ©Ott,  3euä/  bn 
über  ©ötter  unb  9Jcenfdjen  f>errfd)te,  feine  burdjgreU 
fenbe,  unumfd)ränfte  9JJad)t  behaupten  tonnte.  @S 
brängte  fid)  bafjer  bem  SOfenfdjen  baS  Sebürfni^  auf, 
über  biefer  öielfeitig  befdjränften  ©ötterroett  fid)  nod) 
eine  b,öb,ere,  einfyeitüdje  9Jcad)t  ju  benfeu,  bie  alle  um= 
fafete;  aber  ber  menfdjüd)e  ©eift  öermod)te  biefer  ab= 
ftracten  9)cad)t  feine  tebenbige  5ßerfönlid)feit  mefjr  ju 
geben,  bafe  fie  mit  felbffberoufjtem  SBitteu  bem  fd)on 
eriftirenben  göttlichen  2öefen  energifdj  t)ätte  entgegen^ 
treten  u.  fie  nieberfämpfen  fönnen.  3ene  SRo.ira 
blieb  eine  bunfele,  unbegreiflidje  äftadjt  ofjne  Seben, 
ber  SCRenfd)  fiel  immer  roieber  jurüd  ju  feinen  lebend 
öoßen  ©öttern  unb  legte  itjnen  bie  @ntfd)eibung  beä 
©efdjideä  in  bie  §änbe.  ©iefer  Sßiberfprud),  ber  fid) 
bei  Horner  ftnbet,  jiet)t  fidj  burd)  baä  ganje  gried)ifd)e 
2lltertb,um  l)inburd)  unb  ift  öon  bem  £>eibentl)um  nie 
gelöft  roorben.  Sie  SRoira  rourbe  balb  als  eine  über 
©öttern  u.  2)cenfd)en  unnmfd)ranf't  roaltenbe  9Jlad)t, balb  al§  abhängig  öon  bem  SBiden  ber  ©ötter  aufge= 
faf^t,  balb  als  ein  eiferneS,. unabroenbbareS,  graufameS 
unb  neibifdjeS  3Serf;ängni§,  balb  (roie  bei  ben  £ra= 
gifern)  als  mit  einer  f)öb)eren  fittlid)en  SBeltorbnung 
jufammenfallenb.  —  «Bei  Horner  erfcfjeint  bie  SDioira  3 
geroöf)nlicf)  in  ber  (Sinjaf)!,  bod)  finben  fid)  aud)  bie 
MoiQttL  in  ber  StJceljrfyeit  genannt  (II.  24,  49.) ;  fie 
fpinnen  bem  -äJcenfdjen  ben  SebenSfaöen  ju  (II.  24, 
209.)  unb  fyeifjen  beSfyalb  bie  Spinnerinnen,  Kurcc- 
xlä&eg  (Od.  7, 197.).  3t>re  ̂ erfonification  ift  aber 
nod)  nid)t  fo  roeit  gebieten,  ba§  it>re  3al)l,  ihre  9ca= 
men,  Attribute  unb  2lbftammung  beftimmt  roürben. 
(Srft  ̂ efiob  (theog.  -217,  904.)  nennt  beren  brei, 
Älotho,  bie  ©pinnerin,  8ad)efiS,  bie  baS  SooS 
^utheilenbe,  JltropoS,  bie  Unabtöenbbare,  Södjtcr 
ber  9cad)t,  ober  beS  3eU!§  uni5  ̂ er  £l)emis.  3n  ber 
golge  bad)te  man  fie  entroeber  als  bie  ftrengen  unb  er= 
habenen  ©öttinnen  beS  allgemeinen  ©djidfalS,  bie 
baS  ©teuer  ber  D^otljroenbigfeit  führen  unb  ben  öer= 
geltenben  (Srinrjen  ihr  2lmt  öerleihen,  mit  ©ceptern 
in  ber  $anb,  ober  als  bie  ©öttinnen  ber  menfd)lid)en 
SebenSbauer.  Siefe  beftimmen  bem  9Jcenfd)en  ben 
3eitpunft  feiner  ©eburt  unb  roerben  beShalb  aud)  mit 
ben  6ileitl)t)ien  jufammengefteßt,  fie  fpinnen  it)tn  ben 
SebenSfaben  unb  feiert  fein  (Snbe  feft.  2llS  £obeS= 
göttinnen  fommen  fie  in  SSerbinbung  mit  ben  Äeren. 
ha  fie  bie  ©d)idfale  beS  SebenS  jutl)eilen,  fo  muffen 
biefe  ihnen  fd)onim  öorauS  befannt  fein,  fo  ba§  fie 
biefetben  ju  roeiffagen  öermögen.  Ov.  met.  8,  452.  ff. 
trist.  5,  3,  25.  Hör.  c.  s.  25.  Plat.  rep.  10,  p.  616. 
Sie  ©id)ter  fdjilbern  bie  9Jcoiren  biSroeilcn  als  alte, 
häßliche  g-rauen  (Catull.  64,  306.  Ov.  met.  15,  781); 
bie  bilbenbe  Äunft  aber  ftetlt  fie  bar  als  ernfte  3ung= 
frauen,  Vlotho  mit  ber  ©pinbel,  SadjefiS  mit  einem 
©lobuS,  an  bem  fie  bie  _@efd)ide  bejeid)net,  ober  mit 
einer  ©chriftrolle  beS  tod)id|'alS,  SltropoS  mit  einer «JSaage,  mit  einer  ©cheere,  mit  ber  fie  ben  SebenSfaben 
abfd)neibet,  mit  einer  ©onnenuhr,  an  ber  fie  bie 
SobeSftunbe  jeigt  u.  f.  w.  £)eiligtl)ümer  hatten  fie 
ju  Äorinth,  ©parta,  Olhmpia  u.  a.  a.  D.  —  «Sie  2t  i  f  a  4 
(Aioa.)  ift  ein  mit  SRoira  faft  gleicher  «Begriff;  fie- 6e= 
jeidjnet  aud)  urfprünglid)  ben  %l)t\l  unb  fpinnt  als 
«perfonification  gleid)  DDtotra  ben  SebenSfabeu  beS 
3Wenfd)eu  bei  feiner  ©eburt  (Horn.  II.  20,  127.  Od. 
7,  197.);  aber  fie  ift  nod)  mehr  als  Woixa  eine  btofje 
«Mbftraction  geblieben.  —  Sie  römifchen  «ßarcen 
(Parcae)  »aren  jur  3eit  oer  römifdjen  Literatur 
ganj  ibentifd)  mit  ben  gried)i)d)en  Woircn;  in  älterer 



654 Moko  —  Monile. 

3eit  Ratten  bie3tömer  wahrfdjeinlidj  nur  eine  Par  ca. 
Sag  2Bort  {)ängt  mit  pars  jufammen  unb  hat  alfo 
gleiche  QSebeutung  mit  Moiga.  Unter  Fatum  rter= 
ffanb  ber  Börner  ben  oon  ben  ©öttern,  befonberS  Bon 
3euä,  auSgefprodjenen  ©ötterwilten,  ein  feftbeftimmi 
teS  ©efdjid  (fari,  ftscyurov),  tf)eilS  ein  unoermeib= 
lidjeS,  unwiderrufliches  33erhängni§,  theilS  baS  gute, 
wie  fdjlimme  SebenSlooS  unb  baS  SebenSjiel,  ben 
Stob.  3m  Plural  bejeidjnen  Fata  tt>eirs  bie  @'injel= 
|d)idfale  beS  SJcenfdjen,  tf>et[S  finb  fie  gleid)  ben  *ßar= 
cen  bie  ©chidfalägottheiten,  welche  bie  SebenSloofe  ber 
JJcenfdjen  bei  it)rer  ©eburt  nieberfdjreiben;  bieö  finb 
bie  Fata  scribrmda,  welche  nad)  ber  ©eburt 
eines  JlinbeS  am  legten  Sage  ber  erften  Söodje  ange= 
rufen  würben. 

Moiro,  Molq(ü,  (nid)t  Mvgcö),  griedjifdje  Sid)terin 
aus  93t)äart5 ,  9Jcutter  beö  SragiferS  £>omeroS,  grau 
beS  Philologen  SlnbromachoS ,  um  DL  117,  b.  Gbr. 
312.  (ja  werben  it>r  epifdje,  etegifdje  unb  Ityrifdje  Sidj= 
tungen  beigelegt;  jwei  Epigramme  öon  ihr  finb  in 
ber  gried)ifcben  2lntl)ologie  enthalten. 

Mola,  fivlrj,  allgemeiner  2tu§brucf  für  bie  @inridj= 
tung  jum  9Jcat)len.  M.  manuaria  s.  trusatilis 
(xsiQopvXr]) ,  eine  £)anbmiu)Ic,  welche  auS  einem 
oberen  unb  aus  einem  unteren  Sfjeilc  ju|ammenge= 
fefet  war.  Scr  obere  ©tein,  Catillus,  in  gorm  einer 
toanbufyr,  würbe  über  ben  unteren  fegeiförmigen 
(meta)  gefegt  unb  äermatmte  baS  ©etraibe,  welches 
in  ben  burd)  bie  obere  Hälfte  beS  catillus  gebilbeten 
Stumpf  gefdjüttet  rourbe  unb  atlmählidj  burd)  Bier 
Söcher,  bie  in  ben  23oben  beffetben  gebohrt  waren,  auf 
ben  feftftehenben  unteren  Äegel  fiel,  bort  jermalmt 
würbe  burd)  bie  Srehung,  beS  catillus  unb  fdjliefjlid) 
in  eine  an  ber  Q3afiS  §u  biefem  $wetf  angebrachte 
Vertiefung  fiel,  Surd)  bie  in  Pompeji  gefunbenen 
9Mhlen  finb  Wir  über  bie  oben  befchriebene  (5inrid)= 
tung  genau  unterrichtet.  Sie  ©tange  jum  Srehen 
bief?  raolüe  ober  molucrum ,  welche  nidjt  btoS  Bon 
©claoen,  fonbern  aud)  oon  ß'feln  in  Bewegung  ge= fetjt  würbe,  bei  ber  Mola  asinaria  ob.  machinaria. 

Molionen,  Molioniden,  MoIlovss,  Moliovidai, 
GurvjtoS  unb  ftteatoS,  ©ohne  beS  Stftor  (baher  2tfto= 
rionen,  2If'toriben),  ober  beS  5ßofeibon  unb  ber  SDto; lione,  Neffen  beS  (SpeierföntgS  2tugeiaS.  2llS  Änaben 
nahmen  fie  5Er)eiI  an  einem  $uge  ber  Gpeier  (in  6'liS) gegen  5pr;loS.  -Horn.  II.  11,  709.  750.  lieber  ihren 
Äampf  mit  .(jerafleS  unb  ihren  £ob  f.  Herakles, 
8.  3ht  @*ab  war  ju  föleonai  in  SlrgoliS.  93ei  ben 
Seichenfpielen  beS  2lmarl)nfeuS  beficgten  fie  ben  Hefter 
imSBagenrenncn.  So?».  IL  23, 638.  ÄteatoS  war  Vater 
beS  Simphimadjoa,  ©urt)toS  Vater  bea  ShalpioS,  ber 
beiben  g-üf)rer  ber  Speier  Bor  Sroja.  Horn.  H.  2,  620. 

Molos  f.  Idomeneus  unb  Meriones. 
Molossi,  MoXoaaoi,  -zxoi,  Volf  E>eUenifd>cir 

©tammcä,  war,  ber  ©age  nad),  Bon  Vijrrljoa,  bem 
©ohne  beS  9ld)ilIeuS,  Bon  SS^effaticn  nad)  (5'peiroS  ge= 

führt  unb  nahm  bort  bie  ©egenb  um  Sobona  ein 
{Flut.  Pyrrh.  1.  Justin.  17,  3.  Liv.  8.  24.  45,  26.), 
nörblid)  Born  ambrafifdjen  9Jceerbufen.  Sie  3Jt.  fe^= 
ten  fid)  balb  in  ben  23efi£  beö  bobonaiifchen  Oraf'elä u.  würben  ba§  mädjtigfte  SSolt  beä  SanbeS  {Hdt.  6, 
127.);  ein  anberer  §aufe  hatte  fid)  ben  nad)  21fien 
augwanbernben  ^dniern  angefd)loffen.  Hdt.  1,  146. 
Obwohl  man  bie  Slbftammung  ber  W.  griedjifcherfeits 
gelten  ließ,  fo  fat)  man  fie  ihrer  Bielfältigen  53er; 
mifchung  mit  barbarifdjen  33ölferfd)aften  wegen  bod\ 
für  hafte  Barbaren  an.  Thüle.  2,  80.  Sie  Könige 
an§  bem  ©tammc  ber  2liaf'iben  nannten  fid)  balb Äönige  Bon  (SpeiroS  unb  würben  fehr  mädjtig,  ihre 
,<pauptftabt  war  ̂ affaron.  Plut.  Pyrrh.  5.  Liv. 
45,  26.  5Jad)  bem  petoponnefifd)en  Äriege  eroberten 
fie  Slmbratia  unb  machten  biefeä  jur  ̂ auptftabt.  9cad) 
bem  Sobe  SßV)rrI)oS'  III.,  192  o.  Sh^.,  verfiel  ba§ 9teid)  unb  würbe  eine  SSeute  ber  SOcatebonier  u.  bann 
ber  Börner.  Unter  ben  ©rjeugniffen  beS  öanbeg  finb 
befonberS  bie  motoffifdjen  Sagbhunbe  ju  nennen. 
Hör.  sat.  2,  6, 114.  Virg.  georg.  3,  405. 

Molpis,  Mölmg,  1)  ein  ßafebaimonier  avtö  unbe= 
fannter  geit,  23erf affer  einer  noUzsCa.  Accxedai- 
povicov;  —  2)  ein  mebicinifdjer  ©d)riftfteHer  nsgl 
ccq&qcov;  —  3)  einer  ber  10  Scanner  unter  ben  30 
Ermannen  in  Slthen. 

Molykreion,  MoXvxqslov,  AJoIvhqicc,  ©tabt  in 
2litolien  am  (Singange  be3  forinthifd)en  SceerbufenS, 
fübweftlid)  Bon  5ftaupaftoS,  mit  einem  §afeu.  Sie 
Äorinfter  hatten  bie  ©tabt  nad)  ber  §erafleibenwan= 
berung  gegrünbet  (Thuk.  3, 102.);  fpäter  nahmen  fie 
bie  Slitoler  in  sßefi^.  Sa§  na£)e  Vorgebirge  'Avtlq- 
qiov  hatte  Bon  ihr  ben  9camen  'Piov  MoXvkqiov . Momos,  Mdöfiog,  Verfoniftcation  ber  £abel|udjt, 
ein  ©ohn  ber  9rad)t.  Hesiod.  theog.  214.,  f.  Lukian. 
Hermot.  20.  6r  äeiplafete  Bor  Slergcr,  weil  er  an 
2lpt)robite  nid)t§  auSsufefeen  fanb. 

Mona,  Mövu,  bie  j.  Snfel  9^ian  swifdjen  @rofe= 
britannien  unb  S1"!^-  m§  9Xnbern  bie  3nfel  91  n- 
glefea.  3lm  wahrfd)einlid)ften  ift  es,  ba|  beibe^n: 
fein  biefen  Dcamen  führten;  bei  (Säfar  (b.  g.b,  13.) 
ift  wohl  bie  erftere,  bei  Sacitu«  (Agr.  14.  15.  18.,  fo= 
wie  ann.  15, 29.)  entfd)iebcn  bie  jweite  gemeint,  weldie 
eine  tapfere  23eBötferung  hatte  unb  burd)  bie  auf  ihr 
üblichen  9Jcenfd)enopfer,  fowie  als  ̂ auptfife  ber  Sru= 
iben  berühmt  unb  berüchtigt  war. 

Monarchie  f.  Staatsformen,  2  f. 
Moneta,  1)  Sjeiuame  ber  3uno  aö  ber  2iorftel)erin 

ber  95cünje,  welche  fich  in  ihrem  Sempel  auf  bem 
ßapitol  befanb.  Liv.  6,  20.  7,  28.  üv.  fast.  6, 183. 
©o  hatte  Siu^to  ben  SBeinamen  Peeunia.  Sie  Ctö= 
mer  leiteten  ben  9camen  fälfd)lid)  Bon  monere  ab 
unb  erflärten  fie  für  bie  ©öttin,  weldje  ihnen  gute 
9rathfd)läge  gegeben  hätte.  Sei  einem  (Srbbeben  habe 
man  au§  bem  obenerwähnten  Sempel  bie  9)cat)nuug 
gehört,  bie  Ctbmer  foüteu  ber  3uno  ön  trächtiges 
©d)Wetn  opfern  (Gic.  de  div.  1,  45.  2,  32.),  ober- im 
Kriege  gegen  ̂ Bx>rrt)oS  habe  3'ino  bei  ©elbmanget  auf 
befragen  geantwortet,  fie  feilten  bie  SBaffen  mit  ©e= 
reditigfeit  führen,  fo  werbe  ihnen  baö  ©elb  uid)t  fehlen. 
—  2)  SERutter  ber  9Jcufen,  gleid)  Mv^firj,  Mvrifio- avvrj. 

Moneta  falsa.  SaS  S.lcünjfälfdjen  war  erft  nadi 
(Jinführung  ber  ©ilbermünjen  möglich  unb  würbe 
Bon  ©Ulla  mit  aquae  et  ignis  interdictio  bebrolit, 
f.  F  als  um.  Sie  Äaifer  Berl)ängten  aber  £obe$firafe 
unb  Gonfifcation. 

Monile,  oguog,  v7roS(Qi's,  ber  .^(ilSfdjmud  ber 
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grauen,  roäbrenb  ber  ber  9Jcänner  torques  hieß;  Bon 
ben  Ber|d)iebenfien  ©eftalten,  halb  mit  perlen,  halb 
mit  ©belfteinen  befe|t,  meift  überkommen  Bon  ben 
SJölfern  beS  Oriente.  —  Sei  SDtdjtern  fjeiöt  aud)  ber 
£alsfdjmu<f  ber  ßnaben  unb  ber  5ßferbe  ebenfo. 
Movo%Cza>v ,  bei  Horner  (Od.  14,  488.)  olo%i- 

zcov  ift  ber,  roeldjer  über  bcm  Unterf'leibe  ober  .fpembe" fein  Dbergeroanb  (negißölcnov)  tragt. 
Momimentum  Ancyränum  f.  Ancyra. 
Möns  f.  Montani. 
Montäni  finb  bie  23en>ol)ner  ber  montes  9tomS. 

Möns  bezeichnete  urfprünglidj  einen  ©tabtbiftricr,  ber 
3unad)ft  nach  einem  Serge  benannt  roar,  aber  aud)  in 
ben  ©benen  liegen  tonnte;  biefe  ©intbeilung  SftomS 
ging  ber  in  bie  tribus  urbanae  oorauf.  ©8  gab  7 
Montes,  jufammen  Septimontium  genannt:  Cer- 
malns  (G.),  Velia,  Palatium,  alle  3  fpäter  Palati- 
nus  M.  genannt,  Fagutal,  Cispius,  Oppius  (fpäter 
Esquilinus)  unb  Subura,  baS  jroifdjen  Esquilinus 
unb  Palatinos  ttegenbe  Stjat.  Saneben  bitbeten  pagi 
baS  ftäbtifcfje  Sanbgebiet  ber  Urjeit.  Sie  Montanalia, 
Paganalia  u.  baS  gemeinfame  Septimontium  roaren 
bie  feierlichen  gefie.  3'U  fpäterer3eit  hielten  fidj  root)I 
nod)  bie  Dramen,  bod)  nicht  in  it)rer  alten  23ebeutung. 

Mopsos,  Möipog,  1)  SatJtttjc  aus  Oicbalia  ober 
Sitairon,  ©obn  beS  2lmpPr  ober  2tmpt)foS  unb  ber 
9chmphe  ©btoriS,  aud)  als  ©eher  ©ofm  beS  Slpotton, 
M\)bonifd)er  Säger,  Xbeünefymer  am  jfampf  auf  ber 
,pod)5eit  beS  9ßeirifl)Oo8  unb  an  ber  galjrt  bzx  3trgo= 
nauten,  bereu  ©eher  er  roar.  Find.  pyth.  4,  190. 
Ov.  met.  8,  316.  12,  456.  Stuf  ber  3lrgonautenfat)rt 
ftarb  er  in  8tbi)en  an  einem  ©djlangenbifs  unb  erhielt 
bafetbft  ̂ eroenbienft  unb  Drafel.  —  2)  <5o6n  ber 
9JJanto  unb  beS  Ureters  sRbafioö  ober  beS  2lpolton, 
hatte  in  Äolopbon  unb  in  SftattoS  in  Äilifien  be= 
rühmte  Drafel  unb  jperoeubienft.  Heber  feinen  Sßett; 
ftreit  mit  jMdjaS  in  Äolopbon  f.  Kalcbas.  9JcatloS 
batte  er  mit  2tmphilodjoS ,  bem  ©obn  beS  2tmpbi= 
araoS,  gemeinfdjafflicb  nad)  ber  Shtcffebr  oon  Sroja 
erbaut;  in  einem  3roeifampf  über  ben  93efit?  aber 
tobteten  fie  fid)  gegenfeitig. 

Mopsuestia,  Motpov  htia,  ©tabt  in  Äilifien  an 
beiben  ©eiten  b?S  ̂ ßbramoSfluffeS^  jrcifcben  SlarfoS  it. 
3ffoS  in  einer  fdjbnen  ©bene,  tö  'Jlrj'iov  itsdiov;  j. SfteffiS.  Cic.  ad  fam.  3,  8. 

Mora,  flöget,  f.  Exercitus,  3. 
Morbus,  1)  comitialis  ober  ©pilepfie,  unterbrad) 

bie  ©omitien;  —  2)  sonticus,  eine  Äranft)eit  ber 
Parteien  ober  beS  9cid)terS,  inegen  roetdjer  baS  @erid)t 
oertagt  roerben  mußte. 

Mores,  roie  consuetudo,  baS  @erool)nt)eitSred)t, 
jus  non  scriptum  (f.  b.).  9cadj  unb  nad)  würben 
einjelne  Stjeile  biefeS  CtedjtS  sunt  fd)riftlid)en  ©efet^ 
erhoben,  fo  baß  baS  jus  non  scriptum  immer  unbc= 
beuteuber  ronrbe. 

Moretum,  l)  ein  aus  ben  oerfebiebenartigften  23c= 
ftanbf()eiten  gemtfd)teS,  faltet  länblidjeS  ©cridjt  oon 
füßem,  roürjigem  ©efebmade.  —  2)  (Sin  bem  Virgil 
beigelegtes  fleineS  @ebid)t  Bon  123  £>erametera. 

Morgantium ,  MoQydvziov  ,  MoQyavxCvr] ,  ober 
Murgantia,  eine  oon  ben  au§  3tfaften  öertriebenen 
Sdlorgeten  im  g-tufegebiet  beS  ©i)maitt)o8  gegrünbete 
©tabt  im  3nuem  ©icitieuä,  ioab,ifd)einIid)  füböfttidj 
oon  Slgtjrion.  TJiuk.  4,  65.  Liv.  26,  21.  Cic.  Verr. 
3,  18.  9lur  Sioiu«  (24,  27.)  (ä&t  bort  eine  römifdje 
5'Iotte  oon  100  ©ebiffen  ftationirt  fein  unb  rüd't  fie 
baburd)  —  lr)at)rfd)eintid)  irrtbümfid)  —  au  bie  Oft= 
füfte.  Sie  ©egenb  lieferte  einen  guten  SBeiu. 

Morgetes,  Mögyr]xig,  alte  unteritalifd)e  35ölfer= 
fdjaft  in  ber  ©egenb  oon  SRbegion,  roeldje,  oon  ben 
Oenotriern  oertrieben,  nad)  ©icilien  au§n->anberte  u. 
Sftorgantion  gegrünbet  baben  fott;  nad)  Stnbern  ein 
Soff  önotrifeben  ©tamme«. 

Morlni,  MoqivoC,  belgifdjeä  Soff  in  ©atlien,  roeft= 
lid)  neben  ben  D^eroiern  unb  SDienapiern,  äroifd)en 
©cbetbe  unb  £t)S;  ba8  Sanb  biefeS  tapfern  unb  mäd)= 
tigen  SSoIfeS  mar  mit  SBalbungen  unb  ©ümpfen  be= 
beeft;  ßäfar  befiegte  fie  unb  untergab  fie  ben  2ttre= 
baten.  Caes.  b.  g.  3,  28.  4,  76.  6,  5.  ®ie  bebeutenb-- 
ften  ©täbte  toaren  Gessoriacum,  j.  Sfionlogne,  unb 
Taruenna,  j.  Serouenne.  33on  bem  ©ebtete  ber 
Sftoriner  au§  mar  bie  Ueberfabrt  nad)  Britannien  am 
fd)malften.  Caes.  b.  g.  5.  2. 

Morio,  ein  oerwadjfener  B^crS/  cretinartig  geftal= 
tet  unb  geiftig  ganj  oerroabrtoft.  3n  oe"  »ornebmen 
Käufern  ber  Börner  »raren  fofdje  fteine  ©d)eufale 
g[eid)roie  Hofnarren;  f.  Nanus. Mcögiog,  ein  fleincr  fübtidjer  Nebenfluß  beä 
boiotifd)en  Äepbiffoö,  am  gu§e  bcS  33ergeS  Sburion 
bei  (Sbaironeia  entfpringenb.  Flut.  Sull.  17. 

Moririo  unb  Mormolyke  f.  Empusa. 
Morpheus,  Mogepsv?,  ©ot)n  u.  Siener  be8  ©d)Iaf= 

gotte§,  nebft  Etuslog  (Icelus),  ̂ oßrjrmg  u.  <bäv- 
raoog  33ilbner  ber  Sraumgeftalten.  Ov.  met.'  11, 
633  ff.  (?r  finbet  fid)  auf  9WiefS  unb  gefd)nittenen 
©teinen  ab3  geflügelter  ©rei§  bargeftellt. 

Mors  f.  Thanatos. 
Morsimos,  Mögatfiog ,  ©oljn  beä  5ßt)ifofIeä  auä 

2Itt)en,  ein  Sragifer,  ben  2triftopbanei8  wegen  feiner 
nüchternen  $oefie  unb  feines  anftßfjigen  Sebent  fet)r 
tabelt.  Arist.  Fried.  797.( 

Mortüum  mare,  1)  vsn.gov  nilayog,  növrog  vs- 
xgög,  baS  nörblidje  GiSmeer,  aud)  Oceanus  glacia- 
lis  genannt  (Juv.  3,  1.)  unb  Mare  pigrum  (Tac. 
Agr.  13.  Germ.  45.),  o'  ßögsiog  cö«.  (Plut.  Cam. 15.),  nad)  ben  an  it)tn  mobnenben  SSoIfern  auch  baS 
bhPerboreifd)e  9)feer  genannt.  SSarro  ift  ber  erfte 
©d)riftftetlcr  (r.  r.  1,  2,  4.),  ber  bie  3>catur  beffelben 
ridjtig  befdjreibt  unb  bie  ßälte  atä  ©runb  ber  Ünbe= 
fabrbarfeit  angiebt:  Mare  congelatum.  —  2)  ©er Aspbaltites  Lacus,  f.  b. 

Morychos,  Mögv%og,  au§  2ltt)en,  ein  fd)Ied)ter 
Sragifer  jhi  gut  beS  2triftopbane§,  oon  ben  Äomi= 
fern  tbeils  n>egen  feiner  mittelmäfjigen  Sramen, 
tbeifS  roegen  feines  üppigen  SebenS  bitter  mitge= nommen. 

Mosa,  Mcöaag,  Möaog,  §-Uif5  im  belgi|"d)cn  @af= lien,  ber  am  Möns  Vosegus  im  ©ebiet  ber  SingoneS 
entfprang  (Caes.  b.  g.  4. 10. 15.),  bie  Arduenna  silva 
burebftrömt  unb  ben  Sabis  (©ambre)  aufnimmt. 
Caes.  b.  g.  2,  16.  27.  (Sin  2lrm  beffelben  Bereint 
fid)  mit  bem  Vacalus  ober  Vabalis,  einem  Stbeiu- 
arm,  biefe  Bereinigung  ift  confluens  Mosae  et 
Rbeni  bei  Gäfar  ( b.  g.  4,  15.).  ©in  anberer  9trm 
bat  eine  eigene  große  S'cünbung  (Tac.  arm.  2.  6.); 
j.  2)caa§.  Unrichtig  macht  ©äfar  (b.  g.  6,  33)  aud) 
ben  Scaldis  (©djetbe)  311  einem  ̂ cebenftufj  ber 
SJeofa. 

Moschi,  Mö<s%oi,  2JöIferfd)aft  in  ben  fübtichen 
SEtjeikn  oon  ÄoIcbiS,  um  bie  Quellen  beS  BhafiS 
(Hdt.  3,  94.  4,  77.);  nad)  ihnen  führte  ein 
beS  ÄaufafoS  ben  tarnen  rä  Mo6%iY.a  ogrj,  Mo- 
schicus  Möns,  j.  9)ceSjibi.  Plut.  Pomp.  34.  Plin. 
5,  27,  27. Moschion,  Moa%icov,  1)  ein  iragifcr  in  2ltl)en, 
etlnaö  jünger  als  ©uripibeS,  als  üppig  unb  finnlidi 
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oon  ben  Äomifern  mitgenommen.  9cur  einzelne 
SSerfe  finb  Don  ifjm  übrig,  Sr  fdjeint  in  ber  Sprache 
unb  Siction  ben  <Siirt^ifae8  nadjgeabmt  ju  baben.  — 
2)  ein  Slrjt  aus  unbestimmter  £eit,  beffen  ©alenoS 
öfter  gebenft.  Sr  fdjrieb  nsgl  räv  ywamsitov  na- 
&äv,  —  3)  Sin  SBilbljauer  in  Sltljen,  »netter  mit 
[einen  33rübern  SlbamaS  unb  SiotvtjfobotoS  eine  3fiS= 
itatue  oerfertigte,  wabrfdjeinlid)  jire  3eit  ber  Sin- 
nal)me  Don  Äortntl). 

Mosehos  f.  Tkeokritos. 
Moseila,  (atidj  Mosula).  j.  9JcofeI,  9cebenflufs  beS 

9?benu3  im  betgifd)en  ©aUten,  ber  com  23ofeguS 
Ijerab  baS  ©ebtet  ber  Ereoirer  burdjfliefjt,  rajenbe 
Ufer  bat,  fct)r  fifdt>reidö  ift  unb  bei  Confluentes 
(Soblenj)  in  ben  jpauptftrom  fällt.  9cebenflüffe  finb 
linfS;  ©ura  (f.©auer),  9cemefa  (f.  9iim§),  ©atmona 
(i.  ©alm);  redjtS:  ©alia  (f.  ©eiüe),  ©araous  (j. 
©aar)  u.  a-  SlufoniuS  l>at  bie  Mosella  in  einem 
eigenen  ©ebidjte  gefeiert;  »gl.  aud)  Tac.  arm.  13, 53. 

Mosychlos  f.  Lemnos. 
Mosynoeci,  Moavvoi-noi,  Sjötferfdjaft  in  5ßonto8 

an  ber  Äüfte,  jwifdjen  ben  Sibarenern  unb  Sbalt)= 
bern,  führte  itjren  9camen  oon  ben  pcfedjutäbnlidjen 

rjöljemen  Käufern  ((iöovvol),  war  f'ampfluflig,  aber ängleidj  ro|;  bieS  jeigt  fid)  audj  in  ber  ©itte,  ben 
fonft  auf  öffentliche  ßofien  ernährten  Äönig  £mngerS 
fterben  ju  laffen,  wenn  er  in  feinem  Slmte  etwas  oer= 
fat).  SDen  gefaUenen  g-einben  fdmitten  fie  bie  Äöpfe 
ab  unb  trugen  biefe  mit  9Jcufif  unb  Sans  umtjer. 
Sffen  unb  Srinfen  madjte  befonberS  it)r  ©tütf  aus, 
weSfyalb  bie  Äinber  ber  9teidjen  förmlid)  gemäftet 
würben.  Sljelidje  Sktbinbungen  fd)einen  il)nen  unbe= 
fannt  gewefen  ju  fein,  ©en  Äörper  tättowirten  fie. 
2118  SBaffen  führten  fie  6  Stten  lange  fdjwere  ©piefje, 
©djilbe  aus  gledjtwerf  mit  Seber  überwogen  u.  leberne 
|>elme,  aus  beren  9Jcitte  eine  Jpaarwulft  beroorragte. 
<ötet)e  baS  ©enauere  bei  Hdt.  3,  94.  7,  78.  unb  bc= 
fonberS  Xen.  anrib.  5,  4.  4,  4. 
Mö&acHsg,  Mö&covsg  f.  Helote s. 
Motya,  Motvt],  alte  unb  früher  fel)r  bebeutenbe 

©tabt  an  ber  9corbweftfüfte  ©iciüenS  auf  einer  flei= 
nen,  6  ©tabien  Don  ber  Äüfte  entfernten  ̂ nfel  (f.  3. 
bie  9[Rejjo),  burd)  eine  23rüde  mit  bem  ftefttanbe  *>er5 
bunben.  3ßt)oinifter  Ratten  fie  nad)  £buft)bibe8  (6,  2.) 
im  ©ebiete  ber  SIi)tner  gegrünbet.  ©en  Äartbagern 
würbe  9Jc.  Don  £>ioni)fio8  entriffen  (397).  ̂ imilfo 
eroberte  fie  fpäter  wieber,  oerpflanjte  aber  bie  23ewob= 
ner  nad)  Sifybaion,  worauf  9Jt.  aus  ber  ©efdjid)te  oer= 
fd)Winbet. 

Muciänus  f.  Licinii. 
Mueii,  plebeiifd)cn  UrfprungS,  ein  alteS  unb  be= 

riibmteS  ©efdjlecbt,  welkes  feiner  ajaterftabt  dtom 
Diele  au8gcjeid)nete  Suriften  gab.  1)  6.  50cuciu8 
gorbu«,  ein  römifdjer  Jüngling,  begab  fid)  mit  @in« 
wiHigung  beS  ©enatsS  roäbrenb  be§  ÄriegeS  mit  bem 
Äönige  $orfenna  in  ba8  feinblidie  Sager,  um  burd) 
bie  (Srmorbung  beS  Äönig«  9tom  ju  befreien  508  o. 
6l)r.  ̂ pier  ftad)  er,  ba  gerabe  3a^lung8tag  war,  ben 
©djreiber  be8  ̂ ßorfenna  nieber,  weld)en  er  mit  bem 
ifjm  perfönlid)  nid)t  befannten  Äouige  oerwedjfelte. 
Ergriffen  unb  mit  bem  £obe  bebrol)t,  l)ielt  er  nad) 
alter  (STjät^lung  feine  red)te  §anb  über  ein  nafye 
ftel)eube8  Äol)Ienbed'en,  um  bem  jürnenbeu  Könige  511 jeigen,  Wie  wenig  er  ben  £ob  fürd)te,  u.  liefe  fie  röften, 
ot)ne  einen  Saut  be«  ©d)meräc8  atiöjuftofjcit.  ©em 
ftaunenben  Könige  erjäl)(te  er,  e§  bätten  fid)  3003jüng= 
linge  ju  feiner  ̂ :rmorbuug  oerfdjworcn,  unb  it)it  babe 
jucvft  ba8  S008  getroffen.  Sßorfenna  gerietl)  in  ?lngft, 

—  Mucii. 

fdjtofe  ̂ rieben  mit  ben  Ütömern  unb  50g  ab.  ©eitbem 
1)  iefe  er  ©cäöola,  b.  (j-  Sinfl)anb.  Liv.  2,  12  f  — 
2)  Lucius,  war  im  3.  485  0.  gt)r.  23otf8tribun 
foU  feine  Sottegen  wegen  grieben8ftörung  lebenbig 
oerbrannt  baben,  wogegen  nad)  Stnberen  ( Fest.  p. 
174,  22.)  9  j?rieg§tribunen,  weldje  im  Äampfe  gegen 
bie  Solffer  gefaUen  waren  (487  0.  Sbr.),  unb  unter 
benen  ein  2ftuctu3  genannt  wirb,  öffenttid)  oerbrannt 
würben;  ober  ber  eine  übriggebliebene  DJcuciuS  oer= 
brannte  feine  gefallenen  Sottegen. — 3)  Q.  SUiuc.  ©cä  = 
oota,  befam  im  3.  215  0.  Sbr.  ©arbinien  al8  5pro= 
eins,  tonnte  aber  wegen  j?ranft)eit,  bie  üjn  befiel,  fein 
3tmt  nid)t  weiter  oerwalten.  Liv.  23,  24.  40.  — 
Seffen  ©ob,n  4)  gjeuc.  ©cäoola,  War  im  %  175 
ßonful  unb  führte  einen  glüd[id)en  Ärieg  gegen  bie 
Sigurer,  über  bie  er  trtumpljirte.  Liv.  41,  19.  — 
5)  Sin  anberer  Q.  SJhic  ©cäüola  war  Sonfut  im 
3.  174  unb  biente  i.  3.  171  a[§  ÄriegsStribun  unter 
SraffuS  im  Kampfe  gegen  ̂ erfeuS.  Liv.  42,  19.  — 
6)  9Jluc.  ©cäDola,  ein  ©obn  oon  9er.  4.,  Son= 
ful  im  3. 133  0.  Sbr.,  als  £ib.  @racd)u8  SSoItätribun 
war,  galt  für  einen  93efb'rberer  ber  *piäne  beffelben (Plat.  Tib.  Gracch.  9.),  trat  aber  nad)  be8  ©racdjuä 
Srmorbung  auf  bie  ©eite  ber  Optimaten.  Cic.  Plane. 
36,  88.  Sen  ©eipionen  war  er  nidjt  febr  gewogen, 
we^balb  il)n  ber  ©atirenbid)ter  SuciliuS  in  feinen 
©ebidjtcu  anfeinbete.  Juv.  1,  154.  Söabrfdjeinlicb 
nat)m  er  bem  ̂ ßontifer  9Jcarimuä,  wabrenb  er  felbft 
bieg  2lmt  befteibete,  baS  9ted)t,  bie  9tcid)äaitualen, 
weldje  nur  bis  ju  ibm  gingen,  51t  fübren.  ©eine  auS= 
gejeiebnete  Äenntnife  beS  römifdjen  9ted)tS,  oerbunben 
mit  grofjer  9tebegabe,  oerfd)affte  iljm  unter  ben  3urifien 
feiner  3"t  eine  bebeutenbe  ©tettung.  Cic.  de  or.  1, 
36,  166,  37,  170.  2,  70,  285.  Sr  fetbft  legte  auf 
9ted)töfenntniffe  für  einen  5ßontifer  SDrarimuS  ent= 
fd)eibenben  SBertb.  Cic.  legg.  2,  19.  2,  21.  Stls  ge= 
fdjidten  23att=  unb  S3rettfpieler  (duodeeim  scriptis) 
lernen  wir  iljn  auS  Cic.  de  or.l,  50,217  feuuen.  —  7) 
Q.  9Jcuc.  ©cäüola,  ©olm  oon9cr.  5.,  mit  bem33ei= 
uamen  3lugur,  oerwaltete  im  3-  121  Slfien  u.  würbe 
oon  bem  Don  il)m  oerfpotteten  9llbuciu8  wegen  Sr= 
preffungen  angeftagt.  Cic.  Brut.  26,  102.  Sr  oer= 
tbeibigte  fid)  felbft  unb  bewirf te  feine  greif predjung. 
3m  3-  117  erbielt  er  ba§  Sonfnlat.  Sin  ben  bürger- 

lichen ©treitigfeiten  nabm  er  feinen  tbätigen  Slntbcil 
u.  jeigte  fid)  ungered)ten  ©ewalttl)ätigfeiten,  nament-- 
licb  gegen  S.  ©racd)US,  abbolb.  Cic.  de  or.  2,  67. 
Sr  wünfdjtc  ©idjerung  unb  g-ortbaucr  ber  beficb,en= 
ben  SSerbältniffe.  SSie  er  feinen  9Jcutb,  bem  ©uUa 
gegenüber  geigte,  inbem  er  fidj  im  ©cnate  weigerte, 
ben  9JcariuS,  ben  Detter  9tomS,  für  einen  geinb  be8 
33aterlanbe§  51t  erflären,  fo  jeigte  er  in  fdjwierigen 
Sagen  beS  ©taateS  treue,  unoerbrücblidje  2lnbänglidj= 
feit  an  beufelbeu.  ©aju  war  er  gegen  DratbSbebürf- 
tige  mittbeilenb,  ja  aufopfernb  unb  oerfagte  feinem, 
ber  ju  il)tu  fam,  feine  ̂ ülfe.  Cic.  de  or.  1, 45.  ©eine 
umfaffenbe  Äenntnife  beS  römifd)cu  9ted)tS  würbe  att= 
gemein  gefebafet,  unb  bebeutenbe  jüngere  SUcänner, 
befonberS  Sicero  u.  SltticuS,  waren  ftols  barauf,  feine 
©djüler  ju  fein-  Cic.  Lad.  1,  1.  Sr  war  greunb 
unb  ©d)Wiegerfol)n  be8  SäliuS,  burd)  beffen  Sßer= 
mittelung  er  aud)  ins  SluguntcoUegium  aufgenommen 
warb,  unb  ©djwiegeroatcr  beS  9tcbnerS  S.  Sicinius 
SvaffuS.  —  '5er  ©ot)u  feines  SJetterS  (9er.  6.)  war  8) 
O.  9JcuciuS  ©cäoola,  gewöbnlid)  Sßöntifer  9Jcari= 
muS  jubenannt,  befleibetc  bie  meiften  ber  oon  tfym 

berwalteten  ©taatöämter  gcmein)'%|tlt(3&  mit  bem ^ebuer  SraffuS,  ausgenommen  im  ütrifcunat  unb  in 
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ber  Senfur,  um  roeldjeS  leitete  Stint  fid)  grunbfär^Iicij 
fein  SOcuciuS  bewarb.  Cic.Brut.tä,  161.2118  ein  Wann 
»on  ftreng  red)tlidjem  unb  uneigennützigem  @t)araf= 
ter  fcetjanbette  er  als  Statthalter  SlficnS  bie  wud)e= 
viferen  nnb  betrügevifcfjen  3ollpäcbter  mit  grofeer 
Strenge,  meS^alB  bie  5ßrooinjiaIcn  ihn  hodj  »erel)rten 
nnb  (Sicero  in  feiner  93erwaltung  9IfienS  fidE>  fpäter 
ben  2Jcuciu8  511m  9Mufter  nahm.  SMe  erjürnten  3oU= 
pädfjter  räd) ten  fid),  ba  DJcuc.  it)nen  ju  l)od)  ftanb,  bäfür 
an  feinem  g-reunbe  OiutiliuS,  reeller  mit  ihm  in  2Ifien 
gewefen  war,  unb  flagten  Um  an.  23gl.  Cic.  de  or. 
1,  53.  ad  Att.  6,  1,  15.  SUhic  »ertljetbigte  ben  3lnge= 
f tagten,  aber  ohne  günftigen  (Srfolg.  3m  3-  95  erhielt 
er  baS  SonUilat  unb  gab  mit  feinem  Sotlegen  (EraffuS 
bie  lex  Licinia  Mucia  de  civibus  regundis  (f.  b.). 
91(8  biefer  aber  im  folgenben  %ai)xt  baS  bieSfeitige 
(Kattien  als  9ßro»inj  erhielt ,  vereitelte  er  it)m  aus 
unerbittlicher  Sfcedjtfdjaffenheit  ben  gewünfdjten  £ri= 
umph-  93alb  barauf  roar  er  ©egner  beS  (Sr.  in  bem 
(?rbfdjaftSftreit  jwifdjen  3Jc.'  SuriuS  unb  3R.  So^o= niuS;  er  oertfyeibigte  für  (SoponiuS  ben  gefdjriebenen 
33udjftaben,  währenb  (SraffuS  mit  treff(idjem  28i£e 
ben  ßuriuS  auf  ©runb  beS  gefunben  2ftenfd)en»er= 
ftaubeS  (beS  aequurn  et  bonum)  glücftid)  »ertrat. 
Cic.  de  or.  1,  57.  Brut.  52,  195.  %  82  fiel  er, 
nad)bem  fdjon  gimbria  einen  »ergeblid)en  3Jiorb»er= 
fnd)  gemacht  batte,  burd)  9Jceud)elmorb  auf  Sefeht  beS 
jüngeren  2Jcariu8.  Cic.  ad  Att.  9, 15,  2.  Gr  l)inter= 
liefe  nidit  nur  ben  9tuf  eines  I)öd)ft  rechtlichen  unb 
»aterlanbSliebenben  üftanneä  (baf.  8,  3,  6.),  fonbern 
auch  ben  eines  auSgejeidjneten  Triften,  bei  bem  fid) 
gebiegene  Äenntniffe  mit  grofeem  Dtebnertalente  paar-- 
ten.  Cic.  de  or.  1,  39.  53.  Brut.  39.  off'.  1,  32. Hm  ihn  fammelten  fid)  jal)lreid)e  ©djüler,  barunter 
©ulpiciuS  unb  nach  bem  Stöbe  be§  SRuciiiS  2Iugur 
and)  Sicero  (ogl.  Brut.  89,  306.)  ©eine  ©djriften, 
welche  »tel  commentirt  würben,  werben  in  ben  5ßan= 
beften  oft  erwähnt  —  9)  ©eine  £od)ter  SRucia 
Tertia,  britte  ©emaljltn  beS  grofeen  ̂ ßompejuS, 
würbe,  weil  fie  mit  Gäfar  (Shebrud)  getrieben  hotte, 
während  ihr  @emal)I  fid)  in  2lfien  befaub,  »on  ihm  »er= 
ftofeen-  Blut.  Pomp.  42.  ©päter  heiratete  fie  ben  2lemi= 
linS  ©caurttS  u.  »ermittelte  im  SBürgerfriege  jwifdjen 
9luguftu8  unb  ihrem  ©ohne  ©.  spompeiuS.  —  10)  O. 
9Jcuc.  ©cäßola,  ©ohn  beS  3lugur  äJcuctuS  (7),  be= 
gleitete  ben  D-.  (Sicero  nad)  Slfien  im  3-  59,  mit  beffen 
iöruber  9)carcu8  er  in  freunbfd)aftlidjem  2Serfel)r 
ftanb.  3m  3-  54  roar  er  23o(f8tribun.  28ie  fo  »iele 
feiner  g-amilie,  fdieint  aud)  er  5ßontifer  gewefen  ju 
fein;  wenigftenS  befragte  il)n  Gicero  (ad  Att.  9,  9.) 
wegen  einer  Staatsangelegenheit. 

Münzen  und  Gewichte,  I)  gried)ifd)e.  5DaS  93er- 
hältnife  ber  gangbarften  Dünsen  unb  2Berthbeftim= 
nuingen,  befonberS  ber  athenifchen,  jttunferm  je^igen 
©elbe  ift,  abgefehen  »on  ber  gröfeeren  28o()lfeill)cit  u. 
bem  höheren  3tnSfufee,  wobttrd)  ber  wirflidje  SSertl) 
einer  ©umme  bei  ben  ©riedjen  bei  weitem  größer  war 
als  bei  uns,  nad)  ben  Unterfudnmgen  »on  2(.  93öcf£>, 
.£>ultfdj  unb  £l).  ÜDiommfenim  mefentlidjen  folgenbeS: 
5Die  gangbarftc  aBertl)beftimmuug,  nad)  bem  ©eroichte, 
V»ar  baS  Salent.  SDaS  attifdje  Talent  betrug,  luenn 
man,  abgefeljen  »on  bem  Äupferjufa^  in  unfern 
•Uciinjen,  ©ilberroertl)  mit  ©ilberiuerth  »ergleidjt, 
lrfvU  £l)aler;  auf  baS  Salent  gingen  60  2}Unen 
(bie  Wine  atfo  =  26' |5  2l)lr.),  auf  bie  Wiiie  100 
©radjmen,  alfo  bie  SDracbme  =  7,9  ©gr.,  auf  bie 
Drachme  6  Obolen,  alfo  ber  OboloS  =  1,3  ©gr.  £)er 
DboloS  enthielt  8  Ghalfüs,  ber  GhalfuS  7  Septa.  23iS 

SRfaL^e.tifen  beS  claff.  91ltert^um6.  4.  Slufl. 

ju  '|2  OboloS  prägte  mau  in  ber  Sieget  baS  ©elb  in 
©über,  baS  5)id)alfon  (alfo  'U  OboloS)  roiirbe  in 
©ilber  ober  Äupfer  geprägt,  geringere  düngen  nur 
in  Äupfer.  Unter  ben  gröfeeren  ©ilbermünjen  roar 
baS  attifdje  Setrabradimon  ober  ber  attifdje  ©tater 
(ungefähr  1  2hlr.)  bie  geroohntidjfie,  teährenb  man 
nach  Drachmen  rechnete.  —  tinter  ben  ©olbmünjen 
ift  befonberS  ber  ©olbftater  ju  erroähnen,  ber  juerft 
»on  ÄroifoS  geprägt  lmirbe.  Siefe  Irjbifcfjen  ©tateren, 

roie  bie  periifdjen  Sareifen,  »on  S)a= 
reioS  juerft  geprägt,  gingen  eielfad) 
in  ben  griedjifdjeu  3Serfel)r  über.  %\)v 

fiii^Hli  ®cUlicI)t  betrug  2  ®rad)men,  u.  man 
^IIImWiP  vedinet  ben  alten  GourSroertb,  etwa ^CrfiiyP^  ju  52|3  £t)lr-,  "od)  bem  heutigen 

Sßerth  su  8  Shlrn.  3n  Slttjen,  roo 
aud)  ©olbmünjen  geprägt  nnirben,  hatten  fie  benfel= 
ben  28ert().  Slufeerbem  ju  nennen  finb  bie  phofa'ifchen ©olbmünjen  (es  fommen  ©oppelftateren  »or),  bie 
lampfafenifd)en  unb  bie  h)äifenifd)en.  S3aS  geroöhn= 
lidje  SSerhältnife  beS  ©olbeS  jum  ©ilber  roar  il'|2:l; 
bod)  fteigerten  fid)  bie  ©olbpreife  biSroeilen.  —  SSor ©otou  lnar  baS  ©elb  fdjroerer,  fo  bafe  hunbert  neue 
©radjmen  =  72 — 73  alten  finb,  bie  neue  SJiine  »er= 
hält  fid)  alfo  juber  alten  roie  100:137.  SDaS  ̂ anbels-- 
geroid)t  blieb  aud)  fpäter  gröfeer  als  baS  ©elbge= 
i»id)t.  —  9cod)  ju  erwähnen  ift  baS  aiginetifd)e  %a- 
lent,  roeld)eS  fich  jum  attifdjen  »erhielt  rote  5  :  3  (jum 
attifdien  ©olbe  rote  25:  18) ;  bie  fd)t»ere  aigtnetifche 
S)rad)me  enthielt  10  Obolen.  —  ©obann  baS  euboU 
ifdje  Salent,  bem  »orfolonifchen  ©olbtalent,  fpäteren 
^anbelstalent  ber  3ltl)ener  gleid),  fo  bafe  100  euboiifd)e 
Drachmen = 138"|9  foIonifct)en finb.  —  II)  3? ö m i f  d) e, 
l)Äupfermünjen:As,  »on  slg  (ein  5pfunb,  t»eil 
baS  ©elb  urfprürtglid)  gewogen  würbe),  borifd)  a?, 
äolifd)  äs  gefprod)en,  eine  (Sinljeit,  bie  nad)  bem 
©uobectmaIft)fteme  in  12  Zfynh  (unciae)  jerlegt 
warb.  SDtefer  SIS  war  1  römifdjeS  $funb,  libra, 
gried)ifd)  Xirga,  2|3  SSereiuSpfunb  fd)l»er,  as  libralis, aes  grave,  nngeprägt  (aes  rude),  bis  j?önig  ©eroiuS 
Nullius  ©elbmitSSilbniffenöonShiecen  (pecuniaoon 
pecus)  fdjtagen  liefe.  Sa  baS  (5ffecti»gewid)t  beS 
SibralaffeS  nidjt  12,  fonbern  nur  10  Unciae  betrug 
(f.  |mltfd)  ©.  192—198),  ift  ber  2Berth  auf  4,7  ©gr. 
anjufe^eu.  %m  3-  268  (wo  auch  bie  ©ilberprägung 
ju  3?om  eingeführt  würbe)  fanb  bie  Drebuctton  beS 
SlffeS  auf  »|3  (SrientalaS)  =  1,9  ©gr. ,  balb  (217) 
auf  '|6  (©ertentaraS) ftatt  =  0,9  ©gr.,  fo  bafe  ber 
SJfetatU  unb  StRünjwertl)  naheju  gleid)  waren,  unge= 
fähr  11  $f.  211S  »om3 .194  an  öom  ©taat  baS  ©ilber 
als  baS  alleinige  Souraut  anerfaunt  würbe,  fanf  ber 
Äupferfufe  nod)  mehr,  unb  jwar  auf  bie  |>ätfte  beS 
uncialen  93etrageS  herab,  unb  biefer  femiunciale  gufe 
würbe  burd)  baS  5ßaptrifd)e  ©efe^  89  befiniti»  feftge= 
ftetlt,  fo  bafe  bie  ©eringfügigfett  ber  39cünje  fpridj= 
wörtlid)  warb,  wie  unfer  geller  (ad  assem,  bis  auf 
ben  legten  ̂ eüer,  Hör.  ep.  2,  2,  27.  unb  assis  facere, 
nicht  einen  geller  wertl)  ad)ten,  Gatull.  5,  3.).  SDie= 
feS  a3ert)ältnife  beftanb  nod)  in  ber  ̂ aiferjeit.  gür  bie 
gintheiluug  beS  21S  in  12  unciae  galten  folgenbe  93e- 
nennungen:  uncia  =  1  sextans  =  2!,2  =  \\s, 
quadrans  =  3|12  ='14,  triens  =  4|)2  =  '13,  quin- 
cunx  =  5|)2,  semis  =  6|)2= '|2,  septunx  =7jI2,  bes 
=  6!)2  =  z!3,  dodrans  =  9j,,  =  3|^  dextans  =  ,0|,2 
=  5/6,  deunx=  "/12.  ®aS  ©eprägewariu  ber  repu- 
blifanifdjeu  Rtit  ein  ©d)iffsfd)nabel  auf  ber  9rüdfeite ; 
auf  ber  93orberfcite  hatte  ber  2(8  baS  jpaupt  beS  3a»"S, 
ber  semis  beS  Jupiter,  ber  triens  ber  5>ciner»a,  ber; 
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quadrans  beS  .fperculeS,  ber  sextans  beS  DJcercuriuS, 
bie  uncia  ber  Stoma.  Sine  entfpredjenbe  93ebeutung 
gewannen  biefe  Sbeilbejeidmungen  beS  21S  namentlid) 
bei  (5r£>f(f>af ten :  heres  ex  asse,  Unioerfaterbe;  heres 
ex  dodrante,  ber  3/4l  heres  ex  besse,  ber  2/3,  h.  ex 
semisse ,  ber  bie  ̂ älfte,  h.  ex  triente ,  ber  '/3,  h.  ex 
quadrante,  ber  l/4  ber  (Srbfdwft  erhielt  (f.  baS  £efta= 
ment  beS  2tuguftuS:  Suet.  Aug.  101).  —  2)  = 
bermünäen:  Sestertius,  biStBeilen  aud)  Bor= 
gugStoeife  nur  nummus  genannt,  bie  gangbarfie  romi= 
fdje  ©itbermünje,  roeldje  bis  jutn  3at)re  217  2'/22tS  ob. 
74  ©enar,  fpäter  aber  4  2tffe  galt,  ©aS  Söott  ift  au« 
semis  tertius  entjianben;  bie  urfprünglidje  S3ejeid)= 
nung  war  LLS.  b.  i>.  libra  libra  semis,  ober  IIS., 
toorau«  jutefct  HS.  entftanb.  ©er  SBertf;  beS  ©efter= 
tiuS  =  l  ©gr.  9  «Bf.,  alfo  ber  beS  SDenarS  7  ©gr.JDie 
älteren  ©efiertien  jeigen  getBÖfynlid)  auf  ber  einen feeite 
ben  SOtinerBenfopf  mit  bem  glügetbelm  unb  baneben 

baS  3eidjen  IIS.,  auf  ber  anbern  bie  ©ioSf'uren  ju ^ferbe  mit  ber  Snfdjrift  ROMA.  38irb  ein  3al)lroort 
mit  sestertii  (nom.  plur.)  Berbunben,  fo  finb  fo  Biet 
©eftertien  ju  oerftefyen,  als  baS  3aijln>ort  Gebeutet, 
j.  93.  centum  sestertii  =  100  ©eft.  =  5  Sfylr. 
25  ©gr.  ©teljt  sestertium  ober  sestertia  (nom. 
sing.  u.  plur.  neutr.),  fo  ift  babei  mille  ober  millia 
ju  fuppliren;  sestertia  bebeutet  alfo  mit  einem  3<u)t- 
roorte  fo  Biel  taufenb  ©eft.  als  baS  ̂ a^^ort  befagt, 
3.  93.  decem  sestertia  =  decem  millia  sest.  Gic. 
ad  AU.  4,  5.  ad  Qu.  fr.  2,  15,  b.  Sestertium  mit 
einem  Adverb,  numerale  beseidjnet  fo  Biel  mal 
100,000  ©eft.  =  5847  2blr.,  als  baS  Adverb,  angibt, 
5.  93.  centies  sestertium  =  centies  centena  millia 
sest.  ober  10,000,000  ©eft.  =  584,700  £l)tr.  ©te£>t 
über  ber  mit  3tffnm  gefdjriebenen  ©eftertienfumme 
eineßinie,  fo  ift  ebenfalls  bie  Qafyl  centena  millia 
unter  HS.  p  ßerfteljen.  ©tet)t  HS.  ober  sestertium 
nad)  bem  3a*)foorte,  fo  ift  sestertium  gen.  plur.  it. 
beseidjnet  fo  oiele  sestertii  als  baS  3af)lwort  angibt. 
—  93gl.  9t.93ödfj,  metrol.  Unterfudjungen,  gr.  £ultfd)' 
•Metrologie,  £f).  SEJiommfen,  ©efdj.  be§  röm.  Wünp 
wefenS.  93ert.  1860. 
Mugillanus  f.  Papirii,  II,  D. 
Mulciber  f.  Vulcanus  unter  Hephaistos. 
Muliebrjs,  33einame  ber  Fortuna,  welcher  sunt 

banfbaren  ©ebädjtniffe  ber  SSeturia  unb  SSotumnia, 
bie  burd)  ttjre  93itten  9?om  Bon  ber  Belagerung  burd) 
(Soriotan  befreiten,  ein  £empel  gegrünbet  worben 
fein  fott  an  ber  ©teile,  roo  ßoriolan  fid)  batte  er? 
weichen  laffen.  Liv.  2,  40.  Valer.  Max.  1,  8,  4. 
u.  5,  2,  1. 

Mulios,  Movlioq,  1)  gibam  beS  SlugeiaS,  ®t- 
maljl  ber  9tgamebe,  Bon  Steftor  erlegt.  Horn.  II.  11, 
739.  —  2)  ̂ mei  Sroer,  Bon  ̂ ßatrofloS  unb  Bon 
2ld)iIleuS  erlegt.  Horn,  II.  16,  696.  20,  472.—  3) 
.fterolb  beS  greierS  2(mpl)inomoS  aus  £)ultd)ion. 
Horn.  Od.  18,  422. 

Mulleus ,  ein  rotier  ©djul),  nxtdjen  bie  curulifd)en 
SOtagiftrate  getragen  511  fyaben  fd)einen. 

Mullus,  eine  gefd)ä£te  gifdjart,  93arbe,  3ffotbbatt. 
®ie  römifdjen  ©ourmanbs  be^aljtten  bafür  ungeheure 
©ummen. 

Mulsum,  nämlid)  vinum,  3Öeinmett),  aus  9Jcoft  u. 
iponig  bereitet;  bod)  nab^m  man  aud)  äBein  baju. 
Man  tranf  baä  mulsum  meift  bei  bem  prandium  11. 
bem  gustus. 

Multa  (richtiger  als  mulcta) ,  bejeid^net  urfprüng= 
lid)  eine  in  33ieb,  ju  erlegenbe  93ufje,  füater  eine  bcfon= 
bere  2lrt  Bon  @elj»ftrafe.  ©iefe  unirbe  entwebcr  Bon 

—  Mummii. 

SKagiftraten  Bermöge  ibjeS  Imperium,  beäieb^ungSnieife 
ib^rer  potestas  Bertjüngt  ober  burd)  ein  @efe^  oorge= 
fd)rieben  ober  Bon  bem  33olf  in  ben  Somitien  ange= 
orbnet.  @eroö£)nlid)  traf  bie  ©träfe  Ungeborfame  ober 
©efe^übertreter.  S)aS  SRed)t,  eine  Sftult  aufjulegen, 
Ratten  bie  Äönige,  barauf  bie  Sonfutn-  j)ie  lex 
Aternia  Tarpeia,  454  b.  @t)r.,  bebnte  biefe  93ei 
fugnifj  aud)  auf  bie  anbern  DJfagiftrate  aus.  S)ie  £öbe 
ber  SO'cult  ir>urbe  ba^in  beftimmt,  baf;  ber  SKagiftrat 
juerft  ein  ©d)af  als  ©träfe  auferlegte,  unb  bai  ber= 
felbe  bei  fortbauernbemllngeborfam  bie  ©träfe  allmäl)= 
lid)  bis  auf  2  ©d)afe  unb  30  Dtinber  (suprema  multa) 
fteigern  bürfe.  llnbefannt  ift  ber  3«^U  ber  barauf  be; 
jüglidjen  lex  Sestia  Menenia,  452  B.6l)r.  3lud) 
tonnte  baS  93ieb,  in  ©elb  abgelöft  merben,  nämlid)  baS 
©d)af  mit  10  SlffeS,  baS  SRinb  mit  100  ätffeS,  11.  roia= 
fürlidje  £aration  icar  baburd)  abgefdjnitten.  ©iefe 
aestimatio  inurbe  Bon  ber  lex  Julia  Papiria, 
430  b.  6b,r.,  eingeführt.  93on  bem  9Jiultred)t  madjteu 
bie  -Jftagiftrate  oft  ©ebraud),  j.  93.  bie  ßenforen,  tyxfc 
toren,  Slebilen  (meift  potijeilid)),  unb  oorjüglid)  bie 
SSolfStribunen',  lüeldje  immer  weiter  um  fid)  griffen, 
©od)  tonnten  bie  mit  einer  bie  suprema  multa  über; 
fdjreitenben  5Dhtlt  93elegten  an  bie  SribuS  Brooociren, 
toetd)e  in  einem  orbentlidjen  6omitialgerid)t  (multae 
certatio)  bie  Sftult  beftätigten  ober  nad)lie|en  (re- 
mittere).  ©0  3.  93.  prooocirten  g-elbljerren,  teeldje 
loegen  fd)led)ter  ÄriegSfüfyrung  ober  tsegen  roiHfür: 
Iid)en  Regiments,  ?PubIicani,  tneldje  wegen  llnter= 
fdjleifS  ©träfe  bejahen  fotlten  u.  21.  2ludj  bie  9Jhtni= 
cipalmagiftrate  ttnb  ̂ 3rooinjiaIfiattf)alter  legten  2>cul= 
ten  auf.  23on  gefe|tid)  Borgefd)riebenen  SJculten  ift  ju 
ertnä^nen  bie  ber  lex  Licinia  Sestia.  toenn  jemanb 
metjr  Sanb  befa§,  als  baS  ©efefc  ertaubte  (f  Ager 
publicus),  bie  ber  lex  DuiliaMenenia  gegen  9Bu= 
d)erer  u.  f.  tB.  93ei  biefen  legalen  SJiuIten  trat  ein 
SJcagiftratuS  als  2lnfläger  gegen  bie  Uebertreter  auf 
(petere  multam)  ober  aud)  ein  5)3riBatmann.  3m 
erften  gaU  entfd)ieb  baS  33olf,  in  bem  jroeiten  ber  ißrö= 
tor  ober  3tecur>eratoren.  SJBenn  baS  @erid)t  bie  ÜRult 
beftätigte,  fo  erfolgte  bie  SÄealerecution  (burd)  5pfän- 
bung  ober  bonorum  venditio)  ober  aud)  $erfonal= 
erecution.  ©ie  2Jinttgetber  inurben  urfßrünglid)  ju 
retigiöfen  ̂ weden  oerwenbet,  nämlid)  für  @btter= 
bilber,  SSeifygefdjenfe ,  geier  Bon  topielen  u.  f.  w. 
©»äter  floffen  bie  ©elber  in  baS  Slerarium  unb  luU^t 
in  ben  gifcuS. 

Mulvius  pous  f.  ßoma,  11. 
Mulus,  mula,  rjfiiovog,  50cautefel,  9Jiaultb.ier, 

tt>ar  febr  beliebt  bei  ben  Sitten  roegen  großer 
1  SlrbeitSfraft  Horn.  II.  23,  654.  666.  17,  742),  befom 
berS  jum  $h$m ,  Sajientragen  u.  leiten ;  feit  ber  70. 
Dtrjmpiabe  fanben  äuOlompia  Wettrennen  mitSJtaul; 
efeln  ftatt,  ju  Stom  beSgteidjen  an  ben  gonfnalien. 
aöenngleid)  in  mand)en  ötetlen  ber  Stlten  bie  Summ: 
b^eit  biefer  £l)iere  eruiäbnt  )oirb  (5.  93.  Plaut.  Cistell. 
4.2, 12.  mulo  inscitior),  fo  waren  fie  bod)  in  3^1^ 
unb  ©riedjenlanb  feineStuegS  fo  Berad)tet  roie  bei  uns 

Mumie  f.  Sarkophag. 
Mummii,  ein  plebeiifd)eS  ©efd)ted)t:  1)  Q.  unb  2. 

2)himmii,  93olfStribunen  im  3.  187,  uubcrftrebteu 
anfangs  bem  altern  Sato.  als  biefer  bie  gamilie  ber 
©cipiouen  mit  feinem  ̂ affe  «erfolgte.  liv.  38,  54. 
SuciuS  »Biirbe  fpäter  ̂ rätor  auf  ©arbinien  (177), 
lourbe  aber  balb  burd)  einen  fricgStüdjtigeren  9)lann 
erfe^t.  —  2)  2.  9JcummiuS,  ber  (gröberer  ÄorintbS, 
ein  9Jfanu  Bon  großer  ©utmiitbigfeit,  93ebäd)ttgfeit 
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uttb  9teblid)feit,  aber  rot)  unb  ungebitbet,  ber  benjeni= 
gen,  welche  mit  bem  Transport  ber  in  St^aja 
erbeuteten  Kunftfad)en  beauftragt  waren,  brotjte,  fte 
fyütten  fie  wieber  anfertigen  ju  laffen,  wenn  fie  bie- 
fetben  befd)äbigten.  Vell.  l,  13,  14.  3m  3.  146  »• 
6l)t.  würbe  er  nämlidj  als  (Sonful  nad)  Slcfjaja  ge; 
fanbt,  wo  fein  Vorgänger  9JceteltuS  ben  Krieg  faft  fd)on 
beenbigt  fyatte.  9JhtmmiuS,  felbft  fein  grofter  KriegS= 
t)elb,  fiegte  über  bie  2ldjaier  burd)  bie  Unfäl)igfeit  ttjreö 
geibt)crrn  ®iaioS  auf  bem  ßWmuä,  rücfte  öor 
Jrtorirttt) ,  jog  aber  erft  nad)  einigem  3°9ern  in  bie 
offenen  £l)ore  ber  öon  itjren  SSewoljnern  jum  Sljeil 
öerlaffenen  ©tabt  ein,  tieft  rauben  unb  ptünbern,  biete 
ber  äurücfgebliebenen  (Sinwofyner  tobten,  anbere  in  bie 
Kned)tfd)aft  öerfaufen  unb  bie  ©tabt,  bie  fdjönfte 
©riedjenlanbS,  jerftören.  SDafür  erhielt  er  fpäter  einen 
Sriumpl)  unb  ben  93einamen  Achafcus.  Cic.  Mur. 
14.  3m  3- 142  würbe  er  College  beg  jüngern  ©eipio 
in  ber  (Jenfur,  fonnte  fid)  aber,  bei  bem  ganj  öerfd)ie= 
benen  <5t;arafter  beiber  unb  bei  eigener  Uubef)ülftid)= 
feit  unb  Ungefügigfeit,  nid)t  mit  it)tn  »ertragen.  — 
3)  ©p.  9JcummiuS,  beS  öorigen  58ruber  unb  fein 
Segat  im  adjaiijdjen  Kriege,  juglcid)  mit  ifym  einer 
bei-  je()n  Scanner  ju  Orbnung  ber  ̂ ßroöins  2ldjaia, 
fdjüberte  in  fd)erjt)aften  33erfen  feine  bortigen  @rteb= 
uiffe  unb  würbe  fo  ber  (Srfinber  ber  poetifdjen  (Spiftel. 
2)en  jüngeren  ©eipio,  mit  bem  er  fefyr  befreunbet  war, 
begleitete  er  im  3-  132  nadj  9tfien.  Klüger  als  fein 
33ruber,  war  er  aud)  gebitbeter;  er  wirb  öon  (Sicero 
(Brut.  25.)  als  Stnfjänger  ber  ftoifdjen  5|3f)itofopl)ie 
unb  als  9tebner  genannt.  23ielleid)t  ift  es  berfelbe,  öon 
bem  eS  Cic.  de  or.  2,  67,271.  Ijeiftt,  Mummium  cui- 
vis  tempori  hominem  esse ,  bod)  Ijaben  bie  ̂ >anb= 
fdjriften  bort  meiftenS  P.  ftatt  Sp. 

Munatii,  ein  erft  in  ben  testen  3al)tbunberten  ber 
SRepublif  befannt  geworbenes  @efdjled)t  plebejifdjen 
©tanbeS,  ju  welchem  folgenbe  9Jcitglieber  gehören: 
l)  9Jcunati,uS,  Segat  beS  ©Ulla,  befiegte  im  3.  86 
ben  9ceoptolemoS ,  einen  gelbljerrn  beS  9Jcitt)ribateS. 
Sin  anberer  9JcunatiuS  würbe  öon  (Satttina  bei  beffen 

Abgang  jum  .Speere  in  ber  ©tabt  jurüd'gelaffen ;  er war  fefjr  unbebeutenb.  Cic.  Cat.  2,  2,  4.  — 
2J  £.  9JcunatiuS  5ßlancu8,  einStnljanger  unb23er= 
trauter  GäfarS,  unter  bem  erfdjon  alsßegat  in  @aüten 
gebient  t>atte  (Caes.  b.  g.  5,  24.)  unb  bem  er  aud)  im 
Kriege  gegen  *ßompeiuS  treu  blieb.  9cad)  bem  £obe 
feines  ©önnerS  30g  er  anfangs  öor,  ben  Parteien  fern 
ju  bleiben,  wünfd)te  33erjeit)ung  für  bie  9Jlörber  @a= 
farS,  fucfjte  bann  gegen  (Sicero's  SSunfdj,  mit  bem  er 
in  ununterbrochenem  33riefwed)fel  ftanb,  eine  33er; 
ftänbigung  jwifdjen  SßrutuS  unb  ben  Sriumöirn  an? 
jubatynen  (Cic.  ad  fam.  10,  6.)  unb  lieft  fidj,  burd) 
(SiceroS  fiobfprüdje  unb  burd)  bie  Hoffnung/  eine 
Stolle  fpielen  ju  fönnen,  öertoeft,  für  ben  ©enat  ge= 
Winnen.  2tuS  feiner  ̂ ßroöinj  ©allien,  we(d)e  iljm  nod) 
(Safar  anöertraut  Ijatte,  30g  er  gegen  9Jhttina,  blieb 
aber  auf  bie  9cad)ridjt  00m  (äntfa^e  ber  ©tabt  im  füb= 
Iid)en@atlien  ftefjen,  trofc  berSlufforberungen  ßiceroS, 
ben  StntoniuS  anjugreifen  unb  ju  öerntd)ten.  Cic.  ad 
fam.  10,  13.  3tber  webet  Sicero'S  Ginwirfung,  nod) bie  Ermunterungen  unb  Stnerfennungen  öon  ©eiten 
beS  ©enats  öermod)ten  it)n  öorwärtS  ju  bringen, 
feine  lXnentfd)toffenl)eit,  bie  gurdjt  öor  ber  Un3Uüer= 
laffigfeit  ber  mit  feinem  ̂ >eere  öereinigten  ©olbaten 
be8  SepibuS  (wetdie  aud)  batb  nad)t)er  mit  ätntoniuS 
fid)  öereinigten  unb  DteEeidjt  ben  Uebertritt  beS  9ßtan= 
cuS  öorbereiteten),  feine  nod)  nidjt  genug  befriebigte 
©itelfeit  tjietten  if)n  jurücf,  unb  batb  jeigte  feine  S3er= 

einigung  mit  Antonius,  welche  StfiniuS  ̂ otlio  ju 
©tanbe  gebracht  f)atte,  ben  geringen  Söertlj  feines  wirf= 
lidjen  (SiferS  für  bie  Sxepubtif.  Flut.  Ant.  18.  6r 
opferte  fogar  @ut  unb  Seben  eines  feiner  3Srüber  (5) 
auf  unb  übernahm,  wonad)  er  f 0  tange  getradjtet ,  ju= 
gteid)  mit  SepibuS  im  3-  4:2  baS  ßonfulat.  9cad)  bem 
perufinifdjen  Kriege  flücfjtetc  er  aus  -gurcfjt  öor  ber 
9tad)e  Octaöian'S  nadj  @ried)enfanb,  öerwattete  (40) für  StntoniuS  ©r;rien,  wo  er  fid)  burd)  .fpabfudjt  unb 
(Srpreffungen  öer^aftt  mad)te,  unb  fanb  beStjalb  bei 
it)m  in  Sttexanbrien  einen  falten  (Smpfang.  SBor  ber 
©d)tad)t  wed)felte  er  abermals  bie  garbe.  ©a  5lnto= 
niuS  fid)  nid)t  entfdjtieften  fonnte,  bie  Cleopatra  fort= 
3iifd)iden,  fo  öerlieft  5ßtancuS  if;n  £>eimtid)  unb  mad)te 
mit  Dctaöian  feinen  ̂ rieben.  6r  war  eS,  weiter  im 
3  27  für  benfetbeu  ben  Site!  StuguftuS  öorfd)tugunb 
uad)  fo  öietfadjem  3ßed)fet  in  feinen  potitifd)en  9Jcei= 
nungen  ii>m  fortan  treu  ergeben  war.  „3fyn  leitete 
(fagt  ©rumann)  nur  bie  9tücffid)t  auf  feinen  SBortljeit; 
er  erregte  Erwartungen,  welchen  er  nid)t  entfprad), 
unb  entbeefte  bie  @e|eimniffe  feiner  greunbe,  bamit 

it)r  ©egner  fie  betotjne."  ©0  djaraftertoS  er  in  feinem politifdjen  Seben  war,  ebenfo  wenig  ebrenwertt)  unb 
otjne  SJcafet  war  fein  5ßriöafteben;  er  ftarb,  wenig  ge= 
ad)tet  unb  felbft  öon  ̂ eitgenoffen  öerfpottet.  Eicero 
tobt  an  il)m  feine  Dreben  unb  ben  ©tit  feiner  Sriefe, 
ad  fam.  10,  3.  u.  16.  \Sporaj  t)at  an  it)n  bie  7.  Qbe 
beS  1.  33ud)S  gerietet.  —  3J  £.  9Jcunat.  ̂ Uanc. 
33urfa,  beS  öorigen  33ruber,  im  3*.  52  SSotfStribun, war  gegen  Wüo  nad)  bem  £obe  beS  (SfobiuS  fet)r 
tt)atig,  weshalb  er  and)  ben  (Sicero,  wetdjer  jenen  öer= 
tf)eibigte,  baöon  ab3ut)atten  fud)te.  ̂ ompejuS,  in 
beffen  ©ienften  er  fet)i  eifrig  gewefeu  war,  befümmerte 
fid)  nid)t  weiter  um  ifyn,  als  er  feiner  ©ienfte  nidjt 
metjr  beburfte,  unb  tieft  bie  öon  (Sicero  gegen  5ßtan= 
cuS  erhobene  Stnftage,  fo  wie  bie  barauf  fotgenbe  33er= 
urtt)eitung  beffetben  wegen  ber  gegen  i0cito  begangenen 
Unbitben  gefd)ef;en.  Säfar.  bem  er  fid)  in  bie  Slrme 
Warf,  reftituirte  itjn  nadjmalS.  3^  Kriege  um  2Jcu= 
tina  biente  er  unter  Antonius.  5ßgt.  Cic.  Phil.  6, 4. 
10,  10.  13,  12.  —  4)(Jn.  SJcunat.  ̂ ranc,  fein 
S3ruber,  biente  bem  Safar  (44),  war  5ßrator  im  folgen: 
ben  3arA'e  u.  fodjt  fpater  unter  feinem  älteren  93ruber 
(9er.  2.)  SuciuS  mit  groftem  Gifcr  an  ber  ©pi£e  ber 
SFteiterei ,  muftte  aber  Kranfb;eit  t)alber  nad)  Drom  ju= 
rücf teuren.  —  5)  (5.  9Jcunat.  5)3tancuS  (burd) 
Slboption  S.^lautiuS^lancuS),  Sruber  ber  brei  öori-- 
gen,  fanb  in  ben  *profcriptionen  beS  Antonius  auf  ber 
glud)t  feinen  £ob.  —  6)  £.  9JcunatiuS,  ein  öon 
(tteero  wegen  feiner  prudentia  et  fides  gerühmter 
9Jlann.  Cic.  ad  fam.  10,  12.  —  7)  9Jhmatia 
sptancina,  ©emal)lin  beS  6n.  Sßtfo,  wuftte  um  bie 
Vergiftung  beS  ©ermanicuS  (19  n.  Sljr  ).  9Jcit  einer 
Stnflage  bebrof)t,  töbtete  fie  fid)  felbft  im  3.  33.  Tac. 
ann.  6,  26.  —  8)  9Jtin.  9rufuS,  greunb  beS  jün= 
geren  Sato,  mit  bem  er  fid)  im  3-  58  entjweite, 
aber  balb  uadjljer  wieber  auSföb,nte.  Flut.  Cat.  min. 
9.  36. 

Munda,  1)  ©tabt  u.  römifd)e  (Sofonie  in  Hispania 
Baetica ,  unfern  öon  (Sorbuba  (wenn  es  aud)  feiner 
allgemeinen  Sage  nad)  nidjt  baS  heutige  9Jconba  fein 
fann),  berühmt  burd)  jwei  ©d)lad)ten,  ben  ©ieg  beS 
Sn.  ©eipio  über  bie  Karttjager,  214  0.  (Stir.  (Liv.  24, 
42),  unb  ben  blutigen  Kampf  jwifdjen  (Säfar  unb  ben 
©ötmen  beS  6n.  ̂ ompejuS,  17.  9Jcärj  45  0.  6l)r.  — 
2)  ©tabt  ber  (Settiberier  in  Hispania  1  erraconensis. 
—  3)  g-luft  in  Sufitauien  jwifdjen  SaguS  lt.  ©uriuS, 
j.  ajeoubego. 

42* 
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Mundus  f.  Manes  unb  Unterwelt. 
Municeps,  ber  Bürger  eines  SJiunicipiümS.  ©U)mö= 

togifd)  ftammt  baS  SüBort  Bon  munia  capere  b.  t). 
Sintbert  nehmen  an  ben  Saften. 

Municipium,  eine  Bon  munieipes  bewohnte  ©tabt, 
eine  ©enoffenfdjaft  Bon  munieipes.  3n  ber  älteften 
3eit  nannte  man  9Jcunicipia  biejenigen  ©täbte,  meiere 
mit  Otom  burd)  baS  engfte  BunbeSBerhältnife.Berbun= 
ben  waren,  fo  bafe  bie  Bewohner  berfelben,  wenn  fie 
nad)  9tom  sogen,  boxt  connubium  nnb  commer- 

cium Ratten,  j.  SEufcutum,  SanuBium,  ßumä,  gor= 
miä.  SDiefeS  Berljältnife  ()orte  nad)  bem  lattniictjert 
Kriege  338  &.  6(jr.  auf,  bie  ©tabte  würben  burd)  bie 
(Sioität  Crom  ganj  einßerleibt,  nnb  ber  9iame  muni- 

eipes 6ejeid^nete  nun  römifdje  Bürgergemeinben,  beren 
Berljältniffe  fe  nad)  ber  il)nen  Bon  Eftom  gegebenen 
Sage  feljr  Berfdjieben  roaren.  Einige  behielten  ttjr  frü- 

heres ©emeinwefen  (Sumä,  Stcerrä,  Sltella),  anbere 
würben  beffelben  beraubt  (@äre,  Slnagnia,  (Sapua  u. 
a.) ,  einige  hatten  BotleS  Bürgerred)t  (cum  sufTragio), 
j.B.  Sanuoium,  Stricia,  9comentum,  5ßebum,  Sufculum 
u.  a.,  anbere  ermangelten  beffelben  (sine  suffragio), 
befamen  aber  aud)  im  Berlauf  ber  3eit  baS  ©timm= 
red)t  in  9tom.  Sie  ©täbte,  beren  ©emeinwefen  (9Jca= 
giftrate,  ©enat  u.  f.  w.)  bewahrt  würbe,  burften  it)r 
altes  Socalrectjt  beibehalten  unb  fid)  @efe£e  geben,  in= 
fofern  fie  nicht  gegen  bie  römifdjen  ©efe^e  Berftiefeen. 
®ie  9Jcunicipia  aber,  beren  ftäbtifdjer  Berbanb  aufge= 
löft  war,  würben  Boltftänbig  römifdje  Untertbanen  u. 
ftanben  nicht  unter  eigenen,  fonbern  unter  römifdjen 
SJtagiftraten,  f.  Praefectura.  ©ie Beröbeten  ganj, 
unb  bie  (Sinwohner  jogen  aud)  wot)l  ganj  nad)  Eftom. 
Sie  rnun.  cum  suü'ragio  (fie  mod)ten  ein  eignes  ©e= meinwefen  behalten  haben  ober  nid)t)  hatten  bie  3redjte 
ber  römifd)en  Bürger  Boltfiänbig,  ©ie  gehörten  ju 
einer  SribuS,  würben  in  9rom  cenfirt,  bienteu  in  ben 
römifd)en  Segionen ,  genoffen  ©timm=  u.  (Sbrenredjte, 
fociatredjtlicfj  aber  bewahrten  fie  ben  alten  9cationat= 
cultuS  unb  ihre  eigenen  $ßriefterfhümer.  —  SDurcb  bie 
1  ex  Julia,  90  B.  Sbr-,  würben  ade  ©täbte  Italiens 
(namentlich  bie  coloniae  Latinae  unb  bie  oppida 
foederata)  ju  9Jcunic,  mit  Bollern  Bürgerrecht  er= 
hoben,  unb  munic.  im  engeren  ©inne  helfet  nun  jebe 
römifdje  Sanbftabt.  Uneigenttid)  würben  fogar  bie 
früheren  römifdjen  ßotonieen  fo  genannt.  ®urdj  baS 
julifd)e  ©efefc  Berloren  bie  ©täbte  aber  aud)  bie  biS= 
herige  Unabhängigkeit,  unb  um  einige  (Sinheit  in  bie 
Organifation  ju  bringen,  würben  befonbere  leges 
municipales  gegeben,  namentlich  bie  lex  Julia  munic. 
2lUentl)atben  jerfielen  bie  9Jcunicipalbürger  in  3 

Staffen:  decuriones  (f.  b.  unb  Senatus'muni- cipalis),  Augustales  (bie  ©teile  ber  römifdjen 
dritter  Bertretenb)  unb  plebs  ober  populus.  ©te 
wählten  iljre  eigenen  9Jcagiftrate,  hatten  ©enate  nnb 
(Somitien,  bereu  Befugniffe  immer  mehr  auf  bie  ©e= 
nate  übergingen.  Stucf)  hatte  jebe  ©tabt  ihr  aerarium, 
bem  ein  Quäftor  ober  SlerariuS  Borftanb.  SDerßrfolg 
jeigte  bie  Srefftidjfeit  ber  römifdjen  6ommunalBer= 
faffung,  bie  ©täbte  bilbeten  ben  wahren  Äern  beS 
EfteidjS,  unb  bie  guten  ftaifer  thaten  StUeS  für  eine 
freie  unb  frifdje  ßntwidetung  ber9Jhinic.  @S  erhoben 
fidj  pradjtootle  Bauten ,  unb  bie  ©teuern  waren  fcl)r 
mäfeig.  9cad)  unb  nad)  würbe  biefeS  Bedjättnife  aud) 
auf  bie  5}]rooinjen  auSgebehnt,  unb  biete  ©täbte  31t 
2Jiunic.  erhoben,  namentttd)  in  ben  SBeftproBinjen,  bis 
(Jaracatla  alte  ©täbte  beS  ganzen  EfteidjS  ju  SOrunic. 
machte,  ©eitbem  beginnt  baS  ©infen  ber  ©täbte,  ber 
SK>otjIftaub  ertofd)  burd)  ben  SDefpotiSmuS  unb  bie 

—  Musae. 

sfkadjfliebe  ber  Äaifer,  bis  baS  ganje  ©emeinwefen  in 
Verarmung,  ©leidjgültigfeit  unb  Zerrüttung  Berfiet. Munimentum  Corbulönis,  eine  Berfdjanjung  im 
9c.  =  20.  ©ermanienS  im  ©ebiet  ber  grifii,  waljr= 
fd)cinlid)  an  ber  ©teile  beS  heutigen  ©röningen,  wo 
man  1818  eine  3  50c.  lange  unb  12  g.  breite  ©umpf= 
brücte  in  einem  Torfmoor  entbedt  hat.  Tac.  ann. 
11,  19. 
Munius  (Stnbere  nennen  ihn  fätfdjtidj  SWummiuS) 

Lupercus,  biente  atS  Segat  im  Äriege  gegen  bie  93ata= 
Oer  unter  SlaubiuS  ©BtliS,  ber  ihn  in  einem  treffen 
befiegte,  bann  einfchlofe  unb  jur  Ergebung  nöthigte, 
worauf  SOrunius  auf  bem  2Bege  jur  ©eherin  SSelteba, 
an  wetdje  (SiBitiS  ihn  fanbte,  getöbtet  würbe.  Tac. 
hist.  4,  18.  61. 

Muuus  f.  Magistrat us  unb  Ludi. 
Mfinychia,  ühowj/n,  1)  f.  Athenae  unter 

Attika,  15.  —  2)  (Sin  geft  ber  3lrtemiS  9Jcuni)djia, 
einer  9Jconbgöttin  (^efate),  ju  Stthen  am  16.  9Jhmt)> 
d)ion  gefeiert,  ©ie  SSebeutung  ber  ©pttin  als  einer 
SDronbgöttin  würbe  frjmbolifch  burch  Opferfuchen  auS= 
gebrüett,  bie,  mit  Sichlern  beftedt,  Spanten  unb  ©eftalt 
beS  33oHmonbeS  hatten.  9Jcan  feierte  an  biefem  gefte 
äugteidj  ben  Sag  ber©d)lad)t  bei  ©alamiS  auf  ÄV)proS, 
weil  bie  ©öttin  an  biefem  Sage  ben  ©riechen  mit 
ihrem  BoUen  Sichte  geteudjtet  hatte. 

Munychos,  Movw%oq,  1)  ©ol)n  beS  ̂ ßantafleS, 
nad)  bem  ber  ̂ >ügel  9Jiunpd)ia  benannt  fein  feilte, 
Anführer  ber  burd)  bie  £h™fer  aus  Ord)omenoS  Ber* 
triebenen,  nad)  bem  5fkiraieuS  gewanberten  9Jcint)er. 
Ober  er  war  ein  eint)eimifd)er  attifcher  Äönig  (wahr- 
fdjeinlid)  gleich  9er.  2.),  ber  ben  9Jcini)ern  jene  ©tätte 
einräumte.  —  2)  ©ohn  beS  Shefeiben  3lfamaS  u.  ber 
?ßriamibe  Saobife,  Bon  2litt)ra,  beS  ShefeuS  9Jcutter, 
in  Sroja  erjogen,  Bgt.  Laodike.  —  3)  9Jcum)djoS 
ober  9Jcunid)oS,  ©ohn  beS  ©rtyaS,  Äönig  ber  9Jcoloffer, 
©emaht  ber  Selante,  ein  frommer  ©eher ,  ber ,  als  er 
Bon  Eftäubern  mit  feinen  Äinbern  in  einem  Gaftetl  be= 
lagert  würbe,  mit  biefen  in  Böget  BerWanbett  warb. 

Muraena,  ein  gifd),  welcher  Bon  ben  SRömern  als 
Sederbiffen  fehr  gefchä^t  unb  gut  bejahlt  würbe. 

Murena  f.  Licinii. 
Murex  f.  Purpura. 
Muria  heifjt  theilS  ©atätate  fchted)tweg ,  tl)eitS  eine 

foftbare  auS  ©eefifd)en  bereitete  ©auce,  Berwanbt  bem 
garum  (f.  b.).  Hör.  sat.  1,  4,  65  f. 

Murrina  vasa,  foftbare  ©efäfje  auS  murra  ober 
murrha,  welche  9Jcaffe  fchon  bei  ben  Stiren  fetjr  be= 
ftritten  war.  SBahrfdjeinlid)  mnf3  man  glufeipatt) 
barunter  oerfteljen ,  weldjer  weife  unb  matt  glänjenb 
ift.  Plin.  37,  2,  8.  Prop.  4,  5,  26.  9Jc.an  bejahlte 
unqeheure  ©ummen  für  fotd)e  ̂ ofate,  ©d)öpf feiten 
u.  f.  w.  ©ie  f ommen  nur  als  SuruSartif et ,  nid)t  als 
Äunftarbeiten  in  Betracht. 

Mus  f.  Decii. 
Musa  f.  Antonius,  9. 
Musae,  Musen ,  Movaai ,  bie  ©öttinnen.  beS  ©e= 

fangeS,  fpäter  aud)  bie  Borfteherinnen  ber  Berfd)iebe= 
nen  S)id)tungSarten,  ber  .fünfte  unb  SSiffenfdjaften. 
^omer  nennt  batb  eine  9Jiufe,  halb  mehrere,  boeb 
ohne  beftimmte 3aht  unb  9camen;  nur  Od.  24,  60., 
an  einer©tette  jüngeren  UrfprungS,  foinmt  bie9ccun-- 
jat)t  Bor.  Jpefiob  sähtt  juevft  bie  neun  9Jiufen  mit 
9camen  auf  (theog.  77.):  ̂ leio  (Clio),  bie  Bcrfün= 
berin  beS  SruhmS,  (Suterpe,  bie  ßrfreuerin,  %ha- 
teia  (Shalta),  bie  Blühcnbe,  9Jcelpomene,  bie 
©ängerin,  2;erpfid)ore,  bie  Sansfrohe,  Srato,  bie 
Sieblidje,  ̂ olpmnia,  bie  Jpi)mncnreid)e,  Urania, 
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bie  .^imtnlifcbe,  jfaffiope,  bic  ©djönftimmige;  fie 
beißen  bei  ibm  £öcbter  beS  £euS  urt*>  Cer  2Jcnemoft)ne, 
in  pierien  am  OtpmpoS  gezeugt  (baf.  53.).  ©onft 

'  werben  fie  audj  wol)l  Softer  beS  UranoS  unb  ber  @e 
genannt,  beS  pieroS  unb  einer  pimple'ifcbett  Sfcpmpbe it.  f.  w.  Sludj  bie  ,3  ab!  berfelben  wirb  üon  mannen 
üerfdjieben  angegeben:  brei,  9JJetete  (©innen), 
2Jcneme  (©ebäebtnii),  21  o i b e  (©efang),  beren  Sienft 
OtoS  u.  (SpbiafteS  am  £>efifon  eingelegt  baben  fotfen. 
Sie  Dleunjahf  beS  $efiob  fowie  beffen  9kmen  it.  3lb= 

2  ftammung  bleiben  jebodj  üorberrfcbenb.  33ei  ferner 
finb  bie  2Jcnfen  bloS  bie  ©öttinnen  beS  ©efangeS,  bie 
ben  Siebter  pm  ©efange  begeiftern  u.  ibm  bie  Sieber 
in  bie  ©eefe  legen;  fie  wohnen  auf  bem  OfpmpoSunb 
erbeitern'  bie  SRabfe  ber  (Sötter  burdj  ©efange.  II.  2, 484.  1,  604.  Sen  ©änger,  ber  anerfennt,  bafe  er  nur 
burd)  ihre  SJcadjt  etwas  oermag,  lieben  u.  unterftü^en 
fie,  ben  Uebermütbigen  aber,  ber  ftdt)  oermifct,  fie  jit 
übertreffen,  aüdjtigen  fie;  fo  blenbeten  fie  benSbcu 
mpriS,  ben  tbrafifeben  ©änger,  einen  ©obn  beS 
^bilammon  unb  ber  9h)mpbe  Strgiope,  unb  beraubten 
ihn  beS  ©efange«,  weif  er  fidj  übermütbig  mit  ibnen 
in  einen  SBettftreit  eingelaffen  t)attc.  II.  2 ,  594  ff. 
23ei  £>efiob  fielen  bie  2Jhtfen  auch  fdjon  in  SSejiebung 
pm  Sanje,  was  ber  D^ame  Sterpftdjore  bezeugt.  3u 
fpäterer  3«it  bebnte  man  ibre  2Birffamfeit  auf  alle 
3weige  ber  Äunft  unb  Söiffenfcbaft  au«  unb  tijetlte 
jeber  einjelnen  ibren  beftimmten  SBirfungSfreiS  ju. 

3  jtalliope  war  bie©öttin  beS  epifdjen  ©efangS,  fie 
hielt  SSSadjStafetn  unb  ben  ©ttluS  in  ber  $anb;  (£u  = 
terpe  mit  ber  glöte  war  bie  ÜJhtfe  beS  fprifdjen  @e= 
fangS,  3!Jcefpomene  bie  ber  Eragöbie  mit  ber  tragt« 
fdjen  SCRaffe  in  ber  £anb,  (Spbeu  umS  £aupt  u.  f.  w.; 
(Srato  war  9Jhtfe  ber  erotifdjen  5ßoefie  u.  ber  SJcimif, 
Pofpmnia  ober  $oIt)bt)mnia  ber  -^traten,  £ba  = 
teia  ber  beiteren  unb  länbtidjen  Sid)tfunft,  ber  ko- 
möbie  u,  f.  w.,  mit  ber  fomifdien  SDcaffe,  bem  Jpirten= 
ftab  unb  (Spheufrans;  Serpfidjore,  SJhtfe  beS  £an= 
jeS,  mit  ber  Spra;  &feio,  mit  ber  Papierrolle,  5Dhtfe 
ber  ©efdjidjte,  Urania,  mit  bem  ©lobuS,  SOfufe  ber 
©ternfuube.  ©ämmtlid)  würben  fie  üon  b,er  Äunft 
als  jugenblidj  blübenbe  ©eftalten  bargefteEt  mit  feineu 

4  finnootten  @efid)tern.  —  Sie  SBerebtuttg  ber  SOfufen 
ftammte  urfprünglid)  Oon  bem  alten  ©ängerüolfe  ber 
£t)rafer,  welcbe  am  DlpmpoS  in  pierien  wobnten  u. 
üon  ba  nadj  Soiotien  an  ben  £efifon  sogen.  Siefer 
23erg,  fowie  ber  Benachbarte  PamaffoS  u.  SeiBetbron, 
bie  £auptftätten  ihres  SultuS,  waren  ibre  SieblingS= 
fi£e;  bier  weilten  fie  gerne  tri  ©rotten  unb  Rainen  u. 
an  ben  f üblen  Quellen,  wie  fie  benn  urfprüngüdj  be= 
geifternbe  3h)mpben  ber  Quellen  waren.  SefonberS 
Werth,  waren  ibnen  bie  Quellen  2lganippe  unb  .§>ippo= 
frene  am  £>elifon  u.  Äaftaüa  am  g-ufje  beS  ParnaffoS 
unweit  Selpboi,  auf  bem  SeiBetbron  war  ibre  beilige 
©rotte.  2lm  .fpetifon,  wo  ibnen  bie  £befpier  baS  gro|e 
fteft  Movasiu  feierten,  Ratten  fie  £empel  unb  Silb- 

faulen ,  ebenfo  einen  Sempef  am  fafialifdjen.  Quell. 
23on  Soiotien  ans  bat  fidj  allmählich  ber  <5ult  ber 
SDlufen  über  ganj  ©rieebentanb  »erbreitet;  fie  hatten 
lieiligtbümer  unb  Slltäre,  namentlich  5U  Stthen, 
Ql^mpia,  Sroijen,  Äorintl)  u.  f.  w.  9lacb  ben  .§aupt= 
orten  ihrer  Verehrung  unb  ben  ©teilen ,  wo  fie  gerne 
weilten,  haben  ihnen  bie  Sid)ter  eine  Spenge  oon  33ei= 
namen  gegeben :  ̂ieribeS ,  ̂imple'ibeS ,  Jpcttf oniabeS, 
^hefpiabeS,  ̂ arnaffibeS,  ÄaftalibeS,  3tonibeS,  ßttl)at= 

5  riabeS,  SeibethrtabeS,  ̂ ippofrenibeS  u.  f.  w.  —  Sie 
SKufen  fommen  als  @efangsgöttinne.n  in  häufige  SSer= 
Binbung  mit  2(pollon,  bem  greunbe  ber  aiiufit  unb 

beS  ©efanqeS;  er  heifst  ber  SJcufenführer,  Movaa- 
ysT7?g.  2Öegen  biefer  Sßerbinbung  unb  wegen  ihrer 
urfprünglichen  üftatur  als  begeifternbe  Queßnl)mphen 
erhalten  fie  auch  bie  ©abe  ber  SBeiffagung.  ©urd)  bie 
bramatifche  Stchtfunft  treten  fie  in  Sejiehung  ju  SDio= 
mjfcS,  an  beffen  g-eften  bie  5ßrobucte  ber  bramatifchen 
ißoefie  aufgeführt  würben;  fie  werben  feine  Slmmen 
unb  ̂ Begleiterinnen.  —  ®ie  Camenae  ber  Dtömer 
würben  mit  ben  griedjifcben  3Jcufen  ibentificirt.  3hr 
Sfaime,  Oon  cano  abgeleitet,  bezeichnet  bie  ©ingenben, 
bie  Sffieiffagenben ;  fie  waren,  wie  bie  Stufen,  urfprüng= 
lief)  begeifternbe  QueHni)mphen,  bie  aud)  bie  ©abe  ber 
SBeiffagung  hatten.  Ser  9^ame  Carmenta.  Carmen- 
tis  ift  gleich  Camena. 

Musagetes  f.  Musae,  5.  unb  Apollon. 
Musaios,  Movaaiog,  1)  ein  mi)thifd)er  ©äuger 

(snoTtoiög),  ©el)er  unb  ̂ riefter  Slttifa'S,  ber  in  Por= 
homerifd)er  £tit  priefterliche  ̂ oefie  in  Slttifa  einge= 
führt  unb  oerbreitet  haben  fott.  (Sr  heißt  ein  ©chüter 
Des  Orpheus,  ein  ©ohn  beS  QrpbeuS  ober  beS  SinoS, 
ober  beS  3lntipt)emoS  (beS  SumolpoS)  unb  ber  ©elene. 
Unter  feinen  5ßoefieen  werben  angeführt  2Beif)e=  unb 
9teinigungSlieber  (auch  ©djriften  über  SBeihen  unb 
Steinigungen  werben  ihm  äugefchrieben) ,  |)i)mnen, 
SBeiffagungen  (Movaatov  XQV6!10^),  I-  Rdt.  7,6. 
8,  96.  9,  43.  Plat.  re  p.  2,  7.  Apol.  p.  41.  B.  Ion. 
p.  536.  B.  SDiefe  Söeiffagungen  würben  fpäter  oon 
OnomafritoS  georbnet  unb  üerfälfdjt.  2öaS  nad)ber 
oon  ihm  in  Umlauf  war,  waren  meiftenS  3Kad)Werfe 
beS  OnomafritoS  unb  Slnberer.  (SS  werben  als  folche 

mufaitfehe  ©ebiehte  angeführt  eine  Evpo Iniu,  '£|a- kbobi-s  voGcov,  eine  &soyovia,  TizuvoyQotcpia. 

u.  f.  w.  -  2)  ©ohn-  beS  £bamt)ris,  ©nfef  beS  5ßb'if= ammon,  uralter  tbebanifdjer  (oßer  atbenifcher)  Sprifer 
(fj-slonoiög).  —  3)  50c.,  ein  epifcher  Siebter  aus 
@pf)efoS  in  ber  aferanbrinifdjen  3eit,  ber  eine  ̂ erfe'is unb  @ebid)te  auf  ©umeneS  unb  SfttafoS  üon  ̂ erga= 
mon  oerfa&te.  —  4)  9JcufaioS,  genannt  ber  ©ram: 

matifer,  33erfaffer  beS  fleinen  (SpoS  ra  ̂ taö•,  'Hqco xai  Äsavdqov  (jutetjt  herausgegeben  mit  Ueberf.  üon 
xi.  $affow,  Spj.  1810  u.  ®.  31.  Möbius  1814.),  f. 

pos,  6. Musculus  f.  Belagerung,  10. 
Museion  (Museum)  f.  Alexandria. 
Musica  (ars),  fiowmuj  {%i%vv\),  BiSweifen  aud)  1 

musica,  orum,  rec  (iovgihcc,  eigentlich  bie  2Rufen= 
fünft  überhaupt,  bat  einen _üie(  weitern  Umfang  afS 
ben  ber  bfofjen  Sonfunft.  toie  umfafst  febe  geiftige 
SBilbung,  alfo  bie  wiffenfd)aftli<be  fo  gut  wie  bie 
fünftlerifdje,  oornehmlid)  baber  bie  ̂ bifofopbie,  bie 
^oefic,  bie  2Jcimif,  Orcbeftif,  ja  felbft  bie  9Jcantif. 
Söegen  biefer  alten  23erbinbung  ber  SSeiSbeit  mit  ber 
50cufif  war  unter  ben  ©öttern  ber  bie  Seier  fenfenbe 
2fpoHon,  unter  ben  Heroen  Orpheus  pgleich  ber 
weifefte.  Sie  SJcufif  galt  als  ber  jweite  nothwenbige 
Sbeil  einer  freien  ©rsiebung,  naidsia,  neben  ber 
©pmnaftif;  eine  Trennung  üon  ber  ̂ oefie  erfolgte 
erft  ju  ber  3eit  beS  ̂ faton  unb  wirb  üon  biefem  nicht 
gebilligt.  %t)xt  ©eltuug  als  fittenbifbenbeS  SOcittel  be= 
bieft  fie  jeboeb  immerfort.  ̂ pthagoraS  betrachtete  fie 
als  Säuterung  unb  S3erul)igung  ber  ©eele  unb  als 
Slrjneimittel  bei  förderlichen  Seiben;  auch  bem  piaton 
unb  StriftoteleS  galt  fie  a(S  ebfeS  ©rjiehungSmittef. 
216er  ju  berfelBen  ̂ t\t  fing  man  auch  fd)on  an ,  über 
it)re  33erweid)lid)ung  unb  ihren  nad)theiligen  (Sinflufj 
auf  bie  SMfSfitten  jit  ffagen.  —  3n  w'e  weit  bie  2 
fd)Wad)en  Slnfänge  in  ber  SOtufif  bei  ben  Shinefen, 
3nbern  unb  Slegpptern  auf  bie  SluSbilbnng  bei  ben 
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©riedjen  bon  Sinflufj  gewefen  finb,  läßt  fid)  nid)t 
mebr  beftimmen ;  iebenfaÜS  fom  es  erft  bei  ben  @rie= 
djen  $u  einer  roif [ en f cbaf tlidjen  SBeljanblung, 
wenn  aud)  gerabeju  bieäftuftf,  biefc  jhtnft  ber  ©eele, 
ber  tieferen  3nTterIid)feit  beS  2Jcenfd)en,  bei  bem  auf 
bie  finntid>e  2tnfd)auung  unb  äußere  (Srfdjeinung  bor= 
jugsweife  bingetotefenen  Hellenen  nidjt  31t  berfetben 
2tu«bilbung  gelangen  tonnte,  wie  bie  Sßilbrjauerfunft 
unb  Maleret.  211«  (Srftnber  gilt  int  30ti)tt)o8  neben 
bem  2tpofton  aud)  Jp  ernte«,  ber  am  üftit  bie  3  =  ober 
7  =  faitige  Styra  erfunben  baben  fotl,  ober  2ltbene, 
ber  bie  (Srfutbung  ber  einfachen  gißte,  ober  5ßan, 
bem  bie  (bietleidjt  fd)on  ftebenröbjvigc)  |)irten= 
pfeife  äugefdjrieben  würbe.  2tu§erbem  etfdjeinen 
geu«,  ©ionbfo«,  bie  9Jhifen,  bie  ©att)rn  unb  ©Ueno« 
mebr  ober  weniger  at«  nntfif'alifdje  ©ottbeiten.  @e= rabe  wegen  ifyrer  naben  93eäiet)ung  ju  bem  inneren 
SBefen  be«  3!Jcenfdjen  fdjrieb  man  it>r  ftctS  ben  bohren 
Itrfprung  unb  eine  gßtftidje,  wunberbare  SBirfung  ju. 
©ieS  jeigt  fid)  in  ben  9Jh)tben  be«  2tmpbion  u.  feine« 
SBruberS  3ett)o8,  beS  OrpbeuS,  SinoS,  beS  Äentouren 
ßbiton  u.  2t.  (Sben  beSbalb  gab  eS  aud)  eine  $eit,  reo 
fie  borjugsweife  ba«  23olE  burd)brungen  unb  felbfi  ba« 
ßffentlidje  Scben  beberrfd)t  51t  baben  fdjeint;  feine 
widjtige  gemeinfame  |>anbfung  fduen  ibrer  entbebren 

3  ju  tonnen,  ©aber  ift  uns  aud)  eine  nidjt  Heine  2tn= 
äabt  Dramen  t>on  Scannern  überliefert,  bie  ats  ©än* 
ger,  äoidoi,  ben  Vortrag  Don  ©ebidjten  mit  mufifa= 
lifdjer  ̂ Begleitung  Bereinigt  ju  baben  fdjeinen.  @S  war 
ein  Vortrag,  ber  burd)  bie  ÜEJiufif  unterftü^t,  ober 
beffen  einfadjer  9ibt)tbmu«  baburd)  geboben  würbe; 
nidjt  feiten  bereinigte  fid)  aud)  ein  £anj  bamit.  2118 
foldje  werben  un«  2:bamv)rt8,  ©emobofoS,  5ßb™io«, 
.£>t)agni«,  5ßl)i(ammon,  5ßiero«,  ÄreopbrjloS,  -Gleutbe* 
ro«  it.  2t.  genannt.  | Sie  Heimat  ber  frübeften  2lu«= 
bilbung  berÄunft  fdjeint  in  Stjbien  unb  2trfabien 
gewefen  p  fein;  bort  foll  2tmpbion  feine  Äunft  erlernt 
baben,  t)in  fßrberte  ba«  jpirtenleben  bie  2tu8bilbung 
ber  gtöte  unb  ber  |rirtenpfeife.  Sie  Tonarten 
(vöfiot  oebr  ciQfiovCai,  tat.  modi),  bie  man  unter: 
fdjieb,  geboren  Äleinafien  an;  bie  pt>rr)gtfct)e  wirb 

auf  ben^SJcarftya« ,  ben  angebtidjen  Srftnber  ber  ©op= pel  flöte,  bie  borifdje  auf  benStb^ftetSbamtyri«  jnrü(f= 
gefübrt;  biefe  roar  bie  tief  fie ,  bie  lt)bifd)e  bie  l)öd)fie, 
bie  pbrrjgifdje  jwifdjen  beiben  in  ber  Süchte,  aufjer= 
bem  bie  aiolifdje  u.  ionifdje.  ©bäter  tbeilte  man 
bie  3nter»atle  nod)  burd)  einen  balben  £on,  woburdj 
2  neue  Tonarten  entftanben ,  beren  tarnen  au«  jenen 

4  5@runbartenäufammengefe4tloaren.T-  2tuf  jenemebr 
ober  roeniger  m\)tbifd)eu  Sfamen  folgen  anbere,  wie  ber 
$ßbrt)gier  Oltympo«,  ber  ̂löterif Bieter  ©afäbaä 
au«  2lrgoS,  ber  ba8  g-lötenfbiel  bei  ben  brjtbifdjen 
©bieten  einfütjtte  u.  21-,  bon  benen  un«  jebod)  toenig 
befttmmteä  überliefert  wirb.  23om  6.  ̂ abrbunbert  an 
beginnt  bie  ftrengere  Stbmeffung  ber  £öne  unb  bie 
erfte  roiffenfdjafttidje  23ebanblung;  e8  trugen  aber  aud) 
jur  praftifd)en  görberung  ber  Äunft  bie  dymvgg 
iiovowol  bei  ben  öffentlichen  ©bielen,  namentlidj 
bei  ben  bt)tbifdjen,  foroie  an  ben  ißanatbenaien 
in  2ttben  bei.  3U  gteidjen  ̂ ^eden  erbaute  aud)  ber 
üon  bem  berübmteu  ©amon  (bon  bem  5ßlaton  fagte, 
ba§  feine  SDtufif  nid)t  geänbert  toerben  fönne,  ol)tte  bie 
23erfaffung  beö  ©taat«  felbft  51t  änbern)  uuterwiefenc 
^ßerit'le«  baä  Obeiou  ju  2ttben.  £>abei  würben  bie Äittjara  unb  bie  £r>ra  oomebmlid)  geübt;  eä  treten 
uns  bafoer  aud)  balb  bie  Ofamen  berfdjiebener  SDceiftcr 
auf  ben  beliebteften  ̂ nftrumenten  entgegen,  2(rton 
au«  2ftett)t)mna  (f.  b.)  unb  £itnotl)eo«  au«  Seilet  auf 

berßitbara,9Kimttermo«,^bttorenoS,  Sfmenia«  unb 
2(ntigoniba§  auf  ber  gißte.  2lud)  2tnbere,  bie  un*  als 
SDiditer  befannt  finb,  berbanben  bamit  bie  Pflege  ber 
3Kufif,  fo  2tlf'atoS  u.  ©apbbo,  ©imonibc«,  PnbaroS, ©tefidjoroS,  Stjrtaioä,  Serpanber,  ber  bie  ttjfurgifdjeu 
©efe^e  componirt  baben  füllte,  unb  2trd)itod)o§,  bem 
man  u.  a.  ben  ©reitaftsjlbWbtnuS  unb  mandje  23cr= 
befferung  für  bie  mufifalifdje  iBegleitung  be«  ©efangcS 
jufebrieb.  2tnbere  roerben  ttn6  bloä  ah  Sontünftlcr 
genannt,  wie  2tgatbon,  2triftonif 08 ,  SlriftonrjmoS, 
Äleon,  |)ippomad)o8,  ̂ ßt)itotaS,  ©tratonifoS,  £elepba= 
ne8  u.  2t.  SDa8  erfte  tbeoretifebe  SJSerf  über  9)cufif 
foll  ber  8et)rer  ̂ inbar'8,  Safo«  bon  ̂ ermione,  um 
546  b.  6l)r.,  gefdjrieben  baben.  5ßt)tba"gora8 ,  5pbiIo= taoä  it.  2t.  ftubirten  bie  matbematifd)en  2Jert)ältniffc 
ber  £ßne;  baju  würbe  baS  S!Ronod)orb  erfunben, 
ba8  fpäter  ber  pi)tbagore'ifd)e  Äanon  biefe.  3ur  3e'1 beö  ̂ Slaton  unb  2triftotele8  würbe  bie  Tonleiter  fel)r 
bermebrt,  unb  ©ufleibeä  um  277  b.  Sbr-  bebanbette 
juerfi  bie  matbematifd)e  Ätangtebre  wiffenfdjaftlid). 
2luf3erbem  finb  nod)  2triftoreno8  (f.  b.),  Mintard), 
9cifomad)o8,  (StaubinS  5ptotemaen§  u.  21.  $u  nennen. 
—  23ei  ben  9tßmem  fianb  bie  SKufif  bei  weitem  nidjt  5 
in  fo  bober  2td)tung,  fie  galt  eigentlid)  nur  at8  SUiittel, 
nidjt  als  ßmtä  für  fidb;  fie  würbe  baber  aud)  meiftenS 
nur  bon  gremben,  ©ctaben  unb  greigetaffenen  gc= 
trieben.  ©ebraud)  war  bornebmlid)  ein  breifadjer, 
bei  Opfern,  auf  ber  23übne  unb  im  Äriege; 
aufeerbem  aud)  bei  £riumpl)=  unb  Seidjenjügen,  @ßt= 
terfeften  unb  ©aftmäbtern.  3Me  erfte  betamen  fie  mit 
einem  großen  Sbeite  be8  (5uttu§  bon  ben  (Straffem, 
bie  Snftrumentalmufif  für  bie  23übne  unb  ben  ̂ elb= 
bienft  bon  ben  ©rteeben;  bie  ©aiteninftrumente  fotteit 
erft  186  b.  &>x.  nad)  9tom  getommen  fein.  Sie  9le= 
citation  unter  SOfufifbegleitung  fdjeint  fid)  511m  reb= 
nerifdjen  23ortrag  berbatten  ju  baben  wie  ber  bidjteri= 
fdje  9%t)t)tf)mitS  sunt  profaifd)en  Numerus.  Crebner  it. 
©djaufpieter  ließen  fid)  gern  burd)  ein  mufifalifcbeS 
23orfpiet  ben  Son  angeben;  eine  immerwäbrenbe  93e= 
gteitung  fanb  bielleid)t  aud)  auf  ber  23übne  nid)t  ftatt, 
fie  trat  aber  wob.  t  aüemat  bann  ein,  wenn  fie  bie  Äraft 
unb  ben  (Sinbrud  beS  23ortragS  erbßben  follte.  Sie 
St)öre  würben  übrigen«  obne  ̂ weifet  anber«  begleitet, 
nämtid)  bon  gißten  unb  anbern  23la8inftrumenten, 
aud)  Seiern  unb  (äittjern-  ©er  gißten,  tibiae,  c\ai 
e«  jwei  2trten,  dextrae  unb  sinistrae  (f.  tibia). 
3n  ber  gelbmufif  gab  e«  bie  beiben  ©attungen  ber 
tibi  eines  unb  tubicines;  bei  ben  ©aftmäbtern 
traten  fpäter  aud)  psaltriae  unb  sambucistriae 
(Set)er=  it.  ̂ arfenfpieterinnen)  auf,  nteifi  ©riedjinnen 
unb  Sibertinen,  unb  nid)t  immer  iinbefd)ottenen  Stuf«, 
©ie  Äaifer  begünftigten  bie  SWnfif,  mit  2lu«nabme  bcö 
Siber,  ber  bie  9Jcufifer  unb  ©djaufpieter  au«  9xom 
bertrieb.  Ocero  war  in  ber  23orliebe  bafür  fo  weit  ge= 
gangen,  ba§  nad)  feinem  £obe  auf  einmal  500  ©änger 
unb  3Wufiter  berabfdjiebet  würben.  —  ©egenftanb  6 
literarifd)er  ̂ Bearbeitung  würbe  bie  sJJcufif  bei  ben 
Dtßmem  erft  fpät;  SSitrubiu«,  21.  ©ettiu«,  2(puleiu«, 
Senforinu«,  TOacrobiu«,  SSJcarcianu«  SapeÜa  it.  21. 
traten  al«  ©dmftftetler  barin  auf.  —  ©er  Ätang 
überbaupt  bieß  bei  ben  ©riedjen  tat. 
sonus,  mit  SRüdfidjt  auf  feine  |)ßl)e  ober  Zkk  bev 
unbeftimmte  Äfang  epcovy,  vox,  ber  beftimmte 
cpfröyyog,  sonitus.  ©a«  cverriucc,  bie  Sonlciter, 
war  anfangs  Kein  unb  erwetterte  fid)  erft  nad)  <5rftn= 
bitug  ber  fiebenfaitigen  ßijra  burd)  ben  Serpanber, 
W0311  $i)t()agora«  nod)  einen  ad)tcn  Zon  gefügt  baben 

I  fort.  9cadt  manuigfadjen  Erweiterungen  bilbete  fid^ 
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baS  gro§e  unb  bollfommene  ©t)ftem  einer  £on= 
reit)e  »ort  18  £ßnen,  Me  in  5  Setradjorbe  eingeteilt 
würben.  —  ©ie  ©intheilung  ber  ÜJhtfif  war  natürlich 

"  bie  in  Sßocat=  unb  ̂ nfltumentalsSIKufif,  woju nod)  bie  ordjeftifcbe  ober  pantomimifdje  Ijinäufam; 
bie  erfie  würbe  bie  obifdje,  bie  gweite  bie  organifdje,  bie 

7  britte  bie  htjpofritifdje  genannt.  ©ie  £onfe£ung 
war  Bon  ber  Sonmeffung  BerfdjiebetT;  jene  [teilte 
bie  £ßne  nad)  -Spßbe  u.  £iefe  auf  eine  für  baS  ©ingen 
angemeffene  Söeife  jnfammen  unb  hief?  pslonoua; 
bief  e  beflimmte  bie  3e'tbauer  ber  einjelnen  Jone  unb 
t)h%  gv&[ioTtoua>,  fie  fiel  mit  ben  metrifcfjen  ©efe^sen 
ber  ©icbtf  unft ,  wornadj  eine  lange  ©übe  bie  boppelte 
©auet  (mora)  einer  furjen  Statte,  unmittelbar  jufam= 
men.  2|m  Spater  ftanb  mitten  in  ber  Qrdjeftra  ein 
Saftfdjlägcr  (noäotpöcpog  ober  noSo-nzvnog),  ber 
burdj  feine  mit  e'ifernen  ©oljlen  {y.QovnaXa)  Berfelje= nen  güfje  ben  Saft  angab.  2lnberS  würbe  übrigens 
wahrfdjeinlidj  baS  gewöhnliche  Sieb  als  bie  melifdjen 
Zi)dk  ber  griedjifdjen  ©ramen  vorgetragen;  ber  S3or= 
trag  ber  le^tern  glich  wohl  mehr  nnferem  ScecitatiB 
unb  gefchah  unter  Begleitung  ber  gißte  unb  Äithara. 
—  2lud)  üftoten  haben  bie  Sitten  feit  £erpanber  ober 
feit  5ßi)thagora8  gehabt,  fie  bebienten  fid)  baju  ber 
Budjftaben,  was  grofje  Unbequemlidjfeit  Berurfadjte 
unb  eine  fotche  Spenge  oon  Sonjeicljen  gab ,  ba§  nadj 
^laton  jur  bloßen  ©rlernung  ber  SInfangSgrünbe 
3  3ahre  erforberlich  fein  fonnten.  2ludj  gaben  fie  nur 
bie  ipöhe  unb  £iefe  ber  £ßne  an,  wä()renb  bie  ßiiU 
bauer  berfelbenBorauSgefefctobctanberweitig  bejeichnet 
würbe,  ©nblid)  waren  auch  noch  für  manche  £onBer= 
änberungen,  j.  93-  jur  @rf)ßbung  ober  2htfd)WeHung 
beS  £onS,  ixßoXrj,  proiectio,  ober  Gnovdaiaofiög, 
jur©miebrigungbeffelben,  exXvaig,  dissolutio,  2ln* 

8  beutungen  erforberlich.  —  Sie  mufifalifdjen  3'nftru  = mente  waren  a)  BIaS  = 
3nftrumente:   o  avXög, 
tibia,  bie  gißte  (gig.  1.), 

gig.  i. gig.  2. rj  GÜXniyl,  tuba  ob.  buccina,  bie  £rompete(gig.2.), 
to  nigug,  cornu,  baS  |>ora  (gig.  3),  7j  aiigiyi-,  bie 

JpirteUpfeife  ober  ̂ ktnflßte; 
b)  <3aiten=3nftnimente-' 
rj  %i Xvg,  testudo,  bie  erfte 
aus  ber  ©djale  ber  ©djitb= 
frßte  Bon  .<permeS  Berfer= 
tigte  Seier,  rj  Xvqcc,  lyra, 
Seier,  fdjon  urfprünglid) 
mit  7  ©aiten  Berfehen  ober 
nad)  Slnberu  eine  allmät)= 
lidje  Berbefferung  ber  Bon 

;  Sttnpljion  ober  SinoS  er= 
funbenen  Hi&ctQig,  yiid-ccQcc,  ©itf)er,  u.  Vermehrung 
ihrer  4  ©aiten  mit  3  neuen.  ©Bäter  füll  ©imonibeS 
nod)  bie  8te  u.  SimotheoS  bie  9te  ©aite  ber  Äithara 
hinzugefügt  haben ;  wahrfcheinlid)  aber  finb  hier  meh= 
rere  Berfd)iebene  2>nfirutnente  unter  ©inem  tarnen 

Berbunben.  Sie  beiben  gebogenen  ©nben  ber  Stjra 
liefen  unten  jufammen  (ocynävsg) ,  waren  aber  oben 
wie  £ßmer  (baf)er  hsqutcc)  auSeinattbergebogen,  aber 
nicht  über  einen  Stefonanjboben,  ri%elov,  gefpannt. 
3wifchen  ben  ©riffen  ober  gebogenen  ©nben((7rjj£iis) 
war  baS  Querholz  tSvyw,  jugum),  unten  ber  ©teg 
(vnoXvQiov  ober  fiayäg);  in  biefem  letzteren  waren 
fie  befeftigt,  bagegen  in  bem  oberen,  £vyov,  um  2öir= 
M(n6liaßoi)  gewunben;  gefpannt  würben  fie  mit 
einem  ©timmfd)lüffel  (%oQdor6vov).  55eim  ©pielen 
würben  bie  ©aiten,  gewßhnlid)  ©armfaiten ,  mit  ber 
rechten  £anb  mittelft  eine«  ©täbchenä  Bon  feinem 
|>oIä,  ©Ifenbein  ober  2JJetatI,  nlfl%xQov ,  plectrum, 
berührt.  Sie  HiftaQu  foE  ber  £hrafier  Shamtjriä  )iu 
erft  ohne,  2lmphion  ober  SinoS  mit  ©efangbegleitung 
angewenbet  haben,  (©er  ©pieler  hief?  yti&agietijs, 
citharista,  ber  baju  ©ingenbe  Ki&aQmdog ,  eitbar- 
oedus.)  SInbere  $uncte  finb  bunfel  ober  fd)on  bei  ben 
Stlten  felbft  beftritten.  Sil«  grßfcere  fiebenfaitige  Seier 
erfdheint  aud)  baS  Bon  ben  römifd)en  ©id)tern  oft  ge= 
nannte  53arbiton  (to  ßägßitov  ober  ö  ß  ).  <SCetdt)= 
falls  ber  Seier  ähn(id),  wenn  aud)  mehr  unferer  |>arfe 
gleid)enb,  war  baS  ältefte  gried).  ©aiteninfirument, 
baS  uns  erwähnt  wirb,  bie  (pogfiiy^,  befonberS  ebet 
unb  bem  SIpoIl  beigelegt,  aud)  mit  @oIb  ober  ©Ifen* 
bein  unb  anbeten  Äoftbarfeiten  unb  SBttbwerfen  befetjt 
(Saidalir),  7tsQiKaXXr]g).  ©ie  wurbebeim  ©pielen 
an  einem  Sanbe  über  ber  ©chulter  getragen  unb  hatte 
wohl  einen  weniger  tiefen  ©djaüboben  als  bie  St)ra, 
weshalb  fie  faft  immer  als  Xiysiu  bem  Sone  nad)  be= 
jeichnet  wirb.  (Snblich  bie  accft,ßvnr] ,  sambüca,  eine 
2trt  |)arfe,  breiecfig  u.  mit  fet>r  fdjarfen,  fdjneibenben 
Sßnen.  —  c)  ©chlag  =  3nfttumente:  rvpnccvov  (Bon 
xvnxnv) ,  tympanura,  bie  |>anbpaufe,  mit  hohlem, 
halbrunbgewßlbtem  ©djaüboben,  mit  Pergament  über= 
jogen  unb  bei  ben  raufdjenben  geiern  beS  ©iont)foS 
unb  ber  Ät)bele  befonberS  gebraucht;  ber  fie  fchlug, 
biefj  tympanista;  —  kqÖtccXov,  crotalurn,  eine 
Älapper,  Älingel  ober  ©chetle,  metallenes  Beden  mit 
laut  gellenbem  £one,  ähnlich  wie  bie  heutigen  <Jafta= 
gnetten  unb  beim  Sanje  übltdj.  —  ©ie  rßmifchen  3n= 
ftrumente  finb  in  Obigem  faft  alle  fdjon  angegeben; 
nur  ben  lituus,  bie  tibia  unb  tuba  bilbeten  fte  weiter 
aus,  f.  barüber  baS  Nähere  unter  biefen  Slrtifeln. 

Musicani,  SSßlferfdjaft  am  3nbuS,  Bon  2l!eranber 
b.  @r.  unterworfen.  Curt.  9,  31,  8.  32,  16. 

Muslvum,  SKofaitauS  f leinen,  gum  Streit  toftbaren 
©teinen  ober  ©laSftiften  jufammengefe^t,  fo  ba§  ent= 
Weber  geometrifche  giguren  (tessellatum)  ober  wirf« 
liehe  gemälbeähnliche  Schöpfungen  (baS  eigentliche 
musivum)  entftanben,  wie  baS  herrliche  SSilb  ber 
2llevanberfd)lacht  in  Pompeji,  wo  man  150  2ftarmor= 
ftüddjen  auf  bem  SRaum  eines  Quabratjott«  gejählt 
hat.  Biete  anbere  SJtofaifbilber  jeigen  großartige 
(Jompofition,  lebenbigen  2tuSbrucf,  fdjßne  gätbung 
unb  bie  äierlidjfte  Ausführung,  ©ie  bienten  faft  auS= 
fchliefslid)  jum  ©djmucf  beS  gufebobenS  (pavimen- 
tum);  erft  gegen  baS  (änbe  ber  Äaiferjeit  würben 
aud)  bie  SBänbe  unb  fogar  bie  ©ewölbe  bamit  be= 
Ketbet. 

Musones  f.  Mauritania. 
Musonii,  1)  6.  2Jiitfon.  DlufuS,  ©ohn  eines 

rßmifdjen  Zitters  Sapito  ans  Bolfinii,  blühte  pr  ̂ ett 
beS  'XiberiuS  unb  SJJero  unb  befdjäftigte  fid)  einfig  mit 
ber  ftoifdjen  $hilofopl)ic.  ©einen  red)tfd)affenen  ©h«5 
rafter  jeigte  er  bei  ber  Slnftage  beS  ©gnatiuS  ©eter. 
Tac.  hist.  4,  10.  Unter  9cero  würbe  er,  weit  er  fid) 
an  ber  Berfchwßrung  beS  $ifo  beseitigt  haben  feilte, 
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auf  eine  wüfte  3nfel  im  2lrd)ipeIaguS  Berbaunt  (Tac. 
arm.  15,  71  t.  3.  65  n.  Sfjr.),  wohin  ihm  »tele  2>üng= 
finge  folgten,  um  feinen  Sehren  31t  horchen.  2113  Bef= 
pafian  jur  Regierung  tarn,  war  er  Bereits  wieber  in 
3iom  imb  blieb  allein  oon  ber  2fiiSweifung,  welche  bie 
bort  lebenben  Bbilofophen  traf ,  ausgenommen,  ögl. 
Tac.  hist.  3,  81.  Bon  feinen  ©Triften  ift  wenig  er= 
Ratten;  was  wir  befi^en,  jeigt,  ba§  er  ber  Bon  Xeno= 
Phon  eingefdjlagenen  fofratifdjen  SSeife  folgte.  —  2) 
üftufoniu«  BaffuS,  wirb  Bon  bem  jüngern  $li= 
niuS  in  feinen  Briefen  (7,  31.)  mit  2ob  genannt. 

Mustius,  S.,  ein  römifdjer  bitter,  pflog  mit  Sicero, 
ber  für  itjn  einen  $rocefj,  bei  bem  fein  ganjeS  Ber= 
mögen  auf  bem  ©biete  ftanb,  erfofgreid)  geführt  t>atte. 
Oertrauten  Umgang.  Cic.  Verr.  1,  53,  139.  Sen 
5ßrocef3  gegen  ben  Serres,  ben  er  au«  einem  «Streite 
beffelben  mit  bem  B.  ̂ unius  (beut  ©tieffohn  beS 
ÜRufttuS)  wohl  fannte,  ertebte  er  nicht  mehr- 

Musuläni,  bei  SacituS  {arm.  2,  57.  u.  4,  24.)  eine 

mächtige  numibifdje  Bölf'erfdjaft,  bie  unter  £acfart= uaS  tapfer  gegen  bie  Sftömer  fampfte  — wohl  ibentifd) 
mit  ben  JVEisulani  beS  BliniuS  unb  BtolemaioS. 

Muthul,  gfitfj  ShtmibienS,  ber  nadj  ©atufiittS 
(Jug.  48.)  bie  ©ebtete  beS  ̂ ugurtlja  unb  2tbberbal 
trennte,  wahrfdjetnlid)  ibentifd)  mit  bem  SRubricatuS, 
\.  ©eiboufe. 

Mutina,  Movzivr],  ©tabt  im  ciSpabanifdjen  ©at= 
lien  im  ehemaligen  ©ebtete  ber  Bofer,  an  ber  Bon 
SJcebioIanum  burd)  Italien  füfjrenben  ©trafje.  ©eit 
184  war  SR.  römifd)e  (Solonie  {Liv.  39,  55.)  u.  fehr 
blühenb.  %m  Bürgerfriege  nach  (Jäfar's  £obe  würbe 
£1.  Brutus  bort  4  2Jconate  lang  (44—43)  burd)  2(n= 
toniuS  belagert;  biefer  Äriegführt  bafjer  ben  Tanten 
beS  bellum  Mutinense.  Suet.  Aug.  9.  84.  Sie 
Ümgegeub  ber  fdjönen  u.  Wohlhabenben  ©tabt  {Cic. 
Phil.  5,  9.)  probucirte  bie  fetnfie  Schafwolle  in  ganj 
3tatien,  aufierbem  waren  bie  mutmenfifdjen  ©efafje 
aus  £hou  fehr  gefd)ä£t;  ie£t  Sftobena. 

Muränus,  Mutünus  f.  Priapos. 
Mutuum  t)ie§  ber  Sarteljncontract  jwifdjen  cre- 

ditor  unb  debitor,  fowie  bie  geliehene  ©adje  felbft, 
bafyer  mutui  datio.  Sie  ginfenbejahlung  liegt  nicht 
in  bem  mutuum  an  fiel),  würbe  aber  regelmäßig  mit 
ausgemacht,  f.  Fenus. 

Mygdon,  Mvyäav,  1)  König  ber  Bebrt)fer,  Bru= 
ber  beS  21mt)foS,  Bon  iperafleS  auf  bem  £uge  %u  ben 
Slmajonen  erfdjlagen.  —  2)  ©ot)n  beS  2lftnon,  Ba= 
ter  beS  KoroiboS,  König  ber  Bhrpger,  bie  nadj  ihm 
ÜD^gbonen  genannt  würben.  @r  fämpfte  mit  DtreuS 
unb  BriamoS  gegen  bie  Slmajonen.  Horn.  II.  3,  186. 

Mygdönes,  Mvydovsg,  1)  Bewohner  ber  Sanb^ 
fdjaft  2Jct)gbonia  in  Söcafebonien  {Hdt.  7,  123.  Thüle. 
2,  99. 100.);  f.Makedonia.  —  2) Sölt erfdjaft aus 
Zt)xatun  in  Bithcnien  eingewanbert,  um  ben  Berg 
DIrmtpoS  unb  ben  SaffpütiSfee. 

Myia,  Minor,  1)  bie  Sodjter  beS  Bl)thagm'aS  unb 
ber  '£beano,  ©attin  beS  WUon  aus  Kroton.  (Sin  nodj 
Borf>anbencr  Brief  an  eine  gewiffe  ̂ 5r)v)CCiS  wirb  it)r 
betgelegt,  gehört  aber  einer  fpätern  3eit  an.  —  2)  Tl., 
eine  Sidjterin,  neben  Corinna  unb  ©aBBbo  erwähnt, 
oieHeidjt  jebod)  nur  ein  Beiname  ber  Corinna  (fowie 
©aBbl)o  Biene  ob.  Movaäv  xixzi%  genannt  würbe), 
woraus  bann  fbater  eine  eigene  Stdjtcrtn  warb.  — 
3)  -Oc.,  eine  anberc  Sicbterin  aus  ©parta,  wcldjc 
.^t)mnen  auf  21po(lon  unb  2lrtemiS  gefd)rteben  l)a- 
ben  foü. 

Mykäle,  Mvv.älri,  ber  21uS(iiufer  beS  tonifdjen 
©ebirgeS  SReffogiS,  gegenüber  ber  ̂ n\ä  ©amoS,  Wo= 

Mykonos.  ' burd)  baS  Borgebirge  Srogplion  (j.  ©.  Sftaria)  ge= 
btlbet  Wirb,  ©ort  befanb  fid)  baS  ̂ eifigthum  beS 
^ofeibon  ßelifonioS,  baS  fogenannte  ̂ an ionton. 

3n  ber  7"i&tabien  breiten  SÖteerenge  befiegten  479 8eott)djtbeS  unb  XantfuPpoS  in  ruf)mBotter©eefd)[ad)t 
bie  Werfer.  Hdt.  9,  96.  Bg(.  aufjerbem  Horn.  II. 
2,  869.  Hdt.  1,  148.  7,  80.r  Thüle.  1,  14.  89.  8,  79. 

MykalessoS,  Mvxalj]aa6g ,  afie  ©tabt  BoiotienS 
{Horn.  II.  2,  498.)  im  ©ebiet  Bon  Sanagra,  äwifcbeu 
Sieben  unb  ©jafiis,  ber  ©age  nad)  fo  benannt  Bon 
einer  i?ut>,  bie  bem  ÄabmoS  ben  SEBeg  wies  unb  I)ter 
ein  ©ebrütl  erljob.  ©ettbem  ein  §aufe  tbrafifdier 
©ölbrier  ber  2ltb,ener  im  3-  414  bie  ©tabt  überfallen 
unb  faft  alle  Brwoljner  niebergemc^elt  t)atte,  Berftel 
fie  immer  mel)r  unb  war  fdjon  jur  3eit  beS  $aufa- 
niaS  jerftört.  Trink.  1, 29. 

Mykenai,  Mvxrjvcci,  aud)  Mw*r\vr\  [Horn.  II.  4, 
52.),  uralte  „wohlgebaute",  „breitftra§ige",  „golb= 
reiche"  ©tabt  ber  3liaS  in  2IrgoIi8,  ©i|  ber  9cad)= 
f'ommeu  beS  3)anaoS  unb  bann  ber  ̂etoptben,  unter 
benen  fie  ju  hohem  2lnfel)en  unb  511  3Jcad)t  gelangte, 
©päter  fanf  ÜJc.  Sa  bie  Bewohner  nad)  £l)ermopl)(ai 
unb  ̂ lataiai  ÄriegSBölfer  jur  2tbwebr  ber  ̂ erfer  ge= 
fd)icft  hatten  {Hdt.  7,  202.  9,  28.),  würben  bie  2lrgi= 
Ber,  bie  in  fdjimpf licfjer  Sceutralitat  Berljarrt  hatten, 
barüber  jornig  unb  griffen  mit  ben  Bewohnern  oon 
£egea  unb  Äleonat  fpäter,  463  (nicht  468  BgL  ©rote 
©efd).  @r.  3,  248  b.  Ue.),  biefelben  an.  Langel  an 

ficbenSmitteln  swang  bie  Bewohner,  bie  feftc  "©tabl ju  oerlaffen,  worauf  fie  fid)  theils  nad)  Äerpneia  in 
2ld)aja,  theils  ju  2fieranber  Bon  STtafebonien  begaben. 
^aufaniaS  befchreibt  nod)  anfel)nlid)e  Ueberrefte  ber 
©tabt:  h)ftopifdje  Sringmauern  mit  bem  Söwenthor; 
bie  ©d)a^fammern  beS  2ltreuS,  bie  ©räber  beS 
2ltreuS  unb  2(gamemnon.  5Rod)  h^utc  befinben  fid) 
bei  bem  Sorfe  ÄharBati  biefe  Siutnen  faft  in  bcmfel- 
ben  3uftanbe. 

Mykerinos,  MvnsQtvog,  ein  ägt)ptifd)er  König, 
9cad)folger  ber  ̂ t)ramibenbaucr  SheopS  unb  6he= 
phren,  eröffnete  wieber  bie  bou  feinen  Borgängern 
gefdjloffenen  Sempel,  erbaute  inbefj  aud)  felbft  bic 
Heinere,  aber  fdjönere  $i)ramibe  Bon  ©hiseh-  Hdt. 
2,  129—134.  SBährenb  bie  geriefter,  weldje  .perobot 
hörte,  biefe  Könige  aus  theotratifd)eit  ©rünben  in  bie 
^eit  beS  BerfaHs  hinabfe^ten,  gehören  biefelben  (©u= 
phiS  I.  II.  2Rend)ereS)  nad)  SUcanctljo  unb  ben 
fdjriften  ber  4.  SDpnaftie  oon  Memphis  an,  ungefähr 
2500  b.  ßbr. 

Mykoi,  Mvkol,  bei  ̂ erobot  (3,  93.  7,  08  )  eine 
afiatifthe  Bölferfchaft,  jur  14.  ©atrapie  gehörig,  in 
©ebrofta  am  ert)thraiifd)en  SJfeerbufen  (oielIeid)t  ift 
Motv.ui  ju  lefen);  biefe  Bölferfchaft  bewohnte  and) 
bie  gegenüberliegenbe  Äüfte  2lrabienS. 

Mykonos,  Mvkovos,  Bon  ben  Stömern  aud)  My- 
cone  genannt,  i.3Jct)foni,  fleinc  f elfige Äpfiabeninfcl, 
öftlid)  unweit  ©eloS.  ©ie  ©age  oerlegte  bie  ©igan- 
tenfämpfe  ber  mwtljifcben  3eit  hierher:  aHe  Bon  Jpc- 
rafleS  erfd)Iagenen  ©iganten  feilten  unter  berfclbcu 
begraben  liegen,  baljer  baS  ©pridjwort:  ndvtcc  vno 
ij,iuv  Mvy.ovov,  fpäter  jur  Bejeichnung  Berfdjicbcn; 
artiger  Singe,  bie  unter  eine  Dtnbrif  gebradjt  werben: 
„aüeS  ein  Sröbel".  Sie  3infct  ift  übrigens  trofc  ihrci Äahll)«t  u.  beS  SRangelS  an  Bcwäffcrung  nicht  gauj 
unfruchtbar  u.  bringt  jiemlid)  Biel  geigen,  2Sein  unb 
©erfte  herBor;  bie  Jpauptbefdjäftigung  ber  Bewohner 
war  unb  ift  bic  ©chifffabrt;,  fie  waren  wegen  ihrer 
Älciitlid)feit  Bcrrufcn.  {Mvxovios  ysitav).  ©ic  ent- 

hielt 2  ©täbte.  Hdt.  6,  118.  Thuc.  3,  29. 
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Mylae,  MvXui,  1)  eine  Bon  ganfk  (SKeffana)  auf 
«Steiften  um  716  gegrünbete  ßolonie  auf  einer  2anb= 
junge  an  ber  Sforbfüfte  ber  Snfef,  mit  einer  Gutabette 
(Thuk.  3,  90.),  in  fruchtbarer  ©egenb,  Befannt  burd) 
ben  in  ber  TOhe  erfodjtenett  Seefieg  be«  ©uitliu«, 
260/ im  erften  punifdjen  .Kriege,  fo  wie  burd)  baß 
Seetreffett,  in  bem  2lgrippa  bie  flotte  be«  ©.  ?ßom= 
»eilt«  im  3.  36  b.  (Shi.  fcftlttg;  }.  TOIaago.  —  2)  «De., 
fefte  ©tabt  in  ber  theffalifcijett  ̂ rooinj  2Jcagnefia. 
Liv.  42,  54. 
Mylasa,  tu  Mvlaaa  (bei  .fjerobot  unb  5ßoll)= 

Bio«  MuXafföo:) ,  bie  größte  unb  fchönfte  ©tobt 
im  2>nnem  Äarien«,  80  ©tabien  Pon  ber  Äüfte 
entfernt,  bie  SRefibenj  ber  alten  Könige.  Später  in 
ben  fetten  ber  SRömerherrfdjaft  erklärten  bie  Dtömer 
fie  für  frei,  bod)  litt  fie  fpäter  burd)  eine  tbetlweife 
^erftörung.  ©er  fteite  gel«,  an  beffen  g-ufje  fie  lag, lieferte  ben  trefflichen  weifjen  Marmor  p  ben  Piclen 
©ebäuben  ber  ©tobt,  Befonber«  ju  bem  weithin  leucft; 
tenbeu  Stempel  be«  £tu&  Dfogon  (Strab.  14,  658. 
Paus.  8,  10.);  j.  SWaffo  mit  «Ruinen,  3hr  £afen 
hief;  ̂ h^ffo«., 

Mylitta,  MviUrra,  eine  femitifefte,  Befonwr«  in 
23abplon  öeret>rte,  Bon  ba  ju  ben  Slffptem  unb  ?ßer= 
fem  übergegangene  ©öttin,  welche  für  bie  gried)ifdje 
21phrobite  Urania,  erflärt  roarb.  ©ie  war  bie  Ür= 
mutter  ber  2Mt,  ba«  allgemeine  3ettgung«princip  in 
Weiblicher  SSorftellung,  bem  als  ba«  männliche  3eu= 
gungSprincip  23el  ober  2jaa(  entgegenftanb.  Hdt.  1, 
199.  131. 

Myndos,  MvvSog,  borifdje  Solcnie  Bon  SLroijene 
an  ber  fartfeben  Äüfte  am  iafifdjen  SOleerbufen,  norb= 
weftlidj  Bon  Jpalifarnaffo«,  mit  ftarfen  2Jcauern  unb 
gutem  £afen;  j.  ©ümüfcftliUSimau. 

Myon,  Mvcov ,  ©tabt  ber  ojolifdjen  Sofrer,  30 
©tabien  nörblidj  Bon  2(mpl)iffa  auf  bebeutenber  £>öbe, 
an  bem  befdjwerlicbften  ber  Bon  21itolien  nad)  Sofri« 
fül)renben  $äffe.  Thüle.  3,  101.  ©ort  roar  ein  £>ain 
mit  einem  Slltar  ber  &sol  (isilixioi,  benen  näd)tlidje 
Opfer  barge&racftt  würben.  Paus.  10,  38,  8. 

Myonnesos,  Mvövvrjoog,  23orgebirge  unb  Ort  an 
ber  ionifdjen  Äüfte,  weftlich  Bon  Se&ebo«  am  SJceers 
Bufen  Bon  (Spbefo«,  ber  Meinen  3mfel  2Ifpi«  gegen= 
über.  Thüle.  3,  42.  .gier  würbe  21ntiod)0«  190  p.  <Sl)r. 
Bon  ben  Römern  pr  ©ee  befiegt  (Liv.  37,  27.);  j. 
■gppfilobouno«.  Ä Myos  Hormos,  2JcufdjeIhaf en ,  (ivog  ogaog  (Bon 
nvg,  2Jcie«mufd)eI),  Bebeutenbe  ..(pafenftabt  am  ara= 
bifd)en  SOceerbufen,  Bon  5ßtolemaio«  ̂ hilabelpfto«  an; 
gelegt  unb  nod)  in  SKuinen  Porhanben,  j.  jtofeir. 

Myra,  rä  Mvga,  feljr  bebeutenbe  ©tabt  Spfien«, 
fpäter  fogar  ̂ anptftabt  be«  ganjen  Sanbe«,  wo  ber 
2tpoftel  «Paulu«  lanbete  (2l.=@.  25,  5.),  eigentlich  bei 
ihrem  <£afen  Stnbriafe,  beim  fie  felbft  lag  20  ©ta= 
bien  Pom  3Jceere  entfernt,  ©er  ic^ige  Sftame  ift  noch 
Ttt)xa  (bei  ben  Sürfen  5Dembre);  mächtige,  jum  £heil 
in  ben  gelfen  gehauene  Sruinen  finb  noch  übrig. 

Myriandros,  Mvgtccvdgog ,  ©tabt  in  ©Prien 
(Kolonie  ber  ̂ Sfjointfer)  am  SJceerbufen  Bon  ;3ffo« 
(ber  Bei  Hdt.  4,  38.  aud)  ö  MvQtccv8gL%6g  xölnog 
hei§t),  eine  Sagereife  Bon  ben  füififdjen  ̂ äffen; 
bebeutenbe  ̂ anbelSftabt.  Arr.  2,  6,  1.  Xen.  anab. 
1,  4,  6. 

Myrlna,  Mvqivk,  fel)r  fefte  £afenftabt  DRpfieu« 
an  ber  Zßeftfüfte  (Liv.  33,  30.),  gehörte  jum  aioli= 
fchen  95unbe.  %n  ber  Slömerjeit  rourbe  fie  unter  Zu 
beriu«  (Tac.  ann.  2,  47.)  unb  Srajan  burch  (ärbbe: 
Ben  jerftört,  jeboch  roieberhergefteßt.  ©ie  roar  ber©c- 

burt«ort  be«  (5pigrammenbid)ter«  21gathia«;  je|it 
loahrfcheinlich  ©anbarlif. 

Myrklnos,  Mvgnivog,  eine  am  ©trpmon  nürbtid) 
Bon  2tmpbipoIi«  in  Sfirafien  burd)  .£>iftiaio«  gegrün= 
bete  SSeftc,  roeldje  aber  bie  (Sboner  eroberten  unb  ju 
ihrer  |>auptftabt  machten.  Hdt.  5,  23.  124.  Thuk. 
4,  107.  5,  6.  93ei  einem  3Jerfud),  fid)  loieber  in  ihren 
23efitj  ju  feigen,  fanb  31riftagora«  feinen  £ob.  Hdt. 
5,  97.  Thüle.  4,  102.  D?acb  bem  peloponnefifd)en 
Äriege  roirb  ber  D'came  nid)J  toeiter  genannt. 

Myrmidones,  MvQiiiöovsg ,  voaren  ber  geroöl)n= 
liehen  ©age  nach  Bon  21igina  mit  ̂ eteu«  nach  £bef= 
falien  au«getr>anbert,  bod)  ift  umget'ehrt  eine  (Solo- nifation  ber  ̂ nfel  Bon  Slheffalieu  au«  roahrfchein= 
lid)er.  ©chon  Horner  (II.  2,  681.  16,  65.  19,  278.) 
fennt  fie  im  füblichen  2()effalien.  ©päter  werben  fie 
in  ber  ©efd)id)te  nicht  mehr  genannt.  5Der  9came 
wirb  Bon  Einigen  oon  SDcprmibon/bent  ©ohne  be« 
3eu«  unb  ber  feurpmebufa,  abgeleitet,  bie  ̂ eu«  i't 
©eftalt  einer  Slmeife  berüefte.  2lnbere  leiten  oeu  9?a= 
men  Bon  fivgari^,  bie  2tmeife,  be«ha(b  her,  weil  nad) 
einer  $eft  auf  bie  23itte  be«  2liafo«  3euS  3lmeifen  in 
Dfenfdjen  Berwaubelt  habe.  Äpollod.  3,  12,  6.  üv. 
met.  7,  520. 

Myro  f.  Moiro. 
Myron,  f.  Bildhauer,  7. 
Myrönides,  MvQmvlSqg,  ©ol)it  be«  Äallia«,  fd)Oit 

bei  «piataiai  SUfitfelbherr  be«  2lrifteibe«,  bewunbert 
Bon  3eit3en°ffen  u'nb  ?cad)Welt  al«  mannhafter ©treiter,  war  mit  bem  Solmiba«  Sreprafentant  einer 
jwifd)en  ben  (Srtremen  in  ber  Sücitte  ftehenben  brüten 
Partei  (um  460),  weld)e  bie  gemäßigte  ©cinofratie  ju 
erhalten  unb  2ltt)en  ju  einer  Sanbmadjt  311  erheben 
ftreBte.  D'cadjbem  er  fdjon  19  3al)re  früher  ©efanbter 
in  ©parta  gewefen,  trat  er  bebeutenber  suerfi  auf  in 
ben  ©treitigfeiten  mit  ben  borifchen  ©taaten,  burd) 
welche  SOtfegara  unb  2ligina  gewonnen  würben,  458 — 
57;  62  Sage  nad)  ber  5ftieberlage  bei  Sanagra  ge= 
wann  er  ben  ©ieg  bei  Oinophpta,  456,  [teilte  in  23oio= 
tien  au§er  in  SheBen  unb  Orchomeno«  bie  •Demofra= 
tie  wieber  her  unb  Perfdjaffte  2(then  ba«  Uebergewicht 
in  23oiotien,  Sofri«  u.  «phofi«  (Thuk.  1,  105.  108.); 
unternahm  auet)  einen  jtriegöjug  nach  Sheffalien, 
mu§te  inbeffen  jurüeff ehren,  ohne  bafj  e«  ihm  gelang, 
«Pharfalo«  ju  erobern.  Diod.  S.  11,  79—83.  Thüle. 
1,  111.  2Bahrfdj einlieft,  ift  er  nid)t  lange  nachher  gc= 
ftorben.  Arist.  eccles.  320. 

Myrrha,  1)  f.  Adonis  unb  Kinyras.  —  2) 
Mvqqci,  attifch  ofivQva,  ber  ©aft  be«  SOcprrhen; 
boum«^  ber  tftcil«  Pott  felbft  l)erau«tröpfelt  (stacte, 
aranzri ),  theil«  burd)  21nbohrung  gewonnen  Wirb  u. 
halb  31t  feften  Äörndjen  gerinnt.  Scr  23aum  wud)« 
befonber«  gern  in  2tra6ien,  Bisweilen  5'  hod),  unb hatte  einen  harten  Stamm  unb  eine  glatte  Sftiitbc. 
9?adj  ̂ liniu«  gab  e«  7  oerfdjiebeuc  21rten.  3)er  Saft 
würbe  al«  Salbe,  al«  SEtrpetmittel  unb  enblid)  ganj 
befonber«  im  SSeitte  gebraudit,  um  bemfelben  bie  bc- 
raufd)enbe  Äraft  ju  nehmen  unb  einen  mitberen  @e= 
fcftmatf  ju  geben.  f 

Myrsilos,  MvQGilog,  attifd)  Mvgtilog,  1)  ber 
griechifche  iRamc  be«  lpbifd)en  ̂ önig«  ̂ anbaute«.  — 
2)  2Jc.,  ein  ©efchidjtfchrciber  au«  2)cethpmna  in  Sef- 
bo«;  feftrieb  Aeoßiccxu  unb  lazogina  nagdSo^u.  — 
3)  W-,  einer  Bon  ben  2(thenern,  welche  ben  grieben 
be«  SfJifia«  befchworen.  —  4)  Sprann  Bon  9)cptileue, 
Pom  S)id)ter  2(Ifaio«  (f.  b.)  Bieffad)  angegriffen. 

Myrtüos,  f.  Pelops. 
Myrtis,  Mvgvig,  boiottfd)C  ©ängcriit  au«  2tntl)c- 



666 Myrtoum  Mare  —  Mysteria. 

bon,  Sekretin  ber  Corinna  imb  be§  5$inbaroS,  mit 
bem  fie  fid)  in  einen  mufifalifdjen  Sßettfireit  einge= 
laffen  .haben  fott,  in  ben  ftyrifcljen  jtanon  ber  2Ueran= 
briner  aufgenommen.  ©ie  bietete  roahrfeheintidj  in 
aiolifdjem  ©ialett  mit  boiotifdjen  ©igenthümlidj feiten. 
Myrtöum  Mare,  zo  Mvqtcoov  nsluy og,  hiefj  bei" 

£f)eW  be§  aigaüfchen  SDleereS,  ber  bie  an  ber  ©übfpi^e 
bon  @ü6oid  gelegene  3"W  SWhrtoS  umgab.  Plin. 
i,  11,  18.  lieber  bie  SluSbetjnung  ber  Benennung 
waren  bie  2IIten  felbft  nidfjt  einig:  in  weitefter  2Iu3: 
beljnung  reichte  eS  bon  (Suboia  bis  jur  Dflfüfte  2afo= 
nienS. 

Myrtus,  fivQtog  ober  (ivgQivrj,  ber  aus  ©rieben; 
lanb  nad)  Statten  berpflanjte,  in  mehreren  2Irten  bor= 
fommenbe,  ber  2Iphrobite  geheiligte  2Jh)rtenbaum, 
beffen  33Iätter  unb  Zweige  borjüglid)  ;u  Äranjen  ge= 
braucht  würben,  fowohl  um  bie  ©ieger  in  ben  2öett= 
fämpfen  _ju  berherrlidjen,  als  aud)  bei  ©aftmäfjlera, 
£od)3eitSfeiem  u.  bgf.  m.  2üiS  ben  93tättern  bereitete 
man  aud)  eine  ©albe  unb  breite  aus  ben  Sjeeren  ein 
Oel  bon  bunffer  garbe,  aud)  bereitete  man  ein  nicht 
BeraufdjenbeS  ©etränf  barauS.  Wlan  fdjrieb  ber 
"MXjTtt  eine  reinigenbe  Äraft  ?u  unb  gebrauste  fie  ba= her  aud)  bei  feierlichen  Reinigungen  oberßuftrationen, 
als  ©rjtnbol  ber  ©he,  als  ©djmud  ber  eingereihten 
unb  ber  lobten  u.  f.  f. 

Mys  f.  Bildhauer,  7. 
Mysia,  77  Mvoiu,  norbwefllidje  ̂ ßrobinj  Ätein= 

afienS,  nad)  ©trabon  fo  genannt  bon  ben  bielen  93u= 
djen,  befonberS  in  ber  ©egenb  beS  OfympoS,  ba  (iv- 
aög  bei  ben  Stybern  bie  SSndje  geheimen  habe,  ©ie 
©renjen  roaren  im  R.  bie  «ßropontiS  unb  ber  -S?ette= 
fpont,  im  22.  baS  atgaüfcr)e  SCTceer,  im  ©.  2t)bien,  im 
O.  sptjr^gien  unb  23itt)hnien  (glu§  RfjrmbafoS  unb 
Oa)muogberg).t3K.  gerftet  in  5  SEt)eUe:  l)  ftlein= 
mbfien  {M.  rt  /jlikqcc),  ber  nörbfidje  %i>dl  längs 
ber  ißropontiS  biSjum  OlpmpoS.  —  2)  @rofemi)  = 
fien  (M.  77  ßsyälrj),  ber  fübftdje  S£E>etI  beS  innern 
SanbeS.  —  3)  SroaS  (?j  Tgcoag),  ber  nörbtidjeSnjeil 
ber  SSefifüfte  bom  Vorgebirge  ©igeion  bis  jum  S3or= 
gebirge  Sefton  am  abrampttifdjen  SKeerbufen.  —  4) 
2Xio  Ii«  (77  AloUg),  ber  {übliche  STtjeit  ber  2Befifüfte 
jwifchen  ben  glüffen  ÄaifoS  unb  jpermoS.  —  5) 
Seuthrania  (??  TsvQ-qccvCu),  ber  Sanbftrid)  längs 
ber  ©übgrenje.  Unter  ber  berfifdjen  §errfd)aft  ge= 
hörte  SDct)fien  jur  2.  ©atrapie  (Hdt.  3,  90.),  begriff 
aber  nur  ben  norböfilidjen  Sheil  beS  eben  befd)rie= 
benen  ©anjen.  $u  ben  ©ebirgen  beö  SanbeS  gehörte 
ber  3  b  a  (f.  b.)  mit  ben  ©pi^en  ©argaroS  unb  Äott)= 
loS,  ber  SemnoS  (f.  ©emirj>©agh)  mit  ben  füb= 
liehen  SütSläufern  $inbaf  oä  u.  ©arbene.  Unter 
ben  SSorgebirgen  finb  ju  merfen:  Sthbi^idn  (j.  3"= 
iebeh),  ©igeion  (j.  ̂enifchehcr).  Sefton  ([.  6.  53aba 
ober  ©.  2Jraria),  Äane  (f.  fiolont)  u.  a.  2(n  ber  2Beft= 
füfte  tag  ber  abramvjttif  d)e  SlJceerbufen  (j.  SDteerb. 
bon  2tbraml)ti).  ©ie  £at)l  ber  glüffe  ift  bebeutenb, 
nid)t  aber  ihre  ©röfje.  3n  bie  ̂ robontiS  münben: 
berDthbnbafoä  (jefet  Supab)  mit  bem  2)cafeftoS  (f. 
toufugherü),  ber  2Iif  eboS,  ber  ©ranif  oä  (f.  Äob= 
fd)e=@u);in  ben.pellefbont:  ?Paifoö,  f.  Sairambere, 
'perfoteä,  ©imo'ig,  f.  ©umbref,  unb  ber  ©faman= broS  (je|t  3Öcenbere=©u).  Hn  berSBefttüfte  münben: 
(SuenoS  (f.  ©anbarli  ober  ITcabarafu),  Äa'if  o3  (j. 
Slffu)  mit  bem  SWvjfio«,  f.  SJergma.  2tn  ©een  fin= 
ben  fid):  bie  Slpofloniati«,  j.  Uhibab,  amguB  beö 
OhjmpoS;  2Xrtt)nia  ober  ©ee  bon  9J?iIetoboIiS  (f. 
©ee  bon  SWaniaS)  unb  ̂ teleoä  bei  Oph^nton  an 
ber  Äüfte  be«  ̂ ellefpont.  —  ©ie  Crinroohncr  jerfieren 

ftet«  in  2  berfdjiebene  SSötferfchaften ,  in  ber  ältefiert 
3eit  ̂ hi>)gft  Xroer,  bann  Sftbjer  unb  Slioter. 
©ie30cb;fer  (Mvaoi)  roaren  roahrfdjeinlid)  ein  au« 
Ehrafien  eingeroanberter  ©tamm  (anberS  aber  Hdt. 
7,  74.).  Ueber  bie  Sroer  f.  Troas.  2tn  ©täbten  Tmb 
ju  nennen  l)  in  Äleinm^rten :  Pafia,  Äb^ifoS,  *$a-- rion,  Sampfafoä,  2lbb,boS  an  ber  Äiifte,  2lpolIonia, 
Wiletopoli«,  j.  aJcuatitfd),  Beleia,  ©ergithog,  ̂ erfote 
im  Innern.  2)  SroaS:  ©arbanoS,  SRhoiteion, 
©igeion,  2tleranbreia  £roa§,  ßariffa,  |)amaritoS, 
ajctjrifoä,  2tffoä,  ©argaroS,  2lbrami)ttion,  ̂ Hoit, 
2[rifpe,  Sh^mbra.  3)  3n  2tioIi8  befonberä  bie  23un; 
beäftabte  (f.  Aiolis);  4)  unb  5)  in  @ro§mV)fien  11. 
Seuthrania:  ̂ ergamon,  ̂ arthenion,  ̂ alifarna  u.a. 
©a8  ©enauere  bei  ben  einjelnen  21rtiEetn.  _ 

Mystagögos  unb  Mystes  f.  Mysteria,  3.  unb Eleusinia. 
Mysteria,  Mvar^gia,  ©eheimculte,  eine  befonbere  1 

2Irt  bon  ©otteSberehrung,  aU  beren  d)arafteriftifd)e 
2Jcerfmate  man  auf^er  bem  ©eheimnifebolten  unb 
Verborgenen  ber  rituellen  @ebräud)e  eine  aufgeregte, 
enthufj^ftifdje  ©emüthäftimmung  unb  eine  befonbere, 
nur  bon  ihnen  erwartete  retigiöfe  Söeilje  unb  grbau= 
ung  ansufehen  hat.  ©ie  gingen  nicht  aus  ©udjt  nad) 
bem  2Xu§Iänbifd)en  herbor,  fonbern  au«  bem  einfachen 
©tauben,  ba§  in  ber  Sheilnahme  an  ihnen  eine  m- 
fentlid)  begfüdenbe,  bie  Ocoth  be«  Sebenä  befiegenbe, 
ßraft  liege,  ©tefe  ©igenfdjaften  roerben  burd)  bie 
23enennungen  ber  (Suite  fivatrjQia,  Sgyia,  zsksxaC 
auSgebrüdt.  Mverrfgiov  nämlich,  äufammen- 
hängenb  mit  fivco  (id)  fd)Iie§e  ben  Stftunb,  baS  2tuge 
u.  f.  ro.),  bezeichnet  im  ©ingutar  baS  ©eheimnife,  im 
^lural  entoeber  ben  ©eljeimbienft  felbft  ober  bie  in 
bemfelben  borfommenben  geheimniiboKen  @egen= 
ftänbe;  bei  bem  -Kamen  ogyia  bagegen  tritt  befon= 
berS  bie  SSefiimmung  einer  enthufiaftifdjen  @emüth«= 
erregung  h^bor,  roähtenb  zslsrt],  roetd)e§  aHer= 
bingä  roie  aud)  ÖQyicc  in  attgemeiner  23ebeutung  jebe 
mt)fiifd)e  |>anblung  bezeichnen  fann,  bie  burd)  bie 
Einführung  in  jene  <5ulte  erreichte  innere  2BeU)e  unb 
23oEenbung  bebeutet.  ©iefelbe23ebeutung  liegt  bem  Ia= 
teinifchen  initia  ju  ©vunbe.  ©ie  bei  ben  fonftigen  2 
©otteSbienften  borfommenben  §anbtungen  unb  ©e= 
brauche,  roie  Reinigungen,  ©ühnungen  u.  93üiungen, 
Opfer,  5ßroceffionen,  ©efänge  u.  f.  f.,  finben  fid)  auch 
bei  bemSOtrjfieriencuIte;  nur  haben  fie  t)kx  einen  ganj 
anberen  ßhatatter,  inbem  fte  mit  einer  burchau«  or= 
giaftifchen  @emüth«erregung  borgenommen  roerben, 
meifi  bei  nächtlicher  geier  unter  gacfelfchein  unb  be= 
raufd)enber  SJcufif.  2Iu6erbem  haben  bie  W.  ihre  be= 
fonberen  SJcrjthen  (tsgol  Xöyoi),  bie  fid)  bon  ben  gc= 
roöhnlichen  SJcpthen  burd)  ba8  23orherrfd)en  be8©t)m= 
bolifchen  unb  2t£tegorifd)cn  unb  ben  SRangel  fefter  11. 
flarer  ©eftaltung  unterfd)eiben;  fie  brehen  fief) 
meiften«  um  bie  ®efd)ichte  ber  gefeierten ©ottheit,  ihre 
©eburt,  ihr  Seiben  unb  ©terben  u.  bgl.  ©eroöhntich 
rourbe  biefe  ©efd)id)te  ber  ©ottheit  mit  großen  «Pomp 
auf  mimifcfcbramatifche  233eife  aufgeführt,  unter  2lu«= 
rufungen,  ©efängen  unb  Sänjen,  rounberbaren  (5r= 
fcheinungen,  unter  aSorjeigen  heiliger  ©pmbole  (cvp- 
ßola),  mab  unb  2öaf)r5eid)eu  ber  göttlichen  ©egeiu 
Wart,  auch  anöggriza,  (ivßTrj(>ict,  öpyta  genannt), 
bie  man  anbetete,_berührte,  fügte,  bon  benen  man  ge= 
nofj.  3u  biefen  öpmbolen  gehörte  bie  mpftifdje  Sabc, 
bie  gaefet,  ber  SDcifchtranf  (xvxsmv)  in  ben  ütt.  ber 
©emeter,  bie  ©drangen,  baS  Rehfell,  ber  ©tier  bei 
ben  ©ionrjficn,  ba«  ©iftrum  bei  ben  Ütt.  ber  3fi«  u. 
f.  f.  ?ltte  biefe  auf  ftarfe  ©rregung  beä  ©emüth«  be= 
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rechneten  -£>anblungen  u.  Vräudje  würben  unter  bem 
StiiSbrudE  dsiKvvfisvcc  ober  Sgaifisvcc  (al«  brama= 
tifdje  ©arftettungen  benfeit,  j.  33.  in  ben  Gteufi= 
nifdjen:  ̂ jkrfeBtjone'«  Gntführung  in  bie  Unterwelt, 
Demeter'«  Umherirren  nad)  ber  Berlorenen  £ocbter, 
Vluten«  unb  VerfeBbone'«  .jpodjjeit:  ©emeter'«  dtM* 

3  fehr  in  ben  Qttympo«)  nnb  Xsyoßsva  sufammenge= 
fofet.  —  Um  ju  ben  95c.  3utritt  ju  erlangen,  beburfte 
e«  einer  Befonberen  Ginweil)ung,  bie  in  Berfd)iebenen 
©raben  Beftanb.  ©er  Sluf  junehmenbe  würbe  at(mäb> 
tid)  Bon  einem  Stete  jitm  anbern  Bi«  jum  hödjften 
©rabe,  Bi«  jnr  Bötligen  SMheJbirtburctjgeführt.  @e= 
wohnlich  unterfdjeibet  man  (ivrj6ig  nnb  snomsia, 
borbereitenbe  SBeilje  nnb  Bode  Stnfd)aunng ;  bodj  öfter 
fdjidte  man  biefen  beiben  Steten  nod)  bie  [Reinigungen 
als  eine  33orftufc  Borau«.  Ueber  bie  brei  ©tufen  in 
ben  Gteufinien  f.  b.  ©er  Bottenbetfte  ©rab  ift  bie  sno- 
nxtlu,  ba«  Slnfdjauen  be«  Sttterheiligften,  was  al« 
ein  Stet  ber  hödjften  23efeligung  angefehen  warb.  ©ie 
Borläufig  eingeweihten  tiiefeen  (ivorcu,  bie  Böttig 
©chauenben  snönrKL.  (Sine  abftracte  bogmatifdje 
Sefjre  fanb  bei  ben  9JL  nicht  ftatt;  bie  bem  Gultu«  ju 
©runbe  liegenben  %btm  würben,  wie  fdjon  Borger 
gefagt,  auf  fvmtbotifcbe  Slrt  bargefteüt  unb  Bon  ben 
Gin$elnen  je  nad)  ihrem  23ilbung«grabc  aufgefaßt. 
33efonber«  barf  man  nid)t,  wie  bieg  früher  gefetjeben, 
annehmen,  baß  bie  Vriefier  ber  50i.  im  9Sefi£  einer 
reineren  unb  Befferen  Cteligion,  al«  bie  be«  SMfe« 
war,  gewefen  feien  unb  fie  im  Verborgenen  fortge= 
pflanjt  Batten-  ©en  3:B,eitneBmern  an  ben  W.  war 
fowohl  wäBrenb  ber  geier  al«  auch  Befonber«  nad)  ber= 
fetben  ftrenge«  ©cbweigen  anbefohlen,  bamit  ba«  ©e= 
heimnißBotte  u.  Zeitige  ber  geier  nid)t  burd)  £inauS= 
tragen  in«  Brofane  Seben  entweiht  werbe.  Sin  man= 
d)en  2Jc.  Batten  Stile  ohne  Unterfd)ieb  be«  ©tanbe«, 
be«  ©efdjtechte«  unb  Sllter«  Zfyil,  mand)e  würben 
nur  Bon  grauen  gefeiert,  anbere  Bon  eng  gefdjloffenen 

4  Vereinen.  Sie  Stnfänge  ber  aJir)fierien  finb  in  Bor= 
Bomerifd)er  3eit  bei  ben  Velafgem  511  fud)en,  in  bem 
alten  Gultu«  gehetmnißBotter9?aturnäd)te,  namenttid) 
ber  d)t()onifd)en  ©ottheiten.  ©iefer  beruhte  auf  einer 
gewiffen  mi)ftifd)en  GmBftnbung«:  unb  Stnfdjauung«: 
weife,  nad)  welcher  ba«  ©ötttiefte  bem  Etftenfdjen  un= 
et\blid)  fern  fteht  unb  at8  unbegriffene  Sftadjt  nicht 
ftar  unb'Btaftifdi  geftaltet  werben  fann.  SBeit  entfernt 
Bon  biefem  Djcrjfticiamu«  ber  alten  ̂ ßelafger  war  bie 
homerifche  unb  edjftjettenifdje  3eit,  in  welcher  ber 
©rieche  feinen  ©öttern  nahe  ju  ftehen  glaubte  unb  fie 
in  flaren  ©eftalten  fid)  Bor  Slugen  ftettte.  JBährenb 
biefer  Qtit  würben  jene  toelafgifctjen  Suite  jurüdge= 
brängt  unb  bitbeten  fid)  in  ihrer  3urüdgejogenbeit 
unbSt&gefdjiebenheit  Bon  bem  hetlenifchen  Sehen  Böttig 
ju  ©eheimeutten  au«.  Sit«  man  fid)  aber  Bon  ben  ju 
fehr  in  bie  Steußerlichfeit  gezogenen  ©ottheiten  beS 
hetlenifchen  3eitalter«  nicht  mehr  Befriebigt  fühlte, 
fud)te  man  fein  ,<peit  wieber  in  jener  jurüdgebrängten 
©eite  ber  gried).  [Religion ,  in  ben  ©eheimeutten  ber 
ctjtt)oitifd)en  unb  ber  [Raturgötter  überljauBt,  in  beren 
VorfteHungen  Bon  bem  2ßad)fen  unb  Söetfen  ber 
^Pflanjenwett,  Bon  bem  Sehen  unb  ©terben  ber  TJatur 
bie  ahnenbe  ©eete  ihre  eigene  @efd)id)te,  bie  %bem 
Bon  bem  SBechfet  beS  Sehen«  unb  beS  £obe«  geheim: 
nifjBott  angebeutet  fal).  ©0  Blühten  beim  bie  3Jci)fte= 
rien,  inbem  man  ihren  alten  ©ckäuetjen  unb  ©t>m= 
boten  bie  neu  entftanbenen  3been  ber  Unfterbtid)feit 
unb  einer  Vergeltung  nad)  bem  £obe  unterlegte,  neu 
auf,  um  fo  mehr,  je  weniger  ba«  ®ie«feit«  Befriebigte, 
je  mehr  ber  ©rieche,  burd)  orieutalifdjen  Cnnftufc  bem 

S^aturtehen  Berfatten,  au«  bemfetBen  erlöft  ju  Werben 
Bertangte.  ©iefe  neue  93tüte  Berbanften  bie  pm 
großen  Sheit  ber  ©ecte  ber  DrBhita,  bie,  ungefähr 
um  600  b.  (Shr.  entftanben,  einen  Bebeutenben  (Sin= 
ftuß  auf  bie  gewannen  unb  ihre  ium  Zfyil  au« 
bem  Orient  geholte  theotogifdje  ©Becutation  in  bie= 
fetben  übertrug.  Surd)  ben  Ginftuß  berfethen  ©ecte 
gefdjah  e«  Bornehmtich,  baß  au«tänbifd)e  SKi)fterien: 
culte  nad)  @ried)entanb  BerBflangt,  unb  bie  ÜJctjftertett 
ber  Berfchiebenen  9tetigion«freife  mit  einanber  Ber= 
mengt  würben.  —  Stt«  einheimifche  HJcDfterien  @rie=  5 
chentanb«  au«  alter  toelafgifdjer  3eit  finb  bie  ber 
^Demeter  anjufehen,  Bon  benen  bie  attifdjen  ju 
Gleit fi«  bei  weitem  bie  berühmteren  geworben  finb, 
in  benen  man  nad)  £roft  unb  33erut)igung  in  53ejug 
auf  ba«  3enfeit«  fuchte  (f.  Eleusinia).  gerner  bie 
famothraf ifcheniffieih en  ber  j?ab  eiren,  welche 
^jerobot  ebenfalls  ein  Belafgifdje«  ̂ nftttut  nennt,  ©ie 
gelten  nad)  ben  Gteuftnien  für  bie  heitigften  in  ®rie= 
d)entanb  unb  fd)einen  and)  in  ihrer  inneren  ($inrid)= 
tung  große  Stehnttchfeit  mit  biefen  gehabt  ju  haben, 
wiewohl  man  wenig  juBertäffige«  Bon  ihnen  weiß. 
©.  Äa&eiren.  ©ie  würben  wie  bie  (Steufinien  Bon 
©taat«  wegen  geübt  unb  fanben  befonber«  bei  ben 
feefahrenben  ©riechen  ber  afiatifchen  unb  thrafifcheu 
Äüfie  Stnerfennung.  Sind)  bie  3Jt.  be«  fretifchen 
3eu«  waren  grted)ifchen  UrfBrung«,  wiewohl  fid)  afia= 
tifdje  ©temente  eingemifd)t  haben  mögen.  2Ran  weiß 
oon  benfetben  wenig.  SBahrfdjeinlicb  feierte  man  inu 
grütjting  bie  ©eburt  be«  ©otte«  in  ber  ibatifetjen 
©rotte  unb  auf  ben  anftoßenben  SBiefen  unb  im 
^erbfte  feinen  Sob  an  feinem  ©rabe.  93ei  bem  ©e= 
burtäfefte  führten  bewaffnete  Jünglinge,  bie  Äureten 
barfteüenb,  unter  witbeu  Sättjen  mit  raufd)enber 
ÜJcufif  bie  ©age  Bon  ber  ©eburt  be«  3eu«  auf.  St!« 
befonbere  (Sigenthümlichfeit  wirb  angeführt,  baß  biefe 
SSJttjfterien  öffentlich  unter  freiem  ̂ immet  (q>ccv£Qcös), 
nid)t,  wie  fonft,  im  ©efjeimen  (tivoriKäg),  begangen 
Werben  feien.  2tu«tänbifd)  waren  bie  50c.  be«  ©io  = 
nt)fo«,  welche  bem  ttjrafifchen  11.  Bhr«gUchen  ©ienfte 
be«  ®ionhfo«=53afd)0«,  3aSreu8/  ©abajio«  ent= 
ftammten.  ©iefe  würben  Borjttg«weife  mit  einem 
witben,  rafenben  ganati«mu«  gefeiert,  ber  in  3Ser= 
ftümmetung  be«  SeiBe«  unb  häßtidje  Unfitttid)feiten 
ausartete-  Sie  gefitteten  unb  befferen  ©riechen  unb  6 
[Römer  fucfjten  fid)  biefe  2lu«artung  afiatifcher 
©chwärmerei  unb  ©innentaumet«  fern  ju  hatten. 
3n  ähnlichem  witbem  ganati«mu«  würben  bie  afiatb 
fdjen  3Jct)fterien  ber  ÄB,bete  gefeiert,  bie  in  fpäter 
gried).  unb  röm.  3^tt  ju  ben  Berbreitetften  unb  au«= 
gebitbetften  gehörten.  ©d)on  fehr  früh  fanb  biefe  3te= 
tigion  bei  ben  afiatifchen  @ried)en  Gingang  (Hdt.  4, 
76.),  fBäter  aud)  ju  SheBen,  Stthen  unb  in  anberen 
gried)ifd)en  ©täbten,  fowie  aud)  in  9?om.  gerner 
fannte  man  äBeitjen  ber  cfSefate,  ber  StBhtobite, 

ber  3fi«,  be«  aJcithraS.'Stu«  bem  Gülte  be«  thrafü fd)e.n  j)iont)fc«  entwideltcn  fid)  burd)  3uäiet)itng  be« 
mannigfattigfien  SlBergtauBen«  bie  f.  g.  orBhtfd)eu 
5)ct)fterien,  bie  in  Slthen  fd)on  jur  gut  be«  Vei= 
fiftrato«  Gingang  fanben.  ©ie  fdjeiuen  mit  ben  Gteu= 
finieu  3D(cand)e«  gemein  gehabt  ju  haben,  ©ie  Gingen 
weihten,  benen  ba«  ©tubium  ber  orphildjen  ©chrtftett 
unb  eine  ftrenge  Slffefe  unb  i8eobad)tung  mhftifcher 
DrbenSregetn  nad)  3lrt  ber  ägi)Btifdjen  5JJriefterfd)aft 
unb  be«  iwthagoreifctjen  SBttnbe«  Borgefd)riehen  war, 
bitbeten  eine  enggefdjloffenc  GorBoratton  unb  bewalp 
ten  baburd)  ihren  WeitBerbrcitetcn  Ginftuß  bi«  in 
fpätc  3citen.''©iefe  au«tänbtfdjen  2Jh)fterien  haben 
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fid)  meift  in  berworrenen  Qätm  beS  öffentlichen  8e= 
£>enä,  p  2tt^en  befonberS  wäbrenb  beS  peloponnefi= 
fdjen  Krieges,  p  dorn  in  ber  mittleren  Äaiferjett 
etngefdjlidjen,  u.  jwar  perft  nur  bon  feparatifiifcben 
Vereinen  geüfet;  allmählich  aber  öerf Rafften  fie  ftdfc), 
ohne  bom  ©taate  förmlich  anerfannt  p  werben,  ja 
oft  Bon  bentfelben  »erfolgt,  eine  foldje  SSer&rettung, 
baß  fie  bte  einbeimifeben  Suite  berbunfelten  unb  p 
berbrängen  brot)ten. 

Mythologie,  nv&oloyCa,  tft  bte  2et)re  bon  ben 
Sythen  ber  alten  betbnifdjen  SSBIfer,  namentlich  ber 
©rieben,  bei  benen  fid)  ber  9Jlt)tboS  am  freieften  unb 
reidjfien  auSgebilbet  t)at;  oft  jebod)  berftebt  mau  aud) 
objectib  barunter  bte  gefammte  9Jcaffe  ber  2Kt)then 
felbft.  Mv&og  bebeutete  urfürimglidj  Bei  ben  @rie= 
eben  Nebe,  (Srjablung  (jpomer);  fpäter  jebod)  ge= 
brauchte  man  baS  2Bort  für  (ärjäblungen,  bereu  ̂ n- 
I)alt  in  ben  93eretd)  ber  öorgefchidjtlidjen  £nt  fallt. 
„SSaS  bte  griedjifdjen  ©eleljrten  fiv&ovg  nannten  u. 
in  Sammlungen,  wie2lpolIobor'S  S3i6Iiot^ef,  als  einen gleichartigen  ©toff  bebanbelten,  befteljt  in  einer  SJiaffe 
(Stählungen  bon  ̂ anblungen  unb  ©d)idfalen  per= 
fönlidjer  (Sinjefwefen,  welche  nad)  ihrem  3ufammen= 
bange  u.  ihrer  SSerftedjtung  inSgefammt  eine  frühere, 
bon  ber  eigentlichen  @efd)id)te  @ried)enlanbs  ziemlich 
genau  getrennte  £tit  Betreffen."  (Ä.  O.  SfJlüHer.)  ©er 
^nbalt  btefer  3ftt)then  ift  fct)r  berfdjieben;  man  fann 
fagen,  jene  früheren  SDcenfdjen  haben  it)re  ganje  SBete 
,anfdjauung,  all  ihr  SBiffert  unb  ©enfen  in  iljnett  nie= 
bergelegt;  bodj  fann  man  leicht  pei  |>auptarten  ber= 
felben  unterfcbetben,  namlidj  folcbe,  bte  fid)  wefenflidj 
um  eine  ©ottljeit  brehen,  u.  folcbe,  beren  ajcittelpunct 
bte  älteften  9Jcenfdjen,  bie  Heroen  beS  SanbeS  finb; 
unb  barnad)  tljeilen  wir  in  neuerer  $ät  ben  2ftt)tboS 
fo,  baß  wir  bie  erfte  2trt  30^ t) tJ> öS,  bie  jroette  ©age 
nennen,  33eibe  haben  baS  gemein,  baß  in  ihnen  @e= 
fdjebenes  unb  ©ebadjteS,  NealeS  unb  3bealeS  eng  ber= 
bunben  unb  Berfdjmoljen  ift.  3rt  cem  3Jh)tf>o§  im 
engeren  ©inn,  namentlid)  in  bem  fofmogonifdjen  u. 
theogontfdjen,  waltet  baS  ̂ beeile  b°r'  er  enthalt  meift 
in  bergorm  bou  etwas  gacttfdjem,  ©efcbeljenem  3>been 
aus  bem  23ereidje  ber  pbhfifdjen  u.  moraltfdjen  Söelt, 
©ebanfen  über  baS  Söefen  unb  bte  Stacht  ber  ©ötter, 
über  baS  3krfjältniß  ber  (Sötter  p  etnanber  u'nb  ber 
SJcenfdjen  p  ben  ©öttern  u.  f.  w.  (5.  33.  @e  gebar  ben 
UranoS,  3euS  erzeugte  mit  ©bemiS  bie  §oren,  3euS 
berfdjlang  bie  2JcetiS,  baß  fie  ihm  in  feinem  inneren 
©uteS  unb  33ßfeS  anjeige  u.  bgl.).  ©en  ©agen  bage= 
gen  liegt  meift  etwas  wirflieb  3MftorifdjeS  p  ©runbe, 
aber  biefeS  ift  bielfadj  umgebtlbet  unb  mit  ©ebachtem 

bermtfdjt.  ©ie  fpredjen'bon  ber  9fbftammung  unb ben  Shaten  ber  SanbeSheroen,  bon  Sßanberungen, 
©rünbungen  bon  ©täbten  u.  f.  w.;  baS  @cbad)te 
aber,  baS  hineingewebt  wirb,  ift  befonberS  baS  beftän-- 
btge  ©iitwirfen  ber  ©b'tter,  ̂ ceen  beS  SRed)tS  unb  ber ©itte  u.  f.  w.  ©0  tritt  benn  borsügitd)  bte  Religion  in 
ber  2ßt)thoIogie  a(S  ein  |>aubtelement  herbor,  fo  ba§ 
man  aud)  oft  unter  3ftt)tho!ogie  ben  Inbegriff  ber 
Religion  überhaupt  berfteht;  aüein  9teIigion  unb 
Ethologie  finb  feine  fid)  botlftänbig  bedenben  95e= 
griffe.  —  ©ie  erfte  ©ntftehung  ber  2JJt)then  ift  in  ber 
Urjeit  beS  SSotfeS  ju  fncben;  bodj  mufe  man  bei  bem 
(Sntftehen  berfelben  Cxetigion  unb  ©brache  fchon  als 
in  gewiffem  ©rabe  oorhanbett  annehmen,  ©te  sDh)= 
thologte  beruht  wefentlid)  auf  bem  befonberen  Sha= 
rafter  ber  SReltgton  als  datttrreligion,  welche  feie  in 
ber  Statur  als  göttlich  erfannten  5Öcadjte  berfontfictrt 
unb  in  menfd)lid)er  XBctfe  auftreten  u.  hanbeln  läfet. 

©ie  hierbei  thättge@eifteSfraft  ift  bie5ßhantafie,  welche 
aus  febem  SBefen  eine  *ßerfon  unb  aus  jebem  33er; 
bäftmf?  eine  ̂ anblung  macht,  ©iefe  fcböbferifdje 
Shättgfett  fam  nicht  bloS  einzelnen  geifttg  herborra= 
genben  5ßerfonen  31t,  fonbern  baS  ganje  2?olf  bethet= 
ligte  fidfc)  baran,  unb  3 war  auf  unmittelbare  SBeifc, 
ohne  fich  felbft  beffen  bewufjt  p  fein  unb  fid)  babon 
dechenfehaft  p  geben.  (SS  erfannte  feine  eigenen 
©chöpfungen  als  etwas  wirfltcheS  an  unb  glaubte  an 
fie  unb  pflanzte  fie  in  münbltdjer  Ueberlieferung  bon 
@efd)led)t  p  ©efchledjt  erwetternb,  berbtnbenb  unb 
umbtlbeub  3a^rl)unfeerte  lang  fort,  ©iefe  2Jh)tben= 
bilbttng  fann  man  eine  unbewußte,  natürliche  ̂ ßoefie 
nennen,  welche  in  einem  gewiffen  Zeitalter  in  bem 
33olfe  befonberS  rege  unb  tljätig  gewefen  fein  mufs. 
Unb  gerabe  baS  griedj.  SSolf  ift  bermöge  feiner  glücf= 
liehen  daturantage,  burch  bie  günftigen  SBerhältniffc 
feines  SanbeS  unb  bie  freie  bolfsthümliche  @ntwide= 
tung,  hierin  bor  aßen  anbern  ausgezeichnet  gewefen 
unb  hat  eine  burch  poetifdje  ©cbb'nbett  unb  tiefe  35e= beutfamfett  wahrhaft  boflenbeteSRrjthotogiegefchaffen; 
währenb  bei  ben  Orientalen  herrfchenbe  ̂ riefterfaften 
wohl  eine  3lrt  bon  mhthologifdjen  ©t)ftemen  con= 
ftruirt  haben,  baS  bebormunbete  35olf  aber  in  feinem 
bttmpfen  ©efühlSleben  unb  bei  fetner  ausfdjweifenben 
Sßhctntafie  in  feinen  ̂ Religionen  es  p  feiner  flaren 
©eftaltung  p  bringen  bermod)te.  ©ie  ttaftfdjen  35öl= 
fer  bagegen  wenbeten  ihren  ©inn  mehr  nach  ber  praf= 
tifchen  ©eite,  auf  baS  Zeremonielle  beS  SuItuS,  unb 
haben  barum  ihre  Ethologie  wenig  auSgebilbet,  p-- mal  ba  ihre  nationale  ©ntwidelung  burch  gegenfeitige 
itnterbrücfung  unb  burch  (Sinwirfung  auSlänbifcher 
gebilbeterer  SSölfer  gehemmt  unb  unterbrochen  würbe, 
©er  ©rieche  aber  bermod)te  burch  bie  ihm  inwohnenbe 
Äraft  in  jener  alten  ̂ eit  auch  baS  tl)m  bon  außen 
3ufommenbe  umpbilben  unb  p  nationalifiren.  — ©er  in  ber  alten  mt)thenbitbenben  3ett  in  bem  33olfe 
entftanbene  große  9Kt)thenct)fluS  war  nichts  abge- 
fd)loffeneS  unb  für  alle  Reiten  fertiges,  ©er  SftrjtboS 
hat  bon  5Ratur  eine  große  33tlbfamfett  unb  bermag 
bie  berfdjiebenften  2lnfd)aitungen  unb  ©timmungen 
in  fich  aufpnehmen.  Namentlich  hat  bie  ©tdjtfunft 
fid)  beS  2Rt)thoä  bemächtigt  unb  ihn  je  nad)  ben  2lm 
fchauungen  ber  3eit  innerlich  umgebilbet.  —  ©0  hat 
Horner  ben  überfommenen  aJh)tt)enborratb  nad)  ber 
Slnfchauungsweife  feiner  3eit  behanbett  unb  manchen 
3ftt)tben  einen  ganj  anberen  ©eift,  als  ihnen  ür= 
fprünglid)  inwohnte,  eingehaucht.  Horner  ift  für  90^)= 
tljologie  unb  3teligionSwefen  ber  ©riechen  außerov-- 
bentlid)  wichtig,  nicht  bloS,  weil  feine  2öerfe  für  bie 
mt)thoIogtfd)e  ̂ orfd)ttng  bte  ältefte  Duelle  finb,  fon= 
bern  aud),  weit  er,  baS  3ßerf  einer  langen  Diethe  bor; 

hergehenber  epifd)er  ©tdjter  fortfe^cnb  unb  ab|"d)lie= ßenb,  enblidj  bte  urfprüngltd)  an  bte  Natur  gebum 
benen  gried)ifd)en  ©ottheiten  p  flaren  u.  boDfommen 
ausgebilbeten^erfönlid)feiten,  su  fittlid)  freien  3Befeu 
geformt,  weif  er  überhaupt  bie  mt)thofogifd)e  unb  re= 
ligiofe  2luffaffung  feiner  3ett  als  maßgebenb  für  bie 
nächften  ̂ ahrhwuberte  ber  ed)theKenifd)en  3ett  hingc= 
ftettt  unb,  bte  bisherige  Ianbfd)aftlid)e  ©efdjtebenhett 
überwinbenb,' eine  nationale  (Sinheit  beS  religiöfen 33ewußtfetnS  unb  ber  barauf  beruhenbenSWothenwett 
herbeigeführt  bat.  ©arum  fagt  §erobot  (2,  53.), 
mer  unb  £efiob  halten  ben  Hellenen  ihre  Ethologie 
unb  Sheogonie  gemadjt.  Jpefiob  ift  für  bie  ?Jct)tf)pIo- 
gie  nicht  minber  wid)tig  als  £omer.  SiBährcnb  Horner 
bie  heroifchc  5Dh)fljologie,  in  welche  jebod)  bie  ©ott^ 
heiten  beS  EultuS  mannigfach  »erwebt  finb,  reprcifeit- 
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tut,  bertritt  Jpefiob  bie  fofmogonifdje  n.  theogonifd)e 
2Tti)tt>oIogie,  inbem  er  geigt,  wie  baS  ie(jt  herrfdjenbe 
@öttergefct)tedc)t  burd)  $eugungen  unb  Umroätjungeu 
aus  einem  früheren,  bem'  ber  Sitanen,  unb  roie  biefe 
aus  bem  Urroefen  ber  Statur  hervorgegangen  finfa.  — 
®ie  ÜJh)tl)oIogte  Bleibt  in  ber  folgenben  $eit  ftets  ein 
hauptfädjlidjeS  SJcaterial  für  bie  bidjtenbe  u.  bilbenbe 
Äunft,  fotoie  für  bie  roiffenfdjaf tltdje  Shätigf'eit  beö gried)ifdje  SSolfeS.  2)aS  ©poS  nad)  |>omer  u.  .Spefiob 
befd)äftigte  fid)  meiftenS  bamit,  mtythologifchen  ©toff 
511  (ammefn  unb  ju  einjetnen  Giften  äufammenjuj 
fteHen.  Sie  £i)rifer  behanbeln  bie  mtythifchen  ©toffe 
auf  eine  freiere  SBeife,  inoem  fie  btefelbeu  nach  ben 
religiöfen  SSorftellungen  ihrer  3eit,  nad)  ben  gorbe= 
rungen  einer  höheren  ©ittlid)f'eit  unb  nad)  ben  befon= beren  groeden  ihrer  ©ebichte  umformen,  jufügen  unb 
abfdjneiben.  $ßinbar  j.  93.  sroeifelt  groar  nid)t  an  bem 
gactifdjen  beS  3Rt)thoS ;  roo  ihm  aber  ein  factum  mit 
ber  ©ittlicbfeit  ober  ber  äßürbe  ber  ©ötter  unb  .S?e= 
roen  ju  ftreiten  fcheint,  ba  änbert  er  ben  SKßthoS  in 
bem  ©tauben,  baß  Unberftanb  ober  böfer  SSide  ber 
tSrsätjIer  ihn  entftettt  t)aben  (ol.  1,  47.).  3lud)  bie 
Sragifer  behanbeln  ben  JRrjthoS  auf  eine  freiere  SBcife; 
fie  wägten  unb  oeränbern  ihn  mit  Diüdficht  auf  ihr 
publicum  unb  auf  bie  gorberungen  ber  tragifd)en 
5ßoefie,  inbem  fie  bem  9cationalflolä  ber  Slttifer  ju 
fdjmeichetn  fudjen,  ben  ©toff  abrunben  unb  in  ihm 

bie  tragifdjen  Momente  £)eroorf'e^ren.  3lifct>t)toS,  bem bie  SSorliebe  für  fpeculatibe  unb  theologifche  @efidjt3= 
puncte  eigentümlich  ift,  unb  ©ophofleS,  ber  mehr 
bem  3Btrflid)en  unb  @efd)idjuid)en  jugeroanbt  ift, 
galten  fid)  roeit  treuer  an  bie  Ueberlieferung  als  <Su= 
ripibeS,  ber  fchon  in  ber  $eit  oer  religiöfen  2luff'Iä= rung  ftel)t  unb  einem  fdjloanfenben  unb  unentfd)ie= 
benen  ̂ 3£)iIo)opt>iren  berfallen  ift.  Sie  ateranbrini= 
fdjen  unb  bie  bamit  äufammen£)ängenben  römifdjen 
©id)ter  fudjten  befonberS  burd)  unbetannte,  aus  ber 
localen  üRhiljologie  aufgefud)te  ©toffe  ju  prunfen  u. 

iu  feffe'ln.  Ser  bilbenben  Äunft  lieferte  bie  9Jh)tf;0= logie  etneStt>eit§  ben  allgemeinen  ©toff  ber  Secoration 
unb  Gfjarafreriftif  an  ©efäßen  u.  fonftigen  ©eräthen 
unb  an  ©ebäuben  im  roeiteften  Umfange,  fo  baß  ber 
ganje  rm)tbologifche©toff,  ber  fdjonin  ber ^ßoefie  nad) 
feinen  poetifdjen  SRotiben  burd)gearbeitet  roar,  nun 
aud)  jur  plafttfdj  fünftlerifdjen,  räumtid)  förpertidjen 
Stuffaffung  unb  ©arftellung  fam;  anberntheits  be= 
tätigte  fid)  bie  Äunft  in  ber  £empetbilbnerei  als  eine 
probuctiüe  20cad)t,  roetdje  bie  burd)  bie  ̂ oefie  be8  $o= 
mer  juerft  ju  ftarer  geiftiger  Slnfcbauung  gebrachten 
©ötteribeale  bem  23oWe  förperlicbjvnnlid)  bor  Singen 
ftettte.  —  Unter  ben  profaifdjen  ödjriftftellem  festen 
bie  Sogographen  unb  älteren  ©efchidjtfdjreiber  baS 
2ßerf  ber  fi)ftifd)en  ©pifer  fort,  inbem  fie  bie  aus  ber 
8ocaImi)tt)o(ogie  u.  ben  epifdjen  @ebid)ten  gefd)öpften 
©agen  in  gebrängtem  unb  georbnetem  ,3ufammen= 
hang  überlieferten,  eine  £t)ättgf eit ,  in  roe!d)er  fpäter 
bie  mt)thographifi)fu  ©ammler  (Stpotlobor),  bie  @om= 
mentatoren  ber  ®id)ter  unb  bie  ̂ eriegeten  (?Paufa= 
nia«)  folgten,  ̂ erobot  unb  jLt)atfV)bibeö  be^anbeln 
gelegentlid)  mt)tl)ifd)e  @rjäl)tungen  unb  gieljen  au§ 
ib,nen  gefd)id)tlid)e  ©rgebniffe,  bod)  ohne  eigentlid) 
roiffenfd)aftlid)e  SRetbobe.  93ei  ben  folgenben  §ifto= 
rifern,  j.  93.  GphoToö  unb  befonberS  ©uhemeroS,  roo= 
ran  fich  Siobor  bon  ©icilien  anfd)tiefet,  tarn  in  ber 
SOththmbe-hanblung  ber  Pragmatismus  (b.  h-  &aS 
©treben,  bie  SWijthen  jur  |)iftorie  ju  machen)  auf, 
beffen  Anfange  fid)  fchou  bei  einigen  ber  Sogograbhen 
borfinben.  35ie  5ßl)ilofo»hie  nahm  bon  Anfang  an  eine 

bobbelte  ©teßung  jum  2Jci)tho§  ein;  enttoeber  ber= 
fud)te  fie  ihn  aÜegortfd)  ju  beuten  unb  baburd)  p 
ftü^en,  ober  fie  erflärte  feinen  Inhalt  für  Unroahrheit. 
©iefe  beiben  Crid)tungen  gehen  burd)  baS  ganje  2llter= 
thum  neben  einauber  her,  treten  aber  gegen  baS  Gnbe 
beS  finf'enben  ̂ eibenthumS  ganj  befonberS  heibor; 
namentlich J)anbl)abten  bie  ?ceupIatonifer  unb  ©no= 
ftifer  jur  ©tü^ung  ihrer  tl)eologifd)en  S)ogmen  bie 
aHegorifd)e  9Jh)tl)enbeutung  auf  bie  roillfürlichfte 
SBeife,  roährenb  biefem  geiftlofen  unb  phmtaftifchen 
Dogmatismus  gegenüber  bie  ©febfiS  immer  entfd)ie= 
bener  unb  burdjgreifenber  roarb.  Saju  fam  in  biefer 
fintenben  3e't  auf  bem  ©ebiete  ber  SO'crjthotogie  unb 
beS  populären  ©laubenS  burd)  allmählich  einge= 
brungene  auSlänbifche,  namentlich  orientalifd)e  Suite 
unb  5Dci)tl)enfi)fteme  ein  ftets  roadjfenber  Aberglaube 
unb  ein  oencorrener  ©i)nfretiSmnS,  beffen  unfaubere 
unb  bijarre  Sythen  ben  93orfämpfern  beS  (J£)ri[fcn= 
thumS  ©runb  ju  heftigen  unb  erfolgreichen  Singriffen 
boten.  —  2öaS  bie  9Siffenfchaft  ber  3Jct)thologie  in 
neuerer  anlangt,  fo  hat  man  im  17.  u.  18.  3al)rh- 
einerfeits  bie  2)(t)then  auf  pragmatifdje  SBeife  roie  @c= 
fd)id)te  bel)anbett,  anbcrerfeitS  beurtheilte  man  bie 
[Religion  ber  Sitten  bon  einfeitigen  93orurtl)eilen  aus 
unb  Iah  in  berfelben  halb  ein  23orfpiet,  balb  eine  93er= 
jerrung  beS  6:c>riftentt>umS.  ©eit  Anfang  unfereS 
3ahrhuubertS  t)errfd)te  längere  Qtit  in  ber  2Rptho= 
logie  burd)  ben  (Sinflufj  einer  beftimmten  Stidjtung 
ber  PhWofophie  bie  £r)eorie  bon  einem  Urbolfe  im 
Oriente  (^nbien,  2legi)pten,  ̂ ochafien  u.  f.  ro.)  bor, 
baS  eine  reine  ©otteSerfenntnifj  gehabt  habe.  93on  ba 
fei  bann  biefe  UrtceiSheit  burd)  5ßriefter  unter  bie 
rot)en  93ölfer  ber@rbe  unb  namentlich  auch  bei  bem 
uncultioirten  ©riedjenbolfe  ausgebreitet  roorben  unb 
ätoar  roegen  ber  unjulänglidien  93itbung  unb  @r= 
fenntnifjtraft  ber  93ölf'er  in  gorm  beS  2Ri)thoS  auf 
attegorifdje  SSeife,  alfo  in  abfidjtlidj  erfunbener  93it= 
berfprad)e,  währenb  bie  reine  Cxetigion  in  abftracter 
Sehre  efoterifd)  fid)  in  ben  5öci)fterien  erhatten  habe. 
3u  ben  93ertretern  biefer  Dichtung  gehören  gr.  ©chte= 
gel,  ©örreS,  ©d)clting,  Sreujer  unb  in  geroiffer 
93eäiebung  aud)  ̂ pehne,  ßreujer'S  Vorgänger,  ©enen läfet  fid)  eine  anbere  Sreihe  bon  ungefähr  gteid)jeitigen 
3Jh)tt)otogen  (93of3,  Sobed,  ©.  Hermann,  —  93utt  = 
mann,  2SeI<ier,  Ä.  £>.  SRüller)  entgegenfteHen, 
bie  unter  fid)  rool)l  aud)  d)arafteriftifd)e  Unterfd)iebe 
haben,  im  ganzen  aber  barin  übereinfommen,  ba§  fie 
ber  @cfal)r  unfritifd)er  SOcethobe  unb  unhiftorifdier 
93orauSfet^ungen  eine  ftreng  fidjtenbe  ©rünblid)teit 
unb  befonnene  gorfd)ung  entgegenfe^ten,  baß  fie  fer= 
ner  in  baS  9Sefen  beS  50h)thoS,  ber  nidjts  abfid)tlid) 
erbichteteS  ift  unb  atS  bie  naturgemäße  SluSbrudS- 
»eife  eines  getbiffen  Zeitalters  Betrachtet  »erben  muß, 
tiefer  einbrangen  unb  zugleich  ben  bottStl)ümIid)en 

Urfprung  unb  bie  bolfstbümlidje  (Snttoid'elung  ber gried)ifd)en  Religion  jur  Stnertennung  brad)ten.  3« 
biefer  93ejiel)ung  Ijabm  fid)  in  füngfter  £>nt  bie  2lr^ 
beiten  b.  (£.  ©djwcnd,  ©dermann,  ©.  93raun,  3-  5"- 
Sauer,  93S.  g.  SRind,  2.  5ßreUer,  <§.  ©erharb,  3.  2t. 

Wartung  unb  g.  ©.  9Beld'er  neue  93erbienfte  um  biefe 
,fd)inierige,  aber  befonberS  wichtige  toeite  beS  3llter= 
thumS  ermorben.  9Ret)r  praftifd)=populäre  Sirberten 
finb  bie  bon  |)effter,  ©eppert,  Sacobi,  ©tolt;  Äupfer- 
werte:  2RiüinS  ©allerie  bon  Sölten,  £.  O.  SRütler, 
©.  93raun. 
Mytüene,  Mvzi.Xr]vri,  ridjtiger  als  Mitylene, 

Mixvli]vri,  bie  größte  unb  widjt'igfte  ©labt  ber  3"= fei  SefboS  an  ber  Dftfeite,  j.  SRctelin,  mit  ftarfen  93e= 
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fefiignugert  aus  ben  Reiten  beS  petoponnefifd)eu  j?rie= 
geS  Thac.  3,  •&.),  in  reijenber@egenb  (Cic.leg.agr. 2, 16.  ad  /am.  4,  7.  .Hör.  od.  1,  7,  1.  ep.  1,  11, 17.) 
unb  bard)  ifyre  hohe  Silbung  u.  görberung  Bon  Äunji 
unb  Siteratur  Bon  9ttterS  her  berühmt  (©eburtSort 
«on  5Bittaf'oS,2lltaioS,  ©appho,  HettanifoS  u.  2t.). ©ie  ©ienfie,  welche  ber  ?5ührer  ber  9Jct)tilenäer  bem 
A?ambt)feS  gegen  2legi)pten  (Hdt.  3,  13)  u.  bem  ©a= 
riuS  |)i)ftafpiS  gegen  bie  ©fr>tt)en  (Äft.  4,  97)  ge= 
teifiet  Ratten,  belohnte  SDarinS  bamit,  bafj  ev  ben  ÄoeS 
jum  Sijramten  madjte,  bod)  machte  ber  auSbvechenbe 
ionifdje  Stufftanb  feiner Herrfcbaft  batb  einEnbe.  9cadj= 
bem  493  Sefboö  unter  perfifdje  Oberhoheit  gefommen 
war,  mufjte  es  jwar  an  bem  3uge  gegen  @ried)enlanb 
theitnehmen,  fchloB  fiel)  aber  nad)  2>efiegung  ber  Werfer 
an  ben  attifd)en  ©cebunb  an.  2llS  aber  baS  Verlangen 
au«  ber  brücfenb  werbenben  Stbhängigteit  Don  9ltl)en 
loSjufommen  großer  mürbe,  leitete  äftrjtitene.  ben  2lb= 
fatt,  würbe  aber  nad)  langwieriger  93etagerung  Bon 
5ßad)eS  wieber  erobert,  graufam  beftraft  unb  feiner 
9Jcauern  unb  ©eemadjt  beraubt;  baS  ©ebiet  würbe  an 
at£>enifd)e  Äteruchcn  Berthcilt.  Thuk.  3,  1—19.  26— 
30.  Diod.  12,  55.  9cad)  ber  9cieberlage  ber  2lthener 
auf  ©teilten  fielen  9Jh)tilene  u.  bie  anbern  lefbifdjen 
©täbte  abermals  ab  {Thuk.  8,  5.  ff.),  worauf  mit 
wechfetnbem  ©tücf  bort  Don  ben  2Itf>enern  unb  £afe= 

boimoniern  gefämpft  würbe:  ©ie  ©d)Iad)t  bei  ben 
Strginufen  rettete  jwar  bie  oon  ÄallifratibaS  im  |>a= 
fen  Bon  9Jc.  blofirte  at[)euifd)eg(otte  unter  Äonon,  bie 
©d)lad)t  Bon  SligoSpotamoi  aber  brad)  bie  9Jcadjt 
2tthcu'S,  baS  inbeß  nad)  ber  ©d)Iad)t  bei  ftniboS  wie= ber  in  ben  ©efiiä  ber  ©tabt  tarn,  bie  aud)  nad)  bem 
antalfibifd)en  grieben  wieber  fid)  ben  9lthenem  an= 

fd)Io§.  3ur  3eit  ältevanber'S  litt  bie  ©tabt  fel)r  in golge  ber  Einnahme  burd)  bie  Werfer  u.  ber  fpäteren 
Eroberung  burd)  bie  9Jcafebonier.  Arr.  2, 1,  1.  3,  2, 
6.  ©och  erholte  9JI.  fid)  Bon  biefen  u.  anbern  ©d)lä= 
gen  immer  fdjnell  wieber.  Sie  römifdjen  jfaifer,  be= 
|onber_S  SibertuS  unb  9?er»a,  begünftigten  bie  ©tabt. 

Myüs,  Mvovg,  ©tabt  in  ftarien  am  fübl.  Ufer  beS 
9JcaiaubroS,  jum  ionifdjen  33unbe  gehörig,  aber  fdjon 

ju  ©trabon'S  Reiten  fo  unbebeutenb,  bafe  bie  2kwoh= ner  fid)  ju  9)iiletoS  regneten  unb  fpäter  baljin  auS= 
Wanberten,  wahrfcheinlidj  ber  häufigen  Ueberfd)Wem= 

I  mungen  wegen  (nad)  ?ßaufaniaS  ber  g-liegen  wegen). 
9Jc.  geborte  31t  ben  ©täbten,  weldje  9trtaverreS  bem 
Sijemiftofteä  fd)enfte.  Nep.  Them.  10.  sBgl.  Hdt. 
6,  8.  Thuk.  3,  19.  Sie  ©eftaltung  ber  Äüfte  wed)= 
feite  fdjon  im  2tltertl)um,  fo  bafj  9Jc.,  urfprünglid)  am 
DJleere  gelegen,  3U  ©trabon'S  3eit  f^on  30  ©tabien baBon  entfernt  lag.  Sie  Ruinen  j.  5paUantia. 

N. 

Naar  tnalcha,  ber  größte  ber  SSerbinbungScanäle 
jwifd)en  (äup^rat^u.  SigriS,  bei  ben  ©riedjen  ö  ßaat- l£ios7toTccii6g,  rj  ß.  ̂i<äpü§,beiben9tömernregium 
fluinen  genannt,  eine  lleberfe^ung  beS  einb,eimifd)en 
9camenS;  nod)  je^t  t>eifjt  er  9cal)r  et  DJcalf.  @r  wirb 
aud)  wol)t  fd)on  Bon  ̂ erobot  (1,  193.)  erwähnt. 

Nabalia,  nad)  SacituS  (hist.  b,  26. )  ein  ̂ tufj  im 
norblid)en  ©ermanien,  ben  (Sinige  für  bie  fossa 
Drusi,  Stnbere  für  ben  öftlidjen  9rt)einarnt  galten,  an 
beffen  5Jcünbung  baS  Bon  potemaio«  (2,  11,  28.)  ge= 
nannte  (Jaftelt  NavaXCa.  tag. 

Nabataei,  Nccßaratoi,  baö  ̂ »auptBoIf  in  Arabia 
petraea,  nab,m  bie  früheren  33M)nfi£e  ber  2Kibia= 
niter,  älmalefiter,  (Sbomitcr  ein,  »erbrettete  fid)  fpäter 
aber  aud)  über  ba<3  gtücftid)e  Strabien.  ̂ i/xe  §aupt= 
ftabt  unb  jugteid)  bie  Born  peträifd)en  Slrabien  war 
5petra,  im  91.  Z.  ©ela  ober  ̂ oftfyeel,  eine  faft  ganj 
aus  bem  gelfen  gehauene  ©tabt  Don  2  27tttlien  llm= 
fang,  11  geogr.  äfteileit  füböftiidj  Born  tobten  2)ceere, 
reid)  unb  mcidjtig.  Unter  ben  9cad)fotgern  SlleranberS 
werben  fie  fd)on  als  ein  mädjtigeS  unb  friegerifdjeS 
93olf  gefd)ilbert,  gegen  wetdieS  namenttid)  ©emetrioS 
?PoliorteteS  einen  erfotgtofen  3^3  unternahm,  309  b. 
S^r.  Plut.  Demetr.  7.  %t)U  ja^treid)en  beerben, 
ber  sunt  £t)eit  fetjr  fruchtbare  S3oben  ib,reS  ©ebiets, 
bie  toftbaren  ©ewürje  unb  ©pecereien,  weld)e  fie  aus 
bem  gtücflid)en9trabien  tjolten,  ein  auSgebet)nter£>an- 
belSBerfe^r  Berfd)afften  it)iten  9teid)tb,um  unb  2Bol)t= 
ftanb.  SDafeet  Berfd)mat)ten  fie  inbefs,  ib,rem  SSolt'S; 
.djarafter  getreu,  Dtaubäüge  in  bie  benachbarten  Sän= 
ber  feineSwegS,  fowie  fie  aud)  nad)  ©üben  it>r  ©ebiet 
ju  erweitern  ftrebten  (Juv.  11, 126.  Ov.  met.  1,61.) 
unb  nad)  Sterben  fogar  bis  au  ben  (Supbjat  Bor= 
brangen.  3öät)renb  bie3at)l  ber  itmen  unterworfenen 
93ölfer  nid)t  unbebeutenb  war,  befafjen  fie  wenig 
©clasen.  Sfyn  Sfetigipn  war  ber  bis  ÜDJutjameb  in 

Strabien  t)errfdjenbe  ©ternenbienft.  %v)xt  Häuptlinge 
werben  Bon  ben  Sitten  Äönige  genannt,  beren  9Jiad)t 
inbefs  fet>r  befd)ränft  war.  ©er  erfte  berfelben  fd)eint 
äur  3«it  2tntiod)oS'  IV.  9tretaS  I.  gewefen  gu  fein, welcher  mit  ben  9Jcaffabäern  greunbfd)aft  pflog,  bis 
einer  berfelben,  3onatt)an,  einen  ÄriegSjug  gegen  bie 
5Rabataer  unternahm,  üftebrere  gürften  beffetben 
DcamenS  folgten  il)tn  u.  führten  jum  £l)eil  gtücflidje 
Äriege  gegen  bie  legten SWaffabäer;  febod)  oeranlafeten 
bie  Äämpfe  jute^t  einen  Stngriff  ber  Drömer ,  in  bem 
namentlid)  ̂ ompefuS  im  3al)re  65  (Plut.  Pomp. 
41.)  bis  5ßetra  Dorbrang.  9Katd)oS  II.  unterfinge  ba= 
I)er  ben  Güfar  im  ̂ al)Xt  47  (Hirt.  b.  Afr.  1.),  würbe 
aber  fpäter,  als  er  fid)  ben  ̂ ßartfyern  angefdjtoffen 
t)atte,  »on  ben  Dtömern  gejüd)tigt  unb  Berbanb  fid) 
beSt)alb  mit  Dctaßian.  Plut.  Anton.  61.  ©egen  baS 
Umfidjgreifen  beS  mäd)tigen  ÄönigS  |>erobeS  er^ob 
fid)  fowotjl  9Watd)oS,  als  aud)  fein  9?adjfolger  ObobaS, 
ein  fonft  wenig  fraftiger  gürft,  welcher  ben  9tömern 
auf  ihrem  3uge  nadj©übarabien  unter  2teliuS  ©attuS 
Hülfe  leifteu  mußte.  Giner  feiner  9iad)fotger  rächte 
eine  feiner  £od)ter  Bon  HerooeS,  bem  fie  oermählt 
War,  jugefügte  ©d)mad)  burd)  eine  9cieberlage  beffet= 
ben  unb  ber  mit  ihm  Betbünbeten  SKömer  im  3.  37 
B.  <5f)r.  unb  brang  fogar  in  ©vjrten  ein.  9kd)  unb 
nad)  nal)tn  bie  Spracht  ber  D^abatäer  ab  unb  würbe 
burd)  Srajan  Bernid)tet,  beffen  gelbherr  ̂ atma  ihre 
Hauptftabt  $etra  einnahm  (105  n.  Shv.) 

Nabis,  Näßig,  bemächtigte  fid)  batb,  nadjbem 
DJJachanibaS  Bon  ̂ hilopoimen  getöbtet  war  (206), 
ber  ipenldjaft  in  ©parta.  @r  würbe  als  greunb  ber 
9tömer  in  ben  grieben  mit  Philipp  Bon  9)Jafebonieu 
aufgenommen,  2t»5.  Liv.  29,  12.  <5r  war  habfüd)tig 
unb  graufam,  ftü^te  fich  auf  ©ölbner,  mit  benen  er 
Dtaubjüge  ju  Sanbe  unb  511  SIßaffer  madjte:  atttafo= 
nifchcS  aScfett  bemühte  er  fid)  ganj  auSäurotten.  Sit? 
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Pfilipp  wieber  bert  Krieg  anfing,  gewann  er  9cabiS 
burd)  Abtretung  Oon  SlrgoS  jum  93unbeSgenoffen. 
Liv.  32,  38.  glamininuS  jog  nad)  Sefiegung  beS 
$Bf)üipp  nnb  SSerfünbigung  bergreifyeit  @ried)enlanbs 
gegen  ifjn,  swang  il)n  alle  auswärtigen  53efir?ungen 
unb  bie  lafonifcben  Küftenftabte  abzutreten,  lie|  ibm 
aber  bie  §errfdt>aft  in  ©parta,  195.  Liv.  34,  22. 
Flut.  Flam.  13.  SSalb  barauf  griff  9t.  bie  fefct  mit 
9com  oerbünbeten  Sld)aier  an.  9cad)bem  er  juerft  jur 
©ee  gefiegt,  warb  er  oon  5pbilopoimen  bei  ©r>tt)ion 
gefdjlagen  n.  oon  SllerameneS,  bem  güfyrer  ber  ibm  jn 
£ülfe  getieften  Slitoler,  ermorbet,  192.  Liv.  35,  35. 

Nabonnassar,  Nabonedus,  Nabopolassarf.  Ne  b  u  - kadnezar. 
Naenia  —  aud)  Nenia  gefcfc)r.  —  erflärt  geftuS 

burd)  Carmen  quod  in  funere  laudandi  gratia 
cantatur  ad  tibiam;  ebenfo,  nur  mit  ber  25e|d)rän= 
fung  auf  honorati  viri,  (jicero,  (legg.  2,  24,  62.). 
3n  ber  älteften  3eit,  als  bie  ©eftorbenen  noch,  im 
eigenen  $au\t  beigefe^t  würben,  langen  bie  einzelnen 
©äfte  beim  Seicbenfdmtaufe  biefe  Soblieber;  als  aber 
Seftattung  aufjer  bem  £aufe  ftattfanb,  würben  bie 
Spanien  entWeber  bei  ber  8eid)enproce|fion  ober  an 
ber  33egrabnififtätte  gelungen,  unb  jwar  urfprünglid) 
Oon  ben  Hinterbliebenen  unb  Serroanbten.  Stefte  fol= 
djer  Manien  finb  oielleidjt  bie  befannten  ©rabfdjriften 
auf  bie  ©eipionen.  äBaren  feine  SSencanbten  ba,  fo 
würben  fie  oon  bejahten  Klageweibern  (praeficae) 
gefungen,  an  wetd)e  fie  fpäter  bei  abnelmtenber  5ßietät 
ganj  übergingen.  9cad)  unb  nad)  erhielt  baS  SBort 
einen  weiteren  ©inn  (Hör.  od.  2,  1,  38.),  bod)  meifi 
mit  einer  geringfd)ä^igen  9cebenbebentung.  Sludj 
würbe  9cänia  perfonifteirt  unb  fyatte  als  Klagegöttin 
ein  -£>eiligtl)um  in  SRom  Oor  bem  oiminali|d)en  Sfyore; 
ogl.  Bestattung,  II. 

Naevius,  römifdjer  ©efdfiecbtSname  einer  plebe- 
iifct>en  gens  Naevia,  bie  fid)  fd)on  frütjjeitig  in  Crom 
angefiebelt  tjatte.  93etnerfenSwertb  barauS  finb:  1) 
(Sn.  9cäüiuS,ber9cad)folger  beS  SioiuS  2lnbronifoS, 
Sßorgänger  beS  (SnniuS  unb  älterer  3eitgenoffe  beS 
5ßlautuS.  2luS  Sampanien  gebürtig,  fam  er  früf^eitig 
nad)  3rom  unb  lebte  fict)  in  römi|d)e  9trt  unb  SJSeife 
oöEig  ein,  fo  bafj  er  Oon  ßicero  (de  or.  3,  12,  44.)  als 
ein  dufter  ber  altertümlichen  reinen  ©pracbe  be= 
3eid)net  wirb,  (är  nafym  am  erften  punifd)en  Kriege 
tätigen  ?tntf)ei(  unb  führte  im  3-  523  u-  c-  fein  erfteS 
©tüd  auf.  9cäo.  War  mit  ganjer  ©eele  Plebejer  unb 
griff  nad)  ber  SSeife  ber  gried).  SDidfc)ter,  roie  ©elliuS 
(3,  3,  15.3  fagt,  bie  erften  Scanner  beS  ©taats,  bie 
•Dceteller  unb  ©eipionen,  mit  rüdfidfislofem  grei= 
mutl)e  an.  SJcetetluS  belangte  ifyn,  er  würbe  oerur= 
ttieilt  unb  mit  ©efängnißftrafe  belegt,  SDurd)'  §ülfe ber  33olfStribunen  befreit,  oerfiel  er  balb  wieber  in 
feinen  alten  £on  unb  würbe  burdj  bie  Striftofatie  üer= 
bannt  unb  ftarb  ju  Utifa  im  3-  204  o.  6l)r.  Cic. 
Brut.  15,  60.  SDa  er  fein  epifdjeS  ©ebiebt  über  ben 
punifdjen  Krieg  erft  im  böseren  Slltcr  oerfafjt  bat 

(Cic.  Cat.  m.'  14,  50.),  fo  mufj  er  siemlid)  bejahrt geftorben  fein  unb  ift  baber  roat)rfcbeinIid)  gtoifcr)en 
274 — 264  geboren,  ©eine  bicbterifdje  £t)ätigfeit  ge= 
borte  grofetentbeitS  ber  23übne  ausjdjliefslid)  an,  ob= 
wobt  er  in  ber  Sragöbie  ntcfc)ts  bebeutenbeS  gekiftet 
ju  baben  fd)eint,  fo  bafe  fogar  barüber  ̂ weifet  erboben 
worben  ift,  ob  er  überbaupt  Sragöbien  gebiebtet  babe. 
SDoct)  möcbten  wobl  einige  ber  erbaltenen  Site!  auf 
5tragöbien  jurüdjufübren  fein.  Sefto  fruebtbarer 
aber  toar  er  als  Äomifer.  33on  römifeben  OrginaI= 
ftüden  (fahulae  togatae)  finben  fid)  nur  wenige 

©puren,  ©urd)  folc^e  ©tüde  aber  fct>eint  er  fid)  baupt= 
läcblid)  oerfeinbet  ju  baben,  inbem  er  ibnen  bäufige 
StuSfalle  auf  *Perfonen  unb  3uftanbe  feiner  3eit  bei- 
mifebte.  33on  Äomöbien,  gried)ifd)en  Originalen  nad)= 
gebilbet  (fab.  palliataej,  finb  jiemlid)  oiete  Site!  u. 
aud)  Fragmente  erbalten.  ©ie  waren  ber  neuern 
griedfifdjen  Komöbie  nadigebiebtet,  roober  er  bie  ftet)en= 
ben  giguren  unb  ben  allgemeinen  %nl)alt  entlebnte, 
babei  aud)  roobl  jwet  ©tüde  in  ein«  äufammenfd)mota 
unb  bie  f.  g.  Contaminatio  ausübte  (Ter.  Andr. 
prol.  7.).  3MüiuS  war  nid)t  blofser  Ueberfe^er;  er 
romanifirte  ben  griedfifeben  ©toff,  r)anptfäcBlid)  bem 
SOrenanber  entlehnt,  unb  gab  il)m  Socalfärbung.  3m 
£one,  in  bem  förnigen  SluSbrude,  oolfStl)ümlid)en 
§umor  unb  lebenbigen  ©ialoge  fdjeint  er  »iele  3tebn= 
lid)feit  mit  ̂ lautuS  gehabt,  fid)  aber  aud)  oon  ibm 
burd)  eine  geroiffe  politifd)e  Drid)tung  unterfd)ieben  p 
baben.  Dtod)  in  ßicero'S  3eit  gingen  9c.'S  ©tüde  über bie  93ül)ne.  S)a8  erroabnte  @poS  über  ben  punifdjen 
Krieg  war  im  faturnifd)en  33erSmaf3e  abgefaßt  unb 
entbiett  in  ben  beiben  erften  23üd)em  9tom'S  u.  Kar= 
tbago'S  mt)tl)ifd)e  Urgefd)id)te,  bann  fprang  er  aber  im 
3.  23ud)e  fogleid)  jum  erften  punifeben  Kriege  über. 
SDurd)  biefeS  @ebid)t  erfebeint  9cäoiuS  als  ber  erfte 
römifebe  (Spifer,  benn  an  ber  Obijffee  beS  SioiuS  war 
nur  bie  ©pracbe,  nidjt  aber  ©toff  unb  93ebanblung 
römtfd).  2Jgl.  über  5caoiuS  Cic.  Brut.  19,  71.  de  or. 
2,  65,  255.  3.  12,  44.  Gell.  17,  21,  45.  unb  bie 
DJtonogr.  oon  (5.  Klujjmann,  ̂ ena  1843  unb  20?.  3. 
93erd)em,  de  Naevü  vita  et  scriptia  1861;  bie 
gragmente  f.  bramat.  ©tüde  in  D.  CtibbedS  scae- nicae  Romanorum  poesis  fragmenta;  f.  (5poS  in 

ber  Slusgabe  oon  3.  SSabten,  "Seipsig  1854.  — 
2)  Q.  9cäo.  ßrifta,  würbe  im  3.  214  0.  Stjr. 
ber  ©tabt  Apollonia  gegen  bie  Iftafebonier  oon  bem 
^rätor  SOc.  Valerius  ju  |)ülfe  gefanbt  unb  ooUfübrte 
leinen  Auftrag  rübmlid).  »Liv.  24,  40.  —  3)  50c. 
■JcaöiuS,  lub  als  33olt'Stribun  ben  älteren  ©eipio, 
bem  er  feinb  war,  oor  @erid)t.  —  4)  Q.  9caoiuS 
20(atl)o,  oertoaltete  im  3-  184  ©arbinien  als  ̂ 3rä= 
tor.  —  5)  ©ext.  9cäoiuS,  ein  9Jcann  oon  geringer 
SSilbung  unb  nieberem  ©tanbe,  oerftanb  es,  fid)  bei 
ben  angejebeneren  50cännern  ber  fullanifd)en  Partei 
beliebt  ju  mad)en  (Cic.  Quinct.  22,  70.  30,  95.),  u. 
erwarb  fid)  ein  betrad)tlid)eS  Vermögen.  SOtü  bem  5ß. 
QuinctiuS  geriete)  er  in  ©treit,  weil  er  gegen  ü)n  oon 
beffen  oerftorbenem  Sruber  ©ajuS  bei'  Stnfprüdje  er= 
bob,  wäbrenb  S^ubliuS  ein  ©leidjeS  gegen  MoiuS 
tbat.  2llS  beibe  nad)  einigem  3ögern  beS  ScaoiuS  enb; 
lid)  auf  ibre  Slnfprücbe  oerjtcbtet,  unb  ̂ ubliuS  fid) 
nad)  ©atlien  begeben  batte,  trat  9cäoiuS  unerwartet 
gegen  it)n  auf  unb  fanb  Unterftürjung  beim  ̂ rator 
SiurrienuS.  SilS  nun  ̂ ubliuS  wieber  nad)  9tom  fam, 
wufete  ibn  DcaoiuS  mit  |)ülfe  beS  SßrätorS  ©olabeHa 
in  eine  fel)r  ungünftige  Sage  ju  bringen.  Sie  23er= 
tbeibigung  beS  5ß.  OuiuctiuS  übernabm  (Sicero  in  ber 
nod)  oorbanbenen  SRebe  pro  Quinctio.  2ßie  ber  5ßro= 
ce§  abgelaufen,  wiffen  wir  nid)t.  —  6)  5p.  9c aö.  Z  ux- 
pio,  ein  .SpelferSbelfer  beS  33erreS,  wirb  oon  Gicero 
( Verr.  2,  8,  22.  5,  41,  108.)  fd)arf  gegeißelt.  —  7) 
9cäb.  ©ertoriuS  SOracro,  Stacbfolger  beS  Winb 
fterS  ©ejan  im  3-  3i  n.  6l)r.  unb  ©ünftling  beS  ZU 
beriuS,  bem  er  ju  jeber  Untbat  bebütflid)  war.  2llS 
berfelbe  fid)  aber  bem  £obe  näberte,  fdfioö  fid)  9cäoiuS 
an  ben  (Ealigula  an,  um  beffen  willen  er  (Tac.  awn. 
6,  50.)  benSiberiuSauS  bemSBege  geräumt  baben  foll, 
Ogl./Swe*.  Cal.  12.  26.  Tac.  ann.  6, 38.  46.  (Saligula 
Oerbannte  il)u  fpäter  u.  jwang  il)n  jum  ©elbftmorbc. 
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Naharvali,  eine  jum  Irjgifdjen  Stamm  gehörige 
23ölferfd)aft  im  9c.=0.  ©ermamens  an  ben  Uf ein  ber 
SSiftiila  (2jßeid)fel),  in  bereu  ©ebiet  (Bietleicht  bei  bem 
l>.  9?ama)  fiel)  ein  heiliger  £>ain  befanb,  in  bem  bie 
©oppelgottheit  2llceS  (Ben  Tac.  Germ.  43.  mit  Äaftor 
nnb  $oHur  Berglidjen)  Bon  Sßrteflern  in  meiblidjer 
Älcibung  Berefyrt  mürbe.  . 

Naias  u.  Nais  f.  Nyrnphae,  3. 
Nutäia,  aud)  rigäu,  eine  2lrt  ©rabmäler  in 

gönn  Heiner  Stempel.  9ceben  biefen  fommen  anfeer 
ben  bIofeen,,Bon  (Steinen  ober  @rbe  aufgemorfenen 
Mügeln  (%u>iiaza,  -noXcavai.,  rvußoL)  nod)  Bor: 
Pfeiler  {ezrjlai),  eine  2trt  aufredjtftebenber  ©tein= 
tafeln,  auf  benen  fid)  ein  giebelartiger  ober  gerunbeter 
2luffa(5  (sni&rjfia)  befanb;  ferner  eigentliche  ©äulen 
(niovtg)  unb  enblid)  liegenbe  ©rabfteine  (igäns^at). 
©er  Slufmanb,  ber  bei  ben  Steenern  bamit  getrieben 
mürbe,  mar  fo  grofe,  bafj  man  für  notr>ig  fanb,  ihn 
burd)  ©efe^e  311  befchränf'en.  2lufeer  bem  tarnen  beS Serftorbenen  enthielten  bie  ©enfmäler  häufig  9cadj= 
richten  über  beffen  Sehen,  Sehven  für  bie  Jpinterblie; 
henen,  aud)  33ermünfd)imgen  gegen  bie,  meld)e  baS 
©rabmal  antaften  füllten.  —  ©ie  ©rabmäler  waren 
(£igenthum  ber  gamilie,  unb  rtiemanb  burfte  in  ben= 
felben  beigefe^t  merben,  ber  nid)t  jur  g-amilie  gehörte. 

Naisus,  NccCgos,  totabt  in  Obermöfien  an  einem 
öftlidjen  9£ebenftuffe  beS  SÖcarguS,  j.  9<ciffa  am  gUife 
9Uffama.  ©ie  mar  ber  ©eburtSort  Sonftantin'S  beS 
©rofeen,  ber  fid)  bafelbft  öfter  aufhielt  unb  fie  Ber= 
fdjönerte.  SSon  Attila  jerftört,  mürbe  fie  fpäter  mieber; 
I)ergeftetlt._ 

Namatianus ,  (S I a u b i u S  ClutiliuS,  ein  ©id)= 
ter  fpäterer  gtit,  ftammte  aus  ©allien,  be= 
fleibete  in  Ctom  Berfdjiebene  2lemter  unb  begab  fid) 
beim  (Einfalle  ber  ©othen  in  galten  Bon  bort,  als 
baffelbe  Bon  fenen  Bermüftet  mürbe,  nad)  ©allien  511= 
rüd,  416  n.  Sljr.  £>ier  fptjrieb  er  eine  poetifdEje  2Je= 
fd)reibung  feiner  Steife  Bon  Dtom  nad)  ©allien  jur 
©ee  in  Herfen,  Bon  ber  mir  nodj  baS  erfte  23udj  unb 
ben  2lnfang  bc§  jmeiten  haben  (de  reditu  suo  I.  2, 
aufgenommen  in  SBeber'S  Corpus  poet.  latt.).  ©aS @ebid)t  mirb  aud)  Itinerarium  betitelt  unb  enthält 
einige  anmutt)ige  ©d)ilberungen,  menn  aud)  fein  fou= 
ftiger  Sßertt)  nicht  bebeutenb  ift. 

Namnetae,  -es,  Ncc^vijzcci,  feltifd)e  23ölferfd)aft 
©allienS  am  nörblicfien  Ufer  beS  Siger  mit  ber  £)anpt: 
ftabt  (SonbiBincum  (f.  ÜcanteS).  ©ie  maren  33er; 
bünbete  ber  SSeneter.  Caes.  b.  g.  3,  9. 

Nanno  f. Mimner  mos. 
Nantuätae,  -es,  Navzoväzai,  fettifdjeS  Sllpenoolf 

an  ber  ©reuje  ber  ̂ roBinj  (©egenb  beS  j.  SöalliS). 
Caes.  b.  g.  3,  1.  9cadj  (Säfar  {b.  g.i,  10.)  burdf 
ftrömte  ber  Rhenus  (oielleid&t  3ct)obanuS?)  it>r  ©e= 
biet,  maS  fid)  freilid)  mit  jener  erften  2lngabe  nidjt 
»ertragt;  bodj  ift  bie  ganje  23efd)reibung  beS  SanfS  ber 
glüffe  an  biefer  le^tern  ©teile  ungenau. 

Nanus  ober  Nannus,  väwog  nnb  vävog,  aud) 
pümilio,  ein  ,3merg.  .Swerge  waren  als  ©eltenljeiten 
in  9iom  beliebt  unb  mürben  3.  93. 311  pantomimifd)en 
33orfteHungen  Bermenbet.  9Jcan  l)atte  baher  eigene 
Äaften  (^mergfuttcrale)  erfunben,  um  baS  SSad)S= 
tl)um  Bon  Jtinberu  311  tjeminen  u.  fo  tünfttidje  Bn'erge 
31t  fd)affen.  ©er  £\vtx§  ber  Sulia,  Conopas  genannt, 
mar  nur  21  j2  gufe  t)od).  Ocod)  beliebter,  alö  biefe  nur 
f leinen,  aber  regelmäßig  gebilbeten,  maren  l)afelid;e, 

Bcrmadifcne,  fBtjjfö'vfige,  bidnafige,  fango^rigeßiBerge. ,3e  blöbfinniger,  cretinartiger  foldje  morioiies  maren, 
befto  beluftigenber  unb  mertl)Boßer  er[d)ieneu  fie.  Wan 
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letjrte  fie  tanken  unb  bie  Saftagnetten  baju  fd)'ageu; ©onütiau  liefe  fie  fogar  im  Sweater  mit  äBeibem 
Äämpfe  aufführen.  Unter  ben  berculanifdjen  unb 
pompeianifdjen  23ron3en  finben  fid)  Biete  foId)er  flei= 
nen  ©eftalten.  33erfd)ieben  Bon  biefen  maren  bie  un= 
au§gemad)fenen  pueri  minuti,  deliciae,  meld)e  bei 
ben  atömern  nadt  im  ̂ aufe  herumliefen  u.  fid)  burd) 
förperlidje  2lnmutl)  unb,  anSgelaffenen  SBi^  bemer!= 
bar  madjten. 

Napaeae,  Nanaiai,  f.  Nymphae,  4. 
Napäta,  NccnaTcc,  bie  blüt)cnbe  |>auptftabt  beS 

aitl)iopifd)en  SReid)§,  nörblid)  Bon  SJceroe  am  9"cit,  bis 3U  meld)er  bie  Börner  unter  q3etroniu8  Borbrangen  u. 
fie  plünberteu.  ©ie  Sage  lafjt  fid)  nid)t  un3meifelbaft 
beftimmen. 

Naphtha,  6  vdcp&as  unb  zo  väcp&a,  ein  nodj 
beufelben  -Ramen  tragenbeS  93ergl)ar3,  ba§  nad)  ̂li= 
niuä  in  93ab>)lonien  unb  $artl)ien  gefunben  marb,  be= 
fonberS  aber  in  ber  ©egenb  Bon  SJcenniS,  4  Sagerei= 
fen  fübtid)  Bon  2lrbela,  l)äufig  mar.  6«  mürbe  eine 
feinere  unb  gröbere  2lrt  unterfdjieben,  jene  mar  meifj, 
biefe  fd)mar3.  3m  Äriege  marb  er  aud)  sur  3erftö= 
rung  Bon  93elagerungsmerf3eugen  angemanbt. 

Nar,  Neig,  j.  SRera,  9(ebenflu6  beö  Siber,  ber  an 
ber  umbrifd):picenifd>en  @ren3e  auf  bem  M.  Fiscellus 
entfpringt,  ben  33elinuS  (j.  3Jelino)  unb  Solenn«  (j. 
£urano)  aufnimmt,  bei  ̂ nteramna  Borbeiftrömt  unb 
nidjt  fern  Bon  |)ortanum  jid)  in  ben  §auptftrom  er= 
giefet.  33on  feinen  Bielen  &d)mefeltl)eilen  l)at  er  eine 
meifslidje  garbe.  Verg.  A.  7,  517.  Cic.  ad  Att.  4, 15. Tac.  ann.  3,  9. 

Naragära,  Nagäyaga,  bebeutenbe  ©tabt  im 
nern  3himibien'§,  nidjt  meit  Bon  3«nxa,  befaunt  burd) bie  bort  Borgefallene  Unterrebung  3mifd)en  §annibal 
unb  ©eipio  Bor  ber  ©d)lad)t  bei^nma;  Dvuinen  j.  bei 
6affir  Sebbir. 

Narbo,  rj  Nccgßcöv,  j.  Scarbonne,  blü^enbe  ̂ an= 
belSftabt  ber  33olcä  2lrecomici  in  ber  römifdjen  $ro= 
Biu3  Gallia  Narbonensis  am  glufe  ?ltar.  ©eit  118 
B.  &t)r.  mar  fie  römifdje  Kolonie  mit  bem  23einamen 
Marcius,  bann  Jpauptftabt  ber  $roBin3.  Cic.  Font. 
1.  Brut.  43.  Vell.  1,  15,  5.  2,  8,  1.  Caes.  b.  g.  3, 
20.  8,  7. 

Narbonensis  Gallia  f.  Gallia. 
Narcissi  fons,  Ntxgniooov  nrjyrj,  Quelle  311  ©0= 

nafon  bei  Sbefpiai  in  23oiotien,  roo  fid)  nod)  je^t  3al)ü 
reidje  Dtarsiffen  finben.  Ov.  met.  3,  407. 

Narcissus,  l)  ein  ©ünftling  unb  greigelaffcner  beö 

ßtaubiuä,  ben  er  faft  unumfd)ranf'tbet)errfd)te,41 — 54 
n.  6l)rv  benu^tc  feine  einflußreiche  ©tething  311  feiner 
perförifieben  93ereid)ernng  mie  |ut  93ebvüdung  SRom'ß, Beranlaßte  ben  ©tur3  ber  Süeffalina,  30g  fid)  barnacb 
inbef?  ben  S$a%  ber  Slgrippina  311  {Tac.  ann.  12,  57.), 
bie  it)n,  al«  fie  ben  (SlaubiuS  311  ermorben  befdiloffen 
hatte,  aus  SRom  entfernte  unb  halb  hernad)  gleichfalls 
umbringen  liefe  (baf.  13.  1.),  nadjbem  er  suBor  feinen 
93riefmcd)fel  mit  SlaubiuS  Bernid)tet  halte,  um  nidit 
2lnberen  burd)  2luffiubung  beffclben  3U  fdjaben.  — 
2)  f.  Narkissos  unter  Echo. 

Nardinuin  9iarbcnöl  ober  Salbe,  Bon  einer  öorjilgs 
lid)  in  2trabien  Bovfommcnbeu  ^flanje  (nardus)  be= 
reitet  unb  in  Dxom  fel)v  gefdjä^t. 

Narisci  (Tac.  Germ.  41.  42.1,  piedeidjt  richtiger 
Varisci  (^tot.  Ovagiazoi),  eine  tapfere  gcrmanifdjc 
23ötfcrfd)aft  fueBifdjen  ©tammeS,  3mifd)en  ben  sJJJar- 
tomanneu  im  £).  unb  ben  £)mminbuven  im  ,SB}.;  in 

ber  ©egenb  beS  gid)telgebirge*S  nnb  ber  Oberpfals  (bas aud)  baS  gidjtclgebirge  initbegreifeube  23oigt[anb  be^ 
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35?ittelalterS  Ijteß  provincia  Varisiorum).  ©in  Stjetl 
be$  SBolfeö  (3000  35?.)  wanberte  unter  30?.  9luretiu8 
9lntoninu8  fübtid)  in  ba8  römifdje  ©ebiet.  Seit  bem 
35?arfomannenfriege  fdjwinbet  ber  9>?ame  gang. 

Narkissos  f.  Echo. 
Narnia,  ©tabt  am  fübtid)en  Ufer  beg  D^ar  in  Um= 

brieu,  an  ber  vhi  Flaminia,  auf  fteilem  gel8  gelegen, 
nur  auf  ber  Oft=  unb  SBeftfeite  jugänglid),  auf  festerer 
nur  burd)  eine  gewaltige  Sßrüde,  mittelft  beren  Mu- 
guftuS  bie  93erge  beiber Ufer  oerbunben  t>atte ;  f.  3!?arni. 
Sie  Drömer  batten  fie  299  o.  @t)r.  an  ber  ©teile  beö 
alten  9?equinum  angelegt.  Liv.  10,  9.  27,  40.  Tac. 
arm.  3,  9.  10  hist.  3,  50. 

Naröna,  ©tabt  ©atmatien«,  20  9J?illien  oon  ber 
3J?ünbung  be8  9?arofluffe8,  bebeutenber  ̂ anbelspla^ 
an  ber  ©traße  nad)  ©t)rrl)ad)ium. 

Narthakion,  Nuq&ükiov ,  93erg  unb  ©tabt  am 
guß  beffelben,  fübtid)  oen  >^barfalo8  unb  bem  3fcpi= 
banoöftuß  (j.  gerfalitifluß),  wirb  genannt  in  ben 
kämpfen  be8  %äl)Tt8  394  jwifdjen  bem  aus  9lficn  ju= 
rücffefyrenben  Äonige  9lgefilao8  unb  ben  burd)  bie 
Stbebaner  angereisten  SEt>effaItcrn.  Xen.  hell.  4,  3, 
9.  ogl.  Ages.  2,  5. 

Nccgd-rjii,  ferula  (f.  b.),  eine  tjot)C  ©olbenpflanje, 
bie  befonberS  in  ©riedjeulanb,  auf  fet)pro8  u.  ©icilien, 
fowie  in  9lpufien  tuet  wud)8  unb  einen  {nötigen,  mit 
9J?arf  gefüllten  Stengel  batte,  in  weldjem  9ßrometl)eu8 
bem  9öl\)tl;o8  nad)  geuer  »cm  Gimmel  l)olte.  Hesiod. 
theog.  507.  ©iefeS  l)ol)le  3ftol)r  biente  audj  als  ©al= 
beu=,  9lrjenei=,  ©d)tninf=.f  äftdjen  (vag9rj%iov).  2>n 
einem  foftbaren  Ääftdjen  biefer  9lrt,  weld)e8  unter  ber 
Seilte  be§  ̂ ßerferEßnigS  ©areioS  (ÄobomannoS)  bem 
fiegenben  9lleranber  jufiel,  lieft  biefer  eine  oon  9lrifto= 
tele©  beforgteSerteSreceufiou  bes  ferner  aufbewahren 
(fj  ft  tov  vaQ&rjKog  tndooig). 

Narykos,  NccQvxog,  Nccqv^,  ©tabt  ber  opun= 
tifdjen  Sofrer  am  euboiifd)en  DJceere,  angeblid)  ber 
©eburtSort  beS  tofrifdjen  9lia8;  beim  j.  Salanti.  ©a8 
oon  ben  Mtcn  (»gl.  Virg.  georg.  2, 438.)  erwähnte  narl)= 
cifd)e  *ßed)  begießt  fid)  auf  Sofroi  in  93ruttium,  wel= 
d)e$  and)  als  eine  9?ieberlaffung  ber  Sofrer  »on  9>?art)= 
fo8  angefeben  würbe. 

Nasamöues,  Naaafiävsg ,  rol)e8  mädjtigeS  9jolf 
3nnerafrifa'8,  im  ©.  =  20.  oon  ÄrjrenaYfa  bi«  jur großen  ©hrte  (Hdt.  2 ,  32.  4 ,  172.),  fpäter  von  ben 
SRömern  in  bie  innern  ©triebe  9J?armarifa'8  3iirücf= 
gebrängt.  3h_te  Sitten  u.  ©ebräud)e  befdjreibtJperobot 
a.  a.  O.  auSführlidj. 

Nasica  f.  Cornelii,  13 — 15. 
Näsidienus,  ein  Oielleidjt  aus  bem  wirflidjen  um; 

gebilbeter  3l?ame  einer  oon  §oraj  {seit.  2,  8.)  einge= 
führten  ̂ ßerfou ;  er  erfdjetut  al8  »in  au8  ber  @emeiu= 
beit  emporgefommeuer  9J?enfd),  ber,  reid)  geworben 
unb  ©taat8päd)ter,  gern  eine  9?oKe  fpielen,  ©efdnnacf 
jeigen,  fid)  ©unft  erwerben  will  unb  bod)  bei  allem 
©treben  feine  Jperfunft  unb  ©emeinljeit  nid)t  oerleug= 
nen  fann. 

Nasidii,  1)  S)?afibiu8,  ein  römifd)er  9?itter,  2ln= 
ganger  be«  5pompeju§,  würbe  im  3-  49  ü°n  SSrntirö 
bei  9J?affitia  gefd)lagen  (Caes.  b.  c.  2,  3  ff.)  unb  war 
fpäter  ein  ©egner  beä  9lntoniuS^  Cic.  Phil.  7, 8.  — 
2)  Q.  3>?afibiuä,  beg  oorigen tool)n,  ein  treuer  9ln= 
bänger  beä  jüngeren  ?ßompeju§,  nad)  beffen  £obc 
(35  o.  6l)r.)  er  fid)  bem  9lntoniuä  anfdjtoB  unb  als 
93efet)l8l)aber  einer  flotte  beffelben  üon  2lgrippa  ge= 
fd)lagen  würbe. 

Nasus,  Nriaog,  1)  f leine  2>nfcl  ber  Oiniabai  im 
Steaf  •  Sevifon  b.  claff.  STWett^um«.  4.  Slufl. 

9ld)eloo«  in  Slfarnanien  mit  einem  (Saftel.  Liv.  26, 
24.  —  2)  Nügos,  ©tabttb,eil  Bon  SqrafuS,  f.  b. 

NataUs  dies,  sacra  hatalicia,  ogl.  ysvi&hog 
rifisQcc  ber  oon  ben  9llten  feftlid),  befonberä  mit 
einem  ©d)maufe  für  bie  greunbe  (nataliciae  dapes) 
gefeierte  ©eburtstag.  §au8  unb  §eerb  würbe  be= 
franst,  e§  würbe  libirt  unb  SBeiljraud)  angejünbet, 
womit  jugleid)  ber  ©eniuS,  unter  beffen  ©d)U^e  ba§ 
©eburtStagggeftirn  ftanb  (ogl.  Hör.  ep.  2,  '2,  187.), 
gefübnt  warb,  ©er  ©efeierte  erfd)ien  im  ̂ eftfleibe 
unb  erl)ielt  @lücfwiinfd)e  unb  ©efdjenfe;  felbft  bie 
©eburtätage  oon  2tbwefenben  unb  93erftorbenen  wur= 
ben  feftlid)  begangen.  Später  waren  bie  ©eburtätage 
beä  (Säfar,  Sluguftu«  unb  ber  übrigen  Äaifer  ©egeu; 
ftanb  einer  öffentlichen  Seier,  bie  fid)  nidjt  auf  SRom 
befd)räntte.  —  93gl.  bie  SO?ouograpl)ieen  oon  ©. 
©d)öue.  |>alberft^l832  unb  6.  ̂ eterfen,  Spj.  1858. 

Natatio,  baä  öd)Wimmen,  würbe  bei  ben  Römern 
befonbtrS  als  gi)mnaftifd)e  Äunft  geübt,  weil  es  im 
ffriege  unb  fonft  wiebtig  ;mb  nü^lid)  war,  unb  weit 
eä  ber  ©efunbbeit  biente.  5£l)eilsS  ein  Seid)  in  ber 
12.  3tegion  (piscina  publica),  tl)eil§  eine  ©teile  im 
Siberftrom  beim  9J?aräfeIbe  biente  für  bie  Anfänger 
unb  bie  ©eübteren.  9tl8  §ülfSmittel  gegen  ba§  Unter? 
finfen  gebraudjte  man  ein  gled)twert  oon  93infeu  ober 

|  Äorf  unter  ber  Sßruft.  Später  t>iett  mau  fid)  eigene 
£eid)c  ju  Sd)Wimmübungen  auf  ben  Sanbfi^en. 
i  Nav  ccqxoi  waren  in  Sparta  93efel)läl)aber  jur 
See,  eingefe^t,  weil  an  mebreren  Orten  311  fütjrenbe 
Kriege  ben  perfbnlidjen  93efel)t  ber  Könige  oft  unmög-= 
lid)  madjten.  Sbnen  jur  Seite  ftanben,  oft  wol)l  alö 
eine  2lrt  controlirenber  ©ebörbe,  bie  imatolsig, 

'  (f.  b.).  3n  9ltl)en  batten  bie  ©trategen  aiid)  ben  Ober= !  befel)l  über  bie  glotte.  ©er  5titel  vccvag%og  ift  bei 
il)iten  wabrfdjcinlid)  gar  nidjt  oorgefommen. 
|  Naukleidas,  NavxleLSocg,  NauklTdas,  ein  fpar= 
tanifdjer  ©pl)or,  ber  ben  ̂ aufaniaä  (403)  nad)  9tttifa 
begleitete  11.  mit  iljm  bie  Unterbanblungen  mit  bem 
wieberbefreiten  9tt()en  begann  (Xen.  Heil.  2,  4,  36.) ; 
wat)rfd)einlid)  berfelbe,  ber  wegen  feiner  ©djwel; 

1  gerei  »on  Si)fanber  angetlagt  unb  gut  9?ed)enfd)aft  ge= 

,  jogen  würbe. I  NavHQaQC'ci,  eine  fdjon  oor  ©olon  beftebenbe ,  (Sinttjeilung  beS  atl)enifd)en  9Jolfe«,  offenbar  abmi; 
niftratiöer  9lrt  unb  in  bie  alte  gefdjled)tlid)e  6in! 
tbeihmg  eingefügt,  wol)l  311  einer  3"t,  wo  biefe  ba= 
burd),  baß  fie  im  Saufe  ber  3dt  itjren  jugleid)  localen 
(äbarafter  oerloren  batte,  jur  ̂ >anbl)abung  einer  Eväfs 

I  tigen  93erwaltung  nidjt  mebr  au8reid)te.  9luf  jebeu 
I  ©tamm  famen  12 ,  auf  ben  ganzen  Staat  alfo  48 
3?aufrarieen.  3'eoe  Gatte  ein  Sdjiff  (baber  ber  S^ame) 
unb  jwei  SKciter  511  ftelleu.  ©ie  93orftet)er  ber  9?.,  bie 
9?aufraren,  einer  für  jebe  S^aufrarie,  werben  mit  ben 
fpätereu  ©emard)eu  oerglid)en.  —  2ln  ber  Spifce  ber 
9?autraren  ftanben  bie  nQvrctvsig  zmv  vuvugäQcov, 
oinsQ  svsfiov  zövt  (jur  ̂ eit  ber  fi)Ionifd)en  SBirren) 
rag  'A&rjvag.  Sie  batten  in  ber  3eit  nur  in  einem 
außerorbenttidten  g-ade  als  StaatSbel)örbe  ba§D?id)tef; 
amt  geübt.  Hdt.  5,  71.  ©ie  9?aufraren  müffen 
eine  Kollegium  gebilbet  baben,  ju  beffen  @efdjäfte= 
freife  namenttid)  wol)l  bie  auf  baö  ginan3;  u.  Ärieg«- 
wefen  besüglidjen  3lngelegenl)eiten  geborten,  ©aö 
gansc  (Soltegium  oerfammelte  fid)  wobl  nur  in  wid)= 
tigen  f;ä\lm  in  ber  Stabt/!  wäbrenb  bie  laufenbeu 
©efdjäfte  ben  in  bem  ̂ njtaneion  oerfammelten 
tanen  oblagen,  ©ie  S^aufrarieen  bauerten  aud)  uod) 

1  nad)  Äleiftljeueö  fort,  ber  fie  ol)ne  politifd)e  93ebeu= 
tung,  bie  auf  bie  ©erneu  überging,  als  9Jei'Waltung$= 
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beljörbe,  unb  3-War  aus  jeber  ̂ ß£>t)Ic  5,  im  ©anjen  50, 
beftebeu  ließ,  bis  fie  auch  in  biefer  23e3iel)ung  burd) 
bie  6unrid)tung  ber  £rierard)ie  (Bgl.  (Leiturgia) 
erfegt  mürben. 

Naukrates,  Nuvkqcctt]s ,  1)  aus  ©üt)on,  SSater 
beS  ©amotimoS.  Thuk.  4,  119.  —  2)  9c.,  ein  ©djü= 
ler  beg  9chetorS  3T°f rateg  /  beftanb  mit  £l)eopompoS 
unb  S£)eobefteä  einen  rbetorifcben  2Bettftreit  ju  (Sljren 
beS  Berftorbenen  Königs  9JcaufoloS  Bon  Karien. 

Naukrätis,  Navxgazis ,  wid)tige  £anbelSftabt 
Unterägüpten'S,  eine  ©rünbung  ber  9)cilefier  etwa  um 
550  B.  (5()r-  am  bolbitifdjen  9cilarm  (ber  aud)  Nau- 
craticum  ostium  f>tefe) ;  £>ier  allein  burften  bie  @rie= 
d)en  fid)  anfiebeln  unb  £>anbel  treiben.  Hdt.  2,  179. 
91.  war  ©eburtSortbeS2UhenaioS,  5]3hi)lard)oS,  SuliuS 
^ottur. 

Naukydes  f.  Bildhauer,  7. 
Naulochos,  Navlojoq,  Ort  unb  |>afenpla§  an  ber 

öfttidjen  9corbtüfte  ©icitienS  swifdjen  9Jcl)lai  unb 
$eloriS,  i.  Gaftell  ©pabafera.  Suet.  Aug.  16. 

Naumachia,  vavna%ia,  ein  jum  Vergnügen  unb 
als  ©djaufpiel  bei  ben  jtömern  aufgeführter  ©djiffS= 
fampf,  üblid)  feit  3-  @äfar.  Siefer  liefs  nämlid)  311= 
erft  auf  bem  Cam- 

pus Martius  einen 
©ee  baju  au3gra= 
ben,  bann  aber  wie- 
ber ableiten  u.  aus- 

füllen unb  barauf 
bem  9JcarS  einen 
Stempel  erbauen. 
Suet.  Caes.  44. 
2luguftnS  gab  bem 
23olfe  baffelbe 
©djaufpiel.  Suet. 
Aug.  48.  Tac. 
ann.  12,  56.  ©er 
baju  ausgegrabene 
Seid)  war  200' 
breit,  1800'  lang. GlaubiuS  natjm  ben  guciner=©ee  31t  einer  9iaumad)ie 
unb  liefe  rings  uml)er  3llW<luerflfee  erridjteu.  Tac. 
a.  a.  D.  9cero  wählte  baju  baS  2lmpf)itheater,  liefe 
baS  SJÖaffer  bann  wieber  ablaufen  unb  an  bemfelben 
Orte  ein  Sanbtreffeu  aufführen.  9cod)  grofearttgere 

©d)iffSr'ämpfe  gab  ©omitian.  Suet.  Born.  4.  ©aS SBaffer  baju  würbe  gewöhnlich  aus  bem  Siber  abge= 
leitet.  ©ie  für  biefe  kämpfe  beftimmteu  Seute  (nau- 
inachiarii)  waren  ©labiatoren,  ©efangene  ober  jum 
Stöbe  öerurttjeilte  23erbredjer.  (ärft  fpäter  gab  es  frei= 
willige  Kämpfer.  2ludj  berSßlatj  eines  fold)en  Kampfes 
hiefe  naumachia. 

Naumachios,  Nav(ict%t,og,  1)  ein  fpäterer  grte= 
dnfdier  ©idjter,  Bon  bem  fid)  bei  ©tobaioS  einjelne 
£>erametcr  eines  gnomifdjen  ©ebidjts  erhalten  l)aben, 
Sitfammen  73  23erfe,  bejüglid)  auf  bie  Vfttdjten  beS 
SBeibeS,  baljeryafUHä  nccQayyiliiuTci  überfdjrieben. 
—  2)  9c.,  ein  Strjt  aus  ©peiroS,  ̂ eitgenoffe  beS  ©a= 
leuoS. 

Naupaktos,  NavnuKzog,  eine  fefte  £afenftabt  ber 

oäolifdjen  Sof'rer  mit  Bortrefflidjem,  groiem  £>afen  an ber  9corbfeitc  beS  forintr)ifct)en  9JcecrbufcnS,  an  einem 
fteileu  Reifen  öfilid)  Born  Vorgebirge  2tntirrf)ioji. 
Thüle.  1, 103.  3,  102.  Liv.  36,  34.  Caes.  b.  c.  3, 
35.  9lngebltd)  erl)telt  fie  il)ren  9camen  Pou  ber  glotte, 
lueldje  bie  ̂ perafleiben  l)ier  bauten.  SJefonberS  aber 
fam  fie  ciripor  burd)  bie  9lnfieblung  ber  nad)  bem 
brüten  mejfenifdjen  Kriege  awsgetoonwrten  SWeffeniet 

burd)  bie  3Xtb,ener,  roeldie  t>ter  eine  jvlottenftatton  unb 
einen  SBaffenplatj  einrid)teten.  Thuk.  2,  69.  91. 
9kdj  ber  ©djlad)t  bei  3ligoSpotamoi  !am  bie  ©tabt  in 
bie  <Spänbe  ber  fiofrer,  bann  ber  5ld)aier,  benen  fie 
SpameinonbaS  entrtfe.  9cad)bem  Wlipp  eon  9Jcate= 
bonien  9c.  31t  Slitotien  gefd)lagen  l)atte,  fam  eS  unter 
ber  9tömerl)errfd)aft  mieber  ju  SofrtS.  %t%t  Sepanto. 

Nauplia,  NavTtlla,  ©tabt  in  2lrgoltS,  unfern  üon 
£iri)nS  am  argolifdjen  9Jceerbufen,  roar  im  2l(tertl)uin 
nid)t  fel)r  bebeutenb,  ba  bie  93eroohner  febon  um  bie 
3eit  beS  jroeiten  meffenifdjen  Krieges  burd)  bie  ©par= 
taner  meift  nad)  9Jcetl)one  übergefiebelt  würben ;  nodi 
f.  9cauplia.  Hdt.  6,  76. 

Nauplios,  Navnliog,  1)  <£>ol)n  beS  ̂ ofeibou  unb 
ber  2Imr;mone,  berühmter  argioifd)er  ©eemann, 
©rünber  öon  9caupüa,  SSater  beS  ̂ roitoS  unb  ?)a= 
maftor.  —  2)  (Sin  9cad)fomme  »on  il)m  iin  fünften 
©liebe  war  ber  Argonaut  9c.,  ein  in  ber  todjiffabrt 
unb  ©ternfunbe  feljr  erfahrener  ̂ eroS.  —  3)  König 
auf  ©uboia,  ©emahl  ber  Klhmene  (f.  Katreus) 
ober  ber  ̂ 3t>tlr>ra  ober  ber  £>efione,  SSater  beS  $ala= 
mebeS,  Oiar  (unb  9caufimebon).  91tS  fein  ©ohn 
^alamebeS  (f.  b  )  Bor  Srofa  ungerechter  SBeife  jum 
iobe  Berurtheilt  werben  war,  fd)icfte  er,  in  ber  2tb= 
ficht,  fid)  311  rädjen,  feine  übrigen  ©ohne  311  ben  @e= 
mahlinnen  ber  Bor  £roja  fämpfenben  gelben,  um  fie 
burd)  falfdje  9cad)riditen  31t  beunruhigen,  unb  sünbetc, 
als  bie  ©riechen,  Bon  Srofa  heimfehrenb ,  in  ftiir= 
mifd)er  9cad)t  an  ©uboia  Borbeifuhren,  auf  bem^apha;- 

re'i'fd)en  Reifen  gaefetn  (tot  NavnUov  Evßo'iKti TcvQTtoXrj(iccra,  Eurip.  Hei.  767.)  an,  woburdj  fie 
irregeführt  würben  unb  ©djiffbrud)  litten.  Sßiele 
famen  in  ben  2Betlen  um,  Slnbere  würben  Bon  9cau= 
ptioS  erfchlagen. 

Nauportus,  NuvnoQtos,  fdjtffbarer  9cebenfluf3  beS 
©aBuS  in  Oberpannonien,  j.  Sat)bad).  2ln  ihm  lag 
eine  ©tabt  gleidjen  9camenS,  ben  Saurtff'ern  gehörig unb  burd)  ihren  ̂ anbet  mit  Slquiteja  befannt  unb 
bebeutenb;  j,  Oberlai)bad).  ©er  9came  wirb  hergeleitet 
Bon  ber  ©age,  ba§  bie  Argonauten  auf  ihrer  9?ücf= 
fahrt  bis  hierher  gefdjifft  waren  unb  bann  ihr  ©djiff 
auf  ben  &d)itltern  über  bie  Sllpen  ans  abriattfehe 
9Jteer  getragen  hatten.  Tac.  ann.  1,  20. 

Nausikäa,  Nccvcfizäci ,  bie  fd)öne  £od)ter  beS 
^haiafenfönigS  2llfinooS.  21IS  fie  in  2luSfid)t  bafbiger 
Jpod)3eit  mit  ihren  greunbinnen  an  ben  J-luf;  in  bie 
9fal)e  beS  9JieereS  gefahren  war,  um  bie  äöafche  311 
beforgen,  [teilte  fidi  ihr  ber  an  biefe  ©teile  Bcrfdjla= 
gene,  fd)iffbrüd)ige  QbrjffeuS  bar,  warb  Bon  ihr  ge= 
f leibet  unb  31«  S3urg  ihres  SSaterS  geleitet,  ©er 
fdjöne  |>elb  machte  einen  tiefen  ßtnbrud  auf  baS  reine 
^erj  ber  Jungfrau,  bafj  fie  im  ©tiHen  ihn  fid)  311m 
©atten  wiinfd)te.  2llS  er  fid)  3ur  ̂ »eimfehr  riiftete, 
trat  fie  allein  3U  ihm  unb  bat  ihn  fd)aml)aft,  wenn 
er  nun  heimgefefyrl  fei  311  ben  ©einen,  bisweilen  and) 
ihrer,  bie  fie  ihm  baS  Sehen  gerettet,  311  gebenfeu. 
Horn.  Od.  6,  15  ff.  8,  457  ff.  ̂ hr  3ufammentreffen 
mit  Obt)ffeuS  macht  eine  ber  fd)önften  ©pifoben  ber 
Obi)ffee  aus  unb  bot  aud)  ber  bramatifdjen  ̂ poefie 
(©ophofleS  bidjtete  eine  Navoixäu)  unb  ber  bitbcn= 
ben  Kunft  ©toffe  bar. 

Nausikles,  Navaiyilrjg,  ein  mächtiger  2Jolf'Sfiihrcr 
in  21tl)en  3111-  3eü$hÜipp'S  Bon  9Jcafebonicn,  ber  352 bie  £ruppen  führte,  bie  bie  2ltl)cner  ben  $f)ofievn 
fanbten,  früher  ein  2lnl)ängcr  beS  2lifd)incS  war,  fid) 
aber  fpätcr  ben  Patrioten  anfdjlofe  unb  bafiir  Bon 
feinen  9)citbiirgevu  mit  einem  Kralle  geebrt  warb. 
Demosth.  de  cor.  p.  265. 
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Nausiphänes,  Navaiqxxv rjg ,  aus  £eoS,  ein  grie= 
djifdjer  Sßhtfofoph  aus  bev  ©djule  beS  SemofritoS; 
»on  SiogeneS  SaertioS  wirb  er  ein  ödjüler  beS 
*P\)rri)on  nnb  ber  ©fectif'er  genannt,  and)  fotl  @bi= für  fein  ©djüler  gewefen  fein-  23on  feinen  ©djriften 
nnb  Sefjven  ift  nid>tS  näher  bef'annt.  ©.  Cic.  n.  d. 1,  26,  73.  33,  93. 

Nausithöos ,  Navoifi-oog,  1)  ©ol)n  beS  5ßofeibon, 
nnb  ber  ̂ kriboia,  ber  Sodjter  beS  ©igantenfönigS 
(Sutt)tnebon,  Sßater  beS  SUf'inooS  n.  Wljerenor,  Äb'nig ber  ̂ P^atafen,  bie  er  aus  |rt)pereia,  aus  ber  Wähe  ber 
fie  BebrängenbenÄBflopen,  nad)©cberia  führte.  Horn. 
Od.  6,  4  ff.  7,  56  ff.  —  2)  ©of)n  beS  Qbt)ffeuS  unb 
ber  Äafyofo,  ©ruber  beS  WaufinooS.  Hesiog.  theog. 
1017.  —  3)  ©teuermann  be<3££)efeu§.  Flut.  Thes.  17. 

Nautae  f.  Schiffahrt. 
Nautü,  ein  altes  :patricifdjeS  @efdjled)t,  beffen  916= 

ftatnmung  man  wohl  erft  in  fpäterer  3eit  auf  einen 
©efährten  beS 9üneiaS  gurüdführte,  währenb  eSeigent= 
lid)  etrufrifdjen  UrftorungS  gewefen  §it  fein  fd)eint. 
Sie  bebeutenbften  2)citglieber  beffelben  finb:  1)  ©:p. 
WautiuS  DtutiluS,  einer  ber  SlBgeorbneten  beS 

©enatSan  baSauf  benheiligenSerg  auSgegogeneSMf', uad)bem  er  bie  ̂ wifiigfnten  unter  ben  SSätern  felbft 
gefd)lid)tet  hatte.  2ttS  6onfuI  beS  3.  488  0.  6£>r.  gegen 
(Soriolan  leiftete  er  nid)ts  BebeutenbeS.  Liv.  2,  39. 
—  6.  Waut.  Güttins,  befleibete  im  3.475  baS<5on= 
fulat  unb  fämpfte  gegen  bie  Solff'er  unb  Siequer.  Liv . 2,  53.  3m  3-  458  war  er  abermals  ©onful  u.  führte 
ein  .peer  gegen  bie  2lequer  unb  ©abiner,  weldje  legiere 
er  bei  ßretum  fchlug.  Liv.  3,  26  ff.  —  3)  ©:p.  Wau  = 
tittS,  fämpfte  unter  bem  (Jonful  SßabiriuS  Surfor 
im  3-  293  rmt  2luSgeidjnung  gegen  bie  <&amntter, 
weldje  er  bnrcr)  Säufdjung  in  ©djreden  fefete.  Liv. 
10,  40—44. 
NccvtoSC-aki,  eine  ungewiß  ob  burd)  baS  SooS 

ernannte  Seprbe  in  3ltt)en  Bon  unbefannter  3af)f,  bie 
rid)terttdje  Sefugniß'  in  £ianbelsfacben  (S  Uul  sfinö- 
Qoav)  u.in  ben^roceffen  £sv£ag  gegen  biejenigen  blatte, 
weldje,  ohne  üon  bürgerlichen  ©Itern  abguftammen,  fidj 
baS  Bürgerrecht  anmaßten.  3«  ber  erften  ©attung  üon 
©adjen  entfdjieben  -fie  fetbft,  in  ber  anberen  waren  fie 
bloß  proceßeinleitenbe  93el)örbe  (slgaycoysig),  wie 
Wadjridjten  ber  ©rammatifer  Begeugen ;  fie  inftruirten 
fie  unb  bradjten  fie  an  bie  fyeliafttfcljen  3%icr>ter.  Sie 
eigentümliche  33erbinbung  beiber  2Irten  erftärt  fid) 
wol)I  barauS,  baß  unter  ©ee()anbetnben  bie  wiberrecb> 
tidje  SInmaßung  beS  33ürgerred)tS  am  häufigften  fein 
modjte.  Sie  23orfianbfdjaft  in  benfelben  ging  511  Se= 
moftheneS'  $rit  auf  bie  St)efmotf)eten  über. 

Näva,  j.  Walje,  Webenfluß  beS  Wtjeinä,  mit  bem  er 
bei  Singen  äufammentrifft.  Lac.  Trist,  2,  70. 
Navalia         |  f  Schiffahrt. Navis,  Naves  )  1 

Naxos,  NuE,og,  1J  bie  größte  aüer  Äl)f(abeninfetn, 
(5  O  =3Jt.)  öft(id)  »on^arogunb  toiebiefes  pm  großen 
3;b,citau«fd)önemlr>eißem2)carmorbefteb,enb.  Sie3nfel 
war  (unb  ift)  fo  fruchtbar,  baß  fie  pwqu  Uinslia 
genannt  würbe.  SSefonberä  jeidjnete  fie  fid)  burd)  i^ren 
treffticfjen  SBein  aus,  bab,er  aud)  bie  fo  mannigfad) 
auSgebilbeten  Sioni)foSfagen.  SSon  t)ier  führte  ber 
@ott  bie  00m  SfjefeuS  jurüdgetaffene  Striabne  mit  fid) 
fort  auf  feinen  3u9en-  ©ie  gefd)id)ttid)e  gtit  fennt 
nad)  ben  Sbrafern,  ben  Äarern  unb  Uretern  aU  93e= 

wob,ner  bie  au«  2tttif'a  eingewanberten  3onie,:-  LLdt. 
8,  46.  ©päter  befiegte  'peififtratoS  bie  tarier  u.  fe^te 
ben  Stygbami«  alö  lt)rannen  ein.  Hdt.  1,  64.  (Sine 

!  Unternehmung  ber5ßerfer,  wefdje  oon  ben  Betriebenen 
OIigard)en  501  gu  Jpütfe  gerufen  würben,  mißlang 
(Hdt.  5,  30-  34  ),  worauf  490  bie  3ufet  gut  ©träfe 
mit  g-euer  unb  ©djwert  öon  ben  ergütnten  Werfern 
oerwüftet  würbe.  Hdt.  6,  96.  Saburd)  litt  bie  fonft 
fo  blü^enbe  3nfef  fet)r ,  bie  außer  oieten  Äriegöfdjtffcn 
8000  jpoBtiten  ftelten  tonnte^,  unb  »on  ber  .fterobot 
(5,  28.)  fagt:  17  Nd^og  svdccifiovLfi  räv  vr\acov 
■jtQotcpsQB.  3n  ber  ©d)Iad)t  bei  ©alamfe  f'ämpfteu ihre  4  ©d)iffe,  aU  (Sontingent  für  bie  ̂ erferfiotte  be= 
ftimmt,  bod)  auf  gried)ifd)er  ©eite.  Hdt.  8,  46.  2U§ 
fpäter  jiaroä  fid)  als  Sfjcitglieb  beö  att)entfd)en  ©ee= 
bunbeg  ben  @ewatttt)ätigteiten  ber  Sltbener  wiberfe^te, 
würbe  eä  nad)  längerer  ̂ Belagerung  466  mit  ©ewalt 
begwungen  unb  ging  ber  greitjeit  oertuftig,  inbent  453 
eine  2tngaht  atl)enifd)er  Äterndjen  bort  angefiebelt 
würbe.  Thuk.  1,  98.  137.  Flut.  Per.  11.  2Jon  ba 
an  Bleibt  9cavo§  unbebeutenb.  3m  3-  376  erfodjt 
6habria§  Bei  5Jcaro3  einen  großen  ©ieg  ü&er  bie  fpar= 
tanifd)e  gtotte,  unb  gwang  baburd)  bie  Warter,  bie  378 
bem  attifdjen  ©eebunbe  nidjt  beigetreten  waren,  fid) 
ben  2ltl)enern  angufd)Ueßen.  Wad)bem  bie  3nfe(  bann 
unter  5ßl)Uipp  unb  2llerauber  Ben  3)cafebcniern,  in 
ber  Siabod)engeit  ben  §errfd)ern  2legi)ptenS  unter= 
tbanig  gewefen  war,  würbe  fie  burd)  2lntoniu6  ben 
3rt)obiern  übergeben,  aBer  burd)  bieDtb'mer  Balb  wieber oon  bem  brüdenben  3od)  berfelben  befreit.  App.  b.  e. 
5,  7.  ©eitbem  -»erfdjwiubet  fie  Born  ©djaupla^  ber 
©efd)id)te,  bi§  fie  gu  Slnfaug  be§  13.  3hvt).  oon  ben 
Sknetianem  erobert  unb  f^äter  ber  SJcittel^unt't  eines 
mächtigen  3nfelreid)S  würbe;  1579  würbe  fie  befinitio 
bem  türfifd)en  Weiche  einöerleibt.  Sie  im  2(fterthum 
gteid)  wie  heute  Wax'oS  genannte  ©tabt  liegt  amnörb= 
liehen  Eheile  ber  SBeftfüfte.  —  2)  3t.,  bie  erfte  grted)i= 
fd)e  Wiebertaffung  auf  ©icilien,  an  ber  Oftfüfte  füblidi 
öom  Serge  iauroS  ßon  ©)alfibiern  735  gegrünbet. 
Thuk.  6,  3.  S3alb  fenbete  fie  felbft  (Soloniften  nad) 
Seontinoi,  Äatana  unb  oießeidjt  audj  mit  nad)  3nnffc. 
Sann  war  fie  eine  Reit  lang  bem  j?ierom)mu3  oon 
©ela  unterworfen  (Hdt.7, 154.),  fäm^ftebei ber  erften 
fifelifdjen  Unternehmung  berSlthenerauf  ©eiten  berfel= 
ben  (Thuk.  4,  25.),  würbe  aber  403  Bon  SionV)fio« 
eingenommen  unb  gerftört;  im  3-  358  würben  bieöreftc 
ber  93ewohner  oon  2Xnbromachoä  gefammelt  unb  in 
ber  Wa'he  ber  früheren  ©tabt  auf  bem  23erge  £auro§ angefiebelt.  Sie  neue  ©tabt  hieß  Sauromenion,  j. 
Saormina. 

Neaethus,  Nsui&og,  gtuß  in  Sruttium,  nörblid) 
oonJtroton  münbenb,  wofelbft  bie  gefangenen  troifdjen 
grauen  bie  ©djiffe  ber  ©riedjen  augegünbet  haben 
lotlen,  um  ber  ©efangenfdjaft  gu  entgehen,  f.  Dcicto. 
Ov.  met.  15,  51.  Plin.  3,  11,  15. 

Neaira  (.  Helios. 
Neanthes,  Nsäv&rjg,  auä  JthgifoS,  Whetor  unb 

©efcbidjtfdjreiber  aus  ber  gut  2Ittalo6'  I.,  ©djüler  beö ?|3t)iliff oö  aus  Sftilet,  23erfaffer  gahlreidjer  gcadjtetcr 

unb  oon  ben  SUtenoft  erwähnter  ©djriften  hi'ftorifdjcu 

SnhaltS. 
Neapölis,  Neänolig.  Sie  bevühmtefte  unter  ben 

gal)Ireid)en  ©täbten  b.  W.  lag  in  (Samoanien  am  weit 
abhänge  beS  SßefuoiuS  unb  am  g-luffe©ebefl)uS.  6ljal= fibier  aus  Ätmie  hatten  fie  an  ber  ©teile  eines  fdjoit 
oorhanbenen  Ortes  5partl)euoüe  gegrünbet.  Wad) 
SiOiuS  (8,  22.)  beftanb  bie  ©tabt  aus  2  bnrd)  eine 
5Jcauer  getrennten,  burd)  gemeinfameS  9ied)t  aber  öer= 
bunbenen  ̂ heilen,  ̂ alaiopoliS  11.  WeapoliS.  3111  ̂  
327  0.  (ähr.  befe^ten  bie  ©amnitcr  WeapoIiS  mit 
6000  9.U.  (Liv:  8,  23.),  fpätcv,  290,  lamcn  bie  Wöiiu'V 

43^ 
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in  ben  93eftt^  ber  ©tobt,  wetdjer  fte  jebod)  ifyre  griedji= 
fdje  35erfaffung  unb  ©itte  [ie|en.  (Liv.  35, 16.  Tat. 
ann.  15  A3.),  bis  fte  fpätev  rßmifdjeS  SDiunicipium 
warb.  Gic.  ad  fam.  13,  30.  Bali).  14.  Ser  9came 
5ßalaiopoIiS  fdjwinbet  feit  ber  rßmifdjeu  3eit;  in 
ber  Bereinigten  ©tabt  erhielt  fid)  aber  gried)ifdje  ©itte 
nod)  f et) r  lange ,  weSpalb  5c.  ein  SieblingSaufentpalt 
gebilbeter  Dfcßmer  war.  Unter  £itu3  würbe  fte  burd) 
ein  (Srbbe&en  faft  gänjüd)  jerftört,  aber  in  rßmifd)em 
©efd)mad  wieber  aufgebaut.  §ier  ftarb  ber  abgefegte 
Äatfer  DtoinulitS  ?tuguftutuS.  3n  ber  9caf)e  befanben 
fid)  warme  33äber,  bie  berühmte  Söitta  bcS  Sucutlus, 
in  weldjer  Hubertus  ftarb  (Suet.  Tib.  73.),  wie  bie 
35 i IIa  >}5aufiippi  (Sanssouci),  beren  tarnen  nod) 
in  ber  berühmten  ©rotte  bt  ̂ ofilippo  3Wtfd)en  Dceapel 
lt.  ̂ ojjuoli  erhalten  tft,  unb  wo  man  nod)  immer  baS 
angc&lidjc  ©rabmal  35irgit'S  jeigt.  Sie  alte  ©tabt fd)eint  jainädjfl  um  ben  pafen  beS  je^igen  Neapels 
tion  ber  ©cgenb  beS  beutigen  r'ßnigtidjeu  ©d)loffeS  biß 
jum  @aftet£9Jecd)io  gelegen  311  paben.  —  2tud)  ein 
Spetl  tion  >£>prafuS  (f.  b.)  I)ief3  9c.  3"  Slfieix  tagen 
9  ©täbte  biefeS  9camenS,  in  SIfrifa  3. 

Nearchos,  NsaQ%og,  1)  ein  SItpener,  ©opn  beS 
©ofinomoS,  340  ti.  6pr.  ©efanbter  an  Äßntg  ̂ Ejitipp. 
Demosth.  de  cor.  p.  283.  —  2)  ©otm  beS  2lnbroti= 
mos  oon  Äreta,  aber  in  StmppipoIiS  anfäffig,  einer  ber 
^ugenbfreunbe  Sttevanber'S,  tion5ßt)iIipp  aus  9Jcafebo= nien  tierbannt,  aber  »on  Slleranber  gteid)  nad)  feiner 
£l)ronbefteiguug  äurüdberufeu.  SEJtit  bem  jungen 
ßonige  ging  er  nad)  2tften  (Plut.  Alex.  10.)  unb 
würbe  ©tattpalter  tion  Spfien  unb  bem  augrenjenben 
©ebietc.  Saun  begleitete  er  9Ileranber  auf  feinem 
gelb&uge  nad)  ̂ nbien,  327  u.  (5£>r.  (Sr  erhielt  ben 
Dberbefept  über  bie  für  bie  gaprt  auf  bem  3nbo3 

gebaute  flotte  unb  unternahm  auf  2Uevauber'S 
iffiunfd)  bie  Seitung  ber  SWid'faprt  ber  glotte  oon  ber ^nbusmünbung  an,  um  benSBeg.bis  jum&upforat 
311  entbedcu,  325  (Arr.  6,  21.)  unb  Äunbe  über  bie 
JVüftenlänber  einjuäiel)eu.  Arr.  7,  20.  Seit  über  btefe 
pfeife  tion  ipm  tierfafjten  23erid)t  (TiaQaTtlovg)  pat 
9trrianoS  im  StuSjuge  aufgenommen;  aud)  ©trabon 

benu^te  feine  9cad)rtd)ten ,  bereu  ©laubwürbigc'eit  bie neuere  gorfdjung  in  ©cputj  genommen  ()at.  2tleran= 
ber  belohnte  it)n  reidj  unb  fönigtid)  für  fein  Unter; 
nehmen  unb  beauftragte  it)it  nod)  furj  bor  feinem 
Sobe  mit  einer  (SntbetfungSreifc  au  ben  Äüften  tion 
Slrabieu  unb  Stfrifa,  bie  aber  unausgeführt  blieb. 
Arr.  7, 19.  25.  Plut.  Alex.  Ib.  Picard)  behielt  nad) 
Sller.'S  lobe  wafyrfdjeinlid)  ben  Oberbefet)!  über  bie 
g-lotte  unb  gab  feine  frühere  ©tattpalterfdjaft  frei= 
roittfg  an  SlutigonoS  ab.  3llfefet  tritt  SfieaM)  unter 
ben  Sßatijen  beS  iuugen  SemetrioS  auf.  Plut.  Eum. 

■  18.—  3)  yt.,  ein  ppt\iagoreifd)e.t  ̂ PUofopP  aus  bem  3. 

|  Sixov  ogoq, unbim 
|     Nebukadnezar,  NaßovxoäovoaÖQO? 

3at)rt).  d.  <5pr.,  weldjer  nad) 
ber  (Sinnapme  tion  Sarent 
mit  bem  ältern  Giato  eng  tier= 
bunben  u.  beffen  ßeprer  in  ber 
$t)itofopt)ie  war.  Cic.  Cat. m.  12,  41.  Plut.  Cat.  mai.  2. 

Nebrödes  montes,  rüNsv- 
Qoidr]  oQrj,  ber  ©ebirgSjug, 
wetdjer  tion  D.  nad)  3B.  bie 

ganje  %n]d  ©tettien  burd)= 
äietjt,  j.  3Jcabonia.  Stüter  bem Steina,  ber  eigenttid)  nid)t  ju 
biefem©pftem  get)ßrt,ftnbein= 
jetne  StjeUetmO.beiSiJceffana 
ber  Neptuniiis  mous,  Xalzi- ber  ÄrataS. 

Sie  6bat= baer  in  93abpIon  würben  feit  ber  5Jcitte  beS  13.  3atjv= 
t)iutbertS  tion  affprifd)en©tattt)altern  bet)errfd)t.  O^ue 
politifdje  93ebeutung  ift  Sabona ffar,  ein  ©tattt)al= 
ter  ober  ̂ aupt  eines  93efreiungS»erfud)S.  Sie  Aera 
Nabonassari  (20.  g-ebr.  747)  bejeid)nct  ben  eintritt 
eines  neuen  ÄatenberS  in  Sjabplon,  beS  beweglid)eu 
©onnenfabreS  ftatt  beS  gebunbenen  SWoiibjabreS. 
9cad)bem  3Jcebien  oon  Stffprien  abgefadeu,  üerfud)te 
aud)  2Jcerobad)  SSataban,  93abi)ton  frei  ju  machen,  ber 

9tufftaub  aber  würbe  nad)  5  ̂ abreu  unterbrüd't,  704 — 699.  Ocabop  o  laffar  aber,  ©tattbatter  in  SJabp- 
lon,  625 — 604,  bem  oon2lnfaug  au  fein  ©o()it  Dt  ebu- 
ta biiejar  jur  ©eite  ftet)t,  eroberte  unb  jerftßrte  in 
35erbinbung  mit  ÄpavareS  oon  9Jccbien  9cinice,  606, 
unb  gewann  baS  affprifebe  ©ebiet  an  ber  rcd)ten  ©eite 
beS  SigriS,  worauf  baS  babplonifdie  9veid)  eine  cr= 
obernbe  Dfcidjtung  nad)  SSeften  nafjm.  ̂ tebufabitejar 
fd)tug  beii  9?ed)o,  wetdjer  ©prieu  erobert  fyatte  unb 
bis  sunt  @upt)rat  oorgebrungeu  war,  bei  Äav= 
c&emifd)  (Sircefium),  604,  unb  ootlenbete  wäbrenb 
feiner  [Regierung,  604 — 561,  bie  Unterwerfung  tion 
©prien.  9iad)  jwei  tioraiigegangenen  3'u3en'  600  unp 
597,  eroberte  er  ̂ eiufatem  unb  tiernidftete  baS  9teid) 
3uba,  586.  Sie  testen  Äriege  gegen  3uba  faden  wat)r= 
fd)eintid)  uifammeit  mit  ber  Söetagerung  con  SproS, 
wetdje  13  2jat)re  faauerte,  obne  baü  es  it)nt  gelang,  ben 
Äßnig  3'bobat  unb  bie  93ewo()uer  ber  Snfclftabt  jur 
Unterwerfung  311  bringen;  bod)  erfannten  bie  Sprier 
in  einem  Vertrage  bie  Obert)errfd)aft  beS  ÄßnigS  tion 
93abpIou  an.  2tnbere  GrobcrungSjüge  gegen  9legppten 
unb  3berien  u.  a.  2.  finb  unfieber  iutb  fagenbaft. 
DcadWem  er  bie  'iropbäen  feiner  ©iege  in  bem  Sempel 
beS  3JaaI  niebergetegt  bitte,  waubte  er  feine  £bätig= 
feit  barauf,  ßultur  unb  Jpanbel  feines  SeicbeS  befon* 
bcrS  burd)  Kanäle  unb  anbere  2\?afferbauten  ju-t)ebeu 
unb  93abpton  ju  befeftigen,  31t  erweitern  unb  burd) 
^radjtbauteit  (pängenbe  ©arten)  31t  oerfd)ßnern.  Sie 
9citof'rtS,  ber  iperobot  (1,  184—188.)  btefe  Siauteu 
beilegt,  fann  nur  feine  @entat)lin  StnptiS,  bie  Socbter 
beS  liiebifdjeu  ÄßnigS  ÄparareS,  fein,  bie  oietleidit 
wätjrenb  einiger  ̂ apre,  in  benen  Diebuf.  wapnfinnig 
war,  bie  SRegterung  führte.  —  ©eine  3iad)foIger 
tarnen  it)in  an  Südjtigfeit  ntd)t  gteid».  —  ©ein  ©obu 
(Seit  DJcerobad),  561—559,  fanb  ben  Sob  burd)  feinen 
©djwager  Dcerigttffar,  559—555,  beffen  ©obu 
Sabofcardjab  burd)  SJerfdiworeue  aus  beut  Üöege  ge= 
räumt,  worauf  DcaboneboS  (ein  Oiame,  ben  bie 
3nfd)rifteu  gegen  benSabpnetoS  bcS.fierobot  fejiftetten) 
auf  ben  l£l)rott  erbobeu  würbe,  wcldjer  583  ben  ̂ er- lern unterlag. 

Necessitas,  ̂ njonifiration  ber  Diolbweubigfeit; 
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fie  gebt  nad)  Hör.  od.  1,  35,  17.  Bor  bcr  gortuna 
bcr,  93aIFenitägel  nnb  Keile  nc6ft  Klammern  unb  ge= 
fdjmoljcnem  93lei  in  ber  Cred)ten  tragenb. 

Necho,  NekcÖs,  König  Bon  3legi)pten  616—600, 
liefe,  um  bcn  ©eebanbel  auf  bem  SWittelmeer  mit  bem 
öerfet)C  auf  bem  arabifdjen  SReerbufen.  ju  Berbinben, 
einen  (Sanal  anlegen,  bev  inbeß  nid)t  BoIIenbet  würbe, 
unb  9lfrifa  burd)  pböniftfd)e  (Seefahrer  umfdjiffen. 
Hdt.  2, 158.  u.  159.  4,  4-2.  @r  feilte  bie  Eroberungen 
feines  SSaterS  in  ©prien  fort,  fdjlitg  ben  jübifdjen 
König  3ofiaS  bei  DOtagbala  (2Jcegibbo)  608,  unter; 
Warf  3ubäa  (KabptiS  üielleid)t  ̂ erufalem,  Hdt.  2, 
159.)  unb  bie  pl)otnif'ifd)en  ©täbte,  unb  nad)  mel)ts 
iäbrigcm  Kampfe  war  ganj  Serien  in  feiner  ©ewalt; 
beim  Vorbringen  gegen  SWefopotamien  würbe  er  aber 
bou  9tebufabnrjar  bei  Karcfjemifd)  (ßircefium)  ge; 
jd)lagen,  604,  worauf  alle  (Srobentngen  bis  auf  baS 
©ebiet  ber  5ßl)iliftäer  wieber  berloren  gingen. 

Neda,  Ns$a,  ftlufe  beS  3ßeloponneS,  entfpringt  am 
33erge  2i)faion,  ftrömt  bann  in  Bielen  Krümmungen 
nad)  SB.  unb  bttbet  bie  ©renjc  £Wifd)en  SWeffcnieit 
einer;  unb  ?lrfabien  unb  6lt3  anbererfeitS;  j.  Suji. 

Nefasti  dies  f.  Dies. 
Negotiator,  bcr  @rofel)änbler,  Sanquier,  ber  in  bie 

^roßinjen  ging  unb  bort  (Sapitalien  gegen  Iwfje  $in; 
fen  auSliel)  ober  Korn  auffaufte;  entweber  Critter  ober 
wo()[l)abeubc  Plebejer;  Bgl.  Mercatura. 

Negotiorum  gestio,  bie  freiwillige  SSeforgung  frem= 
ber  ©efdjüfte.  ©er  23eforgenbe  biefe  procuraitor  ob. 
iimicus  volnntarius.  Cic.  Brut.  5.  Caec.  5. 

Neith,  Ns'i&,  Net&rj,  Nsv&,  eine  ägpptifdje, 
befonberS  ju  ©ai'S  Berebrte  ©öttin,  weldje  für.  bie grted)ifd)e  Mtfjene  erflärt  warb,  ©ie  würbe  bargeftellt 
burd)  einen  ©eier  unb  einen  Käfer,  woburd)  fie  als 
SRannweib  bejeidmet  werben  fottte.  2Sbre  SStTbfäuIe 
batte  bie  ̂ njdjvift:  „3ct>  bin  aUcS,  was  war,  was  ift 
nnb  was  fein  wirb,  mein  ©ewanb  bat  nod)  fein  ©terb; 
Iid)cr  entt)üttt."  Flut.  Is.  9.  £erobot  (2,  175!)  bc; 
fdweibt  ifjrcn  Sempel  ju  ©a'iS ,  in  bem  fid)  baS  ©rab beS  QfiriS  unb  ber  Könige,  bie  fid)  bon  9ßf)tbaS  v,tx- 
Icitetcn,  befanb  (2,  169.  170.).  ©ie  bitblid}en  ©ar; 
ftellungen  bcr  ©öttin  batten  einen  SUtenfdjen;  ober 
©eier;  ober  Söwenfopf.  9Jian  feierte  il>r  in  ganj  2te; 
gppten  ein  Sampenfeft,  an  bem  man  in  mit  toalj  unb 
Oel  gefüllten  ©dualen  einen  SDocfit  anjünbete  unb  bie 
9iad)t  l)inburd)  brannte.  Hdt.  2,  62.  ©amad)  fdjeint 
fie  ein  geuer-  unb  Sid)twefett  ju  fein.  ©od)  erflärt 
man  fie,  um  anbere  ©eutungeu  bei  Seite  ju  laffen, 
mit  Scjiig  auf  bic  oben  erwätjntc  ?luffdjrift  and)  als 

bie  fdjöpf'erifdje  Kraft  in  ber  Scatur,  als  baS  ©runb; wefen  beS  91HS. 
N  SKQOnavr  f  i  a  f.  Divinatio,  6. 
Nektanäbis,  {NsKtävaßi?  ob.  Nsxravfßcoc;)  I., 

folgte  Bon  ßbabriaS  unterftüfjt  bem  mit  ©uagoraS  Ber= 
bünbetett  2(foris  als  König  Bon  9Icgt)pteu,  grünbete 
eine  neue  ©pnaftie  unb  behauptete  fid)  gegen  ̂ M)arna= 
bajoS  nnb  3PbifrateS  378—360.  ©egen  feinen  ©oljn 
unb  iKad)folger  £ad)oS  erl)ob  fid)  ein  33erwanbtcr 
yjaftanabis  II.  burd)  Jpülfe  beS  ju  i()m  übergetretenen 
?tgefi(aoS,  Berbrängte  ibn  358,  fowie  einen  anberu 
5]ßrätenbenten,  aber  nad)bem  er  fbater  in  jwei  Kriegen 
gegen  2trtaterveS  III.  glüdlid)  gewefen  war,  unterlag 
er  im  britten  unb  enfflob  nad)  2letl)iobien,  )Bal)rfd)ein- 
lid)  341.  Flut.  Ages.  37  ff.  Diod.  16,  40  ff. 

Nektar  f.  Ambrosia. 
N  £%vop  avx  s  ta  f.  Divinatio,  6. 
Ns  xvoia  =  Nsfisasia  f.  G  en  esia. 
Nelens,  Nrjlsvg ,  <5obn  beS  ̂ ßofeibon  u.  ber  Xtjvo, 

bcr  Sodjtcr  beS  Salmoncus,  23rubcr  bcS^peliaS.  Horn. 
Od.  11,  235  ff.  £i)ro  fcfcte  bie  Knaben  auS  unb  l)ci= 
ratbete  barnad)  bcn  Kretl)cuS,  König  Bon  3'oHoS.  %l)xi beiben  ©öl)ne,  wetdje  Bon  ̂ fcrbcl)irteu  gcfuubeu  nnb 
aufgejogen  worben  waren,  gcriett)eu  nad)  beS  Kre= 
tl)cuS  5Lob  in  ©treit  über  bie  ̂ errfdjaft  bou  3oIf°S, 
in  5olgc  beffen  Helens  mit  3?felamBüS  unb  23iaS  nnb 
einigen  anbem  Slcbaiern,  q3t)tt)iDten  unb  9liolern  nad) 
2Jceffenicn  jog,  wo  ibm  fein  Ol)cim  2lBl)areuS  9ßt)loS 
überliefe.  §ier  beiratl)ete  er  6()loriS,  bic  5£od)tcr  beS 
2lmBl)ion  aus  bem  minpeifdjen  OrdjomcnoS  (ober  aus 
Sljcbcu),  unb  jeugte  mit  il)r  12  ©ol)nc  (baruntcr  bcn 
Sreftor,  SbromioS,  ̂ ßerifli)mcuoS)unb  bie^Jcro.  Horn. 
Od.  11,  281  ff.  17.  11,  692.  $ero  wirb  bic  ©emal); 
lin  beS  23iaS  (f.  Melampus).  ?lls  einft  §craftcS  ju 
Helens  fam,  um  fid)  Bon  bem  SJcorbc  beS  .S^itoä 
reinigen  ju  laffen,  Berweigerte  bicS  SRclcuS,  bcr  mit  bes 
3Bt)itoS9jatcr,  Sun)toS,befreunbetwar.  S)afür  jog^c= 
rafles  fpäter  gegen  3ßi)loS  unb  crfdjlug  bic  ©öl)ne  beS 
Helens  mit 2luSnamebeSSUcftor.  S)urd)  biefeD'iicbcrlage 
gc|d)Wäd)t,  erlitt  Helens  Bon  bcn  ©Beiern  unb  iljrent 
König  maneberlei  Unbilben.  Untern  anbern  raubte 
SlugeiaS  bem  SMeuS  ein  93iergefpann,  baS  biefer  nad) 
(SliS  311m  SÜBcttrcnnen  gefanbt  tjatte-  3^eftor  raubte 
bafür  ben  ©Beiern  .Speerben;  unb  als  biefe  nun  ins 
PBtifd)C  Sanb  einfallen  unb  Sljrpocffa  am  SllpljeioS 
belagern,  werben  fie  Bon  Sccftor  gefd)lagen.  Horn.  II. 
11,  670  ff.  9cad)  ̂ aufaniaS  [teilte  Helens  bic  ott)m= 
pifd)en  ©piele  wieber  b,er  unb  ftarb  in  Koriutl),  wo  er 
auf  bem  3ftl)tnoS  begraben  warb  (5,  8,  1.  2,  2,  2.). 
?cad)  ?lnberen  würbe  er  mit  feinen  ©öl)ncn  Bon  Jpcra= 
fies  erfd)lagen.  —  2)  5Jc.,  Nrilsvs  ober  Nsdsvs, 
©obn  beS  KobroS,  beS  legten  att)enifd)en  Königs,  ein 
D'cadjf'omme  beS  Bongen  (bie bleiben,  aus  SWeffcnieu Bon  ben  |jerafleiben  Bertrieben,  Ijattcu  fid)  gröfeten= 
tbeitS  nad)  2Ut)en  gewanbt),  jog,  Bon  feinem  33rubcr 
SOfcbon  Bertrieben,  aus  Slttif'a  nad)  ̂ onien  unb  grün= bete  bafelbft  2Rilet,  @rrjtl)rai  u.  a.  ̂ täbte. 

Nemausus,  Nsfiavaog,  jpauBtftabt  ber  ?Irccomici 
unb  römifdje  (Solonie  im  narbonenfifd)en  ©allicn  an 
ber  aus  Italien  nad)  ,<pifpanien  fübrenben  ©trafee  am 
füblicben  Slbbange  beS  Möns  Cevenna.  ©ic,  fowic 
24  ju  ibr  gehörige  Rieden  Ratten  baS  latinifd)c  9ted)t, 
waren  aber  ben  93cfet)Ien  beS  römifdjen  ©tattbaltcrS 
nid)t unterworfen.  S)aS  beutige TOSmcS  jeigt  in  feinem 
gröfecntljeils  erhaltenen  9lmpl)itl)catcr,  einer  alten 
Sffiafferlcitung  u.  f.  w.  nod)  bebentenb?  Sftcfte  Bon  bcr 
el)emalicjen  ©röfee- 

Nemea,  Nsasa,  war  junä€)ft  ber  "Kaute  eines 
Sbaleä  jwifdjen  Kleonai  unb  $l)liüs  in  9(rgoliS 
CA  ©t.  breit,  l  ©t.  lang);  l)ier  foUte  StrgoS  bie  ̂ o 
bewad)t,  unb  ,P)erafleS  (f.  b.)  ben  nemeifdictt  Söwcn 
getöbtet  baben;  15  ©tabien  babon  im  ©ebirge  £re; 
toS  jeigte  man  bie  |)ö()le  beS  Söwen.  3n  einem  .Spähte 
beS  3eu8  'DJemeioS,  beffen  ̂ eitigtl)iim  fid)  l)ier  befanb, 
würben  bie  netne'ffdjen  ©picle  gefeiert.  3)icOcrt= lidjfeit  befdireibt  an  Bielen  ©teilen  btdjtcrifdj  ̂ SinbaroS 
(nem.  2,  4.  5.  3,  18.  6,  45.  ol.  9,  87.  u.  f.  W.)  —  ©ic 
©ieben  fotlen  auf  il)rem  Quqz  gegen  El)ebcn  bem  2tr= 
d)emoro8  (f.  Adrastos)  ju  (Sbren  biefe  ©picle  ein; 
gefegt  baben.  3n  l)iftorifd)cr  £,üt  treten  als  National; 
fpiele  bie  9cemcen  erft  jiemlid)  fpät  berbor;  erft  mit 
ber  51.  Oltmtpiabe  (577)  febeint  bic  ̂ ab/lung  bcr  Hz-- 
tneaben  begonnen  ju  ()abcn;  il)rc  23erül)nttl)cit  erlang; 
tett  bic  ©piele  wobl  erft  20  Ohnnpiaben  fpäter.  ©ic 
geier  war  eine  trietcrifd)e,  fanb  in  jebent  3.  3"brc 
(im  2.  ii.  4.  DlX)mpiabcnjal)r)  ftatt,  einmal  im  grül): 
fing,  einmal  im  ̂ erbft  ober  SBinter.  ©ie  ©picle  littu 
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fafetett  mufifalifcfic,  grjinuifdjc  u.rittetlidje&ettfdmpfc 
(ayaiv  ßovoniög ,  d.  yvfivi-HO?,  a.imiiiiög),  2Bett= 
lauf,  Dringen,  ̂ entatfiton,  ̂ Panfration  werben  genannt 
unter  ben  grjmnifdjen  .Stampfen.  35er  5ßreiS  war  ein 
Äranj,  nadj  ©irrigen  au«  Olioenjweigen,  uadj  SInbern 

aus  ©ppicfiäWetgen  geflodjten.  ©er  nemei'fdje  @otteS= triebe  follte  wie  ber  oltympifcfie  ftreng  gehalten  werben, 
bod)  cjefcßat)  eS  nict)t  immer,  befonberS  oon  ben  Safe- 
baimoniern.  —  9temea  f>icö  auefi  ein  glufj  au  ber 
©tenje  jWifdjeu  ©ifpou  uub  ÄorintfioS,  welcher  in 
ben  SBufen  oon  2ed)aton  ini'tubctc.  Liv.  23,  15.  Xen. hell.  4,  2,  15. 

Nemeischer  Löwe  f.  Herakles,  6. 
Nemesiänus,  9Jt.  2lureliuS  OttympiuS,  römi= 

fdjer  Siebter  aus  Äartfiago  im  3. 3jafirfiunbert  n.  ©fir., 
wirb  als  23erfaffer  mehrerer  bibaf tif dt) er  ©ebidjte, 
Halieutica,  Cynegetica  unb  Nautica,  genannt; 
oorfianben  ift  nur  ein  9jrud)ftütf  oon  325  SSerfen  aus 
ben  Cynegetica,  fowie  einiges  aus  einem  ©ebidjte 
de  aueupio  (aufgenommen  in  bie  Sammlungen  oon 
Surmann,  SScrnSborf  unb  SBeber);  bef.  2lusgg.  o. 
SBartfi  unb  .^aöerfamp,  mit  ben  übrigen  ̂ agbbicfitern 
1728,  9Jt.  öaupt  (mit  OoibS  Halieutica,  1838)  unb 
9t.  Stern  (§aüe  1874).  ®ie  Halieutica  beä  Ooib 
u.  4  ©flogen  beS  GalpurniuS  werben  ifim  gewiß  mit 
Uuredjt  beigelegt;  aber  baS  unter  ben  Sßerfen  6lau= 
bian'S  Ooi'fommenbc  ©ebid)t  Laus  Herculis,  bürfte oietleidjt  »on  i()tn  t)erriitjren. 

Nemesis,  Nifisaig.  33ci  ,f)omcr  ift  SteffiefiS  nod) 
nidjt  perfonifteirt;  baS  Sjßort  fommt  fiier  gewöfinlidj 
in  ber  SSerbinbung  ov  versag  (eS  ift  fein  Vorwurf, 
es  ift  nidjt  iu  fabeln)  oor.  23ei  £eftob  bagegen  ift  fie 
eine  ©ötttn,  eine  Sodjter  ber  Dcadjt  (theog.  223.). 
$DaS  SSort  vsixsaig,  oon  väfistv,  jutfieilen,  abgeleitet, 
Bcjcidmet  urfprüngtid)  baS  3utfieiten  be§  @ebüfiren= 
ben;  bie  perfonificirtc9temefi3  iftalfo  bie ©ötttn,  toeldje 
bem  XRenfdjcn  je  uad)  ©ebüfir  unb  SSerbienft  fein  @e= 
fdjid,  ©lüct  uub  Unglüd,  jutfieilt.  ©ie  tritt  alfo  ben 
©djidfalSgottficitcn,  ben  STtoirert,  nal)e;  bod)  ift  fie  ba= 
burdj  oon  ifinen  oerfdjieben,  bai,  wäfirenb  bie  SOtoiren 
bem  Sftenfdjen  fdjon  Bor  feiner  ©eburt  ofine  SSejug 
auf  SBerbienft  fein  ©djidfal  Jüdinnen,  DtemefiS  naefi 
bem  fittlicfien  DtedjtSgefüfil  für  begangene  Saaten  8ofin 
ober  ©träfe  öerfiängt.  3n  ber  fpäteren  3eit,  bei  ̂ ßin- 
bar,  ̂ erobot,  ben  SCragifern,  tritt  an  tfir  befonberS 
bie  eine  ©cite  einer  Unfieil  bringeuben  ©b'ttin  fierbor: fie  rädjt  unb  ftraft  bie  übermütigen  DJtenfdjen,  beugt 
ifiren  ©tolj,  öerfiängt  über  ben,  bembaS  ©djicffal  au* 
jiuüel  ©lücf  oerliefi,  SSerlnfte  unb  Unglüd,  bamitbaS 
reefite  SJcafj  wieber  fiergeftellt  unb  ber  DJtenfcfi  feines 
menfdilidjen  SoofeS  inne  werbe.  Soph.  Phil.  518.  El. 
792.  Ar.  Phoen.  183.  Or.  1362.  Sie  StemefiS  fanb 
an  mandjen  Orten  ©riecfienlanbs  23erefirung,  befon= 
berS  in  bem  attifdjen  gteefen  Drfiamnüs,  weSfialb  fie 
'PK^vovaCa  fiiefo.  9tad)  ̂ aufaniaS  (1,  33,  2.)  war bie  SSttbfäaifc  berrljamnufifdenJtemefiS  Oon  5ßbeibiaS 
aus  einem  parifdjen  3KarmorbIod  gefertigt,  weldjen 
bie  übermütigen  $erfer  mit  nad)  2Jtarat()on  gebracht 
Ratten,  um  bort  auS  bemfetben  ein  ©iegeSbenfmat 
aufridjten  jn  laffen.  9Sie(Ieid)t  eine  btofee  Sichtung. 
®iefe  rl)amnufid)e  StemefiS  würbe  mit  2lbrafteia  (f.  b.) 
ibentificirt,  obgteidj  fie  nrfprüngüdj  eine^on  biefer 
ganj  oerfdjiebenc  ©ott()cit  gewefen  ju  fein  fdjeint. 
Sießeidjt  lag  ber  StnfnüpfungSpunft  in  bem  Dtamen 
Stbrajieta,  ber,  von  Siägaa-^co  abgeleitet,  bie  Unent= 
rinnbare  bejeidjueu  füllte.  DtemefiS  würbe  bargeftetlt 
als  iungfräulid)e  ©öttiu,  in  ben  älteren  jtunftwerfen, 
wie  es  fdjeint,  ber  2(pI;robite  äfyuiid)  (Plin.  36,  4,  4.), 

fpiiter  ftreng  u.ernft,  mit  gebogenem  Sinn  baS  ©ewaub 
oor  ber  S3rufi  f;altenb,  (als  Beidjen  ber  ©de,  beö  ÜJta^ 
1)  a(ienS),  felbftprüfenb  in  ben  33ufen  fd)auenb,  mit 
bem  3a um, ,  bem  ©djwert,  ber  ©eifeel  in  ber  |>anb, 

geflügelt. Nemetes,  Neiirjtsc,  (Neractae),  eine  Wabrfd)ein= 
tid)  mit  2lrio»ift  gefommene  germanifdje  SSölferfdjaft 
in  Setgica  mit  ber  £auptftabt  9to»iomaguS  (©peicr), 
Caes.  b.  g.  1,  51.  6,  25.,  in  Serbinbung  mit  ben 
Vangiones  unb  Tribocci  erwähnt  Tac.  Germ.  28. 

Nemetocenna,  Jpauptftabt  ber  SltrebateS  im  belgi= 
fdjen  ©atlien,  fpäter  Sttrcbati,  balier  \.  SlrraS.  Sie 
alte  uad)  ber  ©olonie  2lgrippiua  fülirenbc  ©trafee  Ijat 
nod)  jel^t  ben  Stamen  Chaussee  romaine.  Caes.  b.  g. 
8,  46.  55. Nemorensis  lacus  f.  Aricia. 

Nemossus,]V£fio5f7(rds,  ©tabt  ber2lrberner  inSlqui; 
tania  am  ©laßer  (nidjt  am  Siger,  wie  ©trabou  fagt), 
baS  l)cutige  ©termont  am  2lllier. 

Nenia  f.  Naenia. 
Neobüle,  f.  Archilochos  ober  lambogra- 

phen. 
Neocaesarea,  NsoticciaixQSta,  j.  9tiffar,  bic  burdi 

©röfseu.  ©d)b'nl)eitberübmte,erftfpatgcbaute(bal)erPor Plin.  6,  3,  3.  niefit  genannte)  jpauptftabt  beS  Kontos 
5f3olemoniafoS  am  8i)foSfluffe,  befannt  burd)  bie  bort 
314  gcfialtene  ÄircficnPerfammlung. 
Neodatimdsig  finb  freigelaffene  Heloten  (oon 

©taatswegen,  ba  bem  ©injelnen  bic  ̂ reilaffitng  nidt 
juftanb),  bic  jum  ÄriegSbienft  bered)tigt  unb  »erpflid)= 
tet  waren,  baS  ooHe  33ürgerrccfit  aber  fcfiwcrlidi  erl)'al= 
ten  fiaben;  bgf.  Helot  es. 

Neokles,  Nsonlijg,  1)  ißater  beS  Sljemiftof'leS.  — 2)  Sßater  beS  $ßfiilofopb,en  ©pifuroS,  ber  als  ©olonift 
naefi  ©amoS  ging  unb  bort  eine  ©d)itle  anlegte.  Cic. 
n.  d.  1,  26,  72.  —  3)  ©egen  einen  gewiffen  9feofIcS 
ift  eine  9tebe  beS  3faioS  geridjtet.  —  4)  3Jtaler  aus 
unbefannter  3eit,  beffen  ©djüter  Xenon  aus  ©iftjon 
Vilnius  rüfimt. 
Necoxöqoi  (Sentpelwärter,  Jempelauffcfier, 

aeditui)  waren  5)3erfonen  beibertei  ©efddeditS,  unter 
beren  Slufficfit  unb  ©orge  ber  Jempel  nebft  feinem 
3ubefiör  flanb  (vemxÖQog  6  zbv  vaöv  xoaaäv  xat 
oagcbv  naefi  bem  Etym.  Magn.).  ©ie  gefibrten  alfo 
urfprünglidi  jum  nieberen  ©ienftperfonal  beS  .P>eilig= 
tfiumS  unb  waren  öon  ben  5]Mcftern  Perfd)ieben,  wie; 
wofil  fie  bisweilen  aud)  CsQsig  unb  isgsiai  fieifjeu  u. 
fogar  unter  Umftäuben  ein  Opfer  bolläicficn  tonnten. 
2>n  fpätcrer  3eit  würbe  eS  ein  WirfticfieS  ©firenamt 
unb  ©egenftanb  beS  ©firgeijeS;  namentlid)  festen  in 
ben  gefundenen  3eiten  ber  römifdjen  Jtaifer,  befonberS 
feit  Cabrian  uub  ben  Slntoninen,  bie  Stäbte  beS 
Orients  ifire  fiöd)fte  ©fire  barein,  vsco-hoqol  eines 
ÄaiferS  jufieifeen,  bem  fie  fdjon  ju  ?cbjeiten  Eempel 
bauten  unb  göttlidje  ©fire  erwiefen.  ©iefe  ©fire  ber 
vsconoQLcc  würbe  bann  auf  3ufd)rifteu  uub  bcfonbcvS 
auf  30tünäv.u,  beren  noefi  tüelc  oorfianben  finb,  burd) 
baS  ̂ räbicat  vsconogog  jur  allgemeinen  Äeuntnife 

gebradjt. Neön,  Nucöv,  alte  ©tabt  in  ̂ fiofiS  am  öftlidjcit 
gu§e  beS  jum  ̂ amaffoS  gefiörigen  SiergeS  Sitfiorca, 
würbe  oon  ben  Werfern  unter  XerrcS  oerniefitet  (Hdt. 
8,  32.),  fpäter,  obWofil  nidjt  ganj  an  ber  alten  ©teile, 
unter  bem  9camen  Sitfiorea  fiergcftetlt  unb  im  ficiligeu 
Kriege  abermals  jerftört,  bod)  nennt  fie  Mintard)  (Süll. 
15.)  nod)  ein  cpqovqiov.  S)aS  SSaffer  mußten  bie 
SBewofincr  aus  bem  nafien  gluffe  ÄadjateS  fiolen. 
Nbovts£%os,  1)  äolifefie  ©tabt  an  ber  Äüftc 
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99h)fien«  am  nörblidjen  Ufer  be«  ■joermo«.  Hdt.  1, 
149.— 2)  gaftett  Straften«  an  ber  Äüftein  ber  Näl)e 
be«  ©berfone«.  Xen.  cmab.  7,  5,  8. 

Neophron,  Nsöygnv,  ein  griedjifdjer  £ragifer 
au«  ©ifrwn,  Don  beffen  120  ©ramen,  bie  ü)tn  ju= 
gefdjrieben  werben,  fid)  aber  nichts  erhalten  bat. 

Neoptolemos,  Nsonzolsiiog  (bev  junge  Ärieger), 
1)  aud)  i)  r  r  r)  oö  (ber  Slonbe)  genannt,  ber  ©.  be« 
2(d)itIeitS  unb  ber  ©ei'bameia,  einer  Softer  beö  2t)fo= 
mebe«,  Äönig«  ber  ©olo:per  auf  ©fi)ro«,  f.  Achil- leus. Horn.  Od.  11,  492  ff.  ©r  Würbe  auf  ©ft)ro« 
Bei  2i)fomebe«  erjogen  (27.  19,  326.)  unb  nad)  be« 
3fdt)iüeuS  £obe  öon  Obi)ffen«  nad)  Srofa  geholt  (Od. 
11,  508.),  weil  geweiffagt  war,  bafj  oI)ne  il)n  £rofa 
nicbt  erobert  »erben  fönne.  DbDffeu«  erjä^It  an  ber 
legten  ©teile  bem  ©chatten  be«  2tcr>itteuS  in  ber  Untere 
weit,  wie  fein  ©obn  fidt)  bei  feber  @elegenl)eit,  im 
SRatlje  unb  in  bem  Kampfe,  unter  ben  erften  gejeigt, 
wie  er  Diele  geinbe  erfdjlagen  Ijabe,  unter  anbern  ben 
Selepbiben  @uri)pi)Io«;  in  bem  f)bTjernen  ?Pf erbe  l)abe 
er  fidj  Dor  allen  mutljig  unb  fampfbegterig  bewiefen. 
5UJit  Dbt)ffeu«  war  er  aud)  nad)  Semno«  gefanbt  Wor- 

ten, um  ben  ̂ fyiloftetcS  nad)  ©rofa  ju  bolen.  (Soph. 
Phil.).  Sßei  ber  ©innabme  ©roja'«  tßbtete  er  ben 
^ßriamo«  an  bem  beerbe  be«  $eu«  -fperfeio« ,  nacbbem 
er  beffen  ©oljn  ̂ ßolite«  fd)on  Bor  feinen  21ugen  er= 
fdjlagen  r)atte.  Virg.  A.  2 ,  547  ff.  ©en  Änaben  be§ 
§eftor  unb  ber  21nbromad)e,  2lfh)anar,  warf  er  Dom 
Sljurme  berab,  wie  er  benn  überhaupt  in  ber  fpäteren 
toage  al«  fjarttjerjtger,  milber  Ärieger  gefd)ilbert  wirb. 
Sie  ̂ oltyrena  opferte  er  auf  bem  ©rabe  feine«  23ater«. 
Eur.  Hek.  523.  Sei  ber  SSertbeitung  ber  SSeute  fallt 
il)m  Slnbromadje  311,  mit  ber  er  ben  SJcoloffo«,  5fßie= 
lo«,  Bergamo«  unb  21mpbialo«  jeugt.  lieber  feine 
SRücffebr  finb  bie  23eridjte  Derfdjieben.  Nad)  ̂ omer 
{Od.  3, 189.)  febrt  er  gtüdlid)  mit  ben  2Jci)rmibonen 
nad)  5ßbtbw  fyim,  rool)in  ibm  Wenelao«  feine  Socbter 
^ermione,  bie  er  ilmt  DorSrojaDerfprocben,  als  ©attin 
fd)ictte.  Od.  4,  5  ff.  Nad>  Slnbern  fommt  er  felbft 
Don  ©füro«  au«  nad)  ©parta  jur  Iwdjjeit.  3Son 
Horner  abroeicbenb,  erjäbjen  ©pätere,  er  fei,  auf  ber 
ipeimfal)rt  öon  Srofa  Berfd)Iagen,  ober  weil  er  nid)t 
nad)  Xfjeffalien  l)abe  jurücf f et;ren  roolten ,  nad)  @pei= 
ro«  gerommen  unb  l)abe  fid)  bafelbft  niebergelaffen. 
Jpier  gebar  il)m  21nbromadje  ben  SJioloffo«,  Don  bem 
HJtoIoffia  ben  tarnen  batte,  unb  bie  au«  bem  ©empel 
311  ©obona- cntfübrte  Sanaffa,  eine  ©nfelin  be«  |)era= 
flc«,  ad)t  Äinber,  Don  benen  er  bie  Södjter  an  benadj= 
barte  Äönige  oerbeiratbete.  ©päter  trat  er  bie  21nbro= 
mad)e  unb  ba«  2anb  in  ©peiro«  bem  .fpeleno«,  bem 
©ol)ne  beS  *ßriamo«,  ab  unb  30g  ju  Sanbe  nad)  5ßl)tbia 
jurüd,  wo  er  bie  feinem  ©rofjDater  $eleu«  Don  2tfa= 
fto«  geraubte  jperrfcbaft  wieber  gewann.  SSalb  nad) 
feiner  Sermäblung  mit  ̂ ermionc  foll  er  fid)  nad) 
35elpl)oi  begeben  l)aben  (um  bem  3lpoUon  3Beibge= 
fdjenfe  ju  bringen,  ober  um  wegen  be3  Xobcä  feine« 
SSater«,  au  bem  SlpoHon  ©d)ulb  gewefen,  ben  Sempel 
31t  plünbern  11.  f.  w.)  unb  auf  S3efet)l  ber  ̂ l)tbia  ober 
auf  Oreft'S  5(utrieb,  weil  er  biefem  bie  |>ermionc (f.  b.)  ent3ogen,  ober  im  ©treit  um  baS  Dpferfleifd) 
Don  ben  ̂ ßrieftern  be«  Sempel«  ober  Don  9!JJad)aireu3 
am  Slltare  erfd)lagen  worben  fein.  Man  erfannte 
barin  bie  SSergeltung  bafür,  baf;  er  ben  5ßriamo8  am 
Slltare  bc«  3eilä  |>erfeio«  ermorbet  batte.  ©r  würbe 
3uerft  unter  ber  ©d)Wetlc  be«  Eempel«  begraben,  bis 
2Jienelao§  feine  ©ebeine  im  Sempelgebiete  beftatten 
lief?.  SDie  ©elpt)ier  Dercbrten  il)n  ali  $txo$  mit  iäf>r= 
lieben  Opfern,  weil  er  ben  gegen  SDelpboi  aurücfenbeu 

I  ©alliern  fdjü^eiib  entgegengetreten  fei.  —  2)  ein  ©e= 
genföntg  be§  $V)rrbo§,  nad)  beffen  SSertrcibuug  burdj 
Äaffanber  im  3-  301  /  wabrfdjetnlidj  ein  ©obn  beä 
Slleranber  Don  ©peiroä,  ber  326  in  Italien  umfam, 
beffen  SSater  aud)  Neoptolemos  £>te§.  211«  ̂ tyrrbo« 
mit  llnterftü^ung  be«  ?ßtolemaio«  Sagi  jurüetfebrte, 
fd)lo§  ber  wegen  feiner  ©raufamfeit  oerbafete  »Jfeopt. 
einen  Sergleidj  mit  il)m  (296  d.  (5bt-);  aber  balb,  al« 
er  bem  5ßi)rrbo«  nad)  bem  Seben  tradjtete,  würbe  er 
dou  bemfelben,  ber  ibm  3Uöorfam,  au«  bem  2öege  ge= 
räumt.  Plut.  Pyrrh.  4,  5. 

Nepete,  Nsnsrcc,  ©tabt  ©trurien«  in  ber  Näl)c 
b_e«  eimintfeben  ©ergwalbe« ,  ein«  ber  claustra  Etru- 
riae.  g-rül)3eitig  auf  römifebe  ©eite  getreten,  warb  fie 
fpäter  römifebe  ©olonie  unb  bann  SOcunictpinm;  j. 
Nepi  mit  alten  lleberreften.  Liv.  21,  TO.  14.  27,  29. 

Nephele  f.  Athamas. 
Nepos,  ©orneliu«,  geboren  in  ber  Näbc  be«  S#o 

(Plin.  3,  18.  aecola  Padi),  bielt  fid)  lange  3«it  in 
5tom  auf,  wo  er  mit  Sicero,  Sltticu«,  ©atull  u.  anbern 
berübmteu  Scannern  befreunbet  war.  ©ein  @eburt«= 
unb  £obe«jat)r  ift  unbefannt,  bod)  fällt  feine  8eben«= 
3eit  wobl  swifdjen  94  unb  24  d.  ©b^-  SSou  ben  meiften 
feiner  3al)lreid)eu  Söerfe  baben  wir  nur  geringe  33rud)= 
fiütfe,  _fo  Don  feinen  SInnalen.  Slufserbem  fd)_rieb  er 
Chronica,  5  libri  exemplorum,  libri  de  viris  illus 
stribus(inwenigften«  16  33üd)ern,  entbaltenb  93iogra= 
bbiecnberübmterajfänner),  de  historicisu.  felbft  ero= 
tifdjejßoefieeu,  Wiee«  febeint.  ©a§  im«  au«  bem  SBerf 
de  viris  i]l.  erbaltene  Sud)  de  excellentibus  duci- 
bus  externarum  gentium  u.  bie  2eben«befdjreibung 
be«©ato  u!  be«2ltticu«  sengen  Weber  Don  gefd)id)tlid)cr 
Äritif  nod)Donftili-ftifd)er  SSollfommenbeit,  finb  aber  bei 
Dem  Langel  befferer  Quellen  ijfter«  Don  SBertl).  Sange 
3eit  galt  ein  gewiffer  Slemiliu«  *ßrobu«  (f.b.)  au«  bem 
4.  3abrt)unbert  n.  ©l)r.  für  ben  33erfaffer  berfelben; 
bod)  flammen  fie  nad)  ©pradje  unb  Sarftellung  au« 
ber  beffern  u.  *Probu«  bat,  wenn  eine  bem  Äaifcr 
Sbeobofiu«  gewibmete  ©ebicatton  cd)t  ift,  fie  nur  ab= 
gefdjrieben.  Neuere  baben  freilid)  Derfudjt,  biefe  93io= 
grapbieen  bem  Nepo«  beftimmt  abjufpredjen,  inbef; 
obne  ©rfolg,  obgleid)  Dtetleid)t  sugegeben  werben  fann, 
bafe  ba«  urfprüngltd)e  2ßer£  be«  SRepo«,  fo  weit  e«  nun 

einmal  öorliegt,  Dom  ̂ robu«  bearbeitet  unb  abgef'ürjt worben  fei,  mit  alleiniger  2lu«nal)me  ber  vita  be« 
2ltticu«.  —  21u«gg.  Don  2ambin,  SJofiuä,  gifeber,  Dan 
©taDeren  (erneuert  Don  SSarbili),  W.  .^enfinger, 
Sjfdjude,  93remi,  ©äbne;  ©djulauSgg.  Don  2jencde, 
Sreitenbad),  Nipperbe«,  ©iebeli«,  3i-  ©ietfd);  Ueberf. 
D.  SSergfträfier  unb  ©iebboff. 

Neptunius  mons  f.  Nebrode s. 
Neptünus  f.  Poseidon,  6. 
Neratii,  ein  plebejifcbe«,  erft  in  ber  Äaifcrjett  31t 

2lnfel)en  gelangenbe«  @efd)led)t:  1)  N erat,  ̂ rif cu«, 
ein  Don  Srafan  unb  ̂ abrian  febr  gcad)tcter  9JJaun, 
befleibete  bot)e  SBürbcn  im  ©taate  unb  geborte  311  ben 
bebeutenbften  römifdjeu  3urfftcn  ccr  Äaiferjcit. 
Spart.  Hadr.  4,  18.  —  2)9cer.  9Jcarcellu«,  Der= 
fdjaffte  auf  5piiniu8'  2ßunfd)  (ogl.  Plin.  ep.  3,  8.) bem  ©efd)id)tfd)reiber  ©ueton  eine  Sribunenftellc. 

Nere'ides  f.  Nereus. 
Nereus,  Nrjgsvg,  ein  göttlid)er  SJJeugrci«  (ysQcav 

SXiog,  Horn.  II.  18,  141.),  nad)  §efiob  (theog.  233.) 
©o()n  be«  ̂ onto«  unb  ber  ©aia,  weldjer  mit  ©oriö 
bie  Nerei'ben  einengte,  mit  biefen  feinen  Södjteru  bie frcunblidje  ©eite  be«  ajJcere«  repräfenttrenb.  3ni 
aigaitfdjcn  Weere,  beffen  ©ott  er  DorsugSweife  ift,  bat 
er  feine  93el)aufung.  2öic  manebe  anbere  afteergott* 



680 
Nerigos  —  Nero. 

hcitcn,  bat  cv  bic  ©abc  bev  28eiffagung  linb  biegäbig= 
feit,  fieb  in  beliebige  ©eftalten  511  oerwanbetn.  ©o  er- 
fd)eint  er  bcfonbcrS  in  ber  ipcrafleSfage,  wie  Proteus 
in  ber  Obpffec,  ©laufoS  in  ber  2lrgonautenfagc.  2llS 
•perafleS  bie  .fiefperibenapfel  ,u  ̂ 0jen  ausgesogen  war, 
überfiel  er  ben  Nereus,  feffeftc  ihn  unb  jwang  it>n, 
uaebbem  er  fidtj  in  Perfduebene  ©eftalten  pcrwanbelt 
I)atte,  weiffagen,  wie  er  311  ben  öefperiben  gelangen 
fönntc,  »gl.  Proteus.  SSic  bei  ähnlichen 
göttcru  hat  bie  Äunft  bei  ben  Sarftelluugen  beS  dU- 
rcuS  au  Stugen,  j?inn  «.  SSruft  ftatt  ber  .£aare  93Iätter 
einer  SReerpflanjc  angebeutet.  — Sic  9ierei"ben,  bie febönen  Oipmpben  bes  SJtccrcS,  bereu  Jjefiob  5o,  ferner 
(Tl. 18,  37  ff.)  34  nennt,  bod)  mit  bem  gufatäe,  bafe 
cS  bereu  noeb  niedrere  gebe,  wohnen  in  ber  Eiefe  beS 
ilcecrcS  bei  bem  greifen  93ater  in  filberglänjenber 
©rotte,  mit  golbenem  edjmude,  an  golbeucn  ©pinbeln 
befdiäftigt.  Find.  nein.  5,  36.  cgi.  Ov.  met.  14,  264. 

.£u'ilfrcid)  geleiten  fie  beii^©d)iffer  burd)  bic  glut,  fo bie  SKrgouauten  burd)  ©ErjUa  unb  (SbarvjbbiS,  bie 
glottc  ber  ©rieben  nach  irofa  (Eur.  El.  434); 
barum  Würben  fie  bcfonbcrS  an  £afenorten  Perebrt. 
Sie  föunft  ftellte  fie  als  fdjöuc,  fchlanfc  Jungfrauen 
bar,balb  naeft,  batb  bef leibet,  oft  mit ÜRecrungeb, eitern, 
bcfonbevS  Selpljinen,  weldje  fie  auf  bem  Dlüden  tra= 
gen,  anmutbig  grnppirt,  Pen  iritonen  in  3Bageu  ge= 

jogen,  in  bafcbifcljen  (ibören  u.  f.  ro.  Sic  oorjügIi'd)= ften  Diercibcn  finb  Slmpbitritc  unb  SbetiS  (f.  b.) 
Nerigos  nennt  sßliiriuö  (4,  16,  30.)  bie  größte  ber 

Snfeln  beS  gertnanifdjeu  SJfecreS,  wahrfdjeinlid)  bas 
bentige  Norwegen  (noch  j.  im  ©djwcb.  JJorrige), 
beffen  füblidjer  wol)l  für  eine  %n\d  gehalten 
werben  tonnte. 

Nerü,  ein  in  9tom  erft  in  ben  legten  Reiten  ber  Die= 
publif  befannt  geworbenes  plcbejifd)cS  ©cfcbtcdU: 
1)  6n.  DceriuS,  floate  ben  ©cftiuS  im  3-  56  p. 
l£t)r.  wegen  33cftedmng  an.  —  3)  (Sin  anbercr  SÜ.  wirb 
Don  i">oraj  {sat..  2,  3,  69.)  af§  fenerator  genannt. 

Nerlko  (Nqoiv.ov  ,  Horn.  Od.  24,  377.),  Nrjgi- 
kos  (Thuk.  3,  7.),  ©tabt  auf  ber  früher  mit  bem  geffc 
(anbeSlfarnanienS  äufammeubäugcnben^nfel  ScufaS, 
bic  fpatcr  oeröbete,  als  bic  23ewohner  in  bie  öftlicbcr 
gegrünbete  ©tabt  SeufaS  fidj  überfiebetteu. 

Neritos  f.  Ithaka. 
Nero,  ein  Scinamc  ber  (ilaubicr:  1)  Oicro,  geb. 

im  %  6.  n.  6f)r.,  ber  ültefte  Sohn  bc§  ©ermanicuS, 
©emabl  ber  Sulta,  einer  Snfclin  beS  SiberiuS,  würbe 
uad)  feines  3JatcrS  'iobe  (nebft  feinem  Sirubcr  SrufuS) 
üom  SiberiuS  jur  Nachfolge  beftiinmt,  wedte  aber  balb 
beffeu  ÜJliS trauen,  als  baS  33oIf  bem  jungen  8-ürften 
gre§c  ?liibänglicbfett  unb  Jiebe  jeigte.  Tac.  ann.  4, 
8,  15.  Suet^Tib.  54.  So  würbe  er,  Born  SiberiuS 
unb  feinem  attgewattigen  SDJiniftcr  Sefan  beim  ©e- 
nate  unter  niebtigen  33efd)ulbiguugeu  angefdju'ärjt, 
iwn  letzterem  oerbannt,  unb  fam  ben  abgefdjidten 
Hentern  burdj  einen  freiwilligen  Job  jubor,  auf  ber 
jnfel  ̂ ontia  im  3.  30  u.  Chr.  ßrft  uacb,  bcS  £ibc= 
riuS  £obc  bradjte  (Jaligula,  beS  3Jero  93rubcr,  bie 
?lfcfic  beS  Job  cn  nacb,  3tom.  —  2)  Sßeco  RIau  = 
biuS,  römifeber  Äaifer,  ©ot)n  beS  Sn.  SomittuS 
HbcnobarbuS  unb  ber  Slgrippina,  ein  (Snfel  beS  @er= 
inanicu«,  würbe  am  15.  Sccembcr  b.  3.  37  n.  (5t>r-  ju 
Otntium  geboren  unb  wurbs  nacb  beS  3?aterS  frübem 
'iobe  unter  fd)lcd)tcr  SUlffidjt  unb  niebrigen  Umgc= bnngcn  auf,  bis  bic  J^ciratb  feiner  DJhittcr  mit  bem 
Äaifcr  (SlaubiuS  im  3-  49  11.  &)x.  feine  5lboptiou  u. 
(eine  aümäl)lid)c  (Jrbebung  ju  ben  gropten  ißürben 
im  ©taate  jur  golge  t>attc  (<Sw  et.  Ner.  5.  6.  Tac. 

ann.  12,  58.  11, 12.),  unb  ber  Äaifcr  ibn  mit  feiner 
Soditcr  Octaoia  bcrmäbltc.  SaS  3?oIf,  weldjeS  in 
il)m  ben  fünftigen  öerrfdjcr  fal),  überhäufte  i()ii  mit 
3cid)en  feiner  ©uufi,  311  bereu  !j3cfcftigung  bie  i8c-- 
mübnngen  ber  Slgrippina  unb  bie  Sieben  9fero'S  im ©enatc  nid)t  wenig  beitrugen.  3ltS  baljer  (SlaubiuS 
ermorbet  war,  befiieg  3^ero  (54  n.  Gln\),  mit  §ülfe 
ber  ̂ rätorianer  unb  ancrt'annt  bom  ©enatc,  beu 
Sl)ion.  Ser  2lnfang  feiner  9iegiening,  in  ber  ibiu 
fein  Öefyrcr,  ber  weife  ©eneca,  unb  SjurntS  jur  ©citc 
ftauben  unb  Um  bem  (nufhiffc  feiner  berrfcbjfüdüigen 
Butter  ju  entjic^en  Wilsten,  war  bnrd)  treffliche 
9}Jafiiregelu  bejeidmet  Tac  ann.  13,  12.  Suet.  Ner. 
10.) ,  bureb  weldje  Dccro  nidjt  nur  Scweife  0011  gutem 
SSitten,  fonbem  aud)  oon  großer  3Jcilbe  gab.  2tlS  aber 
bie  Srotjungen  ber  jurütfgefetjten  iüiuttcr  it)n  im  §jj " 
55  jur  (Srmorbuug  feines  SrubcrS  Britanniens  fort-- 
riffeu  {Tac.  ann.  13,  15.),  ba  fam  aud)  feine  eigeut; 
liebe  D^atur  unb  fein  .pang  ju  21uSid\wetfungcu  junt 
2tusbrucb,  unb  9?ero,  ber  balb  in  näd)tlid)em  Unfug 
in  ben  ©traBcu  umfjertobte,  balb  im  ed)aufpiel  feine 
liebftc  Unterhaltung  fuditc,  würbe  burd)  bie  Sudlerin 
^]oppiia  ©abina  fogar  jut  (frmorbung  feiner  eigenen 
SJcuttcr  bewogen  (Tac  ann.  14,  3  ff.  Suet.  Her.  34, 
39.),  im  3-  59.  2ÜS  er  baranf  Bon  Neapel  nad)  flvoin 
jurüetfehrte,  würbe  er,  ber  wegen  ber  Jolgeu  ber  SEIjat 
ntcl)t  unbeforgt  gewefen  war,  Dom  fncdjtifdicn  Bolfc 
mit  %ubd  empfangen,  gortan  gab  er  fich  ungeftövt 
unb  nngefdjeut  feinen  Säften  unb  böfen  Neigungen 
hin,  u.  namentlid)  fud)tc  er  fich  bei  öffentlichen  ©pielen 
unb  im  Stycater,  balb  als  Sßagcnrcnner,  balb  als 
ödjaufpieler ,  oor  bem  iBotfe  beroorjutbun,  balb  lao 
ober  fang  er  feine  eigenen  ̂ oefiecn,  bereu  nicht  wenige 
genannt  werben  (Tac.  ann.  13,  3.  Suet.  Ner.  21. 
Sen.  quaest.  nat.  1,  15.  r>gl.  Tac.  ann.  15,  34.), 
öffentlich  Per;  poruebmc  Scanner  unb  grauen  äWäng 
er  ju  öffentlichem  Stuftreten.  Suet.  Ner.  11. 25.  Tac. 
ann.  15,  33.  91  IS  ©änger  fdicute  er  jidj  nicht,  fidt 
Pom  23olfe  ben  ̂ preis  crtljeileu  ju  laffen-  31,3lc'c') 
aber  [d)mücfte  er  9tom  burd)  ja()Ircid)e  bauten.  Jfach 
23urruS'  £obc  nabm  ieucca'S  (SinfluB  immer  mehr 
ab,  S'cero  Ijciratbcte  ftatt  ber  oon  ihm  oerfto&enen 
Octapia  bic  perrufene  Sabina,  führte  einen  nthmlofen 
Ärieg  gegen  9lrmenien,  wibmetc  faft  feine  ganjc  gut 
ben  ©labiatoreu  unb  ©clagen,  jünbetc  iRont  au  unb 
fchob,  um  beS  SSoIfcS  Unwillen  Pon  fid)  abjuleufcii 
(Tac.  ann.  14.  60.  15,  18.  Suet.  Ner.  20,  3S.  pgl. 
Tac.  ann,.  15,  38—41.),  bic  ©cbulb  auf  bic  Ghnüoi, 
über  wcld)e  eine  graufame  Verfolgung  oerbäugt  würbe. 
9(ach  ber  (yntbeefung  ber  23crfchwörung  beS  Sßifo  lief; 
er  Dfom'S  ebelftc  llfanncr,  batunter  ben  Sichtcr  8uca= 
nuS  unb  feineu  Schrcr  Seneca,  binvidUen.  Suet.  Ner. 
36.  Tac.  ann.  15.  48 — 74;  im  3°")te  barauf  66, 
bic  ebteu  Ihrafca  'pactuS  unb  Sarea  ©oranus.  Tac. 
ann.  16,  21—35.  SEtofc  wiebcrbolter  3ierid)wöruugeu 
warb  9i.  immer  forgtofer  unb  oerworfener,  beivatbetc 
nad)  bem  lobe  ber  ©abina  bic  EÜteffalina,  pcrfcbwcii: 
bete  ungeheure  ©uinmen  in  geftlichfeiten  n.  ©piclcn, 
machte  eine  Steife  nach  ©ricd)cnlanb,  wo  er  als  ©d)au= 
fpteler  auftrat  (Suet.  22  f.),  erpreßte  pou  ben  ©rieben 
bebeutenbe  ©ummen  unb  fel)rte  bainit  nad)  Stoni  511= 
rücf.  2tber  überall  bracb  nun  ber  Unwille  aus,  bic 
^rooiujen  empörten  fid).  ©alba,  ber  jum  Äaifcr  auS= 
gerufen  würbe,  30g  gegen  SRom,  unb  fßero  gab  fich,  ba 
er  feine  Stettung  fab,  fclbft  ben  lob,  68  n.  Wft-  2Re')! 
rerc  SßfeubosSRerone  erhielten  nodi  lange  bie  SÖceinung, 
bafj  er  gar  nicht  tobt  fei.  Plut.  Oalb.  2.  Suet.  Ner. 
40  ff.  Ser  allgemeine  gluch  folgte  ihm  nach. 



Neronia-  —  Nexum 681 

Neronia  sc.  soleinnia,  and)  Neroneum  certa- 
men,  ©pick,  wcldje  ifaifer  9tero  fiel)  fctbft  ju  (5t)vcn 
eingeführt  hatte,  ©ic  waren  fiinfiätjvige  nnb  würben 
mit  mufifdjen  SESettfämpfen,  SBettrennen  nnb  bergtci= 
eben  gefeiert. 

Nertobriga,  Nsgroßgiya,  9came  jroeier  ©täbte 

•jMfpanienS ,  beren  eine  in  93ätif'a  lag,  baS  heutige 
Valeria  la  meja  bei  g-renejat,  bie  anbere  im  tarraco= 
neitfifdjen  Spanien  jwifchen  (Smcrita  nnb  Safari 
angufta,  \.  Sllmunia, 

Nerülum,  t&tabt  ber  Sucaner  im  heutigen  (5ata= 
brien  an  ber  popilifdjen  Straße,  wahi'fcheiulid)  \. 
(SafteHuccio,  n.  21  Orinoto.  Liv.  9,  20. 

Nerva,  ÜJc.  (SoccejuS  aus  9Jcarnia  in  tlmbricn, 

geb.  im  3j.  32  f'am  friiljjeUig  nact)  9rom,  er= warb  fid)  bie  @nnft  beö  Jiero,  befleibetc  mehrere  Sftafe 
baS  (Sonfufat  unb  gerietl)  unter  Domitian,  bem  ein 
ißabrfager  Sferoa'S  2bronbeftcigung  twrauSgefagt 
hatte,  in  SebenSgcfahr.  9?ad)  ©omitiau'S  (Srmorbnng ging  bie  5>ror>l)ejcutng  in  (Srfülhtng ;  benn  Sforza 
würbe  fein  'Dcachfolger,  im  3-  96  «■  ®t)V.  (Sine  9vei()e nüfclidjcr  ©efetje  gewann  ihm  bie  ©iinft  ber  Börner, 
bod)  wemrfadjte  feine  Äränflidjfeit  unb  ein  311  nad)= 
giebiger  (Sharaftcr  it)m  mel  Sßerbrufj,  weshalb  er  ben 
SBrajan  aboptirte  unb  jum  DJcitrcgenten  annahm. 
Seicht  lange  barnadj  ftarb  er  nad)  nod)  nidjt  jweijäbri: 
ger  ̂Regierung,  98  n.  (Sfjr.,  ben  27.  Januar. 

Nervü,  Nepovioi,  frtegerifdjer  ©tamm  ber  93elgcn 
in  ©allieu,  weftlid)  »on  ben  SJlenapicrn,  Don  ber  Äüftc 
füblid)  bis  jur  Arduenna  silva  (  Cacs.  b.  g.  6,  29.) 
im  heutigen  .penuegan  unb  DJamür,  mit  ber  ,£)aupt= 
ftabt  33agacum  (23aDap).  Caes.  b.  g.  2,  4.  15.  5, 
39.  42.  51.  6,  2.  Plut.  Caes.  20.  ©ie  tonnten  50,000 
9Jc.  ins  gelb  [teilen,  würben  Don  (Säfar  aber  nad)  »er: 
äweifeltem  Kampfe  faft  ganj  Dernid)tet. 

Nesactium  ober  Nesartium,  ©tobt  ber  ̂ ftrier  am 
glufj  Slrfia,  bind)  bereu  blutige  Eroberung  bie 

Börner  ben  ©cfi|  beä  SanbeS  für  fid)  ciüfd)'icbcu. Liv.  41,  15. 
Nesis,  flcine  %n\d  an  ber  Oftfüftc  bcö  Sßuteotaner? 

bitfenS,  SRifenum  gegenüber,  äußerft  frudjtbar  u.  an; 
genehm,  j.  jfifita.  Caes.  ad  Att.  1,  2,  16. 

Nessönis  f.  Thessalia. 
Nessos  f.  Herakles,  11  f. 
Nestor,  Nsßtmg,  ©ol)n  beS  ScetenS  n.  ber  6t)Io.viS 

(Horn.  Od.  11,  281  ff.),  £errfd)er  im  meffenifd)en 
ober  im  triplwlifdjeu  $\)loS.  ©ein  ©ebict  gtenjtc 
nad)  ber  einen  ©citc  l)in  an  Saf'ebaimon,  nad)  ber  au-- bem  in  ber  ©egenb  beS  StlphcioS  an  (SliS,  wo  bie 
(Speicr  feine  SJad)baren  waren.  SDttt  feiner  ©emahliu 
(Survjbife  ober  2li;avibia  sengte  er  bie  Söditer  ̂ eifibifc 
unb  ̂ 3oh)f'afte  unb  bie  Söhne  Herfens,  StratioS,  2(re= tos,  (Scbepbrou,  ̂ eififtratoS,  ?lnti(od)o8  unb  £l)rafi)= 
mebeS.  Horn.  Od.  3,  413.  451.  464.  9llS  ̂ erafteä 
bie  ©öl)nc  bcS  'Jfelcuä  (f.  b.)  erfdjlug,  befanb  fid)%ftor bei  ben  Wcrcntern  unb  blieb  bal)er  am  Scbcn.  Horn. 

II.  11,  692.  9(lß  Jüngling  fämpfte  er  glüd'lid)  gegen bie  (Spcicr  (f.  Neleus),  gegen  bie  2(rfabicr  (7^4, 
319.  7,  133  ff.);  aud)  nat)m  er  als  greunb  ber  £api= 
tl)eu  £bcil  an  bem  Kampfe  gegen  bie  Äcntaureu  (II. 

1,  260  ff.),  an  ber  f'alpbomfcbcu  ̂ agb  »»b  beut  9(rgo; nautensuge.  3»  hohem  9l(ter,  als  er  fd)on  über  baS 
britte  @efd)led)t  herrfdjte  (II.  1.  250  ff.  Od.  3,  245.), 
Sog  er  mit  50  ©d)iffen  gegen  %üon  (II.  2,  591  ff.). 
Vorher  hatte  er  mit  Obpffeus  ben  9ld)illeuS  u.  ̂ atro= 
floS  s"r  Sheiluahme  am  ̂ uge  aufgeforbert.  II.  11, 
767.  93or  jroja  ift  er  einer  ber  auSgcseidjnetften  .f)el: 
ben,  ein  weifer,  gercd)ter  (Od.  3,  244.)  ©reis,  oon 

beffen  Rippen  bie  SRcbc  füfjer  als  Jponig  ftiefjt  (II.  1, 

248.),  sugleid)  aber  ein  tapferer  unb  f'riegSfunbigcr Kämpfer.  H.  2,  553  ff.  Üeberall  crtheilt  er  fingen 
Statt),  in  ber  SScrfammlung  unb  im  ̂ -elbe ,  unb  jeber 
folgt  ihm  gern  nnb  ehret  ihn.  ̂ omer  l)at  ben  pi)ti= 
fd)en  ©reis,  ben  rüftigeu  SRoffetummler  nnb  einbringe 
liehen  Stcbner,  ber  aud)  bie  greubeu  beS  93ed)crS  nid)t 
t?erfd)mal)t  (U  U,  632  ff.  14,  1.),  mit  fo(d)er  33or= 
liebe  behanbelt,  ba§  fpäter  mandjc  angenommen 

haben,  Horner  fei  ein  ̂ßi)lier  gewefen.  9iad)  Sroja's 3erftörung  fehrtc  er  glüdlid)  in  bie  >f)cimatl)  3iirücf 
(Od.  3, 165  ff.),  wo  er  nod)  Diele  3^)"  taug  im  Greife 
feiner  üerftänbigcn  ©ohne  ein  ftilleS,  bet)aglid)eS  Vllter 
»erlebte  (Od.  4,  209  ff.),  wie  Selemad)  fid)  bei  feinem 
33efud)e  überjeugte.  Od.  3,  68  ff.  3»  htm  mcffcni= 
fchen  ̂ i)loS  geigte  man  nod)  sur  3^it  beS  ̂ anfaniaS 

(4, 3,  4.  36,  2.)' fein  £auS.  Sarftellungcu  Don  il)in befanben  fid)  s»  3Weffeue  unb  in  ber  SeSelje  ju  ©el= 
phot  »on  ̂ olpgnotoS. 

Nestos,  Neatog  ober  Nf6ao?,  ein  auf  bcmJRhobopc 
entfpringeuber  glufj  ShrafienS  (Thüle.  2,96.),  bilbete 
fpäter  bie  füböftlid)c  ©reuje  SRafebonienS,  fällt  bel- 

aufet ShafoS  gegenüber  ins  SRccr;  f.  Sftefto,  bei  ben 
dürfen  Äarafu.  Hdt.  7,  109. 

Netum,  Nsrjtov  ©tabt  fübwcftlid)  üou  ©l)rat'uS  u. 
31t  beren  ©ebiete  get)örenb    Cic.  Verr.  4,  26.  5,  31. 
.Neuri,  Nsvqoi,  nid)t:ff«thi|d)cS  9[>olf  beS  curopäU 

fd)en  ©armatiens  (Hdt.  4,  17.  105.) ,  baS  fid)  ein 
'JJfcnfchenalter  Cor  ©areioS  im  Sanbe  ber  33ubiuer  (im 
heutigen  ©allisicn  unb  Sobomiricn)  niebcrgelaffcu 
hatte,  ©ie  [tauben  im  SRufe  ber  3a»&crei  unb  folltcn 
fid)  in  2I*ölfe  »erwanbeln  rönnen. 

Neurobätae,  vevgoßÜTCu.  ©eiltäuser,  gewöhnlid) 
Sclaöen,  weldjc  auf  einem  biinnen  ©eile  ihre  Äünfte 
Seigten,  währenb  bie  Fnnambuli  auf  einem  biden 
Saue  tansteu.  £>a6  ©eil  l)ie&  catadromus.  Suet. Ner.  11.  Galb.  6. 

Neurospaston,  vBVQomtaaiov,  eiytllccgiov,  vsv- 
QOGTicxoToviievov ,  eine  bnrd)  gäben  in  93eWcgung 
gefegte  ©tieberpuppe,  eine  3Jcarionette.  Hör.  sat. 
2,  7,  82.  gjeit  folofieu  puppen,  nad)  ̂ erobot  (2,  48.) 
fdjon  in  2legr)pt"it  befannt,  $o$m  Seute  herum  unb 
Seigten  für  @elb  ihre  hoffen.  Xen.  symp.  4,  55. 

Nexum  im  w.  ©•  t>eiöt  jebcS  feierliche  per  aes  et 
libram  (f.  mancipatio)  tjottsogene  ©efdiäft.  Cic. 
de  or.  3,40.  ©er  Sinn  unb  ̂ ,\v(d  beS  ®efd)äfts 
würbe  immer  in  ben  ben  DJiancipationSact  beglciteu= 

ben  feierlichen  XBorten  auSgebrüd't,  f.  Nuncupa- tio.  c-  ©■  heifit  nexum  bie  »cnnittelft  biefer 
gorm  vorgenommene  ObligatiouSbcgrünbung,  unb  in 
nod)  engerem  ©inne  ein  •DarlehnScoutract  ober  eine 
in  gönn  beö  nexum  umgewanbeltc  ©elbfd)ulb.  93om 
debitor  hiefs  eS  nexum  inire  (Liv.  7,  19.), 
nexum  se  dare  (Liv.  8, 28.),  baS  Don  bem  debi- 

tor verfprocfjcne  ©clb  ()icfj  ebenfalls  nexum  aes  ob. 
nuneupata  pecunia.  SBefentIid)c  ,vormel  ber 
Dcuncupatio  bei  biefem  nexum  war  baS  Cerfpred)eu 
beS  debitor,  fid)  im  gallc  ber  9cid)tcrfiilluug  feiner 
93erbinblid)fcit  in  bie  ©d)ulbl)aft  beS  ürebitor  begeben 
Su  wollen,  gerabc  als  wenn  er  Dom  9iid)tcr  sur  3qI)s 
lung  ber  ©djulb  coubemnirt  werben  wäre  (analog 
bem  heutigen  [trengen  ißed)felred)t).  ©er,  meldier  fiefi 
nad)  abgelaufener  3at)[»"gSfnft,  bem  nexum  sufolgc, 
bem  ereditor  311  r  .paft  ober  sur  9lrbeit  ftelleu  mufjte, 
hiefj  n  e  x  u  s  ober  n  e  x  11  v i  n  c  t u s.  ©aS  nexuin  cut; 
fprad)  alfo  [0W0I5I  bem  Jjn^alt  als  ben  SBirfungcn 
nad)  bem  richterlichen  Urtl)cilsfprud).  ©er  nexus  be= 
fanb  fid)  factifd)  in  ©claberei,  obwohl  er  rechtlid) 



682 Nicephorius  —  Nikias. 

Freiheit  _unb  GiBität  Behielt,  uub  feine  Sage  war  ber 
beS  addictus  (eine«  ©cbulbgefangeucn,  ber  fo  lange 
in  ber  ©eiratt  feines  ©läubigerS  blieb,  big  er  feiner 
33erpflid)tung  genügt  t)atte)  Berwanbt.  Sa  baS  nexum 
für  bie  ärwere  ©äffe  fet>r  gefährlich  unb  nadjtfjeilig 
war,  fdjaffte  bie  lex  Petillia  ober  Poetelia  Papiria, 
326  b.  Ghr.,  baS  nexum  als  SarleljnScontract  ab,  fo 
ba%  niemaub  mehr  burdj  freiwilligen  Vertrag  in 
©djulbhaft  geratben  fonnte.  Liv.  8,  28.:  novum 
initium  libertatis  plebis  Romanae.  gür  anbere 
©efd)äfte  beftanb  baS  nexum  jwar  fort,  rourbe  aber 
immer  feltcner  angeroanbt  unb  oerfdjwaub  enblidj 
ganj. 

Nicephorius,  öfttidjer  D'cebenflufs  beS  £igriS,  an 
weldjem  SigraneS  Sigranoferta  grünbete,  roabr= 
fdjeinlidj  nicht  Berfcbieben  oon  bem  Äentr'ttcS  bei Xenophon  (anab.  4,  3,  1.).  Tac.  ann.  15,  3. 
j.  £t)abur. 

Nicer,  red)ter  9cebenf(ufi  beS  9tl)ennsS,  ber  heutige 
9cedar,  beffen  Sauf  Äaifer  SSatentiuian  319  mit  gro= 
fjen  Äoften  iinbern  liefe.  21n  feinen  Ufern  finben  fieb 
3ablreid)c  Stefte  römifdjer  33auten. 

Niger  1)  f.  Pescennius.  —  2)  f.  Afrina,  (S. 
Nigidlus,  «p.  9c.  giguIuS,  3eitgenoffe  u.  greunb 

Gicero's.  9Jcit  einer  auSgebehnten  ©elehrfamfeit, wegen  weld)er  man  ibn  bem  SSarro  an  bie  ©eite  fteüte, 
Berbanb  er  einen  feltfamen  .Spang  ju  fpitjfinbigen 
(Grübeleien  unb  atterljanb  entlegener  unb  geheimer 
SBeiSheit,  waS  feiner  ganjen  wiffenfdjaftiicljen  K^ätig; 
feit  einen  rounberlicb  mtyftifdjen  (Sljarafter  gab  u.  feine 
©dwiften  früt)  in  23ergeffenheit  geraden  ließ-  ©eine 
Siebbaberei  für  ©eheimlehren  führte  i[)n  ju  ber  pt)tt)a= 
goreifchen  <ßl)ilofophie,  als  beren  Söieberfjerfteller  il)n 
(Sicero  (Tim.  1.)  rühmt.  Samit  Berbanb  er  eine  ge= 
naue  Äenntniß  ber  Stfirotogie  unb  ber  gefammten 
2BaI)rfagerei,  weldje  er  fetbft  praftifch  übte.  SDafyiu  ge= 
t)ören  feine  ©djriften  de  extis  unb  de  auguriis. 
©eine  theotogtfdjen  Unterfucbungen  legte  er  in  einem 
ausführlichen  3Berfe  de  diis  yon minbeftenS  l9  33ü= 
djerrt  nieber.  Slbcr  wie  feine  p£)itofopI)if<^en  unb  rcli- 
giöfen,  fo  fanben  aud)  feine  grammatifdjen  Sehren 
trofä  ber  umfangreichen  unb  gelehrten  commenta- 
rii  grammatici,  einer  ©ämmtung  grammatifcher 
Qbferoationen  ohne  fi)ftematifche  Drbnung  Bon  roenig= 
ftenS  28  3333.,  wenig  (Singang.  ©eringe  SSerbreitung 
fcheinen  bie  aftronom.  ©d)rift  de  sphaera  unb  bie 
33üd)er  de  animalibus  gefunben  ju  haben.  —  3u 
ber  ©taatsocrwaltung  gelangte  er  bis  jur  ̂ ßrätur,  im 
3.  58.  Cic.  ad.  Qu.  fr.  1,2,  5.  3'n  bem  Kriege jwifdjen  Gäfar  unb  ̂ ompejuS  fdjlofj  er  fid)  ber  Partei 
beS  letzteren  an  unb  würbe  nad)  ibeffen  33efiegung  ins 
Grit  gefdjidt  (Cic.  ad  fam.  4,  13.)  reo  er  im  %  44 
(710  u.  c.)  ftarb.  —  Sgl.  bie  SJconogr.  B.  9Jc.  £ertj, 
33erl.  1845. 

Nigritae,  IViypitcu,  bie  nörblichfte  ber  aitl)iopi= 

fdjen  35ölterfd)aften  im  Innern  2ifrif'a's,  mit  ber .pauptftabt  9cigira,  an  bem  fd)on  ben  2llten  befannten, 
in  feinem  Saufe  aber  fehr  uuridjtig  beftimmten 
"Jciger  ober  9cigir,  ben  man  in  neuerer  £>tit  irrig  mit 
bem  Sfoliba  ibentificirte.  Mela  1,  4,  3.  3,  10,4. 
Plin.  5,  4,  4.  8,  8.  , 

Nikagöras,  Niv.ayögag,  1)  ein  9Jieffenier  unb 
33errätl)er  beS  ÄönigS  jtteomeneS  III.  Bon  ©parta; 
—  2)  ein  ©ohn  beS  iKhetorS  SftufaioS  in  2ltl)en, 
©ophift  u.grcunb  beS  ̂ phitoftratoS ;  lebte  im  3.3at)i'= hunbert  n. 

Nikaia,  NC-Hocia,  Nicaea,  Vtaxat  mehrerer  ©tiibte : 
1)  in  33itl)\)uien  an  ber  Oftfpi^c  beS  ©ee'S  5lffania, 

war  fdjoii  Bon  3intigono8  unter  bem  tarnen  3lntt= 
gonia  an  ber  ©teile  beS  tieiuen  Ortes  3lnföra  angc= 
legt,  würbe  bann  aber,  Bon  SrjfimadjoS  unter  bem 
neuen  Jtamen  (nad)  f.  grau)  bebeutenb  Bergröfeert, 
eine  blühenbe  ̂ anbetsftabt,  eine  3^it  lang  fetbft  9tefi= 
benj  ber  Könige,  j.  ̂Snif.  Flut.  Thes.  26.  §ier 
fanben  325  unb  787  allgemeine  Äird)enBerfammlun= 
gen  ftatt.  —  2)  ©tabt  3n*>ienS  an  ber  ©renje  beS 
©ebietS  ber  5paropamifaben,  j.  33eghram.  —  3)  ©tabt 
am  £>i)bafpcS,  Bon  Sllevanber  jum  Stnbenfcn  feines 
©iegeS  über  ben  5ßoroS  erbaut,  üurt.  9,  1,  3.  24. 
Justin.  13,  8.  —  4)  33efte  ber  epifnemibifd)en  Sot'rer 
am  gufee  beS  Oita,  nahe  am  Shei'mopBlenpaffe ,  für 
beffen  33eherrfd)ung  fie  wichtig  war;  beShalb  wirb  fte 
oft  erwähnt.  33eUfe  entfebieb  für  ̂ ßhifiPP  ben 
heiligen  Ärieg  Demosth.  Phil.  2,  7.  2lud)  in 
ben  Homert riegen  wirb  9c.  noch  erwähnt.  Liv.  28, 5. 
32,  32.  35.  36.  —  5)  (Jolonie  ber  9Jcaffalioten  in  SU 
gurten,  \.  Scisja. 

Nikandros  f.  Epos,  7. 

Nikänor,  Nlhüvo>q,  1)  ein  ©ot)n  beS  SJcaf'ebonicrS ^ßarmenion,  focht  als  33efehtShaber  unter  3üevanber  b. 
@r.  in  ben  ©d)Iad)teu  am  ©ranifoS,  bei  3ffoS  unb 
©augamela  u.  ftarb  im  %  330  x>.  &)x.  Gurt.  4, 13. ; 
—  2)  ein  anberer  gelbherr  Stleranber'S,  würbe  nad) bem  inbifdjen  gelbjuge  Statthalter  ber  Eroberungen 
in  Snbien,  fämpfte  in  ben  nad)  Slleranber'S  £obe  auS= brechenbeu  Kriegen  unter  2lntigonoS  (Plut.Eum.  17.) 
unb  mufete  im  3- 312  öor  ©cleufoS  aus  33abrjlon  flie= 
hen;  —  3)  aus  ©tagira,  33efel)lShaber  ber  glotte 
3Iteranber'S,  nahm  fpäter  an  ben  kämpfen  in  @rie= 
chentanb  %\)tü  unb  würbe  auf  Äaffanber's  35efehl  im 3.  318  hingerichtet. 

Nikarchos,  Nü%aQ%os,  1)  ein  (Spigrammenbidjter 
im  1. 3>ahrf)"ubert  n.  auSgejeichnet  burch  feinen 
fdjarfen,  fpottenben  Son;  39  (Epigramme  werben  il)m 
beigelegt.  —  2)  (Sin  gelbherr  3ttevanber'S  b.  @r. Nike,  Ninrj,  Victoria,  1)  bie  ©iegeSgöttin,  nad) 
Jpefiob  (theog.  383  ff.)  2od)ter  beS  5paUaS  unb  ber 
©thv,  ©chinefter  beS  Zr/log  (3Betteifer),  Kqcczos 
(Äraft)  unb  ber  BCa  (©ewalt).  Siefe  @efd)Wifter 
wohnen  ftets  bei3eus  im  OlpmpoS,  weit  fie  auf  feinen 
3iufruf  jum  Sitanentampf  juerft  Bon  ben  ©öttern  er= 
fchienen  waren.  3n  octl  fünftlerifchen  ©arftetlungen 
fommt  fie  häufig  mit  ben  ©ottheiten,  welche  ben  ©icg 

Berteihen,  in  33'erbinbung  Bor;  fo  trugen  bie  3e«ö-- ftatue  in  Olympia  unb  bie  ̂ atlaS  ̂ artl)enoS  auf  ber 
athenifdjen  33urg  eine  Dftfe  auf  ber  einen  ̂ anb.  toic 
würbe  gewöhnlich  als  geflügelte  Jungfrau  bargcftellt, 
mit  ̂ alrne  unb  Äranj.  —  Sie  römi|d)e  Victori  a 
hatte  einen  Sempel  auf  bem  ̂ ßalatinuS ,  wo  ihr  am 
12.  Stpril,  jur  3ett,  wo  man  bie  $elbjüi\c  wieber  be= 
gann,  ein^geft  gefeiert  warb.  SDie  Vica  Pota (mächtige  Siegerin)  fdjeint  mit  Victoria  ibentifd)  ju 
fein.  —  2)  53einame&er3Uhcue,  wcld)c  als  foldje  auf  ben 
33urgen  Bon  3ltl)eu  unb  9Jcegara  'Icmpet  hatte,  ©ic SUheue  SRife  ju  3ltl)en  heißt   misbräud)lid)  aud) 

Nikephörion ,  Ninr}yoQiov,  Niccphorium,  feftc 
©tabt  in  9Jcefopotamien  am(Fuphrat,  Bon  Stlejcanbet 
b.  @r.  gegrünbet,  Bon  ©eleufoS  Dcifator  Bollcnbet,  Bon 
Äaifer  Seo  (446  n.  Qil)T.)  Bergröfjert  unb  Bcrfdjönert 
unb  nad)  ihm  ScontopotiS  benannt. 

Nikerätos  f.  Nikias,  1.  @. 
Nikias,  Nima?,  1)  ©ohn  beS  DcifcratoS,  fdjon 

bei  ̂ erifles'  Sebjeiten  angefeben  unb  im  Äriegc  bc= währt,  würbe  nad)  beffen  Xobc  Bon  ben  9ccid)en  unb 
3>ornchmen,  überhaupt  ben  ©ntgefinnten  bem  ftlcon 
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entgegeugeftcllt.  Plut.  Nile.  2.  Oft^teidC)  ihm  inbeß 
baS  Sßolf  burd)  wicbcrhfiitc  SBabI  jttm  Strategen  fein 
23ertraucu  bewies,  fo  tonnte  er  bod)  beut  Älcou  als 
©emagogeu  nidjt  baS  ©leidjgcwidjt  galten.  Site 
Hauptfilme  feines  2infet)enS  war  fein  9reid)tl)um,  ben 
er  unctgcnnüfctg  üerwanbte,  ohne  bie  SBegierben  beS 
33olfeS  ans  ber  ©taatScaffe  ju  befriedigen,  ©abei 
war  er  bebädjtig  unb  äurücfbalteub,  ohne  rafd)e  ©nfc 
febtoffeuheit  ben  redjtcn  Augenblick  jit  benutzen;  er 
füvd)tete  me[)t  öaS  SSolf  als  baß  ev  eS  bel)errfd)te,  nnb 
bei  feinem  Langel  an  ©elbftüertrauen  fudjte  er 
^atl)  bei  ben  üftauteis  nnb  war  biefen  ganj  ergeben. 

Thuk.  7,  50.  ©r  wünfdjte  ̂ rieben  mit'  ben  ©parta= nern,  ohne  baß  bieS  fetner  |>eerfül)umg  unb  tapfer: 
feit  ©intrag  gethan  t>ätte ;  als  nach  bem  g-atle  Don 
9Jh)tilene  bie  gemäßigte  Partei  an  ©influß  gewonnen 
hatte,  ntadjte  er  einen  glüdlidjeu  3ug  nach,  ber  3|nfct 
3)cinoa  (427)  unb  426  nad)  SKeloS;  als  eS  ihm  aber 
nidjt  gelang,  biefe  3nfel  sunt  SBitnbe  mit  2ltl)en  ju 
jwingen,  lanbete  er  Bei  Dropes  unb  befiegte  bic£ana= 
gräer.  ©einem  gclbl)crrnrut)m  aber  fdjabete  eS,  baß 
auf  feinen  Antrag  Äleon  an  feiner  «statt  bie  Anfül)- 
rung  gegen  ©phafteria  übernehmen  mußte  unb  wiber 
©rwarten  baS  Unternehmen  glüdlid)  ju  ©nbe  führte, 
425.  Plut.  Nik.  7.  8.  9cadj  bem  £obe  beS  ftleou 
bradjte  er  ben  nad)  il)m  genannten  ̂ rieben  ju  ©tanbe 
(Apr.  421),  beffeu  93ebingungen  inbef?  bei  ber  ©ifer; 
fud)t  ber  SQlittelftaaten  u.  ben  Steinten  beS  AUibiabeS 
m$t  üoltftänbig  jur  Ausführung  gebracht  werben 
tonnten,  ©er  ©rpebttion  nad)  ©icilien  wiberfetjte  er 
fid)  aus  allen  Gräften  (Thuk.  6.  8.  9.);  beffen  unge= 
achtet  aber  würbe  er  mit  AlfibiabeS  unb  SamadjoS  an 
bie  Spi^e  berfelben  geftetlt,  415.  ©ie  25erfd)iebenheit 
ber  Anfidjten  lahmte  baS  Unternehmen.  9<ifiaS  be= 
fiegte  jvoar  nach  ber  Abberufung  beS  AlfibiabeS  bie 
Sprafufaner,  boch  ohne  barauS  bei  feiner  Uncnt= 
fdjfoffcnhett  bebeutenben  SSortheil  ju  Rieben.  2>m 
SJBiuter  fud)te  er  burd)  Unterhandlungen  ftfulü 
fdje  unb  italifdje  ©täbte  auf  feine  ©eile  ju  jichen, 
rücfte  im  nächften  $rüt)iahr,  uadjbem  SamachoS  ge= 
fallen,  gegen  ©prafuS,  befefcte  ©pipolai  unb  bebrängte 
bie  ©tabt  fo,  baß  fie  fd)on  wegen  ber  Uebergabe  un= 
terhanbelte  (Thuk.  7,  2.),  als  bie  Anfunft  beS  @p= 
lippoS  AHeS  änberte.  D^ifiaS,  mutt)loS  burch  ben  216= 
fall  ber  33unbeSgenoffen,  franf  burd)  ©orgen  u.  Am 
ftrengungen,  berid)tete  nad)  Athen  feine  mislidje  Sage 
unb  ücrlangtc  bie  ©enbung  eines  neuen  ̂ cereS  unb 
feine  eigne  ©ntlaffung.  Plut.  Nik.  19.  ©urpmebon 
unb  nachher  ©emoftheneS  tauten  mit  93erftärfttng,  als 
bie  ©prafttfaner  fdjon  im  23egriff  waren,  bie  gan,,e 
ÄriegSmad)t  ber  Athener  ju  oernidjten,  413.  Thuk. 
7, 42.  TOfiaS  wiberfeljte  fid)  ietjt  bem  9tüd'juge  unb bem  Aufgeben  ber  gemaditen  ©roberungen;  als  aber 
bie  g-lotte  in  einer  ©d)lad)t,  in  welcher  ©urpmebon 
fiel,  gefd)lagen  unb  in  einem  jwelten  treffen  faft  üer; 
nidjtetwar  (Thuk.  7,  70  f.),  mußte  baS  400009Jtann 
ftarfe  £eer  ber  2ltl)ener,  ermutl)igt  burd)  9cifiaS,  ber 
unter  ber  ©d)toere  feines  UnglücfS  wuuberbar  groß 
unb  feft  erfd)eint,  ben  SRürfättg  ju  fianbe  nad)  htm 
©ebiete  ber  ©ituler  antreten.  Unter  unfäglichen  2ISi= 
berwärtigfeiten,  gequält  üon  junger  unb  ©urft, 
trennten  fidi  batb  bie  beiben  Abtheilungen.  ©emofthc= 
neS  mußte  fid)  ben  geinben  ergeben,  einige  Jage  fpä= 
ter  ücifiaS  am  AfinaroS  in  einem  jammerüollen  Ru^ 
ftanb,  ©eptember  41«.  Thuk.  7,  85.  ©ic  Uebcr= 
blei6fel  beS  .Speeres  würben  in  ben  Satonüen  cingc= 
fperrt,  bie  beiben  ftclbherren  in  ©prafuS  nad)  einem 
23oltSbefd)tuß  Eingerichtet.  Thuk.  7,  80.  Plut.  Nik. 

28.  —  SKitiaS  hinterließ  einen  ©ohu  STit terato 8 
(iVixjfparo?),  ber,  cbenfo  rcid),  wie  burd)  fein  althe* 
rühmteS  @efd)lcd)t  augefchen,  babei  burd)  .pumattität 
unb  greunblid)feit  beliebt,  unter  ben  30  Spraunen 
hingerietet  würbe.  Xen.  hell.  2,  3,  39.  —  2)  f. 
Maler,  8.  —  3)  6in  Slrjt  beS  ÄönigS  ̂ priljoS, 
welcher  bem  ̂ -afericirig  anbot,  ben  Äönig  für  eine 
Summe  ©clbeS  tobten  ju  wollen.  —  4)  (Sin  9f  betör 
in  ©roßgriedjenlanb,  2el)rer  beS  SpfiaS.  —  5)  9c ic. GurtiuS,  ein  ©ramntatifer  in  9com  üon  ber  ̂ ufel 

£oS,  grettnb  beS  Sicero  unb  ̂ ompejuS  nnb  Gicero's 
23eg(eiter  nad)  Äilifieu.  —  6)  @ih  9lrjt  ans  9Jcilct, 
greunb  beS  3;l)eof'ritoS  unb  Epigrammen bid)ter.  — 
7)  (Sin  gelehrter  2lrjt  aus  ̂ ito'polis  511  $tutard)'s 3ett.  —  8)  (Sin  SStlbhauer,  ©ohn  beS  berühmten 
53ilbhauerS  Sh^f^mebeS. 

Nikochäres,  Ninox^Qr/S ,  ©ol)n  beS  ÄoinifcrS 
^hilonibeS  nnb  ©idjtcr^  ber  alten  attifd)en  föomöbic. 
2Jcit  feiner  Äcmöbie  Aäumvsg  trat  er  gegen  2lrifto= 
phaueS  in  bie  ©djranfen. 

Nikökles,  Nwoxlrjg,  ber  ©ol)n  unb  9cadjf olger 
beS  (SuagoraS  I.  als  ̂ >err  über  ÄppreS  374.  —  (Sin 
anberer  9?ifofleS  war  ̂ >err  üon  $apl)oS  auf  ÄpproS; 
er  ftarb  mit  feiner  g-amilie  eines  gewaltfamen  £obcS, 
als  5)3tolemaioS  Sagi  gegen  'ihn,  ber  bie  9ßartei  beS SlntigonoS  ergriffen  hatte,  ein  §eer  fanbte,  311  ü.  (Shr. 
SBahrfcheinlid)  ift  er  511  nnterfdjeiben  üon  bem  9cifo= 
freon  (and)  S'cif'ofleS  genannt)  üon  ©alatniS,  ber  bent 
9(levanber  gtänsenbe  gefte  gab  (Plut.  Alex.  29.). 

Nikoläos,  Nixöluog.  ©iefen  9camen  führten 
1)  ber  SSater  beS  ©partanerS  23utiS.  —  2)  ©of)n  beS 
23utiS,  fpartanifd)er  ©efanbter  an  ©areioS  I.  üor  bem 
2(uSbruche  beS  elften  perfifd)en  Krieges.  Hdt.  1,  157. 
—  3)  ©in  ©idjter  ber  neueren  ̂ omöbie.  —  4)  ©in 
^ßhitofopl)  ber  peripatetifchen  ©d)uk.  —  5)  ©in  ©e- 
fd)id)tfd)reiber  aus  ©amaffoS. 

Nikomächos,  Ni%6ua%og,  1)  ein  ©ohn  beS  Tla- 
djaon  unb  ber  Slntitleia,  ber  £od)tcr  beS  Königs 

©iotleS  üon  5ßhettu-  5cad)  ©ioflcS'  £obc  tarn  er  mit feinem  93ruber  ©orgafoS  in  ̂ 3t)erai  jur  SJcegierung. 
S3eibe  waren  auch  2leqte,  unb  ba  fid)  ihre  |>eilfraft 
aud)  nod)  nad)  iljreirt  £obe  fnnb  gab,  fo  erhielten  fie 
göttliche  93ercluung  unb  einen  Sempet.  —  2)  ©er 
aSater  beS  StviftoteleS.  —  3)  ©in  Sohn  beS  2triftotclcS. 
—  4)  ©in  Sragifer  unb  3eitgenoffe  beS  ©uripibeS, 
ben  er  im  ttagifd)en  Sßcttftrcitc  befiegt  haben  fotl.  — 
5)  ©in  Äointfer  ber  neuern  iiomöbie.  —  6)  f.  Ma- 

ler, 8.  —  7)  ©in  9Jcathematifer  uub  2lnl)äugcr  ber 
neuppthagoreifdjeu  ̂ 3hilofopl)ic,  aus  ©erafa  in  2(ra= 
bien  gebürtig,  um  147  n.  ©l)r. 

Nikomedeia,  Ntxourifisia,  Nicomedia,  ©tabt 
in  23itl)puien,  welche  9cifomcbeS  etwas  nörblid)  üon 
ber  burd)  Spfimad)oS  jerftörten  ©tabt  2tfiafoS  am 
norböftlid)en  SBint'et  beS  olbianifd)cn  ober  aftafeni; 
fdjen  9JceerbufenS  (j.  93ufen  üon  ̂ Sniib)  erbaute  unb 

jur  ̂ »auptftabt  beS  9teid)S 1  erhob.  Später  wählten fetbft  rötnifd)c  Äaifcr,  wie  ©iocletian  unb  ©onftatitiu 
b.  ©r.,  fie  jum  längeren  Aufenthaltsort.  9Jfcl)rmals 
burd)  ©rbbeben  $erftört,  warb  fie  immer  wieber  l>cr- 
geftellt.  §ier  war  ber  JMftorifer  2lrrianoS  geboren, 
u.  hier  tobtete  fid)  ̂ annibal  burd)  ©ift;  f.  33nifmib 
ober  ̂ Smib. 

Nikomedes,  Nt-nofirjdrj?,  yfante  bithpuifcber 
nige:  1)  Jtit  I.,  Sohn  eines  Häuptlings  3ipoUe8 
(f.  b.),  bemäditigte  fid)  mit  .fnilte  ber  aus  £hrafien 
herübergeführten  ©allier  beS  ganjen  SßitljttmeiiS  uub 
grünbete  9tifomebeia,  281— 240.  ©8  folgten  Deilas 
um  240,  qSnifiaö  I.  lt.  II.,  228-149.  -  -')  9fif.  II. 
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(SpiphaucS,  ber  wie  fein  SSate-c,  fdjon  in  3l6^ängtgfcit 
Bon  ben  Stömern  regierte,  ftct>  eine  3cit  taug  mit ÜXiti 
tt)ribateS  Berbünbetc,  aber  fpäter  über  ben  iBcfifc  oon 
5]3aphIagouien  entjweite,  geft.  91  b.  (§t)r.  —  3)  9Hf. 
III.  5ßl)ilopator,  würbe  als  abhängiger  £e()nSfürft  ber 
Körner  Bon  2Itithribate3  Bertrieben.  23ei  feinem  £obe 
vermachte  er  ben  Dtömern  fein  Sanb,  75.  Justin.  37, 
4.  38,  1—5. 

Nikon,  Nlh<ov,  1)  ein  atljemfdjer  Slrdjon;  —  2) 
ein  Sfyebaner  bei  SbufpbibeS  (7,  19.);  —  3)  ein 
Siebter  ber  nenern  Äomöbie ;  —  4)  Set>vev  bcS  SKo= 
merS  ©ertus  gabiuS,  23crfaffcr  einer  ©djrift  nsgl 
nokvcpayicis;  —  5)  ein  ©eeräuber,  Bon  5ß.  SSatia 
3'fauricuS  gefangen- genommen;  —  6)  ein  ilrdjitejt nnb  ©eometer,  2Jatcr  beS  ©alenoS,  im  2.  ̂ abrhuiu 
bert  n.  Gshr.;  —  7)  ein  junger  Jarentiner,  ber  mit 
mehreren  3»gfnbgenoffcn  bem  .Jpannibal  bic  ©tabt 
&arcnt  übergab  nnb  bann  bei  ber  Sötebcreroberung 
bnrd)  bic  Dtömer  im  tapfern  Kampfe  baS  ?cbcn  Ber= 
lor.  Liv.  25,  8.  9.  26,  39.  27,  16. 

Nikophemos,  Nix6cpr]uos,  auS  2(tljen,  greunb  n. 
Jtampfgenoffc  ftouon'S,  ber  il)n  393  auf  ber  ̂ nfcf Äi)t()era  als  ,£>armoften  juriicttieB.  Xen.  hell.  4,  8, 
8,  nad)bem  er  il)m  fchon  2  ̂atjre  früher  ben  Dberbe= 
fehl  über  bie  glottc  mit  bem  £)icronl)mo3  wäbrenb 
feiner  2lbwcfenl)eit  beim^erferfönige  übertragen  hatte. 
Um3  %a\)r  389  würbe  31.  nebft  feinem  ©ohne  2trifto; 
phaneS  uuocrliürtcr©ad)c  juinSÜobe  oerurtbeilt,  wat)r= 
febeinfid)  unter  2(nflagc  bcS  23errat()S.  23g(.  SpfiaS 
für  2lriftopt).  7. 

Nikopölis,  Nwönoluc; .  I)äufig  öorfommcnbcr 
©täbtename:  1)  ©tabUm  6'ingange  bcS  ambrafifdjen 
afteerbufenS,  an  ber  ©.=2B.=©pit5e  Bon  (SpeiroS,  2(c= 
tium  gegenüber  u.  Bon  2luguftii3  $ur  SBerherrtidjung 
feines  ©iegeS  über  2lntoniu3  angelegt  nnb  mit  berr= 
lid)cn@ebäubcn  auSgeftattet,  befonbcrS  einem 2tpo(lon= 
tcmpel,  bei  bem  alle  5  ̂ afyxt  ju  Gsljren  bcS  ©otteS 
feierliche  ©biete  gegeben  würben,  ©päter  würbe  SR. 
•pauptftabt  Bon  (jpeiroS;  j.  5jJaIcopreBV)ja.  —  2)©tabt 
in  Sbrnficn,  nid)t  weit  Ben  ber  SRiinbung  bcS  9ccfto3, 
noch  j.  SRtcopoli.  —  3)  ©tabt  in  Untermöfien,  Bon 
Srafan  au  ber  ÜRünbung  bcS  Rotrud  in  ben  Saiiu- 
biuS  gegrüubet;  j.  SRicopoli.  —  4,  ©tabt  in  Ä(einar= 
memen  an  ber  ©renje  Bon  Kontos,  am  SpfoS,  einem 
Webcnfluffc  beS^jriS,  i.Seorigui:  Bon  ̂ ompefuS  jum 
2lnbenfen  an  ben  cvftcn  ©ieg  über  9Ritbribatc6  gc= 
grünbet  (f.  Mithridates,  6.).  —  5)  ©tabt  in  Ün= 
terägppten,  weftlidj  Pom  ctgcntlidjcn  Sclta  an  bem 
Bon  jtanoboS  bis  3([cranbricn  fübrenben  (Janal,  Bon 
2lugnfru8  gegrüubet  nun  2lnbcnfcn  feines  testen  ©ic= 
geö  über  2lntoniu8;  i%  ÄarS  ober  Äiaffera. 

Nikosträtos,  Nikootquzo?  ,  1)  athenifdjer  gelb- 
berr  im  peloponnefifdjcu  Kriege,  jog  ber  23olf3partei 
in  Äerfura  oon  Waupaf'toS  aus  ju  Jrjülfe  nnb  Bcrmit= leite  einen  SBcrgteidj  jiuifdjen  ben  Parteien.  Thüle  3, 
75.  Wad)  bem  grieben  beS  WifiaS  führte  er  beu  Bon 
ben  ©partancni  angegriffenen  Slrgioern  mit  SadicS 
.^ütfstruppcu  51t  (baf.  5,  61.).  —  2)  2[nfü()rer  einer 
im  ©olbc  bcS  3tvtarcrrcS  OcboS  ftebenben  argipifdjen 
Sd)aar. 

Nilus,  6  NslXoq,  gfufj  in  2(egi)ptcn,  einer  ber 
.'pauptftröme  ber  @rbc.  Horner  fennt  ibn  unter  bem 
SRameil  Ai'yvrrzog  (Od.  3,  300.  4,  477.  581.).  ®cr 
sJ(amc  9H(  fdjeint  Bon  bem  inbtfdjen  Deilas,  ber 
©dnoarje,  wegen  feines  fd)lammigen  fd)War,^en 
aSaffcrS,  ju  fommen,  gleict)6ebeutenb  mit  bem  ägpp- 
tifdjen  tarnen  3aro<  150111  bcbräifdicn  3cor  uno 
©d)td)or.  SBätjrenb  man  in  älteftcr  3,üt  ben  sJiit  weit 

gegen  SBeftcn  entfpringen  tief;  bnrd)  23crwcd)felung 
mit  bem  SRiger,  bttbete  fid)  fpätcr  febon  im  2Utertbum 
bie  richtige  2(nfid)t,  baß  er  aus  2  Quellen  im  füb= 
lid)ften  2litl)io^ien  entfpringe  nnb  jwei  gro|e©ümpfc 
(NsiXov  lißvag.  Ptol.  4,  9,  3)  bilbe,  welche  bie  Bon 
9cero  auSgefaubtcu  ßenturionen  wirflid)  gefunben 
haben  wottten.  Ob  in  biefeu  Sümpfen  eine  bunflc 
Äunbe  Bon  bem  9h)anja  ober  Ufarewcfee,  bem  ber 
QuellfluB_23ahr  et  3lbiab  (weißer  gluß)  entftrömt,  u. 
Bon  bem^ec  £uta  "Jijigc,  ben  er  burd)ftrömt,  nifncheu 
ifi,  mufe  bahingefteßt  bleiben.  £>er  jweite  oon  ben 
2Uteu  angenommene  Duellfluß  mag  ber  Bon-Oftcn 
fonunenbc  ©obat  fein.  3iod)  ̂ oratinS  fagt  (od.  4, 
14,  45.):  fontium  qui  celat  origines  Nilus.  5)iad) 
ajereiuigung  beiber  glüffe  nimmt  ber  sJiil  in  jal)[; 
reidjen  Krümmungen  eine  nörblid)e9liid)tuug  an,  Ber= 
gröfiert  fid)  nod)  in  2(ithiopien  burd)  bcu3lftapoS  (j. 
23ahr  el  2Ijret',  blauer  S^il)  nnb  ben  2lftaboraS  (i. Satasje  ober  2ttbara),  welche  5Kcroe  umgeben,  bilbet 
ben  -/caTttppaxrr/s  6  iiugwv,  beu  großen  Süaffcrfall, 
and)  rä  -natadovja  genannt  (Cic.rep.  6,  18.),  j. 
2Babi  §alfa,  unb  bann  nad)  feinem  Eintritt  in  2le= 
gppten  gteid)  füblid)  oon  ©i)ene  ben  flennen  SBaffer: 
fall,  «.  d  ilätTcov,  burchftrömt,  oft  lO&tabicn  breit, 
2lcgppten  unb  theilt  fid)  bei  Äerf  af  oron,  15  StJieU 
len  oberhalb  feiner  sDlünbungen,  in  2  Hauptarme, 
wcldie  baS  fogenannte  'Delta  bilbcn.  23on  DioSpoliS 
iuOberägppten  an  fließt  parallel  mit  bem^auptftroin 
ein  Nebenarm,  [.  SSabar  el  3llfcf  b.  i.  .3ofepl)Scanal, 
bis  jur  23crciuigung  bei  Äcrfaforon-  Die  2  Jpau^U 
münbungen  fdjeiben  fid)  wieber  in  mehrere  2lrmc,  fo 
baß  man  oon  O.  nad)  2ß.  folgenbe  7  DJJüubungcn 
iinterfcheibet:  bic  pelu]i[d)c  9K.  (to  Tlilovaianov 
öro'fi«,  Liv.  44,  19.),  bie  taniti f  d)c  (to  Tu- 
virinöv  ei.),  bie  menbefifdje  Tl.  izo Msvdrjciov 
et.),  bie  phatnitifdje  ÜR.  (tö  <H>aivizix6v  er., bei  Hdt.  2,  19.  Bovxolittov),  bie  fcbennrjtifdjc 
Wl.iZeßsvvvzLKOv  ot  ),  bie  botbitifd)e  9#.(/?oA- 
ßin-nov  ar.),  bie  fanobifd)e  (Kccvcoßitiöv  er.) 
ober  hcroHeotifd)c  auli  bie  naufratifchc  ober  6 
äya&ög  datfiav  genannt.  2htßcr  bicfenWünbungen 
führten  jur  23eförberung  beS  .'panbels  unb  ber  lieber: 
fd)Wemmungen  aud)  nod)  mehrere  Kanäle  aus  bem 
9?it  in  bic  ©ee,  unter  ihnen  befonbcrS  ber  ̂ of  ept)8  = 
canal  (f.  ob.);  —  ber  $  toi  emaio8  =  (5  anal,  Ber= 
banb  Born  heutigen  Gairo  aus  bcnOiil  mit  bem  rotl)cn 
SRecr  u.  miinbete  bei  Slrfinoe  in  ben  hcroopotitifd)cn 
Sßufen,  fdjou  Bon  DareioS  .npftafpis  begonnen  (Hdt. 
2,  158.),  oon  5ßt.  P)ifabelpi)o8  ju  ©taube  gebradjt; 
er  hieß  auch  SrafanScanal;  —  ber  fauobifdtc  (Sa- na! Bcrbanb  bic  ©tabt  ÄanoboS  mit  3lleranbrien  u. 
ber  2ftareotiS.  Der  5Rit  war  fifdireid),  Boll  oon  Äro= 
fobifen,  reich  an©d)ilf  unb  ̂ approS;  fein  2Baffcr 
hatte  einen  angenehmen  ©efdjmacf.  Sic  wid)tigftc 
©rfcljeimtng  am  fa\  war  oon  feber  fein  jäbrlidicS 
2lufd)wcllen  unb  2luStrctcn,  befonbcrS  Pom  2lugint 
bis  Dctobcr,  woburd)  bie  hohe  gnid)tbarfcit  bcS  taft 
nie  burd)  SWcgcu  bene^ten  SanbeS  \Hdt.  3,  10.)  bcr= 
Borgcrufcn  würbe.  2lcgppten  l>icfe  bcSwcgcn  ein  ©c= 
fd)enf  beS^ilS;  beu  ©runb  bieicr  (Jrfdjeiuung  fau= 
ben  fdiou  bie  2lltcu  mit  9icd)t  in  ben  häufigen  3tcgcu-- 
güffen  2titl)iopienS. Niniveh  f.  Ninos,  II. 

Ninnii,  ein  campanifdjcS  @efd)led)t.  ©cuanut 
Wirb  barauS  BorjugSwcifc  2-  DciuniuS  Guabra  = 
tu8,  ein  ©cgner  bcS  iribuneu  ßlobiiiö,  gegen 
wcldicu  er  als  23olfStribun  (58  b.  (Jbr.)  ben  (Jiccro 
unterftü^te  (üic.  ad  Att.  3,  24,  4.),  fpätcr  bie  9iiicf= 
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feljr  ßicero'S  aus  bem  (Srü  beantragte  unb  beS  &o- biuS  ©üter  ber  (SereS  roeitjte.  3m  3-  49  l»ar  er  in 
(Sampanien,  wohin  er  ftct>  wobrfebeinlid)  wegen  beö 
.peranrüdeuS  beS  (Jäfar  surüdgejogen  hatte.  Söeiter 
ift  ntdjts  über  il)it  bef'annt. 

Ninos,  Ntvog.  1)  9c.  unb  ©emiramis,  2?£u.i- 
pauig,  werben  als  ©rünber  an  bie  ©pi\jc  ber  affp= 
rillen  9Jconardjie  gefletlt,  bereit  2lufang  man  aber 
nidjt  mit  ÄtefiaS  in«  3.  2000  ».  6br.,  fenbern  rtd)= 
tiger  1273  fetten  muß  (Hdf.  1,  95.),  wenn  and)  ein 
oou  bem  uralten  Sabi)(on  abhängiges  9tetd)  im  eigent= 
lidjeu  9lffi)rien  fdjon  (ange  früher  beftanben  b/aben 
mag.  —  DtinoS  führte  fein  Solf  aus  ber  engeren 
|>eimat,  unterwarf  Sabt)lou,  9Jcebien,  Äleinafien  nnb 

bie  Sölfer  bis  jum  Xanai'S,  griinbete  bie  ©tabt  9ci= nioe  am  £tgriS  nnb  wanbte  fid)  bann  gegen  Saftrien, 
beffen  (Sroberung  it)m  nur  gelang  burdj  bie  Älugtjeit 
ber  ©emiramis,  ®ema()Iin  beS  9Jcenon  ober  DnueS. 
Siefe  erhob  er  ju  feiner  ©emabliu  nnb  ftarb  balb 
baranf  nad)  52ja()riger  Dtegiernng.  ©emiramis  folgte, 
inbem  fie  ifyren  ©ol)n  9cini)aS  oerbrängte  ober  in 
feinem  9camen  regierte.  9?ad)  ber  Unterwerfung  Bon 
Sib\)eu  nnb  Slitbopien,  nad)  ber  Grbannng  oon  Sa= 
brjlon  nnb  Dielen  anberit  Stntagen  unternahm  fie 
einen  gewaltigen,  jebod)  uugtududjeit  ÄriegSjug  gegen 
3nbieu.  2llS  fie  nad)  42fäi)rigcr  £errfdjaft  ftarb  ober 
»on  ber  ©rbe  »erfdjwanb,  folgte  itjr  ©obn  9cint)aS. 
—  2IuS  ber  überlieferten  ©age,  in  weldjer  ber  9lul)m 
ber  ©emiramis  ben  beS  9iinoS  überftratjtt,  ift  eS 
fdjwcr,  ben  l)ifiorifd)cn  ftem  auSäufd)eiben,  ber  .nid)t 
ganj  fe()lt;  felbft  ber  3"g  nad)  3nbieu  bat  einen  ge= 
fd)id)t(id)en  .fMntergvuub.  9iinoS  ift  ©oljn  beS  33er, 
©emiramis  £od)ter  ber  ©erfeto,  aber  bajn  »erbinbet 
fie  in  iljrem  SBefen  alle  Attribute  ber  ©erfeto  nnb 
2lftarte,  baS  jur  Siebe  reijenbe,  fowie  baS  ©ob  nnb 
Serberben  bringenbe.  2lüe  ̂ etbentbateit,  weld)e  baS 
affi)rifdje  Steidj  grünbeten  nnb  erweiterten,  faßt  bie 
Ueberiieferimg  in  ben  beiben  ©tiftern  jnfammen,  fo 
baß  il)re  9cacbfolger,  bie  ©erfetaben,  als  ganj  tl)aten= 
los  erfdjeinen  (Justin.  1,  2.);  ber  ©emiramis  na= 
mentlidj  wnrben  aud)  ade  großen  Sauwerfe  Sorben 
afienS  jugefd)rieben,  fowol)l  bie  ber  GPjalbäer,  als 
felbft  bie  ber  erften  perfifdjen  Könige,  ©ie  würbe 
überbauet  mit  U)rer  alle  9Jcänuer  überbietenben  $el= 
benfraft  nnb  ©batcnfütle  ju  einem  ©egenbilbe  beS 
legten  affrjrifdjen  ÄönigS  toarbanapal  erhoben,  ber 
nad)  ber  Ueberiieferimg  alle  Jöeiber  an  2Seid;lid)feit 
übertraf.  —  II)9cinoS,  r]  Nivog,  gewöhnlich.  Ni- 
niveh  nad)  bem^ebraifdjen  genannt,  eine  ber  älteften 
nnb  berübmteften  ©täbte  beS  alten  2lffP,rienS,  auf  ber 
öftlidjen  ©eite  beS  ©igriS  gelegen,  gegenüber  bem 
beutigen  93coful,  weldfeS  »om  Saumaterial  beS  jer- 
ftörten  9cini»eb  aufgeführt  ift.  9cad)  ber  ©age  war 
fie  oon  9cinoS  unb  ©emiramis  erbaut.  5)er  letzte 
Äönig,  ©arbanapaloS,  unterlag  bem  tapfern  9Jceber 
^rbafeS  unb  bem  babi)lonifd)en  ©tattbalter  ScIefPS. 
Sei  ber  Selageruug  mag  bie  ©tabt  bebeutenben 
©djaben  gelitten  Ijaben,  bod)  würbe  fie  gewiß  nidjt 
gans  gerftört.  ®rft  ÄV)arareS  madjte  ber  afforifdjen 
9Jconard)ie  ein  6ube  unb  jerftörte  9cinioel),  etwa  605 
y.  (Jl)r.  Hdt.  \,  106.  gn  ben  nädjfteu  3at)ri)unber= 
ten  wirb  9c.  nid)t  mcl)r  erwäbnt,  unb  ©trabon  gebeult 
il)rer  als  einer  oerfdjwunbcneu  ©tabt  (8,  6,  10.  19. 
p.  372.  377.).  2ÜS  eine  alte  ©tabt  erwäbnen  fie  ̂li-- 
niuS  (6,  13,  16.),  XacituS  (arm.  12, 13.)  u.«mmia= 
uns  9JcarceltiuuS  (18,  7,  1.  23,  6.).  SSon  9ciuioel)'S 3?uinen  reben  aud)  bie  arabifdjeu  ©eograpljeii  beS 
9JcittelallerS.  SDie  genauere  Äenutnifj  ber  Ueberrefte 

biefer  einft  fo  großen  unb  mäd)tigen  ©tabt  üerbanfen 
wir  ben  ̂ orfd)imgen  Sceifenber,  befonberS  ben  Dom 
frangöfifeben  (ionful  in  99coful,  Sotta,  im  3-  184:^ 
unb  folg.  unb  uon  bem  (Snglanfer  8at)arb  im  3- 
1845—50  fowie  »on  bem  franjöfifcben  3lrd)itecten 
5ßlace  1852  in  ber  Umgegenb  oon  9c.  üeranftalteten 
3luSgrabungen.  Sotta  entbeefte  bei  bem  Dorfe  Äl)or= 
fabab  uorböftlid)  oon9Jcofut  einen  großartigen 5ßalaft, 
ein  ungeheures  Siercd,  beffen  Soben  aus  einer  9Ml)e 
oon  großen  gebrannten  unb  mit  Äeilfdjrift  oerfel)enen 
^adfteincu  beftebt;  barunter  befinbet  fid)  eine  6  $oll 
tiefe  Sage  ganj  feinen  ©anbeS,  weld)e  auf  einer  an- 
bern  Sadftciuunterlage  rul)t.  SaS  99cauerwerf  beftebt 
aus  großen  bünnen  9Jcarmorbtatten,  bebedt  mit 
©culpturen  unb  jMIfdjrift.  ©iefe  platten  finb  aber 
bloS  baS  äußere  Äleib  beS  9Jcauerwe'rfS,  wefcbeS  nur aus  einer  tl)onartigen©rbe  beftebt,  welche  jwifdjen  bie= 
feu  platten  in  bie  ̂ )ol)e  gefdjidjtet  ift.  3ebe  ©eite  beS 
Siereds  tjatte  einen  monumentalen  (Eingang,  bewadit 
»on  jwei  f'oloffateu  fctieren  mit  9Jcenfd)enföpfeu.  Sie Silbwerte  an  benSSKinbeu  finb  tbeilS  hiftorifdje,  thetlS 
retigiöfe:  ̂ eftjüge,  friegerifebe  ©ceneu,  ©d)lad)ten, 
Selagerungeu  u.  bgt.  ©ieger  unb  Sefiegte  untcr= 
fdjeiben  fid)  in  ben@efid)tSjügen  unb  in  berÄlcibung. 
3n  9cimrub,  ad)t  ©tunben  ßon  99coful,  enlbed'te bagegen  Sai)arb  jwei  ̂ alafte,  weld)e  bem  bei  Ät>ovfa= 
bab  ganj  gleid)en;  bod)  ftammt  ber  jweite  offenbar 
aus  einer  älteren  Qeit,  unb  oiefe  Steinplatten  finb 
aus  bemfelben  genommen  unb  für  ben  anberit  r>er= 
wenbet  worben,  ba  bie  bebaueue  ©eite  gegen  bie  iu= 
nere  S()oufd)id)t  gefehlt,  unb  bie  äußere  mit  neuen 
Silbwerfen  bebedt  warben  ift.  2ludi  fdjeint  ber  ältere 
^allaft  nidjt  bei. einer  (Eroberung  »emid)tet  werben 
ju  fein,  er  trägt  feine Sranbf puren.  SSaffen,  ©efäße, 
Sronje=  unb  ©Ifenbeiuarbeit  finb  reidjlidj  in  bemfeU 
ben  gefunben  worben.  9Jcerf'würbig  ift  aud)  ein  in biefem  qjatafte  gefunbener  Obeliff  aus  Safalt,  7 
bod),  ber  20  SaSrelicfS  enthält,  ©d)lad)ten,  Selage= 
rungen,  »iele  Shiere,  befonberS  ©lephanteu,  9iaSbör- 
ner,  J?ameele  unb  2lffen  barftellenb  unb  au  ben  in« 
bifdjen  5C^JU3  ber  ©emiramis  erinuernb.  Siefe 
Silbwerfe  unb  anbere  in  ben  ©ebirgen  oou  Äurbiftan 
gefunbene,  üerglidjeu  mit  beu  ©djilberungen  bei  Se= 
rofoS  (p.  49. ),  jeigeu  augenfdjeinlidj,  baß  bie  beilige 
unb  profane  Äiiuft  ber  2lffi)rier  unb  Sabplonier  eine 
unb  biefelbe  war,  bie  nidjt  auS  ̂ nbieu  unb  ?legpptcit 
ftammte,  fonberu  als  9Jcutter  ber  bis  fetst  »ereiujdt 
geftanbenen  perfifdjen  J?unft  ju  betradjteu  ift.  ®aS 
ßauptwerf  ift  —  außer  Satjarb'S  SBerfen  —  Ueorge 
Rawlinson's  the  five  great  monarchies  of  the 
ancient  eastern  world  etc.  Sonbon  1862 — 1867 

in  4  Sänben,  unb  $t>X).  SraubiS  „9tffi)rien"  in  ber 
neuen  SluSgabe  oon  ̂ 3auh)'S  9?ealeuci)clopäbie.  2lußer 
biefen  beiben  SOlännern  haben  fid)  ̂ enW)  a'iawlinfou, 
gov'ialbot,  3-  Oppert  u.  Dr.  ,f)ind'S  um  bie  (Sntjifje- rung  ber  Äeilfdjrtfteu  «erbieut  gemad)t. 

Ninyas  f.  Ninos,  I. 
Niöbe,  Nioßrj,  1)  £od)ter  beS  ̂ horoneuS  u.  ber 

9h)tnpl)e  Saobite,  ober  ©emahliu  beS  3natÖoö  unb 
9Jcutter  beS  ̂ horoneuS.  —  2)  f.  Pelasgos,  2.  — 
3)  Sodjter  beSSautatoS  unb  ber  ̂ leiabcSapgete  ober 
ber  J)t)abc  ©ione,  ©djwcfter  beS  SelopS,  ©emahliu 
beS  ilmphiou,  Königs  in  Sieben,  übermütbig  wie 
ihr  Satcr.  ©tolä  auf  ihre  jal)lreid)e  9tad)fommcii- 
fdjaft,  6  ©öl)ne  unb  6  £öd)ter  (bie  £,a\)l  wirb  Per= 
fdjicben  angegeben),  üermaß  fie  fid),  ber  Seto,  bie 
nur  2  Ätnb'er' geboren  habe,  fid)  glcicbjuflelleii.  35av 
über  erjürut,  etfd)offeu  3(pollou  ü.  9lrtenüS  fämnit; 



686 Niphates  —  Nisos. 
I 

tiefte  Ätnber  ber  Dciobe.  Dceun  Sage  lagen  fie  unbe; 
ftattet  in  tftretn  SSüite,  benn  geuS  fyatte  bie  SSötfec  in 
Steine  »erwanbelt;  am  ;ebnten  würben  fie  Bon  ben 
©öttern  begraben.  Üciobe  erfiarrte  burd)  ben  unge= 
beuren  ©djmerj  511  ©tein  nnb  ftebt  auf  ben  £öben 
beS  ©iptttoS,  wo  fte  nod)  als  geiS  baS  Seib ,  baS  tyr 
bie  ©ötter  angefügt,  füfjlt.  Horn.  H.  24.  602  ff.  Ov. 
inet.  6,  152  ff.  (Sine  tebenbige  ©djibberung  beS  9cio= 
befetfenS  giebt  Ä.  33.  ©tarf  in  feinen  SReifeftubien 
„ftad)  bem  Orient."  1874.  ©.  243  u.  f.  Sei  Jpomer 
fterben  bie  Ociobiben  im  Jpaufe  ber  DJcutter,  bei  2tpol= 
lobor  bie  ©I5f)ne  auf  ber  2>agb  auf  bem  Sjerge  &itbai= 
ron,  bie  £od)ter  bei  bem  ÄönigSbaufe  in  Sieben,  bei 
D»ib  bie  ©bijne  auf  ber  Ötennbabn  »or  Sieben,  bie 
Södjter  bei  ber  £eid)enfeier  ber  93rüber,  nad)  SInbern 
in  ßrjbten.  9ciobe  fott  nad)  anberer  ©age  nad)  bem 
£obc  ibrcr.ftinber  »on  Sieben  nadj©ipl)IoS  51t  iljrem 
23ater£antaIoS  gegangen  unb  bort  »on3euS  auf  ibre 
eigenen Sßitten  in©tein  »erwanbelt  worben  fein,  beffeit 

Sbränen  unauffjörUd)  fließen,  ©aS  ©rab  ber  'mo* biben  war  31t  Sbeben.  Sie  ©efdjidjte  ber  Diiobe  Iie= 
ferte  einen  paffenben  Stoff  für  bie  Sragöbie;  2ttfd)i)= 
IoS  unb  ©opt)of(e8  bidjteten  <ötücfe  biefeS  Samens. 
Sie  bilbenbe  jhinft  t>at  bie  gäbet  bäufig  bargeftellt; 
am  berübmteftcn  ift  bie  9iiobegruppc,  weldje  im  ̂ afyx 
1583  in  9?om  auf  bem  (Sfquilin  entbceft  rourbe  unb 
nun  in  gtorenj  ftebt.  SEßcnn  biefe  nid)t  baS  (»on 
©fopaS  ober  ̂ ßrariteleS  gefertigte,  Plin.  36,  4,  8.) 
grieebifdte  Original  ift,  weldjeS  fief»  ju  9tom  im  5Eem* 
4>el  beS  SlpPlTo  ©ofi<nnt8  befaub,  fo  ift  fic  (ebenfalls 

nad)  biefem  Originale  gearbeitet.  —  2)ie  4  beige= 
fügten  2Ibbilbirngen  geboren  biefer  ©nippe  an:  1) 
9ciobe  mit  ber  iüngften,  in  ibren  ©dwofe  geflüdjte= 
ten  Sodjter.  2)  (Sine  fliebenbe  Softer  ber  Dliobe. 
3)  Ein  fliebenber,  nad)  bem  geinbe  3urüd'fd)anen= ber  Dciobibe.  4)  Gin  in  bie  Äniee  gefunfener  9iio= 
bibe,  bon  einem  Sßfeit  in  bem  Ctücf'en  »erwunbet, gewöbnlidj  9carciffuS  genannt.  £)ie©ruppe  fdjmüdte 
iul>rünglidj  baS@iebetfelb  eines  griednfdjen,  bann 
eines  romifeben  JlpottotempelS. 

Niphates,  6  NicpÜTrjg,  bebeutenber  33etg  beS 
SauroSjugeS,  weldjer  jenfeit  beö  SigriS  burd)  2(r= 
menien  jum2lntttauro3  binjiebt;  f.  bie  £)atrafd)al= 
pen  mit  bem  ©alanberge.  53ei  ̂)oraj  {od.  2,  9, 20 ) 
wirb  ber  9c.  (rigidus)  con  diriigen  für  einen  gluß 
angefeben,  wie  er  es  bei  Sucan  nnb  3u»enaf  in  ber tl)at  ift. 

Nireus,  Ntgsvg,  ©obn  beS  (SbaropoS  unb  ber 
SIgtaia,  nad)2td)iIIeuS  ber  fcbönfie.^elene  OorStien, 
aus  ©ume  (2fnfeX  jU)ifd)en  9tt)oboS  unb  Änibo«), 
unfriegerifcb  unb  nur  »on  3  vid)iffen  nad)  Sroja 
begleitet.  Horn.  II.  2,  671  ff.  9cadj  Siobor  (5, 
53.)  roar  er  aueb  Äönig  »on  ÄmboS.  @r  nuube 
üon  ©uri)pt)to§  ober  3tineiaö  erlegt. 

Nisaea,  Niaaia,  f.  Megaris,  ©. 
Nisaeus  Campus,  zo  NCaaiov  nsSCov  ob-  Nrj- 

Gatov,  ©efitbe  in  ber  perfifcbeu^roninsStbagiana, 
lueldjeS  nur  jur  ̂ ferbejudjt  gebrand)t  würbe  unb 
bie  großen  Jöniglicben  ©tntereien  enthielt.  Sdt. 
3,  106.  7,  40.  9,  20.  9Jcebr  als  150,000  qSferbe* liefen  biet  wilb  umber,  unb  nod)  2Ueranbcr  fanb 
beren  eine  febr  große  DJcaffe  bort. 

Nisaia  f.  Megaris,  (j. 

Nisibis,  Niaißig,  bie  grofse  u.  öotf'reidje  fyiüßs ftabt  ber  5ßrooin3  SWpgbonia  in  9D£efopotamien  am 
ght§  SmtjflbontoS,  37  9Jciü.  fiiböfttid)  »on  £igra= 

noferta  (Tac.  ann.  15,  5.),  eine  9ciebertage"für bie  SBaaren  beä  Orients.  Unter  ber_mafebonifd)en 

■Sperrfdjaft  biefe  fie  aud)  'Avn6%eia.  1]  Mvydovtv.ri {Plut.  Luc-  32.).  5ßon  Sucuthrö  würbe  fie  erobert  u. 
an  SigraneS  abgetreten,  bann  abermat«  »on  Sraian 
unb  jum  brüten  3Jtak  »on  S.  SJeruS  erobert,  »on 
©eöeruS  burd)  ftarfe  ̂ Befestigungen  jur  öfilict)en  9?or: 
mauer  beS  9teid)S  gemacht;  unter  3o»ian  fiel  fie  aber 
in  bie  |jänbe  ber  Werfer.  3el3t  ber  gleden  9tifib. 

Nisos,  Niaog,  1)  ©obn  be§  ̂ 3anbion  (ober  ©e'iou ober  SlreS),  93ruber  beS  StigeuS,  5)ßatIaS  unb  SpfoS, 
Äönig  in  SJccgara ,  ber  bie  Jpaf enftabt  »on  9Jcegara, 
Dcifaia,  erbaut  t)aben  fotlte.  3ItS  SJcinoS  auf  feinem 
3uge  gegen  2ttben  aud)  fDcegara  einnaftm  u.  9tifaia, 
rool)in  fidj  DcifoS  geftüd)tet  tjatte ,  belagerte,  jog  beS 
9Jifo§2:od)ter,  ©ft)Ua,  bie  fidj  in  9JcinoS  »ertiebt  batte, 
ibrem  33ater  ein  golbeneS  ober  purpurne«  £aar,  au 
bem  fein  ßeben  bing,  auö.  bafe  er  fiarb  unb  bie  ©tabt 
erobert  würbe,  ©ein  ©rabmai  war  ju  9ltt)cn  binter 
bem  St)faion.  3ur  ©träfe  wirb  ©fritla  »01t  DJcinoS 
ans  ©d)iffst)intertbeil  gebunben  unb  im  faronifdjen 
9J?eerbufen  ertränft;  ober  fie  fpringt,  »on  9JiinoS 
»ertaffen.  inS  93ceer  unb  wirb,  wabrenb  itjr  in  einen 
9Jcecrabter  »erwanbeitei  2Jater  auf  fie  tjerafefrößt,  in 
einen  gifdj  ober  3JogeI,  GiriS  »erroanbett.  Ov.  met. 
8,  6  ff.  Verg.  .georg.  1,405.  ecZ.6,  74.— 2)  ©obn  beS 
^prtatoS,  Begleiter  bcS  2tineiaS,  befannt  burd)  feine 
greunbfebaft  mit  ©urpatoS,  mit  bem  er  bei  einem 
nadjtlidien  Einfall  in  baS  Sager  ber  9httuter  gemein^ 
fdjafttid)  ftarb.  Verg.  A.  9, 176  ff.  —  3)  (Jin  GbTer 
aus  ©ulidjion,  greier  ber  ̂ enelope.  Horn.  (hl.  16, 395.  18,  126.  412. 
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Nisyros,  Niovgog,  nod)  j.  9cifiro 
ober  TOfari,  2>nW  i-m  farpatljifcbeu 
SKeer  nidjt  fern  üom  Vorgebirge 
Srtopion,  swifdjen  £elo§  unb  Äo«, 
rimb,  bod>.  felfig.  23on  ber  Stfropole 
ber  an  bev  9c=ai5.=©eite  gelegenen 
|>auptfiabt  gleidjen  tarnen«  finben 
ficfi  nocb  anfebnlidje  SKefte.  Sie  33e= 
Weener  ber  2>njel  Waren  borifdjen 
©tammeS,  jaulten  aber  als  atbenifdje 
23unbe8genoffen  im  peloponnefifd)en 
Kriege  100  ©rahmen  monatlid). 

Nitiobriges,  NiTiößgiyss,  SSötfer= 
fdjaft  in  Aquitanien  an  beiben  Ufern 
be«  Olti«  (Sot),  mit  ber  Apauptftabt 
Stginnum  (2lgen)  an  ber  ©arumna. 
©ie  tonnten  5000  Bewaffnete  [teilen. 
Caes.  b.  g.  7,  7.  31.  46. 

Nitökris  f.  Nebukadnezar. 
Nobilior  f.Fulvii.IV. 
Nobilis.  9cad)bem  bie  Plebejer  ben 

3utritt  ju  allen  @btenämtern  erlangt 
l)atten,  trat  ber  ©eburtSabel  ber  tya? 
tricier,  weldje  bisher  bie  einzigen  no- 
biles  gewefen  waren,  immer  metjr 
Xurücf.  ©agegen  bilbete  fid)  ein  neuer 
erblidjer  2lmt3=  ober  SSerbienftabel,  u. 
nobilis  biefc  nun  ein  %tbtx,  beffen 
Borfaljren  curulifdje  äßürben  befleiß 

bet  tjatten.  ©aS  einjige  SBovredjt  ber  9'iobilität  war ba§  jus  imaginum,  j.  Imagines.  —  Unter  ben 
Äaifern  galt  uobilissimus  als  ber  böcbfte  Sütel,  Wel= 
djen  nur  bie  2Jcitregenten  unb  £l)ronfolger  führten. 

Noctua,  yluvl-,  bie  Sfodjteule,  in  Sitten  befouberS 
häufig  unb  geehrt,  roeit  fie  ber  Silibene  ̂ oliaS,  ber 
33efd)ü£erin  ber  ©tabt,  beilig  war,  bal)er  £>eil  unb 
Sieg  üerfünbigcnb,  wasS  in  bem  ©pridjworte:  yXavi, 
i'mazcu,  noctaa  volafc,  auggefprodjen  lag.  SSou 
ibrer  £äuftgfeit  entftanb  baS  ©pridjwort:  yXav% 
sig  'A&rfvag,  gulen  nadj  2Itben  tragen  (etwas  Ueber= ftüffiges  tl)un).  21ucb  fam  fie  als  ©epräge  auf 
SOtünäen  r>or.  33ei  ben  Römern  galt  fie  für  unb,eil= 
bringenb. 

Nodus,  ein  Änoten,  im  bödjften  Slltertbume  baS 
einjige  3Jcittel,  etwas  ju  eerfcbliefeen.  Horn.  Od.  10, 
23.  8,  443  ff.  Ueber  ben  berühmten  Änoten  in  @or= 
bium  f.  Gurt.  3,  1. 

Nola,  NbiXtx,  alte  Don  ben  Slufonern  gegrünbete 
©tabt  (SampanienS,  bie  balb  febr  bebeutenb  würbe. 
Liv.  8,  23.  93on  ben  9römern  jur  Uebergabe  geno= 
tbigt  {Liv.  9,  28.),  bielt  31.,  felbft  jur  £eit  beä  §an= 
nibal,  ftetö  treu  ju  Crom  (Liv.  23, 14.  16.),  WeSljalb 
bie  Bewohner  iljre  ftreibeit  behielten.  3n  ber  Steide 
fiegten  bie  Stömer  zweimal  über  .pannibal.  ©er 
Äaifer  SluguftuS  ftarb  bier  am  19.  Sluguft  14  u.  <5b,r. 
Pompeji  war  ibr  ̂ afenort.  ©eit  Befpafian  war 
9Ma,  baS  nod)  je£t  feinen  tarnen  füljrt,  römifd)e 
(Kolonie. 

Sohn  der  Niobe. 
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Nomen.  I.  93et 
ben  ©riedjeu 
gab  eS  feine  ga= 
milien:  ober  ®e= 
fd)led)tSitamen. 
Sem  neuge6ore= 
nenÄinbe  würbe 
nad)  freier  333  ab  t 
ber  (Sltern  fein 
Dcame  gegeben, 
wie  bei  uns  bie 
Sßornamen.  ©ieS 
gefdjab  gewöbn= 
lidj  am  jebitten 
Sage,  womit  ein 
Opfer  unb  §a= 
milienfeft  t>er= 
bunben  war,  8  s- 
■näzt]  genannt. 
yiad)  ber  iiltcften 
©Ute  gab  man 
bem  ©obne,  be^ 
fonberS  bem  aU 
tejlen,ben9lamen 
beö  ©rofsoaterS, 
bäufig  andj  ben 
Dcamen  beS  23a= 
terS;  aud)  bitbete 
man  ein  ̂ atro= 
ntuuifon  (3>aj- 
nt'mv  (I>(»kov), ober  eine  bem 
Dcamen  beS  93a= 
terS  ät)nlid)e  311= 
fammenfe^ung 
(&s6q>gaaTog 
©soSoigov), 

aud)  einen  Dcameu  bou  gteidjcr  ̂ ebeutung  mit  bem 
Dtameu  beS  SSatcrS  (2tä%yg  Eüxägnov).  ©ammt- tidje  Dcamen  würben  in  ovöfiaza  cc&scx  u.  ftsocpöga 
eingeteilt,  ©ie  teueren  waren  rtjcilS  einfadje  (Sötters 
nameu,  weld)e  befonberS  bei  ben  2legi)ptern  fet)V  ge* 
wöbnlid),  bodj  aud)  bei  ben  ©rieeben  nid)t  obne  23ei= 
fptet  waren,  3.  33.  Seto,  JpermeS,  2trtemiS  u.  bgl., 
tbeilS  §eroennamen,  tbells  —  nnb  bie§  waren  bie  bei 
weitem  baufigften  —  tarnen,  weldje  mit  einem  ©öt= 
ternamen  äufammcngefeljt  ober  baoon  abgeleitet  wa= 
ren,  wie  Stfyeoboroö,  ©ioboroS,  £t)eobotoS,  ©iobotoS, 
2trtemiboroS,  3fiboroS,  2lpolloboroS,  ©iogencS,  ©io= 
pbaneS,  ©emettioS,  2tpolIonioS  u.  a.  ßuweilen  würbe 
baS  Äinb  aud)  nad)  bem  g-efte  eines  ©otteS,  an  bem 
cä  geboren  war,  benannt^  wie  bei  uns  bäufig  nad)  ben 
.ftalcubertagen.  ©ie  oroficcrcc  ud-sa  finb  entweber 
einfache  ober  jufantmengefcijte  Diameu.  2utS  biefer 
jablreidjen  Glaffe  wäbtte  man  gern  Dcamen,  wetd)C  für 
bie  gufiuift  unb  23eftimmung  ber  Äinber  üon  guter 
SSprbebeutung  waren  u  nid)t  fetten  mit  ben  fpateren 
Seiftungen  berfetben  aud)  im  beften  (Sinflange  fid)  be= 
fauben,  oft  aber  aud)  mit  benfelben  in  einem  fd)iiei= 
benbeu,  Iäd)er(icben  (Sontrafte  [tauben.  3uweilen 
Würbe  aud)  ber  eigcntlidie  Dcame  aus  irgeu'b  einem ©ruube  fpäter  mit  einem  anbern  oertaufd)t.  ©0  t>tefe 
?ßtatou  nrfprünglid)  2lriftof'le3,  erbielt  aber  ben  9ta= 
meu  *ptaton  oon  feiner  breiten  ©tirn,  wie  ©iogenes 
SaertioS  crjäblt.  ©ie  ©riedjeu  batten  in  ber  Siegel 
nur  einen  Sßameit,  bem  bann  ber  Dcame  bes23atcrS, 
mit  33erwed)|etung  311  oermeibeu,  beigefügt  würbe. 
©ieS  uanule  man  naTQÖ&sv  ovofiugsiv ,  tnovo- 

Solm  der  Niobe. 

ud&iv.  ̂ m  tägtid)eu  Seben  ertbeilte  ber  attifdje 
23olf'Swi(3  aud)  ©pi^nameu,  förperlicben  ob.  geiftigen ©ebreeben,  auffatlenben  ©ewobubeiten  unb  .panb= 
tungen  entletjnt.  ©0  entftanben  aud)  Dcameu,  bie  oon 
Sbieren,  »on  ber  garbe  ber  |jaare  ober  beS  ©efidjtS 

bergenommen  waren,  5.33.  'Aloo7i:rj^"Ei.a(pos,  'IktC- vog,  Kcingog,  Kog<x£,  Kugnivog,  Uvggog,  Sav- 
&og,  Mslag  u.  a.  3)ie  ©daoen  würben  gewöbnlid) 
uad);  ibrem  33atertanbe  benannt (Zvgog,  fluqiluycöv, 
@güE,),  balb  nad)  ibrem  SleuBeru  {nyggiag,  Skv- 
&ias)/  ober  nad)  gewiffen  6igen|d)aften  (dgöpcov, 
Taxcov,  Tlagasvcov).  2Iucb  5£  t)  t e r  e  erbtelten  9?a= 
meu.  Sic  Stoffe  beS  3(d)it[euä  b"B^  bei  Horner  (II. 
19,  400.)  Sdv&og  unb  BaAiog.  Jyüt  bie  Dcameu  ber 
§unbe  empfteblt  Senopbon  Qcyn.  1,  5.)  Äürje,  bamit 
man  fie  teid)t  auSfpred)en  fönne,  wie  *Pvxq,  Qvudg. 
6'benfo  waren  wie  in  unferer  $dt  bie  ©d)if  fe  nid)t 
obne  Dcameu.  —  II.  ©te  Börner  führten  gewöbnlid) 
3  Dcamen,  oon  beuen  ber  erfte  praenomen  ()ieB, 
ä.  93.  DJcarcug,  (5aju8,  SnefuS,  ißubliuä  n.  a.  ©ev 
jweite  Dcame  ifi  ber  ber  gens  (nomen,  nomen  gen- 
tilicium),  wie  3jmiiu3,  SornetiuS,  SleliuS,  ?tfrantuS, 
SäcitiuS,  (MpurniuS,  ©abiniuS,  SiciniuS,  SfaubiuS 
u.  f.  w.  ©er  britte  Dcame  ifi  baS  cognomen,  3m-  Un= 
terfd)eibung  ber  in  ber  gens  entbalteuen  stirps  ober 
familia,  f.  Familia.  ©0  geborten  jur  gens  Cor- 

nelia otete  familiae,  3.  23.  bie  pfebejifdjen  Dolabel- 
lae,  Lentuli,  Cethegi,  Cinnae,  unb  bie  patrieifoben 
Scipiones,  Sullae,  Malnginenses,  Rufini  u.  f.  w. 
3tuBer  biefeix  3  Dcameu  füllten  fiele  nodj  einen  oier= 
ten  (agnomen),  3.  23.  bie  ©eipionen  ben  Dcamen 
2lfiaticu§,  2tfricann?,  Dcafica,  weld)er  Diamc  tbeitS 
jur  SSejeicbnung  ber  engeren  gantilie  bieute,  tbeil«  bie 

großen  Sbaten'beS  SrägerS  oerberrlidite.  ©ic  2(bop; tirten  erbielten  ben  uoßftänbigen Dcameu  be«2lboptii>- 
uaters,  führten  aber  ibren  gamilieuuamen  mit  ber 
Snbung  anus  fort,  5.  23. 5ß.  (SornetinS  ©eipio  2tfri= 
cauuS  2temilianu8,  ̂ 5.  SiciniuS  SraffuS  DJcucianuS 
©ioeS  u.  f.  w.  Oft  würben  biefe  ootlen  Dcameu  ab- 
gefürjt,  unb  mau  liefj  fowol)!  ba§  nomen  gentili- eium  al§  ba§  cognomen  weg,  3.  23.  DJc.  2lgrippa, 
6.  DJcariuä,  2.  DDhuumiuS  11.  f.  w.  $n  ber  Äaiferjeit 
würben  bie  Dcameu  febr  oeroietfad)t  unb  auf  einanber 
get)äuft.  —  ©ie^ödjter  fübrten  ben@efd)ted)t«namen, 
wie  Sultia,  (Sornelia,  Siuia,  unt>  uuterfdjiebeu  fid) 
bureb  23eife(5ung  ßou  maior  unb  minor  ober  aueb 
burd)  bie  3abl-  —  ©ie  Sreigelaffencn  madjten  Hynn 
bisherigen  ©claoennameu  311m  cognomen  unb  nab= 
meu  praenomen  unb  nomen  gentilicium  i(>reS 
grcilafferS  an,  3.  23.  2.  (SorueliuS  (JbrpfogonuS,  ber 
befannte  greigelaffene  beS  ©uda.  ©ie  greigelaffeneu 
uon  ©täbteu  bitbeten  fid)  ein  nomen  gentilicium 
0011  bem  Dcameu  ber  ©tabt,  3.23.  5p.  ̂ ifauriuS  ?ld>il= 
leS  (oon  ̂ ifaurum  in  Umbrien  manumittirt).  ©ie 
Dcameu  berSclaoeu  f.  Servi. 

Nomenclator  (nomenculator  unb  numunclator) 
biefj  ber  ©cküe  Don  ftarfem  @ebäd)tnifj  unb  grofier 
s]3erfoneufenntnif3,  wetdjer  feinem  §errn  fowobt  bei 
bem  2tuöget)en  als  31t  ̂aufe  bie  Dcamen  ber  23nrgev 
angeben  mußte.  23ci  2lmtSbewerbungeu  war  biefe 
©ienftteiftung  febr  widjtig.  ©en  DDcagiftratcn  ftaub 
ein  nom.  gut  ©eite,  unb  im  fatferttdjen  §auSl)alt 
feblteu  fold;e  ©daoen  audj  nid)t. 

Nomentänus,  2.  (SaffiuS,  c.  berüd)tigtcr  ©d)lem  = 
mer  in  Dfoin  3iir  ̂ eit  bcS  .^oraj  (Hör.  sat.  1,  8,  11. 
2,3,  2-2C  ff.);  oou  ibm  wirb  evjäljlt,  ©attuftiuS  babe 
il)m  feinen  iioA)  um  eine  große  ©elbfumme  abge= 
tauft.  —  (*iit  auberer  De.  »icb  boit  ̂ orqj  in  ben 
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©atircn  (2,  8,  23.  60.)  gerühmt  unb  ber  SBetfe  ju= 1 benannt. 
Nomentum,  Näfisvtov,  eine  urfprünglidj  Iati= 

nifdje,  bann  aber  fabinifdje  ©tabt,  14  SSJcitl.  norböft* 
lid)  oon  9tom,  oon  reeller  bie  frühere  Via  Ficulen- 
sis  ben  9famen  Nomentana  erhielt;  aud)  ein  £b,or 
dorn' 3  l)ieß  Porta  Nomentana.  ®er  SÜBein  ber  llm= 
gegenb  war  feljr  gut;  j.  Sa  9J?entana.  Liv.  1,  38.  4, 
22.  32.  8,  14.   Kir^.  A.  6,  773.  7,  712. 

Nominis  delatio  uub  reeeptio  f.  Judicium  pu- 
blicum unter  Process,  II. 

Nofiocpvlccxsg ,  9came  einer  58et>örbe  mit  oer= 
fdjiebener  Huf  gäbe  in  ben  oerfd)iebenen  heßenifchen 
Staaten:  1)  in  ©parta  unb  anberen  borifdjen  ©taa= 
ten,  j.  33.  in  Srjjanj  unb  Sofroi,  Behßrben,  welche 
über  bie  2tufred)terhaltung  ber  ©efefce,  befonber«  in 
ben  berathenbeu  Berfammtungen ,  matten  unb  ben 

Sinjetnen  jur  Beobachtung'  berfelben  anhalten Ratten.  —  2)  3n  Sittjen  eine  93el>örbe,  aus  fieben 
9Jcännern  Befteljenb,  jur  $eit  beö  (SphialteS  eingefe^t, 
um  bie  9Jcad)t  be«  meiftentheilS  in  ben  -föänben  ber 
conferöatiüen  Partei  befinblidjen  2lreopag8  su  fchwä= 
d)en,  bie  neben  ber  Ueberwadjung  ber  Dbrigfeiten  in 

Bejug  auf  bie  ©efefcmäfsigf'eit  ifcrer  £anblungen  in8= befonbere  bie  Borfd)täge  in  ber  BolfSOerfammtung, 
gemeinfdjaftlidj  mit  ben  «ßroebroi,  ju  prüfen  unb  lux 
2tbftimmung  ju  bringen  Ratten.  Später,  jur  ßnt  beS 
©emetrioS  9ßt)atereu8,  fetten  bie  Gilfmänner  vofioyv- 
Iccxsg  genannt  worben  fein;  ober  ©emetrioS  erneuerte 
jene  balb  roieber  eingegangene  2Iuffid)tSbehörbe.  — 
3)  3u  Äerft)ra  würbe  bor  ihnen  oon  oerwalteten  ©et* 
bern  9ted)enfd)aft  abgelegt,  toie  fonft  »er  Sogiften  unb 
@Utt)l)nen. 

Nö(ios,l)  f.  Gesetzgebung.  — 2)  f.  Mu- 
sica,  3.  —  3)  9?.,  eine  ber  ätteften  metrifdjen  gor= 
men  ober  Sßeifen,  SO^etobteen,  bem  ©ithiwamboS  oer= 
wanbt,  meift  31t  @l)ren  be$  2lpouon  angeftimmt  unter 
Begleitung  ber  gißte  ober  Äithara,  ohne  ©egenftrophe 
u.  Söieberholung  in  ßinem  ©trome  fortgehenb.  (Sin 
folcher  war  ber  §aupttt)eit  be«  mufifdjen  2tgon  an  ben 
^Vjtl)ien.  —  4)  Nofiög,  bie  ©ifttiftSeintheitung 
9Iegr>ptenä,  eingeführt  angebtid)  oom  ©efoftri«,  ber 
bie  3  Sproüinjen  in  36  dornen  tt)eilte,  wobei  auf  Wii- 
telägopten  16,  auf  Ober*  unb  Unter=2IegVjpten  je  10 
famen.  ©od)  fanb  Wohl  namentlid)  in  ber  3ahl  im 
Saufe  ber  %üt  manche  Beränberung  ftatt.  SDie  Be- 

amten, welche  ben  ©iftrift  oerwalteten  unb  bie  Ab- 
gaben für  ben  Äßnig  erhoben,  hie&en  9comarcben. 

NofiofrsTcci  f.  'Exxlriaice  unb  Gesetz- gebung. 
Nonae  f.  Jahr,  II. 
Nonakris,  NävccKQig,  Ort  im  nßrblid)en  SIrfabien 

im  SR.=2B.  Bon  «ßheneoS,  bitbete  mit  ÄaÜia  u.  ©ipoina 
eine  f.  g.  £ripoli8.  Hdt.  7,  74.  9M)e  bei  bemfelben 
war  ba8  SBaffer  ber  ©ttjr. 

Nonii,  ein  plebefifcljes  ©efdjledjt,  beffen  ̂ eroor= 
ragenbfte  99citgtieber  folgenbe  finb:  1)  21.  9coniu8, 
im  3-  101  0.  (St)r.  SßolfStrtbuit,  würbe  in  bemfelben 
Satyre  auf  2tntrieb  beS  ©aturninuS  ermorbet.  Plut. 
Mar.  29.  —  2)  9couiu8,  ein  «Reffe  ©ulla'S,  fiel  bei 
ber  Bewerbung  um  ein  2Imt  wegen  ber  2lbneigung 
beö  23oIfe8  gegen  ©ulia  burd),  im  %  87  o.  6^r.  Plut . 
Sull.  10.  —  3)  Hon.  ©ufenaä,  roar  im  3.  66 
SMfStrtbun,  gehörte  jur  Partei  beä  ̂ ompejug,  roel= 
djem  er  jur  (Srlangung  be«  ©onfulatä  betjülflid)  war. 
2öegen  ber  in  biefer  23eranlaffung  borgefommenen 
Störung  ber  ßonfularcomitien  würbe  er  fpatcr  cor 
©eridjt  geftellt,  aber  burd)  ben  Ginftufj  bes  «ßompeju« 

D}»at-Seri(on  b.  cfaff-  ?Ktett^umS.   4.  91uR.  , 

fammt  bem  audj  babei  beteiligten  Sato  frcigeiprodyeu. 
Cic.  ad  Att.  4, 15, 4.  —  4)  9? 0  n.  21 )  p r  e n  a S ,  biente 
als  Segat  unter  (Säfar  in  2lfrifa  u.  |>ifpanien.  Auct. 
b.  Hisp.  10.  —  5)  9?on.  2lfprena8,  ein  gremib 
be§  2tnguftu8,  würbe  ber  23ergiftung  angeflagt  (Suet. 
Aug.  56. ),  inbefj  freigefprod)en.  (Sr  war  mit  einer 
©d)wefter  beS  befatinten  Quinctitiuä  23aruä  oermcit)It. 
—  ©ein  2tboptiobruber  war  6)  ©ert.  9coniu«, 
6onfuI  unter  2lnguft  im  3.  8  n.  <St>r.  —  ®e3  2tfpre= 
nag  ©ot)n  war  7)  <$.  2tfprenaS,  Welver  unter  fei= 
nem  Otjeim  an  ber  ©dj(ad)t  im  Seutoburger  SBalbe 
'Xfyeit  nab,m,  glücfltd)  enttarn  unb  fpäter  (14)  2tfrifa 
oerwaltete.  Tac.  ann.  1,  53.  —  8)  ©ertu«  Ho- 
niuä  QuintitianuS,  f.  Grammatiker,  7. 

Nonnos  f.  Epos,  6. 

Nora,  Ncöga,  1)  feljr  alte  ©tabt  ©arbinien'S  an ber  ©übfeite,  oon  eingewanberten  ̂ berern  gegrünbet, 
an  ber  SBeftfeite  beS  caralitanifd)en  S3ufen8;  an  bec 
©teile  beä  j.  Sorre  gorcabijo.  2)  gefteä  23ergfd)Io§ 
Äappabofien'8  am  gufj  beS  Sauroä  nad)  Srjfaonieu 
p,  in  welchem  2Intigono8  einen  ganjen  JBinter  l)iit= 
burd)  ben  (Sumeneö  oergebenS  belagerte.  Plut.  Eum. 
10.  Nep.  Elim.  5. 

Norba,  Nägßa,  ©tabt  in  Satium  am  2Ibb,ange  ber 
23olfferberge,  jwifeben  ©ulmo  unb  6ora,  t-on  febr 
fefter  Sage  (Liv.  2,  34.),  fo  bafj  bie  tarüjagifdjen  @ei= 
fein  t)ier  aufbewahrt  würben.  Liv.  32,  34.  ̂ m  fut* 
Ianifd)en  23ürgerfriege  würbe  9c.  jerftßrt.  3}on  it)reu 
Polygonen  99cauern  unb  Stempeln  fiuben  fid)  nod) 
D^efte  bei  bem  ©orfe  9corma. 

Norbäni  (pietleid)t  ift  Vibius  if>r  ©entitname),  ein 
alte«  @efd)Ied)t  aus  Satium.  ©aju  getjßren  1)  6: 
9corbanuS  Bulbus  (aud)  Batbus),  war  im  3-  95 
o.  <§.i)X.  Bolfätribun,  flagte  ben  oon  ben  ßimbern  im 
3. 105  gefd)Iagenen©er»itiu«  (Säpio  an,  ber  mancherlei 
Üngered)tigfeiten  fid)  fdjulbig  gemad)t  t)atte.  9corba= 
nuä  »erfuhr  aber  bei  feiner  2Inf(age  febr  gewalttätig 
(Cic.  de  or.  2,  28.  48.)  uub  würbe  beäfjalb  nad)  2Ib= 
(auf  feines  SLribunatS  Oon  ©utpiciuö  CtufuS  an= 
geflagt,  febod)  in  golge  ber  treffüc&en  Bertb,eibigung 
beä  DfebnerS  Antonius  ößßig  freigefproc^en.  ©päter 
Würbe  er  ̂ rätor  auf  ©icilien  u.  bert^eibigte  bie  ̂ ufel 
gegen  bie  2Ingriffe  ber  italifd)en  BunbeSgenoffen.  ̂ m 
3-  83  würbe  er  Sonfut.  3n  bm  fudanifc^en  Un= 
rubren  würbe  er  oon  ©ulia  bei  (Japua  (Plut.  Sull. 
27.),  ebenfo  im  3.  82  oon  9J?arceUu8  gefdjlagen;  nad) 
ber  9ciebertage  feiner  Partei  flot)  er  nad)  9tIjobo3,  wo 
er  fid)  felbft  tßbtete.  2)  6.  9corbanu8  glaccu«, 
©ot)n  beä  (^rätorä  im  3.  72  o.  61>r.)  S.  9<corbanu8, 
War  unter  2tntoniu8  unb  Octaoian  im  3-  42  ̂cflat, 
fämpfte  mit  ihnen  gegen  bie  republifanifdje  gartet, 
erhielt  im  3.  38  baS  (Sonfulat  unb  führte  im  3.  34 
gegen  bie  aufrührerifchen  ̂ ifpanier  einen  glücflidjen 
Ärieg.  —  3)  S.  2lppiu8  9corbann8  9Jcarimu8, 
üerwaltete  unter  Domitian  bie  «Proüinj  93itl)t)uien 
(Plin.  ep.  10,  66.),  nahm  an  ber  Berfchwörnug  gegen 
ba«  Seben  beä  Äaifer«  SEtjeit,  jeidjnete  fid)  im  gelbjuge 
beS  Srajan  gegen  ©ecebalu«  aus  (103)  unb  fiel  im 
Kriege  gegen  bie  dorther. 

Noreia,  Nogi^Cu,  alte  ̂ »auptftabt  ber  Sauriffer  in 
Ücoricum,  Oon  ber  wohl  bie  ganje  ̂ rooinj  il)ren  92a = 
men  hatte,  ©ie  lag  mitten  im  Sanbe  am  glufe  9Jhtriu8 
unb  ift  befonberö  burd)  bie  SWeberlage  berfjtömer  unter 
^apiriuäßarbo  burd)  bie  Gimbern  (im  3- 113  0.6I)r.) 
befannt,  fowie  burd)  bie  oergebliche  Betagerung  ber 
Bojer  ju  (Säfar'8  Otiten  (Caes.  b.  g.  1,  5.);  j.  wahr; fdjeinlid)  9ceumarft  in  ©teoermarf. 

Noricum,  ro  NaQixöv,  Noricus  ager  (Tac.  ann. 
44 
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2,  63.  Msb.  1,  11.  70.  Caes.  b.  g.  1,  5.),  vom.  ©üb= 
bonautanb,  wahrfdjeinlich  benannt  Bon  ber  ©t.  9?o= 
refa.  @g  grenjte  im  SB.  an  Dtätien  unb  SStnbelicten 
(Stenugfluß),  im  Horben  an  ©ermanien  (©anubiu«), 
im  D.  an  ̂ annonien  (Möns  Cetius),  im  @.  an  9ßan= 
nonien  unb  Italien  (©aBuSflufj,  carnifdje  Sltöen)  — 
alfo  bag  heut.  Ober=  unb  Dfteberöfterreich,  ber  größte 
Sljeil  Bon  ©terjermarf,  föärnthen,  Ärain,  bag  bairifdjc 
3nnöiertet,  spufierthal,  ̂ injgau,  ©atjburg.  §aft  ba« 
ganje  Sanb  ift  gebirgig:  bie  Alpes  Noricae  burd)= 
jieljen  baffelbe,  unb  im  liegt  ber  Möns  Cetius 
(Kahlenberg  unb  SBienerwalb),  im  ©.  bie  caraifdjen 
unb  Benetifdjett  Sitten,  fowk  ber  M.  Ocra  (j.  93im= 
baumer  Sßalb).  ©ag  Sanb  t)atte  feinen  Sfteichtfjum 
weniger  in  fruchtbaren  ©efilben  alg  in  bem  2ReraU= 
reichthum  feiner  95erge;  norifdjeg  @ifen  unb  norifdjer 
©taljt  waren  berühmt  unb  mürben  befonber«  in  ber 
großen  SBaffenfabrif  juSaureacum  »erarbeitet.  9^äd)ft= 
bem  waren  33iehjud)t  unb  ©ewinnung  beS  ©alje« 
Quellen  für  ben  (Srwerb  ber  53ewoljner.  ©er  S^ame 
be«  feltifdjm  53otfftammeg  war  Saurif  ci  b.  i.  SBerg^ 
bewohner  (Säuern  heißen  nod)  je|t  bie  norifdjen  93erg= 
höhen);  erft  bie  9tömer  brachten  Bon  ber  .SpauBtflabt 
•Jcoreja  ben  tarnen  Störtet  auf.  3U  ihnen  famen 
füäter  bie  SSojer,  welche  aber  511  ber  £tit,  als  bie 
Börner  bag  Sanb  eroberten,  öon  ben  ©eten  fdjon  Ber= 
nietet  waren.  9tlg  einjelne  ©tämme  werben  genannt : 
bie  ©eBace«  jwifdjen  ̂ nn  unb  ©onau,  bie  .fpalauni 
im  ©aljburgfdjen,  bie  Stmbibraoi  an  ber  ©rau.  3" 
Borkum  beftanb  lauge  3eit  felbftänbige  Äöniggljerr= 
fdjaft  (Caes.  b.  c.  1,  18.),  mit  Dtom  fanb  £>anbet«; 
Berbinbung  befonber«  über  Slquiteja  ftatt.  Scadjbem 
Siberiit«  unb  ©rufu«  aber  SRätien  unterworfen  l)at= 
ten,  fam  im  3. 13  b.  Gljr.  bie  Steide  auch  an  Borkum, 
welche«  eine  faiferlidk  ̂ ßroBinj  würbe  unb  burch  3 
©onauflotten,  93efa|utngen  unb  jatjtreiclje  (Sotonken 
gefiebert  würbe.  Unter  ben  ©täbten  finb  ju  nennen 
an  ber  läng«  be«  ©anubiu«  öon  Stugufia  93inbelk 
corum  nad)  93inbobona  füljrenben  ©traße:  93ojobu= 
rum,3oBiacum,  QBitaba,  Saureacum,  Strelate,  31  amare, 
bie  gefiung  (Setium.  äöeiter  f übltct) :  SSibajum  unb 
3uBaBum,  bie  JpauBtftabt  ̂ orefa. 

Nortia,  etruffifdje  ©cbidfalggöttin,  bie  ben  £auBt= 
fit?  ihrer  93eref)rung  in  93olfinii  blatte,  wo  in  ihrem 
Semper  catenbarifd)e  S^ägel  eingefd)lagen  würben. 
Liv.  7,  3.  Juv.  10,  74. 

Nossis,  Noßoig,  eine  ©idjterin  au«  Sofroi  um  Ol. 
115—120,  b.  &)x.  320—300,  in  ben  Kanon  ber  neun 
Irjrtfdjen  ©icfjterinnen  aufgenommen.  SBir  befi^en 
Bon  ihr  12  gfcigramme. 

Nota  censoria  f.  C  e  n  s  0  r. 
Notae,  arnisia,  Stbfürjungen  beren  fidt)  bie  ©rie= 

d)en  unb  9tömer  beim  Schreiben  bebienten.  ©ie  cjrie- 
d)ifd)en  SIbbreBiaturen  finb  nur  ang  3n Triften  it. 
einigen  5ßaBV)rogrotIen  befannt,  unb  fie  Berbanfen,  ab= 
gefeiert  Born  ftenograB|i(d)en  3we|äef  t^cil€  wirftid)em 
Sebürfniffe,  ttteitä  zufälligen  äußerlichen  Umftanben 
unb  in  iljrer  Berfd)iebenartigen  gorm  ber  SSerfdjieben; 
l)eit  unb  Saune  be§  ©efdjmacfs  il)re  @ntftel)iing. 
Stuf  wirtlichem  S3ebürfniffe  beruhten  o^ne  3*Beifel  bie 
ßafyläeidjen.  ©ie  ältejten  3a^en  waren  bie  foge= 
nannten  numeri  decadici.  I  bebeutet  bie  6int)eit, 
atfo  //  2,  III  3,  IUI  4;  ferner  würben  bie^m 
fangäbud)ftaben  ber  .ßafytnwrter  nsvzs,  Ssna,  sxa- 
xöv  (nac^  ber  atten  Schreibart  HKATON),  %CUa, 
uvqiix  für  biefe  3«r)Ien  gebraucht,  alfo  n  ober  P  5, 
ä  10,  H  100,  X  1000,  M  10,000.  3u  17  würben  fo 
piele  Einheiten  gefegt,  at«  in  ber  3äl)l«ng  bi«  10  ev= 

forbert  würben,  III  =  6,  Till  =  7,  IIIII  =  8, 
null  =  9.  ©ie  übrigen  3»<hen  würben  fo  oft  ge= 
fe|t,  als  bie  ©umme  e§  erforberte:  dd  =  20,  ddd 
=  30,  HH  =  200,  XX  =  2000.  ©lug  aber  bie 
3ahl  auf  50,  500,  5000,  fo  Würben  bie  3ahläeid)en 
Bon  10,  100,  1000  in  ein  17  gefegt,  alfo  P  50,  P  ober 
P  500,  P  5000.  ©urd)  jtoeU,  brei=,  Biermalige  3«= 
fe^ung  ber  3ekhen  I,  dt  H,  X  fonnten  bie  3<tfjkn  «• 
©ummen  aller  beliebigen  ©egenftänbe  auggebrüdt 
werben,  ©ehr  gewöhnlich  würben  biefe numen  deca- 

dici ju  ©elbberechnungen  auf  SnWtiften  gebraucht. 
Stuf  ben  attifetjen  ift  bie  oorherrfchenbe  Dtedjnung  bie 
nad)  ©rachmeu,  unb  biefe  finb  immer  unter  ben  ein= 
fachen  3eichen  n,  d,  X,  M  unb  ben  aus  ihnen  311= 
fammengefe^ten  ju  oerftel)£n;  I  bagegen  bejeichnet 
nicht  bie  ©radjme  at8  ©inheit,  fonbern  ben  ÖbotoS, 
für  bie  ©rachme  biente  ba§  3eichcn  ̂ -  ®n  Salent 
würbe  burd)  T  bezeichnet,  ©ummen  Bon  2 — 4  £a= 
lenten  würben  burd)  mehrmalige  SBieberhotung  bie; 
fe8  Reichen«  auggebrüdt,  TT  =  2  £at.  u.  f.  w.!;  bei größeren  wirb  ba§  T  mit  ben  3<d)täeid)eii  77,  d,  H 
monogrammatifch  Berbunben.  Sieben  biefen  £al)l  - 
jeichen  würben  auch  bie  24  93ud)ftaben  beS  SltBhab>t8 
gebraucht.  ©iefeS  ©hftem  war  natürlich  nur  für  Keine 
3ahten  ober  ein  aus  24  £h"kn  beftehenbeg  ©anjeS 
ju  gebrauchen,  wie  bie  3ilia§  u.  Obt)ffee,  beren  ©efänge 
barnad)  bon  ben  aleranbrinifd)en  ©rammatifern  be= 
jeidmet  würben.  SUcan  erfanb  baher  ein  anbereg,  wo= 
burd)  man  jebe  beliebige  3aht  leicht  auSbrüden  fonnte. 
3Jcan  reihte  ba§  alte  ©igamma  jur  93ejeid)nung  ber 
3at)l  6,  baä  Ä'aBBa  für  bie  3a!)t  90  unb  ba«  foge= nannte  Säwm  ̂   alä  900  ein.  ©aS  leitete  finbet  fid) 
jebod)  nur  auf  5ßaBi)roärolIen.  3lun  jähtt  man  A  big 
I  =  1 — 10  unb  Bon  ba  immer  Bon  10  jn  10  fort= 
fchreitenb  K—  P  =  20— 100,  währenb  bie  (Sinev 
Wieber  burd)  ben  3ufa$  au§  ber  £Reic)e  A— 0  gebilbet 
würben,  ©ie  Saufenbe  begannen  wieber  mit  A  unb 
würben  burd)  einen  ©trid)  jur  Sinfen  beS  S3ud)fta= 
Ben,  3.  53.  I2?=2000,  Bon  ben  einfachen  3a^en 
unterfdjkben.  ©k  übrigen  Slbbreoiaturen  laffen  fid) 
auf  folgenbe  4  fünfte  jurüdführen:  1)  auf  eigentliche 
Stbfürjungen,  inbem  Sßorte  um  mehr  ober  weniger 
SSuchftaben  abgefürjt  werben,  wobei  ba«  50tafj  ber  Stb= 
fürjung  ganjjbeliebig  war,  j.  93.  <xq,  clq%,  ocq%ov, 
dQxovr,  für  aQ%ovTog;  —  2)  auf  Sigaturen,  befon= 
berg  häufig  bei  93udjftaben  Bon  quabrater  gorm,  Wo 
ber  (Snbftrid)  be«  einen  jugleidj  ben  Stnfanggftrich  beg 
anbernbilbet;  j.  93.taffenfid)  inbemSBorteMMIMH 
etwa  5  93ud)ftaben  Berbinben :  MSFMI.  3)  auf  mono= 
grammatifche  SJerfnüpfung  einjeluer  ©ilben,  inbem 
biefe  nicht  neben  einanber  ftehen,  fonbern  entwebev 
über  einanber  gefegt  ober  in  einanber  Berfchlungen 
werben,  am  häufigften  bei  93nchftaben  Bon  runber 
gorm;  4)  eigentliche  Sonogramme,  93erfd)lingungen 
mehrerer  93ud)ftaben  eineg  Söorteg  als  Reichen  für 
bag  SBort.  —  93ei  ben  Stömern  laffen  fidt)  4  Berfd)ie= 
bene  Strien  beg  Schreiben«  neben  ber  gewöhnlichen 
93uchftabenfchrift  annehmen:  l>  iBud)ftabenfd)rift  mit 
unBeränberten  ober  nur.  wenig  Beränberten  ©djnft= 
jügen,  feboch  mit  Stbtürjungcu ;  2)  S3ud)ftabenfd)rift 
mit  unBeränberten  ©djrif  tjügen,  aber  mit  93eränberung 
ber  23ebeutung  ber  93ud)ftaben  (®ehetmfd)vift) ;  3)  93ud)= 
ftabenfehrift  mit  ganj  Beränberten  ©d)riftjügen  unb 
Stbfürjungen  (notae  Tironianae);  4)  fijmbolifdic 
3eid)enfd)rift.  Stlg  Stbfürjungen  ftehen  bal)er  ftatt  be8 
Bollftänbig  gefchriebeuen  SSorte«  ein  ober  auch  jwei 
unb  brei  Stnfanggbuchftaben,  j.  93.  M.  ftatt  Marcus, 
Ti.  ftatt  Tiberius,  Cos.  ftatt  consnl.  ©ie  3öieber= 
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Ijolung  befleißen  23ud)ftaben  be^eidmet  bafb  beu  !ßtit=  ' reit,  coss.  =  consules,  ober  bei  einzelnen  23ud)fiaben 
eine  fo  grofee  3al)£  ber  bezeichneten  9ßerfonen,  als  ber 
23ucbftabe  wieberholt  ift,  MMM  =  Marci  tres.  ©ie 
gen?öt)nticr)ften  Stbfürjungen  bei  ben  Römern  finb  1) 
bie  ber  23ornamen,  2)  ber  Heimat,  3)  ber  3l6ftam= 
mnng,  4)  ber  3eitbeftimmung,  5)  ber  bürgerlidjen  u. 
mititärifdjen  2temter  unb  SSürben,  unb  6)  einige  216= 
fürjungen  in  Briefen.  (Sine  ©ebeimfcljrift  (notae) 
gebrauchte  fdjon  (Jicero  in  feinen  oertrauten  ̂ Briefen 
an  2ltticuS,  ebenfo  (Jäfar  unb  2tuguftuS.  ©ie  notae 
Tironianae  waren  ftenograpbifdje  3e'^en  Sum 
fdjnetlen  9iieberfdjreiben  beS  ©efprodjenen.  SMefe 
Äunft  beS  Sd)nellfd)reibenS  fam  Bon  ben  ©riechen  ju 
ben  SRömern,  bod)  mar  bie  gtiedjifdje  unb  römifdje 
Stenographie  eine  felbftänbige.  Stenographen  (ra- 
xvygcccpoi,  notarii)  werben  in  9tom  befonbcrS  feit 
2(uguftuS'  3eit  erwähnt;  bie  Äunft  fetbft  war  fdjon früher  oorbanben.  Sie  aleranbrinifd)en  ©rammatifer 
bebienten  fid)  aud)  fritifd)er  3ei<$en>  oon  benen  f)iev 
nur  erwähnt  \oerben  mögen;  l)  oßslög,  eine  wage= 
rcd)te  Sinie  — ,  um  bie  ©teile  eines  SdjrtftwerfS  als 
unädjt  ju  bejeidjnen,  ber  6.  nsQieoTiyfisvos  •,  be= 
jetd&nete  unnötige  ober  überflüffige  Stetten.  2J  dazs- 
pt'cHos  ■>»<-  jar  93ejeid)nung  befonberS  fdjöner  Stetten. 2lfteri8foS  unb  ObeloS  gnfammengefe^t  begeidjueteu 
fd)öne,  aber  nicht  am  red)ten  Orte  befinbtidje  2Sorte. 
—  23gl.  Slnleitung  jur  griedjifdjeu,  beSgl.  jur  römi= 
fd)en  ̂ atäograpbie  oon  2S.  Hattenbach. 

Notarius,  ein  £adji)=  ober  Stenograph  bem  Scla= 
üenfianb  ober  bem  ber  greigelaffenen  angehörig,  f. 
Scribae.  3ulefct  führten  biefen  tarnen  nur  bie 
faifertidjen  ©ebeimfdjreiber,  welche  angefeljene  5ßev= 
fönen  waren,  unb  ßonftantin  begrünbete  eine  geheime 
ateidjSfanselei  oon  Notaren,  welche  bei  ben  wiebtigften 
Staatsangelegenheiten  protofottirten.  Sie  Stette  ber 
früheren  notarii  oerfaben  nun  f.  g.  exceptores. 

Nothoi,  Kotheia  (vo&oi,  vö&siu)  f.  Ehe,  2. 
Nötion,  Noti'ov,  Notium,  Stabt  Oon  3ttoti§  in 

Äteinafien  am  9Jceere,  fpäter  -£afen  oon  Äotophou, 
an  einem  gleichnamigen  Vorgebirge.  Thüle.  3,4.  Xen. 
hell.  1,  2,  4.  Liv.  37,  26. 

Notos  f.  Winde,  2. 
Novaria,  NovuqCu,  Stabt  im  tranSpabanifdjen 

©atlien  im  ©ebiete  ber  ju  ben  ̂ nfubrern  gehörigen  9ßer= 
tacomagori;  fpäter  fefteS  römifdjeS  SOtunicipium,  beffeu 
3öein  gerühmt  wirb  {Tac.  hist.  1,  70.);  jefct  Sffoüara. 

Novatio,  Umwanbtung  einer  bisher  beftanbenen 
Obligation  in  eine  neue,  3.  93.  burd)  einen  2öed)fel  bcS 
©täubigerS  ober  SdjutbncrS. 

November  f.  Jahr,  II. 
Novendiale  sacrum,  1)  ein  neuntägigcS  g-eft,  üom 

römifchen  Staate  gefeiert,  wenn  ein  ̂ robigium,  be= 
fonberS  wenn  Steinregen  angejeigt  werben  war.  Liv. 
1,  31.  21,  62.  unb  öfter  bei  bemfelben;  —  2)  ein 
Sßriüatopfer,  baS  man  am  neunten  Sage  nad)  ber  23eU 
fefcung  einer  2cicr)e  brad)te,  in  95erbinbung  mit  einem 
Sdjmaufe,  coena  novendialis  ober  feralis. 

Novensiles  ober  Novensides  dii,  eine  Staffe  üou 
römifchen  ©öttern,  über  bereu  SÖebeutitng  bie  Sitten 
fetbft  fdjon  int  ©unfein  waren.  23ei  ihren  (SrflärungS= 
oerfudjen  gehen  fie  auf  novus  ober  auf  novem  ju- 
rüd  Sftandje  halten  fie  für  neun  ©ötter  ber  Sabiner, 
9tnbre  für  bie  neun  bli^fenbenben  ©ötter  berßtruffev, 
2lnbere,  unb  bieS  f.d)eint  bie  iid)tige  Crflärung  ju  fein, 
für  bie  fremben,  oon  ben  Römern  aufgenommenen 
neuen  ©ottheiten,  namentlid)  für  bie  bem  römifdjeu 
Staate  jugebradjteu  fabinifdjen  ©ötter-  23ei  SiüiuS 

(8,  9.)  in  ber  bem  SeciuS  oorgefprodjenen  gönnet  ber 
£obeSweu)e  werben  bie  dii  Novensiles  unmittelbar 
oorbendiilndigetes  genannt,  bie  jenen  „neufäfsigen" ©öttern  gegenüber  bie  einheimifd)en  finb. 

Novesium,  fefter  ̂ ßfa§  ber  Ubier  im  belgifdjen  ©al= 
lien  (Tac.  hist.  4,  26.  35.  57.  62.  5,  22.),  beffeu  93e= 
feftigungen  noch  359  n.  Shr.  Oon  Äaifer  Julian  wie= 
berhergeftettt  würben :  je^t  ̂ euö  im  preufjifchen  9te= 
gierungSbeäirf  ©üffelborf. 

Novii,  ein  atteS  itatifdjeS  ®efd)lecht.  3U  neuneu 
finb  :l}?coüiuSSalaoiuS,  einer  ber  93erfchworenen, 
welche  im  3-  314  6apua  oon  3fom  loSsumachen  fud)= 
ten,  töbtete  fid)  wahrfdjeinlicb  felbft,  um  ber  9Serur= 
theiluug  ju  entgehen.  Liv.  9,  26.  — 2)  5ftoOtuS, 
um  90  o.  Sbr.,  SSerfaffer  jahlreicher  Äomöbien  (2ttet- 
lanen),  welche  meiftenS  römifdje  Stoffe  behanbelten. 
(Sinige  40  £itet  werben  uns  genannt;  oon  ben  meiften 
finb  SBruchftüde  Oorhanben.  SBegen  ber  Stehntichfeit 
beS  Samens  ift  er  oft  mit  ÜiäoiuS  oerwechfett  worbeu. 
—  3)  9fooii,  2  93rüber,  welche ats[933ud)ererberüd)tigt 
waren.  Hör.  sat.  1,  6,  121.  —  4)  9?oe.  5ßrifcuS, 
eingreunb  beS  älteren  Seneca,  würbe  im^ahreöö  oon 
5Rero  jur  Verbannung  oerurtheilt.  Tac.  ann.15,  71. 
Noviodünum,]Voo'yi'odovj'Oj',feItifcherStäbtenaiue 

oon  ber  Sage  auf  einem  §üget  f©un),  1)  Stabt  ber 
SßiturigeS  6ubi  in  2lquitauien,  öftlid)  üon  ihrer 
^auptftabt  2loaricum  (Caes.  b.  g.  7,  12.),  |.  S^ouan 
bei  Orleans.  —  2)  'ötabt  ber  2lebuer  am  Siger  (baf. 
7,  55.),  f.  SceoerS.  —  3)  St.  ber  Sueffionen  in23elgica 
(baf.  2,  12.),  wohl  ibentifd)  mit  2tugufta  Sueffionum, 

\.  SoifjonS  in       be  ̂ -rance. Noviomägus,  NovCoficcyog,  9came  fettifcher  in  ber 
©bene  (SSJcagh)  gelegener  Stäbte:  1)  Stabt  ber  23itu= 
rigeS  23ioifci  in  2tquitanien/  f.  Saftelnau  be  3Weboc. 
—  2)  Stabt  ber.  Seuci  in  23elgica,  j.  5Reufchateau  au 
ber  5J?eufe.  —  3)  ̂«auptftabt  ber  D^emeteS  in  23etgica, 
an  ber  Sirafje  oon  2trgentoratum  nach  ÜKagontiacum, 

f.  Speter. Novus  homo,  ber  erfte  auS  einer  plebejifchen  gami= 
tie,  welcher  feiner  gamitie  bie  Mobilität  üerfchafft,  in= 
bem  er  ein  curutifdjeS  2tmt  beffeibet.  (Sr  ift  fetbft 
nicht  eigentlich  nobilis,  fonbern  erft  fein  9cachfomme. Nox  f.  Nyx. 

Noxa  (oon  nocere)  hie§  ber  Schaben,  ben  mau 
2(nbern  jufügt  (baher  aud)  ©ergehen),  ober,  ben  man 
bafür  erleibet,  alfo  Strafe  unb  ©enugthuung,  enbticf» 
aud)  baS,  was  Schaben  anfügt  (corpus  quod  noeuit). 
(Sine  Ätage  auf  Verlegung  h-  actio  uoxalis.  ©ereu 
eriftirten  üiele,  j.  23.  eine  burdj  bie  lex  Aquilia  be= 
grünbete,  f.  Damnum. Nuceria,  Novxsqicc,,  1)  Stabt  SampanienS  mit 
bem  23einamen  Alfaterna  (Liv.  9,  41.)  am  SarnuS 
unb  an  ber  appifdjen  Strafe.  3m  Samnitertriege 
jerftört  (Liv.  7,  3.J,  würbe  fie  fpäter  wieberhergeftellt 
unb  nahm  an  SSebeutung  311;  Pompeji  war  ihr  $afeu= 
ort  (Tac.  ann.  13,  31.);  j.  5Rocera.  —  2)  Stabt 
UmbrienS  an  ber  flaminifdjen  Strafte;  j.  9?ocera  — 
3)  Stabt  in  2tpulien,  ridjtiger  Suceria,  f.  b. 

Nuithones,  eine  nur  Oon  SacituS  (Germ.  40)  gc= 
nannte  germanifdje  23ölferfd;aft,  fübweftlid)  üou  beu 
SavoneS,  nörblid)  üon  ben  Sangobarbcn,  am  redjtcn 
Ufer  beS  2tlbiS,  welche  halb  nad)  SRecflenburg ,  balb 
nach  >£)olftein  unb  Sd)leswig  oerfe^t  wirb. 
Numa  Pompilius,  ein  Sabiner  auö  GureS,  ber 

jweite  ftönig  ber  SRömer  (715—672),  auSg^ejeidjuct 
burd)  2Bcisl)eit,  grömmigfeit  unb  ©eredjtigf'ett.  23iel  = leid)t  beutet,  nad)  alten  ©rfiäreru,  barauf  fein  9famc 

|  hin,  ben  man  üon  vöuog  ableitete,  alfo  „ber  @efe^e>?; 

44* 
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mann."  ©eine@efd)id)te  würbe  fchon  frühzeitig  fagen= 
haft  auSgefd)tnüdt.  Von  Unn  rührte  bie  Ginridjtung 
gotteSbienfilicher  ©ebräuche,  bte  Grbauung  oon  £em= 
»ein,  bte  Grrichtung  ber  wid)tigften  Vriefiercollegicn 
her,  wenn  aud)  bte  $atricicr,  betten  Dcuma  im  ©egen^ 
fa^e  ju  bem  ptebeiifd)en  ©erOiuS  angehörte,  babttrcb, 
baf?  fie  ben  ytuma  atS  Urheber  nannten,  wohl  btefen 
retigiöfen  2tnftalten  ein  befonbereS  2tnfet)en  »erraffen 
wollten.  Von  ben  Satinern  entnahm  et  bie  Vefia= 
linnen,  Bon  ben  ©abinern  bie  ©alier,  getialen  unb 
Stuguren.  ©er  ©age  gehört  wohl  ganj  bie  Grjählung 
Bon  ben  pontiftcifchen  ©djriften  Satma'S  an,  welche 
man  im  3-  181  bei  Stufgrabung  be§  ©arge«,  in  wet= 
djem  9tuma'3  Seid)e  tag,  in  bemfetben  gefunben  traben wollte.  3m  attgemeinen  fdjrieb  man  ihm  alles  jtt, 
wag  auf  ben  retigiöfen  GultuS  ftd)  bejog,  ogt.  Liv. 
40,  29.  ©agenhaft  ift  ferner  fein  Umgang  mit  ber 
•Jtympfye  Ggeria,  Bon  ber  er  Stathfdjläge  empfangen 
haben  fott,  fet>r  jweifetbaft  bie  Vehauptung,  er  fei 
Kenner  pVjtljagoreifche'r  Sehte  gewefen,  ba  D^ttma  unb VtjthagotaS  ber  gut  nad)  nidjt  jufammenf  alten.  Gr 
erfdjeint,  inbem  er  ben  GultuS  einrichtete  unb  förberte, 
jugleid)  ol8  Verbreiter  größerer  Vilbung  unter  bem 
Damals  nod)  rohen  ÜtömerBotfe,  atfo  als  DJcann  beS 
griebenS,  im  ©egenfa^e  jtt  feinem  Dfadjfotger,  bem 
ftürmifd)en,  roitben  SuttuS  |>ofiilutS. 

Numantia,  NovficcvrHa,  bie  berüt)tntefte  ©tabt  in 
gang  Gettiberien  (tarraconenf.  Spanien),  auf  hohem, 
faft  unjugängtidjem  gelfen  gebaut,  am  oberen  Saufe 
beS  ©uriuS,  fo  f  eft  burd)  ihre  Sage,  ba§  fie  bei  einem 
Umfange  oon  24  ©tabien  feiner  SJJauern  beburfte. 
Sie  Vefdjreibung  ihrer  benfwürbigen  Vetagerung  nnb 
Groberung  burd)  ©cipio  im  3-  133  »-  Gljr.  ftnbet  fid) 
bei  2lppian  (b.  Hisp.  6,  48—98.).  Cic.  off.  1,  11. 
3u  ihr  gehören  wahrfdjeinlicb  bie  9?uinen  bei  Vuente 
be  ©on  ©uarratj. 

Nuinatianus  f.  Namatianus. 
Numenios,  Nov[njvLog,  1)  ein  5ßhtfofoph  ber  neu= 

ptatonifdjen  ©d)ule  aus  Stpamea  in  ©tttien,  in  ber 
äweiten  Wülfte  beS  2.  3ahtt)unbertS  n.  Gljt.  SßlotinoS 
hat  feine  ©Triften  fet)t  gefdjäfct  unb  benu^t.  ©eine 
SebenSoethältniffe  finb  nicht  weiter  befannt:  mehrere 
intereffante  23rud)ftüde  hat  GufebioS  aufbewahrt,  fie 
beziehen  fid)  auf  ̂laton  unb  feine  Sehreit.  —  2)  2tte= 
ranber  S^um.,  fott  ein  3eitgenoffe  beS  Porigen  unb 
Verfaffer  einer  ©djrift  nsgl  zäv  xrjg  diavoiag  oxv- 
fitütcov  gewefen  fein.  —  3)  9c.,  ein  ©d)üter  beS  StrjteS 
©ieudjeS  aus  ̂ erafteia,  fott  über  bie  g;ifdje  gefchrieben 
l)aben;  Bietteidjt  hat  er  aitcf)  ©rjQiaxä  oerfafjt  —  4) 
9c.,  eingelbherr  Bon2lntiod)oSb.©r.,  fd)lug220  B.Gljr. 
bie  Verfer  in  einem  Sanb=  u.  ©eetreffen.  —  5)  9cv  ein 
©efanbter  ber  Vtotemaier  ̂ hüometor  unb5ßht)ffon  an 
bie  [Römer.  —  6)  9^.,  5toei  ©ituler,  bie  als  3eu3en  3e- 
gen  Serres  auftraten.  Cic.  Verr.  3,  23, 57. 4, 51,113. 

Numerarii,  fubatterne  StedmungSbeamte  ber  Äaifer^ 
jeit,  namentticb  bei  bem  ©teuerroefen  angefiettt. 

Numeriämi8,  W.  2t  ur  et  in  S,  ber  ©otnt  beS  SaU 
fers  GaruS  unb  jüngerer  93ruber  beS  GarinuS,  30g 
mit  feinem  33ater  in  ben  Jfrieg  gegen  ̂ ßerften  unb 
würbe  nad)  beffen  Sobe  auf  bem  Jtücfäuge  burd)  ben 
©arbebrafecten  2trriuS  2tcer  ermorbet,  im  3-  284- 
®ie  gleichseitigen  Sd)riftftetter  geben  eine  fetyr  rüt)= 
menbe  ©d)itberung  feines  GharatterS. 
Numerü,  ein  im  alteren  Stalten  weitüerbreiteter 

iRame:  1)  9cumeriuS  SecimiuS,  fämpfte  an  ber 
©üit3e  einer  famnitifd)en  ©d)aar  unter  gabius  gegen 
^annibat.  —  2)  9himerinS,  eiugreunb  beS  älteren 
SRartuS,  war  bemfetben  }ur  gtud)t  bet)ütftid).  —  3) 

Q.  Sfcnm.  CcufuS,  2MfStribun  im  3-  57/  eiferte 

gegen  bie  3utu^erufnng  Gicero'S  aus  ber  3kr= bannung,  würbe  aber  fpäter  oon  benen,  welche  ihn  ba= 
ju  gebrängt  hatten,  im  ©tich  gelaffen  unb  fam  fogar 
in  große  ©efahr.  Gicero  rächte  fid)  an  ihm  burd; 
©»Ott  in  ber  3tebe  für  ben  ©eftiuS  (33,  72.  38,  82.). 
—  4)  DfcumeriuS  SttticuS,  römifcher  Senator, 

fchrour,  wie  einft  3u"'lä  ̂ roculus  nach  SRomutuS' £obe,  er  habe  ben  StuguftuS  gen  Gimmel  fteigen  fehen. 
Suet.  Aug.  101. 

Nmnicii,  1)  %.  SJcnm.  ̂ rtfcuS,  fämfcfte  als 
Gonfut  beS  3-  469  0.  Ghr.  mit  StuSjeichnung  gegen 
bie  Sßotffer.  Liv.  2,  63.  —  2}  £.  3^umiciuS,  im 
3.  321  SSolfStribun,  würbe  mit  Stnbern,  wetche  ben 
caubinifchen  grieben  befchworen  hatten,  an  bie  ©am= 
niter  auSgetiefert.  Cic.  off.  3,  30. 

Numicius  ober  Numlcus,  Heiner  j?üfienftu§  Sati= 
umS,  ber  bei  Strbea  münbete,  unb  an  welchem  fid)  baS 
•Speiligttjum  (§ain  unb  Semfcet)  eines  einheimifchen 
©otteS  (ober  beS  öergötterten  2tineiaS)  befanb  (Liv. 
1,  2.  Virg.  A.  7,  150.  242.  797.);  \.  3iio  torto. 

Numidia,  Novfiidicc,  NoiiaSCa,  baS  heutige  311= 
gier^grenjte  im  O.  an  baS  ©ebiet  oon  Äartfjago  ober 
bie  römifche  *prooiuä  Africa,  bis  gum  gl.  Sufca,  gegen 
©.  an  ©ätutien  unb  baS  innere  $ibi)en,  gegen  3B.  au 
Stlcauretanien  (bis  jum  glufj  Stmbfaga;  früher  bitbete 
ber  ÜKuTudja  bie  ©renje),  gegen  9c.  an  baS  mittellän= 
bifche  SJleer.  5)aS  meift  fet)r  fruchtbare  Sanb  würbe 
oon  ben  StuStaufern  beS  StttaS  burd)gogen,  unter 
benen  p  merfen  ber  SljambaS  im  O.  (f.  ©jebet 
Gbough,  nörbl-  Bon  93ona),  SturafioS  (}.  ©febet 
2tureS)  im  ©.=3ß.  Unter  ben  Vorgebirgen  finb  bie  be= 
beutenbften  Sretum,  j.  ©ebba  DluS,  Innov  &kqcc, 
Promontorium  Hippi,  j.  Gap  be  ©arba  ober  CtaS  et 
•gamralj.  §lüffe:  im  £).  ber  ©rengflufj  Sufca  (j. 
3aine),  ber2trmoniacuS  (j.  SJlafragg),  ÜtubricatuS(i. 
3eiboufe),  wohl  nicht  Berjdjieben  Bon  bem  9Jcutl)ul  beS 
©aluft,  Slmpfaga  (j.  2öab  et  Äibbir),  ©rensflui  im 
20.  ©aS  Sanb  brachte  ©etreibe,  befonberS  aSeijen, 
SBein,  ©übfrüchte,  treffliche  Vferbe,  ©d)a|e,  3«gen, 
Gtephanten,  Söwen  unb  anbere  wilbe  tijkxt  heroor 
unb  war  reich  an  93cetatten  unb  ©teinarten;  ber  Steide 
tt)um  an  SSeibeplä^en  erflärt  baS  unftete  ̂ erumgieheu 
ber  23ewohner  unb  bie  fpäte  Gntftel)ung  Bon  ©täbten. 
©aS  2Mf  ber  9cumiber  (beren  Urfprung  wohl  aus 
bem  öftlichen  Stfien  herzuleiten  ift)  jerfiel  in  bie  ̂ >aupt= 
ftämme  ber  9JcaffB,lii,  öfttid)  Born  Stmpfaga  im 
eigentlichen  S^umibien,  unb  ber  fDcaf  fäfhlü,  weft= 
lid)  Bon  biefem  gluffe  in  bem  fpäter  jtt  SJcauretanien 
gefd)tagenen  !£t)eile  beS  SanbeS.  ©ie  ücumiber  jeid)- neten  fid)  im  Kriege  befonberS  atS  Leiter  aus;  burd) 
3uliuS  Gäfar  würbe  ihr  Sanb  46  0.  Ghr.  tömifdjc 
VroBing.  Von  ©täbten  finb  bemerfenSwertlj  an  ber 
Äüfte:  Sabrafa  am  Sufca  (j.  Sabraca),  ̂ ippo  üte- 
•giuS,9tuficaba(i.©toraober  Vhilippeoitte),  G  0 1 1  u 
(nodj  \.  Gotto)  mit  grofsen  Vurpurfärbereien.  3"1 3«: 
nern:  SSacca  (f.  23egia),  SuHa  Dtegia,  Galama, 
nadj  Ginigen  baS  ©uttjutbeS  "saluft,  Girta  (f.  Gon= 
ftantineh),  auf  fteilem  gelfen,  Sambefa  (f.  Semba\ 
©icca  Veneria  (f.  Äeff),  3ama  (f.  3ama),  ©d)a^= 
fammer  unb  gewöt)nlid)e  SRcfibeuj  beS  3«ba,  ©djtadjt 
jwifd)en  ©cipio  u.  ̂ anntbat,  Sheoefie  (j.  Sebeffa). 

Numidius,  1)  richtiger  Wohl  UmmibiuS  Oua  = 
bratuS,  2lnbere  nennen  ihn  SumibtuS  ober  S8t= 
nibiuS),  oennattete  unter  SiberiuS Sufitanien,  unter 
9cero  ©t)rien-  —  2)  Gin  anberer  3htmibtnS  ober 
UmmibiuS  QuabratuS  jeidjnete  ftd)  burd)  feinen 
Sfteichthum  aus.  PHn.  ep.  7,  24.  ©ein  ©ot)it  ift 
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Waljrfcbeinlid)  3)  Jcum.  (Ummibiu«)  Quabra= 
tu«,  ben  £abrian  »erfolgte,  gteidt)faß§  ein  Stfconn  Bon 
unermeßlichem  SReichthume,  ein  naher  SlnBetwanbter 
be«  Tlaxc  Sluret, 

Numisii,  (»ieHeidjt  f.  B.  a.  5Jcumicii),  1)  2.  5Jht- 
mif  iw8,  befehligte  im  3-  340  6^-  bie  Satiner  im 
•Kampfe  gegen  9tom,  f  ampfte  aber  ungtüdlidj  unb  er= 
litt  eine  Dcieberlage  bei  Srifanum.  Liv.  8,  3.  unb  11. 
—  2)  Dfhtmifiu«  Supu«,  fämpfte  unter  5ftero  unb 
©alba  in  SSJcöfien  unb  fdjlug  fid)  in  ben  balb  nachher 
au«bredjenben  SSnrgcrtriegen  auf  ©eite  be«  Dtb,o  unb 
Sefpartan.  Tac.  ann.  1,  79.  3,  10.  —  3)  9cumi  = 
fing  Sftufu«,  römifcber  Segat  am  9tbein,  fämpfte 
gegen  ©laubiu«  ßibiti«  unb  würbe  fpäter  bei  einem 
Slufftanbe  in  ©altien  t>on  ben  ©mpörern  gefangen  ge= 
nommen  unb  getöbtet.  Tac.  ann.  4,  70. 

Numitor,  NofirjzcoQ,  fcohn  be«  5proca«,  Äönig  Bon 
Sllba,  Bon  feinem  jüngeren  ©ruber  5ämuliu«  ber  §err= 
fdjaft  beraubt,  aber  Bon  feinen  (Snfeln,  Clomulu«  unb 
5ftemu«,  wieber  eingefe^t.  Liv.  1,  3.  5.  6.  Flut. 
Born.  3.  7—9. 

Nuraitorii,  ein  au«  ©trurten  ftammenbegSefdjtedjt: 
1)  5p.  9cumitorin«,  Sruber  ber  fJcumitoria,  ber 
fÜcutter  ber  »on  Slppiu«  ©laubiu«  entehrten  SSirginia, 
rourbe  nad)  bem  ©turje  ber  ©ecemüirn  zum  ysoltfc 
tribunen  erwählt,  im  3.  449  ».  Qftv.  Liv.  3,  46.  54. 
2)  5p.  5Jcumitoriu«  5pultu«,  au«  gregetlä,  über= 
lieferte  Berrätherifdjer  SBeife  feine  @eburt«ftabt  ben 
Drömern,  im  3.  125  ».  S^r.  Cic.  fin.  4,  22,  62.  — 
3)  ©in  ©  5Jcumitoriu«  wirb  Bon  ßicero  at«  3eu3e 
gegen  ben  5ßerre«  genannt.  Verr.  5,  63. 

Nurmnus  f.  Münzen. 
Numonii,  1)  5ftumoniu«  53ata,  befannt  au« 

§oraj  (ep.  1, 15.),  inbem  berfelbe  jenen  nad)  ber  Sage 
unb  bem  Älhna  bon  SSelia  unb  ©aternum  befragt.  — 
2)  9>cumontu«  23  ata,  fämpfte  unter  D,uinctitiu« 
SJaru«  gegen  bie  ©ermanen,  ergriff  mit  ber  fJteiterei 
wätirenb  ber  ©djtacht  bie  gludjt  unb  fanb  auf  bers 
felben  feinen  Sob. 

Nuncupatio  (»on  nomen  capere),  eine  »or  3eugen 
gegebene  münblidje  (Srf  lärung,  welcher  Stet  bei  2Jcanci= 
Rationen  feljr  oft  Borfam  unb  bie  näheren  53eftim= 
mungen  be«  ©efdjäft«  enthielt,  nemtief)  1)  bei  nexum 
(f.  b.),  2)  bei  (jtgentljumäübertragung  mit  9Jcanci= 
patto,  3)  bei  ̂ ancipationSteftamenten  unb  fpäter  bei 
allen  münblieben  Sefiamenten.  —  SDa«  in  ber  nun- 

cupatio ißerfprodjene  mußte  ftreng  gehalten  werben. 
—  ©acralredjttid)  jagt  man  nuneupare  vota,  b.  \). 
bie  vota  laut  unb  öffentlich  au«fpredjen,  5.  93.  bei  @in= 
weihung  eine«  Sempete,  bei  ber  Stbreife  ber  höheren 
SOcagiftrate  u.  f.  w. 

Nundinae  (au«  novem  dies)  hieß  ber  neunte  Sag 
ober  ber  rßmtfdje  SBodjenabfehnitt,  inbem  7  SBerftage 
äwifdjen  2  Sftunbinen  lagen.  3m  alten  lOmonatlidjen 
2>abr  bon  304  Sagen  waren  38  SRunbinen  unb  ebenfo 
»tele  3Bod)en.  3m  12monatIicben  ^aljr  würben  bie 
•Jcunbtnen  oermeljrt  unb  gingen  burd)  ba«  ganje  3>ahr 
hinburd)  roie  unfere  SSodjen.  SDte  5Jcuttbinen  roaren 
Dxut)etage  »on  ber  lanbtidjen  Strbeit,  unb  bie  2anb= 
bet»ot)ner  Jamen  an  biefen  Sagen  beä  ÄaufS  u.  33er* 
faufS  unb  anberer  ©efdjäfte  wegen  jur  ©tabt.  Ur= 
fprüngüd)  galten  fie  im  öffentlichen  Sehen  als  dies 
nefasti  unb  feriae,  roeshalb  Senturiatcomitien  nicht 
gehalten  roerben  fonnten,  fonbern  nur  Sributcomitien. 
2luch  benu^te  man  bie  DJunbinen  pr  5!(nfünbigung 
ber  (Somitien  unb  ber  barin  ju  »erhanbelnben  ®inge. 
®ie  lex  Hortensia  (öermutl)lich  288  ».  ©hj.,  466 
u.  c.)  machte  bie  5Jiunbinen  511  dies  fasti,  fo  baß  nun 

auch  bie  rechtlichen  Slngetegenheiten  abgemad)t  werben 
fonnten.  —  Unter  ben  Äaifern  fam  nad)  unb  nad)  bie 
7tägige  SBodje  auf. 

Nuptiae,  §od)jeitägebräuche.   Siefe  begannen  bei  1 
ben  ©riechen  mit  einem  Opfer,  entoeber  »or  ober 
am  jpodjjeitötage  felbft  »on  ben  ©Itern  ber  iBerlobten 
unb  »on  biefen  felbft  ben  ©Ortzeiten  ber_  @he  (&sol 
yafLtfXioi)  bargebrad)t  (ngorslsia  xäv  ydßav). 
2lud)  ein  S3ab  ging  ber  Gochsen  Borau«,  roetcheä  33raut 
unb  Bräutigam  au§  bem  SBaffer  eine«  g-luffe«  ober 
Duelle«  nahmen,  ber  eine  locale  23ebeutung  unb  eine 
getoiffe  ̂ eiligfeit  hatte.  2lm  Sage  ber  §od)jeit,  für 
beren  geier  man  ben  SBinter  im  allgemeinen  al«  bie 
geeignetfte  3eit  erachtete,  baher  ber  5)came  be«  SOtonat« 
©amelion  für  unfern  SBinter,  legten  bie  58erlobten  bunte 
geftfleiber  an,  fdnnücften  fich  felbft  unb  ba«  §ochjeit«= 
hau«  mitÄränjen  u.93lumen.  2tbenb«  holte  ber93räu= 
tigam  bie  SBraut  au«  bem  »ätertichen  |>aufe  in  ba« 
feinige  ab,  beibe  natürlich  feftlid)  gefchmüdt  unb  be= 
fränjt,  bie  93raut  auch  oon  föfttidjen  ©alben  buftenb. 
S)ie«  gefdjah  theil«  ju  %u%  theil«  auf  einem  mit 
SOJaulthieren  ober  Ochfen,  auch  rocht  5pf erben  bc= 
fpannten  SBagen.  (Sin  »ertrauter  greunb  ber  SBraut 
ober  ein  Sßerroanbter  begleitete  bie  33raut  in  bie  2Soh; 
nung  be«  ̂ Bräutigam«,  nagäw^epog,  ober  nägoxos 
genannt,  ba  jroildjen  ihm  unb  bem  SBräutigam  bie 
ißraut  auf  bem  SBagen  fafj.  2Xn  btefem  3uge  nahmen 
nod)  anbere  9}ert»anbte  unb  greunbe  5Kntheit,  gleid)j 
faß«  betränät  unb  feftlid)  gepult,  bie  männliche  93e= 
gleitung  in  roeißen  ©eroänbern,  »or  unb  fynttx  bem 
SBagen  geljenb  unb  gacfeln  tragenb,  roetche  bie  3Rut- 
ter  be«  Sräutigam«  ober  ber  93raut  anjünbete.  SBäh=  2 
renb  be«  3«9«8  rourben  unter  SSegteitung  »on  gtöten 
unb  ©aiteninftrumenten  |>ochieit«tieber,  bie  S^mi- 
näen,  gefungen:  unb  bie«  »eranla^te  manche  anbere 
grau,  an  bie  Shür  ihre«  £aufe«  5U  treten  unb  bem 
5paare  ihre  ©tüdroünfdje  jujurufen.  2>n  93oiotien  war 
e«  bann  noch  befonbere  ©itte,  »or  bem  ̂ >aufe  be« 
SSräutigam«  bie  Sldjfe  be«  SBagen«  ju  »erbrennen. 
!>eiratbete  aber  ein  SBittroer,  fo  burfte  biefer  bie  93raut 
nicht  felbft  abholen,  fonbern  fie  rourbe  ihm  burd)  einen 
SSerwanbtenober  greunb  jugeführt,  ber  wpcpaycoyog 
hie§.  SDa«  heimführen  ber  SSraut  hie§  yccfisrjjV  yv- 
vaiKK  ccyso&ai  döfiovSs,  ol'xov&s,  aud)  blo«  yv- 
val%a  aytadui.  SSeim  Gintritt  in  ba«  |>au«  tour= 
ben  93raut  unb  SSräutigam  jum  glücklichen  SSorjeichen 
(f^s  or]fi£iov  svnoQiccg)  mit  $rüd)ten  unb  allerlei 
5JcafchlBerf  {naxa%v6iiaxa)  überfchüttet.  hierauf  be= 
gann  ba«  |)odjäeit«mahl  (ytipog,  Q-oCvri  yafiini]), nad)  ben  23erhaltniffen  be«  33rautigam«  mehr  ober 
weniger  glänjenb,  gewöhnlich  in  feinem  eigenen  ober 
in  feiner  Altern  §aufe  ausgerichtet,  ©er  3*Bed  biefe« 
SJcahle«  war  hauptfächlich,  ber  S3ermähtung  eine  ge= 
wiffe  Qeffentlidjfeit  ju  geben  unb  fie  unter  beren93ürg= 
fdjaft  ju  ftellen.  S)aher  aud)  Bon  btefem.  £odjjeit8s 
fchmaufe  ber  gerichtliche  S3ewei«  genommen  würbe, 
bafe  eine  grau  wirtlich  Berljeirathet  gewefen  fei.  Stn 
biefem  fKahte  nahmen  nicht  nur  bie  nädjften  SSer= 
wanbten,  Stugehörigen  unb  greunbe,  fonbern  gegen 
ben  fonftigen  ©ebrattd)  aud)  grauen  Stnthetf,  jebod) 
an  einem  befonberen  Sifdje,  unb  in  ihrer  SOlitte 
bie  Berfdjleierte  93raut.  Äud)en,  befonber«  ber  fhm^ 
bolifdje  ©efamf udjen,   auch  gleifd)   unb  allerlei 
gtüd)te  würben  hcntmgereid)t ;  man  traut  unb  tibirte 
SBein  unb  wünfd)te  bem  neuen  5ßaare  ©tücf.  Dfach  3 
bem  üftable  würbe  bie  93raut  in  ba«  93rautgemad)  ge= 
führt,  wo  ein  mit  33lumen  unb  einer  5purpurbedc  gc= 
fchmüdte«  93ett  ftanb.  Ser  ?3räutigam  »erfchloß  e«, 
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11.  ein  Vertrautet  bcffelben  hielt  Der  ber  £t)ür  SSadje, 
u.  ein  9Jcäbd)end)or  fang  baS  (Spithalantion,  worin  er 
bie  9ceuüermäljiten  pries  u.  ihnen  aUe§  ©fütf  icünfct)te ; 
am  SJforgen  uad)  ber  23rautnadjt  wedte  fie  wie= 
ber  ©efang,  3efct  fenbete  auch  ber  93ater  ber  33raut 
©efdjenfe,  aud)  Sie  Verwanbten  unb  greunbe  brachten 
ihre  ©aben  unb  ber  Staun  felbft  feiner  grau  eine  ?trt 
9Jtorgengabe.  ©iefe  ©efdjenfe  £)ie|en,  weil  fidfc)  oon 
jel^t  au  bie  grau  unoerfdjleiert  fel)en  liefe,  avan.aXv- 
mriQicc  u.  würben  Bei  Vornehmen  in  feierlid)en  2tuf= 
jügen  überreicht.  93ei  beu  (Spartanern  blieb  bie  alte 
Sitte,  bie  33raut  mit  Einwilligung  it>reä  VaterS  ge= 
waltfam  ju  entführen,  befielen  £>atte  ber  3Qtann  fie 
in  fein  JpauS  entführt,  fo  würbe  uad)  einigen  Sagen 
beS  heimlichen  Umgangs  bie  |>eirath  öffentlich  befannt 

4  gemacht  unb.  bie  ̂ od^eit  gefeiert.  —  ©ie  rßmifdjen 
JpocbäeitSgebräudje  Ratten  mit  beu  griedjifdjen  Biet  23er= 
wanbteS  unb  ©teicheS,  aber  aud)  it)re  Vefonberljeiten. 
3uBorberft  rourbe  ein  für  bie  Iwdjjeit  gfüdlidjer  unb 
güuftiger  Sag  nod)  ängftlidjer  als  bei  ben  ©riechen 
gewählt,  unglüdlidj  betrachtete  man  ben  SJconat 
i'cai,  bie  erfte  Hälfte  beS  3uni,  ferner  alte  (Jalenbä, 
3bitS  unb  Stonä  unb  bie  dies  nefasti,  bie  3?it  ber 
^arentalia,  beS  mundus  patens  u.  anbere  gefle,  auf 
weId)ejebod)äBitroen  feine  Ctüdfid)t  $u  nehmen  hatten. 
9tIS  befonberS  günftig  galt  aber  bie  sweite  ̂ älfte  beS 
3uni.  ©te  görmlidjfeiten  u.  ©ebräuetje  roaren  jebod) 
eerfdjieben,  je  nad)bem  man  entvoeber  eine  ftrenge  ®he, 
woburd)  bie  grau  in  bie  manus  beS  SJcanneS  über= 
ging  unb  mater  familias  rourbe,  ober  eine  freie  (SBe 
ju  fdjliefeen  bcabftd)tigte,_  roobei  bie  grau  bloS  uxor 
rourbe  unb  in  ber  patria  potestas  ober  sui  juris 
blieb,  gür  biefe  @hen  roaren  befonbere  Zeremonien 
nid)t  wefentlid)  u.  nott)Wenbig,  nur  bie  deduetio  in 
dorrmra  mariti  mufete  ftattfinben.  Sagegen  War 
bie  anbere  2Irt  ber  (Stjen  Doli  fpmbolifdjer  ©ebräud)e. 
91m  §od)äeit8tagc  felbft  legte  bie  Vraut  bie  toga  prae- 
texta  ab  unb  weihte  fid)  ber  Fortuna  virginalis ;  fie 
trug  einen  aus  Schafwolle  geknüpften  ©ürtel,  über 
baS  ©efidjt  einen  Schleier,  feuerfarben  unb  citronen= 

5  gelb,  was  bie  geftfarbe  geroefen  fein  fcheint.  ©er 
Uebertrttt  in  baS  .£>au8  beS  VräittigamS  erfolgte  theils 
in  ber  gorm  einer  Entführung,  theils  in  einem  feier= 
Iid)en  3uge,  roorauf  fid)  bie21u8brüdeuxorem  ducere, 
abgefürjt  au«  uxorem  domum  ducere,  »om  Spanne, 
unb  viro  nubere  oon  ber  grau  begießen,  ©iefer  3ug 
—  je  jahlreicher,  befto  glänjenber,  unb  nicht  bloS  oon 
ben  beiberfeitigen  Verwanbten  unb  greunben,  fonbern 

aud)  öom  neugierigen  unb  müffigen  SSolf'c  gebübet  ■ — fanb  gewöhnlich  SlbenbS  ftatt-  Von  gadeln  begleitet 
unb  unter  glötenflang  jog  bie  Vraut  ju  gufe  einher 
mit  Spinbel  unb  Spinnroden  in  ber  .Jpanb.  £,wd 
Änaben,  beren  (Sltern  beibe  nod)  am  Sehen  waren 
—  patrimi  et  matrimi  —  unb  ein  Opferfnabe  be= 
gleitete  fie.  ©aS  |>au8  beS  VräutigamS  war  fcfliidj 
bcfränjtunb  gefchmüdt.  Ter.  Adetph.  5,  7,  6.  Juv. 
6,  51.  ©ie  Sbürpfoften  umwanb  fie,  um  ihreÄenfch= 
Ijeit  iu  bezeugen,  mit  wollenen  S3inben,  unb  um  53e= 
jauberungen  abjuwenben,  beftrid)  fie  biefetben  mit 
Sdjweinefett.  Plin.  22,  2.  28,  9,  37.  lieber  bie 
Schwelle  beö  Kaufes  würbe  fie  gehoben  (Plut.  Born. 
15.  Gatull.  61, 166.)  unb  trat  bann  auf  ein  au8ge= 
breitetet. ©d)af fett.  5)abci  ertönte  ber  Ctuf  Talassio! 
Liv.  1,  9.  23eim  (Siutritt  in  baä  ̂ auS  u^urbc  fte  gc= 
fragt,  wer  fie  fei;  fie  antwortete:  übi  tu  Caius,  ibi 
ego  Caia;  man  übergab  ihr  bie  ©djtüffel  be§  fy\u- 

6  fc«.  (58  folgte  baS  Dom  Bräutigam  oeranftattetc  geft= 
mabl  (coena  nuptialis),  oon  9Jhifif  unb  ©efong  bc= 

Nyrnphae. 

gleitet;  üorjüglid)  ertönte  unter  glötenbeglcitung  ber 
JjodjjeitSgefang  (epithalarniura,  hymenaeus).  gür 
biefeS  ajlahl  gematteten  aud)  bie  ©efet|e  einen  oerI)ält= 
nifemäfsig  großen  2tufwanb.  Unter  bie  »or  bem  ̂ >aufe 
oerfammelte  3lt9eno  hotte  ber  junge  (Shemanu  §cüffe 
auSsuwerfen.  Gatull.  61, 128.  Virg.  ed.  8,  30.  9cad) 
bem  SWahle  brachte  eine  oerheirathete  grau,  g(eid)fam 
bie  SteUöertreterin  ber  Juno  pronuba,  bie  junge 
grau  ins  Sdjlafgemad)  unb  legte  fie  in  baS  mit  ber 
Soga  bebedte  SSrautbett  (lecto  collocare),  unb  nun 
erft  begab  fid)  ber  2Jcann  ju  ihr  ins  @emad).  ©raufjen 
fang  mau  nicht  bloS  ̂ mnenäen,  fonbern  aud)  berbe 
Spottlieber.  91m  aubern  Sage  gab  ber  junge  2Jiann 
nod)  ein  SlJcahl,  repotia  genannt  (Hör.  sat.  2,  2,  60.) ; 
bie  (Säfte  unb  SSerwanbten  brachten  bem  jungen  $ßaarc 
©efchenfe  bar,  unb  bie  junge  grau  oerrid)tete  ihr  erfteS 
Opfer  in  ihrem  neuen  ̂ >aufe. 

Nursia,  NovqgCci,  Stabt  im  l)ol)cn  Sabinerge= 
birge  am  obern  Saufe  beS  3car,  ©eburtsftabt  beS  Ser= 
toriuS  (Plut.  Sert.  2.)  unb  ber  SSJcutter  beS  ÄaiferS 
SSefpafianuS  (Suet.  Vesp.  1.),  j.  Dcorcia.  23gl.  Virg. 
A.  7,  716. 

Nutrix.  ©ie  römifdjen  DJcütter  füllten  öor  SllterS 
ihre  Äinber  felbft,  fpäter  würben  bie  älmmen  fehr  ge= 
wöhnlid),  wenigftenS  bei  ben  Vornehmen,  ja  fogar 
gried)ifdje  21mmen. Nux,  yiaQvu,  alle  93aumfriid)te  mit  etwas  rauher 
ober  harter  Schale,  wie  Äaftanien,  2JcanbeIn,  (Sicheln  jc, 
befonberS  aber  bie  SBallnujj,  juglans.  Sie  waren  ein 
£)auptfpielwerf  ber  Äiuber,  baher  nuces  relinquere, 
baS  Spieleu  aufgeben,  bem  (Srnfte  fid)  juwenben. 

Nykteus  f.  Arnphion. 
Nyktimos  f.  Lykaoii. 
Nvficpuyayöq  f.  Ehe,  I.  unb  Nuptiae,  2. 
Nyrnphae,  NvfupciL  f.  Nymphen,  b.  i.  bie  Ocr= 

hüllten,  alfo  jungfräulichen  ©öttinnen.  ©ieü'ciimphcn 
bilben  eine  jahlreidje  (Slaffe  uutergeorbneter  ©ott= 
heilen,  weld)e  baS  tebenbige  31>eben  unb  Sdjaffen  ber 
Gräfte  ber  9iatur  iu  allen  Greifen  berfclben  als  pcr= 
fönlidje  SBefen  repräfentireu.  Sie  wohnen  auf  ber 
(5rbe,  auf  93ergen  unb  in  Rainen,  an  Duellen,  glüffcn 
unb  Strömen,  in  Shälern  unb  ©rotten,  auf  SSiefe 
unb  gelb;  aber  bisweilen  fotnmeu  fie  aud)  hinauf  auf 
benOlhmpoS,  um  an  ben  allgemeinen  ©ötteroerfamm= 
hingen  Sljeit  5"  nehmen-  Horn.  H.  20,  8.  'ffiir 
müffen  öon  ber  9irjmphenfd)aar  im  ©anjen  einäclnc 
5}5erfbnlid)feiten  ausnehmen,  bie  für  fid)  befonberS 
auSgebilbet  ftnb  unb  unter  eigenen  Diamcn  oorfom- 
men,  wie  bie  Sfymphe  Äali)p_fo,  bie  Sod)ter  beS  2ttla8, 
Äirfe,  Vhaethufa  u.  Sampetia,  bie  Södjtcr  beS  ̂ elioS. 
©ie  $Jii)mphen  im  engeren  Sinne,  bie  Södjter  beS 
3euS,  haben  bei  Horner  ihre  SBohnortc  auf  Sergen, 
in  fahren,  SBiefeu  unb  an  Quellen  (II.  6,  420. 20, 8. 
Od.  6,  123.  17,  240.)  unb  ftnb  bie  wohltätigen 
©eifter  biefer  Orte,  ohue  jebod)  eng  mit  bcnfelben  ßcr= 
fnüpft  unb  mit  ihrer  Shätigfeit  iu  cinfeitig  bcfdjräuf= 
ter  2J3eife  an  bie  9taturgegenftänbe  gebunben  ju  fein ; 
fie  leben  frei  unb  felbftänbig  in  ber  9catur,  fte  jagen 
baS  2Silb,  tanjen  fröhlidie  Steigen,  weben  in  füWcn 
©rotten,  pflanjen  93äume  uub  finb  auf  bie  ocr)duc= 
beufte  2Beife  ben  SOcenfdieu  hülfreid).  Oft  ftnb  fte  tu 
ber  Umgebung  höherer  ©ottheiten,  wie  nameittlid)  ber 
^ägertn  SürtemiS.  Horn.  Od.  6, 105.  9,  154.  12,  318. 
13,  107.  ̂ n  einer  Stelle  beS  ferner  (Od.  10.  350.), 
weld)e  übrigens  jüngeren  UrfpruugS  ift,  helfet  es,  bafe 
bie  9ti)mphen  aus  Quellen  unb  glüffen  unb  oon 
Rainen  entstehen,  währenb  fte  fonft  Söd)tcr  beS  $>cuä 
heifeen;  barnad)  wäre  alfo  ihre  Gsrijteitä  an  bie9tatur= 
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gegenftänbe  gebunben,  fie  entftänbcn  unb  bergingen 
mit  ben  9caturerfd)einungen,  in  benen  fie  walten,  eine 
23orftcltung,  bie  in  fbäterer  Qtit  bie  Ijerrfdjenbe  ift. 
©o  ijetfjt  es  (hymn.  in  Ven.  259  ff.)  bon  ben  ©ri)a= 
ben,  fie  jäteten  nidjt  ju  ben  ©terblidjen  unb  nidjt  ju 
ben  Unfterbtid)en,  fie  lebten  lange,  äfcen  ambroftfdje 
©peifen  unb  berfefyrten  mit  ben  ©ßttern,  „Lennes 
unb  bie  ©ilene  pflegten  mit  it)nen  ber  Siebe,  unb  es 
entfielen  Ijodjroipflidje  93äume,  bie  Tange  fielen,  big 
enbtid)  baS  EobeSgefdjid  iljnen  crfd)eint,  unb  mit  ifynen 
bei  ©öttinnen  Seele  baS  SageSlidjt  bertä§t."  —  üftadj ieu  9caturgebieteu,  in  benen  bie  ̂ rjtnpfyen  »alten, 
laffen  fid)  berfdjiebene  (Staffen  berfelben  unterfd)eiben : 

3  l)  9cl)mpt)en  ber@eroaffer,  ju  benen  aud)  bie 
Dfeaninen  ober  Ofeaniben,  bie  Stympljen  beS 
Df eanoSftromeS ,  unb  bie  treiben,  bie  Ücrjtnpljen 
beS  SUteereS,  jät)len.  25m  ©egenfai^  ju  biefen  t^eifjen 
bie  91.  ber  Sanbgeroüffer  9cajaben  Nrj'cädsg,  Na'tdsg, Naiädsg  u.  f.  ro.),  roeldje  roiebcr  in  gluinmnpljen 
(IloTafirjtöfg),  bie  nad)  ben  einzelnen  ̂ "ffen  roieber 

it)re  eigenen  Dkmen  l)aben  ('A%sXcat'dsg ,  'ia^nvCSsg Ü.  f.  ro.),  Ouellntjmpljen  (Kgrjvaiai,  JTryyatca) 
unb  S'irjmpfyen  ber  ftet)enben@eroä ffe  r  ('-EAeto- vöfioi,  Ai[ivciH(dsg,  Aifivädsg)  jerfatlen.  Vermöge 
ber  nät)renben  Äraft  beö  SSafferS  finb  fie  bie  root)I= 
tljätigen  9cät)rerinnen  ber  5ßflanjen  unb  grüdjte,  ber 
beerben  unb  ber  SCFcenfdjen  (xagnoxgocpoi,  vcfiiai, 
ainoXi%aC ,  nrjUdsg,  novgoxgocpoi).  ©arum  finb 
fie  aud)  ju  Stmmen  unb  Grjiefyerinnen  beS  3euS  unb 
beS  ©iomjfoS,  als  beffen  ̂ Begleiterinnen  fie  häufig  in 
SSerbinbung  mit  $an  unb  ©iten  unb  ben  ©att)rn  er= 
fdjeinen,  gemad)t  roorben.  ©a  ferner  baS  SBaffer  t)tU 
Tenbe  unb  begeifternbe  Äraft  fjaben  follte,  fo  jog  man 
aud)  befonberS  Duetlnt)mpt)en  in  ben  ÄreiS  ber  .!peit= 
götter,  liet)  ifyncn  bieÄunft  berSBeiffagung  unb  madjte 
fie  ju  ©öttinnen  beS  ©efangeS  unb  ber  ©idjtfunft. 
2tlS  fofdje  Reißen  fie  (Srjieljerinnen  beS  2tbollon  unb 
SJcütter  ber  ©änger  unb  ©el)er.  23om  ÜBaljnfinn^gr: 
griffene,  berjücfte  SBeiffager  nannte  man  wßcpoXw- 

4  TtxoL.  —  2)  ©ie  9ci)trtpl)en  ber  23erge,  Oreaben 
('OgsiäSsg ,  'OgsasiäSBg,  'Ogodtfiviäd sg,  0  r  e  a  - 
des),  roetd)e  nad)  ben  einzelnen  23ergen  ifyre  befonbe^ 
ren  tarnen  erhalten  l)aben,  wie  bie  ißetiaben,  ßi  = 
tljaironiben,  bie  bif  taiifd)en  9tl)mpljen.  3U  bit- 
fen  gehörte  auet)  ©djo.  9cai)e  fteljen  it)nen  —  3)  bie 
9c.  ber  £l)äler  unb  SBalber,  jene9iapaien  (Na- 
naCcxi),  biefe  2ttfe'iben  (AlarjtSsg)  genannt.  — 4.©ie9ci)tnpt)en  ber  SSäume,  Sri) a ben  (dgvädsg), 
roetdje  aud)  il)re  Sinjelnamen  nad)  ben  oerfd)iebenen 
2(rteu  ber  33anme  erl)alten  l)aben.  Horner  Jennt  biefe 
Klaffe  Bon  9ci)mpljen  nid)t,  |>efiob  (theog.  187.)  nennt 
als  eine  befonbere  2lrt  berfelben  bie  2fteli  fd)en,  bie 
(5fd)ennr;mtol)en,  entftanben  aus  ben  23lutätrobfen  beS 
Uranoö  (aus  (Sfdjenljolä  wirb  ber  ©djaft  ber  blutigen 
Sanje  gemad)t).  3J3enn  jebem  Saume  feine  ©rt)a§  ju= 
getljeilt  gebadjt  loirb,  fo  ift  ba«  Seben  berfelben  an  ba8 
Seben  beS93aumeä  gefnüoft  {liymn.  in  Vener.).  t©iefe 
®ri)aben  l)eiien  oorjuggmeife  £amabri)aben  (A(icc- 
dgvddsg').  —  5)  9t.  einjetner  Oerter,  roie  bie 
(Jti)mt>l)en  bon  Sobona,  öon  9ci)fa,  £emno«.  Sie 
9ct)mi)t)en  genoffen  bon  Slfter«  l)er  33erel)rung.  Horn. 
Od.  13,  350  ff.  17,  210.  3l)re  §eiligtl)ümer  befanben 
fid)  befonberS  an  Quellen  unb  toafferreidjen  (Segenben, 
in  Rainen,  ©rotten  u.  f.  ro.,  in  fbäterer  3eit  aud)  in 
©täbten.  Pan  opferte  il)nen  3^9«"/  Sammer,  2Jci(d), 
Oel,  aber  feinen  2Bein.  ©ie  rourben  bon  ber  Äunft  als 
reijcnbe  9}cäbd)en  bargefteEt,  naett  ober  l)alb  befletbet. 

Nymphaion,  Nvpcpaiov,  Nympbaeum,  ein  öfter  I 

borfommenber  geograbl)ifd)er  9came;  fo  l)ie&  befonberS 

1)  ein  SSerg  unb  glecfen'  in  3Hb,ricum  bei  Slbotlonia 
am  gluffe  9löoS.  Liv.  42,  36.  Plut.  Süll.  27.;  — 
2)  ein  £afenort  unb  SSorgebirge  in  ̂ H^rien,  3  2)ciD(ien 
bon  SiffuS,  j.  6abo  bi  Sebent.  Caes.  b.  c.  3,  26. 
Nympheum,  Nvfitpsiov,  ben  SBafferni)mbl)en  ge= 

weil)ter,  fd)ön  berjierter  ©pringbrunnen,  beren  es  in 
9tom  12  gab,  reo  fid)  baS  Söaffer  aus  bieten  Dtöljreu 
jugleid)  ergofs,  mit  ©äulengängen  unb  ©i^blä^en 
bcrfel)en. 

NyrapbidiusSablnus,  aus  niebrigem ©taube,  biente 
bem  Jtero  als  2tngeber  unb  fd)roang  fid)  baburdj  jum 

93efel)lSl)aber  ber  ̂ßra'torianer  empor.  Tae.  ann.  15, 
72.  Plut.  Galb.  2.33ei  9^ero's  ©turje  geroann  er  bie ©arben  für  ben  ©alba,  tradjtete  aber,  als  biefer  nod) 
in^ifpanien  roar,  felbft  nad)  ber  ̂ errfd)aft;  bie  SßrcU 
torianer  aber  blieben  bem  ©alba  treu,  unb  ftrjmplji: 
biuS  rourbe  bon  jljnen  ermorbet.  Tac.  hist.  1,  5. 

Nymphis,  Nvficpig,  ein  ̂ iftorifer  jur  ßtit  beS 

^PtoIemaioS  SuergeteS,  aus  ̂ perafleia  im  ̂ ontoS*  6r 
fdjrieb:  nsgi  'AXs^ävdgov  Hai  xmv  8iu86%<ov  Kai 
ETtiyovav  in  24  SSüdjern;  mgi  'Hgaxlsiag  in  13 
93üdjem  unb  einen  nsgCnlovg  'Aotag.  S'hir  roenige 
g-ragmente  finb  erhalten.  r 

Nymphodöros ,  Nvficpodcogog,  1)  aus  2tmpl)ipoliS, 
foll  vöfiifia  ßagßaQiuä  gefd)rieben  rjaben.  ©eine 
^eit  ift  unbefannt.  —  2)  (Sin  ©i)rafufaner  gur  3eü 
beS  ̂ ptolemaioS  $t)ilabelpl)oS.  @rfd)rieb:  nsQinlovg 
unb  nsgi  xmv  sv  Sly.sXCk  &avna£o(iivcüv. 

Nysa,  Nvc(a)a,  nannte  bie  ©age  ben  Ort,  roo 
SiontjfoS  (f.  b.)  erjogen  rourbe,  ba|er  biefer  ?iame 
auf  biete  Orte  in  ben  bcrfdjiebenften  ©egenben  über= 
tragen  roorben  ift,  bie  fid)  burdj  ib,re  SÜBeincnttur  auS; 
jeid)neten.  ©o  t)iefs  1)  Serg  unb  ©tabt  in  3«bien 
bon  ganj  ungeroiffer  Sage.  Arr.  5, 1,  1.  2,  1.  6,  2, 
3.  —  2)  ©tabt  in  2tetbiopien  oberhalb  2tegi)ptcnS. 
Hdt.  2,  146.  3,  97.  —  3)  ©tabt  in  Äarien,  am  [üb; 
lidjen  3tbt)ange  beS  SOcefogisgebirgeS  bei  EraHeS.  2lud) 
in  ̂ ifibien,  Äappabofien,  Straften,  33oiotien  (Horn. 
H.  2,  508.),  2tegi)pten,  auf  9caroS,  (Suboia,  fogar  auf 
bem  ÄaufafoS  roerben  ©täbte  biefeS  9camenS  genannt. 

Nyx,  Nv£,  ISTox,  bie  9cad)t.  S3ei  ̂ onter  (H.  14, 
259  ff.)  erfdbeint  fie  atS  eine  mädjtige,  felbft  bon  3cuS 
geefjrte  ©öttin.  ©ie  t)eifjt  (mit  Sejug  auf  ben  Stiles 
überroältigenben  ©djfaf)  diirjxsiga  ftstöv  xal  av 
dgmv;  als  ber  Sraumgott  bor  bem  3orne  oeS  3^uS 
jur  fdjnelten  9^ad)t  flot),  fd)eute  fid)  biefer,  bie  @t)r= 
roürbige  ju  betrüben.  93ei  |>efiob  (theog.  123.)  ift  fie 
eine  ber  erften  ̂ otenjen  ber  Äofmogonie,  eine  £od)ter 
beS  (5t)aoS  unb  ©d)roefter  beS  ©reboS ,  mit  bem  fie  ben 
Weiteren  2tett)er  unb  ben  5£ag  erjeugt,  nad)  ber  ©runb: 
borfieHung  ber  @ried)en,  ba|  baS  Sidjt  aus  bem  2>un^ 
fei,  ber  Sag  aus  ber  9?ad)t  entftetjt.  Jiad)  iß.  211.  ff. 
erjeugt  fie  als  eine  Nvi,  oXor]  aus  fidj(  felbft  bie  ber= 
berblidjen  SBefen  ber  giufternife:  Mögog  (baS  un= 
gtüdlidje  SEobeägefcfiicf).  ©ävaxog,  Kyg,  Mcäfiog 
(Sabet),'Oi.'^vs  (Jammer),  Nifisaig  (izr)(ia  ftvrjxoi- 
oi  ßgoxoiat,),  'Anäxrj  (Srug),  <biX6xrjg  (SicbeS= 
berüefung),  rijgag  (2llter)  u."Egig;  als  eine  freunb= lid)e  ©ott^eit  gebiert  fie  aber  aud)  ben  -£>t)pno3  unb 
baS  .£>eer  ber  Sräume.  9lnd)  bie  nad)  Jßeften  fjva  am 
DfJanbe  ber  Grrbe  rool)nenben  ̂ efperiben  bcijjen  it)re 
£öd)ter.  3m  heften  finb  bie  Pforten,  roo  fie,  in 
©unfet  geljültt,  ben  ©d)laf  unb  ben  £ob  in  ben  2tr= 
men,  aus  ber  Unterroelt,  iljrem  eigentlichen  ©i(3e,  ber 
^emera  begegnenb,  emporfteigt.  Hesiod.  theog. 
748  ff.  33ei  ben  Drpl)ifem  ift  fie  ber  Urgrunb,  aus 
bem  Stiles  t)erborgel>t.  ©ie  Sragifer  unb  bie  ©päteren 
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ffiffen  fie  als  ̂ crfonification  ber  Sfadftäcit  auf,  balb  ge= 
ftügelt,  balb  mit  einem  uon  (2  ober  4)  fdjwarjeu  *ßfer= 
ben  gezogenen  SBagcn,  in  febwarjem,  mit  Sternen 
befäetcin  ©ewanbe.  Ew.  Ion  1150.  Orest.  176. 
Theolcr.  2,  18.  Virg.  A.  5,  721.  8,  369.  3m  SSereic^ 

beS  JempetS  ber  epbefifdjen  SlrtemiS  befanb  fiel)  ein 
©tanbbitb  ber  Dfpr,  ein  2Berf  beö  dboifoS.  9(uf  bem 
Äaften  beS  Ä'ppfetoS  war  fie  bargeftellt,  ben  ©djtaf  u, ben  £ob  in  ben  Sinnen  ()altenb. 

0. 

Oäros/Üapos,  ein  nad)  |>erobotS  (4,  1-23.)  23er= 
fidjcmng  bei  ben  SfyDffageteu  entfpringenber,  öftlid) 
com  Sanai'S  fliefeenber  unb  in  bie  aftaiotis  miinbenber 
ft-lujj.  äBabrfdjeinlid)  ift  aber  bamit  ein  öftlidjer  Vte- 
benflujj  beS  ©anai'S  gemeint,  ber  OpbaruS  beS  ?ß(iniuS (6,7,7.)%  f 

Oäses,  'Oaasig,  Reißen  bie  gteidj  2>nfeln  aus  bem ©anbmeere  ber  libtjfcfjen  SBüfte  auftaudjenbeu  frudjt= 
baren,  mit  Quetlwaffer  oerfebeuen  Sartbftrid&e,  befon= 
berö  bie  beiben  wefttidj  oon  Slegppten  liegenben,  wetdje 
üor jugS  weife  bie  g  r  o  6  e  it..  bie  f  I  e  i  n  e  O  a  f  e  genannt 
würben.  3brer  Sage  nad)  gehörte  eigentlid)  nur  bie 
nörblidjerc  fleine  Oafe  ju  aJtittelägopten  (f.  9Jßab 
et  53abire  ober  93al)nafa  ei  Äaffar),  wefttidj  »on  ber 
©tabt  On)rr>nd)oS  l  SEagereife  entfernt;  bie  24  HJMten 
füblidjer  gelegene  große  Oafe  (j.  SBatj  et  Äebir),  bie 
fdjon  ̂ erobot  (3,  26.)  als  nolig  "Ouoig  ober  vfjeog McmtiQcov  fennt,  gehörte  jn  Oberägtjpten.  93eibe 
waren  bewohnt  unb  bitbeten  eigene  dornen  SlegrjptenS. 
©trabon  erwähnt  nodj  eine  brüte,  bie  Oafe  beSSlmmon 
(f.  Ammonium).  UebrigenS  fommen  bie  anbern  ben 
Sitten  aud)  befannten  Oafen  ber  libttfdjen  SBüfte  (j.  93. 
Slugifa,  ̂ ^ajania)  nidjt  unter  biefen  Dcamen  »or. 
Unter  ben  römifdjen  Äaifern  bienten  bie  Oafen  als 
23erbannungSort. 

'Slßai  f.  $v\rh  9. 
'Oß slionog,  obeliscus,  eine  botje,  Dierfeitige, nad)  oben  fpi|  julaufenbe  (baber  aud)  ©pifefäule)  u. 

ptyramtbenförmig  enbigenbe ©ante auf  niebriger93afiS, 
oon  9JcitteIiigt)pten  bis  nad)  Dhibien  bin  n>eit  oerbreitet 
unb  itjrem  Urfprunge  nad)  bis  ins  15.  3abrl)unbert 
».  dtjr.  binaufragenb.  ©ie  meiften  finb  aus  ©ranit 
Born  Iibi)fd)en  ©ebirge,  fettener  aus  Äalfftein  unb 
weißem  SJcarmor,  unb  jroar  aus  einem  ©tücf  gear= 
beitet;  man  Ijat  bie  ©teinbrüd)e  311  ©r>ene  entbeeft,  aus 
benen  fie  bearbeitet  werben  finb.  SDie  »ieredige  auS= 
gefyötjlte  ©runblage,  in  ber  fie  rubeu,  ift  meiftenS 
einige  guß  breiter  ats  bie  ©äule.  Sie  |)öl)e  ber  Obe= 
liffen  fdjwanft  jlmfr^en  50  unb  150  guß.  ©ie  finb 
entweber  ganj  glatt  ober  mit  .fpiecogtt)pben  (f.  b.)  oer= 
jiert,  unb  jroar  balb  auf  atten  oier  ©eiten,  balb  nur 
tt)eilroeife.  ©ie  ©d)rift  gebt  bis  ju  einer  jiefe  »on  2 
3otl  u.  ift  meift  f elber  =  ober  abfa^Weife  cingetbeitt, 
febr  bäufig  aber  aud)  mit  oerfdjiebenen  garben  auS= 
gemalt.  Unter  ben  Sitten  beridjten  ̂ erobot,  ©iobor 
oon  ©teilten  unb  ber  ältere  5ßliniu3  über  bieObeliffen, 
bereu  eine  große  Qalfl  oorbanben  geroefen  fein  muß. 
©ie  ftanben  ooruebmlidj  Cor  ben  Sempetn  unb  l)aben 
oljne  3>^fifef  eine  religiofe  93ebeutung  gebabt,  mögen 
aber  aufjerbem  wobt  aud)  aftronomifeben  3wecfcn,  als 
oonnenjeiger  unb  bgl.,  gebient  baben.  3ur  herbei; 
fd)affung  fo  foloffater  ̂ Raffen  famen  ben  2tegi)ptern 
außer  bem  ÜJilftrome  befoubere  gabrjeuge  unb  uns 
nid)t  nät)cr  befannte  äßerljeuge  ju  ̂>ülfe.  9Rad)  bem 
(Eintritte  ber  perfifd)en  §errfd)aft  finb  feine  neuen 
mel)r  errid)tct  toorben.,  unb  aud)  bie  5]ßtotemaier  baben 
SKeranbrien  nur  mit  alteren  ge|d)mürft.  ©ie  berübrn^ 

tefien  loaren  ju  ̂eliopolis  (f.  b.)  u.  £t)eben  in  Ober; 
ägijptcn ;  neun  berfelben  finb  im  Saufe  ber  3eit,  juerft 
unter  ben  Äaifern  SluguftuS,  (Satigula  unb  6taubiuS 
nad)  Dtom  gebrad)t  roorben.  93on  ben  beiben,  weldje 
SluguftuS  auf  einem  eigenen,  lange  inOftiaaufbewabr= 
ten  gal)rjeuge  mit  grofjen  Soften  aus  |ieliopoliS  boten 
lief?,  ftanb  ber  eine  auf  bem  ÜJcarSfclbe  unb  biente  als 
©nomon  ober  Sonnenjeiger  bei  ben  in  SluguftuS' Sluftrag  »on  ÜJianiliuS  getroffenen  großen  93eranftat= 
tungen  jur  6rrid)tung  einer  ©onnenutjr,  würbe  aber 
im  ÜJtittelatter  (r>ietleid)t  burd)  bie  Normannen)  um= 
geftürjt  unb  erft  in  neuerer  ̂ tit  wieber  f^ergeftetlt ; 
ber  anbere  würbe  auf  ber  ©pina  im  Circus  maximus 
aurgefteHt  (wat)rfd)eintid)  10  n.  Gljr.),  ebenfalls  bei 
ben  93erbeerungen  ju  9rom  burd)  bie  93arbareu  in 
©tüde  jerbroeben  unb  erft  im  16.  ̂ abrbunbert  auf  ber 
9ßiaj$a  bei  ̂ opolo  wieber  auf  gerichtet;  er  bat  auf  jeber 
©eite  beS  ©djaftS  3  Reiben  ̂ ieroglrjpben.  (Sin  anbe= 
rcr  (ber  oaticanifdje)  würbe  unter  Saiigula  im  circus 
Vaticanus,  im  16.  ̂ abrbunbert  aber  üor  ber  ̂ eterS= 
firdje  aufgeftellt.  ©en  größten  unb  mit  ben  fdjönfren 
©culpturen  üerfebenen  (com  Äönig  DfamfeS)  liefe  6on= 
ftantiuS  II.  im  3-  357  n.  Gbr.  im  Circus  Maximus 
errieten,  unb  nadjbem  berfetbe  im  5.  ̂ abrbunbert 
oon  ben  93arbaren  umgeftürjt  war,  würbe  er  1588 
auf  bem  ̂ .ßtatje  »or  ber  3<>^anniäfircf;e  in  Sareran 
wieber  aufgeftellt  unb  bal)er  ber  Sateranifcbe  genannt. 
—  3"  neüefter  3eit  ift  ein  fd)öner  Obetiff  aus  Suvor 
nad)  Suropa  gebradjt  unb  1833  auf  bem  6oncor= 
bienpta^  ju  $aris  aufgeftellt  worben;  er  trägt  bie 
tarnen  beS  3fJamfeS  unb  ©efoftriS  unb  ift  mit  einer 
breifad)en  D?eibe  oon  ̂ ieroglrjpben  bebedt  —  (Snblid) 
befinben  fid)  aud)  nod)  ein  Sjßaar  in  Slleranbrien  in 
bem  nörbtieben  £t)eile  ber  atten  ©tabt,  ber  eine  mit 
fetjr  fdjönen  unb  gut  erbalteuen  ̂ )ierogti)pben,  com 
föönig  CtamfeS,  „bie  Scabel  ber  Cleopatra"  genannt; ber  anbere  baneben  äerbrod)en  auf  bem  93oben  tiegenb. 
—  93gt.  Hdt.  1,  III.  170.  Plin.  36/8,  14  ff. 

Obelos,  oßslög,  eigenttid)  ein  ©pie§,  grammati= 
fdjer  SEerminuS  jur  Slnbeutung  einer  üerbäd)tigen  ob. 
unedjten  ©teile,  SjerfeS  u.  f.  w.  mittetft  einer  liegen; 
ben  Sinie;  oßslifcsiv,  oßsfooixög,  notare  locum, 
notatio  loci  spurii.  ©.  Notae. 

Obligatio,  baS  93er£>ältni§  jwifdjen  2  ̂ erfouen, 
Don  benen  bie  eine  creditor,  bie  anbere  debitor  ift. 
ßS  gab  obligationes  civiles  unb  naturales,  jene 
Oon  bem  liioilredjt  (j.  93.  nexum,  stipulatio),  biefe 
Oon  bem  jus  gentium  anerfannt  unb  »on  ben  *pere= 
grinen  angewanbt,  bis  fie  aud)  in  baS  römifdje  Sebcu 
übergingen  unb  oon  beu  ̂ rätoren  gcfcbü|5t  würben. 

Obnunciatio,  (f.  Divinatio,  21.)  war  1)  bie  oon 
bem  Stugur  gemad)te  ßrftärung,  baß  bie  Slufpicten 
ungünftig  feien.  Cic.  Phil.  2,  32.  —  2)  ©iefelbe  6r= 
flärung  tonnten  aud)  bie  lieberen  Siagiftrate  unb  bie 
93oIf'Stribunen  abgeben  unb  baburd)  Sluffdjub  ber  6o= 
mitien  bewirfen,  j.  Lex  Aelia  unb  Fut'ia. 'OßoXög  f.  Münzen,  I. 
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'Oßokos  vsv.gov  f.  Bestattung,  I. 
'OßgLfioTcccTQ-rj  f.  Pallas  Athene,  1. 
Obrlmos,  "Oßgißag ,  1)  einer  ber  50  ©bT)ne  bcö 

2ligV/ptoS.  —  2)  gilt  griedjifdjer  Siebner,  obne  gweifel 
aus  fpäterer  3eit,  aus  beffen  Sieben  ©tobaioS  einige 
©rudjftüde  erhalten  t>at. 

Obrogatio,  bie  Slbänberung  eines  ©efe|eS  bnrct)  ein 
anbereä.  Cic.  rep.  3,  22.  Phil.  1,9. 

Obsecratio,  f.  Supplicatio. 
Obsequens,  3;  u  litt  8,  wabrfd)ein(id)  um  bie  SfJiitte 

beS  4.  djtifilicben  ̂ o-b^bunbertS,  aus  Dfom  ober  einem 
Orte  Italiens,  33erfaffer  einer  bürftigen  Gompilatiou 
an§  SioiuS  über  bie  38unbererfd)eiuungen  ju  3tom, 
Prodigiorum  über,  wooon  wir  ben  Slbfdjnitt  Bon 
249—12  b.  Gbr.  nodj  t>aben.  —  Sie  2lu8gg.  Bon 
tecbcffer  unb  Oubenborp  Bereinigt  in  ber  Bon  Kapp, 
1772. 

Obsignatio,  bie  33er;  unb  ©efiegelung  öermittelft 
beS  in  28adj3  ober  creta  abgebrüdten  ©iegelringeS. 
©riefe  unb  Urf  unben  würben  ßorber  mit  einem  gaben 
(linum)  umwunben.  £ftecf)tüct)e  2lnwenbtingeit  ber 
obsignatio  fdjriftlicber  Urfunben  werben  erwähnt  bei 
ben  tabulae  nuptiales,  ©cbulbfcbeinen,  £eftamen= 
teil  unb  bei  3eugniffeu  im  $roceß. 

Obucöla,  'OßovxoXa,  ober  Obulcula,  ©tabt  in 
-Spifpania  ©ätica  auf  ber  ©trafje  öon  .SpifpaliS  nadj 
Gmerita  ober  Gorbuba;  j.  9JcoitcloBa.  Hirt.  b.Alex. 
57.  —  ©erfdjteben  babon  ift  Obulco,  'Oßolvnmv, ein  römifcbeS  SJhtnicipium  in  bemfelben  Steile  QU 
fpanienS,  etwa  300  ©tabien  in  bfttidjer  Stiftung  üon 
Gorbuba  entfernt,  ju  beffen  ©ericbtsfprengel  es  tje= 
borte ;  i.  ̂Sorcuna. 

Occupatio,  eine  aus  bem  jus  gentium  entlefjnte 
GigenfbumSerwerbung,  baS  Grgreifen  t>errenIofer 
©adieu  unb  SBefen  (©claBen,  Ediere).  2Iudj  baS  Gr= 
greifen  ber  feinblidjen  ©adjett  gehört  bierber. 

Oceänus,  f.  Okeanos. 
Ocellus  Lucänus,  f.  Okellus. 
Ocelum,  fommt  in  ber  Umgegenb  Don  ©ufa  (©e= 

gufio)  üiermal  öor.  Napoleon  bat  baS  bei  Caes.  b.  g. 
i,  10.  erwähnte  für  baS  ie^igeUffeau  gehalten  jwifdjen 
©ignerol  unb  g-eneftrelte,  aber  bie  ©traije  üon  Surin 
nad)  ©riganttum  war  fürs  er,  als  fene©affage  geftattet. 
Sie  .©tabt  lag  am  Gingange  beä  Sfyaieg  ber  Suria 
(Sora  9?ipaira)  üon  ber  Gbene  (öon  £urin)  aus. 

Ochlokratie  f.  Staatsformen,  2. 
Ochos/Ö^os,  ein  glufe  beS  inneren  2lfien8,  beffen 

Sauf  bie  Sllten  üerfd)ieben  angeben.  SieS  fommt  ba= 
Ber,  weil  baS  Söort  OdjoS  in  ber  ©eblBifpradje  „glufj" bebeutet,  alfo  auf  mebrere  ©tröme  übertragen  werben 
tonnte.  Ser  OcljoS  beS  ©trabon  entfpringt  auf  bem 
©aropamifoS  unb  fliegt  burd)  -Spprfanien  in«  fafpifdje 
9Jleer;  eS  ift  ber  beutige  SLebjen  ober  ber  Berirab, 
ber  nodj  je£t  beibe  tarnen  füt)rt.  Ser  DdjoS  beS  ©to= 
lemaioS  burdjftrömt  ©aftrien,  beffen  weftlidjer  ©renj= 
ftufs  er  ift,  unb  fällt  in  bettOroS;  eS  ift  wabrfdjeinlid) 
ber  SDturgb ab.  Gine  Bereinigung  beiber  2(nfid)ten 
fdjeint  möglidj,  wenn  man  annimmt,  ba§  bie  SHtett 
ben  OdjoS  (Sebfen)  mit  bem  SJcargoS  (3Kurgt)ab)  oer= 
eint  in  ben  Oro§  ( @if>on)  faffen  unb  fo  ins  fafpifcbc 
3Keer  ftrömen  liejjcn;  ögt.  Oxos. 

Ocnus,  ©ot)it  beS  SiberiS  unb  ber  3Kanto,  ber  Zody- 
ter  beS  Jeirefia«,  ober  einer  £od)ter  be8  |>erafteä,  einer 
©eberin.  Gr  foit  9Jcantua  erbaut  unb  nad)  feiner 
Butter  benannt  babeu.  Virg.  Ä.  10,  198.  Gr  wirb 
and)  ©oI)n  ober  ©ruber  beS  Stltteteö,  be€  ©rünberä 
oon  ̂ erufia,  genannt  unb  ©rüuber  öon  gelfina,  bem 
nacbmaügen  Sßononia. 
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Ocreae,  nvr^iidsg,  53einfd)ieneu,  93einbarnifd)e, 
ßon  Seber  unb  fieinen  3tftetaHptatten ,  baä  ©d)ienbein 
bebedenb  it.  binten  um  bie  SBabe  jufammengefcbnaUt, 
bisweilen  nur  um  ba«  im  ßambfe  borangeftettte  23cin, 
fo  namentlid)  bei  ben  fbateren  Römern  um  baS  red)te, 
bagegen  für  bie  mit  bem  SBurffpieS  Jämpfenben  um 
ba«  linfe.  Sie  SRiemen  ober  ©cbnatlen  jur  ©efeftigung 
biegen  bei  ben  @ried)en  im.aq)VQicc;  biefelben  arbeite= 
ten  bie  93einfd)ienen  511m  £(jeii  aud)  aus  ebetn  Wt- 
tatten,  weSbalb  bie  2td)aier  bei  §omer  immer  tvwri- 
(iiStg  t)eif3en%  33gt.  Waffen,  I. 

Ocricülum,'OKet>to/lor,  woblb^benbeä  SRunicipium 
in  Umbrien ,  unweit  ber  üftünbung  be«  9c ar  in  ben 
Siber  an  letzterem  gluffe,  an  ber  flaminifcbcn  ©trafje. 
9Jocb  iebt  finben  fid)  2  3JcifIien  bom  beutigen  Otricoli 
SRuinen  ö.  Sempetn,  2tmpbitbMteru,  23äbern,  2Baffer= 
leitungen.  Liv.  9,  41.  SSgt.  Cic.  Mil.  24.  Plin.  3, 
5,  53.  Tac.  lüst.  3,  78. 

Octavianus,  G.  Julius  Gäfar,  War  geboren  am 
23.  ©ept.  691  (63  ».  G()r.).  Vell.  2,  36.  ©einen  33a= 
ter  G.  Dctaöiuä  Berlor  er  wenig  über  4  ̂ abre  a(t 
(Suet.  Aug.  8.)  unb  würbe  bann  im  £>aufe  feiner 
©rofunutter  ̂ utia  erjogen,  bis  feine  9Jcutter  Slttia 
(Soditer  einer  jüngeren  ©cbwefter  beS  G.  ̂ utiuS  Gä= 
far)  ficb  mit  bem  2.  SJiarciuS  5pi)iIippuS  ;wieber  ber^ 
mablte.  ©ein  finberlofer  @ro§obeim  Gafar  nabm  fid) 
beS  Änaben  eifrig  an,  ber  12  Sabre  alt  feiner  @rofj= 
mutter  eine  Seid)enrebe  b«It  (Suet.  Aug.  8.)  unb  am 
18.  October  706  bie  männlidje  £oga  empfing,  fowie 

balb  aud)  5£ontifer  würbe.  Äränf'licbf'eit  oerbinberte ibn  an  bem  afrifanifcben  Kriege  Xtyil  ;u  nebmen, 
bod)  war  Gafar  bemübt,  it)u  auf  anbere  SBeife,  burd) 
üegnabigung  Bieler  ̂ ompejancr  auf  feine  gürbitte, 
beliebt  ju  mad)ett;  obne  fein  2Biffen  aboptirte  er  fyn 
aud)  unb  fe^te  ibn  jum  Grben  ein.  3n  2tpoHonia,  wo 
er  fid)  ber  ©tubien  wegen  auffielt  unb  um  fid)  mit 
bem  für  ben  5partberfrieg  befiimmten  £eere  befanut 

ju  mad)en,  traf  ibn  bie  9cadjrid)t  Bon  Gafar'S  Grmor= bung.  ©d)nett  eilte  er  nad)  Dtom,  nannte  fid)  G.  3"= 
liuS  Gäfar  OctaBianuS  unb  nabm  bie  Grbfdjaft  be8 
Gäfar  in  2lnfprudj.  SaS  Sßolf  nabm  ibn  freubig  auf 
{Cic.  ad  AU.  14,  12,  2.),  SlntoniuS  aber  mit  Kälte 
unb  faft  mit  £obn,  inbem  er  bebauptete,  baS  nad)= 
getaffene  SSermögen  Gäfar'S  beftctje  nur  in  ©d)itlben, ju  beren  Sedung  OctaBian  mittelft  feines  eigenen 
Vermögens  fcbritt-  ©d)on  je^t  war  tro|s  fcbeinbarer 
Serföbnung  ein  23rudj  mit  2tntoniuS  unBermeiblid)- 
OctaBian  fdjioft  fid)  an  ben  ©enat  an  (obwobl  biefcr 
bie  DJcörber  Gäfar'S  nodj  fd)ü^te),  um  fo  im  ©ereilt 
mit  ben  angefe£)enften  Optimalen,  unter  ibnen  Gicero, 
bem  2tntoniuS  entgegenjutreten ,  ber  benSecimuS 
©rutuS  aus  ©attien  ju  oerbrängen  fud)te  unb  ben= 
felben  in  SJcutina  belagerte.  3"  bem  Kriege  (bellum 
Mutinense)  711  erhielt  0.  gteidje  SFcadjt  mit  ben 
Gonfuhu&irtiuS  unb  ©anfa,  wetdje  beibe  in  bem  fieg= 
reidjeit  Kampfe  fielen.  2ltS  ibm  nun  ber  Sriumpt)  u. 
bie  Goufulwürbe  Bom  ©enat  Berweigert  würben,  509 
er  mit  feinem  .Speere  gegen  SRom,  befe^te  bie  ©tabt,  bc= 
mäd)tigte  fid)  beS  ©taatSfcbatjieS  unb  erjwang  feine 
SJSabl  jum  Gonfut  am  19.  2luguft  711  (43);  mit  tbm 

war  D.  5ßebiuS  Gonful.  ©egett  bie  SJJörbcr  Gäfar'S würbe  nun  bie  2led)tung  unb  Ginjiebung  ibrer  ©üter 
burcbgefe^t.  Sa  Dctaoian  Weber  bem  Bereinigten 
.Speere  beS  ©rutuS  unb  GaffiuS,  uod)  bem  StntoniuS 
unb  SepibuS  gewadjfen  war,  fo  fd)tof?  er  fid)  nad)  flu- 

ger Ucberlegung  an  Sepibus  unb  9lntoniuS  an,  nad)= 
bem  bereit  2led)tung  aufgeboben  war.  3116  triumvirj 
rei  publica  econstituendae  nal)men  fie  für  5  3äbrc 
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bie  I)öd)fte  con  Senat  unb  2JoIfSoerfammlung  unab= 
bäugtge  ©ewalt  für  fid)  in  Slnfpntdj.  SDurdj  ?ßrofcrip= 
tion  bcr  angefefjenften  2Jcänner  würbe  biefer  2Sunb 
befiegelt,  [es  begann  ein  Slutbab  unb  ein  ©entehr, 
ärger  als  ju  ©ulla'S  ßeit;  bit  brei  genfer  gaben  ein= 
anbev  bie  eigenen  greunbe  unb  SSerwanbten  <ßreis :  fo 
opferte  Octacian  ben  (Sicero  bem  6ittern  £>affe  beS  2ln= 
toniuS.  9tIS  enblid)  baS  93Iitt6ab  aufborte,  unb  bie 
jur  ÄriegSfüljrung  nötigen  Summen  erpreßt  waren, 
begann  ber  3U3  9e9m  k'e  30?örber  beS  Gäfar  unter 
2lnfül)rung  beS  2tntoniu8  unb  Octacian.  Sonett 
rücften  beibe  bem  23rutu8  unb  SaffiuS  entgegen.  %m 
Anfange  beS  Söecember  712  trafen  bie  |>eere  bei 
lippi  aufeinanber,  23rutu3  brang  fiegreid)  cor,  SaffiuS 
aber,  con  ben  Struppen  beS  Antonius  (Octacian  naljm 
wegen  einer  Äranfbeit  nidjt  felbft  am  Äampfe  Stljeil) 
jurücf geworfen ,  gab  fid)  in  unjeitiger  23erjweiflung 
ben  Stob.  (Sin  gleidjeS  tt)at  23rutuS  nad)  einer  20  Sage 
fpäter  für  ibn  unglütf lieb  ausgefallenen  ©djlad)t,  gleid)= 
falls  bei  «pijütppt.  Plut.  Brut.  38—52.  WtW  ber 
©djladjt  bei  $f)ilippi  war  baS  ©djitffal  ber  Drepublif 
entfd)ieben :  nur  ob  Octacian  ober  Antonius  bie2lt£ein- 
berrfd)aft  behaupten  werbe,  war  nodj  ungewifj.  — 
?cadj  ber  ©djtadjt  trennten  fid)  bie  Sieger :  2tntouiu8 
follte  im  Often  baS  ben  Struppen  cerfprodjene  ©elb 
erpreffen,  Octacian  in  Statten  ben  Veteranen  bie  oer= 
fprodjenen  2teder  certfjeilen.  Octacian  erbielt  con  ben 
Sjjrooinjen  |)ifpanien  unb  Dcumibien,  2lntouiu8  baS 
ienfeiüge  ©allien  unb  Stfrica.  Octacian  fanb  bebeu= 
tenbe  ©djwierigfeiten  bei  ber  2l<fercertljeilung;  benn 
bie  alten  SBeft&ei"  ccrlangten  Gntfdjäbigung,  unb  bie Veteranen  waren  mit  bem  (Srljaltenen  nid)t  jufrieben. 
SDa  nahmen  guloia,  beS  2lntoniu8  ©emal)Hn,  unb 
beffen  SBruber  8.  2(ntoniu3,  beibe  eiferfüdjtig  auf  ben 
waebfenben  (Sinflufj  Octacian  8,  fid)  ber  beraubten  an 
u,  cerfprad)en  ben  23eteranen  (Sutfdjäbigung  in  ©elb. 
SDaju  fam  .SpungerSnotlj  in  Statten,  ba  S.  *ßompejuS 
bie  3llfrif).r  abfd)nitt.  Sie  ißeteranen  gewannOctacian 
burd)  geeignete  SSorftetlungen  für  fid) ,  aHein  bie  23e= 
raubten  unb  im  ©anjen  17  Segionen  ftanben  ben  10 
beS  Octacian  entgegen.  2(nfangS  naljm  nun  S.  2lnto= 
niuS  bem  SepibuS  atlerbingS  9rom  ab  unb  erflärte  ju 
allgemeiner  greube  baS  Striumoirat  füraufgelöft,  allein 
batb  warb  er  feljr  gebrängt  unb  gejwungen,  fid)  nadi 
$erufia  ju  werfen  (bellum  Per usinum).  Sort  com 
.perbft  713  big  jum  grüljling  714  eingefdjloffen  unb 
burd)  fd)recflid)e  |junger8notI)<  gejwungen,  mußte 
S.  2tntoniu3  fidj  unb  bie  Stabt  gegen  freien  2lbjng 
ergeben;  bie  ̂ erufiner  aber  würben  meift  ermorbet, 
unb  300  ber  SSoraefjmften  lieft  Octacian  an  ben  2>ben 
beS  3Karj  als  ©üfynopfer  am  2tltar  beS  (Säfar  tobten. 
Suet.  Aug.  15.  App.  b.  c.  5,  30—34.  ©ie  Stabt 
würbe  geplünbert  unb  oerbrannt.  SDieS  war  ber  lefcte 
2(ct  ber  ©raufamfeit  OctaeianS.  —  Obwohl  nun  im 
23efife  D^mS  unb  ganj  3taIie"g-  foroie  £>crr  über  40 
Segionen,  mad)tc  ber  DJcanget  einer  glotte  cä  bod)  bem 
Octacian  bebenflid),  als  2Jc.  2lntoniu8,  bcr  nad)  Sta= 
lien  jurücfgefebrt  war,  fid)  mit  S.  SßompcfuS,  ber 
öicilien,  Sarbinien  unb  (Jorfica  erobert  ()atte,  gegen 
ibn  in  Ünterbanbtungen  eintiefe ;  aber  ber  Stob  ber 
guteia  befd)(ennigte  einen  burd)  23ermittclung  beS 
(JoccejuS,  Sßollio  unb  SJcäcenaä  714  ju  Srunbufium 
gefd)toffencn  Sergfeid),  wo  man  fid)  Sßergeffen  atteS 
@efd)et)encu  unb  griebe  unb  g-reunbfd)aft  gelobte. 
App.  b.  c.  5,  60—64.  Hör.  sat.  1,  5.  27.  £ur  93e- 
feftigung  ber  greunbfdjaft  ccrmä()[tc  fid)  StntoniuS 
mit  bcr  eblcn  Octaoia,  bcr  Sdjwcficr  be«  Octacian. 
9tn  5procinjeu  erl)iett  Stutoniuß  alte  con  ©cobra  in 

3lU)i'ien  bfttid),  Octacian  alle  wefttidj  Hegenben,  wäb= 
renb  Stalien  gemeinfd)aft[id)  blieb.  Stud)  mit  S.$om= 
pejug,  Welver  in  ben  SSertrag  nid)t  mit  eingefd)toffcn 

war,  fam  715  ein  griebe  ju  Stanbe,  ba  bie  2t6j"d)nei: bung  ber  3ufutjr  Sicilien  in  SRom  Unruljen  fter= 
oorrief.  33alb  jebod)  brachen  bie  geiubfetigfeiten  wie= 
ber  au§  (bellum  Siculum),  weil  ̂ ontpejuS  bie  con 
feinem  ̂ elbb,errn  ÜJtenoboruS  oerrätt)erifd)er  SJBeije 
an  ben  Octacian  ausgelieferten  ̂ rocinjen  ßorfica  u. 
Sarbinien,  wiewol)!  oergebenS  jurücf forberte.  9cacb= 
bem  Octacian  com  2tntoniuS,  ber  fein  23erfaljten  an= 
fangs  misbittigte,  gegen  Ueberlaffung  con  20,000  yjl. 
Sanbtruppen  120  ©d)iffe  erhalten  fjatte,  gelang  e8  bcr 
Umfid)t  unb  Snergie  feines  trefflichen  gelbljerrn  3)1. 
SSipfaniuS  Stgrippa,  bei  3JlV)lä  an  ber  D'corbfüfte  ©ici= 
HenS  einen  entfd)eibenben  ©eefieg  ju  erf ampfen  (Suet. 
Aug.  16.  App.  b.  c.  5,  97  );  ̂ompejuS  flol)  nad) 
Äleinafien  unb  würbe  ju  ÜRitet  ermorbet.  2tlS  Sepi= 
puS  nun  aus  2tfrifa  berbeieiltc,  um  bie  %n\d  für  fid) 
in  23efi^  ju  nehmen,  gewann  Octacian  feine  Struppen, 
nat)m  it)m  feine  Sßrocinjen  unb  bie  SBürbe  eines 
Striumoir  unb  CerwieS  iljn  in  bie  ©tüte  con  ßirceji, 
wo  er  bis  741  (13  c.  Gbr.)  als  ̂ ontifex  SKarimuS 
lebte,  ©o  ftürjte  O.  2  DfaBenbuIjIer  unb  erftarfte  ba= 
burd)  jum  Kampfe  gegen  ben  brüten.  —  Um  feine 
unruhigen  Segionen  ju  befd)äf tigen ,  führte  O-  fie  in 
ben  Äampf  gegen  bie  Sd^ricr,  $annonier  unb  Sal= 
matier,  bie  ben  Stribut  oerweigert  Ratten.  Unterbeffen 
führte  21ntoniuS  of)ne  bebeutenbe  Erfolge  ben  Ärieg 
gegen  bie  $artt)er,  lebte  ju  Stlevanbrien  in  lleppigfeit 
mit  ber  Cleopatra,  beren  ©obn  (Jäfarion  er  für  6ä= 
far'S  red)tmä6igen  ©oljn  erflärte,  um  bie  2tnfprüd)e beS  2lbopticfo|neS  Octacian  ungültig  ju  madjen,  cer= 
fdjleuberte  bie  römifd)en  ̂ rooinjen  unb  fdjicfte  enblid) 
(722)  ber  Octacia  ben  ©djeibebrief.  (SS  fam  jum  Icfc= 
ten  Äampf :  ber  ©enat  erflärte  auf  O.'S  ißeranlaffung junädjft  nid)t  bem  2tntoniuS,  fonbern  ber  Cleopatra 
ben  Ärieg ,  bie  nun  ben  StntoniuS  in  ben  Ärieg  bc= 
gleitete,  allein  anftatt  rafd)  auf  ben  nodj  nidjt  l)inläug= 
lid)  gerüfteten  ©egner  loSjuge^en,  oergeubete  2luto= 
niuS  bie  befte  3cit  unb  wärmte  bann  auf  ben  Dtatl)  ber 
Cleopatra  ben  ©eefrieg.  Sn  biefem  gewann  SJc. 
21grippa  für  ben  Octacian  am  2.  ©ept  723  (31)  bie 
entfdjeibenbe  ©d)Iad)t  bei  bem  23orgebirge  2tctium,  aus 
weldjer  Ät.  unb  2tnt.  fd)on  cor  ber  oöHigen  @ntfcf)ei= 
bung  nad)  21gt)pten  floljen;  it)re g-totte  warb  oerbrannt, 
baS  Sanbf)eer  ergab  fid)  bem  ©ieger.  2HS  O.  nun  con 
©tyrien  aus  2tegi)pten  angriff,  gab  fid)  2tntoniuS  auf 
93eraulaffuug  ber  Äleopatra  ben  Stob :  biefc  war  gc^ 
jwungen,  ein  ©leidjeS  ju  tl)iin,  als  es  Ujr  nid)t  ge= 
lang,  wie  fie  gehofft,  ben  O.  burd)  it>re  Cteije  ju  bc; 
ftriefen  ,  unb  fie  befürchten  muf3te,  beftimmt  ju  fein, 
ben  Striumpb  beS  ©iegerS  ju  jieren.  Surd)  ben  Stob 
beS  2t.  war  jeber  23ürgerfrieg  beenbigt,  O.  war  facti; 
fdjer  uubeftrittener  21ßeinl)errfd)cr.  21m  1.  San.  725 
würben  feineSSerfügungcn  con  ©enat  unb  23oIf  burd) 
einen  ©djwur  beftätigt,  unb  bcr  ©enat  befdjlofj,  fein 
9came  fotle  unter  bie  ©ötter  eingetragen,  ber  Stag  fei= 
ner  3*ücffcf)r  ftetS  als  gefttag  gefeiert  werben.  93ei 
feiner  Stücffeljr  im  DJconat  ©ertilis  feierte  O.  einen 
breitägigen  Striumpt) ,  wegen  SDalmaticn,  Jtctium  unb 
2tegV)ptcn,  jeber  £rieger  erljielt  1000  «aefterje,  bie 
Offijiere  nad)  23ert)ä(tniB  mel)r,  er  bejahte  alle  feine 
©d)ulben  unb  forberte  baS  ü)in  ©efdjulbete  nid)t  ein. 
©pick  unb  geftlitfjfciten  folgten  in  reidjcm  SÖlale: 
bann  fd)IoB  er  jum  3cidjert  augemeinen  griebenS  ben 
SanuStempel.  6r  ertjiclt  nun  ben  bleibenben  Stitcl 
Smpcrator,  fowie  cenforifdje ©ewalt,  weldjc  testete 
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er  Bemühte,  um  beu  ©enat  fowol)!  oou  bcn  oppofitio= 
ncllcu  als  oou  ben  fd)led)ten  (Elementen  51a  fäubern. 
Ucbcrbaupt  fal)  et  ein,  bafe  bie  gewonnene  Jperrfd)aft 
für  bic  ©auer  nidjt  auf  bem  SBege  ber  ©ewalt  511  be= 
baupteu  fei;  fo  fudjte  er  alte  bie  Sßefugniffe,  welche  er 
bereit«  als  Imperator  hatte,  nad)  unb  nad)  bem  ©e= 
uatc  alä  fdjeinbar  freie  3ugeftänbni  ff  e  abjugewinnen, 
iubcm  er  fid)  ade  t)ö[)ern  ©taatsämter,  fpäter  fogar 
bie  gefefcgebenbe  ©ewalt,  übertragen  unb  fid)  oon  ber 
binbcnben  Äraft  ber  ©efetse  freifprcdjen  liefe.  ©er 
iitel  StuguftuS,  ber  <5hrfuvd)tswüvbige,  asßaatdg, 
wetdjer  il)m  am  17.  3an.  727  (27)  auf  Stntrag  beS 
SftunatiuS  planen«  beigelegt  würbe,  ging  auf  feine 
9iad)foIger  über.  3lierft  nahm  er  bie  Hjin  übertragene 
SJiacht  fd)einbar  mit  Siberftreben  auf  jehn  J^abre  an 
nub  tiefe  bann  ebenfo  bie  weitere  33ertängerung  be= 
ftetjen.  Scacbbem  er  baS  (Sonfulat  11  2RaI  oerwaltet 
hatte,  legte  er  eS  nieber,  ertjielt  aber  [tatt  beffen  bie 
tribunicia  potestas  perpetua.  3U  bev  praefec- 
tura  morum  im  3-  I9  trat  nad)  bem  £obe  beS  2epi= 
buS  im  3.  13  nod)  bie  SBürbe  beS  $ontifev  SDrarimuS. 
3jn  allen  $roöinjen  hatte  er  ferner  proconfularifcbe 
©ewalt.  ©en  äufeeren  gormen  nad)  liefe  er  aber  bie 
in  ihrem  Jfiefcn  längft  gefdjwunbene  Dfrepnblü  fort= 
beftebcn;  bod)  waren  bie  SBürben,  bie  er  feinen  greun= 
ben  überliefe,  Eitel  ol)ne  SDradjt.  2>n  iüeifer  Klugheit 
oevmieb  er  ferner  -£>errfd)ergeprange,  oietmehr  lebte  er 
in  ber  Einfachheit  eines  9ßrioatmanne§.  3n  ben 
ntitien  ftimmte  er  gleid)  bem  geringsten  feiner  £ribuS= 
genoffen  unb  ging  bei  3Sal)len  mit  feinen  ßanbibaten 
herum,  um  Stimmen  bittenb;  Cor  @erid)t  benahm  er 
fid)  als  3eu9e  uni>  Patron  wie  ̂ ebermann.  ©eine 
oertrauteften  Statbgeber  waren  Stgrippa  unb  SJcäcenaS, 
bereu  SRatl)  für  bffcutlid)c3  unb  ̂ prioatleben  il)in  feljv 
widjtig  waren.  Sie  trefflidien  ©ienfte  beS  erfteren  im 
Äriege  finb  fd)on  erwäl)nt  worben:  auf  feinen  Statt) 
würben  ju  Stom  aud)  großartige  93auten  ausgeführt, 
j.  93.  ber  S3au  beS  $antl)eon.  Sceben  jenen  beiben 
Scannern  ift  nod)  SlfiniuS  $ottio  ju  nennen.  Slufecr 
biefen  SJcännern  ftanb  il)m  ein  au«  20  Senatoren  be= 
fteljenber  geheimer  Statt)  (consistorium  prineipis) 
ratl)enb  jur  Seite:  ben  Senat  hatte  er  überhaupt  auf 
600  ergebene  SRitglieber  befdjräiüt.  ©aS  SSolf  war 
burd)  Spiele  gewonnen,  unb  fo  hatte  benn  bie  eigent- 
lid)  jwifdjen  bem  Oberhaupt  unb  bem  33olfe  geseilte 
9Jiad)t  it)ren  Si(}  namentlid)  bei  erfterem.  —  (Sine  be= 
beutenbe  Umgeftaltung  erfuhr  baS  SRilitarwefen  burd) 
StuguftuS.  3ur  Erhaltung  ber  §errfd)aft  würbe  ein 
ftebeubeS  |>eev  unterhalten,  BefonberS  in  ben  ®renj= 
prooinjen,  wo  aus  ben  Stanblagem  oft  neue  Stabtc 
entftanben.  (Sr  felbft  umgab  fid)  mit  einer  au«  10 
(Sol)orten  (ju  IOOO  W.)  befteljenben  SeibWadje,  unb 
jwarauS  ©ermanen,  bie  itjr  Hauptquartier  in  SRom 
hatten  (castra  praetoriana) :  2  praef'ecti  praetorio befehligten  fie.  3llt  3lufred)thaltung  ber  Orbnung  ber 
©tabt  9rom  mit  ihren  2  9JcilIionen  arbeitsfd)euer  unb 
judjtlofer  33cwol)ner  bieuten  bie  cohortes  urbanae ; 
an  ber  ©pil^c  ber  ©tabtoerwaltung  ftanb  ber  praefec- 
tusurbi.  ©ie  hierburd)  fowic  burd)  bie  neu  eingeführte 
öefolbung  ber  ©taatsämter  nötl)ig  geworbene  S3ers 
mehrung  beS  ©taatSeinfommeuS  bewirfte  er  ttjeil« 
burd)  (Srböbuug  mand)er  ©tcuern,  theilS  burd)  S3er= 
mehrung  ber  3^e/  eifrigeren  betrieb  ber  Sergwerfe 
unb  bie  beffere  Siegelung  unb  93eauffid)tigung  ber 
ginanjoerwaltung.  ^feben  bem  bisherigen  2lerarium 
fd)uf  er  nod>  ein  aerarium  militare  unb  für  feine 
(Siiifunfte  ben  giffuS.  ©eine  Kriege  waren  überwiegenb 
auf  Urbaltung  unb  33cfcftigung,  nid)t  fowol)l  auf 

Eroberung  gcrid)tet.  ©eine  kämpfe  mit  ben  ̂ arthern, 
©ermanen,  ̂ annoniem,  waren  theils  eine  (ärbfehaft, 
ber  er  fid)  nidjt  cntjteljen  fonnte,  ttjeilS  burd)  bie 
Sicherheit  unb  6'hrc  bes  Staates  geboten.  Um  ̂ i  = 
fpanicu  ju  beruhigen,  würben  bie  nod)  uubejwunge= 
nen  Santabrer  unb  9lfturier  Bon  3lgrippa  cöllig  unter* 
worfen  (19).  ®ie  Oftgrenje  beS  3teid)S  warb  burd) 
einen  gclbsug  gegen  bie^arther  gefidjert,  bereu  Äi>= 
nig  ̂ htaateS  auf  bie  9iad)rid)t  oon  2l'S  Stnfunft  in Serien  bie  öom  §eere  beS  SraffuS  erbeuteten  getb= 
jeichen  unb  ©efangenen  jurüdgab.  Um  Italien  unb 
©allien  gegen  bie  einfalle  ber  germanifchen  SSölfer  ju 
fdjü^en,  unterwarfen  ©rufuS  unb  SiberiuS,  bie  ©tief= 
föhue  beSD.,  juerft  bie  9Upen»ölfer  in  Drätien,  93in= 
beticien  unb  9<coricum  bis  jur  $Donau  (15),  bann 
unternahm  ©rufuS  (12—9)  unb  nad)  beffen  Sobe 
SiberiuS  3üge  in  baS  innere  ©ermanienS,  unb  bie 
SRömer  betrachteten  baS  Sanb  bis  jttr  (Stbe  gewiffer= 
mafeen  als  unterworfen,  legten  ßafteüe  an  unb  fudjteu 
ihre  ©pracbe,  ©efe^e  unb  Slbgaben  einjuführen.  ̂ ItS 
fid)  aber  bie  germanifdjen  ©tämme  unter  ̂ ermann 
ober  Sirminins  gegen  bie  dlömn  erhoben,  würbe  5ß. 
QuintiliuS  SSaruS  im  £erbft  beS  3.  9  n.  im 
Teutoburger  SBalbe  in  gewaltiger  ©dyiadjt  befiegt,  brei 
ber  heften  Segionen  würben  oernidjtet.  3wai'  räd)ten 
im  folgenben  3aljre  £iberiuS  u.  beS  ©rufuS  tapferer 
©ol)n  ©ermanienS  bie  erlittene  ©d)mad),  aEein  an 
bauernbe  Eroberung  war  Weber  je^t  nod)  Ö^ahrefpäter 
ju  benfen.  Sic  Unfälle  in  ©eutfd)lanb  hatten  ben  2lu= 
guftuSfel^r  gebeugt,  mehr  aber  nod)  bie  wibevwärtigen 
©d)idfalein  feiner  eigenen  gamitie,  befonberS  bie  2lu8= 
fchweifungen  feiner  Sod)ter  3utia.  Sluguft'S  erfte  @e= mahlin  war  6 1 0  b  i  a,  b.  £od)ter  beS  berüchtigten  (StobiuS 
u.  ber  guloia  (ber  fpäteren  ©cmahlin  beS  Antonius) ; 
ber  jweiten  @emal)Iin  ©  c  r  i  b  0  n  i  a ,  einer  33erwanbten 
beS  ̂ ompejuS,  gab  er  einen  ©djeibebrief  an  bem  Sage, 
als  fie  ihm  bie  3ulia  gebar,  ©eine  brüte  ©emahlin 
2  ioia  entführte  er  ihrem ©atten  SiberiuS  9cero:  burd) 
fie  würben  SiberiuS  ?cero  unb  S^ero  StaubuiS  SDru* 
fuS  feine  ©tiefföhne,  beren  erfterem  Siüia  bie 
folge  ju  oerfdjaffen  wufete.  Sluguft  aboptirte  ihn  unb 
nahm  ihn  jum  Sflitregenten  an.  3"Iia  »vurbe  nad) 
bem  Sobe  ihres  ©emahls,  beS  2lgrippa  (ihre  ©öt)ne 
6ajuS  unb  SuciuS  Säfar  ftarben  2  unb  4  n.  6hr.),  im 
3.  11  o.  Gbr-  mit  SiberiuS  oerheirathet  {Suet.  Tib. 
7.  Aug.  63.  Tac.  ann.  6,  51.),  würbe  aber  ihres 
fd)led)ten  SebenSWanbelS  wegen  (gleich  wie  fpäter  ihre 
gleichnamige  Sod)ter)  auf  bie  3nfel  ̂ anbataria  oer= 
bannt,  fpäter  nad)  9?hegiunt,  wo  fie  ftarb.  Tac.  ann. 
1,  53;  bie  jüngere  ̂ ulia  aber  nad)  SrimeruS  in  2lpu= 
lien.  Tac.  ann.  4,  71.  Stuf  einer  Steife  nad)  Stoapo; 
Iis  ftarb  Stuguft  ju  9cola  am  19.  Stuguft  14  n.  Gljr. 
im  76.  SebenSjahre  nad)  44jähriger  ̂ Regierung.  Suet. 
Aug.  98.  Vell.  2,  123.  9Jcit  aufeerorbentlidjer  $rad)t 
würbe  er  ju  Sfcom  beftattet,  fein  Seidjnam  oerbrannt; 
ber  fclaoifdie  ©enat  erflärte  i()n  für  einen  ©ott  unb 
gab  ihm  5ßriefter.  StuguftuS  hatte  oor  feinem  £obc 
nod)  baS  5Dal)infd)eibeu  feines  greuubeS  SJcäcenaß,  \o- 
wie  ber  ihm  fetjr  theuren  35id)ter  SJirgiliuS  unb  £>ora= 
tiuS  ju  beflagen.  S3eibe  fd)a^te  er  nebft  anbern  ©id)= 
tern  ber  3"t  als  eingßrberer  ber  |d)önen  Süeratur.  — 
Ueber  ben  ßharatter  beS  Stuguft  haben  bie  Urtheite  bis 
in  bie  neuefie  3"t  fehr  oerld)icben,  meift  jebod)  oer= 
bammenb,  gelautet,  ©ie  friegerifdjc  93orfid)t  Stuguft'« wirb  häufig  als  geigheit  gebeutet;  bei  ber  ©rünbung 
beS  13rincipatS  wirb  alle«  SJerbienft  tebiglich  bem  Wa-- ccnaS  unb  befonberS  bem  Stgrippa  beigelegt,  ©egeu 
bcn  Sßorwurf  bev  geigheit  fd)ü^t  il)n  fein  '-Benehmen 
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Bei  ber  Grftürmung  öon  -Uietulum,  fotoic  gegen  bie 
meuterifcben  Segtonen:  ein  großer  gelbherr  war  er 
allerbingS  nicht,  ©agegen  öerftanb  er,  fidj  bietüdjtig= 
ften  Gräfte  in  geeigneter  Sßeife  bienfibar  ju  madjen, 
wie  bieS  feine  ganje  Regierung  jeigt.  Sie  fpätere 
SJiilbe  unb  baS  -fperöortreten  mancher  Sugenben  haben 
bie  ©egner  aus  einer  plotslidjen  Umwaublung  feines 
3nnern  erflären  wollen.  SDeffen  bebarf  es  rttdt)t:  bie 
23erhältniffe,  unter  benen  ber  Sriumöir  ju  banbeln 
I)atte,  finb  öon  benen  beS  ÄaiferS  fet)r  öerfdjieben  — 
barauS  erflärt  ficf)  alles,  ©djarfer  33erftanb,  fdjlaue 
23efonnenljeit  unb  ein  brennenber  G'hrgeij  waren  feine 
natürliche  2luSftattung.  3Jcit  f'larer  Ueberlegung  unb 
feftetn  SSillen  unternahm  er,  ber  (Srbe  ßäfar'S,  eS,  fidj 
bie  2Ifleinberrfdjaft  ju  erringen  unb  ju  fidjern.  ©er 
9Jcaßftab  ber  hierfür  einjufdjlagenben  Littel  u,  SBege 
war  allein  bie  3weefmäßigfeit,  er  bebte  Bor  feinem 
©djritte  jurücf;  Säufdjung,  Unreblidjfeit,  23erratb 
bejeidjneten  feine  ̂ anblungen.  Stadjfudjt  fannte  er 
wohl  nicht,  bie ̂ olitif  war  bieQuetle  aller  feiner |janb= 
hingen,  aud)  ber  blutigen  Söcaßregeln,  bie  er  nidjt  aus 
greube  am  SRorben,  fonbern  ber  3tt>ecf  mäßigfeit 
wegen  ergriff.  Ohne  ̂ rofeription  ber  9teidjen  hatte 
er  fein  .Speer,  bie  [Republif  ju  ftürjen,  unb  ohne  ben 
SOtorb  ber  angefeljenften  3tepublifaner  fal)  er  nid)t  bie 
Sftogltdjfeit  einer  2tHeinberrfchaft.  %acb  Grringung 
berfelben  hatten  bie  nun  nicht  mehr  nöfhigen  23lut= 
feenen  ein  (Snbe,  anbere  SSJcaßregeht  waren  nun  för= 
berlicher.  S3erföhntidjfeit,  SJcilbe  unb  ©erechtigfeit 
traten  je£t  herbor,  finb  aber  nicht  23eweife  einerinnern 
Umwanblung,  fonbern  golgen  feiner  oeränberten 
Stellung  ju  ben  Dfömern,  bie  je£t  öerföljnt  unb  ge= 
Wonnen  werben  mußten.  Son  allen  gehaffigen  (Sigen= 
fchaften  beS  SriumöirS  blieb  nur  93erfteHung,  weit  er 
fie  für  unentbehrlich  hielt.  <5r  ernannte  Wohl,  was 
nod)  fpäter  ©alba  ausfprad),  baß  Clont  Weber  ööllige 
greiljeit  nod)  gänglictje  Änedjtfdjaft  ertragen  fönne. 
.geudjelei  war  bie  ftete  ©enoffin  feiner  Regierung  unb 
biente  ihm  baju ,  bie  SBiberfprüdje  jwifdjen  ber  faifer= 
liehen  ©ewalt  unb  bem  ©djein  ber  Ctepublif  ju  heben. 
SaS  Cteinmenfchlictje  tritt  bei  biefer  öorwiegenb  po!i= 
tifdjen  9lid)tung  ju  fet)r  jurücf,  um  ein  fidjereS  Urtheil 
ju  geftatten.  ©ein  .£>erj  war  ben  Regungen  heiterer 
©emüthlichfeit  offen,  befonbers  im  Greife  feiner  (Snfel, 
bie  er  fogar  felbft  unterrichtete.  (Sr  war  ein  ebenfo  be= 
ftänbiger  als  nadjfidjtiger  greunb  unb  unbefangen 
Oertraulid),  befonberS  im  .£aufe  beS  SMcenaS,  wo  ber 
Äaifer  öerfdjwanb  unb  ber  SOtenfd)  öoflgültig  heröor= 
trat,  ©eine  eher  fleiuc  als  große  ©eftalt  geigte  feine 
fteif  iinponirenbe,  fonbern  eine  wohlthuenbe  Haltung, 
©ein  heiterer,  friebeöotler  Süd  machte  felbft  ben  2Irm 
beSSDleudjelmörberS  erlahmen;  fein  großes flareS2fuge 
offenbarte  bie  ©djärfe  burdjbtingenben  SSerftanbeS. 
(Sine  gerechte  93eurtheilung  muß  baS  SSerbammungS= 
urtheil  über  ben  Striumöir  auSfpredjen,  aber  auch  ba$ 
eifrige  ©treben  beS  £>errfdjerS  anerf ernten,  bem  deiche 
grieben,  9tul)e,  heilfame  @e[e£c  unb  beffere  93erwal= 
tung  ju  geben.  SDafür  warb  ihm  ber  laute  £>anf  unb 
baS  begeifterte  Sob  feiner  ̂ eitgenoffen.  —  23gl.  Söbett 
in  g.  d.  9taumer'S  hiftonfdjem  SEafdjenbud)  1834  unb 
91.  SBeidjert,  de  Caesaris  Augusti  scriptis  eorum- 
que  rehquüs,  ©rimma  1839.  neu  bearbeitet  oon  ©. 
SBunber,  1846. 

Octavü,  ein  urfprünglid)  botffifcbeS  Drittergcfchlecht, 
welches  fdjon  in  ber  ÄönigSjeit  nach  Srom  überfiebelte 
(Suet.  Aug.  1.),  aber  erft  fpät  ju  Slnfctjcn  gelangte. 
3u  biefem  ©efchlechte  gehören:  1)  Q?n.  OctaoiuS, 
befehligte  im  Sahre  205  im  2.  punifdjen  Äriege  als 

iJMtorauf  ©arbinien,  baun  jur  ©ee  (Liv.  29,  13.), 
erlitt  aber  großen  SSerluft  burch  einen  heftigen  ©türm 
unb  burd)  SBegnahme  oieler  ©djiffe  oon  ©eiten  ber 
Äarthager.  S^ad)  ber  ©d)lad)t  bei  9<taragara  (202)  er= 
hielt  er  33efehl  Utica  ju  befe^en.  ©päter  würbe  er  oom 
©enate  mit  einer  ©enbung  nad)  ©riechenlanb  beauf= 
tragt,  wo  er  bem  2tntiod)oS  entgegenarbeitete,  191. 
Liv.  36,  12.  —  2)  6.  OctabiuS,  tlrgroßbater  beS 
2tuguftuS,  war  ÄriegStribun  im  2.  »unifchen  Äriege. 
—  3)  6n.  OctaoiuS,  23efehIShaber  ber  glotte  im 
Äriege  gegen  5perfeuS  (168),  nahm  ben  $erfeuS  auf 
©amothraf e  gefangen  {Liv.  45,  5  ff.)  unb  fehrte  reid) 
aus  SWafebonien  heim.  (Sr  erbaute  bann  in  SJtom  bie 
porticus  Octavia,  befleibete  im  3al)re  165  baS  6on= 
fulat  unb  ging  (162)  nach  2lfien,  um  in  ©t)rien  wie 
2tegi)bten  SRomS  ̂ ntereffe  wahrjunehmen  unb  bie  ein= 
heimifchen  gürften  m  überwachen  unb  ©treitigfeiten 
ju  fchlidjten,  »gl.  Cic.  Phil.  9,  2,  4.  Qx  würbe,  ba 
er  in  ©hrien  ju  rücffichtSloS  »erfuhr.  t>on  einem  @rie= 
d)en  SeptineS  ju  Saobifeia  umgebracht.  —  4)  2R.  O  c  = 
taoius,  Softege  beS  SiberiuS  ©racdjuS  im  23otfStru 
bunate,  133  o.  Q^x.,  unterftü^te  anfangs  beffen  2lgrar= 
gefe^,  ließ  fidj  aber  öon  ben  2lbeligen  fpäter  beftimmen, 
bemfelben  ftdj  ju  wiberfefcen,  fo  fef>r  fid)  ©raedjus  aud) 
bemühte,  ihn  oon  feinem  Söiberftartbe  abjubringen. 
jCro^bem,  baß  ©racdjuS  auf  beS  OctaoiuS  2luSftoßung 
aus  bem  Stribunate  antrug  unb  fie  auch  burchfefcte, 
fcheint  bie»erfönlid)egreunbfd)aft  jwifdjen  beiben  nicht 
gelitten  ju  haben.  Flut.  Tib.  Gr.  10—12.  —  5.  üft. 
OctaoiuS,  6onful  im  3.  87  t>.  ©hr-,  jeichnete  fid) 
wäbrenb  ©uHa'S  21bwefenheit  als  £aupt  ber  2lbelS= Partei  burch  Talent  unb  £üd)tigfeit  aus ,  war  iebodj, 
als  fein  Don  ihm  oertriebener  (SoUege  (Sinna  mit  ̂ )ütfe 
ber  StRarianer  gegen  dtom  rücfte,  nid)t  fräftig  genug 
(vir  lenissimi  animi ,  Vell.  2,  22.),  bie  Ctul)e  ju  er= 
halten ,  unb  würbe  in  einer  öffentlichen  23erfammlung 
bon  denforinuS  ermorbet.  Cic.  tusc.  5,  19,  55.  — 
6)  9Jc.  OctaOiuS,  fe^te  Wa'hrenb  feines  2JotfStribu= natS  eine  Sßeränberung  beS  oon©emproniuS  gegebenen 
©etreibegefetseS  burch.  Cic.  Brut.  62,  222.  —  7)8. 
OctaöiuS,  (Sonful  im  3-  ftai'b  im  folgenben 
3ahre  als  «ßroconful  «on  ©hrien.  —  6)  Octa= 
oiuS,  Slebil  im  3-  50,  fd)tug  fid)  im  23ürgerfriege  auf 
bie  ©eite  beS  ©enatS,  befehligte  bie  glotte  beS  ̂ om= 
pejus,  nahm  ben  2lntoniuS  gefangen,  mußte  nad)  ber 
TOeberlage  feiner  Partei  bei  ̂ harfaloS  aus  3öi)t"n, 
wo  er  fid)  »ergebenS  ju  behaupten  fud)te,  fliehen,  ging 
nad)  2Ifrifa  unb  fdjeint  fpatcr  bei  Slctium  einen  £beil 
ber  glotte  befehligt  ju  hohen.  Caes.  b.  c.  5—10.  b. 
Alex.  42  ff.  —  9)  (5.  OctatoiuS,  ein  Scann  oon  auS= 
gejeidjneter  ©erechtigfeit  unb  ̂ erjenSgüte,  uernichtete 
im  S^hre  62  bie  fid)  in  Italien  umhertreibenben  Dtefte 
ber  ßatitinarier  unb  fampfte  mit  Dtuhm  gegen  bie 
^hi'afier.  5Ract)  feiner  SRüdfebr  aus  feiner  5)3ro»inj 
2ftafebonien  ftarb  er  (58)  plo^lid)  ju  Dcota  unb  l)inter= 
ließ  einen  faum  fünfjährigen  Knaben,  ben  nachmaligen 
Äaifer  2luguftuS.  Cic.  ad  Qu.  fr.  1,  1,  7.  Vell. 
2,  59.  Suet.  Aug.  94.  100.  —  10)  ©eine  £od)ter 
Octaoia,  aud)  minor  jubenanut,  jum  unterfdjiebc 
öon  einer  gleichnamigen  älteren  ©d)wefter,  flammte 
auS  ber  jweiten  Gl)c  unb  war  juerft  ©emahlin  beS 
(J.  TOarceHuS,  barnad)  beS  3Dc.  Antonius.  3hr 
ebleS  ©emütl),  tt>ve  greunblidjfcit  unb  Sftilbc  gc= 
wannen  il)r  ade  Jperjen.  3m  ̂ aljxz  37  fud)tc  fie 
mit  Erfolg  bie  jwifd)en  ihrem  23ruber  unb  ihrem 
©emal)l  auSgebrodienc  Uneinigfeit  511  fd)lid)ten. 
2lntoniuS  aber  ließ  fie  in  diom  jurücf,  als  er  nad) 
2lfien  jog,  ergab  fid)  bort  ben  23crIocfiingen  ber 
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Äleofcatra  unb  beljanbelte  feine  ©attin  felbft  aus  ber 
gerne  unfreunblid),  fo  mufterljaft  fie  fid)  aud)  gegen 
ü)n  unb  feine  j?inber  Benahm.  3m  3-  32  ttefe  fid) 
9(ntoniuä  Oon  ihr  fdneb;  gteid^too^t  fü£)r  fie  fort, 
feine  Äinber  311  erjiehen,  unb  oerleugnete  ihr  ebleS 
§erj  nicht  einen  Augenbttd.  SBegen  ihrer  feltenen 
Xugenben,  ihrer  Ereue  u.  ©djönljeit  hochgeehrt,  ftarb 
fie,  baS  3Jcufier  einer  römifdjen  grau,  tief  Betrauert 
im  2s-  11  B-  ®jr.  Son  ihrem  erfien  @emat)I  t)atte  fie 
einen  ©ofm,  ben  IjoffnungSöolten  Sd.  SJtarceÜuS,  ber 
fchon  im  3.  23  o.  Shr-  ftarb.  .Hbr.  od  1,  12,  46. 
Plut.  Anton.  37.  54.  57.  87.  FeZZ.  2,  78.  Suet. 
Caes.  27.  -4w0.  29.  61.  —  11)  Sulia,  Socbter  beS 
AuguftuS  oon  ber  ©cribonia,  juerft  üermählt  mit  Tl. 
SJiarcetluS ,  nad)  beffen  frühem  £obe  mit  Agriooa, 
nad)  beffen  £obe  mit  bem  nadjmaligcn  Äaifer  £ibe= 
rius  im  3-  11  »•  @hr.,  war  eine  geiftreidje  unb  burd) 
(sdjönheit  ausgezeichnete  grau,  aber  oon  letdjtfinntgem 
2ebenSwanbel.  Auf  Seranlaffung  ber  Sioia,  bie  bem 
AuguftuS  ber  £od)ter  Seidjtfertigfeiten  entbetfte,  oer= 
bannte  ber  erzürnte  SSater  fie  auf  bie  ^ßanbata; 
ria,  wo  fie  mehrere  Safyre  jubringen  muffte;  nadjbem 
fie  foäter  mit  beg  AuguftuS  (Srlaubnifj  fid)  nad)  9ttje= 
gion  BegeBen  hatte,  Blieb  ihr  bod)  bie  Sftüdfefjr  nad) 
9>iom  oerfagt.  ®ie  ftarb  im  3-  u-  Tac.  ann.  2,  53. 
—  12)  Sjfjre  ©öfjue,  6.  (Safar  unb  8.  (Jäfar,  »ur= 
ben  Oon  AuguftuS  aboptirt,  forgfältig  erjogen  u.  öom 
©rofwaterauf  alle  mögliche  Sßeife  bem  SSotfe  emßfot)= 
len  unb  in  beffen  Augen  gehoben.  3m  3-  1  *>. 
fanbte  AuguftuS  ben  (SajuS  nad)  Afien,  roo  er,  tion 
tüchtigen  Männern  umgeben  unb  geleitet  {Tac.  ann. 
2,  43),  bie  -ftabatäer  befugte  u.  Armenien  unterwarf, 
aber  fchon  im  3-  3  u.  6f)r.  auf  ber  3tüdfehr  aus  Afien 
in  Sofien  ftarb,  nad)bem  fein  Sruber  SuciuS  fd)on 
l1/^  Saljre  üorf)er  gefiorben  war.  —  13)  Dctaöia, 
£od)tcr  beS  £aiferS  (SlaubiuS  unb  ber  W effalina,  oer= 
mahlte  fid)  im  3-  52  n.  Gh*-  tntt  Dcero,  würbe  aber, 
nad)bem  er  tt)re  Äeufdjheit  DergebenS  ju  oerbädjtigen 
gefud)t  Blatte,  oon  ihm  üerftofjen.  (Sr  mufjte  fie  iebodj, 
als  baS  SSotf  barüber  unjufrieben  roar,  wieber  äurücf= 
rufen,  liefe  fie  jebod)  balb  nachher  umbringen.  Tac. 
ann.  12,  58.  13,  12.  14,  60.  —  Anbere  Dctaoier: 
14)  njc.  Octao.  Sigur,  würbe  oom  Serres  wegen 
einer  (Srbfdjaft  Beunruhigt  u.  trat  nadjmalS  in  beffen 
5fkoceffe  als  3eu9e  Segen  benfelben  auf.  Cic.  Verr. 
1,  48.  —  15)  DctaüiuS  SJcarfuS,  töbtete  fid)  mit 
eigener  §anb,  als  er  in  Saobifeia,  wo  er  Befehligte, 
überfallen  würbe  (43  o.  ®)r.).  Cic.  Phil.  11 ,  2,  4. 
—  16)  Dctaü.  ©agitta,  würbe  wegen  drmorbung 
ber  Sßoutia  angesagt  unb  oon  9lexo  (58)  oerbannt. 
Tac.  hist.  4,  44.  ann.  13,  44. 

Octöber  f.  Jahr,  II. 
Octodürus.  ©tabt  ber  SSeragri  im  Sanbe  ber  £eioe= 

tier,  \.  SJcartinad)  ober©t.  Maurice  im  SBattifertanbe, 
in  einem  rings  oon33ergen  eingefd)toffenen£t>ate,burd) 
einen  glufj  (f.  ©ranfe)  in  2  ̂ äfften  getb,eitt.  Caes. 
b.  g.  3,  l. 

Octogesa,  ©tabt  ber  ̂ tergeteu  im  tarraconenfifdjen 
•Öifpanien  am  36eru*,  uad)  ÜJcannert  \.  SRequinenja. 
Caes.  b.c.  1,  6.1.  Liv.  110,  22. 
.  Ode,  (pdij,  «cftor,  Obe,  Sieb,  baS  J^aupterjeugniB 
ber  (vjrifdjen  5poefie,  jwifdjen  bem  ̂ ^mnoä  unb  bem 
eigentlichen  Siebe  in  ber  Sftitte  fte()enb,  oon  ben  310= 
mern  Carmen  genannt;  og(.  Lyrische  Poesie. 

Odeion,  coSetov,  ein  (SoncerthaiiS,  in  @ried)en= 
(anbS  S3Iütejeit  eigens  für  mufifalifdje  SSorträge  ein= 
gerichtet,  beffen  23au  unb  OrganiSmu«  bem  Stjeater 
im  Heineren  aJcafjftabe  entfprad).  ©a«  O.  war  etwa 

nur  ben  üieiten  Sheit  fo  grofe  als  ein  gewöhnliches 
Eheater,  aus  afuftifd)eu  ©rünben  mit  einem  Sadje 
oerfehen  —  bieS  war  ber  wefentlichfte  unb  hau^tfäd)= 
lichfte  llnterfdjieb  jwifchen  Beiben  — ,  hatte  gleichwie 
baS  Ehester  ©i^reihen,  in  einem  §albf reife  über  ein* 

anber  erhöht,  ferner  ein  Drchefter  für  ben  Shot  unb' eine  Sühne  für  bie  HJcufiter;  bod)  war  biefe  weniger 
tief  als  in  bem  Sheater  unb  bie  DMcEwanb  mit  feiner 
wanbelbareu  ©ecoration  oerfehen,  fonbern  nur  einfad) 
oerjiert.  ®iefe  Slehnltchfeit  mit  bem  Sweater  ift  aud) 
23eranlaffung  geworben,  ba%  baS  O.  nicht  fetten  ge= 
rabeju  auch  3^c)eater  genannt  wirb.  $erifteS  v]at  baS 
erfte  Dbeion  in  2ltt)en  erbauen  laffen,  unb  jwar  ju= 
nädjft  für  bie  mufifalif djen  SÜBettfäm^fe  an  ben  ̂ ßana= 
thenaien.  Plut.  PeriM.  13.  Sodj  biente  es  aud)  balb 
©ichtern  unb  Söiufifern  als  Ort  ber  groben  für  ihre 
poetifdjen  unb  mufifaüfehen  Aufführungen,  aud)  $I)t= 
lofo^hen  für  ihre  ©ifputationen.  {Plut.  de  exil. 
p.  604.);  juweilen  aud)  als  @erid)tsfaal.  Sieben  bte= 
fem  Dbeion  beS  5ßerifteS,  welches  fpäter  im  3lufftanbe 
ber  Athener  gegen  ©ulla  abbrannte  unb  oom  fabpa= 
bofifchen  Könige  3lriobaräaneS  wieberhergeftellt  würbe 
unb  allen  fpätern  23auten  biefer  Slrt  gleichfam  als 
Sftufterbau  biente,  entfianb  fpaterhin  noch  ein  anbereS, 
baS  grö§te  unb  brädjtigfte  ber  alten  SBelt,  erbaut  Oon 
Aerobes  SlttifoS  p  ©hren  feiner  160  n.  %x.  oerftor= 
benen  ©emahlin  DtegiÜla,  fübweftlid)  Oon  ber  2l!ro^o= 
Iis  gelegen.  @S  falte  etwa  gegen  8000  5ßerfonen 
u.  war  in  feinem  längften  Surdjmeffer  284  guf?  lang, 
©ie  ©eefe  befianb  aus  Seberbalfen,  mit  fdjönem 

©d)ni^wer?  oergiert,  währenb  baS  f'egelförmige  ©ad) beS  perifleifdjen  ObeionS  aus  ben  2Jcafien  ber  erbeutes 
ten  perftfehen  ©d)iffe  erbaut  gewefen  fein  foll.  Sludj 
war  ̂ erobeS'  Sau  reich  au  «Heu  ßterben  ber  Ardjitef; 
tur,  Malerei  unb  93ilbl)auerf'unft.  Slufser  Athen  gab es  ein  Dbeion  uod)  in  Äorinth,  gleid)fallS  oon  Aerobes 
erbaut;  in  ̂ atrai,  baS  pradjtigfte  nach  bem  athenien= 
ftfdjen,  mit  einer  berühmten  Silbfäute  beS  ApoHon; 
ferner  in  ©mi)rna,  in  SralteS  unb  mehreren  flein= 
afiatifd)en  ©täbten.  3n  ̂ om  erbaute  baS  erfte  Dbeion 
Domitian,  ein  jweiteS  •trajan. 

Odenatus  f.  Zenobia,  2. 
Odessos,  'OS-qGGÖg.  1)  gried).  ©tabt  ShtafienS  am 

Kontos  (SureinoS,  nörbtid)  oom  |>ämoS  u.  360  ©ta-- 
bien  üom  gufj  beffelben,  Solonie  ber  9Ritefier  mit  leb= 
haftem  £anbel;  \.  SSarna.  Ov.  trist.  1,  9,  37.  — 
2)  ̂ afenftabt  an  ber  9corbfüfte  beS  ̂ outoS  am  fanga= 
rifcheu  SIJceerBufen,  weftlid)  oon  DIBia  unb  ber  9Mn= 
bung  beS  33ort)ftf)ene« ;  fie  lag  äiemlidj  weit  norböftlidj 
üom  heutigen  Dbeffa. 

Odeum  f.  Odeion. 
Odios,  "OStog,  1)  gührer  ber  |>alhonen  Oor 

Eroja,  oon  Agamemnon  erlegt.  Horn.  II.  5,  38.  — 
2)  ficrolb  im  Öager  ber  §eUenen  oor  Xroja.  Horn. 
II  9,  170. 

Odoäcer,  ein  Neugier,  jog  thatenburftig  fd)on  in  fei= 
ner  3ugenb  aus  bem  bamatigen  SESol)nfit3e  feines  33ot- 
feS  an  ber  £)onau  u.  begab  fid),  augetrieben  burd)  bie 
^rotohejeiung  einer  JSahrfagerin  oon  feiner  fünftigen 
©röfje,  nad)  Statten,  wo  er  in  ber  Seibwadje  biente  u. 
fid)  bei  einer  (Smoörung  ber  im  röm.  |>eere  bieneuben 
©ölbner  an  ihre  ©pi(je  fteflte,  ben  SJtomiUuS  Auguftu= 
Ins  oom  Zv,xom  ftiefe,  nad)bem  er  beffen  Sater  DrefteS 
hatte  töbten  laffen,  unb  auf  ben  Srümmem  beS  römi= 
mifd)en  ÄaiferreidjeS  ein  beutfdjcS  Äönigreid)  Italien 
(476)  grünbete.  (St  liefe  bie  alten  (Sinrid)tungen  fort« 
beftehen,  oertheilte  2anb  unter  feine  Ärteger  u.  unter? 
warf  im  3al)re  487  5Roricum,  unterlag  aber  ber  SJfadjt 
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beS  oftgofl)ifdjeu  Äönig«  Sbeoboridj,  ber  ibn  in  3 
©cbladjten  befiegte  u.  ibn  barauf  3  3al)re  in  SRaBenna 
belagerte.  %m  3at)re  493  mu|te  fidj  Dboacer  bem  ©ie= 
ger  ergeben  unb  würbe  anfangs  freunblidj  oon  ibm 
bebanbelt,  balb  barauf  aber  unter  bem  SSorroanbe,  er 
tradjte  wieber  nad)  bem  23efi£e  Bon  Stallen,  um«  Seben 
gebradjt. 

Odomanti,  'Oäöfiavtoi,  tt)rafifdt>e  SSölferfdjaft  im !Jc.=0.  9Jcafebonien§  am  Orbeto«geb.,  gwifdjen  beu 
glüffen  ©tttjmon  unb  Wefto«.  Hdt.  7, 112.  Thuk. 
2,  101.  5,  6. 

Odrysae/O^ptleat,  ba«  mädjtigfte  2Mf  Sljrafien«, 
bewohnten  nadj  £erobot  (4,  92.)  bie  ©egenben  an 
beiben  Ufern  beä  SlrtiffoS,  weldjer  fidj  in  ben  £>ebro« 
ergießt;  bodj  breiteten  fie  fidj  aud)  wobt  weiter  weftlid) 
au«.  SluSgegeidjnet  waren  fie  als  Leiter  burdj  it>re 
treffücben  $ferbe.  Thuk.  2,  96.  97.  98.  Pol.  24,  6. 
Liv.  44,  42.  ©ie  waren  nidjt  griedjifdjen  ©tammeS. 
3US  ©areio«  gegen  bie  ©füfben  gog,  fonnte  er  fie  nidjt 
unterwerfen,  unb  bei  ber  ©djwädje  ber  umwobnenben 
SSötf er  gelang  eä  bemÄönig  ©ero«,  ber  92  ̂ abrealt 
würbe  (Thuk.  2,  29),  biefelben  gu  befiegen  unb  feine 
|>errfdjaft  bis  gum  ̂onto«  au«gubreiteu,  wo  er  inbe§ 
burdj  bie  ©b^ner  befiegt  würbe.  Xen.  anab.  7,  2, 
12.  ©ein  ©obn  ©itatf  e«  breitete  feine  SJcadjt  nodj 
weiter  au«.  Thuk.  2,  96—98.  Xen.  anab.  7,  2,  18. 
3m  %  431  gelang  es  ben  Sltbenern,  mit  bem  ©italfe« 
ein  23ünbnif!  gu  fdjliefjen,  ber  in  golge  beffen  gegen 
ben  ̂ krbiKaä  Bon  Söiafebonien  ein  ungeheures  £eer 
rüftete.  3tHein  ba  bie  3ttt>ener  bie  oerfprodjene  |>ülfe 
nidjt  fenbeteu,  oerföbnte  fidj  ©italfe«  mit  feinem  (Seg- 

ner unb  löfte  bie  SSerbinbung  mit  Sltben.  3luf  ©. 

folgte  <S e lt 1 1) es  I.,'2Jcebofo8  u.  fein  ©ruber  äftefa* beS,  beffen  ©obn  ©eutbe«  mit  £ülfe  ber  unter 
•Senopbon  gurücffeljrenben  ©riedjen  ba«  Berlorene  @rbe 
feine«  23ater«  wiebererlangte.  ©urdj  Äotl)«  (t  358) 
famen  bie  Obrufen  innäbere  23erübrungmit  ©riedjen* 
taub,  nadj  feinem  ©obe  fam  e«  aber  gu  (Srbjtreitig= 
feiten,  weldje  ben  2lfljenern  unb  ?pt>ili^>^  oon  ÜRafebo; 
nien  fetjr  erwünfd)t  roaren.  Se^terer  brachte  obne 
3weifel  ba«  Sanb  in  3tbl)ängigfeit  obne  äufjertid) 
brücfenbe  gorm.  ©o  abbängig,  biett  fid)  ber  Obtt)fen= 
ftaat,  unb  and)  bie  3fömer  oeinidjteten  ibn  nidjt,  fon= 
bem  benu|ten  ibn  gur  Unterwerfung  ber  umliegenben 
93ölferjdjaften.  Grfi  unter  SSefpafian  würben  fie  bem 
römifcben  Cteidj  Botlflänbig  einöerleibt.  Ueber  ©itten 
unb  (Sinridjtungen  f.  Xen.  anab.  7,  2.  nnb  3. 

1  Odysseus,  'OSvaaevs,  Ulixes  (fel)Ierbafte  ©djreib= 
art  Ulysses),  Äönig  Bon  2jtljafa.  teein  Sater  war 
Saerte« ,  ber  ©obn  beS  Slrf'eifio«,  feine  ÜRutter  Sintis fleia,  bie  ©odjter  be«  fingen  9lntoIt)f o« ,  feine  ©emaf)= 
lin  $enelope  Oßenelopeia),  bie  ©odjter  be«  3far'°ä  u- 
ber  ̂eriboia  ober  ̂ olfyfafte,  au«  ©parta.  Sie  nadj= 
bomerifdje  ©age,  weld)e  bie  burdj  93erfdjmifctbeit  rjers 
Borragcnben  ̂ erfonen  ber  23orjeit  oerwanbtfcbaftlicb 
ju  »erfnübfen  fucbte,  mad)te  ibn  ju  einem  ©obn  be« 
©ifl)pbo3,  ben  Slntiileia  in  bie  @be  mit  Saerte«  l)in^ 
jubrad)te.  3118  ber  Äuabe  eben  geboren  war,  gab  ibm 
3lutoh)f'o«,  ber  »om  SßamaffoS  nadj  Stbafa  jnm  33e= 
fnd)e  gefoinmen  war,  ben  9iamen  Obt)ffcuä,  ber  3üi'= 
nenbe,  „Sßielen  ja  fomm'  id)  ein  3ünumbcr  ber  in 
ba«  6i(anb."  Horn.  Od.  19,  406  ff.  ©er  Warne 
bat  wabrfdjeinlid)  SBcjiebuug  auf  ben  bie  greicr  im 
3orue  @rfd)lageuben.  Wad)  ber  Obwffcc  (1,60  ff.) 
wirb  ber  jcame  paffioifd)  gebeutet;  „ber  oom  3onie 
ber  ©ötter  £>eimgeludjtc.''  21u«  feinem  3i'ngling«= 
alter  erwähnt  |>omer  einen  33efud)  bei  feinem  ©rofj= 
»ater  3(utoU)fo«,  bei  weldjer  ©elegenbeit  er  auf  ber 

3agb  Bon  einem  ßberBerwunbet  Warb  (Od.  19, 413  ff.), 
ferner  eine  9tcife  nad)  ÜReff ene ,  loobin  il)ii  Saerte« 

fanbte,  um  oon  meffenifdjen  SJcännem,  bie  ©cba'fe  au« 3tbafa  geraubt  Ratten,  93ergeltung  ju  forbern.  ©ort 
traf  er  ben  feine  Dtoffe  fud)enben  ̂ Pbito«,  ber  iljm  als 
@aftgefd)enf  ben  gewaltigen  33ogen  feine«  93ater«  @u  = 
n)to«  gegen  ein©d)Wert  unb  eine  Sange  gab.  Od.2l, 
13  ff.,  Bgl.  ferner  Od.  1,  259  ff.  ©ie  ̂ enelope  gc= 
wann  er  nad)  fpäterer  ©age  burd)  einen  SBetttauf. 
ober  £i)nbareo«  warb  um  fie  für  Obt)ffeu«  bei  feinem 
33ruber  weil  er  ibm  ben  flugen  Watl)  gegeben 
batte,  bie  greier  ber  Helena  febwören  ju  laffen,  ba§  fie 
bem  erwäblten  SSräutigam  gegen  jebe  Äränfung  bei= 
fteljeit  wollten.  SEetemadjo«,  ber  ©obn  be«  Obi)ffeu«  2 
unb  ber  ̂ enelope,  roar  nodj  ein  ©äugling,  al« 
Obt;ffeu«,  oon  Slgamemnon  mit  2Jcübe  gur  ütbei^ 
nabme  bewogen,  ben  3U3  nac&.  Sroja  antrat.  SSor 
bem  Ärieg«guge  aber  war  er  mit  SUenelaoS  nadj  Sroja 
gereift,  um  in  ©üte  bie  2lu«lieferung  ber  Helena  gu 
erwirfen.  Od.  11,  447.  24,  116,  II.  3,  205.  3n  12 
©dnffen  führte  er  gen  Srofa  bie  Äebbollenen,  „bie 

burd)  ̂ tbafa  wobuten,  um  Weriton'«  raufebenbe  2Bäl= ber,  bie  Ärofyleia  befteüt  unb  3ligilip«  raub,e  ©efitbe, 
aud)  bie  3afi)n.tf»oS  gebaut  unb  bie  weitbeBßlferte 
©amo«,  aud)  bie  @peiro«  gebaut  unb  bie  ©egenfüftc 
beftellet."  II,  2,  631.  23or£roia  geid)nete  er  fid)  au« 
burd)  £apf erfeit,  fübne  33eb,arrlid)feit  (Tl.  7,  168.  11, 
396.  4,  494.  5,  677.  2,  173  ff.),  burd)  3Kutl),  33ereb= 
famfeit,  2ift  unb  ©ewanbtbeit,  unb  barum  ift  er  gur 
Äunbfd)aft  unb  Unterljanbtung  tvefftid)  geeignet, 
»eifpiele  ber  3lrt  f.  II.  1,  311.  9,  169.  225.  19, 154. 
238  ff.  10,  254  ff.  Od.  4,  242  ff.  262  ff.  11 ,  508. 
Wad)  be«  2ld)itteu«  £obe  gewinnt  er  im  ©treit  mit  bem 
Selamonier  2lia«  bie  SBaffen  be«  gelben  (Od.  11, 545. 
Ov.  met.  13,  1  ff.)  unb  ift  bie  -£>auptperfoit  im  grie- 
djifdjen  Sager,  burd)  beffen  finge  Dtatt)fd)lägc  u.  tbäti= 
ge«  SBirfen  enblid)  Srofa  genommen  wirb  (f.  Tro- 

jan. Krieg).  211«  er  nad)  Sroja'«  3£rftörung  mit ben  anbern  ©rieeben  abgegogen  ift  (Od.  3,  153  ff., 
wirb  er  nad)  3fuiaro«,  ber  ©tabt  ber  Äifonen  an  ber 
btrafifdjen  Äüfte  ,oerfd)Iagen  unb  ocrliert  l)ier  nad) 
SSerbeerung  ber  ©tabt  bei  ncidjtlidjem  UeberfaH  72 
feiner  ©efäbrten.  Od.  9,  39  ff.  311«  er  bei  weiterer  3 
g-aljrt  um  ba«  23orgebirge  SJtatca  biegen  will,  wirb  er 
Born  ©türme  Berfd)lagen  unb  fommt  nad)  9  Sagen 
an«  Sanb  ber  Sotopbageu  an  ber  libi)fd)en  Äüfte 
(9,  82  ff.),  ©rei  feiner  ©efäbrten ,  welcbe  auf  Äunb= 
fdjaft  au«gefd)icft  waren,  würben  oon  benßinwobnern 
mit  fiiiem  fioto«  bewirket  unb  begebrten,  burd)  bie 
lieblidje  ©peife  Berlocft,  im  Sanbe  gu  bleiben,  fo  bafe 
Ob.  fie  bureb  ©d)läge  gu  ben  ©djiffen  guriieftreiben 
mnfjte.  ©a«  Sotopbagenlanb  ift  beil  ben  Sn'fab;^^« 
be«  Obi)ffeu«  ber  le^te  l)iftorifd)C  ̂ unet;  bie  weitere 
gabrt  bewegt  fid)  in  einer  nad)  Söeften  gelegenen, 
Pbantaftifdj  ausgemalten  SJBelt  ber3J3unber,  bereu  ein= 
jelne  ̂ ßunete  fid)  geograpt)ifd)  ntdjt  beftimmen  laffen. 
3unäd)ft  fommt  Ob.  gum  Sanbe  ber  Äi)flopcu,  wo 
er  mit  12  ©efäbrten  in  bie  .£>öt)le  be«  riefigen  ̂ >ol\)  = 
pb/emoS  tritt,  eine«  ©oljneS  be«  ̂ pofeibou  unb  ber 
9ci)mpt)e  £boofa.  9cad)bem  ̂ ßoli)pbcm  in  ber  burd) 
einen  gelsblocf  Berfd)loffeuen  §öt)le6 feiner  ©efäljrten 
oerfd)Iungen  (;at,  mad)t  i()n  Obi)ffeuS  trnnfen,  blenbet 
il)it  unb  entfommt  mit  ben  nod)  übrigen  ©efäljrten 
aus  ber  ̂ >öt)Ic,  inbem  fie  fid)  unter  ber  l)inauSgiebeu= 
ben  ©djafbeerbc  Berbergen.  ©er  Ät)flop  flcl)t  um 
9vad)c  gu  feinem  93ater  ̂ ofeibon,  ber  Bon  ie|jt  an  ben 
inenben  Ob\)ffen«  «erfolgt  unb  Bon  feiner  Heimat 
fcvnbält  (9,  116  ff.),  ©avanf  gelaugt  Ob.  gur  Jnfel  4 
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beS  SCiotoS  (f.  b.  10,  1  ff.),  bann  ju  ben  menfdjeu= 
freffenben  Saiftrßgonen  (f.  b.),  au«  beren  Sanbe  er 
nur  mit  einem  ©dnffe  entfommt  (10 ,  80  ff.)  2luf  ber 
3>nfel  Stiaia  berwanbelt  bie  3auberin  Ättf  e,  Softer 
beS  £elioS  unb  ber  Serfe,  ©djwefter  beS  Nietes  u.  ber 
£efate),  einen  S£t)eil  feiner  ©efäbrten  in  ©djweine, 
Wirb  aber  burdj  DbbJfeuS  bermodjt,  ü)nen  bie  menfcb> 
lidtje  ©eftalt  wieber  ju  geben  (10,  133  ff.)  (Sin  ganjeS 
3jafjr  lebten  fie  c)ier  Ijerrlidj  unb  in  greuben,  bis  eub= 
lief)  bie  ©efaljrten  beS  ObtyffeuS  jur  ijpeimfabrt  mal)n= 
ten  (10,  466  ff.).  Äirfe  aber  Ijiefi  ben  gelben  juerft  in 
ben  äuierften  heften  über  ben  Df  eanoS  fteuern ,  um 
am  fenfeitigen  ©eftabe  beffelben  bei  ben  Rainen  ber 
sperfepljone,  im  Sorljofe  ber  Unterwelt  (f.  Unter- 

welt), bie  ©eele  beS  SeirefiaS  _ju  befragen,  Wie  er  in 
bie  $eimat  gelangen  fönnte.  SDieS  gefdfc)ief;t  (Od.  11.). 
ObtyffeuS  bringt  bie  bon  Äirfe  borgefdjriebenen 
Sobtenopfer  unb  ©elübbe,  worauf  au«  bem  tieferen 
Smnfel  beS  £abeS  au§er  SeirefiaS  nodj  bie  ©djatten 
bieler  gelben  unb  .fpelbinnen,  audj  ber  feiner  3Jcutter 
Stnttfleia,  erjdjeinen;  SeirefiaS  oerfünbet  ifjm,  baß  ber 
3om_  beS  ̂ ofeibon  iljm  bie  |>eimfebr  erfdjwere,  bafj 
biefe  jebodj  gelingen  roerbe,  wenn  fie  bie  beerben  beS 
JpelioS  auf  Sljrinafia  fronten.  -Jcun  fahren  fie  pr 
3nfel  ber  Äirfe  jurücf ,  weldje  ib^nen  bie  fernere  Steife 
unb  bie  9tetrungSmittel  berfünbet  unb  einen  günftigen 
SBinb  nadjfenbet  (12,  1  ff.),  ©ie  fommen  an  ben 
Sufeln  ber  ©eirenen  (f.  b.)  unb  ben  5ßlanften 
Orrfelfen,  fiillfiefjenben  gelfen  mit  fiebenber  Sran= 
bung  unb  Kampfe,  bon  ben  ©tymplegaben  oerfefjieben) 
borbei  (12,  166  ff.),  awifeben  ©ft)tla  (f.  b.)  unb 
6b>rr;bbiS  Ijinburdj  nad)  ber  %n\d  Sljrinaf ia, 
»o  fcfeS  £elioS  ̂ eilige  beerben  weibeten  (12,  260  ff.). 
ObbffeuS,  Don  feinen  ©efäljrten  jur  Sanbung  ge;$wun= 
gen  läfjt  fidt)  Bon  iljnen  fdjwören,  fein  ©tücf  ber  £eer= 
ben  p  fdjfadjten.  2lber  Oom  junger  gequält,  fd)lacb> 
ten  fie,  wäf)renb  Dbi)ffeuS  fd)täft,  bie  fd)önfien  fRin- 
ber.  ©eswegen  jerfdjmettert  3euS,  auf  ̂ a9e  oeä 
£elioS,  als  fie  wieber  auf  bem  Speere  finb,  iljr  ©djiff 
mit  bem  Slifcftral)l  unb  lä§t  alle  umf'ommeu  bis  auf DböJfeuS,  ber  auf  ben  ©djiffstrümmern  fid)  nad) 
Ogrjgia,  ber  ̂ nfelberSfcmnpfye  &all)pfo,  ber  Softer 
beS  SltlaS,  rettet  (12,  403—453.).  ©ieben  3al)re  ber= 
weilt  DbtjffeuS  bei  ber  fdjönen  ̂ mpfye,  bie  iljn  jum 
©atten  begehrt  unb  bon  ber  .£eimfel)r  jurütfljatten 
Will,  inbem  fie  ifynt  Unfterblidjfeit  unb  ewige  ̂ ugenb 
berfpridjt ;  allein  if>re  fdjmeicbelnben  SBorte  f önnen  in 
ber  Sruft  beS  gelben  bie  ©elmfudjt  nadj  bem  Sater= 
lanb  unb  ber  tbeuren  ©attin  nidjt  auSlöfdjen.  (Snb= 
lieb  erbarmt  fid)  fein  Sirene,  feine  göttliche  Sefdjü|e= 
ritt;  fie  bringt  es,  wäljrenb  Sofeibon  abwefenb  ift,  in 
ber  Serfammlung  ber  ©ötter  bafjin,  baft  $euS  feine 
Stücffebr  befdjliett  unb  ben  £ermeS  an  Äafypfo  mit 
bem  ©efeble  abfd)icf t,  ben  ObnffeuS  511  entlaffen.  Od. 
1,  13.  44  ff.  4,  555  ff.  5,1  ff.  7,  244  ff.  Stuf  felbft= 
gefertigtem  ©djiffe  gelangt  er  in  18  Sagen  in  bie  S'cafye 
ber  ̂ Pbaiafeninf et  ©djeria  (f.  b.);  ba  gewahrt 
üjn  3ßofeibon  unb  jertrümmert  fein  S3oot,  aber  3no 
8eu!ott)ea  rettet  if)n  an  ba«  2anb  beä  ©d)iffer»olfe«  ber 
qßt>aiafen  (5,  278  ff.),  ßr  trifft  an  ber  ftüfte  mit  ber 
ÄönigStod)ter  $Jcaufif'aa  jufammen  unb  wirb  Oon  il)r in  bie  ©tabt  ju  ib^ren  Sltent,  SllfinooS  unb  2lrete,  gc= 
füljrt,  bie  ib^n  gafttid)  aufnehmen.  Od.  6.  3teid)lid) 
befdjenf't,  wirb  er  enblidj  »on  ben  5pi)aiafen  in  bie |)eimat  entfenbet  (Od.  13.);  fdjlafenb  fommt  er  nad) 
jwanjigjäb^riger  3lbwefenb^eit  in  bie  .^eimat  unb  wirb 
mit  feinen  ©dja'^en  in  ber  $t)orfr;8bud)t  an«  ßanb  ge* tragen.  3"      legten  brei  3^ren  war  fein  ̂ au«  in 

grofjer  iBebräitgni§.  2ßal)renb  ber  alte  SaerteS  ein= 
fam  auf  bem  Sanbe  traurige  Sage  üertebte,  umtager= 
ten  über  100  ©bie  oon  2>tb>fa,  ©ame,  ©ulidjion,  ßa- 
fi)ntl)oS  alä  freier  be§  Obt;ffeu8  fdjöne,  ftuge  u.  treue 
©attin  ̂ knelobe  unb  oerfc|wetgten  fein  @ut  (1,  245. 
13,  377.).  ̂ ßenelotoe  t)atte  bie  brängenben  Bewerber 
burd)  fluge  Sift  lange  binjubalten  gewußt,  ©ie  l)atte 
fie  gebeten,  fo  lange  it)r  grift  ju  gewähren,  bi§  fie  ein 
Seicbentud),  ba«  füribren  ©djwiegeröater  beftimmt  fei, 
oollenbet  babe;  was  fie  aber  beä  Sage«  gewebt,  ba§ 
batte  fie  beä  SftadjbS  wieber  aufgetrennt,  bis  im  bierten 
3aljre  eine  ber  Wienerinnen  eS  ben  greiern  oerriett), 
u.  biefe  fie  jwangen,  baS  SESerf  ju  boKenben  (2,88  ff.). 
©0  warb  fie  enblidj  jur  entfdjeibenben  2ßal)l  gebrängt, 
©ie  »erfbrad)  ben  5U  erwählen,  ber  bei  einem  2Bett-- 
fdjie§en  mit  bem  Sogen  beS  ObbffeuS  fiegen  Würbe. 
2lm  Sage  bor  ber  (Sntfdjeibung  fam  ObtyffeuS  in  fein  7 
§au«  äurücf.  33on  ber  5P^orfV)Sbud)t  aus  Jjatte  er  fid), 
bon  Sirene  in  einen  alten  SSettter  berwanbelt,  auf  ben 
Söceierljpf,  ben  fein  alter  treuer  SDiener  (SumaioS 
(diog  vcpoQßög)  bewirtl)fd)aftete,  begeben  (Od.  14.) 
unb  war  bort  mit  feinem  ©ob,ne  SelemacboS  jufam= 
mengetroffen  (Od.  16.),  ber  gerabe  bon  WoS  unb 
©barta,  wo  er  nad)  feinem S3ater  blatte  forfd)en  woEen, 
jurücfgefebrt  unb  faum  ben  SfcadjfteHungen  ber  freier 
entgangen  war.  SDenn  in  ber  legten  ̂ txt  war  er,  in 
baS  2RanneSalter  eingetreten  u.  bon  Sirene  mit  3Jhttl) 
unb  Äraft  befeclt,  bem  Sreiben  ber  greier  fräftig  ent= 
gegengetreten,  weshalb  biefe  if)n  aus  bemSBege  ju  räu= 
men  befd)loffen  (jatten  (Od.  1 — 4.),  SSater  unb  ©ot)it 
beraten  bei  (SumaioS  baSäöerf  ber  Ciadje,  u.ÖboffeuS 
begibt  fidj  in  SBettlergeftalt  in  bie  ©tabt,  wo  er  in  fci= 
nem  eigenen  £auf-e  als  SBettler  biel  bon-bem  Ueber= 
mutbe  ber  greier  ju  bulben  b,at  (Od.  17.  18).  2ltS  8 
am  fotgenben  Sage,  einem  gefte  beS  ftrafenben  Sogen= 
fdjü^en  Slbotlon,  baS  3!Bettfd)ie§en  mit  bem  Sogen 
beS  Obt;ffeuS,  bem  ©efdjenfe  be§  3b^itoS,  burd)  bie 
Oel)re  bon  12  Slrteifen  beranftaltet  wirb ,  feiner  aber 
ber  greier  ben  gewaltigen  Sogen  51t  fbannen  bermag, 
fbannt  ifm  ple^t  Dbi)ffeuS,  ber  Settier,  unb  nad)bem 
er  ben  ̂ reisfdjufi  getijan,  richtet  er  feine  ©efdjoffe 
gegen  bie  greier,  unb,*unterftü£t  bon  Sltfjene,  bon  Se= lemad&oS  unb.  einigen  treuen  ©ienern,  erfdjtägt  er  alle 
(Od.  21.  22.).  ©arauf  gibt  er  fid)  feiner  ©emablin 
ju  erfennen  unb  fudjt  feinen  alten  Sater  auf.  Untere 
beffen  b^aben  bie  Serwanbten  ber  greier  auf  bie  Äunbe 
bou  beren  (Srmorbung  bie  SBaffen  ergriffen,  aHein 
2ltbene,  in  ©eftalt  beS  Mentor,  berfbbnt  baS  Solf  mit 
feinem  Äönige  (Od.  23.  24.).  lieber  bie  Sertt)eilung 
biefeS  ©toffeS  in  ber  Obt)ffec  f.  Homeros.  Horner 
ftetlt  ben  Obt)ffeuS  bar  als  gewanbten,  fd)lauen  unb 
erfinbungSreid)en  2Rann,  auSgejeidjnet  bur^  Screb= 
famfeit,  Älugtjeit  unb  2BeiSl)eit,  als  entfd)loffenen, 
mutagen  Kämpfer  unb  fül)n  ausfjarrenben  Smlber; 
in  ber  fbäteren  ©age  bagegen  erfdjeint  er  als  feig, 
falfd)  unb  ränfebotl.  Virg.  A.  2,  164.  Ov.  met.  13, 
6  ff.  Ueber  baS  6nbe  beS  Obt)ffeuS  batte  SeirefiaS 
(Horn.  Od!.  II,  134  ff.)  borauSgefagt,  au§er  bem  • 
Speere (i§  äl6q=s'£,(o  alög)  würbe  il)m  ber  freunbj (idje  Sob  fommen,  ber  il)it,  bon  bel)aglid)em  Slttcr  aufs 
gelöft,  in  griebm  l)inwegnel)men  werbe,  wäl)renb  bie 
Sölfer  ringsum  blül)cn  unb  gebeten.  Sin  baS  l)ome= 
rifd)e  ̂ |  alög  (aus  bem  SJceere)  anfnüpfenb,  bidjtete  9 
bie  fpätere  ©age:  Seiego noS,  ©ol)it  beS  O.  unb  ber 
Äirfe,  würbe  bon  feiner  StJhttter  auSgefd)icft,  ben  Sater 
ju  fueben.  2llS  er,  bom  ©türme  nad)  ,5>tl)afa  berfdjla= 
gen,  SebeuSmittcl  plünberte,  würbe  er  bon  0. 11.  Sele= 
madjoS  angegriffen  u.  töbtete  ben  Sater,  beffen  2eid)= 
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nam  nad)  SXtnta  gebracht  Warb.  Hör.  od.  3,  29,  8. 
Sie  töbtenbe  Sanje  war  mit  bem  ©tad)et  be§  3Keet= 
rochen  »evfet)ert,  benn  aus  bem  Speere  fottte  ihm  ber 
Sob  fommen.  Ätrfe  fott  bett  Sobfen  wieber  erwedt 
t>abeit ,  ober  er  gelangte  nad)  Styrrhenien,  reo  er  auf 
bem  93erge  ?ßerge  »erbrannt  warb.  SelegonoS  foll  fid) 
mit  5penetope ,  welche  nebft  Selcmad)oS  ihm  imb  bem 
Seidjnam  beS  Obt)ffeuS  nad)  2Iiaia  gefolgt  war,  »er* 
mähttunb  ben  3tatoS  gejeugt  haben;  er  galt  für  ben 
©rünber  Bon  Sufculum  unb  5ßranefte.  Ov.  fast.  3, 
92.  Hör.  a.  a.  O.  £elemad)oS  aber  »ermahlte  fid)  mit 
Äirfe  unb  jeugte  mit  il)t  ben  SatinoS;  ober  er  I>eira= 
ttjete  bie  Äaffiphone,  £od)ter  ber  Äirfe,  erfd)Iug  bie 
jtirfe  unb  warb  beswegen  »on  Äaffiphone  getöbtet. 
9Iud)  eine  Softer  Stoma  fott  er  gehabt  haben,  bie  fid) 
mit  SlineiaS  »ermählte:  mit  ̂ oltjfafie,  ber  £od)ter  beS 
Diefior,  ober  mit  Dfoufifaa,  ber  £od)ter  beS  2tltmooS, 
jeugte  er  ben  SßerfeptoliS.  SRad)  £efiob  (theog. 
10  li  ff.)  sengte  Obl)ffeuS  mit  Äirfe  aufeer  SelegonoS 
nod)  ben  9lgrioS  unb  SatinoS,  mit  ÄalVjpfo  ben  9lau-- 
fitt)oo§  unb  5ftauftnooS. 

Oebalidae,  Oeballi  fratres  f.  0  ibalos. 
Oenotria  (Oin )  f.  Italia,  1,  9  f. 
Officium  war  ber  9came  beS  gefammten  Sienfiper= 

fonatS  ber  f  aif  etlichen  93eamten,  aud)  cohors  genannt. 
Sie  Gsinjelnen  htefjen  officiales  unb  hatten  einen 
militütifchen  (Sb^arafter,  währenb  bie  Siener  ber  repu= 
btifanifchen  SRagiftrate  (accensi,  apparitores), 
Welche  fiefj  Bei  ben  ßonfutn  unb  5ßrcttoren  bis  in  bie 
fpiiteften  ßeiten  Rieften,  nid)t  TSÄtlttarS  waren,  ©er 
lltfptung  ber  mititärifdjen  Siener  ift  bei  ben  neuen 
faiferlidjen  Slftagiftratuten  ju  fudjen,  wie  praef. 
praetorio,  praef.  urbi,  praef. vigilium,  welche  mili; 
tarifd)e  ©etjülfert  betauten,  au«  benen  im  3.  3ahrh. 
bie  Boüftänbig  entwidelten  officia  hervorgingen. 
Sonftantin  erweiterte  biefe  Organifation  bergefialt, 
ba§  bie  meiften  officia  einen  prineeps,  einen  corni- 
cularius,  adjutor,  commentariensis  u.  f. w.  jaulten. 

Ofilü.  3u  nennen  finb  nur  1)  9t.  OftliuS,  ein 
?fteunb  beS  (Jäfar  unb  ein  tüchtiger  3>urift,  lebte  jur 
3eit  beS  ßicero  (ad  Att.  8,  3JJ.  —  2)  OfiliuS, 
biente  im  Kriege  gegen  ben  ©ert.  spontpeiuS  unter 
Octaöian  (36  cgfjr.)  unb  »erfd)mähte  aüe|(lt)renaug= 
jeidjnungen  als  beS  ÄtiegerS,  ben  man  nur  mit  Sanb 
unb  ©elb  belohnen  bürfe,  unwürbig. 

Ogulnü,  O.  unb  (Sit.  OguIniuS,  festen  als 
93olf'Stribunen  ein  @efe£  burd),  nad)  weldjem  aud) spiebejev  in  bie  5ßrieftercottegien  fotiten  gewählt  wet= 
ben  bürfen,  300  o.  <5f)r.  Liv.  10,  6.  ̂ m  3.  296 
fdjmüdten  fte  als  9tebilen  9tom  mit  mehreren  Äunft= 
werfen.  OuintuS  würbe  fpäter  einer  ber  10  nad)  @pi= 
bauroS  jur  Jperbei^olung  ber  t>eit.  ©chlange  gefd)idten 
©efanbten.  Liv.  10,  23. 

OgygTa,  'Hyvytu,  1)  3nfet  ber  Äalhpfo  bei  Horner (Od.  1,  85.  5,  244.  6, 172.  12,  448.  u.  f.  w.) ,  bilbete 
ben  Dfrtbel  beS  SJleereS  (1,  50.),  in  beffen  entfernteftem 
Ereile,  18  Sagereifen  »on  ber  9ßt)aiaf'eniitfel,  fie  lag. ©ie  wirb  im  [)ot)en  ber  6rbe,  nid)t  im  mittet; 
Kinbifd)en  Speere,  ju  fud)en  fein.  —  2)  f.  Ogygos. 

Ogygos,  Ogyges,  "Slyvyog,  boiotifdjer  9tutod)tt)on ober  <5ot)ii  beS  SoiotoS  ober  be8  ̂ ßofetbon,  Äönig  ber 
Apeftenerv  erfter  S3et)errfd)er  beö  tb,ebaifd)en  SanbeS, 
baS  nad)  i^m  Ogi)gia  Ijiefe.  3U  feiner  ̂ tit  über= 
fd)wemmte  ber  Äopai'Sfee  einen  großen  Xfyeit  93oiotienS, 
bie  f.  g.  ogt)gifd)e  gltit,  ßr  erfd)eint  aud)  in  ben  attt- 
fd)eit<5agen  unb  ijt  t)ier  SSater  beS  (SteufiS,  ©emaljt 
ber  Saeira,  ber  £od)ter  beS  OfcanoS. 

—  Oidipus. 

■    Oia,  Oi'a,  Ort  auf  9Iigina,  20  Stabien  oon  ber 
^auptftabt  ber  Sufel  entfernt.  Hdt.  5,  83. 

Oiägros  f.  Orpheus. 
Oianthe,  Oiantheia  f.  Lokris  (ozol.  Lokrer). 
Oiax  f.  Palamedes. 
Oibälos,  Oi'ßalog,  l)  ©0{)n  beS  Jlt)itorta8,  ©emal)t 

ber  ©orgopt)one ,  33ater  beS  £t)nbareoS  ,  ber  ̂ eirene 
unb  Strene,  ßönig  »on  ©parta,  wo  er  ein  Neroon 
hatte;  ober  ©ob,n  be§  ̂ eriereS  unb  (Snfel  beS  kynox- 
taS,  ßon  ber  ?JpmpI)e  93ateia  S3ater  beS  SpnbareoS, 
|)ippofoon  u.  3farion;  bah«t  Oebalidae  u.  Oebalii 
fratres  für  bie  Stoffuren  unb  Oebalia  pellex  für 
Helena  (Ov.  rem.  am.  458.).  —  2)  ©ofm  beS  Selon 
unb  einer  D^mpbe  beS  gtuffeä  ©ebetfiuS  bei  Neapel. 
Selon,  Äönig  ber  Seteboer,  war  oon  Sapb,oS,  einer  ber 
@d)inaben,  nad)  Saprea'  gebogen,  OibatoS  aber  liefe  fid) in  Sampanien  nieber.  Virg.  A.  7,  734. 

Oichalia,  Ol%alCa,  5Jame  mehrerer  alter  ©tabte 
in  @ried)enlanb,  bie  alle  ©i£  beS  @urt)toS  gewefen  ju 
fein  behaupteten:  1)  in  3Jieffenien  an  ber  arfabifd)en 
©renje;  —  2)  auf  (Suboia  im  ©ebiet  »on  Sretria. 
Soph.  Track.  74.  —  3)  in  St)effalien  am  ̂ eneioS 
äwifdjen  ̂ elinna  unb  SriHa  (Horn.  H.  2,  596.  730. 
Od.  21,  13;  —  4)  im  ©ebiet  »on  Srad)iS;  —  5)  in 9ütoIten. 

Oidipus,  Oldlnovq,  Oedipus,  ©ot)n  beS  %$tha- 
nerfönigS  Sa'ioS  unb  ber  (Spifafte.  Gr  erfd)tug  feinen 9Sater,  »ermäf)Ite  fid)  mit  feiner  SRutter,  ebne  beibe  jit 
f ennen ;  als  bie  ©öfter  fof ort  ben  greoet  entl)üttten, 
erhängte  fid)  (äpifafte,  er  aber  herrfd)te  nod)  gramöott 
über  Sh^eit  /  gepeinigt  »on  ben  (5rini)en  feiner  3Rut= 
ter.  Horn.  Od.  11,  271  ff.  2tn  feinem  ©rabe  feier= 
ten  bie  Stjebaner  8eid)enfpiele.  Horn.  IL  23,  679. 
Siefe  bei  §omer  fid)  finbenben  3üge  ber  OebipuSfage, 
bie  wahrfdjeinlid)  fd)on  »on  früheren  ßpifern  behan= 
bett  worben  war,  finb  öon  benSragifern  oielfad)  er= 
weitert  unb  »eränbert  worben.  ©ophofleS  [teilt  im 
Oedipus  Rex  bie  ©age  folgenbermafjen  bar:  SaioS, 
©ohn  beS  SabbafoS  (f.  Amphion),  gufel  beS  $oIt)-- 
boroS,  Urenfet  beS  ÄabmoS,  Äönig  in  £l)tf>en,  hatte 
öon  9tpotton  baS  Oraf ei  erhalten ,  ihm  fei  burd)  einen 
©ohn  ju  fterben  beftimmt ,  ben  er  mit  feiner  ©emab- 
lin  Sofafte  (bei  -Spornet  (Spifafte),  ber  Sod)ter  beS  33ce= 
notfeuS  unb  ©djwefter  beS  Äreon,  jengen  würbe.  9tls 
ihm  baher  Sofafte  einen  ©ohn  gebar,  Hefe  er  ihn  gleid) 
nad)  ber  ©eburt  mit  gebunbenen  unb  burd)ftod)eucu 
güien  auf  bem  Äithairon,  bem  Serge  ber  Grinden, 
bie  ben  OtbipuS  fein  ganjeS  Seben  lang  öerfolgten, 
burd)  einen  ©cla»en  ausfegen.  Set  Siener  gab  baS 
Äinb  auf  bem  Äithairon  einem  forinthifd)en  Jpirten, 
ber  es  feiner  finbertofen  ,§errfd)aft,  bem  Äönig  5ßoIt)= 
boS  unb  beffen  ©emahtin  3)cerope  (ober  SJcebufa,  ̂ e= 
riboia),  überbrachte.  Siefe  gaben  ihm  wegen  ber  ge= 
fdjwodenen  güfee  ben  tarnen  OibipuS  (©djwellfufj) 
u.  jogen  ihn  als  ihren  ©ohn  auf.  9IIS  er  jum  3üng= 
ling  herangereift  ift,  wirft  ihm  beim  ©elage  ein  &o= 
rinther  »or,  er  fei  feinen  Gttern  untergefdjoben.  SeS* 
halb  geht  er  ohne  Söiffen  feiner  (SItern  nad)  Setpt)oi> 
um  nad)  feiner  9Ibfunft  ju  forfd)en.  SaS  Orafel  fagt 
ihm,  er  werbe  feine  93httter  heirathen,  ein  ben  2Jien= 
fd)en  graufeS  ©efd)led)t  erjeugen  unb  feines  SßaterS 
SJcörber  werben.  Saruin  befdjlicfjt  er,  ntdjt  wieber  ju 
feinen  ©Itern  nad)Äorintt)  jurüdjuf ehren,  unb  wen: 
bet  fid)  gen  Sheben.  Sa,  wo  öon  bem  SüBege  jwifdjen 
Selphoi  unb  SauliS  fid)  bie  ©trafje  nad)  Sheben  ab- 

jweigt,  in  ber  f.  g.  21%icxr\  (f.  2xi<szV  6#o's)6e= geguet  ihm  auf  einem  »on  einem  §eroIbe  geteuften 

ffiagen  fein  ihm  uubefannter  SSater  Sa'i'oS,  ber  nad) 



Oikstcu  — 
bem  belpfjifdjen  Grafel  reifen  Witt.  2118  ber  Jperolb 
ben  OibipuS  mit@ewalt  aus  bemSSege  bringen  Witt, 
Klagt  tt)n  OibipuS,  wofür  it)tn  ber  2ltte  auf  bem 
Sßagen,  ats  er  eben  borbeigeljr,  einen  ©djtag  über  ben 

Äopf  oerfefet.  DibipuS  erfdjtägt  im  3ome  ben  Sa'ioS unb  feine  Segleiter  big  auf  einen,  ber  entfliegt.  %n 
ber  9cätje  Bon  Sieben  befreit  er  bie  ©tabt  bon  ber 
fcpfyinr  (f.  b.),  inbem  er  il)r  9tätt)fel  löft  unb  fie  ba= 
burd)  jtoingt,  fid)  burd)  ben  ©turj  bon  it)rem  g'elfen ben  £ob  ju  geben,  gür  biefe  2Bot)Itt)at  emsfängt  er 
»011  bem  bie  Regierung  füfyrenben  Äreon  unb  ber 
banfbaren  Stabt  bie  £errfdjaft  bon  Sfjeben  unb  bie 
Jpanb  ber  berwitweten  Königin,  feiner  eigenen  99hitter. 
@r  erjeugt  mit  ifyt  ©teofleS,  5ßoh)neifeS,  2lntigone 
unb  3>fmerte.  (Sie  altepifdje  ©age  rennt  feine  9cadj= 
fommenfdjaft  biefer  ©je;  nad)  itjr  bat  DibipuS  bie 
genannten  Äinber  mit  (Surpganeia  erzeugt,  ber  £odj= 
ter  beS  .fppperpfyaS,  wetdje  er  nad)  (Spifafte  t)eiratt)ete.) 
9?adj  langjährigem  aßoljlergefyen  wirb  enbüdj  baS 
©tüd  beS  OibipuS  burd)  99ciSwadjS  unb  eine  furdjt= 
bare  Sßeji  geftört,  unb  baS  Orafel  beS  2lpotton  erf  tärt, 
bamit  bie  ©tabt  gerettet  werbe,  muffe  ber  im  Sanbe 
lebenbe  9Jcßrber  beS  Sa'ioS  berbannt  ober  getöbtet  Wer= ben.  3n  treuer  ©orge  um  bie  ©tabt  fud)t  OibipuS 
ben  9Serbred)er  auSftnbig  ju  madjen,  unb  atä  9tefultat 
feiner  gorfdjung  ergibt  fid),  bafj  er  ber  Sftßrber  beS 

fia'ioS,  feines  23aterS,  unb  ber  ©emaljl  feiner  eigenen 9Jtutter  ift.  2(u3  SSerjroeiflung  errängt  fid)  Sofafie, 
OibipuS  aber  btenbet  fid)  .fetbft.  Samit  enbet  beS 
tooptjofleS  Oedipus  Rex.  —  9cadj  Stnbern  würbe 
OibipuS  auf  bem  Äittjairon  öon  Birten  gefunben  u. 
auferjogen,  ober  er  wudjs  in  ©ifpon,  einem  £)auptfitj 
beS  ©rinpencuttuS,  auf;  ber  @ngpa§,  wo  er  ben  33a= 
ter  erfdjtug,  fottte  in  ber  9cäbe  öon  5ßotniai  fein,  wo 
ebenfalls  bie  (Srinpen  berebrt  würben.  —  lieber  bie 
testen  ©djidfale  beS  D-  finb  bie  ©agen  berfcbieben. 
9cad)  ben  älteren  ©agen  Ijerrfdjtc  er  nad)  (Sntbedung 
feiner  ©reueltfyaten  in  Streben  fort  unb  ftarb  bafelbft; 
er  tag  in  Sljeben  ober  in  bem  ipeitigtbum  ber  ©eme= 
ter  (GrinpS)  ju  SteonoS  begraben.  53ei  ben  Sragifern 
wirb  er  entroeber  fogletdj  öon  feinen  ©öfjnenu.Äreon, 
ber  bie  Regierung  übernommen  tjat,  beS  SanbeS  ber= 
roiefen  unb  bon  2lntigone  in  bie  Verbannung  begieß 
tet,  ober  er  wirb,  bamit  bie  ©d)tnad)  beS  Kaufes  ber= 
borgen  gehalten  werbe,  bon  feinen  ©öl)nen  einge= 
fperrt.  SDeSwegen  fluebt  er  Ujnen  unb  in  golge  bie|eS 
gludjeS  geraden  fie  in  berberblidjen  ©treit  um  bie 
■tperrfdjaft,  inbem  fie  fid)  gegeufeitig  morben,  f. 
Ad  ras  tos.  3n  ber  fpftifdjen  £t)eba'iS  war  ber  23a= 
terf(ud)  baburd)  motibirt,  bafe  <ßoll)neifeS  einen  filber= 
nen  £ifd)  beS  jtabmoS  unb  einen  golbenenSedjer  bem 
33ater  öotfe^t  unb  fomit  Äletnobien  anrührt,  bie  ben 
OibipuS  an  feinen  2?atermorb  erinnern.  3um 
ten  9Jfate  ftud)t  ber  !eid)t  ju  berte^enbe  3((te  ben 
Sbt)nen,  al§  fie  it>m  bei  einem  g-anütienobfer  ftatt  be§ 
(St)renftüd3  ben  fd)(ed)teften  Stjeil  be8  Dpferf(eifd)e« 
fdjiden.  9cad)  be8  ©opfjofteö  Oedipus  Coloneus 
fommt  Oibipug,  tauge  nad)  (Sntbedung  feiner  grebel 
auö  Efjeben  berbannt,  geleitet  bon  Stntigone,  auf  ben 
ÄotonoS  in  Sittita  unb  finbet  bort  in  bem  ̂ >eiligtl)iim 
ber  nun  berfö^nten  @rint)en  auf  getjeimnifebolle 
2Beife  ben  £ob  unb  bie  enblid)e  5Hul)e.  Sie  fdjroercu 
Seiben  l)aben  it)n  geheiligt,  fein  ©rab  ift  ein  fd)ü^en= 
ber  ̂ )ort  beä  attifd)en  fianbeS  geworben.  3jn  2tt()eu 
felbft  jwifdjen  2(reopag  unb  Metropolis  befanb  fid)  in 
einem  #etligfljirat  ber  (Sumeniben  ein  ©rabinat  beö 
Oibipuö. 
Olnsxai  f.  Joiios, 
3(fQl>9frif»n  b.  ctaff.  9Utevti;um5.   4.  Slufl. 
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Ol%ia,  olnog,  f.  Haus,  I. 
Oikles,  Oikleus,  O'Cxlsvs,  0'C-nXfjg,  ©ofjn  bc§ 

Slntipfjateä,  (SnM  be§  ©et)erä  SMampüs,  SSater  beä 
©et)erä  Slmp^iaraoä  au«  SlrgoS.  Horn.  Od.  15,  241 
ff.  (Sr  frei  bor  SEroja  bei  bem  ßuge  beS  ̂ »erafteS  ge= 
gen  ?aomebon,  ober  woljnte,  bon  Sroja  äurücfgefeljrt, 
in  Slrfabien,  wo  man  fein  ©rab  geigte. 
OinözQißsg  f.  J ovlog ,  7. 
Olleus,  'OUevg,  1)  ©ot)n  beä  |>oboibofoS,  ©nlel 

beS  ÄrjnoS,  llrenfet  beS  Opus,  Äönig  ber  Sofrer, 
©ernab,!  ber  (SriopiS,  23ater  be§  f (einen  2tia§  unb 
beS  35cebon  (beffen  Jftutter  SF£l)ena),  21rgonaut. 
Horn.  H.  2,  527.  728.  13,  607.  712.  —  2)  SE3agen= 
lenfer  beS  23ianor,  bon  2tgamemnon  erlegt.  Horn. Tl.  11,  93. 

Oineon,  Olvsüv  ober  Oi'viov,  ©tabt  ber  ojolifdjeu 
Sofrer  öfttid)  bon3^aupaf'toS  mit  einem  ßafen.  Thüle. 3,  95.  98.  102. 

Oineus,  Oivsvg,  1)  Äönig  bon  5|ßIeurou  unb  Äa? 
Ipbon  in  2litotien,  ber  „SBeinfönig",  ber  juerft  bie 23erge  2litotienS  mit  2öein  bepftanjt  l)aben  fotl,  ©ot)it 
be§  $ortb,cug  ober  *Portb,aon,  SSrnber  beS  2(grioS  unb 
aJcetaS,  @emat)t  ber  2tttl)aia,  23ater  beS  £i)beu3  unb 
SJceleagroS.  Horn.  II.  5,  813.  9,  543.  14,  115  ff. 
2l[S  @efd)Wifter  werben  nodj  genannt:  2Ufatt)ooS, 
Saofoon,  ?eufopeue,  ©terope;  Äinber:  J?Ib,menoS, 
5ßeripl)aS,  2lge(aoS,  ©orge,  (Surpmebe,  9Jf etanippe, 
9Jcott)one,  J)ei'aneira.  3U  feiner  3eit  faub  bie  be= 
rü()mte  3agb  beS^fatpbonifd)en  (SberS  ftatt,  f.  Me- 
leagros.  ®ie  öötjne  beS  2(grioS  ferferten  it>n  ein 
unb  übergaben  itjrem  2jater  bie  |>errfdjaft;  bafür 
würben  2lgrio§  unb  feine  ©öfjue  bon  ©iomebeS,  bem 
Ghif'el  beS  OineuS,  erfd)Iagen,  f.  Diomedes.  $ur 3eit  beS  trojanifd)en  ÄriegeS  führte  SljoaS,  ©ot)u 
beS  2lnbraimon,  beS  ©djwiegerfofjneS  beS  OiueuS, 
bie  2titoter  bor  ̂ tion  an.  Horn.  Tl.  2,  638  ff.  —  2) 
©otjn  beS  ̂ ßaubion,  attifd)er  (SponpmoS. 

Oiniädai,  OlvtdSai,  Oeniadae,  alte  Äüftenfiabt 
2tfarnanienS  red)tS  an  ber  ÜÖcünbung  beS  2ld)etooS, 
ber  fie  im  SSinter  ganj  umftrömte  unb  fo  eine  23e= 
tagerung  unmöglid)  machte.  Thüle.  2,  102.  ,3m  pe= 
loponnefifdien  Äriege  war  fie  SjunbeSgenoffin  ber 
©partaner  (Thüle.  2,  82.  114.),  würbe  bann  aber 
bon  ben  2ttt)enem  gezwungen,  fid)  il)nen  anjufdjtiefeeu 

(Thüle.  4,  77.),  unb  blieb' in  itjrem  23efi(j,  bis  bie  2li: toter  fie  in  ber  mafebonifdjen  3^it  befehlen;  ̂ t)itipp 
III.  bef eftigte  fie  ftarf ,  bann  berfdjwinbet  O.  aber,  ba 
fie  nid)t  an  ber  grofeen  römifd;en  |)eerftrafee  tag.  3U 
itjrem  ©ebiet  gehörte  bie  GütabeUe  9cefoS  ober  dla- 
foS.  Liv.  26,  25. 

Oin5e,  Otfdry,  1)  attifdjer  ©emoS  ber  ()ippot()Oon: 
tifdjeu  5ßt)i)le  bei  (Steuttjerai,  ©renäfeftung  gegen 
23oiotien  u.  im  petoponnefifdjen  Äriege  oft  erwähnt. 
Thüle.  2,  18.  19.  8,  98.  Rät.  5,  74.  @in  anberer 
SemoS  b.  9c.  in  ber  aiautifdjen  5ßt)i)te  lag  bei  9Jfa- 
ratfjou.  —  2)  gefte  ©tabt  ber  Äorintfyer  am  forin 
t()ifd)en  99ceerbufen  [unweit  ̂ agai.  Xen.  hell.  4, 
5,  5.  19  —  3)  Ort  in  2trgotiS  am  gufj  beS  2(rtenü; 
fion  am  redjten  Ufer  beS  3«ttd)oS,  beim  heutigen 
Äatobctiffi.  Paus.  1,  15,  1.  10,  10,  4.  —  4)  Ort= 
fd)aft  in  GtiS  an  ber  9)?ünbuug  beS  ©eUe'ie. Oinomäos  f.  Pelops. 

Oinöne  f.  Paris. 
Oinophyta,  Otvöcpvra,  ©tabt  im  fübtidjen  93oio^ 

tien  am  2(fopoS  äWifd)en  Sanagra  unb  OropoS,  be= 
rüt)mt  burd)  ben  ©ieg  ber  2ttt)ener  über  bie  23oio- 
tier  (456  ».  6()r.);  beim  heutigen  ̂ nia.  Thüle,  i, 
108.  4,  95. 

45 



706 Oinopion  —  Okeanos. 

Oiiiopion,  OlvoitLcav  (JBeintrinfer),  ©o()n  beS 
©ton\){o8  unb  ber  Striabne  (ober  beS  Dtbabamant()t)S 
uttb  ber  Slriabne),  ®emaf)£  ber  Dcmnpbe  >£>elife,  Sater 
beS  SaloS,  <Suantt)e3,  -HcelaS,  ©alagoS,  2ltbamaS 
u.  ber  Sfterope  ober  §atro  ober  2lerope.  Son  Sreta 
fiebette  er  nach  ShJeS  ü6er.  ipier  blenbet  er  ben  ?ftk- 
fen  Orion,  ber  feiner  £od)ter©ewalt  angetban  fjat,  u. 
als  biefer  fpüter,  oou  ben  ©onnenftrablen  wieber  ge= 
beilt,  Dradie  an  ihm  nehmen  will,  wirb  er  Bon  ben 
©einigen  in  ber  Grbe  Berborgen.  Stuf  Gl)io3  jeigte 
matt  fein  ©ra6. 

Olvog  f.  Mahlzeiten  unb  Vinum. 
Oinotria  (Oen.)  f.  Italia,  1.  9  f.  ■ 
Oinotröpae,  OlvoTQÖTtuL,  äSeinoerwaubleriunen, 

bie  Stödjter  beS  2lnio3  auf  SeloS,  fo  genannt,  weil 
fie  Sßaffcr  in  SSein  unb  alle?,  was  fie  wollten,  in 
(Setreibe  ober  Olioen  Berrcanbeln  tonnten.  21  IS 
2(gametnnou  fie  betn  23ater  entreißen  roitt,  Werben 
fie  faurcr)  SionrjfoS  in  Sauben  »erroanbelt.  Ov.  met. 
13,  650  ff. 

Oinötros,  Oi'vatTQog,  jüngfier  ©obn  beS  Spfaon, ber  auä  2lrfabien  nad)  Italien  wanberte  unb  fid)  in 
Oinotria  nteberliefj.  Virg.  A.  7,  85.  1,  532.  3,  165. 
Ocadj  Stöni)fio3  Bon  §al.  (1,  11.  2,  l.)  begleitete 
il)n  fein  trüber  ̂ ßeitfetioS,  ton  bem  bie  Sanbfdjaft 
^eufetia  ben  ücaittcn  bat. 

Oinüs,  Olvovs,  gluß  SafonienS,  enffptingt  im 
9c.=0.  au  ber  argolifdjen  ©renje,  ftrömt  bann  im 
füböfrlidjen  Saufe  bei  ©eüafia  Borüber  jwtfdjett  ben 
Sergen  OlmnpeS  unb  ©uaS  burd)  unb  münbet  ober= 
balb  ©parta  in  ben  (SurotaS ;  j.  Äetefhta.  Pol.  2,  65. 
66.  Liv.  34,  28. 

Oinussae,  Olvovaaai^i)  5  Unfein  jroifc()en  (St)io§ 
unb  bem  gefttanbe,  f.  tipermabori  ober  (JgonufeS. 
Hdt.  l,  Ui5.  TJmk.  8,  24.  —  2)  3nfetn  an  ber©üb= 
Ipike  33ceffenienS,  bem  £>afen  ̂ boinifüs  gegenüber. 
Sie  beiben  größten  beifjen  (.  ©apienje  unb  ßabrera. 
Plin.i,  12. 

Oiönos,  Oiavog,  Sritber  ber  2llf'mene  u.  ©efäbrte 
beS  §erajlc3,  erfter  ©ieger  im  Sßetttauf  in  ben  oIl)m= 
pifdjen  fcpieleu  (Pind.  ol.  11,  69.),  f'am  in  Seg(ei= tnng  beS  £>eraffe3  nad)  ©parta,  würbe  bort  aber 
Bon  ben  ©obuen  bcö  .SMppor'oon  überfallen  unb  er= 
fc&Iageit,  erl)ielt  jebod)  fpäter  bafetbft  ein  Senfmal 
neben  bem  beS  ..gerafleS. 

Oisjma,  Oiav^irj,  Golonie  ber  S^afier  in  'ibva- 
fieu,  äfoifdjen  ben  g-tüffen  ©trrjmon  u.  9cefto3.  Thuk. 
4,  107.  Plin.  4,  11,  18.  Ser  Ort  fdjeint  ibentifdi  mit 
AlavfjLrj  bei  .fjomer  (II.  8,  803.). 

Oita,  Ohrj,  Oeta,  ©ebirgSjug  ©riedjenfanbS, 
ber  fid)  Pom  ̂ SinboS  ober  beffett  fübUctjem  Steife1 £i)mpbrefto3  nad)  Ofteu  abjweigt  unb  bis  an  ben 
malifctjeit  SKeerbufen  reid)t,  bort  ben  £f)ermopV)fe!t= 
paß  bilbet  unb  im  ÄattibromoS,  Änemi3  u.  f.  w. 
fid)  füböfüid)  lange  ber  Äüftc  fortfeist.  (Sr  ift  rauf) 
unb  crreid)t  faft  6000  gufj  Jpi5t)e  (f.  föumaita  ober 
jTataootbra).  Son  bem  Oita  führte  bie  umliegcnbe 
Sanbfdjaft  SbeffalienS  ben  5?amen  Oitaia.  Hat.  7, 
117.  Thuk.  3,  92.  8,  3.  SDer  £f)eit  bei  ben  £f)crmo= 
ptjlcn  f)eiBt  j.  5]3ütriotifo. 

Oitylos,  Oixvlo?,  ©tabt  in  Safouieu  mit  einem 
§afen  am  mcffenifdjeu  SRcerbnfcn  unb  einem  ©e= 
rapiStcmpet,  fcljou  Pott  ̂ ontcr  (II.  2,  585.)  genannt. 

Olmvia  xcti,  olavonöloi  f.  Divinatio, 11  f. 

Okalea,  9,v.alsr\,  —  tu,  glccfeit  23oiotieuS  JWt= 
fdjen  ̂ aliavtoä  unb  2(fa(foinenai,  an  einem  ?-lüfr 

d)en  gleiten  5Jcamen§  u.  am  Serge  Xilpbofion,  fdjon 
bei  Horner  (II.  2,  501.)  genannt. 

Okeanos,  '£l/.savög,  Oceanus,  ber  große  3Beft= 
ftrom  (noxaixag'Qx.,  Horn.  II.  14,  245.),  ber  bie (ärbe  unb  baä  9Jieer  ringä  umfließt.  2luS  ib,m  ent= 
ftrömen  alle  glitten  be§  SJceereS,  bie  glüffe  u.  Ouel= 
ten  (Horn.  11.21,  196.);  ©onne,  Wlonb  u.  ©eftirne 
erbeben  fid)  au3  feinen  Sßogen  unb  fenfen  fid)  roie= 
ber  in  biefelben  nieber.  Horn.  II.  7,  422.  8,  485.  5, 
6.  Obgleid)  er  mit  bem  Bon  ihm  umfd)toffenen  Speere 
äufarnmengrenjt,  fo  oermifd)en  fid)  bod)  feine  SSogen 
nid)t  mitil)m;  rut)ig  unb  fanft  fließt  ber  breite,  tief = 
roirbelnbe  ©trom  babin,  ber  roafferreicbfte  aller 
©tröine.  2(n  feinen  Ufern,  an  ben  außerften  (Snben 
ber  (Srbe,  roobnen  glücflidje  unb  geredete,  foroie  in 
9cad)t  unb  ©raus  gebüllte  23ölfer,  wie  bie  frommen 
2litl)iopen  (Horn.  IL  1,  423.  23,  205.  Od.  1,  22.), 
bie  Jtimmerier  jenfeitä  beS  Ofeanoä  im  SBeften,  un- 
befd)ienen  Bon  ber  ©onne.  Horn.  Od.  11,  14  ff. 
©enn  jenfeitä  beSOfeanoä  imSBeften  ift  eroige 9cad)t; 
ba  finb  bie  .Spähte  ber  ̂ erfepbone  unb  ber  (Singang  ju 
ber  Unterwelt  (Od.  10,  508  ff.),  wäbrenb  bieffeit« 
ba§  glüdlicbe  6Il)fion  ift.  Od.  4,  568.  §onter  fennt 
feine  Quellen  unb  feinen  2lu3fluf3  beä  Ofeanoä;  bei 
.speftob  bagegen  bat  er  Ottellen  (theog. _282.).  ©ie 
©tt)r  ift  ein  2lrm,  ber  gebnte  £l)eil  be§  fetromeS,  bie 
übrigen  Xrjeile  fließen  um  (Srbe  unb  93ceer  unb  fallen 
nad)  oollenbetem  Äreiglauf  tnbaS  le^tere  (theog.  789 
ff.).  Sei  Horner  ift  OfeanoS  entfd)ieben  perfonificirt; 
er  ift  ber  Uroater  aller  ©ötter,  ber  Sitanen  unb  ber 
Olympier  (II.  14,  201.  246.).  eitern  bat  er  batjer  bei 
£omer  nicf)t;  bei  .pefiob  bagegen  beifet  er  ©ol)n  bc3 
UranoS  unb  ber  ©aia,  ber  ältefte  ber  iitanen,  ber  mit 
feiner  ©emablin  £etbt)3  3000  ©tröme  u.  4000  Ofea= 
ninen  (Ofeaniben)  erjeugt  (theog.  133.  337  ff.).  (5r 
ftel)t  an  Drang  feinem  ©otte  nad),  außer  bem  £evLsi 
(Horn.  II.  14,  244.);  ben  regierenben  ©öttern  ift 
ber  ebrwürbige  greife  ißater  ein  ©egenftanb  ber  gut? 
forge,  obwobl  er  feinen  SC^eit  an  ber  Dxegieritttg  ber 
Sßelt  bat.  9cad)  bem  ©turje  feines  ©obneS,  beS  Äro= 
noS,  bat  er  ben  neuen  ̂ errfebern  fid)  unterworfen; 
aber  er  lebt  abgefebieben  unb  fommt  511  feiner  ©ötter= 
Berfammlüng.  Horn.  H.  20,  7.  —  Sie  bomerifdien 
Sorftettnngen  Bont  OfeanoS  als  äMtfirom  erbieften 
fid)  nodi  lange  bei  ben  fpätern  Siebtem;  Bon  ben  Zxd- 
gifern  nennt  il)tt  (SurtpibeS  (Orest.  1376.)  juerft  ein 
yjeeer.  Jperobot  (2,  23.  202.  3,  115.  4,  8.  13.  45.) 
fprid)t  gegen  bie  2lnfidjt  Bon  einem  2Beltftrom  als 
eine  (Srfinbung  ber  Sid)ter  unb  nimmt  ben  OfeanoS 
als  SBeltmeer,  unb  barin  finb  tbm  alle  gefolgt,  weldie 
bie  Äugetgeftalt  ber  örbe  erfannten,  wie  Sßlaton  (im 
SintaioS)  unb  2(riftoteleS  (de  coel.  2,  14.).  ©eit 
2lriftoteleS  galt  ber  OfeanoS  für  baS  äufeere  grofee 
2Beltmeer  im  ©egenfa^  gu  bem  iliittelmecr.  —  $m allgemeinen  würbe  ber  Occan  als  fetjr  gcfäbrlid)  311 
befabren  ober  and)  als  ganj  uubefabrbar  gefdiiloert, 
unb  bie  Sagen  Bon  Sunfelbeit,  Untiefen,  beftänbiger 
äöinbftille  crl)ietten  fid)  bis  ins  iltittelalter  bineiu. 
2tuS  bem  OfeanoS  firbntt  im  2S.  baS  3Rittetineer  bei 
ben  ©äulcu  beS  .peraflcs,  W«86aI8  3Reta  biefc  Wcer 
enge  Oceani  ostium  nennt;  in  beufelbeu  ergießt  fid) 
ims)c.=0.baS  fafpifd)C  SJcccr,  obgleid)  .perobot  (1,203.) 
cS  fdjon  als  ringSgcfdiloffenen  Saubfee  befebreibt. 
©päter  untcrfd)ieb  man  Berfdjicbene  ibeile  beS  O., 
beu  attl)iopifd)en,  erptbraiifdicn,  gcrmaitifd)en,  bbper; 

bore'ifdjcn,  gallifd)eitu.  f.  W.  SciPäfar'Situbcftimntteu ?lugabcit  ift  Oceanus  balb  bao  atlautifdie  3Keev  (o.g. 
3,  7.),  balb  bie  -JiYrbfee  (4,  10.  n.  i\\ 



Okellos  - 

Okellos,  "Oxfllog  6  Asvxcivög ,  Ocellus  Luca- 
nus,  ein  pptfyagoreifdier  $l)ilofopl)  Bon  ungewiffem 
Zeitalter,  23erfaffer  einer  ©djrift  negi  zrjg  rov  %av- 
zog  qivoecog,  fjauptfädjlid)  ben  Setjrfat}  bon  ber 
(SiDtgfeit  ber  SSett  bet)anbelnb,  a6er  in  tl)cer  (Sdjtfyeit 
bielfad)  angefochten.  (Pleitere  2luggg.  bon  9totcr= 
munb  nnb  3lubolpl)i,  am  beften  bon  s)Jcullad),  Berlin 1846.) 

Oktaeteris  f.  Ennaeteris. 
Okypete  f.  Harpyieu. 

Olbia,  'Olßca,  l)  fiorfe  geftung  am  innerften Steile  be§  pampljplifdjeu  SßeerlnifenS,  nidjt  weit  oont 
tfatarrtjafteSfluffe  (j.  ©ubenfu).  —  2)Dlbia,  Ol6io= 
poliö  ober  BorpfttjeneS,  (Monie  ber  9Jci(efier  nnb 
blül)cnbe  £)anbel§ftabt  am  gufammcnflujj  beä  Bo= 
rt)ftt)eueä  nnb  .!pt)panig,  240  ©tabieu  bon  ber  \0cün= 
bung,  ronrbe  im  3-  »6  o.  Sljr.  bon  ben  ©eten  ber= 
wüftet;  j.  Ruinen  bei  SjliaSffy.  —  3)  Olbta  ober  2lfta= 
foS,  ©tabt  in  Bittjpnien,  an  bem  olbianifdjen  9Jceer= 
bufen,  l  Sfteerbufen  bon  38mib.  —  4)  (Monte  bort 
Sftaffilia  int  narboneuftfdjen  ©allien,  öftlid)  bon  £elo 
SltartiuS  (Soulon)  am  Serge  OlbianuS,  fel^t  (Sou6eS 
bei  JpiereS. —  5)  ©tabt  an  ber  Oftfüfte  bonSarbinien 
mit  gntem  .pafen,  wo  gewöt)ntid)  bie  Börner  lanbctcu 
[Cic  ad.  fam.  2,  6,  8.),  an  ber  j.  Bud)t  bi  Sßolpe. 

Olcinium,  itlprifdje  ©tabt,  bie  fid)  beim  2tu3brud)e 
beS&riegeS  gegen  Ä.@entiu3  167  b.  6t)r.  für  bie  W6-- 
mer  erf'larte  u.  beSljalb  bon  ihnen  fetbftäubige  Ber= faffung  nnb  2lbgabenfreil)eit  erhielt,  \.  ©ulcigno.  Liv. 
45,  26. 

Olea,  iXaia,  ber  Oelbaum,  Wat)rfd)eintidj  aus 
Syrien  nad)  @ricd)enlanb  unb  fpäter  nadj  Italien 
berpflanjt,  langfam  wadjfenb,  aber  ein  l)ol)eg  2Uter 
( über  200  3at)te)  erreid)enb.  (§r  mürbe  wegen  feiner 
grüdjte  borjüglid)  qefdjäfct  unb  war  ein  £auptpro= 
bnet  2lttifa'S;  ber  9}h)tt)o8  läßt  2ltt)ene  nnb  $ofei= 
bon  um  ben  Befitj  2lttifa,§  fireiten,  2ltljene  aber  fiegt burd)  ba§  @efd)enf  beS  OelbaumS  als  beS  nülslicbften 
unb  angemeffenften  für  2lttifa.  ©ie  Oelbäume  ftan= 
ben  ()ier  unter  gefeljlidjem  ©djutj;  ja  gewiffe  bon 
ihnen,  felbft  auf  5ßribatgrunbftüden  fte()enbe  (fio- 
Qiat),  waren  Gigentt)um  ber  2ltt)eue  unb  ftanben  un> 
ter  Sluffidjt  be<S  2lreopag,  ber  ihren  Ertrag  berpadjten 
liefj.  —  Sie  Zweige  beS  BaumcS  würben  als  ©imu 
bilb  bcö  griebeuä  bon  ben  ©chuisflehenben,  suppli- 
ces,  Zkstcu,  in  £)änben  gehalten.  —  2ludj  in  Italien 
würbe  bie  Dlibe  ftarf  gebauet,  am  beften  in  Untere 
italien  bei  Benafrum_  unb  'iarent.  Birgit  unter= 
fdjeibet  3  Sitten:  orehis,  eirunb,  am  ölreichften,  ra- 
dius  (wie  ein  Sßeberfdjiff),  [änglidj,  borjuggweife 
eingemad)t  ju  ©peifeu,  unb  pausia,  am  fteifdjigften 
unb  baljer  aud)  unreif  311m  föinmadjen  genommen. 
£>ic  Oeilefc  bauerte  bon  (Snbc  Octobcr  bis  iura 
nitai-.  SaS  Del  würbe  an  ©peifen,  bei  Opfern, 
jum  33renneu  hu  Sager,  jum  ©alten  im  öabe  unb 
in  ber  ̂ atäftra  gebraudjt.  —  SDer  witbe  Oelbaunt, 
olcaster,  ccyQislccCcc,  uuterfdieibet  fid)  burd)  nie= 

brigeren  Sffiud)6,  ed'ige,  ftad)tid)te  3luc'9e'  fürjereä unb  ()ärtcre*  Saiib,  fteinere  u.  ()cr6ere  53eeren.  ©ein 
2aub  biente  jum  ©iegerfranj  in  ben  olpmpifdjen 
©fielen. 

Olen,  'SZlrjv,  ein  alter  nU)tl)i|djer  ©äuger,  ber  im ^ufaiinuculjaug  mit  bem  Slpolloncult  ju  Seloß,  ©ei« 
p()oi  unb  5Creta  ftefyt,  auä  Sofien  ober  bem  >£ipper= 
borcerlanbe  entfproffeu.  9JJan  l)atte  in  ©eloß  aller: 
lei  alte  ̂ traten  bon  ifym  (Sät.  4,  35.),  ivcldjc  taesU 
würbige  mptliologifdjc 'Jrabitionen  unb  bcbculiingß bolle  Benennungen  bon  (Söllern  enthielten.  <Sx  gilt 
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für  ben  erften  ̂ ipmnenbidjter  unb  ̂ ropfyeteu  beä 
Slpollon  u.  für  ben  (Srftnber  beä  ©efaugö  in  epifdjeut 
SSerSmale. 

Olennias,  primipilaris  unter  Xi&eriuS,  füllte  ben 
bon  ©rufuS  ben  g-riefen  auferlegten  £ri6nt  einfor= 
bern,  fteigerte  aber  benfelben  mit  £)abfüd)tiger  §ärtc 
fo  fet)r,  bafj  fie  fid)  empörten,  (är  felbft  flüdjtete  fid) 
mit  genauer  S^otl)  in  baß  (Jaftell  gleoum,  28  u.  &}X. 
Tac.  ann.  4,  72. 

Olenos,  "Sllevog,  Olenus,  1)  alte,  aber  balb  bon 
ben  2litolern  jerftörte  ©tabt  SlitolienS,  in  ber  9<cät)e 
bon  ̂ leuron.  Horn.  II.  2,  639.  —  ■>)  ©tabt  im  weft= 
lid)en  Efyetle  Sldiaia'S  am  ̂ eiroßfluffe  swifdjen  ©pme 
unb  ̂ atrai.  Hdt%  1,  145. 

Oliäros,  'SlXiagög,  JSpflabeninfel,  58  ©tabieu  weft= 
lid)  bon  *Paro8,  j.  SlntiparoS  (Virg.  A.  3,  126.),  co= 
lonifirt  bon  ben  $l)oiuifiern.  ©ie  berüljmte  mit  ©ta= 
laftiten  oon  mannigfadjen  gönnen  gefdjmüdte  ©rotte 
im  nörblidjen  5E()eite  ber  Snfel  wirb  im  2lltertt)um 
allerbingä  nid)t  erwähnt,  ©od)  beweifeu  einige  bon 
neueren  DMfenbeu  iitber23orl)allecntbed'te3ufd)riften, bafe  fie  aud)  im  2l(tertfjum  fd)on  befudjt  worben  fein mufj. 

Oligarchia  f.  Staatsformen,  2. 

Oligyrtos,  'OlLyvgtog,  23erg  unb  Sefte  im  sJl.-D. 9lrfabienä,  jwifdjen  ©ti)mpl)alo§  u.  Äapf)t)ai.  Flut. Kleom.  26. 

Olisipo,  'OltaLTtmv,  ©tabt  Üufitanieuö  am  retf)  = 
ten  Ufer  bc3  'laguß,  jnr  ßtit  ber  9tömer  9Jcunici- pium  mit  bem  Seinameu  Felicitas  Julia,  berüljmt 
burd)  il)re  rafdjeu  5)3fcrbc,  f.  üiäboa  ober  Siffabon. 

Olizon/Oli'gcöv,  j?üflenftabt  ber  ttjeffalifdjeu  Sanb= 
fd)aft  SJcaguefia  am  füblidjen  (Snbe  beS  pagafaiifdjeu 
Sufenä,  2trtemifion  auf  (Suboia  gegenüber.  Horn. 
11.2,  716. 

Olkädes,  'Ol-nädsg,  2Jölferfd)aft  im  tarraconenfU 
fd)en  ̂ ifpanien,  am  obern  Saufe  beS  2tnaä;  einen 
Xtjteil  berfelbcn  l)atte  .Piannibal  nad)  2lfrifa  berpflanät. 
Pol.  3, 14,  23.  Liv.  21,  5.  (Srfterer  nennt  eine  ©tabt 
2Xltl)ata,  le^terer  (Sarteja,  weld)e$  nid)t  mit  bem  be-= 
rühmten  6.  in  23ätica  ju  berwed)feln  ift.  23ieltcid)t 
ift  21.  unb  6.  biefelbe  ©tabt. 

011a,  1)  ein  Äodjtopf,  f.  Vasa,  4.  —  2)  ©er 
2lfd)enbe()alter  ober  bie  £obteiturnc,  weldje  in  bie 
©rabfammer  eingefet^t  würbe,  bgl.  Bestattung 
II. unb  Sepulcrum. 

Ollius,  1)  Situ«,  2Jnter  ber  ̂ oppäa  ©abiua, 
greunb  beö  ©ejan,  bei  beffen  ©tur^e  er  feinen  Unter; 
gang  fanb.  Tac.  ann.  13,  45.  —  2)  9cebeuf(uff  beö 
?PabuS  an  beffen 1  linier  ©eite,  ber  bnrdj  ben  ©cbt= 
nuSfee  (Sago  b'3feo)  fliefst  u.  fid)  weftlid)  bon  Tlaw- tua  in  ben  .öauptftront  ergicfU,  i-  Oglio.  PMn.  ■>, 
19,  6. 

Olmiai  f.  Korinth  ia. 
Oloosson,  ̂ Olooaacäv,  ©tabt  ber  Sßerrtjaifier  in  ber 

t()effatifd)en  Sanbfdjaft  ̂ efitaiotiä,  bon  Horner  (II. 
2,  739.)  Xsvxt]  genannt,  Weil  fid)  (nad)  ©trabon) 
in  ber  llmgegenb  biet  weifier  1()on  fanb.  ©er  je^ige 
hallte  ift  (Slaffoua. 

Olophyxos,  'OXöcpv^og,  ©tabt  am  Berge  StttjoS, 
bie  ju  S()ufi)bibeä'  Reiten  (Thuk.  4,  109.)  eine  au« 
5ßelafgern,  'Xljraferu  unb  .Hellenen  gcmifdjte  23eböl^ 
t'erung  l)attc.  Hdt.  7,  22. 

Olpai,  "Olitai,  jwcinial  "OXnrj  (Thüle.  1,  111. 113.),  fefte  ©tabt  auf  einer  2lul)ö()c  au  ber  Oftfüfte 
beS  ainbrafifdieu  üiufcnS,  25  ©tabieu  boiu  ampl)ilo- 
d)ifd)cu  2(rgoi3  entfernt.  @fl  war  ber  geniciufaiue 
©crid)tv?ort'jür  bie  9tfaruaueu.  77m/,-.  8*  105  jj. 
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Olüros/ÖAo^pos,  1)  Vergeefte  in  Hdjaia  int  engen 
Sljale  beS  ©i)tbaS  (ber  bie  ©renje  jwifcben  2td)aia  u. 
©iftycn  bittet)  nad)  Seltene  hinauf,  beim  feigen  :tt)= 
tofafiro.  Xen.Hell.  7,  4,  17.  —  2)  ©tabt  DJceffenienS, 
anct)  OluriS  u.  ©orion  (Horn.  IL  2,  594.)  genannt, 
fübtid)  Dom  Dfebafluffe. 

1  Olympia,  rt  'OlvimCu,  war  urfprünglid)  ein  £em= 
pelbejirf  öor  ben  £l)oren  5)ßifa'S  in  (SliS,  ba  wo  fid) ber  JllabeoS  redjtS  in  ben  2ttpbeioS  ergießt.  9cad)  ber 
3erftörnng  ber  ©tabt  ließen  bie  Sleier  fein  neues 
ißifa  auffommen,  aud)  feine  neue  ©tabtgemeinbe  fid) 
ju  Otrmrpia  bilben,  welche  ifjrer  Jpauptftabt  jemals 
baS  wichtige  Vorrecht  ber  Verwaltung  beS  bort  be= 
ftnblidjen  JpeiligtbumS  ftreitig  machen  fönnte.  g-ür 
tiefe  Verwaltung  würbe  ber  blübenben  8anbfd)aft 
eine  ewige  Sßaffenrube  »erliefen ;  feine  bewaffnete 
©djaar  burfte  ihre  ©renjen  überfdjreiten,  ganj  (SliS 
War  ein  bem  olpmpifdjen  @otte  geweiftes  Sanb. 
Olympia  lag  am  fübticben  guße  beS  DtpmpoS  unb 
beS  ,f  ronionbügels,  30ü  ©tabien  oon  (SliS  entfernt, 
1485  ©tabien  öon  2ttbeu  (Hdt.  2,  7.);  eS  beftanb 
aus  2  fdjarf  gefonberten  £t)eiten  innerhalb  u.  außer= 
fyatb  ber'^ilTtff.  %n  ber  2tltiS,  bem  §ain  unb  £em= pelbof  bes  otr)mpifd)en3euS,  befanb  fid)  nur,  wag  ben 
©öttern  gehörte.  ©ie  r>om  £erafleS  gegrünbete  Sftauer 
jog  fid)  auf  ber  2lbenbfette  am  platanenreidjen  ÄtabeoS 
bin,  fte  erftredte  fid)  im  ©üben  oberhalb  teö  3tIpt)eioS= 
BetteS  unb  fcbloß  fid)  im  O.  an  baS  ©tabion  an.  ©ie 
blatte  oerfdjiebene  Pforten,  aber  nur  ein  GingangSj 
tl)or,  beffen  fd)immernbe  ©äutenbatte  bie  ©tirnfeite 
ber  2tlttS  bezeichnete;  nur  hier  burften  bie  genüge 
ben  Voben  ber  2tltiS  betreten.  ©leid)  rechts  am  @in-- 
gange  ftanb  ber  beilige  wilbe  Oetbaum,  tlaia  %al- 
Xiczsvpavog,  oon  beffen  gweigen  ein  Änabe,  beffen 
beibe  (Sltern  nod)  am  Seben  waren,  mit  golbenem 
SJkffer  bie  ©iegeSfränje  abfebnitt;  in  feinem  ©el)ege, 
$antt)eion,  erhob  fid)  ein  2Utar  ber  Ibaufpenbenben 

2  5jci)mpt)en.  ̂ enfeit  beS  JEranzbaumS  erhob  ftcf)  auf 
mäcbtigem  Unterbau  ber  ©empel  beS  ottympifdjen 
3eu§,  begonnen  um  Ol.  52  oon  Sibon,  aber  erft  Ol. 
85 — 86  oöttig  jum  2lbfd)tuß  gebraebt;  gußboben, 
©äulen  unb  Vilbwerfe  finb  an  ibrem  Orte  wieber 
aufgefunben_worben.  (§S  war  ein  borifdjer  5ßeripteroS 
mit  6x13  häuten  aus  einem  mit  feinem  ©tud  über- 

zogenen 9Jcufd)etfatf,  ber  Unterbau  aushalf ftein.  £>ier 
ftanb  baS  größte  unb  fd)önfte  2öerf  ber  bedenifeben 
^laftif,  ber  oh)mpifd)e  3eu8  Don  VbeibiaS,  aus  ©olb 
unb  Elfenbein,  nach,  ber  ©d)Ubernng  Römers  (II,  1, 
5/28.)  gearbeitet.  Gin  mäcbtigeS  Voftament  oon  etwa 
12  guß  ̂ )öbe  war  mit  ben  oergolbeten  ©efiatten  ber 
o!i)mpifd)en  ©ötter,  eingefaßt  oon  ̂ elioS  unb  ©etene, 
gefcbmüd't.  Stuf  biefem  5ßoftamente,  bem  2tbbilbc  bes OttympoS,  ftanb  ber  £l)ronfeffel,  ein  oon  ©otb  unb 
(Sbetfieinen,  oon  ©Ifenbein  unb  Ebenholz  fd)immern= 
beS  2Berf,  mit  mannigfadjem  ©etjrnud  bebedt  Stuf 
bem  £l)ron  faß  3ellä,  in  bem  fid)  welterfdjütternbe 
Sftadjt  unb^Oäterlid)e  5Dctlbe  paarten.  2>n  ber  Sinfen 
rut)te  baS  toeepter  mit  bem  2tb(er  barauf ;  in  ber  auS= 
geftredten  9ted)teu  ftanb  bie  ©iegeSgöttin  9cife  aus 
©olb  unb  Gtfenbetu,  bem  ©otte  mit  ber  ©iegeSbinbe 
3ufd)Webenb,  feines  SSinfeS  gewärtig.  Man  begriff 
t'aum  beim  2tnfd;aueu,  wie  ber  Sempet  biefen  ©ott 
faffen  fönne.  Paus.  5,  11.  12.  ©aS  öfttietje  @icbe(= 
feto  jeigte  in  pfaftifd)cr  ©arftettung  beS  ̂ atonioS  aus 
SfJcenbe  bie  Vorbereitungen  511m  Kampfe  jwifdjen  Oi= 
nomaoS  unb  VetopS;  baS  wefttidje  ben  Äampf  ber  2a= 
pittjen  unb  Äeutauren  oon  SltfameneS  aus  9ttt)en. 
ycürblid)  Pom  Sempet  tag  baS  §ei(igtbutu  beS  $  e 

topS  unb  weiter  ber  £era,  in  we(d)em  bie  benfwür= 
bigften  2tttertbümer  unb  foftbare  @erät()e  aufbewahrt 
würben.  SSeiter  nad)  Often  tag  ber  große  3euöat=  . 
tar,  ber  Sftittelpunct  ber2tttis  fowobtin  rüumüdjer 
Ve^iebung  als  in  Jpinficbt  auf  feine  religiöfe  SSebeu= 
tung,  wetd)er  auf  einem  fteinernen Unterbau,  oon  125 
guß  Umfang  (ber  fogenanuten  5protbpfi3,  auf  weld)er 
bie  Opfertbiere  gefcbtadjtet  Würben)  aus  ber  mit 
SBaffer  aus  bem  2ttpbeioS  »ermifebten  2tfd;e  ber  ßer= 
brannten  ©d)enfetfnod)en  ber  Opf erfriere  errichtet 
war.  3^ifd)eu  bemfelbeu  unb  bem  3euStempe(  fd)ü^ 
ten  öier  ©auleit  mit  einem  ©ad)  eine  |)otäfäute,  ben 
9reft  oom  §aufe  beS  OtnomaoS.  —  2tn  bem  üortre=  3 
tenben  %u%t  beS  Äroniont)ügeIS  tagen  in  einer  9tci()e 
bie  ©d)a|t)äufcr  ber  oerfd)iebenen  ©tabte:  baS 
elfte  unb  le^te,  baS  ber  ficttifd>en  ötabt  ©eta,  grenjte 

an  bas  ©tabion;  ben 
©cba^baufern  gegenüber 
bie  (Srjftatuen  beS  3eu§/ 
aus  ©traf gelbern  errid)tet. 
©er  §'ippobromoS, 
etwa  boppelt  fo  lang  wie 
baS  ©tabion,  erftredte  fid) 
weiter  nad)  Often  (nad) 
93urfian@eogr.  o.  ©r.  II, 
299.  tag  ber  ̂ ippobrom 
öfilid),  parallel  bem 
©tabion);  am  (Snbe  ber 
nörbtidjenöeite  bem  ©ta= 
bionsutagber3)emeter  = 
tempef,  beffen  ̂ riefterin, 
bie  einzige  oerbeiratbete 
grau,  baS  ©brenred)t 
batte,  ben  Äampfrid)tern 
gegenüber  bem  Äampfe 
äujufcbauen.  2(m  21b= 
bange  beS  Äronion  tebnte 
baS  £_beater,  etwas  r)öfeer 
binauf  baS  ©oppell)eilig= 
ttium  ber  (Sileit^tjta  u. 
ibreS  ÄinbeS  ©ofipo  = 
li§,  beS  ©eniuS  oon 

Olympia,  beS  Sports  beS  griebenS  unb  ©egenS.  Söefi- 
lid)  oom  Sbcater  tagen  baS  9iatt)t)au§  ber  eleiifd)en 
Beamten  unb  baS  Vrptaneion.  2tußerl)alb  ber  2tltiS= 
mauer  tag  baS  ©pmnafion  mit  ben  23obnungeu 
ber  2ttbteten,  mit  fonnigen  Dringplä^en  unb  febattigen 
Säulengängen.  Von  ber  §öbe  beS  ÄrontonbügetS 
febaute  baS  ütuge  auf  bie  faft  uiijäbftgen  2JBeit)ege= 
|d)ente  unb  ©tatuen  brunten;  bort  fab  man  ©enf= 
mäler  alter  wiebtigeren  ©reiguiffe :  bie  StltiS  war  ein 
2h'd)iö  ber  t)eUenif(d)en  ©efd)id)te  in  Gh'j  u.  DJcarmor. 2US  ber  SRaum  für  bie  21ufftedung  ju  eng  würbe, 
[teilte  man  bie  Söeibgefdjenfe  auf  ben  Dlanb  ber 
Sftauer.  —  ©er  profane  tftaum,  äWifdjen  2lttiS  unb  4 
2tlpl)eioS,  batte  nur  Wenig  anfebnlidje  ©cbäube;  fo 
baS  Seonibaion,  in  ber  rßtmfdjen  Äaiferjeit  jur 
2(ufnabme  rbmifd)er  ©roßen  beftimmt;  in  ber  iJcäbe 

ber  SSerfftätte  beS  VbctbiaS.  —  93tit  ben  alten  pela'f= gifeben  Vewobuern,  bereu  Äötitg  OiuomaoS  bie  ©age 
als  |)errfcber  oon  $ifa  nennt.  Bereinigten  fid)  fpäter 
acbaiifd)e©efd)(ed)tcr,wcld)c  fid)  oom  ̂ elopS  bertetteten : 
bem  VelopS  würben  nun  Scidjenfpiele  an  bei:  Ufern 
beS  2ttp()eioS  gefeiert,  neben  ber  Verehrung  beS  pelaf  = 
gtfdjen  3c'iä-  VeibeS  blieb,  aud)  als  ,f>eraffeS  binjiu 
trat,  beffen  Warne  ber  mrjtbifdjc  Stwöbrud  für  ben 
(Sinfluß  ber  borifdjen  ©taaten  ift.  .peraflcs,  beffen 
Saaten  bie  (Sinriditnugcn  ber©oricr  barfteltcn,  loarb 
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nun  ber  geftorbuer  Olum^ia'ä,  bcr  ©rueuerer  ber 
'.pelopsfpicle  uiib  ber  ©rünber  jener  ©a^uugcn,  voo- 
burd)  DlljrrUna  bei  9JcitteIpunct  heg  <peloponne3  unb 
bon  ganj  Kellas  würbe.  SDie  gcfd)id)tlid)e  3eü  bcr 
©piele  beginnt,  als  2pf'urgo6  t>on  Sparta  unb  3Pb> toS  »on  (SliS  burdj  ein  beiliges  SSünbnife,  beffen  Ur= 
htnbc  nod)  200  n.  ßbr.  auf  einer  metalleneu  ©djeibe 
freiSförmig  aufgefd)rieben  gejeigt  würbe,  ben  olt)m= 
pifdjen  Slgon  anorbneteu.  9hin  ftng  man  balb  an, 

bie  Saljre  nad)  ben  in  jebem  5.  3af)rc  wieber'fefyrcnbeu spielen  ju  jeibteu  (juerft  als  ÄoroiboS  im  ©tabion 
fiegte,  776  %a\)xc  o.  (Jljr-),  nad)  ©tabien  Jit  meffen. 

dioiios,  Öq6(ios,  näkr],  av.6vri6iq  n.  feit  Ol.  23. 
andj  nvynrj).  DI.  25.  begann  baS  Sßagcnrcunen  mit 
beut  Siergefpann,  Dt.  33,  ba§  Srciterrenucn  {i'nnog KsXrjs),  unb  ̂ anfratiou  (Dringen  unb  gaufltcmtfcf). 
DI.  37.  würben  and}  Äcimpfc  für  Jtnaben  berau-- 
ftaltet.  Df.  65.  fam  nod)  ber  SBaffeulauf  Ijinju,  DI. 
70.  baS  SSBettreunen  Don  fflcaulefeln,  DI.  93.  2öett= 
renneu  mit  einem  3weia,efpannbon9roff?n,  fpätcr  nod) 
anbere  SBettfäntpfe.  e>eitbcm  bie  Qofyl  ber  Kampfe  fid) 
mcljrte,  füllte  bie  gefammte  ft-eftfeier  5  Sage,  ßom  11. 
bis  jum  16.  Sage  beS  Ijeiltgen  SJconatS  jur  3,dt  ber 
©onnenwenbc,  unb  enbigte  mit  bem  Sollmöub.  3m 

Olympia. 

P  Olympisches  Gebirge I 

Nach  E.  Cnriius 

©eit  ber  15.  Dl.  würbe  bie  'Il)eilual)me  allgemeiner, 
erfireefte  fid)  feit  ber  30.  Df.  über  ganj  ̂efiaä,  feit 
ber  40.  auf  bie  Seltenen  in  2Ifien,  ©rofjgriecfjenlanb 
unb  ©ictlien.  S)ie  claffifd)c  ßeit  erftredt  fid)  bis  ge; 
gen  bie  90.  DI.  unb  weiter.  Sic  Sßirren  beä  adjai= 
ifd)en  33uubeö  führten  feine  eigentliche  Unterbre= 
d)ung  fyerbei,  cbenfowenig  bie  £>errfdjaft  ber  SRBmer: 
SiberiuS  unb  ̂ ero  gewannen  felbft  ©iege  in  ben 
Dltympicn.  %m  10.  3<>bre  ber  Orcgierung  beö  £ljeo= 

bofiu«,  39-1  n.  (Sbr.,  nad)  293'  Dl\)tnpiabcn  feit 5  ftoroiboS,  würben  bie  Dtt)mpien  für  alle  3eit  ein= 
gefietlt.  —  3n  elften  Dlpmpiabcn  beftanb  bcr 
Äampf  aus  bem  einfachen  Jßcttlauf,  feit  DI.  14. 
würbe  ber  SDoppelfauf  (Siavlog)  eingefüljrt,  Dl.  15. 
ber  S)olid)oä  (20  ©tabien  lang,  bie  7  Wied  jurücf gelegt 
werben  mufeten,  140  ©tabien  =  3'|2  b.  9Jc.),  Dl.  18. 
Sxingfampf  unb  „g-ünff'ampf",  ̂ 3entatl)lou  (aljiu, 

allgemeinen  wirb  man  ben  1.  3>uli  als  ben  SInfang 
bes  DltjmpiabenjabrS  fe^en  tonnen.  3hlt  freie  Helle- 

nen würben  ju  ben  kämpfen  jugclaffen,  unb  öon  bie-- 
fen  Waren  uatürlid)  aud)  bic  dritioi,  äaeßsig,  iva- 
yeig  auSgcfdiloffen.  Sie  oh)inpifd)cu  Äampf  gefe(jc 
cntbielten  für  2llIeS  genaue  SSeftimmungcn.  ©aS9rid)= 
tevatnt  oerfat)en  bic  '~ElXuvo8Uca,  anfangt  blofj  1, 
bann  -2,  fpätcr  9  (aud)  8,  10,  12  werben  genannt), 
burd)  ̂ urpurgewänber  auSgcjcicbnet,  auf  einem 
(*l)renfi(3  jur  ©eitc  bc€  ©tabionS  in  bcr  '.'iäl)c  bcr ehernen  Silbfäulen  beö  ̂ mü.  ©er  ©icger  erbiclt 
einen  Äranj  wem  ̂ eiligen  Dclbaum,  am  legten  'Jage bcr  fteier,  aud)  cine^alme  würbe  ü)iugcreid)t,  unb  er 
gewann  ba«  Drcd)t,  eine  ©iegeSftatuc  in  bcr  Otitis  auf« 
ridjtcn  ju  laffeu;  fein  unb  feines  SaterS  unb  S3ater= 
lanbeö  Dtame  würbe  feierlid)  ausgerufen.  Sei  ben  6 
gcftmablen  würben  bann  ?icbcr  {*7rtvixice)  gefeierter 
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Sidjtcr  gelungen.  3"  ccv  SatetftaM,  in  weldje  ein 
feierlicher  Ginjug  ftattfaub,  Urieberljolten  ftd)  biefelben 
lf [ixen:  bie  Olpmpieuifeu  waren  überall  frei  Bon 
öffentlichen  StaatSleiftungcn  nnb  Iiatten  Ghtenfifec 
Bei  Spielen  nnb  geften.  Seit  Ol-  80.  etwa  trat  bic 
Sitte  ein,  311  Otpiupia  eer  bein  Perfammetten  SBolf 
Verträge,  Schaurebeu  (s7iiSil^slq)  ;u  haften  nnb 
ridUcnocrfc  311  recitiren:  .fjcrobotoS  foll  hier  feine 
©efchiditc  ber  2perferfriege  (wenigftenS  theilweife)  ööt« 
getragen  haben.  3lufjerbcm  würben  hier  23elcbung3= 
betrete;  GbrenbCjeugungeu  u.  f.  w.  biird)  ben  £eroIb 
ausgerufen  uub  famen  fo  fc&ncit  $ur  Ännbe  Ben  gaiij 
^cllaS.  2luf  Säulen  [ct^ui)  würben  öffentliche 
Verträge  unb  Socumcntc  eingegraben.  Thüle.  5,  18. 
3ufcbauer  roaren  im  allgemeinen  nur  Ü)cänner,  we= 
lügftcitS  feine  eerheiratbeten  grauen :  nad)  ̂ aufaniaS 
burften  Jungfrauen  sufdiauen  —  ift  bies  richtig,  webt 
jebcnfallS  nur  fpartamfdje  ober  nur  cleiifdje.  —  3ln 
bic  gejle  fnüpfte  fich  bann  aud)  ein  S^rmarft,  eine 
"IReffc.  23cn  ben  Negern  gab  cS  3?crjeid\niffe;  am 
bäufigften  wirb  ber  Sieger  imStabicnPon  ben^;d;rift= 
ftcllern  (bcfeubcrS  Siobor)  jur  Sejeidinung  ber 
Clinitpiabe  beigefügt.  —  Sic  pclepennefifchctt  Öu)m= 
pien  bienicn  fpäter,  befcnberS  in  ber  rcmifdien  ßai= 

ferjeit,  ben  bellenifcben  ̂ itäbten,  nameutlid)  in'2lfien, 311m  23erbilbe  für  ähnliche  Äpicle,  bic  un3  meijt  nur 
burch  Ufingen  unb  -itcinfchrifteit  befannt  finb  —  in 
■27  Stäbten.  —  (Sine  anjicbenbe  SarfteHung  in 
Äür^e  gibt:  Gruft  GurtiuS,  Olpmpia,  23'erlin  1852. Olympias,  OLviiTtiüg,  1)  jnerft  3Ki)rtaii3  genannt 
(Justin.  0,  7.),  Jcdjter  beS  DceeptolemcS  Pen  Gpeu 
res,  cr;egcn  oon  ihrem  Onfef  2(rpmbaS,  würbe  im 
3.  358  eber  357  mit  bem  Philipp  Pen  2Rafebcuien 
bermärjlt,  welcher  fte  in  fcamotbrafe  foH  fennen  ge= 
lernt  baben.  Plut.  Alex.  1.  2.  3m  3-  356  gebar  fte 
ben  2l(cranbcr  unb  fpäter  bie  Älecpatra  nnb  fcheint 
ungeachtet  ihres  leibenfchajtlicben  GharafterS  nod) 
lange  mit  ibrem  ©emahl  in  leibtief  cm  Ginoemchmen 
gelebt  ju  baben,  bis  fpäter  (um  340)  offne  Gnt3Weiung 
eintrat.  2US  er  bie  DJcafebonierin  Äleepal^a  beira= 
thetc,  begab  fic  fid>,  reu  2tleranbcr  begleitet,  nad> 
Gpeiros/tcdj  f  ehrte  biefer  batb  ;urütf.  GS  traf  fic 
idiwerer  OJcrbadit,  mitgewirft  311  haben  3ur  Grmors 
bring  beS  Philipp ;  jebcnfaUS  ehrte  fie  bie  3Jiörber  11. 
rächte  fid}  graufam  au  ber  Äleepatra.  Justin.  9,  7. 
Flut.  Alex.  10.  Obglcidj2tleranber  fic  järttidi  liebte, 
verweigerte  er  ibr  bed)  ftanbhaft  bic  gcwünfcfjte  9rc= 
gentfebaft  währenb  feiner  21bwefeubeit;  fic  fliehte  [ich 
inbefjt  wicbcrhclt  in  bic  Staatsangelegenheiten  311  mi= 
fdien  (Plut.  Alex.  39.  Arr.  7,  12.),  nnb  barüber  mit 
2(utipater  heftig  entzweit,  fud)tc  fte  Gtnflujj  in  Gpci= 
res  311  gewinnen  (Plut.  Alex.  68.),  wohin  fic  einige 
3eit  nach  bem  Sobe  bcS  21feranber  entfloh-  3m  3- 
319  rief  fic  $olpfperd)on  jurürf,  um  bie  Gr3ichung 
bcö  jungen  2llcraubcr  311  leiten.  33ell  [cibenidjaftlicber 
^cgierbe,  fid)  an  ihren  g-einben  311  rächen,  fam  fie  mit 
einem  molofftfdjen  .pecr  unter  2(iafibeS  nach  2?cafc= 
benien.  2hrhibaie3  unb  Gurt)bifc  fielen  in  ihre  @e= 
walt  uub  würben  Eingerichtet,  unb  an  hunbert  ocr= 
nehme  ÜRafebouicr  von  ber  ̂ artei  bcö  2tntipater  ftar= 
ben  ihrer  9vad)fud)t  311111  Opfer,  im  3.  317.  Justin. 
14,  5.  Smrdi  ihre  ©raufamfeit  aber  ocrler  fic  bic21n= 
häuglichfeit  bcS  2>e(fcS;  ber  aus  bem  ̂ elopcnncS  hcr= 
beicilenbe  Äaffanbcr  fd)lof?  fie  in  ̂ rbita  ein,  u.  nad) 
lauger  Belagerung  unb  fchrcd[id>cm  -flcangcl,  ber  bic 
Üefatung  faft  aufgerieben,  mufjte  fic  fich  ergeben, 
nadjbetn  ihr  pcrfönlidjc  Sid)erbcit  oertprodjen  war. 
Scr  worlbrüdnge  .^affanber  lief;  inbcB  bic  83et= 

wanbten  ber  Grmorbctcu  gegen  fic  als  Slnfläger  auf= 
treten;  in  einer  SJcrfammliing  ber  9JJa!ebenicr  würbe 
fte  311m  Sobe  Pcrurtheilt  nnb  oou  2luSgefanbten  bcS 
Äaffanber,  benen  fie  muthig  unb  männlich  entgegen; 

trat,  umgebradit,  im  3-  315-  Justin.  14,6." — 2) Gine  OlPmpiabe ,  3^to6|d)nitt  oon  4  polkn  Jaf^en, 
beren  erfter  2tnfang  oon  ̂ etamiie  in  baS  3-  *wn 
Satterer  unb  ben  meifteu  -Tceueren  in  baS  3-  776  ö. 
Ghr.  gefett,  Pom  Siege  beS  ÄoroiboS  an  gerechnet 
wirb.  Sic  große  iffiiehtigfeit  ber  olpmpifcbeu  Spiele 
machte,  bat?  biefe  3^^echnung  bei  ben  ©riechen  bic. 
herrühenbe  würbe.  3"  ben Siegerecrjcidmi Ifen,  wcld^c 
im  StaatSacchio  aufbewahrt  würben,  warb  bem  9ca= 
men  beS  iebeSmaligeit  Siegers  in  21thcn  ber  beS  2tr= 
chon  GpenpmoS,  in  Sparta  beS  regierenben  GphorcS, 
in  2lrgoS  ber  öerapriefterin ,  in  Sclphoi  ber  ?pl)thia 
hin3ugefügt.  Sie  älteren  .'piftorifer  bebtenen  fid)  ber 
Otpmpiabcn  bei  3citred)nungcn  nod)  nicht;  ber  Sici= 
lier  SEimaioS,  um  264  p.  Ghr.,  war  ber  erfte,  ber  re= 
gelmäBigcn  ©ebraud)  baoeu  machte,  ihm  folgten  -i;c; IpbioS,  Jiobor  Pen  Sicilieu,  SionpS  Pen  .palifarnaf! 
11.  21.  Sa  bie  3»riidführuug  auf  tie  bei  uns  üblidie 
Zeitrechnung  mand;crlci  Schwierigfeiten  bietet,  fo  ift 
im  2tnhange  eine  dwonologifchc  Jabelle  beigegeben 
werben.  Sabci  muffen  immer  noch  maud)c  Heinere 
2tuSgIeichungen  ftattfinben;  3.  33.,  ba  bic  clmupifchen 
Spiele  um  bie  Scitte  bcS  Sommers  gefeiert  würben, 

uub  baS  attiiehe  3&hr  ungefähr  um  '"biefelbc  bc= ginnt,  fo  mup  bei  benjenigen  Greigniffen,  bic  in  bie 
zweite  .^älftc  beS  attifdjeit  3«hi'cs  fallen,  reu  unfereu 
3citrcchnungSiabren  1  abgejcgcu  werben.  SefrateS 
würbe  311m  Sobe  oerurtheilt  Ot.  95,  1.  =  400,  er 
ftarb  aber  im  11.  ?Tconat  beS  JiihreS,  Jbargclion,  alfo 399,  it.  bgl.  m.. 

01ympieion,'OAt)f£7rt£'.oj','OA.i\u7r(.ftoj',  eigentlid> nur  ein  Jempet  bcS  ofpmpifchen  $eui,  um  ben  fief» 
aber  halb  ein  Stäbtchcu  bitbete  (Thuk.  7,  4.),  nur 
1500  ̂ djritte  oon  SprafuS  an  ber  Oftfüfte  Sici= 
licnS  entfernt,  füblidi  neben  ber  ?Jcünbiing  bcS  2lua; 
poS.  23ci  ber  ficilifchen  Grpcbition  ber  2lthener  wirb 
cS  Pen  'Jhuf'nbibeS  oft  genannt.  23ei  StöiiiS  (24, 
33.)  heißt  ber  Ort  Olympium,  bei  Siobor  'OXvu- 
niov. 

Olympiodoros,  'OXvuniöScoQog ,  1)  Sohn  beS 
Tampon,  athenifcher  2(uführcr  im  ̂erferfriege.  Ildt. 
9,  21.  —  2)  ?cl>rcr  bcS  GpameinoubaS  im  glötciu 
fpicl.  Ncp.  Epam.  2.  —  3)  Gin  athenifcher  gelb-- 
herr  im  Äriegc  gegen  Äaffanbcr,  304  t>.  Ghr.,  unb 
gegen  ScinctrioS  ̂ oliorfercS,  287  0.  Ghr. ;  auch2(rehou 
in  2(then.  —  4)  Gin  ̂ hilcfcpb  u,  Grflärcr  bcS  ̂ Uv- 
ton  in  2llcranbricn  unter  ̂ ufiiitian.  2SaS  wir  Bon 
feinen  Schriften  (rennen  unb  befifcen,.  be3icl)t  fich 
2llleS  auf  Grflärung  bcS  Sptatou.  Ob  er  fämmtlidic 
Sdjriftcn  beffclbcn  commeutirt  hat,  ift  ungewiß. 
2Bir  r>abcn  oon  ihm  Sdwlicn  311m  ©orgiaS,  ̂ 5bitc= 
boS,  3ohaibon  nnb  beut  elften  2llfibiabeS,  auch  ein 

£ebcn  2^(aton'S,  eigentlich  ein  Stürf  ber  Ginlcitung beS  GommcntarS  311m  erften  Sllfitiabe§.  9iodj  ift 
nicht  alles  gebrueft,  was  fich  »om  ClrnnpioboroS  in 
.^anbfdiriftcn  erhalten  hat.  Sic  berfd)tebenen  Com; 
mentarc  fd)cinen  Dtcfte  fdjriitfidjer  Slufoeicfmuitgtn 
feiner  müub[id)en  23orträge  burd)  feine  Sd)üter  311 
fein.  Sie  finb  felhftäubigc  2luSführungcn  int  Sinne 
unb  ©eiftc  ber  neuplatonifdjen  Schrc,  scigett  bialcf= 
tifd)e  Schärfe  nnb  Btclc  23ele|cnheit  in  ber  älteren 
griechifd)cn  Siteratur  unb  ein  löbliches  Streben  nad» 
Feinheit  unb  3ieftimnttheit  beS  2luSbrud8.  gür  bic 
SSortfritif  bieten  fic  wenig  Jpülfc.    (Giuc  neuere 
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9lusg.  toon  CS.  @.  8;iucf(),  1847.).  —  5)  @iu  ofean* brinifdjer  ©rammatifer  uub  Qsrflätet  beS  9lriftoteleS 
im  6.  3al)i't)iinbcvt  n.  (SSjti  UeSartg  Bon  il)m  ift  ein 
Kommentar  gu  Striftöteteg'  SDteieorotogifa. —  6)'0. f)qßaiog,  ein  @efd)id)tfd)rciber  ans  £(je&en  in9legi)p; 
ten,  tvelctjet  ein  äBcrf  in  22  93üdjem  —  igtoqihoI 
Xöyoi.  —  fdjrieb,  Hierin  er  bic@efd)id)te  beS  mefirötm= 
fdjen  SReidjS  Bon  407 — 425  n.  GHjr.  beljanbelte,  mehr 
etne  SOtatcrialicufammlung  als  ein  eigentliches  @e= 
fdjidjtömerf.  5photioS  tjat  uns  einen  SUiSjng  baranS 
erhalten.  OlpmpioboroS  lebte  am  J^ofe  bcS  £onoriuS 
nnb  mar  um 8  3>al)r  412  mit  einer  ©enbung  an  ben 
AMinnenfönig  nad)  Ungarn  betraut. 

Olympios],  Olympia,  'Olv^iniog , — a,  23einame öerfdfjiebener  (Söttet  nnb  @öttinucn,bcS  ßeuS  (Horn. 
II.  1,353.),  bestraftes,  (Hdt. 2,  44.),  ber  §era,  ber 
©ileit|t)ia  p  Dimnpia,  ber  @e  31t  2tthen  u.  f. 
aller  ben  ÖlmnpoS  bemormenben  (Sötter.  -Hont.  i7. 
1,  399.  • 

Olympos,  "Olvfi-nog,  Olympus,  \)  ber  iiiböfttid)C 
3W«9  bcS  bic  ©reuge  guMfdjen  SDMebonien  u.  £t)effa= 
tien  bitbenbeu  ©cbirgSgugcS  {Rät.  7,  129.  172.);  am 
getoöljrfltdjften  mürbe  ber  9?amc  befdjränft  auf  ben 
äußerften  S$eil  be§  ©ebirges,  ber  fid)  »araM  mit  ber 

Äüfte  ̂ 3ieria'S  bon  ber  tetabt©ion  bis  gut  IDtünbuug beS  ̂ 3eneioS  erftredt,  burd)  baS  £empetl)al  bom  Offa 
getrennt.  Hdt.  1,56.  7,  129.  Thüle.  4,  78.  ©er 
Qlpmp  erreicht  eine  §ö|e  bon  9160  guß,  bie  9Uten 
{Horn.  II.  18,  186.  616.)  fdjilbetn  il)it  als  bis  gu  ben 
ißotfeu  reidjeub  unb  fdjneebebccft.  XerreS  tonnte  i|n 
Bon  £l)ermai  in  einer  Entfernung  Bon  15  geogr. 
leiten  beutlid)  feiert,  Hdt.  7, 128.  ©er  jefeige  9?ame 
ift  bei  ben  ©riechen  nod)  (SlpmboS,  bei  ben  Surfen 
©emaBat  @bi  b.  i.  ©ij?  ber  £>immlifd)en.  23on  biefem 
berühmteften  ©ötterberge  ging  ber  9iame  and)  auf 
anbere  Serge  über.  —  2)  Sßerg  in  SÖttifien  an  ber 
Bt)rt)gifd)--bitt)t)nifd)eu  ©renge  (Hdt.  1,  36.  7,  14.),  f. 
Äefdjifdj  ©agf,.  ©erfetbe  ift  moM  Bon  SiBiuS  (38, 19.) 
gemeint.  —  3)  SBuIfan  in  Sl)Jten;  füblid)  Bon  sphafelis, 
j.  %max  ©ag£).  —  4)  23erg  bei  ©etlafia  in  Safonten. 
—  5)  93erg  in  ber  9cähe  Bon  Olrjmpia.  —  6)  53crg  auf 
£t)BroS.  —  7)  9Jcr)t()ifd)er  Sänger  unb  SQtufifer,  ber, 
rote  SftarfpaS  unb  Wagnis,  bem  phr\)gifd)en  SultuS 
ber  großen  ©öttermutter,  ber  Äorpbanten  unb  a|n= 
Hefter  SBefen  angehört  unb  bcfouberS  baS  glötenfpiel 
auSgebitbet  haben  folt.  (Sr  mar  Siebling  unb  ©d)üter 
beS  9JcarfttaS.  Gin  ©cfdjledjt  in  $()tt)gten,  baS  mal)r= 
fdjeintidj  bei  ben  geftcr.  ber  großen  ©öttermutter  bie 
glötenmeifen  fpielte,  leitete  fid)  Bon  ihm  ab,  unb  gu 
biefem  @cfdjlcd)te  gehörte  —  8)  ber  jüngere  DlpinpoS, 
eine  hiftorifdjc  Sßcrfon,  ber  unter  ben  ©riechen  auftrat 
unb  ©ried)en  gu  ©duilcrn  fyatte,  ber  aud)  bei  ihnen 
ber  gtöte  eine  ber  (5itt)er  ebenbürtige  (Stellung  Ber= 
fdjaffte  u.  baburd)  einen  großen  (Jinfluß  auf  bic  @nt= 
midetung  ber  griedufcheu  SOltifif  übte  (»gl.  aud) 
Musica). 

Olynthos,  "OXvv&og  ,  lßd)\t  bcbcutcubc  gried)ifd)C 
Kolonie  am  innerfteu  Söinfel  bcS  torona'ifdjen  9Jrecr= 
bufeuS,  60  ©tabien  nörblid)  Bon  *ßotibaia  (Thüle.  1, 
63.),  jnnfdjen  ben  .(palbinfetn  *Pattene  unb  ©ittjonia. 
Hdt.  7,  122.  Xen.  Hell.  5,  2,  12.  2jom  §cere  bcS 
XerrcS  mürbe  O.  erobert  unb  bann  mit  G()ätfibiern 
aus  ber  ©egenb  Bon  Soronc  bcBöffert  (Hdt,  8,  127. 
Thüle.  4 ,  122);  befonberS  mudjS  bie  ©tabt,  als  gur 
J^cit  beS  Be(oponuefifd)en  Krieges  Bielc  J8emo()ner  ber 
Seinen  ©täbte  bortl)iu  überfiebeltcu.  too  gelangte  O. 
ju  einer  fclbftänbigen  9Jfad)t  nnb  tonnte  fidj  lange 
gegen  bie  9(tl)encr,  ©Bartaner,  Wafebonicr  galten 
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(Thüle.  1,  62.  2,  70.  79.  5,  18.  39.  Xen.  hell.  5,  2. 
11.).  2llS  eS  aber  Biete  d)alf'ibifd)c  u.  tl)rafifd)e ©täbte im  23unbe  mit  fid)  Bereinigte  unb  aud)  anbere  bagu 
gmingen  mollte,  fd)idten  bie  ©partaner  im  Ginber= 
ftänbniß  mit  bem  mafebouifdjen  Könige  9(nU)ntaS  ein 
§eer  bat)in  unb  nötigten  bic  ©tabt,  fid)  ber  fpartanU 
fdjen  ©t)mmad)ic  angufdjlicßen  379.  (Xen.  hell.  5,  3, 
26.).  ©ennod)  blieb  fie  lange  bie  mädjtigftc  ©tabt  auf 
ber  d)alfibifd)en  .^albinfel  unb  mürbe  Bon  ̂ bilipB  B: 
9Jcafebonien  nod)  burd)  ben  93cfit3  bou  ̂ otibaia  Bcr- 
ftärf t.  9llS  aber  bcrfelbc  Jtönig  gur  ©rnnbitng  einer  ©cc- 
mad)t  alle  grted).  ©eeftäbte  an  ber  tl)rat'ifd)=mafebouU fd)en  ßüfie  erobern  mollte,  leiftetc  O.  gmar  ben  [)art= 
nädtgften  Söiberftanb,  UMivbe  aber,  ba  bie  9ltl)euer  trol^ 
ber  oh)ntl)i|djen  Oteben  bcS  ©cmoftl)cneS  mit  ber  .(jütfc 
gögerten,  Bom  SaftlieneS  uub  @utl)t)fratc«  Berratl)cn, 
erobert  unb  gänglid)  gerftört,  ift  auch  nie  micberl)ergc= 

fteKt  iBorbcn."  —  Olx)ntt)  lag  au  ber  ©teile  bcS  heutigen 9(io  3)famaS. 
Omina  f.  Divinatio,  13. 
Omphäle  f.  Herakles,  11, 
'Oficpu  kog,  1)  tat.  umbo,  Sßudcl,  lierBorragcnbe 

ober  fpi^ige  ©r()öl)ung  auf  ber  SOcittc  beS  ©d)tlbeS, 
ino^cpdkiov,  tl)cilS  um  bic  Pfeile  babon  abgleiten  gu 

(äffen,  tljcilS  um  im  ̂ aubgemenge  nicberguf'toßen.  — 2)  ©Begielle  93egcid)uung  Bon  ©clpl)oi  bei  griedjtfdjen 
©idjtern,  ber  „9^abel  ber  (Srbe",  bafirt  auf  bem  Wixy- 
tt)oS,  hfl&c  gleidjer  3eit  jmei  Stbler  Bon  Sßeftcu 
unbOftcn  ausfliegen  laffen,  bic  in  ©el,Bl)oi  gufammciu 
getroffen.  3um  älnbenfen  baran  ftanben  gmet  golbene 
Slbler  im  iempcl  bcS  pi)t()ifdjeu  ©oiteS,  bic  fpätcr  ber 
pl)ofifd)c  g-elbt)crr  5)3l)itomc(oS  entfernte.  9cad)ma(S mürben  aud)  anbete  Oerter  für  ben  SRittclpuuct  ber 
Grbe  angcfetien,  g.  93.  (Snna  auf  ©icilicu.  Gic.  Verr. 
4,  48,  106.  —  3). Umbilicus ,  j?nopf  an  bem  ©tabc, 
um  ben  bie  23üdjer  gerollt  mürben;  )  Bücher- wesen,  6. 

Onätas,  'Ovazäg,  f. Bildhauer, 3.  u.  Maler, 3. 
Onchesmos,"OyCT<xfi.o?,  ̂ »afenftabt  ber  epeirotifdjeu 

Sanbfcfjaft  6l)aouia,  J?ertpra  gegenüber;  nad)  ibr 
nennt  (Sicero  (ad  Att.  7,  2.)  ben  für  bic  galjrt  Bon 
©peiroS  nad)  ̂ ialieu  güuftigcn  Sjßiub  Onehesmites. Onchestos,  Oy%rjor6g,  i)  fetjr  alter,  fdjon  bem 

Horner  (II.  2,506.)  bcf'annter  Ort  in  S.ototten  im  ®c= biete  Bon  JpaliartoS  an  bem  füböftlidjcu  Gnbc  beS  j?o= 
pai'Sfcc's ,  mit  berühmtem  £>ain  unb  Scmpcl  bcS  5po= 
feibou  auf  einem  §ügcl;  O.  mar  Sit5  bcS  91mphift^o- 
ucngeridjts  ber  93oiotcr.  —  2)  g-luß  in  StheffaJiem,  ber 
burd)  baS  ©chladjtfelb  Bon  ÄBUBSfcpbalai  in  ben  93oi= 
bei'SSfee  floß  (Liv.  33,  6.  Pol.  18,  3,  5.}  »boI)1  bcr- 

felbc 5'luß,  ben^erobot  (7,  129.  196.)  'Ovöxcovog nennt. 

Oneia/'Ovfiß,  b.  i.  (SfclSbergc,  hieß  bic  2000  guß 
hol)c  93ergtctte,  bie  fid)  füblid)  bem^fthmoS  gegenüber 
Bon  Äori'uthoS  nad)J?cndu'cai  erftredt,  als  3ll3anÖ  311 bem  5pcloponncS  fehr  midjtig  n.  ©egenftaub  häufiger 
kämpfe  (Xen.  hell  6,  5,  51.  7,  1,  15.  11.  Thüle.  4, 
42.  44.  Flut.  Kleom.  20.).  Sic  heißen  \.  SJergfettc 
Bon  £>eramili. 

Oneiros, "Ovsigog,  her  Sraum.  ̂ omer  fenut  feine ^erfonificatiou  bcS  IraumeS,  feinen  Jraumgotl,  f. 
Divinatio,  4.  ©ie  93orftcllung  Bou  beut  9luf ent- 

halte ber  S&rättthe  auf  bem  2ßegc  311111  §abeS  (Horn,. 
Od.  24,  12,)  ift  ein  th'gcbniß  ber  SReffertori,  fomic  bic, 
baß  bic  täu.fd)enbcii  iräuinc  burd)  eine  elfenbeinerne, 
bic  mahrbaftigen  burd)  eine  hörnerne  Sßforte  hetBor? 
gel)cn.  Horn.  Od.  19.  562  ff.  fflean  erfeuut  in  ber 
©teile  felbft  bic  etpmologifdie  (iutftchiing.  9jei  .pefiob 
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feigen  bic  Xräuuie  Äiuber  bnW(iA)t(theog.  212.),  bei 
©uripibcS  ©öl)ne  ber  G'rbc,  fdjwar3geflügeltc  ©enien. 
Oöib  (mcf.  11,  633.)  nennt  fic  J?tnber  beS  ©djtaf= 
ojottcS  nnb  führt  au«  ber  uncnblid)en  3al)l  bie  brei 
oornebmften  an:  SRorpheuS,  (äifeloS  (Ei!ueXo$)  unb 
Pjobetor. 

Onesikritos,  'OvrjoCxQiTog  (and)  Onesikrätes, 
'OvtjoixQtxzris) ,  1)  aus  2ligina-  ober  2tfh)pataia, <Sd)üter  beS  ©iogeneS,  bod)  erft  im  fpäteren  2llter; 
bann  ̂ Begleiter  2lleranber'S  b.  ©r.  anf  feinem  3lt9e nad)  2tfien,  ber  iljn  mit  einer  ©efanbtfdjaft  an  bie 
©Omnofopbiftcn  in  3ubien  beauftragte,  bann  unter 
5cauard)o8  Seitung  jum  Oberfteuermann  ber  glotte 
madjte ,  roetd)e  bie  SBeftf'üfte  2tfienS  umfuhr.  Gr  l)iu= tertiefj  eine  incttfdndjtige  23efcljreibung  ber  3;b<tten 
2lteranber'S,  beren  biftorifeber  SSkrtb  iebocfj  gering  an= 
äufd)tagen  ift,  ba  er  überall  als  Sobrebner  2tteranber'S auftritt,  ©ebou  feine  3eitgenoffen,  SIteranber  felbfl  u. 
2pfimadjoS,  waren  oon  ber  Streue  it.  SBabrljeit  feiner 
©arfteltung  wenig  erbaut.  Lucian  de  histor.conscr. 
40.  Flut.  Alex.  46.  2(ud)  ber  ©eograpt)  ©traben  tjat 
il)n  wegen  feiner  inbifdjen  SBunbergefdjidjten  fdjarf 
mitgenommen.  Stur  wenige  gragmente  finfa  erhalten. 
—  2)  O.  ein  Sctyrcr  beö  GommobuS  im  @ried)ifd)en. 

Onka,"Oyna,  23einame  ber  2ltl)eue  in  23oiotien  Bon bem  gleden  Onfai,  wo  fte  ein  £eiligtbum  bettte.  ©aS 
cnfaiifdje  %$cx  31t  Sieben  ̂ ajte  ßon  j^.  ̂ m  sftamen. Aesch  Sept.  c.  Th.  501.  ©er  Gült  biefer  in  23oio= 
tien  einbeimifd)en  ©öttin  fott  nad)  fpäterem  ©tauben 
oon  ÄabmoS  aus  ̂ t)oinifien  eingeführt  worben  fein. 

Onochönos,  f.  On ehest os,  2. 

Onomakritos,  'OvowänQizog,  ein  2(tt)ener  jur  $cit 
beS  ̂ eififtratoS  unb  feiner  ©öljne.  <ßeififiratoS  be= 
biente  fid)  feiner  jur  SRebaction  ber  bomerifdjen  ©e= 
bidjte,  wobei  er  fid)  ̂ uterpotatiouen  ertaubt  tjaben 
fott.  5Jad)  £erobot_(7,  6.)  war  er  %QYiGy.oX6yog  unb 
Sia&ezrjg  xq^1<s^v  *®v  Movaacov ,  er  bat  atfo 
28eiffagungen  unb  Orafetfprüdje ,  bie  unter  best  Ttu- 
faioS  tarnen  umgingen,  gefammett  unb  georbnet.  ©a 
er  fid)  aber  f>tcr6ci  Interpolationen  311  ©djutben  fom= 
men  tief?,  fo  warb  er,  oon  SafoS  ertappt,  ü°n  >!ptpp£tv- 
d)oS,  beffen  SScrtvauter  er  gewefen  fein  fott,  au«  2lttjen 
»erbannt,  ©päter,  mit  ben  5ßeififtratibeu  auSgeföbnt, 
ging  er  mit  bieten  nad)  ©ufa  unb  oermoebte  mit  if)nen 
burd)  feineSöeiffagungen  ben  XerreS  3U111  Kriege  gegen 
2ttben.  2tudj  bie  orpt)ifd)en  25eiffagungcn  fott  er  ge= 
fätfdjt  unb  üermebrt  jhaben. 

Onomarchos,  'Ovo^ao^o? ,  fitad)  Aristot.  pol.  5, 3,  4.  ©otm  beS  Gutbt)frateS;  nad)  Biod.  16,  61.  ba= 
gegen  23ruber  beä  P)itometoS,  f.  b.)  2lnfiit)rcr  ber 
<ßhofier  im  heiligen  Äricge  nad)  bem  Eobe  beS  tyfyW- 
meto«  (354  o.  Gt)r.),  fammette  bie  jerftreuten  Srup: 
pen,  ptünbertc  bie  nodj  übrigen  Sempetfdjäfee  u.  oer= 
wanbte  fie  3111-  (Srganjung  unb  2luSrüfhmg  feines 
.Speeres.  Gr  mad)te  iäinf&lle  in  SofriS,  ©oris  u.  23oio= 
tien,  befiegte,  feinem  SSerbünbeten  2t)fopljron  Oon 
$tjerai  ju  §ütfe  sietjenb,  in  jwei  ©djladjteu  ben  $t)i= 
libp  in  Stjeffatien,  wanbte  fid)  nad)  23oiotien  unb  er= 
oberte  Äoroneia;  ats  er  aber  jum  jioeiten  SRatc  nad) 
St)effatien  jog,  würbe  er  Bon  $()itipp  gefd)tagen  unb 
in  ber  ©d)tad)t  ober  auf  ber  gtudjt  bon  feinen  eigenen 

Seuten  getöbtet.  t   1 1 
Onosandros ,  'OvoaavdQog ,  ein  ?ß(atonifcr,  etwa 

um'S  3-  40  n.  CSt)v. ,  23erfaffer  einer  ©djrtft  über 
ftricgSf'unft  unb  eines  (SommeutarS  311  ̂taton'S  3fe: pubttf.  @rt)atten  ift  uod)  fein  atgaT^yinög,  Unter; 
ridjt  für  einen  g-ctbf)errn,  wobei  er  fid)  uerjüglid)  ben 
Xenoptiou  3unt?Jhifter  nafnn,  wenn  aud)  nidjterreidjtc. 

C^crauSg.  oon  3-  GamerariuS  unb  9i.  iRigaltiuS ;  3c. 
©djwebet  u,  Äorat)  unb  jutc^t  oon  Äi5d)ti.) 
"Ovov  yvd&og  f.  Lakonika,  2.  5. 
Onyx,  ein  bon  ben  2t(tcn  fet;r  gcfdjä|ter  ßbetjtein 

Oon  ber  garbe  beS  ÜcagefS  (6vv£,  unguis),  gelb, 
braun  ober  rott),  mit  weiften  2lbem  regetmafiig  burd)= 
3ogen,  oon  ben  Sitten  311  Qtameeu,  beren  ©djönljeit 
nod)  je^t  bewunbert  wirb,  aber  aud)  311  f (einen  ©at= 
benbüd)Sdjen  benu^t,  was  baS  9Sort  bat)er  bisweilen 
aud)  bebeutet.  33erüt)mt  ift  in  neufter  3^tt  befonbers 
baS  fogenannte  SDtantuanifdjc  Onorgefäß  beS  §erjogS 
oon  23raunfd)Weig. 

Operae,  bie  2trbeit,  ber  Sienft,  Wetdjer  2tuSbrud  in 
ber  33erbinbnng  operarnm  locatio  unb  eonduetio 
oft  Oorfam.  @S  »ffegten  namtid)  Herren  ibre  ©ctaüen 
an  SDritte  311t  2trbeit  31t  oermiettjen,  ober  31t  @(abia= 
torenfpieten.  2tud)  üermictt)eten  freie  Seute  ibre  ope- 

rae unb  biegen  bann  operarii,  mercenarii,  2age= 
töb,ner,  ©ienPoten. 

Opfer,  3m  weiteficu  ©inne  ift  Opfer  febe  ben  ©öt=  1 
tern  bargebrad)tc  ©abe  3ur  2tnerfcnnuug  ber  2tbt)än= 
gigfeit  oon  benfetben,  3ur  23e3cugung  ber  Gbrfurd)t  u. 
©anfbarfeit  unb  3111-  (Srtangung  ber  göttlidjen  ©nabe. 
(Ueber  bie  ©üf;nopfer  f.  Lustratio.)  Unter  biefen 
23egriff  fallen  aud)  bie  2Bei()gefd)eufc,  bie  fid)  febod) 
oon  bem  Opfer  im  engeren  Sinne  baburd)  unter= 
fd)eiben,  ba|  fie  bic  23efiimmung  eines  bteibenben  33c- 
fi|eS  für  bie  ©ottbeit  baben,  Wabrenb  baS  eigentliche 
Opfer  nur  ben  augenbtidlidjen  ©enuß  berfetben  bc= 
3wedt.  ©S  würbe  bafier  in  ber  O'tcgct  fogteidj  3erfiört 
unb  mufetc  öfter  wieberbott  werben.  UebrigenS  reebnet 
mau  311  ben  Opfern  aud)  uod)  foldjc  ©egenftanbc,  bic 
in  §eitigt!)ümern  3War  nur  niebergetegt  ober  aufge-- 
bangt  würben,  aber  ibrer  9catur  nad)  nidjt  Oon  langer 
©auer  waren,  wie  bic  (Srfttinge  ber  grüdjte,  23tumen 
u.  bgt.  S3ei  ©riedjen  unb  Scömcrn  war  baS  Opfer 
§auptbeftanbtbeit  beS  ßuttuS  unb  3Wittetpuuct  ber 
meiften  gefte.  @S  würbe  geopfert  an  geftcu  unb  an 
gewöhnlichen  Sagen  ,<  fowobt  oon  einjetnen  ̂ rioaten, 
oon  gamitien  unb  @efd)te_djterit,  wie  00m  ©taatc,  bei 
allen  bebeutenben  Greigniffen  im  Seben  ber  (Sinjelnen 
wie  beS  SSotfeS.  Wlan  fann  bic  Opfer  in  ;wei  §aitpt= 
ctaffen  eintheilen:  blutige  unb  unblutige.  1)  3n  2 
ben  unblutigen  Opfern  gehörten  bic  Srfttingc  beS 
getbeS,  wetdic  als  bic  ältefte  2trt  beS  Opfers  einer  ein= 
fadjen,  finbtidjen  $cit  beseichnet  werben  (Plat.  legg. 
6,  p.  782.  C.  Ov.  fast.  1,337  ff.),  Äucben  (niluvot, 
placentae  sacrae),  befouberS  .Pionigfudjen,  unb  an= 
bereS  33adwerf.  SicfeS  teuere  hatte  oft  bie  ©efiatt 
oon  altertet  £()iercn.  (Sine  eigentbümtidje  ©itte  bei 
©riedjen  unb  Römern  nja«  cS,  bafj  man  fotdie  gigu= 
ren  aus  £cig  ober  2BacbS',  aud)  aus  §013,  in  6r= 
mangetung  wirftidjer  Opfcrtbiere  ftatt  berfetben  bav 
brachte  (fictae  victimae,  sacra  simulata.  Hdt.  2, 
47,  Plut.  Luculi.  10.).  3U  ben  unbfutigen  Opfern 
gehören  aud)  bie  9i au dj Opfer,  bic  nifpriiitolicf)  aus 
eiuf)eimifd)emS)taud)Wci'^((5cbernhol3,  Sorbccrblättern, 
©ummiharj  u.  bgl.),  fpater  befouberS  aus  SBeibraud) 
beftanbeu  unb  oft  mit  bem  Sbicropfer  unb  ben  ©pen 
ben  oerbuubcn  waren.  Horn.  H.  6,  270.  9,  499. 
Thüle.  1 ,  26._  ©aS  Xranfopfer,  ©penbe,  3 
anovdri,  libatio,  ber  2luSgu6  einer  gtüffigfeit,  na= 
mentlid)  2BciuS,  würbe  eutweber  in  SScrbinbung  mit 
SBranbopfern  bargebracht  in  ber  2lbficht,  ber  ©ottheit 
neben  beut  ©cnuffe  ber  ©peife  aud)  beu  beS  Srantcs 
31t  bieten,  ober  bilbetc  ein  fetbftänbigcS  Opfer.  Sranf; 
Opfer  für  fid)  famcu  Oer  bei  ©cbeten  um  ©eliugeu 
eines  UuteruebmcuS  {Horn.  II.  9,  171.  16,  225.  24, 



Opfer. 

713 

302.),  Bei  feievttdjett  ©eetrSgen  (Horn.  II.  3,  295.), 
bei  SLoftenopfent  {%oai,  Horn.  Od.  10,  518.  11,  26., 
inferiae,  f.  u.  10.)  nnb  namentlid)  and)  bei  bem  etgc= 
neu  Erunfe,  tnbem  man  Bon  ber  ju  genicfeenben  glüf- 
figfeit  bic  erften  Stoffen  ber  ©ottfyeit  ausgoß  unb  ba- 
buvd)  ben  eigenen  Srant'  t)eiligte.  ä>to.  if.  7,  480. Virg.  A.  1,  740.  5,  77.  Der  ju  fpenbenbe  2Mn 
burfte  bei  Opferfyanbfungen,  affo  wenn  es  nid)t  eine 
cinfadje  Sibation  bei  £ifd)e  galt,  nidjt  mit  Sßaffe.r  »cr= 
mifcfjt  fein  (aufgenommen  bem  £>ermeS),  unb  mufjte, 
Wie  febes  Opfer,  mit  reinen  -Spänben  bargebradjt  wer= 
ben;  aufjer  bem  2ßein  biente^onig,  Sftildj,  Oet,  ttjeilö 
einfad),  ttjeits  gcmifdjt,  ;um  Sraufopfer.  ©er  £onig 
war  neben  bem  äBein  ein  |>auptbeftanbtl)eil  ber 
Sobtenfpenbe.  DJcandjen  ©ottf>eiten  burften  nur  wein= 
lofe  ©penben  (vrjcpdlioi  d-votcu)  bargebrad)t  »»erben, 
Wie  ben  SQtufen  u.  Dfcrjmpljen,  bem  ̂ »elioS,  ber  2Jpljro= 
bite,  Urania,  beu  attifd)en  ßumeniben  (Soph.  0.  C). 
23cim  Uebergaug  com  dsinvov  jum  6v[m6giov 
pflegten  bie  @ried)en  oerfdjiebencn  ©öttern,  nament= 
Ifdj  bem  etyced-dg  daipcov  nnb  bem  Zsvs  £a>trj(>, 
ju  libiren.  Sic  Börner  gebraudjtcn  libare  and)  Pom 
Darbringen  troefener  ©egcuftänbe,  wie  dapes  (Liv. 
39,43.),  fvuges{Cic.legg.2,8.),  im-a,  (Ov.ex  Pont, 

i  4,  8,  39.)  u.  2t.  —  2)  «Blutige  Opfer.  S5a6 3:i)ter= 
opfer  war  baS  l)auptfäd)(id)fte  unb  gewöljnlidjftc  ;u 
allen  Otiten  beS  uns  betannten  2lltert()umS.  Die 
2öal)l  beS  Opfcrtl)ieteS  war  burd)  beftimmte  SRüdfid); 

ten  bebingt.  'SDtandjen  ©oftljeiten  burften  gewiffe 
'£l)iere  nidjt  geopfert  werben,  wie  ber  2ttl)ene  bie  3iegc; anberc  bagegen  »erlangten  wieber  öotjugsweifc  bieS 
ober  jene«  £l)ier,  beffen  Opferung  iljuen  »or  aßen  an= 
genehm  ju  fein  fdjien,  fei  eS,  bafj  man  iljnen  ein  befon= 
bereS  2Bor)tgefaÜen  an  bemfelben  jufdjrieb,  fei  cS,  bafj 
baS  lljier  ifynen  feinblid)  unb  toerljaBt  fdjien.  ©o  er= 
Karte  man  ben  Umftanb,  bafj  ber  Demeter  »orjugS; 
weife  ©cbweinc,  bemDionpfoS  23ödc  geopfert  würben, 
barauS,  bafj  baS  ©djwein  bem  2lderfelbe,  ber  23od  ber 
3{cbe  »erberblidj  war.  ̂ ofeibon  liebte  baS  Opfer 
fdjwar^er  ©tiere  (Horn.  Od.  3,  6.)  unb  ber  ̂ ferbe; 
ben  glujjgöttern  opferte  man  9ßferbe.  Horn.  IL  21, 
132.  gifc|e  unb  Sßilbpret  f'ommen  feiten  als  Opfer 
Bor  C'£>if fdt)e  würben  ber  3ägerin  StrtemiS  geopfert), 
läufiger  fdjon  23ögel  (ben  £ar,n  erf)iett  2lfflepioS, 
Fiat.  Phaed.  p.  118,  A,  Sauben  2tpbrobüe,  2»ad)tefu 
§erarleS).  Die  gewö()nlid)fteu  Opfcrtl)iere  waren  SRin= 
ber,  ©d)afe,  Riegen,  ©d)Weine;  bie  männlichen  waren 
bie  foftßarfteu.  23iswei(en  oereinigte  man  brei  £t)ierc 
biefer  »erfdjiebeuen  ©attungen,  namentlid)  männtid)e, 
JU  einem  Opfer  {zqizzvs,  rgirtva,  suovetaurilia, 
solitaurilia),  wie  Horn.  Od.  11, 131.  ©Her,  SJßibber 

5  unb  (Sber:  Die  ,gal)l  ber  Opfertl)iere  war  bisweilen 
fc()v  beträdjtfidj;  fie  ging,  namentlid)  bei  großen  geften 
reifer  ©täbte,  oft  in  bie  tjunberte.  3n  9tom  würbe 

im  2.  puu.  Äriegc  ein  Opfer  Pon  300  ©ticreu  gebradjt. 
Liv.  22,  10.  2lud)  $riüatleute  mad)teu  barin  juwei= 

len  großen  Slufwanb.  Sdt.  6,  129.  ©ine  Bolle  .Spef'a* tombe  (sxaTÖfißri)  war  eigentlid)  ein  Opfer  Bon  100 
©tüd;  bod)  nannte  man  fo  aud)  jebeS  größere  feiet* 
Iid)e  Opfer.  Die  311  fcljtadjtenben  Opfertl)iere  mußten 
gefunb  unb  mafelloS  fein  (2luSnal)me  ju  ©parta, 
Flut.  Alliib.  2.  p.  146,  A.),  unb  burften  in  ben  mei- 

nen gxißen  nod)  nidjt  ju  menfd)tid)em  Dienfte  oer= 
wenbet  worben  fein;  befonberS  war  ber  2lderftier  Pon 
ber  Opferung  ausgenommen.  2lud)  eine  gewiffe  SReifc 
beS  Stieres  war  erforberlid).  %n  Sejug  auf  baS  @e= 
fd)led)t  galt  bie  Siegel,  bafj  männlidjen  @ottl)citcu 
mäunlidje,  unb  weiblichen  weiblid)e  Sljierc ',  geopfert würben.  Den  oberen  ©ottljeiten  bradjte  man  weifjc, 
ben  unterirbifd)en  unb  aud)  ben  @ottl)eiten  beS  bun= 
lelen  SJceereS  fold)e  Pon  bunfeter  garbe  bar.  Horn.  II. 
3,  103.  Ob.  3,  6. 11,  33.  Diefe  S3eftimmungen  gelten 
im  ganjen  bei  ©riechen  wie  bei  Stömern-  Die  Unteren 
tl)eiltcn  bic  Opfcrtljicre  in  majores  unb  lactentes  ., 
(Cic.  legg.  2,  12,  29.),  in  victirnae,  b.  i.  Drinber,  u. 
hostiae,  f feinere  £f)iere,  befonberS  ©djafe  (victima 
major  est,  hostia  minor.  Fronto).  —  99c  e  n  f  d)  e n  =  6 
opfer  waren  bem  älteften  gried)ifd)eu  (Suite,  wie  bem 
ber  meiften  anberen  Sölfcr,  nidjt  fremb.  23ei  mandjen 
Sutten,  wie  bei  bem  beS  Ipfaiifdfjen  3"iS  in  2lrfabien, 
modjtc  bie  rotje  2tuffaffung  obwalten ,  bafj  fid)  bie 
©ottljeit  felbft  an  bem@enuffe  beS  9Jcenfd)enfleifd)eS 
ergö^e;  gewö()nlid)  aber  lag  ber  ©runb  ber  ©ntfteljnng 
in  bem  Umftanbc,  bafj  baS  2?otf,  um  ben  auf  feiner 
@efammtl)eit  rul)enbcn  3orn  einer  ©ottljeit  gu  füljncn, 
ßinjelue  aus  feiner  5Jcitte  preisgab,  ©oldje  ©üt)n= 
opfer,  bic  jum  £fjeil  aus  bem  2luSlanbe  nad)  ©rie= 
djentanb  tarnen,  würben  früljjeitig,  fobalb  baS  §uma= 
nitätsgefül)l  beS  ©riedjenPoff'cS  erftarft  war,  meiftenS 
abgefdjafft ,  inbem  man  fid)  mit  ftcltüertretenbe-n  @e= 
genftänben  begnügte,  mit  Spieren  (Opferung  ber 
3pt)igencia,  beS  ̂ IjriroS,  f.  Athamas),  ober  aud) 
mit  leblofeu  Dingen,  ober,  wo  fie  fid)  erhielten,  wur= 
ben  fie  auf  irgenb  eine  2Beife  gemilbert.  ©0  wählte 
man  gemciniglid)  jum  Opfer  23erbred)cr,  bie  bod)  bem 
£obe  Bcrfatlen  waren,  unb  fudjte  bic  bem  £obc  @e= 
weiljtcn  irgenbwie  ju  retten,  wie  j.  23.  bei  bem  Wlm- 
fdjenopfer,  baS  man  fäftrlictj  bem  2lpolIou  in  SeufaS 
00m  getfen  ftürjtc.  9Jcau  geftattete  bem  Opfer  bic 
gfudjt  (f.  Agrionia)  ober  begnügte  fid)  bamit,  bafj 
3Jcenfd)enblut  oergoffen  warb.  (Die  ©eifjetung  ber 
fpartanifd)en  Änaben  am  2lltar  ber  2lrtemiS  Drtljia. 
Eurip.  Iph.  Tain:  1470.)  Die  SJcenfdjenopfer  bei  7 
Seicfjenbeftattungen  (Horn.  II.  21,  28,)  galten  weniger 
ben  ©öttern,  als  baß  fie  baju  bienten,  beuSdjatten  eines 
23erftorbenen  ju  befriebigen  unb  jugleid)  bem  £<mi  11. 
3xacc)egefüf)t  ber^interblicbeneu  genug  §u  tf)itn.  2lud) 
bei  ben  Frömern  famen  in  alter  Qtit  SWcnfdjenopfer 
Por;  namentlid)  würben  bie  unterirbifdjen  ©ottl)eiten 
burd)  ÜOienfdjenblut  gefütjut.  UcbrigcnS  würbe  bie 
graufamc  ©ittc  aud)  l)ier  gemilbert  ober  ganj  abge= 
fdjafft.  9cad)  einem  alten  ©efefee  beS  SRomuluS  wur= 
beu  gewiffe  23erbred)er  (5.  23-  23errätf)cr)  ben  unter* 
irbifdjen  ©öttern  geweil)t,  fo  bafj,  wer  fie  töfatete,  fein 
parricida  war.  2ludj  am  geftc  beS  Jupiter  SatiariS 
würbe  ein  23erbredjer  geopfert.  2tn  ben  ßompitalien, 
an  beuen  urfprünglid)  ber  TOania,  ber  9Jcutter  ber 
Sarcn,  jeiuber  geopfert  würben,  opferte  mau  feit  ̂ u* 
niuS  23rutuS  9Jcof)n:  unb  Änoblaudjf'öpfe,  ut  pro  ca- pitibus  supplicaretur;  ogt.  Arg  ei.  (Srft  unter  bem 

(Sonfulatc  beS  Sit.  Soruel'iuS  ScntuluS  unb  8ici= niuS  ©raffus  (657  u.  c.)  würben  bic  SJcenfdjenopfer 
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bnrd)  einen  ©cnatSbefd)htB  aufgeboten.  Plin.  30, 1, 
3.  Sod)  Urnen  fold)e  and)  fpäter  nod)  bisweilen  Bor. 

3  Suet.  Aug.  15.  —  Sie  Opf  erhanblung  unb 
Opfcrgcbraudje  bei  ben  ©riedjen  tragen wcfenU 
lidj  baS  ©epräge  eines  SftableS,  baS  ber  9J?enfd)  mit 
ber  ©ott()cit  theiltc,  ohne  beSbalb  ber  .peiligfeit  beä 
2lnlaffe3  511  oergeffen,  bie  fclbft  erft  feinen  au§evge= 
wöbulidjen  ©etuif;  rechtfertigen  mufite.  .(pauptfiellen 

für  biegried)i|cben  Optcrgebrüuche:  Horn* II.  1,  458 ff.,  Od.  3,  439  ff.,  14,  414  ff.,  Eurip.  El.  792  ff. 
Sa8  Opfertbier  würbe,  mit  Ärcinjen  unb  Sinben  ge= 
fdjmürf't,  and)  iror)!  mit  ocrgolbeten  Römern  {Horn. Od.  3,  384.,  bod)  finb  bei  .pomer  bie  Opfertbiere  nodj 
nid)t  mit  azspuara  gefdjmüdt),  an  ben  2ütar  ge= 
führt;  folgte  es  girttoiHtg,  fo  war  bieS  ein  gutes  $ei= 
djen,  and)  wartete  man  mit  ber  td)lad)tung,  bis  baS 
£t)ier  burd)  ein  9citfen  bcS  KopfeS  felbft  gteidjfain  bie 
3uftimmnng  ju  feiner  Opferung  gegeben  hatte. 
Ücadjbem  ade  Slnwefenben  fid)  mit  SBaffer,  baS  bnrd) 
(Sintaud)cn  eines  Opf  erbraubeS  geweiht  war,  befprengt 
Batten  unb  511  fettiger  ©title  ermahnt  worben  waren, 

befireutc  man  ben  9?ad'en  beS  SljtereS  mit  geröfteten ©erftenfornern,  bie  bie  ©teile  beS  SroteS  oertreten 
feilten,  fd)nitt  bem  £b,iere  als  SobeSweihe  einen  Sü= 
fd)el  ̂ aarc  Bon  ber  ©ttme  unb  warf  ihn  ins  geuer 
unb  fd)tng  es  aisbann  mit  einer  Keule  ober  einem 
Seite  ju  Sobcn,  worauf  mau  ihm,  bamit  man  sur 
Sefprenguug  beS  2lItarS  Slut  gewinne,  ben  Kopf  511= 
rüdbog  unb  mit  bem  Opfernteffer  bie  Kehle  abfebnitt. 
Sei  Opfern  für  unterirbifd)c  ©ottbeiten  wnrbc  ber 
Kopf  lux  Erbe  niebergebrüeft,  unb  baS  Slut  in  eine 
©rube  gegoffen.  Saranf  häutete  man  baS  £()ier  ab, 
jerlegtc  es  unb  oerbranitte  bie  ben  ©öttem  jufommen* 
ben  Stüde  unter  Sibationcn  mit  9taud)Werf  n.  Opfer= 
fudjen  auf  bem  2Utare.  ©ewöbnlid)  beftimmte  man 
ben  ©öttem  baS  gett,  Bon  jebem  ©Hebe  beSjtbiereS 
etwa«,  ober  befenberc  £t)eitc,  namentlich  bie  &d)enfet= 
fnodjen;  baS  Uebrige  t»erjel>rtert  bie  Opferer  tbcilS  fo= 
gleich  bei  bemOpferfd)maufe,  theils  würbe  cS,  nament= 
lid)  ber  2lntl)eil  ber  Srieftcr,  mit  nadj  .paufe  genom= 
men.  Opfer,  bie  ganj  perbrannt  würben,  waren  fel= 
ten.  'Bon  Sobtenopfem  ober  oon  fotdjen,  bie  mit 
einem  glttdje  belaben  waren,  wnrbe  nichts  genoffen, 
fonbem  fämmtlicbeS  gleifd)  wnrbc  oergraben  ober 
fonft  oemid)tet.  gut  Einleitung  unb  jur  Scglcitung 
ber  Opferbanblung  bienten  ©ebete,  9Jhtfif  u.  ©efaug 

9  unb  audj  £anj.  —  Sie  Opferbanblung  ber  9?ö  = 
nur  hatte  oieleS  mit  ber  ber  ©ricdien  gemein.  Sei 
einem  ©taatSopfer  sogen  bie  Opfernben  in  ihrem  gcft= 
fdjmnde  ju  ben  im  greien  errichteten,  mit  heiligen 
Kräutern  u.  Wollenen  Sinben  umwunbenen  2(ltarcn. 
©er  $räco  forbertc  ben  s^ontifer  unb  ben  äRagiftrat 
auf,  bie  heilige  ̂ anbtung  mit  aller  2(ufmcrffamfcit 
ju  »crridjtcu,  unb  bie  SWcugc,  fid)  ml)ig  511  »erhalten 
(ut  ]iuguis  faverent).  9?ad)bem  bie  bcfranjtcn 
Opfert()ierc  Uon  ben  Opfcrbieneru  an  einem  fdjlaffcu 
©trid  herbeigeführt,  unb  bie  Unreinen  weggewiefen 
Worben  waren,  fprad)cu  bie  Opfernben,  ben  ?Utavan= 
faffenb,  ein  oou  beut  Spohtifer  porgefprodjeueä  ©ebet, 
ber  ̂ Jontifer  weihte  baä  Opferthier  mit  einem  ©uf? 
oon  OueHwaffcr  unb  Sein,  Opfcrfdjrot  (molasalsa; 
immolatio)  unb  SBeibraud)  über  ben  Äopf,  t'oftete 
ben  2i>ciu  unb  gab  ihn  ben  Opfernben  ju  ttin= 
ieu,  fdjnitt  einen  Süfdiel  .paare  Pon  ber  ©tirue  bcö 
ibiereS  n.  warf  ihn  in'ö  geucr,  u.  nadibem  er,  nad) Oftcn  gewaubt,  bem  Shier  baö  Keffer  fd)räg  «011  ber 
©Urne  jum  ©djweifc  gejogen,  fprad)  er:  '5a8  £l)ier 
ift  geweibt  (macta  est  =  magis  aucta\  ©crOpfcr= 

biener  (victimarius)  fragte  nun  betttßriefier:  agoue? 
2(uf  bie  Antwort:  hocage,  fd)(ad)tctc  er  baS  X%ia, 
baS  er,  wenn  baS  Opfer  gut  fein  fottte,  an  ber  redjtcn 
etette  treffen  mufste.  Sann  burchfdjuitt  ber  eultra- 
rius  bem  £t)ier  mit  bem  Keffer  bie  Äehle.  (Sei 
©djweiuen  unb  ©d)afen  beburfte  e6  bcS  victimarius 
nid)t,  fonbern  blo§  bcö  cultrarius).  ©aä  aufgefangene  10 
93tut  würbe  mit  2Seif)rand),  SBein  unb  Opferfchrot 
auf  ben  ülltar  gegoffen,  bann  nad)  einer  SSeinfpenbc 
baö  Shier  auf  bem  Opfertifdj  jerfdhmtten,  u.  bie  gins 
geweibc  mit  9Jfefferu  (mit  ben  >panben  burften  fic 
nicht  berührt  werben)  herausgenommen  unb  pou  ben 
,parufpice§  nnterfud)t  (exta  consulere).  Sffiaren  bie 
Cingewcibc  ungünftig,  fo  mußte  ein  ̂ weites  Opfer  ge- 

bracht werben,  unb  fo  oft  mehrere;  war  baS  Opfer 
unter  günftigen  3eid)en  gebrad)t  (litatum)  ,rfo  folgte 
eine  neue  ©pettbc  unb  ba§  Serbrennen  pon  Opfern 
ftabeu  (feretum,'  strues).  Sarauf  würben  bie  exta 
breimal  um  ben  älttar  getragen  unb  auf  bemfelben 
ntebergetegt,  bann  bie  ©ötter  eingelabcu,  bie  ©abc 
wohtwollettb  ansunehmen  (aeeipe,  sume,  cape 
libens,  voleris),  bie  ibnen  gebührenben  ©tüde  mit 
2M)t,  SBein  unb  JSeihraud)  überftrettt,  in  Äörbe  gc= 
fegt  unb  auf  bem  2(Itar  oerbrannt.  9?un  folgte  bie 
adoratio,  tnbem  ber  5ßontifer  unter  ÄUBbänbcn 
red)twärts  um  ben  2tttar  ging  unb  mit  erhobenen 
Rauben  ju  ben  betreffenben  ©öttem  ftehtc;  hierauf 
brehte  er  fid)  rechts  hcrum,  brad)tc  bie  Ccecbte  juin 
3)htnbc,  inbent  er  ben  ßeigefinger  auf  ben  Saunten 
legte,  unb  madjtc  jt^enb ,  währenb  man  bis  bahin  ge= 
ftanben,  bie  veneratio  mit  bem  Solf'e.  ?cad)  nodj= maligcr  Stbatton  würbe  baS  Solf  mit  ben  233orten: 
ilicet  (ire  licet)  ober  valete  ober  ex  teruplo  ent= 
laffen.  Sie  ̂ riefter  hielten  hierauf  ein  prächtiges 
geftmahf.  Sei  5priBatopfem  oerauftalteten  bie,  weldje 
baS  Opfer  gebracht  hatten,  mit  ihren  Angehörigen  u. 
greunben  ein  9Jlal)l-  Sie  ben  unterirbifdjen  @ottt)ei= 
tett  bargebrad)ten  Opfer  htefeen  inferiae. 

Ophelion,  'OcpsXicov,  l)  tomifcher  ©idjter  in  2lthen, 
wahrfcheinlid)  ber  mittlem  attifchen  J?omöbie  ange= 
hörig.  Einige  Äomöbtentitel  unb  gragmente  haben 
fid)  erhalten.  —  2)  Sin  ©djriftfteltcr  über  mebicinU 
nifd)e  unb  naturbiftorifd)C  ©cgenftänbe,  oon  ̂ lintuS 
benufet.  —  3)  ©ohu  beS  2(riftonibaS,  ein  Silbhaucr, 
oon  bem  fid)  eine  Scarntorftatue  im  SouPre  ju  S<"'is 
finbet.  —  4)  (Sin  -DMcr  aus  nnbefanutcr  Qtit,  bev 
einen  $an  unb  eine  2lero^e  malte. 

Ophelias,  'OcpsXXcc?,  ein  gelbhcrr  bcS  erfien  Sßto.? 
lentäoS,  eroberte  Äprene,  322  0.  (Jhr.  unb  würbe 
«Statthalter  bcS  SanbeS.  Eine  Empörung  ber  Sefieg= 
ten  würbe  unterbrüdt.  3»  fpäterer  3cit  mad)te  er  fid) 
unabhängig  unb  traf  int  Sunbe  mit  2lgathofteS  oon 
©oratuS  SXnftalten  51t  einem  Kriege  gegen  Karthago, 
ftarb  aber  nodj  öor  bemfelben  im  3-  308- 

Opheltes,  f.  Aclrastos. 
Ophion,  'Ocpimv,  1)  einer  ber  ültcftcn  Eitanen, 

mit  feiner  @cntal)liu  Eurpitonte,  einer  Sodjter  bec 
OfcauoS,  oor  ÄronoS  unb  Sflica  herr)d)cnb,  oon  bie= 
fen  befiegt  unb  in  ben  SartaroS  ober  ben  OfeauoS 
geftürjt.  —  2)  ©igant.  —  3)  Satcr  beS  Kentauren 2(nU)foS. 

Ophis,  'Ocpig,  glufi  bei  Diautincia  in  ?lrlabien, ber  in  ben  2llphcioS  fiel.  Xcn.  hell.  5,  2,  4.  Paus. 
8,  8.  4.  7. 

Ophryueion,  'OcpQvvnov,  f feine  ©tabt  i'i^fiens in  ber  Vattbfd)aft  Eroci«  in  ber  9cäbt  beS  SßteleoSfeeS 
[  jwifdien  SarbancS  unb  3U)oiteiou.  Ein  bort  gelegen 
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nev  §ain  war  beut  §e?tor  bcilig.  Hdt.  7,  42.  43. 
Xen.  anab.  7,  8,  5.  ̂ e^t  gren^eöt. 

Opici  f.  ltalia,  7. 
Opiconsivia  f.  0  p  s. 
Opifices,  jpaubarbeiter,  drujuovgyoi,  eine  faft  im 

ganjen  9lltcif[)ittne  gering  geadjtcte  SDienfdjenJfaffe,  fo 
bafe  in  mandjen  ©efe^gebungen  bic  .Spanbwerfer  bon 
ftaatsbürgerlidjen  Creebten  auSgefdjfoffen  würben. 
SDieS  barf  inbeffen  tt)eifö  beSljalb  weniger  berwunbern, 
weil  bie  meiften  -gjanbwcrfe  an  baS  §au8  feffelten,  alfo 
vom  2lttfentl)a(te  auf  bent  äftarftc  tutb  in  ben  @t)m= 
nafien  auSfd)toffeit  unb  311  einer  fifcenben  ScbcnSart 
nötlngteu  (batjer  ßävccvaog,  junärfift  freilief)  bon  ber 
als  befonberS  aufreibenb  geftetiben  SebenSart  ber 
g-euerarbeiter) ;  tljeils  barimt,  weil  aud)  bie  ©djöpfer 
ber  cbclftenKhtitftwerfe  unb  bie  geiftiger  23efd)äftigung 
obliegettben,  wie  fdjoit  bei  öomer  bie  Sterjte,  ©änger, 
2ßabrfager,  fid)  ntdjt  burdjauS  größerer  ©eftung  er= 
freuten,  3n  ©parta  lag  aller  ©ewerbfteiß  auöfdt)Iiefe= 
lid)  ben  ?ßcrioif'en  06,  in  Sttbcit  ging  berfelbe,  fo  weit er  nicBt  fabrifmäfeig  War,  mcfjr  unb  mel)r  aus  ben 
Rauben  ber  93ürger  in  bie  ber  SKctcifen  über.  3nnft= 
Swang  fanb  ntdjt  fiatt.  3»  ̂ om  trieben  baS  $anb= 
werf  tttetfi  g-rembe  unb  ©efaben.  Cic.  off'.  1, 42, 150. Sodj  waren  and)  maridje  pgletdj  SSürger.  ©ie  Batten 
ibrc3ünfte(collegia)untcr  eigenen 23orftef)crtt;  einige 
gelangten  felbft  51t  ©Ijrenpefen,  wie  Tl.  ©cauruS,  Sn. 
DctabiuS  u.  21. 

Opillus,  2tureltuS,  ein  grcigcfaffcncr,  Scbrcr  ber 
^bifofopl)ic  it.  ©rammatif  in  $tom,  um  90  p.  Qtfjr., 
bcc\ab  fief)  fpätcr  nadj  ©mt)rna.  ©eine  ©djriften  finb 
berloren  gegangen. 

Opimli,  ein  plebefifcbeS  @efdjfed)t.  SJcenneitSWertl) 
finb  1)  8.  OpimtuS,  eroberte  im  3.  125  b.  ßljr.  afs 
•ßrätor  bic  empörte  ©tabt  gregettä,  würbe  Sonfuf  121 
unb  leitete  ben  j?ampf  beS  2fbelS  gegen  ben  (5.  @rac= 
djitS,  gegen  ben  er  baS  bewaffnete  SSoff  führte  unb  itjn 
nebft  einem  £f)etfc  feines  2fnbangcS  crfdjlug  (Cic. 
Cat.  1,  2,  4.  Phil,  8,  4,  14.  Sal.  Jug.  16.  Plut.  C. 
Gracch.  13  ff.);  jeigte  fid)  aber  fetjt  unebel  gegen  bie 
Üeid)e  unb  bic  2tnf)änger  feineö  ©egnevS.  Dcad)  ber 
ftretforedjung  bon  einer  gegen  iljn  erl)obenen  Slnffagc 
(120)  ging  er  als  ©efaubter  an  ben  3'ugiu'tl)a  nad) 2lfrifa,  liefe  fid)  aber  bon  biefem  bcfted)cu  unb  würbe 
nad)  feiner  3rüdfe()r  beSfyalb  bom  23olfc  pr  Credjeit: 
fd)aft  gejogen  unb  bcrurujeilt;  er  ging  in  bic  23crban= 
nitng  unb  ftarb  »eractjtet  unb  arm  inS)t)rrl)adjtum. — 
2)  O.  OpimiuS,  ©egner  beS  bon  ©ulfa  gegebenen 
©cfe^cS,  wcfdjeS  bie  Tribunen  bon  l)öljcrcn  Sfemtern 
auSfd)lofe,  würbe  bcSWcgett  angcflagt  unb  Dom  ©c= 
rid)te,  in  weldjem  audj  23erreS  als  $rätor  fafe  (74  b. 
<&f)i:}i  in  ©träfe  berurtbeilt,  Wobitrd)  er  fcin2jeriitögeu 
berlor.  Cic.Verr.  1,  60.— 3)  äft.  OpimiuS,  biente 
im  £ecre  beS  ̂ ompejus  unb  gerictl)  in  iWafcbonien 
(48)  in  ßäfar'S  ©efaitgcnfdjaft!  Caes.  b.  c.  3,  38. 

Opis,  rSlnig,  ©tabt  in  2lffi)dcn  am  Ginffitfi  beS 
s4.vi)r,ffos  (f.  Oboan)  in  ben  SigriS,  bebeuteub  burd) 
ibreu  Jpanbcl.  77^.1,189.  Xew.awaö.2,4,25.  ©pä= 
ter  Wirb  fic  nid)t  mel)r  genannt  unb  ift  wal)rfd)einlid) 
bicfclbc  ©tabt,  bic  «ptiniuS  (6,  27.)  2tntiod)ia  nennt. 

Opitergium,  'OnizsQyiov,  ©tabt  unb  römifdje  (5o= 
fcörtie  in  -ajeuetia  am  g-tufe  Sigucntia,  an  ber  ©tra§e 
uon  2fqui[cja  nadj  SSerona  (Tac.hist.  3,  6);  j.Oberäo 
amSWontegnana.  Sic  Montes  Opitergini  lagen  nörb; 
lid)  bon  ber  ©tabt. 

Oppiärios,  'Onmctvög,  gried)ifd)er  2)id)ter  aus  Äi= litten  jur  $dt  beS  Marcus  9lurcliuS  u.  (SommobitS, 
^erfaffer  eines  nod)  borl)aubcucn  bibaftifd)eit  (SpoS 

'AUsvxinä  in  5  23üd)cnt  übcr2(ufentt)alt,  (*igcnfd)af= 
ten,  SebenSweifc  unb  g-ang  ber  gifd)c;  Semfclbcit 
Opptau  würbe  ein  ©cbidjt  Kvvr]yriziy.d,  bon  ber  3$= 
gerei,  in  4  2Jüd)eru,  jugefdjricbcn;  allein  facr SSerf affer 
bcffclbcit  fiinbigt  fid)  als  einen  ©l)rcr  unter  (Saracalla 
an-  Unter  beut  5iameu  beS  Opptan  gab  es  aud)  ein 
©ebidtf'Jlfrmxa,  bom  23ogelfang,  bon  bem  Wir  nod) eine  profaifd)e  $arapl)rafe  bon  dutefnioS  baben. 

OppÜ,  ein  plcbcjifdjeS  @cfd)lecljt:  l)  ©p.  Oppins 
ßornicen,  einer  ber  5)eccmbirn  plebciifd)en©tanbcS 
(450  b.  (5§i.),  behielt  mit  feinen  (äollegeit  bic  ifjnen 
übertragene  ©cwalt  länger,  als  baS  ©efefe  eS  ertaubte, 
würbe  beSfyalb  fpätcr  angeftagt  it.  entleibte  fid)  felbft. 
Liv.  3,  41.  58.;  aubcrS  Bion.  Hai.  11,  46.-2)  W. 
DppiuS,  Würbe  bon  ben  im  gelbe  fteljenben  ©olba= 
ten  5um2lnfül)rer  beim  enge  nad)3com  gewählt (449), 
als  bie  ©d)anbtf)at  beS  SlppiitS  (SfaubiuS  gegen  bic 
9Jirgiuia  befannt  worben  war.  Liv.  3,  51. —  3)  23 c- 
ftia  Oppia,  aus  2lteffa,  eine  eifrige  Stnfjüngertrt  ber 
Drömcr,  für  bereit  ßrfolgc  bei  23efagcrung  beS  abtrüu= 
uigeu  @apua  (212)  fic  ben  ©öttern  tägtidj  opferte. 
Liv.  26,  33.  —  S.  Oppins  Salinator,  im  3-191 
sprätor  auf©arbtnicit.  — 5)  O.  Oppins,  '^roconfitl 
im  3-  88/  fämpfte  gegen  ben  I)rit[)ribateS,  geriet!)  in 
beffen  ©cwalt  burd)  bie  .23ewof)iier  £aobifcia'§  unb 
erl)ie(t  erft  biird)©utla  feine  gretljeit  wieber.  —  6)  ®in 
Oppins  würbe  auf  2lnftifteu  beS  23errcS,  bannt  er 
fclbcr  3eit  gewinne,  wegen  23cfted)itngen  ober  Unter; 
fdjleifS,  ben  er  fid)  alSs#rätor  in2ld)aia  battc  ju©d)itU 
ben  fommen  laffen,  angeffagt.  Cic.  Verr.  1,  2,  6. — 
7)  S,  Oppins,  ein  greunb  ßicero'S  (ad  Att.  8,  7.), 
war  römifdjer  Dritter  unb  Oiegotiator  in  2tfien.  — 
8)  ©.  Opp.  ßorntciuuS,  fdjeint  mit  Sicero,  für 
beffen  9rüdfel)r  er  faft  bemütfjig  bat,  befreunbet  gewe* 
fen  311  fein.  Cic.  Sest.  34,  74.  —  9)  9».  Oppins, 
würbe  mit  feinem  23ater  auf  bie  5ßrofcriptionSliftc  ge= 
fe(3t  (43),  burfte  es  aber  fpätcr  (39)  wagen,  nadj  Crom 
äurüd'ntfcbren,  unb  würbe  im  3- 37  äeMC.  Sas23oIf, 
weldjcS  ifjn  gewählt  fjatte,  um  feiner  finblidien  Siebe, 
mit  ber  er  ben  geädjteteit  2Jater  auf  feinen  ©djultcru 
aus  ber  ©tabt  unb  weiter  getragen  fjatte,  feine  2lner= 
f'ennung  31t  sollen,  fteuerte  31t  beut  2fufwanbc,  ben  itjm fein  neues  2lmt  auflegte,  fo  rcid)[id)  bei,  bafe  er  für  bic 
burd)  bic  2ted)tung  berlorncn  ©üter  rcidieu  (Srfa^  bc-- 
fam.  Bio  Cass.  48,  53.  —  10)  6.  OpptuS,  ein 
aSertrautcr  ßäfars,  ber  ifim  bic  23eforguug  feiner  2lu- 
gelegeul)citcu  in  Drom  überliefe,  wäfjrenb  er  felbft  in 
©allieit  war.  Cic.  ad  Qu.  fr.  3,  5,  18.  21IS  ber  23ür= 
gerfrieg  aitSbracl),  fpieltc  er  ben  2?ermittlcr.  Cic.  ad 
Att.  9,  7.  C);  als  baS  nidjt  gelang,  unb  ßäfar  nadj 
@ried)cnlaub  hinüberging,  übteOppittS  (unb  mit  tf)m 
23albuS  (f.  b.),  ber  in  9tom  geblieben  war)  einen  gro= 

fecn  ©infdife,  weSt)alb  felbft^Gicero  feine  greunbfdjaft feljr  emfig  fttdjtc  unb  audj  fpäter  feine  2Jcrwenbnng 

oft  erbat,  foWol)l  für  fid),  afS  für2fnberc(Ci'c.ad^.<i. 12,  29.  ad  fam.  6,  19.),  wäl)rcnb  Oppins  unb  23aU 
buS  bem  (Sicero  aud)  bei  (Säfar  nüt^lid)  311  werben  fitd)= 
ten.  9cad)  (Säfar'S  £obe  fdjfofe  fid)  Oppins  beut  Octa-- bian  an.  $n  fpäterer  ßtit  galt  er  als  2Jcrfaffer  ber 
23üd)er  über  ben  aleranbrinifdjett,  l)ifpanifd)en,  afri= 
fanifdjen  Äricg  (Suet.  Caes.  56.);  aber  mit  Unrcdjt, 
ba  biefelbeu  fcfjoit  31t  uugteief)  in  ber  ©pradjc  finb,  um 
©inen  2Jerfaffer  fjabcit  31t  föniteti.  — 11)  Opp.  ©ta  = 
tianttS,  folgte  bem  2lutouiitS  als  Segat  in  ben  Ä'ricg gegen  bie  ̂ ßartljcr  (36  b.  (5l)r.),  in  wefd)cnt  er  feinen 
£ob  fanb.  Plut.  Anton.  38.  —  $u  erwäljuen  ift 
nod)  12)  Oppins  (JljareS,  ein  ©rammatifer  in 
©allicn,  welcher  bis  in  fein  l)ol)eS  2lltcr  t)inein  leljrtc. 
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Ops,  bie  römtfd)e  ©ßttiit  beS  reid)eu  ©etreibefegeuS, 
©emahlin  imb  weibliches  ©cgenbilb  Bon  ©aturuuS, 
wegen  if»vcr  23ejiel)ung  gut  ©aat  Consivia  genannt. 
25er  fic  anrief,  berührte  ben  Grbboben.  3hre  23erel)= 
rung  war  mit  bcr  beS  ©aturraiS  eng  ocrbunben;  fic 
hatte  mandjc  <£eiligtl)ümer  nnb  baS  gefi  ber  ©atur= 
nalicn  mit  ihm  gemeinfdjaftlidj.  Sin  befonbereS  geft 
würbe  it)r  unter  bem  tarnen  Opiconsivia  am  25. 
2[iigufi  gefeiert.  211S  ©aturnuS  mit  ÄronoS  ibentifb 
cirt  war,  erftärte  man  DpS  für  Orbea  unb  gab  beiben 
ben  (SoeluS  (UranoS)  junt  23ater-  9Indt)  mit  ben  itali= 
fdjen  ©öttinnen  gauna,  gatua  unb  2Jtaia  warb  fie 
ibentificirt. 

Opsius,  95c.,  gehörte  su  benen,  welche  ben  ©abinuS 
im  3-  23  S|r-  ansagten,  um  beö  ©ejanuS  ©unft 
ju  gewinnen.  XiberiuS  liefe  ihn  hinrichten.  Tac. 
ann.  4,  68  ff. 

'O%l>cöviov,  opsoniurn  (obs.),  alles  waS  jimt  23rote geuoffcn  würbe,  3ufoft,  nmft  in@ebratencm  unb  ©c^ 
f'odjtem  befiehenb,  Borjüglidj  gleifd),  gifebe,  bisweilen 2kgetabilieu  (otpagia,  6iprnuxz<x,  pulmentaria). 
2lnf  ©eeftfd)e  nnb  beren  fünfrlid)e3ubereitung  würbe 
befonbereS  ©ewidjt  gefegt  unb  ein  ftarfer  .panbcl  nad) 
entfernten  ©cgenben  bamit  getrieben.  Sie  2Itljener 
gingen  felbft  ju  9J?arft  (oxpov,  macellum),  um  etn= 
jufaufen  oipavsiv,  opsonare),  bic  Drömer  hielten  su 
bem  Gnbc  einen  ©claBen  (cfdvrjg,  opsonator).  Sie 
2Iufficbt  über  ben©peifemarf't  führten  jwei  bipovönoi. 
—  3?gl.  auch  Mahlzeiten,  I. 

On  z  rj q  l  a  f.  Ehe  ,  ö. 

Optimätes  hieß  bie  arifiof'ratifdjc  Partei,  im@egen= lag  ber  populäres,  ßrfterc  fireben  nad)  bem  23eifatl 
ber  23eften,  festere  fdimcidjeln  bem  großen  Raufen, 
wie  bie  @racd)cn  u.  21.  3'cne  finb  nad)  (Sicero  bie  ein= 
jig  gutgefinnten  23ürger,  bie  conservatores  civita- 

tis, defensores  reipublicae.  ©eit  ben@raccben  nnb 
nodj  mehr  feit  ©nlla  unb  $)cariuS  tritt  ber  ©egeufaft 
jwifeben  opt.  unb  pop.  fdjarf  herßor.  Cic.  ad  Ati. 
8,  16.  9,  1.  Sest.  45. 

Optio  hieß  ein  untergeorbneter  Offtder,  unb  jwar 
in  ber  älteren  3eit  ein  bem  (Jenturio  ober  Securio 
beigegebener  unb  Ben  biefem  gewählter  (baljcr  ber 
9came),  in  ber  Äaiferjeit  auch  ein  mit  untergeorbneten 
Verrichtungen  fclbftänbig  beauftragter,  j.  23.  ein  optio 
ab  actis  b.  i.  SegionSfdjreiber,  optio  carceris,  2Iuf= 
feher  beS  DJfilitärgefängniffeS,  optio  aerarius,  3ahl= 
meifier  u.  f.  w. 

Opüs,  'Onovg,  ̂ auptftabt  ber  oBuntifdum  Softer, 
nicht  weit  Bon  ber  jtüfie  beS  nach  ihr  genannten  opun- 
tifchen  SJteerbufenS,  60  ©tabien  ton  ihrem  .vjafen  Ät)= 
noS,  in  rauher  ©egenb.  ©ie  befaß  eine  feftc23urg  (Liv. 
32,  32.)  (Bon  ber  fid)  noch  krümmer  auf  einem  felfU 
gen  £ügel  bei  bem  Sorfe@arbini(5a  finben)  unb  galt 
als  23aterftabt  beS  <ßatrofloS.  23ct  einem  2Ittar  beS 
21iaS,  Oi'IeuS'  ©ohn,  würben  bic  Äampffpiele  2(ian= teia  gefeiert.  Horn  Tl.  2,  532.  18,  326.  23,  85. 
Thuk  2,  32. 

Opus  publicum  hieß  jcbcS  öffentliche,  bem  ©taat 
ober  einer  Gommune  angehörige  23auwcrf  ober  fon- 
ftige  2tnlage,  j.  23.  23runnen,  ©tatuen  sc.  ®ic  6cn= 
foren  unb  fpäter  bie  Jfatfer  beauftragten  curatores 
operuta  publicorum  bamit,  baS  9tötl)ige  mit  ben 
23auunterne()mern  (redernptores)  abäumad)en. 

Orakel  f.  Divinatio  unb  Delphisches 
Orakel. 

Oratio,  ber  2Intrag  beS  ÄaiferS  an  ben  ©cnat,  gc= 
wöhnlid)  Bon  bem  Quäftor  Borgclcicii_(aud)  epistola 
nnb  libellus  genannt),  worauf  bcr  eenat  abstimmte 

nnb  baS  SCons.  abfaßte.  Sa  bie  faifcrlid)cn  SBors 
fchläge  in  ber  Siegel  angenommen  würben,  hieß  ora- 

tio aud)  ba§  SCons.  felbft  ober  baS  Bon  bem  jlaifcr 
ausgefertigte  ©efe^. 

Orator,  Bor  2UterS  fo  Biel  wie  fetialis  unb  Wie  le- 
gatus  überhaupt. 

Orbelos,  'OQßrjlo?,  ©ebirge  im  9corboften  9Jfafc= bonienS  an  ber  ©renje  Bon  Shrafieu,  f.  $erin  Sagt) 
ober  2trgentaro.  @S  jieht  fidj  Born  51xhoboBegebirgc 
am  linfen  Ufer  beS  ©trhmon  hin.  Sdt.  5,  16. 

Orbilius  Pupillus,  geb.  51t  23eneBent,  War  erft 
©chreiber,  bann©o!bat,  lehrte  barauf  in  feiner  23ater^ 
ftabt,  fpäter  (63  b.  &)x.)  in  SRom,  wo  er  jwar  in  ho= 
hem  2tnfehen  ftanb,  aber  trofcbem  in  großer  Sürftig= 
feit  lebte,  bie  ihn  finfier  unb  miSmutt)ig  mad)te.  Siefer 
mtSmuthigen  ©timmung,  bie  aud)  feine  ®d)ülcr  hart 
traf,  erinnerte  fids  aud)  |>oras  (ep.  2, 1,  70.),  ber  ihn 
in  3tom  hörte.  @r  ftarb  im  hunbertften  Sebensjahrc. 

Orbis,  eine  bem  agmen  quadratum  ähnliche,  aber 
fein  l)ot)Ieä,  fonbern  inwenbig  bid)teS  23iered  bilbenbe 
2chIad)tfteUung,  bie  man  wählte,  um  Born  geinbe 
nicht  umjingelt  ju  werben. 

Orbius,  ̂ 5.,  tüchtiger  ̂ urift,  war  im  3-  63  ̂ jtäjtov 
unb  Berwaltetc  21ften.  (Sicero  nennt  feinen  tarnen 
mit  2Id)tung  (Flacc.  31.  Brut.  48.). 

Orböna,  römifcBe ^erfenififation  ber  Äiubcrlofigfcit 
unb  23crwaiftheit,  bie  bei  bem  Sempel  ber  Saren  ju 
Dtont  einen  Stltar  hatte,  ©ie  würbe  Bon  Gfltcrn  ange; 
rufen,  bie,  ihrer  Äinber  beraubt,  wieber  j?inber  ju  cr= 
halten  wünfdjten.  Cic.  n.  d.  3,  25. 

Orca,  ein  SBeinbehälter  Bon  langer  g-erm,  ber  am- 
phora  ähntid). 

Orchämos,"0oj;o;fios,  Äönig  ber  2td)aimcnier,  ®c< mahl  ber  (SurBnomc  unb  23atcr  bcr  fd)önen,  Born 
2lpollon  geliebten  Seufothoe,  bie  bcr  23ater  beshaib 
Icbenbig  begraben  ließ.  Ov.  met.  4,  208  ff. 

'Oqxtiotixi],  oo^ö-ts,  Saltatio,  homerifd) 
oQxrjazvg  unb  bei  ihm  mit  ßithe^ffciel  unb  ©efang 
eng  Berbunben  (0.,  xi'&agig  nal  doidrj,  Tl.  13,  731. fiolni]  ift  ber  gemeinfehaftfiche  9camc  bafür\  tubem 
mciftentheils  aud)  Sänjer  unb  ©änger  in  einer  *per-- 
fon  Bereinigt  waren,  unb  ber  £anj  Bon  ber  gißte  ober 
Gither  begleitet  warb,  wojuin  berSrcgel  eine  mintifäje 
Sarftellung  rjinjitfam.  Sie  h^moniW^  Surd)bit= 
bung  unb  i^ereblung,  welche  bei  ben  Hellenen  bem 
Jtörper  51t  Sheil  würbe,  jeigt  fid)  befonberS  in  ihrer 
Orcheftif  ober  Sansfunft,  welche  gleich  anfangs  hauBt- 
fächlid)  aJcimif  war,  b.  h.  ber  2luSbrud  einer  23orftct= 
hing  ober  (Smfcfmbung,  gegeben  unb  auSgefprochcn 
burch  ben  ÄörBer.  ©ie  war  baher  nur  burd)  bie  Wiu 
tel  ber  Sarftellung  eine  Bon  ber  ̂ oefie  unb  SJJufif 
Berfchiebene  jfunft  nnb  gab  mit  beiben  jufammen  bie 
23ollenbung  ber  -0cufenfunft  im  hellenifd)en  ©inne. 
3n  förderlicher  23ewegung  beftehenb,  hat  fic  junädjfi 
mit  ber  ©iimnaftif  einen  unb  bcufelben  23oben,  unter= 
fd)cibet  fid)  aber  oon  biefer  baburd\  baß  fic  nirftt  hloS 
llebung  unb  ©teigerung  ber  förBerlichen  Äraft  unb 
©ewanbtheit  bejwcdt,  fonbern  biefe  oorauSfefet  unb 
ber  2Inmuth  unb©d)önheit  unterorbnet  unb  alSÄltnfl 
ihren  ßroed  in  fich  felbft  hatte.  23efonbcrs  thätig  wa= 
reu  bei  berDrdicftif  wie  bei  bem  heutigen  23allet^änbe 
unb  güße,  auch  fanb  babei  regelmäßig  mufifatifdie 
23egleitung  ftatt.  SieOrdieftif  läßt  fuh  als  eineeigeu- 
thümlidbfcit  beS  heücuifd)cn  SoHeS  bis  in  bic  frühe; 
ften  3citc»  Bcrfotgen  unb  bei  öomer  fpielt  bcr  Sanj 
bcfanntlidi  eine  gro§c  9roae.  Vd.  1,  152.  17, 605.  6, 
65.  8,  261  ff.  Tl.  13,  637.  18,  569  ff.  590  fj.  2ÜSÄunft 
hat  fid)  bie  Orcheftif  im  Saufe  ber^eit  mehr  unb  mehr 

/ 
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auSgebilbet,  tele  Sufian  de  salt.  25.  34.  auSbrücf lidj 
fagt  unb  näher  angibt.  ®cr  ®toff  ̂ er  SttrjMung 
war  meift  mpfhologifd),  foaf.  37-61.  6*  67.  80.  83. 
Unjäfotig  waren  bie  oerfdjiebenen  2lrten  beö  Sanges; 
Sluf  jä^htngen  gibt  ̂ ottujcüwow.4, 99—105.  ©ang  aü= 
gemein  eingeteilt  waren  fie  in  männliche  ob.  weibliche, 
fricgerifdje  ober  friebltdje;  bie  größte  3Jcannigfattig= 
feit  Würbe  burd)  lanbfd)aft(idje  nnb  örtliche  93erfd)ie= 
bereiten  bewirft.  So  nennt  2lriftorenoS  bei  2tttje= 
naioS  (l,  p.  '22. B.)  lafonifdje,  troigenifdje,  epigepl)i)ri= 
fdtjc,  fretifcfje,  ionifdje,  mantineiifcbe  Sänge,  natürlid) 
famen  oon  allen  biefen  roteber  oerfcbiebcne  Strten  Bor. 
yiad)  ber  2lrt  feiner  2lnwenbung  fommt  ber  Sang  Bor, 
1)  afä  (SrgiehungSmitel,  namentlich  bei  ben  ©parta= 
nern,  beren  (Spheben^  nad)  Sufian  de  seilt.  t  10.  ov 
(isiov   Öqxsig&ui  r}  onlofiaxstv  (mxv&ccvovol; 
2)  im  gefettigen  Seben  fam  ber  Sang  befonberS  bei 
©aftmäblem  Bor,  febod)  in  ber  2lrt,  bafj  man  fidj  mit 
bem  gufdjauen  °er  Seifiungen  banbwerfSmäfnger 
Sänger  unterhielt,  nidjt  aber  bie  Kunft  felbft  übte, 
ba  fid)  nad)  unb  nad)  ein  23orurtl)eil  bagegen  bilbete. 
Slud)  gehörte  ber  Sang  nid)t  guben  gewöhnlichen  S3oIf8= 
beluftigungen.  Hdt.  6,  129.  Xen.  Hier.  6,  2.  Sang- 
luftigfeit  galt  als  ein  Bächen  unb  als  Beweis  man= 
gelnber  ̂ üdjtcrnheit.  Athen.  4,  p.  134  A.  (äiu  ßu-- 
fammentangen  beiberÖefdjledjter  war  unter  @rwad)fe-- 
nen  gar  nid)t  Sitte  unb  würbe  als  l)öd)ft  unmännlttfr 
angejehen  worben  fein.  Scod)  ftrenger  urtheilten  über 
bie  2lnwenbung  beS  Sanges  im  gefelligen  Seben  bie 
Börner. Cic.Mur.  d.Deiot.  Q.Macrob.  Sat.  2, 10.  Sal. 
Cot.  26.  Com.  Nep.  praef.  unb  Epam.  1 .  ©agegen 
waren  3)  an  ben  ©otteSbienfi  religiöfe,nnb  an  gat)ttofe 
gefte  religiöfe  unb  profane  Sänge  gefnüpft  unb  bamit 
öerbunben.  SJcit  religiöfen  Sängen,  einfachen,  feier= 
UdjenShorreigen  unt  ben  Opferaltar,  waren  befonberS 
bie  bionrjfifdjen  gefte  unb  ber  (SuttuS  beS  2tpollon  auf 
£)eloS  perbunben,  wie  benn  in  SDeloS  jebeS  Opferfeft 
mit  ©efang  unb  Sang  Perherrtid)t  würbe.  Snefe  relt= 
gibfen  Shorteigen  beftanben  abgefel)en  Bon  ben  bacd)i= 
)d)eu  unb  fon)banti|d)en  Säugen,  in  einfach  fortfdjrei= 
tenben  Bewegungen  unb  rhr>tt)mifcben  Sffienbungen, 
wobei  wenig  lebenbige  aftimif  ftattfanb.  (Sin  fold)er 
Shortang  auf  SDeloS  £>icg  figavog,  aufgeführt  gu 
ehren  beSShefeuS,  worin  bie  Sßinbungen  beSShefeuS 
im  Sabi)rintt)  oorgeftettt  würben.  Athen.  10,  424.  C. 
Pluth.  Thes.  21.  Sebenbigcr  waren  bie  Sßaffentänge 
in  ben  borifchen  Staaten,  namenttid)  in  ©parta 
mifch  unb  auSgebilbet  unb  befonberS  bei  ber  geier  ber 
©pmnopaibten  aufgeführt,  (gtner  ber  wichtigften 
Sßaffentänge  war  bie  Pyrriche  {itvQQi%ri).  21udj 
anbere  ©tämme  hatten  biefetbeu,  fo  bie  Shrafer,  bie 
SDttyfer,  bie  Werfer,  bie  $apl)lagoner  unb  befonberS  bie 
Shcffaler.  2lud)  bei  ©aftmählern  famen  Söaffentänge 
gur  Unterhaltung  ber  ©äfte  Bor.  Xen.  conv.  2,  11. 
Wit  bem  Dramen  nvQQi%iq  begeid)net  ißlaton  Qegg. 
7,  816.  B.  C.)  alle  friegerifdjen  Sangweifen  nnb  bie 
gange  ©attung  frieblicher  Sänge  begreift  er  unter  ber 
ifiat ksia.  ©iefe  war  unftreitig  fehr  oielfeitig  unb 
umfafete  auch  eine  Slngaht  tbeatrafifchc  Sänge.  S3efon= 
bere  Birten  berfelben  werben  Bon  Nottür  (OnomA,  99. 
105.)  unb  2itl)enaioS  (1,  20.  E.  14,  631.  A.)  aufge= 
gät)lt.  SSergl.  barüber  Hdt.  6,  129.  Luk.  de  salt. 
22,  26.  Athen.  14,  629.  D.  u.  ben  2lrt.  i^fiUca. 
2lu6erbem  gab  es  nod)  bei  agrarifdjen  gefteu  Bcrfd)ie= 
bene  läublid)e  BolfStänge,  tl)eilS  mimifdjer,  tbeilä 
rl)t)tl)mifd)er  2(rt.  SDer  smlrjviog  war  einfteltertang, 
wobei  alle  bei  ber  SBeintcfeunb  bem  Äettern  porfom= 
menben  |>anbluugcn  bargefiettt  Würben.  Sin  grmma- 
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ftifdjer  Saug  war  bkBißaeig,  woßnaben  u.9Jcäbd)cn 
in  bie  -Spähe  (prangen  unb  fid)  hinten  mit  ben  güfeen 
fd)lugen,  wobei  bie  3ufdjauer  bie  ©prüngc  gu  gäl)(eu 
pflegten.  33ei  ben  Äreigtänjen  (oq^ioi,  §al3Khnüre) 
langten  Änaben  unb  SJcäbchen  gugleid)  (wa§  bei  ben 
meiften  ©riedjen  nidjt  für  paffenb  galt).  —  93ei  ben 
Frömern  wirb  beö  Sanges  aufjer  bem  Sheater  wenig 
gebadjt.  ©infadje,  gemeffene  Bewegungen  um  ben 
Opferaltar,  cou  3u"gfrauen  ausgeführt  545  u.  c, 
erwähnt  SioiuS  27,  37.  2(nd)  bie  Sänge  ber  ©alier 
fönnen  als  Slnfänge  ber  saltatio  hierher  gegählt  wer= 
ben.  Hör.  od.  1,  36,  12.  4,  1,  26.  ̂ n  ber  ,3eit  beS 
2IuguftuS  waren  bei  3«ngfrauen  ionifdje  Sänge  mit 
weid)lid)en  ©eften  beliebt  (baf.  3,  6^  22.),  unb  in  ber 
Äaifergeit  machte  bie  Saugfunft  überhaupt  bebeutenbe 

g-ortfdjritte  burd)  bie  t)ingugefommenesMmif,Fojn'sc. Aurelian.  6.  2lber  il)re  höd)fte  2tuSbilbung  erhielt 
aud)  in  Sftom  bie  Sangfunft  auf  bem  Sheater,  Wo  fie 
burcbauS  münetifdjer  2(rt  war.  3n  ber  tragifdjeu 
Ordjeftif,  bie  natürlid)  ernfter,  pattjetifcher  2lrt  war, 
geid)tiete  fid)  befonberS  *pi)labes  aus,  in  ber  heitern, 
fomifchen  bagegen  war  23atl)t)ttoS  9Jceifter,  beibe  gur 
3cit  beS  2luguftuS.  23ilblid)e  ©arftellungen  ber  per= 
|d)iebenften  Sänge  finben  fid)  gal)lreidj  auf  2Banbge= 
mälben.  Sangfunft  war  aufjer iKont  unb@ried)enlanb 
aud)  in  Jpifpanien  unb  im  Ortente  gu  finben.  23ou 
©abeS  famen  funftfertige  Sängerinnen  nad)3?om  unb 
erregten  burd)  ihre  23orfteltungen  grofeeS  2luffehen, 
Mart.  14,  203.  luven.  11,  162.;  unb  in  ben  Orient 
war  bie  griedjifdje  Ordjeftif  feit  2lteranber  b.  @r.  »er= 
pflangt  worben,  benn  gewifj  hat  fie  in  ©t)rien  am 
-pofe  ber  ©eleufiben  unb  in  2legt)pten  unter  ben  5ßto= 
lemaiern  nid)t  gefehlt- 

Orchestra,  f.  Theatron,  6  f. 
Orchomenos,  'Ogxotievog,  1)  ©ol)n  beS  Sl)faoil, ©rünber  beS  arfabifd)eu  OrchomenoS  u.  SCRethhbriou. 

—  2)  ©olm  beS  2ithamaS  unb  ber  Shemifto,  f.  The- 
misto,  2.  —  3)  ©ol)n  beS  ̂ euS  ober  beS  eteofleS 
unb  ber  -Spefione,  ber  Soditer  beS  ©anaoS,  Äönig  im 
boiotifd)enOrd)omenoS,  23ater  beS3Jcint)aS.  — 4)©ohn 
beS  SKintjaS,  ©ruber  beS  2ltt)amaS  unb  SiodjthonbaS, 
Snfel  beS  porigen. 

Orchomenos,  6  unb  rj  'OQ%ousv6g  (nad)  einheimi- 
fdjer  g-orm  'Egxopnvdg),  l)  ©tabt  im  öftlid)en  2lr= fabien,  nörblid)  oon  SOcantineia;  il)r  ©ebiet  war  bis 
auf  2  (Sbeuen  gebirgig  burd)  Oligprton  im  9c.  unb 
Srad)t)  im  O.,  Bon  Horner  {II.  2,  605.)  nolv^rikog 
genannt,  Bon  Sl)uh)bibeS  (5,  61.J  ,AgKccöi-/.6g.  ®ie Stabt  hatte  eine  hohe,  fefte  Sage,  warb  aber  im  pelo= 
ponnefifdjen  Kriege  oon  ben  2ltl)eueru  genommen ;  bei 
Pataiai  unb  frütjer  bei  St)ermopi)lai  hatten  bie  Ordjo- 
menier  tapfer  gefämpft.  Hdt.  7,  202.  9,  28.  9cad) 
mand)eu  üöedjfelfätlen  in  ber  mafebouifdjen  3eit  tral 
O.  gum  ad)aiifd)en  SJunbe  (Liv.  32,  5.),  fdjeint  aber 
bann  in  Verfall  gefommen  gu  fein,  ©od)  entftanb 
unterhalb  ber  alten  ötabt  eine  neue,  in  welcher  fehenS; 
werthe  §eiligthümer  beS  ̂ ofeibon  unb  ber  Slphrobite 
waren.  —  2)  (Sine  ber  älteften  u.  berühmteften©täbtc 
23oiotienS,  nad)  bem  alten  Könige  SOlinpaS  u.  feinem 
toohne  OrchomenoS  Oqx-  Mivvsiog  genannt.  Horn. 
II.  2,  511.  Thüle.  4,  76.  ©ie  war  bie  -Spauptftabl 
eines  mäd)tigeu,  Bon  eigenen  Königen  beherrfd)ten 
SKeidieS,  baS  Bor  ben  troifdjeu  gtitm  bie  ©ebiete  Bon 
Koroiieia,  -fjaliartoS,  Sebabeia,  (5()airoueia,  furg  baS 
gange  loeftlidje  23oioticu  umfalle,  fpätcr  aber  Bon  ben 
Shebauern  befiegt  würbe  unb  girt  £ut  beS  troifchen 
Krieges  fd)on  gu  finfeu  anfing.  Dod)  ftellte  O.  nod) 
30  ©d)iffe  gegen  Srofa.  Horn.  II.  2,  511.  ©pätcv 
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würbe  baS  9ieid)  t>ou  Sbeben  ganj  öernidjtet.  SDte 
©tabt  lag  in  einem  frudjtbaren  Schale  am  Qtinflufj  beS 

ÄephtffoS  in  bie  Äopa'iS,  würbe  aber  fpä'ter  wegen 

23erfumpfung  ber  ©egenb  weiter  norbweftudj  am  2X6= 
l)ange  beS  2lfontion  aufgebaut,  auf  beffen  |)öl)c  bie 
2lf'ropo(i3  lag.  ©ie  erfdjeint  in  bergolge  als  boiotifdjc 23unbeSftabt  {Thuk.  4.  93.),  bis  367  bie  £()ebaner 
fie  ßödig  vernichteten.  Obwohl  Philipp  II.  ober  2fler-- 
anber  fie  wieberherfteüte,  fam  fie  bod)  nid)t  wieber 
empor^  23on  bem  merfwürbigen  ©ebäube,  bem  ur= 
alten  ©djalshaufe  be§  XRiuhaS  (f.  bie  Sefdjrei&ung  bei 
Paus.  9,  35.),  haben  fid)  noch  einige  krümmer  ermat- 

ten. 3n  einem  Dbeion  würben  ferner  bie  (Sljariten  be= 
fonberS  gefeiert  burdj  lieber  unb  Sftufif,  rooju  baS 
glßtenroljr  ber  ftopai'S  unb  bie  häufigen  ©d)ilbfröten äitnädjft  SBeranlaffung  gaben.  Werblich  »on  ber  ©tabt 
lag  ein  Sempel  beS  .perafieS;  audj  teon  ber  2(fro= 
polts  finben  fid)  nod)  bebeutenbe  ©puren  bei  bem 
©orfe  ©fripu. 

Orcivius,  6.  (fälfdjlid)  0  rchivius  genannt),  War 
im  3-  6(5  ?)3rätor,  als  welcher  er  bie  Unterfud)uugen 
wegen  Unterfd)letfS  (peculatus)  ju  führen  T)atte. 
sJcadjmate  würbe  er  fel&ft  angeftagt  unb  Dorn  ßicero, 
ber  mit  ihm  35rätor  gcwefen  war,  öertljeibigt.  Cic. 
pet.  cons.  5.  Cluent.  34,  94. 

Orcus  f.  Unterwelt,  6. 

Ordessos,  'Ogärjaoog ,  Dcebcnfluft  beS  SftroS  im ettropäifdjen  ©armatieu,  ber  tjeutige  ©erett).  Sdt. 
4,  148. 

Ordinarius,  überhaupt  ber  @egenfa(s  oon  extra 
ordinem  (f.  b.),  baS  ®efe|tid)e  unb  Stegelmäfjige. 
SRilitärifd)  Reifet  Ordinarius  Unteranführer,_  aud) 
SegionSfolbat  u.  f.  w.  lieber  servus  Ordinarius  f. 
Servi,  4. 

Ordo,  1)  ftaatSredjtlidje  23eäeid)itung  ber  3  ̂ aupt= 
(iänbe:  Senatoren,  Sftitter  unb  Plebejer,  ober  für 
(klaffe  unb  2lbtl)eilung  ber  bürgerlidjen  ©efedfdjaft 
überhaupt. —  2)  ordo  judiciorum  privatorum  unb 
publicorum  ift  baS  regelmäßige  alte  ̂ rojefsoerfal); 
reu  im©egenfat3  ju  ber  cognitio  extraordinaria. — 
3)  äftititärifd)  ift  ordo  eine  ScgionSabtheiluug,  .peer= 
haufeit  ober  Golonuc  im  weiteren  ©inne.  Liv.  8,  8. 
2lud)  ift  ordo  f.  o.  a.  SMettftgrab  ber  (Senturionen  unb 
baS  .pauptmauuSamt  fclbft.  Caes.  b.  g.  1,  40.  5,  30. 
ü,  7.  (Snbltdj  hatte  ordo  im  gemeinen  Sehen  »iclfadjc 
yjebeutungen, 

Ordövlces,  'OQdovixsg ,  eilte  britaunifdjc  2Jö!fer= fdiaft  in  bem  trörblidjcn  Xheilc  beß  heutigen  SBaleS, 
ber  .Surfet  2tuglefca  gegenüber.  Tac.  arm,  12,  33. 
Agr.  18. 

Oreäden  f.  Nymphae,  4. 

Oreibasios/Opftßa'ffiosjCiu  gelehrter  unb  bcrül)m= ter  2lrjt  aus  ̂ krgamou,  ©d)üler  bcö  ̂ ciiou  neu 
.K'hproS,  Seibartt  beS  ̂ aifert  Swlianiiö  Slpoftata,  ber 

fid)  feiner  aud)  in  anberen  Singen  als  SRattjgeberS 
bebiente.  ©iefe  innige  23erbin.bung  mit  Sulian  fjattc 
ü>m  bei  feiiffh  Nachfolgern  23alenä  unb  33alentinia= 
nui  bie  Verbannung  unter  bie  ißarbaren  jugejogen, 
bei  benen  er  fid)  burd;  f  eine  Äuirft  großes  Stufetjen  er= 
warb,  bis  bie  Äaifer,  bem  -aßgemeinen  2JerIangeu 
nadjgebenb,  i()n  wieber  jurüdriefen  unb  fogar  für  beu 
erlittenen  Verluft  entfdjäbigten.  23on  nun  an  lebte 
er  unangefodjten  unb  geadjtet  in  feinem  SJater-- 

!  lanbe.  (5r  fd)eint  ein  I)ot)eg  2tlter  erreicht  unb  erft  im 
5.  3al)rl).  geftorben  51t  fein,  ̂ m  Auftrage  be§  Julian 
Ijatte  er  eine  ©ammhtng  öon  Slngäügen  aus  beu 
©djriften  be3  ©alenoä  unb  ber  übrigen  gelehrten 
2lerjte  in  72  23üd)ern  gemacht,  woran«  er  bann  fpäter 
felbft  wieber  einen  StuSjug  (avvo^ig)  au6  J  23üd)ern 
für  feinen  ©ol)n  eufiatljioö  anfertigte.  (5ä  fittb  nod) 
17  23üd)er  beS  größeren  SEßerfeö  in  ber  lat.  Heber  = 
fefjung  beä  SKafariuä  »orbanben,  we(d)e  jeigen,  bafj 
O.  burdjauS  fein  geiftlofer  ßompilator  war  (äiterft  cr= 
fd)ienen  93afel  1557,  burd)  2(ng.  Dfai  nod)  mit  mehre- 

ren neuen  SBüdjeru  bereid)ert). 
Oreithyia  f.  ßoreas  unter  Winde,  2. 
Oreos,  'SIqsüq,  Oreus,  ©tabt  im  nßrbl.  Stjeile 

©uboia'ß  am  Äaßagfluf?  (f.  XeriaS)  gelegen.  2(16  nad) 
ben  »ßerfetfriegen,  445,  oon  ̂ erifleä  im  nörblidjeu 
föuboia  2000  Ä(erud)en  {Thuk.  1,  114.  Plut.  Per. 
23.)  angeficbelt  würben,  würbe  OreoS  mit  bem  Don 
feinen  Veroofyuern  oerlaffeneu  ̂ iftiaia  ober  ̂ eftiaia 

ju  einer  Drtfcbaft  Bereinigt,  bie,"  im  23ott3muube  aH= gemein  Oreoä  genannt,  in  ttjrert  öffentlidjen  Urfuiu 
ben  unb  ben  ©eprägen  ber  DJcünjen  ben  9?amen  Qu 
ftiaia  beibehielt.  ®ie  Drefte  jweier  2(fropoIen  laffeu 

nod)  je^t  bie  Soppelnatur  ber  ©tabt  ert'ennen.  S5a^ burdj  hielten  411,  atö  bie  übrigen  ©täbte  ber  %n\d 
abfielen,  bie  2lt()ener  OreoS.  Thuk.  8,  95.  ©urd)  bie 
.pegemonie  ber  ©partaner  erbielt  O.  bann  oligard)i- 
fdje  SSerfaffuug;  erft  377  fiel  eS  »on©partaab.  Xen. 
hell.  5,  4,  56.  ̂ u  ber  g-olge  fam  audj  ̂ ßfjitipp  von 
Sftafebonien  in  ben  93efit3  ber  ©tabt,  bie  wegen  ihrer 
geographifchen  Sage  unb  g-eftigfeit  ©egeuftaub  heftiger 
Ääntpfe  jwifd)en2tnttgonoä  unb  Äaffanbcr  war,  ebeufo 
in  ben  Stömcrjeiten,  207.  Liv.  38,  C.  9cad)bem  O. 
mit  ben  übrigen  gried)ifd)en  ©taaten  burd)  Sß.  Quints 
tiuS  glamininuS  bie  greiheit  erhalten  hatte,  fauf  ec<. 

Orestae,  'Ogeciui,  Ü$ölferfd)aft  in  ber  epeirotifd)eu 
Sanbfchaft  SKoloffiä,  in  bem  nad)  ihr  benannten  i>u 
ftrict  OrcftiS,  jwifd)en  ben  glüffen  2loo3  unb  §aüaF= 
mon.  ©pater  waren  fie  ber  maf'ebonifd)en  Jperrfdjaft unterworfen,  bann  erklärten  bie  SRömcr  fie  für  frei. 
OrefteS  folltc  nad)  6'rmorbung  feiner  ÜJluttei-  bahin 
geflohen  fein,  baher  ber  Ocame.  Thuk.  2,  80.  \Liv. 
27,  33.  31,  40.  Gurt.  4,  13,  28. 

Orestes,  'Ogt'otrjs,  1)  cinjiger  tsolm  unb  iüngfteß £inb  beö  ?lgamcmuon  unb  ber  £ti)taimneftra.  Rom. 
II.  9,  142  ff.  Jcad)  (Srmorbung  feines  2JaterS  lief;  ihn 
feine  ©djwefier  (SIeftra,  bamit  er  nidjt  aud)  Oou 
feiner  SJcutter  unb  2ligtfthoS  getöbtet  würbe,  nad) 
^hauote  am  ̂ ßarnaft  in  $l)ofiS  ju  bem  Äönig  Sfro« 
phioS  (©ol)it  beS  ÄriffoS  unb  ber  2lntipt)ateia),  ber 

mit  2lnavibia,  ©djwefter  Stgautemuou'S,  oeriuäbll war,  in  ©idjerheit  bringen.  2>m  ad)teu  ̂ dfyvt  nad) 
bem  £obe  feines  SBaterS  felirte  er  mit  ̂ VjlabcS,  beut 
toohne  beS  ©trophioS,  mit  beut  er  aufgewadjfen  unb 
burd)  bie  innigftc  grcunbfdjaft  ocrbuitbcu  war,  nad) 
9Jh)feuai  suritcf  unb  erfdjlug,  um  beu  3Jatcr  311  rädieit, 
ben  2ligift()oS  unb  feine  3Jcutter  Ältitaiinncftra.  Horn. 
Od.  3,  306  ff.  1,  30.  298.  4,  546.  Aesch.  Ghoeph., 
Soph.  El,  Eurip.  El.  ?(pollon  felbfi  batte  ihn  utt 
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s£flidjt  gegen  ben  23atcr  übte,  beging  er  baS  fdjwere 
23erbred)eu  beS  9JcuttermorbeS.  ©eStjalb  ergriff  ü)n 
nach  ber  SC)at  9raferei,  unb  bie  Grvmien  feiner  SOßutter 
»erfolgten  ihn.  9tad)  langem  Umherirren  nahm  er  auf 
2(pottonS  Statt)  feine  ßuftudjt  3"  3ltf)cnc  in  2ttt)en. 
SDiefe  fetjte  auf  bem  2treopag  ein  ©eridjt  uieber,  Oer 
wetd)em  2lpotIon  fetneu  ©djütjting  E>ertt)eibigte.  2116 
bie  3^tcf)ter  ihre  (Stimmen  abgegeben  Ijatten,  warf 
Slttjene  einen  weifjen,  toSfprecbenben  ©teilt  in  bie 
Urne;  bie,gaf)t  ber  weifjen  unb  fdjwarjen  ©teilte  war 
gleich,  unb  OrefteS  freigefprodjeu.  Äesch.  Eum. 
vlai)  petopomtefifdjer  ©age  fott  OrefteS  bie  3eit  feiner 
g-(ud)t  unb  23erbattnung  in  Strfabiert  jugebradjt  baben ; 
hier  geigte  man  bei  SJtegatopoliS  ein  |>eitigthum  ber 
SQtauien,  ber  rafenbeit  it.  rafenbmad)enben  ©öttinnen, 
ber  Grinden,  bie  ben  OrefteS  in  SBahnfinn  Berfetsten, 
ba§  er  fid)  einen  ginger  abbifj.  9?idjt  weit  baoon  lag 

ber  Ort  ber  JpetUing  ('Ann),  wo  bie  @ottt)eiten  ein J?etügtl)um  at§  Gumeitiben  hatten  unb  bem  OrefteS 
weifj  erfchienen  fein  fottien.  9tadj  GuripibeS  (Iphig. 
Taur.)  erhielt  Orefte-3  öon  2tpotton  ben  Stuftrag,  ba= 
mit  er  Bon  feiner  Dtaferei  befreit  würbe,  nad)  bem  tau= 
rifd)eu  GherfoneS  ju  geben  unb  Bon  bort  baS  93 ilb  ber 
?trtemis  nad)  ©riedjenianb  ju  bringen.  2ltS  er  mit 
Stabes  nadj  SauriS  fam,  wo  bamatS  XfyoaS,  ber 
©otjn  beS  23ort)ftt)eneS ,  herrfdjte,  würbe  er  ergriffen 
unb  fottte  nad)  SanbcSbraucb  ber  2trtemiS  geopfert 
werben,  ©eine  ©djwefter  Spbigeneia,  bie  ben  ©ienft 
ber  ̂ Srieftcrin  Berfat)  unb  ihn  opfern  follte,  erfannte 
ihn  unb  entf(ol)  mit  ihm  unb  beut  ©ötterbübe.  9cad) 
feiner  Stücffchr  nahm  Greftes  bie  Bätertidje  .-öerrfetjaft 
Bon  3!Jct)fenai  in  23efi|5  unb  erhielt  aufserbem  bie  Qzxx- 
fd)aft  öon  2lrgoS  unb  ©parfa.  Gr  Bermat)tte  fid)  mit 
^ermione,  ber  Sodjter  beö  93tenetaoS,  unb  jengte  mit 
ihr  ben  SifamenoS,  mit  Grigone,  ber  £od)ter  beä  2ti= 
giftho«  unb  ber  Ätt)taimneftra,  erjeugte  er  ben  5pen= 
tbitoS,  ber  eine  Gototüe  nad)  ScfboS  geführt  haben  fott. 
5ßrjtabeS  Bermäbtte  fid)  mit  Glcftra  unb  sengte  mit  ihr 
ben  9)tebon  u.  ©tropl)ioS.  2luS  ©parta  führte  OrefteS 
Gotonien  nad)  2tiotiS ;  aud)  fotten  fd)on  unter  feiner 
§errfd)aft  bie  5)orier  unter  |)i)lIoS  nad)  bem  5)Mo= 
ponneS  getommen  fein.  Gr  ftarb  in2trfabien  an  einem 
©djtangeubi§.  ©eine  ©ebeine  würben  nad)  einem 
OraMfpruch  Don  "Jegea  nad)  ©parta  gebracht  unb  ba= 

fetbft  beftattet-  Hdt.  1,  67.  —  Sie  beigefügte  2tbbit= 
bung,  ein  Relief  in  ber  23itta  2ttbani  ju  9tom,  jeigt 
^phigeneia  im  23egriff  ben  Dreft  u.  Stabes  ju  opfern. 
—  2J  Gin  ©rieche  bor  Sroja,  Bon  £eftor  erlegt.  Horn. 
IL  5,  705.  —  3)  Gin  £roer,  öon  SeonteuS  Bor  ̂ tiott 
getöbtet.  Horn.  IL  12,  139.  193.  —  4)  ©ofjn  beö 
2td)etooS  unb  ber  ̂ erimebe. 

Orestheion,  'Oqsg&siov  ober  Ogsatstov  (Oqs- a&dciov),  ©tabt  im  fübtidjen  2trfabien  auf  bem28ege 
Bon  SWegatopotiS  nad)  Segca,  in  ber  Saubfdjaft  9Jtai= 
natia.  Hdt.  9,  11.  Thüle.  5,  64.  Hur.  Gr.  1647. 
2tm  g-ufje  beS  XjintbarubergeS  finb  nod)  einige  ©äu= 
tcit  beS  SempetS  ber  2lrtemiS  ̂ iereia  erhalten. 

Orestheus,  'OgsaQ-ivg ,  1)  ©ot)U  beö  Ct)faon,  Gr= 
bauer-Bon  Orcfthafion,  ba3  nadjmals  Bont  Orefteö 
Orefteion  benannt  worben  fein  fott.  —  2)  ©otjn  beö 
©eutation,  König  ber  an  2titotieu  grenjenben  Sofrer 
unb  ber  2titotier,  SSater  beä  Borthens,  ©rofjBater  beö 
OineuS.  ©ein  |)unb  gebar  einen  Ätots,  ber,  in  bie 
Grbe  Bergrabeu ,  im  grübjahr  einen  Süeinftod  t)erBor= 
fproffen  Ue&,  Bon  beffen  ©djoffen  (o £oi)  bie  2of'rer  ben Hainen  "O'Qolai  erhielten. 

Orestilla,  2turetia,  eine  mit  Gatitina  Berbunbcne 
übet  berüdjtigteStömeriu,  beren'£od)ter  mit  bem  jungen 
Gornificiuö  Bertobt  warb  (Sal.  Gat.  15.  Gic.  ad  fam. 
8,  7,  2.  9,  22,  4.). 

Oretäni,  'SlgrixctvoC,  mächtige  2Jötferfd)aft  im  f üb  - 
tBefttid)en  Sheite  bcö  tarraconenfifcheu  .(MfpanienS  bis 
jum23ätis,  mit  ber  |>auptftabt  Gafiufo  ({■  Gajtona) 
am  StuaS.  ©ie  bewohnten  atfo  ba8  heutige  DJtandja 
unb  bie  öft(id)en  Steile  Bon  ©rauaba,  bie  weftticheu 
Bott  9Jhtrcta.  Liv.  ßl ,  11.  35,  7. 

O  gy  s  eöv  £  g  \.-4>v  Kr'i,  2. Orgetörix,  ein  augefetjener  ̂ elBetier,  Berantafjtc  im 
3-  61  B.  Ghr.  bie.2tuSwanberung  feines  23otfeS,  fcheint 
aber  biefe  ©etegenheit  haben  benntjen  311  wollen,  um 
fid)  fetbft  ben  2Beg  jur  §errfd)aft  ju  bahnen.  2ttS  feine 
5ptäue  befannt  würben  unb  er  merfte,  bafj  fein  Sebett 
uidjt  ju  retten  fei,  gab  er  fid)  fetbft  ben  Job.  Caes. b.g.  1,2  ff. 

Orgla  f.  Mysteria,  1  f. 
Oribasios  f.  Oreibasios. 
Orichalcum,  oQC%cily,ov ,  2jergei'3,  bejeidntet  int 

gewöhnlichen  ©inne  baS  Sfteffingerj ,  Weffing,  galt 
aber  bei  ben  ätteften  römifd)en  ©d)rif tftetteru ,  wie 
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53lautuS,  ohne  31roe^f e^  buxfy  93erwedjfelung  mit 
auriehaleurn,  für  ein  befouberS  tbeureS  Setall. 

Origenes,  'SlQiytvr]?,  1)  ein  ueuplatonifdjer lofopf)  im  3. 2>al)rf).  n.  St)r„  .geitgenoffe  öeö  WotinoS 
unb  ßehrer  beS  SonginoS.  _C?r  lehrte  juevft  in  2lleran= 
brien,  bann  in  9iom.  2XIS  todjriftfteüer  fcheint  er  nidjt 
eben  93ebeutenbeS  geleiftet  ju  haben;  er  fct>rieb  unter 
anbern  einen  (Kommentar  jum  (Singang  beS  SimaioS 
öon  93Iaton.  —  2)  Ser  grofje  Äirdjenöater,  geb.  185 
nad)  Sfjr.  in  2tleranbrien,  203  bafelbft  ftatedjet,  fpäter 
nad)  5ßaläftina  vertrieben,  geft-  in  £t)roä  254  n.  (Sl)r. 
3n  feiner  3u3ei^  öiel  mit  grammatifdjen  unb  pl)ilo= 
fophifdjen  ©tubien  befd)äftigt,  Wenbete  er  fid)  mit  Siebe 
bem  fdwn  Don  feinem  23ater  SeonibaS  befannten 
(Shrifienthume  ju,  baS  er  in  feinen  8  9533.  contra 
Celsum  eertfjeibigte.  2Jon  feiner  ©djrift  tcsqI  üqxüv 
in  4  93üdjern  ift  nur  ein  furjer  2tuSjug  bei  5p(wtiüS, 
einige  g-ragmente  unb  eine  iateinifd)e  Ueber|el^ung, 
am  (Snbe  beS  4.  3ahrl)-  öon  SKufinuS  gefertigt,  erl)al= 
ten.  3n  e'Iter  9art3  oerlorenen  ©djrift,  2-cQcofiata 
betitelt,  fudjte  er  nad)  Vorgang  feines  SehrerS  (Siemen« 
öon  Slleranbricn  bie  Sogmen  ber  cf>riftlicf)en  ©lau= 
benSlehre  mit  ©teilen  aus  ?3laton,  2lriftoteleS  u.  2t. 
ju  belegen  unb  ju  befraftigen. 

Orikos,  -on,  'P.qikos,  -6v,  Orikus,  -um,  bebeu= tenbe  ©eefiabt  im  gried)ifd)en  3Hprien  in  ber  9räbe  be§ 
feraunifdjen  ©ebirgeS.  ©ie  war  feft,  it>r  £afen  iebod) 
wenig  fidjer;  j.  (Srifo.  Caes.  b.  c.  3,  39.  40.  Hdt. 
9,  92.  Liv.  24,  40.  Hör.  od.  3,  7,  5. 

Orion,  'Slgicov,  1)  ein  fd)öner  9tiefe  unb  3a9er (Horn.  Od.  11,  310.),  ©ot)n  beS  ..(pprteuS,  aus  Jprjria 
in  33oiotien,  öon  93ot'otern  aud)  Äanbaon  genannt, ober  ©obm  be§  53ofeibon,  ober  (Srbgeborner.  ©ein 
Söeib  heißt  ©ibe,  feine  Södjter  Senippe  unb  Setiodje. 
(Sog  t)atte  i()n  fid)  als  Siebting  erforen,  worüber  bie 
(Sötter  fo  lange  jürnen,  bis  ihn  2trtemiS  mit  fauftem 
@efd)offe  erlegt  Horn.  Od.  5,  121.  Ueber  fein  2lben= 
teuer  mit  Oinopion  f.  b.  @r  faub  auf  Äreta  ober  Se= 
loS  ober  (Sf)ioS  feinen  £ob  burd)  bie  Pfeile  ber  2trte= 
miS,  weit  er  il)r  ober  ber  ,<pöperboreerin  UptS  ©ewalt 
antljun  wollte  ober  weil  er  fie  jum  SiffoSwerfen  auf; 
geforbert  blatte,  ober  burd)  einen  ungeheuren  öcorpion. 
Sie  «ßleiaben  öerfolgte  er,  bis  fie  in  ©eftime  eerwan= 
belt  würben.  Bor.  Od.  3,  4,  72.  ogt.  Ov.  fast.  5, 
493  ff.  (Sr  felbft  würbe  eirt  ©ternbilb  in  ber  9cähe  ber 
5ßleiaben.  ©d)on  bei  Horner  finben  wir  it)n  als  ©tern= 
bilb.  Horn.  II.  18,  486  ff.  Od.  5,  274.  9cad)  ber 
eingefdjobenen  ©teile  (Horn.  Od.  11,  572.)  jagt  fein 
©d)atten  in  ber  Unterwelt,  ©ein  ©rab  würbe  ju  £a= 
nagra  gezeigt.  9IuS  ber  (Srfdieinung  beS  ©ternbitbeS, 
in  beffen  9^ät)e  fidj  ber  §unb  befanb,  fd)eint  bie  3ibee 
eine«  gewaltigen  S^gerS,  unb  jwar  in  ©oiotien,  ent= 
ftanben  ju  fein.  93gl.  O.  9JiüUer  9it)ein.  Wlu\.  93b.  2. 
©.  1—29.  (f[.  ©d)r.  II.  S.  113.)  ©rimm.  SD.  m.  II. 
©.901.  —  2)  2luS  £l)eben  in  2leg\)ptcn,  9?erfaffer 
eines  ©tt)mologifon  (nsQlsrv^oloyi-näv,  berauSg.  0. 
g.  SB.  ©turj,  Seidig  1820.  Sonographie  Don  g. 
Dtitfcfjl,  95reS(.  1834.)  u.  einer  2lntt)ologie  aus  altern 
griedjifdjen  ©id)tungcu.  @r  lebte  wabrfdieinlid)  in  ber 
Sitte  beS  5.  3a^.  n.  (St)r.  unb  lebrte  eine  3"t  lang 
als  ©rammatifer  in  9tlcranbrien.  —  3)  (Sin  anbercr 
Orion  aus  Slleianbrien ,  augeblid)  vl;erfaffev  einer  Sob= 
fdjrift  auf  .^abrian,  ift  nidjt  näljcv  befannt. 

Orltae,  SlQstxcct,  1)  23oIf  oon  inbifd)er  9lbtunft 
in  ©ebvofieu  an  ber  öftlid)eu  Äüfte  beS  perfifdjen 
DteerbufcnS;  obwobl  fie  inbifdjc  fileibilttg  unb  SBaffcn 
trugen,  waren- fie  bod)  in  ©pvadje  unb  ©Uten  öon  ben 
Sjnbern  tnufd)ieben.  Phtt.  Alex.  66.  Curt.  9,  10,  6. 

—  2)  9?ame  ber  93ewobner  öon  OreoS.  Arist.  Pac. 1 125.  Thuh.  8,  95. 

'Oq%ü8  es  vr)aoi,  Orcädes  insulae,  ©nippe 
öon  30  bis  40  (genau  34)  fleinen,  jum  2t)eil  unbe= 
wohnten  Snfeln  oor  ber  Dxorbfpi^e  »on  Britaunia 

1  Barbara,  bie  heutigen  Orfnet)=  ober  ©l)etlanbin)eln. Mela  3,  6.  ugl.  Tac.  Agr.  10. 
Ormenos,  "Oquevos,  1)  ©ol)n  beS  Äerfapt)oS, Snfel  beS  2ltolo8,  93ater  beS  2lmt)ntor  unb  ÄtefioS, 

©rünber  öon  Ormenion  in  £t)effalien.  Horn.  II.  9, 
448.  Od.  15,413.  Ormenis.heifjt  bei  Ooib  {her.  9, 
50.)  2tfti)bameia  als  (Snfelin  beS  OrmenoS.  —  2)  gwei 
Sroer,  öon  SeufroS  unb  93oli)poiteS  erlegt.  Horn.  H. 
8,  274.  12,  187. 

Ormuzd,  bie  £auptgottl)cit  beS  ©uten  bei  ben  ̂ 5er  = 
fern  im  ©egenfatj  ju  9ll)riman,  ber  ©d)öpfer  alles  or= 
ganifdjen  SebenS,  alles  pofitio  ©uten  unb  deinen,  ber 
Offenbarer  beS  „leud)tenben  UrgrunbeS",  beS  ewigen Sid)tprincipS ,  baS  er  in  bie  materielle  Äörperwelt  ein= 
fül;rt.  @r  bitbete  ftuf enweife  in  6  Zeiträumen  baS  Sidjt 
unb  bie  ©eftirne,  baS  SSaffer,  baS  Srbreid),  bie  @e= 
wüd)fe,  bie  Et>iere ,  ben  SJlenfdjen.  Sie  ihm  hierbei 
entgegengefe^te  negatiöe  SSirffamfeit  beS  9lhriman 
rief  aus  ber  oon  O.  gefdjaffenen  (Sinbeit  bie  Trennung 
%u  einer  fetbftanbigen  93ielbeit  öon  ̂ ubiöibuen  hevoor. 
3n  biefem  nod)  fe^t  fortbauernben  Äampfe  ber  ent-- 
gegengefe^ten  93rincipien  bitben  bie^eroer,  b.  i.  2id)t- 
geifter,  baS  93anb,  welches  alle  guten  SBefeu  uno  alles 
Safein  mit  feinem  ewigen  Sidjtgrunbe  im  3>ifcimmen; 
hange  erhalt 

Orneai,  'Oqvsixl,  1)  ©tabt  in  2lrgoIiS  an  ber 
©renje  öon  93l)liafia,  gelegen  am  gu&e  beS  S^rfeion= 
gebirgeS,,  in  ber  9Wbe  beS  je^igen  93alao=Seonti,  am 
OrneaSbad).  Sie  Sauerrefte  führen  ben9camen©am-- 
pt)rgo  (ogl.  gorchhammer  §alh)onia  ©.  8.).  Sie  93e= 
wohner  waren  f'rjnurifd)en  UrfprungeS.  Hdt.  8,  73. 3m  peloponnefifdjen  Äriege  ftanb  O.  im  93ünbni& 
mit  2trgoS  [Thüle.  5,  67.),  fpäter  352  auf  ©eiten  ber 
TOegalopolitaner  gegen  ©parta.  Sann  würben  bie 
Orneaten  nad)  9(rgoS  übergcficbelt.  93gl.  nod)  Thüle. 
5,  72.  74.  6,  7.  —  2)  «Rad)  ©trabo  (8,  376.  382;  13, 
587)  lag  eine  jweite  ©tabt  b.  91.  jwifchen  ÄorinthoS 
unb  ©ifi)on  am  OrneateSfluß. 

Orneäten  f.  rvfivrjzsg. 

Orneos, 'Opi-fo's,  1)  ©ol)n  beS  (SredjtheuS,  93ntev 
beS  ?3eteoS,  ©rofeoater  beS  SeneftheuS,  nadj  bem  Or-- 
neai  benannt  war.  Horn.  II.  2,  571.  —  2)  Kentaur. 
Ov.  met.  12,  302. 

Orobiae,  'Ogoßiai,  ©tabt  an  ber  Äüfte  (Suboia'S, unweit  2ligai,  mit  einem  Orafel  beS  felinuntifdjen 
9lpolIon;  burd)  ein  (Srbbeben  u.  eine  ©pringflut  würbe 
es  426  jum  Z\)ni  jerftört.  Tlmh.  3,  S9.  9tefte  finben 
fid)  nod)  in  bem  Sorfc  SKoöiäS. 

Orödes,  f.  Parthia,  II. 

Orontes,  OQovrrjs,  ein  93erfifd)er  Dcaine. '  1)  (Sin OronteS  wirb  öon  ienophon  (anab.  1,  6.)  genannt. 
Serfclbc  würbe  öom  füngern  Äi)roS  wegen  oerübter 
Untreue  getöbtet.  —  2)  (Sin  ©d)Wicgerfol)n  9lrtarer= 
reS'  II.  lüncmon,  befehligte  ein  Jjcer  gegen  (Suago- 
raS  öon  ÄpproS,  war  aber  burd)  feine  ̂ ntriguen  bem 
gortgauge  beS  Krieges  febr  biubcrlid»  unb  fiel  beim 
Könige  in  Ungnabe.  —  3)  .nauptfluf!  ©m-ienS,  ber auf  bem  9lntilibanon  nidit  weit  öon  ̂ cliopoli«  ent 
fpriugt,  bann  eine  Seit  laug  unter  ber  (Srbc  oerfdjwin 
bet,  nad)  feinem  SBieber^etöottreten  bei  2lpamcia  Don 
O.  ben  SarfljaS  aufnimmt  unb  einen  ©ee  bilbet.  93ci 
?lutiodua  änbert  er  feine  bis  babiu  uörblidjc  9Jid)tung 
in  eine  fübwefttidje  unb  crgiefjt  fid)  als  fd)ifjbarer 
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Strom  nörblid)  Born  SSerge  JtafioS  ins  phoinififdje 
StReer;  j.  5ftat)r  el  3tfp.  —  4)  ©ebirge,  Bon  ber  ©üb^ 
füfte  be§  faSptfdjen  SfteereS  fübßftlidj  ftdj  swifd)en.£)l)r= 
fanien,  $artl)ien  unb  9Jcebien  erftrecf ertb ;  es  ift  ein 
fübltdjer  $weig  beS  heutigen  ©IburSgebirgeS,  neuper= 
fifdj  (Srroenb  ober  <5lwenb  genannt. 

Orontobätes,  'OQovtoßäzrjg,  Jperrfdjer  Bon  harten, Bertljeibtgte  fiel)  lange  mit  3Jhttt)  gegen  Slleranber  b. 
@r.,  bis  beffen  gelbf>err  5ßtotemaioS  il)n  im  2;at)re 
333  jur  Ergebung  nötl)igte. 

Oröpos,  'SlQconög,  fefte  ̂ afenftabt  am  ©uripoS, CO  ©tabien  oon  ©retria  auf  ©uboia  entfernt.  Thuk. 
8, 95.  SDte  anfangt  6oiottfct)e  ©tabt  würbe  frühzeitig, 
wahrfdjeinlidj  506,  oon  ben  Sltbenern  in  93eft^  ge= 
nommen  {Hdt.  5,  77.  6.  100.  Thuk.  2,  23.  3,  91. 
4,  96.  7,  28.  8,  60.)  unb  War  ein  fteter  ©egenftanb 
beS  ©treiteS  jwifdjen  ben  93oiotern  unb  Steenern,  bie 
fie  behaupteten;  \.  baS  Sorf  Oropo.  %l)x  £afen  £)cl= 
pljinion,  öon  wo  man  nad)  ©uboia  überfuhr,  lag 
an  ber  SWünbung  beS  Stfopo«. 

Orosius,  Paulus,  ein  djriftHctjer  ̂ Srcffeoter,  ge= 
boren  ju  Sarracon  in  £)ifpanien,  geitgenoffe  unb  2ln= 
hänger  beS  StuguftinuS,  ju  bem  er  im  3al)re  413  nach 
Slfrifa  reifte.  SÜtaf  beffen  Antrieb  ging  er  nad)  tyaVfc 
ftina  ju  .fMeronhmoS  unb  Bon  ba  über  Slfrifa  jurüd 
in  feine  Heimat,  wo  er  einen  Slbrifj  ber  SSeltgefcbidjte 
Bon  2lbam  bis  ins  3-  410  n-  ®)r.  ausarbeitete,  ber 
unter  bem  Site!  Historiarum  libri  VII  adversus 
paganos  auf  uns  gefommen  ift.  O.  Wollte  barin 
jeigen,  baj?  bie  Seiben  ber  £eit  it.  bie  bebrängte  Sage  beS 
DteidjS  nicht  bem  2tBfaü  Dom  alten  £>eibenglauben  unb 
-ber  @infü()rung  beS  (5()riftentl)umS  jusufdireiben  feien, 
oielmehr  bie  ©rbe  ftetS  eine  ©tätte  ber  S3erfet)rtfoeit  u. 
beS  SafterS  unb  beShalb  aud)  beS  Jammers  unb  beS 
UnglücfS  unb  jtoat  in  nod)  höherem  ®rabe  Bor  bem 

©hriftenthume  gewefen  fei.  9118  •ipauptqueü'e  benutzte erben  SiuftinuS,  bodj  hat  er  aud)  SioiuS  unb  ©ueto= 
niuS  l)ier  unb  ba  gebraud)t.  (StuSgg.: 
Ed.  pr.  Bon  3-  ©d)üfjler  1471,  oon 
■gabriäuS,  £>aßerfamp,  2Jcigne  1846, 
£t)ornl857.  SJconogr.  oon  SSecf,  1832, 
unb  Bon  Börner,  Berlin  1844.  ©.  3Jle= 
jean  1862).  ' 

Orospeda(0rtosp.)f.  Hispania,7. 

Orpheus,  'Oqcpsvg,  ein  ©ängerljeroS 
ber  mi)t()ifd)en  Stjraf'er,  bie  an  ber füblid)en  Äüfte  SttjrafienS,  in  ̂ ierien 
am  OltympoS  unb  in  5pi)ofi8  unb 
93oiotien  am  $arna§  unb  .Spelifon 
wohnten  unb  mit  entt)ufiaftt|d)en  @e= 
bräudjen  ben  StonBfoS  unb  bie  Wlu- 
fen  oerehrten,  ber  Drepräfentant  ber  in 
biefen  Sutten  wurjelnben  SSJcufenfuuft, 
ein  tool)n  beS  QiagroS  unb  ber  SDhtfe 
Äaltiope,  @emal)l  ber  -JcBtuphc  ©url)= 
bife.  ©er  urfprüuglidje  ©it^  ber  ©a= 
gen  über  iljn  roar  gierten  unb  baS  tt)ra= 

t'tfd)e  £ebroStt)al.  SieSJcadjt  feines  @e= fangeS  roar  fo  gewaltig,  bafj  er  felbft 
Saume  unb  gelfen  belegte  unb  wilbe 
£t)iere  bejähmte.  Aesch.  Agam.  1629. 
Eur.  Baccli.  564.  Iph.  Aul.  1211. 
SllS  feine  ©atttn,  auf  ber  gludjt  Bor 
9triftaioS  Bon  einer  ©djtange  gebiffen, 
ftarb,  ftieg  er  in  ben  |>abeS  t)inab, 
um  bie  (Miebte  wieber juI)o!cn,  unb 
rührte  burd)  feinen  ©efang  unb  fein 
©aitenfeiel  bie  Königin  ber  ©djatteu 

3feci(*,nfon  bc§  rlaff.  SKtert^umS.  4.  Slufl 

fo  fet)r,  ba§  fie  ber  (Surrjbife  geftattete,  betn  @emat)t 
jur  Oberroelt  ju  folgen,  unter  ber  93ebingung,  ba% 
er  nidjt  eljer  fid$  nad)  il)r  nmfet)e,  als  bis  fie  bie  Obers 
roelt  erreicht  hätten.  2lber  Orph^  fal)  fid)  ju  Boreilig 

um  unb  ©urrjbifc  mu|te  jur  Unterhielt  äurüdroau'= bern.  Virg.  georg.  4, 454  ff.  Ov.  met.  10,  1  ff.  ®r  folt 
aud)  bie  Argonauten  begleitet  unb  burd)  feineu  ©efang 
mannigfache  SSunber  jum  £>eit  feiner  ©enoffen  ge= 
than  haken,  ©einen  £ob  fanb  er  burd)  thrafifd)e 
Sßeiber,  bie  ihn  jerriffen,  roeif  er  fid)  ber  geier  ber 
Orgien  iroiberfeye,  ober  roeil  er  nad)  SSertuft  fetner 
©attin  alte  grauen  ha§te.  ©ein  ̂ anpt  u.  feine  Seier 
warfen  fie  ins  Stfteer;  fie  fdjwammen  nadj  ber  ©änger= 
infel  SefboS  hinüber,  ©ein  ©rab  fottte  in  5ßierien  fein 
ober  in  Sibettjra  in  ÜJcat'ebonien.  Horner  erwähnt  ben Orpheus  nicht,  obgleich  er  ben  alten  thrafifdjenSänger 
ShamtiriS  tennt.  Horn.  II.  2,  595.  —  ̂ n  fpäterer 
3eit,  befonberS  feit  5peiftfiratoS,  bitbete  man  Orpheus 
ju  einem  ©ühn;  unb  2Beit)epriefter  um,  fo  ba%  man 
biefen  Orpheus  ganj  Bon  bem  ©änger  trennte.  <5r 
galt  als  baS  §aupt  unb  ber  uralte  ©tifter  einer  feit 
etwa  600  b.  &)x.  entftanbeneu  mtjftifdjen  ©ecte,  ber 
Orpt)ifer  (Bgt.  Mysteria,  4.  6.),  beren  SOcittelpunft 
ber  mt)ftifche  (Sutt  beS  thrafifd)en  SDiont)foS;3agi-'euS war,  unb  bie  eine  eigentümliche  fpecutatiBe  a:b)eotogic 

unb  eine  auf^aff'etifdjen  ©a^ungen  beruhenbe'2ebenS  = 
weife  (ßtos  'Ogcpinog)  auSbilbeten.  %l)n  Set>re  ift gegen  bie  bomerifdje  5;l)eoIogic  überhaupt  unb  gegen 
bie  homerifcheSSorfteltung  Bon  bem  3uftanbe  ber  ©eete 
nad)  bem  £obe  befonberS  geridjtet.  (SS  mad)t  fid)  eine 

panthetftifd)e2tuffaffung  geltenb,  bie  an  bem  berSSoIf'S= rettgiort  eingepftanjten  5DconotheiSmuS  jehrt  (j.  9cä= 
gelsbad)  nad)homerifd)e  Sbeol.  ©.  402  f.)  35iefe  ©ecte 
fdjrieb  bem  Orpheus  eine  3Jcenge  oon©üt)ngebräud)en 
unb  SBeihungen  ((Sntfünbigung  unb  Heiligung  war 
baS  3iel  biefer  SJchfterien),  allerlei  mrjftifdje  ©djrifteu, 
Grafel  u.  bgl.  ju,  welche  in  ihrer  SJlitte,  jum  1l)eil 
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febr  fpät ,  entftanben  waren.  23cn  biefem  Orpheus 
fagt  SlriftotelcS,  ba%  er  nict)t  eriftirt  habe.  Cic  n.  d. 
i,  38.  —  2l66itbiing :  Gurt)bife,  öon  Or^eitö  aus  ber 
Unterwelt  Ijeranfge^clt,  wirb,  ba  biefcr  fid)  auf  bem 
SBege  umgefdjaut,  Bon  Berntes  wiebcr  hinabgeführt; 
SHetief  in  ber23illa  Sltbani  ju  Crom. 
'OgqiLY.ä,  Orphica,  Berfdjiebene,  fStfdjlid}  beS Orpheus  Dramen  tragenbe  ©ebidjte,  bie  Bon  ber  Äritif 

äumStbett  in  ein  fpäteS  3eitalter  ocrwiefeu  finb:  1) 
'Jgyov av Tita,  ein  epifdjeS  @ebid)t  »on  1384  §ej:a= metern  über  bie  tlrgouautenfabrt,  nad)  @.  ̂ »ermann 
unb  g.  Jacobs  oon  fpäterem  Urfprung  uub  mittel 
mäßigem  SSertl);  2)  vpvoi  zsXszcet',  nad)  Sobed  aus 
bcm  bi)äantinifd)en  3eitctltcr,  otelleid)t  and)  Den  oer= 
fd)iebenen  SScrfaffern;  3)  Äi&txoi,  ©ebicht  Bon  ber 
magifdjen  Sraft  ber  ©teine,  nad)  Stprwbitt  aus  ber 
Äaiferjeit  beS  SonftantiuS  it.  23alcnS.  SluSgg.:  Ed. 
pr.  glorenj  1500,  (ffdjenbad),  ©efuer,  Sprwbitt,  @. 
Jpennann  (Argon.),  todjneiber.  23gl.  @.  '-öobe, 
quaest.  de  antiquissima  carm.  Orph.  aetate,  pa- 
tria  atque  indole.  ©Otlingen  1838. 

OrsUöclios  f.  Diokles,l. 

Orthägöras,  'Ogd-ayÖQag ,  ein  ©tf'poniet  Pou  ge= ringer  Jjperfunft,  ber  fid)  um  670  an  ber  ©pike  beä 
äSolf'S  junt  Stt)rannen  oon  ©tfoon  erhob,  bie  §evr~ fdjaft  burch  Mäßigung  unb  Älugbeit  behauptete  unb 
auf  feine  Dcadjfommen  »ererbte 

Orthia,  oqQ-lcc,  f.  Artemis. Orthros  f.  Herakles,  9. 

Ortöna,  "Ogtav,  l)  §afenftobt  ber  grentaner  in 
DJcittelitatien,  nod)  j.  Ortona  a  SJiare.  — 2J  &tabt 
ber  2leauer  in  Satium.  Liv .  2,  43.  3,  30. 

Ortygia  f.  Delos,  Epkesos,  Syracusae. 
O  gzvy  o%on  La ,  OQZvyoauvCa,  ogzvyoftfigcu, 

ögzvyozgöcpoi  i.'AlsHzgvöv  cov  ayävsg. 
Orxines,  ein  perfifd)er  g-etbberr  unb  SSerwanbter 

ber  fonigltdjen  gamilie,  f'ämpfte  gegen  2tleranber  in ber  edjladjt  bei  ©augameta  unb  bemächtigte  fid)  wäh= 
renb  beffen  2lbwefenl)eit  in  Jnbien  ber  ©atrapie  Don 
SßerfiS,  würbe  aber  Bon  bem  Äönige  nad)  feiner  Cfcücf= 
(ehr,  fo  fehr  fid)  OrrineS  and)  bemühte,  ihn  311  ge= 
Winnen,  mit  bem  Stöbe  beftraft   Gurt.  10,  l. 

Oska,  "Oav.cc,  bebeutenbe  ©tobt  ber  3IerOeten  tm 
tarraconenfifchen  £ifpamen;  jefct  üueSfa  in  3lrtago= 
nien.  Plut.  Sert.  14.  Caes.  b.  e.  1,  60. 

SlaxoyoQia ,  bafd)ifd)eä  Grntefeft,  am  7. Sppane: 
pfion  (Oct  —  Dtoü.)  ju  2ttl)en  gefeiert.  Plut.  Thes. 
22.  23.  üßeinranfen  mit  Strauben  würben  oon  auS= 
erlefenen  20  (Spbeben  alter  ©tämme  (2  auS  febem 
©tamme)  im  SBetttaufe  aus  bem  Stempel  beS  SDionV)? 
foS  in  Simnat  in  ben  ber  Sttbene  ©firaS  im  Sßhalerou 
gebracht,  ©ie  10  ©ieger  erhielten  feber  eine  ©chale 
mit  einem  auS  ben  5  hauptfäd)tid)ften  JabreSprobuc- 
ten  (ÜBein,  £onig,  Ääfe,  2M)f,  Oel)  gemifchten  @e= 
tränfe  (TisvzccnXoa)  als  SßreiS  unb  einen  (Sbrenplat? 
in  ber  nun  fotgenben  ̂ jßroceffion.  Set  gcftjug  (einem 
ftngenben  6hor  gingen  2  Jünglinge  inSBeiberfteibung 
»oran)  ging  oon  bem  CMjopborion,  einem  spiafce  »or 
bem  Stempel  ber  2lttjene,  nad)  bem  beS  Sionpfoö.  wo 
bie  sphi)ta(iben  ein  Opfer  brachten.  ®en  93efd)[u§ 
mad)te  ein  Opferfchmaug.  ©ie  2ttt)ener  festen  biefe» 
ft-eft  in  53eäiet)ung  ju  bem  3uge  beä  Sthefeus  nad) Äreta. 

Osci  f.  Italia,  7. 
Oscines,  f.  Divinatio,  19. 
Osi  wirb  üon  StacttuS  (Germ.  28.  43.)  eine  ißöffcv- 

fdjaft  ©ermanienS  genannt,  in  einem  watbigen  @e= 
birgSfanbe  hinter  ben  Ouaben  wobnenb,  beuen  fte 

tributpflidjtig  waren:  fte  hatten  panuonifd)e  ©pradje 
unb  ©itten  ©ie  wobnten  wahrfcheinlich  jwifdjen  ben 
oberen  Saufen  ber  Ober  unb  ber  2Bcid)feI. 

Oslris,"OaiQig,  ein  ägtjptifdjer  ©ett,  ber  nebft  3fi« am  attgemeinften  im  ganjen  Sanbe  oerehrt  warb. 
Rät.  2,  42.  SJcit  3fiö  fte£)t  er  im  engften  3nfammen-- 
bange;  am  gewöbnlidjften  betrachtete  man  beibe  alö 
©efd)wifter,  bie,  mit  einanber  oermähtt,  ben  .f)oroS 
erzeugten.  2tt6  §errfcher  Bon  ätegppten  »erbreitete 
OfiriS,  im  ganjen  Sanbe  umherjiehcnb,  3(derbau  unb 
©efittung  unb  Verehrung  ber  ©ötter.  ©ein  23rnber 
Stpphon  aber  brachte  ihn  burdj  Sift  in  eine  fiifte,  »cr= 
nagelte  fie,  gofe  gtühenbcä  SStei  hinein  unb  warf  fie 
aföbann  in  ben  9cit.  fudjte  ben  «sarg  auf,  ber 
inbeji  über-3  DJceer  nad)  SiBbtog  an'ä  Sanb  getrieben war,  unb  Bcrbarg  ihn;  aber  Stt)p[)on  entbedte  ihn  bei 
i)cad)t,  jerftüdelte  ben  Äörper  in  14  Stheite,  bie  er 
überallhin  jevfirettte,  jjtg  aber  wieber  3ufammenfud)te 
unb  auf  Sphila  ober  in  Slbpboä  (Unterwelt)  begrub. 
OfiriS  erfchien  barauf  auä  ber  Unterwelt  bem  öoroö 
unb  übte  ihn  jum  Kampfe  ein  gegen  Stppbon.  Stppbon 
wirb  nach  längerem  Äampfe  »öüig  befiegt.  3Bät)reub 
3fiS  baS  9^il(anb  bejeidmet,  ift  C'firiä  ber  bcfruditenbe 
sJcilgott;  allgemeiner  gefafet  ift  bie  (irbe  als  ailcv= 
jeugenbe  9Jcutter,  OfiriS  bagegeu  bie  ber  (Srbe  ein= 
oerleibte  3^gungSfraft  ber  ©onne ;  .er  ift  ©onuen= 
unb  TOlgott  jugleich,  unb  ber  Äampf  beS  itpphon  ift 
ein  £ampf  gegen  bie  ber  (i'rbe  inwohnenbe  3cngnngö= traft  ber  ©onne.  Ser  jwifcheuStob  u.  Seben  wcd)felnbe 
Kreislauf  in  ber  9catur  ift  ber  SebcnSlauf  beS  ©otteS. 
3ft  ba§  Seben  auf  ber  Oberwelt  erftorben,  fo  herrfdjt 
OfiriS  mit  in  ber  Unterwelt,  u.  in  ihrem  ©ot;ue 
JporoS  bricht  baS  neue  Seben  heroor. 

Osismii,  'Oaicaioi,  93ölferfcf)aft  in  ber  SJ?orbweft= 
fpi^e  bcö  feltifchen  ©allieu«  (Bretagne),  ju  ben  armo= 
rifdjen  ©taaten  gehörig.  Caes.  b.  g.  2,  34.  3,  9.  7,  75. 

Osroene  f.  Edessa. 

Ossa,  "Oggcc,  1)  Sperfonification  beS  fd)Weifenbeu 
©erüd)tö,  eine  93otin  beS  3eu^  (^">s  ccyyEkog,  in 
dios)  genannt,  bod)  ohne  beftimmte  53efteilnug,  wie 
3riS  hat.  Horn.  II.  2,  93.  Od.  24,  413.  1, 282.  9jei 
©ophofleS  {Oed.  lt.  158.)  heißt  fie  Stod)ter  ber  £off= 
nung.  93ei  ben  römifd)en  ®id)tern  entfprid)t  H)V  bie 
Fama.  Virg.  A  4,  173  ff.  Ov.  met.  9,  138.  12, 
39.  15, 853.  311  3lt(;en  hatte  fie  einen  2lltar.  —  2)  @e= 
birge  in  ber  tbeffalifchen  Sanbfdjaft  DJlagncfia,  burd) 
baS  Sttmpetbal  Born  OlpmpoS  gefdjieben  unb  füböft; 
lid)  mit  fcem  Sßelion  äufammenhängenb,  5000  g-ujs 
()od).  SDen  je^igen  SJcamen  ÄiffaboS  oerbanft  ber  93erg 
jeinen  jablmdjen  (i-pl)euranfen.  Ser  Offa  galt  für 
bie  |>eimat  ber  Äeutaureu.  Born.  Od.  11, .315. 

Ostentum  f.  Divinatio .  13. 
Ostia,  r]  'löffri'a  ob.  zä  y£lozia,  .^afenftabt  3tcnTä 

an  ber  üicüubung  beS  Stiber  liitfö  an  bem  Unten  g'[afi=' arm,  16  DJcillien  oon  ber  ©tabt  auf  bem  Sanbwege 
entfernt,  ©ie  war  angelegt  »ou  bem  Äönige  Slncitö 
9JcarciuS  (Liv.  1.  33.)  unb  blühte  balb  aufserorbent; 
lid)  empor.  9cad)bem  DcariuS  fie  jerftört  hotte,  würbe 
fie  prädjtiger  wieberhergeftellt,  janf  jebod),  nad)bcm 
Jtaifer  Glaubtuö  an  bem  rcdjten  Stiberarm  einen  beffe= 
reu  ̂ »afen,  Portus  Romanus  cb.  Augusti,  angelegt 
hatte  (Suet.  Claud.  20.),  u.  »erbaufte  ihr  gortbefteljeu 
nur  nod)  ben  Bon  9lncuS  angelegten  ©alinen.  SDic 
Ruinen  finben  fid)  in  ber  [ftäbe  beS  ©tabtchenS  Oftia, 
wcld)c§  aber  wegen  beS  angefchwemmten  UferfanbeS 
gegen  brei  IWiglien  Oon  ber  Äüfte  entfernt  ift. 

Ostiarins  unb  Ostium  f.  Haus,  7. 
Ostorii.  31t  nennen  finb:  1)  ?ß.  OftoriuS  <c  ca-- 
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pula,  flirrte  als  ̂ ßroprätor  im  3-  50  QCücE= 
lidje  Äriege  in  ̂ Britannien,  namcntlidj  gegen  bei: 
güften  (JaractacuS,  t>atte  aber  in  fpäteren  genügen 
erttfc£)iebenc§  Uuglüd  nnb  ftarb  aus  ©ram  barüber- 
Tac.  arm.  12,  31-39.  — 2)  3Jc.  Oftor.  ©caputa, 
©ot)n  beS  Borb,ergenannten,  biente  mit  Dtufym  unter 
feinem  23ater.  (Sr  töbtete  ficC)  im  3-  62  n.  (Jljr.  fetbft, 
um  bem  U)tn  Bon  9rero  jugebadjteu  Xobe  ju  entgegen. 
Tac.  arm.  12,  31.  17,  15.  —  3)  OftoriuS,  fragte 
ben  SBarea  ©orauuS  an  unb  erljielt  bafür  bie  Ditä= 
[tur  u.  eine  große  ©elbfumme.  Tac.  arm.  16,  23  ff. 

Ostrakismos  f.  'E  v.  n  l  r\  a  ia ,  8. Ostrea,  bie  Stufter,  eine  fetjr  beliebte  Selicateffe, 
palma  mensarum  divitum  bei  <ßümuS  genannt. 
SJcit  fteigenbem  SuruS  bolte  mau  bie  Sluftern  aus 
23runbufium,  Sarent,  Äleinafien  unb  SBritannien, 
ja  man  mäftete  fie  nad)  bem  SranSport  in  bem  ßu= 
crinerfee.  ©ic  tt>urben  fowotit  frifd)  Berfpeift  (ostreae 
crudae),  als  311  SRagoutS  Berwaubelt 

Otacilü,  l)  W.  Otacilius  SraffuS,  unterwarf 
als  (Sonful  im  3-  263  einen  £()eil  StcilienS,  beta= 
gerte  ©tyrafuS  unb  nötigte  ben  Äönig  fueron  511m 
2lbfd)luffe  eines  SSünbniffcS  mit  Srom.  SBeniger  be= 
beutenb  war  fein  (Jonfuiat  im  3-  246,  als  ̂ amilfar 
23arfaS  bie  Dxömcr  auf  ©icitien  befampfte.  Pol.  1, 
16  ff.  —  2)  ©ein  23ruber,  '£.  Otac.  (SraffuS,  uh« 
terwarf  im  3-  261  tö&Ijrenb  feines  SonfulatS  eine 
2tnja^I  ficilifdjer  ©täbte.  —  3)  Z.  Otac.  ©raff, 
war  im  3.  217  B.  ®[>r.  «ßrStor,  216  «ßtoprätor  auf 
Steiften,  f ctmpfte  in  93erbinbung  mit  £>ieron  ungtücf  - 
lidj  gegen  bie  jtartljager.  3m  folgenben  3<if)r  bage= 
gen  unternahm  er  einen  3ug  m*d)  ?Ifrif'a,  pInnberte 
unb  raubte  unb  fd)lug  eine  f'artfyagifdje  gtottenab= tt)eitung-  Liv.  22,  56.  ©od)  miSlang  it)m  feine  S3e= 
Werbung  um  baS  Sonfulat  beS  nädjften  3a^)re§  (Liv. 
21,  7  ff.J,  fjauptfädjlidj  burd)  baS  (Entgegentreten  beS 
gabiuS.  Oafür  würbe  er  abermals  ̂ rätor  u.  ert)iclt 
©icitien  als  5ßroBiii3,  Bon  Wo  aus  er  wieberlwtte 
©treifjüge  nad)  ber  afritanifd)en  Äiifte  mad)te.  Liv. 
25,  3 1.  S3ei  einer  nodjmaligcn  Bewerbung  umS  Gon= 
julat  im  3-  211  fiel  cr  wieber  burd),  ftarb  aber  auf 
©icilieu,  c()e  it)n  nod)  bie  9cad)rid)t  baoon  erreichte. 
Liv.  26,  22.  —  4)  OtaciliuS  SraffuS,  biente  bem 
^ompeiuS  uub  fd)änbete  feinen  tarnen  buret)  bie  @r= 
morbung  einer  Slnjat)!  in  feine  ©cwalt  geratener 
tiäfarianer.  Caes.  b.  c.  3,  28.  —  (Shbliä  ift  nod) 
5)  2.  Dtacit.  ̂ ßilituS  51t  nennen,  ein  greigelaffeuer 
uub  Setner  beS  großen  ̂ ßompejuS;  er  leljrte  in  3com 
Sttictorif.  Ein  Bon  it)m  »erfaßtes  gefd)id)t(id)eS  Söerf 
ift  oertoren  gegangen. 

Otho  f.  Saivii,  3—6. 
Othryädes,  — as,  O&QvdSrjg,  — ag ,  ein  t)elbcn= 

mütt)iger  ©partaner,  ber  nad)  .Spero  bot'S  (l,  32  ff.) 
@rjä()tuug  oon  ber  auSerwäb/ften  £al)l  berjenigen, 
wetdje  Pen  ©eiten  feiner  SanbSfeute  ben  ©treit  mit 
ben  2trgi»eru  um  baS  fpnurifdje  ©renjgebiet  bon 
£t)t)rea  (669  b.  Stjr.)  entfdjeiben  follten,  atiein  übrig 
blieb,  wie  Bon  argiüifd)er  ©eite  6t)romoS  unb  2Uf'a= nor.  SDicfe  eilten  nad)  §aufe  unb  Berfünbigten  it)ren 
Sieg,  Otl)rl)abeS  aber  behauptete  ben  Äampfptafe  als 
©ieger  unb  Berliefe  it)n  nidjt.  SagS  barauf  ert)ob  fid) 
ber  ©treit  Bon  neuem  unb  entfd)ieb  fid)  ju  ©uuftcu 
ber  ©partaner,  bie  an  ben  ®i)mnopaibien  iljren 
gelben  in  Siebern  priefen. 

Othryöneus,  'O&qvovsv?,  93unbeSgenoffe  beS  ̂ ri= amoS  aus  ÄabcfoS,  gveier  ber  Äaffanbra,  Bon  3^0= 
uieneuS  erlegt.  Horn.  II.  13,  363. 

Othrys,  rj  "O&qvs  ,  l)ol)eS,  watbreid)c8  ©ebirge 

SljeffalienS  in  ber  Sanbfdjaft  ̂ 5l)tl)iotiS,  weldjeS  Born 
Xi)mpt)refto8  aus  in  öfttidjer  Diidjtung,  nörblid)  Born 
matifd)en  SJceerbufcn,  ber  jtüfte  fid)  erftredt  unb 
feine  nörblidien  3weiäe  in  bie  Gbene  Bon  ?pt)ar= 
faloS  auSbetjnt.  —  6'S  erreicht  eine  Ig'öfyt  Bon  3000 
guß.  @S  füt)rt  ie|3t  in  feinen  einjetnen  £()eiten  Ber-- fdjiebene  tarnen:  SariboBo,  ©oura,  3erafo.  Hdt.  7, 
129.  Virg.  A.  1,  67b. 

Otos  f.  Aloaden. 

Otreus,  'Otqevs,  könig  Bon  ̂ rljgien,  bem  5f$ria= mos  gegen  bie  Slmasonen  31t  £>ülfe  30g.  Horn.  II.  3, 
186.  hymn.  in  Yen.  111. 

Ovatio  f.  Dona  militaria,  4. 
Ovidius,  $ubliuä  Q.  9cafo,  ift  nad)  feiner  eige- 

nen Wusfage  (trist.  \,  10,  13.)  am  20.  Wäx^  am 
3\ueiten  Sage  beS  ber  SfjcincrBa  ̂ eiligen  gefteS  Duin= 
auatruS,  311  ©utino  (bem  tieutigen  ©otmona)_im 
5ßälignertanbe  711  u.  c.  (43  0.  (Sl)t.)  geboren,  isein 
23ater,  ein  fetjr  wot)tl)abenber  Wann  (ein  eques 
illustris,  Bgl.  b.  9tuSteger  31t  Tac.  ann.  2,  59;  ba- 
rauS  erftärt  fid)  Ov.  trist.  4,  10,  29.  35),  wollte, 
Was  it)tn  Berfagt  war,  biefem  uub  bem  gerabe  um  ein 
3at)r  älteren  ©ot)ne  burd)  forgfältige  (Sr3iet)itng  ben 
Zutritt  311  ben  (Stirenftelten  beS  ©taats  ermöglichen, 
gür  ben  erften  Unterridjt  genügten  bie  9lnftalten  in 
©ulmo,  bod)  fetjr  batb  30g  ber  93ater  ber  ©öt)ne  I)al-- 
ber  nad)  Dfcom  unb  übergab  biefelben  ben  auSge3eid)= 
uetiteu  Setjrcrn.  Ser  ältere  ©olm  wibmete  fid)  ber 
9Jerebfamfeit,  ftarb  aber  bereits  im  20.  SebenSfattre. 
2tud)  5ßubIiuS  befud)te  nad)  bem  SBilteu  feines  93a= 
tcrS  3imäd)ft  bie  ©d)ufeu  ber  berühmten  9rt)etoren 
^orciuS  Satro  u.  2treüiuS  gufcuS  (trist.  4,  10,  17.), 
fo  fetjr  auct)  fein  lebljafter  ©eift  burd)  bie  Seetüre  ber 
©idjter  bereits  für  bie  ?ßoefie  gewonnen  war.  SeS 
SkterS  Strenge  t)telt  it)n  bei  ben  rtjetorifdjen  Uebuu= 
gen,  unter  beuen  it)m  bie  Suaforien  oiel  met>r  atS 
bie  für  gereiftere  Sdjüter  beftimmten  SontroBerfieu 
3ufagten.  ©er  C?l)etor  Seneca,  ber  i()it  beclamiren 
get)ört  fiatte,  nennt  Controv.lL,  10,  8  feine  9tebeu 
carrnina  soluta  unb  tabett  ben  SDcangef  an  f efter 
Drbnung.  9cad)  beö  SSruberS  £obe  mußte  er  bie  amt= 
Iid)e  Saufbaljn  betreten  unb  burd)  bie  SSerwaltung  un= 
tergeorbneter  Stemter  ben  3JBeg  31t  ben  t)öt)eren  Stiren: 
ftellen  fid)  batmeu.  Sr  War  einer  ber  triumviri  capi- 
tales,  weldje  bie  ©efängniffe  31t  beauffiebtigen  unb  bie 
©trafen  an  gemeinen  33erbred)ern  burd)  iljre  Unter= 
bebteuteu  311  Bollen  tjatten;  watjrfdjeintid)  fd)ou  ein 
3al)V  barauf  decemvir  iitibus  judicandis.  2tnd) 
[>atte  it)m  um  biefetbe  3eit  ber  ißater  eine  grau  ge= 
geben,  bie  il)in  aber  SBiberwilteu  einflößte.  Sie  unter: 
brüdte  Siebe  sur  qSoefie  erwadjte  mit  neuer  j?raft,  u. 
ber  Umgang  mit  bcfreuubeteu5)ict)tern  beftimmte  ifju, 
bie  @ejd)äftScarriere  gan3  aufsugeben  unb  in  ber  be= 
tjagtidjen  ©tedung,  bie  i()m  feine  äußere  Sage  u.  ber 
gefidjerte  gviebe  unter  bem  *Priiicipate  beS  2tuguftuS 
gewährten,  ganj  feiner  bidjterifdjen  'Jceigung  3U  te= 
ben.  —  3n  bem  Umgänge  mit  2temit'iuS '  2)cacer, «PropertiuS,  5ponticuS  SJcacer,  «affus  nnb  anberu 
SJcännern,  bie  wenigftenS  ein  fidjercS  Urteil  hatten, 
fanb  er  Seranlaffuug  3U  ben  erften  bidjterifdjeu  33er= 
fudjen  in  SiebeSgebidjten.  (Sine  Dteife  nad)  2ttl)en, 
burd)  Äleiuafien,  ein  SBinteraufcntbalt  in  ©icilien 
l)attc  il)n  in  biefer  5Rid)tung  beftärft ;  neue  93erfud)c 
auf  bem  ©ebiete  ber  ®J)iJ  würben  geinadjt,  bis  er  fid) 
in  feinem  27.  SebenSi<>t)re  entfd)lof3,  3ur  Sragöbie 
übcrjugefjen  unb  gleid)3eitig  Söriefe  unb  (Slegieen  31t 
bid)ten.  Seine  tragif^e  ̂ 3oefic  ift  für  uns  Bertoreu; 
bie3!Jcebea  finbet  bei  be"  ?tften  ciuftimmigeS  Sob(Tac. 

46* 
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dial.  12.  Quint.  10,  1,  98.);  oon  faen  Epistulae  finb 
weuigftenS  8  erhalten,  unb  faic  ©egieen  in  ben  23ü= 
djem  Amores  gefammelt.  Dfcad^oUenbungberfelben 
faßte  er  ben  (Sntfdjluß,  eine  Siebeöfitnft  ju  fdjretben, 
mit  ber  er  fiel)  bei  ber  ©djwierigf'eit  beS  ©toffeS  unb ber  Cngentbümlidjfeit  bev  23el)anblung  tauge  befd)äf= 
tigte  unb  fie  erfi  2  ober  1  t>.  @ljr.  als  ein  gereifte? 
Ännftwcrf  erfdjeinen  liefe.  2klb  barauf  folgte  baS 
biefen  SSüdjem  entgegengefe^te  35udj  Bon  ben  £>eil= 
mittein  gegen  bie  Siebe  (Remedia  amoris),  beren 
.verausgabe  wof)I  nodj  in  baS  %ai)X  1  ju  fe^en  fein 
wirb.  —  %n  bh\tx  3eit  I)atte  er  fid)  bon  ber  erften 
grau  gefdjieben  nub  cbenfo  eine  jtoeite  (Sfye,  aus  ber 
er,  \nie  es  fdjeint,  eiue£odjter  tjatte,  aufgelöft  unb  eine 
funge,  fdjöne  SBitwe  gabia  aus  einem  angelesenen, 
mit  bem  -fäaufe  beS  2IuguftuS  befreunbeten  ©efd)Ied)te 
get)eivatt)et,  woburdj  Diele  fdjon  beftcfyenbe  23ert)ätt= 
niffe  enger  gefnüpft  unb  neue  oeraulaßt  würben. 
Siefe  (5fye  fdt)eint  eine  glüd'lidje  gewefen  jtt  fein  unb auf  bie  ganje  SRidjtung  beS  ©tcßterS  großen  Sinfluß 
geübt  ju  Ijabeu.  £ftuc>e  unb  SSefonnenfyeit  trat  an  bie 
©teile  ungeftümer  33egctfferung,  Gruft  unb  SiUirbe 
an  bie  ©teile  ber  Seicfjtfertigfeit,  bie  feine  früheren 
äßerfe  oom  fittlidjen  ©tanbpunete  aus  oerwerftid)  ge= 
madjt  fyat.  3wei  umfangreidje  SKkrfe  befdjaftigten 
tt)n,  bie  gaften  unb  bie  33cetamorpt)ofen,  unb  mehrere 
3af)re  waren  auf  biefe  SDidjtungen  bereits  »erwenbet, 
als  im  3.  7  n.  Gtjr.  it)n  gerabe  im  23oHgenuffe  ber 
9<iut)e  unb  ©idjerljeit  ein  I)arteS  @efd)id  traf,  bie  23or= 
bannung  nad)  Storni  am  fdjwarjen  SUceere  (j?uftenb= 
fd)e).  33urdj  wetdjeS  23ergeljen  2tuguftu§  beranlaßt 
würbe,  ein  fo  fdjwere  ©träfe  über  ben  ©idjter  ju  öer= 
bangen,  wirb  fid)  fdjwerlidj  ermitteln  laffen.  Gr  felbft 
fprid)t  fid)  natürlid)  barüber  mit  großer  ̂ uxüäljah 
tnng  aus  (trist.  2,  207.).  £>ie  2lbfaffung  ber  2iebeS= 
fünft  fann  nur  in  einem  entfernteren  gufammeu: 
t)ange  mit  ber  23erwetfung  geftanben  t)aben,  benn  je= 
neS  3J5erf  war  fdwn  feit  gel)n  ̂ aljren  oollenbet.  Ob 
baS  unjüdjtige  Seben  ber  jüngeren  3uIia,  23er()äü= 
niffe  beS  2lgrippa  5pofiumuS,  beren  23eftrafung  burd) 
Ujren  ©roßoater  21uguftuS  in  biefctbe3eit  fällt,  bamit 
in  ißerbinbung  gefegt  werben  müffen,  baS  läßt  fid) 
nidjt  mebj  ergrünben.  2lud)  anbere  23ermutl)ungen 
über  einen  SSefnd)  beS  ̂ oftumuS  auf  5ßlanafia  ober 
in  53ejug  auf  bie  @emal)tin  beS  SßrincepS  finb  gleid) 
I)aIttoS.  Sie  2tugen  müffen  bei  bem  error  im  ©piele 
gewefen  fein,  cur  aliquid  vidi,  cur  noxia  lumina 
feci.  Trist.  2,  103.  3,  5,  49.  (Sine  23crfdjulbung 
(duo  crimina,  Carmen  et  error)  ftellt  Doib  felbft 
nidjt  in  SIbrebe  (trist.  2,  122.  133.).  ©iefe  £ren= 
nuug  oon  bem  33oben,  auf  bem  er  fid)  fo  wob;!  gefüllt 
I)atte,  ber  21bfd)ieb  öon  ber  gamilie  unb  ben  greuu- 
ben,  felbft  bie  Verwirrung  in  allen  feineu  2(ngelegen= 
Reiten  unb  nun  nad)  einer  befdjwertidjeu  ©eereife  ber 
Aufenthalt  in  einem  Heilten  Orte ,  unter  .f)alb=23ar= 
baren,  mußte  auf  ben  leidU  erregbaren  SOrann  fdjwcr 
einwirfen  unb  feine  Äraft  bred)en.  ©d)on  auf  ber 
SReife  I)attc  er  baS  erfte  oon  ben  fünf  93üdjern  ber 
Tristia  oollcnbet,  bie  anbern  4  folgten  in  ben  näcbfteu 
3  3al)i'en-  ®ie  93riefe  aus  bem  ̂ outoS  fd)Ioffen  fid) 
unmittelbar  baran  au;  Heinere  2Irbeiten  wie  bie  Ibis 
unb  bie  Halieutica,  fowie  eine  Umarbeitung  ber 
Fasti  fallen  in  glcidje  3eit.  ©eine  23ttten  u.  Älagen 
blieben  oljne  (Srfolg,  bie  ©el)ttfud)t  nad)  ber  ewigen 
©tabt  würbe  nid)t  geftidt,  Doib  ftarb  in  £omt  im 
3;al)re  17  n.  &}x.  unb  warb  bafelbft  begraben.  —  3n 
Seinem  römifdjen  Did)ter  ift  ber  trieb  jur  ̂ Soefic  fo 
miidjtig  als  ein  ©runbjug  feines  iöefenS  I)er»orgetrc= 

ten  wie  bei  Doib.  ©eine  natürlidje  2(ntage  I)atte  fidi 
unter  ben  günftigftenUmftanben  entwidelt.  Sie  burd) 
gried)ifd)e  ©tubien  begrünbete  Äunftform  war  eben= 
mäßig  ausgeprägt,  feine  älteren  geitgenoffen,  |je 
ben  ajhtfentwf  beS  2luguftnS  bitbeten,  Ratten  baS  2In- 
fet)n  ber  neuern  ©d)ule  gefietjert,  unb  Dbib  tritt  als 
ber  jüugfte  biefer  j?unftbid)ter  ̂ inju.  ÜKit  i()nen  (jatte 
er  bie  aleranbrinifdjen  3)id)ter  ftubirt  unb  ©ete()rfam= 
feit  aus  i()nen  gefd)öpft;  burd)  bie  rfyetorifdjen  Ue= 
bungen  war  er  in  bialeftifdjen  Äunftgriffen  fidjer  unb 
in  feinem  2tuSbrude  gewanbter  geworben,  ©eine  ge= 
fettigen  Sejictjungcn  führten  ben  feinen  2Bettmauu 
ju  einer  anmuttjigen,  t)citern  (5efeIIfd)aftSpoefie,  wie 
fie  für  bie  Untcrbattung  ber  bamatigen  gebilbeten 
2BeIt  fid)  eignete,  unb  wie  fie  oon  feinem  2Inbern  mit 
größerer  9?ceifterfd)aft  geübt  ift.  Sfetdjc  $I)antafic, 
flare  unb  fidjere  2In|eb,auuug  alter  23ert)ättniffe,  uns 
oerfiegbare  Saune,  fo  lange  bie  äußere  Sage  nidjt  gc= 
trübt  war,  gewanbter  2BU3  unb  geiftretdjer  £on  Oer= 
binbeu  fid)  mit  einer  fettenen  23otIenbung  ber  gorm, 
bie  fid)  ebenfo  fet)r  burdj  güHe  ber  öpracfje  als  Seia> 
tigfeit  unb  ©ewanbtt)eit  beS  93erSbaueS  djarafterifirt. 
SBenn  er  bei  ber  gütle  feiner  ̂ robuetioueu  ftrenge 
Äritif  oermiffen  läßt,  wenn  er  ber  ©rüße  ber  repn= 
blifdnifd)enS)id)ter  ermangelt,  fo  wirb  man  jenes  aus 
ber  SRidjtung  feines  SatentS,  biefeS  aus  ber  tlingc= 
ftattung  beS  ©taats  leidjt  erftären  fonuen.  ©eine 
uns  erhaltenen  SBerfe  finb:  l)  Epistulae  ober  He- 

roides, eine  ©ammlung  fingirter  SiebeSbriefe,  wcld)e 
Heroinen  an  iljre  entfernten  Stebtjaber  fdjrciben.  Döib 
()at  suerft  biefe  ©id)tungSart  aufgebradjt,  Oeranlaßt 
burd)  bie  6t)arafteriftifen,  wetdje  einen  Jpaitptttjeil  ber 
rt)etorifdjen  liebungen  auSmadjten.  @r  felbft  l)at 
(amor.  2,  18,  21.)  neun  £eroiben:  1.  2.  5.  11. 12.  4. 
10.  7.  15.  6.  aufgeführt,  Oon  benen  aud)  nodj  eine 
(15.)  fdjwerüdj  ed)t  ift.  2In  einjcluen  fdjoncn  ©teilen 
fetjlt  es  nidjt,  im  ganzen  aber  fann  man  ben  .fperoiben 
nur  eine  geringe  ©teile  unter  £)oib'S@ebid)ten  unb  in ber  5ßoefic  überhaupt  anwerfen.  SMe  jc(5ige  ©amm= 
hing  ift  auf  21  gebradjt.  3n  neuererßeü  Ijat  S.Sadj-- 
manu  (SSerliner  $rogr.  1848)  bie  ̂ eroiben  8.  9.  14. 
15. 16.  18  aus  metrifd)en  unb  profobifdjeu  ©rünben 
für  uned)t,  anbere,  wie  3^  12,  17,  19,  20  für  jweifel= 
Ijaft  erflart.  Sagegen  l)at  S.  SDiüller  gefprod)eu  unb 
besljalb  Sat)rS  otetmel)r  51t  bem  je^t  beliebteren  Wittel 
ber  2tnnabme  ber  Interpolationen  feine  3nflud)t  ge= 
nommen.  ©ent  ©djüler  ber  Dtbetoren,  beren  suaso- 
riae  er  nadjbilbct,  wirb  man  DJcandjeS  ju  ©utc  redj= 
nen.  —  2)  Amorum  libri  III,  aus  urfprüngtidj  5 
SBüdjern  in  biefe  brei  ntfammengejogen,  in  beren  ein= 
jelnen  Slegieen  ber  ©idjtcr  mit  üppiger  ̂ bantafie 
bie  mannigfadjen  (Srlebniffe  cincS  Siebb^aberS  im@lüd 
unb  Unglüd  fdjilbcrt.  Sorinna,  bie  ben  95cittelpunct 
bilbet,  ift  unS  unbefanut.  ©djwerlid)  ift  alles  felbft 
erlebt,  bie  SSirtuofität  beS  ©idjterS  I)at  eS  gewiß  au 
!pt)anta[icftüden  nidjt  festen  laffen.  _©ie  2Imoren 
„finb  ein  wi^igcS,  oft  mut()WitIigeS  ©piel,  reid)  an 
2öcnbungen  unb  (J-infälleu,  $icrlidj  unb  ebenmäßig 
tu  ber  ©pradje  unb  im  23crSbau."  —  3)  Medica- mina  faciei  ober  forrnae ,  eine  2Inwcifung  311  bem 
©ebraudje  oon  allerl)anb  ©d)önt)eitSmitteIn  unb  @in« 
fül)rung  in  bie  tiefften  £oilettcugc()eimniffe.  S)aS©e- 
bid)t  ift  in  einer  fe^t  oerberbten,  lüdentjaften  u.  uns 
üollftäitbigen  gönn  auf  uns  gefommeu.  Sie  (5djtt)eit 
wirb  je|jt  bcjweifelt  oon  21.  9liefe.  —  4)  Ars  amandi ober  ars  amatoria  in  32Jüd)ern,  beS  SidjterS .fpaupt= 
werf,  in  weldjem  er  2lntoeifuug  gibt,  wie  Siebcc-oev- 
bältuiffe  jwifcbeit  ben  Ieid)tfinnigcu  9.1fäbd)en,  ben  Si 
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ßertiitett ,  unb  bcn  leidjtftitnigen  Sünglingen  unb 
Männern  begrünbet  unb  auf  bie  Sauer  erhalten  wer; 
ben  fönnen.  Saö  3.  23udj»befonberö  unterrichtet  bie 
ÜJcäbd)en,  tote  fie  fid)  in  foldjen  ju  3xom  ganj  aßge= 
mein  üerbreiteten  unb  burd)  bie  ©efetse  unoerpönten 
23erl)ältniffen  ju  benehmen  haben.  Gr  hat  fid)  einen 
ganj  beftimmtett  jhtnftftil  für  biefe  Sidjtuugöart  ge= 
bitbet  unb  baburdj  baö  SEßerf  31t  einem  toahrhaft  ori; 
ginellen  gemacht,  ©o  würbe  eö  fdjon  Don  ben  Qät- 
genoffen  mit  SBetfaÜ  aufgenommen  unb  hat  felbft  im 
2Jiittelalter  große  Verbreitung  gefunben.  —  5)  Re- 
mediorura  amoris  über  unus,  beffen  SEenbenj  nicht 
barauf  geht,  gegen  bie  Siebe  überhaupt  311  fämpfen, 
fonbern  nur  benen,  bie  ein  unwürbigeö  Siebeöjod) 
tragen,  ju  helfen.  3n  ker  Sedjnif  bewährt  Doib  and) 
hier  biefelbe  23irtuofität  wie  in  ber  Siebeöfunft,  nur 
baß  bie  Gompofition  beö  ©anjen  weniger  gelungen, 
©ebehntheit  unb  hie  unb  ba  Sürftigfeit  31t  fabeln  ift. 
■ —  6)  Metamorphoseon  libri  XV.  JJctt  biefem 
Söert'e  beginnt  Doib  baö  epifdje  23erömaß  31t  gebrau: d)cn;  er  hat  in  bemfelben  einen  S£f>eiC  ber  SJipthen,  in 
benen  23erwanblungen  oorfommen,  Dom  SBeginn  ber 
Söelt  an  bis  31t  ber  23erwanb(ung  beö  3U"U^  Gäfar 
in  einen  ©fern  djronologifdj  3ufammengeftellt.  Siefe 
3ahtreid)en  3Jiv>tt)en ,  entftanben  and  bem  innigeren 
23erfef)re  ber  SJtenfchen  mit  ber  Statur,  unter  einem 
23olfe,  baö  mit  regfamer  5ßl)antafie  bie  Stjiere  31t 
SOxenfdjen,  bie  Grfcheinungen  in  ber  9catur  311  leben; 
bigeuSBefen  machte,  bilben  einen  ipaupttheil  ber  grie= 
djifdjen  SÜtrjthoIogie  unb  waren  befonberö  in  ber 
aleranbrinifdjen  3eit  Oon  Sid)tern,  wie  9ctfanbroö, 
^artljemoö  u.  2t.  Betjanbelt.  216er  ntdjt  6loö  attö  bie; 
fen,  fonbern  auö  ber  ganjen  griedjifcbcn  Sitteratur, 
bejonberö  ben  Sragifern,  hat  er  gefdjöpft,  ohne  baß 
wir  im  ©tanbe  finb,  bieä  im  Ginjelnen  genau  nad); 
3Utoeifen.  Sie  SQtannigfaltigfeit  unb  Sebenbigfeit  in 
ber  Gr3ählung,  bie  ßunft  in  ber  Sßerbmbung  ber  eins 
jelnen  ©agen,  ber  eigeuthümlidje  SSeröbau  geben  ben 
SDcetamorphofen  einen  eigenen  Oteij  unb  haben  fie  311 
einem  beliebten  gabelbudje  gemacht,  ©ie  finb  ber  erfte 
3roman  unter  oen  Körnern,  ber  oon  feinem  Grfdjetnen 
an  oiel  gelefen  unb  fpäter  alö  eine  Quelle  311t  Sentit; 
nif3  ber  9Jh)thotogie  betradjtet  tourbe.  Saß  er  bei  fei; 
ner  23ertoeifung  nad)  SLomi  bie  .f?anbfd)rift  beö  nodj 
uitooflenbeten  ©ebidjtö  oerbrannt,  bort  aber  nadt  216; 
fd)riften  eö  toieberhergeftellt  habe,  er3iil)lt  er  (trist.  1, 
6,  13.).  Sie  Sllten  haben  toentger  güuftig  über  baö 
äöerf  geurttjeilt  3.  23.  Duintilian  4,  1,  77!  10,  1,  88, 
ber  ihn  laseivus,  üppig  unb  tünbelub  nennt,  aber  bieg 
bod)  entfd)itlbigt.  —  7)  Tristium  libri  V,  Älage; 
briefe  über  fein  Unglücf,  Pon  benen  baö  erfte  23ttdj  bie 
©efahren  ber  Steife  in  glüusenber  SBcife  febilbert,  baö 
3toeite,  ein  ©d)reibcn  au  2luguftuö,  bie  Utifcbulb  beg 
Sichterö  barsulegeit  fid)  bemüht  unb  bie  2Jitte  um 
einen  anbern  2iitfenbaltöort  enthält,  bie  brei  übrigen 
Älagett  über  baö  traurige  Sehen  in  Komi,  2lufforbe= 
rungen  an  greunbe,  ihm  31t  helfen,  23orroürfe  gegen 
Untreue  geben.  Sie  7  23riefe  an  feine  grau  (1,  5. 
3,  3.  4,  3.  5,  2.  5.  11.  14.)  finb  befonberö  fd)ön.  — 
©att3  gleichen  Inhalt  toie  bie  Sriftien  haben  8)  Epi- 
stularum  ex  Ponto  libri  IV,  nur  mit  bem  Unter; 
fd)iei>e,  baf3  biefe  ben  üftameu  beö  greunbeö,  bem  fie 
gefd)idt  worben,  an  ber  ©piise  tragen  unb  baburch 
Eon  unb  23ebanblung  ber  2Jriefform  ftrenger  bebingt 
war.  Saö  23ebürfuiß  311  bichten  rief  biefeö  SBerf  her; 
cor,  auf  baö  bie  traurige  ©ttmmung  unb  bie  Umge= 
bung  nicht  Portl)eill)aft  einloirfte.  Gilten  Drüdfdjritt 
in  -J-orm  u.  2lugbrud'  leugnet  ber  Sid)ter  felbft  nicht,  I 

Oxyartes.  725 

basS  Ginerlei  beö  ©toffö  mufjte  ermüben.  —  9)  Ibis, 
ein  ©chmähgebicht  gegen  einen  Drömer,  ber  ben  Der; 
bannten  Oötb  in  9tom  öffentlich  mit  ©chmahrebeu 
»erfolgte,  feine  grau  mit  2lnträgen  quälte  unb  bie 
Ueberbletbfel  feines  23ermögenö  an  fid)  311  bringen 
ftrebte.  9cadj  bem  93orbilbe  beö  J?alltmad)oö,  ber 
unter  jenem  9camen  bcn  2lpoltouio3  ßon  üthoboö  an= 
gegriffen,  fdjrieb  er  biefe  Gtegie  in  feinem  r>orgerüd= 
ten  2llter  mit  großer  ©elehrfamfett  unb  heftiger  23it= 
terfeit  gegen  einen  Unbefaunten,  ben  alö  einen  he; 
ftimmten  Sidjter  31t  beuten  biö  je^t  oergehlid)e  23er; 
fud)e  gemadjt  finb.  —  10)  Fastorum  libri  VI.  Ser 
Sid)ter  hat  natürlich  (trist.  2,  549.)  jwßlf  23üd)er 
biefeö  geftf'atenberö,  ber  3^1)1  ber  SJconate  entfpre= d)enb,  beabfid)ttgt,  aber  bie  23o(lenbung  warb  burd) 
bie  23erweifung  unterbrodien  unb  in  £omi  burd)  ben 
SOxangel  an  ben  erforberüd)en  |)ülf3mittelu  geftört. 
©0  finb  nur  6  23üdjer  in  ber  ©eftalt,  in  ber  toir  fie 
haben,  nad)  beö  Sidjterö  Sobe  herauögegeben.  Sie 
widjtigften  Grfcheinungen  am  Gimmel  werben  barin 
angegeben,  bie  gefte  öer3cichnet  unb  ihre  Gntftehung 
auö  bem  reichen  3Jh)tbeitfd)at,3e  beö  römtfdjeu  23olfeö 
erflärt.  Sie  etegifdje  gorm  will  31t  bem  er3äl)Ienbeu 
Inhalte  nidjt  recht  paffen  (fast.  2,  3,  125.).  —  11) Halieutica,  ein  ©ebid)t  oon  ben  gifdjen  im  fdjwar; 
3en  SWeere,  001t  bem  unö  nur  ein  unbebeutenbeö 
23ruchftüd  erhalten  ift.  —  23on  anbern  ©ebidjten,  bie 
er  gefct)riehen,  ftnbeu  fid)  hei  ihm  felbft  S'cadwtchtcn, 
fo  auf  bie  §odj3cit  beö  gabiuö  DJcartmuö  (ep.  ex 
Pont.  1,  2,  133.),  auf  ben  £ob  beöSWeffala  Gorüinuö 
(baf.  1,  7,  27.),  auf  ben  Triumph  beö  Siberittö  (baf. 
2,  8,  27.  3,  4,  81.),  auf  ben  Sob  beö  2tuguftuö  (baf. 
4,  6,-  17.),  üon  benen  feine  weitere  ©pur  fich  finbet, 
unb  bie  baher  früh  öerloren  gegangen  fein  müffen. 
SXtandjeö  fpäter  trägt  feinen  Ücamen  ohne  ©runb.  — 
2luögahen:  befonberö  3U  nennen  S.  ̂ eiufiuö  (1629), 
5c.  ̂ etnfiuö  (1G61)  unb  bie  ©ammelauögabe  oon  5$. 
23urman  (1727),  9Jcerfel  (1853)  u.  Dxiefe  (1871).  Sie 
.föeroibeu  Bon  Sennep  unb  Sörö,  bie  SDcetamorphofen 
oon  ©ierig  3n^n/  93ach  u.  in  3al)lreid)en  ©chulauöga; 
ben,  bie  gafti  oon  ©ierig  u.  SJccrfel,  bie  Sriftia  oon 
9Jcerfel  unb  Soerö.  Sie  ep.  ex  Ponto  oon  J?orn. 

Ovinii,  1)  Q.  Ooiniuö,  würbe  auf  23efehl  De; 
taOianö,  weil  er,  obgleid)  ©enator,  bie  SJBebereien  ber 
Cleopatra  31t  beauffid)tigeu  fid)  erniebrigt  hatte,  hin; 
geridjtet.  —  2)  Ooiniuö  Gamilluö,  ein  ehrgei; 
äiger  SJcann,  würbe  oon  2l(erauber  ©eüeruö,  unge; 
achtet  er  offettfuubig  nach  bem  Zijxom  getrachtet 
(228),  3um  9J?itregenten  angenommen.  Sodj  würbe 
ihm  burd)  bie  ©trapajen  eineö  germauifd)en  gelb; 
3ttgö  baö  ̂ Regieren  oerleibet  unb  er  30g  fid)  gern  inö 
5ßriöatleben  3ttrüci. 

Oxathres,  23ruber  beö  Sareioö  Äobomannoö, 
fämpfte  bei  3\\o$  rül)mtid)  gegen  bie  SOrafebonier, 
unterwarf  fid)  aber  fpäter  bem  2tleranber.  2lrrian 
nennt  ihn  Ovparteö.(7,  4.),  Gurt.  7,  5. 

Oxos,  "O£o?  ober'ß£os,  bebeutenber  gluß  beö  in; nern  2lfienö,  ber  nad)  2lrrian  (3,  29.  2.)  auf  bem  tn= 
bifd)en  Jlaufafoö  ober  5)3aropamtfoö  entfpriugt,  linfö 
parallel  mit  bem  ̂ warteö  in  einer  23reite  oon  6  biö 
7  ©tabien  erft  gegen  9c.  fliefjt,  bann  plötzlich  bie 
Jcorbgrense  üon  23aftriana  unb  SJcargiana  gegen 
©ogbiana  bilbet  unb  fid)  nach  2lufnahme  mehrerer 
9cebenflüffe  (befonberö  linfö)  inö  fafpifd)e  DJceer  er; 
gießt.  Gart.  7,  10,  13.  (fg  ift  ber  heutige  ©thon  ob. 
2lmu,  ber  mit  einem  jefct  oerfanbeten  2lrm  früher 
wirflid)  burd);ben  2lralfec  inö  fafpifdje  SJceer  floß. 

Oxyartes,  '0  'ivä.Qxr\q ,  ein  baftrifdjer  Häuptling, 
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33dter  bcr  nadjinaligcu  ©emahün  2((eranberS,  bei: 
Zorane,  üertbeibigte  fid)  (328)  muthig  in  feiner 
gelfenburg.  ©pater  unterwarf  er  fid)  bem  211eran: 
bcr,  ber  itjn  jum  Satrapen  ber  ©egenb  am  $a= 

ropamifoS  ernannte,  Wo  er  fid)  nad)  2tleraubcr'S £obe  als  unabhängiger  jjürft  behauptete.  Gurt.  8,  4. 
Oxylos  f.  Herakleid«en  nnt  Herakles,  16. 
Ozöli  f.  Lokris. 

P. 

Paccius,  l)  ein  angefet)ener  Sßruttier,  leitete  im  3- 
209  im  jweiten  pumfajen  ßriege  mit  feinem  ©ruber 
SSibiuS  bie  Unterl)anblnngen  mit  Üco.m  über  ben  2Bie= 
beranfdjlufj  ber  93ruttier  an  bie  Sftßmer,  gegen  weldje 
fie  lange  Qdt  aHf  |>annibatS  ©eite  geftanben  tjatten. 
Liv.  27, 15.  —  '2)  $acc.  OrphttuS,  fämpfte  un= 
ter  bem  römtfdjen  gelbberrn  Gorbulo  (58  n.  Gbr.) 
pr  3eit  ße3  Wao  in  2lfien,  würbe  in  einem  treffen 
qefd)tagen  unb  bafür  fdjwer  geftraft.  Tac.  ann.  13, 
36.  ogt.  15, 12. 

Paches,  Tld%ri<;,  ein  atheniidjer  gelbberr,  würbe 
im  §erbft  428  gegen  baS  abtrünnige  9Jh)tt(ene  ge= 
fanbt,  fdjlofj  bie  ©tabt  ein  unb  jwang  fie  427,  fid) 
auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ju  ergeben.  Sarauf 
madjte  er  einen  ÄriegSjug  an  bie  afiatifdje  Äüfte,  um 
fid)  ber  fpartanifdjen  g-lotte  entgegenjubelten,  unb  be= 
fe^te  burd)  §interltft  Lotion.  9cadj  fiefboS  äurüdge: 
febrt,  fdjidte  er  Diele  ©efangene  SDlijtüenater  nad) 
2(tl)en;  ber  i()m  gegebene  5JefebI  inbefj,  alle  2Rt)tiIe= 
naier  I)injurid)ten,  würbe  jurüefgenommen.  Thüle. 
3,  28—50.  ©pater  wegen  feines  Verfahrens  jur  33er= 
antwortung  gebogen,  töbtete  er  fid)  fetbft  in  bem  @c= 
ridjte.  Flut.  Nik.  6. 
Pachynum  ober  — us,  näxwog,  baS  füböftltdje 

SSorgebirgc  ©tcilienS,  neben  $>eloron  unb  öihjsaion 
baSjcnige,  woburdj  bie  breiedige  ©eftalt  ber  %n\d 
beftimmt  wirb  {Ov.  met.  13,  725.);  j.  Gap.  <ßaf= 
faro.  Sie  babei  liegenbe  93nd)t  bot  einen  guten 
Jjpafen,  Portus  Pachyni  (Cic.  Verr.  5,  34.),  j.  $orto 
bt  5ßalo. 

Paconü,  1)  2Jf.  ißaconiuS,  römifdjer  Segat  in 
2lfien  um  23  n.  Gfjr.,  fdjeint  fpater  auf  beS  £iberius 
23efel)l  getöbtet  Worben  511  fein.  Tac.  ann.  3,  67., 
ogt.  Suet.Tib.&l.  —  2)5ßac.  2tgrippinuS,  £()eil= 
nehmer  an  ber  SBerfdjwörung  beö  £t)rafea  unb  £>eM= 
biuS,  würbe  bafür  üon  9cero  üerbannt,  weldjeS  Un= 
glüd  er  mit  feltenerStanbbaftigfeit  ertrug.  Tac.  ann. 
16,  28.  33.  —  3)  ©ert.  «Paconianuä,  erlitt  We= 
gen  eines  ©pottgebid)ts  auf  SiberiuS  einen  gewaltfa= 
men  £ob.  Tac.  ann.  6,  3  f. 

Pactum  heilt  im  weiteren  ©inne  jeber  23ertrag,  im 
engeren  ©inne  ein  Vertrag,  weldjer  nad)  römifd)cm 
Giüilred)t  in  ber  Siegel  nidjt  flagfcar  ift. 

Pacuvius,  ein  offifd)er  9came.  3bn  führten:  1) 
SßacuDtuS  GalaoiuS,  ein  üornebmer  Gapuaner, 
ber  in  ber  3eit  beö  2.  punifd)en  ilriegeS  bie  oberfte 
Sßürbc  in  feiner  93aterftabt  bef'leibete  unb  fid)  and) 
gefdjicft,  ohne  Zßaffcn  ju  gebrauchen,  in  biefer  3tüein= 
l)crrfd)aft  51t  behaupten  wußte.  Liv.x23,  2 — 4.  3lai) 
ber  ©djtacht  bei  Gannä  Wirf'te  er  mit  ju  Gapua'S 21bfall  oon  9iom.  21(3  Jpannibal  in  Sapua  erfdjicncn 
war,  würbe  er  oon  biefem  nebft  feinem  tootyne  ̂ erolla, 
bcr,  ein  2(nl)anger  ber  ben  5|3unicrn  feinbltcjjen  5ßavs 

tei,  ber  ©nabc  bcö  §annib'al  empfohlen  war,  jur  Sa: fei  gejogeu.  Liv.  23,  8.  Geroda  erfchten  mit  einem 
Soldje,  um  ben  ju  ermorben,  würbe  aber  üpn  fei: 
nein  23ater  bewogen,  üon  biefem  Vorhaben  abjuftehcn. 
Liv,  23,  8.  9.  —  2Jcrwanbt  mit  biefem  !ß.  War  üiel= 

leicht  2)  ̂ Sacuüiuä  Finning  Geier,  bcr  mit  fei: 
nem  ?3ruber  ©teniuS  31  inniug  Sei  er  ben  $&n? 
uibal  bewirtbete.  Liv.  23,  8.  —  3)  $ac,  würbe 
um  ba«  3.  219  (535)  in  SSrunbuftum  geboren.  @r 
war  ein  ©dpcfterfobn  beg  (Snniuä  unb  bis  in  fein 
hohes  2llter  in  Jftom  als  £ragöbienbid)ter  unb  jugleid) 
als  2JMer  (Plin.  35,  7.)  tl)ätig.  ©egen  baS  (änbc 
feines  fiebenS  jog  er  fid)  nad)  Sarent  jurüd,  Wo  er 
noch  mit  bem  um  50  3.  jüngeren  21ttiu§  üerfehrtc 
(Cic.  Brut.  64.)  11.  als  neunjigfähriger  ©reis  ftarb. 
3m  SJergleich  mit  ben  anberen  gleichseitigen  SDtdjterit 
ift  bie  poettfehe  £t)ätigfeit  beS  ̂ 3.  fehr  befd)ränft.  Gr 
war  mit  2luSnal)me  einer  einjigen  S'omöbte  auS= 
fdjliefettd)  Sragifer,  u.  nur  12  Sragöbien,  bie  metfteu 
nad)  ©ophofleS  unb  (SuripibeS,  einige  aud)  nad)  uu; 
befannten  grieebifdjen  2Sorbilbern  gebtdjtet,  werben 
üon  ihm  angeführt;  baruuter  bie  berühmteften  An- tiopa  unb  Dulorestes.  2(u|3erbem  fcljrieb  er  eine 
praetexta:  Paulus,  bereu  £elb  2iemiliuS  ̂ auluS 
war.  2(ber  burd)  baS  hohe  Pathos,  ben  ootlen  mäcfiti? 
gen  feiner  3frebe  11.  bie  bilberreiche  unb  friiftige 
öprad)e,  welche  bie  Sllten  an  ihm  rühmen,  unb  bie 
nod)  je^t  jum  5£f)til  in  ben  Fragmenten  ju  erfennen 
ift,  würbe  er  für  bie  Börner  ber  ©rünber  beS  tragi= 
fdjen  ©tils  u.  galt  neben  21ttiuS  als  ber  bebeutenbfte 
ber  rötnifdjen  Sragifer.  Hör.  ep.  2,  1,  55.  —  grag= 
mente  früher  üon  f>.  ©tephanuS  unb  ©criocriuS  gc= 
fammelt,  ncuerbiugS  üon  g.  6.  33otl)e  (1823)  unb 
O.  Stibbed  (1852);  SulorefteS  üon  ©tiegtrß 
(1826).  —  4)  ein  5ßrimipitariS  unter  ©erüiuö 
©albaimgaüifdjeu  Kriege,  weldjer  burd)  einen  2lu8fall 
aus  bem  Sager  bei  OctoburuS  in  £>elüetieu  bie  SRet; 
tung  ber  9tömer  unb  bie  9iicberlage  bcr  geinbe  6e= 
wirfte,  im  3.  56  ü.  %x.  Caes.  b.  g.  3,  5.  6,  38.  — 
5)  ©ertuS  ̂ acuüiuS  £aurnS,  ein  plcbeiifcber 
2tebil,  ber  ein  ©tanbbilb  ber  ©ibplla  bei  ben  SRoftriS 
aufftellcn  liefe  unb  beantragte,  bafj  ber  Wouat  ©erti- 
US  ben  9iamen  2luguftuS  befiime.  Plin.  34,  5.  —  6) 
Gin  Segat  beS  (5n.  ©eutiuS  in  ©pricu  nad)  bem  Sobe 
beS  ©crmanicuS,  19  n.  Ghr.  Tac.  ann.  2,  79.  Sen. 
ep.  12.  —  7)  sßac.  Jpiftcr,  ein  Grbfdileidjcr  bei  3n= 
üenat  (sat.  12,  111  ff.  125.  128.). 

Padaei,  lladaioi,  ein  roheS  Üiemabenoolf  im 
norbwcftItd)cn  3'Wieu,  baS  rohes  gleifch  afe,  ja  fclbft 
feine  ©reife  unb  Äranfen  üerfehrtc.  Hdt.  3,  98.  10-'. Tibull.  4,  1,  144. 

Padus,  UäSos,  bcr  £>auptfirom  3talieuS,  ber  fei: 
neu  SRamen  wahrfdjeinlid)  üon  ben  Dielen  g-idjten  au 
feinen  Ufern  erhielt,  bie  feltifd)  padi  l)iefjen.  ©eit 

ben  gatlifd)en  Kriegen  warb  er  ben'  SRomeru  erft  be= fannt.  grüber  I>icft  man  itjn  für  ben  fabelhaften 
äjernftcinftufj  GribauoS,  ben  iebod)  fd)ou  §erobot  (3, 

I  115.)  für  eine  Grftnbung  bcr  ©idjtcr  crflärtc,  bic  ba= 
her  entftanben  fein  mod)te,  bafj  ber  auf  bem  ßanbrocge 
hierher  gct'ommene  ̂ ernfteiu  au  ber  ̂ abuSmüubung 
üon  pboinififdjcn  ©djiffen  eingenommen  würbe,  ©er 
%  entfpringt  auf  ben  9üpcu,  nad)  SßlinittS  an  bem 

1  Möns  Vesulus  (f.      SSifo),  ftrömt  anfangs  füblidi. 
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bann  öftlid)  bitrd)  baä  ciSalpiuifdje  ©atlien,  Bon  Bie= 
len  Srebenflüffen  BergröBert.  2)ie  bcbeutenbfteu  finb 
linf 3:  GtifiuS,  ©uria  mjnor,  ©tura,  Orguä,  ©uria 

major,  ©effite«,  SfoBaria,'  Ricinus,  Olonna,  2am- bruS,  Slbbua,  ©ariusS,  DuniS.,  SOrinciuS;  redjt«: 
SanaruS,  Obubria,  93arufa,  £rebia,  £aru§,  5ßarma, 
(SaSeßiiS,  ©cultenna,  Ctbenu«,  ©ilarug,  ©aternug 
n.  a.  m.  <5r  war  weit  binauf  fdjiffbar  nnb  nad)  bem 
©djineljen  beä  2tlpenfd)neei3  fet>r  wafferreidj,  fo  bafs 
er  fogar  grofee  Ueberfdjwemmungen  anrid)tete.  S'cad) 
spoIpbioS  tl)eüte  er  fid)  bei  SErigaboli  (beim  heutigen 
iyerrara)  in  2  Hauptarme,  ben  nörblidjeren  5ßaboa, 
ben  füblidjeren  Diana.  ̂ liniuS  nennt  fpater  7  9Mn= 
bungen,  jum  SLfjeit  burd)  Äunft  gegrabene  (Janale; 
^abufa  (j.  Berfdjwunben),  SatrenuS  ob.  SpiDeticum 
ostiuuri  (j.  <ßo  bi  5ßrimario),  Ostium  Caprasiae  (f. 
^orto  3nterito  bi  bell'  Dcd)io),  Ostium  Sagis  (j. bi  2JJaguaBacca),  SMane  ober  Diane  (f.  5ß.  bi  53o= 
lano),  Ostia  plena,  ber  nörblidje  Hauptarm,  fossae 
Philistinae  (j.  ganäle  Bon  (Jafiagnaro).  Pol.  2, 
17,  34.  32,  2.  3,  40,  5.  Gaes.  b.  g.  5,  24.  Hör.  epod. 
16,  28. 

Paeanius,  Tlaiäviog,  ein  fbrifdjer  @ried)e,  ©djü- 
ler  be§  SibanioS  nnb  9(nafioS  in  2tntiodna,  in  ber 
^weiten  £älfte  beä  4.  ;3ial)rl).  n.  (5I)r.,  überfe(3te  bae1 93reBiarium  beä  (Sntrop  in  ba§  @ried)ifdje.  3uerft 
berauägegeben  Bon  ©i)lburg  1590  nnb  oft  wieberbolt. 
93gl.  (5.  ©d)uljc  im  WIol.  33b.  29.  ©.  286. 

Paeligni  (Pel.).  fabinifdjer  93o[fSftamm  in  9JcitteI= 
italien,  weldjer  fübweftlid)  an  bie  SOrarfer,  nörblid) 
an  bie  SRarruciner,  füblidj  an  ©amnium  nnb  bie 
grentaner  (glufj  ©agrug),  öftlid)  gteid)faUs  an  bie 
^rentaner  ftie§-  3b  t  Sanb,  ba3  heutige  5£f)at  oon 
©ulmona,  enthielt  bie  ©täbte  (Sorfinium  unb 
©ulmo;  ber  ̂ afen  2IItemum  geborte  itjnen  gemein^ 
fdjaftlidj  mit  ben  93eftinern  unb  SRarrucinern.  ©ie 

waren  ein  tapfere»  SSolf,  ba«  nad)  mand)en 
kämpfen  mit  ben  Römern  {Liv.  8,  29.  41.  9,  91.) 
nebft  SKarfern,  DJcarrucinern,  grentanern  mit  bem 
feI6cti  ein  SBnnbniß  fdjfofi.  Liv.  9,  45.  Später  nal)= 
men  fie  am  53unbe3genoffenf'riege  Sbeil,  nad)  beffen 
S3eenbigung  fie  wenig  mel)r  genannt  werben,  3.  93.  bei 
SacituS  (Jhist.  59.),  wo  fie  für  23efpafianuS  Partei 
nebmen. 

Paemäni,  belgifd)eä  23oIf  in  ©atlien,  öftlid)  Bon  ber 
SWaaS,  in  ber  ©egeub  be§  beutigen  Süttid),  bie  nad) 
(Jäfar  {b.  g.  2,  4.)  mit  ben  6onbrufen,  ßärefen  unb 
eburonen  40,000  Tl.  fteüten- 

Paenula  f.  Kleidung,  10. 
Paestum,  Tlaiarov,  t)ie§  nad)  ber  93enennung  ber 

fiueaner  bie  früher  5pofeibonia  genannte  ©tabt  an  ber 
Sßeftfüfte  SucanienS,  5  3Kittien  fübiieb  Bon  ber  2JJün= 
bung  beö  ©itaruä.  ©ie  Isar  eine  Sofonie  ber  ©t)ba= 
riten  im  3-  »•  6br.  9tnfang§  wenige  leiten  Bon 
bem  93orgebirge  5|3ofeibonion  am  3JJeerbufen  gleichen 
Samens  gelegen,  warb  fie  fpäter  roegeu  beö  fcbted)ten 
JÖafferä  weiter  ins  2>'t»ere  »erfe^t;  ibre  93tbeutung 
ftieg  erft  nad)3erftbrung  ber  2Jcutterftabt,  fpater  aber, 
SUiifdjen  438  unb  424,  Berlor  fie  burd)  bie  Sucaner 
ibre  ©elbftänbigfeit  unb  it)ren  tjeüenifcrjen  (Sbarafter 
unb  Dramen;  ein  jäbrlidjesi  Srauerfeft  erinnerte  bie 
93ciBof)ner  baran.  ©d;ou  BorSarent  geriett)  in  bie 
ÜkiBalt  ber  Dxömer,  lueidje  e8  294  burd)  Satiner  coto= 
uifirteu.  Ser  Sempel  ber  argiBifd)en  Jpcre  tag  50 
©tabien  fübtid)  bou  ber  ©tabt.  ©ie  norbtueftüd)  Bon 
Ciapaccio  Itegenben  I)öd)ft  bebeutenben  SJuinen  ber  1 
»ctunbe Umfang  babenbenSOxauern,  breierSempel,  bcS 
X()eatev8  finb  erft  feit  1750  genauer  befannt  geworben. 

Paetus,  ein  mebreren  gamitien  ber  Aelii,  Anto- 
liii,  Caesennii,  Fulvii,  Papirii  u.  f.  Ib.  beigelegter 
«einame:  1)  Q.  Sterin«  Sonfut  im  %  167  b. 
(Sbr.,  587  u.  c,  burdjjog  Berwüftenb  ba§  ligurifd)e 
©ebiet.  —  2)  ©ert.  SteliuS  5ß.  6atu8,  SonfuI 
mit  X.  QuinctiuS  glamininuä  198  p.  <E§x.,  556  u.  c. 
Liv.  32,  7.  Plut.  Flam.  2.,  genfor  mit  6.  6om. 
GetbejuS,  194  o.  %x.,  560  u.  c.  {Liv.  34  44.  35,  9.), 
ein  griinbüd)er  Surift  unb  ebler  9Jtenfdj,  ber  com- 
mentarii  de  jure  civili  fdjrieb  unb  wegen  feiner 
auSgejeidjneteii  SRcd)t8fenntni6  Bon  (SnniuS  ben  93ei= 
namen  catus  erlieft.  Gic.  Brut.  20.  tusc.  1 ,  9. 
Cat.  m.  9.  —  3)  Sä  ein  a  (Sonfular,  nabm  uu= 
ter  bem  Äaifer  SlaubimS  an  einer  93erfd)roörung 
£l)ei(  unb  würbe  beSbalb  Bor  ©eridjt  geftettt.  2116 
feine  @emat)Iin  9(rria  fid;  mit  ben  SBorten,  „9ßätu3, 

e6  fdjmerjt  nid)t,"  felbft  ben  SDofdj  ins  Jperj  ftie§  unb it)n  bann  bem  5)3atu§  bingab,  töbtete  er  fid)  mit  bem= 
felbeu  ©olebe.  Plin.  ep.  3,  16.  —  4)  Stjrafea  *ßa  = 
tu§,  f.  Thrasea.  —  5)  f.  Papirii,  II,  D,  3. 

Pagai,  nccyui,  Ilriyai,  fefte  -Spanbeläftabt  in  502e= 
gariä  am  atcl)onifd)en  93ufen,  an  ber  Oftfeite  beS  93or= 
gebirge«  Olmiai,  120  ©tabien  norbweftlid)  Bon  SJce- 
gara,  bem  fie  an  Sßidjtigfeit  im  Sanbe  sunäd)ft  ftanb. 
Thuk.  1,  103.  107.  111.  115.  4,  21.  66.  Plut. Arat.  44. 

Paganälia,  ein  altes,  Bon  ©crBiuä  £uUiu§  auge= 
orbnete§  geft  ber  Börner,  baS  bie  ©enoffen  eines 
$aguä  an  bem  gemeinfamen  religißfen  SDtittelpuncte 
am  24.  Januar  feierten.  £eüu3  unb  (5ere§  würben 
babei  befonberä  Berebrt.  Um  bie  £äf)l  ber  93eBöIfe= 
rung  ju  erfahren,  bette  ©erBiuä  Sitüiuö  oerorbnet, 
bafi  bei  biefem  gefte  febe  einjelne  5ßerfon,  aud)  grauen 
unb  Äinber,  ein  ©elbftüd  bejat)tte.  SDie  ̂ aganalien 
bauerten  fort,  aud)  als  bie  93ebeutung  ber  alten  pagi 
fid)  Kingft  ocrloren  batte,  behielten  aber  immer  itjren 
urfprünglid)en  p[ebejifd)en  (5I)arafter.  Ov.  fast.  1, 
669  ff.  Gic.  pro  dorn.  28. 

Pagäni,  Pagus.  Pagus  fjiefj  ein  lanbticber  Si- 
ftrict,  eine  93auerngemeinbe,  im  ©egenfa^  ju  vicus, 
bem  einjelnen  93auerI)of.  (Sntweber  geborte  ber 
pagus  ju  einer  grö&eren  ©tabt  als  bem  gemeinfa= 
men  SRittelpuncte  (etwa  unfer  Sorf),  ob.  ber  pagus 
bilbete  eine  felbftänbige  Unterabtbeilung  eine«  2an= 
beS,  j.  93.  bie  pagi  ber  2Rarfcr  (entfpred)enb  unferm 
©au  ober  93ejirf).  ©ie  93ewoI)iier  eine«  pagus  beigen 
pagani  unb  bilben  eine  f'Ieiuc  res  publica  mit  ge= nieinfamem  (Sigentl)um  unb  gemeinfamen  >!peilig: 
tbümern.  Sie  93orftet)er  Ijtefeeu  magistri,  weld)e 
©emeinbeBerfammlungen  berufen,  beren  93efd)Iüffe 
ausführen  unb  überl)aupt  bie  SIngelegenbeiten  ber 
©efammtbeit  beforgen  mufeten.  3Benn  in  [Rom  Bon 
pagani  bie  3rebe  ift,  fo  finb  nid)t  Sorfbewobner  ge= 
meint,  fonbern  93ürger,  weldje  ©tabttbeile  bewobnen, 
bie  in  ber  Urjeit  3^om«  pagi  an§er  ber  ©tabt  (weldje 
bie  montes  in  fid)  fafete)  gewefen  waren,  ©ie  Uebers 
refte  ber  alten  93erbinbung  erl)ielten  fid),  obwol)!  bie 
pagani  enblid)  weiter  nid)tä  waren,  al3  plebefifdjc 
Korporationen,  weldje  an  bem  alten  religiöfen  SOtittel; 
punet  sacra  begingen  (paganälia,  f.  b.).  —  9Be= 
gen  beä  frieblicben  Stjaratter«  ber  pagani  braudjt 
man  biefeä  9Sort  im  ©cgenfajs  ju  milites,  unb  in  ber 
fpätem  Äaijerjeit  erl)ielt  e«  bie  93ebeutung  Bon  3cid)t= 
djriften,  weit  biefe  fid)  auö  ben  ©täbteu  jurüdjogen. 

Pagäsai,  TlccyuaciC,  ober  Pagäsa,  Äüfteuftabt  ber 
tbeffalifeben  ?anbfd)aft  SWaguefia  am  DJieerbufeu 
gtcid)cä  9camen§  (j.  2Reerbufen  Bon  93olo)  bei  bem 
je(3ig  93eIeftino  ;  in      follen  bie  2trgonauten  fid)  ge= 
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fainmelt  uitb  ii)x  ©d)iff  getaut  Cjabeu,  weSbalb  ber 
iJiame  Oon  manchen  bon  nr\yvvy.i  abgeleitet  wirb. 
Hdt.  1,  193.  Plut.  Them.  20. 

Paian,  llairicov,  Ilaicöv,  Tlaiäv,  bcr  .jpetleube, 
1)  bei  Horner  eine  felbftänbige  5ßerfon,  ber  llrjt  ber 
ofpmpifd)en  ©öfter.  Horn.  H.  5,  401.  899  Später 
ift  eS  23einame  toerfct^iebener,  Oon  Seiben  befreienber 
unb  ©enefung  bringenber  ©ötter,  wie  bes  Sfpotfon 
(Soph.  0.  T.  154.),  beS  2lfffepio8  (Virg.  A.  7, 
769.),  beä  SionpfoS,  beS  üon  beu  Seibeu  bcr  (ärbe  be= 
freienben  SbanatoS.  Eur.  Hippol.  1373.  —  2)  f. 
Lyrische  Poesie,  3. 

Paidagögos,  nu,Ld<y.y<ayog,  f.  Erziehung,  5. 
TLccid sQKaxCa. ,  bie  Änabenfiebe,  eine  in  if)rer 

5teint)eit  ebenfo  [autere  unb  fittlicfje,  als  in  it)rer(Snt= 
artung  verworfene  unb  unfittfidje  @rfd)einung,  bie 
im  l)etfenifd)eu  Sebeu  nadj  ber  ©tamme8eigentbüm= 
lidtfeit  öerfdjieben  fid)  ausprägte.  2fm  :irfprüngfid)ften 
erfdjeint  fie  in  bem  altborifdjen  SBefen  unb  ift  aus  ber 

f'retifdjen  u.  fpfurgifdjen  ©efeljorbnung  am  fidjerften jü  ernennen.  @S  war  ein  burcfjauS  fittlidjeS  23ert)ält= 
nifj,  baS  Bon  ben  ©runbfä^en  ber  (Srjicbung  empfot)= 
Ien  ober  fefbft  geboten  würbe.  %x  Sparta  l)k%  ber 
Siebenbe  signvijlag  unb  baS  Sieben  bon  feiner  ©eite 
sigrtvsiv  (einbanden),  bagegeu  ber  ©eliebte  ätzag 
(|>orer),  fo  bafj  fd)on  in  biefen  23eseid)nungen  baS 
geiftige  2öefen  auSgebrüdt  tag.  2>eber  tabetlofe  Knabe 
batte  feinen  Siebt)aber,  feber  ebe[eräogene2Jcanu  mufjte 
um  einen  ©efiebten  werben,  ©er  SRegef  nad)  ging  bie 
2fntnüpfung  beS  23ert)ältniff  eS  oon  ben  Siebenben  aus, 
bisweilen  baten  aud)  bie  jfrtaben  freiwillig  barum. 
Sie  gegenfeitige  93ejie()ung  war  eine  innige  unb  oer= 
traute  unb  würbe  im  öffenttidjen  Sebeu  ootfffänbig 
anerf'annt.  Ser  SDtann  war  bem  Änaben  9Jcufter  u. SSorbilb,  in  ber  ©d)(ad)t  tjatte  er  iljn  in  feiner  S^äbe, 
in  ber  93otfSoerfammlung  üertrat  er  ifyn ;  bie  größte 
Sreue  unb  2lnl)ängtid)feit  jeigte  fidj  oft  bis  jum 
SEobe.  3n  Äreta,  weldjeS  bisweilen  bie  9Jcutter  ber 
Änabenfiebe  genannt  wirb,  war  eS  ein  ©djimpf  für 
ben  woblgebilbeten  Änaben,  feinen  Siebbaber  ju  l)a- 
beu;  beSfyalb  l)ie&  ber  ©efiebte  ulsivög  (ber  @eprie= 
fcnc),  ber  Siebcnbe  cpilrjzwQ.  2Bie  bie  53räute  in 
©parta,  würben  f)ier  bie  Knaben  geraubt;  ben  2ln= 
gehörigen  würbe  biefe  2lbfid)t  brei  Sage  »orber  be= 
fannt  gemacht,  aber  ein  crnfter  SSiberftanb  nur  bann 
bewirft,  wenn  ber  Sxaubenbe  unwürbig  fcbien.  Ocadj 
2  SOconaten,  bie  meift  unter  gemeinfdjaftfidjen  3<>gbeu 

«ergingen,  würbe  ber  Äuabe  reid)  befdjeuft  wieber' ent= laffen.  SBenn  er  fid)  bann  oon  bem  Siebbaber  ange= 
Sogen  füf)Ite,  trat  er  in  baS  33erf)ältni%  ber  2öaffen= 
fteunbfdjaft  ju  iljm  unb  fämpfte  bann  neben  ü)irt  in 
aßen  ©d)fad)ten.  Saraus  entwidefte  fid)  baS  ebefftc 
unb  fdjönfte  25erf)attnifj,  baS  fid)  in  mandjeu  rubrem 
ben  Seweifen  funbgab.  ®S  beruf)te  aber  biefe  febt)afte 
Zuneigung  ber  Scanner  ju  Knaben  allerbingS  nidjt 
bfoS  auf  geiftigen  Sorjügen,  fonbern  aud)  auf  finn= 
lid)em  SSSobfgefatfen  an  ̂ ugenbbfiite,  ©d)önbcit  unb 
SeibeSbifbung.  Ginen  SciSbraud)  beS  33erf)äftniffeS 
founte  ber  ©eliebte  gerid)tfid)  »erfolgen,  wo  bann 
Sltimie,  Verbannung  unb  fefbft  SobeSftrafe  barauf 
ftanb.  —  3"  ber  beroorragenben  Qtit  ber  tf)ebanifd)en 
©efd)id)te  ftanb  biefe  Änabenfiebe  wof)f  in  naf)er  33er-- 
binbung  mit  ben  pofitifdjeu  ©enoffenfdjaften  ober  Jpe= 
tairieen,  wie  bieS  aud)  aus  ben  perföntidjen  93ejie= 
(jungen  ber  Zeitigen  ©djaar  ber  300,  bei  Gbaironeia 
belbenmütl)ig  gefallenen,  Sbcbauer  berborgebt.  ®a= 
gegen  fdjeinen  in  bem  Sebeu  ber  alten  2ld)aiev,  wie 
wir  eS  aus  ben  bomcrifcfjen  @ebid)ten  erfeuuen, 

Pakoros. 

f)öd)ftenS  oorbereitenbe  ©puren  unb  21ufängc  fold)cr 
innigen  2(nbanglidjfeit  unb  SBaffenoerbrüberung  oor= 
jufommen.  SBobf  aber  galt  eS  frübjeitig  für  einen 
anjjebenbeu  ©toff  bid)terifd)er  93ebanbtung,  ben  bie 
Sprifer  in  eigenen  vavoi  itaidmoC  bearbeiteten.  — 
2Bcfentüdj  oerfdjieben  aber,  nad)  O.  Sf/iüller'S  ebne 3weifel  richtiger  Stnuabme,  ift  oon  biefer  Änabenliebc 
bie,  äuerft  woljl  öon  Spbien  ber  eingewanberte,  Äna= 
benf^änberei,  Welebe  aud)  fdjon  frü^eitig  mit  fd)we= 
reu  Strafen,  fefbft  bis  jum  Sobe,  belegt  würbe.  2Ber 
fid)  baju  gebraudjen  lief3,  war  fpäter  oom  3utritt  jU 
©taatS=  u-  6'breuämtern,  ju  Sempefn  unb  religiöfen 
gefien  auSgefdjfoffen.  ©od)  fam  fie  in  ber  älteren 
3eit  wof)f  nur  fetten  oor,  bis  nad)  ben  gdten  beS  pe= 
Iopounefifd)en  ÄriegS  unb  ooffenbS  in  ber  mafeboni-- 
fdjen  ̂ ßeriobe  ber  3)amm  ber  ftrengen  ©itte  gänjtid) 
burdjbrodjen  warb.  —  23ei  ben  Stömcrn  fanb  bie  reine 
unb  ebfe  Änabeuliebe  wof)f  nie  einen  23oben,  bagegeu 
biefe  ßerworfene  Uuäucbt  befonberS  in  ber  Äaiferjcit 
bie  fd)änblid)fte  Pflege.  (23gl.  befonberS  %x.  Sra  = 
mer'S  ©efdjidjte  ber  Srjief)ung  unb  beS  UnterridjtS 
1,  255  ff.)  ( 

IIaL$ov6fiog  f.  BIS  soi  u.  Erziehung,  11. 
FI  aid otgißai  f.  Gymnasium. 
Tlalyv  icc,  alfgemein  jeber  fdjerjbafte  ©egeiu 

ftanb,  im  befonberu  aber,  auf  bie  SDidjthmft  ange^ 
wanbt,  febe  $oefie  fd)erjbaften  SnbattS  (Plat.  legg. 
7,  p.  816.  E.  oon  bcr  i?omßbie),  namenttid)  f leine 
Iprifdje  @ebid)te  fdjerjbafter  2frt  jum  Sobe  beS  SöeiuS 
unb  ber  Siebe. 

Paion  f.  Endymion. 
Paionia,  Paiones  f.  Make donia  u.  Thrakia. 
Paionios,  IJaicoviog,  1)  ein  2frd)itcft  aus  (5pl)c= 

foS,  öoffenbete  mit  ©emetrioS  ben  Sempef  ber  2lrte= 
miS  (um  400  ö.  6f)r.)  unb  erbaute  baSSibpmaion  ju 
mkt,  436  o.  6f)r.  —  2)  6in  23ifbf)auer  aus  SOrenbe, 
arbeitete  an  beu  ©iebefn  beS  3cu§rerr£PeiS  «u 
Ofxjmpia. 

tlaizi-nri  f)ie§  eine  Don  ben  TTatrot  bewobntc 
Sanbfdjaft  beS  nörbfidjen  £f)rafienS.  Hdt.  7,  110. Arr.  1,  11,  4. 

Päkoros,  IldnoQog,  Päcorus,  partl)ifd)er  ÄönigS= 
name  in  ber  gamilie  ber  21r|afiben,  befonberS  1)  ein 
©of)n  beS  OrobeS  unb  älterer  Sruber  beS  ̂ ßbraateS, 
geboren  um  98  o.  6f)r-,  in  griedjifdtcr  Siteratur  un- 
terroiefeu  unb  ebef  erjogen,  burdj  oiefe  ißorjüge  au8= 
gejeidjuet,  ein  gefäf)rlidjer  geinb  ber  Börner,  wiewol)! 
bie  erften  Äämpfe  in  ©prien  obue  (Srfofg  blieben. 
3um  Sbroufotger  nod)  bei  beS  23aterS  Sebjeiten  bc= 
ftimmt,  brang  er,  afs  fein  SJater  oom  Octaoian  gegen 
ben  2fntoniuS  gewonnen  war,  fogfeidj  aus  ©prien  bis 
nad)  3onum  oor;  fpäter  aber  naljm  33entibiu# 
23affuS  ibm  alfe  gemadjten  Grobcrungcu  wieber  ab. 
Sa  rüftete  er  fid)  ju  neuem  Kampfe,  in  3Jerbinbuug 
mit  SabienuS,  in  wefdjem  er  bis  ans  SWittefmccr  oor= 
brang,  im  3-  bann  aber  im  fofgenben  3af)re  burdj 
bie  Sift  beS  23entibiuS  gefd)fageu  würbe  u.  balb  uad)-- 
f)er  feinen  Xob  fanb.  Plut.  Amt.  30 — 33.  9tadj 
raj  (od.  3,  6,  9  ff.)  waren  bie  Börner  gegen  i()it  in 
kämpfen,  bie  fie  obue  Befragung  ber  ©öttcrseidjeit 
unternommen,  ungfüdlid)  gewefen.  —  2)  (Sin  ©o()u 
beS  ÄönigS  23ononeS,  geftorbtn  50  n-  Ql)x.,  ber  niitt= 
lere  oon  3  23rüberu,  bem  DJcebien  als  fein  2(ntf)eil  ju= 
fiel.  3ei'faöcit  mxt  feiuem  iiingfteu  23rubcr,  £iri= batcS  oon  2tnnenicit,  unterftü^tc  er  ibn  bod)  gegen 
bie  9Jömer,  afs  biefe  ifym  fein  Sanb  nahmen.  Tac. 
arm.  14,  26.  ©päter  mußte  er  fid)  oor  ben  ffotbifdjcu 
Sffaneu  in  bie  ©ebirge  flüditcu. 



Paktolos  — 
Paktölos,  Z7aHT£oXos,Pactolus,  ein  auf  bem  Stuto; 

log  in  Stjbicn  entfpringenber  Keiner  gluß,  ber  bei 
©arbeS  oorbeifließt  unb  fid)  bann  in  ben  ipermoS  er= 
gießt,  grüber  fott  er  Biet  ©olbfanb  enthalten  baben 
(baberaudjSbrtjforrboaS  genannt),  wooon  aber  fpäter 
nur  nod)  geringe  ©puren  waren,  ©er  je^ige  ©arabat 

ift  nur  10  g-uß  breit  unb  faum  einen  guß'ttef.  Hdt. 5,  101.  Xen.Kyr.  6,  2,  11.  Hör.  epod.  15,  20. 
Virg.  A.  10,  142.  Ov.  met.  11,  85. 

Paktye,  nauxvr],  ©tabt  in  bem  tt>rafifd)cu  <Sl)er= 
foneS  an  ber  5ßropontiS,  wobtn  fid)  SltfibiabeS  408 
jurücf jog,  als  bie  Sltberter  il;m  auf's  neue  ben  Ober= befel)l  genommen  Ijatten  {Hdt.  6,  36.  Nep.  Ale.  7.) ; 
j,  ©t  @eorg. 

Paktyes,  Tla%xvrig ,  1)  ein  St)ber,  bem  ÄtjroS 
nad)  ber  23efiegung  beS  ÄroifoS  bie  2luffid)t  über  ben 
©d)a£  übertrug ;  nadtbem  Är>roS  baS  Sanb  oerlaff en, 
erregte  er  einen  9luffianb  gegen  ben  perfifdjen  Statt- 

halter SabaloS,  ftol)  aber  beim  Jpera'nnaben  eine«  per= fifd)en  JpeereS  nad)  Äpme,  Bon  ba  nad)  SefboS  unb 
bann  nad)  (SbioS;  bie  Sr)ier  lieferten  it)n,  burd)  ©elb 
gewonnen,  an  bie  Werfer  aus.  Hdt.  1,  153—160.  — 
2)      @ebtrg;e,  f.  Lydia. 

IlaxTvixT],  eine  Bon  jperobot  (3,  102.  4.  44.  7, 
85.)  genannte  Sanbfdjaft  be§  perfifeben  9teid)S  im 
norbwefitidjen  Steife  Bon  Snbien  am  jjnboS,  alfo  im 
öftlidjen  Steife  Bon  2lfg()aniftan,  beffen  (Sinwobner 
fid)  nod)  5ßufbtun  nennen.  Sie  alten  SSetoofyner  HeU 
beten  fid)  in  3iegmfelle  unb  führten  eigentbümtidje 
9Jogen  unb  ©otdje. 

Palaeste,  FLalcu'Gxri,  \.  5|Mafa,  bie  nörb(id)fte ©tabt  ber  epeirotifdjen  Sanbfdjaft  (Sbaonia  an  ber 
Äüfte.  Caa.  b.  c.  3,  6. 

Palaestina,  nalaiGztvrj.  %m  alten  £eftament 
beißt  baS  Sanb  jwifdjen  bem  3>orban  unb  bem  9Jcittet= 
meere  Äanaan.  ©er  9came  $aläftina  bejfidjnete  jus 
erft  ba«  Sanb  ber  *ßbi(ifter  im  fübweftlidjen  Kanaan, 
würbe  aber  bann  Bon  bem  ganzen  Sanbe  gebraucht; 
3ubäa  l)ieß  baS  Sanb  erft  nad)  ber  babl)lonifdjen  @e= 
fanßenfdjaft,  weit  3uba  baS  .fpaupt  ber  ©tämme  war : 
bei  9ßtolemaioS  Tla.luiGxivr\  'iovÖaCa.  ©ie  @ren= jen  waren  im  2B.  baS  SDtittefmeer  unb  weiter  binauf 
^£)oinifien,  im  SR.  5pt)oinifiert  unb  ©i)rieu  (Sibanon 
unb  Sintiübanou),  im  €>•  bie  fijrifdje  SBüfte  (junädjfl 
baS  ©ebiet  ber  2(mmoniter),  im  ©.  Slrabien  (öfttidj 
ber  2trnonfluß,  wefttidj  23efor),  junädjft  baS  ©ebiet 
ber  Slmatefiter,  (Sbomiter,  9Jtoabiter.  ©aBib  untere 
warf  nod)  ©t)rien,  ©alomo'S  ̂ errfdjaft  rcitbte  Bon SbapfafoS  am  (SupbrateS  bis  ©aja  u.  bis  jum  rotben 
Speere,  ©ie  größte  Sänge  Bon  31.  nad)  ©.  betrug 
35—40  m.,  bie  größte  «reite  bödjftenS  20  9Jc.,  ber 
g-(äd)eninbalt  etwa  500  Q.=9Jc.  —  ©ie  beiben  Letten 
beS  Sibanon  an  ber  Dtorbfeite  fenbeten  2tuSläufer 
unter  oerfdjiebenen  tarnen  burd)  baS  Sanb:  9^apt)= 
tbali,  Äarmel,  ©ilboa,  £t)abor,  (Spbra'im,  (Sbal  unb (Marijim,  Siuba,  511  weldjem  bie  ipöben  ̂ fTufafemö, 
3ion,  SEXiorijaf)  u.  f.  w.  gehörten.  2>enfeit  be§  ̂ 'orbanä [agen|>ermon  unb  2lbarim.  ©er  |)auptftrom  beä  San= 
beS  war  ber^orban  (j.ed)eriat  elßeber))  au«  mebre= 
reu  Quellen  am  Stntifibanon  u.  ̂ ermon  entffcringenb. 
©r  burdjftrömt  mebrere  ©eeu :  Sfterom  ober  ©amad)o= 
uitiä  (j.  et  ̂)uteb),  ©enejarett)  ober  Liberias,  aud) 
ga(itäifd)eS  SOcecr  (f.  SSabr  et  Sabarieb),  unb  münbet 
in  ba«  tobte  33c e er  ober  ben  2tfvbaltfee,  11  9Jc.  lang, 
3  9Jf.  breit  (entftanben  an  ber  ©teile  beS  £l)ale3  ©it= 
tim).  ©ie  wefttidjen  9cebenflüffe  be«  ̂ orban  finb: 
Äcritt);  ber  Äibron  (j.  Si'abi  et  Sftabebj  ergießt  fid)  in baä  tobte  9Jceer;  auf  berOftfeite:  Jpieromiar  (i- 
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©cberiatb  el3Jcanbur),  ber  2>a&bof  (i-  3erfa)i  cer  2lr= 
non  (f.  SBabt  SJcobfdjeb)  ergießt  fid)  in'§  tobte  9Jcecr. 
©0  wie  ber  S3oben  ̂ atäftina'8  auf  einem  befdjrä'nften 3taume  faft  ade  gotmationen  ber  ©rboberflädje  in 
Heineren  5Dcaß_fiäben  in  fid)  Bereinigt,  fo  bat  er  aud) 
faft  alle  2lbftufungen  Born  Stropenflima  beä  2>0l'oan:: tbateä  am  ©ee  ©euejaretl)  bi«  311m  falten  unb  rauben 
auf  ben  £öl)en  bc«  Sibanon.  ©iefelbe  ©cala  burd)= 
läuft  aud)  bie  Vegetation,  tipn  ben  ©rjeugniffen  ber 
fälteren  Stegionen  bis  311  ben  ©übfrüd)ten  u.  Halmen. 
Sld'erbau,  Sßeinbau,  feigen  unb  Oet,  fowte  ©eibenbau nebft  trefflid)er  23iel)äud)t  mad)ten  ben  Dteidjtbum  beS 
SanbeS  au«;  Sebent,  (St)üreffen,  (Sieben  unb  Halmen 
lieferten  bie  Söälber,  ©alj  baS  tobte 3Jceer.  (Sine  Sanb= 
plage  waren  bie  |>eufd)red'enfd)Wärme.  —  ©ie  oor  ber (Shiwanberung  ber  ̂ Jraeliten  baS  Sanb  bewobnenben 
©tämme  ber  Äananiter  würben  tbeilS  Bon  ben  aus 
2legi)pten  ̂ urü^fe^Kttben  Bertiigt,  tl)eils  uuterwor= 
fen.  93on  ben  12  ©tämmen  wobnten  am  red)ten  Ufer 
beS  3orban  Bon  9c.  an:  Ütapbtbali,  9lfdjer,  ©ebulon, 
3fafd)ar,  bie  Hälfte  Bon  DJcanaffe,  (Spbraim,  S3enja= 
min,  ©an,  3uk«/  Simeon  ;  Stuben,  ©abu.  bie|)älfte 
Bon  9J?anaffe  öftlidj  oom  %lu\\e.  9cad)  ©alomo  jerfiel 
baS  Sanb  in  bie  Dtetdje  SSftael  unb  3uba.  3"  ß^tijii 
3eit  unterfebteb  man  bieSfeitS  beS  ̂ orban:  ̂ subäa, 
©amarla,  ©altläa;  jenfeitS:  *Peräa.  ©ie  wid)tigften 
©täbte  in  ̂ ubäa:  3erufnIem  (^ietofoIi)ma),  f.  b., 
bie  ipauBtftabt,  3erii)°/  Hebron,  (SmmauS,  Stjbba, 
(Säfarea,  Sßerfeba,  2Jetl)lebem,  2lrimatfjia  —  unb  an 
ber  ßüfte  3oBpe,  StjotoS,  2Xffalon,  ©aja.  ̂ n  ©a= 
maria:  ©amaria  ober  ©ebomron,  ̂ efrael,  ©icbem, 
©ilo.  3n  ©aliläa:  ©an,  ÄaBernaum,  Liberias, 
Stajaret^ ,  3Dtegibbo,  Äana.  3n  55eräa:  Säfarea 
5ßaneaS,  ©abara,  53oßra,  3?abbatl)  2lmmon,  ̂ efbon 
u.  a.  ©ie  ̂ auptmomente  ber  ©efdjidjte  finb:  2lbra= 
tjamS  Sinwanberung  in  Äanaan,  um  2000  b.  Sb^- 
2luSwanberung  ber  3fiaeliten  nad)  Slegbpten,  1800. 
Dtüdfebr  unter  SJcofeS  unb  beffen  ©efe^gebung,  1500. 

SSeft^nabme  ÄanaanS  bureb^ofua-  1460  j  tbeof'ratifcbc SSerfaffung.  j?önigtl)um  unter  ©aut,  1100;  beffen 
23Iüte  unter  ©aBib  unb  ©alomo.  £l)eilung  in  bie 
beiben  Steidje  ̂ uba  unb  3^°^/  975  -  welches  festere. 
722  burd)  bie  2Iffl)rcr,  erftereS  586  burd)  bie  23abt)lo= 
nier  Bernid)tet  wirb,  ̂ erftetlung  beS  jübifeben  ©taats 
unter  perfifdjer  Oberl)errfd)aft,  536.  |ierrfd)aft  ber 
ägt)ptifd)eu  ̂ tolemaier,  238 — 176,  ber  ftjrifdjen  ©e= 
leufiben,  176—167.  ^Befreiung  burd)  bie  3Jcat'fabäer, 167.  Unterjod)ung  burd)  bie  9tömer,  63,  unter  benen 
Könige  ber  ibumäifdjen  ©i)naftie  bis  70  nad)  (Slmfti 
©eburt  berrfdjen.  3^ftörung  ̂ m'fdmvS  burd) 
SLituS,  70.  ̂ nbäa  Wirb  als  römifdje  ̂ ßroBinj  mit 
©i)rien  Bereinigt. 

Palaimon,  nalaifiav ,  ber  Dtinger,  1)  f.  Atha- 
111  a  s.  —  2)  ©obn  beS  ̂ >ept)aiftoS  ober  SlitotoS  ober 
SemoS,  9irgonaut.  —  3)  ©obn  beS  §eraf[eS  unb  ber 
Slutonoe.  —  4)  ©ot)n  beS  ̂ riamoS.  —  5)  ißeinamc 
beS  gerades. Palaiopölis  f.  Neapolis. 

Palaiphätos,  IIcilctLcpcixoq ,  Palaephatus,  1)  ein 
epifeber  ©id)ter  aus  2lt()en.  —  2)  CSin  ©efd)id)tfd)rei- 
ber  aus  StbtyboS^  Bcrtrauter  greuub  beS  3lriftoteles, 

fd)rieb  Kv7cgiancc,  zlr]Xiancc,  'Axzwä,  'Agaßwcc. — 3)  aus  2(egt)pten  ober  2lt£)en,  ©rammatiter.  Sr 
Berfaßte  eine  Alyvnxta%fj  ftioXoyia,  nv&ixäv 
ßißliov  cc,  Ivasig  xgöv  (iv&txcüg  st^rmaveov, 
vno&sostg  sig  St-ficavidrjv  unb  eine  laxoQia  Ibia. 
©iefer  ober  ber  Borbergenannte  mag  aud)  ber  23er= 
faffer  ber  nod)  Borbanbencn,  aber  nidjt  gan^  BoHftan= 
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big  unb  in  ihrer  uriprüuglidjen  ©eftalt,  fonbern  fiarf 
intcrpolirt  auf  nnö  qefommenen  ©d)rift  nsgl  änC- 
czcov  fein.  SDiefe  ©chrift  enthält  eine  jtttar  fdjtidu  u. 
ot)ne  jtünftelei  gefd^ricbene,  aber  plantofe  3ufammen= 
fteüung  vertriebener  atlegortf ct>  =  t)tfiorifdt)er  9Jh)tt)en= 
beiitnngen.  (SSefte  SluSg.  b.  2(.  SBeftermann  in  f. 
Mythograph.  1843.). 

Palairos,  TIdlatQoq,  eine  ßüftenftabt  SlfarnanienS 
in  ber  5Rät>c  bon  SeufaS,  beren  SBewotjner  l£buf\)bibeS (2,  SO.)  nennt. 

Palamedes,  IJalafirjSri? ,  ©otjn  beS  OtauplioS  (f. 
b.)  unb  ber  ftfymene,  £odjter  beS  SltreuS  (ftatreuS), 
SSruber  beS  Oiar,  £etb  beS  nadjbomerifdjen,  troifchen 
©agenf'reifeS,  bor  allen  ausgezeichnet  burdj  (Sinfidjt unb  SBeiSbeit.  2luS  9ceib  über  feinen  Stutym  oeran= 
lafjten  DbuffeuS,  SiomebeS  unb  SXgamemnon  feinen 
£ob,  inbem  fie  einen  angeblich  bon  5ßriamoS  gefd)rie= 
benen  SSrief  unb  ©otb  in  feinem  3elte  berbargen  unb 
ihn  ber  SSerrätljerei  anfragten,  fo  ba§,  als  ©ofb  unb 
33rief  gefunben  würben,  baS  Sßoff  ihn  fteimgte.  3um 
£obe  geführt,  fprad)  ValamebeS:  „3$  beflage  bid), 
Sßahrbett,  benn  bu  ftar&ft  fd)on  bor  mir."  Ov.  met. 
13,  56  ff.  Dcadj  anberer  ©age  erfäuften  U)n  Dbl)ffeuS 
unb  ©iomeöcS  beim  gifdjfang,  ober  fie  liefen  ihn  in 
einen  S3rmtnen  fteigen,  in  bem  ftct>  ein  ©dja£  befinben 
fottte  unb  berfebütteten  ihn  mit  ©teinen.  Sie  £ragi= 
fer  unb  ©ophiften  haben  it)n  junt  crfinbungSreicben 
SBeifen  unb  Sidjter  gemacht,  ber  unter  anbern  bie 
Seudjtthürme,  Stftafj  unb  ®ewid)t,  Söurfet  unb  SSrett- 
fpiel,  bie  33ud)ftaben  u.  f.  ro.  erfunben  haben  fottte. 
2tn  ber  aioltfdjen  Äüfte  jl  leinafienS,  SefboS  gegenüber, 
l)atte  er  ein  §et(igtt)um  unb  ©tanbbilb.  —  9Jconogr. 
b.  O.  Sahn,  Äiel  1837. 

Palatinus  mons  f.  Roma,  2.  19. 
TLdkt]  itaXcit<s[ioGvvri  f.  Gymnasium. 
Paleis,  IJulsig,  -r]e,  eine  ber  bier  ©tübte  ber  3n= 

fei  Äepbattenia  auf  einer  2lnhö()e  nadj  3af*)ritboS  ju, 
an  ber  fdjmalften  ©tette  ber  3nfel;  bie  je^igeStabt 

Siruri  liegt  ganj"  in  ber  DÜähe.  Hdt.  9,  28.  Thüle. 1,  27.  30. 
Pales  f.  Palilia. 
Palibothra,  nalißö&Qct ,  audj  Palimbothra, 

war  bie  mächtige ,  'umfangreiche  .Sjauptftabt  ber  5ßra= 
fier,  eines  inbifeben  23otf'S  am  ©angeS,  \.  Vatna,  im ©anferit  ̂ ataliputra  genannt.  §o£>e  DJcauern  unb 
600'  breite  ©raben  umgaben,  jat)treicx)c  auf  beufelben 
befinbtidje  Stürme  befehligten  bie  ©tabt.  Arr.  Ind. 
10.  Mela  3,7,5.  Plin.  6,  19,  22.  3m  Slufauge 
beS  7.  3at>rl).  n.  (Shr.  febeint  fie  jerftört  worben  311 
fein;  bod)  finb  it)re  Ruinen  jumSEbeil  nod)  borbanben, 

Palici,  TIttli%oi,  djthonifdje  Sämonen,  auf  eici= 
lienin  ber  9cäbe  beS  Steina  bei  $alife  berehrt,  3wil= 
lingSföhne  beS  3euö  uno  ker  9h)mpbe  Sbaleia,  Xod)= 
ter  beS  ..^epbaiftoS.  2Sor  ihrer  ©eburt  mit  ber  Sftutter, 

bie  fid)  bor  §era  fürchtete,  in  bie  (Srbe  berfent't,  tarnen fie  bei  ihrer  ©eburt  au3  ber  fid)  öffnenben  (Srbe  \r>ic= 
ber  I)crbor,  ba()er  HaXi%oi  bon  nuliv  [xsodai. 
9cid)t  weit  bon  biefer  ©teile  waren  jroci  Heine,  tiefe 
©een,  aus  benen  beftänbig  mit  gewaltigem  ©eraufd) 
unb  betaubenbem  ©d)Wefelgerud)  IjcifeeS  SSaffer  ber= 
borfprubelte,  wegen  biefeä  bdmonifd&en  2öirfen3 
JsiIol,  bie  ©d)limmen,  genannt.  SDcan  ftellte  bei 
il)ncu  Dleinigungäeibe  an,  inbem  man  ben  (5ib  auf  ein 
Xafeldjen  |d)rieb  unb  in  bie  ̂ SalifcnqucHe  warf, 
©djwamm  eä  auf  ber  Dberfliid)e,  fo  war  ber  9tnge= 
f tagte  unfdjulbig,  fant  eö  unter,  fo  galt  ber  @ib  für 
faljd),  unb  ber  HJcincibige  würbe  in  Den  Äratcr  ge= 
worfen,  wo  er  Oerbrannte,  ober  er  crblinbcte  augen- 

blicflid)  (alfo  eine  2(rt  ber  Orbalieu).  Ser  Stempel  ber 
Kalifen  war  ein  3tH)[  für  flüchtige  ©ctaben.  Cic.  n. 
d.  3,  22.  Virg.  A.  9,  585.  Ov.  met.  5,  406. 

Palilia  (audi  Parilia),  Tlalüua,  ein  lanblldjeä 
^irtettfeft  ber  3römer  am  21.  3tpril,  an  bem  man  bie 
@ottl)eit  $ate§  um  ©d)it£  unb  ©ebenen  ber  beerben 
anftel)te  unb  um  SSerjei^ung  für  unabfidjtUcle  93er- 
lefeung  unb  Verunreinigung  ber  fteiligen  Jpaine  unb 
Duellen  burd)  bie  beerben  bat.  SJcan  reinigte  fid)  u. 
ba§  33iet)  burdj  ©trot)feuer,  über  bie  man  bie  beerben 
breimat  trieb  unb  felbft  breimal  fprang.  (Jg  war  ein 
geft  auggelaffcner  greube  unb  galt  jugleid)  alö  ©tif= 
tungätag  3tom§.  Ov.  fast.  4,  721  ff.  Tibull.  2,  5, 
87.  Prop.  4,  4.  73.  Ser  9came  Palatium,  auf  bem 
baä  ältefte  3rom  ton  Jpirten  erbaut  warb,  hängt  mit 
Pales  äufammeu.  Ue&er  baä  Söefen  ber  ©ottljeit 
5ßate3  finb  bie  SRömer  felbft  im  Unflaren;  balb  wirb 
fie  als  Wei6tidje6  SSefen  gefdjilbert  unb  mit  9je_fia  unb 
ber  Mater  Deum  äufammengeftellt,  balb  für  ein 
mannlid)e§  SBefen  erflärt. 

Palimpsestos,  nalt'firprjozog  {ndliv  unb  ip£a, 
Wieber  abglätten^,  fjeifet  eine  ̂ aubfebrift,  auf  ber  ber 
erfte  £ert  mit  mögtid)fter  ©ofgfalt  auSgelöfdjt  worbeu 
ift,  um  einen  neuen  barauf  ju  |d)reiben,  bal)er  codex 
rescriptus.  2Begen  ber  Äoftbarfeit  beä  fcd)reibmatc= 
rials  tl)at  man  baä  fd)on  im  Mltertbume;  im  2Jcittel= 
alter  würben  befonberS  bie  £erte  fird)tid;er  ßet)rfd)i'if= 
teu  auf  bie,  meift  nod)  febwad)  burd)]djimmernben,  ber 
alten  (SCaffif er  geferpt,  waä  jur  Sfuwciibung  fünftlidjer 
9Jcittel,  um  ben  ur]prünglid)en  £ert  511  entziffern ,  u. 
babnrd)  jur  (äntbetf'ung  wichtiger  §anb|d)riften, 
Cicero  de  re  publica,  Liv.  X,  Froutorjis  oratio- 
ues  et  epistolae,  Gai  institutiones  u.  a.  m.  gc= 

fübrt  bat. Ilaltvd  iKia  f.  Process,  14. 
TIul  iv co 8 Ca,  ein  neues  Sieb,  einem  früheren 

©ebidjte  entgegeugefe^t  u.  eS  wiberrufenb.  33erü()mt 
war  bie  5ßatinobie  beS  ©tefid)oroS ,  in  welcher  er  ein 
früheres,  bie  Jpelena  beletbigenbeS@ebidjt,  wegen  beffeu 
er  mit  9j£inb£>eit  befiraft  werben  fein  follte,  wiberrief, 
worauf  er  wieber  febenb  warb,  ©päter  waib  nakiv- 
coSCu  unb  nulivcpdsLv  bon  iebem,  aud)  nid)t=pocti: 
fd)en,  Söiberruf  gebraucht.  Cic.  ad  Att.  2,  9.  4,  5. 
Hör.  od.  1,  16.  wirb,  berglidjen  mit  epod.  17,  42., 
als  paliuodia  bezeichnet. 

Palinürum  (feltener  -us),  UalCvovQos ,  93orgcbirge 
au  ber  ffiefttufte  SucanienS,  wetdjeS  feinen  tarnen 
bon  bem  ©teuermann  beS  StineiaS ,  ̂alinuruS ,  em= 
pfangen  haben  follte,  ber  nad)  ber  ©age  hier  ins  9Jicer 
gefturjt  war.  SaS  Vorgebirge  heifH  noch  jet3t  (iap 
s£alinuro,  welchen  9iamen  aud)  ber  anliegenbe  £afcn 
führt.  Liv.  37,  11.  Virg.  A.  6,  373  ff.  Hör.  od. 
3,  4,  28. Palinürus  f.  Aineias  unb  Palinürum. 

Palla  f.  Kleidung,  11. 

Palladion,  IlalXcidiov,  1)  \.'E<pst<xt,  —  2)  ßiu alteS  ©chnitjbilb  ber  ©tabtfdjirmerin  VatlaS,  auf  ber 
Sinrg  51t  £roja  als  Untcrpfanb  ber  öffentlichen  2Bol)l= 
fahrt  aufbewahrt,  brei  @tten  bod),  mit  eng  an  eutans 
ber  gejd)loffcneu  güßen,  in^ber  3ied)ten  einen  erhöbe neu  Speer,  in  ber  Sutten  epinbel  unb  Drodeu,  ober 
einen  ©d)ilb  (©pmbolc  friegerifdjer  SSertheibiguug  u. 
frieblidjer,  SBofjlftanlJ  förbember  Sbätigfeit).  3cuS 
hatte  eS  bem  3loS,  als  er  ̂ üon  grünbete,  als  $eil8= 
pfanb  bom  öinunet  fallen  laffen ;  2tthene  hatte  cS  ge= 
fertigt  jur  (Srinnevuncj  an  bie  bon  ihr  unoerfidjtig  gc= 
töbtetc,  geliebte  ̂ allaS,  iod)ter  beS  sEriton.  9iad)  Slij- 
bereu  war  baS  33ilb  ein  2üeil)gc|d)enf  bcrülcttia,  ober 
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SarbanoS  erhielt  eS  Bon  3CUÖ/  Obl)ffenS  unb  Sio« 
mebeS  raufeten  eS  aus  Stroja,  ba  bie  ©tabt,  fo  lange 
fic  eS  befafe,  nicht  erobert  roerben  formte.  SiomebeS 
fcradjte  eS  nad)  2lrgoS.  Sftadj  attifdjer  ©age  oerlor 
SiomebeS  baS  5ß.  bei  ber  Sanbung  in  Sittifa  an  Se= 
mopbon  König  Bon  2ltt)en ;  baS  atbeuifdje  pallabion 
bcfanb  fid)  wal)rfd)einlich  an  ber  norböftlicfjen  (Sde  beS 
SlfropoUöfelfewS.  Wad)  anberer  ©age  betäuben  fid) 
gwei  pattabien  in  £roja,  weldje  (?l)rt)fe  bem  Sar= 
banoS  als  SJctfgift  jugebrad)t  haben  f ottte ;  baS  eine 
raubte  Obi)ffeuS,  baS  anbere  brad)te  Slineiaö  nad) 
Italien,  wo  eS  fidj  in  dlom  ober  SaBinium,  Suce- 
ria  u  f.  w.  befanb ;  Bgl.  Ov.  fast.  6,  4-23,  2lucfj  an= bere  ©täbte  Ijatten  foldje  Pattabicn.  ©ie  finben  fidi 
häufig  auf  alten  Kunftwerfen  all  fteljenbe  Sßtlber  mit 
emporgehobenem  ©cbilb  ober  ©peer. 

Palladlus,  DrutitinS  SauruS  SlemilianuS, 
ein  römifd)er©d)riftfteller,tL'ab,rfd)einlid)um  bie  SOtttte 
beS  4.  3<it)tl).  n.  Sl)f.,  Bon  ßem  wir  ein  ausführliches 
SBcrf  über  ben  Sanbbau  in  14  33üd)ern  befi^en.  SRad) 
beu  allgemeinften  öfonomifdjen  33orfd)riften,  weldje 
baS  erfte  33ndj  gibt,  finb  in  ben  12  folgenden  nad)  ber 
SHeibenfolge  ber  SOronate  bie  länblidjen  Slrbciten  für 
baS  gange  3al)r  bet)anbelt;  in  bem  14.,  aus  85  elegu 
fd)en  Siftidjen  bcftel)enben,  93.  finb  befonbere  Siegeln 
über  baS  pfropfen  ber  Sßixutne  hinjugefügt.  2lm  auS= 
fübrltdjften  ift  bie  33aumnid)t  unb  bie  guttut  ber 
©attcngewädjfe  bebanbelt.  Sarftetlung  unb  ©pradje 
finb  f cl> v  rol);  bod)  l)at  baS  Sßerf  SEBertt)  bnrd)  bie  23e= 
nutning  ber  älteren,  fowoljl  römifd)en,  als  aud)  griedji- 
fd)en  ©djriftfteüer  über  benfelben  ©egeuftanb,  aus 
benen  es  jum  größten  Sltjeile  gebogen  ift.  (§erauSg. 
tu  ©cSner'S  u.©djneiber'S  Scriptores  rei  rusticae). IIa  Uff«  rj  f.  Eh  e  ,  2. 

Pallaköpas,  UalXanonag ,  Sanal  beS  Cfupl)rat, 
ber  800  ©tabien  füblid)  oon  93abl)Ion  begann  u.  fid) 
an  ber  ©renje  SlrabienS  in  ben  burd)  il)n  gebilbcten 
toümpfen  oerlor.  Arr.  7,  21,  1. 

Pallantia,  Tlallavzi'a  1)  £od)ter  beS  (Suanber, 
begraben  auf  bem  angeblid)  nadj  il>r  genannten  pala= 
tinifd)enJpügel.  — 2)  33ebeutenbe  ©tabt  berSPaccäer  in 
•ipispanieu  an  einem  Siebcnflufj  Piforaca  beS  Su= 
riuS;  j.  Valencia  am  Pifuerga. 

Pallantiura,  Tlcclktivxiov,  uralte  ©tabt  2lrfabien3, 
wefttid)  Bon  Segea,  Bon  woauS  Goauber  Italien  colo= 
uifirt  haben  fotl.  Liv.  1,  5.  Justin.  43,  1.  5Jcad)bem 
bie  Einwohner  nir  ©tünbung  Bon  SDcegalopolis  mit 
ausgesogen  waren,  fauf  bie  ©tabt,  aus  bereu  £rüm= 
mern  Sripolitfa  gebaut  ift. 

]  Pallas,  -antis,  IJcxXXag ,  -avtog,  1)  ©ol)U  beS 
Ä'rioS  unb  ber  (§uri)bia  ,  Sitan,  33 ruber  beS  SlftraioS 
unb  PerfcS^  erjeugte  mit  ber  ©ttyr  Zr/Xog  unb  NCnrj 
(j.  b-),  Kgdtog  unb  BCa.  Hcsiod.  theog.  375.  383. 
—  2)  ©oljn  beS  SiegamebeS,  SSater  ber©elene.  Horn, 
hymn.  in  Merc.  100.  —  3)  ©igant.  —  4)  f.  Evan- 
iler.  —  5)  ©obn  beS  $anbi-on,  Sjruber  beS  SligeuS, 
Bon  ShcfeuS  erfdjlagejt.  —  G)  llrfprünglid)  ©claBe, 
I Väter  g-reigelaffcuer  ber  Slntouia,  ber  SRutter  beS 
tilaubiuS.  SDiefer  Bertraute  il)tn  bie  Seitung  beS  %\- 
uanjwefenS  an,  u.  ber  fdjlaue  ̂ allaS  \Bu6tc  fid)  beim 
Äaifer  balö  in  große  ©uuft  ju  fetten.  Suet.  Claud. 
28.  Tac.  ann.  13,  14.  gr  berebete  ben  Äaifcr,  bie 
Slgrippina  nad)  ber  (Srmorbung  bcrSRcffalina  ju  t>ci= 
rattjen,  fowie  ben  3Rero  an  ÄiubeSftatt  anjiineljmcn. 
Jßic  ber  Äaifer,  fo  überhäufte  ihn  aud)  ber  fncdjtifdje 
©euat  mit  reidjen  ©unftbejeugungen  (Suet.  Vit.  2. 
Tac.  ann.  12,  53,  Juv..  1,  108.)  unb  G()ren.  sJJad) 
'.Ucro'S  'HfyxQ nfixftetguttg  Berlor  er  feine  einflufjrcidje 

©tetlung  unb  lebte  lange  &eit  in  3urüdgejogenl)eit, 

bis  er  im  3-  59,  tuie  es  fdjeint,  auf  9too'S  ©eheifj,  ber 
nad)  feinen  ©djüjseu  lüftern  loar,  umgebracht  würbe. Tac  ann.  14,  65. 

Pallas  Athene,  Ilallag'A&rivrjj'J&vvaLr],  'A&rj- vä,  bie  mutterlofe  £od)ter  beS  £>tu8,  baS  Äinb  eines 
ftarfen  93aterS  (OßgifionaTgr],  Horn.  Od.  1,  10 1 .), 
toarb,  toie  §efiob  (theog.  886  ff.  Bgt.  Horn.  hymn. 
28.  si's  'A&rivüv )  erjal)It ,  aus  bem  Raupte  beS  ßeuS 
geboren,  nadjbem  er  bie  DJcetiS  (Älugheit\  feine  erfte 
@emal)lin,  auf  ben  9tath  ber  ©aia  Berfd)lungen. 
ÜJcacfj  fpaterer  SlnSfchmüdung  fpaltete  <|pephaiftoS  ober 
Prometheus  baS  §aupt  beS  3eu^  m^  ^rt ,  unb 
2ltljene  [prang  gewappnet  in  Boller  ̂ ugenbfraft  l)er= 
Bor.  Find.  od.  7,  85.  S)arnad)  ift  2ttl)ene  bie  perfo= 
nificirte  Klugheit  beS  3eit§i  Klugheit  unb  ßraft  finb 
bie  ̂ auptfeiten  ihres  233efenS.  ©a  fie  ohne  SDiutter 
aus  bem  Raupte  beS  $tu$  geboren  warb ,  u.  ihr  (Sl)«J 
rafter  Bon  faft  männlichem  (Srnfte  ift,  fo  ift  ihr  Bor 
allen  ©öttern  eine  ftrenge  31Inöfräulid)feit  eigen 
(IlaQ&ivog).  Sie  gewaltige  Jungfrau  ift  eine  mädj= 
tige  unb  finge  Senferin  unb  ©djirmerin  ber  ©täbte  u. 
©taaten  in  Ärieg  unb  grieben,  gefchidt  511  jeglicher 
männlichen  wie  ireiblid)en  £l)ätigfeit;  fie  liebt  unb 
fdjü£t  alle  bie,  weldje  fid)  als  finge  unb  tapfere  Wän- 
ner,  als  Berftänbige  unb  funftfertige  grauen  erWeifen. 
©0  ift  fie  in  ber  Öbt)ffee  Bor  allen  eine  g-reunbtn  unb 
Helferin  beS  ObhffeuS  unb  feines  ̂ aufeS,  ber  fünft« 
fertigen  5)3enelope  unb  beS  Berftänbigen  SelemadjoS. 
Stuf  ihre  23eranlaffung  fann  enblid)  ObijffeuS  in  bie 
Apeimatl)  fehren ;  fie  pflanjt  bem  jungen  SelemadioS 
SRuth  u.  männlichen  ©inu  ein  unb  nnterftüt^t  23ater 
u.  ©ot)n  in  bem  gefährlichen  Kampfe  gegen  bie  freier. 
3n  ber  Obpffee  ift  2ltl)ene  mit  3eu§  ftet§  einig,  er 
liebt  fie  wie  eine  Belogene  £od)ter;  fie  ift  ja  eine  per= 
fonification  feines  eigenen  ©eifteS.  Da  fie  aber  felb= 
ftänbig  als  ̂ erfon  hingeftellt  ift,  fo  tritt  fie  ü)m  aud) 
anbererfeits  in  bem©treben,  etwas  für  fid)  ju  fein, 
feinblid)  entgegen.  3n  biefem  ©egenfa^  gegen  3eilS 
erfcheint  fie  oft  in  ber  ̂ tiaS,  u.  3euö  läfjt  fie  gewö()n= 
lid)  bei  feiner  Vorliebe  für  fie  enblid)  gewähren.  Horn. 
II.  8,  39.  22,  183  ff.  —  Sie  ©tabtfdurmerin  2ltt)eue 
begünftigt  alles,  was  511m  2Bol)le  ber  23ürger  beiträgt, 
ben  SlderBau  unb  bie  ©eroerbe ,  i()r  fluger  ©inn  bat 
mandjerlei  nülsliche  Singe  erfunbeu,  wie  ben  Pflug, 
baS  3i'ÖeITt  be§  SroffeS,  ben  JBageu,  bie  ©d)tffal)rt, 
baS  Slugünben  beS  geuerS  u.  f.  w.,  fie  übt  unb  lehrt 
jebe  weibttdie  Äunftfertigfeit ;  fic  ift  bie  ©öttiu  atler 
Äüufte  unb  ©ewerbe  (Egyarv),  aller  SBeiSheit  unb 
2ßifjenfd)aft.  ©ie  waltet  über  ber  jpanbbabung  beS 
9ied)tS  unb  beS  ©efet^cS,  über  ©erid)ten  unb  2JolfS= 
Berfammlungen  (BovluCa,  'Ayogaia).  Sjßegen  ihres erfinbfamen  ©djarfblideS  ift  fie  auSgejeidjnet  burd)  ein 

glänjeubeS  2luge;  fie  E>ei§t  'O'^vdsgn^g,  bie  ©djarf; btidenbe,  rkavy.ä>nig ,  bie  ©lanjäugige  (Caesia). 
2lud)  gegen  ben  geinb  fd)ü(3t  fie  ben  ©taat,  fie  ift 
bie  ©öttin  fluger,  georbueter  Kriegführung,  währenb 
SlreS  ber  ©ott  wilbeu,  blutigen  Kampfes  ift.  SOcauern 
unb  23urgen  unb  §äfcu  flehen  in  ihrer  Obhut.  Sa-- 
her  heifet  fie  'AXulnontviqtg ,  bie  2tbwel)rerin,  Un- 
Xtag,  HoXiov%og,  ©tabtfdjirmcrin,  'A/.gaia.  'Angia, 23urggottin,  tlvlairig,  Klijöov%og,  £()orf)ütcrin, 
©d)lü|fclbewal)reriu.  lJg6^a%og, 23orfämpferui,  Aa- 
oaaoog,  bie  jum  Äampf  2lntrcibcnbe,  Atgviävy\,  bie 

Uubejwuugcne,  Ninr;,  bie  ©iegerin,  "Aysltia,  ArjC- tic,  Aacpgia,  bie  23eutcmad)erin,  ngoaa%6gfia,  bie 
23ud)tcubc|d)üt3crin.  2(ls  Kriegsgottin  hat  fie  aud)  bie 

trompete  unb  bie  jpo'te  erfunben;  batjer  ibr  23ciname 



732 Pallas  Athene. 

Zdlniy£.  3fyt  fiabtfd)irmenbeä  93ilb  ̂ allabion  (f. 
b.)  fanb  fid)  in  Bielen  ©tcibten.  2tudj  eine  |?eitgöttin 
'TyCsia,  TJaiavCci.)  roar  bie  Jpetferin  (ZazsiQct) 

3  2ltfjene.  —  ©o,  roie  baä  SSefen  ber  2ltl)ene  bisher  bar= 
gelegt  roorben  ift,  finben  roir  fie  bei  Horner  unb  in  ber 
folgenben  3eit,  roo  itjr  Sienjt  in  ganj  @ricd)enlanb 
»erbreitet  mar.  %n  ber  ßorfyomerildjett  3eit  aber  roar 
fie,  roie  bie  meiften  ©ötter,  eine  5Raturgott()eit.  ©er 
ältefte  ©it?  ifyrer  SBerebrung  roar  in  £t)effalien,  in 
2ltfjen  unb  in  93oiotien,  I)ier  befonberä  am  fopaifdjen 
©ee,  ba,  too  ber  g-luB  Sriton  fid)  in  biefen  ergießt,  u. 
Bor  2ltter3  eine  Bon  bem  ©ee  oerfdjlungene  ©tabt 
Sltfjen  gcftanben  fyaben  foll.  Saljer  ibr  Dfame  Tgizd, 
Tgizcovig,  TQitoysvsia ,  TQtzoysvris.  2tuctj  reo 
fonji  ber  Ücame  Sriton  fid)  fanb,  roar  2ltf)enencult. 
©o  aud)  in  2ibr>en  am  ©ec  Srttoniä;  l)ter  roar  jebodj 
nid)t,  wie  fälfdjltd)  behauptet  roorben  ift,  bie  ältefte 
Gultuäftätte  ber  ©öttin,  fonbern  3JMno,er  fyatten  ben 
(SultuS  auä  ©riecbenlanb  bortfyin  gebracht.  2lm  £ri= 
tonfee  roar  SIttiene  in  SSeroinbung  mit  ?J3of eibon ,  ber 
fogar  bier  it)r  93ater  biefj  unb  überhaupt  an  Bielen 
©teilen  ©riedjenlanbä  mit  U)r  Bereinigt  Borfam. 
2ltljene  fdjeint  bafyer  Bon  Urfprung  an  eine  9taturgott= 
beit  geroefen  ju  fein,  bie  ju  bem  ©lemente  beä  SBafferä 
in  irgenb  einer  Sejieljung  ftanb.  2iudj  in  2Itl)en,  bem 
■fpauptfitse  beS  2ltljenecultuä ,  roar  bie  ©öttin  in  älte= 
fier  3cit  als  Dcaturgottbeit  oeretjrt,  loelcbe  baä  2Badjä= 
ttjum  ber  ̂ ßflanjenroelt  unb  ben  Slderbau  befdjü^te  u. 

4  förberte.  SDaS  attifebe  Sanb  galt  alä  ©igenttmm  ber 
2Itt)ene,  unb  alle  23erl)ältniffe,  Sanbeäcultur,  ©taat3= 
einrtd)tungen ,  9Jh)tbologie,  waren  mit  ifjrem  Gultuä 
in  enge  Sesiefyung  gebracht.  Sie  23urg  galt  alä  ibr 
SBoljufi^;  fie  roar  bie  Pflegerin  beä  2ltferbaueä  u.  beg 
Oelbamä,  fie  I)atte  baä  3u9eiTt  beä  ifjferbeä  (innCa) 
unb  baä  2tnfd)irren  beä  ©tierä  geteert,  blatte  @efe£  u. 
Qrbnuttg  gefebaffen,  ben  2ireopag  eingelegt,  fie  ftanb 
ben  ̂ hratrieen  (^gargioc)  unb  ©efdjledjtern  Bor,  auä 
benen  ber  Äern  ber  Seoölferung  beftanb.  ju 
(Sljren  rourben  bie  roidjtigfteit  gefte  gefeiert,  roie  bie 
großen  unb  f leinen  5ßanatl)enaien ,  bie  Grrfyepfyorien. 
23on  Sittifa  auä  oerbreitete  fid)  ber  2lttjcnecutt  nad) 
3onien;  nad)  2tioliä  inÄletuafien  fam  er  roat)rfd)ein= 
lieft  aus  23oiotien-  2iu§erbem  fanb  fid)  ber  Gult  ber 
©öttin  in  Bielen  Orten  be»  ißeloponneä,  in  2lrgoliä, 
2id)aja,  in  Safebaimon  u.  f.  ro.  23ei  ben  SDoriern  beä 
^ßeloponneä  trat  befonberä  ber  frtegerifd)e  ßharafter 
ber  ©öttin  beroor;  fo  vourben  ibr  in  ©parta  neben 
bem  3euä  Sigetor  bei  Ueberfcbreitung  ber  ©renje  bie 
Opfer  SDiabateria  bargebracht ,  fie  galt  alä  ©rftnberin 
ber  friegertfeben  g-löte  unb  ftanb  in  Sjerbinbung  mit 
ben  ̂ elbeniünglingen  Äaftor  unb  5ßoh)beufeä.  3llä 
5ßoliud)Oä  $atte  fie  in  ©parta  einen  reid)  mit  (Srj 
gefdjmüdteu  unb  mit  ehernen  platten  auägc|d)lageuen 
Sempef,  roeäljalb  ibr  3?ame  Xalv.ioixog,  unb  eine 
ctjerue  SBilbfäule.  .3"  Äorintl)  £>atte  fie  ben  ̂ Beinamen 
'EXXatLS,  'ElXazia  unb  ein  geft'Ei'l.(urta;,an  bem ein  SSettlauf  mit  gadeln  oeranftaltct  warb.  93on  ben 
fouftigen  Seinamen  ber  ©ötter  erroäljnen^iur  nodi; 
'AyQuvlri  $btx"AyQCiv\os,  bie  £änbüd)e,  'AXect,  bie 
Stftjigörttn (?) ,  "Oyna  in  Sieben,  TIqovuicc  u.  T1q6- 
voia  in  Selpboi,  TslxivCa  in  SSoiotien,  'AeCu  bou 
ber  ©tabt  9Xfia  in  Satcbaimon,  'Utas  Bon  ̂ lion, 

5  'izwviq  ober  Izmvia  oon  %ton  in  2l)effalien,  d%aicc 
unb  nuva%a'lq.  —  Saä  grofiartigfte  93ilb  berSltbene 
lnar  baä  ©tanbbilb  ber  M>allaä  '^artljenoä  auf  ber 
93urg  ju  2lt()cn  oon  ̂ tjcibiaä-  Daä  <Ib ara f ter i ftt febe 
in  ber  5)arftcllung  ber  ©öttin  i ft  rubiger  Gruft,  felbft= 
bereuBte  Ävaft  unb  Älar()eit  beä  ©eifteä;  Äopf  uitb 

SBticf  finb  eüoaä  gc= 

[enft,  roie  bei  einer öiunenben,  bie  ©tirn 
ift  rein  unb  flar,  bie 
Sippen  finb  ernft  ge= 
fd)loffen;  baä  ©efidn 
ift  fd)ma(,  baä  £aar  ift 
funftloä  löngä  ber 
©tirn  äurüdgeftrtdjen 
unb  fällt  frei  über  ben 
Dcaden  unb  SRüden. 

2;t)r  ganjer  Äörperbau tragt  mebr  einen 
männlidjen  alä  jart= 
loeiblidien  Gfjarafter. 
2luf  bem  Raupte  trägt 
fie  ben  Selm,  um  bie 
«ruft  bfe  2ltgiä  (f.  b.) 
mit  ©djlangen  am 
SRanb  unb  bem  @or= 
gonenl)aupte  in  ber 
iOcitte.  ©onftige  2lttri= 

bitte  finb  ber  runbe  ©djilb  mit  bem  ajccbufenljaupte  in 
ber  iKitte,  bie  ?anje,  ber  Oefjtueig ,  bie  Chile,  bie 
©d)lange,  ber  |iat)ii.  —  Ser  gried)ifd)en  5paüaä  2ltbene 
entfpridjtbierömifdje  Minerva,  bereit  9?ame  oottbem 
mit  mens  u.  niemini  Berroanbtett  2Sorte  minervare 

abgeleitet  roirb.  2(n  biefer  römil'dicu  Slcineroa,  einer 
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ftugfinnenben  ©öttin,  weldje  mit  Jupiter  unb  3uno 
einen  ftabtfd)irmenben©reioerein  bitbete  u.  mit  beiben 
in  bem  Sempel  beS  Jupiter  auf  bem  (Japitol  öereint 
öerefjrt  würbe,  treten  befonberS  bie  f lieblichen  (Sigen= 
fdjaften  einer  'Egyccvri  fyeröor.  ©ie  ift  bie  ©djüfcerin 
alter  ©ewerbe  unb  fünfte,  wie  ber  2Batt'er,  ©dntfter, 
9terjte,  (Minerva  medica),  £el)rer,  93ifbt)aner ,  £)id)= 
tcr  nnb  befonberS  aud)  ber  SOlufifer,  unb  bie  33orftel)e= 
vitt  unb  Mjrerin  alter  weiblichen  Arbeiten.  Siefen 

(äfyarafter  ber  ©öttin  erf'ennt  man  befonberS  in  il)rem .)>auptfefte,  Quinquatrus  (Ov.  fast.  3,  809  ff.) 
ober  Quinquatria ,  weldjeS  Dom  19.  SJcärj  an  fünf 
Sage  lang  gefeiert  würbe,  unb  an  weld)em  fid)  befon= 
berS  bie  £anbwerfer  unb  Äüuftler  jeber  2lrt,  fowie  bie 
©djulfugenb,  bie  an  biefen  Sagen  $erien  I)atte  unb 
ib,ren  2el)rern  baS  ©dnttgelb  (minervalj  bradjte,  be* 
t()ei(igten.  9tm  erften  Sage,  wetdjer  für  ben  @eburts= 
tag  ber  ©öttin  gatt,  Wafyrfdjeintidj  weil  an  biefem 
Sage  ber  Semmel  ber  nad)  ber  (Eroberung  bon  galerit 
burd)  (JamtüuS  nad)  SRom  gebrad)ten  Minerva  Capta 
auf  bem  cälifdjen  23erge  geweil)t  worben  war,  wur= 
ben  ber  ©öttin  unblutige  Opfer  aus  Jtudjen  öon 
Äorn,  Del  unb  ̂ ouig  bargebradjt,  unb  es  tyerrfdjte 
SBaffenrulje;  am  jweiten,  brüten  unb  oierten  würben 
©labiatorenfpiele  gehalten;  am  fünften  Sage  würbe 
im  ©djufterfaate  (atrium  sutorium)  geopfert  unb 
Srompetenweibe  (tubilustrium)  oorgeuommen,  benn 
bie  Srompete  war  ber  9Jctneroa  geweibt,  unb  bie^n* 
nuug  ber  Srompeter,  weld)e  bei  oerfdjiebenen  religio* 
fen  ̂anblungen,  bei  Opfern,  fieid)enjügen  u.  bgl.  un= 
entbel)rlid)  waren,  ftanb  unter  ibrem  befonberen 

7  ©dju|.  2Bie  bei  biefem  gefte  bie  Srompeter,  fo  fpiel= 
ten  bei  ben  am  13.  _3nni  gefeierten  Quinquatrus 
minores  ober  minusculae,  bie  3  Sage  bauer= 
ten,  bie  gtßtenbtäfer  eine  Hauptrolle  (Ov.  fast.  6, 
645  ff.  Liv.  9,  30.).  HJcineroa  fyatte  übrigens  and) 
in  Stom  93ejie()ung  jum  Kriege,  worauf  bie  @labiato= 
renfämpfe  am  OuinquatruSfefte  ju  beuten  fd)einen. 
^autuS  3lemiliuS  öerbrannte  nad)  23efiegung  -äftace; 
bonienS  einen  großen  Sfyeit  ber  SSeute  bem  9Jcar3,  ber 
£ua  unb  ber  3)cinerOa,  unb  5ßompejuS  baute  il)r,  als 
ber  33erletl)erin  beS  ©iegeS,  im  3-  61  ».  Gbi'-  uad)  3lb= 
baltung  feines  großen  Sriumpl)eS  auf  bem  ßampuS 
SJcartiuS  einen  Sempel,  wie  StuguftuS  nad)  bem  Siege 
bei  Slctium.  SBafyrfdjeinlid)  ift  biefe  Sejiebung  §u 
Ärieg  u.  ©ieg  eine  Uebertragung  oon  ber  gried)ifdjen 
Dallas,  fowie  aud)  bie  SSerbinbung  oon  9<ceptumtS  u. 
Üfttneroa,  benen  nad)  bem  Unglüd  am  trafimenifeben 
©ee  ein  gemetnfdjaftlidjeS  5ßo(fter  gebreitet  würbe 
{Liv.  22,  10.),  nad)  ©riedjentanb  l)in3uweifen  fcfjeint, 
wo  5J3ofeibon  unb  ̂ allaS  2ttl)ene  als  bippifdje  @ott= 
beiten  oft  mit  einanber  jufammengeftettt  würben- 
älbbilbungen:  l)  23üfte  ber  Sltbette  mit  ftrengem  2luS= 
brud  ber  3u3e<  aus  ber  9iilla  2ltbant  ju  dtom.  2) 
©tatue  ber9ttl).  ü.  SSetletri,  im  Sonore-  ©ie  l)ielt  tu 
ber  Sledjten  bie  Sanje  als  ©cepter,  in  ber  Sinf'en  wal)r= fd)einlid)  eine  Opferfctjale. 

Pallene  f.  Chalkidike  nnb  Makedonia. 
Palliata,  sc.  fabula  (f.  Komoedia  a.  (S.  unb 

Fabula).  SDte  ̂ alltatenbidjter  gfcom'S  geboren fämmtlid)  bem  6.  3abrl).  ber  ©tabt  au  unb  fiub  ber 
SReibe  nad)  folgenbe:  SieiuS  2lnbronifoä,  GnuiuS, 

9?ät>iu8, 5ßlautu8,  Srabea',  3ttiliu8,  StciniuS  ̂ mbrev, Lubentius,  SäciliuS,  SufciuS  2anubinu8  unb  Seren= 
tittä.  93ei  il)rer  lleberfet^uug  ber  gried).  Siramen 
uerfutjren  fie  mit  meljr  ober  weniger  greit)eit,  wie  e6 
entweber  ber(ül)arafter  ber  einjelnen  5)id)ter  ober  aud) 
bie  Jiücc'ftdjt  auf  ba8  publicum  üerantaßte.  Um  itjvcti 

©lüden  baS  ftofftidje  ̂ utereffe,  weldjeä  baS  publicum 
lebiglid)  tu  ba§  Sfyeater  führte,  ju  geben,  fügten  fie 
entweber  3^tt)aten  einer  gröbern  Äomif  t)ingu  ober 
wenbeten  aud)  bie  Contaminatio  an,  b.  I).  93erarbei= 
tuug  jweier  gried)ifd)en  Sramen  ju  einem  römifdjen. 
S>abei  würbe  weniger  auf  forgfciltige  Oefonomie  unb 
ftreuge  Gl)araf'teräetd)unng  gefeiert,  aU  auf  ben  6'in= brud  beS  ©injelnen.  ©egen  Snbe  beS  G.  3»brb-  B6V5 
langte  man  oon  ben  Stavern  eine  faft  treue  Ueber= 
fe^ung  ber  griedjifdjen  Originale,  weldjer  gorberung 
fid)  nur  mittelmäfiige  SDtdjter  fügen  wollten.  Sie  be= 
gabteren  wenbeten  fid)  ber  fab.  togata  u.  Atellana 
ju.  ®od)  fdjon  ju  Slnfang  be§  fiebenteu  3af)rf)-  m& 
ftanb  eine  -Jteactton,  man  begehrte  wieber  bie  älteren 
$ßalliaten  gtt  fetjett,  bie  fid)  oon  nun  au  auf  ber  rö= 
mtfd)en  93ül)ne  erhielten  unb  nodj  in  ben  Reiten  ber 
J?aifer  mit  93eifalt  gefeiert  würben. 

Pallium,  ifidrtov,  cpägog,  ein  au8  2Bollenftof(  be= 
retteter,  tief  b«abl)ängenber  (Quint.  11,  3,  143.), 
tion  garbe  gewöl)n(id)  weißer  -Kantet,  ber  citjnttd)  wie 
bie  Soga  umgefd)lagen,  oorjugäweife  aber  oon  ben 
$t)itofopl)en  getragen  würbe,  wätjrenb  er  fonft  in  ben 
beften  fetten  beä  l)etlenifd)en  Sebent  für  ein  3^d)en 
-faer  2ßeid)lid)feit  gatt  (bal)er  auet;  in  dtom  oou  5öiit)Ie- rinnen  getragen). 

Pallor  f.  Are 3. 
Palma,  (poivi.^,  bie  5ßatme,  im  Oriente  aU  attge= 

mein  ocrbreitetesS  9cab,rnngämittet ,  bisweilen  aud)  in 
älterer  3^it  als  ©d)reibmaterial  bienenb,  gierte  Oor 
allen  ©ingen  mit  ibrett  fdjönen  Zweigen  u.  SSlättem 
bie  ©ieger  in  ben  jßetttämpf en ,  weSl)atb  fie  aud)  oft 
metonr;mifd)  für  ©ieg  ober  ©iegeSpreiS  ftetjt. 

Palmyra,  Tlaliivgci,  im  alten  Seftamente  St)ab= 
mor  (l  Äön.  9,  18.),  bie  Spalmenftabt,  würbe  in  ur= 
alter  £üt  fd)on  oon  bem  jübifdjeu  Könige  ©alomo 
als  Äaraoanenftation  an  ber  ft)ri|d)en  SBüfte  angelegt, 
unb  jwar  in  einer  Oafe.  S^ad)  ibrer  Sage  litt  fie  jnr 
Sftömerjett  nid)t  wenig  oon  ben  9tömern  u.  5)3artb,ent 
in  ben  jwifdjen  beiben  93ölfern  geführten  Kriegen. 
9JtS  jur  römifd)en  Äaiferjeit  blüljte  fie  ä^oar  burd) 
Raubet,  inbem  fie  ben  93erfet)r  jwifdjen  bem  Sffiefteu 
nnb  Often  oermittett  ju  ()aben  fd)eint;  bod)  gelangte 
fie  erft  im  3.  rjal)rt)unbert  n.  G>t)r.  ju  größerer  3Wacl)t, 
als  unter  ben  bamaligen  Söirren  im  römifd)en  Sreidje 
ObenatuS  (261)  bie  nun  aufs  prad)tüoltfte  oon  it)tn 
auSgefdjmüdte  ©tabt  jum  ©ifee  eines  neugegrünbeteu 
JReidjeS  ,ert)ob,  welches  nad)  feinem  Sobe  oon  feiner 
©emafitin  ̂ mobia  über  2legt)pten  unb  93orberafien 
ausgebeljnt  würbe,  ©er  jtaifer  Sluretian  jerftörte  im 
3.  273  biefeS  patmt)renifd)e  ̂ eid),  nad)bem  eS  nur 
furje  3^it  beftanben  batte.  S)ie  ©tabt  felbft  würbe  ge= 
plünbert  unb  faft  ganj  gerftört  unb  tonnte  fid),  trofe 
ber  2Bieberl)erfteltung  burd)  2>uftinian,  ttid)t  Wieber 
emporbeben-  ©od)  eriftirt  feitbem  nod)  an  it)rer©teltc 
ein  oon  Strabern  bewo()nter  Ort  unter  bem  Tanten 
Sebmur  fort.  ̂ rad)tOotle  SRttinen,  befonberS  oou 
Sempein,  unter  betten  ber  Sempel  ber  in  palmyra 
oorneljmlid)  oereljrten  ©onne  ber  größte  war,  fiub 
nod)  beutigen  SageS  3ei,9eu  üon  U)tem  ehemaligen 
3teid)tl)um  unb  ©lanje. 

Paludamentum ,  ein  Weiter,  bie  ganje  Lüftung  6e= 
bed'enber  ÄricgSmantet,  balb  bon  weißer,  batb  oon 
rotl)er  $arbe,  beffen  fid)  bie  römifdjen  gelbljerrn  be= 
bienten,  aber  nur  fo  lange,  als  fie  oon  diom  31t  einem 
ÄriegSjuge  abwefenb  waren;  batjer  ©egettfalj  gegen 
bie  toga.  D'cad)  geftuS  waren  paludamenta  über= 
Ijaupt  militärifdie  Sl)ren=  unb  9lbjeid)ett. 

Pamisos,  ndimcos,  1)  fübtid)cr  9cebetiflitß  beS 
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neioS  in  Skaliert  (Hdt.  7,  129.)  j.  Viliurt.  —  2) 
glufun  ÜJceffenien  (f.  b.).  —  3)  glu&  in  Safouien, 
münbet  bei  Senftra  u.  btfbete  bie  alte  ©rettje  jwifdjen 
Safouien  nnb  9Jceffenien,  j.  53ac%  Bon  SJcilia.  —  4) 
gl,  in  GliS  bei  Vt)IoS.( 
Pammenes,  IlaausvriQ ,  ein  ebler  £l)ebaner,  jitit= 

gerer  geitgenoffe  beS  GpameinonbaS,  fdjeint  fdjou  be= 
tljeiligt  j«  fein  bei  ber  (Errichtung  ber  Zeitigen  ödjaar 
(Plut.  Pelop.  18.),  tritt  inbefc  öffentlich  erft  nach  ber 
©djladjt  bei.Seuftra  auf,  als  er  mit  1000  SfJcann  ab= 
gefanbt  würbe,  bamit  bte  Arfabier  unter  feinem 
©dju^e  SDcegafopoliS  grünbeten.  2>n  feinem  Jpaufe  folf 
ftcf>  ber  junge  5ßl)itipp  Bon  Sftafebonien  aufgesattelt 
höhen.  Plut.  Pel.  26.  Veim  ̂ weiten  Ginfall  in  ben 
VeloponueS  eroberte  er  ben  $afen  oon  ©ifrjon,  auch 
ein  gelang  nach  ̂ ßt)ofi8  wirb  erwähnt-  Gr  ift  ber 
einzige  unter  ben  ausgezeichneten  2Jeänuern  £l)eben3, 
fo  Biel  nur  wiffen,  ber  bte  ©d)tacht  bei  SOrantineia 
überlebte;  er  warb  wteber  nadjäftegatopoliS  gefanbt u. 
353  bem  abgefallenen  perfifdjen  Statthalter  Artaba= 
joS  mit  5000  SJhnn  $u  £ülfe  gefdjidt,  befiegte  bte 
föniglichen  J-elbherren  in  jwei  ©djtadjten  uitb  erwarb 
fid)  großen  ÄriegSruhm. 

Pamphilos,  Tldpi.q)i.log,  1)  ein  athenifdjer  gefbhevr, 
würbe  int  3-  389  gegen  baS  abtrünnige  unb  oon  ben 

©partauern  uitterftüjäte  Aigina  au3ge|'d)idt.  @r  be= lagerte  jwar  Aigina;  inbefe  balb  würbe  bie  glotte 
oertrieben ,  unb  baS  .(peer  f'onnte  erft  ttach  5  SJcoitateu 
entfernt  werben.  Xen.  hell.  5,  1,  1—5.  ©er  um  bie= 
fetbe  3"t  wegen  ©ieb[tal)IS  am  Deffentlicheit  oerur= 
theitte  VamphiloS  (Aristoph.  Plut.  174  mit  b.  ©dwl.) 
mag  woht  berfelbc  fein;  {ebenfalls  fonnteihn  bei  biefer 
©etegenheit  leidjt  ber  Verbad)t  ber  Veftedjung  treffen. 
—  2)  V.,  ein  ©djüfer  beS  V^ton  u.  Sehrer  beS  (Spi= 
für.  Cic.  n.  d.  1,  20.  —  3)  V.,  ein  ÜJcater  aus  Am= 
phipoliS,  ©d)üler  beS  (SupompoS,  begrünbete  eine 

.  eigene  SJiaterfdjule  in  ©iftjon  um  360  o.  <5t)r. ,  bereit 
JpauptauSjeicbnung  wiffenfdjaftlidje,  befouberS  matl)e= 
matifche  Vorbilbung,  fünftleri|djeS  Vewufjtfetn  u.  bie 
höchfte  ©enauigfeit  im  3eid)iteit  waren,  ©te  ,3eid)eit= 
fünft  gelangte  burd)  ihn  jur  Aufnahme  unter  bie 
li&eraleu  VilbuugSmittel.  Plin.  35,  10,  36.  Aud) 
©chrifteu  über  SQcalerei  unb  ©rantmatif  würben  il)iit 
beigelegt. 
Pamphös,  naucpcoj,  ein  alter  mi)tt)ifcher  ©anger, 

mit  bem  (Stifte  ber  ©emeter  unb  beS  ©ionVjfoS  in  Ver= 
binbung  ftetjeub  unb  neben  Orpheus,  SinoS,  9Jcufaio3 
genannt,  VöufaniaS  nennt  it)it  jünger  als  Ofen, 
älter  als  Horner.  Als  fein  Aufenthaltsort  ift  Athen 
anzunehmen,  ba  er  für  bie  Athener  bie  älteftcu  £>hm= 
neu  gebichtet  haben  fottte.  HJcan  fchrieb  ihm  einen 
.JppmuoS  auf  Demeter,  auf  Artemis,  Vofeibon,  an  bie 
(Shariten  P!  ötid)  foll  er  ben  älteften  Älaggefang  an 
SinoS'  ©rab  gefangen  haben  (OhoXtvo?).  _ 

Pamphylla,  rj  Jla/icpuU'a ,  früher  Sttopfopia,  hiejj 
urfprünglid)  ber  fchmale  Äüftenftrid)  KlcinaficnS  jwi= 
fd)en  2i)fia  unb  Äilifia,  fön  erfterem  burd)  baS  Rli- 
margebirge,  boit  ler^tercm  burd)  ben  sJJcelaSfluf3  ge= 
fdjicben;  bie  nörblidje  ©reuje  bilbete  ̂ ifibien  mit  bem 
XauroSgebirge,  an  ber  Sübfette  lag  baS  pampt)t)li  = 
fdje  TOeer.  5)aS  bebcntenbfte  Vorgebirge  war  8eu  = 
f  otheion  ober  Seufotla,  j.  Äorahurun,  bei  bcr©tabt 
©ibe  im  O.  glüffe  waren  ber  5tatarrl)afte§,  j.  ©ubeu= 
fu,  ber  mit  mächtigem  gatl  unb,  nad)bem  er  fid)  jwcU 
mat  unter  ber  Grbe  oerborgen,  öftlid)  oon  Attalcia 
münbete,  ber  jteftroS,  j.  Affu,  ber  (Sur\)mebon,  j.  Äa= 
pri=fu,  ber  s2KefaS,  j.  STOenaogat^u-  ©ie  53ewot)iter, 
Pamphili-,  -ii  (Tlnfi(pvloi,  ioi),  Waren  ein  ©ciuifd) 

oon  llrbewol)itevn,  Äilifiern  unb  ©ricdieu  u.  theiltcn 
bis  jur  33efiegung  beS  AntiochoS  baS  ©d)icffat  ihrer 
Scadjbaren;  fpater  fant  ̂ amphtjtia  jum  pergameui= 
fd)en  Ofceid),  bann  mit  biefem  au  bie  Dtönter.  ödjiffahrt 
unb  aud)  ©eerauberei  war  eine  §auptbefd)äftigung 
ber  i8ewot)iter.  tetäbte  waren  an  ber  Äüfte  oon  20. 
an:  Olhia,  ftarfe  geftuug,  wohl  nicht  oerfdiieben  Don 
Attaleia  (j.  Abalia),  5ßerge  am  jteftroS,  mit  berühmt 
tem  Artemistempel ;  hier  lanbete  ber  Apoftet  5ßauluS ; 
AfpcnboS  auf 'fteifem  53erge  am  6un)mebon,  mit 
ftarfem  Oelhatt,  ©tyllion  auf  einem  Serge,  40  ©ta= 
bien  Bon  ber  Äüftc,  ftarf  bef eftigt;  ©ibe,  aiotifche 
(Sofonie  unb  ̂ afenftabt,  ßauptft^  beS  ̂ atlaScult,  mit 
ottympifdjen  Äampffpiefen;  Äibt)ra. 
Pamphylium  mare,  üaacpvXiov  nilayos,  l)ic6 

ber  bebeutenbe  2Jceerbufen  an  ben  Äüfteu  2t)fienS, 
^ampl)i)fieuS,  j?i[ifienS  jwifd)cn  beut  cheliboiüfdjeu 
ober  heiligen  Vorgebirge  im  2B  unb  beut  Vorgebirge 
Anemuriou  im  O.,  j.  SDceerbufeu  Oou  Abalia.  Lio. 27,  23. 

Pan,  Tldv ,  ©of)it  beS  ̂ ermcS  unb  einer  lodjter 
beS  SrtjopS  (Horn.  hymn.  19,  34.),  ober  beS  3euS  it. 
ber  arfabifd)en  S'ctjmphe  jMIifto,  ober  beS  Qtud  (ober 
beS  £>ermeSJ  unb  ber  ̂ enefope,  ein  arf'abi|d)er  3Ba[b= unb  2ßeibegott  (fein  iJfame  wahrfcheinlich  oon  näa, 
id)  weibe)  oon  ©eburt  an  gehörnt,  bodSfüßig,  bärtig, 
frummnafig,  behaart,  gefdjwänjt,  bafj  feine  ÜJJutter 
ihn  erfdjrecft  oerlieg  ;  aber  JpermcS  trug  il)it  hierauf 
jum  OlijmpoS,  unb  alle  ©otter  freuten  fid)  über  ben 
feltfam  geftalteten  ©ott,  weshalb  fie  ihn  Van  nann= 
ten  (irrige  Ableitung  Oon  nä?,  Horn.  hymn.  19,  47. 
Auf  ben  Vergen  unb  in  ben  SBälbern  umherfchweU 
fenb,  weihet  unb  pflegt  unb  fegnet  er  bie  ̂ eerben 
(Nöuiog)  unb  baS  3Btlb,  erjagt  baS  28ilb  (Aygsvs) 
unb  gibt  baS  ©lüd  ber  3agb,  jehü^t  Vieuenjud)t  tmb 
gifdjfang;  er  gtetjt  umher  mit  ben  Wmnphcn,  er  führt 
mit  ihnen  fröhliche  £äitje  auf  unb  fpielt  ihnen  Sieber 
auf  ber  ©ijrinr,  bie  er  fefbft  erfunbeu.  Aber  afS  ©ott, 
ber  bie  2BaIbeinfamfeit  liebt,  jagt  ev  aud)  plöyiid) 
©rauen  unb  '&direden  ein  (panifchcr  td)£ccfen) ;  ba= 
her  gilt  er  auch  mit  feiner  furchtbaren  ©titttme  als 
fiegreidjer  Vejwinger  ber  geinbe.  ©ie  Athener  glaub- 

ten in  ber  ©djlacht  bei  Marathon  ftd)  feines  Veiftau= 
beS  erfreut  jtt  haben,  unb  barum  loarb  er  oon  ber  3eit 
an  in  Atl)cu  in  ber  am  Vergfetien  bejtnblid)eu  VanS- 
grotte  oerel)i't;  man  oerauftaltete  ihm  jährlid)  einen 
gacMIauf.  Hdt.  6,  105.  Aud)  bei  Marathon  warb 
ihm  eine  ©rotte  geheiligt,  unb  auf  Vft)ttateia  bei  ©a= 
lamiS  waren  bem,^e[fer  in  ber  ©d)tad)t  feine  Vilber 
umher  aufgeteilt.  3öie  anbere  2öalbgötter  oevftcbt  er 
aud)  bie  Äunft  ber  Söciffaguug,  worin  erjelhft  ben 
Apollon  uitterwicfen  haben  foll.  ©a  er  bietoprinr  cr= 
nmbeit,  fo  bid)tctc  mau  bie  gäbet,  er  habe  bie  yit)mphe 
©ijrinr  aus  Siebe  oerfolgt  bis  jum  Pabonffufj  in  3lr= 
fabien,  wo  fie  in  ©d)ilfrol)r  ocrwanbelt  würbe,  aus 
bem  ber  ©ott  fid)  bie  VanSflöte  fdjnitt.  Oo.  met  1, 
691  ff.  Aud)  bie  (Mio  liebte  er  unb  sengte  mit  ihr.bic 
2St)itr.  2113  greunb  beS  ©cfangeS  n.'JaujcS  liebt  er  bie 
(iharis  V^itho-  —  Grft  in  fpätcrer  3"t  madtte  man 
ben  altarfabifdjen  JBeibegott  aus  ̂ iSocrftanb  beS 
3.öorteS  Van  jum  öi)mhol  beS  aöeltatlS  nub  erflärte 
ben  £on  feiner  ©t)rinr  als  bie  Harmonie  ber  ©pl)S= 
ren.  Als  lärmliebenber  D^aturgott  trat  er  ins  ©efofge 
beS  Siont)foS,  wo  er  als  munterer,  poffirlidjer  ©pviiu 
ger  unb  jubringlidjer  Siebhaber  ber  9h)inp()en  er* 
fd)eiut.  ©eitbem  errichtete  man  aud)  5ßane  in  bev 
2)cehrjahl  unb  Vaniifcn  {riaviOHoi,  jüngere  ̂ anc). 
heilig  war  ihm  bie  gicljte,  bie  ©teiueidje;  geopfert 
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würben  iljm  Äübe,  23öcfc,  Cammer,  Wüd),  £>ontg, ' 
yjtcft.  9cadj  Orten  feiner  23erebrung  l)at  er  bfe  93ci=  • 
namcn  Lycaens,  Tegeaeus,  Maenalius.  S3efonberS 
in  21rfabien  t>atte  er  Diele  Heiligtümer ,  ferner  ju 
Sroijen,  ©ih)on,  DropoS.  Sie  9cßmer  l)abcn  il)n  mit 
ihrem  lnuus  unb  Faunus  ibentificirt. 

Panachaicum,  Tlav a%a'Cxöv  ogog,  f.  Achaja. Panainos  f.  Maler,,  2. 
Panaitios,  TluvatTLog,  Panaetins,  1)  beS  Jcifago: 

ra«  ©ofjn,  auS  9?()obo6,  geb.  um  180  o.  S()r.  ©eine 
pbilofopbifdje  23ilbung  erhielt  er  in  2(tl)en  Oon  Sio= 
geneä  23abi)IonioS  unb  beffen  ©djüler  2tntipatroS  aus 
SarfoS.  hierauf  begab  er  fid)  nadi  5Rom,  wo  er  mit 
SätiuS  unb  bem  jüngernSlfricanuS  in  nähere  2?erbin= 
bung  trat  unb  biefen  auf  feiner  ©efaitbtfcbaftSreife 
burd)  2tfien  unb  nad)  2(egVjpten  ju  polemaioS  93l)i)= 
ffon  im  3-  143  B-  St)t.  begleitete  St  bat  als  5e()rer 
in  9tom  jur  SJcrbreitung  ber  ftoifdjcn  5ßt)ilofopbic  am 
meiften  beigetragen  unb  oielc  ©d)üler  gebilbet,  unter 
benen  D.  21eliuS  Subero  (Cic.  de  orrS,  23.  tusc. 
4,  2.),  StntiüuS  3ftufuS  (off.  3,  2.),  23igettiuS  (de  or. 
3,  21.)  bie  nam()afteften  finb-  Später  fctjrte  er  nad) 
21tben  äurücf.  wo  er  als  ber  D'cad^folger  feines  SebrerS 
21ntipatroS  an  bie  Spijje  ber  ftoi|cf)en©d)ute  trat  unb 
2tpolIoboroS  aus  3c\)fa  in  Äarien,  9Jcnefard)oS,  Jpefa= 
ton  aus  Schobt)^  5ßo|cibouiuS  aus  21pamea  in  ©t)ricn 
ju  ©d)ü(em  hatte.  Sr  ftarb  bodjbcjabrt  ju  2(tben,  wo 
ju  feinem  @ebäd)tni{3  bie  Sifd)gefellfd)aft  ber  s}kutai= 
tiaftert  fortbeftanb.  23on  feinen  ©d)rtften  finb  nur 
nnbebeiitenbe  gragntente  auf  nnS  gefommen;  er  hatte 
gefdjriebeu :  irsgi  atgscfcov,  ntgi  ngovoiccc,  nsgl 
sv&viii'as  an  Subero  (Cic.fin.  4,  9.  de  dolore  pa- 
tiendo).  ©ein  ̂ aupteerf  war  nsgl  *ov  %a&rjy.ov- 
tog  in  brei  53üdiern  (Cic.  off.  2,  17.  3,  2.  ad  Att. 
16,  11.),  weldjeS  Stcero  ben  erften  jwei  SJüdjern  feiner 
©djrift  de  offieiis  ju  ©runbe  gelegt  t)at,  weil  eS  fid) 
burd)  feine  populäre  gorm  empfahl.  23tieb  er  and) 
ben  allgemeinen  ©runbfälseu  feiner  ©djule  treu,  fo 
bat  er  fid)  bod)  mancherlei  2(bweid)ungett  unb  9Jiilbe: 
rnngen  beS  ftrcngenSogma  ertaubt  unb  fid)  befonberS 
ber  perlpatetifdjen  ?ebre  genähert,  ©ogar  au  ber 
ÜJJtantif  bat  er  gejweifelt.  SaS  2öerf  über  bie  5ßfüd)-- 
ten  War  nur  für  bie  im  gortfdjritte  jur  2ßeiSl)eit  be= 
griffenen  beftimmt.  Sicero  bejeid)net  i()ii  überall  als 
einen  ber  angefebenften  fioifd)eu  Sebrer.  —  2)  Sin 
9J?atl)ematifer;  fdjrieb  nsgl  tüv  %aza  yiconizgiav 
■nal  [iovGi>tr)v  Xoycov  %<xl  8iaGT7]uuxcov.  —  3)  23e= 
fct)l3(jaber  einer  Srireme,  welcbe  oor  ber  ©d)lad)t  bei 
©alamiS  51t  ben  ©riedjen  überging.  Hdt.7,81.  Plut. 
Tliemist.  12.  —  4)  (Sin  £i)ranu  aus  Seontiuoi  in 
©icilien. 

Panaitollon  f.  Aitolia. 
Panakeia  f.  Asklepios. 
Panakton,  nävav.zov,  ©renjort  jwifdjen  Sioioticn 

unb  ?lttifa,  ber  nad)  mehrmaligem  2Bed)fel  fpäter  511 
Slttifa  gercd)iiet  würbe.  Thüle.  5,  3.  42.  Ctefte  eines 
SburmS  fiuben  fid)  oberhalb  beS  SorfeS  Sicröeno: 
©iatcfi  auf  einer  Jpöt)e. 

Panathenaia,  tlavaQ' qvcttu,  Panathenaea,  baS 
grofjte  unb  wo()l  and)  ältefte  panegprifd)e  geft  ber 
2ltl)cncr  ;u  6()ren  ber  2lt()ene  q^otiaS.  ©ie  ginfe^ung 
beffelben,  nad)  bem  älteren  tarnen  2lt()enaia,  würbe 
bem(Srid)tl)onioS  jugefdjrieben.  SS  war  urfprünglid) 
ein  lanblidjeS  Srntefeft;  aber£l)efcu3  f oll  eS  alS23un= 
beSfeft  fämmtlid)er  51t  einem  Staate  sufammengejoge:: 
uen  Slttifer  für  alle  gd'm  eiitgefe^t  unb  itjm  ben 
tarnen  5panat(jenaia  gegeben  l)aben.  ©iefe  9Sereini= 
gnng  felbft  würbe  burd)  ein  ©ebäd)tui§feft,  bie  Evv 

'  civ.ia  ober  Zvvomfgiu,  am  16.  ̂ efatombaiou  gc= 
j  feiert,  bod)  ift  es  nidjt  burd)  SbefeuS,  fouberu  öiel 
fpäter,  öietteid)t  erft  nadj  5ßeififtratoS  eingefet^t.  Unter 
bem  2lrd)on  ̂ ippofleibeS  (Ol.  53,  3.  =  566)  erl)ielt baS  5ßanatl)enüenfeft  burd)  ben  geftorbner  ̂ eififtratoS 
eine  glänjenbe  geier,  inbem  ju  ben  bisherigen  ritter; 
lid)en  2Settf'ämpfen  ein  grjmnaftifdjer  21gou  l)injuge= gefügt  unb  bem  gelte  eine  pentaeterifdje  23eftimmung 
gegeben  warb;  eS  würbe  in  ber  golge  in  febem  brüten 
Ott)mpiabenial)re  gefeiert.  ®urd)  ̂ erifleS  (Dl.  83, 
3.)  f'am  and)  ein  mufifdier  Slgou  t)inju,  unb  feitbem 
erftrcd'te  fid)  baS  geft  auf  mel)rere  Sage,  oom  24.  bis 29.  ober  com  21.  bis  29.  |>efatombaion,  21m  erften 
Sage  würbe  ber  mufifdje  21gon  in  bem  Don  ̂ erifleS 
erbauten  Obeton  (Plut.  Perikl.  13.)  vorgenommen, 
in  meldjem  bie  ßitbarb'beu  u.  Äitbariftcn,  bie  2tulö- beu  unb  2luleten  unb  anbere  mufifdje  Äünftler  auf; 
traten,  grüljer  fd)on  waren  wenigfteuS  eine  ̂ eitfaug 
burd)  eine  ©inriditung  ©olon'S  bie  Ijornerifcbcn 
©efänge  au  ben  ̂ ßanatbenaien  rbapfobirt  werben. 
9fad)  bem  mufifdjen  233ettfampf  würben  bie  gt)mni= 
]d)cn  unb  ritterlidjen  ©piele  aufgeführt.  2lud)  ord)c= 
ftifd)t  unb  fljfufdje  S()öre,  gadeiläufer  (XafinaSri- 
dgouia)  unb  frieren  wetteiferten  um  ben  5ßreiS  beS 
©iegeS.  Sie  Äampfmeifter  (üQ-lod-ivai)  für  fämmt= 
lid)e  2Bettfämpfe  würben,  10  au  ber  ,gd)l,  aus  ben 
$l)i)len  für  febe  gerer  befonberS  auf  bie  ganje  3ett 
ber  ?ßentaeteriS  gewählt.  Sie  Äampfpreife  Beftaiibeit 
wenigftenS  für  bie  gi)mnifd)en  233ettfämpfe  in  einem 
Äranje  oon  ben  3^et3e"  ß^S  geweihten  OelbaumS 
unb  in  einem  großen,  fd)öneu,  irbenen  ©efäfee,  mit 
Del  oon  ben  heiligen  Oelbäumen  gefüllt.  Pind.  nein. 
10,  34.  23on  bem  übrigen  £beite  beS  gefteS,  ber  im 
©egenfatje  ju  bem  äywv  sogxr,  heifjt,  war  ber  2tuf= 
jug  (nopnri)  ber  glänjenbfte  2(ct  ber  ganjen  geier, 
ber  gro§e  3"G-  m  u>eld)em  am  28.  Sage  beS  SOfonatS, 
bem  ©eburtStage  ber  ©ottin,  baS  reid)  mit  2Jilbwer= 
fen  burdjwirfte  ©afraugewanb  (ninlos),  ba§  attifdje 
grauen  (.bie  f.  g.  Srgaftiuen,  ben  erften  2(nfang  madj; 

teu  jwei  oon  ben  2Xrrbepboren  ober  Srfepho'ren)  in ben  legten  neun  Monaten  jcbeSmal  neu  jur  93efIeU 
bung  beS  altcrt()ümlid)eu  ©d)uit^biIbeS  ber  2(thene  ge= 
webt  hatten,  in  gönn  eines  ©egelS  an  einem  SRotI= 
fd)iffe  aufgehängt  00m  äußeren  ÄerameifoS  aus,  nad) 
bem  Sempel  auf  ber  23urg  gebracht  würbe.  Sble2Jür= 
gerStödjter  trugen  jtörbe  mit  Dpfergeräthen  auf  bem 
Raupte  (Y.avrj(p6goi),  el)rwürbige  ©reife  folgten  mit 
Delsweigen  in  ben  §änben  (&cclkoq>6goi,  fie  ftattlid) 
auSjurüfteu  war  eine  Siturgie),  bie  grauen  unb 
Söd)ter  bergreigclaffenen  unb  OJcetoifen  trugen  theilS 
•Jfäpfe  unb^rüge  jum  ©ebraudie  beS  DpferS  (onn- 
cprjipcgoi,  vögiacpögot),  tl)eilS  trugen  fie  ben  grauen 
unb  £öd)jtern  ber  23ürger  ©effet  unb  ©d)irme  nad) 
(öicpQocpogoi,  GHiaöriyögoi).  SS  beteiligte  fid)  am 
3uge  bie  23ürgcrfd)aft  unter  ihren  23orftel)ern,  ben 
Semardjeu,  bie  junge  SJcannfchaft  im  ffiaffenfdmiucf 
ju  Stoji  unb  511  gufj,  bie  «Sieger  tu  ben  Oerfd)iebencu 
Kampfarten  ber  q3anathenaicn(  enblid)  aud)  geftge= 
fanbtfchaften  anbercr  Staaten,  nameutlid)  berSoloulcu 
2(tt)enS.  21tl)en  entfaltete  bei  biefem  21ufjug  feine 
ganje  3Jcad)t  unb  .£)errlid)feit.  Siujclne  H)dk  ber 
panatbenatifeben-  $ompa  waren  in  9ielicfS  bargeftcllt 
an  bem  grieS  ber  Sella  beS  Parthenon,  oon  benen 
nod)  eine  bebeutenbe  j$at)l  oon  platten  erhalten  ift. 
Seit  ©djiufs  ber  ganjen  geicrlidifcit  mad)te  baS  grofee 
geftopfer  einer  .^efatombe  oon  ©ticreu  unb  Jcinbern 
1111b  bie  bamit  oerbunbene  allgemeine  ©peifung 
(fütwn?).  —  'Jfebctt  ben  gro|en  ̂ panatheitaieu 
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würben  aUjährlid)  bie  flehten  panathenaien  gefeiert, 
ein  fürjereS  unb  einfacheres  gefi  ohne  nou,nrj,  beffen 
£aupttheü  ber  äydv  war.  2Bo  Panatbenaien  ohne 
Slttribut  genannt  »erben,  finb  bie  u.syüla  p  »er= 
ftehen.  3n  fpäterer  &t\t  würbe  baS  geft  in  ben  grühs 
ling  »erlegt,  oieHeicht  in  golge  römifchen  GnnftuffeS, 
inbem  eS  fo  bem  QuinquatruS  entfpredjenb  rourbe. 
2ludj  an  anbern  Orten  gab  es  Sßanathenaien ;  fo  ju 
SJcagnefia,  oon  SbemiftofleS  eingefe|t,  ju  SeoS,  51t 
StboboS.  —  SSgX.  5ß.  30.  gorchhammer,  Panattjenäh 
fd)e  geflrebe.  Äiel  1841. 

Panchaia,  TLa.yia.ia,  Panchaea,  eine  fabelhafte, 
ber  Stifte  beS  glücklichen  2ttabienS  gegenüber  im  fübt. 
Ocean  gelegene  3nfel  mit  herrlichem  Älima  nnb  5ßro= 
bueten,  öon  ber  'Siobor  (5,  41^-46.)  eine  ausfuhr1 
liehe  ©chilberung  nach  ©uhemeroS  gibt.  3m  2ltter= 
thum  fchon  waren  bie  SOceinungen  üher  bie  SBaljrbeit 
ber  (Srsählung  »erfchieben;  ©iobor  unb  bie  ©idjter 
(3.  SS.  Virg.  georg.  2,  139.  4,  379.  Ov.met.  10,  309. 
u.  f.  w.)  halten  fie  für  wahr.  2luch  in  neuerer  ßeit 
hat  man  fich  nicht  geeinigt. 

Pandareos,  IlavdceQecog,  ©ohn  beS  SJieropS,  ein 
SJcitefier,  ftal)I  aus  bem  Sempel  beS  3euä  in  Äreta 
einen  golbenen  §unb  unb  übergab  ihn  bem  SantaloS 
jur  23erroahrung ;  als  aber  3euS  ihn  jurüeff orberte, 
floh  er  nach  2Ul)en,  öon  ba  nad)  ©icilicn,  wo  er  mit 
feiner  grau  .fparmothea  umfam.  Heber  feine  Sodjter 
2tebon  f.  b.  23on  ben  beiben  anbern  Eöchtern  beffel= 
ben  (SJcerope  unb  Äteobora,  ober  Äameira  u.  Älptia) 
erzählt  ̂ omer,  baß  fie,  ihrer  ßltern  früh  beraubt,  in 
ben  ©emächem  jurücfblieben.  2lphrobite,  §era,  2Ir= 
temiS  unb  2ttf)ene  nahmen  fich  ihrer  an  unb  gaben 
ihnen  (Schönheit  unb  Äunftfertigfeit;  als  aber  2Ipbro= 
bite  ßon  3euS  ihnen  eben  eine  glüeftiche  ©he  erbitten 
wollte,  würben  fie  »on  ben  iparppien  geraubt  unb 
als  Wienerinnen  ben  (Srintyen  übergeben.  Horn.  Od. 
20,  66. 

Pandäros,  IJavSagog,  1)  ©ohn  beS  Sohion,  ber 
bie  troifchen  ßpfier  »on  ßeteia  am  gu§e  beS  3ba  im 
trojanifchen  Kriege  anführte,  ein  gefdjidtcr  33ogen= 
fdjür^e;  2lpoIton  felbft  hatte  ihm  ben  Sogen  gefdjenf't. (Sr  oerwunbete  ben  SJienelaoS  unb  brach  baburd)  baS 
eben  gefchloffene  SBünbniö;  in  bem  barauf  folgenben 
Äampfe  würbe  er  »on  SiomebeS  erlegt.  Hom.H.  2, 
824.  4,  88.  5,  290.  —  2J  ©ohn  beS  Sllfanot,  3wil= 
lingsbruber  beS  ÄitiaS,  ©efährte  beS  2linetaS,  »on 
SurnuS  erlegt.  Virg.  A.  9,  672.  758. 

Pandataria,  navdaraQi'a,  ^nfel  beS  tprrbenifdjen SJceereS  »or  ber  Jtufie  (SampanienS  (j.  SSanbotina); 
fie  würbe  als  SSerbannungSort  befonberS  ber  weibth 
d)en  DJiitglieber  ber  faiferlidjen  gamilie  benu(jt.  Suet. 
Tib.  53.  Tae.  ann.  1,  53.  14,  63. 

Pandekten  f.  Juris  consulti,  (£. 
Pandion,  JJavSi'mv,  1)  f.  Er  echte  us.  —  2)  ©ohn beS  ÄetropS  unb  ber  SOcetiobufa,  Äönig  »on  2tt(;en, 

»on  ben  SJcetioniben  nach  SRegara  bertrieben,  wo  er 
bie  '£od)ter  beS  Königs  PplaS  heirathete  unb  bie£err= fcfiaf t  erhielt.  6t  war  33ater  beS  StigeuS,  5JMaS, 
SüfoS,  Si)foS,  OineuS.  (Sr  hatte  ©rab  unb  Neroon  in 
SOcegara.  ©ein  ©tanbbilb  war  unter  benen  ber  Sjso= 
nvjmen  ju  9ttt)en  unb  auf  ber  33itrg.  —  ©eine  ©ohne, 
bie  ̂ anbioniben,  jogen  nad)  feinem  Stöbe  nad)  9ltl)cn 
nnb  oertrieben  bie  SWetioniben;  2ligeuS  erhielt  bie 
Obergewalt,  £t)£'oS  bie  üftlidje,  ̂ allaS  bie  füblidje 
Äüfte  oou  Slttifa,  -JcifoS  3)cegariS. 

tlav  d  oksiu  f.  0.  a.  Kcczuyäyict,  \.  b. 
Pandöra  f.  Prometheus. 
Pandosia,  IIccvSogicc,  1)  ©tabt  ber  Sanbfdjaft 

Ihefprotia  in  GpeiroS  am  Sicheron;  !j.  SRefte  bei  Äa- 
ftri.  Liv.  8,  28,  Justin.  12,  2.  —  2)  gefte  ©tabt  in. 
öruttium  an  ber  lucanifdjen  ©renje,  am  glufj  Sldje-- 
ron  {Liv.  8,  24.),  merfwürbig  burd)  baS  jweibeutige, 
bem  Sllevanber  oon  (StoeiroS  ertheilte  Orafel.  Liv. 
a.  a.  O.  3MeS  lag  in  ber  ©egenb  »on  ßofenja. 
Flittard)  (Pyrrh.  26.)  fe£t  5ß.  jwifchen  |)eratlcia  11. 
ben  gluB  ©iriS;  biefe  ©tabt  ift  berfd)ieben  oon  ku 
genannten,  fie  lag  beim  heutigen  Slnglona. 

Pandrösos  f.  Kekrops. 
UavriyvQiy.6s  Xöyog,  Panegyricus,  eine 

»or  einer  geftoerfammlung  {navriyvQig)  gehaltene 
Drebe,  beftimmt,  burch  ausgewählten  ©toff,  glanjenbc 
©iction  unb  rebuerifdje  Äunft  ben  93eifatt  ber  SOreuge 
ju  gewinnen.  Quint.  2,  10,  11.  Ser  ©toff  ber  Siebe 
[tanb  gewöhnlich  in  SSejiehung  jum  gefte  ober  junt 
feftfeiernben  33olfe,  beffen  rühmliche  Shaten  unb  33e= 
ftrebungen  fie  feierte,  um  Patriotismus  unb  9cadi= 
ahmung  ju  erweden.  ©toäter  erhielten  fold)e  3xeben 
aud)  Siejiehuhgeu  511  einjelnen  5ßerfonen  unb  baburdj 
ben  ©harafter  oon  Sobreben.  3U  folchen  panegi)ri= 

fdjen  Drebeu-jählt  man  ben  'OlvpLitianö?  unb  tlv- 
beS  ©orgiaS;  ben  'Olvu.muv.6t;  nnb  bie 

Xöyoi  navjiyvQi%oC  beS  SlifiaS,  »on  3t"ßfrateS  ben 
~n.avriyvQiY.6g,  oon  SlrifteibeS  ben  Hava&r]vu'C*6s. SSon  ©riedjenlanb  fam  biefe  3tebegattung  auch  nad» 
Sftom.  |)ier  ift  baS  bebeutenbfte  u.  oorjüglichfte  SBerf 
ber  Panegyricus  beS  jüngern  ̂ ßliniuS,  eine  ©anf= 
unb  Sobrebe  auf  ben  Äaifer  Srafan  für  bie  Uebertra= 
gung  beS  (JonfnlatS,  nicht  ohne  hiftc>rifd)en  SBerth. 
53ei  fpäteren  Arbeiten  biefer  3lrt  gel)t  bie  Sar'fteHuug nid)t  feiten  in  ungemcffeneS  unb  in  niebrige  ©d)inci= 
djelei  auSarteubeS  Sob  über,  wie  in  ben  jwölf  ert)ol£f= 
nen  Sieben,  bie  etwa  200  Sahre  fpäter  fallen  unb 
Sanfabreffen  gallifdjer  ©täbte  an  bie  ifaifer  finb,  auf 
53eftetlung  oon  ben  namhafteften  gaEifdjeu  Sthetoren 
ausgearbeitet. 

Pänegyris,  IlavijyvQig ,  jebe  gröfjere  öffentliche 
aSerfammlung,  befonberS  jut  33egel)itng  eines  aüge= 
meinen  gefteS,  ohne  Srüdfidjt  barauf,  ob  biefelbe  ju; 
fallig  ober  periobifd),  jährlich,  trieterifch,  »entaete= 
rifd)  u.  f.  W.  war.  33efonberS  bilbete  ber  religiöfe 
SultuS  mit  feinem  geftopfer  ben  9JcitteIpuuct  ber 
^anegl)riS,  weshalb  fid)  au  jeben  .(paupttempel  einer 
©ottheit  eine  fold)e  anfnüpfte;  namentlid)  war  aud) 
mit  feber  2Impl)ifn)onie,  jowie  mit  ben  »ier  groBeu 
Scationalfpielen,  eine  f eftliche  panegr.ris  oerbunben. 
3eber  größere  ©taat  hatte  feine  berartigen  23crfamm= 
hingen,  wie  2ttl)en  an  ben  Spanathenaien ,  ©parta 
an  ben  ,?waftnthten  nnb  Äarneien.  Wü  ben  panc= 

gprifd)en"  Sjertammlnngen  waren  burd)  ben  ßufant? menftuB  bon  Käufern  unb  93erfäufern  ̂ nfirmärfte Oerbunben. 

Pangaios  f.  Makedonia. 
Panhellenion,  IlavsllrivLOv,  f.  Panhellenios. 
Panhellenios,  riavsllrjviog,  ber  ©cfammthellc: 

nifdje,  33einame  beS  bobonaiifd)en  ßeuS,  beffen  S)ienft 
mit  ben  Hellenen  aus  £l)effalien  nad)  Sligina  Watts 
berte.  2llS  nad)  SluSbehnung  beS  Samens  Jpcllencn 
aud)  bieferS3einame  feineSiebcutnng  erweiterte,  wnrbc 
bcrfelbe  auf  bie  ©age  oon  bem  für  alle  ̂ ellcucn  ge^ 
meinfd)aftlid)en  eühnopfer  5urüdgefül)rt,  ba«2tiafoS 
jur  2Xbwenbung  einer  ̂ ungerSnoth  gcbradit  haben 
fodte.  3hm  bejeichnete  er  ben  3eu*  atö  hellenifchcn 
Scationalgott,  ber  aud)  ber  hetaifdje  hieß.  Pind.nem. 
5, 10.  Hdt.  9,  7.  23et  bem  Oon  2hafoS  gegrünbeten 

£eiligthitm  beS  3enS  panhellenios  auf  2ligina  {llav- sIIt]vlov)  würben  bie  Panbcllenia  gefeiert. 
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Panionia,  Tlccvimvia,  ein  panegtyrifdjeS  geft  ber 
12  ionifdjen  SunbeSftäbte  auf  ber  SBeftfüfte  Ktein- 
afienS  bei  bem  23unbeStempet  ̂ anionionbei  9Jct)= 
fate  p  (Sfyrcn  beS  helifonifcben  5ßofeibon,  nad)  23öcfh 
in  betn  3al)re  Bor  OL  l  eingefe^t.  SDie  ̂ rieftet  beS 
©otteS,  bie  baS  SSunbeSopfer  »errichteten,  würben  aus 
ben  ̂ Bürgern  oon  griene  gewählt  unb  hießen  ßaoi- 
istg.  2J?it  ber  geier  waren  aud)  SBettfämpfe  Berbun= 
ben.  Stufjer  ben  gro§ert_9ßanionien  werben  audjf[ei= 
nere  erwähnt,  5.  33.  ju  «ssrntyrna. 

Pankrätes,  Uayngcexrig,  1)  ein  (Spigrammenbidj: 
ter  in  ber  gtiectjifctjen  2lntl)otogie;  —  2)  23erf  affer 
eineg  ©ebidjtS  'Alitvxmü  unb  eines  elegifdjen  ©e= 
bidjtS  OaXäaaia  sgya;  —  3)  ein  atevanbrinifdjer 
2)idjter,  wetdjer  fid)  burd)  ein  @ebid)t  auf  £>abrian  it. 
2(ntoniuS  bie  2tufnahme  in  baS  alevanbrinifcbe  9Jht= 
feum  erwarb;  —  4)  ein  fynifdjer  ̂ hiwfopt) ;  —  5)  ein 
ägrjptifdjer  3auberer,  nach  2uf  ian  (philopseud.  34.)  ber 
Stfceifier  beS  burd)  ©oethe  befannten  gaubertehrlings. 
IJaynQäxiov  f.  Gymnasium. 
Pannonia,  Tlawovia,  ein  fet>r  wichtiges,  au  ber 

Sonau  gelegene«  Sanb,  baS  ̂ ßtoIemaioS  (2,  15.  16.) 
unb  5ßtiniuS  (2,  28.)  befdjreiben.  9Jcit  Dcoricum  unb 
Dthätia  bitbete  unter  2tugufiuS  bie  tllr>rifdjen 
^rooinjen  unb  würbe  \vol)l  erft  feit  Kaifer  (5(au= 
biuS  genauer  gefdjieben  unb  abgegrenjt.  %m  25.  fdjieb 
ber  9Jc.  ßetiuS  es  Don  Borkum,  int  ©.  ber  ©aBuS= 
ftu§  oon  3ttt)rien,  im  Q.  ber  SDanubiuS  Bon  SDacien, 
im  9c.  berfetbe  ©trom  »on  ©rojjgermanien;  eS  um- 
faßte  atfo  ben  öftl.  £heil  Bon  Defkrreid) ,  ©teier= 
marf  unb  einen  £f>eil  Krain,  Ungarn,  ©ta= 
oonien  unb  23oSnien.  SDurdj  eine  oom  gtufj  2lrrabo 
(f.  Dtaab)  bis  3um  ©aSuS  gejogeue  Sink  werftet  5ß.  in 
P.  superior  (weftlicb)  unb  inferior  (öfilich).  SDaS 
meift  ebene  Sanb  ift  nur  im  9c.=2S.  unb  ©.  oon  ht- 
beutenben  ©ebirgen  umfdjtoffen  unb  wirb  nur  »on 
ben  2tuStäufern  ber  2ltpen,  Alpes  Pannonicae(Tae. 
Mst,  2,  98)  burdjäogen.  ©er  M.  Carvancas  bitbete 
baS  nöbticrje  ©renjgebirge  gegen  9corkum,  M.  Cetius 
(j.  Kahlenberg  unb  SSienerwatb),  bie  Albii  ober  Al- 
bani  montes  (nod)  i.  2ttbeu)  ftreidjen  nad)  ©.  unb 
fdjeiben  Kroatien  unb  23oSnkn  oon  ©atmatien.  2tu§er 
bem  ©renjftrom  ©anubiuS  gehören  beffen  9ceben= 
ftüffe,  ber  ©rabuS  (j.©raBe)  unb  ©aBitS  (j.©aBe), 
hierher  mit  ihren  3uflüffen;  ber  5ßetf  0  ober  5f3eifofee 
(f.  5ßtattenfee)  tag  jicifd)en  ©ra»uS,  2Irrabo  unb  ©a* 
nubiuS.  5ß.  gatt  ats  rauh,  falt,  fiebrig  unb  wenig 
ergiebig;  |>oi3  war  ein  ̂ »auptprobuct,  ben  2)cetatl; 
reid)thum  beS  SanbeS  finben  roir  bei  ben  Sttten  nicht 
ernjähnt.  SDie  ̂ pannonii,  ein  ilfyrifcher  ©tamm, 
5etd)neten  fid)  burd)  ihre  Sapferteit  aus,  ftanbeu  aber 
oor  ber  römifchen^errfchaft  auf  niebrigerßutturftufe. 
2tuguft'S  getbherr  93ibiuS  üodenbete  bie  bon  biefem begonnene  Untermerfung ;  bod)  erft  SiberiuS  fidjerte 
nad)  ber  (Srhebuug  SRarbob'S  ben'23efi(j  be8  SaubeS  als römifche  5ßroüinj,  nsorauf  an  ber  ©onau  eine  SJtengc 
(Safiette,  Kolonien  unb  TOunicipien  angelegt  würben, 
lüährenb  8anb=  unb  §eerftraf?en  baS  Sanb  nad)  allen 
Dichtungen  burchjogen.  211«  SSölferfchaften  werben 
genannt  bie  SXjäti,  (5i)tni,  53oii,  Satooici,  ßotapiani, 
©covbifci  in  P.  superior;  bie  3traoifci,  ̂ ercuniateS, 
StnbianteS,  Saffii,  2tmanteS  in  P.  inferior,  ©ie  \v\dy- 
tigften  ©täbte  waren:  93 in b ob 0 na  (je^t  äSteu), 
$öt  aoio  (f.  ̂Pettau),  Slemone  (f.  Saibad)),  9cau  = 
portuS  (}.  Obertat)bad)),  ©ifca  (f.  ©ifeet),  ©ir  = 
mium  (f.  9tuinen  bei  TOtroöitj  in  ber  Sanbfdjaft 
©tyrmien),  Sau runum  (f.  ©emtin),  ßibatä  am 
am  ©ee  |>iulce$,  ©carabantia  (f.  Oebeuburg), 

SRtal  •  Sejtifon  b.  clafl".  2lltevtbum6.  4.  3JufI. 

©abaria  (f.  ©tein  am  Singer),  Sarnuntumam 
©annbiuS  (5t.  bei  ̂ aimburg),  Sregetium  beSgt. 
(K.  gegenüber  Äomorn);  Slquin  cum  (j.  5ttt;93uba 
[Ofen]),  9Jcurfa  (f.  ©ffef). 

Panomphaios,  navofiqxxiog,  f.  Zeus,  3. 
Panöpeus,  TLuvoTtsvg,  -niai,  1)  f.  Epeios;  — 

2)  alte,  fdjon  3U  Römers  ßnten  (Horn.  17.  2,  520. 
17,  306.  Od.  11,  580.)  bebentenbe  ©tabt  in  ̂ hofiä 
am  ÄebhiffoS,  bicht  an  ber  boiotifdjen  ©renje,  20 
©tabien  oon  ©jaironeia.  ©päter  t)ie§  fie  getoöljnlid) 
5ßt)inoteuS.  SttS  ©renjfeftung  gegen  Sßoiotien  Bon 
grofeer  3Bid)tigfeit,  tt>ar  fie  fchon  Bon  bem  |>eere  beS 
Serres  in  33ranb  geftecft  worben  (Hdt.  8,  35.);  bann 
wirb  fie  mit  ihrem  ©ebiet  oon  SlmfhbibeS  genannt 
(4,  76.  89.),  erlitt  fpäter  ftarfe  Sierroüftung  im 
phofifchen  Kriege  unb  würbe,  als  fie  fid)  wieber  erholt 
hatte,  im  3.  86.  0.  @hr.  burd)  bie  ©otbaten  beS  £art= 
tos,  beS  getbherrn  beS  SJcithribateS,  gerftört  (Plut. 
Sulla  16.).  5paufantaS  (10,  4,  1.)  fanb  nur  nod) 
einige  Kütten,  beren  93ewohner  ben  tarnen  unb  bie 
D?ed)te  ber  alten  ©tabt  in  2tnfprudj  nahmen. 

Panopölis,  navonoUg,  uralte  ©tabt  im  nörbt. 

SCEjeile  Obera'grjptenS  am  rechten  Scitufer,  wohf  mit ©jemmiS  ibentifd),  ̂ auptftabt  eines  9comoS.  ©ie  war 
befonberS  bon  ©teinmet^sen  unb  Seinwebern  bewohnt, 
befafj  einen  trefflichen  5ßerfeuStcmpeI  unb  war  ber 
©eburtSort  beS  ©idjterS  9connoS  (Hdt.  2,  91.  145.); 

I  2tfhmi)n. Panormos,  -on,  ober  -us,  -um,  IIcevoQfiog,  Warnt 
mehrerer  burd)  trefflichen  ̂ >afen  befannter  ©täbte: 
1)  am  wefttichen  Xfyih  ber  Scorbfüfte  ©icitienS  an 
ber  DJcünbung  beS  gtuffeS  Orett)oS,  Bon  ben  5ßl>oini- 
fern  gegrünbet,  uratt  unb  bebeutenb.  Th.uk.  6,  2. 
Pol.  1,  38.  9iacbbem  bie  Dtömer  fie  254  b.  Shr.  ben 
Karthagern  entriffen,  würbe  fie  steuerfrei  unb  fpäter 
©olonie;  j.  ̂atermo.  —  2)  öafen  beim  23orgebirge 
Dthion  in  3td)aja,  j.  heftet).  Thuk.  2,  86.—  3)|xmpt= 
hafen  an  berOftfüfte  BonSttttf'a,  nod)  jefjt  fo  genannt. 
—  4)  ©rofjer  unb  bequemer  |>afen  in  (SpeiroS,  füb= 
lid)  Bon  DrifoS,  j.  ̂alerimo.  —  5)  ̂ afenfiabt  Bon 
(SphefoS.  Hdt.  1,  157.  —  6)  ©tabt  auf  ©amo§.  Liv. 
37,  10.  2tnbere  ©täbte  beffetben  5camenS  tagen  auf 
Kreta,  ßhatfibife  unb  in  SJcarmartfa  (Sibt)en.) 

Pantägias,  TlDcvxayCas,  gtufs  auf  ber  Oftfüfte 
©icitienS  unfern ©hraf US,  i.giume  bi^orcari.  Thuk. 

4.  Virg.  A.  3,  689.  Ov.  fast.  4,  471. 
Pantaleon,  TLa.vxa.limv,  mad)te  fid)  644  B.  (ät)r. 

jum  St)rannen  ober  König  im  ßteifdjeu  l$ifa  unb entriß  ben  (Steiern  bie  2lnorbnung  ber  olmnpifcheu 
©piele.  (Sr  regierte  übermüthig  it.  freoethaft.  ©eine 
©öt)ne  Samophon  unb  ̂ PhrrhoS  festen  ben  Krieg 
gegen  ($tiS  fort,  fonnteu  iubefj  jenen  (Srfolg  nicht  be= 
haupten,  unb  burd)  ©parta'S  Unterftü^ung  würbe 570  Sßifa  jerftört  unb  bie  $ifaten  wieber  ben  (Steiern 
unterworfen. 

Panteus,  IJavxsvs,  ein  ©partaner,  greunb  beS 
KteomeneS  III.,  jeidjnete  fid)  aus  bei  ber  <5roberung 
Bon  aJcegalopotiS  221,  begteitete  nad)  ber  ©djtad)t  bei 
©eüafia  ben  König  nad)  ©ghpten  unb  töbtete  fid) 
fetbft  äule(3t  oon  ben  93egteitern  beffetben,  atS  ber  23er= 
fud),  bie  (Sinwohner  Bon  2(tevanbtien  311m  SXufftaub 
auf3urufcu,  mistungeu  war.  (Sbenfo  unerfdjrodeu 
litt  batb  barauf  feine  junge  unb  fchöue  ©emahlin  ben 
£ob.  Plut.  Kleom.  23.  47. 

Panthea  f.  Abradatas. 
Pantheon  f.  Koma,  18. 

Panthöos,  Uäv&oog,  einer  ber  Stetteften  Sroja's, 
©ernähr  ber  ̂ htontiS,  gSater  beS  6-uphorboS,  ̂ s>\\y- 

47 
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bamaS,  £t)perenor.  Horn.  II.  3,  146.  14,  450.  17. 
24.  40.  81.  Sei  SSirgil  (A.  2,  319.)  ift  er  ©of)n  beS 
OtbrtjS  unb  Priefier  beS  Sliwlton. 

Pantikapaion,  Ilavzixccnaiov,  Panticapaeum, 
eine  um  Ol.  60.  an  bem  glufj  PantifapeS  (Hdt.  4, 
54.  6,  18.)  [f.  prsepefc]  gegrünbete  milefifcfee  (Solonie, 
im  taurifdjen  ©jerfoneS  an  ber  2Rünbung  ber  ÜRaio= 
tis,  auf  einem  |>ügel,  mit  SlfropoliS  u.  gutem  |>afen. 
©ie  würbe  in  ber  ftolge  ̂ auptfiabt  beS  bofp oranifcfjen 
Sfteid£)S,  bis  fie  an  SERitt)ribateS  abgetreten  mürbe;  j. 
Äertfd). 

Pantomimus ,  navzoiiifiog.  ©ie  Pantomimif, 
b.  lj.  bie  £unft,  burdj  Zani,  lebhafte  93ewegung  beS 
ÄörperS  unb  (Sebärbenfpiel  ot)ne  SBorte  eine  SRotle 
ober  audj  ein  ganjeS  ©tüd  auf  bem  ££)eater'barju= 
ftellen,  wie  es  heutigen  £agS  etwa  im  93allet  gefdfc)iet)t, 
ift  römifdjen  UrfprungS  unb  nur  in  Stom  fyeimifd). 
©iefeÄunft  entftanb  nadj  unb  nad)  aus  ber23ortragS= 
roeife  beS  alten  Canticum,  roie  fie  SioiuS  (7,  2.)  er= 
ääblt.  ©er  ältere  SRimuS  mürbe  in  biefer  ̂ icbtung 
t)in  nadj  unb  nacf)  ein  blofjeS  ©ebärbenfpiel,  bafyer 
aud)  ber  2luSbrucf  saltare  fabulam.  Unter  SluguftuS 
fam  biefe  Äunft  ju  einer  Bebeutenben  §ö6e;  PvjlabeS, 
für  tragifdje,  unb  93af(jt)lloS,  für  fomifdje  ©ufets, 
waren  bie  SReifter  in  biefer  3eit.  ©ie  Pantomimen 
blieben  big  in  bie  fpätefte  Äaiferjeit  beliebt;  ja  S^ero 
war  ein  fo  grofjer  g-reunb  biefer  Äuuftleifiungen,  ba& 
er  felbft  als  Pantomime  auf  trat,  'wäljrenb  9luguftuS unb  SiberiuS  23efd)ränfungen  Ratten  eintreten  laffen. 
Suet.  Aug.  45.  Ner.  26.  Tac.ann.  13,24.25.  Plin. 
paneg.  46.  lieber  eimelne  Äunfileifiungen  ber  Pan= 
tomimen  f.  Lucian.  de  salt.  64  ff.  81.  ©ie  berüi)m= 
teften  Pantomimen  waren,  aufjer  Pi)labeS  unb  23a- 
tbrjlIoS,  £t)laS  unter  2luguftuS,  p.  2Rnefter  unter  6a= 
ligula,  Paris  unter  9cero,  SatinuS  unter  Domitian. 
Später  fommen  audj  Pantomimae  oor. 

Panyäsis,  Ilavvaaig,  epifdjer  ©idjter  aus  .£>ali= 
farnafj  (ober  ©amoS),  um  Ol.  78.  =  468  ö-  (Jijr., 
ein  naf)er  23erwanbter  beS  ©efebicfytfdjreiberS  |>ero= 
bot.  Sßon  feinen  ©ebidjten  werben  genannt  baS  ßpoS 
'HgccKlsicig,  auS  14  23üdjern  beftefyenb,  unb  'Iavi-nä 
in  elegifdjem  23erSmafje,  worin  bie  (Sreigniffe  ber  ioni= 
fdjen  SBanberung  befungen  würben.  @r  bidjtete  in 
einer  3eit,  bie  bem  (SpoS  nidjt  befonberS  günftig  war, 
unb  fanb  Daber  bei  feinen  3eitgenoffen  geringe  £f)eil= 
naljme;  bie  fpäteren  Äritifer  nabmen  it)n  in  ben  epi-- 
fdjen  Äanon  auf  unb  fteüten  if)n  feinem  poettfd)en 
2J3ertl)e  nadj  balb  unmittelbar  nad)  Horner,  balb  nad) 
^pcfiob  unb  2lntimad)oS.  (Sr  fott  im  poetifdjen  2lu3= 
brucf  bie  Sorjüge  beS  £eftob  unb  2tntimadjoS  üer= 
einigt  baben,  ofyne  febodj  beibe  ju  erreidjen;  in  2Bal)l 
unb  93ef)anblung  be8  ©toffeg  fott  er  ben  |iefiob,  in 
fünftlerifdjer  2lnorbnung  ben  2lntimad)o8  übertreffen 
I)aben.  Quint.  10,  1,  54. 

Paphlagonia,  7j  IIcMpluTyovLcc,  ?anbfd)aft  im 
0.  53itf)t)men6,  »on  bem  e8  ber  g-htfj  5)ßart£)enioä  (f. 
93artan  £fdjai')  trennte,  wä^renb  im  ©.  ba§  ©ebirge Orminion  gegen  ©alatien,  im  O.  ber  ̂ alrjä  (j.  Äifil 
3tmaf)  gegen  Pontoä  bie  ©renje  bilbete.  %m  Horben 
flutete  ber  PontoS  (SureinoS  in  einer  Sänge  oon  40 

©ie  nörbfid)eren  ©benen  fielen  an  grucfjtbarfcit 
ben  übrigen  Sanbfd)aften  Äleinafienä  nid)t  nad),  ber 
füblidie  Sfjeit  ift  jienilid)  gebirgig,  ©er  Olgaf  fi)ä 
(i.3lfaäob.©agl))äiel)t0om|)aU)6  aus  fübweftlid)äum 
Orminion  (f.  2lla  ©agt))  t)in;  al«  9lu«läufer  finb  311 
merfen  toforoba«,  unter  3Ritl)ribate«  bie  ©renjc 
beS  pontifdjen  SReid)«  gegen  93itl)t)nien,  unb  ber  bxid>ö= 
baumreidje  ÄtjtöroiS  (j.  ©agra)  bei  ber  ©tabt  gl.  9f. 

an  ber  Äüfte.  Vorgebirge:  Äarambig  (j.Äerembel)) 
unb  Septe  (j.  Snbfdje  93urun),  bie  am  weiteften  in 
ben  5ßonto3  bjinaugtretenbe  ©pit^e  Äleinafienä.  2lu§er 
ben  fdjon  genannten  ©renjflüffen  enthält  ba8  ßanb 
nur  unbebeutenbe  Äüftenflüffe,  ©efamoS  ober  2tma= 
ftris,  Od)ofbane€,  ̂ at^oä-  3nt  Innern  floi  uod)  ein 
bebeutenber  ?cebenfluf3  be§  ̂alr>§,  Stminag  (j.  @ßf 
3rmaf),  an  bem  SO'iittjribateä  89  ben  9?ifomebeS  oon 
93itl)t)nien  fdjlug  unb  pompeiuä  bie  nad)  fid)  genannte 
©tabt  grünbete,  ©ie  fdjon  Oon  Qomtx  (Tl.  1,  851.) 
genannten  93eWot)ner,  tlacplccyöveg ,  gehörten  jum 
ft)rifd)en  BotfSftamm  (Hdt.  2,  104.)  u.  jeidmeten  fid) 
alä  Ärieger,  befonber«  als  trefflidje  Steiter,  auä;  fonft 
galten  fie  als  einfältig,  grob  unb  abergläubifd).  3n 
früherer 3eit  autonom,  würben  fie  Bon  j?roifo§  unter-- 
jod)t  (Hat.  1,  28.),  gingen  mit  beffen  Sfceid)  an  baS 
perfifdje  unb  jwar  an  bie  britte  ©atrapie  über;  fpäter 
würben  bie  g-ürften  wieber  felbftänbig  (Xen.  Andb. 
5,  6,  3.),  unb  bieS  änberte  fid)  im  allgemeinen  nidjt 
in  ben  mafeb.  3äten,  ba  Slleranberä  3u3e  ̂'e^c  ®e' 
genben  nidjt  berührten;  furje  £eit  fanb  freilidj  eine 
9lbl)ängigfeit  »on  (Sumeneä  ftatt.  Justin.  37,  1. 
üftittjribateS  bemächtigte  fid)  enbtid)  beö  £anbe§, 
tljeilte  eS  aber  balb  mit  feinem  Sicadjbar  ̂ ifomebeS  t. 
93it£)i)nien.  3n  ber  rbmifeljen  ̂ eit  berrfdjten  anfangs 
tributpflichtige  gürften,  feit  bem  erften  %al)ri).  bilbete 
p.  einen  jtjeit  ber  prooin^  ©alatien.  Unter  ben©täb-- ten  an  berÄüfic  finb  oonSB.  ab  31t  nennen:  ©efamoä 
ober  Stmaftri«  (f.  Slmaäre),  @ri)tl)inoi(  Äromna,  Ät)= 
toro«  (\.  Äibroä),  2ligialo8,  Äinoliä,  ©teptjane  ([. 
©teptjane  ob.  3ficifan),  PotamoS,  ©inope  (j.  ©inub), 
Äarufa  (f.  ©erjetj);  im  3rm«r«/  weldjeS  in  9  ©ifirietc 
jerftet:  pompeiopolis  unb  ©angra  ([.  Äianfereb,). 

Paphos,  Iläcpog,  t)ief3en  jwei  nalje  bei  einanber 

gelegene  ©täbte  auf#  ber  Söefifüfte  oon  Ät^pro«,  Tlu- Xccinacpog  unb  ndcpog  v?a,  le|tere  üon  ben  Pro= 
failern,  erftere  bagegen  oon  ben©idjtem  mit  bem  eins 
fadjen  tarnen  bejeidinet.  Slltpapljoä  lag  10  ©tabien 
üon  ber  Äüfte  auf  einer  JpbT)e  in  ber  9^ät)C  be«  93or= 
gebirgeä  ̂ s^^rion  an  ber  Sßünbnng  beä  93ofaroä 
(wo  f.  Äufta),  Ic^tereS  3  ©tunben  weit  lanbeiuwärtS, 
nad)  ©trabon  nur  60  ©tabien,  (beim  heutigen 93affa.) 
9lltpapt)oS  war  eine  pt)oinififd)e  (Solonie  unb  ber 
2iebling§aufentt)alt  ber  l)ier  bem  Stfcecre  entftiegenen 
2lpt)robite(  bie  Ijier  b,od)  oereljrt  würbe  (Horn.  Od.  8, 
362.  Hör.  Od.  1,  30,  1.  3,  28,  14.);  mit  bem  borti= 
gen  feljr  reichen  ©cmpel,  beffen  Oberpriefter  eine 
1)  ierardjifd)e  |>errfd)aft  über  bie  Snfel  ausübte,  war 
ein  Orafet  oerbunben.  Tac.  hist.  2,  3.  Oefter  üon 
Srbbeben  l)eimgefud)t,  würbe  bie  alte  ©tabt  unter 
2luguft  burdj  ein  foldjeS  üernidjtet,  aber  wieberljergc= 
ftetlt;  bod)  oerbrängte  ber  neue  9?ame  Augusta,  2s- ßaarrj,  nidjt  ben  alten.  5fteupapf)o3,  eine  bfül)enbc 
^anbeläftabt,  entbielt  aud)  biele  fdjönc  Jempet.  SSon 
beiben  ©täbten  finben  fid)  nod)  iRefte. 

Papier  f.  BißXog. 
Papii.  ©enannt  werben:  1)  Srutulu«  papiuS, 

ein  <&emniter,  ber  im  2.  famnit.  Äriege,  um  nid)t  oon 
feinen  fianbsleuten  an  bieStömer  ausgeliefert  ju  wer; 
ben,  Weil  er  ba8  93ünbni§  mit  SRom  Oerletjt  l)atte,  fid) 
felbft  baS  Seben  nat)in,  322  0.  6l)r.  Liv.  8,  39.  — 
2)  6.  Pap.  2RutiluS,  ein  gelbfycrr  ber  ©amniter 
im  SunbeSgenoffenfricge,  erlitt  im  3- 89  burct>  ©ulla 
eine  ftieberlage.  —  3)  papiu«,  aus  Samtüium, 
93ater  bcS  £.  9tnniuS  SDcilo.  —  4)  6in  6.  PapiuS 
gab  im  3.  65  0.  <S£)t.  als  93oUStribuu  ein  ©efe^  über 
baS  rbmifdjc  93ürgcrred)t.  Cic.  off.  3,  11,  47.  — 5)  SR  PapiuS,  im  3.  9  n.  6l)r.,  gab  als  Sonf«| 
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mit  feinem  Goßegen  ?ßoppäu$  ©abinuS  faie  lex  Julia 
et  Papia  Poppaea  unb  trat  fpäter  in  ben  romifdjen 
Senat.  Tac.  ann.  2,  32. 

Papinianus,  21  emilin 8,  nm  bie  SJUtte  beS  2. 
2>af)rfy.  ti.  Qbr.  geboren,  gelangte  bnref)  ben  ihm  be= 
freunbeten  Äaifer  öeptimins  ©eBeruS  ju  ben  (Staate 
ämtern  eines  magister  libellorum  nnb  praefectus 
praetorio  nnb  machte  als  folget  ben  gelbjiig  nad) 
Sritannien  mit.  3n  ben  swifdjen  ben  ©öljneh  beS 
©eBeruS  auSgebrodjenen  ©treitigfeiten  fitste  er  ju 
Bermitteln  nnb  Gintradjt  ju  fti|ten,  weshalb  Gara= 
catla  itjn  nicht  bloS  Bon  feiner  Hofhaltung  Berbannte, 
fonbern  auch  am  £age  nad)  ©eta'S  (Srmorbung  bei bem  atigemeinen  23lutbabe  212  ermorben  nnb  mit  ben 
Uebrigen  Berbrennen  ließ.  Gr  gilt  allgemein  als  ber 
größte  aller  römifdjen  3uriften.  ©partian  nennt  ihn 
juris  asylum  et  doctrinae  legalis  thesaurum, 
unb  ber  heilige  |)ieronl}mu8  [teilt  ihn  als  23ertreter 
beS  weltlichen  9tedjt8  bem  2lpoftel  Paulus  als  bem 
beS  göttlichen  StedjtS  gegenüber,  ©ein  •Spauptroerf  wa= 
ren  Quaestiones  (allgemeine  IRecbtSfragen)  in  37  u. 
ftesponsa  (einzelne  StedjtSfällc)  in  19  SBüdjern,  ju 
benen  nod)  Heinere,  wie  definitiones,  de  adulteriis 
unb  ein  griedjifdjeS  über  bie  2tebilen  unter  bem  Sttel 
darwofifuög  novößißlog ,  fonimeu.  Ätarbeit  unb 
©idjerbeit  ber  2tuffaffung,  namentlich  aber  bie  fünft; 
lerifdje  g-orm  beö  ©tifS,  beffen  Äürje  unb  ̂ 3räcifioir, 
jeiebneten  biefe  SBerfe  aus.  ©ie  finb  uns  alle  Ber- 
loren  unb  nur  nod)  in  jablradjeu  ©teilen  ber  $an= 
beften=Gompilation  unb  einigen  anbereit  jnriftifcbeit 
©d)riften  (Vaticana  fragm.,  breviariurn  Alarici 
u.  a.)  brudjftücfweife  erhalten. 

Papirii,  (Papisii),  ein  ©ejdjledjt  plebefifcben 
©tanbeS ,  fpäter  jum  £beil  patrieifd) ,  äerfiel  in  met> 
rere  gamilien.  1)  $ß  leb  ei  er,  bie  gamilte  ber  Gar-- 
b'oneS,  ju  ber  gehören  1)  6.  5ßap.  Garbo,  welcher als  23olf8tribun  im  3-  131  0.  Gbr.  mit  G.  ©racdjnS 
bie  23olSred)te  fdjü^te,  Darüber  mit  ©eipio  in  ©treit  ge= 
rietb  u.  au  beffen  £obe  öietleidjt  nid)t  unbeteiligt  war, 
Bielleidjt  ihn  felbft  töbtete.  3m  3.  120  junt  Gonful 
erwählt,  trat  er  auf  bie  ©eite  ber  Optimaten,  oljne 
jebod)  beren  ißertrauen  ganj  geroinnen  su  tonnen,  ba 
er  fpäter  wegen  23etbeiliguug  an  ben  Unruhen  ber 
©raedjen  burd)  GraffuS  angeftagt  würbe  unb  einer 
23erurtbeitung  nur,  wie  eS  fd)eint,  burd)  freiwilligen 
Stob  entging.  Gr  war  aud)  9tebner  unb  ein  SJcaitu 
Bon  nid)t  geringer  23erebtfamfeit.  Cic.  Brut.  43, 
159.  —  ©ein  «ruber  2)  Sit.  $ap.  Garbo  würbe 
wäljrenb  feines  GonfulatS  Bon  ben  Gimbern  u.  £eu= 
tonen  bei  S^orefa  in5Roriatm  gänjltd)  gefdjlagen  (113). 
Tac.  Germ.  37 .  —  3)  G.  9ß  a  p.  6  a  r  b  0  2t  r  B  i  n  a,  fliehte 
feines  SSaterS  (5er.  1.)  2lnflage  burd)  GraffuS  ju  rädjen, 
ot)ne  bafs  es  il)m  gelang,  ©päter  fiel  er  im2Sürgerfriege 
als  2lnf)änger  ©ulla'S  auf  23efebl  beS  jungem  Wta- riuS.  9?ad)  Gicero  (Brut.  02, 221.)  war  er  nid)t  ol)ite 
Serebtfamfeit.  —  4)  Gn.  9ßap.  Garbo,  2lnbänger 
beS  Marius,  btente  unter  Ginita  im  Äampfc  Bor 
3tom  unb  erlangte  burd)  beffen  2Jcadjtfprud)  im  3.  85 
baS  Gonfulat,  welches  er  mit  it)m  aud)  84  befleibete. 
23eibe  beab fidjtigten  ben  ftampf  gegen  ©ulla  nad) 
$ried)enlanb  binüberäufpieten ;  bod)  beftige  ©türme 

unb  Sinna's  SEob  Bert)inberten  bie  2titSfüt)rung  beS planes,  worauf  (Sarbo,  nun  alleiniger  Gonful,  in 
2triminum  SSinterquartier  nabm  (84).  Surd)  feinen 
(Stnflufj  würben  ©ulla'S  23orfd)läge  iuxM gewiefen ; als  biefer  barauf  gegen  3tom  beranrüdte,  wäljrenb 
Sarbo  bei  feiner  Bewerbung  ums  ßonfulat  jwei  un= 
bebeutenben  ÜJtännern  tjatte  weidjeu  müffett  (83), 

fd)lo§  fid)  ßarbo  ben  Sonfuln  an.  2luf  feinen  2Intrag 
würben  alle  2lnl)ängcr  ©ulla'S  in  bie  2tdjt  erflärt. 
D'cad)  mehreren  unentfd)tebcnen  treffen  in  2Rittelita= 
lien,  welcbe  nur  für  furje  Qüt  ©ulla'S  25orbringen binberten,  mufjte  (Jarbo  wäljrenb  feines  britten  6on= 
fulats  nad)  2tfrifa  ftüd)ten,  wo  er  in  bie  §änbe  beS 
5ßompejuS,  ber  it)m  einfi  bie  Stettnng  aus  pecuniärer 
23ebrängni|^Berbanftc,  gerietl)  unb  »on  ibm  ju  Silr}= 
bäum  auf  Valien  bem  genfer  überliefert  würbe  (83). 
23gt.  Blut.  Bomp.  5—10.  Cic.  ad.  fam.  9,  21. 
Appian.  b.  c.  1,  67 — 96.  —  II)  Sßatrtcter.  ■  A.  5ßa  = 
piriiSrafft:  1)  S.  ißap.  (SraffuS,  ©onful  436 
B.  fämpfte  mit  ben  23eientern.  —  2)  20?.  5ßapi ; 
riuS,  fanb  bei  ber  3erftörung  3?omS  burd)  bie  ©allter 
feinen  £ob,  inbem  er  Bon  einem  berfelben,  ber  it)n  be-- 
tafiete  u.  bafür  mit  bemölfenbeinftab  beS  ©reifes  einen 
©djlag  aufs  §aupt  erl)iett,  getöbtet  würbe.  —  3)  8. 
$ap.  ©raff US,  erhielt  im  3.  340  p.  Stjr.  bieSDicta= 
tut,  baS  Sonfulat  336,  abermals  330,  in  welchem 
3at)re  er  ein  §eer  gegen  ̂ rißernum  im  ißolfferlanbe 
führte.  Liv.  8,  12  unb  19.  —  ©ein  23ruber  4)  m. 
5ßap.  (SraffuS  war  gleid) falls  SDictator  im  3ar)re 
332  im  Kriege  gegen  bic  unruhigen  ©allier.  —  B. 
papirii  (SurforeS:  1)  2.  ̂ ap.  Surfor,  dettfor 
im  3.  393.  211S  fein  Soüege  im  2lmt  ftarb,  wählte  er 
einen  anbern,  ftatt  fein  2lmt  nieber^utegert.  Liv.  5, 
31.  — :  2)  2.  5ßap.  ßurfor,  würbe,  nadjbem  er  fd)on 
Borger  baS  ßonfulat  Berwattet  l)atte,  im  ̂ aiin  325  b. 
(S.i>x.  junt  SDictator  ernannt  gegen  ©amnium.  SDa  er 
fid)  burd)  feine  rü<fftd)t8lofe  ©trenge  gegen  ben  9Jca= 
gifter  (Sqttitum  Q.  gabiuS  bei  feinen  ©olbaten  fo  Ber= 
l)a§t  gemacht  t)atte,  ba§  fie  fogar  in  einer  ©djtadjt  Bon 
bengeinben  abfid)tlid)  fid)  überwinben  ließen,  fo  mufjte 
^apiriuS  fid)  31t  einer  rüdfidjtSBolIeren  23ebanblung 
berfelben  Berfteben.  Um  fo  freubiger  folgte  ir)m  nun 
baS  ̂ >eer  in  eine  jweite  ©d)lad)t  unb  gewann  einen 
glän^enben  ©ieg,  Bgl.  Liv.  8,  35.  36.  9?ad)  ber  cau= 
binifeben  ©d)mad)  erl)ielt  SßapiriuS  im  3-  321  baS 
(Sonfulat,  fdjlug  bie  ©antniter  bei  Sucerta,  eroberte 
bie  ©tabt  unb  befreite  bie  bort  gefangen  gehaltenen 
römtfdjen  ©eißein.  2IbermalS  jum  (äonful  erwäblt, 
320,  fdjlug  er  bie  ©amniter  wieberum.  Liv.  9,  16. 
2(18  mehrere  3abre  nad)I)er  (309)  bie  ©amniter  fid)  ju 
neuem  Äampfc  erhoben,  würbe  SßapiriuS  als  Sicta= 
tor  gegen  fie  gefanbt  nnb  fdjlug  fie  betSongula.  Liv  9, 
38.  ©eine  ©trenge  war  fafi  fpridjtwörtlidj,  feine  Stüdj= 
tigfeit  aber  feljr  groß..  Seit  23einamcit  Surfor  erhielt 
er  Bon  feiner  ©djiteltigf'eit.  —  3)  2.  sJJap.  ßurfor, 
fdjlug  im  3-  293  »•  ©ht-  ̂   SonfuI  bie  ©amniter  in 
ber  entfdjeibenben  ©d)Iad)t  bei  2lquilonia,  wetdje 

fie  gänjlidj  fdjwädjte.  9Jiit  reidjer  23eute,  weldje  er- ben ©öttern  weihte,  ober  in  ben  ©taatsfdja^  legte, 
lehrte  er  nadj  S^om  jurüd.  3'"  3-  272  unterwarf  er 
bie  ©amniter  Böllig  unb  beenbigte  fo  ben  langwierigen 
Äainpf  jwifdjeit  betben  23ölfern.  2ludj  nöthigte  er  bie 
in  S£arent  jitrüif gebliebene  ißefa^uug  beS  ̂ ßtjrrljoS 
jum  2lbjuge,  Bgl.  Liv.  10,  40  ff.  Brontin.  strat. 
3,  3.  —  C.  papirii  9JcafoneS:  1)  (5.  ̂ apirius 
5öcafo,  beftegte  in  feinem  (Sonfulate  (231  b.  (5br.) 
bie  (Sorfett,  über  weldje  er  eigenmächtig  einen  Sriumpb 
auf  bem  albanifdjen  23erge  hielt.  —  2)  ̂ apiria,  beS 
Borigeit  Sodjter,  ©einaljlin  beS  2lemiliuS  ̂ autluS  u. 
SJcutter  beS  iüngern  ©eipio,  ber  iljr,  als  fie  fpäter  Bon 
^aitlluS  gefdjieben  War,  Unterftü^ung  gemährte.  — 
D.  2tnbere  5papirier  finb:  1)  2.  ̂ßap.  SLRugillauuS, 
erlangte  in  ungewöhnlidjer  SBeifc  (444  b.  (5l)r.)  baS 
Gonfulat,  würbe  420  3nterrer  unb  fdjlidjtcte  währenb 
biefer  ©telluug  bie  jwifdjen  ben  ̂ atricient  unb  Sri- 
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bunen  aufgebrochenen  ©treitigfeiten.  Liv.  4,  43.  — 
2)  50c.  Tßap.  ÜJcugillanuS,  fämpfte  im  3-  418  b. 
Sfjr.  als  confularifcber  £ribun  ohne  @lüd  gegen  bie 
2lequer.  —  3)  2.  <ßap.  5ß  ätu§,  ein  Stfiann  Bon  |eöe= 
rem  ©inne,  ohne  Neigung  für  bie  politifcben  2lngele= 
genbeiten  nnb  bem  Sicero  fe^r  befreunbet.  Cic.  ad 
fam.  9 ,  15  ff.^ 

Pappos ,  tldnitog ,  ein  ̂ fytfofobf;  aus  2lleranbrten 
;ur  3eit  SbeobofiuS  beä  alteren,  379— 393  n.  6br. 
(ir  fdtjrie6  eine  %a>goyguq>Ca  ohovfisvixii ,  einen 
Gommentar  ju  5ßtolemaioS'  (isyült)  Gvvza^tg,  über bie  glüffe  SibbenS,  imb  6vsigoY.gizi.%a1.  erhalten 
finb  oon  iljm  ad)t  23ücher  pa&TMiuzixai  cvvaycoyai, 
(Srcerpte  aus  Bieten  matbematifdjen  ©Triften,  für  bie 
©efdjidjte  ber  9)catbematif  Bon  SBidjtigfeit ,  bodj  nod) 
nicht  BoHftanbig  befannt  gemalt. 

Papyros  f.  Biß  log. 
Ilagußolog  f.  Process,  5. 
Ilag  äßvGzov  f.  zj  i%ccg  rrj  q  lov. 
Paracheloitis  f.  Acheloos  unb  Aetila. 
Ilagäd  stoog,  pärädlsus,  D^ame  ber  großen 

5ßarfS  unb  Sb^rgärten  ber  orientalifdjen  g-ürften, 
befonberS  ber  perftfdtjert  ©atrapen,  reich  an  %aa,b; 
tbieren,  Berfd)iebenen  (Wartungen  Bon  23äumen,  burd) 
jablreidje  23ädje  Bercäffert  unb  mit  SBäUen  umgrenjt; 
oft  erwähnt  in  Xcnopljon'S  Ärjrupaifaeia. IIa  gäSo^ov  beifjt  in  ber  jloifdjen  ?ßbitofopl)ie 
ein©a£,  ber  burdj  feine  pifante  g-affung  befonberS für  Saien  auffattenb,  überrafdjenb,  ja  öie(Ieid)t  bem 
gefunbeu  ©inne  fogar  wiberftreitenb  erfdjetnt,  bei 
näherer  Unterfucbung  aber  fid)  als  waf>r  unb  wobt* 
begrünbet  jeigt.  Sicero  fdjrieb  unter  bem  Eitel  Ila- 
Qudoia,  ben  er  tbeilS  burd)  Admirabilia  (fin.  4, 
27.),  tfjeilä  burdj  Mirabilia  (acad.  2,  44.  Sen.  ep. 
81.  Quint.  9,2,  23.)  überfefct  bat,  eine  rebuerifcbe 
2luSfühnmg  Bon  6  fioi[djen  ©ä|eu.  —  ©eit  ber  ale-- ranbrinifcben  3eit  bejeidjnet  üagdSo^a  eine  eigene 
2lrt  ©djriften :  (Srcerpte  aus  älteren  naturgefd)id)tli= 
eben  unb  biftorifeben  SBerfen  über  merf'roürbige  23e= gebenbeiten  aller  2lrt,  nad)  ber  2lebnlid)feit  beS  3n= 
baltS  jufammengefteßt.  Gin  berartigeS  22erf  lieferte 
fdjon  ftallimadjog ;  ju  biefen  ©cbriftfteltern,  IlaquSo- 
£oygäq>oi  genannt,  geborten  aud)  2lntigonoS,  2ltt)enai= 
oä,  ÜJctjrfü'oS,  St)fimad)oS,  2lrifloteleS,  qjfeUoS  u.  21. 

Ilaguy  qaep-q  f.  Process,  7. 
üagaKazaßoX  r\  f.  Process,  5. 
Paraibätes,  Hagaißäzr\g .  1)  ein  grieebifdjer  5ßbi- 

lofopb  aus  ber  ©cbule  ber  jüngeren  £rirena'ifer,  welche 
Bon  3lntitoater  ausgegangen  war.  —  2)  ein  ©par= 
taner,  ber  in  ©icilien  feinen  £ob  im  Äampfe  mit  ben 
Ginwobnern  Bon  Ggefia  fanb.  Hdt.  5 ,  46. 

Paraitakene,  IlaQceizcotrjvrj ,  Peraetacene,  bc= 
beutet  im  5ßer[ifdjen  93  er  gl  an  b  unb  ift  ber  5ftame 
mehrerer  perfifd)er  ©iftricte:  l)  an  ber  ©renje  Bon 
«Perfid  unb  SJcebien  (Arr.  3,  19,  2.  Gurt.  5,  13,  2.) 
mit  ber  £auptftabt  £abai.  —  2)  äroifd)cn  OroS 
unb  ̂ ax'arteS  über  Saftrien  unb  ©ogbiana.  Arr. 4,  21.  22,  1.  Curt.  8,  14.  17. 

Paraitonion,  IlaQaitöviov ,  Paraitonium ,  ober 
Slmmonia,  fefte  unb  bebeutenbe  Jpafenftabt  in  9Jcar; 
marifa,  unroeit  ber  ägtjBti|d)eu  ©rense,  neben  bem 
Vorgebirge  2trto3 ,  40  ©tabien  im  Umfang;  fie  war 
ber  ©it3  beS  3ftäcultu6.  ©Bäter  Berfatlen,  roar  fie  Bon 
3uftinian  roieberbergefteat  Horben;  1820  ift  et  23are= 
tone  Ben  2Jcel)met  3lli  Boüenb«  jerflört  roorben.  2ln= 
toniu«  unb  Äleobarra  flüchteten  bortbin  nad)  ber 
©d)lad)t  bei  2lctium. 

Paralla,  TTaQaliu,  ein  "SMfrrict  in  älttifa,  Bon  Qa- 

Parentalia. 

tat  SlironibeS  bis  *Prafiai  an  ber  ftüfte  fieb  erftreefenb, 
beffen  33erool)ner  neben  ben  Ilsdiuioi  unb  diuyqioi 
jur  3«"  btZ  ̂ eififtratoS  eine  ber  3  politifcben  $ar= 
teien  (f.  b.)  2lttifa'S  bilbeten.  Thuk.  2,  58.  3,  92.  — 
53gl.  au^Attika,  6,  18. Hccgälioi.  f.  Parteien. 

Pärälos,  IlttQttlos,  1)  f.  Paralia.  —  2)  ©t.  ber 
2Mier  in  S;t)effaüen,  beren  23eroo()ner  E()ufl)oibeS 
(3,  12.)  nennt.  —  3)  II.  veevq,  ein  ju  ben  ©sagtet 
(f.  b.)  unb  anberen  gottegbienftlid)en  ©enbungen  Ber= 
wenbeteS  ̂ eiliges  ©d)iff  (©reiruberer),  roojii  fpäter 
noeb  ein  äroeiteä  binjufam,  baä  and)  bei  ©taatsbot= 
febaften  unb  im  Kriege  als  getbberrnfdjiff  biente.  Sie« 
lejjtere  i)k%  nad)  feinem  ©tanbort  ©ataminia,  nad) 
feiner  JpauBtbeflimmung  Selia  ob-  £beori§,  bag  erftere 
^araloä,  weil  eä  Bor  ©union  bei  2tnfer  lag.  SDie 
3)cannfd)aft  (nagälioi  unb  nagaUrai)  beftanb  aus 
atbeni)d)en  Sßürgern  unb  roar  feljr  bemofratifd)  ge= 
finnt  {Thiilc.  8,  14.). 
üdgavo^cov  ygacprj  f.  rgucpij. 
Ilag  dvvflqiog  f.  Ehe,  4. 
Parapotamioi  f.  Phokis,  3. 
n.aga7cgsaß8iae  ygaept]  f.  Process,  12. 
Parasangen  f.  Masse. 
Parasltos,  nagäairoq,  conviva ,  Eifcfjgenoffe,  ur= 

fprünglid)  eine  allgemeine  93ejeidjnung  Bon  ©ebülfen 
ber  Beamten,  roeldje  roabrfcbeinlicb  ba()er  rübrtc,  bafj 
fie  mit  biefen  auf  öffentliche  Soften  gefpeift  rourben. 
S)emnäd)ft  fommen  bie  unb  ba  ̂ arafiten  als  @et)ülfeu 
unb  Unterbeamte  ber  ̂ rieftet  (Bgl.  bei  ben  Dtömern  bie 
septemviri  epulones)  Bor,  roeldie  unter  anberem 
namentlid)  bie  (Sinfammlung  ber  ©etreibetieferungen, 
bie  ben  SemBeln  entroeber  Bon  ben  $äd)tern  ibrer 
Sänbereien  oberfonft  woher  sufamen,  unb  in  eigenen 
©ebäuben  (nagaaCzta)  aufbetrabrt  roorben  311  fejn 
fd)einen,  bie  23eforgung  geroiffer  Opfer,  bie  2tuSria): 
hing  oon  g-eftfdjmäufen  nnb  bgl.  oblag,  ©eroäljtt 
würben  fie  Bon  benen,  roetdjen  bie  Eempel  angebörten; 
man  entjog  fid)  fold)em  2lmte  gern;  ba  es  manage  23e= 
fdjroerbe  Ejatte,  fonnte  aud)  311  »ieberl)olter  2lnnal)me 
nid)t  gejroungen  werben.  —  Gine  ganj  anbere  93ebeu= 
tung  erbielt  btefer  iJcame  burd)  ben  in  ber  mittleren 
unb  neueren  attifdjen  Äomöbie  auSgebilbeten  6t)araf= 
ter,  ät)nlid)  bem  beS  ©cbmeicblerS ,  xdAa|,  adulator, 
in  ber  älteren  Äömöbie.  (Sr  foll  mit  3ugrunbelegung 
beS  ficilifeben  ̂ arafiten  juerit  Born  2lleriS  (f.  b.)  unb 
am  Boüftänbigften  Born  ®ipt)oliS  (f.  b.)  auSgebilbct 
worben  fein;  nachgeahmt  ift  er  im  (Surculio  beS  5ßlau= 
tuS  unb  ̂ bormio  beS  Seren;.  23on  ben  beiben  gc= 
wohnlich ften  ©attungen  ber  ̂ ara fiten,  bie  für  ein 
gutes  ©eridjt  unb  eine  ledere  23ewirtf)ung  (f.  Mahl- 

zeiten, 2.)  fich  jur  3iclfd)eibe  bes  auSgelaffenften 
©pottcS  machen,  ober  fid)  bie  fchmadjoollftc  23ebanb= 
hing  beS  SBirthS  nnb  feiner  ©äfte  gefaBen  unb  ju  ie= 
bem  ©ienfte  benu^en  ließen,  ift  bie  ber  SBifcbolbc  ober 
Hofnarren,  ridiculi  ober  derisores^  beren  treffenbe 
23emerhingeu  unb  artige  SjonmotS  {änofivripovsv- itaza,  äizotp&Byßaza,  yskoiu)  felbft  aufbewalui 
ju  werben  pflegten ,  nodi  ju  unterfdjeiben. 
IlagaGH^via  f.  Theatron,  8. 
Ilag  ac  ra  g ,  icgoazdg  f.  Haus,  3. 
UagaGzaaig  f.  Process,  5  nnb  diai- zrjzri  g. 
Parcae  f.  M  oira. 
üdgsdgoi,   Seifiger   ocrfdjicbcner  93ct)öi ben, 

j.  23.  bev  brei  oberen  2lrd&onteu,  ber  (Suhlten.  ( 
Ilag  iyy  ganzoi  (ßinbringlinge)  f.  di\fioi, 
Parentalla  f.  0.  a.  Feralia,  f.  b. 
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Paries  f.  Haus,  10. 
Parilia  f.  Palilia. 

Paris  ober  Alexandros,  ndgig,  'Als^uvÖQog, SWeiter  ©ofyn  beä  5ßriamoä  unb  ber  |)efabe.  ©einer 
SOtutter  t)atte  bor  feiner  ©eburt  geträumt,  fie  Ijabe 
einen  geuerbranb  geboren,  ber  flammen  über  ganj 
£roja  oerbreite,  ©a  biefer  £raum  gebeutet  würbe, 
tt)r  ©obn  werbe  feiner  SSaterftabt  ben  Untergang  be= 
reiten,  fo  würbe  er  nad)  feiner  ©eburt  öon  sij3riamoä 
einem  Birten  3lgeloä  übergeben,  um  il)n  auf  bem  3ba 
auäsufefcen;  alä  biefer  aber  baä  Äinb,  baä  öon  einer 
33ärin  gefäugt  Würben  war,  am  fünften  Sage  wol)l= 
begatten  fanb,  erjog  er  eä  mit  feinem  eigenen  Äinbe 
u.  nannte  eä^ariä.  ©en tarnen  Slleranbroä  (9Mnner= 
abweljrer)  erbielt  er,  weil  er,  fyerangewadtfen,  beerben  u. 
Birten  tapfer  üertbeibigte.  Stuf  bem  3jba  ocrmäblte  er  ficf> 
mitOinone,  ber  £od)ter  bcägtußgotteäÄebren,  einer 
©eberin,  n.  oerlebte  mit  ibr  in  ber  (Sinfamfeit  fdjb'ne Jage  beä  ©lüdS.  2llä  ber  jugenblidje  |jirt  einft  einen 
Opferfrier  ;u  einem  Opferfefte  nad)  SLroja  bradjte, 
würbe  er  öon  feinem  eitern  entbedt  unb  anerfannt 
unb  öerblicb  nun  in  Strofa.  SWdjt  fange  barauf  rourbe 
er  burd)  ben  Dtaub  ber  Helena  bie  23eranlaffung  jum 
troianifdjen  Kriege.  2ttä  nämlid)  auf  ber  ̂ >ocf)3ett  beö 
«ßeleuä  bie  ©öttinnen  jpera,  Sltbene  unb  Slpbrobite 
fid)  um  ben  Slpfel  ber  eriä  u.  um  bie  ebrc  ber  t)öd)ften 
todt)önt)eit  ftritten,  würben  fie  auf  S8efel)l  beä  3euä 
burd)  |>ermc3  auf  ben  ©argaroä,  einen  £l)eil  beä  %ba, 
geführt,  bamit  ̂ ari§,  ber  bamalä  nod)  bort  feine 
beerben  rocibete,  ben  ©treit  entfebeibe.  |>era  oerfprad) 
ihm  ̂ errfdjaft  unb  Cteidjtbum,  2ttt>ene  SSeiäbeit  unb 
Dtubmi,  Stpfjrobite  baä  febönfie  2ikib.  er  fprad)  ber 
2lpbrobite  ben  Slpfet  ju.  ©abureb  vourben  §era  unb 
2lf[)ene  bie  erbittertften  fteinbe  £roiaä.  Horn.  II.  24, 
28.  Eurip.  Ipliig.  Aul.  1289.  Troad.  925.  Andr. 
284.  Hei.  23.  Wti  Slpbrobite'ä  |>ülfe  entführte  nun ^ariä  bie  £etena ,  baä  fcfjönfie  SSeib,  bie  ©emablin 
beä  äftenelaoä,  öon  bem  er  auf  einer  Sftetfe  nad)  @rie= 
djenlanb  gaftüdj  aufgenommen  roorben  war,  auä 
©parta  unb  6rad)te  fie  mit  ben  jugleid)  geraubten 
©d)ä|en  beä  3JcenetaoS  über  Pjoinifien  nad)  £roja. 
Horn.  B.  6,  290.  3laü>  fpäterer  ©arftellung  fam 
Helena  gar  nid)t  nad)  £roja,  fonbern  blieb  bei  Pro- 

teus in  2tegt)pten,  inbem  3euä  ober  .fpera  bem  ̂ ßariä 
ein  ber  |>etena  ätmlidjeS  Srugbitb  mitgab.  Eurip. 
El.  1280.  Hei.  33.  243.  584.  Hdt.  2,  118.  120. 
23gl.  hierüber  ©engebufd)  diss.  Born.  I,  149  ff.  %m 
trojanifeben  Kriege  jeiebnet  fidj  ̂ ßartS  nid)t  befonber-3 
burd)  Xapferfeit  auä ;  er  ifi  wol)t  beä  Krieges  funbig 
unb  ein  guter  S3ogenfd)ü|e,  aber  öon  unfreiem  eba= 
rafter,  balb  mutbigunb  berauäforbernb,  balb  feige  u. 
wcidjUd);  SBeiber  unb  ©aitenfpiel  liegen  iljm  me'br am  ̂ »enen  alä  baä  ernfte  SBerf  beä  Äriegeä.  Horner 
rütjmt  feine  ©d)önt)eit.  ©en  Troern  ift  er  öerr)af3t 
als  ber  Urheber  be8  Äriege«.  Horn.  II.  3,  16  ff.  6, 
504  ff.  11,  369.  505.  581.  5ftad)bem  er  mit  £ülfe  be$ 
?(poUon  ben  2td)iüeu§  (f.  b.)  getöbtet,  mirber  fetbft  furj 
cor  ber  (Eroberung  Pon  £roja  üon  ̂ ilofteteä  mit 
einem  ̂ feite  beä  ̂ erafteä  oerwunbet.  Soph.  Phil. 
1426.  @r  eifte  ju  feiner  oerlaffenen  erften  ©attin 
Otnone,  bie  it)n  früfjer  Pergebenä  Pon  ber  gafyrt  nad) 
©parta  abjuljalten  gefud)t  blatte,  auf  ben  3ba,  weit 
biefe  it)m  einft  öerfprodjen ,  it)n  ju  Reifen,  roaä  fie 
allein  oermödjte;  ba  biefe,  über  feine  Sreutofigfeit  er= 
äürnt,  bie  Teilung  öerfagte,  ging  er  nad)  Srofa  jus 
rüd  unb  ftarb.  Oinone,  i()re|)ärte  bereuenb,  Jommt 
ju  fpät  unb  errängt  fid).  äRit  |>elena  erzeugte  er  ben 
Sunifo«,  Äotr;tr;og,  Stgauoä,  ̂ baicS  u.  eine  Softer 

§etena.  Ä orrjtfjoä  t)ei§t  aud)  ©.  ber  Oinone.  5ßari3 
toirb  bargefteKt  atä  unbärtiger  SJcann  bon  fugenblid) 
fdjöner  ©eftalt,  mit  ber  pt)rt)gifd)en  TOü^e. 

Parion,  JJüqiov,  ©tabt  am  ̂etlefpont  in  sJJh)fien 
jioifdjen  Sampfafoä  unb  Slbrafteia,  fett  Sluguft  röm. 
(Kolonie.  2113  merfvoürbig  erroä£)nt  ©trabon  bie  ga-- 
milie  ber  öcpioysvug,  bie  in  Rapport  mit  ben 
©d)tangen  ftanben  unb  ben  S3if3  berfelben  burd)  bloße 
33erüt)rung  Ijeilten. 

Parlum  chronicon  s.  marmor  f.  Paros. 
Parma,  ilap/ia,  1)  eine  ©tabt  ber  S3ojer  im  ciö- 

pabanifd)en  ©atlien,  würbe  183  o.  (5r>r.  jur  römifdjen 
ßolonie  erhoben  (Liv.  39,  55.),  feit  ioeld)er  ̂ tit  itjre 
SScbeutung  ftieg,  geförbert  burd)  bie  2age.au  ber  Via 
Aemilia.  ̂ n  bem  mutinenfifdjen  Äriege  litt  aud)  5ß. 
bebeutenb.  Cic.  Phil.  14,  3,  9.  ad.  fam.  10,  33,  4. 
©ie  urfprünglid)  fumpfige  Umgegenb  trodnete  ber 
(Sonfut  SlemitiuS  ©cauruä  aus ;  fie  lieferte  irefflidje 
SBotle.  3e^t  «Parma.  —  2)  f.  Waffen,  I. 

Parmenides,  IJagiisvidr]?,  ausi  einem  angefeljenen 
unb  reidjen  @efd)led)te  ju  (Slea,  blül)enb  um  Ol.  69. 
=  504—501  o.  <Sl)r.,  ©d)üter  unb  greunb  beä  3teno= 
pl)aneä,  nad)  einigen  aud)  3ul)örer  beä  3lnaviman= 
ber,  fdtjeint  in  @emeinfd)aft  mit  feinem  jüngeren  3dt= 
genoffen  ̂ tnon  nad)  2ltl)en  gefommen  unb  bort  mit 
bem  ©ofrateä  befannt  geworben  ju  fein,  ber  nidjt 
bloä  im  ©efprädje  mit  il)m  in  bem  „^ßarmenibeä"  be= 
titelten  ©ialoge  eingeführt ,  fonbern  aud)  oon  ©o|ra= 
teä  „nad)  l)omerifd)er2luäbrudäroeife"  aidoiög  zsafia dsivög  ts  bejeidjnet  wirb,  ̂ ene  Greife  nad)  3ltl)en 
mufj  in  Ol.  80.  =  460—457  o.  Sl)r.  gefegt  Werben; 
bod)  fel)lt  unä  baöou  wie  »on  bem  übrigen  Seben  beä 
5ß.  alle  genauere  Äunbe.  Sei  feinen  Mitbürgern  ftanb 
er  in  grofjer  2ld)tung,  it)r  2Sol)lftanb  würbe  ju  einem 
großen  Steile  feinen  ©efe^en  äugefdjrieben.  ©ein 
?eben  galt  wegen  ernfter  unb  ftrenger  ©itttidjfeit  alä 
ein  3[Rufter.  ©eine  «pi)ilofopl)ie  bat  er  poetifd)  »orge= 
tragen,  i8rud)ftüde  finb  unä  erbalten  bei  ©evtuä  @m= 
piricuä  unb  ©impliciuä;  baä  erftere,  größere  unter 
bemfelben  ifi  ein  allegorifd)er  Eingang  ju  einem  ©e= 
bid)te  nsQi  yveecog,  in  baftrjlifcbem  Serämaße,  Poll 
erhabenen  ©cbwungeä;  baä  übriae  fdjeint  fcbmucflofer 
unb  einfad)er  gewefen  ju  fein  (Cic.  acad.pr.  23,  74. 
nennt  fie  minus  bonos  versus),  ßr  nnterfd)ieb  ein 
boppelteä  SBiffen,  baä  beä  ©enfenä  ober  ber  SBabrbeit, 
unb  baä  ber  menfcblidjen  SO^einung.  6mpftnben  unb 
©enfen  war  U)m  ©inä,  ©rinnern  unb  SSergeffen  läßt 
er  auä  biefen  burd)  SfJiifdjung  entftebeu.  93orjugäweife 
befd)äftigte  er  fid)  mit  bem  ©egenfa^e  öon  ©ein  unb 
üftidjtfein;  iljm  erfdjeint  eä  alä  notbwenbig,  baß  baä 
©agen  unb  ©enfen  baä  ©eienbe  ifi,  benn  baä  ©ein 
ift,  aber  baä  D^icbtä  ift  gar  nid)t.  2lußer  bem  einen 
©ein  ift  nicfjtä,  eä  ift  Weber  entftanben  nod)  öergäng= 
Iict> ,  unheilbar,  in  fid)  abgcfdjloffen,  feines  Slnberen 
bebürftig.  ©ie  Sßelt  ber  erfdjeinungen  ift  unerfenn= 
bar;  nur  baä  auf  baä  ©ein  gerichtete  ©enfen  b^at 
SBabrbeit,  unb  baäjenige  ©ein,  weld)eä  beä  ©enfenä 
nidjt  tl)eilt)aftig  wirb,  fann  niebt  erfannt  werben, 
„einä  ift  baä  ©enfen  unb  baä,  worauf  ber  ©ebanfe 
fieb  bejiebt;  benn  nid)t  obne  baä  ©eienbe,  in  weldjem 
eä  fid)  auäfpridjt,  wirft  bu  baä  ©enfen  finben,  benn 
eä  ift  nid)tä  anbereä  unb  wirb  nid)tä  fein  außer  bem 
©enfen."  Tmvtov  iazi  voeiv  ts  Kai  owsnve  sazi 
vorjfia'  ov  yäg  avsv  xovö  ivrog,  iv  m  we^attCftE- 
vov  iaziv,  svgijosig  zo  vostv'  ovdlv  yäg  rj  taxiv  r) sazai  ällo  nage!-  zov  iövzog.)  23on  3tnon  unb 
ben  anbern  eieaten  finb  biefe  Seftimmungen  weiter 
auägebilbet  unb  fortgeführt  worben.  —  gragmente  ge= 
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fammett  in  6.3t.  23ranbi$,  cornmentatt.  Eleaticae, 
uttb  Bon  ©.  ftarften,  2tmftcrbam  1835. 

Parmenion,  IJaQfisvi'av,  1)  aus  eblem  mafebonU fdjem  ©efdjtedjt,  fdjon  unter  Philipp  ein  bewährter 
g-elbtjcrr,  befiele  356  bie  Syrier,  Belagerte  347  jpa= 
loS  in  ̂bthiot'iä,  öerl>artbettc  mit  ben  Steenern  über ben  ̂ rieben  unb  würbe  im  %ac)xz  342  nadj  (Suboia 
gefanbt,  um  bafelbfi  ba§  mafebomfdje  2>utereffe  auf= 
redtjt  ju  ermatten.  3>m  Safcre  337  würbe  er  jugtetdj 
mit  StttatoS  unb  2tml)ntaS  nadj  9tfien  oorangefanbt, 
um  bie  griedjifdjen  ©täbte  frei  ju  machen  unb  ben 
Ärieg  gegen  ̂ ßerfien  Dorjubereiten.  2lt§2lteranber  felbfi 
nadj  Stfien  gefommen,  führte  parmenion  baS  gufcDotf, 
fein  ©oljn  5pt)iIotaS  bie  mafebomfdje  Sfteiterei.  ©r 
wiberrietlj  bie  ©djtadjt  am  ©ranifoS,  eroberte  $ßfjrt)= 
gien  u.  bereinigte  fid)  in  ©orbion  toteber  mit  2ltexan= 
kr.  ©tetS  jur  SSorfidjt  unb  SJtäfugung  ermafjnenb, 
warnte  er  ben  Äönig  cor  bem  Strjte  ̂ hiliWoS  unb 
riet!)  wieberljolt,  bie  griebenSanerbietungen  beö  5ßer= 
ferfönigS  anzunehmen.  Plut.  Alex.  29,  32.  93ei 
2trbela  riett)  er  bem  Könige  311  einem  Eingriff  bei  Sfodjt; 
in  ber  ©djladjt  führte  er  jwar  wieber  ben  Itnfen  glü= 
gel,  fd)eint  aber  nidjt  ganj  feine  ©djutbigfeit  gethcm 
ju  haben,  weShcdb  ihm  Stteranber  jwar  ba§  reiche 
•paus  beS  23agoa3  fdjenfte,  aber  bei  bem  »eiteren  31'3e 
als  Statthalter  in  ßfbatana  jurüdlief;.  £xoux  tabelte 
parmenion  ben  ©tolj  u.  ben  ■ipoc'jmuth  feines  ©ohneS 
5ßhtlota3,  bodj  1 1) eilte  er  ohne  3^eifel  mit  ben  meiften 
oornehmen  üftafeboniern  bie  Unäufriebcnheit  mit  bem 
Verfahren  bc§  Slleranber.  2tt3  baljer  5ßhilotaS  ermor= 
bet  war,  glaubte  2Ileranber,  audj  bem  3Sater  nidjt 
mehr  trauen  ju  fönnen,  unb  liefe  üjn  burd)  Vertraute 
au§  bem  SBege  räumen.  Plut.  Alex.  49.  Justin. 
12,  5.  —  2)  ein  griedjifdjer  ©pigrammenbidjter 
aus  SJfafebonien,  Bon  beffen  @ebid)ten  einige  in  ber 
griedjifcben  Slntbotogic  fid)  Dorftnben.  Gr  lebte  wal)r= 
fdjeinlidj  unter  SluguftuS.  —  3)  ein  2trdjiteft,  ben 
Slleranber  b.  @r.  bei  ber  Erbauung  Don  Slteranbrien 
gebrauchte.  (§r  fotl  baS  ©erapeion  erbaut  haben. 

Panneniskös,  TLaQasvCatiog ,  1)  ein  Sßhthagoreer 
aus  Sftetapontum.  —  2)  sp.,  ein  ©rammatifer  unb 
(ürffärer  beS  §omer,  audj  ber  Sragifer  unb  beS  2lra= 
toS ;  neben  2lrifiophctne§  u.  StriftardjoS  genannt  unb 
oermuthtid)  beS  te^tern  3eitgenoffe  unb  ©djüler. 

Parmenön,  IlaQuivcov,  1)  ein  griedj.  Samben= 
bidjter,  Don  beffen  ©ebidjten  uns  ein  33rüd)ftüd  erhal= 
ten  ift;  —  2)  aus  S^fjoboä,  SSerfaffer  einer  Äodjfunft, 
ftaysiptxTj  dtduoKccktcc;  —  3)  ein  ©rammatifer, 
SSerfaffer  einer  ©d)rift  hsqC  diccXsnrmv-  —  4)  ein 
oft  Borfommenber  ©ftaDenname. 

Parnassides  f.  Musae. 
Parnassos,  IlaQvaGGÖg  ober  Uagraoog ,  ein  bem 

Stpotton,  SDiontjfoä  unb  ben  Stufen  gezeitigtes  @e= 
birge,  Don  ben  Sichtern  als  6[icpcil6g  yjjs  (Pind. 
pyth.  4,  74.  6,  3.)  betradjtet,  begreift  im  »eiteren 
©inne  bie  burdj  SoriS  unb  pjoftS  öom  Oita  t)in= 
ftreidjenbe  ©ebirgSfette,  »eldje  unter  bem  tarnen 
j?ir^f)iä  (j.  3Eeroouni  am  £l)al  üou  ©fjifiomo) 
jwifd)eit  Äirr^a  u.  ?tntitirr^a  im  forinttjifdjen  9Jcccr= 
bufen  enbigt.  3m  engern  ©inne  beäeidjnet  5ß.  nur 
ben  f)öd)ften  Äamm  (7500  g.)  be8  ©ebirgeä  mit  ben 
beiben  ©ti^en  Ti&oqscc  {Hdt.  8,  32.)  im  Vl.-M.  u. 
Avucöqhk  ober  'Tafineiri  (Hdt.  8,  39.)  im  ©.;£>- in  ber  Sialje  öon  ©etül)oi  mit  ber  forl)fifdjen  |)bbte. 
3ladj  biefen  ©pi^en  tjeifet  ber  oft  ber  ätueigitofüge, 
ä»eifö»fige.  Ov.  met.  1,  316.  2,  221.  9(djtf;unbert 
5uf3  oberhalb  SDetbtjoi  unb  2000  gufj  über  bem  SReere 
lagen  bie  gelfen  <t>ciidQi<xdes,  öon  xoo  bie  @otte<?= 

läfierer  unb  Sembeiräuber  t)inabgeftürjt  würben.  Sic 
©ibfel  waren  faft  ftetS  mit  ©djnee  bebedt,  bann  folgte 
gidjtenwalb  unb  am  gu§e  8orbeer=,  9)lr;rtf;en=  unb 
Oelbäume.  @r  hatte  Diele  Älüfte  unb  2tbgrünbe,  in 
benfelben  baS  belb^ifdje  Dratel,  bie  faftalifdje  Quelle, 
©ine  tiefe  £^tfd)Iud)t  jwifdjen  ̂ arnaffoä  unb  Äir= 
bf)i§  burdjftrömte  ber  ̂ leiftoS,  unb  eä  füljrte  bort  ber 
3öeg  nad)  ©autig  unb  ©tiris.  ©urdj  baö  ̂ 'fanvmm1 
treffen  breier  ©trafjen  enftanb  bie  a%is%fi  686? ,  wo 

OibibuS  feinen  SSater  Sa'ioä  erfd)Iug.  Soph.  0.  T. 716.  800.  ®r  fütjrt  nodj  ben  alten  tarnen  bei  aüen 
©ebitbeten,  ein  %l)n\  £>eifet  Siafura. 

Parnes,  6  unb  ij  IJäQvrjg  (@en.  -rid-og),  bi8  ju 
4000  guf3  auffteigenbeä  roalbigeg  ©ebirge  im  nörb= 
lidjen  Steife  Slttifa'S,  eine  bis  jur  ©ee  bei  9?Ijamnü3 fidj  binjietjenbe  ̂ ortfeiäung  beö  Äitt)atron,  befonberö 
witbreid).  lieber  ben  wefttidjen  'üfyül  führte  ein  oon 
93oiotien  t)er  leidjt  ju  erfteigenber  ̂ 3a§,  oon  beffen  S3e= 
feftigungen  fidj  nod)  ©puren  frnben.  3luf  bem  ©ipfcf 
ftanben  bie  eherne  93ilbfäule  beg  3eu^  ̂arnettjioä  u. 
Slltäre  beö  3euä/  an  benen  man  ba«  beoorftet)enbe 
SBetter  OorauSfagen  51t  tonnen  meinte.  t>eifet  ber 

P  Ojia.  «Sgl.  Attika,  1. Parnon,  nägvmv,  ©ebirge  füblid)  »om  $artl)enioS= 
gebirge  an  ber  laf onifdj  =  tl)i)reatifd)en  unb  ber  tegeati= 
fdjen  ©renje,  6400  englifdje  gufe  tjodj:  j.  5DMeoolo. 
nä(>o%og  f.  Ehe,  4. 
Parodia,  nagaSia,  Umbidjtung  allgemein  befann= 

ter  unb  berühmter  ©ebid)te,  fo  bafj  bei  geringer  23cr= 
änberung  ber  2Sorte  bod)  ein  ganj  anberer  ©inn,  unb 
jwar  ftatt  beS  erhabenen  ein  gemeiner  unb  lädjcrüdjer 
|er»orgel)t.  3lm  meiften  würben  ju  foldjen  5ßerfet>= 
rungen  ins  Äleinlicbe  unb  fiebrige  bie  atlbefannten 
homerifdjen  ©ebidjte  oerwenbet.  Saä  ältefte,  wenige 
ftenö  an  bie  *Parobie  ftreifenbe  Sßeifpiel  ber  2lrt,  baä 
unä  befaunt  ift,  ift  ein  gragment  be§  3lfioS  in  elegi= 
fdjem  Sergmafee;  ber  eigentliche  93egrünber  ber  *ßaro= 
bie  aber  ift  ̂ ipponar,  bei  bem  wahrfdjeinlid;  einjetne 
^arobien  felbftänbige  ©anje  bitbeten,  ©ie  23atradjo= 
mV)omadjie,  bie  fid)  unter  ben  homerifdjen  ©ebid)ten 
finbet,  fällt  wahrfcheinlid)  ins  5.  3al)rh-  b.  Ghr-  unb 
hat  nid)tä  ©atirifd)eS,  wie  bie  parobifdjen  ©ebidjte 
be§  3tfioS  unb  ̂ ipponar-  Sie  attifche  Äomöbie  30g 
ben  ganjen  Äreig  ber  ?ßoefie  jur  5)3arobie  heran,  na= 
mentlid)  pnben  fid)  bei  SlriftophaneS  eine  Spenge  oon 
parobirten  SSerfen  be§  ©urtpibe§,  2lefd)i)to8,  ber  SDi= 
thhwmbographen  u.  21.  — Sie  römifd)e  Siteratur 
hat  weniges  auf  biefem  ©ebiete  aufjuweifen. 

IIccQodog  f.  Choros  unb  Theatron,  7. 
Paropamisos ,  Uagonccuioog,  richtiger  TlaQond- 

viaog,  ober  inbifdjer  ÄaufafoS,  ba8  ̂ auptgebirge  beS 
inneren  2lfienS,  fe^t  |>inburÄufd)  (Ärr.5, 3,  3.^5,  3.), 
mit  ben  Quellen  beS  OroS  unb  ,3nbpS.  Sie  umwot)= 
nenben  23ölfcrfdjaften,  IluQOiicxpLGddcit,  burdj  beren 
©ebiet  bie  große  ̂ >anbetö|lra6e  oon  Werften  nadj  %n- 
bien  führte,  finb  bie  Sewohiter  beS  heutigen  Äabu-- 
lifiau.  Arr.  4,  22,  4.  5,  3,  2.  6,  26,  1. 

Paropos,  IJägtonog,  ©tabt  auf©icilicn,  füblid) 
Bon  5PanonnoS,  \.  5ßarco,  wo  |>amitfar  im  erften 
punifdjen  Kriege  fiegreid)  bie  römifdjen  SJunbeSgcnoffcn 
überfiel  unb  4000  berfelbcn  töbtete.  Pol.  1,  24,  3. 
naQaQeäxai  t)iefjeu  bie  älteften  23ewol)iier  eines 

£l)filS  Bon  Sriphhlicn  unb  (SliS,  weldjc  Bon  ben  Wv 
ni)ern,  bie  felbft  oon  ben  ©partiaten  bebrängt  waren. 
Bertrieben  würben.  Hdt.  4,  148. 

Paroreia  ober  -ea,  bei  Sioiuä  (39,  27.  unb  42,  51.) 
ein  Ort  in  Straften  an  ber  ©renje  äRafebonienS. 

Paros,  IlÜQog,  Parus,  \.  tyaxo,  eine  ber  größeren 
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Ät)ftabeninfetn  jwifdjen  9caroS  unb  DüaroS,  SDetoS 
unfa  3oS  gelegen,  mit  ber  ̂ auptfiabt  gl.  31.  ([.  $a= 
rifia),  bem  gtüßdjen  SlfopoS  unb  bem  SSerge  tftax- 
peffa  Q.  ©t.  (SliaS);  berühmt  burd)  feinen  Weißen, 
trefflichen  SJcatmor  (Hör.  od.  1 ,  19 ,  6.)  unb  als  @e= 
burtSort  beS  3ambenbid)terS  StrdjifodjoS.  Hör.  ep. 
l,  19,  23.  Anfang«  Don  Uretern  u.  Strfabiem,  bann 
Bon  3<miern  fcewobnt,  blühte  rafdj  empor  unb  ent= 
fenbete  (Monieen,  wie  nad)  Sijafo«  (Thüle.  4,  104.), 
Marion  unb  ̂ ßbaroS.  3ur  Seit  oe§  ionifdjen  2luf= 
ftanbeS  erfdjeint  unter  ber  Hegemonie  Bon-^aroS 
(Hdt.  5,  31.),  warb  bann  aber  wieber  Jelbftänbig  unb 
Bertfjeibigte  fid)  mit  (Srfotg  gegen  2Jci(tiabeS.  Hat.  6, 
133.  Nep.  Milt.  7  23alb  würben  inbeß  bie  parier 
jinSpftidjtige  SBunbeSgenoffen  ber  Sltbener  (nad)  ber 
©d)ätmng  Bon  Ol.  88,  4.  ga^It  30  Talente  iät)r= 
lid),  ein  SSeweiS  Bon  bem  Ijofyen  2Bol)tftanb)  unb  Ber= 
fdiwiuben  fo  aÜmäljlid)  aus  ber  ©efdjidjte.  Hdt.  8, 
112.  Sludj  ift  bie  3nfet  merfwürbig,  weit  1627  l)ier 
eine  SJcarmortafet  entbedt  warb,  bie  ber  engtifdje  Sorb 
£l)oma8  2trunbel  taufte  unb  in  feinem  ©arten  in 
(Snglanb  auffteCten  liefe,  big,  nadjbem  fie  befdjeibigt 
unb  ein  ££)eit  abbanben  getommen  war,  fein  Gnfel 
.'penri)  Jporoarb  1667  fie  an  bie  Unioerfitat  Drforb 
fd)enfte,  wo  fie  fid)  nod)  befinbet.  SDieS  chronicum 
ober  marmor  Parium  (Marm.  Arundelia,  Oxo- 
niensia)  ift  eine  2Jcarmortafet,  f.  2  guß  1  goß  breit, 

auf  ber  Kufen  ©eite  3  guß  7'3od,  auf  ber  redjten 2  guß  11 3ott  bodj,  unb  enthält  in  93  tbeitweife  nid)t 
Bottftänbigen  Seilen  in  attifdjer,  fetten  ionifdjertopradje 
bie  £>auptereigniffe  ber  potitifdjen  unb  literarifdjen 
©efd)idjte  ber  Hellenen  Bon  itefropS  bis  auf  ben  atti= 
fdjen  Slrdjonten  SDiognetoS  (ben  parifdjen  Strdjonten 
Stftyanar  ober  (Suruanar,  264  b.  <5br.,  OL  129,  1. 
nad)  23ödb),  bajwifdjen  liegen  1318  2;abre;  baS  Bor= 
banbene  ©tüd  reid)t  aber  nur  bis  511m  ̂ av)xt  354  = 
Dt.  106 ,  2.  £>aS  gebjen  mancher  widriger  S)aten, 
tarnen  unb  ©reigniffe,  3.  33.  ber  3lrgonautenfat)rt,  beö 
SrjfurgoS,  ber  meffenifd)en,  beS  peloponnefifcben  Ärie= 
geS ,  beS  ̂ inbaroä  u.  f.  ro.,  madjt  es  wabrfdjeinlid), 
baß  bieä  23erjeidjniß  Bon  einem  $ßrtBatmann  jum  eige= 
nen  ©ebraud)  befonberS  für  fiterarifdje  $wede  ange= 
legt  würbe.  £>ie  .Seitbeftimmungen  werben  nid)t  nadj 
DlPmpiaben ,  fonbern  nad)  attifd)en  Äßnigen  unb  2£r= 
d)onten  angegeben-  Sie  I)iftorifd)en  Quellen  finb  attU 
fdje  ©djriftftelter.  £rot3  mandjer  ©djwierigfeiten  ber 
Chronologie  ift  an  ber  SIedjtbeit  nidit  ju  jweifetn. 

Parrhasia,  Tlaggaaia,  bei  £omer  (II.  2,  608.) 
eine©tabt,  fpäter  eine  8  ©täbte  umfaffenbe Sanbfdjaf t 
beS  fübtid)en  5trfabien«.  Paus.  8,  27,  4.  SSon  ben 
SOtantineiern  unterworfen,  ertjietten  fie  burdj  bie  Sa* 
febaimonier  it)re  ©etbftänbigfeit  jurüd.  Thuk.  5,  33. 

Parrhäsies,  IlaQQtteiog,  ©ol)n  beä  (SuenoS,  auS 
ßpbcfoä,  3eit9en°ffe  llno  9iebenbubter  beS  3eW'^i 
er  batte  feinen  SSater  aud)  jum  Set;rer  unb  wirb  Bon 
einigen  jum  3eit9enoffen  be§  5pi)eibiaS  gemad)t, 
wabrfd)eintid)er  blüt)te  er  aber  nad)  bem  peloponnefi; 
fdjen  Äriege,  400—380.  sJJad)  bem  gaigmffe  beä 
^liniuä  (35,  10,  36.)  jeidmete  er  fid)  burd)  große 
Sielfeitigfeit  unb  (Erweiterung  beS  Umfangä  ber  ma= 
lerifdben  ©arfteltungen  auö,  bradjte  juerft  (Sbenmaf3 
in  biefelben  unb  wufete  ?ebt)aftigfeit  beä  2lu$brudS 
unb  2tnmutb  in  bem  Sftienenfpiet  unb  ber  @efid)tä= 
bitbung  berBorjurufen.  3tud)  bewunberte  man  an 
ibm  feine  genaue  93eobad)tung  ber  jarteften  93ert)ätt= 
niffe,  bie  faubere  3tugfüt)rung  atter  %\)ü\t  unb  bie 
©d)ärfe  unb  9iid)tigt'eit  ber  Umriffe;  in  ber  anatomi= fd)en  93eb,anblung  fotl  er  bagegen  weniger  forgfättig 

gewefen  fein.  @r  war  febr  übermütig  unb  ftotj,  trug 
einen  5ßurpurmantel,  eine  Ärone  unb  einen  gotbBer= 
5terten©tab;  betannt  ift  aud)  feine  Steuerung,  atö 
er  im  Sßettfireit  mit  bem  £imantbe§  auä  ©amoS  un= 
terlag,  in  bem  ©emätbe,  baS  ben  Stjar  im  Äampfe 
mit  DboffeuS  um  Slcbitteg'  JBaffen  barfteQt  („eä  tbue ibm  leib,  bafj  2t.  abermals  Bon  einem  Unwürbigen 
befiegt  fei"),  fowie  fein  SSettftreit  mit  bem  B""-''^ beffen  gematte  SBeintrauben  bie  23öget  berbeitodten, 
ben  er  aber  wieber  fetbft  burd)  ben  gematten  SSorbang 
tciufdjte.  ®aö  SXttertbum  nannte  .eine  Dfceibe  ber  fd)ä^ barften  Arbeiten  Bon  ibm;  mandje  muffen  aud)  in 
Ctom  jur  Qnt  ber  Äaifedjerrfcbaft  fid)  befunben  unb 
ate  anregenbe  Stftufter  für  nadjeifernbe  Äünftter 
(Quint.  12,  10,  4.)  gebient  baben. 

Parricidium,  urfprüngtid)  patricidium,  eigenttid) 
33atermorb,  bann  aud)  5!Rorb  ber  SJhttter  unb  ber 
näd)ften  33erwanbten,  in  wetdjem  weiteren  ©inne  bie 
lex  Pompeia  baä  SBort  nimmt.  ®ie  quaestores 
parricidii  rid)teten  über  biefeS  Vergeben ,  juweiten 
aud)  über  Berwanbte  23erbred)en,  wetdje  fpejieH  an 
biefen  ©erid)tSt)of  gewiefen  würben,  ©eit  ©utla 
War  baS  parricidium  an  biequaestio  übergegangen, 
wetdje  über  3Jcorb  (de  sicariis)  entfdjieb.  Sie  ©träfe 
war  (Srfäufen  in  einem  tebernen  ©ad,  in  wetdjem 
außer  bem  23erbredjer  ein  |>unb,  ein  §abn,  ein  Slffe 
unb  eine  ©djlange  eingenäbt  würben,  wetdje  @recu= 
tionSart  bis  in  bie  fpäte  ̂ aiferjeit  bauerte.  |>aupt= 
queße  ift  Gicero'S  9tebe  für  ben  ©ert.  CcofciuS  Don 3tmeria. 

Parteien,  locate,  in  Sitten.  Sie genüttung ber 
atbenifdjen  ©taatSBerbattniffe,  burd)  weld)e  bie  bra= 
fonifd)e  33erfaffu-ng  berBorgerufeu  würbe,  war  ba= 
burd)  befonberS  gefcüjrtidj  für  baS  93eftet>en  ber  alten 
SSerfaffung  unb  ber  ©taatSeinbeit  geworben,  bafj  bie 
^arteten  fid)  tocat  gruppirten,  inbem  bie  oerfdjiebenen 
^utereffen  ber  oerfd)iebenen  S3efd)affent)eit  beS  SanbeS 
folgten.  GS  finb  bieS  bie  brei  Parteien  ber  ̂ ebiaier 
(aus  ber  frudjtbaren  Gbene,  7isdi.<xg,  Bg(.  über  bie 
Socatitäten  Attika),  wetdje  an  ber  otigard)ifd)en 
SSerfaffung  feftbielten,  ber  5paratier  (nagalia,  ber 
Äüftenftrid)  jwifd)en  Sttben  unb  ©Union),  bie  gemä= 
feigte  Partei  ber  ©iafrier  (93ergtanb,  ber  größte 
ber  Dftfüfie),  bie  eine  bemofratifebe  SSerfaffung  er= 
ftrebten.  jiadjbem  ber  h)Ionifd)e  Stuf ftanb  ben  £eiben= 
fdjaften  auf  einige  Qzit,  roie  eS  fdjeint,  eine  anbere 
Kicbtung  gegeben,  brad)  ber  alte  *parteifampf  batb 
wieber  mit  fotdjer  ̂ eftigfeit  aus,  baß  man,  um  ben 
©taat  Bor  bem  lintergange  5U  bewabren,  bie  Rettung 

beffetben  bem  ©oton  anBertraute.  Ser  nad)  ©olon'S Stbreife  Bon  2Ut)en  erneute  Äampf  brad)te  enblid)  ben 
5|5eifi[tratoS,  ber  fid)  ganj  auf  bie  Semofratie  fiüfete, 
an  bie  ©pi^e  beS  ©taatS.  ©einem  EraftBotten  SRegb 
mente  gelingt  eS  bie  alten  Parteien  nieberjubatten  u. 
bie  ©taatSeinbeit  feft  ju  begrünben. 

Partheni  f.  Parthini. 
Parthenia  f.  Lyrische  Poesie. 
Partheniae  f.  Tarentum. 
Parthenion,  IIuq&sviov  ,  Parthenium,  1)  öfter 

Borfommenber  ©täbtename;  befonberS  für  untere 
3wede  ju  merfen  ift  bie  ©tabt  b.  9c.  in  SSJcvjften,  füb= 
lid)  Bon  ̂ ergamou  nad)  Stpoßonia  bin  gelegen.  Xen. 
Anal.  7,  8',  15.  21.  —  2)  ©ebirge  an  ber  ©renje Bon  SlrgoIiS  unb  Strfabien  (\.  SHboino),  wofelbft  man 
baS  £eüigtbum  beS  tyan  jeigte,  ber  furj  Bor  ber 
©djladjt  bei  SJcaratbon  bem  23oten  ber  2ltbener,  5pt)ei= 
bippibes,  erfd)ien.  Hdt.  6, 105. 

Parthenios,  TldQ^iviog,  1)  93ebeutenber  gt.  ̂ßa= 
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phlagonienS  (\.  23artan4u),  ber  auf  bem  Olgaffos 
entfprang,  gegen  33ttbi)men  bie  ©renje  Sttbete  unb 
weftlid)  Bon  2lmaflriS  in«  ÜKeer  fiel.  2,  104. 
Xen.  anab.  5,  6,  9.  6,  2,  1.  —  2)  ©ol)n  beS  j?era= 
fleibeS  unb  ber  (Subora  aus  WiMa  in  23itbr>nien ;  im 
mitfjribattfdjen  Äriege  gefangen  genommen,  fam  er 
nad)  9<tom,  erhielt  aber  feine  greifyeit  unb  lebte  bann 
einige  Reit  in  Neapel,  wo  SSirgit  feinen  Unterridjt  im 
©riedjtfdjen  genofj,  fpäter  in  9iom,  wo  er  ben  53eifatt 
beS  jungen  5£iberiuS  fanb  (Suet.  Tib.  70.)  unb  mit 
bem  ©legifer  (SorneliuS  ©atluS  in  ein  freuubfd)aft= 
lidjeS  SJert)äItni§  trat.  2llS  eXeytionoiog  Mal  (ts- 
tqcdv  diacpÖQoov  noLr\xr]g  bejeidjnet  ihn  ©uibaS,  u. 
auf  (Slegieen  beuten  aud)  bie  £itel  ber  unter  feinem 

tarnen  angeführten  SBerfe.  ©o  '^pjft^s  sniurjdsiov (2lrete  War  feine  ©emablin)  in  3  SBüdjem,  beSgleidjen 
ein  iitLMridsiov  sig  Av£t&£[iiv  unb  eins  sie  -Aq%s- 
IccI'Su,  AcpQodCzT],  Btag,  djjlog,  KQtvayögccg, 
Asvauäiui,  'Av&iitTtrj^'lcpiHlog,  'HganX^g,  JJqo- 
7cs[17itl-h6v  unb  ein  ©ebidjt,  baS  Sßirgit  bei  ber  216= 
faffung  beg  Moretum  ßor  2lugen  gehabt  haben  foü. 
Sie  Stbfaffung  Bon  (ieraiioQcpc6asi.g  bleibt  unfidjer. 
3öol)I  aber  ift  unter  biefem  tarnen  ein  2Berf  nsgi 
£QmTi%äv  nad-rjfiaTcov  auf  uns  gefommen,  welches 
36  profaifdje  ßrjählungen  Bon  Siebenben  enthält, 
weldje  ein  itnglücflid)eS  (Snbe  genommen  haben. 
(2luSgg.  o.£ei)ne,  1798,  unb  5ßaffow,  1824,  am  befien 
öon  2t.  SBeftermann  in  f.  Mythogr.,  ©raunfdjweig 
1843.).  Sem  (JorneliuS  ©atluS  Wollte  er  bamit  Stoff 
ju  epifdjen  (Srjäblungen  unb  ju  (Slegieen  barbieten. 
Sa  5ßarthenioS  feine  ©ewäbrSmänner  unb  bie  be= 
nutzten  ©ebriften  bei  ben  meiften  Grjäbtungen  genau 
anführt,  fo  gibt  er  jur  ßenntniß  ber  alerant>rimfd)en 
Sidjter  unb  ©rammatifer  einen  fdjäparen  Beitrag 
unb  liefert  wertf)Botle  Fragmente.  Sem  Gbarafter 
jener  2lleranbriner  gemäß,  ju  beren  jüngften  9leprä= 
fentanten  er  gehört,  fudjt  er  entlegene  Sythen,  bie 
ihm  ©etegenbeit  geben,  mit  ©elebrfamf eit  ju  prunfen. 
—  3)  Ginen  ©rammatifer  biefeS  Samens  nennt  ©ui= 
baS,  ©djüter  beS  SiontyfioS  Bon  2lteranbrien;  er  mufj 

alfo  im  1*.  3abr^.  n.  G>Ijr.  gelebt  haben.  (Sine  ©djrift rtsgi  im»  neegd  xotg  noirjraig  Xb^scov  ̂ Yitovfisva 
führt  2tt£)enaioS  öfter  an.  —  4)  @inen  epifdjen  Sidj= 
ter  biefeS  Samens  aus  @l)ioS  nennt  ©uibaS  gar  einen 
Dfocbfommen  Römers  unb  erjäljlt,  er  habe  ben  23ei= 
namen  SbaoS  gehabt,  wafyrfdjeinlid)  wegen  fetner  oer= 
worrenen  unb  unftaren  Sarfiellung. 

Parthenius,  ein  Höfling  beä  Somitian,  genofc  gro§e 
©unft  beim  Äaifer,  nabm  aber  nidjtsbeftoweniger  an 
ber  23erfdjwörung  gegen  ihn  £6eil,  roelcbe  ben  £ob 
beffelben  berbeifübrte.  Suet.  Dom.  16  f.  gr  beför= 
berte  bie  £b*onbefteigung  beö  3cerBa,  fanb  aber  bei 
einem  2lufftanbe  ber  ©otbaten  unter  biefem  Äaifer 
ben  £ob. 

Parthenon  f.  Attika,  10. 
Parthenopaios,  nugdsvonacog,  einer  ber  ©ieben 

gegen  Sieben,  Bor  Sieben  erfdjlagen  burdj  2lfBbo; 
bifo8  ober  S(mp£)tbifoS  ober  i]5erifti)meno8.  <5r  icar 
Sot;n  beS  2treS  ober  beä  ÜUceilanion  ober  beS  2Mea= 
gro8  unb  ber  2ltatante,  ober  nad)  älterer  ©age  be§ 
£ataoß  unb  ber  St)fimad)e,  alfo  23ruber  be«  2tbrafto«. 
^Flit  ber  -Jtym&be  Jttvjmene  erjeugte  er  ben  mit  ben 
ßBigonen  gegen  Sbeben  siebenten  ̂ romad)o6  (ober 
©tratolao«,  £b,efimene§,  Slefimeneä). 

Parthenope  f.  Seirenen  unb  Neapolis. 
Parthenos,  tlagO-svog,  f.  Pallas  Athene,  1. 
Parthia,  Parthi.  I.  ©eograpbic-  Sic  5ßartt)cr 

{IIccq&oi),  Bon  ungeroiffer  2lbfunft,  batten  in  ben 

fübtoärt«  Bon  ben  ©eftaben  be6  fafüi)d)en  2>ceere«  gc= 
legenen  Sänberu  ibre  SBobnfi^e,  roeldje  fie  fBäter  in 
ben  3"ten  ifjrer  bödiften  93Iüte  unb  21cad)t  wefttid) 
bi§  an  ben  ©ubbrat  auäbebnten.  ^ßartbien  grenjte  im 
Horben  an  §i)rfanien,  öfttid)  an  ÜJiargiana  unb 
2(riana,  füblidj  an  bie  SBüfte  Bon  Äaramania,  wefttid) 
an  StRebien,  Bon  bem  es  fpäter  bie  Siftricte  Äomifene 
((SbumiS)  unb  ßb^oarene  (ßbaur)  umfaßte,  eä  Wax 
atfo  »oefentlid)  ba§  jefcige  Äbcrafün.  %m  Dcorben  lag 
baS  Äoronoägebirge  (j.  ©Iburä),  bie  cafpifdjen  ©ebirge 
gegen  3Kebien,  ber  3!Jiaäboroä  gegen  2(riana.  ©Bäter 
bebnten  bie  5ßartber  it)r  3reid)  toeftlidj  unb  öfttid)  au§, 
fo  bafj  es  alle  ©ebiete  jicifcben  bem  (Subbrat  ltno  ocn 
©ebirgslänbern  am  ̂ ubog  umfaßte.  Sie  urfBrüng= 
Heben  ©ifce  ber  ̂ 3artt)er  waren  raub  unb  fatt  in  ben 
nörbUdjen  S£I)eiIen,  im  ©üben  bagegen  frudjtbar  unb 
anmutbig.  Sa  an  SBaffer  fein  Sfteicbtbum  lear,  fo 
befdjäftigten  fid)  bie  ̂ ßartt)er  weniger  mit  2tcferbau, 
befto  metjr  aber  mit  aSiet>juctjt:  bie  Bartb,ifd)en  Ererbe 
waren  berübmt.  SaS  Sanb  beftanb  aus  5  |>auBt= 
tbeilen:  Äomifene,  $artbl)ene,  ßboarene,  5parauti^ 
fene  unb  Sabifene.  Sie  ̂ artber  waren  ein  üftoma^ 
benoolf  unb  bewabrten  biefen  Sbarafter  aud)  nod)  in 
ftoäterer  3ät,  inbem  fie  in  aEen  Kriegen  fid)  <xU  ein 
tüd)tige§,  tapferes  SfteiterBotf  bewährten,  we(d)e«  Bon 
$feil  unb  Sanje  Bortrefftidjen  ©ebraud)  ju  madjen 
Berftanb.  Surd)  ibre  ÄriegSfüljrung  nedten  fie  ben 
geinb,  lodten  il)n  in  einen  ̂ interbatt  u.  fuebten  ibn 
ju  ermüben  unb  bann  ju  oerniebten.  ©eorbnete 
©d)lad)ten  ju  liefern,  Berftanben  fie  weniger,  ba  ibnen 
fein  geübtes  gufjßolf  ju  ©ebote  ftanb.  Sie  Sage  ibrer 
Heimat  jwifeben  bem  fafpifdjen  unb  perfifetjen  9Jleex 
unb  bie  naben  ©tröme  beS  Siibbtat,  £igri3  unb 
2lraveS  erlaubten  ibnen  einen  nidjt  unbebeutenben 
SSerfebr,  burd)  weldjen  fie  nid)t  nur  mit  ben  ̂ 3ro= 
bueten  ibreS  eigenen  SanbeS,  fonbern  aud)  mit  benen 
3inbieu§  unb  23orberafienS  ̂ anbet  trieben.  2ano 
war  bemnad)  bie  2SerfebrSftraf3e  jwifdjen  Often  unb 
Sßeften.  Plin.  6,  28.  12,  17.  34,  14.  ©ie  ftanben, 
namenttid)  in  fpäterer  gut,  unter  Königen,  welcbe 
jwar,  wie  bie  altberfifcben  Könige,  faft  göttliche  SSer- 
ebrung  genoffen,  inbefj  in  ber  2tu8übung  it)rer  iOcacbt 
tro^  ibrer  bod)töuenben  Site!  burd)  ben  2tbel,  weniger 
burd)  ba«  23olf,  bebeutenb  befdjränft  waren.  Ser 
©rfte  beS  2fbeIS  führte  W'ot)f  ben  Sitet  ©urenaS,  ber 
fein  (Sigennatne  gewefen  ju  fein  fdjeint.  Tac.  arm. 
6,  42.  2fu£er  bem  2(bel  unb  bem  SSolf  gab  es  nod) 
Seibeigene  ober  ©cfaBen,  welche  felbft  jum  Äriege 
herangejogen  unb  mit  patriard)alifd)er  TOIbe  6ehan= 
belt  würben.  Flut.  Dem.  20.  Suet.  Cal.  5.  Justin. 
42,  1,  3.  Sie  9fctigion  ber  5ßartber  war  eine  9iatur= 
religion,  inbem  fie  ©onne  unb  ©eftirne  oerebvten. 
Sie  $riefter  tjiefgen  SJiagier-  33eibeS  weift  uns  auf 
eine  23ermanbtfdjaft  ber  ̂arttjer  mit  ben  2lttpcr|cni 
hin.  9iad)  ber  Unterwerfung  ber  9cad)barlänber  50= 

gen  bie  partljifdjen  Könige  fe'fte  Sßohnfi^e  oor,  weldjc fie  meiftenS  in  ben  2BeftproBinjen  wählten;  Dtbagä, 
(Sfbatana,  ©eleufia  unb  baS  bamit  oerbunbene  £tefi= 
phon  waren  ihre  9tefibcnäen,  bie  fie  abwed)felnb  je 
nad)  ben  ̂ abreSjeiten  wählten.  2tud)  bieS  erinnert 
au  bie  gleiche  ©itte  perfifeber  Könige.  UebrigenS 
hatten  bie  ̂ parther  feit  ber  mafebonifd)en3eit©elegeii= 
heit,  fich  mit  griedjifdjer  23ilbung  unb  (Sultur  befannt 
ju  madjen;  in  ben  gamilieu  ihrer  §errfd)er  wutbe 
lelbft  bieÄenntnifs  ber  gried)ifdjen©prad)e  u.  ©d)rift= 
werfe  nicht  oerfdjmäbt.  SaS  niebere  SSolf  bagegen 
blieb  feinen  rohen  nomabifdjen  ©itten,  feiner  unftäten 
SebenSweife,  feinem  .pange  jur  ©ewaltthätigfeit  unb 
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jum  Kriege  treu,  aber  aud)  feiner  ÜNäßigfeit  u.  (Sin* 
fadt)l)ett.  —  II.  ©efdjidjte.  £>ie  5ßartf)er  waren  in 
älterer  3eit  ben  Stffyriern  unterworfen,  mit  benen 
fie  unter  bie  SSotmäßigfeit  ber  9Neber,  barauf  ber 
Werfer  gelangten.  3113  bie  5Nad)t  ̂ erfienS  burd) 
Slleranber  gebrochen  würbe,  ̂ ulbigten  fie  biefem. 
Justin.  12,  3,  1.  Tlut.  Alex.  45.  Arr.  6,  27.  3113 
ba3  Bon  ihm  gegrünbete  Neid)  halb  nad)  feinem  £obe 
verfiel,  Rieften  fie  e3  in  ben  SMabodjenfämpfen  an= 
fang3  mit  (EumeneS,  bann  mit  SlntigonoS,  bis  fie 
mit  ber  ©rünbung  be3  fhrifdj=mafebonifd)en  NeidjeS 

unter  bie  £err|dfja'ft  beS  toeteufoS  famen,  welker  in ihrem  ©ebiete  ©täbte  grünbete.  3113  unter  3tntio= 
djoS  5£beo8  bie  Sluflöfung  be3  3teicfc)CS  begann,  fielen 
bie  5ßartljer  ab  unb  jrünbeten  ein  eigenes  Neid)  un= 
ter  SlrfafeS,  bem  ©tifter  ber  iperrfdjerfamilie  ber 
Sirfanben,  256  o.  (Ehr.,  ber  Bon  ben  altperftfdjen  Kö= 
nigen  feinen  Urfprung  herleitete.  SlrfafeS  fd)üfete 
feinen  jungen  ©taat  burd)  S3ürtbniffe  mit  ben  Nadj= 
baren,  burd)  (Erbauung  bon  gefiungen  unb  ©täbten, 
nnb  erweiterte  Um  burd)  (Eroberungen.  %l)n  nnter= 
ftü$te  barin  bie  Kafte  ber  Magier,  beren  ©onnen= 
cultuS  fid)  mit  bem  griechifdjen  ©ötterbtenfte  nicht 
hatte  befreunben  fönnen.  SlrfafeS  ftarb  fdjon  253, 
fein  Nachfolger  war  fein  33ruber  SlrfafeS  II,  XiribateS, 
weiter,  uadjbem  er  fid)  glüdlid)  ber  wieber!)o!ten  31n= 
griffe  ber  frjrifdjen  Könige  erwehrt  hatte,  im  3-  216 
ftarb.  Unter  feinen  Nachfolgern  nimmt  SlrfafeS  VI, 
SWitbribateS  I  Bon  144 — 136  eine  herBorragenbe 
©teile  ein.  Nad)  allen  ©eiten,  namentlid)  nad)  bem 
(Euiphrftt  hin,  erweiterte  er  bie  ©renjen  feines  NeidjeS, 
welches  fid)  im  Qften  bis  an  ben  3änbo8  erftredte. 
3war  wies  er  bie  Singriffe  beS  fijrifdjen  Königs  SDe* 
metrioS  jurüd,  bod)  fehlte  es  feinem  deiche  an  innerem 
•£>alte,  weshalb  er  frembe  (Einrichtungen  nad)  Martinen 
oerpflanjte  unb  griedjifdjer  (bitte  nicht  abgeneigt  war. 
©eine  furje  Negierung  jeigt  ihn  nicht  nur  als  tapfe= 
ren,  fonbern  auch  als  milben  unb  fingen  gürfien- 
©ein  e>ohn  SlrfafeS  VII,  ̂ hraateS  II  führte  um  130 
glüdtidje  Kriege  mit  ben  bt)rera,  benen  Kämpfe  ge= 
gen  Strmenien  uub  93aftrien  fidj  anfd)loffen,  welche 
unter  feinen  Nachfolgern  fortbauerten  unb  burd)  3lr= 
fafeS  IX,  SNithribateS  II  ben  ©roßen,  §ur  (Srweite= 
rung  beS  NeidjeS  führten.  Justin.  38,  3.  Slber  wäb= 
renb  ber  innern  ©trettigfeiten  unter  ben  folgenben 
.Königen  riffen  nicht  nur  bie  inbofft)tl)ifchen  23ölfer 
3:t>eile  beS  öftlichen  5ßarthien3  an  fid),  fonbern  bie 
^arther  traten  auch  P  ben  Nömern  in  Sehlingen, 
welche  halb  ju  heftigen  Kriegen  führten.  SlrfafeS  XII, 
^3t)raate8  III  machte  Slnfprudj  auf  alles  Sanb  bis  an 
ben  (Euphrat,  SlrfafeS  XIV,  OrobeS  fämpfte  fiegreich 
gegen  ben  (EraffuS,  beffen  |>eer  er  bei  (Earrä  Beraid)= 
tele  (f.  Licinii,  16.),  ein  (Sreigniß,  weld)e8  Nom  mit 
todjreden  erfüllte  unb  ben  Römern  für  lange  3eit 
Kummer  bereitete.  SSgl.  Ov.  fast.  6,  480.  Hör.  od. 
3,  5,  4.  Virg.  A.  7,  606.  (Srft  33entibiu3  Rächte  bie 
©djmadj  im  %  38  burdj  einen  glänjenben  (bieg.  Cic. 
ad  fam.  2,  10,  17.  Caes.  b.  c.  3,  31.  Suet.  Caes. 
44.  Justin.  42.  4.  5.  Slbcr  halb  folgte  bafür  beS  3ln= 
toniuS  Nieberlage  im  Kampfe  gegen  5ßf)raate§  IV 
(36  o.  (Ehr.),  welchen  erft  SlnguftuS  jur  3urüdgabe 
ber  eroberten  gähnen  im  3.  20  jwang.  £)e3  5ßl)raate3 
Nachfolger  regierten  unter  fteten  Slufftänben  unb 
Unruhen,  welche  ber  3om  beS  SolfeS  über  ihre  Safter 
unb  Verbrechen,  fowie  über  ihre  23erbinbungen  mit 
Nom  hervorrief.  3lrtabanuS  III  unterhielt  jwar  auch 

33erbinbungen  mit  Nom'S  Kaifern  unb  faßte  greunb= fdjaft  511  bem  wegen  einer  gel)be  über  Armenien  nad) 

Slfien  gefanbten  ©ermanicuS;  bod)  gegen  ben  Kaifer 
XiberiuS  trat  er  feinbfelig  auf,  mußte  aber,  als  neue 
Unruhen  unter  ben  in  Parteien  gefpaltenen  ̂ arthern 
ausbrachen,  in  ben  Often  flüchten,  bon  wo  er  mit 
§ülfe  ber  Barbaren  feinen  5££)ron  wiebergewann.  (Er 
färb  im  3-  44  tt.  <Sht--  Sie  folgenben  Könige  re= 
gierten  ohne  9tuhm  unb  ©lücf,  halb  geftürjt,  halb 
wieber  gehoben;  bie  Parteien  buhlten  halb  um  bie 
©unfi  römtfcher  Kaifer,  welche  flüchtige  parrhifdje 
^rinjen  in  ihren  3lnfprüd)en  unterftü^ten ;  halb  ent= 
brannten  wieber  Kriege  jwifchen  ben  Nörnern  unb 
5ßartbern,  feefonberS  jwifchen  Nero  unb  3Mogefe3  I; 
boch  fam  eS  jwifchen  beiben  ju  einem  ̂ rieben,  ber  bis 
in  bie  3eit  beS  33efpafian  hinein  fortbauerte.  Tac. 
Mst.  2,  82.  ann.  16,  23.  ©och  würben  bie  freunb= 
fdjaftlichen  33erhältniffe  noch  unter  beffen  ©öhnen  ge= 
ftört,  unb  unter  ben  folgenben  Kaifern  war  eS  6hof= 
roes  I,  um  115  n.  <St)x.,  ber  wegen  Slrmenien  einen 
Krieg  gegen  Srafan  begann,  ihn  aber  unglüdlid) 
führte  unb  feine  ̂ auptfiabt  Ktefiphon  in  ben  £>änben 
ber  Nömer  fehen  mußte.  (Einer  feiner  Nachfolger, 
33ologefeS  III,  begann  einen  Krieg  gegen  3N.  Slurel, 
in  welchem  er  jwar  im  Slnfange  glüdlich  war,  aber 
in  feinem  Verläufe  Bon  beffen  g-elbherrn  SaffiuS  be= 
fiegt  würbe.  (Sbenfo  erwehrte  fid)  ©eptimiuS  ©eoernS 
ber  dorther,  welche  um  208  ben  Shtonprätenbenten 
^efcenninS  Niger  unterftü^t  hatten,  unb  eroberte 
Ktefiphon.  Unter  (Earacalla  bauerte  ber  Krieg  fort 
jum  Nad)theil  ber  $artl)er,  beren  Neid)  fid)  offenbar 
überlebt  hatte  unb  im  3- 219  burd)  SlrtarerveS  I,  ber 
baS  Neid)  ber  Neuperfer  grünbete,  heftig  erfdjüttert, 
barauf  (226)  gänjltch)  oon  ihm  unterworfen  würbe. 

Parthini,  nag&ivoi,  aud)  Partheni,  IlciQ&rjvoi, 
33oIf  3tlt)rienS  in  ber  ©egenb  Bon  ©ijrrhachion.  Liv. 
29,  12.  33,  34.  44,  30.  Cic.  Tis.  40.  Pol.  2,  11,  11. 

Paryadres,  IJagvccSgr]?,  ©ebirge  SlfienS,  beginnt 
am  5ßhaJiS  bei  bem  moSchifdjen  ©ebirge,  umjieht  in 
fübweftlicher  Nichtung  ben  öftlichen  Zfy'd  oon  Kontos unb  bilbet  bie  ©renje  jwifchen  Slrmenien  unb  Kappa= 
bofien.  S)er  jetzige  Name  ift  im  allgemeinen  Kuttag, 
n.  31.  Kara  bei. 

Parysätls,  IluQvoaTig,  bie  ©tieffdjwefier  unb  @e- 
mahlin  beS  SareioS  Dd)oS,  eine  tifiige,  herrfchfüdjtige 
grau,  übte  fchon  bei  feinen  fiebjeiten  bebeutenben 
Siufluß,  unb  obgleich  fie  nach  bem  Sobe  ihres  [@e= 
mahlS  ihren  beBorjUvgten  jüngeren  ©ohn  KhroS  Ber= 
geblidj  auf  ben  Stroit  iu  erheben  fid)  bemühte,  be= 
herrfd)te  fie  boch  ben  fdjwachen  SlrtarerveS  SJinemon, 
fo  baß  fie  ihrem  SieblingSfohn  wenigfienS  reid)e  ©a= 
trapieen  Berfchaffen  unb  nad)  Slufftänben  wieberljolte 
23erjeihung  auswirfen  tonnte.  Nad)  beffen  £obe  Ber= 
folgte  fie  mit  rafftnirter  ©raufamfeit  aÜe,  bie  an  fei= 
ncm  Sobe  betheiligt  fchienen.  3113  fie  auch  bie  ihr  oer= 
haßte  @emal)lin  be8  SlrtaverreS,  ©tatira,  mit  ©ift 
aus  bem  SSege  räumte,  mußte  fie  jwar  auf  eine  3eit 
lang  ben  |>of  Berlaffen,  fehrte  aber  halb  jurüd  nnb 
gewann  ihren  früheren  (Einfluß,  inbem  fie  «He  93e= 
gierben  bes  Königs  unterftü^te.  Plut.  Artax. 

Pasargäda,  naaagyäda,  — Ät,  b.  i.  Sager,  n.  31. 
©cha|3fammer  ber  ̂ erfer,  hieß  bie  alte  ̂ auptjtabt 
$erfienS  am  gluffe  Kl)roS,  füböftlich  Bon  ̂ erfepolis 
im  hohlen  5|5erfi3,  an  ber  ©renje  KarmanienS;  fie 
enthielt  baS  in  einem  fdjönen  ̂ 5arf  gelegene  ©rabmal 
ihres  ©rünberS  Kl)ro3,  ber  fie  jur  (Erinnerung  an 
feinen  ©ieg  über  3lftt)ageS  angelegt  hatte.  Sie  Sage 
ber  ©tabt  wirb  Berfcbjeben  angegeben  Bon  ben 
Neuereu.  Arr.  3,  18,  10.  6,  29,  1.  7,  1,  1.  Curt, 

5,  6,  10. 
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HaGuQyaSai  —  Patrai. 

HaouQyäSai  biefeen  nad)  .Sperobot  (1,  125.) 
bie  Werfet  beS  ebelflen  ©tammeS,  ju  bem  audj  bie  ga= 
mitte  ber  2td)aimeniben  gehörte. 

Pascua  (loca),  äBJeibepiäfce  ober  Triften,  ©ie  bem 
©taate  gdjörenben  Triften  (pascua  publica)  würben 
an  publicani  BerBadjtet  unb  bie  Abgaben,  weldje 
biefe  »on  ben  33te^t>altem  (pecuarii)  erhoben,  Ijiefeen 
scriptura,  baBon  ager  scripturarius. 

Pasikrätes,  IlaGixQccTTjg,  |jerrfd)er  über  ©otoi 
auf  KtyBroS,  unterwarf  fid)  bem  Slteranber  unb  wett= 
eiferte  mit  S'cifofreon  Bon  ©alamis  im  feierlichen 
(Smbfang  beS  oon  2legi)bten  nad)  $ßboininen  jurücr= 
fel)renben  Königs.  Plut.  Alex.  29. 

Pasion,  IJaaicov,  ein  bei  ben  Dtebnern  oft  genann= 
ter  atbenifdjer  SJcetoife  unb  ©elbwedjsler,  bewährt 
unb  befannt  wegen  feiner  Ctedjtlidjfeit  burd)  ganj 
©riedjenlanb,  erhielt  wegen  feiner  greigebigfeit  ge= 
gen  baS  Oeffentfidje  baS  ̂ Bürgerrecht  unb  ftarb  im 
3-  370. 

Pasiphäe,  IIc«Hcpäri,  1)  f.  Minos.  —  2)  £afo= 
nifdje  Orafelgöttin  ju  Shalamai,  in  beren  SemBet 
mau  SraumoraM  befam.  Cic.  div.  1.  43.  ©ie  galt 
für  eine  SEodjter  beS  2ttlaS  ober  für  ibentifdj  mit 
Kaffanbra  ob.  mit  ©aphne,  ber  £od)ter  beS  SlmhftaS. 
Plut.  Ag.  9. 

Pasiteles  f.  Bildhauer,  16. 
Pasitelides,  IlctGixslidriq,  ©otjn  beS  .^egefanber, 

fpartanifcfjer  gelbfjerr  im  BeloBonnefifdjen  Kriege, 
geriet!)  bei  ber  (Sroberung  Bon  jortone,  wo  er  Sbax-- 
moft  war,  in  bie  ©efangenfdjaft  ber  Slthener.  Thüle. 
4,  132.  5,  3. 

Pasithea,  IJttGi&sa,  1)  eine  ber  (Jfjariten.  Horn. 
II.  14,  269.  2)  £od)ter  beS  Nereus  unb  ber  ©o= 
ris.  Hesiod  theog.  247.  —  3)  S^ajabe,  Bon  @ri= 
djtbonioS  SDcutter  beS  ̂ ßanbion. 

Pasitigris  f.  Tigris. 
Passarön,  IIciGouQmv,  alte  £)aufct=  u.  KrönungS= 

ftabt  ber  efceirotifdjen  Könige  in  ber  Sanbfcbaft  3)10= 
loffiS;  bie  Jage  täfet  fid)  nidjt  mehr  beftimmen  (f. 
23urfian  ©eogr.  B.  @r.  I.,  24).  ̂ m  3-  169  o.  6br. 
fam  fie  in  bie  ©ewalt  ber  ̂ omer.  Liv.  40,  26.  32. 
Plut.  Pyrrh.  5. 

Passieni,  1)  sßaffienuS  (SrifiniS,  ©otm  beS 
SRIjetorS  <PafftenuS,  war  ein  greunb  beS  ©eneca  unb 
nal)er  SSerroanbter  beS  öftere  (Quint.  6,  3,  74.)  als 
©emabl  ber  ©omitia,  einer  £ante  beS  KaiferS,  Bon 
ber  er  fid)  fdjeiben  liefe,  um  fid)  bann  mit  ber  2Igri»= 
pina  iu  Bermäblen,  bie  ihn  feines  SReidjtbumS  roegen 
wirflieb  beiratbete,  aber  nidjt  lange  nad)  ber  |>od)jeit 
tobten  tiefe.  —  2)  SDeä  Borigen  ©oljn,  war  ein  ÜJcann 
Bon  ©djarffinn  unb  tüd)tiger  Sftebnergabe,  wie  ©eneca 
an  i()in  rül)mt.  —  3)  $aff.  3ftufuS,  (Sonful  im  % 
4  b.  (Jbj.  unb  wabrfdjeinlidj  nachmals  ̂ 3roconfuI  in 
Stfrifa,  2  n.  6b; r.  —  4)  q3af  f.  Paulus,  ftacbfomme 
beS  ißroBertius,  (Stegieenbidjter,  bon  5ßliniuS  (ep.  6, 
15.)  mit  Slncrfennung  erwähnt- 

Passns  f.  Maasse. 
IIa  o  tag  f.  Ehe,  5. 
Pataeci,  licet ainol,  »tjoinififdje  ©ottbeiten,  bereu 

jwergbafte  Silber  an  bem  SSorberttjeife  (Hdt.  3,  37.) 
ober  an  bem  .£>intertbeile  ber  Bboinififd)en©d)iffc  au= 
gebracht  würben. 

Patära,  Jlarapajjbebeutenbe  ©eeftabt  SvjficnS  an 
einer  ber  füblidjften  topfen  beS  SanbeS,  60  ©tabien 
öftlid)  Bon  ber  3Jcünbung  beS  XantboS.  SefonberS 
berübmt  tsar  burd)  ben  Qtult  unb  baS  Qrafel  be« 
Stpotton  ncctccQsvg.  Liv.  37,  15.  17.  Hör.  od.  3, 
4,  64.  Arr.  1,  24,  1. 

Patavium,  Ilceraoviov,  alte,  ber  ©age  nad)  Bon 
Stntenor  angelegte  ©tabt  ber  SSeneter  am  ÜDceboacuä 
minor  (f.  Srenta),  an  ber  ©trafse  Bon  SWutina  nad) 
SHtinum;  \.  ̂ Sabua.  3^r  ©ebiet  reidjte  bis  ans 
Weer,  fie  tonnte  20,000  2Jcann  ins  gelb  ftelten  unb 
mad)tige  geinbe  jurücffd)tagen.  Liv.  10,  2.  2ludj  in 
römtfdjerjSeit  war  ty-  bebeutenb,  litt  aber  in  bergotge 
fetjr  burd)  bie  Sangobarben,  beren  König  Stgitolf  fie 
jerftörte.  ift  ber  ©eburtSort  beS  @efd)id)tfd)reiberS 
£.  SioiuS. 

Patera  f.  Trinkgeschirre. 
Patercülus  f.  Velleius. 
Pater  familias,  eigentlid)  ber  -öauSBater,  weldjer 

an  ber  ©Bi^e  beS  Keinen  gamitienftaateS  ftel)t  unb 
mit  fcatriardjattfdjer  ©ewatt  gebietet.  %m  engeren 
juriflifdjen  ©inne  wirb  3^ber  pater  fam.  genannt, 
fobalb  er  sui  juris  ift  (^.  93.  burd)  ben  £ob  beS 
SSaterS),  aud)  wenn  er  nod)  unter  23ormunbfd)aft 

ftebt. Pater  patriae,  ein  cbrenBoHer  Zikl,  Welchen  ber 
©enat  juerft  bem(Sicero  ertbeitte.  ©en  Kaifern  würbe 
berfetbe  regelmäiig  Bertieben. 

Pater  patratus  f.  Petiales. 
Pater  senatus,  ein  (Sljrentitet  einjetuer  römifeber 

Kaifer. 
Paternus,  S£arruntenuS,  ©ecretär  beS  KaiferS 

Wlaxc  Slurel,  biente  mit  2luSjeid)nung  gegen  bie 
ajearfomannen  (170  n.  6t)r.),  wetd)e  er  im  3.  179 
giinjlid)  fdjlug.  (SommobuS,  ber  bie  ©rmorbung 
feines  ©ünfttingS  SlnteroS  i()m  jur  Saft  legte,  nabm 
it)m  ben  93efetjl  über  bie  5ßrätorianer  unb  liefe  ibn 
balb  barauf  ermorben.  (5r  war  aud)  angefeben  ats 

3urift. IIa  9  slv <  n  anoxioai  f.  Process,  15. 
Patibulum,  1)  baS  Ouerbotj  beS  KreujeS  unb  baS 

Kreuj  fetbft;  —  2)  fo  Biet  wie  furca,  unb  enblid) 
—  3)  ber  ©atgen  (feit  (Jonftantin) ;  Bgt.  Crux  unb Furca. 

Patina  f.  Vasa,  4. 
Patiscus,  ein  römifdjer  Ctttter,  ber  mit  Gtcero  unb 

beffen  greunbe  SätiuS  in  SSerbinbung  ftanb  unb 
als  D'legotiator  im  %  51  in  Kilifien  lebte,  Bon  wo 
aus  er  bem  Gurio  10  Sßantljer  für  bie  öffentlichen 
©piele  fd)icfte.  ©päter  trat  er  auf  bie  ©eite  Bon  6ä= 
far'S  2Jcörbern  unb  war  2tnfübrer  einer  glottenab- 
Teilung  beS  (SaffiuS.  Cic.  ad  fam.  2, 11,  2.  8,  9,  3. 12, 13,  4. 

Patmos,  IJüt/ios,  ©toorabeninfel  füblicb  Bon 
©amoS  unb  unweit  ber  afiatifdjen  Küfie,  mit  ©tabt. 
unb  £afen  an  ber  Oftfeite;  j.  ̂atino.  9cod)  geigt 
man  bie  ̂ )öl)Ie,  wo  ber  Berbannte  Stpoftet  ̂ obanneS 
bie  Offenbarungen  batte,  bie  in  ber  2ttoofat\)Bfe  nieber= 

gelegt  finb. Patrai,  IJäzgai,  —sis  ([.  ̂ atraS),  eine  ber 
acbaiifdjen  ßwötfftäbte,  bie  in  ber  älteren  3eit 
5PeIoponnefiern  einen  ©tüfcminct  ju  ben  Unternet)= 
mungen  an  ber  atto!ifd)en  Küfte  bot.  Thüle.  2,  83.  5, 
53.  Plut.  Allah.  15.  Um  biegen,  als  5)3t)rrt)0S  nad) 
Statien  ging,  fd)Iofe  %.  mit  brei  anberen  ©tabten, 
Sritaia,  5pt)arai,  2)i)me,  einen  Vertrag  gegen  bie  ma= 
febonifdje  .§errfd)aft,  ber  bie  ©runbtage  iu  bem  fpä; 
teren  ad)aiifd)en  23unbe  bilbetc.  2118  aber  bie  33e-- 
wobner  burdj  (Sntfenbung  Bon  £ütfc  gegen  bie  (279) 
iu  Slitolicn  etnbringenben  ©atlicr  fid)  ju  fetjr  gc= 
fd)Wäd)t  tjatten,  Bcrliefeen  aud)  bie  ßurüdgcbliebencn 
gröfeteutt)eils  bie  ©tabt  unb  jerjtreuten  fid)  in  ben 
umtiegenben  ©tabten.  ©od)  fieberte  Sßatrat'S  Sage  als 
Sanbungspla^  unb  ©urdjjugsort  Bon  g-tettcu  unb 



Patres  — 
beeren  ber  ©tabt  aud)  Reiter  eine  gewiffe  grequenj. 
Pol.  4,  6.  5, 2. 3.  28.  Liv.  36,  21.  (Srft  unter  9Iugufi 
erbob  fid)  bie  ©tabt  roteber  burd)  bielfadje  93egünfti= 
gungen  ju  beträdjtlidjer  931üte. 

Patres  unb  patrieii.  Patres  gießen  urfprünglid) 
im  engeren  ©inne  ©enatoren  (3.  33.  patres  con- 
scripti)  unb  ̂ ßatricier  bie  Sftadjfommen  ber  ©ena= 
toren.  3m  »eiteren  ©inne  umfaßt  patres  audj  bie 
^atricier,  niemals  aber  ffcetjt  patrieii  ftatt  patres. 
Jpier  ift  nur  bon  ben  Vatriciern  bie  3%ebe.  1)  95iS  auf 
©erbiuS  Nullius  waren  bie  Vatricicr  bie  einjigen 
93ürger,  aud)  ingenni  genannt,  weldje  in  3  £ribuS 
unb  30  (Surien  jerfieien  (f.  Curia  u.  Gens),  3bre 
SRedjte  finb  mit  benen  ber  ciyes  überhaupt  ibentifdj 
(f.  Civitas).  —  2)  Von  ©erbiuS  SuÜutS  bis  auf 
(jonftantin  ben  ©roßen  finb  bie  Vatricier  Wahre 
9Iblige  im  ©egenfal}  ju  ben  burd)  ©erbiuS  SulliuS 
;u  wirflidjen  Vürgern  erhobenen  Vlebciern.  ̂ ene  be= 
jeidjnet  man  als  bie  ©efcbledjter  ((Srbabet),  biefe  als 
bie  ©entehren  (3teu6ürger).  ©er  5ßatricier  bleibt  ̂ a= 
tricter,  aud)  wenn  er  in  ber  brücfenbfien  2(rmutl)  lebt, 
ber  VIebeier  bleibt  Plebejer  tro£  beS  größten  3reidj= 
tl)umS  ofcer  ber  bödbften  @b,renftetten.  2Bol)l  aber 
formte  ein  $ßatricier  burd)  9Iboption  bon  ©eiten  eines 
Plebejers  ober  burd)  SCRistjetratr)  ̂ ßlebejer  werben,  ber 
Webeier  fonnte  unter  bie  patricifd)en  gentes  burd) 
©enats=  unb  ßurienbefdjluß  aufgenommen  werben, 
was  burd)  VrutuS  nad)  ber  Äönige  Vertreibung  ge= 
fdjal).  GS  fam  aber  fo  feiten  bor,  baß  bie  patrieifdjen 
©efdjledjter  febr  jufammenfdjmolsen.  21m  Snbe  ber 
republifanifdjen  $eriobe  gab  es  nur  nod)  50  gen.tes, 
Weldje  einigeSJcale  burd)  bie  Äaifer^utoadjS  erhielten. 
3n  Vetreff  ber  patrieifdjen  Veredjtigungen  ift  fe  nad) 
ber  $t\i  ein  großer  Unterfd)teb.  ißribatredjtlid)  waren 
bie  Vlebefer  ben  Vatriciern  febon  bon  ©erbiuS  £ul= 
liuS  gleidjgeftellt  roorben,  aber  im  öffenttidjen  Dtedjte 
behaupteten  bie  ̂ atririer  mandje  Vorredjte,  nament; 
lidj  rücffidjtlid)  beS  ius  honorum,  weldjeS  bie  Vatrü 
der  allein  befaßen,  aber  in  bem  langen  Äampf  e  gegen 
bie  Plebejer  einbüßten.  $uerft  mußten  fie  ben  $lebe= 
fern  ben  Zutritt  jur  Quäftur  geftatten,  barauf  jum 
SOiititärtribunat,  jum  ßonfulat  (f.  Leges  Lici- 
niae  Sestiae),  jur  ©ictatur,  jur  denfuruub  enb= 
lid)  fogar  jum  2lugurat  u.  5ßontificat  (f.  Lex  Ogul- 
nia).  ytux  baS  2lmt  beS  interrex  blieb  ben  5ßatrU 
eiern  für  immer;  bagegen  in  ben  ©enat  brangen  aud) 
bie  Plebejer,  bermöge  ber  bon  ihnen  bef'leibeten@bren= fteHen,  ein,  unb  betmufolge  erhielten  fie  aud)  dichter: 
[teilen  (bgl.  Judex).  ©aß  bie  Guriatcomitien  nur 
ben  ̂ ßatriciern  offen  ftanben,  berfteht  fid)  bon  felbft, 
aber  biefeS  SRedjt  berlor  fef>r  balb  feine  Vebeutung  (f. 
Comitia).  lieber  ihre  £()eitnal)me  an  ben  2ribut= 
comitien  f.  ebenb.  9llS  .Spauptmomeute  in  ben  lang= 
iät>rigeu  jt'ämpfen  beiber  ©tänbe  finb  bie  (Jrridjtung beS  VolfStribunatS,  baS  @efe(3  ber  XII  Jafetn  unb 
bie  Lex  Canuleia  ̂ erborjub/eben,  fowie  bie  leges, 
wie  Liciniae  Sestiae,  Domitia  it.  a.,  weld)e  bie 
2öal)t  mehrerer  ̂ 3riefterfd)aften  an  bie  Sributcomitien 
übertrugen.  Ser  einzige  red)tlid)  anerfannte  SSorjug 
ber  ̂ atricicr  bor  ben  Plebejern  befianb  auf  immer  — 
aufoer  bem  3lmt  beS  interrex  —  barin,  bafe  mehrere 
^rieftereimter  nur  bon  il)nenberwaltct  werben  burften, 
nämlid)  baS  beS  rex  sacrificulus,  mehrerer  flamines 
unb  ber  Salii  Palatini.  2lud)  waren  bie  Plebejer 
ftetS  bon  ben  patrieifdjen  ©entilfacris  unb  bon  bem 
gejiflptel  ber  ludi  Troiani  auSgefd)toffen.  —  ®af3  bie 
5patricier  in  ber  93enu^ung  beS  ager  publicus  einen 
SSorjug  behaupteten,  lag  in  il)tem  größeren  3?eid)= 
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tf;um.  2leuf3ere  ̂ nfignien  Ratten  bie  5J3atricier  nid)t, 
au§er  befonberen  ©d)ul)en,  weldje  ftatt  ber  ©ermatten 
mit  einer  Sunula  gefd)müdt  waren.  —  Unter  ben 
Äaifern  erhielt  ber  förbabel  bon  feinen  berlorenen 
SRedjten  feines  wieber  unb  büßte  enblidj  feine  33ebeu= 
tung  ganj  ein.  ßaifer  ÄonftantinuS  mad)te  baS  $a= 
triciat  ju  einer  perfbnlidjen  3Bürbe,  weldje  ben  pcbften 
SSeamten  »erliefen  würbe,  aber  nid)t  forterbte. 

Patria  potestas.  (Sin  eigentbümlidjeS  altitalifdjeS 
2>nftitut  war  bie  ©ewalt.  beS  ̂ auSbaterS  über  feine 
ßinber,  bermöge  beren  bie  ßinber  fid)  in  einer  IebenS= 
länglichen  3Xbt;angigfeit  befanben.  ©er  23ater  Ijatte 
nämlid)  baS  9xed)t  über  Seben  unb  greiljeit  beS  k\w- 
beS,  weld)eS  ©efe^  angeblid)  bon  StomuIuS  bcrrüb,rte 
u.  in  feiner  ganzen  ̂ )ärte  in  bie  XII  tafeln  überging. 
©aS  Unnatürlidje  beS  ©efe^eS  würbe  einigermaßen 
baburd)  gemilbert,  ba§  ber  SSater  gewöb,nlid)  baS  %a- 
miliengeridjt  äujog  (iudicium  domesticum,  f.  b. 
unter  Process,  17.).  2>n  bet  Äaiferjeit  würbe  ber 
aftisbraud)  ber  patria  potestas  beftraft,  u.  Sßbtung 
beS  ©obneS  enblidj  als  parricidium  geahnt.  ©aS 
SluSfetpen  neugeborner  Äinber  War  febr  gewöljnlidj 
unb  würbe  erft  bon  ben  Äaifern  mit  ©träfe  bebrol)t. 
23on  bem  ernftlidjen  SSerfauf  beS  ©oljneS  burd)  ben 
3?ater  ift  ein  Seifbiel  nidjt  borb,anben;  wob,I  aber 
würbe  berfelbe  als  gorm  angewenbet,  bem  ©ob,ne  bie 
greibeit  £U  geben  (f.  Emancipatio).  ©ie  Äbdi- catio  fam  erft  in  ber  Äaiferjeit  auf  unb  beftanb  in 
ber  Verbannung  beS  ©ob,neS  aus  beS  SSaterS  ̂ aufe, 
gewöb,nlid)  mit  Enterbung  berbunben.  @igentb,um 
fonnte  ber  ©ot)n  nid)t  befi^en  ober  erwerben,  außer 
wenn  ber  SSater  bem  ©ol)ne  ein  befonbereS  peculium 
gemattete,  ©ie  Äaifer  berboten,  ©öljnen,  bie  in  ber 
patria  potestas  ftanben,  ©elb  ju  leiljeu.  ©ie  pa- 

tria potestas  erlofd)  burd)  2trrogation  beS  SSaterS, 
Slboption  beS  ©ol)ueS,  (Smancipation  unb  burd) 
SSerluft  ber  Sibität  bon  ©eiten  beS  SSaterS  ober  beS 
©obneS. Patrieii  f.  Patres. 

Patrii  dii,  1)  römifdje  ©dju^gottbeiteu,  ibeutifdj 
mit  ben  Renaten,  ober  alte  ©tamm=  unb  gantilien = 
gottbeiten,  bon  benen  fid)  bie  einjelnen  bornebmen 
gamilien  herleiteten,  bie  nargmot.  ber  ©rieben  (= 
ysvs&Xioi  &soi);  bod)  bejeiebnen  bie  naxgäoi  &soi 
bei  ben  ©riedjen  aud)  bie  bon  ben  Vätern  ererbten 
(Sötter  eines  VolfeS  ober  einer  gamilie,  wie  Slpoßon 
bei  ben  21tljenem.  —  2)  Sftadjegotttyeiten  ber  ©Item 
(Cic.  Verr.  2,  1,  3.),  wie  palerni  dii  bei  2ibiuS (40,  10:). 

Patrimi  matrlmi,  dficpi&alsig,  unmünbige  frei= 
geborne  Äinber,  bereu  (Sltern  nod)  am  Seben  finb. 
©oldje  würben  bon  mandjen^ßrieftern  als  regelmäßige 
©iener  erwät)lt,  3.  93.  bon  bem  flamen  Dialis,  f. 
Camilli.  Slnbere  patrimi  m.  affiftirten  bei  reli= 
giöfen  ̂ »anblungen  fowobl  beS  ©taatS=  als  beS  5ßri= 
batlebenS,  3.  93.  bei  ©upplicationen,  Inaugurationen, 
bei  ßonfarreatio  u.  a.  3U  Veftalinnen  tonnten  nur 
]3atrimae  matrimae  gewählt  werben. 

Patrökles,  naiQonlrjs,  greunb  beS  ÄönigS  ©c= 
lenfoS  unb  93efel)tSl)aber  ber  giotte  beffclben  auf  bem 
fafpifd)en  50Jeere.  3»  ©tellung  batte  er  fid) 
mit  ben  93erl)ältniffen  ber  jum  ftyrifdjen  9teid)e  gel)o= 
renben  Sänber  wol)l  befannt  gemadjt,  wobnrd)  er  in 
ben  ©tanb  gefegt  würbe,  bebeutenbe  ©d)rifteu  über 
baS  mittlere  9tfien  ju  berfaffen. 

Patröklos,  IJccTgo-uXog,  Patroclus,  f.  Achil- 
leus. 

Patronus ,  ber  ©djufcljerr,  I)  gegenüber  ben  6 1  i  = 
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cnten.  SJceben  ben  SSoübürgecn  (patricii)  lebten  in 
9tom  Glienten  (»on  cluere,  b.  %.  hörige),  weldje  aus 
ben  alten  italifdjen,  »on  ftärferen  Ginwanberern  be* 
fiegten  Ureinwohnern  fyeroorgegangen  waren.  StuS 
freien  Gigentfyümern  waren  bie  Unterworfenen  porige 
ober  ̂ interfaffen  geworben,  wie  biefeS  überhaupt  in 
211titalien  üblid)  gewefen  gu  fein  fdfjeint,  unb  weld&eS 
Sßerfjältnifj  in  Dtom  einen  befonberen  religiöfen  (SI)a= 
rafter  annahm,  ©er  Gtient  war  »erpflidjtet  1)  mit 
nnb  für  ben  Patron  bie  SBaffen  gu  ergreifen  (in  ber 
älteften  3eit);  —  2)  benfelben  mit  ©elb  gu  unter= 
ftüfcen,  nämlidj  bei2(uSftattung  ber  Softer,  bei  öffent= 
liebem  2lufroanb,  bei  SoSfaufung  beS  Patron«  aus 
feinblicber  ©efangenfdjaft  u.  f.  w.  ©er  9ßatronuS 
mufjte  bagegen  bem  Glienten  in  allen  Regierungen 
fdjütsenb  unb  ratfjenb  gur  ©eite  fielen,  g.  SS.  »or  @t- 
ridbt.  ©aS  23erbot,  gegen  einanber  gu  flagen  unb  gu 
geugen,  galt  für  beibe  Parteien,  unb  SSerle^ung  biefeS 
beiligen  93erI)ältniffeS  würbe  mit  sacratio  capitis 
beftraft.  ©urd)  ©er»iuS  ©uHiuS  würben  bie  Glienten 
cbenfo  23ürger,  wie  bie  Plebejer  (neu  eingewanberte 
Satiner),  fingen  aber  lange  $eit  meljr  an  ifjren  patri; 
eiferen  ©d)u£l)erren,  als  an  ifyren  neuen  ©tanbeSge* 
noffen,biS  fpäter  baS <{HetätS»ert)ältni§  loderer  würbe; 
unb  nun  hielten  es  bie  Glienten  mit  ben  Plebejern. 
Gnblidj  waren  bie  Glienten  uid)tS  meljr  als  2Irme  u. 
©eringe  im  ©egenfafc  gu  ben  Dreisen,  fie  matten  ben 
£offtaat  aus,  inbem  fie  frür)  aufwarteten  (salutare), 
ben  ̂ atron  auf  baS  gorum  ober  auf  ben  campus 
Martius  begleiteten  unb  bafür  ©etb  unb  ©peife  em= 
pfingen  (sportda),  was  nod)  unter  ben  Äaifern  ge= 
fdjat).  23erfdjieben  war  baS  5ßatronat  beS  greilafferS 
über  ben  libertus,  f.  Lib  ertinus.  —  II)  ©aS  ̂ 3a= 
tronat  über  Gorporationen,  Gommunen  unb  gange 
Sänber  bitbete  fid)  analog  nad)  bem  eben  erwähnten 
auf  Gingeine  befdjränf'ten  Sdju^oerljältnii.  SBefiegte 
©täbte  unb  *ßroöingen  begaben  fid)  unter  ben  ©dju^ 
einer  mächtigen g-amitie  in  dtom,  was  biefer  gur  Gfyre, 
jenen  gum  -Jcu^en  gereichte,  ©o  waren  bie  2Jtarcetler 
bie  Patrone  ©kilienS,  wie  Gicero  (Verr.)  mehrmals 
erwähnt;  Gicero  war  Patron  »on  Gapua  u.  f.  w.  2>n 
ber  Äaifergeit  war  baS  9ßatronat  über  ©täbte,  colle- 
gia,  sodalitates  je.  etwas  fefyr  gewöljnlidjes;  —  III) 
Patronus,  ber  geridjtlidje  Vertreter  beS  ÄlägerS  ober 
SeHagten,  oft  bei  Gicero  unb  Quintilian,  f.  Advo- catus. 

Pattalene,  nccTtodrjvrj,  Uüxxala,  war  ber  Dia= 
me  beS  burd)  bie  beiben  äujjerften  21rme  beS  3nboS 
an  feinen  SJcünbungen  gebitbeten  ©elta  u.  ber  ©tabt 
auf  bemfetbeu;  bie  23ewol)ner  I)ie§en  IlazTcilsig. 
©er  9came  foll  inbifd)  Unterwelt,  alfo  übertragen 
9Ueberung  bebeuten.  Ärr.  5,  4,  1.  6,  17,  2.  18,  3. 
20,  1.  17,  5. 

Patümos,  IJätoviiog,  bei  §erobot  (2,  159.)  ©tabt 
SIrabienS  in  ber  Dcäfie  ber  ägt)ptifd)en  ©renge,  bei 
wetdjer  IRect)o  einen  Ganal  au«  bem  9cil  in  ben  ara= 
bifd)en  SKeerbrufen  graben  liefe ;  wafyrfdjeintidj  baS 
^itljom  beS  21.  £. 

Paulli  f.  Aemilii. 
Paulus,  3"Huä,  ein  romifdjer  Surift,  ber  im 

Anfange  beS  3.  ̂ at)rt)unbertö  n.  (Stjr  gelebt  l)at.  £,üt 
nnb  Ort  feiner  ©eburt  (5ßabua  mad)t  ob,ne  ©runb 
Stnfprudi  auf  bie  @b,re,  feine  ©eburtäftabt  gu  fein) 
pnb  unbefannt,  aud)  »on  feinen  ßebenäeerljältniffen 
wiffen  wir  wenig.  Ttit  ̂ apinian  war  er  in  bem 
(Sonfilium  beS  ©eprimiuö  ©eoeru«,  mit  Utpian 
praefectus  praetorio.  6r  ift  berjenige  unter  ben 
^urifien,  welcher  ba8  9D?eiftc  gefdjrieben  b,at.  33iergig 

»erfd)iebene  SHkrfe  werben  »on  tb,m  angeführt:  80 
33üd)er  ad  edictum  (alfo  über  ba«  pratorifd)e  9ted)t) 
unb  23  brevia  ad  edictum,  wetd)e  Dtadjträge  unb 
3ufä^e  bagu  entfetten,  50  ad  Sabinum  (über  bai 
6i»itred)t),  26  «833.  quaestioiies,  23  9333.  responsa, 
7  regulae,  5  sententiae,  3  decreta,  6  imperiales 
sententiae  unb  eine  SRenge  Sommentare  gu  eingcl= 
nen  ©efe^en  unb  ©enatuSconfutten ,  ̂oten  gu  ben 
SBerfen  alterer ^uriften,  Slb^anblungen  über  »erfd)ic= 
bene  3ced)t§materien  werben  aufgeführt.  2tüe  biefe 
finb  in  ben  »orjuftinianifd)en  3ced)t6fammtungcu 
ftarf  benn^t  unb  aud)  in  ben  5ßanbeften  öielfad)  an= 
gegogen.  ©ie  Sententiarum  libri  V  (gewßljnlid) 
sententiae  reeeptae  genannt)  gelangten  feit  bem  5. 
3a^rtiunbert  als  Gompenbium  gu  groiem  Stnfeljn, 
bab,er  fie  in  bem  Breviarium  Alarici  »ielfadj  3tuf= 
nal)me  unb  fiebere  (Srljaltung  gefunben  l)aben.  3" 
Sftom  ftubirte  man  feine  2öerfe  im  4.  ©tubienjatyre. 
©em  Sßapinian  ftel)t  er  in  93egug  auf  bie  ©arftetlung weit  nad). 

Paupertas  f.  Penia. 
Pausanias,  üavaavia?,  1)  ber  ©partaner,  nad) 

balbigem  ©obe  feines  ißaterS  ÄleombrotoS  (480) 
Ctegent  für  ben  5ßleiftard)oS,  ben  unmünbigen  ©o^u 
beS  SeonibaS,  öfter  mit  Unred)t  aud)  Äönia  genannt. 
3m  3.  479  goa  er  mit  5000  ©partanern,  35,000 
loten,  5000  Safebaimoniern  unb  ben  93unbeftruppen 
gum  erneuerten  Äriege  gegen  bie  Werfer  aus,  unb 
nadjbem  fid)  auf  bem  2>fif)rnoS  bie  übrigen  ̂ e!opon= 
nefier,  bei  SleufiS  bie  21tt;ener  mit  u)m  »ereinigt  £>at= 
ten,.  ftedte  er  fein  §eer,  6eftet)enb  aus  38,700  ©d)wer= 
bewaffneten  unb  69,500  Seidjtbewaffneten,  am  gu§ 
beS  Äitbairon  auf.  Hdt.  9,  10  ff.  3<cad)  längerem 
§in=  unb  Jjpergierjen  fam  eS  gur©d)Iad)t  bei  ̂ lataiai, 
worin  SJiarbonioS  getöbtet  unb  baS  perfifdje^eer  »er= 
nidjtet  warb,  feept.  479.  ©er  ̂ >aber  ber  ißerbünbeten 
um  bie  uQiOTsiu  würbe  beigelegt  burd)  Skrteiljung 
berfetben  an  bie  ̂ fataier.  D^adjbem  bieSSeute  »erteilt 
unb  auf  bem  ©djladjtfelbe  ein  33unb  unter  ben  ©ric= 
d)en  gu  ©dju£  unb  ©ru^  abgefd)loffen  war  {Thuk. 
2,  71.  3.  68.),  wanbte  er  fid)  gegen  Sieben,  weldjeS 
er  gwang,  bie  Urheber  beS23ünbniffeS  mit  ben  Werfern 
gur  93eftrafung  auSguliefern.  %m  folgenben  3^re 
gog  er  an  ber  ©pi£e  ber  Ijettenifdjen  SBunbeSflotte  aus, 
um  bie  Werfer  gänglid)  gu  »ertretben,  unterwarf  Ärj= 
proS  (Thüle.  1,  94.)  u.  bann  nad)  längerer Selagerung 
93t)gang,  welches  er  gum  ©ifce  einer  eigenen  |>errfd)aft 
mad)te.  Justin.  9,  l.  §ier  lernte  er  perfifde  <ßrad)t 
unb  SBofylleben  fennen,  unb  wäljrenb  er  fid)  felbft  oom 
Kampfe  fernhielt,  mad)te  er  fid)  burd)  gewalttätiges, 
aller  gried)i|d)en  ©itte  §ob,n  fpredjenbeS  SSSefen  fo 
»erljafet,  bafe  fid)  bie  Steigungen  ber  ißerbünbeten  einer 
atl)enifdjen  2Infü^rerfd)aft  guwaubten.  Hdt.  8,  3. 
Flut.  Arist.  23.  ©urd)  gefangene  Werfer  (@ongt)loS, 
ein  eretrifdjer  SSerbanuter) ,  bann  burd)  SlrtabagoS 
trat  er  in  33erbinbung  mit  ierreS  unb  reifte  fd)on  in 
ber  SBeife  eines  orientalifd)eu  ©atrapen  burd)  £Ijra= 
fien,  als  er  gurüdberufen  würbe,  um  fid)  wegen  »er= 
fd)iebener  2lnflagcn  gu  »erantworten.  93ei  ber  9iütf= 
reife  brachte  er  bie  ©ebeine  beS  SeonibaS.nad)  ©parta 
gurüd.  (©ie  3eit  ift  unfidier,  i»al)rfd)einlid)  472  nad) 
Justin.  9,  1  u.  Paus.  3,  14,  1,  wo  O.  SJJüÜer  nad) 
l)anb|d)riftlid)en  2lufgeid)tiungen  ftatt  M  (40)  H  (8) 
Icfcn  wollte.)  Thuk.  l,  128  ff.  Gr  würbe  wegen  ei= 
niger  perfönlidjeu  23cleibigungen  beftraft,  »on  ber 
.pauptauffage  jebod)  freigefprod)en,  aber  nWjt  wiecev 
in  ben  Oberbefel)!  eingefe^t,  fcljrte  febod)  nad)  einiger 
3eit  nad)  93r;gang  gurüd,  um  »on  ba  aus  bie  Unter: 
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banblungeu  mit  bem  Verferfönig"  fortpfe^en.  Von ben  3ttl)enern  oertrteb.en,  ging  er  nadfj  Äolonai  in 
SroaS,  oon  wo  ihn  bieSpljoren  wieberum  burd)  einen 
.fperotb  mit  ber  ©fatale  nad)  ©parta  entboten.  9In= 
fangS  gefangen  gefegt,  würbe  er  bod)  wieber  freigetaf= 
fen,  obglcid)  unoerfennbare  Silnjeidjen  oon  öerrätlje= 
rifdjen  planen  unb  2lufwiegelung  ber  Heloten  oor= 
lagen,  Bis  es  gelang,  burd)  Vermittelung  eine«  frü|e== 
ren  Sertrauten,'  eines  -FcanneS  aus  SlrgiloS,  Veweife ber  ©djulb  aus  bem  eigenen  SJhmbe  beS  ̂ ßaufaniaS 
31t  befommen.  2llS  er  nun  ergriffen  werben  feilte, 
flot)  er  in  ben  Stempel  ber  2ltl)ene  SbatfioifoS,  bod) 
man  becfte  baS  ©ad)  ab,  üermauerte  bie  Spüren  unb 
liefe  ihn  junger«  fterben  (467).  ©aS  Qrafel  aber  be- 
fat)[  fpäter,  biefe  ©djulb  ju  füljnen.  SDiefe  auf  £fyu= 
ft)bibeS  beruhenbe  Srabition  oon  einer  hodjoerräfhe* 
rifd)en  Verbinbung  mit  ben  Werfern  unb  bem  Vlane 
beS  Regenten  mit  |jülfe  jener  ajladjt  bie  fpartanifdje 
Slrifiofratie  ju  ftürjen  unb  ©riedjenlanb  erobern 
ifi  fdjon  nad)  ben3eugniffen  beS  StfterthumS  (Uerod. 
5,  32.  Aristot.  Polit.  5.  1  unb  6,  7,  13)  unfidjer  u. 
bafyer  in  neuerer  Qtil  Bon  Dciebuhr  unb  ßortüm  be= 
Sweifett  Von  ben  (Spören  fdjetnen  bie  ©erüdjte  oer= 
breitet.  —  2)  ©er  (Snfel  beS  oorigen,  erhielt  bie  Äö= 
nigSwürbe  nod)  nnmünbig  an  ber  ©teile  feines  in  ber 
Verbannung  lebenben  Vaters  Vteiftoanar  (444—426) 
unb  folgte  nad)  beffen  £obe  (408—394).  Söährenb 
beS  Kampfes  beS  Shmfobut  gegen  bie  30  ̂ rannen 
nad)  3ttt)en  gefdjid t,  um  biefe  3U  unterftü^en,  befugte 
er  jwar  bie  Anhänger  beS  £hraft)bul  im  VeiraieuS, 
bewilligte  inbefe  bie  Sßieberherftellung  ber  ©emofratie 
entweber  aus  9Mb  gegen  2i)fanber  ober  aus  liberaler 
©efinmmg.  Xen.  hell.  2,4,  29—39.  ©djon  bamalS 
cor  ©ericbt  geftellt,  aber  freigefprodjen,  würbe  er  394, 
weil  er  burd)  ju  fpäteS  Eintreffen  bie  Scieberlage  unb 
ben  Job  beSSijfanber  bei§aliartoSt»erfd)itlbet  ju  haben 
fdjien  (Flut.  Lys.  28  ff.  Xen.  hell.  3 ,  5,  17—25.), 
angeflagt,  wieberum  bie  2>ntereffen  beS  VaterlanbeS 
oernadjläffigt  ju  haben,  unb  entzog  fid)  ber  Verur= 
tljeilung  burd)  gludjt  nad)  £egea,  wo  er  aud)  (385) 
ftarb.  —  3)  ÜJcefjrere  ̂ Regenten  in  9Jcafebonien  ober 
Äronprätenbenten  gegen  baS  bort  fyerrfdjenbe  -SpauS, 
wal)rfd)rinlid)  alle  aus  ber  gürftenfamilie  »on  2i)n= 
feftiS.  a)  ein  ©egner  beS  $erbif  faS  II,  450.  Thüle 
1,  61.  b)  (Sin  Vorgänger  beSSinrnntaS  II,  394—93. 
c)  Sin  Vrätenbent  nad)  bem  ©obe  beS  2tmi)ntaS,  ben 
erft  Philipp  oerbrängte  —  4)  ©er  2Jcörber  Vhiftpp'S oon  9Jcafebonien,  einer  ber  Seibwädjter  beS  ÄönigS. 
Sie  Zi/at  ging  wahrfdjeintidj  aus  Vrioatradje  berüor, 
bod)  mögen  üomefjme  9Jcafebonier  unb  felbft  Ofqm; 
piaS  barum  gewufet  haben.  2luf  ber  gludjt  würbe  er 
ergriffen  unb  ans  Äreuj  gefdjlagen.  Flut.  Alex.  9. 
Justin.  9,  6.  —  5)  ö  nsgtrjyrjrr'jg.  ©ein  Vater= lanb  war  wahrfdjeintidj  £t)bien,  nidjt  Äappaboften, 
wie  aud)  behauptet  werben  ift,  (Sr  lebte  unter  ̂ »abrian 
unb  ben  beiben  3lntoninen.  ©aS  »on  iljm  erhaltene 

SSJerf,  nsQLriyriai?  xrig  'ElXädog,  umfafjt  in  10 93üd)ern  eineSReifebefdjreibung  ber  Sanbfd)af ten 2lttifa 
nebft  SOcegaris,  Äorintl)  mit  ©ift)on,  5p^liQS,  SlrgoliS, 
Sligina  unb  Oer  übrigen  umliegenben  Snfeln,  Safo; 
nien,  SKeffenien,  (SliS  (2  S9üd)er),  2ld)aja,  Slrfabieu, 
S&oiotien,  ̂ 5b,ofi8  mit  bem  ojolifd)en  SofriS.  ©ie  ein= 
jelnen  3lbt^ei(ungen  ber  Vericgefe  finb  in  großen 
3wifd)enräumen  fogfeid)  nad)  SSereifung  ber  t>erfd)ie= 
benen  Sanbfd)aften,  nid)t  erft  nad)  Sereifung  beS  ge= 
fammten  ©riedjenlanbS,  niebergefd)rieben.  5)en  3n= 
tjalt  bilben  junädjft  unb  ̂ auptiäd)lid)  bie  religiöfcn 
unb  fünftterifdjen  Werfioürbigfeiten  ber  einjelnen 

Orte,  benen  geograpl)ifd)e,  ̂ iftorifd)e,  aud)  iiaturljtfto= 
rifd)e  Zotigen  beigegeben,  aber  untergeorbnet  finb. 
3uwctlen  werben  aud)  berartige  SJcerfwürbigfeiten 
aus  anberen  Sanbern  gut  SSergleidjung  mit  ben  grte= 
d)ifd)en  Ijerbeigejogen.  ®aS  ganäe  SBerf  ift  00m 
©tanbpunete  eines  SReifenben  unb  für  9teifenbe  ge^ 
fdjrieben  unb  Beftimmt.  ®aS  3Bid)tigfte  in  bemfelben 
finb,  wie  fcfeon  bewerft,  bie  9MigionSculte  mit  ben  an 

fie  gefnübften  ©enfmälern;  b'er  geograpb,ifd)e  unb I)  iftorifd)e33eftanbtt)eil,  beffen 2luSwa^l  übrigens  burd) 
feine  9corm,  fonbern  nur  burd)  augenblicflidje  6in= 
fäCte  unb  bisweilen  burd)  ganj  entfernte  Sesie^ungen 
beftimmt  ift,  bient  nur  fubfibiarifd)  feinen  9fcad)rid)ten 
über  itunftwerf e  unb  SteligionSculte ;  unb  unter  bie= 
fen  beiben  ift  wieber  bie  Äunft  nur  Unterlage  für  bie 
Stefigion,  bie  ber  t)öd)fte  3wed  unb  ©efidjtspunct  ber 
ganjen  Veriegefe  ift.  SBaS  bie  ©laubwürbigfeit  feiner 
93efdjreibungen  ünb  Angaben  betrifft,  fo  ift  fein  guter 
SBiHe  unb  bie  reblid)fte  2lbfid)t  nid)t  ju  öerfennen; 
bod)  lafet  er  fid)  meift  oon  bem  febeSmaligen  (Sinbrude 
beljerrfdjen,  ba^er  mand)e  ̂ iftorifd)e  2Biberfprüd)e  u. 
unmotioirte  fritifdje  Urteile.  Sie  Stürzen  beljanbelt 
er  in  feinem  frommen  ©tauben  an  bie  alte  SMigiou 
burdjauS  als  @efd)id)te;  entfielen  i£>m  3^eifel  an  ber 
23Bat)rt>eit  einer  Srabition,  fo  gibt  er  ju  »erftet)en,  baf? 
er  ben  ©tauben  Slnberer  referire.  ©einer  ©prad)e 
fefylt  correcte  SSeftimmt^eit;  fie  b,at  etwas  mattes,  un= 
bebeutenbeS,  ja  juweilen  unei5leS.  (Sr  gebraucht  ju  oft 
populäre  Vejeidmungen  unb  feiten  biejenigen  3luS= 
brüefe,  weld)e  einen  ©ebanfen  logifd)  genau  umfd)rei= 
ben  ober  oon  einem  Silbe  fdjarfe  Umriffe  unb  beut= 
liebe  SSorfteHungen  geben.  23emerfenswertlj  ift  nod) 

bie  Ungleichheit  b'er  Bearbeitung  in  ben  einäetneu Ereilen  beS  SSerfS,  welche  in  ben  erften  93üd)ern,  tta= 
menttid)  in  ber  Sefchreibung  üon  2lttifa,  am  meiften 
auffällt.  —  Ausgaben  nach  ber  ed.  pr.  oon  iKufuruS, 
33enebig  1516,  oon  gacius,  (Elaoier,  ©iebelis,  3-  53ef= 
fer,  ©djubart  unb  SSatj  unb  2.  ©inborf;  Ueber= 
fe|ungen  oon  ©otbhagen,  Söiebafd),  ©djubart  unb 
teiebeliS;  SDionographieen  oon  ©iebelis,  93ödh,  Äöntg 
unb  @.  Ärüger.  —  6)  aus  ßäfarea  in  Äappabo= 
fien,  ©opl)ift  aus  bem  2.  ̂ aljrhunbert  n.  Shr.  unb 

©d)üler  beS  £erobeS  2lttifoS,  lehrte  gite'rft  in  SJthen, bann  in  SRom  Dtl)etorif.  @r  fdjrieb  ksqi  owrägscog 
unb  7iQoßlr]ßaTcc.  —  7)  V.,  auS  ©hrien,  SSerfaffer 
eines  SBerfS  über  ©hrien,  wetd)eS  wenigftenS  aus  6 
Südjem  beftanb.  —8)  5p.,  aus  Safebaimon,  ein^ifto= 
rifer  ans  unbefannter  3eit.  —  9)  ein  Serifograpl), 
oielleid)t  ibentifd)  mit  bem  Syrier,  ©ein  SBßrterbud) 
jeichnete  fid)  burd)  23oEfiänbigfeitt  beS  SSortfcha^eS 
aus.  —  10)  V.  mit  bem  Beinamen  'HgaKlsitiazi^s, 
ein  (Sommentator  beS  ?ß^iIofopt>eit  §erafleitoS.  — 
II)  ̂ aufaniaS,  ein  (Srjgiefjer  aus  Apollonia,  3"*- 
genoffe  beS  ©aibatoS  aus  ©ift)on,  mit  bem  er  meh= 
rere  2Beihgefd)enfe  für  bie  Segeaten  nad)  ©elphoi  Per= 
fertigte. Paüsias,  TIavaia.g,  f.  Maler,  6. 

Pausilypum,  zo  flava ilvnov ,  eine  ihren  tarnen 
(bie  ©ramftitlenbe,  Sans  souci)  rechtfertigenbe  i)m-- 
liehe  Villa  in  Gtampanien  bei  S'ceapoliS,  welche  VebiuS 
Vollio  bem  Sluguft  oermadjte.  ©er  9came  ift  je^t  auf 
bie  prächtige  ©rotte  jwifchen  Neapel  unb  ̂ oäjuoli 
übergegangen,  bie  VipfaniuS  Slgrippa  biird)  (Eocct- 
jus  burd)  bie  leugarifdjen  ̂ )i'igel  fprengen  liefe,  am 
Eingänge  wirb  baS  angeblid)e  ©rab  Vergil'S  gewigt. Pavimentum  f.  Haus,  10. 

Pavo,  racos,  ber  Vfau,  ber  ber  3»uno  heilige  {Ov. 
a.a.l,  627.)  Vogel,  ber  auS  Slfien  herübergebracht  u. 
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auf  ben  Sanbgütem  ber  römifdjen  ©rofjen  gehalten 
ju  »erben  pflegte,  ©eit  bem  Vorgänge  beS  jRebnerS 
.£>ortenfüig  fam  er  aud)  alg  Secferbiffen  (ben  man  mit 
50  SDenaren,  1  6i  mit  5  SDenaren  bejahte)  auf  bie 
£afet ;  feine  ©dt>roeiffefaern  bienten  ju  gliegenwebetn. 

Pavor  f.  Ar  es. 
Pax  f.  Eirene. 
Paxi,  ilafoi,  jwei  fleine  Snfeln  jwifdjen  Kerfyra 

unb  8eufag;  f.  5ßaro  unb  Slntiparo.  Pol.  2,  10. 
Peculatus  Inefj  baS  llnterfd)  lagen  Bon  (Mb  ober 

anberen  Sachen,  bie  bem  Staat  ober  ben  (Söttern  ge= 
t)ßren,  furtum  pecuniae  publicae.  3n  btv  alten 
^eit  ber  römifdjen  Dtepublif  fam  biefeg  Serbredjeu 
fefjr  fetten  Bor  (bie  2Inf  tage  be«  (Jamitlug,  f.  Furii, 
10.,  u.  ber  beiben  ©cipionen,  5ß.  u.  8.,  f.  Cor  nelii, 
9.  10.,  finb  bie  befanntefien),  fpäter  aber  öfter,  fo  baß 
mehrere  @efe|e  bagegen  erfd)ienen,  unb  eine  quae- 
stio  perpetua  de  peculatu  angeorbnet  mürbe.  2tm 
widjtigften  war  bie  lex  Julia  (Bon  Säfar  ober  2lugu= 
ftuS),  meiere  in  ber  Äaiferjett  fet>r  erweitert  würbe. 

Peculium  (DeminutiBum  Bon  pecus),  fo  Biel  wie 
Vermögen,  bebeutet  im  engeren  ©inne  baS  SSermögen, 
weldjeS  Bon  bem  pater  iämilias  bem  ©ofyne  ober 
©claben  ju  eigener  SSerwaltung  überlaffen  worben 
war,  aber  Bon  bemfelben  audj  wieber  äurücfgenommen 
werben  fonnte.  Sine  teftamentarifdje  SDiSpofition 
ftanb  bem  3nl)aber  beffelben  nidjt  ju,  ebenfo  wenig 
bag  ißerfdjenfen  einjelner  Steile,  fo  ba§  ber  ©ofm  j. 
93.  nidjt  einmal  einen  ©claBen  manumitttren  barf. 
SDaä  Bon  ben  £augföf>nen  im  Ärieg  (j.  93.  ©olb, 
93eute)  ober  burd)  (Srbfdjaft  Bon  greunben  im  gelbe 
erworbene  ober  bag  Bon  (Sltern  unb  SSerwanbten  jutn 
JMeggbienfle  ibnen  gefc£»ertf'te  ©ut  Esteß  peculium castrense  u.  galt  fdjon  Bor  21lterS  burdj  ßerfommen 
als  eine  2lrt  @igentb,um  be8  ©oljneg  {Juven.  16, 
51  ff.),  ©efe^lidj  würbe  bag  dedjt  ber  teftamentari= 
fdjen  Verfügung  erft  burd)  3luguft  unb  wieberb>ft 
burdj  D^eroa  unb  Srajan  auggefprodjen. 

Pedaneus  judex  f.  Judex  pedaneus. 
Pedanii,  1)  £.5ßebaniug,  äeidjnete  fid)  im  Kampfe 

gegen  bie  Äartbager  bei  SSeneBentum  aug,  212  b.  ßbr. 
Liv.  25,  14.  —  2)  «p.,  würbe  Born  Äaifer  SluguftuS 
beauftragt  (4  b.  ©br.),  DJUtglieb  beS  ©eridjt«  ju  fein, 
weites  ju  93ert)tog  über  bie  ©otine  beg  .gerobeg  ent= 
febeiben  follte.  —  ©ecunbug  würbe  unter  9cero 
Bon  einem  ©claBen  umgebradjt  (61  n.  GHjr ),  wegt)alb 
leine  fammtlicben  ©claBen  nad)  einem  alten  ©efe^e 
hingerietet  würben.  Tac.  ann.  14,  42  ff.  . 

Pedarii  f.  Senatus,  2. 
Pedäsa,  IJjjSaca,  alte  lelegifdje  ©tabt  ÄarienS 

(Hdt.  5,  121.  6,  20.),  fpäter  ben  §alifarnaffiern  un= 
tertban,  in  römifdjer  3eit  oerfallen. 

Pedäsos,  Tlridccaos,  1)  ©tabt  9Jct)fienS  am  @at= 
nioeiS  (Horn.  II.  6,  34.  20,  92.  21 ,  87.).  —  2)  ©t. 
in  SCReffeniert  (Horn.  II.  9,  152.),  baS  fpätere  S!Jce= 
tt)one. 

Pediaier  in  Sittifa,  f.  Parteien. 
Pedieia,  TIsSlsicc,  Ort  in  5ßl)ofig  am  Äepf)iffoS 

jwifdjen  9ceon  unb  Sritaia.  Hdt.  8 ,  33. 
Pedü,  blühten  in  ben  legten  Betten  ber  Stepublif. 

l)  O.  $ebiug,  ber  ©ob,n  einer  ©djwefter  beS  Safar, 
nab,m  am  gaüifcrjen  g-elbjuge  Sbeil,  befleibete  im  3- 
48  bie  5Prätur  {Oaes.  b.  c.  3,  22.)  unb  war  im  3.  45 
Segat  beffelben  in  |rifpanien.  S'cacb;  feines  Obeim« 
£obe,  ber  ib.m  ein  bebeutenbeS  (Srbe  ausgefegt  Ijatte, 
überliefe  er  baffelbe  bem  Octaoian  (Suet.  Caes.  83.) 
unb  erlangte  burd)  if;n  nad)  bem  £obe  beS  ̂ irtiu«  bei 
»EtttttHW  ba«  ßonfulat,  43  b.  6l)r.  Tac.  dial.  17.  (Sr 

»ermittelte  bie  SSerfjanbtungen  beg  OctaBian  mit  3In= 
toniuä  u.  SepibuS  unb  fc^eint  and)  an  bem  2lbfd)tuffe 
beS  SriumBiratä  nidjt  unbetfjeiligt  ju  fein.  @r  ftarb 
in  bemfelben  ̂ aljre.  —  2)  5)3.  Stäfuä,  Berlor  in 
golge  einer  Slnflage  ber  (5B,renenfer  wegen  Unter= 
fcfjteifS  feinen  ©i|  im  ©enate  burdj  S'cero,  erlangte 
ib^n  aber  10  ̂ aljre  fpäter  burd)  Ottjo  wieber.  Tac. 
ann.  14,  18.  Ms*.  1,  77. 

Pedo,  S.  9Ilbino0anu8,  3"%^°^  uno  'oex' 
trauter  g-reunb  be§  DBib,  ber  an  ifm  ben  10.  Sßrief 
beS  4.  S3ud)eä  ber  epistolae  ex  Ponte-  fcfjrieb  it.  ib^n 
(baj.  4, 16,  6.)  mit  ben  epifeben  ©intern  3Warfuä,  dta- 
biriug  unb  2Jcacer  äufammenfteHt  unb  at§  sidereus 
rüb,mt.  Sil«  ©pifer  nennt  it)n  Duintilian  neben  9ta= 
biriuä  (10)  1»  90.)  mit  bem  befdjränften  2obe  non 
iudigni  cognitione,  si  vacet.  3[uf  eine  St)efe"iS  läfet Ooib  fd)Iief?en,  unb  aug  einem  epifd)en  ©ebic^te  über 
bie  £t)aten  beä  ©ermanieug  ift  ein  gitteg  gragment 
de  navigatione  Germanica  per  Oceanum  septem- 
trionalem  bei  ©eneca  (suas.  1,  11.)  erhalten.  ÜJcar; 
tial  febeint  aud)  Epigramme  gefannt  5U  b,aben  (5,  5. 
2,  77.),  womit  bie  2lnefbote  bei  Duintilian  (6,  3,  61.) 
ju  »erbinben  ift.  ©einen  $fafc  unter  ben  (Slegifern 
Berbanft  er  allein  ber  33ermutf)ung  Sof.  ©caliger'S 
{Gatal.  p.  94.),  ba§  bie  brei  ©legieen  de  obitu  Mae- 
cenatis  (richtiger  Epicedion  Maecenatis),  de  Mae- 
cenate  meyribundo  unb  bie  consolatio  ad  Liviam 
Augustam  de  morte  Drusi  (Epicedion  Drusi)  Bon 
if;m  berrül^ren-  2Säl)renb  man  bei  ben  beiben  erften, 
bie  jicmlid)  bürftig  finb,  längft  eine  fpätere ßeit  ber 
Slbfaffung  Bermutljet  t)at,  blieb  man  bei  ber  3.  (Slegie 
fefter  in  ber  21uguftinifd).en  3"t  unb  backte  fogar  an 
Ooib  felbft  alg  S3erf affer,  in  beffen  SBerfe  fie  in  ber 
Ctegel  21ufnabme  fanb.  ̂ nbeffen  ift  neuerbingg  burd) 
tt)re  moberne  gärbung  unb  abweidjenbe  Haltung 
bargetl)an  worben ,  bafe  fie  im  15.  ̂ abrljunbert bid)tet  fei. 

Peducaei,  plebejifdjen  ötanbeg.  Saäu  gehören 
1)  ©ext.  5ßebucäitg,  nabm  alg  aSolfgtribun  an 
einem  ̂ roceffe  gegen  SSeftalinnen  £l)eil,  113  0.  (äb^r. 
Cic.  n.  d.  3,  30,  74.  —  2)  S.  «peb.,  ein  im  Stufe 
großer  llnbefcbjoItenl)cit  unb  @eleb,rfamfeit  flet>enber 
sJJlann,  ber  fid)  im  3-  75  als  ̂ rätor  auf  ©icilien  all; 
gemeine  Siebe  erwarb,  bat)cr  aud)  eine  fpäter  gegen  il)n 
erhobene  ?lnflage  feinen  (Srfolg  batte.  Cic.  Verr.  2, 
64.  3,  93.  6r  beftärfte  ben  it)m  befreunbeten  6icero, 
ber  fein  Onäftor  auf  ©icilien  gewefen  war,  in  feinem 
SSerfabren  gegen  bie  ßatilinarier.  —  3)  8.  $ßeb.,  beS 
Borigen  ©obn,  fcfjeiut  ein  gebilbeter  unb  woblunter= 
rid)tetcr  SJcann  gewefen  ju  lein,  ba  fein  greunb  9ttti= 
eng  fein  Urttjeil  fetjr  fjoeb;  l)ielt.  üic.  ad  Att.  9,  7,  2. 
15,  3,  3.  3m  93ürgerfriege  finben  wir  Ujn  auf  ©eiten 
ßäfar'g,  fpäter  biente  er  bem  OctaBian. Pedum,  eine  in  ber  älteren  @efd)id)te  öfter  genannte, 

fpäter  Berfattene  ©tabt  8atium'g,  2  aJc.öftlid)  oon9tom an  ber  via  Lavicana;  j.  ©aUican.  Liv.  2,  39.  8,12. 
13.  14.  Cic.  ad  Att.  9,  18.  Hör.  ep.  1,  4,  2.  3n 
ber  9?äl;e  lag  ein  Sanbgut  beg  ©id)terg  Sibuß. 

Pegäsos,  tlrtyciaog,  Oucllrof?,  ein  geflügeltes  Dcofi, 
bag,  jugteid)  mit  61)ri)faor  Bon  ̂ ofeibon  u.  ber  ©orgo 
SJlebufa  an  ben  OueUeu  beS  Ofeanog  gejeugt,  aus  beut 
Dtumpfc  bor  9Jcebufa  I)erBorfprang,  alg  Herfens  fie 
enthauptete.  ©3  fd)Wang  fid)  51t  ben  Unfterblidien 
empor  unb  weilt  nun  in  bem  Jklafte  beS3cuS,  bem 
eS  ©onncr  unb  SBliti  trägt.  Hesiod.  theog.  278  ff. 
Ov.  met.  4,  784.  797.  6,  119.  §iertiadj  ift  ba« 
©onnerrofj  be«  33"  ©patcreu  gilt  es  als  dtob 
ber  (Sog;  aud)  ift  eg  unter  bie  ©eftiruc  Bcrfe^t.  SeUe^ 
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rophon  fing  baS  SRofj,  als  es  eben  an  ber  Quelle  Sei* 
rene  tranf  {Find.  dl.  13,  90  ff.),  ober  er  erhielt  eS 
gejähmt  unb  gejaumt  Bon  Sttbene  ober  Bon  Sofeibon 
unb  befiegte  mit  feiner  £ülfe  bie  Sljimaira,  auch  bie 
Stmajonen  unb  ©olhmer.  Hesiod.  theog.  325.  Find, 
ol.  13,  125.  (f.  Bellerophontes).  SegafoS  galt 
auch  als  Söiufenrofj,  infofern  eS  ben  |)eIifon,  welcher 
bei-  bem  ©efange  ber  9Jhifen  oor  (äntjüden  himmelan 
fid)  erhob,  auf  ißofeibonS  dtatl)  burd)  einen  £>uffd)lag 
am  Sluffteigen  lammte  unb  fo  bie  begeifternbe  5Kufen= 
quelle  i>ippofrene  berBorfdjlug.  Ov.  met.  5,  256. 
Sleljnlid)  foü  V.  bie  £>ippofrene  ju  Sroijen  unb  bie 
Veirene  ju  Äorintt)  beroorgerufen  haben.  £)id)terro§, 
auf  bem  bie  Poeten  fid)  in  33egeifterung  emporfdjwin-- 
gen,  ift  5ßegafoS  erft  in  neuerer  3eit  burd)  33ermen= 
gung  ber  Sagen  Don  Setleropbon  unb  |>ippof'rene  ge* worben;  ben  ©riechen  war  biefe  ̂ bee  fremb. 

TLr\y  oft  uvx  ?  Ca  f.  Divinatio,  12. 
Peiraieus  f.  Attika,  15. 
Peirene  f.  Korinthia,  3.  u.  Pegasos. 
Peirithoos,  IIsiqi&oos,  ©obn  beS  %xion  ober  beS 

£euS  unb  ber  ©ia,  ber  Sodjter  beS  SDe'ioneuS,  ein  Sa= pitf>c.  Horn.  II.  2,  741.  14,  317.  2ttS  er  JU  feiner 
33ermäfjlung  mit  |>ippobameia,  ber  Sodjter  beS  2apt= 
tben  2ltrax,  bie  Kentauren  unb  »tele  bellenifdje  gelben 
getaben  blatte,  wollte  ber  Äcntaur  (Surhtion,  Born 
SSeine  berauf d)t,  bie  Sraut  entführen;  aber  SbefeuS 
ober  ÄaineuS  rettete  fie.  £>a  bie  anbern  ,f  entauren  auf 
bie  anbern  grauen  ftürjen,  entftetjt  ein  furchtbarer 
Äampf  ber  Äentauren  mit  ben  Sapifljen  u.  ben  ̂ etle= 
ntfdjen  gelben,  in  welchem  bie  Kentauren  ben  Äai= 
neu«  mit  93aumftämmen  erbrüden,  aber  enblid)  be= 
ftegt  werben.  Ov.  met.  12,  210  ff.  Horn.  Od.  21, 
295.  11,  630.  II.  1,  263.  (f.  Theseus,  4.).  (Srift 
Sater  beS  q3ort)potteS.   Horn.  17.  2,  740. 

Peisandros,  hsCcavdQog,  Pisander,  1)  ©oljn  beS 
SDtaimaloS,  mi)rmibonifd)er  Ärieger  beS  2ld)iUeuS. 
Horn.  II.  16, 193.  —  2)  ©ohn  beS  2Xntimad)oS,  ein 
£roer,  Bon  Stgamemnon  erfd)Iagen.  Horn.  II.  11, 
122.  13,  601.  —  3)  ©ohn  beS  qSolrjftor,  greier  ber 
Senelope.  Horn.  Od.  18,  298.  22,  268.  Ov.  her.  1, 
91.  —  4)  5ß.  Bon  ÄameiroS  auf  DWwboS,  epifcber  S)id)= 
ter,  um  Ol.  33  =  648  B.  ©jr.  ober  etwas  fpäter  blü= 
henb,  SSerf affer  einer  'Hgätilsia,  welche  befonberS beSwegen  oon  Sebeutung  mar,  weil  in  ihr  £erafTeS 
juerft  nid)t  mehr  als  Vollbringer  gewöhnlicher  Reiben; 
fämpfe  mit  ben  beroifdjen  SSaffen,  fonbern  als  ein  auf 
feine  Äörperfraft  fid)  Berlaffenber  Äämpfer  unb  S3e= 
jwinger  Bon  Ungeheuern  unb  SRiefen  mit  ber  einfach* 
ften  2Baffe,  ber  Äeule,  unb,  ftatt  fonftiger  ©dju£waf= 
fett,  nur  mit  ber  Sßwenljaut  bebedt,  auftrat,  bie  Vor* 
ftettung  beS  gelben  alfo  oöllig  umgebilbet  warb. 
2öahrfd)einlid)  enthielt  aud)  biefe  £>erafleia  juerft  bie 
3wölfjaljt  ber  kämpfe  beS  ̂erafleS.  2Bir  befi^en  Bon 
if)r  nur  äufeerft  tBenige  Srudjftüde.  3)ie  Stleranbriner 
geben  bem  ̂ ßeifanbroö  im  epifdjen  Äanon  eine  ©teile 
nad)  ̂ omer  unb  ̂ »efiob.  —  5)  >ß.  aug  fiaranba  in 
Styfaonicn,  ebenfaEä  epifd)cr  ©id)ter,  unter  3üexanber 
©eBeruS  (222—235  n.  6f>r.  —  6)  ©.  Vierhundert. 

Peisisträtos ,  TTstatcoaros,  Pisistratus,  1)  ©. 
be8  S'ceftor  (f.  b.);  empfangt  ben  SMemadjoS  auf 
beffen  (Srfunbigungäreife  u.  geleitet  iljn  nad)  ©parta. 
Horn.  Od.  3,  400  ff.  —  2)  Sqrann  Bon  2ttt)cn,  ©of)n 
beS  |)ippofrate«(  au«  bem  alteblen  attifd)en  @efd)Ied)te 
ber  ̂ iia'iben ,  Bon  mütterlidjer  ©eite  tyx  mit  ©olon 
Berttjanbt,  aber  30  ̂ atyre  iünger  2)i"e  SSorjüge,  toeldbe U)tn  biefe  ©eburt  unb  be«  Saterä  SReid)tbum  Derfd)aff= 
ten,  »uiben  frü()jeitig  burd)  eine  feltenegaffungSfraft, 

ffaren  SSerftanb  unb  auägejeidjnete  SRebegabe  eri)öt)t. 
2lber  aud)  ebenfo  fd)nett  enttBidelte  fid)  fein  f)errfd> 
füdjtiger,  emporftrebenber  ©inn.  ©eine  3u9en^  ffrt 
in  bie  ßtit  jener  unruhigen  Setoegungen,  meldje  Bor 
ber  ©efe^gebung  be§  ©olon  Boraufgingen;  als  ©olon 
Ol.  52,  2.  =  571  ».  6f)r.  2üben  Berüefj,  nad)bem  er 
ein  jefyniäfjrigeg  treueä  geftb^alten  an  ber  S3erfaffung 
blatte befd)\BÖren  (äffen,  trat  jum  erften3!}cale  öffent= 
lid)  auf.  3e$t  brachen  nemtid)  bie  geinbfefigfeiten  u. 
5ßarteifämpfe  »ieber  beroor;  ba  fteüte  fidfc>  ?ß-  an  bie 
©pifse  ber  ©iafrier,  toäbrenb  als  Vertreter  be§  Slbefö 

(ber  ̂ ebiaier)  8i)f*urgo«,  ©ot)n  beS  ätriftoIa'ibeiS,  u.  ber 2tIfmaiontbe  SOtegafteS  (f.b.)  aU  gütjrer  ber  ?ßaralier 
auftrat,  ̂ nbeffen  blieb  bis  ju  ©olon'S  3?üdfebr  atteä unoeränbert.  j)a  jeigte  fid),  ba§  fein  3lnfet)en  erlo= 
fdjen  unb  feine  Äraft  gebrochen  tuar:  %  folgte  il)tn  in 
ber  ißolt'ggunft  unb  mufete  fid)  in  berfelben  burd)  $rei= gebigfeit,  Älugbeit  unb  |>erablaffung  ju  behaupten. 
3m  ©tillen  eines  mächtigen  2lnl)angS  fid)  Derfid)ernb, 
hielt  er  fein  g,id  unoerrüdt  im  Sluge  unb  wufete  51t 
rechter  £,dt  herBorjutreten;  als  er  biellmftänbe  gün= 
fiig  fanb  unb  toufste,  baf3  3^ber  it)in  bie  Äraft  §u= 
fd)rieb,  §err  aller  S3en>egungen  511  bleiben,  fuhr  er 
einft  auf  ben  2ftarft,  »ie  Bor  feinen  geinben  fliehenb, 
felbfi  mit  SBunben  bebedt,  unb  aud)  bie  5ßferbe  Bon 
S3lut  triefenb,  n.  flehte  oerftörten  2tngefid)tS  baS  SSolf 
um  SBeiftanb  an.  jro^  aller  SBarnungen  ©olon'S  ging baS  SSolf  in  bie  $aHe:  eS  bewilligte  ihm  eine  Seib= 
lcad)e  Bon  50  ßeulenträgern  unb,  nod)  mehr  als  er 
Berlangte,  bie  @rlaubni§,  fie  nad)  93elieben  ju  Bermeh= 
ren.  Sluf  biefe  SBeife  bemächtigte  er  fich  ber  33urg  unb 
bamit  beS  ̂ riucipatS  ober  ber  ShranniS,  OL  55  = 
560  b.  @l)r.  ©olon  30g  fich,  o^ne  ba§  es  hinbern 
fonnte,  Born  öffentlichen  Seben  jurüd,  u.  bie  3Ilfmaio= 
niben  gingen  aus  ber  ©tabt;  aber  biefe  unterhielten 
mit  ber  Partei  beS  Sr^furgoS  ein  heimliches  Gnnoer= 
ftänbnii,  um  ben  5p.  ju  ftürjen.  2)er  5)3lan  gelang, 
^ß.  mujjte  toeichen  unb  blieb  5  %al)u  in  ber  33erban= 
nung,  feine  ©üter  würben  conftfeirt.  93alb  aber  ent= 
jweiten  fid)  bie  beiben  Parteien,  u.  STcegafleS,  ber  als 
ber  fdjtBädjere  feine  bebrängte  Sage  fühlte,  bot  bem  5ß. 
lüieber  bie  |>anb,  um  jur  StiranmS  ju  gelangen,  toenn 
er  feine  £odjter  (Äoifhra)  heirathen  wollte.  ©0  rüdte 
er  benn  im  ̂efijuge  roieber  alsShrannoS  in  bie  ©tabt, 
ihm  jur  ©eite  eine  fdjöne  2ltl)enerin  Bon  ftoljer  $ah 
tung,  $bi)e,  bie  2tthene  barftettenb  (Edt.L,  60.);  fpä= 
ter  würbe  biefelbe  mit  feinem  ©ohne  §ippard)oS  Der= 
mahlt.  Slngeblid),  weil  bie  finberlofe  ©attin  fid)  über 
SDianget  an  2ld)tung  beflagte,  inbem  iß.  fid)  fetjr  ju 
ben  ©öhnen  erfter  (Shc  hingejogen  fühlte,  fing  SW.neue 
3ntriguen  gegen  ihn  an,  unb  5ß.  mufete,  biesSKal  auf 
11  %cifyrt,  nad)  ßretria  weichen,  ©nblidj  gelang  es 
ihm  mit  |)ülfe  ber  ̂ h^baner,  SlrgiBer  u.  beS  JiarierS 
ShgbamiS,  fid)  wieber  in  ber  ̂ errfdjaft  ju  bef efticjeit, 
nadjbem  er  bei  SlJcarathon  gelanbet  war  unb  bie  ihm 
entgegenjiebenben  ©trettfräfte  auf  bem  2öege  nach 
9ltl)en  bei  ̂atlene  befiegt  hatte.  ©0  war  er  in  einem 
Zeiträume  Bon  33  3ih"n,  bis  ju  feinem  £obe,  527  B. 
Ghr.,  17  3abre  StjrannoS,  16  ̂ ahre  Verbannter. 
Sßenn  er  aud)  währenb  ber  brüten  ̂ eriobe  bie  3u8^l 
feiner  |)errfd)aft  etwas  ftraffer  anjog  unb  bie  aus  ben 
Sergwerfen  flie§enben  ©Staatsmittel  jur  Vermehrung 
feiner  ©ölblinge  ftärfer  benu^te,  aud)  ©eifeln  aus  ben 
angefehenften  @efd)led)tern  aushob  unb  nad)  S^avoS 
fanbte,  baS  er  erobert  unb  bem  Si)gbamiS  übergeben 
hatte,  ferner  aud)  burd)  93efe^ung  beS  ben  3)ct)tilenäern 
geljörenbcn  ©igeion  in  SroaS  feine  Xi)rannenmad)t 
511  Berftärfen  ftrebte:  fo  trug  bod)  fein  Dtegimeut 
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burftweg  ben  (Sljarafter  ber  2Jiilbe  u.  33erföt)nliftfeit, 
ber  Stfttung  Bor  bcm  ©efe^e  unb  ber  wotjlwotlenben 
gürforge  für  alle  Sebürfniffe  be«  ©taatS.  Sie  foto= 
niffte  23erfaffung  blieb  im  2öefentliften  Befiedert,  nur 
bie  Seitung  ber  9tngelegenb>iten  ging  auf  iljn  allein 
über.  SDie  Steicrjen  befteuerte  er  niftt  fyöfycr,  als  mit 
bem  gwanjigfien  beS  ©runbertrags ,  ben  SIermeren 
wibmete  er  forgfältige  JMdfiftt  unb  Berfftaffte  iljnen 
burd)  bie  Bielen  unb  prafttBotlen  öffentlichen  SSauten, 
burft  Stnbau  Bon  jtornfefbern  u.  OtiBenpflanjungen 
aRitter  jum  Unterhalt.  Äunft  unb  SBiffenfftaft  fam 
ben  bei  filjm  eine  eifrige  Pflege;  er  legte  baS  Dfym= 
pieion,  ̂ 3r)tI>ton,  Srjfeion  u.  a.  an,  er  begrünbete  eine 
33üdjerfammlung  unb  erwarb  ftdt)  burd)  bie  mit  £mlfe . 
beS  OnomafritoS  u.  2t.  unternommene  ©ammlung  u. 
SerteSrecenfion  ber  bomerifften  ©ebiftte  unfterblifte 
SSerbienfte.  —  ©eine  ©öfjne  erfter  (Slje  waren  |)ippia8 
(f.  b.) ,  ber  iljm  als  ber  ältefte  in  ber  .£>errfftaft  naft= 
folgte,  -SpipparftoS  unb  StfyeffaloS;  aus  ber  britten 
6t)e  mit  ber  SlrgiBerin  Stimonaffa  tjatte  er  einen  ©ol)n 
Soppen. 

Peitho,  JJsi&co,  ̂ erfonification  ber  Ueberrebung, 
eine  SSegfeiterin  ber  Stjprjrobite ,  ber  Sljariten,  beS 
SBoljlrebnerS  Kermes,  gu  ©ifnon  blatte  Tie  einen 
Sempel  auf  bem  90tar?te.  2ftr  ̂ came  ift  aud)  SSeiname 
anberer  ©ottbeiten,  wie  ber  Slpfyrobite  u.  ber  SlrtemiS. 
Sei  ipermefianar  bief;  eine  ber  (Jljariten  5f3eitl)0.  — 
SSei  ben  Frömern  f>ei^t  bie  ©öttin  ber  Ueberrebung 
unb  23erebfamfeit  Suada,  Suadela.  Hör.  ep.  1,  6, 
38.  Cic.  Brut.  15. 

Felagönes,  — la,  Tis  layövsg , —  via,  ein  23olf 
pelafgifd)en  ©tammeS  in  SDcafebonien,  baS  urfprüng= 
!id)  baS  Sftal  beS  2tyio8  bewoljnte,  Bgl.  Horn.  11.21, 
154—160.  ©päter  jogen  fie  weftlift  jum  Gsrigon,  roos 
burd)  fie  haftbaren  ber  St)nfeftter  würben.  Sie^aupts 
ftabt  ̂ elagonia  ift  baS  Ijeutige  9Jconaftir  ober  23itotia. 
Liv.  45,  29.  —  2lu8  SiBiuS  (42,  53.  unb  44,  2.)  er= 
gibt  fid)  übrigens,  bafs  nod)  eine  pelagonifdje  Tripolis 
(Stjoron,  5ßt)tt)ion,  Solifte)  weiter  füblid)  an  ber  2Beft= 
feite  beS  OftympoS  im  oberen  Sljale  beS  StitarefioS  lag. 

Pelasgi  f.  Graecia,  9. 
Pelasgos,  Tlslaay 6g,  ml)tt)iffter  ©tammfjerr  ber 

^fjelafger,  l)  2tutofttl)on  in  SMabien,  ober  ©obm  be§ 
3eu§  unb  ber  9ttobe,  23ater  beS  St)faon.  —  2)  (Sin 
anberer  in  Slrfabien  eingewanberter  ift  ©.  beS 
Hreftor,  (Snfel  beS  3iafo8,  ©rünber  beS  arfab.  $ar= 
rt)afia.  —  3)  ©oljn  beS  StriopaS  u.  ber  ©ai'S,  33ruber beS  3af°§/  ober  ©objt  beS  PjoroneuS,  ©rünber  beS 
peloponnefifften  SlrgoS,  wo  aud)  fein  ©rab;  er  nafym 
bie  Semeter  auf  ifjren  %xxm  in  SlrgoS  auf  unb  warb 
ber  erfte  SSerbreiter  beö  SlderbaueS.  —  4)  ©rünber  be8 
tbeffalifdjen  2trgo8,  ©.  be8  ̂ ofeibon  ober  be8  ̂ airnon 
unb  ber  Sariffa,  SSruber  beS  2td)aios  unb  $i)d)io8, 
ober  SSater  be8  £aimon,  ©roißater  be8  £beffa!o8.  — 
5)  ©.  Gelanor. 

Tlslccrai  f.  ffrvlrj,  i. 
Peleus  f.  Ai  akos  unb  Akastos. 
Peliaa,  TIsXiag,  ©ot)n  be8  5ßofeibon  ober  be8  Äre; 

tl)cu8  u.  ber  S^ro,  berS:od)ter  be8  ©a!moneu8,  33ru= 
ber  be8  DWeuS,  SUfon,  Oberes  unb  3lmV)tbaon  {Horn. 
Od.  11,  234  ff.),  £>errfd)er  in  3olfo8,  ©emat)Iin  ber 
Stnaribia  (ber  £od)ter  be8  S8ia8)  ober  ber  P)Uomadje 
(Sod)ter  be8  2tmpf)ion),  SSater  be8  9Ifafto8,  ber  *Peifi= 
bife,  «Petopeia,  |)ipbott)oe,  2Ufefti8.  ©a8  SBcitere  f. 
unter  Argonauten. 

Pelides  f.  Achilleus. 
Peligni  f.  P eligni. 
Tlslivaiov  ogog  f.  Chios. 

Pelopidas. 

Pelinna,  TlsUwa,  fefte  ©tabt  ber  tt)effalifd)en 
8anbfd)aft  |>eftiaioti8  am  ̂ ßenetoS.  Liv.  36 ,  10.  14. 

Pellon,  to  ürjliov  ogog,  ein  füböftlid)  »om  Offa 
gelegenes  raulje8  unb  Watbige8  ©ebirge  in  ber  tt)effa= 
Iifd)en  2anbfd)aft  2Jcagnefia  5Wifd)en  bem  53oi6e'i8fee unb  bem  »agafaiifdjen  SUceerbufen,  an  bem  e8  bie  bei- 
ben  SSorgebirge  ©epiaS  unb  2liantion  bitbet.  S)ic 
©iganten  tl)ürmten  entweber  ben  Offa  u.  ben  Oti)mp 
auf  ben^elion,  ober  ben  <TMionu.  Offa  auf  ben  OU)mp, 
um  ben  Gimmel  ju  erftürmen.  Horn.  Od.  11,  314. 
Find.  pyth.  8,  15.  Hör.  od  3,  4,  49.  Sann  täfjt 
bie  ©age  t)ier  ben  £)etffunbigert  Kentauren  Sbeirou 
wotjnen,  ber  nalje  bem  ©itofel  be8  an  ̂ eilfräutern 
reiften  53erge8  eine  .Spöljle  batte.  Stuf  bem  ©ipf ei  befanb 
fid)  ein  ̂ eiligtbum  be8  3eu8  2lftaio8.  5ßteffibi. 

Pella,  TliXla,  1)  alte  ©iabt  a)cafebonien8  im  SU 
ftrict  23ottiaia,  120  ©tabien  öon  ber  Sßünbnng  be8 
Subia8  anbemfetben;  \.  Sorf  Stßat)  ÄUiffia  Hdt.  8, 
124.  üJlit  ̂ fjitibü  »on  SRafebonien,  ber  bier  geboren 
war  unb  fie  jur  3iefibenä  erI)ob,  beginnt  bie  93Iüte  ber 
©tabt,  bie  nun  öfter  genannt  wirb.  8biu8  (44,  46.) 
gibt  über  biefelbe  bie  ooüftänbigften  9cad)rid)ten.  — 
2)  Sie  füblidfte  ©tabt  in  ̂ ßeräa  in  ̂ aläftina;  fie 
würbe  teon  2Jntiod)o8  b.  @r.  erobert,  Bon  3tleranber 
3annäu8  fpäter  jerftört,  weil  bie  mafebonifdjen  33e= 
wot)ner  nid)t  bie  fübifd)e  Religion  annehmen  wollten, 
Bon  ̂ omBefuS  aber  wieber  tjergefteUt. 

Pelläna  f.  Lakonika,  7. 
Pellene  ,  Usllrivr}  ober  TlsXXäva,  bie  öftlid)fte 

unter  ben  ad)aiifd)en3wbtfftäbten  auf  befeftigter  §öbe, 
60  ©tabien  Born  Speere  mit  bem  ̂ afcnpla^  2lrifto= 
nautai.  Hdt.  1,  145.  »eloponnefifdjen  Äriege 
ftanben  bie  ̂ p.  auf  ©eiten  ber  $peto»onnefier  {Thüle. 
2,  9.  8,  3.);  im  forintl)ifd)en  Äriege  jeidjnete  fid)  be= 
fonber8  ib)r  SBürger  9ßromad)o8  au8;  in  ben  3e^eu 
ber  ad)aiifd)=aitolifd)en  Kriege  erlitt  bie  ©tabt  burd) 
Singriffe  unb  ©nnab/me  mandjen  ©d)aben.  Ueberrefte 
beftnben  fid)  je^t  auf  ber  ̂ >öt)e  Bon  3u9ra- 

Pelopidas,  TLilonCSctg,  ber  £f)ebaner,  ©•  be8  ̂ »ip= 
poHe8,  au8  einer  eblen  unb  reiften  gamilie,  burd) 
innige  greunbfftaft  mit  bem  6pameinonba8  Berbun= 
ben,  fftlol  fiel)  ber  bemofratifft=nationalen  Partei  be8 
3fmenia8  an  unb  mufete  bat)er,  als  bie  Oligard)eit 
(382)  burft  ©parta'8  |mlfe  fiegten,  bie  ©tabt  Berlaffen 
unb  fanb  mit  etwa  400  ©efinnungSgenoffen  2luf; 
natjme  in  Slften.  Obgleift  einer  ber  jüngfien,  trat  er 
boft  naft  beS  SlnbrofleibaS  Stöbe  an  bie  fcpifce  berfet- 
ben,  unb  als  bie  SSorbereitungen  ju  einer  Umwaljung 
in  S£t)eben  gereift  waren,  fftlid)  er  mit  12  g(üd)tlin= 
gen  Bon  %v,x\a.  aus  in  bie  ©tabt,  unb  mit  Jpülfe  ber 
bortigen  SSerfftworenen  würben  bie  Oligarften  er= 
morbet,  unb  bie  ©emofratie  wieber  bergefietlt,  ̂ erbft 
379.  Flut.  Pelop.  8—12.  Xen.  hell.  5,4.  üttit 
(5l)arou  unb  SRetlon  würbe  er  511m  33oiotarften  cr= 
wcftlt  unb  befleibete  Bon  nun  an  jebe3  3^l)r  eines  ber 
bbftften  Stcmter  im  ©taate.  53ei  bem  auSbreftenben 
Äriege  mit  ©parta  Beranlafjte  er  ben  ©partaner 
©pbobriaS  ju  einem  ßinfatt  in  Slttifa  unb  jog  ba- 
burft  2ltl)eu  auf  bie  ©eite  ber  Stljebaner.  SBäljrenb  er 
ftätig  war,  bie  übrigen  böottfften  ©table  jum  (Eintritt 
in  einen  SBunbeSftaat  unter  Sbeben'S  Seitung  jtt  nö-- 
ftigen,  erwarb  er  fid)  juerft  ÄriegSrubm  burd)  ben 
glanjenben  ©ieg ,  ben  er  über  jwet  aus  Sof riS  nad) 
Soiotien  jurüdfeljrenbe  fpartaniffte  Acoren  bei  £e= 
gnra  gewann,  375.  SBei  Seuftra  (371)  befehligte  er  bie 
beiligc  ©ftaar,  bie  ftm  befonberS  it)re  Orgaiüfattou 
Berbanfte,  rüdte  mit  (SpameinonbaS  in  ben  *Pelopon= 
neS  ein  (370—369),  würbe  naft  berSfiidfebr  mit  il)in 
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wegen  beS  4  30tonate  ju  lange  befleibeten  VoiotardjatS 
Sur  Verantwortung  gejogeu,  aber  ebrenoott  frcigefpro= 
d;en.  Von  jefct  an  wanbte  er  feine £l)ätigfeit  mefyr  bem 
Horben  ju.  Die  tljeffalifdjen  ©täbte  baten  um  |>ülfe 
gegen  2lleranber  oon^ßfyerai.  Gr  ging  mit  einem  |jeere 
batjin  unb  jwang  ben  2Ueranber  311  einem  Vergleidj, 
beffen  Vebingung  otjiic  3weifel  bie  Autonomie  ber 
©täbte  war;  als  ©d)iebSriditer  nad)  SJiafebonien  be= 
rufen,  entfdjieb  er  für  ben  2lleranber  unb  naljm  beffen 
Vrnber  Vljilipp  als  ©eifel  mit.  Dodj  feine  6hmd)= 
tungen  beftauben  uid)t  lange,  Die  tljeffalifdjen  ©täbte 
würben  wieber  unterbrüdt,  unb  2Ueranber  oon  Ttah- 
bonien  würbe  »on  5ßtolemaioS  »on  2lloroS  ermorbet. 
^SelopibaS  ging  jum  jweiten  SJlate  nad)  9Jcaf  ebonien ; 
ba  it)it  aber  feine  ©ölblinge  »erliefen,  fo  mu§te  er 
einen  Vergleid)  mit  VtolemaioS  eingeben,  wornadj  eine 
Jbeilung  beS  SteidjeS  swifdjeu  ̂ ßtolemaioS  unb  Ver= 
biffoS  eintrat  (368).  2tlS  er  nun  nad)  Sfyeffalien  mit 

bem  3l"tneniaS  als  ©efanbter  ging,  würbe  er  »on  bem Sprannen  wiber  baS  Völferrecbt  gefangen  genommen, 
beim  ̂ erannatjeu  eines  it)ebanifd)en  §eereS  inbefj  balb 
freigelaffen.  ©leid)  barauf  ging  er  als  ©efanbter  nad) 
©ufa  unb  würbe  eljrenoolt  empfangen;  bodj  gelang  eS 
nid)t,  bie  griebenSbebingungen  be§  5perferfonigS  in 
2luSfül)rung  $u  bringen,  wenn  aud)  ber  triebe  beS 
2lntalfibaS  als  ©runblage  ber  gried).  5ßert)ältniffe  bon 
nun  an  befeitigt  würbe.  Xen.  hell.  7,1.  3m.  3.  364 
30g  er  nod)  einmal  ben  tbeffalifdjen  ©täbten  ju  £>ülfe; 
eine  ©onnenfinfternifs  (13.  3uni  36  t)  »craniale  baS 
3uriiif bleiben  beS  größten  £l)eileS  beS  £)eereS,  u.  nur 
mit  300  Leitern  ging  er  weiter,  im  Vertrauen  auf  bie 
Verwirrung  in  beS  Sprannen  eignem  |)aufe.  Vei 
Äpnoöfeptjalai  mad)te  er  einen  Angriff  auf  baS  über= 
legene  £>eer  beffetben,  wäfyrenb  er  aber  auf  ben  2lferan= 
ber  mit  Ungeftüm  einbraug,  würbe  er  oon  beffen  2eib= 
Wad)e  niebergemad)t;  bie  £l)ebaner  inbeffen,  um  fo  er= 
bittertcr  fämpfenb,  errangen  einen  octtftänbigen  ©ieg. 
Plut.  Pelop  31  ff.  Die  9lid)tung  £l)ebenS  nad)  bem 
Horben  war  mit  feinem  galle  ju  @nbe. 

Peloponnesischer  Krieg  ( 431 — 404).  Sief  er  Ärieg 
ift  feine  aus  zufälligen  Uinftiinben  Ijeroorgegangene 
(Srfdjeinung,  fonbern  entftanb  mit  ■ftotfywenbigf'eit aus  ber  (Sntwicfelung  ber  gried)ifd)en  ©taaten  unb 
©tämme.  3"  ocn  ̂ erferfriegeu  Ijatte  freilid)  bie  ge= 
meinfame  @efal)r  bie  meiften  gried)ifdjen  ©taaten  jum 
greil)eitsfampfe  Bereinigt;  uad)bem  aber  bie  ©efaljr 
befeitigt  war,  trat  ber  ©egenfats  jwifdjen  ber  borifdjen 
unb  ber  ionifdjen  Vollbart  wieber  ijeroor  un  führte 
batb  ju  ©treitigfeiten  jwifd)en  ben  |i>auptftaaten, 
©parta  u.  2ltt)en.  2ltl)en  ftrebte  unter  ̂ erifles'  Ver= wattung  nad)  ber  Vereinigung  ber  ©eeftaaten  unter 
feiner  ̂ errfd)aft;  bie  nid)t  unterworfenen,  befonberS 
Äorintl),  blidten  mit  (Siferfudjt  unb  Veforgnifj  auf 
2ltl)enS  9Jcad)tftellung  (Thüle.  1,  44.),  u.  fie  bilbeten, 
um  bie  ©elbftänbigfeit  511  behaupten,  eine  borifd)e 
©X)mmadjie  mit  bem  TOttelpuncte  ©parta,  welkes 
inbefe  ju  wenig  regfam  war,  um  bie  3utereffen  beS 
VunbeS  gehörig  311  oertreten.  —  Die  befonbere  Veran= 
laffung  beS  Krieges  fam  au«  ber  gerne.  3n  Gpibanu 
nos  oertrieb  baS  Volt  bie  ebeln  @cfd)ted)ter  (436). 
Die  Vertriebenen  im  Vunbe  mit  ben  benad)barten 
SEaiilanticnt  bebräugten  bie  ©tabt,  biefe  wanbte  fid) 
um  £>ülfe  an  bie  üJhitterftabt  J?erf\)ra  unb,  bort  ab- 
gewiefen,  an  Äorintf).  —  3tlö  biefeS  eine  flotte  fdjidt, 
greifen  bie  Äertpraier  ju  ben  Sßaffeu,  fd)(agen  bie 
forint()ifd)e  glotte  unb  erobern  an  bemfclben  Jage 
©pibamnoS  (435  ob.  im  grübling  434)  Thuk.  1, 
24—31.  ®a  ,ft orintf)  in  ben  uad)fteu  Safjren  größere 

i«eal--Sevifon  b.  etaff.  SfltertftttmS.  4.  Slufl. 

Drüftungen  mad)t  unb  mehrere  ©lieber  beS  borifdjen 
VunbeS  auf  feine  ©eite  äie^t,  fo  wenbet  fid)  Äerh)ra 
an2ltb^en,  unb  bie2ltl)ener  befcbliefjen  nad)  längerer 
Debatte  in  ber  Volfsoerfammlung  eine  @pimad)ie  mit 
£erf'V)ra.  2IIS  nun  bie  glotte  Äorintt)S  einen  neuen Eingriff  auf  bie  ferfi)raiifdje  madjt,  eilt  bie  ju  |)ülfc 
gefc^idte  atl)enifd)e  glotte  Ijerbei,  unb  Äorintb^  bleibt 
fiegloS  bei  ©i)bota,  432  (Thuk.  I,  31—52.);  jefct  aber 
befd)ulbigt  Äorintt)  bie  2ltt)ener  beS  griebenSbrud)S, 
unb  als  in  bemfelben  ̂ afyxt  Votibaia  mit  ben  Votti- 
aiern  nnb  (S^alfibiern  »011  2ttt)en  abfällt,  fäumt  eS 
nid)t,  benfelben  §ülfe  ju  fenben.  Thuk.  \,  56  ff.  (Ss 
oeranlafjte  auf3erbem  eine  VunbeSOerfammlung  in 
©parta,  um  gegen  2ltl)en  ju  flagen,  auf  welcher  aud) 
bie  9Jeegarenfer  mit  Vefd) werben  gegen  Sitten  erfd)ie-- 
nen,  fowie  geheime  Voten  Bon  2ligina  (Thuk.  1 , 67  f .) ; 
balb  folgte  eine  jweite  Verfammlung.  Thuk.  1, 118  f. 
Der  Ärieg  würbe  gegen  Sittjen  befd)loffen,  wenn  baS= 
felbe  bie  geftedten  Vebingnngeu,  erft:  „Sligina  unb 
Votibaia  freizugeben  unb  bie  Vefdjlüffe  gegen  SWegara 
aufju()eben,"  bann  „bie  gretf>eit  unb  Unabb^ängigfeit 
aller  gried).  ©taaten  wieberfjerjufteKen,"  nidjt  an= näljme.  ̂ erifteS  rietl),  bie  ©cfanbten  absuweifen,  unb 
fo  War  ber  Ärieg  enfdjieben.  Anfang  431  (Thuk  1 
140—145.),  erfter  Sfyetl,  ber  ard)ibamifdje  Ärieg 
(431—421).  Sltljen  begann  benfelben  in  Verbinbuug 
mit  einer  grofeen  3a()t  untertäniger  VunbeSftaaten 
(Aristoph.  vesp.  707,  gibt  it)rc  Qaty,  ob^ne 
übertrieben,  ju  1000  an),  einigen  freien,  bodj  uuauf= 
lösbaren  Verbünbeten,  6l)ioS,  SefboS,  Vlataiat,  9^au= 
paftoS,  W05U  nod)  einige  jweifefijafte  famen:  ̂ er^ 
biffaS  bon  SJMebonien,  ein  tl)rafifd)er  gürft  ©italfeS, 
Äerf>)ra  u.  21.  GS-  fonnte  gegen  30,000  |)opliten  unb 
300  ÄriegSfdjiffe  aufftetlen ,  auf  ber  Vurg  lagen  6000 
Salente,  unb  1000  betrugen  bie  jäl)rlid)en  (Sinfünfte; 
bie  fd)Wadje  ©eite  aber  war  bie  Unjußerläffigfeit  ber 
fdjwer  bebrüdten  VnnbeSgenoffen.  Um  ©parta  ber= 
einigten  fid)  als  freie  VunbeSgenoffen  faft  ber  ganje 
^eloponneS,  bann  SOtegara,  Voiotien,  SofriS,  Sßt>oEiS ; 
fie  fonnten  60/)00©d)Werbewaffnete  auSrüfteu  taffen; 
eS  war  aber  eine  fd)werfäHige,  unbeljolfene  Waä)t,  an 
glotteunb  ©elbmitteln  fdjwacb;  unb  barauf  rechnete 
befonberS  VerifleS.  —  Das  3"d)en  jnm  Kriege,  beffen 
erftc  Veriobe  10  3al)te  bauerte,  gaben  bie  Sfjebaner 
burd)  ben  oerunglüdten  näd)tlid)en  2(ngriff  auf  Vla= 
taiai,  grübliug  431.  Thuk.  2,  2.  Jtönig  2lrd)ibamoS 
fiel  mit  wilben  Verheerungen  in  2lttifa  ein,  unb  jä^r^ 
tid),  ausgenommen  im  3.  unb  6.  3^1)^,  würben  biefe 
3üge  wieberfyolt,  bod)  ̂ iet  lag  nid)t  bie  ©tärfe  beS 
©taateS ;  bie  2Üb>ner  jieb^en  fid)  in  bie  ©tabt  jurüd, 
plünbern  bagegen  mit  ber  glotte  bie  Äüfteu  beS  Velo= 
ponneS,  oertreiben  bie  2ligineten,  weldje  bie  ©partaner 
in  £l)i)rea  aufnehmen,  unb  räumen  bie  3nfel  atl)eni= 
fd)en  Älerucben  ein;  fie  befdjliefjen,  alle  ©d)ä^se  auf 
ben  .Krieg  ju  oerwenben  unb  nur  1000  Salcnte  für 
ben  äufjerften  3cotl)fall  aufäufpareu;  am  <5nbe  beS 
3al)reS  l)ielt  5perifleS  bie  Seidjenrebe  auf  bie  ©efalle: 
nen.  Thuk.  2,  10—46.  3m  3.  430  febrten  bie  ©par-- 
taner  balb  oon  il)rem  3uge  nad)  2lttifa  jurüd,  aus 
gurd)t  oor  ber  ̂ eft,  welche  in  2lt^en  auSbradj  unb 
fdjwere  Vebrängnif3  über  bie  bidjtgel)äufte  Veoölferung 
bradjtc.  2ltt)en  fd)idt  fogar  fd)on  ©efanbte  beS  grie= 
benS  wegen,  bie  ©partaner  aber,  bie  fdjon  je(jt  Untere 
banblungeii  mit  ben  Werfern  anfnüpfeu,  weifen  fie  ab, 
^eriftcS  ermutbigt  burd)  9tebe  unb  Veifpiel  baS  Volf. 
Thuk.  ■> ,  46—70.  3111  2lnfange  oon  429  capitutirt 
Votibaia ,  bie  ©partaner  wenben  fid)  gegen  Vlataiai, 
ber  9ltt)ener  Vl)ormiou  fämpft  glüd(id)  in  beu  weft= 

48. 
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ließen  beeren,  cht  bleibeube«  Unglüd  ift  aber  bie  in 
9lt6en  fortroütfsenbe  5ßefl,  welche  bie  befferen  23ürger 
wegrafft,  unb  mit  bem  £obe  beS  ̂ ßerifle«  oerfdjwinben 
Äraft  unb  33efounenl)eit  au«  bem  Staate.  Plut.  Per. 
39.  (58  folgt  ein  entartetes  ©efdjledjt,  geleitet  Don 
felbfrfüdjtigeu  ober  letd)tfinnigen  gührern;  nach  (ücu= 
frate«  unb  Spfifle«  übernahm  ber  Semagog  Äleon  bie 
Seitung  ber  21ngelegenbeiten,  gegen  weld)en  TOfiaS  al« 
Vertreter  ber  wohlljabenben  unb  gemäßigten  Bürger 

nur  jeitireitig  (Einfluß"  gewinnen  fonnte.  TlmJc.  2, 70 — 100.  3u  ben  gewöhnlidien  Verheerungen  fommt 
ber  Sübfatl  Bon  Sefbo«,  bie  ©tabt  2Ml)t)mna  au«ge= 
nommen.  21tl)en  wirb  genötl)igt,  eine  Vermögen«; 
fteuer  aufjutegen  unb  bie  VnnbeSgenoffcn  fdjweret  »t 
Betafreit,  um  neue  Drüftuugen  31t  machen,  428.  Thuk. 
3, 1—19.  ̂ adje«  jwingt  '3JcBtilene,  fid)  auf  ©nabe  u. Ungnabe  311  ergeben  (427);  bie  burd)  Äleon  Beran(af> 
ten  blutigen  Vefdjlüffe  gegen  bie  9Jh)ttlenaier  »erben 
jwar  burd)  Sioboto«  gemilbert,  benuod)  werben  1000 
hingerietet,  bie  übrigen  jit  äin«baren  Untertbanen  ge= 
macht,  unb  ba«  ©ebiet  unter  &terud)en  »erteilt, 
©leidje  Varbarci  üben  bie  Shebaner  unb  Spartaner 
gegen  ba«  enblidj  bejimtugenc  5plataiai,  unb  in  Äer= 
ft)ra  wütben  Semofraten  unb  2lriftofratcn  gegen  cht* 
anber;  aud)  in  bie  ficilifdjen  2lngelegenl)eiten  mifeben 
fid)  bie  2Itl)ener,  inbent  fte  in  golge  ber  ©efanbtfdjaft 
beS  Seontincr«  ©orgia«  ben  ionifdjen  Stäbten  in  Si= 
cilien  unb  Unteritalien  eine  glotte  ju  £>ülfe  fdudten 
unter  Sache«  unb  (Eharoiabe«.  Siefelbeu  befehlen 
Stbegton  unb  behaupteten  biefe  Stabt  mehre  %ab,xt, 
427.  Thuk.  3,  20—86.  äöäljrcnb  bie  Spartaner 
burd)  (Erbbebeu  Bon  ben  gewöhnlichen  Ginfällen  ah- 
gehalten  werben,  geht  Semofthene«  mit  einer  glotte  in 
bie  weftlichen  SRcere,  wirb  jwar  bei  2ligition  oon  ben 
2litolern  gefchlagen,  entfernt  aber  ba«  bebrohte  9cau= 
pafto«  ̂ utb  erringt  bei  Olpai  am  ambrafifchen  9Jceer= 
bufen  einen  Sieg  über  bie  2lmbrafioten  unb  bie  pelo; 
ponnefifchen  VunbeSgenoffen  unter  (Eurplocho«  u.  21., 
426.  Thuk.  3,  87  —  114.  Serfclbe  befefcte  im  foI= 
genben  3ahre  auf  einem  $uge  na(jj  Sicilien  unb  Äer= 
n)ra,  ungeachtet  beS  Söiberfprucb«  feiner  SDritfelbher: 
ren,  aber  burd)  eineJßtnbftiUe  unterftüfct,  Vrjto«  unb 
bef eftigt  c«.  Sie  Spartaner,  ba«  ©efabrlidje  biefer 
Vofition  erfennenb,  greifen  ̂ i)Io§  ju  SBaffer  unb  ju 
fianbe  an,  werben  aber  gefd)Iagen  unb  auf  Sphafteria 
eingefd)loffen.  Sie  311  ihrer  Befreiung  angefnüpften 
griebenSunterhanblungen  werben  burd)  Äleon  hinter; 
trieben,  unb  oon  biefem  unb  Semofthene«  nad)  langer 
(Einfchliefjung  bie  nod)  übrigen  292  Spartaner  311 
©efangenen  gemacht.  21then  läfet  wieber  bie  günftige 
©elegenheit  311m  grieben  ungenü^t.  21uf  Äerftjra 
werben  bie  gefangenen  Dligardien  burd)  fdjänblidjen 
23erratl)  abgeschlachtet,  424.  Thuk.  4,  1—48.  Plut. 
Nik.  7.  8.  SßifiaS  erobert  ÄtHhera  unb  £t)\)rca  unb 
uerfucht  burd)  21ngriffe  auf  Sftegara  unb  Voiotieu  bie 
borifd)e  Stymmacbie  511  fprengen,  aber  Vrafiba«  Ber= 
citelt  bie  (Eroberung  con  3ftegara,  unb  ba«  atbenifefee 
£eer  in  Voiotien  erleibet  eine  Scicberlage  bei  Seiion. 
Sie  Spartaner  erfenueit  enblid),  baß  GinfäUe  in  2tt= 
tifa  ju  feinem  Drefultate  führen,  unb  fd)Iagen  ben 
richtigen  2Bcg  ein,  SlthenS  fdjwadje  Seite  31t  treffen. 
Ser  eble  unb  tapfere Vrafiba«  bringt  mit  einem  .ipeere 
nad)  £t)rafien  unb  tritt  hier  mit  beut  Verfpred)en  ber 
Freiheit  auf.  Viele  «ötabte  werben  »on  tl)m  eingc= 
nommen,  nur  (J'ioit  wn  21)ufi)bibc8  gerettet,  423. Thuk.  4,  54—110.  Sparta  fd)Iie{jt  auS  gurd)t  Bor 
£>e(otenauiftänben  unb  auä  23eforgnif5  für  bie  in 
•2(tbeu  gefangenen  23ürger  einen  2?affenftil(ftanb,  nur 

in  Sh^ifien  bauert  ber  Ärieg  fort  (Thuk.  4,  122.) ; 
aU  aber  bafelbft  (422)  fowohl  Äleon  afö  aud)  ber  fteg= 
reiche  ißrafibaä  in  ber  Sd)ladjt  bei  21mphipoliS  ben 
£ob  gefunben  (Thuk.  5,  6 — 10.),  fommt  nad)  lange= 
ren  SJcrhanbluugen  äwifdjen  9cifia8  unb  ̂ teifioanar 
ber  f.  g.  griebe  beS  Dcifias  31t  Stanbe  (421),  unter  ber 
23ebingung,  baß  alle  gegenfeitigen  (Eroberungen  unb 
©efangenen  jurüdgegeben  werben;  für  bie  athenifdjen 
23unbeSgenoffen  bebingt  Sparta',  bai  fie  wieber  bie Bon  21rifteibe§  beftimmten  23eitrdge  bejahten,  fonft 
frei  fein  foden.  TJiuk.  5,  18.  —  3TOCltc  ̂ triebe: 
bie  3«it  beS  faulen  g-riebenä,  421—413.  DJcit  bem 
grieben  jerftel  bie  borifdje  St)mtnadn'e.  21rgoä  pro= clamirte  einen  neuen  23unb,  bem  fid)  SOcantineia, 
Äorintl),  eiis  anfd)loffen.  TJiuk.  5,  27—29.  21Hein 
aud)  ;wifdjen  21then  unb  Sparta  bauerte  bie  Span= 
nuug  fort,  unb  bie  23ebingungeu  würben  nie  BolIitäu= 
big  erfüllt.  2ltfibiabeS  fuchte  burd)  £ift  21rgoS,  etiö 
unb  Süjcantineia  auf  21theuö  Seite  ju  jtehen,  währenb 
Äorinth  fern  blieb  unb  23oiotien  fchon  nad)  eigener 
Selbftanbigfeit  ftrebte;  eg  fam  (418)  311  einer bebeuten= 
ben  Sd)fad)t  bei  SWantineia  3Wifdjen  Sparta  u.  feinen 
arfabtfehen  23unbe$genoffen  einerfeitö  unb  21rgo8, 
21tt)en,  Üftantineia  anbererfeitä.  3iüal"  fteöten  hier  bie 
Spartaner,  aber  fie  fonnten  bie  (Erneuerung  beä23un= 
bc3  jwtfdjen  2ltt)en  unb  21rgo3  nicht  hinbern.  Sod) 
erfannteu  bie  5peloponnefier  halb,  ba|  bie  2(tt)enev 
nicht  ihre  greiheit  wollten;  bie  borifdje  Srjmmadjie 
würbe  wieberhergeftellt,  unb  bie  21tbener  fa()eu  ihre 
2lnfcbläge  auf  ben  ̂ eloponneS  gefetjettert;  bod)  f ehrte 
2(rgcä  inbeB  nad)  2Bieberl)erftellung  ber  ©emofrattc 
wieber  511m  23unbe  mit  2lthen  jurüd,  weldieö  im  3- 
416  bie  borifche  ̂ nfel  DJceto«  eroberte.  Thuk.  5, 
43—81.  93alb  barauf  folgte  ein  großartigem,  aber 
fchwinbelhaftes  Unternehmen,  worauf  große  i^off; 
nungen  3ur  (Eroberung  SicilienS  unb  Unteritalien« 
unb  mittelbaren  Vernichtung  Sparta'«  gebaut  wur= ben.  33on  (Egefta  um  ̂ )ülfe  gebeten  gegen  Selinü« 
unb  Sprafu«,  fanbte  fühen  (415)  eine  glotte  Bon 
134  Schiffen  unb  ein  tüchtige«  |>eer  unter  2(lf ibiabe«, 
TOfia«  unb  Samad)o«  uad)  Sicilien  (f.  Alkibia- 
des).  Sie  nahmen  swar  Äatäna  ein  unb  5cifia« 
ftegte  unter  ben  SJcauern  bou  ■iprafu«  unb  bradjte 
bie  Stabt  faft  jur  Uebergabe.  21ber  ©plippo«  (f.  b.) 
erfdüen  BonSparta  gefanbt  mit  foviiitbifcben Schiffen 
jur  Unterftütutng  ber  bebräugten  Stabt,  unb  faft  alle 
griechifdien  Stäbte  auf  Sicilien  traten  auf  bie  Seite 
ber  St)rafufer.  Sie  SSerftärfung,  welche  JJifia«  mit 
(Euri)mebon  unb  ©emofthene«  erhielt,  fonnte  nicht 
mehr  helfen.  Sie  atljemfche  glotte  warb  befiegt  unb 
in  ben  Jöafen  eingefchloffen,  bie  ÜRannfchaft  gefangen 
genommen,  9cifia«  unb  Semoftljene«  hingerichtet,  bie 
©efangenen  in  bie  Steinbrüche  geworfen  ober  al« 
SciaBen  Bcrfauft.  Sie  Dcieberlage  war  eine  BÖUigc, 
bie  23lüte  ber  atheuifchen  Sugcnb  war  gefallen,  bnrdj 
ungewöhnliche  üftittet  muften  bem  Staate  neue  23ür= 
ger  jugeführt  werben.  3m  -perbft  413  fam  bic  9£ach= 
rieht  nad)  21tljeu;  aber  fd)on  Borbet-  (grühling  413) war  in  ©riedjculanb  ber  Ärieg  wieber  auSgebrod^en; 
9cadjbcm  fd)on  414  athenifche  Sd)iffe  unter  \;t)tboco; 
ro«  auf  lafonifchem  ©ebietc  gclaubet  waren  unb  bie 
gelber  geplünbert  hatten,  befe^ten  unb  befeftigten  bie 
epartancr  auf  SRath  be«  ju  iluteu  gefliidteteit  älffis 
biabe«  (grühling  413)  Sefclcia(T/iM/;.  G,  93.  7,  19.), 
u.  fo  begann  bic  b ritte  5periobe  be«  Kriege«  (befe= 
leifdjer  Ärieg),  413—404.  Sie  Spartaner  bringet! 
bie  afiatifden  23unbe«genoffen  ber  2ltbcucr  jutn  2lb- 
falt  unb  fdjlicfjcn  Vertrage  mit  bei«  lifjapherue«. 
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Sie  2lt()ener  aber  jetgen  fid)  groß  in  ihrem  Unglüd, 
befcbränfen  bie  Semofratie  ingoßovloi),  oerwenben 
bie  legten  1000  Satente  jum  Kriege  nnb  fdjlagen  eine 
gtotte  beS  borifctjen  23unbeS;  halb  mufj  and)  2llfibta= 
beS  aus  fcparta  fliegen,  geht  jutn  SiffapberneS,  hält 
biefen  Don  fräftigerer  Itntevftüt^iutg  ber  Spartaner  ab 
nnb  fnüpft  Serbinbungen  mit  ben  gübrern  ber  attje= 
nifdjen  glotte  bei  ©amoS  an,  411.  Thulc.%,  1—58. 
3n  2ltt)en  wirb  burd)  einen  ©taatSftreid)  ber  oligar= 
chifdjen  jpetairieeu  ein  oligarcbifdjer  ptatfy  eingelegt 
(ber  3ftatt)  ber  23ierbunbert,  Tsxqcckögioi),  aber,  ba 
bie  2lrmee  bei  ©amoS  fidj  bagegen  erflärt,  balb  rote= 
ber  aufgehoben;  inbefj  wirb  2llfibiabeS  jurüdberufen 
nnb  ert)äft  mit  £l)rafi)buloS  unb  SThrafplIoS  ben 
Oberbefehl,  (äuböa  gel)t  für  2tf£)en  Dertoren,  aber  bie 
2(t()ener  fiegen  bei  2lbpboS  (Thüle.  8,  81—109.)  unb 
Bernidjten  (410)  bie  g-totte  ber  5Jktoponnefier  unter 
WinbarcS  bei  ÄhäifoS.  Xen.  hell.  1,  1,  12  ff.  Plut. 
Ällcib.  28.  Äleophon  aber  hintertreibt  bie  2tnnat)me 
ber  gemachten  griebenSBorfdjläge.  Sie  ©partaner  er= 
obem  3War  qäi)£oä  wieber,  ju  SBaffer  aber  ift  2llfibia= 
beS  glüdlid),  erobert  (Ebatfebon,  ©ethmbria,  23ü5anj, 
wirb  in  2ühen  mit  großen  @hren  empfangen  u.  jum 
Oberfelbherru  mit  unumfebränfter  SSoÜmadjt  er= 
uannt,  409—408  (Xen.  hell.  1,  2—4.);  ba  (407) 
[teilen  bie  ©partaner  in  beut  £t)fanber  einen  ben  23er= 
hältniffen  gewad)fenen9Jcann  an  bie  ©pi£e  ber Ärieg^ 
führung;  fie  erhalten  fräftigere  Unterftüfcung  Don 
Verfielt;  2ÜfibiabeS  läuft  3  war  mit  einer  glotte  au«, 
aber  bie  ̂ Parteien  arbeiten  fdjon  an  feinem  galt,  unb 
nad)bem  in  feiner  2lbwefenheit  aintiodjoS  eine  9fieber= 
tage  bei  (SphefoS  erlitten,  entjieht  er  fidj  ber  ©efaljr 

einer  neuen  23erurt'heilung  burd)  bie  gludjt  nad) Shraficu.  Sie  10  neu  erwählten  gelbljerreu  fiegen 
(406)  nod)  einmal  über  ben  Nachfolger  beS  Süfanber, 
ben  ÄallifratibaS,  einen  Üftann  Bon  altfpartanifdjer 
£ugenb,  aber  nidjt  paffenb  für  bie  bamaligen3eituuü 
ftanbe,  bei  ben  arginufifd)en3infeln;  aber  ber  Don  ben 
©partanem  angebotene  griebe  wirb  abgewiefen,  unb 
nod)  beutlid)er  jetgt  fid)  berSeid)tfinn  unb  Uebermuth 
beS  oon  ©pfopbanten  unb  Semagogeu  unterwühlten 
©taateS  in  ber  23erurtl)eilung  ber  gelbberren,  weil  fie 
bie  ©efallenen  nidjt  haben  beftatten  fönneu.  Xen. 
hell.  1,  7,  15.  2t)fanber,  we(d)er  als  näd)ft  f'omman= birenber  23cfeljlSbaber  (GptftoleuS)  bem  Dcanardjen 
2(rafoS  jur  ©eite  gefegt  war,  [teilte  bie  gtotte  wieber 
her,  erobert  SampfafoS  unb  anbere  föüftenftäbte,  unb 

enblid)  gelingt  es  ihm,  trotj  2tlfibiabeS'  SSiarnungen 
unb  Äonon'62fufirengungen,  bie  Sttbcnifclje  glotte  bei 
2ligoSpotamoS  511  überfallen  unb  berfelben  eine  ent= 
fd)eibenbe  Nieberlage  beijubringen,  £>erbft  405.  (Jr 
läfjt  3000  ©efangeue  hinridjten  unb  eilt  bann  mit 
ber  glotte  nad)  2ttl)en,  währenb  2tgiS  Bon  SeMeia 
Dorrüdt.  Xen.  hell.  2,  2,  9.  Plut.  Lys.  14.  Nadi 
Diennonattidjer  Sklagerung  wirb  Sh^nteneS  mit 
ber  griebcnSunterhanblung  beauftragt,  (Sine  CJapt- 
tulation  fommt  311  ©taube  unter  23ebingungen,  bie 
nod)  nidjt  fo  tjcxvt  lauteten,  wie  eS  bie  Äorinther  unb 
SEbebaner  »erlangten.  Sie  langen  Sftauern  foUen 
niebergeriffen,  bie  ©d)iffe  bis  auf  12  auggeliefert, 
bie  Dertriebenen  2triftofraten  jurüdgerufen,  nnb  bie 
23erfaffung  geänbert  werben ;  2ltl)en  foll  allem  (Soto= 
nialbefi^i  entfagen  unb  in  Ärieg  unb  g-rieben  e§  mit 
ben  ©partauern  halten,  SRärj  404.  Xen.  hell.  2,  3. 
Plut.  Lys.  15. 

Peloponnesos  f.  Graecia,  befonberS  3  f.  7. 
Pelops,  Tleloip,  (Sittel  beä  3CU^»  ©ol)u  bc8  2;au= 

taloö  (f.  b.),  beS  Äönigö  in  ©ipr>lo3  in  Äleinafien,  unb 

ber  ©ione,  ber  Xod)fcr  beS  2(tlaS.  ©ein  2jater  fd)lad)= 
tete,  jerftüdelte  unb  f'odjte  ihn  als  Änaben,  um  ihn ben  ©öttern,  bie  bei  ihm  3um  3Jcahte  waren,  öorju= 
fefcen.  ©ie  ©ötter,  bie  ben  £rug  merften,  berührten 
baS  gräf3lid)e  SJcaht  nidjt,  mit  SluSnahme  ber  Semeter, 
wetd)e,  in  ©d)merä  um  ihre  üerlorene  £od)ter  Berfun= 
fen,  bie  eine  ©djulter  Berjehrte.  Sie  ©ötter  gaben 
bem  Änaben  burd)  §ermeS,  ber  bie  äerftüdelten  ©lie- 

ber in  einem  Äeffel  föchte,  ©eftalt  unb  Sehen  wieber 
unb  festen  ihm  ftattbeS  Bon  Demeter  BersehrtenStiicfeS 
eine  elfenbeinerne  ©chulter  ein.  SDiefer  3^g  fant  in 
bie  ©age,  weif  bie  OTitglieber  beä  5T]elopibengefd)ted)tS 
burd)  einen  weifjenglecf  auf  ber  ©djulter  ausgezeichnet 
gewefen  fein  foßten.  Ov. met. 6, 404.  Virg.  georg.3,7. 
Pind.  ol.  1,  25  ff.  2fls  Jüngling  jog  pelops  nad) 
Sßifa,  um  bie  ̂ lippobameia,  bie  5£od)ter  beS  bortigen 
ÄönigS  OinomaoS  (beS©ol)ne8  beSälreS  unb  ber  ̂ >ar= 
pinoa,  ber  Sochter  beS  2lfopoS)  unb  ber  $leiabe  ,©te= 
rope,  ju  werben,  5)a  bem  OinomaoS  geweiffagt  wor= 
ben  war,  er  werbe  fterben,  wenn  feine  £od)ter  fid) 
Bermähle,  fo  fe^te  er  ben  greiern  bie  23ebingung,  ein 
SBettrennen  mit  ihm  31t  hatten,  Bon  5Tjifa  bis  311  bem 
Slftar  beS  ̂ ofeibon  auf  bem  SWnwä;  wen  er  ein= 
hotte,  ben  burdjbobrte  er  Don  hinten  mit  ber  Sanje. 
©0  waren  fdjon  Diele  Jünglinge  umgefommen;  atteiu 
^SetopS,  ein  Siebting  beS  DroffegotteS  ̂ ofeibon,  befiegte 
ihn,  inbem  er  beffen2BagentenferüJct)rti(oS(3!Jitjrfi(oS) 
beftad),  baß  er  bie  Naget  an  ben  SBagenräbern  nid)t 
einfette,  woburdj  er  ftürjte  unb  umfam-  Ober  Dino= 
maoS  gab  fid),  befiegt,  felbft  ben  £ob.  Sem  SSJchrtitoS 
hatte  $etopS  bie  §ätfte  beS  DteidjeS,  baS  er  mit  |>ippo= 
bameia'S^anb  erhielt,  Derfprodjen ;  aber  er  fiürjte  ihn, 
um  beS  93erfpredjenS  lebig  ju  fein,  ins  SOteer,  unb 
3Jcl)rtitoS  fludjte  ihm  unb  feinem  ©efdjlechte.  ̂ ßetopS 
gewann  ju  5ßifa  aud)  nod)  Dltyinpia,  wo  er  bie  spiele 
prädjtiger  erneuerte;  er  würbe  ein  gewattiger  §err= 
fd)er  im  5ßeIoponneS,  ber  nad)  ihm  benannt  warb. 
3n  Olympia  warb  er  als  §eroS  unb  ÄampfeShort 
mit  S3lutfpenben  an  feinem  ©rabe  geehrt.  Pind.  ol. 
1,  90.  SJcit  ̂ ippobameia  sengte  pelops  ben  SltreuS, 
Shh^fteS,  SioS,  ÄpnofuroS,  ßorinthioS,  |)ippaIfmoS, 
^ippafoS,  Äleon,  StrgeioS,  3tlfathooS,  2tilioS,  $ittt)ens, 
Sroijen,  bie  Nifippe  unb  8l)fibtf'e;  nad)  ̂ inbar  nur 
6  ©ohne.  2J?it  2lriod)e  (ob.  Sana'iS)  jeugte  er  ben (5h ri)fippoS,  welchen  bie  übrigen  haßten,  weit  er  Don 
bem  23ater  Dorgejogen  Warb,  unb  SltreuS  unb  Sf)l)efteS 
auf  2tnftifteu  ber  ̂ ippobameia  erfd)lugen.  SeShatb 
Dertrieb  pelops  feine  ©ohne  aus  bem  Sanbe,  bie  fid) 
in  bem  ganjen  ̂ etoponneS  jerftreuten.  SltreuS  (f.  b.) 
unb  jLf)i)efteS  flohen  nach  Dfibea  in  2trgoliS.  Sahin 
flüchtete  aud)  £rippobameia;  nad)  ihrem  £obe  würben 
ihre  ©cbeine  burd)  5|3etopS  nad)  0(i)inpia  gebracht. 

Pelor  f.  K ad  in os. 
Pelöris,  niXcogts  (t'ic.  Verr.  5,  3.  Thuk.  4,  25), 

ober  Pelorias,  Pelorus,  -um,  bie  fladje  Norboftfpilje 
fcicitienS  norböjtlid)  oon  9Jceffana  an  ber  ficitifchen 
SReerenge,  angeblid)  oon  bem  ©teueriuann  beS  |)an= 
nibat  fo  genannt,  ben  biefer  im  >$oxn  hier  getöbtet 
haben  foll;  rid)tiger  Bon  nslwg,  nelmgiog  abzuleiten. 
2luf  ber  Sanbfpilje  befanb  fid)  ein  Sempet  beS  $ofei= 
bon  unb  ein  Üeud)tt()urm,  an  ben  nod)  ber  heutige 
Name  (Sapo  bi  garo  erinnert. 

Pelta  f.  Waffen,  1. 
Peltai  f.  Phrygia. 
Pelusium,  nrjloveiov,  im  21.  £.  ©in,  b.  ().  Äot()= 

ftabt,  ©tabt  UnterägxjptenS  an  ber  öfflidjftcn  nad)  iljr 
genannten  Nilmüubung,  20  ©tabien  Born  SJceere, 
mitten*  in  ©ümpfen  unb  Woräftcn.  toie  war  ber 
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©d)lüffel2legr,totenS  Bon  £>fienber(.Li«.45, 11.  Hirt, 
b.  Afr.  27.),  beSbalb  ftarf  befeftigt,  aber  audj  jabl= 
reiben  Eingriffen  ausgefegt.  £>ier  würbe  baS  §eer 
beS  ©anfyerib  Bon  Setzen  ptrüdgetrieben  {Rät.  2, 
141.);  im  3-525  fämtften  t>ier  ÄambüfeS  nnb  $fam= 
menit  mit  einanber  (Hdt.  3,  10  f.);  374  würbe  fie 
Bon  Sß^arnabajo«  nnb  3tot)ifrate8,  fBüter,  309,  Bon 
ben  ̂ erfern  belagert  unb  erobert.  SRadj  ber  ©djladjt 
bei  21ctium  fiel  ̂ ßelufium  in  bie  .fpänbe  Dctaoian'S; 
j.  Sinei). 

Penätes,  bie  .fpauSgötter  ber  Dtömer,  weld)e  bie  ©in; 
t>eit  nnb  ben  33eftanb  ber  Familie  fdjüfeen.  ©er  darrte 
l)ängt  äufammen  mitpenus,  penitus,  penetralia, 
aSörter,  bie  alle  ben  ©egriff  be8  3uuerften  unb  ©e= 
1)  eimften  auSbrüden.  3b,re  Silber  ftanben  in  bem 
Ctaume  be§  Kaufes,  ber  penetralia  fyiefj,  in  bem 
großen  ©aale,  ber  ber  gewöbnlidje  9Iuf enthalt  ber 
gamilie  war  unb  für  ben  SOtittelBunft  beS  Kaufes 
galt.  £>ier  ftanben  fie  in  einem  ©djreine  in  ber  9Qäl)e 
beö  |>eerbeS,  auf  weldjem  iljnen  eine  immerweibrenbe 
glamme  brannte,  unb  wo  bie  2Jcitglteber  ber  gamilie 
©dpi^  unb  gufludjt  Bor  Verfolgung  fudjten.  ©ie 
nahmen  fteten  2tntbetl  an  bem  ©cfdjtcf  ber  gamilien 
nnb  erhielten  bei  allen  wichtigen  (Sreigniff  en  beS  |>au= 
feS  il)re  Dtofergaben.  3abl\  tarnen  unb  ©efcbledjt 
berfelben  iftganj  unbeftimmt;  bie  oerfdjiebenften@ott= 
Reiten,  bie  als  ©d)ü£cr  beS  Kaufes  gelten  fonnten,  ge= 
Nörten  51t  itjnen,  wie  SSefta,  3uBiter,  bie  Saren  u.  f.  ro. 
Sie  Börner  nannten  fie  dii  penetrales,  domestici, 
i'amiliares,patrii,  bie  ©rieben  nargüoi,  ysvf&Uoi, 
-A.rrjai.oL ,  fiv%ioi ,  sqxioi.  Sind)  ber  ©taat  als  eine 
große  gamilie  hatte  feine  Renaten,  maiores,  publici, 
im  ©egenfa^  ni  bei:  minores,  privati ;  fie  f ollten  in 
einem  geheimen  £()eile  ber  penetralia  beö  23eftatem= 
#el8  oerborgen  fein. 

Peneios,  rir]vsi6^,  l)  .fpauBtftrom  £^effalien8,  ent= 
{Bringt  auf  bem  Einbog  (Safmon),  ftrömt  in  einem 
großen  füblidjen  Sogen  öfitidj  unb  oerftärft  fieb  burd) 
Biete  Sfcebenftüffe  (tinfS  bcfonberS  SetbaioS  unb  Eita- 
refioS,  red)t8  (SniBeuS)  uub  brängt  fid)  jwifdjen  Oltym* 
poS  u.  Offa  burd)  ba$  engeS^at  Semjpe  (f.  b.)  burd), 
nm  fid)  in  ben  tberma'ifd)en  -JJceerbufen  ju  ergießen. 
(ix  ift  wegen  beS  SempetbalS  unb  feine« gellen,  fd)b'nen äöafferS  oft  Bon  ben  Siebtem  befungeu  worben(Piwd. 
pyth.  10,56.  Virg.  georg.  4,317.);  j.  ©alambria.  — 
2)  g-luß  in  (Site,  ber  unweit  ?pt)IoS  ben  Sabon  auf-- 
nimmt,  bie  ©tabt  (Site  burebftrömt  nnb  jwifdjen  bem 
Vorgebirge  (SbelonataS  unb  (Sfcbtyra  münbet.  (Sr  beißt 
'[.  ©aftunilit't,  im  obern  Sauf  aud)  gluß  Bon  33er= oeni,  nad)  ber  engen  ©djludjt,  bie  er  burdjfließt. 

Peneleos,  Tlr]vsltas,  ©obn  beS  .SptöpalnnoS  unb 
ber  21fterope,  Vater  beS  DfcfyelteS,  Slrgonaut,  gübrer 
ber  Voioter  im  trofamfdjen  Kriege.  föad)l)omerifd)er 
©age  jufolge  würbe  er  Bon  (Surl)pl)loS ,  bem  ©ol)ne 
beS  £elepl)o$,  getöbtet.  Horn.  IL  2,  494. 14,  487.  16, 
341.  17,  597. 

Penelöpe  f.  Odysseus. 
Penesten  f.  Helotes. 
Penia,  Ilsvia,  sßerfonification  ber  9lrmutl),  bei  ben 

SKömeru  Paupertas.  311  einem  platonifdjen  yJh)tl)o$ 
erjeugt  fie  am  Geburtstage  ber  2lBl)robite  mit  *ßoro8, 
bem  ©otte  be§  UeberflnffeS,  einem  ©obne  ber  3Weti§, 
ben  (SroS.  Plat.  symp.  p.  203.  B.  Sßei  Slnftovbaneß 
(Plut.  415  ff.)  ift  fie  Stepiäfeutautiii  eine«  bürftigen, 
aber  fräftigen  9JJittelftanbeiJ.  Sie  war  (Srfiuberin 

ber  fünfte'  nnb  ©emevbe.  Theokr.  21,  1.  Plaut. ISt ich,  1,  3,  23. 

Perdikkas. 

Pentaeteris  f.  Eunaeteris. 
Pentapölis,  riswocnolie,  ein  öfter  Borfommenber  • 

S'iame  für  SSerbinbungen  Bon  5  ©tabten :  1 )  in  Ä\)= 
renai'fa  (Sibr;en) :  Är^rene,  Serenife,  Slrfinoe,  5ßto(e= 
ma'iä,  Sl^odonia ;  —  2)  bie  5  bebeutenbften  ©tabte  im 
Sanbe  ber  5f3r>ilifler ;  —  3)  bie  5  ©t.  am  ̂ orban  in 
^aläftina:  ©obom,  ©omorra,  21baim,  3eß01ui,  3oar/ 
Bon  benen  bie  4  erften  burd)  geuer  Bernirbtet,  unb  bie 
le^te  8ot3  roegen  erbalten  rourbe. 

Tlsvxu%o6LO(t.sSi(ivoi  f.  ügo'aoSoi,  11. unb  $ vXt\,  6. 
Pentathlon  f.  Gymnasium. 
Penteleion,  IJsvtf7.siov,  fefter  Drt  im  nörblidjen 

3lrtabien  in  ber  ?Jäl)e  Bon  *Pbeneo8.  Plut.  Kleom. 17.  Arat.  39. 
IIsvz  situ  6  v  opog,PentelTcus  mons,  ein 

füböftlidj  Born  ̂ arueä  au«  jmifdjen  2ltl)en  unb  3Ra; 
ratljon  bis  jur  Äüfte  fieb  bmjiebenbeS  ©ebirge,  be- 

nannt nadj  bem  Semog  5pentele  am  ©übabbange  u. 
berübmt  bureb  ben  trefflichen  2Jtarmor.  @8  ift  bie= 
fette  |)öl)e,  welcbe  aneb,  SBrilettoS  b,eifjt. 

Penthesileia,  Ilsv&sallsicc ,  Sodjter  beä  2(rc8  u. 
ber  Otrera,  Slmajonenfönigin,  bie  im  troianücben 
Kriege  ben  Troern  p  §ülfe  fam  nnb  Bon  3tdjiHeu« 
erlegt  roarb,  ber,  als  er  bie  junge,  fd)öne  45>elbxn  fter= 
ben  fal),  Bon  Siebe  ju  it>r  ergriffen  würbe.  Quint.  Sm. 
1.  Justin.  2,  4.  Ov.  her.  2i,  118. 

Pentheus,  nsv&svs.  ©ot)u  be8  (?cbion  unb  ber 
3lgaue,  ber  todjter  be8  ÄabmoS,  ftadjfofger  be«  ,fab= 
mo8  in  ber|>errfd)aft  überSb^ben.  ©a  er  ben  grauen 
beS  2anbe8  bie  SSerebrung  be§  5)ioni)fo8  Berbieten 
wollte  uub  bie  53atd)antinnen  in  bem  ©ebirge  auf^ 
fudjte,  würbe  er  Bon  feiner  Sftutter,  bie  ibn  in  it)rev 
bafcbantifd)en  2öutb  für  ein  wilbeä  Xt)ier  ober  ein 
Jpirfcbfalb  anfab,  getöbtet  unb  Bon  ibr  unb  ben  anbern 
93afdjantinnen,  namentlid)  ibren  ©cbweftern  3"c 
Slutonoe,  jerriffen.  Eur.  Bakch.  1142.  Ov.  met. 3,  513  ff. 

Penthilos  f.  Orestes. 
Pentri,  famnitifdje  SSölferfdiaft  mit  ber  £auptfiabt 

SSoBianum,  j.  Soiano  (Li«.  9,  31.),  bie  allein  Bon  ben 
©amnitern  niebt  jum  ̂ auuibal  abfiel.  Lw.  20,  61. 

Peparethos,  JTfn:apjjO-og,  j.  ©fopeloS,  ÄBflabeu= 
infel  an  ber  tbeffalifdjen  Äüftc  öftlid)  Bon  ber  3nfel 
©fiatbo«,  mit  einer  gleidjnamigen  unb  2  anberen 
©täbten,  befanut  burd)  ibren  SBeinbau.  9118  bie  33c- 
wobner  auf  93eranlaffnng  ber  91tbener  .RalonnefoS 
angriffen,  Berwüftete  ̂ PbiliBV  Bon  9Äafebonien  bie 
3nfel  im  3.  342. Pephredo  f.  Gorgo. 

Tlsnloq  f.  Kleidung,  2. 
Peraia,  Flsgaia,  ift  SRame  mebrcier  {ertfeit  (ndr 

guv)  eines  ©ewäfferS  gelegener  Sanbftridje:  1)  r)  ne- 
gcci'ci  xtov  'PoSicov ,  bie  fd)on  frül)  Bon  beu  9il)ctiem 
belebte  ©übf'üfte  ÄarienS  il)rer  Spjel  gegenüber  in  ber 
2luäbel)uung  Bon  1500  ©tabien  bei  Äüftenfabrt.  — 
2)  r]  n.  Tsvsdi'cov,  Äüfteuftrid)  9Jil)fienS,  SeneboS 
gegenüber,  jwifdjen  ©igeion  u.  21(eranbreia  £toa& 
3)  ©tabt  ber  9)h)tilenaier  an  ber  mV)fifd>en  Äiifte  bei 
Stbramrjttion.  —  4)  SaS  tranSiorbauifAe  ̂ ßaläjiina, 
bcfoubcrS  ber  £l)eil  gftifdjen  beut  3orbau  im  2J3., 
^3cüa  im  9t.,  ̂ l)ilabelpl)ia  unb  bem  petraiifdjeu  9lia= 
bien  im  O.  uub  beu  Woabiteru  im  ©• 

Perdikkas,  JTfp^'uxae,  9fame  mebrcier  Könige 
Bon  SDraFebonien:  l)  bor  ©tiffer  beS  Sfteidje«,  wcldur 
nad)  £icrobet  Iß,  137—139.)  ans  bem  argioifd)eu 
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@efd)techt  ber  Semeniben  entflammte,  mit  jlcei  53ru= 
bent  aus  3sth)rien,  wohin  fie  entflogen  waren,  nad) 
äftafebonien  eimoanberte  unb  nach  wedjfelnben  ©djitf= 
falen  bafelbft  jur  Jperrfdt)aft  gelangte,  etwa  um  700  b. 
(S()r.  Slnbere  laffen  ihnerft  einen iftachfolgerbes  9teich= 
ftifterS  ÄaranoS  fein.  Justin.  7,  2.  —  2)  sßerbiffaS 
IL,  ©ot)n  beS  ©riedjenfremtbeS  2Uetanber,  regierte 
nad)  bem  £obe  feine«  Vaters,  454,  wahrfcbeinlidj  mit 
feinen  Vrübern  SllfetaS  nnb  *PhdtppoS  jufammen, 
bann  allein  43G — 413.  üftefjrere  Äronprätenbenten 
nnb  bie  Ausbreitung  ber  Athener  in  beu  Äüften; 
gegenbeu  machten  feine  DtegierungS3eit  fehr  fdjroiertg; 
burd)  Sift  unb  wed)felnbeS  Slnfdjliefjen  an  bie  Var= 
teien  wufjte  er  fid)  inbef?  ju  behaupten  unb  feine  §err= 
fdjaft  311  befeftigen.  Obgleich  man  feine  liftige  f>anb 
crfennt  bei  bem  2lbfaE  Votibaia'S  Bon  Athen,  fo  fdjlofe 
er  bod)  nothgcbritugen  mit  ben  Athenern  ein  Vünb= 
ni§.  Thuk.  2,  20.  Salb  fudjte  er  ihnen  aber  wieber 
311  fdjaben  unb  wufjte  aud)  ben  Shrafier  ©itatfeS 
Bon  ihnen  i«  trennen  (Thuk.  2,  95—100.),  u.  424 
erhärte  er  fid)  offen  für  ©parta  unb  unterftüfcte  ben 
VrafibaS;  bocbwarer  aud) für biefe  ein  unjuöerläffiger 
VunbeSgcnoffe,  unb  noch  öfter  wedjfelte  er  in  feiner 
Parteinahme.  —  3)  sp.  III.,  ©ohn  beä  Atnt)ittaS  II., älterer  Vrubct  ̂ St>ttipt>6,  regierte,  nad)bem  er  ben 
Utfortten  VtolemaioS  ermorbet  hatte,  365—360  unb 
fiel  gegen  bie  3ttt)rier.  Justin.  7,  5.  —  4)  V.,  einer 
ber  ©iabodjen,  ftammte  aus  ber  Sanbfdjaft  DreftiS 
nnb  war  mit  ber  ronigtidjen  gamilie  Berwanbt.  ($r 
5cid)netc  fid)  juerft  bei  ber  Eroberung  SthebenS  aus, 
war  nachher  einer  ber  Seibwädjter  beä  Königs  2tte= 
raubet  b.  @t-,  befehligte  auf  bem  3uge  nad)  ̂ nbien 
eine  Abteilung  bet  galant  unb  geigte  ebenfoöiel 
Sapfetfeit  atSAnhänglicbfeit  an  Aleranber,  Berbunben 
mit  ehrenhafter  (&efinnitng.  Aleranber  übergab  itjm 
fterbenb  feinen  ©iegelring  als  3äd)en  feines  Ver= 
trauen«.  Justin.  12,15  ff.  Curt.  10,  4  f.  AIS  in  ber 
Verfammlung  ber  ©rofjen  beS  |>eereS,  nach  einer  Ver= 
eiubarung  mit  ber  Bon  93MeagroS  unb  anberen  $ülj= 
rem  3iim£ampf  gegen  bie  abelige  SReiterei  auf  gereisten 
'$()alanr,  beftimmt  war,  bafj  ArrhibaioS  u.  ber  noch 
uugeborne  ©ot)n  ber  Zorane  Äönige  fein  fottte,  würbe 
^crbiffaS  jum  SteidjSoerwefer  (intiisl^rrig  zrjs  ßa- 
oileictg)  ernannt  unb  bie  ̂ 5rooinjen  beS  3?eid)eS 
unter  bie  (generale  AteranberS  gur  Verwaltung  oer= 
theilt.  "Jcadjbem  er  ben  ArrhibaioS  in  feine  ©ewalt 
gebrad)t,  liefe  er  ben  SÖWeagroS  mit  300  feiner  An= 
bänger  umbringen,  ernannte  ben  ©eleufoS  jum  Shi= 
üardjen  unb  fiidjte  mit  aller  (Snergie  bie  ©eredjtfame 
ber  übertragenen  ©ewalt  ju  hanbhaben.  ©ie  grofeen 
"43Iäue  beS  Aleranber  würben  aufgegeben;  einen  Auf= 
ftaub  ber  gried)ifd)en  SÄititärcolonieen  in  Oberafien 
ließ  er  burd)  ̂ ßuthon  unterbrüden.  ©r  t>eiratl)ete  bic 
Sochtcr  bcö  Antipater,  9cifaia,  obgleid)  er  fchon  auf 
eine  engere  Verbinbung  mit  bem  itönigshaufe  fann, 
um  feine  J)errfdjaft  311  bef  eftigen.  ®iefe  war  fciueS= 
wegS  wohl  begrünbet  nnb  würbe  burd)  baS  ©treben 
ber  ftelbhetren  nad)  ©elbftänbigfeit  halb  erfdjüttert; 
nur  GumeneS  hielt  treu  ju  ̂erbiffa«  unb  bem 
nigöhaufe.  3lntigonoS,  bem  er  befahl,  für  (SumeneS 
^a^hlagonicn  unb  Katpabofien  jU  erobern,  Berfagte 
ihm  ben  Oehorfain;  er  mufete  bieS  fclbft  ausführen. 
Justin.  13,  6.  P/wi.  Eum.  3.  2lls  nun  2lntigonoS 
Bor  ein  mafebonifcheS  @erid)t  Wegen  feines  Ungel)or= 
famS  gelaben  würbe,  erfd)ien  er  nicht,  fonbern  floh 
nad)  (iuropa  unb  brad)te  mit  bem  Slntifcater  u.  Ära= 
teroS  eine  23erbinbung  gegen  s4ierbiffaS  ju  ©tanbe, 
ber  fid)  aud^  5pto£emaioS  anfchlof3.  ̂ ßerbiffaS  Berftief? 

je|t  bie^ifaia  unb  fctjtoß  beu@hcbunb  mitJtleo^atra, 
^Philipps  Sochter,  bie  inbefe  erft  nad)  feinem  Unter= 
gang  in  Slfien  anfam;  er  überliefe  benÄiieg  in  Mein* 
afien  bem(5umeneS  unb  wanbte  fid)  felbft  gegen  5ptole= 
maioS.  S)iefer  hatte  fid)  aber  nid)t  bloS  in  Stegrjbten 
burd)  ÜRtlbe  nnb  Älugheit  befefligt,  fonbern  hatte 
auch  im  mafebonifd)en  Speere  Bielen  Sluhang,  währenb 
perb.  bie  Srubben  burd)  ©tolj  unb  ©trenge  fid)  ent= 
frembete.  93on  ©amaffoS  aus  ging  er  mit  ben  betbeu 
Äönigen  nad)  Slegtjpten  unb  bejog  ein  Sager  bei  5ße= 
lufium.  9cad)  mehreren  Bergeblidjen  33erfud)en,  ben 
Uebergang  über  ben^cil  311  erjwingen,  gelang  eS  jwar, 
bei50cembl)is  einen  TOlarm  mit  einem  Xheil  berSrup= 
Ben  ju  überfchreiten;  aber  baS  23ett  beS  gluffeS  würbe 
burd)  Stufwühlen  beS  ©anbeS  Bertieft,  an  2000  TOann 
famen  um,  er  mufete  ben  Uebergang  aufgeben  u.  fid) 
äurüdjiehen;  ba  brach  ei"  Stufftanb  in  bem  burd)  bie 
93cfdjwerben  erbitterten  £>eere  aus,  Biete  gührer,  $i)= 
thon  an  ber  ©pi^e,  fielen  Bon  ihm  ab;  einige  ber 
wüthenbften  brangen  in  fein  Qdt  nnb  erftachen  ihn, 
321.  Diod.  18,  36.  5DaS  ̂ eer  trat,  nachbem  fid)  bie 
mit  ̂ ptolemaioS  wegen  ber  9legentfchaft  angefnüpften 
Unterhanblungen  jerfchlagen  hatten,  ben  Drüdjug  nach 
9Ifien  an. 

Perduellio  (aus  per,  fel)r,  unb  du e Iiis,  geinb, 
alfo  arge  §einbfd)aft^  bejeichnet  bie  geinbfdjaft  beS 
93ürgerS  gegen  baS  23aterlanb,  weld)e  fich  entWeber 
baburch  jeigt,  bafe  berfelbe  gegen  bie  33erfaffung  agi= 
tirt  ober  fich  mit  einem  äußeren  geinbe  oerbinbet 
(SSaterlanbSBerrath ,  proditio,  W05U  aud)  Sefertiou, 
Üeberlaufen  u.  bergt,  gerechnet  würbe).  3n  oer  äl= 
teften  ̂ tit  richtete  bet  Äönig  über  biefeS  Verbrechen 
ober  fiatt  feiner  bie  Bon  ihm  gewählten  duumviri 
perduellionis  ober  capitales,  Bon  beren  (Sntfd)ei= 
bung  au  baS  Voll  prooocirt  werben  fonnte,  welches 
in  ben  Suriatcomitien  bie  ©adje  nochmals  Bornahm 
unb  entfehieb.  ©er  Verurtheitte  würbe  an  ber  arbor 
infelix  aufgehängt,  nachbem  er  Borher  oerhülltcn 
^»aupteS  gegeißelt  worbeu  war.  Liv.  1,  26.  9^ach  ber 
Vertreibung  ber  Äönige  änberte  fid)  baS  Verbredjen 
ber  republifanifchen  ötaatsform  jufotge;  bie  lex  Va- 

leria 509  b.  @ht-  bebrol)te  baS  ©treben  nach  2lHein= 
herrfchaft  (regnum  affectatum)  mit  sacratio  ca- pitis. Liv.  2,  8.  2tufjerbem  würbe  2tnmafjung  Bon 
obrigfeitlicher  ©ewalt  ober  SEHifsbraud)  berfelben  (na= 
menttid)  Einrichtung  eines  VürgerS) ,  Verlegung  ber 
VolfStribunen,  3ßal)l  eines  2JcagiftrateS,  Bon  beffen 
Itrtheil  man  nicht  an  baS  Volt  proBociren  bürfe  u.  f. 
w.  (f.  Provocatio,  lex  Porcia  u.  leges  sa- 
cratae,  lex  Sempronia)  als  perduellio  be= 
ftraft.  5Die  (Sentutiatcomitien  rid)teten  über  bie  per- 
duelles  (feit©erBittS  Nullius),  feiten  bie  altenSuunt: 
Biri;  Bgl.  Liv.  6,  20.  5lit§er  bem  Aufhängen  an  ber 
arbor  infelix  waren  Jperabftürjen  Bon  bent  tarpeji= 
fehen  Reifen  unbßnthauptung  bie  gefefctid)cn ©trafen, 
ftatt beren  imißertaufe  bet'3eit  aquae  et  ignis  inter- dictio  auffam.  3UTOeifcn  rourben  ̂ erbneüionShanb: 
hingen  Bor  bie  Sributcomitien  gejogen  unb  milber 
beftraft,  woburd)  man  311  einer  ©cfjeibung  ber  Ver= 
brechen,  welche  gegen  bie  (Sriftenj  beS  ©taates  ge= 
rid)tet  waren,  Bon  benen,  welche  nur  bic  Roheit  unb 
Söürbe  beS  ©taateS  beeinträchtigten,  gelaugte.  21U-- 
mäl)lid)  gingen  jene  (perduellio)  gauj  in  biefen  (cri- men maiestatis)  auf,  u.  obgleich  bie  Verbttellionä= 
gefe^enidjtaufcjchoben  waren,  fo  famen  fie  bod)  äufterft 
feiten  jitt  2tnwenbung,  3.  V.  bei  d£.  ÜrabiriuS,  f.  (Su 

ccro'S  Vertheibigung  "bcffelben.  Wti  ber  lex  Julia maiestatis  hört  enblich  perduellio  gait3  auf,  ein  bc= 
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fonbereS  23erbredien  311  fein,  unb  »nenn  baS  3Jßort 
perduellio  in  ber  Äatfevjeit  Dorfommt,  fo  bebeutet 
es  nidjtä  als  bie  höheren  ©rabe  ber  SJcafeftaS ;  Dgl. 
Maiestas. 

Peregrinus.  ytad)  ber  allgemeinen  DTedjtSanfdjau= 
nng  ber  alten  SSölf er  würben  bie  AuSlänber  swar  für 
frei  angefehen,  aber  man  räumte  ihnen  feinen  2tn= 
f^ritcf)  auf  bie  bem  Bürger  suftehcnbeu  Ctechte  ein. 
SiniRom  nannte  man  Dor  Alters  jebeng-remben  hostis, 
bis  biefes  SBort  aUmählidj  bie  23ebeutung  beS  auS-- 
wärtigen  geinbeS  erhielt,  nnb  peregrinus  ber  9came 
beS  gremben  würbe  Gic.  off.  1, 12.  ©a  ber  grenibc 
feinen  Anfprud)  auf  red)tlidjen  ©djujs  hatte,  außer 
wenn  ein  patronus  fid)  feiner  annahm,  fo  waren 
manche  üble  folgen  unausbleiblich,  ju  beren  SBefeitU 
gung  foedera  mit  beu  benad)barten  ob.  entfernteren 
koffern  (f.  F  o  e  d  u  s  unb  R  e  c  u  p  e  r  a  t  i  o)  gefd)loffen 
unb  Dtecuperatoreugeridjte  eingeführt  würben.  W\t 
bem  äunefjmenben  33erfel)r  9tomS  nad)  außen  unb 
mit  ber  wad)fenben  3al)l  ber  5ßeregrinen  in  SRoin  fam 
man  bafjin,  allen  gremben  eine  gewiffe  OtedjtSfähigfeit 
jusugeftel)en  unb  neue  gönnen  für  ben  red)tlidjen 
Verfehr  311  fdjaffen.  SDtefcS  t()at  baS  ius  gentium 
(f.  b.),  WeldjeS  natürliche  Obligationen,  5peregriuen= 
eigentt)um  u.  a-^nftitute  einführte.  SSon  bem©taatS=, 
$riDat=  unb  ©acralred)t  ber  SHömer  war  ber  grembe 
aber  ftetS  auSgefd)loffcn.  lieber  bie  oerfd)iebeneu  Ab- 
ftufungen  ber  gremben  f.  Dediticii,  Latini 
it.  Socii.  9fad)bcm  Äaifer  Garacatla  alle  freien  im 
römifdjen  Dteidje  wohueuben  ̂ erfonen  ju  Sürgern 
gemacht  hatte,  nahm  bie  ,3al)l  ber  ̂ ßeregrint  fetjr  ab. 

Peregrinus  Proteus,  ein  fpnifdjer  $l)ilofoph,  im 
Anfange  be8  2.  3ahrh-  it.  (Stjr.  311  5ßarion,  einer  m\y- 
fifdjeu  ©tobt  am  Gingange  beS  £)etlefpont,  geboren. 
Gr  führte  ein  herum3iel)eubeS  Seben,  baS  ihn  and) 
nad)  ̂ ßaläftina  ju  ben  ßtjriften  führte  unb  il)m  Dtel= 
fache  Verfolgungen  jujog.  Gnblid)  ließ  er  fid)  in 
Athen  nieber,  Wo  A.  ©cllius  (12.  11)  unter  feinen 
3ut)örern  war,  unb  Eingriffe  auf  ben  oerbienten  ,f)e= 
robeS  AttifoS  ttjirt  bie  atigemeine  Aufmerffamfeit  ju= 
wenbeu  foÜten.  SDa  ihm  baran  befonberS  gelegen 
war,  fo  faßte  er  ben  tollen  Gntfdjtuß^  fid)  bei  ber  otpm= 
pifd)en  gefifeier  ju  Derbrennen.  >&o  fetjr  ihm  baS 
Dorlaute  Anfünbigcu  leib  tl)at,  fo  fonnte  er  fid)  bodj 
bei  bem  ©rängen  feiner  Anhänger  ber  Ausführung 
nid)t  entjiet)en,  weld)e  im  3-  165  erfolgte,  ©o  nad) 
Lucian.  de  morte  Peregrini.  üßon  ©ctjriften  über 
ü)u  wirb  nur  ein  syytcojitov  ügcoTscog  xov  xvvög 
erwähnt,  baS  fdjwerlidj  als  eine  ©djrift  Don  ihm  gel = 
ten  fann.  3n  SBielanb'S  fatirifdjem  Croman  biefeS Samens  erfcheint  ber  ©aufler  als  ebler  ©djwänner 

im  |)inblid  auf  8a»ater  unb  bie  d)riftlid)e  2ftpftif'. Perfectissimi  war  ber  SJcame  ber  eierten,  Don  @on= 
ftantin  bem  ©roßen  gefd)affeuen  Craugclaffe,  »gl.  Il- lustres. 

Pergäma  f.  Tr oj  a. 
Pergämon,  IlsQyafiov,  Pergamum ,  1)  ©tabt  in 

Sftpfien  in  herrlidjcr  ©egenb  ber  Saubfcbaft  SEcutt)ra- 
nia  am  Äai'foS  (Xen.  anab.  7 ,  8,  8  JAv.  37,  18.), mit  bem  fid)  bort  ber  ©elinüs  nnb  ber  ÄetioS  Derei= 
nigeu.  Auf  fteiler  $8jj*  über  ber  ©tabt  lag  bie  2lfro= 
VoliS.  SDie  ̂ ergamener  hielten  fid)  für  arfabifchen 
©tammeS,  jebenfatlS  wohnten  ju  XcnobhonS  3eiten 
Diele  ©riechen  bort  {anab.  7,  8, 8.).  23cbeutenb  würbe 

erft  unter  8i)fimad)oS  unb  befonberS  unter  %ty\t- 
tairoS  (f.  b.  2.),  bem  ©tifter  einfS  eigenen  pergamc= 
uifchen  9veid)eS,  baS  burd)  ©djenfnng  beS  größten 
il)ei(S  Don  9Jorberafieu  an  GumeucS  II.  burd)  bie 

(Römer  fehr  Dergrößert  würbe.  (SumeneS  Dergrößerte 
bie  ©tabt  unb  grüubcte  eine  bebeutenbe  33ibliotl)cf  ba^ 
felbft.  2Iud)  fpäter,  nad)  bem  Uebergange  beS  perg. 
SteidjeS  an  Sitom,  blieb  eine  bebeutenbe  ©tabt,  Don 
ber  fid)  in  bem  heutigen  23ergamo  nod)  Diele  3teftc 
finben,    2)  f.  Troas. 

Pergämos,  Jlfpyauog,  ©tabt  Äreta'S  im  SB.  ber Sufcl  .bei  Ät)bonia,  wo  8i)furgoS  aus  ©parta  fein 
Üeben  enbigte.  Plut.  Lyh.  32. 

Perge  ober  -a,  ilfpyjj,  bebeutenbe  ©tabt  $aut= 
p()t)lienS  am  rechten  Ufer  beS  ÄeftroS,  60  ©tabien  Don 
feiner  HRünbung,  aber  wegen  ber  ©chiffbarfeit  boch 

|)anbetsftabt.  Q'm  betrat  ber  Slpoftel  5|3etruS  jnerft bie  afiatifche  Äüfte.  3n  ber  3lai)z  war  ein  berühmter 
3(rtemiStempet.  SDie  aufel)nlid)en  Ruinen  liegen  3  3Jc. 
norböftlid)  Don  Slbalia. 
IJsgiaKzoi  f.  Theatron,  10. 

Periandros,  IlsQi'avdQog, Periander,  Svjrann  Don 
Äorintl),  ©ohn  beS  ÄppjetoS  aus  bem  ©efd)ted)tc  ber 
^erafleiben,  geb.  668  d.  (5l)r.,  folgte  feinem  23atcr  in 
ber  ̂ errfchaft  628  u.  folt  nad)  einer  44jäl)rigen  9te= 
gierung  im  84.  8ebenSjal)re  584  geftorben  fein.  Sod) 
bietet  bie  Shronologie  ©d)Wierigfeiten,  Dgl. f3(aß  £p= 
rannisl,  153.  @r  war  nach  Ä.b.aTcüfler'S  (5l)arafte= riftif  „ein  hochftrebenber  unb  weitauSfeheuber  ©eift, 
tapfer  im  Äriege^  ffug  im  ©taate,  obgleid)  burd)  be= 
ftänbigeS  SOtiStrauen  ju  niebrigeu  SUcaßregetn  Derleitet 
unb  bie  eigeneSDranniS  ju  fet)r  bemSBohle  be3©taatS 
überorbnenb,  ber  fünfte  g-reunb ,  Don  aufgeflärtem 
©inne,  —  aber  äugleid)  burd)  2eibenfd)aft  in  fid)  u. 
feinem  ̂ anfe  jerrüttet,  ol)ue  innere  SRulje  beS  @c= 
wiffenS  unb  olme  ©d)eu  oor  bem  ̂ eiligen,  bod)  6t3= 
weiten  büfterem  Aberglauben  unterthan."  —  3tterft herrfd)tc  er  mit  gleicher  ober  nod)  größerer  SJUlbe  als 
fein  Skter;  halb  aber  würbe  er  gewalttätiger,  nad)= 
bem  ber  Sprann  ShwfhbuloS  »ou  2Rilet  ihn  ange= 
trieben  hatte,  möglidjft  an  ber  2luSrottuug  beS  cinhei-- 
mifd)eu  2lbelS  ̂ u  arbeiten.  ̂ Sl^  3a&  et'  fid)  Diel; fache  9Jcül)e,  bie  borifche  ©tammeSeigenthümlid)feit  ju 
Dernidjten,  l)ob  bie  gemeinfamen  SWahljeiten  unb 
manche  ©tücfe  ber  alten  ©niehung  auf;  and)  trieb  er, 
ben  bemofratifdjen  ©runbfä^en  feines  SSaterS  unge= 
treu,  baS  Sßolf  aus  ber  ©tabt,  führte  aber  and)  mandjc 
heilfame23efd)ränfungen,  namentlich  gegen  SSevfdjwcn-- 
bnng.  SuruS  unb  fonftige  SluSfdjweifungen,  ein.  ©ie 
allmähliche  Umwanbefung  feines  SharafterS  bis  sur 
größten  ©raufamfeit  unb  unmenfd)lid)er  .^ärte,  wirb 
gewöhnlich  in  pfpdjologifd&er  golgerung  aus  feinen 
l)äuSlid)en  SSerhältniffen  abgeleitet,  namentlid)  nad) 
ber  aRishanblimg  feiner  ©attin  9Retiffa  (Spfibc), 
£od)ter  beS  Sprannen  ̂ ßrofleS  Don  GpibauroS,  unb 
ihrem  barnad)  erfolgten  Sobe;  Erübfinu  unb  £runf= 
fud)t  wären  bie  weiteren  golgeu  baDon  gewefen.  ©o 
foll  er  bie  grauen,  burd)  bereu  ©ingcbuugcn  er  ju 
jener  Unthat  Derleitet  werben  war,  haben  Derbrennen 
unb  51K  ©ül)nung  beS  2RorbeS  ben  Äorintt)crinncn, 

bie  er  jum  §eraf efte  gelaben',  ihren  f oftbarftcu  ©ehmuef rauben  (äffen.  Gr  hielt  fid)  eine  Seibwadje  Don  200 
SRanu  unb  Sriremen  auf  beiben  3Jiecren;  er  liebte 
friegerifdjen  ©lanj,  fd)eint  jebod)  feinen  aubcrenÄrieg 
als  mit  feinem  ©djwiegeroater  ̂ rofteS  geführt  51t  hä= 
ben,  bem  bie  Urfadje  beS  SobcS  feiner  £od)tcr  befaunt 
geworben  war.  ©eine  beiben  ©ö()ne,  ÄppfcloS  unb 
Spfophron,  ließ  bcr@roßDatcr  311  fid)  fommen,  ber  fid) 
ihre  Siebe  erwarb  unb  fie  fpäter  mit  bem  SJcbeittcu 
entlaubte,  baß  fie  in  bem  Vater  ben9Jförbcr  bcrSJruttcr 
311  erfeuuen  hätten.  ÄppfeloS,  ber  ältere,  blieb  ftumpf= 
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finnig;  2i)foplHon  fefjrte  erbittert  t)eim  unb  äufeertc 
feinen  Unmutb  heftig.  ©a  (tiefe  bev  23ater  ihn  jornig 
ans  bem  £)aufc  nnb  oerbot  Bei  fcbwcrer  ©träfe,  ihn 
irgenbwo  aufzunehmen.   Einem  irrfinnigen  23ettler 
ät)nlid)  triefe  er  fiel)  in  ben  fallen  ber  ©tabt  untrer. 
®aS  jammerte  ben  23ater,  er  rebete  ihn  wieber  an  it. 
T nb  il;n  31t  fid)  ein;  biefer  aber  erwiberte  nichts,  als 
baß     in  ©träfe  werbe  genommen  werben,  weil  er 
mit  8.  gerebet.  ©a  tiefe  er  i()n  nad)  Äerfqra  bringen, 
wo  er  2jaf)re  ̂ an3  Perfdjollen  lebte;  aber  bem  SSater 
Würbe  e§  bafjeim  immer  ober  nnb  unheimlicher,  er 
fanbte  bie  £od)ter  hin,  um  bem  23ruber  baS  einfame 
2llter  beS  2jaterS  unb  bie  broljenbe  ©efabr  ber  ©i)= 
naftie  borjuhatten.  2lber  S.  wollte  nicht  nach  Äorinth 
jurücf,  fo  lange  er  bort  ben  SOtörber  feiner  SfJiutter 
leben  formte,  ©a  entfd)fofe  fid)      ju  bem  äufeerften 
Opfertet  wollte  ber  jperrfebaft  31t  ©unften  beS  jün= 
geren  öoljneS  entfagen  unb  nad)  Äerftyra  sieben.  3ttS 
baS  bie  Äerf'tjraier  hörten,  ermorbeten  fie,  aus  pem= lidjer  2fngft  oor  bem  23ater,  ben  2i)fopbron;  5)3.  aber 
nahm  Stäche  n.  liefe  300  Änaben  au«  ben  angefehenften 
bortigen  ftamifieu  an  ben  Styberfürfien  2lft)atteS  nach 

©arb'eS  fdjiden,  um  fie  nach  orientatifcher  Süßeife  oer= fdjneiben  ju  raffen,   ©ie  entgingen  freilief)  biefem 
©drieffaf,  inbem  fie  burd)  bie  ©amier  befreit  unb  in 
ihre  Apeimat  surücfgefanbt  würben,   ©er  g-ürft,  ben 
feine  ©tditer  als  ben  retd)ften,  weifefien  unb  gtiicE= 
lichften  alter  Hellenen  gepriefeu  hatten,  fegte  fid)  OoH 
©ram  unb  ©ewtffcnSangft  auf  fein  einfameS  ©terbe= 
fager.   ©ein  unwürbiger  Sfteffe  5ßfammetid)oS  f'onnte nur  wenige  2>af)re  noch  bie  £>errfdjaft  behaupten.  9codj 
in  ben  festen  fiefeenSjaljren  übrigen«  machten  ihn  bie 
Slthener  unb  2J?rjtilenäet  jum  todjiebSridjter  in  ihrem 
©treit  über  ©igeion  unb  beruhigten  fid)  bei  bem  2fuS= 
fprudj,  bafe  jeber  behalten  fotte,  was  er  in  bem  2lugen= 
blief  befafee.    ©ie  jtovintrjer  priefen  in  einer  ©rab= 
fdjrift  (Diog.  Laert.  1,  7.)  beS  £errfd)erS  SBeiSbeit 
unb  feine  bracht  unb  £errlid)feit.  5ß.  beförberte  nid)t 
btoS  £>anbel  unb  ©dnffabrt  burd)  großartige  Unter: 
nehmuugen,6anafe(ben©urchftid)beg3fthnwä  mufete 
er  wieber  aufgeben),  Eofonieen  u.  f.  w.,  fonbern  aud) 
Äüufte  unb  2JBiffenfd)aften,  befonberS  burd)  2fufftet= 
hing  gfänjenber  Äunftbenfmäler,  bie  ihm  ein  Littel 
waren,  bie  Speichen  ju  befdjatjen  unb  bie  2lrmcn  311 
befdjäftigen,  an  benen  fid)  aber  aud)  fein  eigener  ©inn 
erfreute  (»gf.  u.  a.  aud)  Arion).   Ob  er  aber  mit 
3ted)t  unter  bie  fieben  SBeifen  (f.  b.)  ge.^ähft  wirb, 
ftetjt  bahin;  bie  2flten  fefbft  beftritten  es  fd)on  unb 
nahmen  jum  Sheif  einen  Sfnbern  gleiches  5ftamenS 
bafür  an.  —  .ipauptftellen  über  it)n:  Sdt.  3,  48  ff. 
5,  94  ff. 

Periboia,  Tlsolßoice,  1)  f.  Aiakos. —  2)  Xodjter 
beSEurqmebon,  oon^ßofeibonSJcutter  beSiftaufttbooS. 
Horn.  Od.  1,  57.-3)  £odjter  beS  2tfeffamenoS,  oon 
bem  ©tromgott  2lrio8  99hitter  be8  ̂ efagon.  Horn.  H. 
21,  142.  —  4)  f.  Oidipus.  —  5)  f.  Tydeus.  — 
6)  f.  Odysseus. 

IlsQtd  emvov,  baS  oon  ben  S3erwanbten  im 
Srauerhaufc  gehaftene  2obtenma()f,  f.  Bestat- 

tung, 1. 
neQldSQCCltt  f.  J  BQUIK. 
Perieres  f.  Aiolis,  1. 
Perikles,  TlsQiiiXrjg,  ©ohn  beS  Xantl)ippoS,  beS 

©iegerS  bei  IRpf'ate,  unb  burd)  feine  Sftutter  2lgarifie 
311  bem  ©efd)ted)t  ber  9tffinaioniben  gef)örenb,  genofe 
in  feiner  Sugenb  bie  ßehrc  unb  bie  greunbfd)aft  beS 
(Meateu  B01'0"/      3Wufifer8©amou,  wefd)er  jugfeid) 

für  ben  gröfeten  pofitifdjen  ̂ .eorctüer  ber  3eit  gaft, 
befonber«  aber  beS  2lnaragora3,  ber  ihn  oon  bem  Bibers 
gfauben  unb  ben  33orurtheifen  beS  33offeS  ju  tieferer 
@rfenntnife  ber  ©inge  führte.  Dxachbem  er  fid)  auf 
mehreren  ̂ elbjügen  ausgezeichnet,  wanbte  er  fid)  im 
gereifteren  2lfter,  als  Sh^miftoffeS  oerbannt  unb  2tri= 
fteibeS  mehr  jurüdgetreten  war,  ben  ©taatsgefd)ä'ften ju,  umS  3-  469-  ©amafS  ftanb  in  2lthen  Äimon  an 
ber  ©pi^e  beS  ©taateS,  bemüht  im  Äriege  mit  Verfielt 
bieÄriegSfuft  abjufeiten  unb  fo  bie  ßintradjt  unb  ben 
status  quo  in  ©riedjenfaub  ju  erhoffen,  ©iefem  trat 
5|3erif[eS  gegenüber,  ber  fid),  obgfeid)  er  nach  ©eburt 
nnb  Stnfage  eine  burchauS  ariftofratifche  Statur  war 
unb  ber  ©abe  beS  leichtern  93erfef)rS  mit  bem  SSoffc 
entbehrte,  bod)  auf  bie  ©eitc  ber  Dreformpartei  fd)fug, 
welche  fid)  burd)  Einführung  ber  ©iobotie  bei  ben 
bioni)fi|djen  geften  unb  anberen  @efboertf)ei(ungen 
93oben  in  ber  2tnhänglid)feit  beS  3SoffeS  ju  gewinnen 
uub  au^h  bie  Sfermeren  jur  Sheifnahme  am  bffenU 
fichen  2eben  heranjujiehen  fuchte.  (Sr  war  einer  ber 
Stnffäger  beS  Äimon,  afs  biefer  befdjulbigt  würbe,  bei 
ber  Eroberung  oon  Shcifoö  oom  Äönig  oon  9D<cafebo= 
nien  beftod)en  ju  fein  (Plut.  Kim.  14.),  gewann  aber 
einen  Oorwiegenben  Einffufe  erft,  nadjbem  baö  auf 
ÄimonS  Drath,  ungeachtet  beS  SBibcrfprudjS  ber  Partei 
beS  5)3ertffeS,  ben  ©partanern  gegen  bie  SOteffenier  ju 
^üffe  gefd)idte  ̂ peer  unter  nichtigem  23orwanbe  311= 
rüdgefdiidt  (461),  unb  ingofge  beffenÄimon  um  459 
burch  ben  OftrafiSmoS  aus  2tthen  entfernt  unb  bafb 
barauf,  nad)  bem  Sfntrage  beS  (Sphiafteö,  bie  SÖcad)t 
beS  conferoatioen  SfreopagS  gebrochen  war.  Thuk. 
1,  102.  53on  je^t  an  ftanb  er  bis  31t  feinem  £obe  an 
ber  ©ptije  ber  Sfngefegenheiten.  Äimon  wanbte  nad) 
feiner  ̂ urüdfeerufung  feine  £f)Stigfeit  mehr  nad) 
aufeen ;  an  bem  3;f)nfv)bibeS  fanb  bie  ttriftofratie  frei= 
fid)  nod)  einen  würbigen  unb  befähigten  gührer,  wef= 
eher  aber  443  oerbannt  würbe.  3m  Einflang  mit  ber 
im  ißotfe  herrfdjenben  ©timmung  war  beS  5]3eriffeS 
©treben  barauf  gerid)tet,  feinem  ißaterfanbe  bie  5JSrio= 
rität  in  ganj  |>etfaS  ju  üerfdjaffen.  ©ewöhnfid)  unter 
bie  jährlichen  Strategen   gewölkt,  ftanb  er  bei 
ben  meiften  auswärtigen  9fngelegenheiten  ber  3eit 
an  ber  ©pi^e.  S'lachbem  es  ihm  nicht  gelungen  war, 
bie  fämintlichen  ©riechen  ju  einem  23unbe  unter  2lthenS 
Oberleitung  3U  oereingen  —  ein  23erfndj,  ben  Einige 
erft  nach  bem  30jät)rigen  grieben  fe^en  (Plut.  Per. 
17.)  — ,  ging  fein  ©treben  barauf  hinaus,  möglidjft 
oiele  ©taaten  burd)  Verträge  auf  atbenifdje  ©eite  31t 
3iet)en,  burch  Unterfiüfjung  ber  ©emofratie  an  3lthen 
311  feffefn,  ober  enblid)  gan3  311  unterwerfen;  babei 
misbilligte  er  aber  ftets  übereilte  unb  gar  3U  entfernte 
Unternehmungen,  wie  ben  gng  nad)  Egppten.  ©leid) 
nad)  bem  23rud)  mit  ©parta  würbe  ein  SSüubnife  mit 
2frgoS  unb  £t)effatien  gefd)loffeu  {Thuk.  1,  102.), 
2ligina  unterworfen  unb  SJcegara  311m  athenifdjeu 

23unbe  ge3ogen  (1,  105.).  ©d)on  457  f'am  es  311m Kriege  mit  ©parta,  als  bie  Athener  ben  ©partanern, 
welche  unter  9iifomebeS  gegen  bie  in  ©oriS  eingefallen 
nen  ̂ ßhofier  gejogen  waren,  ben  SRücfsug  abfehnitten. 
©ie  ©chlacht  bei  Sanagra,  worin  ̂ erifleS  mit  bem 
gröfeten  perföntidjen  ÜJcuthe  fämpfte,  ging  burd)  23er-- 
rath  für  bie  2ltl)ener  oerforen;  ber  wettere  23erf auf 
beS  ÄrtegeS  war  inbefe  gfüdtid)er  für  bie  2ltf)ener: 
23oiotien,  fiofris,  $hofi8  mufeten  fid)  an  2ltf)en  ans 
fdjfiefeen;  ̂ erifleS  mad)te  einen  glüdlid)en  3ng  nadj 
2ffarnanien  unb  ©iftwn  unb  muthmafelid)  aud)  in 
biefer  3ett  nach  bem  ̂ ontoS  (Plut.  Per.  20.),  unb 
erft  451  fom  burd)  Äimou  ein  fünfjähriger  SBaffen= 
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ftiliftanb  ju  Staube.  2(tl)cu  war  jeljt  buvet)  bieSöteiige 
feiner  23erbünbeteu  aud)  bie  bebeutenbfte  Sanbmad)t 
in  ©riedjenlanb  geworben;  inbefe  6et)axi^tetc  es  biefe 
©tellung  tiidjt  lange.  3n  33oiotien  erhoben  fidt>  bie 
oligardjtfdjen  Sßerbannten  u.  il)re  Partei  jum  Äampfe 
gegen  bie  ©emofratte  nnb  bie  athenifebe  .gerrfetjaft,  u, 
SotmtbeS  würbe  in  ber,  gegen  ̂ ßerifCeä'  bringenbe 
"Corftetlungen  »oreilig  unternommenen  ©chladjt  bei 
Äoroneia  Bon  ihnen  total  gefdjlagen,  417.  j)a  fielen 
aud)  ̂ 3l)ofiS  unb  SofriS  ab,  unb  fogar  ÜRegara  unb 
(*uboia;  bie  ©partaner  aber  machten  einen  (Sinfatt  in 
2tttifa.  $war  Braute  ̂ erifleS  burd)  23efied)iing  ben 
^teiftoanav  unb  ÄteanbribaS  bahin,  aus  3lttifa  roieber 
abjujietjen,  (Suboia  würbe  ßon  ihm  gtüdlidj  unter: 
worfen;  atiein  burd)  bie  im  Anfange  »on  445  gefdjlof; 
fenen  cnoväal  tqlccxovtovz ng  muffte  Sitten  alte 
93efi|ungen  im  ̂ eloponneS  herausgeben  u.  SJiegara, 
23oiotien,  ßofriö  u.  ̂ fjofiS  au«  bem  93unbe  enttaffen. 
Thuk.  1,  114  ff.  SDie  5ßläne,  2lthen  jur  Sanbmad)t 
ju  ergeben,  waren  gefdjeitert,  es  mufete  fid)  fluten  auf 
bie  ©eemad)t  unb  bie  ©eeftaaten,  bie  ̂ ßerifleS  immer 
fefter  an  2lujen  ju  feffetn  ftrebte.  Sie  rjysfiovi'u würbe  unter  Seitung  beS  ̂ erifleS  nach  unb  nad)  jur 
KQ%ri  (Thüle.  1,  97.),^  bie  freien  evfificcxoi  würben 
ju  Untertanen  (v-nrinooi) ,  bie  beitrage  ju  ben 
ÄrtegSfoften  jum  SEribut.  ̂ 3erifteS  fiellte  gerabeju 
bie  Sötnfidjt  auf,  2ltl)en  fei  ben  23unbeSgenoffen  ju 
©dju^s  unb  .£riilfe  oerpflidjtet,  biefe  bafür  aber  @el)or= 
fam  unb  Sribut  fdjulbig.  Saburd),  bafä  fie  mir  teere 
ödjiffc  unb  «Selb  jum  Äriege  hergaben,  was  fdjon 
unter  Simons  Seitung  gefdjal),  würben  fie  entwaffnet 
Bi3  auf  ßhioS,  CefBoS  unb  ©amoS;  ber  23uubeSfcfjak 
würbe  auf  23orfd)lag  ber  ©amier  460  nadj  2ttl)en  ge= 
bradjt  u.  oon  je^t  an  ganj  als  at()eni|d)eS@igentljum, 
ja  fogar  gegen  bie  23unbeSgenoffen  benutzt  (Plut.  Per. 
12.),  jebod)  im  ©anjen  bis  jum  Anfang  beö  pelopon= 
nefifdjen  ÄricgcS  ber  Sribut  nidjt  bebeutenb  ert)ö()t. 
©en  meiften  ©täbten  würbe  bie  tjüfyere  @ericbtSbar= 
feit  genommen,  unb  fie  gejwungen,  in  Sitten  iljrStedjt 
ju  fiidjen;  für  baS  3nncre  fanbte  2ltl)en  bisweiten 
2utffel)er  unb  heimliche  Sparer,  bie  Abtrünnigen  aber 
würben  mit  ©ewalt  jum  ©ehorfam  gebracht,  wenn 
aud)  nod)  nid)t  mit  fotdjer  ©raufamfeit  betjanbett, 
wie  fpäter;  fo  9caroS(  Suboia,  2ligina,  ©amoS,  wcl= 
djes  *ßerifleS  440  nad)  QSefiegung  ber  famtfdjen  gtotte 
bei  Stragia  (einer  Keinen  3nfeAmweit  ©amoS)  unb 
nad)  9monatlid)et23etagerung  wieber  bejwang.  Thuk. 
I,  11.  2llS  ein  2ftittet,  bie  jwetfeUjaften  unb  abgefal= 
lenen  ©taaten  fefter  an  2ltljen  ju  fnüpfen,  bienten  be= 
fonberS  bie  Älerudjieen,  Woburd)  jugleidj  eine  23er= 
forgung  Don  ärmeren  bürgern  erreidjt  würbe.  $eri= 
fte«  fanbte  2000  ftterudjen  nad)  guboia,  1000  nad) 
bem  (SherfoneS,  500  nad)  9caroS,  250  nad)  2lnbroS, 
1000  nad)  £f)rafien;  bie  im  %  443  nad)  S^urioi  lt. 
437  nad)  3tmpt)ipoIiS  cjefd)idten  Anfiebter  waren  in 
einer  anbern  Sage,  wett  ©riedien  oerfd)iebener  6er= 
fünft  fid)  an  ber  (Sotonifation  beseitigten.  Plut.  Per. 
II.  Dbgteid)  5ßerifIeS  niemals  erfter  2lrd)on  war,  fo 
t)atte  er  bodj  als  ©tratege  unb  als  9Sorftet)er  ber  gi= 
nanjen  unb  ber  öffentlichen  S3auten  aud)  im  aUge* 
meinen  bie  Seitung  ber  innern  2tngelegenb,eiten  in  fei= 
ner  |)anb.  ®och  trat  er  fetten  fetbfl  auf,  fonbern 
überliefe  bie  meiften  ©adjen  feinen  potitifd)en  ftreun= 
ben  ephiaftcS,  (JharinoS,  3WenippoS.  ®nrd)  SBürbe 
beS  6t)arafterS  unb  SßeiSfyeit  war  er  jebod)  ftets  bie 
©eele  ber  Partei  fo  wie  itjr  eigenttid)er  güljrer,  nie 
tiefe  er  fid)  burd)  bie  fieibenfdjaften  beS  SiolfeS  fort« 
reifeen,  fonbern  leitete  es  burd)  potitifdje  (Sinfidjt,  otjnc 

ihm  ju  |d)meid)eln ;  allgemein  anerfannt  war  aber  aud) 
feine  Unbeftedjlidjfeit  unb  SRebtid)feit  in  ber  2Serwcn= 
bttng  ber  öffentlichen  (Selber.  Thuk.  2,  60.  65. 
Aristoph.  nub.  835.  (5r  ffrebte  barnad),  allen  S3ür= 
gern  bie  Stjeilnaljme  an  ben  ©taatSangelegenheitcu 

5U  oerfdjaffen  unb  biefen  baburd)  Äraft  unb'Scben  31t geben.  Süßeun  er  babei  aber  ben  ̂ errfdjerfiolj  beS 
33oIfeS,  bie  materiellen  ̂ ntereffen  unb  bie@enufeiud)t 
auf  gteidje  sZßeife  befriebigte,  fonnte  er  fid)  fdjwerlid) 
oerf)et)ten,  bafe  er  Ärafte  eutfeffelte,  welche  beim  9JJan= 
gel  einer  ftarfen  unb  weifen  Seitung  oerberbtid)  wer= 
ben  fonnten.  SlHe  öffentlichen  ̂ nftitute  würben  im 
bemofratifdjen  ©eifte  mobificirt.  SDie  SJcadjtbffugnife 
beS  SlreopagS  würbe  befchränft,  unb  bie  SRidjtergewalt 
gröfetentheilS3>otfSgerid)ten  übertragen,  bie  Saften  beS 
©taateS  burd)  bie  Seiturgieen  faft  atiein  auf  bie  9ieU 
d)en  gewälzt;  in  wie  weit  anbere  (Sinridjtungen:  bie 
(Einführung  beS  SoofeS  anftatt  ber  SSahl,  bie  9f omo= 
treten,  iRomoph^lafeS,  bie  ypaqoTj  nagavöficav  — 
2llleS  gefetjlicbe  ©c|ranfen  gegen  ben  öorwicgenbeu 
Sinftufe  ober  baS  Hebergreifen  einzelner  SRänuer  — 
in  feine  3cit  fallen,  ift  ungewife.  Um  aber  bem  ÜSolfc 
bie  wirtliche  SluSübung  ber  ihm  juftehenben  Ccedjte 
möglich  ju  machen,  würbe  eine  SSejahlung  für  öffent= 
lidje  ©ienfle  eingeführt,  äuerft  ber  9tid)terfotb,  t^kb- ßolov  rilia.Gziv.6v  (459?),  welchem  fpäter  ber  ©olb 
für  ©rfdjeinen  in  ber  SSolfSöerfammlung,  ber  Äriegs= 
folb  unb  enbltd)  bas©d)aufpielgetb  (&swQt-n6v)  folgte, 
0ieHeid)t  aber  nod)  nidjt  alles  ju  5ßerif(eS'  Qtit.  SJÖe'uu nun  burd)  ©olb  unb  Älerudjieen  aud)  ber  2tetmftc 
jnm  ©taatsleben  herjugejogen  würbe,  fo  bienten  an= 
bere  Unternehmungen,  um  fowohl  burchikrbienft  bie 
materietleu  SSebürfntffe  311  befriebigen,  als  aud)  ber 
©enufefudjt  beS  SSolfeS  eine  Sfidjtung  auf  baS  §öl)ere 
unb  (äbtere  51t  geben  unb  ben  S?cationalftolj  unb  baS 
©elbftgcfüt)l  ju  fteuem.  S^adjbem  er  burd)  23ollen: 
bttng  ber  oom  Äimon  angefangenen  langen  Sftauern, 
jur  SSerbinbnng  mit  bem  2Jieere  (457),  benen  fpäter 
nod)  eine  britte  jur  ̂ erftellung  einer  ficheren  93crbin= 
bting  äwifdjen  Ober=  unb  Unterftabt  binjugefügt 
würbe,  für  bie  ootlftänbige  33efeftigung  ber  ©tabt  gc= 
forgt  (Thuk.  1,  89.  Plut.  Them.  13.),  bemühte  er  fid) 
um  bie  SluSfdjmüdung  ber  ©tabt  burd)  Sempcl,  res 
ligiöfe  2Beit)gaben,  Äunftwerfe  unb  öffentlidje  gefte. 
SaS  Obeion  unb  ber  Parthenon  würben  erbaut  445 
bis  437,  bie  $ropl)faien  43T— 431;  burd)  ̂ heibiaS 
ii.2t.  bieSlfropoliS  mitSJilbfäulen  gefd)müdt,u.2lthen 
ju  einem  ©ammelplatj  ber2Biffenfdjaften  u.  fünfte  er- 

hoben. —  2Iud)  als  SRebner  war  5perifteS  grofe,  obgleid) 
er  fetten  auftrat  11.  meift  furj  rebete;  feine  Stebefunft 
war  bie  erfte  beS  Samens  würbige  (Gic.Brut.T .)  nnb 
betjerrfdjte  mit  unwiberfiehlidjer  Äraft  bie  Seiben  fchaf= 
ten  beS  aSolfeS.  2Jorjüglid)er  Sßeteg  waren  bie  beiben 
Seichenreben,  nach  beut  fatuifdjen  Kriege  unb  im  elften 
3al)ie  beS  peloponnefifchcn  Krieges.  3Sie  er  baS  30hu 
fter  eines  untabelhaften  ©taatSmanneS  war,  fo  fud)te 

er  aud)  als  guter  ̂ auStjaltcr  unb  burd)  Sauterf'cit  im ^ßrioatteben  feinen  9}iitbürgern  ein  23orbitb  ju  fein; 
wenn  baher  bei  ben  Äomffern  it.  21.  mand)e  feiner 
bebctitcnbften  Unternehmungen  aus  fclbftfüdjtigen 
50cotiöen  abgeleitet  werben,  fo  beruht  baS  nur  auf 
33erteumbung  ber  ©egenpartei  unb  ber  Suft,  baSGblc 
unb  Erhabene  hci'abjujichcn.  grcilidj  Perfticfe  er  burd) 
baS  23erl)ältnife  ju  ber  SOJilefierin  2lSpafta^  weldje  er 
nach  ber  Trennung  »011  feiner  erftert  ©attin,  bie  ihm 
jwei  ©ohne,  XanthippcS  11.  ̂ araloS,  geboren,  in  fein 
§auS  aufnahm,  gegen  altat()enifdje  23orurtl)eitc,  attetit 
wie  biefeS  Sßünbnife  für  ihn  eine  Quelle  häuslichen 
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©lüdeö  war,  fo  jeigte  cö  aud)  bie  2lncrfennung  feiner 
Sitte  uitb  geiftigcr23itbung  beim  weiblichen  (Sefdjledjte. 
toett  444  ftanb  er  oljne  9?ioaten  an  ber  Spike,  »on 
jefet  an  bemütjt,  bie  nötigen  bittet  herbeijufd)affen, 
für  ben  (Sntfctj eibungöf'ampf  in  £>etlaö,  beffen  kommen er  oorauöfat),  aber  bod)  möglidjft  lange  aufjufchieben 
wünfd)te,  ju  welchem  (Sube,  fo  lange  er  an  ber  Spitze 
beö  ginanjwefenS  ftanb,  jätjrtict)  10  Salante  nad) 
Sparta  gingen,  nm  ber  bortigen  ftriegöpartci  eutge= 
genjuarbeiten.  2llö  bat)er  Pou  (Spibamnoö  ans  ber 
Streit  begann,  riett)  er  pr  mnthigen  2lufnal)tne  beö 
Krieges,  ben  er  für  unoermeiblid)  hielt.  Tliuk.  1,140 
— 1 15.  (Sö  würbe  aber  in  biefer  3eit  bie  geinbfdjaft 
ber  (afonifdvoligardjifdjen  Partei  immer  erbitterter. 
SÖcan  griff  i£>n  (43a  ober  432)  an  burd)  Sluftogeit 
gegen  bie  ihm  nahe  fteheuben  2lnaragoraö,  ̂ ßheibiaö, 
2tfpafia.  Flut.  Per.  32.  ®ie  tefcte  oertheibigte  er 
felbft  mit  tränen  nnb  großer  perföntid)er2lufregung. 
Doch  behauptete  er  feine  Stellung  unb  leitete  mit 
SZßeiöheit  ben  Staat  in  ben  erften  Sauren  be8  Krieges, 
mit  ruhiger  ©elaffenheit  bie  23orwürfe  feiner  @egner 
ertragenb  unb  baö  23olf  in  ber  Sebrängniß  ber  $eit 
ermuttjigenb;  erft  alö  ber  Ärieg  unb  bie  Sßeft  bie 
9cotb  unb  bie  SSerjineifliing  fteigerten,  wagten  feine 
@egner  (Äfeon,  Simmiaö,  SafratibaS)  gegen  ihn  felbft 
eine  2lnflage  wegen  fdjledjter  SSerroaltung  berStaatö* 
gelber  einjubringen,  430;  er  Würbe  ju  einer  ©elbftrafe 
oerurt()eiIt  {Tliuk.  2,  65),  bod)  fel)rte  baö  Vertrauen 
beö  23olfeö  batb  jurücf;  cö  erlaubte  ihm  nad)  beut 
iobe  feiner  echten  Söhne  bie  2lufnat)me  beö  jüngern 
^kriflcö  in  fein  £hiuö  unb  feine  ̂ ßhratrie  (Plut.Per. 
37.);  aber  feine  Äraft  fd)ien  gebrochen  ju  fein:  er 
ftarb  im  folgeuben  %a\)xt  429  an  einem  fdjlcidjenbcn 
Sieber.  Tliuk.  2,  65.  Plut.  Per.  38. 

Periklymenos,  Tlsgiyilv^svos,  1)  Sot)n  beö  dh- 
leuö  unb  ber  Gtjloriö,  23ruber  beö  Dceftor,  2lrgonaut, 
Pon  £">eraf(eö  bei  ber  .ßcrftöruug  Pou  ̂ hploö  crfdjla= 
gen,  obgleidj  i£)m  5ßofeibou  grofj'c  Stärfe  unb  bie@abe ber  23erwanblung  Perücken  hatte.  Horn.  Od.  11,285. 
Ov.  met.  13,  556  ff-  —  2)  Sohn  beö  ̂ ofeibon  u.  ber 
St)rortS,  ber  Xodjtcr  beö  £eirefiaö,  Xhebancr,  ber  im 
erften  tl)eb.  Kriege  ben  ̂ arthenopaioö  erlegte  unb  ben 
2lmpl)iaraoö  Perfolgte,  als  biefer  plötjlidj  Pon  ber  Grbe 
Perfdjtunqen  Warb.  Eurip.  Pliocn.  1157.  Pind. 
nem.  9,  26. 

Perillos,  nipillog,  atl)euifd)cr  ßrjarbeiter,  ber 
bem  Xpranneu  ̂ ßt)alariö  (f.  b.)  ben  ehernen  Stier,  in 
ben  ein  Sftenfd)  gefegt  unb  burd)  unterlegtes  geuer 
unter  ftierähnlid)em@efd)rei  oerbrannt  werben  fonnte, 
gegen  eine  bebeutenbe  Summe  angeboten  haben,  aber 
felbft  baö  erfteOpfer  geworben  fein  fotl;  pgl.  Ov.a.a. 
1,653. 

Perinthos,  r\  TJfQlv&og,  blüt)enbe  famifdje  (Solouie 
in  2l)rafien  an  ber  <ßropontiö,  am  2lbr;ange  eineö 
23ergeö  unb  an  einem  23ufen  gl.  9t.  23efonberö  bc= 
rühmt  würbe  fie  burd)  itjre  hartnädige  ißert^eibtgung 
(341)  gegen  Philipp  Pon  DJcafebonien,  ber  it>re  23Mdj= 
tigfeit  erfannte.  Plut.  Phok.  14.  3e(3t  (Söfi  (Srcgli. 

risgioiTtoL  f.  Helote s. 
Peripatetici  f.  Aristoteles  unb  Theo ph ra- stos. 
Periphas,  Tlsgicpug,  1)  2üitodjtl)on  in  2lttifa  nod) 

Por  Äefropö'  3eit,  ein  j)iener  beö  2lpollon,  wegen  f ei= 
ner  Xugenb  jum  Äönig  erwählt  unb  bem  JJeud  gleid) 
oereljrt,  weöb,atb  biefer  il)n  Pemid)ten  wollte,  aber  auf 
2tpoIlonö  Sitte  oetwanbelte  er  il)n  in  einen  5lbler.  Ov. 
met.  7,  400.  —  2)  gm  Sapitl)e.  Ov.  met.  12, 
449.  —  3)  Sofjn  beö  2titolerö  Odjefioö,  Pou  2lreö 
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pon  Stton  getöbtet.  Horn.  II  5,  812.  -  4)  Sol)it 
beö  (£pV)toö,  |>erolb  beö  2lineiaö.  Horn.  II.  17,  323. 
—  5)  (Sin  @ried)e,  ber  an  ber  Eroberung  Pon  %lion 
£l)eil  na^m.  Virg.  A.  2,  476. 

Periphetes,  TIsQiqp^zrjs^  1)  f.  Theseus.  —  2) 
Sol)n  beö  Dfpftimoö.  —  3)  5Dh)fenaier,  Sol)n  beö  Äo= 
preuö,  Pon  |>eftor  erlegt.  Horn.  II.  15,  638.  — 
4)  £roer,  Pon  Seufroö  erlegt.  Horn.  II.  14,  515. 
IlsqCnoXog  \."E(prjß  og. 
IlsQiaHilig,  periscelis  (Hör.  ep.  1,  17,  56.), 

eine  ÄnBdjelPerjierung  bei  ben  Cibertincn,  beren  £u= 
nica  nur  über  bie  Äniee  herab^ing,  ein  f  oftbareö  33aub, 
Äettdjen  ober  Spange,  jugteid)  jur  23efeftigung  ber 
Sanbalen. 

T1£qiotq(Ö(iixt  cc,  peristromata,  f  oftbare  Sef* 
fen  ober  SJcatra^en  311m  Ueberbreiten  über  3tnt)e= 
betten,  gufelw^rt  u.  bgt.,  meifientl)eilö  im  Oriente, 
befonberö  3"^^"  llnc  2legppten  in  fefyr  funfttid)er 
Sßeife  gefertigt.  Plaut,  pseud.  1,  2,  12.  Cic.  Phil. 
2,  27, 67. TLsQiozvliov  f.  Haus,  2. 

Periurium,  Jjrtopxia,  ber  SOteineib,  würbe  Weber 
in  ©riedjenlanb  nod)  in  Sftom  mit  bürgerlichen  Stra= 
fen  belegt,  weil  man  ben  ©öttern  nid)t  »ergreifen 
wollte.  SDie  @ried)en  waren  wenigftenö  in  ber  fpäte= 
ren  3«t  wegen  beö  Seidjtfinnö  berüchtigt,  mit  bem  fie 
(Sibe  leifteten  unb  brad)en;  bie  2lthener  freilich  mad)= 
ten  eine  rühmlidje  Sluönahme.  3n  SRom  erfolgte  auf 
einen  SDteineib  nur  expiatio.  Cic.  off.  3,  29.  31. 
35ie  erften  Äaifer  beftraften  ben  bei  bem  genius  beö 
Äaiferö  ober  per  salutem  prineipis  abgelegten  Witin- 
eib  alö  SWajeftatöuerbredjeu,  unb  bie  d)riftlid)enÄaifcr 

belegten  9Jccineib  überhaupt  mit  inl'amia. Perköte,  nsQKÜxr),  fet)r  alte  Stabt  in  SJcpfien 
jwifd)en  ülbpboö  unb  Sampfafoö,  j.  23ergaö.  Horn.  II. 
2,  835.  11,  229. 

Pero  f.  Melampus  unb  Neleus. 
Peroratio,  bie  ausführliche  .^auptrebe  ber^ßarteien, 

f.  Process,  22. 
Perpernae  ober  Perpennae,  wat)rfd)einlid)  etruffi= 

fd)en  Urfprungö:  1)  9Jc.  5ß  er  per  na,  würbe  Pon  bem 
itlprifchen  Könige  ©entiuö,  an  ben  er  alö  ©efaubler 
gefd)icft  war,  eingeferfert  unb  erft  Pom  2lniciuö  wieber 
befreit,  168  p.  Gl)r.  Liv.  44,  27  ff.  —  2)  3W.  ̂ ßcr  = 
per  na,  befiegte  alö  (Sonful  im  3.  130  ben  2triftoui- 
f'oö.  @r  ftarb  auf  ber  Crüdfehr  nach  Italien  ju  $er= 
gamon.  —  3)  991.  ̂ ßerperna,  geb.  147  p.  @hr.,  ̂ ou= 
ful  92,  oerwaltetc  im  3.  86  bie  ßenfur  {Cic.  Verr. 
l,  55.).  —  4)  9JI.  ̂ erperna,  ein  Wann  Pon  gro= 
§em  ̂ ochmuthe,  ftanb  im  Äriege  jwifchen  Sulla  unb 
3Jiariuö  auf  beö  festeren  Seite,  nad)  beffen  23efiegung 
er  Sicilieu  befe^tc.  ̂ ompejuö  nöthigte  ihn  im  %  82 
p.  6hv-  bie  3nfet  ju  Perlaffen,  darauf  führte  er  einen 
£l)eil  beö  |>ccreö,  weldjeö  ber  (Sonful  2lemil.  Sepibuö 
im^-78  jum2(ufftanbe  Perleitet  hatte,  nad).fpiöpanicn 
unb  oereinigte  fich  hier,  Pon  feinen  Sofbaten  gejwun= 
gen,  im  3-  77  mit  Sertoriuö.  3n  btn  Kriegen  beffel= 
ben  jeidjnete  fid)  ̂ erperna  gerabc  nid)t  befonberö  auö. 
2llö  Sertoriuö  im  %  72  bürd)  eine  23erfchwöruug,  au 
ber  auch  5)3erperna  Sheil  genommen  hatte,  feinen  Sob 
fanb,  übernahm  er  ben  Oberbefehl  über  beffen  §eer, 
erbitterte  baffelbe  aber  burch  feine  Unfcihigfeit  unb  fiel 
batb  nachher  nad)  einer  pon  ̂ ompejuö  erlittenen  9cie= 
bertage  in  beffen  £änbe,  worauf  ihn  berfelbe  l)inrid)= 
ten  liefe,  el)e  ̂ erperna  nod)  burd)  feine  2lu«fagcu 
3eit  erhalten  hatte,  pielc  angefehenc  jtömer  in«  UH= 
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glücf  ju  Bringen  als  Sbeiltiebmer  an  ben  kleinen  beS 
©ertorius. 

Perranthes,  23erg  in  GpeiroS,  an  beffert  nörbfidjeir 
2tbbang  2tm6raf  ia  (baS  6.  2lrta)  lag.  Jap.  38, 4. 

Perrhaebi,  Iis g(g)aißoi,  b.  i.  Ttsgaioi,  ein  mädj; 
tiger,  friegerifdjer  petafgifetjer  23olfSftamm,  ber,  aus 
Ghiboia  auf  baS  geftlanb  gelangt,  befonberS  bie  tt;ef= 
falifdjen  Sanofdjaften  <!peftiaiotiS  unb  ̂ elafgiotiS  be= 
roobnte  unb  i&nen  jutn  Sljeil  ben  tarnen  gab:  Horn. 
II.  2,  749.  Liv.  31,  43.  33,  15.  Thuk.  4,  78.  3n 
ibrem  ©ebiete  lagen  bie  ©täbte  Äi)tetiai,  OJcalloia, 
^ßbalgnna,  ©olidje,  StjoroS  u.  f.  w.,  unb  bie  23crg= 
Beften  Oloöffon,  Äonbt)[oS,  ©onnoS  am  DttympoS  u. 
^ßeneioS. 

Persaios,  nsgaaiog,  aus  Äittion,  ©obtt  beS  ©e=. 
metrios,  anfangs  ©claoe,  bann  ©d)ü(er  beS  3entm 
nnb  ftoifct)er  5$bilofopb.  Gr  lebte  unter  berDtegierung 
beS  SlntigonoS  ©onataS  unb  ftarb  wafjrfcbeinlidj  umS 
%  243  b.  Gbr.  mit  Stratos,  Stleranber  Stttoloä  unb 
anberen  ©elebrten  lebte  er  am  £ofe  beS  SlntigonoS, 
Ben  bem  er  audj  jum  getbberru  gemadjt  würbe.  Gic. 
n.  d.  1,  15,  38. 

Perse,  Ilsgarj,  audj  Usgarj'iq,  Sodjter  beS  Ofea- noS,  ©emabtin  beS  £>ettoS,  SWtttter  beS  Nietes  unb  ber 
Äirfe  {Born.  Od.  10.  139.  Hesiod.theog.3b6.9b6.), 
ber  ̂ afipbae,  beS  5ßerfeS,  SttoeuS. 

Persephone,  Kora,  Ilsgascpövrj,  IIsgGsq>6vsia, 
IIeQGs<pccaacc,  Kögrh  Proserpina,  £od)ter  beä3eu8 
unb  ber  ©emeter  (Horn.  II.  14,  326.  Od.  11,  217.) 
bei  Horner  bie  ebrroürbige  ©emablin  beS  ,£>abeS,  bie 
fdjrecftidje  23eberrfcberin  ber  ©djatten,  weldje  über  bie 
©eelen  ber  Verstorbenen  (Horn.  Od.  11,  213  ff.  226. 
385.)  unb  bie  Ungeheuer  ber  Unterwelt  (Horn.  Od. 
11,  633.)  berrfdjt  unb  mitJpabeS  bie23erwün|d)ungcu 
ber  SOtenfdjcn  bört  unb  BoUftrecft.  Horn.  II.  9,  457. 
569.  93ei  ben  römifeben  ©iebtern  febneibet  fie  Bon  ben 
Häuptern  ber  ©terbtidjen  bie  Socfe  ab  unb  weitjt  fie 
bem  £obe.  Virg.  A.  4,  698.  2tudj  in  ber  nacbljome= 
rifeben  Qtit  ift  *ßerfepljone  uod)  bie  -fperrfdjertn  ber 
Unterwelt  neben  it)rem  ftnfteren  @emal)l,  aber  eS  tritt 
bei  ibr  bureb  baS  enge  SSerbättnifi  511  ibrer  SJlutter 
©emeter  ein  milberer  Gbarafter  beroor.  2tlS  einft  bie 
jungfräutiebe  ̂ ßerfepbone,  Äore,  Bon  ber  Butter  cnt= 
fernt,  auf  ber  ni)ftfd)en  glur  (nacb  fpäterer  ©age  bei 
Gnna  in  ©teilten)  mit  ibren  ©efpielinnen  Sölumen 
pflüdte,  warb  fie  Bon  ,fpabeS  auf  feinem  roffebefpann= 
ten  Söagen  mit  bem  SSHuen  bcS3eu$  in  bie  Unterwelt 
entführt.  Um  ben  3orrt  ̂ er  SRutter,  wetebe  fie  lange 
auf  ber  ganjen  Grbe  Bergeblid)  gefudjt  bat,  ju  bc= 
fdjwidjtigen,  l)olt  enbtidj  £)ertneS  auf  beS  3euS  Sefebl 

bie  ißerfoBbone  aug  bem  ̂ abeä  jur  SJcutter 'berauf ; ba  ibr  aber  §abeS,  etje  er  fie  entließ,  einen ©ranatfem 
(öpmbol  ber@be)  51t  foften  gegeben  tjatte,  fo  beftimmte 
3eu§,  baß  ̂ erfepbone  abroeebfelub  jwei  Sbeile  beö 
3abr&3  auf  ber  Oberwelt  bei  ber  SRutter  unb  ben 
britten  Sbeil  in  ber  Unterwelt  bei  ibrem  ©atten  weih- 

ten follc  {Horn.  h.  inCer.  2.  Ov.  fast.  4,  419  ff.  met. 
5,  385  ff.  3;bre  fjefie  Kögsict  ober  Kovgsia,  Bgl- 
Plut.Dion.66.).  ^n  biefem  ajct)tl)o8,  Bon  bem  fieb 
bei  ̂ omer  feine  ©pur  ftnbet,  ift^erfepbone  ba8©\)m= 
bol  ber  ipflanjenwelt,  bie  iä()rlid)  tjerBorfprofit  unb 
wieber  in  bie  £icfe  ber  (Srbc  jurüeftritt,  beß  ©amen= 
fern«,  ba§  in  ba8  ©unfel  ber  (irbe  gefenft  wirb  unb 
ju  neuem  Seben  aufblübt.  ©0  wirb  fic  benn  jugleid) 
in  ben  sJJci)ftericn  ber  SDcmetcr  baä  ©pmbot  ber  Un= 
ftcrblid)feit  ber  ©eele.  ©ie  mt)ftifd)e  ̂ er|epl)onc  trat 
in  •i'erbinbuug  mit  bem  tnl)ftifd)Cii  3at"d)o§,  bem  ©ot>nc ber  ©emeter  nnb  beS  3cuSj  f'e  u,flr  feine  ©d)Wefter 
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unb  23raut,  ober  aud)  feine  SWutteK.  33ei  fpateren 
Orpbifern  erfebeiut  fie  als  aftwalteube  9caturg_ottbjeit, 
bie  aHeä  berBorbriugt  unb  Benticbtet,  unb  wirb  Ber= 
mengt  mit  anberen  mpftifdjen  @ottb,eiten,  wie  |>efate, 
©aia,  9ibew,  ©en  Seinamen  Aianoiva,  fetx- 
xin,  MeyccXr]  &sd,  Ijatte  fie  mit  ibrer  SRutter  gemein, 
mit  ber  fie  audj  Bietfad)  jufammen  Berebrt  warb,  be= 
fonberS  in  Soiotien,  in  GleufiS,  auf  ©icitien.  ©ar= 
geftellt  warb  fie  entweber  als  ftrenge  ©emablin  beS 
§abeS,  äl)nlid)  ber  §era,  ober  als  jugenblidje  Socbter 
ber  ©emeter,  ober  als  bie  mbftifdje  Sraut  beS  3afd)oS, 
mit  einem  Upbeufranj,  mit  gaäeln  in  ber§anb  u.  f.w. 
—  Sei  ben  Dlömern  beißt  fie  ̂ roferpina,  wie  ibr 
©emabl  ©is,  5piutb,  feine  attitalifdie  ©ott^eit,  fon-- 
bern  mit  römifd)  flingenbem  tarnen  Bon  @ried)en= 
lanb  berübergetragen. 

Persepölis,  nsgosnolig,  b.  i.  ̂erferftabt,  ̂ >aupt= 
ftabt  ̂ erfienS,  20  ©tabien  Born  gtttfj  2(rarcS,  j.  3fta= 
djar  in  ber  Gbene  SUcerbafcbt.  ©ie  batte  eine  mit  einer 
breifacben  (16,  48,  60  (Stlen  tjoben)  HJcauer  umgebene 
Sßurg,  bie  ben  fönigl.  $alafi,  ©cba^fammer  unb  33e= 
gräbnifj  enthielt.  Slleranber  plünberte  unb  brannte 
bie  fctabt  nieber,  bod)  wobt  niebt  ganj,  ba  er  fie  bei 
feiner  Dffüdfebr  aus  ̂ nbien  finbet,  nnb  aud)  fpätere 
©djriftfteller  fie  fennen.  ©ie  in  3  ,£>auptgruppen  jer= 
fallenben  SRuinen  geboren  51t  ben  grofjartigften  unb 
intereffanteften  9icften  beS  9lltertbumS. 

Perserkriege,  ©en  in  ber  ̂ luffaffung  beS  Äönig= 
tbumS  bei  ben  Werfern  begrünbeten  Sßerfucben  jur 
(Eroberung  ©riecbenlanbS,  beS  einzigen  noeb  übrigen 
©ebietS,  wobin  fid)  iljre  2Bettberrfcbaft  erweitern 
fonnte,  ging  berSlufftanb  ber  Monier  500—494  b.  Gt>r. 
Borauf.  2öät)renb  nemlid)  um  biefe  Qtit  alle  SSölfer 
Bon  ben  Ufern  beS  ̂ rtboS  bis  an  bie  ©renjen  2b,ef= 
falienS  bem  perfifeben  &t$tn  gebordjten,  genoffen  bie 
griedjifdjen  ©täbte  ÄleinafienS  eine  milbe  Verwaltung 
unb  cntfpredjenbe  greibeit  unter  örtlicben  Sljrannen 
mit  Berfcbiebenem  perfönlicbem  ©treben.  3ur  ©<mf= 
barfeit  für  bie  (Spaltung  ber©onaubrücfe  auf  feinem 
©ft)tf)ensuge  war  ber  Kranit  Bon  Seilet,  |)iftiaioS 
(f.  b.),  mit  einem  tbrafifdjen  Sanbftricbe  (SWbtfinoS 
im  Gbonerlanbe)  belefjnt  unb  mit  ̂ olj  jum  ©d)iffS= 
bau  unb  reieben  Sergwerfen  befdienft  worben-  2tIS 
aber  SWegabajoS  (f.  b.),  mit  ber  Unterwerfung  ber 
^3aionier  befd)äftigt,  beträd)tlid)e  Drüftungen  beffelben 
benterfte,  bradjte  biefer  feinen  3Jerbad)t  bei  bem  nod) 
in©arbeS  Berweilenben©areioS  Bor,  unb  biefer  nahm 
ben  ̂ iftiaioS,  angeblid)  als  il)m  nncntbebrlid),  an  ben 
§of  nacb  ©ufa  mit  fid).  ©eS  JpifiiaioS  ©cbwiegei'folju unb  5Rad)folger  2lriftagoraS  (f.  b.)  bereitete,  als  er 
wegen  miSluitgener  Untcrnebmung  gegen  DcaroS  ben 
SSerluft  feiner  St)ranniS  befürchtete,  im  C?inBerftänb= 
niffe  mit  ̂ iftiaioS  jenen  Sliifftanb  Bor,  51t  welcbem 
Unternehmen  er  jeboeb,  ba  bie  ©partauer  (f.  Kleo- 
menes,  1.)  fid)  nidjt  aus  il)rcr  alten  ©ewol)it()eit 
bringen  laffert  wollten;  nur  Bon  9ltben  unb  Gretria 
eine  flehte  9lnjaf)I  ©d)iffc  erl)iett.  ©arbcS  war  Icicbt 
genommen,  ging  aber  in  geuer  auf;  bie  3ouicr  wur= 
ben  ju  8anbe  Bon  ben  Werfern  gefd)(agcu,  il)re  gtottc 
bei  ber  Seilet  gcgenüberliegenben  %n\tl  Sabe  (f.  b.) 
befiegt,  in  golge  beffen  ?J?ilet  jerftört  unb  bie  53ewol)= 
ner  Bon  bort  nnb  Bon  mebreren  3«f^n  nad)  bem 
innern  21  fi en  (ber  ©tabt  2tmpe  an  ber  SDiürtbung  beS 
SigriS)  Berpflanjt.  %tne  geringfügige Sl)eilnal)me  ber 
europäifeben  ©rieeben  unb  bie  3lufwiegelungen  beS 
©emofebcS  bnrd)  bie  2ltoffa  (ifd^.3,133  ff.)  befd)lcu= 
uigten  bie  gortfe^ung  beS  perfifdjeu  jtriegS.  ©er  ©a= 
trap  Älcinafiens,  SWarbonioS  (f.  b.),  leitete  bicfeS 
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Unternehmen,  fet)rtc  aber  botb  nad)  Elften  wieber  ju= 
rüct;  jwar  hatte  fein  Sanbheer  bie  9Jtafebomer  unter= 
roorfen  nnb  feine  glotte  SbafoS  erobert,  aber  jenes 
warb  in  ©fyrafien  gefd)lagen  nnb  biefe  fdjeiterte  am 
2(tl)oS.  ©en  ©areioS  aber  ftadjelten  ber  aus  21tben 
geflohene  |)ippiaS  nnb  ber  Bon  ÄleomeneS  nnb  Seo-- 
ttychibeö  gcftürjte  ©partanerföntg  ©emaratoS  (f.  b.); 
er  forberte  oon  ben  griednfdjen  ©labten  Unterwerfung 
nnb,  als  bics  Bergeblid)  war,  fanbte  er  feine  ©trete 
fräfte  unter  ©atiS  (f.  b.)  u.  9lrtapl)erneS  (f.  b.) 
jum  jweiten  gelbjuge  gegen  ©riedjenlanb.  üfadjbem 
fie  mit  großer  flotte  auf  (juBoia  gelanbct  uubdretria 
burch  SSerratf)  genommen,  führte  |>ippiaS  fie  anf  bie 
<?bene  Bon  Marathon,  wo  anf  engem  Stemme 
100,000  Werfer  9000  Athenern  nnb  1000  ̂ lataiern 
entgegenftanben  (am  12.  ©eptember  490).  9cacl)  bem 
gtänjenben©iege  beS  99ciItiabcS  (f.  b.),  beffen Sater 
Äimon  £>ippiaS  hatte  meudjeimorben  laffen,  gelang 
bie  SBiebernnterwerfung  ber  Bon  9ttt)en  abgefallenen 
3nfetn  im  aigaiifchen  99?eere  nicht  mit  gleichem  ©lüde, 
©ie  fofortigen  neuen  Stiftungen  beS  5{krferronig3 
nnterbrad)  fein  £ob  485;  fein  9cad)folger  Serres 
(f.  b.)  aber  mufjte  erft  baS  inäwifdjen  anfgeftanbene 
2(egt)pten  wieber  unterwerfen  (483),  ehe  er  ben  2tnrei= 
jungen  beS  9JfarbonioS  nnb  ber  grieebifdjen  glüd)t: 
linge,  ber^eififtratiben  nnb  ber  theffalifdjen  2(leuaben 
©ehör  geben  fonnte.  9tad)  forgfattiger  93eratbung 
mit  ben  ©rofjen  beS  Geichs,  unter  benen  StrtabanoS 
in  fräftiger  (Sntfd)iebeiü)eit  bem  5ßlane  wiberfprad) 
(Hdt.  7,  8—18.),  fammette  er  bie  Äräfte  feines  un= 
geheureu  9Md)S.  %m  grütyiinge  480  brach  ein  £>eer, 
wie  {ebenfalls  bie  bamaligc  2Mt  nod)  f'einS  gefeben, (800.000  99c.  80,000  Steiter)  oon  ©arbeS,  bie  fttotte 

aber  (1200  Sorieren)  bon  ben  £afen  ftrjtne  u.^ßbof'aia 
nach  bem  £>ettefpont  auf,  über  beffen  2  Borher  gefcbla- 
gene  23rücfen  fie  in  7  Jagen  nnb  7  9cäd)teu  gingen. 
Unterbefj  war  auf  bem  2>fthmoS  em  Äongrefj  ber 
„Gibgenoffen"  {awoofiözea)  jufamtnengetreten,  Wo 
neben  bem  SbemifiofleS  befonberS  berXegeateßbeu'eoS in  patriotifdjem  ©inne  (Sinflufj  übte.  (SS  würbe  ein 
93unb  gefchtoffen,  beffen  gübrung,  mit  SttheuS  3lt- 
ftimmung,  ©parta  übernahm-  ©ie  bret  (SingangS^ 
päffe  £h£ffoUenS  tonnten  mit  10,000  £>opüten  unter 
bem  ©partaner  (SuainetoS  nnb  bem  2ltbener  £bnni= 
ftofteS  nicht  behauptet  werben,  nnb  fo  würben  bie 
jLtjeffatier  33unbeSgenoffen  ber  5)3erfer.  ©ie  Ureter, 
.f erfi)rater,  2lrgieer,  ©rjrafufier  oerweigerten  bie 
©peergenoffenfehaft  ob.  leifteten  bie  Besprochene  |)ülfc 
nicht.  Söährcnb  baS  nb'rblidje  Ufer  oon  (Suboia  mit 
einem  Steile  ber  g-lotte  Bon  271  frieren  (127  atbenU 
fd)en)  nebft  7  [eichten  ©chiffen  unter  bem  ©partaner 
(SiirrjbiabeS  bewacht  würbe,  ftanben  5500  .ipopliten 
unter  bem  53efel)t  beS  SeonibaS  (f.  b.)  au  ben  £l)er= 
moptylen.  9IIS  ber  99ralier  (SpbialteS  um  fdjnoben 
Sohn  eine  feinbliche  ©d)aar  in  ben  Stüden  feiner 
93olfSgenoffen  führte,  behielt  SeonibaS  nur  bie400  J.he= 
baner  bei  fid),  bamit  bie  mebifche  ©efinnung  biefes 
©taatS  geftraft  werbe;  nur  700  £bcfpier  harrten  frei= 
wittig  bei  ben  300  ©partiaten  aus.  Uuterbeffen  be= 
bedte  bie  perfifdje  glotte,  bie,  ungeadjtet  ber  ©türm 
über  400  ©djiffe  am  ©ebirge  ̂ elion  jerfdjmettert 
hatte,  bod)  nod)  ungeheuer  war,  bie  Äüfte  bei  9tpl)etai 
am  pagafaiifdjen  Ufer.  ©ie  gricd)ifd)e  bagegen  (nadi= 
bem  bie  23unbeSflotte  aus  Sroiseue  baju  gefommen 
War,  366  ©eger  ftart,  nad)  2(nbern  378,  barunter  200 
athenifche)  hatte  fid)  bei  ©alamis  gefammeU.  2ttS 
bie  perfifdje  aber  wieber  1207  ÄriegSfcf)iffe  ääl>lte  nnb 
ben  ̂ pnfen  ̂ ptjalercn  befefetc,  wottteu  bie^ßefoponnefier 

nad)  bem  ̂ ÜhmoS  fegein,  uub  SbemiftofleS  mußte  ju 
bem  äufjerften  SRittel  greifen,  burd)  wohlberechnete 
9Jce(bung  bie  ̂ erfer  jur  ©ufd)(ie6ung  ber  griechifd)en 
glotte  ju  bewegen,  ©er  Äampf,  3U  bem  bie  ©riechen 
fid)  tobeSmuttjig  rüfteten,  enbete  mit  ber  fviudjt  ber 
feiublichen  gtotte  (20.  ©eptember  480).  Hdt.  8, 74  ff. 
3n  ber  23erfotgnng  ber  güehenben  jeid)neten  fid)  bie 
Stigineten  in  gleichem  SJcafee  aus,  wie  bie  2Ithener  in 
ber  ©djtadjt.  Sine  jweite  Sift  beS  XhemiftofieS,  ber 
oorgebliche  Stbbrudj  ber  93rücfe  über  ben  ̂ »ettefpont, 
bewog  ben  Serres  jur  Dtüdfehr  nad)2tfieu;  er  liefe  beu 
SDJarbonioS  mit  300,000  DJcann  in  Sheffatien  jurüd. 
©ie  Srümmer  ber  flotte  fammelten  fid)  in  ©amoS 
enbtich  ju  einer  2tnjat>I  öon  300  ©chiffen  wieber  ju= 
fammen.  ̂ otibaia  nnb  Olynth  fieten  oon  ben  $er* 
fein  ab,  bie  bie  erfte  ©tabt  nicht  wieber  gewinnen 

tonnten.  .3"  ©riedjenlaub  würben  bie  93erb'ienfte  beS ©hcmiftotieS  um  bie  SRettung  beS  gemeinfamenS3atcr= 
lanbs  Bon  barbarifchem  ©cSpotiSmuS  attenthalben, 
namentlich  aud)  in  ©parta,  gebührenb  anerfannt.  2Jon 
ber  23eute  Würben  iuSbefonbere  bem  betphifd)en  2tpol= 
Ion  reidje  ©aben  geweiht.  3m  grühling  479  brang 
3JcarbonioS  wieber  nach  93cittelgried)enlanb  Bor;  bie 
9ttt)ener  mufjten  gutn  jweiten  9JcaIe  ihre  ©tabt  Ber= 
laffen,  fid)  auf  bie  <sd)iffe  nnb  nach  ©alamtS  flüchten. 
SIber  bennod)  würbe  ber  ̂ ettefpontier  9Jcuri)d)ibeS  mit 
neuen  griebeuSoorfchlägen  beS  SlJcarbonioS  in  SXthe« 
jurüdgewiefeu,  uub  Styt'ibeS,  ber  barauf  einjugeheu riet!),  gefteinigt.  ©ie ©partaner  liefjen  fid)  nicht  lange 

burd)  bie  gete'r  ber  ̂ »rjafinthieu  jurüdhatten,  befeftig= ten  beu  ̂ fthm^ä  nnb  sogen  mit  ben  33uubeSgenoffen 
Bon  ba  nad)6teufis,  wo  bie  2tt()ener  ju  ihnen  ftiefjen ; 
fie  rüdten  bann  an  ben  g-nfj  beS  Äithairon,  währenb 
3JcarbouioS  fid)  gegenüber  am  ätfopoö  lagerte.  2üt 
ber  topit^e  ber  ©partaner  nnb  93unbeSgenoffen  ftanb 
5PaufaniaS  (f.  b.  l.);  fobalb  DJcarbonioS  ben  2(uS= 
jug  berfetben  erfuhr,  wanbte  er  fid)  tiefer  nad)  23oietien 
3111'üd,  wo  er  bie  (Ebene  Bon  Stjebeu  für  eine  ber  9tci= 
terei  günfiige  ©d)tacht  ju  benu^en  wünfd)te.  23ei 
^ßtataiai  trafen  bie  ̂ icere  äufammen:  bie  Werfer 
300,000  90?.  ftarf  nebft  50,000  9JJ.  23unbeSgenoffen, 
bie  ©riechen  110,000  99c.,  worunter  8000  athenifd)e 
^optiten^unter  2tnführung  beS  furj  Bor  ber  falamU 
nifdien  fcchlacht  jutüctberufenen  SlrifteibeS.  9cadj= 
bem  10  Sage  ohne  ernftüdjen  Äampf  Bergangen  uub 
bie  Stellungen  mehrmals  gewechfelt  waren,  fam  es 
am  11.  Sage  (©eptember  479)  jur  ©d)Iad)t.  SRarbo-- 
nioS  würbe  gefd)lageu  nnb  blieb  mit  bem  größten 
Zt)dh  feines  ̂ »eereS,  baS  reiche  perfifebe  Sager  warb 
geplünbert  nnb  Sheben  belagert,  worauf  mehrere 
|)ciupter  ber  mebifchen  Partei  ausgeliefert  nnb  auf 
^aufaniaS'  33efet)t  in  Äorinth  hingerietet  würben. 
9cur  40,000  ̂ ßerfer  jogen  fich  in  Obnuug  unter  2trta= 
bajoS  jurüd.  91  n  bemfclben  jage  war  eS  aud)  ju  einer 
©eefd)(ad)t  bei  9Jcrj  f  al  e  in  2tfien  gefommen.  ©ie  grie= 
d)ifd)e  flotte  ncmlid)  war  unter  bem  ©partanerfönig 
Seott)dubeS  u.  bem2lthener  SanthippoS  juerft  bei 
2ügina,  bann  bei  ©elo§,  120  ©egel  ftarf,  Bcrfammclt. 
Sauge  wagten  fie  fid)  nicht  über  ©elos  hinaus,  wie 
umget'ehrt  bie  93erfer  fid)  bei  ©eloS  hielten;  als  fie enblid)  burd)  bie  ©amier  fid)  jum  2tngriffe  bewegen 
ließen,  flüd)teten  fid)  bie^erfer  fofort  au  baS  genannte 
93orgebirge  unter  ben  ©d;ut5  eines  SaubhcereS  Bon 
60,000  99c.  2lber  Bon  ben  abfattenbeu  Soniern  unter: 
ftü(3t,  gewannen  bie  ©riedjen  ben  herrlidjften  ©ieg. 
©aS  Sager  unb  bie  giotte  ber  ̂ erfer  würben  jerftört 
unb  fo  ber  erfte  ©djritt  511111  offenfioen  ikvfahrcu  ge= 
tt)an,  iii  baS  nun  ber  Ärieg  gegen  bie  v|>crfer  überging 
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(f.  Pausanias  nnb  Kimon). 
©er  beabfidjtigtcn  gerflörung  bei: 
23rücfen  über  ben  £ellefpont  wa- 

ren bie  ©türme  fetjon  juBorge; 
fommen.  8eotl)cf»ibeS  ging  mit 
ben  ©einigen  nadj  £aufe;  bie 
2ltbcner  aber  belagerten  auf  bem 
Drüdjuge  mit  ben  2>oniern  bie 
©tabt  ©eftoS  auf  bem  ßberfoneS 
unb  eroberten  fie,  naebbem  bie 
3ßerfer  fie  geräumt  Ratten,  ju  2ln= 
fange  beS  %  478.  ©ic  ©amier, 
(Sbier,  Sefbier  unb  bie  übrigen 
Snfcln  würben  freie  ©taaten  u. 
bilbeten   eine  (Sibgenoffenfdjaft 
gegen  bie  Werfer,  Bon  ber  bie 
Stthener  in   ihren  fortgefefcten 
Kämpfen  nodj  mandjen  ©ewinn 
äie()en  fotlten.   ©leidjjeitig  mit 
ben  Rümpfen  im  Offen  hatten  auf 
©icitien  Äämpfe  ber  bortigen 
©rieben   gegen   bie  Äartbager 
ftattgefunben :  ©elon  Bon  ©t)ra= 
fud  Ijatte  bei  |rimera  ein  grofjeS 
fartt>agifdt)eä  |jeer  gef ablagen,  noch,  ber  Ueberlie= 
ferung  am  Sage  ber  ©djtadjt  bei  ©atamis.  —  Sie 
(Sibgenoffenfdjaft  ber  Seltenen  hatte  ihren  2Jcittel= 
punet  auf  bem  ionifd)en©elo8,  in  beffen  3tv>ttos^ei= 
ligtt)um  ber  23unbe8fd)afc  (anfangs  460  Saleute) 
niebergelegt  würbe.  Vorort  war  2ltben,  erfter  .§etleno= 
tamiaS  2lriffeibeS.  ©er  belifdje  23unb  entwidelte  fidj 
burd)  bie  glücflidjen  (Srpebitionen  Äimou'S.  9cad)  bem Säße  Bon  (5ion  am  ©mmton  würben  bie  Werfer  aus 
(furopa  Vertrieben,  bie  ̂ unbeSflotte  übte  fräftige  ©ee= 
polijei  im  ägiüfcbeu  Speere.  ©ie5ßerfet  würben  barauf 
Bon  Äimon  im  eigenen  Speere  aufgefudjt  unb  ein 
©oppetfieg  ju  Söaffcr  unb  ju  Sanbe  am  Gmrrjtnebon 
(an  ber  Äüfte  Don  ̂ ßampbhlien)  errungen  469.  ©er 
2lufftanb  beö  3  naroS,  nachher  bcS2tmi)rtaioS  in2legt)p= 
ten  gegen  bie  perfifdje  £>errfd)aft  würbe  oou  Sitten  ii. 
feinen  23uube8genoffen  unterftü^t,  wobei  fie  einmal 
jebod)  beiiDcemphiS  eine  groie5ftieberlage  erlitten.  ©eu 
©djlufjpunct  ber  ̂ erferfriege  bilbet  baS  %ca)x  449,  wo 
Äimon  auf  einer  neuen  Unternehmung  Bor  ber  ©tabt 
.ftition  auf  Ät)pro8  ftirbt.  "Jcad)  feinem  £obe  erfodjt  bic 
hettenifebe  flotte  nodj  einen  ©eefieg  bei  bem  fi)prifd)cn 
toalamis.  ©er  förieg  I)örte  auf;  ob  ein  förmlicher 
Atiebe  gefdjloffeu  —  bev  fimonifdjc  grtebe  —  ift  ftrei= 
tig:  feine  augeblichen  SSebingungen —  3ltl)eu  Berjid)tet 
auf  ($inmifd)ung  in  2legr>pten  unb  Ärgern,  fein  per= 
fifdjeS  ©d)iff  barf  fid)  im  ägaifd)en  SDteere  jeigen  unb 
bic  fteinafiatifd)en©riedjenftäbte  jaulen  feincn©ribut 
nad)  ©ufa  —  eutfpredien  in  febem  galt  ben  tl)atfäd)= 
lid)en  23erhaltniffeu  nad)  Äimon'S  le^tem  3ugc.  3m 
ganäen  war  baS  größte  Biel  erreicht;  bie  IjellenifdK 
SJilbung  war  gegen  bie  93arbarei  beS  Orients  fid)er= 
geffeltt. 

Perses,  n&goirjs,  1)  ©ohrt  beS  ÄrioS  unb  ber  (Su= 
ri)bia,  jeugte  mit  2lfteria  bie  gerate  (Hesiod.  theog. 
377.  409.),  aud)  «fkrfaioS  genannt.  —  2)  f.  Per se. 
—  3)  ©otm  beS  Herfens  u.  ber  2tnbromeba,  £tamm= 
Bater  ber  Werfer.  Hdt.  7,  61.  —  4)  f.  Hesiodos. 

Perseus  (Cic.  Perses),  Ilsgasv?,  1)  ©oljn  beS 
3cu3  unb  ber  ©anae,  (Snfel  beS  2lfrifioS,  Urenfel  beS 
9lba8  (bafjcr  2lbantiabe8),  f.  Akrisios.  3X18  3ifrt= 
fioS  il)n  mit  feiner  2Jhitter  in  einer  Äiffe  ins  3Keer 
geworfen  hatte,  würbe  biefe  an  ber  &r)flaben=3nfel 
©cripboS  Bon  ©ifroS  ans  Sanb  gejogeu,  unb  ©anae 

Perseus. 

nebft  «ßerfeuS  ju  ̂ott)befre8,  bem  Äönig  ber  3nfel, 
bem  SBruber  beS  ©iftt)S,  gebracht.  2118  ̂ erfeuS  l)cran- 
gewacbjen  war,  trug  ibm  5ßotl)bef teS ,  bamit  er  ©anae 
ungeftört  in  feine  ©ewalt  befomme,  auf,  baS  |>aiiut 
ber  ©orgo  SKebufa  p  holen.  Herfens,  öon  Kermes  it. 
2lthene  unterftüfct,  gelangte  ju  ben  ©raien,  bie  ju  brei 
nur  einen  3<*hn  u«°  c'n  Slitge  gemeinfebaftlid)  hatten, 
unb  äWang  fie  burd)  Sßegnahme  beS  3ahncä  unb  beS 
2Xuge8,  bafe  fie  ihm  ben  9Jßeg  ju  ben  ?Kt)mphen  jeigten, 
bie  ihm  glügelfdjuhe,  eine  £afd)e  unb  ben  unfidjt6ar= 
madjenben  ̂ ielm  beS  SbabiS  gaben,  währenb  er  »on 
^ermeS  eine  ©id)el,  Bon  2ltt)cne  einen  ©piegel  erhielt. 
Wit  biefer  Sftüfiung  fam  er  ju  ben  ©orgonen  bei  Sar= 
tefoS  am  Ocean.  (£r  traf  fie  fd)lafenb;  ba  itir  2lnblid 
Berfteinerte,  fo  fd)tug  er  ber  2Rebufa  ben  Äopf  ab,  m 
bem  er  ihr  23ilb  in  bem  ©Bieget  ber  9lthene  anfd)aute, 
u.  Berbarg  ihn  in  ber  Safdje  ber  9h)in»hen.  2luS  bem 
Dfcumpfe  ber  SWebufa  fBrang  baS  Ctofi  ̂ egafoS  unb 
6hrl)faor  herBor.  23on  ben  beiben  anbern  ©orgonen 
Berfolgt,  floh  er,  burd)  ben  .fpefm  bes  |>abeS  gefdjüljt. 
(Sr  fam  an  baS  Ufer  Bon  2litl)ioBien,  wo  er  bte  2ln= 
bromeba  (f.  b.)  rettete  unb  heirathete.  2Jiit  ihr  fam  er 
nad)  ©eripljoS  juriief  unb  Berfteinerte  burd)  baS  9Jce= 
bufenhaupt  ben  5ßott)befte8,  ber  eben  feine  2Thitter  jur 
@l)c  jWingen  wollte,  ©arauf  fc^tc  er  ben  ©iftt)8  jum 
Äönig  ber  3nfel  ein  unb  fehlte  mit  ©anae  unb  2ln= 
bromeba  nad)  2lrgoö  jurüd,  f.  Akrisios.  ©ie 
.£>crrfdjaft  Bon  2lrgoS  gab  er  an  IftegapentheS,  ben 
©ol)n  beS  ̂ roitoS,  eines  23ruberS  beS  2lfrifioS,  gegen 
©irl)nS  ab  nnb  grünbetc  SRibca  unb  3Kt)fenat.  Wlit 
2lnbromeba  jeugte  er  ben  2IlfaioS  l2Jatcr  beS  2tmphi- 
tnjoit),  ©theneloS  (SSater  beS  (Sui'i)ftheus),  .foeleioS, 
9J?eftor,  6leftrl)on  (93ater  ber  2llfmenc,  f.  Araphi- 
tryon)  unb  bie  ©orgophone.  Horn.  II.  14  ,  320, 
Hesiod.  theog.  280.  Soph.  Antig.  931  ff.  Od.  met. 
4,  606  ff.  qSerfeuS  hatte  ein  .fperoon  jwifdjeu  2trgos 
unb  9Jli)fenai,  in  ©eriphoS,  in  Stthen  mit  einem  2lttar 
beS  ©iftl)S  unb  ber  Äli)inene,  bie  ihn  gerettet,  ©ie 
3tömer  erjählteit,  ©anae  nnb  Reifens  feien  in  ber 
Äifte  an  baS  Ufer  oon  Italien  getrieben  werben,  wo 
ber  Äönig  ̂ ilumnuS  fid)  mit  ©anae  Bcrmahlte  unb 
2lrbea  grünbete,  ©arnad)  würbe  bie  2lbftammung  beS 
9tutulerfürften  SurnuS  Bon  2lfrifioS  abgeleitet.  Virg. 
A.  7,410.  371.  —  2lbbilbung:  2lnbromeba,  burd) 
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sßerfeuS  befreit,  Dlelief  beS  (Sapitolinifcben  SÖtufeumS. 
—  2)  König  »on  SJcafebonien,  ©obn  $t)ilipps  III. 
bon  5DMebonien,  war  im  %al)xe  212  o.  Sbr.  bon  einer 
Nebcngemabtin  (Liv.  39,  53.  bgl.  40,  6.)  ober  bon 
einer  ©flabin  geboren,  aber  »on  ber  ©emablin  $tji= 
lippS  untergefd)oben.  Flut.  Arat.  51.  ©djon  in 
früher  3ll9£n0  fanbte  fein  23ater  ibn  unter  Seitung 
bewahrter  Scanner  gegen  bie  auf  römifdjer  «Seite 
ftebenben  Syrier,  int  3-  201-  ©päter  muffte  er  jebod) 
im  Kriege  ber  Drömer  gegen  Slntioc^oS  mit  feinem  Cater 
als  23unbeSgenoffen  DtomS  gegen  bie  Sütotier  fämpfen. 
Liv.  38 ,  5  ff.  2JliSl)eUigf  eiten  mit  Crom  beranlafjten 
barauf  ben  P)i(ipp,  feinen  ©obn  ©enietrioS  %ux  93ei= 
legung  berfelben  nadj  Drom  jit  fenben.  Liv.  39,  27  f. 
(SS  gelang  bemfelben,  ber  fd)on  früher  als  ©eifel  in 
Drom  gewefen  war  unb  bafelbft  fid)  greunbe  erworben 
tjatte,  bieDrb'mer  ju®unften  feines  23aterS  nt  ftimmen; bod)  erregte  er  baburd)  unb  burd)  bie  ii)m  in  Drom  ju 
Sbeil  geroorbene  efyrenbolle  9lufnal)me  beS  SSaterS 
SOriStrauen  fowie  beS  SBerfeuS  $a%,  ber  in  ifjm  einen 
oon  Drom  begünftigten  Dcebenbu()ler  fürchtete.  <5i\tx- 
fud)t  unb  gurdjt  trieb  beibe  jur  (Srmorbung  beS  ®e- 
metrtoS  im  3.  181.  Ä  40,  24.  »gl.  39,  35.  40,  5. 
®er  bon  Kummer  barüber  fotoie  über  beS^erfeuä  fidjt= 
Ud)eS  Streben  nacb  ber  |>errfd)aft  gebeugte  ?$bit'iw 
ftarb  im  3abre  179 ,  unb  Herfen«  folgte  il)m.  SSon 
Drom  erbat  fid)  Herfens,  ber  bie  3eit  nod)  nid)t  ge= 
fommen  glaubte,  um  mit  Drom  ju  bredjen,  greunb= 
febaft  unb  SBünbnifj  unb  benutze  nun  bie  fotgenben 
2>at)re,  um  fid)  ju  bem  ibm  beborftebenben  Kampfe 
mit  bem  Oermten  Dtom  ju  rüften,  tuoju  fdjon  fein 
SSater  burd)  33ergrö§erung  beS  |>eere8  unb  ber  23eböl= 
ferung,  fowie  burd)  reid)  gefüllte  ©etreibemagajine 
unb  einen  botlen  ©cbats  alle  23orfel)rungen  getroffen 
batte.  Wü  bem  idm'ifdjeu  Könige  ©entiuS,  bem  tbra= 
f'ifd)en  gürfteu  Koti)8,  ben  33aftarnern  fdjlofj  er  23ünb= 
niffe;  in  93oiticn  unb  Sütolien  bilbete  er  fid)  eine  'ßar; 
tei,  ©l)tien  fudjte  er  burd)  .fpeiratlj  ju  gewinnen,  Wo= 
gegen  es  ben  Drömern,  als  fie  ibre  21nftalten  jum  Kriege 
getroffen  batten,  gelang,  ben  (SumeneS  oon  $ergamoS 
auf  ibre  ©eite  ju  jieb,en  unb  mehrere  Staaten  9tfri- 
faS  unb  StfienS  jur  Neutralität  ju  bewegen.  3m  3- 
171  b.  (J()r.  begann  ber  Krieg.  Herfens  gewann  mit 
feinem  geübten  £eere  über  bie  ungeübten  römifeben 
Legionen  einen  Sieg  bei  ©rjfurion  am  Offa  in  £fyeffa= 
lien;  ftatt  aber  feinen  ©ieg  311  benutzen,  bat  er  um 
grieben,  worauf  ibm  bie  bemütbigenbe  Antwort  311 
£f)eil  würbe,  er  müffe  fid)  auf  ©uabe  unb  Ungnabe 
ergeben.  Liv.  42,  3t— 54.  9cadj  einem  jweiten  um 
entfdjiebeneu  treffen  30g  fid)  ̂ erfeuS  nad)  DJMebo: 
nien  juriief,  wäbrenb  bie  Dtömer  ©riecbenlanb  mit 

fd)Werer  33ebrüd'ung  t)eimfud)ten.  %m  3-  170  waren 
bie  9tömer  ebenfo  wenig  glüeflid),  ba  it)re  g-Iotte  oon 
$erfeu8  bei  DreoS  auf  (Suboia  gefd)Iagen  würbe  (Liv. 
43,  3.),  fie  aud)  ju  fianbe  mebrere  Dciebertagen  er= 
litten,  worauf  s^erfeu8  in  Sbeffalien  einbrang,  barauf 
bie  mit  ben  Ctömern  oerbünbeten  ©arbancr  fdjlug 
{Liv.  43,  3.  14.  18  ff.  45,  3.)  unb  größere  (Srfolge 
gewonnen  (jabeu  würbe,  wenn  nid)t  fein  ®t\\  it>n  ab-- 
get)atten,  auf  bie  Anwerbung  oon  ©ölbnern  größere 
Summen  511  berivenben.  3m  3-  169  täufdjten  bie 
9römer  ben  ̂ erfeuö  u.  fielen  in  9JcaIebonien  ein,  Wo= 
rüber  er  in  ben  größten  Sdjrecfcn  geriet!)  unb  faft  äße 
S3efouneubeit  oerlor.  ̂ Ippian  nennt  il>n  ba()er  einen 
oon  ben  ©öttern  mit  33linbt)eit  gefd)lagenen.  21(3  aber 
bie  9tßmer  balb  barauf  aus  Sftafebonicn  fid)  jurüd'^ jogeu ,  folgte  er  ibneu,  fdjlug  fie  niedrere  Wale  in 
£l)effalien  (Liv.  44,  1 — 13.)  unb  erfreute  fid)  jugleid) 

Oer  eifrigen  SSerwenbung  unb  gürfbracbe  beS  5prufia§, 
(Sumeneä  unb  ber  Ctfwoier  in  Drom  (Liv.  44,  14.  45, 
3.  ),  fowie  ©entiuS  oon  3üt)rien  fid)  offen  mit  U)m  oer= 
banb.  3Iud)  bie  23aftarner  fanbteu  ̂ ülfstrupcen, 
weld)e  jebod),  ba  ̂ erfernS  aus  (Seij  ben  bebungeneu 
©olb  nid)t  jagten  wollte,  feine  tbätigen  ©ienfte  leifte= 
ten.  Liv.  43.  11.  44,  23  ff.  3m  3.  168  erhielt  ber 
(Jonful  StemiliuS^auHuS  b.  Oberbefet)l  gegen $erfeuS, 
weld)er  bie  oerfadene  Ärieg8jud)t  im  rümifdjen  |>eere 
wieberberftellte,  ben  5ßerfeuS  nad)  9)cafebonien  äitrüct= 
brangte  unb  in  ber  <5d)lad)t  bei  $ßi)bna  am  22.  3nni 
(jnt.  Äal.,  Liv.  45, 1  b.4.  ©etot.)  befiegte.  Justin.  28, 
1,1.  Prop.  4, 11, 39.  ©er  gefcblagene  Äb'nig  flüchtete mit  feiner  gamilie  u.  feinen  ©dja^cn  in  ben  Xembel 
ber  ©ioff'uren  auf  ©amotbrafe,  wo  er  fid)  ben  nad)= 
fe^enben  Dtömeru  in  unmannlid)er  SJhitfylofigfeit  er= 
gab,  jebod)  bou  bem  (Sonfnl  ad)tungSoolI  beb,anbelt 
würbe,  fowenig  aud)  fein  unwürbigeS  33enel)nten  im 
Unglücf,  weld)eS  mit  feinem  f ruberen ©tolje  in  grellem 
SBiberfbrudje  ftanb,  es  oerbientc.  9JiafebonienS  Un= 
abt)ängigfeit  war  baljin.  Herfens  muite  beS  ©iegerS 
glänjenbeu  £riumpb,jug  febmücten,  würbe  barnad)  in 
einen  ÄeHer  ju  3llba  geworfen  unb  ftarb  bafelbft  2 
3al)re  fpäter,  uad)bem  ibm  nod)  burd)  feines  Ueber= 
winberS  gürfprad)e  ein  milbereS  f  00S  ju  "tbeit  ge= worben  war.  3^)"  überlebte  nod)  fpät  fein  jüngfter 
©oljn  Stlevanber  als  ©d)reiber  311 9Hba.  Liv.  45,  42. 
—  Herfens  war  ein  tapferer  ©olbat  auf  bem  ©djlad)t= 
fetbc,  in  feiner  CebenSweife  einfad)  unb  entbaltfam 
unb  nidjt  ob,ne  eine  gewiffe  ©tetigfeit  unb  Sel)arrlid)= 
feit,  et)e  es  jum  |>anbeln  fam;  inbef?  wenn  biefer  eut- 
fdieibenbe  Slugeublid'  Ijeranrücfte,  war  ade  Kraft  ba= l)in  unb  er  berjeb/rte  fid)  in  ängftlidjer  Unentfd)loffen= 
beit,  ebne  baS,  was  er  oft  jabrelang  borbereitet  batte, 
auSfübren  ju  fönnen.  ®iefer  SRangel  an  9cadjbaltig= 
feit  beS  6b.arafter8,  gepaart  mit  fcbmujäigem  ©eige, 

ftürjte  ibn  bon  ber  $'6c)e  beS  JbroneS  in  ben  Äerfer unb  liefe  feine  9iacbfommen  in  SSergeffenbeit  t)tn= 

fterben. Persicus  sinus ,  o  Iis gaixog  Kolnog,  ber  nod)  jejst 
benfelbcn  Namen  f iitjrcnbe  Sufen  beS  ert)tbvaiifd)en 
9JJeereS,  ben  ̂ erobot  nod)  nidjt  nennt,  unb  über  beffen 
@röfee  11,  ©eftalt  bie  Sitten  febr  irrige  2lnfid)ten  babeu; 
5.  53.  ©trabon  fd)ä^t  ibn  faft  fo  gro|  wie  ben  5ßontoö 
UureinoS,  giebt  it)m  einen  Umfang  bon  20,000  ©ta= 
bien,  ̂ tiniuS  einen  £angenburd)fd)nitt  bon  1125 
9Jci(tien,  wa'brenb  er  bod)  nur  140  geogr.  3Drei[eu  be= trägt. 

Persii,  $u  nennen  finb:  1)  (5.  ̂ perfiuS,  weld)er 
im  2.  punifdjen  Kriege  (210)  bie  Sarentiner  befiegte. 
Liv.  26,  39.  —  2)  6.  «ßerfiu«,  ein  burd)  feine  ®c= 

lebrfamf'cit  auS'geäeidjneterWann  (Gic.  Brut.  26, 99.) unb  ßeitgenoffe  bes  $Did)terS  SucitiuS.  Cic.  de  or. 
2,  6,  25.  —  3)  2t uluS       glaccuS,  UJurbe  am 
4.  ©ecember  34  n.  6br.  ju  23o(at<rrä  in  ßtrurien  bon 
woblt)abenben  unb  angefebeuen  ©Itern  geboren.  Cr 
oerlor  fd)on  in  feinem  6.  jebenSjabre  ben  SSater  unb 
blieb  ber  Wutter  g-ulbia  eifenna  übeitaffen,  weldte 
ju  einer  jweiten  G^c  mit  einem  römifdjeu  Dritter  gu= 
fiuS  fdjritt.  23iS  jum  12.  3abve  würbe  er  in  fetner 
93aterftabt  uulerrid)tet,  bann  aber  fam  er  nad)  Drom, 
Wo  bei:  ©rammatifer  DtemmiuS  ̂ alcimou  unb  ber 
Drbetor  33erginiuS  glabtiS  feine  febrer  würben.  31» 
16.  3ctl)re  fam  er  ju  bem  ©toifer  2tnnäuS  GornutuS, 
beffen  greunbfdjaft  er  erwarb,  unb  ber  ibn  in  näheren 
Umgang  mit  $wei  gelehrten  ©ried)en,  SlaubiuS  2Iga^ 
tbemeruS  unb  ̂ etroniuS  2(riftofrateS,  fowie  mit  bem 
jungen  Siebter  i'ucauuS  bradjte.  2tlS  bertraute3ngenb= 
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fveunbe  »erben  ber  Styrifer  @äfiuS  SJSaffitö  unb  ein 
GalpurniuS  ©erranuS  (©Uta?  etatura?)  genannt, 
©en  SßätuS  £ljrafea,  (Satten  feiner  SSerroanbten.,  ber 
jüngern  Strria,  ben  ©erbilinS  SfonianuS  unb  Biotins 
SDlacrinuS  et)rte  er  mit  fmblidjet  Siebe.  9ttCe  biefe 
günfiigen  3krl)ättniffe,  ber  Unterricht  auSgejetdjneter 
Sebjer,  ber  lebenbige  33erfefjr  mit  ftrebfamen  u-  burd) 
trefflidje  (Sefinnung  berborragenben  SJcännern ,  muß- 

ten ben  jungen  ̂ ßerfiuS  allfeitig  auSbilben  u.  nament= 

lief)  in  ber  9lm)ängjidjf*eit  an  bie  ftoifdje  8el)re  betraf; tigen.  2lud)  für  feine  bicbterifdjen  SBeftrebungen  rour^ 
ben  biefelben  mafjgebeub.  33on  feinen  (SrftlingSarbei= 
ten  roiffen  voir  nur  bie  SEitel;  eS  roar  ein  3tei)egebid)t 
(ööoinoQLKä),  ein  @ebid)t  auf  ben  fyelbenmütrjigen 
Zob  ber  älteren  2ttria  unb  eine  tabula  praetexta. 
9cad)ber  roenbete  er  fid),  burd)  SuciliuS  unb  .goratiuS 
angeregt,  in  jugcnblidjer  Seibenfdjaftlidjf'eit  ber  ©atite ju.  Mein  fd)0tt  im  28. 3at>re,  am  24. 9?ob.  62  n.  6£>r. 
ftarb  er  an  einem  Sftagenübel  auf  feinem  @ute  an  ber 
appifdjcn  ©trafee.  ©einen  SSerwanbten  bjnterliefs  er 
ein  bebeutenbeS  S3ermögeit,  bem  SornutuS  feine  33üd)er 
unb  ein  anfefmlidjeS  Segat,  beffen  3lnnaf)ine  berfelbe 
au8fd)lug.  ©eine  ©atiren  blieben  unbotleubet;  (SäfiuS 
23affuS  übernahm  bie  Verausgabe  unb  bereinigte  bie 
borl)anbenen  fed)S  in  einem  5Bud)c  (libersatirärum). 
©ie  rourben  biet  gelefen  unb  bcrounbert  (Quint.  10, 
1 ,  94.  Multum  et  verae  gloriae  quam  vis  uno 
libro  Persius  meruit,  unb  äl)nlid)  Mart.  4,  29,  7.) 
felbft  bon  ben  djriftlidjen  ©djriftftellern  unb  burd)  baS 
SKitteialter  l)inburd),  baS  mebr  ben  2Jcoralifien  als  ben 
©idjter  im  äluge  batte.  Unter  aßen  ragt  bie  fünfte 
©atire,  roeldje  baS  Sob  beS  (JontutuS  unb  einen  ©iS= 
curS  über  bie  roabre  g-reibeit  enthält,  berbor.  ©elbft 
ber  £on  berfelben  ift  nid)t  ber  farf'aftifcb=bittere,  fon= 
beru  ein  milber  unb  ruhiger;  bie  fpracblicbe  ©ar= 
fteUung  reiner  unb  teidjtcr  als  anberroärtS.  3n  ber 
neueren  3eit  geben  bie  Urtbeile  feEjv  auSeinanber.  ©er 
Slerger  über  bie  ©cblecbtigfeit  feiner  3ett  t)at  ̂ >en  lTitt 
reinem  eblem  ©inne  begabten  u.  bon  fittlicbem  Srnfte 
tief  burdjbrungenen  3üngling  511  ber  ©at're  geführt, 
ot)ne  bafe  er  baS  Seben  felbftänbig  fennen  gelernt  batte 
nnb  über  bie  3beale  ber  ftoifdjen  ©d)ule  binauSge= 
Jommen  roar.  $oxa%  roar  fein  Sttufter,  baS  er  in  ber 
gorm  ju  überbieten  fud)te;  bon  au§en  ber  tarnen  it)m 
bie  @tunbfä£e.  ©a  er  nun  et  raro  et  tarde  scri- 
psit,  fo  erflärt  fid)  ber  SJcangel  an  Seidjttgf'eit  unb greibeit  ber  Sßeroegung.  Xalent  ju  miinifdjer  ©ar= 
fteUung,  gebilbet  burd)  baS  ©tubium  feiner  Vorgänger 
unb  ber  alten  gried)ifdjen  Äomö'bie,  ift  U)m  nid)t  ab= 
ättfpredjen  unb  jeigt  fid)  befonbetS  in  djaraf'terifnfdjen 3ügen  beS  alltäglichen  SebenS,  in  ber  gefd)idten  93e= 
nufung  ber  biatogifcben  $orm,  in  33tlbern  unb  2lnS= 
brud'Sroeifen,  bie  bem  SJJcunbe  be§  93otf§  entleb,nt fdjeinen-  2öirb  nun  fo  biet  über  feine  ©uufelbcit  ge= 
nagt,  bie  roenigfiensS  für  feine  3citgenoffen  nidjt  bor= 
Rauben  geroefen  fein  fann,  fo  muf3  man  biejelbe  au§ 
bem  berfeb,rten  ©treben  jener  3«it  nad)  S^eutjeit  unb 
auä  ber  Äürje  ftoifdjer  ©d)reibiveife  erflären.  ©iefe 
©d)»bierigfeit  t)at  aud)  früb^eitig  baä  S3ebürfnif3  nad) 
(Srfiarung  £)erborgernfen.  5öcitteMtertid)e  ©djoüen, 
unter  bem  Site!  Cornuti  comruentum,  unb  mand)er= 
lei  (Svcerbte  barauSin  ̂ anbfdjriften  (glossae  Pithoe- 
anae)  finb  erhalten,  unb  neuere  @eleb,rte  l)aben  mit 
feltener  (Srubition  ( (SafaubonuS)  it)ii  erflärt.  —  2ut8gg. 
nad)  ber  ed.  pr.  SRom  1470,  oft  mit  ̂ nbenal  jufam= 
men,  einjeln  bon  Safaubonu«  (loieberbolt  bon  ©üb= 
ner,  1833.),  Äönig,  ̂ affolv,  SIßcber,  ̂ 5(um,  Oreüi, 
D.  Salm,  Ä.  g.  |>einrid),  #.  ©üii^er,  M.  |»er= 

mann;  Ueberfe^nngen  bon  ©onner,  Sffieber,  ßautijat, Seuffel. 
Persis,  73  Ilsgaig,  UsQanir],  jetjt  garfiftan,  bie 

|>aubt=  unb  ©tammbrobinj  beS  5|3erferreid)« ,  grenjte 
im  O.  an  Äarmanien  (33agraba§f(.  j.  Dfabron),  im  71. 
an  bie  f'armanifdje  Sföüfte,  SKebien  unb  $Partljien  (5)3a= 
rad)oat()ra«gebirge),  im  20.  an  ©ufiana  ('2lrofiSf(.  ob. 
OroatiS  j.  Sab),  im  ©.  an  ben  berfifdjen  3Keerbufen. 
9Son  bem  JßaradjoatbraSgebirge,  burd)  roefcbeS  2  5ßäffe 
fübrten  (ji  fisydlri  xAj>a|,  ber  [teile  5jßafj  Ourdjing, 
urtb  ort  iivloLi  ai  JJsQaiöig,  j.  Äefafji  ©efit  im  obe= 
reit  gfujjt^al  be§  Sab),  sieben  fid)  mehrere  3»«eige 
füblid).  2(n  ber  Äftfte  finbet  fid)  ifoürt  berOd)0«  = 
berg  (j.  9laK)iIu?).  ©er  gröfjte  ghifj  beS  Sanbe«  ift 
ber  2lrave§,  j.  2Senb=(Smir,  mit  bem2Jcebo§,  j.  5ßuU 
ber,  unb  bann  in  einen  ©aljfee  münbenb  (j.  S8at't)te= gan);  aufjerbem  eine  grofee  Slnjat)!  Äüftenflüffe.  ©a$ 

Ätima,  311m  £()eit  raub  unb  falt,  ift  jür  Söie'^uc|t fet)r  geeignet,  bie  ÜJcitte  ift  frudjtbar,  bie  itüfte  nuer= 
trägüd)  fyeifj.  Unter  ben  ̂ robufteu  ibirb  trefftidjer 
2öein  gerühmt,  ©ie  53elbobner,  Sßetfer,  jerfieien  in 
3  ̂auptclaffen,  beu  2tbel  (bie  ̂ afargabai,  SJcafpioi, 
SDtarapb.ioi),  bie  2ltferbauer  ($antl)iataioi,  ©erufiaioi, 
©ermanioi)  unb  5comaben  (®aoi,  SJcarboi,  ©robifoi, 
©agartioi).  ©aju  lam  nod)  aus  SRebien  ber  5]ßriefter= 
ftamm  ber  DJcagier  (f.  Magi).  ©ie  roid)tigften 
©täbte  beS  in  (Saue  jerfaUeuen  Saube§  roaren :  $afar= 
gaba,  ?PcrfeboIiS,  (Sabai,  Saofe  (j.  53enber;93ufd)ir). 

Persona,  bie  jftaäfe,  f.  Schauspiele,  14. 
Pertinax,  ^eibinS,  ein  Sigurier,  geb.  1. 

2luguft  126 11.  6t)r.,  n?ar3tnfaugä  ßeijrer  in  ber@räm= 
matif,  fpäter  ©olbat,  äeid)nete  fidi  aus,  namentlid) 
im  Kriege  gegen  bie  $artb,er,  fampfte  im  Sabrc  186 
fiegreid)  gegen  bie  S3ritanuier,  bann  in  9lfrifa,  fiel 
barauf  bei  (SommobuS  in  Unguabe  unb  Iburbe  ber- 
bannt,  aber  balb  nneber  nad)  Crom  äurüdgerufen.  3m 
3at)re  192  nuirbe  er  SonfuI,  unb  nad)  ber  am  (Snbe 
be§  2)afyl'e3  erfolgten  (Srmorbiuig  beS  (JommobuS nüber  feinen  2i5illen  fein  D^adjfolger  auf  bem  £f)rone 
31.  ©eebr.  ©idjtbar  ibar  fein  ©treben,  bie  miiitärU 
fdje  ©ifciplin  ju  fräf tigen,  bie  (Srenjen  su  fidjeru, 
(Sered)tig£eit  511  üben;  aber  er  unterlag  bem  Unnüden 
ber  übermütbigeu  51ßrätoriaiier  unb  ben  Stänfen  ber 
alten  Jpöftinge  unb  fiel  burd)  eine  SSerfdjwörung  am 
26.  «öcärj  193. 

Pervigilium,  im  ineiteren  ©inne  bie  9lad)tlbad)e 
überhaupt,  im  engeren  ber  -nädjtlidje  ©otteäbienft,  ber 
bei  ben  ©riedjen  ber  ©emeter  unb  5perfepl)oiie,  foibie 
bem  ©ioni)foö  gefeiert  rourbe,  bei  ben  Stömcrit  nur 
ben  berljeiratljeten  grauen,  mit  2tu8fd)tief3ung  aller 
ajeänner  (Cic.  legg.  2,  9,  21.  bgl.  Claudii,  17.), 
am  gefte  ber  Bona  Dea  geftattet  roar.  3n  fpäterer 
Äaiferjeit,  luo  aud)  beiben  (Sefdjlecbtern  ber  Antritt 
baju  offen  ftanb,_fam  aud)  eine  jäl)rlid)e  9fad)tfcier 
ber  Venus  Noctilöca  ober  Noctivigila  auf,  für 
lbetd)e  fid)  aud)  ein  eigenes  (Sebid)t,  Pervigilium 
Veneris,  in  93  trodjäifdjen  fataleftifdjcn  £etrainc= 
teru  erhalten  mit  bem  Dfefraiit :  cras  amet,  quinum- 
quam  amavit,  quique  amavit,  cras  amet.  (5s 
iburbe  früher  beut  (5atuH  äugefdjriebeu,  ift  aber  lbobj 
erft  aus  beut  2.  ober  3. 3al)rb.  it.  (Sl;r.  (J>erauSg.  oon 
grj.  iöüdjelcr,  Spjg.  1859.) 

Perusia,  LLsgovaia,  alte  ©tabt  (StrurieuS  jroifd)eit 
beut  trafiiitenifdjeii  ©ee  unb  beut  SiberiS,  eine  ber 
etrurifdjeit  3>bi3lfftäbte,  nid)t  bon  groöem  Umfange, 
aber  bon  feftcr  Sage  auf  einem  23crge.  3»  fömifd)cr 
Seit  War  fic  ein  DJJunkipium  mit  beu  9fed)tcu  einer 
Kolonie.  3"  bem  Kampfe  snufeben  Octabian  ujrij 

I 
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2(ntoniuS  (bellum  Perusinum)  würbe  fie  Bon  erfie= 
rem  erobert  unb  niebergebrannt,  fpciter  aber  mit  bem 
Setnamen  Augusta  wieberljergeftellt  unb  blieb  and) 
in  ber  golgejeit  wichtig;  j.  Perugia. 

Pes  f.  Maasse. 
Pescennius  Niger,  zeichnete  fidj  in  feiner  3«8en^ 

im  ÄriegSbtenfte  aus  unb  fdiwang  fidj  rafdj  jutn  gelb= 
berrn  empor.  Ilm  190  n.  (Sfjr.  fetmpfte  er  in  Sacien 
mit  SluSjeidjrnmg  unb  t)ielt  bei  feinem  £eere  ftrenge 
SJcanneSjudjt.  SommobuS  fanbte  ihn  191  als  ©tatt= 
haltet  nad)  ©t)rien,  oon  wo  aus  er  nadj  Sßertmav' £obe  gegen  ben  SDibinS  ̂ ulianuä  aufbradj  unb  im 
Orient  als  Äaifer  anerfannt  würbe,  aber  bem  gleidj= 
falls  als  Thronbewerber  aufgeftanbenen  ©eoeruS  nad) 
tapferem  Kampfe  unterlag  (193). 
ilsaasCa  ober  nszzsüa  f.  Spiele,  1. 
Pessinüs,  ÜEfsaivovg,  febr  Wichtige  ©tabt  ©ala; 

tienS  am  füblicben  2lbt)ange  beS  SinbtymoSgebirgeS, 

wichtig  als  ̂ auptfi^  bes  Äp'belebienfteS ;  in  bem  reid)en Stempel  befanb  fidj  ein  bKljerneS  (nadj  Liv.  21,  10. 
11.  fteinerneS),  oom  Gimmel  gefallenes  S3ilb  ber 
©ottin,  weld)eS  bie  Körner  in  g-olge  eines  SluSfprucheS 
ber  fibtjttinifdjen  23üdjet  nad)  9tom  bringen  tieften,  weit 
fidj  baS  ©d)idfal  9?omS  baran  f'uüpfte.  SRuine  bei 93ata=£iffar. 

IlszaliGiiög,  MmxnszaXov,  33latt,  war  bie  bem 
DftrafiSmoS  ähnliche,  bei  ben  ©tyrafuftem  üblidje  9Irt 
ber  Slburtheüung  über  bie  Verbannung  eines  9JHt= 
bürgerS,  bie,  wenn  fie  auSgefprodjen  warb,  für  5  3<d)te 
galt.  Sie  ©timmen  würben  auf  Olioenblätter  ge* 
fdjrieben^  bann  in  eine  Urne  geworfen  u.  nadjgefeljeit. 

TLszug (icct  a  f.  Haus,  4. 
IJszaaog  f.  Kleidung,  5. 
Petaurista,  ein  ©aufler,  abgeleitet  Bon  nizavgov, 

ein  hölzernes  ©erüft.  SDiefeS  ©erüft  bat  man  fid)  als 
eine  9trt  ©djwungrab  ju  benfen,  auf  welches  fid)  bie 
©auf I er  ju  jweien  fo  legten,  baft  ber  eine  es  abwärts 
ju  fdjieben,  ber  anbere  es  oben  ju  erhalten  fudjte. 
(biegte  ber  erfte,  fo  würbe  ber  anbere  in  bie  Suft  ge= 
fdjleubert,  wobei  allerlei  funjtreidje  ©prünge  u.  5pitr= 
jelbcutme  oorfamen.  Juv.  14,  265. 

Petella,  FLszr)Ma,  feljr  alte,  ber  ©age  nad)  oon 
5ßf)ilofteteS  gegrünbete  griecbifdje  ©tabt  an  ber  Oftf  üfte 
SSrutttumS  in  Stalten,  auf  fteiler  Jpöbe,  3  SJMIen 
nörblid)  oon  Äroton.  SllS  bei  ber  feljr  hartnädtgen 
33ertl)eibigung  gegen  ipannibal  faft  alle  Sürger  i£)ren 
Untergang  gefunben  blatten,  beoölferte  fie  Jpannibal 
mit  Sruttiern,  bis  fpäter  bie  Dtömer  bie  Ctefte  ber 
33ürger_jurüdfübrjen ;  j.  ©trongoli.  Liv.  23,  30. 

Peteon,  üezsojv,  Ort  beS  thebanifeben  ©ebiets 
in  SSoiotien  bei  ̂ aliartoS,  oftlidj  oon  ©eb  £rjiife  an 
ber  ©trafte  jwifchen  Sieben  unb  3lntl)ebra.  Moni.  II. 
2,  500. 

Peteös,  Ilszicog,  ©ol)n  beS  OrueuS,  23ater  beS 
SJteneftbeuS;  oon  SligeuS  aus  Sftfjen  oertrieben,  grün= 
bete  er  ©tiriS  in  9ßhofiS.  Horn.  17.  4,  338. 

PetiUii,  Petilii:  1)  Q.  sßetilliuS  ©purb 
nus,  i&tabtprätor  im  %  181  t>.  ©hr.,  als  weldjer  er 
bie  Verbrennung  ber  wiebergefunbenen  SSüdjcr  beS 
9cuma  Berantaftfe.  Liv.  40,  29.  Plut.  Num.  22. 
311S  ©onful  fiel  er  im  3- 176  gegen  bie  Sigurier.  Liv. 
41,  14  ff.  —  2)  O.  9(ktiHutS  ScrealiS,  (6eria= 
lisj  war  im  3-  60  n-  6l)r.  Segat  ber  9.  Segion  in  23ri= 
tannien ,  wo  er  Bon  ben  Sßritten  eine  -Kieberlage  erlitt. 
Tac.  ann.  14,  32.  23ei  ber  Sbroubefteigung  23efpa= 
fianS,  feines  Slnoerwanbten ,  förberte  er  beffen  ©adjc 
mit  grofjem  Gifer  (Tac.  hist.  3 ,  59.)  unb  erbielt  oon 
il)m  im  3-  69  ̂cu  Obevbefcl)l  gegen  bie23ataoer  unter 

(SlaubiuS  SioiliS,  ben  er  nad)  langem,  Ijartnädigem 
Kampfe  unterwarf  (70).  Tac.  hist.  4,  71  ff.  SDar= 
nadj  war  er  71—72  mit  gro&er  SluSseidjnung  ©tatt= 
ßalter  in  23ritannien,  Wo  er  plöfclieb  ftarb.  Tac.  Agr. 
17.  SBenngleidj  leidjtfinnig  unb  oft  fogar  nadjlaffig, 
erwarb  er  fidj  bodj  ben  Stutjm  eines  auSgejeidjneten 

gelbl)errn. Petra,  1)  IIszQct,  ein  Ort  an  ber  ©renje  oon  3tr= 
goliS  im  forintbifdjen  ©ebiete.  Hdt.  5,  92.;  — i) 
ein  ©tabtdjen  in  ber  9cal)e  oon  ©Iis  im  5ßeloponneS ; 
—  3)  auf  ©teilten,  j.  Safat  bella  Sierra,  aud)  5ßeträa 
genannt;  —  4)  eine  e>tabt  im  ©ebiete  ber  9Jfäber  in 
£brafien.  Liv.  40,  22.;  —  5)  in  3(ll)rien.  Caes.  b. 
c.  3,  42.;  —  6)  $etra  ©ogbiana,  auf  einem  Reifen 
in  ©ogbiana  naße  am  OroS.  Curt.  7,  11.;  —  7)  bie 
£>auptftabt  ber  3bittnäer,  nadjmalS  ber  Kabatä'er  im peträifcb,en  Strabien,  nadj  ber  ßftlidjen  ©eite  UjreS 
©cbieteS  bin,  jefet  SBabi)  2ftufa,  füblid)  oom 
tobten  Speere,  war  in  iljrer  nädjften  Umgebung  oon 
fteilen  g-elfenuiättben  eingefdloffen,  wäljrenb  fonft 
wüfie  ©anb=  unb  Älippenftridje  mit  bürftiger  33ege= 
tation  ben  ̂ orijont  begrenäten-  SDie  ©tabt  felbft  lag 
auf  einer  ebenen  glädje,  ju  ber  ein  2Beg  burd)  ein  fid) 
immer  met)r  oerengenbeS  £b,al  füßrt,  weldjeS  jule^t 
eine  ©palte  bilbet,  in  ber  ein  fleiner,  mit  flarent 
SBaffer  fid)  fdjlangetnber  33ad)  ßinflieftt,  mit  auSge= 
pflaftertem  93ette,  nadj  ben  ©eiten  bin  in  Sauäle  a6= 
geleitet  jur  23ett)afferung  ber  wüften  Umgebung.  5ßetra 
bilbete  nad)  feiner  Sage  einen  widjtigen  ßnotenpnnft 
für  ben  _§anbel  jwifeben  Strabien  unb  Serien  (f  Na,- b  ata  ei)  unb  jeigt  nodj  jetjt  in  feinen  großartigen, 
in  gelfen  gehauenen  3luSt)öl)lungen,  weldje  meift 
©rüber,  einige  aud)  Sempel,  oorfteUen ,  unb  gewiß 
aud)  311m  großen  Stßeil  als  2Bot)nungen  bienten  unb 
mit  ̂ nfdjrtften  (aud)  in  griedj.  unb  latein.  ©prad)e) 
unb  freilidj  oft  unoollenbeten  33et'äierungen  bebedt 
finb,  wabrenb  ber  Sßoben  mit  ©chilen,  behaltenen 
©teilten,  ben  Cteften  oon  £empeln,  Sßeatern  unb  au- 
beren  ©ebauben  überfäet  ift,  oielfadje  ©puren  feiner 
ehemaligen  93ebeittitng. 

Petreii.  ©ie  bcbeutenbften  finb:  1)  W.  ̂ etre  = 
jus  (Segat  beS  SonfulS  SlntoniuS  im  3-  62)/  ein 
tüdjtiger  DJcann  (Sal.  Cat.  59.),  beftegte  bie  ©djaareu 
beS  (Satilina  bei  5ßiftoria  unweit  gäfulä.  —  2) 

et r ej uS,  biente  unter  ̂ ompejuS  in^ifpanien  Bon 
54—49,  wo  er  gegen  bie  3lnl)änger  (Säfar's  mit  bem 2lfraniuS  foebt,  War  anfangs  fiegreidj,  würbe  aber  Bon 
(Jäfar  gefcbjtagen  unb  fd)Ioß  eine  Uebereinfunft  mit 
iljm  ab.  Caes.  b.  c.  1,  38  ff.  59  ff.  9cad)  beS  ̂ ompe= 
jus  £obe  ging  er  nad)  Slfrifa,  fammelte  Ijier  bie  Kefte 
feiner  Partei,  erlitt  bei  £bapfuS  im  %  46  eine  9?ie= 
berlage  unb  tobtete  fid)  felbft,  als  er  in  jener  ©djtad)t 
alles  oerloren  fab. 

Petrocorii,  fettifdjeS  23olf  in  3lquitania  am  redj= 
ten  Ufer  ber  ©arumna,  im  heutigen  ̂ erigorb,  wo  fidj 
ergiebige  (Sifenwerfe  fanben ,  mit  ber  ̂ aitptftabt  33e= 
funna  (j.  $ßerigueur).  Caes.  b.  g.  7,  75. 

Petronii,  lj  8.  ̂ etroniuS,  gab  feinem  greunbe 
5ß.  C£öliuS,  ber  ibm  bie  römifdje  ditterwürbe  oerfdjafft 
hatte,  bafür  auf  beffen  93itte  ben  Xob,  als  er  oon 
fdjwerem  Unglüd  betroffen  war.  Val.  Max.  4,  7.  5. 
—  2)5petroniuS,  biente  unter  GraffuS  als  Eribiin 
gegen  bie  ̂ arttjer  u.  oertheibigtebenfelben,  als  er  bei  ber 
Unterrebung  mit  bem  parthifdjen  ̂ elbherrn  treulofcr 
äBeife  umgebrad)t  würbe.  Plut.  Crass.  31.  —  3)  iß. 
Detroit  ins,  Statthalter  SlegpptenS  im  3-  24  0.  ßl)r., 
befannt  burd)  feinen  g-elbsug  gegen  bie  aitl)iopifd)e 
Äönigiit  ©anbace,  beren  .^auptftabt  Dfapataer  eroberte, 
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aber  erft  in  einem  jweiten  gelbäuge  nötigte  er  fie 
jum  grieben,  2 1  b.  (Stjr.  Um  SIegppten  erwarb  er  fitf> 

große  Berbienfie  burdj  Anlage  äabjreicfyer '  Sanale. ÜJlit  bem  jübifcbcn  Äönige  Aerobes  war  er  befreunbet. 
Ginen  2lufftanb  ber  empßrungSfüdjtigen  2lleranbriner 
beimpfte  er  burdj  feine  (Sntfcbloffenfyeit.  —  4)  ?p.  $e  = 
trouiuS,  Ber  waltete  unter  £iberiuS  Äfeinaficn,  ging 
auf  (Saliguta'S  Befefyt  nad)  ©prien,  wo  er  fidj  ber 3uben  annahm,  für  bie  er  fid)  fogar  in  9tom  Berwen« 
bete;  er  ftanb  nad)  feiner  Stüdfefjr  bei  (SlaubiuS,  beffen 
Sifcbgenoffe  er  würbe,  in  großer  2lcbtung.  —  5)  5ße= 
tron.  SurpilianuS,  biente  als  gelbfyerr  unter 
•Jlero  in  Britannien  im  3-  6"2,  wo  er  freilid)  ofyne 
9htl)tn  51t  ernten  fidj  auffielt.  Tac.  ann.  14,  39. 
Agr.  16.  Unter  ©alba  fanb  er  feinen  £ob  im  3-  68. 
Flut  Galb.  15.  —  6)  6.  (nacb  XacttnS;  nad)  $IU 
niuS  unb  ben  .fpbfcbr.  Situs)  ̂ ßetroniuS  Arbiter, 
biente  mit  SluSjeidmung  unter  9cero  als  ̂ roconful 
in  Bitfjpnien,  fuebte  aber  feinen  l)ödjften  Diufym  im 
©enuß  unb  erfreute  fid)  ber  bebeutenben  ©unft  beS 
ÄatferS,  ju  beffen  Vertrauten  er  gehörte  (Tac.  ann. 
16,  17  ff.),  ftatt  feine  ausgezeichneten  @aben  bem 
©taate  ju  wibmen.  ©cd)  unterlag  er  ben  am  £>ofe 
gegen  ifyn  gefdjmiebcten  3ittriguen,  bie  iljn  bei  Dcero 
als  Sfjeilnefjmer  an  ber  Berfcfjwörung  beS  5ßifo  511 
öerbädjtigen  wußten,  u.  gab  fid)  auf  einer  Steife  nad) 
(Sampanien  mit  eigener  £anb  ben  ©ob,  66  n.  (Jfjr. 
<Sr  gilt  für  ben  Berfaffcr  eines  ©ittenromanS,  Saty- 
ricon  (Satyricön  sc.  libri),  wcldjeS  urfprüngtid) 
wolil  aus  einer  größeren  Slnjatyl  bon  Bücbern  beftanb, 
aber  nur  in  berfürjter  ©eftalt  auf  uns  gelangt  ift. 
©ie  ©djrift  fdjilbert  in  großer  Botlenbung  bie  fittli= 
d)en  3uftänbe  jener  3eit  unb  djarafterifirt  uns  ein= 
jelne  ©attungen  »cm  9Jcenfdjen  in  unübertrefflicher 
äßeife,  balb  in  5ßrofa,  balb  in  bidjterifcber  gorm;  ba- 

hn ift  bie  ©pradje  bem  febeSmaligen  (Sfyarafter  ber 
auftretenben  ̂ ßerfonen  entfpredjenb,  niebrig  bei  bem 
reidjen  (Smporf ömmting  ©rimaldjio,  feiner  bei  bem 
gebilbeten  ©riedjen  (SncolpiuS,  Boll  ©djwulft  in  ben 
23orten  beS  gedenbaften  ©idjterS  (SumotpuS.  ©ie 
©pradje  ift  oft  gemifebt  mit  2IuSbrüden  aus  bem 
©ried)ifd)en  unb  bem  BolfSbialeft.  9<tadj  allem  aber 
muß  ber  Berfaffer  in  ber  Qät  Sfaro'S  gelebt  t)aben 
(»gl.  @.  ©tuber,  Dtl).  5öcuf.  II,  50—92.),  wäl)renb 
9ciebuf)r  unb  Sadjmann  ifyn  in  baS  Zeitalter  beS 
ailexanber  ©eberuS  fe^en,  eine  Slnfidjt,  bie  root)I  nid)t 
faltbar  ift.  ©en  Beinamen  Slrbiter  erhielt  BetroniuS 
erft  in  fpäterer  geit,  ob  mit  Ctücffid)t  auf  ©acituS, 
nad)  weldjem  9iero  il)n  arbiter  elegantiae  nannte, 
ift  ungewiß.  —  Ed.  pr.,  Benebig  1499;  SluSgg.  0. 
3.©oiifa,  1585,  gotidiiuS, 1629.,  B- Burmann,  1709, 
1743,  (5.  ©.Slnton,  1781,  g.  §8üd)eler,  1862.  —  7) 
5PetroniuS  ̂ priScuS,  nad)  Tac.  ann.  15,  71  auf 
3tnlaf3  ber  pifontanifdjen  SSerfdjruöriiug  im  3-  65 
6t)r.  auf  eine  %n\ti  beS  ägaifcb,en  9JceercS  »erlpiefen. 
—  8)  1.  ̂ etron.  ©ecunbuS,  ©tattl)alter  in  2le= 
gi)pten  im  3-  87  tt.  6b,r.,  nal)m  tl)eil  an  ber  ßrmor; 
bnng  beS  ©omitian  unb  ber  6rl)ebung  beS  Djerba, 
rourbe  aber  balb  nachher  oon  ben  wegen  beS  SobeS 
beS  ©omitian  erbitterten  ̂ ratorianern  ermorbet.  — 
9)  $etr.  ©uta  TOamertinuS,  war  im  3atH'e 
126  5)3räfcct  Pon  9legt)pteu  unb  mad)te  nad)  einer 
alten  3"fct)rift  einen  3»3  buxd)  bie  libpfdje  SBüfie. 
(5r  war  greunb  beS  S'r"«to  (eP-  ad  amic.  1 , 
11.).  —  10.  sßetroniuS  3WamertinuS,  ©d)Wie= 
gerfoljn  beS  30carcnS  9tnreliuS,  wnrbe  auf  53cfel)( 
feines  SdnuagerS  (JommobnS  getobtet.  —  10)  ̂ > c ; 
trouiuS  ©ibiuS  ©ePeruS,  aus  einem  mailän= 

Phaedrus. 

bifcb,en  @efcb,Ied)te,  33ater  beS  ÄaiferS  ©ibiuS  3u= 
lianuS. 

TlsTzsia  ober  nsaasla  f.  Spiele,  1. 
Peuce,  Il£vy.ri,  eine  bon  ben  beibeu  füblid)fteu 

©onaiimünbuugen  gebilbete,  nad)  ben  bielen  bort  »or= 
fommenben  gierten  benannte  in  Untermöfieu, 
oon  breiediger  ©eftalt,  wal)rfd)einlicb  bie  heutige  3n= 
fei  5ßicjina  ober  ©t.  ©eorg,  5wifcb,en  SBababag  unb 
3Smail.  9lud)  bie  eine  ber  SRünbnngen  beS  ttqov 
«Tema  führte  biefen  Stamen. 

Peukestes,  Tlsv-ntexriq ,  ein  gelbljerr  Slleranber'S beS  ©roBen,  rettete  in3nbien  biefem  baS  Seben  (Plut. 
Alex.  63^  Gurt.  9,  5.),  wofür  ber  banfbarc  Äönig 
i£)tt  jum  fetattl)alter  Pon  ̂ erfis  ernannte,  3n  bk\zx 
Stellung  benaljm  er  fieb,,  weungleid)  jum  gro6en35er= 
bruffe  ber  ftrengen  SJiafebonier,  mit  großer  Umfidit 
unb  jftugfyett,  inbem  er  burd)  (ärlernung  ber  perfi= 
fd)en  ©prad)e  unb  Slnnalnne  perfifd)er©itte  u.  £rad)t 
bie  ©emütfjer  ber  Unterworfenen  oollftanbig  gewann. 
?lud)  nad)  Slleranber'S  Sobe  behielt  er  feine  ©tatt= 
balterfdjaft,  fämpfte  an  beS  (SnmeneS*  ©eite  gegen 
SlntigonoS,  jeigte  fid)  aber  anmaßenb  unb  eitel  in  fei= 
nem  ©treben  nad)  bem  Oberbefehl,  obwob,!  er  fein 
großer  J-elbtjerr  war.  (Sr  oeranlaßte  bie  ?cieberlage 
bei  ©abamarta  in  Sftebien  im  3-  3lß  unb  ging  nad) 
(SumeneS'  ©turj  zum  2lntigouoS  über,  ber  il)m  feine ©tattt)alterfd)aft  nal)m. 

Peuketia,  nivusTia,  Peucetia,  bieß  ber  Pen  ben 
IJsvntrioi  (Peucetii)  bewohnte  Sljeil  StpulicnS  an 
ber  Dftfüfte  3talienS  Bon  Barium  bis  Brunbufium 
an  ber  Äüfte,  mit  ben  Orten  Barium,  (Sgnatia,  ©i(-- 
Bium,  Stubia,  Butuntum-  ©ie  Bewohner  waren 
wa§rfd)einlid)  anS  (SpciroS  eingewaubert.  ©päter 
Berfdjwinben  fie  aus  ber  @efd)idite. 

Penketios,  Peucetius  f.  0  inotros. 
Pfändung  f.  'Ev  s  x^q  aa  ia  u.  Process,  I,  16. 
Phaedrus  (nidjt  Phaeder),  ber  römifdie  g-abeU 

bidjter,  gibt  als  feine  Heimat  bie  mafebonifdje  2anb= 
fd)aft  5pierien  an.  3"  feiner  3uSlcno  fdjeint  er  als 
©ctaße  in  bie  gamilte  beS  5luguftuS  gefommen  511 
fein  unb  burd)  biefen  feine  greilaffung  erlangt  ju 
l)aben  (Phaedri  Augusti  liberti  fabulae)  ©aß 
feine  3u9enk  i't  ieTrc  3eit  gefallen,  läßt  fid)  auS  ber 
Slnfüljrung  3,  10,  8.  unb  39.  folgern.  <$r  blieb  feinen 
©tubien  unb  ber  gabelbidjtung  getreu,  obfdjon  er  fid) 
mit  berfelben  ber  ©unft  beS  *publicumS  aus  übrigens 
unbefanuten  ©rünben  nidjt  311  erfreuen  batte.  2Rög= 
lid),  baß  man  in  ber  traurigen  3^it  Siber's  befitmmte iBc^iebungen  auf  hodjgeftetlte  ?>erfonen  »ermüdete, 
unb  bies  ben  atlmäd)ttgen  ©ejanuS  jur  Berfolgung 
unb  Beftrafung  beS  ©idjterS  oeranlaßte.  ©icS  Un- 
glüd  mag  it)n  gewi^igt  l)aben,  benn  wäfyrenb  bie  bei= 
ben  erfteu  Büdjer  ber  gabeln  beftimmt  unter  Xiber 
gefdjriebeu  finb,  mögen  bie  übrigen  brei,  obgleicb,  in 
einigen  Greifen  befannt,  erft  fpäter  ju  allgemeiner 
Berbreitung  gelangt  fein.  Grrft  unter  SlaubiuS  er= 
laugte  er  feine  perjönlid)e  u.  fd)riftftellcrifd)e  greibeit 
wieber.  3»  ben  erljaltcnen  gabeln  will  er  mcf)r  als 
eine  Ueberfe^nng  ber  aifopifd)eu  geben,  wenn  fdjon  er 
felbft  fein  eigentt)ümlid)eS  Berbienft  in  ber  ©leganj 
ber  fprad)(id)en  Beljanblung  feiner  ©toffe  fudjt.  ©ieS 
Berbienft  baben  aud)  neuere  Ännftrid)ter,  wie  Scffing 
unbgr.  3acobS,  nidjt  beftritten,  bagegen  aber9)cangcl= 
Ijaftigfcit  in  ber  (Srfinbung,  Berfeljrte  ?lbleitnng  ber 
Moral  in  ben  s^ro  unb  (5pimV)tl)ien  mit  JKcdjt  geta^ 
belt.  ©er  9tuffdjluß,  ben  uns  bie  Äenntniß  ber  beut= 
fd)en  Literatur  über  baS  SEBefen  ber  Sbjcrfage  unb 
S;i)ierfabel  gegeben  t)at,  barf  nid)t  jum  Waßftabe  bei 
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ber  23eurtl)eilung  biefeS,  wie  überhaupt  ber  claffifdjen 
gabulifien  genommen  »erben.  Unter  ben  Otiten  er- 
wa£men  ihn  bloS  9Jcartial  nnb  2trrian,  aber  tro^  bte= 
fer  gtaubwürbigen  3eiigntffe  t>at  man  an  ber  (Sdjtbeit 
biefer  gabeln,  wiewohl  mit  Unredjt,  gezweifelt.  SUcan 
fdjrieb  fie,  aber  mit  Unrecht,  bem  (Sräbifdjof  9cic.  5ße= 
rotti  aus  bem  15.  3ahrf).  P,  bem  audj  ein  p  $ßarma 
1727  aufgefunbeneS  6te8  23ud)  Bon  32  gabeln  wirftid) 
angeboren  mag.  2luSgaben  oon  5ß.  SSurmann,  (1727), 
üt.  23entlei),  erneuert  Bon  ̂ injger  1833,  %  ©•  ©. 
©d)  wabe (1806),  Orelli  (1831),  Srefelcr  (1860),  ©d)ul= 
ausgäbe  Bon  33ecf,  |>offmann,  ©iebelis,  9caud,  9tafdjig ; 
Ueberfetpng  Bon  Oertel,  Vogelfang,  ©iebelis  u.  2t. 

Phaenna  f.  Charis. 

^a!^n    {  f.  Helios. Phaethusa  )  ' 
Phaiäkes  f.  Scheria. 
Phaiax,  1)  ©ot)n  beS  (SrefifiratoS ,  ein 

atljenifdjer  3iebner  unb  Staatsmann,  ein  jüngerer 
3eitgenoffe  beS  SftifiaS  unb  ©egner  beS  Stlfibiabeä. 
Flut.  Alkib.  13.  ©eine  ©enbung  nad)  ©icilien,  um 
eine  ©egenpartei  gegen  bie  2lriftofraten  in  ©hrafuS 

ju  gewinnen,  im  3-  *22/  erwähnt  Sr)iif'V)btbeä  (5,  4.). 
9cad)  feiner  Clüd'fehr  griff  er,  mit  SllfibiabeS  wieber Bereinigt,  gemetnfdjaftlidj  mit  biefem  ben  £t)perboloS 
an,  ein  Singriff,  ber  mit  ber  SSerweifung  beS  |>t)per= 
boloS  enbigte.  Plut.  Alkib.  13.  Nik.  11.  23on  feinen 
Treben  ift  nidjts  auf  unfere  &\t  gefommen.  2118  9ceb= 

ner'  djarafterifirt  it)n  (SupoliS:  luleiv  ccgiazog, aSwazmzazog  liysLv.  —  2)  (Sin  2lrdjiteft,  weldjer 
bie  ftäbtifdjen  93auunternet)mungen  ber  Stgrigentiner 
nad)  ber  ©djladjt  bei  §tmera  leitete. 

Phaidon,  2WcW,  aus  (SttS,  War  in  feiner  ̂ ugenb 
©claoe,  würbe  bann  mit  ©ofrateS  befannt  unb  auf 
beffen  23eranlaffung  burd)  ÄebeS  ober  2ttfibiabe3  toS= 
gefauft,  ein  eifriger  ©djüler  beffelben  bis  p  beffen 
£obe.  iJcadjljer  fdjeint  er  fid)  in  feine  ̂ eimat  begeben 
unb  eine  eigene  ©drnle  ber  fofratifd)en  ̂ hilofopbie 
gegrünbet  p  haben.  (Sr  ift  namentlich  befannt  burd) 
^SlatonS  ©ialog,  welcher  feineu  tarnen  führt;  bie 
Bon  ihm  gefdjriebenen  ̂ Dialoge  nennt  ©elliuS  adnio- 
dum  elegantes. 

Fhaidra  f.  Theseus. 
Phaidros,  ̂ aiögog,  1)  ©oI)n  beS  ̂ t)tt)ofte8,  nad) 

2ltt)enaioS  fein  ©djüter  beö  ©ofrateS,  wirb  als  8ieb= 
fing  beö  $laton  bezeichnet,  obwot)f  biefer  burd)  bie 
Siebe,  welche  er  il)m  in  feinem  ©\)mpofion  in  ben 
2Jiunb  legt,  il)n  als  einen  weichlichen  unb  gejierten 
2)cenfd)en  unb  9?adja()mer  ber  ficilifdjen  SRhetoren  be= 
äeidjnet.  ©djriften  Bon  ihm  finb  ntdjt  befannt.  —  2) 
£>aS  |>aupt  ber  epif'ureifdjen  ©djute  in  2ltljen  bis Ol.  177.  ßr  war  mit  2ltticuS  unb  (Sicero,  ber  ihn 
in  2ltljeu  borte,  befrcunbet  unb  Bon  letzterem  t)od;ge= 
fcfja^t.  Gzc.  ad  fam.  13,  1.  n.  d.  1,  33.  fin.  1,5. 
Bgt.  adAtt.  13,  39.  SSon  ber  ©d)rift  nsgl  &eüv  ift 
ein  5£()eil  aus  fjercutanifcfjen  holten  wieber  p  Sage 
geförbert  worben,  woraus  erfid)t(id)  ift,  bafj  biefe 
©d)rift  eine  £anptquelle  für  (Sicero'S  2Berf  de  na- tura deorum  war,  namentfidj  im  1.  23ud)C. 
<buivtv8u  f.  Spiele,  9. 
Phainops,  $uivoip,  ©of)it  beS  2tfioS  aus  2tbt)boS, 

^reunb  bes  £eftor,  23ater  beS  ̂ l)orfr>S,  XantT)0S  unb 
£tjoon.  Horn.  H.  17,  582.  312.  5,  152. 

Phaistos,  <I>ouoz6g,  Phaestus,  1)  ©tabt  an  ber 
©übfeite  ber  3ufel  j?reta,  l'/2  20c.  Bon  @ortV)ne.  — 
2)  ©tabt  tri'  ber  tf)effalifd)cn  Sanbfdjaft  £I)effaIiotiS. 
Liv.  36,  13.  —  3)  ©tabt  ber  ojoHfdjcn  Cofrer  am 
^afeu  beS  2tpottou  s^f)aiftioS. 

iHcal-8f»ifon  b.  ctaff.  SlttectbumS.   4.  Stuft. 

Phakion,  $a.Kiov ,  Sergfefte  in  ber  tt)effafifd)en 
2anbfd)aft  .ipeftiaiotiS,  am  rechten  Ufer  beS  5ßeneioS,  f. 
2(tifaca.  Thuk.  4,  78.  Liv.  32, 13.  36,  13. 

Phalaikos,  (fralumog,  ©of)n  beSOnomard)oS,  fam 
nad)  bem  £obe  beS  ̂ tjarjUoS  unter  23ormunbfd)aft 
beS  SUcnafeaS  an  bie  ©toi|e  ber  hofier,  352.  (Sr 
warb  in  23oiotien  gefdjfagen,  unb  5ß£jofiS  Bon  ben 
23oiotern  geblünbert.  ©toater  (347)  würbe  er  Born 
Oberbefehle  entfernt,  ber  brei  SOcännern  übertragen 
würbe;  bod)  tjatte  er,  als  ̂ btlip^  ̂ PbofiS  unterwarf, 
wieber  ben  Oberbefehl.  9la<fy  einem  Sertrage  Berliefe 
er  mit  feinen  ©ölbnern  baS  Sanb,  ging  perft  nad) 
bem  ̂ eloBonneS  unb  fyater  nad)  Äreta,  wo  er  bei  ber 
93efagerung  Bon  Jtt)bonia  getöbtet  würbe. 

Phalanthos,  ^ulav&og,  ©ob,n  beS  2XratoS,  ein 
©.Bartaner,  ber  mit  ber  ©djaar  ber  5PartI)enioi  auS= 
wanberte  unb  in  Unteritalien  Sarent  grünbete.  @r 
ge£)t  fBäter  nad)  Srunbufium  u.  erlangt  plet^t  gßtt= 
üd)e  ebren.  Justin.  3,  4,  8. 12.  18.  Hör. od.  2,  6, 12. 

Phalanx  {^älayl,  zügig),  ©er  Äampf  ber  f)eroi= 
fd)en  3eü  ift  nur  fd)einbar  ein  blofjer  kamtf  ber 
güfjrer.  S5iefe  haben  ihre  SWannen  bei  fid),  bie 
nottjwenbig  ju  guten  tbätig  eingreifen  mufjten, 
fei  es  pr  SRettung  ihres  bebrängten  ober  ge= 
fatlenen  gührerS,  ober  pr  (Srhaftung  ihres  eige= 
nen  SebenS  unb  ber  2tbwef)r  eigener  (Sefahr.  211S 
in  füäterer  Qeit  ber  gührer  an  ber  ©Bitje  feiner  Seut 
bie  ©djladjt  begann,  beburfte  es  einer  Orbnung  in 
ber  2tuffteÜung  berfelben;  bie  natürlichfte  war  bie  ber 
gefd)I offenen  Sinie,  in  mehreren  ©fiebern  hinter 
einanber,  unb  baS  ift  bie  5ßhalcinr-  23öfferWeife, 
nad)  ©tämmen,  ©efd)fed)tern  unb  gamifien,  fteheu 
bie  ÄämBfer  in  ber  gronte,  nach  bem  DJcuthe,  ber 
Äraft  unb  ber  guBerfäffigfeit  reihen  fie  fid)  nad) 
hinten  f)iu,  b-  £).  irt  ber  Stiefe.  —  2lf(mähnd)  ift  bie 
gefdjloffene  ̂ ßbafanv  nid)t  mehr  baS  blofje  (Sr^eugniij 
ber  Dlothwenbigfeit,  fonbern  fie  wirb  mit  23ewufjtfein 
georbnet  unb  ift  bie  ©runbfage  ber  ©d)tad)t.  Ueber 

bie  Bewaffnung  ber  (Sinjefn'en  (topfiten)  Bgf.  'O- ■nlizai.  ©ieSiefe  ber^hofanr  mochte  pnächft  Wohl 
je  nad)  bem  friegerifchen  ©inne  ber  einäelnen  9Söffev= 
fchaften  oerfdjieben  fein;  in  ber  ©d)ladjt  bei  9Jcarat£)ou 
waren  felbft  bie  ̂ ßhhlen  bev  2ltl)ener  Bon  ungleidjer 
Siefe.  Hdt.  6,  111.  2iamäl)lid)  fetzte  fid)  bie  3ahl 
auf  8  feft.  23ei  geringer  2lnäal)f  ber  in  baS  gelb  sie= 
henben  23ürger  (|>oBliten),  namentlich  bei  ben  ©i)ar= 
tanern  würben  bie  ̂ eloten  als  Hintermänner  ihrer 
im  23orbergliebe  fteheuben  Herren  pr  23erftärfung 
beS  ©tofseS  ber  5pt)afanx  benui^t.  3"  befonberer  23e= 
rül)mtheit  ift  bie  burd)  $PbiliM>  Weiter  auSgebitbete  u. 
in  größerem  SJcaiftabe  angewanbte  mafebonifdie 
^halanr  gelangt,  burd)  bie  berfelbe  grofeentheils 
feine ©iege errang.  3l)re (Sinridjtung f.Exercitus7. 
—  6äfar  erwähnt  audj  bei  ben  ©ermanen  eine  ben= 
felben  eigcntt)ümliche  (ex  consuetudine  eorum)  2ln= 
griffs=  unb  audj  23ertheibigungSformatiou  {b.  gall. 
1,  24.  25.  52.)  unter  ber  23enennung  phalanx,  bereu 
erfteS  ©lieb  bie  ©djilbe  Bor  ben  Seib,  bie  nadjfol^ 
genben  fie  badijiegelförmig  über  bie  jjöBfe  hielten, 
fo  bafs  eS  mßgtid)  War,  ba§  bie  Bon  ben  SRömeru  auf 
fie  entfanbten  pila  je  jwei  ©djilbe  burci)bol)ren  unb 
mit  umgebogener  ©Bitse  pfammenhefteu  fonuten. 
^u  ber©d)lad)t  gegen  2lriooift  fprangeu  einjelne  9^0= 
mer  auf  bie  Phalangen  hinauf,  riffen  ben  geinben  bie 
©d)ilbe  auf  bie  ©eite  Bon  ben  Äöpfen  Weg  u.  brachten 
ihnen  Bon  oben  herab  SJSunben  bei. 

Phalarion,  (taXdgiov,  ein  Bon  5pi)atariS  ge= 
baitteS  unb  nad)  ihm  genanntes  (Saftefl  an  ber  lins 
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fen  Seite  be8  gluffes  .gnmera  am  Serge  betla 
©uarbia. 

Phaläris,  ̂ ccXagig,  £l)rann  Bon  2tgrigent,  565 — 
549.  (Sr  ftatnmte  aus  21ftv>palaia  Bei  StboboS,  Bon  wo 
Berbannt  er  nad)  2Igrigent  überfiebelte  unb  aU  reicher 
SJtann  ju  ben  ijödjften  ©teilen  im  ©taate  ernannt 

würbe.  Anbeut  cr  für  ben  SBau  eines  Stempel'3  beg 3eu3  Bottens  eine  bebeutenbe  SJtenge  Arbeiter  Ber= 
fammelte,  bicfe  bewaffnete  unb  gegen  ben  ©taat  Ber= 
wanbte,  madjte  er  fid)  sunt  93el)errfcf)er  unb  unterwarf 
barauf  and)  bie  umberliegenben  ©täbte;  bie  .fpimeraier 
warnte  ©tefidjoroS  oergebenS  cor  i()m.  (Sr  ift  einer 
ber  erften  Scannen,  burdj  ben  biefer  Stame  in  ber 
©efdjidjte  gebranbmarft  werben  ift.  Grpreffung  unb 
Suft  am  SJtorbe  unb  unmenfdjlidje  ©trafen  würben 
it)m  befonberS  Borgeworfen.  Allgemein  befannt  war 
bie  waijrfdjeinüdj  auf  bem  alten  SJtoIod)bienfie  be= 
rut)enbe  (Srjäblung  Bon  bem  ehernen  stiere  be§  5ße= 
rittoS,  in  bem  er  3Wenfct>en  berbrennen  lief?;  ber  fpä= 
ter  öfter  genannte  ©tier  bes!  SßtjalariS  fdjeint  inbefe 
ein  23ilb  beS  glufjgotteS  gewefen  p  fein.  Stadj  16 
3at)ren  Bertor  er  in  einem  aEgemeinen  2luf  fianbe  ba§ 
Seben,  unb  bie  .£>errfd)aft  ging  über  auf  ben  GumertU 
ben  SelemadjoS.  ©ie  mit  feinem  tarnen  bejeidjneten 
SSriefe  finb  waljrfdjeintidj  erft  im  3eitalter  ber  2lnto= 
nine  Berfafjt. 

Phalera  (orura)  unb  -ae  (arum),  tu  q>dlo>Qcc, 
äunädjft  eine  blaute  23erjierung  beS  .SpeimS  jum 
©d)u£e  ber  Söangen  be§  ÄriegetS  an  bem  befdjuppten, 
mit  SJtetatl  belegten  Stiemen,  übertragen  (namentlidj 
Bon  römifdjen  ©djriftftellern)  auf  bie  mit  9JtetaIl= 
platten  oerjievten  SBacfenfiücfe  ber  Stoffe  unb  bann 
auf  jeben  todjmucf  Bon  ebtem  SJtetall  an  ©tirn  ober 
SSruft  berfelben,  weiter  nod)  auf  ben  aU  SluSjeicbnung 
im  Kriege  Berliebenen  23rufifcbmucf  beSföriegerS;  enb= 
tidj,  wenn  aud)  erft  in  fpater  Qtit,  fogar  auf  ben  Dte= 
befdjmucf. 

Phaleron  f.  Attika,  15. 
Phalinos,  ̂ aluvog,  auS  3°^"^°^/  *>er  Tx&>  ̂ ur^) 

feine  Borgeblidje  Äenntnifj  ber  Sactif  unb  gecbtfunfi 
bie  ©unft  beS  perfifdjen  ©atrapen  £iffapl)erne3  er= 
worben  batte.  Se^terer  benu^te  ibn  nad)  ber  ©djtadjt 
bei  Äunara  jum  Ilnterbänbter  mit  ben  Ijeüenifcfyen 
©ötbnern  beS  ihjro«.  Xen.  anab.  2,  1,  7.  16.  Bgl. 
Plut.  Artax.  13. 

Phalkes,  (Pälnng,  ©oljn  beS  SemenoS,  SSater  beg 
StbegnibaS,  ein  ̂ eraflibe,  ber  fid)  ber  |>errfdjaft  Bon 
©ifnon  bemadjtigte  unb  bafetbft  ben  Sempel  ber  .§>era 
^robromia  grünbete.  Gsr  töbtete  in  ©emeinfdjaft  mit 
feinen  S3rübern  feinen  SSater  unb  feine  ©djwefter 
§t)rnetl)o,  bie  ©emabjiit  beS  SeipbonteS,  bem  £eme= 
iio8  bie  £errfdjaft  Bon  2Irgo6  jugewanbt  blatte. 

Phalöria,  ̂ aXagicc,  fefte  ©tabt  Et>effatien8,  nörb= 
Ud)  Bon  Sriffa,  am  Unten  Ufer  beS  ̂ ßeneioS,  in 
§eftiaiotiS.  Liv.  32,  15.  36,  13.  39,  25. 

Phanagorfa,  ̂ avayoQsta,  unb  -?<•'«,  gried)ifd)e (wat)rfd)eintid)  tejifdje)  dolonie  auf  ber  afiatifd)en 
©eite  be8  timmerifdjen  SSofporoä,  ein  ̂ auptftaBclpIa^ 
für  ben  ̂ anbel  in  ben  bortigen  ©egenben,  unb  ftoater 
^»aubtftabt  beö  bofBoranifd)en  [Reiches ,  70  ©tabien 
Bon  *ßantifatoaion  entfernt,  am  füblidjen  ©nbe  be« 
nad)  bem  ̂ ontog  fid)  öffneuben  ©eeö  Bon  Äoroton; 
bame  (j.  Siman  ÄubanSfoi),  auf  einer  Bon  bem  ©ee, 
bem  SIntifiteSflufs  (j.  Äuban)  unb  ber  3Waiotiö  gebi(= 
beten  3nfeL  ®ie  Staffen  tjaben  nod)  iefct  ein  (Saftell 
biefeS  Stamenst  in  ber  Stäbe  Bon  Saman. 

Phanias  ober  Phainias,  tfravictg  ober  0atvi'ag, 
1)  au§  @refo«  auf  SefboS,  ein  ©djiiler  beo  Stvifioteleä 

u.  ̂ reunb  beS^b^eo^raftoä,  nad)  ̂ lutard) (Themist. 
13.)  ein  Ölvtiq  cpiXöaocpos  nai  ygaßficcTCov  ovx 
änsigog  [axoQtKcöv.  @r  War  ein  fet)r  frud)tbarer 
©djriftfteHer  unb  Berfafjte  vbitofobbifebe,  Ijifiorifdje 
unb  naturwiffenfd)afttid)e  SBerte.  Scur  gragmente 
I)aben  fid)  erhalten.  —  2)  sp.,  ein  2ttb,ener,  Stnfübrer 
einer  flotte.  Xen.  hell,  b,  l ,  26.  —  3)  «ß.,  au« 
2tBt)ibna  in  2(ttifa.  Dem.  Mid.  p.  544.  —  4)  ©tatt= 
batter  in  2lntiod)ien  unb  ©i)rien  unter  ber  Stegierung 
be8  2(ntiod)o8,  wetdjer  bie  5ßb,iIofopb,en  au§  feinem 
Steidje  Bertrieb.  —  5)  23ater  be8  JtteantbeS.  —  6)  33er= 
faffer  Bon  8  (Spigrammen  in  ber  gried)ifd)en  2tnt()o= 

logie. Phanodemos,  ^av68y](ioq,  Wafjrfd)einlid)  ans 
2ltben,  ein  ̂ iftorifer,  beffen  3eitalter  fid)  nidjt  genau 
beftimmen  läfjt,  BieUeidjt  ̂ eitgenoffe  be§  S()eopom= 
pjoä.  ©ein  ̂ auptwert  war  eine  'Arft ig  ober  'Attinrj uQxuioloyCa.  in  9  23ücb,ern.  Sie  barau«  erbattenen 
Fragmente  finb  unbebeutenb  unb  geb,en  nid)t  über  bie 
3eit  beS  Äimon  binau§. 

Phanökles,  <&uvoxlrjg,  gried)ifd)er  Gtegifer,  wabr= 
fdjeinüd)  in  bie  aleyanbrinifdje  ßnt  fattenb.  ©eine 
Sieberfammtung,  welcbje  geliebte  Änaben  Bon  ben 
atteften  Qtitm  an  in  £on  unb  ©prad)e  ber  9llevan= 
briner  befang,  trug  bie  2(uffd)rift"£e£ör«s  rj  KaloC. Saju  gehörte  aud)  baö  größere  93rud)ftüd,  ba8  fid) 
neben  einigen  fteineren  Bon  i£)m  erhalten  bat  (berauS= 
gegeben  Bon  St.  23ad)  mit  bem  5ßbtteto8  unb  §erme= 
fianav,  fatte  1829.). Phanote,  fefte  ©tabt  in  ©peiroä  in  ber  Sanbfdjaft 
Gbaonia,  nat)e  ber  iübrifdien  ©renje;  j.  ©arbrjifi. 
Liv.  43,  21.  45,  26. 

Phanoteus,  (Davozsvg,  1)  bie  früher  5ßanopeuä 
(f.  b.)  genannte  |>auptftabt  ber  pljofifdjen  ?ßt)Iegi)er 
an  ber  ̂ auptftrafje  oon  2lttita  nad)  SSoiotien,  20e>ta= 
bien  weftlid)  Bon  (Stjaironeia.  —  2)  Gin  *pt)ofier, 
©aftfreunb  be«  Orefteä.  Soph.  El.  45.  660. 

Phaon  f.  SajDpho. 
Pharai,  $agai,  1)  ©tabt  im  wefiücben  2ld)aja  am 

^3eiro«fIuf3  (ober  ̂ iero8,  70  ©tabien  Bon  ber  Äüfte, 
150  ©tabien  Bon  ̂ patrai)  mit  altem  ̂ ermeSoraW, 
eines  ber  älteften  SJtitglieber  am  adjaiifdjeu  23unbe, 
281;  (StnWobner  oi  ̂ agastg.  —  2)  $r)Qai  (Horn. 
II.  5,  543.  9, 151.),  GinWot)ner  (frctgctizcii,  ©tabt  in 
SJteffenicn  am  Stebon,  trat  180  jum  aebaiifeben 
23unbe;  j.  Äatamata.  —  3)  ©tabt  in  Safoniin,  (Sin= 
wobner  Sccgitcu,  füblid)  Bon  ©parta,  in  ben  erften 
3eiten  nad)  ber  borifd)en  Eroberung  ber  ©ifc  eine« 
ber  fünf  5ßertöfenlßnige. 

Pharax,  $cxqk£,  1)  ein  ©partaner,  ber  an  bem 
Kampfe  beä  SpfanbroS  in  2lfien  Sb,eil  nat)in,  Bon  ben 
Gpbefiern  bafür  mit  einer  SSilbfaule  im  Sempet  ber 
2(rtemiä  geehrt ;  er  erfdjeint  ferner  aU  Stauard),  397 
B.  <5t)r.  (Xen.  hell.  3,  2,  12.),  unb  aU  ©efanbtcr  in 
2(tt)en,  369  (baf.  6,  5,  33.).  —  2)  ein  anberer 
©partaner,  ber  bie  ̂ «triguen  be§  §eraf'IeibeS  gegen ©ion  nnterftütste,  aber  ben  ©tjraf  nfiern  burdj  Ueber= 
mutt)  u.  2tnmaf3ung  Berljafet  warb.  Plut.  Timol.  11. 

Pharetra,  qpKpfrpc,  ber  bei  ben  ©liecben,  nid)t 
wie  bei  ben  Orientalen  an  einem  ©ürtel  jur  ©eite, 
fonbern  auf  bem  Stücfeu  getragene,  mit  ̂ pfeifen  ait§= 
geftattete  Äödjcr.  ißölfer,  bie  biefe  ©d)iefewaffe  Bor= 
jugSwcife  gebraud)tcn,  beifecn  bidjtcrifd)  pharetrati, 
Wie  bie  Geloni  in  ©ft)tl)ien.  Hör.  od.  'S,  4,  35. Pharmakopöla  f.  Aerzte. 

Pharmaküsai,  (-ssai),  <t>ccoficixov6GCii,,  1)  ̂ufefn 
bei©atami«,  \.  Äl)rabe8,  f.  Attika,  19.  —  2) 3ufel,  120  ©tabien  Bon  SJtiletoS  entfernt,  nod)  jefet 
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germaco,  wo  ßäfar  ßon  ©eerciubern  gefangen  ge= 
nommen  würbe.  Plut.  Caes.  1.  Suet.  Gaes.  4. 

Pharnabazos,  ̂ ugvdßa^og ,  perfifdjer  ©atrap 
über  baS  norbweftlid)e  Äleinafren  (©atrapie  Saffig 
litt«),  nnterftüfjte  feit  413  bie  ©partaner  (Thüle.  8, 
6.),  fdjlof?  aber  fdjon  410  einen  eigenen  g-rieben  mit 
bem  2llfibiabes.  Plut.  Alk.  31.  Dbgleidj  bem  JEönig 
treu  ergeben,  blieb  er  wäfyrenb  ber  Dberftattbalter* 
fdjaft  beS  ÄtyroS  in  feiner  ̂ rooinj.  Xen.  hell.  3,  1, 
9.  3n  bem  Kriege  mit  ̂ erfien  (feit  400)  wanbten 
bie  ©partaner,  oon  bem  SiffapberucS  brtrd)^  einen 
©onberöertrag  gewonnen,  juerft  £t)imbron  u.  ©er= 
tr)tübaS,  bann  2lgefilaoS,  iljre  Eingriffe  befonberS  gegen 
beS  PjarnabajoS  ̂ roßinä.  SDiefer  ging  balb  barauf 
nad)  5ßerfien,  befdjulbigte  ben  £iffapl)erneS  ber  23er= 
rätberei  unb  oerantafjte  beffen  Stbberufung  unb  fe£te 
es  sugleidj  burdi,  ba§  eine  glotte  auSgerüftet  unb  Ro- 

nan an  bie  ©pir^e  berfelben  geftellt  würbe,  397.  5Den 
2lgefilaoS  aber  beftimmte  er  bitrct)  Unterbaublungen, 
feine  ̂ roBinj  ju  oerlaffen.  Plut.  Ages.  6.  Dfod)  ber 
©djladjt  bei  ÄniboS  öerfünbete  er  ben  ©eeftaaten  bie 
greiljett,  oerwüftete  im  folgenben  %al)Tt  mit  einer 

glotte  bie  Äüften  bon  Monif'a,  fet>rte  inbefj  balb  jn= rüd.  Xen.  hell.  4,  8.  33a(b  uadjber  fdjeint  er  öom 
Äönig  an  ben^of  gerufen  ju  fein,  würbe  bafelbft  l)odj= 
geehrt  unb  mit  einer  £od)ter  beS  3?önigS  oermäl)lt 
{Plut.  Artax.  27.),  nad)  Äleinaficn  fam  er  jebodj 
niebt  wieber.  %m  3-  374  ging  er  äugleid)  mit  bem 
3pl)ifr:ateS  nad)  2lcgi)pten,  wot)in  er  fd)on  früher  einen 
gug  gemad)t  (Isolcr.  paneg.  39.);  bod)  wegen  ber 
(Siferfud)t  unter  ben  g-übrern  l)atte  baS  Unternehmen 
gegen  2legt)pten  ein  fdjma'blidjeS  (Snbe.  hiermit  oer= fdjwinbet  ̂ barnabajoS  bon  bem  ©djanpla|  ber  uns 
bekannten  @efd)id)te. 

Pharnäkes,$o;ei'aM»js,l)  itönigbe§  bofporanifdjen 
DreidjeS  am  5ßontoS  (SureinoS,  184  o.  ßljr.,  eroberte 
im  3-  !83  bie  ©tabt  ©inope  unb  führte  barauf  einen 
j?rieg  gegen  bte,mit  ben  Stßmertt  oerbünbeten  Äönige 
(SumeneS  oon^ergamoS,  9lriaratl)eS  bon  föappabofien 
unb  *ßrufiaS  »ort  23itl)t)nien.  2lber  er  unterlag  unb 
berlor  alle  (Eroberungen.  Sr  grünbete  bie  ©tabt 
^arnafia  unb  ftarb  im  %  157.  --  2)  «ßbarn.  II., 
©ot)n  beö  großen  SJtitbribate«  unb  Urenfel  beö  oori= 
gen,  jettelte  gegen  ben  Sßotev  eine  Serfdjwörung  an 
unb  »eranlaijte  ibn  boburdj  jum  ©elbftmorbe,  um 
nid)t  an  bie  Börner  ausgeliefert  311  werben.  Sie  Wo- 

mit erfannten  ben  5ßbarnafeS  burd)  9ßompejuS  als 
unabhängig  unb  als  SßunbeSgenoffen  an,  wofür  er 
inbefj  bem  ̂ ompejuS  in  feiner  fpäteren  93ebrängni6 
feine  |>ülfe  gegen  Säfar  gewährte,  fonbern  Wabrenb 
beS  23ürgerfriegeS  fein  Creid)  im  Horben  unb  ©üben 
com  fdjwarjen  9Jceer  p  erweitern  ftrebte,  bie  in  feine 
£mnbe  geratbenen  römifeben  Beamten  fefjr  \)axt  be= 
banbelte  unb  ßafar'g  ©tattbalter  (Satoinug  bei  yiifo- 
poliä  befiegte.  (Sine  (Empörung  im  93ofporu§  ju 
bampfen,  binberte  U)n  Gäfar'ä  rafdies  2(nrücfen,  ber ibn  fd)neH  befiegte  unb  feinen  ©ieg  mit  ben  befannteu 
iffiorten:  veni,  vidi,  vici,  nad)  9vom  rnefbete.  6r  fiel 
nadjmalä  im  Äampfe  gegen  bie  (Smpörer,  48  o.  @|t., 
bgl.  Caes.  b.  c.  2,  91.  Plut.  Caes.  50  ff.  Cic.  ad 
fam.  15,  15.  Beiot.  5.  —  3)  ip.,  ein  angefebener 
^erfer,  perfifd)er  ©atrap  in  Äleinafien,  um  430  ü. 
6br.,  ber  ben  »ertriebenen  Seliern  2Bo{)nfit^e  ju 
2(brami)ttion  anwieg.  Thüle.  5,  1. 

Pharnakia,  ̂ agvctyiia,  wid)tigc  (oon  ̂ IjanrafeS, 
bem  ©rofeoaicr  SCRitbribateS  b.  @r\,  gegrürrbetc)  ©tabt 
am  Skonto«,  jwifdjeu  2lmifo8  unb  SrapejüS,  bie 
wegen  ibrer  geftigfeit  SOcitbvibat  jur  3uf(nd)t«ftätte 

feineä  §arem§  Wa()Ite  in  ben  9rörnerfriegen.  Plut. 
Luc.  18.  SDurd)  Serwecbfelung  mit  ber  finopifdjerr 
Kolonie  ÄerafoS,  weldjeg  150  ©tabien  weiter  bTttid) 
Tag,  ift  ber  .beritige  Sftame  Äerafunt  entftanben. 
.  Pharos,  $<xQog,  1)  {'feine  Sitfet  an  ber  Äüfte  2le= 

gijptenS,  berübmt  burd)  ibren  Sencbtt^urm.  2Xlevan= 
ber  ließ  fie  burd)  einen  7  ©tabien  (f.  3000  g\)  langen 
SDamm  mit  bem  gefttanbe  rt.  bem  £>afen  bon  2X(eran^ 
brien  berbinbeu.  ferner  (Od.  4,  354.)  nennt  baber 
5ßb-  eine  3nfel  in  bober  ©ee,  eine  Sagereife  Pom  geft^ 
lanbe  entfernt.  2tuf  5pt)v  baS  nod)  feineu  tarnen 
fübvt,  fotf  bie  Ueberfeijring  ber  LXX  angefertigt  wor^ 
ben  fein.  —  2)  3nfel  an  ber  balmatifdjert  Äüfte,  50 
SJcitt.  fang  7—8  dJtiü.  breit,  beren  gleichnamige  ©tabt 
bie  Börner  unter  2temiIiuS  5ßauüuS  jerftörten,  j.Sefiua. 

Pharsälos,  &&qoo>Ios,  ©tabt  £t)effatienS  irr  £l)ef= 
fatiotiS  am  glu§  (Snipeug  unb  bem  5>corbabb,ange  beg 

DfortbafioS,  mit  bober  u.  fefier'.SIfropoIig.  %m\dt  beS (SnipeuS  lag  ein  berüt)mte6  ̂ eiligtbum  ber  StjetiS 
(©Ezidiov).  Plut.  Pel.  32.  Liv.  37,  7.  Scacbbem 
fd)on  im  mafebonifeben  Äriege  (197)  in  ber  Dcatje  ge= 
fämpft  worben  war  (Liv.  33, 7— 10.),  fiel  Ejier  48  ber 
Sßürfe!  jwifdjen  (Safar  unb  ̂ ornpejug  (Caes  b.  c. 
3,  90-99.) ;  j.  garfara. 

Phaseiis,  <$u07]ltg,  ©eeftabt  8i)fieng  am  pam= 
pt)l)Iifd)en  93rtfen,  ßolonie  ber  ®orer  (Hdt.  2,  178.) 
an  einem  Serge  gl.  9c.  (f.  Stagbtalu).  SUcit  brei  treffe 
Iid)en  ßafeu  würbe  fie  balb  bebeutenb,  bifbete  einen 
greifiaat,  jog  fid)  aber  bann,  Weit  fie  ein  £>auptftapel= 
plar^  ber  ©eerauber  war,  eine  ernfte  ©träfe  burd) 
©eroitiuä  Sfariricrtg  in,  ber  fie  im  3-  78  f.  4br.  %tx- 
ftörte.  Cic.  Verr.  4,  10.  Liv.  31,  23.  23on  ba  an 
blieb  fie  unbebeutenb.  S^ad)  ber  gewöbnlidjen  9Ucei= 
nung  würben  l)ier  bie  goacrjilot,  f leine  leidjtfegelnbe 
©d)iffe,  crfrtnben,  bie  nad)  2lnbern  con  ibver,  einer 
©djwertbobne  (phaselus)  ät)nlid)en,  gorm  it)ren 
Jcamen  beben  fotlen.  Hör.  od.  3,  2,  29.  Cic.  ad 
Att.  1,  13. 

Phaselos  f.  Phaselis. 
$cc6iavot,  bie  SlnWobner  beg  gtuffeg  ̂ afiä 

(f.  b.)  Xen.  anab.  4,  6,  5.  1,  8,  25. 
Phäsis,  (frccaig,  1)  glutj  Äleinafieng,  berauf  ben 

mo3d)ifd)en  53ergen  entfpringt  unb  fid)  als  fdjiffbarer 
glu§  in  ben  Kontos  (SureinoS  an  ber  öftlicljen  ©eite 
ergiefjt.  %n  attefter  ̂ eit  würbe  er  ale  ©renjftu^  jwi= 
feben  6'uropa  unb  ?lfien,  fpeiter  wenigften«  jwifdjen 
Äleinafien  unb  ̂ old)ig  angefel)en.  ©er  fpäter  aü= 
gemein  unter  biefem  tarnen  befannte  gluB  ift  un= 
ftreitig  ber  jetsige  Ötient,  bod)  fdjeint  ber  ̂ pb-  beö  2li= 
fd)i)log  (frg.  177.)  ber  fpätere  Spante  ob.  ber  heutige 
Äuban  ju  fein;  ber  oon  Xenopbon  (anab.  4,  6,  4.) 
genannte  ift  ber  SlrareS  (f.  2lrab),  ber  arid)  bicfeir 
Mauren  fübrte.  23gl.  nod)  Hdt.  4,  40.  45.  86.  —  2) ©tabtunweit  ber^Jcünbungbegebengenauntenglriffeg, 
eine  Golonie  ber  SRilefier.  3br  u.  beö  3'luffeS  9<came 
l)at  fid)  in  bem  tarnen  ber  0-afanen,  Phasianae  aves (Mart.  3,  57,  16.  Suet.  Vit.  13.  Plin.  2,  33,  39. 
37,  44.)  erbalteu.  —  3)  g-lrtfe  ber  Snfel  Staprobane 
(Geplon). 

$  d  6 1  s ,  Offenbarung  eines  oerborgenen  SSergeljeuS, 
eine  bffentlidje  Älage,  gegen  ben  angepeilt,  ber  bie 
.f)anbelS:  ober  SergwerfSgefe^e- oerte^t,  bie  Gcm=  unb 
2luSfnl)roerbote  übertreten;  ber  fid)  ®cfraubationen 
batte  ju  ©djrilben  foinmen  laffen;  ber  fid)  im  wiber- 
red)ttid)en  S3efi^e  oon  Staatsgütern  befanb;  and)  gegen 
©l)lopbanten  unb  aSormüuber,  bie  baS  SSermßgen 
il)rer  50cünbel  garnid)t  ober 511  gering  oerpad)tet  batteu. 
©er  Äläger  (infofern  er  uidjt  felbft  ber  berleijte  war) 

49* 



772  Phayllos  — 

erhielt  einen  £t)etl  ber  ©träfe  als  SBetoljmmg.  SDie 
Älage  war  fdä^bar,  baS  gorum  nad)  ben  @egen= 
fiänben  ber  Älage  oerfdieben. 

Phayllos,  (frdvXlog,  93ruber  beS  DnomardoS, 
würbe  oon  Philipp  in  £l)effalien  gefdlagen  unb  folgte 
(353)  feinem  SSruber  als  güfyrer  ber  q3t>ofier  im  l)eili= 
gen  Äriege.  ©r  Brachte,  inbem  er  aüeg  jnm  Kriege 
oerwanbte  unb  ben  ©olb  erböbte,  ein  grofjeS  .Speer  ju- 
fammen,  warb  Oon  ben  2ltE)enem,  Saf'ebämonieru  unb ben  21däern  unter  iRaufifleS  unterftü^t,  rücfte  in 
SSoiotien  ein,  warb  aber  gefdlagen,  wanbte  fid  bann 
nad  SofriS,  wo  er,  nad)bem  er  üftarrjfa  erobert  Ijatte, 
an  einer  Äranfljeit  ftarb,  352. 

Phea,  cPsta,  &sd,  Qrtfdaft  unb  §afen  auf  gleid^ 
namiger  Sanbfpifce  an  ber  ©reme  Bon  5pifatiS  unb 
©Iis  am  SarbaneSflufj.  Horn.  II.  7, 135.  33or  bem 
.Spaten  lag  bie  %n\d  <&stag. 

"  Phegeus,  $r}ysvg,  1)  ©oljn  beS  2llpbeioS,  33ruber beS  ̂ ßboroneuS,  föönig  in  2lrfabien,  Sater  ber  2llplje= 
fiboia  ober  2trfinoe,  beS  ̂ ßronaoS  unb  Slgenor,  ober 
beS  SEemenoS  unb  2ljcton,  f.  Alkmaion.  ©r  unb 
feine  ©öbne  würben  öon  ben  ©öbnen  beS  2ttfmaion 
ermorbet.  —  2)  ©oljn  beS  SareS,  ?ßriefter  beS  6epb,ai= 
ftoS  §u  Srofa,  Don  SDiomebeS  erlegt.  Horn.  Ii.  5,  9. 
—  3)  @efäl)rte  beS  2üneioS.  Virg.  A.  12 ,  371. 

Pheidias,  <&sidlug,  auS  2itb,en,  ©düter  beS  2lge= 
labaS,  mufj  fdjon  Oor  500  geboren  fein,  wenn  er  wirf= 
lid)  auS  bem  2tnfbeif  ber  2ltbener  an  ber  33eute  öon 
Sftaratbon  fpäter  bie  60  Ijobe  eberne  ©tatue  ber 
Sltbene  jrpoju.ajjo?,-  oerfertigte.  ©r  eröffnete  burd  bie 
S3erbinbung  ber@raäie  mit  ber  ©rfjabenbeit  in  ber  £>ar= 
ftedung  o.  ©ötteribeafen  eine  neue  ̂ periobe  in  ber  £unfi ; 
er  felbft  arbeitete  befonberS  aus  ©olb  unb  ©tfenbeinbe= 
ftebcnbe  ©otoffalftatuen,  getd)rrete  fid  aber  als  2lrditef  t, 
©r§giefjer,  93itbt>auer  unb  ̂ Dealer  jugleid  auS;  bod 
befdränfte  fid  feine  JhmfltfycUigfeit  feineswegs  auf 
Sitten.  ©r  leitete  oon  450  an  bie  Äunftunternelj= 
mungen  be§  <CerifleS  jur  SSerfdbnerung  ber  ©tabt,  u. 
bie  oerfdiebenartigften  j?ünftler  arbeiteten  nad  feinen 
3been.  Flut.  Per.  12.  2XuS  ©abale  gegen  SperiffeS 
angesagt,  juerft,  bei  ber  Verfertigung  ber  23itbfäule 
ber  Htfyene  oon  bem  ©olbe  etwas  entroenbet  ju  tjaben, 
•bann,  als  bie  llnridtigfeit  biefer  SSefdjuIbigung  er= 
wiefen  war,  fid  felbft  unb  ben  SßeriEteö  auf  bem 
©d)ilbe  ber  ©öttin  abgebitbet  31t  baben ,  würbe  er  ins 
©efängnifj  geworfen  unb  ftarb  ba  an  einer  Äranfbcit, 
431.  Flut.  Per.  31.  23gl.  Bit  dhauer,  4. 

Pheidippides,  ̂ siSLnnCdrjg,  ber  att)enifct)e  ̂ )eroIb, 
ber,  als  bie  Werfer  unter  SDatiS  unb  2lrtapbemeS  t)er= 
aurüdten,  um  eilige  -Spülfe  nad  ©parta  gefanbt  warb 
unb  ben  SBeg  bis  ba£)bt  (28'/2  b.  W.)  in  2  Sagen  §u= 
rüdlegte.  ©em  ©Ottenau,  ber  beim  SBerge  $artb,e= 
ttton  burd  ifrn  ben  9ltl)enern  feine  £t)eiinat)me  oer= 
fidern  liefe ,  würbe  jum  S)anf  bafür  ein  Scmtoet  er= 
baut.  Hdt.  6,  105  f.  Nep.  Milt.  4. 

Pheidon,  3>sidcov,  ̂ >errfd)er  oon  StrgoS,  um  Ol. 
28.  (um  OL  8.  fdeint  ein  älterer  beffelben  D^amenS 
get)errfd)t  ju  t)abeu),  wirb,  obgteid  er  bem  ÄönigS- 
gefdtedte  ber  Semeniben  angehörte,  oft  als  2i)rann 
bejeiduet  (Hdt.  6,  127.),  weil  er  fowof)!  im  Innern 
als  aud)  nad)  aufjen  über  bie  trabitionetten  ©dranfen 

ber  ÄönigSgewatt  t)inauSgriff ;  er  betonte  SIrgoS'  95or= ftanbfd)aft  mit  Söaffengcwatt  über  StrgotiS  u.  2tigiua, 
ja  über  bie  ganje  |>albinfel  aus.  Obgteid  bie  burd 
it)rt  gegrünbete  SOladt  oon  ?trgoS  nur  eine  oorüber= 
ge()enbe  war,  fo  t)at  er  bod)  baS  SSerbienft,  bie  ©in« 
feitigfeit  unb  21bgefdtoffent)eit  beS  fbartanifdjen  ©o= 
riSmoS  burd)  Eröffnung  eines  (cbtiaftereu  <Ccrfe()rS 

Pherekydes. 

burdbroden  ju  I)aben;  eine  wof)ffi)ätige  gotge  feiner 
iperrfdaft  war  bie  @infüb,rung  Oon  gtetdem  SJcai  u. 
©ewidt  auf  ber  ganjen  |)atbinfet,  fowie  geprägten 
©elbeS,  juerft  auf  bem  bamatS  jum  argioifden  @e= 
biete  gefwrenben  2ttgina. 
$cij(T(af.  Syssitien. 
Pheke  ober  -kädon,  Pheca,  Phecadum,  Saftet! 

im  tt)effafifcf;en  ©au  ̂ eftiaiotis,  weftüd  oom  ©om^ 
pt)oi;  je^t  waf)rfd)einlid  Ste|i.  Liv.  31,  41.  32,  14. 
Phemlos,  *?jfttos,  1)  ©ot)n  beS  SertotoS,  ber 

©änger,  ber  ben  greiern  im  §aufe  beS  Obt)ffeuS  fang, 
aber  oon  Obt)ffeuS  begnabigt  warb ,  weil  er  bieS  nur 
gejwungcn  gettjan.  Horn.  Od.  1,  154.  22,  230  ff.  — 2)  93ater  beS  SligeuS,  ©rofjüater  beS  £t)efeuS. 
Phemonöe,  <br)iiov6ri,  Sodter  beS  Stpotton,  erfte 

^riefterin  beffelben  äuSelptjoi,  ©rfinberin  beS  £era: 
meter;  ba^er  it>r  D'iame  für  Sprofctyetin  überhaupt. 

Pheneos,  $evsög,  ©tabt  im  VI.--Q.  2lrfabien3,  un= 
terfyatb  beS  ÄrjtlenegebirgeS ,  in  witber,  wafferreidjer 
©egenb,  weldje  oft  burd  lleberfdwemmungen  oer= 
wüftet  würbe,  bie  jute^t  einen  ©ee  bitbeten.  Horn. 
H.  6,  605.  ©ie  lag  in  ber  5ftäf)e  beS  j.  9ßl)oma. 

Pherai,  <I>sQa.i,  ©tabt  in  ber  petafgifden  (Sbene 
Sf;effaIienS,  unweit  ber  ©teile ,  wo  ber  ̂ etion  mit 
bem  Offa  jufammenftööt.  ©ie  war  befeftigt,  jugleid 
aber  oon  einer  Spenge  oon  ©arten  unb  Sanbtjäufem 
umgeben.  SRitten  in  ber  ©tabt  befanb  fid  bie  Duette 
|)t)pereia.  SBidtig  würbe  $t).  befonberS,  feitbem  ber 
£i)rann  Safon  unb  feine  ̂ adfotger  eine  madtige 
^errfdaft  bafelbft  grünbeten.  Xen.  hell.  6,  4,  20  f. 
©iefer  %a\on  war  watjrfdeinlidj  ein  ©ot)n  beS  2i)fo= 
pf)ron,  t)errfdte  feit  378  unb  war  burd  ©ewanbtb,eit 
u.  3?cä§igung  fdon  375  im  23efi£  beS  größten  St)eiIS 
Oon  £f)effatien,  bis  auf  5pt)arfatoS.  3m  Kriege  äwi= 
fd)en  ©parta  unb  Sieben  ftanb  er  auf  ©eiten  beS  te£= 
teren,  t'am  inbefe  ju  fpät  jur  ©dlad)t  bei  Seuftra. (Sr  ftrebte  fid)  ©ingang  in  ̂ ettaS  ju  oerfdjaffen,  würbe 
aber  burd)  einen  gewaltfamen  £ob  aus  grof3en  @nt= 
Würfen  tjerauSgeriffcu,  370.  ©eine  SBrüber  ̂ ott)bo= 
roS  uub  $oIi)pl)ron  folgten  it)m  für  furje  3eit  in  ber 
|>errfd)aft. 

Pherekrätes,  (PsQS-Kgäzrjg,  ©idjter  ber  alteren  atti= 
fden  Äomöbie,  älter  atS  2Xriftopt)aneS,  jünger  als 
ÄrateS  unb  ftratinoS.  ©r  foll  16—18  ©tüde  gefd)rie= 
ben  ̂ abeu,  oon  benen  nur  nod  einige  gragmente 
übrig  ftnb.  ©eine  ©prad)e  war  rein;  SltrjcnaioS  nennt 
ifen  aTTixcorarog.  3?ad)  iljm  ift  aud  ein  23erSmafe 
benannt  (metrum  Pherecrateum) ,  baS  er  entWeber 
eingeführt  ober  bod  fyäijfig  angewenbet  batte. 

Pherekydes,  (frsgenvörig,  1)  ber  ̂ ßl)itofoplj,  ©ot)U 

beS  93abi)S  Oon  ber  3'ufel  ©t)roS,  batjer  ö  2vQiog 
genannt;  ßeitgenoffe  beS  Königs  2lll)atteS  u.  ber  fieben 
2Beifenv@ried)enfanbS  (nad  ©iecro  beS  ©croiuS  £ul= 
liuS).  *©r  felbft  foll  feinen  beftimmten  Scljrer  gehabt, fonbern  fid  burd  baS  ©tubium  pboinififder  ©d)vif= 
ten  gebilbet  I)aben,  aber  2el)rer_  beS  *pi)tl)agoraS  ge= 
wefen  fein,  ©ie  weiteren  23erid)te  über  fein  Seben 
ftreifen  ans  SBunberbare.  5pi)-  tuirb  unter  ben  erften 
profaifden  ©djriftftellern  genannt,  unb  er  fdjrieb  311= 
erft  unter  ben  ©rieben  über  5Jiaturwiffcnfd)aft  unb 
Sbeotogie,  hsql  qjvasmg  xctl  &smv.  —  2)  *|ßl).,  ber 
^iftorifer  Oon  ber^nfel  SeroS  bei  Marien,  wabrfdjeiu- lid)  in  2ltben  als  Bürger  anfäffig,  bal)er  gewöbnlid) 
ber  2ttl)ener  genannt,  ©r  lebte  etwa  bis  311m  3al)re 
400  0.  ©l)r.  ©ein  10  2JM)cr  umfaffenbeS  ̂ auptwerf 
wirb  als  iatOQLcii,  ftsoyovCct,  ysvsaloyCcc,  ctvro- 
X&6vsg,  ctQxcttoXoyi'n  'Azrinrj  angeführt.  SJhlt  Oon bicfemäßcrfel)abcii  fidjgragmeute  erhalten (gefammel| 
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»ott  g.  2B.  ©turz,  Süss-,  1824.  Sgl.  ß.  Mütter,  hist. 
gr.  fragm.,  «ßaris,  18-H.);  oon  ben  anberen  ihm  heb 
gelegten  ©cfjriften  ift  nichts  übrig. 

Pherenikos,  <&EQSviKog,  ©ol)n  beä  ÄepljifobotoS 
aus  Sieben,  übte  ©aftfreunbfchaft  gegen  mehrere, 
wäljrenb  ber  ̂ errfdjaft  ber  Sreißig  borthin  geflogene, 
9ttf>ener  unb  fanb  bafür  Sergeltung ,  als  er  feibft  Bor 
ber  fpartanifchen  Oligarchie  in  feiner  Saterftabt  weichen 
mu§te.  2llS  biefe  £t)tannet  aber  geftürjt  warb,  darrte 
er  an  ber  ©renze,  um  gletdt)  zu  £ülfe  zu  eilen.  Flut. 
Pelop.  8. 

<&rjQeg  f.  Kentauren. 
Pheres,  1)  f.  Aiolos,  1.  —  2)  f.  Argonauten. 
<&SQvrj  f.  Ehe,  3.  ' Phigalia,  <&iycclia.  -Xsia,  ©tabt  in  2Krfabten  im 

fübweftlichften  Söinfel  an  ber  meffemfd)en  ©renze,  auf 
fteiler  §öb,e  über  bem  nörblidjen  Ufer  ber  9ceba,  in 
welche  ein  nahe  an  ber  Oftfeite  ber  ©tabt  fließenber 
Sadj,  ber  8t)mar,  einmünbet;  jet^t  ̂ aoli^a.  Dbroohl 
*ßlj.  auch  fonfi  mehrmals  bei  ÄriegSunternehmungen 
genannt  wirb,  berbanft  es  feine  Serühmtheit  in  \t%b 
ger  3ett  boeh  befonberS  bem  in  feinem  ©ebiete  bei 
Saffai,  itod  ©tunben  norböftlich  auf  bem  Serge 
Äott)Iion,  gelegenen  Stempel  beS  Slpollon  (SpihirioS, 
einem  Sßerf  beS  3ftinoS,  beS  3eitgenoffen  beS  %tf>tb 
biaS  u.  ̂ erif'teS,  welchen  ̂ ßaufaniaS  (8,  41,  8.)  nächfi bem  Slthenentempel  zu  £egea  an  ©chönheit  beS  ©tetnS 
wie  ber  Serhältniffe  für  ben  fdjb'nften  £empe£  beS  5ße= loponneS  erflärte.  ©en  tarnen  GüpifurioS  erhielt 
Slpollon  als  Sefreier  bon  ber  ?ßeft  zur  gut  beS  pelo= 
ponncfifdjen  Krieges.  S^od)  jefct  fielen  36  ©äulen  beS 
Stempels  mit  ihren  Slrdjitraben  aufrecht;  bie  Sänge  beS 
Stempels  (eines  mit  ber  gront  nach  Horben  gerichteten 
borifchen  ̂ ßeripteroS  .£>erafh)loS  mit  6  x  15  ©äulen) 
betrug  nach  neueren  9Jteffungen  125  g.,  bie  ©reite  48 
guß.  ©rft  feit  bem  legten  Siertel  beS  18.  3at)rh-  finb 
biefe  Srefte  befannt;  1812  würbe  burch  Stufgrabungen 
ein  großer  5£t>ett  bom  grte«  ber  innern  Getla  entbedt, 
100  g.  lang,  welchen  bie  brittifche  ̂ Regierung  ankaufte, 
©ie  (Singeborenen  nennen  ben  Ort  'azovg  azvlovg 
ober  ■xolovvuig.  Ueber  ben  Stempel  f.:  ber  2lpoHo= 
tembel  ju  Saffä  u.  f.  w.  bon  O.  9Jc.  Sar.  b.  ©tadel= 
berg  1826,  unb  Antiquities  of  Athens  and  other 
places  in  Greece  ect.  Vol.  IV.  1830.  Expedition 
de  Moree  II.  pl.  4—30. 
$C%iov  ogog  (j.ö3>ayäg),  ein  fteiler  fahler ge'lS= berg,  15  ©tabien  öftlich  bon  OncheftoS,  auf  welchem 

bie  Strabition  bie  ©pl)inr  häufen  ließ.  Paus.  8,  26, 
2.  Äpollod.  3,  5,  18.  Hesiod.  Sc.  33. 

Philadelphia,  <PiXadsl.q>sic(,  1)  ©tabt  im  oftlidjen 
8t)bien  am  guß  beS  StmofoS,  früher  bebentenb,  aber 
oft  burch  ©rbbeben  heimgefudjt,  Z-  93.  jur  3eit  beS 
SttberiuS  (Tac.  ann.  2,  47.);  j.  2tUah=©d)ehr.  —  2) 
Sebeutenbe  ©tabt  im'  transforbanifcheu  ^ßaläfiina Oßeräa),  5  STceilcn  bom  ̂ orban  an  einem  Nebenfluß 
beS  3abbof ,  bie  alte  ̂ aubtftabt  ber  2lmmoniter  unter 
bem  tarnen  Dtabbath  Slmmon. 

Philaenörum  arae  f.  Arae  Philaenorum. 
Philai,  ,  eine  reijeube  9cilinfel  au  ber  ©üb; 

grenze  2legV)ptienS,  mit  einer  ©tabt  gleidjen  sJcamenS, 
bem  füblichften  fünfte  iSlegrjptenS.  ©ort  follen  3fis 
u.OfiriS  begraben  fein,  wesfjalb  fie  mit  bielen  Stempeln 
unb  ̂ radjtbauten  bebedt  war.  3-  ©fefiret  el  Sirbeh, 
b.  i.  £empelinfel,  mit  brachtbollen  SRuinen. 

Philaios,  <l>ilaiog,  ©ol)n  beS  JelamonierS  2liaS 
unb  ber  Sefmeffa,  ©ruber  beS  (SurbJafeS,  mit  bem 
er  bie  ihnen  .bon  ihrem  ©rofibater  zugefallene  Sufel 

©alamiS  ben  Athenern  gegen  baS  attifche  93ürger= 
red)t  abgetreten  haben  fotlte.  Hdt.  6,  35.  Plut. Sol.  10. 

Philammon,  ̂ ilduficov,  attgriechifd)er  tt)rafifd)er 
©änger  beS  abotlinifchen  ÄreifeS,  ber  ben  ©elbhient 
gegen  bie  (thrafifdjen)  qS^teg^er  ju  ̂ülfe  gefommeu 
unb  im  Äambfe  gefallen  fein  fott,  unb  bem  bie  23il= 
bung  ber  beltohtfdjen  ̂ ungfrauenchöre,  lueldje  bie  @e= 
burt  ber  Seto  unb  i()rer_Äinber  befangen,  jugefdjries 
ben  roarb.  @r  rourbe  öol)n  beS  ©ängerS  Gt>rc)fott)e- 
miS  ober  beS  Stbodon  unb  ber  St)ione  genannt,  93ater 
beS  £haml)ris  unb  beS  (SumoIpoS. 

Phileas,  <&ilsag,  ein  ©eograph  aus  Slthen,  etroaS 
älter  als  ShufV)bibeS  unb  ̂ ettgenoffe  beS  ̂ efataioS  u. 
^etlanifoS.  @r  fdjrieb  ein  SBerf :  ns-gCnloi  ober  yrjg 
nsgiodog,  nach  2Irt  ber  älteren- ^eriegeten.  Gütige 
roenige  gragmente  ftnb  erhalten. 

Philemon,  <H>ilrjfia>v,  1)  ein  armer,  frommer  ©reis 
in5ßhtt)gien,  ber  mit  feinem  Sffieibe  Sauf  is  (93auciS) 
einft  ben  3^uS  it.  Kermes  freuubfchaftlid)  beroirthete, 
roährenb  alle  anberen  93erool)ner  beS  Ortes  fie  bon 

ihren  Schüren  weggeroiefen  hatten.  '4)arum  rourbe  ber ganje  Ort  burch  tim  3Saffcrflut  berfcfjlungen,  bie 
>pütte  5pi)i(emonS  aber  in  einen  prächtigen  Scmpel  ber= 
roanbelt,  beffen  §üter  er  mit  93aufiS  rourbe.  ©ie  en= 
beten  gleichseitig  ihr  Seben,  inbem  beibe  in  Säume 
berroanbett  rourben.  Ov.  met.  8 ,  621  fl.  —  2)  ©er 
erfte  unb  ältefte  Sichter  ber  neuen  Äomöbie,  ©ohn  beS 
©aimon  aus  ©i)rafuS.  @r  fam  frühzeitig  nach  2lthen 
unb  begann  bort  gegen  baS  Gnbe  ber  112.  Dl.  als 
fomifcher  Sichter  neben  Sftenanber  unb  mit  ihm  mtt- 

eifernb  aufzutreten,  ©ein  erfteS  ©tüd  roar  5  Tnoßo- iLfiaiog.  SÜBenn  ̂ 31).  oft  über  SOcenanber  ben  ©ieg 
babontrug,  fo  roaren  nicht  S^änfe  unb  Umtriebe  baran 
©chulb,  fonbern  ber  Umftanb,  baß  SJcenanber  benSe= 
griff  ber  neuen  Äomöbie  biel  fdiärfer  auffaßte  u.  be= 
ftimmter  f efthielt  als  Philemon,  u.  fo  erft  allmählid) 
feiner  neuen  ©attung  Slnerfennung  berfchaffte.  SRe-- 
nanber  enthielt  fid)  atter  berfönlichen  ©atire,  u.  feiste 
feine  Sramen  auf  ein  geringes  StJiaf?  ber  ̂ anblung, 
um  mehr  Dtaum  für  bie  (Snübidelung  ber  (Sharaftere 
ju  getbinnen.  3n  Gharafteriftif  ftanb  baher  *Chi= 
lemon  gegen  Stftenanber  im  D'cadjtheil,  bagegen  über= 
traf  er  ihn  burd)  ein  größeres  ̂ ntereffe  ber  J^anblung, 
welches  er  ihr  burch  baS  ©piel  ber  ̂ ntriguen  ju  geben 
»erftanb.  Saher  erteilten  bie  Slthener,  nod)  geroöhnt 
an  ben  Steidjthum  fomifdjer  ©ituationen  unb  an  baS 
©aufelfpiel  beS  2Bi^eS  unb  ber  fiaune  in  ber  älteren 
unb  mittleren  Äomobie,  anfangs  meift  bem  5ßh-  beu 
$reis  zu.  Sod)  rourbe  er  aud)  zuweilen  befiegt  unb 
berließ,  entroeber  wegen  einer  fold)en  TOeberlage  ober 
auf  eine  Ginlabung  beS  ̂ ßtotematoS  nad)  Slleranbrien, 
Slthen  auf  einige  3al)re.  ©päter  fehrte  er  nad)  2tthen 
Zurüd,  Wo  er  bis  zu  feinem  £obe  (Ol.  129,  3.  ob.  262 
b.  ®hr.)  blieb.  Gr  erreichte  ein  (ehr  hohes  Sllter  unb 
berfchieb  mitten  in  feinem  bid)terifd)en  Berufe.  93on 
97  Sramen,  bie  er  gefdjrieben  haben  fotl,  finb  noch  57 
Xitel  befannt  unb  gragmente  übrig.  31bei©tüde  finb 
burch  Sffadjbilbungen  beS  5ßlautuS  befannter,  ber 
"Efinogog,  in  bem  Mercator,  unb  Orjaavgög,  im 
Trinummus  uad)gebilbct.  ©ein  ©obn  hieß  gleich- 

falls Pnfemou,  war  ebenfalls  fomifcher  ©ichter  unb 
führte  54  SDramen  auf,  bie  aber  wol)l  balb  mit  benen 
beS  SatcrS  bereinigt  würben.  —  3)  Slcame  mehrerer 
©rammatifer:  a)  Serfaffer  ber  Zv^fiiKra  slg  'Ofitj- qov.  ©eine  Serbienfte  um  bie  homerifche  Äritif  ber= 
fdjafften  ihm  ben  Seinamen  xpixixös;  b)  ein  attifdjer 
Scrifograph;  c)  Setfaffer  eines  3J5örterbnd)S  AfgtKOj; 
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Tstvoloyixöv ,  aus  bem  5.  Safjrb.  n.  (5()r.  ober  noch 
fpäter  (berauSg.  Bon  g-v.  Ofann,  SSertin  1821.). 

Philetairos,  üiisratgog ,  1)  ein  Siebter  ber  rnitt= 
leren,  jum  Streit  and)  ber  neueren  Ä  omöbie,  3e^9ej 
noffe  be3  .SpljpereibeS.  SSon  ben  21  ihm  Beigelegten 
©ramen  ftrtb  nodj  14  £itel  befannt,  aus  beneu  man 
erfieht,  baß  er  rote  bie  ©idjter  ber  mittleren  Äomöbie 
mt)tt)ologifdje  Stoffe,  tt>eltä  aber  aud)  nadj  2lrt  ber 
neueren  jtomöbie  baS  Sfoun  unb  treiben  gewiffer 
©tänbe  oon  ber  läd)erlid)en  ©eite  barjuftetten  pflegte. 
—  2)  geboren  ju  Sieion  ober  Xion  am  Kontos, 
bientein  feiner  3ugenb  einem  2Jcafebouier  ©ofimoS,  ber 
anfangs  bem  ̂ erbiffaS,  bann  bem  2lntigonoS,  julet^t 
bem  2i)fimadjoS  anhing  (Diod.  S.  18,  45.  20,  107.), 
im  3-  28±  bemächtigte  506.  fid)  ber  SBurg  als  feines 
S'igenfbumS,  oerpflidjtete  fid)  burd)  Jperbeifd)affung ber  2eid)e  beS  Bon  5ßtolemaioS  ÄeraunoS  ermorbeten 
©eleufoS  oon  ©i)rien  beffen  ©ot)n  2lntiocboS  ©oter 
unb  ftairb  im  3.  263,  80  3af>re  alt.  ©eine  93e; 
fi|uugen  hinterließ  er  bem  GumeneS,  bem  ©ohne 
feines  23ruberS. 

Philetas,  $ilr]Tug,  ©rammatifer  unb  ©idjter  auS 
j?oS  (ober  9tboboS)  jur  3eit  Philipps  unb  2UeranberS 
Oon  5Dxafebonien,  Sebjer  beS5ßtolemaioS  5pl)ilabelpl)oS, 
beS  Stjeofrit  unb  beS  ©rammatiferS  3enClöoto^- 
SBegen  feines  gebredjlidjen  ÄörperS  fabelte  man  Bon 
U)m,  er  £)abe  23(ei  in  ben  ©d)uf)en  getragen,  um  nidjt 
Born  Sßinbe  umgeblafen  ju  werben.  Gr  war  auSge= 
jeidjnet  in  ber  erotifdjeu  (Siegte  burd)  Ginfadjbeit  ber 
gorm  unb  tiefe  Gmpftnbung  u.  würbe  in  ben  .Kanon 
ber  Glegifer  aufgenommen.  ©el)r  t)od)  würbe  er  Bon 
ben  rßmifeben  Glegif'ern  gehalten.  Frop.  2,  34,  27. 3,  1,  1.  3,  52.  4,  6,  3.  2Bir  befi^en  nur  wenige 
Srudjftücfe  Bon  i()m  (gefammelt  oon  5Jc.  2?adj,  £alle 1829.) 

Phillnos,  (Pilivog  1)  ein  attifeber  9tebner  aus  ber 
3eit  beS  ©emoftljeneS.  23on  feinen  Oteben  finb  3  ©itel 
unb  ein  gragment  erhalten.  —  2)  (Sin  @efd)idjt[djrei= 
ber  aus  2lgrigent,  befdjrieb  bie  punifdjen  Äriege  mit 
einer  ebenfo  großen  5ßarteilicbfeit  für  bie  j?artt)ager, 
wie  gabiuS  für  bie  Börner.  —  3)  (Sin  2trjt,  weld)er 
über  bie  5ßflanjen  unb  beren  £>etlfräfte  fdjrieb. 

Philippides,  fiilnntCdrig,  1)  ein  reicher  2ttl)ener, 
greunb  beS  5DreibiaS.  Bemosth.  Mid.  p.  581.  583. 
—  2)  ©obn  beS  q3l)i!of CeS ,  ©iebter  ber  neuen  Äomßj 
bie  jWifd>en  Ol.  118—122.  ober  308—298  B.  Gbr. 
Gr  ftanb  bei  bem  Äönige  2t)fimad)0S  in  ©unft  u.  2ln= 
feiert  unb  wußte  bie  geinbeit  beS  ̂ ofmanns  mit  ebler 
greimüt()igfeit  ju  Berbinben.  Flut.  Bem.  12.  26. 
Gr  ftarb  aus  grenbe  über  einen  errungenen  bramatU 
fdjen  ©ieg.  Sie  gragmente,  welche  etwa  aus  15 
tetüden  (man  legte  ihm  44  bei)  ftammen,  laffen  fein 
bid)teri|d)eS  unb  ftiliftifd)eS  Saient  nidjt  I)inreid)enb 
erfeunen  unb  beurteilen.  3m  2öortgebraudj  fd)eint 
er  nicht  gerabe  ängftüd)  gewefen  ju  fein. 

Philippoi,  oi  $ilL7C7toi,  ©tabtim  ̂ nnern  beS  mit 
SOxafebonien  Bereinigten  SLl>etIö  Bon  Sbrafien,  Bon 
Philipp  öon  2Jcafebonien  angelegt  an  ber  ©tette  ber 
früheren  tt)afifcben  ßolonie  KQrjvüds? ;  j.  g-elibc.  ©ie 
tag  auf  fteifer  tQäfyt  am  ©ebirge  $angaioS  am  glufec 
©angaS,  war  aber  widjtig  burd)  bie  Tiäl)t  ber  @o!b= 
bergwerfe  (Hdt.  5,  26.  6,  46.)  unb  ift  t)tftorifd)  benf= 
würbig  als  Ort  ber  ©djtadjt  gegen  23rutuS  u.  ßaffiuS, 
42  B  S()r.  Sütguft  eri)ob  fie  3ur  Solonie.  ©er  Stpoftct 
$autus  grünbete  im  ̂ .  53  n.  6b,r.  I)ier  eine  ber  erften 
d)riftlid)en  ©emeinben. 

Philippopölis,  efrilimiönolig ,  ©tabt  in  £()rafieu 
auf  einem  breigtpfligen  iBerge  in  einer  bebeutenben 

ßbene  am  füböftUdjen  Ufer  beS  §ebroS.  ̂ bitiBp  Bon 
SOrafebonien  erbaute  Wt  an  ber  ©teile  ber  früheren 
©tabt  (SumofyiaS.  ©päter  eroberten  fie  bie  £[)rafer, 
bannwurbe^bttiop.  in  römifd)er3eit  ̂ auptftabt  Bon 
Sbrafien.  Pol  5.  100.  Liv,  39,  53.  Tac.  ann.  3, 
28.  3tudj  baS  ie|tge^biKpPoBoIi  ift  wie  bie  atte©tabt 
febr  bebentenb. 

Philippos,  ̂ u.innog,  Könige  Bon  DJcafebonien. 
1)  5ßb.,  ber  britte  ©obn  beS  2tmi)ntaS  II.  u.  ber  (5m\y- 
bit>,  geb.  382,  Berbrad)te  Wabrfdjeiuüd)  369,  Bon  5ße= 
IoBiba§  als  ©eifel  uad)  Sbeben  gebracht  (Flut.  Fei. 
26.),  bret  ̂ al^xz  im  §aufe  beS  (SpameinonbaS  ober 
^ammencS.  ^cadjbcm  fein  SSruber  5perbi£faS  umge= 
fommen  (360),  bemädjtigte  er  fid)  ber  Dtegierung,  ju= 
erfi  für  beffen  minberjährigen  ©ohn  2lmt)ntaS.  6§ 
war  jebod)  eine  unfichere  ̂ >errfd)aft;  einen  Äronpra= 
tenbenten  ̂ SaufaniaS,  ben  bie  Stufet  nnterftü^ten, 
befeitigte  er,  inbem  er  biefe  befriebigte;  für  einen  an= 
bem,  SlrgatoS,  traten  bie  2lthener  auf,  er  gewann  fie 
baburd)  baf3  er  BerfBrad),  auf  bie^errfdjaft  über  2tm= 
Bl)iBoliS  ju  Berjidjten  Bemosth.  Äristokr.  p.  660.) ; 
bann  befämBfte  er  glüdüdj  bie  3ßt)rier  unb  ̂ atonier 
unb  erweiterte  baS  Steid)  im  $^.=20.  bis  jum  ©ee 
2t)d)nitiS.  5Jiad)  folchen  33erbienften  trug  bie  mafebo-- 
nifd)e  2triftofratie  fein  23ebenfen  ihn  als  Äönig  an= 
juerfennen.  2Son  nun  an  fonnte  er  fid)  weiteren  ̂ lä- 
nen  juwenben,  bie  juerft  ausgingen  auf  SluSbehnung 
ber  mafebonifdjen  ©renjen,  bann  auf  bie  Hegemonie 
über  bie  griechifdjen  ©taaten,  wo  fo  eben  SbebenS  93er= 
fud),  baS  ̂ rineipat  ju  erwerben,  gefcheitert  war,  unb 
SUheu  wieber  am  mäcfittgften  baftanb;  cnblidj  auf  33e- 
fampfuug  beS  perfifdjen  9tetd)S.  —  @r  führte  nun  eine 
neue  ÄriegSorbnung  ein,  befonberS  burd)  (Einrichtung 
ber  ̂ halanr,  bie  für  ein  gemifdjteS  SSolf  Borjüglid) 
geeignet  war  burd)  SSerbinbung  ber  Berfdjiebenen  @te= 
mente  ju  gemeinfamem  Sßirfen;  eine  weitere  ©tü^e 
fanb  er  in  ben  um.  biefe  Qtit  eröffneten  Sergwerfen 
beS  ̂ ßangaioS,  bie  jährlich  1000  Salente  abwarfen. 
Sorsüglidj  jebod)  würben  feine  $täne  unterftü^t  burd) 
bie  ̂ otitifdje  unb  moralifdje  32ri'üttung  ©ried)en= tanbS,  weldje  er  mit  überlegener  ©eifteSfraft  ju  feinem 
23ortl)eil  51t  benu^en  Berftanb.  ©aS  23iib,  weldjes 
©emoftheneS  Bon  feinem  6f)arafter  entioirft,  bürfen 
wir  fdjwerlidj  für  Bolle  2Bahrl)eit  halten;  Biet  beS  93er= 
werfiiehen  war  allgemeiner  Sharafter  ber  *^eit,  er 
wußte  aber  feine  Shatfraft  feiner  Berechnung  untet= 
juorbnen,  oennieb  alle  llebereiluug  in  feinen  Unter- 

nehmungen, Wartete  ab,  bis  bie  g-rudjt  für  ihn  gereift 
war,  Berftanb  ©roßeS  mit  fleinen  Slcitteln  —  SBaffeu, 
©elb  ober  23erfpred)ungen  —  51t  erlangen  unb  war 
befonberS  bemüht,  überall  2tnhänger  31t  werben  u.  bie 
einäelnen  ©taaten  auf  feine  ©eite  311  sieben  ober  un= 
thätig  ju  erhalten,  bis  er  fid)  aud)  gegen  fie  wenben 

tonnte.  Bemosth.  Olynth.  2.  p.  19."  de  Cherson. 
p.  105.  D'cadjbem  ̂ bilipp  fich  im  ?anbe  befeftigt  hat, 
greift  er  9lmpl)ipoliS  an.  2ltf)en  wirb  erft  tiftig  l)in= 
gehalten,  bann  am  entfdjicbenen  2luftreten  burd)  ben 
23unbeSgenoffenfrieg  gehinbert,  unb  nun  wenbet  er 
fich  gegen  bie  atheuifcheu  23efii^ungen  auf  ßbatfibifc, 
erobert  ̂ >i)bua_  unb  gewinnt  bie  Olvjnthter,  inbem  er 
ihnen  2(nthemöS  überliefert  it.  für  fie  ̂otibeia  erobert, 
358  unb  357,  Bemosth.  de  Salon,  p.  83.  Ari- 
stohr.  p.  659.  ©aburdj ,  bajj  er  um  biefetbe  £tit  Bon 
ben  2tleuaben  gegen  bie  wieber  mädjtig  geworbenen 
Grannen  Bon  sl3t)erai  ju  §ülfe  gerufen  warb,  gewann 
er  G'infliiB  in  SLf>effa[icn  it.  bahnte  fid)  ben  2Seg  uad) 
bem  cigentlid)cn@ricd)enlanb.  ©en  2lnlafü,  fieb  in  bie 
gried)ifd)en  2lngelcgenbeiten  eiujumi|d)eu,  gewährten 
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bie  £Ije6cmer,  als  fie  einen  33efdjlufj  bev  fonfi  faum 
beamteten  StmphifttwnenBerfammlung  gegen  5ßf>ofi^ 
wegen  33efi{3nahme  eines  ©tücf  cS  Born  Sempellanbe  in 
2lusführung  bringen  wollten,  unb  in  golge  beffen  ber 
Phofifdje  ober  heilige  Ärieg  auSbrad),  356;  bte  ?ßt)of  ier 
aber  ftanben  im  33unbe  mit  ben  £v)rannen  Bon  $f)e= 
rat.  —  3unädjft  benufct  ̂ hit'W  bte  ©elegenhett,  um 
bie  griecf)ifcr)en  Äüftenftäbte  (SDcethouc)  31t  uitterwcr= 
feit,  aber  353  wirb  er  wieber  Bon  ben  E^effaliern  um 
Jpiilfe  angegangen,  fämpft  unglüdltd)  gegen  bie  £t)= 
rannen  unb  bie  5ßt>o£ier  in  jroei  ©djiadjten,  erringt 
aber  batb  barauf  einen  grofjen  Sieg  gegen  ben  Dno= 
mardjoS  (grül)liug  352).  3tls  er  aber  nun  eine  äßen* 
bttng  macht,  als  ob  er  in  SßljofiS  einbringen  wolle,  be= 
fe&en  bte  Suhener  bie  Sfyermoptylen  unb  fettben  eine 
glotte  bahin.  Dem.  Philipp.  1.  p.  44.  $£)ilipp  aber 
wanbte  ftd)  nad) 23efefttgung  feines  2ln)e()enStn'.£heffa= 
lien  wieber  nad)  Straften,  gefäljrbete  bafetbft  bie  atl)c= 
uifdjen  3>utereffen  unb  bcbrotjte  Dlt)nft)oS.  Sodj  be= 
hielt  er  fortwährenb  bie  griedjtfcfjen  2lngelegenl)eiten 
im  Singe,  begann  Ilmtriebe  auf  (Suboia,  unb  unge= 
achtet  beS  ©iegeß  beS  ̂ hof'ion  bei  SEamhnai  erhoben 
ftdt),  oon  $I)iIipp  uuterftü^t,  Srmaftcn  in  (Sretria  u. 
QreoS,  unb  Qmboia  war  feit  '350  für  Sittjen  ganj  Ber= loren;  im  ̂ SeloponneS  trat  er  als  93efdjüfcer  ber  greis 
l)ett  auf,  oertrieb  (349)  roteber  bie  £l)tannen  aus 
Sfyeffalien ,  unb  nun  roanbte  er  fid)  gegen  DfynthoS, 
welches  an  ber  ©pi£e  eines  SttnbeS  001t  tl>rafifd)=d)al= 
fibifcfjen  ©riedjenftäbten  ftd)  wieber  an  Slthen  ange= 
fdjloffeu  l)attc,  348.  £war  fdjicfte  .Slthen  auf  ®emo= 
ftl)enes'  bringenbeS  Dcalmen  £>ütfe,  aber  nid)t  hinreU djenb  unb  unter  unfähigen  Anführern,  Qlpntl)  fiel 
burd)  SSerratt)  in  Philipps  §ätibe,  bie  ©tabt  würbe 
jerftört,  bte  (Sinwohncr  als  ©claoen  abgeführt.  Dem. 
Phil.  3.  p.  125.  3e^t  glaubte  $t).  bie  3_eit  gefom- 
tuen,  in  bie  griechifdjen  Angelegenheiten  tl)ätig  etnju= 
greifen;  aber  nodj  immer  einen  Äantpf  mit  Slthen 
fdjeuenb,  wufjte  er  burd)  fdjlaue  33orfyiegelungen,  baft 
er  ftd)  gegen  bie  £t;ebancr  wenben  würbe,  fowie  burd) 
3Je|ted)ung  ber  ©efanbten  (SlifdjineS,  $l)ifof'rateS  u. 2t.)  einen  grieben  ju  ©tanbe  ju  bringen,  worin  bte 
^hofier  nid)t  erwähnt  würben  (Dem.  de  f.  leg.  p. 
439.);  bte  nodjmalS  an  ifjn  abgefdjicEte  ©efanbtfdjaft 
wufjte  er  tro£  SDemoftbeueS'  Mahnungen  mehrere 
Monate  l)injut)alten  unb  ju  gewinnen  (3uti  346). 
SEßcüjrenb  biefer 3eü  unterwarf  er  ben  tfjrafifdjen  gür= 
ften  ÄcrfobfepteS  unb  mehrere  tl)ratifd)e  ©täbte;  SDe= 
moftheucS  .enthüllte  in  2(tt)ett  bie  jhtrjfidjtigfeit  ober 
3Serrätt)crci  ber  ©efanbten,  bod)  e()e  anbere  ©efanbten 
abgeben  fonnten,  braug  $1).  ttngel)inbert  burd)  bte 
£tjermopi)len.  ©anj  Sßtyoftä  wirb  unterworfen,  bie 
©täbte  ber  SJcauern  beraubt,  baS  £anb  entwaffnet,  ben 
Shebanern  bie  boiotifdjen  ©täbte  iiberlaffen,  unb  5ßh. 
lä|t  fid)  an  bie  ©teile  ber  Softer  als  SOlttglteb  ber 
belpl)ifd)en  2lmphiftt)onie  aufnehmen;  SDemoftheneS 
aber  rätl)  je^t  felbft,  ben  ̂ rieben  ju  halten.  Mit  bie= 
fen  Diefultaten  jufrteben,  wanbtefid)  5JSI).,  nad)bem  er 
Sljeffalten  burd)  eine  S^eilung  in  4  23ünbe  in  größere 
2lbl)ättgtgfett  gebradjt,  wieber  gegen  2l)raften  u.  %üiy- 
rten,  oermeljrte  feine  glotte,  mad)te  (344)  im  2(uftrag 
ber  2lmpl)tftt)onen  einen  3"9  t~iegeix  ©parta;  bod)  fett 
342  wanbte  er  ftd)  wieber  gegen  Sltljen  burd)  (Srregung 
Oon  Unruhen  auf  ßttboia  unb  Singriff  auf  bie  ©täbte 
auf  bem  (^herfoueS.  'Phofion  unterwirft  wieber  (Su= 
boia,  auf  bem  6l)erfoneS  oertritt  2)iopeit()cS  fväfttg 
baS  ̂ ntereffe  ber  2ltt)euer,  unb  als  ftd)  Philipp  aud) 
gegen  ̂ krinttjoS  11.  23i)jantiou  wettbet,  bem  felbft  ber 
$erferfönig  Jpülfe  fdjicft,  fo  evflärt  2lt()cn  wieber  ben 

Ärteg.  Dem,  Phil.  4.  Plut.  Phok.  14.  Lotion 
rettet  23v)jantion,  Pjtfv  fd)etnbar  bie  griedjifdjen  2ln= 
gelegenljeiten  aufeer  2td)t  taffenb,  befämpft  bie  ©fl)tl)eu 
unb  SribaHer.  Sie  (Sntfdjetbung  bringt  erft  ein  neuer 

heiliger  Ä'rieg,  offenbar  burd)  erlauf te  23erräther  ber= anlaßt.  2ltS  (Srecutor  beS  33unbeSbefd)luffeS  gegen 
2lmpl)iffa  bringt  ̂ 31)-  tnit  einem  großen  §cere  in  |)el= 
(aS  ein,  nimmt  nad)  fdmeHer  SSollenbuug  ber  unbe= 
beutenben  öadje  feine  SBinterquartiere  in  ?ofriS  unb 
befe^t  im  grühfahr  338  (Slateia  auf  ber  boiotifchen 
©renje.  ©em  ©emoftheneS  gelingt  es  jwar  [efyt,  ein 
23ünbui6  mit  ben  Sh^^nern  ju  ©tanbe  ju  bringen, 
auch  anbere  ©taaten  treten  bei;  ber  2lnfang  beS  Krie- 

ges ift  für  bie  ©riechen  nid)t  ungünftig,  allein  im 
2luguft  338  wirb  baS  Bereinigte  |)eer  ber  2lt()ener  unb 
Stjebaner  nad)  tapferem  Kampfe  bei  6l>atroneia  gänz- 

lich gefdjlagen.  ?Ph-,  erft  ohne  SftaB  in  feiner  ©iegeS= 
freube,  beftrafte  ii)<Äm  burd)  eine  23efa^ung  unb  be= 
hanbelte  Slthen  mit  Wilbe.  ©ine  gro^e  23erfammlung 
ber  2(bgeorbneten  grtechifdjer  ©tämme  würbe  fe^t  in 
Äorintt)  gehatten,  unb  ein  Stfatiouallrieg  gegen  ̂ er= 
fiert  unter  ̂ InliW8  Oberanführung  bcfd)loffen.  Sann 
lehrte  er  nad)  5DMcbonien  jurüd,  um  ben  Ärieg  bor: 
jubereiten;  ein  |>eer  würbe  unter  *Parmenton  nad) 
Slfien  oorauSgefanbt,  unb  umfonft  fd)idte  ber  Werfer; 
fönig  ©elb,  um  bie  grtedjifdjen  ©taaten  gegen  ̂ h- 
aufjureiäen.  ©0  ftanben  bie  ©ad)en,  als  $£).,  ber 
fchon  lange  in  Unfrieben  mit  feiner  Familie  gelebt  u. 
erft  fürälid)  bie  Cleopatra,  bte  ©d)Wefter  beS  SlttaloS, 
geheiratfjet  hatte,  bei  welcher  ©elegenheit  OlijmpiaS  u. 
Slleranber  ben  §of  oerlieien,  bei  ber  23ermählung 
feiner  £od)ter  Cleopatra  mit  bem  2lleranber  Bon  <5peU 
roS  Bon  bem  ̂ aufaniaS  ermorbet  würbe,  2lug.  336. 
2lufjer  bem  2lleranber  unb  ber  Cleopatra,  welche  ihm 
DlrjmptaS  geboren  hatte,  hinterließ  er  mehrere  Äinber 
Bon  IRebeuweibern.  —  2)  5pi).  II.  2lrrljibaioS, 
'Aggidaios,  ber  ©ohn  ̂ ßhiliWS  »on  einem  S^ebeiu weibe,  Bon  Slleranber  bei  ber  23efettigung  ber  übrigen 
unedjten  SSrüber  Berfd)ont,  weit  er  blöbfinuig  war, 
Würbe  nad)  beffen £obe  auf  SJceteagerS  23orfd)lag  neben 
bem  ©ohne  ber  Dtorane  jum  Äbntg  ausgerufen  u.  mit 
ber  ©urrjbife,  Sochter  beS  2tmpnta8,  Bermäl)It.  Stuf 
23efet)l  ber  DtijmpiaS  würben  beibe  (317)  hingerichtet. 
—  3)  ̂ h-  HI-»  ©ohn  beS  ©emetrioS  IL,  folgte,  17 
3al;re  alt,  bem  2lntigonoS  ©ofon  (221),  als  fchon  bte 
©riechen  fid)  wieber  Bon  ber  mafebonifdjen  .Spcrrfchaft 
frei  ju  machen  fudjten,  unb  Bon  3ttt)rien  aus  bie  jtß= 
mer  natjten.  3m  SSunbe  mit  ben  2ldjatern  begann  er 
Ärteg  mit  ben  2litoltern,  ber  inbeß  (217)  nad)  unbe= 
beutenben  Gegebenheiten  burd)  einen  grieben  beigelegt 
würbe.  2öie  er  (213)  feinen  Berwerfltdjen  ßljarafter 
burd)  bie  23ergiftung  beS  SlratoS  jeigte,  ber  ihn  auf  bie 
Sßerfehrtheit  feines  immer  mehr  tpranntfd)  werbenben 
23erfal)renS  aufmerffam  mad)te  (Plut.  Arat.  52.),  fo 
bewies  er  feine  Unfähigfeit,  bie  3eitDerl)ä(tniffe  p  be= 
nu^en  unb  ju  beherrfdjen,  als  er  im  jweiten  punifdjeu 
Kriege  (215)  ein  2Jünbnif3  mit  Jpamtibat  fd)loB,  olme 
ihn  fräftig  ju  nnterftütjen  (Liv.  23,  32.).  ©eine 
thätige  2hei'nal)ine  würbe  Berl)tnbert  burd)  bie  Bon 
S3aIerius8äoinuS  ju  ©tanbe  gebrachte  (Koalition  feiner 
©egner,  bie  Bon  ben  Dtömem  aufgewiegelten  2litolier 
fingen  wieber  ben  firieg  an,  ber  nadj  unbcbeutenbeit 
©iegen  ber  SOcafebonier  burd)  einen  grieben  beigelegt 
würbe,  unb  gleid)  barauf  fd)(offcn  aud)  bie  3cömer  u. 
Philipp  jugleid)  mit  ben  beiberfeitigenS3unbcSgcnoffen 
ben  grieben,  205.  Liv.  29, 12.  Ohne  bie  @efal)r  511 
würbigen,  bie  ilmt  Bon  ben  einmal  gereisten  SRömeru 
brol)te,  fing  er  in  ben  nädjftett  Sahrf«  in  SJerbinbung 
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mit  9lntiodjoS  b.  @r.  einen  Ärieg  mit  9legl)ptett  an 
{Liv.  31,  14.)  unb  beunruhigte  5ßergamoS  u.  CtboboS 
—  beibeS  Bunbesgenoffen  ber  Börner.  -JUcht  fobalb 
Ratten  biefe  auch  ben  2.  pumfdjen  Ärieg  Bottenbet,  fo 
erflärte  ber  römifdje  ©enat  ihm  ben  Ärieg,  200.  Sie 
meiften  griednfchcn  ©taaten  trennten  [ich  Dorn  Bunbe 
mit  ̂ ßbiÜPP/  "nb  nacbbem  bie  Börner  ben  Ärieg  eine 
3eit  lang  ohne  Energie  geführt  hatten,  fcbtug  Quin= 
cttus  glamininuS  ben  5ßl)itipp  bei  Ät)noSfepba(ai  aufs 
£>aupt.  Pol  18,  7  ff.  Liv.  33,  7—9.  3m  grieben 
mufete  er  feine  Bejahungen  au«  ben  griedhifdjen 
©täbten  äurüdjieben,  fein  .Speer  Berminbem,  feine 
gtotte  ausliefern,  1000  Satente  bejahten  unb  burfte 
ohne  Einwilligung  ber  Dtömer  feinen  Ärieg  führen, 
©eine  Äraft  war  gebrochen;  Oergebens  fuchten  ihn 
nachher  bie  9titolier,  9lntiodjoS  unb  £>annibat  in  ben 
Bunb  gegen  9lom  bineinjujie'hen ;  bie  Dtömer  Berftan= ben  ihn  burd)  ,3urüdfenbung  feines  ©ohneS  ©eme= 
trioS,  ber  als  ©eifel  nach  Dtom  gefommen  roar,  unb 

©eftattung  einiger  Eroberungen 'in  ©riecbenlanb  unb Straften  ju  Jirren  (Liv.  39,  23.);- er  fat>  müfjig 
ihrem  roeiteren  Vorbringen  p.  9ltS  fie  aber  Bon  an= 
berer  ©eite  bie  .£>änbe  frei  hatten,  erfuhr  er  neue 
Äränfungen,  er  mußte  bie  gewonnenen  ©täbte  wieber 
herausgeben  (Pol.  24,  1,  2.),  fidj  Bor  römifchen  Sftid)= 
tern  als  Beflagter  fieHen  u.  f.  ro.  3e^t  burchfchaute 
er  bie  ?ßläne  ber  Dtömer  u.  fein  ̂ >ai  wuchs  mit  jebem 
Sage,  aber  jur  Stjat  fam  es  nicht.  ©aju  f'amen  bit= tere  Erfahrungen  im  bäuStichen  Sehen;  bem  älteren, 
aber  unehelichen  ©ohne  Herfens  (f.b.)  gelang  es,  ben 
jüngeren,  ©emetrioS,  ber  nicht  ohne  @rfofg  in  Dtom 
unterhaubelte,  als  römifch  gefinnt  ju  Berbächtigen, 
Philipp  liefe  ihn  hinrichten,  fiarb  aber  batb  barauf  aus 
9teue  unb  Kummer,  179. 

Philippus  Arabs,  2Jt.  3uliuS,  geb.  ju  Boftra, 
einer  röm.  Eolonie  in  Arabien,  ©ohu  eines  Bebuinen= 
bäuptlingS,  würbe  Bon  bem  brüten  ©orbian  jum  Be= 
fer)tst)aber  ber  <ßrätorianer  unb  jum  SOtitregenten 
(243)  ernannt  u.  beftieg  nach  beffen  £obe  ben  Sh^on, 
im  3.  244  n.  Ehr.  Er  Wo%  mit  ben  Werfern  grie= 
ben  unbfdjlug  ein  germanifcbeS  Botf  an  ber  ©onau. 
3m  3.  248  beging  er  bie  taufenbjäbrige  geier  ber 
©rünbung  9?omS  mit  großen  geftlicbfeiten.  3M)rere 
gegen  feine  .Sperrfcbaft  gerid)tete9tufftänbe  unterbrücfte 
er  gtücfltcr),  unterlag  aber  im  3-  2^9  bem  ©eciuS,  ben 
bie  pamtonifcben  Segionen  nbthigten,  bie  Ärone  anju= 
nehmen,  unbftet  in  ber  ©stacht  bei  ißerona.  Er  war  ein 
greunb  ber  Ebriften,  ieboct)  behaupten  chriftliche  ©chrif  U 
ftetter  mit  Unrecht,  ba§  er  felbft  Ebrift  gewefen  fei. 

Philiskos,  $iUGY.oq,  1)  aus  9lbt)boS.  3m  3-  368 
würbe  er  Bon  bem  perfifcben  ©atrapen  SlriobarjaneS 
nach  ©riedjenlanb  gefenbet,  um  wegen  beS  griebenS 
ju  untertjanbeln;  feine  Unterbanblungen  roarcn  er= 
folglos.  Er  fammelte  Biete  -HcietbStruppen  jur  Unter= 
ftütjung  ber  Safebaimonier.  Xen.hell.  7,1,27.  2Iucb 
ben  Sltbenern  erroieS  er  im  Auftrage  beS  StriobarjaneS 
©ienfte  unb  erhielt  Bon  beiben  ©taaten  baS  Bürger^ 
recht.  SBegen  SOtiSbraudjS  feiner  ©ewalt  als  ©tatt= 
hatter  am  Relief  pont  rourbe  er  ermorbet.  Dem.  Arü 
stokr.  p.  666.  668.  —  2)  (Sin  Siebter  ber  mittlem 
attifchen  Äomöbie  um  Ol.  100.  Steht  ©rameutitet, 
bie  auf  mvjtbologifdje  ©toffe  hinroeifen,  finb  erhalten. 
—  3)  Sin  3tt)etor  aus  SOtiletoS,  ©chüter  beS  3fofra= 
eS.  Sr  fehrieb  Cteben  unb  eine  Cthctorif.  SimaioS  u. 
9ieanthcS  werben  atS  feine  ©chüter  genannt. — 4)  (Sin 
©opbift  aus  Sheffatien,  im  3.  3ahrt)-  @br-,  our^ 
Feinheit  unb  ©eroanbtheit  beS  StuSbrucfS  anSgejcid)= 
uet,  aber  anmafjenb  nad)  ©oBhifteuart.  (Sr  ftarb  in 

Silben,  67  3abre  att.  —  5)  (Sin  Sragifer  unter  5)3tote= 
maioS  ̂ hilabelBhoS,  285—247  b.  Sht.,  würbe  in  bie 
^teias  ber  SNleranbriner  aufgenommen.  (Sr  folt  42 
Sragöbien  gebichtet  haben.  —  6)  StuS  3ligina,  ©chüler 
beS  ©iogeneS,  folt  Stteranber  ben  @r.  unterrichtet 
unb  ©iatogen  gefchrieben  haben.  —  7)  (Sin  (Spifu- 
reer,  beffen  Sroftfdjreiben  an  (Sicero  in  feinem  (Sril 
©io  (SaffiuS  (38,  18.)  mittheilt.  -  8)  2tuS  ShafoS, 
ein  SSienenjüchter  unb  ©chriftftctler  in  f.  $adj.  Plm. 
11,  9,  9.  —  9)  (Sin  SUcater  aus  unbeftimmter  ̂ eit. 
Plin.  35,  11,  40.  —  10)  (Sin  SSitbhauer  aus  3thoboS. Plin.  36,  4,  10. 

Philistides,  ̂ LkißTidtjg,  eingührer  ber  mafeboni; 
fchen  Partei  in  OreoS  auf  Suboia,  ber  mit  |mlfe  ber 
SJcafebonier  im  3-  342  pr  Sttteinherrfchaft  gelangte; 
als  er  aber  mit  Stthen  in  ein  näheres  Verhältnis  tre= 
ten  Wollte,  warb  er  ntdjt  btoS  abgewiefen,  fonbern  auf 
©emoftheneS'  Eintrag  tourbe  aud)  ein  |>eer  borthin  ge= fanbt,  bie  ©tabt  erobert  unb  wieber  frei  gemacht,  Vh- 
aber  getöbtet.  Lern.  Phil.  3,  119.  126.  de  cor.  252. 

Philistion,  üiliaricov,  1)  ein  griechifcher  SUcimen^ 
bidjter  aus  ©tttjtjnien,  lebte  unter  StuguftuS,  nach  9tn= 
bem  unter  SiberiuS.  ©r  befa§  einen  großen  5tuf  als 
Sichter  unb  mimifcher  ©pieter,  woBon  manche  Steufee= 
rung  bei  ben  Sitten  3eiI3mj3  gibt;  gragmente  fehlen, 
unb  es  faun  nnr  bie  grage  cntfletjen,  wie  Biel  ihm  Bon 
ber  moralifdjen  Stnthologie  angehört,  welche  wir  unter 
bem  Sitel  Msvuvöqov  nal  <S>i1iotCcovoq  6vy%gieiq 
befi^en.  —  2)  @in  gelehrter  Strjt,  Sehrer  beS  (SuboroS 
Bon  ÄniboS  unb  beS  (ShrhfippoS  Bon  itniboS;  nach 
(Siuigen  ein  ©if'uter,  nach  Slnbern  ein  Sofrer.  $ftadj ©atenoS,  ber  ihn  mehrmals  erwähnt,  gehörte  er  ju 
ben  (Smpirifcm  unb  fd)rieb  mehrereS  über  Heilmittel. 

Philistos,  ̂ iliazog,  aus  ©l)rafuS,  ©ohn  beS  3lr= 
djomenibeS,  geb.  etwa  Ot.  86.  ober  87.  Dtetct)  begütert, 
unterftü^te  er  bie  Bemühungen  feines  93erwanbten, 
beS  altern  SionhfioS,  um  bie  ̂ errfchaft  Bon  ©i^rafuS 
unb  ftanb  ihm  auch  mäljrenb  feiner  Jperrfchaft  jur 
©eite  bis  Ol.  98,  3.  ober  386  B.  <5br.,  wo  ihn  Siont)= 
fioS  aus  Slrgwohn  oerbannte.  Nep.Dion  3.  (Sr  ging 
nach  (SpeiroS  ins  (Sril  unb  blieb  bort  bis  jum  £obe 
beS  SiomjfioS.  Flut.  Dion  11.  grft  ber  jüngere  £)io= 
m)fio3  rief  il;n  jurüct,  um  an  ihm  eine  Unterfiü^ung 
gegen  Sion  ju  haben.  Surdj  ihn  fcheinen  5)ion  unb 
$Iaton  aus  ©l)raf'uS  Berbannt  Worben  ju  fein-  Plut. Dion  13  f.  3m  Äampfe  jwifchen  ©ion  unb  J)ionl)= 
fioS  Bertor  er  als  Befehlshaber  ber  glotte  eine  ©ee= 
fchtacht,  würbe  gefangen  unb  Born  SSolfe  umgebrad)t. 
Plut.  Dion  35.  3n  fetner  Verbannung  fehrieb  $b- 
fein  ©efchidjtSwerf ,  Sly.sIiy.cc,  11  SBüdjer  in  2  2tb= 
ttjeitungen.  ©ie  erfte  Slbthcifung  nmfaite  bie  ®e= 
fchichte  Bon  ©icilien  Bon  ben  erften  Stnfäugen  bis  jur 
(Sinnahme  Bon  Slgrigent  (7  Bücher) ,  bie  anbere  in  4 
Büd)em  bie  ©efdjichte  beS  älteren  ©ionl)fioS  bis  ju 
beffen  £obe.  Plut.  Dion  11.  Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  13. 
91  (S  ein  ©upplement  fügte  er  fpäter  nod)  jrwei  Bücher 
hinju,  bie  £()ateu  beS  jüngeren  ©toni)fios,  obfdjon 
nid)t  BoUftänbig,  umfaffenb.  ©te  9tlten  bejeichneu 
ihn  einftimntig  als  einen  9iad)al)mer  beS  3;huft)bibcS, 
bod)  blieb  er  weit  hinter  feinem  i'orbübe  jurüct,  ba= 
her  aud)  pusillus  Thucydides  benannt.  (SS  fehlte 
itim  bie  uötbige  hiflorifd)e  ©ewiffenhaftigfeit  unb  Üiu 
befangenheit;  er  fianb  cinfeitig  auf  ber  ©eite  beS  ©io= 
nhfioS  unb  fudjtc  beffen  unrühmliche  Shaten  ju  Bcr= 
beefeu.  ©od)  gehört  er  beffen  ungeachtet  unter  bie  bc- 
beutenben  grtcdjifdien  ̂ iftorifer.  (gragmente  in  g. 
©ötlerS  ©chrift  de  situ  et  origine  Syracusarum, 

Spj.  1818.) 
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Philochäres,  ̂ iloxccQjjg,  1)  bev  ältefie  23ruberbe8 
StebnerS  2üfdjine8.  Aesch.  de  f.  leg.  43.  Dem.  de  f. 
leg.  69.  —  2J  (Sin  Wahr,  Bon  bem  ein  ©emätbe  in 
9tom  bewunbert  würbe,  einen  ©ofyn  barftetlenb,  ber 
feinem  alttn  SSater  fpredjenb  äbnlidj  war.  Plin.  35, 
4,  10.  (23iSweiten  mit  bem  Borigen  ibentificirt.) 

Philochöros ,  <bilö%0Qog,  ©ofyn  beS  ÄrjfnoS  Bon 
Sltljen,  befdjäftigte  fid)  neben  feinen  fdjriftfletlerifcben 
2ltbeiten  aud)  mit  23iantif  n.  3etdjenbeuterei,  nm  auf 
bie  politifdjen  (Sreigniffe  leiner  Qni  Born  liberalen 
©tanbpunete  aus  etnäuwirfen.  (5r  gehörte  ju  ben 
©egnem  beS  ©emetrioS  ^oliorfeteS  unb  feinet  ©obs 
neS  2tntigono8  ©onataS ,  ber  iljn  nad)  ber  23efe|ung 
2ltl)en8  tobten  ließ.  Unter  feinen  ©Triften  War  ba3@e= 

fdt>idt)tÖrDerf  Arftig,  av.&j'AzxiKal  CaroQiai  genannt, 2Ut)enS  ©efd)id)te  oon  ber  ättefteu  3eit  an  in  17  58iU 
djern  umfaffenb,  baS  bebeutenbfte.  Sluct)  nod)  anbere 
©djriften,  meift  tjiftorifd)en  ̂ nbalts,  werben  Bon  ifym 
erwäfynt.  Sie  3<ibt  ber  gragmente  ift  nid)t  gering,  fie 
beträgt  mefyr  als  200  (fyerauSg.  Bon  Senj  u.  ©iebetis, 
Spj.  1811.).  @r  roar  ein  grünbtid)er  gorfdjer,  fleifjU 
ger  ©ammler  unb  oielgelefener  ©djriftfteller. 
Philodemos,  ̂ >il6drjfiog ,  1)  SSater  beS  ̂ ifon, 

©djwiegerßater  beS  DtebnerS  2lifdjine8.  Aesch.  de  f. 
leg.  §.  150.  —  2)  au«  ©abara  in  ̂ aläftina,  ein 
berühmter  (Spifureer,  greunb  beS  2.  5ßifo,  gegen  ben 
(Sicero  feine  Dtebe  t)ielt.  SSegen  feiner  ©elebrfamfeit 
unb  Sitbung  unb  als  gefdjmadooüer  ©idjter  würbe 
er  Bon  ßicero  (Pis.  29.  fin.  2,  35.)  fet)r  gerühmt. 
5cod)  über  30  Epigramme  finben  fidj  Bon  it)m  in  ber 
griednfdjen  2lntl)ologie,  meift  erotifeben  unb  fpieten= 
ben  3td)att§.  SSon  feinen  übrigen  ©djriften  finb  ans 
ben  beratlanenfifdjen  Dtollen  niajt  unbebeutenbe_grag= 
mente  und  jugefüljrt  worben  de  vitiis  lib.  deeimus, 
berauSg.  Bon  £>.  ©auppe,  1853;  aufjerbem  Bon  %i>. 
©omperj  in  ben  .Serfulanifdjen  ©tubien,  I.  über  3n= 
buction8fd)füffe,  II .  über  grömmigfeit,  außer  biefen 
de  ira  Uber,  alle  Spj.  1866.). 

Philokles,  üilonlris,  1)  ©oljn  ber  5ßoil)peitf)o  ob. 

5ßl)ilopeitf)o,  ber  ©djwefier  beS  2ltfdjr)lo8,  ein  Jragit'er, bidjtcte  in  ber  SSeife  beS  2üfd)t)lo8  Srilogieen  unb 
fud)te  bie  2trt  be8  aifdjtjleif  d)en  Srama'S  eine  £tit 
lang  auf  ber  33üb,ne  ju  ermatten.  ($r  foll  über  ben 
Äönig  OibipuS  beS  ©opbofleS  ben  ©ieg  baBongetra= 
gen  fyaben,  wafyrfdjeinlid)  rrttt  feiner  jLrilocjie  ober 
'£etratogie  ißanbiortis.  Söegen  feiner  S3itterfett  foll  er 
%olr]  (©alle),  au&Alnicov  (ber  SDtarfal&ige)  genannt 
werben  fein,  weit  er,  bie  (Srljabenljeit  unb  tt)eilweife 
.£>ärte  beS  9tifd>t>toö  ungefc^idt  nacfyafjtneub,  inä  |>erbe 
unb  Ungenießbare  Berfiet.  23on  ben  100  Dramen,  bie 
er  gefdjrieben  tjaben  fotl,  finb  nur  wenige  Site!  be= 
fannt.  —  2)  (5in  2Infüb^rer  ber  afbenifdjen  gtotte  im 
Beloponnefifdjen  Äriege,  burd)  beffen  Unfhigbeit  bie 
©d)Iad)t  bei  SligoSpotamoS  Berloren  ging.  ®r  felbft 
würbe  gefangen  genommen  unb  balb  nad)b^er  I)tnge= 
rid)tet.  Xen.  hell.  1,  7,  1.  2,  1,  30  ff.  —  3)  (jin 
yjlahx  au«  2Iegt)pten,Bon^tiniuS  j.35,3,5.)  genannt. 

Philokrätes,  (PiXo-ngärrj?,  1)  fcofm  bc6  ©Bl)ia[tc8 
an«  Sitten,  S8cfel)tät)aber  einer  bem  föuagoraä  Bon 
ÄrjBroS  jur  §ütfe  gefanbten,  aber  Bon  ben  ©parta= 
nern  aufgefangenen  glotte.  Xen.  hell.  4,  8,  24.  — 
2)  3tu8  föleufid,  einer  ber  Slnftäger  be«  5Demoftl)ene« 
unb  2lnf)ä'nger  bcö  mafebonifeben  5]3b,iIitoB.  —  3)  getb= 
l)err  ber  2ltt)'ener  imBeloBonnefifd)enÄrtege,  in  welchem er,416B.6t)r.,  bie^nfeliOcetoS  eroberte.  Thüle.  5,116. 

PhUoktetes,  ̂ iloKtrjtr]s,  ©olm  beS  *Poia8  (eines 
©ob.nä  be§P)i)Iafo«)unb  ber®emonaffa,  ein  berül)m= 
ter  33ogenfd)üfje  bc«  trojanifdjen  ©agenfreife«,  ber  in 

7  ©d)iffen  bie  Ärieger  Bon  SKet^one,  3;b]aumaHa, 
SQteliboia  nnbOIijon  in  Jb^effalien  gegen £roja  führte, 
aber,  roeif  er  burd)  einen  ©djlangenbife  an  einer  SBnnbe 
barniebertag,  auf  ber  Steife  in  Semnoä  jurüdgelaffeu 
roarb.  njeebon,  ber  ©obn  beS  Oi'Ieuä,  führte  ftatt  fei= ner  bie  Krieger  nadiSroja,  ,,bod)  balb  fottte  baS  beerbet 
ben  ©d)iffen  bed  5ßt)Uoftcteä  gebenfen.  IRad)  bemgaße 
SErofa'S  fet>rte  er  glüdtid)  in  bie  ̂ eimat  jurücf .  Horn. II.  2,  716.  Od.  3,  190.  8,  219.  £>ie  ftoätere  ©age  bat 
biefe  3üge  ber  b,omerifcben  ©id)tung  weiter  auSgebit= 
bet.  23on  ̂ »erafteS  in  ber  Äunft  beö  S3ogenfd)ief3en8 
unterrichtet,  erbt  er  (ober  feinaSater^oia«)  nad)  beffen 
£ob  feinen  33ogen  mit  ben  nie  fefjlenben  ̂ feilen,  weit 
er  ben  ̂ olsftofe,  auf  bem  fid)  ̂ eraffeS  Berbrennen 
wollte,  angejünbet.  Soph.  Phil.  670.  801.  Ov.  met. 
9,  230.  (Sr  foa  auf  ber  Snfel  (Sbrrjfe  (ober  SemnoS, 
3mbrod,  SeneboS),  auf  93erantaffung  ber  |>ere  wegen 
beö  bem^ierafteg  geleifteten£>ienfteS,  Bon  ber©d)langc 
gebiffen  worben  fein,  als  bie  ©riedjen  ben  Bon  2>afon 
errid)teteten  Slttar  ber  Stttjene  6brt)fe  auffud)ten  unb 
$t).  fid)  ju  febrbertemBelt)ütenben©d)[ange  näherten. 
Soph.  Phil.  1327.  ©a  bie  Sßunbe  einen  unerträg= 
lieben  ©erudj  Berbreitete  unb  5ßt).  burd)  fein  2Bebfla= 
gen  feine  ©efatyrten  beunrubigte,  bafe  fie  feine  gotteS= 
bienfttid)e  ̂ anbtung  oomebmen  tonnten,  würbe  er 

auf  Obt)ffeu«'  9ratt)'unb  auf  93efet)t  ber  2ttriben  (Ov. 
met.  13,  315)  auf  ?emno8  ausgefegt,  Wo  er  traut'  ein etenbeäSeben  friftete,  bis  er  im  lO.^abre  be«  ÄriegeS, 
weit  nad)  einem  Grafel  ot)ne  feine  Uferte  ̂ üon  nid)t 
erobert  werben  fonnte,  Bon  Obl)ffeu8  unb  SMomebeS 
(nad)  ©oül)ofteä  Bon  Öbt)ffeuS  u.  S'JeoBtoIemoS)  junt 
|>eere  geholt  würbe.  33on  SSJtadiaon  gebeitt,  erlegte  er 
ben  «Pari«,  unb  ̂ lion  fällt.  Soph.  Phil.  1426.  Find, 
pyth.  1,  52  ff.  3luf  ber  |>eimfebr  gelangt  er  nadj 
ffcäterer  ©age  nad)  3tat«n<  roo  ̂   ̂ ßetelia  unb  Äri= 
miffa  grünbet.  ©ein  ©rab  unb  §etligtt)unt,  wo  il)m 
SRinber  geopfert  würben,  warb  ju  TOafaUa  gezeigt. 

Philoläos,  <£tX6lccog,  1)  ein  23einame  beS  2tffle= 
pioS,  unter  wefdjem  er  einen  £empel  bei  2tfopoä  in 
fiafonten  l)atte. — 2)©ot)it  bcSStRinoö  unb  ber9h)mpl)e 
«Paxeia  auf  $aroS,  Born  ̂ erafleS  getöbtet.  —  3)  ©in 
Äorinfber,  ber  nad)  Xi>dm  auswanberte  unb  ben 
Sfjebanern  ©efe^e  gab.  Arist.  pol.  2,  9,  6.  — 
4)  5£b-,  ber  ̂ tytljagoreer,  nad)  «ßlaton  (Phaedr.  p.  61. 
D.)  ein  3^itgenoffe  beS  ©ofrateS  (um  430),  ©eine 
§eimat  war  Proton  ober  Sarent.  3n  feiner  3u9e»° 
war  er  nod)  ein  ©djüler  beS  alten  5pr)tl)agoraS.  «ßl). 
war  ber  erfte,  welcher  bie  bistjer  nur  münblid)  fortge= 
pflanzten  2el)ren  beS  «PDtbagoraS  nieberfdjrieb.  ©ein 
2ßerf  beftanb  aus  3  33iid)ern,  nsgi  noo/iov,  neyl 
cpvoecog  unb  nsgl  tyvxfjg  überfd)rieben.  9cur  nod) 
wenige  SSrudiftücfe,  in  borifdjer  iühmbart  gefd)riebeu, 
finb  baBon  übrig.  23gl.  bie  aRonogr.  Bon  21.  23ödt), 
Berlin  1819. 

Philomele,  'I>ilofij]lr],  £od)ter  beS  atl)enifdjen 
ÄönigS  «Panbion  unb  ber  3euripBe,  ©d)Wefter  ber 
Profite  u.  ber  3willingSbrüber  @red)tl)euS  u.  23uteS. 
Profite  warb  an  lerenS,  ben  Sljraferfönig  in  ©au= 
Iis  (^ßbofiS),  ©ot)u  beS  2lreS,  Bermäljlt,  weil  er  bem 
^anbion  in  einem  Kriege  beigeftanben,  unb  gebar  it>m 
ben  3tV)S.  Nereus  aber  Berbarg  fie  auf  bem  Sanbe, 
bamit  er  fid)  mit  itjrer  ©d)Wefter  5pt)itomeIe  Bcrbiubc, 
ber  er  bie  3lln3£  auSfdjnitt,  unb  erklärte,  ̂ rofue  fei 
tobt.  ̂ Sbilomete,  weldje  bie  SBaljrbeit  erfubr,  niadjtc 
burd)  einige  in  ein  ©ewanb  gewebte  SBorte  ber©djwe= 
fter  i()r  ©djicffal  Mannt;  biefe  fam  bal)er  511  ibr, 
töbtete  mit  ibr  ben  3tt)S  unb  fe(3te  il)it  bem  £creu8 
jum  2J?ab)le  Bor.  SereuS  Bcrfolgte  bie  fliebenben 
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(idjweftern  mit  einem  93eil;  als  er  fie  einmotte,  baten 
fie  bie  (Sötter,  fie  in  23ögel  jn  Berwanbetn.  drohte 
warb  eine  9^ad)tiga[,  ̂ bilomele  eine  ©djwatbe,  £e= 
reuS  ein  2Biebcbopf.  Thüle.  2,  29.  Ov.  met.  6,  424  ff. 
9cadj  2Inbern  warb  ̂ rofne  eine  ©djwatbe,  5ß()ilomele 
eine  ?Ract)tisjaf,  SereuS  ein  öabidjt;  Bgl.  Aedon  (f. 
and)  ©djn_eibewin  ju  Äojj/t.  jE7.  148.) 

Philomelos,  ̂ Uöfirjlos,  ©obn  beS£()eotimoS  aus 
ber  phofifdjen  ©tabt  2ebon,  getbherr  ber  ̂ hofier  im 
heiligen  Kriege,  bie  er,  als  bie  2lmptjtfti)onen  fie  mit 
bem  Sanne  6ebrot)ten,  in  Hoffnung  auf  ben  SBeiftanb 
ber  in  gleidjer  Sage  fid)  beftnbenben  ©partaner  sum 
SZÖiberftanbc  ermunterte.  3)od)  fanb  er  Weber  bei  ben 
Spartanern  nod)  bei  ben  2ttf)enern,  obgteid)  fie  auf 
Seiten  ber  5ßl)of'ier  ftanben,  Ünterftütnutg ;  er  mar auf  ©ölbner  angewiefen.  Um  biefe  ju  :mterhatteit, 
bemächtigte  er  fid)  beS SempelS  3u©elpt)ot,  356  b.  ßfyc., 
töbtete  bie  'tßriefter  unb  Bernidjtete  bie  ©äuten,  auf 
benen  bie  2impbif'tl)onenbcfcblüffe  ftanben.  23alb  tra= ten  aud)  Sitten  unb  anbere  ©taaten  bem  pboEifdjen 
23unbe  bei,  währenb  bie  Sofrer  unb  £bebaner  ihnen 
bagegen  ben  Ärieg  erflärten  unb  bei  ben  Stjeffalieru 
unb  anberen,  ben  2lmpbifh)onen  ergebenen  ©taaten 
llnterftü^uug  fanben.  Stber  mit  |nilfe  ber  benu^teu 
belpt)ifd)en  £empetfd)ä^e  unb  äa()ireid)er,  in  ©olb  ge= 
nommener  Gruppen  fiegte  er  über  bie  Öofrer,  in  bereit 
©ebiet  er  fd)on  juoor  wieberholte  (5infäHe  gemad)t 
hatte,  unb  2(bt()euimgen  beS  thebamfdjen  |)eereS,  bis 
bie  |)auptftürfe  beffetben  ̂ eranrüdte  unb  ihm  eine 
entfdjeibenbe  Nieberlage  beibrachte.  Stuf  einen  abfdjüf= 
figen  g-elfenBorfprung  gebrängt,  frürjte  er  fid),  umntd)t 
in  bie  |>änbe  feiner  geinbe  ju  fallen,  in  ben  3lbgrunb, 
354  o.(thr.Onomard)oS  (f -b.)  folgte  ihm  im  Oberbefehle. 

Philon.änUwi/,  Philo,  1)  ein  Slt^ener,  ber  unter  ben 
©reifng  bie  ©tabt  oerlaffen  mufjte  unb  bann  in  Oro= 
^oS  als  -üttetöfe  fid)  nieberliefj,  Bon  wo  er  9xäuberei 
in  2lttif'a  betrieb.  2ttS  er  fpäter  Söcitglieb  beS  SRatbeS ju  2ttt)en  werben  wollte,  fdjrieb  £i)ftaS  gegen  ibn  bie 
(31)  [Rebe  narä  doxifiaoias.  — ■  2)  ein  2(inpbi- 
iwlitaner,  ben  ̂ tjUtyb  oon  Sftafebonien  nad)  ber  (5r= 
oberung  Bon  2linpl)ipoliS  baraus  Berbannte,  358  b. 
ßljr.  —  3)  ©ot)n  beS  ̂ l)ttobemoä,  ©djwager  beS 
SRebneriS  2tifd)ineS,  !0citglieb  ber  ©efanbtfdjaft,  bie 
347  B.  Gt)r.  an  Philipp  Bon  2Jcafebonien  ging.  — 
4)  (Sin  (Sragieper,  ber  für  2llerauber  b.  ©r.  bie  33ilb= 
faule  |>epbaiftionS  oerfertigte.—  5)  (Sin  23aufünftler, 
um  baS  3.  300,  ber  ein  für  taufenb  tod)iffe  geräumi= 
geS  2trfena(  im  ̂ ßeiraieuS  grünbete.  —  Cic.  de  or. 
i,  14, 62.  (Sr  war  nidjt  bloS  ein  gefdjidter,  praftifd)er 
2lrd)itect,  fonbern  nad)  SjitruBiuS  (7,  praef.  12)  aud) 
©djriftftcller  auf  bem  ©ebiete  feiner  Äitnft:  »gl.  Val. 
Max.  8,  12,  2.  —  6)  %  au«  93i)äanj,  ©d)üter  beS 
Ä tefibio«,  um  bie  SJcitte  beg  3.  3af>rf)unbert«  B.  6(jr., 
23erfaffer  einer  ©djrift  über  HJccdjanif,  lBooon  iebod) 
nur  ba8  4.  33ud)  unb  23rudjftüde  beä  7.  unb  8.  fid) 
erhalten  haben.  —  7)  au6  Sariffa  in  Sheffatien, 
afabemifcher  ̂ 3t)i(ofoph,  ©d)üler  unb  Nachfolger  be6 
ÄIeitomad)og,  ftüdjtete  währenb  beS  mithribatifdjen 
Äriege§  nad)  3tom,  88  b.  6ht.,  wo  er  wegen  feiner 
feinen  33itbung  u.  feines  ebten  6()orafterä  fe()r  freunb^ 
lidje  2tufnat)me  fanb,  unb  ßicero  fid)  befonberß  an 
ihn  anfd)tofe  (Brut.  89.  tusc.  2,  3.).  <5r  erwarb  fid) 
23erbienfte  um  bie  genauere  2lbgrenjung  ber  einzelnen 
Zweige  ber  ̂ hitcfoph'c  unb  um  methobifche  23eftim= 
mungen:  aud)  fudjte  er  in  einjetnen  ̂ uneten  bie 
Uebereinftimmung  äWifchen  ber  alten  unb  neuen  2lfa= 
bemie  nachsuweifen-  Oft  wirb  er  aud)  als  ©tifter  ber 
f.  g.  oierten  2lbthei(ung  ber  2(fabemie  bejeid)net.  — 

8)  ©etehrter  jübifd)er  ©chriftftetler  aus  2((cvanbrien, 
geb.  :im  20  b.  SI)r.,  erhielt  feine  S3ilbung  in  feiner 
23aterftabt,  inbem  er  aud)  bie  ©djriften  ber  Berfd)iebe= 
nen  phi^fopt)ifd)en  ©djuten  ftubirte,  aber  bod)  Bor= 
jugSWeife  ben  $taton  fid)  jum  2Jhtfter  nahm  unb  in 
ber  Gsthtf  bie  Sehre  ber  ©toa  am  meiften  billigte.  3" 
reügiöfer  Sesiehung  ftaub  er  auf  bem  23oben  feines 
ißolfeS;  bie  Stiftungen  ber  (Sffäer  unb  Sh^apeuten 
fd)einen  grofeen  ©inbrud  auf  ihn  gemad)t  ju  haben, 
ohne  bafj  er  febod)  felbft  fid)  ihnen  anfd)to§.  ©eit  ber 
3"t  ber  ̂ totemaier  war  ber  ©ebraud)  bers2tttcgorieen 
aud)  in  bie  jübifdje  SSorftedungSweife  cingebruiu 
gen;  in  fotdjer  SOBeife  fud)te  man  nun  aud)  bie  mofai= 
fd)en  ©chriften  ju  beuten-  (SS  ift  (eicht  ert'tär(id),  baf; fo  aud)  in  bie  93orfteHung$hi(onS  ein  mv)ftifd)=aUego= 
rifcher  ©eift  tarn,  ber  bie  ©runbfä^e  ber  ()auptfäd)= 
tichften  p()i(ofophifd)en  ©chu(en  ber  ©riechen  überall 
wieber  ju  Rnben  bemüht  war,  unb  fich  burch  eine  ge= 
wiffe  SBärme  unb  23egeifterung  auSjeidjnete,  wobei 
aber  oft  bie  Älarheit  ber  begriffe  unb  bie  ©d)ärfe  beS 
UrtheilS  öermif3t  warb.  ®ie  fpradjltdje  gorm  ift  in 
manchen  33ejiel)ungen  gtänjenb,  boch  jwifchen  profai= 
fdjer  unb  poetifdier  Siction  eigenthümtid)  gemifebt, 
bat)er  bisweilen  fetjr  bunt,  ber  ̂ eriobenbau  nid)t  fetten 
nachläffig.  ©eine  noch  erhaltenen  ©chriften  jerfallen  in 
4  (Staffen:  foldje,  we(d)e  fid)  auf  *partieen  ber  biblifdicu 
@efd)if  te  beziehen,  ©djriften  ethifchen^nhatts  (befon= 
berS  eine  2lnS(eguug  beS  S)efa(ogS^,  hiftorifd)=politi=. 
fd)e  unb  allegorifd)=eregetifdje.  ©ie  meiften  fd)eint  er 
erft  im  fpäterenStlter  Berfa|t  51t  haben.  @r  hält  überall 
ben  ©(auben  an  ben  (Sinen,  perföntichen,  (ebenbigen 
©ott  feft;  er  unter[d)eibet  aber  ben  Berborgenen  unb 
ben  geoffenbarten,  in  ber  28e(t  unb  3Jcenfd)heit  wirf= 
famen  ©ott;  bie  innere  21nfchauung  gitt  ihm  als  bie 
wahre  Quelle  ber  ©otteSerfenntnijj.  ©urdj  immer 
tieferes  Nachbenfen  gelangte  er  aÖmäblidj  ju  bem 
grieben  einer  fetig  in  ©ott  lebenben  unb  in  bieSiefen 
beS  göttlichen  SBefenS  einbringenben  ©eele.  ©0  fam 
er  bem  6()riftcntl)um  nahe,  blieb  aber  bod)  nod)  burdj 
eine  Ä(uft  Bon  bemfclben  getrennt;  baher  finb  aud) 
bie  Nachrichten  Bon  feiner  23efebrung  jum  (Shriften= 
thume,  feinem  3nlammentreffen  mit  bem  $etruS  u. 
bg(.  abjuweifen.  3n  2(ngelegenheiten  feines  SJolfeS 
fc|eint  er  mehrfach  thätig  gewefen  ju  fein,  inSbefonbere 
jutet^t  (39  u.  (jt)r.)  in  einer  ©efanbtfchaft  nach  Crom 
mit  Bier  anberen  aleranbrinifdjen  3»^"  an  ben  Äai= 
fer  Saligula,  bei  bem  fie  fid)  über  bie  23ebrüduugen 
befdjweren  füllten,  bie  fie  wegen  ihrer  Steigerung,  baS 
©tanbbitb  beS  Bergötterten  .ÄaiferS  in  ber  ©l)ttagoge 
aufjufteUen,  erlitten,  aber  fdjnöbe  abgewiefen  würben, 
©eine  SrechtfertigungSfchrif t ,  bie  nad)  beS  ÄaiferS 
£obe  im  ©enate  oorgelefen  würbe,  jengt  Bon  prafti; 
}d)em  ©e|d)id  unb  großer  ©etebrfamfeit.  —  2luSgg. 
Bon  '!()•  fanget)  (1742.),  21.  g.  Pfeiffer  (1820.)  unb 
(S.  6.  dichter  (1828  ff.);  SOfonogr.  Bon  ©rofimanu 
(Seipjig  1830.  42.).  —  9)  ©rammatifer  aus  23i)bloS 
in  5ßl)oinifien,  unter  Dcero  unb  23efpafian,  fchrieb  bie 
9legierungSgefd)id)te  beS  leiteten,  aufeerbem  Epi- 

gramme, unb  überfe^te  angeblich  auch  bie  phoiuifU 
jd)en  ©efd)idjten  beS  ©anchuniathon. 

Philonides,  <&ika>vidrig ,  1)  ein  unbebeutenber 
Sid)ter  ber  alten  attifdjen  Äomöbie,  unter  beffeu  9fa= 
men  fein  jüngerer  3cit9cn°fie  2triftophaneS  feine 
Jaiäalsis  auf  bie23üf)nebrad)te,  bacr[elbftnochitid)t 
baS  gcfet5tid)e2nter  hatte,  um©tiufe  aufführen  ju  föiu 
nen.  —  2)  ein  s}h)tf)agoreer  ans  Sarent.  —  3)  ein 
©chülcr  beS  3<mon,  ©toifer.  —  4)  ©in  21rjt  u  Sftatui* 
forfdjer,  welcher  nsgl  iivqwv  neu  axscpüvcav  fchrieb. 
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Philopoimen,  ̂ ilonoC(ir\v,  Philopoemen,  getb= 
l)err  beS  adjaiifdjen  23unbeS,  wirb  juerft  erwatjnt,  als 
KleomeneS  üon  ©parta  (222),  feine  SSaterftabt  3Rega= 
lopoltä  eroberte,  inbem  er  ficC>  bamatS,  303- alt,  unter 
benen  befanb,  wetdje  nad)  ber  tapferften  aSertrjeibigung 
bie©tabt  \)txlk'em(Plut.Philop.  5.);  ganj  befonberS 
aber  jeidjnete  er  fid)  in  ber  ©djtadjt  bei  ©etlafta  aus, 
obgleidj  er  berfetben  nurals  gemeiner  [Reiter  beiwohnte. 
3n  feinen  Hoffnungen  über  bie  Ijetlemfdje  greiljeit 
getäufdjt,  fdjlug  er  bie  2lufforberung  beS  2tntigonoS, 
nad)  Sftafebonien  mitzugeben,  aus  unb  roanbte  fid) 
nad)  Kreta,  in  beffen  inneren  Kriegen  er  feine  militä= 
rifd)en  2lntagen  in  ben  näd)ften  3at)ren  auSbilbete. 
sJcad)  feiner  Ctüdfetjr  würbe  er  jiun  Htppardjen  unb 
207  jutn  Strategen  beS  adjaiifdjen  SunbeS  gewählt, 
weldjeS  2t mt  er  nod)  7  2Rat  befteibete.  2Mjr  gelbberr 
als  Staatsmann,  bemühte  er  fid)  befonberS  um  eine 
zeitgemäße  Reform  ber  Sfteiteret  unb  bannbeS  ganjen 
HeerwefenS  (Liv.  35,  28.  Pol.  10,  24  f.),  erfüllte 
ben  ganjen  SSunb  mit  nie  gefanntem  friegerifdjem 
(Sntt)ufiaSmuS  unb  bewahrte  feine  Südjtigfeit  burd) 
ben  ©ieg  über  SRadjanibaS  bei  2Rantineia,  burd)  wel> 
d)en  er  2trfabien  bem  23unbe  erhielt,  ©o  groß  war 
Don  jc(3t  au  fein  Stuf  in  ganj  @ried)entanb,  baß  fünf 
3at)re  fpäter  ber  ©dj  reden  feines  SRamenS  binreidjte, 
um  SReffenien  oon  sJcabiSju  befreien.  2Batjrfd)eintidj 
wegen  gurüdfe^ung  ging  er  batb  (nad)  200)  nad) 
Kreta  als  2tnfüt)rer  ber  bebrängten  ©ortpnier;  bei 
feiner  Dtüdfefyr  fanb  er  bie  2td)aier  im  Kriege  mit 
[Rabis,  weld)en  £.  Quinct.  glamininuS  jwar  in  feiner 
Herrfdjaft  befdjranft,  aber  im  ruhigen  SSefi^  oon 
©parta  getaffen  tjatte,  195.  [ßljitopoimen,  wieber  an 
bie  ©pifce  beS  33unbeS  berufen,  üerfudjte  es,  bie  2lr* 
f'abier  aud)  an  ben  Kampf  auf  bem  SReere  ju  gewöb= nen;  er  würbe  inbeß  in  einer ©eefdjtad)t  befiegt  {Liv. 
35,  25.),  oerbrannte  aber  bafür  ©ptljion,  fd)tug  bie 
Safebaimonkr  ju  Sanbe  unb  $wang,  nad)bem  -Rabis 
oon  feinen  eigenen  23erbünbeten  ermorbet  war,  ©parta, 
fid)  an  ben  adjaiifdjen  33unb  anäitfdjtießen,  192.  ©o 
fyatte  er  ben  23unb  auf  feinen  Höljepunct  gebradjt; 
allein  [Rom'S  (Siferfudjt  würbe  nun  rege,  bie  uujufrie= benen  ©partaner  fielen  ab,  unb  nad)bem  er  bie  ©tabt 

erobert,  bie  Stauern  niebergeriffeu  unb  bie  lt)t'urgi= fdjen  ©efe£e  abgefdjafft  l)atte  (189),  wanbten  fie  fid) 
an  bie  [Römer  um  Hülfe.  Liv.  38,  30  ff.  gwar  QÜf- 
fen  biefelbeu  nid)t  unmittelbar  ein,  aber  gegen  iljre 
[Ranfe  tonnte  er  bie  (Shujeit  beS  53unbeS  nidjt  aufrecht 
erhalten.  3u  SReffene  fetzte  SDeinofrateS  an  ber©pifee 
einer  oon  ben  [Römern  unterftü(3ten  oligard)ifd)en 
[ßartei  ben  2tbfall  üom  Sunbe  burd).  [ßfyilopoimen, 
in  feinem  70.  3al)re  jum  8.  Staate  ©trateg  beS  23un= 
beS,  lag  gerabc  franf  in  SlrgoS,  bod)  raffte  er  fidj  auf, 
bradjte  in  9RegalopoliS  eine  fleine  ©djaar  $ufamtnen 
unb  fd)lug  am  Hügel  beS  (SuanbroS  juerft  ben  ©eino; 
frateS  in  bie  gludjt;  allein  üon  einem  b,inäufommen= 
ben  Raufen  oon  500  SReffeniern  würbe  er,  fdjon  burd) 
einen  ©turj  mit  bem  ̂ ßferbe  fdjwer  Oerle^t,  gefangen 
unb  nad)  SReffene  gebrad)t.  J)einofrateS,  fürd)tenb, 
baß  baS  SRitleib  für  il)n  rege  werben  möd)te,  liefe  il)n 
gteid)  in  ber  5cadjt  im  Kert'er  burdj  @ift  ermorben. iipfortaS  jog  radjenb  nad)  Sfteffeue,  unb  im  £rauer= 
juge  würbe  bieälfdjemtrne  beS  „Seiten  ber  Hellenen", 
oon  bem  jungen  3ßotpbioS  getragen,  nad)  SRegalopoliS 
gebrad)t.  Plut.  Philop.  21.  Pol.  10,  24.  11,  24. 
Justin.  32,  1. 

Philosträtos,  $iX6ozqcczos,  1)  ©ol)n  beS  23eruS, 
©optjift  in  2ttl)en,  lebte  im  2.  2jal)rl)unbert  n.  6l)r. 
unb  l)at  neben  oielen  anbem  ©d)riften  aud)  an  43 
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Sragöbien  unb  14  Äomßbien  Oerfafet.  ?fid)ts  Ijat  fid) 
üon  allen  feinen  ©djriften  ertjalten.  —  2)  glaoius 
5ß  t)  i  t. ,  ©ot)n  beS  Oorigen,  gleidjf allS  ©opljift,  juerft 
in  2ltt)en,  bann  in  SRom  unter  ©etotimiuS  ©eoernS  bis 
in  bie  SJfitte  beS  3.  3al)rl)unbertS.  Sie@emat)liu  beS 
©eoeruS,  Sulia  £>omna,  nal)m  il)n  in  il)re  gelehrte 
Umgebung  auf,  mit  bemÄaiferUaracaHa  ging  er  nad) 
©aUien;  aud)  2lntiod)ien  in  Serien  unb  anbere  @e- 
genben  l)at  er  befud)t.  (Sr  ftarb  in  einem  l)ot)en  2tlter. 
SSon  feimn  ©djriften  ift  ber  größere  £b,eil  nod)  übrig, 
a)  zu  stg  zov  Tvavm  'Anolläviov,  ein  [Roman, 
geEnüpft  an  bie  5f3erfönlid)feit  beS  SSunbermanneS 
2tpoHonioS  üon  £t)ana  unb  bie  33erf)errlid)ung  ber 
pO;tt)agoreifd)en  ̂ 3t)ilofopl)ie  bejwedenb,  bod)  ol)ne  be= 
abfidjtigte  5ßolemi£  gegen  baS  @ljriftentt)um ;  l)at  We= 
nig  gefdjid)ttid)en  SBertl).  b)  ßfoi  aocpiozwv,  für  bie 
@efd)id)te  ber  griedjifdjen  Silbung  in  ber  römifdien 
ßaiferjeit  fetjr  wichtige,  mit  ©ad)feuntnii  unb  @e= 
fd)mad  gefdjriebene  SebenSbefdjrcibungen  berer,  weldje 
ber  Stebef'unft  fid)  befonberS  wibmetcu  (IjerauSg.  oon 
6.  2.  ÄaV)fer,HeibeIb.  1838.)  c)  riQ(a'i%6g,  wat)rfd)ein= tid)  211 — 217  in  ber  3eit  beS  GaracaÜa  gefd)rieben, 
eine  <ät)arafteriftif  unb  (Srjäblung  ber  £t)aten  ber 
Heroen  Oor  Sroja,  beren  eigentlidie  unb  befoubere 
Senbenj  in  einer  2Bieberbelebung  unb  Kräftigung  ber 
gefunfenen  23olfSreIigion  beftel)t  (2tuSg.ü.  Soiffonabe, 
$ariS  1806.).  d)  snioxolai,  73  meift  erotifdje  ©pie= 
lereien.  e)  sUövse,  in  2  33üd)ern,  befdjreiben  eine 
2tnsal)l  ©emälbe  aller  ©attungen,  l)iftorifdje  SSilber, 
Sanbfdjaften,  3agb=,  grud)t=  u.  23lumenftüdc,  @enre= 
bilber  u.  f.  w,  £xoüidi)tft  ift  eS,  ob  er  fyier  eine  nad) 
feinem  Vorgeben  in  SceapoIiS  befinblidje  ©emalbe= 
fammluug  befd)rieb  ober  bie  Stftotiüe  für  rein  r^eto^ 
rifdje  Qwtüe  felbft  erfanb.  ̂ ebenfalls  war  es  eine 
originelle  unb  glüdlid)e  3bee,  bie  ©opl)iftif  unb  ibre 
Probleme  burd)  fünjtterifde  3Rotioe  aufs  neue  51t  be= 
leben  unb  ju  erweitern.  23on  feinen  (Spigrammen  ift 
nur  ein  einziges,  auf  baS  23ilb  beS  üerwunbeten  £ele= 
pl)oS,  ermatten.  (2tuSg.  üon  Jacobs  u.  2öetder,  Spj. 
1825.)  —  ©efammtausgg.  oon  ©.  OleariuS  (1709), 
(5.  2.  tapfer  (1844  ff.).  Ueberf.  Oon  ©epbolb,  g.  3a; 
cobS  unb  Sinbau.  —  3)  5ßt)it.  ber  jüngere,  ©.  beS 
DfarüianuS  unb  einer  todjter  beS  gtaüiuS 
genoß  ben  Unterrid)t  feines  ©roßüaterS  unb  beS  ©0= 
pt)iften  HipfrobromoS  unb  erlangte  fdjon  im  24.  3., 
als  2tuSseidjnung  für  feine  Seiftungen,  oon  ©aracalla 
2tbgabenfreil)eit.  (Sr  befudjte  9tom,  bod)  lebte  u.  leljrtc 
er  in  2ttben  unb  ftarb  auf  ber  3nW  SemnoS.  23on 
feinen  ©djriften  finb  nur  bie  EUövsg,  jebod)  nid)t 
Oollftanbig,  üorb,anben,  ein  2öerf,  weldjeS  bem  gteid) = 
namigen  feines  ©roßoaterS  nadjgebttbet  ift,  aber  tljm 
an  Creid)tt)um  ber  ©rfinbung  unb  an  ©ewanb^eit  ber 
2tuSfü|rung  weit  nad)ftel)t. 

Philotas,  $il(6zas,  1)  ein  ©ot)n  beS  ̂ drmenion, 
jeid)nete  fidj  fdjon  auf  ben  erften  ÄriegSjügeu  2llev= 
anberS  aus  unb  befehligte  im  Kriege  gegen  bie  ̂ erfer 
bie  [Reiterei  ber  Hetairen.  3n  feinem  ©tolje  fid)  bem 
2tteranber  gleid)ftellenb,  geljorte  er  juben?!Rateboniern, 
Weldje  mit  UnWiHeu  baS  üeräuberte  äöefen  beS  2tler= 
anber  betrachteten ,  unb  30g  fid)  Oor  altem  burd)  frei= 
mütl)igen  Säbel,  ber  bem  König  f)ittterbrad)t  würbe, 
beffen  Haß  ju.  2tlS  iljm  eine  üonSMmnoS  angeftiftete 
Serfdnoörung  angejeigt,  aber  oon  tljm  üert)eimlid)t. 
bann  aber  auf  anbere  iffieife  entbedt  war,  würbe  er 
als  3Ritfdjulbiger  oor  ein  @erid)t  ber  SRafebonier  ge; 
ftedt  unb  jum  Sobc  üerurtbeilt,  329.  Plut.  Alex. 
48  ff.  —  2)  sJßt)itotaS,  wabrfdjeinlid)  aus  2ügai 
(Kröpfen  ̂ eHeniam.  1,  42,  53.),  war  im  3-  335  93e= 
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fehlöhaber  ber  mafebomfcljen  Sefa^ung  auf  bct  Äab= 
meia,  befestigte  fpäter  eine  ̂ Ijalanr  unb  jeidjnete  fiel) 
burd)  feine  Sapferfeit  in  Sabtyton  aus.  9cad)  5Jl[ei= 
anber'ö  Sobe  würbe  er  ©atrap  Bon  Äilifien,  fpäter (321)  erhält  er  Bon  ̂ erbiffaS  eine  93efet>r«t>aberfteae 
im  .Speere,  geriete)  aber  bei  ben  fpäteren  kämpfen  in 
©efangenfdjaft,  aus  ber  er  fidt)  ohne  ©rfolg  ju  befreien 
fud)te.  Diod.  Sic.  19,  16. 

Philotimos,  GfiloTifioq,  1)  ein  griedjifdjer  2trjt, 
nad)  ©alenoö  ©djüler  beS  ̂ raxagoraö  u.  geitgenoffe 
beö  ©rafifiratoö,  fdjrieb  über  2lnatomie,  über  bie  9^at)= 
rungömittel  u.  bgl.  f —  2)  ©in  ©rjgiefjer  auö  Stigina. 

Philoxenos,#ao'|svos,l)  oon  j?r;thera,©itht)ram= benbidjter,  juerft  ©ctaoe,  bann  ©cbüler  beS  SDitt)t)= 
rambenbidjterö  SManippibeö,  Bon  2ltifiophaneö  in 
feinen  f^äteren  ©tüden,  namentlich  im  ̂ ßlutoö  Ber= 
fpottet.  ©r  ftarb  Ol.  100,  1.  =  380  o.  ©br.  in  einem 
Stlter  Bon  55  fahren  ju  ©phefoö,  nadjbem  er  an  oer= 
fdjiebencn  Orten  ©riedjenlanbö ,  2>talienö,  ©icilienö 
unb  jtleinafienö  umhergejogen  mar,  um  feine  ©id)= 
tungen  aufjufüljren.  ©ine  3eitlang  hatte  er  fid)  bei 
bem  Stjrannen  ©ionpfioö  I.  aufgehalten;  ba  er  aber 
bie  fdjledjten  @ebidt)te  beffetben  nicht  t)atte  loben  wot= 
len,  War  er  in  bie  Satomien  geworfen  worben.  lieber 
feine  Stellung  unter  ben  ©ithhrambographen  f.  Di- 
thyrambos.  ©eine©ithhramben  erlangten  überall 
ben  f)öd)ften  Crubm.  (gragmente  gefammelt  Bon  ©. 
Sippart,  1813;  Sftonographieen  Bon  Serglein  (@ött. 
1843.)  u.  Älingenber  (9Jcarb.l845.).  -2)  qßl>.  War  unter 
Sltevanber  b.  @.  ©dja^meifter  für  bie  5ßroBinsen  weft= 
lieb,  Born  Sauroö;  il)tn  gelang  eö,  ben  Bertrauten 
©claBen  beä  flüchtigen  .£>arpaloö  gefangen  ju  nehmen 
unb  über  bie  Bon  biefem  genommenen  ©elber  genauere 
2luöfunft  gu  erhalten  (Paus.  2,  33,  4).  Sftadjbem  er 
noch  furg  Bor  Sllevanber'ö  £obe  auö  Marien  neue Gruppen  herangeführt  hatte,  erhielt  er  Bon  5ßerbiffaö 
bie  ©atrapie  Äilifien,  an  ©teile  be«  qSbüotag  (f.b.2), 
bie  er  auch  behielt,  ba  er  fich  für  ben  anrüefenben  9lu= 
tipater  erflärte.  —  3)  ©rammatifer  in  Sllevanbria 
im  i.  3ahrf)-  c-  ®)r<  lehr^  in  Stom  unb  war  Ser= 
faffer  Bieler  nicht  mehr  erhaltener  ©chriften  über 
©rammatif  unb  über  bie  fritifchen  3eidjen  cer 
2>Iiaö  wie  über  homerifche  ©loffen.  —  4)  9Jcaler  auö 
©retria,  ©djüler  beS  9cifomacboö,  um  315,  befannt 
burd)  ein  ©emälbe,  baö  eine  ©djladjt  Slleranber'ö  mit ©ateuö  barfteUte,  BieHeid)t  baö  Original  ju  ber  auf  ber 
pompeianifeben  SFiofaif  bargefteHten  2lleranberfd)lad)t. 

Philtron,  cpiXtQOV,  ober  poculum  amatorium,  2ie= 
beätranf  unb  Siebeöjauber.  ©aö  Slnwenben  foldjer 
2Jtittel  würbe  Bon  ben  erften  Äaifern  jur  @iftmifche= 
rei  gerechnet. 

Philyra,  <$iXvqcc,  Sodjter  beö  Ofeanoö,  Bon  j?ro= 
uoö  9Jcutter  beä  Kentauren  ©heiron,  weshalb  biefer 
(J>LXvQidrjg  beißt.  Find.  nem.  3,  82.  pyth.  9,  49. 
Virg.  G.  3,  93.  550.  Ov.  met.  2,  676.  fast.  5,  383. 

Phineus,  (Divsvg,  1)  ©ohn  beö  Setoö  unb  ber  9tn= 
d)inoe,Sruber  be§  2ligt)ptoö,  ©anaoö  u.  föepheuö,  Bon 
5ßerfeuö  burd)  baö  SOJebufenhauBt  Berfteinert. — 2)  ©ohn 
beä  Ülgenor  (ober  be«  ̂ hoinix  unb  ber  Äaffietoeia, 
©nfel  beä  ?lgenor),  Äönig  im  thrafifchen  ©almh= 
beffoS;  er  3eugte  mit  ÄleoBatra,  ber  £od)ter  beS  33o= 
rea«,  ben  Orr>ithoS  unb  ÄrambiS,  mit  Sbaia,  ber 
£od)ter  be«  ©arbanoS,  ben  £hh"08  «nb  9Drarl)anbt)= 
noS.  ©r  hatte  Bon  2lbollon  bie  ©abe  ber  SBeiffagung, 
war  aber  blinb  burd)  ben  3orn  ber  ©ötter,  weil  er  bie 
5tathfd)läge  be«  3euS  unBorfid)tig  entbedt  hatte,  unb 
würbe,  weil  er,  Bon  feiner  gweiten  ©cmahlin  ocrleitct, 
bie©öl)nc  crftcr©l)e  geblenbet  hatte  {Soph.  Ant.  973.), 
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Bon  ben  ̂ arB^ien  gepeinigt,  bie  ihm  bie  ©Beifen  weg= 
raubten  unb  ben  Steft  mit  ©eftanf  befubelten,  fo  bafe 
er  Bon  ftetem  junger  gequält  warb.  SllS  bie  2lrgo= 
nauten  bort  lanbeten,  würbe  er  burd)  bie  Soreaben 

3«teS  unb  Äalai'S  Bon  ihnen  befreit,  f.  Argonau- ten unb  Harpyien. 
Phintias  unb  Dämon,  ein  grevtnbeSpaar,  beffen 

®efd)id)te  burd)  bie  ©chiUerfdje  Satlabe,  „bie  i8ürg= 
fdjaft",  berühmt  geworben  ift,  jwei  5ßi)tt)agoreer  in 
©hrafuä  lux  3«it  beö  jüngeren  ©iontjfio«  (nad)  ©i= 
cero  be8  alteren),  ©ie  ©arftellungen  beö  3lriftorenoS 
beim  ̂ umblichog  unb  be§  5)3lutard)  weichen  in  ©injel= 
betten  Bon  einanber  ab;  2lnbere  nennen  anbete  9(a= 
men,  inöbefonbere  nennt  fie  |)t)ginu3  (fäb.  257.) 
SKöru«  unb  ©elinuntiuS.  ©aS  ©anje  fdjeint  auf 
einer  SOtadjination  ber  Höflinge  gegen  bie  5ßi)thagoreer, 
beren  fittliche  ©trenge  inSewahruug  bergreunbfehaft 
fie  oerfpotten  wollten,  beruht  ju  hoben,  unb  bie  2ln= 
flage  gegen  ben  5ßh-  wegen  §od)Oerratl)S  eine  falfche 
gewefen  ju  fein,  ©ie  2lnfläger,  bie  beim  2luöbteiben 
beä  ?ph-  fd)on  triumphirten,  würben  ju  ©djanben  ge= 
mad)t;  bie  Sitte  beS  ©iont)fio§  um  Aufnahme  in  ben 
greunbfdjaftsbunb  blieb  unerfüllt. 

Phlegethon,  f.  Unterwelt,  2. 
Phlegon,  (frXsyav,  1)  Dforne  eines  ©onnenroffe« 

bei  OBib  (met.  2,  154.).  —  3)  aus  SratteS  in 
Äaricn,  ein  greigelaffener  beS  ÄaiferS  ipabrian  unb 
Serfaffer  einiger  fowohl  bem  Inhalte  als  ber  gorm 
nad)  unbebeutenben  ©chriften.  2llS  baä  |>auptwert 

beö  <Ph-  nennt  ©uibaö  bie  'Olvuniädss,  Bon  ber 1.  Ol.  biö  auf  £abrian  herab  gehenb,  in  ber  ©ar= 
ftedung  mittelmäßig,  bem  Schalte  nad)  burd)  bie  jn 
Bielen  agoniftifcheu  ©injelheiten  unb  blofsen  9iamenö= 
Bergeichniffe  langweilig,  ©rhalten  haben  fid)  Bon  fei= 
neu  übrigen  ©chriften  nur  nsgl  ftuvuaGioav  y.ui 
HaHQoßi'cav,  bie  nur  burd)  bie  barin  enthaltenen  2ln= gaben  auö  älteren  ©djriftftcUern  unb  einige  größere 
©tüde  auö  ben  fibt)Üinifd)en  Orafeln  Bon  einiger 
Sebeutung,  fonft  jiemlid)  werthtoö  finb. 

Phlegraei  Campi,  rec  ̂ XsygctiK  nsSia,  ()ief3  bie 
an  ber  Äüfte  ©ampanienö  jwifchen  ©umä  u.  ©apua 
fid)  t)tnjtet)enbe  ©bene,  oulJanifcljen  llrfprungö,  baö 
je^ige  Sthat  ©olfatara.  SBahrfdjeinlich  Bon  ber  g-rud)t= 
barfeit  beö  Sobenö  entnommen  ift  ber  anbere  S'came 
biefer  ©egenb,  Laboriae  ober  Laborinus  campus, 
f.  Serra  bi  SaBoro. 

Phlegyai  f.  Phokis,  1. 
Phlegyas,  $Xeyvas,  mVjtbifdjer  ©tammBater  ber 

mint)fd)en  5pr)tegt)er,  ©.  beö  9lreö  unb  ber  (5brl)fe,  ber 
Tochter  beö  ̂ alntoö,  Nachfolger  beö  finberlofen  @teo= 
fleö  in  ber  Jperrfdjaft  ber  ©egenb  Bon  Orchomenoö, 
bie  nad)  ihm  ̂ ßblegyantiS  heißen  follte,  Sater  beö 
3fion  unb  ber^oroniö,  bieBon2lpoBon  ben  Slfflepioö 
gebar,  ©eöwegen  jünbete  er  ben  Sempet  beö  2lpoHon 
an,  warb  aber  Bon  bie|em  erfd)offen  unb  erbielt  eine 
©träfe  in  ber  Unterwelt.  Find.  pyth.  3,  8.  Verg. 
A.  6,  618.  9iad)  anberer  ©age  war  er  finbertoö  unb 
würbe  Bon  St)foö  unb  9h)fteuö  ermorbet. 

Phliüs,  &Xiovs,  unabhängige  ©tabt  im  9i.*Ö. 
beö  ̂ peloponneö,  beren  ©ebiet  $Xiuo£cc,  in  mvjthifchcr 

3eit  aud)  'Agai&vQsct,  'Aqkvti'cc  genannt,  im  20.  an 2lrfabien  grenjte,  im  91.  an  ©ifi)onia,  im  O.  unb  ©. 
an  Slrgoliö,  in  einer  ©röfee  Bon  2</2  £i.m.  ©aö 
gröfjtentheitö  gebirgige  Sänbdien  ift  ringöum  Bon 
hohen  ©ebirgen  umgeben,  im  9c.=3S.  unb  Bon 
Äelujfa  unb  Äarneateö  (f.  SOfegaloBuno)  u.  Born 
2lrantinoö  (j.  $oh)phengoö),  im  ©.  Born  Stjrfcion, 
im  O.  Born  Srifaranon  (j.  gl.  3?.).  2lm  Jufs  beö 
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Äarneate«  entfpringt  ber  einjige  glufe  be«  SanbeS, 
2lföpo§  (j.  g-t.  P.  £agio«  ©eorgio«).  Unter  ben  33ro= 
bilden  be«  SanbeS  war  befonber«  ber  2öein  berübmt. 
©ie  urfprünglidj  au«  3onient-  oann  au«  Seriem  be= 
fieljenbe  SSeobTferung  war  Perljältnifjmäfug  jablreid). 
©ie  oligardjifdjeOregierungSform  ging  burd)£pranni« 

(Cic.  tusc.  5,  3.)  in  Oligarchie 'über.  93i«  nad)  bem peloponnefifdjen  Kriege  l)ielt  5ßb.  feft  ju  ©parta:  200 
q3t)tiafier  fämpften  mit  Seoniba«  (Hat.  7,202.),  1000 
bei  «ßlataiai  (Hdt.  9,28.),  im  peloponnefifdjen  Äriegc 
gegen  2Irgo«  oerfammelten  fidj  6000  «Bürger  auf  bem 
2Jcarfte.  ThuJc.  b,  57.  6,  105.  ©ie  um  394  pertrie= 
benen  Dligardjen  würben  jeboct)  erft  fpäter  Pon  ben 
Spartanern  wieber  eingefe^t.  Xen.  hell.  5,2,  8.3, 10. 
©päter  nal)tn  Pj.  am  adjaiifdjen  S3unbe  Sbeil.  Pol. 
2,  14.  ©ie  ©tabt  sßfyliu«  roar  bart  am  Oftranbe 
ber  (Sbene  tejeatratifet)  aufgebaut;  \.  Ruinen  bei 
©tapfyptife.  Sei  bem  ftteefen  Äeleai,  eine  93iertel= 
ftunbe  füblidj  Bon  ber  ©tabt,  befanb  fidj  ein  ©emeter= 
|>eiligtljum  mit  2Jcpfterien. 

<&6ßog  f.  Ares. 
Phoibe,  boißr],  1)  £odjter  be«  Urano«  unb  ber 

@e,  eine  Sitanin,  Pon  Äoio«  -Ucutter  ber  Stfteria  unb 
Seto.  Hesiod.  theog.  136.  404.  9cadj  £f)emi«  unb 
öor  SlpoHon  OraMgöttin  Pon  ©etpljoi.  Aesch.Ewm. 
7.  —  2)  Seiname  ber  3lrtemi«,Luiia.  Verg.georg.  1, 
431.  A.  10,  215.  —  3)  f.  Idas,  4.  —  4)  Softer  ber 
Seba.  Eur.  Iph.  Aul.  50.  Ov.  her.  8,  77.—  5)  £a; 
mabri)abe,  ©emablin  be«  ©anao«. 

Phoibidas,  (Poißtdus,  ein  fpartanifdjer  gelbberr, 
befehle  382  auf  einem  $uge  nad)  OIpntbo«,  ohne  23e= 
fefjl  feiner  ̂ Regierung,  aufgefordert  oon  ben  Otigar= 
djen  in  Sieben,  bie  Äabmeia,  würbe  bafür  jwar  311= 
rücfberufen  unb  mit  einer  ©elbftrafe  belegt,  fel)rte 
aber  batb  roieber  mit  bem  2lgefilao«  nadj  Soiotien, 
äurücf  unb  würbe  at«  £armoft  in  £l)efpiai  bei  einem 
Angriffe  ber  Stbebaner  getöbtet.  Xen.  hell.  5,  2, 
25  f.  4,  42  ff. 

Phoibos  f.  Apollou  unb  Helios. 
Phoinike,  ̂ olvIkt],  Phoenice,  bebeutenbe  £>an= 

bel«ftabt  in  ber  Sanbfdjaft  ßljaonia  ((Speiro«),  nörb= 
Ixet)  oon  Sutbroton;  f.  $inifi.  Liv.  29, 12. 

Phoinikia  ober  Phoinike,  r\  $olv£ht],  fo  genannt 
entweber  Pon  ben  «ßalmbäumen  (yoCvig)  ober  oiel= 
mebr  wegen  ber  Sßurpurfärbereien  be8  9Jceere«  Pon 
q>o£viog,  btutrott),  war  im  engeren  ©inne  ba«  ÄiU 
ftentanb  am  mitteuanbifdjen  meere  Pon  ©prien  bis 
«ßatäftina,  30  2Jc.  lang,  wenige  Weifen  breit,  pon 
Sirabo«  bis  jum  Serge  Äarmet.  ($«  grenzt  im  3t.  u. 
O.  an  ©prien,  im,  ©.  an  33aläfiina,  im  20.  an  ba« 
SJieer.  ©ie  Slbbänge  be«  Sibanon  ourdjäiefyen  ba« 
Sanb  unb  bitben  bie  SSorgebirge  &sov  ngoamnov  (j. 
3fta«  ei  ©djaffab^),  ba3  roeiBe  Vorgebirge  (j.  S. Slanc), 
Äarmel.  ©ie  fämmtlid)  bem  Sibanon  entfpringenben, 
nidjt  bebeutenben  glüffe  toaren:  (5teut£)eroä  (j.  UJabr 
et  Äebir),  ©abbatifoä  (j.  5(rfa),  ber  jebe  3Bod)e  bto§ 
6  Sage  fio§,  am  7.  troden  roar,  baljer  ber  SRame 
©abbatbftufj;  Stböni«  (f.  3<cat)r  el  ̂ braijim),  ber  oft 
Pom  Uferlanbe  blutrotb,  gefärbt  roar,  ber  9Jh)tr;e  nad) 
burd)  baS  S3Iut  bes  Pon  einem  @ber  auf  bem  Sibanon 
perrounbeten  9lboni§;  ber  StyfoS  (f.  3lai)x  el  Äetb,  b.  i. 
^unbäfiufj),  3Jcagora8  (j.  5M)r  ei  53eirut),  Stjam^raä 
(f.  yta^x  ©amur),  S3eio8  (j.  D^uman),  Äifon  Q.  Äei= 
fun),  ß^erfeog  (j.  Äorabje),  ber  füblictje  @renjflu|. 
©ie  S3eioot)ner,  Phoenices  ($oIvihss),  waren  femi= 
tifd)er  2tbfunft  unb  gehörten  mit  ben  Hebräern  jum 
fananitifdien  Sotfäftamm ;  fie  roaren,  l)ief3  e«,  Pom 
ert)tt)raiifrfjen  9Weere  eingetvanbert,  iebeufaüS  in 

borgefdjidjtlidjer  3"*-  3n  I)ifiorifd)er  Qtit  firtb  bie 
?Pb,oinifer  ein  allbefannteS  §anbetgoot£,  baä  oon  ̂ n- 
bien  bis  ̂ Britannien,  ja  bis  in  bie  Oftfee  fubr  unb 
aud)  burd)  Äararoanen  ausgebreiteten  ̂ )anbel  trieb, 
©ie  roaren  nad)  9Ingabe  ber  2tften  bie  (Srftnber  ber 
9red)en=  unb  ©djrei&efunfi,  beS  @[afeS,  ber  5ßurpur= 
farberei,  ber  Äunft  SJcetalle  ju  fd)metjen  u.  f.  ro.  ©ie 
einzelnen  pt)oinififd)en©taaten  ober  ©tabtgebiete  finb 
Pon  31.  nad)  ©.:  2lraboS,  SlrPab  (j.  3nfel  Sttrpab 
ober  Stuab);  mit  ber  gegenübertiegenben  SSorftabt, 
fpäter  fetbftänbige  ©tabt  5lntaraboS  (f.  StartuS); 
9irfa  ober  (5vet  (f.  2lrfa),  in  bereu  ©ebiete  eine33un= 
begftabt  Pon  ben  brei  ©taaten  ber  2lrabier,  ©ibonier, 
Sprier  gegrünbet,  ba^er  gried)ifd)  Tripolis  (ber 
alte  eintjeimifdje  ?Jame  ift  unbefannt,  j.  SarabülüS) ; 
Spblo«,  @ebal  (j.  ©fd)ebeil)  unb  iBerptoä  (j.  S3ei= 
tut);  ©ibon  (i-  ©aiba),  angeblid)  bie  ältefte  aller 
pl)oinififd)en  ©tabte;  £  pro«  ober  £ox  (f.  ©ur),  Pon 
©iboniern  gegrünbet,  fpäter  bie  märbtigfte  ber©täbte, 
mit  ben  Orten  3lffo  (j.  2«fa)  u.  ©ora  (j.  Santura). 
^oivlklov  oQog,  tin  fdjmaler  ©eBitgSjng 

iBoiotienä  jroifdjen  ber  ÄopäiS  unb  bem  ©ee  |)plife. 
Phoiniküs,3><Hi>toioi;s,ßfter  Por!ommenber©täbte= 

unb  ̂ afenname:  1)  ©tabt  SpfienS  am  gu^e  beS 
OlpmpoS,  als  ©i^  ber  ©eeräuber  Pon  ©erPiliu«  jer= 
ftört.  Cic.  Verr.  2,  1,  21.  —  2)  £afen  Spbieng  (3o= 
nien«)  am  gufce  beS  S3ergeä  3Wimaä,  loat)rfd)einlid) 

baä  j.  £fd)eäme.  —  3)  £afen  50ceffenienä,'roeftlid) 
Pom  SSorgebirge  StftttaS.  —  4)  33ud)t  unb  |>afenort  an 
ber  Dftfüfte  ber^nfelÄptbere;  j.S3ud)t  oon  SlPlemona. 

Phoiniküsa  (-ssa)  f.  Aiolia. 
Phoinix,  $otVt^,  1)  mptl)ifd)er  S'iepräfentant  ber 

^boinifer,  SSater  ber  (Suropa  (Horn.  II.  14,  321.); 
nad)  Stnbern  33ruber  ber  Ghiropa,  ©oljn  beS  Stgenor 
unb  ber  2irgiope  ober  Sefepbaffa,  ber,  nad)  feiner  ge= 
raubten  ©djroefter  auSgefanbt,  in  3lfrifa  einem  SSolfc 
feinen  ■Kamen  ̂ 3l)oinifer  gibt.  211«  feine  Äinber  roer= 
ben  genannt:  $eiroS,  Slftppale  (Slftppalaia),  ©urope, 
5pboinife,  Slboni«.  —  2)  f.  Achilleus  u.  Amyn- 
tor.  —  3)  f.  Iambographen.  —  4)  gabet£>after 
beiliger  Sßoget  ber  SIegppter,  ber  nad)  |)erobot  (2,  73.) 
alle  500  %afyxe,  roenn  fein  SSater  geftorben  roar,  aus 
feiner  Heimat  Arabien  nad)  ̂ etiopoliä  in  2legppten 
fam,  um  bort  ben  Seidjnam  feine«  ißaterä,  ben  er  in 
ein  (5i  Pon  2Jcprrl)en  gelegt,  im  Sempel  beä  ̂ elioS  ju 
begraben,  ©r  roar  in  Slblergeftalt  abgebttbet  mit  ro= 
tbem  u.  golbenem  ©efteber.  Sacituä  {arm.  6,  28.) 
erääblt,  wenn  fein  (Snbe  berannal)e,  baue  er  in  2lra= 
bien  ein D^eft,  aus  bem  ein  junger  «ßtjoinir  beroorgelje, 
ber,  fobalb  er  tjerangewaebfen,  feinen  Sater  auf  bem 
3lltar  be8  |>elioä  Perbrenne  u.  bann  begrabe.  3laä) 
Jlnbern  oerbrennt  fid)  5pi)oinir,  nad)bem  er  ein  t)ol)e§ 
3ltter  (500,  1461,  7006  3al;re)  erreidjt,  felbft  auf  ei= 
nem  ©d)eiterl)auf en  oon@ewürjen  it.  fteigt  aus  feiner 
SIfdje  perjüngt  beroor.  3Ran  tjielt  iljn  aud)  für  einen 
irijifd)en  Sögel,  glaubte,  er  Babe  fein  iReft  au«  @e= 
roürjen  an  ben  Quellen  beS  Stil,  er  gebe  au«  ©trat)len 
beroor  u.  glänje  roie  @olb  u.  bgt.  m.  Plin.  10,  2.  Ov. 
met.  15,  392. 

Phokaia,  <&a>Kocia,  Phocaea,  eine  blübenbe  atl)e= 
nifetje  Solonie  in  Sonien,  bie  nörblid)fte  ber  ionifdjen 
©täbte  auf  ber  ben  etaitifdjen  unb  bermaiifdjen  Sufcii 
fdjeibenben  Sanbfpi^e,  200  ©tabien  Pon  ©mprna. 
SSor  ben  beiben  §äfen  Sfauftatbmo«  unb  Sampter  lag 
bie  fteine  ̂ nfet  33afd)ion  ob.  33acd)ium  (Liv.  37,  22. 
31.)  mit  Sempein  unb  ̂ radjtbauten.  ©ie  SBewolmer, 
$cD*utis,  unternahmen  juerft  oon  ben@ried)en  weite 
©eereifen  unb  grünbeten  (Sofonieen,  befonber«  SJcaffilia  • 
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in  ©aHien.  3113  931).  nad)  bem  (Snbe  beS  Ihbifcben 
Deichs  Born  JparpagoS  Belagert  tourbe,  wanberten  äße 
93etool)ner  nach  SItalia  (fpäterSUeria)  aufÄorfifa  aus, 
ein  ££>eit  fet>rte  aber  halb  prüd.  Äft.  1,  165.  931). 
blieb  bebeutenb  u.  gewährte  ben  plünbernben  Dtömern 
reiche  «Beute.  Liv.  37,  32.  »gl.  (J?<ft.  1,  142.  2,  166. 
Thüle.  1,  13.  8,  31.  Sie  9tuinen  Reißen  nod)  jefet 
93hofia. 

Phokion,  cPcojuW ,  ber  Sttt^ener,  aus  geringem 
SSürgerftanbe  t)erftammenb,  genoß  ben  Unterricht  beS 
^laton  nnb  XenofrateS  unb  bilbete  fid)  nad)  ben  ßeften 
Sftuftern,  War  im  Sßriöatleben  liebreich  unb  menfd)en= 
frcunblid),  aBer  herbe  unb  fdtjroff  im  öffentlichen.  (Sr 
Berad)tete  ben  3reid)thum  u.  allen  SuruS,  pgleid)  aBer 
auch  baS  Sßolf  feiner  3eit,  baS  er  für  unfähig  pr 
Freiheit  hielt,  gern  Bort  jebem  ibealen  ©djroung, 
einer  bloßen  ERü^Iidjf ettStr)eorie  Ijulbigenb,  £>ielt  er 
3ud)t  unb  Orbnung  unter  einem  fräftigen  ̂ perrfcher 
für  baS  bamals  wünfdjenSWerthefte,  unb  fo  tourbe  er 
tro|  feiner  S3atertanbSliebe  unb  Dteblichfeit  {%Qri6z6g 
toirb  er  oft  genannt)  ein  Beftänbiger  ©egner  beS  Se= 
mofiheneS  unb  SSeförberer  beS  maf  ebomfdjen  GinfhiffeS. 
Sluägejeichnet  als  gelbljerr  —  45  SJlat  toar  er  ©tra= 
tegoS  —  oerbaub  er  bamit  bie  Sljätigfeit  beS  ©taats= 
manneS.  Ohne  eigentlich  Sftebner  p  fein,  toar  er 
3fteifter  eines  fernigen  SiuSbrudS,  unb,  aBweichenb 
»on  ber  gewöhnlichen  SJÖeife  ber  bamaligen  Drebner, 
fudjte  er  ftets  burdj  rauhe  Mahnungen  bem  SemoS 
feine  ©ebredjen  p  üergegentoärtigen.  Gr  fdjloß  fid) 
perft  bem  (SljabriaS  an,  nahm  als  gührer  beS  Knien 
glügelS  thätigen  Slntljeil  am  ©iege  bei  9caroS  376  u. 
ertoarB  fid)  ben  Dtuhm  ber  Ctecbtlichfeit  Beim  @infor= 
bern  be§  SEributS  Bon  ben  neu  erworbenen  33unbeS= 
genoffen.  Sann  toirb  er  «rft  toieber  genannt,  als  er 
351  Bon  bem  farifdjen  Sl)naften  3brieuS  auSgerüftete 
£>ülfstruppen  für  benSIrtaxerreS  gegen  ÄhProS  führte. 
350  tourbe  er  nad)  (Suboia  gefdjidt,  um  tnafebonifdje 
Umtriebe  ju  unterbrüden  nnb  ben  S^rannen  93lut= 
ard)oS  Bon  (Sretria  p  unterftü^en.  (Sr  fämpfte  glüd= 
lid)  bei  SEamrjnai;  boch  als  fid)  5ßlutard)oS  treulos 
geigte  unb  bie  SBevoohner  [ich  gegen  bie  Slthener  toanbten, 
ba  ging  ber  Ärieg  nngtüdtich  unb  (Suboia  war  für 
Sltl)en  toieber  Oerloren.  Flut.  Phok.  12.  Dem.  Mid. 
p.  567.  Db  er  auch  an  ber  ©pi|e  einer  fpäteren  (5r= 
pebition  nadj@uboia  ftanb,  343  ober  341,  burdj  toeldje 
bie  St)rannen  S)3^itifitbc8  unb  JtleitardjoS  Bertrieben 
unb  StthenS  (Sinfluß  toieber  tjergefieltt  tourbe,  ifi  un= 
getoiß.  Plut.  Demosth.  17.  Dem.  decoron.  p.  252. 
339  rettete  er  Shjanj  Bon  bem  Angriffe  Philipps 
(Plut.  Phok.  14.)  unb  befdjü^te  SJcegara  gegen  bie 
£l)ebaner.  Sabei  mahnte  er  feboch  immer  pm  grie= 
ben  mit  Philipp,  rieft)  nad)  ber  ©djladjt  bei  (E^aiio- 
neia  bie  „fehr  gemäßigten"  griebenSbebingungeu  an= pnehmen,  bemühte  fid)  nad)  beffen  £obe  bie  Slthener 
oon  einer  Boreitigen  Erhebung  abphalten,  ftimmte 
ungeachtet  beS  UntoißenS  ber  SMfSBerfammlung  für 
bie  Bon  Slleranber  geforberte  23ertreibung  ber  S3olfS= 
rebner,  ertoirfte  benfelben  bann  aber,  bis  auf  ben  <Sba= 
vibemoS,  23erjeihung.  gorttoährenb  würbe  er  nun 
Bon  Slleranber  hochgeachtet,  nahm  aber,  ungeachtet 
feiner  Slrmutfj,  toeber  ©elb  noch  anbere  ©nabenbe= 
jengungen  Bon  it)m  an.  2(uch  nad)  bem  £obe  beS 
?((eranber  toiberfc^te  er  fid)  aus  allen  Gräften  ber  @r= 
neuerung  beS  ÄriegcS  nnb  forad)  bei  febem  im  tami= 
fdjen  Kriege  getoonneneu  ©iege  feine  Sßeforguiffe  aus. 
Plut.  Phok.  28.  9Us  nun  ber  .Krieg  einen  ungtüd= 
liehen  2tuSgang  genommen  hatte,  unb  Slntipater  gegen 
2ltt)eu  rüdte,  mufjte  baS  bebrängtc2Joff  p  beu  greun= 

ben  SOcafebonienS  feine  3uffucht  nehmen,  ̂ h^fion 
ging  mit  bem  feilen  SemabeS  als  Unterhäuser  pm 
Sintipater  unb  mufete  einen  grieben  abfchliefeen,  ber 
12,000  Sürger  ihrer  fechte  beraubte,  bie  SKafebonier 
in  ben  93efi|  beS  £afenS  2Jcuui)d)ia  fefete  unb  bie 
ebelften  23ürger  bem  geinbe  preis  gab.  Plut.  Phok. 
27  ff.  @r  ftanb  Bon  je£t  an  als  ©trateg  an  ber  ©pi£e 
beS  ©taateS  u.  fuchte,  fo  toeit  er  eS  Bermochte,  bie 
^erbigfeit  ber  93ebingungen  in  ber  SfuSführung  ju 
mifbern.  3IIS  aber  nach  SlntipaterS  Sobe  (319)  SßoIi)= 
fperdjon,  um  ©riechenfanb  auf  feine  ©eite  p  pben, 
bie^erfteHung  ber  alten  33erfaffungen  oerfprad),  fuchte 
5ßhofion  in  33erbinbung  mit  TOfanor,  bem  g-elbherrn 
beS  2tntipater,  bie  StuSführuug  p  hinbern;  barüber 
erhob  fid)  gegen  ihn  ber  Untoille  beS  SJolfeS,  unb  als 
Sfleranber,  beS  5ßoü)fpercbon  ©ot)n,  mit  einem  ̂ eere 
in  2lttifa  anlangte,  tourbe  er  abgefegt  unb  mit  feinen 
greunben  als  Sßerräfher  »erfolgt,  ©ie  begaben  fid) 
pm  5poll)fperd)on,  ber  aber  fanbte  fie  nad)  9ltl)en  p= 
rüd,  bem  SSolfe  bie  (Sntfd)eibung  ü&er  fie  üBerlaffenb. 
Ser  Sthetor  2lgnonibeS  trat  als  Äläger  auf  unb  ein= 
ftimmig  oerurtheilte  fie  bie  SSolfSBerfammlung  toegen 
■rtQodooLu  ixim  Eobe.  ̂ Stjoftou  mußte,  fchon803ahre 
alt,  mit  4  greunben  ben  @iftBed)er  trinfen  im  3.  317; 
inbefj  trat  balb  ein  Umfd)tonng  in  ber©timmung  ein, 
bem  ̂ hofton  würbe  eine  93ilbfäufe  gefegt,  StgnonibeS 
l)ingerid)tet.    ©.  bie  Vitae  Bei  5plutard)  unb  S^epoS. 

Phokis,  $a>xi'g,  eine  etwa  40  Q.:3D,f.  große  Sanb=  1 fchaf t  beS  mittleren  ©riechenlanbS ,  grenp  im  SB.  an 
SoriS  unb  an  baS  8anb  ber  osolifdjen  Sofrer,  im  3^. 
an  bie  epifnemibifdjen,  gegen  £>.  an  bie  opunti= 
fchen  Sofrer  unb  an  SBoiotien,  gegen  ©.  an  ben  fo= 
rinthifchen  SJceerBufen.  3"  früheren  Reiten  über= 
fchritten  bie  ̂ 3r>ofier  bieS  ©ebiet,  inbem  fie  ihr  ©ebiet 
im  9?. bis  an  baS  euboiifdje  SJieer  anSbeljnten  unb  fid) 
fo  gewiff ermaßen  wie  einen  Äeil  gwifchen  bie  epifne= 
mibifchen  unb  opuntifchen  Sofrer  hineinfehoben,  bereit 
Sanbfchaften  baS  ©ebiet  ber  |>afenftabt  SaphnuS, 
bis  pm  (Snbe  beS  phofifchen  ßriegeS  in  ben  Jpänben 
ber  5pt)ofer,  trennte.  Sie  ganje  Sanbfchaft  befiehtauS 
pei  Xheilen:  einem  breiten,  frud)t6aren  glußthale 
beS  ÄephiffoS  (j.  S^aoronero) ,  welches  00m  $ar  =  - naffoS  im  ©.,  oon  bem  Äallibromon  unb  ber 
ÄnemiS  im  VI.  begrenp  im  ©.^O.'burd)  einen  (Sng= 
paß  gefd)toffen  wirb,  ben  bei  ̂ arapotamioitein  93or= 
berg  beS5ßarnaffoS($iiloßot£oiog)  mit  bem  'ASvliov bilbet;  unb  einer  füblid)  Bon  biefem  Shale  bis  pm 
forintbifdjen  SßeerBufen  fich  erftredenben  ©ebirgS= 
lanbfehaft,  bereu  Äern  unb  SJcittelpunft  ein  Sofies  11. 
breites  S)caffengebirge,  Bon  brei  ©eiten  abgefdjloffen, 
ber  «ßarnaffoS  (f.  b.)  Bilbet.  %m  ©üben  trennt 
nurbaS  fdjmaleShal  eines  im©ommcr  Bößig  trodnen, 
baher  SeroSpotamoS  genannten  gluffeS,  beS  ̂ leiftoS 
ber  Sllten,  ben  5ßarnaffoS  Bon  einem  hohen  bewalbeten 

©ebirgSpge,  beffen  füb'üdje  SluSläufer  fid)  bis  ans 2Reer  erftreden,  ber  ÄirphtS.  Sin  biefen  fdjließt  fid) 
im  O.  ein  rauher  ©ebirgSpg  an,  ber  bie  ÄirphiS  mit 
bem  boiotifdjen  §elifou  Berbinbet,  aber  im  Slltert^um 
feinen  gemeinfd)aftlid)en  9camen  gehabt  p  hahen 

fdjeint.  "SBeftlid)  Bon  ber  ÄirphiS  lag  baS  Kgiaaaiov nsdi'ov  svSaifiov.  SaS  filtma  Bon  ̂ hofiS  ift  wegen 
ber  9cäl)e  beS  ̂ arnaffoS  im  ganjen  naß  unb  falt,  bod) 
gebiel)  £orn,  Del,  Sßein  unb  befonberS  ber  9cießwiträ. 
Sie  frud)tbare  ©bene  Bon£irrl)a  burfte,  als  bem  ©otte 
heilig,  nidjt  bebaut  werben.  Sie  (Sintool)iter,  ̂ cottsig, 
Phocenses,  toaren  aiolifd)ett  ©tammcS,  bod)  lebten 
unter  ihnen  aud)  Sorier.  ganten  aus  Sioioticit,  2lr= 
geier,  Sfthener,  Äorinther,  Sligineten,  Slrfaber,  bie 
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$leyvai,  ein  räuberifdjeS  SSolf  aus  Gräften,  Ratten 
2  fidj  mit  jenen  in  alter  $eit  Berfchmoljen.  —  ©einen 
£>auptrühm  t)atte  5J5t>.  burdj  baS  bef^t)ifdt)e  Orafel; 

"  bodj  gab  bieg  gugteid)  bie  23eranlaffung  jum  llnter= gange.  ©elphoi  mit  feinem  £empel  u.  ©ebiet  bilbete 
einen  eigenen  ©taat  in  eine  $ßtünberung  ber 
£empelfchä|3e  burd)  ̂ hofier  Beranlaite  ben  Seifigen 
Ärieg  (356—346),  in  golge  beffen  burd)  Philipp  »ort 
9Jcafebonien  bie  fämmtlid)en  altberühmten  ©täbte  mit 
unerhörter  ©raufamfeit  Bernicbtet  würben-  —  Sie  be= 
beutenberen  ©täbte  waren:  S) e I ̂ I> o i  {dslcpoC),  j. 
Ruinen  bei  Äaftri,  bei  |>omer  {H.  1,  519.)  nur  TIv&(6 
genannt,  am  fübroeftlidjen  2lbbang  beS  5ßarnaffoS  in 
einem  halbfreisförmigen  £t)algrunbe  l)art  an  ben 
phaibriabifchen  gelfen,  mit  bem  berühmteren 
.geiligthum  beS  2IpoUou  unb  untrüglichem  Grafel 
(aipsvdäozctzov  (iccvzsiov).  ©er  Ort  galt  bei  ben 
Hellenen  als  9Jcittelpunft  Bon  gaiy  ©riedjenlanb,  ja 
fogar  ber  ganjen  bewohnten  Erbe  (öficpalog  rrj?  yfjs 
oUovfisvrjs).  ©aS  2tnfeljen  beS  Grafels  (f.  Delphi- 

sches Orakel)  warb  noch  Bermebrt  burdj  baS  babei 
errichtete  2lmpl)iftr;onengericht  unb  bie  ptythifdjen 
©piele.  ©er  'ältefte  Sempel  beftanb  nur  au«  einer 
Saubhütte  Bon  Sorbeerbäumen,  halb  aber  erhoben  fich 
ftattliche  ©ebäube;  mehrmals  abgebrannt,  würbe  ber 
SLempel  immer  herrlicher  wieber  aufgebaut,  ©chon 
ju  £>omerS  Qtitm  mar  belphifcher  Creichthum  fprid)= 
wörtlich,  unb  tro^  ber  unjähligen  33eraubungen,  unter 
benen  bie  ber  ̂ hofier  allein  6  SUcitt.  Shaler  betrug, 
jählte  man  gu  5ßliniuS'  geit  mehr  als  3000  ©tatuen Bon  ©olb,  ©Uber,  Erg  unb  Marmor.  3m  3.  273  0. 
Sl)r.  plünberten  bie  ©adier  ben  Eempel,  86  0.  Ehr., 
©ulla,  enbtich  bie  römifdjen  u.  bhjantinifchen  Äaifer. 

3  — SluS  einer  tiefen  ©chlucht,  welche  bie  pl)aibriabifd)en 
gelfen  burchfehnetbet,  ftürjt  fich  in  ber  Cregenjeit  ein 

©iefjbad)  jum  ̂ (eiftoS  hinab.  91uS  ber  'öftlicheren getswanb  -gajampeia  (f.  P)tempufoS)  fprubelt  aus 

bem  ju  einer  groften  2Banne  auSgehauenen  gelfen  bie 
Quelle  Äaftatia  herBor,  Bor  bem  Eingänge  beS  $eri= 
boloS  beSSempelS,  gur  Steinigung  unb©ühnung  aller 
berer,  bie  baS  .£>eitigtl)um  betreten  wollten.  Sie  Quelle 
Bereinigt  ihr  SBaffer  mit  bem  beS  ©iePadjS.  2ln  ber 
Söeftf  eite  beS  ̂ lateauS  liegt  mit  8  gufj  hohem  Eingänge, 
im  Innern  aber  100  g.  hoch,  200  lang  bie  bem  ?ßan 
u.  ben  Dttymphen  geweihte  Äortyfifche  ©rotte  (Kwqv- 
•mov  ävzQov)  mit  gasreichen  £ropffteingebilben.  — 
2lnemoreia  (Bieüeicht  Slrachoba)  am  ©übabljange  beS 
^arnaffoS;  £t)foreia,  \.  Siafura,  Silaia  (Cr.  $aleo= 
Äaftro)  an  ben  Duetten  beS  ÄephiffoS;  Sebon  (91. 
$aleo=23ifa)  nalje  am  ÄephiffoS,  SSaterftabt  beS  2ln= 
führerS  im  heiligen  Äriege,  pjilomeloS;  Elateia 
(Etefta)  am  Üranbe  beS  ÄepbiffoStl)aleS,  nächft  ©el* 
phot  bie  bebeutenbfte  ©tabt  beS  SanbeS,  wegen  ihrer 
Sage  bei  Kriegen  wieberholt  hart  mitgenommen;  Slbai 
mit  berühmtem  SlpoHontempel  u.  Grafel,  u.  unweit 
•fprjampoliS,  beffen  Bewohner  mit  ben  opuntifchen 
Sofrern  oft  um  ben  23efi£  ber  ©tabt  ©apljnuS  am 
euboiifchen  DJieere  ftritten;  5parapotamioi,  alte  bc= 
trächtlicbe  ©tabt  längs  beS  ÄephiffoS,  Bon  Serres  Ber= 
nichtet,  boch  finben  fich  bebeutenbe  Druinen  unweit 
SSelofch;  ?PanopeuS,  nahe  am  Äepl)iffoS  unweit  ber 
boiotifchen  ©renje,  wo  fich  baS  |>eer  beS  Serres  beim 
Einfall  in  ©riechenlanb  trennte;  ©au Iis,  unweit 
^anopeuS,  am  Oftabhange  beS  ̂ aruaffoS,  theatralifch 
gebaut  mit  einer  ftyflopifchen  93urg,  wohin  bie  ©agc 
ben  SOrrjthoS  Bon  SercuS,  ̂ rofne,  5ßl)ilomele  oerfe^t; 
bei  biefer  lag  zö  ̂ anitiov ,  baS  SSerfammlungSge= 
bäube  für  bie  phofifchen  ©täbte  bei  ihren  SSerathungen. 
2lmbrl)foS  (j.  ©hiftomo):  ba,  wo  fid)  auf  bem  SBege 
Bon  5panopeuS  nach  ©elphoivbie  ©trafse  nach  2lmbrV)= 
foS  abjweigt,  war  bie  6%i6rr\  6d6g,  bei  ben  Sragifern 
auch  zqlo dog  ob.  zQeis  nsliv&oi,  auf  welker  Oi- 
bipuS  feinen  SSater  Sai'oS  erfdilug.  9M)e  ber  Äüfte, unweit  ber  9Jcünbung  beS  ̂ leiftoS,  lag  Äirrha  in 
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fruchtbarer  (Sbene,  näher  nach  ©elBb>i  p  itriffa 
(f.  b.);  21ntitHrrhaj5ber  2lntifr;ra,  Mannt  burdj 
feinen  -Jciefjwurj;  <ötiriS;  ©uliS,  fortntt).  §afenco= 
lonie  §axt  an  ber  boiotifdjen  ©renje. 

Phökos,  $g>*o?,  1)  ©obn  beS  OrrtiQtion  ober  beS 
Sßofeibon,  ber  Bon  Äorintb,  auSWanberte  unb  ber  @e= 
genb  um  Sitboreia  unb  ben  ̂ ßavrtafj  ben  Tanten  ̂ ßt>o= 
fiS  gab.  —  2)  f.  Aiakos. 

Phokylides,  (pamvlidrig ,  aus  teilet,  gewö£)nlid) 
als  geitgenoffe  beS  S^eogntä  um  DI.  60.  bejeidjnet, 
gnomifcfter  ©icfjter  in  ̂ eramctern  unb  in  etegifcbem 
©erSmafje.  ©on  feinen  2ebenSoerl)äftniffen  weife  man 
nichts,  ©eine  furjen,  in  wenigen  SSerfert  jufammen- 
gefafeten  ©ittenfürüdje,  v.s(pdXaia  betitelt,  Berrafhen 
einen  ernften,  bieberen,  Berftanbigen  ©inn  unb  finb 
in  einfacher,  anfBrudjSlofcr  gorm,  bod)  nidjt  ohne 
©elbftbewufstfein  t)ingeftet£t.  ©ie  übliche  gormet  beS 
(SingangS  war:  nc«  -cöds  <&w>ivl(dsco.  2Bir  "haben nur  geringe  ©rucbftüde  Bon  ihm  (IjerauSg.  Bon  ©djier, 
bann  Bon  ©rund,  Sdjneibewin,  ©aisforb  unb  ©ergf 
in  ihren  Sammlungen).  ©aS  nodj  Bort)anbene,  ihm 
jugefchriebene  noir\u,u  vov&eziköv  in  230  |>erame= 
tern  ift  ein  fpäteS  ajcadjwert"  eines  ateranbrin.  ̂ uben^ cbjiften  (mit  Ueberf.  berauSg.  Bon  3-  Wietel,  1833.). 

Pholegandros,  <PolsyavdQog  ,  fteine  rauhe  ßrjfta= 
beninfei,  beSl)alb„bie  eiferne"  genannt,  äwifdjeit  9JceloS unb  ©ifinoS. 

Pholoe,  $o16t],  eine  gortfe^ung  be$  (SrrjmantboS, 
©renjgebirge jwifeben  (SliS  unb  Strfabien. 

Pholos,  f.  Herakle3,  7. 

<&6vog,  opovixd  f.  Areiopagos  u.'Ecpsxcu. Phorbas,  (frÖQßug,  1)  ©ofyn  beS  SapttCjeS  unb  ber 
Orfinome,  ©ruber  beS  5ßeri»baS,  Bon  ben  Stbobiern 
nach  einem  Drafel  in  ihr  Sanb  gerufen,  um  eS  Bon 
©chlangen  ju  befreien,  unb  als  .peroS  oeret)rt;  ober 
er  fam  au«  Sheffatien  nach  DlenoS  in  91djaia,oon 
ba  nach  (SliS  ju  bem  Äönig  Slleftor,  bem  er  um  einen 
Zfytil  ber  £)errfcbaft  gegen  5ßelo»S  beiftanb  unb  feine 
Sochter  ©iogeneia  jur  (5t)e  gab;  er  bagegen  heiratete 
SlleftorS  ©cbwefter,  £t)rmine,  unb  jeugte  mit  ibr  ben 
2lugeiaS  u.  2tftor.  (Sin  übermütiger  gauftfämbfer, 
Blünberte  er  mit  ben  ̂ pt^Xegi^ern  ben  £em»el  ju  ©et= 
x>boi,  warb  aber  Bon  2lBotlon  Berwunbet.  Ov.  met.  Ii, 
413.  12,  322.  —  2)  ©obn  beS  ÄriafoS  unb  ber  2fte= 
lantho,  ©ruber  beS  (Sreutbaliott,  ©ater  beS  5lreftor.  — 
3)  (Sin  Slfarnanier ,  ber  mit  (SumolBoS  gegen  (SIeufiS 
50g.  —  4)  (Sin  Sefbier,  ©ater  ber  ©iomebe.  Horn.  II. 
9,  665.  —  5)  gin  ©enoffe  beS  ißbmeuS,  ©ohn  beö 
Slcetion.  Ov.  met.  5,  74.  —  6)  ©ater  beS  SlioneuS. 
Horn.  H.  14,  490.  Verg.  Ä.  5,  842. 

Phorkys,  <S?6qy.vg,  $6qhvv,  f&ogxog,  Phorcus, 
ber  ©raue,  1)  ein  SJceergreiS,  SSater  ber  9?i)mpt)e 
Shoofa.  Horn.  Od.  1,71. 13,96.  Sei  £efiob  (theog. 
237.)  ©of)n  beg  Kontos  unb  ber  ©ata,  ©ruber  be« 
9cereu§  unb  £hauma3/  ber  föeto  unb  @urt)bia;  mit 
Äeto  jeugte  er  bie  ©raien  u.  ©orgonen  (#09«^??, 
Phorcydes,  Phorcynides),  ben  bie  ̂ efperibenapfel 
belßachenben  ©rächen  Sabon  (Hesiod.  theog.  270. 
333.)  unb  bie  ̂ efperiben,  mit  ̂ efate  bie  ©ft)Ha.  — 
2)  ©ol)n  beö  5PhainoB§,  Führer  ber  ̂ hrtyger  au«  2lf= 
fania,  Bon  9ljar  Bor  Sroia  erlegt.  Horn.  II.  2,  862. 
17,  218.  312. 

^o'pfityl  f.  Musica,  9. 
Phormion,  (togfiicov,  1)  ein  geachteter  atl)en.  gelb= 

^err  im  Anfange  beö  toeloponnefifchen  Äriege«,  aud) 
fd)on  in  früheren  Kriegen  mit  ©amo§,  432  bei  ber 
Belagerung  Bon  ̂ otibia  {Thuk.l,ßi.G5.  117)  tl)ätig, 
fämpfte  im  folgenben  '3"hl'c  9c9cn  bie  d)alfibifd)en 

©täbte  {ThuJc.  2,  29),  bann  gegen  bie  2lmbraf toten 
(baf.  2,  68)  unb  429  fiegreid)  bei  9iaupaftoä  gegen 
bie  überlegene  peloponnefifche  flotte  (baf.  2,  80—92), 
enblid)  lieber  in  Slfarnanien.  —  2)  ein  reicher  ©rof3= 
hänbter  in  2Xtt)en,  gegen  ben  ©emofibenes  in  einer 
Eftebe  auftrat;  —  3)  ein  Sßeripatetifer,  tBelcher  ben 
■üpannibal  fdjulmäfeig  über  bie  Äriegäfunfi  betel)ren 
roottte.  Cic.  de  or.  2, 18,  75.  19,  77.  ©al)er  Phor- 
miones  fBrid)tüörtlid)  biejenigen  genannt  toerben, 
welche  über  ©inge  reben,  Bon  benen  fie  nichts  Berftehen. 

Phoröneus,  (toQwvsvg,  ©ol)n  be§  3nßd)o8  u.  ber 
Ofeanibe  2Jcelia,  ©ruber  beg  SligialeuS,  S3el)errfct)er 

beS  5ßelobonne§,  ©emabl  ber  D'chmBhe  Saobif'e,  ©ater be§  21»iä  unb  ber  9ciobe,  aud)  beS  Äar.  (Sr  fott  ben 
©ienft  ber  |)era.perft  in  SlrgoS  eingeführt,  bie  jer= 
ftreuten  SJcenfdjen  in  gemeinfdhaftlichen  Söohnorten 
Bereinigt  unb  ilmen  bie  erfte  (Sultur  beigebracht  "haben, inbem  er  ihnen  ba§  §euer  gab.  ©töhctlb  toarb  er  in 
3lrgoä  afö  SanbeSfyerog  oerehrt,  u.  man  brachte  ihm 
an  feinem  ©rabe  Sobtenotofer.  ©ie  Slrgioer  fyi'em 
alä  feine  S'Jacbfommen  $0QwvsidaL,  30  ̂ oqmvig. 
Theokr.  25,  200.  Ov.  met.  1,  668. 

<&6q  og  f.  ügdoodoi,  7,  9. 
Phosphöros,  ̂ coaqiÖQog,  $a£oq>6Qog  bei  Horner 

'EcoGqiÖQog,  Lucifer,Eous,8id)tbringer,  1)  ber  ©tern 
SSenu«  att  SERorgenftern.  Horn.  II.  23,  226.  Verg. 
georg.  1,  288.  Ov.  met.  2,  115.  211«  Slbenbftern  l)ei|t 
er  £>efpero8,  Vesper,  Vesperugo,  Noctifer,  No- ctarus.  Horn.  II.  23,  318.  Plin.  2,  8.  Cic.  n.  d. 
2,  20.  (Sr  gilt  als  ©oh,n  beä  Slftraioä  unb  ber  (SoS 
{Hesiod.  theog.  381.),  ober  be8  Äetoh^IoS  unb  ber 
@o«,  al«  ©ater  bes  Äeyr  (Ov.  met.  11,  271.),  be« 
©aibalion  {Ov.  met.  11,  295.),  ber  §ef»eriben.  — 
2)  ©einame  ber  facfeltragenben  unb  lidjtbringenben 
©öttinnen  2tttemi§,  Diana  Lueifera,  (Sog,  |>efate, 
3uno  Sucina. 

Photios,  3>amos,  lebte  im  9.  3ahrt).  it.  6t)r. ,  war 
857- -867  unb  bann  wieber  877—886  5patriard)  Bon 
(Sonftantinopel  unb  ftarb  891 ,  ein  3Wann  fowol)!  für 
bie  £ird)e  burd)  feine  ©treitigfeiten  mit  bem  ̂ abfte 
als  aud)  für  bieSßiffenfdjaft  Bon©ebeutung.  (Sr  befafe 
ausgebreitete  ©elel)rfamr'eit  unb  Bielen  ©efd)macf. ?Ph-  t>at  fidt)  um  bie  2lltertt)umSWiffenfdjaft  namentlid) 
burd)  2  SBerfe  gro§eg  ©erbienft  erworben:  1)  burd) 
feine  Bißlio&7]nr],  aud)  MvQLÖßißlog  genannt,  eine 
©efdjreibung  Bon-  280  Sßerfen,  bie  er  auf  einer  @e= 
fanbtfd)aft«reife  nad)  2lfft)tien  Ia8,  fheilö  mit  furjeit 
5Jcotijen  unb  Urthcilen,  theilä  mit  mehr  ober  weniger 
ausführlichen 21u§äügen begleitet;  werthooll  burd)  Biete 
(Srcerpte  aus  untergegangenen  Originalen  (herauSg. 
Bon  ©.  |>öfd)el,  1601.,  unb^.  ©effer,  1824.) ;  2)  burd) feine  Xs^sav  6vvayajyrj,  ein  ©loffarium  311  ben 
gried).  Drebnern  unb  ©efd)id)tfchreiberit,  baS  aber  mit 
fpätern  ttnb  fremben  3"fäfeen  unb  nid)t  ohne  Süden 
auf  uns  gefommen  ift  (herauSg.  Bon  ©.  |>ermann  in 
f.  3onara8,  ©.  3,  1808.  unb  ©obree,  1823.) 

Phraates  f.  Parthia. 
Phräortes,  ̂ gaÖQTrjg,  1)  ©ater  bcS  erftett  mcbi= 

fdjen  ÄönigS  ©e'iofeS  (f.  b.),  unb  2)  ber  ©ol)it  beS  ©., ber  biefem  folgte  unb  wabrenb  einer  22iä()ngen  £>crr= 
fdjaft  (656-635  B.  (Sl)r.)  bie  ̂ erfer  u.  a.  ©ölfer= 
fdjaften  unterwarf,  jule^t  aber  ben2Iffi)rient  unterlag. 
Edt.  1,  96.  102. 

Phrataphernes,  <I?Q<xzcicpiQVT]g,  Berf.  ©atraB,  be- 
fehligte bei  ©augamcla  bie  ̂ arther  unb  XaBitricr, 

unterwarf  fid)  im  3.  330  b.  (5t)r.  bem  2lleranber  unb 
würbe  Bon  bemfelben  in  feiner  ©atrapie  beftätigt. 

I  Arrian.  anab.  3,  23.  28.  4,  18.  (Sr  blieb  beut  9tter? 



0QatOQ£g  — 
anbev  unBetbriidjtid)  treu.  iftadj  beffen  £obe  323  be= 
tn'eft  er  bei  ber  Sßert^eilung  ber ^rotoinjen  feine  ©tatt« batterfdjaft.  Diod.  S.  18,  3. 

<H>qütoqes  (qigccvSQSg)  U.&Q  azQict\.<&v%ri,7. 
<f>Q£KZZ0t  (SfAUOZriQLOV  iv)  f.  'EcpSTdl. 
Phrixa,  $q££u  ober  -cei,  ©tabt  in  £ript)t)tien  auf 

fteiter  |wi)e  am  2ttpbetoS,  20  ©tabien  Don  Ötbmpia; 
j.  ̂ateofanaro.         4, 148. 

Phrixos  f.  Athamas. 
Phrygia,  $Qvyla,  eine  SanbfdjaftföfeinafienS,  um« 

faßte  nrfprünglidj  baS  ganje  3""ere  ber  2Beftfjälfte 
ber  .Spatbinfet,  außerbem  bie  fpäter  5iiüJlt)fia  gerechnete 
©übfüfte  ber  ̂ ßropontis  bis  jnm  Jpettefpont  mit  ber  I 
•pauptftabt  £)afft)teion,  welcher  ©tvidj  bat)er  Älein= 
p I) r l) g i e n  ober  Sßljnjgien  am  |>eItefpontoS 
I)ieß.  Septem  S^ame  würbe  inbefe  in  perfifdjer  $eit 
and)  auf  £l)eite  Bon  ©  r  o  ßpt)rt)gien  bis  jnm  £)ah)3 
ausgebest  (mit  ben  ©täbten  SDortytaion,  ̂ ßeffinuS, 
©orbion,  2tnn)ra)  nnb  blieb  fo,  bis  eS  275  o.  Sljr. 
Bon  ben  ©atatern  unb  23itt)i)nern  erobert  würbe.  SDer 
füblidjffe  £I)eit  würbe  190  o.  ß[)r.  oon  ben  pergame: 
nifdjen  Äönigen  jurüderobert  nnb  l)ieß  nun  Phrygia 
Epiktetos  ($q.  Bni-nzrizog) .  gugteid)  tarn  baS  übrige 
fübl.  ?ßt)rt)gien,  auf  wetdjeS  nun  ber  ̂ Jtame  @roß  = 
Magien  befdjränft  würbe,  größtentbeits  Bom  fi)vU 
fdjeu  ̂ ceidje  burd)  bie  Börner  ijum  pergamenifdjen  u. 
bitbete  aud)  fpäter  unter  ben  Römern  in  biefer  2tuS= 
befynung  einen  £f)eit  ber  5ßroBini  2tfia.  3Me  öfitid)en 
©renjbejirfc  fyießeu  feitbem,  jenes  Bon  ber  Sftotje  ber 
norbtidjen  SauroSfetten  (ba  baS  übrige  $t)rv>gien  faft 
ganj  Iwdjebene  ift)  $Qvyi'cc  magögsiog  (b.  i.  im  @e= birge,  mit  ben  ©täbten  Striaton  unb  5ßt)itometion), 
biefeS  ?ßbri)gia  ̂ ifibif  amit  ber^auptftabt^vnd- 
%sia  y\  tcqös  üiaidia.  Sie  ©ebirge  beS  i'anbeS  wa= 
ren:  DttympoS  (f.  £umanbfd)i  Sagt)),  SMnbmnoS, 
£auroS,  ÄabmoS  (f.  33aba  Sagt)),  g-lüffe  waren: 
.frermoS  nnb  SDraiaubroS  mit  ibren  Jcebenftüffen. 
3m  ©.  beS  SaubeS  fanben  fid)  mehrere  große  ©atj  = 
feeu,  nämtid)  2tnaBa  (j.  Sfjarbaf  ©ieut  jwifdjen 
?(pamea  unb  Äotoffai),  9tf f.anta  Q.  ©ee  oon  SBuIbur 
ob.  Surbur).  ®ie  öewotjner,  Phryges,  <3>Qvysg, 
waren  unftreitig  bie  ättefte  Seoötferung  ÄteinafienS ; 
fie  hielten  fid)  felbft  für  2tutod)t()oneu,  waren  aber 
nad)  ber  atigemeinen  Stnnabine  beS  2tttertt)umS  in  ur= 
alter  $eit  eingemanbert,  wabrfdjeintid)  ans  £(jrafien. 
3at)Ireid)  unb  mädjtig,  Berbreiteten  fie  fid)  über  einen 
großen  £l)ei(  ber  £)albinfel ,  fpäter  würbe  ber  9?ame 
auf  bie  engeren  ©renjen  befdjränft.  toie  waren  frieb= 
lid)  unb  lebten  oon  9l<f erbau  u.  §anbet.  £>cutpt= 
gotttjeiten  waren  2tgbiftiS  ober  Ä\)bete,  ©abajioS  ober 
ÜBafcfwS  u.  äftaneS.  ©päter  oerfdjmolj  fid)  mit  it)rer 
Religion  ber  unreine  DRaturbienft  fi)ropt)oinit'ifd)er ©tämme  u.  ber  (5utt  ber  Stftarte.  Orgien  mit  SJlufif 
it.  Sanj  waren  babei  in  $t).  fyerrfdjenb.  (Sigentfjüm: 
lid)  ift  bie  ©itte  ber  ̂ brtyger,  ̂ elfenwotjnungen  ju 
baben  nnb  ganje  ©täbte  aus  getfen  auSjub.ö^ten. 
SJlufjev  ben  fdjou  genannten  ©täbten  finb  bebeutenb : 
Äetainai  im  ©.,  aTte  ÄonigSrefibeuj  unb  ̂ >aupt= 
ftabt  ber  gro|pt)n)gifd)en  ©atrapie  unter  ben  Werfern, 
an  ber  Duette  beS  ÜJcaiaubroä;  Äoloffai  ((SfyonaS), 
£i)brara,  fpäter  >P)ierapoü8;  ̂ ettai,  Äatjftrupebion. 
3m9c.SDon)toion  (6«H  ©d)e()r),  j?ott)aion  (Äntatjija). 
Unter  ber  |>errfd)aft  ber  ©eteufiben  famen  l)inju 
Stpamea  ÄibotoS  (Siner  ob.  gamia)  unterhalb 
besj  alten  Äetainai,  Saobifeia,  Stpottonia,  ©eleufia, 
©\mnaba  (Sgfi  Äaratjiffar  mit  berühmten  3Warmor= 
brüdjen);  (Sumeneia  unter  ben  piergameuifdjcn  Äö= 
uigen. 

yifaI.?eji'ifoii  k.  clnff.  SHteit^um«.   4.  Slufl. 

Phrynichos.  785 

Phryne,  <t>gvvr]  (bie  Äröte,  wegen  ber  53(äffe),  eine 
berühmte  ̂ etaire  (f.  b.)  auö  3;t)efpiai  in  33oiotien, 
t)ieß  eigenttid)  SRnefarete  (MvrjoccQSTr])  unb  war 
urfprüngtid)  arm,  getaugte  aber  ju  außerorbenttidjem 
9reid)tb,ume.  ©ie  biente  uid)t  nur  bem  $ravitele$  als 
SSorbitb  für  feineStp^robite  oon  ÄniboS,  fonberu  and) 
bem  SlpetleS  für  feine  ?tnabt)omene.  ^nem  SKeij 
tonnte  angebtid)  niemanb  wiberftefyen ;  nur  ber  $t)i= 
tofopt)  -tenofrateS  würbe  nid)t  überwunben.  £>er  oon 
tt)t  beteibigte  9?ebner  @ut()ia§  ttagte  fie  Bor  ber  -£>e= 
liaia  ber  Stfebeia  an,  tt)r  greunb  |)l)peribe§  Dertt)eu 
bigte  fie,  anfangs  mit  jweifet()aftem  ©rfotge,  bann 

I  aber,  atS  er  bie  Sieije  itjrer  SSruft  ent()üttte,  fiegreid). 
9ttS  ?PraviteIe§  it)r  ntd)t  geftet)en  woöte,  welches  ba« 
fd)önfte  feiner  SBcrte  fei,  wanbte  fie  eine  Sift  au  unb 
ließ  ptöljtid)  burd)  einen  ©ctaBen  it)in  metben,  fein 
^>auS  ftel)e  in  gtammen.  SDa  fprang  ber  Äünfttcr 
auf:  ,,3d)  bin  Bertoren,  wenn  ba8  geuer  meinen  @ro§ 
unb  ©att>roS  oerjetjrt."  ©ie  wät)tte  barauf  ben  (SroS 
aus  pentelifdjem  SRarmor  unb  weibte  if)n  einem  Stem- 

pel ihrer  SSaterftabt;  ber  Äünftter  fe|te  aber  nod)  eine 
33itbfäute  ber  Sßbrwte  neben  ber©tatue  ber  3tpt;robite 
in  benfetben  Sempet. 

Phrynichos,  $gvvixog,  1)  aus  9ttt)en,  ©obn  beS 
^ott)pf)rabmon,  einer  ber  ätteften  Xragifer  nad)  Stje^ 
fpis,  als  beffen  ©djüter  i^n  ©uibaS  bejeidjnet.  ©r 
war  ätter  als  2tifd)i)toS,  beim  fein  erfter  ©ieg  fättt  in 
baS  3at)r  511  o.  6t)r.;  er  fott  gteid)  wie  2üjdjl)[oS  in 
©icitien  geftorben  fein.  3m  3-  476  war  er  nod)  auf 
ber  SSüfjue  tbätig.  Flut.  Thon.  5.  6r  begann  burd) 
(5infe(3ung  eines  Born  Gfjorfüfyrer  gefonberten  ©d)au= 
fpieterS  ben  erfteri  ©iatog  unb  beftimmte  für  biefeu 
befonberS  ben  trod)äifd)en  Setrameter,  etwa  wie  wir  eS 
in  ben  ̂ erfern  beS  2Iifdjt)toS  finben.  ©ie  ©toffe  wa= 
ren  aus  oerfdjiebenen  SRi)tl)engebieteu  entlehnt,  bie 
@rääb,tung  würbe  aber  bebeutenb  Bon  ber  8t)rif  unb 
ben  6t)ortiebern  überwogen,  bereit  Iiebtid)  =  füße 
Dtt)t)tt)men  man  and)  fpäter  nod)  anerfaunte  unb 
fd)äfete.  Aristoph.  Av.  755.  Vesp.  220.  269.  ®a= 
für  fdjeinen  aud)  bie  9?ad)rid)ten  über  feine  teotvioocxi 
jufpredjen,  wetebe  £t)emiftofteS  atS  ©entmat  feines 
9?ut)meS  in  ©cene  fe^te  unb  SlifdjbtoS  feinen  ̂ erfern 
jum  ©runbe  legte.  Serütjmt  burd)  |>erobotS  ß-rjät): 
hmg  (6,  21.)  ift  aud)  baS  fdjon  früher  aufgeführte 
©rama  MiXrjzov  älwaig,  nid)t  foWot)t  ein  tjiftori-- 
fd)eS  ©djaufpiet,  als  Bietmebr  eine  Ibrifdje  ßantate. 
©d)Wierig  ift  bie  lluterfudjuug  über  bie  ̂ atjt  u.  S3e= 
fdjaffenb,eit  feiner  ©ramen.  3"1  9111^1  bringt  man 
nid)t  met)f  atS  9  ©tücfe  t)erauS.  3fyrer  ©d)önbeit  gc-- 
bentt  rübmeub  2tviftopt)ane8  (Thesm.  170.)  einen 
jweiten  Sragifer  biefeS  Samens  anjunetjmen  ift 
burdjauS  nnftattt)aft.  —  2)  «pt).,  beS  6t)arofteS  ©ot)U, 
ein  tragifdjer  ©djaufpieler,  gegen  ben  2triftopbaneS 
meiere  Ausfälle  mad)^  (Vesp.  1294.  1481.  1515.). 
—  3)  6in  ©id)ter  ber  älteren  attifdjen  Äomöbie,  ein 
2ttt)ener  u.  ©ol)n  beS  (SnnomibeS,  war  oft  wegen  ber 
SU'mfetigfeit  feiner  ©id)tungen  ©egenftanb  beS  ©pot= 
teS  ber  auberen  Äomifer.  ©egeu  bie  gröfdje  beS  2(ri= 
ftoptjaneS  trat  $t).  mit  feinen  „Hilfen"  im  3-  400 0.  Gfjr.  in  bie  ©d)ranten.  ©r  gebort  51t  ber  nid)t  ge= 
ringen  3al)t  Bon  Äomifern,  wetdje  eigentlid)e  @enia= 
tität  unb  (SrfinbungSgabe  burd)  formale  @ewanbt()eit 
u.  guten  ©efd)macf  ju  erfe^eu  fuebten.  ©0  Biet  etwa 
taffen  bie  mäßigen,  aus  10  ©tüden  cntt)atteneu 
gragmente  nod)  erfennen.  —  4)  ©ot)it  beS  ©tratoni; 
beS,  ein  5ttt)ener  Bon  nieberer  Slbtunft.  3ur  B(lt  na<$ 
ber  ficilifdjen  Sciebertage  jeigte  er  fid)  als  2)iaun  Bon 
Cinfid)t  11.  Sbatfvaft,  jebod)  Bon  gemeiner  ©efinnung. 
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Phrynis  —  (DuÄr. 

2113  perfönlidjer  geinb  beS  2llfibiabeS  arbeitete  er  im 
3iaf)r  412  beffen  planen  für  eine  9tüd feftr  burdj  23er= 
ratl)  an  bie  Spartaner  entgegen,  wuf?te  aber  ber  9radje 
beS  2llfibiabeS  baburdj  äuooräufommen,  baf?  er  bie 
2ltbener  nun  fetbfl:  oor  bem  Pon  ihm  angeftifteten 
lleberfall  ber  ©partaner  warnte  unb  ©amoS  Bef eftigte 
[Thüle.  8,  48.  50.  51,).  Stuf  2Seranlaffung  beS  $ei= 
fanbroS  warb  fpäter  5pf).  feines  gelbberrnamteS  ent= 
fett  (Thuk.  8,  54.),  trat  bann  aber,  als  2ltfibiabeS 
fidj  ber  Semofratie  anfdjlofc,  jur  otigar(fiifct)en  Partei 
ber  400  über,  als  beren  ©efanbter  er  mit  2lntipl)on 
nad)  Sparta  fidj  begab.  33ei  feiner  Dtüdfeljr  warb  er 
ieboct)  Pen  einem  ber  nsginoloL  ermorbet,  wobt  aud) 
auf  2lntrieb  beS  ÄritiaS,  unb  für  einen  ft-einb  beS 
23aterlanbeSjrftärt.  Thüle.  8,  92.  Lys.  adv.  Agor. 
70  f.  —  5)  ©opl)ift  auS  Sitbpnlen,  lebte  unter  ̂ Stav- 
cuo2httoninu8  unb  GommobuS.  SjJir  befifeen  Pon  ihm 

nod)  'Euloyrj  grjiiävcov  %ai  ovofiäzcov  'A-c%i%mv, eine  3ufammenfte^un3  00rt  ehtäelnen  attifdjen  unb 
nidjhattifdjen  2lu8brüden  ;  mit  großer  ©trenge  Ijin= 
ficbtlidj  b_e8  waljrbaft  9)hiftcrgülttgen  auggearbeitet. 
Stnbere  fcdjriften  finb  Pertoren  gegangen.  (2lu8g.  p. 
G.  21.  Sobecf,  1820.). 

Phrynis  f.  Dithyrambos. 
Phthas,  <I>d-c(,  3>&ccs,  ägppttfdjer  ©ott,  ber  befon= 

berS  in  DftempbiS  Perebrt  würbe,  u.  ben  bie  ©riechen 
mit  ihrem  .£>epbaiftoS  ibentificirten.  Gr  tjeifst  ©ofm 
beS  Reilos.  Cic.  n.  d.  3,  22.  Sdt.  2,  99.  3,  37.  Gr 
würbe  bargeftellt  als  3werg  mit  Ärummftab,  9ßeitfdje, 
äuweiten  mit  einem  galfenfopf. 

Phthiötis  f.  Thessalia. 
$vyr] ,  roie  cpsvysiv,  eigentlich  Pon  ber  23erban= 

uung  ober  Sanbesoerweifung,  bann  aber  in  ber  atti= 
fdjen  ©ecidjtsfpradje  pon  feber  2lnflage,  roeit  ber  93e= 
fragte  in  jebem  peinlichen  5ßrocefj  baS  9Tedjt  hatte,  fid) 
bem  Gnburtbeile  burd)  freiroillige  33erbanmtng  ju 
entziehen. 

Phyläke,  ̂ vldur],  1)  fetabt  in  ber  tbeffalifdjen 
Sanbfdjaft  ̂ b,t()ioti§  am  nörbtidjen  Slbfjange  beS 
DtbrpS.  Horn.  Tl.  2,  695.  —  2)  ©tabt  in  GpeiroS 
in  ber  Sanbfcbaft  SRolofftä.  Liv .  45,  26. 

Phyläkos,  «fu'Aaxos,  1)  ©ot)n  bcS  Selon  unb  ber Siomebe,  ©emabt  ber  Älpmene  (^eriftpmene),  ber 
Softer  beS  SJcinpaS,  23ater  beS  tjeetbenreidjen  3pbi; ' floS  unb  ber  2llfimebe,  ©rünber  Pon  ̂ ßr>l)lafe.  Horn. 
Tl.  2,  705.  f.  Melampus.  —  2)  ©ot)n  beSSpbifloS, 
Gnfel  beS  Porigen.  —  3)  Selpbifdjer  jperoS,  ber  ju 
Selplji  als  Schüler  beS  ÖrteS  ein  Jpeiligtbum  t>atte. 

Phylarchos,  $vXc£q%o? ,"  ein  griedj.  @efd)idjtfcbrei= 
ber,  au§  2(tben  ober  aus  ©tf'pon  ftdmmenb,  ein  3eir' 
genoffe  beS  2lrato3  aus  ©if'pon.  23on  feinem  Seben 
ift  uid}t>J  näheres  befannt.  'Jteben  einigen  anberen bifiorifd)en  unb  mptbiWen  ©dsriften  eriftirte  Pon  ijjm 
ein  größeres  ©efd)id)tS»evf,  tazogiai,  in  28  53ü= 
djern,  roetebes  bie  50  %at>xc  Pom  GinfaHe  beS  ißprrboS 
in  ben  5petoponneS  bis  jum  £obe  bcS  ÄteomeneS, 
272—221  p.  Gbv-,  umfaf3te.  £>aS  harte  Urtheit,  »el= 
d)eS  ̂ otpbioS  (2, 56—63.)  über  ̂ h^archoS  als  §iftc= 
rtfer  fällt,  ift  cinfeitig  unb  unbegrünbet.  9Jcag  aud) 
bie  faft  ans  Sheatratifäe  ftreifenbe  ©arftetlung  5iiroci= 
leu  baS  rechte  2)hfs  überfchritten  haben,  ein  ißorftmrf 
abfichtlidjer  Säufcbung  unb  Untreue  trifft  ihn  nicht. 
2llle  feine  SBerfe  finb  bis  auf  einige  53rud)ftüde  (ge= 
fammett  Pon  3-  8'.  Sud)t,  1836,  unb  91.  SSrüiner, 
1839.)  untergegangen. 

Phylas,  ftvlccg,  1)  Äönig  ber  (theffalifdjen)  ©rpo= 
per,  pon  JperaflcS  erfchlagen,  weil  er  fidj  gegen  baS 
belphifdje  ̂ eiligthum  oergangeu ,  2Jater  ber  iliibeia, 

bie  bem  ̂ erafleS  ben  2lntiocboS  gebar.  —  2)  ©olm 
beS  genannten  SlntiodjoS,  jeugte  mit  ©e'iphile  ben 
|)ippotaS_  unb  bie  Zi)txo.  —  3)  Äönig  pon  Gphrjra am  ©elleeiS  in  GliS,  mit  beffen  Sochter  2lftpocheia 
vfperofteS  ben  StepolemoS  jeugte.  Rom.  Tl.  2,  659. Strab.  8.  p.  838. 

$vlr],  ber©tamm,  Seäeidjnung  ber  23olfSabthei=  1 
hingen  bei  ben  ©riedjen,  ein  9rame,  ber  offenbar  aus 
bem  ©treben  beroorgegangen  ift,  ben  einjelnen  3lE>ei= 
len  beS  SJolfeS,  roie  bem  93olfe  fetbft  einen  genealogi- 
fdjen  Urfprung  geben,  fie  auf  beftimmte  ©tamm= 
Däter  jurürfäufübren  unb  fo  ben  ftaatlidjen  Ginrich= 
hingen,  inbem  fie  an  natürliche  2Serbältniffe  ange= 
fnüpft  würben,  Sauer  unb  2lnfeben  ju  Perleihen. 
1)  Stttif ct> e  $ht)len.  ©er  DJcpthoS  berichtet  Pon 
mehreren  uralten  totammeintheitungen,  bie  auf  bie 

älteften  attifchen  Äb'nige  jurüdgefübrt  werben,  ©o 
wirb  bem  Äef'ropS  eine  Gintheilung  sugefchrieben 
(ÄefropiS,  2lutod)thon,  2Xftaia,  ̂ aratia),  bem  Ära» 
naoS  (Äranai'S,  2lttt)iS,  SJiefogaia,  SiafriS),  bem 
Grid)tl)onioS(S)iaS,  ?(tt)ena'iS,  5ßofeiboniaS,  |)ephaU ftiaS),  Dramen,  bie  tbeilS  mptbifdjer  9?atur  finb, 
tl)eilS,  wie  Slftaia,  ̂ aralia,  ©iafriS,  auf  örtliche  Un= 
terfdjiebe  beuten,  bie  fpäter  bebeutenbe  politifdje2Bidj  = 
tigfeit  gebabt  haben.  3n  ̂ er  t)ifiortfcf)en  Qtit  finb 
aber  biefe  Gintl)eitungeu  fowobl,  wie  bie  tbeföfdje  in 
Gupatriben,  ©eomoren,  Semurgen  (bie  offenbar  auf 
©tanbeSunterfchiebe  hinweift),  oerfd)Wunben.  Grhal»  2 
ten  hat  fidj  bagegen  bis  auf  ÄleiftbeneS  bie  auf  3on 
äurücfgcführte  ionifcheGinthcihing  in  bie  pier©tämme 
berSeleonten,  ̂ opleten,  Stigiforeer,  2lrgabeer  (Teli- 
ovrsg  ober  richtiger  Tslsovisg,  uitlrizsq,  Alywo- 
Qsig  unb  'AgyaäsL?),  oeren  23ebeutung  noch  nidit 
überjeugenb  aufgeffärt  ift.  2Öie  bie  obigen  3  tt)efe"i= .fd)en  ©tänbe  ficf)  51t  ben  3  5pl)ratrieen,  in  welche  febe 
$hi)Ie  wieber  jerfiel,  Perbalten,  läBt^ficb  nicht  genau 
entfebeiben.  ̂ fbenfallS  ftanb  an  ber  ©pi^e  jeber  $fn)le 
ein  (pvloßaailsv?  aus  ben  Gupatriben;  biefe  waren 
alfo  über  alle  ̂ bplen  Pertheilt.  ̂ ebc  ̂pi>ratrie  (auch 
juroetten  i'&vog  ober  TQitrvg  genannt)  jerfiel  in  30 ©efchledjter  (ytvr)),  unb  jebcS  ysvog  hatte  bnrd)= 
fd)nittlid)  30  gamilien.  Sie  Slfitglicber  beffelben  @e=  3 
fd)lcd)tS  finb  jum  burd)  33lutSPerwanbtfchaft 
perbunben  {hu.oydlaY.Ttg) ,  unb  bieS  wirb  benu  ber 
t'lbel  wol)l  gewefeu  fein,  jum  Xi)d\  bem  @efd)lechtc 
burd)  ©emeinfd)aft  ber  Opfer  unb  ̂ eiligtluimer  an? 
gehörig  (ögysä>vsg).  —  ©iefeprganifation  war  offen- 

bar fel)r  feft,  fo  lange  bie  yevrj  auch  tocal  gefd)ieben 
würben,  ©cbömann  oermutbet,  baß  bie  ̂ 5t>r>le  ber 
§ophten  in  ber  Metropolis,  bie  ber  9ligiforeiS  Pont 
23rileffoS  unb  ̂ arneS  bis  junt  Sitbairon,  bie  ber  2lr= 
gabeis  in  bcuGbenen  weftlicbunb  füblid)Don93rileffoS, 
bie  ©elconteu  bauptfädjlid)  in  it.  um  2ltl)cu  gewohnt 
baben.  DJcit  ber  localen  23ermifchung  mufjte  bie  3?ev -  4 
faffung  für  bie  SScrwaltung  unbrauchbar  werben;  ba= 
her  bie  Ginridjtung  ber  3cq«f  rar  teert,  bie  auSbrücflidj 
im  ̂ rttcreffe  ber  ÖJcrwaltung  gefdjaffen  würben Jpgl. 
Na  v x gagia).  Grhöl)t  wuroc  bie  @cfal)r  bcS  ©taa» 
tcS  burd)  bie  tiefe  2Jcr|d)ulbuug  ber  2lrmen,  bie  tbeilS 
aus  23cfi^ern  $äd)tcr  geworben  waren  {e^zrifiogiot, 
aud)  ftrjzeg  unb  itsldxai.  entwcber  bie  ben  fedjfien 
ibeil  beS  GiufommeuS  au  s^Ja*t  jablten,  was  ©d)ö= 
mann  u.  23öct()  perwerfeu,  ober  bie  ben  fedjfteu  £l)eil 
für  fidj  behielten),  tbeilS  fogar  in  ben  Buftanb  ber 
©clapcrci  ober  Scibeigcnfchaft  pcrfielen.  Plut.  Sol.  13. 
©iefe  2Jerl)ältuiffe  machten  eine  gänjlidje  Umgeftah  5 
tung  bcS  ©taatSroefenS  uotbwcubig,  bie  beim  aud) 
burch  bie  fo(ouifd)c  2Jerfaffuug  herbeigeführt  würbe. 
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Buerft  traf  ©olon,  um  einen  SBobe.it  für  feine  ©efe^e  . 
ju  gewinnen  nnb  baS  Sßolf  jum  ©enuffe  einer  freien  ! 
SBerfaffung  fähig  ju  machen,  oorbereitenbe  fDcaferegetu,  J 
bie  Stuffteoung  ber  perfönlidjen  ©duilbftaft  unb  22ie? 
bereinfe(3ung  berfelben  in  ben  öorigen  ©taub,  unb  bie 
Saftenabfdjüttelung  {G£iGu%&£ia,  nicht  ein  (äupfte? 
mtSmuS  für  ©djutbenertafe,  %qsö>v  dnoxomj,  fon? 
bern  eine  Serminberung  beS  ©djulbenbrudeS  burd) 
|>erunterfe£ung  beS  9JiünjfnfeeS,  in  ber  Strt,  bafe  100 
neue  ©radjmen  ==  73  alten  ©raebmen  würben ,  »er 
atfo  100  atte  ©rannten  fd)ulbig  mar,  biefe  ©umme 
in  ber  neuen  ̂ ftünje,  alfo  ben  SBertft  öon  73  alten 
©raeftmen  p  bejahen  ftatte).  Sie  ionifdje  SßoffSein? 
Teilung  tiefe  er  jroar  befteften,  entjog  iftr  aber  burd) 
(Shtfüftrung  beS  timofratifeften  unb  jugteidj  bemofra? 
tifeben  SprincipS,  inbem  er  baS  Sßerntögen  jutn  2CRaf3= 
ftab  ber  potit.  fechte  na()nt,  bie  alte  politifdje  93ebeu? 

6  tung.  @r  tt) eilte  baS  SBolf  nämlich  in  4  33ermögenS? 
claffeu  (xifirjuccxc: ,  xsXrj);  IlevxaxoGioiitdiiivot., 
bie  500  ober  mehr  Sftebimnen  öon  trotfenen,  2Jte? 
treten  öon  naffen  sprobueten  ernteten,  'innrjg*), 
bie  öon  500—300,  Ztvytxcu,  bie  öon  300—150, 
®fjxsg,  bie  unter  150  2/iafe  gewannen,  üftad)  biefeu 
(Staffen  regelte  er  Sßftid)ten  unb  fechte  ber  SBürger. 
SBie  bie«  in  SBejug  auf  bie  Steuern  gefd)at),  ift  unter 
IlQÖßodoi  ausgeführt  werben.  3|n  SBejug  auf  ben 
ÄriegSbienft  ift  ju  bemerken,  bafe  bie  SEfteten  nur  als 
Setdjtbewaffnete  unb  ©eeteute,  bie  3  erften  ©teuer? 
claffeu  als  §oplitcn  bienten  (f.  Exercitus,  4.), 
wäbrenb  aus  ben  spentafofiomebimnen  bie  S8efet)lS? 
ftaber  unb  Srierarcften  genommen  würben,  ©arnadj 
waren  aud)  bie  Steckte  öerfeftieben.  ©er  3utritt  p 
Slemtern  (bie  bamals  nod)  burd)  (Sfteirotonie  befe^t 
würben),  wabrfcfteinlicft  einfd)Iief3tid)  ber  SSuteuten? 
würbe,  ftanb  nur  ben  brei  böebfien  (Staffen,  ber  %vl- 
gang  jum  Strd)ontate  nur  ben  Sßentafoftomebimnen 
offen;  bie  ©beten  Ratten  nur  ßutritt  jur  SMfSüer? 
fammlung  unb  ju  ben  ipeliaftengertdjten ,  bereu  (Sin? 
ftu§  bamals  nod)  nicht  fo  bebeutenb  war  wie.  fpäter, 
weit  bie  Sltcbonten  gewife  in  Bieten  gälten  nod) 
fetbftänbige  Dtidjtergewatt  l)atten.  (Sögt,  über  bie  oli? 
gareftifeften  (Stemente  in  ber  fotonifeften  SBerfaffung 
aud)  nod)  BovXrj  u.  Areiopagos,  ju  bem  eben? 
falls  nur  Sßentafoftomebimnen  gelangten;  f.  aud) 

7  'E  q>  s  x CiL.)  —  Stud)  behielten  bie  $t)ratrieen  unb  @e= 
fcbtedjter  nod)  immer  politifd)e  SBebeutung  atS  Stuf? 
fet>er  über  bie  (Sdjtbeit  ber  Stbftammung,  als  wefent? 
tiefte  SBebingungen  beS  SBürgerrecfttS.  ©ie  neu  oerebe? 
Uchte  Bürgerin  würbe  in  bie  Spbratrie  beö  Cannes 
eingeführt,  jebeS  neugeborene  Äinb  in  bie  Spftratrie  u. 
baS  ©efcftlecbt  beS  SBaterS  eingetragen  (s£g  cpqaxQCav 
ober  siq  xovg  cpQaxsgag  slaccysiv).  —  (Sine  getnj? 
tiefte  Umgeftattung  im  bemofratifcften©inne  erfuhr  bie 
fotontfefte  SSerfaffung  naeft  ber  SBertreibung  ber  $eifi? 
ftratiben  burd)  ÄteiftbeneS.  ©iefer  ftob  bie  ionifeften 
^()i)ten  ganj  auf  unb  tiefe  bie  5ßt)ratrieen  u.  ©efeftteeft? 
ter  nur  noeft  wegen  ber  retigiöfen  ©ebräudje,  aber 
oftne  .atte  potitifefte  SBebeutung,  befteften.  ©agegen 
tfteitte  er  baä  £anb  in  10  neue,  brttid)  gefeftiebene 

$t)t)ten :  6red)tfte'i'S,  Stige'iS,  ̂ anbionis,  SeontiS,  2tfa? 
inantis,  Oinei'8,  Äet'ropiä,  .^ippotftontiS,  StiantiS,  Sin? 8  tiodjiS.  ©er  3el)njaftl  entfpredjenb  würben  bie  Dfou? 

*)  2)ec  SOame  ba^ec,  »ei!  fie  au|cr  einem  SWergefpann 
ein  ©tteitvop  ju  erhalten ■  [jotten,  Sie  3eusiten,  bie  ein 
Sldetflefpann  tjielten,  Innädcc,  &vyCGiov,  ftrixinüv 
(xtlog)  xtlf.lv. 

f  rarieen  auf  50 ,  bie  ber  SBuleuten  auf  500  oer? 
mcftrt.  lieber  bie  mit  ben  Sßfttylen  sufammenftangenbe 
Organifation  beS  5tatt)e8  ogl.  Bovltf.  9ln  ber  ©bi|e 
ber  5ßftt)len  ftanben  £nifisXr]xcil  xäv  qivXüv.  ©ie 
spftijten  würben  in  ©emen  (Sfjfioi)  eingeteilt,  beren 
3abl  auf  174  ftieg.  ©a§  SJfäftere  über  SBerwaltung  it. 
SBefugniffe  ber  ©emen  unb  über  iftren  Slntfteit  am 
ÄriegSbienfte  f.  Exercitus,  4.,  fowie  über  iftr  SBer? 
ftältnife  ju  ben  ©efcftlecfttern  f.  Jfj  pot.)  —  ©o  War 
bie  ©runbtage  jur  unbefcftränt'ten  ©emofratie  gelegt, 
bie  burd)  bie  (Jinfüftrung  beS  Dftraftgmuä  (f!'E>t- 
■ulrjai'a)  u.  ber  33efe^ung  ber  meiften  ©taaMmter 
burd)  ba«  Sooä  (yilrjQog)  ftatt  ber  Sffiaftl  weiter  ent? 
wicfelt  würbe  unb  enbtieftauf  SlrifteibeS'  SBeranlaffung 
burd)  (Eröffnung  beä  ßugangS  ju  allen  ©taaMmtern 
für  alle  SBürger,  oftne  9tüdfid)t  auf  ben  (SenfuS,  iftre 
SBotlenbung  erftielt.  —  3m  3&l)re  307  würben  bie 
5[>t)t)ten ,  aus  ©cftnteicftelei  gegen  ©emetrioS  Sßoltorfe? 
teä,  noeft  um  2  nermeftrt,  Stntigoniaä  unb  ©emetriaä, 
bie  naeft  ©emetrioS'  ©turje  bie  Tanten  sptolemai'S  u. 2tttatiS  erftielten.  —  2)  ©orifefte  ©tämme.  ©ie 
(Sntfteftung  ber  borifdien  ©tamme  wirb  öon  ber  ©age 
an  ben  föönig  StigimioS  angefnüpft,  ben  ©oftn  be§ 
©oroS.  ©erfelbe  trat  ein  ©rittel  feines  SanbeS  an 
^erafleS  ab,  für  bie  gegen  bie  Saöitften  iftm  geleiftete 
|>ütfe.  ̂ eratteS'  ©oftn,  §i)llo8,  u.  StigimoS'  ööftne, ©ftman  unb  SpampftcloS,  follen  bann  ben  ©tämmen 
ber  ©orer  (bie  ©reigetfteilten;  xQi%<xiii£g,  nannte  fie 
fefton  ferner)  iftre  tarnen  gegeben  ftaben,  §t)llecr, 

©pmanen,  Sßampftplen.  Ueberau",  wo  ©orer  finb,  fin? ben  fid)  aud)  biefe  ©tämme,  bie  ausfd)liefelicft  aus  ©o? 
rem  befteften,  fo  bafe,  wo  ©efcftledjter  nid)tborifcfter 

Stbf'unft  in  grofeerer  Slnjaftl  an  ber  ©taatSgewalt 
Sfteil  naftmen,  biefe  eine  eigene  Sßfttjle  neben  ben  bori? 
fdjen  bilben,  fo  in  StrgoS  u,  (SpibanroS  bie  ̂ »ftrnetftia, 
in  ©l)fion  bie  aigiale'ifcfte.  3>u  ©parta ,  wo  ber  bori? fefte  ©tamm  auSfcftliefelicft  ber  fterrfcftenbe  war  u.  ben 
eigenttieften  ©taat  bilbete,  ftnben  fid)  bafter  aud)  nur 
bie  3  borifeften  Sßfttylen,  getfteitt  febe  in  10  Oben, 
aßat,  aueft  cpQccxQiuL  genannt,  öon  benen  2  Oben 
ber  jDptleer  bie  foniglicften  Oben  waren.  Ob  bie  30 
©eronten  mit  ben  30  Oben  in  Sßerbinbiutg  fteften  (aus 
feber  Obe  ein  ©eront),  täfet  fid)  nieftt  mit  ©ewifefteit 
behaupten,  ift  aber  waftrfdjeinlicft.  ©ie  5  ueöfiou, 
Spitaua,  Simnai,  3Weffoa,  Ätjnofura  (ben  SRamen  ber 
fünften  fennen  wir  nidjt),  Oertlicftfeiten  in  ©parta 
ober  beffen  näcftfter  Umgebung,  werben  nur  mis? 
bräueftlid)  als  cpvlaC  bejeieftnet. —  ©ine  örtlidje  %x®cit 
nuug  ber  Sßftqlen  unb  Oben  ift  mit  grofeer  Söaftr? 
fcfteinlicftf ett  anjuneftmen,  obgleid)  baSSßerftältnife  ber? 
felben  ju  ben  5  ßomen  nnflar  ift. 

Phyle,  $vXrj,  fefteS  ©renäcafteU  ber  SKtftener  an 
ber  boiotifeften  ©ren^e,  100  ©tabien  öon  Sltftcn,  am 
fübweftlicften  Slbftange  beS  SßarneS.  Sßon  ftier  aus 
unternaftm  2ftrafi)buloS  feinen  Singriff  auf  bie  30 
Sprannen.  Ie»,  hell.  2,  4,  2.  mod)  j.  Sßftftli. 

<&vXsz  ixä  d  sinvu  f.  Leiturgia. 
Phyleus,  $vXtvg,  ©oftn  beS  SlugeiaS  in  @IiS,  öon 

biefem  öertrieben,  weit  er  gegen  iftn  für  ̂ erafleS  gc? 
jeugt  hatte,  33ater  beS  DJcegeS ;  er  fott  fpäter  burd)  ̂ e? 
rafieS  wieber  in  ben  SBefi^  feines  öäterlidjen  9teicftS 
gefommen  fein,  eS  aber  bann  feinem  SBmber  Slgaftbe? 
neS  übertaffen  ftaben,  um  nad)  ©ulidjicn  äurücfäu? 
geften.  (är  erfd)eint  and)  als  Sfteilneftmer  ber  fatftbo? 
nifcfteu  _3agb.  Ov.  met.  8,  308. Phylios  f.  Kyknos,  1. 

Phyllidas,  cfrvXXidccg,  ein  Sftebaner,  blieb,  obgteid) 
ber  bemofratifdjen  Partei  angeftörenb,  382  in  £fte= 

50* 
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Ben,  würbe  fogar  ©Fretter  Bei  ben  5ßoIemardjen  unb 
unterfiü^te  als  fotdjer  baS  Unternehmen  ber  23er= 
Bannten,  fuchte  ben  5ßoIemardjen  aßen  23erbad)t  p 
benehmen  unb  Beranftattete  in  feinem  £>aufe  ein  gefi, 
bei  welchem  jtcei  berfetben,  $ß()itippoS  unb  2trd)iaS, 
Don  ben  Skrfcbworenen  ermorbet  würben.  Xen.  hell. 
5,  4.  Flut.  Pelop.  7.  0. 

Phyllis  f.  Demophoon. 
(pvloßaoilets  f.  <!>v\r),  2. 
Physkos,  $vG%oq.  Stuf  er  einer  Stabt  ber  ojoU= 

fdjen  Softer  unb  einer  Stabt  ÄarienS  (beS  £>afenS 
Ben  SDcrjtafa)  I)ie^  fo  ein  SftcBenftufe  beS  SticjriS  auf 
ber  finfen  (Seite  (Xenoph.  anab.  3,  4,  25.),  j.  Obor= 
nat)  ober  Dboan;  unb  ein  23erg  Bei  Äroton  in  93rut= 
tium,  j.  $0331.  \ 

Phytälos,  <I>vcalog,  eilt  JperoS  Bon  @Ieujx§,  ber 
Bon  ber  ©emeter  für  gafHidje  Aufnahme  berfetBen 
mit  ber  ̂ ffanje  beS  g-eigenBaumeS  Befchenft  marb. 
Seine  Dcadjfommen,  bie  $t)t)tatiben,  jogenbem  Xljt- 
feuS  entgegen  unb  reinigten  ttjn  Bon  bem  DJcorbe,  ben 
er  an  mehreren  Dtaubern  ooÜ^ogen,  in  feierlicher 
Sühne,  fo  bafs  er  roieber  an  ben  9Jct)fterien  Stjeit 
nehmen  fonnte. 

Piaculum  f.  Lustratio. 
Picentes  (Piceni)  f.  Picenum. 
Picenum,  IliY.tvTwrj,  TIl-htivl?,  Sanbfdjaft  9Jcit= 

tetitatienS,  würbe  im  Horben  burd)  ben  ?(efiSf(uö 
(Gfino)  oon  UmBrien  gefd)ieben,  wetcheSSanb  auch  im 
SBefien  nebft  bem  SaBinerlanbe  bie@renje  war,  wäh= 
renb  im  Süben  ber  9JcatrinuSf(ufs  (5ßiom6a)  bie 
©renje  gegen  bie  SSeftiner  Bilbete;  im  Often  lag  baS 
abriatifd)e  DJteer.  SSon  ben  2tuStäufern  ber  2(penni= 
nen,  bie  baS  Sanb  burd)jogen,  ftrömten  aufter  ben 
genannten  nad)  fotgenbe  fyfüffe  herab:  gdufor  (i- 
Ghienti),  Sinea  (j.  Senna),  SrueniuS  (j.  Sronto), 
SSomanuS  (f.  Romano).  S3obenunb  Älima  gtidj  bem 
UmBrienS.  £)ie  93ewot)ner,  Picentes,  Piceni  (ju= 
weiten  Picentini;  fo  fjiefe  fonft  BefonberS  ein  Bon  hier 
nad)  Gampanien  auSgeroanberter  Stamm  am  pafta= 
nifdjen  SBufen),  waren  fabinifd)en  Stammes  u.  hatten 
ben  UmBrern  unb  2tboriginem  biefen  Äüftenftridj  aB= 
genommen.  Dcadjbem  bie  Sß.  im  3-  301  b.  G(jr.  ein 
iöünbnifs  mit  ben  [Römern  gefdjioffen  hatten,  fielen 
fie  '209  ab  unb  würben  bann  gänjtidj  unterworfen. 
Sie  BebeutenbftenStäbte  waren 2tncona  (f.  Dlnfona), 
bie  einjige  griechifdje  Stabt  -Hätte  (itatienS;  Dhimana 
(j.  Umana);  girmum  (j.  g-ermo),  als  rb'mifdje  Go= lonie  311  Slnfang  beS  erften  punifchen  ÄriegeS  gegrün= 
bet,  mit  einem  eigenen  §afenort;  Gaftrum  nooum  (f. 
©iutia  nuooa);  £  abria  ober  Slbria,  Stammort  ber 
■g-amilie  beSÄaiferS.S?abrianuS  (j.2(tri);  2lurimum 
(f.  Qfimo),  in  fpaterer  3eit  bie  Bebeutenbfte  Stabt 
beS  SanbeS;  Urbs  Salvia  (Urbifaglia),  5(fcutum 
(j.2tScoIi),  bie  alte,  f et>v  fefte^auptftabt  amSruentuS; 
3'nteramnta  (f.  Seramo),  hart  an  ber  Sabinei-gren^e. Picti,  bitbeten  in  SSerbinbung  mit  ben  Scoti  bie 
33eeö(ferung  beS  nb'rbüchen  23ritannienS  (£ochfd)ott= tanbS),  wai)rfcheinlid)  nach  bem  SSematen  ber  Seiber 
genannt. 

Pictönes,  IlUzovsg,  mäd)tigeS  33otf  in  2lquita= 
uien,  nörblid)  bis  jum  Siger  im  heutigen  $oitou  mit 
ben  Stäbten  ?tmonum  (j.  ̂soitierS)  unb  Statiatum. 
Caes.  b.  g.  3,  2.  7,  4. 

Picumnus  f.  Pilumnus. 
Picus,  römifd)er  gelb;  unb  SBatbgott  unb  @ott  ber 

SJBeiffagung,  ber  in  einem  §ain  am  aBentinifd)en 
.^ügef  wohnte,  So()n  be«  Saturnue,  SSatcr  bc?  gau= 
nuö.  (St  war  aud)  ber  erfte  ßöuig  in  Satitun  u.  @e= 

Pilumnus. 

mat)I  ber  Pomona  ober  ber  GanenS;  Äirte  Berwan= 
bette  ihn  in  einen  Sped)t,  weit  er  ihre  Siebe  Ber= 
fchmähte.  Verg.  A.  7,  48.  189.  Ov.  met.  14,  320  ff. 
fast.  3,  291  ff.  (Sr  würbe  bargeftettt  at§  Slugur  mit 
bem  StugurftaB,  in  roher  ©eftatt,  aud)  als  hotjerue 
Saute  mit  bem  Sped)t,  bem  235eiffageBoget  bcSÜRarS, 
fpäter  ats  3>>rcgling  mit  einem  Sped)t  auf  bem  Raupte. 

Pieria,  l)  Sanbfdaft  9)tafebonieng  (f.  b.).  —  S) 
^3ieria  am  5pangato§.  ®ie  Bon  ben  DJtafebonicrn 
oertriebenen  ?ßierier  fiebetten  ftd)  im  7.  3ahrl)-  öfttidt) 
Born  Stri)mon  am  ̂ angaion  an  unb  grünbeten  bie 
Stäbte  5ßhagre«  unb  ̂ ergamoS.  Hdt.  i,  112.  TJiul:,. 
2,  99.  —  3)  Sanbfd)aft  an  ber  nb'rbtidjeu  Äüfte__St)= rieng  am  rechten  llfer  beä  Oronte»,  mit  ber  Stabt 
toeteuf ia.  —  4)  Stabt  in  Sf)effaüen.  Liv .  32, 15. 36, 14. 

Pieris,  Pierides  f .  M  u  s  a  e. 
Pieros,  IJCsqoc,  1)  53erg  ber  mafebonifchen  8anb= 

fchaft  pieria  jroifchen  ben  fambuuifchen  33ergen  unb 
ben  ̂ orbwefia&hängen  be«  OIt)mpo§.  Thüle.  5,  13. 
—  2)  f.  Musae. 

Pietas,  römifche  ̂ erfonification  ber  {in blichen 
Siebe,  ber  im  3-  603  u-  c-  auf  ̂ em  forum  olito- rium  (Liv.  40,  34.)  ein  Sempet  geweiht  würbe,  at3 
eine  Softer  ihrer  im  ©efangnifi  jum  |)ungertobe 
Berurtheilten  DJcutter  burch  bie  Wiid)  ihrer  93rufl  baS 
Sehen  gefriftet  hatte  (Plin.  7,  36.  Vol.  Max.  5,  4, 
7.;  ber  leiste  erjahjt  bafet6ft  aud)  ein  gried)ifd)eg  93ei= 

fpiet  Bon  ät)ntid)er  (Srrettung  eines  23a'terS  burch  feine Sochter).  Stuf  SWünsen  ift  bie  ̂ ietaS  bargefteüt  atS 
Sftatrone,  SBeihraud)  auf  einen  2-tItar  ftrcuenb;  ihre 
2tttribute  waren  Äinber  unb  ber  Storch. 

Pignus  unb  pignoris  capio.  Pignus  l)iefe  fowotif 
baS  gauftpfanb  fetbft  atS  ber  5pfanbBertrag.  93or 
2ttterS  würbe  baS  ̂ jßfanb  atS  Sigenthum  an  ben 
©täubiger  überge&en,  aber  unter  ber  SSebingung  ber 
Dtüdgabe,  f.  Fiducia.  Saneben  würbe  Uebergabc 
beS  $fanbeS  nicht  atS  (Sigenthum,  fonberu  nur  311m 
23efi(3  beS  ©taubigerS  angeorbuet,  weldjeS  3nftit»t 
wat)rfd)eintid)  bem  atten  $fänbungSred)t  ber  9)iagi= 
ftrate  gegen  ttngehorfame  nachgebilbet  war.  3"^^ 
würbe  bie  hypotheca  eingeführt  (f.  b.).  —  ©aBon 
Berfd)ieben  ift  Die  atte  legis  actio  per  pignoris  ca- 
pionem,  welche  urfprüngüd)  nur  bem  Ärieger  gegen 
biejenigeu  jufam,  wetdje  fäumig  waren  in  ber  ihnen 
obliegenben  .^erbeifchaffung  ber  3iir  mititarifcheu 
StuSrüftung  nött)igcn  ©inge.  So  hatte  ber  Stüter  ein 
5ßfanbungSred)t  gegen  bie,  wetdje  baS  für  ben  equus 
publicu3  9?othwenbige  311  Befdjaffen  hatten.  Liv.  1, 
43.  Spater  würbe  barnadj  eine  ittagejormet  gebitbet. 

Pigres  f.  Margites. 
Pila,  i )  in  ber  Slrdjiteftur  ein  Pfeifer  (pila),  fo= 

wot)I  freiftehenb  als  an  bie  2Banb  getehnt.  —  2)  ̂ m 
t)äuStid)en  Seben  a)  ber  SOtörfer  (bie  Äeute  t)te6  pi- 
lum),  b)  ber  SSatt  f.  Spiele,  9. 

Pilentum  f.  Vehicula. 
Pileus.  3m  fiäbtifdjen  Seben  jeigte  fid)  ber  SRömei 

unbebedten  ^aupteS,  Bei  fd)ted)tem  äöetter  30g  er  bie 
Soga  ober  eine  Äapuse  (cucullus)  über  ben -Stopf. 
Ginen  ̂ ut  trug  man  nur  auf  Dtcifen  unb  im  I  bea- 

ter, abgefetjen  Bon  ben  geringeren  Gf äffen  ber  flia^ 
trofen,  gifd)eru.f.w.2)er$ut,  pileus  u.  griedjifdipe- 
tasus  genannt,  War  Bon  gifj  it.  hatte  breite  Ärampen. 

Tltloq  f.  Kleidung,  5. 
Pilum  f.  Waffen,  10.  unb  Pila. 
Pilumnus,  1)  fdjü^cnbcr  £auSgott  beS  alten,  Iäub-- 

tidjen  DcomS,  ber  eine  Äeute  (pilum)  führte,  mit  ber 
er  baS  ©ctreibe  sermatmen  (ehrte,  sugteid)  aber  aud) 
bie  .^äufcv,  worin  ein  UceugeBorener  lag,  Befdiütjte; 
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»gl.  Deverra.  ©ein  23ruber  war  Picumnus 
(Pitumnus),  bcr  baS  Süngen  ber  gelber  erfunbeu 
()atte,  Weshalb  er  Sterquilinus  (Sterquilinius)  unb 
Stercutus  (Stercutius)  (jiefe.  23eiben  würbe  im 
SSrium  beS  Kaufes  ein  Sßeit  aufgeteilt,  fo  lange  baS 

neugeborene  Ätnb  »om  Vater  nod)  nietjt  anerr'atint War.  —  2)  f.  Per se us,  7. 
Pimplea  unb  limpleis,  Sterne  ber  SJhtfen  (f.  b.), 

Sbr.  od.  1,  26,  9.  Mart.  12, 11.,  entweber  oon -einer 
mafebonifdjen  ©tabt,  wo  Orpheus  gewohnt  haben 
füllte,  unb  ber  SJhtfenbienfi  heimifdj  war,  ober  Bon 
einem  gleichnamigen  Orte  am  ,£>elifou  in  23oiotien. 

Tliv anoQ-riY.rj,  Pinacotheca,  bie  33ilbergatte= 
rie  (f.  Haus,  9.),  im  nörblidjften  Sljeile  beS  Jpaiu 
feS,  um  ben  ©djaben  beS  ©onnenlidjtS  abguweljren. 
3n  ben  Jpaufern  ber  reichen  2lft)ener  fanben  fie  fidj 
ohne  Zweifel  häufig;  neben  ben  Sßropptaien  war  attdj 
eine  öffentliche  (f.  Attika,  9.  12.).  ̂ n  3tom  fttt= 
bet  fidj  biefe  ©Ute  erft  fpäter;  War  bie  ©ammfung 
»on  größerem  Umfange,  fo  hatte  fie  einen  eigenen 
2(uffef)er.  Sie  ©emälbe  waren  meifi  auf  ipolg,  tabu- 
lae,  feltener  auf  Seinwanb,  in  textili;  fie  ()ingen  an 
ben  SBänben  ober  würben  in  bie  Söanb  eingeladen. 

Pinarii,  ein  alteS  italifdjeS  ©efdjledjt,  bem  gugleidj 
mit  ben  ̂ ßottttertt  ber  Sienfl  beg  £erculeS  (f.  He- 

rakles, 17.)  an  ber  ara  maxima  oblag.  Liv.  1,  7. 
«gl.  Cic.  div.  2,  21,  46.  1)  S.  Vinar.  9Jcamerti  = 
nuS  Drüpts,  befleibete  im  ̂ .  472  ».  <2t)r.  baS  6on= 
fiiTat  nnb  gab  eine  lex  de  judieiis.  —  2)  2. 5)3 in ar. 
9catta,  SJiagifter  (Squitum  im  %  363  »•  ®&*v  er= 
hielt,  wie  es  fdjeint,  ben  Auftrag,  bie  Ä'üfte  gegen 
«Seeräuber  gtt  »erfljeibigen.  Liv.  7,  3.  25.  —  3)  2. 
VinariuS,  liefe  als  ̂ Befehlshaber  gtt  (Snna  auf  ©U 
ctlien  im  3-  einen  Xfyil  ber  (Sinwoljner  nieber; 
hauen.  Liv.  24,  37.  f.  —  4)  Tl.  <J3tnar.  qSofca, 
fämpfte  als  Vrätor  im  %  181  mit  (Sind:  gegen  bie 
aufrüf)rerifdjen  Sorfen  unb  ©arben.  Liv.  40,  18. 
34.-5)  £.sßin.9tatta,  ein  ©tief fol)n  beS  SJhtrena, 
liefe  fid)  als  Vontifer  oon  feinem  ©diwagcr  SlobiuS 
gur  SBeifjung  beS  Kaufes  (Sicero'S  gum  Stenft  für  bie 
©ötter  beftimmen.  Cic.  pro  dorn.  45.  52.  — 6)  £. 
^iuariuS,  ein  oft  oon  (Sicero  genannter  greunb 
beffelben.  Cic.  ad  Ätt.  6,  1.  23  ad  fam.  12,  24,  3. 
—  7)  2.  VinariuS,  ein  2ln»erwanbter  (Säfar'S,  er= 
hielt  oon  2lntoniuS  ben  SBefctjt  über  Slf rifa,  ging  aber 
fpäter  gum  Octaüian  über. 

Iliva'e,  hatte  bie  »erfdjtebenften  SBebeutungen: hölgeruer  Setter,  ©djreibtafel,  Rechentafel,  ©emälbe, 
»gl.  Tabula,  audj  baS  £äfeld)ett,  baS  bie  £etiaften 

erhielten,  f. 'Kliaia. Pincius  f.  Roma,  11. 
Prndäros,  IlLvdctQog,  bcr  gröfete  Iprifdje  dichter 

ber  ©riechen  {Quint.  10,  1,  61.),  war  Dt.  64,  3.  = 
522  ».  Ghr.  gu  £heben  geboren,  wohin  feine  Sltern, 
auä  bem  @efd)ledjte  bcr  2Iigiben,  »on  ÄpnoSfepljalai 
aus  hiuübergefiebett  waren.  Sa  tu  feiner  gamilie 
bie  Ä'unft  beS  ftlötenfpiels  erblich  war,  fo  erhielt  er Wohl  ben  erften  Untcrridjt  in  ber  SOcufif  in  bem  elter; 
liehen  §aufe,  fpäter  aber  bilbete  er  fid)  weiter  unter 
Seitung  beS  berühmten  SDid)terä  unb  SJcufiferg  Safoä 
oon  .permione  unb  bcr  beiben  boiotifdjen  ©ängerin= 
neu  SJiprtiö  unb  Corinna,  mit  betten  er  aud)  in  ber 
sl?oefie  wetteiferte,  ©ein  erftc§  ©iegeälieb  {pyth.  10.) 
bidjtcte  er  aU  20iähriger  Jüngling  (Ol.  69,  3.  == 
502o.  6hr.)  auf  einen  theffalifdjen  Änaben^ippofleag 
au«  bem  £'aufe  ber  2lleuaben.  5ßon  ber  3ett  an  übte er  o()ne  Unterbrechung  feine  Ännft  6t«  in8  c)öctjfte 
«Iter;  er  ftarb  80  3al)re  alt,  Ol.  84,  3.  =  442  ».  6hr. 

©ein  Sehen  ift  nidjt  reid)  an  f)eroorfted)euben  ßreig= 
niffen.  ©röfetentheilä  lebte  er  in  fetner  Sßaterftabt 
Ehebett,  bie  er  nur  bann  unb  wann  »erliefe,  um  ben 
©pielen  in  Olpmpia,  Selpl)oi  u.  f.  w.  beipwohnen 
unb  feine  ©aftfreunbe  in  ©riecheulanb  unb  ©icilien 
ju  befudjen.  S)enn  wegen  feines  frommen,  tugenb= 
haften  ©inneä,  feiner  ebten  unb  hohen  Senfunggart 
war  er  überall  geehrt  unb  geliebt,  bei  ben  Sürgeru 
freier  ©täbte  fowohf,  wie  bei  Äönigen  unb  Sprannett. 
©o  war  er  ein  greunb .  be3  Jpieron,  Äönigg  »on  ©p- 
rafuä,  beä  Sharon,  Spranneu  »on  2tf"raga§,  ber Slleuaben  in  3:t)effalien.  Sie  hödjfte  6d)re  warb  ihm 
in  Selphoi  ju  £l)cil,  wo  er  auf  53efe()l  ber  5ppthia  re= 
getmäfeig  gu  bem  ©öttermahle  ber  Sheorenien  einge= 
laben  würbe,  eine  @hre,  bie  auch  auf  feine  5Jcacbfom= 
men  übergegangen  fein  fott.  Slufeer  33ruchfiüden  ber 
»erfchiebenartigfien  Shorlieber  befit^en  wir  noch  »on 
$ßinbar  eine  giemlid)  grofee  2lnjahl  »on  (Spinifien  ob. 
©iegegliebern,  unb  jwar  14  olpmpifche,  12  ppthifdje, 
11  nemei'fche,  7  ifihmifche.  ©olche  (Jpinifien  waren 
geftlieber  jur  Verherrlichung  eines  bei  ben  Äampf^ 
fpielen,  befonberä  ben  »ier  grofeen  9cattonaIfpieleu  ber 
©riechen,  errungenen  ©iegeg,  we(d)e  tbeils  fogleid) 
nach  Srringung  beS  ©iegeg  an  Ort  unb  ©teile,  ober 
in  ber  ̂ eimat  be«  ©iegerä  bei  einer  ©iegeäfeier  (bei 
einem  Opfer,  einem  $uge  0t,er  g-eftmahle)  »on  einem 
(Sl)ore  gefungen  würben.  Sie  ©iegeSlieber  beS  ̂ inbar 
finb  feine  Weitläufligen  SBefdjreibungen  be§  gefeierten 
©iegeS;  biefer  bitbet  allerbingä  immer  bie  ©runblagc 
beS  ©anjen,  aber  er  wirb  gewöhnlich  nur  furg  ht- 
rührt.  Sie  (jompofition  ift  ber  2lrt,  bafe  irgenb  ein 
allgemeiner  ©ebanfe,  ber  bem  ©iege  unb  ben  23ert)ält= 
niffen  beS  ©iege§"  entnommen  ift,  als  DJcittelpunct feftgehalten,  unb  »on  ihm  ans  baä  ganje  Seben  beä 
©iegerä  betradjtet  unb  gebeutet  wirb,  fo  bafe  ber  ©ieg 
felbft  als  fcaä  glorreiche  (Srgebnife  feines  ©efchideS, 
feines  6h&rafterS  unb  feines  ©trebenS  erfd^eint. 
2Jiau  hat  früher  geglaubt,  ̂ inbar  überlaffe  fid)  in 
ber  Sompofition  einem  regellofen  ginge  ber  93egeifte= 
rung;  aber  eine  tiefer  eingehenbe  ̂ Betrachtung  hat  ge= 
geigt,  bafe  bie  einzelnen  Xljtik  feiner  @ebid)te  mit  be= 
fonuener  Ueberlegung  unb  grofeer  Äunft  51t  einem 
fdyönen,  georbneten  ©anjen  oerbunben  finb.  ©djwie; 
rig  wirb  baS  SBerftänbnife  feiner  ©ebidjte  burd)  btc 
tünftlichen  SSerfchlingungen  unb  bie  gütte  ber  @e= 
banfen,  welche  plöyidj  unb  in  fdjnellem  SBechfel  oft 
in  feinem  reichen  ©eiftc  auftauchen,  aber  in  wohl  be- 
redjneter  golge  baju  bienen,  bie  ©runbibce  jur  3tn= 
fäjauttng  ju  bringen,  fowie  burdj  eine  -Stenge  »on 
sBejiehungen  auf  Scrhältniffe,  bie  uns  nur  gum 
£l)eil  befannt  finb.  2Sor  allen  anberen  Sprifern  geich= 
net  fidj  ̂ inbar  aus  burd)  fdjöpferifche  Äraft  u.  gülle 
beS  ©eiftcS,  burd)  fittlidje  unb  religiöfe  Siefe  beS  ©e= 
mütl)S,  burd)  (5r()a6ertt)eit  ber  ©ebanfett  unb  @rofe= 
artigfeit  ber  Sßeltanfdjauung.  Siefe  Äraft  unb  biefer 
hohe  ©djwnng  feines  ©eifteS  war  jebenfatts  gunt 
Sheil  gewedt  u.  getragen  »on  bem  grofeartigen  dha= 
rafter  ber  bamaligen  3"t-  Senn  währenb  fein  3u= 
gcnbalter  nod)  in  bie  3"t  »or  ben  ̂ ßerferfriegen,  wo 
bie  borifd)  =  aiolifdje  23ilbung  »orl)errfd)enb  war, 
hineinfiel,  fo  bafe  feine  Silbung  nod)  gang  biefer  $e- 
riobe  angehörte,  unb  feine  9ßoefie  als  ber  2tbfd)lufe 
unb  bie  l)öd)fte  Slüte  bcr  borifch^aiolifchen  ̂ criobe 
gelten  fann,  nahm  fein  SDcanneSalter,  wo  er  in  bet 
Kraft  feines  bichterifchen  SüßirfenS  ftanb,  £hei(  an 
ber  glorreidjften  Erhebung  feines  S3aterlanbeS,  er 
burd)lebte  ben  wettgefchid)t(ichen  Jtampf  ©riechen: 

|  lanbS  gegen  bie  perfifd)e  9Jcad)t,  ber  alle  Äräfte  beS 
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eblen  ©rtedjenbolf'S  jur  Jierrlttftften  93Iüte  brachte. Sie  ©prache  beS  SMdjterS  entfpric^t  bem  9teidjtljum 
unb  ber  Roheit  fetner  ©ebanfen,  fie  ift  hodjtönenb 
(ßtycciocpavoratov,  Dion.  Hai.)  unb  mit  überra= 
fdjenben  Silbern  reich  gefchmüdt,  balb  f eierltdt)  ernft, 
ftols  unb  erhaben,  balb  milb  unb  tx>eid&,  Reiter  unb 
fdjerjenb.  SDiejeX&e  SfJcannigfaltigfeit  §eigt  er  in  bem 
Dtb^thmoS.  ©einem  ©ialefte  liegt  ber  hotftertfdje  511 
©runbe,  bodj  ift  er  üieffact)  mit  aiotifchen  unb  befon= 
berS  borifdjen  formen  untermtfdjt.  —  Ausgaben: 
»on  2([buS  ferfte,  SSenebig  1513.),  ©tephamtS  1560, 
(5.  ©d)mibt  1616,  £ei)ne  1773.  1797  ff.  1817.  unb 
1824,  6.  S.  23ed  1792  ff.  1811,  2t.  Socff)  1811— 
1822,  gr.  Shterfd),  1820,  3.  21.  Wartung  1855  f. 
(beibe  mit  metr.  Ueberf.),  2.  ©iffeu  1830  (erneuert 
»on  ©djneibewin  1843  ff.),  ©djneibewin  1850 
(1857),  £().  23ergf  1843  (1866),  3.  £.  9Jtommfen 
1864.  Ueberfe^ungen  öon  3-  SJtommfen,  Sonner 
u.  21.  3ftonogrr.  »on  3.  @.  ©cfmeiber  (1774),  31. 
93ödl)  (1809),  STafel  (1824—1827),  9laud)enflein 
(1843),  griebrid)S  (1863). 

Pindenissos,  ©tabt  ÄilifienS  am  23erge  2lmanuS, 
bie  Sicero  als  5ßroconful  belagerte  unb  einnahm.  Cic. 
ad  Alt.  5,  20.  ad  fam.  2,  10.  15,  4. 

Pindos,  Ilivdog,  Ijtefj  1)  ber  füblidj  ftreidjenbe 
©ebirgSjug  ©riecbenlanbs,  weldjer  £()effalien  »on 
(SpeiroS  trennte;  ber  Safmon  ift  ber  nörblidje  £l)eil 
beffelben.  @r  entt>te[t  bie  Quellen  beS  ipeneioS,  2ld)e= 
I00S,  21racbthoS  (in  (SpeiroS)  u.  f.  w.  3e^t  fyat  er 
feinen  aEgemeinen  tarnen:  Äaffjarbifta,  Stjumerfa, 
Äara»a,  21grafa  finb  einzelne  Steile.  Hdt.  1,  56.  7, 
129.  —  2)  f.  Doris,  b,  1. 
Ulvsiv  f.  Mahlzeiten,  5.  6. 
PInus,  nizvg,  fowohl  bie  wilbe  ober  2BaIbftcb)te, 

fonft  pinaster,  als  aud)  ber  sahnte,  eble  23aum  ober 
bie  9ßinie,  eine  SieblingSjierbe  ber  ©arten  ( Verg.  eclog. 
7,  65.),  fowohl  wegen  ihres  fdjlanfen  2Bud)feS,  als 
aud)  wegen  ber  fdjmadhaften  grudjt.  ©te  wuchs  h»dj 
(ingens,  Hör.  od.  2,  3,  9.)  unb  breitete  Born  ©ipfel 
ihre  mit  feinen  Nabeln  begangenen  3roeige  aus.  ©ie 
war  ber  ©iana  {Hör.  od.  3,  22,  5.)  unb  ber  Ärjbele 
heilig.  (Sin  5ßinienfranj  war  ber  ©djmud  auf  bem 
•pauste  beS  5ßan  unb  ber  ättefte  ©tegeSpreiS  in  ben 
ifihmifdjen  ©pielen. 

Piratae.  ©aS  ©ewerbe  ber  ©eeräuberet  im  mittel; 
länbifdjen  9Jteere  war  uralt  unb  würbe  am  »erwegen= 
ften  »on  ben  3ßt)riern,  Äilifiem  unb  3fauriern  geübt 
(»gl.  Pompeii,  11.).  2öenn  Giraten  in  bie  Jpanbe 
ber  3tömer  fielen,  fo  würben  fie  nad)  ber  SBiHfür  beS 
gelbherrn  ober  Statthalters,  gewßhnlidj  mit  (Snt: 
hauptung  ober  Jtreujigung,  beftraft.  Cic.  Verr. 
5,  27  f. 
fi  Pirustae,  IIiqovotui,  räu&erifcbeS  23olf  3ttt)rten§, 
»on  ben  Frömern  für  fteuerfrei  erflärt,  Weil  eS  »on 
©entiuS  fogteid)  ju  ihnen  übergetreten  war.  Caes.  b. 
g.  5,  1.  Liv.  43,  30.  45,  26. 

Pisae,  IJCaai ,  \.  5ßifa,  [et>r  alte  u.  wichtige  ©tabt 
(StrurienS  am  gufammenfluf?  beS  Slufer  unb  2lrnu8, 
20  ©tabien  »on  be€  [enteren  DJcünbnng,  eine  ber  12 
SSunbeSftäbte,  fpäter  römtfdje  ßolouie.  9cörblid)  »on 
ber  ©tabt  lagen  hei§e9Jtineralquellen,  aquaePisanae, 
jefct  berühmter  als  früher. 

Pisitis  f.  Eli s,  4. 
Pisaurum,  Tlicaigov,  alte  ©tabt  ilmbricnS  an 

ber  2JJünbung  beS  5)3ifauru8  jwifcben  älrtminunt  11. 

©enagaffica;  'fc^t  ̂ efaro.  Caes.  b.  c  1,  11.  Liv. 39,  44. 
Pisces  f.  Sternbilder,  4. 

Piscina,  1)  gifdjbef) älter,  weldje  bie  reiben  Börner 
in  bem  größten  SDcaiftabe  anlegten  unb  mit  ungefyeiu 
rem  Slufwanbe  unterhielten.  —  2)  SEßafferbaffin  jum 
23aben  unb©($wimmen,  ober  aud)  f leine SBafferbeden 
ju  anberemt©ebraud)e. Pisidia,  7}  niGidiH?j,  8anbfd)aftÄ[einafienä,  würbe 
biä  jum  4  ̂al)il).  nod)  alä  £l;eit  5)3amß()i)Keng  be= 
trad)tet,  5)3.  grenjte  gegen  O.  an  8r;Eaonieu,3fcturien, 
Äilifien,  gegen  9c.  an  ̂ ßljrrjgien.  gegen  SB.  an  5pbrt)= 
gien,  Äarien,  St)fien,  gegen  ©.  an  ̂ am»l)i)Iien.  S)ie 
©ebirge  be8  im  ©anjen  raupen  Sanbeä  geboren  jum 
5EauroSft)ftem  unb  finb  befonberä  ber  ©arbemi f  o§ 
unb  ber  Älimar,  j.  ©atiftagb,.  Sie  brei  gtüffe  Äa= 
tarrb,alte§,  Äeftrog,  @urt)mebon  burd)ftrömen  aud) 
5Jkmpl)r;lien.  ©ie  ̂ ifibier  Waren  ein  uraltes,  tapfe= 
res  Sergoolf,  watjrfcfjetnlicb,  einerlei  ©tammeS  mit 
ben  3fauriern  ben  23ewob,nern  beä  raupen  Äilt= 
fienä.  ©ie  wicbtigften  ©täbte  waren:  ©agalaffoä, 
j.  9tuinen  »onSlglafan,  mit  einer Sttabette;  Äremna 
(j.  |rirme),  *pebneliffo§,  ©elge  (f.  ©irf)  am  @urrj= 
mebon;  ©ermeffoä  (Ruinen  bei  3ftonoS)  am  Äa= 
tarrl)afte8. 

Piso  f.  Calp  urnii. 
Pissuthnes,  IJicGov&vrjs,  ©ofyn  be§  §t)ft<ifpeg,  ein 

©egner  21tl)en3,  gewährte  als  Irjbifdjer  ©atra»  im  3- 
440  ben  »on  21tben  »ertriebenen  oligard)ifd)  gefinnten 
©amtern  Unterftül^ung  unb  fd)eint  aud)  wäfrenb  beä 
pelo»onnefi|d)en  ÄriegeS  im  3-  427  oe"  ©partanern 
^)ütfe  geleiftet  p  Ijaben.  23ei  einer  fpäteren  @mpö= 
rung  gegen  ben  ©rofjföntg  im  3-  würbe  er  »on 
£iffapt;erneg  gefangen  genommen  unb  auf  23efel)l 
SarcioS'  IL,  tro^  ber  erhaltenen  Sufic&^ung  feines 
Sebent,  getobtet.  Plut.  Per.  25,  ThuJc.  3,  31. 

Pistor,  ber  SKüller,  fpäter  aud)  ber  93äder,  ba  beibe 
©ewerbe  jufammen  betrieben  würben.  Urfprünglid) 
hatte  man  in  3tom  feine  öffentlichen  Säcfer,  fonbern 

ben  ̂ augfrauen  lag  ba§  23ad'en  ob,  unb  aud)  fpäter, als  eS  öffentlidje  S3adl)äufer  gab,  pflegten  bie  großen 
Haushaltungen  für  fidj  felbft  ju  baden,  was  gewöhn; 
lid)  fcctaßen  besorgten.  SRan  unterfchieb  pistores  si- liginarii,  SBeifebrobbäder,  lactarii,  Äuchenbäder, 
dulciarii,  (Soufectbäcfer  u.  f.  W-  Unter  ben  fpäteren 
Äaifern  Waren  bie  für  baS  öffentlidje  ©etreibewefen 
befttmmten  pistores  publicae  annonae  »on  grofjcr 
2Btd)tigfeit  für  bie  bciben  ̂ auptftäbte. 

Pistoria,  ÜLazcogia,  ötabt  (StrurienS,  jwifdjett 
Suca  unb  glorentia,  befannt  burd)  bie  Dcieberlage  u. 
ben  £ob  Satilina's ;  f.  ̂iftofa.  Sal.  Cat.  57. Pistrinum,  ber  Ort,  wo  baS  ©etreibe  (für  bie  2ler= 
meren  far,  9toggen,  für  bie  Reicheren  triticum  unb 
siligo,  2Seijen)  gemahlen  würbe,  ©oldje  SKühle  war 
bei  jebem  tgau\t  ber  9ieid)en  in  ber  dtäiji  ber  Äüdjc 
(beren  Sage  f.  Haus,  9),  jugteid)  meiftenS  nod)  mit 
einem,  bem  unfrigen  fehr  ähnltdjen,  Sadofen  »erbun= 
ben.  3n  ̂ ompeji  hat  man  foldjeS  ̂ iftrinum  aufge= 
funben.  feclaoen,  weldje  wegen  23ergehen  havt  ge= 
jüchtigt  werben  follteu,  würben  in  bie  äftühle  gefchidt 
jum  Bahlen,  wo  fie  fdjwerc  2lrbeit  in  geffeln  (PMn. 
18,  2.)  unb  unter  ©d)lägen  tl)im  mufUcn  (in  pistri- num dari,  Plaut,  unb  Terelit.}.  2lud)  ̂ fcrbc  unb 
namcntlidj  @fel  (niola  asinaria)  würben  jur  23ewe= 
gung  ber  ÜJiüijIe  gebraud)t, Pitäna  f.  $  vi  if ,  9. 

Pitäne  (©tabttbcil  ».  ©parta)  f.  Lakonika,  8. 
Pithecusa  insula  f.  Ainaria. 
TLiQ-oCyia  f.  Dionysos,  8. 
Pitholeon,  ein  in  9tom  lebenber  bcbcutenbcr  Did)ter 

aus  9it)oboS,  ber  nad)  Aporaj  {sat.  1,  10,  22.)  @ric= 
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djifdj  unb  Satein  in  feinen  ©ebidjten  burd)  einanber 
tni|*d)te  unb  oteHetcfit  mit  bem  SSerfaffer  ber  fd)tnal)= füd)tigen  ©ebidjte  auf  %nl.  ßäfar  bei  ©ueton  {Caes. 
75.)  ibentifd)  ift. 

Pithon,  aud)  Python,  IIsl&cov  ober  Ilv&cov,  ©. 
beS  ÄrateaS,  einer  ber  Seibwädjter  be§  2lleranber 
(Arr.  6,  28,  4.),  erhielt  bei  ber  erften  Stjeilung  ber 
©iabodjen  ftleinmebien.  Stuf  23efel)l  beS  5ßerbiffaS 
jog  er  gegen  bie  aufrütjrerifdjen  ©rieben  in  ben  obern 
©atrapieen,  fudjte  biefetben  burd)  23erfpredjungen  auf 
feine  ©eite  ju  sieben,  atiein  nad)  bem  23efef)le  beS 
^3erbif faS  würben  fie  Bon  ben  SWaf'eboniern  bintertiftig niebergetjauen.  ̂ erfönlid)  geigte  er  fid)  atlentbalben 
als  fuljnen  unb  tapfern  $elbberrn.  Sann  jog  er  mit 
bem  ̂ erbiffaS  nad)  2tegt)pten,  war  aber  einer  ber 
.fpauptanfiifter  ber  2Jieuterei,  bie  beffen  £ob  jur  golge 
l)atte.  2Iuf  beS  5ßtotemaioS  23orfdj(ag  würbe  er  barauf 
mit  bem  2lrrbibato§  jum  9reid)SBerwefer  ernannt, 
obne  baß  fie  inbeß  biefer  Stellung  ©eltung  r»erfd)affen 
tonnten,  bafjer  fie  biefelbe  balb  bem  2lntipater  über= 
laffen  mieten  (321  B.  6tjr.).  9<cad)  23ergrößerung 
feiner  ©atrapie  fucrjte  er  in  ben  öftlicben  Sänbern  ein 
eigenes  3teidj  31t  grünben,  inbeß  würbe  er  genbtbigt, 
mit  bem  ©eleufoS  unb2lntigonoS  an  berSerampfung 
beS  (SumeneS  SEbeii  jn  nehmen;  als  aber  nad)  beffen 
23eftegung  unb  £obe  2IntigonoS  mit  feinem  Speere 
SBinterquartiere  in  DJcebien  nabm,  fachte  er  wie= 
berum  im  ©ebeimen  burd)  23erfpred)ungen  fid)  im 
.Speere  eine  Partei  ju  bilben,  rourbe  jebod)  oon  2(ntU 
gonoS  ju  einer  Unterrebung  in  fein  Sager  gelodt  unb 
getöbtet.  —  2)  ©er  ©obn  beS  2lgenor,  gübrer  einer 
2lbtl)eilung  beS  gußBolfeS  (©d)aar  ber  ©betfnabcn) 
auf  bem  ̂ uftt  be§  2lleranber  nad)  3nbien,  rourbe  ba= 
felbft  als  23efel)tSbaber  jurütfgelaffen  unb  bef'riegte ben  SJiufifanoS.  2Xudj  in  ben  bciben  Stallungen  323 
unb  321 1>.  6£)v.  toirb  er  als  ©tattbalter  ber  inbifd)en 
*f3roöin^en  genannt,  nad)  bergludjt  beS©eleufoS  aber 
würbe  itjm  Don  2IntigonoS  23abV)lon  übergeben,  unb 
er  mag  bem  2tntigonoS  auf  feinen  ÄriegSjügen  ge= 
folgt  fein,  ba  er  bei  ber  Stücffefyr  beS  ©eteufoS  nad) 
93abi)lon  nidjt  erwärmt  wirb.  9?ad)  einer  2(ngabe  fiel 
er  in  ber  ©djladjt  bei  ©aja  unter  ©emetrioS  potior; 
feteö  im  3-  3l2-. —  23eibe  ̂ itbon  werben  juweilen 
BerWedjfelt.  Justin.  13,  4. 

Pittäkos,  ÜLzrctKog,  Pittacus,  einer  ber  „fiebeit 

SBetfen  ©riedjenlanbs",  geb.  ju  SQcvjtilene  auf  SefboS um  648  o.  CE)r.,  befreite  feine  SSaterftabt  mit  ̂ )ülfe 
beö  2ltfaioS  (f.  b.)  oon  ber  £i)ran-nei  beS  SJcelandjros, 
jerfiel  bann  aber  mit  jenem  unb  rourbe,  als  ber  0er= 
triebene  2(lfaioS  bie©tabt  belagern  wollte,  2tif\)nmeteS 
(f.  b.).  @r  jeicbnete  fid)  burd)  Scäßigung  unb  Un= 
etgennü^igfeit,  weife  ©efe^gebung  unb  Berftanbige 
93erwaltuug  aus.  3"1  figeiifd)en  Äriege  trat  er  aud) 
als  gelbberr  auf  unb  überroanb  ben  atljenienfifdjeu 
2Infüt)rer  ipijrrjnon  burd)  Sift,  iubem  er  itjm  ein  t)in= 
ter  bem  ©d)ilbc  Berborgene§9iet^  über. ben  föopf  loarf. 
(Sr  fd)cint  um  580  ».  (5()r.  bie  Sfiegierung  freiiüiöig 
niebergclegt  ju  t)aben  unb  ftarb  im  ̂ riBatleben  in 
bol)cm  2(lter,  nad)  (Siuigeu  über  70,  nad)  2lnbereu 
100  3-  alt.  ©ein  Sieblingäfprud)  war:  @rf'enne  bie red)te  $tit\  ©ie  ©efdjenfe  beä  föroifog  wie§  er  ju= 
rüd;  er  l)abe  fd)on  boüpeft  fo  Biel  als  er  braudje. 
©eine  (Stegieen  unb  feine  ©djrift  über  bie  ©efelse  ßa= 
ben  fid)  nid)t  erhalten,  wol)l  aber  ein  fleincö  ßebid)t 
unb  ein  23rief  an  Äroifoä. 

Pittheus  f  Theseus. 
Pityokamptes  f.  Theseus. 
Pityüsae  insulae,  Hizvovgcu,  b.  i.  g-idjteninfeln, 

2  Unfein  an  ber©übrüfte  §ifpanien§,  1 5Eagfal)rt  Bon 
ber  Äüfte.  ©ie  größere  l)iefe  (Sbufu§  (j.  ̂Bija),  bie 
fleinere  Otot)iuffa  (j.  gormentera). 

Placentia,  IIla%svrCa,  römifd)e  Kolonie  im  ctä= 
albinifdjen  ©allien  am  redjtcn  2lfer  beö  ̂ 3abu§  uu= 
weit  beä  Sinfluffeä  ber  Erebia;  19  3-  uad)  iljrer 
©rünbung  rourbe  fie  im  %  200  b.  6l)r.  Bon  ben@al; 
liern  erobert  unb  Berbrannt  (Liv.  31,  10.)  bann  aber 
Bon  ben  Dtßmern  als  SRuniciphtm  wieberbergeftellt. 
Tac.  Mst.  2,  19.  Cic.  Pis.  23.  ©ie  war  bebeutenb 
befonberö  baburdj,  baß  fie  an  ber  ©trafse  Bon  9Jcebio> 
lanum  nad)  5f3arma  lag,  unb  ba|  bie  ämififdjeStrafje 
Bon  t)ier  nad)  2lriminum  führte  {Liv.  39,  2.21,57.); 
f.  5ßiacenja, 

Plaetorü,  1)  ̂ lätoriuä,  264  B.  6t)r.  23olf«tri= 
bun,  gab  bie  lexPlaetoria,f.b.  —  2)  S.  5piätoriug, 
römifd)er  Senator.  Cic.  Cluent.  60,  165.  —  3)  90?. 
$1.  (SefbanuS,  2lebil  im  3-  68  b.  Stjr.,  66$rdtor, 
ift  ber  2tnflager  beä  ̂ ontejuS  im  3.  69.  Cic.  Font. 
12,  26.  Sicero  erroäfmt  irm  öfter  unb  nennt  ifyn  ben 
9cad)bar  beg  2ttticu$  {ad  Att.  15,  17.). -4)  6.33tä  = 
torinä,  war  im  3-  48  Qnäftor  unb  erhielt  93efet)t, 
bem  gegen  Sßfyarnafeg  rämpfenben  |>eere  93erftarfung 
5Ujufitl)ren.  —  5)  5f5l.  Dtuftianug,  begleitete  ben 
9JceteHu6  ©cipio  nad)  ber  ©d)Iad)t  bei  ibapfoS  auf 
beffen  ̂ lud)t  unb  fanb  jugleid)  mit  il)m  feinen  £ob. 
Auct.  b.  Afr.  96.  —  6)  ̂l.  3fcepo§,  ein  Bertrauter 
greunb  be§  Äaiferä  ̂ abrian,  würbe  Bon  biefem  in 
ben  legten  3al)ren  feiner  §errfd)aft  mit  2lrgwol)it »erfolgt. 

Plagium,  2Jcerifd)enraub,  fowol)l  eineä  freien,  alä 
eines  fremben  ©claoen.  ©ie  lex  Fabia  in  bem  lelä= 
ten  3a^rbunbert  B.  6br.  Berorbnete  ©elbftrafe  über 
bie  plagiarii,  weld)e  ©träfe  in  ber  ßaiferjeit  bis  jur 
Einrichtung  gefd)ärft  Würbe. 

Piakos,  niänog,  bewalbeter  ?3erg  in  5Ri)fieu,  an 
beffen  guf3e  bic©tabt  Sfyebe  gelegen  l)aben  foll  [Horn. 
11.  6,  396. 425.) ;  }d)on  ©trabon  wußte  iljn  nidjt  met)r 
aufjufinben. IUccnovs  (Äud)en)  f.  Ehe,  5. 

Planasia,27^a;j'0!Ota,3nfet  jwifd)en  ber  etrurifdjen 
Äüfte  unb  ber  3"f^  TUBa,  Bon  2luguftuS  jum  23er= 
bannungSort  für  feinen  (Snfel  2tgrippa  beftimmt 
{Tac.  ann.  1,  3.);  \.  5pianofa. 

Plancii.  ©at)in  gehören:  1)  611.  ̂ tanciuS,  ein 
rbmi|d)er  SRitter  au§  2ttina,  Bertrat  in  bem  Bon  ben 
[Rittern  Berlangten  ̂ adjtnadjlaffe  bie  3xed)tc  feiner 
©tanbeSgenoffen  mit  großem  ̂ Jcacfjbrucfe,  5U  b.  St)r. 
(Sr  felbft  war  aud)  3oÖpäd)ter  unb  unterftü^te  fpäter 
feinen  ©obn,  als  berfelbe  fid)  um  bie  curulifdte  2lebu 
lität  bewarb.  Cic.  Plane.  9,  24.  13,  32.  —  ©iefer, 
2)  (5  n.  I  a  n c  i  u S ,  tf>at  juerft  unter 9JcetetIuS  ÄriegS= 
bienfte  auf  Äreta  unb  erlangte  fpeiter  bie  Ouäftur  in 
DJcafebonien,  wo  er  bem  (Sicero,  ber  bamals  ins  Sril 
gefdjicft  war,  große  ©ienfte  Iciftcte  {Cic.  ad  fam.  14, 
1,  3.),  wofür  il)n  berfelbe  im  3-  ro«  es  fcfjeint, 
mit  (Irfolg  oertljeibigte,  als  ̂ lanciuS  wäl)rcnb  feiner 
2lcbilität  wegen  ber  ibm  Borgeworfeuen  23efted)uug 
augeflagt  würbe.  Dlad)  bem  Sobe  beS  ̂ ßompeius, 
beffen  2tnt)cinger  er  war,  lebte  er  auf  Äerfv>ra.  [Cic. 
ad  fam.  4, 14.) 

Plancina  f.  Munatii,  6. 
Planctae,  ILluyAzaL  {Rom.  Od.  12,61.202.219.), 

bie  3rrfe^fen  (°0It  nkügai),  nidjt  als  bie  ;\rrenbcn, 
fonbern  als  bie  23erirrer  (Bon  7tlaynxij?)  ju  faffeu. 
©ie  finb  oft,  aud)  oon  fetjr  Bielen  2llten  felbft  jur23er= 
taufdjung  beS  SfamenS  mit  ben  bewcglidjen,  pfawi= 
menfcblagenben  ©X)mplegabcu  am  tljrafifdjen  23oöpo= 
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ntS  für  urfprüugtid)  ibentifd)  ober  gteidjartig  geseilten 
worben;  man  glaubte,  |>omer  fyabe  bie  ©umptegaben 
aus  alten  Strgonautenltebevn  in  beu  233eften  oerfefct. 
Sie  ̂ tauften  aber  finb  bei  Monier  ftittftefjenbe,  feuer= 
fpeienbe  getfen,  weldje  burdj  it)re  fiebenbe  Sranbung 
unb  beu  lirntjüttenben  Sampf,  fowie  burdj  bie  urttov 
ber(M)lidje  Strömung,  weldje  ju  iljnen  Eintreibt,  bem 
©djiffer  gefciljrlid)  werben,  ©elbft  bie  borbeiftiegenben 
Sauben,  weldje  bem  $eu3  bie  Stmbrofia  äiitragen, 
werben  burd)  üjre  bereinjiebenben  geuerftürme  gej 
fäbrbet,  fo  bafj  iebeSmat  eine  berfelben  ju  ©runbe 
geljt  (f.  Pleiades).  SDie  fpäteren  (Srftarer  fud)ten 
fie  an  ber  wefitidjen  Oeffmmg  ber  ficitifdjen  SCReer= 
enge,  ba  fie  nadj  Horner  in  ber  Jcalje  oon  ©fyÜa  unb 
6t)art)bbiS  liegen  foöten ;  teuere  »erftefyen  barunter 
bie  aiolifdjert  ober  liparifdjen  Snfetn  (cgi.  Odys- seus,  5.). 

Plancus  f.  Munatii. 
Planetae,  nlavTjxui,  stellae  errantes  ober  er- 

raticae,  biejenigen  |>imme($forper,  weldje  in  fdjein= 
barer  Bewegung  iijren  ©tanb  am  Gimmel  periobifdj 
gegen  bie  givfterne  »eränbern.  Horner  unb  ̂ efiob 
nennen  nur  2tbenb=  unb  SUcorgenfteru  als  jwei  »er= 
fdjiebene,  wätjrenb^rjtbagora«  fie  als  ©inen  erfannte; 
Semof'ritoS  natjm  fdjon  mehrere  au,  unb  (SuboroS braute  bie  ßenntnifj  ber  5  alten  Planeten  (SQtercur, 
gr.  -jpermeS  ober  ©tübon,  3Senu8,  gr.  5pi)o3ptjoro3, 
ÜJcar«,  gr.  ̂ßt)roeiS,  Jupiter,  gr.  5ß()aet(jon,  unb  ©a= 
turn,  gr.  5ßt)atnon)  »on  ben  2tegt)ptern  ju  ben  ©rie= 
djen;  jene  Ratten  nod)  jwei  mefyr,  bie  nad)tjer  aud)  bei 
ben  ©riedjen  unb  Ctömern  atä  $eIio8  ober  ©ot,  unb 

©etene  ober  Suna  Eingang  fanben.  9(18  bie  Srb'mer fpäter  aud)  bie  2Bod)cn= 
einttjeitung  öon  ben 
2(eg\)ptern  annahmen, 
würben  bie  SBodjentage 
nad)  ben  Planeten  be= 
nanitt.  Sie  5ßfaneten= 
jeidjen  finb  Wo(j(  nidjt 
©djriftjüge  aus  ben 
9lnfang8budjftaben  ber 
Tanten,  fonbern  fi)m= 
bolifd) :  ba8  Beidjen  beS 
©aturnuä(r))  bie.£ippe 
ber  ßeit,  beä  Jupiter 
(2J.)  ber  SBItfcftraljr,  beö 
3Jcar8  (J)  Sanje  unb 
©d)ilb,  be8  ©or  (O) 
bie  ©onnenfdjeibe,  ber 
Öuna  (D)  ber  imxdy- 
menbe  9JJonb,  ber  93e= 
uu8  (?)  ber©piegel  ber 
©öttin,  besajeereur  (?) 
bcr§eroIb8ftabbeö@bt= 
terboten.  —  Ser  <5in= 
ffuö  ber  Planeten  auf 
bie  Sßitterung  würbe 
üon  ben  Sitten  bodj  an= 
gefdjlagen  (Plin.  11, 
39.) ;  über  Ujre  aftrolo= 
gifdjc  SBenufoung  f. 
Astrologia  nnb 
Chaldaei. 

Planüdes,  9Jcavi; 
mu8,  griedjifdjer 

SÖcBndj,  au89?ifomebia, 
aber  meift  in  (5onftau= 
tiuopet  lebenb,  im  14. 

3at)rt)unbert  n.  (S()r.  (*r  oeranftaltete  eine  Stamm« 
hing  äfopifdjer  gabeln  unb  einen  9(u8jug  auö  ber 
griedjifdjen  9infljoiogte  be8  (5ouftantinu8  Ä'epfyalaS (f.  Anthologia  graeca),  war  aud)  fetbft  SMdjter 
unb  ©rammatifer  unb  lieferte  »tele  gried)ifdje  lieber« 
fefcuugen  fateinifdjer  ©Triften.,  5.  93.  beö  Somnium 
Scipionis  an§  (Jicero'g  2Bcrt  de  republica  (t)erau«g. 
oon  ̂ >et,  §atte  1833.);  ber  SCRetamorpbofen  uiib 
^eroiben  be«  0»ib  (in  93oiffonabe'äOoib93.5. 1822.) ; 
oon  Säfar'g  gattifdjem  Äriege  (tierauSg.  ».93anmfiarf, 
1834.),  fonft  and)  bem  Sfjeobor  oon  @aja  jugefd)rie= 
ben ;  öon  beu  tat.  ©ebidjten  beS  33oetiu§  (^erauSg.  i\ 
6.  g.  32eber,  Sarmft.  1833.). 

Plataia  ober  -ai  [Tlläxaia,  Horn.  II.  2,  504. 
HM.  8,  50.  it.  f.  W.,  -ai,  Thuk.  2,  5.  3,  61.),  Pla- 
taea,  ©t.  93oiotienS  am  S^orbabbauge  be6  Äitt)airon, 
unfern  ber  StfopoSquetlen;  entweber,  fdjeiut  e§,  ge= 
naunt  Bon  ̂ ßtataia,  ber  Softer  be§  Slfopoä,  ober  nad) 

©trabon  Oon  nlüxr\,  baä  D^uber,  weit  bie  Äopa'iä 
einft  bi§  an  it)re  9Jcauern  gereid)t  babe,  fo  baß  Hla- 
tKisis  „bie  Com  3tuberfd)(age  tcbenben"  bejeiebne. ObWot)t  in  93oiotien  gelegen,  biett  e§  fid)  bodj  ju  ben 
2ttt)enern,  fteOte  bei  STcaratbon  1000  2Jc.  {HM.  6, 108.) 

unb  in  ber  öor  i()ren  SJcauern  gcfdjtageuen  benf'wür= bigen  ©d)tad)t  600.  HM.  9,  29.  Stuf  betrieb  ber 
Sbebaner  jerftörte  Serres  bie  ©tabt.  Thuk.  3,  68. 
HM.  8,  50.  Saffelbe  ©d)idfat  traf  im  5.  3.  beä 
pelo^onnefifcfieu  Jtriegeg  ( Thuk.  3,  52.),  worauf  ba3 
©ebiet  jum  SSeften  ber  tbebanifdjen  ©taatöfaffe  oer= 
pad)tet  würbe.  Thuk.  3,  68.  6rft  nad)  bem  antatfh 
bifdjen  grieben  (387)  burften  bie  Äinber  ber  nad) 
?ttben  gef(üd)tetcn  5ß(ataier  bie  ©tabt  ifyrer  33ätcr 
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wiebcr  herftelleu,  bie  aber  mir  bem  Tanten  nad)  fetfefi= 
ftänbig,  in  ber  £(jat  in  einer  brüd'enben  2lbfjäugigfeit Bon  ©parta  fidj  befanb.  Dcadjbem  bie  Spartaner 
SSoiotten  31t  räumen  gezwungen  waren,  mußte  fid) 
pt  bcn'£t)ebanerit  anfdjliefsen,  unb  ba  es  mit  at£)eni= fdjcr  £ülfe  fid)  31t  Befreien  fud)te,  würbe  es  Bon  ben 
£l)ebanern  erobert  u.  aufs  9ceue  jerftört  (Ol.  101,4.). 
©ie  23ewohner  fanben  wieber  in  2ltbeu  2(ufna|me. 
9ladj  ber  <5d)fad)t  bei  Sbaironeia  erhielten  bie  Äinber 
baS  ©ebiet  juriict,  aber  erft  mit  Untcrftü^ung  2lter= 
anber'S  würbe  bie  ©tabt  wieber  bergefteUt,  beren  23e= wohner  bann,  nur  Bon  bem  Dtuhm  ber  23orfabren 
jcfyrenb,  als  eitle  $rat)ler  galten.  Slufjer  bem  großen 
.£>eratempel  Bor  ber  ©tabt  bifbete  ber  in  golge  ber 
fkrferfriege  errichtete  £empel  ber  2lthene  2lreia  mit 
einem  (Joloffalbilbe  Bon  ber  |>anb  beS  $f3ijeibiaS  unb 
Sßanbgemälben  Bon  5ßo(t)gnotoS  bie  ̂ auptjierbe  ber 
©tabt,  bie  biftorifdj  intereffantefte  ©ebenswürbigfeit 
bie  unmittelbar  bor  ber  Oftmauer  ber  ©tabt  gelegenen 
©rabmäler  ber  in  ber  ©djfadjt  gegen  bie  ̂ crfer  ge= 
faüenen  Hellenen  —  befonbere  für  bie  2lt()euer  unb 
Safebaimonier,  ein  gemeinfameS  für  bie  übrigen  ̂ >et= 
lenen.  —  9cod)  im  2.  Sahrfj.  n.  6l)r.  würben  l)ier 
jährlich  am  16.£age  beS  attifchen  2ßonat§DJcaimafte= 
rion  feierliche  £obtenopfer  gebrad)t.  3n  oer  9täbe  ber 
©rabmäler  ftanb  ein  2lltar  unb  eine  ©tatue  beS,3euS 
(SleutbeiioS,  bei  welchem  jur  Erinnerung  an  ben  ©ieg 
©piele  gefeiert  würben. 

Platanistas  f.  Lakonika,  9. 
Platänos,  nXäxavoq  (Bon  nXaxvs,  breit),  bie^ßla= 

taue  ober  ber  morgenlänbifdje  2ll)om,  im  2ltterfhumc 
fcbr  beliebt  wegen  feines  fd)lanfen  SBudjfeS  u.  feiner 
breiten,  fdjattigen  Bweige,  bal)er  aud)  bem  ©eniuS 
geweiht.  Ov.  met.  10,  95.  23efonberS  berühmt  war 
ber  ̂ ßlataneuhain,  nlazaväv,  in  ber  2lfabemie  31t 
2ltl)eu;  überaß  aber,  wo  liebliche  Einlagen  ju  mad)en 
waren,  burfte  er  nicht  fehlen.  (Sfebare  grüd)te  trägt  er 
nid)t,  baljer  sterilis  ( Verg.  georg.  2,  70.) ;  aud)  liefen 
fid)  feine  Sieben  baran  jiefyen,  bat)  er  caelebs  (Hör. 
od.  2,  15,  4.). 

Platea,  Tllaxia,  ̂ nfel  Bor  ber  Äüfte  Bon  Äl)re= 

na'ifa,  weldie  bie  jur  (Monifation  nad)  Sibtyen  ge= faubten  2:t)craier  unter  23attoS  juerft  einnahmen;  j. 
Somba.  Hdt.  1, 153.  165.  169. 

Piaton,  nicircov,  1)  ©ot)n  beö  Slrifton  unb  ber 
^eriftione  (ober  9ßotone),  aus  eblem  ©efdjledjte,  burd) 
ben  93ater  mit  ÄobroS,  burd)  bie  SOtutter  mit  ©olon 
Berwanbt,  warb  geboren  31t  3Xtt)en  am  21.  9Jcai  429 
B.  (Sbr.  ®a  biefer  Sag  (ber  7.  beS  Sf)argelion)  gerabe 
als  geft  ber  ©ebnrt  beS  2lpotton  in  jenem  3<thre  ge= 
feiert  warb,  fo  fdjien  er  im  Borau«  31t  einem  ©ohne 
beS  Siebtes  ber  SEßelt,  311m  „göttlichen"  beftimmt  311 fein.  2tud)  fprad)  ber  finnreid)e  9Jh)tboS  Bon  93ieuen, 
bie  auf  bie  Sippen  beS  ßinbeS  £>onig  getragen,  unb 
Bon  einem  jungen  ©djwan,  ber  Born  2lltar  beS  @roS 
aufflog  unb,  ba  it)rt  bie  Äraft  Berließ,  fid)  in  ben 
©d)oof3  beS  ©ofrateS  flüd)tete,  wo  iljm  bie  ©djwingen 
fidjtbar  wud)fen,  ba§  er  fid)  unter  frötjlidjem  3^ügel: 
fdjlage  in  ben  Stetfjer  erljob  unb  burd)  feinen  melobi= 
fdjen  ©efang  ©ötter  unb  SJcenfdjen  entjüdte.  (Sr  l)iefs 
urfprünglid)  nad)  feinem  @rof5Bater  SlriftofleS,  würbe 
aber  fpeiter  (Born  ©ofrateS)  entweber  wegen  feiner 
breiten  53ruft  ober  wegen  beS  breiten  gluffeS  feiner 
Stebe  (nad)  ben  9Jeublatonifern)  ^laton  genannt. 
2lufgewad)fen  in  ber  belebteften  unb  umfd)wüngreid)= 
ften  &tit  beS  atfjenifdjen  SebenS,  in  ber  Umgebung 
ber  bebeutenbften  ©eifter,  eines  £t)ufi)bibeS  unb  Xe= 
noptjon,  ©ot>l)of'leS  unb  (SuripibeS,  2lriftopl)aneS  unb 

SOrenanber,  $()eibiaS  unb  ̂ ohyfleitoS ;  begabt  mit  bid)= 
terifd)en  Slnlagen  unb  in  bidjterifdjer  Seetüre  frül) 
Berfel)renb,  unterwiefen  Bon  ben  beften  Seljrern  feiner 
3eit  unb  mit  allen  Mitteln  unb  ©aben  geiftiger  93tl= 
bung  auSgerüftet,  fdjien  er  für  bie  |)öl)e  beS  SebenS 
berufen  ju  fein.  9(od)  e£)e  er  ben  ©ofrateS  felbft  fen= 
nen  lernte,  bem  er  in  feinem  20.  SebenSjaljre  näljer 
trat,  unb  mit  bem  er  bann  10  3(<u)re  lang  bis  an  ben 
£ob  beffelben  in  engfter  Serbinbung  blieb,  fd)eint  er 
fd)on  mit  feiner  2et)re  befannt  geworben,  aber  aud) 
burd)  ßratrjloS  in  bie  ©peeufation  beS  |>erafteito8 
eingeführt  311  fein.  SDlodjte  biefelbe  il)n  aud)  lebhafter 
befriebigen  als  baS  Boraufgegangene  ©tubium  ber 
©opl)i[ten,  er  fonnte  bennodj  baS  ©runbprinsip,  bafj 
alles  fid)  in  beftänbiger  Bewegung  befinbe,  mit  einer 
wahrhaften  (SrfenntniB  nicht  in  (Sinflang  bringen. 
©ieS  führte  ihn  311  ben  (Steaten  unb  ben  ionifdjen 
ißhilofophen,  beren  Häupter  in  jener  ßdt,  5parmeni'- 
beS  unb  2tnaragoraS,  in  BoKem  Slnfeljen  ftanben.  ©ic 
£ehre  beS  erfteren,  bafi  es  eine  boppelte  (SrfenutniB, 
eine  Jinnlid)e  (do^aoTrj)  uub  einegeiftige  (Siavorj- 
Ti5t?j),  gebe,  woBon  jene  nur  auf  3Sahrid)einlid)feit, 
biefe  auf  ©ewifjheit  2[nfprud)  madjen  fönne,  unb  ba§ 
in  biefer  baS  eine  2ltleS  unb  2ltteS  6'ineS  fei  (2ffleinS-- 
lehre,  Pantheismus),  aufjer  welchem  ni^tS  SBefen  u. 
23eftanb  (ovo£cc)  habe,  befriebigte  ihn  im  ©egenfat^e 
ber  heraflcitifdjen  fo  weit,bai  er  bie  Trennung  ber<5r= 
fenntni§  unb  ihren  Berfdjiebenen  SBerth  fefthielt,  ba= 
gegen  bie  2tnfid)t  Born  SBefen  ber  SDinge  Böltig  beftritt. 
£)ie  Sehre  beS  2lnaragoraS  fprad)  ihn  bei  näherer  23cs 
trachtung  barum  weniger  an,  weil  berfelbe  ben  6le== 
menten,  anftatt  fie  auf  ihre  tlrfadjen  surücfjuführen, 
bie  Äräfte  beS  vovg  felbft  beilegte.  2Son  folchen  ©pe= 
culationen  unbefriebigt,  Wanbte  fid)  baher  fein  ©eift 
ben  praftifchen  ©eiten  ber  5ßtjitofot>^te  31t,  wohin  ben 
©ofrateS  ein  ähnliches  23ebürfni6  geführt  hatte,  unb 
worin  berfelbe,  3ugleidj  ein  unnachahmliches  23orbilb 
im  Sehen,  als  erfte  ©röfje  glänjte.  SDie  innige,  unBer= 
töfd)tid)e  2lnl)änglid)feit  an  il)n,  unb  bie  einbrüd'e, bie  fein  te|teS,  um  feiner  Sehre  willen  erlittenes  ©d)icf= 
fal  auf  baS  tiefe  ©emüth  beS  ©d)ülerS  mad)ten,  riefen 

jene  3ahlreidjen  fof'ratifd)en©d)riften  inSSeben,  worin er  bie  ©runbfä^e  beS  HJceifterS  in  faft  ununterfd)eib= 
barer  9Jcifd)ung  mit  ben  feinigen  Bortrug.  2üid)  blieb 
er  nicht  3urütf  mit  ben  2leufjerungen  feiner  ̂ ietät; 
bei  bem  ̂ ßroceffe  gegen  ben  ©ofrateS  erbot  er  fid)  31t 
einer  ©elbbnfje  für  ihn.  9cad)  beffen  23erurtl)eilung 
aber  Berliefj  er,  Botlllnmutl)  unb  23eforgnifj,  mit  meh= 
reren  anbern  ©d)ülern  2ttl)en,  gegen  beffen  anardjifdjc 
Semofratie  er  ohnebieS  eine  heftige  2lbneiguug  Ber= 
fpürte,  unb  wanbte  fid)  3unädjft  3um  SufleibeS  nad) 
SRegara;  inbeffen  Iie§  bie  wefentlid)e  £Differen3  beiber 
in  ber  ovaCa  beS  5parmenibeS  ihn  nid)t  lan^e  bei  ber 
eriftifdjeu  ober  megarifdjen  ©d)ule  Berweiten,  bie 
gleichseitig  3U  2lngriffen  auf  ben  Äern  feines  eigenen 
©t)ftemS,  bie  ̂ beenlehre,  Beranlafjt  warb,  ©ein  reger 
gorfchungSeifer  führte  il)n  auf  Oteifen.  (Sr  ging  nad) 
Statten,  wo  er  ben  2(rdn)taS  Bon  Sarent  unb  ben  (Su= 
bovoS  Bon  ßniboS  hörte,  beren  pptbagoreifdje  Schreit 
über  P)V)fif,  SJcathematif  unb  6tl)if,  mit  feineu  eige- 

nen ©ebaufen  auf  baS  engfte  Berfchmoljcu,  in  feinen 
fpäteren  SBerfen  Borliegen.  23on  ba  begab  er  fid)  nad) 
jthrene,  um  ben  £ljeoboroS  in  ber  yJJafljematif  31t 
hören,  unb  oon  hier  nad)  bem  Sanbe  reid)er  SBunber 
unb  eigentl)ümlid)er  (ärfenntnifjquellen,  2legt)pteu, 
Bon  wo  er  wol)l  nad)  2tfien  gegangen  fein  würbe, 
wenn  ihn  nidjt  bie  Unruhen  beS  Bon  2(rtarerreS  gegen 
2legt)pten  bcabfid)tigten  ÄriegS  gel)inbert  hätten.  ©0 
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ging  er  benn  nadj  Valien  (Sarent,  Cic.  fin.  5,  29.) 
unb  ©icilien,  wo  SionS  gaftlidje  2lufnaf)me  ii>n  in 
bie  S^ä^e  beS  älteren  SiontyfioS  bradjte,  beffen  Un= 
gnabe  er  fid)  jebod)  balb  burdj  freimütljige  2teutjerun= 
gen  jujog,  fo  bafe  er  tfyn  ju  ©dnffe  wegführen  ließ, 
nidjt  ol)ne  bie  Slnbeutung,  ba§  fein  Zoo  bem  £i)ran= 
nen  willfommen  fein  würbe,  ̂ n^^ffen  rettete  er  fein 
Seben  nnb  würbe  nur  als  ©clabe  berfauft,  aber  burdj 
bie  23ermittetung  beS  StnntferiS  aus  Ät)rene  (ober  beS 

Sion  bon  ©tyrafuS?)  wieber  auSgelßfi.  .ßurüdgef'efyrt in  feine  SSaterftabt,  388,  lehrte  er  t)ier  mit  bem  grö£s= 
ten  SeifaH  in  bem  bor  ben  Sporen  2ttt)enS  gelegenen, 
bem  §eroä  WfabemoS  gemeinten  ©mnnafium  (2lf'a= bemie),  würbe  balb  baS  Sjaupt  einer  eigenen  neuen 
©djule  unb  berfafite  einen  großen  Sljeit  feiner  ©d)rif= 
ten  in  bem  nun  fotgenben  geitraume  bon  mefyr  als 
20  ̂ aljren.  Sa  warb  er  nadj  ber  Sfyronbefteigung 
beg  jüngern  StonpfioS,  auf  ben  beffen  ©djwager  unb 
3ftatbgeber .  Sion  bamals  nodj  ben  entfdjeibenbften 
(Sinfluß  übte,  367  b.  (Sfjr.  jum  jweiten  2Me  nadj 
©icilien  berufen;  er  übergab  fein  Set>ramt  in  ber 
Slfabemie  bem  §eraf[eibeä  bon  Kontos  unb  würbe 
gtänjenb  in  ©icilien  empfangen,  obwobj  ber  balbige 
weitere  Verlauf  nidjt  biefem  erfien  Anfange  entfprad). 
HS  bie  am  |>of e  gefpielten  9Mnfe  ben  Sion  geftürjt 
hatten,  ben  ber  Sprann  urplötjltdj  unb  unerwartet 
pt  ©cljiffe  wegbringen  ließ,  würbe  *ßlatonS  Sage  fo= 
fort  eine  anbere;  juerft  nad)  einer  Saferne  in  bie 
D'cälje  rofyer  ©olbaten  gebradjt,  erlangte  er  enblid)  feine 
2lbreife  bon  bort,  mit  bem  93erfpredjen,  nad)  ber  ju= 
gefagten  „^urücfbevufung  SionS  wieber  .ju  f  ommen, 
365  b.  (Sljr.  Sie  Qteue  beS  Sörannen  §og  il)n  ieboctj 
balb,  361  b.  (Sljr.,  unter  falfdjen33orfpiegetungen  jum 
brüten  SJcale  wieber  hinüber,  aber  feine  unb  feiner 
greunbe  Hoffnungen  würben  nur  ju  balb  getäufdjt : 
nidjt  olme9Ml)e  unb  Opfer  fonnte  bie  bringtidjeg-ürä 
fpradje  beS  2lrd)ptaS  il)n  ber  Härte  beS  £prannen  u. 
unb  ben  ifym  brobenben  ©efafjren  wieber  entreißen, 
360  b.  6l)r.  2ltS  ©reis  bon  70  3aljren  wibmete  er 
fid)  nun  bem  Sefyramte  unb  bem  praftifdjen  Seben, 
bod)  finb  atlerbings  bie  in  letzterer  23ejiet)itng  im2ltter= 
tljume  berbreitetcn  9cad)ridjten,  als  ob  er  für  Äprene, 
SlftegatopoliS,  Stieben,  ftreta  unb  anbere  Staaten  SScr= 
faffungen  unb  ©efe^e  ausgearbeitet  t)abe,  woI)(  mit 
bcrfelben  23orfidjt  aufjuneljmen,  wie  bie  uns  borjugS= 
weife  burd)  ̂ ßlutardj  überlieferte,  bon  anberen  Seiten 
l)er  berbädjtigte  Äunbe  über  feinen  mehrmaligen  Stuf; 
enthalt  auföicilicn.  3n  biefer  fpäteftenSebenSperiobe 
»erfaßte  er  feine  legten  2Berfe,  namentlid)  baS  über  bie 
©efetje,  unb  entwarf  5ptäne  ju  neuen,  befonberS  ju 
ciner©djrift  über  ein  jeitgemäßeSSerbefferungSfpftem 
in  ber  s^o(itif.  Sie  infyaltfdjwere  3eit  feines  SebenS, 
bom  peloponnefifdjen  Kriege  an  burdi  bie  furje,  aber 
gtän^enbe  Stütze  SfyebenS  £)in  bis  ju  ben  Anfängen 
ber  mafebonifdjen  Wad)t,  war  woI)t  geeignet,  feine 
9lnfd)auungen  bom  ©taatsleben,  bie  offenbar  auf  einer 
metir  obfectiben,  bem  Sori^moä  berwanbten  ©runb= 
läge  rul)ten,  unb  feine  Hoffnungen  auf  bie  93erwirf= 
Iid)itng  berfetben  mädjtig  p  enttäufdjen  unb  it)m  eine 
lebhafte  ©ebnfudit  nad)  befferen  3uftänben  einjuflö= 
f3en-  SBäbrcnb  er  fo  neue  Söerfe  fd)uf  unb  an  ben 
alten  feilte,  traf  il)n  berSob,  813ab,re  alt,  348b. &>x. 
—  Witt  Siebe  unb  23ewunberung  fingen  feine  ©d)üler 
an  ifym,  ju  weldjen  aud)  6t)abria8,  ̂ ßljofion  unb  Se= 
moftljeneS  geborten,  ©elbfi  grauen  fdjeinen  an  feinem 
ltnterrid)tc  £()eil  genommen  ju  baben.  Ucberl)anbt 
genoß  er  im  ?lltertt)ume  fd)on  bie  l)ödjfte  2id)tung : 
^anaitio«  {Cic.  tusc.  l,  32.)  nannte  t|n  ben  Homer 

ber  ̂ 3b,ilofopben,  Gicero  (n.  d.  2,  12.)  philosoplio- 
rum  quasi  deurn,  Songin  %-etav.  ©eine  äabjrei= 
d)en  ©d)üler  breiteten  feine  Sebre  weit  au§,  unb  bie 
bon  il)m  geftiftete  Slfabemie  Ijielt  fid)  feljr  lange,  fort= 
gefegt  nad)  feinem  Jobe  in  ber  älteren  St.  beä 
©peufibboS  unb  JEenofrateä,  ber  mittleren 
beä  2Xrjefilao6,  ber  neuen  beä  Äarneabeg, 
ju  benen  nodj  eine  bierte  beä  5Cb, iton  bon  Sariffa 
unb  eine  fünfte  besä  2lntiod)oä  bon  2lf  faton  binju; 
f'am.  —  Sie  2Jtet()obe  war  bie  fofratifd)e  @efbrad)ä= 
form,  an  beren  ©teile  nur  bei  ben  fortgefcbritteneren 
©djülern  fortlaufenbe  qfroamatifdje  33orträge  traten, 
bie  in  bm  aygucpa  döyfiata  algbalb  niebergefd)rie= 
ben  würben,  ob,ne  bai  man  bei  ifyneu  trgenbwie  an 
@eb,etmlet)ren  benfen  barf.  Sagegen  finb  bie  bon  it)tn 
berfafjten  Sialoge  nid)t  wirflid)  in  ber  ©djule  gel)at= 
tenettnterrebungen,  fonbern  bramatifd)e©cenerien,  in 
Welmen  bie  5f5l)iIofopb,ie  bergeftalt  objectio  wirb,  bafe 
*pt.  felbft  nie  eine  mitrebenbe  ̂ erfou  ift.  3"  ib,nen  ift 
fowot)l  ber  innere  fbeculatibe  @el)alt,  als  bie  ältere 
fünfilertfd)e5-orm  in  einer  lebenbigen  unb  organifc&cn 
gortbilbung  begriffen;  man  wirb  atfo  nid)t  ju  ber 
Annahme  genötbigt  fein,  bafj  er  böÜig  berfd)iebene 
©ntwidelungäftufen  ber  ©beculation  burd)laufen 
b,abe,  u.  bie  einzelnen  (Slemente  feines  pt)itofopt>ifct)en 
©t)ftemS  gewiffermaßen  ftücfweife  in  it)n  gcfommen 
feien;  bielmel)r  feljen  wir  ben  £rieb  einer  blaftifdjen 
Ginl)eit  lebenbig  in  it)tn  wirfen,  fo  bafe  aud)  baS  (Snt- 
tegenfte  unb  fcbeinbar  2öiberfbred)enbfie,  wie  bie  ab= 
ftracte  SoSgeriffenljeit  beS  einjig  wahren  ©eins  ber 
3been  unb  bie  matbematifdje  ßonftruction  ber  bier 
(Elemente  neben  ber  33erc'örberung  ber  $fr;d)ologie  u. @t|if  im  ©taate,  fid)  ju  (Sinem  gemeinfamcn  ̂ ith 
in  wahrer  Surd)briugung  emporarbeitet.  2BaS  bie 
gorm  betrifft,  fo  berliert  fid),  je  reidjer  ber^n^alt  in 
ben  fbateren  ©djriften  fid)  geftaltet,  bie  biatogifdje 
gorm  immer  meljr,  unb  rebucirt  fid)  oftmals  auf  ein 
ju  3etten  eingeftreuteS  ober  D^ein.  Sagegen  waltet 
überall  neben  ber  fct>r  fd)arf  b'iftinguirenben  Sialeftif bie  eigentl)ümlidje9Dlad)t  einer  ben  5ßl.  bisweilen  über= 
wältigeuben  mr)tt)ifd)=poetifd)en  Haltung.  —  2BaS  nun 
feine  8eb,re  felbft  betrifft^  fo  fütjrt  ib,n  bie  parmeni= 
beifd)e  2lnnal)me  einer  ovota,  bie  einjig  unb  allein 
SBaljrljeit  t)abe,  ju  bem  ©ebanfen,  bafj  in  ber  mcnfd)= 
lid)en  ©eele,  ungeadjtct  alles  3JBed)fefS  ber  Singe,  bod) 
gewiffe  ewige  unb  unwanbelbare  begriffe  (vorjiiaza ) 
fid)  fanben;  cS  müßten  alfo  ewige,  einfache,  fid)  felbft 
gleid;e  Silber  (hfiotaifiazci)  borljanbcn  fein,  wornadö 
biefe  in  ben  bercjanglid)en  Singen  abgeprägt  waren. 
Siefe  Silber,  tdsai,@cftalten  ber  allgemeinen  ovaia, 
batten  nadj  $1.  feine  93erbinbung  mit  ber  fiuulidjcn 
SBelt  unb  finb  audj  feineSwegS  mit  abftracten  93e= 
griffen  ju  bcrwedjfetn.  öie  finb  bielmcljr  baS  allein 
SBabre  unb  wirflid)  Seienbe,  tec  ovza,  bvtcog  ovia, 
aus  if)ixen  flammen  alle  ̂ Begriffe  beS  ©d)öncn,  ©uten 
unb  2Bat)ren  l)er;  il)re  SOcenge  ift  unenbtid),  tt)r  ßu- 
fammenb,ang  unbegreiflid) ,  fic  bilben  ©in  ©anjeS, 
aber  bie  umfaffenberen  enthalten  bie  anberen  wieber 
in  fid),  h>  nollä  (lelstcreS  freilid)  aud)  bei  il)in 
für  bie  finnlid)en  Singe).  Sie  ©eelen  ber  9Jfcnfd)eu 
nun  finb  nidjt  immer  an  biefen  fd)wad)eu  Scib  ge= 
bannt  gewefen;  fie  tonnten  baS  ewige  2lnfd)aucn  ber 
Urbitber  genießen,  aber  fid)  babon  abwenbenb,  würben 
fie  in  bie  fterblidjen  Seiber  berfeuft,  wojieuunboll 
©eljnfud)t  fid)  ber  Urbitber  erinnern  (bie  avüp  vqoig), 
unb  jwar  um  fo  beüer,  je  wad)er  baS  geiftige  Scbcn 
in  bem  (Sinjcluen  ift.  3^if^cn  oem  SOiannigfaltigcn 
(tu  nolla)  unb  ben  ewigen Urbitbern  beffelbcn  ftebett 
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bie  SaWen  in  ber  Sötitte,  ewig,  aber  wieberfyolbar. 
SDiefe  ©runblcljre  burd)brang  feine  ganje9ßt)ilofopl)ie, 
bereit  (Sirttfyeilurtg  in  SDialeftif,  $ßf)i)fif  unb  (ätljif  er 
mefjv  borbereitet  als  ausgeführt  ju  fyaben  fct)etrtt,  in= 
bem  er  bie  3wei3e  ker  $Wif  nnb  5ßfi)djoIogie,  ber 
•Stfjif  unb  5ßolitif  bon  bem  ©ebiete  ber  in  benSDingen 
felbft  immanenten  SDialeftif  (riys  £f  rofs  loyoig 
OKsipsms)  unterfdjieb  unb  fo  auf  ben  Unterfd)ieb  ber 
anültftifdjen  unb  frmtl)etifdjen^etl)obe  hinwies.  @wig 
finb  nad)  5ßl.  bie  SJiaterie  (to  utislqov)  n.  ©ott 
(6  vovg).  3n  jener  liegt  ber  fortwäl)renbe  Jpang  jur  1 
Unorbuung  unb  jiim  23öfen,  biefer  fdjuf  bie  orb= 
nungSboIIe  2öett  (moo^os)  barauS.  3n  biefemift 
baS  göttliche  Sßefen,  ber  göttliche  Skrftanb  mit  ben 
2)been  unb  bie  SBeltfeele  ju^einer  gewiffen  (Sinbeit 
»erbunben.  SDie  menfdjlidje  ©eele  t)at  (Sott  aus  ftc^, 
als  einen  £f)eit  bon  fid),  unfterblid)  gefdjaffen,  weil 

fie  fi'd)  felbft  Urfadje  ber  Bewegung  (avzu  sccvto xivovv)  ift,  unb  weit  bieg  als  not£)Wenbiger  @egen= 
fa|  aus  bem  £obe  bes  Körpers  berborgebt.  SDie  ©eele 
t>at  jwei  Steile  (tisgri),  burd)  bie  fie  mit  bem  Äörper 
in  SSerbinbung  ftet)t;  wäfyrenb  baS  loyi.oxLY.6v  vrjg 
tyvzriQ  ober  ber  vovg  in  bem  Raubte  jeinen  ©its  t)at, 
wo^nt  baS  £f)ierifdje  (tö  dloyiazmov  ober  im&v- 
ix.rjztn6v)  in  bem  Unterleibe,  ber  ftvpög  aber  ober 
baS  ftvfioBideg  in  ber  33 ruft.  —  SDie  ©djriftenbeS 
5ßtaton  pflegten  in  neuerer  3eit  meiftenttjeili?  nad)  ber 
Steibenfolge  ihrer  Slbfaffung  georbnet  ju  werben,  wo= 
bei  Sennemann  unb  ©odjer  borjüglidj  ben  äufjeren 
ÖebenSberbältniffen,  ©d)Ieiermad)er  bagegen,  weldjer 
borbereitenbe  ober  elementarifd)e,  inbirect  barftellenbe 
unb  conftruetib  barftellenbe  ©djriften  unterfd)ieb,  bem 
^ubalte  unb  ber  pbilofopbifdjen  Sntwicfelung  berfel= 
ben  folgte.  9<Jodj  Stnbere,  ju  Welmen  2lft  gehört,  ber 
mir  14  als  unzweifelhaft  ed)t  anerkennen  wollte,  nal)= 
men  im  @egenfa(3e  gegen  ©d)leiermad)er  borjugs weife 
auf  bie  (Sinfleibuug  unb  t>t)ilofo:pl)ifd)e  gorm  9tücE= 
fidjt.  3n  älterer  3eit  tbeilte  man  fie  entweber  nad) 
Setralogieen  (9,  fo  bie  2ttbina  unb  SSafeler  2luSgabe) 
ober  ©qjhgieen  (6,  fo  bie  ©tepljan.,  granff.  unb 
ßweibr.)  ein;  ber  neuefte  Herausgeber,  St.  g.  £er= 
mann,  f)at  fie  Wieberum  nad)  ben  Stetralogieen  beS 
£l)rafl)lloS  georbnet.  SOcit  möglidjft  attfeitiger  23erüd'= fidjtigung  ber  in  SSetradjt  fommenben  ©eftdjtspuncte 
hat  ©tallbaum  folgenbe  (Slaffification  aufgehellt:  SDie 
erfte  Slaffe  beftel)t  aus  foldjen  ©Triften,  bie  bis  pm 
£obe  beS  ©ofrateS  unb  etwas  fpater  gefdjrieben  finb; 
ju  ber  jweiten  gehören  bie  bon  feinen  Steifen  an  bis 
jur  jweiten  Steife  nadj  ©icilien,  alfo  wüfyrenb  feines 
2el)ramtS  in  ber  Stfabemie  gefd)riebenen  ober  berauS= 
gegebenen;  in  bie  britte  enblid)  tommen  bie  ©rjeug; 
niffe  aug  ben  legten  2ebenSjal)ren  beS  ̂ ilofobl)en 
(bie  33üd)er  bon  ben  ©efe^en).  —  3U  ber  erfte n 
Slaffe  würben  bemnadj  gehören:  Si)fiS,  bon  9lft  unb 
©od)er  für  uned)t  erflärt,  bon  ©d)leiermad)er  bertl)ei= 
bigt;  8ad)e«,|)ibßia!8  ber  ältere,  ̂ ibpiaS  ber 
jüngere,  3on,  6l)armibeä,  3Jcenon,  2llfibia= 
beS  1,  £rati)loä,  (5utl)t)b emoä,  ̂ ßrotagora«, 
©orgia«,  CS u 1 1)  V)b6ron  (in  ber  3"t  gwifdien  ber 
Auflage  unb  bem  £obe  be8  ©of'rate«  gefd&rieben), Apologie  b es  ©ofrateS,  erft  nad)  feinem  £obe 
niebergefd)rieben,  Triton.  3n  ber  jweiten  Slaffe 
würben  folgenbe  ©djriften  aufäujäl)ten  fein:  £f)eai= 
tetoä,  ©opl)iftcä,  ̂ olitifoä  (bon  SlriftoteleS 
ol)ne  tarnen  beS  SSerfaffer«  erwähnt,  bon  ©od)er  für 
unedjt  erflärt),  ̂ arntenibeS,  ©t>mbofion,93lce= 
nevenoä,  nad)  ©djleiermadjer  uned)t,  ̂ ^aibroS, 
^l)aibon,  q3t) ite&os,   5Politeia,   10  23üd)cr, 

SimaioS,  Äritiaä.  3ur  brüten  Güaffe  geljörcn 
biel223üd)er  bon  ben  @efe|en,  bereit«  bonlrifto= 
teleä  erwähnt,  bon  Slft  für  uned)t  erflärt-  Sagegen 
werben  nadjfolgenbe  bon  ben  meiften  9Xuglegern  für 
uned)t  erflärt:  (SbinomiS,  StlfibiabeS  II.,  £l)eageg, 
(Sraftai,  Jpippardjog,  SOcinoS,  Älitob^on.  ßnblM)  finb 
als  entfefneben  unecht  ansufetjen  ̂ ©rtyriaS,  ̂ ialft)on, 
©ifi)bf)OS,  2triod)oä,  ©emobofog,  oqoi,  bon  ber  Seljrs 
barfeit  ber  Sugenb,  bom  @ered)ten,  welche  93ödt>  mit 
älnberen  als  o-av%lv.o\  diäloyoi  be3  ©otratiferS 

i  ©imon  nad)juweifen  berfud)t  l)at.  Sagegen  barf  mit 
äSafyrfdjeinlidjfeit  angenommen  werben,  bafe  unä 
(eine  ed)te  ©c^rift  beS  ̂ laton  berloren  gegangen  ift. 
—  2lu3gaben :  3Xlbina  1513,  |>.  ©tepl)anug  1578,  mit 
ber  berühmten  Ueberfeijung  besi  3JJarfitiuä  gicinu« 
1590,  93ibontina  1781—87,  S.  SD.  SBetf  1813  ff.,  3. 
93effer  1816-23,  Stft  1819—29,  @.  ©tattbaum 
1827  ff.,  Saiter,  Qrelti  unb  238inc!elmann  1839,  jt 

^ermann  1851  ff.  (1858  f.).  Ueberfel^ungen  bon 
g.  ©d)teiermad)er,  1817—28.  unb  bon  |>.  SOtüller  u. 
©teinljart,  1850—60;  einzelner  ©d)riften:  @aftmat)l 
unb  ©efet^e  bon  ©diultl)e§,  3tbologie  unb  Griten  bon 
9?ü^tin,  Otepublif  bon  j?.  ©dmeiber.  3lu8gg.  auäge= 
wätjlter  SDialoge  bon  $ifdjer,  93iefter  unb  33uttmann, 
Heiuborf,  %.  21.  2ßolf,  engelljarbt,  Änebel,  Sron  u. 
©eufd)le;  einjelner  ©djriften:  5pf;aibon  bon  21. 
SBoIf,  3Bb,ttenbad),  ©roffe,  ©«mpofion  b.  Söolf  unb 
Rommel,  3on  bon  Triton  bon  (S.  8öwe,  3.  e. 
|>elb,  Äratt)lo8  bon  gifdj«,  ©orgiag  bon  ginbeifen, 
^rotagora«  bon  ©aupbe,  ©utl)bbl)ron,  ̂ 3£)tleBoS, 
^ßarmenibeg  (einjeln)  bon  ©tallbaum,  Slbologie  bon 
SBittmann  unb  Qüb,  5pi)aibroS  bon  2lft,  Simaio«  bon 
Sinbau,  @ut£)t)bem  'bon  SBincf elmann,  Stepublif  bon 2lft  unb  @.  6.  ©djneiber.  3Kouograpl)ieen: 
g.  2lft,  Lexicon  Platonicum ;  ©roen  bau  $rinfterer, 
prosopographia  Platonica;  bau  Heufbe,  initia 
philos.  Piaton. ;  SDarftellungen  f.  Sebent  u.  f.  ?ßt>i= 
lofopljie:  Slft,  ©od)er,  Ä.  g.  ̂ ermann,  ©. 
©ufemibl,  Q.'o.'&tdn.  —  2)  5p.  auS2ttl)en,Coraicus, SDidjter  ber  älteren  unb  mittleren  attifdjen  Äomöbie, 
SSerfaffer  bon  20  ©tüdfen,  geinb  beS  Striftop^aneg, 
blühte  jur  Qeit  bon  ©ofrateg'  £obe  (bie  2lnnal)tne eine«  jweiten,  jüngeru  fomifd)en  SDicfjterS  ift  unftatt= 
l)aft).  Fragmente  in  SOteinefe,  bist.  crit.  com.  gr., 
bgl.  (Jobet,  observatt.  crit.  2lmfterb.  1840. 

Plautii,  urfprünglid)  wol)l  Plotii,  ein  plebejt= 
fd)e«  ©efd)led)t,  beffen  bebeutenbfte  SOxitglieber  finb: 
l)  (5.  s£laut.  g5roculu8,  foefit  im  3.  358  b.  6l)r. 
als  Gonfut  mit  Stuljm  gegen  bie  QtxniUx.  Liv.  7, 
15.  —  2)  6.  $laut.  23 enno,. führte  als  ßonful  341 
b.  6(;r.  einen  £rieg  gegen  ̂ ribernum  unb  2lntium. 
Liv.  8,  1.  — 3)  @.  ̂ lautiitS  SDeci'anuS,  fämpftc 
als  Sonfut  beS  3.  329  gleidifattS  mit  ben  ̂ riberna= 
ten  unb  erwirfte  ben  23efiegten  eine  milbe  23eb,anb- 
lung.  Liv.  8,  20.  —  4)  6.  5ßlaut.  SScnox,  (Senfor 
mit  2lppiuS  SlaubiuS  SäcuS,  legte  ber  gefe^lidjeu 
23eftimmung  gemäi  nad)  18  Slconaten  fein  2lmt  nie= 
ber,  ot)ne  ba§  SlppiuS  ein  ©leid)eS  tl)at  (312).  Liv. 
9,  29.  33.  —  5)  50t.  ̂ lautiuS,  foll,  wäl)renb  er 
eine  glotte  ber  SjunbeSgenoffen  nadj  2lfien  3urücfge= 
leiten  mufete,  aus  ©ram  über  ben  Job  feiner  grau 
fid)  in  fein  eigenes  ©djwert  geftürjt  tjaben.  —  6) 
ß.  ̂ ßlautiuS,  tämpfte  gegen  bie  H'ifVxinier  als 
5prätor  im  3-  148-  richtete  inbef;  wenig  aus,  würbe 
beSljalb  in  diom  angeflagt  unb  ging^ freiwillig  in  bie 
23erbannung.J  —  7)  5ßlant.  e>itoanuS,  gab 
im  3.  89  b.  (51)  r.  cifS  23otfStrtbun  mehrere  ©efefee, 
unter  anbem  eins  über  bie  Erlangung  beS  Sjürgcr; 
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redjtS,  Cic.  Arcli.  3.  (ögt.  lex  Plautia  Papi- 
ria).  —  8)  $p.  sptaut.  §i)pfäuS,  war  Quäftor 
unter  ̂ ßompejuS  im  3-  66  ö-  6()r.  im  Kriege  gegen 
ajiitt>rtbate8  unb  bewarb  ficb  im  3-  53  unter  Befies 
jungen  unb  ©ewaltthätigfeiten  um  baS  (Sonfutat, 
würbe  aber  beStjatb  im  nädjften  3ahte  angefragt  unb 
oerurtheitt.  Stuf  Sitte  beS  SltticuS  hatte  er  fid)  früher 
beS  Berbannten  @icero  angenommen.  Cic.  Mil.  9, 
25.  .FVacc.  20.  —  9)  3t.  spiautius,  fodjt  gteid)s 
fad«  unter  ̂ ompejus  gegen  SftitfjribateS  als  Segat 
(66)  unb  befleibete  10  3a£>re  fpäter  baS  BolfStrtbu= 
nat.  —  10)  S.  «ßtautiuS  9ßfancuS,  eigentlich  6. 
SDtunattuS  planen«,  f.  Munatii.  _  11)  W. 
^laut.  ©itoanus,  (Jottege  beS  SluguftuS  im  @on= 
futate,  2  t>.  ßljr.,  biente  unter  SibertuS  in  ̂ ßannonien 
unb  SDatmatien,  6—9  tt.  @ht-,  u.  unterwarf  bafelbft, 
befonberS  in  ben  legten  Sauren,  mehrere  93ölEer[d>af= 
ten.  —  12)  BlautiuS  feitoanuS,  ein  naher  2tn= 
Berwanbter  beä  Borigen,  töbtete  fid)  burd)  Oeffnung 
ber  Slbern,  als  er  wegen  ©ewattthat  gegen  feine  grau 
auf  Befehl  beä  ÜLiberiuS  Bor  @erid)t  gebogen  werben 
füllte.  —  13)  3t.  ̂ tautiuS,  war  berSrfte,  ber  un= 
ter  ber  Cxegierung  beS  (SlaubiuS  bleibenbe  @rober= 
ungen  in  Britannien  madjte.  Tac.  Agr.  14.  ©eine 
©attin  5)3omponia  würbe  als  ©jviftin  angefragt,  aber 
Bon  ihm,  bem  bie  Unterfudjung  ber  ©ad)t  überlaffen 
würbe,  freigefprodjen.  Tac.  ann.  13,  32.  —  14) 
^tautiuS  SateranuS,  rourbe unter  9tao  in  feine 
früher  oerlorene  fenatorifdje  SBürbe  wieber  eingefe^t, 
nachmals  aber  wegen  Zt)tilnal)me  an  ber  Berfdjwös 
rung  beS  5ßifo  jutn  £obe  i>erurtf>ettt,  ben  er  mit 
©tanbhaftigfeit  erlitt.  Tac.  ann.  13,  11.  15,  60.  - 
15)  5ßtautiuS,  ein  Surtft,  ber  unter Befpafian lebte, 
Berfaffer  mehrerer  ©chriften,  wetdje  in  ben  Sßanbeften 
erwähnt  werben. 

Plautus,  %.  äftacciuS,  aus  ©arfina  im  uorbs 
lid)en  llmbrien,  ein  älterer  geitgenoffe  beS  GsnniuS 
unb  neben  biefem  ber  bebeutenbfte  römifdje  Siebter 
wät)renb  beS  6.  3<d)rh-  u.  c.  ©r  würbe  um  ben  3tn; 
fang  be8  6.  3cd)rt).  (254  b.  (Stjr.)  geboren  unb  fdjeint 
ftüt)  nad)  Otom  gefommeu  ju  fein,  wo  er  anfangs 
einen  nieberen  Sieufi  bei  bem  bamatS  eben  aufblühen; 
ben  £t)eater  Berfah  unb  nad)  mißlungenen  ̂ anbelä» 
Unternehmungen,  in  benen  er  fein  ganzes  Bermögen 
einbüßte,  fogar  ju  gemeiner  ̂ anbarbeit  in  einer 
9Jcül)le  feine  3ufutdjt  nahm.  3n  bh\tx  bebrängten 
Sage  fd)rieb  er  feine  erften  Äomöbien,  wetd)e  feinen 
9tut)m  als  5Did)ter  rafd)  begrünbeten,  unb  Bon  biefer 
3eit  an  war  er  eine  fange Dteifje  Bon  Sohren  hinburdj 
auSfdjtießlidj  als  SDidjter  Bon  Äomöbien  tljätig.  @r 
ftarb  in  t)ot)em  3ttter  im  3-  184  (570  u.  a).  Cic. 
Brut.  15.  Cat:mai.  14.  Sie  3&hl  ber  ©tücfe,  wetdje 
baä  2tttertt)um  unter  feinem  Dramen  f'anute,  unb  Bon benen  uns  20  ermatten  finb,  war  außerorbenttidj  groß ; 
©eftius  gibt  fie  auf  130  an.  ©ie  waren  fämmtlidj 
nad)  griedjifdjen  Originalen  ber  neueren  attifdjen  Äo= 
möbie  gearbeitet  (f'abulae  palliatae).  Slber  währenb 
feine  Vorgänger  SioiuS  3lnbronifoS  unb  -KäBiuS,  bie 
cinjigen  römi|d)en©id)ter  Bor  ifnn,  nod)  fel)r  an  i()ren 
griedjifdjen  SÜluftern  hafteten,  behanbelte  5ßlautuS  311= 
erft  biefe  Sorlage  mit  felbftänbiger  greitjeit,  inbem  er 
ben  fremben  ©toff  ben  römifd)en  Sert)ättniffen  an= 
paßte  unb  burd)  eigene  (Srftnbung  erweiterte.  ©a8 
I)ot)e  poetifd)e  latent,  mit  bem  er  bie  rot)en  3tnfange 
ber  römifd)en  Äomßbie  ju  einer  in  it)rer  3trt  BotIen= 
beten  Äunftgattung  auäbilbete,  Berbient  unfere  ganje 
33ewunberung.  ©eine  2Jceifterfd)aft  liegt  oorjugsweife 
in  ber  lebenbigen  grifd)e,  mit  ber  bie^anbtung  Bon 

Stnfang  bi§  ju  (Snbe  burd)  bie  Berfdjiebenften  ©ceneu 
unb33erwicfetungen  t)inburd)gefüt)rt  wirb.  ®abei  fte()t 
itjm  ein  unerfdjßbfttdjer,  oft  berber  3Bt(3  ju  ©ebote, 
ber  ebenfowot)!  in  ber  ©djUberung  fomifdjer^erfoncn 
unb  täd)erlid)er  Situationen,  afö  in  ben  fdjiagenben 
Entgegnungen  be§  Siatogä  tjerBortritt.  ©iefelbe 
griffe  prägt  fid)  audj  in  ber  rafd)  batuneitenben  feu- 

rigen ©pradje  unb  bem  leidjten,  aber  tro^  aller  %xü- 
t)eit  nid)t  regeltofen  33erSbau  auä.  Dfur  wegen  biefer 
großen  Sebenbigfeit  Bergleidit  it)n  ̂ »oratiuä  (ep.  2,  1, 
58.)  mit  bem  gried)ifd)en©id)ter@pid)armoä,  mit  bem 
ber  ̂ rtt)alt  feiner  ©tüde  nid)tä  gemein  t)at.  Ser  na= 
türlid)e  didi  feinet  fräftigen  Jüöi^eä  unb  feiner  etn= 
fad)en  Stuäbrud'gweife  erwarb  it)m  fdjon  im  3ttter= tt)ume  Biete  greunbe.  Cic.  off.  1,  29.  Quintü.  10, 
1,  99.  ©eine  ©tüde  würben  nod)  nad)  feinem  £obe 
t)äuftg  aufgeführt  unb  bis  in  bie  fpäteften  Qtiten  mit 
Sortiebe  getefen.  SSereittjett  fiet)t  ba§  Urtivit  beä  Sjo-- 
ratiuS  (a.  p.  270  ff.),  ber  in  feinem  jtampf  gegen  bie 
3tnt)änger  ber  älteren  Literatur  aud)  ber93ewunberung 
be§  Wautuä  entgegentreten  mußte,  gür  uns  wirb 
baä  3ntereffe  a"  faem  ©idjter  baburdj  nod)  ertjötjt, 
baß  er  ber  ättefte  unter  ben  rb'mifdjen  ©d)riftftettern ift,  Bon  bem  uns  BoHftänbige  SBerfe  Bortiegen,  aus 
einer3eit,  auä  ber  wir  außerbem  nur  einjetne  33rud)= 
fiüde  befi|en.  Unter  ben  erhaltenen  ßomöbten  jeid)= 
nen  fid)  Captivi,  Trinummus  unb  ßudens  burd) 
genaue  @ha™fteraeidjuungen,  planmäßige  6ompo= 
fition  unb  ein  feines  Maßhalten  in  ber  ganjen  ©ar= 
ftettung,  Miles  gloriosus,  Pseudulas  unb  Epidi- 
cus  burd)  heitere  Saune  unb  etnegülte  fomifdjer©ce= 
neu  aus.  Sie  übrigen  heißen:  Amphitruo,  Aulula- ria,  Asiuaria,  Bacchides,  Casina,  Curculio, 
Cistellaria,  Menaechmi,  Mercator,  Mostellaria, 
Persa,  Poenulus,  Stichus  unb  Truculentus.  ©er 
biäh^  arg  entftctlte  Eert  beS  plautus  ift  erft  in 
neuefter  Qdt  burd)  bie  Bearbeitung  Bon  gr.  $?itfd)l 
in  feiner  unBerfätfd)ten  ©eftatt  wieberhergefiettt  Wöt'= 
ben.  (Srfte  ©efammtauSgabe  Bon  @.  SJccruta,  1472, 
fol.,  anbere  Bon  Sambin,  Saubmann,  3.  g.  ©ronoB 
(wieberhott  Bon  3.  3t.  ßrnefti),  Sethe,  Sinbemann, 
3rid)ter,  3t.  gtedetfen.  Sgt.  f.  Sehen  Bon  Seffing. 

Plebiscitum,  ein  Sefdjluß  ber  Sributcomitieu ; 
über  beren  legiSlatiBe  Sefugniß  f.  Comitia.  3,  2. 

Plebs,  bie  römifdje  ©emeiube,  wetd)e  burd)  bie  un= 
ter  SuttuS  |jofiitiug  unb  3lncuS  SJcartiuS  nad)  3tom 
Berpflanjten  befiegten  Satiner  gebilbet  würbe.  (Stft 
©erBiuS  SuttiuS  machte  biefetben  ju  Bürgern  u.fud)te 
biefe  Weltbürger  (Plebejer)  mit  ben  bisherigen  cinjigen 
Bürgern,  ben  ̂ 3atriciern  ober  3tltbürgern,  burd)  feine 
neue  (Staffen  =  unb  Senturieneintheilung  ju  Ber= 
fchmetjen,  f.  Centuria,  Comitia  unb  Patres. 
Dfad)  ber  Äönige  Bertreibung  begann  ber  heißeÄampf 
5Wifd)en  beiben  ©täuben  unb  enbigte  jute^t  bamit, 
baß  bie  Plebejer  nad)  langem  fingen  in  ben  Jpaupt= 
fadjen  @leid)t)eit  mit  ben$atriciern  erhielten.  3"  ben 
(Suriatcomitien  hatten  fie  aber  niemals  ©timmredjt, 
fonberu  nur  in  ben  ßenturiat=  unb  Sributcomitien ; 
in  bem  ius  honorum  ftanben  fie  ben  *patriciern  nur 
in  einigen  Nebenämtern  nad).  J)3riBatred)tlid)  beftanb 
Botte  @leid)t)eit,  wcnigftenS  feit  ber  lex  Canuleia. 
Bon  ben  patricifd)en  ©acriS  war  bie  ?piebs  immer 
auSgefd)loffen,  fowie  Bon  mehreren  geift(id)enjffiür- 
ben,  bagegen  hatte  fie  aud)  befonbere  ptcbejifdjetoacra; 
f.  Patres. 

Pleiädes,  IUsiädsg,  IJlrj'Cädsg,  üslsiciSss, 
Pliades,  bie  ̂ te'faben,  Sodjtcr  beS  9ttlaS  unb  ber 
Ofeanibe  ̂ lei'one  ober  3tithra,  ©djweftern  ber  $t)= 
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aben,  bog  ©iebengeftirn,  bie  ©terne  ber  ©djif= 
faljrt,  mit  bereu  2lufgang  bie  ber  ©djiffafyrt  gün= 
ftige  SatyreSjeit,  mit  beren  Untergang  bie  Qnt  ber 
©türme  beginnt.  ©edj§  Bon  biefen  ©fernen  finb  fid)t= 
bar,  ber  fiebente  ift  buufel;  bafyer  fjiefj  ei,  bie  fiebente 
•ßleiabe  (SfteroBe)  ßerl)ütle  fidC)  aus  ©d)am,  weil  fie 
mit  einem  fterblidjen  5D£ann  BermäI)It  gewefen.  2lu8 
©d)merj  über  ben  Sob  it>rer  ©djweftern,  ber  .Sprjaben, 
ober  über  baS  ©efdjid  iljreS  Sßaterä  töbteten  fie  fid) 
felbfi  nnb  würben  nnter  bie  ©terne  »erfe^t;  ober,  Bon 
beut  riefigen  Säger  Orion  5  9Jconate  lang  »erfolgt, 
würben  fie  auf  ibr  g-Ieljen  in  Sauben  (nelsiuösg) 
nnb  barauf  in  ©terne  Berwanbelt.  ©aS  ©ternbitb 
Orion  bewegt  fid)  5  SJconate  laug  am  Gimmel  neben  ben 
$Ieiaben  l)in.  ©ic  bobonatifd)e  ©age  (Horn.  Od.  12, 
59  ff.),  bafj  Rauben  bem  3eu§  2lmbrofia  bringen, 

bafj  aber,  inbem  fie  an  ben  ̂ lauften,  ben  ̂ rrfel'fen, oorbeiftögen,  immer  eine  getöbtet  werbe,  bie  ftets  oon 
3euS  erfeljt  werbe,  Begießt  fid)  auf  ba§  ̂ feiabengeftirn, 
baS  mit  einem  gluge  Sauben  oerglidjen  werben  faun; 
ju  ©obona  l)ie§en  bie  $ßriefteriunen  IJsf.siccSsg,  u. 
Sauben  waren  bort  SBeiffageBögel.  ©ie  gewßl)nlid)ften 
tarnen  ber  ̂ (eiaben  finb:  eief'tra,  bie  ©länjenbe, »on  3euS  SRutter  bei  ©arbanoS  nnb  (Settou,  Sftaja, 
Bon  5Drntter  bei  Kermes,  Saqgete,  Bon  ßeui 
SDtutter  beS  Safebaimon,  211  f r> on e,  eisoogel,  weil 
biefer  S3ogeI  beim  Stufgang  ber  5jßleiaben  im  grüfyling 
brütet,  Bon  5ßofeibon  ÜJiuttcr  bei  £r>ricu§,  Sfterope, 
ffltenfdjenfinb,  Bon  ©ifi)Bl)o§  SJcutter  beä  ©laufoS, 
ftelaino,  bie  ©nnffe,  Bon  $ßofetbon  üttutter  bei  2t)= 
toi  unb  9h)fteu§,  ©terope,  Bon  2Ire§  SRutter  beS 

DinomaoS.  —  ©a$  ©iebengeftiru  tjtefj  Bei  ben  dt'6- 
mern  Vergiliae  (a  verni  temporis  significa- 
tione,  nad)  ©erbiuö  ju  Verg.  georg.  1,  138.),  weil 
i()uen  fein  grütjaufgang  in  ben  g-riiljling,  in  bie  erfte 
,<?älfte  beS  ÜJcai,  fiel. 

Pleias,  ninäg,  würbe  im  aleranbrtuifdjen  $eit= 
alter  eine  ©ruppe  Bon  7  tragifdjeu  ©id)tern  genannt, 
beren  23Iüte  in  bie  SJeit  be«  poIemaioS  P)iIabeIpt)o8 
faßt,  lieber  ben  Äanon  ber  altern  Sragifer  f.  Ale- 
xandria,  10,  g.  e.  ©ie  jurjrag.  $teia6  gehörigen 
©idjter  waren:  ijpomerog,  tooljn  bei  2[nbromad)o3 
unb  ber  ©idjterin9!Ici)ro,  23erfaffer  Bon  45  Sragöbieu, 
©ofitljeog,  Styfopljron,  iUeranber  9C 1 1 o t o S , 
5ßt)iIiffoS,  ©ofipfyaneS  unb  ©ionpfiabeS; 
0g(.  über  biefe  bie  einselnen  Strtifel. 

Pleistarchos,  FD.siGTag%og,  1)  ©oljn  bei  2eoni= 
baS,  ber  19.  in  ber  Cteilje  ber  2Igiben,  Stoffe  bei  ftelb- 
l)errn  5ßaufaniaS.  —  2)  Sßater  bei  ©f'eptiferS 
$t)rr()on.  —  3)  23ruber  be§  mafebonifdjen  ftb'nigS Äaffanbrog. 

Pleisthenes  f.  Agamemnon  nnb  Atreus. 
Pleistoänax,  TIXsiGioavai,  üb.nisicxäivali,,  Äö= 

nig  Bon  ©Barta,  ©ot)n  beS  5ßaufania8,  folgte  nod) 
atS  Äinb  bem  SßteiftardjoS,  ©otm  bei  SeonibaS, 
458—408.  211g  er,  nod)  jung,  mit^feinem  9tatt)geber 
ÄleanbribaS  mit  einem  Speere  in  2lttifa  einfiel,  445, 
unb  qjerifleg  fie  jum  SRüd juge  beftimmte,  würben  fie 
befdjntbigt,  beftodjen  ju  fein,  unb  ÄfeanbribaS  entjog 
fid)  ber  Sobeäftrafe  burd)  bie  gfudjt,  5ßteiftoanar  aber 
würbe  mit  einer  ©etbftrafe  belegt  u.  oerbaunt.  Thüle. 
2,  21.  Flut.  Per.  22.  (Srft  nad)  19  3al)ren  fet)rte 
er  jurüd,  bemühte  fid)  um  bie  Beilegung  beS  ÄriegeS 
mit  Sltfjen  unb  fdjlofj  421  mit  TOfiaS  ben  grieben  ab. 
Thüle.  5,  IG.  6r  ftarb  408. 

Pleistos  Cftlufj)  f.  Phokis,  1. 
Plektron  f.  Musica,  8. 
Pleminius,  O.,  eroberte  im  2.  Bitn.  Äriege  .alö  £c= 

gat  be§  ©eipio  (205)  eine  ber  33urgen  ber  ©tabt 
ßoeri ,  über  weldje  it)m  ber  (SonfuI  nad)  ber  gänj= 

lidjen  einnähme  berfelben  ben  93efel)t  gab.  2lber' wegen  begangener  9räubereien  an  Sempein  unb  (5in= 
Wörnern  würbe  er  in  3com  angefragt  unb  ftarb  nad) 
(Stnigen  nod)  Bor  ber  23erurtt)eilung,  wätjrenb  er 
nad)  2Inbern  im  3.  194  Eingerichtet  würbe,  ali  feine 
greunbe  it>n  au§  bem  Äerfer  31t  befreien  fud)teu. 
U.V.  29,  6-9.  21  ff.  34.  44. 
Plemmyrion,  Ilksfi^vQiov  uhqov  ,  2Sorgebirge 

©icifienä,  fübtid)  Bon  ©l)rafug,  ber  ©tabt  gegenüber, 
burd)  weldjeS  bie  SJcünbung  bei  großen  ̂ afenä  Bon 

©Drahns  Berengt  würbe;  be^alb  bef eftigte  -Jcif'ia« ^3IemmV)rion.  Thüle.  7,  4. 
IJlrjfioxöri  f.  Eleusinia,  3. 
Plethron  f.  M  a  a  s  s  e. 
Pleumoxii,  93ölferfd)aft  im  belgifdjen  ©allien,  ben 

?Jeroiern  unterworfen;  wat)rfd)e'infid)  im  heutigen SBeftftanbern.  Caes.  b.  g.  5,  39. 
Pleuron,  TIIsvqcÖv,  alte,  fd)on  Bon  ̂ omer  (i7. 

2,  638.  13,  217.  23,  635.)  genannte  ©tabt  Slitolien« 
am  füblidjen  2lbl)ange  bei  2trafi)ntt)oä,  norbweftlid) 
Born  eueno^flufi;  fie  befai  einen  berühmten  21tl)e= 
netempel.  2118  S>emetrio§  5ßoIiorfete§  bie  ©egenb 
Berwüftete,  Berliefcen  bie  23ewoI)ner  it)re  ©tabt  unb 
bauten  etwas  nörbfidjer  ̂ eu^feuron,  wefd)eS  nod) 
^tolemaioä  fennt.  ©ie  Stühren  ber  alten  ©tabt  finb 
beim  heutigen  ©tjefto^aftro,  bie  Bon  Dten^leuron 
am  gu§  bei  „St)go§  unter  bem  tarnen  ro  KciGrgov 
rrjs  HVQi'ag  Elgtfvrig.  Thüle.  3,  102.  Verg.  A.  7, 306.  Ov.  met.  7,  382. 

Plexippos,  nisimnog,  1)  ber  Bon  9Meagro§  (f- 

b.)  getöbtete  SOtutterb ruber,  ber  an  ber  f'aU)bonifdjen 
3agb  2lnt()eil  naljm.  —  2)  ©of)n  bei  $t)ineu§  it.  ber 
Cleopatra. 

Plinlus,  1)  6.  «ßiiniuS  ©ecuubuä,  jum Untere 
fd)iebe  Bon  feinem  Steffen  maior  genannt,  ift  pi  9co= 
Bumcomum  (waf)rfd)einlid;er  aU  ju  SSeroua)  im  3- 
23  n.  S()r.  geboren,  lieber  feine  eitern  nnb  feine  ®r= 
jiel)ung  wiffen  wir  nidjtö.  D'cadjbem  er  feine  Sugenb 
unter  angeftrengten  ©tubien,  wie  ei  fdjeint,  in  9tom 
jugebractjt  I)atte,  ftnben  wir  il)n  tili  S3efet)[gt)aber  bei 
ber  Steiterei  in  ©ermanien  (Plin.  ep.  3,  5,  3.  n.  h. 
13,  26,12.),  52  wieber  in  Dtom,  67  als  ̂ ßrocurator 
in  ̂ ifpanien  nnb  bann  in  I)ol)er  ©unft  bei  23efpafian. 
Quiekt  war  er  23efeI)IäI)aber  ber  bei  SOtifenum  ftatio - 
nirten  glotte  (Plin.  ep.  6, 16.),  wo  er  bei  bem  im  3>- 
79  erfolgten  21w3brud)e  bei  23efuo  feinen  Sob  fanb. 
©ie  angfüt)rlid)e  SSefdjreibung  Oon  biefem  traurigen 
enbe  liefert  ber  !Keffe  (ep.  6,  16.)  eben  berfelbe  giebt 
ßeugni§(ep.  3,5.)oon  feinem  ungetjeuren gleiten. ber 
raftIofen2Irbeitfamf'eit,  mit  ber  es  it)m  gelang,  bie  oie!= 
feitigfien  ©tubien  ju  madjen  n.  eine  ausgebreitete,  fd)df  t= 
ftellerifdje  SI)ätigfeit  ju  entwideln.  ©er  Sruf ,  ben  er 
bei  ben  3ettgenoffeu  I)atte,  suae  aetatis  doctissimus 
äu  fein,  wirb  burd)  bie  50cannigfattigfeit  unb  ben  llm= 
fang  feiner  ©d)riftcn  beftätigt,  Bon  benen  ber  Steffe 
(ep.  3,  5.)  ein  cfyronologifdjes  23eräeidjnif!  geliefert  f>at. 
ÄriegSwiffenfd)aftIid)  ift  de  iaculatione  equestri 
liber  unus,  auS  ber  ©ienftjeit  in  ©ermanien;  I)ifto= 
rifd)  de  vita  Pomponii  Secundi  libri  duo  (Bgl.  n. 
h.  16,  4.),  bellorum  Germaniae  libri  XX,  gleid)= 
falls  wäl)renb  ber  ©auer  ber  ©ienjljeit  in  ©ermanien 
angefangen  unb  Bon  SacituS  (ann.  1,  69.)  benutzt, 
ebenfo  Wie  baS  jweite  größere  @efd)id)tswerf ,  a  fine 
Aufidii  Baasi  libri  XXXI  ober  historia  temporum 
meorum  (n.  h.praef.  15.  u.  2,  85.  IOC.  Tac.  ann. 
15,  53.  Mst.  3,  28.).  3n  baö  ©ebiet  ber  SKIjetorif  ge= 
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hören:  studiosi  libri  tres,  in  sex  volurnina  pro- 
pter  amplitudinem  divisi,  quibus  oratorem  ab 
incunabulis  instituit  et  perfecit  (Plin.  ep.  3,  5, 
5.);  in  baS  ber  ©rammatif  bie  in  ben  legten  3*cegie= 
rungSjabren  Sforo'S  »erfaßten  Dubii  sermonis  libri VIII,  in  benen  er  für  ben  allgemeinen,  rote  ben  be= 
fonberen  Sprachgebrauch  bebeutenbe  ©cbriftfMer  jur 
g-efife^ung  ber  ins  ©djwanfen  gefommenen  ©pradje 
bemt^t  ju  haben  fdjemt  Uns  finb  bloS  Naturalis 
historiae  (ber  -Reffe  fdjreibt  Naturae  historiarum) 
libri  XXXVII  mit  einer  SBibmung  an  SituS  erl)at= 
ten,  bie  im  3ahre  77  üottenbet  fein  müffen,  obgleich 
bie  6  legten  SSüd&er  erft  nad)  bein  £obe  beS  BerfafferS 
herausgegeben  fein  fotten  (cod.  Bamberg. ).  ®r  felbft 
bejeidmet  es  als  eine  (SncQclopäbte  unb  berftdjert,  den 
^ntjalt  auS  met)r  als  2000  Bänben  gefdjöpft  ju  tjaben. 
®aS  erfte  Buch  giebt  ben  Inhalt  beS  ganjen  SßerfeS 
nnb  ein  Berjeidjniß  ber  benutzten  ©dniftftetler.  ©aS 
jweite  banbelt  bon  ber  SZÖelt  nnb  bon  ben  (Elementen 
nnb  fnüpft  baran  Slftronomie  unb  ̂ ßhhfif,  Sud)  3—6 
giebt  eine ,  tnetft  auf  ̂ camenSangabe  fid)  befdjränf  enbe 
©eograpbie;  barauf  folgt  bie  eigentliche  9Murgefcbid)te 
unb  jwar  im  7.  Buche  bie.2lntbropologie,  im  8 — 11. 
bie  $oologie  (8-  Sanbtbiere,  9.  SBaffertbiere,  10.  Bogel, 
11.  Ssrtfecten,  worauf  nod)  einiges  jut  bergleichenben 
2Inatomie  ©ebörige  folgt),  im  12—19.  bie  Botanif 
(12—17.  Bäume,  18.  grüd)te,  19.  ©artenpflanjen). 
•JJiit  bem  20.  Buche  beginnt  bie  Materia  mediea,  fo= 
weit  bie  Heilmittel  an«  bem  5Pffonjen=  (B.  20—27.) 
unb  aug  bem  £f)ier=9leicbe  (55.  28—32.)  genommen 
werben.  SDen  ©djluß  macht  bie  SOtineralogie,  eigene 
lid)  Metallurgie  unb  Sitt)urgie,  alfo  Slugaben  über  bie 
£eilfraft  ber  3Jcetatle  (33.  34.),  über  bie  garbeu  unb 
bie  äftalerei  (35.),  ©culptur  (36.),  in  benen  eS  nicht 
an  intereffanten  SDfttttjeilungen  über  Äünfiler  unb 
beren  SSerfe  fel)lt.  2)aS  ©anje  foü  fein  ©rjflem  fein, 
fonbern  bilbet  nur  eine  georbnete  ̂ otisenfammlung, 
angelegt  nicht  bon  einem  grünblichen  jtenner  ber  ber= 
fdjiebenen  Bweige  oe^  SBiff enä ,  fonbern  bon  einem 
■Dilettanten,  bem  in  ben  meiften  gälten  eigene  ?ln= 
fdjauung  u.  Beobachtung  mangelt,  unb  ber  noch  baju 
feine  (Srcerptenarbeit  rafdj  fb'rbern  muß,  um  nur  feine Aufgabe  ju  erfüllen.  (SS  ift  ntdjt  fdjwer  511  erfennen, 
baß  eine  ©ichtung  unb  Prüfung  ber  Quellen  bon  ihm 
ntdjt  angefteHt  ift,  bafi  er  felbft  aus  ben  benutzten 
Büchern  mehr  ©elteneS  unb  SluffallenbeS  gewählt  unb 
babei  burd)  2)ciSberftänbniffe  ber  Quellen  ober  burd) 
gehler  in  ben  .Span  bfcbrif  ten  311  Srrtbümern  berleitet 
ift.  (Sin  2Berf ,  baS  fo  aus  Sammlungen  unb  (Srcerp: 
ten  entftanben,  fann  in  feiner  £>arfteHung  nicht  gleich* 
mäßig  fein;  fein  ©til  ift  bei  ber  gefudnen  ©ebrängt= 
bett  bunfel  geworben,  batb  einfad)  in  ben  2.lufjäb= 
hingen,  balb  lebenbig  unb  beclamatorifd).  (SS  l)at  fid) 
großen  SlnfebenS  ju  erfreuen  gehabt;  fd)on  im  3. 3al)r= 
bunbert  gab  ©oltnuS  einen  2IuSjug  jur  pbbftfcbeii 
8änberbefd)reibung.  ©anj  befonberS  aber  ftanb  es  in 
2td)tung  roaljrenb  bes  ganjen  Mittelalters  (mit  2luö= 
nat)tne  beS  oben  nnb  traurigen  11.  2>abrb.),  beffen 
©djrtftftetlcr  es  fleißig  benu^ten,  evcerpirten  u.  nad); 
ahmten.  3n  neueften  $ett  enblid)  ift  burd)  ©iHig 
unb.  0-  San  bie  Äritif  bes  'XerteS  geförbert,  ber  ̂ lan 
aber,  burd)  gemciufames  SBirfen  aud)  bie  (Srflärung 
beS  ©ad)inl)attS  Weiter  ju  bringen,  wie  itjn  bie  beut= 
fdjen  ?caturforfd)er  gefaßt  l)atten,  jurüd'gefdjoben.  — Slusgaben:  Ed.pr.Sßenebig  1469,  3.  g.@ronoo  1669, 
3.  ftarbuht  1723,  grauj  1788-91 ,  3.  ©iiiig,  Spjg. 
1831—36,  1849,  @otl)a  1851—55,  8.  b.  ̂ an,  Spjg. 
1854-60,  ®.  ©etleffen  1866  ff.  —  2)  (S.  plinius 

(SäctliuS  ©ecunbus,  ein  9ceffe  unb  Slboptibfofjn 
bes  älteren  plinius,  würbe  im  3-  62  G^r.  in  No- 
vum  Comum  im  tranSpabanifd)eu  ©aUien  geboren 
{Plin.  ep.  6,  20,  5.).  9?ad)  bem  Sobe  feines  SSaterS 
würbe  er  bon  feiner  Butter  unb  feinem  Slbopttobater 
feb,r  forgfältig  erjogen.  3Son  früher  ̂ ugenb  an  ju 
Wtffenfd)aftlic|en  ©tubien  angeleitet  unb  burd)  bie  be-- 
rül)mteften  8el)rer  ber  fttit,''  in  ber  Ctfyetortf  burd; Quintilian  (Plin.  ep.  2,  14,  9  ),  gebilbet,  jeicfenete  er 
fid)  feljr  balb  als  Sftebner  oon@eift  aus,  naW  wäl)renb 
ber  mtlben  Regierung  SrajanS  ebenfowob,l  an  ben 
©taatSgefcfjäften,  foweit  bie  Äaiferfyerrfdjaft  eine  53e= 
Heiligung  an  biefen  nodj  julief?,  als  an  ben  gelehrten 
33eftrebungen  ber  bamaligen  3^it  einen  lebenbigen  91n= 
tbeil  unb  gelangte  rafdj  ju  ben  f)b'd)ften  Sßürben  unb Slemtern.  5Rad)bem  er  im  3at)re  100  0.  <5b,r.  baS 
(Sonfulat  bef leibet  hatte,  oerwaltcte  er  als  ̂ roconful 
bie  5ßrooin3  33ttl)V)nien.  %n  feinen  Briefen,  weld)e 
uns  in  einer  ©ammlung  bon  9  SBüdjern  erhalten  finb, 
tritt  uns  ber  milbe,  wol)twollenbe  Sbarafter  beS  3Dcan= 
neS,  feine  eble  23egeifterung  für  alles  ©ute  unb©d)öne, 
baneben  aber  aud)  eine  große  ©elbftgefättigfett  u.  ein 
fleinlicber  (Shrgeis  entgegen.  (Sr  ftanb  nicht  nur  mit 
allen  angefehenen  30fannern  feiner  ßdt  in  genauer 
SSerbinbung,  fonbern  genoß  auch  baS  befonbere  9Ser= 
trauen  beS  KaiferS  Srajan  unb  benu^te  ben  (Sinfluß, 
ber  ihm  baburch  511  ©ebote  ftanb,  ebenfo  wie  fein  fehr 
anfehuticheS  SSermögen  mit  großer  llneigennü^igfeit 
jur  Unterftü^ung  feiner  greunbe  unb  jur  görberung 
literarifcher  3ntereffen  ooer  wol)ltl)ätiger  ßftiefo- 
9lußer  einigen  poetifchen  33erfud)en  (ep.  4,  14,  8.  7, 
4,  2.)  wanbte  er  fid)  mit  großem  (Stfer  jur  23crebtfam= 
feit,  in  ber  er  in  ber  ?cad)al)mung  (Stcero'S  feinen 
Stuhm  fudjte.  ©aburdj  gelang  es  ihm,  tro(3  feiner  be= 
fchrcinften  Anlagen,  fid)  einen  hohen  literarifcben 
Dtuhm  ju  erwerben  unb  neben  SacituS  allgemein  als 
ber  bebeutenbfte  ©elehrte  feiner  &dt  berehrt  ju  werben 
(ep.  7,  20.  9,  23.).  ©ie  anfd)aulichften  ©d)ilberungen 
ber  gefelligen  SSerhältniffe,  ber  Siteratur  u.  beS  öffent« 
lid)cn  SebenS  ber  „Seit,  namentlid)  feine  ausführlichen 
©erichte  über  bie  ©erichtSBerbanblungen,  in  benen  er 
als  Slnwalt  glänjte  (2,  11.  3,  4.  9.  4,  9.  5,  20.),  unb 
über  bie  öffentlichen  Dftecitationeu  ber  ©djrtftfteller  (1, 
13.  2, 19.  3,  18.  7, 17.),  fowie  aud)  bie  anmutbige  53e= 
fdjreibung  feines  freunbfchaftlichen  33erfel)rS  u.  feiner 
©tubien,  welche  er  in  behaglicher  3Jcuße  unter  ben 
glücflidjften  9Serl)ältniffen  betrieb,  geben  feinen  S3rie= 
fen  ein  l)ol)eS  ̂ ntereffe.  SSefonberS  lefenSwertl)  ift  bie 
©chilberung  oonbemSluSbrudje  beSSSefuöS  (6, 16.20.) 
unb  bie  33efd)retbung  feiner  Sanbgüter  (2,  17.  b,  6.). 
Sie  Oon  SRommfen  UpenncS  3.  ©.  31)  aufgeteilte 
Behauptung,  baß  in  ben  Briefen  burdjweg  bie  d)rono= 
logifd)e  Qrbnuug  befolgt  fei  (00m  3-  97  an),  fleht  in 
äßiberfpruch  mit  ber  (Srflärung  im  erfteu  Briefe, 
collegi  non  servato  temporis  ordine  unb  läßt  es 
fich  audi  fonft  bijrd)  Beifpiele  oon  Briefen  wiber= 
legen,  bie  fene  2lnorbnung  nid)t  jeigeu  ("b'eter  im P)ilot.  Bb.  32.  ©.  698.).  ©ein  ©til  ift  nad)  ben  älte  = 
ren  ̂ Ocuftern,  befonberS  (Sicero,  mit  großer  ©orgfalt 
gebilbet.  (Stnen  eigentümlichen  9icij  bat  bie  ©amm^ 
lung  ber  furjeu  gefd)äftlid)en  Briefe,  weldje  er  wäl)= 
renb  ber  Berwaltung  ber  s^rooinj  Bittwnien  in  ben 
fahren  111—113  an  Srajan  rtdjtcte,  nebft  mehreren 
?(ntwortfd)reiben  beSÄaiferS.  SSjeit  weniger  anjtebcnb 
ift  ber  Panegyricus  auf  Srajan,  ben  er  nad)  ber 
©itte  ber  >^eit  a(S(5onful  im©enate  oortntg,  in  einem 
gejierten,  rünftlidjcii  ©tit  u.  boll  übertriebener ©cbuici^ 
d)elei,  weldje  nur  in  ben  allgemeinen  ̂ citocrbältuiffcu 
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einige  Ghttfdjulbigung  finbet.  — 9luSgg.:  Ed.pr.  1471, 
(Manu«  1693,  %  Sft.  ©eSner  1739  (1770.),  ®.  £. 
©cfjäfer  1805,  @.  (J.  ©ierig  1806,  £ifce  1820,  |>. 
Äeil  1853  (1858),  größere  9IuSg.  1870;  ber  ©riefe  Bon 
90?.  Söring  1843,  9luSwaht  Bon  31.  £erbft  1839. 
Ueberf.  oon  ©cbäfer  nnb  £l)ierfelb. 

Plistia,  Ort  in  ©omnium  jwifdjen  ben  93ergen  %\> 
fata  unb  SaburnuS;  \.  ̂Sreftia.  Liv.  9,  21. 

Plotii  (bei  Slnbetn  Plautii):  1)  «ßlotiuS,  be= 
fiegte  im  marfifdjen  Kriege  als  2egat  beS  6ato  bie 
Umbrer.  —  2)  2.  3ßlot.  ©atluS,  errichtete  in  6ice= 
ro'S  ̂ ngenbjeit  bie  erfte  lateinifdje  [ftfjetorenfctjiile  ju 
Dtom.  Öic.  Arch.  9.  ßwt'«*.  2, 4.  —  3)  91.  Biotin«, befleibete  im  3o£>re  54  o.  (St)r.  bie  9tebilität  nnb  war 
fpäter  ftä'bttfdjer  ̂ ßrätor.  Gic.  ad.  Att.  5,  15,  1.  — 
4)  93lotiuS  Succa,  ein  £>id)ter  unb  g-reunb  beS 
93ergtl,  erhielt  mit  bem  2.  93ariu8  als  (Srben  beS  93er= 
gil  ben  Stuf  trag ,  bie  9teneiS  nad)  beffen  £obe  ju  emen= 
biren.  —  5)  spio.tiuS  © r i p t) n ö ,  gelangte  burd) 
93efpafian  in  ben  (Senat,  trug  fpäter  jum  ©tur^e  beS 
9tntoniuS  $ßrimuS  bei  u.  würbe  im  2>ahre  71  ̂ prätor. 
Tac.  hist.  3,  52.  4,  39.  —  6)  SttariuS  sßlotiuS 
©acerboS,  ein  latetnifdjer  ©rammatifer,  Bon  wet= 
c^em  mir  ein  SBerf"  de  metris  heften. Plotlna,  ©emahtinErajonS,  eine  Bon  röm.  ©djrift= 
ftellern  gefeierte  g-ürftin  (Plin.  paneg.  83.),  ftonb  bem 
Äaifer  fräftig  jur  Seite  u.  beftärfte  ihn  in  guten  £anb= 
tungen.  ©ie  blieb  ihrem  bei  ber  •Ehronbefteigung  ge= 
faßten  eblen  93orfa£e  treu.  Bio  Cass.  68,  5.  %fyx 
oerbanfte  |)abTian  feine  9Iboption  burch  Srajan,  unb 
jener  ehrte  beSljalb  in  banfbarer  9tnerfennung  ihr  9ln= 
benfen  noch  nad)  ihrem  £obe  unb  erbaute  ihr  einen 
Sempel. 

Plotänos,  TLXmzivoq,  geboren  311  2l)t'opoIiS  in  9le= 
gi)pten  205  n.  (St)r.,  war  Bon  fernem  30—40.  2ebenS= 
fahre  ©djüler  beS  9lmmonioS  fcaftaS  in  9l(eranbrien, 
machte  hierauf  Reifen  burch  Sßerfien  unb  Snbien  unb 
lebte  jiilefet  26  3al)re  in  9rom.  |>ier  trug  er  feine  neu* 
platonifche  2ehre  Bor,  eine  mt)ftifch  =  attegorifche  93er= 
einigung  gried)ifd)er  ©hfteme  mit  orientalifchen,  ägi)p= 
tifchen  unb  jübifd)  =  d)riftlid)en  93orfteÜungen.  ©eine 
93egeifterung  unb  fein  ftreng  fittlidjeS  2eben  oerfdjaff= 
ten  ihm  Biete  9tnf)änger;  er  war  eine  burdjauS  con= 
templatioe  üftatur ,  er  fudjte  baS  3iel  in  ber  3Sereint= 
gung  mit  ber  ©ottheit,  bem  innerlichen  ©djauenmit 
geiftigem  9luge,  bem  freilich  ein  ftrengeS  2eben  ent= 
jpredjen  foüte,  um  bie  ©eele  au«  ihrem  gefunfenen 
3uftanbe  gu  befreien.  <Sr  Eleibete  fid)  wie  ein  alter  ̂ r?= 
thagoreer  u.  voollte  eine  Berwüftete  ©tobt  (SampanienS 
wieber  aufbauen,  um  bort  einen  ©taat  nad)  ptatoni= 
fdjen  3been  ju  grünben.  ®er  Äatfer  ©altienuS  gab  bie 
(Maubnifj ,  aber  bie  SERinifter  roiberriethen  eS,  u.  ber 
*ßlan  mißlang  oöüig.  (Sr  ftarb  auf  bem  Sanbfi^e  eineä 
g-reunbeg  in  (Sampanien,  270  n.  Shr.  —  «öeine  tief= 
finnig  fdjroeren  ©d)riften  finb  Bon  feinem  ©djüler  u. 
Biographen  ̂ orphhrio^  (f.  b.)  in  6  (änneaben  einge= 
theilt,  georbnetunb  Berbeffcrt  worben;  e§  finb  54Ber= 
fchiebene  9tbthei(uugen,  j.  93.  nsgl  eegstav,  negl  dtec- 
A.£HTi5tijg,  nsgl  tov  yialov,  ziva  ncil  nö&sv  tu 
höh«;  nsgi  tov  xoe/iov,  nsgl  £i(iagfi,evr]g ,  it. 
TtgovoCag,  n.  I'^cotos,  n.  il>v%rig,  ngog  Tovg  rveo- 
OTLKovg  u.  f.  \v.  —  9tu8g.  B.  %.  (Jreujer,  Orforb 
1825.  3  93be.  4.,  roohlfeiter  $ariä  1855.  in  1  93b.  mit 
ber  Ueberf .  beS  SJiarfif.  Ricinus;  correcter  9t.  Äirdjhoff, 
Spjg.  1856.  2.  93be. 

Plutarchos,  TIXovTaQ%og,  1)  ein  £t)ronn  Bon 
(Sretria  in  (Suboia  jur  ̂ dt  beS  «J3t)ofion  unb  ©e= 
ntoftheneö.  (Sv  bat  bie  91tt)ener  um  Jpiilfc  gegen  ÄIeit= 

ard)0«.  33ho?ion  führte  ein  |>eer  nad)  (Suboia,  fieHte 
feine  |>errfchaft  roieber  her,  Bertrieb  ihn  aber  halb  nach= 
her,  ba  $Iut.  Bon  ben  9tthenern  abftef.  Plut.  Phok. 
12. 13.  Demosth.  de  pace  5.  —  2)  53t.,  ber  griechU 
fdje  ©chriftftetter.  (5r  war  geboren  in  ber  9JHtte  be§ 
1.  Sahrh-  ®hr.  ju  (Shaironeia  in  93oiotien.  3n 
9tthen  hat  er  febenfalte  eine  Zeitlang  ftubirt;  afö  feinen 
2 ehrer  bejeidjnete  er  fetbft  ben  9ImmonioS,  beffen93io- 
graphie  er  aud)  »erfaßt  hat.  ©rötere  pfeifen  unb  ein 
längerer  9lufentha(t  in  Statten  u.  3xom  gehören  ebeu= 
falls  in  feine  3ugcnbjeit.  3n  3rom  würbe  er  auch  mit 
6.  ©offiuä  ©enecio,  ber  unter  £rafan  mehrmals 
(Sonfut  war,  befreunbet;  ihm  hat  er  bie  93iograpt)ieen 
unb  aubere©chriften  gewibmet.  9tuch  würbe  er  an  ben 
£)of  gejogen  unb  mit  bem  Unterricht  beS  nadjtnaligen 
Äaiferg  ̂ abrian  beauftragt.  9cad)  ©uibaS  erhielt  5{?f . 
Born  Srajan  bie  confutarifche  SBürbe,  auch  ertheilte 
biefer  Äaifer  allen  93ehörben  Sllrjriens  bie  SBeifung, 
fid)  nad)  beffen  9tnfid)ten  unb  (Srmeffen  jn  richten. 
£>abrian  machte  ihn  jum  93rocurator  oon  ©riechen* 
lanb,  unb  in  feiner  93aterftabt  Berwaltete  er  baä  9tmt 
eines  9trchon  unb  führte  bie  2eitung  ber  gefte  be« 
9tpoHön  q3t)tr>ioS.  (Sr  ftarb  in  ben  erften  9tegierung§= 
fahren  beg  |>abrian  um  120  n.  Shr-  ©chriften: 
Unter  bem  9camen  eines  ©ohneS  beS  931.  2ampriaS  ift 
ttnS  eine  avciygacpr^  tcöv  TEL  ßißli'cov  überliefert, 
an  bereit  Unedjtheit  TOemanb  mehr  gweifett.  A)  93  io  - 
graphicen((3tot  n  agälkrjloi),  unter  SrajanS  9iegie= 
rung  niebergefchrieben  unb  in  Ghaironeia  gefammelt 
ober  herausgegeben,  ©ie  geben  2ebenSbefchreibungen 
auSgejetchneter  Scanner  in  ©riectjenlanb  unb  3xom, 
Bon  benen  gewöhnlich  jwei,  ein  ©rieche  u.  ein  Stömer, 
in  ber  9Seife  mit  einanber  Berbunben  unb  behanbelt 
finb,  ba§  eine  93ergleid)ung  beiber  hinzugegeben  wirb. 
9Bir  befi^en  noch  bie  93iograpt)icen  Bon:  Sh^feuS  unb 
9?omu(uS,  2pf'urgoö  unb  Dcuma  *|3ompiliuS,  ©otoit unb  93aleriuä  5|3ubticota,  £t)emiftofleS  unb  Kamillus, 

^erif'leS  unb  gabiuS  SDcarimuS,  SllfibiabeS  unb  60= riolanuS,  Simoteon  unb  ̂ aulluS  9lemiliuS,  5ßetopi= 
baS  unb  SJcarcettuS,  9trifteibeS  unb  (5ato  b.  iL,  ̂ Uo- 
poimen  unb  gtamininuS,  SßtyrrhoS  nnb  3!JcariuS,  2r>= 
fanber  unb  ©ulla,  föimon  unb  2ucußuS,  TOfiaS  unb 
ßraffuS,  SumeneS  unb  ©ertoriuS,  9tgefilooS  u.  $om= 
pejus,  9lleranber  unb  (Säfar,  ̂ hof'ion  unb  6ato  b.  j., 9tgiS  unb  ÄleomeneS  unb  ben  beiben  ©racchen,  £)e= 
moftheneS  unb  (Sicero,  ©emetrioS  93oliorfeteS  u.  9tn= 
toniuS,  ©ion  unb  93rutuS,  3U  benen  noch  bie  gefon* 
berten  unb  befonberS  ausgearbeiteten  93iograpt)ieen  beS 
9trtarerreS  ajfnenton,  9tratoS,  ©alba  unb  Otho  hiu; 
jufommcn.  ßinigen  parallel  =  93iographieen  fehlt  am 
©chluffe  bie  eigentliche  93ergleid)ung,  cv-yngiaig;  an-- 
bere  93iographiecn  finb  Berloren  gegongen.  3U  feinen 
2ebenSbefchreibungen  wollte  $lnt.  feine  eigeutlidje 
@efd)id)te  geben,  fonbern  eine  Sarftellung  beS  (5haraf= 
terS  unb  beS  innern  DJcenfdjen,  bie  jwar  meift  eine 
panegt)rifd)e  gärbung  hot,  aber  befonberS  für  jugenb= 
lidje  ©emüther  um  fo  anäiehenber  ift.  SBohlthuenb 
ift  aud)  beS  93erfofferS  fitttidjer  (Srnft,  fein  milber, 
menfd)enfreunblicher  ©imt,  fein  tiefes  ©emüth,  feine 
religiöfe  ©efinnung  unb  bie  93egeifternng  für  baS  Bon 
ber  ebetften  ©eite  aufgefaßte  9llterthum.  Um  Wahr- 

heit unb  Sreue  war  es  il)tn  überall  ju  thun.  Sie 
©pradje  bewegt  fid)  nod)  im  reinen  9ttticiSmuS,  ber 
©atwau  ift  aber  etwas  fd)Werfattig  burd)  bie  311  lang 

gebchnten  ©öfje  unb  gehäuften  93itber.  —  9tuSgg.*: Bryan.  et  Solan.  1723  ff.,  Äoror,  1809  ff.,  ©d)äfer 
1825  ff.,  6.  ©inteniS  1839  ff.  1852  ff.  1858  ff.  H). 
3)öhner  (mit  ber  tot.  Ueberf.)  1847.  jperauSg.  eiuä. 
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"Vitae:  Horbens,  Seopolb,  83rebow,  ©djneiber,  gaBrici, (Ä.  Steifig),  33äbr,  S8aumgarten=GrufiuS,  33ögelin, 
£>elb,  ©intern«,  ©djömann,  Äraner,  ©ottfdjicf ,  ©ief  ert, 
Slaß.  —  Ueberfe(3ungen  öon  Äaltwaffer  unb  Älaiber, 
einjelner  Oon  23rebow  u.  21.  2tußer  ben  ©iograpljieen 

finb  nod)  erholten  B)  Moralia,  'H&iy.k  obcv  cvy- ygccfifiazu  [itxtd,  eine  Sammlung  oon  etwa  70  eiu= 
jelneu  Stuffä^sen  feTjr  oerfd)iebenen  unb  mannigfachen 
3nl)altS,  ber  mit  bem  gemeinfamen  tarnen  Mora Ii  a 
misbräucblich  bejeidjnet  wirb;  mandjeS  baoon  ift  aud) 
uned)t  unb  untergefdwben.  2öir  treffen  unter  bicfer 
großen  2Iujat)l  einjelner  2tuf|ä|e  eine  3tei()e  gefdjid)t; 
Iidj=antiquarifd)er  unb  Itter arifcr>biflorifdjer  2I6l)anb= 
lungen;  anbere  6et)anbeln  baS  ©ebiet  beö  SebcnS  unb 
ber  jßolitif  unb  fyabm  eine  populäre  unb  ptaftifdje 
9tid)tung;  anbere  bejiefjen  fid)  auf  religiöfe  fragen  u. 
ben  GuItuS ;  nod)  anbere  auf  P)ilofopl)ie  unb  bereu 
©efdjidjte.  3n  «Hen  biefen  Schriften,  bereu  Xitel 
einjeln  l)ier  nicht  angegeben  werben  fönneu,  erfdjeint 
ber  Sßerf affer  praftifdj  unb  popularifirenb,  aber  aud) 
wieber  weitfdjweifig  unb  breit,  Übertaben  mit  Silbern 
unb  gelehrten  ©taten,  bis  weiten  aud)  ins  Srioiale 
fatlenb.  2)ie  5ßerioben  leiben  aud)  t)ier  an  ©d)Wer= 
fälligfeit.  —  £auptau8g.  berMoralia  oon  ®.  2St)tten= 
bad),  1795—1800,  wieberhott  Oon  ©cbäfer,  Spjg.  1796 
ff.  Ueberfe^ungen  oon  Äaltwaffer  unb  5Bät>r.  ituSgg. 
einj.  Schriften:  de  Iside  et  Osiride  oon  @.  Marthel), 
SSerlin  1850.;  de  liberis  educandis  öon  ̂ eufinger 
(1749.)  unb  ©djneiber  (1775);  de  sera  nurainis 
vindicta  oon  2Bt)ttenbad)  (1772);  consolatio  ad 
Apolloniurn  »on  Ufteri  (1830);  de  fluviis  oon  3t. 
.§erd)er  (1851);  de  musica  o.  3c.  SSoIfmann  (1857). 
—  ©efammtauSg.  f.  Sßerfe  öon  |>.  StepljanuS,  $ari8 
1572.  13  33be.,  3.  3.  Dreiste,  Spjg.  1774—82. 12  93be. 
unb  3.  ©.  Hutten,  £üb.,  1791—1805.  14  93be.,  £>üb= 
uer  unb  ©b'bner  1841 — 55.  5  23be.  —  äftonogrr.  oon 23olfmann,  $1.  Seben  unb  ©d)riften,  unb  .fjeinje, 
Putardjeifdje  Unterfudjungen  1.  Jpft.  1872. 

Plutei  f.  Belagerung,  10. 
Pluton  f .  H  a  d  e  s. 
Plutos,  nXovrog  (aud)  Tllovrmv,  Aristoph. 

Flut.  727.),  ̂ erfonification  beS  3ceid)tl)nmS. 
©emeter  jeugte  ihn  mit  Safton  anf  breimat  geädertem 
Sradjfelb  in  Äreta.  Hesiod.  iheog.  969.,  ogl.  Horn. 
Od.  5,  125.  SDa  bie  ©aben  beS  DceidjthumS  ot)ne 
SRüdfidjt  auf  SSerbienft  eertbeitt  finb,  fo  bidjtete 
man,  er  fei  üon  &eu&  gebtenbet  worben.  Aristoph. 
Flut.  90.  3u  Sieben  ftanb  eine  ©tatue  ber  Stydje, 
ben  $luto8  als  Äinb  im  Strme,  ebenfo  ju  9ttt)en  bie 
(Sirene,  ju  Sbefpiai  ftanb  er  neben  2ltbene  Grgane. 
Gr  fdjeint  gewöhnlich  als  Änabe  mit  bem  g-üllborn 
bargefteüt  ju  fein. 
TlkvvrrjQia,  ein  atbenifdjeS  g-eft,  nebft  ben 

KuXlwtriQia.  am  19.  unb  ben  folgenben  Sagen  beS 
£t)arge!ion  gefeiert,  an  bem  man  baS  alte  .[pofjbilb 
unb  ben  5ßeplo8  ber  21tl)ene  SßoliaS  reinigte,  SDaS 
@efd)äft  rourbe  auf  geheimnißoolle .  SBeifc  oon  bem 
@efd)ted)te  ber  ̂ ßraviergiben  beforgt,  wäl)renb  bie 
Stabt  alle  ©efd)äfte  rutjen  ließ. 

TIvvh,  f.  Attika,  12. 
Poculum  f.  Trinkge fasse. 
Podaleirlos  f.  Mach  aou. 
Podarge  f.  Harpyien. 
Podarkes,  1)  f.  Priamos  unb  Herakles,  11. 

2)  f.  Protesilaos. 
Podium  f.  Theatron,  15. 
IJoSconsir]  f.  Gymnasium,  5. 
Poena  ()ieß  urfpriing(id)  ba§  Jöfegetb  für  eine 

Polemou. 

©d)ulb,  fpatcr  jebe  ©träfe  überhaupt.  —  Poena capitalis  im  weiteren  öinne  ift  eine  ©träfe,  wetdje 
Seben,  greitjeit,  23ürgerred)t  unb  Stuf  öernidjtet,  im 
engeren  ©inne  aber  eine  ©träfe,  weldje  bto?  Seben, 
greibeit  unb  Sioität  bebrobt. 

Pogon  f.  Troizenia  unter  Argos,  7. 
Poias  f.  Philoktetes. 
Poiklle  f.  A*ttika,  12. 
TLoiY.ilyi,aza,  noiv.i\iai  f.  Haus,  4. 
Pola,  Uölcc,  eine  an  einem  93ufen  beS  abriatifdieu 

5Dceere8  gl.  3^.  gelegene  ©tabt  im  fübtid)ften  2t)eite 
SftrienS,  neben  bem  potatifdjen  Vorgebirge  (j.  $ßunta 
bi  5ßromontorio).  3^)re  Sa9e  9^6  tt>r  eine  große  aßid)= 
tigteit  für  ben  Raubet  mit  Serien  n.  f.  w.  ©aä 
beutige  5ßoIa  jeigt  nod)  bebeutenbe  Ctuinen  üon  einem 
2tmpbitl)eater,  einem  £riumpt)bogen,  mehreren  £em= 

petn. IlolsfiaQxos  f.  'Aqxt},  "Aq%(ov,  2.  —  3jn ©parta  2tnfübrer  ber  SÖiora,  f.  Exercitus;  im 
aitotifd)cn  23unbe  bie  bürgerlichen  Obrigfeiten  ber  ein* 
jelnen©täbte;  ätjnticb  wobt  in  ben  boiotifcben©täbten. 

Poleraon,  nolsfioav,  1)  ©ob,n  be«  StnbromeneS, 
würbe  mit  feinen  3  23rübern  oerbadjtig  ber5tb,eitnat)ine 
an  ber  23erfd)Wörung  beä  ̂ bitotaS  gegen  Stferanber ; 
bod)  nad)bem  ber  23ruber  Stmvjntaä  ficb  u.  feine  SSrüber 
gerechtfertigt  tjatte,  fetjrte  93.  jurücf.  ©pater  geborte 
er  jur  Partei  beS  5Perbiff'ag  u.  würbe  320  mit  feinem 
©ruber  SlttatoS  gefangen.  —  2)  3Son  jwei  anberen 
9!Jcafeboniern  b.  5c.  war  ber  eine,  be§  £t)eramene§ 
©ot)n ,  5Rauard)  beä  Stteranber  in  3tegt)pten ,  ber  an= 
bere,  3Jcegafte§'  ©ot)n,  Sefe^Iähaber  ̂ ber  Sefa^ung Bon  ̂ etufion.  —  3)  Tl.  6  nsgiriy/jr^g,  geboren  in 
SroaS,  in  3Itt)eu  eingebürgert,  lebte  jur  £dt  beß  ̂ to= 
temaioS  (SpipbaneS  (um  200  o.  Qfyx.),  war  aber  oiel 
auf  Steifen,  um  bie  öffentlichen  ©ebäube  unb  £)enf= 
mäter  ju  feben  u.  ju  bcfd)reiben ,  ̂nf'ftriftf u,  ßunft= 
werfe,  Socalfagen  u.  f.  w.  ju  üerjeicbnen  unb  mitju= 
tbeifen  (nsQirjyfic&ai,  ber  eigentliche  ?ht§brucf  für 
biefeS  33efd)reiben  unb  3nterpretiren ,  wie  wir  eä 
namentlich  aus  93aufaniaS'  Söerf  fennen).  (Siuen 
ganj  befonberen  Gifer  hat  er  im  (Sopiren,  ©ammelu 
unb  (Srftaren  oon  3nfd)riften  gezeigt,  weshalb  er  ben 
Dcamen  ZxtiIogkötius  erhielt.  (Sin  Sbeil  feiner 
©djriften,  oon  benen  nur  nod)  gragmente  (103)  oor= 
hanben  finb  (herauSg.  OonS.  greller,  Spjg.  1838.), 
befdjrieb  bie2tfropotiS  oon  Sttfjen,  bie  5}5ropr)taien,  bie 
SUconumente  an  ber  eleufimfdjen  ©traße,  ©etphoi, 
Olympia  it.  f.  w.;  in  auberu  fudjte  er  bie  9tnfidjten 
namhafter  9Jc änner  ju  berid)tigen  unb  311  ergänjen ; 
wieber  anbere  ftnb  gelehrte  33riefe  über  ©egenftänbc 
feines  gachS;  anbere  ©djriften  bebaubetten  oetmifdjte 
©egenftänbc.  (Ss  war  natürlich,  baß  er  oon  ben  nad)= 
folgenben  Sd)riftfteHern  eifrig  benu^t  würbe,  fo  be= 
fonberS  Oom  21tt)enaio8.  —  4)  $wei  Äönige  biefeS 
3camenS  bet)errfd)ten  baS  pontifche  unb  boSporauifdie 
Oteid).  gür  feine  bem  2tntoniuS  geleiftetcn  ©ieuftc 
empfing  polemou  ber  2teltere  ein  ffeiueS  3ceid)  am 
Kontos  —  ben  Kontos  ̂ olemoniafoS  — ,  welches  fid) 
attmäbtidj  erweiterte.  9iad)bem  er  einen  ̂ rätenbeuten 
beS  pontifdjeu  DteidjS  auf  23efe()l  beS?[grippa  gefchlageu 
hatte,  erhielt  er  biefeS  felbft,  37  0.  <St)r.,  halb  aud) 
Äleiuarmenien  unb  cnblidj,  14  0.  Q.\)v.,  baS  bofpora= 
nifdje  Dteich,  bis  er  in  einem  Äampfc,  15  Satjre  fpäter, 
fiel,  ©eine  ©emablin  $i)tl)oboriS  folgte  ihm  bis  38 
u.  6I)r-,  ihr  folgte  ihr  ©ohu^olenion  II.,  ein  fchwadjer 
DJknfd),  ber  unter  GtaubiuS  erft  ben  SofporoS,  halb 
aud)  ̂ onto«  abtreten  mußte.  23on  einem  biefer 
Könige  enthält  bie  griedjifdje  2lutbologie  3  Epigramme. 
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—  5)  ber  ©ophifi,  wie  jene  Äönige  au«  SaobU 
feia,  ftanb  als  Nhetor  in  ©m^raa  unter  £rajan  unb 
feinen  Nachfolgern  (geb. um 97,  geft.  um  153  n.  (Jtjr.)  in 
großem  SXnfehen,  welches  er  auf  wieberljolten  ©efanbt? 
fdjaftSreifen  nad)  Nom  befeftigte.  23on  ©idjt  geplagt, 
ließ  er  fict>,  öö^abreatt,  tebenbig  begraben.  (Sr  war  ein 
feuriger  Nebner,  namentlich  gefd)ä|t  waren  feine ̂ m= 
prooifationen.  ©galten  finb  2  snnäcpiot  loyoi, 
herauSg.  Pon  ©tepbanus  1567  u.  Pon  3-  ©•  Greift 
1819.  —  6)  ber  Sßhp  f  iognomif  er,  Pon  bem  eine 
©djrift  qivaioyvcofiinäv syxsiQLÖiovtiiiaUtn  ift  (ab= 
gebr.  in  granj,  scriptt.  physiogn.  vett.  1780.),  lebte 
wohl  fpäter  als  ber  oorige.  —  7)  5ß.  ber  q3t>iIofo^J) 
aus  Sitten,  ©cbüter  beS  XenofrateS,  Sebrer  beS  $enon. 
S3on  einem  auSfcbweifenben  Sehen  wenbete  er  fid)  ptö$= 
lidj  mit  großem  (Srnfie  ber  5philofopl)ie  ju.  Hör.  sat. 
2,  3,  253  ff.  —  Slußevbem  wirb  nod)  genannt  8)  ein 
jüngerer  ̂ £>iIofo^r)  b.  31.;  —  9)  ein  ©rammatifer, 
unb  10)  ein  äJMer. 

Polemonion,  flolsfimviov,  ©tabt  im  Kontos,  ge= 
baut  Pom  Äönig  55olemon,  jwifdjen  SlmifoS  u.  ̂ bar= 
nafeia,  an  ber  ©teile  ber  früheren  ©tabt  ©ibe;  jerjt 
^ouleman  6b,ai.  33on  it)r  hatte  ber  ganje  mittlere 
Zt)til  Pom  Kontos  ben  Namen  Kontos  sJßolemos 
niafoS  (f.  Pontos). 
TLmXr\zal  f.  ÜQoaoöoi,  7  u.  13. 
Poliasf.Pallas  n.  Athenaeunter  Attika,  10. 
Polichne,  HoUivr\,  mehrfad)  »orfommenber 

©täbtename:  1)  im  norböfttidjen  Safonien.  Pol.  4, 
36;  —  2)  im  norbweftlidjen  SJceffenien,  roeftlid)  Pon 
Slnbania;  —  3)  auf  ßbioS.  Hdt.  6,  26;  —  4)  auf 
Äreta  bei  Ät)bonia.  Hdt.  7,  170.  —  Thuk.  2,  85; 
—  5)  in  Sonien  bei  Älajomenai.  Thuk.  8,  14.  23. 

Poliorketes  f.  Demetrios,  10. 
Polis,  nökis,  fefter  Ort  ber  opuntifdjen  Softer  an 

ber  aitolifcbcn  ©renje.  Thuk.  3 , 101. 
IJoliz  sicc  f.  Staatsformen. 
Pontes,  IIoliTT]s,  1)  ©oljn  beS  ̂ priamoS  unb  ber 

!>ef"abe,  auSgejeicbnet  burd)  bie  ©djnelligfeit  feines SaufeS,  rettete  feinen  23ruber  2)eipboboS  (Horn.  II. 
13,  533.)  unb  erlegte  ben  ©d)ioS  (15,  339.).  Sei  ber 
(Eroberung  oon  Stroja  würbe  er  Por  ben  Slugen  feines 
33aterS  pon  NeoptotemoS  getöbtet.  Verg.  A.  2,  526 
ff.  @r  hinterließ  einen  ©ol)n  Namens  ̂ riamoS. 
Verg.  A.  5,  564.  —  2)  ©efätjrte  beS  ObhffeuS,  pon 
ber  Äirfe  in  ein  ©djwein  oerwanbelt,  aber  burd) 
ObtyffeuS'  Vermittlung  wieber  SOtenfd)  geworben [Horn.  Od.  10,  224  ff.);  häufte  als  böfer  ©ärnon  ju 
Semefa  in  Sruttien,  f.  Euthymos. 

Polizei.  3n  Slthen  war  ber  Slreopag  eine  Strt  Pon 
Oberpoftseibebörbe.  Sie  txatvvöfioi,  seljn  an  ber 
3al)l/  nach  ben  ̂ bhlen,  burdjS  SooS  gewählt  —  5  für 
bie  ©tabt,  5  für  ben  ̂ eiraieuS  —  hatten  bie  ©traßen= 
polijei  ju  beforgen;  nicht  nur  bie  Steinigung  ber 
©traßen,  fonbern  auch  bie  gürforge  für  ©itte  unb 
Stnftanb  auf  benfelben  lag  ihnen  ob,  beSgleidjen 
bie  33aupotisei.  gür  Straßen=  unb  SBegebau  forgten 
fpejiell^  bie  odonoioC.  SBidjtig  waren  auch  bie 
sniGzärai  zmv  vddzwv ,  benen  bie  33eauffichtigung 
über  bie  SBafferleitungen  unb  beien  Sßenu^ung 
oblag.  ihemiftofleS  Berwaltete  einmal  bieS  2lmt 
(Plut.  Them.  31.  ogl.  Sol.  23.)  Unter  ber  2luffid)t 
ber  jehn  ciyoQavöiioL  —  5  für  bie  ©tabt,  5  für  ben 
^eiraieuS  —  ftanb  ber  gefammte  Äleinhanbel,  inbem 
fie  ©üte  ber  Ttaxt twaaren ,  9Jlaß  unb  @ewid)t  ju 
prüfen  halten.  Slußerbem  werben  nod)  (10  ob.  15) 
Metronomen  —  2lid)ungSbeamte  —  erwähnt,  beS* 
gleichen  bie  $rometreten,  Äorumeffer;  ber  für 

SR{al«Seti(on  t>eS  flnff.  'SlttevtfjumS.  4.  3Iufl. 

Sittita  fo  wichtige  ©etreibeljaubel  ftanb  fpejiell  unter 
Slufficht  ber  (10  ob.  15)  cizocpvlK-nsg.  gür  älufficht 
über  ben  ©eehaubel  waren  bie  s7iLfislrjzal  zov  s[t,- 
tcoqCov  —  jdjn  burchs  SooS  gewählte  53eamte  —  be= 
ftimmt,  welche  bie  SSefolgung  ber  beftehenben  ßoU-- 
unb  ̂ anbetsgefe^e  ju  überwachen  hatten.  33ei  Ueber= 
tretungen  ber  gefe^lichen  33orfd)riften  beuten  ade  biefe 
SSeamten  bie  Sjorftanbfdjaft  beS  betreffenben  @erid)teS. 
lieber  bie  ̂ ßoliseifolbaten  f.  unter  dovlog,  6.  unb 

JTpo'ao^oi,  3^ —  2lud)  in  Crom  war  bie  5PoIiäei feine  befonbere  'ötaatSanftatt ,  aber  bie  Senforen  utib 
SIebilen  beforgten  bie  bahin  einfd)lagenben  @efd)äfte, 
feit  2lugufi  bie  SIebilen,  SSolfStribunen,  ̂ rätoreu 
(als  Sluffeher  ber  regiones)  unb  magistri  vicorum, 
mit  bem  praefectus  urbi  als  Oberhaupt.  2ftand)e 
moberne  ̂ olijeiöergehen  gehörten  aud)  Por  baS  gorum 
beS  6hn(=  unb  (5riminalgerid)tS,  i.  53.  baS  Srageu 
unb  Slufhäufen  Pon  SSaffen,  3ufammenrottungen, 
nächtliche  SSerfammlungen  u.  f.  w.  A)©ie©ani  = 
täts^olijei  enthält  unter  anbern  baS  Sßerbot,  bie 
Seichen  in  ber  ©tabt  ju  begraben  (f.  lex  Duilia), 
©ift  3U  Perfertigen  unb  ju  perlaufen,  etwas  auf  bie 
©traße  p  werfen  ober  herabfallen  ju  laffen,  woburd) 
©chaben  entfiehen  fönnte.  B)  23ermögenSpoliäei. 
hierher  gehören  bie  ©efe|e  gegen  ben  SuruS  (Sump- 
tus),  bie  Verbote  beS  3Bud)erS  (Fenns),  beS  Äorn= 
Wuchers  (Dardanariatus),  ber  ©lüdSfpiele  (Ludi) 
u.  f.  W.  C)  totraßenpoHjei.  %üx  gute  ©traßen 
unb  Dteinlichfeit  berfelben,  für  SSafferleitung  unb 
Srunnen  forgten  bie  SIebilen  unb  quatuorviri  via- 
rum;  beSgleidjen  für  ununterbrod)ene  (5ommunica= 
tion  auf  ben  ©traßen  (inbem  Netten  unb  fahren  auf 
ben  ©traßen  ber  ©tabt  perboten  war)  u.  f.  w.  D) 
Siecuraannonae,  bie  eigentlidje  3NarttpoIi  = 
jei,  ©orge  für3ufuhr,  gute Sjefdjaffenljett  ber  SebenS= 
mittel,  richtiges  SNaß  unb  @ewid)t,  lag  ben  SIebilen, 
fpäter  aud)  bem  praefectus  urbi  ob.  E)  ©ie  93au  = 
polis  ei  begriff  gefe|lid)e  SSorfdjriften,  j.  33.  baß  je* 
beS  ftäbtifd)e  i>auS  einen  unbebauten  Naum  Pon 
2V2'  (ambitus)  um  fid)  haben  müffe,  baß  bie  Käufer 
nicht  höher  als  70  guß  fein  bürften,  was  SluguftiiS 
beftimmte,  u.  a. 

Pollentla,  IIollEvzCa,  1)  ©tabt  in  5ßicenum  (Liv. 

39,^44.),  wahrfcheinlich  =  Urbs  öalvia  (f.  b.).  — 2)  ötabt  ber  ligurifchen  ©tatielli  am  3ufammenflnß 
ber  ©tura  u.  beS  SanaruS ,  römifdjeS  SNunicipium, 
beffen  33ehörben  SiberiuS  hart  ftrafte  (Suet.  Tib.  37.) ; 
\.  i)orf  5ßotenja.  |>ier  fanb  im  %  403  n.  Sljr-  eine 
©chladjt  jwifdjen  ©tilid)o  unb  Sllarid)  ftatt. 

Pollex,  1)  f.  Maasse.  —  2)f.  Gladiatores,  3. 
Pollinctor  (a  polline,  quo  mortuis  os  obline- 

bant,  nad)  ©erPius;  pollen,  feines  2Jcel)l),  berjenige 
©ehülfe  beS  libitinarius  (f.  b.),  ber  bie  lobten  31t 
wafchen  u.  ju  falben,  alfo  porjugSweife  für  ben  ©d)ei= 
terhaufen  borjubereiten  hatte. 

Pollio,  f.  Asinii. 
Pollis,  nolXig,  ein  ©partaner,  war  (389)  @e= 

fanbter  bei  ©ionhfioS  in  ©hrafuS,  wobei  er  baS  23er= 
bredjen  an  5ßlaton  beging,  ihn  mitjunehmen  unb  auf 

Sligina  als  ©claoen  p  perfaufen.  ©päter,  im  Ä.ri'ege mit  £l)eben  unb  Slthen,  befehligte  er  bie  fpartanifd)e 
glotte  unb  würbe  Pon  (SbabriaS  (376)  bei  NaroS  ge= 
fd)lagen.  @r  tarn  um  beim  lintergange  »on  |>elife  in 
Stchaja,  373. Pollusca,  polfeifdje  ©tabt  in  Satium,  pm  ©ebiet 
Pon  Slntinm  gehörig;  f.  Safal  belta  SNanbriana,  wo 
fid)  nod)  Nefte  alter  93efeftigungeu  finben. 

Pollux,  1)  f.  Dioskuren.  —  2)  3uliuS  5ßot  = 
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lux,  aus  NaufratiS  in  2legt)pten,  griedu'fdjer  Serifo; grapb  unb  Stfjetor.  23om  Äaifer  SommobuS  ^atte  er 
ein  öffentliches  Setjramt  ber  3tl)etorif  in  Sitten  erbak 
ten,  tto  er  aud)  geftorben  ift.  Sein  Seben  toar  ntctjt 
ebne  Sd)attenfeiten;  er  roar  fleifjig,  bod)  talentlos. 
SufianoS  Ijat  tf>n  in  einigen  feiner  ©Triften  (2evt= 
planes,  'FrjrÖQmv  d'id doxa  log)  311m  ©egenftanbe feines  Spottes  gemacht.  23on  feinen  SBerfen  ift  nur 
erhalten  baS  'Ovo^aorL-növ  in  10  23üdjern,  ntdjt  ah pbabetifd),  fonbern  nadj  ben  ©egenflänben  georbnet. 
3ft  biefeS  SBert^audj  unfritifd)  unb  nidjt  immer  mit 
ber  gehörigen  Sadjfenntnifs  öcrfaftt,  fo  ift  es  bod)  für 
bie  Äenntnifj  ber  gried)ifdjen  Spradje  u.  2lltertljümer 
Bon  I)ot)em  2öertl)e.  —  2tuSgg.:  2tlbina  1502,  £. 
§emfterf)Ut)S  1706, 2B.  Sinborf  1824,  3.  Setter  1846. 

Polos,  nälog,  1)  aus  2lgrigentum,  ein  Sopl)ift 
unb  Sdjüler  beS  ©orgiaS,  an  roetdjem  5ßtaton  ben 
att^u  öieten  Scbmutf  u.  bie  23erfünftelung  ber  Dtebe 
tabett  (Phaedr.  p.  267.  B.).  <Sx  fdjrieb  eine  rt%vri, 

roeldje  Sßtaton  get'annt  ju  ()aben  fdjeint.  (58  bat  fid) 
babon  unb  Bon  anbern  il)m  beigelegten 'öctjrif ten  nichts 
erhalten.  —  2)  ein  5ßi)tt)agoreer,  roeldjer  eine 
Sdjrift  über  bie  ©eredjtigfeit  »erfaßte,  aus  ber  ein 
längeres  23rudjftüd  erhalten  ift.  —  3)  ein  tragi- 
fdjer  Sdjaufpieter  in  2ltl)eu  gut  Qtit  beS  ©emoftfyeneS. 

Polyainos,  IJolvaivog,  Polyaenus,  1)  aus  3J?afe= 
bonien,  ein  Dtljetor  unb  Sadjroatter  in  3tom  unter 
W.  2lntoninuS  u.  2.  SßeruS,  benen  er  feine  8  23üdjer 
„ÄriegStiften"  (2rgazrjyrjfiaTa  ob.  erQaxrjyrjfiaTi- %ä,  strategicon  libri  octo)beim33eginne  ifyreSgelb; 
jugs  gegen  bie  ̂ krtber  (162—165  n.  ßf)r.)  roibmcte. 
©iefe  ©d)rift,  beren  Site!  bem  3ubalte  nid)t  ganj  ent= 
fpricbt,  gibt  nidjt  btoS  23eifptele  u.  9Jtufter  ber  ÄriegS- 
lift,  fonbern  aud)  ber  Klugheit,  beS  23etrugS  u.  allerlei 
llnreblicbteit  aus  bem  bürgerlichen  u.  politifdjen  Seben, 
aus  allen  möglichen  ©cbriftftetlcrn  mit  großem  gleifje 
pfammengebracbt  unb  barum  tro^s  mandier  (Sntftel= 
hingen,  3ntbümer  unb  SSerf'ebrtbeiten  leljrreid).  SDaS 6.  33ud)  u.  ber  Sd)tuf3  beS  8.  ift  unßotlftänbig.  (seine 
©d)riften  überSJcaf'ebonien,  über  Stjeben  unb  3  23üdjer 
Eaftif  finb  oerloren  gegangen.  —  2luSgg.  Bon  @afau= 
bonuS  1589,  Äorai)  1809,  (Sb.  SBölfflirt  1860,  Ueberf. 
Don  SSIume  1834  ff.  —  2)  ein  ffltatbematifer  auS 
SampfafoS,  ber  aber  bie  SDcatfyemattf  als  trüglidje 
Sßiffenfdjaft  ganj  aufgab,  nad)bem  er  ein  greunb  u. 
«ödniler  beS  QspifuroS  geroorben  roar.  Cic.  acad.  2, 
33.  fin.  1,  6. 

Polyanthes,  TLolvävQ-rig,  ein  fiorinttjter,  befehligte 
im  3.  413  eine  f'ortntl)ifd)c  glotte,  mit  welcher  er  bie 2ltt)ener  ebrenBott  befampfte.  Thüle.  7,  34.  Später 
war  er  baS  £>aupt  0Cr  ©emofraten  in  Äorintt).  Xen. 
hell.  3,  5,  1. 

Polybiädes,  IIoXvßiccdr]g ,  jog  mit  einem  fparta= 
nifdjen  |>eerc  im  3-  380  gegen  bie  Dl\.)ntl)ier,  fd)tug 
fie  mehrere  -Utale  unb  nött)igte  fie  jum  g-rieben  mit 
©parta.  Xen.  hell.  5,  3,  20. 
^Polybios,  üoXvßiog,  1)  auS  3WegatopoIiS,  ©.  beS 
Strategen  2t)f'ortaS,  beS  Dietial)rigen  greunbes  Don 
^^ifopoimen,  geboren  jroifdjen  212—204.  d.  (5t)r. 
lieber  fein  Sugeubteben  finb  roir  nid)t  tieftet  unter= 
rid)tet.  ©ein  ganzes  @cfd)id)tsroerf  jeigt  aber,  baf3 
er  eine  prafttfd)c?3i(bung  burdjgemadjt  t)at,  rooju  ihm 
feine  3«t  unb  Ujre  potitifd)en  Sßerfyältmffe,  an  benen 
er  ben  unmittetbarften  unb  tl)ätigften  2lnt|eil  uat)m, 
rcidje  ©etegciü)eit  barbot.  3n  oer  ©tf)ute  ̂ t)itopoi= 
mens  unb  feines  SBatcrS  r>at  er  fid)  511m  Staatsmann 
unb  getbl)erru  tjerangebilbet  unb,  mit  ben  in  tiefen 

2lemtern  geroonnenen  (Srfat)rungen  u.  dinfid)ten  be= 
reidjert,  fid)  bann  erft  ber  ©efcbidjtfdjreibung  juge= 
roenbet.  gür  bie  greiljeit  unb  ©etbftänbtgfeit  beS 
ad)aiifdien  23unbeS  roirfenb,  riett)  er  in  bem  Äriege 
,  ber  Ctömer  mit  Herfens  ju  einer  ftrengen  Neutralität, 
a^nte  aber  mit  richtigem  ©efüi)I  bie  @efat)r  einer 
f ortgefe^ten  Neutralität  nad)  bem  galle  beS  Herfens ; 
unb  biefe  3tnfid)t  fanb  meljr  unb  meb^r  ̂ uftimmung. 
3u  biefer  Qnt  rourbe  5ßot.  jum  >§ippard)en,  ber 
t)öd)ften  Söürbe  nad)  ber  Strategie,  erhoben.  2IIS  bie 
römifd)=gcfinnte  Partei  unter  ben  2tdjaiern  nad)  ber 
Nieberiage  beS  5)3erfeuS  bie  Oberbaub  befam,  mufjte 
fid)  jurüdjieben  unb  befanb  fid),  bei  ben  Stömern 
Derbäd)tigt,  unter  ben  1000  Dornebmen2tdjaiern,  roetdje 
nad)  SRom  tranSportirt  unb  als  ©eifeeln  17  2>aljre 
jurüdgeljatten  würben.  3n  ̂ om  begann  eine  neue 
@pod)e  feines  SebenS.  ©enn  er  lernte  bie  römifdjc 
ffierfaffung  fennen;  bie  georbnete  StaatSDerfaffung 
gegenüber  bem  ̂ arteitreiben  in  feinem  SSaterfanbe, 
ber  Umgang  u.  biegreunbfdiaft  mit  ben  beften  Siömern 
jener  3eit,  fein  eigener  prattifd)er,  met)r  bem  römifdjen 
als  bem  griedjifdjen  SJo(fSd)arafter  Berroanbter  Sinn 
fö^nten  itjn  ganj  mit  bem  Stomert^um  aus.  3m 
ioaufe  beS  StemiliuS  $auttuS,  beffen  Söfjne  er  roo()l 
junädjft  ju  ergießen  blatte,  fanb  er  bie  befte  2Xufnal)me 
unb  würbe  balb  greunb  unb  Nat^geber  beS  Scipio 
2lemilianuS.  2tuf  beffen  SSerroenbung  Je^rte  er  aud) 
im  3-  150  ®)V.  mit  ben  übrigen  2ld)aiern  in  fein 
SSatertanb  jurüct.  2tber  fd)on  im  nädjften  3a^re  folgte 
er  bem  Scipio  nadj  2lfrifa.  SBäfirenb  biefer  Äartljago 
belagerte,  unterfud)te  ̂ 3.  auf  einer  Seereife  bie  9corb= 
unb  Sßefifüfte  2Ifrifa'S  unb  fefjrte  Bon  biefer  (5rpe= bition  noeb  Bor  (Eroberung  ber  Stabt  Äartbago  jurücf, 
bei  ber  er  übrigens  bem  Scipio  burdj  feinen  Statt)  fid) 
nü^tidj  gemadjt  babeu  foH.  3n  bem  Kriege  ber  2td)aier 
mit  ben  Römern,  berÄorintl)S  3crftöruttg  unb2td)aja'S 23erroanbtung  in  eine  römifdje  5proBinj  jur  golge 
tjatte,  eitte  er  auS  2tfrifa  nad)  @ried)eutanb,  tarn  Bor 
ijorintt)  furj  nad)  beffen  ̂ erftörung  an  u.  entroidette 
bier  bie  regfte  Sbätigfeit,  Don  feinem  23atertanbe  baS 
fd)Iimmfte  Üntjeil  abjuroenben.  Unb  es  gelang  ifym 
l)ier  Diet  ©uteS  unb  ScbbneS.  5Dtand)e  Stäbtc  l)at  er 
Dor  q3tünberung,  Diele  23erool)ner  Bor  SclaDerei  be= 
roabrt,  u.  DJcummiuS  lief^  fid)  burd)  u)n  bewegen,  bie 
Statuen  beS  2lratoS  unb  5p()itopoimen,  bie  fdion  wcg= 
gebrad)t  waren,  äurücfjugeben.  (Sin  flarcr  23eweiS 
für  bie  2ld)tung  unb  baS  23ertrauen  bei  ben  Stömcrn 
ift  ber  ib^m  bafelbft  geworbene  2(uftrag,  bie  einjelnen 
Stäbte  ju  bereifen,  bie  Streitigteiten  ju  fdjlidjten  u. 
bie  ©rieeben  an  bie  neue  Drbuung  ber  ©inge  ju  ge= 
toöl)neu,  ein  2luftrag,  beffen  fdjroicrtge  23ottsiel)ung 
bie  beiberfeitige  ̂ ufriebenljeit,  ©brenbeäeugungen  unb 
23ilbfäulen  in  mehreren  Stabten  tol)nten.  93on  nun 
an  fdjeint  fid)  l)aupt(äd)lid)  mit  ber  2luSarbeitung 

feines  ©efd)id)tswertes  befd)äftigt  ju  Ijaben,  wofür  er  ' aud)  öftere  Steifen  unternahm.  9tad)  23ollenbung 
beffelben  fef>rte  er  nad)  ©riedjeulanb  jurücf,  wo  er, 
82  3.  alt,  in  golge  eines  SturjeS  Born  $ferbe  ftarb, 
122  d.  Gtjr.  2Jon  bem  ©efdjidjtS werfe  beS  5ßol., 
in  40  23üd)ern  abgefafst,  finb  nur  bie  erften  5  00EU 
ftänbig,  bie  übrigen  in  fel)r  fragmeutarifdjer  ©cftalt 
crl)altcn.  (5S  foUte  eine  Uniocrfatgefd)id)te  {taxogia 
xoivij,  Y-a^olirnq)  fein,  jebod)  in  bem  Sinne,  bafj  fie 
fidj  auf  bie  oUovfisvr],  ben  orbis  terrarum  ber  9tö= 
mer,  bcfd)ränft.  So  gibt  bicfeS  2JSerf  eine  @efd)id)te 
be^  2iBad)Stl)umS  ber  römifd)en  SDtadjt  wäbrcnb  ber 
53  3abrc  Bon  220—168  b.  <Sl)r.,  beginueub  mit  Öl. 
140.,  mit  bem  23unbcogcnoffcufricge  in  ̂ ellaS,  beS 
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cötefprifdjen  in  Slfien  unb  be§  punifdjen  in  Stalten 
(1,  3.),  unb  bi«  gut  Eroberung  SJiafebontenä  (3,  1.) 
1)  inabge()enb.  3lre  Aufgabe  ift  bie  (Erörterung  ber 
grage,  wie,  wann  unb  woburdj  alle  befannten  Steile 
ber  (5rbe  unter  bie  römifdje  SBeltberrfdjaft,  bie  er  mit 
168  aU  gegrünbet  annimmt,  gefommen  ftnb.  ©aö 
©anje  gliebert  fid)  in  3  £t;eite:  1)  93.  1—2.,  9(n= 
fange  ber  römifdjen  |>errfdjaft,  bie  tcqow.ccto!G%sv7]] 
2)  93.  3 — 30.,  wirflidje  ©rünbnug  berfelben  Bon 
220—168  bie  %ataoxsv7] ;  3)  93.  31—40.,  @runb= 
fä(je  9tom3  in  ber  |>anbl)abung  feiner  .gjerrfdjaft  unb 
8tcactionen  gegen  biefelbe  unb  ü)re  93efeitigung,  168 — 
146.  £>a§  Programm  jum  erften  Steile  gibt  5ßol. 
felbft  1,  13;  Bon  ben  beiben  anbern  3,  2 — 5.  Sie 
2Jcetf;obe  feiner  ©efdjidjtfdjreibung  ift  bie  fi)itdjro  = 
niftifdje  @r  jäljiung ;  iubem  er  aber  aud)  bie  Ur= 
fad)en  unb  gotgen  ber  einzelnen  ̂ anblungen  genau 
bartegt,  (teilt  er  jugleid)  ba§  erfte  SJhifter  einer  prag= 
matifdjcn  ©efdjidjtfdjreibung  auf.  %n  biefer  93ejie= 
bung  nennt  er  felbft  fein  2öerf  eine  itQayii.atiY.ri 
LOtoQi'a  ober  gerabeju  n^ayiiaxtCa  u.  ift  bamit  ber Urheber  eineä  neuen  2lu§bruds  geworben,  Weit  er  bie 
TtQa^sig  rwv  s&voöv  «ai  nokscov  xal  dvvaazäiv 
für  ben  Staatsmann  unb  Silomaten  barftetlt  unb 
itjm  eine  ©infidjtiu  bie  ©ntwidehiug  ber  ©reigniffc 
eröffnet  (bie  ag%rj,  ahCa  unb  nqöcpaaig).  ©t  fdjreibt 
juna'djft  für  feine  SanbSfeute,  um  bicfe  mit  it)rem traurigen  ©efdjicf  ju  Berföbnen,  aber  aud)  bie  Drömer 
fotten  barausi  it>re  unwiberftebtidje  ©röfje  erfennen. 
2öenn  er  oon  bem  -fpiftorif'er  Erfahrung  in  ber  5ßoIitif u.  Stutopfie  forbert,  fo  ftettt  er  bodj  aud)  bie  mit  ber 
nötigen  Äritif  ju  t)anb£)abenbe  Quettenforfdjung  Jeljr 
bodj.  2Sa3bie  ©taubwürbigf'eit  feiner  ©efdjidjte betrifft,  fo  fei  biet  nur  barauf  bingeroiefen,  bafj  fie  Bon 
einem  9Jcanne  gefdjrieben  ift,  roeldjer  ftart  in  baä  %n- 
tcreffe  beS  römifdjcn  ©taat§  unb  ber  ©cipionen  oer= 
ftodjten  war  unb  fo  eine  eigentbümüdje  ©tedung 
jwifdjen  Römern  unb  ©riedjen  einnahm;  bafs  alfo  fein 
SöerC  mit  großer  S5orfid)t  ju-  gebraudjen  ift.  ©er 
©pradje  beS  5ßoI.  febtt  eg  an  9Bot)[f'Iang  unb  $ar= monie,  an  ©cfäHigfeit  u.  Seidjtigfeit  bes  2Xu3brüdS. 
9cid)t  unpaff enb  t)at  man  feinen  ©til  folbatifdj  ge= 
nannt.  —  Stirögg.:  Ed.  pr.  1530,  GafaubonuS  1609, 
3-  ©ronoo  1670  (wieberb.  Bon  3-  2L  ©rnefti  1763), 
©d)Weigf)äufer  1789,  3.  Keffer  1844;  Ueberf.  Bon 
93eniden  (1820)  u.  2.  ©tord)  (1828).  »conogrr.  0. 
StM.mitid)  (ÄieI1842.)  u.g.9t.93ranbftäter  (1843), 
Sa  3tod)e,  «Öcarftjaufer.  —  2)  sp.,  au«  DJfegatopoIi«, 
2tnfü^rerber9Xd)aierunter5pt)itopoimen  in  berodjlacbt 
beiSOlantineia^O?  o.@l)r.  —  3)  ein  greigetaffencr 
bcS  StuguftuS,  beffen  Seftament  er  im  ©enate  BortaS. 
Suet.  Aug.  101.  —  4)  ein  greigetaffener  be« 
(Staubiug,  ber  mit  itjm  feine  geteerten  Siebbabereien 
trieb.  9JceffaIina'3  Ctänfe  bereiteten  ■itjm  ben  £ob. 
Suet.  Claud.  28.  Heber  feine  einftufjreidje  Stellung 
betebrt  am  beften  ©eneca's Consolatio  adPolybium. 

Polybos,  Ilölvßog,  1)  f.  Oidipus.  —  2)  Äönig 
ju  Sljebe  in  2legt)pten,  ©emabt  ber  Stlfanbra,  ber  ben 
2JJeneIao8  auf  feiner  3rrfab)ct  nad)  Srofa'g  galt  gaft= 
tid)  aufnabm  u.  befd)enfte.  Horn.  Od.  4,  125  ff.  — 
3)  *<$.,  ein  Sttjafefier,  9kter  be8  greierä  (5urt)mad)o6, 
üon  ©umaioä  erlegt.  Horn.  Od.  1,  399.  22,  284.  — 
4)  «p.,  ein  Sroer,  ©obn  bcS  2lntenor.  Horn.  II.  11, 
59.  —  5)  f.  Adra8tos. 

Polydämas,  IloXvSäfiag,  ©ot)n  bcä  ̂ antt)00§  u. 
ber  $t)rontiä,  ein  tapferer  troifd)er  §elb  unb  jugleid) 
©et)er,  ber  fid)  burdj  53crebfamf'eit  unb  Älugtjeit  au3= 
jeidjuete,  iinb  beffen  Urtt)eit  fein  ft-reitub  ̂ ettor  am 

Reiften  fdjeute.  Horn.  II.  16,  535.  18,  249  ff.  12, 
49.  196.  22,100. 

Ilolvd  sy  ficov  f.  Hades. 
Polydektes,  1)  93einame  beg  ̂ abeö,  f.  b.  —  2)  f. Perseus. 
Polydeukes  f.  Dioskuren. 
Polydöra  f.  Protesilaos. 
Polydöros,  IIoXvScoqoq,  1)  ©ot)it  be§  Äabmosi  u. 

ber  >f3armonia,  J?önig  in  Sieben,  jeugt  mit  ̂ f'te'iä, ber  Sodjter  be8  5cr;fteuä,  ben  SabbafoS.  —  2)  3üng= 
fter  ©obn  be§  5|5riamo6  u.  ber  Saortjoe,  pon  2td)iKeu« 
getöbtet.  Born.  H.  20,  406  ff.  22,  46  ff.  93ei  ben 
Sragif ern  ift  er  ein  ©ot)n  beä  ̂Sriamoä  u.  ber  ̂ efabe, 
roetdjen  ber  SSater,  alä  er  ben  galt  3lion§  »orauäfab, 
feinem  ©aftfreunb  5JMt)meftor  (5)3otV)mnefior),  Äönig 
auf  bem  tljraf.  ßberfoneä,  mit  Bielen  ©djä^en  anoer= 
traute,  $oh)meftor  aber  nad)  Eroja'8  3erfi°vintg töbtete,  um  fid)  be§  ©olbeä  ju  bemächtigen.  ̂ )efabe, 
ben  (jier  anä  Sanb  geftiegenen  ©riedjen  afö  ©efangene 
folgenb,  finbet,  at§  eben  il)re  £od)ter  5poIt)rena  beut 
©diatten  be§2ld)ttteuS  geopfert  roorben  ift,  feinen  8eidj= 
nam,  Pom  ̂ ßolpmeftor  in6  2Jceer  geroorfen,  am  Ufer 
liegenb  unb  tobtet  aus  Cvadje  mit  ben  gefangenen 
Sroerinnen  bie  beiben  Äinber  beS  5Poh)meftor  unb 
Menbet  ibn  felbft.  Eur.  Helc.  1  ff.  1050.  Verg.  Ä. 
3,  49  ff.  Ov.  met.  13,  432  ff.  Ober :  3tione,  £od)ter 
beS  *)3riamo«  unb  @emat)Iin  be§  5)3oti)meftor,  erjiebt 
ben  u)r  anPertrauten  93ruber  afö  il)ren  ©obn  u.  gibt 

ibren  roirftidjen  ©obn  Se'ipbifoä  (3)eipt)toä)  für  ben 5ßoIt)boro8  aug.  2lt§  nun  bie  ©riedjen,  um  ben 
©tamm  beS  ̂ riamoä  ju  Oertitgen,  ben  *)Mt)meftor 
aufforberu,  gegen  bie  @|e  mit  ©leftra  unb  ein  grofjcä 
©elbgefdjenj  ben •  5ßoIt)boroS  ju  tobten,  ermorbet  er 
feinen  eigenen  ©ot)n;  fpäter  roirb  er  auf  Stnftiften 
be§  ?ßoIi)borog ,  ber  bie  ©adje  erfahren,  Bon  3Itone 
gebtenbet  unb  getöbtet.  Hör.  sat.2,3, 61.  Cic.  acad. 
2,  27.  tusc.  1,  44.  —  3)  ©obn  be§  .£>ippomebon,  einer 
ber  ©pigonen. 

Polyeuktos,  IloXvsviiros ,  1)  auS  ©pbettoä  in 
3Ittifa,  ein  atbenifeber  ©taafömann  u.  SKebner,  ein 
greunb  be«  3)emoftbeneS  unb,  roie  biefer,  ©egner  ber 
mafebonifdjen  Partei.  93on  feinen  Dieben  baben  fid) 
nur  unbebeutenbe  Otefte  erbatten.  (Sr  war  in  ben 
$rocef3  beS  |>arpato§  oerwidett.  —  2)  au«  Ät)= 
bantibai,  atbenifdjer  ©emagog  unb  ©pfopbant,  nad) 
Semoftt)enei31  2teuf3erung  ein  Parteigänger  beä  (5u= butoä.  5Der  Slame  ift  übrigens  ein  in  Sftfyen  febr tjäufiger.  _ 

Polygnötos  f.  Maler,  2. 
Polyhymnia,  Polymnia,  f.  Musae,  1 — 3. 
Polyldos,  TloXvcSog  unb  Ilolvsidog,  1)  ©of)tt 

beg  ßoiranoä,  ©nfel  be§  Stbag,  Urenfel  beö  SJcelant; 
puS,  93ater  beS  ©ud)enor,  ber  2lfil)frateia  u.  SOlanto, 
berübmter  ©et)er  in  ßorintb  ober  2trgoS.  Horn.  17. 
13,  663  ff.,  f.  Glaukos,  4.  —  2)  ©.  be8  £rocrS 
(äurrjbamaä,  Bon  ©iomebeS  erlegt.  Horn.  II.  5,  148. 
—  3)       ©itbbrambenbidjter,  f.  Dithyrambos. 

Polykleitos  f.  Bildhauer,  6. 
Polykles,  Ilolvitlrjg,  1)  Strdjon  pfeubeponpm.  OL 

110,  1.  bei  Demosth.  de  cor.  p.  261;  ber  roirttid)e 
(Sponpmoä  t)ief3  £b, eopb,rafto« ;  —  2)  ein  Sttbeuev, 
ber  in  einer  SRebe  beS  ©emoftbeneS  Born  Slpouoboroä 
Berftagt  Würbe  (362  b.  weil  burd)  feine  ©d)utb 
3tp.  bie  £rierard)ie  5  3Konate  über  bie  gefetslidje  3eit 
batte  beforgen  müffen;  —  3)  mafebonifdjer  getbberr, 
fiel  321  gegen  bie  9UtoIier;  —  4)  DJcafebonier,  würbe 
aU  Vertrauter  ber  ßuri)bite,  afö  er  mit  biefer  Bor 
DIt)mpiaä  ftolj,  »erfolgt  unb  eiugebolt,  317  0.  ßljr. 

51* 
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—  5)  S-came  breier  atbenifdjer  93itbhauer  (f.  b.),  bereit 
älteffer  um  Ol.  102.,  ber  jüngfte  OL  156.  getebt  i,a-- 
ben  mag.  Sem  älteren  wirb  eine  ©tatue  beS  2ttCt= 
biabeS  sugefdjrieben;  über  anbere  ihrer  Äunfiwerfe 
herrfcbt  große  Ungctt)i§l)eit. 

Polykrätes,  nolvngäzrjg ,  mad)te  fid)  um  530  ». 
6^r.,  nad)  Stnbern  aber  biet  früfjer,  565  ».  (Sfyr.,  nad) 
Unterwerfung  ber  £jerrid)enben  ©eomoren,  sunt  SDj= 
rannen  in  ©amoS,  juevft  in  Sßerbinbung  mit  feinen 
SSrübern  Si)lofon  unb  5ßantagnotoS,  bie  er  inbefe  balb 
befeitigte.  Gr  richtete  einen  gtänjeuben  unb  burd) 
wadjfenbe  £mlfsquetten  reichen  Jpoffiaat  ein,  ben  er 
burd)  Sichtet  (2tnafreon)  unb  U)bifdjen  SuruS  »er= 
fdjönerte.  3m  Snnem  fud)te  er  alles  feiner  2öittfür 
unterjuorbncn;  er  ftü|te  fid)  babei  auf  eine  Seibwadje 
»on  geworbenen  ©ölbnern,  tiefe  eine  glotte  »on  100 
g-ünfjigruberern  erbauen,  unterwarf  bie  meifteu  um= 
bertiegenben  ̂ 5txf e£n,  ert)ob  öamoS  jur  bebeutenbften 
©eemadjt  im  aigaiifdien  SDceere  unb  fudjte  fid)  ju  be= 
feftigen  burd)  Sßünbniffe,  erft  mit  bem  2lmafiS  »on 
2tegt)pten,  ber  ihm  aus  SDciStrauen  auf  fein  forte 
währenbeS  ©lüd  bie  greunbfdjaft  aufgefünbigt  t)a= 
ben  folt,  bann  mit  ÄambtyfeS;  bod)  bie  biefem  ju  £ütfe 
gefdjicfte  glotte  fiel  ab  unb  toanbte  fid)  gegen  ihn. 
$War  überwanb  er  fowoljl  bie  Siufftänbifdjen  als  bie 
fie  unterftü^enben  ©partaner,  bod)  war  bamit  feine 
SJcadjt  erfd)üttert  unb  bie  ©eeherrfdjaft  gebrochen. 
3m  3-  522  würbe  er  »on  bem  perfifd)en  Satrapen 
OtoiteS  nad)  SOlagnefia  gelodt  u.  Eingerichtet.  Hdt. 
3,  39.  54.  120. 

Polykrltos,  IJolvKQi.ros,  auSäftenbe  auf  ber  mafe= 
bonifdjen  Jpatbinfet  Jadeite,  ein  Strjt  am  |>ofe  beS 
2lrtarerreS  (Plut.  Artax.  21.),  »ietteidjt  berfetbe,  roete 
djem  aud)  ein  mehrere  33üdjer  umfaffenbeS  @efdjid)ts= 
werf,  baS  aber  »ertorejt  ift,  beigelegt  wirb. 

Polymele,  Tlolvfujlrj,  1)  xodjter  beS  *ßeteuS  unb 
ata  @emaf)Iin  beS  SDcenoitioS  Butter  beS  5ßatrofloS. 
—  2)  Socbter  beä  «pt)i)taä,  ©emahlin  beS  (ächefleS, 
SDhttter  beS  (SuboroS,  Horn.  Tl.  16,  179.  —  3)  £od)= 
ter  beS  21ioIoS. 

Polymestor  f.  Polydoros. 
Polymnestos,  Ilolvpvriazog,  1)  SJater  beS  23attoS 

aus  Sfjera,  ber  Ätjrene  grünbete.  Find.  pyth.  4,  59. 
Hdt.  4,  155.  —  2)  @in  wegen  feiner  obfcönen  ©e= 
bidite  »errufener  Siebter  aus  Äolophon,  bal)er  ta  TLo- 
Xviivijarsia  noisiv,  unjüdjtige  Sieber  bidjten,  Ari- 
stoph.  Equit.  1287.  —  3)  ̂t)tt>agoreer  au«  SßfytiüS. 

Polymnis,  nölvfivig,  ißater  beS  berühmten  Spa= 
meinonbaS  au«  Sieben.  Plut.  Epam. 

Polyneikes  f.  Oidipus  unb  Adrastos. 
Polypheides  f.  Melampus. 
Polyphemos,  IIo>.vq>rjfiög,  1)  f.  Odysseus  unb 

G-alateia.  —  2)  ©of)n  beS  (SlatoS  ob.  beS  5ßofeibon 
u.  ber  £>ippea,  33ruber  beS  ÄaineuS,  ein  Sapitf)e  au« 
Sariffa,  ©ernat)!  ber  Saonome,  ber  ©djwefter  beS  Sit- 

rafleS,  21'rgonaut.  2ttS  er  mit  bem  ihm  befreunbeten £erafleS  in  ?Jh)fien  ben  .!pt)IaS  fudjte,  warb  er  »on  ben 
Argonauten  jurüdgetaffen  u.  grünbete  bie  ©tabt  ÄioS, 
ba«  fpatere  5ßrufiaö.  Gr  fiel  gegen  bie  (5()ati)ber. 
Horn.  II.  1,  264. 

Polyphontes,  üoXvipövxrig ,  1)  ©ot)n  beS  2tuto= 
pb,ono8  au«  Sieben.  Horn.  II.  4,  395.  —  2)  (Sin 
£eraf(eibe,  ber  ben  Äönig  ÄrefpljonteS  »on  SJJeffenien 
töbtete  u.  fid)  burd)  bie  mit  beffen  @emal)Iin  Tle- 
rope  beS  SReidjeS  bemächtigte.  —  3)  Sjßagentenfcr  be« 
Sa'io«,  ben  Oibipu«  erfd)tug,  fonft  aud)  $otV)p|ete3. Polypoites  f.  Leonteus. 

Polysperchon,  TloXv<>ntQ%(ov ,  einer  ber  ältcfteu 

—  Pompa. 

ftelbt)erren  ̂ ^itippä  unb  3tteranberS  b.  @r.,  nat)m 
Sbeit  an  ben  ©djtadjten  bei  SffoS  unb  ©augamela 
(Arr.  an.  3,  11.),  befehligte  barauf  in  S3attrien  unb 
folgte  bem  2tteranber  nad)  ̂ nbien.  S'cad)  beS  Äönigä. 
Stüdfegr  nad)  33abt)ton  (324)  erhielt  er  turj  oor  beffen 
£obe  ben  93efeht,  bie  Veteranen  nad)  SDcafebonien  311= 
rüd'juführen.  Sa  fid)  Stntipater  nad)  Slleranber« 
Sobe  ̂ u  einem  ßuge  nad)  Slfien  entfd)toffen  hatte,  er- 

hielt $ot.  in  feiner  2tbwcfenl)eit  ben  33efeht  in  93cafe= 
bonien.  SSor  feinem  £obe  ernannte  ihn  2tntipater 
(319)äumSReid)j8cerwefer,  Woju^ol.,  tro^  feines  hohen 
StlterS,  wegen  feines 2tnfebenS  unb  feiner  militärifdjen 
£üd)tigteit  wot)f  geeignet  fd)ien;  jeboch  cntfprad)  er 
ber  »on  ihm  gehegten  SOfeinung  nicht,  ba  er  nicht  im 
©tanbe  war,  bie  &ube  ju  erhalten,  ja  fogar  ben  Äaf= 
fanber,  2lntipaterS  ©ohn,  ber  mit  bem  ihm  »om  SSater 
gegebenen  (Sommanbo  unjufrieben  war,  mit  ben  @eg= 
nern  beffelben,  2lntigonoS  u.  ̂ tolemaioS,  im  23unbe 
fehen  muffte,  ©a  nun  befonbers  in  ©riechenlaub  bie 
©egner  ftrebten,  bie  Oligarchen  für  fid)  ju  gewinnen, 
fud)te  5pol.  fid)  burd)  Unterftü^ung  ber  23olfSpartci  ju 
ftärfen  unb  50g  aud)  bie  Königin  OlrjmpiaS  in  fein 
^ntereffe.  Stuf  einem  3u8e  ""^  ©riedjenlanb  war 
er  nicht  ganj  glüdlid):  er  mußte  fid)  jurüdjiehen  u. 
burfte  nid)t  einmal  wagen  nach  SDcafebonien  jurüd: 
jufehren,  wo  Äaffanber  bie  OltjmpiaS  »erbrängt  unb 
fid)  jum  9teid)S»erwefer  gemad)t  hatte.  9cun  uerbanb 
fid)  $ot.  nad)  abwechfelnben  kämpfen  mit  2tntigonoS, 
wies  ÄaffauberS  2lngriff  auf  ben  ̂ eloponueS  juriict 

u.  jwang  it)n  jum  9tüdjuge.  Grfl  317  fam  ̂ 'ot. wieber  nad)  ÜJcafebonieu.  ©päter  mufste  er  wieber 
flüchten  unb  begab  fid)  nad)  ©ricdjentanb ,  wo  er  eine 
unabhängige  -Jberrfdjaft  im  ̂ etoponneS  ju  grünbeu 
fudjte.  Biod.  S.  19,  57  ff.  74.  3m  3.  310  fämpfte 
er  für  gereutes,  ben  ©ohn  StteranberS  unb  ber  23ar= 
fine,  gewann  bie  2litoter  unb  brang  gegen  SDcafebonien 
»or,  liefe  fich  jebod)  »01t  bem  fdjlauen  Äaffauber  311 
Unterhanbfungen  unb  jur  grmorbuug  beS  gereutes 
»erloden  (Just.  15,  2.).  ©aburdj  aber  brachte  er  fid) 
um  atteS  Stnfehen  unb  mufete  feine  testen  SebenSjahre 
(wenigftenS  bis  303)inSofriS  äubringen,  baÄaffanbcr 
bie  eingegangeneu  23erpftidjtungcn  nur  311m  £l)eit  er= 
füllte.   SaS  %al)x  feines  SobeS  ift  unbefannt. 

Polyxena  f.  Achilleus  unb  Priamos. 
Polyxenos,  Ilolv^svog ,  ein  »orneljmer  ©ijrafiu 

faner,  bem  ber  Styrann  ©ioni)fioS,  um  fid)  in  ber 
^terrfchaft  ju  bef eftigen,  feine  ©djwefier  »ermähtte. 
Sei  einem  2tufftanbe  riett)  er  bemfefben,  ju  ben  itar= 
ttjagern  311  entfliehen,  ©päter  mit  bem  SionijfioS 
»erfeinbet,  entwich  ei"  aus  ©tjrafuS.  Plut.  Bion.  21. Pometia  f.  Suessa. 

Pomoerium  ift  ber  unbebaute,  heilig  gehaltene  Diauiu 
auf  beiben  ©eiten  ber  ©tabtmauer,  »or3Üglid)  auf  ber 
äußeren  ©eite,  ber  3»mnger.  Liv.  1,  44.  ©ie  ©1x113= 
rinie,  welche  aud)  religiöje  23cbeutnng  hatte,  nämtidi 
in  23e3iehung  auf  ben  Unterfdjieb  ber  ftäbttfd)en  unb 
aufeerftäbtifchen  Stufpicien  war  burd)  eippi  be3eid)= 
net.  $DaS  alte  römifd)e  pomoerium  würbe  mehrmals 
erweitert,  3iierft  burd)  ©er»iuS  SnUiuS  {Liv.  1,  44.), 
burd)  ©ulla  (Tac.  ann.  12,  32.)  unb  suleftt  buret) 
mehrere  Äaifer. 

Pomona,  römifd)e@öttiu  berS3aumfrüd)te,  bie  einen 
eigenen  glamen  hatte,  Fl.  Pomonaiis.  ©ie  war  @e= 
mal)liu  beS  93crtumnuS  u.  warb  geliebt  »on  ben  gelb= 
göttern  ©ilüanuS,  $icuS,  ̂ riapuS,  »on  ©atprit  unb 
Ratten.  Ov.  met.  14,  623  ff.  2Jou  ber  Äuuft  würbe 
fie  einer  £>erbftbore  ähnlich  bargeftcllt,  mit  grüdjten. 
Pompa,  nopnrj,  feierlid)er  ällfjug  3iir  (Stjve  »on 
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©ßttcrn  u.  SQcenfdjen  (in  Streit  war  ein  eigenes  ®t- 1 
bäube  nofinstov  jur  Slufbewabrung  bei-  geftgerätbe),  | 
namentlich  ber  feierlidje  gug  Bei  ben  panatbenaien 
(f.  b.)  u.  bei  ben  circenfifdjen  ©pielen  (ludi  Circen- 
ses),  ben  un«  ©ionl)fio«  (7,  72.)  genau  befd)reibt.  (Sr 
ging  an«  Born  (Sapitol  über  ba«  gorum  nad)  bem  (Sir; 
cü«.  2>üuglinge  %u  ̂ferbe  it.  ju  gu§  eröffneten  ihn 
in  3u3en-  fokann  folgten  bie  bigae  it.  quadrigae, 
tote  jum  Sßettlaufe  befiimmt  waren,  unb  bie  Kämpfer 
in  ben  ©pielen,  hernach  bewaffnete  Sanjer  unb  bie 
Ludii  mit  glötenbläfern  unb  Äitl>ariften ;  barauf  ber 
Qpferjug ;  enblid)  bie  SJiagiftrate,  wie  Sriumpbatoren 
mit  ber  toga  palmata  angetban  it.  einen  golbenen 
(Stdjenfranj  auf  bem  Raupte. 

Pompaedius  (Pop.)  Silo,  ein  SOtarfer,  War  im  3.  91' einer  ber  (Sonfuln  ber  italifdjen  33unbe«genoffen  u. 
rietf)  fogleid)  auf  9tom  ju  marfdjiren,  wa«  inbefj  nicht 
gefdjab-  3m  3-  90  befiegte  er  ben  römifdjen  gelb; 
berrn  (Saepto,  ftel  aber  im  folgenben  Sabte.  ©.  Mar- sicum  bellum. 

Pompeiani,  1)  ©ertu«  33etulenu«  (SiBica 
^ompejanu«,  (Sonful  im  3-  i36  n.  (Efyx.,  Dbeim 
be«  93eru«,  ben  ,<pabrian  aboptirt  hatte.  —  2)  £i. 
<5laubiu«  5ßomp.,  au«  ritterlichem  @efdjled)te  511 
Slnttodjien  geboren,  jweiter  ©emaljl  ber  Sucitta,  ber 
£od)ter  be«  Süftarc  2lurel,  Befehligte  an  ben  ©renken 
Italien«  gegen  bie  ©eutfdjen,  würbe  ßonful  im  % 
173  it.  befehligte  im  Äriege  gegen  bie  SJtarfomannen 
ein  -£eer.  Unter  Sommobu«  lebte  er  jurüdgejogen 
unb  trat  erft  nad)  beffen  £obe  triebet  in«  öffentliche 
Seben  ein,  ba  ihn  ̂ ertinar  fehr  auäjeichnete.  ©ie 
ihm  Bon  biefem,  unb  fpäter  jum  ̂ weiten  äftale,  ange= 
botene  Uebernahme  ber  Regierung  wies  er  juritef.  — 
3)  (Jlaub.  ̂ omf).,  ein  2lm>erwanbter  be«  Borigen, 
fiel  in  golge  einer  mi«lungeneu  3?erfchroörung  gegen 
ba«  Seben  be«  Gommobu«. 

Pompeii,  nofimjioi,  Ilofinaia,  eine  alte  offifd)e, 
bann  tPjrbenifdjeStabtSampanien«,  anlegt  römifdje« 
Sttunicipium,  auf  einer  Slnböbe  unfern  ber  SRünbung 
be«  fdjiffbaten  ©armt«,  ©tapelplafc  für  bie  3  ©täbte  I 

I  Dfuceria,  9iola  unb  2lcerrä,  fowie  felbft  fehr  Wol)lba= 
I  benb.  3"  oen  legten  Reiten  ber  SRepublif  wohnten 
hier  unb  in  ber  9^ät>e  oft  Bornehme  Sftömer,  um  ber 
fd)önen  Statur  ju  genießen:  fo  befafj  (Sicero  t)ier  eine 
SSitta  (ad  Att.  1,  17.).  Nacbbem  am  5.  gebruar  63 
n.  ©jr.  bie  ©tabt  burd)  ein  (Srbbeben  fehr  gelitten 
hatte  (Tac.  ann.  15,  22.),  würbe  fie,  faum  fdjöner 
wieber  aufgebaut,  am  24.  Sütguft  79  mit  ©tabiä  unb 
.£>erculaneum  oon  ber  Slfcbe  u.  Saoa  be«  SSefuBiu«  Ber= 
fdjüttet  (Plin.  ep.  6,  16.  20.);  bem  größten  S£6eile 
ber  Bewohner  gelang  e«,  fid)  ju  retten,  ©ie  Saoa 
felbft  hatte  nicht  erreicht,  fonbern  nur  eine  14  guß 
hohe  ©d)id)t  oon  2tfdje,  ©anb  unb  S3im«fiein  biefelbe 
bebedt.  ©eitbem  man  baber  1689  burd)  pfättige 
©rabungen  auf  Ruinen  geftoßen  war ,  ift  e«  (ba  feine 
überltegenbe©tabt  wie  bei^ierculaneum  binbert)  burd) 
fortgelegte  Nachgrabungen  gelungen,  etwa  '/3  ber  ©tabt wieber  aufjubeden;  unb  ba  mit  2tu«nabme  ber  ©ädjer 
unb  be«  ̂ otäwerf«  ba«  SJceifte  erhalten  ift,  fo  bietet 
ba«  wiebererftanbene  ̂ ompeji  mit  feinen  ©trafen, 
Tempeln,  öffentlichen  $lä|en  bem  Sefd)auer  unb 
Sffianberer  ba«  überrafd)enbe©d)aufpiel  einer  gried)ifdi= 
italifchen  ©tabt.  ©a  ber  SBiffenfchaft  junäd)ft  biefe 
(Sntbedungen  nü^en  feilten,  fo  würben  alle  @erätt)= 
fd)aften,  Äunftgebilbe  u.  f.  w.  in  einem  eigenen  9Ku= 
(eum  (feit  1758  in  ̂ ortici,  feit  bem  Anfang  biefe« 
^ahrhunbert«  ju  Sreapel)  überfid)tli($  bereint.  —  ©a« Oöal  ber  ©tabt  (3800  ftarfe  ©dritte  im  Umfange) 
wirb  oon  alten  fi)flopifd)en  9Jcauern  umfd)loffen, 
burd)  weld)e  8  £l)ore  führen;  erhalten  ift  namentltd) 
ba«  norbweftlid)e  |>erculanerthor,  welche«  oon  ber 
SSorftabt  burch  bie  fogenannte  @r  ab  e rftrafje  einführt. 
?ß.  enthielt  4  SOtarftpIü^e:  ba«  Forum  civile,  ein 
regelmäßige«  Parallelogramm  im  ©.=2Beft  ber  ©tabt 
oon  ©üben  nad)  Horben  taufenb,  umgeben  mit 
fallen  unb  öffentlichen  ©ebäuben,  5.  23.  bem  herr= 
liehen  3utoitertempel  tm5R.,  bem-Spaufe  ber  ©ecurionen, 
bem  Sempel  be«  Quirinu«,  bem  ßhalcibicum  it.  bem 
SSenuStempel;  ba«  Forum  trianguläre  füböftltdi, 

I  an  welchem  ein  §ercule«tempel  ftanb ;  e«  ift  Bon  einer 
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©äulenporticuS  umgeben;  ber  ©emüftmarft —  Fo- 
rum nundinarium  —  öftltdj  baoon,  an  wetzen  fidj 

nörbtid)  baS  SLbeater  unb  ein  O beton  unb  weiter 
eine  ©djulc  unb  bie  Stempel  ber  3fiS  unb  beS  3ufiter 
u.  ber  %\mo  fdjliefeen;  im  €5.  nabe  bem  ©aturnuStbor 
baS  Forum  boarium  unb  babei  baS  grofee,  wol)l 
30,000  «TOenfdjen  faffenbe,  2tmpbitbeater.  2lufeer= 
bem  finb  eine  SDtenge  «ßriBatbäufer  aufgegraben,  mh 
dje,  wie  bie  ©trafen,  mannigfadje  Hainen  erhalten 
baben,  5.  33.  baS  -SpauS  beS«panfa,  bc§  ©atluftiuS,  beS 
bramattfeben  SidjterS  (wegen  ber  ©arftellungen  an 
ben  SBcinben)  u.  f.  ro.  ®arin  beftelft  aud)  ber  |)aupt= 
gewinn  ber  (Sntbecfung,  ba&  man  eine  (Jinfidjt  in  bie 
fleinften  33erbaltniffe  beS  «priBatlebeuS  erbalt:  bie 
23ewobner  würben  ja  Bon  bem  Unglüc?  überrafdjt, 
tote  Biete  ber  gefunbenen  ©erippe-  geigen.  Stempel  11. 
ittjeater  finb  uns  aud)  an  anberen  Orten  erbatten; 
nirgenb  aber  wie  biet  bie  SpriBatwobnungen  mit  iftrer 
ganjen  (Sinridftung  —  SSgl.  3-  Oberbecf,  Pompeji, 
8pj.  1868. 

Pompeii,  ein  fel)r  angefeljeneS  plebeiifd)eS@efd)tecbt. 
SDabin  geboren:  1)  Q..  ?Pom  pejus,  (Sonfut  im  3- 
141  b.  (Sbr. ,  befebtigte  gegen  «Jhtmantia,  obne  grofee 
23ortt)eile  ju  erringen ,  weSbalb  er  als  «ßroconful  im 
nädjften  3abre  burd)  einen  nidjt  ganj  ebrenootlen  23er= 
trag  mit  ber  ©tabt  9tut)m  ju  erwerben  fud)te.  SDer 
©enat  aber  misbittigte  benfelben  unb  nur  baS  23olf 
rettete  ben  mit  ber  2tuSlieferung  an  «Jhtmantia  23e= 
brobten.  Cic.  fin.  2,  17,  2ttS  3rebner  ftanb  er  in 
gutem  Stufe.  Cic,  Brut.  25.  —  2)  ©ein  ©obn  Q. 
«PompcfuS  bejüdjtigte  als  23olfStribun  ben  SübertuS 
©raccbuS  beö  ©trcbenS  nad)  ber  ̂ errfebaft.  Plut. 
Tib.  Graccli.  14.  —  3)  Q.  «PompejuS  «JtufuS, 
roirfte  als  23olfStribun  im  3-  100  für  bie  3urü<fbe= 
rufung  beS  «öcetelluS  «JhtmibicuS,  weldje  febodj  Tla- 
riuS  oerbinberte.  Gic.p.  dorn.  31  ff.  äftit  ©utia 
Berwaltete  er  im  3-  88  baS  ©onfulat  (Cic.  Lael.  1.) 
unb  erhielt  wctfjrenb  ber  2lbwefenf)eit  befleißen  im 
Kriege  gegen  «MtbribateS  ben  Auftrag,  Statten  ju 
befdjü^en,  würbe  aber  auf  23eranlaffung  beS  $omp. 
©trabo  oon  ben  ©olbaten  umgebraebt.  —  4)  Q.  «p  0  m  p. 
«RufuS,  beS  Borigen  ©obn  unb  ©djwiegerfobn  ©ul= 
la'S  ,wurbe  bei  ben  Unruben  beS  ©ulpicinS  ermorbet. 
Plut.  Süll.  8.  —  5)  Q.  «Pomp.  23itbi)nicuS,  ein 
inniger  greunb  (Jicero'S,  rid)tete  im  3-  75  53itbl)nien als  «ProBinj  ein  unb  fiarb  im  3.  48  an  feines  93er= 
roanbten,  beS  grofeen  «^ompejuS,  ©eite  auf  beffen 
$tud)t  an  ber  ügr,ptifd)en  Äüfte.  —  6)  Q.  «Pomp. 
«RufuS,  (Sufel  ©uKa'S  (»gl.  4.),  ein  eifriger  2lul)üu= 
ger  beS  «pomp.  «FcagnuS,  weSbalb  ibn  ber  ©enat  ins 
©efangnife  werfen  liefe,  ©päter  liefe  ibn  gerabe  wegen 
feines  läftig  geworbenen  (SiferS  5ßompej;u§  fatteu,  unb 
atS  er  bei  SSerbrennung  ber  2eid)e  beS  Sfobiuö  ftd) 
©ewafttbatigfeiten  bette  511  ©djulben  fommen  (äffen, 
mufete  er  in  bie  23erbanmmg  ge()en,  in  ber  er  oft 
brüifenbe  dloit)  litt.  9Ä.  SäliuS,  ber  feine  2Serurtl)ci= 
lung  oerantafet  f>atte ,  erwirf te  ibm  bie  Verausgabe 
feiner  Bäterüd)cn  @üter  unb  Huberte  fo  feine  5ftotb. 
Cic.  ad  fam,  8,  1.  4.  —  7)  ©eine  ©djwefter  |om  = 
peja  War  SäfarS  britte  ©emablin  feit  bem  3.  67< 
würbe  aber  61  oon  iü>m  gefdueben,  wegen  ebcbrcd;cri= 
fdjen  Umgangs  mit  (SlobiuS.  —  8)  31. 5ßomp.  93  i  = 
tt)i)nicuS  (e>ot)it  Bon  3h.  5.),  ftarb  auf  ©icilien  auf 
93efebt  beS  ©crt.  ipompciuS.  —  ©ine  äWcitc  Siniefinb 
bie  Magrii  unb.Strabones:  9)  ©ert.  «pompeiuS, 
ein  Slnbdnger  ber  ©toa,  93ruber  beS  ̂ pomp.  ©trabo, 
befd)aftigte"ficb,  Bon  ber  spoIitif  fid)  fern  tjalteub,  mit juviftifd)cu  unb  matl)ematifd)cn  ©tubicit.  Cic.  Brut. 

47,  175.  —  10)  6n.  «Pomp,  ©trabo,  SSater  beS 
5pomp.  DJcagnuS,  war  Ouaftor  auf  ©arbinieit  im  3- 
104,  oerwahete  10  3at)re  fpater  ©icilien  als  «Prätor 
unb  fa'mpfte  im  3-  90  gegen  bie  33unbeSgenoffen  (f. Marsicum  bellum),  bis  er  im  3.  89  6onfu( 
würbe.  Sa  feine  93efi|ungen  in  «picenum  ibm  bort 
(Sinftufe  Bcrfdjafften,  war  er  wäbrenb  beS  ÄriegeS  ba= 
felbft  befonberS  tt>ätig-  ®te  Bon  feinen  ©olbaten  oer= 
übte  (Srmcrbung  beS  D.  Spomp.  OruftiS  (Sr.  3)  fud)te 
er  p  befd)ömgen-  3m  93ürgcrfriegc  nad)  9rom  juv 
23efd)ü^ung  ber  ©tabt  gegen  (Sinna  unb  «DiariuS  im 
3-  87  gerufen,  lieferte  er  ibnen  eine  ©dtfadjt  Bor  ben 
£t)Dren  ber  ©tabt,  bie  uneutfebieben  blieb.  SDie  Ceidie 
beS  bafb  naebber  00m  23Iife  getöbteten  ©trabo  miSban= 
belte  eine  ©djaar  33anbiten,  bie  Bon  bem  ibm  jümeiu 
ben  2tbel  gebungen  war.  ̂ abfud)t,  ©raufamfeit  unb 
Sreutofigteit  würben  ibm  nid)t  mit  llnrecbtBorgewor^ 
fen.  Cic.  Brut.  47.  —  11)  ©ein  ©obn  Sn.  «pomp. 
■Dcagnus  (ber  juerft  in  feiner  gamilie  biefen  nad) 
ibm  erbtid)  geworbenen  93einamen  trug)  war  am  30. 
©eptember  106,  im  gleichen  3at)r  mit  6icero,  geboren, 
tbat  and)  mit  biefem  äufammeu  unter  beS  93aterS  93e= 
fet)I  bie  erften  ÄriegSbienfte  gegen  bie  italifdben  93un= 
beSgenoffen  unb  g(eid)  barauf  gegen  bie  SJcariancr. 
SRacb  bem  ©iege  berfetben  Ijielt  er  fid)  gegen  itjre  93er= 
folgung  Berborgen,  u.  als  bie  bem  33ater  ;ur  Saft  ge= 
legte  ißeruntreuung  ber  53eute  Bon  Stfcutum  aud)  ibm, 
als  bem  (Srben,  eine  Shtflage  sujog,  fd)übte  er  fieb 
burd)  bie  33erbeiratt)ung  mit  ber  £od)ter  beS  5)3.  2(nti: 
fiiuS,  ber  bie  Unterfiicbung  beS  «proceffeS  ju  fübren 
batte.  33ei  ©ulla'S  SRüdfebr  auS  2lfien  (83)  jeiebnete 
fid)  ber  junge  «pomp.  burd)  grofeen  (Sifer  für  beffen 
©adje  unb  burd)  ungemeines  ©lüd  in  ber  ÄricgSfüt): 
rung  gegen  bie  Ungefd)icf(id)feit  ber  maviantfdjett- 
5velbt)erren  aus.  Surcb  einen  ©ieg  bei  ©ena  in  ttm* 
brien  über  bie  Scgatcn  beS  (Sarbo  unb  burd)  bie  @in= 
nabme  Bon  "pränefte  (82)  fäuberte  er  ganj  3talien 
oon  tt)nen.  ©djon  bamats  betobnte  il)n  ©ußa  burd) 
bie  93ermäblung  mit  feiner  (SDtieftodjter  SIemilia, 
einer  Sod)ter  feiner  ©emablin  Cacilia  auS  ibrer  friU 
beren  (5t)e  mit  9W.  2lemi[.  ©cauruS;  «Pomp,  fdjieb  fid) 
obne  93cbenten  Bon  ber  2lntiftia,  Oerlor  aber  aud)  biefc 
feine  jweite  ©emablin  balb  unb  oerntäbltc  ftd)  bann 
mit  ber  «Fcucia,  ber  %.  beS  Q.  «JWucinS  ©cäsola,  bie 
bie  SJtutter  feiner  beiben  ©ßbne,  beS  6n.  unb  fcevt., 
aber  nad)  bem  mitbribatifdjen  Kriege  wegen  ibrer  Un= 
treue  oon  ibm  »erftofecu  würbe.  23on  beftiger  93cgierbe 
nad)  ÄriegSru()m  gehieben,  fe^tc  er  bie  23erfoIgung 
ber  ©egenpartei  in  ©iciüen  unb  2lfrifa  fort.  ©ici= 
Ken  bradjte  er  Icidjt  in  feine  ©ewaft,  naebbem  er  511  Si= 
Irjbätint  ben  Sn.  ßarbo  in  feine  Jpänbe  befommen  u. 
fdjonungSloS  batte  binriditen  taffen;  feinen  abgcfd)Ia= 
geneu  Äopf  überfanbte  er  bem  ©utta.  ©obann  ging 
er  nad)  2lfrifa  gegen  ßinna'S  ©djwicgcrfobn,  ßn.SDos mitiuS  2U)enobarbuS,  ber  fid)  mit  bem  numibifdjen 

ßb'nige  ̂ iarbaS  oerbünbet  batte;  mit  einem  überlege; 
nen  ̂ eerc  fdjtug  er  bie  unoorfiditigcn  g-cinbe  in  ber 
9cabe  oon  ittifa  u.  würbe,  erft  25  ßabi'e  alt,  auf  bem ed)lad)tfcfbc  als  Imperator  begrüfet.  SomitiuS  fam 
um,  §iarbaS  würbe  auf  ber  5-tudjt  ergriffen  unb  biu= 
gerid)tet  >£>iempfal  il)m  jum  Scadifolgcr  gegeben, 
©elbft  öiilla  würbe  gegen  fein  ungewöbntidjeS  ©lücf 
bebenflid)  unb  wollte"  feinem  wad)fcnbeu  «Jtul)me  beil= 
fame  ©reujen  fterf'eu;  er  foüte  als  «prioatmaun  ohne 
Struppen  unb  obne  SEriumpl)  nad)  9vom  jurüct' febreu ; allein  ber  erften  SJcfdjrcuiFuug  wiberfette  fid)  baS  £cer 
felbft  in  einem  Stufftanbe,  ben  "p.  fd)eiubar  mit  gros 
feer  2lnftrcuguug  befdjwiditigte,  unb  ba  er  nun  an  ber 
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©pijäe  ber  Stufen  Bor  Nom  ftanb,  fe^te  er  au  et)  ben 
Sriumph  burdj,  obgleich  ©ulta  nur  mit  großem  3Bt= 

-berftreben  feine  Einwilligung  gab.  ©ein  23erhättniß 
ju  ©utta  war  in  heften  testen  2ebenSiahren  fein 
freunbticheS  mehr;  bafjer  unterftül^te  er  auch  gegen 
beffen  SBunfdj  bie  Bewerbung  beS  30^.  2temitiuS  2ept= 

3  buS  umS  Gtonfutat,  78.  2HS  aber  biefer  gleicf)  nad) 
bem  £obe  beS  SictatorS  mit  feinen  9tnfdjlägen  jum 
Umfiurjc  ber  futtanifdjeu  ©efetje  fjereortrat,  würbe 
mit  bem  anbern  Gtonful,  O-  2utatiuS  (JatuIuS,  ber 
|jauptBertheibiger  ber  Mobilität,  ©ie  wiefen  feine 
Bon  (Strurien  aus  »erfudjten  Angriffe  auf  bte  ©tabt 
äurücf  unb  nöfhigten  ihn  jur  gtud)t  nach  ©arbinien, 
wo  er  batb  in  Bersweiftung  über  fein  fehtgefdjtageneS 
beginnen  ftarb.  $omp.  befiegte  in  Oberitalien  bie 
SRefte  ber  Partei  unb  befam  in  Sftutina  ben  Wt.  3u= 
niuS  Brutus,  ben  Bater  beS  33ef reterö,  in  feine  ©e= 
Watt,  ben  er  in  Dffjcgium  hinrichten  Ite|.  3e£t  erfal) 
fidj  ̂ ßornp.  jutn  ©chauptat?  neuer  £f)aten  ben  ferto= 

■  rianifdjen  Krieg  in  ipifpanien,  u.  and)  Ijter  blieb  baS 
ungewöhnliche  ©lücl,  ba§  ihn  bisher  begleitet  hatte, 
ihm  treu,  ©eit  80  hatte  fidj  ber  frühere  Sßrätor  beS 
2RariuS,  O.  ©ertoriuS,  ben  ©utta'S  2tdjt  getroffen hatte,  nadjbem  er  fid)  in  IRauritanien  Bon  ben  erften 
Unfällen  erholt  unb  bei  ben  2ufitaniern  fräftige  Un= 
terftü^ung  gefunben,  allmählich  jum  .Sperrn  Bon  gang 
.SMfpanien  unb  jum  testen  jpattepunet  ber  mariani- 
fdjen  Partei  gemacht,  (fine  Neitje  römifdjer  getbher= 
ren,  2.  SomitiuS,  2.  BateriuS^ßräconinuS,  2.  2ftam= 
HuS  u.  jule^t  audj  Q.  SNeteüuS  9ßiuS,  auf  ben  ©utta 
fetbft  bie  größte  Hoffnung  gefegt,  boten  oergebtidj  ihre 
Kräfte  gegen  ihn  auf.  (Sr  fe^te  eine  förmliche  ©taatS= 
regierung  auf  römifdjem  guß  in  |>ifpanien  ein,  er= 
richtete  einen  toenat  Bon  500  SRännern  unb  fudjte  bie 
Brooinjiaten  auf  atte  SBeife  für  bie  neuen  (Stnrid)tun= 
gen  ju  gewinnen,  ©eine  2Rad)t  wuchs  nod),  als  2Jc. 
?ßerperaa,  ber  2egat  beS  2epibuS,  nach  beffen  £obe  p 
it)m  ftieß.  Einer  fo  brol)enben  @efaIjr  befdjtoß  enblidj 
ber  ©enat  ben  jugenbtidjen  gelbherrn  entgegenäuftel= 
ten,  ber  gtoar  nod)  feines  ber  größeren  ©taatsämter 
befleibet,  aber  burd)  £()atenfein  auSgejeidjneteS  latent 
bewährt  t)atte.  $ßomp.  würbe  fürs  3.  76  mit  auSgc= 
bet)nten  Bottmadjten,  frifd)  ausgehobenen  Gruppen  u. 
erfahrenen  2egaten  als  ̂ roconfut  nad)  .!pifpanten  ge= 

4  fdjidt.  Bei  feinem  ©rfdjeinen  ert)ob  fid)  aud)  2DceteI= 
luS  ju  neuen  Stnftrcngungen :  ttjeils  in  abgefonberten, 
tljeils  in  gemeinfamen  Operationen,  bie  aber  feineg= 
roegg  immer  ben  getoünfd)ten  Orfotg  tjatten,  gewannen 
fie  attmäf)tid),  bodj  erft  in  mehrjährigem  ßamfofe, 
bem  ©ertoriug  mehr  unb  mehr  ©oben  ab.  SDie  9racf)= 
rid)t,  bafe  er  mit  SOcithribate«,  ber  bamatS  ben  ßampf 
mit  9tom  nrieber  erneuert  hatte,  in  ein  33ünbuif3  ge= 
treten  lr>ar,  reijte  bie  (Srbitterung  ber  Stömer  nod) 
mehr;  er  fetbft  aber  gerieth  bei  wadjfenber  33ebräng= 
nif3  in  SJMStrauen  unb  9trgniot)n  gegen  feine  Umge= 
bungen.  J)ie  barauS  entftehenbe  Serftimmung  be= 
nu^te  ber  neibifd)e  ̂ ßerperna,  eine  93erfcf>tx»öriing  ju 
©taube  ju  bringen,  als  bereu  Opfer  ©ertoriuä  (72) 
ju  Ofca  (Jpneeica  in  Stragonien)  fiel.  SJJit  ihm  war  bie 
©eete  aus  bem  großartigen  Unternehmen  ent«ud)en. 
sßerperna  erleichterte  burd)  fein  Ungefd)icf  ben  römi; 
fd)en  gelbherren  ben  ©ieg  u.  geriett)  fetbft  in  bie  ©e= 
fangenfd)aft  beS  ̂ ßomp.,  bcr  ihn  hinridjten  tieft ,  ohne 
auf  bie  Senunciationen  gegen  angefehene  2Ränncr  in 
9tom,  burch  bic  er  fid)  ju  retten  hoffte,  ju  hören.  9Jle= 
teüuä  überließ  nad)  beenbigtem  Äampfe  bem  ̂ omp. 
ben  [Ruhm,  SRutje  unb  Orbnung  in  ber  ̂ prooinj  wic= 
berheräiiftettcn.  Tt it  äußerfter  ©trenge  unterbrüdte 

biefer  bie  Stefte  bcS  2lufftanbeg,  töbtete  biete  einzelne, 
bie  in  feine  ©etnatt  fielen,  jerftörte  eine  Spenge  ©täbte, 
bie  SBiberftanb  teifteten,  unb  oerfe^tc  noch  einen  Sheit 
beS  fertorifchen  £>eere§  in§  aquitanifche  ©attien,  wo 
fie  bie  Sotonie  Lugdunum  Couvenarum  grünbeten, 
©otdje  ̂ robinjiaten,  bie  fid)  burd)  ihre  £reue  au§ge= 
zeichnet  hatten,  belohnte  er  aud)  mit  bem  Bürgerrechte ; 
fo  ift  u.  a.  baS  nachmaß  befannte  @efd)techt  ber  Sor^ 
netii  SSalbi  au§  ©abe§  jur  römifchen  Gibität  u.  batb 
nad)her  ju  angefehenen  SBürben  getaugt.  D'cachbem  er 
am  guße  ber  '^orenaen  prahterifche  Trophäen  »on 
feinen  ©iegen  unb  SSerbienften  errichtet ,  f'ehrte  *$.  71 burd)  ©attien  nach  Italien  jurüd  unb  l^atte  noch  auf 
bem  ajcarfdje  baä  ©tüd,  eine  flüchtige  ©d)aar  oon 
5000  ©ctaoen ,  bie  öon  ©partacu§'  SSanben  fich  Bor 
(Sraffuä'  fiegreid)en  Söaffen  ju  retten  fudjte,  mit  Ieid)= ter  SMheju  »ernid)ten,  um  fid)  aud)  bieGhre  beilegen 
ju  fönnen ,  ben  ©ctaöenfrieg  söttig  beenbet  ju  haben. 
Ueber  ben  ©tanj  fo  öielfadjen  u.  nod)  über  SSerbienft  5 
gepriefenen  Ruhmes  würbe  ihm  bie  9tu§äeid)uung  ju 
Sheit,  baß  er  mit  GraffuS  zugleich,  ber  atS  ber  Biet 
Vornehmere  auf  ihn  herabfat),  ohne  baß  er  ba§  gefet^ 
tiohe  Sttter  erreicht,  noch  bie  orbnungämäßig  oorau6= 
gehenben  Stemter  befteibet  hatte,  jum  ßouful  erwählt 

würbe'.  3tm  testen  Sage  be§  3-  71  er  feinen Sriumph  über  |)ifpanien,  unb  am  1.  Januar  70  trat 
er  ba§  Sonfutat  an.  ©a  gewährte  e§  feinem  ©hrgeij 
bie  größte  SSefrtebigung,  baß  er,  ber  Dritter,  juerft  ate 
Borfi|enber  SJiagiftrat  in  ben  ©enat  eintrat,  unb  baß 
er  bei  bem  2uftrum,  wetcheS  bie  (Jenforen  Sn.  2entu^ 
fuä  unb  2.  ©ettiusi  in  biefem  3at)re  hielten ,  bem  te^= 
ten  unter  ber  9repubtif,  mit  ben  confutarifdjen  3nfig= 
nien  gefd)müdt,  bodj  at§  einfacher  Stüter  su  ftuß  fein 
5ßferb  an  ber  £anb  borführenb,  jum  unermeßtidjen 
3ubet  beä  93otfeä  erfd)ien.  ber  burch  bie  ©unft  ber 
optimatifchen  9ßartei  fo  hod)  geftiegen  war,  täufdjte  ate 
(Sonful  ihre  ßrwartungen  auf§  bitterfte,  inbem  er  bie 
^erfteftung  ber  tribunicifd)en  ©ewatt  Bon  ihrer  tiefen 
J)emütt)igung  burd)  ©uEa  burchfe^te  unb  bie  9roga= 
tion  beä  $rätor  2.  StureliuS  (5otta  jur  Sh^tung  ber 
@erid)te  unter  bie  ©tänbe,  nadjbem  fie  burd)  bie  jehn= 
jährige  au§fd)tießtid)e  SSerwattuug  beä  ©enats  in 
fchmachBotten  SSerfatt  geraden  waren,  mit  (Srfotg  un= 
terftü^te.  (Sin  fo  erftärter  Stbfall  Bon  feiner  vßartei 
führte  ihn  allmählich  in  immer  wadjfenbe  9lbhäugig= 
feit  Bon  feinem  größern  Nebenbuhler,  (Eäfar,  worüber 
baä  Nähere  in  beffen  2eben  nadh^ufehen  ift.  ©ein 
Surft  nad)  neuem  J?rieg§rnt)m  fanb  aud)  wieber 
Nahrung  in  bem  Kriege  gegen  bie  fitififchen  ©eeräu= 
ber,  bcr  ihm  (67)  übertragen  würbe.  Unter  biefem 
Namen  begriff  man  ein  ©emifdj  Bon  Berwegenem 
Naubgefinbel,  weld)e«  an  ber  fchwer  sugängtichen 
Äüfte  beS  fübtid)en  SSorberaficnä  feit  lange  feine 
Sßohnfüje  unb  ©d)tupfwinfet  hatte  unb,  burd)  bie 
©djwäche  beS  fhrifdjen  Dtcidjeä  ju  immer  größerem 
Uebermuthe  getaugt,  im  erften  mithribatifdjen  Kriege 
burch  ein  förmliches  SSünbnift  mit  bem  mäd)tigen 
Äönig  Bon  ̂ ontoS  einer  potitifdjen  9Drad)t  l)cran= 
gewadjfen  unb  ber  furdjtbarfte  ©djrecfcn  bei  ganjen 
uftittetmeereS  geworben  war.  Mehrere  römifdje  getb= 
herren  hatten  fid)  Bergebtid)  gegen  fie  ocrfudjt,  Wu- rena  unb  ©erBiliuS  SSatia,  ber  fid)  im  Kriege  gegen 
fie  ben  Beinamen  3fauricuS  erwarb,  ohne  fie  bejwun= 
gen  ju  haben,  unb  SN.  Antonius,  ber  SSatcr  beS  £rt= 
umßir,  (äreticus  beigenannt,  weit  er  fie  in  ihren  Näiu 
berufen  auf  Kreta  auffudjte,  obfdjon  unoermögenb, 
ihrem  frechen  treiben  ein  3id  ju  fc^cn.  Sie  Küften 
oon  statten  bis  in  bic  Nähe  Bon  Nom  würben  Bon 
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ihnen  l)etmgefud)t ,  unb  bei  ber  Unfidjerheit  be«  90tee= 
reä  fttcg  bieS^eurung  alter  SebenSmittet  aufs  äufjerfie. 
35a  fefcte  ber  Sribun  2t.  ©abiniu«,  nid)t  ol)ne  febitiöfe 
Sfabenabfidjten ,  ben  Antrag  bitrd),  einem  einjigert  tx- 
fabrenen  gelbherm  aufeerorbentlidje  SDtittel  unb  23oH= 
machten  jur  2lu«rottung  be«  unerträglichen  llebel«  jit 
übertragen,  unb  ba«  23olf  nannte  fogleid)  5ßomp.  als 
ben  SQcamt,  ber  altein  ber  2lufgabe  gewadjfen  fei.  2ro(j 
be«  beftigften  SBiberftreben«  ber  Optimalen,  ba«  ju 
©ewalttbätigteiten  auf  bem  gorum  führte,  würbe 
feine  Ernennung  burebgefetst  unb  ihm,  nod)  über  ben 
urfprünglicben  Antrag  hinaus,  eine  Ärieg«madjt  Bon 
500  ©djtffen,  120,000  SOfann  ftu&Bolf ,  5000  «Reitern 
unb  24  fenatorifeben  Segaten  mit  uneingefdjränfter 
93ollmad)t  bewilligt,  ̂ ßomp.  jeigte  fid)  be8  au§eror= 
benttidjen  Vertrauen«  würbig,  mit  ptanBotter  lieber: 
legung  unb  rafdjer  (Sntf<3t>Ioffenr>eit  BoHjog  er  feinen 
Auftrag.  Jn  40  Sagen  reinigte  er  erft  burd)  bie  com= 
binirten  Bewegungen  feiner  wol)tBertbeilten  glotte 
ba«  Weftlicbe  SÖieer  Bon  Ifrifa  unb  |jifpanien  bi« 
Italien  unb  Bernidjtete  bann  bie  sufammengejagten 
©treitfräfte  ber  Räuber  tbeils  in  entfdjeibenben  Ääm= 
pfen  jur  ©ee,  tbeils  burd)  .ßerftörung  ihrer  9taub= 
nefter  fowobl  an  ber  jtüfte ,  al«  in  ben  ©djludjten  ber 

6  ©ebirge.  S^ad)  93eenbigung  be«  eigentlichen  ÄampfeS 
in  brei  ÜJlonaten  fudfjte  er  ben  frieblidjen  Bewohnern 
jener  ©egenben  burd)  jwedmäfsige  2tnorbnungen  eine 
gefidjerte  <5riften$  ju  fdjaffen.  9Jlit  Stecht  gewann  ber 
ftltf'ifdje  ©eeräuberfrieg  bem  Vomp.  ben  Ijödjften Dlubm  u.  würbe  ihm  bie  23rüde  jur  Rührung  beSjwei; 
ten  mittjribatifdjenÄriegeg,  nad)bem  feinßbfgetsfdjon 
länger  traebtete.  3war  ̂ aiie  Sucutlu«  benfelben  feit 
74  mit  3tuäjeid)nung  unb  bebeutenbem  (ärfolge  ge= 
flirrt,  aber  er  war  burd)  SJceuterei  unter  feinen  eige= 
nen  Siruppen  an  ber  93enu^ung  feiner  ©iege  gebin= 
bert  unb,  als  SDlitbribateS  67  wieber  Borgebrungen 
war  unb  bem  £eere  be«  SriariuS  eine  febwere  lieber- 
läge  beigebracht  blatte,  unter  nngered)ten  33efd)utbi= 
gungen  abberufen  worben.  ©ein  Nachfolger  2tciliuS 
©labrio  blatte  nod)  Weniger  ausführen  f önnen :  fo  tarn 
ber  Sribun  (£.  üftanliu«  nur  ber  berrfdjenben©timme 
entgegen,  als  er  unmittelbar  an  ba«  23olf  ben  Eintrag 
brachte,  bem  $omp.,  ber  fo  eben  bie  Sftepnblif  Bon  ber 
3tngft  Bor  ben  Seeräubern  befreit  blatte ,  aud)  ben 
Ärieg  gegen  SDcitbribate«  mit  gteidjen  Sftittetn  u.  3SoCC= 
mad)ten  ju  übertragen.  9<cur  bie  Optimalen  murrten 
unb  wiberfe^ten  fid),  befonber«  unter  güljrung  be« 
Q.  Sutatiu«  Satulu«  (SapitolinuS  u.  D.  |>ortenfiuS. 
9lber  ba  ßäfar  eifrig  für  bie  Ctogation  wirfte,  unb 
(Sicero  fie  in  feiner  berübmten  Diebe  Bertbeibigtc,  ging 
ber  23efd)tu§  burd).  empfing  biefe  Nachricht  nod) 
in  Mitten  (66)  unb  ging  fogleid)  über  ben  Sauru« 
au  ber  ©pi^e  feiner  fiegreid)en  Gruppen ,  bie  er  burd) 
bie  be«  Sucutlu«  unb  ©labrio  Berftärfte.  2Jcit  einer 
fo  überlegenen  2)cad)t  nött)igte  er  ben  SDlitcjribateS, 
ber  oljneljin  gefd)»äd)t  war  unb  nid)t  mebr  auf  bie 
§ütfe  feine«  ©djwiegerfobneö,  SigraneS  bon  2Irme= 
nien,  jäblcn  lonnte,  weil  biefer  bon  Pjwwteg,  bem 
neuen  5partl)ertönige,  angegriffen  War,  jum  eiligen 
3ftüdxuge  in  bie  ©ebirge  üon  Älein;3Irmenien.  5Rad) 
langer  iöcrfolgung  in  ben  febwierigen  u.  unbefannten 
©egenben  gelang  enblid)  ein  nädjtlidjer  lleberfatl  in 
einem  $affe  unfern  Bom(Supf;rat:  SWitbribateS  oerlor 
10,000  SOtann  auf  bem  5ßla^e,  meljr  nod)  burd)  ööllige 
Sluflöfung;  er  fetbft  rettete  fid)  mit  einer  f leinen  Dtei; 
terfdjaar  burd)  bie  §liid)t.  ?Pomp.  grüubete  an  bem 
^ßla^e  be«  entfd)eibenben  ©iegeS  bie  ©tabt  ̂ itopofiS, 
überlief3  ben  gefdjlagenen  geinb  für«  erfte  feinem 

©djidfale  unb  wanbte  fid)  jur  SDemütbigung  be«  Vi- 
grane« ,  ber  burd)  bie  5partb,er  unb  Empörungen  in ' 
feinem  'eigenen  |)aufe  in  grof^e  93ebrängnii  »erfe^t 
War.  ©od)  befd)lo§  ̂ 5omp.,  ba«  Cteid)  Bon  Slrmenien 
nod)  at«  SSorljut  gegen  5partt)ien  befteljen  ju  laffen ;  er 
jog  Bor  Sigrane«  ßauptftabt  2lrtarata,  empfing  ben 
gürften  in  feinem  Sager  mit  allen  &nd)m  ber  Unter= 
werfung  unb  fe^te  il)m  ba«  freiwillig  ju  feinen  gü|en 
niebergelegte  ©iabem  wieber  auf«  ̂ >aupt.  3lrmenien 
in  feinen  alten  ©renjen  würbe  ib]m  getaffen;  aber  alle 
Eroberungen,  beren  fid)  jener  gerübmt  blatte,  ©r;rien, 
Pwinifien,  Äilifien,  ©alatien  u.  Äappabofien,  mufjte 
er  abtreten.  S)a«  3ab,r  65  Berging  über  biefem  3»gc 
unb  ber  ̂ Befragung  ber  faufafifd)en  ©cbirg«Bölfer 
jwifd)en  bem  fdjwarjen  unb  fafpifdjen  SJceere,  weldje 
fid)  feinem  J)urd)juge  wiberfe^ten,  ber  Albaner  unb 
3bcrer.  Obgleid)  er  fie  in  offenem  Äampfe  befiegte  u. 
bi«  an  ben  $bafi«  Borbrang,  befd)lo§  er  bodj,  Bor  ber 
Bötligen  33ernid)tung  be«  SWitbribate«  fid)  nad)  ©üben 
ju  wenben  unb  in  ben  Born  Sigrane«  abgetretenen 
©ebieten  bie  neue  Orbnuug  ju  befeftigen.  ©t)rien,  wo  7 

fid)  nad)  Sigrane«'  gaH  ein  le^ter  5Racbfomme  ber  ©c= 
leufiben,  2lntiod)o«  Slfiatif'o«,  obne  Wafyt  mit  bem töniglid)en  Stiel  fdjmüdte,  erftärte  jur  römifdjen 
5probin5  netbm  e«  oljneSBiberftanb  in  33efi$  (64); 
bem  fd)Wad)en  3lntiod)o«  würbe  bie  nörbltdje  Sanb= 
fdjaft  ©Priens  Äommagene  mit  ©amofata  überwiefen. 
Nur  in  5paläftina  erwartete  ibn  ein  ernfter  Äampf. 
£ier  ftritten  bie  entarteten  HJcaffabäer,  bie  Sßrüber 
|)t)rf'ano8  u.  Slriftobulo« ,  um  ben  Sljron;  jener  War 
burd)  £ülfe  be«  ̂ bumäer«  Stntipa«  im  33efi|  be« 
gröf3eren  Sb,eit«  be«  Sanbe«;  biefer  behauptete  fid)  in 
3erufalem  unb  befeftigte  fid)  auf  bem  Sempetbcrge. 
9ßomp.,  ber  bie  ÜSrüber  Bor  feinen  Dricbterftubl  forberte, 
entfd)ieb  fid)  für  ̂ tjrfano«  u.  behielt  ben  Slriftobufu« 
in  Jpaft.  Sa  feine  Slnbänger  bie  33urg  u.  ben  Sempel 
Bon  ̂ erufalem  nid)t  übergeben  wollten,  fo  tiefe  5ßomp. 
ibn  nad)  breimonattid)er  Belagerung  erftürmen;  er 
betrat  ba«  ätUerljeiligfie  be«  Sempet«,  lief?  aber  fonft 

in  ber  eroberten  ©tabt  ©djonung  üben.  63.  §t)rf'ano« würbe  al«  §ol)erpriefter  unb  roeltlidber  5Regent ,  bod) 
obneÄönig«titel,  eingefe^t,  2Iriftobulo«  gefangen  nad) 
9tom  gebracht  unb  fpäter  im  Sriumpl)  aufgeführt. 
SBäbrenb  biefer  SSorgänge  hatte  äftitbribatc«  fein  ®e= 
fd)id  erfüllt.  6r  hatte  fid)  in  fein  bofporanifdje«  Dteid) 
jurüdgejogen,  wo  einer  feiner  ©ohne,  35cad)are«,  ber 
fid)  mit  ben  Frömern  in  geheime  SSerbinbungen  einge= 
laffen  hatte,  fid)  au«  gurcfjt  Bor  bem  93ater  töbtete,  u. 
trug  fid)  mit  abenteuerlichen  Plänen ,  burd)  ©h)tl)icn 
unb  Shrafien  einen  $ug  gegen  Italien  felbft  ju  unter; 
nehmen.  2ltlein  ber  finftere  Slrgwohn,  bem  er  fid) 
gegen  feine  eigene  gamilie  unb  feine  Vertrauten  über= 
liefe,  rief  in  fetner  nädjften  Umgebung  eine  2Serfd)Wö= 
rung  h^rbor,  an  beren  ©pifce  fein  ältefter  ©obn, 
^3harnaf e« ,  trat.  Stuf  bie  jtunbe  baBon  wüttjete  ber 
68jährige  ©rei«  juerft  gegen  bie  nächften  SSerwaubteit, 
bie  er  erreichen  tonnte,  unb  ftürjte  fich  bann,  untere 
fiüfet  Bon  bem  gührer  feiner  gadifchen  ©ölbner  in  ber 
SSurg  ju  ̂ pantifapaion  in  fein  eigene«  ©djwert. 
5pomp.  erhielt  im  Säger  Bon  3eri^)°  biefe  sJJad)tid)t  u. 
begab  fich  nad)  SSeenbigung  be«  jübifdjen  Äriegc«  nad) 
^üttto«,  Wo  er  Bon  ben  Statthaltern  be«  9Kitl)ribateö 
bie  unermefjlidjen  ©d)ä^e  ihre«  ©ebicter«  ausgeliefert 
erhielt,  baS  Sanb  fetbft  jur  römifchen  ̂ rooinj  einrid)-- 
tete,  ben  ̂ harnaf'eS  aber  al«  Äönig  be«  bofporanifdKit 
9teid)eS  u.  al«  greunb  unb  23unbeSgenoffen  be«  römi= 

<  fdjeit  93otfe«  auerfannte.  23on  biefer  gfänjenbcn  ©ie= 
I  geslaufbaljn  tebrte  nun  5pomp.  (62)  nad)  Stalten  ju-- 
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ritcf;  in  bem  SSollgefüble  feiner  23erbienfte  gefiel  er 
fid),  unterwegs  bie  .(pulbigungen  in  ben  griedjifcben 
©täbten,  in  SefboS,  (SpbefoS,  SRboboS,  Sltben,  in  (5m= 
pfang  ju  nehmen,  unb  hoffte,  auch  in  9tom  fid)  ber 
nnbeftrittenen  3lnerfennung  unb  ©anfbarfeit  ju  er- 

8  freuen.  9tber  bie  Dptimaten  fabenibn  mit  SftiStrauen 
unb  gurcbt  jurüdfeljren,  unb  bie  SMfSpartei,  auf  bie 
er  fid)  fluten  mufjte,  6etrad)tete  fd)cn  (Säfar  als  ihren 
gül)rcr.  ©elbft  als  ̂ omp.  nad)  feiner  Sanbung  in 
Italien  feine  Kruppen  entliefe,  woburdj  alle  95eforg= 
niffe,  bie  bie  entgegengefe^ten  gorberungen  beS  %xi- 
bunen  D.  9JcetetluS  9cepoS  tjerüorgerufen  hatten,  be= 
fertigt  würben,  erregte  er  mehr  greube  unb  23ewunbe= 
rung,  atS  Vertrauen  unb  Eingebung.  ßicero,  ber  fid) 
im  2>af>re  uiüor  als  (Sonful  fo  großes  SSerbienft  burd) 
Unterbrücfung  ber  catitinarifdjen  23erfdjwörung  er= 
worben  unb  auf  $.'s  lebhaften  93eifatl  gerechnet  l)atte, fühlte  fid)  burd)  beffen  fühle  gurücf  battun  g  »erlebt, 
©o  jeigte  es  fid)  balb,  bafj  beruJcann,  welcher  feit  25 
^ab^ren  in  einer  fafr  ununterbrochenen  9teir>e  glücf= 
lidjer  Kriege  fo  auierorbentlidjeS  geleiftet  hatte,  utr 
frieblid)en  Seitung  beS  ©taateS  nicht  baffelbe  @efd)icf 
&cfa§.  ©rollenb  30g  er  ftd)  auf  fein  Sanbgut  in  ber 
Dtfäbe  t>on  Dtom  jurüd,  u.  ftatt  fid)  burd)  ein  tt)ätigeS 
unb  entfdjiebeneS  Eingreifen  eine  wirtliche  StRadjt  «i 
grünben,  befriebigte  er  feinen  (Sbrgeiä  burd)  baS  @e= 
prange  feines  brüten  Triumphes,  ben  er  an  feinem  46. 
©eburtstage,  30.  ©ept.  61,  jwar  ot)ne  baS  |>eer,  aber 
in  aller  ̂ errlidjfeit  feines  ©iegerglanjcS,  hielt,  ©rofje 
Safein  bezeichneten  feine  £Ijaten  unb  bie  befiegten 
asötfer,  wobei  feines  Vorgängers  nid)t  gebad)t  würbe. 
324  oomebme  ©efangene,  barunter  5  ©ohne  unb  2 
£ödjter  beS  SJcitbribateS,  ber  jüngere  SigraneS  mit 
feiner  gamilie,  ber  jübifcbe  gürfi  SlrifiobuloS  mit  fei« 
nem  ©ot>ne  SlntigonoS,  würben  mit  aufgeführt.  @e= 
mälbe  fteHten  bie  umgefommenen  gürften,  fowie  bie 
•tobeSfcene  beS  SftübribateS  bar.  Ungeheure  ©djä£e 
unb  bie  ausgezeichnetsten  ßunftwerfe,  u.a.  bie  fofibare 
©aftl)Iiotbet  beS  aftitbribateS  (bie  Plin.  37,  7.  be= 
fdjreibt),  fdjmüdten  ben  $ug.  $omp.  felbft  erfd)ien 
auf  einem  mit  ©belfieinen  oerjierten  2öagen,  in  einem 
©ewanbe,  welches  SUeranber  b.  @r.  getragen  fwben 
füllte,  ihm  folgten  feine  Segaten  unb  Äriegstribunen. 
23on  ber  93eute  erbaute  5pomp.  einen  Sempel  ber  W\- 
neroa  mit  einer  3nfdjriftöon  feinen  £b<üen.  2Ibcr  aller 
biefer  ©lanj  gab  feiner  ©teüung  fo  wenig  eine  fiebere 
©runblage  unb  befiegte  fo  wenig  baS  SBiberftreben  ber 
Optimalen,  bafj  im  näcbften  %ofyxt  (60)  ber  ßonful  2. 
2IfraniuS,  $.'S  früherer  Segat,  bie  SBeftätigung  ber acta  Pompei,  b.  h-  ber  t-on  ihm  in  SIfien  getroffenen 
Stnorbnungen,  unb  bie  feinen  ©olbaten  berfprodjene 
SanbauStbeilung  im  ©enate  burdjjufejjen  nid)t  ber= 
mod)te.  (SS  War  theitS  (Sato'S  furjfid)tiger  republifa= 
nifd)er  (Sifer,  theitS  ber  23erbrufj  ber  bon  ihm  berbun= 
feiten  gelbljerren,  wie  SucultuS  unb  ̂ Melius  ßretb 
cuS,  ber  biefen  Sßiberftanb  leitete.  Slber  bie  natürliche 
g-olge  war,  bafe  Pomp,  in  gefränftem  ©tolje  fich  (Jä= 
far,  ber  bamats  bon  feiner  erften  fetbftänbigen  ÄriegS= 
führung  aus  |)ifpanien  jurücfgefet>rt  war,  um  fo 
enger  anfdjfofj ,  u.  burch  beffen  Ueberrebung  fid)aud) 

9  mit  (SraffuS  oerfötjnte.  ©o  fam  baS  Sriumoirat  ju 
©tanbe,  burch  welches  feber  ber  Sh^ünehmer  mithülfe 
ber  anbem  feine  eigenen  3tt>ec!c  ju  erreidjen  hoffte, 
ßäfar,  beffen  ßonfutat  (59)  auf  biefer  unwiberftebji= 
d)en  Stacht  ruhte,  fe^te  nunmehr  aufjer  anbem,  ihm 
fetbft  förbertichen,  ÜJtaBregetn  bie  93eftätigung  ber 
acta  Pompei  burd)  unb  »erfdjaffte  bem  ̂ omp.  nod) 
bie  SBefriebigung,  bafj  auf  feinen  9(ntrag  fein  ©d)ü^= 

ling ,  $toIemaioS  3tuIeteS,  als  Äönig  oon  2(egi)pten 
anerfannt  würbe.  ®afür  erlangte  er  felbft  burch  bie 
Diogation  beS  ̂ )5.  SSatiniuS  auf  .5  %al)xt  baS  ciSalpini- fd)e  ©atlien,  in  baS  er  aber  nid)t  eher  abging  (58  im 
3lpril),  als  bis  bie  laftigen  SOBädjter  ber  ̂ epublif, 
6icero  u.  (Sato,  aus  ber  ©tabt  entfernt  Waren.  (SSgt. 
hierüber  u.  über  altes  golgenbe  C.  J ulius  Caesar.) 
3wifchen  6äfar  unb  ̂ ompefuS  fnüpfte  bie  SSermäl)= 
lung  beS  lederen  mit  beS  erfteren  Sochter,  Sulia,  noch 
ein  näheres,  perfönlicheS  23anb;  aber  ber  nothwenbige 
Sauf  ber  Singe  trieb  fie  balb  aus  einanber  bis  jum 
Äampf  auf  Seben  unb  Zob.  2Bährcnb  (Jäfar  fich  im= 
mer  neue  Sorbeeren  gewann  unb  für  ben  ©taat  unb 
fich  felbfl  eine  reiche  ̂ roöinj  eroberte,  war  5ßomp. 
nicht  im  ©tanbe,  im  ̂ nnern'beS  ©taatcS  bie  gredjbeit 
ber  wilbeften  Parteiführer  ju  jügeln.  ©egen  6lobiuS' 
mafjlofe  Singriffe  glaubte  er  fid)  &war  burd)  ©cero's SRücifehr  fchüfeen  nt  fönnen.  2lHein,  obgleich  biefer 
ihm  baju  behülflid)  .war,  bafe  ihm  (57),  auf  93erau= 
laffung  ber  aufeerorbentlidjen  £t)eurung,  bie  Oberauf= 
ficht  über  bie  gefammte  3uf«hr  ber  SebenSmittel  über= 
tragen  würbe,  ßerfagte  itjm  boch  bie  ©iferfucht  ber  Op= 
timaten  feinen  eigentlichen  äßunfdj,  ben  SBefeht  über 
eine  anfebnlidje  £ruppenmad)t,  unb  Wieberum  wur= 
ben  erft  burd)  einen  erneuten  Vertrag  mit  (Säfar,  in 
beffen  SBintertager  p  Suca  bie  beiben  anbem  £rium= 
birn  fid)  begaben,  bie  ©ntwürfe  für  bie  33ertheiluug 
unb  Sicherung  ihrer  Sftadjt  gefaxt.  2Rit  roher  2ßiU= 
für  würben  bie  2Satjlen  beS  ̂ pomp.  unb  (SraffuS  als 
ßonfutn  beS  3.  55  burebgefe^t;  ber  einjige,  ber  es 
wagte,  als  ÜKitbewerber  aufäittreten,  unb  ben  (Sato 
lebhaft  unterfiüfäte,  SomitiuS,  burd)  ©rohungen 
üerbrängt;  6ato  fefbft,  ber  fid)  um  bie  ̂ rätur  be- 

warb, mufjte  bem  elenben  ©ünftling  beS  ̂ omp., 
bem  SSatiniuS,  weichen,  unb  ßäfarS  ©d)ü£Iing, 
S.  SreboniuS,  ber  jum  2lebiliS  gemacht  würbe,  fe^te 
bie  Rogation  burd),  ba%  ben  (Sonfuln  nad)  ihrer 
2lmtSführung  beibe  ̂ ifpainen  unb  ©v>rien  ju  tyro-- 
oinjen  überwiefen,  bem  5ßroconful  ßäfar  aber  bie 
feinige  (beibe  ©aßien,  baS  cis=  unb  tranSalpinifche) 
auf  neue  fünf  2>al)re  verlängert  würbe.  5{5omp.  bejeid)=  10 
nete  fein  Sonfulat  noch  burch  ein  @efe£  über  bie  @e= 
richte,  beffen  SSeftimmungen  nid)t  genau  befannt  finb, 
unb  burd)  bie  glansooHe  Einweihung  beS  »on  ihm 
auf  bem  SöiarSfelbe  erbauten  fteinemen  Sl)eater8, 
welches  40,000  ßufdjauer  faffen  fonnte  unb  mit  ben 
berrlid)ften  ©tatuen  unb  ©emälben  gefdjmücft  würbe, 
bei  beren  Stufftetlung  SltticuS,  Gicero'S  greunb,  hülf= reich  war.  Cic.  ad  Att.  4,  9.  %n  bem  mit  einem 
Säulengange  gefd)mücften  9cebengebäube  befanb  fid) 
bie  6urie,  ber  juweilen  ju  ©enatsfiftungen  benu^ite 
©aal,  in  weldjem  ßäfar  ermorbet  würbe.  Unter  glän= 
jenben  ©pielen  würbe  bie  2ßeil)e  beS  neuen  ©ebäubeS 
üolläogen.  Slber  für  eine  fräftigere  £>anbbabung  ber 
Orbnung  forgte  5ß.  Weber  in  feinem  Sonfufate  nod) 
in  ben  barauf  folgenben  3«hren,  ba  er  nad)  (SraffuS' Slbjug  in  bie  Prooins,  in  welcher  biefer  balb  gegen  bie 

partljer  ben  Job  fanb,  in  ber5Räl)e3'tom,S  blieb,  wä()= renb  er  feinen  Segaten  bie  53erwattnng  ber  ihm  be= 
wittigten  ̂ rooinäen  überliefs.  Offenbar  liefj  er  bie 
Unrühen  unb  ben  Unfug  in  ber  ©tabt,  ber  burd)  bie 
©rmorbung  beS  ßlobiuS  ben  t)öd)ften  ©rab  erreidjte, 
abfidjtlid)  ihren  ©ang  gehen,  um  baS  53ebürfnife  nad) 
feiner  Sictatur  ju  erwed'en.  SBirflich  würbe  er  52 
jum  Sonful  ohne  (Sollegcn  ernannt;  um  nun  nidjt 
(Säfar,  mit  bem  burch  ben  Xob  ber  %ul\a  (54)  baS 
lefjteSanb  gelöft  War,  neben  fid)  jur@ewalt  gelangen 
ju  laffen,  nahm  er  fid)  ben  9JcetelluS©cipio,  mit  beffen 
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Sodjter  er  fid)  wieber  oermähtt  f>atte,  jum  (Sotlegen. 
SSon  nun  an  fdjließt  er  fid)  aufs  engfte  wieber  ber 
o^ttmatifdt)en  gartet  an  unb  bereitet  fidE>  burd;  offene 
unb  geheime  bittet  jutn  Äampfe  mit  bem  gefiirdt>te= 
ten  9ceBenBut)ter  Bor.  SDie  wadjfenbe  93erfeinbung 
^wifdjen  Beiben,  Bis  jurrt  2tuS6rud)e  beS  SBürgerfnegeS, 
ift  in  il)ren  |>auptmomenten  im  Sehen  ßafarS  bar= 
gefteöt.  ©ie  BerBlenbete  Mobilität  brängte  immer  fjef= 
tiger  ju  feinbfeligen  93efdjltiffen  gegen  (Safar;  biefer 
erroieberte  bie  gorberung  beö  ©enatS,  feine  -truppen 
ju  entlaffen,  unb  bie  9luS  weif  ung  ber  ihm  oer&ünbeten 
SriBunen,  GtaffiuS  unb  Antonius,  mit  ber  lte6er= 

11  fdjreitung  beS  Clubico.  ©arauf  war  5ß.  nicht  gefaßt : 
D^om  würbe  fogteidj,"  unb  als  £)omitiuS'2öiberftanbS= Berfudj  Bei  (Sorfhtium  BergeBtidj  roar,  audj  Statten 
aufgegeBen.  3m  9Jcarä  49  ging  5ßomp.  mit  ben  treu 
gebliebenen  Struppen  unb  bem  größten  £heile  beS 
©enatS  Bon  23runbufium  nach  ©hrrhadjium  tjinü&er. 
(Safar  ließ  ihm  roäb^renb  feines  t)if^anifct)en  gelb= 
pgeS  neun  Monate  geil,  neue  Streitfrage  an  ftd^ 
iu  jietjen,  eine  bebeutenbe  gtotte  ju  fammeln  unb  fidE) 
in  ber  gewählten  ©tetlung  ju  Berfdjanäen.  SDennod) 
tt)at  er  nichts,  um  Gtafar'S  UeBergang,  ber  ju  Anfang 
48  erfolgte,  ju  Derhinbern,  unb  als  biefer  nach  oergeb= 
liefert  unb  berluftooöen  .Angriffen  auf  ©hrrhadjium, 
um  ber  bringenden  iftotl)  feiner  Struppen  abphetfen, 
fidt)  in  bie  (Sbenen  SheffatienS  30g,  ging  'ißompeiuS, feinen  wot)tbefeftigten  ©tanb  aufgebenb,  ihm,  rote  er 
es  gewünfdjt,  ins  offene  gelb  nadj.  ©eine  fiolje  unb 
furäfidjtige  Umgebung  trieb  i£jn  roiber  feinen  SBunfd) 
jum  entfdjetbenben  Kampfe.  SDen  9.  Sluguft  (nad) 
damaligem  Äalenber,  im  %vmi  nadj  bem  unfrigen) 
erlitt  er  nad)  furjem  SÜBiberftanbe  feine«  überlegenen 
.Speeres  auf  bem  gelbe  öon^ßljarfaloS  bie  Bötlige  5Jtieber= 
läge,  bie  ihm  jebe  S3eftnuung  unb  gaffung  raubte. 
SBaljrenb  <5äfar  Biete  ber  Bornehmfien  feiner  9tnhän= 
ger  burdj  großmütige  Slnerbietungen  auf  feine  Seite 
jog,  eilte  auf  febe  fe-rnere  @egenroel)r  üerjict)tertb, 
juerft  nadj  üfttytilene  ju  feiner  ©emahlin,  Sornelia, 
bann,  fidt)  audj  bort  nidjt  fidjer  fütjlenb,  nad)  2legt)p= 
ten,  Wo  er  bei  bem  ©ohne  beö  burd)  feinen  (Sinftuß 
Wiebereingefefcten  5ßtotemaioS  SluteteS  auf  ©djufc 
redjnete.  9tber  ber  elenbe  geigting  glaubte  am  fidjer; 
ften  feber  Verantwortung  ju  entgegen,  inbem  er  bem 
gliehenben  ein  23oot  mit  SOtßrbern  entgegenfdjidte, 
bie  itjn  oor  berSanbung  nieberfiießen.  ©o  ftarb5ßom= 
pejus  nad)  jähem  ©turje  öon  ber  fd)Winbetnben.!j?öhe, 
auf  ber  er  fidj  burd)  eigene  Äraft  nidjt  ju  Beraubten 
wußte,  im  58.  3ah«  feine«  SeßenS.  (Jäfar  erwies 
feiner  2etd)e  bie  ijödjften  (S^ren,  unb  fpäter  ift  feine 
2(fd)e  auf  feinem  alBanifdjen  Sanbgute  Beigefefct-  — 

12  5ßompejuS  Befaß  feljr  ausgezeichnete  unb  advtungS; 
Werlte  (Sigenfdjaften  für  eine  jweite  ©tettung  im 
©taate :  eine  für  jene  Rettert  unb  unter  feinen  ©tan= 
besgenoffen  ungewöl)nlid)e  ©ittenreinl)eit  unb  Un= 
eigennütjigfeit,  Stjätigfeit  unb  SluSbauer,  »erföntidje 
Sabferfeit  unb  ©ewanbljeit  in  allen  friegerifdjen 
UeBungen,  Umfidjt  unb  @ntfd)loffenl)eit  im  gelbe: 
a&er  für  ben  erften  ̂ ta^  Ijatte  er  Weber  greil)eit  unb 
©röße  beS  ©eifteS,  nod)  ©d)Witng  unb  gefiigfeit  ber 
©efinnung  genug,  ©aß  er  bennodj  nad)  i^r  tradjtete 
unb,  burd)  bie  großen  Erfolge  feiner  gelbjüge  über 
fid)  felbfi  getäufd)t,  fid)  audi  auf  anberen  ©ebieten  jn 
ben  pd)fien  2Inf»rüdjen  Berechtigt  glauBte:  baS  l)at 
il)tn  in  ben  entfdjeibenben  Momenten  bie  fidjere  ̂ >al= 
tung  geraubt  unb  itjn  jum  ©bielBatl  ber  Parteien  u. 
üBerlegener  ©eifter  gemadjt.  —  9luSgejeid)nete  ©eis 
fiesbilbung  wirb  nidjt  Don  ifjm  gerühmt,  wie  baS  Bei 

fetner  ununterBrodjenen  Ärieg8füb,rung  »on  ben  friU 
heften  ̂ üngting^iahren  Bis  pm  reifen  SSJcanneSalter 
nid)t  ju  erwarten  war;  burd)  53erebfamfeit  hat  er  nie 
großen  (Sinfluß  geübt:  wenn  Sicero  an  ihm  in  biefer 
5>infidjt  bie  dignitas  imperatoria  herdorhebt  (de 
imp.  Pomp.  14.),  fo  beutet  er  mehr  auf  bie  toerfön= 
lidje  2Sürbe,  als  auf  bie  fünftterifdje  2luSbilbung  hin. 
—  12)  ©ein  ©.  (5n.  5p.  Magnus  biente  auf  beS 
SSaterS  gtotte  im  abriatifd)en  2Reere  im  %  49,  BegaB 
fid)  nad)  ber  pharfalifdjen  ©d)lad)t  nad)  2lfrifa,  erfuhr 
unterwegs  beS  SSaterS  ©rmorbung,  fammelte  bann 
ein  ̂ >eer  in  Irifpanien,  würbe  Bon  Säfar  (17.  gOcärj 
45)  Bei  3Jtunba  gefdjlagen  unb  nid)t  lange  barnadj 
ermorbet.  —  13)  ©ert.  $omp.  SftagnuS,  ber  jün= 
gere  SSruber  beS  Borigen,  geb.  75  b.  Shr-<  begleitete 
feinen  S3ater  auf  beffen  glucht  nad)  3legt)Bten,  rettete 
fid)  nad)  beffen  Srmorbung  nach^hproS,  biente  fpäter 
unter  feinem  93ruber  in  ̂ ifüanien,  nach  beffen  Sobe 
er  ein  §eer  fammelte,  ben  Ärieg  fortfe^te  unb  nad) 
ßäfar'S  (Srmorbung  über  einen  großen  Sheil  |)ifBa: nienS  gebot.  2lntortiuS  Berföhnte  ihn  unb  erfe^te  ihm 
bie  Berlorenen  ©üter,  worauf  ber  ©enat  ihm  ben 
33efehl  über  bie  gleite  übertrug,  um  fid)  auf  ihn  gegen 
bie  Sriumoirn  ju  ftür^en.  SlnfangS  Benahm  fid) 
5]3omp.  fel)r  jurüdhaltenb,  fammelte  aber  balb  ein 
lieer,  bem  Biete  ©eädjtete  äuftrömten,  fe^te  fid)  in  ben 
SBefti  ©icilienS  unb  ©arbinienS,  brachte  ber  gtotte 
OctaBianS  an  berÄüfte  ©icilienS  bebeutenbe  SSerlufie 
bei  im  3-  38  unb  37,  Dertor  aber  im  folgenben  Sahre 
bei  SfoulodjoS  faft  feine  ganje  gtotte,  worauf  fid)  baS 
Sanbheer  bem  OctaBian  ergab  unb  ©tcilien  in  beffen 
■fpanbe  fiel.  S'iachbem  er  bann  ben  SlntontuS  burd) 
trügerifdje  SSerhanblungen  oergebenS  ju  täufchen  ge= 
fudjt  hatte,  mußte  er  im  3-  35  nach  3tfien  entfliehen, 
fiel  in  bie  §änbe  beS  Antonius  unb  würbe  in  SJcitet, 
ob  auf  Slntonius'  93efet)I  ift  ungewiß,  getöbttet.  — 14)  ©eine  ©djwefter  $ompeja,  ©emahlin  beS 
gaufiuS  ©utla,  würbe  Bon  Säfar  jur  ©emahlin  be= 
gehrt  unb  lebte  fpäter  Bei  ihrem  S3ruber  ©ertuS  auf 
©icilien.  —  15)  ©ert.  ̂ ßomp.;  Befteibetc  im  3-  1* 
n.  @hr.  baS  (Sonfulat,  Berwattete  barnad)  Slfien  unb 
War  mitDBib,  ber  ihm  mehrere  feiner  Sriefe  (ex  Pont. 
4, 1.  u.  5.)  bebicirte,  befreunbet.  —  19)  6n.  ̂ ßornB. 
SWagnuS,  ©djwiegeroater  beS  (StaubiuS,  würbe  auf 
iBetrieB  ber  5Efteffalina  ermorbet.  Suet.  Claud.  27  ff. 
—  17)  sßomfc.  (SSaruS,  f.  b.  ©d)ol.  ju  Hör.  od. 
2,  7.),  Bon  §oraj  ats  ein  alter  J?ampfgenoffe  aus  ber 
©cblad)t  Bei  5)3httippi  genannt,  ber  fid)  in  fpeircrer^eit 
lange  umhertrieB  unb  erft  im  3aW  30  b.  6t)r.  jur 
SKulje  Begab.  —  18)  5ßomp.  ©roSphuS,  ein  reicher 
ficilifdjer  ©utSbefitser,  War  gleidjfaltS  ein  greunb  beS 
^oraj.  Hör.  od.  2,  16.  ep.  1,  12,  22.  — 10)  o  m  p. 
Demetrius,  ein  greigelaffener  beS  großen  ̂ ßornp., 
War  6erüd)tigt  burd)  feine  9raubfudjt.  SSgt.  Plut. 
Pomp.  2.  —  20)  5ßomp.  SroguS,  Bon  gattifdjer 
^erfunft,  beffen  SSorfahren  burd)  5)3omp.  IWagnuS 
mit  bem  römifchen  SBürgerrcdjtc  befdjenft  worben 
waren  (baher  ber  S^ame),  ift  Serfaffer  eines  großen 
gefd)id)ttid)en  SüßcrfeS,  welches  Srtfrht  (f.  b.)  in  einem 
StuSjug  brachte. 

Pompeiopolis  f.  Soloi. 
Pompilii,  ein  nur  wenig  bekanntes  @cfd)fed)t.  3U 

nennen  finb  1)  ̂ htma  ̂ ompifiuS,  f.  Nuraa.  — 
2)  5)3 omp.,  ein  römifdjer  dritter  unb  ©enoffe  beS 
ßatitina.  Q-  Cic  petit.  com.  3,  10.  —  3)  5pomp. 
91  u  b  r  o  n  i  c  u  S ,  lehrte  ©rammatif  ju  9com,  begab  fid) 
aber  Bon  hier  nad)  (Sitmä,  weit  er  fid)  in  9tom  Bemad)= 
liiffigt  fal),  imb  fdjrieb  ein  Söerf  über  bie  Slnnalen  beS 



Pomponii  —  Pontes. 811 

(ännittg,  genannt  (älendjcn.  Gr  mufste  baffelbe  aug 
«Jcotl)  Berfaufen,  Orbiliug  föfle  eg  toieber  ein  nnb  Ber= 
öffentliche  eg. 

Pomponii,  ein  plebefifdjeg  ©efdjledjt,  beffen  bebeu= 
tenbfie  «Dcänner  folgenbe  finb:  1)Q.  «pomponiug, 
toar  im  3-  395  °-  6^r.  SMfgtribun  unb  toiberfe^te 
fidj  ber  lleberfiebelung  nad)  Ht\x(Plut.  Gam.l.  Liv. 
5,  24  ff.),  toofür  bag  23olf  ü)n  fpäter  mit  einer  @elb= 
[träfe  belegte.  -  2)  «Dt.  «Pomp.  «Dratbo,  führte  alg 
(Sonful  im  3-  231  ben  ßrieg  aitf  ©arbinien  —  3)  £. 
$omp.  23ejentanug,  würbe  im  R.  213  Born  far= 
tbagifdjen  g-elbberrn  |jamto  in  SSruttium  gefd)lagen 
unb  gefangen  genommen.  Liv.  25,  l  ff.  —  4)  w. 
$om)).  «JJcatbo,  im  3-  204  «Prätor  Bon  ©icilien, 
erhielt  bie  Seitung  ber  Unterfndjung  gegen  ©eipio  n. 
beffen  Segaten  «pieminiug.  Liv.  29,  17  ff.  —  5)  «0c. 
^ßomponiug,  grennb  beS  (5.  ©racdjug,  fudjte  ben= 
felben  beim  Slufftanbe  51t  Berfljeibigen  unb  fanb  babei 
feinen  £ob.  Val.  Max.  4,  2,  7.  Plut.  C.  Gracch. 
17.  —  6)  £.  «pomp.  «Sononienfig,  um  90  o.Sbr., 
toar  ber  erfte,  ber  fdjriftlicbe  «Itetlanenftücfe,  im  ®t- 
genfa^  %\x  ben  bisher  nur  münblid)  in  ben  ftefyenben 

unb  fomifdjen  Stollen  off'ifdtjer  Sanbleute  Borgetrage= nen,  bearbeitete,  bie  einzelnen  ©cenen  fo  mehr  ju  einem 
©anjen  Berfnüpfte  unb  eg  befonberg  .barauf  abge= 
fetjen  blatte,  burclj  bie  Bon  ihm  I)ingefteHten  (Sfyaraftere 
bie  Betriebenen  ©tänbe  ber  bürgerlichen  ©efeEfdjaft 
ju  fdjilbern,  fotoie  ben  ©cljaupla^  aud)  auf  «Jtom  unb 
anbere  (Segenben  augjubebnen;  boclj  behielt  er  bie 
länblidjen  «JtoKen,  forme  aud)  bag  üblich  geworbene 
SBergmafi  bei.  3"9^'d)  jog  er  in  ben  SSereid)  ber 
9ltettanen  aud)  nvötbologifdje  ©toffe  hinein.  SSon 
feinen  2tteÜanen  f  ernten  toir  nod)  65  Sitel,  meift  nad) 
einer  ber  im  ©tüde  auftretenben  .^auptperfonen  be= 
naunt.  —  7)  6n-  «Jßomp.,  einer  ber  älteren  römif  eben 
«Jtebner,  fam  in  ben  fuüanifdjett  Unruhen  um,  im  3- 
82,  Cic.  Brut.  57,  207.  —  8)  «Pomp.,  entjog  fid) 
burd)  liftige  ̂ ludjt  ber  ©rmorbung,  in  golge  ber  Bon 
ben  Sriumoirn  über  ihn  oerbangten  Steäjtung.  App. 
b.  c.  4,  45.  —  9)  «Pomp,  ©räcinug,  ein  greunb 
beg  Qoib,  Bon  toetdjem  er  mehrere  SOtale  um  feine 
23erwenbung  bei  «iluguftug  gebeten  tourbe.  Ov.  ex 
Pont.  1,  6.  4,  9.  —  10)  2.  «pomp.  glaccuS,  beg 
©räcinug  S3ruber,  Sonful  im  3.  17  n.  @fcr.  u.  ©tatt= 
balter  bon  «JQtöfien  {Tac.  ann.  2,  66.  Ov.  ex  Pont. 
4,  9, -75.)  im  3.  19,  tourbe  bann,  alg  ©ünftling  beS 
Sibertug,  pm  ©tattbalter  Bon  ©tyrien  ernannt,  wo 
er  im  3.  33  ftarb.  Tac.  ann.  6,  27.  —  11)  «Pom  = 
ponia@räcina,  tourbe  Bon  ihrem ©emabt 31. ̂ ßlaiu 
tiu«  alä  Sbrifiin  freigefprodjen,  ftarb  im3-43  n.  (5br. 
—  12)  2.  «Pomp,  ©ecunbuä,  2lnbänger  be«  W\- 
nifterä  ©ejan,  entging  nad) 
beffen  ©turje  ber  £obeägefal)r 
nur  baburc^,  bai  fein  SSruber 
il)n  in  feine  £aft  nal)m.  Tac. 
ann.  5,  8.  (Saligula  gab  ib^m 
bie  ̂ Teitjeit ,  unter  ber  9?egie= 
rung  beS  (Slaubiug  fämpfte  er 
al§  Vegat  mit  2(uSäeid)nung  ge= 
gen  bie  (Ratten  in  SDentfd)lanb. 
Tac.  ann.  12,  27.  ®er  altere 
«piiniuS,  fein  greunb,rBerfaBtc 
feine  SebenSgefd)id)te  in  2  S3ü= 
cb^ern.  Plin.  ep.  3,  5.  (Sr  bicb> 
tete  iragöbien  (Tac.  ann.  11, 
13.  5,  8.  dial.  13.),  Bon  benen 
uns  nod)  einige  Sitel  erl)alten 
finb.  —  13)  ©ein  33ruber  O. 

«Pomp.  ©ecunbusS,  ©ouful  suffectus  im  3.  41  n. 
Sb;r.,  ftimmte  nad)  Saligula'8  (Srmorbung  für  §er= 
fteßung  ber  «Jcepublif,  jogfieb  aber  baburc^  ben^afe  ber 
öolbaten  ju.  «Rur  ber  neuejtaiferSlaubiuS  fonnteit)n 
bagegen  febüfeen.  Dio  Cass.  59,  29.  —  14)  «Pomp. 
Sabeo,  toäbrenb  ber^eit  beS!Eiberiu8©tattbalter  Bon 

«Ucöfien,  gab  fid)  fpäter  (34),  um  einer  «ilnf'lage  51t entgegen,  eigenbänbig  ben  £ob.  Tac.  ann.  4,  47. 
6,  29.  —  15)  %.  «Pomp,  ©affu«,  toar  ein  ̂ reunb 
beS  jüngern  «piiniuä,  nad)  beffen  Sleu^erung  (ep.  4, 
23.)  er  in  frühem  3^)r^  £)ot)e  ©taatsämter  befteibet 
l)atte.  —  16)  ©ert.  «Pomp.,  ein  angefebener  «Jred)t§= 
gelehrter,  aus  beffen  ©djriften  sal)lreid)e  (Srcerpte  in 
bie  «panbeften  übergegangen  finb,  lebte  unter  ber  'Stt- 
gieruug  be§  |)abrian  unb  «ilntoninuä  «piu§.  —  17) 
«Pomp.  SSaffuä,  Segat  in  «Dxöfien,  too  er  fieb  eine 
«inflage  beim  SaracaHa  sujog.  —  18)  «Pomp,  «por* 
p'btjrio,  ift  einer  ber  älteften  (SrfTärer  be§  §oraj  im 4.  3cu)rb.  n.  &>x.  unb  Berbient  baä  Sob  aro§eröorg= 
falt  unb  emfigen  g-leifieä.  — 19)  £.  «Pomp.  2ltticuS, 
f.  Atticus. Pomptlnae  paludes,  Tlovrivai  liiivai,  eine  fum= 
pfige,  über  7  «Fe.  lange  unb  an  ber  fdjmalfien  ©teile 
2  «JMlen  breite  ©egenb  an  ber  Jtüfte  ?atium8,  jtoi= 
fd)en  (Jircefi  unb  Serracina;  beBor  burd)  bie  glüffc 
Slftura,  9Imafenu§  unb  Ufenä  biefe  SSerfumpfung  ein= 
trat,  enthielt  bie  fruchtbare  @bene  23  ©täbte,  unter 
il)nen  «Pontia  («Pomptia),  toooon  ber  «Jiame.  Sie 
mehrfach  Bon  ben  Sllten  angefteHten  2Serfud)e,  biefe 
bie  Suft  Berpeftenben  ©tagnationen  auääutrodnen, 
blieben  frud)tlo3;  inbe§  gelang  e§,  312  b.  <Sl)x.r  bie 
nadj  Sampanien  fübrenbe  appifebe  ©tra§e  btn= 
burd)jufül)ren  unb  burd)  Slnlegung  eineä  SanalS 
(unter  3-  ©äfar  unb  Slugufi)  toenigftenä  einen  £l)eil 
troden  ju  legen.  Suet.  Öaes.  44.  «Jcad)bem  feit  bem 
5.  3abrb.  beibe  in  Verfall  geraden  toaren,  lief?  «ßapft 
«Pius  VI.  Born  3al)rc  1778—88  beibe  toiebertjerftetten, 
u.  er  erreichte  toieberum  bie  tbeilweife  Srodenlegung ; 
fie  beiden  nod)  fe^t  «ßalube  «Pontine. 

Pons  war  ber  «Jiame  Bieler  ©tationSorte  an  ben 
glufjübergängen  auf  ben  römifeben  ©trafen;  für  ben 
oorliegenben^toec!  ift  au§  ber  gro§en3al)l  §u  nennen 
Pons  Campanus,  jtoifdjen  ©inueffa  unb  Urbana  am 
©aoo,  in  Sampanien  (an  ber  ©teile  beS  je^igen  «Dor= 
feg  (Siambrifco).  Hör.  sat.  1.  45.,  5.  2tHe  übrigen 
Orte  biefeg  Sxameng  ftnben  fieb  nur  auf  bem3tinerar. 
Slnton.  unb  ber  peutingerfeben  Safel  unb  bei  fpätern 
©eograpljen. 

Pontes.  1)  9lls  bei  ben  Slbftimmungen  in  benSen= 
turiatcomitien  bie  Säfeldjen  (tabellae)  eingeführt 
würben,  äeigte  [ich  auch  eine  gröf3erc(Sontrole  über  bag 
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Slbgeben  bevfclöen  sur  93erl)ütung  Bon  Untcrfdjleif  als  I 
notbweubig.  2>n  biefcr  93ejiel)img  finb  bie  93rüden  j 
befannt,  über  weldje  jebe  (tenturte  in  bie  Septa  ober 
baS  Ovile,  einen  Don  ©djranfen  umfdjloffenen  ̂ ßla^, 
ging ;  Beim  ©ingange  erhielt  feber  bie  nöft)  igen  ©timm= 
täfelten  Bon  einem  ©tribitor  ober  ©iBifor.  Stuf  ber 
anbern  (Seite  führten  ebenfoldje  93rüden  roieber  aus 
bem  Ovile  IjinauS.  —  2)  Sie  93rüden  atS  gtu&üBer= 
gang  waren  bei  geringem  Süöafferftanbe  Blofje  93 od = 
Brüden  (Caes.  b.  g.  8,  24.);  es  Würben  böljeme 
93öde  (wie  jeber  fie  beim  93retterfägen  fennt)  ins 
9Saffer  geftellt,  barüber  93alfen  unb  93obten  genagelt 
nnb  mit  gafdjinen  unb  (Srbe  bebedt.  9tlSpfabl: 
brüde  ift  bie  Bon  Säfar  in  10 Sagen  über  benDtbein 
gefdjlagene  bie  befanntefte.  Caes.  b.  g.  4, 17.,  f.  bie 
3eidjnung.  Um  biefelben  gegen  ben  Slnbrall  Bon 
fernblieben  ©djiffen,  93ranbern  ob.  audj  ftarfen  93aum= 
ftämmen,  welche  ber  geinb  oberhalb  ins  SSaffer  warf, 
p  fidjern,  rammte  man  Bor  ber  93rüde  Cremen  oon 
Pfählen  ein  (defensores),  bie  mit  unfern  gewöbn= 
liefen  (SiSbredjera  Stebntidjfeit  gehabt  ju  haben  fdtjei= 
nen.  93on  ben  gewöhnlicbften  ©djtffb rüden  bat 
ijerobot  (7,  35 )  biejenige  befdjrieben,  weldje  Serres 
Bon  bem  tforafifeben  ßberfoneS  nadj  2lbi)boS  (auf  ber 
gegenüberliegenben  afiatifeben  Äüfte)  in  einer  93reite 
Bon  7  ©labten  (4116  gufj),  nad)  neueren  2Jreffungen 
7141  ̂ ufj  breit,  fdjlagen  ließ.  93gl.  Arr.  5,  7.  Tac. 
hist.  2,  34. 

Pontia,  IJovria,  1)  93einame  ber  ttbfjrobite,  bie 
als  foldje  einen  ©emBel  mit  cotoffaler  93ilbfäu(e  in 
§ermione  batte,  wie  bie  Venus  marina  bei  ben  dtö- 
mein.  Hör.  od.  3,  26,  5.  —  2)  @ut  angebaute,  bod) 
felfige  Snfel,  gormia'  gegenüber,  an  ber  Äüfte  Sati= umS,  250  ©tabien  Bon  ibr  entfernt,  j.  Ponga.  ©ie 
Börner  batten  fie  ben  93oIffern  abgenommen  unb  colo^ 
nifirt  (Liv.  9,  29.);  föäter  biente  p.  jum  23er6an= 
uungSort.  Suet.  Tib.  54.  eigentlich  warp.  nur  bie 
größte  ̂ nfel  einer  f leinen  ©rupBe,  ber  b-  Bontinifd)en 
Unfein  Palmerola,  Ponja,  93anbotena;  baber  finbet 
fid;  insulae Pontiae  bei  ©ueton  (palig.  15  u.  f.  w.). 

Ponticus,  römifdjer  Siebter  unb  greunb  beS  OBib 
unbproperj,  berStt)eit  nabm  an  ben  bamalS  beliebten 
23orlefungen,  recitationes,  literartfeben  2Jiittb,eilun= 
gen  an  baS  publicum;  ob  feine  Bon  greunben  ange* 
fünbigte  Sfyebai'S  erfebienen,  bleibt  jweifettjaft.  Ov. trist.  4,  10,  47.  Prop.  1,  7,  9. 

Pontifex.  ©ie  Pontifices  waren  bei  ben  Dtömem 
ein  prieftercollegium,  baS  bie  9luffid)t  unb  23erwal= 
tung  beS  gefammten  SteligionSwefenS,  öffcntlidjen 
wie  priBatgotteSbienfteS,  hatte,  ©er  ittame  würbe 
hergeleitet  Bon  pons  unb  facere,  weil  bie  Pontifices 
ben  pons  sublicius  (auf  Pfählen,  sublicae)  erbaut 
unb  erhalten  bätten,  um  auf  beiben  Ufern  beS  Siber 
ju  obfern  unb  auf  ber  95rüde  felbft  tjeitige  .!panblun= 
gen  (f.  Argei,  2.)  oor$unebmen;  nad)  Slnbern  Bon 
posse  unb  facere  (qs&iv,  sacrificare,  obfern). 
•Jhtma  fott  juerfi  4  pontifices  aus  ben  DtamneS  unb 
©itieS  erwählt  baben,  woju  als  fünfter  ber  pontifex 
maximus  trat.  Cic:  r.  p.  2,  7.  14.  ©urdj  bie  lex 
Ügulnia  (300  b.  (äbr,)  tarnen  nod)  4  ptebefifdiepont. 
bin&u,  ©uHa  Bermebrte  baS  Kollegium  auf  15;  unter 
ben  Äaifern  ift  bie  3al)l  unbejtimmt,  ba  ber  jtaifer  als 
pont.  maximus  fie  nad)  93elieben  Bermebrte  lt.  Ber= 
minberte.  ©ie  pont.  rourben  bureb  cooptatio  ge= 
Uiäblt  unb  jwar  auf  SebenSjeit;  feit  ber  lex  Domitia 
(104  b.  SbO  tBiirbe  bie  9Sal)I  auf  bie  £ributcomi= 
tien  übertragen;  ©uüa  fteUte  bie  SooBtation  wieber 
t)er,  bie  lex  Atia  (63  b.  61;r.)  febaffte  fie  auf  (Säfar'S 

93etreiben  roieber  ab.  3»  älterer  3«it  war  jur  3Bat)l= 
fäljigfeit  ein  reiferes  2tlter  nötbig  unb  greibeit  Bon 
anberen  Slemtern;  boeb  fonnte  ber  ̂ ontifer  nod)  an= 
bere  geifHidje  ©teilen  ebne  Ccitualbanbtungcn  befleiß 
ben.  ©ie  Pontifices  minores  waren  ©ebülfen  beS 
(SoHegiumS  unb  fungirten  als  scribae;  fie  toaren, 
tBie  eS  febeint,  erft  fBciter  in  ber  SfTtebrsabt  Borbanben 
unb  bilbeten  unter  fid)  ein  (SoHegium,  baS  an  ben 
93eratbungen  unb  Functionen  beS  ganjen  (Kollegiums 

£t)eit  nabm.  ©er  iSrfteingetretene"'  unter  ibucn  t>ie^ maximus,  ber  ̂ üngfteingetretene  minimus.  lieber 
bie  ©eroalt  unb  SlmtSbefugniß  ber  pontifices  f.  be= 
fonberS  SiBiuS  (1,  20.)  unb  ©iom)S  (2,  73.).  ©ie 
batten  1)  bie  2luffid)t  über  alle  Dtituatbanblungen, 
inbem  fie  bafür  ju  forgen  bitten,  bai  biefelben  nieftt 
untergingen  unb  in  ber  einmal  angeorbneten  933ei|e 
unb  ju  ber  beftimmten  3eit  Berricbtet  würben.  2)  ©ie 
Sluffidfjt  über  alle  ̂ riefter  unb  ibre  ©iener;  ber  pont. 
maximus  batte  bie  bödjfie  ©eroalt  über  bie  erften 
5ßriefier  beS  Staates.  Liv.  2,  2.  37,  51.  Cic.  Phil. 
11,  8.  ©ie^ontipceS  batten  babei  baS  Secbt  ber@elb= 
ftrafen  unb  felbft  ber^)inrid)tung.  3)  ©ie  2lnorbnuug 
bes  ÄalenberwefenS,  bamit  bie  sacra  immer  an  bot 
richtigen  ©agen  Borgenommen  unb  beilige  Sage  nid)t 
bureb  roeltlicbe  ©efebäfte  Brofanirt  würben.  ©iefeS 
Sftecbt  war  auf  baS  ©eridjtswefen  Bon  großem  <Sin= 
ftuf?,  fowie  audj  4)  baS  SRecbt  ber  (Sntfcbeibungen  unb 
©utadjten  (decreta)  über  alle  facralrecbtlidjen  9?cr: 
bältniffe,  J.  93.  über  ©ültigteit  Bon  bargebradjten 
Otofern  {Liv. 32,  1.1,  über  procuratio  prodigiorum 
(Liv.  1,  20.,  f.  Divinatio,  13.),  über  SSeibung 
eines  ©emBelä  (Liv.  27,  25.),  über  ©l)eangetegenbei= 
ten,  (Srbfcbaften  u.  f.  tu.  5)  93ei  mandjen  23errtd)tun= 
gen  beS  ©taats=  unb  5priBatlebenS  war  9Iffiftenj  ber 
^ontificeS  nötbig,  l-  93.  bei  ben  comitiis  calatis  (bod) 
gewöhnlich  nicht  bei  ben  6uriat=  unb  (5enturiatcomt= 
tien),  bei  Söeihungen  Bon  ©empeln,  Slltären  u.  f.  w., 
bei  ©elübben,  ©e&eten,  ber  Sobeöweibe,  wo  ber  5ß. 
bie  gormein  Borfprach  (praeire  verba,  Liv.  8,  9. 
10,  28.),  bei  ber  confarreatio  u.  diffarreatio.  2lud) 
OBfer=  unb  SultuS=§anbIungen  hatten  bie  pontifices 
bei  gewiffen  Sacris  ju  BoUjieben,  namentlich  auch 
waren  fie  ©teÜBertreter  eines  üamen,  wenn  berfelbc 
bureb  Äranfbeit  ober  ein  öffentliches  ©efebaft  Berhin= 
bert  war.  ©ie  Oberaufficht  über  bie  pontifices  hatte 
in  manchen  93esiehungen  ber  ©enat  unb  Borjugs= 
weife  baS  fouBeräne  93olf,  baS  ä-  93.  Bon  bem  pont. 
berbängte  ©trafen  wieber  aufhob,  lieber  bie  3nfignieu 
unb  ©otation  ber  p.  f.  Priester,  7.  Slucb  in  ben 
SJhtnicibien  unb  (Sotonieen  gab  eSj^ontificeS ;  auch 
wirb  ber  Spante  öfter  im  weiteren  üinne  für  ben  sa- 
cerdos  eines  gewiffen  ©otteS  gebraucht. 

Pontifex  maximus  (bisweilen  pontifex  fcbicd)fbiu 
genannt,  Liv.  1,  32.  2,  2.),  ber  präfibent  beS  (Solle; 
giumS  ber  Pontifices.  ©eine  3Sabl  gefebab  febon  früh 
burch  bie  Sributcomitieu,  unb  äwar  auf  SebenSjeit; 
gewöhnlich  war  es  ein  2Rann,  ber  febou  bie  bödifteu 
curulifdien  SBürben  befleibet  hatte,  fpater  and)  wohl 
ein  jüngerer  DJcann.  ©eit  91itguftus  war  baS  9ünt 
ftetS  ein  £t)eit  ber  jtaiferwürbe,  würbe  aber  gewöhn-- 
lid)  burd)  einen ©enatsBefdjlufe  übertragen;  auch  meh- 

rere djriftliche  Äaifer,  wie  ©ratian,  führten  nod)  bic= 
fen  Site!,  älterer  3"t  burfte  ber  Pont.  max.  fein 
weltliches  2lmt  bef leiben,  burfte  Italien  nid)t  Ber= 
laffen,  mujjte  eine  unbefcholtene  grau  haben,  burfte 
feine  jweite  <Sl)e  eingehen,  feinen  Md)itam  berüb= 
ren  u.  f.  w.  ©eine  Stmtsbefugnifj  Befdjra'nfte  fid) 
gröfetentbeilS  barauf,  bafj  er  bie  93efdjlüffe  beS  Solle: 
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giumS  ausführte  (Liv.  4,  44.  34,  44.);  nur  wenn  ein 
galt  fdjon  früher  einmal  com  Gotlegium  entfdjieben 
war,  ober  wenn  er  auf  gefeklidjen  93eftimmungen  be= 
ruhte,  ober  feinen  Stuf  fdjub  erlitt,  burfte  er  aus  eigner 
TOachtoollfommenheithanbeln.  3iemlid)unumfd)ränft 
burfte  er  verfahren  bei93eftrafung  berSBeftalinnen  unb 
bei  Slbfaffung  ber  Annales  maximi,  f.  Annales. 
Sie  Slmtswohnung  beS  pont.  max.  war  baS  alte  Kö= 
Uigenaus  beS  Wiima,  Regia. 

Pontificii  libri,  audj  pontificum,  pontificales  1., 
bie  £>auptquetle  beS  ius  sacrum  unb  für  bie  ältefte 
3eit  aud)  beS  ̂ rioatredjtS.  3hr  llrfprung  würbe  auf 
SRwna  aurücf  geführt.  Liv.  1,  20.  (Sin  Xfydl  ber 
SJerorbnungenWuma'S,  bie  sacra  publica  betreffend, würbe  unter  Stncus  äJlarciuS  öeröffentlidjt  (Liv.  1, 
32.),  ein  aitberer  £f)eil  würbe  burd)  baS  ius  Flavia- 
num  (f.  b.)  befannt,  baS  Uebrige  erft  gegen  Gnbe  beS 
greiftaatS.  ©in  £l)eil  biefer  1.  pontif.  hiefj  indigi- 
tamenta  (ein  SSerjeid)ni§  ber  dii  patrii  mit  ber  3In= 
weifuug  ju  ihrer  Verehrung),  ein  anberer  banbelte  oon 
ben  heiligen  ©ebräudjen,  Opfern  unb  Dpferftätten, 
Wieber  ein  anberer  de  sacerdotibus  publicis.  ®ie 
decreta  unb  responsa  pontif.  waren  wahrfdjeinüdj 
in  ben  commentarii  pontificum  enthalten,  fpäreren 
Slufjeichmmgen,  weld)e  3ftedjtSfäHe  unb  .Grtäuterun-- 
gen  u.  f.  w.  umfaßten. 

Pontü,  1)  ̂.  Slquila,  heftiger  geinb  Sul.Gäfar'S 
(Suet.  Caes.  78.),  VolfStribun  45  o.  Gt)r.,  Sheilneh' 
mer  an  ber  Verfdjwörung  gegen  Gäfar,  Segat  beö 
VrutuS,  gefallen  in  ber©d)Iacht  bei2Jhitiua,43ü.Ghr. 
—  2)  5ßont.  GominiuS,  ein  junger  Horner,  Wagte 
nad)  Groberung  Dtom'S  burd)  bie  ©allier,  im  %  389 
o.  Gtjr.,  fid)  unter  großen  ©efa^ren  oon  23eji  aufs 
Gapitol,  oon  wo  er  bie  Grlaubniß  beS  ©enatS  jur 
3uvüdberufung  beS  ßerbannten  GamilluS  auSwirfte. 
Liv.  5,  46.  —  3)  G.  $ont.  .gierenntuS,  ein  ©am= 
niter,  rietl)  bie  bei  Gaubium  gefangenen  Stömer  ju 
tobten  ober  fämmttidj  freijulaffem  Liv.  9,  3.  — 
4)  ©ein  ©olm  G.  5ßont.  befehligte  bie  ©amntter  bei 
Gaubium  (f.  b.)  unb  ftarb  im  3-  232,  als  er  in  einer 
unglüdlidjen  ©djladjt  oon  ben  Wörnern  gefangen  ge= 
nommen  war,  burd)  £enferSl)anb  ju  Sftom.  Liv.  9, 
1  ff.— 5)  5ßont.  SelefinuS,  einer  ber  bebeutenbften 
gelbherren  ber  ©amniter  im  marfifdjen  Kriege,  oer= 
banb  fid)  fpäter  mit  ben  SJfarianern  unb  fiel  in  ber 
©d)tad)t  oor  Sporns  Sporen  gegen  ©ulla  im  3-82-  — 

5)  ©einSruber  $ont.  Selef'inuS,  töbtetefid)  felbfi in  Vränefte,  sugleidj  mit  bem  jüngern  Marius,  82 
o.  Gljr. —  7)  2.  Spont.,  ein  reicher,  in  Gampanien 
begüterter  Ctömer,  ber  bem  Gicero  wol)l  befannt  war 
(ad  Att.  6,  2,  1.),  nahm  an  ber  2Serfd)Wörung  gegen 
Gäfar  £f)eil  unb  fämpfte  fpäter  im  mutmenfifdjen 
Äriege,  in  welchem  er  bei  5|3o(Ientia  in  Sigurien  ben 
50iunatiuS  5ßtancuS  überwanb,  aber  bei  äftutina  fei= 
neu  Job  fanb.  —  8)  qSont.  Pilatus,  ber  6.  röm. 
^rocurator  oon  3ubäa,  3tid)tet  3efu  Ghrifti  (Tac. 
arm.  15,  44.),  würbe  im  3.  36  n.  Gf)r.  feiner  ©teile 
entfe^t  unb  gab  fid)  in  golge  fd)Werer  ©djidfale  felbft 
ben  Sob  (Euseb.  hist.  eccl.  2,  7.). 

Pontinius,  C.,  fod)t  als  Segat  unter  GraffuS  im 
©claoeufriege,  71  o.  Ghr.,  war  Vrätor  63,  fämpfte  in 
ben  folgenben  Sauren  als  ̂ roprätor  gegen  bie  2lüo= 
broger  (_Cic.  Pis.  24,  58.)  unb  erlangte  nur  mit  gro= 
ßer  ÜJlühe  einen  Sriumpt;.  Ttit  (Sicero  ging  er  als 
beffen  Segat  nad)  Äilifien  (ad  fam.  15,  4,  9.). 

Pontos,  növxog,  bai  Urmeer,  ©ol)n  ber  @aia  unb 
oon  biefer  wieber  SSater  be«  9iereuS,  'I()aumaS,  spl)or: 

ber  Äeto  unb  @urt)6ia.  Hesiod.  theog.  132.  233. 
Gr  ̂eifjt  aud)  ©ol)n  beS  31itl)er  unb  ber  @aia. 

Pontos  Euxeinos,  növxog  Ev^stvog,  j.  fdjWarjeS 
SClceer  swifd)en  Äleinafien,  ÄoldjiS  unb  ©armatien, 
anfangs  »on  räuberifdjen,  feinblid)en  Sölfem  um= 
wo^nt,  baljer  oon  ben  @ried)en  n.  ä^sivog  genannt 
(Pind.  pyth.  4,  362.),  bis  feit  660  äat)freidje,  befon= 
berS  milefifd)e,  (Solonieen  eS  jum  „gaftlidjen"  madjteu. Sie  SSorftelluugen  ber  Sitten  »on  @röfje  unb  ©eftalt 
beS  Speeres  waren  nie  gauj  rid)tig.  33or  ̂ toletnaioS 
oerglid)  man  bie  ©eftalt  mit  einem  ffntlnfdjen  Sogen, 
an  bem  Äteinafien  bie  ©el)ne,  bie  taurifd)e  |>albinfel 
bie  33iegung  in  ber  SJiitte  fei.  Surd)  bie  Vorgebirge 
Äriumetopon  in  (Suropa  unb  ÄarambiS  in  Slfien, 
1500  ©tabien  oon  einanber  entfernt,  badjte  man  fid) 
baS  ©anje  in  2  93af[inS  getl)eilt.  Grft  5ßtolemaioS 
gab  bem  n>efilicr)en SLt;eiIe  beS5}SontoS  richtig  eine  mehr 
nörblidhe  als  weftlid)e  SluSbehnung.  3Kan  glaubte, 
ber  5ßontuS  fei  urfprünglid)  ein  ganj  gefdjloffenes 
3Rm  gewefen,  baS  fidj  erft  fpäter  burd)  ben^eUefpont 
einen  SXuSgang  gebahnt  hätte;  beShalb  nahm  man 
aud)  nur  eine©trömung  nad)2ö.,  nid)t  aud)  eine  nad) 
O.  an,  baher  ber  Slcame  SKutter  ber  Sfteere.  Hdt. 
4,  86. 

Pontos,  növxog,  Pontus,  norböftlid)fteS  Sanb 
ÄleinafienS,  grenzte  im  Söeften  an  ̂ aphlagonien 
(|>aIl)Sflufi),  im  Horben  an  ben  Kontos  ©ureinoS, 
gegen  Often  an  @rof3=  unb  jtlein=3lrmenien  unb 
ÄolchiS  (SlfampfiSfl.),  gegen  ©üben  an  jtlein=2trme= 
nien,Äappabofien,  ©alatien  (SlntitauroS,  *ParhabreS) ; 
bie  SBreite  wedjfelte  jwifdjen  5  u.  25  Tl.  3m  ©üben 
unb  Ofien  gebirgig  unb  raul),  war  in  ben  Äüften= 
ftrid)en  unb  ben  weftlidjen  ebneren  £l)eilen  fel)r  frud)t= 
bar  unb  reidj  an  ©etreibe,  Olioen,  ̂ olj,  2ßi(b,  Wv- 
ueralieu  (Gifen,  ©ta()l  im  Sanbe  ber  Ghathber,  wo 
jejjt  bie  S3ergwerife  oon  Sfpir  unb  ®ümüfd)=G()ane). 
2X1S  ©ebirge  finb  ju  nennen:  *Parl)abreS  u.  ©foi= 
bifeS  ober  ©forbiifoS,  weldje  bie  93erbinbung  bilben 
jwifd)en  bem  ÄaufafoS  unb  StauroS;  einjetne  norb= 
lidje  3weige  waren  SithroS  u.  OphlimoS,  welche 
norbweftlid)  oon  Slmafeia  bie  fruchtbare  Gbene  ̂ pha  = 
naroia  begrensten,  woju  nod)(an  ber  Äüfte  fommt 
ber  heilige  33er g  (xo  [sqov  ogog,  j.  noch  ?JoroS), 
ber  weftlid)  oon  Äorbt)la  ins  SSlceer  ausläuft;  baju 
fommt  enblid)  ber  £t)edjeS  (f.  Sefieh)  eine  hohe 
©pi^e  an  ber  ©renje  ber  SOfafroneS,  füböftlid)  oon 
£rapejus.  Vorgebirge  oon  SSeften  anwaren:  §era= 
fleion  (f.  G()alti=33urun),  Safonion  (f.  Safun),  23oön 
(f.  33ona),  ̂ ephhrwn  (i-3efreW/  •^oraßa  (i-  Äerelij. 
©a^wifchen  lagen  ber  Sfteerbufen  oon  SXmifoS  (j. 
©olf  oon  ©amfun),  öftlid)  bis  jum  3ofonion,  unb 
ber  2Jceerbufen  oon  ßoti)  ora  (f.  ©olf  öon  SSurlu) 
bis  Äoratla.  glüfje  oon  O.  an:  SlfampfiS  (f.  £fd)o= 
ruf),  SlpfaroS  (wohl  ber  ̂ arpafoS  bei  Xen.  anab. 
4,  8,  2.;  f.  Ghoppafu),  nur  15  ©tabien  Oon  jenem 
münbenb,  baljer  wo()t  mit  ihm  ibentificirt  (fo  j-  23. 
Äiepert),  SlrdjabiS  (f.  Slrfaoa);  9thiäi>S,  |>hffoS,  £ri= 
polis,  SKelanthioS,  Sljcrmobon  (j.  Sermeh),  3riS 
(j.  Safdjil  Srmaf),  mit  bem  bfllicheu  Sfabenfluffe 
St)foS  (j.  Äalfi)!  3rmaf  ober  ©ermeil);  ̂ faftoS, 
^ali)S  (Äifil  3rmaf).  SDie  93ewot)ner  beS  in  ©aue 
jerfallenben  £anbeS  hatten  feinen  gemeinfamen  yia-- 
men,  fonbern  jeifielen  in  eine  SJienge  93olfcrfd)aftcn, 
oon  Söeften  längs  ber  Äüfte:  £ibarener,  SJcoftynoifcr, 
ülcaf'roncn,  33ad)TreS;  im  3'mern:  GhaltybeS,  ©an= 
ner,  ©afpeiren.  ©ie  93eljerrfd)cr  biefer  33ölferfchaf= 
ten  waren  mehr  bem  Warnen  als  ber  £l)at  nad)  bem 
54>erferfßnigc  unterworfen,  eine  3eit  lang  aud)  oon 
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ben  papbtagomfdjen  Königen  abhängig.  Unter  2lr= 
tarerreS  II  gelang  es  beffen  Statthalter  SlriobarjaneS, 
ein  größeres  felbftanbigeS  Cteicb  5ßontoS  p  grünbeu, 
baS  feit  220,  befonberS  aber  feit  SJHtbribateS  VI  gu= 
pator,  febr  mächtig  würbe,  auch  über  bie  angegebenen 
©reujen  hinaus.  9cadjbem  biefer,  65  o.  (Sbr.,  Dom 
93ompeiuS  befiegt  war,  Dereinigten  bie  Dtömer  ben 
mittleren  SfyeU  mit  33itbt)nien  ju  einer  ̂ ßrooinä,  baS 
Uebrige  oerfdjenften  fie  an  afiatifdje  g-ürften.  Sen 
wcftlicben  jroifc^en  £alrj8  unb  3*iS  erhielt  £)e= 
iotaruS  »on  ©alatien,  baber  fykf  biefer  Pontus  Ga- 
laticus;  ben  S^eit  Dom  3riä  bis  ̂ pbamafia  erhielt 
2(ntoniuS  93olemon,  ein  (Snf  et  beS  DJittt>ribateS,  bal)er 
Pontus  Polernoniacus  genannt;  ben  ßftticfjen  %i)til 
bis  jum  öpffoS  erhielt  SlrcbetaoS  Don  iSappabofien, 
bat)er  P.  Cappadocius.  2tber  im  3.  62  ober  63  n. 
<5t)r.  mad)te  3^ero  93ontoS  jur  römifcben  ̂ ßrooinj.  2tn 
ber  Äüfte  tagen  oiete  griedufdje,  befonberS  milefifdje 
(Sotonieen:  2lmifoS  (j.  ©amfun),  Stjemiffrjra  (f. 
Serme),  93olemonion  (j.  93nteman),  SSoon,  kotly 
ora  (j.  Drbu),  93barnafia,  gepjjtyrion ,  ÄoraHa, 
ÄerafoS  (f.  Äerafonbe),  Srapejüs (f. Sarabufun), 
£t)ffoS,  OpbiüS,  2ttf;enai.  3m  Innern :  ©ajelon, 
$bajemon,  5lmafeia  (f.  Slmafia),  3eta  (t  feite), 
©ajiura,  Äomana  Q.  ©ümenef)  (s}>ontifa),  Äa= 
beira  ober  9ceof  aifareia  (f.  Sciffar). 

Popa,  ber  priefterticbe  ©iener  beim  Opfern,  Der= 
fd)ieben  Dom  cultrarius  (f.  Opfer),  bem  er  gewiffer= 
maßen  oorarbeitete,  inbem  er  alles  jiitn  Opfer  9iötbige 
herbeijufcbaffen,  baS  £t)ier  an  ben  2lttar  ju  führen 
unb  it)m  mit  bem  rnalleus  einen  ©d)lag  ju  geben 
hatte.  •  35er  untere  Etjeit  feines  ÄörperS  war  bei  ber 
£anbtung  mit  einem  ©d)urj  (linus)  betteibet,  ber 
obere  nacft. 

PopilHi  (Popilii),  plebefifcbeS  @efcbted)t,  Woju 
geboren  1)  SDc.  ̂ op.  SänaS,  befteibete  im  3at)r  359 
0.  6()r.  baS  Sonfutat,  in  welchem  er  einen  Slufftanb 
ber  93lebS  gegen  ben  ©enat  füllte  (Liv.  7,  12 ),  unb 
fampfte  fpäter  in  feinem  britteu  Sonfutate  (350)  gegen 
bie  iiburter  glücflidj  unb  fdjtug  bie  ©atlier  bei  ätlba. 
Liv.  7,  23  f.  —  2)  m.  $op.  Sana«,  fampfte  als 
(Sonfut  beS  3.  173  D.  <S.i)x.  gtücftid)  mit  ben  Siguriern 
(Liv.  42 ,  7.),  welche  er  aber  ungerecht  bebanbelte  unb 
beSbatb  anget'tagt,  inbe§  Dom  93rätor  SiciniuS  ber SSerurfbeilung  entjogen  würbe.  Liv.  42,  22.  3m 
mafebonifd)en  Kriege  biente  er  bem  (SonfuI  9JcarciuS 
Philippus  als  (Sonfular.  —  ©ein  23ruber  3)  (5. 5ßop. 
Sanas,  ging  im  3-  170  atS  ©efanbter  nad)  ©riecben= 
tanb,  fampfte  bann  gegen  Herfens  unb  rourbe 
(168)  Dom  ©enat  an  ben  StntiodjoS  Don  friert  ge= 
faubt,  ben  er  in  3legt)pten  traf  unb  ben  Stuftrag  beS 
©enatS  an  ben  fid)  fträubenben  Äönig  in  fo  herber 
g-orm  Dottjog,  baß  er  mit  feinem  ©tab  einen  Äreis 
um  i()n  30g  u.  ihm  benfetben  ;u  Dertaffen  unterfagte, 
bis  er  feinen  @ntfd)tuf3  auSgefprod)en  baben  würbe. 
Liv.  55,  12.  Cic.  Phil.  8,  8,  23.  —  4)  90?.  33op. 
SänaS,  ging  im  3-  139  »18  Soufutnad)  ̂ ifpanien, 
roo  er  gegen  bie  Ücumantiner  unglüdtid)  fämpfte.  — 
5)  s^3.  93op.  Sanas,  ©ot)n  beS  SafuS  (3),  madjte  fid) 
burd)  feine  ftrenge  Itnterfucfaing  gegen  bie  ©enoffen 
beS  £ib.  ©racd)uS  fet)r  Derbafet,  roefebalb  S.  @racd)us 
feine  93erbannung  im  3-  123  beroirf'te.  Cic.  Lad. 
11,  37.  pro  dorn.  31,  82.  Flut.  C.  Gracch.  4.  — 
6)  (S.  93opitliuS,  rourbe  im  Simbernfriege  Don  ben 
betoctifdjen  Signrinern  (107)  cingefdjtoffenunb  fonnte 
fid)  nur  burd)  fd)impflid)e  Sebingungen  ben  Stbsug 
erfaufen,  loefibatb  er  nad)  feiner  9cücffet)r  nad)  dlom,  i 
Don  bem£ribuneu(5aetiuS,  feinem  perfönlidjengeinbe,  I 

angeftagt,  frehoittige  ißerbannung  ber  Sßerurtbeitung 
Dorjog.  —  7)  5ßopittia,  3Jrutter  beS  D.  SutatiuS 
SatuIuS,  war  bie  erfte  Dtßmerin,  ber  eine  öffentlid)e 
Sobrebe  gebalten  rourbe.  Cic.  de  or.  2,  11,  44.  —  8) 
?t>.  ̂ opittiuS,  ber ©ot)n  eines greigetaffenen,  lourbe 
roegen  23efiedjung  Derurtt)eitt,  nad)bem  ibn  ber  (jenfor 
SentutuS  fdjon  früher  gegen  eine  fotdjeSlnftage  gefd)üt?t 
batte,  im  3-  70  o.  6t)r.  Cic.  cluent.  36,  98.  47,  13 1. 
—  9)  6.  $op.  SänaS,  gleichfalls  aus  bem  ©tanbe 
ber  ft-reigetaffenen,  ber  befannte  SKörber  beS  Sicero, 
ber  i|n  früher  gegen  eine  Stnftage  mit  ßrfotg  oer= 
ttjeibigt  batte. 

Pöpinae,  öffentliche  ©peifet)aufer,  bie  aber  nur  Don 
ben  niebrigften  SSotfSftaffen  unb  ©ctaDen  befud)t  ju 
werben  pflegten,  fpater  aud)  Don  oornebmen  iungen 
Seilten,  bie  ein  unorbent[id)eS  Seben  führten.  Juv. 
8,  159.  S)a  bie  ganje  9cad)t  binburd)  bier  ©efeEfd)aft 
war,  fo  würbe  aud)  3u  trinfen  Derabreicbt,  was  fonft 
in  ben  2Beint)äufern  (ganea)  gefd)ab-  ©eit  SiberiuS 
burften  feine  ©etränfe  Derfauft  werben.  Suet.  Tib. 
34.  UcbrigenS  ftanben  fie  wegen  ber  SSerteituiig  jur 
Unorbnung,  ©treit  unb  Sieberlid)feit  unter  ber  poltjei: 
lieben  3tuffid)t  ber  2lebilen.  Tac.  ann.  3,  53  ff. 

Poplicola  ober  Publicöla  f.  Valerii. 
Poppaei,  1)  6.  33oppäuS  ©abinuS,  im  3-  9 

n.  St)r.  (Sonfut,  im  3-  10  u«b  fotgenben  3at)ren 
©tattbatter  in  35cöfien  unb  Sb^rafien,  befiegte  met)rerc 
93ötferfd)aften  in  Ie|terem  Sanbe  (Tac.  ann.  4, 46  ff.) 
unb  ftarb  im  3abre  35.  Tac.  ann.  6,  39.  —  2)  Q. 
53opp.  ©ecunbuS,  33ruber  beS  oorigen,  gab  bie  be= 
fannte  lex  Papia  Poppaea  gegen  bie  @t)etofigfeit  511- 
gfeid)  mit  bem  3JL  5ßapiuS  5DcutiluS,  im  3-  9  «•  6br. 
—  3)5poppäa©abina,  Sod)ter  beS  4.  ̂oppäuS, 
eine  wegen  it)rer  ©djönbeit  auSge^eidjuete  %xau ,  gab 
fid),  nadjbem  fie  auf  Slnfttften  ber  SDxeffalina  ins  @e= 
fangniß  geworfen  War,  mit  eigner  ̂ >anb  ben  £ob. 
Tac.  ann.  11,  1  ff.  13,  43.  —  3£)re  £od)ter  4) 
^Poppäa  ©abina,  ©emabjin  Scero'S  (f.  Nero). Plin.  11,  41. 

Populonia,  -um,  IloitXcöviov,  alte  etrurifdje  ©tabt 
auf  ber  fteiten  $öbe  beS  poputonifdjeu  33orgebirgcS 
am  9Jceere;  bod)  geborte  fie  nidjt  jit  ben  jroölf  33unbeS= 
fteibten.  ?cad)bem  fie  in  bem  SSürgerfriege  äwifd)en 
SJcariuS  unb  ©utta  jerftört  worben  war,  lag  fie  für 
bie  3ufunft  barnieber;  nur  it)r  §afen  (f.  $orte  ̂ 8a- 
ratto)  würbe  Don  ben  SRömern  üerbeffert  unb  mit  2trfe= 
naten  unb  SSkrften  Derfeljen.  Verg.  A.  10, 162.  Liv. 23,  45  ff. 

Popalus,  bie  rßmifdje  53ürgerfd)aft,  weldje  ur= 
fprünglid)  nur  aus  93atriciern  beftaub.  ©eit  ©eroiuS 
SultiuS  umfaßt  populus  ̂ atricier  unb  Plebejer,  in 
fpaterer  _3eit  ftet)t  populus  juwetten  ftatt  plebs. Porcii,  ein  in  mehrere  3roei'3c  serfattenbeS  @cfd)ted)t 
31t  3tom.  I)  3«  ben  Sicinern  geboren:  1)  2.  ?Por= 
tiuS  SicinuS,  war  im  3-  207  ̂ ßrätor  unb  nat>m 
an  ber  ©d)tad)t  bei  ©ena  (207  d.  6t)i\)  gegen  ̂ afbru= 
bat  Slntbeif.  Liv.  27,  46  ff.  —  2)  8.  $orciuS  8  i-- 
cinuS,  ©ot)n  beS  Dorigen,  5prätorim  3-  193/  füjrfe 
im  3-  184  atS  (Sonfut  gegen  bie  Sigurier  Ärieg.  Liv. 
39,  45.  —  3)  8.  ̂orc.  SicinuS,  befehligte  im  3. 
172  bie  römifdje  gtotte  beim  2luSbrud)e  beS  Krieges 
gegen  Herfens.  —  II)  3U  ben  Seccä  gehört  5ß.  5{5orc. 
Secca,  im  3.  199  SolfStribun,  fpäter  33cfchtShaber 
eines  Speeres  in  (Strurien  im  3-  195-  Liv.  32,  43.  — 
III)  311  ben  SatoneS  gehören  bcfonberS:  1)  9Jc. 
5ßorc.  (Jato,  jubeuamit  ber  Vettere  (superior  ober 
priscus,  Hör.  od.  3,  21,  11.)  ober  Censorius  (Tac. 
ann.  3,  66.),  geboren  im  3al)re  234  (Flut.  Cat.  mai. 
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1.)  ju  Sufculum.  ©djon  im  17.  SebenSjaljre  fämpfte 
er  gegen  |)annibal,  fpäter ,  214,  unter  gabiuS  5Dcari= 
muS,  209,  Bor  £arent  (Flut.  Cat.  mai.  2.  Nep.  Cat. 

1.),  fowie  er  aud)  an  ©cipio'S  3u,3e  m<§  2lfrica  £l)eil nahm.  Slufjerbem  befdjäftigte  er  fid)  in  feiner  3ugenb= 
Seit  auf  ben  (Sutern  feines  SSaterS  im  ©abinifchen  mit 
ber  Sanbwirthfchaft  unb  trat  in  3?om  gleichfalls  fdjon 
früh,  mit  23ertl)eibigungSreben  für  2tngeffagte  auf. 
©o  hatte  er  fid)  feinen  2öeg  äu  ben  ©taatSamtern 
felbft  gebahnt,  ging  mit  ©cipio  als  Quafior  nad)  ©i= 
citien  (Liv.  29,  25.),  würbe  $rator  für  ©arbinien 
198,  6onful  im  3-  195  unb  wirfte  befonberS  ftrenge 
gegen  SuvuS  unb  Sßudjer.  3n  feto«  sj3roütng  £ifpa= 
nien  fampfte  er  glücf  lid)  gegen  bie  unbänbigen  6in= 
Wohner  (Liv.  32,  43.  34,  17  ff.  Flut.  (Tat.  10.), 
begab  fid)  nad)  Ablauf  feiner  SlmtSjeit  nad)  Crom, 
biente  bann  im  3-  193  gegen  ©tyrien  unb  fef)rte  mit 
ber  Jcadjridjt  oom©iege  beiS^ermoppIai  nad)  9tom  ju« 
rüd,  wo  er  fortan  in  gerichtlichen  23erhanblungen  unb 
als  aJcitglieb  beS  ©enats  thätig  war.  3m  3af)re  184 
würbe  er  mit  bem  Valerius  glaccuS  jum  Senfor  er= 
wählt  unb  jeigte  in  biefem  2lmte  eine  ungewöhnlidje 
©trenge,  befonberS  gegen  foldje,  benen  er  perfönlidj 
nid)t  gewogen  war,  wirfte  gegen  SuvuS,  befonberS  bei 
grauen  unb  hielt  feine  orationes  censorias  (Liv. 
39,  42.  Cic.  de  or.  2,  64.  Flut.  Cat.  19.),  unb  oer= 
trat  überaß  baS  3ntereffe  beS  ©taatS  gegen  bie  lieber; 
griffe  ber  Sinjelnen.  2jeben  äßiberftanb  wußte  er  511 
befiegen.  ©eine  altrömifdje  ©ittenftrenge  ftiefj  fid)  fo= 
gar  an  bem  (Srfdjeinen  einer  athenienfifdjen  ©efanbt= 
fdjaft  unter  bem  ̂ hilofophen  ÄarneabeS  in  9tom,  au« 
gurdjt,  bie  alte,3ud)t  möchte  burd)  Verbreitung  neuer 
Seljren  ©djaben  reiben.  5Jiid)t  fo  gewiffenhaft  unb  be= 
benf(id)  war  er,  unb  hierin  jeigt  fid)  feine  edjtrb'mifdje 
■Jiatur,  in  Vejug  auf  bie  aftadjterweiterung  feines 
VolfeS,  wie  fein  ©prudj:  ceterum  censeo,  Cartha- 
ginem  esse  delendam,  beweift.  Liv.  33,  62.  Flut. 
Cat.  26.  27.  Vis  an  fein  6nbe  fod)t  Sato  unermüb= 
lid)  unb  ftarrfinnig  gegen  baS  Einbringen  neuer  @e= 
banfen  unb  Verhältniffe,  ohne  fie  bei  bem  natürlidjcn 
©treben  beö  2Jcenfd)en  jum  Svenen  unb  Seffern  ab= 
wehren  ju  tonnen;  fein  oergebtidjeS  fingen  bagegen 
entmutigte  it)n,  ber  in  feinem  äleufjeren,  fogar  in 
©timme  unb  VUcf ,  bie  alte  geit  barftettte,  burdjauS 
nid)t,  obgleid)  er  feine  6rfolge  feines  Bingens  fat). 
Flut.  Cat.  24.  (ginfad)  in  feiner  SebenSweife,  ftreng 
gegen  fid)  felbft,  ein  geinb  aller  $rad)t,  wifjig  unb 
fd)arf  in  Sßorten  (Flut.  Cat.  8.  Cic.  off.  2,  25.  Liv. 
39,  40.  Hör.  sat.  1,  2,  32.),  [trenge  gegen  fein  ©e= 
finbe,  war  er  in  allem  ein  echter  Börner,  aber  babei 
nid)t  frei  oon  Sutern,  bie  mit  feinem  ©fern  u.  Sieben 
oft  inSöiberfprud)  ftanben.  greunblidj  gegen  bie  Vür= 
ger,  War  er  oft  fdjarf  u.  bitter  gegen  ben  Slbel.  ©eine 
literarifdje  Ehätigteit  war  groß.  Slufeer  Oerloren  ge= 
gangenen  jurifiifchen  SBerf'en,  Sieben,  Bon  benen  nod) einige  Vrudjfiücfe  Borhanben  finb,  bibaftifdjen,  jur 
Unterweifung  für  feinen  &ohn  beftimmten  ©djriften 
oerfafjte  er  origines,  eine  2trt  Slnnalen  oon  @rüu= 
bung  ber  ©tabt  (751  0.  (St)r.)  an  big  auf  feine  3eit  in 
7  Vüdjern,  worin  er  bie  (SntwidelungSepodjen  beS 
römifdjen  ©taateS  befyanbelt,  beim  ba«  Reifet  origines 
(Cic.  Brut.  23.  de  or.  2,  12.  Liv.  45,  25.),  unb  ein 
Sßerf  über  ben  2lderbau,  de  re  rutisca,  weld)e«  nod) 
oorl)anben  ift.  (äato  ftarb  im  3.  149  im  fünfunbad)t= 
äigften  ScbenSjal)re.  —  2)  ©ein  ältefter  ©ol)n  war  W. 
$orc.  Sato  Sicinianuä,  biente  173  in  Sigurien, 
jeicljuete  fid)  168  in  ber  ©djlad)t  bei  ̂ ßi>bna  auä  (Flut. 
Cat.  20.  Liv.  42,  1.),  war  ein  tüdjtiger  3urift  u,  ber= 

falte  furiftifd)e  2Berfe.  (Sr  ftarb  fetjon  im  3.  152. 
Flut.  Cat.  24.  —  3)  ©ein  ©ol)n  W.  $orc.  6a t  o,. 
befleibete  im  3-  188  bag  Sonfulat  unb  ftarb  auf  einer 
©efanbtfdjaftSreife  in  3lfrifa.  —  4)  ©ein  Sruber  ©. 
5ßorc.  6a to,  anfangs  greunb  beS  £ib.  ©racd)u8, 
war  6onful  im  3-  H4,  fämpfte  ungtüd'lid)  gegen  bie ©corbiffer  in  2b,rafien  unb  würbe  mehrmals  wegen 
empfangener  Sßeftedjung,  befonberS  burd)  3uguttha, 

angefragt  unb  oerurttjeitt.  2118  Geebnet  war  'er  nur mäßig.  Gic.  Brut.  28.  34.  —  5)  S.  $orc.  6a to, 
befiegte  als  5fMtor  im  marfifdjen  Äriege  bie  6truffer 
unb  würbe  im  3a^re  89  6onful.  6r  fiel  in  einer 
©d)lad)t  am  g-uciner  ©ee.  —  6)  3Jc.  ?Porc.  6ato, 
93ruber  beS  Borigen,  ißater  bes  6ato  UticenfiS,  ftarb, 
als  er  fid)  um  bie  ̂ ratur  bewarb.   Flut.  Cat.  min. 
1.  —  7)  6.  $orc.  6ato,  War  ein  greunb  beS 
6lobiuS  unb  ©egner  beS  ̂ ompejuS,  mit  welchem  er 
fid)  inbefe  auSfo|nte  unb  it)m  jur..  6rlangung  beS 
6onfulatS  bel)ülflid)  war_,  wofür  ̂ ompejuS  aus  6r: 
f'enntlidjfeit  fid)  feiner  bei  einer  gegen  il)n  erhobenen 2lnflage  annahm.  Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  1,  2.  2,  6,  4. 
ad  Att.  4,  16,  3.  —  8)  «ßorcia,  £od)ter  Bon  9er.  6, 
©emal)Iin  beS  ©omitiuS  SlhcnobarbuS,  ftarb  um  46 
0.  6l)r.  —  3l)v  Sruber  9)  3öc.  ̂ Sorc.  6ato  Uticen  = 
fiS  (llrenfel  beS  ältern  6ato),  einer  ber  ebelften  unb 
reinften  6l)araftere  ber  finfenben  römifdjen  3republif, 
würbe  im  %ai)Xt  95  (659)  geboren  (Plut.  Cat.  min. 
2.  Sal.  Cat.  54.),  fam  nad)  feines  23aterS  £obe  ju 
feinem  O^im,  oerlor  aber  aud)  biefen  balb.  ©eine 
erften  ÄriegSthaten  Berridjtete  er  im  3-  72  gegen 
©partacuS,  bann  in  2!Jfafebonien,  oon  wo  er  nad) 
Dfcom  jurücftel)rte  unb  fid)  nun  mit  Treben  u.  ©tubi= 
ren,  namentlid)  ber  $t)ilofopl)ie,  befdjaftigte.  2luS= 
gejeictjnet  war  feine  Verwaltung  ber  Quäftur  im  3- 
65.  Sfcadj  einer  Steife  nad)  Slfien  Uwaxh  er  fid)  mit 
Q.  SJJetelluS  um  baS  Srißunat,  würbe  im  3al)re  62 
gewählt  unb  trug  pr  23eftrafung  ber  ©enoffen  6ati= 
lina'S  bei,  jog  fid)  ßaburd)  aber  aud)  bie  geinbfdjaft 
6afar'S  ju.  2lud)  bem  mit  biefem  oerbünbeten  $Pom= 
pejus  trat  er,  inbefj  erfolglos,  entgegen,  er  jwang 
benfelben  Bielmehr  burd)  feine  geinbfdjaft,  fid)  bem 
6afar  immer  enger  anpfdjliefjen.  2llS  nun  6äfar 
nad)  ©allien  abjugehen  im  Segriffe  ftanb,  bewirne  er 
baher  burd)  6lobiuS,  bai  bem  6ato  eine  ©efanbt= 
fd)aft  nad)  ÄhproS  übertragen  würbe.  S^ad)  feiner 
Otücffehr  trat  er  mit  6icero  als  ©adjwalter  SWilo'S 
auf,  56,  fudjte  Bergebens  6afar'S  unb  ̂ ompefuS' Söaht  jum  6onfulat  ju  Berhinbern  unb  bewarb  fid) 
Bergeblid)  um  bie  ̂ ßrätur  (Plut.  Cat.  42.  Cic.  Vat. 
16.X  erft  im  3-  54  «langte  er  fie.  6r  blieb  in  Dtom, 
trat  gegen  93efted)ung  unb  Unorbnung  mit  6rnft  unb 
Sifer  auf  (Plut.  Cat.  45.),  fudjte  Bergeblid)  ju  ber 

greifpredjung  beS  3!Jiilo  wegen  Srmorb'ung  beS  6lo= biuS  mitjuwirfen  unb  fietlte  fid)  jur  Bewerbung  ums 
6onfulat  im  3-  51,  fonnte  aber  nidjt  burdjbringen, 
ba  er  es  Berfdjmahte,  in  gewöhnlid)er  Sßeife  um  bic 
SSolfSgunft  ju  buhlen.  Plut.  Cat.  49.  SJcit  6iccvo 
gerieth  er  in  3wift,  weld)er  Bon  6äfar  geförbert  warb. 
Cic.  ad  Att.  7, 1,  4.  3,  3,  3.  ©a  brad)  ber  93ürgcr= 
Weg  aus.  6ato  entfloh  ans  3tom  Bor  6äfar,  begab 
fid)  oon  ©icilicn  jum  ̂ ompejuS  (Caes.  b.  c.  1,  30. 
3.  4.  Plut.  Cat.  53.)  unb  ging  bann  nad)  S^hoboS, 
ba  feine  repubtifanifdje  greimütt)igfeit  im  ariftofratU 
fd)en  Sager  beS  ̂ ompejus  2lnftofj  erregte.  Plut.  Cat. 
54.  ©eine  3iatl)fchläge,  milbe  311  oerfahreu  unb  ben 
Ärieg  in  bie  Sänge  ju  jiel)en,  fanbeu  fein  @el)ör. 
Plut.  Cat.  53.  9iad)  bem  Sreffcn  bei  ©l)U'had)ium 
blieb  er  mit  einer  Sßcfatjung  in  ber  ©tabt,  nach  ̂ 3om= 
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pejus'  9<cieberlage  fudjte  er  benfelben  an  allen  Äüfien beS  griect>ifct)en  Speeres  unb  begab  fidfc)  nadj  beffen 
£obe  nadj  Ätjrene  (Plut.  Cat.  56.),  »ort  ba  nadj 
Utifa,  wo  er  fidj  jur  23ertbeibigung  rüflete.  5T?actj  ber 
oertornen  <Sclt)Iad£)t  bei  StjapfuS  wollte  er  fidj  l)ux  oer= 
tljeibigen,  unb  mit  üjm  bie  bort  anwefenben  Börner; 
bodj  balb  Bertoren  biefe  ben  Wlutl)  unb  fpradjen  Bon 
©rgebung.  Gtato,  ber  ftdt)  ber  ©nabe  (Säfar'S  {Plut. Cat.  64.)  nidjt  unterwerfen  wollte,  gab  nun  aEen, 
bie  fidj  entfernen  rooHten,  bie  bittet  jur  Steife,  nabm 
ruljig  fein  SJcittagSmafjt  ein,  las  nadj  bemfetben  in 
5ßtaton'S  ̂ ßljaibon,  überließ  fidj  hierauf  bem  ©djlafe bi§  SJcitternadjt  unb  [tiefe  fidj  bann,  nadjbem  er  nod) 
batte  nadjfehen  laffen,  ob  aud)  alle  ©djiffe  mit  ben 
9lbreifenben  fort  feien,  baS  ©djwert  in  bie  23ruft. 
2lber  ber  ©toß  roar  311  fdjroadj,  er  fiürjte  nieber  unb 
riß  im  galten  einen  Sifdj  um.  Stuf  baS  ©eräufct) 
eilten  bie  ©einen  tjerbei,  man  berbanb  iljn,  er  aber  riß 
ben  SSerbanb  wieber  ab  unb  Berblutete  fidj,  am  8. 
Stprit  46  b.  6^r.  Plut.  Cat.  66  ff.  @r  woEte  baS 
(Snbe  ber  Dtepublif  nidjt  überleben.  jpatte  er  bodj  feit 
bem  £age,  als  ßäfar  gegen  ben  sßompejuS  jog, 
SrauerHeiber  angelegt.  %n  mannen  ©tücfen  feinem 
llrgroßoater  äbnlidj,  war  er  fefter  unb  beijarrlidjer, 
ot>ne  ftarrfinnig  p  fein,  djarafterfeft,  wie  er  fidj  fctjon 
als  Jüngling  gegen  ©uEa  gejeigt  (Plut.  Cat.  1—3.), 
unb  ein  2tnt)änget  ber  ©toa.  Cic.  ad  Att.  13,  19. 
Plut.  Cat.  6,  44.  SEHr  befi^en  oon  Ujm  nod)  einen 
SSrief  an  (Sicero  (ad  fam.  15,  5.).  ©roß  War  bie 
Trauer  bei  ber  SRadjvidjt  oon  feinem  £obe.  Sal.  Cat. 
54.  Cic.  Mur.  28.  3Sgt.  SSartmann,  Seben  beS  ©ato 
Don  Urica  1859.  —  10)  ©eine  Sodjter  $orcia,  roar 
juerft  ©emaljlin  beS  ©alpumiuS  SibuluS,  nadj  beffen 
£obe  beS  Tl.  «Brutus  im 3.  45  (Plut.  Brut.  2.),  eine 
grau  öon  großer  ©ittenreinljeit,  Bon  männlidjem 
©barafter  unb  gteidj  ibrem  SSater  Dtepublifanerin  mit 
Seib  unb  ©eete.  Plut.  Brut.  13.  Cat.  min.  73.  — 
11)  ©ein  ©otm  Tl.  tyoxc.  ©ato,  befanb  fidj  feit  fei= 
neS  23aterS  gtudjt  aus  3taften  oei  bemfelben  unb 
roar  3euge  feine«  £obeS,  roobon  ber  ©otjn  it)n  oer= 
gebend  prüdjutjalten  fudjte.  Plut.  Cat.  52.  68  ff. 
72.  ©äfar  Beratet)  ibm.  9cadj  beffen  £obe  begab  er 
fidj  sunt  SrutuS  nadj  üftafebonien  unb  fiel  tapfer- 
fedjtenb  bei  5ptjiIiWi.  Plut.  Brut.  49.  ©r  roar  woljl 
ber  tefcte  feine«  ©efdjtedjts.  —  13)  Tl.  ̂ orc.  Satro, 
Setjrer  OoibS,  greunb  beS  5pt)itofoptjen  ©eneca,  ifi 
berütjmt  als  Dltjetor  unb  ftarb  4  b.  ©Ijr. 

UoQlGXCti  f.  ÜQOGod  Ol,  13. 
Porös,  nögog  f.  Penia. 
nätoog,  inbifdjer  gürft  jroifdjen  bem £>t)bafpeS  11. 

2lfefineS,  oon  t)errlid)er  ©eftalt  unb  ©efinnung. 
2llevanber  liefe  it)n  nad)  feiner  SSefiegung  im  23efr&  fet= 
ne§  nod)  oergröfeerten  Dleid)«,  roeldjeS  er  aud)  be= 
bauptete,  bis  er  burd)  ben  SefetjlStjaber  beS  2tteran= 
ber  in  3nbien,  (äubemoä,  tjintertiftiger  Sßeife  getöbtet 
nuabe.  Arr.  5, 18.  19.  Plut.  Alex.  60.  Curt.  8,  14. 

Porphyrie)  f.  Pomponii. 
Porphyrion  f.  Giganten. 
Porphyrios,  IIoQcpyQiog,  roar  geboren  in  £ßro§ 

233  n.  Gtjr.  ©einen  eigentlidjen  ptjoinififdjen  Tanten 
SRaldjoS  überfet^te  fionginoä,  beffen  ©djüler  er  in 
Sttljen  roar,  in  ben  griedjifdjen,  ben  er  fortan  immer 
füljrte.  S5on  Biotine«,  ber  bamalS  in  Stom  lel;rte, 
angezogen,  ging  er  im  breifeigften  3^rc  "«^  ̂ om 
unb  tjörte  iljit  6  %at)xt  mit  bem  größten  ©ifer.  311 
©djvoermutl)  unb  SRelandjoIie,  «ietleidjt  in  gotge  fei= 
ner  antjaltenben  ©tubien,  perfallcn,  ging  er,  um  fidj 
ju  ertjolen  unb  wieber  311  freiftigeu,  nad)  ©icilien. 

9^ad)  5  3al)ten  fetjrte  er  neu  belebt  unb  geftarft  roie= 
ber  nad)  SHom  jurücf,  roo  er  nad)  ̂ 3Iottn'S  £obe  in 
beffen  ©eifte  platonifd)e  qstjilofoptjie  letjrte  unb  $la= 
ton'«  unb  Striftoteteä'  ©djriften  erftärte ;  aud)  fdjrieb 
er  eine  Siograptjie  be§  ißfotinoiS.  ©ein  bebeutenbfier 
©djüler  roar  3amblidjo8.  %m  tjötjern  Sllter  oert)ei= 
rattjete  er  fid)  nod)  mit  SOtarcella,  einer  unbegüterteu 
SBitwe  mit  fieben  Äinbern,  angejogen  burd)  itjre  Siebe 
Sur  5{$l)ilofopfjie.  Sr  ftarb  in  5com  etwa  70  %a.v)xt  alt. 
©eine  Bielfeitige  ©etebrfamfeit  nid)t  nur  in  ber  ?JMjU 
lofopljie,  fonbern  aueb  in  ber  ©rammatif,  Jtljetorif, 
©eometrie,  2lritl)metif  unb  SKuRf,  bie  Älartjeit  unb 
(Sorrectt)eit  feiner  ©djreibtoeife,  fein  rebtidjeS  ©treben 
unb  bie  £iefe  feiner  ̂ tjilofoptjie  roerben  an  itjm,  bem 
Sbjtiftenfeinbe,  aud)  oon  feinen  ©egnern,  ben  d)rift= 
lidjen  ©djriftftetlern,  anerfannt  unb  gefdjä^t,  obroo()t 
feine  5ßbilofopt)ie,  ein  3tuSfIufe  ber  platonifdjen,  ber 
Originalität,  feine  ©pradje  ber  marfigen  Äraft  beS 
5ßlotinoS  entbehrt.  SSon  feinen  Bielen  ©djriften  ftnb 
bie  meiften  unb  bebeutenbften  untergegangen.  @rtjat= 
ten  (unb  größtenteils  mit  oerroanbten  ©djriften  ju= 
fammengebrudt;  1,  4  unb  6.  tjerauggegeben  Bon  3t. 
ftautf,  Seipjig  1860.)  ftnb:  1)  nv&ayöqov  ßi'og, 
mdjt  ganj  Bollftänbig;  2)  nsgl  IllmxCvov  ßi'ov  %al xr]$  Ttt&coe  tcöv  ßißlicov  avrov;  3)  ngog  tcc 
vorixu.  dcpoQiafioi,  sententiae  ad  intellegibilia 
ducentes;  4)  nsgi  üito%ris  xäv  s(iipv%cov,  de  ab- stinentia  ab  esu  animalium;  5)  slgaycoyrj  nnb 
kuxcc  nevaiv  yteti  unöitQiGiv,  beibe  über  bie  Äate= 
gorieen  be3  Striftoteleä;  6)  no6g  MuqxeXIuv  yv- 
»aaffi;  7)  £7]xq[i.ccxa  '0(i7]Qin(x  unb  nsgl  xov  sv Odveasia  xäv  Nv(i<pä>v  avxgov,  eine  attegorifdjc 

©eutung 'oon  Odyss.  13,  102—112.;  8)  ©djolien 
3um  §omer. Porrima  f.  E  van  der. 

Porsena,  IlogGi]vccg,  Äönig  (Sar)  Bon  Slufium 
in  etrurien,  jog  nad)  SioiuS  (2,  9 — 14.)  aU  greunb 
ber  Betriebenen  Sarquinier  im  2.  %at)ve  ber  9te= 
publif  gegen  9tom,  fdjloß  aber,  burdj  bie  ©roßtljaten 
beS  ßocle«  unb  SJcuciuS  ©cä'oota  bewogen,  einen  für bie  Dtömer  ebrenwerttjen  grieben,  inbem  er  it)nen  fo= 
gar  bie  geftellten@eifetn  Verausgab.  SSgl.  Plut.Popl. 
16 — 19.  ©aß  bie  Dlömer  baS  ben  2ieienteru  abge= 
nommene  ©ebiet  wieber  tjraruögebcn  mußten,  wirb 
aud)  Bon  SioiuS  gefagt.  Slßein  aus  anbern  3eugniffen 
(Tac.  hist.  3,  72.  Plin.  34,  39.)  ergibt  fidj  mit 
gröfeter  SSatjrfctjeinlidjfeit,  bafe  jener  griebe  für  bie 
SRömer  nidjt  fo  glimpflidj  ausfiel:  fie  mußten  bie 
©tabt  übergeben,  ein  ©rittet  beS  ©ebiets  abtreten  u. 
foEten  nur  jum  2tcferbau  (Sifen  gebraudjen.  ©ieS 
23ert)ättnife  ber  Untertbänigteit  gegen  $orfena  mag 
wieber  getöft  worben  fein,  als  SlrunS,  ber  ©ot)n  beS 
5]3orfena,  burdj  ben  Svjrannen  oon  ßnmei,  2lriftobe= 
muS,  oon2lricia  jnrüftgefdjlagen  würbe;  ba  mag  and) 
dlom  feine  etruffifdje  33efat^ung  oertriebeu  unb  bas 
abgetretene  ©ebiet  wieber  ertjalten  baben. 

Porta,  baS  2:i)or,  Bon  portare,  tragen,  weit  nad) 
etruftifdjer  ©itte  ber  ̂ 3flug,  mit  weld)em  bie  9Ttauer= 
fnrd)e  (sulcus  primigemus)  gejogen  würbe,  an  ber 
©teile,  wo  baS  Xfyox  ftetjen  foltte,  anfgetjoben  unb  ge= 
tragen  würbe.  —  lieber  bie  £t)ore  SRontS  f.  Rom  a, 
5.  ii. 

Portentum  f.  Divinatio.  13. 
Porthäon  f.  Oineus. 
noQ&fiög,  1)  bie  DJceerenge  äwifdjcn  3t«licn 

nnb  ©icilien,  mit  ober  otjne  ben  3llfate  £iMf- 
hvtog,  1  garo  bi  3Jceffina.  TW.  4,  25.  —  2) 
■V>af cnpTaV  auf  Cniboia  im  ©ebiet  oon  Gretria,  ber 



Porticus  — 

attifdjen  Äüfte  gegenüber.   Demosth.  Phil.  3.  p. 
119.  u.  f.  w. 

Porticus  (ogl.  gtoü),  eine  Säulenhalle,  geräu= 
mige  Bogengänge,  tljeilä  für  ftdj  felbfiänbige  Sauten, 
theils  an  anbern  öffentlichen  ober  pritiaten  ©ebäuben 
angebracht;  namentlich  Würben  bie  SOtarftplä^e  Bon 
allen  ©eiten  mit  foldjen  (Sängen  umgeben,  nad)  außen 
burd)  eine  Sßanb  gefdjü^t,  bie  nur  oon  burd)Iaufen* 
ben  ©traßen  unterbrochen  würbe,  ©oldje  2ßänbe 
bienten  jur  Anbringung  tion  ©emälben.  ®iefe  ©äu^ 
lenhatten  waren,  außer  für  ©pajiergänger  bei  großer 
©onnenhi^e  ober  bei  Siegen,  auch  ju  wiffenfdjafttidjen 
3ufammenfünften  beftimmt,  fehr  foftbar  eingerichtet 
unb  Bon  bebeutenber  Sänge.  3n  ̂ om  aab  eS  beren 
eine  große  2Jcenge,  in  Athen  ift  namentlich  bie  oroa 
noiniXj]  bef'annt. 

Portitor  ift  fowohl  ber  ■fpafenjoü'paehter  (publica- nus),  als  beffen  Liener. 
Portorium,  ̂ afenjoll,  bei  (Sin-  unb  Ausfuhr  Bieler 

SBaaren  jn  erheben.  %n  Dtom  war  berfelbe  Bon  Vo= 
plicola  abgefchafft,  f Bäter  jebod)  wieber  eingeführt 
worben.  Liv.  2,  9.  40,  51.  3jn  allen  eroberten  ©täb= 
ten  unb  SProtiinjen  beftanb  biefe  Abgabe  bis  in  bie 
fpäteften  $atm,  wenn  nicht  befonbere  Vrioilegien 
baaon  befreiten.  Alle  SBaaren  Waren  biefem  goll  un= 
terroorfen,  mit  Ausnahme  ber  eigenen  Steif  ebebürf= 
niffe  ober  beS  bem  gifcuS  unb  bem  ipeerwefen  gel)ö= 
reuben  @igenthumS-  ®er  33etrag  war  nach  Sänbern 
unb  3eiten  oerfchieben,  ber  niebrigfte  ift  2'/2  Vrocent, 
quadragesima  genannt,  ber  t>ödt)fte  12'/2  «Jkocent, 
octava  genannt,  in  ©icilien  galt  bie  vicesima,  b.  t)- 
5  «Procent.  Cic.  Verr.  2,  75.  (Vgl-  'ElXi/iiviov.) Portünus,  Portumnus,  Portunnus,  römifcher  ̂ >a= 
fengott,  mit  bem  griedjifdjen  Sßalaimon,  bem  ©oI)n 
ber  3>uo,  ibentificirt.  St  hatte  im  Siberhafen  bei  ber 
«pfablbrüde,  Bon  wo  ber  S8eg  nach  ber  £>afenftabt 
hinabführte,  einen  Xempel,  an  bem  ihm  jährlich  am 
17.  3luguft  bie  ̂ ortumnalia  gefeiert  würben.  Cic. 

n.  d.  2,' 26.  Verg.  A.  5,  241.  Öv.  fast.  6,  547.  ©ein 93ilb  trug  einen  Sdjlüffel  in  ber  £anb,  weil  portus 
=  porta  einen  Berfchließbaren  Ort  bejeichnete. 

Portus  f.  unter  ben  £auptnamen. 
1  Poseidon,  IloosiSüv,  tloasidaav,  ber  ©ohn  beS 

ÄronoS  u.  ber  Stl)eia,  ber  ©ruber  beS  £ni§>*(Hesiod. 
theog.  453.),  unb  jroar  bei  £>efiob  ber  ältere,  bei  §o= 
mer  ber  jüngere,  erhielt  nach  SBefiegung  ber  Sitanen 
bei  ber  23erti)eilung  ber  2ßeltherrfdjaft  baS  2)teer  ju 
feinem  %V)ük  (Horn.  B.  15,  187  ff.);  er  ift  ber  bun= 
felgelodte  (xvuvo%aiTrig),  bie  (Srbe  umfdjließenbe 

unb  haltenbe  (yo^'ojos)  .gerrfdjer  beS  ̂   SJieereS (ava§,  iVQVHQtCcav,  upiiftäluGGog,  iCväliog)  u. 
aller  SJeeergötter,  ber  feinen  «pataft  in  ben  Kiefen  beö 
SOteereS  hat  (bei  Aigai,  Horn.  II.  13,  21.  Od.  5,381.), 
Bon  $euS  f et6fl  anerfannt  als  nQsaßvTatos  Kai 
apiötos  unter  ben  ©öttern.  Horn.  Od.  13,  142. 
Alle  @r[d)cinungen  beS  SJteereS  gehen  Bon  ihm  aus. 
(Sr  fenbet  ben  ©türm  unb  ebnet  bie  glut;  wenn  er 
mit  feinen  erjhufigen,  ftürmenbeu  Stoffen  über  baS 
SJteer  fährt,  fo  glättet  fid)  baffelbe  5111-  ftiUen  glädje, 
ftößt  er  aber  jürnenb  mit  bem  ©reijad,  feiner  furcht- 

baren Sßaffe,  in  baS  30teer,  fo  erheben  fid)  braufenb 
bie  Süöogen,  baß  fie  bie  ©djiffe  Berfdjlingen,  Sänber 
überfd)Wemmen  unb  ©täbte  in  ihrem  ©ebooße  begra= 

2  ben.  —  Ser  (Srberjdjütterer  «pofeibon  (iv voaiyaiog, 
£vogl%&o)v,  n.ivänza>Q  yuiug)  mad)t  bie  Sänber  er= 
beben  unb  jerbridjt  mit  feinem  ©reijatf  bie  Reifen. 
©0  eröffnete  er  mit  bem  ©toß  beS  ©reijacfS  in  £hef; 
falieu,  als  bie  Söaffer  beS  t^eneioS  baS  Sanb  über; 
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fchwemmten,  baS  %\)tx\  Sempe,  bamit  er  bem  ©trome 
einen  Abfluß  Berfchaffte;  baher  hieß  er  in  SheffaKeit 
nsxQuiog,  ber  gelfenjertrümmerer.  Ungeftüm  wie 
fein  (Stement  ift  ber  ©inn  beS  @otteS  felbft.  W\i 
heftigem  3ome  Berfolgt  er  biejenigen,  bie  ihn  belei= 
bigt.  ©0  treibt  er  ben  ObhffeuS,  ber  ihm  ben  ©ol)n 
5Poli)BhEmoS,  ben  Äi)flotoen,  geblenbet,  auf  bem  Speere 
umher  unb  hält  ihn  Bon  ber  Heimat  fern,  bis  3euS, 
ber  lange  auf  feinen  $orn  Srüctficht  genommen  hat, 
währenb  feiner  Abwefenheit  mit  ben  übrigen  ©öt; 
tern  bie  «Jtüdfehr  beS  unglüdlidien  gelben  bewer^ 
ftettiget.  Horn.  Od.  i,  11  ff.  ©egen  £roja  hatte  5ßo= 
feibon  feinen  ganjen  3orn  getehrt,  feit  ber  Äönig 
ßaomebon,  bem  er  mit  ApoHon  bie  SfJcauern  Bon 
3lion  gebaut  {Horn.  II.  7,  452.  21.  443.),  ihm  ben 
Besprochenen  Sohn  Berweigcrt  hatte.  Hör.  od.  3,  3. 
22.  (St  fdjidte  jur  «Plage  beS  SanbeS  ein  ©eeunge= 
heuer,  bem  bie  £od)ter  SaomebonS,  £>efione  (f.  b.), 
jum  graße  ausgefegt  werben  follte,  unb  unterftü^te 
bei  ber  SSelagerung  -ber  ©tabt  bie  griechifdjen  gelben 
auf  aöe  SBeife.  ©etbft  gegen  ßtu%,  ber  bie  £>b= 
macht  hat  über  ihn  unb  alle  ©ötter,  unb  gegen  ben 
er  gewöhnlich  als  ben  älteren  33ruber  fid)  Willfährig 
unb  gefällig  jeigt ,  wagt  er  es  bisweilen  fid)  aufju= 
lehnen.  Horn.  II.  1,  400.  15,  185  ff.  —  ̂ n  altpelaf=  3 
gifdjer  3eit  war  «Pofeibon  uid)t  allein  ber  ©ott  beS 
SJceereS,  fonbern  ber  ©Ott  aKeS  um  unb  burd)  bie 
(Srbe  Berbreiteten  ©ewäfferS,  Bon  bem  Duellen  unb 
glüffe  unb  ©een  fommen.  ^Deswegen  war  er  aud) . 
ein  yi ährer  unb  93efrud)ter  ber  ̂ Pflanjenwelt  (<PwäX- 
(nog  in  ̂ ermione)  unb  ftanb  mit  ©emeter,  ber 
3)cutter  @rbe,  in  enger  2?erbinbung.  6r  würbe  ba= 
her  aud)  an  Bielen  Orten,  bie  nidjt  mit  bem  SJieere 
in  ißerührung  ftanben,  Berehrt;  nadjbem  er  aber  auS= 
fd)ließlid)  ber  ©ott  beS  SJceereS  geworben  War,  trat  an 
foldjen  Orten  fein  ßultus  surüct,  unb  bie  23erel)rung 
anberer  ©ottheiten  trat  bafür  ein.  Saher  würbe  Bon 
fo  Bielen  Sänberftreitigfeiteu,  bie  er  mit  anberen  @öt= 
tern  hatte,  unb  Bon  33ertaufdjungen  erjählt;  mit 
Athene  [tritt  er  um  ben  Sefifj  Bon  Attifa  (f.  Ke- 
krops)  unb  Bon  Strotsen,  mit  |iera  um  ArgoliS, 
feinen  Antheil  an  SDelpljoi  trat  er  bem  ApoEon  gegen 
Äalaureia  ab.  ®ie  Sejiehung  ju  bem  Cioffe  (il.  1n- 
niog)  hatte  ̂ Pofeibon  aud)  wegen  feiner  uralten  53e= 
beutung  eines  ©otteS  aller  ©ewäffer.  ©r  follte  baS 
SRoß,  baS  fid)  auf  feuchten,  graSreichen  Auen,  an  Quel= 
len  unb  glüffen  nährt,  gefchaffeu  unb  bie  Senfung 
beffelben  gelehrt  haben  unb  warb  beShalb  bei2Bettren= 
nen  mit  $ferben  als  ÄampfeShort  angerufen  u.  burd) 

Opfer  unb  ©elübbe  Berehrt.  Siefer  ̂ Pofeioon  l'nmog finbet  fid)  häufig  mit  Athene  InnCa,  weldje  ben  3u3el 
beS  Stoffes  erfunben  haben  follte,  sufammen.  —  Sic  4 
©emahtiu  beS  «Pofeibon  war  Amphitrite;  bod) 
fennt  fie  |jomer  als  fold)e  nod)  nicht,  erfi  ̂ efiob 
(theog.  930.)  läßt  aus  ihrer  @he  ben  Triton  entfielen. 
Sind)  mit  Bielen  anberen  ©eliebten  jengte  er  eine  jal)l= 
reiche  9cad)tommenfd)af t ,  namentlich  ©tammheroen 
unb  ©rünber  folcher  ©tämme  unb  ©täbte,  welche  ihn 

tierehrten,  ©er  Sienft  beS  «pofeibou  hatte  in  @ricche'n= lanb  allgemeine  Verbreitung,  oornehmlid)  aber  würbe 
er  in  Äüftenlänbern  unb  auf  3»fe(n  tierehrt ;  befon= 
bcrS  reid)  an  SultuSftätten  war  ber  «peloponneS.  33ei 
Monier  ift  5pi)IoS,  bie  ©tabt  beS  Sceftor,  ber  fein  @c= 
fd)led)t  tion  ihm  ableitete  {Od.  11,  253  ff.),  ein  £>aupt= 
ort  feiner  Verehrung;  auf  bem  3ftl)moS  bei  Äorintl) 
würben  it)m  jcbcS  brüte  ̂ <x\)X  bie  ifthmifdjeu  Spiele 
gefeiert.  ®aS  geft  beS  «pofeibon  ju  OnchcfioS  in  33oi- 
oticu  wirb  aud)  fdjou  bci.^omcv  genannt  (U.  2,  500.). 
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©er  ionifdje 
©tamm  r>er= 
ehrte  ben  5po= 
feibon  als  Sca= 
tionalgott.  ©er 
in  ttiven  &tab= 
ten  an  ber 
Scorbfüfte  beS 

namentlich  in 
£>elife  it.  2tigai 
{Horn.  B.  8, 
203.)  btühenbe 
(SultuS  blieb 
and)  nach  ber 
Sonter  2luS= 
manberung 

bort  befielen ; 
als  fie  nad) 
Äleinafien  50= 
gen,  nahmen 
fie  benßult  beS 
t)eItfoTttfd)en 
Vofeibon  mit 
I)inübev  n. grünbeten  ihm  auf  bem  Vorgebirge  SJcijfale 
fein  .gauptbeiltgthum,  bei  bem  fie  ihr  Scattonalfeft,  bie 
Vanionien,  feierten.  JSdt.  1,  148.  |>erobot  (2,  50. 
4,  188.)  erwähnt  einen  (SultuS  beS  Vofeibon  inßibt)en 
unb  behauptet  fälfcbticfj,  bafs  ber  ©Ott  oon  ba  311 
ben  ©riedjen  gef'ommen  fei.  —  <£>eilig  ift  bem  Vo= feibon  auf3er  bem  Stof;  ber  ©elpl)in  unb  unter  ben 

Vaumeu  bie  gid)te  wegen  ihres  bunf'len  ©rünS,  ber garbe  beS  SJleereS,  unb  roeil  aus  ihr  baS  ©djiff  gebaut 
Wirb,  ©eopfert  würben  ihm  ©tiere,befonberS  fct)it>arje, 
and)  (Sber,  SBibber;  geräumte  ?{5f erbe  würben  ihm  in 
2lrgoliS  in  bie  Duelle  ©eine  geführt.  ©argeftetlt 
würbe  er  oft  in  ©rupfen  mit  2lmpt)itrite  unb  anbcren 
3lceereSgottl)eiten  unb  mit  ©etpbinen;  er  ift  jwar  er= 
haben  unb  gewaltig,  aber  es  fehlt  ihm  bie  rut)ige  ̂ SRa- 
jeftät  beS  3cuS'  mit  ̂ >em  er  8'amilienal)nltd)feit  bat. 
©einem  (Slemente  entfprcdjenb  bat  er  etwa«  ttnruhü 
geS  unb  heftiges,  einen  gewiffen  £ro{5  unb  llumutl). 
©ein  Äörpcv  ift  fd)lanf'er  als  ber  beS  3eu3 ,  bod)  Bon ftärferer  SJhtfculatur;  baS  ©efid)t  bat  edigere  gor= 
men,  weniger  Älarbeit  unb  Stube  in  ben  Qu^m,  btö 
£)aar  ift  meljr  gefträubt  u.  burd)  einanber  geworfen- 
—  ©ie  Stomer  ibentificirten  ihren  SJceereSgott  9cep  = 
tunuS  mit  bem  griedjifdjen  Vofeibou.  3in  älterer 
3eit  war  ber  ©ienft  bcffelben  unbebeutenb,  ba  bie 
Börner  wenig  mit  bem  Speere  in  Verübrung  famen. 
211S  f^äter  griedjifdje  Vorftellungen  auf  SceptunuS 
übertragen  würben,  trat  befonberS  bie  Ve^iebung  ju 
bem  Stoffe  unb  bem  SZBettrenncn  mit  ben  Stoffen  an 
it)m  beroor.  Scad)  IX  l'uniog  beifct  er  Neptunus equester.  (Sr  l)atte  einen  2tltar  im  flamiitifdjeii 
(SircuS  unb  einen  Sempel  im  (SampuS  SJcartiuS,  wo 
it)m  alä  N.  Consus  jährlich  bie  angeblid)  oon  Stomu= 
InS  eingefefcten  {Liv.  1,  9.)  Consualia  mit  2Bett= 
rtnnen  gefeiert  würben,  ©en  Stauten  Consus  erflcirt 
man  als  Stattgebet ;  bod)  fdjeint  Consus  urfprünglid) 
ein  altitalifdjer  ©ott  ber  (Srbe  u.  ber  ©aaten  gewefen 
ju  fein.  2lbbilbung:  Vüfte  beS  Vofeibon,  in  bem  95cu= 
fcum  (5l)iaramonti  beS  Vatican. 

Poseidonias  f.  1. 
Poseidon! on ,  Tloes iS mviov ,  Thuh.  4,  129.,  bei 

Liv.  44,  11.  Posidinm,  \.  (Jap.  Voffibl)i  ober  Jtaf= 
faubreia,  Vorgebirge  an  bev  mafeboutfdjen  ̂ albinfcl 
Marlene  im  äßeftcn,  unfern  SJteribe. 

Poseidonios,  TLogbiScovios,  Posidonius,  1)  ein 
ftoifdjer  Vbitofopb  aus  2lleranbrien  unb  ©d)üler  beS 
3enon;  —  2)  aus  2tpameia  in  ©crien  gebürtig,  ge= 
Wohnlich  aber  ber  SRbobier  genannt  toon  feinem  2luf= 
enthalte  in  St()oboä ,  War  gleidjf atLS  ein  ©toifer.  (Sr 
war  etwa  135  t>.  (5br.  geboren,  fam  frül)jeitig  nad) 
2ltt>en  unb  t)örte  bort  ben  ©toifer  5ßanaitio§.  Dtad) 
beffen  £obe  unternabm  er  eine  Steife  nad)  Stalten, 
.^ifpanien  unb  anberen  ©egenben  u.  begab  fid)  bann 
nad)  StboboS,  wo  er  bie  oon  5ßanaitto§  gegrünbete 
ftoifdjc  ©d)ule  leitete,  ©eine  berübmtefteu  ©djüter 
waren  r)ier  ̂ pbaniaä,  2tfflepiobotoS  unb  Safon.  §ier 
£)örte  itjn  auclj  Gicero  (Cic.  tusc.  2,  25.  n.  d.  1,  3. 
jin.  1,  2.  fat.  3.  ad  AU.  2, 1.),  befonber«  aber  fd)äi?te 
feineu  Umgang  ̂ ompcius.  2tudj  betbeiligte  fid) 
an  ©taatggefdjäften,  u.  feine  SJcitbürger  erhoben  t|n 
jur  SBürbe  eineä  5ßri)tanen  unb  fenbeten  it)n  als  ©c= 
fanbtcn  nad)  Stom.  (Sr  ftarb  84  3al)re  alt,  51  ».®£)r. 
2Son  feinen  3at>lreicr)en  ©djriften,  tljeils  pt)ilofopl)i= 
fd)eu,  tbeils  geograpl)ifd)=t)iftorifd)en,  and)  matt)ema= 
tifdjen  u.  grammatifd)en  Snljalts,  finb  nur  gragmente 

übrig  (gcfammelt  öon  3.23af'e,  Seiben  1810.).—  3)«p. aus  OlbiopoliS,  ©opl)ifi  unb  ̂ iftorifer  auS  bem  2. 
Sabrf).  n.  6l)r.  (Sr  fdrieb  einige  t)iftorifd)e  unb  geo= 
grapljifdje  ©d)riften,  bie  aber  oerloren  finb;  —  4)  aus 
SptjefoS,  Soreut  unb  (Srjgiefeer  aus  bereit  oon  ̂ 5om= 
pejus  b.  @.  Plin.  33,  12,  55.  34,  8,  19. 

Posidippos,  IloaLSi7t7iog,i)  aus  Äaffanbreia  in 
30?afebonien ,  einer  ber  beften  ©idjter  ber  neuen  grie= 
djifdjen  Äomöbie_(Sr  trat  juerft  Ol.  123.  auf  unb 
fdjrieb  gegen  40  totüde,  würbe  aud)  Bon  römifd)en 
Äomifern  benutzt  unb  fdjeint  bem  ̂ 3IautuS  in  einem 
©tüde,  di'dvfioL  betitelt,  baS  23or6ilb  ju  feinem Stüde  Menaechmi  gegeben  3x1  t)aben.  ©ie  erhaltenen 
23rud)ftüde  (f.  SJieinefe  fragra.  com.  gr.  I.  u.  IV.), 
unter  benen  fid)  einige  in  ber  berfömmlidien  6t)araf= 
teriftif  ber  ftödje  bewegen,  geljeit  auf  17  £itel  äiirüd. 
—  2)  5)3.,  ein  gried)ifd)er  Gpigrammciibidjter,  wafyr; 
fdjeinlid)  aus  ©ictfien;  (Spigramme  ftel)eu  oon  il)tn  in 
ber  griedjifdjen  2tntl)ologie. 

Posidlum,  TIooslSiov,  biefsen  mcljrerc  bem  5pofci= 

bon  geweihte  Vorgebirge,  1)  in  (SpeiroS,  Äerf'ura 
gegenüber,  neben  bem  §afen  ̂ elabeS;  —  2)  im  pl)tl)i= 
otifd)cn  3;hcffalien  an  ber  SBeftfpi^e  beS  pagafaiifdjen 
23ufenS,  \.  (S-  ©taßroS; —  3)  in  Sucanien  an  ber 
©üboftfpi^e  be§  VufcuS  oon  5pafium,  [.  Vunta  betta 
Sicofa.  2lud)  auf  ©amoS,  (Sl)ioS,  in  23ttl)V)nien,  Äa= 
rien  unb  Äilifien  liegen  Vorgebirge  biefes  ScamcuS; 
le^tereS  Bilbete  bie  Vorfpit3C  beS  kfifdjen  3i)teerbu|cnS 
bis  SKitetoS;  j.  6.  Vaba. 

Posidonia  f.  Paestum. 
Possessio,  ber  factifdje  Vcfi|5,  int  ©cgenfat^ju  bem 

dorninium.  ©0  3.  V.  war  baS  Verbältniß  beS  3n= 
babcrS  jum  ager  publicus  baS  ber  possessio. 
3unt  ©d)itt3  beS  33efit3CS  waren  interdicta  (f.b.)  ein= 

geführt. Postliminium  (auS  post  unb  limen)  ift  baS  Stedit, 
jufolge  beffen  ber  in  feinblid)c@efangcnfd)aft  gefallene 
Stömer,  weldjer  baburd)  bie  maxima  capitis  demi- 

nutio erlitten  hatte,  nad)  Stom  jurüdfehrenb  in  feine 

frübere  ©tettung  (3.  2J.  als  Vater  ober  als  filius  fa- 
milias)  wieber  eintrat,  als  wäre  er  niemals  demi- 
nutus  gewefen.  (Sbeufo  fielen  aud)  bie  unbeweglidjeu 
unb  einige  bewcgltdje  ©adjen  bem  alten  iperrn  wieber 
ju,  wenn  ber  oecupirenbe  geinb  wieber  abgejogen  war. 

Postumii,  ein  patricifdjcS  ©cfd)led)t,  wabrfdjcinlid) 
etruffifdjen  UrfprungS:  1)  Sß.  Sßoftumtuä  £uber  = 
tuS,  tämpfte  als  Souful  mit  ©lürf  gegen  bie  ©abi= 
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ner  am  2tnio,  505  B-  (Shr.  Liv.  2,  16.  3"  feinem 
jweiten  (Jonfulat,  jwei  3at)re  fpäter,  würbe  er  erft  Bon 
ben  ©abinern  gefdjlagen,  brachte  ihnen  aber  halb  nad>= 
I)er  eine  bebcutenbe  Weberlage  bei.  —  2)  5p oft.  60  = 
miniuS,  Sonful  501  o-  @br.,  511m  ̂ weiten  Wlah 
493.  (Sr  fdjfug  im  [enteren  3>aljre  bie  ©olffer  u.  2ln= 
tiaten.  Liv.  2,  33.  —  3)  21.  5p  oft.  SRegif tenfis, 
(Soufut  im  3-  496  unb  in  bemfetben  %al)Xt  Sictator 
(nad)  anbem  499),  gewann  bie  ©cfjtadjt  am  ©ee  9te= 
gißuS  über  bie  Satiner  (Liv.  2,  19  u.  21.),  für  bereit 
milbe  ©ebanblung  er  äitgteid)  ftimmte.  Dion.  Hai. 
6,  18—21.  Plut.  Cor.  3.  Cic.  tusc.  1,  12,  28.  — 
4)  ©p.  ?p oft.  2llb.  3ftegittenfiS,  beS  Borigen  ©ofyn, 
ging  im  3.  454  nach  @ried)enlanb,  .um  bie  bortigen 
©efe^e  fennen  511  lernen.  Liv.  3,  31.  —  5)  2t.  5Pofl. 
2(lb.  5Reginenfi3,  beS  ebengenannten  ©ruber',  be= fiegte  in  feinem  (Sonfulate  (464)  eine  ins  römifcbe 
©ebtet  eingebrnngenc  ©djaar  ber  2tequer.  Liv.  3,  5. 
—  6)  2t.  $  oft.  Hubertus,  fd)Iug  als  Sictator  im 
3-  431  bie  2lequer  unb  ©olffer  am  2(lgibuS  u.  ftrafte 
feinen  ©otm,  ber  gegen  beS  SBaterä  ©ebot  feinen  ©tat 
in  ber  ©chtadjtrcthe  Bertaffen  batte.  Liv.  4,  27  ff.  29. 
—  7)  3Jt.  ©oftumiuS,  würbe  wegen  einer  Bon  ben 
©ejentcrn  erlittenen  TOebcrtage  mit  einer  ©etbftrafe 
belegt.  Liv.  4,  40  ff.  —  8)  ©.  sp0fi.,  erregte  als 
ÄriegStribnn  mit  confutatifdjer  ©ewatt  burd)  ©or= 
entbattung  ber  ©eilte  u.  harte  SBorte  einen  2(ufftanb, 
in  welchem  bie  ©otbaten  itjn  fteinigten,  im  3-  414. 
Liv.  4,  49  ff.  —  9)  ©p.  5p oft.  2llbin.  5RegiIten  = 
fiS,  fcbtug  im  3-394  als  ßonfutartribun  bie  2tequer. 
Liv.  5,  28.  —  10)  «p oft.  SiBiuS,  griff  im  3-  389 
als  Sictator  Bon  gibenä  baS  Bon  ben  ©aHiem  Ber= 
wüftete  5Jrom  an  u.  gab  baburdj  2tntatj  sur  geier  beS 
geftcS  Populifugia.  Plut.  Pom.  29.  —  11)  ©p. 
5$ oft.  2ltbinuS,  erlitt  als  Sonfut  bei  Gaubium  im 
3-  321  eine  fdjimpflidje  5Jcieberlage  unb  mußte  einen 
entebjenben  grieben  eingeben,  3)a  bie  [Römer  biefen 
nid)t  betätigen  wollten,  follten  ©oftumiuS  unb  fein 
(Sottegc  bafür  an  bie  ©amnitcr  ausgeliefert  werben, 
würben  aber  äurüdgewiefen.  Liv.  9,  1  ff.  —  12)  2. 
©oft.  SftegettuS,  fd)liig  im  3-305  in  feinem  erften 
(jonfulate  bie  ©amniter  {Liv.  9,  44),  beSgleiehen  im 
^Weiten  (294)  bie  ©amniter  unb  (Stritffer,  Liv.  10, 
37.  (Sr  triumpbirte  obne  Srtaubniß  be§  ©enateS  u. 
©olfeS,  wofür  er  watjrfdjeinlid)  Bon  ben  Tribunen  an= 
geftagt  würbe  unb  im  3-  293  ins  confularifdje  2ager 
ftüdjten  mußte.  Liv.  10,  46.  3um  britten  DKate  jum 
Gonfut  erwählt  (291),  befiegte  er  bie  ©amniter  aber= 
malS  unb  nat)iu  ihnen  mehrere  ©täbte,  bod)  bel)an= 
bette  er  feinen  plcbejifdien  TOitfclbberrn  in  ber  feinem 
©efdjtedjte  eigentt)ümtid)en,  hochmütigen,  tjerbeu 
Söeife  ftotj  unb  übermütig  unb  triumpbirte  wicber= 
um  eigenmächtig,  wofür  er  mit  einer  ©etbbuße  befegt 
würbe.  —  13)  ©ein  ©ot)tt  2.  ©oft.  SMegetluS,  er= 
oberte  als  (Sonful  im  3-  262 1  im  erften  puuifcben 
Äriege,  bie  ©tabt  2tgrigentum.  —  14)  2.  'qßoft.  211= binuS,  (Sonfut  234,  befiegte  bie  Sigurier,  eroberte 
bann  229  mit  ftuIüiuS  faft  ganä  3ttl)rien  u.  fanb  im 
3-216  im  Kampfe  gegen  bie  boüfdjcn  ©altier  ben 
'lob.  Liv.  23,  24.—  15)  W.  ©oft.  ©l)tgeuf iS, 
aus  5ßr,Vgi  itt  (Strurien,  würbe  212  wegen  Untcr= 
fd)teifiS  iu  einer  ©etbftrafe  Berbammt  unb  nad)  babei 
bewiefenem  Srot^c  perbannt.  Liv.  25,  3  f.  —  16) 
©p.  5p  oft.  2Üb  in  US,  würbe  als  6onfut  im  3.  186 
mit  Unterfiid)ung  ber  aus  ben  SJacdjanalien  berßorge; 
gangenen  get)cimen  23erbinbuugen  beauftragt.  Liv. 
39,  8—19.  —  17)  2t.  5p oft.  2UbinuS,  Sonfut  180, 
tämpfte  fiegreid)  gegen  bie  93ergbewot)iter  in  Sigurien, 

unb  jeigte  atS  Senfor  (174)  ©trenge  unb  Sljätigr'eit. Liv.  40,  41.  41,  27.  —  18)  2.  5p0ft.  £r,mpanuS, 
Berfuljr  mit  nad)brücfticber  ©trenge  als  5prätor  189 
gegen  bie  räuberifeben  Birten  in  ber  ©egenb  Bon  %<x- 
rent.  Liv.  39,  29.  —  19)  2. 5p oft.  2übinuS,  Ber= 
waltete  Bon  180—178  ©panien  unb  befiegte  bafetbft 
bie  friegerifdien  SSaccäer  {Liv.  40,  35 — 44.).  3m  3- 
173  ert)iett  er  baS  (Sonfutat,  mußte  aber  junädjft  2tn; 
gelegenbeiteu  in  (Sampanien  orbnen  unb  Berantaßte 
auf  feinen  [Reifen  burcl)  bie  5proBinj  bie  2tntegung  Bon 
offenttid)en  Verbergen,  5iincid)ft  in  5pränefte,  woburd) 
ber  ©ruub  gelegt  würbe,  reifenben  Staatsbeamten 
Verberge  auf  ©emeinbefofteu  311  geben.  Liv.  42,  1. 
3m  3-  168  befef/ligte  er  in  ber  ©djtadjt  bei  5p\.)bna 
baS  Zentrum  beS  röm.  ̂ eereS.  Liv.  44,  41.  —  20) 
2t.  5poft.  SttbinuS,  einer  ber  10  ©efanbten,  benen 
bie  (Sinrid)tung  ©riedjentanbs  als  5ProBinj  übertrat 
gen  würbe.  Cic.  ad  AU.  13,  30.  (§r  war  ein  fcinge= 
bilbeter  ̂ ann  unb  Berfaßte  eine  @efcbid)te  5JtomS  in 
gricd)ifd)er  ©prad)e  (Cic.  Brut.  21.) ,  in  wetdjer  er 
Bon  feinem  eigenen  @efd)tect)te  unb  beffen  £()aten  ju 
Biet  5Jcül)menS  gemadjt  ju  l)aben  febeint.  —  21)  ©  p. 
5poft.  2ttbinuS,  richtete  im  Kriege  gegen  3ugurttja 
(tlO)  nid)tS  aus  unb  fd)abete  fet)r  burd)  ©djtaffbeit  iu 
^anbt)abung  ber  ©ifdptin.  Sal.  Jug.  39,  44.  2ttS 
Mebner  wirb  er  genannt  Cic.  Brut.  25.  —  22)  ©ein 
©ruber  2t.  $oft.  2ttbinuS,  biente  unter  jenem  als 
2egat  unb  würbe  im  3- 109  Bon  3ugurtt)a  gefdjtageu. 
Sal.  Jug.  37.  gonful  würbe  er  99,  im  3.  89  fampfte 
er  unter  ©utta  atS  2egat  im  marfifeben  Äriege,  war 
aber  bei  feinen  ©olbaten  wenig  beliebt  unb  würbe  Bon 
it)nen  gefteinigt.  (Sr  war  ein  tüchtigerer  3ftebner  atS 
getbberr.  Cic.  Brut.  35.  —  23)  5p0ftumia,  @e= 
mal)tin  beS  ©utpiciuS  SufuS,  ben  fie  nacb  SBittfür  ju 
gängeln  wußte,,  obne  i(;m  treu  5U  fein.  Cic.  ad  Att. 
5,  21.  Suet.  Caes.  50.  —  24)  6n.  5poftumiuS, 
unterftütjte  bie  gegen  HJcurena  erhobene  2tnftage  in 
©erbinbüng  mit  6ato.  Cic.  Mur.  26.  33. 

Postvorta  f.  E  van  der. 
Postwesen.  2tm  frütjeften  fd)eint  fidj  baffetbe  im 

Orient,  u.  jwar  bei  ben  Werfern,  entwidett  511  haben, 
beren  2aufboten  Bon  ben  2ttten  gerühmt  werben,  ©er 
erfte  ©areioS  bitbete  biefe  @inrid)tnng,  wetdje  it)m 

Äunbe  aus  ben  fernften  ̂ heiten  feine's  5JteicheS  Ber= 
fdjaffen  fotlte,  befonberS  aus.  ©ei  ben  ©riechen  f'annte man  eine  fotehe  Einrichtung  nur  infofern,  atS  (Sit< 
boten  auSnahmSwcife  wichtige  (Sreigniffe  metben  muß= 
ten,  ober  ©ctaBen  jwifchen  einzelnen  gamitien  etwa 
eine  ähnlid)e  ©erbinbung  511  Bermittetn  hatten.  Ilm 
fo  mct)r  entwidette  fid)  baS  5poftwefen  im  römifchen 
5Jteid;e,  befonberS  wäljrenb  ber  Äaifcrl)errfd)aft.  Ur= 
fprünglid)  waren  (Sinridjtungen  ber  2trt  nur  für  ©c= 
amtebeftimmt,  welche  im  2tuftrage  beS  ©taatcS  reiften. 
©icS  ergibt  fid)  fdjon  aus  2iBiuS  42,  1,  atS  ber  Son= 
ful  5poftumiuS  aus  perfönlid)em  ̂ aß  gegen  bie  5prä= 
neftiner  Bon  ihnen  2afttt)iere,  2tufentt)att  11.  bgt-  Bcr- 
(angte  unb  fo  ju  einer  ©Ute  2tntaß  gab,  weldje  fid)  im 
2aufe  ber  3e't  jur  5pflidjt  auSbilbete.  21ußer  ben 
©eamten  Bcrtangten  anet)  bie  ©efanbten  ba'ffetbe  Cüedjt. J)ie  villae  publicae  würben  eingerichtet,  in  weldjeu 
fold)eu  Sfieifenben  Obbad),  ©alj,  ̂ >olj  unb  .§>eu  (ogt. 
Hör.  sat.  1,  5,46.)  burd)  bie  parochi,  öffcntlidje 
2luffet)er,  gercidjt  würbe,  dine  weitere  (Sntwidetiing 
biefer  (5inrid)tung  fanb  in  ber  Äaifcrjcit  ftatt.  Wo.* 
mcntlid)  war  es  2tuguftuS,  weldjer  anfangs  nad}  pcr= 
fifd)cr  SEOcife  junge  Seilte  (angarii,  rmtQodQÖpoi, 
ogl.  Nep.  Milt.  4 ,  3)  längs  ben  $eerfrra§en  ocr> 
theilte,  fpäter  aud)  guhvwerfe,  um  Bon  ben  ©orfätleu 
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in  bett  ̂ robinjen  ftetS  in  Äenntniß  erhalten  ju  wer= 
ben.  Suet.  Aug.  49.  SDiefe  5ßoftanftatten,  befonberS 
bie  fahrenbe  spoft,  woju  aud)  fpäter  SReit^often  tarnen, 
hiejjen  cursus  publicus ,  aud)  cursus  fiscalis  ober 
einfad)  cursus.  Sind)  biefer  cursus  war  eigenttidj  nur 
für  (Staatsbeamte  ober  anbere  öffentliche  _^erfonen  be= 
ftimmt,  welche  ju  bem  gwecfe  eine  fdjrifttidje  23erfü= 

gung,  diploma  {Suet.  a.  a.  D.,  Pfo'w.  ep.  10,  121.), ovv&riiici,  auch  evectio  ober  tractoria  genannt  unb 
auf  ben  3nt)a6er,  ©auer  ber  ifteife,  bie  Stationen 
u.f.ro.  lautenb,  mit  fid)  führten,  ©tarb  ber  Inhaber, 
fo  würbe  fie  ungültig,  eben  fo  nach  2tbtauf  ber  $eit. 
©ie  Beamten  in  ben  ̂ roßinjen  unb  felbft  angelesene 
2Jcanner  befamen  woht  ein  fotdjeS  ©ifctom,  welches 
urftorünglid)  com  Äatfer  felbft,  fpäter  gewöhnlich  Born 
praefectus  praetorio  auSgeftettt  würbe,  am  häuft  g= 
ften  bie  (Statthattet  in  ben  ̂ roßinjen,  Bgt.  Plin.  ep. 
10,  39.  Sen.  dem.  1,  10.  3tudj  enttaffene  ©olbaten 
würben  ber  Seförberung  burdj  bie  9ßoft  theütjaftig, 
2tm  meiften  machte  fich  ber  Äaifer  £>abrian  um  baS 
^oftwefen  oerbient.  2BaS  bie  innere  @inrid)tung  be= 
trifft,  fo  waten  an  ben  jpeetftrafjen  Stationen  (man- 
siones,  jum  Uebernadjten,  Bgt.  ben  ©ebraudj  Bon 
manere,  Hör.  sat.  1 ,  h,  39.),  in  ber  Entfernung 
einer  Sagereife  Bon  einanber,  beren  ätnhaltSBuncte 
größere Ortfchaften  waren;  auf  biefen  Stationen  wur= 
ben^fetbe  (veredi,  Mart.U,  86.),  3Jcautefet,  üBagen 
(rhedae,  carri,  birotae  ober  vehicula  im  attgemei= 
nen)  bereitgehatten,  atte  mit  Berfdjiebener  Setaftung  u. 
f.  w.,  ferner  ber  cursus  clabularis  für  baS  ©eßacf. 
Souriere  wechfetten  auf  jeber  Station  ihre  ̂ ferbe  u. 
hatten  hinter  fid)  auf  benfetben  ihre  ÜOtantelfücfe.  Stuf 
9<cebenftrafsen  ftanben  für  aufjerorbentttche  Steifen 
<Pferbe  bereit,  ?ßoftgetb  würbe  nicht  bejat)tt;  bie  5ßro= 
oinjen  u.  bie  Sftagiftrate  ber  Stäbte  mußten  bie  Soften 
tragen,  ©och  nahmen  bie  fpäteren  Äaifer  con  Qa- 
btian  an  nicht  fetten  ben  5ptoßingen  bie  j?ofteu  ab  u. 
übertrugen  fie  auf  baS  Sterarium,  obgleich  biefe  iteber= 
nähme  nicht  bteibenb  war.  Stuf  ben  einzelnen  Statio= 
nen  waren ^ßoftbeamte,  ju  benen  befonberS  auCgebiente 
©otbaten  genommen  würben,  benen  bie  Seforgung  ber 
©tationSgefdjäfte  oblag.  Sie  ftanben  wieberum  unter 
ber  2luffidjt  Bon  aufserorbenttidjen  ̂ nfcectoren.  ©och 
blieb  bie  gange  Sinridjtung,  befonberS  in  ben  fpütcren 
3ahrhunberten,  trofe  jahlreicher  ©efe^e  unb  fdjarfer 
Seauffidjtigung,  nicht  frei  öon  aftipraudjen,  wie  bie 
lauten  unb  wieberhotten  klagen  alter  ©djriftfieller 
beweifen.  Sefiechungen  fanben  oft  ftatt  unb  bie  Ober= 
behörben  Winten  manchen  unerlaubten  23ottt)eit  aus 
ber  ̂ ofteinrtdjtung  ju  jiehen.  —  ©iefe  überlebte  übri= 
genS  ben  Untergang  beS  SRömerreidjS  unb  Bftaujte  fid) 
burch  baS  ganje  SSJiittetatter  hinburd)  fort. 

Potentia,  1)  Stabt  in  ̂ icenum  jwifd)en  2tncona 
unb  ßaftettum  $irmanum,  unfern  ber  Siftünbung  am 
gtiifi  gtofiS,  römifche  (Monte  {Liv.  39,  44.);  jefct 
9ßorto  bi  ̂ otenja.  —  2)  ©tabt  in  öucanieu,  nahe  ber 
aButifdjen  ©renje,  noch  ie^t  9ßotenja. 

Potestas,  bie  gefe£tid)e  ©ewatt,  l)  beS  SftagiftratuS, 
2)  beS  patör  familias. 

Pothos  f.  Aphrodite  unb  Eros. 
Potidaia,  flozCSaia,  (Sotonie  ber  Äorinthier  au 

ber  fianbenge,  wetdje  bie  mafebonifdje  ̂ atbinfet  ̂ >at= 
tene  mit  bem  gefttanbe  Berbinbet,  ftarf  befeftigt. 
Thüle.  1,  56.  63.  4,  120.  ftadibem  fie  fid)  früher  ge= 
gen  fcerftfdje  Stngtiffe  mit  (Srfotg  oertheibigt  hatte, 
mufjte  fie  fid)  im  betobonnefifdjeu  Äriege  ben  2ttt)e= 
neru  ergeben,  u.  bie  93ewoh»ei:  würben  jur  2tuSwau= 

beruug,' meift  uad)  OU)ut()oS,  gcjwungeu  {Thiik.  i, 

56.  2,  58.  70.  Hdt.  8,  127.),  worauf  bie  Athener  fie 
cotonifirten.  ©arauf  würbe  p.  Bon  5ßt)itipP  H  »on 
SKatebonien  gerftört  (356);  inbefj  bie  günftige  Sage 
Berantaftte  boch  eine  SBieberherftettung  burch  Äaffan= 
ber  unter  bem  tarnen  Äaffanbreia  (Demosth. 
Phil.  2.  p.  70.),  n.  bie  ©tabt  würbe  batb  bie  bebau 
tenbfte  in  gang  3ftatebonien.  D^adj  abermaliger  Qtx-- 
ftörung  bitrd)  bie  ̂ unnen  unb  SÜBieberherftettung 
burd)  3ufti«wn  oerfchwinbet  fie  attmähtidj  ans  ber 
@efd)ichte. 

Potidania,  IloxiSavia,  ̂ eftung  im  füböfttichen 
SLt^eife  2titotienS,  an  ber  tofrifchen  ©renje  im  S'hate beS  ̂ tjtaithoS.  Thuk.  3,  96.  Liv.  28,  8. 

Potitii,  ein  atteS  5Prieftergefchtecht,  bem  mit  ben  %'\- nariern  (f.  Pinarii)  ber  ©ienft  bei  gereutes  an  ber 
ara  rnaxima  obtag,  ftarb  in  furjer  ̂ ut  (nach  Liv. 
9,29.)  aus,  ats  es  fich  hatte  Berteiten  taffen,  öffent= 
-liehe  Sctasen  im  |>ercuteScutte  ju  unterweifen  (Bgt. 
aud)  Herakles,  17.). 

nörviai,  bie  (ShrtBÜrbigen,  33einame  ber  'Eqi- vvsg,  fowie  ber  ©emeter  unb  £ora. 
Potniai,  IlozviaC,  fteine  ©tabt  in  23oiotien  am 

2t|opoS,  10  ©tabien  Bon  Xi>thm,  an  ber  Strafte  nad) 
5]3tataiai,  in  ber  ©egenb  beim  h-  ©orfe  £ad)t),  in 
beffen  Scahe  mehre  reiche  Duetten  fprubetn,  aus  benen 
ber  ©irfebadj  entftet)t;  feinen  tarnen  erl)te(t  e§  wahr= 
fd)eintid)  Bon  bem  Sutt  ber  IIötvlou  (©emeter  unb 
Äora),  bie  hier  einen  heiligen  £ain  hatten.  Xen.  hell. 
5,  4,  51.  Eur.  Phoen.  1124.  wirb  Bon  Sinigen 
für  |)t)üotbebai  bei  Horner. (II  2,  505.)  gehatten. 

Praecones  waren  bei  benDtömeru  l)$rioatauS= 
ruf  er,  bie  für  SBejahtung  einem  (eben  mit  ihrer 
Stimme  gu  ©ebote  ftanben.  Sei  2tuctionen,  2eid)eu= 
begangniffen  waren  fie  unentbehrlich;  ebenfo  würben 
oertorene  ©egenftanbe  burd)  fie  auegerufen.  Plaut. 
Merc.  3,  4,  78.  Petron.  57,  97.  —  2)  ©taatSpräco-- 
nen,  meiftenS  liberti  unb  gut  befotbet.  ©ie  bitbeten 
mehrere  ©ecurien  unb  jwar  3  für  bie  höheren  9Wagi= 
ftrate,  unb  beftanben  6iS  in  bie  fpate  Äaiferjeit.  Sie 
erfchienen  1)  bei  ben  (Somitien,  um  baS  23otf  ju 
23erfammtungen  einjutaben,  jur  2tbftimmung  aufju= 
rufen  unb  baS  Dtefultat  berfetben  befannt  ju  mad)en ; 

2)  bei  ©erid)tS]"i£ungen  riefen  fie  2lnfläger,  2ln= geflagte,  23ertt)eibiger  unb  3eit3cn  auf  unb  beseid>ne= 
ten  ben  Sd)tuft  jeber  Sffebe  burch  dixit.  Liv.  8,  42. 
Cic.  Verr.  2,  30.  40.  Sei  (Sriminatejcecutionen 
fünbigten  fie  bie  Urfadje  ber  Strafe  an  u.  riefen  bem 
©trafoottftreefer  51t,  fein  2lmt  ju  Berrichten.  3)  ©ie 
©enatsfi^ungen  fagten  fie  an;  ebenfo  tuben  fie 
4)  baS  23otf  ju  ben  ©bieten  ein  u.  riefen  währenb 
berfetben  bie  ©ieger  aus.  5)  Sei  2luctionen  im  9?ameu 
beS  Staats  waren  fie  ebenfo  befdjäftigt,  wie  bie$rtBat= 
auSrufer  bei  5ßriBatauctionen.  2tuf3er  biefen  Bon  ben 
alten  Sdjriftftettem  erwähnten  23erwenbungen  gab  es 
gewiß  nod)  Biete  anbere,  Bon  benen  wir  iefct  nidits 
mehr  tefen. 

Praediator  f.  Praedium. 
Praedium,  ein  in  ftäbtifd)em  ob.  tänblidjem  ©runb= 

ftücfe  unb  ben  baju-  gehörigen  ©ebäuben  beftehcnbeS 
©igenthum,  baS  jugtetd)  als  reales  ̂ Sfanb  unb  Sürg= 
fchaft  im  öffentlichen  Sehen  galt,  fo  bafs  baffetbe  im 
gatte  nicht  erfolgter  Steucrjahtungcn  Bon  bem  Staat 
in  Stnfprud)  genommen  werben  tonnte.  Qin  foteber 
öffentlid)er  Sürge  felbft  hiefe  praes  jum  Untcrfdjicbe 
Bonvas,  bem  Sürgen  überhaupt  (Bgt.  bie  gormel: 
praedibus  ac  praediis  cavere  populo,  Liv.  22, 
60.).  2Ber  mit  fotdjen  ©ütern  Raubet  trieb,  hiefi 
praediator,  fofdje  Scutc  {Cic.  Balb.iO.  ad  Alt. 
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i2,  14.  17.)  (ernten  ben  355ertf>  bcrfelben  genau  fen« 
nen  unb  fonnten  über  bic  bal)in  einfdjtagenben  Ber= 
hältniffe  meift  beffere  9ted)enfd)aft  geben,  als  felbft  bie 
iftechtSgelehrteu. 

Praefectura  hieß  jebc  «ötabt  Italiens,  Wcld)e  nicht 
eigene  ©eridjtsbarfeit  befaß,  fonbern  einen  praefe.- 
ctus  Bon  Ctom  aus  jugefanbt  erhielt  jur  Bcrwaltung 
beS  Ctedjts.  ©aS  ftrengfte  Berhältniß  beftanb  in  (Sa= 
pua,  welches  wegen  feines  21nfdjluffeS  an  ..fpanntbal 
im  3-  211  @*)r-  lux  ̂ßtäfcctitr  erniebrigt  würbe  u. 
feine  fämmflidjen  SOfagifirate,  feinen  ©enat  unb  jebe 
Corporation  ber  Bürger  Berlor.  ©odj  fd)eint  bieS  nur 
auSnalmiSweife  Berorbnet  ju  fein,  ba  in  anbern  ̂ 3rä= 
fecturen  aud)  SKagiftrate  erwähnt  werben.  Hör.  sat. 
1,  5,  34.  Dladjbem  aber  burd)  bie  lex  Julia  (f.  b.,) 
allen  italifdjen  ©täbteu  baS  Bolle  Bürgerrecht  Berlie* 
I)en  roar,  mußten  aud)  bie  praefecturae  in  it)rer 
ftaatlidjen  Bebeutung  aufhören,  unb  würben  bie  be= 
treffenben  ©täbte  nur  nodj  herkömmlicher  Sffieife  fo 
genannt.  —  2118  ̂ reifecturen  werben  erwähnt:  21rpi= 
num,  ßapua,  ©afilimtm,  Säre,  ©umä,  gormiä, 
Qunbi,  Siternnm,  ©ueffula,  Bolturnum. 

Praefectus,  im  aUgemeinen  jeber  Borfteher  irgenb 
einer  S()ätigfeit,  eine«  2ImtSf reifes  ober  eines  <$otle= 
giumS,  fei  eS  im  ©taate,  in  einer  ©tabt  ober  aud)  im 
ApauSwefen,  praefectus  Aegypti,  aerarii,  annonae 
unb  frumento  dando,  namentlid)  ber  Bon  Dlom  aus 
in  bie  ©täbte  2>taIienS,  welche  praefecturae  (f.  b.) 
waren,  gefanbte  Verwalter  beS  3?ed)tS,  mit  üoltftänbi: 
gern  Site!  praefectus  iuri  dicundo.  ©od) 
aud)  nad)  ber  lex  Julia,  bie  aßen  ̂ räfecturen  burd) 
33erleit)»  ng  beS  Boden  Bürgerrechts  ein  ©übe  madjte, 
unb  felbft  in  ber  ftaiferjeit  würben  bie  felbftgewählten 
Qberridjter  jener  ©täbte,  bem  früheren  |jerfommen 
gemäß,  nod)  praef.  iur.  die.  genannt.  —  2im.£)eere 
i)ießen  bie  »on  jebem  römifdjen  Sonful  (jeber  2  £egio= 
neu)  ernannten  12  9lnfül)rer  ber  BunbeSgenoffen 
(socii,  f.  b.),  bif.  ben  ÄriegStribunen  ber  römifetjen 
£egiou  entfprad)en,  aud)  praefeeti  sociorum;  eben= 
falls  ftanb  bic  römifdje  SReiterei  unter  einem  5ßräfecten 
(f.  Dux);  aud)  ber  SUtfüfjrer  ber  Beteranen  (evo- 
cati)  hieß  praefectus  evocatorum.  Cic.  ad  fam. 
3,  0.  Bei  ber  gtotte  hieß  ber  Befehlshaber  eines 
©djiffeS  praef.  navis  (Liv.  36 ,  44.),  ber  Borfteher 
ber  Ruberer  praef.  remigum  (Tac.  ann.  13,  30.), 
ber  2lbmiral  ber  ganjen  gtotte  praefectus  classis, 
entweber  ber  eine  Sonful,  ober  im  gaKe  attelbeibe 
Sanbljeere  befehligten,  ein  5ßrätor.  lieber  baS  2lbmt= 
ratfd)iff  Bgl.  Schiffahrt,  8.  ̂ n  ber  ftaiferjeit 
ftanben  bie  beiben  g-Iottcn  ju  9Jcifenum  unb  CiaBenna 
unter  einem  ̂ ßräfecten.  2ütd)  in  bem  £anbl)eere 
würbe  feit  21uguftuS  ein  praef.  castrorum  er= 
nannt,  ber  bic  2lbftedung  beS  SagerS  ju  beforgen  hatte 
unb  bie  2luffid)t  über  baS  Sajaretl)  unb  bie  SÜBagen 
führte,  auch  in  2(bwefenl)eit  ober  Grinangelung  eines 
befonberen  ?lnfü()rer«  berSegiou  (legatus  legionis) 
interimiftifd)  eine  Segion  commanbirte  (Tac.  ann. 
Ii,  37),  überhaupt  nötigenfalls  in  bie2lufred)terhal= 
tung  ber  ©ifeiplin  cinjugreifen  Berpflidjtet  War  ann. 
1,  32.  Der  praef.  fabrum  hatte  ben  Oberbefehl  über 
bic  Wafchinen  unb  2ihirfgcfd)offe  (tormeuta)  Tac. 
(um.  ■_>,  50.  15.  9,  leitete  bie  Jlrbeit  ber  cunicularii 
bei  Belagerungen  unb  erhielt  bie  Drbnung  unter  bem 
Srofj  (calones  unb  lixae).  %m  übrigen  hatten  beibe 
praefeeti  gleid)en  3tang  mit  beu  Kriegstribunen. 
Slufeerbem  gab  eS  einen  praef.  vigi Iura,  ben  Be; 
fehlShaber  ber  Bon  9Iuguftuä  errichteten  geuerwächter 
ju  9lom-,  BgL  disciplina  militaris,  7.  —  ätttt 

Wichtigfleu  febod)  war  baS  Stmt  beS  praefectus 
praetorio  unb  praef.  urbi.  ®er  erftere,  praef. 
praet.,  war  3lnführer  ber  ̂ ratorianer  (Bgl.  Co- 
hors),  weldje  21uguftuS  errichtete-  Obwohl  ur= 
fprüngüdj  2  cingefet^t  waren,  fo  wuchs  bodj  fdjon 
unter  SiberiuS  baburdj  bie  SDfadjt  biefeS  2lmteS  gar 
fehr,  bafe  ©ejanuS  ber  alleinige  21nfüt)rer  biefer  faifer= 
liehen  Seibwadje  würbe;  nach  SiberiuS  waren  es  wie= 
ber  2,  fpater  3  unb  burd)  Gonftantin  4,  je  2  ju  dtom 
unb  ju  Bl)sanä.  £>a  biefe  SSürbe  große  militärifd)e 
SOtadjt  in  bie  §anb  ber  ̂ ßräfecten  legte,  fo  hatte  3(u= 
guftuS  biefelben  nicht  aus  bem  ©tanbe  ber  ehrgeizigen 
©enatoren,  fonbern  aus  bem  befd)eibeneren  ber  3titter 
erwählt;  aber  allmählich  machten  fie  fid)  ju  ben 
eigentlichen  Herren,  welche  bie  Äaifer  ah-  u.  einfetten 
u.  oftmals,  als  bie  -jcädjften,  felber  benShvonbeftiegen. 
—  ©er  praef.  urbi  flammte  fchon  aus  ber  3eit  ber 
Könige  unb  Bertrat  bei  Slbwefenheit  berfelben,  fpäter 
ber  (Sonfnln,  Bon  benen  er  ernannt  würbe,  gu  D^om 
beren  ©teile,  unb  hatte  als  foldjer  währenb  ber  3eit 
feiner  Amtsführung  außer  ben  übrigen  ftellBertreten= 
ben  fechten  namentlid)  bie  5]ßflid)t  ber  ©erichtspflege, 
aud)  bie  Befugniß,  ben  öenat  ju  berufen  u.  Bortrag 
ju  halten.  9tis  aber  burch  bie  Öinfe^ung  eines  eige= 
nen  ©etichtsherrn  (5(5rätor)  in  golge  ber  fiicinifd)eu 
©efe^se  366  u.  c.,  388  B-  6hr-  bie  ̂ urisbiction  Bon 
bem  Gonfutamte  abgetrennt  würbe,  fo  blieb  nur  in 
Erinnerung  an  frühere  Berl)ältniffe  (simulacrum 
Tac.  ann.  6,  17.)  ein  praef.  urbi  icäljrenb  ber  Sage 
ber  feriae  Latinae,  weshalb  aud)  bie  Bejeidmung 
praefectus  feriarumLatinarum.  ©iefe  ©teÜBertre- 
tung  ber  ßonfuln  war  Bon  iefct  an  nur  eine  formelle, 
unb  würben  bajn  allfährlid)  junge  Seute  aus  ben 
eblen  @efd)led)tern  genommen,  bie  nodj  nicht  baS 
fenatorifche  2(Iter  erreicht  hatten,  ©ie  ßonfuln  Waren 
uämlich  Währenb  biefer  Sage  Bon  Jtom  abwefenb  u, 
beforgten  auf  bem  Albanerberge  bie  berfömmlidien 
Opfer  jur  (SrinnerungSfeier  beS  SatinerbunbeS.  Gell. 
14,  8.  ©iefe  ©itte  bauerte  aud)  nod)  unter  ber  Äaifer= 
herrfdjafi,  im  ̂ ahre  778  u.  c ,  25  u.  Chr.  war  beS 
ÄaiferS  SiberiuS  ©ol)n  ©rufuS  praef.  feriarum 
Latinarum.  Tac.  ann.  4,  36.  (Sin  wirflid)er  praef. 
urbi  würbe  Bon  Säfar  unb  2tuguftuS  nur  bann  ein= 
gefegt,  wenn  fie  längere  3eit  Bon  3rom  abwefenb  fein 
mußten.  2lber  auch  bann  pflegte  21uguftuS  ba«  9tegi= 
ment  ber  ©tabt  für  gewöhnlidj  oljne  beu  officicdcit 
Sitel  feinen  it)m  naheftehenben  greunben  ju  übertrat 
gen.  2(tS  jebod)  HJcäcenaS  ben  SBath  gab,  bie  prae- fectura urbis  ju  einem  ftänbigen  2lmte  madjen 

(Dio  Gass.  52,  21.),  würbe  ÜWeffala  So'rOinuS  im 3al)re  729  u.  c,  25  v.&)t.  jum  praef.  urbi  ernannt, 
boch  legte  berfclbe  fold)e  SJBürbe  als  eine  )el)r  miölic= 
bige  nad)  wenigen  Sagen  wieber  nieber.  Tac.  ann.  6, 
17.  ©ie  2luöbrudsweife  beS  SacituS  (tum)  hat  Bor= 
ghefi  (unb  mit  ihm  bie  (Sbitoren)  irrthümlid)  ju  ber 
Behauptung  Beraulaßt,  baß  2luguftuS  fofort  nad)  ber 
2lmtSentfagung  beS  3!Jceffala  ben  ©tatiliuS  SauruS 
jum  praef.  urbi  ernannt  habe,  bodj  gefdjal)  biefe  tv> 
neute  (Sinfetjung  eines  ©tabtpräfectcu  erft  9  Sahre 
fpäter  738  u.  c,  16B.6l)r.,  als  2(uguftuS  BorauSfid)U 
lid)  längere  3eit  C3  Sahre  16—13)  Bon  Clont  abwc= fenb  fein  mußte.  Dio  Cass.  54,  19.  ©omit  ift  beS 
SJiäccnaS  iHatl)  einer  ftänbigen  ©tabtpräfectur  roes 
nigftenS  bamalS  nid)t  jur  2(uSfüt)ruug  gefommcu, 
benn  bei  bem  Sobe  beS  2lugufiuS  hat  fidierlid)  fein 
praef.  urbi  eriftirt,  ein  foldjer  hätte  jebcnfalls  neben 
bem  praef.  annonae  unb  bem  praef.  praetoriarum 
cohortium  (Tac.  ann.  1,  7.)  ben  ©ib  für  SiberiuS 
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leiften  muffen.  216er  aud)  bie  jefet  allgemein  ocrbrci= 
tete  Behauptung,  bie  ©tabtpräfectur  fei  unter  £i6c= 
riuS  eigens  ju  einer  ftänbigcn  gemadjt  werben,  ifi 
eine  irrtbümlidjc,  f.  Sßftfenet  b.  2(nnalen  beS  SacituS 
©. 170—173.  Sljatfadje  ift,  bafe  im  ̂ aljre  21  n.  Gf)i\, 
als  SiberiuS  jur  ©tärfung  feiner  ©efuubtjeit  nadj 
Gampanicn  auf  1  2jaljr  reifte  {Tac.  arm.  3,  31.),  2. 
$ifo  als  praef.urbi  beftellt  würbe.  ©effen  2(mt  f)örte 
mit  ber  SKücffetjr  beS  SiberiuS  roieber  auf.  ©od)  als 
biefer  26  n.  <5§r.  auf  immer  aus  Dtom  ging  (Tac. 
an«.  4,  57.),  trat  berfe[&e  ?pifo  feine  jiocitc  unb  lefeie 
(recens)  ©tabtpräfectur  an  u.  öerwaltete  biefes  2(mt 
ununterbrochen  (continuus)  bis  ju  feinem  £obe  32 
n.  Gljr.  (Tac.  ann.  6,  17.).  %l)m  folgte  wegen  ber 
bauernben  2tbwefenljeit  beS  gürfien  als  ©tabtpräfect 
3lettu8  2amia,  unb  als  biefer  gegen  Gnbe  beS  folgen^ 
ben  SafjreS  ftarb  (Tac.  ann.  6,33.),  SentuluS  GoffuS 
(Senec.  ep.  83,  13.).  ©ie  5Dcad)tbefugnif3  beS  fpäter 
ftänbigcn  praef.  urbi  umfaßte  bie  21emter  ber  frülje= 
ren  Statoren  unb  21ebUen.  ©eine  Sftadjt  reichte  bis 
jum  100.  Sftetlenfteine  ber  ©tabt.  Gr  oerfügte  über 
bie  3  cohortes  urbanae,  bie  urfprünglid)  $oIijei= 
folbaten  waren,  boct)  fpäter  aud)  wof)t  jum  Äriege  Oers 
wanbt  würben.  Tac.  hist.  1,  89. 

Praefica  f.  Bestattung,  II. 
Praegustator,  nQoysvcxr}?.  ©ie  urfprünglid)  Oon 

ben  Werfern  gu  ben  ©rieben  unb  nad)  2legt)pten  (am 
£ofe  ber  Cleopatra,  PUn.  21,  3,  9.)  oerpflanjte  ©itte, 
burd)  bap  angefeilte  ©claben  ben  SBein  unb  bie  r>or= 
gefegten ©peifen  Dort) er  f  often  ju  laffen,  namentlich, 
um  [idj  gegen  Vergiftung  fidjer  ju  feilen,  würbe  mit 
©intritt  ber  jtaiferberrfdjaft  ju  9tom  aufgenommen  u. 
nie  an  ber  faiferlid)cn  Safel  untertaffen.  Tac.  ann. 
12,  66.  13,  66.  Suet.  Claud.  4. 

Praeneste,  r\  UgaCvsaroq ,  r\  TLqclivsgiivüiv  no- 
Xis,  alte  ©tabt  SatiumS,  20  SöHttien  fübofllid)  oon 
9tom,  mit  bem  fie  burd)  bie  über  ©abü  fülpnbe 
©träfe  (via  Praenestina)  oer&uuben  war.  ©ie  t)ei= 
fjen  Sage  beS  ©ommerS  pflegten  bic  Dtömer  in  bem 
füllen  (auf  fetter  §ÖTje  ftarf  befeftigteu)  5pränefe  — 
frigidum  Praeneste  (Hör.  od.  3,  4,  23.  Luv.  3, 
190.)  —  jujubriugcn.  war  latinifdje  23unbeSftabt 
unb  greiftätte  für  entflogene  ober  oertriebene  Crömer. 
23erül)mt  war  iljr  reicfjer  gortunatempet  mit  einem 
Orafel  (Cic.  div.  2,  41.  Suet.  Tib.  63.),  fowic  ein 
Sunotempet.  Ov.  fast.  6,  62.  Suet.  Dom.  15.  Sgl. 
nod)  Cic.  Cat.  1,  3.  J/i«.  3,  29.  7, 12.  Tac.  aww.  15, 
46.  3£t5t  Saleftrina  mit  DJcauerrefen  unb  3ttter= 
tt)ümem.  SSgl.  iftoeSner  rerum  Praenestinaruru 
pars  1—3  in  ben  ̂ rogr.  Oon  @lafc  1861  unb  1867, 
oon  ̂ atfd)fau  1871. 

Praerogativa  t)icß  Diejenige  Genturic  ber  erften 
Glaffc,  ber  baS  SooS  jufet,  in  ben  Gomiticn  juerfi 
it)re  ©timmc  abjugeben,  was  oft  entfdjeibcnb  war,  in= 
bem  fid)  bic  anberen  gern  barnad)  ju  rieten  pflegten. 
Cic.  Mur.  18.  div.  1,  45. 

Praes  f.  Praedium. 
Praesenteius ,  befiegte  als  Unterfclbljerr  beS 

^ompäbinS  im  marfifcfjcn  Kriege  ben  ̂ erperna,  90 
ü.  Gljr. 

Praeses  u.  Pr.  provinciae,  in  ber  ̂ aiferjeit  9lame 
eon  Beamten,  bie  in  ben  Sßroöinjen,  meift  febod)  nur 
in  ben  geringeren  ober  in  einjelncu  Stetten  ber  grö= 
f^eren,  bic  Gruppen  anfübrten  unb  bic  3uftij  oerwal-- 
teten.  Suet.  Aug.  23.  Tib.  32,  41. 

Praetexta  f.  Kleidung. 
Praetexta  ober  Praetextäta,  sc.  fabula,  l)ciBt 

bic  römifd)c  Sragöbie,  bic  aud)  il)rem  3nr)altc  nad) 

römifd)  ift,  wctdjc  gkid)fam  an  il)rem  Äteibc  (an  bem 
it)rcr  ̂ auptpevfon)  ben  Gb,rcnftreif,  baä  3e'^)C"  ̂ r 
25ürbennö  öffenttidjen  gunetion,  trägt  ober  weldjc 
mit  ber  befcfetcnSoga  (praetextäta)  bef leibet  ift.  ©cu 
2tu§brucf  praetexta  gebrauten  Gicero,  ̂ oraj  u.  2(.; 

ben  jweiten  meift  fpätere  ©rammatif'er.  Ungewife  ift ber  Grfmber  ber  ̂ räterten.  ©a§  erftc  33eifpicl  ift  ber 
Paullus  be§  Sßacuöüiä;  c§  folgt  ber  Brutus  unb  De- 
cius  be§  SIttiuä.  ©onft  fiub  nod)  fidjer  ein  Brutus 
be3  GaffiuS  -^armenfiS,  ein  Domitius  Nero  u.  Cato oon  3Dratermtä.  93on  allen  biefeu  fiub  nur  fpärlidjc 

33rnd)ftüd'e  oorbaubcn.Sagegen  ()abcn  wir  nod)  bic  bem ©encca  beigelegte  Octavia,  weldje  unä  febod)  fein  Silb 
oon  ber  oerlorenen  ©ramengattuug  511  geben  oermag. 

Praetor  (apraeeundo,  Cic.legg.  3,3. ;  qui  prae- 
iret  iure  et  exercitu,  Yarr.  I.  I.  5,80.,  griedjifd) 
GTQuzriyos  ober  ngaiToog),  war  urfprünglid)  ein 
£itcl,  ben  bie  Gonfutn,  fowie  ber  ©ictator  führten 
(Pr.  Maximus).  Liv.  3,  55.  7,  3.  ©citbem  aber  im 
3.  366  ».  Gt)r.  baS  Gonfulat  ben  Plebejern  jugänglid) 
geworben  war,  würbe  jur  §anbt)abung  ber  ©erid)t«= 
barfeit  in' ber  ©tabt,  bereu  oberftc  ßeitung  biSber  ben 
Gonfuln  gehört  l)atte,  ein  eigener  2Dcagifrrat,  aU  Gol= 
lege  ber  Gonfuln,  ein  ̂ rätor,  auSfdjliefelidj  aus  ben 
Sßatrictern  gewählt,  bie  nad)  ben  obwaltenben  SSer- 
I)ä(tniffen  obncl)in  bie  meifte  Cced)t8funbe  Ijatten.  Liv. 
6,  42.  Gr  würbe  tri  benljcnturiatcomitien  unter  ben= 
felben  Slufpicien,  wie  bie  Gonfuln,  unb  unter  bem 
Sßorfifce  beS  einen  oon  itjnen  gewählt.  ÜBcgen  ̂ äu= 
fung  ber  ©efd)äftc  unb  beS  Snbrang3  ber  g-remben 
würbe  im  erften  punifdjen  Äriegc  (247  0.  Gljr.)  nod) 
ein  äWctter  ̂ Stator  gewählt,  qui  iuter  cives  B,oma- 
nos  et  peregrinos  ins  diceret,  bal)cr  Pr.  peregri- 
nus  genannt  (Liv.  ep.  19,  22,  35.);  ber  anbere  ̂ ßrä= 
tor,  qui  ius  iuter  cives  dicit,  würbe  nun  Pr.  ur- 
banus  ober  urbis  genannt  (Liv.  27,  23.)  unb  ftanb 
bem  cRange  nad)  l)öt)cr  als  jener,  ba^cr  er  aud)  Pr. 
maior  ober  honoratus  f>eit5t.  ©eit  337  0.  G()f.  War 
ü6rigen§  bic  Sßrätur  aud)  ben  Plebejern  äugänglicb. 
9fad)  ber  2ßaW  looflen  bie  beiben  ̂ rätoren  über  il)re 
2XnttStt)ätigfeit  (sors  urbana  unb  peregrina).  i8iä= 
weilen  übernahm  ber  ftäbtifdjc  ̂ rätor  (ber  etgentlid) 
nie  länger  at-3  10  Sage  aus  ber  ©tabt  abwefenb  fein 
Dürfte)  aud)  bie  gunettonen  beS  Goücgcn  mit,  wenn 
biefem  ber  ObcrbcfcM  über  eiu.'peer  gegeben  toar(.Lw. 
24,  44.  25,  3.),  wie  er  benn  aud)  in  Dielen  gälten  bie 
abwefenben  Gonfuln  oertreten  fonnte,  5.  ?8.  bei  33eru= 
fung  beS  ©enats,  SritppenauSfjebuugcu,  Berufung 
ber  Gomiticn  u.  f.  w.  ©cit  ber  Grobcrung  ©arbinienS 
(227  0.  Gljr.)  würben  nod)  2  '^rätoren  gewählt,  fo 
baß  nun  einer  in  9vom  blieb,  einer eicilien,  jwci©ar= 
binienunb  Gorfica  ocrwaltcten;  feit  197».  Gt)r.  famen 
wegen  beS  btcSfcitigcn  11.  ienfetttgen  6tfpanien3_  nod) 
2  Ijin^u,  im  ganjen  fed)S.  Durd)  ber  lex  Baebia  al= 
ternirten  4  unb  6  Sßrötoren,  botnit  bic  5prätorcu  in 
JMlpauicn  2  %al)xc  im  51mte  fein  tonnten  (Liv.  40, 
44.);  bodi  fcljeint  bicS  ©efc^  nid)t  fange  in  Äraft  ge= 
blieben  ju  fein.  —  Gine  wtdjtige  Q3cränbcrung  ging 
im  Anfange  beS  7.  ̂ abrbunbcrtS  ber  ©tabt  (oon  149 
0.  Gl)t.  an)  burd)  bie  Giufübrung  ber  quaestiones 
perpetuae  oor.  grüber  fedtten  bie  SJSrätoren  nur  bie 
@crid)tsbarfctt  in^rioatfadjen ;  öffentliche  bberoufer= 
orbcntlidie  ©ergeben  cntfdjieb  entWeber  baä  SBötf  in 
ben  Genturiat:  unb  Sributcomitien,  ober  cS  oerorbnete 
oefonbere  Gomiuiffioucn.  SRun  blieben  fämmtlidje  6 
^rätorcu  jur  ßeitung  biefer  quaestiones  wäl)rcnb 
il)rcS  9tnU«iabreS  in  ber  ©tabt  unb  sogen  erft  nad) 
2(blauf  bcffelbcn  in  bic  ̂ reoinj  (pro  praetore);  ber 
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Pr.  urbanus  unb  bcr  peregrinus  Bettelten  ihren 
SlmtSfreiS,  bie  anbern  erhielten  bie  ßeitung  beftimmter 
ttnterfudjungen.  Wü  ber  3ahl  biefer  quaestiones 
perpetuae  wudjs  aud)  bie  ber  Statoren,  unter  ©utla 
gab  eä  8,  Gäfar  lief?  nad)  ©utbüuf'cn  10,  14,  ja  16 wählen.  9la$  SacituS  (arm.  1,  14.)  liefe  2IuguftuS 
meift  12  wählen,  unb  biefe  3al)l  behielt  aud)  SiberhtS, 
fpäter  ftieg  bie  gabt,  j.  55.  unter  9iero,  auf  18.  SSgf. 
Tac.  min.  14,  28.  9catürlid)  fd)Wanb  aber  in  ber 
jfaiferjeü  bie  eigentliche  23ebeutung  biefer  2Mrbe  fo= 
wol)l  Wie  bie  ber  anbern.  —  Jfadibcm  ber  ftäbtifdje 
^ßrätor  fein  2tmt  angetreten  u.  bie  ©efet^e  beschworen 
l)atte,  beftieg  er  bie  9xebnerbül)ne  unb  machte  fein 
©bictum  befannt,  b-  h-  bie  3ufammeufteUung  ber 
SRedjtSgrunbfäije,  bie  tt)tt  bei  feinen  (Sntfdjcibungen 
leiten  feilten  (Cic.  fin.2,  22.);  eS  hieß  aud)  Formula 
ober  Lex  annua  unb  war  auf  eine  weiße  SBanb, 
fpäter  auf  eine  übertünchte  ̂ oljtafel  (album)  mit 
großen  rotten  unb  fdjwarjen  33ud)fta6en  gefchrieben, 
unde  de  piano  recte  legi  posset.  ©ie  anberen  ̂ rä= 
toren  erliefen  ähnliche  ©biete,  ©em  ftäbtifdjen  $rä= 
tor  lag  ferner  bie  2lnorbnung  unb  Seitung  ber  apodi= 
narifeben,  circenfifdjen  unb  megalenfifd)en  ©piete  ob. 
Liv.  25,  12.  27,  23.  Juv.  11,  192.  3u  ben  3al)ren, 
in  welchen  feine  ßenforen  waren,  würbe  ferner  bem 
ftäbtifd)en  ?ßrätor  com  ©enate  aufgetragen,  für  bie 
(Srljattung  ber  öffentlichen  ©ebäube  ju  forgen  (sarta 
tecta  exigebat,  Cic.  Verr.l,  50.).  ©aS  gefc^Iidje 
2Uter  beS^kätorS  war  403ahre,  berÖfegel  nad)  mufste 
er  früher  Quäftor  gewefen  fein;  bod)  fommen  manche 
2luSnal)men  Bor.  ©er  2tmtSantritt  War  gleidjäeitig 
mit  bem  ber  (Sonfutn,  alfo  fpäter  regelmäfjig  an  ben 
jMenben  beS  Januar;  "ad)  ©nbe  beS  3al)reä  legten 
bie  ̂ rätoren  ihr  2hrtt  nieber  unter  2tblegung  eines 
(SibeS,  baß  fie  ihr  2lmt  recht  oerwaltet  hätten.  2118 
Snfignien  hatte  ber  Prätor  bie  Toga  praetexta 
(Cic.Mur.  9.)  unb  bie  Sellacurulis  (Liv.  7,  1.), 
ferner  Victoren  u.gafccS,  früher  6,  fpäter  in  ber©tabt 
wahrfche'inlid)  2,  währenb  in  ben  probinjen  bie  6  blies 
ben.  —  2ludj  in  manchen  ttaltfdjen  ©täbten  werben 
in  bcr  Qtit  ihrer  ©elbftänbigfeit  Prätoren  als  bödjfte 
9Jcagiftrate  genannt  (Liv.  8,  3,  14.  praetor  Lavi- 
niensium),  wie  in  anbern  ©ictatoren.  (Sinjelne 
©täbte  behielten  auch  in  fpäterer  ßtit  ber  2l6t)ängig= 
feit  biefe  SSenennung.  %n  Gtotonieen  finbet  fich  biefe 
Benennung  nicht. 

Praetoriani  f.  Cobors. 
Praetorium  f.  Castra,  3  f. 
Praevaricatio,  bie  fdjiefe  (varus,  fntmm),  ungün= 

füge  ober  felbft  pf(id)twibrige33et)anolung  einer 9ted)tS= 
fadje  bon  ©eitert  beS  2tnflägerS  (bisweilen  auch  beS 
Patronus  jum  ̂Jcadjtbeile  feines  (Slienteu),  inbem  er 
auf  irgenb  eine  Sjßeife  ben  53ef(agten  begünftigte. 
konnte  er  beffen  überführt  werben,  fo  traf  ihn  bie 
©träfe  ber  Infamie,  unb  ber  ©djulbige  fonnte,  aud) 
nad)  erfolgter  greifpredjung,  bon  einem  ̂ weiten  2ln= 
fläger  bor  ©eridjt  gejogen  werben. 

Pragmatici,  JIpayfiKTiMot ,  red)tSfunbige  9Jiän= 
ner,  bie  inSbefonbere  mit  ber  proeeßorbnung  u.  ben 
SHecbtSgrünben  genau  bertraut  waren  unb  biefelben 
ben  SRebnetn  unb  ©ad)Walteru  an  bie  £>anb  geben 
tonnten  (Cic.  de  or.  1,  59.);  fpäter  baljer  überhaupt 
für  9ted)tSgelehrte.  Quintil.  12,  3,  4. 

Praktios,  TTpootnog,  gl.  in  ber.mrjfifdjeu  Öanb; 
fdjaft  £roaS,  entfpringt  auf  bem  2>ba  unb  münbet 
jwifchen  2Xbl)boS  unb  SampfafoS  in  ben  ̂ ellefpont;  f. 
SßorgaS  ober  9Jhiffafoi=©u.  Horn.  II.  2,  835. 

IlQttHTOQeg  f.  ÜQOgoö  oi,  13. 

TlQu/ivBiog  olvog,  pramnifdjer  SBein  (Horn. 
II.  11,  639.  Od.  10,  235.).  ein  ftarfer  unb  Berber 
^othweiu,  ungewiß  bon  welcher  ©orte;  nach  ©inigen 
bon  einem  23erge  Pramna  bei  ©mt)rna  in  ÄIcinafieu 
ober  auf  ber  3nfel3faria,  nad)  2lnbcrn  überhaupt  nur 
ein  mit  5öceerwaffer  bermifchter,  ober  ein  lange  fid) 
haltenber  (bon  7iaQU(isvstv)  SSein. 

Prandium  f.  Mablzeiten,  7. 
Praslai,  Ilgaaicxi,  1)  attifcher  ©emoS,  jur  panbio= 

nifd)en  3ßl)V)le  gehörig,  mit  einem  2tpouontempel;  j. 
^raffa  an  ber  ©übfeite  ber  23ud)t  ̂ orto  9tafti.  Tlmk. 
8,  95.  —  2)  ©tabt  in  Safonien  an  ber  Oftfüfte,  im 
peloponnefifd)eu  Kriege  bon  ben  2ltl)enern  eingenom^ 
men.  Thuk.  2,  56.  6,  107.  7,  18. 

77 quo  tag  li'fivrj,  bebeutenber  ©ee  in  £l)rafien, 
and)  ÄerfinitiS  genannt  (i.  Safhno),  burdj  welchen 
ber  ©tri)mon  feinen  Sauf  nimmt,  oberhalb  2lmpht= 
poliS.  Hdt.  5,  25. 

Prasü,  IlQccaioi,  ein  mädjtigeS  23olf  am  ©angeS, 
beffen  .Spauptftabt  ̂ ßalibothra  ober  5patatiputra  war. 
©ie  flefiten  im  Kampfe  gegen  ©eleufoS  bon  ©hrien 
unter  ihrem  Könige  ©anbrafottuS  ober  ©anbrad)u= 
ptaS  ein  §eer  bon  4—600,000  Kriegern  mit  9000  6le= 
Phanten  ins  gelb,  um  300  b.  <5hr.  Gurt.  9,  2,  3. Plin.  6,  17,  21. 

77  qoc  giv  aixtiv  f.  dov  log. 
Pratinas,  Tlgazivag ,  auS  9ßt)liüS  (baljer  6  $liü- 

eiog),  einer  ber  älteften  gried)ifdjen  Sragifer,  welcher 
um  Ol.  70.mit2lifd)hloS  unb  (ShoiriloS  um  ben  5ßreiS 
ftritt  unb,  als  bei  ber  2luffüt)rung  eines  feiner  ©ra= 
men  bie  3ufd)auerfitje  äufammenbradjen,  mittelbar  bie 
23eranlaffung  jutn  23au  beS  fteinernen  SheaterS  gab. 
5Wad)  ©uibaS  hat  er  juerft  ©attyrfpiele  gebid)tet,  b.  h- 
bie  in  feiner  £>eimat  üblichen  ©att)rd)öre  bramatifdj 
weiter'  auSgebitbet.  Unter  ben  ̂ t)pord)emenbid)tern 
gibt  il)m  Mintard)  gleid)fallS  eine  ©teile  (gragmente 
in     2B.  JBagnerS  poett.  trag.  Graec.  fragm.). 

Praxagöras,  Tlpalayö^or?,  1)  ein  berühmter  2lrjt 
aus  ÄoS  in  bcr  Wtik  beS  4.  ̂ ahrhunberts  b.  (5t)r., 
Weldjer  ber  ©djule  beS  §ippofrateS  angehörte  u.  fidj 
um  bie_21natomie  unb  Pathologie  berbient  madjte. 

©eine  ödjriften  finb  untergegangen  unb  nur  aus  be'rt bietfachen  ©taten  bei  ©alenoS  u.  (SäliuS  2luretianuS 
ift  fein  ©Aftern  unb  feine  Seljre  einigermafjeu  ju  er« 
fennen-  —2)  (Sin  fpäterer  griedjifd)er@efd)id)tfd)reiber, 
23erfaffer  einer  ©efd)id)te  2llevanberS  b.  @r.  unb  ber 
attifdjen  Äönige.  5Rur  wenige  2lusjüge  barauS  finb 
bei  PhotioS  erhatten. Praxilla,  rigä^illcc,  griedjifd)e  ©ichterin  aus  ©i= 
f't)on,  um  Ol.  82,  2.  blüljenb,  gleid)äeitig  mit  SelefiHa, 23afdjr)libeS  unb  bem  Äomif er  ÄrateS ,  berühmt  burd) 
ihre  ©folieu-  2lud)  ̂ )t)mnen  u.©itl)t)rainben  hatte  fie 
gebidjtet.  2Bir  haben  bon  ihr  nur  fel)r  geringe  Ueberrefte. 

Praxiphänes ,  UQa^iq>ävrjg ,  ein  peripatetifdjer 
Philofoph  entweber  aus  ̂ ncrjtilene  auf  SefboS  ober  aus 
SRhoboS  ftammenb,  lebte  umS  3-  32'2  b.  6br.,  @r  war ©chüler  beS  SbeophraftoS  unb  grünbete  fpäter  felbft 
eine©chule,  welche  (SpifuroS  befucljt  haben  foH.  @ram= 
matifd)e  ©tubien  waren  feine  hnnptfächtidje  23efd)äf= 
tigung,  unb  er  wirb  mit  2lriftoteleS  jufammen  als  ber 
SSegrünber  ber  ©rammatif  bejeid)uet.  Unter  feinen 
berlorenen  ©djrifteu  ragen  befonberS  jwei  Sitel  %vt* 
bor:  nsgi  noir\TÖ3v  unb  Trspi  Ttoirjficizcov. 

Praxiteles  f.  Bildhauer,  8. 
Preces  f.  Gebet. 
Precius  (Praec),  £.,  ein  römifcher  SRitter  unb 

Sfcegotiator,  ber  währenb  ber  sI>rätur  beS  23erreS  fid) 
ju  ̂ßanormoS  aufhielt.  Cic.  Verr.  5,  62.  23telleid)t 
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berfetbe  ̂ reciuS  war  es,  ber  bem  ßicero  fein  23ermö= 
gen  »ermatte.  Cic.  ad  Att.  6,  9,  2.  7,  1,  9. 

Prelius  lacus,  ©ee  in  (Strurien ,  unfern  ber  Äüfte, 
bon  bem  glühen  grille  (j.  33riunna)  burd)floffen: 
er  enthielt  nach  ßicero  (Mil.  27.)  eine  f leine  Snfet; 
j.  Sago  bi  (SaftigIionev 

Prexaspes,  n.Qrj^dc7tr]g ,  war  nad)  ber  (ärjafjfung 
beS  ptxobot  (3,  30.  34. 66. 75.),  Bon  Welcher  inbefe  ber 
23eridjt  beS  ÄtefiaS  abweist,  ein@ünftling  beSÄambb,= 
feS,  ber  burd)  ihn  feinen  ihm  berbädjtig  geworbenen 
SBruber  ©merbis  tobten  liefj.  9cad)  bem  £obe  beS  Äam= 
bi)feS  leugnete  er  biefen  30torb,  aber  bon  bem  Magier, 
ber  fid)  ber  §errfd)aft  bemächtigt  l)ntte,  gebrängt,  bie= 
feS  öffentlich  3U  beftätigen,  berf'ünbete  er  bon  einem Sturme  bie  Söaljrbeit  u.  fturäte  fidj  bann  felbft  herab. 

Priämos,  Uptaftog,  1)  ©ot)n  bc8  Saomebon  unb 
ber  ©trt)mo,  Äönig  bon  £rofa,  früher  ̂ obarfeS  ge= 
nannt;  ben  tarnen  5ßriamoS  (bon  ngiaticu)  erhielt 
er,  weil  ifjn  feine  ©djwefier  |>efione  aus  ber  ©efangen= 
fdjaft  beS  £erafIeS  loSfaufte.  f.  Herakles,  11. 
SBäfjrenb  beS  trojanifcben  Kriege«,  ben  fein  ©obn 
?ßariS  berantafjt  hat,  ift  er  fdjon  bodjbetagt,  fo  bajj  er 
an  bem  Äambfe  fid)  nid)t  beseitigt.  Horn.  H.  24, 
487.  500.  einmal  tommt  er  auf  baS  ©d)lad)tfelb, 
um  mit  ben  ©riechen  einen  Vertrag  wegen  beS  3wei; 
fambfeS  beS  5ßariS  unb  beS  SJtenelaoS  ju  fdjlieften. 
Horn.  II.  3,  250.  3cad)  £eftor'S  2obe  get)t  er,  öon £>ermeS  geleitet,  in  baS  £elt  beS  2ld)iHeuS,  um  bie 
Auslieferung  ber  Seidje  beS  ©oljneS  fid)  31t  erbitten. 
Horn.  H.  24,  470.  2IuS  ber  3eit  bor  bem  Kriege  er= 
wähnt  ferner  einen  3ug  beS  ̂ ßriamoS  für  bie  ̂ijn)- 
ger  gegen  bie  ämajonen.  Horn.  II.  3,  184.  Ueter 
feinen  £ob  fiuben  wir  bei  Horner  nidjtS-  2t  IS  bie  ©rie= 
d)en  in  bie  ©tabt  gebrungen  finb,  bewaffnet  fid)  ber 
©reis,  um  fämbfenb  311  fallen,  aber  §efabe,  feine  @e= 
mal) ttn,  bewegt  it)n,  fid)  mit  ihr  unb  Ben  Södjtem  am 
Sittare  beS  3ei'3  •DetfeioS  fdjujftehenb  uieberjulaffen. 
SDa  ftöfjt  5fteobtolemoS  feinen  eolm  SpotiteS  bor  feinen 
9(ugen  nieber;  im3ome  entfenbet^riamoS  mit  fdjwa= 
d)em  2lrme  fein  ©efdjofe  auf  ihn  unb  wirb  nun  bon 
it)m  getöbtet.  Verg.  A.  2,  512  ff.  Eur.  Troad.  17. 
©eine  ©emahlin  war  e  f  ab  e  (Hekuba),  bie  £od)ter 
beS  ?ßr>tt)gterä  £)r,maS  (Horn.  JH.  16,  716.  22,  234.), 
ober  SEodjter  beS  JtiffeuS,  beS  ©angarioS;  bortjer  war 
er  mit  2trifbe,  ber  £.  beS  2fterobS,  mit  ber  er  ben  2tt= 
fafoS  jeugte,  bermäljtt  gewefen;  er  trat  fie  aber  bem 
#t)rtaf'oS  ab.  ,f!>ef'abe'S  Straum,  baf?  fie  eine  gacfel  im ©djoofee  trage,  würbe  auf  ben  burdj  $ariS  über  fein 
2Jaterlanb  tjingefdjleuberten  geuerbranb  gebeutet 
(Verg.  A.  1, 319  f.  10,  704  f.);  fie  folgte  nad)  Sroja'S 
galt  bem  Obt)ffeuS  als  ©dabin.  211S  fie  an  ber  tt)ra= 
fifdjen  Äüfteben  ̂ olr^meftor  geblenbet  ̂ atte  (f.Poly= 
doros,  2.),  warb  fie  in  eine  ̂ ünbin  berwanbelt  u. 
ftür^te  fid)  ins  SJieer;  tt^r  ©rab  (»wog  afjtia)  warb 
ben  ©Ziffern  ein  2Sat)rjeid)en.  Mir.  Hekabe.  Ov. 
met.  13,  423  ff.  —  5ßriamoS  tjatte  50  ©öt)ne,  bon 
benen  19  bon  i>efabe  flammten  (Horn.  B.  24,  495.), 
unb  bie  ©age  fdjrieb  ib^m  ebenfo  biele  Södjter  ju.  Ser 
ättefie  unb  auSgeäeidjnetfte  unter  ben  ©öb^nen  beS 
^riamoS  unb  ber  §efabe  war  £  ef  1 0  r,  beffen  atBagen- 
lenfer  fein  ©tiefbruber  ÄebrioneS  ift  {Horn.  It.  8, 
318. 11, 521. 16,  736.),  ber  äWeite  5ßariS,  auf  biefen 
folgten  ßreüfa,  bie  ©emaljlin  bes  SlineiaS,  £ao  = 
bife,  @emaf)lin  beS  toelifaon  (Horn.  II.  3,  123.), 
<{$oh)vene  (f.  Achilleus),  Äaffanbra  (f.  b.), 
SDei'bboboS  (f.  b.),  ̂ elenoS,  ein  SSogetbeuter  unb ©eljer  (Horn.  II.  6,  76.  7, 44.),  ber  bon  ben  ©riedjen 
gefangen  genommen  würbe  ober  freiwillig  311  ifmen 

—  Priester. 

überging  unb  il)nen  weiffagte,  bafe  Sroja  nur  burd). 
^ülfe  beS  üfteobtoIemoS  unb  5pt)ilofteteS  genommen 
werben  fönne;  er  ging  mit  DfeoptolemoS  nad)  (SbeiroS, 
erhielt  l)ier  nad)  beffen  £obe  einen  Sb^eit  beS  SanbeS 
unb  bermäb^lte  fid)  mit  2lnbromadje.  Soph.  Phil. 
398,  601  ff.  Ov.  met.  13,  99.  723.  15,  438.  Yirg. 
A.  3,  294  ff.  %  roIIoS  (Hom.H.  24,  257.)  fiel  burd) 
bie  -Spanb  beS  3td)itteuS,  ober  biefer  nal)m  il)it  gefangen 
unb  liefe  ibn  erbroffeln,  ober  er  flol)  bor  2ld)iUeuS  in 
ben  Stempel  beS  tbi)mbraiifd)en  Slpollon,  wo  U)n  2ld)iU 
nieberfiiefe  an  bcrfelben  ©teile,  wo  er  felbft  fbater  fiel. 
Yirg.  A.  1,  474.  Hör.  od.  2,  9, 16.  Cic.  tusc.  1,  39. 
—  2)  f.  Polites. 

Priäpos,  Tlgia-rco?,  ©of)n  beS  3Monl)foS  unb  ber 
3lbt)robite  ober  ber  (Efjione  ober  einer  SRaiS;  aud)  §er= 
meS,  ̂ an,  SlboniS,  ein  ©atvjr  werben  als  SSater  ange= 
geben.  (Sin  ©ott  ber  grud)tbarfeit  be§  gelbes  u.  ber 
beerben,  in  beffen  ©dju^  Biegen;  unb  ©djafljeerben, 
Sienenäudjt,  @arten=  u.  2Mnbau  u.  aud)  bie  gifdjeret 
ftauben,  unb  beffen  SSilbniffe  befonberS  in  ©arten  u. 
Sffieinbergen  aufgeteilt  würben.  Wan  obferte  it)m  bie 
(Srftlinge  beS  gelbes  unb  beS  ©artenS,  TOld),  §onig, 
23öde,  6fel  u.  f.  f.  6r  würbe  befonberS  3U  SambfafoS 
bereb^rt  unb  fam  erft  fpät  im  übrigen  ©riedjenlanb  jur 
Slnerlennung; Horner  u.  ben  älteren ©idjtern  ift  er  un= 
befannt.  S)ie  Börner  ibentificirten  mit  iljm  ben  itali= 
fd)en  ©ott  ber  93efrud)tung  Mutinus  ober  Mutunus. 

Priene,  IjQir]vr],  ionifd)e  ©tabt  in  Äarien  am 
glüfedjen  ©aifon  ober  ©aifoS,  früher  unmittelbar  am 
latmifdjen  SWeerbufen,  fbäter  aber  burd)  bie  Sltlubionen 
beS  SlJcaianbroS  mefyr  tanbeinwärts ;  fie  lag  am  2(b= 
bange  beS  fteilen  SWtjfalebergeS.  5ßr.,  we!d)eS  eine 
eigene  glotte  befafi  (Hdt.  6,  6.),  war  äftitglicb  beS 
ionifdjen  33unbeS  unb  ©eburtSort  beS  Spt)ilofop()eu 
Sias.  Sßgl.  Tliuk.  l ,  115.  Xen.  hell.  3,  2,  17.  4, 
8,  17.   SDie  Ruinen  l)eifeen  ©amfun=Äalefi. 

Priester.  A.  Sß e t  ben  ©rieeben.  Sie  ̂ riefter  1 
waren  bie  eigentlichen  Organe  beS  religiöfen  SuttuS; 
fie  leiteten  unb  beforgten  ben  33erfel)r  ber  Üftenfdjcu 
mit  ben  ©öttern,  inbem  fie  an  Ijeiligen  ©tätten,  an 
Sembein  unb  2lltären  bie  gotteSbienfttidjen  @ebräud)t 
berridjteten,  namentlid)  ©ebet  unb  Dbfer  («p^ttj?, 
Csqsvs).  Ser  briefterlidje  (SnltuS  war  wefentlid)  an 
bestimmte  ̂ eiligtbümer  gebunben;  beim  ©ebet  unb  - 
Opfer  unb  fonftige  religiöfe  ©ebräudje  fonnten  aud) 
obne  ©aiWifdjenfunft  eines  ̂ 5riefterS  bon  iebem  Eins 
jelnen  für  fid)  felbft,  bon  bem  g-amilienbater  für  bie 
gamilie,  bon  bem  Könige  ober  fonftigen  Beamten  für 
ben  ©taat  berridjtet  werben,  unb  glaubte  ©iner  für 
fid)  ju  einer  religiöfen  ̂ aublung,  befonberS  31t  einem 
Obfer,  nidjt  bie  gehörige  Äenntnifj  unb  Ucbimg  31t 
befi^en,  fo  war  es  nidjt  nb'tbig,  bafe  er  baffelbe  einem 
^riefter  übertrug,  fonbern  er  tonnte  fid)  eines  ~}kibat= obfererS  (&voamog)  ober  eines  2Bal)rfagerS  bebieneu. 
©ie  3JSal)rfager,  welche  ebenfalls,  ba  fie  ben  SBillen  ber 
©btter  erfunbeten,  3ur  SSermittelung  ber  Dtenfd)cn 
mit  ben  ©öttern  bienteu  unb  in  alter  3"t  neben  ben 
Sprieftern  eine  bebeutenbe  ©teile  einnahmen,  Ijattcu 
jwar  urfbrünglid)  mit  ben  gotteSbienfilidjeu  ©ebräu= 
d)en  nid)ts  31t  fdjaffen,  würben  aber,  namentlid)  in 
nad)l)omerifd)er  £tit,  um  fo  eljer  3ur  9SoU3iebung  bon 
Obfcm  gebraucht,  weil  ol)nel)in  bei  bem  Obfer  in  bei- leget ein  SBahrfager  jur  Obferfd)au  sugegen  war. 
3luf  ber  anbern  ©eite  übrigens  bilbete  fid),  ba  bie 
qSriefter  burd)  ihren  fteten  SSerfehr  mit  ben  ©öttern 
als  greunbe  unb  93ertraute  bcrfelben  galten,  eine 
bricfterlidie  SWantif  aus ;  unb  in  bem  SOtafje,  in  we(= 
diem  im  Saufe  ber  3eit  baS  ̂ riefterthum  an  ?luSbct)= 
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.mtng  linb  ÜSidjtigfeit  für  baS  ©emeinwefen  gewann, 
bemäd)tigte  eS  fid)  audj  feinerfeits  mehr  unb  mehr  ber 
widjtigften  2Ieitj3erungen  ber  SBeiffagung,  jumal  ba 
biefe  fid)  immer  mehr  an  beftimmte  Heiligtümer  ju 
fnüpfen  begann.  Sine  Vriefierfaffe  gab  es  bei  ben 
Hellenen  nicht.  Sföiewohl  bei  ihnen  erbliche  <priefier= 
tbümer  »orfamen,  fo  haben  fie  bod),  ba  fie  nid)t  bie 
auSfdjliefjlicben  Vermittler  mit  ber  ©ottheit  waren, 
fonbern  neben  ihnen  Bon  ältefter  Qtit  her  bie  Äönige, 
©tammhäupter  nnb  gamilienoäter  priefterlidje  Ver= 
ridjtungen  übten,  nie  eine  bebeutenbe  politifdje  9Jcad)t 
befeffen.  ©eitbem  nad)  bem  Srlöfdjen  beS  beroifdjen 
ÄönigtljumS  allmählich  bie  Staatsgewalt  fid)  aller 
Verhältniffe  bemächtigte,  traten  üieXfact)  Bon  bem 
©taate  eingefe^te  $ßrieftertt)ümer  an  bie  ©teile  ber  erb= 
liehen,  unb  and)  biejenigen  erblichen  ̂ rieftert^ümer, 
bie  fid)  nod)  als  foldje  erhielten,  würben  bodj  gröfjten= 
theilS  burdj  ben  ©chu£  u.  bie  Slitctorität  beS  ©taateS 

2  öffentliche,  ber  ©efammtljeit  bienenbe  Remter.  —  ©ie 
Heiligfeit  bcS  VrtcfierS  Bermöge  feineö  öffentlichen 
SharafterS  unb  feines  göttlichen  VerufS  beanfprndjte 
gewiffe  perfönlidje  Srforbemiffe.  Söegen  feiner  öffent= 
lid)en  ©tettung  nutzte  er  ein  eingeborneS  unb  BoHbe= 
redjtigteS  Sftitglieb  beS  ©emeinwefenS  fein,  bem  er 
biente,  lt.  jwar  gewöhnlich  aus  ben  höheren  ©täuben 
erttf^roffen;  man  »erlangte  fittlidje  Unbefdjoltenheit 
unb  förderliche  Sftafellofigfeit,  aud)  mußte  er  fonft 
feinem  2Ieufjeren  nad)  ber  ©ottheit  würbig  unb  ange= 
nehm  fein.  Vei  manchen  (Suiten  war  ein  blüljenbeS 
Änaben=  unb  Jünglingsalter  erforberlidj,  ober  S>ung= 
fräulid)feit,  währenb  bei  anbern  ttn'eber  fid)  fortwäi)= renb  »erheiratete  grauen  ftnben.  3Me  2ßaI)I  beS  ©e= 
fdjledjtS  hing  bei  ben  einäelnen  (Suiten  oon  pofitiBen 
Veftimmungen  ab;  bod)  fanu  man  im  ©anjen  als 
Slcorm  annehmen,  ba§  männliche  ©ottheiten  männ= 
lid)e,  weibliche  weibliche  ©iener  hatten,  lieber  baS 
2Uter  ber  5priefier  unb  über  bie  Sauer  ihres  2lmteS 
gab  es  ebenfalls  Berfdjiebene  pofitioe  Veftimmungen ; 
in  ber  Siegel  mag  baS  2lmt  lebenSlänglidj  gewefen  fein. 
Sie  Vefe^itng  gefdjal)  tr)eits  burdj  SBahl,  theils  burd) 
SooS;  wo  ein  5priefteramt  in  einer  gamilie  erblidj 
war,  entfchieb  gewöhnlich  bie  Srftgeburt  ober  baS  SooS, 
baS  aud)  fonft  oft  angewanbt  würbe,  wenn  mehrere 
^Bewerber  fid)  entgegen  ftanben.   Viswetlen  entfd)ieb 

3  aud)  baS  @erid)t.  —  SDie  Hauptgefdjäfte  ber  ̂ kiefter 
waren,  wie  fchon  bemerft,  ©ebet  unb  Opfer,  ba  aber 
il)r  2lmt  an  beftimmte  Sempet  gefnüpft  war,  fo  hatten 
fie,  als  bem  ©Ott  geweihte  ©iener,  in  jeber  Hinficht 
für  bie  Heiltgbaltung  berfelben  ©orge  ju  tragen  unb 
je  nach  ben  örtlichen  Sigenthümlidjfeiten  beS  SultuS 
nod)  mancherlei-  Obliegenheiten  unb  Verrid)tungen, 
bie  jum  £I)eiI  burd)  ihren  9camen  bejeidmet  würben 
(fo  bie  XovTQoepÖQog  ber  2IpI)robite  in  ©ih)on).  2fn= 
bererfeitS  genoffen  fie  mancherlei  9ted)te  unb  SluSjeich^ 
nungen.  SDurdj  ihre  Söeihe  jum  Sigenthum  beS 
©otteS  erflärt,  waren  fie  itnBerle£tidj  unb  galten  als 
Vertreter  beffelben.  ©ie  theilten  mit  ihm  bie  ©djälse 
unb  Sinfüufte,  bie  jur  Veftreitung  beS  ©otteSbienfteS 
beftimmt  waren,  unb  bisweilen  and)  bie  XBofmung. 
2lu§er  bem  Srtrage  ber  £empelgüter  bejogcn  fie  nod) 

einen  beftimmten  SLr)eiI  beS  Op'ferBieheS  nebft  beffen Häuten  u.  fonfiige  Einnahmen,  wie  Soüecten  it.  bgl. 
3u  ben  perfönlidjen  SluSjeichnungen  gehörte  ein 
Sfjrenfife  im  Sheater  unb  in  anbern  Verfammlungen. 
3hre  Äleibung  entftorad)  ber  Sßürbe  unb  ̂ »eiligfett 
ihres  SlmteS;  fie  trugen  gemeiniglich  weifje,  manche 
aud)  purpurne  unb  fafranfarbene  ©ewänber,  Äränje 
unb  Vinben  um  baS  lange  Haupthaar.  99rand)e  tyxk; 

fter  erfd)ienen  aud)  bei  feftlidjen  ©elegeuheiten  in  ber 
tt)pifdjen  bracht  ihrer  ©ottheit,  bie  fie  barftellten,  unb 
beren  3cameu  fie  fogar  öfter  trugen.  —  Sie  Vriefter  4 
beburften  jur  SluSubung  beS  SultuS  ihres  SempelS 
noch  mancherlei  ©ehülfen,  unb  jwar  verfallen  biefe  in 
jwei  Älaffen.  S)ie  einen  übernahmen,  ohne  ju  bem 
SultuS  fonft  in  näherer  Vejiehung  ju  fteheu,  gewiffe 
oorübergehenbe  Verrichtungen,  wie  bie  Präger  unb 
Trägerinnen  heiliger  ©egenftänbe  bei  Vrojeffionen, 
bie  p  Shorreigen  unb  fonftigen  SMenftleiftungen  für 
bie  ©ottheit  gewählten  Änaben  unb  SWäbchen.  ajlan 
forberte  oon  ihnen,  ähnlich  Wie  oon  ben  ̂ ßrieftern, 
angefehene  ©eburt,  fittliche  llnbefdjoltenbeit,  3ung= 
fräulid)feit,  Schönheit  unb  ftattficheS  SlnSfehen  it.  bgl. 
©ie  jweite  Slaffe  bagegen,  bie  ftänbigen  Sempelbiener, 
würbe  wohl  urfprünglich  aus  ben  nieberen,  um  Sohn 
bienenben  ©tänben  genommen;  ba  fie  aber  burch  ihren 
gotteSbienftlidjen  Veruf  ein  höheres  Slnfehen  erlangten, 
fo  würben  foldje  3lemter,  wenigftenS  in  ber  römifchen 
Äaiferjeit,  juin  £l)eil  ein  ©egenftanb  beS  ShrgeiäeS. 
3u  biefen  ftänbigen  ©ienern  finb  unter  anbern  ju 
rechnen:  bie  D^eoforen  ober  Äüfter,  bie  Herolbe,  u.  be= 
fonberS  bie  SJJufifer  unb  ©änger,  welche  pim  Vor= 
trag  ber  Hymnen  unb  jur  Vegleitung  beS  Opfers  it. 
ber  Sl)öre  nöthig  waren.  SDiefeS  gefammte  jempel= 
petfonal  fpeifie  entWeber  beftänbig  ober  bod)  an  be= 
ftimmten  gefttagen  mit  ben  5ßrieftern  im  Sempelraume 
jufammen.  —  B.Veiben&ömern.  3uben  Sacer-  5 
dotes  im  weiteren  ©inne  gehörten  aud)  bie  Ponti- 
fices,  welche  über  baS  gefammte  SReligionSwefen  bie 
Huffidjt  hatten,  unb  bie  SBahrfagercotlegien  (Slitgum, 
SacerdotesSibyllae);  in  engerer  Vebeiitung  bagegen 
bcjeidjnetc  baS  SEßort  biejenigen  ̂ ßerfonen,  weldien 
fpe^iell  bie  Veforgung  befonberer  ©otteSbienfie  u.  baS 
©tubium  beS  betreffenben  SultuS  oblag.  Sahin  ge= 
hörten  bie  Veftalinnen,  glamineS,  SurioneS,  Sribuni 
Seierum,  ©alier  tt.  2t.  3"  bem  5pompe,  wo  bie  ge= 
fammte  Vriefterfchaft  mit  ben  ihr  »orauSgeljenben 
höheren  unb  nieberen  SDienern  bie  12.  ©teile  unmittcl= 
bar  Bor  ben  I)öd)ften  SRagiftraten  einnahm,  folgten  in 
ber  Äaiferjeit  bie  einzelnen  ̂ rieftercotlegien  einanber 
in  biefer  SRangorbnung :  1)  ̂ontifer  39cav.  unb  bie  8 
höheren  qSontiff. ;  2)  bie  Vontiff. minores,  bie  3  höheren 
glamineS  unb  bie  12  nieberen;  3)  9ter  facrificnluS  u. 
SRegina;  4)  2lugureS;  5)  fibt^a.  ̂ ßriefter;  6)  Vllviri 
Epulones;  7)  VeftaleS  mit  beroeftal.  DJiarima;  8)  bie 
30  Surionen  mit  bem  Surio  2ftar.;  9)  bie  12  palat. 
©alier;  10)  bie  fatiar.  Jungfrauen;  11)  bie  coftiit. 
©alier;  12)  gctialen;  13)  Slröalbrüber;  14)  ©obaleS 
SEitii;  15)  bie  60  ©acerboteS  publici;  16)  bie  ©obaleS 
SluguftaleS  beS  Sluguft  nnb  anberer  Äaifer;  17)  bie 
Superci;  18)  bie  gried).  Vriefterin  ber  SereS;  19)  bie 
©atti;  20)  qßrtefter  einjelner  ©öfter  ($.  V-  beS  H«= 
culeS,  ber  isonne;  21)  bie  SempelBorfteber ;  22)  Haru= 
fpiceS;  23)  bie  5priefterinnen  ber  Vona  t>ea.  9cad) 
ber  früheren  9tangorbuung  hatten  bie  getialen  unb 
21r»albriiber,  fowie  bie  Veftalinnen  it.  ber  Dfer  facrif. 
(f.  b.),  eine  höhere  ©teile.  —  ®ie  Sinfe^ung  ber  inei=  6 
ften^rieftercotlegien  wirb  Bon  ben  Römern  bemSfuma 
jugefchrieben.  Liv.  1,  20.  2IIS  bie  älteften  finb  bic 
VontificeS,  Slamines,  ©alier,  Veftalinnen,  2troaU 
brüber  an^itfetjen;  fie  ftammten  Bon  ben  Satinern, 
welche  nebft  ber  fabimfdjen  VeBölfemng  Sftomö  ben 
©runb  31t  ber  röm.  VriefterBerfaffung  gelegt  haben. 
Urfprünglidj  hatte  ber  Äönig  bie  oberfte  priefterlidje 
©ewalt  u.  Biele  priefterlidjc  Functionen;  jene  ging 
erft  mit  ber  Sinfe^ung  ber  Wepublif  Böüig  an  bie 
^ontificeS  über,  biefe  an  ben  glamen  SialiS  unb  ben 
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3icv  facrificnlug.  See  ̂ onttf.  SJcav  würbe  in  ben 
erften  3eitcn  in  ben  Sributcomitien ,  ber  9?ev  facrif. 
in  ben  Senturiatcomitien  gewählt,  bte  übrigen  ©acer= 
boteS  Würben  bon  ifjren  Sottegien  cooptirt.  ©päter 
nahmen  bie  Äaifer  baS  C?ed)t  ber  <}3riefierWaljlen  in 
2lnfprnd).  —  Sie  Srforberniffe  jur  2Bal)l  eine«  93rie= 
fterS  waren  (nad)  einem  @efe£  beS  CtomuluS)  bei  ben 
Ctömcrn  311m  Stjeil  biefelben,  wie  bei  ben  ©rieben, 
eble  ©eburt,  fittltdtje  Unbefcboltenljeit,  fetjlerlofer  Seib, 
auSreidjenbeS  SSermögen,  böbereS  2llter  (50  ̂ afyre; 
bod)  ging  man  fpater  babon  ab).  93ei  ben  ©entil- 
facriS  t)crrfd^te  bie  Srblid)feit;  fonft  wählten  bie  Sol= 
legicn  gerne  bie  ©bTjne  ber  beworbenen  ̂ riefter  gu 
ibren  Sftadjfolgem,  bod)  mnfste  ber  Sanbibat  fid)  einer 
Prüfung  unterbieten.  Sie  Dtfeugewaf/lten  würben, 
wenn  bie  2Iufpicien  günftig  waren ,  burd)  ̂ ontificeä 
unb  2Iugurn  inaugurirt  unb  batten  bei  bem  2lntritt 
beS  2lmte§  iijren  Sottegen,  ben  Slugurn  unb  Sßonti- 

7  fkeS,  ein  foflbareS  Sftabl  ju  geben.  —  Sie  Äteibung 
ber  5ßriefter  war  ein  Wei|e3  ©ewanb,  ba§  bei  ben 
5ßontifice§  mit  einer  reinen,  bei  ben  2lugurn,  glamineS 
11.  a.  mit  gemixter  33urpurberbrämung  befer^t  war, 
u.  eine  wollene  äftür^e,  2lper.  Sie  {»oberen  ̂ riefter 
batten  bie  ©etta  curulis  unb  Sictoren,  Sbrenfifce  im 
Sweater  unb  ©enar,  baS  SBagenredjt  im  *ßompe.  2ltte 
5ßriefier  waren  frei  bon  ÄriegSbienften  unb  aufjer= 
crbentlidjen  ©taatstaften  unb  batten  eine  eigene  2lmt§= 
wobnung.  3^re  Sinfünfte  beftanben  jumeift  in  bem 
Ertrag  beftimmtenSanbbefi^eS.  SSon  benDpferffjieren 
erhielten  fie  il>re  Portionen  gleifd).  3n  geifilieben 
2lngelegenbeiten  waren  ade  Sßriefier  ben  ?ßonttftce§ 
untergeorbnet,  weldje  einerfeitS  in  ftaat§red)tlic(jen 
SSerbättniffen  ifjre  Patrone  waren,  anbererfeitS  ©traf= 
gewatt  über  fie  batten.  23ürgerlid)en  23ebörben  (mit 
Stuänabme  be§  SenforS)  war  fein  ̂ riefier  berant= 
wortlid),  aud)  fonnten  fie  in  ber  Dregel  ibreS  2ImteS 
nidjt  entfe^t  werben.  ÜebrigenS  unterzogen  fid)  bie 
^riefrer  wittig  ben  23efd)lüffen  beS  2Mf3  unb  Senats. 
3n  älterer  Qtit  burfte  fein  5ßriefter  jugleidj  irgenb 
ein  politifd)eS  ober  friegerifdjeS  2lmt  befletben ;  fpater= 

8  bin  jebod)  fam  foldjeS  Ijaufig  bor.  —  3ur  unterftü^ung 
bei  ibren  gotteSbienftlidjen  23errid)tungen  fonnten  bie 
^rieftev  ibre  grauen  unb  Äinber  Rieben,  aud)  bitten 
fie  bei  mandjen  ©acriS  noeb  fonftige  junge  Seute  unb 
weiblidje  ?ßerfonen  ju  @el)ülfen  (Camilli,  Camillae). 
Sie  meiften  romifdjen  ?ßriefiernamen  ftnben  fid)  aueb 
in  ben  attunieipien  unb  ̂ robinäen. 

Primicerius ,  naljm  unter  bem  .SpofbeamtencorpS 
beS  ÄaiferS  Sonfiantin  bie  jweite  ©teile  ein  unb 
war  als  Jobber  wobl  bem  Äammerberrn,  praeposi- 
tus  sacri  eubiculi,  bem  r>öct)fien  Beamten,  wenn 
gfeid)  untergeorbnet,  bod)  in  23ebinberungSfätten  fein 
©tettbertreter. 

Primipilus  f.  D  u  x. 
Princeps,  im  allgemeinen  berjenige,  welcher  an  ber 

©bi^e,  ju  Anfang  (prineipium),  boran  ftebt,  bat)er 
princeps  rogationis  berjenige,  wetdjer  ben 
SIntrag  gemad)t  unb  fid)  bei  fdjriftlidjer  !8efannt= 
mad)ung  juerft  unterfd)rieben  b^at.  Sie  übrigen  Un= 
terjeid)ner  gießen  adscriptores.  SSon  üorjügltdjer 
©eltung  unb  bobem  3Infel)en  war  abe?  ber  prin- 

ceps senat us,  weil  er  bei  ber  SIbftimmung  im 
©enate  bon  ben  bortragenben  (Sonfuln,  im  gatte  nod) 
feine  befignirten  Sonfuln  borbanben  waren,  (Sali. 
Cat.  50.  Gell.  4.  10)  gewö^nlid)  (bod)  öftere  2tu§= 
nabmen  Cic.  ad  AU.  1,  13)  äuerft  um  feine  Meinung 
befragt  würbe  (die,  quid  censes),  unb  burd)  feine 
Autorität  ben  2luSfd)Iag  ju  geben  bermod)te.  Siefe 

Sljre  gab  Weber  Stlter,  nod)@eburt,  nod)  irgcnbweldjc 
poIittfd)e  2lu6jeid)nung ,  fonbern  fie  war  bie  2tner= 
fennung  eineä  auierorbentlicben  moratifd)en  ©e= 
VoidjtS.  2tl«  pr.  sen.  würbe  berjenige  anerfannt, 
welchen  bie  Scnforen  a!§  ben  erften  in  ber  Sifte  ber 
©enatoren  angefübrt  tjatten,  weätjalb  biefe  S'bre  nad) 
jebem  Suftrum  aud)  wed)feln  fonnte;- meiftenä  aber 
wäfyften  fie  baju  ben  ältcften  im  2Imte  bon  ben  gewc= 
fenen  Senforen,  ibren  23orgängern,  Liv.  27, 11.  IDcit 
Sintritt  ber  9Jtonard)ie  ftanb  ber  gürft  felbftberftänb-- 
lid)  al6  ber  erfteaud)  be3  ©enatä  ba;  beäbalb  fübrtc 
2tuguftu§,  atä  er  im  3abre  726  u.  c,  28  b.  Sbr.,  fet= 
nen  erften  SenfuS  tjaTt,  fid)  ein  als  princeps  sena- 
tus.  Bio  Cass.  53,  1.  Unter  bem  tarnen  Princeps 
übernabm  er  aber  aud)  bie  ßerrfdjaft  beä  ganjen  3%ei= 
d)e?,  Tac.  ann.  11,  9,  fo  bafj  er  nun  nid)t  mel)r  ber 
TiQOHQiTos  tfis  ysQOvci'ag,  fonbern  Tcgö^gitog  xav ndvTcov  war.  2fud)  fein  Sftadjfolger  Siberiuä  be= 
gnügte  fid)  junadjft  mit  biefem  5£itel,  nur  ben  ©otba-- 
ten  gegenüber  wollte  er  imperator  fein.  Bio  Cass. 
57,  8.  Sarnad)  l)iefs  ber  ̂ begriff  ber  faifertid)en 
|>errfd)aft  prineipatus,  aud)  prineipium.  9?ad)bem 
jebod)  bie  Benennung  princeps  al§  23eäeidjnung  be8 
©taatöoberbaubteS  gegen  bie  23eäeid)nungen  Safar, 
imperator  (avTonQcczag)  jurüdgetreten  war,  unb 
bie  etwaigen  SEbtouerben  (5{5rinjen)  bejeidjnetc,  war 
e§  auffattenb,  bafj  ̂ ßertinar  946  u.  c,  193  n.  Sbr. 
ben  alten  Sitel  nQoxQitog  trjs  ysgovaiag  wieber 
berborbolte.  Bio  Gass.  73,  5.  —  2lud)  im  Sfthter- 
ftanbe  gab  eä  prineipes,  unb  5 war  prineipes 
iuventutis  genannt,  ebenfalls  biejenigen,  wefd)e 
in  bem  Äataloge  ber  SRitter  bon  ben  Senforen  juerft 
aufgeführt  waren.  Sbre  unb  pr  §erborl)ebung 
beä  DritterftanbeS  liefs  2luguftuS  feine  beiben  Snfet 
Sajuä  unb  ßuciuS  311  ben  erften  ber  bitter,  prineipes 
iuventutis,  ernennen,  Wie  bie§  auf  bem  SJconum. 
2lnci)r.  berborgeb;oben  wirb.  Spätere  Äaifer  nabmen 
biefen  Sitef  felber  für  fid)  in  2tnfprud). 

Prineipes  sc.  milites,  ibre  Bewaffnung  f.  Waf- 
fen, ibre  ©tettung  im  £>eere  f.  Acies. 

Prisciänus  au§  Säfarea  in  äRauretauien,  ein  rö= 
mifdjer  ©rammatifer  unb  Seljrer  ber  ©rammatif  in 
Sonftantinopel  im  2lnfang  beS  6.  3af;rf;unbertö  n. 
Sbr.  2Bir  befi^en  bon  ibm  unter  bem  £itel  institu- tiones  grammaticae  ein  Sßerf  über  tateinifd)e 
©rammatif  in  18  2323.,  bie  auSfübrlidjfte  ft)ftematifd)e 
Sarftettung  berfetben,  bie  uns  ertjalten  ift,  unb  reid) 
an  fd)ä£barem  SJiaterial  unb  fleifjigen  ©ammlungen 
für  bie  gormenleljre.  SS  bat  im  Mittelalter  fange 
3eit  als  baS  gewöbnlid)fte  ©d)ulbud)  gegolten  unb 
ben  erften  neueren  Sarftettungen  ber  ©rammatif  als 
©runblage  gebient.  2litf3erbem  bat  er  einjelne  Sljeile 
ber  ©rammatif  in  fleinen  ©d)riften  de  accentibus, 
de  metris  comicis,  de  figuris  numerorum  beban= 

belt.  Sie  ©djrift  de  XII  versibus  Aene'idos  ent= f)ält  grammatifebe  fragen  über  bie  2lnfang§berfe  ber 
einjelnen  23üd)er  ber2lene'iS,  bie  praeesercitamenta rbetorices  geben  eine  bürftige  2lnweifung  ber  Crt)e= 
torif.  Sin  geograpbifdjeS  @ebid)t  unter  bem  £itel 
periegesis  ift  eine  Üeberfe^ung  unb  tbeilweife  freie 
23earbeitung  bcS  gleichnamigen  gried)ifd)cn  ©ebid)tS 
bon  SiontjfioS.  Sin  $ßanegt)ricu§  be«  *$x.  auf  ben 
Äaifer  2lnaftafiu«  ift  bon  ©t.  S.  Snblid)er,  2Bien  1828 
juerft  ebiert  toorben.  —  2luSg.  bon  21.  Äret)l,  Seipjig 
1819.  unb  befonbcrS  Institutt.  gramm.  bon  9Ji.  -fjer^, 
2  53be.  8P3.  1855—59.,  opera  minora  bon  Äeil, 

SpJ.  1860. Priscus,  1)  ein  Sfjrafcr,  würbe  bon  Sbeobofiu« 
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bem  jüngeren  als  ©efanbter  jum  Sittila  gcfdjicft, 
Berfafete  ein  9Berf  ü6er  bie  Äriegc  beS  9lttila  nnb  eine 
©efdjidjte  beS  oftrömifdjen  deidjS  bis  474  n.  6^r., 
aus  wetdjemnod)  Ercerpte  borhanben  finb.  —  2)  2lt= 
tin 6  5ßrifcuS,  ein  Sftaler,  bcr  im  Auftrage  beS 
SSefpafian  ben  Sempel  beS  $bono$  unb  ber  53irtuS 
matte.  Plin.  35,  10,  37. 

Privernum,  ©tabt  in  Satium,  aber  jum  23olffer= 
bitnbe  gehörig,  bon  ben  Römern  früt)  eingenommen 
nnb  cotonifirt.  ©ie  lag  am  g-tufe  2lmafenuS  nnb 
war  bnrd)  SIBeinbau  u.  £anbel  bebeutenb;  j.  duinen 
bei^ebcrno.  Liv.  7,  15.  8, 1.  19.  21.  %n  ber  däfje 
hatte  Eicero  ein  Scmbgut.  Cic.  Cluent.  51. 

Privilegium  (priva  lex),  1)  in  ber  rebublif .  £eit 
ein  befonbereS  ©efefe  ober  ©efetworfchlag,  woburd) 
3emanb  ohne  gerichtliche  llnterfudjung  ju  einer 
aufeerorbentlidjen  '©träfe  berurthcilt  würbe,  5.  93. Eicero  pr  23erbannung  burch  baS  ©efetj  beS  Slo= 
biuS;  —  2)  in  ber  jtaiferjeit  baS  öom  gurften  fbe= 
gtett  pgefianbene  93orred)t  gewiffer  e>tünbe  ober 
Staffen,  wie  ber  ©olbaten,  ©laubiger,  2öeifen  u.  a. 
—  Augustum  Privilegium,  aud)  lex  regia  ober 
imperii,  hiefe  jenes  ©enatSbecret,  woburch  juerft  bem 
2luguftuS  bie  hödjfte  ©eroalt  übertragen  unb  bann 
jebem  neu  antretenben  dacbfotger  erneuert  würbe. 
Lac.  hist.  4,  3. 
nQoßKGKKviov,  2lmulet,  ©djufemittel  gegen 

3aubereien,  giguren  um  ben  £als  ber  Äinber,  dinge 
mit  geheimen  |$eid)en  u.  bgt.  m.  23gl.  Ephesiae literae. 

ÜQoßoXr'i,  eine  Älageform,  bei  ber  ber  Kläger, et;e  er  ficf)  an  ben  SSorftanb  beS  betreffenben  ©eridjts 

wenbet,  ein  ̂ ßräjubij  beS  fouberainen  23olf'eS  ju  er= langen  fud)t.  2Bährenb  bei  ber  EiSangelie  (f.  b.)  baS 
23olf  felbft  bie  &adje  rcdjtsf'räftig  entfdjeiben  tonnte, fam  bei  ber  5ßrobote  bie  ©acfje,  nad)  ber  beiftimmen= 
ben  Erftärung  beS  93oIfeS,  febeSmal  an  bie  orbent= 
lid)en  dichter.  ©er  3wecf  ber  5ßr.  war  wol)l,  burch 
baS  ̂ ßräinbtj  be§  23olfeS  auf  baS  Urtbeil  ber  dichter 
euipwirfen.  ©ie  rourbe  angewenbet  gegen  93ehörben, 
gegen  ©i)fobhanten,  gegen  foldje,  bie  ©taatSgut  un= 
terfdjlagen  hatten,  unb  gegen  bie  93erle£er  ber  ©eilig; 
feit  gewiffer  g-efte.  Eine  ng.  anftetlen:  ngoßällsaQ-ai 
rtva.  ̂ ßräjubij  beS  93oHeS  gegen  ben  93eftagten: 
%a.xot%uQozovCa,  für  ben  93ettagten:  dno%sigoi:o- 
vta.  Sie  dedjtsfätle  waren  fdjätsbar  (tiu/jtoi  f. 

ayäv  TtftrjTo's)  unb  ohne  ©efahr  für  ben  Äläger. Ilgößovkoi,  1)  bie  germmänner,  welche  Wäh5 
renb  ber  ©errfdjaft  bcr  9Sierhunbert  bie  gcfet^gebenbe 
©eroalt  hatten  (avyygcccpsig  bei  Thüle.  8 ,  67.).  — 
2)  ©ie  2lbgeorbneten,  welche  bie  12  ionifdjen  Staaten 
in  ber  23unbeSberfammtung,  bem  ̂ Canionion,  ber= 
traten.  —  3)  93ertrauenSmänrter  jur  93eratt)ung  ge= 
meinfamer  hellenifcher  2lnge(egenl)eiten  ober  jur  bor= 
läufigen  23efyredjung  innerer  2lufgaben  bcr  einjelnen 
Staaten  mit  bem  93olfe;  »gl.  Hdt  7,  172. 

Probus,  1)2R.  93aleriu«  ^Srobu«,  au«  93ert)to« 
in  ̂ hoinifien,  lebte  unter  dero  unb  roar  erft  ©olbat, 
legte  fid)  aber  fpäter  auf  bie  ©rammatif  unb  befchäf; 
tigte  fich  mit  tritifchen  ©tubien.  Namentlich  roaren 
e«  bie  dichter  (Sucretiu«,  93ergitiu3,  ̂ oratiuä,  $er= 
fiu«),  bie  feinen  ftteiß  in  9lnfprud)  nahmen.  Ohne 
3^eifel  ift  eä  berfelbe  5ßrobug,  ber  noch  als  93erfa|fer 
mehrerer  grammatifcher  ©chriften  genannt  roirb. 
93on  feinem  2Berfe  de  notis  ift  ein  roerthöotler  SErjeil, 
bie  juriftifd)en  9l6türjungen  cnthaltenb,  auf  unä  ge-- 
fommen.  Sie  93erühmtheit,  ju  roetdjer  fein  dame 
gelangte,  beroirfte,  baf}  in  fpäterer  3«t  ber  in  feinen 

©chriften  enthaltene  grammatifdje  ©toff,  in  bie  gornt 
eines  Sehrbud)«  (Ars)  gebracht  unb  in  ausführlicheren 
ober  türjeren  Bearbeitungen  mit  ̂ uthaten  anberer 
©rammatifer  »ermehrt  ob.  abgefürjt,  lange  3eit  {)in- 
burd)  in  ben  ©djuten  fortgebraudjt  würbe.  ©aS  211= 
terthum  weife  nur  Oon  einem  berühmten  @ramma= 
tifer  biefeä  dameng.  ©.  6.  ßeil  gramm.  lat.  I  p. 
LII-LIV  unb  IV  p.  XVIII— XXXI.  -  2)  m.  31  u= 
reliuä  5ßrobu8,  in  ©irmium  geboren,  üon  niebc= 
rer  ̂ ertunft,  jeidjnete  fid)  in  ben  gelbjügen  ber  Äai= 
fer  Salerian,  (SlaubiuS  unb  9lurelian  au§  unb  er= 
langte  im  3-  276,  nachbem  fchon  SacituS  an  feine 
©rhebung  auf  ben  Sfjron  gebadjt,  bie  Ä'aiferwürbe, welche  bie  ©olbaten  nad)  ©rmorbung  beS  gtorian 
ihm  übertrugen,  ©en  ©enat  gewann  er,  inbetn  er 
ihm  unter  93efchränfung  feiner  eigenen  ©ewatt  eine 
gröfeere  Slrachtbefugnife  einräumte.  ®ann  ficherte  er 
bie  ©rensen  beS  bon  allen  ©eiten  angefeindeten  9Jei= 
d)e§  burch  93efieguug  ber  granren,  93urgunber,  ©ar= 
maten  unb  Werfer,  befiegte  bie  räuberifdjen  3faurier, 
nabm  100,000  93aftarner  in  Shtafi™  als  ßoloniften 
auf  unb  tämpfte  fiegreid)  gegen  bie  (Smpörer  unter 
5Proculug  u.  93onofu3.  3lt§  er  aber  nach  93eenbigung 
ber  Dielen  Äriege  ba€  |jeer  an  ftrenge  ©ifciblin  ju  ge= 
wohnen  unb  eä  für  ben  ©taat  burch  (jntfumpfung 
ber  Sonaugegenben  unb  93etreibung  be§  9Seinbaueä 
auch  im  g-rieben  nü^lich  ju  machen  fudjte,  empörten 
fid)  bie  ©olbaten  unb  erfd)tugen  ihn  bei  ©irmium 
im  3-  282-  gehört  ju  ben  tüchtigften  unb  gerech-- 
teften  ̂ perrfchern  be«  römifd)en  föai|erreid)eS  u.  wirb 
mit9red)t  atö  ber  Sßieberherftetter  beffelben  nach  langen 
inneren  Äämpfen-angefehen. 

Procas  Silvius,  ber  Zwölfte  ber  Könige  bon  2ltba 
Songa  nach  bem  Sleneaben  9lfcaniu8,  ber  93ater  beä 
dumitor  unb  9lmuliu§.  Liv.  1,  3. 

Proeess,  A)  attifcher  (ögl.  ©d)ömann  u.  ̂ freier,  1 
ber  attifche  ̂ rocefe.  §aüe  1824.  6.  «piatner,  93eiträge 
Surftenntnife  beS  attifchen  ded)tä,  9Jcarb.  1820.  u.: 
©er  ?Procefejt.  bie  klagen  bei  ben  Slttifern,  ©armft. 
1824  f.  todjömann,  autiquit.  iuris  publ.  Gr. 
1838).  ©ie  einzelnen  formen,  Jtrten  unb  Objecte  ber 
Älagen,  bie  93orftanbe  ber  @erid)te,  bie  @eridjt§höfe 
finb  in  befonberen  9lrtifeln  bchanbelt  worben  (ogt. 

3. 93.  <d  i  x  rj ,  rg  acpi],Etgayyslia,'A7tccycoyri, 
Ai-augxuI).  |)ier  ift  bie  Einbringung  ber  Älage, 
bie  Einleitung  beS  ̂ roceffeS,  ba§  93erfat)ren  »or  bem 
dichter,  bie  Cxed)tämittet,  furj  ba«  ganje  $rocefeoer= 
fahren  baräuftetlen.  —  @8  fragt  fid)  junädjft,  in  Wie 
weit  baä  decht  beS  Ätagen«  bei  allen  ober  gewiffen 
2lrten  ber  klagen  burch  gewiffe  natürlid)e  unb  {u= 
riftiidje  Gigenfchaften  bebingt  unb  befchränft  war. 
93ci  feber  2lrt  ber  föfage  ift  nothwenbig,  bafe  ber  Älä= 
ger  oolljährig,  männlichen  ©efdj(ed)t§,  feiner  23ernunft 
mächtig,  bafe  er  ferner  frei  unb,  wenn  er  93ürger  ift, 
im  23efi£e  feiner  ded)te  (sTiCtt^iog)  fei.  gür  Unmün= 
bige  unb  2Beiber  hat  in  foldjen  fällen  beren  natür= 
licher  93ertreter,  nvgiog,  alfo  93ormunb  ober  Ehegatte, 
einzutreten;  für  ©claben  trat  ber  iperr  ein.  9lu«ge= 
nommen  finb  hierbon  nur  foldje  ©ctaoen  aus  einem 
fremben  ©taate,  bie  in  2ltl)cn  als  grembe  ein  felb= 
ftänbigeS  @efd)äft  betrieben,  unb  bie  als  freie  öd)U(3= 
genoffen  behanbelt  würben,  ©iefe  hatten  aud)  baS 
ded)t  ber  .f  läge.  Ob  aud)  bie  ©taatsfclaoen  baffclbe 

decht  l)atten,  'ift  ungewife.  grembc  hatten  baS  dedjt, 
5prioatr'lagen  anäuftetlen,  unbcfd)ränft,  öffentliche 
klagen,  fo  weit  fie  felbft  oerle^t  waren.  93eiftanb 
war  ihr  ©aftfrennb  ober  ngö^svog.  ©ie  ©d)ut?ge: 
noffen  beburfteu  juiu  einbringen  ber  Älage  wal)r= 
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fdjetnlid)  beS  ngoGiccxr\g,  wenn  fie  aud)  aisbann 
ihren  ̂ roceß  felbftänbig  weiter  führten,  £)ie  3f otelen 
(IcotsXsig)  Rattert  Boßftänbige  SRedjtSfäbigfeit,  alfo 
aud)  baS  3<ted)t,  Klagen  anjuftetlen  (ogt.  Bsvog).  — 

2  ©iefe  afefotitt  ober  befdjränft  rechtsfähigen  ?ßerfonen 
formten  nun,  unter  ben  angegebenen  SBefdjränfungen, 
in  aßen  gäßen,  wo  ber  (Staat  unmittelbar,  ober  wo 
burd)  ein,  einem  (Sinjelnen  jugefügteS  SBerbredjen 
bie  attgemeine  Sicherheit  gefäbrbet  u.  alfober  Staat 
mittelbar  »erlebt  war,  eine  Klage  (ygaq>nj)  anfteßen 
(flagen  fonnte  6  ßovXöusvog ,  olg  s&gxlv),  rv'ai)- renb  in  rein  prioaten  Streitigfeiten,  dlnat,  nur  ber 
23erle£te  Hagen  fonnte  (Bgt.  jTpaqDrj  unb  z/tV/j). 
(Sin  Boflftänbiger  Serluft  beS  KlageredjteS  trat  burd) 
bie  CCXlflLK  XOV  GCOflCCTOg  u.  zov  awficczog  KCtl  XCOV 
XQrjficczmv,  ein  tbeilweifer  burd)  bie  cctifiCa  Haxa 

TrQogvä^sig  ein  (Bgl.  'Atifiia).  —  ©aß  moralifdje 
^erfonen,  wie  bie  Semen,  Sßfj ratrieen ,  bie  e'gccvoi (f.  b.),  Klageredjt  Ratten,  ift  gewiß,  gür  ben  Staat 
felbft  fonnte  jeber  (6  ßovXöpsvog)  eintreten,  ober  es 
fonnte  für  gewiffe  gäße  baS  9lecbt  ju  ffagen  getoiffen 
Beamten,  aud)  pweilen  bem  Streopag,  ober  befonbe= 
ren  UnterfudjungSbeamten  (gqzrjzai)  aufgetragen 
werben,  benen  bann  Staatsanwälte  (Gwrjyogoi  ober 

Hatr'jyoQoi)  jur  23ertretung  Oor  @erid)t  beigeorbnet 3  würben.  —  2)er  3tedf)t§t)anbel  begann  mit  ber  ngög- 
xlrjGig  (%XfiGig),  b.  t>-  berjenige,  welcher  einen  2tn= 
bem  Berf  lagen  wollte,  f orberte  benfelben  in  ©egenwart 
einiger  $eugen  (^Xrjzrjgsg,  %Xrjxogsg,  Verbura  nXrj- 
xevsiv  unb  s-ahXt]xsvsiv)  auf  {ngog-AaXsiG^ai, 
kuXsig&cii),  oor  ber  SSefjörbe  ju  erfdjeinen,  bie  in 
bem  Bortiegenben  gaße  bie  Hegemonie  beS  ©eridjteS 
hatte.  Sjßar  man  nur  perfönlidj  Berieft,  fo  oerfuebte 
man  oorber  nod)  eine  gütliche  ̂ Beilegung  baburdj,  baß 
man  ben  ©egner  unter  3ujiebung  Bon  Beugen 
forberte  (iyxaXeiv),  bie  Borliegenbe  Sefdjwerbe  ab- 
jufteflen.  (Srft  wenn  biefer  23erfudj  einer  giittieben 
2IuSgleid)ung  erfolglos  btieb,  betrat  man  nad)  ber 
angegebenen  2Mfe  ben  Rechtsweg.  Obne  nXrjzfjgsg 
fonnte,  wenn  ber  93orgetabene  nicht  erfd)ten,  gar  nid)t 
gegen  it)n  Oerfabren,  alfo  aud)  nid)t  in  contumaciam 
gegen  ihn  erfannt  werben,  ba  baS  ̂ mjujieb,en  ber 
Kletoren  eben  ben  ßweef  hatte,  bie  33orlabung  31t  con= 
ftatiren.  ©egen  ben,  ber  fälfd)tid)  behauptete,  als 
Kletor  t)inäugejogen  ju  fein,  fonnte  eineypaq??}  ipsv- 
Sov.XTqzsCag  angeftettt  werben.  Slngebradjt  fonnte  bie 
Klage  in  ben  meiften  Ratten  an  aßen  Sagen,  mit 
2luSnabme  ber  riaigai  anocpgäSsg  unb  bergefttage, 
werben.  E-injetne  Klagen  mußten  au  gewiffen  3Jlo- 
natstageu,  einige,  5.  23.  bie  SuiaC  ianogmai  (f. 
"Efinogog)  in  gewiffen  3a^veSäeiten  angebracht 

4  werben.  —  ©ie  Sßorlabung  erfolgte  wabrfdjeinltd)  in 
ber  Ctcgel  auf  ben  fünften  Sag  ©egen  grembe  ent- fprad)  bie  ngogyiXrjGig  ber  römifdjen  in  ius  vocatio, 
b.  b.  ber  23orgelabene  fonnte  gteid)  mit  ©üte  ober 
©ewalt  oeranlaßt  werben,  oor  bem  Sftagiftrat  ju  er^ 
fdjeinen.  33ürger  fonnten  weber  oerbaftet,  nod)  jur 
23ürgfdjaft  genot()igt  werben,  außer  in  ben  gäflen  ber 
anaymy rj,  ecprjyrjGig,  i'vSni^ig,  slgayyslict  (f.  b.), 
in  beueu  ber  23orge(abene  fid)  nur  burd)  33ürgfd)aftS= 
fteßnng  augenbticitid)er  §aft  cntjieben  fonnte.  (lieber 
bie  Xij^ig  bei  ber  diccSi.y.aGia  tov  nXr/gov  ögt. 
Erbrecht,  4.).  iftad)  ber  Sabung  würbe ber9ted)t3= 
banbel  burd)  eine  fdjriftlidj  abgefaßte  Klage  (Xrj&g, 
(ytiXrj^ci,  bafür  werben  aber  bei  öffentlidjen  Sachen 
faft  immer  bie  beftimmten  2üiäbrücie  ygaquj,  cpäoig, 

slgayyfXi'cc,  f'vösi'^ig,  ctnuymyij  gebraudjt)  eröffnet (didövcti,  Xay%avsiv  ngdg  ag%ovzci  xivi  zivog). 

33ci  ̂ ßriüatf lagen  wirb  aßgemeiu  Xriiig,  bei  gewol)iu 
lidjen  Klagen  aud)  syxXr}(ia  gebraud)t.  Ser  2(uS= 
bruef  Xrj^ig  beißt  eigentrieb  (Mangung,  befonberä 
burd)8  £008;  Xfi'gig  zfjg  8Urjg  ift  alfo  eigentlid)  bie Erlangung  eines  SRedjtSbanbelS,  b.  b.  eines  SSerfal); 
renS,  burd)  baS  jwifd)en  Kläger  unb  ©egner  9ted;t 
gefprod)en  werbe.  9Ufo  beißt  Xrj&v  zijg  dC-nrig  notsi- 
gQ-cu  ober  dwrjv  Xa%siv  eine  ̂ anblung  anfteßen, 
burd)  weld)e  biefe  Cted)tSentfd)eibung  bewirft  werbe, 
baS  ift  aber  einen  ̂ roceß  anhängig  madjen.  Ser  Se= 
l)örbe  ftanb  eS  nun  ju,  bie  Klage  anjunebmen  unb 
baS  weitere  23erfabren  einjuleiten,  ober  fie  erforber= 
lid)en  gafleS,  wenn  ber  5ßroceß  nid)t  sigaycöyifiog 
war,  obne  weiteres  abjuweifen.  ©rünbe  ber  5Rid)t= 
annähme  fonnten  in  ber  5ßerfb'nlid)feit  beS  Klägers liegen,  wenn  berfelbe  nad)  feinen  bürgerlidjen  ober 
natürlichen  Sigenfchaften  überhaupt  nicht  jur  Qin- 
bringung  ber  Klage  befähigt  war;  ober  in  mangeln^ 
ber  Sßorlabung  beS  53eflagten  (ögt.  baS  über  bie  -hXt]- 
T^pss@efagte);  ober  in  mangelhafter  gorm  ber  Klage 

ober  unridjtig  gewählter  2lrt  berfelbcn;  ober  bari'n, baß  in  ber  3ejt  btx  Anbringung  über  ben  oortiegen- 
ben  gaß  gar  nidjt  entfdjieben  werben  fonnte  (ogl. 
j.  $ß.  "Efinogog);  ober  barin,  baß  bie  53et)örbe  fid) für  nid)t  competent  in  ber  Sache  hielt.  Dcatürlidj  hatte 
bie  SBehörbe  für  bie  Jcldjtannafjme  bie  93erantwortlid)-- 
feit  unb  fonnte  burd)  eine  ngoßoXij  ober  nad)  2(blauf 
beS  Jahres  in  ben  sv&vvai  jiir  9ted)enfd)aft  geäogen 
werben.  —  Sobann  würben  in  ̂ riöatfadjen,  bie  über  5 
100  ©radjmcn  gefd)ä^t  würben,  mit  2luSnat)me  ber 
diKrj  aUCug,  oon  beiben  Parteien  ©eridjtSgelber 
{xgvxuvsia,  bal)er  ■ngvzavsicc  ftsivai,  oerflageiij 
niebergetegt  (oon  100—1000  SDrachmen  3  5Dr ,  toou 
1000—10,000  ©r.  30  Sr.  unb  in  bem  93ert)ä(tniß 
wohl  weiter),  bie  nad)  ber  Sntfdjeibung  beS  SßroceffcS 
jebod)  ber  llnterliegenbe  bem  fiegenben  ©egner  511  er= 
fernen  hatte.  3U  öffentlichen  Sachen  würbe,  wenige 
g-äße  ausgenommen,  in  benen  ber  2lnfläger  neben 
bem  2>ntereffe  beS  Staats  jugteid)  aud)  für  fid)  einen 
23ortbeit  »erfolgte,  feine  $n)tauie  erlegt,  bagegen  in 
in  mancbeugätlen  bie  fogenannte  nagctGzccoig,  wal)i= 
fdjeinlid)  eine  5)rad)me,  bom  Kläger,  gleidjfam  als 
Symbol  nnb  Unterpfanb  ber  2lnflage.  2ion  biefcit 
@erid)tSgelbern  oerfd)ieben  ift  bie  nagKKazaßoXr, 
(bejeiebnet  ünnäd)ft  bie  |>anblung  beS  SfieberlegeuS, 
fobann  baS  niebergelegte  ©elb  felbft),  ein  Sucauit: 
benjgelb,  welches  Bom  Kläger,  gewiffermaßen  als 
ßaution,  baß  er  bie  Klage  ntdjt  Ieid)tfinnig  angeftellt 
habe,  niebergetegt  würbe,  unb  welcbeS  für  ben  gaß, 
baß  ber  Kläger  Bertor,  ber  StaatScaffe  ober  bem  @eg^ 
ner  anheimfiel,  bem  obfiegenben  Kläger  bagegen  jiu 
rüderftattet  würbe,  ßtoei  gäßc  finb  befannt,  in  benen 
fie  niebergetegt  würben:  1)  wenn  man  gegen  ben 
Staat  wegen  confiScirter  ©üter  flagte,  2)  wenn  mau 
auf  eine  einem 2lnbcm  bereits  geridtflidj  sugefprodjene 
(Srbfd)aft  2lnfprüd)e  erhob.  3m  crften  betrug 
fie  ben  fünften,  im  jweiten  ben  jehnten  Sljeil  beS 
ftreitigen  ©egenftanbeS.  23ei  Slppcßationcn  (tcpsGiig) 
würbe  ein  itugäßoXov  (nagußöXiov)  beponirt.  — 
Sarauf  würbe  bie  Klage,  euthaltenb  im  Eingänge  als  C> 
Zeitangabe  ben  Tanten  beS  2lrd)on,  ben  9J2onat  unb 
Sag,  ben  Tanten  beS  Klägers  unb  23eflagten,  fobann 
ben  ©egenftanb  ber  Klage,  bie  Schätzung  unb  bie 
Tanten  ber  nXtizrjgsg,  öffentlid)  auf  einer  Safel  (ff«- 
vCg,  XsvKca^a)  in  ber  9Jabc  beS  SocalS  ber  betreffen; 
ben  Sßebörbe  auSgefteßt,  unb  eS  begann  bie  eigentlidje 
3nftruction  (dvangtetg,  caussae  cognitio,  dvccxgi- 
vnv  zoig  avxiSinoig  xrjv  dt'xr]v,  avccugivsiv  xovg 



Process. 829 

avTiSinovg;  dou  ben  Parteien  dvanQivsG&cci 
[Med.]  xr\v  Sinrjv;  Don  ber  ̂ roceßfadje  dva-nQi&rj- 
v at).  5BIei6t  _  bei  berfelben  nad)  erfolgter  Sitation 
(■HciXitv  xivct  ilg  uvükqigiv)  ber  Äläger  aus,  fo 
erlebigte  fid)  bic  Älage  bamit  Don  felbft,  linb  ber  Ätä= 
ger  Derfiel  Sei  einer  öffentlichen  Älage  außerbem  nodj 
in  eine  ©elbbuße  Don  1000  ©radimen  unb  eine  dzi- 
fiia  v.azd  irQÖgzu^iv,  wonad)  er  für  bie  3ufunft 
bag  Cledjt  Derlor,  Älageu  bcr  9lrt  wieber  anjnftetlen; 
ber  auSbleibenbe  9lngeflagte  Würbe  bagegen  in  con- 

tumaciam Derurttjeilt,  Dorauggefe^t,  baß  fein  gültiges 
griftgefud)  eingelegt  war,  worüber  weiter  unten  baS 
9fät)ere.  SfiSoUte  ber  Äläger  bie  ©adje  nidjt  erft  öon 
®iaiteten,  fonbern  gteict)  Bon  einem  beliaftifdjen  @e= 
ridt)tör>ofe  entfdieiben  taffeu,  fo  mußte  junädjft  ber 

Kläger  feine  Stnflage,  ber  93ef'lagte  feine  ©inrebe (ävtiyQacpij;  ber  9luSbrud  wirb  3uweilen  DonÄlagc 
ü.  Sinrebe  gebraucht)  befd)Wören  (dicojioaia,  &vz- 
<o[iooicc,  erfterer  9lu3brucf  eigentlid)  beibe  (Sibe  um= 
faffenb,  oft  für  einen  berfetben  gebraudjt,  le^terer  aud) 
com  (Sibe  beS  ßlägerg;  bei  ben  ©rammatifern  tom- 
men  aud)  bie  9lu8brüde  ducpLOQ%ia  unb  dfiqicofio- 
aiu  Bor),  ©teilte  ber  9tngeflagte  einfad)  bie  93ebaup= 
tung  beg  ÄlägerS  in  2tbrebe,  fo  l)ieß  ber  ̂ roceß,  ber 
bann  feinen  regelmäßigen  93erlauf  t>atte,  eine  sv&v- 
ÖiKtcc  (oom  9lngeflagten  sv&v öiKia  tlgiivcu,  ober 
%-qv  ev&siccv  slgtsvuL).  ©er  9Ingef'lagte  tonnte aber  aud)  aus  Derfd)iebenen  ©rünben  bie  ßulafjtgfeit 
ber  ßtage  beftreiten  {zrjv  d.  nr}  slgaycoyiixov  ilvai), 
entweber,  weit  ber  Ätägev  ju  irgenb  einer  ober  ju  bie= 
fer  Älage  inSbefonberc  nid)t  bie  gäbigfeit  befifce,  ober 
weit  gar  fein  @efe£  beftelje,  nad)  bem  ber  Älägev  t>ättc 
Hagen  fönnen,  ober  weit  burd)  Dorbergegangenen93er- 
gteid)  ber  Kläger  fein  (  Älageredjt  aufgegeben  babe 
(acpi ivai  xccl  dnalld^ai),  ober  weit  bie  ©adje  be- 

reite burd)  einen  Otidjterfprud)  entfd)ieben,  ober  weil 
fie  burd)  ?3eriäbrung  erlofdjen  fei  (bei  93ormunb= 
jd)aftS=  unb  ©dmlbflagen  3.  93.  beftanb  eine  fünf= 
jäbrige  grift,  ngo^safiia,  nad)  bereu  Slbfauf  bag 
Atlagereebt  erlofd)):  ober  weil  bie  9lrt  ber  fölage  un= 
ftattbaft,  ober  bie  93et)örbe,  bei  ber  bie  ©adje  anbängig 

7  gemadjt,  incompetent  wäre.  —  3ur  93el)auptung  ber 
Unjuläffigfeit  ber  Älage  gab  eg  jwei  9ted)tSmittel: 
1)  bie  SiafiaQxvQia.  £läger  unb  9tngeflagter  fonn= 
ten  nämlidj  burd)  9tuffteUung  Bon  3eilGert  {diafiuQ- 
tvQS6&oci  —  diußctQTVQSiv,  eigentlid)  Dom  3eugen, 
bodj  aud)  oon  bem  gebraucht,  ber  ben  3eil3en  alIf: 
fteüt)  bie  ̂ uläffigfeit  ober  Unjuläffigfeit  ber  Älage 
ert)ärten,  ber  9lngeflagte  nur  bann,  wenn  ber  Äläger 
auf  bieö  9tedjt  oerjidjtete.  ©egen  bie  3eu8en  fonnte 
bann  ein  ̂ roceß  wegen  falfdjen  ̂ eugniffeä  angeftellt 
werben,  wäb^renb  beffen  ber  Jpauptproceß  natürlid) 
ausgefegt  würbe,  unb  beffen  Sßcrluft  für  ben  Ätä= 
ger  ba8  Slufgeben  be§  ̂ auptüroceffeä  jur  gotge 

l)atte,  wäbren'b,  wenn  bie  3eugm  beä  9Xngeflagten untertagen  ober  bie  beS  Äläger8  obfiegten,  ber  ̂ roceß 
einfad)  feinen  gortgang  batte.  2}  bie  nctQuyQcccpri, 
bie  fid)  Bon  ber  dLccficcQrvQia  baburd)  entfdjieb,  baß 

ber  93etlagte  feine  93el)auptung  Bon  ber  Unjuläffigf'eit ber  Älage  nid)t  burd)  3^ll3e"  erhärtet,  fonbern  felbft 
Berftd)t.  (93ei  6rbfd)aftSBroceffen  finbet  and)  in  biefem 
gälte  bie  diaficcgzvQia  ftatt,  bie  fid)  alSbann  Don  ber 
TMXQayQacpt]  nur  baburd)  unterfdjeibet,  baß  gegen  ben 
Grcibienteni/'fi'tfo^apTtipicüi'geflagt  werben  tonnte.) 
93erul)igte  fid)  ber  Kläger  nid)t  bei  ber  Qrinrebe  beä 
9lngeflagten,  fo  würbe  ridjterlid)  barüber  eutfd)ieben, 
unb  ber  llnterliegeube,  wenn  er  nid)t  wenigftcnä  ben 
ben  fünften  Xfyeit  ber  Stimmen  ()atte,  mußte  au  ben 

@egnev  bie  (Spobetie,  b.  b-  ben  fedjften  1b,eU  ber. 

Sdjä^ung  be8  ̂ auptproceffeä,  sagten,  unb  wenn  ber" Untertiegenbe  ber  Älägcr  beS  .^auptproceffeö  war,  fo 
mußte  biefer  aufgegeben  werben,  ©in  anbereg  2Jcittet, 
bem  Singriffe  beS  @eguer§  ju  begegnen,  war  bic  dvn- 
yQucpiq,  im  engeren  ©inne,  ©egenflage  (oben  t)aben 
wir  gefeben,  baß  ber  9tu3brud  gauj  allgemein  Don 
feber  (Sinvebe  be§  ißeflagten  gebraud)t  uairbe),  wo 
femanb  ben  9lnfläger  wegen  berfelbcn  ©adje,  wegen 
welcber  biefer  tlagbar  geworben  war,  ober  wegen  einer 
mit  biefer  jufammenl)ängenben  ©adje  belangt  {dvzi- 
TTQogHccleic&ai,  uvzilayxdvsi.v).  ®er  Sßerluft  bie= 
feä  jweiten  ̂ roceffeö  30g  in  5>riDatfad)en  für  ben 
Unterliegenben  ftetsS  b;'e  3af)fung  ber  (Spobetie  nad) 
fid).  Seifpiele  baoon  Demosth.  adv.  Euerg.-p,  1150, 
3  ff. :  adv.  Boeot. ;  adv.  Spud.  —  ©obann  Würbe 
in  ber  dvdxQioig  jur  2lufnal)me  ber  Beweismittel  8 
gefd)ritten.  @ä  finb  bieg  ©efe^e,  Socumente,  ̂ eu^en- 
angfagen,  Slitgfagen  Don  ©claoen,  @ibe  (vopoi,  fidg- 
xvgsg,  owd-fjucu,  ßdaavoi,  oqxoi,  Ärist.  rhet.  1, 
44.).  93on  ben  ©efetjen  mußten  natürlid)  biejenigen, 
auf  bie  man  am  ©eriebtstage  fidj  berufen  woüte,  ju 
ben  2lcten  gebradjt  Werben.  (Sbenfo  ift  eg  mit  ben 
©ocumenten,  Don  benen  in  ber  angefüllten  ©teile 
eine  9lrt,  Verträge  unb  Sontracte,  genannt  wirb.  68 
geboren  babin  aber  aud)  nodj  ©d)ulbDerfd)reibungen 
(cvyyQacpcci),  Seftamente,  9ted)nunggbüd)er  Bon 
Srapejiten  u.  a.  m.  93efanben  fid)  bergleidjen  ©oau 
mente  im  93efi£  eine«  ©ritten,  fo  würbe  ber  ©epofitor 
burd)  eine  5ßroDocation  (irpox^rjct?)  Beranlaßt,  fie 
jur  Stbfdjriftgnabme  Borjuleg^eit.  Sie  93erw;igerung 
begrünbete  eine  SC%r]  slg  sfiqittvmv  tiazdazccaiv. 
3tud)  Bon  bem  ©egner  tonnte  man  auf  biefe  9lrt  ©o= 
cumente  ;ur  9lbfd)riftgnat)me  forbern,  ein  Verlangen, 
ba«  biefer  jwar  nid)t  ju  erfüllen  braudjte,  beffen  9lb= 
lebnung  aber  baju  beuulst  würbe,  feine  ©adje  Bon 
oorn  b^rein  in  ein  fdjtedjte«  ßidjt  3U  [teilen;  wegtyalb 
biefe  ̂ roDocation  aud)  in  ©egenwart  Don  3elI3clt 
gefdjab,  um  Dor  ©eridjt  ibrer  @rwät)nung  tb)un  ju 
fönnen.  —  93on  befonberer  3Bid)tigfeit  waren  bie 
3eugenau8fagen,  weSbalb  man  aud)  bei  ber2lu8übung  9 
einer  ̂ anbtung,  bie  einen  ̂ roceß  Ijerbeifübren  fonnte 
(3.  93.  ber  ifißazsvaig  unb  igaycoyr],  b.  b-  ber 93efit5= 
ergreifung  ober  bcr  93et)auptung  einer  unbeweglidjen 
©ad)e),  3ell3e"  ljer3U3u3ieben,  ober  aud),  wie^bei  einer 
93eleibigung,l)crbei3urufen  pflegte (SiaficcQzvQsad-at,  . sniuaQzvQso&cu).  Siefe  übernahmen,  wenn  fie  ber 
9tufforberung  folgten,  bie  93erpftid)tung,  Dor  ©eridjt 
3eugniß  abjutegen,  unb  founten,  wenn  fie  fid)  biefer 
9ierpftid)tung  ent30g.cn,  burdj  eine  v.lrizsvaig  (eine 
feicrlidje  9Cufforberung,  bie  für  ben,  ber  it)r  nid)t  golge 
leiftete,  eine  93uße  Don  1000  ©rad)meu  nad)  fid)  30g) 

ober  burd)  eine  öinri  Xii7co(xccqzvqi'ov  ober  ßldßrjg belangt  werben.  3eu3e  fonnte  feber  Bottfabrige,  freie 
SJJlann,  aud)  ein  grember  fein  (ein  93ürger  mußte  na= 
türlid)  ein  snc-xipog  fein,  um  ein  3engniß  ablegen  3U 
fönnen),  ber,  obne  felbft  betbeiligt  31t  fein,  burd)  eigne 
©egenwart  Bon  bers©ad)e  Äunbe  batte  (bag  3eil3niß 
burd)  Jpörenfagen,  dnorjv  huqtvqsiv,  warnnrftatt= 
t)aft,  wenn  bie  ̂ erfonen,  Bon  benen  man  etwag  geljört 
baben  wollte,  Berftorben  waren).  9Bar  bcr  3,eil3c 
burd)  9lbwefenl)eit  ober  Äranfbcit  an  bem  per|öuli= 
d)cn  6rfd)eineu  gJjinbcrt,  fo  tjatte  femanb  in  @cgeu= 
wart  3iiBerläffiger  ̂ erfonen  fein  3"tguiß  (e-xiiaQiv- 
Qiu,  sxuuQzvgiLg)  fd)rifttidj  auf3une()inen  (lit.uap- ZVQICCV    7tOlil(J#at,    Ober    SXßCCQZVQllG&Ca  TCQÖg 
xivu),  unb  bie  bei  bcr  9lufnal)ine  ©cgeuwärtigeu 
(jatten  fobauu  bag  Scuguiß  Dor  ©crid)t  311  cpnftatircu 
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((iccgzvQiiv  zrjv  s%[iugzvgiav).  ©ie  SSerantoott= 
"  Udjfeit  Ijattc  ber  iußagzvgcZv,  ober,  »enn  er  baS 
3eugnifs  ableugnete  (unb  nid^t  Born  ©egentbeil  über; 
füt)rt  »erben  formte),  bie  s-nfiagzvgovusvot.  ©egen 
beibe  Steile  fonnte  alfo  unter  ttmfiänben  eine 
ipsvSofiuQTVQtcöv  angeftellt  »erben.  %tbtv,  frev/  5U 
einem  3eu3ni£i  aufgeforbert,  baffelbe  nidjt  ablegen 
»ollte,  tjatte,  bei  @efat>r  einer  dUiq  ßXüßiqg  oon  ©ei; 
ten  beS  5ßrooocirenben  (auf  ©d)abenerfa£),  bennod) 
oor  ©eridjt  ju  erfdjeinen  unb  burd)  eine  s^co^oaia. 
31t  befdjwören,  bafe  er  Bon  ber  ©adje  nidjts  »iffe.  Sie 
3eugniffe  »urben  fdjriftlidj  abgelegt,  in  ber  Siegel 
befdj»oren  (bei  ber  dvä-ngiaig,  aber  aud)  »of)l 
»eilen  bei  ber  ©eridjtSoerljanblung,  bei  ber  bie3eugen 
bei  SSortefung  ibrer  3eu9n^ffe  jugegen  fein  mufjten) 
unb  für  ben  ©eridjtstag  511  ben  Steten  gelegt.  —  ©cla= 
den  f'onnten  fein  3eu9tx'6  ablegen,  bodj  galten  üjre burd)  bie  Sortur  abgenommenen  2luSfagen  meift  für 
ein  ftärfcrcS  93e»eiSmittel,  als  bie  oft  wenig  glaub= 
Würbigen  geugniffe  ber  freien,  (©aS  9cäl)ere  hierüber 
f.  unter  Baa av taztjg.) —  ©enügten  bie  anbern 

10  93e»eiSmittel  nid)t,  fo  fonnte  man  ben  Gib  anbieten 
ober  bem  ©egner  3ufdjieben  (ognov  dovvcu;  ber 
9luSbrucf  bejefebnete  aud) :  ben,  ber  fid)  311m  Sibe  ent= 
bietet,  fdj»ören  laffen;  ben  jugefdjobenen  @ib  anueb= 
men:  ognov  Ss^aaQ-cci).  @in  fold)er  @ib,  feierlidjer 
afö  ein  gatgeneib,  fonnte  oom  ©egner  nid)t,  wie  eine 
3eugenauSfage,  burd)  eine  d.  ipsvdofiagzvgtäv  an- 
gefodjten  roerben.  @in  foldjer  juge|d)obener(Sib  mufjte 
angenommen  ober  jurüdgefd)oben  »erben ;  fonft  galt 
feine  ätblefjnung  als  GringeftänbniB.  ?ludj  SBeiber 
f'onnten  51t  biefem  (Sibe  jugelaffen  roerben.  2llle  bie 
angeführten  93e»eiSmittel  »urben  nun  in  ber  ccvü- 
ngiaig  gefammelt,  burd)  einen  b'ffentlidjen  Siener 
(sfiTcrj-urrj?)  in  eine  Äapfel  {i%lvog~)  getban,  Ber= fiegelt  unb  big  auf  ben  ©eridjtstag  Don  ber  93el)örbe 
in  93er»abrung  genommen,  ©amit  »ar  bie  3»ftru= 
ction  be§  ̂ roceffeS  beenbigt,  unb  bie  93el)örbe  batte 
ben  ̂ rocefy  bem  @erid)te  juv  (Sntfdjetbung  ju  überf 
geben  {sigüysiv  sig  zrjv  r\liaio.v).  ©iefer  Sag,  rj 
kvqi'cc,  roar  geroßbnlidj  ber  30fte  nad)  bemjenigen, an  »eldjem  bie  Älage  eingebracht  roar,  ein  ©ermin, 
ber,  Bon  ganj  unerwarteten  ^inberniffen  abgefeljen, 
bei  ben  Si%ai  s^iarjvoi  (ogl.  E ß [i  rjvo l  dinai) 
eingef)alten  roerben  mußte,  g-riflgeirtci^e  mürben  ge= 
»öbnlidj  am  Sage  beS  ©eridjtS  felbft  bon  ber  nidjt 
erfdjeinenben  Partei  burd)  einen  93eoollmad)tigten  an= 
gebradit.  ©er  ©runb  beS  9cidjterfd)einenS  (3.  93. 
Äranfbeit,  notfjioenbige  2tb»efenl)eit  außer  SanbeS) 
muffte  burd)  einen  (Sib  (v7cm^oaia)  erhärtet  »erben, 
bem  ber  ©egner  eine  clv&vncofiooLct  entgegenfe^en 
fonnte,  ba§  jene  Gntfdjulbigung;  ungegrünbet  fei. 
ganben  bie  Siebter  bie  burd)  bie  av&vna>fio6c'cc  be= 
fräftigte  Behauptung  begrünbet,  fo  »urbe  in  contu- 

maciam oerfabren,  fo  bafj,  »enn  ber  93efTagte  auSge= 
blieben  »ar,  berfelbe  oerurtbeilt,  »enn  ber  Kläger,  ber 
93ef(agte  freigefprodjen  »urbe.  SBurbe  ber  ©eridjtS; 
tag  burd)  eine  ̂ )i)pomofic  aufgeljoben,  fo  »ar  eSSadje 
be§  ÄlagerS  auf  einen  neuen  Sermin  anjutragen.  — 

11  %iod)  am  Sage  bcS  ©erid)tä  Bor  ben  SRidjtern,  »ie 
aud)  fdjon  Bor  ober  »äbrenb  ber  Snftruction,  fonnte 

-  in  ̂rioatproceffen  ein  Sßergleid)  ftattfiuben,  ge»bT)n; lid)  in  ber  3lrt,  bafj  man  burdj  einen  ßoinBromif; 
(InLtQOTcrj)  bie  ©ad)e  felbftge»al)lten  ©d)ieb§rid)tern 
überliefe,  oon  benen  bann  feine  2lpüetlation  ftattfaub 
(ogt.  d  iuitt]x  >jg ,  g.  6'.),  ober,  bor  ber  2(ufna()me aller  93e»ei8mitte(,  bafe  man  bie  6ntfd)eibung  oon 
einem  gewiffen  93e»ei«mittel  abhängig  madjte.  9ca= 

türlid)  »urben  in  biefen  fallen  bie  ©uccumbenägelber 
3urüdgejal)lt.  3"  öffentlidjen  sproceffen  »ar  bagegen 
ba§  gaÖenlaffen  ber  Älage;  bei  einer  ©elbbufje  oon 
1000  ©rad)men  unb  einer  axLfiCa  natu  nQÖgxa^iv, 
Älagen  berfelben  2lrt  nemlid)  nid)t  »ieber  aufteilen 
iv.  bürfen,  unterfagt;  ein  @efe£,  »elebeä  inbeffen  in 
fpäterer  gnt  niebt  immer  ftreng  geb,anbb,abt  ju  fein 
fd)eint.  —  5cad)bem  nun,  »enn  ein  SSergleid)  nidit 
ftattgefunben  t)atte,  am  beftimmten  ®erid)t6tage  bie 
£>eliaften,  bie  auä  ben  <Sed)3taufenb  für  ben  ̂ Jrocefj 
erlooft  »aren,  im@erid)tätocaI  fid)  oerfammeft  Ratten, 
unb  bie  Parteien  citirt  »aren,  »urbe  juerft  Älage= 
unb  @egenfd)rift  üom  ©djreiber  oerfefen.  Äläger  unb 
SSeflagter  fafien  ieber  auf  einer  befonbern  Sübne,  oon 
93eiftanben  unb  greunben  umgeben,  ©obann  fpra= 
eben  ber  Kläger  unb  nad)  il)m  ber  SSeftagte,  oon  ifjren 
©itjen  aufftebenb,  nid)t  feiten  oon  Slnbem  au3gear= 
Beitete  Dreben-  Obgleid)  nad)  bem  ©efe^e  3^er  feine 
©ad)e  felbft  führen  follte,  fo  bat  man  bod)  oft  am  > 
<5d)lu6  ber  SKebe  bie  SRid)ter,  nod)  Oon  einem  avvrj- 
yopos  einen  SSortrag  (awriyogia)  balten  laffen  31t 
bürfen,  »aä  benn  aud)  geftattet  »urbe  unb  oft  bal)in 
ausartete,  bafj  ber  awrjyogog  (ber  übrigens  bei 
©träfe  nidjt  für@efb  gebungen  fein  burfte)  ftatt  eines 
btofjen  snCXoyog  bie_  ̂anstrebe  t)iert.  2lud)  fam  eS 
üor,  ba§  mebrere  avvrjyoQoi  fpradjen  (dsvtSQoloyt'ix. 
TQnoloyia).  ̂ n  mandjen  j-aHen,  befonberS  in  ̂2ri= 
öatfadjen,  fam  es  oor,  bai  nad)  bem  93eflagtcn  ber 

Älager  nod)  einmal  fbradj  (Xöyoi  «po'rfpot  unb vazsQoi),  »orauf  bann  ber  SSeflagte  natürlid)  »ieber 
antworten  burfte.  —  3"  Bielen  $roceffen_  »ar  bie  12 
3eit  311m  Sieben  nadj^berJHSafferubr  (nXsfvSga)  311= 
gemeffen  (^tnat  ngog  vöag  im  ©egenfa^e  311  ben 
tfi'xat  avsv  ober  %coglg  vdazog;  baber  bieSluSbrüde 
sv  tm  spw  vScczi,  STtl  zov  ifiov  vdazog),  ̂ n  Ber= 

fdjieb'enen  ̂ ßroceffen  »ar  baS  Wa%  oerfdjieben,  3.  93. in  ber  yg(xq>rt  noiga7tgsaßsiag  eitf  Slmpboren,  in 
@rbfd)aftSftreitigfeiten  ein  9lmpboreuS  unb  für  bie 
3»eite  3?ebe  bie  Raffte  für  febe  Partei,  (©ie  burd) 
einen  Slmpbo^nä  befummle  3eitbauer  ift  nid)t  be= 
fannt.)  Sraten  mebrere  9rebner  für  bicfelbe  teadje — 
alfo  als  2Infläger  ober  93ertbeibiger  —  auf,  fo  batten 
fie  fid)  in  baS  für  Slnflage  ober  93ertf)eibigung  be= 
ftimmte  Tla%  311  tbeilen  (nagudidövai  zo  vSag 
zoig  älXoLg  xazrjyögoig,  b.  I).  ben  anbern  9lnflä= 
gern  baS  SJSort  übertaffen).  Söodte  ber  SRebner  tetifyi 
renb  ber  9tebe  3eit3nUff  "ber  anbere  33e»eiSftü<fe 
(pgl.  baS  über  bie  93e»eiSfrüdc  bei  93el)anblung  ber 
dvdngiGig  [oben,  6.]  ©efagte)  oorfegen  unb  burdj 
ben  ©djreiber  oorlefen  laffen,  fo  fagteer  3U  bemUnter= 
beamten,  ber  bamit  beauftragt  War  (6  tep*  väcog, bnrdjS  S00S  ge»äl)lt):  entlaßs  zo  väcog,  balte  baS 
SBaffer  an.  —  Unterbredjung  beS  StebncrS  oon  ©eiten  13 
beS  ©egnerS  »ar  nidjt  erlaubt,  ber  ©egner  aber  ber= 
pflid)tet,  auf  bie  Bon  jenem  an  ibn  gcrid)tetcn  fragen 
31t  antworten,  ©ie  3iidjter  burften  bagegen  ben  9ieb= 
ner  bei  Ungebörigfeiteu  unterbreeben,  ebeufo  wenn  fie 
2luSfunft  über  etwas  »erlangten,  ober  etwas  nidjt 
ou'ftanben  bitten,  eine  ©ewalt,  bie  fie  pwetlen  sum 
9cad)tl)eil  beS  einen  ber  Dtebner,  trot^  beS  9tid)tcreibeS, 
beiben Parteien  gleid)e8@el)ör  311  fd)cufen,  miSbraudjs 
ten.  2lu§er  bem  ftreng  311m  ©egenftaube  @el)örigen 
enthielten  bie  Cteben  oft  mand)eS  oon  bemfelben  ab= 
lenfenbeS,  auf  @cfül)l  unb  Setbcnfdjaft  ber  5rid)tcr 
bcredjneteS  (baljer  £^,co  zov  ngäy^azog  Xiysiv,  »aS 
nur  oon  bem  5lrcopag  nidjt  gcbulbct  würbe),  3.  93. 
©d)mäl)ungen  beS  ©egnerS,  befonberS  aber,  naincnt- lid)  am  ©djtuffe  ber  9tebe,  fleljcnbc  93ittcu,  bie  oft 
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nod)  burd)  SBciBer,  Äinbcr,  Vetwanbte  unb  greunbe 
unterfiü^t  würben,  ©ie  fe^t  folgenbe  Abfiimmung 
war  heimlich  (xgvßdrjv  iprjcpigso&ca).  ^eber  Ricb> 
ter  erhielt  jwei Steinten  (i/^cpot),  einen  weißen,  loä- 
fprecljenben,  einen  fcfjwaräen,  berurtheitenben;  aud) 
botler  (nlrjgrjg)  unb  burdjtödjerter  (zszgv7tr][isvr]) 
©teine,  SDcufdjeln,  Votjnen,  metallener  Äügeldjen 
(sTtoi'ö'uAoi),  bott  ober  bitrcr)Iöcr;ert,  bebiente  man 
fiel)  ju  bem  ,3TOetfe<  bie  ̂ m  luv  Vermeibung  jebeS 
VetrugeS  offen  übergeben  würben.  Von  oiefen  ©iein= 
d)en  warf  er  baS  eine  jn  bie  metallene  Urne;  welche  bie 
urtt)eilabgebenben  tyricpot  aufnahm  (-nccdianog  v.v- 
Qiog),  baS  anbere  in  eine  hölzerne  Urne  (x.  änvgog), 
fo  baß  nicht  gefet)en  werben  fonnte,  welken  ©tein  er 
in  jebe  ber  beiben  warf,  ©ie  tprjcpoi  in  bem  uv- 
Qiog  würben  bann  gejault  unb  nad)  einfacher  ©tim= 
menmehrtjeit  würbe  bann  baS  Urtivit  gebrochen.  Vei 
©timmengleid)l)eit  war  ber  Angesagte  freigesprochen. 

•  (Sine  anbere  Art  ber  Abftimmung  war,  baß  nur  eine 
Urne  aufgestellt  war,  jeber  Richter  alfo  einen  ©tein 
jurüdbe^ielt.  —  2So  es  fid)  bei  einer  ©adje  um  meh= 
rere  Parteien  hanbelte  (3.  V.  wenn  brei  ̂ erfonen  ben= 
fetbenVefil,  etwa  einedrbfdjafr,  beanfpruchten),  ftanb 
für  jebe  Partei  ein  Hadi'cxog  ba,  in  ben  bie  für  fie 
ftimmenben  Eftidjter  bie;  weißen  iprjcpoi  warfen.  — 14  2öar  ber  $roceß  ein  üycov  zifirizög  (f.  b.),  fo  trat 
je^t  bie  jweite  Abftimmung  über  bie  ©djä^ung  ein,  ber 
wieber  nad)  ber  -ulstpvdga  abgemeffene  Verbanblun? 
gen  borhergingen.  (Sine  in  einzelnen  galten  ftattl)afte 
^nfat^ftrafe  ber  Richter,  Reifst  itgogzi^rnia.  —  3JHt 
bem  Aussprechen  beS  UrtheitS  ber  Richter  burd)  ben 
borfi^enben  SRagiftrat  War  ber  eigentliche  «Proceß beenbigt  unb  baS  Urtbeil  fonnte  boHftrecft  werben, 
wenn  niebt  bie  unterliegenbe  Partei  fid)  in  ber  Sage 
befanb,  bie  RecbtSfräftigf'eit  beS  UrtheitS  burd)  <£m= legung  weiterer  Rechtsmittel  anzugreifen.  $war  9a^ 
in  Athen  baS  Urtbeil  eine«  JpeüaftengericbteS  im  atU 
gemeinen  für  unumftößlidj;  ber  burd)  ein  fotdjeS 
Urtivit  entfdjiebme  $ßroceß  war  für  immer  beenbigt 
[SUr]  avrozsl^g),  unb  eine  erfte,  weitere  Appellation 
(s'cpseig)  jitlaffenbe  Snftanj  bilbeten  nur  bie  ©iaite= ten,  bie  aber  jeber  Ätäger  burd)  fof ortige  Anbringung 
feiner  ©ad)e  bor  ben  orbentlidjen  ©efebworenen  um= 
geben  fonnte.  ©tanb  bieS  nun  aud)  als  Red)tSgtunb= 
\<x%  feft,  fo  fonnte  bod)  ber  galt  eintreten,  baß  ein  Ur= 
tl)ei(  gefprod)eu  würbe,  ot)ne  baß  bie  jum  galten  eines 
Solchen  notljwenbigen  gefe^licben  VorauSfefmngen  baju 
bort)anben  waren,  ©egen  ein  fotdjeS  Verfahren  war 
bem  Verurtfjeilten  baS  Rechtsmittel  ber  RidjtigfeitS; 
ober  ReftitutionSflage  gegeben.  (Sin  burd)  Appellation 
bon  ben  ©iaiteten  ober  burd)  Anwenbung  ber  ange= 
beuteten  Rechtsmittel  Bon  neuem  jur  Aburtl)eilung 
gebrachter  Vroceß  heißt  eine  ävudixla  (auch  nuliv- 
di%ia,  bieS  Rechtsmittel  ergreifen:  avadiw.cc&G&ca., 
nuXivSiyistv).  Angewenbet  werben  fonnte  bieS 
Rechtsmittet  junächft,  wenn  ber  Veflagte  erhärtete, 
baß  wiberrecbtlidj  gegen  ihn  in  contumaciam  ber= 
fahren,  b.  h-  baß  ein  bon  ihm  gefetjmäßig  eingelegtes 
griftgefueb  {vna)fio6Ca,  f.  oben,  10.)  nicht  berüdfid)= 
tigt,  ober  bietleidjt  auch  ohne  feine  ©d)ulb  nicht  öor= 
gelegt,  ober  baß  er  bon  feinem  ©egner  gar  nidjt  burch 
bie  7tQdgKXr]oig  borgelaben  fei.  ©ieS  Rechtsmittel 
anwenben  heißt:  t,-t\v  tgri^ov  (seil.  8Cv.Tjv)  avzila- 
%eiv,  _ober  auch  XVV  Sinrjv  dvzila%stv,  bem  zriv 
(tri  oveav  Kvtila%siv  bon  ©iaiteten  entfbrechenb 
(f.  <di.aiT7}zrjg).  2lud)  bon  bem  Älägev  fonnte  cS, 
wenn  wegen  feines  Ausbleibens  ber  33eftagte  frage; 
fprodjen  war,  angewenbet  werben.  ©aS  Verfahren 

war  jefct  offenbar  baffelbe,  wie  bei  ber  Wä'ljrenb  beS ?ProceffeS  angebrachten  viuoiLocCa,  ber  ja  ber  ©egner 
eine  äv&v7tcofio6iu  entgegenfe^en  fonnte.  ©aS  Ur= 
theil  blieb  währenb  biefeS  Verfahrens  fufpenbirt. 
SSurbe  bie  vncauooCu  für  richtig  befunben,  fo  blieb 
es  natürlich  aufrecht  erhalten;  im  entgegengefefcten 
galle  mußte  eine  neue  gerichtliche  SSerhanblung  über 
ben ^aubtbroceß ftattftnben (eben  bkSUr]  avctÖLtiog). 
Ob  feist  ein  Vergleich  gwifd)cn  ben  «Parteien  ftattfin= 
ben  burfte,  läßt  fid)  nicht  entfcfjeiben.  ©in  anberer  15 
©runb  iu  einer  Rid)tigfeitSflage  war  bie  auf  bem 
SBege  einer  dwr]  tpsvöo^aQrvQiäv  ju  erweifenbe 
S3el)aubtung,  baß  ber  ©egner  ben  5ßroceß  burch  ©tel= 
lung  falf  eher  beugen  gewonnen  habe,  in  welchem  gälte 
ber^  ©egner  jugleid)  aud)  burch  eine  cTiht?  Y.a*oz£%- 
viäv  berfolgt  werben  fonnte,  wahrfcheintich  ohne  baß 
lottere  nothwenbig  eine  Stufhebung  beS  UrtheitS  in? 
botbirte.  SJon  biefer  3lrt  ber  avadi-nia  wiffen  Wir, 
baß  fie  ftattftnben  fonnte  in  ber  d.  ̂ evtag,  tysväo- 
ßccQzvgimv,  Y.XriQcov.  —  (Sine  Slbpetlation  an  bie 
Richter,  bie  mit  Rieberlegung  eines  ©uccumbenägel= 
beS  berbunben  war,  fanb  ftatt  bon  bem  3luSfprud)e 
beS  ©iaiteten  (f.  b.  unb  "E  q>  s  a  i  g),  ferner  bei  ber 
titißoXr]  (f.  'Enißoli]),  ferner  bon  ben  ©emoten 
bei  im  diaipyqiioig  (f.  AfipoC)  unb  cublid)  in  ben 
dCnai  und  av^ßölav  ̂ ."E^ulrjT  og  ttnlig).  — 
©ie  SSoaäiehung  beS  UrtheitS  lag  in  atlen  öffentlichen 
«Proceffen  ber  93el)örbe  ob.  ©aS  Sluferlegte  war  ent= 
Weber  ein  Seiben  ober  3ahlen  (naO-sir  r\  unoxtoai., 
allgemeiner  SluSbrud  für  bie  SSuße:  tu  snizC^ia). 
©ie  ©trafen  waren  £ob,  ©efängniß,  ©cfaberei,  23er= 
bannung,  Sltimie,  ©üterconftffation,  ©elbftrafen; 
aud)  fonnte  auf  berfdjiebene  ©trafen  jugletch  erfannt 
werben,  gür  bie^ottftredung  ber  SobeSftrafen  (burd) 
©chierlirig,  xcövsiov ,  ober  burch  ©rbroffelung, 
ozQoyyvlri ,  ober  burch  ̂ »inabftürjen  in  einen  2lb= 
grunb,  ßÜQuQ-Qov  u.  f.  w.)  unb  ber  ©efängnißftrafen 
hatten  bie  (Silfmänner  ('Ev dt nec,  f.  b.)  ju  forgen, 
benen  baher  ber  33erurtt)eilte  übergeben  würbe  (nagu- 
do&rjvai,  bon  ben  (Silfmännern  nagalaßsiv).  — 
©er  SSerfauf  in  bie  ©claberei  (feit  ©olon  nur  gegen 
grembe  angewanbte  ©träfe)  gefdjatj  burch  bie  loteten 
{nmlrizal).  ©ie  ©träfe  ber  Verbannung  ((xetcpvyta), 
bie  mitSSerluft  beS  Vermögens  berbunben  war,  würbe 
bem  Verurteilten  einfad)  angejeigt.  Verließ  berfelbe 
baS  Canb  nid)t  ober  fel)rte  ohne  (Srtaubniß  jurücf,  fo 
berfief  er  beräobeSftrafe.  Sluch  bei  ber?ltimie  beburfte 
es  nur  ber^Vefanntmachung.  (Ueber  bie  golgen,  bie 
es  für  ben  uzipog  hatte,  wenn  er  fid)  ber  Anmaßung 

bürgerlidjer  Rechte  fdjulbig  machte,  f.  "Azifiog  unb 
"Evd sit-ig.)  — ,3ur  Volljiehung  ber  ©üterconfifca= 
tion  würbe,  gewöhnlich  bont  ©emaretjen,  ein  Verjeid)= 
niß  ber  ©üter  beS  Verurtheilten  angefertigt,  unb  bieS 
ben  Voteten  übergeben,  bie  aisbann  ben  Verlauf  be= 
forgten,  nachbem  bortjer  burd)  Vorlefung  beS  Verjeid); 
niffeS  in  ber  erften  orbentlidjen  VotfSberfammlung 
einem  3eoen'  ocr  Anbrüche  auf  eines  ber  in  bem 
Verjeichniffe  angeführten  ©üter  p  haben  glaubte, 
©etegenheit  gegeben  War,  biefe  Anftorüche  geltenb  ju 
mad)en.  —  ©elbftrafen,  bie  bem  ©taate  berftelcn,  IG 
hatten  bie  ngcinzogsg,  bie  ben  heiligen  Saffen  ber 
©ötter  ober  ©tammheroen  berpelen,  bie  zu^Cut  ber= 
felben  einäutreiben.  Vis  jur  Vejal)lung  war  ber 
©taatsfdnilbner  äzipog,  eine  Atimie,  bie  aud)  auf  bie 
Rad)fommen  übergehen  fonnte.  SEhirbe  ber  Dermin 
nicht  eingehalten,  fo  würbe  bie  ©träfe  berboppelt,  half 
aud)  bieS  nid)tS,  fo  würbe  jut  VerinögenScoufifcatioii 

!  gefdjritten,  aus  ber  febod)  ber  Ueberfdjuß  bem  Ver= 
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urteilten  jurücfgegeben  würbe,  gür  baS  etwa  geh= 
Icnbe  blieb  er  aber  ©taatsfdjutbner.  —  3n  Vribat* 
^roceffen ,  bie  gälte  ausgenommen,  in  benen  ber 
3ridjter  wie  in  ber  S.  xAottjjs  aufjer  bem  ©d)abener= 
fa^  noch  auf  eine  ©träfe  erf  ernten  fonnte,  ober  in 
benen  biefetbe  Vuße,  bie  bem  ©egner  pfiel,  auch 
an  ben  ©taat  gejaljlt  werben  mußte,  ober  in  benen 
ber  ©taat  roegen  befonberer  93cfdt)affent>eit  beS  gatleS 
;bem  ©ieger  ju  |>ülfe  fam  (in  ben  S.  iuitoQinuC,  f. 
"Efinogog),  Dotte  junädjft  adein  ber  fiegreidje  ÄIa= ger  für  bie  Vottftrecfung  beS  Urtfc)etls  ju  forgen. 
Sem  Verurteilten  würbe  ein  Dermin  (ngod-sapta) 
gefegt,  bis  ju  bem  er  ju  Bejahen  t)atte.  Ser  Dermin 
fonnte  audj  burdj  eine  bor  3eu3en  vorgenommene 
binbenbe  Verabredung  swifdjen  ben  Parteien  weiter 
hjnauSgefdjoben  werben.  äBurbe  ber  Sßerurtt)eilte 
vnsQrjfitQog,  b.  t).  befriebigte  er  ben  Kläger  nidjt 
an  bem  beftimmten  Sermine,  fo  war  baS  in  ber  3re= 
gel  jucrft  angewenbete  3tb«ng8mittel  bie  ißfänbung 
{svsxvQuaia,  f.  b.).  SBurbe  manan  ber  Vfänbung  ge= 
hinbert,  fo  fdjrittman  jur  SUrj  i^ovXqs,  berenman 
fid)  aud)  mit  Umgebung  ber  Vfänbungbebienen  fonnte. 
^anbelte  es  fid)  um  eine  große  Summe,  bie  burd)  bie  9Jco= 
bilien  beö  Vertagten  nicht  gebecft  rourbe,  fo  fonnte  man 
fid)  burd)  bie  ifißarsia  in  ben  Vefi£  ber  3mmobilien 
beffelben  ju  fe|en  fud)en  u.  im  gälte  ber  |jinberung  bie 

'S.  E^ou7?jsann)enben.  S!ßarbemÄ(ägerein©runbftüd' äugefprodjen,  fo  fonnte,  ftatt  ber  ivs%vQaaC<x\\Jiißa- 
rsi'a,  andj  bie  Siurj  -xctQitov  ob.  i^ontiouangetbenbet 

17  werben,  f.  unter  —  B)  Dtßmifcher  (bgl. 
SB.  Otetn,  b.  rb'm.  Eibilproceß.  2.  Stuft.  Stoj.  1858. g.  SBalter,  ©efdj.  beS  röm.  3*ect)tS  bis  auf  3ufti= 
nian  I.  1831.).  I)  Judicium  domesticum, 
baS  £>auS  =  unb  gamitiengeridjt,  in  weldjem  ber 
.jpauSbater  präfibirte.  28enn  ber  Vater  fdjwere  Ver= 
gelungen  feiner  ©öt)tte  unb  Södjter  beftrafen  wollte, 
fo  berief  er  biefeS  ©eridjt,  rooju  ihn  nidjt  baS  ©e= 
fefc  fonbern  bie  ©itte  aufforberte.  ©o  erzählt  Va= 
teriuS  2JcarimuS  (5,  8,  2.)  »on  ber  Söbtung  be§ 
©p.  EafftuS  VifceHinuS  burdj  feinen  Sßater :  adhi- 
liito  propinquorum  etamicorum  consi- 
iio.  Liv.  2,  41.  23ei  ber  Veftrafung  ber  ©attin 
aber  mußte  ber  SQfonn  gefe£lidj  baS  Verwanbtenge= 
ridjt  jujieljen,  unb  er  fonnte  feine  grau  nidjt  con= 
bemniren,  Wenn  bie  gamitie  bie  ©djulb  berfetben 
nidjt  anerfannt  hatte.  Cic.  re  p.  4,  G.  Tac.  ann.  13, 
32.  Söbtete  ber  @atte  feine  grau,  ohne  biefeö  ®e= 
rid)t  befragt  ju  l^aben,  fo  rourbe  er  als  2Jiörber  be= 
ftraft.  Plin.  14,  13.  Ob  bie  grau  in  manu  mariti 
War  ober  nid)t,  hatte  auf  baS  Dtidjteramt  beS  ©atten 

18  feinen  Einfluß.  —  II)  Judicium  populi.  3jn 
ben  röm.  VolfSgeridjten  finb  3-<pertoben  ju  unter= 
fd)eiben:  1)  @erid)te  ber  Euriatcomitien,  bon 
Sftomutuö  bis  auf  ©erbiuS  SußiuS,  befd)ränft  auf 
VrobocationSfälte  ber  ̂ atricier  (als  bamalS  alleiniger 
Vürger)  an  ben  populus.  Saß  aud)  gegen  bie  Ent= 
fdjeibung  beS  ÄönigS  proßocirt  werben  fonnte,  fagt 
auSbrücflidj  Sicero  (re  p.  2,  31.  t>gl.  Liv.  l,  26.). 
Sie  2. 5ß  e  r  i  o  b  e  reidjt  oon  ©erüiu«  Sulliug  bis  jum 
©efe^  be«  S.  3uniu«  SSrutu«  unb  ©p.  Sciliu«  494 
o  (5b.r.,  260  u.  c,  unb  begreift  bie  ®erid)te  ber  6en= 
turiatcomitien  als  einziger  S^ationaleerfammlung  in 
fid).  ©eroiuS  'Nullius  oerliel)  biefen  ßomitieu  fonwl)l bie  bisher  ben  Surien  5uftel)enbe  l;od)fte  @ntfd)eibung 
in  ̂ ßrotoocationSfätten ,  als  aud)  bie  ©eridjtsbarfeit 
über  alle  (Satoitatberbredjen ,  namentlid)  über  bie  per- 
duellio.  Cic.  Sest.  30.  ©o  tmirbe  top-  (SaffiuS  Oon 
ben  (Senturien  (nietet  bou  ben  (Surien)  oerurtfjeitt. 

Liv.  2,  41.  Sie  3.  $eriobe,  Don  2.  3un.  33rutuS  u. 
©b.  ̂ ciliuS  bis  jum  (Snbe  ber  Dtebublif,  umfaßt  bie 
3eit  ber  jwifdjen  ben  6enturiat=  unb  Sributcomitien 
geteilten  ©eridjtsbarfeit.  3)aS  ©efe^  ber  genannten 
beiben  33olfStribunen  beftimmte,  bai  bie  33erte^er  ber 
SSolfStribunen  bon  benSributcomitien  ju  jeber  ©träfe, 
fogar  jur  SobeSftrafe  oerurfteilt  werben  bürften,  unb 
legte  baburdj  ben  ©runb  ju  ben  Sributgeridjten,  beren 
S3efugni6  fid)  immer  meljrausbel)nte.  Stufeer  biefen  ®e= 
rieten  gegen  Verleger  biefer  Sribunen  gab  es  2)  £ribuS= 
geridjte  mit  ßabitatftrafe  gegen  2lbioefenbe,  j.  53.  über 
ben  En.  SJtarciuS  (SoriolanuS,  3)  auBerorbentlicbe 
Saüitatgerid)te  im  Stuf  trage  beS  ©enatS,  3.  93.  über 
njJanliuS  SabitolinuS,  4)  fefjr  äa^lreidje  2ribuSbro= 
ceffe  über  allerlei  Verbrechen,  weldje  mit  ©elbftrafe 
belegt  würben,  j.  33.  VerbultionSfadjen,  weldje  aber 
nid)t  als  eigentliche  perduellio  bejeidjnet  u.  angeflagt 
würben  (Liv.  2,  52.  54.  61.  3,  31.  4,  40  f.  u.  f.  W.), 

93ernad)faffigung  ber  sacra,  3auberei,  Snceft,  3Sud)er  ' Veculat,  Dtcbetunben  (Liv.  29,  16  ff.  43,  7  f.) 
u.  a.  —  ©urd)  biefeS  Umfidjgreifen  ber  SribuS  wur= 
ben  bie  (Senturiatcomitien  auf  bie  reinen  (Sapitalf eilte  19 
befebranft  (Liv.  26,  3.  43, 16.  Cic.  Babir.)  u.  famen 
enblid)  gan^  ab.  SBeil  bie  SSolfS geridjte  ju  umftanbtid) 
unb  fdj werfällig,  aud)  nid)t  immer  unbarteiifd)  waren, 
würben  ftatt  beS  33olfeSnid)t  fetten  fpecieUe  Sommiffäre 
mit  bem  3rid)teramt  beauftragt,  bis  biefeS  jur  33ilbung 
ftet)enber  ßonuniffionen  führte,  f.  unten  IV  unb 
Quaestio  perpetua.  —  5)aS  Verfahren  in 
ben  SSolfSgerid)ten.  ©er  Stnfläger,  welcher  allc= 
mal  ein  SJcagiftratuS  fein  mufjte,  nämlid)  ßonfufn 
unb  5prätoren  bei  ben  Genturien,  Sribnnen,  Stebifen 
unb  Ouäftoren  bei  ben  SribuS,  begann  mit  ber  diei 
dictio,  b.  t).  mit  ber  (Srftärung,  an  einem  gennffen 
Sage  eine  beftimmte  Verfon  auflagen  ju  wollen. 
£>iefe  ßrflärung,  ju  wetdjer  audj  bie  anquisitio 
gel)ört,  b.  t).  berjenige  Sl)eil  ber  Stuftage,  in  wetdjet 
bie  beantragte  ©träfe  genau  Bejetctjnet  ifi,  würbe  me^r= 
mats  roieberb,ott  wäl) renb  beftimmter  griffen,  worüber 
nodj  manches  unbeftimmt  ift  (Uic.pr.  dorn.  17.);  ber 
2tngeflagte  aber  fonnte  bei  biefer  ©etegenljeit  um  baS 
SBort  bitten  unb  berfutben,  fidj  borläuftg  ju  bertb,eibi= 
gen  ober  ben  Slnfläger  um  3urüdnal)me  feiner  3ln= 
flage  ju  bitten.  93iS  jum  eigentlichen  @erid)tstag  20 
mußte  ber  Slngeflagte  auf  Verlangen  beS  2tnflägerS 
93ürgen  ftetten  (f.  Praedium)  ober  unter  Umftän= 
ben  fidj  fogar  Verhaftung  gefaEen  taffen,  f.  Carcer. 
SBenn  ber  *t5rocef3  nid)t  unterbrochen  ober  ganj  auf; 
gehoben  würbe  (burd)  Entfernung  beS  Slngeflagten, 
f.  Exsilium,  burch  3«terceffion  eines  VolfStribunS, 
burch  Drücftritt  beS  2tnftägerS,  f.  Tergiversatio), 
legte  ber  ätngeflagte  mit  feinen  Singehörigen  £rauer= 
fteiber  an  (f.  Luctus)  unb  fteüte  fidj  an  bem  be= 
ftimmten  Sermine.  SSar  er  bortjer  entflohen,  fo  bjurbe 
ohne  SBeitereS  aqua  et  ignis  interdictio  über  i()it 
auSgefbrodjen;  würbe  feine  Stbwcfenheit  gehörig  ent= 
fdjulbigt,  fo  fe^te  man  einen  fpäteren  Sermin  an. 
Liv.  38 ,  52.  3n  bem  Sermine,  ju  Welchem  baS  Volf 
orbnungSmäfng  berufen  worben  war,  begann  ber 
SRagiftratuS  mit  ber  Stnflagebill,  rogatio,  worauf 
ber  Stngeflagte  fich  felbft  berttjeibigte  ober  burd)  pa- 
troni  bertheibigen  tiefe.  9cun  erft  erfolgte  baS  VewetS= 
berfahren,  wobei  bie  3eit3en  1UI^  öotjulegenbe  VLv* 
funben  eine  ̂ aubtrotte  fpielten  (über  bie  golter  f. 
Tormenta,  1.),  unb  uadj  Volleubung  ber  JHebeu 
unb  Veweifc  würbe  bie  Slbftimmung  beS  VotfeS  in  ber 
gewohnten  SBeife  borgenommen,  urfbrünglid)  münb« 
lidj,  fpätcv  fdjriftlidj,  f.  leges  tabellariae  unter 
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Lex.  ©aS  Sftefultat  würbe  fogleidj  befannt  gemacht, 
unb  bei  erfolgter  Sonbemnation  würbe  baS  llrtCjeif 
jur  beftimmten  3eit  ooßftretft,  f.  Poena.  lieber  bie 
Born  23olfe  fpäter  etwa  auSgefprodjene  3"TÜ(fna^me 
ber  ©träfe  f.  Restitutio.  —  @s  fonnte  andt)  ein 
5ßrocef3  Bertagt  werben  wegen  Rxant t>eit ,  fetjlenber 
3eugen,  mangelnber  93eweife  jc,  je  nad)  bem  @ut= 
befinben  beS  Dlid^terä ;  bieg  l)ie§  im  weiteften  ©inne 
dilatio,  beren  befonbere  2lrten  bie ampliatio  (f.  b.) 

21  unb  eomperendinatio  (f.  b.)  waren.  — III)  Judi- 
cium privatum,  ©ie  ©BilredjtSpflege  gel) orte  ju 

bem  Imperium  ber  fjödjften  9J?agiftrate,  urfprünglidj 
atfo  beS  j?bnigS,  bann  ber  ßonfuln  unb  oorjüglict) 
berSßrätoren.  ©ie  2lebtlen  Ratten  nur  in  ?ßoIiäeifad)en 3uriSbiction.  3n  oen  italifdjen  ©täbten  hielten  bie 
Duumviri,  Quatuorviri  u.  f.  w.  ©eridjte,  f.  Ma- 

gistrats municipales,  in  ben  5ßrooinjen  bie 
©tattljatter.  3>n  ber  Äaiferjeit  rourbe  ber  Äaifer  ber 
fjödjfte  Dritter,  weldjer  bie  (tonfuln  u.  «Brätoren  mit 
fct>r  befdjränfter  SBirffamfeit  fortbefteljeu  liefe  unb  ba= 
gegen  bie  praef'ecti  praetorio  unb  urbi  jur  festen Snftanj  madjte;  bie  Statthalter  bilbeten  bie  mittlere, 
bie  ftäbtifdjen  Dfidjter  bie  lefcte  Sinflanä.  ̂ ai$  a^er 
(Sinridjtung  befyanbelte  ber  SfJcagiftratuS  bie  ̂ ßrojeffe 
nidjt  Bon  21nfang  bis  (Snbe,  fonbern  leitete  ben  $ro= 
cefj  bloS  ein  (baS  f.  g.  Verfahren  in  jure),  bie  Unter: 
fudjung  unb  (Sntfd)eibung  ftanb  bem  Bon  bem  Wla- 
giftratuS  beftellten  j  udex  ju  (baS  Verfahren  inju- 
dicio).  ©iefe  Srennung  ber  beiben  Slcte  unb  baS 
^nftitut  ber  iudicis  datiof)ie§ordoiudiciorurnpri- 
vatorum,  weldjeS  fidj  bis  in«  3.  ̂aljrl).  n.  (Sfyr.  er= 
l)ielt,  wo  baS  93erfal)ren  extra  ordinem  auffam, 
nad)  weldjem  ber  SUcagiftratuS  bie  ©adje  bie  p  (Snbe 
beljanbelte  unb  baS  llrtfyeil  felbft  fpradj.  Sie  Urtf;eilS= 
fäÜung  erfolgte  bis  bafyin  Bon  bem  beftellten  (Sinket; 
ridjter  (iudex)  ober  Bon  ben  Arbitri  unb  Recupera- 
tores.  ©ie  Parteien,  ber  Kläger  (actor,  petitor) 
unb  ber  SSeffagte  (reus),  führten  Bor  SllterS  ben  $ro= 
cefe  felbft,  bis  bie  ©tetloertretung  burd)  cognitores 
(f.  b.)  unb  procuratores  eingeführt  rourbe.  Orato- 
res  unb  patroni  waren  fBejieH  biejentgen ,  weldje  bie 
Parteien  unterftü^ten ,  fowie  aud)  bte  advocati  (f. 
b.).  Sa«  23erfat)ren  ift  nad)  ben  gntm  fefyr  Ber= 
fd)ieben,  unb  man  mufj  unterfdjeiben  l)  bie  erfte  Sße= 
riebe  ober  ben  SegiSactionenprocef;  (f.  Legis  actio) 
mit  ftrengen  gormen,  welche  ängfftidj  gewahrt  wür- 

ben; 2)  bie  jweite  ̂ eriobe  ober  ben  gormularprocefj, 
f.  g.  Bon  ber  formula  ober  ̂ nftruetion,  welche  ber 
SUcagiftratuS  bem  Dritter  erteilte  (f.  formula); 

22  3)  bie  britte  ̂ eriobe  ober  bie  beS  aufserorbentlidjen 
23erf  afjrenS ,  f.  o.  —  Ort  unb  geit.  ©er  Ort,  Wo 
ber  $rätor  ©eridjt  Ijielt,  fjieft  ius,  eS  modjte  nun  pro 
tribunali,  auf  bem  (Somitium  ober  de  piano  (auf 
ebener  @rbe)  unb  in  transitu  gefdjeljen.  ©tets  war 
baS  SSerfa£)ren  öffentlidj  unb  münbtidj.  (Sigentlidie 
©eridjtstage  waren  bie  dies  fasti  (f.  b.  unt.  Dies); 
an  ben  Sagen  ber  (Jomitien,  ber  ©piele  u.  ber  feriae 
waren  ©eridjtSBerljanblungen  unftattfyaft.  3n  oert 
'ßroBinäen  waren  bie  ©eridjtstage  (conventus,  f.  b.) 
gewöljnlidj  im  SBinter.  ©ie  @erid)tsfi(3ungen  be= 
gannen  frühmorgens  unb  fonnten  bis  jum  ©onnen= 
Untergang  fortgefefct  werben.  —  ©te  einjelnen 
2lcte  be«  alten  Segi«acttonenproceffe«.  ©er 
Kläger  muf3  feinen  SSeflagten  oor@erid)t  bringen,  Wa8 
er  Bermittelft  ber  Berfönlidjen  in  ius  vocatio  bewirft. 
Steigert  fid)  biefer,  fo  ruft  ber  Kläger  3cu9en  auf 
(antestari,  f.  antestatio)  unb  füfyrt  ben  S3eftagten 
gewaltfam  Bor  ben  5|3rätor,  wie  bie  XII  Safein  be= 

SRea [.2«if on  b.  claff.  SIttert^um6.  4.  5tufl. 

ftimmten.  Porph.  ju  Hör.  sat.  1,  9,  76.  Plaut. 
Pers.  4,  9,  8  ff.  ©er  Seflagte  braudjte  aber  nidjt  ju 
folgen,  wenn  er  fid)  fogleid)  mit  bem  Kläger  abfanb 
ober  einen  vindex  ftedte,  weldjer  ftatt  feiner  mit  ju 
bem^rätor  ging,  f.  Vindex.  28enn  beibe Parteien 
Bor  bem  5ß_rator  erfd)ienen  waren,  fo  begann  ba«  2Ser= 
fahren  in  iure  (jum  Unterfdjiebe  Bon  bem  iudicium) 
mit  ber  SSoHjte^ung  ber  legis  actio ,  b.  t>.  bie  5ßars 
teien  unb  ber  ̂ rätor  fbred)en  folenne  SBorte  au«, 
welc&e  mit  ft)mbolifd)en  |>anblungen  BerfnüBft  finb. 
21m  gewßfjultdjften  war  bie  legis  actio  sacra- mento,  f.  Legis  actio,  ©arauf  entfd)ieb  ber 
ÜRagiftratu«  BorSlIter«  felbft,  ober  er  gab  einen  9tid)= 
ter,  was  am  gewöljnlidjften  war.  ©ie  Formalitäten 
ber  binglicfjen  Älage  f.  bei  Vindicatio.  2lm  6nbe 
beä  SSerfa^ren«  in  iure  flanb  bie  litis  contestatio 
(f.  b.)  2tn  bem  feftgefe^ten  Sage  folgten  bie  93er£janb= 
lungen  in  iudicio  Bor  bem  iudex ,  inbem  eine  furje 
21u«einanberfe^ung  ber  ©adje  Borauäging  (caussae 
coniectio  ober  collectio),  an  weld)e  fid)"bie  £auBt= Borträge  ber  Parteien  fnüBften  (continua  oratio, 
peroratio).  HJcit  biefen  war  ba«  Vorbringen  ber  33e= 
weiSmittef,  al«  3eu9en/  Urfunben  (instrumenta, 
tabulae)  u.  a.  argumenta  oerbunben.  3ule|3t  er= 
folgte  ba«  rtd)terlid)e  Urttjeil,  f.  Sententia.  ©a« 
©cb,htf3Berfal)ren  fonnte  man  Bertageu  (diffindere, 
Bgl.  oben  20.),  fowob,!  in  Äranff)eit«fäHen,  al«  wenn 
eine  ber  Parteien  einen  Sermin  mit  einem  ̂ eregrin 
ju  galten  Ijatte.  Gell.  20,  1.,  Ampliatio.  —  ©ie  23 
einjelnen  2t et e  beä  gormuIarBroceff e«.  ©te 
^PriBatlabung  burd)  in  ius  vocatio  bauerte  jwar  fort, 
empfing  aber  mehrere  SCßilberungen,  unb  obrigfeitlidje 
Sabungen  entftanben  baneben  (prensio  unb  vocatio). 
2Iud)  würbe  biefer  Slct  oft  burd)  ein  vadimonium  er= 
fe^t,  b.  1).  buref^  eine  Stipulation,  fid)  an  bem  be= 
ftimmten  Sage  in  iure  fteÜen  ju  wollen,  f.  Vadi- monium. 2Sor  bem  ̂ rätor  würbe  juerft  Bon  bem 
Kläger  bie  Älage  angegeben  (edere  actionem)  unb 
bie  gormel  erbeten  (postulare).  ©arauf  erflärte  fid) 
ber  23cflagte  u.  braebte  ©reeptionen  Bor  (f.  b.),  weldje 
ber  ̂ 3rätor  ber  gormel  einoerleibte,  nadjbem  aud)  bie 
anbere  gartet  gehört  worben  war  unb  etwaige  21n= 
träge  geftetlt  t>atte.  3"Is|t  fafete  ber  5ßrätor  bie  %ox- 
mel  (dat  actionem  unb  iudicium),  beftetlte  ben 
SRtd)ter  (iudex,  recuperatores,  arbitri)  unb  natjm 
bie  litis  contestatio  (f.  b.).  ©od)  würbe  biefe  juweu 
len  burd)  ©eftänbnif?  be«  93cf(agten  u.  f.  W.  erfe^t,  fo 
bafj  eä  ju  feinem  iudicium  fam.  ©a«  iudicium 
felbft  würbe  bamit  eröffnet,  baf3  bie  ̂ arteten  bem 
9ttd)ter  bie  gormel  Borlegten,  in  welcher  bie  beftimmte 
^nftruetion  enthalten  war,  wie  er  unterfudjen  u.  baö 
Urteil  fällen  folltc ;  benn  e«  l)ie§  allemal:  si  paret, 
b.  b,.  wenn  e§  flar  ift,  absolve,  ober:  si  non  paret, 
condemna.  9hm  fommen  bie  SReben  ber  Parteien 
unb  bie  23ewei«füt)rung  (f.  c),  bei  weldjer  aud)  bafi 
23efd)Wören  ber  Dtidjtigfeit  ber  93eweife  Borfam  (f. 
Eid,  IL).  Wad)  einer  furjen  SKecapitulation  (alter- 
catio)  würbe  ber  UrtfjeilSfprud)  gefällt,  weldjer  _atle= 
mal  auf  eine  beftimmte  ©elbfumme  lautete  (f.  Litis 
aestimatio),  biefe  aber  erlitt  juweiten  eine  50iinbe= 
rung  burd)  compensatio  (f.  b.).  23or  bem  Urtt)eil 
fonnte  23ertagung  eintreten,  f.  Dilatio.  lieber  ba« 
93erfaf;ren,  wenn  eine  Partei  ausblieb,  f.  Contu- macia.  ©aS  llrtljeil,  sententia,  war  unabänbers 
lid)  als  res  iudicata,  unb  wenn  bic  conbeinnirte 
«Partei  baffelbe  nidjt  erfüllte,  Bcrl)ängte  ber  3Wagiftra« 
tuS,  weldjer  baS  ©eridjt  beftcllt  Ijatte,  obrigfeitlidje 
(ärecution,  weld)e  baS  23ermcWjen  (f.  Bonorum 
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emtio)  ober  bie  ̂ ßerfon  be«  ©onbemnirten  betraf,  f. 
24  Manus  iniectio.  —  Sie  einzelnen  9t c t e  rx<xi) 

Stbfdjaffung  be«  ordo  iudic.  priv.  %n  ber 
JMferjeit,  al«  bie  meiften  5ßroceffe  extra  ordinem, 
b.  h-  Bon  bem  2Jcagiftratu§  entfc^teben  würben,  famen 
aud)  anbere  Veränberungen  auf.  Ser  5ßroce§  würbe 
meift  eingeleitet  mit  ber  denuntiatio  (f.  b.),  worauf 
ber  SSeflagte  Bon  betn  ©eridjt  fdjriftlidj  Borgelaben 
würbe.  Siefer  mußte  cautio  iudicio  sisti  ftellen  ober 
fid)  in  ©ewaljrfam  Ratten  laffen.  Sarauf  folgten  bie 
gerichtlichen  SSert)anbIungen ,  cognitiones  genannt, 
burd)  roelc^e  ber  Sßroceß  fehr  in  bie  Sange  gebogen 
roerben  fonnte,  bis  bie  sententia  ertljetlt  rourbe.  — 
9<tecbt«mittet.  ^n  ber  remtblifanifcben  $eit  gab  e« 
feine  Unterorbnungen  ber  Snftanjen,  unb  Sftebtfion 
be«  Urtheil«  war  baher  unmöglich.  Sie  einjige  |>ütfe 
gegen  2Jci«braudj  ber  richterlichen  ©eroatt  beftanb  in 
ber  SInrufung  ber  ajiagiftrate  (appellatio,  f.  b) 
welche  burd)  it>r  Veto  intercebiren  füllten,  ©in  außer« 
orbentlidje«  2Jtittet  roar  bie  restitutio  in  integrum 
(f.  b.).  3n  ber  Äaiferjeit  bilbete  ficfc}  ein  orbentlidjer 

25  Ssnftansenjugtf.o.).  — IV)  Judicium  publicum 
(f.  %■  2ß.  3umtot,  ber  rb'mtfdje  Griminalproceß  ber römtfdjen  3tebublif,  1871.)  hieß  in  ber  republif.  ßett 
ein  Bon  ben  Vertretern  be«  Golfes  gehaltenes  ©rimi= 
nalgerid)t  (quaestio  perpetua).  ̂ n  ber  Äatferjeit 
hieß  iud.  publ.  allmählich  jebeS  ©riminalgericht,  im 
@egenfa£  ju  ben  ßiBilgericbten.  —  ©rfte  ̂ 3criobe 
berröm.  @riminalgerid)t«barfett,  BoniRomulu«  bi«  ivlx 
©rrid)tung  ber  quaestiones  perpetuae,s149  ö.Sljt. 
Vi«  auf  ©erB.  EuEtu«  richteten  bie  Äönige,  aber  ein« 
gefdjränft  burch  bie  ̂ roßocation  an  bie  ©urtatcomi« 
tien;  bancben  noch  bie  duumviri  perduellionis  (f. 
Perduellio)  u.  quaestores  parricidii  (f.  Quae- 

stio, 1.  unb  Parricidium).  Sann  richteten  bie 
©onfuln  (aber  nicht  capital)  unb  Bezüglich  bie  ©omi« 
tien,  f.  oben  18  f.,  ber  ©enat  nur  in  Reiten  ber  @e= 
fahr,  außer  wenn  bie  Verbrechen  außerhalb  3tom§ 

26  Berübt  worben  waren,  f.  Senatus.  —  gweite  = 
rtobe:  bie  quaestiones  perpe tu ae.  (Statt  ber 
Votf«geridjte  famen  nach  unb  nach  ftet)enbe  ©eridjt«« 
I)öfe  auf,  welcbe  nunmehr  ba«  regelmäßige  ßriminal« 
Berfahren  (ordo  iudiciorum  publicorum)  bitbeten, 
ba«  Volf  richtete  nur  noch  de  perduellione ,  wo  e« 
fich  um  Seben  unb  £ob  hanbelte.  Sie  erfte  quaestio 
perp.  würbe  149  b.  ©hr.,  605  u.  c,  burch  bie  lex 
Calpurnia  repetundarum  eingeführt,  Welcher  metj« 
rere  anbere  nachfolgten,  ©ulla  Bermehrte  bie  gahl 
berfetben  noch,  unb  51t  ©icero'ö  3eit  gab  es  8  quaest. 
perp.  für  Ctepetunben,  ajcafeftätSBerbrechen,  Vecula« 
tu«,  Slmbitu«  (f.  b.),  SRorb  unb  ©iftmifcherei  (f.  Si- 
carius  unb  Veneficiurn),  vis  unb  falsum  (f. 
b.).  3eber@erid)t«l)of  hatte  feinen  ̂ räfibenten,  welcher 
eutweber  ein  ̂ ßrätor  ober  ein  iudex  quaestionis  war 
(f.  0.),  außerbem  eine  gewiffe  Slnjahl  Bon  SRichtern, 
beren  3ar>l  in  ber  conftituirenben  lex  angegeben  war, 
unb  welche  au«  bem  album  iudicum  genommen 
würben,  f.  Judex,  V.  nach  ber  lex  Servilia  für 
bie  quaestio  repet.  450  Ccichter.  2lud)  bie  £al)l  ber 
bei  jebem  einjetnen  Vroceß  tl)ätigen  dichter  hing  Bon 
ber  lex  ab;  fo  Waren  in  bem  5ßroceß  gegen  Vifo  75, 
gegen  ©cauru«  unb  ©abiniu«  70  SRidjter  u.  f.  w.  — 

27  Sie  einjelnen  2tcte  be«  Quäfiionenproceffe«. 
3uerft  fam  bie  postulatio,  b.  h-  bie  Sitte  be«  3tn= 
flauer«  an  ben  ̂ räfibenten  be«  ©eridjtshofe«,  eine  ge= 
wiffe  Sßerfon  anftagen  ju  bürfen.  SBenu  mehrere  an« 
f lagen  wollten,  fo  würbe  eine  divinatio  angeftellt 

(j".  b.).  Sann  fam  e«  jur  nominis  delatio,  b.  h- 

jur  eigentlichen  9tnf  läge,  welche  aber  mit  ber  postulatio 
allmählich  jufammenfchmolä.  SJcit  ber  nom.  delatio 
war  bie  mterrogatio  oerbunben,  b.  h-  S'^ge« 
fteHung  be«  2Inf  läger«  an  ben  Stngeflagten,  worauf 
bie  inscriptio  unb  subscriptio  folgte,  b.  I). 
^rotofotlirung  ber  münblich  angebrachten  SXnflage  u. 
Unter  jeidjnen  be«  31nftäger«,  ber  fid)  mehrere  an« 
fdjließen  fonnten  (f.  Subscriptio,  3.)  julefct  bie 
nominis  reeeptio  Bon  ©eiten  be«  ?ßrätor«,  in= 
bem  er  ben  tarnen  be«  reus  in  bie  Sifie  ber  rei  etn= 
tragen  ließ  u.  äugleid)  ben  Dermin  (am  10.,  30.,  aud) 
100.  Sage)  beftimmte,  wann  ba«  eigentliche  iudicium 
gehalten  werben  follte.  Siefe«  (cognitio  genannt) 
würbe  mit  bem  Aufrufen  ber  Parteien  burd)  ben 
5prätor  eröffnet  (citatio),  worauf  bie  Crichter  gewählt 
(iudicium  constitutum  burch  sortitio  ober  editio, 
f.  Judex),  aufgefchrieben  (libelli  nominum,  tabu- lae)  unb  Bereibet  würben.  Sie  31nflage  trug  ber  2ln= 
fläger  in  äufammenhängenber  3tebc  Bor  (oratio  per- 

petua), aud)  bie  subscriptores  fbradjen  (f.  Sub- 
sriptio  3.),  worauf  ber  reus  ober  feine  patroni 
antworteten.  Sie  urfprünglid)  unbefdjränfte  ßeit  ber 
Cceben  würbe  wegen  be«  mit  biefer  Freiheit  getriebenen 
2Jci«braudj«  (diem  eximere  dicendo)  jüerft  burd) 
^ombefu«  befchränft,  unb  ein  tempus  legitimum 
ober  iustum  et  debitum  beftimmt.  5Jcach  S3eenbigung 
ber  beiberfeitigen  Cteben  rief  ber  praeco :  dixerunt, 
unb  nun  folgte  bie  altercatio,  inbem  bie  Parteien  in 
furjen  gragenunb  Antworten  einzelne  fünfte  näher 
beleuchteten.  Sann  erft  fam  ba«  33ewei«BerfaIjren 
(probatio),  wo  bie  3eugenau«fagen,  Urfunben  unb 
2>nbicien  wid)tig  waren.  Snblid)  folgte  ba«  Urtheil 
(sententia)  nad)  ber  HJcaforität  ber  Dtichter.  Oft 
würbe  Borher  eine  2.  SIctio  angefe|t,  f.  Comperen- dinatio  unb  Dilatio.  Sa«  Urtheil  ftanb  feft,  unb 
5ßroBocation  bagegen  war  nicht  juläfftg.  Sie  ©träfe 
(<5rtt  ober  ©elbftrafe)  würbe  fogleidj  Botljogen,  unb 
nur  ba«  SSolf  fonnte  restitutio  au«fBred)en.  —  -Reben 
ben  Quäftionen  ftanben  noch  bie  @erid)te  be«  ©enat« 
unb  bie  untergeorbneten  ber  Tresviri  capitales 

(f.  b.)  3n  ben  i'talifchen  ©täbten  richteten  bie  oberften SRagifirateu.bieSecurionen,  in  ben  ̂ roBinjen  bie  80= 
calmagiftrate  11.  bie  Statthalter. —  Sritte  $eriobe:  28 
bie  3cü  ber  cognitio  extraordinaria.  3n 
ber  Äaiferjeit  würben  bie  quaest.  perp.  burd)  bie 
faiferlidje  Obergeridjtäbarf'eit  u.  burd)  bie  bem  ©enat unb  bem  Praeiectus  urbi  eingeräumte  3uri«biction 
immer  mehr  befdjränft  unb  enbttd)  ganj  Berbrängt, 
wa«  Bermuthlid)  fd)on  im  2.  ßabrhunbert  n.  (Ei)x.  ge= 
fd)ah-  Ser  frühere  Unterfchieb  jwifdjen  bem  $rator 
unb  ben  Richtern  fiel  nun  weg,  unb  ber  ben  5ßroceß 
Snftruirenbe  war  jugleich  auch  dichter,  wa«  man  nod) 
immer  ba«  Verfahren  extra  ordinem  nannte,  ob= 
wohl  e«  je^t  ba«  regelmäßige  geworben  war.  Sie  ein= 
jelnen  31cte  be«  SßorBerfahren«  würben  abgefürjt  unb 
jufammengebrängt,  bie  alte  postulatio  Berfdjwanb, 
unb  nominis  delatio  bilbete  ben  Slnfang,  an  weldje 
fid)  unmittelbar  inscriptio  unb  subscriptio  nebft  ber 
nominis  reeeptio  reihte.  23i§  jum  ̂ auBtBerfahren 
würbe  ber  Stngeflagte  in  §aft  gehalten  ober  gab  burd) 
vadimonium  ©tct)'err)eit.  3m  ̂>auptBerfat)ren  folgten nad)  ber  citatio  bie  Dreben  unb  ba«  33ewei«oerfal)ren.  • 
■Rad)  bem  Urtheil  fonnte  in  Bielen  gälten  appeüirt 
Werben,  nemlidj  an  benÄaifer  ob.  an  bie  Bon  il)m  bele= 
girten  äridjter.  S3cgnabigung  (indulgentia)  u.  9refti= 
tutton  fonnte  je^t  nur  Born  Äaifer  ertheilt  werben.  — 
3n  ber  Äaiferjeit  entwicfelte  fid)  aud)  neben  bem  bi«= 
her  herrfchenben  2lnflageproceß  ba«  3nquifitiott6Bev= 



Prochyta  — 
fahren,  inbem  faie  höheren  SJcagiftrate  unb  ©tattt)al= 
ter  gegen  gewiffe  Verbredjen  ex  officio  einfdjreiten 
burften,  ohne  eine  Slnflage  abzuwarten,  5.  V.  gegen 
$)iebftat)l,  Staub,  sacriiegium  u.  f.  w.  —  V)  Ju- 

dicium de  moribus  entfcbieb  barüber,  ob  eine 
©befdjeibung  bitrdb)  Verfdjulben  be«  SJJanne«  ober  ber 
grau  herbeigeführt  wäre,  unb  wie  e«  bemjufofge  mit 
ber  dos  gehalten  werben  muffe  (f.  b.).  SEBenn  ©djei= 
bung  wegen  (SbebrudjS  ber  grau  erfolgte,  fo  fdjeint 
ber  ©atte  bie  ganje  dos  behalten  ju  traben,  bis  bie  lex 
Papia  Poppaea  einige  SDtilberung  fdjuf.  lieber  bie 
anberen  gätte  f.  Do s. 
Prochyta, IlQo%vzri,  ̂ nfet  an  ber  campanif  djen  Äüfie 

jwifdjeu  bem  Vorgebirge  SOtifenum  (30  ©tabien  ent= 
fernt)  unb  ber  2>nfel  Vithefuja;  man  glaubte,  fie  fei 
burd)  einen  ©rbbranb  loSgeriffen  {Plin.  2,  88.  89.); 
\.  ̂ßrociba. 

Proconsul  (aud)  pro  consule),  ber,  welcher  ftatt  beS 
(SonfulS  beauftragt  mürbe,  unb  ber  gewöhnlid)  fd)on 
(Sonful  gewefen  mar  (bod)  aud)  2luSnal)men  baoon  bei 
@.  (JorneliuS  ©cipto  unb  Vompeiu«),  ober  beffen  im- 
perium  consulare  auf  ein  3abr  oerlängert  mürbe. 
3118  aber  bieVroöinäen  be«römifd)en©taate«  fid)  gegen 
(Snbe  ber  SftepitbliE  fo  mehrten,  baß  bie  ju  Statthaftem 
berfelben  ernannten  Vrätoren  nid)t  ausreichten,  na£)= 
men  aud)  bie  abtretenben  Sonfuln  unter  ber  Ve^eid); 
nung  proconsules  Vroornjen,  feit  bem  3.  701 
u.  c,  53  ».  Sljr.,  erft  5  3at)re  nad)  ihrem  (Jonfufate. 
©a  bie  Vefiimmung,  ob  eine  Vroüinj  eine  confula= 
rifdje  ober  prätorifdje  fei,  wedjfelnb  war  unb  ßon  ber 
©ntfd)eibung  be«  ©enat«  abging,  fo  ftnben  fid)  oft= 
mal«  bei  ben  ©cbriftftellem  Verwedjfelungen  jwifeben 
proconsul  nnb  propraetor.  lleberljaupt  fam  Wäl)= 
renb  ber  legten  republif'anifdjen  £dt  ber  -Käme  pro- consul bem  ©tattb,atter  jeber  Vrocinj  ju,  er  mod)te 
Oorljer  <Jbnfulob.5ßrätor  gewefen  fein,  fobalb  ihm  nur 
Oom  Senate  ba«  imperium  proconsulare  oerliehen 
werben  war.  ©obalb  ber  ̂ ßroconful  eine  Vrooinj 
übertragen  erhalten  ober  erloft  hatte,  mußte  er  nad) 
llebertragung  beS  imperium  fofort  fid)  wenigften« 
aus  ber  ©tabt  entfernen.  Cic.  ad  Att.  7,  1.  7.  Liv. 
45,  35.  Tac.  ann.  3,  19.  £)ie«  gefd)al)  bom  <5apitot 
au«  in  feierlichem  SluSjuge  mit  feinem  ganzen,  ihm 
»om  ©enate  juertljeilten  ©efolge  (ornatus,  ornare 
provinciam).  SDie  ̂ nfignien  feine«  3Imte«  waren  12 
gafee« ;  auf  feiner  ganjen  Steife  mußten  ihm  bie  Ve= 
wohner  alle«,  wa«  er  beburfte,  ohne  Vergütung  liefern; 
ging  er  über  ©ee,  fo  würben  ihm  bie  ©djiffe  auf 

©taat«foften  gefteüt.  Von  bem  Sage  feiner  Slnf'unft in  ber  ihm  beftimmten  ̂ ßrooinj  batirte  fid)  fein  2tmt«= 
jähr,  fein  Vorgänger  mußte  nad)  ber  lex  Cornelia 
binnen  30  Jagen  abreifen;  er  felber  burfte,  ohne  fid)  ber 
Klage  be«  SJtajeftätSBerbredjenS  auSjufetjen,  bie  Vro^ 
oinj  nidjt  oor  Slblauf  feine«  Slmte«,  b.  h-  »or  2tnfunft 
feine«  9tad)f olger« ,  oerlaffen.  Sluf  feiner  Dtüdfeljr  jog 
er  mit  feinen  Jnfignien  bi«  bor  3tom,  wo  fein  impe- 

rium aufhörte,  u.  mußte  er  hier  innerhalb  30  Sagen 
Rechnung  über  bie  Verwaltung  feiner  Vroüinj  ab= 
legen.  3>n  cer  Vrooinj  war  ber  sproconful  gewiffer; 
maßen  fouoerain,  nur  bie  bort  lebenben  römifdjen 
Bürger  fonnten  Stecht  in  3tom  oerlangen.  £ur  2lb= 
haltung  ber  ©eridjte  30g  er  in  ben  einzelnen  ©täbten 
umher  (conventus),  gewöhnlich  jur  2ßinter«jeit,  ba 
ber  ©ommer  ju  Kriegen  oerwanbt  würbe;  feinen  @nt= 
fd)eibungen  lag  ba«  bon  ihm  gleich  beim  Antritt  feine« 
Slmte«  befannt  gemachte  edictum  provinciale  ju 
©runbe,  ba«  natürlich  feinem  römifdjen  ̂ robinjial= 
gefefce  wiberff)red)en  burfte  unb  jugleid)  9tüdfid)t 
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nahm  auf  bie  einbeimifcfjen  Dtedjtc  ber  5Prolnnjialeu. 
SOtadjten  e«  bie  militärtfctjert  S3erhältniffe  ber  5f3rooinä 
nothwenbig,  fo  fonnte  er  unter  ben  bort  lebenbeu 
römifdjen  bürgern  31u«hebungen  jum  Ärieg«bienfte 
öeranftalten  unb  ̂ )ülf«trupfjen  ben  ̂ rooinjialen  an= 
befehlen.  SBeitn  er  fid)  burd)  feine  milbe  Verwaltung 
ben  ©anf  feiner  bisherigen  llnterthanen  oerbient 
hatte,  fo  würben  ihm  bafür  ©tatuen  errichtet,  wol)t 
felbft  tempel  erbaut,  bisweilen  auch  ©anfabreffen 
(laudationes)  an  ben  ©enat  gefanbt.  ®od)  wufsten 
auch  bie  fdjledjtetefteu  ©tatthalter  allmählich  fid)  bieS, 
wenn  nidjt  anber«,  mit  geheimer  ©ewatt,  §u  oer= 
fdjaffen.  SRadjte  ber  3ßroconfuI  auf  einen  Srium^h  ̂  
Crom  Slnfprud),  fo  pflegte  er  fdjon  im  öorau«  baju  fid) 
tion  ben  5ßrobinjiaIen  baS  @elb  liefern  511  laffen.  3m 
ganjen  war  bie  Sage  ber  5Prooinäen  immer  eine  trau= 
rige,  ba  faft  jeber  ©tatthalter  fid)  auf  ihre  Äoften  be; 
reidjern  wollte,  wie  bieS  aud)  nad)  edjt  römifdjen  21n= 
fidjten  etwas  ganj  billiges  war;  baher  famen  bie  gvöfj= 
ten  Übertreibungen  Oor,  fo  bafj  ben  ̂ roüinjialen  er= 
laubt  werben  mußte,  in  9tom  Ätage  wegen  (5rpref= 
fungen  frepetundarum)  anjufteHen.  —  ßux  Äaifer= 
geit  hießen  proconsules  aHe  ©tatthalter  »on  ©enat«= 
üroüinäen,  fie  mochten  borher  ba«  ßonfulamt  Oer? 
waltet  haben  ober  nicht,  unb  würben  }unäd)ft  wenige 
ftenS  öom  ©enate  ernannt  ober  auSgelooft.  ©a  in 
biefen  5prooinäen  ber  Stege!  nad)  feine  §eere  waren, 
fo  beftanb  ihr  21mt  nur  in  ber  Verwaltung  unb  ber 
Oted)t«bflege ,  ber  nun  aud)  bie  bort  wohnenben  römi= 
fdjen  Sürger,  aüerbing«  mit  3IopeHation  an  ben 
jtaifer,  unterworfen  waren.  Sie  früheren  conven- 

tus hörten  auf,  xmb  mußten  bie  ftreitenben  Parteien 
in  ber  ̂ aubtftabt  ber  ̂ robinj  erfcheinen.  Slber  and) 
50ti«braud)  ber  ©tellung  würbe  jet3t  ftrenge  gealjnbet, 
Ogl.  Repetundarum  crimen.  Unter  9cero 
würben  bie  oben  erwähnten  laudationes  oerboten. 
Tac.  ann.  15,  21  ff. 

Proculeius ,  6.,  ein  römifd)er  9titter,  war  mit  2(u= 
guftu«  befreunbet  unb  erhielt  oon  ihm  ben  Sluftrag, 
bie  Äleobatra  gefangen  nadj  3tom  äu  bringen.  Plut. 
Anton.  78.  Plin.  36,  24.  £>oraä  lobt  ihn  (od.  2,  2, 
5.);  er  töbtete  fid)  burd)  ©ift. 

Procüli,  1)  ©emtoroniu«  VroculuS,  ein  röm. 
3,urift  jur  3eit  beS  SEiberiuS,  nadj  welchem  bie  oon 
aintiftiu«  Sabeo(f.Jurisconsulti)  geftiftete  9ted)t«= 
fdjule  bie  ber  Vroculianer  hieß,  oerfaßte  oiefe  ©djrif= 
ten,  au«  benen  in  ben  Vanbeften  noch  ©rcerbte  flehen. 
—  2)  2.  SteliuS  Vro  culu«,  oon  barbarifcher  ̂ >er= 
fünft  au«  bem  ©ebiete  ber  ©eealpen,  hatte  fidfim 
römifchen  §eere  emporgefdjwungen  unb  erregte  im  3- 
280  n.  Gljr.  einen  Slufftanb  gegen  ben JßrobuS,  gegen 
weldjen  er  aud)  bie  ©ermanen  ju  §ülfe  rief,  mußte 
fid)  aber  ju  ben  granfen  flüchten,  würbe  Oon  biefen 
ausgeliefert  unb  auf  33efel)l  be«  ̂ ßrobuS  hingerichtet. 

Procuratio,  bie  abwenbenbe  gürforge,  befonber« 
burd)  Opfer  u.  ©üljnungen,  jur  Verhütung  uuglüd= 
lieber  (Sreigniffe,  bie  burd)  Vrobigien  nnb  9?aturer= 
fd)einungen,  (Srbbeben,  33lut=  ober  ©teinregeu  k.  an= 
gefünbigt  waren.  Cic.  div.  1,  45.  Liv.  7,  6.  — 
Vgl.  aud)  Procurator. Procurator,  1)  im  Vrioatleben  ber  SRömer  ber  f.  g. 
§au «oerwalter  {Cic.  ad  fam.  1,  3.  Plin.  ep.  3, 
19.),  ber  bie  Drbnung  be«  ganjen  .foauSwefenS  unb 
unter  ben  ©claoen  aufrecht  erhielt.  —  2)  ̂ m  @crid)t«= 
wefeu  ber  ©adjwalter,  welcher  für  eine  abwefenbc 
Partei,  unter  freien  gönnen,  burd)  ein  bloßes  30tan= 
bat  beftellt,  bie  ©adje  führte,  gewöhnlid)  aud)  alle  21n= 
getegenheiten  eine«  länger  Slbwefenbeu  ju  9tom  U- 

63* 
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forgte.  —  3)  Unter  bert  Äaifern  gingen  in  bie  faifer= 
lidjen  sproöinjen  ftatt  ber  früheren  Quäftoren  f.  g. 
procuratores,  fpäter  aud)  rationales  genannt  vmb 
ans  bem  SRitterftanbe  genommen,  pr  ©rfyebung  ber 
(Sinfünfte  für  bie  q3ri»atcaffe  beö  JMferS,  fiscus. 
3n  ben  ©enatstroeinjen ,  weldje  (Sinnotjmen  für  ben 
giff tief erten ,  etwa  burdj  faiferlidje  $ri»atgütcr  :c. 
war  ebenfalls  ein  ̂ ßrocurator,  wogegen  bie  einnahmen 
für  baS  Slerar,  nadjwie  »or,  t>ier  »onbenQuäftoren  be= 
forgt  würben.  Kleinere  ̂ roüinjen,  als  £ubd)'öx  einer größeren,  rourben  aud)  bloS  »on  Sßrocuratoren  »er- 
waltet,  bie  aisbann  ̂ uriSbiction  befaßen,  aud)  wol)l 
baS  Imperium,  j.  33.  Pontius  Pilatus  in  3"bäa.  — 
4)  (Snblidj  gab  es  fefyr  »erfd)iebene  *procurationen  31t 
SRom,  bie  fid)  pm£l)eil  auf  baS  ginanp>efen  bejogen, 
3.  33.  procurator  aerarii  maioris,  ginanptinifier, 
proc.  rei  privatae,  33crwalter  beS  gifcuS,  bie  beibe 
wieber  »ielfadj  anbere  procuratores  unter  fid)  Ratten, 
je  nad)  ben  »erfdjiebenen  (äinnaljmequellen  benannt, 
5.  33.  proc.  metallorum,  pm  SUjeil  nur  baS  2lmt 
bejeidmeten,  3. 33.  proc.  ludorum,  aquarum  u.  f.  w. 

Procyon  f.  Sternbilder,  5. 
Pro  dictatore,  prodietator,  ber  Vertreter  beS  ©ic= 

tatorS,  ber  feine  ©ewalt,  aber  nid)t  feinen  SRameu 
t>atte,  in  einseinen  gälten  erwäljlt.  3um  erften  2Ral 
gefdjalj  bieS  im  3-  217  nad)  ber  ©djladjt  am  £rafu= 
menifdjen  ©ee,  als  ber  (Sonful  glaminiuS  gefallen 
unb  ber  anbere  ßonfut  ©eröiliuS,  ber  atiein  t)ätte 
ben  SMctator  wählen  fönnen,  abwefenb  war.  Liv.  32, 
31.  ©0  rourbe  D.  gabiuS  9!RarimuS  com  23ol?e  pm 
Sßrobictator  gewählt. 
IIqöSikoi,  bie  33ormünber  ber  minorennen 

Könige  in  ©fearta,  bie  für  ifyre  ©rsiefyung  forgten  u. 
als  SReidjSöertoefer  fönigüdje  ©eroalt  Ratten;  fonft 
aud)  überbauet  für  OtedjtS»ertljeibiger,  Patron,  ©ad)= 
Walter  gebraucht. 

Prodikos,  TlgödLKog,  ein  gried).  ©ofcljift  aus  ̂ u- 
li§  auf  ÄeoS,  ein  ,3eitgenoffe  beS  ©ofrateS.  3>n  feiner 
^ugenb  tarn  er  in  Angelegenheiten  feines  33aterlanbeS 
nad)  Slttjen,  wo  fein  Stuftreten  33erounberung  u.  3Xuf= 
fefjen  erregte  unb  ifyn  wol)l  aud)  ju  weiteren  rebnerU 
fdjen  Vorträgen  unb  pr  ®rtl)eilung  »on  Unterridjt 
in  ber  SRebefunft  gegen  Vesaljlung  beftimmte.  2it^ert 
fdjeint  »on  nun  an  fein  bleibenber  Aufenthalt  gewor= 
ben  $u  fein,  roo  er  mit  ben  bebeutenbfteu  2Rännern 
feiner  $eit,  mit  ©ofrateS,  Xeno^on,  ©amon,  £ri= 
tioS,  £t)ufi)bibe8,  SLfyerameneS ,  (SuripibeS,  3fofrateS, 
in  nähere  Verbinbung  fam.  2Ret)rerc  biefer  -äRänner 
»erben  gerabep  feine  ©djüter  genannt,  unb  unleugs 
bar  ift  ber  große  QEinftuß,  ben  er  burdj  Unterridjt  ober 
burd)  Umgang  auf  feine  Umgebung  ausgeübt  Ijat. 
^ßlaton  äußert  fid)  ftetS  mit  33erounberung  über  ifm 
Von  ben  SR  eben  (Ao'yoi)  beS  VrobifoS  fyaben  teil-  we= ber  genauere 9cad)rid)ten  nod)  Vrucfjftüde.  SRur  eine 
ift  uns  burd)  -£enopt)onS  SSRittbeitung  (Mem.  2 ,  1, 
21.)  wenigftenS  iljrem  3nt)alte  nad)  befannt,  bie  burd) 
i()re  anmutljige  gotm  unb  itjren  fittlid)en  ©eljalt 
gleid)  ausgejeidmete  Slüegorie  »on  |>erafles  am 
©djeibeteege  (Hercules  Prodicius  genannt)  im 
Kampfe  jaiifd)en  ber  Sugenb  unb  bem  Safter,  teeldje 
als  jteei  »etblidje  SBefen  ib^m  entgegenkommen.  93on 
einem  äbnlidjen  ©eifte  jeugen  aud)  anbere  Vorträge, 
über  teeldje  ̂ ßtaton  in  feinen  ©djriften  referirt.  ©ün= 
ftig  für  il)n  lautet  aud)  baS  ©prid)teort:  ao<poozsQog 
flQodhtov,  foteie  bie  il)tn  erteilten  5ßräbicate: 
6  deivög,  6  aotpog.  —  33gl.  bie  SRonogr.  »on  (5.  31. 
»ötttger,  C»j.  1829,  u.  g.  @.  SBetdter  in  f.  fl.©d)rif= 
tm  IL  (1846), 

Prodigium  f.  Divinatio,  13.  17. 
Prodigus,  ber  33erfd)teenber,  ber  teegen  unmäßigen 

SlufroanbeS  ob.  fdjtedjter  33ermögenStierroaltung  beim 
5Prätor  öon  feinen  SSerteanbten  öerflagt  werben 
tonnte,  worauf  berfelbe  fid)  ber  SSerfügung  über  feine 
©üter  begeben  mußte  (bonis  interdicere  00m  tyxä- 
tor)  unb  aus  bem  Äreife  feiner  Slgnaten  einen  cura- tor  erhielt.  Cic.  Cat.  m.  7.  Hör.  ep.  1,  1, 102  ff. 

Proditio ,  nid)t  bloS  eigentlicher  33erratb,  am  3Sater= 
lanbe,  fonbern  jebe  ftaatSgefä'hrlidje  |>anblung  über= baupt,  fpäter  befonberS  übertragen  auf  bie  5ßerfon 
beS  gürften ,  baS  aRafeftätSOerbredjen.  —  33gl.  aud) 
ÜQod  oa  Ca. 
IIqÖSo  fiog  f.  Templum,  5. 
IlQodoolu,  33erratt),  bejeid)net  baS  33erbred)en, 

teenn  jemanb  ben  ©taat  ober  einen  SLljeil  beffelben, 
j.  S3.  eine  geftung,  ein  ©djiff  u.  f.  ro.  einem  auSroär= 
tigen  geinbe  überliefert.  3llteeiten  wirb  aber  aud) 
baS  23erbred)en  beS  UmfturjeS  ber  33erfaffung  (jtata- 
Xvais  xov  S ijfiov  unb  xvgawig),  aud)  ber  33erfudj 
bap,  als  noodooCa  bejeidjnet.  Ueber  bie  geridjtlidje 
33erfolgung  beS  33erbred)enS  f .  E  l s  a  y  y  s  l  i a.  ©träfe : 
Sob,  33erfagung  ber  33eftattung  in  Slttifa,  SRieber= 
reißung  ber  Käufer,  Sonftfcation  beS  Vermögens, 
Stufseidjnung  beS  Samens  unb  ber  Stänfe  ber  33er= 
rät^er,  Sttimie,  bie  nod)  auf  bie  ̂ 5Rad)fommen  fovt= 
erbte,  gorum.:  £t)efmot|eten. 

Prodrömi  f.  Winde,  1. 
UgoiSgCa  nannte  man  in  Sttljen  baS  @l)ren= 

red)t,  in  ben©djauf»ielen  ben  erften  unb  oornebmften 
^Pla^  auf  ben  erften  unterften  33änfen,  pnäd)ft 
ber  Ordjeftra,  einnebmen  p  bürfen.  üftan  etjrte  auf 
biefe  2lrt  gelbfyerren,  5ßriefter,  frembe  ©efanbte,  33ür= 
ger  befreunbeter  ©täbte  unb  alle  bie,  roeldje  ber  ©taat 
für  if)re  33erbienfte  befonberS  auSjeidjnen  roollte.  2ludj 
bie  SBaifen  ber  im  Äriege  gefaEenen  33ürger  Ratten 
baS  3ted)t  ber  ̂ roebrie. 
n^öeSgoi  \.Bovliq. 
TlQOBigcpoQcü  f.  ÜQÖgoSoi,  12. 

Profanus,  ßsßrjlog,  «fiv'rjroff,  ber  Born  Sempet (fanum)  fern  ©e^aftene,  Uneingeteeib^te,  befonberS 
üon  ben  eleufinifdjen  9Ri)fterien  geltenb ;  bei  ber  3luf = 
naljme  neuer  ÜRtiften  bebiente  man  fid)  ber  auSfdjlie; 
ßenben  gormel  f ür  bie  2lnbern :  sxäs  ßißrjloi,  pro- 
cul  este,  profani,  roaS  bann  aud),  befonberS  oon 
®id)tern,  auf  anbere  SSerb^ältniffe  übertragen  tearb; 
»gl.  Verg.  A.  6,  258.  Hör.  od.  3,  1,  1. 

IlQoydfisia,  ngorslsia  ydfiav  f.  Ehe  4. 
Progymnasmata,  TtQoyvfivccGfiaza,  tl)ei(S  bie93or= 

Übungen  ber  2ttl)leten  in  ben  @r;mitafien  »or  ben 
öffentlichen  SSSettfämpfen,  befonberS  »or  ben  olt)tn»i= 
fd)en,  wo  fie  30  Sage  »orber  in  Gtiö  pfammenfom= 
men  mußten;  ttjeils  bie  Vorübungen  unb  fd)riftlid)cn 
Anleitungen  ber  SR^etoren  pr  9tebefunft.  ©oldje 
würben  unter  anbern  bearbeitet  »om  ̂ ermogeneS 
(f.  b.),  3l»t)tl)onioS  (f.  b.),  ber  UebungSbeifpiele,  fis- 
khai,  b^inpfügte,  unb  im  Slnfdjtuffe  an  festeren  »01t 
©ovopater,  ib,eon  u.  21. 

Proitos,  IlQoizog,  ©o^tt  beS  9lbaS  u.  ber  Ofalcia, 
3wiUtngSbritber  beS  2lfrifioS,  »011  bem  er  im  Äamtfe 

um  3lrgoS  »ertrieben  würbe.  @r  flo()  p  Sob'"^0/ König  in,8i)tien,  »ermätjlte  fid)  mit  beffen  £od)ter  3tn= 
teia  (©tljenobaia)  unb  Warb  »on  ttjttt  mit  bewaffneter 

Jpanb  nad)  2lrgoS  äurüdgefül)rt.  Slt'rifioS  bel)iclt  2tr= goS  unb  trat  feinem  23ruber  Siri)nS  ab.  ©eine  £ödj= 
ter,  bie  ̂ proitibeu,  waren  Öi)fi»pe,  Sp^inoe,  ̂ pt)'«5 
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naffa,  welche  als  Sunsficuen  wahnfiuuig  ben  $e!o= 
ponneS  burdjirrten ;  ber  SBabnfinn  »erbrettete  fid)  aud) 
auf  bie  übrigen  argibifdjen  grauen,  fo  ba§  fie  ttjre 
Ätnber  morbeten.  ©er  ©runb  beS  2BahnfinnS  War, 
weit  fie  ben  ©ienft  beS  ©ionhfoS  beradjtet,  ober  weil 
fie  fid)  für  fdjöner  als  |>era  gehalten  Ratten.  SDer 
©eher  Sftelampüs  Reifte  fie  enblidj  unb  erhielt  jutn 
Sohne  bon  Sj3roitoS  ein  ©ritffjeil  beS  SanbeS  für  fid) 
unb  ein  SDrittfjett  für  feinen  93ruber  23iaS.  93eibeber= 
mahlten  fid)  mit  £t)fippe  unb  ;3pt)ianaffa,  bie  brüte, 
3ipl)inoe,  war  Bei  ihrem  Umherfdjweifen  in  ©iftyon 
geftorben.  Hdt.  9,34.  ein  ©obn  beS  qSroitog  t>iefe 
äJiegapentljeS,  f.  Perseus,  t>gt.  Bellero- 
phontes. 

I1qoC£  f.  Ehe,  3. 
Prokies  f.  Herakleiden  unt.  Herakles,  16. 
Tlgönlr]  Gig  f.  Pr o cess,  8. 
Proklos,  ITpdidos,  mit  bem  S3einamen  Diado- 

chos,  diädo%og,  ein  berühmter  9ceuplatonifer,  ge= 
boren  in  Gonftantinopel  (412)  oon  ©Item  aus  Sofien. 
Gr  voibmete  fid)  ber  ̂ ßt)ifofopf)ie  unb  ber  SJcatbematif 
unter  bem  Slriftotelifer  Olt)mpioboroS  unb  bem  2Jca- 
tbematifer  |>eron,  bann  ging  er  nad)  Slthen  u.  t;örte 
bort  bie  beiben  größten  $Iatonif'er  jener  3eit,  ben ©t)riano3  u.  piutarchoS  au«  Sitten.  SllS  Nachfolger 
beS  teueren  (bafoer  ber  33einame  ©iabodjoS)  lehrte  er 
biä  an  feinen  £ob  platonifdje  ̂ ß£>ttofopt)ie.  Sei  einer 
mäßigen,  äff  etifd)--ftrengen  SebenSWeife  berwanbte  er 
fein  Vermögen  ju  reid)Ud)en  3Bof)Itt)aten ,  bie  er  mit 
23erftanb  unb  Sluswabl  fpenbetc.  Gr  war  ein  fdjöner 
2Rann,  bon  burdjauS  würbiger  unb  ebler  Haltung. 
3e  mehr  baS  Ghriftenthum  bamalS  in  ber  weltlichen 
33cad)t  feine  ©tü£e  I)atte,  befto  mehr  war  profloS  6e= 
müht ,  baS  |)eibentbum  feinerfeits  burdj  bie  ftrengfte 
33eobarf)tung  alter  unb  längft  berfdjotlener  ©ebräudje 
bei  bem  SSotfe  aufregt  ju  ermatten  unb  burdj  feine 
5ßl)ilofopl)ie  unb  ©pecufation  neu  gu  beteben,  Gr  er= 
reichte  ein  Silier  bon  73  fahren  unb  ftarb  485.  3118 
©tfuiftfteller  war  Sß.  faft  auf  allen  ©ebieten  be§ 
SBiffenS  tl)ätig.  3118  Siebter  fennen  wir  ihn  nod)  aus 
gwei  Epigrammen  unb  fcdjS  £)r>mnen.  ©ie  finb  ein= 
fad),  fliefjenb,  in  reiner  ©pradje  gefdjrieben  unb  fteljen 
weit  über  ben  üietteidjt  nod)  fpäteren  orphifdjen  iprjnu 
nen.  33on  ben  aftronomifdjen  unb  mathema  = 
fdien  ©d)riften  finb  nod)  borhanben;  a)  eine  furje 
©arftellung  ber  |jauptlehren  beS  iMppardjoS,  Slriftarj 
6)0%,  ÄlaubioS  ptolemaioS  u.  St.;  b)  bie  ©djrift 
ZcpaiQcc  ober  oon  ben  |>immeiSfreifen;  c)  nccQä- 
cpgaaig  sie  zr\v  HroXs(iaCov  xfTQCtßißXov;  d)  ein 
Kommentar  ju  GufleibeS  (nid)t  ganj  bollftänbig). 
3Me  ©d)rift  de  effectibus  eclipsium  solis  et  lunae 
ift  nur  in  einer  lateinifchen  Ueberfe^ung  bis  jefct  be= 
f annt.  33on  feinen  grammatifdjen  ©d>r if ten  feien 
I)ier  genannt:  a)  ein  nid)t  ganj  bollftänbiger  Gommen= 
tar  ju  §>efiobS  SBerfen  unb  Sagen,  b)  baS  bon  ©ui= 
baS  erwähnte  Sßerf  nsgl  %Qr]6Toti,a&SLaQ,  beffen 
s-xXoyuü  ̂ SbotioS  bor  fid)  hatte.  Sie  oon  PbotioS 
barauS  mitgeteilten  Grcerpte  finb  bie  ..(pauptquelle 
unferer  bürftigen  Äenntniß  ber  Ävjftifer.  ©iep^i  = 
lofopfyifcfjen  ©d)riften  finb  tt>et[S  Sommentare  u. 
$arapb,rafen  ptatonifeber  ©ialoge  (jum  Simaio«, 
erften  3llfibiabe8,  ̂ armenibeS),  tt>eil«  befyanbetn  fie 
felbftänbig  einjelne  ̂ roeige  unb  fragen  ber  ̂ 3t>iIofo= 
ptjie  Sie  ©pradje  beS  5profto8  ift  rein  unb  ftar  unb 
mebr  ctaffifd)  als  bie  ber  meiften  feiner  3ehgenoffen, 
wenn  aud)  bie  SDeuttidjfeit  juwcilen  in  SSreite  u.  ©e= 
fdjwa^igfeit  ausläuft.  (Sine  ©efammtausgabe  feiner 
SBerte  lieferte  33ictor  ßoufin,  ̂ aris  1820-25.  4S8be. 

Prokne  f.  Philomele. 
Prokonnesos  ,  IJQOKÖvvtiaog,  nid)t  unbebeutenbe 

3nfel  in  ber  ̂ ropontiS  (j.  SRarmara),  wooon  baS 
ganje  Tim  feinen  Ucamen  b^at,  norbweftlid)  bon  ber 
SolioniS  5ßeninfula,  auf  weld)er  Ät)jifoS  lag,  be= 
fanut  burd)  iljre  •Ucarmorbriidje.  (Sine  ©tabt  gl.  9^. 
war  borljanben. 

Prokopios,  IlQOKÖniog ,  Procopius,  auS  (Säfarea, 
SRljetor  unb  ©opift,  lebte  in  (Sonftantinopel  im  3tn= 
fange  beS  6.  3al)rl)iinbertS  n.  (Sbr.  3.526  nabm 
ibn  Selifar  als  Begleiter  in  ben  perfifdjen  Ärieg  mit, 
Wie  er  itjm  aud)  faft  bei  allen  feinen  fpäteren  3u9en 
jur  Seite  war.  5jßr.  ift  einer  ber  borjüglid)ften  @e= 
fd)id)tfd)reiber  jener  3eh-  Gr  fdjrieb  a)  ein  @e= 
fdiidjtswerf  in  8  33üd)ern  über  bie  unter  3"fihiian 
geführten  Äämpfe  mit  ben  Werfern,  33anbalen  unb 
Oftgotljen;  b)nsQl  ktiouuxwv,  eineSobrebe  auf  %u- 
ftinian,  weld)e  bie  unter  biefem  Äaifer  aus  öffentlichen 
Mitteln  in  aEen  Sbeilen  beS  9ieid)S  ausgeführten 

S3auten  aufjäl)lt;  c)  'Avsv.doia,  historia  arcana,  fo benannt,  weil  bie  ©djrift  wegen  ihres  Inhalts  erft 
nad)  beS  33erfafferS  £obe  herausgegeben  würbe.  $ro= 
eop  macht  in  berfelben  feinem  berhattenen  ©roll  über 
bie  5Dcad)tl)aber  feiner  &tit  in  einer  bittern,  mafjlofen, 
rtiebt  eben  ebfen  2Beife  8uft;  bod)  geftattet  fie  uns  in= 
tereffaute  33lide  in  bie  innere  @efd)id)te  ber  bamali= 
gen3eit.  —  3luSg.  ber  SBerf e  bon  ©inborf,  1833  — 
38.  3  33be.,  ber  bist.  arc.  bon  Orefli,  1827. 

Prökris,  ÜQOKQig ,  1)  £od)ter  beS  £l)efpioS  unb 
burdi  tg)eraf feS  Butter  ber  3roiüinge  Sintileon  unb 
|)ippeuS.  —  2)  Sodjter  beS  attifchen  ÄönigS  (Src= 
chtheuS,  ©emafjtin  beS  ÄepbaloS  (f.b.).  Ov.  met.  7, 
661  ff. 

Prokrustes  f.  These us. 
Proletarii  f.  Centuria 
Prologos  f.  Komoedia  unb  Tragoedia. 
Promächos,  FlQÖuaxog,  1)  ein  Gpigone,  f.  Adra- 

stos  unb  Parthenopaios.  —  2)  ©of)n  beS  Slle= 
genor,  33oioter.  Moni.  U.  14,  475  —  3)  ©ofjn  beS 
Slifou,  währenb  fein  S3ruber  3afon  nad)  bem  golbe= 
neu  33(ie6e  auSgefanbt  war,  bon  ̂ßetiaS  fammt  feinem 
33atcr  ermorbet.  —  4)  SBeiname  beS  öerafleS  in 
Theben  unb  beS  Kermes  in  Sanagra.  —  5)  ©.  Maltas 
Slthene  2. 

Prometheus,  IjQOfitj&svg  (ber  33orbenfenbe,  93or= 
bebadjt),  ©ot)n  beS  ̂apetoS  (f.  b.)  unb  ber  £ll)mene 
(ober  ber  Stfia,  ber  £h«nte),  33ruber  beS  SltlaS,  2Jce= 
noitioS  unb  GpimetheuS  (sJcad)bebad)t) ,  ein  Sitane. 
^tefiob  erjählt  in  ber  £l)ebgonie  (521  ff.):  Slls  nad) 
53efiegung  ber  Sitanen  bie  Olympier  unter  in 
2Mone  (©ifi)on)  mit  ben  5öcenfd)en  rechteten,  was 
bie  3Jienfdjen  ben  ©öttern  für  Opfergaben  barbringen 
foüten,  jerlegte  Prometheus,  als  Sjertreter  ber  35cen= 
fd)en,  in  ber  Slbficht,  ben  3euS  ju  täufd)en  u.  mit  ihm 
in  ber  Ätugheit  ju  wetteifern,  einen  ©tier  u.  barg  baS 
Jleifd)  unb  bie  Gingeweibe  in  bie  £aut  beS  SChiereS, 
worauf  er  aisbann  ben  SJcagen,  baS  fd)led)teftc  ©tücf, 
legte,  währenb  er  bie Änodjen  auf  einen  anberen  fteai? 
fen  legte  unb  mit  g-ett  umhüllte,  ©arauf  forberte  er 
ben  Qm®  auf,  ju  wählen,  unb  biefer  wählte,  bie  fiift 
beS  ©egnerS  burd)fd)auenb,  ben  fdjtecbteren  Sheil,  bie 
Knochen.  3n  feinem  3orn  über  biefen  £rug  nahm 
nun  3"'^  ben  ÜJienfchen  baSgeuer;  aber  Prometheus 
ftat)l  eS  wieber  in  einer  gerulftaube  aus  bem  Dlt)m= 
poS  unb  bradjte  es  ben  üftenfdjen  juriief.  3euS/  W*- 
über  nod)  mehr  erjürnt,  erfann  nun  fogleidj  ein  Un- 
heil  für  bie  HJtenfdjen ;  er  ließ  ben  £>ephaiftoS  aus  Grbe 
eine  fdjöne  3»»gfi'aw  bilben,  welche  Maltas  3ltl)ene 
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reijenb  ausfdjmücfte,  unb  ben  SSJccnfdjen  jufüljren, 
ifrnen  ju  grofjem  Seib  unb  Unglüif .  ©en  ̂ rometbeuS 
aber  f effelte  3enS  für  feinen  greoet  unb  trieb  ifym 
einen  *ßflod  burd)  bie  53ruft  u.  tiefj  if)tn  täglid)  burd) 
einen  großen  2Ibter  bie  Seber  jerfleifdjen,  bie  febe  9cadjt 
frifd)  nadjwud)S.  (Snblidj  erlegte  ijeraffeS  ben  Stbler 
unb  befreite  ben  ̂ 3romett)euS  nad)  bent  SSHtten  beS 
3«uS;  benn  er  wollte,  bat?  fein  ©oljn  burdj  biefeSfjat 
nocb  mebr  öerrjerrlidtjt  werbe.  2>n  ben  Sßerfen  unb 
Sagen  (48  ff.)  erjätjtt  £efiob  benfelben  2Jft)tfjoS,  bodj 
in  ginigem  berfdjieben.  .^epbaiftoS  bilbete  baS  Sßeib 
au§  @rbe  unb  SSaffer  u.  gab  tfjr  menfdjtidje  ©timme, 
Äraft  unb  fcfjßne  jungfräulicbe  ©efialt,  Sirene  weib= 
liebe  Äunftfertigfeit,  2lpl)robite  Stnmutb  unb  Siebreij, 
Kermes  ©reiftigfeit  u.  bet()örenbe  ©cbalftjeit;  barum, 
weil  ade  ©ötter  fie  begabt  l)atten,  erbielt  fie  ben  9ca= 
men  5panbora.  Sarauf  führte  fie  .fpermeS  bem 
(SpimetbeuS  ju,  ber  fieb,  tro£  ber  SBarnung  feines 
93ruberS  ̂ rometbeuS,  betören  liefe  unb  fie  annal)iu. 
9htn  bat  baS  feiige  Seben  ber  Stftenfcfjen  ein  Gnbe; 
$anbora  bob  t)0n  bem  gaffe  ber  Ue&el  ben  großen 
©edel,  unb  fyerauS  flogen  alle  Ue6el  unb  verbreiteten 
fie  unter  ben  9Jcenfdjen,  nur  bie  trügerifdje  Hoffnung 
blieb  in  bem  gaffe  jurücf ,  als  5ßanbora  ben  ©edel 
fcbnell  wieber  fdjlofj-  2>n  biefem  befiobeifdjen  9!Jh)tboS 
ift  ̂ ßrometbeuS  ber  SRepriifentant  beS  benfenben  SRem 
febengeiftes;  biefer  bringt  bem  StTcenfcfjen  mit  bem  @e= 
brauebe  beS  geuerS  bie  ßultur  unb  alle  Seiben  eines 
öon  bem  unfcbulbigen  unb  frieblidjen  5Raturjuftanbe 
entfernten  SebenS;  bnreb  baS  SBeib  fam  baS  größte 
Unglücf  in  bie  ÜBelt,  ber  £ob,  benn  bureb  bie  gort= 
Pflanzung  beS  ©efcbtecfjts  wirb  baS  unfterbtiebe  Seben 
beS  ©njelnen  unmöglicb  gemadjt.  5f3rometbeuS,  ber, 
bie  ©d)ranfen  ber  2Jcenfd)lidjfeit  oergeffenb,  mit  ben 
©ßttern  wetteifern  u.  aumafjenb  iljnen  bie  gebübrenbe 
6b«  entjieben  wollte,  mußte,  oon  ̂ niS  gefeffett,  tei= 
ben  unb  bulben,  bis  ̂ »erafleS,  ber  2Jcenfdj,  welcber 
bureb  &ampf  unb  gebulbige  Unterwerfung  unter  ben 
SJSitten  beS  bödjffen  ©otteS  fict)  bie  Unfterblicbfeit  er= 
rang,  ben  jerfleifdjenben  Slbler  töbtete  unb  ibn  oon 
feinen  Seiben  erlofte.  2lifd)t)loS  bat  in  brei  auf  einan= 
ber  folgenben  Sragöbien,  bem  feuerbringenben,  bem 
gefeffelten  unb  bem  befreiten  *ßrometljeuS,  »on  benen 
fiel)  baS  mittlere  ©tücf  erhalten  t)at,  bie  ©age  öon 
5ßromefbeu3  bebanbelt  unb  bie  2>been,  bie  fid)  bei  ̂ t- 
fiob  in  bunfelen  unb  jum  £t)ei(  berworrenen  3u9en 
oorfinben,  in  großartigen  Ilmriffen  weiter  ausgebildet. 
21IS  3eug  nad)  bem  ©iege  über  bie  Litauen,  bei  wel= 
cbem  s$rometbeuS  auf  Statt)  feiner  SJcutter  SEfjemiS  auf 
feiner  ©eite  geftanben  tjatte,  eine  neue  Orbnung  ein= 
fübren  u.  aueb  baS  bisherige  SDcenfcbengefdjledjt,  weil 
eSrobunb  tl)ierifcb  fei,  ausrotten  wollte,  um  einbeffe= 
res  511  febaffen,'  wiberfe^te  fid)  ibm  5ßrometb,euS,  ber greunb  ber  Söcenfcben;  er  braebte  ibnen  baS  bem  |je= 
pbaiftoS  entwenbete  geuer  unb  fübrte  fie  bureb  man= 
djertei  ftünfte,  bie  er  fie  tef)rte(93aufunfi,  ©ternfunbe, 
©djrift,  3abten,  ©ebiffabrt,  Söeiffagung,  ̂ eilfunbe 
11.  f.  w.),  ju  böberer  Silbung.  3euä  läßt  baS  3Jcen= 
fcbengefd)led)t  befteben,  ben  $rometl)euS  aber  beftraft 
er  für  feine  2öiberfe^lidjfeit  baburd),  bafe  er  ibn  burd) 
.fpepbaifioS  unb  feine  Siener  ÄratoS  unb  33ia  (©tärfe 
unb  ©ewalt)  an  einen  gelfenim  wilben  ©frjtbenlanbe 
im  ÄaufafoS  anfebmieben  läfjt.  £ier  offenbart  $ro= 
metbenS  bem  DfeanoS  unb  ben  Ofeaniben,  bie  berans 
fommen  unb  ibm  bie  Unterwerfung  unter  bie  Ob= 
maebt  beS  $e u§  anratben,  bafe  er  allein  burd)  WtitfyU 
lung  eines  ©ebeimniffeS  einft  ben  3eu^  0011  c'lier 
©efal)r,  bie  feiner  -perrfdjaft  brobe,  retten  fönne;  er 
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wufete  nämlid),  ba§  3eu8  'n  einer  SSerbinbung  mit 
einer  gewiffen  ©öttin  ("EbetiS)  einen  ©obn  jeugen werbe,  ber  ibn  »om  Sbronefto§e.  UmbieS  ©ebeimnife 
äu  erfaljren,  febieft  tyuü  ben  Berntes  an  ̂ rometbeuS 
ab ;  ba  biefer  es  aber  nid)t  offenbaren  will ,  bis  3«uS 
ibn  bon  feinen  geffeln  gelöft  unb  ib.m  für  bie  ange= 
tbane  ©d)mad)  ©enugtbuung  gegeben  bat,  fo  wirb  er, 
com  23li|3  beS  QmS  getroffen,  mit  bem  gelfen  in  ben 
Slbgrunb  geftürjt.  hiermit  enbet  bie  Stragöbie.  ©er 
Snbatt  beS  folgenöen  ©tücf es ,  beS  befreiten  ̂ Srome= 
tbeuS,  war:  5nact)  langer  3eit  fommt  5(5rom.  an  bem 
getfen  wieber  ans  SEageSlidjt  unb  wirb  täglid) 
»on  bem  3lbler  jerfleifcbt,  bis  ber  Äentaur  ßbeiten, 
ber  burd)  einen  giftigen  $feil  beS  ̂ erafles  an  einer 
unbeilbaren  SBunbe  leibet,  freiwillig  feiner  Unfterbs 
liebfeit  entfagt  unb  für  iljn  in  ben  £ob  gebt.  ?cun 
erfdjiefet  |)erafleS  mit  bem  2ßiHen  beS  ben  2lb(er 
unb  löft  ben  ̂ rometbeuS,  ber  »on  feine  r©ntfeffelung 
baS  ©eljeimnif?  offenbart,  ©em  bödjften,  weifen  3Belt= 
regierer  3"iS  ftebt  b«r  5ßrometbeuS  als  tro^iger  Se; 
febü^er  ber  9Jtenfd)en  mit  weltlid)er  Älugbeit  gegen= 
über;  feine  ©aben,  bie  er  ben  SDtenfcben  bietet,  u.  bie 
er  für  bie  böcbften  l)ält,  finb  nur  irbifebe  ©üter,  bie 
auf  irbifdjeS  Sffioblfein  abäWeden;  bie  böcbften,  fitt= 
lieben  ©üter  ber  2Jcenfcbbeit,  beren  |>ort  3euS  felbft  ift, 
fennt  er  niebt  unb  »ermag  fie  nid)t  ju  geben.  (Sr  Witt 
fid),  im  Vertrauen  auf  bie  gewöbnlicbefö (ugljeüu.  Äraft 
beS  äJcenfdjengeifteS,  bem  böberen,  götttidjen  SBitlen  beS 
3euS  nid)t  unterordnen  unb  mu§  baber  leiben,  bis  er 
oon  feinem  £ro£e  abläßt. —  $rometljeuS  fott  aud)  bie 
3Ucenfcben  gefebaffen  baben  aus  (Srbe  ober  aus  SBaffer 
unb  6rbe,  entWeber  uranfänglidj  (Ov.  met.  1,  81.), 
ober  in  ©eineinfdjaft  mit  Sltbene  nacb  ber  beufalionU 

fdjen  glut.  ©einem  ©obne  ©euf'alion,  ben  er  mit Jpefione  ober  2triotl)ea  ober  ̂ anbora  ober  Älpmene 
jeugte  (Hdt.  4,  45.  nennt  2lfia  feine  grau) ,  fott  er 
cor  ber  glut  ben  Statt)  gegeben  baben ,  ju  feiner  9tet= 
tung  fid)  ein  ©ebiff  ju  erbauen.  3U  2ttt>en  würbe 
5ßrom.  neben  Sttbene,  mit  ber  er  in  mebrfacbe  2Serbin= 
bung  gebradjt  wirb,  unb  ̂ ebb.aiftoS  fcerebrt;  er  t)attc 
bort  in  berSlfabemie  ein  |>eitigtl)iim,  wo  ibm  ein  geft, 

bie  5prometbeen,  mit  gad'ellauf  gefeiert  würbe. Promontorium  f.  unter  ben  einäetnen  Slrtifeln  beS 
53eifa^eS. 

Promulsis  f.  Mahlzeiten,  8. 
Prömus  (con  promere,  bcroorlangen),  ber  2UiS= 

geber,  ■zufii'ag,  ber  bie  2>orratt)Sfammer,  cella  pe- riaria,  öffnete  unb  barauS  bie  33orratt)e  ausgab,  fo 
wie  condus  (oon  condere,  cerwab,ren),  ber  fie  Wieber 
in  bie  Äammer  legte;  meift  beforgte  berfetbe  ©ctaoe, 
procurator  peui,  beibe  ©efdjiiftc. 

HqovccCu  f.  Pallas  Athene. 
ÜQÖvaos  f.  Tempi  um,  5. 
Pronoi  ober  Pronuoi  f.  Kephallenia. 
HqovoCu  f.  Pallas  Athene. 
Pronüba,  ©beftifterin,  SSciname  ber  Juno  Jugalis, 

"Hgri  raft.r,liog.  Verg.  A.  4.  166.  Ov.  her.  5,  43. —  Prouubae  l)ie|en  bei  fcen  9tömern  bie  Jpod)jeitbc= 
forgerinnen  ber  23raut,  unbefdjoltene,  in  erfter'6t)e lebenbe  grauen. 

Propertius,  ©ertuS,  würbe  in  2lfil"ium,  bem  beut. 
2tffifi,  inUmbrieu  geboren  (5, 1,125.).  ©aS@eburtS= 
jabr  ift  unbefannt  unb  nur  burd)  ©djlüffe  ä"  ermit= 
teln;  jebenfaüS  war  $pr.  jünger  als  Sibull  unb  älter 
als  Ooib,  er  mufj  alfo  5Wifd)en  700  unb  710  u.  c.  ge= 
boren  fein.  2tnberfeitS  fübrt  feine  3eitanfpiclung  über 
738  binaitS.  (Sr  flammte  aus  unbefannter  gamilie 
(3,  24,  37.),  ocrlor  ben  SSater  in  früher  Sugeub,  büßte 
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Bei  bev*  im  3.  41  ober  713  burdj  Octabian  beranfialte= 
ten  SSertbeilung  bon  Scinbereien  an  bie  Veteranen  fein 
baterltdjeS  ©rbe-ein  (5,  1,  127.)  unb  begab  fidj  früt>= 
jeitig  nadj  Ctom.  |)ier  würbe  er  im  3-  28  aber  726 
(5.1,3.3,  31.),  nadj  faum  jurüdgelegtem  18.  SebenS= 
jabre,  öon  Siebe  $u  ber  frönen  unb  geiftreidjen  .fpofiia 
ergriffen  (3,  15.),  welche  it)n  jur  ̂oefie  begeifterte  u. 
unter  bem,  na<$i  ber  ©Ute  ber  $eit  erbtcf)teien,  tarnen 
6l)ntl)ia  bon ibm  gefeiert  würbe.  ©r  woljnte  auf  bem 
©fquilin  (3,  23,  24.)  in  ber  9<Mt)e  beS  SJcäcenaS,  beu 
er,  wie  bie  übrigen  Siebter  feiner  ßeit,  als  feinen  ®ön= 
ner  berefjrte  (4,  9.).  ©onft  fdjeint  er,  ber  Siebe  u.  ber 
5ßoefie  ergeben,  im  Greife  bertrauter  g-reunbe  fet>r  ju= 
riiigejogen  gelebt  ju  fyaben-  SSir  befifeen  bon  ibm  5, 
nacb  ber  alteren  irrigen  2lbtl)eilung  45Büdjer@legieeu. 
Ser  3nb;alt  berfelben  ifi  jum  größten  Steile  feinem 
3ufammenleben  mit  <5i)ntl)ia  entnommen  u.  fdjitbert 
bie  mannigfaltigen  SSedjfelfälle  biefeS  SSerbältniffeS, 
weldjeS  nacb  einjähriger  Trennung  (4, 16, 9.)  5  Jafjre 
binbureb  bauerte  (4,  25,  3.).  5ßroü.  geigt  babei  eine 
feurige  Dfotur,  weldje  greube  unb  ©djmerj  mit  ber 
größten  Seibenfdjaft  auffaßt,  aber  audj  ein  tief eS  @e= 
mütb  unb  einen  eblen  ßljaraf'ter.  Sie  Zuneigung  ju feiner  ©eliebten  grünbet  fid)  nidjt  allein  auf  ibre  för= 
berlidje  ©djöufyeit,  öon  ber  er  (2,  2.)  ein  glän^enbeS 
S3i(b  entwirft,  fonbern  audj  auf  bie  geiftige  2lnäie= 
ljungsfraft  ber  mit  allen  fünften  ber  bamaligen  33il= 
bung  retet)  auSgeftatteten  SRomerin  (3,  13,  9.).  Db= 
gleid)  fie  ben  Siebter  burdj  Saune  unb  Sreulofigfeit 
oft  »erlebte  :tnb  juwetlen  einem  reidjeren  Bewerber 
ben  SSorjug  gab,  blieb  er  it}r  bennodj  treu  ergeben,  u. 
aud),  nad)bem  er  fid)  mit  jerriffenem  ̂ erjen  bon  it>r 
loSgefagt  batte  (4,  25),  bewahrte  er  ibr  bis  über  baS 

©r'ab  l)inauS  (5,  7.)  feine  Slnljänglidjfeit.  Siefe  in« nige  Siebe,  bon  ber  fein  ganjeSSSefen  burebbrungen 
ift,  bejeiebnet  er  felbft  wieberljolt  (am  auSfüljrlidjften 
2,  1.)  als  bie  unerfdjöbflidje  Duelle  feiner  5ßoefie;  u. 
feiner  unter  ben  rbhtifdjen  Siebtem  Ijat  bie  @lut  ber 
Seibenfcbaft  mit  fold)er  SSaljrljeit  gefd)ilbert,  Wie  *ßro= 
bertiuS.  Saburdj  erhalten  feine  @ebid)te  eine  groie 
Sebenbigfeit,  weldje  ber  Sarftetlung  eine  Äürje  gibt, 
bie  oft  fyart  unb  abgeriffen  erfdjeint  u.  bie  Stuffaffung 
beS  ©ebanfenjufammenbangS  erfd)Wert.  Sroj|bem 
roeit  er  feine  Gmbfinbungen  mit  überlegener  Äraft  ju 
beberrfdjen  unb  in  woblburd)bad)ten ,  big  in  bie  fein? 
ften  >jüge  auggemalten  ©djilberungen  wieberju= 
geben.  Samit  berbinbet  er  einen  ausgebeizten  @e= 
braud)  entlegener  ÜJctjtljen,  welche  er  balb  in  fludjtigen 
Stnbeutungen ,  balb  in  weiterer  2luSf ül)rung  in  feine 
Sarftellung  berwebt,  überall  aber  mit  Jjoetifdjem 
©eifte  burdjbringt.  ©r  folgte  barin  bem  SSorgange 
ber  aleranbrinifeben  (Slegifer,  ÄallimadjoS  unb  $t)ile= 
taä,  Ibenen  er  borjugSweife  nacheiferte  (4, 1.),  unb 
burfte  bei  feinen  3eitgenoffen  ein  allgemeines  93er= 
ftänbnift  biefeS  ©dmrudeS,  ber  ifym  fpäter  ben  33or= 
Wurf  überlabener  ©elebrafmMt  unb  Sunfelbeit  ju= 
50g,  borausfefcen.  Sie  ©toradje  ift  nadj  griedjifd)em 
©efdmiade  forgfältig  gebitbet,  ber  SkrSbau  fräftig  u. 
jdjwungooH.  —  Sie  ©ebidjte  beS  5.  S5udje8,  weldje  ber 
legten  SebenSjeit  beS  SidjterS  angeboren,  unterfdjei= 
ben  fid)  wefentlidj  bon  ben  früljeren;  fie  beljanbeln 
meift  ©toffe  aus  ber  rbmifeben  ©age  unb  ©efdjidjte 
u.  berraujeu  eine  eble  batriotifebe  Skgeifterung.  SaS 
le^te  ©ebiebt,  beffen  £eit  nadijuweifen  ift  (5,  6.),  fällt 
in  baS  3.  16  b.  &>x.  ober  738  u.  c.  —  2lu8gg. ;  Ed. 
pr.  1472,  50iuret  1558,  3.  ©caliger  1582  ff.,  ̂ affera= 

tius  1608',  ißroufl)ufiuä  1727,  %  31.  S3ulüi,  «ßabua 1755,  Sartl)  1777,     Surmaun  unb  ©anten  1780, 

Äuiuöl  1803,  g.  3acob  1827,  sßalbamuä  1827,  g. 
8ad)mann  1829,  1  £erfe&erg  1843—45,  |).  Äeil 
1850  (1857),  3Dt  §auft  1853.  1861.  1868,  S.  SOcüüer 
1870;  Ueberfefeungen  bon  b.  Änebel,  b.  ©trombed, 
93o§,  £er£berg,  %acoh. 

Propoetides,  Jungfrauen  in  2lmatl)u3,  weld)e  pr 
©träfe,  bafs  fie  bie  ©ottbeit  ber  SSenuS  geleugnet  t)at= 
ten,  in  feteine  oerwanbelt  würben.  Ov.  met.  10, 221  ff... 

Propontis,  r;  IjQonovrig  (ba§  23ormeer,  f.  9ttar= 
mara=2Reer),  baS  Keine  Tim ,  weldjeä  burd)  ben  $d- 
lefpont  im  SS.  unb  ben  tfjrafifdjen  33ofboro8  im  Ö. 
ben  Kontos  (SureinoS  mit  bem  aigaiifeben  2fteer  ber= 
binbet.  ̂ crobot  (4,  85.)  gibt  jiemlicb  richtig  bie  Sänge 
auf  1400  ©tabien,  bie  ©reite  auf  500  ©tabien  an. 
2tn  ber  ©übfüfte  liegen  ber  ftantfdje  (@.  bon  -Iflo- bonia)  unb  ber  olbianifdje  ober  aftafenifebe 
SWeerb.  (50£b.  bon  Sfmib).  SScbentenbe  ̂ flanjitäbte, 
j.  33s  ̂ erafteia  $erintbo§,  23t)$antion,  Ä^gifo«,  lagen 
an  ber  ßüfte;  bie  Jnfeln  Opbiufa,  eiatot)onefo§,  $ro= 
fonnefoS,  S3efbifo§  u.  f.  w.  bor  berfelben. 

Propraetor  (aud)  pro  praetore)  l)iefs  gegen  baä 
@nbe  ber  SRebublif  ber  gewefene  $rätor,  welcher  als 
©tattbalter  in  eine  brätorifdje  ̂ robinj  (f. 'Pro- vinci a)  ging.  Stmt  unb  il)re  3fced)te  waren  bi« 
auf  bie  äufjeren  ©breit  benen  ber  5|5roconfuln  gleid), 

alfo  befaf3en  fiebollftänbigejuriäbiction  unb  SSerwal'= tung,  11.  im  Sftotbfaüe  aud)  militärifdje  ©ewalt,  bod) 
batten  fie  nur  6  Sictoren,  bie  ̂ alfte  ber  ben  5ßrocon= 
futn  jugeftanbenen,  unb  eine  Heinere  (Soborte;  bgl. 
Cohors  praetoria.  Ju  ber  Äaiferjeit  biegen 
fammtlidje  ©tattbalter  ber  faiferlicben  5ßrobinjen  (mit 
StuSnalmre  bon  3leg\)bten,  baS  befonbere  Stellung  als 
faiferlidjeö  |>au8gut  batte,  Tac.  cmn.Z,  59,  u.  bon 
römifdjen  Gittern  berwaltct  würbe,  procuratores, 
Tac.  ann.12,  60.  Mst.  l,  11.)  im  @egenfa£  ju  ben 
proconsules,  ©tattbaltern  ber  fenatorifdjen  93robin= 
jen,  propraetores,  Tac.  ann.2,  66.  12,  31.  Ser 
boüftanbige  Sitel  war  legatus  Caesaris  pro  praet. cons.  pot. 

Propugnaculum f .  Belagerung,  9. 
Propylaia  f.  Athen  unter  Attika,  9. 
Proquaestor  (aucfypro  quaestore)  fommt  nur  jur 

3eit  ber  Stepublif  bor,  'als  33eäeidjnung  eines  aufeer= orbentlidjen  OuaftorS,  ber  einen  burd)  £ob  ober  fonft 
abgegangeneu  Duäftor  erfetjt  (Cic.  Verr.  1, 4;  1,  15, 
36.),  ober  beffen  Quäftur  berlangert  würbe  (proro- 
gare)  Cic.  ad  div.  5,  6. 

Prora  f.  Navis  unter  Schi  ff'ahrt,  5. Prorogatio,  bie  SSerlängerung  eines  2lmtSjal)rS 
(magistratus) ,  eines  Oberbefehls  (imperii),  einer 
5ßrobinjberwaltung  (provinciae). 

Prorsa  f.  E  van  der. 
Proschion,  IIq6g%iov,  ©t.  SlitolienS,  am  füb= . 

lidjen  2tbt)ange  beS  23ergeS  SlrafbntboS,  nad)  ©trabou 
jiemlid)  an  ber  ©tette  ber  Ijomerifcben  $l)lene  (Horn. 
II.  2,  639.);  je^t  liegt  an  ber  ©teile  baS  Softer  ©t. 
©eorg  am  BbgoS.  Thüle.  3,  102.  106. Proscriptio,  bie  2ld)tSerflärung  bieler  angefebenen 
unb  reidjen  Banner,  juerft  bureb  ©nua  eingeführt 
(40  ©enatoren,  1000  3titter),  ber  ibr  bie  ©eftalt  eines 
SRed)tSinftitutS  mit  bauernben  red)tlid)en  folgen  gab ; 
bernad)  burd)  bie  Sriumbirn,  SlntoniuS,  Octabian  u. 
SebibuS  wieberbolt  (130—150  ©enatoren).  Sie  3^a= 
men  ber  ̂ roferibirten  würben,  auf  Safein  gefdjrieben, 
öffentlid)  auSgeftellt,  unb  War  ber  alfo  ©eäd)tete  bo= 
gelfrei,  unb  feine  Äinber  unb  ftadjt'ommen  aller .  ©brenftellen  unb  alles  SSermögenS  oerluftig. 
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Tl  qoo  e  Irjv  o  i  f.  Arkadia. 
Proserpina  f.  P  e  r  s  e  p  h  o  n  e. 
IIqooy.  r\viov  f.  Theatron,  8. 
JlQosxscpd Xaiov  f.  Mahlzeiten,  3. 
Tlgagv.  XrjGig  f.  Process,  3  f. 
nQoq-Awsiv  (bon  kvvslv,  füffen,  nicht  bon 

Kvoav),  gunäcbft  unb  eigentlich  bie  perfifdje  9Seref>= 
rung  gegen  ü)re  Äönige  ober  anbete  ©roße,  inbem 
fie  ficlj  bor  i()nen  niebertoarfen  unb  mit  bem  2lnge= 
ficht  bie  (Srbe  berührten ;  bei  beu  ©riechen  als  ent= 
fdjiebenfieS  3eu9ni&  ccr  äufjerften  ©eroilität  ange= 
fet)en  unb  baher  bon  Äonon  gurüdgeroiefen  unb  bon 
SattiftheneS  (f.  b.)  bem  2l(eranber  ber»eigert.  53ei 
ben  ©riechen  »ar  bie  7tgo?Y.vvrjais  bielmehr  eine 
23ereljrung  ber  ©ötter  burd)  Äufjhänbe,  bie  fdjon 
ftüfyjeitig  borfommt.  Sie  Dtömer  gaben  baS  2Sort 
burdj  adorare,  venerari,  weniger  adulari,  »ieber. 

Prosodion  f.  Lyrische  Poesie,  4. 
1  IlgöqoSot,  begetdjnet  gang  allgemein  bie  (5in= 

fünfte.  SÜBir  motten  an  biefer  ©teile  baS  SBefentlidjfie 
Bon  bem  ginang»efen  ber  2ttl)ener  überhaupt  gu= 
fammenfaffen.  —  Sie  2lufftettung  eines  regelmäßigen 
ginangetats,  roie  in  ben  neueren  etaaten,  mit  SSor= 
heranfcblagung  ber  2(uSgaben  u.  ber  (Stnfünfte,  roeldje 
bie  21uSgaben  gu  beden  haben,  hat  »afjrfdjeinlich  »e= 
ber  in  21tl)en  noch  in  irgenb  einem  anbern  griedjifcben 
Staate  jemals  ftattgefunben.  Sodj  rourbe  burch  SSer- 
gleidning  ber  Steehnungen,  bie  regelmäßig  unb  forg= 
faltig  geführt  rourben ,  ein  genauer  Qrinblid  in  bie 
23cbürfniffe  bcS  ©taateS  unb  in  bie  3ulänglid)feit  ber 
gur  Sedung  berfelben  borbanbenenSJcittel  ge»onnen. 
©rgab  fidj  ein  iMSberhältnii  g»ifdjen  21uSgaben  u. 
Sinnabmen,  fo  mußten  entroeber  bie  erften  berminberi, 
ober  bie  legten  in  gufunft  burd)  ©röffnung  neuer 
Duetten  ßermefjrt  »erben.  3ur  Sedung  augenblid= 
Iid)er  23ebürfniffe  »urben  aud)  bie  Littel  beS  ©taatS= 
fd)a£eS  gu  £>ülfe  genommen,  nad)  beffen  Gr|d)öpfung, 
bei  bem  SJtangel  eines  regelmäßigen  (StatS,  oft  23er= 
legenheiten  ber  emfteften  2trt  eintraten,  bie  ben  ©taat 
gerabe  in  entfdjeibenben  3eitpuncten  an  freier  23e»e= 
gung  unb  rafdjer  (Sntroidetung  auSreicbenber  Äräfte 
l)inberten  unb  fo  baSÜfteifte  gu  bem  2Serfatte  beS  att}e= 
nifdjen  ©taateS  nad)  innen  unb  aufeen  beitrugen.  — 

2  21  uS  gaben:  A)  Qrbentlidje.  1)  $erftellung  u.  Gr= 
Haltung  ber  öffentlichen  23au»erfe.  Siefer  Soften 
»ar  febr  bebeutenb,  ba  eS  nicht  allein  auf  bie  23efrie= 
bigung  ber  öffentlichen  23ebürfniffe  beS  ©taateS  im 
großartigsten  DJcafjftabe  abgefehen  »ar,  fonbern  ba 
aud)  bie  3Jiad)t  u.  ber  ©lang  beS  ©taateS  in  ber  £>er? 
ftettung  ber  herrlidjften  SBerfe  aus  allen  3»cigen  ber 
bilbenbenÄunft  einen  ihrer  »ürbigen21uSbrud  finben 
fottten.  3U  oen  23au»erfen  ber  erften  21rt  gehören 
bie  Jpafenanlageu,  baS  ©eegeugljauS  (a^evod-rjuri), 
bie  geroaltigen  SefeftigungSroerfe;  ju  beuen  ber  jroei; 
ten  2(rt  bie  äatjfretdjen  Sempel  unb  anbere  ̂ 3rad)t= 
bauten,  bie  ber  23erberrudjung  beS  SuItuS  bienten, 
bie  Silbfäulen,  bie  Ratten,  oor  allen  bie  2Jauten  auf 
ber  53urg.  (Sie  $ropl)(aien  fjatten  attein  einen  2tuf= 
»anb  uou  2012  Talenten,  mehr  als  3  3JciUionen  Xfya- 
ler,  in  21nfbrud)  genommen.)  gür  bie  öffentlichen 
SSerfe  gab  eS  eigene  jal)lreid)e  23ef)örben,  sniardTcci, 
■tmv  dr]u.oaia)v  egyaiv  (f.  b.).  Sie  53et)örbcn  über= 
gaben  ben  Neubau  forootil  roie  bie  21uSbefferung  meift 
Ünternebmern  (sQyoXäßoi,  sgyävai,  nia&wxcu'l jur  Ausführung.  S)ie  Oberaufficht  führten  burch 
(lljeirotonie  crmahltc,  ben  ©viftaten  beigegebene ©taatS; 

.  ard)iteften.    Sie  23erbingung  gefd)ab  burd)  bie  $o= 
leten.  SiSroeilen  lieferte  ber  ©taat  einen  S^ljetl  beS 

2RaterialS.  Sie  SluSgaben  für  biefen  Soften  roaren 
natürlich  nach  ben  23cbürfniffen  unb  ben  oorhanbenen 
SOcitteln  oerfchteben;  roo  bie  einfünfte  nicht  auSreicfc 
ten ,  nahm  man  auch  bie  grofjen  UJiittel  beS  ©chafceS 
in  21nfprud).  —  2)  Sie  ̂ oligei  (über;  ©tra|en=  unb  3 
SOcarftOoltjei  »gl.  'Ay  oga  v6(jloi  u.'Aarvvöfioi), bie  fid)  namentlich  auch  auf  bie  23eauffid)tigung  ber 
g-remben  erftredte.  ßur  §anbhabung  ber  öffentlichen 
Sicherheit  bienten  bie  fpäter  1200  üftann  ftarfen,  aus 
öffentlichen  ©cfaoen  (drjiiöaioi)  beftehenben  To|otat 
(auch  ©fbthen  genannt),  unter 21nführung  »on£orar= 
djen  (tö|apj;ot).  Ser  21ufroanb  für  biefe  belief  fid) 
auf  jährlich  ungefähr  36  Salente.  —  3)  Sie  geier  ber 
gefte,  bie  junächft  ber  23erf)errlichung  beS  GultuS, 
fpäter  ber  ©djauluft  beS  23olfeS  biente  u.  ungeheure 
©ummen  berfchlang.  3ut  23eftreitung  beS21ufroanbeS 
biente  junächft  baS  Sheorifon  (^scoqikÖv),  gehilbet 
aus  ben  früher  für  bie  ÄriegScaffen  beftimmten  Ueber- 
fdjüffen  Der  23erroaltung.u.'"baäu  bienenb,  bem  33olfe baS  (SintrittSgelb  jum  Shcater  unb  ju  ben  ©bieten 
erftatten,  ©beifungen  gu  »erauftalten  u.  bgl.,eine  berU 
flei'fche  (Einrichtung,  bie  mehr  als  alles  2lnbere  gum 23erfatt  beS  ©taateS  beigetragen  hat.  Sie  23erroaItung 
beS  Sh^terS  hatten  eigene  Beamten  (agxovreg  xäv 
fttagiKÖiv,  aud)  unter  anbern  tarnen  borfommenb). 
Ser  beShalb  gefeierte  Semagog  @ubuto3  fe^te  fogar 
einen  23olfSbefdj(u&  burch,  nach  ber  21ntrag,  bie 
lleberfcbüffe  ber  ißerroaltung  roieber  für  bie  ÄriegS= 
caffe  gu  berroenben,  mit  bem  £obe  beftraft  »erben 
fottte,  aufgehoben  im  3-  339  auT  SemoftheneS'  21n= trieb,  gerner  bienten  gur  Sedung  beS  21ufroanbcS 
oerfchiebene  fietturgieen,  roie  bie  ©tymnafiarchie,  bie 
Ghoregie  u.  a.  (bgl.  Leiturgia).  Sie  23er»altung 
hatten  unter  fich  oerfdjiebene  inißslrjTai,  ttgonoioi, 
ßoüvca  u.  a.  23ehörben.  —  4)  ©benben  an  baS  23olf  4 
{dittvoßai,  diadöosis),  g.  23.  Älerudjte  (ogl.  KXrj- 
Qov%Ca),  ©etreibeoertheilungen  unb  bor  allem  bie 
fdjon  erroähnten  berüchtigten,  bon  5)3erifleö  eingeführt 
ten  Shcorifengelber.  —  5)  Ser  ©olb  für  bie  23u(euten 
(etroa  20  Salente),  flrichter  (bietteicht  100  Salente)  u. 
bie  23otfSoerfammlung  (etroa  20  Salente  jährlich;  f. 
aueb  BovXrj,  d  iy.cictiy.qv  unb  Ehk^It]  a  ta- 
ortxdf),  ferner  für  bie  bcfolbeten  23el)örben  (öffent= 
liehe  ©achroalter  unb  Dtebner,  jebeSmal  »enn  fie  für 
ben  (Staat  fprachen,  eineSrachme),  ©efanbten,  bie  ein 
Steifegelb  empfingen  (scpödiov,  nogsiov),  gu  21rifto= 
PhaneS'  3"t  2  ober  3  Srachmen  täglich.  21m  Orte 
ihrer  SSeftimmung  lebten  fie  als  ©aftfreunbe  auf  Mo-- 
ften  beS  ©taateS  ober  ÄönigS,  an  ben  fie  gefanbt  toa= 
ren;  ferner  für  bie  10  ©ophroniften  unb  bie  inioHO- 
noi,  auch  rooht  bie  Dcomotheten;  ferner  für  alle  Siener 
ber  33ehörben ;  bagu  fommt  noch  ber  ©olb  für  bie 
äSvvccToi.  (f.  b-,  etroa  5 — lOSalente).  —  6)  Oeffent» 
liehe  23elol)nungen  unb  ©hrenbegeugungen,  g.  23.  oC- 
zrjaig  sv  ngvTuvBCa),  (Srtheifung  beS  golbenen  Äran= 
geS  an  ben  Dtath  unb  an  ̂ribatperfonen,  Errichtung 
oon  ehernen  23i(bfäulen  (2luSgctd)nungen,  bie  erft 
fpätcr  häufiger  borfommen;  SemetrioS,  eer^phalereer, 
erhielt  in  einem  3a^re  360  23ilbfäulen),  gmveilen 
©elbbelohnungen,  »ie  bie  nrjwzQcc  für  Entbedung 
bon  23erbred)cn.  —  7)  Ser  regelmäßige  21ufroaub  für  5 
Jpeer  unb  glotte.  Sahin  gehört  gunädjft  bie  2lnfchaf= 
fung  oon  Dtüfiungcn  für  bie  2lermercn  u.  ©etaben 
(bie  äßoblhaoenben  bewaffneten  fich  felbft),  bie  23c= 
fdjaffung  ber  gahlreidjen  23ebürfniffe  für  bie  glotte. 
Unter  anbern  »Ilten  nad)  einem  ©efe^e  bcS  5;hcmi; 
ftoflcS  jährlich  20  neue  Sricren  gebaut  »erben  (über 
bie  21uSrüftung  berfelben  bgl.  Leiturgia).  gerner 



ÜQogoöoi. 
841 

ber  ©olb,  ber  im  grieben  an  einige  1002Jcatrofen,  bie 
Bemannung  berParaloS  uttb  ber  falaminifchen  Stiere, 
fowie  an  bie  [Reiterei,  wenigenS  gewiß  an  einen  Sheit 
berfelben ,  jur  Berpflegung  (etrog  i'nmog)  gegeben würbe,  wop  im  Kriege  nod)  ber  eigentliche  ©olb  fam. 
SaS  BerüflegungSgelb  Betrug  für  ben  Sfteitet  täglict) 
roat)rfd)einIict)  eine  Stadjme,  im  ©anjen  jäE)rtidt)  an 
40  Salente;  bap  fam  noch  bie  ucezdozaaig,  ein  311= 
fdjuß  pr  SluSrüftung  ber  Reiterei.  Sie  Unterhaltung 
ber  Bogenfdjü^en  p  guß  unb  p  Pferbe  mag  auch 
etroa  15  Salente  gefofiet  haben. —  ?cach  ber  geringften 
©djäfeung  muß  man  bie  ©efammtfumme  ber  orbent= 
liehen  2luSgaben  auf  400  Salente  annehmen  (an 
600,000  Shaler,  unb  bei  bem  höheren  ©Überwerft) 
wenigftens  breimal  fo  üiet  Werth,  als  eine  gleiche 
Summe  bei  uns) ;  biefelbe  mochte  aber  gewiß  oft  bis 
auf  1000  Satente  fteigen,  eine  für  eine  Bebötfetung 
öon  500,000  (Seelen  fer>r  bebeutenbe  Summe,  beren 
Slufbringung  nofhwenbig  pr  Bebrüdung  berDteidjen 
führen  unb  bie  Sräfte  beS  BolfS  ausfaugen  mußte. 

6  —  B)  2lußerorbenttid)e  SluSgaben  in  SriegSjeiten. 
SDtefe  befianben  in  ben  Soften  für  bie  StuSrüftung  ber 
ärmeren  Bürger,  für  bie  2luSftattung  ber  glotte  unb 
für  Befolbung  unb  Berbflegung  ber  Srutoben.  ©ie 
fielen,  obfehon  man  feine  ftehenben  £eere  hatte,  boch 
fchwer  in«  ©ewidjt  unb  würben  p  einer  faft  beftän= 
bigen  Saft,  ba  bie  Sriege  beinahe  immer  fortbauerten. 
2lud)  war  bie  3ahl  ber  Srußben  im  Berhättniß  p 
ber  ber  Bürger  ungeheuer.  SDie  ÜKadjt  ber  Sltljeuer 
muß  fid),  bie  Seemacht,  in  ber  fid)  Biete  SKetoifen  unb 
©claoen  befanben,  eingered)net,  manchmal  auf  90,000 
SKann  belaufen  haben  (bgt.  über  bie  2trt  ber  Bewaff= 
nung  Exercitus).  Bei  ber  #öhe  beS  SotbeS  (bgt. 
Stipendium)  waren  bie  Soften  außerorbentlidj. 
©0  laffen  fich  j.  B.  bie  Soften  für  bie  Befolbung  ber 
90,000  mann,  bie3ttt>cn  im  ficitifd)en  Stiege  auffiettte, 
auf  3600  Salente  (an  5,400,000,  nad)  unferm  @elb= 
werfhe  wenigstens  16  SDlidionen  Shaler)  aufchtagen. 
2ßaS  bieSfuSrüfiung  ber  glotte  betrifft,  fo  rourbe  jwar, 
wie  wir  oben  fahen,  auch  in  griebenSjeiten  bet  Bau 
bon©chiffennicht»etnachlaffigt;  natürlich  abermußte, 
wenn  ein  Srieg  p  befürchten  war,  bie  Slnjahl  »er- 
mehrt  werben,  fowie  and)  an  ber  SluSrüftung  noch 
immer  mandjeS  p  berbottftänbigen  blieb.  3um  größ= 
ten  S£tjei[e  würben  bie  Soften  ber  SluSrüftung  burdj 
bie  Srierardjie  gebedt  (f.  Leiturgia).  —  3u  allem 
bem  famen  nun  noch  bie  foftfpietigen  geftungS=  unb 
Betagerungsarbeiten  unb  5Dcafd)inen.  Sie  peijährige 
Belagerung  t>on  Potibaia  foftete  allein  2000,  nad) 

7  einer  anbern  Eingabe  2400  Satente.  —  ©infünfte: 
©ie  betrugen  im  %  422  im  ©anjen  2000  Satente. 
3u  Slnfang  beS  peloVonnefifcben  Stieg«  waren  6000 
Salente,  nad)  bem  grieben  beS9cifiaS7000  im  ©cha^e 
angefammelt,  unter  Stjt'urg  betrugen  bie  jährlichen ©infünfte  wieber  1200  Satente.  A)  Orbentliche.  Gine 
Perfonenfteuer  wiberfbrad)  ben  athenifd)en  @runb= 
färben;  auch  bie  BermögenSfteuer  fommt  fetten  bor  u. 
gehört  unter  bie  außerorbentlichen  (Sinfünfte.  Sie 
orbentlichen  (Sinfünfte  taffen  fich  auf  4  ̂ aubtflaffen 
jurüdführen:  1)  ©efätte  (zsXrj);  —  2)  ©traf gelber 
(ziuijuccza)  unb  confifeirte  ©üter  (SrjfiiOTtQaza),  f. 
Process,  15.;  —  3)  Sribute  (qpo'eoi)  unb  4)  bie 
orbentlichen  Seiftungen  (XcizovQyiai  eyx.v-H.Xioi). 
1)  3u  ben  ©efällen  gehören  bie  (Sinfünfte  au«  ben 
©taatSgütern,  ben  3öHen,  bet  perfonen=  unb  ©e= 
wetbefteuet  (fo  weit  fie  borfommt).  Sie  Somänen 
(aud)  bie  ©emeinben  u.  Sembel  hatten  ©ritnbbefifc) 
beftanben  in  Stiften,  gorften  (vlmgoi,  gorftauffehcr), 

Siedern,  Käufern,  ©atjwerfen,  S3ergwerfen/ u.  f.  ro- 
Sie  |>äufer  würben  an  Unternehmer  {vavulrjQot) 
berbad)tet,  bie  fie  bann  im  einjelnen  wieber  oermie= 
theten.  Sie  $ad)t  jahtten  fie  tortjtanieenweife.  2lehn= 
lid)  bei  anbern  ©runbftücfen;  aud)  Shcater  waren 
betpadjtet.  —  Sie  einl)eimifd)en  33ergwerfe  (fiizallcc) 
waren  bie  ©ilbergruben  bon  Saurion.  Siefe  waren 
fämmtlid)  an  SJkioatüerfonen  in  @rb^ad)t  gegeben 
Worben  unb  fonnten  burdj  @rbfd)aft,  Sßerfauf  u.  f.  w. 
in  anbere  £änbe  übergehen.  Sie  Verwaltung  aller 
öffentlichen  Pachtungen  aber  hatten  bie  Röteten  unter 
2luffid)t  beS  DxathS.  gür  ba«  3techt  ju  bauen  würbe 
ein  Sauf  »reis  u.  jährlich  ber  bterunbjwangigfte  Sljeit 
beS  ßrtrageS  als  Slbgabe  gejahlt.  3ur  @rhpad)t  wären 
nur  Bürger  unb  3fotelen  berechtigt.  Stufjerbem  hatten 
bie  Stthener  (burch  Simon,  463  e.  6hr.)  in  Shrafien 
Bergwerfe  erworben,  barunter  bie  reichen  @otbberg= 
werfe  in  ©fabte  |>t)te,  bie  wahrfcheintid)  in  berfelben 
2lrt  oerwerthet  würben,  wie  bie  einheimifchen.  — 

Ueber  bie 3ötle  f.  'Ay oqu  unb  'Ayogccvonoi,  ds~ xu zt] ,  El xo o zi] ,  'EXXifisvLov.  33on  ben  @e= 
werbefteuern  finb  wir  nidjt  weiter  unterrichtet.  — 
Ueber  baS  ©chu|gelb  ber  anfäffigen  gremben  {fiszoi- 
kiov)  f.  Sivo?.  —  3^od)  wirb  eine  ©ctabenfteuer  8 
erwähnt,  3  Obolen  auf  ben  Sobf .  SiefeS  TQtaßoXov 
mußte  auch  ber  greigelaffene  noch  außer  bem  ©djitfcs 
gelbe  entrichten.  Sie  Pächter  atter  biefer  ©infünfte 
hießen  zsXävai.  ©ie  hatten  bei  ber  Pacht  Bürgen 
(e'yyvoi,  syyvi]zal)  ju  ftellen  unb  hielten  fid),  wenn fie  nid)t  felbft  bie  (Sinnahme  beforgten,  Einnehmer 
iuXoySLS,  iXXifisviazai  ds-nazr]X6yoi  u.  f.  W.). 
Uebernahmen  ©efettjehaften  eine  Padjtung,  fo  ftanb 
an  ihrer  ©puje  ein  uQ%(6vrjs  ober  zsXwv dgxvß-  Sie 
Pad)tjahlung  (nazaßoXrt  zsXovg,  KcczaßdXXsiv, 
■nccza&eivai,  diaXvaaL,  cntodovvoti,  KazcißäXlsiv 
zag  nazcißoXüg)  gefd)ah  auf  bem  Stathhaufe  (gum 
Sheil  Wohl  fchon  beim  eintritt  ber  Pachtung,  wpo- 
KuzaßoXi)).  ©ing  bie  Pacht  nicht  gur  rechten  3eit 
ein,  fo  würbe  grift  gegeben  bis  jur  neunten  Prl)tanie; 
nad)2lblaufbiefeSSerminS  oerbopbelte fid)  bie©d)ulb; 
trat  jefet  nid)t  fofortige  Bezahlung  ein,  fo  oerftel  baS 
Bermögen  beS  ©d)itlbnerS  bem  ©taate.  5lud)  fonnte 
ber  fäümige  pädjter  ohne  weiteres  3?ed)tS»erfat)ren 
fofort  gebunben  unb  ins  ©efängniß  geworfen  werben. 
—  2)  Bon  ben  ©erictjtsgelbern  gehören  hierher:  bie 
ParaftafiS,  bie  Prtjtanie,  bie  ©trafgetber,  bie  mitunter 
recht  bebeutenb  waren,  unb  in  gewiffen  gälten  bie 
Parafatabole  (f.  Process,  5.).  —  3)  Sie  Sribute  9 
(qpdpoi)  ber  BunbeSgenoffen,  eingeführt  im  Betrage 
bon  460  Salenten  (burd)  SlrifteibeS  umS  3.  476  ». 
(5hrO,  junächft  unter  gemeinfamer,  bon  5ltt)en  burd) 
|)eEenotamien  geleiteter  Berwaltung,  jum  3^ede  ge= 
meinfamer  Bertheibigung.  UmS  3.  460  *5hr.  bon 
SetoS  nad)  2lthen  »erlegt  (baS  Nähere  f.  u.  2v(i(ia- 
%ia),  ging  ber  ©chatj  ganj  in  bie  |>änbe  ber  Slthener 
über  u.  würbe  oon  ihnen,  befonberS  burd)  PerifleS, 
511  ihren  eignen  3weden,  namenttid)jurBerfd)önerung 
ber  ©tabt,  angewenbet.  Sie  Summe  ber  Sribute 
belief  fid)  p  Stnfang  beS  »etoponnefifchen  SriegS  auf 
600  Satente.  Surd)  ̂ injufommen  neuer  unb  grö= 
ßerer  Belaftung  ber  alten  BunbeSgenoffen  würbe  ber 
Sribut  nad)  unb  nach  bis  auf  1300  Satcute  erhöht. 
Senn  bie  3al)lungen  würben  gewöhnlid)  alle  5  2>at)rc 
neu  regutirt.  Bei  ber  neuen  ©rünbung  ber©l)mmad)ic 
nad)  ber  2tnard)ie  (377  0.  (Sfyx.)  erhielten  bie  Beiträge, 
um  baS  oerhaßte  2i>ort  q>6gog  311  oermeiben,  ben  3la- 
men  avvzä^stg  (bgt.  Sv^(x.a%la).  (Sin  3ehntet 
ber  Sribute  floß  als  drcaQxv  in  ben  ©djafc  berStthene. 
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©ie  Ginjahlung  berfelben  gefd^a^  regelmäßig  im 
grühling  jur  3eit  ber  großen  ©ioiirjfttn.  —  4)  2ei= 
turgieen  f.  b.  —  lieber  ben  ©ewinn  beS  Staate«  au« 
ben  Älerudjien  f.  KlrjQov%Ca.  —  ©er  ©d)a£,  ber 

aus  ben  Ueberj"dt)üfjen  gebjlbet  unb  ber  ©öttin  geweiht »ar,  würbe  im  6ni<>&6dofiog  ihres  Sempelö,  beS 
Parthenon  auf  ber  Vurg,  niebergetegt.  (2Iud)  anbere 
©ötter  hatten  einen  ©d)a£,  ber  bon  10  aus  ben  Ven= 
tafofiomebimnen  erlooften  rabiat  berwaltet  mürbe.) 

10  —  B)  Slufjerorbentttdje  Ginfiinfte.  ©iefe  befianben 
in  ber  auBerorbentlichen  VermögenSfieuer  (sigepogä) 
unb  ber  außerorbentlichen  Seiturgie,  ber  £rierarct)ie 
(f.  Leiturgia).  2öaS  bie  VermögenSfieuer  betrifft, 
fo  würbe  biefelbe  in  aufserorbenttidjen  galten  pr 
©eefung  ber  ÄriegSbebürfniffe  erhoben,  ©ic  galt  nicht 
als  Perfonenfteuer,  fonbern  würbe  recht  eigentlich  als 
eine  Veifteuer  bom  Vermögen  angefehen,  fo  ba§  auch 
ben,  ber  fie  fdjulbig  blieb ,  Wohl  ©üterconfifeation, 
nicht  aber  bie  bei  anberen  ©taatsfdjulben  gefe^tietje 
2Itimie  traf.  ©aS  erfte  Veifpiel  einer  sigyoQÜ,  im 
betrage  Bon  200  Sarenten,  finbet  fidt)  im  3.  428  b. 
Gtjr.,  wo  bie  Vetagerung  bon  ÜJcDtilene  bie  Gräfte  beS 
©taateS  fef>r  angegriffen  hatte  (Thüle.  3,  19.).  ©od) 
war  fdjon  bie  folonifche  Glaffeneinttjeilung  auf  bie 
Grmöglidjung  biefer  ©teuer  Berechnet.  9iadj  428  b. 
Ghr.  wieberholte  fich  biefe  ©teuer  öfter«.  ̂ Befreiungen 
einjelner  Vürger  bon  biefer  ©teuer  waren  nicht  ftott= 
haft;  fetbft  bon  bem  Vermögen  ber  ißaifen,  bie  bon 
ben  Seiturgieen  befreit  waren,  war  fie  ju  zahlen.  — 

11  ©ie  ©runbtage  für  bie  Grljebung  berfelben  bitbeten 
bie  folonifchen  VermögenScIaffen  (zi^irjfiazcc) ,  ber 
pentafofiomebimnen,  .SpippeiS,  3eugiten,  Theten,  bie 
lefctem  fteuerfrei  (f.  3>vXij,  6.).  ©aS  Ginfommen 
ber  erften  (Stoffe  (wenigfienS  500  DJcebimnen,  in  @elb= 
Werth  =  öOOSDrachmen)  bertrat  einGapital  bon  6000 
Drachmen,  baS  ber  Dritter  (300  ©r.)  bon  3600  ©r., 
baS  ber  3eugiten  (150  ©r.)  bon  1800  ©rachmen.  Von 
tiefen  VermögenSanfdjtägen  finb  nun  bie  ©djäfeung8= 
anfdjläge  ober  ©teuercapitate  (auch  zifirjfiaza)  ber= 
fchieben.  ©olon  beabfidjtigte  nämlich  eine  progreffioe 
©teuer,  ju  ber  baS  gröfjere  Vermögen  bert)ältnif3= 
mäfjig  ftärf  er  als  baS  geringere ,  beffen  Grtrag  nach 
Veftreitung  ber  nothwenbigen  SebenSbcbürfniffe  einen 
geringeren  ueberfchufj  gewährte,  herangezogen  würbe. 
©aS  Wittel,  baS  er  zur  Grreidjung  biefeS  3wecfeS  an= 
wenbete,  war  nicht,  ta§  er  bon  ben  ©efammteapitatien 
in  ben  berfdjiebenen  Staffen  berfchiebene  Procentan= 
fäfce  für  bie  ©teuern  beftimmte,  fonbern  bafs  er  in  ben 
untern  Staffen  nur  bon  einem  Stheile  beS  GapitaleS, 
bem  ©teuercapitate  (zi'^irifia,  ju  refp.  6000,  3000  u. 1000  ©rachmen),  bon  allen  ©teuercapitatien  aber 
nach  gleichem  Procentanfafce  bie  SIbgaben  erhob.  — 
3u  fchä^en  hatte  jeber  fich  fetbft,  obgleich  auch  eine 
3cachfd)ä^ung  (vnotifirjoig)  eintreten  fonnte.  3ur 
Grleidjterung  berGrljebung  würbe  ein  ©runbfataftcr, 
b.  h-  ein  Verzeidjnifj  ber  liegenben  ©rünbe,  angelegt, 
ber  fpäter  in  einen  VermögenSfatafter  berwanbett 

12  würbe.  —  Gine  Veränberung  ber  fotonifchen  Gin= 
richtung  trat  bei  ber  Scharling  unter  bem  2trd)on 
DcaufinifoS  (377  b.  @hr.)  ein.  Sei  biefer  galt  in  ber 
hödjftcn  fctcuerclaffe  ber  fünfte  Zfytü  beS  Vermögens 
(ovaia)  als  ©teuercapitat  {zi'^aa) ,  in  ben  anberen (Staffen  geringere  Quoten  beS  ©efammtbermögenS, 
alfo  würbe  boch  baS  fotonifd)e  5princip  beibehalten. 
®ie  ©umme  bon  5750  Salenten,  bie  als  ©chä^ung 
beS9caufinifoS  angegeben  wirb,  ift  nicht  baä©efammt^ 
bermögen  {oyaCa),  ebeufo  wenig  bie  ©efammtfumme 
ber  sigcpoQci,  fonbern  baS  zi^-rjfia  (fo  baf3  alfo  baö 

©efammtbermögen  beS  SanbeS  auf  mehr  at§  30,000 

latente  gefd)ä|'t  werben  mu%).  —  3Sehuf§  biefer  S3e= fteuerung  würben  nun,  ähnlich  wie  es  fpäter  bei  ber 
Srierarchie  gefdjah  (f.  Leiturgia),  ©rjmmorien 
eingerichtet,  b.  h-  Stbtheitungen  bon  ungleich  S3egü= 
terten,  bie  gleiche  ©teuern  aufzubringen  hatten,  im 
©anjen  20,  inbem  je  120  ber  9veid)ften  in  einer  tyfyvih 
2  ©rjmmorien  bitbeten.  2>n  ieoer  ©i)mmorie  waren 
wieber  15  ber  SReichften  ju  bem  ©teuerborfchui  (ngo- 
sigcpogd)  berpflidjtet.  3luch  atte  übrigen  nicht  fteuer* 
freien  Bürger  würben  irgenb  einer  ©tymmorie  beige= 
legt,  unb  ben  eigentlichen  ©hmmoriten  fam  ti  ju, 
jeben  nach  feinem  SSermögen  heranzuziehen.  3eoe 
©hmmorie  hatte  ihre  33orjteher  (rjysiiövsg),  Q.uxa- 
toren  (snifislrizcci)  unb  SRepartitoren  (diaygacpHg 
ober  sTiLygctcpsig).  Obrigteitliche  Sehörbe  waren  bie 
©trategen.  ©er  Slntrag  auf  93ermögenSumtaufch  war 
geftattet.  —  ginanä=«erwattung.  ©ieOberauf=  13 
ficht  über  bie  gefammte  ̂ inanjberwattung  hatte  ber 
Statt)  (f.  BovXri),  natürlich  unter  SSerantwortlichfeit. 
Jcamentlid)  ftanb  ihm  bie  Verpachtung  ber  fämmt= 
liehen  orbenttichen  (Sinfünfte  (f.  oben  7  ff.)  ju.  Unter 
bem  3tathe  ftanben  bie  jelm  Röteten  (nalrjzai), 
welche  Verpachtungen  unb  SSerfäufc  in  gotge  bon 
ßonfifeationen  ju  beforgen  hatten,  ©rrafgelber  wur= 
ben  bon  ben  $raftoren  {?tQÜxzoQsg)  eingetrieben. 
3uweiten  würben  ju  biefem  3ft,ectc  aufeerorbentliche 
ßommiffarien  (^rjzrjzai',  cvlloysig)  ernannt,  ©er ©dja£  ber  2ttl)ene,  fowie  ber  ber  anbern  ©ötter  würbe 
jeber  bon  10  burdjä  SooS  aus  ben  §öd)ftbefteuerten 
gewählten  ©cha^meiftern  (rafitai)  berwaltet.  —  ©ie 
wichtigfte  ginanjbehörbe  war  ber  auf  4  3ahre  burd) 
Gheirotonie  erwählte  tocha^meifier  beröffentlid)en(äin= 
fünfte  (zafitag  zrjg  noivrjg  dioi-urjasag) ,  eine  2lrt 
ginansminifter ,  ber  bie  gan$e  SSerwenbung  ber  6in= 
fünfte  ju  leiten  hatte.  3ul"  Vefchaffung  aufeerorbent= 
ticher  ©elbmittet  bienten  bie  Voriften  (noQiGzai).  — 
SCRit  ber  Verwaltung  ber  ©eridjtsgelber,  namentlich 
für  bie  ©peifung  im  Vri)taneion  unb  bie  3al)lung 
beS  SRichterfolbeS,  waren  feit  ÄteiftheneS  bie  ÄoIafre= 
ten  (naXanQszai,  eine  fet)r  atte  23el)örbe,  urfprüng= 
lieh  xcoXuyQszui,  Sammler  bon  Opf erfinden)  be= 
auftragt.  —  Sitte  anbern  Ginnahmen  gingen  ben 
2tpobeftcn  (dnodexreu)  ju,  oon  benen  fie  bann  ben 
Verwaltern  (rabiat)  ber  einjetnen  Gaffen  jugetheilt 
würben-  ©aju  fommen  enblid)  noch  bie  fd)on  er* 
wähnten  berfchiebenen  Gpiftaten,  Gpimeteten,  Grgo= 
laben  u.  f.  w.,  fowie  bie  Veamten  beS  Sheorifon. 

Prosopitis,  nQOGoaitlztg,  3nfel  an  ber  9Htmün= 
buug,  gebilbet  bon  ber  fanopifdjen  it.  }ebennt)tifd)en 
Wünbung  unb  bem  Vharaocanat,  mit  ben  ©täbten 
TOfopoliS,  StphrobitopoliS  u.  f.  w.  Hdt.  2,  165. Thüle.  1,  109. 

II q o § z a  % i g  f.  'A z i n  La. IlQoazcczrig  f.  Ssvog,  1. 
TLqögzou  f.Haus,  2. 
Protagoras,  IlQCDzayÖQag,  einer  ber  berühmteften 

grtech.  ©ophi^en,  war  in  2tbbera  geboren,  ©ein 
«eben  fällt  in  bie  3eit  bon  480  —410  b.  Ghr.,  bemnad) 
war  er  etwas  älter  als  ©orqiaS  ü.  VrobifoS.  lieber 
feine  StuSbilbung  unb  feine  Schreit  fiub  nur  wenige 
9?ad)rtd)teu  oorhanben.  Gine  Grjählung,  bie  ihm 
©emofritoS  jum  Sehrer  gibt,  fd)eint  eine  Grbidjtung 
ober  3camenSbcrwed)fetung  ju  fein,  beim  protagoras 

war  20  ̂ ahre*  älter  als  ©emofritoS.  3h»r  fo  biel bürfte  feftftchen,  bafj  ̂ r.  bie  älteren  ionifdjen  Philo; 
fophen,  ben  §eraf(citoS  unb  bie  Gleatifer  genau  ae= 
fannt  unb  ftubirt  hatte.  Gtje  er  ber  philolopt)ie  fid) 
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auSfdjltefjlidj  juwenbete,  waren  ©rammatif  unb  dtt>t-~ 
torif  feine  ©tubien  {oQ&oiitfia  Fiat.  Phaedr.  267 
c).  (Später  umfaßte  er  alle  ©ebiete  beS  menfdjlidjen 
SBiffenS  u.  tt)itrbe  fo  einer  ber  gelebrteften  ©op^ifien, 
er  felbft  nannte  fid)  perft  einen  ©obljiften  unb  naljm 
für  einen  SeljrcurfuS  100  Seinen,  ©ei  9ßeriffeS  fianb 
er  in  Ijobem  Slnfeljen,  burd)  beffen  SSermittelung  er 
int  3.  443  mit  anberen  atbenifdjen  (Soloniften  nadj 
Sljurioi  gefenbet  würbe,  um  bie  ©efefje  biefer  ©tabt 
ju  reüibiren  unb  ben  geitoerbältniffen  anjubaffen. 
23on  feinen  Sebren  finb  burd)  ißlaton  it.  Stnbere  uns 
mehrere  ©ä^e  erhalten  unb  befannt  geworben,  ©0 
lehrte  er,  ba§  alles  fei,  was  unb  wie  es  einem  jeben 
Sftenfdjen  erfdjeine;  er  toerf^ract)  a udj  su  lehren,  eine 
fdjwädjere  unb  f d)tedt>tere ©adtje  jur  ftärfern  u.  beffern 
$u madjen (rov  TjtTcoloyovKQSiTTcanoisiv}.  §iert)er 
gehören  audj  bie  bon  il)m .aufgebraßten  loyoi  sqigxi- 
Köi  nadj  feinem  ©ajj  dvo  löyovg  alvat  nsgl  nav- 
xbg  ngayiiaxog  avrmst.fisvovg  aXltfloig,  feine 
Ts%vr]  egiazinäv  unb  bie  fteoeig.  3n  feiner  ©djrift 
nsQi  ftsmv  behauptete  er,  nidjt  ju  wiffen,  ob  es?  @öt= 
ter  gebe  ober  nidjt,  unb  wie  fie  feien.  (Sr  galt  ba£)er 
in  Sltljen  als  2ltljeift  unb  würbe  au«  ber  ©tabt  »er= 
bannt  unb  feine  ©djriften  öfferttlict)  berbrannt.  (Sr 
flüdjtete  auf  einem  Keinen  gafyrjeuge,  fott  aber  unter= 
wegg  in  ben  SSetlen  feinen  £ob  gefunben  ̂ aben. 
lieber  feine  loci  communes  »gl.  Cic.  Brut.  12, 45.; 
über  feine  Seljrfätje  befonbetS  5ßlaton'S  $ßrotagoraS, 
aufjerbem  Plat.  Theaet.-p.  156.152. 160.  Cic.acad. 2,  46,  142.  n.  d.  1,  2,  12.  29. 

Pröte,  ngäxrj,  2jnfel  nörbtidj  unweit  ̂ ßt)IoS  an 
ber  Sffieftfüfie  9JceffenienS.  Thüle.  4, 13. 

Frotesiläos,  IlQcotsaikaog ,  Protesilauä,  ©.  beS 
SbbtfloS  unb  ber  2tfir,od)e,  (Snfel  beS  2ltoIiben  $l>i)= 
lafoS,  ßönig  in  Oblate  in  Sljeffalien.  (Sr  warb 
unter  allen  Äriegern  bor  Sroja  juerft  getöbtet,  unb 
jwar  oon  £eftor  (Ov.  met.  12,  67.),  wäljrenb  er  ber 
erfte  oon  allen  aus  bem  ©d)iff  an«  Sanb  fbrang. 
Horn.  II.  2,  695  ff.  ©eine  ©djaaren  würben  barauf 
bon  feinem  SSruber  5ßobarfeS  geführt.  Serübmt  tft 
feine  unb  feiner  ©attin  (Saobameia,  ber  Sodjter  beS 
SlfaftoS,  ober  ̂ ofybora,  £odjter  beS  SMeagroS)  ge= 
genfeitige  Siebe.  3118  Saobameia  ben  £ob  ibreS  ©e= 
mabtS  erfuhr,  gewäbrten  it>r  bie  ©ötter  bie  Sitte,  baß 
^ßroteftlaoS  auf  brei  ©tunben  in  bie  Oberwelt  jurücf= 
fet)re,  unb  als  nun  ̂ 3r.  sunt  sweitenjlftale  ftarb,  ftarb 
fie  mit  tfjm.  ©ein  ©rab  war  ju  (Sleus  auf  bem  tbraf. 
(Sberfones,  wo  er  aud)  einen  reicfjen  Sembel  bitte. 
Hdt.  7,  33.  9,  116.  120.  Plin.  16,  99.  2tud)  ju 
^ßt)t)lafe  blatte  er  §eijigt£)um  unb  Seidjenftoiele. 

Proteus,  Hqw-csvs,  ein  weiffagenber,  bem  5ßofei= 
bon  untergebener  SOßeergreiS ,  ber  bie  Robben  ber 
2lmbt)itrite  weibete  unb  fidj  auf  ber  3>nfel  5pb,aroS 
bei  3tegtji>ten  auffielt.  Sa  er  beS  SftittagS  gewöfynlidj 
feine  .peerbe  ans  Ufer  trieb  unb  mit  tt)r  im  ©d)atten 
ber  gelfen  ruljte,  überfiel  ibn  einft  üftenelaoS,  als  er 
auf  feiner  |>eimfabtt  bon  Sroja  längere  3eit  burdj 
wibrige  SBinbe  auf  ber  3mfel  prücfgebaltcn  Würbe, 
auf  Otatt)  ber  (Sibotbea,  ber  £od)ter  beS  Proteus,  im 
©cblummer  unb  nötbigte  iljn,  obgleid)  er  burd)  oer= 
fdnebene  33erwanblungen  fid)  t)atte  befreien  wollen, 
tbm  ju  weiffagen,  wie  er  nadj  |>aufe  fet)ren  fönne. 
Horn.  Od.  4,  351  ff.  £)urd)  faätere  mt;tbologifd)e 
Deuteleien  warb  Proteus  ein  ägt)pttfcr)er  Äönig  auf 
$l)aroS,  ber  bei  ben  2legr;ptern  ftetoS  (m?}to?,  ©ee= 
ungetjeuer)  gebeißen  babe,  ©ob,n  beS  ̂ ßofeibon,  @e: 
mabl  ber  ̂ famatbe  (yaficcfrog ,  ©anb),  SSater  beS 
5|3olt)gonoS  (ober  £moloS)  unb  SelegonoS,  beS  £l)eo= 

flrjtnenoS  unb  ber  Sb,eonoe.  Eur.  Hei.  9.  13.  5ftad) 
(Suripibes  in  ber  Helena  brachte  ̂ ermeS  bie  bon  $a= 
riS  entführte  £>elena  ju  Proteus,  wäbrenb  bem  SJSartS 
ein  ©djattenbilb  ber  |>elena  folgte;  fpäter  erhielt  3We= 
nelaoS  nadj  ber  DtüdMjr  bon  Sroja  bie  ©attin  jxu 
rücf.  Hdt.  2,  112.  118.  Proteus  fott  bon  Siegten 
fid)  nad)  £l)ra{ien  gewenbet  unb  bort  bie  Sorone  ge= 
beiratbet  baben;  weil  fid)  aber  feine  ©ßljne  SmoloS 
unb  SelegonoS  gewalttätig  gegen  grembe  benabmen 
(fie  würben  bon  |>erafleS  getöbtet),  babe  er  fid)  burd) 
5Pofeibon  wieber  nad)  2legt)pten  berfe^en  laffen. 
I1q6& so  ig  vstQov  f.  Bestattung,  1. 
IIqoQ- eopia  \.  Process,6. 
Prötis,  IlQmtig,  aus  pjoftüa,  ©tammoater  beS 

©efd)led)tS  ber  5ßrotiaben  in  SDtaffilia,  welches  er  nad) 
Suftin  (43,  3.)  um  600  0.  ßfjr.  grünbete,  nad)bem  er 
fid)  mit  ©bbtiS,  ber  £od)ter  beS  bortigen  Königs  SRa= 
nus,  oermäblt  blatte.  S3gl.  Flut.  Sol  2. 

Protogenes  f.  Maler,  7. 
Prötomächos,  ngcoröfiaxog,  1)  atf>enifd)er  gelb= 

berr,  ber  in  ber  ©d)lad)t  bei  ben  arginufifd)en  %n\tin 
fiegreid)  ben  redjtcn  glügel  führte.  Sem  barauf  fol= 
genben  ̂ roceffe  gegen  bie  Slnfüljrer  in  biefer  ©djladjt 
entjog  er  fid)  burdj  freiwillige  Sßerbannung.  Xen. 
hell.  1,  5,  16.  6,  30.  33.  7,  1.  —  2)  9?eiteranfül)rer 
«leranberS.  Arr.  2,  9,  2. 

Provincia  tjeifet  1)  im  allgemeinen  ein  @e= 
fdjäftSfreiS,  Auftrag,  1.  33.  prov.  urbana  unb 
peregrina,  proy.  maritima,  3tnfüt)rung  ber  glotte. 
—  2)  (Sine  ̂ robinj,  jebeS  unterworfene  Sanb 
auf5erb,alb  3t<»Iten8,  baS  bon  3Rom  aus  burd)  ©tatt= 
l)alter  berwaltet  würbe.  £)ie  bon  bem  fiegreidjen 
gelbberrn  junaebfr  brooiforifd)  getroffenen  3tegie= 
rungSanorbnungen  würben  burd)  ben  ©enat  beftä= 
tigt,  ibm  barauf  10  Segaten  (Senatoren)  beigeorb= 
net,  unter  beren  TOitwirfung  bie  oollfiänbige  @in= 
rid)tung  jur  5proOinä  (in  formam  provinciae  redi- gere) gefd)ab;  babei  würben  ftrenge  alle  (5igentbüm= 
lidjfeiten  unb  bie  bisberige  SSerfaffung  beS  SanbeS 
beibebalten,  in  fo  weit  fie  nidjt  bem  römifd)en  2Be= 
fen  unb  ber  aEmäl)lid)en  (Sinfüljrung  beffelben  ge= 
rabeju  binberlid)  Waren  (lex  provmciae).  SDie 
aHjäbrlid)e  Ernennung  beS  ©tattbalterS  lag  in  ben 
£cinben  beS  ©enatS,  bisweilen  würbe  aud;  woljl 
aus  ftrategifeben  Dtücffidjten  bem  früberen  fein  ̂ m- 
pertum,  auf  2lntrag  beS  ©enatS,  burd)  ein  plebisci- tum  (Liv.  32,  28.)  ober  burd)  ben  ©enat  allein  (baf. 
10,  22.)  brorogirt.  ©iefe  ©tattbalter  befamen  außer 
ber  Slnfübrung  beS  ̂ eereS  bie  @erid)tsbarfeit  u.  bie 
Verwaltung  ber  ?ßro»ins,  bodj  fonnten  fie  nidjt  über 
bie  vectigalia  oerfügen,  ba  biefe  bon  ben  Senforen 
ju  3tom  an  bie  gJublicani  (f.  b.)  berpadjtet  würben. 
3lu§erbem  Waren  fie  nur  burd)  bie  für  jebe  ̂ ßrobins 
befonberS  auSgefieHte  lex  provinciae  gebunben. 
3ebem  ©tattbalter  würbe  ein  Duäftor  beigegeben, 
ber  3öb,lmeifter,  weldjer  bon  3?om  aus  bie  für  bie 
^roüinj  nötigen  ©elber  erbielt,  aber  aud)  alle  3lb= 
gaben  in  ber  Grebins  (mit  3luSnal)me  ber  vectiga- lia) einjutreiben  batte.  (Sr  follte  nad)  urfbrünglid) 
roinifdjer  3lnfd)auuug  ju  feinem  2Sorgefel3ten  in  bem 
3ßietätSberl)ältniffe  eines  ©obneS  5U  feinem  Sater 
fteben  unb  fonnte  bei  fd)led)tem  betragen  oon  bein 
©tattbalter  entlaffen  werben.  3tuf3erbem  begleitete 
biefen  bie  fogenannte  Cohors  praetoria  (f.  b.).  2111= 
jäb,rlid)  tjatte  er  feine  5ßrobinj  ju  burdjreifen,  was 
wegen  ber  ßriegfübrung  wäbrenb  beS  ©ommerS 

meiftenS  im  SBinter  gefd)'at),  jur  2lbl)altung  ber  @e= rid)tstage  (»gl.  Conventus).  28ol)in  er  nidjt  felber 
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fommen  Fonutc,  bortfytn  fdjicfte  er  feine  Segaten,  bod^ 
»ar  eine  Appellation  an  ihn  juläffig.  Sei  feinen 
Güntfctjeibungeu  mu|te  eS  oerbleiben,  es  fei  benn,  bafj 
in  (Sriminalfällen  jemanb  fid)  auSbrücftich  auf  fein 

rö'mifdjeö  Bürgerrecht  Berief,  in  welchem  gälte  bcrfetbe oerhaftet  unb  itadj  Dtom  gefanbt  würbe,  ©a  aber  bem 
Statthalter  gar  fein  ©egengewidjt  wie  ju  9tom  burd) 
bie  ̂ uterceffion,  gegenüberftanb,  fo  Waren  bie  $ro= 
Opiaten  ganj  bem  guten  ober  fd)tedjten2Bi(Ien  beffel= 
Ben  anheimgegeben,  ©aju  fam,  bafj  berfetbe  fidj 
manche  anbermeitigeSebrüdungen  gegen  feine  Unter* 
gebenen  erlaubte,  greilidj  waren  bie  Seiftungen  ber 
^Broöitijiatcii  feftgefe^t  burd)  bie  lex  Julia  de  pro- 
vinciis,  691  u.  c„  unb  fotlten„ba  ben  (Statthaltern 
alles  Uebrige  Bon  dtom  aus  gegeben  würbe,  nur  in 
ber  Sieferung  Bon  gourage  für  baS  ßugbiel)  unb  fon= 
fügen  (Jrforberniffen  auf  ben  Steifen  berfelben  burd) 
bie  5ßroütnä,  als  in  Quartier,  $oij,  3u9öiel)  u.  f.  w. 
beftehen ;  aber  es  fehlte  bei  ber  theilweifen  großen  @nt= 
fernung  Bon  9rom  an  jeber  ßontrotc,  unb  es  herrfdjte 
unter  ber  römifdjen  Mobilität  in  biefer  Beziehung  aud) 
bie  gröfjte  9cad)fidjt,  ba  fie  attc  eine  Statffjalterfdjaft 
als  oottgüttige  ©elegenheit  ihrer  eigenen  Bereicherung 
betrachteten  unb  wünfdjten.  ©aljer  roar  bie  Sage  ber 
^ßroohtjen  eine  fehr  brücfenbe,  unb  namentlich  äufjerte 
fid)  foldje  Saft  in  ben  oerfdjiebenen  @etreibelieferun= 
gen  (frumentatio,  frumentnm,  f.  b.)  Aujjerbem 
aber  roaren  bie  freimütigen  @efd)enfe,  bie  jebodj  meU 
fienS  erzwungen  waren,  eine  reiche  Sinnahme  für  bie 
Statthalter,  baju  tarn  33e[ted)lid)feit  beim  3led)tfpre= 
d)en  u.  f.  w.  ©en  <Brooinäialeu  fianb  bagegen  ju  9tom 
biejtlage  repetundarum,  Wegen  (Srpreffungen,  offen, 
unb  wenngleich  Bielfach  foldje  mit  (Srfolg  angefeilt 
würbe,  war  es  bod)  in  ben  meiften  gälten  atiS  Bielen, 
jum  iheil  in  ber^ufammenfe^ung  bcS@erid)tShofeS, 
3um£hei(  in  berßntfernung  ber^ßroüinjen  tiegenben, 
©rünben  nicht  möglich  burdjäubringeu-  ©aljer  fam 
eä,  bafj  aümähüg  bie  ̂ roBin^en  Berannten.  Ue  b  e  r  f  i  dj  t 
ber  römifdjen  ̂ ßroBinjen  biSjumSS.  ll7n.ßf)r-, 
nad)ber3eitihrer@inrid)tung.  A.  3ur3eit  ber9te^u= 
blif:Sicilien241  n.  Sbr.,  Sarbinienimb6orftca238, 
.JpiSpanta  £arraconenfiS  unb  Saetica  205,  %ÜX)ii- 
cum  (©almatien)  167,  ÜJcacebonien  unb  Adjaia  146, 
Africa  146,  Sufitanien  138  (?),  Afien  129,  ©atlia 
9tarboneufiS  120,  SBithtjnien  unb  5ßontuS  74,  Äl)rene 
74,  Äreta  67,  Mitten  64,  Serien  64.  B.  3n  ber  fräs 
heren  Äaiferjeit:  Aegypten  30,  SJcöfien  29, Aquitanien, 
©atlia  SugbunenfiS,  Sefgica  (unterworfen  feit  50, 
eingerichtet  27),  ©ermania  superior  u.  inferior  27, 
ÄDprof  27,  ©alatien  25,  5|3amphr,lien  25,  Draetien  15, 
SJcoricum  15,  Alpes  maritimae  14  n.  <äf)r>  5ßanno= 
nien  8  n-  (Jfjr.,  .f  appabofien  17,  Dlumibien  39,  Wlaw- 
retanien  (Singitana  unb  SäfarienfiS)  42,  Britannien 
43,  £ljrafien  46, 5ßontu3  ̂ olemoniacuS  63,  Äomma= 
geue  73  (war  Bon  17  bis  38  ii.  ßljr.  fdjon  ißrooinj), 
Arabien  105,  ©acien  106,  Armenien  unb  9Jcefopota< 
mien  nebft  Afforien  115  n.  G$x.  @.  AI«  AuguftuS 
ancrfannter  gürft  beS  römtfchen  SSolfS  war,  theilte  er 
im  3-  727  u-  c-  27  ö.  6t)r-  bie  bamal«  Borhanbenen 
5)3rooinjen  mit  bem  ©enate.  6r  übernahm  bie  in 
irgenb  einer  Sßeife  fdjwierigen,  fei  e8,  bafj  bie  (Siu= 
wohner  noch  nicht  beruhigt  waren,  ober  bafj  friege= 
rifdie  ?cad)baren  mit  SinfäClen  brohten;  bie  übrigen 
fricblichen  überliefe  er  bem  ©enate.  ©cheinbar  geftanb 
er  bem  ©enate  bie  heften,  einträglichften  ju,  er  felber 
übernahm  nur  ©orge  unb  ©efaljr,  in  ffiahrheit  aber 
machte  er  ben  Senat  waffenlos  unb  behielt  für  fid) 
allein  baS  £>eer;  nur  eine  einjige  fcnatorifdje  ̂ proBinj 

(Afrtca)  mufete  ein  £eer  Bon  1  Segion  erhalten,  baS 
auf  wenige  3ahre,  20  bis  Anfang  34  n.  (5t)t.  {Tac. 
ann.  3,  9.  4,  23)  auf  2  Segionen  erhöht  würbe. 
Sie  SEheitung  ergab  für  ben  ©enat  (Dio  G.  53,  12): 
1 )  Africa  mit  Jcumibien,  2)  Afien,  3)  £ellas  mit 
(Smrus  (Achafa  Bio  C.  55,  26),  4)  ©afmatien,  5) 
^afebonien,  6)  ©icilien,  7)  Äreta  mit  Ätjrene,  8)  ?3i= 
thtjnien  mit  ̂ ontus,  9)  ©arbinien  unb  Äorfifa, 
10)  baS  SSätifdje  jMfßanien.  AuguftuS  nahm  für  fid): 
1)  baS  übrige  £>ifüanien  (SarraconenfiS),  2)  @aEicn 
(mit  @infd)lu§  Bon@ermania  superior  n.  inferior), 
3)  ©rjrieit  mit  ̂ hönicien,  4)  Äilifien,  5)  Äi)broS. 
Schon  nadh  5  fahren  732  u.  c.,  22  n.  Gt)r.  {Bio  C. 
53,  12.  54,  4.  Suet.  Aug.  47)  taufd)te  AuguftuS 
©almatien  für  ÄB,proS  unb  baS  narbouenfifche  ®aU 
lienein,  fo  ba6Strabo(l7@nb.)mit  biefer  Abweidjung 
biefelbeu  SenatSprooinjen  aufjählen  fonnte,  wie  fic 
S)io  6.  augegeben.  S3ei  biefer  Aenberung  war  übrU 

genS  3^ricum  (bie  frühere  ̂ 3rooinj  ßafar'S,  ber fdjmate  Sanbftrid)  am  abriatifd)en  Speere)  Bon  5Dal= 
matien  abgenommen,  bem  Senate  Berblieben  unb  mit 
(SpiruS  (baS  jefct  Bon  Ad)aja  abgeswetgt  würbe)  Ber= 
bunben.  Sotd)e  5ßertaufd)ungen  fanben  übrigens  fpä= 
ter  mehrmals  ftatt,  wie  überhaupt  auch  AuguftuS  unb 
nadjfolgeube  Äaifer  fich  nicht  ber  fpeciellen  Sorge  für 
bie  SenatSproBinjen  überhoben  hielten,  unb  öfter 
felbftanbig  in  bieOrbnung  unb  S3erwaltung  berfelben 
eingriffen-  (Sine  ̂ rooin^,  Aegypten,  war  nidjt  in 
bie  S^etlnng  einbegriffen;  fie  war  gcwiffcrma&en 
|>auSgut  beS  gürjten  (feit  724  u.  c,  30  b.  6hr.  jur 
$roBinj  gemacht) ,  aus  politifdjen  Orünben  hatte 
AuguftuS  biefelbe  fid)  perfönlid)  Borbehalten.  Aegi)p= 
ten  war  nämlid)  bie  Äornfammer  SRomS,  wer  fie  be= 
herrfdjte,  war  §err  Bon  3tom  (Tac  ann.  2, 59.  hist. 
1,  11).  ©eShalb  hatte  AuguftuS  aud)  baS  ©efefc  gc= 
geben,  bafe  fein  Senator  ober  erlauchter  bitter  ohne 
(Srlaubnife  beS  gürften  biefeS  Sanb  betreten  burfte. 
Tac.  ann.  2,  59.  ©ort  blieben  unter  AuguftuS  bie 
fdjon  oonSäfar  bafelbft  ftationirten  3  Segionen  {Suet. 
üaes.  76.  Strab.  17  p.  797  tqicc  tay^ar«),  wät)= 
renb  Tac.  ann.  4,  5  im  3-  23  n-  Shr.  unb  fpäter 
nur  2  Segionen  als  Sßefafcung  angiebt.  2Sahrfd)einlid) 
hatte  ©ermanicuS  im  %  19  n.  6hr.  bie  leg.  XII  Bon 
bort  nad)  Stjrien  oerlegt,  wofelbft  Bon  ba  an  4  Segio= 
nen  ftanben,  obfd)on  es  urfprünglid)  nur  3  Segionen 
gewefen  waren,  ©ie  Verwaltung  Aegyptens  war 
ebenfalls  Bon  ber  aller  übrigen  ̂ roBinjen  Berfchiebcn. 
yiux  geringere,  unb  weit  weniger  ehrgeijig.  beShalb 
juBerlciffigere  DJcänner,  b.  i.  aus  bem  Dtitteriianbe, 
würben  bafelbft  ju  Statthaltern  eingefe^t.  Tac.  ann. 
12,  60.  hist.  1,  11.  Bio  ü.  51,  17.  ©ie  Statthalter 
ber  fenatorifdjen  ̂ roBinjen  jerpeten  in  ̂ wei  Äatego; 
rien.  Afrifa  unb  Afien  erhielten  nad)  (fntfdjeibung 
beS  Senats  gewefene  (Sonfuln  jur  Sßerwaltuug,  unb 
jwar  für  gewöhnlich  alljährlich  bie  beiben  älteften 
Sonfutaren,  es  fei  benn,  bafj  namentlidj  Afrifa  wegen 
räuberifdjer  Angriffe  ber  9cad)barn  fpeciefle  Sorge  n. 
auSgeäeichneteS  ÄriegStalent  oertangte.  Tac.  ann. 
3,  35.  ©ie  übrigen  SenatSproßinjen  würben  präto= 
rifchen  9Jcännern  übergeben,  bod)  ebenfalls  mit  bem 
Sitel  proconsules  (unb  ben  3nfi9,ucn  berfelben). 
Bio  C.  53,  13,  worauf  fich  Suet.  Äug.  47  ceteras 
proconsulibus  sortito  permisit  bejiel)t.  ©agegen 
hieben  bie  Statthalter  ber  faiferlidjen  ̂ roBinsen, 
mod)tcu  fie  immerhin  aud)  fdjon  ßonfulu  gewefen 
fein,  propraetores,  jur  S8ejeid)itung,  bafj  fie 
öeere  fommanbirten  (praeire).  ©iefe  ̂ proprätoren 
(legati  Caesaris  pro  praet.  cons.  pot.)  oenoalteten 
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abweidjenb  Bon  ben  republifanifdjen  Einrichtungen 
unb  auch  im  llnterfd)ieb  Bon  ben  fenatorifdjen  Vro= 
confuln  in  ber  Siegel  unb  im  Vrinjip  länger  als  ein 
3aljr  (feiten  über  5  %ax)xe)  it)r  2tmt,  woburdj  ben 
VroBinsialen  eine  gro&e  pecuniäre  ©rleidjterung  er= 
wudjS,  fo  bafj  in  Reiten  grofjer  ©elbcrfdjöpfung  auch 
Wohl  eine  fenatorifd^e  $roBinä.Borübergehenb  bom 
Äaifcr  übernommen  würbe,  bamit  fidt>  biefe  sproBinj 
burd)  bie  bargebotene  (Meisterung  an  Abgaben  unb 
Zahlungen  erholen  fonnte,  5.  33.  Stc^aja,  Tac.  ann. 
1,  76,  Bio  G.  58,  25,  fpäter  44  n.  6t»r.  Bon  ßfaiu 
biuS  bem©enate  jurüctgegeben,  Suet.  Claud.  25.  Bio 
G.  60,  24;  ebenfo  blatte  fdjon  742  u.  c,  12  b.  (5f)r. 
Slfien  auf  2  3afyre  biefe  Erleichterung  ermatten,  Bio 
C.  54,  30,  ähnlich  ©arbinten  759  u.  c,  6  n.  @br. 
Bio  C.  55,  28.  SDte  proconsules  Ratten  12  lictores 
(dädsxansXsiisig),  bie  propraetores  6  (s^ansls- 
Kug);  jene  begannen  tl)r  Slmt  unb  nahmen  in  golge 
beffen  bie  ̂ nfignien  beffelben  fogleidj  an,  nadjbem  fie 
3tom  oerlaffen  Ratten,  unb  beenbeten  eä  bei  ihrer 
3ftücffet>r  erft  Bor  [Rom,  biefe  mußten  fidt)  aller  2lmtS= 
£anblungen  unb  3eid)en  &iö  jurSlnfunft  in  berVro= 
»inj  enthalten ;  jene  erhoben  ben  STribut  »011  tl)ren 
Untertanen,  weshalb  ihnen  ein  quaestor  beigeorb= 
net  unb  untergeben  war,  biefe  beburften  beffelben 
nid)t,  benn  ber  Äaifer  fanbte  nod)  befonbere  procura- 
tores  in  bie  faiferlidjen  VroBinjen.  2lber  aud)  in  ben 
fenatorifdjen  VroBinäen  gab  eS  faiferlicbeS  ©ut,  ju 
beffen  Verwaltung  unb  33eredjnung  neben  bem  pro- 
consul  unb  quaestor  beS  ©enatS  ebenfalls  unabt)än= 
gig  ein  faiferlidjer  procurator  gefd)idt  würbe,  beffen 
XJiadjt  für  gewöljnlidj  fid)  allerbingS  nur  über  ser- 
vitia  et  pecunias  familiäres  (Tac.  ann.  4,  15)  er= 
ftredte,  ber  febod)  unter  befonberen  Umftänben  aud) 
wohl  baS  jus  praetoris,  b.  h-  eigne  ©erichtsbarfeit 
unb  Verfügung  über  etwa  tiorljanbene  SKilitärmadjt 
befafe,  unb  and)  wohl  praetor  ̂ ie§  unb  als  foldjer 
einen  befonberen  quaestor  unter  fid)  blatte  [Tac.  ann. 
1,  74  praetorem  Bithyniae,  quaestor  ipsius). 
316er  es  gab  aud)  fatferlidje  Vrobinäen  mit  bem  ius 
praetoris,  Tac.  ann.  2,  56,  baS  finb  foldje,  bie  Weber 
fo  bebeutenb  waren,  ba§  fie  Bon  befonberen  proprae- 

tores oerwattet  werben  mufjten,  nod)  fo  geringfügig, 
baf3  ju  ihrer  Verwaltung  ein  blofjer  procurator  («sie 
3.  33.  2>ubäa  unter  VontiuS  VilatuS)  genügte/3.  33. 
ein  praetor  Hispaniae  citerioris  wirb  auSbrüdlidj 
Tac.  ann.  4,  45  erwähnt,  aud)  Äommagene  empfängt 
im  3-  18  n.  (Sljr.  benQuintuS©erBäuS  als  praetor, 
Tac.  ann.  2,  56.  Namentlidj  gab  eS  unter  DJero 
mehrere  foldjer  VroBinsen  unter  praetores  in  ftlein= 
afien,  Tac.  ann.  15,  25.  Slnfjerbem  bafe  bie  3impera= 
toren  mehr  auf  bie  Verwaltung  ber  VroBinsen  ad)te= 
ten  unb  burd)  (Jinridjtung  eines  ©ehalts  für  bie 
Statthalter  ihnen  manche  3weige  ber  33ereid)erung  u. 
33ebrüdung  entnahmen,  unb  überhaupt  in  ben  Vro= 
ceffen  wegen  (Srpreffungen  fefyr  ftrenge  ©trafen  Ber= 
tjangt  würben,  Berbefferte  fid)  namentlid)  bie  Sage  ber 
^roötnäialen  burd)  bie  Verlängerung  ber©tattt)alter; 
fdjaft  auf  mehrere  3&t)re,  fo  ba&  alfo  bieUntertbanen, 
wie  SiberiuS  fagte,  wol)l  gefd)oren,  aber  nidjt  gerupft 
werben  foHten.  %m  fiebrigen  blieb  bie  innere  Verwais 
tung  ber  Vrobinjen  biefelbe,  wie  früljer,  unb  gab  ber 
Äai|er  ben  ©tatt^altevn  eine  ̂ nftTuction  mit.  3111= 
mäljlid)  ßerfd)Wanb  aud)  ber  Unterfdneb  ber  fenatori= 
fd)en  unb  faiferlid)en  ̂ rooinjen,  unb  ber  Äaifcr  re= 
gierte  bem  SÜBefen  nad)  in  allen. 

Provocatio,  1)  f.  nQÖytlrjßig  unter  Process, 
8.  —  2)  33ei  ben  SRömem  war  prov.  in  ber  repubfi= 

fanifdjeu  £nt  bie  3uflud)t  jum  Volfe,  um  einem  für 
ungered)t  gehaltenen  ©traferfenntnif?  ju  entgehen 
(felbft  twn  bem  llrtheile  beS  ÄönigS  hatte  nad)  (Sicero 
[rep.  2,  31.]  an  baS  SJolf  probocirt  werben  fönnen). 
33erfd)ieben  öon  biefer  Vroöocation  nad)  gefälltem  VLx- 
theile  ift  bie  Appellatio.  baS  ̂ uhülferufen  eines 
ÜJJagiftratuS,  bamit  biefer  burd)  fein  Veto  einfdjreite 
(»gl.  Appellatio).  %n  ber  Äaiferjeit  gingen  bie 
Stechte  beS  früheren  VolfeS  auf  bie  ̂ erfon  beSÄaiferS 
über,  unb  fonnte  nur  an  ihn  alptoetlirt  werben,  in 
welchem  gaHe  er  felber  entweber  mit  feinem  6onfifto= 
rium  entfchieb,  ober  bieS  3<recht  an  ben  praefectus 
urbi  unb  praetorio,  ober  an  ben  ©enat  übertrug. 
3n  ben  ̂ ßrobinäen  fonnte  äunadjft  an  ben  ©tatthatter 
apbellirt  werben,  bodj  blieb  bie  le^te  ßufludjt  aud)  hier ber  Äaifer. 

IIqo^sv  i'k  unb  JIpo'  £svog  f.  Esvog,  3. Proxenos,  Tlgö^s vog,  1)  o  Boimnog,  ©d)üler  beS 
©orgiaS  unb  greunb  beS  Xenopljon,  mit  bem  er  an 
bem  3"3c  ber  3e^ntallfeno  theilnahm.  2Xuf  bem 
Dtüdjuge  würbe  er  öon  £tffa^t)erne8  verhaftet  unb,  ju 
StrtaverreS  gefchleppt,  hingerichtet.  Xen.  anab.  1,  1, 
11.  2,  6,  16.  (wo  auch  fein  ßljarafter  gefdjilbert  ift.) 
3,  l,  4.  5,  3,  5.  —  2)  2üt8  Segea,  ftanb  mit  ÄaüibioS 
an  ber  ©ptfce  ber  ©egner  ©parta'S  (Xen.  hell.  6,  5, 6.);  er  war  ein  befonberer  görberer  beS  VaueS  öon 
SRegalopoIiS,  ben  er  freilich  nid)t  felbft  erlebte,  ba  Cl- in einem  Kampfe  ber  ̂ ßarteien  in  feiner  Vaterftabt 
fiel.  —  3)  StuS  Vellene.  Xen.  hell.  7,  2, 16.  — 4)  (Sin 
Slthener  aus  3tphibna,  gelbljerr  in  ben  testen  fahren 
beS  heiligen  Krieges  (347  b.  &)x.)  —  5)  3lnfül)rer  ber 
thebanifchen  ,§ülfstruppen  ber  3lmphtffaier  gegen 
Philipp,  339  i>-  ̂ ht.;  er  liefs  fid)  Bon  bem  athenifchen 
gelbherrn  6har^  Überliften. 
Prudentius,  3lureliuS  5ßrubentiuS  6Ie  = 

mens,  aus  ̂ »ifpanien,  geboren  um  348  n.  (5hr.,  wib= 
mete  ftch  anfangs  ber  ̂ utisprubenj  unb  Berwaltete 
©taatsämter;  fpäter,  im  9llter  Bon  57  Jahren,  begab 
er  fid)  in  ein  Älofter.  ©eine  ©ebidjte  fallen  in  feine 
fpätern  fiebenSjaljre  unb  gehören  ju  ben  bebeutenbften 
erjeugniffen  d)riftlicher  ̂ oefie.  ßu  nennen  ift  eine 
©ammlung  Bon  ©ebichten  311m  täglichen ©ebet,  über 
cathemerinön,  ferner  ein  33uch  nsql  ßrscpuväv, 
worin  er  bie  djrifilidjen  2Rärtt)rer  preift,  eine  Apo- theosis  Christi,  eine  Psychomachia,  Äampf  ber 
£ugenben  unb  Safter  im  SJtenfdjen,  aufeerbem  eine 
Hamartigenia,  2  Vüdjer  gegen  ©l)mmad)oS,  bie 
SöieberherfteHung  beS  ̂ »eibenthumS ,  unb  anbere. 
3Segen  feiner  ©orgfalt  in  gortn  unb  StuSbrud  würbe 
er  bem  ̂ oraj  an  bie  ©eite  geftetlt.  —  SluSgg.  B.  ?c. 
■gieinfiuS  (1667),  (Shamiüarb  (1687),  6.  (SettariuS 
(1703)  u.  Sheob.ObbariuS  (1845),  21-SDreffel  (1860). 

Prusias  I.,  IlQovoCag,  Äönig  Bon  Vithhnien  feit 
236  B.  Sht.,  ein  fräftiger  unb  thättger  Slcann,  gab 
bem  3teidje  feine  Böflige  SluSbehnung,  eroberte  mit 
|>ülfe  ber  ©alater  baS  ©ebiet  Bon  J^erafleia  unb  im 
Vunbe  mit  Vhilipp  H.  Bon  SWafebonien  mehrere 
gried)ifd)e  ©täbte  au  ber  VropontiS  u.  am  ̂ eHefpont. 
(Sr  ift  wahrfdjeinlich  186  geftorben,  fo  bafj  ber  Ärieg 
jwifdjen  Vithl)nien  unb  VergamoS,  ber  nach  einiger 
3eit  burch  einen  Vefet)l  ber  Börner  beenbtgt  würbe 
(185),  fowie  bie  gemattete  ©efangennaljme  beS  nach 
Vith»)nien  gefloheneu  £>annibal  in  bie  DfcegierungSjeit 
feines  Nachfolgers  VrufiaS  II.  fällt,  ber  fdjlecbt  unb 
fraftloS  in  Bölliger  3lbt)ängigfeit  Bon  ben  Römern 
regierte,  bis  er  148  Bon  feinem  ©ohne  9?ifomebeS  er= 
morbet  würbe.  Justin.  32,  4. 

üqvzccvs  ia  f.  Process,  5, 
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HqVXUV  SLOV  f.   BovXlj.    4lKCCGT1]QlOV 
iv  7CQvzavst<p  f.  'Eyszcti. ÜQvzavig  beseitigtet  ganj  atigemein  ben  23or= 
fleher,  namentlich  ben  23orftel)er  eines  (SolIegiumS; 
in  mannen  Staaten  9£ame  ber  oberften  SftegierungS= 
gewatt,  nadj  Slbfdjaffung  beS  Äönigtt)itmS  ben  atheni= 
nifdjen  Strdjonten  bergletd)bar.  lieber  bie  ̂ rijtanen 
beS  athenifchen  SRatt)cä  f.  Bovlrj.  lieber  bie  hqv- 
zävsig  zwv  vuvkqkqcov  \  NctvHQttQLCc. 

Psamäthe,  Wand&rj,  1)  Softer  beS  Nereus  unb 
ber  SoriS,  bon  2tiaFoS  SWutter  beS  P)ofoS.  Hesiod. 
theog.  260.  1004.  Ov.  met.  11,  381.  398.—  2)  £od;= 
ter  be§  ÄrotopoS,  ÄönigS  in  2lrgoS,  Bon  2lpotton 
ÜRutter  beS  SinoS  (f.  b.)  —  3)  f.  Proteus. 

Psammäthüs,  Wafiiia&ovg,  ©tabt  unb  £>afen  8a= 
fonienS,  nalje  bei  Satnaron,  j.  ?ßorto  Äaio. 

Psammenitos,  Wafifirjvizog,  ©oljn  beS  2lmafiS, 
le^ter  Äönig  bon  2legt)pten,  ber  nad)  6monatlicher 
Regierung  (525)  fict)  bem  ÄambtyfeS,  nach  tapferem 
SBiberfianbe  an  ber  Oftgrenje  beS  9ceidjeS,  fammt  fei= 
ner  |>auptflabt  SDcemphiS  ergeben  nutzte.  9cad)bem 
ber  Gröberer  beS  ̂ ßfammenitoS  ©oljn  hatte  hinrichten 
laffen,  wollte  er  ben  SSater  junt  Statthalter  2legt)ptenS 
machen;  bodj  als  nach  einiger  3eit  ein  2tufftanb  auS= 
brach,,  mufjte  Sßf .  ftdj  in  ©tierblut  ben  £ob  trinfen. 
Hdt.  3.  10—15. 

Psammetächos,  Wccfifirjzixog,  Äönig  bon  2legt)p= 
ten.  9iadj  einer  langen  Stnardjie,  wäfyrenb  »elcher 
iheitS  2ütl)iopter,  theilS  vnlänbifdje  Ufurpatoren  re= 
gierten,  hatte  fich  Skghpten  einigermaßen  wieber  be= 
ruljigt  unter  12  311  einem  2?unbe  bereinigten  gürften 
(©obefardjie)  feit  670.  Sftadt  einer  mehrjährigen  ge= 
meinfamen  Regierung  befiegte  ̂ fammetid)  in  ©aiS, 
ein  Slachfomme  beS  alten  jtönigSgefdjledjtS,  feineÜJitt; 
fönige  bei  SölcmemphiS  mit  £ülfe  ionifdjer  unb  fari- 
fcher  ©ötblinge  unb  t)errfct)te  allein  bon  656—617. 
<Sr  bettelt  ©aiS  als  .fpauptftabt,  geftattete  ben  @rie= 
djen  am  SJcil  bie  -SpanbelSnieberlageunb  geftungiftau: 
fratiS  ju  grünben,  unb  beranla&te  auch  anbere  grie= 
djifdje  ;Jcieberlaffungen  jur  ©icherung  ber  öftlid)en 
3teidjSgren3e.  (Sr  räumte  ben  Soniern  ein  ßaqer  bei 
SSubaftiS  ein  unb  30g  überhaupt  grembe  l)erbei.  SDte 
Slbgefdjloffenljeit  be§  SanbeS  unb  bie  ©trenge  ber 
Äafteneintheilung  h,örte  mit  ihm  auf;  aus  ber  Ärie= 
gerfafte  wanberten  240,000  aus  Unjufriebenheit  nach 
Slithiobien  aus.  Gr  fdjlug  ben  Angriff  ber  ©frühen 
jurüct,  beljnte  bie  ̂ errfdjaft  über  bie  ©renken  9legi)p- 
tenS  aus,  eroberte  angeblich  nad)  29fäl)riger  3Selage= 
rung  SlSbob  unb  unterwarf  baS  Sanb  ber  $l)iliftäer. 
Hdt.  1,  205.  2,  151  ff. 

WrjtpiZsafrui  bejeidmet,  im  ©egenfafce  gegen 
bie  Slbftimmungjmrd)  Slufheben  ber  £änbe  (f.  Xs  t- 
gotovCu  unb  "E% yilrjaia,  5.),  bie  Slbftimmung burd)  ©teindjen  (tyrjyoi.),  bie  in  bie  ©timmurne 
(vdgia)  geworfen  würben.  2ludj  werben  bei  @ele= 
gentjeit  ber  Stbftimmung  über  bie  gelbherren  nach  ber 
©d)lad)t  bei  ben  Slrginufen  jwei  ©timmurnen  er= 
wäl)nt,  eine  für  bie  toäfbrechenben,  bie  anbere  für  bie 
berurt|eilenben  ©timmen-  Xen.  hell.  1,  7,  9.  ©ieö 
fann  aber  in  ber  Siegel  nid)t  ber  galt  gewefen  fein,  ba 
bie  Slbftimmung  nid)t  h^eimlid)  war.  ®ie  2lbfiimmung 
burd)  tprjtpoi  würbe  befonberä  ba  angewenbet,  wo 
man  bie  greit>eit  berfelbcn  burd)  ̂ eimlidjfeit  fid)ern 
wollte,  unb  wo  e§  auf  genaue  3ählung  ber  ©timmen 
anfam,  wie  bei  ̂ ribilegien,  j.  33;  Grthcilung  be« 
iBürgerredhtä,  Slntrag  für  einen  Öti/aos,  mit  bem 
SSolfe  ju  berhanbeln  u.  f.  w.  ©eun  jur  ©ütttgfeit 
eines  foldjen  ©efefcautragS  beburfte  es  wenigftenS 

einer  3ahl  bon  6000  ©timmen.  ©onft  würbe  meift 
bie  bequemere  unb  rafdjere  3lrt  ber  Slbftimmung  burch 
£>anbaufheben  angewenbet,  3.  33.  bei  ber  2Bal)l  ber 
Obrigfeiten,  bie  nid)t  burchS  8008  beftimmt  würben. 
UebrigenS  finb  bie  2Xlten  im  ©ebraudje  ber  beiben 

9tuSbrüde  nicht  genau;  "häufig  wirb  tyrifpC'Qeed-ui  in 
ber  Sebeutung  bon  %siqozovsiv  gebra*ud)t,  ganj  aü= 
gemein  jebe  3trt  ber  2lbfttmmung  bejeichnenb.  Söiit 
einem  Slccufatib  beffen,  waä  man  befd)tiefet,  wirb  nur 
tl>r]cp^sc9fai  berbunben,  3.  23.  ßorj&siav.  —  93on 
gerid)tlid)en  Slbftimmungen  nur  tyriyC&cQ'oti,  bon 
SBatjlen  nur  %siqozovbiv. 

WrfqtiGfia  f.  'ExxlrjG la,  5,  6. Wfjq)  og  f.  ScpQay  ig. 
WsvSoiiccQTvgimv  Sinrj  f.  Process  ,  9,  10. 
WvloC  f.  Exe  reit  us,  2. 
Psöphis,  Wcocpig,  1)  ©tabt  im  9J.*2Ö.  3lrfabien«, 

im  obern  X'hale  be«  (SrrjmanthoS  in  fefter  Sage,  baher 
im  aitolifd);ad)aiifchen  Kriege  roid)tiger  ©tü^punet 
ber  Slitoler,  ber  aber  fbäter  (219)  bon  ben  5Dcafebo= 
niern  erobert  würbe.  SDie  ft)flobifd)  gebaute 2lfropoliä 
ift  wahrfdjeinlid)  <&riyua.  ̂ n  ̂ f.  befanb  fid)  ein 
Ijeiligfhum  ber"2lphiobite  (Srtjl'ine  unb  ba$  ©rabmal be§  SXlfmaion.  —  2)  %.  beä  6rQr  auf  ©icilien,  bon 
£eraFte§  geliebt  unb  SKutter  be«  @d)ept)ron  unb 
$romad)o8. 
ypvxaywyog,  Wv  %  o  n  0  pit  6  g  f.  Her- mes, 3. 

Psyche,  Wv%r\  (f.  Eros),  in  ber  bilbenben ftunfl 
bargeftetlt  als  jartefte  Jungfrau  mit  ©d)metterling«= 
flügeln  ober  alä  ©d)metterlinq. 
Wv%o(iavt£iov  ober  ̂ vzonofinsiov ,  ein 

£raum=  ober  SobtenoraM  (f.  Divinatio,  6.),  audj 
ein  Ort,  wo  man  burd)  ben  Wv%ö(iuv ng  bie  ©eifier 
ber  SSerftorbenen  heraufbefd)Wor,  um  fie  31t  befragen ; 
häufig  in  ©riechentanb,  in  Stalten  um  ben  2lberner= 
©ee  in  Gampanien. 

Psylli,  WvlXot,  S8olf  im  ̂ nnern  bon  Ärjrenai'fa, welche«  nach  •Öerobot  (4,  173.)  böHig  bom  ©anbe  ber 
Söüfte  begraben  würbe,  bon  anbern  fechrtftftellern 
aber  fpäter  nod)  erwähnt  wirb. 

Psyra,  ia  Wvqk,  \.  ̂pfara,  %n\tl  50  ©tabien 
norbweftlid)  bon  Ghtc§,  mit  einer  ©tabt  gl.  31-  unb 
einem  berühmten  9Safd)o§tempel. 

Psyttaleia  f.  Attika,  19. 
IIzKQiiög ,  sternutatio  ober  sternutaraentum, 

baä  liefen,  3u  ben  omina  bei  ben  2llten  gerechnet  (f. 
Divinatio,  20.),  bietteidjt  weil  eS  einen  fdjäblichen 
©toff  auö  bem  Äörper  3U  entfernen  fchien;  frühzeitig 
fchon  rief  man  ben  ü/fiefenben  31t:  Zsv  amoov.  g-rüh 
9JtorgenS  unb  fet>r  laut  galt  e§  für  ungtüdlich;  aJcit= 
tags  für  glücflidj.  StntS  gehört,  war  es  ein  wiber= 
rathenbeS,  rechts  ein  ermuthigenbeS  3ei(Jen-  ©elbft 
bei  ben  ©öttem  galt  eS  als  geidjm  ber  3uftimmung. 

Pteleon,  Tlzslsöv  {Horn.  II.  2.  697.),  £)afenftabt 
in  ber  tl)effalifd)en  Sanbfdjaft  5)3t)tt)iotiS,  am  fübwcft= 
ltd)en  Gnbe  beS  'BteerbufenS  bon  5Pagafai,  bie2Rutter= 
ftabt  bon  pteleon  in  £ripl)l)lien  (6liS)  {Horn.  II.  2, 
594.);  fpäter  bon  ben  Römern  serftört  (ii«;.35,43.); 
\.  gtelia.  Slud)  auf  bem  thrafifdjen  S'herfoneS  lag eine  ©tabt  b.  9?.  Demosth.  Halonn.  39.  SBeldje 
©täbte  b.  31  bei  £hufV)bibeS  (5,  18.)  in  Safonieu  (?) 
unb  (8,  24.  31.)  bei  6rt)tl)rai  in  3onien  (?)  gemeint 
finb,  ift  nid)t  ftd)er. 

Ptereläos  f.  Amphitry on. 
Pteria,  üzeftia,  >fjauptftabt  eines  SBejirfö  in 

ßappabofien  (Hdt.  1,  76.),  nad)  ©tept).  991)5-  in 
SJcebien  gelegen. 
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tarnen  pnben  wir  in  allen  ©egenben,  wo  ©rieben 
wohnten,  befonberS  in  fpäterer  ̂ eit  als  tarnen  öon 
A)  |>errfd)ern,  I.  in  üftafebonien :  1)  ©d)wieger= 
fohn  2lmt)ntaS'  IL,  ÄönigS  öon  9Jcafebonien,  gerieth 
nad)  SlmhntaS'  £obe  in  3»ift  mit  9lleranber  II.  ©ie 
Xbebaner  unter  ̂ SelopibaS  fdjlichteten  jtoar  ben©treit, 
bod)  balb  ri§  er  als  SBormunb  PerbiffaS'  III.  bie .Sperrfcfjaft  an  fid),  öerlor  fie  aber  burd)  benfelben, 
wieber  nad)  3  fahren  im  3-  365  b.  G£)r.  uub  zugleich 
baS  Sehen.  —  2)  ©of)n  beS  PhtlippoS,  fämpfte  in  bcr 
©chladjt  am@ranifoS  unb  unterwarf  nachher  Äarien. 
—  3)  ©of)n  beS  ©eleufoS,  fiel  in  ber  ©d)ladjt  bei 
SffoS.  —  4)  «Reffe  beS  2lntigonoS,  unterftüfete  beffen 
Pläne  in  Slften  unb  ©riechenlanb  um  315 — 312  mit 
großem  Erfolge,  fnüpfte  fpäter  jeboct)  treuloferweife 
Serbinbungen  mit  pt.  Don  2Xegt)pten  an,  ber  ihn  öer= 
giftete,  309  ».  6hr.  —  5J  giner  ber  (ämpörer  gegen 
Philipp  III.,  um  ben  2lratoS  ju  ftiirjcn,  öerlor  nad) 
(Sntbedung  ber  SSerfd)Wörung  baS  ßeben.  —  II.  2sn 
Sljrafien:  p.,  ©ohn  beS  £t)fimad)0S,  fämpfte  um  bie 
.fperrfchaft  über  SEljrafien  unb  3Jcafebonien  mit  bem 
pt.  ÄeraunoS.  Justin.  24,  2.  —  III.  2jn  (SpeiroS: 
l)  ©ohn  beä  ̂ Sx)rrt)oS,  öerwaltete  wäljrenb  beö  3it?.eS 
feines  SaterS  nad)  3talten  baS  Sreidj,  gewann  einen 
glänjenben  ©eefieg  bei  Äerfyra  unb  in  g-olge  beffen 
biefe  2>nfel,  274  t>.  6£>r.,  befiegte  bann  ben  2lntigonoS 
©onataS  unb  fanb  auf  beS  SaterS  3u9e  na$  kern 
PeloponneS  feinen  SEob  im  3.  272.  Justin.  18,  1. 
25,  4.  —  2)  ©ein  9ceffe,  ftarb  nad)  furzer  3tegierung 
über  @p.  im  Kampfe  gegen  ben  geinb.  —  IV.  %n 
Siegelten:  1)  pt.  I.,  ©oter,  ©ol)n  beS  Sago«,  aus 
nieberm  ©tanbe,  ift  einer  ber  berühmteren  unb  glüd= 
lid)ften  .Speerführer  Sllerauber'S  b.  @r.  9icad)bcm  er 
als  21nt)änger  beö  jungen  2lteranber  öor  Äönig  Phi= 
lipp  blatte  flüd)ten  müffen,  nahm  iljn  nad)  Philip* >'S £obe  ber  junge  Äönig  unter  bie  Seibwädjter  auf.  5ftad) 
ber  ©d)Iad)t  bei  SffoS,  an  ber  er  £ljeit  nimmt,  wirb 
fein  S^ame  ftetS  mit  Auszeichnung  genannt.  (Sr  be= 
Zwingt  ben  SeffoS,  unterwirft  baS  ©ebirgslanb  ©og= 
biana,  fämpft  rül)mltd)  gegen  ben  PoroS  unb  fpäter 
gegen  bie  Äoffaier  unb  würbe  öom  Äönige,  ber  bem 
ftaatsf  lugen  gelbherrn,  weld)er  wegen  feiner  @ewanbt= 
l)eit  unb  ÜJcdbe  allgemein  beliebt  war,  grofjeS  S3er= 
trauen  fchenfte,  mit  @hren  überhäuft.  Ttad)  2llev= 
anber'S  frühem  §infd)eiben  fpradj  ber  Mftige,  zum 
£errfd)er  geborene  gelbherr  anfangt  gegen  älleran= 
ber'S  Jtinber  öon  perfifdjen  grauen,  gab  jebod)  nad) unb  fe£te  bafür  bie  Sertheilung  ber  Probinzen  burd), 
öon  wetd)en  ihm  baS  reiche,  wofytgelegene  Stegtjpten  ju 
£l)eil  würbe,  beffen  33ewoljner  er  in  furjem  burd) 

f'iuge  93et)anblung  glüd(id)  gewann  unb  äaljlreidje griedjifdje  (Sinwanberer  nad)  aCegi)pten  jog.  ©urd) 

Eroberung  Äi)rene'«  befeftigte  er  feine  SJcadjt,  f'nüpftc SSerbinbungen  mit  3lntipater  an,  bemädjtigte  fid)  ber 
Seid)e  Stleranber'ä,  wetd)e  auf  bem  äßege  nad)  Wlak- bouien  war,  unb  brad)te  fie  nad)  2lleranbrien,  um 
burd)  ib,ren  33efi£  ben  ©tauben  an  feine  SJcadjt  ju 
ftärfen,  unb  wehrte  im  3.  321  ben  Singriff  beS  ̂ er= 
biEfaS  mutljig  uub  entfdjloffen  ab.  3u9lci^  achtete  er 
bie  ©ewofynfyeiten,  ©entmaler  unb  religiöfen  (5inrid)= 
tungen  ber  2tegt)pter  forgfältig  unb  trug  baburd)  nid)t 
Wenig  gurSSefeftigurtg  fetner |>errfd)aft  bei.  2)ieS:t)ei= 
lung  ju  £riparabeifo3  beftätigte  ttjtt  im  23efi^e  feiner 
^roDins.  ©arauf  rid)tete  er  fein  Slugenmerf  auf  ba« 
benachbarte  ©t)rien,  befe^te  ba«  Sanb  unb  jog  i<x\)h 
reidje  Stnfiebler,  befonberä  %ubm,  nad)  Slegtjpten. 

©arnad)  uuterftü^te  er  feinen  ©djwager  ÄaffanbroS 
mit  einer  glolte,  fdjloi  fid)  bem93unbe  be# Slntigono«, 
©eleufoä  unb  Stnberer  gegen  Cüumeneä  an,  ber  nad) 
mehrjährigem  Äampfe  im  3-  316  ben£ob  fanb.  J)em 
Äampfe  gegen  (Sumeneg  folgte  im  3-  315  Äampf 
mit  bem  übermächtigen  2lntigono3,  in  weldjem  tyt. 
jwar  Äi)pro8  gewann,  aber  ©\)rien  unb  ̂ ßr)otnifien 
einbüßte.  2Jcel)rere  Slufftänbe  unterbrüdte  er  (313), 
gewann  312  einen  grofjen  ©ieg  bei  ©aja  überS)emetrio§, 
©ohn  beS  2tntigonoä,  unterwarf  ̂ hotnif'ien,  mu§te fid)  aber  cor  bem  anbringenbenSlntigonoä  nad)  3Ieg\)p= 
ten  jurüdsiehen.  Salb  hernad)  würbe  jwifchen  ben 
gelbljerren  ein  griebe  gefctjloffen,  ber  inbe§  nur  furje 
3eit  bauerte,  fo  bafe  eö  im3-309  abermals  jum^riege 
tarn.  SSenngleid)  ©emetrioS  bie  2legt)pter  in  33orber= 
afien  fdjlug,  fo  mad)te  ptolemaios  bod)  balb  auf  ben 
gried)ifd)en  %n\dn  gro|e  gortfehritte  unb  unterwarf 
bie  Äüftenlänber  in  Slfien.  216er  bei  ÄtyproS  gefd)la= 
gen,  mu§te  er  fid)  nad)  Sleghpten  jurüdgiehen  (306). 
3llS  2lntigonoS  nad)  biefem  ©iege  ben  ÄöuigStitet  an= 
nahm,  folgten  $tol.  u.  bie  übrigen  gelbherren  feinem 
93eifpiele.  ©en  Angriff  beS  SlntigonoS  auf  2legt)pten 
fd)lug  5ptoI.  fühn  unb  glüdlid)  ab  (3053,  worauf  er 
bie  öon  ©emetrioS  hart  bebrängten  9tljt>bier  befreite 
unb  baher  ben  ©hrennamen  ©oter  empfing,  ©eme* 
trioS  unb  SlntigonoS  wenbeten  fid)  nun  gegen  £af= 
fanbroS  öon  Sftafebonien,  um  ihre  ehrgeizigen  ̂ läne 
jur  Srneuerung  eines  mafebomfehen  SBeltreicheS  hier 
burch^ufe^en,  riefen  inbejj  eine  abermalige  5ßerbin= 
bung  beS  ptolemaios,  ©eleufoS  unb  ÄaffanbroS  ins 
fieben,  Worauf  21nttgonoS  bei  3fcfoS  in  Phrtjgien  im 
3.  301  gefd)lagen  würbe  unb  im  Äampfe  fiel.  ?ieue 
Serbinbungen  ergaben  fid)  aus  biefem  ©reigniffe. 
SlnfangS  würben  $tol.  unb  ©eleufoS,  ber  ber  mäd)= 
tigfte  an  Sanb  war,  einanber  entfrembet,  beibe  öer= 
föt)nten  fid)  jebod)  wieber,  unb  felbft  ©emetrioS,  bem 
ptol.  eine  fetner  jtßdjter  öerlobte,  fd)lo§  fid)  ihnen  an. 

3ebod),  öon  ehrgeijigen  Plänen  getrieben, '  gerietl)  ©e= 
metriuS  balb  mit  feinem  fünftigen  ©djwie'geröater  in ©treit  (298  f.),  unb  balb  waren  ptol.,  ©eleufoS  unb 
2t)fünad)oS  gegen  ihn  bereinigt.  ©emetrioS  unterlag 
unb  würbe  ein@efangener  beS  ©eleufoS  (288).  @ro§, 
wie  im  Äriege,  war  ptol.  aud)  im  ̂ rieben  unb  in 
weifer  Verwaltung  feines  Geichs,  töine  mächtige 
flotte  unb  ein  ftarfeS  unb  tüchtiges  ©ölbnerl)eer  ftü^ 
ten  feine  §errfd)aft,  beren  gewöhnlicher  ©i£  bie 
©chöpfung  Slteranber'S,  Slleranbrien,  war.  ©iefe ©tabt  blühte  burd)  ausgezeichneten  ©eehanbel  unb 
würbe  öon  ptol.  burd)  prachtöotle  33auten  gefd)müdt. 
Wlit  großer  Älugheit  öerbanb  pt.  baS  griedjifdje  SEBe= 
fen  unb  feine  (llafticität  mit  bem  emften  Sharafter 
ber  Gingebornen,  behanbette  bie  te^tern  unb  ihre  reli= 
gißfen  ©ebräuche  mit  großer  ©chonung,  fud)te  übri= 
genS  gried)ifd)e  ©prache  unb  Silbung  burd)  |>erbei= 
Ziehung  zahlreicher  Soloniften  unb  burd)  ©rünbung 
gried)ifcher  ©täbte  allgemein  z»  Oerbreiten,  fo  ba§, 
wenn  auch  bie  SOteht'zaht  ber  SSeöölferung  äghptifchen 
UrfprungS  war,  baS  ganze  S^cid)  äußerlich  in  fiitera* 
tur  unb  Silbung  ein  gried)ifd)eS  ©epräge  trug.  pt. 
ging  mit  feinem  93eifpiele  öoran,  ba  er  felbft  ©chrift= 
fteUer  war.  ©as  berühmte  aleranbrinifche  ÜRufeum 
unb  bie  bortige  grofje  SBibliothef  öerbanfen  ber  legten 
3eit  feiner  Regierung  ihre  ©rünbung.  ©ie  Ueber= 
fe^ung  ber  ©eptuaginta  fällt  Wohl  in  biefelbe  3eit. 
©ie  erften  ©id)ter  unb  @elet)rten  feiner  3eit  lebten  zu 
Slleranbrien,  z-  33.  PhiletaS  öon  ÄoS,  3enobotoS, 
^etataioS,  (SufleibeS.  3Bie  bie@elehrfamfeit,  fo  achtete 
uub  f örberte  ber  weife  Äonig  aud)  bie  fdjönen  Äünfte 
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mit  ©rfolg  unb  ließ  fid)  jum  ©anf  bafür  Bon  Urnen 
feiern.  $t.  ftarb  im  3.  283,  im  84.  SebenSfahre,  ge= 
feiert  Bon  feinen  3eitgenoffen  unb  gepriefen  Bon  ber 
$ftadjwelt.  3i)m  folgte  fein  SieblingSfohn  Bon  ber 
Sßerenife,  feiner  Bterten  ©emahlin.—  2)  5ßt.  II,  5ßhi  = 
labefphoS.  ©eboren  im  3.  309  auf  ber  Snfel  ÄoS, 
wäfjrenb  eines  ÄriegSjugeS  feine«  23aterS,  unterrichtet 
Born  ©rammatifer  3enobot  unb  bem  ©idjter  $f)UetaS, 
Bon  feinem  f lugen  SSater  in  bie  ©taatSgefdjäfte  ein; 
geführt,  war  er  ein  Bielfeitig  gebUbeter  $ürfl,  beffeu 
Regierungsantritt  feine  Untertfjanen  mit  Vertrauen 
begrüßten,  febodj  nicht  frei  Bon  ben  Saftern  ber  ©inn= 
licbfeit  unb  SluSfdjweifung,  roeldje  in  feinen  9^acr>= 
fommen  bis  jur  Entartung  fortwudjerten.  ©en 
©ünfiling  feines  93aterS,  ben  ©emetrioS  PjalereuS, 
bchanbelte  er  mit  unebter  .Sparte,  ©ann  Bermählte  er 
fid),  einer  alten  griedjifdjen  ©Ute  folgenb,  mit  feiner 
leiblichen  ©djwefter  Slrftnoe,  nad)  93erfioßung  feiner 
©emahlin,  wäljrenb  er,  tro£  feines  33einamenS  Vhi; 
labelphoS,  «feinen  altern  SSruber  nidUS  weniger  afS 
brüberfidj  behanbelte.  9Jcit  feinem §albbruber  magaS 
Bon  ÄV)rene  fam  es  jum  Äriege  (270),  ber  unentfdjte= 
ben  blieb  unb  bem  2JiagaS  ßtyrene  ließ,  ©ann  griff 
er  ©rjrien  an,  um  fid)  im  23efU>  Bon  VJjoinifien, 
Äoilefhricn  unb  ̂ ßaläfiirta  ju  behaupten.  (Sin  jroeiter 
Ärieg  Bon  258 — 248  führte  jur  ©roberung  ber  afiatt= 
fdjen  ©eftabetänber  burd)  bie  ägt)ptifd)e  glotte,  wo  er 
jahlreidk  ©täbte  grünbete.  Sßie  in  SSorberafien,  fudjte 
er  aud)  in  ©riedjenlanb  u.  SJiafebonien  feinen  ©inftuß 
geltenb  51t  matten,  wobei  er  bie  fr>flabtfd)ert  3nfetn 
in  feinen  23efi|  braute,  jeboch  Born  mafebonifdjen  Äö= 
nige  2lntigonoS  bei  ÄoS  in  einer  ©eelcbfacht  gefdjlagen 
würbe,  ̂ m  ©anjen  gelangen  feine  Vfäne  in  Vejug 
auf  ©riedjenlanb  nicht,  ©afür  fnüpfte  er  Serbin^ 
bungen  mit  3£om  an,  bie  feinen  Jladjfommen  fo  Ber= 
berblid)  werben  follten.  SSie  nad)  ötyrien,  @riedjen= 
lanb,  Stalin,  rid)tete  er  feine  SSticf e  aud)  nad)  2Utl)io= 
pien  unb  ermunterte  feine  Untertanen  jum  Raubet 
nad)  biefen  reidjen  ©egenben.  Theokr.  15.  ©r  fefbft 
unternahm  einen  3U3  bah  in,  fanbte  ferner  ©rpebi= 
tionen  nad)  3nbien  unb  beförberte  aus  Neigung  jur 
Jcaturgefdjidjte  £anbels=  unb  wiffenfchafttiche  llnter= 
nehmungen  nad)  ben  entfernten  Sänbern  im  ©üben, 
©r  beförberte  Äünfte  unb  SBiffeufdjaften,  befonberS 
©idjtfunfi  unb  ©efdjid)te,  welche  oftmals  fein  äum 
SLrübfinn  geneigtes  ©emütt)  aufheiterten,  belohnte  bie 
größeren  ©id)ter,  ben  ÄatlimactjoS,  VfjUetaS  u.  St., 
unterftüfete  baS  äftufeum,  Bergrößerte  bie  praduBolk 
35t6Iiott)ef  burd)  zahlreiche  2lnfäufe  unb  2(6fdjriften 
guter  ̂ )anbfd)riften,  fdjmücfte  2üeranbrien  burd) 
gtänsenbe  ̂ Saläfie,  Sempet  unb  ©enfmäler  unb  er= 
weiterte  bie  $anbe(Sbeäiei)iingen  feines  SanbeS  bebetu 
tenb.  ©eine  legten  %al)n  Berfümmerten  ber  Job  fei= 
ner  ©emahlin  Strfinoe ,  feiner  SiebttngStodjter  23ere= 
nife,  bie  er  bem  jweiten  2lntiodjoS  Bon  ©tyrien  ju 
ihrem  Unglüde  Bermählte,  unb  förperiidje  Setben  aller 
Slrt,  bie  er  fid)  burd)  SluSfdjweifungen  jugejogen  blatte, 
©r  ftarb  im  3.  246  0.  ©bj.  —  3)  3bm  folgte  Sßr.  HI, 
©uergeteS.  Gr  begann  feine  Regierung  mit  einem 
Äriege  gegen  ©Vjrien,  ben  er  mit  ©lüd  unb  ©nergie 
führte,  ißorberafien  unb  bie  ©upf)rattanber  eroberte, 
bis  jum  3nboS  Borbrang  unb  mit  grofeer  SSeute  beta= 
ben  b,eimfeb,rte.  gür  bie  3urüd'füt)rung  ber  etnft  Bon ben  Werfern  geraubten  ©ötterbüber  nannten  bie  banf= 
baren  2tegt)bter  ib,n  ©uergeteS  (2Bol)ttt)äter).  3^)^- 
reidje  ©entmäier  erinnerten  nod)  lange  an  feinen 
©iegeSjug.  ©in  2tufftanb  in  2tegrjpten  unterbrad) 
benfelben,  »iirbe  jebod)  Bon  ©uergeteS  unttrbrüdt.  1 

©er  im  3-  239  P  ©tanbe  gef ommene  J-riebe  gab  bem 
Äönige  £b,eite  Bon  ©r^rien  unb  bie  äab,Ireid)en  grie= 
djifdjen  Sotonieen  an  ber  afxatifd)en  Äüfte.  ©d)on 
im  3-  2^3  war  ©uergeteS  auf  2Xrato8'  betrieb  Bon 
ben  2ldjaiem  jum  Oberfelb^errn  beftettt  worben;  ba= 
her  entftanben  Äämpfe  mit  2Rafebonien  unb  2tnti= 
gonoS  Sofon,  ber  bie  agt)Btifd)en  ©täbte  in  Äarien 
wegnahm.  2liS  aber  9tratoS  um  feineu  ©inftufj  fam 
unb  ÄteomeneS  Bon  ©toarta  gegen  Sftafebonien  in 
bie  ©djranfen  trat,  unterfiü^te  ©uergeteS  ihn  an= 
fangS,  Iie§  it}rt  aber  balb  in  ©tidj,  um  fid)  mit  2ln= 
tigonoS  ©ofon  auSjuföfjnen,  221.  £>en  ftüdjtigen 
ÄieomeneS  nab,m  er  in  Stkxanbrien  freunblid)  auf 
unb  würbe  fo  fet>r  Bon  it)m  eingenommen,  ba§  er 
befd)Io§,  benfelben  tfjätig  ;u  unterfiü^en  unb  ib,n  mit 
einem  |jeere  nad)  ©uropa  äurüdjufd)icfen,  jebod)  burd) 
ben  Xob  baran  geljinbert  würbe.  3u  ben  aittjiopifdjen 
Sänbern  grünbete  ©uergeteS  äcil)lreid)e  ©olonieen  jur 
©rweiterung  beS  ̂ anbete  unb  23erfeI)rS.  Saburd) 
namentlid)  fteigerte  er  bie  ©infünfte  2legt)btenS  bebeu= 
tenb,  Wobei  freilief)  nidjt  feiten  JJJcafjregetn  ber  .(parte 
unb  Strenge  geübt  würben,  too  war  es  ib,m  aber 
möglid),  nicht  nur  eine  ftarfe  flotte  unb  ein  großes 
|>eer  ju  erhaiten,  fonbern  auch  fünfte  unb  ffiiffen; 
fchaften  gleich  feinen  SSorgängern  unb  namentlich 
geographifche  unb  naturwiffenfchaftliche  Unterneh= 
mungen  p  beförbern.  ©ratojtheneS ,  StpotlonioS, 
^ßc>r)Iarcr>oS  ber  .Spiftorifer,  unb  anbere  ©id)ter  unb 
©etehrte  erfreuten  ftd)  feiner  ipulb.  gür  bie  grofje 
SBibliothef  lief?  er  werthBoße  2tntäufe  machen.  2Xud) 
bie  religiöfe  2tnfd)auung  ber  2legi)pter  ehrte  u.  fchonte 
er.  £)ie  3uben  begünftigte  er  fehr,  einem  3uben  30= 
fephoS  Berpad)tete  er  jum  großen  33ortheit  beS  ©dja|eS, 
aber  511m  Äummer  feiner  gebrüdten  llnterthanen  fos 
gar  bie  öffentlichen  ©efätte.  ©uergeteS  ftarb  im  3. 
221.  mt  ihm  fchliefet  bie  Dteihe  ber  befferen  $tote= 
mater.  —  4)  ©ein  ©ohn  5ßt.  IV,  «Phüopator  ober 
Srhptjou  (ber  Ueppige),  befeitigte  gteid)  anfangs 
nahe  Angehörige,  liefe  ben  ÄteomeneS  Bon  ©parta  im 
3-  220  ermorben  (Justin.  28,  4.)  unb  gab  ftd)  bann 
ungefcheut  feinen  Süften  hin.  Sticht  ungebilbet,  bid)= 
tete  er  fetbft  eine  Sragöbie,  ehrte  ben  Horner  unb  er= 
baute  Sempel,  aber  feine  geiftige  Trägheit  führte  ihn 
jum  Srunfe  unb  311  SluSfctjweifungen  anberer  2Irt, 
währenb  er  bie  Dtegierung  fd)lechten  9tathgebern  über= 
ließ,  befonberS  bem  SIgathofteS  unb  ©oftbioS.  ©eine 
3:£>ateiTtofigfeit  benu^te  StnttochoS  Bon  <smuen  ju 
einem,  obwohl  Bergeblidjen,  2tngriff  auf  £otteft)rien, 
wieberhotte  ihn  im  3-  219  ntit  glüdticbem  ©rfolge, 
unb  nur  mit  ̂ ütfe  griechifcher  unb  anberer  ©ötbner 
gelang  es  bem  ̂ tol.  im  3-  217  -  ü&er  bie  ©hrer  ben 
großen  ©teg  bei  Sftaphta  in  ̂ aläftina  ju  gewinnen, 
©in  SBaffenftittflanb  fieberte  bem  agt)ptifd)en  Äönige 
ben  23efi§  beS  angrenäenben  S^ctlcS  Bon  ©mien. 
SDafür  muf?te  aber  ein  Slufftanb  ber  fdjwer  gebrüdten 
SXcghpter  mit  Strenge  gebämpft  werben.  _  ©aju  fam 
eine  graufamc  Sutoleranj  gegen  bie  Bon  feinen  23or= 
gängern  fo  begünfttgten  3uben,  fo  bafe  2tntiod)oS 
^atäftina  ben  2legt)ptern  entreißen  fonnte,  208.  ?ÜtU 
5Rom  beftanb  ein  freunbfdjaftüdjeS  2}erhältniß,  bod) 
fud)te  man  burch  2Jerbinbungen  mit  üJcafebonten  ber 
Vergrößerung  SRomS  entgegenjuwirfen.  Sr  ftarb  im 
3.  204.  —  5)  Sein  9£ad)|oIger  $t.  V,  ©pipha  = 
neS  (ber  ©r(aud)te),  war  erft  Bier  3al)ie  alt  unb  bem 
Sd)u(j  ber  Börner  anempfohlen,  ©er  DJtintfter  So= 
fibioS  würbe  Bon  bem  erbitterten  ÜSoIfe  ermorbet. 
©in  rafdjer  Söechtel  ber  ÜCRinifler  unb  93ormünber 
brad)te  bie  ©etnatt  in  bie  §änbe  beS  StriftomencS 
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aus  Stfamanien,  Welver  mitbe  regierte  unb  üon  bem 
jungen  JSönig  anfangs  innig  geliebt,  inbefs  fpäter  auf 
beffen  99efcf>I  oergiftet  Witwe,  folgte  als  Wli- 
nifter  «oU)f'rateS,  reeller  in  «erbinbung  mit  bem tüchtigen  2lriftonifoS  ben  fdjwadjen,  willenlofen  Äö= 
nig  lenfte.  2legi)pten  oerfor  «hoinifien  an  ©prien 
199  o.  6^r.,  unb  (SpiphaneS  fjätte  nod)  größere  3Ser= 
lüfte  erlitten,  roeun  nicht  bie  Börner  fid)  feiner  ange= 
nommen  hätten.  (Sin  fdjon  lange  bauernber  3luf= 
ftanb  ber  (Siugebornen  würbe  im  3-  196  unterbrüeft. 
©er  junge  Äönig  würbe  mit  2lntiod)oS'  b.  ©r-  £odj= ter,  Äleopatra,  üennäljlt,  bie  agi)ptifd)en  ̂ ßrtefter 
burd)  ©efebenfe  unb  (Srlaß  üon  2lbgaben  gewonnen, 
«erbinbungen  mit  ben  2litolern  gegen  2lntiod)oS, 
beffen  £od)ter  Cleopatra  treu  ju  il)rem  neuen  2Sater= 
lanbe  2legppten  hielt,  eingegangen,  mehrere  (Smpö-- 
rungen  graufain  geftraft,  u.  ein  Ärieg  gegen  ©hrien 
Borbereitet,  als  (SpiphaneS  im  3.  181  ftarb.  —  6) 
3hm  folgte  fein  ©ohn  «t.  VI,  ̂ l)ilometor,  beim 
£obe  beS  SSaterS  6  3ctl)re  alt,  unter  «ormunbfd)aft 
ber  SJhitter.  «alaftina  unb  «hoiuifien  gingen  wic= 
ber  an  öprien  Oerloren,  (Sunucfjen  riffen  nad)  ber 
9Jiutter  £obe  bie  ©ewalt  an  fid)  unb  brüdten  baS 
jerrüttete  9reidj  fdjwer.  ©er  fprifdje  Äönig  2Iutio= 
dioS  brang  in  2legt)pten  ein,  mürbe  aber,  als  er  fid) 
felbft  bie  Ärone  aufs  £>aupt  [eben  wollte,  oon  ben 
2legt)ptern  aus  bem  Sanbe  getrieben,  170,  unb  ber 
jüngere  SBruber  beS  «hilometor,  «t.  (SitergetcS  II 
«htyffon,  jum  SJcitregcnten  angenommen.  (Sin  neuer 
(Sinfall  beS  2tntiodjoS  fcradjte  2legppten  in  große 
©efat)r,  unb  nur  baS  fräftige  (Sinfdjreiten  beS  römU 
fd)en  ©efanbten  «opilliuS  SänaS  rettete  baS  Sanb, 
168.  ©agegen  jerrütteten  ©treitigfeiteu  jwifdjen  ben 
föniglidjen  «rübern,  oon  benen  ber  altere  jwar 
fdjwelgerifd) ,  aber  aud)  milbe  unb  feft,  ber  jüngere 
bagegen  graufam  war,  2legppten  immer  mehr.  «h': 
lometor  mußte  üor  bem  «ruber  nad)  9tom  flüdjten, 
würbe  inbeß  00m  Senate  wieber  eingefefet.  (Sr  üer= 
äiel)  bem  «ruber  Sie  3tömer  inbefj  nährten,  um 
2legrjpteu  31t  fd)Wäd)en,  ben  23ruberjwi[t,  in  welchem 
«hilometor  Saft  unb  geftigfeit  bewies  unb  felbft 
ben  Dtömern  gegenüber  bie  Söürbe  feiner  ̂ errfdjaft 
wahrte.  3»  einem  Kriege  mit  ©prien  fanb  «hito« 
metor  im  3-  1*6  feinen  £ob  in  einer  ©djladjt  un= 
weit  Slntiodjien.  Unter  ben  ©elehrten,  bie  bamalS 
in  2llcranbrien  blühten,  finb  ju  nennen  ber  ©idjter 
2Rofd)oS  unb  ber  ©rammatifer  2triftardjoS.  —  7) 
3hm  folgte  fein  «ruber  «t.  VII,  (Sit  er  g  et  es  II, 
«hhffon  (Sdjmeerbaud)),  ber  feines  «ruberS 
©ol)u  tobten  unb  unter  ben  oon  il)m  get)a§ten  2lle= 
ranorinern  ein  fdjrecflidjeS  «lutbab  anrichten  ließ, 
«or  ber  SButl)  ber  burd)  feine  Süfte  unb  ©raufamfeit 
erbitterten  2lleranbriner  mußte  «htyffon  nad)  Riy- 
proS  fliegen,  tarn  aber  »on  bort  jurüd  unb  jüdjtigte 
feine  ©egner.  (Sr  befdjäftigte  fid)  fonft  gern  mit  ge= 
lehrten  ©tubien,  befonberS  mit  «erbefferung  beS 
£>omer  unb  mit  2lbfaffung  oon  ©cnt'würbigfeiten  jur 
i!änber=  unb  «ölferfunbe,  unb  ftarb  im  3-  H7.  — 
3hm  folgte  nad)  feiner  Verfügung,  feine  @emal)Iin 
Äleopatra,  bie  juevft  ben  altgen  ©ot)n,  8)  «t.  VIII, 
©oter  Satf;uroS,  jum  SJcitregenten  annahm, 
nad)  beffen  batbiger  (Sntferaung  9)  ben  «t.  IX,  211  e= 
ran  ber  I,  inbeß  auf  «erlangen  beS  SolfcS  ben  ©oter 
jurüdnifen  mußte  unb  10  ̂ afyrc  lang  mit  ifjm  ein= 
trädjtig  l)errfd)te.  3n  neuem  B^'ft  m<t  jwang 
fie  ii;n  bann  jur  g-tud)t  nad)  ÄrjproS,  oon  wo  aus  er 
nad)  ©ijrien  fliegen  mußte,  unb  oon  ba  aus  ben 
ftampf  gegen  bie  SKutter  fortfefete,  wäb^renb  2l(eranber 
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bie  l)errfd)füd)tige  2Rutter  oerließ  it.,  um  fein  eigenes 
Seben  ju  retten,  il)r  ben  Untergang  bradjte,  wäi)renb 
©oter  oon  ben  Sllevanbrinern  äurüdgerufen  würbe. 
3 war  empörte  fid)  Stjeben  gegen  i()n,  bod)  gelang  es 
il)in  ben  9lufftanb  511  bewältigen.  ©aS  «erlangen 
ber  Utömer,  il)neu  bie  ägt)ptifd)e  glotte  jum  Kriege 
gegen  3Kitb,ribateS  31t  fteHen,  lehnte  er  ab,  85  o.  (Sl)r. 
(Sr  ftarb  im  3-  81-  —  3l)nt  folgte  feine  £odjter  93ere= 
nife,  mit  10)  «t.  X,  Slleranber  II,  iljrem  ©tief= 
foljne,  oermäb,lt,  ber  auf  ber  3nfel  ÄoS  t)erangewad)= 
fen  unb  erjogen  war.  ©Ulla  bewirfte  feine  «ermät)= 
lung  mit  ber  «erenife,  bereu  Sob  2lleranber  nad) 
furjer  (S^e  mit  ibr  herbeiführte,  worauf  er  felbft  gleid) 
nad)l)er  ein  Opfer  ber  23olfSwutl)  in  Slleranbrieu 
würbe.  —  ytun  folgen  einige  uuebenbürtige  topröß= 
linge  beS  mit  Slleranber  aulgeftorbenen  ed)ten  ̂ tole^ 
materftammeS,  junäd)ft  11)  $t.  XI,  9<cot[)oS,  «ater 
ber  berühmten  Cleopatra,  befannt  unter  bem  ?3eina= 
men  2luleteS,  wegen  feiner  Siebe  jum  8'lötenfpiel. 
(Sin  ©egenftanb  beS  paffes  für  feine  Untertljanen, 
war  er  ein  ©pielbatt  römifd)er  «olitif,  weldje  fd)on 
bamalS  2legi)pten  ausfog,  wäl)renb  SluleteS  es  nid)t 
beffer  mad)te.  2Rel)rere  (Smpörungen  würben  mit 
ÜBtübe  unterbrüdt,  bie  Crömer  traten  immer  itnoerl)0= 
lener  mit  ib,rer  2lbfid)t,  2(egi)pten  an  fid)  ju  bringen, 
fyeroor.  ®in  «ruber  beS  2(u(etcS  würbe  oon  ben  *kö- mern  ber  3nfe*  ÄtjproS  beraubt  unb  gab  fid)  felbft 
ben  £ob,  um  feine  ©emüt^igung  nid)t  51t  überleben. 
©aS  barüber  gegen  Crom  erbitterte  ägi)ptifd)e  ißolf 
empörte  fid).  ©er  feige  2luleteS,  ber  fid)  weigerte,  an 
bie  fcpiöe  beS  älufftanbeS  51t  treten,  ergriff  bie  $lud)t, 
unb  baS  «olf  rief  feine  Sodjter  «erenife  jur  Königin 
aus.  9cad)  3  30^'«»  würbe  2luIeteS  inbeß  burd)  ben 
römifd)en  «roconful  ©abiniuS  wiebereingefefet,  unb 
ber  graufame  gürft  ließ  feine  eigene  £odjter  unt= 
bringen,  im  3-  55-  SlnleteS  ftarb  im  3-  5'2-  —  3hm folgte  feine  £od)ter,  bie  berühmte  Cleopatra  (f.  b.)  it. 
feine  ©ohne  12)  «t.  XII.  unb  13)  «t.  XIII.  —  14) 
«t.  föeraunoS,  ältefter  ©ohn  beS  «toi.  I,  üon  ber 
Oerftoßenen  ©emahlin  beffelben,  ber  ©urhbife,  ftücfts 
tete  beShalb,  mit  bem  «ater  entzweit,  nad)  Shrafien 
jum  ShfimadjoS.  |)ier  ermorbete  er  im  3-  280 
auf  einem  3nge  nach  SRafebouien  begriffenen  ©eleu: 
foS,  ber  ihm  juv  SBiebererlangung  2legi)ptenS  nad) 
beS  «aterS  Sobe  hatte  betjülflid)  fein  wollen,  gewann 
baS  .Speer  beS  (Srmorbeten  burd)  fein  rafd)eS  Jpanbeln 
(baher  fein  «einame)  unb  bahnte  fid)  ben  2Beg  jur 
©ewinnung  2JlafebonienS,  weldjeS  er  nad)  glücklichem 
Kampfe  mit  feinem  ©egner  behauptete,  inbeß  uad) 
einem  3^)re  im  Äriege  mit  ben  in  Sftafebonieu  ein= 
faüenben  ©aüiem  ben  £ob  fanb.  —  15)  «t.  «l)i  = 
lab el pl)oS,  ein  ©ol)n  ber  Cleopatra  unb  beS  2lnto= 
niuS,  erhielt  00m  «ater  ©t)rien  unb  «orberafien  311m 
©efdjenf  unb  erlangte  nad)  beffen  ©titrje  üom  Octa= 
üian  93eräeil)itng.  —  V.  9coch  anbere  «tolemaier  finb: 
1)  «t.  alcennaioS,  ein  ©l)rer,  führte  mit  bem  £ö= 
nig  ber  9?abatäer  (im  D.  2(rabien6),  2lretaS,  Ärieg  it. 
erhielt  00m  «ompejuS  gegen  eine  Summe  ©elbes 
«erjeihung  für  feine  Zaubereien.  —  23  Äönig  Oon 
■Wcauritamen,  ©ol)n  3ub"a'S  II  unb  ber  .fleopatra, einer  £od)ter  ber  ägt)ptifd)en  Cleopatra  unb  beS  9JI. 
2lntoniuS,  erregte  einen  2tufftaub  ber  SJcauritanier, 
ben  er  in  «erbinbung  mit  ben  Dtömern  beimpfte,  ba« 
für  große  ©hrenbejeugungen  empfing  unb,  üon  (5ali= 
gula  eingraben,  nad)  SRom  tarn,  aber  bie  3lufmerf= 
famfeit  beS  «olfeS  unb  baburdj  baS  SJcißtrauen  beS 
ÄaiferS  erregte,  ber  ihn  tobten  ließ.  Tac.  ann.  4, 23. 

126.  Suet.  Ual.  26.35.  —  B)  ©d)rif tftclter:  1) 
54 
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ißtol.,  Sohn  beS  Sfgcfard&oS  aus  9DcegalopoliS,  Der= 
mut()lid)  gcitgenoffe  beS  $t.  ißhilopator,  beffen  @e= 
fdjichtc  er  in  3  SBücrjent  fdmcb.  —  2)  ißt.,  aus  9Jcen= 
beS  im  9cilbelta,  ipriefter  unb  SBerfaffer  einer  ägt)pti= 
fdjcn  @efd)id)te  unter  bem  £itel  Xgövoi,  Don  d)riji= 
lieben  Sdjriftftetlem  mehrfach  citirt.  —  3)  ißt.  mit 
bem  Beinamen  Xswog,  au§  Stleraubrien,  ein  ©ram= 
matifer  in  ber  $eit  Don  9iero  bis  9cerDa.  ©r  fdjrieb 
unter  anbem28erfen  aud)  jrspi.  r^s  ftg  nolvfiad-iav 
Kaivrje  tazogiag  in  7  5893.,  woraus  ißhotioS  (Srcerpte 
ermatten  hat,  eine  Sammlung  Don  allerlei  tbeilS  mt)= 
tbifchen  t$eit3  ̂iftortfd)en  Sagen.  —  4)  ißt.  mit  bem 
93einamen  9Jcaratl)on,  ein  toophift  bcö  2.  2;ai)rl).  n. 
@hr.  unb  93erfaffer  öon  ©cclamatiouen,  in  beuen  mit 
93ortiebe  ber  Äämpfer  Don  üJcaratbou  gcbadjt  würbe, 
unb  mit  benen  er  Don  Stabt  jn  Stabt  umherzog-  (Sr 
ftarb  hochbejahrt.  —  5)  ißt.  mit  bem  93einameu 
'Em&szrjg ,  ©rammatifer  aus  9lriftard)S  Sd)iite; 
fd)rieb  negi  zcov  nag'  Ou.rjgco  Tikr\ycov  unb  einen 
(Sommentar  jur  £)bi)ffce.  —  6)'  ißt.  mit  bem  93eina-- men  ißinbarion,  ewi)n  beä  QroanbroS,  gleict)faüö 
©rammatifer  aus  2(rifiard)S  Schule;  DerfaBte  Ufij]- 
qly.6l  vnodityiiaza.  —  7)  ißt.,  ein  ©rammatifer 
aus  ber  aleranbrinifdjen  fccbute,  balb  SSater,  balb 
So()n  beS  SlriftonifoS  genannt.  @r  teerte  in  9rom  u. 
wirb  als  SBerfaffer  Don  fotgenben  ©d)rif ten  angeführt : 
zu.  oixoicog  elgrjusvct  zoig  zguyiuoig ;  50  93Üdjer 
über  §omer;  zu.  negi  Movaäv  neu  Njigrjidcov  u. 
a.  Sämmtlidje  Schriften  finb  Oerloren.  —  8>Stau= 
biuS  ißt.,  IlzoXeuuCog  o  KlavÖLog,  ein  6ebeuten= 
ber  ©eograph,  SOiathematifcr  unb  Slfironom,  aus 

ißtolemai'S  Jpcrmeiu  in  Dberägrjpten,  3citflenof1e 2IntoninuS  ißiuS.  3m  Serapion  ;u  Sile.ranbrien 
hielt  er  fid)  bieibenb  auf,  ftcüte  bort  jeine  aftronomi= 
fdjeu  93eobad)tungen  an  unb  fd)rieb  feine  jahlreidjeu 
SüBerfe,  bat)er  er  bei  ̂ uiba»  ein  2tleranoriner  £>eij5t. 
©eine  matljematifd^en  jtenntniffe  unterftü^ten  il)n 
wefentlidj  bei  feinen  altronomifdjen  unb  geograpbu 
fdjeu  ©tubieu,  fo  baf3  er  als  ein  Creformator  biefer 
beiben  Söiffenfcrjaften  gelten  barf.  (lieber  feine  93e= 
l)anbtung  ber  ©eographie  f.  Geographia,  4. 
ißeriobej  ©eine  nod)  erhaltenen  SSerfe  finb  fol- 
genbe:  a)  recoyQctcpi-j.fi  vcprjy7]aig,  8  93üdjer,  Don 
ben  älrabem  in  ihre  Sprache  überfein  (neuere  SluSgg. 
Don  äßitberg  u.  ©raSbof,  1838  ff.,  unb  Dcobbe,  1843  ; 
Heberf.  D.  Ü.  ©eorgi  1839  ff.).  ©er  Hauptinhalt  ift 
matl)ematifd)e  ©cograpfiic;  fie  bilbet  bie  Doruet)mftc 
Quelle  jur  Äcnntniß  ber  alten  ©eograpl)ie;  geome= 
trifd)e  93egrünbung  ift  Dorl)errfd)enb,  unb  bie  Sluf= 
3al)lung  Don  Hainen  unb  3a¥en  übertoiegenb;  b) 
MeycikT]  Gvvta^cc  rfjg  dargovoulas,  13  S833.,  bes 
ScrfafferS  aftronomifd)e§  ̂ auptroerf,  bie  Sefyren  Don 
ber  93e)Degung  ber  ©eftirne  n.  ber  ganjen  Rimmels: 
fuget  cntbaltenb.  ©ein  fct)ftem,  nad)  roeldjcm  bie  6rbe 
ber  9J?ittelpunct  beS  UniDerfum«  ift,  gewann  bauenu 
ben  93eifall  unb  nnirbe  Don  ißappoS  unb  Shcon  in 
nod)  Dorl)anbeuen  Sommentaren  erläutert,  ©aä  2Berf 
fclbft  ift  burd)  eine  arabifdie  Uebcrfefeung  (betauut 
unter  bem  tarnen  2l(mageft)  juerft  befannt  geworben, 
(ilu^gg.  93afel  1538,  unb  üou  ̂ alma,  SßariS  1813  f.). 
c)  Tezgaßißlog  cvvTa^ig  uct&rjuaTixtj,  Quadri- 

partitum,  aftrologifdien  3nl><*lt3.  '  (3tuSgg.  dou  üa- merathiS,  1535,  unb  dou  sDieland)tl)ou ,  1553.).  cl) 
Kagnög,  SRefailtate  au6  feinen  äßerfen,  100  aftrolo= 
gifdje  ©ö^e,  beötvegcn  and)  Centiloquium  genannt, 
e)  epgaasig  auXavcov  uezigeov  xal  ovvctycay >) 
sitiar]iLciGiö)v,  ein  93eräetd)iüB  ber  Sluf--  u.  tltteber 
giinge  bev  ©eftirue  mit  2SitterungSbeobad)tungeu 

(nürb  als  ec^t  bejweifelt).  f)  '  Tno&iasig  -nal  nlu- vcotisvcov  äg%ai.  g)  liegt  avalrjufiazog^  über  bie 
©onnenu^ren.  h)  Anlcoaig  Imcpavsiag  aepaigug, 
Planisphaeriuin,  nur  lateinifd)  nad)  einer  arabi= 

fd)en  lleberfe^ung  Dorljanben.  i)  'Aguovmä  in  3 9393.,  ein  »ertb,Dolle§  9Berf  über  SRufif  (beraugg.  d. 
2Satli§,  Orf.  1682.).  k)  Ilegl  ngLzrjgiov  neu  r;y£- 
fiovinov,  de  judicandi  facultate  et  de  animi 
prineipatu.  i)  Kavmv  ßaoilsicöv,  ein  d)ronologi= 
fd)eä  ÄönigSDeräeidjniB  Don  mehreren  SSölfern,  Don 
llcabonaffar  bis  auf  2;ntoninu§  ißiü§.  Sie  agrjptifdje 
3eitred)nung  ift  ju  ©runbe  gelegt. 

Ptolemais,  nzoltfiaTg.  Unter  ben  äab/lreid)en 
©täbten  b.  9c.,  befonberä  in  9legi)pten  —  Anlagen 
ber  ißtolemater  —  finb  b^r  jn  nennen:  1)  ©tabt 
ißl)ointftenä,  fonft  9lfe,  32  Drillten  füblidi  Don  St)= 
ro3  am  9}ieere,  wichtig  burch  Sage  unb  Raubet,  be= 

fonberg  in  ben  Äreuj^ügen;  j.  St.  %ean  b'2lcrc.  — 
•^)  Stabt  21egt)pten3  in  3:t)e6aiö  am  linfen  9fi(ufer; 
j.  Stuinen  bei  93cenfieh.  —  3)  ötabt  an  ber  Oftfüfte 
2litt)iopien§  mit  bem  93einamen  Orjgoöv. 

Ptöon,  llzcöov,  ©ebirge  in  93oioticn  mit  3  ©ipfeln, 

welches  Dom  füböftlidjen  Ufer  ber  Äopa'iS  füblid) nach  ber  Äüfte  ̂ iitjietjt ;  j.  ißalea  ober  ©trufcina. Rdt.  8,  138. 

Ptychia,  U.zv%Ca,  fletne  3ufel  äwifd)eu  bem  epci= 

rotifdjen  geftlanbe  unb  Äerf'i)ra,  je£t  93ibo.  Thuk. 
4,  46. Pubertas,  bie  9Jcünbigfeit,  ©egeufa^  itnpubertas, 
früher  Don  bem  Eintritt  ber  ©efd)led)tSrcife  an  gc= 
red)net,  Don  ben  2>urifien  ber  Saiferjeit  Derfchiebeu 
beftimmt,  inbem  bie  ißroculianer  baS  14.  SebenSjahr 
als  Uebergang  annahmen,  bie  toabinianer  bagegen 
bie  alte  93eftimmung  aufred)t  erhielten.  93ei  ben 
9Jcäbd)en  galt  immer  baS  13.  ÖebenSjahr  als  9lnfang 
ber  9Jcünbigfeit. 

Pubücani,  in  9Xtl)en  xelävcu,  bie  ißadjter  ber 
öffentlichen  (Sinuahmen,  waren  ihres  @e|d)äfteS 
wegen,  baS  nur  auf  ©ewinn  unb  ©etberwerb  l)tn= 
ausging,  fehr  brücfenb  unb  Derhafjt,  in  Slthen  fogar 
miSachtet  unb  Derhöhnt,  bagegen  in  9rom  eine  fehr 
einflußreiche  Gtaffe,  ba  wegen  ber  großen  93aarauS= 
lagen  nur  bie  Dreisen  fidj  ber  ißad)Uiug  ber  StaatS= 
einnahmen  unterjiehcn  fonnteu.  3C  nad)bem  fie 
Slcferlänbereien  ober  3ehnten  ober  Staatstriften  in 
ißad)t  nahmen,  l)ief3en  fie  aratores  ober  clecumani 
ober  pecuarii.  9fad)  Liv.  21,  63  galt  für  Senatoren 
jebcS  auf  ©ewinn  gerichtete  @cfd)äft  für  nid)t  anftäu= 
big,  unb  fo  waren  bie  ißubticani  nur  9iitter,  welche 
bie  inbirecten  Steuern  ber  ̂ rootnjen  öffentlid»  Don 
ben  Senforen  pad)teten.  Sie  traten  in  soeietates  ju= 
fammeu  unb  bilbeten  eine  mächtige  ©etbariftofratic, 
als  6.  ©racdjuS  bie  ©ertd)te  in  bie  Jpanb  ber  9iitter 
legte.  5)aburd)  war  ber  Statthalter  in  ber  ißtooing, 
wenn  er  (Srpreffuug  halber  ju  9tom  angeflagt  würbe, 
ihrer  @ntfd)cibung  gröBtenthcilS  mit  anheimgegeben, 
ülnberfeits  war  ber  Statthalter  bie  einjige  Jpülfe  ber 
ißroDtnjiaten  gegen  bie  Dieifadjen  Sd)eerereien  unb 
93ebrücfungen  ber  publicani,  unb  nicht  feiten  fudjtcu 
fid)  bie  ißubltcancr  ihrerfeitS  an  ftreugen  93eamteu 
burd)  9lnflageu  311  rächen.  93ei  habfüchtigen  Statt= 
haltern  fam  eS  öfter  Dor,  bafe  fie  unb  bie  publicani 
beibc  in  Uebereinftimmung  bie  '•ßroDinjcn  au^fopn^ 
um  baburch  fid)  gegenfeitig  Dor  9luflagen  ya  fd)ü^cu. 
9lud)  in  Italien  übernahmen  fie  Don  ben  (äenforen 
öffentliche  9tulagen,  93autcn  u.  f.  w.  ©er  ©heilnclnner 
biefer  ©enoffeufdiaftcu,  ber  bie  ißachtung  befolgte,  u. 
au  ben  fich  ber  Staat  in  nötl)igeu  gäUen  hielt,  hi«B 
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manceps  ober  auctor,  bei  93orftel)er  magister,  vmb 
gab  es  eine  90renge  Untergebener  unb  Sommiffäre,  be= 
ren  jeber  uod)  überbiefj  für  fidE)  berbienen  wollte. 

Publicatio,  (Sinsieljung  beS  Vermögens  für  bie 
©taatsfaffe,  fpäter  confiscatio  genannt,  bie  altmät)= 
lid)  atS  fetbftbetftänbticbe  g-olge  aller  Sapitatftrafen 
eintrat.  2ttS  eigene  Strafe  war  fieangebrol)t  für  falfdje 
Stnfläger,  für  greigetaffene,  bie  fid)  t)öt)eren  SRang 
anmaßten ,  unb  für  bie  wegen  2>nccft  unb  ©tuprum 
23erurtfj  eilten. 

Publicli,  ein  tatinifdjeS,  nad)  Sfom  üb'ergefiebetteS 
@ef<filedt>t,  ju benen geborten:  l)  awei 93rüber,  S. unb 
Tl.  $ubl.  Sftalteoti,  belegten  als  2lebtten,  um  ben 
gloracuttuS  ju  f orbern,  bie  93iebäüd)ter  mit  einer 
©etbftrafe  (wabrfd)einfid)  im  3-  296.)  Ov.  fast,  5, 
287  ff.  Tac.ann.  2,49.  —  2)  6.  5ßu 61.  93t 6 u tu 8, 
als  93olfStribun  im  %  209  b.  &,x.  ein  ©egner  ber 
«Patricier.  Liv.  27,  20.  —  3)  sßubliciuS  50catteo  = 
InS,  ber  erfte,  wetdjer  bie  Strafe  ber  Sftuttermörber, 
baS  (äinfäcfen,  erlitt,  101  b.  &>x.  —  4)  <5.  $ubl. 
aJcalleotuS,  erwarb  ficb  im  3.  80  als  Quäftor  in 
Äilifien  ein  großes  93ermögen,  wenngleid)  auf  bie  uns 
redjtmäfjigfte  91kife.  @r  ftarb  bafetbft  eines  plör^ticben 
£obeS.  Cic.  Verr.  1,  15.  —  5)  s]3ubt.  (SertuS,  el)e= 
matiger  ̂ ßrätor,  war  bem  Somitian  bet)ütftid)  bei  bem 
an  |)elbebiu8  5ßrifcu8  oerübten  SJiorbe  u.  ftarb  fpäter 
batb  nad)  einer  bom  jüngeren  5ßliniu3  gegen  it)n  er- 

hobenen Slnftage.  Plin.  ep.  9,  13. 
Publicöla,  f.  Valerii. 
Publilü,  plebejifdjeS  unb  patricifdjeS  ©efcbtedjt. 

l)93otero  ̂ ubtitiuä,  berweigerte  im  3.  473  ben 
ÄriegSbieft,  worüber  er  ©treit  mit  ben  Sonfuln  be= 
fam,  unb  brad)te  472_unb  471  als  93olf8tribun  ein 
©efejä  ein,  ut  plebeii  magistratus  tributis  comi- 
tiis  fierent.  Sod)  fcbeint  nid)t  er,  fonbern  fein  Sottege 
SätoriuS  baS  @efe£  burcbgebradjt  ju  bctben.  Liv.  2, 
55  f.  —  2)  Q.  «pubtit.  5pt)ito,  befiegte  im  $  339 
als  Sonfut  bie  Satiner,  rourbe  ©ictator  unb  im  Sabre 
337  ber  erfte  ptebejifdje  5ßrätor.  3e*)n  Sa^e  fpäter, 
327  unb  326,  belagerte  er  baS  Pen  (Samnitern  unter= 
ftü^te  ̂ ßalaiopoliS,  beffen  Sinwobner  ratest  mit  ibm 
93erbinbungen  anfnüpften,  um  fid)  bon  jenen  ju  be= 
freien,  worauf  fid)  bie  ©tabt  unterwarf.  Liv.  8,  15 
f.  22  ff.  3m  3abre  320  fämpfte  er  rubmoott  gegen 
©amnium.  3m  Safyre  315  wieberum  (Sonfut,  war 
er  einer  9lnflage  ausgefegt.  Liv.  9,  13—23.  —3) 
5ßublitia,  bie  jweite  ©emabtin  (Jicero'S,  wetd)e  biet 
jünger  war  als  jener,  lebte  nidjt  in  gtüdlidjer  Gslje  mit 
U)tn,  fo  baf3  eine  ©djeibung  ftattfanb  (Gic.  ad  Att. 
12,  32,  1.),  im  3at)r  45  0.  G()r.  —  4)  3t> r  93ruber 
5)3ubliliu3  textete  mit  SltticuS,  Sicero'S  gveunbe,  bie barauf  bezüglichen  93erf)anbtungen.  Gic.  a^t,  Att.  13, 
34.  16,  2.  —  5)$ubliüuS  OptatianuS  5ßor  = 
pbpriuS,  um  330  n.  (Jt)r.,  ein  d)rift(id)er  Dieter, 
überfanbte  ßonftantin  bem  ©rofeen  feine  ©ebidjte  unb 
er()iett  bafür  Bon  ibm  bie  ßrtaubniij,  aus  ber  93er - 
bannung  jurüdjufet)ren. 

Pnblilius  Syrus,  ein  geborener  ©prer,  bietleidjt  aus 
9intiodjia,  fpäter  ©ctaöe,  barnad)  g-reigetaffener,  oer= 
fafjte  SÖiimen  unb  bradfte  fie  jur  2luffübrung,  weS= 
batb  it)n  (Eäfar  fet)r  bod)  fd)ätjte.  93gt.  Cic.  ad  fam. 
12,  18.  Sen.  ep.  94.  2lud)  nad)  ßäfar'S  £obe  bet>aup= 
tete  er  fid)  auf  ber  93übne.  ©ein  SobeSjabr  ift  unbe= 
fannt.  2tuS  feinen  ©tüden  finb  bie  sententiae,  bie  in 
ben  ?it)etorfd)uten  p  9tnfet)en  gelangten.  2öir  be= 
fitzen  eine  ©ammtung  oon  ©prüd)en  aus  benfetben, 
weldje  fd)on  bor  ̂ ieronpmuS'  3"*  für  ben  Unterridft 

oeranftattet  worben  war,  unb  ju  benen  man  in  neuerer 
3eit  uod)  mandje  bisljer  unbefannte  entbedt  bat. 

Pudicitla,  römifd)e  ̂ erfonification  ber  ©d)amt)af= 
tigfeit.  ©ie  würbe  bon  ben  patricifd)en  grauen  in 
einem  befonberen  |)eitigtbum  auf  bem  3tinbermarft 
als  P.  Patricia  bereb,rt.  9ttS  aber  im  _3at)re  297  b. 
(5t)t.  bie  5ßarricierin  93irginia  burd)  bie  patricifd)eu 
grauen  bon  bem  SMenfte  auSgefdiloffen  warb,  weit  fie 
einen  Plebejer  get)eiratt)et  batte,  errichtete  fie  ber  P. 
Plebeia  ein  befonbereS  ̂ eitigtbum  für  bie  ptebejifdjeu 
Patronen.  Liv.  10,  23.  3"  fpäterer,  berborbener 
3eit  bertor  ber  @utt  ber  feine  Dxeinbcit  unb  öeitig= 
teit.  3^)r  eutfpriebt  bie  gried)ifdje  AlSdg,  bie  ju  Sttbeu 
einen  Stttar  batte-  ((Sin  93ilb  berfelben  f.  unter  Klei- dung, 11.  Fig.  5.). 

Pugll,  nv-Atrj?,  ber  gauftfämpfer,  b.  b-  einer, 
we(d)er  mit  ben  gäuften  (pugnus,  nvt,)  fämpft.  ©ie 

fiunft  beS  gauftfampfeS  (pugilatio,  nvynr'j)  ift  fetjr 
alt ;  ©rieeben  unb  Gtruff'er  übten  fie  früt)  unb  bei  ben 
SRoinern  ftanb  fie  fowot)!'  in  ben  fetten  ber  3tepubtit atS  beS  ÄaiferreidjS  in  b,ot)em  2(nfet)en  {Liv.  l,  35. 
Gic.  tusc.  2,  17.  Suet.  Aug.  45.).  Um  bem  ©to& 
ober  ©dttage  mebr  2ßud)t  ju  geben,  bitten,  namcnt= 
tid)  bei  ben  Stömem,  bie  gauftfämpfer  ben  unteren 
£()eit  beS  2trmeS  u.  bie  gauft  mit  einem  Seberriemen 
umwunben  (fyavxsg,  p,£i\C%cci),  an  wetdjen  93tei  ob. 
6ifen  befeftigt  War  (f.  caestus).  23g(.  Gymnasium,  6. 

Pugilläres  (libri,  tabulae),  fteine  (fauftgrofe, 
bon  pugillus)  ©djreibtäfetdjen,  bie  man  atS  £afdien= 
bud)  bei  fid)  trug,  unb  bie  aus  mehreren  mit  2Bad)ö 
überzogenen  93iättd)en  beftanben.  ©ie  würben  aud) 
511  SiebeSbotfdjaften  gebraud)t,  wie  ein  ©emätbe  ju 
Pompeji  es  jeigt,  wo  ßupibo  einen  fotdjen  SiebeSbrief 
bom  ̂ otnpbemoS  ber  @atatb,ea  überbringt,  ©ara  ge= 
tjörte  ber  Stylus,  graphium  (yga<psiov,  ylvcpeiov), 
auf  einem  @nbe  fpiij  ram  (äinfebreiben  (exarare  li- 
teras),  auf  bem  anbern  breit  jur  neuen  ©tättung 
(litura)  beS  SBadjfeS. 

Pugio  (pungere),  furje  ©tid)Waffe,  ©old);  bei  ben 
Äaifern  ein  turjer  Segen,  ben  fie  atS  3eiden  it>rer 
©ewatt  über  Seben  u.  Sob  trugen ;  aud)  mititärifd)eS 
©brenjeieben,  namenttid)  für  ben  praefectus  prae- torio. 

Pugna  navalis  f.  Seekrieg. 

Pulfio,  Situs,  bienteim  ̂ eere  (ääfar's  in  ©aHieu atS  (Senturio,  ging  aber  fpäter  sum  ̂ ßompejuS  über, 
nad)bem  er  baS  |>eer  beS  Segaten  StntoniuS,  ber  bon 
(Säfar  nad)  3tti)i'ifu  gefd)idt  war,  berratt)en  f>atte,  im 
3.  48.  Caes.  b.  g.  5,  44.  b.  c.  3,  67. 

Pullius,  im  3.  249  b.  (5b, r.  93otfStribun,  f tagte  atS 
foteber  ben  (Sonfut  5)3.  StaubiuS  $utd)er,  einen  un= 
befonnenen  50fann,  öffenttid)  an. 

Pullus,  fi.  3uniuS,  6onfut  249  b.  SC)t.,  9tnfüb,rer 
im  erften  punifd)en  Kriege,  ber  nad)  bem  ©d)iffbrud)e 
ber  gtotte  bei  (Samarina  unb  anberen  ungtüdtid)en 
(äreigniffen  angeftagt,  bieStufpicien  beradjtet  51t  t)aben, 
fid)  bem  Urtivit  burd)  freiwilligen  £ob  entjog.  93or= 
ber  tjatte  er  bie  93ergfefte  (Srpr  eingenommen,  fie  aber 
batb  wieber  an  bie  $unier  bertoren. 

Pulpltum  f.  Theatron,  15. 
Puls  f.  Mahlzeiten,  7. 
Pulvinar,  eigenttid)  ©ötterpolfter  (f.  Lectister- 

nium),  würbe  bann  aud)  auf  aftenfdien  übertragen, 
wie  SRomutuS  (Ov.  met.  14,  827.),  3uliuS  (Säfar 
(Cic.  Phil.  2, 43.),  auf  bie  Sagerftätte  ber  Äaiferinnett 
(Ov.  ex  Pont.  2,  2,  71.  Juv.  6,  31.),  auf  ben  faifer* 
lidjen  ©i£  im  6irctiS  (spectabat  ex  pulvinari, 
Suet.  Aug.  45.)  u.  a.  93iSweiten  ftet)t  eS  aud)  für 
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ben  Ort,  wo  bie  ©ötterpotfter  fid^  befaiiben,  wie  in  ber 
2ßenbung:  supplicatio  ad  omnia  pulvinaria,  üic. 
Cat.  3,  10,  23. 

Punische  Kriege  f.  Karthago. 
Pupienus,  (SlobiuS  PupienuS  SOtarimuS, 

Bon  uieberer  ̂ erfunft,  aber  ein  auSgejeicbneter  gelb= 
I)err  unter  Saracatk  unb  feinen  Dfadjfotgern  gegen 
bie  ©ermatten  unb  3>(h)rier,  ©enator,  flanb  fowoljl 
beim  ©enat  als  beim  Sott  in  großer  Stiftung  u.  Siebe' 3m  3-  238  rief  ber  ©enat  il)n  gegen  3Jcarimin  mit 
93albituiS  jum  Äaifer  aus,  obgleid)  feine  Strenge  als 
©tabtpräfect  iljn  bein  gemeinen  Volte  öerljafjt  gemalt 
Ijatte.  S^acb  feiner  Otiicffetjr  aus  bem  gelbjuge  gegen 
Sftarimin  würbe  er  fubelnb  empfangen,  aber  nodj  in 
bemfelben  Safyre  238  Bon  ben  mit  fetner  (Srwäljlung 
un^ufriebenen  Prätoriauern  ermorbet. 

Pupli,  ein  piebejifdjeS  ©efdjledjt.  $u  nennen  finb 
l)  PupiuS,  Urheber  ber  nad)  Ujm  benannten  lex, 
bie  an  Sagen,  wo  bie  (Somitien  gehalten  würben, 
©enatSBerfammlungen  ju  galten  unterfagte.  —  2)  £. 
PupiuS,  im  3.  185  0.  (Jbr.  Stebit,  Berwaltete  als 
Ptator  im  3.  183  Slpulien.  Liv.  34,  45.  —  3)  $11  = 
piuS,  ein  römifdjer  ©ragifer  unb  Spigrammenbidjter. 
©eine  ©ragöbieu  tabelt  .Sporas,  wenn  er  {ep.  1,  1, 
67.)  fre  lacrimosa  poemata  nennt. 
IIovQa,  allgemeiner  inbifdjer  iftame  für  ©tabt; 

bie  fpejiell  fogenannte  Jpauptftabt  ber  perfifdjen  Pro= 
»inj  ©ebrofien  fjeißt  nod)  jetst  pttra.  Arr.  6,  24,  1. 

Purpura.  ©ie  ßunft,  ©ewänber  31t  färben,  mufs 
jebenfallS  fet)r  alt  fein,  benn  fdjon  in  ben  bomerifdjen 
©ebid)ten  werben  itogcpvQci  ober  gjoiW|  als  gärbe; 
ftoffe,  te|tereS  für  GIfenbeiu,  genannt,  ©er  natürliche 
Purpur  würbe  gewonnen  aus  ber  ©rompeterfdjnecfe 
{■nrjgv^,  murex,  buccinum)  unb  ber  Purpurfdjnecfe 
(noQcpvgu,  purpura,  pelagia)  in  eigenen  Officinen 
ber  purpurfärber.  ©er  ©aft  ber  ed)ten  Purpurs 
fdjnecfe  hatte  4  garben,  febwarj,  btaufdjwarj,  Biotett, 
rott).  Salb  bereitete  man  aber  aufjerbem  mehrere 
fünftüdje  purpurfarben,  ju  benenbefonberS  ber  ti)ri= 
fdje.boppett  gefärbte  u.  ber  lafonifd)e  Purpur  gehörte. 
Hör.  epod.  12,  21.  Unter  ben  ©toffen,  bie  gefärbt 
würben,  blieb  SBotle  ber  uorjügli^fte ,  obwohl  in  fpä= 
terer  Qät  and)  ©eibe  unb  Seinwanb  Borfommen;  bie 
gärbung  gefd)at>  aber  fdjon  in  bem  rohen  ©toff ,  unb 
erft  nachher  würbe  berfelbe  gefponnen  unbr  gewebt 
(Horn.  Od.  6,  306.  rjlccxaict  GZQcofaia'  aXinÖQ- 
cpvQcc).  Obgleid)  bie  Pboinifter  biegärberet  am  beften 
ßerftauben,  wie  ihnen  benn  aud)  bie  (Srfinbung  juge= 
fdjrieben  wirb,  fo  ftnben  wir  fie  bodj,  wie  bie  Purpur^ 
fdjnecfe,  faft  an  aßen  Äüften  beä  SOWttelmeereS.  ©ie  be= 
beutenbften  gärbereien  lagen  am  3?ceere,  3.  33.  StyroS, 
ÄoS,  ©alona,  Siffa,  ©arentum,  SXncona,  Striminum, 
©mxduS  u.f.  w.  ©ierb'mifcbenÄaifer  fudjteit  halb  ben 5)3urpur  für  fid)  allein  511  behaupten,  als  Reichen  ber 
faiferlidjen  äBürbe,  woburdj  bem  gewinnreidjen  i^an- 
bei  mit  Purpur  grojjer  Stbbrud)  gefd)al).  purpurne 
©ewäitber  waren  fdjon  früt)  bie  Slbjeicben  ber  §err-- 
fd)er,  5.  93.  ber  gried)ifd)eii  £i)rannen  (purpurei  ty- 
rannt,  Hör.  od.  1,  36,  12.).  2lud)  bie  attifdjen  21r= 
djonten  trugen  in,  ibrem  2tmte  Purpurmäntel;  bie 
weitefte  Verbreitung  fanb  ber  Purpur  an  bem  latus 
unb  angustus  clavus  ber  römtfdjen  praetexta;  bie 
triumpl)iveuben  gelbberru  trugen  eine  toga  picta 
pnrpurea,  311  (Sato'S  3e''cn  bebieuten  fid)  atid)  fd)on 
bie  Üjfatronen  beS  Purpurs.  ®ic  Äai|cr  batten  ge« 
wöbnlid)  Purpurmätttel,  auficrbem  reid)  geftiefte,  au$ 

purpurftoff  gearbeitete  Sogen,  we^balb'  purpuram sumere  fo  viel  l)ief;  alö  imperium  sumere.  —  9ca= 

fibtenuS  bei  ̂ »oraj  (seit.  2,  8,  11.)  fatin  feinen  3*ieidj= 
tbum  nidjt  beffer  geigen ,  als  bafe  er  ben  Sifdj  mit 
Purpurlappen  abwifdjen  läf3t. 

Puteal  f.  Jupiter  unter  Z  eus,  9. 
Puteolänum  f.  P  u  t e  0 Ii. 
Puteöli,  TLovzsokoL,  IIovtioIol,  eine  bttrdj  bie 

Äl)maier  521  p.  6t;r.  auf  einer  fianbfpifce  am  putco= 
lanifdjen  SJceerbufen  (@otf  oon  Neapel)  unter  bem 
tarnen  div.aiuQ%ia  gegrünbete toeeftabt  SampanienS, 
bie  itjren  fpäteren  5camen  nad)  ber  93efe^ung  burd) 
bie  Konter  im  2.  pnnifdjen  Äriege  [Liv.  24,  7.  13.) 
ert)iclt,  entWeber  wegen  i()rer  Piclen  33runnen,  ober 
wegen  beS  üblen  ®erud)g  ber  benad)barten  StfitneraU 
quellen.  fdjöner  §afen  war  noeb  burd)  einen 
au§  Poääuolanerbe  gebauten  Samm  gefidjert;  in  bem= 
felben  concentrirte  fid)  faft  ber  gefammte  aleranbrini= 
fd)e  unb  Ijifpaniidje  Jpanbel  mit  3talien.  ©ie  195 
0.  (Sbx  gefd)ebene  Solonifation  warb  fpäter  met)rmal8 
wieberbolt,  5.  53.  unter  Scero  (Tac.  ann.  14,  27.)  u. 
fpäter.  ©ttrd)  Sltartd)  (410),  ©eiferid)  (455),  SotitaS 
(545)  warb  P-  äerftbrt,  aber  balb  wieber  bergefteUt. 
Sicero  befaß  in  ber  Sftäbe  ein  Sanbgut,  Puteolänum, 
wo  er  bie  Quaestiones  acaclemicae  fdjrieb  {ad  Alt. 
14,  7.),  unb  ber  Äaifer  ̂ »abriatt  begraben  würbe;  2u= 
cullu«  tjatte  bort  gteidjf aHS  eine  prädjtige  93itla ;  6ali= 
gula  liefe  p.  unb  93ajä  burd)  eine  tsd)iffbrücte  Per= 
binben,  unb  9^ero  (jatte  befonbere  Vorliebe  für  ben 
Ort.  ®aS  heutige  pojäuoli  bietet  nodj  Biete  2llter= 
tbümer. Pyanepsia,  Ilvaviipia,  ein  am  7.  Puanepfton 
(2lnfang  Ütooember)  in  folontfdjer  &\t  bem  SXpottou 
unb  ber  2ltl)ene  ©ftraS  ju  2ttben  gefeiertes  geft;  le^= 
tere  galt  als  ©eberiu  ber  numnebr  beginnenben  Oli= 
Penernte,  Slpollon  ttabm  mit  bem  ̂ »erbfte  2lbfd)ieb. 
©eit  ÄimonS  3"t  erhielt  baS  geft  burdj  Sejug  auf 
bie  SbefenSfage,  unter  §inäitäiel)ung  beS  93afd)oS  feine 
weitere  StuSbilbung.  ©er  ßb^after  ber  geier  ift  ein 
gemifdjter:  ©iegeSfubef  unb  Älage  um  bie  Sobten  ber 
yiorjeit  unb  ber  ©egenwart  wedjfetn.  ©aS  &ommer= 
leben  ettbet,  2Ipollori  jiebt  anberSwobin,  man  bringt 
il)m  (Sirefionen  junt  2lb)d)ieb;  bie  D^atur  ift  nidjt 
met)r  jo  frbbtid),  unb  ber  SJienfd),  wie  feljr  ibn  audj  bie 
©aben  beS  JperbfteS  erfreuen,  gi6t  fiel)  aud)  ben  (Sm= 
pfinbungen  entgegengefe^ter  SXrt  bin.  ©aS  Äod)eit 
beS  33ot)nen=  ober  Jpülfeitfrüd)tegericf)teS  {siprjaig  zmv 
0671QLC0V  ob.nvdvav)  fdjeint  ju  erinnern  an  bieSRefte 
ber  ©djiffsfoft,  als  2;r)efeuö  aus  93erfe()en  mit  £raner= 
fegein  jurücffebrtu.SIegeuS  fid)  ingoige beffen  benSob 
gibt,  ©ie  eUgsoicovri,  ein  mit  ißotle  (sgiov)  um= 
wunbeuer  Oeljweig  ober  .Sranj  0011  Oeljwcigen  (fonft 
aud)  ein  Äennjcicbett  für  Jperolbe  unb  ©djtt^flebenbe), 
wuvbe  mit  allerlei  (Srjeugniffeu  beS  £>erbfteS  bebangen, 
unter  Begleitung  eoltSmäfeiger  Sieber  Bon  Änaben 
umbergetragen  unb  fowot)l  Bor  bem  Sempet  beS  geft- 
gotteS  (Slpollon)  als  Bor  ben  eigenen  .päufern  auf= 
gebangt.  3ludj  baS  babei  abgefuugene  Sieb  l)ie§  slqs- 
aimvr],  unb  ba  eS  Bon  fold)en  gefungen  würbe,  bie 
bamit  um  milbtbätige  ©aben  aufpradjen,  fo  crl)ielt  es 
bie  93ebeutung  eines  93ettlcrliebeS.  (Jine  foldje,  bem 
^omer  jugefdjriebene  ßirefione  ift  nod)  ßorbanbett. 

Tlv  a  v  £  xjj  1  cä v  f.  Jahr,  1. 
Pydna,  Ilväva,  eine  in  ber  ntafebouifdjen  Sanb= 

fdjaft  picria  jwifd)cn  3Kctt)one  unb  ©ion  gelegene, 
Bon  ©riedjen  gegrünbete  ©tabt  am  gttfee  beS  33ergeS 
OlofroS,  nidjt  fern  Bont  tbermaifdjen  3)cccrbujen. 
©ie  tv>ar  fdjon  frül)  ben  9)iafeboniern  unterworfen 
[TJiuk.  1,  61.  137.):  pijilipp  Bon  SJcafcboitien  Ber= 
grbfeevte  unb  Berfdjbnerte  fie  unb  tnadjte  fie  ju  einer 
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ftarfeu  geftung.  93e)onbev§  benimmt  ift  Sß.  geworben 
burd)  beit  ©ieg  beö  SlemithiS  3ßautluS  über  5ßerfeuS 
im  3-  168/  bem  bie  Unterwerfung  9JcafebonienS  folgte. 
9cad)  ©trabon  änberte  bie  allmählich  gefnnfene  ©tabt 
ihren  tarnen  in  ber  in  golge  KCtqov,  (Sitrum.  9cad) 
©tepbanoS  oon  33t)sanj  unb  2Ma  t)iefj  ftc  and)  früher 
Kvdva.  %t%t  finb  feine  ©puren  met)r  üorbanben. 

Pygela,  Tlvysla  ober  Phygela,  Heiner  Ott  in 
fönten  (2i)bien),  ber  ©age  nacb  bom  Slgamemnon 
angelegt,  mit  einem  Sempet  ber  SlrtemiS  ajhinhdjia. 
Xen.hell.  1,  2,  2. 

Pygmaei,  Flvyaai'oi,  gäufilinge  (wie  ber  beutfdje 
SDäuinling),  eine  nvy\ir\  (ßängenmafj  bom  (Ellenbogen 
btä  jur  gauft)  lang,  ein  fabelhaftes  ,3roergt>olf  an  ben 
Ufern  beS  füblidjen  OfeanoS,  gegen  welches  im  Jperbft 
bie  nad)  ©üben  jief>enben  Äramdje  jum  JtTiege  auS= 
rücften.  Horn.  II.  3,  2  ff.  ©pater  oerfe^te  man  fie 
an  bie  Quellen  beS  9cit,  woraus  man  gefcbloffen  hat, 
es  foße  fhmbolifdj  baS  ©teigen  unb  gaßen  beS  9?ilS 
buxd)  jenen  ifampf  angebeutet  werben.  Ärist.  hist. 
an.  8,  12.  Plin  6,  35.  7,  2.  £jefataioS  nennt  fie  ein 
Sief  erbau  treibenbeS  SSolf,  welches  bie  J?ranid;e  üon 
feinen  ©aaten  ju  berfdjeitdjcn  fliehte;  ÄtefiaS  oerfe|te 
fie  in  baS  allgemeine  SBunbcrlanb  2;nbien,  Slnbere 
nach  Horben  in  bie  ©egenb  t>on  Sljute  (Plin.  4,  18. 
luv.  13,  167.),  Slnbere  nach  Marien.  Plin.  5,  29. 
SlpotloboroS  leugnete  ihre  (Sriftenä  gauj.  Sie  jhmft 

brachte  bie  '•ßhgmäcn'  gern  in  fomifchen  ©egeufafc  ju ^peraflcS;  anberc  beziehen  bie  ©age  auf  ben  itampf 

ber  Äraniche  mit  ben  gröfd)cn.  "93gl.  Ov.  fast.  6, 176.  met.  6,  90. 
Pygmalion,  IJvyfiaXicov,  1)  f.  Diclo.  —  2) 

ntg  bon  föhpios ,  SSater  ber  9)Mbarme.  6t  oerliebte 
fid)  in  ein  bon  ihm  felbft  gefertigtes  elfenbeinernes 
Silo  einer  Jungfrau  (ber  Slpbrobite),  bat  bie  3lpbro= 
bite,  eS  ju  beleben,  unb  oermählte  fid)  mit  ber  53e= 
lebten,  ßr  jeugte  mit  ifjr  ben  ̂ ßaphoS.  Ov.  met.  10, 

243  fr.  ,        ' .  : Ilvy(iri,irvy(ia%oi,  ir»^,  nvv.rai\.  Gy- m  nasium. 
Pylädes  f.  Orestes. 
Pylai  f.  Thermopylai  unb  unter  ben  l)insu= 

gefügten  Eigennamen. 
Pylaimenes ,  nvXonfiivvs,  nad)  £>omer  [II.  2, 

851.  5,  576.)  53unbeSgenoffe  beS  ̂ riamoS,  würbe 
»om  SDtenetaoS  getöbtet.  Sa  II.  13,  643.  als  93e= 
gleiter  ber  £eid)e  feines  oon  SCfterioneS  getöbteten 
©ol)neS  £>arpalion  erfd)eint,  wabrenb  er  bod)  (nach 
5,  576.)  fdjon  felbft  gefallen  ift,  haben  neuere  Äritifer 
hierin  einen  ©runb  für  bie  ,3ufammenfe£ung  fc« 
3fiabe  ans  mehreren  ©tücfen  31t  entnehmen  gefud)t; 
Slnbere  nehmen  aber  2  ?ßt>I.  an.  ©ohne  beS  unb 
ber  ©eenumphe  ©hgaia  waren  SlntiphoS  unb  9Jce= 
ftl)les.  Horn.  II.  2,  864. 

Pylagoren  f.  Amphiktyonen. 
nvXÜQTwg  f.  Hades. 
Pylene,  Tlvirjvr),  f.  Proschion. 
Pylos,  Uvlog,  ̂ came  breier  ©täbte  in  bem  ̂ c!o= 

ponneS:  1)  Tl.  6  'Hlsia-xög  im  nörblidjen  6iiS  am 
^ßeneioS,  auf  bem  Söegc  oon  Oltympia  nach  <5liS,  nie 
bebeutenb.  —  2)  TL.  TqicfvXianög,  AsnosaTinög 
in  £ripbt)tieu  am  SRamaoSflufj  beim  j.  £fd)orbabfd)i, 
fübtid)  00m  StlpheioS.  —  3)  ©t.  im  fübweftl.  9Jief= 
feuien  am  guß  beS  StigaleoS,  an  ber  Äüfte  (baljer  bie 
fanb ige, Horn.  II.  2,  77.  9,  153.).  ftad)  ihrer 3er= 
ftörung  warb  bie  ©tabt  auf  bafi  nahe  SSorgcbirge  Ro- 
U)phafion  oerlegt  unb  beherrfd)tc  bort  einen  ber 
fd)önften  .'päfen,   ber  burch  bie  oorliegenbe  ̂ ufel 

Ruinen  von  PYLOS. 
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©phafteria  gebeeft 

ift;  f.  5fßaleo  =  ̂a= oarino.  9cad)bem 

fid)  bie  Slthener  426 
0.  6l)r.  beS  wid)ti= 
gen,  aber  oeröbeteu ^lat^eS  bemädjtigt 
hatten,  behaupteten 
fie  ihn  15  ̂ abre, 
ungeachtet  bie  SluS= 
lief'erung  in  bem 
^rieben  422  auSbe= 
buugen  war  (Thüle. 4, 3  ff.  5, 35.);  Wtc% 

tig  blieb  5ß.  and) 

nod)fpäter.  Liv.-ll, 
30.  —  Unter  beuge= 
nannten  ©täbten  ift 

mit  größter  2öal)r= fd)einlid>feit  (nad) 

5ßaufaniaS,  2Jcan= ncrt,©itfter,3fcit3fd), 
gorbiger,  SSurfian) baS  meffenifd)c 
bie  ©tabt  be3-9ceftor 
(Horn.  II.  2,  77.  9, 

Ä153.);  ©trabon  11. i)  mvvm-,  -  2)  fcWfdje  -Ä>  q.  ̂ Mer  hal= 

4)  Sumulu?;  -  5)  ̂age  beä  atl,e=  {l"  tb"  F*WW*C ni(d)eii  Eofteas  im  pclo?.  Striege.    totabt  bafur.  ̂ n  ber 
bei  bem  meffenifchen 

sJßl)loS  aur  nörblichen  Slbhange  beS  33urgberge3  befinb= 

lidjen  Sropffteinhöhle  (oom'  93olfe  j.  SJoiboftüa  ge= nannt)  hat  man  bie  ©rotte  wieber  erfannt,  in  ber 
nad)  ber  alten  pl)(ifd)en  ©age  §ermeS  bie  bem  Slpotlou 
geraubten  SRinber  uerftedt  unb  jwei  berfelben  ge= 
fd)tad)tet  hatte. 

Pyrakmon  f.  Kyklopen. 
Pyramides,  Flygafiidsg ,  ftnb  fotoffale  ©teilt; 

majfen  auf  redjtwinfliger  ©runbfläche  (fo  bafj  je  2 
©eiten  gleid)  finb)  u.  unter  oerfdjiebenem  9ceigungS= 
winfel  nad)  oben  ̂ ulaufeub;  bie  Sage  ber  ©eiten  ift 
genau  ben  4  jpimmelSgegenbett  entfpred)enb.  ®iefe 
faft  auSfdjlicfjlicb  Slegijpten  sufatlenben  S3auten  (nad) 

O.  aJcüUer  äwifcheu  30u  2'  unb  29°  16'  9?br.)  t£>ei= (en  fich  in  12  ©nippen,  an  ber  SBeftfeite  beS  9?ilS; 
am  bebeutenbften  finb  bie  ̂ ßrjramiben  bei  ©i^el)  (9) 
bis  ju  451  engl,  gufj,  9  bei  ©aqqaral)  (bie  mittleren) 
bei  Sifdjt  (2)  unb  el  Äufa  (560').  ?cad)bem  man  bie ©runbfläche  beftimmt  unb  bie  Kammern  abgeheilt, 
füllte  man  ben  übrigen  SRaum  mit  6'rbe  unb  ©teilten auS  unb  orbnete  nun  bie  getSftücfe  ftufenweife,  bie  fid) 
meift  burd)  ihre  eigene  ©chwere  äitfammenhielten. 
Manche  $l)ramibeu  finb  inbes  auS33acffteinen  gebaut; 
Oon  außen  waren  bie  ̂ t)ramiben  bann  mit  genau  be= 
hattenen  Steinen  bef leibet,  wobtird)  bie  ̂ 3t)rainiben= 
form,  bie  fchiefe  ©eitenfladjc  eutftanb.  33ei  ben  nteifteu 
§ß.  fehlt  btefe  53efleibung  jel^t  übrigens,  fobafj  man  fie 
ftufenweife  erfteigen  fann.  ©iefe  93efleibitngcit  finb 
befonberS  oon  ben  babfücbtigcn  Slrabern  entfernt  wor= 
ben,  welche  oon  oben  in  bie  5ßi)ramiben  einzubringen 
fliehten.  Sie  (Srbauer  ber  bebeutenbften  ̂ i)ramiben, 
6heo^,  Shephren  unb  9Jci)ferinoS,  lebten  uadj  £>ero= 
bot  (2,  125.)  um  1184,  1109,  1050;  bod)  gehören  fie 
in  eine  bebeutenb  frühere  ̂ tit.  5)ie  ältefte  ?ßi)ramtbe 
ber  uns  befannten  ift  bie  oon  Äoföme.  lieber  beu 
3wed  biefer  S3auten  finb  bie  9Jceiuungen  fehr  oer= 
fd)ieben.   2Bäl)reub  einige  fie  für  §eiligtl)ümer  ber 
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©otter,  2lnbere  (Waton)  für  aftronomifd)e  ObferBa= 
torien,  uodj  2tnbere  für  fpmbolifcbe  ©arfteliungcn  ber 
Unfierblid)feit,  wieber  2Inbere  für  SBafferreferBoirS 
ober  für  ©etreibefammern  hielten,  ift  am  wabrfct)em= 
ltdtften  nnb  allgemeinen  bie  21nfid)t,  baß  bie  9ßl)ra= 
miben  'DJcaufoteen  für  bie  pjaraonenfamilien  feien, 
we6()alb  wir  fic  äumeift  in  ajiittet=3tegx)^ten  finben; 
beim  DJcempbiS  t)attc  nidjt,  voie  Sieben,  t>ot>e  Serge, 
wo  man  für  bie  Könige  ©rüfte  Ijättc  in  bie  getfeu 
aushöhlen  fönnen.  2(ußer  in  ben  Uebertiefernngen 
ber  alten  ©cbriftftetler  finbet  biefe  2lnfidjt  and)  in  bem 
befdjränften  SRaume  beS  ̂ nnern  eine  Betätigung, 
©er  Umftaub,  baß  man  nur  wenige  ÜJhimien  in  ihnen 
finbet,  erffärt  fid)  wobt  baburd),  baß  man  nidjt  bis 
511m  9cioeau  bc§  SRitS  Borgebrungen  ift. 

Pyrämos,  Tltigapiog ,  1)  f.  Tkisbe.  —  2)  Bebeu= 
tenber  ftluß  ftilifienS,  ber,  in  ber  fappabofifeben 
Sanbfdjaft  Äataonien  entfpringenb,  ben©auroS  burdj; 
bricht  unb  bei  IßatloS  bie  ©ee  erreidjt.  @r  war  bnrct> 
jdjnittlidj  ein  ©tabion  breit  (Xen.  andb.  1,  4, 1.  Arr. 
2,  5,  8.);  j.  ©fd)ed)un. 

Pyräsos,  TlvgaGos,  eine  ;u  ©trabonS  Qdt  fd)on 
jerftörte  ©tabt  ber  tbeffatifeben  Sanbfdjaft  ̂ E)tl)ioti3, 
mit  einem  £>aine  ber  ©emeter.  Horn.  II.  2,  695. 
3j()rcn  tarnen  follte  fte  ber  weijenreid)en  Umgegenb 
oerbanfen.  ' 

Pyre'ikos  f.  Maler,  8. Pyrenaei  montos  f.  Pyrene. 
Pyrenaei  portus  ober  Veneris  p.,  am  Borgebirge 

5ßl)rene  ober  BeneriS,  ber  füböfilidjen  öpit^e  ber  5ßl)re= 
näen  (f.  ßabo  SreuS),  §afen  im  ©ebiete  ber  3"bica= 
teö  im  tarraconenfifdjen  £ifpanien;  j.  ?ßort  be  Benbre. 

Pyrene,  IIvQrjvr],  baS  t)ot)e  ©renjgebirge  jwifdjcn 
Spanien  unb  ©aßien,  Bon  bem  fdjon  £erobot  bunfle 
jhinbe  t>at,  inbem  er  eine  Mtifdje  ©tabt  Bereue 
nennt,  bei  ber  ber  SftroS  entfpringe  (2,  33.).  2Iuf  ber 
gallifdjen  fccite  ift  eS  [teil,  auf  ber  bifpanifdjen  fanft 
abgebaut,  bidjt  bewatbet  Bon  bcrrlidjen  ©t)älcrnburdj= 
fdjnittcu.  "Sie  weftlid)e  gortfcfjitng  in  ̂ ifpanien  hieß Saltus  Vasconum,  M.  Vindius.  ©er  SUietaCU 
reid)tt)um  galt  als  fetjr  groß.  ©ie  Börner  fannten  3 
über  bie  Bi)renäen  füt)renbe  ©trafen :  bei  Sarafä  (f. 
©aris)  unweit  beS  cantabrifd)en  HJceercS,  bie  nodj  jetjt 
gangbare  ©traße  über  bie  Sibaffoa  bei  guentarabia; 
eine  mittlere  Bon  (Säfaraugufla  nad)  Benebarnum  (f. 
Sarege);  bie  füblidjfte,  in  alter  unb  neuer  ßeit  am 
bäufigfteu  benutzte,  nahe  ber  Äüfte  beä  SJtittelmeereS 
bei  3uncaria  (j.  ̂nnquera). 

Pyrgos,  TlvQyos  ober  -01,  bie  füblidjfte  ©tabt  £ri= 
pbVjlienS  (@IiS)  an  ber  meffenifdje  ©renje,  eine  6oIo= 
nie  ber  3Jcint)er.  Hdt.  4,  148.  Liv.  27,  32.  —  Bl)rgi 
hieß  aud)  bie  §afenftabt  Bon  Sare  in  Strurien,  ein 
febr  reidjer  Ort,  ben  ©ioni)fo3  Bon  ©t)rahtS  384 
B.  6l)r.  plünberte.  Bon  ben  ft)flopifd)en  DJcauern, 
bem  Scmpel  ber  @ileitl)l)ia  u.  f.  W.  finben  fid)  nod)  be= 
beutenbe  £ftefte-  Cic.  de  or.  2,  71.  Liv.  36,  3.  Suet. 
Ner.  5. 

Pyriphlegethon  f.  Unterwelt,  2. 
Pyromächos  f.  Bildhauer,  14. 
IJvq  oix  a  v  r  e  i  a  f.  Divinatio,  12. 
Pyrrha,  Rvqqcc,  1)  f.  Deukalion.  —  2)  ©tabt 

im  wefttidjen  Steile  Bon  £efbo§  im  3'inern  beS  nad) 
ibr  genannten  )pt)rrl)aifd)eu  (Suripog.  Thuk.3,  13. 
25.  35.  8,  23. 

Pyrrhi  castra,  IJvqqov  ̂ orpal,  fefter  Ort  im 
nßrblidjen  Safonieu,  wo  ̂ .  bei  feinem  ©iufaU  272 
B.  SI)r.  fid)  wa()rfd)einlid)  lagerte.  Liv.  35,  27. 

TIvQQi%ri  sc.  oQxrioig,  ein  Jßafjeutan,},  al«  bef= 

fen  ältefte  gorm  ber  Äuretentanj  gelten  barf,  wie  aud) 
bie  Büreten  bie  (Srfinber  beffeibett  genannt  werben. 
Stubcre  führen  feinen  Urfprung  auf  Äaftor  ober  bie 
©ioäfuren,  nod)  Rubere  auf  'Sioui)foS  ob.  bie  2Ut)cne 
jurüd.  2lug  ben  mi)tbifd)en  9cadjrid)ten  über  bie  (Sr= 
finber  ergibt  fid)  fo  Biel  jiemlid)  befiimmt,  ba|  ber= 

felbeÄreta  u.©parta  bauptfäcfjlid)  angehörte-  ̂ faton 
(legg.  7,  p.  815.  A.)  befdjreibt  il)n  als  ein  mimi)d)= 
t'riegerifd)e§  Jtampffpiet,  wobei  man  burdj  förperlid)e Bewegungen  bie  3trt  unb  SBcife  augbrüdte,  wie.man 
im  Kampfe  ben  feinblid)en  Angriffen  auSwid)  ober  ben 
2(ngriff  gegen  ben  geinb  nad)at)nüe.  31tl)cnaio8  (14, 
629.  C.)  nennt  bie  $\)rrl)id)e  ber  Spartaner  ein  ngo- 
yvfivaana  t.ov  nolipov.  Slbbilbungen  beä  £anje3 
jeigeu  jweiSRei()eu  bewaffneter  50tänner  mit  gemeffenen 
©djritten  unb  rbi)tl)mifd)en  Bewegungen  gegen  ein= 
an  ber  anrüdenb,  batb  Borbringenb,  balb  äiirüd'wei= d)eub.  £>ie  nvgQtxn  war  ein  l)auptfäd)lid)cr  33eftanb= 
tt>eit  ber  geier  cer  @i)mnopaibieen  in  ©parta,  ebenfo 
würbe  fie  in  Sltbeu  oon  ben  (Sptjeben  an  ben  großen 
unb  fleinen  5ßauatl)enaieu  aufgeführt,  i()re  Ginübung 
unb  ?tu3ftattung  geborte  51t  ben  Seiftungen  ber  6t)o= 
regic.  ©ine  Saujeriu,  bie  tcvqq.  ausfübrenb,  be= 
febreibt  Senopljon  (anab.  5,  9,  5—13.).  SDiefcr 
SBaffentanj  war  aud)  in  Slfieu  heinüfd) ,  unb  felbft  in 
9tom  würbe  er  Bon  Änaben  unter  ßaligufa,  9cero  u. 
in  ber  fpäteren  Äaiferjeit  bargefteüt  unb  ging  fogar 
auf  ritterliche  Uebungen  über.  Suet.  Caes.  39. 
Ner.  12.  gn  ̂eltaä  würbe  er  fpätermetjr  tbcatralifd) 
a!6  friegerifd)  =  minüfdj  unb  [teilte  bie  £()aten  unb 
©d)idfale  beä  ©iomjfoä  bar.  (Sin  ägi)ptifdjcr  Äönig 
liefs  bie  kvqq.  burdj  abgeridjtete  21ffen  auffübren,  wie 
Sufian  auSfübrlid)  befd)rcibt  (piscat.  36.). 

Pyrrhon,  TIvqqcov,  1 )  au«  ©Iis,  ©tifter  ber  ffcpti= 
fd)en  Sd)ule,  ̂ 'rgenoffe  oeg  21riftoteleS ,  ©olju  bc§ 
5ßleiftard)o8.  21nfangä  foll  er  SJcaler  gewefen  fein, 
bann  aber  börte  er  bie  Vorträge  mehrerer  bebeutenber 
$()i!ofopt)eu  unb  befud)te  aud)  bie  ©i)mnofopf)iften 
^nbienä  unb  bie  9Kagicr.  9cad)Ijer  nabm  er  in  GliS 
feinen  bteibenben  2Sot)nfi^,  unb  erreichte,  ()od)geet)rt 
Bon  feinen  SJcitbürgem,  ein  21(ter  oon  beinahe  90  3at)= 
ren.  @r  hinterließ  nichts  fchriftlidjeö,  fonbern  übcr= 
trug  bie  21ufjeid)nung  feiner  ©djriften  feinen  ©d)ü= 
lern  Simon,  2ünefibemoS,  9himenioS,  9caufip()ancS 
unb  2lnberen,  bod)  wirb  ein  an  2(leranber  b.  ©r.  gc= 
rid)tete§  u.  Bon  ihm  reid)  belohnte«  ©ebid)t  erwähnt, 
©aö  ©V)ftem  feiner  ̂ (jilofophic  läßt  fid)  nur  auä  2(n= 
beutungen  entnehmen.  ©arauS  erfieht  man,  baß  Ujm 
bie  Sugenb  atß  ̂ auptjwed  nnb  alleiniges  3>kl  beS 
meufd)lid)cn  ötrebens  galt;  bagegen  oerwarr  er  bie 
5JcögIid)feit  einer  (Srfenntniß  ber  ©inge  nad)  ihrem 
wiratdjen  ©ein  unb  fomit  bie  2öat)vl>eir  felbft,  weldje 
uns  weber  bie  ©inue  nod)  uufere  SSJceinungen  Ber= 
fdjaffen  tonnen.  3>Bar  gcrathen  auf  foldjem  3Scgc 
aud)  bie  fittlidjen  Begriffe  ins  ©d)Wanfcn,  bod)  war 
ber  allgemeine  3lBeifcl  an  ber  2Sahr()cit  mehr  gegen 
wiffcufd)aftlid)e  gorfd)ungen  gerichtet,  ©ie  21nl)änger 



Pyrr 
feiner  2e()re  werben  TIvqqwvsiol,  <lnoQr]zi%oi,  ane- 
7itiko(,  grjTrjTfHoi  genannt,  im  ©egenfat?  ju  ben 
doyaaxi-Aoi.  —  2)  gin  ̂ l)tf)agoreer  aus  2Jceta= 
pontum. 

Pyrrhos,  IJvqqoq  ,  1)  f.  Neoptolemos.  — 
2)  König  Bon  (SpeiroS,  friert  feinen  (Stammbaum  auf 
2tiafoS  unb  2ld)illeuS  jürücf,  inbem  er  fein  ©efdjlecbt 
Bon  beS  lederen  ©ohne  JceoptolemoS  ableitete,  ©eine 
(Sltcrn  roaren  2liaf'ibeS  unb  pjuna.  Dladj  ber  23er= 
treibung  feines  23aterS  rourbe  ber  sroeiiährige  Knabe 
mit  WlM)t  burd)  treue  Liener  gerettet,  worauf  @fau= 
fiaS,  ber  gürft  ber  (illprifchen)  Saufantier,  fid)  mit 
liebeooller  Sreue  feiner  annahm,  iftad)  feines  23aterS 
£obe  im  3- 313  ö.  6£jr.  fiel  (SpeiroS  in  anbere  |>änbe; 
erft  im  3-  307  fietan3  e§  bem  ©laufiaS,  bem  f>eran= 
roadjfenben  ̂ .  fein  23atererbe  ju  ftchern.  Just.  17,  3. 
©od)  rourbe  ty.  5  2>aljre  fpäter  roätjrenb  eines  23efu= 
djeS  bei  ©laufiaS  burd)  einen  2tufruf)r  ber  SOMoffer 
Pertrieben  unb  begab  fiel)  jum  ©emetrtoS  ̂ ßoliorfeteS, 
fod)t  tapfer  in  ber  ©d)lad)t  bei  3pfoS  (301,  Flut. 
Pyrr. 4.), ging  nad)berfelbennad)@ried)enlanb  u.Bon 
hier  uad)  Slleranbrien,  wo  er  eine  ©tief  todjter  beS  5ßto= 
lemaioS  I)eirat()cte  unb  ©elb  unb  Gruppen  Bon  ihm 
befain.  3m  %  296  fefyrte  er  nad)  (SpeiroS  jurüd,  er= 
hielt  Pom  Shronräuber  DfaoptolemoS  einen  'Jl)eil  beS= fclben  jurüct  unb  würbe  nad)  beffen  gewaltfamem 
(Snbe  (295)  wieber  £crr  beS  ganjen  SanbeS.  Sarauf 
fud)te  er  mit  (Srfolg  feine  §errfd)aft  über  bie  ̂ Tcadp 
barlänber  auSsubehnen,  gertetb  in  Krieg  mit  ©eme= 
trioS,  weld)er  König  bort  SOtafebonicn  geworben  war, 
fd)lug  nad)  weebfetnbem  ©lüde  einen  ber  gelbl)erren 
beffelben  {Flut.  Pyrr.  7.)  unb  erhielt  Pen  feinen 
SanbSleuten  ben  ©hrennamen  2lbler,  roährenb  fein 
SRutt),  fein  geuereifer,  fein  ritterliches  2Befeu,  }a  feine 
ganjc  Grfdjeinung  bie  DJcaf'ebonier  lebhaft  an  2lleran= ber  b.  ©r.  erinnerten.  Flut.  Pyrr.  8.  10.  ©arauf 
eroberte  baS  Berlorene  Kerf'lyra  wieber  unb  brang in  SJcafebonien  ein,  würbe  aber  gefdjlagen.  Gin  griebe 
jwifdjen  it)m  unb  ©emetrioS  war  Bon  fuvjer  Sauer, 
unb  aus  gurdjt  Bor  bem  unruhigen,  ftets  mit  neuen 
planen  ümgeljenben  ©eifte  beS  ©emetrioS  fuben  $to= 
lemaioS,  ©eleufoS  unb.£i)ftmachoS  ben  ̂ 3. sum23ünb= 
ni§  gegen  jenen  ein,  worauf  Sß.  in  SÜRafebonien  ein= 
fie(,  es  befehle  unb  beS  ©emetrioS  £>eer  ju  it)m  über= 
ging.  2lnftatt  beS  burd)  eigene  £l)or§eit  geflürgten  ©e= 
metrioS  trugen  ih'm  bie  SDcafebonier  bie  Krone  an, 287  o.  <Sf)r.  Flut.  Pyrr.  11.  Just.  16,  2.  ©od)  Ber= 
lor  er  fie  balb  wieber  an  Si)fimad)oS,  gegen  ben  er  fo= 
gar  (SpeiroS  nur  mit  Xftühe  Bertl)eibigte.  ©od)  fagte 
baS  tt)atenlofe  £ebcn  eines  Königs  Bon  (SpeiroS  il)m 
nicht  ju  unb  bereitwillig  leiftete  er  im  3.  281  einer 
2lufforberung  ber  ©arentiuer  golge,  i()ueu  gegen  bie 
Börner  ju  .f)ülfe  ju  fommen.  3n  Stalten  Ijoffte  er 
lirfa^  für  baS  Berlorenc  2Jcafebonien  ju  ftnben  unb 
baS  ausführen  %\l  !önnen,  waS40  3al)re  früher  fein 
33erwanbter  Sllerauber  oergcbenS  Berfud)t  t)atte,  fo  wie 

er  aud)  wot)l  alS9Jad)f'omme  beS2(d)illenS''u.  ber2liafi= benfid)  jumÄriege  gegen  bie  ycacßfommen  ber  Trojaner 
berufen  gefüllt  l)aben  mag.  Flut.  Pyrr.  13.  Just. 
18,  1.  Unterftülst  Bon  ben  um  SDcafebonienS  33efi£ 
ringenben  ̂ sratenbenten^tolematoS  ÄeraunoS,  2htti= 
gonoS©onataSu.2lntiod)oSfd)iffte  er  im  grül)ial)r  280 
mit  meljr  als  25000  Sft.  unb  20  (Slepljanten  nad) 
3talien  unb  tanbete  nad)  lleberfte()ung  eines  heftigen 
©tnrmeS  in  SEarent,  woljin  tt)m  fein  ffl^inifter  f  ineaS 
mit  3000  ©peiroten  unter  Slcilon  fdjon  BorauSgegan- 
gen  war.  ©egen  bie  Berwäd)lid)ten  Sarentiner,  weld)c 
wol)l  für  fid)  ftreiteu  laffen,  aber  ntdjt  felbft  mitftrei- 
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ten  wollten,  trat  er  allmät)lid)  mit  größerer  ©trenge 
auf,  jwang  iljre  waffenfähige  3u9e«°  äum  Ärieg8= 
bienfte  u.  rüdte  nad)  Bergeblid)en  23erl)anblungen  mit 
3iom  ins  gelb.  Plut.  Pyrr.  16.  @r  fd)lug  bie  m  ö= 
mer  barauf  in  .ber  ©d)lad)t  bei  ̂ erat'Ieia  am  ©iriS, erlitt  aber  fetbft  bebeutenbe  23erlufte  {Plut.  Pyrr. 
21.  )  unb  bef'am  Bon  ber  Eapferfeit  unb  ÄriegSäudjt 
ber9fiömer  balb  aubere  Segriffe,  als  er  mitgebrad)t 
batte,  fa  er  bewunberte  an  it)ren  lobten  bie  efyrmwb 
len  äSunben  am  Körper,  ließ  fie  mit  2td)tung  beftat= 
ten  unb  würbe  Pott  grofjem  (Srftaunen  ergriffen,  a(S 
bie  ©efangenen  ben  Eintritt  in  fein  |>eer  Berweiger= 
ten.  Jcad)  bem  ©iege  ftromten  ©d)aaren  Bon  ©am= 
nitern  unb  Sucanent  unter  feine  gal)iten,  bie  gried)i= 
fd)en  ©täbte  in  Unteritalien  fdjlüffen  fid)  il)in  au; 
rüdte  bann  in  Sampanien  ein  unb  auf  9tom  los,  ?og 
fid)  aber  bei  ber  feinblidien  Haltung  ber  latinifdjen 
©täbte  unb  ben  gewaltigen  Ctüftungen  D?omS  wteber 
jurüd  unb  fanbte  gleichzeitig  ben  berebten  ÄineaS 
nad)  9tom  jum  Untertjanbeltt.  ©0  jeigt  fid)  ̂ ßprrlwS 
tro^j  feiner  glänjenben  gelbl)errneigenfd)aften  feiner 
2lufgabe,  ben  gewonnenen  ©ieg  burd)  rafd)e  ©d)läge 
jtt  benutzen,  nidjt  gewad)fen;  ii)m  fehlten  bie  ftaatS= 
männifdjen  @igenfd)aften  unb  baS  OrganifationS= 
talent  2lleranberS  b.  ©.,  bem  er  in  ©rünbuug  eines 
gried)ifd):ttaltfd)en  SReid)eS  fo  gern  nadjgeftrebt  l)ätte. 
Sarum  blieb  er  bei  Ijalben  9Jcafu"egeIn  fteljen  u.  fudjtc burd)  berebte  23orte  feiner  ©efaubten  ju  erlangen, 
waS  er  burd)  ©iege  auf  bem  ©d)lad)tfelbe  uid)t  511  ge= 
Winnen  Bermod)te.  23alb  jeigte  fid)  bie  (Srfolglofigfeit 
ber  ©eubung  beS  ÄineaS:  beffen  93orfd)läge  würben 
im  römifdjen  ©enate,  biefer  SSerfantmlung  Bon  „Äö= 
nigen",  äurüdgewiefen,  ber  23erfud),  ben  3fci5mergabrU 
ciuS  111  gewinnen,-  fdjlug  g(eid)faHS  fel)l.  ©er  SRömer 
ftoljeS,  feitbem  cntfdieibenb  geworbenes  2öort:  „SRom 
unterljauble  ntd&t,  fo  lange  feinblid)e  Gruppen  auf 
italtfd)em  53oben  ftänben",  überließ  bie  (Sntfdieibung beir  SBaffen.  23ei  2lfculum  fiegte  $V)rrl)oS  abermals 
(279),  gelangte  aber,  als  er  fat),  wie  er  nad)  bem  23er= 
fufte  feiner  tapferften  Krieger  in  ben  auSgeljobeneu 
^talent  feinen  Srfats  gefunben  habe,  ju  ber  Gnnfidjt, 
bafe  feine  3KitteI  unb  totreitfräfte  gegen  SJiont  nidjt 
auöreidjtcn.  ®ie  errungenen  unfruchtbaren  Sorbeerett 
forberten  feine  politifdjeit  3wede  nid)t  im  minbeften 
it.  er  fetjnte  fid)  nad)  einem  anbern  Sdiattpla^c  feiner 
Sljateu.  2(lS  nun  bie  Cromer  burd)  ein  mit  Karthago 
gefdjloffeneS  23ünbnife  bie  2luSfidjt  auf  £nilfe  burd) 
eine  glotte  erlangten  n.  rid)tig  erfannte,  baf;  beibe 
Staaten  eS  befonberS  barauf  abgcfet)cn  hatten,  feine 
^läne  auf  ©teilten  ju  pereiteln,  ba  ging  er,  trot}  ber 
bitten  ber  Staler,  inbem  er  bie  Sarentiner  fid)  felbft 
überliefe,  nad)  ©teilten  hinüber,  wo  bie  ©Drafufaner 
Bon  ben  Karthagern  bebrängt  würben  (Plut.  Pyrr. 
22.  ),  unb  tief?  nur  inhärent  unb  einigen  anbern 
©täbten  23efal3ungeu  jurüct,  im  Sommer  278  (Plut. 
Pyrr.  22.  Just.  18,  2.).  ©0  hatte  ber  unftete  ©eift 
beS  Italien  Borläufig  aufgegeben;  er,  ber  2lnBer- 
wanbte  beS  2lgatl)ofleS,  wollte  feine  hochftrebeubeu 
$läne  in  ©icilieu  Berwirflid)eu.  3n  Kataua  unb  ans 
bem  ©täbten  würbe  er  mit  %ubd  empfangen, 
nöthigte  bie  Karthager  jur  2lufhebijjtg  ber  Belagerung 
Bon  SijrafuS  unb  ibefdjränf'te  fie  auf  ben  23cfil3  Bon 
Silpbaion  auf  ber  3Beftfpi^e  ber  Sftfet.  Plut.  Pyrr. 
Ii  f.  toein  §eer  Berftärfte  er  Bon  allen  weiten.  2(lts 
nun  bie  Karthager  unter  ber  QSebingung,  bafe  ihnen 
\!ill)baion  oerbliebe,  fid)  511m  griebeu  bereit  crllärteu, 
ba  rourbe  Bon  ihnen  auch  bie  Räumung  biefcS  roid); 
tigen  $la^cS  geforbert.   ©arauf  roollten  fie  inbefj 
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nicht  eingeben,  tweif  Sili)baion  ihnen  ftets  bas  £l)or 
fein  mußte,  um  weiter  fcften  guß  auf  ber  ̂ nfel  unter 
günstigeren  llmftänbeu  ju  raffen.  5ß.  riiftete  bafjer 
eine  glotte,  um  bie  fiatfe  geftung  jur  ©ee  u.  ju  Sanbe 
cinjufdjtießen.  Gin  teturm  würbe  abgefdjlagen,  bie 
Äartbager  »ertheibigten  fid)  tapfer,  u.  auf  bie  toanM= 
mütljigen  ©ifeltoten  machte  baS  gevetterte  Unternel); 
men  einen  folchenGinbrucf,  baß  fie  fid)  ben  fonft  fo  ge= 
haßten  ̂ untern  wieber  juneigten.  31(8  Sß.baher  Äar= 
thago  burdj  eineSanbunginSlfrifa  jum  9cacbgebenju 
nötl)igen  roünfdjte,  juglcidj  aud)  bitrct)  manche  tjarte 
9Jcaßrcgeln  bie  ©emüther  ber  ©icilier  fiel)  entfrembet 
hatte,  ert)ob  fidj  ein  Slufftanb  gegen  il)n;  »tele  'otäbte 
»ereinigten  fid)  mit  ben  Äartljagetn.  3war  fiegte  in 
einer<id)[adjt,  aber  erfah  ein,  auf  wie  fd)wad)en  güßen 
feine  £>errfd)aft  ruhte.  Plut.  Pyrr.  23.  Sie«  be= 
ftimmte  feinen  Gntfdjluß.  j?eine  jener  eifernen  9caj 
tureu,  welche  »or  energifdjen  Mitteln  nid)t  jurücf= 
fd)recfen,  »erließ  er  ©teilten,  als  bie  Sarentiner  ihm 
einen  glüdlicljen  SluSweg  au«  ber  fdjwierigen  Sage 
boten,  in  ber  er  fid)  befanb.  SSon  neuem  »on  ben  Wi- 
mern  bebrängt,  baten  fie  ihn  bringenb  um  Jpütfe ,  u. 
er  fam  nadj  bem  (odjeitern  feiner  ehrgeizigen  5)3läne 
auf  öicilien  gern,  um  nod)  einmal  fein  <£>eif  in  Un- 
teritalien  ju  »erfudjen  unb  feine  Stuhmfudjt  ju  be= 
friebigen,  276.  Just.  23,  3.  Sradjbem  feine  glotte 
burd)  einen  Singriff  ber  farthagifdjen  bebeutenb  ge(it= 
ten  hatte,  lanbete  er  bei  Socri  unb  jog  bann  nad)  £a= 
rent,  öerftärfte  fein  |jeer  bafelbft  unb  rüdte  bann  bem 
Gonful  ÜTi'-  GnriuS  ©entatuS,  ber  fid)  bei  93ene»en= 
tum  gelagert  hatte,  entgegen,  würbe  aber  (275)  in 
einer  blutigen  ©djladjt  (bie  Börner  Ratten  eS  gelernt, 
bie  Siebenten  ju  fd)reden)  gänjlidj  »on  ihm  befiegt 
unb  enttarn  nur  mit  SJcübe,  »on  einer  geringen  3a()l 
Efteiter  begleitet,  bem  93lutbabe.  33ergeblidj  wenbete  er 
fid)  nad)  Stfien  unb  SJcaf'ebonien  um  Unterftü^ung; erbittert  barüber  unb  entmutigt  fammelte  er,  als  er 
alle  feine  Slnftrengungen  »ereitelt  falj,  bie  Stefte  feines 
.Speeres  unb  f"et>rte  {Plut.  Pyrr.  26.  Just.  25,  3.)  im 
Slnfange  beS  2>aljre8  27_1:  GpetroS  jurüd;  ben 
Sarentinern  ließ  er  nur  eine93efa£ung  unter  9Jctlon, 
wetdje  erft  im  3-  272  bie  S3urg  räumte.  —  ©tatt  nun 
in  grieben  fein  Äönigreid)  ju  beherrfdjen,  trieb  ben 

fein  unruhiger  ©eift  raftloS  ju  neuen  Kriegen  u. 
immer  abenteuerlicher  würbe  feine  Saufbahn.  3U; 
näd)ft  jog  er  gegen  SIntigonoS  »on  9Jcaf'cbonien  u.  eS gelang  ttnn,  einen  großen  £l)eil  beS  SanbeS  in  feine 
©ewalt  ju  bringen  (Plut.  Pyrr.  26.  Just.  25,  3.); 
aber  ftatt  fid)  bamit  ju  begnügen  unb  fid)  baS  Grrun; 
gene  ju  fidjern,  trieb  eS  il)n,  wie einen  Gonbottiere  beS 
SftittetalterS,  jur  (Eroberung  beS  ̂ ßeloponneS,  272. 
©er  Spartaner  Äleoni)mo8  rief  tt)it  gegen  feine  33ater= 
ftabt  ©parta  herbei  (Plut.  Pyrr.  27.);  ftatt  aber  fo= 
fort  bie  überrafd)te  totabt  anjugreifen,  jögerte  er,  fo 
baß  bie  Gtnwohner  Slnftalten  jur  ©egenwehr  treffen 
tonnten  unb  ihn  burdj  £)elbenmütt)igc  Sjertljeibigung 
jum  Stbjuge  nött)igten.  Stuf  bem  iftücfjuge  traf 
ben  Siutigonaä  ©onatag  in  ben  (Sbenen  »on  Slrgoä. 
5ß.  »erfudjte  SirgoS  ju  befeuert;  ba  brangen  bie  Wlaft-- 
bonicr  unb  bie  jur  §ülfe  heranrüdenben  ©partauer 
gleichfalls  in  bie  ©tabt  ein,  e«  entftanb  ein  heftiger 
Äampf  in  ben  ©fraßen;  5ß.  felbft,  »ermunbet  »on 
einem  Slrgißer,  tootlte  btejen  gerabe  nieberftoßen,  als 
bcS  3Jebrol)tcn  SJhitter  auf  ben  Äönig  einen  Sadjjiegcl 
herabfchleuberte,  fo  baß  er  nieberftürjte.  33on  einem 
ber  Seilte  beS  SlntigonoS  »ollenbs  getöbtet,  »erlor  5p. 
3ceid)  unb  Seben  in  einem  elenbeu  ©traßentampfe  u. 
enbete  i»ie  ein  Slbenteurer,  272.  Plut.  Pyrr.  31  f. 

igoras. 
Just.  25,  3.  ©e«  ©efallenen  Seiche  ließ  SintigonoS 
ehrenöott  beftatten.  jSrtüähnt  t»irb  nod),  baß  %  meh= 
rere  feljr  gefcha^te  fcdjriften  über  ÄriegSfunft  »erfaßt 
habe.  Plut.  Pyrr.  8.  Liv.  35, 14. 

Pythagöras,  Ilydayogag.  Unter  ben  »erfd)iebe= 
neu  Sßänneru  b.  9c.  ift  am  berühmteften:  l)  ber 
5pi)ilofop()  mit  beffen  @efd)id)te  fid)  freilich  fet)r 
früh  bie©age  »erbunben  hat,  in  einer  SBeife,  bie  eS 
fd)»»er  macht,  beibeS  fidjer  ju  fchetben.  5ß.ftammt  fehr 
n\ihrfd)einlid)  aus  SamoS,  wo  er  eü»a  Ol.  50—52. 
(530—568  ».  6hi"0  geboren  fein  foll.  ©eine  Se()rer 
fotteit  3:haIcS,  93iaö,  Slnarimanber  geteefen  fein,  eben= 
fo  ̂herefpbeS;  bann  werben  feine  Steifen  unb  befon= 
berS  eine  nad)  S(cgt)pten  erwähnt  (Hdt.  2,  81.  123.); 
bie  Dceuplatonifer  laffen  ihn  feine  SBeisheit  aus  ben 
Suiten  unb  ©eheimiehren  beS  Orients  entnehmen, 
^n  feinem  40.  3ahre  foll  er  fid)  nach  @roßgriechen= 
lanb  unb  befouberS  nach  Äroton  begeben  unb  bort 
gelebt  haben.  SJcit  »ietem  SBiffen,  befonberS  aud)  in 
9Jcat()ematif  unb  DJlufif,  auSgeftattet,  ftiftete  er  bort 
eine  ©efeUfdjaft,  bie  fid)  nod)  bei  feinen  Sebjeiten  über 
bie  bebcutenbften  ber  großgriechifchen  ©täbte  »erbrei= 
tete.  Spätere  (ueuplatonifche)  SBeridjte  »erbinben  t)ter= 
mit  SöunberbareS  aus  feinem  früheren  Seben,  feine 
Slbfunft,  Skrtebr  mit  ©öttern,  grinnerung  au  bie 
frühere  eigene  ̂ ßräeriftenj.  Jcad)  biefen  Sierichteu  war 
bie  ©efeUfdjaft  ber  $i)t()agoreer  feftgeglicbert  nach  ber 
Slrt  eines  geheimen  OrbenS,  mit  »ieten  Söeiheu  unb 
©ebrauchen.  Dcadj  ftrenger  2— 5jähriger  Prüfung  im 
©chweigen  würben  bie  3Jcitglieber  aufgenommen  unb 
jerfielen  in  ©roteriEer  ober^StfuSmatifer  u-  (Sfo  = 
teriter  ober  SJcathematifer,  tiebaftifer.  ©ie  eigene 
lid)en  ̂ t)t()agoreer  lebten  in  ©ütergemeinfehaft,  t)at= 
ten  urenge  Se6e"nSregeln,  j.  ?3.  enthielten  fid)  beS 
gleifchgenuffeSunbber  23ohneu,  ließen  fid)uidjtinwoI= 
lenen  Äleiberu  begraben  lt.  f.  w.  ©oöiel  fcheint  feftju-- 
ftel)en,  baß  btefe@efellfchaft  eine  fittlich=religiöfe9teform 
beS  griechifdjen  SebenS  bejwedteu.  burdj  eine  ber  borU 
fdien  Slriftofratic  jugeneigte  Sßolitii  fid)  (Sinfluß  ju 
»crfd)affen  wußte,  lieber  baS  Snbe  beS  5pptl)agoraS 
wirb  »erfd)iebeu  berichtet:  nad)  Ginigen  foll  er  bei 
einem  Slufruhr  ber  bemofratiidjen  Partei  ju  Äroton 
mit  300  feiner  Slnhänger  umgefommen  fein;  nad) 
Slnbern  nad)  9Jcetapont  geflohen  unb  bort  80=  ober 
90j[ät>rig  geftorben  fein,  ©ie  Sel)re  unb  ber  Ginfluß 
beS  sJß.  madjten  fid)  in  ben  großgried)ifd)en  'itäbteu 
noch  lauge  geltenb,  jutelst  unter  SlrdjrjtaS  ju  Xareiü. 
SBaS  ©pätere  über  beS  5ßl)t()agoraS  grau  u.  ©d)üle= 
rin  Eheano,  feine  Sodjter  ©amo  unb  feinen  feohn 
SelaugeS  erjäljlen,  oerbient  feinen  ©faubeit.  SJebeti: 
teub  unter  ben  ̂ i)tt)agoreern  finb  Gmpebof  leS  unb 
^hilolaoS,  fowie  ÄteiniaS,  GunjtoS  unb 
Slrd)i)taS,  ̂ tatonS  3ettgenoffe.  ©ic  einjig  juoer= 
läffigen  Drefte  pi)tl)agorafd)er  fedjrifteu  finb  bie  gragj 
meute  beS  ?ß£)tto[aoS;  ber  lsqos  -to'yo?,  bie  xqvoü srrrj  u.  a.  finb  entfdjiebcn  unecht  (aufgenommen  in 
23runcf'S,  Oretti'S  u.  a.  ©ammluugen;  beutfd)  »on 
©ilthel)).  GS  ift  fdjwer,  bei  bem  ©djleier,  weldjen  bie 
teage  um  ben  SOccifler  gelegt  hat,  ju  entfdjeibcu, 

wel'dje  S(nfid)ten  ber  fpäteren  Slnhänger  ihm  felbft  an? gehören ;  bod)  ift  eS  unjwcifclhaf t,  baß  nid)t  er  bereits 
bie  foSmifdjcu  Sehreu  auSgefprod)cn  hat,  wetdjc  $l)i- 
lolaoS  fpäter  ueröffeutlidjte.  ®ie  Äugelgcftalt  ber 
Grbe  hat  er  ntd)t  gelehrt,  oietmehr  bürfeu  wir  anncb= 
men,  baß  er  bie  Grbe  nodj  in  Ucbcreinftimmung  mit 
ben  ionifchen  5Phhfif"it  als  ©djeibc  in  ber  SJcitte  beS 
t'ugelförmigen  SBeltadS  ruhen  ließ.  ©aS  Söeltfvjftem 
beS     ift  geocentrifd),  bie  Grbe  tönt  in  ber  berühmten 
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©phärenljarmonie  nicht  mit,  fonbent  ruht  unbewegt 
in  ber  9Jcitte  ber  fie  umfreifenben  fiebeu  ̂ laneten- 
fphären.  Sie  früher  nid)t  fetten  wieberbotte  23ehaup= 
tung,  ̂ ß.  habe  bie  Bewegung  ber  (Srbe  um  bie  Sonne 
gelehrt,  alfo  ein  heliocentrifdjeS  ©t)fiem  aufgefteltt,  ift 
bcmnadj  unridjtig,  unb  bic  coperuicanifdje  2BeItlet>re 
war  burdjauS  feine  „falsa  doctrina  Pytbagorica", 
Wie  baS  päpfttidje  Verbot  fie  am  5.  Wt'&ti  1616  be= 
;eidjnete.  Sie  ,§auptquelle  für  bie  Keuntniß  ber  pp= 
tbagorctfdjen  5ßf)ttofopt)ie  finb  bie  Fragmente  uitb  bie 
©cbriften  beS  2lrifioteteS.  Ser  ̂ auptfal^  biefeS  <pb> 
lofopben  tautet:  SttfeS  ift  3 a 0 f ̂  b.  I).  bie  Singe 
finb  nidjt  btoß  nad)  3a^en  georbnet,  fonbern  beftetjen 
auch  aus  3a^en  ̂ )rem  fubftantielten  SBefeu  nad).  2(13 
93eftanbtt)eite  ber  3aW  werben  nadjgewtefen^  baS  ®t- 
rabe  unb  baS  Ungerabe,  baS  Unbegrenzte  (änsigov) 
unb  SJegrenjte  (ra  twqixivovxu ,  ro  netjug).  ,Spier= 
burd)  nahmen  fie  einen  burd)  fidt)  2ltteS  hinjiehettbeu 
SuatiSmuS  an,  im  23erfotg  aber  fnüpfte  man  ihre  ©e= 
banfen  an  einfefteSSdiema  u.bic  ̂ eilige  ̂ ^njat;!  an, 
inbem  jenen  beiben  93egriffSpaaren  nod)  8  weitere 
(@int)eit  —  23ielheit,  9ted)tS  —  SinfS,  TOännlid)  — 
SSeibtidj,  3tuf)enb  —  33ewcgt,  ©erabc  —  Krumm, 
Sicht  —  ginfteruiß,  @ut  —  SSöfe,  Quabrat  —  Ob= 
tongum)  beigefügt  würben.  Sie  £>afy  ift  Harmonie 
als  Ginbeit  (Jntgegengefetster,  bat)er  cS  aud)  Reifet: 
Stdeö  ift  eine  Harmonie,  eine  23erfnüpfuug  bon  @nt= 
gcgengefe^tem  burd)  3^1)1  unb  'Maß.  gür  bie  weitere 
2lnwenbung  ihrer  3ahIentheorie  wanbten  fid)  bie  ?ßt)-- 
t()agoreer  ber  (Sonftruction  beS  SBettgebäubeS  nt,  in= 
bem  fie  3,al)l  unb_2lbfiänbc  ber  .f>immelSförper  nad) 
bem  bebafifdjett  &t)ftem  beftimmten.  2>n  ber  JJcitte 
beS  fugetformigen  SBettgebäubeS  nahmen  fie  baS  (3en= 
tralfcuer  an,  ben  £)auptfil3  ber  baS  ©anje  burcbftro= 
mcnbcn  göttlichen  SebenSfraft.  Um  baö  irbifctje  Sehen 

bet'ümmerten  fidj  bie  ̂ i)tt)agoreer  weniger.  SJMttetfi 
ber  5  regelmäßigen  Körper  (^ramiben.  Of'taeber, Sfofaeber,  2Mrfel,  Sobefaeber)  fnd)ten  fie  bie  @(e= 
mente  (geuer,  SBaffer,  Suft,  (5rbe,  Sieker)  ju  befitm= 
men.  2tuch  für  bie  ©eele  u.  bie  berfdjiebenen  ©tufen 
beS  (SrbentebenS  wußten  fie  matt)ematifd)e  2luSbrüde 
ju  finben.  Sie  ©eelen,  himmlifdjen  UrfprungS,  waren 
in  ben  Körper,  als  einen  ©traf ort,  tjeruntergefunten, 
bic  ©eelenwanberung  War  Säuterung  für  heilbare,  bie 
23eftrafung  im  Tartaros  für  unheilbare  ©ünber.  Sie 
göttliche  ©erecbtigfeit  »erlangt  für  jebe  23er[d)utbung 
angcmcffene  ©träfe;  baran  f'nüpft  fid)  ber  Sämonett; glaube  unb  ihre  (Stbif-  3n  ber  2lnwenbung  auf  @tn= 
jctneS  in  biefer  £)infidjt  finb  bie  uns  erhaltenen  Set)= 
ren  fct)r  apboriftifd).  —  Jtachbem  2—300  2>aljre  baS 
ppthagoreifdie  ©i)ftem  berfdjwuubeu  fdjten,  taudjte  eg 
im  l.  2>abl'l).  0-  C5t)r.  wieber  auf.  Sie  befanntefteu 
ber  9ieopi)tl)agorecr  finb:  Stpotloniog  oon  2t)äna  in 
Äappabofien,  SWoberatuä  aus  (SabcS,  9iifomad)oS  aus 
©erafa  in  2trabien  u.  f.  w.  —  Slufjerbem  finb  ju  mer? 
fen:  2)  oon  3cifV)nthoS,  ein  SUhtfifer,  ber  baS  prj= 
tl)agoreifdje  <xvtö<;  sepa  juerft  fprtdjwörttid)  angewen= 
bet  (jaben  foH.  Cic.  n.  d.  1,  5.  Quintil.  11,  1,  27. 
—  3)  (Jin  lafebaimonifd)er  gtottenbefe£)tSl)aber.  Xen. 
anal.  1,  4,  2.  —  4)  23efef>tSl)aber  ju  2JcitetoS.  Hdt. 
5,  126.  —  5)  f.  Bildhauer,  5. 

Pytheas,  rivfreag,  1)  ein  SRebner  u.  93otfSfüt)rer 

in  Sttljen  jur  3"t  Philipps  Oon  ̂ af'ebonieu.  ©egner beS  SemoftheneS.  ̂ m  3.  Söriefe  bcS  SemoftheneS  wirb 
er  als  ein  grember  gefd)itbert,  ber  fid)  nidjt  gerabe 

burd)  bie  beften  SRittet  ju  3teid)tl)um  unb  ?t'nfe()n emporgebrad)t  unb  baS  33ürgerred)t  in  2ltt)cn  erlangt 
hatte.  @r  rebete  ungebilbet,  wufjtc  aber  baS  23olf 

burdj  natürlichen  2Bi(3  ju  feffeln.  2>m  tamifchenÄriege 
Würbe  er  geftürjt  unb  floh  in  2lntipater.  Flut  Be- 
mosth.  8.  u.  20.  @egen  ihn  tjatte  ber  Diebner  Sein= 
ardjoS  jwei  Dieben  gerichtet.  —  2)  aus  ÜJcaffilia, 
ein  tühner  ©eefahrer  unb  ©eograpt),  ein  3eitgenoffc 
beS  StriftoteteS.  6r  umfuhr  bie  Äüfte  beS  wefttichen 
it.  nörblidjen  (Suropa  bon  @abeS  an  bis  £bule  (f.  b.) 
unb  machte  bie  Dtefuttate  biefer  galjrt  in  einer  ober 
mehreren  ©djriften  befannt.  ©eine  unglaublichen, 
ins  gabethafte  getjenben  Berichte  faubeu  bei  ben  Sitten 
jum  SCtjeil  ©tauben,  jum  Sljeil  aber  auch  ben  ftävfften 
SSiberfprud).  2tngefüt)rt  werben  bon  it)tn  i«  nsgl 
(oxsavov,  yijg  nsQLodog  unb  ein  mgCnlovs.  %n 
bem  erftett  ber  genannten  2Berfe  (ogt.  23effett  über 
theaS  oon  Wa\\.  1858  ©.  25.)  hat  er  auch  fragen  ber 
aftronomtfehen  ©eographie  oietfad)  angeregt  unb  23e= 
obadjtungen  mitgettjeilt,  bereu  uamentlid)  ipipparchoS 
mit  Stnerfennung  gebenft.  ̂ i)theaS  ftellte  juerft  bie 
Sage  beS  SöettpotcS  ju  ben  benachbarten  ©ternen  ge= 
nauer  feft  unb  ift  ber  erfte  @ried)e,  wehdjer  eine  Sßef: 
fung  ber  ©onnenhöhe  ausgeführt  hat,  inbem  er  baS 
23erhättnifj^beS  ©ttomonS  ju  feiner  ©chattentänge  jur 
3eit  ber  tiomtnerfonnenweube  in  feiner  23aterftabt 
beobachtete.  Saß  ̂ ß.  bie  (Jrbgeftatt  richtig  erfannte,  ift 
ausunehmen,  baß  er  ben  (Srbumfang  fchon  beftimmte, 
ift  nicht  mit  ©icha'beit  ju  fd)ließen. 

Pythia,  1)  rec  Ilv&ia,  eins  ber  großen  ?cational= 
fefte  ber  |)etleuen  ju  (ähren  beS  pi)thifchen  2lpotton, 
würbe  auf  ber  friffaiifchen  Sbene  bei  Setphoi  gc= 
feiert;  fie  war  ganj  bem  ©otte  geweiht  unb  burfte 

traft  eines  Draf'elfprudjS  nicht  bebaut  werben.  £>icr befanb  fiel)  ber  ̂ ippobromoS,  ein  ©tabion  (1000  g. 
lang),  ein  Sheatron.  2tpotton  hatte,  fo  berichtet  bie 
©age,  nach  ber  (Srlegung  beS  (Srad)en)  5|3i)thon  bie 
©piele  eingerichtet,  urfprünglidj  war  ber  2igon  ein 
mufifatifdier,  bem  (Sharafter  beS  2tpoHon  SRufageteS, 
ÄitharoibeS  gemäß :  ein  $hmnoS  auf  ben  ©ott  würbe 
bon  ben  Kämpfern  gefungen.  Sie  gefdjichtlidje  i^cit 
beginnt  mit  Dt.  48,  3.  (586),  wo  bie  Slmpbiftrjonen 
nach  23eenbigung  beS  friffaiifchen  Krieges  fidj  ber 
©piele  annahmen;  hier  begann  bie  1.  ̂3t)tt)iabe-  Ser 
mufifdje  Slgon  umfaßte  nun  Kämpfe  ber  Kitharoiben, 
Stuloibenunb  ?(uteten;  baju  traten,  nach  bem  9Jtufter 
ber  olpmpifchen  ©piete,  bie  gtymnifchen  u.  ritterlichen 
Kämpfe,  unb  ftatt  beS  wirtlichen  ̂ reifes,  äyaiv  %qt)- 
(iccrlrrjg,  würbe  eS  ̂3t)tt>.  2.  ein  k.  arscpixvLtrjg,  u. 
gwar  ein  Sorbeer,  rpvröv  xrjg  ddcpvrig;  juweifen  be= 
ftanben  bie  greife  auch  in  Stepfein.  LuJaan.  Anach. 
9.  2Bie  in  ben  Otrmipten  würbe  bie  3«ht  ber  Kämpfe 
allmählich  mannigfaltiger.  Sie$V)tt)ien  fielen  jebcSmat 
in  baS  3.  %al)x  ber  Ölpmpiaben  —  alfo  waren  fie 
pentaeterifdj.  Sie  Unfid)ert)eit  ber  3af)reäjett  ber  geft= 
feier  ift  burch  fürjtich  ju  Setphoi  gefammelte  3n= 
fdiriften  gehoben,  burd)  bie  jugleid)  bie  betphifchen 
Monatsnamen  böltig  conftatirt  werben.  Semnadj 
würben  bie  ̂ >t)tt)ien  in  ber  9?eget  in  ber  erftett  |>älfte 
bcS  attifchen  SJJetageitnion  (entfprcchenb  bem  betpl)i= 
fdjen  SSutatioS),  alfo  etwa  SJcitte  Sluguft,  gefeiert. 
Kampfrichter  waren  früher  bte  93ewot)ner  bon  Setphoi 
gewefen,  feit  Ot.  48,  3.  waren  es  bie  Slmphiftponen. 
Sie  3«bt  ber  3itfchciuer  war  ftetS  fehr  groß  —  es  galt 
ja  bem  ppthifdjen  ©ott.  ©ingeftetlt  würben  bie$i)thieu 
wahrfcheinlid)  um  biefetbe  3eit  wie  bie  Olpmpien,  Ot. 
293.,  etwa  394  it.  ßhr.  —  2(ußer  biefen  großen 
$t)thiett  feierten  biete  ©täbte  EI  ei n er e  ̂t)thien. 
2(uS  ̂ nfdjriften  namentlid)  tennen  wir  24  ©täbte,  bie 
bieS  tbaten,  meift  in  Slfien  gelegen.  —  2)  jj  Tlvd-ia, 
f.  Delphisches  Orakel. 
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Pythios,  Ilv&Log,  ©o$n  bcS  2lri)8  öou  jtelaiuai, 
ein  2i)ber,  ber  reichte  SKann  feiner  3ett.  Gr  foU  feine 
©djä£e  bureb  harte  2lrbeit  feiner  Untergebenen  au« 
93ergwerfen  gewonnen  haben.  Gr  betx»irtt>ete  baS  £eer 
beS  Serres  unb  bot  biefent  feine  ©cbäfce  an.  Serres 
liefe  aber,  als  er  einen  feiner  5  ©ohne  com  &rieg8= 
bienfte  (oSbat,  biefen  in  ©tücfe  hauen.  Hdt.  7, 
21.  38. 

Pytho  f.  Delphoi  unter  Phokis. 
Pythodöros,  Ilv&ödagog,  1)  faeS  SWo^oS  ©ol)n, 

ein  atheuifdjer  ̂ eerfütjrer  im  peloponnefifdjen  Kriege, 
ber  aber  als  Kachfolger  beS  SadjeS  auf  6ici(ien  (425 
o.  6t)r.)  grofje  Ungefd)idlid)feit  bewies.  Thuk.  3, 
115  f.  4,  2.  2(18  burd)  bie  23ereinigung  ber  ftreiteuben 

Parteien  auf  ©icilien  bie  2übcncr  jum  2lbjug  gcjwuiu 
gen  würben,  Warb  mit  feinen  ÜJcitfelbhcrren  angc= 
flogt  unb  beS  SanbeS  öerwiefen.  Thuk.  4,  65.  3m  3. 
414  o.  Ghr.  erfdjeint  wieber  ein  als  Slnfübrcr  bcS 
£>eere8  an  ber  tafonifdjen  Äüfie-  Thuk.  6,  105.— 
2)  Slufeerbem  wirb  ein  Grjgie&er  b.  K.,  wahrscheinlich 
cor  5pt)eibiag,  genannt,  unb  2  23ilbbauer,  bie  im  1. 
3af)rh-  n.  Gl)r.  ben  Mferüdjen  ißalaft  auf  bem  $ala= 
tin  mit  33itbwerfen  jierten. 

Pythokles,  nv&onXrjg,  1)  ein  2ltf)ener,  23ater  beS 
5ßhaibro3.  Plut.  Phaedr.  p.  244.  —  2)  ©obn  beS 
^tythoboroS,  ein  atbenifdjer  Kcbner,  mafebonifdj  ge= 
finnt  unb  mit  Lotion  hingerietet.  Plut.  Phok.  35. 

Python,  1)  f.  Apollon.  —  2)  f.  Pithon. 

Q.
 

Quadi,  Koväöoi,  ein  fuebifdjer  SSolfSfiamm,  beffen 
2Bot)nfi£e  im füboftl.  Scutfdjlanb,  im  Horben  ber£)o= 
uau,  lagen,  in  einem  £()ei(e  beS  heut.  23öhmen8  unb 
SKährenS,  unb  ber  gewöhnlid)  tu  Sßerbinbung  mit  ben 
SKarfomannen  genannt  wirb.  Gin  £l)eil  oon  ihnen 
febtofj  fid)  bem  aus  feinem  Sanbe  berjagten  2Jcarbob  an 
(Tac.  arm.  2,  63.)  empfing  Bon  ben  Körnern  einen 
eignen  Äönig,  ben  Quaben  S3anniuS,  unb  fianb  mit 
Korn  in  freiinbfchaftlidjem  93erfel)r.  2118  aber  unter 
SKatc2luret  im  3. 167  n.  Ghr.  ber  grofje,  bis  jn  beffen 
£obe  bauernbe  Ärieg  mit  ben  9Karfomannen  auS= 
brad),  fchtoffen  fie  fid)  biefen  wieber  an  u.  fügten  ben 
Kömern  großen  Kadjtbeil  ju.  Sod)  fd)lo6  ber  föaifer 
f päter  mit  Urnen  graben,  oermod)te  aber  ihren  grci= 
l)eitsfinn  nicht  burd)  geftungen  gu  bänbigen.  Koch 
unter  ben  fpätern  £aifern  beunruhigten  fie  KomS 

©renjprooinäen.  3ur  oeg  Stjeobo'fiuS  oerfdjwin= bet  ihr  Käme  gänjUd).  ©ie  fdjeinen  ein  tüd)tige8 

Keiteroolf,  t>ieUeicfc>t  farmatifdjer  2lbfunft,  gewe'fen 5U  fein- 
Quadrans  f.  Münzen,  II. 
Quadrigae  f.  Wagen. 
Quadringenti  f.  Vierhundert. 
Quadruplator,  ein  öffentlicher  2lnfläger,  bem  fdjon 

jur  3?it  ber  Kepublif  ber  eierte  £l)eil  beS  eingejoge; 
nen  23ermögenS  nad)  ben  ©efefeen  jufam;  biefe  SÖe= 
lobnung  würbe  burd)  bie  lex  Julia  de  maiestate 
aud)  unter  ben  Äaifern  beibehalten,  obfdjon  ber  baoou 
hergenommene  Käme  gegen  accusator,  delator  311= 
rütftrat.  Tac.  ann.  4,  20. 

Quaesitor,  ber  Unterfud)er  einer  Grimiualfadje. 
23ei  bem  langfamen  u.  fdjwierigen  ©ange  ber  gewöhn= 
Iid)en  23olfS=  ober  ©enatsgeriebte  ftellte  fid)  bie  Kot()= 
wenbigfeit  heraus,  Ginjelne  mit  ber  Unterfud)ung 
eines  eiujelnen  galleS  ju  beauftragen,  beuen  bann  für 
gewöhnlich  Kidjter  beigegeben  würben.  2ttS  fid)  bie 
SriminalfäUe  bei  bem  23erfaHe  ber  Kepublif  öielfad) 
mehrten,  würben  ftänbige  ©eridite(quaestiones  per- 
petuae,  f.  b.)  eingerichtet,  juerft  burd)  bie  lex  Cal- 
purnia  (f.  Repetundarum  crimen);,  bann  nament; 
lid)  burd)  ©ulta  oermehrt;  aber  bod)  hörte  bie  @rnen= 
nuug  eines  aufjcrorbcntlichen  quaesitor  nidjt  auf, 
j.23.  würbe  burd)  ̂ ompcfuS  eine  quaestio  de  caede 
Clodii  gegen  2Kilo  beftellt. 

Quaestio  perpetua.  ©8  gab  fdjon  früh  in  Kom 
aufjerorbentüdje  UnterfudjuugScommiffionen,  weldie 
ftatt  beö  öenatS  ober  beS  23oIfeS  in  <5rimiualfad)en 
Kedjt  fprad)en.  S)er  bamit  beauftragte  Kid)ter  hiefe 

quaesitor  (a  quaerendo),  weld)er  Dtame  fowol)l  für 

biefe  aufjerorbcntlidjen  %'ati.e,  als  aud)  für  bie  regel= mäßigen  iudices  quaestionis  gebraucht  würbe-  Sic 
©djwe  rfälligfeit  ber  33olfS=  unb  ©enatSgcrichte  hatte 
SSeranlaffung  gegeben,  fürgewiffe  gälte  einem  gpn= 
ful,  5ßrätor  ober  aud)  ©ictator  bie  Unterfudjung  ju 
übertragen  (quaestioni  praeficere;  bie  Unterfud)ung 
führen  tjiefj  quaestionem  habere,  exercere).  2luS 
biefen  aufjerorbentlidjen  ©ertd)tcn  gingen  bie  rege(= 
mäfugen  ©rimrnalgeridjtc ,  quaestiones  perpetuae, 
heroor,  wenngleich  es  aud)  nod)  nadj  ber  (entern  @iufüh= 
rung  foldje  aufeerorbentliche  Duaftionen  jur  ©d)är= 
fung  beS  SSerfahrenS  gab,  j.  23.  burd)  bie  lex  Pom- peia  de  caede  Clodii  gegen  SKilo,  Sie  Ginführung 
ber  eigentlichen  Griminalgerichte  (ordo  iudiciorum 
publicorum)  erfolgte  nid)t  mit  einem  SJJal,  fonbern 
begann  im  3-  149  o.  Gljr.  mit  ber  lex  Calpurnia  u. 
quaestio  repetundarum  jum  23eften  ber  oerbün= 
beten  unb  unterthanigeu  Sßölfcr.  2lHmäl)lid)  entftan: 
ben  aud)  für  anbere  Verbrechen  foldSe  ftänbige  @e= 
rtdjte  unb  Orbnungen,  unb  ju  Gicero'S  ̂ tit  gab  c8  8 
quaestiones  perpetuae:  repetundarum,  maiesta- 
tis,  peculatus,  ambitus,  inter  sicarios,  veneficii, 
de  vi,  falsi.  3?ber  ©erichtShof  hatte  einen  23orfifccn- 
ben,  welcher  entWeber  5ßrätor  ober  ein  iudex  quae- 

stionis war.  2Jcit  2luSnahme  beS  praetor  urbanus 
unb  peregrinus,  welche  ihre  Gioilgcrid)tSbarfeit  wci= 
ter  oerwalteten,  übernahm  nad)  bem  Soofe  jeber  ber 
^Crätoren  (über  ihre  3ahl  f-  b.)  eine  quaestio ,  wo 
biefe  nicht  auSreidjten,  ein  iudex  quaestionis.  ©em 
^rätor  ober  bem  iud.  quaest.  fianb  eine  gewiffc  2tn= 
äahl  Kid)ter  (@efd)Worne)  jüt  ©eite,  urfprünglid)  fe= 
natorifdjen  KangeS,  feit  ben  ©racd)cu  mit  llntcrbrc; 
dnmgen  aus  ©enatoren,  Kittern  unb  ©cbafjtribunen 
gewählt.  SJSahrenb  in  früherer  Qdt  febe  quaestio 
ihre  befottbere  ̂ ahl  »on  Kichtem  gehabt  hatte,  würben 
fpäter  allgemeine  Kichterliftcn  aufgefegt,  aus  benen  bie 
Ktrhter  für  bie  einjelnen  gälle  entnommen  würben. 
Sie  3al)l  ber  Kid)ter  fcheiut  in  ben  ocrjdncbenen  gäl= 
len  (and)  wohl  in  ben  oerfdjicbencn  Reiten)  berfdjieben 
gewefen  jufein)  s.23.fommen  in  bem^rocefe  bcS  9Kilo 
51,  gegen ^ifo  75,  gegeudlobius  56  cor  ©er^roerfe, 
weldjer  oor  bem  Tribunal  bcS  ̂ rätors  geführt 
würbe,  begann  mit  ber  23itte  (postulatio)  beS  Slnftcu 
gcrS  an  ben  Ouäftor,  einen  23cftimmteu  auflagen  ju 
bürfen  (ut  beeret  nomen  deferre),  unter  mehreren 
2lnflägem  würbe  burd)  bie  divinatio  cntfdjicbeu. 
Kach  erhaltener  Grlaubnife,  unb  wenn  ber  2lngetlagte 
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anflagbar  war  (f.  Reus),  erfolgte  bie  nominis  de- 
latio  in  ©egenwart  beS  2lngef'lagten,  bie  Stellung  bei- trage (interrogatio)  cm  biefen,  fowie  enblidt)  bie 
Eintragung  (norninis  receptio)  Bon  Seiten  beS 

■^rätor's.  Sftadj  biefem  23orcerfahren  folgte  an  bcm feftgefejjten  Sage  (bie  ̂ riften  waren  oerfdjieben  unb 
gingen,  namentlich  Bei  ben  Ütebetunben ,  roo  bie  33e= 
rociSmittel  aus  ber  gerne  herbeigefcbafft  »erben  mufj= 
ten,  bis  ju  100  Sagen)  bie  Unterfudjung  öor  ben 
SRtd&teru  (cognitio).  SBer  bei  ber  Sitation  burd)  ben 
s$räco  ausblieb,  würbe  in  contumaciam  oerurtheilt 
(f.  Contumacia),  waren  bagegen  beibe  Parteien 
crfdjienen,  fo  erfolgte  bie  2Bat)I,  23eraeid)nuug  u.  23er= 
eibigung  ber  !Ridr)ter.  Stnf'tage  unb  23ert(jeibigutig 
Würben  in  aufammenljängenber  9tebe  —  oratio  per- 
petua  —  borgetragen;  für  ben  2Mläger  forodjen  oft 
nod)  bie  subscriptores,  welche  mit  ü)m  bie  fölage  ei=n 
gereicht  hatten,  für  ben  2lngeflagten  mehrere  Patrone. 
3Jcit  ber  anfangs  unbegrenaten  Sfebefreiheit  würbe 
manchmal  SDtiSbraudj  getrieben,  um  bie  Sad)e  in  bie 
Sänge  au  gießen.  Erft  ̂ ompejuS  befebränfte  bie  &tit, 
anfangs  nur  in  ben  llnterfudjungen  de  vi  unb  de 
ambitu.  Sie  gefe^mäfjige  $eit  (tempus  legitimum, 
iustum  et  debiturn)  würbe  nad)  ber  2Bafferubr  be* 
ftimmt;  ihre  Sauer  war  nicht  gleich-  SBenn  nad)  23e= 
enbtgung  ber  [Rebe  ber  23räco  dixerunt  gerufen  [>atte, 
folgte  bie  altercatio,  b.  h-  bie  ringen  fragen  u.  2lnt= 
Worten  ber  Parteien.  Sann  rourbe  jum  23eweiSber= 
fahren  (probatio)  gefebritten.  2ÜS  23eweiS  galt:  @e= 
ftänbnifj,  3e,l9euauSfagen,  Urfunben,  ̂ nbicien. 
Sann  folgte  baS  Urtfjeil,  sententia  iudicum,  gegen 

wcldjeS,  wie  gegen  einen  3SoIfs6efd)luf3 ,  feine  ?ko'oo= cation  ober  2lppetIation  julaffig  war.  2Rit  ber  grci= 
foredjung  roar  bie  Sache  für  immer  erlebigt;  ber  23er; 
urteilte  muffte  feine  Strafe  fofort  antreten.  SaS  üer= 
bammenbe  Urteil,  befonberS  ber  23erbanuung,  fonnte 
fpätcr  burd)  2SolfSbefd)[u6  wteber  aufgehoben  roerben ; 
bieS  t)iefj  restitutio, 

1  Quaestor,  unftreitig  a  quaerendo  genannt  = 
quaesitor,  roar  urforünglicb  nichts  anbereS  als  Eri= 
minairichter,  unter  benÄöniyeu  fürbaS  parricidium. 
Surd)  bie  lex  Valeria,  weldje  ben  Eenturien  bie  Gri= 
minalgeridjtsbarfeit  übertrug,  oerlorcn  bie  Quäftoren 
inbefe  ihre  eigentliche  23ebeutung  unb  ronrben  nun 
ginanjbeamte,  bod)  aud)  als  Stnlläger  traten  fie  wol)l 
nod)  auf,  quaestores  parricidii.  3n  ben  geiten  ber 
3te»nblif  unterfd)ieb  man  quaestores  aerarii  ober 
urbani  oon  ben  militärifdjen  ober  5prooinaialquäfto= 
ren.  Schon  unter  SRomuluS  unb  Jcuma  gab  eS  2 
Quäftoren,  unb  SacituS  (ann.  11,  22.)  fagt,  ba§  bie 
Quäftoren  aus  bem  Äönigthum  in  bie  3te»ublif  ()in= 
übergenommen  würben;  im  3-  421  Ehr.  famen  ju 
ben  2  Quäftoren  nod)  2,  fo  baß  nun  2  baS  21erarium 
beforgten,  quaestores  urbani,  2  iur  Segleitung  ber 
Eonfuln  in  ben  förieg  gingen,  ad  ministeria  belli 
(Liv.  4,  43.  Tac.  ann.  11,  22.);  287  o.  G£)r-  ftieg 
bie  $at)l  auf  8,  Sulla  oermchrte  bie  3at)l  auf  20, 
Eäfar  machte  (44  r>.  Ehr.)  fogar  40  Quäftoren,  fpäter 

2  roar  bie  3ahl  wittfürlidj.  —  Sogleid)  nad)  bem  2lmtS= 
antritte  (an  ben  5Tconen  beS  Secember)  rourben  bie 
provinciae  quaestoriae  oerlooft;  2  Quäft.  blieben 
als  urbani  in  3tom,  bie  anbern  beforgten  g-inanjgc: 
fdjäfte  in  unb  aufjer  Italien  nad)  bem  Soofe.  2jn 
Italien  roaren  3  Quäfturen:  au  Oftia  (Cic.  Mur.  8. 
Best.  17.),  im  ciSalpin.  ©aUien,  au  GaleS  am  23ul= 
turnuS.  Ueber  bie  Sßertheilung  ber  Quäfturen  enthielt 
bie  nur  bei  (Jicero  (Mur.  8.)  erwähnte  lex  Titia 
nähere  53eftimmungcn.  SDie  quaestores  urbani  ob.  I 

aerarii  ftanben  bem  mit  bem  Semtoel  beS  Saturn 
Oerbunbenen  Sierarium  Oer  unb  hatten  bie  gefammte 
©tnnahme  unb  SluSgabe  unter  fidj-  fcte  fergten  für 
bie  richtige  Stbgabe  aller  ins  9(erar  au  liefernben  @el= 
ber  (Sributum,  Stioenbium,  Ertrag  ber  oerf'auften Slecfer),  anbererfeitS  fyatttn  fie  auf  Sinroeifung  beS 
Senats  bie  nöthigen  gahlungm  leiften.  Sie  be= 
forgten  bie  SSerbingung  ber  Arbeiten  bei  (Srridjtung 
öffentlicher  ©enfmäter,  23erpflegung  ber  ©efanbten, 
worüber  fie  natürlich  SRedjnung  ablegen  mufjten.  2luch 
bie  im  Sierar  eefmbltdjen  militärifd)en  §elbaeid)en 
hatten  fie  in  ©ewahrfam.  —  ©ie  quaestores  pro-  3 
vinciales  begleiteten  nad)  bem  Soofe  bie  ßonfulu  u. 
f.  ro.  in  bie  5ßroOinaen;  feber  Statthalter  hatte  1  Quä= 
ftor,  nur  auf  Sicilten  waren  2,  in  Silttbaion  u.  St)ra= 
htS.  Cic.  Verr.  2,  4.  ̂ h^e  Shätigfeit  war  befon= 
berS  finanaieder  2lrt,  fie  beforgten  bie  öffentliche  Gaffe 
(pecuniam  publicam  tractare)  unb  jaulten  bie  für 
.Speer,  Statthalter  unb  ©efolge  nöthigen  ©elber  aus 
berfelbeu.  Sie  Quäft.  mu§ten  natürlich  genaue  SRed)= 
nung  führen  unb  ablegen  (rationem  referre)  in 
ihrem  unb  beS  Statthalters  tarnen;  ber  lleberfchufj 
würbe  nad)  9tom  abgetiefert.  Sa  awifdjen  Quäftor 
unb  Statthalter  ein  nod)  über  bie  Sauer  beS  2lmtS= 
fahreS  hinauSgeheubeS^ietätSoerhäitnifc  beftanb  (Cic. 
div.  in  Gate.  14.  18  ff.  Verr.  1,  4.),  fo  würben  il)m 
audj  oft  anbere  wichtige  ©efd)äfte  anöertraut.  —  Seit  4 
421  ».  (Shr.  batten  aud)  5ßlebefer  SInredjt  an  bie  Quä= 
ftur,  welche  fie  inbef?  erft  12  3ahve  fpater  wirftid)  er= 
hielten.  Liv.  4,  43.  54.  SaS  gefe^mäfeige  2tlter  war 

baS  27.  3at)r  (fo  SRein),  nad)  53ed"er  baS  30.  Sie Quäftoren  würben  feit  447  o.  Ehr.  in  ben  £ributco= 
mitten  gewählt  (Cic.  ad.  fam.  7,  30.  Tac.  ann.  11, 
22.  ift  nid)t  richtig).  3Ktt  ?tblauf  beS  SahreS  regten 
fie  ihr  2lmt  nieber.  Sie  ̂ nfignien  ber  höhern  3!}cagi= 
(träte  hatten  bie  QuäftoreS  nicht,  boch  nennt  SacituS 
(ann.  11,  38.  16,  33.)  insiguia  quaestoria.  2ÜBät)= 
renb  ihres  2lmtSiafjrcS  hatten  fie  ßtUritt  in  ben  Se= 
nat,  u.  bie  Eenforen  pflegten  bei  ber  lectio  bie  gewe= 
feneu  Quäft.  in  ben  Senat  aufaunehmen.  Liv.  33, 
23.  —  2lud)  unter  ben  Äaifern  bauerte  bie  Quäftur 
fort,  als  uuterfte  SJcagiftratur  (Tac.  ann.  13,  29.), 
aber  bie  Oberauffidjt  beS  21erarS  ging  an  ben  prae- 
fectus  aerarii  über;  bie  Quäft.  hatten  bie  SenatSbe= 
fdjlüffe  au  bewahren  unb  bie  2lufficht  über  ben  Stra= 
fjeubau.  Unter  ElaubiuS  erhielten  fie  bie  Verwaltung 
beS  Slerars  wieber,  unb  ihr  2Imt  bauerte  brei  3>ahte. 
Sie  ̂ roüinaialquäftoren  blieben  in  bem  früheren  23er= 
hältniffe  au  ihren  ̂ roconfuln  als  ginanabeamte  be= 
ftehen-  Sie5ßroVrätoren,  b.l).bie23erwalter  ber  faifers 
liehen  5ßrobinaen  hatten  procuratores  als  23ered)ner 
ber  faiferlichen  ©üter  unter  fid)  (f.  procurator). 
kleinere  5tjroOinaen  beS  ÄatferS  würben  fogar  üon 
einem  blofjen  procurator  oerwaltet,  unb  felbft  in  bem 
galle  berfelbc  ben  höheren  £itel  praetor  (f.  provincia) 
führte,  mußte  er  felber  baS  ginanawefen  beforgen, 
a.  53.  in  Hispania  citerior,  Tac.  ann.  4,  45.  SBenn 
aber  in  ben  SenatSprobinaen  fid)  bie  2lmtSerl)öhung 
beS  procurator  au  einem  praetor  oernothwenbigte, 
a-  23.  in  23ithhnien,  Tac.  ann.  1,  74,  fo  fdjeint  eS, 
bafs  bemfelben  nid)t  ein  procurator  (ber  er  felber  an 
fid),  nur  mit  höherem Sttel  unb  auSgebehnterer3?cad)t= 
befugnifj,  f^  provincia,  war),  fonbern  ein  quaestor 
(alfo  ebenfaUS  mit  höherem  Siteljuntergeorbnet  würbe. 
—  3ugleid)  aber  entftanb  eine  neue  2lrt,  bie  quae-  5 stores  Caesaris,  prineipis  (Tac.  ann.  16,  27.),  oom 
Äaifer  gewählt,  gewifferma&en  mit  (Srpectana  auf 
höhere  2Bürben,  Worauf  aud)  ber  5Rame  candidati 
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principis  beutet.  ©ie  Batten  bie  Sßerorbnungen  beS 
ÄaiferS  im  ©euat  oorjutefen.  Suet  Äug.  62.  Tib.  6. 
Ner.  15.  2lus  ihnen  ging  unter  (Sonftantin  ber  quae- 
stor  sacri  Palatii  Ijeroor,  ber  SfteicbSfanjter ,  burd) 
beffen  §änbe  bie  gauje  ©efefcgebung  unb  ade  ©efudje 
gingen.  —  Quaestor  parricidii  t)ieß  in  ber 
ÄonigSjeit  ber  über  parricidium,  foroie  über  jeben 
anbern  9Jcorb  entfdjeibenbe  SJiidjter,  atfo  ber  ättefte 
Sßlutridjter,  fo  lange  baS  Sßotf  noch  nicht  richtete.  3" 
ben  3eiten  ber  SJtepublif,  wo  baS  Sßolf  ric&tete,  waren 
fie  befonberS  Slnftäger  ftatt  SRtdjter.  Später  entfian; 
ben  barattS  bte  quaestores  urbani  ober  aerarii. 

Quaestorium  f.  Castra,  3. 
Quasillaria,  Bon  quasillum,  Semiit.  Bon  qualus 

( JBotttorbcben),  bie-©pinnerin,  ber  bie  tägliche  2trbeit, 
bie  fie  als  ©claoin  ju  Berrid)ten  hatte  (pensum),  »on 
ber  ©pinn=S!luffeheriu  (lanipendia)  bei  bem  gering: 
ften  Stnlaffe  fdjwerer  unb  größer  gemacht  warb.  Gic. 
Phil.  3,  4,  10.  Tibull.  4,  10,  3.  Prop.  4,  7,  37. 

Quatuorviri,  neben  bem  duumviri  bie  hödjften 
ÜRagiftrate  in  ben  Sftunicipien  u.  (Jolonteen.  S?tucb 
eine  aus  4  Scannern  ernannte  SSege=(Sommif}ion 
(viarum  curandarum)  in  9?om. 

Querela  inofficiosi  testamenti  war  üblich,  wenn 
ein  Seftament,  in  welchem  ber  Seftator  nid)t  alle  bie= 
jenigen,  bie  ihm  febr  nahe  ftanben ,  mit  einer  (Srb= 
fdjaft  bebadjt  hatte,  angegriffen  würbe  Bon  ben  nädj= 
ften  Slngebörigen,  wobei  bann  eingeroenbet  würbe, 
ber  £eftator  habe  leibenfdjaftlidj  gebanbelt.  Plin. 
pan.  43.  ©ewöhntidj  hatte  baS  SentumBiratgeridjt 
bie  ©adje  ju  prüfen,  unb  bie  Älage  mußte  in  be= 
ftimmter  ftrift,  gewöhnlich  in  5  Sohren,  Borgebradjt 
werben.  Plin.  ep.  5,  1.  SMmäblicb  bilbete  ftdj  baS 
Dtedbt  babin  aus,  baß  bie  oom  £eftamente  2luSge= 
fdjtoffenen  einen  spfltdjttheit  Born  9cadjtaffe  forbern 
burften. 

Quies,  romifdje  Sperfoniftcation  ber  Dt  übe,  weldje 
an  ber  taoicamfchen  ©traße  Bor  3tom  ein  §eiligtl)um 
hatte.  Liv.  4,  41. 

Quinctii  f.  Quintii. 
Quinctiliänus  f.  Quintilianus. 
Quinctilis  f.  Jahr,  II. 
Quincunx,  nhvt(äyv.iov ,  bezeichnet  urfprünglidj 

ein  Sftaß  Bon  5  eyathi,  rtnb  eine  3Cfcünje  Bon  5  un- 
ciae,  5/12  spfunb  {Hör.  a.  p.  327  ff.),  weshalb  fie  auf 
ber  einen  ©eite,  neben  ben  ©ioffuren  su  Spferbe,  mit 
5  fünften  in  folgenber  ©eftalt  \  ■  \  bezeichnet  roar. 
SDiefc  $tgur  unb  ber  Dcame  rourbe  auf  £5aumpfhn= 
jungen  u.  auf  bie  SJtufftettung  ber  römifeben  ©d)lacb> 
orbnung  (f.  Acies)  übertragen. 

Quindecimviri,  1)  sacrorum  ober  sacrisfa- 
ciundis,  f.  Divinatio,  15.;  —  2)  agris  divi- 
dundis  ober  dandis,  (Jommiffäre,  welche  beauftragt 
würben  mit  Sßertheitung  Bon  Sänbereien  in  gotge 
eines  agrarife&en  ©efetjeS  ober  bei  SKbfübrung  einer 
(Monte  nad)  einem  beftimmten  Orte. 

Quinquätrus  (-ia)  f.  Minerva  unter  Pallas 
Athene',  6. 

Quinquennäles  ftnb  in  ben  SWuniciöien  bie  6en= 
foren,  wie  fie  audj  in  einigen  ©täbten  genannt  rour= 
ben(P?w.  ep.  10,  84.  113.),  bie  außer  Slbbaltung 
beö  (SenfuS  aueb  nod)  bie  *J(uffid)t  über  bie  öffentlichen ©ebänbe  fübrten  unb  ibren  tarnen  Bon  ber  alle  5 
2>abre  tBieberl)olten  SSafyt  Ratten.  2(u6  bcmfelben 
©runbe  rourben  fo  aud)  tno()[  bie  römifdjen  (Senforen 
genannt.  33efonber§  aber  ftnb  bie  ludi  q  u  i  n  q  u  e  n  - 
nales  berooräube&en  {jtBvxaEtriQidsg),   rooju  bie 

ludi  Capitolini  unb  bte  Bon  ben  Äaifern  nadj  fünf- 
jähriger aregierung  Beranftattetcn  ©Biele  gehörten. 

Quinquertium,  nsvtcc&lov  f.  Gymnasium. 
Quinqueviri,  mit  einer  fpe^ieUcven  Sejeic&nung, 

j.  58.  agris  dandis,  muris  turribusque  reficiendis, 
eine  p  beftimmten  3h'e(Je':I  ernannte  außerorbent: 
Hebe  SDfcagiftratur  Bon  5  Männern. 

Quintana  f.  Castra,  4. 
Quintii  (Quinctii),  ein  BatüdfdjeS  ©efcblecbt,  roet^ 

c&eä  in  meljrere  3rcei9e  jcrftel.  A)  Capitolini: 
%.  Duint.  gapttoltnuä  Sarbatuä,  war  fed)8= 
mal  Sonful  unb  befiegte  im  erften  (Sonfulate  471  bie 
Stequer,  im  jroeiten  468  9(equer  unb  Sßolf f er-,  im 
Bierten  446  bie  benachbarten  ©ebirgäberoohner.  Liv. 
2,  56.  60.  3,  2.  66—70.  ©ein  Stuftreten  gegen  feinen 
Kollegen  im  erften  Sonfulate  jeigt  ihn  als  W<xxvn  Bon 
billiger  SDenfungSart.  —  B)  Cincinnati  (bie  ©c= 
träufelten)  unb'  Crispini  (bie  Staufen):  l)  ü. Quintiuä  ßincinnatu«,  (Sonful  460  o.  6., 
©ictator  458.  ©te  an  ihn  abgefdjicften  ©efanbten, 
roelche  ihm  bie  letztere  2öat)t  anzeigen  f Otiten,  trafen 
ihn  bei  ber  ̂ Bearbeitung  feines  fleinen  9tderS.  Liv. 
3,  26.  Cic.  cat.  m.  16,  56.  @r  übernahm  baS  ihm 
befiimmte  9lmt,  fd)lug  bie  §einbe  unb  legte  bann  bie 
SDictatur  nieber.  Liv.  3,  29.  Sffiegen  ber  mätifdjen 
Unruhen  rourbe  er  im  3-  439  abermals  jum  Dictator 
gewählt  unb  nach  fräftiger  Unterbrüdung  ber  Un= 
ruhen  trat  er  Bon  feinem  2Imte  fofort  jurüd,  in  feinem 
80.  SebenSfahre.  (Sr  gehört  ju  ben  einfachften  6h«; 
ratteren  altrömifcher  ©ittenftrenge.  —  2)  ©ein  ©ot;n 
Säfo  QuinttuS  SincinnatuS,  ein  Jüngling 
Bon  überfprubetnbem  SÜSefen,  rourbe  Bon  ben  £ribu= 
nen  bureb  falfcheS  ̂ eugutß  auf  SJcorb  angeflagt,  im 
©runbe  aber,  roeit  er  ftdj  ihren  gorberungen  wiber= 
fetzte,  worauf  er  nach  Strurien  in  bie  Sßerbannnng 
ging;  fein  Sßater  aber  mußte  bie  bem  ©ohne  aufgc= 
legte  ©traffummc  bejahten.  Liv.  3,  11  ff.  —  3) Quint.  EincinnatuS,  aud)  mit  bem  Sßeinamen 
SßennuS,  ßonfttt  im  ̂ ASl  o.  Oftr-,  würbe  Bon  einer 
gegen  ihn  erhobenen  2tnftage,  gegen  bie  Sßcjenter  un= 
gtüdticb  gef ämpft  ju  hahen,  f reigefprodjen ;  jum  jwei: 
ten  SOcate  ßonfut  im  %  428.  Liv.  4,  30.  40  f.  — 
4)  Z.  Quint.  6tnc.  (SapitolinuS,  ÄrtegStribun 
388  u.  384  b.  (5hr.,  erhielt  im  3-  380  bie -SDictatur  u. 
befiegte  bie  ©tabt  spränefte,  worauf  er  fein  2tmt  gleich 
nachher  niebertegte.  Liv.  6, 18.  29.  —  5)  £.  Quint. 
SpennuS  ßapitot.  (SrifpinuS,  fämpfte  im  3- 
361  b.  Shi*.  als  SDictator  gegen  bie  ©attier.  Liv.  7, 
22.  —  6)  1.  Quint.  S)3enn.  Sap.  ßrifpinuS, 
biente  im  3.  214  unter  SJcarcelluS  auf  ©icitien,  bann 
mit  StuSjeidmung  im  3-  212  Ooi:  Sapua,  wo  er  im 
3-  209  Sprätor  würbe.  2ttS  (Sonfut  beS  3.  208  wurbe 
er  Bon  ̂ »annibat  in  einen  Hinterhalt  gelodt  unb  ftarb 
nicht  tauge  nad)her  an  ben  empfangenen  Sfihtnbcn. 
Liv.  25,  18.  27,  27.  —  7)  S.  Q.  SrifpinuS,  er= 
hielt  atS  sprätor  im  3-  186  °-  ®hr.  wegen  feiner  in 
Öifpanien  erfochtenen  ©iege  bie  @hre  beS  Triumphes. 
Lro.39,30f.42.  —  C)  Flaminini:  1)  £.  Quint. 
g-IamininuS,  that  feine  erften  ÄriegSbienfte  unter 
SIRarceltiiS  im  3-  208<  befehligte  bann  in  £arcnt  unb 
flieg,  nod)  nid)t  30  3at)re  alt,  unmittet&ar  nach  ber 
Quäjtur  rafd)  jum  ßonfutat  empor,  198.  Flut.  Flain. 
2.  Liv.  32,  7.  ®r  erhielt  ben  33efet)I  gegen  Sßbilipp 
Bon  SWafebonien,  welchen  er  im  3- 197  in  ber©d)Iad)t 
bei  Äl)itoSfephatai  (f.  Philippos)  befiegte.  Liv.  33, 
24.  gr  überwinterte  in  SHtljen  unb  erhielt  bann  ben 
Sttuftrag,  bie  gried)i|d)en  2lngc(egenf)citen  51t  orbnen. 
©aju  war  er  um  fo  geeigneter,  atS  er,  fern  Bon  ber 
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attbäterifdjen  SBeife,  früt)  mit  grtedjifcher  Sßifbung  fid) 
Bertraut  gemacht  hatte  unb  bie  ©rieben  liebte.  3u? 
gleid)  war  er  nicht  nur  ein  gefdtjicf ter  ©eneral,  fenbem 
and)  ein  ausgezeichneter  Staatsmann,  ©o  benahm  er 
fid)  mit  grofeer  Umfid)t,  oerfünbete  (196)  bei  ben  iftt>= 
mifdjen  «öpielen  ben  @riedjen  bie  alte,  jefct  freilief; 
nur  mehr  fd)einbare  greiljeit  unter  lautem  23olfSiubel 
{Liv.  33,  32.  Plut,  Flam.  10.)  unb  wanb  fid)  ge? 
fd)idt  jroifdjen  ben  Parteien  httiburd).  3Drit  23erlän= 
gerung  [eines  Oberbefehls  erhielt  er  ben  2luftrag,  ben 
£i)rannen  SfobiS  Bon  ©parta  ju  paaren  ju  treiben, 
unb  f  ehrte  nad)  23erut)igung  ©riedjenlanbs  im  3. 194 
nad)  3?om  jurücf,  wo  ein  glanjenber  Sriumph  feiner 
harrte.  Liv.U,  48.52.  Flut.  Flam.  13.  216er  fefjon 
$wei  3cu)re  f^äter  ging  er  wieber  nad)  ©riecbenlanb 
als  ©efanbter,  um  bie  nod)  fdjwebenben  33erhanb? 
hingen  mit  Philipp  unb  ben  ©riechen  ju  leiten.  Liv. 
35,  23.  Ueberatt  jeigte  er  fich  alsgreunb  ber@ried)en, 
fudjte  fie  Bon  einer  2jerbinbung  mit  2lnttodjoS  fern  ju 
galten  {Plut.  Flam.  15  ff.)  unb  fel)rte  erft  im  %  190 
nad)  Stom  jurüef ,  worauf  er  im  nädjften  3a*)re  ̂ e 
(Senfur  Bcrwaltete.  Plut.  Flam.  18.  Liv.  37,  58. 
3m  3-  183  fanbte  ihn  ber  Senat  an  ben  ̂ rufiaS  Bon 
93itr)V)nieu  mit  einem  Stuftrage  wegen  ̂ aunibal'ä 2luslieferung.  ©eine  fpäteren  Sa^re  »erlebte  er  in 
ftitter  .gurücf  gejogenheit. — 2)  ©ein  ©ruber  2.  Q  u  i  n  t 
gtamininuS,  ^rätor  im  3-  199>  folgte  feinem 
©ruber  im  folgenben  3aljre  als  Segat  nad)  @ried)en= 
lanb  {Liv.  33, 17.)  u.  befehligte  bie  gtotte.  gür  feine 
bortigen  SSerbienfte  befam  er  192  {Liv.  35,  10.)  baS 
(Sonfulat  unb  Sigurien  als  ̂ ßrooinä.  3m  3-  184 
[tiefe  il)n  berßenfor  (Jato  wegen  eines  bort  begangenen 
23erbred)enS  aus  bem  ©enat,  bod)  begnabigte  il)it  baS 
Sßolf.  Liv.  39,  42  u.  43  (nad)  Berfcbiebenen  (Sraäb? 
hingen).  Plut.  Flam.  18.  —  D)  SDaju  fommen  nodj 
folgenbe  Quintter,  beren  gamilienjweige  plebejifdj 
waren:  V  5ß.  QuintiuS,  Bon  (Sicero  in  einer  causa 
privata  Bertbeibigt.  Cic.  Quint.  31.  —  2)8.  Quin? 
tiuS,  war  ©olfstribun  im  3-  74  b.  (5t>r.  unb  ©egner 
beS  Sucutt  in  beffen  Gonfufate.  Cic.  Brut.  61.  ©e* 
gen  ßicero  trat  er  in  bem  ̂ roceffe  beS  GluentiuS  auf, 

ba  er  ben  Oppianit'uS  oertljeibigte.  Cic.  Cluent.  27, 
74.-3)  £.  Quint,  ©capula,  erregte  in  -grifpa? 
nien  ben  Ärieg  gegen  Säfar.  Cic.  ad  fam.  9,  13.  — 
4)  Quint.  .£>irpinH8,  ein  greunb  beS  .Sporaj,  an 
ben  ber  Siebter  eineObe  (2, 11.)  richtete.  —  5)  Quint. 
2UticuS,  befleibete  unter  ©itettinS  im  3.  69  n.  %x. 
baS  (Sonfutat  unb  trat  fpäter  auf  bie  ©eite  beS  93e- 
fpafian.  Tac.  hist.  3,  73. 

Quintilianus,  5R  gabiuS  (benn  fo  Wirb  ber 
Warne  richtiger  gefd)rieben,  als  in  ber  mehr  altertl)üm? 
liefert  unb  burdjauS  nidjt  genügenb  beglaubigten  an? 
bem  gorm  Quinctilianus),  ein  ©d)riftftetler  aus  ber 
2.  |>ätfte  beS  l.  3al)rf).  n.  6t)r.,  über  beffen  SebenS? 
t>evl)ältni[[e  itnS  nur  wenige  3eugniffe  ermatten  [inb. 
5)  afe  SalagurrtS  in  Spanien  unb  nicht  Sftom  fein 
©eburtSort  gewefen,  ift  wohl  nidt)t  meljr  ju  bejweifeln ; 
weniger  fid)er  ift  bie  2tnga6e  feines  ©eburtSjabreS. 
grüher  t)at  man  baS  3fll)r  42  angenommen,  es  ift  in? 
beffen  befonberS  aus  feinen  eigenen  ©rwäl)nungen  beS 
im  3-  59  »erftorbenen  ©omitiuS  2tfer  wa^rfd)einlid), 
baS  biefe  >$tit  um  einige  3<*l>re  ju  fpät  ift,  unb  bafe 
3at)r  36  atS  baS  wat)r[djeinlid)e  ©eburtsfaljr  gelten 
t'ann.  ©eines  23aterS  gebenft'  er  (9,  3,  73.),  woraus l)eroorgel)t,  bafe  berfelbe  ein  SRfeetor  gewefen  ift.  3Benn 
er  aud)  bisweilen  feinen  3u3eubunterridjt  erwähnt 
(1,  2,  23.  2,  4,  26.),  fo  mad)t  er  bod)  feine  M)rer  mr= 
genb  namhaft;  nur  bie  auSgejeid)neten  SRebner  nennt 

er,  bie  ju  ()ören  er  ©elegenljeit  gehabt  t>at,  wie  3l'1üiS 
2lfricanuS  (10,  1,  118.  12,  11,  3.),  ©eroiliuS  sJfobia= 
nuS  (10  1,  102.),  ©aterhiS  £rad)ahiS,  23ibiuS  Sri= 
fpuS,  3uliuS  ©ecunbuS  (12,  9,  11.).  9cac|bem  er 
um  baS  3al)r  59  uaelj  Jpifpanien  jurüdgefel)rt  war, 
l)iett  er  fid)  bafelbft  bis  jum  %a$re  08  auf,  in  welchem 
il)n  ©alba  wieber  nacb,  Drom  mit  fid)  jurüdnabm. 
Seit  biefer  3"t  begann  er  in  3rom  tl)eilS  als  ©ac^= 
Walter  aufjutreten,  ttjeilS  rt)etorifd)en  Unterridjt  31t 
erteilen.  £)afe  er  auf  bem  gorum  in  ̂ rojefefacben 
gerebet,  fagt  er  4,2,  86.,  unb  an  einer  anbern  ©teile 
(7,  2,  24.)  beflagt  er  fid)  über  bie  S^adjläffigfeit  ber 
ütenograpljen,  welcbe  feine  Sieben  in  ganj  oerfäIfcc)ter 
gorm  unter  baS  5pubtifum  gebrad)t  batten.  2Son  ibm 
felbft  War  nur  eine  SRcbe  in  causa  Naevii  Arpiniani 
beröff entließt,  WaS  er  duetus  iuveuili  cupiditate 
gloriae  getb,an  l)atte.  2lnberer  ̂ rocefereben,  wie  pro 
regina  Berenice  (4,  1,  19.)  unb  einer  (Srbfd)aftS= 
Elage  (9,  2,  73.),  gebenft  er  beiläufig.  2tlS  Sefjrer  ber 
23erebtfamfeit  gelangte  er  ju  l)ol)em  Stnfe^en  Mart. 
2 ,  90. ,  fo  bafe  fein  S^ame  fpriebwörtlid)  gebraudjt 
würbe.  Luv.  6,  75,  280.  1,  186.  189.  Unb  als  23e= 
fpafian  ©ehalte  für  bie  Sefyrer  aus  bem  gifcuS  anwies 
{Suet.  Vesp.  18.),  neben  weldjen  natürlid)  baS  ̂ ono= 
rar  ber©d)üler  beftel)en  blieb,  ̂ atQuintilianbiefeS  ju= 
erft  empfangen  (primus  Romae  publicam  scholam 
aperuit  et  salarium  e  fisco  aeeepit  et  claruit). 
Unter  feinen  ©djülern  finb  bieberü^mteftenber  jüngere 
^linius  {ep.  2,  14,  10.  6,  6,  3.)  unb  bie  (Snfefber 
©djwefter  ©omitianS,  ©omitilta,  weldje  mit  (Siemens 
oeröeiratt)et  war  (4,  prooem.  3.).  2luS  biefem  Unter? 
rid)te  finb  bie  libri  duo  artis  rhetoricae  {prooem.  1, 
7.),  oietleidjt  aud)  bie  wiber  feinen  SBiUen  befannt  ge= 
mad)ten  Sermoues  (3,  6,  68.)  beroorgegangen;  eine 
grudjt  feiner  ötubien  war  aud)  bie  ©d)rift  de  caussis 
corruptae  eloquentiae  (6,  prooem.  3.  2,  4,  42.  10, 
3.  5,  12,  23.  8,  6,  76.),  welche  man  irriger  2ßeife  in 
bem  ©ialoge  beS  SacituS  de  oratoribus  wieber  ju 
erfennen  öermeint  bat.  5Jcact)  jwanjigiäl)rigcm  bffeut? 
liebem  Sebramte  trat  eröon  bemfelben  jurüd  {prooem. 
1,  l.),  etwa  um  91,  unb  erhielt  balb  barauf  burd) 
©omitian  cousularia  ornamenta.  3"  biefer  3eü 
begann  er,  öon  sielen  ©eiten  aufgeforbert,  bie  2lb= 
faffung  beS  umfaffenben  233erfeS  de  institutione  ora- 
toria,  baS  innerhalb  jweier  3a^e  ootlenbet,  bann 
aber  einer  wieberfjotten  geile  unb  ®urdjfid)t  unter? 
worfen  würbe.  3eoenfallS  ift  eS  bor  bem  £obe  ©0? 
mitianS,  ber  96  erfolgte,  oollcnbet,  benn  nur  fo  laffen 
fid)  bie  auffaltenben  ©djmeid)eleien  gegen  tiefen  ßaifer 
{1,  l,  2.  10,  1,  91.)  unb  baS  bereitwillige  ©ingefyen 
auf  bie  23erbäd)tigung  ber  5ßl)ilofopf)ie,  welche  gerabe 
unter  biefer  Sregierung  ben  t^eftigften  23erfolgungen 
ausgefegt  war,  ertlaren,  wenn  auch  nicht  entfdjulbi? 
gen.  £>em  SBerfe  geht  eine  furje  3ufd)rift  an  ben  6e? 
rühmten  u.  unferem  ©djriftfteller  befreunbeten  33uct)? 
hänbler  £ri)pho  Boraus,  auf  welche  bie  SDebicatiou 
an  ben  9tl)ctor  SJcarceltuS  23ictoriuS  folgt,  beffen 
©ol)tt  Quintilian  unterrichtet  hatte  {1,  prooem.  6.  4, 
prooem.  1.).  23on  feiner  ©attin,  bie  ihm  im  noch 
nidjt  oollenbeten  19.  ßebenSjahte  burch  ben  £ob  ent? 
riffen  würbe,  hatte  er  2  ©ohne,  Bon  benen  ber  eine 
im  5.,  ber  anbere  im  10.  fiebenSjahre  ftarb,  worüber 
er  feinen  tiefen  ©djmerj  im  prooemium  jum  6.23ud)e 
ausfprid)t.  ©ein  eigenes  SobeSjahr  lafet  fid)  nicht 
nach  weifen,  118  n.  Shr.  erfd)eint  als  ju  fpät.  —  3Den 
3nhalt  ber  12  2jüd)er  de  institutione  oratoria  gibt 
Quintilian  (1,  prooem.  21.)  alfo  an:  über  primus 
ea  quae  sunt  ante  otficiuoi  rhetoris  contiuebit. 
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Secundo  prima  apud  rhetorem  elementaet  quae 
de  ipsa  rhetorices  substautia  quaeruntur  tracta- 
bimus.  Quinque  deinceps  inventioni,  nam  huic 
et  dispositio  subiungitur,  quattuor  elocutioni, 
in  cuius  partem  memoria  ae  pronuntiatio  veniunt 
dabuntur.  Unus  accedet,  in  quo  nobis  orator 
ipse  informandus  est,  ut,  qui  mores  eius,  quae 
in  suscipiendis ,  discendis,  agendis  caussis  ratio, 
quod  eloquentiae  genus,  quisagendidebeat  esse 
finis,  quae  post  finem  studia,  quantum  nostra 
valebit  infirmitas ,  disseramus.  3llf o  ein  üoHftam 
bigeS  2ehrbud)  ber  Ctbetorif,  baS  öon  bem  erftett 
3ugenbunterrid)te  an  big  ju  bem  Auftreten  beS  aus= 
gebilbeten  DtebnerS  enci)flopäbifclj  altes  umfaffen  follte, 
was  aud)  in  einer  ber  öffentlichen  Serebtfamfeit  nicht 
fel)r  geneigten  3«t  erforberlicr)  war.  3ft  Dl<:  ̂ z'- 
rebtfamfeit  aud)  im  weiteftenSinne  bie  scientia  bene 
dicendi,  fo  [teilt  er  bod)  aud)  an  ben  SRebner,  ben  vir 
bonus  dicendi  peritus ,  bösere  fitttidje  Stnfprüdje  u. 
baut  auf  fitttidje  ©runbfct^e  fein  ©tyftem  beS  gefamm= 
ten  rljetorifdjen  SESiffenS.  Er  hat  weniger  bie  jahlreidjen 
2Becfe  griecfjifdjer  Tutoren  benu^t,  als  öielmehr  fid) 
feinem  großen  SJceifier  unb  33orbitbe  Eicero  ange= 
fdjloffen  (dissentire  vix  audeo  a  Cicerone,  7,  3,  8.). 
©aber  finb  bie  SSejiehungen  auf  grtedjifdje  Quellen 
im  ©anjen  feiten,  unb  felbft  ba  ift  nidjt  immer  ftdjer, 
ob  er  aud)  wirtlich  aus  ben  Originalen  gefdjöpft  bat; 
wenigftenS  laffen  fid)  fo  bie  Ungenauigfeiten  errläreu. 
©agegen  finb  überall  jab/lreiclje  Belege  für  ein  ein= 
bringenbcS  ©tubium  ciceronianifdjer  ©ebriften,  baS 
aud)  auf  bie  Steinzeit  unb  ©auberfeit  ber  ©arftellung 
ben  befien  Erfolg  geübt  hat.  ©0  ift  es  nid)t  ju  üer= 
wunbern,  bafj  bie«  reid)l)attige  Sehrbudj  ju  allen  3"= 
ten  grofseS  2lnfet>en  genoffen  tjat  unb  felbft  im  Wittel; 
alter  üielfad)  benu^st  ift.  ©eitbem  ̂ Soggi  ju  ben  3«tcn 
beö  Eoftnifcer  EoncitiumS  in  ©t.  ©allen  eine  öoll= 
ftänbtge  £anbfd)rift  aufgefunben  hatte,  ift  baS  2Serf 
häufig  gebrudt,  jebod)  erft  in  neuefter  3ett  mit  fdjcir= 
ferer  Abwägung  beö  SöertljeS  hanbfdjriftlidjer  £ülf8= 
mittel,  unter  benen  ein  Turicensis ,  Ambrosianus, 
Florentinus,  Bambergensis  bie  beften  finb,  fritifd) 
behanbelt.  (Ed.  pr.  1470.  StuSgg.  ö.  Surmann, 
1720,  3.  m.  ©eSner,  1738,  £auptauSg.  öon  ©pat= 
bing,  5  33be.  (4.  öon  Suttmann,  5.  öon  3u«rtot)/  6- 
(Lex.  Quintil.)  0.  33omtetl,  1798-1834.  @.  31.  33. 
Sffiolff,  1816—21.,  31.  @.  ©ernharb  1830,  E.  ®. 
3umpt,  1831,  SSonnell  1854,  S.  £alm  1868.).  Sem 
10.  33ud)e  tjat  man  wegen  ber  33eurtl)eitung  ber  bem 
Clebner  empfohlenen  ©djriftftetler  größere  ©orgfalt  in 
ber  Erflärung  gewibmet  als  ben  übrigen.  (3tuSgg. 
öon  grotfcher,  1826.  |>eraog,  1833.  33onneU,  Ärüger 
unb  §alm.)  3lu|erbem  befujen  wir  unter  QuintU 
lianS  tarnen  jwei  Sammlungen  öon  ©eclamationen, 
öon  benen  bie  eine,  mit  19  groben  biefer  ©djul= 
Übungen,  fid)  mit  fingirten,  auf  ganj  anbere  £ütm 
unb  Sßert)ättniffe  paffenben  3luf gaben  befd)äftigt,  bie 
anbere,  145  entljaltenb,  nur  Ercerpte  einer  größeren 
©ammlung  barbietet  (enthalten  in  ber  33urmann'fd)en 3tuSg.).  33ei  feiner  öon  beiben  lajjt  fid)  QuintilianS 
Slutorfdjaft  nad)Weifen,  am  allerwenigften  bei  ber 
jweiten.  Ob  bie  größere  öon  einem  anbern  Quints 
lian,  einem  Oheim  ober  bem  33ater  gar  herrühre, 
wirb  fid)  nid)t  beweifen  laffen.  3«oenfatt8  haben  fic 

feinen  anbern  SBertl),  als  uns  über  bie  abge|"d)madte ^ßraiis  ber9thetorenfd)ulen  ju  unterrid)ten,  beren33er= 
fahren  unfer  Ouintilian  (2,  10,  6.)  entfd)ieben  miS= 
billigt. 

Quintilli  (Quinct.),  ein  alte«  aus  9llba  ftammenbcS 

patricifdjeS  ®efd)fed)t,  wetdjeS  mit  ben  gabiern  fdjon 
jur  3«t  ber  ©rünbung  diom%  ben  Sienli  bei  ben  £u= 
ipercalien  geübt  haben  foll.  $)af)in  geboren:  1)  ?ß. 
Ouintiliuä  33aruS,  weldjer  im  3.  203  al«  $rä= 
tor  fiegreid)  gegen  ben  SSruber  |)annibaliS,  3Wago,  im 
Sanbe  ber  ̂ nfubrer  fämfjfte,  Liv.  30,  1.  unb  18.  — 
2)  «p.  Outnt.,  römifdjer  ̂ iirift  nad)  Cic.  Quint. 
17,54.-3)  ©eöt.  Quint.  33aru«,  fämpfte  mit 
SomitiuS  3lt)enobarbuä  gegen  Safar,  ber  ib,n,  als  er 
bei  (Sorftnium  in  ©efangenfdjaft  geraten  war,  frei 
lieg.  Caes.  b.  e.  1,  23.  —  4)  ©ein  ©ob,n  Quint. 
33aru§,  Sonful  im  3^re  13  0.  G^r.,  würbe  bann 
©tattb,alter  in©i)rieu,  wo  er  fid)  burd)  £iabfud)t  unb 
(Srpreffungen  üerl)a6t  mad)te,  unb  ging  (oiellcid)t  ba-= 
burd)  empfohlen,  bafj  er  burd)  |>eiratt)  mit  ber  fai)er= 
liefen  gamilie  öerwanbt  war)  im  %a.fyxe.  5  n.  %x.  als 
Statthalter  nach  ©eutfd)lanb.  ©eine  Clüdfid)tSlofig= 
feit  bei  Einführung  römifcher  ©itte  unb  ©prache,  fo- 
wie  feine  Jpabfueht,  bie  er  aud)  in  bem  armen  ©er= 
manien  beliebigen  wollte,  öeranlafjte  ben  Slufftanb 
ber  germanifchen  ©tämme  unter  SlrmininS,  welcher 
in  ber  blutigen  ©d)ladjt  im  Teutoburger  23Salbe  baS 
römifche  §eer  öernichtete.  SSaruä  ftürjtc  fid)  au«  33er= 
SWeiflung  in  fein  eigne«  ©djwert  (9  n.  Stjr.)  Tac. 
Iiist.  5,  9.  Vell.  2,  117.  Bio  Gass.  56,  18  ff.  —  5) 
(Sin  Quint.  33  a  r  u ß  wirb  als  greunb  beS  33ergil  u. 
^oraj  (od.  1,  18.  24.  a.  p.  438.J  genannt  unb  ftarb 
im  3.  23  ö.  Ehr.  —  6)  ©ext.  Quint.  Sonbia-- 
nuS  unb  7)  ©ept.  Quint.  50tarimu§,  jwei  burd) 
6intrad)t  auSgeäeid)nete  33rüber,  ßonfuln  jufammen 
im  3-  öerwatteten  gemeinfdjafttid)  unter  50carc 
Sturel  im  3.  173  @üed)enlanb  unb  fämpfteu  178  311= 
fammen  gegen  bie  ©ermatten.  Unter  SommobuS  fan= 
ben  beibe  mit  ber  ganjen  quintitifdjen  g-amilie  ihren lob. 

Quintus  Smyrnaeus  f.  Epos,  6. 
Quirinalla  f.  Quirinus. 
Quirinälis  1)  f.  Flamen.  —  2)  f.  Roma,  2. 
Quirinus,  Slbjectiöum,  gewöhnlich  abgeleitet  öon 

bem  fabinifdjen  3Borte  curi3,  römifd)  quiris,  bie 
Sanje,  ober  öon  ber  ©abiuerftabt  Cures ,  ein  fabini= 
fcher  _  33einame  beS  S[)!ar§  als  lanjenfchwingenben 
{syxsanalog)  ÄriegSgotteS.  ©er  D'Jame  hat  fid)  aber 
frühe  üerfelbftanbigt,  unb  jwar,  ehe  er  öon  ben  ©abi= 
nern  nad)  9iom  gebracht  würbe,  wo  Quirinus  als 
eigene  ̂ erfon  bem  50carS  an  bie  ©eite  trat,  ©en  ©a= 
binern  galt  QuirimtS  als  93ater  ihres  3lhnl)errn  9We= 
biuS  gibius,  beS  ©rünberS  öon  Eures ;  bie  Drömer 
hielten  ben  ©ott  für  ihren  öergötterten  3ll)nf)errn  3?o- 
muluS,  ben  ©oljn  beS  SDcarS.  Verg.  A.  1,  292.  Ov. 
fast.  2,  475  ff.  4,  56.  808.  Er  hatte  311  2iom  einen 
eigenen  Flamen  Quirinalis  {Liv.  1,  20.  Ov.  fast. 
4,  910.)  unb  feine  Opferftätten  auf  bem  mons  Quiri- 

nalis ober  an  ber  porta  Collina  (fpä ter  Quirinalis). 
®em  Quirinus  würbe  j:t  9tom  am  17.  gebruar  baS 
geft  ber  Quirinalia  {Ov.  fast.  2,  473  ff.)  gefeiert, 
an  welchem  ihm  öon  feinem  Flamen  geopfert  u.  feine 
SBaffen  gefalbt  würben.  Sftuma  follte  baS  geft  cin= 
gefegt  haben.  Tac.  ann.  4,  38.  hist.  4,  58.  —  3lud) 
3anttS  {Suet.  Aug.  22.)  u.  StuguftttS  {Verg.  georg. 
3,  27.)  hatten  ben  33eiuamen  QuirinuS. 

Quirites  (»gl.  Quirinus),  urfprünglid)  93ejcid): 
nung  ber  ©abiner;  fpäter  nad)  ber  Sereiuigung  ber= 
felben  mit  ben  9töiuem  bcäeidjnet  es  biefelben  jwar 
als  Ärieger,  infofern  fie  nad)  alter  33olfSfitte  ftets 
Söaffcn  trugen,  jugleidj  aber  auch  als  foldje  33ürgev, 
weldje  biefe  335affen  aud)  unter  ben  Slrbciten  beS  gric= 
benS  tntgett,  baber  bie  Stömer  befonberS  im  ©egettfa^ 
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jwm  ©olbaten,  jum  Ärieger  Quirites  genannt  wut= 
ben.  3«  bt^lomatifi^er  gotmet  erhielt  fid)  bie  ©pur 
ber  Vereinigung  in  ber  Veseidmung  populus  Roma- 

nus Quiritium,  ober  bisweilen  aud)  populus  Roma- 
nus Quirites,  Liv.  1,  32.  8,  6.  22,  10.  26,  2.  »gl.  5, 

41.  9tebner  unb  @efchid)tfcbreiber  gebrauchten  ben 
StuSbrucf  gern  unb  t)äufig  in  erhabener  äßeife  als 
Slnrebe.   3n  ber  Verbinbung  obiger  gormel  Hegt 

bafyer  ntctjt  nur  bie  Vebeutung  ber  römifchen  Vürger 
in  ihren  inneren  politifchen  Vejiebungen,  währenb 
Romani  fie  im  Verhältnis  jitnt  SluSlanbe  bezeichnet, 
fonbern  auch  bie  Vejeid)nung  beä  ÄriegerS  unb  be« 
frieblidjen  VürgerS,  wie  bann  aud)  bem  Sßorte  Qui- rites oft  milites  gerabep  entgegengefeljt  wirb.  Suet. 
Caes.  70,  Tac.  ann.  1,  42. 

R 

Eabirii,  1)  S.  SJJabiriuS,  ein  wegen  frevelhafter 
©ewaltthaten  unter  ben  apulifdjen  ©runbbefüjern 
»errufener  röm.  Senator,  würbe  nod)  im.  3-  63  oon 
Sicero  u.  .SportenfiuS  gegen  bie  üom  Tribunen  SabienuS 
auf  (Säfar'S  Veranlaffung  wiber  ihn  erhobene  2In= 
flage,  ©taatSgelber  nnterfcblagen,  ̂ eilige  Orte  ent= 
weht,  an  ber  (Srmorbung  beä  Sribunen  ©aturniuS 
SLt)eit  genommen  unb  anbere  ©djanbthaten  oerübt  ju 
b^aben  {Cic.  Bab.  3.  Am.  Vict.  de  vir.  ill.  73.), 
oertheibigt.  3*)n  rettete  jugletd)  bie  Mobilität  unter 
•gührung  beS  SßetelluS  Seier  burd)  Aufhebung  ber 
(Somitien,  unb  bie  fpätere  2ßieberaufnahme  ber  2ln= 
flage  unterblieb.  —  2)  @.  sftab.  5ßoftumuS,  beg 
üorigen  aiboptiofotm,  eigentlich  ©ohn  beS  6.  SuriuS 
(Cic.  Bab.  Post.  17.),  würbe  bei  bem  Vroceffe  beS 
©abiniu«  wegen  Veftedjung  gleichfalls  angeklagt 
unb  oon  Sicero,  für  beffen  gurücfberitfung  aus 
ber  Verbannung  er  ttjätig  gewefen  war,  oertheibigt. 
9tab.  hatte  in  2legi)»ten  fid)  gegen  ben  Äönig  Vtole= 
maioS  2luletcS  foldje  ©ewalttbätigfeiten  unb  gegen 
baS  Volf  foldje  (Srpreffungen  erlaubt,  bafj  er  oor  ber 
2Suf£)  ber  Slteranbriner  flüchten  mu&te.  Cic.  Bab. 
Post.  14.  @r  fotlte  baher  ben  ©djaben,  ben  er  ange= 
richtet^  jum  SE^eit  mit  erfe^en.  Sie  Vertbeibigung 
ßicero's  hatte  feinen  Grfolg,  wie  es  fdjeint.  9tab.  ging 
in  bie  Verbannung,  fehrte  unter  (Säfar'S  Sictatur  ju= rüif  {Suet.  Caes.  12.)  unb  biente  im  3.  46  0.  St)r. 
unter  ihm  in  Slfrifa.  —  3)  (5.  SRabiriuS,  ein  epi= 
fcher  Sichter,  ben  bie  2Uten  jebr  hod)  ftettten.  Vell  2, 
36.  Ov.  ex  Pont  4,  16,  5.  ©in  in  .Sperculaneum  auf: 
gefunbeneS  Vrudjftüd'  eines  @ebid)tS  über  ben  acti= fd)en  Jtrieg  wirb  ihm  beigelegt. 

Rabonius,  S.,  einer  ber  00m  Vrätor  VerreS  im  3- 
74  0.  61)1-  arg  gequälten  Vormünber  beS  V.  3unius. 
Cic.  Verr.  l,  50. 

Rabuleius,  l)SaiuS9t.,  befleibete  im  3-486  0.  (St)r. 
baS  Volt'Stribunat  unb  wiberfe^te  fich  bcm  00m  (5on= ful  ©puriuS  SaffiuS  öorgefd)lagenen  ©efe^e  über  bie 
Verkeilung  beS  ©emeinbelaubeS.  —  2)  9Jc.  JRabuleiuS 
war  ©ecemoir  im  3-  451. 

Racilius,  toar  im  3-  5?  0.  G>hr.  VolfStribun  unb 
oertheibigte  ben  (Sicero  gegen  6lobiuä  {Cic.  ad  Qu. 
fr.  2,  1,  2.  aä  fam  1,  7,  2.),  oieUeicht  bie}elbc5ßerlon 
mit  bem  S.  SRaciliuS,  ber  im  3-  46  0-  ®ht-  in  ̂ )tfpa= 
nien  feinen  Sob  fanb. 

Raecius,  Wl.,  erhielt  im  3.  208  0.  Ghr.  ben  «af« 
trag,  in  2ftaffilia  über  ben  3«g  be«  minifchen  gelb= 
herm  |)afbrubal  genaueÄunbe  uadjDrom  ju  bringen. 
Liv.  27,  36. 

Raetia,  beffer  alä  Rhaetia,  'Pect  n'cc,  baä  wcftlid)fte ber  ©übbonaulänber,  grcnjte  im  9^.  an  Vinbelicien 
(welche^  feit  bem  @nbe  be«  l.  3ahi'hunbert«  n.  (5ht- 
mit  SR.  oereinigt  war),  im  2ß.  an  ba§  Sanb  ber  ̂ el= 
oetier  in  ©allien,  im  ©.an  bie  SCIpen  (üom  M.Adula 

—  tot.  ©ottharb  —  big  jum  M.  ücra  —  Serglou) 
unb  babnrd)  an  ba§  ciSalpinifche  ©aUien,  im  O.  an 
baS  ©ebiet  ber  Veneter  unb  5ftoricum  —  alfo  ba§  heu= 
tige  ©raubünbten,  5Et)rol  unb  ein  SEtjeil  ber  8ombar= 
bei.  ©a§  Sanb  würbe  oon  einem  3^,ei9e  ber  Sitten, 
ben  ratifchen,  burchjogen.  Unter  ben  glüffen  finb 
SU  nennen:  ätenuS  (%nn),  ber  öfilidje  ©renjftufj, 
StthefiS  (@tfd))  unb  bie  oon  ben  2llpen  herabfommen= 
ben  3uflüffe  beS  5ßabu« :  SicinuS,  Slbbua,  ©arhrö, 
DUiuS,  SJcinciuS  u.  f.  w.  ©a8  Sanb  war  mehr  jur 
Viehjudjt  ate  jum  Slcterbau  geeignet,  gab  aber  aud) 
trefflidien  SOBein.  Sie  Sewohner,  Raeti/Patrot,  b.  t). 
©ebirgSbewohner  (oon  bem  feltifcben  rait),  fdjeinen 
urfprünglid)©tammeägenoffen  ber  wahrfcheintich  »on 
hier  nach  Stalten  gewanberten  Slafena  ober  (Straffet 
gewefen  31t  fein;  in  bet  g,ät,  wo  wir  biefelben  fenueu 
lernen,  waren  inbefj  feltifche  ©tämme  in  ©eft£  ge= 
fommen.  Unter  ben  einjelnen  SSölferfchaften  finb  ju 
merfen:  bie  Sesontii,  am  füblid)en  Slbhange  be8 
©t.  ©ottharb,  alträtifd)en  ©tammeä,  bie  SRefiateS, 
S3eunöneS,  ©aruneteg,  SSrirenteS,  ©enauni,  iri= 
bentini  (bei  Srient  an  ber  ©tfeh)  unb  bie  nicht  fel= 

tifchen  ©ugane'i  (jwifchen  Vataoium  unb  Verona), bie  (Samoni  unb  Sriumpilint.  ©täbte  gab  e§  wenige ; 
bie  bebeutenbfte  war  Sribentum  (f.Srient);  anbere 
waren  (Suria  (6hur),  6Iabenna  ((Shiabenna),  Vauga^ 
num  (23o£en)  u.  a.  m. 

Rakötes,  'PajttaTijg  ober  -ig,  alte  ©tabt  Unter= 
äghpten«,  an  ber  ©teile  bes  foäteren  Slleranbrien. Tac.  hist.  4,  84. 

Rambacia,  'Pccußa^ia,  unfern  ber  j?üfte  beä  in= 
bifchen  9Jieereä  unb  ber  2Jcünbungen  beö  3noo§  6e= 
legene  ©tabt  ber  Griten  in  ©ebrofien,  wohin  2ttex"= 
anber  eine  Solonie  legte,  Arr.  an.  6,  21,  5. 

Rammius,  fi.,  au«  Vrunbufinm,  war  fo  reich,  bafj 
er  frembe  ©efanbte  unb  römifche  Heerführer  gaftlid) 
bewirthete.  VerfeuS  fuchte  t£>n  gur  @rmorbung  ange= 
fehener  Börner  ju  benu^en  unb  fanbte  ihm  be§halb 
©ift;  CtammiuS  jeigte  bieg  aber  ben  Römern  an, 
172  0.  (5ht.  Liv.  42,  17. 
Raumes  f.  Tribus,  1. 
Ramphias,  'Paacpiaq,  unterhanbelte  mit  Stthen aU  einet  ber  fpartanifdjen  ©efanbten  Bor  bem  Ve= 

ginn  beS  »eloüonnefifchen  ÄriegeS  unb  befehligte  im 
3.  422  ein  £eer  in  £t)effalien.  Thüle.  \,  139.  5, 12  f. 

Rampsinitos  f.  Rhampsinitos. 
Ramses,  ber  ©rofee,  Äönig  oon  Stegwten.  Unter 

mehreren  Äönigen  au«  ber  18.  unb  19.  thebäifchen 
©rmaftie,  welche  2£egt)pten  auf  ben  hödjfien  ©ipfel 
ber  S!Jcad)t  unb  beS  ©lanje«  brauten  (1443- 1326), 
Wirb  einer  befonberS  herüorgehoben,  ben  bie  ©riechen 
©efoftriä  ober  ©efoofeS,  Sacituä  {ann.  2,  60)  aber 
fowie  bie  3nfchriften  SRamfeS  ober  Dtameffu  nennen, 
1283—1217.  j)iefem  6'inen  legen  fie  ade  S4roberun= 
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gen  ber  2legt)pter  in  93orberafien.  ̂ Jcubien  u.  f.  w.  bei, 
fowie  bie  großen  23auten  in  Sieben  itnb  in  9<cubien, 
unb  bie  SMagen  gegen  Ueberfdjwemmungen  unb  jur 
SSefeftigung  beS  SanbeS  (eine  SWauer  Don  ̂ klufion 
bis  .fpeliopolis),  welche  in  biefe  ganje  ̂ eriobe  faden. 

Raphia,  'Paysux  ober  -tu,  ©tabt  an  ber  Äüfte 
Sßaläftina'S,  fübwefttid)  Bon  ©aja,  mit  wenig  befudj= tem  i>afen,  nod)  j.  5Rept)a.  Liv.  35,  13.  Vier  würbe 
StntiodjoS  b.@r.  216  v.QX)t.  in  einer  blutigen ®dj(ad)t 
Befiegt. 

Rapina,  Ctaub,  urfprüngtidj  als  ©iebftahl  (furtum) 
beftraft,  erhielt  burd)  ben  Srätor  9Ä.  SuculluS  jur 
3eit  ber  SürgerEriege  eine  eigene  Slnflage  unb  fonnte 
unter  erfd)WerenbenUmfiänben  aföf-rimen  publicum 
beftraft  werben. 

Rath  f.  BovXrj,  rsgova  Ca  unb  Senatus. 
Rationarium  imperii  biefe  baS  33erjeid)nife,  in  wel= 

d)em  bie  ̂ Berechnung  ber  (Sinnahmen  unb  2luSgaben 
ber  ©taatScaffe,  yux  3«it  beS  römifdjen  .f  aiferreidjS, 
enthalten  war. 

Raudii  campi  f.  Verona. 

Rauräci,  'Pkvqcchoi,  richtiger  Raurici,  23olf  im cettifdjen  ©altien,  nörblidj  Bon  ben  Veloetiern,  jwi= 
fdjen  biefen,  ben  ©equanern,  Sriboccem  unb  bem 
CtbenuS  —  Bon  ber  Slarmünbung  bis  nad)  S3afe(, 
fpäter  nad)  23reifadj;  23,000  Sftann  berfetben  gegen 
mit  ben  VelBetiern  auS.  Caes.  b.  g.  1,  5.  29.  7,  75. 
Unter  ben  ©täbten  war  Slugufta,  f.  2lugft,  öft(id)  Don 
23afel,  bebeutenb. 

Ravenna,  Paovsvva  ober  Päßsvva,  ©tabt  in 
bem  ciSpabanifcfjen  ©atlien,  am  33ebefiS,  eine  Sfteile 
Born  abriatifdjen  Sfteerc  entfernt,  war  feft  burd)  it)te 
Sage  jwifdjen  foümpfen  unb  SJcoräfteu.  ©riedjifcbe 
Gotomfien  aus  S^effalien  fotten  fie  gegrünbet  haben ; 
fie  blieb  bis  ätuguftuS  äiemlid)  unbebeutenb.  ©iefer 
Wählte  fie  jum  21ufentt)alte  eines  £b,eile§  ber  römifcben 
glotte,  weshalb  er  an  ber  benad)barten  Äüfte  einen 
großen  Vafen  anfegen  tiefe,  ©o  gelangte  bie  ©tabt  in 
furjem  311  grofeer  23lüte  {Suet.  Aug.  49.  Tac.  ann. 
4,  5.)  unb  nahm  bebeutenb  an  Umfang  $u.  Statur 
unb  Äunft  machten  fie  p  einer  ftarfen  geftung,  unb 
fie  galt  für  bie  SSormauer  3talienS.  93on  Sanälen 
burchfdjnitten,  fann  fie  baS  SSenebig  ber  römifd)en 
Äaiferjeit  genannt  werben,  Vier  befanb  fid)  eine  be= 
rühmte  gecbterfctjule.  ©er  beutfdje  §elb  2lrmin  würbe 
hier  erjogen,  bie  römifdjen  Äaifer  Bon  ̂ onoriuä  an 
wählten  fie  31t  ihrem  ©i£e.  'Xbeoboridj  b.  @r.  mad)te 
fie  nad)  bem  ©turje  Oboafer'S  jur  ̂ auptftabt  feines neuen  9teicbeS. 

Rea  SUvia  (Rea,  bie  9tngef(agte,  beffere  ©djreibart 
als  Rhea),  aud)  Ilia  genannt,  bie  Sftutter  beS  5ftomu= 
(uS  unb  JtemuS.  Liv .  1,  3  f.  9cad)  benen,  welche  bie 
©rünbung  9tomS  furje  3"*  nad)  2lineiaS  anfe^ten, 
war  fie  bie  £od)ter  beS  StineiaS,  bod)  nur  unter  bem 
tarnen  ̂ tia,  unb  3tomutu8  alfo  ein  Gmfet  beS  9J[i= 
neiaö;  nad)  ber gewötjntidjen,  fpäter gangbaren ©age  ift 
fie  bie  SEocbter  beö  Bon  SlineiaS  ftammenben  2ltbaner= 
fönigä  S'cumitor,  ber  Bon  feinem  95ruber  StmutiuS 
Born  £()rone  geftoien  warb.  Um  beffen  Xod)ter  ber 
Hoffnung  auf  mdjfoinmenfdjaft  ju  berauben  u.  feinen 
Stjron  31t  fiebern,  mad)te  fie  2lmuliuS  jur  2>efialin; 
aber  bie  SSejtalin  gebar  Bon  3War6  bie  3witliuge  dio- 
mu(u8  unb  3remu§  unb  würbe  in  gotge  beffen  Bon 
Slmuüug  in«  @efänsjnif3  geworfen  unb  getöbtet,  ober 
nad)  beffen  ©turj  Wteber  befreit.  53ei  ®id)tern  fiubet 
fid)  bie  ©age,  fie  fei  in  ben  £iber  geworfen  worben 
ober  i)abe  fid)  fetbft  l)ineiugeftürjt,  fei  aber  Bon 

bem  g-htfjgotte  gerettet  unb  ju  feiner  ©attin  gemad)t worben.  Bor.  od.  1,  2,  17  ff. 
Reäte,  Psaro?,  uralte  ©tabt  ber  Stboriginer  ober 

^efafger,  fpäter  Bon  ben  ©abineru  erobert,  in5ftitte[= 
italien  an  bem  93etinu8fee  unb  ber  fa(artfd)en  ©tratle. 
©ie  war  ipauptBerfammlungSort  ber  ©abiner,  bann 
rbmifdje  $räfectur  unb  enb(id)  SKuntciptum.  Gic. 
Cat.  3,  2.  5.  div.  2,  2.  Suet.  Vesp.  1.  Sie  ©egenb 
war  f)errlid),  mit  einem  Stempel  {Gic.  ad  AU.  4, 15.) 
unb  einem  prädjtigen  SBafferfaü,  burd)  einen  53erg= 
burd)ftid)  be3  W.  SuriuS  SentatuS  entftanben;  f. 
Sftiett.  Sgl.  nod)  Liv.  25,  7.  26,  11.  23.  28,  45.  Tac. ann.  1,  79. 

Recitationes,  ißorlefungen  Bon  fdriftlidjen  2öerfeu 
Bor  ber  Verausgabe,  ©iefe  ©Ute  fam  namentlich,  im 
Slnfangc  ber Äaiferjeit  auf  unb  würbe  burd)2luguftu$ 
feljr  geförbert,  anfangs  wobt  nur  im  fleineren  Äreife, 
balb  febod)  Bor  grofjen  aSerfammtungen  im  £t)eater, 
auf  bem  gorum,  in  Tempeln,  ©arten  unb  Säbern. 
3uerft  beabfidtigte  man  wot)t,  iJcufeen  aus  ber  ÄritiE 
bcr3uf)ßrer  für  bie  nadjfotgenbe  Verausgabe  ju  jiefyen, 
balb  febod)  gefd)al)  es  aus  (Sitelfeit  unb  (Sbrgeij.  2111= 
mäl)lid)  fotmte  fid)  fein  ©cfjriftfteller  biefer  ©itte  cnt= 
jiel)en,  obfd)on  bie  23eranftaltung  ber  Sorlefung  bem 
Slutor  Bielfadje  Soften  (50rietlnmg  unb  (Sinridjtung 
beS  SocalSJ  Berurfad)te.  ©ie  ßinlabung  baju  gefd)al) 
burd)  eigene  ©d)riften  ober  burd)  öffentliche  91nfd)tägc 
unb  3e'tur>g3flrmoncen. 

Recuperatio  (Bielleid)t  rid)tiger  nad)  ben  beften 
Jpanbfdjriften  reeiperatio  jn  fd)reiben),ein  in9red)tS= 
fad)eu  über  baS  Vermögen  ober  bie  Srftattung  beffet= 
ben  jwifdjen  ̂ ßeregrinern  unb  [Römern  entfdjeibeubeS 
©erid)t,  beffen  9rid)ter  recuperatores  t)ief3en  unb 
waf)rfd)einlid)  aus  beiben  Sötfern  gewählt  würben; 
aümäblid)  aber  änberte  fid)  bieS  bal)in,  baß  man  fid) 
bort  bie  5Rid)ter  gefallen  liefe,  wo  bie  j?fage  Borgebrad)t 
würbe.  D^amentlict)  würben  bie  Älagen  ber  $roDin= 
jiaten,  wegen  (Srpreffung  ber  ©tattljalter,  in  Scom 
Drecuperatbren  überwiefen,  juerft  581  u.  c.  ober  173 
0.  ßljr.  {Liv.  43,  2  ),  unb  fam  bicS  nod;  unter  ben 
Jtaifern  Bor  {Tac.  ann.  1,  74.),  obfd)on  injwifdjcn 
aud)  für  biefe  Älage  ein  eigener ©erictjtstwf  (f.Quae- 
stio  perpetua)  eingefey  war.  ©er  ©ang  beS 
3?ecuBeratorengericI)tS  war  rafd :  iunerl)alb  10  Sagen 
mufetc  bie  @ntfd)eibung  erfolgen;  bafjer  traebteten 
aud)  bieDxömer,  wenn  fie  unter  einanber  ftritten,  nad) 
folebem  ©eridjte,  unb  würben  fie  feit  677  u.  c.  ober 
77  b.  6l)r.  oftmals  auf  rein  römifde  23erf)ältniffe  an= 
gewanbt  unb  erhielten  unter  ben  Äaifcrn  immer  weU 
tere  2luSbel)nung.  Suet.Ner.  17.  Vesp.  4.  Domit.  8. 
©a  ber  S^ame  biefer  Siebter  nid)t  in  ber  einfachen 
3al)l  Borfommt,  muffen  fie  collegialifd)  Berfal)reu  fein, 
ibje  3a^  war  3  ober  5,  unb  würben  fie  Bon  bem 
^rätor  ol)ne  Ciüdfid)t  auf  ben  ©tanb  ernannt 

Redemptor  Ijiefe  1)  berjenige,  Weldjer  bie  2luSfü()= 
rung  beftimmter  Slrbeitcn  für  eine  beftimmte  Summe 
bei  öffentlicher  23crbingung  übernahm.  Gic.  Phil. 
9,  7.;  —  2)  berjenige,  welcher  öffentliche  ©efätle  für 
eine  gewiffe  ©teuerfumme  pad)tete. 

Redicülus  (Deus  et)  Tutänus,  b  i.  ber  burd)  fRM- 
feljr  fd)üf5cnbe  ©ott,  ber  einen  icmpel  Bor  bem  cape= 
nifd)en  Shor  fyattt  unb  feinen  Manien  baher  befom= 
men  haben  follte,  bafe  er  ben  £annibal  burch  @efid)tc 
Bor  biefem  Shorc  jur  SRüdfebr  bewogen  habe. 

Redner  f.  Rh etores. 
Redönes,  23oIf  im  wefilidjen  ©allien,  511  Strmorica 

gehörig,  mit  berVauptfiabtßonbate,  j.  SRenneS.  Caes. 
b.  g.  2,  34. 
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Regaliänus,  ein  Sacier,  würbe  Dom  SSaterian  auS= 
gcjeichiiet  uub  unter  ©altienuS  bon  ben  ©olbaten 
in  9)cöfien  311m  Äaifer  ausgerufen,  fämpfte  fiegreidj 
gegen  bie  ©armaten,  würbe  aber  um  263  n.  Sljr.  au« 
gurdjt  Dor  ©allienuS'  Stacke  Bon  ben  ̂ roöinjialen ümgebradjt. 

Eegia  t> t eö  junädjft  ber  ÄönigSfils  beö  9<cuma  am 
gorum  ti.  ber  sacra  via  neben  bem  9jeftatempel  nnb 
bem  fvornir  gabianuS.  Plut.  Num.  14.  Born.  18. 
Cic.  Ml.  14.  3n  biefem  alten  SWittelpunct  beS  rö= 
mifd)en  GultuS  würben  aud)  bie  heiligen  Sanjeu  beS 
9JcarS  aufbewahrt;  ob  aud)  bie  SIncilia,  ift  unfidjer. 
ipier  ronrben  manche  Opfer  bargebrad)t,  5.  93.  beS 
fkmtifer  9JcarimuS,  ber  hier  feine  ©taatswohuung 
l)atte;  l)ier  würben  bie  aroalifcben  93rüber  gewählt  u. 
inaitgurirt.  —  Stußerbem  gab  eS  noch  mehrere  Regiae, 
l-  93.'beS  SulluS  £oftiliuS,  9lncu3  SflcarciuS,  £arqui= niuS.  Liv.  1,  41. 

Regifugium.  ©er  24.  gebruar  folt  ber  gefttag  ge= 
wefen  fein,  au  weld)em  509  d.  (5l)r.  bie  Äönige  Der* 
trieben  würben;  bod)  finbet  fid)  hierüber  bei  feinem 
©chriftfteller  Dor  StufoniuS  etwas.  9Bat)rfd)einlid)er 
bejog  fid)  ber  24.  gebruar,  wie  ber  24.  Will  uub  ber 
24.  Wa.\,  auf  eine  religiöfe  ̂ yeievlicCjfeit,  angebeutet 
burd)  Q.  R.  C.  F.  (quando  rex  comitiavit  fas, 
Varr.  6,  4 ),  nemlicb  auf  baS  Opfer  beS  9ler  facrifU 
cutuS  (Liv.  2,  2.),  welches  monatlidj  auf  bem  6omi= 
tium  gebracht  würbe,  uub  nad)  beffen  Verrichtung  fid) 
berfelbe  eiligft  nad)  §aufe  begeben  mußte;  bieS  fdjeint 
etruffifd)e  ©Ute  gewefen  ju  fein. 

Regillus  lacus,  r)  'Pqyii.lT]  h'avrj,  fleiner  ©ec  in Satium,  öftlid)  oon  Drom,  jwtfdjen  ©abii  u.  Sabicum, 
bod)  weiß  man  tfm  je^t  nicht  genau  ju  beftimmen ; 
einige  finben  ihn  in  bem  Sago  beHa  (?aoa  am  2llgi? 
buS,  am  ridjtigften  l)ä(t  man  ihn  wohl  für  baS  jefct 
troefen  liegenbe  £bal  »on  3f^or°-  ̂ eine  ?3erüt)mt= 
l)eit  hat  er  erlangt  burd)  bie  bort  gefdjlagene  ©d)lad)t 
mit  ben  Satinern,  258  u.  c.  =  496  d.  ©E)r.  Liv.  2, 
19.  3,  20.  6,  2. 

Regina  f.  Juno  unter  Hern. 

Regium  Lepidi  ober  Lepidum,  'Pqyiov  Ainidov, Ort  ber  93ofer  äWifdjen  9Jhitina  uub  Sauetum  im 
ciSpabanifchen  ©allien,  fpäter  wahrfd)einlid)  burd) 
ben  Gouful  DJc.  2temiliu3  SepibuS  3itr  (Kolonie  erl)o= 
ben;  jer^t  SKeggio.  Cic  ad  fam.  11,  9.  12,  5.  Tac. 
hist.  2,  50. 

Regfilus  f.  Attilii. 
Relegatio.  3?ad)  römifd)er©itte  hatte  bergamüien= 

Pater  baS  9ted)t,  feine  Äinber  unb  ©daoen  auf  baS 
Sanb  51t  üerbannen,  wofelbft  i()rer  härtere  Arbeit  unb 
23el)aub(ung  wartete.  Liv.  7,  4.  Suet.  Aug.  65.  2IIS 
©taatSftrafe  tommt  bie  SMegationjDährenb  ber  fft& 
publif  nid)t  oor,  bod)  ftanb  es  bemeenat  u.  ben  l)öl)e= 
ren  SJcagiftraten  frei,  burd)  ein  ©biet  bie  Gntfernuug 
ftaat3gefät)rlid)er  ̂ nbieibuen  auä  ber  ©tabt  ju  ocrfü= 
gen.  Liv.  40,41.  Cic.  Sest.  12  f.  ad  fam.  1 1,16.12,29. 
51uguftu§  wanbte  juerft  bie  relegatio  aiä  eine  milbere 
form  ber  93erbannung  (aquae  et  ignis  interdictio, 
eportatio)  an,  bie  nid)t  infamirenb  war  unb  baS 

93ermögen  beö  93erurtt)ei(ten  für  gewöfynlid)  nid)t  an- 
griff,  aud)  feine  ßioität  ib;m  nid)t  fd)mälerte.  £)ie 
nad)fotgenben  Äaifer  oerfjängten  oftmals  bie  ©träfe 
namentlid)  wegen  adultei-ium,  stuprum,  calumnia| 
repetundarum  u.  f.  w.  93erfd)ieben  War  baöon  bie 
interdictio  certorum  locorum,  nad)  ber  einjelne 
Orte  ober  ̂ 3rooinjcrt  bem  93erurt()eitten  oerboten  wa= 
ren.  Tac.  arm.  2,  50.  6,  49.  12,  8.  14,  28  u.  ö. 

1  Religion.  I.  Sie  Religion  ber  ©riedjen  war 
9»eaI-2erifon  t>.  claff.  Slltectbum«.  4.  Slufl. 

in  ättefter  $eit,  im  f.  g.  pelafgifdkit  3"t^'er,  eine 
9?aturreligion;  nidjt  aber  warben  bie@egeuftänbe  ber 
?catur  fctbft,  wie  fie  in  bie  ©inue  faden,  als  göttlidje 
SBefen  betrautet  unb  uereb,rt,  fonbern  bie  in  benfelbeu 
lebenbig  wirfenben  Gräfte  traten  ben  9Jceufd)en  als 

etwas  göttliches  entgegen,  würben  atS  geiftige  SRa'djte gebad)t  unb  ju  perfönlidjen  9Befen  erhoben.  5)er 
ÜJcenfd)  fdjuf  \xdi  feine  @ötter  nad)  feinem  eigenen 
93itbe,  uub  inbem  er  fie  nad)  mcnfdjltdjer  SBeife  ben= 
fen  unb  t)anbeln  liefe,  faßte  er  mit  feiner  lebhaften 
$f)antafie,  bie  in  ben  erften©tabien  ber  (Sntwidelung 
bei  einjefnen  SJcenfdjen  unb  bei  Süötfern  ßorjugsweife 
tt)ätig  ift,  alle  93erf)äftniffe  unb  (5'reigniffe  in  ber  tt)n umgebenben  2BeIt  als  ̂ anblungen  feiner  ©ötter  auf. 
©0  entftanbeu  bie  jat)lreid)en  retigiofen  2Jh)tt)en  ber 
©rieeben.  Siefe,  bie  Diaturmädjtc  repräfentirenben 
©ötter,  Ibfteu  fid)  atImcU)(id),  fowie  baS  93oIf  fid)  ju 
einem  t)ö£>ercn,  geiftigeren  Ceben  er()ob,  immer  mehr 
oon  ber  9catur  toS  unb  würben  9tepräfentanten  fitt= 
lidjer  SRädjte,  geiftig  freie,  fittlidje  2Befen,  bie  nid)t 
bloS  Orbnung  unb  ©efel^  in  ber  D^atur  fdjaffen  unb 
erhalten,  fonbern  aud)  im  3Kenfd)enIeben  orbuenb 
walten.  ©0  würbe  j.  93.  ©emeter,  bie  50cutter  ber 
(Srbe,  wetd)e  ben  ©ewädjfefegen  heroorruft  ynb  ben 
SJlenfdjen  baS  ©etreibe  fd)afft,  attmahtid)  ais  6rfinbe= 
rin  unb  ©d)üvierin  beS  SicferbaueS  eine  93egrünberiu 
f efter  9Bohnfi£e,  ber  @t)e,  beS  Staats  unb  ber  ©e= 
fittung.  ©iefe  allmähliche  Umbilbuug  ber  religiöfeu 
93orftellungen,  bie  gewiß  Sahrhunberte  ausfüllt,  fällt 
äufammen  mit  ber  Qnt,  wo  burd)  baS(5nrad)en  eines 
friegerifdjen  ̂ elbengeifteS  in  golge  Don  9Banberungen 
unb  kämpfen  aus  ben  patriarchalifdjen  31'ftäuben 
beS  pelafgifchen  ober  altgrted)ifd)en  SebenS  baS  edjt= 
gried)i|d)e,  l)ellenifd)e  Sehen  fid)  entwidelte.  3llr  3"* 

ber  bori)'d)en9öanberuug  ift  biefeUmwanblung  burd)= geführt,  unb  man  fann  fie  in  ber  gried)ifd)en  9reli= 
gionSgefd)id)te  als  bie  ©renje  jwifd)en  bem  pelafgi= 
fdjen  unb  hcllenifd)en  3«italter  anfehen.  93ei  Horner, 
ber,  im  Slnfang  beS  l)eßenifd)en  3citilterS  ftehenb, 
ol)ne  3^eifcl  mehr  nod)  als  alle  feine  93organger  in 
ber  5ßoefie  bilbcnb  unb  fd)affenb  (Sinfluß  auf  bie  reü= 
giöfen  93orftetlungen  geübt  hat,  treten  uns  bie  <35ott  = 
heiten  als  flare,  »ollfommen  auSgebilbete  $erfönlid)= 
feiten,  als  fittlid)  freie  9Befen  entgegen;  nur  hier  unb 
ba  finben  wir  bei  einzelnen  ©ottheiteu  noct  2lnf(ängc 
an  bie  alte  Scaturfpmbolif.  —  Horner  ift,  wie  in  man-  2 
djeu  anberen  93eäiehungeu,  fo  aud)  befonberS  in  re!t= 
giöfer  <^)infid)t  bie  ©runblage  ber  hellenifchen  93il= 
bung;  feine  religiöfe  Sluffaffung  ift  im  allgemeinen  u. 
wefentlichen  währenb  ber  folgenben  ed)tgried)ifd)en 
3eit  geblieben,  wenn  aud)  t)ier  nnb  ba  fid)  ber  <5l)a= 
rafter  eines  ©otteS  in  etwaS  geänbert  hat,  ober  ältere 
93orftetluugen  localer  Suite  fid)  erhalten  haben.  SDurdj 
§omer  nnb  bie  oon  il)in  abhängigen  fpätereu  2)id)= 
tungen,  unter  benen  §efiob  namentlid)  heroorjuheben 
ift,  hat  fid)  in  einem  gewiffen  ©egenfa^  gegen  bie 
@igentl)ümlid)f'eiten  örtlicher  (Suite  eine  einl)eitlid)e, 
nationale  Dfceligion  unb9Jci)thologie  auSgebilbet.  ©enn 
wenn  aud)  bie  ©runblage  für  bie  gried)ijd)e  deligioii 
im  allgemeinen  biefelbe  war,  fo  war  bod)  auf  biefem 
allgemeinen  93oben  je  nad)  ben  @igentl)ümlid)feiteu 
ber  ©tämme  unb  ber  oerfd)iebenen  93efd)affenl)eit  ber 
Sanbfdjaften  urfprünglid)  eine  große  SOcannigfaltigs 
feit  oon  einanber  getrennter  ©öttercultc  erwachfen  fo 
baß  an  bem  einen  Orte  biefe,  an  beut  anbern  jene 
als  ̂ fpauptgottheiten  oereljrt  würben,  unb  eine  auS= 
gleid)enbe,  einheitlidje  93erbinbitng  nid)t  Dorhanben 
war.  ©ine  irrige  93orftellung  aber  ift  es  jebenfallS, 
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cinjundjmcn,  ba6  urfprungijd)  in  bcn  Berfcbiebeucn 
Sanbfd&afteu  je  nur  (Sin  (Sott  uercbrt  werben,  unb 
bafj  erft  fpäter  burd)  aUmäl)lid)e  Bereinigung  ber 
Socalculte  ein  BolrjtfKiSmuS  entftanben  fei.  ©er  5po= 
h)tl)eiSmuS-  liegt  in  ber  Natur  ber  l)eibnifd)cnNeligio= 
neu  begrünbet,  weldje  iljre  Sffiurjel  im  GultuS  ber 
Natur  ()abeu.  ©ie  2tnfidt)t,  bafe  bie  @ncd)en  iljre 
©ötter  unb  ibr  ganjeS  NeligiouSwefen  v>on  außen, 
Ben  afiatifdjeu  Bölferu  ober  ben  2legt;ptern  erhalten 
hätten,  ift  Bon  ber  £>anb  ju  weifen,  wiewobl  eine 
Berbinbung  ber  ©riedjen  in  alter  ßeit  mit  it)ren  öft= 
lieben  Nadjbaren  nidjt  geleugnet  werben  barf,  unb 
mandje  religiöfe  Borfteüung  als  mit  biefeu  SSölfern 
gemeinfam  anjufeljen  ift-  (Sinjelne  ©ottfyeiten,  wie 
j.  SB.  2lpbrobite,  finb  aud)  wirflid)  in  alter  gtit  öon 
2lfieu  311  ben  ©riedjen  gefommen,  aber  ber  gried)ifd)e 
©eift  l)at  baS  grembe  national  umjubilben  Bermodjt, 
fö  bafe  biefe  ©ottbeiten  bod)  als  gried)ifd)e  National: 
götter  anjuerfennen  finb.  3n  ̂cr  finfenben  3e't  beS 
gried)ifd)eu  2lItertl)iimS  aHerbingS  fanben  foldje  Um= 
bilbnugen  bei  ben  aus  ber  grembc  einbringenben 

3  ©ottern  niebt  mcl)r  ftatt.  —  ©ie  ©riedjen  l)aben  ben 
©egenfa(j  jwifdjen  ben  älteren  Naturgottfyeiten  unb 
ben  ©öttern  ber  fyellenifdjen  ̂ nt  mtyttjifd)  bargeftetlt 
in  bein  ©itanenfampf ;  fie  glaubten,  bafe  Bor  ben  Bon 
ibnen  Bereljrten  ©öttern  anbere  get)errfd)t  fyaben,  Äro= 
ho«  unb  bie  wilben  ©itauen,  bie  Vertreter  ber  rol)en 
orbnungSlofeu  Naturgewalten,  bafe  biefe  aber  ben 
Olympiern,  3eu^  ll"b  ben  ©einen,  ben  ©öttern  ber 
Orbnung,  bes  9?cd)t§  uubSefc^eS,  im  Kampf  um  bie 
|)errfd)aft  erlegen  feien.  Nad)  bem  ©iege  tl)eilte  Qmi 

"mit  feinen  beiben  Brübern,  Bofeibon  unb  £>abcS,  bie ^errfdiaft  ber  B3clt,  bie  Sitancn  aber  würben  jum 

©Ijeil  gefeffelt  in  ben  Tartaros  geworfen,  jum  "Eljeit fügten  fie  fid)  bem  QmS  unb  bienten  Bon  nun  an  ber 
neuen  Orbnung  ber  ©inge.  3n  biefem  neuen  ©ötter= 
ftaate  bleiben  bie  Naturgott()eiten,  bie  au  pljufifdie 
(Sliftenjeu  gebunbeu  finb  unb  il)reu  (Sbarafter  ii:d)t 
änberu  fönnen  $iu$=  unb  DJceergöttcr  u.  f.  w.),  in 
ü)rer  urfprünglidjen  Bejiel)tiug  ju  ber  Natur,  bod) 
finb  fie  unter  eine  t)öt>ere  Orbnung  geftcltt,  unter  baS 
©efc^s  beS  3eu3.  SSei  Horner  ift  biefer  ohnnpifdje 
©otterftaat  ganj  nad)  bem  SJiufter  beö  bamaligeu  ir= 
bifdjen  ©taateS  eingeritbtet  unb  gegliebert,  fo  baß  an 
ber  ©pivje  als  Äönig  ber  ©öttcr  £titö,  il)m  jur  ©eite 
aber  eine  ßovlrj  aus  ben  übrigen  l)öd)ften  ©öttern 
ftel)t,  bereu  Nedite  Bon  bem  £>errfd)er  anerfanut  unb 
berücfficfjtigt  werben;  biefe  finb  außer  bem  im  Sftecre 
wetynenben  ̂ ßofeibon  bie  eigentlichen,  im  Oh)tnp  bei 
3eu8  wol)nenben,  otrmipifd)en  ©ötter:  2lpoüon,  2lreS, 
Jpepl)aiftoS,  ̂ ermeS,  £era,  2ltbene,  2lrtemis,  2lpbro^ 
bite.  33i8weileu  beruft  aud)  3<mS  eine  Slgora  {Horn. 
II.  20,  4  ff.),  ju  ber  alle  ©ötter  bis  ju  ben  gtußgöb 

4  tern  unb  Nymphen  l)erab  gelaben  werben.  —  Sie 
3wölfjal)l  ber  olDtnpifdjen  ©ötter,  wie  fie  QrnniuS 
mit  lateiuifdjen  Namen  angibt  (Juno,  Vesta,  Ceres, 
.Diana,  Minerva,  Venus,  Mars,  Mercurius,  Jovi', 
Neptunus,  Vulcanus,  Apollo),  ift  jiemlid)  fpät 
jufammengefe^t.  ©ie  beiben  Brüber  beS  ßm$,  Bo= 
feibon  unb  ̂ )abeS,  finb  in  il)ren  Neimen,  beut  SReer 
unb  ber  Unterwelt,  bie  Slbbilber  beS  3^uS:  fie  finb 
bort  bie  ̂ evrfdjer,  wie  3ei'8  im  Oli)mpoS,  bod)  fo, 
baf3  fie  beS  uuid)tigeren  unb  (bei  Horner)  älteren  SSru= 
berS  Obmad)t  anerfennen.  Nad)  ber  ©rcitljeilung  ber 
SBett  unter  bie  3  Srüber  fann  man  bie  ganje  ©ötter= 
weit  in  brei  (Staffen  tljeilen:  1)  ©ötter  beS  OlmnpoS 
(Neid)  beS  3euS),  2)  ©ötter  ber  ©ewäffcr  (Neid)  beS 
^ofeibon),  3)  ©etter  ber  Unterwelt  (Neid)  beS  ̂ nbeS). 

3u  biefer  legten  Glaffe,  ben  djtl)ouifd)cn  ©Öttern,  red)- 
neu  Wir  aud)  biejeuigeu,  weldje  311  bem  (i-rbbobeu  unb 
ber  Vegetation  in  Be3iel)ung  fte()eu,  ba  fie  mit  ber 
Unterwelt  3ufammcul)äugcu.  tOtit  ben  oh)mpifd)cn 
©öttern  fteljen  bie  d)tl)enijd)eu  in  fdjreffem  @cgcufat>; 
jene  finb  bem  ?id)t  unb  S eben,  biefe  bem  SMmfel  unb 
bem  Sobe  unb  ber  Grbc  als  bem  ©i(;e  beS  ©unfelS 
3ugefet)rt,  unb  biefer  eutgcgcngefe(jte  ßljarafter  scigt 
fid)  aud)  in  ifyrem  (Suite,  ©ie  erwähnten  brei  Jpaupb 
claffen  Bon  ©öttern  fann  mau  Wiebcr  tl)cileniu^aupt: 
götter  unb  fold)e  Ben  nieberem  Nange.  ©ie  legieren 
reprafentireu  gröfstentljeils  ctujelue  ©eiten  bcr^)aupt= 
götter,  wie  j.  SS.  Sftoira,  £r)d)e,  ©ife,  J^oren  ©eiten 
beS  3cnS,  Nife  ber  ?ltl)cne;  ̂ ebc  repräfentirt  eine 
|)aupteigenfd)aft  fämmtlidjcr  ©öttcr.  3inn  ~l>cit 

finb  biefe  untergeorbueten  ©ottbeitcu  Wirfltd)  mbib'fe bualifirtc,  in  fid)  berul)cnbe  SBSefeit,  bie  gleid)  ben 
^auptgettern  Bon  9lltcrS  l>ev  einen  Guilt  l)atten  (§o= 
ren,  S()ariten),  jum  Sl)eil  btofee  Berfonificatienen 
ol)ne  Sult.  311  fpätcicr  3eit  jebod)  würbe  aud)  biefeu 
Sßcrfonificationcu  l)ier  unb  ba  ein  Gült  ju  £l)ci(,  bod) 
nie  in  bem  3Naf3e,  wie  bei  ben  Nömern.  ©ie  ©öttcr 
beS  Horner  waren  bie  in  ©riedjeulaub  allgemein  an- 
erfannten  unb  Beret)rten;  bod)  I)atteu  bie  einjelucu 
größere  ober  geringere  Verbreitung  iljrcS  SulteS,  je 
uadjbem  ein  ©ott_Bon  2llter8  t)er  tjier  ober  ba  bei  bie= 
fen  ober  jenen  totämincu  Berel)rt  werben  war.  @e= 
wölinlid)  l)atte  ein  Ort  einen  ̂ auptcult,  ber  Bor  ben 
übrigen  eine  befonbere  Pflege  genoß  (ju  2ltl)en  2ltl)ene, 
ju  ©clpljoi  2lpoHon,  ju  SlrgoS  §cra  u.  f.  f.).  —  3m  5 
gortfdjritt  ber  3«it  tarnen  bie  SRäugcl  in  ben  SBorftcl= 
hingen  ber  ©ottljeitcu  ber  gricdjtfdjen  SßelfSreligion 
allmäblid)  ju  Sage;  fie  waren  ju  feljr  Bcrmcnfd)lid)t 
unb  in  bicVlcufjcrlidjfcit  getreten,  fo  bafj  fie  eineStljeilS 
bem  puifenben  Bcrftaubc,  aubcrntl)eilS  ben  23ebürf= 
uiffen  eines  tieferen  religiöfeu  ©efül)ls  nid)t  genügten. 
Nameutlidj  würbe  bie  beftel;enbe  Neligicn  Bon  ber 
spi)ilofopl)ie  angegriffen,  weldic  feit  ungefähr  600  b. 
&)X.  in  ben  (Soloiüccu  crwadjtc.  3n  bem  SJcuttcrtanbc 
jebod)  unb  überhaupt  bei  ber  9Nel)rjal)t  beS  VolfS 
würbe  bie  Neligion  burd)  bie  B()ilofopl)ie  fobalb  nod) 
nid)t  gefät)rbet;  man  Bercljrte  nod)  wäljrcnb  ber  5ßer= 
ferfriege  unb  ber  barauf  folgenben  glorrcidjen  3^it 
mit  unerfebüttertem  ©lauben  bie  ©öttcr,  weldje  burd) 
bie  Ncttung  beS  23aterlanbeS  Bon  ber  ©cfat)r  frember 
Äned)tfd)aft  itjre  SNacht  fo  wunberbar  betätigt  Ijat= 
ten.  ©eit  bem  peloponncfifdjeu  Äriege  aber,  ber 
aud)  bcn  ©ruub  jum  politifdjen  Nuiu  ©ricd)enlanbS 
gelegt  Ijat,  trat  ein  allgemeiner  SBerfatl  ber  Neligion 
unb  ber  ©ttten  ein.  ©ie  3^1^  ber  Spl)ito|opl)ic 
gingen  in  baS  23oIf  über  unb  erjeugteu  Unglauben 
unb  3i'i-cligiofität;  neben  bem  Unglauben  aber  ging 
fein  iteter  ©efätjrte,  ber  2lberglauber  l)cr,  ber  befou= 
berS  genährt  würbe  burd)  bie  mvjflifdje  ©ecte  ber 
Orpl)ifer  unb  bie  3Ni)fterieu,  f.  Mysteria,  Bgl. 
ferner  Mythologie.  —  II.  ©ie  Neligion  ber  6 
Nömer  ftanb  in  urfprünglidjer  SJcrwanbtfdjaft  mit 
ber  gricd)ifd)cu,  wcSl)alb  aud)  in  fpätercr  3^it  bie  2Jer; 
fdimeljung  beiber  Neligionen  fo  leiebt  Bon  ftatteu 
ging,  ©ie  ältefte  23eBölfcrung  NomS,  Satiucr  unb 
©abiuer,  waren  wie  bie  ©riedjen  petafgifd)cn  Ur= 
fprnugS.  23on  il)ucu  ftammcu  bie  meiften  römifdjen 
©ottl)citeu;  bie  (Struffer  bagegen  fdjeineu  Borjüglid) 
einen  äufjcrlid)en  (Sinflujj  auf  bie  römi|d)C  Neligion 
geübt  ju  baben  burd)  2luSbilbung  beS  religiöfeu  (Sere-- monienbienftes.  ©ie  italifdjeu,  mit  bcn  ©ried)cu  Oev= 
wanbten  2Jölferfd)aftcu  babeu  auf  bem  italifdjeu  23o= 
bcn  i()re  Neligion  auf  cigentl)ünüid)c,  felbftäubige 
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SBeife  auSgebilbct,  namentlidj  Ijaben  fie  unb  befcnberS 
aud)  bie  jftönter  wegen  Langels  an  fd>öpferifcfier 
Sbantafie  nidjt  beu  SMdjtljum  oon  SJhjtljen,  ben  bie 
©riedjen  oon  ifjren  ©öttem  befafteit,  gefdjaffeu,  aber 

•  beSwegeit  audj  nidjt  itjre  ©ötter  fo  in  bie  Sefdjrättt't- l)eiten  unb  Sdjwadjeu  beS  meufdjlid)ett  Safein«  Ijer; 
abgesogen.  Sljr  meljr  auf  baS  Sraftifdje  n.  Sleußere 
gertdjtetor  Sinn  hat  oorjugsweife  bie  praftifdje  Seite 
bei  Religion  cnltiöirt;  bie  ehrwürbigen,  ernften  ©ötter 
würben  mit  ber  größten  ©ewiffenbaftigfeit  unb  ©e= 
nauigfeit,  bie  in  SSort  unb  Sljat  audj  baS  ©ertngfie 
nidjt  öerfatj,  oereljrt.  —  Sie  Sewoljner  SatuimS,  aus 
beneu  bie  römifdje  Seoölferung  erwudjS,  waren  |>irten 
unb  £anbbauer  oon  einfadjent  patriardjaltfdjem 
Sinn;  iCjrc  Religion  trug  baljer  aud)  ben  (Sljarafter 
ber  Säubtidjfett  unb  .päuSlidjfeit  au  fidj,  fie  oereljrten 
oorsügtidj  ©ötter  ber  Statur,  beS  gelbes  u.  beS  2Bal= 
beS,  bie  beu  .Speerben  unb  grüdjten  ©ebeiljen  fdjaffen 
(wie  gaunuS,  SertttmnuS,  SaturnuS,  OpS),  u.  @ott= 
tjeiteu  beS  ̂ aufeS  unb  ber  gamilie  (Samt,  Renaten). 

7  —  Sie  (Suite  biefer  ©ötter  würben  oon  Anfang  an 
nad)  SKom  berpflait3t  unb  erhielten  fidj  bei  bem  Sinn 
ber  9?ömer  für  £>auS  unb  gamilie  unb  für  baS  Saub; 
(eben  wäfjrenb  ber  ganjen  römifdjen  $eit  in  manchen 
laublidjen  unb  tjüuSlidjen  giften- mit  alterthümlifheit 
©ebräudjen,  wie  bie  Saturnalten,  Supercalten  u.  f.w. 
hieben  ben  ©ottljeiteu  beS  gelbbatteS,  ber  9Siet)äucf)t  it. 
beS  Jpaufeä  würben  oon  Slnfang  au  in  9tom  aud) 
©dju^gotttjeiten  beS  Staates  oere!)rt,  unb  biefe  traten 
mit  ber  3eit  in  ben  Sorbergrunb.  Jupiter,  ber 
©rünber  unb  (Srijalter  beS  römifdjen  Staats,  fteljt  an 
ber  Spi^e  ber  ©ötterwelt,  i()m  jur  Seite  als  hödjfte 
StaatSfdjirmer  9)car3,  ber  Sater  beS  StomuluS  unb 
beS  römifdjen  SolfeS,  unb  OuirtnuS,  ber  oergötterte 
SiomuluS.  ©tuen  jweiteu  ftaatsfdjirmenben  Sreioer^ 
ein  bilbete  Jupiter  mit  feiner  ©emabtin  2Suuo  unb 
feiner  Sodjter  äftineroa.  ©aneben  würbe  ()odj  oere()rt 
Sefta,  bie  ©öttin  beS  Ijäuältdjeu  ̂ eerbeS,  ber  ©runb= 
läge  beS  Staates,  ©er  (SuttttS  ber  bisher  erwähnten 
©ottljeiteu,  namenttidj  ber  Sdjutjgottbeiten  beS  Staa= 
tcS,  bitbete  ben  §aupttf)ei[  ber  römifdjen  Staat3reli= 
gion,  a(S  beren  Segtünber  unb  Orbner  ber  Äönig 
4Jhima  augefel)en  würbe.  3n  geringerem  SOrafee  t)iug 
mit  bem  öffentttdjen  28efeu  bie  Sere(jrung  abftracter, 
befonberS  fittttdier  Segriffe  als  götttidjer  SSefen 
(Virtus,  Fides,  Pietas),  jufammen;  fie  entfprang 
mehr  aus  bem  (Srmeffen  unb  ©utbünfen  (Sinjelner, 
unb  man  ging  in  Sergötterttng  foldper  9tbftractionen 
fo  Weit,  bafj  man  allen  möglidjen  (Sigenfdjaften,  ben 

gewöl)ulid)ften  Singen  unb  Sljatigfeiten  unb  3ufa'Hi= gen  Serljältniffen  eine  göttliche  Skfeiujeit  unterlegte 
8  unb  religiöfe  Serebrung  sollte  (Orbona,  Slbwebr  ber 

Serwaifung  unb  Sroft  in  berfelben,  Fessonia,  Sdjufc 
gegen  bie  (Srmübuttg,  Quies  [f.  b.  |,  Febris).  —  ®ie ermahnten  brei  ©lemente,  baS  natürlidje,  ftaatlid^e  u. 
fittlidje,  waren  bie  Jpauptbeftanbujeile  ber  römifdjen 
Religion  urjb  bilbeten  wäljrenb  ber  Slütejeit  ein  fefteS, 
oon  bem  Staate  oor  fremben  CSinflüffen  gefd)üt3teS 
©anje.  Seit  aber  bie  SRömer  bei  SluSbreitung  itjrer 
^>errfd)aft  in  Unteritalien  mit  beu  ©riedjen  unb  bereu 
Religion  befannt  würben,  führten  fie  aud)  gried)ifdje 
(iulte  bei  fidj  ein.  So  ert'anntcn  fie  fdjou  frül)  beu Orafelgott  Slpollo  in  2)elpt)oi  an  unb  bauten  il)m  in 
dlom  als  einem  $eft  abwel)renben  ©otte  Eempel  (ben 
erften  432  o.S^r.);  ben  ©ioSfuren  würbe  304  y.6()r. 
ein  Sempel  erbaut;  ben  StefculapiuS  l)olte  man  oon 
(SpibauroS  291  o.  6l)r.  ©iefe  fremben  (Suite,  oom 
Staate  eingeführt  unb  anerfanut,  blieben,  fo  lange  bie  I 

23ilbung  ber  Börner  eine  nationale  War,  Oon  ber  alt= 
römifdjen  StaatSretigion  abgefd)iebcn,  fo  baü  fie  alfo 
feinen  äerftöreubeu  unb  jerfe^enben  Sinflufj  auf  bic= 
felbe  ausüben  f'onnteu.  Seit  beut  2.  punifdjeii  Kriege 
aber,  ber  einen  SBenbepunct  in  ber  rötnifdjen  93i(= 
bitngSr  unbSittengefd)id)te  mad)t,  infofern  oon  ba  au 
in  außerorbentlid)  furjer  3«it  bie  gried)ifdje  SBilbuiig 
unb  Sitte  in  baS  römifdje  Soff  einbrang,  fanben  bie 
religiöfen  Sorftellungen  ber  ©riedjen  tu  D'iom  oolleit 
ßingang.  3war  blieben  größtenteils  bie  griedjifdjen 
■Jtamen  ber  ©ottljeiten  unb  bie  ©ebräudje  beSßultuS ; 
allein  ben  römifdjen  9cameu  unb  (Seremonieen  fdjobeu 
fidj  griedjifdje  SSorftcÜungeit  unter;  namentltd)  erljiett 
audj  bie  Literatur  in  93eäitg  auf  DMigiou  u.  2J?ijtljoS 
griedjifdjes  ©epräge.  @in  Ünglüd  für  Crom  war  es, 
baß  es  griedjifdje  Sitte  unb  Steligion  31t  einer  3eit  in 
fidj  aufnaljm,  wo  ©riedjenlanb  fdjou  bem  fittlidjen 
unb  religiöfen  Serfall  anheimgegeben  War.  ©aburdj 
überfam  es  ben  Unglauben  unb  bie  grioolität  ber  ba= 
maligen  ©riedjen  unb  bie  frembtänbtfdjen,  fdjon  oon 
ben  ©riedjen  angenommenen  mtjfieriöfen  (Suite  9lfienS 
unb  5(egi)ptenS  mit  tljreu  aberglättbifdjen^unb  311m 
Sljeil  fittenlofen  ©ebräudjeu,  weldje  ber  totaat,  ber 

wenigftenS  a'ufjerlidj  bie  alte  Creligion  ber  Säter  l)al= teu  wollte,  oergebenS  ju  »erbannen  ftrebte.  SluguftuS 

fudjte  bie  finf'enbe  Steligion  31t  ftü^en  burdj  S5ieber= berberftellung  mandjer  alter  ©ebräudje  unb  gefte, 
burdj  (Srbauung  neuer  prädjtiger  Sctnpel  unb  ünt- 
fernung  frember  (Suite;  aber  Dteligion  unb  Sittlidjfeit 
feljrten  Weber  burd)  fein  nodj  burdj  mandjer  fpätereu 
Äaifer  Seftreben  in  baS  3erfalleube  9rom  3unicf. 

Religiosi  dies,  bebeitflidje  Sage,  an  beneu  Weber 
prioatim  nodj  öffentüdj  etwas  üon  3Bidjtigfeit  oorgc= 
nomtnen  würbe,  quibus  nisi  qaod  necesse  est  ne- 
fas  habetur  facere.  Fest.  s.  v. ;  religiosi  dies  di- 
cuntur  tristi  omine  infames  impeditique.  Gie. 
ad  AU.  9,  5.  SDaljtngeljöreu:  1)  folgenbe  Srauerfefie: 
bie  brei  Sage,  wo  nadj  bem  ©laubeu  ber  SKömer  ber 
SOiuubttS,  bie  Unterwelt,  offen  fteljt,  unb  bie  Sobteu 
auf  bie  Oberwelt  fommen,  b.  t.  24.  3lnguft  (Sag  nadj 
beu  Solcanalien),  4.  (5.VJ  Dctober  unb  8.  (tl.)  9?«* 
oember;  ferner  9.,  11.  unb  13.  SJiai,  an  weldjent  bie 
Spufgeifter,  SemureS,  umljerfdjweifen,  bann  bie  5« ei 
Sage  nadj  ben  f'eriae  latinae  (Cic.  ad  Qu.  fr.  2,4,) unb  bie  Sarentalien,  23.  Secember;  außerbent  bie 
Sage,  Wo  bie  Salier  burdj  bie  Stabt  sogen,  unb  bie 
Seftalten.  —  2)  ©ie  Sage  ungtücflidjer  Sdjladjten  u. 
Unternehmungen,  wie  bie  Sage  ber  Sdjladjt  au  ber 
Slllia  unb  (Sremera  unb,  weit  biefe  an  it.  unmittelbar 
nad)  ben  3buS  oorfielen,  jeber  Sag  nadj  beu  30U^ 
ferner  audj  bie  Sage  unmittelbar  nadj  ben  Äalenbeu 
unb  ?fonen.  ©iefe  Sage  beißen  postriduani  unb 
wegen  beS  UnglücfS  atri  (albi  finb  ©lüdstage.  Hör. 
sat.  2,  3,  216,).  Sic  religiosi  dies  geljören  311  beu 
nefasti,  f.  Dies. 

Kemi,  'Prinot,  eine  ber  mädjtigftcn  belgifdjen  W6U ferfefjaften  au  ber  SJcatrona,  [.  Wlavm  (üaes.  b.g.  2, 
1.  3,  11.);  au  iljrer  DRorbgrcnse  floß  bie  Slvona,  jc(5t 
2ü3ue.  Caes.  b.  g.2,  3.  5.  Sie  waren  9tad)bareu 
ber  Sceroier,  Seromanbuer,  SueffioneS  11.  Sellooaccr 
(b.  g.  7,  90.),  unb  (Sttenten  ber  (SarnuteS  (baf.6,  40.). 
Segen  iljrer  fdjnellcn  Unterwerfung  würben  fie  oon 
(Säfar  begünftigt.  Unter  beu  Stabten  waren  5)uro= 
cortorum  (f.  ÜtbeimS)  it.  ©urocatalauni  {{.  (SljalonS 
für  9Jtarne)  bie  bebeutenbften. 

Remus  f.  Eomulas. 
Renunciatio,  1)  Sluffünbiguug  irgenb  eines  ciugc= 

gangenen  SerljaltniffeS,  uanicut'lidj  ber  @(je,  mit  bev 



868 
Repetnndarum  —  Rex. 

gönnet:  tuas  res  tibi  habeto.  23gt.  Repudium. 
—  2)  ©ie  Scfanntmadmng  bev  ju  einem  2lmte  ge= 
wählten  ßanbibateit,  ohne  weldje  niemaitb  eine  Tia- 
giftratur  rechtmäßig  antreten  fonnte. 
Repetnndarum  (sc.  pecuniarum)  crimen,  be= 

jeidjnet  eigentlich  baS  Verbrechen  beS  Beamten,  bev 
gegen  römifebe  Untertanen  unb  ©oeii  fidj  @elber= 
preffungen  ertaubt,  bereit  SRücfforberung  erwarten 
fteljt  (res  repetere);  in  ber  Äaiferjeit  hieß  fo  baS 
SBer&redjen  fdjled)ter  SlmtSöerwaltung  überhaupt. 
Tac.  ann.  6,  29.  Strots  ber  lex  Porcia  (etwa  196  ». 
($X)T.),  roetd)e  bie  Seiflungen  au  bte  Statthalter  be= 
ftimmte,  famen  bodj  häufige  SSefchwerben  »or,  bie 
bann  bem  Senat  »orgetragen  würben,  ber  entWeber 
felbft  bie  Unterfudjung  führte  ober  burd)  eine  @om= 
miffion  führen  liefe ,  bis  eine  eigene  quaestio  perpe- 
tua  bafür  ange|e|t  würbe  burd)  bie  lex  Calpurnia 
beS  2.  (MpurniuS  5ßtfo  grugi,  149  ».  Gfjr.  Cic.  off. 
2,  21.  Cluent.  53.  %n  tf>r  waren  bie  verbotenen 
.£>anbtungen,  bie  proceffualifdjen  93eftimmungen  unb 
bie  ©trafbeftimmungen  enthalten.  Slnberweitige  53e= 
fiimmungengab  bie  lex  Servilia  105  ».@hr.  u.Acilia 
3fcad)bem5BunbeSgenoffenfrieg  roar  bie  Sage  ber  5ßro»im 
jen  immer  übler,  barumgab  81  ».  6t)r.  ber  Sictator 
©uda  bie  fdjärfenbe  lex  Cornelia.  Sie  93erberbtheit 
ber  3eü  unb  ber  Statthalter  mad)te  ein  ©efe^  nötl)ig, 
ineld)e§  ade  Sebrndungen  fyejietl  aufjagte  unb  mit 
©träfe  bebroh  te;  ein  folcheS  war  bie  lex  Julia,  59  ». 
(ä()r.  (acerrima,  Cic.  Vat.  12.  optima,  Sest.  64., 
iustissima,  Pis.  16,  37.),  an  welche  fid)  ade  fpätern 

faiferlidjen  SSerorbnungen  anfdjloffen.  ©ewb'hnlid) würbe  »ierfadjer  Grfa^  beS  ©eraubten  beftimmt,  511= 
g(eid)  traf  ben  93erurtheilten  ein  gewiffer  ©rab  ber 
iafamia,  j.  58.  burfte  er  ntd)t  jeugen,  würbe  au«  bem 
©enat  remoöirt,  ja  felbft  »erbannt. 
Repudium,  bie  einfeitige  ©d)eibung  ber  @t;e  im 

©egenfalj  »011  divortium  (f.  b.),  welche  öon  beiben 
©eiten  ausging.  Urfprün  glich  fonnte  nur  ber  SDtann 
bie  @he  einfeitig  lofen,  fpätcr  aud)  bie  grau,  ©elbft 
bie  2tuflöfuug  ber  Verlobung  b,ie6  repudium. 

Res,  bejeid)net  in  ber  römifd)en  StcdjtSfpradK  aflge= 
mein  jebeö  StechtSobject,  bem  gegenüber  ber  9Qtenfd) 
alS9ted)tSfubiect  tritt;  im  engeren  ©iune  aber  »erftel)t 
mau  barunter  bie  äußerlich  fidjtbaren,  förperlidjeu 
9ied)t3obiecte,  atfo  feine  Stechte,  £anbtungen  it.  f.  w. 
SDie  (Sintheilung  ber  res  ift  eine  »erfdjiebene,  entWeber 
res  divini  iuris  unb  res  humani  iuris  (entWeber 
publicae  ober  privatae)  nadj  ©ajuS;  ober  res  pri- 
vatae  (quae  in  nostro  patrimonio  sunt)  unb  res 
quae  extra  Patrimonium  sunt,  festere  wieber  res 
divini  iuris  communes  omnium  (3.  23-  Suft,  Säktffer 
11.  f.  w.),  res  publicae  (©adjen  eines  ©taatSJ,  res 
universitatis  (©adjen  einer  Korporation).  Sie  ©a= 
djeit  finb  corporales  unb  incorporales ,  ju  Weidjen 
festeren  ade  £ftecf>te,  ©eroituten  u-  f.  w.  gehören;  eine 
anbere  £f)eitung  jerlegt  fie  in  mobiles  unb  im- mobiles. 

Rescriptum,  ein  faiferlidjeS  Stntwortfdjreiben  auf 

gefdjefjcne  3tnf ragen  001t  5pri»aten,'  Beamten  u.  gau; jen  SSOtagiftrateu  über  firettige  Sted)tSfäde._2Baren  bte= 
fetben  weiter  ausgeführt,  fo  l)iefeen  fie  epistolae,  bie 
an  ganje  Godegien  gerichteten  hießen  pragmaticae 
sanetiones.  ©er  quaestor  sacri  palatii  fertigte  fie 
au«,  unb  ber  Äaifer  unterfdjrieb  mit  ̂ urpurtinte. 

Rescriptus  codex  f.  Palimpsestos. 
Residuae,  sc.  pecuniae,  waren  bie  rüdftänbigen 

©elber,  wetdje  nidjt  an  ben  ©taat  abgeliefert  würben. 
Senn  batjer  ein  Beamter  au§  einer  ßffenttid)eit  Gaffe 

©elb  für  fid)  behielt  ober  oerwenbete,  fo  würbe  eine 
Mage  gegen  it)n  erhöhen,  crimen  de  residuis.  SDte 
lex  Julia  de  peculatu  fe^te  ©trafen  bafür  feft. 
Welche  nid)t  nur  in  Grfetptmg  beä  ̂ ^'iidbehaftenen 
beftanben,  fonbern  auch  in  (Meguug  einer  ©elbbupe, 
bie  bem  britten  "Zfyil  ber  51t  erlegenben  ©elbbiißc 
gleich  fam. Restitutio  (in integrum  rest.),  bie  ffitebereinfe^uug 
in  ben  oorigen  ©tanb ,  f anb  burd)  ben  5Prator  ftatt, 
um  gewiffe  Sftadjtheile  31t  befeitigen,  welche  baä  @efe$ 
über  femanb  »erhängte.  Saher  fonnte  burd)  bie  Eftefti= 
tutto  ein  richterlicher  SluSfprudj  aufgehoben  werben. 
3n  ber  äfteften  i^eit  ging  fie  com  Sßolf e  aus ,  wenn 
einem,  bem  Sßaff er  unb  g-euer  oerfagt  war ,  feine  frü= 
heren  SRechte  wiebergegeben  werben  fodten,  5.  33.  bem 
Gamidtrö.  Liv.  5, 46.  3u  ben  bürgerlichen  Unruhen 
mafjten  fid)  bie  jebeSmaligen  2Jcad)thaber  in  biefer  93e- 
äiehung  bie  Stechte  beä  SSolfeä  an  (fo  Gäfar,  Caes.  b. 
c.  3,  1.  Cic.  ad  Att.  10,  4.  14,  13.);  unb  befonberß 
bte  aus  bem  (Srit3urüd6erufenen  erhielten  ade  früher 
»erlernen  Stechte  ootlftänbig  wieber.  Unter  ben  Äai= 
fern  befa&en  biefe,  unb  nicht  mehr  ba§  SSolf,  baS  9ted)t 
ber3teftitutto,  welche  nunmehr  bie  adgemetne  33ebeutung 
»onSegnabigung  annahm,  feboch  oft  in  befchränfterem 
Umfange  ohne  3urüdgabe  ader  Dtedjte  ertheilt  würbe. 
Tac.  hist.  1,  90.  —  ©rünbe  für  eine  Steftitution  wa= 
reit  halb  unnerfchulbete  Slbwefenheit,  halb  2Jciuber= 
fährtgfeit,  halb  B^^ng  unb  gurd)t,  batb  anbere  be^ 
fonbere  ©rünbe. 

Retiarius  f.  Gladiatores,  7. 
Reticulum,  ein  3te^,  welches  »on  ben  grauen 

auf  bem  föoüfe  getragen  würbe,  fo  baf3  e«  bie  §aare 
bebedte. 

Reudigni,  Süolf  im  nörblichen  ©ermanieit,  nörblid) 
ßoit  ben  Sangobarben,  am  rechten  Ufer  beS  3llbiS;  ihr 
Stame  hängt  nach  einigen  mit  Ctieb,  ©umpfgraS,  ju= 
fammen;  anbere  erflären  ihn  aus  bem  gothifcheu 
riuds,  gariuds  (asfivög) ,  alfo  bie  6l)rwürbigeu. 
3hre2Bohnfi^e  »erlegt  man  in  bie  füblichen  3;t>eire  £)ol= 
fteinS  u.jltedlenburgS  bis  lux  £a»et.  Tac.  Germ.  IQ. 

Reus,  heifet  ber  eines  23erbredjenS  Slitgef tagte,  im 
Gioif}n'occfs  Ijiefjen  in  ber  älteren  $eit  betbe  2;t)cife rei.  Cic.  de  or.  2, 29.  ©obalb  bie  2lnflage  in  einem 
Sriminalfad  gegen  jemanb  erhoben  war ,  legte  biefer, 
Wie  feine  greunbe  unb  Slienten  Srauerflciber  (vestis 
sordida)  an.  Liv.  2,  61.  3,  58.  u.  ö.  Cic.  Verr.  1, 
58.  u.  f.  w.  2luSgeitommen  »on  ber  SJlnflage  waren : 
1)  bie  höhereu  SOtagiftrate  währenb  ihrer  SlmtSjeit; 
2)  biejenigen,  qui  rei  publicae  causa  absunt.  2ln= 
bere  2lbwefenbe  burfteu  angeflagt  werben,  wenn  eine 
(Sitation  »orauf gegangen  war.  3)  ©efiorbene;  nur 
bei  bem  crimen  maieetatis  unb  repetundarum 
fanb  in  biefer  SSejiehung  eine  2luSnahme  ftatt.  93ei 
©cla»en  fonnte  natürlich  nicht  auf  ©elb-  u.  greil)etts= 
ftrafen  erfannt  werben,  für  fie  warb  auf  eilte  aufjer; 
orbentliche  ©träfe  erfannt.  lieber  bie  ̂ ßerfon  beS  2ln= 
flägerS  fei  bemerft,  baß  grauen,  Unmünbige,  ©c(a= 
»en,  ©hrlofe  (infames)  u.  foldje,  bie  in  einem  ̂ ietätS= 
»erhältniffe  ftanben,  nicht  flagen  fonuten,  alfo  nid)t 
Altern  gegen  Äinber,  Patrone  gegen  Stienten  u.  um= 

gefehrt. Rex.  ©ie  ißebeutung  beS  gried)ifdjen  j?önig  = 

tl)iimS  erhettt  aus  ben  2ßorten  |>omerS:  Big  xoi'pa- vog  fCTco,  st?  ßccGilsvg,  worin  im  ©egeitfa<5  nur 
2Jiell)errfd)aft  baS  moitarchifche  ̂ rinci»  flar  auSge= 
fprochen  ift  (Horn.  Tl.  2,  204.).  SDamit  hängt  ber 
gotttid)e  Urfprung  ber  föniglidjcn  ©ewalt  (u.  bie  2lb= 
ftammung  ber  Äöutge  »011  ben  ©öttem  felbft)  jufam= 



Rex  convivii  —  Rhampsinitos. 
869 mm  {Horn.  II.  d,  38.) ,  welche  Born  SSater  auf  ben 

Sohn  ober  nadjften  2lnBerwanbten  überging  (Horn. 
11.  20,  178.  Od.  l,  386.),  nach  bem  SRedjte  ber  (Srft* 
geburt;  waren  feine  Söhne  ober  männlidje  2-lnBer* 
wanbten  Borhanben,  fo  ging  bie  £)errfd)aft  auch  wohl 
auf  bic  grauen  über  (Paus.  2,  l,  6.).  dagegen  war 
23ertl)eitung  beS  oäterlidjen  (JrbeS  unter  bie  Söhne 
feiten.  Sie  Könige  führten  als  „Reichen  ihrer  2Bürbe 
baS  Scepter  (anrjnxQov,  Horn.  II.  2,  101  ff.),  übten 
eine  burdj  bie  öffentliche  SJceinnng  unb  baS  £>erfom* 
men  befdjranfte  9Jiad)t  u.  äeidjneten  fich  nict)t  fowohl 
burdj  äußere  ®fjren  u.  Süöürben,  als  burd)  forderliche 
unb  geiftige  23orjüge  Bor  ihren  Unterthanen  au« 
(Paus.  7,  2, 1.),  welche  ihnen  bie  SUcittel  jmrt  anftän* 
bigen  Auftreten  unb  Sehen  reidjlidj  gewährten,  theits 
eine  (Sinnahme  aus  tiegenben  ©rünben  (Od. 6,  293.), 
theils  außerorbeufliche  (Sahen,  ©hreugefchenfe,  Saga 
(Horn-  II.  8,  162.  12,  311.  Od.  4,  66.).  ©er  Äönig 
war  zugleich  Dberprtefter,  dichter  unb  gelbherr.  2ln* 
gefehene  SDxänner  feines  23olfeS  ftanben  ihm  mit  ihrem 
iRathe  jur  Seite.  Horn.  II.  3,  149.  Od.  2,  14.  ©er 
£önig  unb  feine  (Sblen  (aud)  oft  ßocailfjsg,  ysQovrsg 
genannt)  bitbeten  ben  £>auBtbefianbtheil  beS  Staates, 
währenb  bem  eigentlichen  23olfe  oft  nur  geringe  Stechte 
juftanben.  —  3n  Stom  bagegen  würben  bie  in  ber 
erften  ̂ eriobe  ber  Stabt  herrfchenben  Könige  gewählt, 
urfBrünglid)  aus  ben  Stammen  ber  £itieS  unb  Jftam* 
neS,  ju  benen  fpäter  noch  bie  SucereS  hinjufamen. 
23on  bem  £obe  beS  Borhergehenben  ÄönigS  bis  pr 
Neuwahl  regierten  ̂ nterregeS,  welche  aus  ben  Scua* 
tcren  genommen  würben.  ©er  Born  ©enat  (Jrforenc 
muffte  in  ben  Suriatcomitien  beftätigt  werben.  Cic. 
rep.2,  12.17.  Dionys.  Hai.  2,  58.  ©er  2lugnr 
mußte  bann  unter  33eohad)tung  ber  SBahrjeichen 
(Liv.  1,  18.  Plut.Num.  7.)  bem  9ceuerwäblteu  bie 
SBeifje  geben  (ihn  inauguriren),  fo  baß  er  baburd)  aud) 
a(S  ein  oon  ben  ©öttern  anerkannter  erfdjien.  ©ar= 
nach  würbe  ihm  in  neuen  (Suriatconütien  baS  impe- 
rium  oerlieheit.  ©er  J?önig  fd)Iug  bie  ©efefee  oor  u. 
war  Sßoüjieher  ber  im  ©enat  unb  in  ben  (Somitten 
befdjloffenen  ©efefce,  führte  im  ©enat  ben  23orfi£,  fo* 
wie  aud)  in  ben  S3olfSBerfammlungen,  hatte  bie  2ln* 
fuhrung  im  Äriege  u.  fdjloß  in  23erbinbung  mit  bem 
©enate  ben  grieben.  2lucb  richtete  er  in  geringfügigen 
©adjen,  ohne  baS  23olf  ju  fragen,  unb  präfioirte  im 
allgemeinen  im  ©erichte.  23ead)tenSwertb  ift  neben 
manchen  anberen  2leljnlid)feiten  ber  ÄönigSgewaft  bei 
@ried)en  unb  SRömern  bie  Uebereinftimmung  htnfidjt* 
lieh  ber  ihr-  jufommenben  oberpriefterlidien  ©ewalt, 
welche  auch  tu  Dxom  bie  Könige  mit  ben  ©öttern  unb 
bem  gaujen  SuItuS  in  Berührung  brachte  (Liv.  1,20. 
%  2,).  ©em  Äönige  gingen  12  Sictoren  mit  ben 
gafceS  ooran  alS^eiajen  toniglicfjer  S5ßürbe(Cic.  rep. 
2,  17.),  baju  famen  bie  sella  curulis  unb  bie  toga 
praetexta,  währenb  Ärone  unb  Scepter  anfänglich 
nicht  ba3u  gehörten,  ©ie  (Sinfünfte  ber  Äönige  wur* 
ben  aus  beftimmten  StaatSlänbereien  gewonnen- 

Rex  convivii  f.  Convivium. 
Rex  nemorensis  f.  Artemis. 
Rex  sacrificulus ,  sacrificus  ober  sacrorum,  eine 

5ßriefterwürbe,  bie  bei  ben  9tömern  fogleidj  nad)  9Ser= 
treibung  ber  Äönige  eingebt  würbe  jur  ©eforgung 
berienigen  sacra,  roelche  früher  bem  Könige  obgelegen 
hatten.  Liv.  2,  2.  3,  29.  Stuf  ähnliche  SSMfe  bellet* 
ten  hier  unb  ba  bie  @ried)en  nach  Slbfdjaffuug  ber 
ÄöuigSWürbe  ben  £itel  eines  ßaoilsvg  für  einen  ben* 
felben  oertretenben  ^riefter  bei.  ©ie  ©attiu  bes  Rex 
sacr.,  roeld)e  aud)  prieftertidje  Functionen  hatte,  hiefj  ' 

Regina  sacrorum.  ©ie  3Sal)i  beS  Rex  sacr.  würbe 
oon  bem  Pontifex  maximus  unter 93eiftanb  beS  gan* 
Jen  ©oßegiumS  unb  ber  StugureS  Borgenontmen,  unb 
jwar  hloS  aus  bem  ©tanbe  ber  ̂ atrteier.  ©er  Rex 
sacr.  hatte  fein  9Imt  lebenSlängtid)  unb  war  äußer* 
lid)  Bon  fetjr  ho^em  SRang;  er  ffanb  in  biefer  SBejie* 
hung  fogar  über  bem  Pontifex  max.,  loar  biefem  je* 
bod)  in  23ejug  auf  feine  2tmtSff)ätigfeit  untergeben. 
@r  tonnte  neben  feiner  SBürbe  fein  weIt.Iid)eS  2tmt  be* 
ffeiben.  ©tefeS  Stmt  heftanb  fort  bis  in  bie  fBäte 
Äaiferjeit. 

Rha,  'PS,  ©trom  im  afiatifdjen  ©armatien,  ber  im ßanbe  ber  Jji)Berboreier  aus  jwei  Queden  entfpringt, 
unb  nad)  Bereinigung  beiber  2trme  (fe^t  SBoIga  unb 
Äama),  bie  Dichtung  feines  fiaufeS  mehrmals  wedj* 
felnb,  in  baS  falpifche  SDxeer  müubet;  f.  SBoIga. 

Rhadamanthys,  'Pccdauccv&vg,  ©ohn  beS  3eu^  u< 
ber  gurotoa,  23ruber  beS  SJcinoS.  Horn.  II.  14,  322. 
23or  biefem  floh  er  aus  Äreta  nad)  Ofatea  in  93oiotieu 
unb  BermähUe  fid)  bort  mit  2llfmene.  5cad)  Jpomer 
(Od.  4,  564.)  wohnt  er,  als  beßorjugter  ©ohn  beS 
3euS ,  nad)  bem  irbifdjen  Sehen  im  etrjfifchen  ©efilbe, 
wohin  ßeuS  einige  oor^üglich  begnabigte  ̂ eroen  feiner 
23erroanbtfchaft  tebenbigen  SeibeS  gelangen  Heß.  ©öä= 
ter  galt  er  wegen  feiner  ©eredjtigfeit  für  einen  Sfidjter 
in  ben  elr,fifd)eu  ©eftlben  (Pind.  61.  2,  75. )  ober  in 
bem  .pabeS.  wirb  baS  ältefte  ©efe|  ber  53lut* 
rad)e  jugefd)rieben.  —  Od.  7 ,  323.  berührt  Jpomer 
eine  ©age  Bon  DthibamanthhS  oon  ber  wir  nid)tS 
näheres  wiffen. 

Rhaetia  f.  Ra'etia. Payui,  umfangreidje  ©tabt  beS  öfilidjeu  SlJce* 
bienS,  j.  JRuinen  Bon  Ski.  ©riechifche  ©chrifftcller 
(©trabou)  leiten  ben  9camen  falfch  Bon  Qrfyvvfii 
her,  weil  bie  ©egenb  Bon  häufigen  Srbbeben  heim* 
gefud)t  würbe. Rhakios  f.  Divinatio,  7. 

'PafißaKia,  'Drtfdjaft  ber  Oriten  an  ber  Äüfte Bon  ©ebrofien,  wo  2Ueranber  eine  (Kolonie  anlegte. 
Rharanüs,  'Pctfivovg,  ©emoS  in  Slttifa  am  @uri* 

poS,  60  ©tabien  Bon  Marathon,  mit  einem  berühm* 
ten,  wal)rfd)einlid)  Bon  ben  ̂ erfern  jerftörtenShemiS* 
tempel,  in  beffen  Jcähe  fpäter  ein  Sempel  ber  5cemefiS 
gebaut  würbe.  Ov.  trist.  5,  8.  9.  met.  3,  406. 

Rhamnusia  f.  Nemesis. 
Rhampsinltos/Pafit/zii/tTOff,  ein  reid)er  mt)tl)ifcher 

J?önig  2tegi)ptenS,  ©ol)n  beS  Proteus,  Bon  beffen 
©cha^hanS  |>erobot  (2, 121.)  eine  ähnliche  ©efchichte 
erzählt,  wie  bie  Bon  bem  ©djatjbiebftahl  beS  Sropho* 
nioS  unb%amebeS,  f.  Agamedes.  gerner  erjählt 
|>erobot  (2,  122.),  Sftf)ampfinit  fei  lebenbig  in  bie 
Unterwelt  geftiegen  unb  habe  mit  ©emeter  gewürfelt, 
halb  oertoren,  halb  gewonnen,  unb  fei  jule^t,  Bon  ber 
©öttin  mit  einem  golbenen  ̂ anbtud)  befchenft,  auf 
bie  Oberwelt  jurüefgefehrt.  ©aoon  leiteten  bie  2legi)p* 
ter  folgenbeS  geft  her:  bie  9ßriefter  webten  an  einem 
Sage  ein  ©ewanb  unb  führten  mit  biefem  ©ewanbe 
einen  aus  ihrer  Sffcitte  mit  oerhunbenen  2tugeu  auf 
ben  2?eg  jum  |>eiligthum  ber  ©emeter,  in  welches  er 
Bon  jwet  SBölfen  hinein  unb  heraus  geführt  würbe. 
Urfprünglid)  liegen  biefen  9JcV)tt)en  93orfteKungeu,  bie 
fid)  auf  ben  Slcferhau  hesiehen,  juSrnnbe.  ©aS  reidje 
©cha^hauS  bezeichnete  ben_  reichen  ©chooß  ber  @rbe, 
aus  bem  bie  ©djä^e  ber  toaat  heroorgelocft  unb  gc= 
Wonnen  werben;  baS  Ißürfeln  mit  ©emeter  besieht 
fid)  auf  ben  2Bed)|el  ber®uuft  oberllugunft  ber  Saat* 
göttin,  baS  golbene £ud)  erinnert  au  bie  bilblid)e  23or* 
ftelluug,  wouad)  bie  93eftellung  ber  Saat  bitrd)  ben 
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fuvd)cnjic()cnbcn  Whig  ein  SScbcn  Ijcigt.  ©ie  Vor=  | 
ftellungen  Bon  betn  (Steigen  in  bie  Unterwelt  unb  ber 
[ftiicffeljr  aus  berfelben  ,  Bon  bem  SBccbfel  ber  Saat, 
erweiterten  fidj  in  bie  23orftettuugcu_  Bon  bem  2Bed)fel 
beS  SidjtS  nnb  ber  g-infternifj,  bcö  fcommerS  u.  2Bin= 
tcrS;  be8t>aI6  galt  nad)  iperobot  SJttjampumt  and)  für 
ben  Stifter  jweier  Äoloffe  am  sCt)tt)aS=  (.pepbaiftoS--) 
Tempel,  Ben  benen  ber  eine,  nad)  ©üben  fdjaueub, 
Sommer  genannt  unb  als  woI)Itt)ätigeS2ßefcn  ocret)rt 
warb,  ber  anbere  SSinter  fyiefj  nnb  für  nnfreiinblid) 
gehalten  würbe,  hieran  fnüpften  fid)  bann  weiter 
bem  Slegpptier  bie  %bttn  Bon  bem  ©edjfet  beS  SobcS 
nnb  beS  SebenS,  Bon  ber  SJBanberung  ber  Seelen. 
9iad)  ben  nenften  gorfdjungen  fd)eint  9t()ampfinit  in 
ber  ©l)at  eine  fyiftorifdje  5perfon  gewefen  ju  fein. 

Rhamses  f.  ßamses. 
Rhapsoden,  gaipcoSoi,  Sänger,  weldje  epifdje 

Stoffe,  gleidjoiel  ob  eigene  ober  frembe,  auf  epifd)  rc= 
citirenbe  SBeife  Bortmgen.  ©er  Sfome  ift  abjuteiten 
Bon  gäntsiv  uotdrfv,  Bon  bem  3'ifowtmenfügen 
epifdjer  ©efange  nnb  6e§tct)t  fid)  bloS  auf  bie  befon= 
bere  2(rt  beS  epifd)en  Vortrags;  berfelbe  war  gefang= 
artig,  aber  otyne  mufitalifdje  Vegtcitung  nnb  fonnte 
angewanbt  werben  auf  jebeS  ©ebidtf  in  epifdjem 
!Eonc,  audj  auf  foldje,  bie  nicht  im  fyeroifdjcn  Sjna- 
metcr  abgefaßt  waren,  wenn  fid)  nur  im  ©cgenfatJ 
jur  lurifdjen  Voefie  nad)  2trt  beS  .SperametcrS  in  bem= 
fclben  ein  unb  berfelbe  VerS  gleidnuäfetg  wiebert)oIte. 
So  würben  bie  3<<mbeu  beS  2trd)iIod)oS  unb  Simo= 
nibcS  rbapfobirt.  ©ie  älteren  Crtjapfeben  Ijabeu  fid) 
Borjugsweife  um  bie  Verbreitung  ber  ()omerifd)en 
©cfänge  unter  ben  @ricd)eu  Berbient  gemad)t,  f. 
Horn  er  os.  Sie  bilbeten  eine  jal)(reid)e  11.  geadjtete 
3unft,  bie  erft  nad)  Stufäeidjnuug  ber  t)omerifd)en 
©efänge  unb  allgemeiner  Verbreitung  berfelben  im 
2lnfct)en  fanf.  Fiat.  Ion.  530,  C.  u.  0.  Sie  l)atten 
eine  feierliche  Äleibung,  in  fpäterer  3"t  bei  9recita= 
tion  ber  3tiaS  einen  rotten,  bei  ber  ber  Obpffee  einen 
oioletten  ÜJcantel,  unb  hielten  wätjrenb  beS  Vortrags 
einen  Stab  in  ben  £>änben,  weSljalb  mau  itjren  9ca= 
men  fäffd)lid)  oon  gäßdos,  Stab  (alfo  Stabfäuger), 
ableiten  wollte.  3"  fpäterer  3eit  entwidette  fid)  aus 
ber  lebhaften  ©eclamation  ein  geregeltes  bramatU 
fd)eS  ©ebärbenfpiel,  fp  baß  bie  9tl)apfobif  ju  einem 
Süjeit  ber  vK0XQiT.Ly.q  ausgebilbet  warb. 
'PctQiov  nsSiov  t)ie§  ber  wefilid)e  ©Ijeil  ber 

elcufinifcbeu  Gbene  in  ?Utifa,  ber  öftlicfte  £()ei(  ber= 
fclben  fjiefj  ©Qiäaiov  nsSi'ov;  auf  jenem  Warb  nad) ?(usfage  ber  (Sleufinier  Bon  ©emeter  fetbft  baS  erfte 
(betreibe  gebaut,  ©er  gegen  2)cegari3  belegene  £l)eil 
burfte  nts  .(peiligtljum  ber  ©öttin  gar  nidjt  benu^t 
werben  unb  tviefs  bafyer  yrj  Csqü  ober  ogyccg. 

Rhea,  Kybele,  'Pia,  'Psta,  Kvßskrj,  C.ybele, 
3tf)ea,  bie  Sodjter  beS  UranoS  unb  ber  @.üa,  Sd)we= 
fter  beS  OfeanoS,  ÄoioS,  ÄreioS,  £)t)peiion,  3aPetoS, 
föronoS,  ber  ©tjeia,  Steint«  unb  9Jcucmof\)ne,  ©e; 
mabjin  beS  ÄronoS,  war  bie  große  ©öttermutter 
{MqxriQ,  MsyuXri  Magna  raater),  bie  SKut; 
tcr  ber  oiijmBifdjen  ©otterfamiiie,  bcö  3eu8»  £abe§, 
^ofeibon,  ber  Jpeftta ,  SDemetcr,  .giera,  unb  b(o§  in 
biefer  S3ejiel)ung  wirb  fie  bei  £>omer  (II.  14,  203.  15, 
187.)  unb  #efiob  (theog.  453  ff.)  erWätjut.  9tud) 
fanb  fie  in  @ried)en(anb  nur  untergeorbnete  93erel)= 
rung,  ftetö  in  Vcrbinbung  mit  itjren  Äinbern.  3n 

Äreta  fott  fie  ben  £m&  auf"  bem  53erge  SMfte  ober  auf bem  3on'  ooer  Cnad>  ̂ efiob)  in  ?l)ftoö  geboren  unb 
Bor  ben  9?ad) ftcllungen  bcö  ÄronoS  verborgen  babeu 
(f.  Zeus),  u.  liier  in  Jtreta  tjattc  bie  gricdjifdje  St(jea 

wot)I  eine  ifyrer  äfteften  ßnltuSftättcn.  ©a  fid)  aber 
auf  biefer  %n\tl  felw  früt)  afiatifd)er  (Sult  mit  gric= 
d)ifcb,em  Bermifd)te,  fo  ftofj  bjier  bie  gried)ifd)e  Bieijcu= 
genbe  ©ottermuttcr  mit  ber  afiatifc|en  iti)befe  ober 
Ät)bebe,  ber  großen  SJlutter,  bie  an  Bielen  Stellen 
JtleinafienS  auf  orgiaftifdje  SEScife  oeretjrt  Warb_,  311= 
fammen,  fo  bafj  fie  in  biefer  23orfteüung  gan3  aufging 
unb  eine  int)ftifdje  atterjeugenbe  (Srbgottbeit,  eine 
große,  lebenBerbreitcnbe  ©öttin  ber  Statur  warb,  be= 
ren  6ult  nun  in  ©riedienlanb  an  allen  Orten  mc()r 
ober  minber  afiatifdje  gärbung  erhielt.  ?(C(mäl)lid) 
warb  fie  aud)  mit  anberen  ©öttinneu  ä(>nlid)cv  2(rt 
Bermifdjt,  mit  ©aia,  ©emeter  (Eur.  Helen.  1304.), 
mit  ber  ttjrafifcbcn  Äott)ä  ober  93enbi3,  fogar  mit  ber 
ägv)ptifd)cn  3fi8- — ■&  a  u  b 1 0  r  t  e  i I)  r  e r  V  e r e  l)  r  11  n  g. 
©ie  afiatifebe  Äwbete  tjatte  in  Äfcinafien  befoubere 
33erd)rung  in  ©alatien,  namentlid)  in  ber  Stabt  Vcf= 
finü§,  wo  fid)  ein  uraltes  £>eiligtt)um  berfelben  bes 
fanb  unb  il)r  Born  Gimmel  gefallenes  93i(b  auf6ewabrt 
würbe.  Sie  batte  I)ier  ben  Hainen  2lgbifti6  ober 

SlngbiftiS  ('AyyStGu?).  ©iefer  würbe  in  ben  Sa= gen  ein  riefiges,  jwitterartigeS  SBefen  9tgbifteS  ober 

3tngbifteS  entgegengefteöt,  baS  iljr  ben'  93efit=,  bcS geliebten  2ttt)S  (2tttiS,  9lttin,  SttteS)  ftreitig  mad)te. 
©iefer  Sltt)S,  Bon  S^aua,  einer  £od)tcr  beS  g-iufjgotteS 
SangarioS  geboren,  war  ein  fd)öner  Jüngling  11.  ©c= 
liebter  nnb  Vriefter  ber  £i)bele.  Gr  fam  auf  eine 
graufame  2Seife  um  (Bgt.  Ov.  fast.  4,  221  ff.)  unb 
fein  £ob  würbe  in  wilbem  Sd)inerä  betrauert.  9Rau 
feierte  i()in  unb  ber  Äi)bele  im  grü()ling§anfang  ein 

meljrtägigeS  g-eft,  wobei  mau  fid)  unter  raufdjc'nbcr SKiifif  rafenbem  Sdjmerje  unb  mafjlofer  greube  er= 
gab  nnb  fid)  blutig  Berftümmelte.  9tn  anberen  Or= 
ten  Bertrat  bie  Stelle  ber  9lti)S  ber  mit  ©ion\)foS 
ibentificirte  SabajioS.  ©ie  entmannten  ^riefter  l)ic= 
fjen  ©alli  unb  übten  eine  gewiffe  §errfd)aft  über  baS 
Sanb.  Ueber  bem  Eempel  außerhalb  ber  Stabt  er= 
I)ob  fid)  ber  93erg  ©inbpmoS,  wobou  bie  Beffinun= 
tifdje  ©ottin  ben  Manien  ©iubt)mene  trug.  3U 
5pt)rv)gien  war  bie  mit  raufdjenber  geftlidjfeit  Ber= 
eljrle  ©öttin  Bon  ben  Äorpbanten  umgeben, 
weldje,  gleid)  iljreu  ̂ riefteru,  bie  ebenfalls  j?orl)= 
bauten  l)ief3en,  mit  orgiaftifd)eu  Sänjen  unter  wii  = 
bem  ©efdjrei  unb  lärmenber  SUfufit  Bon  Raufen, 
6i)mbeln,  hörnern  unb  pfeifen  bie  ©öttin  burd) 
SBalb  unb  ©ebirge  begleiten  foHteu.  3"  £roa§, 
wo  fie  als  ibaiifdje  Butter  am  iBergc  %ba  Bereljrt 
würbe,  waren  i()re  Begleiter  bie  ibaiifdjen  ©aft\)lcu 
(f.  b.).  ̂ auBtorte  iljrer  9Jeret)rung  waren  in  föhuu 

afieu  nod)  Äi^ifoS,  ber  93erg  SiBUl'oS,  SarbeS  (Hclt. 5,  102.),  Somalia  in  VontoS  unb  in  ber  f'appabofi-- 
fd)en  Caubfdjaft  Jtalaouien,  wo  fie  als  'Ewco  auftritt. 3n  ©ried)enlanb  war  Äreta  ein  £anptfils  beS  3fcl)ca= 
cultuS.  3^r  ©cfolgc  waren  bort  bie  Büreten,  bie 
fpater  mit  ben  afiatifdjen  Äonjbauten  Vermengt  Wpv= 
ben  fiub;  9r()ea  foU  ifjneit  il>r  ßiitb  3eu§  jü*  Ve= 
wadjung  nnb  G'rnä()rung  übergeben  baben.  ©amit 
ÄronoS  baS  ©efdjrei  beS  in  ber  ibaiifd)en  ©rotte  Bcr= 
borgeuen  Äuabcu  nid)t  Bcrnel)inc,  madjtcn  fie  ein 
SBaffengetöfe,  inbem  fie  mit  ben  Speeren  auf  bie 
Sd)i(be  fd)lugen.  ©ie  Vriefter  ber  9t()ea  u.  bcS  ibaii= 
fd)en  3eilS  t)ie{jen  ebenfalls  Büreten  nnb  führten  511 
(5l)ren  ber  ©öttin  nnb  iljrcS  SoljneS  ben  lärinenbeu 
JBaffentanj  TtQvXig,  itvQQi%rj  auf.  Von  ben  Orten 
©ried)enlaubs,  in  wcldjcn  Ctbea  Ät)bcle  Bercljrt  warb, 
führen  wir  nod)  auf:  £I)eben,  wo  Jßinbar  itjr  ein 
|>ci(igt()um  crridjtcte,  2lt()en,  9(rfabicn,  ßlis,  Sparta. 
2jci  ben  5()rafcru  ()attc  ber  ?t()cacult  frül;  6'iugang 
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pfiuibeu;  faurd)  i()ve ©imutvfitng  famciit  bionvjfifdjeS 
(Slemcnt  in  bcn  ©teuft  bev  aftatifdjeu  ©ßttin.  Scad) 
Sioni  gelangte  ber  ßiittuS  ber  Äi)bete  jur  3eit  beö 
Ijäiint&al,  im  3-  2ül  @b*-;  bamatS  t)otte  mau  baS 
9jilb  bev  ©öttiii,  einen  vo()en  totein,  ans  5J3effiuüs 
unb  baute  iljv  einen  £empel  auf  beiu  palatitüfd)en 
93erge.  Liv.  29,  11.  14.  Ov.  fast.  4,  265  ff.  tyt 
geft,  30icgalefia  (üou  fityülri  f^n^lQX  würbe  einige 
Sage  Bor  ben  Serealien  auf  äfmlidje  Söeife  wie  biefe 
gefeiert,  unb  jwar  Bon  ben  patücifcrjen  grauen,  Wcil)= 
reub  bie  Sereaüeu  ben  plebeiifd)en  grauen  angehörten, 
©er  orgiafttfdie  afiatifdje  ©teuft  blieb  aber  in  Svom 
immer  ein  auSlüubifdjev,  ju  beut  mau  pbrpgifcfje  ©aßt 
als  5prie.fter  nat)m.  ®ie  (Sa (Ii  jogen  mit  raufdjenber 
Pbrpgifdjer  SJhtfif  fiugcnb  burd)  bie  Straßen  SlomS 
unb  bettelten  für  ifjve  ©ötttu.  ®ie  ©aurobolia  (Stiers 
opfer),  mit  2Bibber=  unb  .ßtegeuopfern  ber  Äpbete  unb 
bem  9ltt)S  bargebrad)t,  wobei  ber  ̂ rieftet  fein  @e= 
wanb  mit  bem  23lute  beS  geopferten  Stieres  tränfte, 
cutftanben  in  Siom  etwa  jur  3cit  ber  Slntomue.  Sie 
waren  ber  ©aufe  nadjgebilbet  unb  batteit  bte  23ebeu= 
tung  einer  Sßtbergeburt.  Sind)  in  ©riecbenlaub  fanben 
bie  orgiaftifdjeu  2lu3artuugen  beS  ÄvjbelcbienfteS  mit 
feinen  üerfdjiebeuartigeu  ©aufeleien,  bie  bou  ben  Settel 
pricftenibet©üttiit,  bcn  firjigayiigTat,  geübt  würben, 
it)rcu  ßreis  nur  unter  ben  unterften  ©äffen  ber  93eöölfe= 
rung. —  Stfyea  föpbele  batte  eine  SJcenge  bou  Beinamen, 
befonbctS  nadj  ben  Orten  i()rer  2jerebrnng.  ̂ n  Äreta 
biefj  fie  IlavScägu.  ferner  t)iefe  fie  ̂ gvyia  &sa, 
Phvygia  mater  ( Verg.  A.  7,  39.),  ftta  'läaia,  al- 
ttia  parens  Idaea  deüm  (Verg.  A.  10,  252.),  nia- 
ter  Idaea  (Liv.  29,  10.),  Berecynthia  {Verg.  A. 
7,  784.  9,  82.),  Kvfiaicc,  rieaGivovvziu,  XiuvXi\vr] 
u.  f.  w.  —  heilig  war  ber  ©öttin  ber  ßowe  (Söwen 
jicl)cn  ben  SBagen  ber  burd)  bie  ©ebirge  fatjrenben 
©öttermutter,  ober  fie  reitet  auf  einem  Soweit),  bie 
(Sidje,  bie  Sßinie.  —  ©argefteüt  wurbe  fie  gcWol)itlid) 
tl)roueub  als  Patrone  unb  |)errfd)eriu,  eine  9Jcaiter= 
frone  auf  bem  Raupte  iturrigera,  Ov.  fast.  4,  224., 
turrita,  Verg.  A.  6,  786.),  unter  weldjer  ein  Sdjleier 
berBorwatlt,  Soweit  ju  beiben  Seiten  ibrcS  SfyroncS. 
^(jeibiaS  batte  baS  3&eal  ber  Sil)ea  aufgefteltt, 
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Rhegium,  'Pr^yiov,  bebeutenbe  Stabt  au  ber  Äüfte bou  Srutttum  unb  au  ber  fifelifd)en  SJceerenge  (Hdt. 
1,  176.),  gcgrüubet  etwa  725  b.  (5£>r.  Bon  @t)alfibtern 
aus  öuboia  unb  SJceffeniern  aus  beut  ̂ elopouneS 
unter  9lnfiil)rung  beS  2lutimneftoS  aus  3anf^-  Sie 
uteffcuifdje  2jeBölfetung  batte  lauge  ̂ tit  bte  lieber; 
mad)t,  ein  Oberhaupt  aus  ihrer  SJcitte  ftanb  an  ber 
topijje,  bis  Ol.  79, 4.  bie  Sö()tte  beS  testen  £errfd)erS 
2(itavilaS  Bertrieben  würben,  ©urdj  Raubet  unb  Sage 
wurbe  Sri),  balb  fetjv  bebeitlenb,  weSbalb  ©iomjuoS 
fie  angriff  unb  uacb  elfmonatlidjer  Belagerung  nabnt, 
feit  weldjer  ßeit  fie  tljre  alte  23(ütc  nid)t  wieber  erlangte. 
3111  3.  279  festen  (Sampauer,  bie  als  rötnifd)e  23e= 
fat^nug  ba  lagen,  fid)  in  23efit3  ber  Stabt  unter  Staub, 
SJiorb  unb  5ßlünberung  ber  23cwot)ucr,  bis  bie  Börner 
bie  Meuterer  beftraften.  ßrbbeben  unb  ber  römifdje 
yjürgertrieg  l)atteubie,3ab[  betBewot)nerfogefd)wäd)t, 
bafj  2lugitft  fie  burd)  aitSerlefcne  Secfolbateu  ergänzte. 
33ou  SRljegiou  ober  eigentlid)  ber  etwas  nörblidjer  ge= 
legenen  Prjyfouv  arrjlis  überfdjiffte  man  bie  2Re'er= enge  nad)  ajeeffana.  3e^t  beifjt  bie  Stabt  3ieggio. 
©en  Tanten  leitete  mau  entweber  Bon  gnyvvfii  (tve= 
gen  beS  l)ier  erfolgten  ©urdjbrudjs  beS  SJceereS  (ober 
Bon  regium  „bie  föniglidje"  ab;  Wal)rfd)eiulid)  ift  ber Jcame  fifelifd)eu  UrfpruugS, 
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Rhenus,  'Prjv og,  SRljciu,  ber  ©veujflufj  jwifdyeit 

©allien  unb  ©ermanien,  Ijatte  nad)  ßäfar  (6.  g.  4, 
10.)  feine  Quelle  auf  ben  leponttnifdjeit  2l(pen,  nad) 
©acituS  (Germ,  l.)  auf  ben  ratifdjen,  genauer  auf 
bem  93erge  2lbufa.  ̂ cadjbent  er  gegen  2B.  ben  SacitS 
SBrigantinitS  burdjftrömt,  wenbete  er  fieb  gegen  Wov-- 
ben  (Tac.  a.  a.  O.)  u.  nal)m  eine  DJieuge  Bon  Sieben- 
flüffen  auf,  unter  weldjeu  linfs  Wofetla  unb  SKofa, 
red)ts  S^icer,  SJcömtS  unb  Suppta  bie  bebeittenbfteu 
waren,  ©te  an  feinen  Ufern  wo()itenben  23ölferfd)afteu 
in  ©allien  nennt  (Säfar  (b.  g.  4, 10.);  im  Often  waren 
es  bie  9tati,  23iubelici,  93cattiaci,  tougambri,  Sencteri, 
UfipeteS,  23ructeri,  grifü.  SSor  beut  Jlnfange  beS  ba- 
taBifdjen  ©ebietS  trennte  ber  Ctl)ein  fid)  in  2  jpaupt= 
arme  (Verg.  A.  8,  724.  Rhenus  bicornis,  bei  ber 
f.  g.  Sd)enfcnfd)aitj),  Bon  beuen  ber  weftlidje  2jacä  = 
Ins,  23  a  l)  ä  I  i  s  (f.  ißkat)  fid)  mit  ber  9KaaS  Bereinigte 
(bei  SBorfitnt)  unb  bie  2JataBenufel  bitbete,  ©ie  2Xit= 
gäbe  GafarS  (b.  g.  4, 10.):  multis  capitibus  inOcea- num  infiuit,  würbe  fd)on  im  2lttertt)itm  als  falfd)  be= 
jeidjuet.  ©er  öftlidje  2lrm  beljielt  ben  tarnen  StbenuS. 
D'tacbbem  ©ritfitS  in  ben  3.  10  u.  9  B.  6l)r.  ganälc 
l)atte  graben  laffen,  um  bie  burd)  Seen  unb  Sümpfe 
crfd)Werte  (Sinfafjrt  in  bie  See  ju  erleid)tern  (Tac. 
ann.  1,  60.  63.  70.  2,  6.  13,  54.  Germ.  34.),  ift  bou 
3  DJcünbungen  bie  3tebe,  fpäter  wieber  nur  Bon  2.  — 
(Jäfar  tvar  bev  erfte  9tömer,  ber  beu  Ctbeitt  mit  einem 
Speere  überfdjvitt,  swifcbeit  D^eitiuieb  unb  ßoblenj: 
nad)  B.  ©ölev  baS  erfte  TOal  bei  Urmilj,  in  ber  S^ätje 
Bou  (SngerS  (b.  g.  4,  17  ff.),  baS  jweite  Wlal  uälicr 
bei  (Joblenj,  bei  ber  3nfe(  D^ieberwertt)  (b.  g.  6,  9  ff.), 
©od)  finb  bie  2tnfid)ten  bierüber  Berfd)ieben. 

Rhesos,  'Prjoog,  1)  glufjgott  in  53itl)i)nieit,  Sol)it 
beS  OfeanoS  unb  ber  ©ctl)V)S.  Hesiod.  theog.  340. 
Bgl.  Horn.  B.  12, .21.  —  2)  Soljn  beS  ©t'oneus  (ob. beS  gtufjgottes  Strpmon  unb  ber  30fufe  ßuterpe  ober 
Äaüiope),  Äöntg  Bon  £t)rafe,  ber  als  23unbcSgenoffe 
ber  ©roer  fant,  mit  fd)itelleu,  bleubenb  weifjen  *Pfer= 
beu,  Bon  benett  baS  Scbidfal  ©roja'S  ab()ing.  Sffienn fie  nemlid)  troianifdjeS  gutter  genoffen  ober  aus  beut 
Xautt)oS  Bor  ©roia  tränten,  fo  war  bie  Stabt  nid)t  ju 
uel)men.  ©eSbalb  wurbe  er  gletd)  in  ber  erften  iftaebt, 
bie  er  Bor©roja  jubradjte,  Bon  ©iomebeS  11.  ObrjffeitS 
überfallen;  wä()renb  ©iomebeS  benStbefoS  mit  12  an= 
bem  Sbraferu  ermotbete,  ttieb  Obi)ffeuS  bie  s43fetbc 
fott.  Horn.  II.  10,  43t  ff.  Verg.  A.  1,  469  ff. 

Rhetöres,  g qTogsg,  würben  bei  beu  ©riedjen  bie 
eigentlid)eu  Dlcbner  wie  and)  bie  Setjrer  ber  93ercbfam= 
feit,  bei  ben  Dfb'mern  bagegen  nur  bie  Cetjrer ,  nid)t  bie praftifeben  Siebner  (oratores)  genannt  2luSual)meu 
Bon  biefent  Spracbgebraitdje  fommen  in  9?om  erft  in 
ber  ßaiferjeit  Bor,  wo  bie  9tebefunft  unb  93ercbfam= 
feit  nteift  nur  bie  Sadje  ber  Schulen,  uidit  ber  Oeffent= 
lidjfeit  mebr  war.  ©aber  fam  es,  bafj  ber  Stcbucr 
eben  aud)  SRbctor  jugleid)  war,  ttnb  baS  3öort,  wie 
bei  ben  ©rieeijen,  beibeS  in  fid)  Bereinigte,  ben  Sebrct 
ber  SRebcfunft  unb  ben  Siebner.  ̂ nbeffen  gefdial)  eS, 
bafj  in  bcn  fpäteren  Reiten  aud)  bie  Scljrer  ber  23crcb= 
famfeit  oratores,  unb  bie  ©eridjtSanwälte  in  bcn 
gticd)ifd)  abgefaßten  (Sonftitutionen  gytogsg  genannt 
werben,  was  in  fpäteru  ̂ citm  gleid)bebeutcnb  mit 
GoyiGxuC  war.  —  ©ie  Siebefunft  wurbe  bei  ben  ©ric= 
d)eu  Borjüglid)  in  2ltl)cn  gepflegt  unb  aitSgebilbet. 
©ie  Sopbiften  fdjufen  bafür  eine  Botlftanbige  jljeorie. 
9llle  biejenigen,  weld)e  ju  politifdjem  2lnfcl)it,  ©in« 
flufj  unb  (Sljre  ju  gelangen  wünfd)ten,  befdjäftigten 
fid)  mit  Sibctorif,  Sieben  ?(ttif«  waren  einige  Stabtc 
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in  Stfiert  unb  einige  ̂ nfeln,  befonberS  9il)obo8,  burd) 
9tf)etorenfcf)uIen  befannt.  ©ie  <ßrunfreben  biefer  |ie= 
Ben  snidtCgsig  ober  «rttfsmtutal  loyoi,  fie  waren 
ntdjt  für  eine  wirf  liebe  ©taatS  =  ober  3fted)t§[adr>e  ht- 
ftimmt,  fonbern  fotttcrt  bie  ©ewanbtbeit  unb  33e= 
gabung  ber  9tebcnben  nad)  Stil  unb  Vortrag  jum 
©egenfranbe  ber  53ewunberung  machen.  Slußerbem 
fam  frcilid)  ber  StuSorucf  iniosi^is  audj  pon  bem 
Vortrage  ober  ber  9tecitation,  SSorlefung,  ävdyvaoig, 
Bor,  wie  fie  bei  ben  gefteu  unb  ̂ ufammenfünften  ber 
©riedjen  oou  ©efiiicbtfdjreibern,  Siebtem  k.  gebalten 
jn  »erben  pflegten,  um  baburdj  ibjeSöerfe  rafdjer  be= 
f'annt  ju  mad)en.  Später  befam  oou  ben  brei  ©at= 
tungen  ber  SSerebtfamfeit  neben  bem  GvpßovXsvzi- 
hov,  deliberativum,  u.  bem  di%ctviv.6v,  judiciale, 
bie  britte  bierßon  ben  tarnen  sniSsty.ri-növ,  demon- 
strativurn,  für  weldje  ©attung  (Sicero  (or.  11. 13.61.) 
ben  3fofrate3  unb  SbeopompoS  als  3Ciufter  bejeidmet. 
—  9tad)  Stoin  fam  bie  ̂ ebefunft  erfi  nad)  155  p.  (5br. 
bureb  eine  atbenifdje  ©efanbtfcbaft-  SlnfangS  galten 
bie  griedjüdjen  Sftebner  für  gefäbrlidje  Seilte,  bie  man 
aus  ber  ©tabt  Perbannte,  ©od)  bie  einmal  befannt 
geworbene  ftnnft  liefe  fid)  nid)t  rnebr  ganj  oerbannen 
unb  fern  galten,  benn  Pornetjme  Börner  gingen  batb 
nad)  Sltben,  Stfien  unb  StboboS,  um  bie  Äunft  meu)o= 
bifd)  ju  erlernen.  ©er  erfte,  weldjer  feine  Dieben  fünft = 
gemäß  anlegte,  war  ©ero.  ©ulpiciuS  ©alba  (Cons. 
154.),  unb  fdjon  ben  jüngeren  ©racdjuS  madjte  bie 
SSerbinbung  Pon  33egabnng  unb  Äunft  ju  einem  bc= 
beutenben  $ebner.  Sludj  übte  man  fid)  in  3iom  fleißig 
unter  Anleitung  eigener  Sefyrer  (declamatores)  im 
Ratten  Bon  Vorträgen  (declamare) ;  biefe  ©d)üler= 
Übungen,  wie  bie  Born  Sefyrer  gegebenen  SDhifterftürfe, 
t)ie§ert  declamationes,  bie  wir  nod)  unter  bem  3la- 
men  beS  Ouintilian  unb  beS  9?betor  ©eneca  t)aben. 
©ie  Sbemata  waren  meift  caussa.e  fictae  auS  ber 
©taatS  =  uno  Sted)tSwiffenfcbaft  (»gl.  Quintil.  2,  10, 
12.  4,  2,  29.).  ®ie  öorjügiidjften  rt)etorifdjen  ©djrtf= 
ten  bei  ben  ©riedjen  baben  »erfaßt  SlrifioteleS,  ©ionp= 
fioS  Bon  .galifarnaffoS,  StpbtbonioS,  .^ermogeneS, 
©opater,  ©emetrioS,  StvifteibeS  u.  St.;  bei  oen  Stornern 
nebmen  ßicero'S  ©d)  vif  ten  de  inventione,  de  ora- 
tore,  Brutus  unb  orator  ben  erften  5ß(a£  ein.  — 
©ammlung  ber  Rhetores  graeci  Bon  ßfyr.  SZSalj, 
©tuttg.  1832-1836.  9  53be.  unb  Pon  S.  ©pcngel, 
1853 — 56.  3  33be.;  ber  rhetores  latini  minores  pon 
e.;£aim,  Seipsig  1863. 
'PfjzQdi  Riefen  bie  @rnnbgefe|e  beS  SpfurgoS  in 

©parta  als  unmittelbare  SüiSÜufi'e  beS  OrafelS  in ©elpboi.  3bre  3aW  luaT  W)r  gering.  SSon  breien 
fprid)t  9ßlutard)  wieberfyolt,  baju  fam  nodj  ein  PierteS, 
baS  eigenttidje  S3erfaffungSgefe£.  PI«*.  Lylc.  6,  13. 
Ages.  26.  ©aß  SpfurgoS  biefe  ©efetje  unb  ©prüd)e 
in  ̂ rofa  auS  ©elpboi  erbalten,  fagt  ebenfalls  Sßhu 
tard)  auSbrüd'lid).  Sine  metrifdje  Raffung  biefer  9?be= tren  als  bie  urfprünglidje  anjunebmen  ift  baber  fet)r 
unwabrfdjeinlid)  unb  jweifelbaft. 

Rhiänos,  'Ptuvög,  auä  33ena  auf  Äreta,  epifdjer 
©iditer  unb  ©rammatifer,  um  Dl.  126—146.  ober 
276 — 195  p.  ßbr.,  in  jüngeren  Safyren  ©ctaPe  unb 
2öäd)ter  einer  SRingfdjule.  33on  feinen  Spcn  werben 
erwäljnt  tint'HQcc-/.?.sia,  ,Ayi<x'if.ä. ,  0£aaaXtKÜ  unb Por  allen  MsGorjvicaia,  bie  namenlid)  bie  ©efd)id)te 
beä  2.  meffenifeben  Äriegeä  (\.  b.)  beljanbelten  u.  au8 
benen  befonberä  ?ßaufania8,  berunä  eine  ̂ auptqueüe 
für  bie  @e)d)idjte  biefeS  Krieges  ift,  fdjöpfte.  SBir 
baben  nod)  ein  größeres  93rud)ftücf  pon  ibm  unb  11 
Epigramme  in  ber  gried)ifd)en  SÜntbotogie.  <$x  bidjtete 

in  atevanbriuifd)er  Spanier.  2llä  ©rammatifer  lieferte 
er  eine  D^ecenfion  ber  bomertid)en  @ebid)te. 

Khinokolüra,  Tu'PivoxöXovga,  •qPivoxoÄovQa, 
©tabt  an  ber  Äüfte  beä  ̂ JcittelmeereS ,  balb  ju  9legpp= 
ten,  balb  ju  ©prien  gered)net,  ber  wiebtigfte  Ort  au 
ber  fanbigen  Äüfte,  weil  er  Stapelplatz  für  ben  arabi=  ♦ 
fd)en  |)anbe(  war;  j.  el  Slrifd).  Liv.  45,  11. 

Rhinthon ,  'Pw&oov,  ber  (Srfinber  ber  f.  g.  Hilaro- tragoedia,  wirb  Pon  (äinigen  ein  ©praf ufaner,  Pon 
Slnberen  ein  larentiner  genannt.  SSon  feinen  SebenS= 
umftänben  ift  nur  befannt,  bafj  er  ber  ©oljn  eineä 
Söpferä  war  unb  ber  3eit  be§  erften  ̂ tolemaioS  an= 
gebort  (320—305  p.  6br.).  @r  fd)rteb  38  tragi|d)=fo= 
mifd)e  Sramen,  beren  fctoffe  er  au«  ben  attifdjen 
Sragifern  nabm,  beren  £itel  bei  il)m  wieberfebven; 
bod)  bie  Slrt  ber  93ebanblung  unb  ben  £on  fennen 
wir  nid)t.  (53  lä&t  fid)  nur  permutben,  bafe  er  bie 
@e|d)id)ten  u.  oie  ̂ -orm  ber  parobirteu  Sragöbie  jum 
Dlabmen,  bie  ©cenen  aber  unb  bie  Sialoge  auä  bem 
gewobnIid)en  Se6en  ju  neljmen  unb  auf  biefe  91rt  ein 
buntes,  aus  Iad)erlid)en  unb  ernften  23eftanbtl)eileu 
gemifd)teS  ©piel  ber  ̂ bantafie  pi  febaffeu  pflegte. 
2Bi£  unb  gute  Saune  laffen  bie^ wenigen  uns  erl)alte= 
nen  gragmente  nod)  erfennen.  'AficpiTQvcov  war,  wie man  glaubt,  3Sorbilb  für  baS  gleicbnamige  ©tücf  beS 
5plautuS.  S3on  feinen  ©tücfen  finb  nur  8  mptt)olo= 
gifd)e  ütel  unb  wenige  SBerfe  übrig.  SDer  regelmäßige 
!ÜerS  war  ber  iambifebe  Srimeter. 

Rhion,  Piov,  Sßorgebirge  2ld)aja'S,  baS  mit  bem an  ber  gegenüberliegenben  lofrifdjen  Äüfte  befinblicben 
'Avzi'qqlov  ben  (Singang  jum  forintbifeben  SJJeerbiifeu 
bilbete.  Sie  Entfernung  betrug  7  ©tabieu,  nad)  '131U 
niuS  1  röm.  Steile;  j.  bie  fleinen  ©arbanellen.  Sgl. 
über  bie  ganje,  burd)  bie  ©eefd)lad)t  Ol.  87,  4.  (429) 
berübmt  geworbene,  Socalität  Thuk.  2,  84 — 92.  5, 
52.  Stuf  bem  Vorgebirge  befanb  fid)  ein  5pofeibou= 
tempel.  Thuk.  2,  84  _ 

Rlüpaei  montes,  zä  'Ptnaia  ogr] ,  'Piitata,  @e= 
birge  im  Horben  ber  (Srbe,  Bon  weldjem  bie  33orfte[= 
lungen  bei  ben  Slften  fet>r  oerfd)ieben  finb;  ber  3came 
weniger  wabrfd)einlid)  Pon  bem  SBeben  {pinzsiv)  beS 
5corbwinbeS,  als  Pom  tatartfdjen  rifaet  (t)od)).  Sli* 
fd)p!oS  fud)t  bort  bie  Cuellen  beS  3flroS,  fe|t  eS  alfo  in 
ben  5c.=2ö.,  bie  Hfteiften  fe^en  eS  in  ben  boljen  Horben. 
Soph.O.G.  1247.  Verg.georg.  1,  240.  (Siuige  ibcntU 
ficiren  eS  fogar  mit  ben  Sllpen.  Unter  ben  drbipäen 
ber  fpäteren  ©eograpben  bat  man  fid)  wobl  bie  weft= 
lieben  StuStäufer  beS  Ural  ju  beuten. 

Rhizon,  Pigoov,  fefte  ©tabt  5)almatienS  im  3nnern 
eines  nad)  it)r  genannten  SReerbufenS  (beS  j.  ©olfS 
oon  Sattaro),  j.t9rifano.(  Liv.  45,  26. 

Rhodänus,  6  Podavög,  Jpauptftroin  ©atlienS,  eut= 
fpringt  auf  ben  penninifdjen  Sllpen ,  burdjftrömt  im 
weftlidjen  Saufe  ben  Lacus  Lemanus,  fließt  bann  in 
füblid)em  Saufe  (Pon  Sugbunum,  j.  Spon,  ab),  ocr= 
ftärft  linfS  namentlid)  bürd)  bie  %\ava  (j.  3ferc)  u. 
Sruentia  (j.  ©urance)  redjtS  bind)  ben  Strar  (j. 
©aone),  ins  tprrbcn.  ober  farbiui|d)e  5Jtecr.  Liv.  21, 
26.  Sie  Sitten  fennen  1,  2,  3,  ja  7  SKünbungen, 
weld)e  2lbweid)ungen  barin  ibren  ©runb  baben,  bafj 
fid)  ber  Sauf  burd)  ben  Ungeftüm  beS  gluffcS  oft  Ber= 
änbert  bat.  Stn  ber  öfttidjen  SJcünbung  erwäbnen  bie 
Sllten  nod)  bie  Fossae  Marianae  (Magiaval  cpöa- 
gui),  Bon  DJcariuS  wät)renb  beS  cimbrtfdjert  Krieges 
angelegt.  Plut.  Mar.  15.  ©er  CibobamtS  (j.  5cl)öne) 
war  weit  l)inauf  fd)iffbar.  (5r  bilbete  äuglcid)  bie 
©reu je  jwifd)cn  Gallia  Provincia  u.  ben  ̂ etüettern. 

Rhode/Pdd//,  gried)i|'d)cr  ̂ afcnplal?  im  Sanbe  ber 
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^nbigeteu,  im  taraconnenfifdjen§tfpanien,  j.  9tofa8. 
Liv.  34,  8. 

Rhodios,  'Pod tos,  glufj  in  ber  ml)fifd)en  £anb= -  fdjaft  SroaS ,  entfpringt  auf  bem  3ba  unb  münbet, 
nadjbem  er  ben  ©etlei'S  aufgenommen,  gmifdjen  2tbr>= boS  unb  SarbanoS  in  ben  Jpellefpont;  wabrfcbeintid) 
ber  heutige  Sarbanetleubad),  ber  »tele  2Jcnnbungen 
jwifdicn  ©ümpfen  geigt.  Horn.  II.  12,  20.  20,  215. 
Hesiod.  theog.  311. 

Rhodope,  iq  'Poöönrj,  ein  f)of>eg  ©ebirge  Sbraf'ienS, 
baS  im  weftlicben  Steife  beSSanbeS  (b'fitid)  Dom  gtuffe 9ceftoS)  fid)  »pjt  Horben  nad)  ©üben  erftredte,  nad) 
bem  Jpatmoö  gu  ben  bebeutenbften  ©ebirgen  beS  2an= 
beö  geborte  unb  »on  23afd)antinnen  burdjfdjwürmt 
würbe.  Hdt.  6,  49.  Thüle.  2.  96.  Hör.  od.  3,  25,  12. 

1  Rhodos,  'Pödog',  and)  Opbiüfa,  2tfteria,  £rma= frta,  föorpmbia  genannt,  eine  21  Q.=9)c.  große  Snfet 
an  ber  Äüfte  »on  £arien,  burd)  eine  6  ÜTieilen  breite 
Meerenge  »om  geftlanbe  getrennt;  ein  ©ebirge  burd)= 
jietjt  fie,  auf  welcbem  ber  2Üabt)rio8  beroorragt.  Sie 
fiüfte  batte  mehrere  günftige  £äfen,  ©efunbtjeit  beS 
ÄlimaS  unb  ein  freunblidjer  Gimmel  geidjnete  fie  aus, 
fein  Sag  »erging,  an  roeldjein  bie  Sonne  nidjt  bie 
3nfel  Seftrablte  (Plin.  2,  87.  Suet.  Tib.  11.);  fie  war 
reieb  an  fdjönen  ̂ vobueten:  Marmor,  einer  2trt  feiner 
Äreibe,  ©d)iffbaul)olg,  SBein,  fdjroargen  geigen  un0 
feinfdjmedenben  giften  (e'Xoip).  Sie  gange  3nfel roar  beitig  bem  jpetioS,  ber  mit  fetner  £od)ter  ©lef- 
trl)one  »erebrt  würbe,  außerbem  roar  allgemein  ber 
(Juttas  beö  3eu8  2ttabt)rio8,  foroie  ber  Heroen  §era= 
fleö  unb  StepolemoS.  3m  9Kt)tbo8  werben  a!8  bie 
ätteften  23ewot)ncr  bie  Jetdjinen  genannt,  mit  beneu 
bie^nfetauS  bemSReere  emporgefttegen  fei,  u.  fpäter 
bie  ijpeliaben.  9cad)bcm  früher  pboinififdje  (Joloniften 
bie  3nfet  befud)t,  würbe  fie  oon  ben  Soriera  einge= 
nommen,  wetdje  unter  2tttt)aimene8  au8  2lrgo8  nad) 
Äreta  roanberten.  Sie  ©age  aber  ftellte  an  bie  ©pi|e 
berSftiebertaffung  ben  £eraf'(tben  SlepotemoS  unb  feilte bie  ©rünbüng  ber  brei  ©täbte  Sinbo8,  3aI\)foä,  Äa= 
meiroS  febon  cor  ben  trojanifdjen  Ärieg.  Horn.  II. 

2  2,  653.  —  Sie  meiften  ber  übrigen  borifdien  ©tabte 
auf  ben  nabeliegenben  ̂ nfeln  unb  ber  Äüfte  be8  gefi= 
lanbe8  febeinen  £öd)terftäbte  »on  DtboboS  gewefen  gu 
fein;  fie  bitbeten  einen  23unb  »on  6  ©täbten,  für 
weldje  ber  £empel  beS  triopifeben  2lpotlon  einen 
üJiittetpitnft  bitbete  (Hdt.  1, 144.);  aber  wie  bie  Dxbo= 
bier  fid)  »on  Anfang  an  burd)  £anbel  unb  ©djifffatn't 
beroortbaten ,  fo  erftredten  fid)  ijjre  (Jolonien  bis  in 
ben  fernften  SBeften;  eine  ber  wiebtigften  war  ©eta, 
690  »on  2lntipbemo8  gegrünbet.  Hdt.  7,  153.  3m 
Innern  roar  bie  gamilie  ber  (Jratiben  mäctjtig,  ber 
SiagoraS  augeborte.  3n  ben  Sßcrferfriegen  idjloß  fid) 
3tt)obo8  ber  berrfdjenben  Partei  an  unb  geborte  fpäter 
gar  attjenifeben  ©rjmmad)ie.  3m  3a^re  41 1  etboben 
fid)  bie  2trfftofraten  unb  riefen  bie  peloponnefifdje 
gtotte  tjerbei;  ber  ebte  SorieuS,  ©obn  beS  SiagoraS, 
ben  bie  2ltt)ener  oertrieben ,  würbe  gurüdberufen  unb 
unterbrüdte  bie  ©äbrung  beS  23ott'8;  bann  brad)te  er 
bie  Bereinigung  ber  3  ©tabte  in  bie  (J-ine  totabt  9üt)o= 
boS  gu  ©tanbe,  bie  am  9?orboftcnbe  ber  2>ufc(  an  einem 
guten  Jpafen  ampt)itbeatratijd)  erbaut  würbe.  Äämpfe 
gwifdieu  ber  2triftofratie  unb  bem  Demos,  beffeu  gnt= 
artung  fid)  in  ̂ Demagogie  ber  fdjlimmftcn  2trt  unb  in 
böfen  SRed)tSbänbe(n  geigte,  brad)en  batb  wieber  aus. 

3  Xen.  hell.  4,  8,  20.  24.  —  ©päter  aber  öetfdjafftc  bie 
©emofratie  burd)  2öürbe  unb  9M&igung  bem  ©taate 

Äraft  unb  2td)tung.  (S6enfaas  feb'rte  '^boboS  batb gum  Sunbe  mit  2ttben  gurüd;  als  aber  nad)t)er  wieber 

2lttjen  bie  bebungenen  ©d)ranfen  überfd)ritt,  erfolgte 
im  SSunbeSgenoffenfriege  ber  entfd)iebene  2tbfa(I  bou 
2ltben,  358—356.  mit  £ütfe  ber  farifd)en  ©efpoten 
berrfebte  ietet  eine  übermäd)tige  OIigard)ie  (Demosth. 
de  Mb.  Ithod.),  unb  batb  'fam  e8  in  Slbt^äncjtgfeit oou^brieuS,  |>errfd)er  oon^alifarnafj.  3u2tlewnber8 
3eit  er()iett  es  eine  mafebonifdje  SSefa^ung,  bie  eS  tn= 
beffen  nad)  feinem  £obe  oertrieb  u.  bie  greibeit  wiebers 
berfteltte,  u.  ba  erft  gelangte  bie  ̂ ufet  gu  ifjrer  23lüte. 
©tüdlid)  pertbeibigten  bie  3?bobier  tfsre  ©tabt  gegen 
ben  SemetrioS  5ßoIiorfeteS  im  S-  30*/  erwarben  fid) 
23efi£ungen  an  ber  farifdjen  Äüfte,  unterftü^ten  bie 
tteinafiatifeben  ©täbte  in  ber  (Jrbattung  itjrer  greU 
beit,  bebaupteten  aber  Don  nun  an  bie  Jceutratitat 
gwifeben  ben  ftreitenben  @rof3mäd)ten,  »ermittelten  ben 
23erfet)r  gwifeben  benfelben  unb  begrünbeten  guerft  ein 
allgemein  gültiges  £anbel8=  unb  ©eeredjt.  @ine  2tn= 
erfennuug  ber  2Bid)tigf'eit  it)rer  ©tabt  erhielten  fie  in ben  großartigen  ©efcfjenjen,  weld)e  bie  »erfdjiebenen 
gürften  gur  SJSieberberftettuug  berfelben  barbrad)ten 
nad)  bemßrbbeben  im  3.  227,  VoeldjeS  aud)  biecotoffale 
23itbfaute  ber  ©onne  (f.  Bildhauer,  13.)  umges 
worfen  chatte.  Wxt  ben  Ctömern  im  23unbe  fampften  4 
bie  3%t)obier  gegen  2Intiod)oS  unb  ̂ rufiaS  unb  erbiet= 
ten  »on  ibnen  bie  ̂ errfeftaft  über  harten  unb  £i)fien; 
als  fie  aber  168,  trotzig  im  ©lauben,  bie  (Jntfcbcibung 
ftet>e  bei  ibnen^  einen  bodjfaljrenben  ?3oten  nad)  dtom 
|d)idten,  Bülten  fie  bie  2tnmaBung  mit  bem  Sßertuft 
ber  23efi|ungen  auf  bem  geftlanbe  unb  bebeutenber 
©efdjrctnfung  ber  bisber  genoffenen  §anbetS»orred)te. 
Liv.  44,  14.  ©egen  SJcitbribateS  bebaupteten  fie  fid), 
bie  Bürgerkriege  nad)  (Jafar'S  Sobe  »erntd)teten  it)re 23tüte.  Sod)  bebielten  fie  nod)  einen  ©d)ein  ber  grei= 
t)eit,  bie,  nadjbem  fie  mebrmats  genommen  unb  wie; 
ber  gegeben  war,  .  23efpafian  ibnen  gänglid)  entgog. 
Suet.  Vesp.  8.  9?t)oboS  War  banebeu  aud)  eine  5^fte= 
gerin  ber  2öiffenfd)aften  unb  fünfte.  2tifd)ine8,  auS 
2ltl)en  »erbannt,  grünbete  bafelbft  eine  eigne  3rebuer= 
fcbiite,  bie  nod)  lange  nad)  bem  poli-tifdjen  23erfaH 
blüt)te.  Cic.  Brut.  13.  Sie  Berebfamfeit  warprunf= 
»olt,  ber  afiatifeben  »erwanbt ;  ebeufo  gab  es  eine  rbo= 
bifebe  j?uuftfcbuie,  bie  »on  ©it'i)on  ausging. 

Rhoikos,  'Pot-Hog,  1)  Kentaur,  ber  mit  bem  Äen= 
tauren  §ptaioS  in  2trfabien  ber  2ltalante  naebftettte, 
aber  »on  beren  @efd)of3  erlegt  würbe.  —  2_)  f.  Bild- hauer, 3. 

Rhoiteion,  Rhoeteum,  xo  Poi'zeiov  khqov,  zö 
'PoCxiov,  felfiger  Äüftenpunct  mit  mebreren  ©pitsen am  ̂ ellefpont,  in  ber  9cät)e  »on  2liantton.  (Jin  Ort 
gl.  SSI.  tag  auf  einem  §üget.  @8  ift  baS  (Jap  2>ntepeb, 

nad)  2lnbern  6.  SSarbieri.  '  • 
Rhoitos,  Rhoetus,  'PoCtog,  1)  bei  tat.  Sidjtern  ein 

Äentaur,  ber  »ieCteicbt  bem  bei  griect)ifc£)en  Siebtem 
»orfommenbeu  SlboifoS  (f.  b.)  entfpraef).  2tuf  ber 
|>od)geit  beS^eirittjooS  würbe  er  »on  Srt)a8»erwunbet 
u.  ftob.  Ov.  inet.  12,  300.  Verg.  georg.  2,  456.  — 
2)  ©igant,  »on  23afd)o8  gelobtet  (Hör.  od.  2, 19, 23.), 
fonft  gurt)toS  genannt.  —  3)  ©enoffe  be8  ?pf)ineuS, 
»on  ̂ ßerfeuS  getöbtet.  Ov.  met.  5,  38.  —  4)  Äönig 
ber  2ftarrubier  in  Italien;  fein  ©ot)n  2lncbemotu8 
ftol)  »or  it)m  gu  SaunuS,  bem  23ater  beS  SnrnuS, 
weit  er  fid)  gegen  feine  ©tiefmutter  (Jafperia  »er= 
gangen  batte.  Verg.  A.  10,  H88. 

Rhyndäkos,  'PvvSay.0?,  gtu§  2tfien8,  entfpringt auf  bem  Olt)mpo8  in  $t)rl)gten  unb  müubet  bann, 
burd)  ben  ©ee  »on  2(poltonia  fliefienb,  in  bie  ̂ 5ro= 
pontiS;  er  bitbete  bie  ©renge  gwifd)en  9Hl)fien  unb 
23itbt)nien.       beißt  er  Üupab  unb,  nad)bem  er  ben 
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2)tafcftoS  (i.  ©ufugtycrü)  aufgenommen ,  Wohci- 
libtfd)  ober  9Kifatiki.  2tu  feinem  Ufer  beilegte  Sits 
cullus  im  3.  73  baS  §eer  bcö  SOtitljribateS.  Flut. 
Luc.  11. 

Ehyparographie  f.  Maler  unb  Malerei,  8,  ©. 
Rhypes,  ;Pi>Äfg,  alte  adjaiifdje  33unbcSftabt  jwU 

fdieu  2Ugiou  unb  Sßatrai  (ifcZi.  1,  145.);  in  ifyrem 
©ebicte  lagen  (SrineoS  (Thüle.  7,  34.)  uub  Seuftron. 
fUt).  mürbe  burd)  2(uguft  jerftört,  u.  feine  SSewofyner 
nad)  Antrat  perpftanjt. 

Rhytion,  'Pvztov,  ©tabt  in  Äreta  in  ber  ©üb= 
biUfte  (Horn.  B.  2,  648.),  nid)t  ibentifd)  mit  'Pt- ^uf«.  met)t  an  ber  9corbfeite  (SR.  bei  Dretimo). 

Richter  f.  HlCaia  unb  Process. 
Richtersold  f.  Aiy.ugziv.6v. 
Rigodülum,  Ort  im  bclgifdjcn  ©aHien  im  ©ebiete 

ber  Srebirer,  j.  Sfteot  au  bcrSJtofei,  ub'rbtid)  bonStier, Tac.  hist.  4,  71. 
Ringe  f.  2cp  Qay  Cg. 
Ritus,  mos  comprobatus  in  administrandis 

sacrifieiis,  aber  aud)  Ü6ert;aiipt  mos  institutus 
religiosis  ceremoniis  consecratus,  isque  vel  pri- 
vatus  vel  publicus  (og[.  Fest.  s.  v.  mos),  alfo  aüe 
©ebraudje,  bie  ber  [Römer  uidjt  bloS  im  religiöfen 
©ultuS,  nameutlid)  bei  ben  Opfern,  fouberu  aud)  im 
politifdjen  u.  fogar  im  l)üuSlid)en  Seben  eiujubalten 
l)atte,  infofern  fie  eine  religiofe  Scjirijung  unb  2Bci()e 
Ijattcu.  Sie  93orfdjriften  über  biefe  ©ebraudje  u.  bie 
23eftimmungen,  weldje  ©ottljeiteu  bei  beftimmten 
©elegenfyeiteu  anjurufen  feien,  waren  enthalten  in 
ben  libri  rituales  ber  ©alier,  SSeftaliuuen,  gfanm 
ucS,  ̂ ontiftceS,  2Cugurn  u.  f.  10.  unb  waren  aitf3er= 
orbcntlidj  safylreid);  benu  ber  Börner  tjatte  in  retU 
giöfeu  Singen  eine  aud)  auf«  Äteinfie  adjtenbe 
2lengftiid)fett  unb  ©ewiffenljaftigf'eit. Roblgus,  93ranbgott,  ber  baS  ©ctreibe  bor  bem 
23ranbe  (robigo)  fdjütjte.  3uS^ei(^  mit  ber  ©öttin 
SRobigo  würbe  i()m  am  23.  Slprit  baS  Bon  D^uma 
etngefefete  geft  ber  SRobigalia  gefeiert.  Ov.  fast. 
4,  905  ff.  Plin.  18,  7.  3ftan  50g  in  weißen  Kleibern 
nad)  bem  £aine  ber  beiben  ©ötter  auf  bem  Collis 
hortulorum,  wo  ifjnen  ber  glamen  OuirinaliS  ein 
Opfer  bon  SBeüjraudj,  2ßeiu,  fäugenben  rotten 
.fmubcu,  einem  SQttidjfaibe  ober  aud)  ©djaf  uub 
2Sibber  barbradjte.  SSiäweiten  würben  aud)  brei 
rott)e  Sftutterfdjweine  geopfert,  SaS  geft  ftanb  mit 
bem  2lufgang  beS  ©iriuS  in  SSerbinbung. 
Robur.  Ser  f.  g.  Carcer  Mamertinus,  baS  nad) 

uuoerbürgter  2lngabe  fdjon  unter  ben  mittleren  Stö-- 
uigen  erbaute  ©taatSgefanguiß  31t  SJcom  am  2lbl)ang 
beä  ©apitolium,  jerfiet  in  mcfjrcre  21btbeilungeu. 
Saß  untcrirbifdje  Sullianum,  in  mcldjcm  bie  (SatU 
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[inarier  l)iugcrid)tet  würben  (Sal.  Cat.  55.),  wirb 
als  befonbcrS  fdjredlid)  gefd)tlbcrt;  bod)  ()abeu  neuere 
9cadjgrabungen  bie  2luua()me  eines  urfprüngtidjen 
QuellfyaufeS  beptigt.   Sa§  t;ot)er  gelegene  SRobur 
1)  atte  feinen  Tanten  oou  ben  6-id)cupfanfeu,  mit  bc- 
neu  eS  gefidjert  war. 

Rogatio,  ber  ©efeUeSoorfdjfag,  ber  erft  burd)  33il= 
liguug  beS  SSolfeS  mr  lex  cr()oben  würbe,  bod)  wirb 
ber  2Iu§brucf  bisweiteu  aud)  misbräud)(id)  »ou  bem 
wirftidjeu  ©efetje  gebraud)t.  Cie.  Sest.  10,  29.  ad 
Att.  3,  20.  Unter  ben  Äaifem,  weldje  nad)  iljrer  tri- 
buaicia  potestas  baä  3ved)t  Ratten,  im  ©cnate  9ln= 
träge  (rogationes)  ju  madjen,  gefdiat)  bieS  fd)rifttid), 
unb  würben  fie  bou  einem  ber  Quaftoren  borgetefeu. 

Rogator,  1)  ber,  Wetd)er  einen  ©efel3eSoorfd)(ag 
mad)te  unb  jut  2(bftimmung  bradjte;  — 2)  ber,  we[= 
djer  bei  ber  StbfUmmung  über  ©efetjesuorfdjfagc  ober 
bei  2Ba()feu  bie  ©timmen  unb  tarnen  oerjcidjnete, 
ober  bei  fd>riftlid)er  2lbftimmuug  bie  ©timmen  in 
einem  Äaftd)en  einfammette.  33ci  ben  2J8at)Ien  mad)te 
ber  SRogator  auf  feiner  tabula  bei  bem  9cameu  ber 
einjetnen  ©anbibaten  ̂ unete.  Gic.  Plane.  22. 

Rogus  f.  Bestattung,  II.  unb  Sepulcrum. 
Roma,  'Pcöfiri,  j.  3roma,  SRom,  bie  .£auptftabt  be«  1 römifdjen  SReidjö  311  beiben  Seiten  (befonberä  au  ber 

linfen)  beä  SibcriS  in  Satium,  liegt  K5  9JcitI.  »otn 
2)  ccere.  Sic  ©egenb,  in  wetdjer  Crom  entftaub  unb 
liegt,  ift  eine  tjügetige  ©egenb,  untcrtjalb  ber  ÜDtün« 
bung  beä  Stnio  in  ben  ̂ auptftrom,  in  ben  Stjätern 
3Wifd)eu  ben  §6[)en,  anfangs  fumpfig  unb  woljt  aud) 
nid)t  ganj  gefuub,  bis  burd)  2tnbau  unb  ©anäle  bie 
©ümpfe  troden  gelegt  würben;  Ueberfdjwemmungeu 
beS  giuffeS  fehlten  aber  aud)  bann  uid)t.  Liv.  35,  9. 
38,  26.  Tac.  ann.  1,  76.  Hör.  od.  1,  2, 13.  a.p.  67. 
Sie  Sage  war  aber  oortrefflid)  gewählt,  inbent  fie 
ben  93ei'fet)r  beS  S3inncnlaubeS  mit  beut  Speere  »er; 
mittelte.  Liv.  5,  54.  unb  bef.  Cie.  re  p.  2,  3—5.  — 
(Sine  £opogtapt)te  SKom'S  ift  uott)Wenbig  eine  @e= 
fdjidjte  ber  ©tabt,  wobei  fid)  am  befteu  brei  ̂ erio= 
ben  unterfdjeibeu  laffen:  Crom  unter  ben  Königen, 
9tom  jur  ßnt  ber  SRepubtif,  3fom  unter  ben  föaifern. 
—  I.  SaS  f  öuiglidje  SKont.  Sic  erfte  ©rünbung  2 
burd)  9iomu!u«,  753  ».  6t)r.,  befdjtänfte  fid)  auf  ben 
Möns  Palatinus  ober  baS  Palatium:  Roma 
quadrata,  worunter  in  eugfter  33ebeutuug  freilidj 
nur  ber  SJcunbuS  beä  Pomoerium  ßomuli  oer= 
ftanben  würbe.  Sie  9corbweftfeite  beS  ̂ alatiumS 
l)ief3  Gerraalum,  wo  bie  3^i(Iinge  ber  ©age  nad) 
angetrieben  unb  bou  ber  SBölfin  im  2uperca(.(mit 
einer  bem  5ßan  gezeitigten  ©rotte  unb  bem  (»eiligen 
geigeubaum)  gefiiugt  waren.  Sie  fabinifdK  9?ieber= 
laffung  beS  Situs  SatiuS  fanb  auf  bem  M.  Capi- tolinus,  norbweftltd)  bom  5)3.,  u.  auf  beut  Collis 
Quirinalis,  norböftlid)  bom  (SapitoünuS  ftatt: 
beibe  würben  burd)  baä  erweiterte  s4>omörium  oer= 
bunben,  ber  ̂ la(5  für  bie  2(ufpicieu  auf  bie  capitoIU 
nifd)e  23urg  oerlegt  (Tac.  ann.  12,  24.),  jwifdjeu 
^alatiuuS  unb  ©apitolinuS  baS  gemeinfamc  Co  = 
niitium  angelegt,  fowie  bie  bom  (Sapit.  füböftlid) 
fü()rcube  Sacra  via.  Unter  SulluS  .poftiliuS  fam 

bie  I)oftiIif  dje  6u.tie  (Liv.  1,  30.)  auf  bem "fpäteru g-orum  9tomannm  tjinju.  2(ud)  bie  Veha  ob.  23eliä, 
eine  au  ben  ̂ atatinuS  im  9c.=0.  flofjenbe  2tnl)öl)e, 
würbe  balb  mit  ©cbäubcu  befefet;  bort  lag  baS  £auö 
beS  23alcrinS.  Liv.  1,  47.  2,  7.  g-rüf)  würbe  aud) 
ber  Möns  Caelius,  fübbftlidj  bom  ̂ atatinuS,  bon 
(Strufferu  u.  albanifdjcn  ©efdjledjtcm  eingenommen. 
Sen  Möns  Aventinus  (fübweftlid)  bom  ̂ a(a= 
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tiuuS  unb  (SciliuS)  nc&ft  ber  baäWifdjenliegcnben 
■Jiiebcrung,  Vallis  Murcia,  nahmen  unter  2tncuS SOfarciuS  53e\pot)ner  unterworfener  latinifdjer  ©täbte 
gemeinfam  in  ©eftfc:  biefer  jfönig  ü&erbrücfte  aud) 
ben  Siber  (P  o  n  s  s  u  b  1  i  c  i  u  s),  6ef eftigte  beu  J  a  n  i  - 
culus  jcitft.it  beS  gluffeS  unb  legte  aud)  Ostia  an 

3  ber  glufimünbung  au.  Liv.  1, 33.  Sic  bebentenbftcn 
gortfdjritte  in  bem  2luSbau  unb  ber  örttidjen  3U' 
fainmtitfejjuttg  ber  bis  bat)tn  getrennten  Streik  er= 
folgten  unter  StarquiniuS  ̂ rifeu«  u.  ©erbiuS  SulliuS. 
©lirdj  ben  großartigen  Äfoafenbau  legte  erfterer 
bic  fumpfigen  Steile  jwifdjen  ̂ alatinuS  unb  (Japi= 
toIiuuS  troden  (Forum  Romanum,  F.  Boarium, 
Velabmra)  unb  übergab  fie  bem2M>au,  auf  bem 
capitolinifdjcu  ..fn'iget  erbaute  er  baS  Capitoliuin, b.  ().  ben  £empel  bcS  Jupiter  0.  M.,  ber  %uno  unb 
SJaneröa,  ben  Circus  Maximus  jwifdjen  ̂ ßalattn 
unb  2locntin,  unb  begann  ben  23au  einer  Stauer. 
©erBinS  Shtttiu«  jog  ben  Collis  Viminalis  (füb= 
Bftlidj  com  Quirinalis  unb  Bon  biefem  buvd)  bie 
Vallis  Quirini  gefd)ieben)  u.  ben  Möns  Esqui; 
linus  (füböttlidj  Born  23iminaliS)  fnnju.  ©er  bem 
23iminali3  äugefebrte  SLfyeit  führte  ben  tarnen  M. 
Oes p ins  (ber  bieSfeitige),  ber  ber  ©pitje  beS  QuirU 
naliS  äugefefyrte  £beil  beu  tarnen  M.  Oppins 
(ber  gegenüberftel)enbe),  am  äufterften  93orfprung 
Carinae;  baS  fo  eingefdfloffene  Sbalbiefe  Subura 
(Liv.  1,  44.)  unb  würbe  batb  jablreid)  bewot)iit.  ©ie 
)d)on  begonnene  SJfauer  würbe  faft  Bollenbet  u.  burd) 
einen  2Baü  Berftärft,  fie  fdjlofe  felbft  nod)  unbebaute 
Streifen  in  fid)  (Liv.  1,  44.);  ber  letzte  ftönig  tonnte 
nur  mandjeS  2tngefangene,  befonberS  ben  capitolini» 
fdjen  Sempelbau  u.  bie  floaten,  oollenbeu.  ©o  ent= 
ftanb  bie  ©iebenljügelftabt  (Roma  septicollis). 

4  —  2lncuS  Harting  Ijatte  am  5lbl)ange  beS  capitolin. 
Reifen«,  ber  uörblidjen  ©pitje  beS  spalatimiä  fd)räg 
gegenüber,  beu  Carcer  Mamertinus,  baS 
©taatSgefängnifs,  angelegt.  SängS  ber  ©übfeite  beS 
gorumS  lag  eine  9teil)e  Don  Äaufballen,  beneu  fpäter 
auf  ber  Sftorbfeite  ät)nlid)e  fid)  anfdjloffen;  fie  biegen 
sub  veteribus  —  sub  novis.  3lüCir  umfaf3tcu  bie 
dauern  beS  ©erBinS  Nullius  bie  7  £ügel,  ja  fogar 
baS  3aiucu^lmi  inbef3  baS  Kontor  htm,  b.  I).  ber 
gcweiljte  ©tabtbejirf ,  befd&ranfte  fid)  auf  bie  5  |)ügcl 
Quiriual,  23iminal,  ©fquilin,  ̂ alattn,  (SäliuS;  biefer 
33cjirf  würbe  in  4  ftäbtifd)c  Legionen  getljeilt.  ©em= 
nad)  jerfiel  bic  ©tabt  1 )  in-  bie  4  ftäbttfdjcn  SRe= 
gionen:  1)  Regio  Suburana,  II)  R.  Esqui - 
lina,  III)  R.  Collina,  IV)  R.  Palatina;  2) 
ben  capitolinifdjen  23crg,  als  gemeinfameS  £ei(ig= 
tl)um  3)  ben  2loentinuS,  4)  baS  ̂ aniculum. 
Sie  Stabt  beS  StomulnS  —  Roma  quadrata  — 
l)atte  3  £l)ore:  Porta  Mugonia  nad)  ber  23elia 
ju,  P.  Romanula  im  SB.  am  SSelabrum,  swifdjen 

5  beiben  bic  Nova  Via,  P  Trigonia  im  ©.  —  ©ie 
©bore  ber  feroianifdien  Stauer  finb  mand)em  3weife' 
unterworfen;  bie  wid)tigftcn  finb  P.  Car menta- 

lis, füblid)  glcid)  am  (Sapitol,  P.  Trigemina  am 
2loeutiu  bem  gluffc  ju,  jwifdjen  beiben  tag  ber  Pons 
Sublicius;  am  Salin«  war  baS  £>aupttl)or,  bie  P. 
Capena,  weldjeS  auf  bie  appifebe  ober  latinifdje 
«Straße  fiiljrtc.  2ln  ber  bftlid)en  meift  guganglidjen 
©cite  würbe  bie  ©tabt  burd)  ben  agger  Serv.  Tullii 
et  Tarquinii  gefdjülit,  au  beffen  füblidjcm  (Snbpunfte 
bie  P.  Esquilina  (nad)  ber  präucftinifd)eu  unb 
Iabicani)d)eu  ©traf3e  ju),  am  ni>rblid)en  bie  P.  Col- 

lina (nad)  ber  uomeutanifd)en  ©trafie  ju).  Stnbere 
£l)orc  waren  unwichtiger,  ©ic  Porta  Triumpha- 

lis  lag  nidjt  in  ber  ötabtmauer,  foubern  auf?er= 
balb  b'erfelben  auf  bem  SöcarSfelbc,  wo  fid)  ber Sriumpbjug  orbuetc.  Unter  ben  ©trafen  ift  äumerfen 
ber  Clivus  Virbiiis  am  ?lbl)ange  beS  M.  Ce- 
spius,  unb  beffen  weitere  weftltaje  gortfel^ung 
Vicus  Cyprius,  befaunt  burd)  ben  grcoel  ber  @e- 
mabtin  beS  EarquiniuS  feupcrbuS  an  il)rem  SSatcr 
©er».  SutliuS  unb  bat)er  Vicus  sceleratus  ge= 
nannt.  —  II.  S)aS  republif anif d)e  9xom.  5ftad)  6 
ber  9heberbrennung  ber  nod)  fetjr  fd)fcc&ten  ©tabt 
burdi  bie  ©allter  (39U  o.  <5C;r.)  würbe  bicfelbe  jwar  etwas 
beffer,  aber  immer  nod)  feljr  unrcgelmäjjig  wicbert)er= 
geftellt.  (Jrft  fett  bem  2.  puu.  itriege  erl)tcft  Dtoin 
beffere  unb  bequemere  ©ebüube,  bie  cigentlidje  SSer= 
fdjöucrung.  aber  begann  erft  feit  ber  3erftönmg, 
ÄortntbS,  146  o.  Sl)r.  @S  cutftauben  nun  aud)  au6cr= 
t)alb  ber  9!Raueru  neue  ©tabttljeilc,  weld)c  allmäl)ltd) 
bie  2tltftabt  ocrbunfclten  unb  bie  feroianildjcnSCcauern 
um  il)re  93ebeutung  brad)ten.  ©ieS  ge)d)at)  »ornebm= 
ltd)  Bor  fold)en  £l)oren,  wo  ber  Serfe'br  befonberS 
lebhaft  war,  wie  nad)  bem  SJcarSfelbe  unb  bem  g-Iuffe 
ju,  aud)  jcnfeitS  bcffelben,  wo  unterl)albbe83fiuicu(um 
ein  lebhafter  2tu&au  entftanb,  ber  ben  23au  mehrerer 
SSrüdcn  nötl)ig  mad)te;  aud)  im  ©.  bei  ber  5$.  Sapena. 
3n  biefer  3eit  wetteiferten  aud)  bie  Slebilen  unb  (Jen- 
foren  in  gemeinnütiigen  93auten,  j.  23.  3JI.  5porciuS 
(Sato,  184,  unb  bie  öffentlid)e  23auf'unft  fd)tug  über= l)aupt  jene  großartige 9tid)tuug  ein,  weId)ein©trabonS 
2tugen  dtom  bor  allen  gricd)ifd)en  ©täbten  auS= 
jeid)itete.  23efonberS  auf  bem  Jvotum,  bem  Sapttol  ü. 
bem  SftarSfelbe  Würben  bie  präd)tigften  23autcn  »or= 
genommen;  felbft  bie  2Jürgerfriegc  Beranlaßten  nur 
Dorübergetjeube  ©-tbrungen,  wot)l  aber  babeu  bie 
geuerSbrünfte  ber  Äaiferjeit  bie  meiften  ©enfmalcr 
aus  ber  Qtit  ber  Srepublif  weggeräumt.  Söidjtig  für 
biefe  ̂ tit  ift  befonberS  bie  genauere  23etradjtnng  beS 
Sapitolium  unb  beS  ftorum.  ©aS  Forum,  ber  7 
DJcittelpunct  beS  ftäbtifd)en  unb  politifdjen  23erfel)rS, 
lag  jwi)d)en  ßapitol  unb  ̂ alattn  ober  genauer  ber 
SSclia ,  Bon  weld)er  Ijerab  bie  sacra  via  nad)  bem  . 
ßapitol  äu  fübrte.  3e6'  ifi  baS  Jorum  ein  ober  5ßlat^ 
mit  Srümmevn,  ßampo  SSaccino  (Jtutjplab,  weil  bic 
jur  ©tabt  tommenben  23auem  bort  ibr  23icl)  raften 
laffen)  genannt,  bod)  baben  in  neuefter  3"t,  Beranlafjt 
bureb  ben  Napoleon  III,  tjtcr  unb  auf  bem  5ßalatinu8 
bebeutenbe  2luSgrabnngen  ftattgefunben,  bie  ben  ur= 
fprünglidjen  2joben  bloSgelegt  tjaben.  ©aS  gorum 
war  ein  langlid)eS  23iered,  6.S0  g-,  lang,  unter  bem 
(Sapttol  190  am  entgegeugefe^ten  (Jnbe  nur  HOg-. 
breit,  in  ber  9ttd)tung  Bon  naeb  Q.--©.=0. 
Urfprüugltd)  23erfaufSmarf't,  biente  es  batb  nur  für ©taatS^wede  unb  bffcntlidjcS  Seben,  bis  auf  bic  cr= 
wälmten  Äaufl)aHen  sub  vuteribus.  (5s  jerfiel  in 
3wei  Sljeile,  ben  weftlicben,  baS  eigcntlidje  gor  um, 
unb  baS  öftlidjere  Comitium,  im  engeren  ©inne 
ben  Ort  für  93olf'SBerfammlungen.  2luf  ber  ©rense 
jwifdjen  beiben  ftanb  bie  Siebnerbütjne,  Rostra 
vetera,  ein  Bterccfigcr  gemauerter  2lufbau  mit  @e= 
läuber,  gefdjmüdt  mit  ben  ©djnäbeln  ber  Bon  ben 
2lntiaten  erbeuteten  edjiffe,  iool)er  ber  9came.  ©ic 
urfprünglidje,  fpäter Beränberte,  ©tellung  beS  DtebucrS 
war  mit  bem  ©efidjt  nad)  bem  Comitium.  %n  ber 
Sftitte  beS  eigentlid)en  gorum  lag  baS  Puteal,  aud) 
Lacus  Curtius  genannt,  nad)  ber  bekannten  ©age; 
in  ber  9(äbc  ber  beilige  geigenbaum,  ein  Qelbaum  it. 
ein  28einftod  —  SBabrjcidjcn  für  bie  2ldcrbaucr.  ©ie 
bort  bcfinblidjc  2Jilbfäule  beS  9Jiarft)aS  war  baS 
©innbilb  ftäbtifdjer  ©cridjtSbarfcit  (wie  tu  ©eutfd); 
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lanb  bie  9ManbSfäulen).  2tud)  bie  Colurana 
rostrata,  eine  mit  ©djiffSfchnäbeln  gejierte  ©äule 
ju  (Streit  beS  (5.  ©uiltuS,  fowie  SReiterfiatueu,  j.  23. 
beS  (SamiffuS,  unb  (Shrenfäulen  bcfanben  fidj  bort. 
2ln  ben  ©eitert  bienten  gemauerte  Sftraben  bert 
Sndjtern  „u  Tribunalen;  baS  Tribunal  be§ 
fiäbtifdjen  5ßrätorS  ftanb  am  Oft=@nbe  beS  (Somitium. 
©ie  nörbtidje  ©eite  beS  gorum  (linfä  com  Sapitol 
aus)  roar  burdj  bie  sacra  via  begrenzt;  r>ier  tagen  in 
größeren  3mifchenräumen  brei  Sogen,  bie  J ani  beS 
gorum:  Janus  summus  an  ber  23elia,  J.  imus 
am  Sapitol,  in  ber  Sftitte  J.  medius,  ber  be= 
beutenbfle,  burcf)  ben  bort  betriebenen  23erfet)r  ber 

8  ©elbtt>ed)Sler  geroiffermafjen  bie  23Brfe.  2ln  ber  sacra 
via  entlang  lagen  öffentliche  ©e&änbe,  in  ber  SOritte 
etwa  bie  Curia  Hostilia,  baS  berühmte ©i|$ungS= 
locat  beS  ©enats,  ju  ber  com  (Somitium  (baS  fclbft 
etroaS  über  bem  gorum  erfjötjt  mar,  Liv.  1,  36.  5,  7.) 
eine  jiemlid)  tjolje  Treppe  hinaufführte  (Liv.  1,  48. 
ö,  7),  bane&en  öftlich  ein  Senaculum  (.paffe  jum 
2lufentt)alt  ber  Senatoren  üor  ber  ©i^ung)  unb  baS 
Vulcanal  unb  ein  Tempel  ber  (Soncorbia  (for. 
24.),  bann  bieBasilica  Opimia  unb  bie  Grae- 
costasis,  eine  offene  opalle  für  bie  gried)i|d)en  unb 
überhaupt  bie  fremben  ©efanbten,  in  ber  fie  fid)  oer= 
fammelten  unb  ihre  (Einführung  in  ben  ©enat  er= 
Warteten,  liefen  ©ebäuben  gegenüber  an  ber  ©üb= 
oftecfe  lag  bie  Regia,  bie  2lmtSwohnuug  beS  ?ßon= 
ttfer  HJcavimuS.  ©aneben  lag  weftlid)  ber  Tempel 
ber  23efta,  in  bcffen  mittlerer  rnnber  Äapeffe  fid)  bcv 
Slltar  mit  ber  ewigen  flamme  befanb;  in  ber  9Wl)C 
lag  ber  Lacus  Juturnae,  ein  ummauerter  Quett, 

unb  neben  biefem  ber  nad)  ber  ©d)lad)t  am  DtegiffuS 
erbaute  (Jaftortempet,  in  welchem  aud)  oft  ©enatS= 
fi^ungen  gehalten  würben.  33or  biefen  ©ebäuben 
lagen  bie  alten£  aufhallen.  23ei  ber  immer  junehmen= 
ben  2luSbehnung  beS  öffentlichen  Sehens  war  bie  33e= 
engung  beS  gorumS  afferbingS  fehr  fühlbar.  ©a  bie 
religiöfe  ©cheu  ber  Börner,  einmal  geweihte  SRäume  ju 
oergröfeern,  eine  (Erweiterung  be§  ftorumS  heberte,  fo 
half  man  fich  burch  bie  f.  g.  23a|ilifen,  offene 
Säulenhallen,  anfangs  befonberS  für  ben  <panbels= 
oertehr,  bann,  als  anbere  23crfaufSplätje  bei  ber  Qrr= 
Weiterung  ber  ©tabt  entftanben,  hauptfächlid)  für  @e= 
richtSfiljungen.  ©ieältefte,  Basilica  Porcia  (geb. 
184  oon  bem  altern  ßato),  ftanb  weftlid)  neben  ber 
hofiilifchen  Surie,  ihr  junäcbfl  roeftl.  bie  B.  Aemilia 
(gebaut  180  p.  6.  pon  Tl.  2Iemitiu3  SepibuS  unb  2Jc. 
gulöiuS  ftobilior)  nach  bem ©tabttheil  Argiletum 
ju,  öor  wetdjer  ber  alte  ̂ anuStempel  ftanb.  Srörbl. 
oon  &eiben23afilif'en  lag  ber©tabttl)ei(  Lautumiae 
mit  bem  gifchmarft,  Forum  piscatorium.  2Uif 
ber  anbern  ©eite  beS  g-orum  neben  bem  (Saftortempel 
lag  bie  B.  Sempronia,  neben  ber  ©räcoftafiS  bie 
fchon  genannte  B.  Opimia.  —  ©aö  (Sapitolium  9 
ber  Dxepublif.  ©er  länglich  gefrümmte  capitolinifche 

SSerg  (burch  eine  ©infcnf'ung  in  ber  -Dtitte  in  2  oon einanber  getrennte  ©pi§en  getheilt)  trug  auf  feiner 
nörblidjen  ©pi(je  ben  Tempel  ber  ßoncorbia  unb 
ber  3uno  SRoneta  (©chufegöttin  be«  ©elbe«),  bie 
ganje  £>öl)e  hiefj  bie  93urg  (Arx),  bort  befanb  fid) 
auch  ba§  Auguraculum,  b.  t).  ber  heilige  totein, . 
oon  weldjem  aus  ber  9lugur  ben  ̂ ogelflug  Beobachtete. 
2luf  ber  2lrr  (150  g-ufs  hod))  ftel)t  gegenwärtig  bie 
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Äirdje  ©.  Wlaxia  in  ?tra  6eli.  Sie  füblidje  £>bT)e  beS 
Serge«,  etwas  nadj  ©.=30.  gewenbet,  trug  baS  GapU 
tolium,  an  ber  ©teile  beS  heutigen  TßaCajreä  (Jaffaretti. 
211«  TarquiniuS  5ßrifcuS,  um  ben  3upitertempel  jn 

•  bauen,  bie  ©ottfyeiten  ber  bort  fdjon  beftnblidjen  §etlig= 
tl)ümer  jum  33erlaffen  berfelben  ju  bewegen  fudjte, 
gaben  alle  nad),  nur  nicfjt  ber  ©renjgott  Terminus 
unb  bie  ̂ ngenbgötttn  3uBenta3;  fie  bettelten  itjre 
©tätten.  ©er  nid)t  prüdjtige  3upitertempel  um= 
fafete  3  burd)  SBäube  getrennte  (Jetten:  bie  mittlere 
gehörte  bem  3upiter,  bie  jur  Ctedjten  ber  lOcinerba,  bie 
jur  Sinfen  ber  3uno;  beibe  ©öttinnen  waren  ftefyenb, 
Jupiter  fi^enb  abgebilbet;  fein  SSilb  war  urfprünglid) 
bon  rottjem  Tfjon,  erft  fpäter  würbe  eine  SRetattftatue, 
auf  einem  Tfjron  Don  ©olb  unb  ©(fenbein  filsenb, 
aufgeftettt,  bis  Trajan  aud)  bie  ©ilbfaule  au«  ©olb 
»erfertigen  liefe.  2tttmät)lidj  würben  jablreicfje  3Beif)= 
gefdjenfe  bort  aufgeftettt.  ©ort  ftanb  aud)  eine  gotbene 
Sßictoria  u.  eine  ©tatue  beS  3upiter  Imperator.  Stuf 
bem  einen  (Siebet  ftanb  ein  tfybnerneS  SSiergefpann, 
auf  bem  anbern  ein  efyerneS  mit  ber  ©tatue  beS  3»= 
piter.  Sie  Sage  ber  anbern  auf  bem  Sapitol  beftub= 
tid)en  ̂ eiligtfyümer,  ber  Tempel  beS  Jupiter 
Tonans,  beS  |jonoS  unb  ber  33irtuS,  ber  OpS, 
ber  33enuS,  täfet  fid)  nidjt  mebr  fid)er  beftimmen. 

©ort  ftanb  aud)  bie  Curia  cal'abra,  oon  weldjer an  ben  Äatenben  jebeS  SJtonatS  bie  ©eltung  ber  ein* 
jetnen  Sage  befannt  gemad)t  würbe,  ©er  33orpla£ 
»or  bem  Tempel,  bie  Area  Capitolina,  würbe  ju-- 
weilen  ju  SßolfSöerfammlungen  gebraucht,  beSfyalb 
befanb  fid)  bafelbft  eine  Stebnerbüfyne,  fowie  ein  ©ena= 
culum.  ©ie  füblidje,  namentlich  aber  bie  wefttidje 
fteile  gelswanb  führte  ben  tarnen  Saxum  Tar- 

10  peium,  Rupes  Tarpeia.  —  ©urdj  ben  üom 
(Sapitolium  nad)  ber  2lrr  füfyrenben  22eg  würbe  ber 
jwifdjenliegenbe,  tiefer  gelegene  5£t)eit  beS  93ergeS  in 
2  SLE>eite  geseilt;  bort  befanb  fid)  auf  ber  weftlidjen 
©eite  baS  Templura  Veiovis  mit  ber  greifiätte 
(Asylum)  jwifdjen  2  ̂eiligen  Jpainen.  Stuf  ber  bem 
gorum  pgewenbeten  ©eite  ftanb  baS  Aerarium 
unb  Tabularium  (©taatSard)ie) ,  redjtS  öor  bem= 
fetben  ber  Tempel  beS  ©aturuuS,  linfS  ber  T.  ber 
(Soncorbia  (for.  12.),  geweUjt  Born  (SamittuS  nad) 
^Beilegung  beS  ©trettS  jwifdjen  ben  ©tänben.  ©em 
jum  gorum  £inabfteigenben  linfS  tagen  bie  Scalae 
Gemoniae,  ©tufen,  auf  beneu  bie  gelobteren  3Ser= 
bred)er  l)inabgefd)leift  würben,  unb  baS  @riminatge= 
fängnifj,  ber  Carcer  Tullianus.  Sßon  ber  sacra 
via  beS  gorumS  linfS  umbiegenb,  jog  fid)  am  gu§ 
beS  SapitotiumS  ber  einjige  galjrweg  auf  benfetben 
hinauf  ber  Clivus  Capitolinus  ober  sacer  mit 
ben  Centum  Gradus.  SßefonberS  baS  gorum  er= 
litt  ju  (JäfarS  3eit  große  SSeränberungen.  3m  3-  5"2 ö.  6t)r.  branntebei  ber  Seidjenfeier  beS  StobiuS  bie  t)ofti= 
lifd)e  Surie  nieber,  an  ihrer  ©tette  baute  Gäfar  ben 
Tempel  ber  gelicitaS;  bie  Curia  Julia  erbaute 
er  jwifdjen  ben  Sempein  ber  SSefta  unb  beS  (Jaftor 
(öottenbet  oon  Stuguft).  2lud)  bie  alte  Jtebnerbühne 
würbe  Oon  (Säfar  entfernt;  fk  !am  in  bie  SJMtte  ber 
©übfeite  beS  gorum,  sub  veteribus,  nebft  ben  ©ta= 
tuen  beS  ©ulla,  ̂ ompejuS  unb  feiner  eigenen.  3ln 
bie  ©tette  beS  SribunatS  beS  ftäbtifdjen  9ßrätorS,  am 
Oft=Gnbe  beS  (Somitium,  würbe  nad)  feinem  £obe  ein 
Stempel  beS  Divus  Julius  erbaut,  mit  prächtiger 
greitreppe.  ©ie  gteid)fatts  niebergebrannte  Graeco- 
stasis  würbe  weftlid)  öon  ber  B.  Sempronia  erbaut, 
bie  ben  tarnen  B.  Julia  erhielt,  511  (Sfyren  beS  Julius 
Säfar;  besgteid)en  würben  bie  alten  Ratten,  sub 

veteribus,  entfernt,  um  nidjt  bie  fdjonen  ©ebäube  51t 
oerbed'en.  —  HI.  Crom  unter  ben  Äaiferu*].  11 
©ine  neue  2tera  für  bie  Sßerfdjönerung  ber  ©tabt  fing 
mit  ber  &aiferf)err[d)aft  an,  unb  fd)on  2tuguft  erwarb 
fid)  in  biefer  SBe^ietjung  bie  größten  SSerbienfte.  @r 
ttjeitte  bie  ganje,  bebeutenb  oergröfjerte  ©tabt  in  14 
Oregionen;  er  burfte  oon  fid)  fagen:  marmoream  se 
rel'iaquere,  quam  latericiam  aeeepisset.  Unter ben  folgenbeu  Jtaifern  trugen  befonberS  9cero  (nad) 
bem  großen  SSranbe  im  3-  6*-  in  bem  nur  4  9tegio= 
neu  gauj  unoerfetjrt  blieben,  3  aber  ganj  abbrannten), 
©omitian,  Srafan,  ©eptimiuS  ©eoeruS,  (Saracatta, 
©ioctetian,  Sonftantin  ber  @r.  jur  2Serfd)önerung 
bei,  wäfyrenb  SturelianuS  (271)  bie  ganjen  14  3tegio= 
nen  mit  einer  SJcauer  umfd)[ofi,  beren  Umfang  nad; 
SSopifcuS  50  rbm.  Streiten,  nad)  neuereu  SOceffuugen 
nur  etwa  21  betrug.  SSottenbet  warb  fie  unter  $ro= 
Bus.  ©ie  3Jcauer  begriff  im  2B.  baS  Jamcnlum,  ben 
Campus  Martius,  ben  Collis  Hortulor um  ober 
Pincius,  nörbtid)  00m  OuirinatiS.  D^ur  ber  audj 
fdjon  bebaute  Vaticanus,  norbweftüd)  00m  ̂ anU 
culum  fenfeit  beS  Siber,  blieb  auSgefd)f offen.  93eibe 
Eiberufer  waren  in  ber  9tidjtung  öon  nad)©.  burdj 

folgenbe  7  SSrüd'en  oerbunben;  *Pons  Aelius, Neronianusob.  Vaticanus,  *Aureliusob. 
Antoninus,  *Fabriciusu.  *  Cestius  (nad) 
ber  Siberinfet  füfyrenb),  *Aemilius  ober  Sena  = torius,  Sublicius,  Probi,  ju  weld)en  nod) 
nörblid)  cor  ber  ©tabt  P.  Triumphalis  unb  *P. 
Mulvius  ober  Milvius  Oßonte  «öeoffe)  fam.  ©ie 
Siberinfet  wetdje  im  Mittelalter  benfd)Weräuerflären= 
ben  Tanten  Insula  Lycaoriia  führte  u.  je^t  nad)  ber 
auf  it>r  fteljenben  Äird)e  ben  tarnen  3fofa  bi  ©an 
SSartolomeo  Bat,  oerbantt  ber  ©age  nad)  it)te  (5nt= 
fteljung  bem  Umftanbe,  baß  nad)  ber  Vertreibung  ber 
Könige  baS  auf  ben  gelbern  ber  Sarquinier  abge= 
mät)te  unb  in  ben  glufi  geworfene  ©etreibe  bort  fidj 
feftfe^te.  Stuf  ber  ©teile  ber  je^igen  Äird)e  ftanb  ein 
SleSculaptempel,  ber  in  golge  einer  im  3-  291  b.  6l)r. 
auSgebrod)enen  ©eudje  gebaut  warbu.  jwar  mit  einem 
fdjiffförmigem  Unterbau  aus  Sraoertinfteinen,  anbern 
man  bei  niebrigem  SBafferftanbe  nod)  baS  Steliefbilb 
beS  SleSculapfopfeS,  eine  um  einen  ©tab  gewunbeue 
©djtange  unb  einen  ©tierfopf  erfennt.  Liv.  ep.  11. 
Suet.  Claud.  25.  Ov.  met.  15,  739  ff.  2tufjerbem 
ftanben  auf  ber  3"fel  nod)  ein  Tempel  beS  3upttcr 
(gebaut  196  0.  St>r.)  u.  ein  Sempel  beS  gaunuS  (geb. 
195  p.  (Jfjr.).  ©ie  £ljore  ber  aureliantfd)en  Tl  xutx 
waren  im  9c.:  P.  *Flaminia,  Pinciana,  *Sa- 
laria,  Nomentana;  im  O.:  P.  *Tiburtina 
unb  *  Praenestina;  im  ©.:  P.  *Asinaria, 
Metronia,  Latina,  Appia,  *  O'stiensis;  im 20. :  P.  Portuensis,  *Aurelia,  Septimiana. 
©ie  ie^igen  SJcauern  entfpredjen  faft  ganslidj  biefen 
aurelianifd)en.  —  ©ie  folgenbe  Ueberfid)t  ber  ©ebäube  12 
ift  am  beften  nad)  ber  ©intljeilung  in  14  3fcegionen 
gegeben.  1)  Porta  Capena  (£t)or  in  ber  SDrauer 
beS  ©eroiuS  2uUiuS)  im  ©.  ju  beiben  ©eiten  ber 
appifdjen  u.  Iatinifd)en  ©trafje.  Unweit  beS  appifdjen 
£f)oreS  lag  ber  *  Triumphbogen  beS  ©rufuS,  bann 
ber  beS  XrajanuS,  beS33eruS;  unter  mandjen  @rab= 
malern  baS  ber  *  ©  c  i  p  i  0  n  e  n ;  weiter  bie  Tempel  beS 
üftarS,  ber  2)ciner0a  unb  ber  Samönen,  bidjt 
babei  baS  2()al  ber  ©geria  unb  auf  ber  anbern  ©eite 

*)  Sie  mit  *  bejeidjneten  ©ebäube  ftnb  ßfgcnroäctig  tu Ucbetrcrten  nod)  eotbanben. 
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bie  Pon  SJcarcettuö  erbauten,  nadj  beut  neronifdjen 
23ranbe  Pon  SSefpafian  toteber^cvgefteßten  Sempel  beS 
£>onoS  unb  ber  SSirtuS,  bidjt  Bei  ber  alten  ̂ >orta 
(Japena.  2)  Caelim ontium,  norböftlidj  Pon  ber 
Borigen,  ben  M.  Caelius  unb  feine  ßftlidjen  9lbl)änge 
begreifenb.  Stuf  ber  £b'he  lagen  bic  Castra  pere- grina,  Sager  für  frembe  .^ülfstnqtyen,  in  ber  Sßätje 
ein  Sempel  beö  Supiter  Stebur;  Weiter  öftlid)  ber  ©e= 
müfe=  unb  ßornmarft,  Macellum  inagnum,  u. 
ber  Campus  Martius  für  miutärifdje  Uebungen, 
wo  befonberö  im  SDtävj  bie  Eqniria,  mititarifdje 
©diaufpiele  nt  ̂ ferbe,  gehalten  mürben;  in  ber  Sfcaije 
bie  *Domus  Lateranorum,  urfprünglid)  (Sigen= 
t()itm  ber  gamilie  ber  Sßlcuttü  Saterani,  burd)  6ou= 
ftantin  in  eine  Äirche,  \.  ©.©iooanniin  Saterano,  um= 
gemanbelt.  Stuf  bem  nörblidjen  Steife  beS  Säliuö  lag 
ber  Ludus  Gladius,  31t  ©tabiatorenfpielen  be= 
ftimmt.  ©ie  Sage  eine«  bebentenben  SempelS  beS 
Divus  Claudius  läßt  fid)  nidjt  näher  beftimmen. 
2>n  biefer  Stegion  tag  enaudj  bie|)äufer  0 Leier  Steidjen,  3. 

13  53. baS  elterliche  $au8bc8 Marcus 9(ureliit«.  3)Regio 
Isis  u.  Serapis  (ein  Sljeil  früher  Carinae),  nörb-- 
lid)  unb  uorbmeftlid)  Don  ber  Borigen,  mit  bem  Am- 
phitheatrum  Flavium  beS  93cfpafian  (j.  it 
(Soloffeo),  erbaut  auf  ben  gunbamenten  beö  golbenen 
£>au  feS  beS  Sccro;  bis  311m  6.  2j<d)vl).  würben  hier 
Sl)iergefed)te  gehalten,  ©ahinter,  weiter  nörblid) 
lagen  bie  ungeheuren  Shermen  beS  *  Situs  unb 
bie  beS  *Srajau.  Leiter  öftlid)  Tag  ber  3fiS  = 
11.  ©erapiötcmpel.  4)  Via  Sacra  (T.  Pacis), 
weftlid)  oon  ber  Porigen;  ber  öftlidjeShcif,  Carinae, 
enthielt  2ßol)nuugen  ber  9ceidjeu,  währenb  bic  burd) 
ben  Vicus  sceleratus  baPon  getrennte  Subur  a  eine 
eigcntlidje  ©emerbSgegenb  mar.  ©übwefHid)  reidjte 
biefe  Stegion  bis  an  baS  gorum,  beffeu  9i.=(Sc.;0.=) 
©eite  ber  Sempel  ber  Renaten,  bcS  *2lutoniuuS  unb 
ber  gauftina  unb  bann  bie  beim  gorum  genannten 
©ebäube  einnahmen.  2lufscrbem  lagen  in  biefem 
2;t>eile  ber  33ogeu  bcS  *  Situs  an  ber  Bftlidjen  gort* 
fc^uug  ber  Sacra  via,  ber  Sempcl  ber  *  SO  enuS  unb 
ber  Stoma,  bie  *  SJafilica  beS  (Sonftantin,  baS 
Tempi  um  Pacis,  (fpäterhin  abgebraunt,  morauf 
ber  <ßla(3  Forum  Vespasiani  hieß),  ber  SelluS, 
beS  Jupiter  ©tator;  baS  For u in  Nervae  (Tran; 
sitorium)  mit  bem  Sempcl  ber  SJiineroa  unb  einem 
coloffalcn  Janas  quadrifrons  bitbete  ben  Uebergang 

14  311  ber  meftlid)  gelegenen  8.  Seegion.  5.)  R.  Esqui- 
lina,  ober  bie  Esquiliae  norböftlid)  Bon  4.  unb 
nörblid)  Pon  3.  ©ie  mar  fehr  groß  unb  umfaßte  faft 
gaii3  ben  (SfguilinuS  unb  SSiniinaliS.  £>ier  lagen  bie 
©ärteu  beö  SJcäcenaS  unb  bie  palantianifdjen 
©arten.  Stuf  ber  .pöhe  beS  9Jt\  (Sefpiuö  lag  ber  S.  ber 
3 u  n  0  ii u ci  11  a,  ber  ÜJravft  ber  Sioia,  *  M  a c e  1 1  u m 
Liviae,  ber  *  Sriumphbogen  beS  ©allienuS,  ein 
Sropäum  beS  SJcariiiö,  ein  Scpmpbeutempel  beS 
Stlevanber  ©cperuS,  ber  23ogcu  bcS  ©orbiauuö;  in 
ber  oftlichften  Sd'e  lag  ein  2lmpl)itheater,  *  Amphi- theatrum  castrense.  6)  ß.  Alta  Seniita, 
uorbmeftlid)  Bon  5.,  ben  Quirinalis  umfdjlicfeenb. 
©ort  befanb  fidi  bie  aus  ben  SJcaiiern  herauStretenbe, 
in  ber  ai[er^eit  fo  oft  genannte  ßaferne  ber  ̂ rato= 
rianer,  bie  *  Castra  Praetoria;  fic  biente  and) 
Sinn  ©efangniB,  3.  23.  für  ben  2tpofteI  ̂ ßauluS.  Stuf 
ber  £ol)e  bcS  Quirinal  unb  SSiminal  lagen  bie  großen 
*Shermeu  beS  ©iocletian,  fomie  meitcr  füblid) 
bic  S  her  inen  beS  (lonftantin;  außerbem  bic 
Sempel  ber*glora,  beS  DuirinuS,  ber  ©aluS,  baS 
©rabmal  ber  glaPicr  u.  bic  ©arten  bcS  ©alluft.  Diövb- 

lid)  in  ber  (Scfe  ber  alten  feroianifdjen  9Wauer  befanb 
fid)  ber  Campus  sceleratus,  wo  bie  Seftalinneu, 
melche  baS  ©elübbc  ber  Äeufd)l)eit  »erlebt  hatten, 
lebeubig  begraben  mürben.  7)  R.  Via  Lata,  roeft=  15 

lid)  Pon  6.,  enthielt  bie  ©arten  beS  ©aluft',  ̂ ompejuS unb  SuculluS  unb  ben  ©djmeincmarft.  Forum 
Suarium,  in  bem  Sheile  3mifdjeu  bem  Duiriiwl  u. 
bem  ̂ inciuS;  am  St^hangc  beS  Quirinal  lag  ber 
Sempel  beS  fcof,  neben  bcmfelbeu  ber  Campus 
Agrippae,  ein  Pon  Säulenhallen  umgebener  freier 
^ßlatj.  SJor  ben  in  ben  öorigen  Seegionen  ermähnten 
Shermen  beS  Sonfiantin  lag  am  g-uß  bcS  93crgeS  bie 
^ßorticuS  beffelben  ÄaiferS.  3m  ©.  fließ  biete  Stegion 
mit  8)  3ufammen:  Forum  Romanum,  bemmid)= 
tigfteu  ©tabttheite,  ben  SapitoIiuuS  unb  baS  Shal  bis 
311m  ̂ aiatiuuS  umfaffeub.  Sie  meifteu  ber  ©ebäubc 
auf  bem  gorum  finb  fd)on  oben  ermähnt.  Steben  ber 
Craecostasis  erhob  fid)  uad)  bem  ßapitol  31t  ber  S. 
beS  *93efpa]  ianuS  unb  Situs,  cor  beinfelben  am 
gufj  beS  (SapitoIiumS  bie  Rostra  Flavia,  bane= 
ben  baS  Milliarium  Aureum  beö  2luguft,  ein 
mädjtig  großer  SJceilenfiein  mit  oergolbcteu  33ron3c= 
platten,  »on  bem  aus  bie  (Sntfernungen  im  römifd)cu 
_Steid)e  gemeffen  mürben ;  meiter  ber  mit  4  ̂ feilem 
emporftrebenbe  5Jogen  beS  *©eptimiuS  ©ePeruS, 
bann  an  ber  Oftfeite  beS  SapitolinuS  baS  Ärgile- 
tum,  bie  Curia  Domitiani.  *Basilica  Ar- 

ge ntaria,  bann  meitcr  öftlid)  baS  Forum  Jnlium 
ober  Caesaris  mit  bem  Sempel  ber  *2JenuS  ©eni  = 
trir,  baS  prädjtige  gorum  beS  2tuguft  mit  bem 
Sempel  beS  *äßarS  Uftor,  ber  23ogen  beS  ©rufuS 
unb  ©ermanicuS,  baS  gorum  beS  Srajau  mit  ber 
*Basil.  Ulpia  (33ibliot!)ef),  Sempcl  nnb  *©äute 
beS  Srafdit.  S>a3  @aii3e  umfafjtc  5  Jpanpttheitc;  lß 
uamlid)  a)  baS  Atrium  fori  cum  area,  b.  I). 
eine  ungeheure  9Jorl)aHe,  »on  ben  prädjtigftcn  60= 
lonuaben  an  ben  4  ©eiten  umgeben.  3,n  ber  SJtitic 
ftanb  bie  Sreiterftatite  beS  Srafan.  9lu  febc  ©eitc 
beö  2(tnum  lehnte  fid)  ein  halbfreisfötmiger,  in  eine 
SJteugc  ©emädjer  führenber,  ebenfalls  uon  einer  in= 
meubig  herumlaufenben  ©äutenhatle  umgebener 
Sau.  2liiS  beut  mäd)tigen  2ttrium  trat  mau  b)  in 
bie  Basilica  Ulpia,  größer  unb  prädjtigcr  als 
alle  anberen  33afilifen.  2tuS  biefer  Slbtljeituiig  itt 
trat  man  c)  einen  freien  Staum,  in  welchem  bic  mäd)= 
tige,  117  gufj  hohe,  mit  herrlichen  23ilbl)auerarbci= 
teu  gc3ierte,  SraiauSfäute  ftanb,  auf  meldjcr 
©ceneu  aus  Srafan'S  Kriegen  gegen  ©ecebaluS  ab=  ■ 
gebilbet;  obenauf  ftanb  bie  ©tatue  Srajan'S,  beffeu ©teile  je|jt  ber  2lpoftel  ̂ pctruS  einnimmt.  3U  beiben 
©citcu  lag  d)  bie  Bibliotheca  Ulpia,  serfallcnb  in 
Biblioth.  graeca  unb  latina.  (Snblid)  betrat  man 
e)  bie  5.  2lbtl).,  ben  Sempelbcjirf ,  eine  ungeheure 
©äiilenl)allc,  bereu  Witte  ̂ abrian  burd)  einen  Sem> 
pet  ausfüllte,  jüluf  bem  dapitol  mar  mährcnbbcS 
fullauifd)cit  53iirgerfi'icgS  ber  Sempel  beS  Jupiter ü.  M.  abgebrannt,  bann  mieber  aufgebaut;  bodj  in 
bem  Äampf  3mifd)cn  SitelliuS  unb  glauiuS  ©abiuuS 
(beS  23ctpafian  ©ruber)  mürbe  baS  (Sapitol  aber: 
malS  ein  Sfaub  ber  glammen,  aber  pon  SJefpafiau 
loieber  aufgebaut.  9)  R.  Circus  Flaminius,  bic  17 
größte  oon  allen,  itmfafjte  beu  Campus  Martius  unb 
einen  Sheil  bcS  ̂ iuciuS,  uorbmeftlid)  neben  8.,  meft-- 
lict;  neben  7.  ̂ ahrhuuberte  lang  waren  auf  biefer 
weiten  glädje  SolfSocrfamnilungen  unb  SeibcSübuu= 
gen  gehalten  morben.  ©er  bem  Gapitol  3iinäd)ft  gc= 
legenc  S.hcil  mürbe  suerft  angebaut.  ?(in  loeftl.  gufj 
bcS  SapitoIS  lag  baS  *  Theatrum  Marcelli, 
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Bon  Sluguft  faem  ülnbcnfcn  feine«  getieften, 
früh  oevftovbcuen  ©djwiegcrfobneS  9J?ar= 
ceüus  gereibmet.  @S  faßte  20,000  3JI.  u. 
war  mir  für  bramatifdje  Sorftellungen  bc= 

■  ftimtrtt.  9cid)t  weit  baoon  ftanb  ein  Stem= 
pel  beS  Slpotlo  nnb  bie  s£orticuS  beS 
sJJcctelluS,  baS  *  Sweater  beS  33 a f  = buS,  babei  bie  (Sbvcnfäule  beS  StiberiuS. 
(SS  brannte  unter  Situs  bnrdj  ben  93ranb 
ab ,  ber  biefe  ©egenben  befoubcvS  oer= 
wüftete.  ??a()e  ber  PortaTriumphalis 
ftanb  baS  *  Stbcater  nnb  bie  <ßorticu3 
be3  Sporn  pejus,  bie  erfte  feftc  Sühne  51t 
bramatifd)eu23ovftcuungeu,  e5  faßte 40,000 
3nfd)aner.  Unmittelbar  baoor  tag  ber 
Stempel  ber  ScnuS  Sictriv,  burdj  beu 
mau  cigentlid)  in  baS  Stbcater  gelangte, 
baneben  bie  oft  31t  ©enat8fi(3ungeu  be= 
nu(?tc  Curia  Pompeii;  hier  fief  (Söfor 
unter  ben  £)änbcn  feiner  9Jcorber.  5ied)t3 
öftlidj  oon  bemfelbeit  lag  ber  Circus 
Flaminius,  221  o.  @f)r.  gebaut,  uad) 
bem  2Iuguft  bie  ganje  Legion  benannte: 
feit  bem  2.  pun.  Kriege  würben  hier  bie 
Äampffpiele  gefeiert;  neben  bemfelben  ftaiu 
beu  \ti)x  bejetdjnenb  bie  Stempel  beS  £>er= 
cuteS,  ber  Seilono,  feroie  bie  'Villa publica,  welche  jum  2Xuf  enthalt  für 
älcagiftratsperfonen  bei  SjolfSoerfammlungcu  nnb 
StruppenauSbebungeu  biente.  S^örblid)  baoon  lagen 
bie  großen  Septa  Julia  (feit  139  0.  <5t)r.),  wo  bie 
Sttibuicomitten  abgehalten  vourbcu;  bie  urfprünglid) 
bölsernen  ©d)ranfen  (septa)  begann  Säfav  burd) 

18  fteiuernc  31t  erfefjen.  28eftlid)  baneben  lag  baS  Diri- 
bitoriurn,  ein  ungeheurer  bcbed'ter  ©aal,  beffen Sebadjung,  ber  großen  ©pannung  wegen,  für  ein 
Sfteifterwerf  ber  Äunft  galt.  Urfprünglid)  hielten  fid) 
l)ier  bie  SiribitoreS  (f.  b.)  auf,  fpäter  wuvbe  eS  ju  an= 
beru^weden  gc6raud)t,  bis  es  unter  Situs  abbrannte. 
SBcitec  meftlid)  unb  uörblid)  Pom  Stbeatev  beS  Sßom= 
pejus  logen  bie  *  Stbevmen  beS  Slgrippa  mit  bem 
allen  ©b'ttcvn  geweiften,  jc(3t  nod)  atSÄirctje  benutzten 
*  Pantheon,  einem  Dtunbbau;  baneben  lagen  ber 
3fiS='unb  ©erapiStempel,  bie  ̂ orticuS  ber  (Suropa, eine  Safilifa  beS  Neptun  unb  ein  SDiineroentempel 
beS  SßompcjuS.  SSeftlid)  00m  Pantheon  lagen  bie 
großen  *  St  her  men  beS  9tero,  aud)  311  gpmnaftU 
fdjen  Uebuugeu  gebraudjt,  bann  00m  2llevanber  ©e- 
OeruS  umgebaut  unb  beSl)alb  Th.  Alexandrinae  ge= 
uannt;  baneben  baS  *©tabium  beS  Somitiau 
unb  ein  Ob  cum,  ein  ©ebäube  für  mufif'alifcbe  3luf= 
fübrungen.  D^abe  bem  gluffe  befanb  fid)  baS  *  Am- 
phitkeatrum  Statilii  ober  Tauri,  unb  wet= 
tet  bieSBerfte,  Navalia;  bann  baS  *  äftauf  oleum 
beS  2tuguftu3  mit  einem  §ain  unb  2  Obcliffen; 
ganj  nörblid),  rcdjtS  bid)t  am  f(aminifd;cn  Stbove,  baS 
©vabmal  beS  S^ero,  babei  bie  bomiiifd)cn  ©arten. 
Sie  00m  Stbove  füboftioävts  fül)renbe  ©traße  — 
Via  lata —  war  überwölbt  oon  bem  Sogen  beS 

Slurelius  2lntoninuS,  beffen  Stempel  unb 
©äule  fid)  nod)  weiter  füblid)  befanb,  neben  bem 
Campus  Agrippae.  ^u  ber  Jcäbe  beS  antoni= 
nifdjen  23ogenS  ließ  2(uguft  einen  foloffalenObeliffeu 
(f.  b.)  als  ©onnen^eigev,  Solarium,  aufftellen. — 

19  10)  R.  Palatiurn,  füböftlidj  Oon  ber  oorigen,  burd) 

8.  baoon  getrennt,  umfaßte  beu  3Jt.  Sßalat'inuS.  3u ber  S^D.^cfe  biefer  SKegion,  gegenüber  bem  SlmptyU 
tl)cater  be§  5(a»iuS,  an  ber  Sacra  via,  lag  bev 

PANTHEON  AGRIPPAE. 

Triumphbogen  beS  Sonfiautin  unb  babei,  uad) 
bem  ftorum  gewenbet,  bie  (Sa pelle  ber  Soven,  bie 
Meta  sudans  unb  ber  ftoloß  beS  9cevo  (lefctere 
eigentlid)  fdjon  in  ber  3.  Siegion) ;  am  2(bl)ange  bem 
ßäliuS  311  tagen  bie  Curiae  veteres  unb  bev 
Sempel  ber  Magnu  Mater,  auf  ber  füböftlidjfteu 
©pige  baS  ©eptijonium  beS  ©eoeruö,  ein  hohes, 
oielteid)t  aus  7  ©todwerf'en  bcftchenbeS  ober  aud)  mit 7  Sorfprüugen  »erfeheneS  unb  barnach  benanntes 
©ebäube.  Dveid)  war  biefe  Legion  au  herrlichen  5ßfts 
laften,  bie  fpäter  mit  eiuaubcr  311  einem  mächtigen 
^aiferpaloft  äufammengejogen  waren,  ber  bie  ganje 
3'läche  einnahm.  3uerft  na<$  ccm  ©ennalum  311  au 
bev  Via  nova  unb  sacra  bev  *  ̂ ataft  beS  2lugu  ft 
(baüov  bev  Sempet  beS  palatiuifd)en2tpollo),  bann  bev 
beS  EibeviuS,  Sfevo,  Somitiau;  3Wifd)eu  ben 
beibeu  erften  ein  Sempel  bev  23tctovia.  ^)iev  tagen 
aud)  fvühev  bie  Raufet  beS  (Sicevo,  beS  SuculluS  unb 

.  anbevev  angefehenev  ajeänuev.  —  11)  R.  Circus  20 
(Maxiinus,  füblich  Pou  10.,  begviff  boä  SLtjal  Jiut- 
'  jdjen^alatin  unb  2loentiu  unb  baS  Velabrum  beut 
g-luffe  31t.  ̂ )iev  log  boS  erwähnte  Forum  olito- rium,  ber  ©emüfemarft,  mit  beu  Sempelu  ber  5pie= 
taS,  ©peS  unb  3uno  ©oSpita,  an  ber  (Scfe  beS^alatin 
baS  Forum  boarium,  wo  bev  oon  Sligino  uad) 
9?om  gebrad)te  eherne  ©tier  aufgeftellt  war.  Ser$(a(3 
war  oon  vielen  ̂ eiligt()ümern  umgeben,  3.  33.  bem 
*  Stempel  ber  gortuud  (fdjon  Pon  ©eroiuS  S£ul= 
UuS  gebaut),  bem  *  Stempel  beS  Jp  erculeS  93  ict  or 
unb  beut  .pauptattar  beffelben,  bem  Stempel  berSOfater 
9Jiatuta  u.  f.  w.  Sort  lag  aud)  ber  Arcus  Argen- tariorum,  wo  wahrfcheinlid)  @olb=  unb  ©Über- 

arbeiten feilgeboten  würben.  23efonberS  abev  lag  hiev 
ber  Circus  Maximus,  tu  bem  Sthate  3Wifdjeu 
beiben  Sergen,  fdjon  oon  ©eroiuS  StuüiuS  angelegt; 
er  würbe  fpäter  erweitert  unb  mit  ©djranfen,  beu  f.  g. 
Carceres,  perfttjen,  bie  3uglcid)  an  ber  einen  ©eite 
ben  2lnfaug  ber  Saufbahn  bezeichneten,  wie  calx  ober 
creta,  eine  weiße  Sinie  ober  mit  gefüllte  5ur(f>c/ 
baS  ©übe  bevfelbeu.  2lu  feiuev  ©übfeite  tagen  bie 
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Stempel  ber  *  501  e reit r  itnb  bcS  SereS  unb  Sibera.  — 
12)  R.  Piscina  publica,  füblid)  bon  11.,  jwi» 
fdjeu  bem  Circus  Flaminius  unb  ber  Porta  Ostien- 
sis,  einer  ber  fleinftcn,  aber  aud)  üoIFreid)ftert ^Diftricte, 
ba  fid)  tjier  nur  wenig  öffentliche  ©ebäube  befanben. 
ßu  merfen  finb  hier  befonberS  bie*Thermae  An- toninianae,  bon  (Saracalla  erbaut,  unb  ein  %tm- 

21  ̂ et  ber  Bona  dea.  —  13)  R.  Aventinus,  norb= 
weftlidj  Don  12.,  umfdjtofj  ben  gleidjnamigen  33erg. 
3tn  ber  ©renje  ber  borigen  [Region  unb  nal)e  ber 
S$orta  DftienfiS  lag  baä  *  ©eputcrum  ober  bie 
SßVamibe  beS  (SeftiuS  (f.  Cestius).  SMe §ülje beS 
23ergeS  war  eingenommen  bon  mehreren  Semmeln,  ber 
©iana,  Suna,  3>uno  Regina,  £iberta$;  bann  befanben 
fid)  l)ier  bie  Balnea  Surae,  öffentliche  53äbcr. 
33efonber§  aber  befanben  fid)  in  biefer  [Region  am 
SiberiS  bie  StblabefteHen  für  bie  ju  ©djiffe  anlangen^ 
ben  SBaaren:  Bon  ben  SRieberlageu  ber  Jpohljänbler 
umgeben,  lag  bort  bie  Porticus  Aemiliannb 
unweit  babon  baS  Empor ium,  ber  Sanbeplak,  ein 
fd)öner,  regelmäßig  gebauter  Quai,  mit  ©teinplatten 
gepffaftert,  auf  welchem  fid)  ein  großer  Sßadfjpf  ober 
©peidjer,  bie  Horrea  Gabianau  Aniciana, 
befanb.  —  14)  R.  trans  Tiberim,  bie  einzige 
[Region  auf  bem  rechten  glufjufer.  ©afelbft  befanben 
fid)  bie  ©arten  beS  Säfar;  Stuguft  baute  barin  bie 
Naumachia,  ein  93affin  für  ©cfjiffsfampffbtcle. 
©onft  würbe  biefer  ©tabttheil  öon  .fpanbwerfern, 
gärbern,  ©erbern,  Schiffern,  gimmerleuten  u.  f.  Vi. 

22  beroohnt.  —  Sem  SJdargfelbe  gegenüber,  aber  nicht 
mehr  öon  URauem  umfdjtoffen  unb  ju  feiner  [Region 
gehörig,  lag  ber  Campus  Vaticanus.  ,$pier  lagen 
bie  ©arten  ber  3tgrippina,  welche  SRero  erbte, 
famtnt  bem  herrlichen  (Sircu§  be3  D^ero,  wo  SRero 
feine  £riumpt)e  feierte,  aber  auch  ©raufamfeiten 
gegen  bie  @l)riften  ftattfanben,  bie  ber  S3ranbftiftung 
befdjulbigt  waren.  3In  bem  Pons  Aelius  lag  bie 
Moles  ober  ba§  *  Mausoleum  Hadriani  (bie 
ie^ige  (Sngelgburg).  gwijdjen  biefem  SDtaufolcum  u. 
bem  Circus  N.  jietjen  fid)  bie  mächtigen  bäpftlidjen 
©ebäube  hin,  welche  fid)  au  ben  Sßalaft  be8  SSatican 
unb  bie  SßeterSftrdje  anfd)lie§en.  —  ©ie  ©traßen 
[ftomä  waren  entWeber  Viae,  b.  h-  gvofee  unb  breite 

Jpauptftraßen,  j.  33.  V.  sacra  (in  ber  4.  [Region),  "V. lata  (7.),  V.  nova  (11.),  Alta  Semita  (6.),  ober 
Clivi,  b.  h-  gepflaftcrte,  an  ben  Mügeln  hütauffüh= 
renbe  ̂ )auptftra§en,  3.  53.  Cl.  Capitolinus  (8.),  pu- 
blicus  (11.),  Scauri  (2.),  Virbius  (5.),  ober  Vici, 
Heinere  SBerbinbungSftraien,  j.  33.  V.  jugarius  (8.), 
Tuscus  (8.),  Cyprius  unb  sceleratus  (4.),  Africus 
unb  patricius  (5.),  ober  Angiportus,  fleine 
©adgaffen.  Sie  Äreujungen  ber  ©trafjen  h^feen 
Compita.  Au  bemerfeu  finb  nodj  bie2Bafferleitun= 
gen,  Aquaeductus  (f.  b.).  —  jpauptwerf'  bonSßlat= ner,  33unfen,  ©erharb,  [RöfteU  u.  Urlid)«,  Stuttgart 
1830—45.  Slusjug  bon  ̂ ßlatner  unb  Urlidj«,  ebenb. 
1845.  Sßretter,  [Regionen  ber  ©tabt  [Rom,  1846.  »gl. 
2B.  3t.  SSeder'S  £bb.  ber  röm.  3tltertl).  1.  (SR.  3Iu8g. b.  Zorbau). 

Romänus,  23einame  mehrerer  SIRänner  au«  niebri- 
gem  ©taube:  1)  ©crbiuS  [Roman u 8,  ein  el)ema= 
liger  ©ctabe,  hatte  311m  2ol)n  für  ben  SSerratl)  ber 
33urg  Strtena  an  bie  [Römer  bie  greiheit  erhalten. 
Liv.  4,  61.  —  2)  jpigfco  [RomanuS,  ein  Singeber  unter 
Siber,  galt  für  au8gejeid)net  in  feiner  9lrt  unb  fud)te 
fpäter  bem  ©eneca  befonberS  burd)  Stugeberei  ju  fd)a= 
ben.  Tac.  ann.  1,74.  14,  65.  SRadj  ©eneca  {controv. 
26.)  fdjeint  er  aud)  SRhetor  gewefen  ju  fein.— 3)  [Ro- 

manuä,  war  unter  Dobian  unb  bem  erfieit  93alenti= 
nian  ©tatthaltcr  »on  Stfrif'a,  tvo  er  fid)  burd)  (Srfctefi 
fungen  »erhafjt  madjtc  it.  eine  (Smbörung  »eranlafete. 

Romilii,  1)  £.  [Romiliuä  [Rocu§  SJaticanuS, 
ßonfnl  im  3.  455  ö.  Sht-,  befiegte  bie  Slequer,  würbe 
nad^  feiner  [Rücftehr  fammt  feinen  (Sollegen  wegen 
23erf'auf3  ber  reichen  93eute  ju  ©unfteu  ber  ©chal^ 
fammer  angeflagt  unb  mit  einer  ©elbftrafe  belegt. 
Liv.  3,  31.  ©urdi  feinen  (Sifer  für  Slbfaffung  neuer 
©efc^e  erwarb  er  fid)  im  3.  452  bie  3MfSguuft  unb 
würbe  in  ba3  (Sollegtum  ber  ©ecemüirn  gewählt.  — 
2)  [RoutiliuS  SIRa reell uS,  röm.  (Senturio,  Würbe 
im  3-  69  ii-  @br.  wegen  feiner  3tnl)änglid)feit  an 
©alba  getöbtet.  Tac.  hist.  6,  11. 

Romulea,  alte  93ergftabt  ber^irpincr  infcamnium, 
5Wifd>en  (Sclanum  unb  SßonS  Slufibi,  an  ber  oon  23e= 
neoentum  nach  Sareut  führenben  ©trafje;  bon  ben 
[Römern  geplünbert  unb  jerftört.  Liv.  10,  47. 

Romülus,  'PoofivXog,  1)  ©rünber  [Rom8  u.  erfter 
römifcher  Äönig  753—716,  ©ot)n  ber  [Rea  ©iloia 
(f.  b.)  unb  (Snfet  beä  SRumitor.  SRad)  ber  ©age  be= 
fahl  Äönig  StmuliuS,  bie  bou  ̂ tta,  ber  £od)ter  beg 
früheren  ÄönigS  SRumitor  au§  ber  Umarmung  be« 
©otteä  SIRarä  geborenen  ̂ ^ißi'^f  m  ocn  Siber  311 
werfen.  Sie  SDiener  trugen  bie  Äinber  oon  3l(ba  bi« 
an  ben  Siber,  fanben  aber  ben  glufj  auggetreten. 
Saher  fdjoben  fte  bie  SBaune  mit  ben  J?inbern  in  ba6 
fladje  Uferwaffer.  ®a3  SSaffer  trat  balb  jurüd,  bie 
SSanne  ftieß  gegen  einen  ©tein,  fiel  um  unb  bie  Ätn? 
ber  lagen  im  ©d)lamme.  3U  ̂e'1  fchrcienben  Äinberu 
fam  eine  SBölfin  unb  reichte  ihnen  biegen  u.  ledte 
fte  mit  ber  3un9e  nin-  -'u^  e'n  ©bfd)t  hütete  bie 
.finber  unb  trug  ihnen  ©peife  ju.  ©a3  fat)  einer 
ber  föniglichen  Birten,  ber  feine  ©enoffen  herbeirief, 
©ie  brachten  bie  Änaben  bem  oberften  ber  ©d)Weine= 
hirten  beä  ÄönigS,  bem  gauftutuö,  unb  beffen  grau 
nährte  bie  Zwillinge,  bie  [RomuluS  unb  [Remuä  ge= 
nannt  würben,  ©ie  Änabeu  wudjfen  unter  ben  £>ir= 
ten  311  rüftigen  Jünglingen  auf.  3118  fie  einft  mit 
SRumitor'8  Birten  in  ©treit  gerathen  waren,  brachten biefe  ben  [RemuS  gefangen  bor  ihren  £)erru,  ber,  als 
auf  feinen  93efel)l  aud)  gauftuluä  mit  SRomuluS  bor 
ihm  erfdjieuen  war,  auä  ben  (Srjählungen  ber 
Birten  unb  ben  ©efichtSjügen  ber  3ü'u3^n9e 
ihnen  feine  (Snfel  erfannte.  93alb  barauf  erfd)lugen 
fie  ben  StmuliuS  unb  festen  ben  ©roßbater  Wie? 
ber  auf  ben  Zfyxon,  worauf  berfelbe  ihnen  geftattetc, 
an  ber  ©teile,  wo  ihre  SluSfetpung  ftattgefunbeu 
hatte,  eine  ©tabt  311  grünben.  33eibe  93rüber  hatten 
einen  Stnhang,  bie  ©enoffen  be§  [Romuluö  l)iefeen 
Quiuctilier,  bie  be8  [Remuä  gabier.  ©er  ftärfere  3tn= 
hang  jene»  berfdjaffte  ihm  bie  ©hre  ber  ©rünbung. 
3118  [RemuS  über  bie  eilig  aufgeführten  niebrigeu 
SDxauern  fpottete,  warb  er  bon  feinem  33ruber  erfdjfa= 
gen,  bie  Stjat  aber  in  bem  gefte  berSemurien  gefühnt. 
[RomuluS  eröffnete  eine  greiftatt,  aber  bie  SRad)bar= 
bölfer  wollten  baä  ius  connubii  nid)t  gewähren;  baä 
33erfagte  berfdjaffte  er  fid)  an  bem  SReptunSfefte  ber 
Consualia  mit  ©ewalt  ([Raub  ber  ©abiuerinnen). 
©erÄönigStcron  bonGäuina  (f.  b.),  ber  biefengrebet 
rächen  wollte,  warb  befiegt  unb  feine  [Rüfiung  (spolia 
opima)  imSempel  beS  Jupiter Feretrius aufgehängt. 
(Sbenfo  ging  es  mit  3lntemnä  (f.  b.)  unb  (5rufhtme= 
rium  (f.  b.).  SRur  ber  Äönig  bon  Sure«,  Situ«  £a= 
tiuö  (f.  b.),  war  glüdtid),  unb  bie  [Römer  mußten 
fliehen,  bie  93urg  be8  Möns  Capitolinus,  auf  weldjem 
bie  ©abiner  fid)  nun  nieberliefien,  fiel  burd)  33crratl) 
(Sarpeja)  in  bie  £änbe  beö  geinbcS,  aber  bie  geraub= 
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ten  grauen  »ermittelten  bengrieben  unb  beibeÄbmge 
Bereinigten  fidj  ju  gemeinjdjaftlidjer  Jperrfdiaft.  Dtadj 
beni  £obe  beS  Jituä  SatiuS  führte  CtomuluS  biefelbe 
atiein  fort,  befriegte  glücfltdj  bie  gibenaten  unb  S3e= 
fenter,  warb  aber  bei  einer  auf  bem  CJtarSfetbe  gel)al= 
tenen  Ohtfterung  unb  einer  Wcüjrenb  berfelben  ein= 
getretenen  ©onnenfinfternife  plö^lidj  ber  ©rbe  ent= 
rüd't  unb  follte  nun  nad)  ber  @rf  lärung  beS  Senators SuliuS  ̂ rocutuS  als  (Sott  Quirinus  oereljrt  werben. 
(Sie  (Srjäfjhmg  »on  bem  Kriege  mit  gibenä  febjt  faft 
cbenfo  im  3-  424  wieber,  unb  ber  Äampf  mit  SBeji  ift 
burd)  bie  bom  CtomuluS  erlegten  8000  (Straffer  etwas 
wunberbar.)  —  2)  Ct.  SJcomrjllitS,  ber  letjte  röm. 
Äaifer,  nad)  fetner  Sljronentfe^ung  andj  2luguftu  = 
luS  jubenannt,  ein  ©oljn  beS  5ßannonierS  OrefieS, 
welcher  in  2lttifa'S  ©ienfien  fianb,  »on  biefem  als 
(Sefanbter  nad)  ßonfiantinopel  getieft  worben  war 
unb  fpäter  ben  weftrömifdjeu  Äaifern  biente.  @r 
würbe  römifd)er  ̂ atricier  unb  93efel)lSl)aber  in  @al= 
lien,  475  n.ßfyr.,  unb  rüdte  üon  ba  aus  nac^Stttlien, 
wo  er  feinen  faum  16jäljrigen  ©oljn  CtomuluS  auf 
ben  Sljron  erljob,  febod)  für  U)n  bie  Regierung  führte. 
Slber  fdjon  im  näd)ften3al)re  jiürjte  ber  Ctugier£>boa= 
fer  baS  fdjwadje  Ctömerreid),  um  an  beffen  ©teile  ein 
Äönigreid)  Italien  ju  erriebten,  unb  wies  bem  jungen 
gürften,  weldjem  er  Seben  unb  greifyeit  liefe,  eine 
jäljrlidje  (Sinnaljme  in  (Jamüanien  an. 

Rorarii  f.  A  cies. 
Rosa,  gr.  qöSov,  bie  Sftofe,  bei  ben  Siliert  fel)r  be= 

liebte  93lume,  befonberS  jum  ©djmucfe  ber  ©oftmals 
ler,  als  Äranj  auf  bem  Raubte  ber  SEriufenben  (baljer 
potareob.jacere  in  rosa,redimitus  rosau.  bgl.  m.), 
aber  audi  jutn  3eidjen  ber  Siebe  unb  ßrinnerung  auf 
ben  (Sräbern,  CJtünjeu  u.  f.  w.  Hör.  od.  1,  36,  15. 
2,  11,  14  u.  ö.  Prop.  1,  17,  22. 

RoscTi,  1)  2.  Ctofcius,  würbe  auf  einer  ©efanbt= 
fdjaft  nad)  gibenä  »on  ben  @inwol)nern  ermorbet. 
Liv.  4,  17.  —  2)  ©ert.  CtofciuS,  aus  Slmeria  in 
Umbrien,  würbe,  nadjbem  fein  S3ater  ©extuS  jur  3eit 
ber  fullanifd)en  Sledjtungen  in  Ctom  ermorbet  unb 
fein  SBefifc  conpScirt  worben  war,  worauf  ber  greige= 
laffene  beS  ©nUa,  ßljrrjfogonuS,  benfelben  faufte  unb 
mit  jwei  CtoSciern  bie  Seilte  tl)eitte,  oon  ben  oäterlidjen 
(Sutern  oertrieben  unb  füäter  burd)  ben  (5.  GruciuS 
felbft  beS  SSatermorbeS  angeflagt,  aber  »on  Sicero  mit 
grofeem  Salente  unb  Erfolge  »ertt)etbigt,  im  3-  80 
0.  Gbt.  Flut.  Cic.  3.  Cic.  off.  2,  14,  51.—  3)  Cto  = 
fciuS,  einer  ber  beriil)mteften  unb  gefeiertften  ©d)au= 
Ipiefcr  in  Ctom,  ein  geborner  ©claöe,  ftammte  aus 
bem  ©orfdjen  ©elonium  bei  Sanuoium,  erfaufte  fid) 
aber  füäter  bie  greiljeit  unb  führte  ben  Stauten  Q. 
CtofciuS  ©alluS.  S3on  Ccatur  mit  einem  wol)lge= 
bauten,  biegfamen  Äörüer  auSgepattet,  wufete  er  burd) 
forgfältigeS  ©tubium  ber  9Jcimif,  befonberS  baburd), 
bafe  er  ben  aufeern  Vortrag  ber  bebeutenbften  Crebner 
auf  bem  gorum  beobachtete,  biefer  Ctaturgabe  eine 
fold)e  ,3ierlid)feit  unb  Slnmutlj  p  üerleiljen,  bafe  feine 
venustas  allgemein  anerfannt  unb  gerühmt  würbe. 
2llS  <öd)auf»ieler  ferste  er  biefe  ©tubien  ltnabläfftg 
fort,  fo  bafe  üon  iljm  berichtet  wirb,  er  Ijabe  auf  ber 
33ül)ne  feinen  einzigen  ©eftuS  gemadjt,  ben  er  nidjt 
oorl)er  ju  |>aufe  überbaebt  unb  einftubirt  t>ättc.  Cic. 
de  or.  1,  59.  Ar  eh.  8.  2ludj  tljeoretifd)  befd)äftigte  er 
fid)  mit  feiner  Äitnft  unb  fd)ricb  eine  SSergleidjung 
jwifd)en  ber  Ctebe:iinb©d)auf»ielfunft,  bal)er  oon§o= 
raj  {ep.  2,  1,  82.)  doctus  Roscius  genannt  (ogl.  and) 
A  esopus).  ©r  war  ber  gefeiertfte  Sicbling  beS  xöxni-- 
fd)en$ublicumS,u.  bie  größten  Staatsmänner,  ©utta, 

Steal'Scicifoii  b.  ctaff.  SIKert^um«.  4.  Slufl. 

gicei'O,  waren  iljm  befreuuber,  jumal  ba  er  aud)  als 
Sftcnfd)  l)od)  unb  gro§  baftanb.  Sr  blatte  aud)  eine 

SljeaterFcfjule,  beren  für  feben  jungen  ©djaufpiele'r, ber  fid)  barin  gebilbet  Ijatte,  eine  grofee  (5mbfel)lung 
war.  Cic.  Bosc.  Com.  10.  11.  Ct.  trat  meift  in  Äo= 
möbien  u.  jwar  gegen  feie  ©itte  ber  bamaligen©d)au= 
fpieler  meift  ol)ue  SOtaffe  auf  unb  war  auSgejeid)itet 
in  ber  ®arftetlung  ber  2eibenfd)afteu  unb  foldjer  9tol= 
len,  bie  ein  lebenbigeS@ebärbcnfpiel  oerlangten.  Cic. 
de  or.  2,  57.  3,  26.  g-ür  feine  Stiftungen  emofing  er 
ein  fel)r  bebeutenbeS  Honorar.  Plin.  7,  40.  (Srft  furj 
»or  feinem  £obe  fdjeint  er  bie  93übne  »erlaffen  ju 
baben-  @r  ftarb  etwa  62  o.  6l)r.  Sicero  oertb,eibigte 
i£)n  (76  o.  (5t)r.)  gegen  eine  Slnflage  beS  6.  ganniuS 
(5t)ärea  wegen  eines  il)m  übergebenen  ©ctaoen,  ben  er 
in  ber  ©djaufpielfunft  unterrid)ten  follte.  3"äwUd)cu 
War  ber  ©claöe  oon  einem  gewiffen  glaoiuS  ermorbet 
worben.  3"  bem  5ßroceffe  lianbelte  es  fid)  um  bte 
2;l)eilung  beS  @rfa^eS,ben  glaoiuS  juerft  bem  CtofciuS, 
bann  bem  ganntuS  geleiftet  Ijatte.  —  4)  S.  CtofciuS, 
SSolfStribun  im  3-  67  ö-  Sbr-,  gab  ein  @efe£  über  bie 
©cbaufpiele.  —  5)  8.  Ctofc.  gabatuS,  ein^nljänger 
(Safar'S,  ftarb  in  ber  ©djladjt  bei  CJtutina,  43  o.  gl)r. Cic.  ad  fam.  10,  33. 

Rostra,  1)  i'^ßola,  jwei  ftarfe,  mit  eifernen  ©pi^en 
oerfebene  SSalfen,  am  33orbertljeile  ber  ÄriegSfd)iffe 
unten  am  Äiel  befeftigt  unb  ©cbnabel  genannt- 
yftit  benfelben  fud)te  man  bie  feinblidjen  ©djiffe  Oon 
ber  ©eite  ju  faffen  unb  in  ben  ©runb  ju  bohren. 
23gl.  Seekrieg.  Sie  ben  2lntiaten  abgenommeneu 
Ctoftra  würben  als  ©iegeStro»l)äen  auf  bem  gorunt 
ju  Ctom  aufgefangen,  unb  Ijatte  feitbem  bie  Ctebners 

bülme  unb  ber  fie'  umgebenbe  Ctaum  beS  gorum  ben Dtamen  rostra.  —  2}  f.  Roma,  15. 
Rotomägus  (bei  5ßtol.  'PaToV«yoff),^>auptftabt  ber SSelocaffeS  in  ©atlia  SugbunenfiS  an  ber  ©tra|e  oon 

ßarocatinum  nad)  Sluguftobona,  f.  Ctouem 
Roxäne,  'Pco^dvr},  £od)ter  beS  DrljarteS,  eines 

baftrifdjen  gürften,  würbe  nad)  ber  (Sinnafyme  ber  feften 
gelfcnburg,  in  ber  il)r  SBater  fid)  »ertljeibigte,  üon 
91leranbcr  bem  ©rof3en  gefangen  genommen,  ber  fie 
iljrer  auSgejeicbucten  ©d)ön()eit  wegen  feiner  @e= 
mal)lin  erbob.  9tad)  feinem  Sobe  gerietl)  fie  in  £af= 
fanberS  ©ewalt,  welcber  fie  fammt  ibrem©ol)ne9l(er= 
anber  SligeuS  ermorben  liefe,  311  o.  6l)r. 

Roxoläni,  'Pco&Xuvoi,  ein  mädjtigeS  farmatifdjeS 23olf  an  bem  50taiotiSfce,  jwifd)en  bem  23orl)ftl)eneS 
unb  Sanai'S.  ©ie  waren  fo  mad)tig,  bafe  ein  £>eer Oon  50,000  30t.  gegen  SOtitljribateS  ©upator  fämpfte; 
nadjmatS  würben  fie  ben  römifdjen  Sonauprcoinjen 
fo  gefäl)iiid),  bafe  §abrian  il)nen  einen  iabjlidjeu 
Sribut  jaljtte;  nod)  fpäter  bagegen  erfd)einen  fie  als 
römifdje  ̂ )ülfstruppen.  3^)rc  ©tärfe  beftanb  in  il)rer 
Cteiterei.  Tac.  hist.  1,  79. 

Rubelin,  1)  (6.)  Ctub elliuS  SlanbuS,  trug 
im  3-  20  n.  @l)r.  barauf  an,  bafe  ber  Slemilia  Sepiba, 
weld)e  bie  2öal)rfager  über  bie  gamilie  ßäfar'S  be= fragt  baben  follte,  SBaffer  unb  geuer  unterfagt  werbe. 
Tac.  anii.  3,  23.  51.  (Sr  fianb  beim  SiberiuS  fo  fod) 
angefd)rieben,  bafe  it)n  berfelbe  mit  ber  2Bittwe  beS 
Ctero,  beS  SiberiuS  ©nfelin  3ulia,  oermäl)tte.  Tac. 
ann.  6,  27.  —  2)  Ctub  elliuS  ̂ lautuS,  beS  Oori= 
gen  ©ol)n.  2lgriptoina  wollte  il)n  l)eiratl)en  u.  auf  ben 
5Ef)ron  erljeben.  Tac.  ann.  13,  19.  SMefer  Umftanb 
unb  aubere  3ei^)en<  weldje  9tero  auf  il)u  beutete,  50= 
gen  il)in  62  n.  6t)r.  eine  Sßcrbannung  nad)  2lfieu  ju, 
wo  er,  als  Ctero'S  SOtiStrancn  burd)  beS  Sigellinus 
?lufreijuugen  gefteigert  war,  auf  bcsj\U'anncn93cfel)l 
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nmgebradjt  warb.  Tac.  ann.  14,  57  ff.  DtuBeltiuS 
war  2tnl)änger  bcr  ftoifdjen  P)i£ofopbie  unb  ein 
SOtann  »on  ftrengem  Sßefen.  —  3)  DtuBeltiuS 
23tanbuS,  wirb  «on  ̂ übertat  (8,  39  ff.)  ats  ein 
Dtaun  Bon  eitlem  Söefen  unb  unmäßigem  ©totje  auf 
fein  »omehmeS  ©efdjtedjt  gefdjitbert. 

Rubi,  {'(eine  ©tabt  ber  ̂ eucetier  in  Slputien,  nad) 
6inigen  23,  nadj  Stnbern  30  röm.  DJtiltien  oonSamu 
fium;  l  Dtuoo.  Bor.  sat.  1,  5,  94. 

Rubico,  6  'PovßtJtooi',  ©rensflüßdjen  jwtfdjen  bem eigentlichen  Italien  ^Tn  ciöatpinifdjen  ©ottien, 
münbet  ins  abriatifdje  DJteer.  DJterfwürbig  ift  er  in 

6äfar'S  ©ej"ct)tct)te  burd)  beffen  UeBergang;  eS  ift  ber jefjige  ?ßi[ateüo.  Cic.  Phil.  6,  3.  Suet.  üaes.  31. 
Rubra  Saxa,  getfen  in  (ätrurien  Beim  gfiißdjen 

6remera  au  ber  ftamimfdjen  ©traße.  Cic.  Phil.  2, 
31.  Liv.  2,  49.  Tac.  hist.  3,  79.  ©ort  Befiegte  312 
ri.  6fjr-  6onfiantin  b.  ©r.  ben  93tarentiuS. 

Rubricätus,  'PovßgiKazog,  1)  gtnß  im  norböft= Iidjen  J()eife  beS  tarraconenfifdjen  Spanien,  münbet 
unterhalb  SSarcino ;  {.  Stobregar.  —  2)  gfuß  in  9tu= 
mibien,  entfpringt  auf  bem  ©ebirge  £^amBe8  unb 
münbet  öfilid)  Bon  |>ippo:  j.  ©eiboufc. 

Rubrii,  1)  Dt  n  6r  i u 8 ,  SMfStribun mit 6.  ©racdjuS, 
»eranTafjte  ein  nad)  ihm  Benanntes  @efe|  jur  2tntc= 
gung  einer  Kolonie  auf  ber  ©tätte  beS  jerftörten  Äar= 

tbag'o  im  %  123  ober  122.  Flut.  C.  Gracch.  10.— 2)  gin  würbiger  §etferSbetfer  unb  ©enoffe  beS  be= 
rücbtigten  33erreS.  Cic.  Verr.  1,  25.  —  3)  Q.  Dtu  = 
briuS,  ein  febr  Braber  DJtann,  welchen  93erreS  be= 
fdjenftc.  Cic.  Verr.  3,  80.  —  4)  £.  DtubriuS,  rö= 
mifd)cr  ©enator  unb  2tnt)änger  beS9ßompejuS,  würbe 
Bon  6äfar  in  6orftnium  gefangen  genommen  unb 
in  Freiheit  gefegt,  im  3.  49.  Caes.  b.c.),  23.  — 
5)  W.  DtubriuS,  genannt  als  ©teHoertrcter  beS  jün- 
gern  6ato  ju  Utica.  Plut.  Cat.  min.  62. —  6)  3t  11  = 
Briu 3,  würbe  wegen  Sntwettjung  beS  DtamenS  beS 
SluguftuS  angefragt  (15  n.  6br.),  Bon  SiberiuS  a&er 
nnBeftraft  gelaffen.  Tac.  ann.  1,  73.  —  7)  Dtubr. 
gabatuS,  entging  ber  93ejirafung  wegen  £beit= 
nähme  an  einer  23erfd)Wörung  gegen  EiberiuS.  Tac. 
ann.  6,  14.  —  8)  Dtubr.  ©all  118,  römifcher  gelb= 
t)err  unter  Dtero,  ging  fpäter'jum  Otljo  über  unb  ar? Beitetc  auf  2tntrie&  beS  ©abinuS  gegen  93iteltiuS  ju 
©unften  beS  Skfpafian.  Unter  biefem  fämpfte  er  mit 
StuSjeicbnung  gegen  bie  ©armaten.  Tac.  hist.  2,  51. 
99.  —  9)  Dtubr.  ©altuS,  Bietteicbt  beS  Borigen 
©obn,  gab  ein  ©efetjt,  welches  ben  greigetaffenen  aud) 
gegen  ben  Sölden  ber  6rben  beS  SeftatorS  bie  greib,eit 
fieberte. 

Rubrum  mare  f.  Erythraeum  rnare. 

Rudiae,  'Povdict,  ©tabt  in  Slputien  jwifeben  2Se= nufia  unb  SBrunbufium,  SSaterftabt  beS  ©idjterä  (Sn^ 
niu«.  ©iefer  £t)ei[  bcö  ?anbe«,  baS  ©ebiet  ber  ̂ eu= 
cetier,  würbe  fpäter  ju  (Mabrien  geredjnet,  wot)er  e8 
lommt,  ba&  (jnnius  ein  ßalabrier  genannt  wirb;  j. 
Stotigliano. 

Rudis,  eine  Strt  SRaßbicr,  mit  bem  bie  511  ben  gecb= 
terfpielen  einjuübenben  SironeS  junädjft  gegen  einen 
fingirten  ̂ einb  (einen  ̂ fal)I),  bann  paarweife  fämpf-- 
ten.  Stamenttidj  bezeichnete  es  aber  einen  ©  t  a b ,  burdj 
beffen  Verleihung  bie  ©tabiatoren  U)re  Befreiung 
erfangten.  (Sr  würbe  it)uen  oft  auf  SSerlangen  beS 
SSotfes  für  bewiefene  Sapferfeit  teon  bem  lanista  (f. 
Gladiatores,  2.)  ober  bem  23eranftalter  be8©pie= 
Ie8  Bcrlieben,  unb  biegen  bie  bamit  bcfd)enften  Ru- 
diarii,  bie  fid)  afsbalb  wobt  wieber  um  Sobn 

(auetoramentum)  jn  neuen  gecfjtcripielen  bingen 
Taffen  fonnten. 

Rufinus,  ein  ©allicr,  trat  unter  SljeobofiuS  b.  ©r. 
in  römifdje  ©ienfte,  würbe 93efebföbaber  berßeibwadjc 
unb  ertjiett  bie  SSerwaltung  beS  Often«,  im  3.  394 
n.  6t)r.,  wäbrenb  be§  Kampfes  be§  2t>eobofiuö  gegen 

©ugeniu«.  9tad)  beS  £Bcobofiu§  £obe  ert)iett  er'bic 23ormunbfdjaft  über  ben  unmünbigen  ?lrcabiiu°, f)errfd)te  aber  mit  fotd)er  ̂ )ärte  unb  ©raufamfeit, 
überließ  fid)  fo  fet>r  feinem  ©eije  unb  feiner  £>abfudu, 
ba§  er  »bn  bem  öffentlichen  £affe  belaben  würbe.  2ßic 
er  fid)  burd)  3nri'iguen  ben  Söeg  ju  feiner  t)ot)cu 
©tettung  gebahnt  hatte,  fo  fuchte  er  nun  burd)  23er= 
heirathung  feiner  2od)ter  an  ben  witlenlofeu  Äaifer 
biefefBe  ju  befeftigen;  inbefj  eine  Steife  nad)  bem 
Orient  würbe  bon  (SutropiuS  beuu^t,  bie  2Ser()cira= 
t()iing  p  hintertreiben.  9tufinu3  fnüpfte  nun  2Ser= 
binbungen  mit  ben  £>unnen  an;  als  aber©tiüd)o,  bcr 
SRinifter  beS  2BeftenS,  h^anrüdte,  würbe  3tufmu3 
burdj  ben  Bon  ©tilicho  gefanbten  ©ottjen  ©ainaä 
offentüch  cor  ben  fingen  beS  StrcabiuS  umgebracht 395  n.  6hr. 

Rufrium,  ©t.  ber  |)irpincr  in  ©amnium,  etwas 
{üblich  ßon  StnfibuS;  j.  3tußo.  Liv.  8,  25.  3tid)t 
bamit  nt  berwechfefn  ift  Rufrae,  ©tabt  in  Sampa= 
nien,  \.  Sacofta  Stufaria.  Verg.  A.  7,  739. 

Rufus,  l)  ein  2Jrjt  au«  Sphei'oS,  lebte  jnr  $tit £rajan§  unb  hat  uns  ein  2öerf  anatomifchen^nhatts 
hintertaffen,  aufjer  mehreren  anberen  ©chriften.  — 
2)  gin  ©chriftfteller,  an  ben  ̂ Uiiiiiä  mehrere  33riefe 
richtete  (»gL  Plin.  ep.  b,  21.  9,  38.).  —  3)  ©ert. 
9tufu§  (richtiger  geftu«),  jur  ̂ eit  be§  ÄaiferS 
33aIenS,  um  365  n.  &)x.,  »erfaßte  einen  St&riß  ber 
römifdien  ©efdnchte  (breviarium  genannt,  »ielleid)t 
jum  ©d)utbud)  beftimmt),  weldjer  Weber  nad)  feinem 
Anhatte,  nod)  nad)  feiner  ©prad)e  bebeutenb  ift.  2lu8g. 
öon  93erhei)f  1762. 

Rugii,  bebeutenbe  2SöIferfd)aft  an  ber  fiüftc  beS 
nörblid)en  ©crmanienS,  jwifchen  23iabruä  unb  23i= 
ftula,  wo  fie  fid)  nod)  in  bem  Stameu  Dtügen,  3tügen= 
watbe  erhalten  hat,  fowie  in  Dtegenwalbe,  'Povyiov, ber  ©tabt  be§  23otfe§.  Stach  längerem  SSerfdjwinbeu 
erfcheinen  bie  Dtugier  auch  im  ßuge  beä  ?lttita.  Tac. Germ.  43. 

Rumina  (Rumia),  römifche  ©öttin  ber  fäugenben 
beerben,  bie  aud)  ben  Äinbern  bie  Stahrung  bcr 
SDtutterbruft  »erfchafft  (an  bem  ficus  Ruminalis 
würben  DtomutuS  unb  ÜtemuS  oon  ber  3JSö(ftn  gc= 
füngt).  9Uä  .§irtengottheit  erhielt  fie  im  Supcrcat 
Opfer  Bon  35cfld) ;  ihre  Gapette  ftanb  auf  bem  23ela= 
brum  (am  g°vltm^  wo  M  au^  e'ne  ßapette  bcr 
2aren  unb  ba§  ©rab  ber  Sicca  Sarentia  befanb.  50iit 
biefer  würbe  fie  in  fpäterer  ßeit  ibentipeirt.  —  Ru- minus  roar  ein  SSeiname  be§  3llPiter- 

Rupilii,  1)  5p.  Dt up ifiu«,  urfprünglid)  gewöhn^ 
l  fid)er  Strbciter  brachte  cä  mit  |jülfe  beS  ihm  befreun= 
beten  jüngern  ©eipio,  im  3-  132  °-  ®hr-  bis  jum 
Sonfulate.  Cic.  Lael.  20,  73.  ©egen  bie  Slnhänger 
beö  älteren  @racd)u«  »erfuhr  er  mit  großer  (Strenge, 
©päter  ging  er  in  feine  ̂ roBins  ©icilien  unb  Brachte 
hier  ben  ©ctaBenfricg  be§(Sunuö  ju  einem  glücflidjeit 
(Snbe.  Um  öicilienS  innere  SSedjältniffe  unb  93cr= 
waltung  erwarb  er  fid)  große  93erbienfte.  —  2)  ©ein 
S3ruber  S.  StupinuS  btwaxh  fid),  obgleich  ebenfalls 
Born  ©eipio  unterftüfet,  erfolglos  umS  Sonfurat.  — 
3)  5ß.  CtupiliuS  Dt  er,  aus  ̂ ränefte,  flüchtete,  Born 
OctaBian  im  3.  43  b.  6t) v.  geächtet,  jum  93rutuS 
unb  Berfeinbetc  fidj  in  beffen  Sager  mit  bem  ̂ oraj. 
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ber  fidj  bafür  burd)  eine  Satire  (1,  7.)  gerädjt  t)a= 
ben  fott. 

Eüs,  'Povg.  ©t.  in  SJJcegariS,  etwas  nötbl.  Bon  ber Ijauptfiabt,  nadt)  einem  fie  burdjftiefjenben  23adje  ge= 
nannt;  es  bcfanben  fidj  bafetbfi  3  SemBet  u.  mehrere 
.£>croengräber. 

Ruscino,  6  'PovcnCvmv,  g(.  im  narbonenfifdjen 
©aüien,  entfBringt  auf  ben  5ßrjrenäen  unb  fließt  öft= 
Iii)  in  ben  gallifdjen  Sßufen.  (5r  biefs  audj  Selig,  bafyer 
ber  j.  D^ame  Set.  (Sine  ©tabt  Dtufcino  lag  an  bemfei= 
ben.  Liv.  21,  24. 

Rusellae,  'PovaiXlai,  früfjer  nidjt  unbebeutenbe ©tabt  (StrurienS,  eine  ber  12  23unbeSftäbte,  auf  einer 
£b'be  an  ber  aurelifcben  ©tra§e,  öfrlidj  Born  SacuS $retiu8,  fie  würbe  Bon  benSRömern  erobert  unb  coto= 
nifirt,  oljne  bodj  Bebeutenb  ju  werben,  ü«.  10,  4. 
37.  28,  45.  3?ocf)  jefct  finb  bie  Joloffaten,  aus  un= 
regelmäßigen  Duabern  beftetjenben  -Kauern  beim 
©orfe  2J£ofcone,  in  ber  Sftäbe  Bon  SRofeüo,  im  Umfange 

»on  10,000  $u§,  faft  ganj 'erhalten. Rusticus,  ein  römifdjer  23einamc,  ber  fid)  Balb  Bei 
gabiern,  Balb  u.  borjügtid)  bei  2>umcrn  ftnbet.  ©er 
bebeutenbfte  ift  ber  ©toifer  OtufticuS,  ber 
gütyrer  u.  greunb  beS  Tiare  Sturel,  Bon  bem  er  jum 
ßonfufate  mehrere  33cale  (jum  ̂ weiten  Wlalt  162  n. 
<5t)r.)  beftgnirt  würbe.  2ütd)  baS  9lmt  eine«  ©tabt= 
Bräfecten  Befteibete  DlufticuS.  —  2truIenuS  9iufiicu8, 
ein  enttjufiafiifdfjer  23eret)rer  beS  $ätuS  SEfjrafea, 
würbe  vsegen  feiner  Sobfdjrift  auf  biefen  im  3.  94 
Born  Äaifer  ©omitianuS  getöbtet. 

Ruteni,  'PovxrjvoC,  gaüifdje  SBötf erfdtjaft,  jum £l)eil  in  Aquitanien  (2Xroerner),  jum  %\)t\l  in  ber 
5ßrooincia.  3bre  .giauBtfrabt  war  ©egobunum 
(SRljobej)  am  SSeroniuS  (2toet)ron).  Caes.  b.  g.  1,  45. 
7,  7.  15. 

Rutilii,  ein  aus  Batricifdjem  unb  Blebeiifdjem 
Zweige  beftetyenbeS  @efd)Ied)t:  1)  5ß.  DrutitiuS, 
33oIfStribun  unb  ©egner  beS  (SenforS  SiberiuS  ©em= 
BroniuS  ©racdjnS  im  3.  169,  ber  ü)n  unter  bie  2tera= 
rier  Berfe^te.  Liv.  44,  16.  —  2)  «p.  9rutiIiuS 
3tufuS,  ein  gögling  beö  ̂ PanaitioS,  Bon  wetdjem  er 
in  ben  Sefyren  ber  ©toa  unterroiefen  rourbe,  ein 
ftreunb  beS  Salin«  unb  ©ciBio  (Gic.  off.  3,  2,  10., 
Lad.  27,  101.),  biente  im  Kriege  gegen  ̂ himantia  • 

als  Tribun,  unter  nJceteltuS  als  Segat  gegen  ben  3jU= 
gurtba,  im  %  109  b.  6t)t.  (Sal.  Jug.  50.),  untertag 
im  3.  108  bei  feiner  Bewerbung  um  baS  (Sonfulat, 
rourbe  aber  (105)  geroäbjt  u.  jeidjnete  fid)  burd)  2(uS= 
Übung  jroeef  mäßiger  ©trenge  gegen  bie  ©olbaten  ans. 
@r  roar  ein  (Segner  beS  ©aturninuS,  ging  mit  bem 
^pontifer  ©cäBota  im  3-  99  notf)  Afien,  Berroaltete 
barauf  biefe  ̂ proBinj  unb  jeidjnete  fid)  audj  I)ier  burd) 
eine  geredjte  unb  ftrenge  Sßerwattung  aus,  roeterje  bie 
3oH)oäd)ter  Berantaite,  i|n  anjuf tagen.  <5r  rourbe 
Berurtbeilt  unb  »erlebte  ben  SRefi  feines  SeBenS  unter 
roiffenfd)aft!id)en  53efd)äftignngen  ju  ©mtjrna.  Gic. 
Brut.  22,  85.  Bab.  Post.  10,  27.  fm.  1,  3,  7.  2tuS= 
gejeidjnct  roar  er  als  3fiebner,  unb  er  erregte  nodj  in 
(Bäterer  3«it  burd)  feine  Sieben  23ewunberung.  Suet. 
Aug.  89.  3n  ©mrjrna  fdjeint  er  eine  ©djrtft  über 
bie  ©reiguiffe  feines  SebenS  abgefafjt  ju  Ijaben.  {Tac. 
Agr.  1.);  in  gried)tfd)er  ©Bracfje  fdjrieB  er  eine  rö= 
mifdje  @efd)id)te;  and)  juriftifebe  €d)rifteu  werben 
ifjm  betgelegt.  —  3)  5p.  äiutitiuS,  Bcrtor  als  6on= 
fiif  beS  ̂ .  90  B.  @t)r.  eine  ©djtadjt  gegen  bie23unbeS<* 
genoffen  unter  93ettiuS  6ato  unb  ftarb  Balb  barauf 
an  feinen  äSuuben.  —  4)  sp.  dtut.  SubuS,  SSoIfS= 
tribun  im  3-  56  °-  ®§x->  2tnt)änger  beS  ̂ PomBejuS, 
ftob  Bor  Säfav  aus  Italien  unb  oerwcltete  im  3.  48 
im  2Xuftrage  beS  ̂ omBejuS  bie  5proBins  2td)afa. 
Caes.  b.  c.  3,  55.  Gic.  ad  Att.  9,  1,2.  ad  fam.  1, 
2,  2.  —  5)  8.  9tut.  SitBuS,  ein  römifdjer  9W)etor, 
lebte  unter  SiBeriuS.  Quintil.  \),  3,  89.  23on  ib,m 
ift  eine  nod)  Borfyanbene  ©djrift  in  2  23üd)ern,  de 
figuris  seutentianvm  et  elocutionis,  roetebe  er  nad) 
bem  gried)ifd)en  Sßerfc  beS  M)etorS  ©orgiaS  gear= 
beitet  baben  fott  {Quintil.  9,  2,  109.),  eine  ©djrtft, 
toeldje  wegen  iljrer.  gut  gewabtten  33cifBiele  nid)t 
ot)ne  SSertt)  ift.  2tuSgg.  Bon  Dr.  ©teöbanuS,  1530. 
©.  9htt)nfen,  1768  (wieberbott  oon  grotfd;er,  1831.). 
©dyulausg.  B.  3aco6,  1837. —  7)  6tanb.  9xu  = 
tiliuS  ÜJiamatianuS,  f.. Namatianus. 

Rutüli,  'Povzovloi,  ttalifd)e  23ö(ferfdjaft  im  nad)= 
berigen  Satium,  mit  ber  |>auBtftabt  2trbea.  23on  ben 
^Römern  unterworfen,  Berfdjwinbet  it)r  Sfame  ans 
ber  ©efd)id)tc.  Liv.  1,  57.  Verg.  A.  7,  409.  791. 
10,  108.  it.  f.  w. 

S. 

_  Saba,  ZJdßa,  |>aubtftabt  ber  ©abäer  im  gtücf;  ] 
üd)en  Arabien,  auf  einem  t)ot)en  watbigen  2jerge, 
fpäter  ajeartaba  (wetdjer  D^ame  bloS  „^auBtfiabt" 
bebeuten  fotl),  j.  Drninen  Bon  ÜJcareb.  23iS  l)ier()er 
brang  2teIiuS  ©attuS  bei  feiner  Unternehmung  Bor 
unb  jerftörte  fie. 

Sabaei,  Eaßutoi,  ein  BebeutenbcS  SSolf  beS  glücf= 
tidjen  2trabienS,  wobnten  im  ©.=SJ8.  beS  SanbeS,  bem 
eigentlidjen  23a[famgrunbe,  in  ber  beutigen  fianbfd)aft 
2)emen.  ©ie  trieben  -£>anbet  mit  ben  $robucten  il)re8 
SanbeS  unb  gatten  für  baS  reid)fte  unb  üBpigfte  23off 
ber  (Srbe.  SJcit  (Sbetfteinen,  ©olb,  ©Uber  unb  6'Ifen= 
bein  war  bei  itjnen  alles  reid)  gejiert.  Ser  Äönig 
bttrfte  nie  feinen  spataft  Berlaffen;  feine  SBürbe  war 
nid)t  erblid),  fonbern  ging  auf  ben  ©oI)n  ber  oor= 
uebhten  gamilien  über,  wetdjer  fett  ber  tbronbeftcU 
gung  juerft  geBoreu  war.  ®er  ©erud)  ber  ©pejereien 

]  in  bem  Sanbe  war  nad)  ber  2teitfjcrung  ber  Sttten  fo 
ftarf,  baß  man  fidj  burd)  Dräudjentngen  mit  2(fBt)aIt 
ju  fd)ü£en  fud)te.  SDod)  ift  biefeS  wol)t  übertrieben 
wie  bie  ganje  ©djüberung  bei  ©iobor  (3,  38.  46 ). 
23gl.  Hör.  od.  1,  29,  3. 

Sabäkon  ober  Sabäkos,  (Eußctnätv ,  -cög) ,  ein 
aitt)ioBifd)er  Äönig,  t>atte  baS  Steidj  3)xeroe  erobert  (f. 
Aigyptos,  3.),  Berliefe  eS  jebod)  in  $o!ge  eines 
SranmeS  nad)  50  jäbriger  .^errfdjaft.  gr  fott  bie 
StobeSftrafe  in  barte  grobnarbeiten  Berwanbett  t)a= 
ben.  9cad)  ̂ erobot  (2,  137.  139.)  fällt  ©.  etwa  um 
1000  B.  &)v.,  bod)  ift  er  wobj  ibentifd)  mit  bem  jtbnig 

©0  (N'-O)  ber  23ibet  (2  Äön.  17,  4.)  unb  Tebte  bann jur  3eit  beS  §ofea  720  b.  gljr. 
Sabatini,  camBanifdje  23ölf'erfd)aft  an  bem  glujj 

©abatuS,  f.  ©abbato,  einem  S'Jebenfluffc  beS  in  ben 
23iiIturnnS  faUenben  (Salor.  Liv.  26,  33.  34. 
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Sabazios  f.  Dionysos,  5.  it.  Rhea,  Kyb  ele. 
Sabbäta,  Eäßßaza,  ober  Savo,  ©tobt  an  ber 

ligurifdjeu  Jtüfle,  wefttidj  Bon  ©enua,  galt  als 
©renäe  ber  SDceeratpen  unb  beS  2tBennin;  j.  ©a= 
Bona.  (Sine  geograptjifdje  SDtette  fübwefilid)  baoon 
lag  bev  ßafenort  Vada  Sabbatia,  nod)  j.  Sßorto  bi 
Sßabo.  Liv.  28,  46.  Cicero  (ad  Brut.  2,  10.)  t>at 
nur  Vada. 

Sabelli  f.  Sabini. 
Sabi  ober  Sccpßov  ßccailsicc,  ein  f f eiiteS ,  nad) 

feinem  .Sperrfdjer  benanntes  Steidj,  bteffeitS  beS  ©an= 
geS,  im  nörbtidjctt  ©ebirgsftridje  ̂ KbieuS.  Curt.  9, 
8,  13.  17. 

Sabina  (©emaljtut  beS  JtaiferS  £>abrian)  f.  Ha- drianus. 

1  ̂ SaBini,  Eaßivoi ,  gehörten  jur  Urbeoölferung SJcittelitalienS  unb  Bitbeten  einen  beS  italb 
fdjen  ©tammeS,  ju  weldjetn  einerfeits  bie  Satiner, 
anbcrerfeits  bie  Umbrer  unb  bie  ©amniter  mit  Ber= 

wanbren  S3b'lfern  (©abellern)  gehörten.  ättefte 
befannte  £>eimat  lag  in  ben  |>od)tt)älern  ber  t)öd)ften 
SlBenninen,  am  2lternuS  bei  Slmiternum,  Bon  n>o 
au§  fie  nad)  Sßicenum,,  SReate  u.  f.  w  wanberten, 
über  baS  23elinuStt)al  bis  sunt  Stiber  unb  Slnio,  ge= 
gen  ©üb=Often  (jwifdjen  bie  Satiner,  2tequer,  23ol= 
ffer  fid)  einbrängenb)  bis  jum  SiriS,  wo  ber  ©ramm 
ber  Berniter  Bon  iljnen  abgeleitet  wirb.  3U  i>m 
©tamme  ber  ©abiner  gehörten  bie  fteinen  93i5tf'er- fdjaften  ber  SJcarfer,  SJcarructner,  ̂ eligner,  SSeftiner, 
bie  unter  bem  tarnen  ber  ©abelü  begriffen  wer= 
nen.  ©ie  eigenflidjen  ©abiner  Berbreiteten  fid)  fett 
450  b.  ßl)r.  unter  bcm  tarnen  ber  ©amniter  (Eav- 
virai  =  Savinitae)  eroberttb  über  baS  offifdje  ©üb= 
itatiett,  wo  fie  bie  offifdje  ©bradje  annahmen  unb  fid) 
mit  ben93erool)nern  Berbanben.  ©iefe  füblid)en^ftanj= 
Bölfer  gaben  fid)  fBäter  aud)  ben  Sftamen  ©abelli, 
wetdjer  D'came  baljer  Bon- ben  teueren  swecfmä§tg  auf 
ben  ganzen  ©tamm  auSgebeljnt  roirb,  für  iueldjen  ber 
t)iftorifd)  enger  begrenzte  S^ame  ber  ©ab  in  er  weni= 
gcr  toatjt.  Srorj  ber  mannigfadjen  Sßanberungen  f)a= 
ben  fid)  bod)  gewiffe  atigemeine  ©runbäüge  beS  33olfS= 
djarafterS  ermatten.  Sie  ©.  waren  ein  fräfttgeS,  mit 
Bietern  gleiße  Stderbau  treibenbeS  SSotf,  baS  fid)  burdj 
bie  müljeBotle  Stnftrengung  beS  gelbbaueS  aud)  jum 
Äriege  abwartete,  fo  ba|  (Sicero  (Lig.  11,  32.)  fie  for- 
tissimos  viros,  florem  Italiae  ac  robur  reipubli- 
cae  nennt;  ogt.  Hör.  od.  3,  6,  38.  Somit  Ijing  p= 
fammen  (Sinfadjtjeit  ber  SebenSweife,  Berbunben  mit 
retigiöfem  ©inne  (Hör.  od.  3,  6,  73.  ep.  2,  1,  25.): 
befannt  waren  bie  fabettifdjen  2öat)rfagerinnen  (Sa- 
bella  anus,  Hör.  sat.  1,  9,  29.  epod.  17,  28.).  — 

2  $0Ht  ber  SBanberung  beS  SMfeS  t)ing  bie  ©itte  beS 
Ter  sacrum  pfammcn.  9^ur  im  gelbe  wät)lte  baS 
freiljeitsliebenbe  33otf  einen  allgemeinen  güljrer  (<5m- 
bratur).  ©er  barauS  entftoringenbe  SJcanget  an  ftaat= 
lidjer  (Sintjeit  mad)te  ben  9tömem  ben  ÄamBf  gegen 
biefen  ©tamm  weit  leid)ter,  als  es  fonft  bei  ber  %My- 
tigf'eit  beS  SSotfeS  ber  galt  gewefen  fein  tBÜrbe.  ̂ aaV 
bem  fd)on  äu9tomu[uS',3eit  (SRaub  berSabinerinnen) £l)eiie  beS  SSotfeS  fid)  mit  ben  Dtömern  Berbunben  f)at= 
teu  (Liv.  1,  9.),  würben  bie  übrigeir  ©abiner,  min= 
ber  triegerifd)  atS  bie  ©abetter  unb  ©amniten,  nad) 

einigen  "jtänrBfeir  fd)on  448  b.  <St)r.  für  lange  3cit (158  3at)re)  befiegt  unb  bann  290  b.  <St)r.  Bon  W. 
(Sirrins  ©entatuS  unterworfen  (Liv.  i,  30. 2,  16.  31. 
53.  3,  26.  epit.  11.)  unb  erljietten  baS  23ürgerred)t 
sine  suffragio.  ?(nd)  bie  anbern  fabettifdjen  ©tärnnte 
fd;toffeit  batb  Sünbniffc  mit  9?om,  beneu  fie  erft  im 

SunbeSgenoffenfriege  (91—88  b.  (Sfjr.)  wieber  itnge= 
treu  würben,  ber  mit  Unterwerfung  ber  fabettifdjen 
©tämme  unb  (5rtt)eitung  beS  Bürgerrechts  enbete. 
ytux  bie  ©amniten  festen  ben  Ärieg  faft  uuiinter; 

brodjen  fort  (Liv.  im  7."  8.  9.  33ud)),  bis  enbtidi  nad) 24  jriumBtjen  ©utta  im  3-  82  b-  Gt)i-  cor  ben 
3Wauern  SHom'S  burd)  Sßefiegung  beS  5ponttuS  Bon 
Jetefia  ifjre  greitjeit  für  immer  Bermdjtetc;  bie  Berö= 
beten Drtfdjaften  würben  mit  römifdjen  greigetaffeneu 
beoötfert.  3U  ©trabon'S  Qtitm  war  ber  Warnt  ber ©abiner  unb  ©amniten  fd)on  faft  gänjtid)  Berfd)o(= 
ten.  —  SDaS  Bon  it)nen  bewotjnte  Sanb  füljrte  eigent--  3 
tid)  nie  einen  genreittfamen  tarnen,  beim  ©am  = 
nium  (Liv.  7,  32.  34.),  ©amniS  (Liv.  24,  20.; 
ZccvviTig,  Pol.  3,  90.)  bejeietjuete  eigenttid)  bbd) 
nur  einzelne  ©iftricte,  befonberS  ben  fübwefttid)en 
St)eit  Born  ©agntS  unb  SiriS  abwärts;  ©abina 
(»5  SaßCvri)  ben  Stjeit  im  W-M.  gwifdjen  Satirtnt 
unb  Umbrien  bis  jitr  ©renje  ber  Seftiner.  ©aS  Sanb 
war  raut)  unb  gebirgig  burd)  ben  StpenninuS  unb 
würbe  burd)ftrömt  Bott  ben  bei  ̂ tatien  (f.  b.)  genann= 
ten  glüffen.  ©aS  fet)r  beBötferte  Sanb  l)atte  mir 
wenige  ©täbte,  metft  offene  gfeden.  3n  bem  eigent= 
tietjen  ©abinertanbe  tagen  bie  ©täbte  Stmiternitm, 
Sfteate,  D^itrfia,  (Sittttiä,  SureS,  (Sretum,  Sfcomentum, 
gatacrina,  letzteres  SSaterftabt  beS  iBefBaftanuS.  ̂ n 
©amniitm  wohnten  im  5R.  bie  ©ari citri  ober  6ara= 
ceni  mit  ben  ©täbtetr  3tufibena  unb  Stquitonia;  bie 
$Pentri  mit  2tefernia,  Senafrum,  SSoBianum,  £ifer= 
num;  bie  (Saubini  mit  Saubium,  Stttifä,  Jetefia, 
StRateüentum  ( 33eueoentum)  ;bte^)irBinimit  (SqurtS 
EuticuS,  Stectanum,  ätquitonia,  SomBfa.  ©.  b.  einj. 2trt. 

Sabini  wirb  atS  Sanbgut  beS  £>oraä  nur  Hör.  od. 
2,  18,  14.  3,  4,  21  mit  Diameir  genannt,  unb  jwar  in 
ber  ̂ turatform,  wogegen  baS  tjertötnmlidjc  ©abinum  | 
feine  Setegfiette  aufjuweifen  t)at.  ©etbft  in  bem  gälte, 
ba§  baS  Bon  (Satrttt  44  erwähnte  fabini|d)e  Sanbgut 
ibentifd)  mit  bem  ©abini  beS  ̂ oraj  wäre,  f.  ̂ßfir/ner 
baS  Sanbgut  beS  £oratiuS,  würbe  ber  Name  bod)  we= 
nigftenS  Sabinus  tauten  (o  funde  noster,  seu  Sa-  ; 
bine,  seu  Tiburs).  ©aS  tjorasifdje  ©abini  war  ein 
©efdjenf  beS  SRäcenaS,  es  tag  im  ©abinertanbe  nörb= 
tid)  Bon  Sibur.  §oraä  befebreibt  es  epist.  l,  16, 1— 
14,  er  t)iett  bafelbft  einen  SSerWaltcr  nebft  8  ©ctaBen 
jur  SBeftettung  beS  StderS,  sat.  2,  7,  218.  Sttttjerbem  I 
gehörten  ju  bem  ©rite  nod)  5  S3auernt)ofe  (coloni  \ 
epist.  1,  14,  clientes  od.  2,  18,  24).  ©ie  wohnten 
in  einem  ©orfe  (pagus  od.  3,  18,  9),  baS  am  9tb= 
tjarrge  beS  ©igentiatt)ateS  tag  unb  ben  Manien  Ustica 
t)atte,  od.  1,  17,  9.  (Sin  üßatb  (Haedilia)  od.  1, 17,  ' 9.  gehörte  ju  bem  Sanbgrtte  od.  1 ,  22 ,  9.  ̂ n  ber 
3läl)t  ber  SSiüa  (sat.  2,  6,  2)  entfprang  eilt  ftarer, 
füf)Ier  Quell,  epist.  1,  16,  12  (je^t  fönte  bello),  ber 
mit  anberen  Heineren  ben  S3ad)  ©igerrtia  (f.  Sicenja) 
bitbete,  epist.  1,  18,  104,  an  beffen  Ufern  bei  feinem  1 
Austritt  aus  bem  Stjate  baS  flehte  ©orf  2)canbeta 
(j.  Sanbeta  ober  Sarbeta)  tag,  epist.  1,  18,  105. 
©iefer  Quell  folt  nad)  bem  Sdjotiaften  Cruquius  ber 
©egenftanb  ber  lieblictjen  Obe  3, 13  (fons  Bandusiae) 
fein,  Weit  jebod)  aus  einer  Urfttnbe  beS  3«l)"8  1103 
ertjeüt,  bafs  eine  fo  benannte  Quelle  in  ber  SKäljc  beS 
©cburtSorteS  beS  ©idjterS  SSenrtfia  entfprang,  fo  t)a= 
ben  neuere  (Srflärer  gemuttjmatjt,  ̂ oraj  l)abe  ben 
tarnen  auf  feine  Quelle  übertragen,   ©ie  naben 
SSerge,  nanrenttid)  SucretitiS,  mad)teu  ©abini  ju  einem  | 
erfrifdjetrbcn  ©ommeraufenttjatt,  epist.  1,  10,  15. 1, 
16,  8.  od.  1,17. 
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Sabinus,  ber  Dcame  mehrerer  romifdjev  ©djrift= 
fieder,  unter  benen  2lulu«  SaMnu«,  al«  3^*9^ 
noffe  be«  2>id)ter«  Ooibiu«,  un«  au«  jwei  Stellen 

'  beffelben  befannt  ift.  2lu«  am.  2,  18,  27.  erhedt,  baß ftch  ©abinu«,  burd)  ba«  Seifpief  feine«  greunbe« 
angeregt,  mit  ber  2fbfaffung  bon  Stntroorten  auf  bie 
bon  jenem  gebidjteten  .Speroiben  befdjäftigt  unb  fofdje 
geliefert  hat;  baher  hat  man  ihn  fonft  wohl  für  ben 
ißerfaffer  ber  testen  fedtjö  Obibifdjen  Sriefe  gehalten. 
9cad)  Obib  (ex  Pont.  4,  16,  13.)  hat  man  ihm  auch 
ein  @ebid)t  Troezen,  eine  ©legie  jur  23erherrlid)ung 
eine«  SRäbcfjenS  gteidjeä  Dramen«,  unb  ein  opus 
dierum ,  etwa  Wie  bie  "Eqya  be«  |>efiob  ober  bie Georgica  be«  SSirgil,  jugefdjrieben.  (ärftereS  ift 
burdjau«  unficher;  bei  bem  groetten  ift  »iefmeljr  an 
eine  gortfefeung  ber  Ooibifdjen  Fasti  ju  benfen, 
bie  aber  nicht  jur  SSotlenbung  gebieten  ift.  ©eftorben 
ift  er  in  noch  fräftigem  9flter,  nach  bem  3-  743  u-  c- 
ober  11  »•  6l)r.  2Benn  man  ihm  brei  nod)  »orhan= 
bene  23riefe  in  elegifdjem  23er«maße  jugefchrieben  t)at, 
bie  in  ber  edit.  princ.  be«  Obib  juerfi  crfdjienen  finb, 
fo  ift  jetjt  fein  3toetfel  mehr,  bafe  biefefben  bon  2(nge= 
lu«  Quirinu«  ©abinu«,  einem  ©elehrten  in  ber  2. 
Jpälfte  beö  15.  2saf)rhunbert«,  um  1467,  »erfaßt  finb. 
—  (Sinen  greunb  biefe«  tarnen«  erwähnt  £>ora$  (ep. 
t,  5,  27.),  einen  Stfyetor  feiner  3,dt,  ̂ ufiu«  toabb 
nuä,  ©eneca  (controv.  4,  27.)  einen  SOtafurin« 
©abinu«  aus  Verona,  einen  ©djüfer  beS  Sapito  (f. 
Ateii,  2.  unb  Juris  consulti),  ber  unter  £ibe= 
riu«  unb  Dfero  lebte  unb  jahlreiclje  iuriftifdje  unb  an= 
tiquarifdje  ©d)riften  »erfaßt  unb  ber  3?ed)tSfd)uIe  ber 
©abinianer  ben  9kmen  gegeben  hat,  5ßliniu§  unter 
ben  Quellen  be«  15.  23ud)e«  ber  natur.  bist,  unb 
©ediu«  an  unjähligen  ©teilen  ber  noctes  Atticae; 
2ftacrobiu«  einen  ©abinu«£iroin  Hbro  cepuri- 
con  quem  Maecenati  dieavit.  Plin.  19,  10,  57. 
—  ?lußerbem  fommt  bor:  Julius  ©ab inu§,  ein 
angefefjener  ©attter  au«  bem  23olfe  ber  öingonen,  er= 
t)ob  gfeichjeitig  mit  bem  (Sibifi«  in  ©attien  bie  gähne 
be«  2lufftanbe«.  ©ein  Ungeftüm  unb  feine  (Silfertig; 
feit  inbeß  jogen  ihm  unb  ben  ungeorbneten  Raufen 
feiner  2anb«leute  mehrere  Sftieberlagen  ju  (Tac.  Mst. 
4,  55.  67.),  worauf  er  9  3al)re  lang  unerfannt  in 
einem  nnterirbifetjen  ©ewölbe  feine«  Sanbljaufe«,  wel= 
d)e«  er  berbrannt  u.  baburdj  ba«  ©erüdjt  bon  feinem 
£obe  berbreitet  hatte,  lebte,  gepflegt  unb  genährt  bon 
ber  treuen  Siebe  feiner  (Sattin  (Spponiua  (f.  b.),  bie 
it)m  in  ber  3eb  3r»idinge  gebar,  ©päter  würbe  fein 
2lufentf)aft  entbedt,  er  würbe  nad)  Dfoin  gebracht  unb 
auf  33efefd  beö  33efpafian  Eingerichtet,  ba  feine  ©attin 
»ergeben«  um  fein  Sehen  flehte.  Bio.  Cass.  66,  3, 16. 

Sabis,  Zeißig,  {.  ©ambre,  ©eitenfluß  ber  SJtofa 
(f.  3Jcaa«)  im  ©ebiete  ber  2lmbiani  in  ©adien.  Caes. 
b.  g.  2, 16.  18. 

Sabräta,  Zccßgccza ,  ©rünbung  ber  $f)oinifier  in 
ber  SKegio  ©Urtica,  49  römifdje  teilen  ineftlid)  bon 
Oea  (bem  heutigen  Sripoli),  bilbete  mit  Oea  u.  Septi« 
5Jtagna  bie  SRegio  £ripofitana;  f.  ©abart  ober  ixi- 
poli  SSecdjio.  Suet.  Vesp.  3. 

Sabrina,  gdufj  an  ber  SBeftfüfte  Britanniens,  jefet 
©ebem.  Tac.  ann.  12,  31. 

Saccus  heißt  im  2ldgemeinen  ein  ©ad  »onCcine= 
»oanb  jur  Aufnahme  bon  ©etreibe  ober  SKef;!,  auch 
ein  großer  ©etbfad,  burdj  welchen  Stuäbrud  bann  un= 
geheurer  SRcichthum  angebeutet  wirb  (Hör.  sat.  2,  3, 
149.  1,  1,  70.),  währenb  sacculus  bann  ben  begriff 
beg  geringen  Vermögen«  in  fid)  fchließt  (Catull.  13,7. 
Jtiven.  14,  138.).  Saccus  vinarius  war  ein  Äorb, 

Sieb  ober  Surdjfcfjlag  bon  Surfen  ober  Ruthen,  in 
gorm  eine«  umgefehrten  ßegelS,  jum  giltriren  beö 
25einS;  baju  biente  auch  ba§  colum  (f.  b.).  Saccus 
nivarius  war  ein  ©tüd  grobe«  3eu9'  oag  0on 
2lermeren  anftatt  be8  colum  mvarium  gebraucht 
auirbe;  man  fegte  ba€  3eu9  mb  einem  ©cfjneeffum= 
pen  über  ba«  ©efäß  unb  goß  bann  ben  2öein  auf  ben 
©djnee,  ber  fo  burefj  ba«  3eilS  ba«  ©efäß  ftftrirt 
Würbe.  Martial.  14,  104. 

Sacellum,  ein  f feiner  eingefchfoffener,  aber  unbe; 
bedter,  einer  ©ottf)eit  geweihter  unb  mit  einem  2lftar 
berfehener  Ort. 

Sacerdotes  f.  Priester. 
Sacer  mons,  einjefnftehenber  ̂ )ügef  am  redeten 

2fnio=llfer,  3  SJcid  bon  Dtom  an  ber  nomentanifcheit 
©traße,  berühmt  burefj  bie  ©eceffionen  ber  römifcheu 
qSfcbS,  494  o.  6hr.  ober  260  u.  c,  449  d.  ®c,v.  ober 
305  u.  c.  (f.  Secessio).  Liv.  2,  32.  3,  52.  ̂ e^t 
führt  ber  93erg  feinen  tarnen,  bod)  ftet)t  auf  feiner 
©pi^e  ber  Sorre  bi  ©peeduo;  er  ift  nad)  bem  g-fuffe 

ju  fteif. Sacra,  gotte«bienftfidje  ̂ anbfungen,  ßeremonieen, 
befonber«  Opfer  (sacrificia),  an  beftimmten  geften 
unb  bei  bestimmten  ̂ eifigthümern.  Sie  2fuffid)t  über 
biefelben,  über  ihren  gortbeftanb,  ihre  Einführung  u. 
2fbbeftetfung7  hatten  bie  ?fiontifice«  unb  ber  ©enat. 
£ie  jerftefen  in  sacra  publica  unb  s.  privata. 
Sie  s.  publica  waren  fofcfje,  welche  für  ba«  ganje 
römifche  23off  bon  ben  ilirieftern,  SRagiftraten,  ©enat 
unb  23o(f,  ober  Wentgften«  einem  ttyxk  be«  SSoffe« 
begangen  unb  unmittelbar  bon  ben  5ßontiftce«  geleitet 
würben,  unb  bereu  2lufwanb  ber  ©taat  befiritt.  3U 
biefen  gehörten  bie  sacra  ber  Surien,  unb  jwar  bie  in 
ben  Surien  unb  burd)  bie  (Surionen  gefeierten,  bie 
gomacalia,  Quirinalia,  2frgeen,  ferner  bie  ber  £ri= 
bu«,  nämlich  bie  (Sompitalia  unb  ̂ aganalia  unb  ba3 
geft  ©eptimonttum.  ©iejenigen  sacra  publica, 
welche  burd)  ba«  ganje  23olf,  nicht  bfo«  bon  einem 
£l)eile  beffelben  für  ba«  23off  begangen  würben,  hie- 

ßen sacra  popularia.  —  ©ie  sacra  privata,  befon= 
bem  5ßribatgenoffenfd)aften  eigene  gefte  unb  |>eilig= 
thümer,  würben  nicht  au«  öffentlichen  gaffen  befind 
ten,  unb  ihre  Opferftätten  waren  vix  sacri  (sacer, 
unter  öffentfidjer  2luctorität  ben  ©öttevn  geweiht), 
aber  oor  ben  ̂ ontifice«  gelobt  unb  bon  ihnen  aner= 
fannt.  3U  dmen  gehörten  1)  bie  sacra  gentili- 
cia,  fofehe,  bie  bon  einer  ganzen  gens  beftritten  unb 
gefeiert  würben.  Sie  5ßontifke«  hatten  bafür  ju  for= 
gen,  baß  fie  nicht  bernaefdäffigt  würben- ober  ganzem* 
gingen,  we«f)a(b,  wenn  eine  gens  au«ftarb,  eine  2frros 
gation  bor  ben  Surien  unter  3u^ief)ung  ber  5pontifi= 
ce«  ober  eine  2lboption  bor  bem  $rätor.ftattfanb,  wo= 
burd)  ber  2lboptirte  mit  bem  ©eutitnamen  jugfei^  bie 
sacra  'gentüicia  annahm.  ®iefe  bon  ben  ©entifen 
felbft  beforgten  sacra  beftanben  in  jährlich  an  be= 
ftimmten  Sagen  unb  an  befttmmten  Orten  ju  feierte 
ben  Opfern  unb  geften,  an  benen  ade  ©entilen  £l)eil 
ju  nehmen  »erpflichtet  waren.  SDie Seiträge  ju  fold)cn 
sacra  unb  jur  (Erhaltung  ber  heiligen  ©ebäube  fonn= 
ten  bie 'gentitieifdjen  sacra  foftfpielig  machen,  we«= halb  man  fid)  ihrer  in  fpäterer,  irreligiöfcr  gut  auf 
berfdjiebene  SSeife  ju  entlebigen  fud)te,  5.  53.  burd) 
3J?anumiffion  unb  2lboption  bon  ©claben,  burd)  So= 
emptio,  ©d)ein»erfauf  ber  (Srbfchaft  an  ©reife,  befon= 
ber«  aber  burd)  bie  detestatio  sacrorum,  inbem 
(Siner  burd)  2lrrogatio  au«  feiner  bisherigen  gens 
au«fd)ieb  u.  bamit  bon  bereu  sacra  entbunben  würbe. 
Sie  s.  'gentil.  würben  jum  5tf)eil  aud)  s.  geutil. 
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publica,  wenn  bev  (Staat  bie  sacra  einer  gens  felbft 
übernahm,  ihr  aber  baä  $riefteramt  berfelben  über= 
liefe.  (Sin  foldjeä  ̂ rieflertbum  war  atfo  ein  erBItcfteS 
sacerdotium  publicum ;  fo  batte  bie  g.  Aurelia  baä 
öffentliche  5ßrieftertbnm  beg  Sol,  bie  lautier  baä  ber 
ajeineroa,  bie  ̂ ulkx  ba§  beS  2tpoÜo.  —  2)  Sacra 
f  amiliarum,  befieljenb  in  bem  ©ienfle  ber  Saren, 
Renaten,  Spanen,  ©enien,  ober  burdj  ©elübbe  ent= 
ftanben,  bie  5  um  2öot)t  ber  gamilie  getban  waren. 
Sie  nädjfte  Stuf  ficht  barüber  t>atte  ber  gamilienoater. 
—  3)  ©ie  sacra  singulorum  hominum,  bie 
fich  auf  befonbere  Sreigniffe  einzelner  ober  bergamilie 
belogen,  wie  ©eburtgtage,  23ermäblung,  93egräbnife, 
bie  Sage  ber  (Saat  nnb  ber  (Srnte  u.  bgl.  9ract)  ber 
3eit  ihrer  2lbbaltung  waren  bie  sacra  entroeber 
annua  ober  menstrua,  stativa,  non  stata  ober  in- 
dictiva  (coneeptiva ,  imperativa) ,  repentina 
it.  f.  w. 

Sacramenturn,  1)  ber  ©olbateneib,  f.  Delectus 
militum,  9.  —  2)  ©ie  oon  ben  Parteien  bei  ber 
legis  actio  sacramenti  ju  beponirenbe  ©elbfumme, 
weldje  urfprünglicb  ;u  religiösen  groeefen  »erroenbet 
würbe. 

Sacrarium,  bie  SabeHe,  <£>cm8capette(aud)  larariura 
genannt),  nnb  im  weitem  ©inne  ba§  £eiligthum 
überhaupt. 

Sacriflcia  f.  Opfer. 
Sacrificülus  f.  Rex  sacrif. 

Sacrilegium  oon  sacra  nnb  legere,  b.  i.  f'urari), biefj  Sempelraub,  aber  in  ber  Äaif erjeit  befam  ba§ 
SBort  eine  weitere  23ebeutung  als  greoel  überbauet, 
namentlich  HJciSadjtung  beä  Äaiferg,  Störung  beö 
SuttuS  u.  f.  ro.  2m  ber  älteften  £eit  würbe  sacri- 

legium oon  bem  Sßarrictbiaigericht  abgeurteilt.  Cic. 
legg.  2,  9.  Sie  lex  Julia  de  peculatu  bebrobte  ba3 
sacrilegium  wie  ?{kcu(at  mit  aquae  et  ignis  inter- 
dictio,  welche  bann  in  deportatio  überging.  2Jcan= 
nigfaltige  ©trafen  oerbangten  bie  ftaifer. 

Sacriportus,  Ort  in  Satiitm  in  unbeftinunter  Sage, 
wo  ber  gleichnamige  ©o()n  bes  @.  SJtariuS  eine  9cie= 
berlage  erlitt.  Vell.  2,  26.  Flor.  3,  21.  ein  anberer 
Drt  b.  9c.  lag  am  tarentinifeben  9Jteerbufen,  bodj  Iau= 
tet  beffeu  9came  wo()l  richtiger  Sapriportus.  Liv. 
26,  39. 

Sacrum  Promontorium,  xo  isgov  ctxgcozrigiov, 
Dcame  mehrerer  SSorgebirge:  J)  bie  SBJeftfpifce  oon 
^ifpanien,  j.  6.  ©t.  2jincent.  —  2)  ©üboftfpitse  oon 
.pibernia,  j.  Gtarafore  $oint.  —  3)  9corboftfpit5e  oon 
(Sorfica,  f.  6.  ßorfo.  —  4)  äöeftfpi^e  beä  ÄragoS  in 
Soften,  swifchen  Xantboö  nnb  SelmiffoS,  j.  S.  Sria 
ober  2>nbi  Surun.  —  5)  SBorgebirge  in  2i)fien  an  ber 
©renje  ißampbrjlieng,  ben  chelibonifchen  Smfeln  gegen= 
über  CSpieron  ober  ßtjelibonion)  j.  S.  Äl)cüboni.  — 
6)  23orgeb.  in  $ontoö  jwifdjen  ÄerafoS  nnb  Äorbijle, 
f.  6.  2)oro3. 

Sadökos,  Hddonog,  ©ohn  beö  ttjraf ifdjen  ÄönigS 
©italfeö,  mit  bem  atbcnifdjeu  23ürgerredjte  befebenft, 
weit  er  ein  23nnbmf3  2ttbenö  mit  feinem  9iater  oer= 
mittelte,  481  o.  (5hi\  2ltS  im  fotgenben  3abre  bie 
Äorintbier  ben  23erfud)  madjten,  biefcö  9Jiinbni6  311 
äerftöreu,  überlieferte  er  bie  ©efanbtcn  ben  2ttl)onern. 
Thüle.  2,  29.  67. 

Sadyattes,  2aSvcxzzr]g,  Köllig  Oon2l)bicn,  628— 
616  o.  (Jbr.,  ©ot)it  be«2(rbl)3,  berbrängte  bieÄimme= 
rier  nnb  führte  Ärteg  mit  bem  mebifd)en  Äönige 
Äharareö  nnb  (623)  mit  Seilet;  teueren  beenbigte 
erft  fein  ©obn  2Ui)atte6  (f.  b.).  Hdt.  1,  16  ff. 

Saeculäres  ludi  f.  Spiele,  5, 

Saeplnum,  Eainivov ,  ober  Seplnum,  ©tabt  in 
©ainnium,  nßrblich  oon  23eneöentum,  nod)  \.  ©epino, 
nahe  bem  glufj  Samaro.  Liv.  1 0,  44. 

Saetäbis,  Zaizaßig,  1)  glufj  im  tarraconenfifchen 
^»ifpanien,  wefllich  »om  ©ucro,  wahrfcheinlicl)  ber 
jetiige  21tcoi),  nad)  21.  SJcijareä  ober  (Senia.  —  2)  ©tabt ber  Sonteftaner  im  tarraconenfifchen  §ifpanien,  füb= 
lieh  üom  ©ucro,  römifcbeiS  SJcunicipinm  nnb  burch 
gtaebsbau  nnb  SESebereien  befannt;  f.  2>atwtt-  Catull. 
12,  14.  20,  44. 

Sagalassus,  Hayulccaoög ,  bebeuteube  ©tabt  *ßifi= 
bienS ,  eine  Sagereife  füböftlicb  oon  21pamea,  bereit 

(Sinwobner  al§'bie  tapferften  be§  Sanbcä  be'iannt  wa= ren.  Dxuinen  am2lbhange  eiucsS  23erge3  finben  fich  bei 
2tgbiafan.  Liv.  38,  15. 

ZayctQzioi,  wohnten  in  bem  eigentlichen  $cr= 
fien  nach  ̂erobot  (1,  125.);  nach  $to!emaio§  aber  in 
SUiebien  bei  ben  äagrifdjen  Raffen. 

Sagitta,  6'iazög,  1)  f.  Waffen,  11.  —  2)  ©tern= bilfa  am  nßrblidjen  Gimmel. 
Sagittarii,  1)  eine  2lbtbeUnng  oon  £eid)tbewaffnc= 

ten,  welche  SSogen  nnb  Pfeile  führten,  ̂ sie  finben  ftdj 
fowohl  bei  ben  afiatifeben  23ötfern,  aU  bei  ben  ©rie= 
chen  nnb  Dxömern;  ogl.  Waffen,  11.  —  2)  f. Sternbilder,  8. 

Sagmlna  f.  Verbena. 
Sagra,  Säygag,  \.  ©agriauo,  Äüßenflufj  in  23rut- 

tium,  ber  jwifdjen  Sofroi  nnb  Äaulon  ins  ionifdje 
9Jieer  faßt,  berü()tnt  burch  ba«  treffen,  in  bem  12,000 
Ärotoniaten  oon  10,000  Sofrern  gefdjlagen  würben. 
SDaher  entftanb  ein  ©prüchwort,  beffen  ßicero  (n.  d. 
3,  5.)  gebenft.  23g(.  baf.  2,  2.  Justin.  20,  3. 

Sagrus,  glu§  in  5MttelitaIiett ,  ber  baö  ©ebiet  ber 
grentaner  nnb  ̂ eligner  trennte  nnb  jwifeben  Ortona 
nnb  ̂ iflonium  münbete;  j.  ©agro. 

Sagum,  ber  lange,  wollene  ©olbatenmantel,  welcher 
ben  ©egenfa^  ju  ber  friebltchen  Soga  bitbete  (baber 
sagati  nnb  togati).  ©ie  23iirger  legten  ba§  sagum 
nur  im  23ürgerfriege  an. 

Saguntia,  Uayovvzia,  1)  ©tabt  im  wefilicben 
Sbeile  oon  .pifpania  23ätica,  füblich  »om  23äti3,  [.  XU 
gonäa-  Liv^M,  19. —  2)  ©tabt  ber  2lreoaci  im  tarra= 
conenfifcheiuföifpanicn,  füböfrticb  üonSluniaamMons 
Solarius;  ©iguenja  am  ̂ enareSfluß.  23eibe  ©teibte 
l)ei§en  aud)  ©egoutia. 

Saguntum,  £dyowzov,  ober  -us,  ©tabt  ber  ©ebe= 
taner  im  tarraconenfifchen  Jpifpanien,  amglufe^atlan^ 
tiaS  (j.  ̂alancia,  nörblid)  oon  23alcncia,  nicht  fern 
(7  ©tabten)  oon  ber  Ofifüfte.  Sie  burd)  ibren  2anb= 
unb  oeehanbef ,  wie  burd)  fruchtbare  Umgegenb  wich= 
tige  nnb  bebeuteube  ©tabt  galt  als  eine  ©rünbung 
ber  ©riedjen  oon  3afi)ntboS,  51t  benen  fich  fpeitee  9tu= 
tuler  au6  21rbea  gefeilt  hätten,  ©ie  in  bem  römi|d)= 
fartt)agifd)en  griebensfehluffe  oon  3tom  &cfcf)ü^te 
©tabt  würbe  im  3.  219  0.  61)r.  oon  Jpamübal  angc= 
griffen  u.  nach  belbenmütbiger  2iert()eibigung  erobert 
{Liv.  21,  6—15.)  unb  meift  jerftört.  ©ieS  gab  ben 
©runb  jttm  2.  pun.  Kriege.  ©.  würbe  halb  ben  Äar= 
tbagcru  wieber  entriffen  unb  wicbcrbcrgeftellt,  fowic 
jur  (Solonic  erhoben  Oon  ben  Stönteru.  Liv.  24,  42. 
3S,  39.  SJefannt  waren  bie  bafelbft  oerfertigten  jier= 
liefen  23cd)er  unb  bie  geigen  ber  Umgegenb.  99cand)c 
Dxuinen  finben  fid)  bei  bem  I^ent.  2)hirüiebro. 

Säis,  Zacg,  bebcittenbe  ©tabt  Unterägpptenä  im 
Ocilbelta,  nörblid)  oon  S'caufratiS,  bie  alte  |>auptftabt 
0011  Unterägrjpten,  mit  ber  3refibcnj  ber  alten  Äönige 
unb  einem  prächtigen  9Mtbtempe[,  in  bem  ftd)  baS 
©rab  beö  Ofirjö  unb  bie  «ßbaraonengiäber  befanben. 
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Hdt.  2,  170.  2tn  bem  bei  beut  £empel  gefeierten 
Sampenfeft  beteiligte  fidj  baS  ganje  Sanb.  Hdt.  2, 

■  59.  62.  ©.  [taub  wafyrfdjciulidj  an  bcr  ©teile  be$ 
©orfeg  ©a=et=.£>aggar. 

Sakädas,  Eanddag,  berühmter  ÜRufifer  (f  Mu- 
sica,  4.),  ber  breimal  fiegte  imb  etegifd)e  ̂ ßoefieen 
bidjtete,  oon^euen  fid)  nidjtS  erhalten  l)at. 

Sakai,  Zaxort,  mädjtigeS,  aber  rofyeä  3^omaben»olf 
©ftjtfylenS,  öftlid)  Bon  ben9!Raffageten  bis  nad)  ©erifa, 
in  ben  heutigen  Stephen  ber  Äirgifen;  oft  finbet  fid) 
ber  ?came  audj  auf  alle  ©h)tl)en  übertragen.  Hdt.  4, 
6.  7,  64.  ©ie  ftanben  unter  eigenen  Königen,  mufc 
ten  aber  ben  Verfem  längere  >$eit  Tribut  äal)len.  ©ie 
waren  gut  bewaffnet  nnb  ftellten  Bortrefflidje  heiteret 
{Hdt.  6,  113.  7,  64.  9,  71.  Arr.  3,  8,  11.  11,  4.  7, 
10,  5.),  aber  aud)  trefflidje  23ogenfd)ühen.  Xen.Kyr. 
5,  3,  22.  _ 

Sala,  ZJulag ,  1)  gtufj  ©ermanienS,  bie  je^ige 
fäd)fifd)e  ©aale,  Welcbe  ber  (Slbe  jufirömt;  äWtfdjen 
il)r  nnb  bem  9tl)euu3  faub  ©rufnS  feinen  %ob.  — 
2)  Sei  Sacituö  {ann.  13,  57.)  ift  ber  nicfjt  genannte 
Stufe  flumen  gignendo  sali  fecundurn,  ber  bie 
©ren^e  jwifdjen  jpermunburen  unb  (Statten  bilbete, 
bie  f  ranfifdje  <&aale.  —  3)  Dfotne  jweier  in 
SRauritania  Singitana  an  ber  äßeftfitfte,  bie  in  ben 
atlantifd)en  Ocean  fallen,  ber  eine  bieffeitä  beS  Gittas 
münbenb,  f.  Suragrag;  ber  anbere  fenfeits,  j.  93ent 
Xamer.  D^aEje  ber  2Rünbung  beä  erfteren  lag  eine 
©tabt  gl.  9?.,  in  ber  Stäfye  be3  j.  ©eUa ,  bie  füblidjfie 
©reusftabt  ber  9tömer.  —  4)  g-lufe  in  |rifpania  23ä= 
tica,  äwifdjcn  bem  Sarbefula  unb  bem  glufe  bei  9Ra= 
laca.  —  5)  ©tabt  cbenbafelbft  jwifdjen  ©eria  unb 
9certobriga,  {.  ©etiba.  —  6)  ©tabt  in  Sljraf'ien,  an ber  Äüfte  beS  aigaiifdjen  Speeres,  weftlidj  Bon  ber  £>e= 
broSmünbung.  Hdt.  7,  59.  Slufeerbem  lagen  nod) 
totabte  b.  91  in  «ßannonien  unb  ̂ Ijrrjgien.. 

Salacla,  römifdje  ©öttin  ber  ©aljflut,  beS  I)of)eu 
9Rcere3  (oon  salum  =  Slg),  Bon  9?eptunu3  SRutter 
beg  Sriton.  2tnbererfeitS  gilt  biefer  9?ame  für  einen 
Seinamen  ber  23enu«,  als  ber  aus  bem  2Reere3fdjaum 
entftanbenen. 

Salämis,  Zalcc^iig,  1)  ̂nfet  bei  Slttifa  (f.  b.).  — 
2)  ©ie  wid)tigfte,  gröfete  n.  feftcftc  ©tabt  auf  Äi)pro8, 
in  ber  SJJitte  ber  Oftfüfte  am  glufe  «ßebiaioS,  gegrüu= 
bet  oon  SeufroS,  £elamon3  ©ot)n,  nnb  nad)  ber  t)ei= 
mifd)en  2>nfel  unb  ©tabt  genannt.  Hör.  od.  1,  7,  29. 
Tac.  ann.  3,  62.  SDte  burdj  ein  ©rbbeben  unter  @on= 
ftantin  grbfetentljeiftSBernidjtete  ©tabt  würbe  wieber 
Bon  biefem  |)errfd)er  aufgebaut  u.  unter  bem  tarnen 
Souftantia  ̂ »auptftabt  ber  3nfet.  3^'  geräumiger 
Jpafeu  f afete  eine  ganje  gtotte.  Diod.  20,  21. 

Salapia,  EalcinCa,  fel)r  alte  ©tabt  ber  apulifdjen 
Sanbfdjaft  ©aunia,  nad)  einer  ©age  t>om  ©iomebeS, 
nad)  einer  anbern  Born  3tl)obier  (llpiaS  gegrünbet, 
©ie  übergab  fid)  unb  iljre  punifdje  93efa^ung  im  2. 
puuifd)en  Kriege  ben  Römern.  Liv.  24,  20.  %la&y- 
bem  fic  im  23unbe3genoffeufriege  niebergebrannt  war, 
blieb  fie  unbebeutenb ,  W0311  nidjt  wenig  iljre  uuge- 
fuubc  Sage  in  fumpfiger  ©egenb  beitrug,  weld)e  bie 
Scwofyner  fogar  bewog,  it)re  ©tabt  jeitweilig  ju  oev= 
laffcn  (Cic.  leg.  agr.  2,  27.);  «Ruinen  \.  beim  J)orfe 
©alpt. 

Salaplna  palus,  bebeutenber  ©ee  3tpulien8,  in  bcr 
9?ät)e  ber  ©tabt  ©alapia,  ben  2R.  ̂ oftiliuS  burd) 
einen  ©urdjftidj  mit  bem  abriatifdjen  3Reere  in  93ev= 
binbung  fe^en  unb  fo  jum  |)afen  ber  ©tabt  madjen 
liefs;  j.  Sago  bi  ©alpi. 

Salarium,  ba§  ©aljbeputat  ber  ©olbaten  unb  33c-- 

amten,  urfpvünglid)  in  9catur,  barauf  in  ©clb  gege- 
ben, im  weitem  ©inne  fo  Diel  aU  Stipendium  unb 

53efotbung  (©alair)  ber  ©tattl)alter,  Siebte  H.  f.  w. 
Salassi,  Uulaaaoi,  ein  feltifd)=Iiguvifd)er  ©tamm 

an  ber  ©uria  im  tranäpabanifdjen  ©allien,  bcr  feine 
©ebirgggegenben  fo  l)artnäcfig  Pcrtljeibigte,  baß  eub= 
lid)  2luguftuS  il)it  ganj  bernid)tete,  inbem  er  bie  eiit= 
äeluen  entWeber  aU  ©claüen  üerfaufte  ober  in  anbere 
©egenben  Perfekte.  S)aS  ©ebict  enthielt  ergiebige 
©olbgruben,  Liv.  21,  28.  epit.  53. 

Saidae,  SälSai,  bebeutenbe  ©tabt  in  DJcauritauia, 
einft  oftlidje  ©renjftabt  beS  Steid^eä  be8  S3ocd)uS  nnb 
3uba,  fpäter  bie  weftlid)fte  ©renjftabt  ber  ̂ robinj 
©itifenfiS,  bou  SluguftiiS  jur  Kolonie  erhoben;  ba§ 
heutige  33ugja  am  (5.  Sarbon. 

Saie,  Zälrj,  ttjrafifdje  ©tabt  an  ber  £üfte  in  ber 
DMbe  Oon  ©oriffo«.  Hdt.  7,  59. 

Salentini  (ober  Sali.),  ZaXsvzivoi;  3]ötferfd)aft 
auf  ber  ©übfpi^e  SalabrienS,  t  um  baS  SSorgebirgc 
3apl)gium  l)er,  weldjcS  aud)  i\  Ealtvxivav  axgei 
l)iefe.  Cic.  Rose.  Am.  46.  2Rit  ber  Unterwerfung  ber 
©.  (266  o.  6l)r.)  war  bie  Unterwerfung  tiou  ganj 
Italien  burd)  bie  Storner  oollenbet. 

Salera,  ©tabt  nal)e  ber  «Jcorbf'üfte  Bon  2Tfrifa  toro= pria,  15  2RUI.  oon  (Saftra  (Sornelit;  fie  warb  bon 
©eipio  erobert.  Liv.  29,  34. 

Salernum,  SakSQvov,  ©t.  im  füblid)en  £l)eile 
GampanienS,  am  päftanifdjen  93ufen;  auf  ber  $öl)e, 
an  berenguß  fie  gebaut  war,  lag  einßaftell,  Castrum 
Salerni.  Liv.  32.  29.  3m  3.  196  ö.  6£)r.  würbe  ©. 
rßmifd)e  Kolonie  {Liv.  24,  45.),  oerfiel  aber  bann,  bis 
im  3Rittelalter  (feit  km  8.  ̂atjrt).)  fie  51t  t)ot)er  Slüte 
ftieg;  nod)  jetit  ©alerno.  Cic,  Her enn.  4,  51.  Hör. 
ep.  1,  15,  1 . Salgäneus,  SaXyav f vg,  ober  Salganea,  gleden  in 
23oiotieu,  füböftlid)  oon  Slntfjebon,  auf  einer  2tnl>öt)e 
am  nörbtid)en2lbt)ange  be§  SReffapioä;  wal)rfd)einlid) 
ftel)t  an  ber  ©teile  baS  Älofter  ©t.  ©eorg.  Liv.  35, 
37.  46.  51. 

Salii,  1  Sänjer,  rb'mifdjeS  «Prieftercollegium  beä 
S!Rar6  ©rabiou?,  jerfieteu  in  jwei  (Sollegien  oon  je  12 
«ßerfonen;  bie  älteren,  bie  Oon  5Ruma  eingefe^t  fein 
fottten  (f.  An  eile;  pgl.  Ov.  fast.  3,  259  ff.),  t)ie§en 
Palatini,  weif  fie  auf 'bem  5ßatatiuu3,  bie  jüngeren, 
oon  SulIuS^oftiliu«  geftifteteu,  Agonales  ober  Col- 
lini,  weil  fie  bei  ber  porta  Collina  auf  bem  Duiri- 
naliä  il)re  Dpferfiätte  hatten.  2ln  ber  ©pi^e  be§  SoI= 
legium«  ftaub  ein  magister,  bem  berpraesul  (2Sor= 
tauber)  unb  vates  ober  praecentor  an  Söürbe  ju= 
näd)ft  ftanben.  ©ie  ©alier  würben  bloS  aug  ben  5f3a= 
tricieru  gewäl)(t  unb  l)atten  ein  IjoljeS  2lnfet)en.  ©ie 

trugen  eine  geftid'te  Sunica  unb  barüber  einen  ef)er= nen  23ruftt)arnifd),  bie  toga  praetexta  gabtnifd)  ge= 
fdjürjt,  auf  bem  Raupte  ben  apex  (f.  b.),  ein  ©d)Wert, 
einen  ©piefe,  in  ber9tcd)ten  ein  el)emcg  ©täbdjen,  mit 
bem  fiebeiitjrenUmjügcn  burd)  bie  ©tabt  unter  ©efang 
n.Sauj  ba§  an  eile  in  bcrSiufcn  fdjlugen.  Liv.  1, 20. 
©iefe  Umjüge  mit  ben  Slncilien,  ju  @t)ren  beä  ftabt= 
fdjirmenben  friegerifdjen  ©otteä  (f.  Ares),  würben 
im  Tlonat  9Rärj  geljalten.  9lm  1.  2Rärj  opferte  bcr 
pontit'ex  maximus  bem  9Jcar§  in  ber  9tegia,  wo  bic 
^eiligen  Sanjen  unb  Slncilien  fid)  befanben,  unb  au 
ben  folgenben  Sagen  ging  ber  $ug  über  baS  gorum, 
ßomitium  unb  anbere  öffentliche  5ßlä^e  jum  (Eapitol; 
alle  Slltäre  unb  Sempel  würben  nmwanbelt,  unb  bic 
ftabtfd)irmenbcn  ©btter  an  ibjen  «ptätsen  angerufen 
unb  burd)  Opfer  gecljrt.  3^ber  Sag  würbe  burdj  ein 
reidjeö  9Ral)l  gcfd)loffeu.  2(m  14.  ober  15.  Wäx^  wa= 
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ren  bie  f.  g.  5Dcamura  lien  ju  ©fjren  beS  2Jcamus 
riuS,ber  bie  2lncilien  gefertigt  haben  foKte.  ©ein  üftame 
ift  perwanbt  mitSJtarS,  Marmar,  3Jcamertiner.  ©ein 
Silbnifi  würbe  an  biefem  Sage  ber  5ßroceffion  Borge= 
tragen  unb  mit  langen  ©täten  gefdjlagen,  er  aber  $iu 

gleid)  in  Siebern  gepriefen.  äm'^.SJcarä,  ben  fenae fortis  Deae  (2Jciner0a  ober  D^eriena),  würbe  ber 
Äampf  ber  ©öttin  mit  2JcarS  auf  bem  ©omitium  mit 
©efang  nnb  SSBaffentanj  gefeiert.  3n  ben  Siebern, 
weldje  bei  ben  5ßroceffionen  gefnngen  würben  (axa- 
menta),  warb  befonberS  SJcarS  angerufen  u.  gefeiert, 
aber  aud)  3anuS,  Supiter  SucettuS,  Stpotlo,  pSwio, 
SftinerBa,  |ierculeS,  SJcania  u.  21.  ©ie  waren  im  fa= 
turnifdjen  23erSmaf3e  abgefaßt  unb  würben  Bon  ben 
älteren  ©aliern  gefungen,  wäljrenb  bie  jüngeren  ben 
Sana  aufführten.  Verg.  Ä.  8,  285  ff.  —  Sie  f.  g. 
virgines  Saliae  bitbeten  fein  eigenes  Sotlegium;  fie 
waren  conductitiae  unb  würben  ju  mandjen  religiös 
fen  23erridjtttngen  ber  ©alier  angezogen.  —  2)  ©in 
$weig  ber  granfen,  bie  wir  juerft  auf  ber  23ataBer= 
infelbei  ber  ©tabt  Soranbria  finben ,  wo  fie  Julian 
fdjlug;  fpäter  erfd)einen  fie  an  ber  9JcaaS,  bei  ben 
©hamaoen. 

Salinae.  1)  ©ie  2llten  gewannen  it)r  föodjfalä  ent- 
Weber  aus  ©abgruben,  ©aljbergwerfen  (salinae  sc. 
fodinaeJ,aud)salifodinae),  ober  au«  faljiger  glüffig= 
feit,  aus  bem  Speere,  ©aljfeen  unb  fähigen  Quellen. 
2luS  g-lüffigfeiten  würbe  baS  ©aljentweber  burd)23er= 
bitnftung^  namentlich  burdj  bie  ©onnenl)i^e  {älo- 
nrjyiov,  als  nrjnzög),  ober  aud)  burd)  2lbfodjung 
gewonnen,  Plin.  31,  7,  39.  ©ie  ©atlier,  ©ermanen 
nnb  -Spifpanier  pflegten  baS  SBaffer  ber  ©anquellen 
über  brennenbe  |wlshaufen  ju  giefjen  u.  oerbampfen 
iu  laffen,  woburdj  baS  gewonnene  ©alj  freilich  fdjwarj 
würbe.  Tac.  ann.  13,  57.  Varr.  r.  r.  1 .  6.  Plin.  a. 
a.  Q.  Sie  2ltfjener,  welchen  it)re  ©eeherrfdjaft  @ete= 
gent)eit  gab,  baS  ©alj  leidet  einzuführen,  hatten  eigene 
©anquellen  unb  ©abwerfe  jenfeitS  beS  ÄephiffoS, 
nal)e  am  3JieereSufer.  23ei  ben  3tömern  legte  2lncuS 
9JcartiuS  baS  erfte  ©atjwerf  in  ber  ©egenb  oon  Oftia 
an.  Liv.  1,33.  ©s  gab  beren  überall  in  ben  5ßro= 
Dingen  unb  fie  waren  theilS  bem  ©taate,  theilS  $ßrU 
Batperfoneu  gehörig,  ©djon  frühzeitig,  balb  nad)  6iu= 
führung  ber  Sfepublif,  befafjte  fidj  ber  ©taat  mit  ber 
©orge  für  bie  ©aljwerfe,  unb  ebeufo  jeitig  entftanb 
in  Dtom  eine  2trt  ©aläfteuer.  Liv.  2,  9.  29,  37.  — 
2)  Salinae  (Zalivai)  ftnbet  fid)  aud)  als  ©igen= 
name  mehrerer ©täbte,  in  beren  9?äf)e  fid)  ©anquellen 
befanben:  a)  eine  ©tabt  ber  Sarheudjlani  ober  ©atu= 
eflani  füblid)  auf  ber  Oftfüfte  beS  röm.  Britannien; 
b)  ©tabt  ber  ©uetrii  auf  ben  ©eealpen  iu  ©allia 
9?arbonenfiS;  c)  Ort  an  ber  Äüjie  Bon  2lpulien  jwi= 
fd)en  ©ipuntum  unb  Slufibena  in  ber  9^ät>e  ber  ©a= 
lapina  5ßaluS,  {.  Sorra  bella  ©alina;  d)  in  ̂ ßicenum 
am  glufj  ©aunus  (gewifi  richtiger  ©alinuS),  j._©a= 
liuo;  e)  in  ©acien,  baS  heutige  Sorbe;  f)  Salinae 
Herculeae,  bei  ̂ erculanum  in  ©ampanieu. 

Sallnätor  f.  Livii,  6.  7. 
Sallnum,  baS  ©aljfäfid)eu,  conchasalis,  bei^ioraj 

{od.  2,  16,  14.). 
Sallustii  (nid)t  Salustii),  ein  ̂ lebeiifd)eS@efd)ledjt, 

baljin  gehören:  1)  ©.  ©al.  SrifpuS,  aus  Slmiter- 
mint  imtoabinerlanbe,geb.  ben  l.Oct.86  ü.  ©hr.,Ber= 
lebte  feine ̂ ugenb  in  forglofen  Süftenu.  gab  fid)grof3er 
23erfc£)Wenbung  u.  fogar  groben  2lusfd)Weifuugen  hin, 
befonberS  in  ber  finnlidjeu  Siebe.  Gell.  17,  18.  ̂ m 
3.  52  würbe  er  SSolfStribun,  in  weld)er  ©teHung  er 
ben  TOlo,  weld)cr  wegen  Berübter  ©ewalt  augeflagt 

War,  unb  beffen  SJertheibiger  ©icero  offen  angriff, 
©er  ©enfor  5lpp.  ©laub.  5ßuld)er  ftief?  ihn,  angeblid) 
wegen  ©ittenloftgf eit ,  aus  bem  ©enat,  im  %  50  p. 
©hr.,  oietleid)t  aud)  beShalb,  weil  ©.  eS  mit  ©äfar 
hielt,  welcher  ihn  im  2jahie  *9  jum  Ouäfior  machte 
unb  ihm  feine  fenatorifche  2Bürbe  jurüefgab.  2tudj 
gab  er  ihm  nad)  ber  ©d)Iad)t  bei  ̂ harfalus  ein 
©ommanbo  in  Stirnen,  wo  er  inbefi  eine  5Jcieberlage 
erlitt,  ©päter  (47  b.  ©hr.)  war  er  als  5proprätor  in 
Slfrifa  glücflid)er  (Hirt.b.Afr.  8.  34.97.),  bis  ©äfar 
ihn  jum  5ßroconfut  machte  mit  ber  3ßroBinj  9cxtmibien, 
wo  ©.  iube§  arge  ©rpreffungen  Beruhte,  um  feine  23er= 
mögenSBerhältniffe  ju  Berbeffern,  fo  ba§  er  einer  2ln= 
flage  barüber  nur  burch  ©äfars  ̂ >ülfe  entging.  SSon 
bem  gewonnenen  ©rtrage  legte  er  auf  bem  Duirinal 
bie  horti  Sallustiani  an  lt.  erbaute  baS  forum  Sal- 
lustianum.  Sali.  Cat.  4.  Suet.  gramm.  10.  Jcadj 
©äfarS  Sobe  gab  fidt)  ©atluft  ganj  literarifchen  ©tiu 
bien  l)in  in  Bötliger  ̂ urüdgejogenheit  Bon  ©taatsge= 
fchäften  auf  einem  Sanbgute  bei  Dtom,  unb  flarb  im 
3.  35  b.  ©hr.,  am  13.  9Jcat.  Sie  2l(ten  werfen  ihm 
Bor,  bafj  fein  Seben  nicht  mit  ben  in  feinen  ©djrifteu 
auSgefprochenen  ©efinnungen  im  ©inflauge  flehe,  n. 
urtheilen  fer)r  hart  über  ihn.  Sfadj  bem,  wie  er  fid)  in 
feinen  ©d)riften  gibt ,  fdjeint  fein  SebenSWanbel  in 
fpäterer  Qnt  ein  befferer  gewefen  ju  fein,  unb  fo  er= 
flärt  fid)  fein  ©ifer  gegen  bie  ©d)led)tigfeit  ber@ro§en 
(namentlich  beS  ̂ ompefuS)  11.  eine  gewiffe  Neigung, 
alles  im  fdjlimmften  Sichte  ju  betrachten.  23Jir  beft^en 
Bon  ihm  mehrere  Schriften.  5)ie  erfte  ift  fein  Catilma 
ober  bellum  Catilinarium,  nach©äfarSSobe  Befannt 
gemacht,  in  welchem  er,  wol)l  ganj  befonberS  neben 
23enu^ung  Bon  Berfdjiebenen  Söerfen,  baS  mittheilt, 
was  er  als  ßeitgenoffe  erlebt  hat,  obwohl  bie  ©djrift 
nicht  aHe  nöthtgen  SWittheilungen  enthält,  ©inselnc 
2lbfd)nitte,  befonberS  bie  ßinleitung,  enthalten  ju  Biel 
philofophifdje  unb  allgemeine  Betrachtungen,  bie 
©pradje  ift  Boü  ferniger  ©ebanfen,  aber  oft  uneben. 
2Jcel)r  5tunbung  unb  23ollenbung,  fowie  gröfjere  2ln= 
jieljung  in  gorm  unb  SarfteHung  bietet  beS  ©;  jwei= 
teS  SSkrf,  fein  Jugurtha  ober  bellum  Jugurthinum, 
in  welchem  er  nicht  nur  bie  ©reigniffe  beS  3iugurthU 
nifchen  J?riegeS  tljeilS  aus  eigener  Äunbe,  theitS  mit 
forgfältiger  33enu£ung  älterer  Quellen,  fd)i(bert,  fon= 
bern  uns  auch  einen  tiefen  93Iicf  in  baS  Seben  ber  rö= 
mifchen  SSelt  unb  feiner  heroorragenben  gührer  mit 
fcharfer,  aber  nicht  ungerechter  gräljrivmg  eröffnet, 
©aran  tdjliefjt  fid)  fein  britteS  2öerf  historiae  in  5 
23üd)ern,  Bon  ©uHa'S  Sobe  im  3.  78  b.  ©hr,  an  bis 
wahrfcheinlid)  jum  Sobe  ©atilina'S  fortgeführt;  311= gteid)  fdjlofj  fid)  baS  2ßerf  an  ©ifennaS  ©efdjidjte 
3iomS  an.  2lu§er  mehreren  bebeutenben  Stebcn  bc: 
fit3en  wir  Bon  biefem  Söerfe  nur  noch  äahlreid)e23rudj= 
(lüde.  2lnbere  bem  ©.  beigelegte  ©djriften  finb  unedjt, 
befonberS  duae  orationes  ad  Caesarem  de  re- publica  ordinanda,  ohne3^eifellTebitngSflücfe  eines 
9tl)etorS,  bod)  fpätefienS  aus  bem  2.  ̂ ahrljunbert, 
ebenfo  bie  declamatio  in  Ciceronem  nebft  ©iccro's 2lntwort.  2ln  ©.  ift  im  ©anjen  bie  Sreue  u.  2Bat)r= 
heitsliebe  p  rühmen,  mit  ber  er  fid)  feiner  2tufgabc 
unterjogen  hat;  was  er  felbft  benft,  wie  er  gefinnt  ift, 
baS  fpridjt  er  mel)r  in  ben  Sieben  aus,  weldjc,  augc= 
meffen  bem  ©harafter  ber  SRebenben,  Bon|bm  ber©ar- 
ftetlung  eingewebt  finb.  9Jcel)r  bejwecft  ©.  bamit  aber 
auch  nicht,  er  beabfidjtigt  nid)t,  fie  für  wirflicb  Bon 
ben  S^ebenben  gefprodjen  auSjugeben.  23isweilen 
häuft  er  fie  51t  fehr-  dufter  in  ber  ©arftcKung  war 
ihm  Sl)ufi)btbeS  (Quintil.  10,  1,  101.),  weldjen  er 
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lüdjt  ohne  ®IM,  felbft  im  afegeriffenen  2lusbrucfe, 
nachgeahmt  hat.  ©eine  ©pradje  ift  Mftig  unb  hat 

nidj't  feiten  einen  alterthümlidjen  2(nftricb  (bgl.  Sen. ep,  1,  114.)  in  2uiSbrü<Ien  unb  formen;  er  ift  oft 
büfter  unb  fdjwer,  entfbredjenb  ben  Don  ihm  gef(S|it= 
berten  (Sreigniffen  bei  ihrem  Untergange  fid)  nähern* 
benSReöublif,  rote  audjbem  feiner  eigenen  2Infd)auung; 
bod)  fanb  fie  eben  besljalb,  fowie  wegen  mancher  9^cu= 
cntngen,  fdjon  bei  ben  Sitten  (Sluguft  bei  Suet.  Aug. 
86.  gramm.  10.)  mannigfachen  SEabel.—  SluSgg.  Ed. 
p.  1470,  bon  ftortte,  ̂ aoerfamp,  g.  SD.  ©erladj,  3 
23be.,  1832,  %.  Ärtfc,  3  33be.,  1828—53,  dt.  SDietfd),  2 
*8be.,  1859;  ©chulausgg.  bon  g-abri,  Jacobs  it.  21.— 
2)  @n.  ©allufiiuS,  eingreunb  (Jicero'S,  mit  bem 
er  in  bie  Sßerbannung  ging  (Cic.  ad  fam.  14,  4,  6.), 
war  auch  fpäter  nicht  ohne  SinflttB  auf  ihn.  Cic.  ad 
Qu.  fr.  3,  4,  2.  ad  Attic.  1,  11. 11, 11.  17.  div.  1, 
28,  59.  ©r  beroog  ihn,  bie  23üd)er  de  re  publica  ju 
fd)reiben  {Cic.  ad  Qu.  fr.  5,  1.).  — 3)  ©all.  6ri  = 
fpuS,  ©djwefierfohn  fae§  ®efd)idjtfd)reiberS  unb  bon 
ihm  abobtirt  {Tac.  ann.  3,  30.),  aus  bem  9iitter= 
ftanbe,  in  feiner  Sugenb  burch  Sßerfchroenbung  u.Um= 
gang  mit  Sibertinen  berüchtigt.  Hör  od.  2,  2.  sat.  1, 
2,  48.  53et  grofjem  SJceichthum  aus  23ergwerfen  unb 
herrlichen  ©ütern  jeidjnete  er  fidj  faäter  aus  burdj@e= 
fd)aftstüd)tigfeit,  greigebigfeit  u.  ̂radjtliebe ;  fowoljl 
bei  2luguftuS  als  £iberiuS  ftanb  er  in  21nfeben.  @r 
ftarb  im  3.  20n.6hr-  Tac.  ann.  3,  30.—  4) (Richer 
bes  ÄaiferS  Julian,  würbe  im  3.361  n.(5fn\S3efehlS= 
haber  ber  Seibwadje  u.  (Sonful.  —  5)©aturninuS 
©alT-  ©ecunbits,  begleitete  ben  Julian  auf  feinem 
toerfifdjen  gelbjuge  alSpraefectus  praet.  orientis,u. 
fdjlug  nach  beffen  £obe,  fowie  nach  2>ot>ianS  S£obe,  ben 
Äaiferthron  aus.  Obgleich  er  felbft  nicht  jum  @hriften= 
tlmm  übertrat,  foll  er  boch  bem  Julian  bie  23erf  olgung 
ber  (Sbriften  roiberrathen  haben.  —  6)  ein  ̂ IjiMow 
um  bie  Xftitte  be§  4.  ̂ ahrh-  n.  (&i)x.,  lebte  in  2ltl)en 
unb^  2lleranbrien  unb  berfafjte  eine  ©djrift  nsgl 
ftswv  xo(i  h6o[iov  in  21  (Satoiteln,  woren  er  bie  Uu= 
fterblichfeit  ber  ©eele  unb  bie  (Sroigfeit  ber  SfiSelt  gegen 
bie  ß^ifureer  «i  beweifen  fudjt. 

Salmäkis  f.  Halikarnassos  u.Hermaphro- dites. 
Salmanassar,  Äönig  bon  2lfft)rien.  9cadjbem  in 

2lffb,rien  bie  SDhnaftie  ber  SDerfetaben  (f.  Ninos)  ihre 
(Snbfdjaft  erreicht,  unb  bamit  eine  ©djwädjung ,  nicht 
aber  eine  gänsliche  Vernichtung  beS  SJieidjeS  eingetre- 

ten war,  folgte  eine  neue  SDhnaftie  bon  SBeletareS  an 
(Dfau=2lffhrifdjeS  DWch),  mit  welcher  2lfft)rien  eine 
SRichtung  nach  SBeften  nahm,  öo  fchon  unter  5ßhul 
unb  SEiglatlj  $ilefar,  welche  ©hrien  unterwarfen  unb 
3frael  äinSbflidjtig  machten.  5ftadj  jübifdjen  9^adt)rtdt)- 
ten  ift  aber  ber  bebeutenbfte  ©almanaffar,  739—713 
0.  Qfyx.,  welcher  auf  ben  SDenfmälern  in  9?inibe  ©ar* 
gina  (ben2lnbere  für  beS©almanaffar9flad)f  olger  Ijal= 
ten)  genannt  wirb.  @r  wanbte  fid)  gegen  ©hrien,  un= 
terwarf  bie  bhöniäifdjen  ©täbte,  bod)  blieb  bie  ̂ nfel-- 
ftabt  SthroS  unerobert,  unb  feine  gleite  würbe  gefd)la= 
gen.  2llS  baburd)  oieüeicbt  ermutl)igt,  baS  Cleidj  ̂ f= 
rael,  öonSleghpten  unterftüfet,  ben  Sribut  üerweigerte, 
eroberte  er  ©amaria,  löfte  er  baS  dttid)  oöllig  auf  u. 
führte  bie  Einwohner  511m  Sheil  nach  2tffl)rien,  719. 
SDiefem  folgte  ©anherib,  713—695  0.  (51)r.,  welcher 
^ubäa  in  fchwere  33ebrängnife  Brachte  unb  bie  (Srobe* 
ritng  oon  Steghfcten  unternahm.  SDod)  oor  Serufalem, 
fowie  bei  Mehlfien  (Edt.  2, 141.)  erlitt  er  eine  fchwere 
TOebertage,  unb  auf  ber  dtMM)x  würbe  er  Oon  feinen 
©öhnen  erfchlagen.  3Jcebien  fiel  ab,  Sabhlon  würbe 

mitSfRühe  wieberbejwungen.  2lfarl)abbon,  feinSohn, 
hielt  ben  SßerfaH  beS  Meiches  nod)  eine  Qtit  lang  auf, 
693—675  b.  (5hr.;  nad)  beffen  Stöbe  immer  mehr  fin= 
lenb,  ging  eS  su  ©runbe,  606o.(5hr.,  nachbem  3iini»e 
Oon  ben  Gebern  unb  ßhalbäern  erobert  War  (f.Sar- danapal. 

Salmöne,  Zaliimvrj,  wahrfdjeinlich  bie  älteftc 
©tabt  ber  pelooonnefifdjen  Sanbfdjaft  ̂ ßifatiS  am 
gluß  (MpeuS  unweit  |>eralleia. 

Salmöneus,  Zalpcovevs,  toolm  beS  SlioloS  (f.  b.), 
©emahl  ber  Sllfibife,  bann  ber  ©ibero,  aus  erfter  ©je, 
SBater  ber  Xtwo.  Horn.  Od.11,-235.  Sßon  Eheffalien 
aus  wanberte  er  nach  ®ü8  unb  baute  bort  ©almone. 
SDa  er  fid)  bem  $eus  gleichsuftellen  wagte  unb  beffen 
SDonner  mit  getten  unb  Ueffeln  ober  mit  feinem  2öa= 
gen,  unb  ben  33Ii§  burd)  gadeln  nachjuahmen  fuchte, 
würbe  er  oon  $euS  mit  bem  231irj  erfchlagen  unb  in 
ber  unterweit  beftraft,  feine©tabt  aber  gerftört,  Verg. A.  6,  585  ff. 

Salmonion  (ober  Samon.),  Halficoviov,  baS  öft- 
lichfte  Sßorgebirge  Äreta's,  f.  (L  ©almom 

Salmydessos,  ZaXfivdrjcoös ,  (auch  'Alpvd.  mit ber  Stblcitung  oon  celg),  hie§  eigentlich  ber  ganje 
Äüflenftrich  S£hrafienS  am  Kontos  @ureinoS,oon  ber 
2anbf»i|e  S£t)r)niaö  bis  gum  thrafifchen  SoSporoS,  Wo 
bie  räuberifchen  SEl>raJeT  baS  ©tranbrecht  übten,  be= 
günftigt  burch  ©anbbanfe  unb  Untiefen  (Xen.  anab. 
7,  5,  8.  12.  Hdt.  4,  93.);  fßäter  Wirb  hier  eine©tabt 
©.  erwähnt,  bie  man  für  baS  heutige  Wibia  hält, 
©djon  31ifd)hloS  {Prometh.  725.)  nennt  es  (freilid) 
fälfd)lid)  beim  SEljermobon  am  Kontos)  i%&Q6£svog 
vccviaiaijioQX.Soph.  Antig.  969. 

Salönai  ober  -na,  Sälmv,  ̂ auptftabt  SDalmatienS, 
an  bem  nod)  fe£t  fo  genannten  SJieerbufen  bon  ©a= 
lona,  ein  wegen  feiner  ftrategifchen  Sage  unb  wegen 

feines  £afens  ungemein  wichtiger  $unct  für  bie  vt'ä- mer.  5Kit  feinen  SBorftäbten  reichte  ©.  bis  jum  33erg= 
pafe  Äliffura,  burch  ben  Oon  ber  Sanbfeite  ber  ein; 
jigegugang  führte.  SDie  ©tabt  ift  ber  ©eburtSort  beS 
ÄaiferS  SDiocIetian,  unb  3  WiU.  füblid)  lag  beffen 
prachtOotteSßilla,  oon  ber  noch  bebeutenbe  SJcefteoorhan= 
ben  finb.  Nachbem  bie  ©othen  ©.  jerftört  hatten,  fie= 
betten  fidj  bie  Bewohner  ju  ©balatum  an.  Caes.  b. 
c.  3,  8.  9. 

Salonu,  1)  «ß.  ©alonius,  'nahm  im  %  342  0. 
@h*-  als  ÄriegStribun  an  bem  Slufftanbe  beS  oor  6a= 
pua  lagernben  |>eereS  Stheil.  Liv.  7,  41.  —  2)  ©a  = 
lonia,  Stochter  eines  ©chreiberS,  War  bie  jweite 
©emahlin  beS  älteren  (Jato  unb  ÜJcutter  beS  Sato  ©a= 
lonianuS. 

Saltatio  f.  'OQ%r\<sti  %rj. 
Salus,  römifche  ̂ erfonifteation  ber  ©efunbheit  u. 

ber  Sffiohlfahrt.  ©ie  bejeichuete  entWeber  bie  ©efunb= 
heit,  gleid)  ber  griechifd)en  |)i)gieia,  namentlich  bie  @c= 
funbl)eit  beS  römifdjen  SBolfeS,  als  welcher  man  ihr 
im  3-  180  0.  6t)r.,  als  eine  ©eudje  bie  ©tabt  l)eim= 
fuchte,  nebft  bem  Styotton  unb  bem  StefcuIabiuS  @e= 
fdjenfe  unb  golbene  ©tatuen  gelobte  (Liv.  40,  37.), 

1  ober  bie  öffentliche  Söohlfahrt  beS  ©taatS.  SDiefe  Sa- 
lus publica  erhielt  im  ji,  311  o.  Gljr.  einen  Sembel 

auf  bem  OuirinaliS.  Liv.  9,  43. 10.  l.  %n  älterer 
»Jett  würbe  ihr  jährlich  ungefähr  um  bie  £eit  beö 
3tmtSantritt§  ber  ©onfuln  baS  augurium  salutis 
üeranftaltet,  worin  bie  ©ötter  befragt  würben,  ob  man 
baS  jpeil  beS  ©taates  bon  ihnen  erflehen  bürfe.  5DaS= 
felbe  würbe  bon  SdtgufiuS  erneuert  unb  erhielt  fidj 
feitbem  nod)  3al)rl)unberte.  ©aluS  würbe  bargeftellt 
wie  gortuna,  mit  bem  ©teuerruber,  eine  Äugel  ju 
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ihren  güßen,  mit  einer  Dpferfdjalt  in  ber  9ted)ten,  bie 
Sibation  auf  einen  2tttar  gießenb,  an  bem  fid)  eine 
Schlange  hinanfwinbet. 

Salutatio,  bie  regelmäßige  9Jcorgeubegrüßuttg  ober 
2üifwartung,  welche  bie  ßlienten  in  ben  2  erfteugrüh* 
fiunben  ihrem  Patrone  ju  madjen  pflegten,  lieber: 
Ijaupt  empfingen  angefel)ene  2Ränner  jeben  2Jcorgen 
;at)(reid)e  23efud)e  Bon  ihren  jgreunben  unb  SBeretjrem, 
welche  it)re  ̂ odjadjtung  bejeigen  wollten,  ©ie  oerfam= 
metten  fid)  im  vestibulum,  wann  eS  noch  bunfel  war, 
u.  nadjbem  fie  bem  Patron  im  atrium  ihren  9Jcorgen= 
grüß  ave  gebracht,  warb  ihnen  eine  (SrfrifchunginÄörb= 
d)en  (sportulae,  f.  b.)  gereicht,  bie  allmählich  p  war= 
meit  ©eridjten  it.  enblid)  einer  ©etbauStheilung  ftieg. 

Salvidieni,  1)  Q.  ©aloibienuS  3tufu8,  aus 
nieberem  ©tanbe,  begleitete  al§  inniger  greunb  beS 
Octaoian  benfelben  in  feiner  Sugenb  nad)  2lpotlonia, 
Berjagte  im  ©ürgerfriege  atS  Segat  ben  jüngeren  5ßom= 
pejus  oon  ber  Äüfte  Italien« ,  jod)t  im  %  41  o.  gf>r. 
gegen  ebenbenfelben  in  |>ifpanieit  unb  nahm  rüb,m= 
lidjen  2tntt)ett  an  bem  Äampfe  um  «perufia.  Octa= 
öian  befiguirte  ihn  barauf  jum  (Sonful  (Suet.  Aug. 
66.),  ließ  il)n  aber  nachmals ,  als  er  oon  ©attien  aus, 
wo  er  ein  £>eer  befestigte,  geheime  Serbinbungen  mit 
Antonius  anfitüpfte,  bie  oon  biefem  bem  Octaoian 
oerrathen  würben,  Bor  baS  @erid)t  beS  Senats  ftellen 
unb  hinrichten,  ober  er  gab  fid)  fetbft  ben  £ob  (Liv. 
ep.  127.),  —  V  ©•  Orf  ituS,  t>atte  früher  baS  6on= 
fulat  befieibet  unb  würbe  auf  ©omitianS  53efetjt  l)tn= 
gerietet.  Suet.  Dom.  10. 

Salvli.  ßu  nennen  finb:  1)  ©aloiuS,  legte  im 
3ahje  43  o.  Sljr.  als  SSolfStribun  fein  Sßeto  ein  gegen 
bie  2ledjtung  beS  Antonius  burd)  ben  Senat  unb  fanb 
fpäter  in  ben  ̂ roferiptionen  feinen  Zoo.  —  2)  ©at= 
oius,  Sßoriefer  unb  93ibliothefar  beS  2ltticu8.  Cic. 
ad  AM.  16,  2.  —  3)  9Jc.  ©aloiuS  Ott)0,  @roß= 
oater  beS  ftaiferS  Otho,  aus  (Strurieii,  getaugte  burd) 
ben  Ginfluß  ber  Sioia  in  ben  ©enat-  Suet.  Oth.  1. 
—  4)  ©ein  ©ofm,  S.  ©alo.  Otl)o,  ein  ©ünftling 
beS  •tiberiuS,  ein  2Rann  oon  großer  ©trenge,  befom 
berS  gegen  bie  ©olbaten  in  3Ut)rien,  war  "eine  £zit lang  Statthalter  in  Stfrica  unb  entbedte  eine  gegen 
baS  Sehen  beS  ÄaiferS  SlaubiuS  gerichtete  23erfd)WÖ= 
rnng.  Suet.  Oth.  1.  —  5)  ©ein  älterer  ©oljn,  2. 
©atB.  Ottjo  SitianuS,  war  jweimat  Sonfttt  (52 
n.  Gfjr.),  erlitt  im  Äampfe  gegen  SSitelXiiiä  im  %ax)xe 
69  eine  Dcieberlage  bei  23ebriacum  (f.  b.),  nad)  welcher 
er  oom  geinbe  gefangen  genommen,  aber  oerfdwnt 
würbe.  Suet.  Oth.  1.  Flut.  Oth.  13.  Tac.  hist.  2, 
23.  —  6)  50c.  ©alo.  Otf)o,  jüngerer  SBruber  beS 
oorigen,  geb.  32  n.  6l)r.,  teilte  bie  Stifte  beS  Dcero, 
mit  welchem  er  in  feiner  3"3^rtb  oft  jufammen  war, 
würbe  Bon  ihm  als  Statthalter  nad)  Sufitanien  ge= 
fd)icTt,  trat  bei  ©atba'S  (Srhebung  anfangs  auf  beffen ©eite,  Berantafjte  beffen  (Srmorbung  (69  n.  6()r.)  unb 
beftieg  für  eine  furje  ßcit  ben  Äaifertfyron,  ben  er 
nad)  ber  9?ieberfage  feiner  Sruppen  bei  Sebriacum  be= 
vcitwiüig  opferte  unb  fid)  mit  geftigfeit  ben  £ob  gab, 
16.  ?tprit  69  n.  &)x.  Suet.  unb  Flut,  int  fieben  beS 
Ot()o.  —  7)  ß.  ©atöiuS  SibcraliS,  ein  Oon  Sßli= 
niuS  {ep.  2,  11.)  [et)t  gefeierter  3iebner. 

Salyes,  UäXvss-  ober  Salyi  unb  Salluvii,  t)ieß 
ber  mädjtigfte  ber  ligmifdjen  ©tämme;  er  war  mit 
fettifd)en  ©tementen  oermifd)t  unb  woljntc  in  bem 
ganjen  Sanbftrid)e  swifdjen  SvljobanuS  unb  9JJeer= 
ajpen,  fo  baß  2Raffilia,  Slrelate  unb  anbere  bebeutenbe 
©täbte  in  bem  (Sebiete  lagen.  9Jad)  einem  langen  lt. 
blutigen  Kriege  würbe  baS.in  oerfdjicbeuc  Sßöff  erfd)af  ten 

—  Samos. 

fid)  tfjeitenbe  Sott  (j.  33.  (äommoui,  2toatici,  Seftu 
oiates,  9(IbienfeS  u.  f.  w.)  123  o.  <5t)r.  burd)  d.  ©er= 
tiuS  befiegt  unb  ben  Ctömern  unterworfen,  bie  nun 
Stguä  ©ertiä  bort  grünbeten.  3Sgt.  Liv.  31,  10. 

Samachonitis,  ZccuccxwviTig ,  t)iefe  ein  3  ÜKeilen 
nörblid)  Born  ©ee  ©eitejaretl)  liegenber  ©ee  ̂ atäfti-- 
na'S,  Bon  ©ümpfen  unb  Sßiefen  umgeben  unb  fifd)= 
reid).  S)ie  widjtige  Sage  mad)te  itjn  in  ben  Reiten  3o= 
ftta'S  (11,  1.)  unb  ber  Äreujjüge  jum  ©d)auplag 
wichtiger  (Sreigniffe.  3ei,r  93ahar  ei  Rittet) ,  b.  t.  ©ee 
ber  Xhalebene. 

Samarla  f.  Palaestina. 
Samarobrlva,  Safiagoßgiova,  b.  i.©amarabrüdc, 

fpäter  Ambiani,  bie  ̂ auptftabt  ber  Stmbiani  in@aHia 
Setgica  an  ber  ©amara  (j.  ©omme),  baS  heutige 
2(mienS,  oon  Stnberen  weniger  richtig  für  ©t.  Cuen= 
tin  gehatten  ober  ©t.  93rar>  für  ©omme.  Caes.  i.  g. 
5,  24.  46.  53.  Cic.  ad  fam.  1,  11.  12. 16. 

Sambuca,  1)  f.  Belagerung,  14.;  —  2)  f. Musica,  9. 

Same  f.  Kephallenia. 
Samia,  Zaaia,  ©tabt  in  ber  ctifdjeu  Sanbfdjaft 

5£riphi)tia,  fübtid)  BonO(t)mpia,  mit  einer  23urg  nitb 
einem  |)eitigthume-beS  jpofeibon. Samnium  f.  Sabini. 

Samos,  Hctpog,  j.  ©amo  ober  ©ufam  2tbaffi,  eine 
Snfet  an  ber  Äüfte  oon  St)bien,  burd)  eine  7  ©tabien 
breite  SReerenge  oon  bem  ißorgebirge  9jct)f'ak  getrennt, 
oon  bem  eine  g-ortferjung  unter  bem  D?amcuXu7rj/los 
bie  3nfet  bttrchjieht.  ©amoS  rjat  600  ©tabien  im 
Umfang;  an  ber  SBeftfeite  ift  es  burd)  furdjtbare ÄIip= 
pen  gefd)ü£t,  einen  natürlichen  iQa]m  hat  eS  imD^SK., 
eine  Strebe  im  ©.=2S.,  bie  einft  burd)  einen  ©tein= 
bamm  gefchü^t  war.  ©ie  3ufet  hatte  im  2tttertt)ume 
feinen  guten  SBein,  wie  man  nad)  bem  tarnen  beS 
©ebirges  erwarten  fottte,  fonft  aber  war  fie  reid)  an 
ben  fd)önften  5Probucten;  berühmt  waren  bie  £ßpfer= 
arbeiten  Bon  ©amoS  u.  bie  f.  g.  famifdien  steine,  bie 
jum  »ßotiren  bienten.  ̂ auptgöttin  war  Jpcra,  welcher 
bkr'Hgaia  unb  Tdvea  gefeiert  wnrben,  uub  bereit 
Sempet  noch  jur  »Römerjeit  fchr  heilig  gehattcu  würbe. Cic.  Verr.  2.  1.  19.  ©ie  ©tabt  ©amoS  im  S.=D. 
War  ber  einjige  Ort  oon  23ebeutung.  —  3u"ft  ivetitt- 
ten  hier  ßeteger  unter  ben  9iad)fommen  beS  2lnfaioS, 
bann  befe^ten  bie  %onkx  unter  bem  (Spibaurier  Gre- 

ftes bie  3nfel,  weldje  am  erfteu  unter  ben  ionifcheu 
©täoten  burd)  ©cefahrt,  |)anbet  unb  ©ewerbeju  be= 
beutenber  33tüte  getaugte.  Hdt.  4, 152.  ©ie  ©amier 
erbauten  um  704  b.  6t)r.  juerft  frieren.  Tliuk.  1, 13. 
9cad)  beS  2l(Ieinherrfd)erS  ©emoteteS  Grmorbung 
herrfdjten  bie  ©Comoren  unter  perfifdjer  Oberhoheit, 
bod)  in  3^«trad)t  mit  bem  ©emoS,  bis  ißotDfrateS 
fid)  jum  Stfrannen  madite,  um  550  x>.  6tjr.,  unb  feine 
£err|djaft  aud)  über  bie  Ätjftaben  auSbchnte.  Gine 
3eittang  nad)  feinem  £obe  würbe  biej^nfet,  nad)  grau= 
famer  Serwüftnng  feinem  2Jruber  &t)tofon  oon  ©a= 
reioS  §r>ftafpi8,  unter  perfifdicr  Roheit,  übergeben. 
Hdt.  3,  129  ff.  2tm  ionifd)en  2tufftanbe  nahmen  bie 
©amier  %{)ui,  aber  in  ber  ©d)tad)t  bei  ber  ftcincit 
3nfct  Sabe  (SRitet  gegenüber)  gingen  fie  ju  ben  gein= 
ben  über,  beftimmt  baju  Bon  21iafeS,  ©ohn  beS  ©t); 
lofoit,  Biete  aber  BertieBcn  bie  6>  8- 
©iefe  waren  eS  ohne  3^»fct,  welche  in  ben  ̂ erfer-- 
t'riegen,  479  b.  Qi)x.,  bie  griedj.gtbttc  jur  93cfäinpfiing 
ber  ̂ erfer  an  bie  fteinafiati|d)cu  Äüftcn  beriefen. 
Hdt.  8,  132.  9,  91.  2ltö  93unbcSgenoffcn  ber  2ttt)e= 
ncr  behaupteten  bie  ©anticr  ihre  ©etbftänbigfcit,  bis 
fte  441  b.  6t)v.,  als  bei  einem  ©treite  mit  SRitet 



Samosata  —  Sanquinii. 891 

über  bie  ©tabt  griene  Sitten  gc&ietcnb  bajwifdjen  ge= 
treten  war,  bie  gabne  ber  gteibeit  erhoben;  unter  be« 

^Ü'ofopben  SOteliffoS  Infütjrung  tampften  fie  mutl)ig, gewannen  aud)  einen  ©eefieg,  bod)  unterlag  enbtid) 
ber  überlegenen  SJcadjt  unb  be«  SßeriftcS  gelbtjerrn= 
fünft  bie  ©tabt  nad)  neunmonatlid)er  ^Belagerung,  u. 
i()re  Letten  würben  fefter  gefdjmiebet,  befonber«  burd) 
jtlerudjieen.  Thüle.  1,  115.  Flut.  Per.  26.  ©od) 
blieben  bie  ©eomoren  nod)  immer  mäd)tig,  bis  ein 
23erfudj  berfetben,  bie  Otigardjie  einzuführen,  411 
U.  ©Ijr.  ju  gänjlidjer  2tu«id)Iießung  Bon  aller  £^eil= 
nat)me  am  ©taate  unb  jur  oßttigen  .gerrfdjaft  be« 
©emo«  führte.  Thüle.  8,  21.  73.  Äurj  nad)  Steens 
(Eroberung  bezwang  Sfifanber  and)  ©amo«  (Xen.  hell. 
2,  3,  6.),  oertrieb  bie  (atbenifeben)  ©inmobner  unb 
bitbete  eine  neue  SSürgerfdjaf t  au«  otigard)ifd)en  glüd)t= 
lingen.  Plut.  Lys.  14.  ©päter,  365  t>.  ©|r.,  rourbe 
bie  3>nfel  burd)  £imotbeo«  gezwungen  fid)  bem  atl)eni= 
fdjen  ©eebunbe  anzufd)ließen;  2ltf>en  überfdjritt  febodj 
balb  bie  ©djranfen,  bie  Älerudjen  Mjrten  prüct, 
mußten  aber  nad)  bem  tamifdjen  Kriege  bie^nfet  oer= 
taffen,  wetdje  ben  3oniern  jurüdgegeben ,  Oon  5ßoll)= 
fperdjon  aber  wieber  ben  2Ub,enern  zugefprod)en  würbe, 
©urdj  ben  nJiitbribatifdjen  unb  ©eerüuberfrieg  ton 
bie  3nfet  fct)r  herunter,  bie  £auptftabt  war  nur  ein 
unbebeutenbe«  ©täbtdjen,  I>atte  aber  nod)  lange  bem 
tarnen  nad)  bie  greil)eit.  Dtboifo«  unb  £l)eoboro« 
grünbeten  auf  ©amo«  eine  ©d)ule  für  ©rzgießerei  u. 
Sbonbitbnerei;  ber  ffifltfdje  ©idjter  ftrepot)Blo«,  ber 
Wl-  $i)tbagora«,  ber  ©ptfer  ©boirito«  finb  bafelbft 
geboren,  2lnafreon  lebte  bort  am  £>ofe  be«  spoli)frate8. 

Samosäta,  tcc  ̂ ufiöaazu,  fefte  |)auptftabt  ber  ft)= 
rifdjen  5Prooinz  jtommagene,  am  weftlid)en  Ufer  be« 
©upbrat,  mit  fefter  ©itabelte.  grüner  war  fie  £ftefiberts 
ber  Äönige  be«  Sanbe«,  bann  ©tanbquartier  einer 
römifd)eu  Segion.  «g>ter  war  Sufiano«  geboren.  lln= 
bebeutenbe  Stefie  finben  fid)  bei  bem  Rieden  ©omeifat. 

Samothräke ,  Eafio&QÜ-Ari ,  Edfiog  ®qr\iv.lr\, 

2jn|el  im  aigaiifdjen  üfteere,'  7'/2  leiten  oon  ber  tfjra= fifdjen  Äüfte,  ber  Sftünbung  be«  .£>ebro«  gegenüber, 
©in  5000  guß  bot)er  23erg  l)ieß  Eacönrj  ober  Eäfiog. 
©ie  SSewofyner  gelten  bei  Sftandjen  für  2lutodjtbonen, 
nad)  Jperobot  (2,  51.)  waren  fie  ̂etafger,  nad)  anberer 
©age  ©arbaner  unb  2lrfaber  ober  £roer.  ©er  S^ame 
wirb  fel)r  oerfdjieben  abgeleitet,  weit  ©amier  u.  £b,ra= 
fer  fid)  bort  niebergetaffen,  ober  weit  bie  2lmazonen= 
fönigin  üfttyrine  auf  ifyrem  3uge  borttjin  gefommen  fei 
unb  bie  ̂ nfet  feierlich  ber  ©öttermutter  geweil)t  (atfo 
=  [sgr}  vrioos).  93efonbere  23erüt)mtt)eit  erlangte  ©. 
burd)  ben  ©ebeimbienft  ber  ©ötter;  bie  -Dcofterien 
würben  ben  eteufinifdjen  gleid)  geachtet,  fetbft  5ßt)itiW 
oon  SDtafebonien  unb  Otljmpia«  ließen  fid)  einweihen. 
Plut.  Alex.  2.  Gurt.  8,  3,  26.  ̂ n  potitifdier  Se= 
äiet)img  war  bie  ̂ nfel  nid)t  t)eroortretenb.  Sei  ©ata* 
mi«  ftanben  bie  ©amotl)rafier  auf  perfifd)er  ©eite 
{Hdt.  8,  90.) ;  bamal«  gehörten  iljnen  auf  bem  gefi^ 
lanbe  ©ale  (Hdt.  7,  59.),  ©errbion,  2ftefam= 
bria  (Hdt.  7,  108.),  Sempera.  3u  Sulla'«  Berten 
ptünberten  Giraten  bie^nfet  u.  ben  an  aBeib,gefd)enfen 
reidjen  Sempet.  Plut.  Marc.  30.  Pomp.  24.  ©er 
jetzige  5came  ift  ©amottjrafi. 
Za/icpÖQas  ober  Komtaziag,  jwei  fet)r  ge= 

fd)ä^te  ̂ ßferberacen,  bie  iljren  tarnen  oon  bem  am 
•Öinterfdjenfef  aufgebrannten  3c^cn  be§  ̂ am  unb 
Koppa  Ratten.  2tud)  nod)  anbere  berartige  Dlace= 
jeidjen  (xagaynaxa,  %avGtriQia.)  gab  eö;  fo  fotl  aud) 
ber  ?came  23ufepl)atoS  uon  einem  foldjen  3"d)en  ber= 
rüljren.  —  SBefonberä  unter  ben  jüngeren  reidjen 

SJeännern  in  ©riedjentanb  würbe  bie  3ßferbejud)t  mit 
großer  SSorttebe  betrieben,  unb  bie  Siebl)aberei  ber 
|)ippotropben  für  fd)öne  5ßferbe  artete  oft  in  bie  un= 
finnigfte  SSerfd)Wenbung  (ituvinui  ImtävBiai)  au§. 
©ie  greife  waren  bod).  —  9Iudj  auf  bie  ̂ tunbe  er= 
ftredte  fid)  bie  S£^terlie6f)a6erei ,  unb  2>agbliebf)aber 
bielten  feljr  auf  (Srbattung  guter  Otacen.  3lm  berül)m= 
tefien  waren  bie  tafonifd)en,  moloffifd)en,  tfjrafifdjen. 
©ie  Mslixala  »ow'iJia  (oon  ber  %n\tl  SOfelite  an 
ber  ittl)rifd)en  Äüfte)  waren  ©d)ooäbünbd)en,  bie  man 
jum  Vergnügen  tjiett.. Sanchuniäthon,  2uy%ovviü&(ov,  angebtid)  ein 
?pi)oinifier  au6  9Seri)to§,  ber  nad)  ©nigen  jur  3dt  ber 
©emiramis,  nad)  Slnberen  jur  3eit  beS  troifdjen  Ärie= 
ge3  gelebt  u.  eine  pt)önififd)e  @efdjid)te  oerfaßt  tjabeu 
fotl,  bie  5ßt)ilon  oon  33t)bloS  inä  @ried)ifd)e  überfer^te 
unb,  in  8  ober  9  Südjer  getf;eitt,  berauägab.  einige« 
au§  biefem  Söerfe  tbeitt  (SufebioS  (praep.  ev.  1,  6,  7.) 
mit,  was  auf  orientalifd)en  Urfprung  $inbeutet,  aber 
fd)on  früt)  ben  Serbadjt  einer  gälfd)ung  burd)  $r;iton 
erregt  bat,  wäbrenb  2lnbere  in  biefen  Ueberreften  alte 
Srabitionen,  wenn  aud)  burd)  $1).  £>ter  unb  ba  t»er= 
änbert  unb  mit  gufä^en  ßegteitet,  erbliden.  (93rud)5 
ftütfe  gefammett  u.  erläutert  »on  3-  6-  Oxeüi,  1826.) 
2Jcooer§  meinte,  baß  ©and)uniatt)on  nid)t§  weiter 
afö  eine  35ejeid)nung  ber  gefammten  EjeiCigen  Süd)er 
ber  5ßbbnifier  fei  unb  baß  $£)■  biefen  tarnen,  ben  er 
m  ber  5(5erfon  eine«  alteren  @efd)id)tfd)reiber«  madjte, 
feinem  SBerfe  nid)t  oljne  2lbfid)t  Ooranftetlte,  um  itjm 
nämtidj  baburd)  größere«  2tnfeben  ju  geben,  at«  ent= 
biette  e«  bie  alt  =  pt)oinil'ifd)e  Set)re,  wäbrenb  e«  nur 
ein  au«  »b,oinififd)en,  ägi)ptifd)eu,  t)etlenifd)en  23e= 
ftanbtbeiten  jufammengefe^te«  Söerf  war,  baß  un« 
aber,  wenn  e«  erbalten  Ware,  febenfatt«  reid)e  2tuf= 
fdjlüffe  geboten  t)ätte.  teuere  llnterfud)ungen  baben 
al«  bie  richtige  D'camenäform  Sanchonjathon  ergeben 
unb  ben  erften  £l)eit  auf  ben  tarnen  eine«  r>f)oinifi= 
feben  ©otte«  jurüdgefübrt,  ber  ©andjon  t)ieß.  ©ine 
angebtid)  in  einem  portugiefijdjen  Ätofter  gefunbene 
|>anbfd)rift  (berau«g.  u.  überfe^t  ö.  Sffiagenfetb,  1836.) 
bat  fid)  al«  Säufdjung  erwiefen. 

Sancus,  Semo  Sancus,  ein  nad)  SRom  gewanberter 
fabinifeber  ©ott,  ber  urfprüngtidj  ben  ̂ immet  be= 
jeidjnen  fottte,  mit  Fidius  (Zsvg  nC<suos)  ibentifi* 
cirt,  at«  ©ott  ber  23ünbniffe  unb  ber  ©l)e.  ©päter 
warb  er  mit  gereute«  oergtidjen  unb  oereinigt.  211« 
Sancus^  Sanehus,  Sangus,  Sanctus  würbe  er  auf 
ber  Siberinfel  Oerebrt  unb  tjatte  aud)  auf  bem  Quirin 
nali«  ein  §eiligtt)um.  ©ie  9Jonen  be«  3un^lS  Goaren 
ibm  beitig.  Ov.  fast.  6,  213.  Liv.  8,  20.  32,  1. 
Prop.  4,  9,  71. 

Sandalion  f.  Kleidung,  6. 
Sandon  f.  Herakles,  17. 
Sane,  üdvrj ,  ©tabt  an  ber  Süöeftfüftc  ber  ̂ albinfet 

^Battene,  fübtid)id)  oon  ̂ otibaia,  eine  ©olonie  ber 
2tnbrier.  Hdt.  7,  123.  Thüle.  4,  109. 

Sangarios,  EayyäQiog,  nädjft  bem  ̂ )al««  ber  bc= 
beutenbfte  g-tuß  Äteinafien«,  entfpringt  auf  bem 
23erge  2(boreu«  an  ber  ©renje  ©atatien«,  bitbetc  nad) 
einem  füböfttidjen  Saufe,  norbwefttid)  unb  nörblid) 
ftrömenb,  gegen  23itt)V)nien  bie  ©renje  unb  münbetc 
norbwefttid)  oon  $rufa  in  ben  ̂ onto«  ©uveino« ;  er 
warfebrfifdjreid);  {.©afarja.  Horn.  II.  3, 187. 16,719. 

Sanquinii,  1)  ©anguiniu«  Sftaximu«,  er= 
langte  ba«  Sonfutat  unter  (Satigiita  im  %  39,  würbe 
fpater  ©tattbalter  im  untern  ©ermanien  unb  ftarb 
im  %  47.  Tac.  ann.  6,  4.  11,  18.  —  2)  ©iner  ber 
2lnftäger  bes  2lruntiu«,  we«balb  er  nad)  bem  ©turje 



892 Santones  —  Sardinia. 

beS  ©ejan  jur  atecBcnfdjaft  gebogen  würbe.  Tac.  ann. 
6>7- 

Santones,  -ni,  2ävzovsg ,  -covtg,  -voi ,  mädjtigeS 
unb  äaBlreid)eS  93oIf  im  aquitanifdjen  ©atlien,  öon 
ber  SFtünbung  bei  ©arumna  Bin  bis  jum  atlantifdjen 
Ocean,  jwifdjen  ben  ?|3ictoneS  unb  SMturigeS  33ioifci, 
mit  ber  .Spauptftabt  5Dcebiolanum,  j.  ©ainteS.  Caes. 
b.  g.  l,  2.  3. 11.  3, 11. 

Santra,  ein  alter  rötnifdjer  ©rammatifcr,  ber  oft 
genannt  unb  Benufet  wirb,  »erfaßte  mehrere  ©d)rif= 
tcn ,  eine  de  verborum  antiquitate ,  anbere  Bifiork 
fdjen  unb  antiquarifdjen  3nl)altS.  Sludj  fdjeint  er 
ältere  römifdje  ©idjter  erftärt  51t  BaBen.  Quintil.  12, 
10,  16.  Gell  6,  15. 

Sapaei,  Sanaioi,  tt)rafifdfc>eä  SSolf  am  ©e&irge 
^angaioS,  äWifdjen  bem  ©ee  SifioniS  unb  ber  föüfie, 
bei  ben  fapaiifdjen  Raffen  über  baS  ©ebirge.  Hdt.  7, 110. 

Sapientes  Septem  f.  Sieben  Weisen. 
Sappho,  Sancpä,  bie  größte  ©idjterin  ber  ©riechen, 

geB.  ju  3Wl)ti[ene  auf  SefboS  ober  in  ber  flehten  lefBi= 
fdjen  ©tabt  (SrefoS,  lebte  jroifcBcn  Ol.  38.  unb  53. 
(628—568  o.  <5Br.).  SSon  iBren  SeBenSüerBa'Itniffcn 
ift  wenig  Befannt.  (Sine  £eit  lang  lebte  fie,  »on  Sef= 
BoS  flüdjtig,  in  ©icilien.  ©ie  war  oertjeirattjet  mit 
einem  reichen  Spanne  aus  9lnbroS,  bem  fie  eine  ©odj= 

ler,  tarnen«  Ätai'S,  gebar.  2>n  i()ren  fpäteren  SaBren lebte  fie  in  Sftptilene,  umgeben  üon  einem  Äreife 
junger  Befreunbeter  2Mbd)en,  bie  fie  in  2ftufif  unb 
qSoefie  unterwies.  Jcadj  ben  ©runbfa'^en,  bie  fie  in iBren  ©ebidjten  auSgefprodben ,  fowie  nad)  ben  glaub; 
würbigfien  $eugniffen  beö  SlltertBumS  war  fie  eine 
eBrwürbige  grau  bon  reinem  unb  firengem  2ebenS= 
»anbei;  bie  fpätere  ,ßeit  jebodj  Bat  eS  nid)t  unterlaffen, 
iBren  Stuf  BeraBjujieBen  unb  namentlid)  it)r  23erl)ält= 
niß  äu  iüngeren  greunbinnen  ju  misbeuten.  Sludj 
bidjtete  man  iBr  an,  fie  BaBe  einen  Jüngling,  Samens 
Pjaon,  unjücßtig  geliebt,  unb  ba  fie  »on  bemfelben 
Oerfd)maf)t  unb  oerlaffen  roorben,  B,a6e  fie  fid)  au« 
SSerjweiflung  00m  leufabifdjen  gelfen  ins  SETceer  ge= 
ftürjt.  ©oldje  SSerleumbungen  finb  511m  großen  SBeil 
»on  ben  attifdjen  Äomifern  ausgegangen  unb  Batten 
iBren  ©runb  in  iBren  ©ebidjten,  bie  fid)  üorjugSweife 
um  bie  Siebe  breBten.  Unter  iBren  erotifd)en  ©ebidj; 
ten  waren  BefonberS  bie  ßpitBalamien  ausgezeichnet; 
aud)  bidjtete  fie  £\)mnen  auf  bie  (Sötter  unb  ,  wenn 
man  ber  Stngabe  beS  ©nibaS  trauen  barf,  Epigramme, 
ßlegieen  unb  Jamben,  ©ie  S'djtBeit  ber  brei,  unter 
iBrem  tarnen  etBaltenen ,  (Epigramme  wirb  bezweifelt. 
93on  iBren  tprifdjen  ©ebidjten,  bie  in  aiolifcBem  ©ia= 
left  unb  jum  großen  %ty\lt  in  bem  nad)  it>r  6enann= 
ten,  wiewoBl  nid)t  üon  it;r  erfunbenen,  fappBifdjen 
33erSmaße  üerfaßt  roaren,  finb  außer  einer  SlnjaBl 
Heinerer  3Srudjftücfe  nod)  2  oollftänbige  Oben  erBalten. 
3n  biefen  geringen  Ueberreften  erfennen  roünodj  tjeute 
bie  an  iBr  gerüBmten  33orjüge,  Siefe  unb  ̂ nnigf'eit beS  ©efüBtS,  bie  3arrt)ett  unb  ©rajie,  mit  ber  fie  bei 
größter  Offenheit  unb  ̂ aibetiit  bie  gtüBenben  @m= 
pfinbungen  it)re§  JperjenS  au§fprid)t,  eine  blüBenbe, 
looB^autenbe  ©pradje,  gefäßige  2öeicrjt)ett  ber  9?t)i)tB= 
inen.  —  gragmente  in  ben  ©ammlungen  »on  %  S. 
SBolf,  Sßruncf,  ©d)neiberoin,  53ergf,  bef.  Bewu*9- 
oon  SSotger,  1810,  unb  S^eite,  1827,  üBerfefet  oon 
TOoBiu«  unb  ̂ raun,  SJconogr.  oon  SRid)ter,  1836. 

Sapriportus,  ©tabt  |am  tarentinifdjen  WeevBnfen 
(Liv.  26,  39.),  f.  Sacriportus. 

Saraceni,  Zagav-rivoC,  ein  Oon  Slmmian  ertD&$Jt« 
tcä  3SoIf  im  9(.  be«  glüdlidjcn  Arabien«,  ©er  S^ame, 

urfprüngtid)  ein  IjerumjieBenbeö  Räuber  =  unb  s7lo- 
mabenoolf  bejeicBnenb,  rourbe  bann  aud)  in  weiterem 
©inne  gebraudjt. 

Sarangae ,  ZuQÜyyca ;  -ysig,  S3ölf'erfd)aft  in  ber 
perfifdjen  ̂ rooinj  ©ogbiana.  Hdt.  3,  93. 117. 7,  67. 

Saräpis,  Zagantg,  römifd)  Serapis,  dgi)ptifd)er 
©Ott  ber  abgefebiebenen  ©eelen,  aU  §err  über  Äranf= 
Bett  unb  £ob  um  Teilung  angerufen  unb  baBer  oon 
mandjen  mit  2lffIepio3  ibentificirt.  3n  3(egt)pten  fam 
fein  ©ienft  erft  in  ber  ptolemaiifdjen  3^it  auf,  nad)= 
bem  ber  erfte  5ptoIemaio8  fein  93tfb  oon  ©inope  t)atte 
bringen  laffen.  Tac.  hist.  4,  83.  ©ein  ©ienft  ging 
aud)  nad)  ©riedjentanb  unb  C^om  über  unb  gewann 
im  römifcBen  SRetdt)e  tro^  bcS  (5infd)reitemS  beS  Staats 
grof3e  2Iu$beBnung.  <Sx  würbe  bem  |)abe§  äBntid) 
bargefieüt. 

Sardanapäl  ober  Tonoskonkoleros,  Zctg- 
Savänaloq,  wirb  geWöBnlid)  (nad)  ÄtefiaS)  ber  le^te 
Äönig  be§  f.  g.  attafft)rifcBen  DteicBeS  genannt,  weldjeS 
oon  bem  SJceber  3lrbafeS  unb  bem  Sabplonier  S3cle= 
fps  im  9.  3gB*B-  °-  ̂^r-  Ser ftör t  fei.  ©a  es  nun  aBcr 
erwiefen  ift,  bafs  baS  9ieid)  beS  D^inoS  bamalS  nid)t 
ju  ©runbe  gegangen,  fo  ift  eS  waBrfdjeinlidj,  ba§  ber 
D^ame  unb  bie  SegebenBeiten  beS  näd)ftfe^ten  ÄönigS 
üon  3tffprien ,  unter  weld)em  (647—25)  ber  SSerfatt 
beS  SleidjeS  anfing,  wäBrenb  bie  ßerftörung  TOnioeS 
erft  unter  feinem  ?cad)fo(ger  SarafoS  burd)  -Rabopo= 
laffar  unb  ÄparareS  (606  0.  &)V.)  erfolgte,  auf  bie 
früBere  3eit  ü&ertragen  finb.  2lud)  ber  bamalige  letzte 
gürft  wirb  Sarbanapal  genannt,  weld)er  nad)  tapfe- 

rem 2Biberftanbe  ben  geinben  unterlag.  2l6gcfet)en 
oon  biefer  wirftidj  Biftovifdjen  SSegeBcnBeit  ift  aber 
©arbanapal  eine  faft  gan3  mptBifdje  ?ßerfönlid)feit. 
©er  9Jcp,tBoS  beS  ©onnengottes  ©anbon  ob.  ©arbon, 
ber,  um  fid)  ju  reinigen,  fid)  felBft  oerBrannte,  in 
welcBem  bie  SSereinigung  ber  männtidjen  11.  weiblidjen 
Äraft,  bie  Bödjfte  ̂ aturpotenj ,  jur  (SrfcBeinung 
fommt,  ift  auf  iBn  üBertragen;  anbererfeits  werben 
6igentBümtid)feiten  ber  orieutaIifd)cn  SeBenSwcife, 
Äleibung,  ©erailleben  u.  bgt-,  auf  iBn  prücfgefüBrt, 
u.  eS  finb  nad)  ber  3bee  ber  Orientalen  in  feiner  ̂ er= 

fon'mäd)tige  ̂ »elbenfraft  unb  üppige  3Beid)Iid)feit  oev= bunben,  woburd)  er  jugleid)  ju  einem  ©egen&übe  ber 
SemiramiS  wirb. 

Sardes,  at  SagSsig,  bie  alte,  reidje  §auptftabt 
SpbienS  (Aesch.  Pers.  45.  Hdt.  1,  84.)  u.  SRefibcnj 
ber  Könige,  wie  fpäter  ber  Satrapen,  am  nßrblid)cn 
516Bange  beS  ©moloS  unb  an  ben  Ufern  beS  <PaftoloS. ©ie  leid)te  33auart  unb  bie  ©trol)bebad)ung  festen  bie 
©tabt  meBrmalS  Bebeutenben  geuerSbrünfien  aus,  fo 
burd)  bieÄimmerier,  burd)  bie©ried)en  (Hdt.  5, 100.) 
unb  burd)  SlntiodjoS  ben  ©r.,  bis  enblid)  ©amerlan 
fie  gänslid)  jerftörte.  3ur  ̂ eit  beS  ©iberiiiS  oerlor  fie 
burd)  ein  (Srbbeben  tljre  meiften  Käufer.  Tac.  ann. 
2,  47.  ©el)r  feft  war  bie  5Surg,  weldje  aud)  bie  ©d)a^= 
fammer  enthielt,  ©ort  Befanb  fid)  aud)  baS  ©rabmal 
beS  SllpatteS  {Hdt.  1,  193.\  foroie  ein  alter  Scmpcl 
ber  Är;bele  (Hdt.  5,  102.).  ©ie  SRefte  nehmen  einen 
grofjcn  3taum  ein,  finb  aber  unbebeutenb. 

Sardinia,  Hagdcö  fpäter  ZuqScovlci ,  nädjft  ©ici= 
lien  bie  größte  3nfel  beS  mittenänbifdjen  9JcccrcS  (bei 
ben  31Iten  galt  fie  fogar  für  größer,  Hdt.  5,  106.), 
obgleid)  bie  Angaben  über  iBre  ©röße  (nad)  ©traBon 
Battc  fte  4000  ©tabien  im  Umfange,  nad)  PUn.  n.  h. 
3,  7,  13.  etwa  565  ÜRitlien)  fetjr  öerfd)ieben  waren, 
würbe  oon  Horben  nad)  ©üben  oon  ben^montes  in- sani  (Liv.  30,  39.),  tu  fiaivöfitva  ogrj  \\.  oBne 
allgemeinen  tarnen,  bod)  würbe  wefeutlid)  ber  uorb= 
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weftlidjfie  1i]u\,  fe£t  9Jconte  fanto  unb  Sftonleone  bar; 
unter  berftanben),  bitrdjjogen,  »ort  welchem  aus  mel)= 
rere  „Zweige  fich  nach  ber  ifeüfte  hin  erftretfen  unb  in 
Vorgebirge  enbigen,  j.  SS^romont.  Urft  Q.  ©apo  bei 
Orfo),  im  9c.=D.  an  ben  gretum  ©aphroS,  ber  ©ar= 
binicn  bon  ©orfica  trennenben  SKeerenge,  weftlidj  ba= 
neben  ©rrebantium  (f.  5punte  ©.  Sfteparata),  ©or  = 
bitauum  Q.  S.galcone)  bie9c.=2B.=©pite.  ©ie©üb= 
fpt^e  h«ß  ©IjerfonefuS  (j.  6.  Xeittaba)  n.  a:  ©ie 
Jpauptflüffe  waren  ber  ©ermuS,  jefet  ©ermo,  ber  ©ä= 
bri«,  jefet  ©ebro,  unb  ber  S^rfuS,  jefct  Oriftano. 
©aS  2anb  War  fruchtbar  unb  reich  an  ©etreibe,  be= 
fonberS  SBeijen,  ©übfrüdjten  (Cic.  de  imp.  Pomp. 
12.),  einer  Strt  ©djafen,  bie  ben  Biegen  in  mancher 
.SMnfidjt  glich,  an  ©als,  ©ilber,  ©ifen,  an  SJcmerak 
quellen,  baS  SSJieer  bietet  unter  ben  gifchen  befonberS 
Xhunftfdje,  beren  gang  noch  ̂ eutjutage  an  ben  Äüften 
betrieben  wirb,  ©er  farbinifdje  |>onig  t)atte  einen 
bittern  93eigefdjmad,  baher  amarior  melle  Sardo 
(Hör.  a.  p.  376.).  ©in  bort  roadjfenbeS  Äraut,  eine 
©ppidjart,  hatte  bie  ©igenfdjaft,  ben  SDhtnb  beim 
£adjen  ptn  Serjerren  p  bringen  ( Verg.  eclog.  7, 41.), 
baher  bielleidjt  baS  farbonifdje  Sachen  (risusSardoni- 
cus,  Cic.ad.fam.  7,25.).  Sie  ©inwotmer  waren  nad) 
©inigen  auSÄfrifa  eingewanbert,  nad)2lnbern  ein@e= 
mifdj  bon  ©yrrljenera,  $hoinifiern,3beriern,  Spaniern, 
©riechen,  p  benen  nad)  ben  punifdjen  Kriegen  nod) 
rönüfdje  ©oloniften  famen.  SSgl.  Justin.  18,  7.  Hdt. 
1,  170.  ©ie  führten  ben  gemeinfdjaftlidjen  tarnen 
©arben  (Cic.  ad  fam.  7,  24.)  unb  scrfieleu  nod)  in 
fpäterer  3eit  in  berfdjiebene  ©tämme,  galten  für  treu= 
loS,  boshaft  unb  trage,  fo  baß  fie  felbft  als  ©claben 
bei  ben  Ctömern  in  fdjledjtem  Dritte  ftanben,  baher 
Sardi  venales  (Liv.  41,  26.  bgl.  Hör.  sat.  l,  3,  3.), 
für  bie  man  nidjt  Biel  bieten  wollte,  ©ie  lebten  in 

großer  Dtohheit,  l'leibeten  fid)  in  gelte,  befdjäftigten fich  mehr  mit  23iehpdjt  als  mit2lderbau,  bertheibigten 

aber  it)re  Unabhängigf'eit  gegen  bie  Äartljager,  unter beren  .gerrfdjaft  fie  bis  um  239 1>.  ©hr.  ftanben,  fowie 
gegen  bie  römifdje  Uebermad)t  mit  großer  ©apferfeit 
unb  2tuSbauer  (Liv.  23,  40.  41,  21.  Tac.  ann.  2, 
85.),  unb  nur  über  bie  Äüftengegenben  roaren  bie 
Ctömer  boUf'ommen  bie  Herren.  Ilm  450  n.  ©hr. mußten  fie  bie  3nfel  ben  SSanbalen  übertaffen.  ©ie 
roidjtigften  ©täbte,  welche  freitid)  nie  p  bebeutenber 
33lüte  gelangten,  roaren  im  ©üben  ©aralis',  j.  @a= gliari,  am  gleichnamigen  9Jceerbufen,  im  Horben  Olbia, 
im  Innern  D^ora,  \.  9curi. 

Sardöum,  Sardonlcum  mare,  ZocqöÜov,  Xagdco- 
viov  nilccyos,  b^iefs  bag  bie  %n\ti  ©arbinien  umge= 
benbe  9Jieer;  e«  galt  für  ben  tiefftenSfyeil  bei  2JJittel= 
meere«.  Hdt.  1,  166. 

Sarepta,  ZÜQunxcc,  ©tabt  5pi)oinifienä,  berühmt 
burd)  il>ren  2öein,  äroifdjen  ©ibon  unb  3;tjro8,  jetjt 
©erpt)ant.  . 

Sarkophägos,  6UQ%o<fuyo? ,  1)  ein  ©tein,  ber 
Sllaunfdjiefer,  roetcber  bei  SlffoS  in  SKtjfien  gegraben 
ober  gebrochen  rourbe,  unb  roomit  man  geroöb,nlid)  bie 
©arge  jur  Seförbcrung  berSSerroefung  auslegte.  ®er= 
gleichen  ©arge  finben  fid)  nod)  Diele  bei  SlffoS.  — 
2)  3n  übertragener  Sebeutung  feber  anbere  ©tetn  = 
farg.  ©ie  älteften  ©teinfärge  ober  ©arfopljage  finb 
bie  ägwtifdjen,  aus  ̂ alfftein,  feltener  au6  33afalt 
ober  SÖrarmor  beftetjenb,  geroöl)nlid)  innen  unb  außen 
mit  ̂ >ierogli)p^en  unb  erhabenen  religiofen  S)arftel= 
lungen  »erjiert.  ©ie  größten  unb  fd)önften  befielen 
ans  rot^em  ober  fdjiuarjlidjem  ©ranit,  worin  Äbnige 
ober  ̂ riefter  beigefe^t  waren.  3n  Slttifa  l;at  man 

l)äufig  in  gclfen  gehauene  ©iirge  mit  einem  ©tein= 
beclel  gefunben,  and)  irbene  3iegelfärge,  in  ©truricn 
aber  befonberä  lange  ©arge  üon  gebrannter  ©rie 
mit  ber  ganjen  auf  bem  ©edel  auSgeftredten  gigur 
beS  begrabenen.  Oft  finb  Urnen  babei.  ©ie  römi= 
fd)en  ©arfopljage  waren  oieredige  Giften  mit  SMieftf 
unb  ftanben  auf  ben  ©rabern.  ©ie  ftunft  l)at  tiefe 
©teinfärge  p  ben  öerfdjiebenartigften  ©arfiellungon 
aus  ber  Cteligion,  a^V)tl)ologie  it.  iperocnfage  benu|t, 
befonberä  häufig  finb  ©arftetlungen  au«  ben^tljen; 
freifett  be§  ©iont)fo3  unb  ̂ rometfjeuS;  3aSoei1/ 
Äampfe,  ©djladjten,  Sriump^jüge  u.  anbere  ©cenen 
finb  gleichfalls  häufig.  SJcit  biefen  ©teinfargen  haben 
fowoht  ihrem  3wede  als  auch  ber  gorm  nach  große 
2lehnlid)feit  bie  ägi)pti[djen  2Rumienriften,  l)öt= 
jerne  Behälter  für  bie  einbalfamirten  Seidjname.  ©ie 
ägtjptifche  SKumie  ruljte  nemlich  nicht  unmittelbar 
im  ©arfophage,  fonbern  war  in  eine  Äifte  oon  ©i)fo= 
moren=  (9Jcaul&eerfeigen=)  ̂ olj  ober  in  eine  Slrt 
Futteral  aus  geleimter  Seinewanb  gelegt,  ©iefe  SBc« 
hätter  waren  bem  Äörper  genau  angepaßt,  baS  auf 
bem  ©edel  auSgefchni^te  ©efidjt  fteUte  aber  nicht  ben 
Eobten  bar,  fonbern  ben  OfiriS  ober  bie  3>fvS,  ntit 
welchen  Sarben  man  baS  ©efchlecht  beS  lobten  be= 
jeichnete.  Sludj  Würben  biefe  Äfften  mit  @i)pS  über= 
Sogen  unb  innen  unb  außen  mit  garben  übermalt  u. 
mit  Hieroglyphen  ober  ̂ ieratifdE)ev  ©djrift  bebedt. 
©ie  Malereien  bejogen  fid)  gewöhn lid)  auf  ben  Xob= 
tenbienft  unb  bie  großen  ©ötter  ber  Unterwelt;  bcfon= 
berS  prächtig  war  ber  £alS=  unb  S3ruftfd)mud  in  oer= 
fd)iebenen  färben;  unter  bemfelben  bis  an  bie  güße, 
roeldje  mit  bunten  SSinben  öerfehen  finb,  befinben  fid) 
giguren  unb  Hieroglyphen.  Oft  finb  biefe  SEobten= 
f iften  in  eine  jweite  unb  britte  eingefdjloffen,  alle  aber 
finb  innen  unb  außen  mit  unsähligen  giguren, 
fd)riften,  33Iumen  unb  anbern,  in  ben  reid)fien  g-ar= 
ben  ausgeführten  SBerjierungen  überbedt,  fo  baß  bie 
Anfertigung  einer  folchen  Äifte  nid)t  nur  üieleS  ©efb, 
fonbern  aud)  oiele  gnt  foften  mußte. 

Sarmatia,  ZaQpazi'a,  hieß  feit  SUcela  (3,  4.)  baS 
Sanb  weftlid)  bon  ber  3Beid)fel  bon  ber  Oftfee  bis  pm 

£ana'iS,  längs  ber  3fter;  bei  5ßtoIemaioS  baS  Sanb bon  ber  üßeidjfel  bis  jur  SBolga,  welches  burd)  ben 
Sana'iS  getrennt  war  in;  1)  Sarmatia  Europaea  (tj 
sv  EvQCünr]  ZaQfian'a),  begrenjt  im  33S.  oon  ber SSifiula  (2Seid)fel),  im  ©.  burd)  baS  ©eb.  ftarpateS  u. 
ben  gl.  SyraS  (©niefter),  im  O.  burd)  ben  maioti-- 
fchen  ©ee,  im  5R.  bitrch  ben  Ocean  unb  baS  unbe= 
rannte  Sanb.  ©ebirge  biefeS  8anbftrid)eS  waren  ber 
33erg  5ßeufe,  baS  ©eb.Slmabofa  (^ügelfette  bon©har= 
fow  unb  Äiew),  Sllaunon  ober  Sllanon.  rö  Bmdivöv 
oqos  (SBalbai),  bie  SSenebici  unb  ̂ hipäi  2JconteS. 
S^ad)  ber  ÜDceimtng  ber  älteften  ©riechen  madjtcn  biefe 
S3erge  bie  D^orbgrenje  ber  befannten  ©rbe,  würben 
baher  immer  roeiter  nad)  9^.  gerüdt,  je  mel)r  fid)  bie 
geographifchen  Äenntniffe  erweiterten;  bei^tolemaioS 
finb  fie  füblid)  unb  roeft(id)  bom  heutigen  2ftoSfau  ju 
fudjen.  33on  ben  jahlreid)en  (Hdt.  4,  47.  82.)  glüf= 
fen  fallen  in  ben  ̂ ontoS  ©ureinoS:  ber  SßoryftheneS 
(©niepr)  mit  bem  HtypcmiS  (SSug)  unb  ber  StyraS 

(©niefter).  3"  bie  sßaluS  3KaiotiS  faüen:  Xana'i'S (©on)  mit  feinen  Sfobenflüffen:  ̂ orituS  (ÄalmiuS), 
SyfuS  (Serba)  u.  f.  w.  2>n  ben  farmatifdjen  Ocean 
ftrömen:  33iftula,  ©attaluS  (kregel?),  ©hrouuS 
(Siemen?),  SRhubon  (©üna?).  ©ie  ©eroohner,  ©ait  = 
romatai  ober  ©armatai,  nennt  fdjou  H^robot  (4, 
21.);  fie  sevficlen  nad)  ̂ tolemaioS  in  bie  SSenebai, 
am  beueb.  53itfen,  bon  ber  2öcid)fel  bis  pm  Kernel, 
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^eucini,  SSafiarnae,  Sajtygeä,  Dtorolani,  an 
bcr  2Gefifeite  ber  Sötaioti«,  SItauni  ober  Sllani  im 
3nnern.  3wtf(^en  biefen  großen  SSölfern  lebten  mel)= 
rere  fleinere,  §.  33.  bie  ©othoneS,  ginnt,  33urgunbio= 
ne3  u.  f.  w.  SJiit  2Iu8nahme  ber  fübl.  ©tridje  war 
baS  Sanb  rauh  unb  vointerlicl),  bon  ber  Stfatur  wenig 
jum  21<fer6au,  jur  23iel)jucht  iebod)  fet)r  gut  geeignet. 
—  2)Sarmatia  Asiatica  (?J  sv  'Aalcc  S.)  reifte  bom 
Sanai'6  bis  jur  9Jtünbung  beg  3t£)afluffe3  (23olga), com  ÄaufafuS  bis  in  bie  nörblidjen  unbefannten 

(Segenben.  ©üböfilid)  bom  £ana'iS  münbeten  ber SWarabioS,  SheophanioS,  SlttifiteS,  53a r bann«  (j. 
ffuban);  ber  9t(ja  fällt  in«  fafpifdje  SJceer.  ©ie£aupt= 
gebirge  waren  bie  |jippici  unb  Äerauni  DJtonteS,  bie 
foravifdjen  unb  heniodjtfdjen  SBerge.  2tm  Urfprung 
ber  Sßofga  wohnten  bie  BaailiGucccoi,;  Tlobai en, 
•Spippophagen;  3<*faten,  (g1[arbenen  am  weft= 
lid)en  Ufer  ber  SSolga. 

Sarmaticae  Portae,  ai  ZotQiLot.tiY.ai  nvXui,  enger 
jfaufafoSpaß,  ber  einjige  3ll3an.3  oon  ©armatien 
nad)  Serien,  aud)  Portae  Caucasiae  genannt  (Suet. 
Ner.  19.  Tac.  hist.  1,  6.\  boct)  nidjt  mit  ben  eigentt. 
cafpifdjen  Pforten  ju  berwechfeln;  j.  Pforten  bon 
©erbenb. 

Sarmatieum  mare,  £<xQfi(XTi->iög  (OKSccvog,  SEJicer 
im  Horben  Ghtropa'S,  bie  heutige  Oftfee.  Tac.  Germ. 45.  Siebter.  5.  93.  Dbib  {ex  Pont.  4,  11,  38.),  be= 
jeidjnen  auch  baS  fc^roarje  2Jfcer  mit  biefem  tarnen. 

Sarmizegethüsa,  ZJccQuigsys&ovari ,  bebeutenbe 
©tabt  unb  Stefibeuj  ber  Könige  ©acienS,  fpäter  röm. 
Kolonie  unter  bem  tarnen  Col.  Ulpia  Traiana 
Aug.  unb  £auptftabt  ber  ̂ ßrobins,  fowie  Quartier 
ber  13. Segion.  Umfangreiche Dtuinen  finben  fid)  beim 
heutigen  SBarljeh). 

Samus,  Sägvog,  glu§  in  Gampanien  bei  ülhiceria, 
münbete  bei  $ompeji  in  ben  puteolanifdjen  Sftteerb. 
©er  gütige  ©arno  hat  burdj  ben  33efubauSbrud)  79 
n.  Gljr.  einen  anbern  Sauf  befommen.  2ln  ihm  woljn= 
ten  bie  Sarrastes.   Verg.  A.  7,  738. 

Saronicus  sinus,  Sagavinog  -nolnog,  {.  ©olf  Bon 
Ggina,  ber  jwifdjen  ben  föüfien  bon  Stttifa,  SWegariS, 
föorinthia,  Gpibauria,  Sroijenia  liegenbe  SLt>ett  beß 
aigaiifdjen.  leeres,  umfajlieit  bie  Unfein  ©alatniS 
unb  Stigina.  ©er  9?ame  wirb  abgeleitet  entWeber  bon 
bem  auf  ber  ̂ irfchjagb  ertrunfenen  Äönig  ©aron, 
ober  bem  troijenifchen  93ad)  ©aron,  ober  oon  guqco- 
vig  —  Gidje. 

Saros,  6  Zägog,  \.  ©ailjan  ober  ©it)im,  bebeuten= 
ber  %hi%  ÄleinafienS,  ber  auf  bem  StauroS  entfpringt 
unb,  im  fübl.  Saufe  Äilif'ien  bitrd)ftrömenb,  füböfil. bon  £arfoS  münbet.  Gr  war  an  ber  SDWinbung  3 
Urethren  (3000  breit.  Xen.  anal.  1,  4,  1.  Liv. 
33,  41. 

Sarpedon,  Sagnrjdav,  1)  ©ot)n  beS  3euS  unb 
ber  Guropa,  53ruber  beö  5Dcino§  unb  D?h«bamanthl)ä. 
2Jcit  Wmtö  geriet!)  er  in  ©treit  (f.  Miletos)  unb 
entwich  ju  Ä'itir,  bem  er  gegen  bie  Sl)fier  beiftanb ; 
in  gotge  baoon  warb  er  Äönig  ber  Softer.  ßeuS  ge; 
»ährte  ihm  bie  ©nabe,  brei  DJJenfchenalter  ju  (eben. 
Hdt.  1,  173.  —  2)  ©ohn  beä  3eu8  unb  ber  Saoba= 
meia,  Snfel  beS  93etterobhon,  gürft  ber  St)fier,  tabfe= 
rer  93unbe8genoffe  ber  Sroer.  Horn.  II.  2,  876.  5, 
479  ff.  6,  199.  12.  292  ff.  93on  ̂ atrofloS  erlegt. 
Horn.  17.  16,  480  ff.  3eu§  ließ  ben  Seichnam  feine« 
©ohne?  buref)  ben  ©chlaf  unb  ben  £ob  uad)  St)fien 
bringen  ju  chrenootter  93eftattung.  —  3)  ©obn  bc§ 
^ofeibon,  93vuber  beS  ̂ o(t\)ö  in  EI)vafien,  oon  s}c- 
rafte«  getöbtet. 

irtae  —  Satira. 

ZagnriS cov Cr]  angu.,  thrafifcheä  93orgebirge 
äWifchen  ben  95iünbungen  ber  gtüffe  SKelaS  unb 
(Srginoä,  ber  %n\d  3mbro6  gegenüber,  f.  6aü  $axi. Hdt.  7,  58. 

Sarrastes  f.  Sarnus. 
Sarsina  ober  Sassina,  rj  Zagoiva,  alte  ©tabt  Um= 

brienS  am  ©apisflu§,  ©eburtöort  beS  Äomobicnbid)- 
terS  ̂ tautuä;  noch  i-  gl-  3c. 

Sarte,  2<xgzri,  ©tabt  in  SRafebonien  an  ber  ©üb 
fpi(3e  ber^atbinfcI©ithonia,  jwifd)en  bem  SSorgebirgc 
3tmbetoä  unb  ©igv>oS ;  j.  Äartali.  Hdt.  7,  121. 

Saso,  Zaacöv,  fieine  f elfige  2>nfel,  bem  SSorgebirgc 
SIfroferaunion  gegenüber,  an  ber  itlbrifchen  Äüfte, 
SanbungSpIa^  für  ©eeräuber;  \.  ©affo,  ©afeno. 
2ct67isiQsg,  -Qoi,  fh)tbifcheg  9SoIf  jwifdjen 

Äolchig  unb  ÜJcebien,  mit  gleichen  Staffen  wie  bic 
Solcher.  Hdt.  1.  2.  104.  3,  97.  4,  40.  7,  79. 

Sassaniden,  jtbnige  ber  ifteutoerfer.  S^achbem  in 
ben  langen  Äamofen  gegen  bie  3tßmer  bie  Äräfte  be« 
5Partherootfe§  erfdjößft  waren,  erhob  fid)  im  eigent- 

lichen ?ßerfien,  wo  fich  wegen  ber  alten  ©rinnerungen 
bie  nationalen  ©efühie  am  fiärfften  auäftradjen,  eine 
3te»otution.  3trbfchin  23abefan  (Strtaverreä)  aus  ber 
SöcagierfamilieSaffan,  welche  fid)  bon  ben  atten^)err= 
fchern  ̂ SerfienS  ableitete,  trat  an  bie  ©üi£e  beä  Äam= 
bfe§  gegen  benÄönig  Strtaban,  nahm  im  3- 226  n.ßhr. 
ben  tarnen  Äönig  ber  Äönige  an,  unb  nadj  äwei 
©d)tad)ten  würbe  ber  le^te  ̂ artherfönig  gefangen  ge= 
nommen  unb  getöbtet,  unb  baS  [Reich  bcr  $artber 

bernichtet;  nur  in  Armenien  unb  93af'trien  beftanben D<cebenUnien  ber  2(rfatiben  fort;  bod)  würben  aud)  bie 
übrigen  2:t)eite  beS  9?eich6  erft  nad)  langen  kämpfen 
bejwuugen.  3Rit  ber  ©rünbung  ber  |>errfchaft  ber 
©affaniben  trat  jugteid)  eine  ̂ eaction  gegen  alles 
2lu§Iänbifche  ein  unb  eine  möglichft  boüftänbige  SBie^ 
berherftetlung  be§  aü=bcrfifd)en  SSefenä;  be|onber3 
würbe  bie  9teIigion  beä  3btoafter  neu  belebt:  in  einer 
großen  23erfammlung  ber  SJcagier,  bie  im  neuperfc 
fchen  9teid)e  einen  mächtigen  2lbe(  Bitbeten,  würbe  bie 
Sehre  feftgefteHt.  ©en  SRömcrn  würben  bie  ©affaniben 
batb  eben  fo  gefährlidje  9?ad)baren,  al§  bie  Slrfafiben 
gewefen.  ©chon  2t(eranber  ©eberu§  hatte  mit  ihnen 
511  fämbfen,  bann  23alerian  um  260  gegen ©apore«  I., 
©ateriuä  um  300  gegen  5carfe«,  (Jonftantiuö  unb 
Julian  um  360  gegen  ©aporeS  II.  3m  3-  651  fanb 
bie  ̂ errfetjaft  ber  ©affaniben  mit  bem  £obe  be§  £ß= 
nigä  SeSbegerb  IL  ihr  Gube  burch  bie  Straber. 

Sassüla,l©tabt  inSatium  im  ©ebiet  bon  Sibur,  31t ber  wahrfd).  bie  3tefte  fbjfloptfcher  SOcauern  am  gluffc 

2trci  bei  ©icitiano  gehören.  'Mo,  7,  19. Saticüla,  EatUola,  ©tabt  auf  einem  93erge  in 
©amnium  an  ber  campanifdjen  ©renje,  feit  313 
b.  G(jr.  römifche  (Solonie.  ©ie  lag  wohl  auf  ber  |)öhe 
bon  6010330.  Liv.  7,  32.  9,  21.  23,  24.  Verg.  A. 
1,  726. Satira,  alter thümlich  satura,  nämlidj  lanx,  bc= 

äeidjnet  eigentlich  eine  p  d)  ü  f  f  e  1 ,  weldje  referta  va- riis  inultisque  primitiis  sacris  Cereris  infereba- 
tur,  bann  aber  aud)  anbere  ©inge,  bie  aus  bcrfd)iebe= 
nen  Sngrebienjien  unb  23eftanbtheiten  5ufammenge= 
fie|t  finb,  fo  aud)  Sieber  mannigfaltigen,  ungeorbneten 
Inhalts,  ©er  9came  ift  baher  nur  ber  ältem  ©eftalt 
unb  23efdjaffenheit  ber  ©atire  angemeffen.  GS  bilbete 
bie  ©atire  junädjft  bieUebergangSform  bon  ben  alten 
fefcenninifdjen  Reffen  (carmina  Fescennina,  bon 
bem  füb=etruffifd)en  Orte  gefeennium  uad)  9fom  bev= 
pflanjt,  in  Scedcreien  unb  ©djmähreben  beftehenb, 
weldje  bie  römifdje  Sugenb,  bon  Suft  unb  SBcin  bc= 
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raufet,  in  Sßedifelbcrfen  gegen  einanber  auöftieB, 
jwar  rbtytbmifd),  aber  obne  bestimmtes  üftetrum,  f. 
Hör.  ep.  2,  1,  145  ff.  unb  baju  bie  StuSleger)  ju  ben 
regelmäßigen  Sramen,  wie  PibiuS  2lnbroniroS  fie 
fdjuf  unb  einführte,  unb  fie  finb  ̂ mproöifationen 
oljnc  (Sinljeit  beS  ̂ nljaltS,  planes  unb  ©ebanfenju-- 
fammenbangeS.  2113  fid)  nun  baS  Srama  immer 
felbftänbiger  unb  funftmäßiger  entwidelte,  ging  bie 
23olfSbramatif  tt>eit§  in  bie  2Itellanen  über,  tt>eils  be= 
ftanben  bie  alten  23olf'Spoffen  (saturae)  nod)  fort  u. mögen  mit  ber  3eit  gleichfalls  eine  fdjriftlidje  2luf= 
jeidmung  unb  eine  gewiffe  2luSbilbung  erhalten  l)a= 
ben.  Saljer  »erben  ber  2ltetlanenbidjter  *|ßomponiuS 
unb  bie  Sramatifer  :JcäbtuS  unb  $ßacubiuS  als  SSerf. 
oon  saturae  genannt.  Unb  fo  fam  eS,  baß  baS  ur= 
fprünglid)e  SBefen  berfelben  nad)  unb  nad)  fid)  bcbeu= 
tenb  umgeftaltete.  GrnniuS  nabm  juerft  ibre  weitere 
llmgeftaltung  in  bie  §anb,  unb  feine  ©atiren  batten 
mit  ben  alten  saturae  nur  bie  Söcannigfaltigfeit  beS 
3;nr;altS,  ber  gorm  unb  beö  2JcetrumS  gemein,  untere 
febieben  fieb  aber  bureb  größeren  (Srnft.  Sen  lieber^ 
gang  aber  oon  ber  alten  satura  jur  neuen  satira 
bilbeu  bie  Siebtungen  beS  SuciliuS,  roelcbe  jwar  nod) 
immer  ein  2Werlet  in  gorm  unb  ©toff,  bodj  fd)on  frU 
tifirenbe  Sarfiellungen  aus  bem  Seben  ber  ©egenwart 
gaben  unb  fo  einen  SBeg  unb  eine  Otidjtung  etnfd)lu= 
gen,  roelcbe  ben  geworbenen  Beitberbältniffen  boWom* 
men  entflpracb,  audj  oon  2lnbern  »erfolgt  {Hör.  sat. 
1,  10,  47.)  unb  bon  iporaj  ju  einer  muftergültigen 
erhoben  würbe.  SDiefe  neue  ©atire  begreift  jweiertei : 
ein  in  bem  ©eifie  beS  SidjterS  lebenbeS  3beal  u.  eine 
biefem  ̂ beale  wiberftrebenbe  Söirflicbfeit.  (23gl.  Ho- 
ratius,  Juvenalis,  Persius.)  Sie23ebanblung 
u.  SBirfung  biefeS  3!)ciSberbältniffeS  jwifeben  Sbeal  u. 
SBirflidjfeit  ift  bei  ben  berfdjiebenen  Siebtem  betfd)ie= 
ben.  SuciliuS  unb  ̂ oraj  bleiben  babei  in  einer  fjeU 
tern  ©emütfjSberfaffuug,  5ßerfiuS  aber  Wirb  bitter, 
^ubenal  eifert,  bem  äftartiat  erfdjeint  eS  fpaßbaft, 
bem  5)3etroniuS  fornifd).  S3alb  nadj  SuciliuS  trat  ÜJc. 
SerentiuS  23arro  mit  Satiren  auf,  bie  jur  SBeife  beS 
(SnniuS  wieber  prücf,  ja  nod)  weiter  IjinauS  gingen, 
inbem  fie  nidjt  bloS  berfdjiebene  SßerSmaße  fonbern 
aud)  5ßrofa  mit  SSerfen  berbanben  unb  oon  bem  einen 
jum  anbern  über*  unb  jurüdgingen.  SiefeS  formelle 
äfterfmat  ber  barronifeben  ©atire  fanb  in  ©eneca'S 
Apocolocjntosis,  in  ̂etroniuS'  Satiricon  unb  in 
Julian'«  Caesares  9cadjabmung.  23arro'S  ©atiren fdjloffen  fid)  ben  ©ebriften  beS  ÄrmiferS  SDfonippoS 
aus  ©abara  in  5ßafäftina  an  unb  würben  baljer  oon 
ibm  felbft  Satirae  Menippeae  genannt.  Cic.  acad. 
1,  2,  8.  3ebod)  fteljt  SSarro  in  feiner  SBeife  einzeln 
ba;  bie  ©atire  lenfte  wieber  in  bie  Oon  SuciliuS  be= 
gonnene  unb  üon  £oraj  oodenbete  23aljn  ein.  Sie 
|>auptfdjriftfteller  biefer  neuern  Dtidjtung  finb  neben 
^oraj  BieKeid)t  3"liuS  gloruS,  jwifd)en$er  = 
fiuS  unb  ̂ uoenal  ftebt  ber  »Jett  nad)  in  ber  ÜJcitte 
SurnuS  unb  ©ulpicia,  gleicbjeitig  mit  ̂ ubenal 
lebte  Julius  Stuf uS.  gerner  werben  nod)  genannt 
SRabiriuS,  ©iliuS,  ©abiuS  23affuS,  SDtan- 
liuS  23opifcuS,  SeciuS  SltbinuS,  StufticuS 
(SlptbiuS,  ©uc^eria.  §ierb,er  gehören  aud)  bie 
SWetamorpbofen  beS  S.  2lpmiteiuS,2;ertutlianS©d)rift 
de  pallio,  baS  2BerE  beS  2«arcianuS  6apeüa,  6lau= 
bian'S  ©ebid)te  in  Eutropium  unb  in  Rufinum. Wit  D?ed)t  fagt  Quintilian  (10,  1,  93.)  oon  ber  ©a= 
tire:  satira  quidem  tota  nostra  est.  S)enn  bie 
ganje  ©id)tungsart  ift  ben  ©riedjen  fremb  unb  ein 
ed)t  römifdjeS  (Srjeugniß. 

Satisdatio.  ©cl)r  alt  War  ber  ©ebraudj,  bie  ̂ av- 
teien  in  oerfdjiebenen  ̂ rocef3tierbältniffen  burd)  6au= 
tionen  gegen  einanber  fieber  ju  fieüen.  S'camentlid) 
bann  war  eine  foldje  ©idjer^eit  notbwenbig,  wenn  fid) 
eine  oon  beiben  Parteien  burd)  einen  2lnbern  »ertre= 
ten  lief3,  unb  nun  ©arantte  geteiftet  werben  mufte, 
entweber  ratam  rem  dominum  habiturum  ober  iu- 
dicatum  solvi.  2lud)  bei  perfönlicben  Älagen  würbe 
juweilen  satisdatio  iudicatum  solvi  geftellt,  3.  53. 

wenn  bie  ̂ erfon  beS  33ert'lagten  berbäd)tig  War.  Cic. Quint.  8.  13  f.  33ei  binglicben  klagen  mad)te  fid) 
satisdatio  oon  ©eiten  beS  SSeflagten  notbwenbig,  ba= 
mit  ber  ßläger  ©arantie  befam  für  bie  nad)  33eenbi= 
guug  beS  ̂ proceffeS  ju  bewirfenbe  Verausgabe  ber 
©adje_  (Iis)  unb  ber  injwifdjen  genoffenen  ̂ utjungeu 
(vindiciae).  Cic.  Verr.  1,  45. 

Satniöeis,  Zuzviöug,  ein  am  3ba  in  £roaS  cut= 
fpringcnbeS  giüßcben,  baS,  weftl.  ftrömenb,  äroifdjeu 
^amavitoS  unb  Sariffa  münbet;  j.  SuSta.  Horn.  II. 
6,  34.  14,  445. 
Zccrgai,  tl)rafifdje  SSölferfcbaft  jwifdjen  ?feftoS 

unb©trt)mon  auf  bem  ©ebirge  *Pan= 
gaioS,  tapfer  u.  freibeitsliebenb.  3n 
ib,rem  ©ebiete  befanb  fid)  ein  Grafel 
beS  5)ionl)foS,  beffen  93orfteber  bie 
©effoi  waren.  Hdt.  7,  110,  111. 

Saträpa,  aargänrig,  perfifd)e  93e= 
nennung  für  bie  ̂ robinäial=©tatt= 
balter,  roelcbe  bie  römifdjen  ©d)rift= 
fteller  burd)  praetor(Cfo.  fin.  5, 30.) 
ober  praefectus  (Nep.  Dat.  2.  Ju- 

stin. 5,  1.)  überfein.  (2lbbilbung 
bon  einer  ©culptu-r  aus  5perfepoliS.) 

Satrlcum,  latinifdje  ©tabt  bei  2ln= 
tium.  33eim  bent.  ßafale  bi  6reca 
fin  ben  fid)  nod)  £efte  alter  Stauern. 
Liv.  2,  39.  6,  8.  33.  7,  27  u.  ö.  Cic.  ad  Qu.  fr. 
3,  1. 

Satrii.  Sabin  gepren:  1)  ©atriuS  ©ecun- 
buS,  oerrietb,  ben  ©ejan,  bei  weldjem  er  in  großer 
©unft  ftanb.  Tac.  ann.  6,  47.  —  2)  ©atriuS  9t u  = 
fuS,  ein  3?ebner  jur  Qtit  beS  jungem  ̂ liniuS,  lebte 
nod)  unter  ber  Dtegierung  beS  9ceroa.  Plin.  ep.  l, 
5.  9,  13. 

Satura  f.  Satira. 
Saturae  palus,  ©umpffee  in  2atium,  füblid)  ne= 

ben  ben  pomptinifdjen  ©ümpfen,  burd)  baS  2luStre= 
ten  beS  S'JijmpbäuS  gebilbet;  \.  ?ago  bi  ̂ Saola.  Verg. A.  7,  801. 
Saturlus,  ©egner  beS  DtofciuS  (SomöbuS,  wirb 

bon  Gicero  mehrere  5Öcale  genannt.  Rose.  com.  6, 
18.  8,  22. 

Saturnalla  f.  Kronos. 
Satumla,  1)  9cctme  Italiens  bei  Siebtem  (5.  93. 

Vercj.georg.  2,  173.  A.  1,  569.  8,  329.  Ov.  fast.  1, 
238.).  —  2)  2llte,  früher  2lurinia  genannte  ©tabt 
(StrurienS,  an  ber  ©traße  nad)  Sofa;  bebeutenbc 
Dtuinen  fiuben  fid)  beim  Sorfe  ßapallio  in  ber  2Ra= 
remma  bi  ©oOana.  Liv.  28,  45.  —  3)  23einame  ber 

3uno. 
Saturninus,  ein  römifd)er  93eiuamc:  1)  2.  2lppu  = 

tejus  ©aturninus,  war  imS- 101  b.ßl)r.23o!fs= 
tribun^unb  fud)te  burd)  einen  2lntrag  ben  mariani= fd)en  ©olbaten  Sänbereien  in  ©allten  ju  berfdjaffen. 
SaS  borgefd)lagene  ©efet^  follte  in  5  Sagen  bom  ©e; 
nat  beftätigt  werben,  was  bon  nun  an  Stege!  würbe. 
Saburd)  würbe  baS  2lnfel)n  beS  ©enatS  in  ben  SrU 
bntcomitien  gebroeben;  baljer  würbe  ©.  nad)  2lblauf 
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feine«  £ribunatS  Born  Senfor  9JceteüuS  JcumibicuS 
aus  bem  ©enate  geftofien,  weshalb  er,  jum  jtueiten 
90Me  jum  Tribunen  gemault,  im  3-  100  beu  Wlc- 
teltuS  in  bie  Verbannung  311  gehen  nötigte.  9hm  er= 
neuerte  er  bie  ©efefce  ber  ©racdjen,  Bon  äJtariuS,  an 
meldten  er  fidj  eng  anfdjlofs  (Cic.  Bäb.  7,  20.  de  or. 
2,  49,  201.),  wie  oon  feinem  (Sollegen  6.  ©racdjuS 
(Cic.  Sest.  47,  101.),  ber  fidj  für  einen  ©oljn  be« 
£ib.  ©racdjuS  ausgab,  unterfiüfct.  3/)"  foß  eine  friU 
l>er  Bon  ber  Mobilität  erlittene  23eleibigung  (er  Ber= 
lor  burd)  einen  ©enatSbefdjlufj  bie  Heilung  ber  res 
frumentaria)  auf  bie  ©eite  beS  SSotfeö  getrieben  lja= 
ben.  Cic.  Sest.  45,  96.  2tber  bie  Don  ihnen  perübte 
©rmorbung  öeS  SJcemmiuS,  weldjer  fidj  um  baS  Son= 
fulat  bewarb,  erbitterte  fogar  baS  9SoIf,  unb  oom  ©e= 
nat  geädjtet,  öom  SftariuS  aufgeopfert,  mußten  fie  fidj 
auf  bem  Gapitol,  wohin  fie  fidj  geflüdjtet  Ratten,  et« 
geben,  Würben  aber  Born  erbitterten  SSoff e  ermorbet. 

'Cic.  Brut.  62,  224.  Cat.  1,  2,  4.  —  2)  S.  2lpp. (Saturnin u 8,  befehligte  im  3-  68  unter  9JcetetiuS 
auf  Äreta  unb  Berwaltete  im  3  58  SJiafebonien.  Cic. 
Plane.  11,  27  ff.  —  3)  ©ein  ©ohn  (Sn.  ©aturni  = 
im«,  ein  Anhänger  beS  2lntoniuS,  würbe  beSfjalb  im 
3.  50  angefragt.  Cic.  ad  fam.  8,  14.—  4)  2leliuS 
©aturninuS,  würbe,  weil  er  ©pottgebidjte auf  ben 
Äaifer  SEiberiuS  gemadjt,  com  (Sapitol  tjerabgeftürjt. 
—  5)  Sidonius  ©aturninuS,  befiegte  unter  Dttjo 
bie  Dtosolanen  an  ber  SftaiotiS,  biente  bann  unter 
23efpafian  unb  entging  fpärer  bem  £obc  burdj  bie 
empörten  ©olbaten  nur  mit  3CRüt)e.  Tac.  hist.  1,  79. 
3,  11.  5,  26.-6)  2IemiliuS  (2lBulniuS)  ©a= 
turninuS,  ein  gelbherr  beS  SMerian,  fpäter  beS 
©atlienuS,  nahm  Bon  ben  empörten  ©olbaten  bie 
■föerrfdjaft  au,  würbe  aber  (um  260)  nidjt  lange  bar= 
nad)  oon  ihnen  umgebracht. —  7)  ©aturninuS, 
aus  ©atlien,  jeidjnete  fidj  unter  2lurelian  als  ̂ >eer= 
führer  aus  unb  würbe  Bon  ̂ ßrobuS  feljr  geehrt.  3m 
3-  280  würbe  er  in  2tegt)pten  jum  Äaifer  ausgerufen 
unb  erft  nad)  heftigen  kämpfen  Bon  $ßrobuS  befiegt 
unb  Bon  ben  ©olbaten  beffetben  getöbtet. 

Saturnus  f.  Kronos. 
Saturum  (Serv.  Verg.  georg.  2,  197.  unb  4,  335.), 

Satvqiov  (Steph.  Byz.) ,  Zcctvqsov  (Antiochos 
bei  Strabo  VI,  p.  279.),  ©tobt  unb  ©egenb  in  ber 
3^ät>e  SarentS  mit  oorjügtidjer  ̂ 3ferbejnctjt.  Hör.  sat. 
1,  6,  59.,  wonach  ber  9fame  aud)  Satureium  lauten 
würbe. 

Satyrdrama,  Sgctfia  gütvqi-aÖv,  fabula  satyrica. 
Sie  ©athrbramen  ober  ©atprfpiele  finb  bie  britte 
©attungbeS  atttfdjeu  ©rama'S,  welche  neben  ber£ra= 
göbie  unb  Äomöbie  beftanben  unb  feit  2lifdji)loS'  3eit in  Sßerbinbung  mit  3  Sragöbien,  gleidjfam  als  beren 
Dcadjfpiel,  Borfommen,  aber  woljt  311  unterfcheiben 
finb  Bon  jenen  ©attjrfpielen  ober  ©atljrbitljvjramben, 
weldje  burd)  2lrion  eine  gewiffe  gorm  unb@eftaltung 
erhielten  unb  als  bie  Uranfänge  ber  bramatifdjen 
5ßoefie  überhaupt  ju  betrachten  finb  (f.  Tragoe- 
dia).  SDie  (Srfinbmtg  unb  erfie  2luSbilbuug  ber 
©attjrbramen  ift  an  ben  tarnen  5ßratinaS  gefnüpft. 
SDiefer  wirb  mit  SSefiimmtljeit  ben  tragifdjen  ©idjtern 
beigejähft  unb  ift  mit  2lifdjl)loS  unb  (SljoiriloS  um 
Ol.  70.  in  einem  tragifdjen  Siöettfampfe  aufgetreten. 
SaS  ©atV)rbrama  fdieint  entftanben,  nadjbem  bie  %xa- 
göbie,  worauf  es  eine  beftimmte  S3ejiel)ung  hat,  in 
2(tben  ihren  eigenthümlichen  (Sljarafter  bereits  ange= 
nommen  hatte,  unb  ber  2lngabe,  bafj  5ßratinaS  juerft 
©athm  gefdjrieben,  b.  h-  gebidjtet  habe,  ftet)t  eigent- 

lich nidjtS  entgegen.  3"  ̂Phliü«  nämlidj,  woher  Sßxa- 

Satyrdrama. 

tinaS  flammte,  waren  nodj  bie  ©attjrbithpramben, 
wie  fie  perfl  Slrion  gefdjaffen  hatte,  bitbprambifdie 
(Shöre,  benen  ©atpm  beigegeben  waren,  ohne  wefent= 
lidje  Sßeräuberung  geblieben,  wätjrenb  f\t  in  Slthen 
bereits  eine  bramatifdje  gorm  erhalten  unb  fid)  ber 
nachmaligen  Sragöbie  fchon  mehr  ober  weniger  ge= 
nähert  hatten.  ̂ ratinaS  begab  fich  Bon  ̂ ßhli"«  nad) 
Slthen  unb  lernte  t>ier  bie  aus  ben  Dithyramben  ber= 
Borgegangene  junge Sragöbie  fennen,  bie  eben  in  ihrer 
bramatifdjen  2luSbitbung  begriffen  war.  ©er  gtücf- 
lidje  (Srfolg  biefer  Umbilbung  wed'te  in  ̂ ratinaS  ben ©ebanfen,  mit  ben  in  2lttifa  Bietleidjt  ganj  unbefann^ 
ten  ober  burd)  bie  neue  Eragöbie  mehr  u.  mehr 
Berbrängten  ©atprfpielen  feiner  ̂ eimat  eine  gleiche 
Umgeftaltung  unb  bramatifdje  gortbilbung,  wie  fie 
£hefpiä  mit  ben  ©ithhramben  Borgenommen  hatte,  311 
Berfuchen.  Stftöglidj,  ba§  ihn  eine  gewiffe  Un3ufriebeu= 
heit  beS  23olfS  mit  bem  ernfthaften  ßharaf'ter  ber neuen  SEragöbie,  wie  fie  baS  befannte  ©pridjwort 
ovdev  ngds  idv  diöwaov  ansubeuten  fdjeint,  bei 
feinem  23orfa^e  unb  23erfudje  Beftärf te.  ©0  nahmen 
alfo  unter  5PratinaS  bie  phliafifdjen  ©atvjrcböre  bie 
formelle  2luSbilbung  ber  bithhrambifdjen  (5höre  an, 
ohne  barum  ihre  Suftigfeit,  ihr  eigentliches  23)efen  u. 
ihren  befonberen  Gharafter  aufsugeben.  5pratinao 
Grfinbnng  fdjeint  in  2ltl)en  halb  ÜSeifall  gefunben  311 
haben,  {ebenfalls  hatte  er  an  (ShoiriloS  unb  2lifdj\)loS 
3Wei  eifrige  SÖcitarbeiter  auf  biefem  neuen  ©ebiete  ber 
©idjtung;  man  gefeilte  baS  muntere  ©piel  ber  ern= 
ftern  Sragöbie  in  berfelben  Slbfidjt  hinsu,  in  weldjer 
früher  2lrion  bie  ©atyrn  mit  bem  bitbprambifdjen 
Sl)ore  Bereinigt  hatte,  um  ber  3ur  Jragöbie  erhöbe; 
nen  ©idjtung  etwas  Bon  ber  alten  Suftigfeit  ber 
SiontjfoSfeier  31t  erhalten  ober  wiebersugeben.  2llS 
©idjter  beS  ©athrbrama  finb  aufjer  $ratinaS  etwa 
nod)  folgenbe  31t  nennen:  5PhihnidjoS,  2lriftiaS,  6hoi= 
riloS,  SlifdjhloS,  ©ophofteS,  ßuripibeS,  3ophon, 
2ldjaioS  aus  ßretria,  3on  aus  6hioS,  XenofleS,  2lftt)= 
bamaS  b.  j ,  (Sljaircmon,  SimefitheoS.  23on  allen  bie= 
fen  SDidjtern  unb  ihren  ©athrbramen  ift  uns  nur 
ein  ©tücf  übrig,  ber  Ähf'lopS  beS  (SuripibeS;  außer 
biefem  finb  nur  Site!  unb  unbebeutenbe  23rud)ftüd'e erhalten.  (Sine  6l)arafteriftif  biefeS  ©piels  fann 
baher  nur  fchr  unbejtimmt,  bürftig  u.  einfettig  auS^ 
fallen.  3m  allgemeinen  hatte  bie  ̂ anblung  bie  g-arbe 
ber  Jragöbie,  aber  bie  ?ßerfonen  erfdjicncn  in  bie  (5in - 
famfeit  walbiger  Sanbfchaft  Berfc^t,  umgeben  Bon 
©atl)rn,  ben  beftänbigen  Begleitern  beS  ©ioui)foS. 
©aS  SJBohlgefatlen  an  biefem  fteheuben  ©atyrnchove 
beruhte  hauptfädjlid)  auf  ber  2trt,  wie  biefe  Satyrn 
fid)  bei  ober  3U  ber  befonbern  ̂ »anblung  ftellten,  wie 
baS  bämonifdje  ©efolge  beS  ©oitteS  unter  ben  ̂ erfo^ 
nen  in  ber  SWitte  ber  23cgebenl)eitcn  fid)  ausnahm. 
Die  5perfonen  ber  ©age,  bie|>eroen,  weldje  bieShaten 
ausübten  ober  3Wifdjeu  ©öttern  unb  Unhotben  fidj 

bewegten,  blieben  biefetben  im  ©atijrfpict,  weldje  fi*e im  GpoS  ober  in  ber  Sragöbie  waren,  nur  würbe  ber 
2lnftridj  Bon  SSürbe  unb  geierlidjfeit  meljr  ober  Wt* 
niger  gemilbert;  bie  Heroen  flimmten  fidj  gleidjfam 
311  bem  ©ilen  unb  ben  ©atprn  l>erab,  bereu  närrifdje 
2lcuf3erungen  audj  itjncn  mandjeS  2Bort  abnötljigtcu, 
weldjeS  nur  aus  biefem  2Jertjältniffe,  nidjt  aus  iljrem 
eigenen  Stjarafter  entfprang.  S)aS  GpoS  würbe  fo 
mit  ©djer3cn  burdjflod)ten,  weldje  Born  (Sljore  auS= 
gingen;  bie  §eroen  felbft  aber  in  topafjmadjcr  unb 
luftige  ̂ erfoncH  311  Bcrwanbeln,  war  feineöwegS^wccf 
biefeS  ©piels.  Gin  guter  Xljeil  bcr@efdjichten,  Joeldje 
für  biefeS  Svama  bciuttft  würben,  joaran  fidj  heiterev 
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9?atur,  wie  bie  SOtytfyen  beS  Siont)foS  unb  bie  SiebeS=  i 
abenteuer  ber  ©ötter  unb  Heroen :  aud)  SJiardjen  unb 
märdjenbafte  Solfsfagen,  einbeimifdje  unb  auSlän= 
bifdje,  waren  ber  3nl)alt  bieler  ©attyrbrameu.  SSon 
ber  Äomöbie  unterfd)eibet  ft<f>  baS  ©attyrfpiel  baburdj, 
bat  eS  burdjgängig  naio  ift.  Sie  ©att)rn  wiffen  Don 
nid)ts  anberem  als  waS- fie  auSfpredjen;  rote  fie  ur= 
t()eifen,  fo  finb  fie  felbft;  fiemadjen  nidjt  ©d)erj  über 
bie  ̂ erfonen,  fonbern  wie  fie  bie  Singe  itjrer  9iatur 
gemafj  anfel;en  unb  empftnben,  fo  fpredjen  fie  fid)  aus. 
SMe  Äoinobie  geb,t  immer  »on  einer  Suftigf'eit  unb einem  ©cberäe  aus,  ber  mit  arglofem  33ewuf3tfein  alles 
ins  Saunige  unb  Srollige  umwanbelt  unb  »cvfetjrt, 
unb  jwar  um  ju  beffern  ober  ju  belehren,  wäbrenb 
bem  ©atyrfpiel  ein  folcfeer  ßwecf  ganj  fern  liegt-  SSgl. 
Hör.  a.  p.  220  ff.  Sern  (Sf)or  e  beS  ©attyrfpielS  fetjlt 
alles  ißatf)etifd)e  unb  alle  Xljeilnatmte,  weil  baoon  in 
ben  ©attyrn  felbft  leine  ©pur  oortyanben  ift.  Sftdjt 
bie^anblung  wirft  burd)  benGljor  auf  ben3ufd)auer, 
fonbern  ber  ßufdjauer  fielet  nur  bie  SBirfung  berfel= 
ben  auf  ben  ©inn  unb  3u,ftan^  ker  ©att)rn.  3JHt 
bem  Gfyore  ber  Sragöbie  ftimmen  wir  im  ©anjeu 
überein.  mit  ben  ©attyrn  bagegen  fann  unb  fotl  eine 
folcbe  ©t)mpatl)ie  nid)t  ftattfinben.  lieber  bie  äußere 
(Srfdjeinung  beS  ©att)rd)oreS  ift  uns  nur  wenig 
überliefert;  felbft  über  bie  9ßerfonensal)l  fel)lt  ein 
beftimmteS  3eugni§/  eS  ift  aber  Wabrfdjeinlid),  bafj 
gleidjoiel  ̂ krfonen  wie  in  ber  Sragöbie  ben  Gl)ör  ge= 
bilbet  Ijaben,  alfo  fünf jefjn.  SDaS  ftoftüm  ber  ©a= 
tt)rn  unb  beS  ©ilen  behielt  alle  äußeren  2lbjeid)en 
itjrer  9Jatur  bei.  Sie  ©attym  erfd)einen  bis  auf  ein 
umgeworfenes  SocfSfetl  nadt;  aud)  eine  9M)baut 
ober  ein  ̂ ßantfyerfetl  biente  Urnen  als  Sefleibung. 
gerner  Ratten  bie  (5t)oreuten,  um  benSöden  äljnlidjer 
ju  fein,  emporftefyenbeS  |>auptl)aar  (Hör.  a.  p.  220.), 
fie  waren  fyäfjlid),  ber  £runfenl)eit  ergeben,  üppig  u. 
lafcio,  ftetS  |)üpfer  unb  ©pringer,  übermütig  unb 
fred),  eben  fo  feige  wie  bie  Heroen  tapfer  Waren,  unsu- 
oerlaffig,  ofjne  ©runbfä^e  u.  ©ittlid)feit,  ja  gerabeju 
nieberträd)tig.  Sgl.  Eur.  Kyll.  268.  271.  ©er  Sans 
beS  ©ati)rbrama  t)eif3t  ©ifinniS,  barnad)  bie  Satyrn 
aud)  ©ifinniften  beißen.  (Sr  war  febr  rafd),  tummle= 
rifdj,  fdjerjbaft,  üppig  unb  obne  ?patl)oS.  (2Sgl.  nod) 
Tetralogia,  über  bie  ©cene  Theatron.)  3>n 
ber  mettifdjen  SSefyanblung  ber  Sßerfc  baben  fid)  bie 
3Md)ter  größere  ̂ reitjeit  als  in  ber  Sragöbie  geftattet, 
jebod),  fdjeint  es,  nur  in  ben  Steilen,  bie  ben  ©ati)rn 
ober  bem  ©ilen  gehörten.  —  ©ie_  Börner  baben  in 
ibrer  bramatifdjen  Siteratur  ein  toattyrfpiel  nid)t  ge= 
babt,  obfd)on  bieS  mebrfadj  bel)auptet  worben  ift.  ©ie 
bafür  aufgehellten  @rünbe  öerfdjwinben  bei  näberer 
Prüfung. 

Satyri,  ein  fabelbafteS  SSolf  im  Innern  SIfrifa'S, baS  außer  bem  @efid)t  nid)tS  menfdjlidjeS  l)atte,  alfo 
wat)rfdjein(id)  eine  Slffenart.  Mela  1 ,  4,  4.  Plin.  5, 
8,  30. 

Satyrn,  Satvgoi,  ißegleiter  beS  ©ionrjfoS,  SReprä; 
fentanten  beS  üppigen  unb  auSgelaffenen  5ftaturIebenS 
im  bafdjifdjeu  Äreife;  in  nieberer,  reinfinnlidjer  @c- 
ftalt  ftellen  fie  baffetbe  bar,  roaS  wir  in  ebler,  geiftig 
oerflärter  gorm  in  ©iont)foS  felbft  erfennen.  3^re 
©eftalt  ift  bie  jur  menfd)lid)eu  erbobene  53odSgeftalt; 
fie  babcn  ftruppigeS  ̂ aar_,  ftumpfe  aufgeworfene 
S'Jafen,  jugefpi^te,  jiegenartige  Ol)ren,  mitunter  and) 
Änotlen  (yrigsa)  am  §alfe  unb  ein  3iegenfd)Wäns= 
d)en  ober  einen  ̂ ferbefdjweif ;  iljre  3üge  tragen  beu 
6f)arafter  mut()Williger  9co()b,eit.  .riomer  erwähnt 
bie  ©att)rn  uid)t:  £efiob  bejcid)uct  fie  als  ein  yivog 

ideal  -  Sevifpn  b.  claff.  VlltectljumS.  4.  »lufl. 

ovTiSaväv  Uurvgcov  xat  aarjxccvoSQyciv,  alS 
nid)tswürbige,  leichtfertige  ©efeüen.  £räge  unb  ol)ne 
Suft  unb  Slnfteüigfeit  ;ur  Slrbeit  ergb^ten  fie  fid)  an 
Xani  unb  ©piel;  2ftufif,  Siebe  unb  S5>ein  finb  il)rc 
greube.  ©ie  lieben  bie  @efetlfd)aft  ber  S'tympbeu,  mit 
benen  fie  in  ben  2Mlbern  uml)erfd)weifen  unb  luftige 
Zeigen  auffül)ren,  bie  fie  aber  aud)  mit  iljrer  jitbrtng= 
lieben  Siebe  »erfolgen.  2Bie  fonft  bie  ©ötter  ber  ge= 
beimnif30ollen  9catur,  beren  9?ab;e  man  in  ber  SSalb; 
einfamfeit  plö^lid)  mit  ©rauen  empfanb,  waren  aud) 
bie  ©atyrn  ©ebreden  unb  ©rauen  erregenb  für  ben 
2Jcenfd)en.  3bre  Attribute  finb  ber  £t)t)rfoSftab,  gißten, 
(springen  u.  fonftige  mufifalifdje  Snftrumente,  SBeiu= 
fd)läud)e  unb  £rinfgefäf3e.  3n  Äunftbarftetlungen 
fommen  fie  oft  oor  als  ©efäbrten  beS  SDionl)foS  in 
bafd)ifdjem  Taumel,  als  gelterer,  muficirenb,  mit 
iRt)mpb,en  tanjenb,  unter  2lufübrung  ibreS  ©otteS 
mit  ben  feinblid)en  £t)rrbenern  fampfenb  u.  f.  w. 
jüngere  ©atljrn  l)eif3en  EazvQiGnoi.  3U  Ipäterer 
3eit,  befoubcrS  aud)  bei  ben  römi|d)en  'Sidjtem, werben  bie  Unterfdjiebe  jwifdjen  ©att)rn,  Raiten  unb 
gaunen  oerwifdjt.  ©ie  ©d)vedgeftalten  unb  GarrU 
caturenbeS bärtigen  DioiU)foS  werben  öou  ber  üolleubc= 
tereu  Äunft  nod)  eine  3«it  lang  i't  »crebelter  Sßeifc 
beibetjalten;  bann  folgen  bte  jartcren,  iugenbtidjeu 
©eftalten,  bie  eine  anmutige  Silbung  unb  liebenS^ 
würbige  ©d)alfb,eit  jeigen,  befonberS  in  ber  neueren 
attifdjen  ©d)ulc.  —  ?lbbilbttng:  SluSruljenber  ©ah)r, 
©tatue  beS  CapitolS,  wal)rfd;eiulid)  eine  9fad)bilbung 
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beS  Berühmten  ©attjrS  beö  ̂ rariteleS,  ber,  fcbön  unb 
jung,  mit  ber  gißte  in  ber  £anb  u.  fdjalfbaft  finnenb 
öorftd)  btnblicfenb,  an  einem  Baumfiamm  lehnte. 

Satyros,  ZäzvQog,  l)  ein  jur  geit  ber©d)fadjt  bei 

Sligos"  ̂ otatnoi  oligardüfdj  gefilmtes  CtatbSmitglieb au§  bem  attifdjen  SemoS  Äepl)ifia,  einflußreich,  fredj 
unb  unoerfd)ämt.  9cad)  ber  .£>inridituug  beS  £f)e= 
rameneS  fdjeint  er  ju  ben  dreißig  gehört  ju  haben.  — 
2)  ©atrjroS  I.,  König,  beS  bofporanifd)eit  DteidjeS, 
öon  407—393  o.  66r.,  ftanb  mit  ben  2ltbeneru  in 
enger  fteunbfdjaftlidjer  Berbinbung  unb  fanb  bei  ber 
Belagerung  öon  £l)eobofia  feinen  £ob.  Biod.  S. 
17,  93.  Demosth.  Lept.  5,  33.  —  3)  ©atl)roS  IL, 
fiel'  nach  furjer  Stegierung  um  310  im  Kriege  gegen leinen  Btuber.  Biod.  S.  20,  22.  —  4)  (Sin  britter, 
bemfelben  ,gürftengefd)led)t  angelprig,  gelangte  nid)t 
jur  Dtegierung.  —  5)  (Sin  gried)i|d)er  SDicbter,  ber  als 
Berfaffer  mehrerer  Epigramme  in  ber  griedj.  2tntbo= 
logie  gilt.  Bielleicbt  ge()Bren  aud)  bie  bem  einen 
'Siebter  beigelegten  Epigramme  jwei  öerfdjicbenen  Ber= 
faffern  an.  —  6)  (Sin  ©cbaufpieter ,  mit  bem  Se= 
moftbeneS  iuBerübrung  fam.  —  7)  6in  glötenfpieler. 
—  8)  (Sin  gelehrter  Strjt,  üetjrev  beS  ©alenoS  unb 
Sßcrfaffer  öon  Kommentaren  ju  ben  ©ebriften  beS 
•ÖippofrateS. 

Saufeii,  1)  (S.  ©aufejuS,  oerwattete  im  3-  100 
ö.  (Sbr,  bie  Quäftur  u.  fanb  mit  ©atuminuS,  beffen 
?p[äne  er  unter  jiüfcte,  feinen  £ob.  Cic.  Bab.  perd. 
7.  Appian.  b.c.  1,  32.  —  2)  8.  ©aufejus,  ein 
greunb  beS  geteerten  SltticuS,  burd)  beffen  gürfpradje 
er  feine  ©üter  ntvücf  erhielt.  {Nep.  Att.  12.  Cic. 
ad  Att.  7,  1.  15,  4.) 

Sauromätae  f.  Sarmatia. 
Savo,  ein  träge  fließenber  gluß  (SampanienS,  ber 

7  Wi\i.  fübl.  öon  ©inueffa  äwifdjen  bem  BulturnuS 
unb  fiiris  miinbete;  [.  ©aona.  Plin.  3,  5,  9. 

Savus,  Sccog,  Sdovog,  redjter  Nebenfluß  beS  ©a= 
nubiuS,  ber  auf  ben  caruifeben  Sllpeu  entfpringt, 
parallel  mit  bem  SDraöiiS  ftrßmt.  (Sr  bilbete  im  obern 
Saufe  bie  ©renje  jwifeben  Borkum  u.  Stalien,  bann 
jwifdjeu  Serien  u.  ̂ annonien;  \.  ©aöe  ober  ©au. 
—  (Sin  glup  gl-  31.  fließt  an  ber  Küfie  öon  TtamU tania  (SäfarienfiS ;  \.  Serffert. 

Saxa  f.  Decidii. 
Saxa  rubra  f.  Rubra  saxa. 
Saxönes,  Zd^ovsg,  ein  am  (Snbe  beS  3.  nad)= 

djrijll.  S^hrt).  suerft  in  ber  ©efd)idjte  beröortretett= 
ber  BolfSftamm,  ben  SacituS  root)l  unter  ben  (Sitnbri 
mitbegreift;  benannt  öiettcid)t  öon  einer  SBaffe  (Sax, 
©d)Iad)tmeffer),  ober  öon  Seax  (©.ilj,  erbe),  atfo  bie 
2(nfäffigen,  im  ©egenfafse  ber  granfen  (freien).  ©pä= 
ter  bilben  fie  einen  Bunb,  ber  mehrere  Bßff'erfcbaften umfaßt. 

Scabellum  u.  scamnum,  bie  Heinere  ober  größere 
Bant.  3m  öffentlichen  Sehen  (öor  @erid)t,  in  ben 
großen  labern)  brauchte  man  bie  Banfe  öielfad),  im 
t)äu3(id)en  Seben  bagegen  feiten,  wäbrenb  bier  bie  gufrs 
bänfd)en  febt  gewßbnlid)  waren.  3"  gorm  unb  ©toff 
fanb  bie  gvöfete  2Serfd)iebenI)eit  flatt- 

Scaeva,  1)  ein  rßmifd)er  (Senturio,  iueld)er  im 
iöiirgerfriege  bei  SDprrfyadnum  mit  großer  £apferfeit 
ein  (Saftell  oerttjeibigte,  fonuc  er  fd)on  früher  unter 
(Säfar  in  Britannien  mitSIuSjeicbnung  gefämpft  tjattc. 
Caes.  b.  c.  3,  53.  Lucan.  6,  144.  Flut.  Caes.  16. 
—  2)  (Sin  SBerfduuenber,  welcber  feine  alte  äJtttttet 
vergiftete.  Hör.  sat.  2, 1,  53  ff. 

Scaevola  f.  Mucii,  3—8.  u.  10. 
Scalae.  ®ie  Sreppcu  in  ben  rßim[djeii  ̂ äiifeni 

roaren  unanfeljuttd)  u.  fpielteu  überhaupt  cine^ieben^ 
roEe ,  ba  man  bloS  baS  untere  ©todwert  beroolmte. 
5)ie  oberen  3räume  bienten  ju  23orratl)§=  u.  ju  ©d)Iaf= 
fammern.  ©o  lüenigftenä  bei  ben  Sßoruelnnen  unb 
Sieidtjen,  bie  mit  iljrer  gamilie  ein  ganjeö  §aus  be- 
rooljnten.  Ser  weniger  Bemittelte  mietbete  fid)  eine 
2lbtb,eilung  in  einer  grß§ern  insula,  ber  ärmere  ein 
Keines  coenaculum  in  einem  obern  ©todwerfe.  J)er 
3)id)ter  SJcartialiä  wobnte  breiSreppen  t)od)  (Martial. 
1,  118,  7.  ögl.  7,  20,  20.).  Oft  gingen  bie  Steppen 
ju  ben  einseinen  SIbtbeilungen  eines  Kaufes  öon  bcr 
©trage  l)inauf.  Liv.  39,  14. 

Scaldis,  j.  ©djelbe,  ber  bebeutenbfte  glufj  beS  bel= 
gifefien  ©attienS,  ben  (Säfar  (b.  g.  6,  33.)  irrtl)üin(id) 
auf  ber  Arduenna  silva  eutfpringen  unb  in  bie 
SOcoja  fallen  lägt.  ̂ totemaioS  nennt  ben  Sc.  Ta- ßovöag  ober  Taßovi.ä ccg ;  uod)  fpäter  t)ieü  er 
Sabul. 

Scandia,  Scandinavia,  I)ie§  bei  ben  Sitten  bie  fean- 
binaüifd)e  Jpalbinfel,  öon  ber  fie  jebod)  uur-unöoU- 
fommeneÄunbe  tjatten;  fie  glaubten,  es  feien  metjrere 
große,  ju  ©ermanien  gehörige  3nfe^n  boxt  im  nßrb= 
lieben  Ocean ;  ̂>toIemaioS  fennt  4  Exuvdiui  v^am, 
3  f feinere,  eine  grßfjere,  bie  befonberS  biefen  9iamcu 
führte,  bie  anbern  waren  9?erigoS  (Norwegen?), 
SSergi  (Bergen  in  Norwegen?),  ©umna  (Snfet 
©unnoen?).  Sluf  ber  größeren  Snfel  lag  baS  ©ebirge 
©  eö  o  (b.  I).  baS  ©rensgebirge  jwifcbeu  ©cbwebeu  u.  )Rox' 
wegen,  ber  Äjölen,  beffen  fübl.  3roeig  nod)  je^t©eöe= 
Drrjggen  beißt).  Böfferfcbaften  waren  bie  XuidtivoC 
im  3B.,  Tovtai  unb  davHtcovsg  im  ©.,  f&uvövcci 
unb  <I?iQociGoi  im  O.  unb  bie  Atvmvoi  im  Snuerit. 
3nbe§  nennen  fpätere  ©cbriftftetler  ganj  auberc 
Bßlferfcbaften.  ©o  nennt ^liniuS  bie  ̂ tlleotone«, 
b.  b-  gelfeubewobner  öon  §ella,  gelS.  Unter  ber 
3nfe(  ifi  obne  3föe'fe^  ©cbwebeu  311  öerfteljen,  beffen 
füblicber  infelarttger  Sbeil  noeb  je^t  ©cania,  ©foue 
(©ebonen)  beißt. 

Scantla  silva,  3J3alb  in  (Sampauien,  wo  fid)  bie 
aquae  Scantinae  befanben,  neben  weldjen  glommen 
aus  ber  (Srbe  emporfdjtugen.  Cic.  de  leg.  agr.  1,  1. 
3,  4.  Plin.  2,  107.  111. 

Scaptii,  1)  ©c,  öerleitete  im  3.  446  0.  &)x.  bie 
Dtömer,  einen  ftreitigen  Siftrict,  über  welcben  röm. 
Dxicbter  jwtfdjen  5lrbea  unb  2lricia  entfebeibeu  füllten, 
felbft  in  Befi^  511  nehmen.  Liv.  3,  71.  —  2)  m.  ©c, 
feerebete  ben  331.  (Sicero  in  einem  ̂ anbel,  ben  Brutus 
mit  ben  (Sinwobnern  öon  ©alamiS  auf  ÄrjproS  bettte, 
bie  ©ad)e  aufjufebieben,  fo  baß  fie  beffen  Dcacbfolger 
entfebeiben  follte.  (Sicero  hatte  gegen  ben  Brutus  ben 
SluSfpruch  ttmn  wollen.  Cic.  ad  Att.  5,  21.  Cfine 
öon  il)m  gewünfd)tc  ̂ räfectur  öerweigerte  Sicero. 

Scapülae,  1)  ty.  OuinctiuS  ©capufa,  wirb 
als  ©läubiger  feines  ©entilen  6.  QuintiuS  genannt. 
Cic.  Quint.  4,  17.  —  2)£.  QuiuctiuS  ©capula, 
erregte  ben  Ärieg  gegen  (Säfar  in  Jpifpauicn.  Cic. 
ad.  fam.  9,  13.  9?adj  ber  ©cblad)t  bei  9>iunba  ließ 
er  fid)  (Sorbttba  öon  einem  ©ctaöen  tobten  unb 
öerbrennen.  Auct.  b.  Hisp.  33,  Bgf.  Cic.  ad.  Att. 
12,  38,  4.  40,  4. 

Scardöna,  SxaQdoöva,  bie  £>auptftabt  SibumienS 
in  S^nen  am  rcdjten  Ufer  beS  SitiuS,  burd)  einen 
©ee  mit  bem  9Jceere  in  Berbinbuug;  uod)  j.  ©far= 
bona.  Sind)  eine  3nfel  öor  bcr  liburnifdjcu  ftiifte  bief; 

fo;  j.  2lrha. Scarus,  ein  tbeurer,  uns  nicht  genau  befanntergifd), 
öielleidn  «ippfif*  ob.  Wcerbraffen  (Hör.  sat  2,  2,  22. 
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epod.  2,  50.),  [ebenfalls  eine  bev  größten  Sedeveieu 
bei  ben  Stömevn. 

Scauri,  33einame  mehrerer  römifdjeu  gentes,  1) 
bev  Aurelii  (f.  b.,  11.);  —  2)  bev  Aemilii,  f,  b. 

Seena  f.  Theatron. 
Schatz  unb  Schatzmeister,  Schätzung,  f.  Tlgog- od  OL. 

1  Schauspiele,  Schauspieler,  Schauspielwesen,  ©ie 
9(nffül)vung  Don  Sdjaufptelen  mar  im  Slltevtbum,  in 
Slthen  wie  in  3tom,  nidjt  eine  Sßrtoatiadje,  fonbern 
eine  Sadje  beS  Staats,  wenn  aud)  bie  Stuöführung 
beS  (Sinjelncu  5ßvi»atperfonen  überlaffen  würbe.  3" 
ättfjen  bitbeten  bie  Sluffühvungen  öou  ©ragöbien  u. 
Äomöbien  einen  £>aupttheil  bev  reltgiöfett  ̂ eiev,  womit 
man  bie  gelte  beö  ©ionhfoS  Beging.  ©ie  ©ragöbie, 
baS  SatVjvfpiet  unb  bie  Äomöbie  waren  aus  bev  geier 
bev  ©ionvjfosfefte  ()evßovgegangen  (f.  Tragoeclia, 
Kornoedia.,  Satyr  drama),  unb  ihre  Stuf; 
führung  blieb  bahev  für  aüe  Qtitm  ein  ©eftanbtljeit 
biefer  geier.  ©ie  ©heatertage  waren  bat)ev  in 
Slthen  nur  bie  im  Sahve  ßorfommenben  ©ionpJoSfefte, 
nämlid),  bie  länbltdjen  ober  Keinen  ©ionhfien,  bie 
Senaien,  bie  Slnthefterien  unb  bie  großen  ober  ftäb- 
tifd)cn  ©ioinjfien.  Sie  letzteren  waren  aud)  für  bie 
bramatifd)en  Stufführungen  baS  £auptfeft  (f.  Dio- 

nysos, 9.).  ©ie  93el)övbe,  weldje  bie  Stuf  führung  bev 
Sdjaufpiele  ju  leiten  unb  ju  beauffidjtigen  t)atte,  wav 
bev  Slrdjon  93aftteuS  für  bie  Senaien,  bev  Slrchon  (5'po= 
uY)tnoS  für  bie  großen  ©iointfieu.  Sin  biefen  hatte  fid) 
ein  ©idjter,  welcher  feine  ©idjtung  jur  Slufführung 
bringen  wollte,  $n  wenben  unb  um  einen  6hor  uad); 
jufudjen  (x°Qov  ctlztiv).  ©er  Slvdjon  unterwarf  bie 
Stüde  einer  Prüfung  u.  bewilligte  ben  ©idjtern,  beven 
Stüde  gefielen,  einen  G>t)ov  {%oqov  Sidövat).  ©ie 
StuSvüftung  beS  G>hovS  übernahm  aber  bevjenige, 
wetdjcm  bie  Gboregie  oblag,  lieber  biefe  öffentliche 

2  Sctftung  f.  Leiturgia.  —  ©er  gauje  theatralifdje 
Slpparat,  weld)en  bev  (5l)ovege  bem  ßhore  ju  geben 
()atte,  hieß  xooijyiov.  gerner  erhielten  bie  ©idjter, 
wenn  il)ve  Stüde  angenommen  würben,  aus  ber 
StaatSfaffc  ein  Honorar;  bod)  mußten  fie  es  fid)  aud) 
gefallen  laffen,  baß  ihre  Stüde  ohne  weitereg  jurüd; 
gewiefen  würben,  ©ie  3ulaffung  ber  jtomöbien  jiir 
Stuf  führung  war  nod)  übevirieS  an  ein  gefetjlid)  bt- 
ftimmteS  Stltev  il)vev  23erfaffer  gefnüpft;  mau  nimmt 
gewöhnlich  ein  Sllter  »on  30  fahren  an.  Sind)  fovgte 
ber  Staat  für  bie  Stufrechthaltung  ber  Stühe  unb 
Orbnung  währenb  ber  Spiele  unb  für  eine  gerechte 
SJertbeilung  ber  Äampfpveife,  inbem  er  ̂ olijeibeamte 
unb  Kampfrichter  ernannte.  Äampfvidjtev  waren  bie 
Stgonott)eten,  unter  ihnen  ftanbeu  bie  2)caftigo; 
phoren,  eine  Strt  Sictoren,  weld)e  bie  9tül)eftövev  ju= 
rechtwiefen  unb  aud)  wot)t  entfernten.  ©ie  Äampf; 
lichter  hatten  am  Sdjluffe  ber  ©arftetlungcn  über  bie 
fieiftungen  ber  Gl)ovegen,  beö  ©id)tevS  u.  ber  Sd)an= 
fpieler  ju  urteilen.  Sie  würben  bort)ev  oevetbigt. 
3hve  3aht  ftel)t  nid)t  ganj  feft;  man  nimmt  für  bie 
©vagöbic  wie  füv  bie  Äomöbie  gewöljnlid)  fünf  an. 
giel  ber  Ütid)tcrfprud)  für  ben  ©idjter  günftig  aus ,  fo 
erhielt  er  auf  bev  23ühne  oor  bem  ganjen  publicum 
einen  Äranj.  ©ieS  wav  bie  bBdjfte  <5hve,  welche  einem 

3  ©vamatif  ev  in  Slthen  511  ©heil  werben  tonnte.  —  ©er 
Gljoreg  würbe  gleid)fallä  mit  einem  Äranje  belohnt, 
vud)  würbe  ihm  geftattet,  bem  ©ionhfoS  in  33ejug  auf 
feinen  Sieg  ein  32eil)gefd)enf  madjen  ju  bürfen.  ©ie 
Stwrcgeu  bev  tvagifdjen  6()öve  pflegten  einen  ©reif  11  ß 
ju  »peihdt,  ber  bann  im  £t)catcr,  obev  im  Icmpel  bes 
©ionhfoä,  obev  aud)  in  bcvStvaße  bev©veifüßc  öffeut; 

ltd)  aufgeteilt  würbe,  ©ie  (5l)ovegeu  ber  tont,  (ähövc 
weiheten  Eanieu,  £t)t)vfo«ftäbe  u.  bgl.  ©emeiufame 
©enfmälev  abcv  füv  beibe  Öeiftungeu  fdjeinen  bie  3"= 
fdjviften  gewefen  ju  fein,  auf  beneu  bev  9came  be8 
Stvchon,  beS  Shovegen  u.  beä  ©idjtevS  üeräeidjnet  wav. 
©aä  ältefte  ©ofument  biefev  Strt  f.  bei  Plut.  Them. 
5.  pgl.  Plut.  Arist.  1.  Stuä  biefen  Serjeichniffeu  finb 
bie  fpäteven  bibaffalifd)en  SBerfe  herüorgegangen,  f. 
A 18  ccGKccliu.  -gür  bie  Sd)aufpietev  enblid)  waven 
außev  bem  bebungeneu  ̂ onovav  aud)  noch  ©elbpveife 
ausgefegt,  biefelben  erhielten  abev  and)  für  fd)led)teö 
<&piel(Seißell)icbe  im  2lngefid)te  bcS  gefammten  5publi= 
cum«.  3Befd)en  Söertt)  man  übrigens  auf  einen  Sieg 
an  ben  biomififdjen  gefteu  nicht  allein  oon  Seiten  beö 
©idjterS,  fonbern  aud)  beS  6l)oregen  unb  bev  5pt)t)le, 
bie  ev  oevtvat,  ju  legen  pflegte,  ßetgt  nicht  bloS  bev  uns 
gemeine  Slufwanb,  womit  fid)  bie  @l)ovau§ftatter 
gegenfeitig  gu  übevbieten  fudjten,  fonbern  aud)  ber 
Ümftanb,  baß  man  gur  93efted)ung  beS  Strd)on  u.  ber 
Äampfvichtev  juweilen  feine  3uflud)t  nahm,  wie  ba8 
SSeifpiel  beS  SOtcibiaS  jeigt.  Demosth.  Mid.  516.  519. 
520.  —  Sind)  bei  ben  SRömern  war  bie  33ef orgung  4 
ber  Xtjeaterfpiele  nid)t  $rioatfad)e,  fonbevn  tnfofevu 
Stngelegenheit  beS  Staats,  als  oon  bemfelben  eine  93e- 
hövbe  baju  angehalten  wav.  3in  biefev  33eäiel)ung 
gcbvaudjen  gvicä)ifd)e  Sdjviftfteller  Oou  biefem  Stmte 
auch  bie  StuSbrüde  %0Qi\yia  ober  ioot\yzi<>&ai :  frei= 
lid)  war  eS  ber  Sadje  nad)  üon  ber  grieclj.  6l)oregie 
oevfd)ieben.  %n  9tom  hatte  ber  SScamte,  wefd)er  als 
dator  muneris  ober  ludi  auftrat,  für  StHeS  ju  forgen, 
was  in  bem  apparatus  scenicus  gehörte,  b.  I).  füv 
bie  StuSfdimüdung  bev  23ühne,  für  baS  ©erätt)  unb 
bie  3Jfafd)inen,  bie  jur  Stufführung  gebraud)t  würben, 
unb  füv  baS  Äoftüm  ber  Sdjaufpielcr.  ©ie  meifte 
S3evüdfid)tiguug  würbe  gewölmlidj  ber  33ühne  jn 
£heif-  Sgl-  Theatron.  Stud)  bejahlte  ber  römifdje 
23eamte  ben  ©id)tern  baS  Honorar  für  ihre  neuen 
Stüde,  befolbete  bie  Sdjaufpieter,  bie  nod)  befonbere 
5ßveife  u.  ©efcheufe  evhietten,  u.  hatte  alle  juv  Stuf; 
führung  bev  Stüde  nöthigen  33ovbeveitungen,  bie 
3ßvobeoorftelluugen,  bie  Stnfünbigungen  ber  Spiele, 
311  beauffid)tigen  unb  ju  befovgen.  SBähvenb  bev  Slüf= 
führung  war  feine  Stufmevffamfeit  auf  bie  ̂ nfdjaucv 
unb  Sdjaufpieler  gerichtet.  —  Uuterftü|}t  würbe  ev  5 
hievbei  buvd)  Untevbeamte.  ©vftenS  buvd)  biedesigna- 
tores,  weldje,  burch  bie  oevfdjiebeneu  Stbtheiluugen 
ber  Si^plä^e  jerftveut,  barauf  fal)en,  baS  ieber  311= 
fdiauev  in  bev  füv  it)n  beftimmten  Stbthetlung  ̂ latj 
nahm  unb  bet'am:  fie  hatten  überhaupt  Unorbnungeu unter  ben  3nfd)auern  ju  Bevl)üten  unb  bebienteu  fid) 
babei  wot)I  aud)  bev  £ülfe  bevfiictoven.  Sobann  burd) 
bie  conquisitores,  weldje  5ßarteiungen  unter  bem 
publicum  ju  ßert)inbevn  unb  biejenigen  aufäufmbeu 
fud)ten,  welche  jum  93eifatlt(atfd)en  beftellt  waren. 
Sind)  war  nod)  ein  praeco  ba,  weldjev  Stille  u.  Stuf; 
mevtfamfeit  gebot.  Untev  ben  Äaifent  wuvbe  bie3al)l 
bev  ©heaterbeamten  nod)  oermehrt.  ©ie  33evpftid)tung, 
fcenifd)e  Spiele  ju  geben,  lag  ben  curultfdjen  Slebi; 
teu  unb  bem  praetor  urbanus  ob.  3"  oer  Seftrei; 
tung  ber  Soften  würben  biefe  SOtagiftvate  00m  Staate 
nicht  untevftütjt.  ©er  ̂ rätor  tonnte  fid)  aud)  mit 
feinem  StmtSgenoffen  in  bie  ©efdjäfte  unb  StuSfagen 
theilen,  bie  beiben  Slebilen  bagegen  beforgten  bie  Spiele 
balb  gemeinfchaftlid),  halb  aud)  ieber  inSbefonbere.  — 
93ei  bev  Stufführung  ber  Sdjaufpiele  fommeu  ju;  0 
nädjft  jwei  ©inge  in  93ctrad)t,  ber  Ort  unb  baS  auf; 
führen be  ̂ erfonal.  Uebev  ben  Ort  bev  Stuf? 
fül)vuug,  bie  93 ühne  1111b  bevcu  S3efdjaffcnhcit  f. 
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Theatron.  Sa«  auffübreube  unb  barftetlenbe $et= 
fonal  ift  in  beu  griedj.  Sragöbien  unb  Äomöbien  in 
ben  (Si)or  unb  in  bie  ©djaufpieter  (vtcohqitcci) 
geteilt.  Ueber  ben  Sljor  unb  feine  93erfaffung  f. 
Chor os.  (£«  bleiben  bafjer  fjier  nur  bie  ©d)aufpieter 
näher  ju  betrachten  übrig.  Sie  fcenifdje  Sarftellung 
ber  Xragöbien  unb  Äomöbien  burd)  bie  ©djaufpieter 
unterfdjeibet  fidj  Bon  ber  heutigen  2Beife  junadjft 
hauptfäcblid)  baburd),  bafj  alte  Dtotlen,  and)  bie  weib= 
liefen,  öon  Scannern  unb  jwar  nur  öon  biet  ©djau= 
fpielern  gegeben  würben.  Sie  53efd)ränf'ung  ber ©djaufpieter  auf  ba«  männliche  ©efdjledjt  ̂ atte  ihren 
©runb  barin,  bafe  bei  ben  bionqfiidjen  gefiebören,  au« 
benen  ba«  ganje  ©djaufpietwefen  berßorgegangen  war, 
bie  grauen  nie  eine  9toUe  gefpielt  Ratten,  ©o  aar 
öon  felbft  bie  tod)aufpielfunft  in  bie  £)änbe  ber 
ÜMnner  gekommen.  Sie  SSefdjränfung  ber  ©d)au= 
fpielcr  auf  eine  beftimmte  3al)(  mürbe  aber  burdj  ben 
Ümftanb  geboten,  bafj  bie  Sramen  in  einem  23ett= 
fampf  aufgeführt  würben.  Siefe  Ginridjtung  machte 

7  bie  möglidjfte  ©leidjbeit  ber  Wittel  notbioenbtg.  Ser 
©taat  mufjte,  um  gerecht  ju  fein  unb  nicht  einen  ber 
Siebter  oor  bem  aubern  burd)  reichlichere  9tat6fiattung 
ju  beöorjugen,  unb  um  ben  ?ßrei§ridjterii  eine  be= 
ftimmte@nt|d)eibung  ju  geftatten,  gleidjmäfjige  SJtittet 
Berwilligen  unb  eine  beftimmte  ©djaufpielerjabj  feft= 
fe^en.  2lifdji)lo«  unb  feine  geitgenofftn  hatten  ans 
fang«  nur  jmei  ©djaufpieter ,  ben  britten  führte  ©o= 
pbotTe«  ein,  eine  weitere  93ermebrung  ber  ©djaufpieter; 
jaht  finben  wir  aber  nirgenb«  ermahnt.  Siefe  brei 
©djaufpieter,  welche  bie  fämmtlichen  Dtotlen  eines 
ötütf«  ju  übernehmen  it.  burdjjufübren  hatten,  [>ei§en 
tbeit«  in  Sesiebung  auf  ben  SBettfampf  ber  auch 
jwifdjen  ben  ©cbaufpielern  ftattfanb,  tbeit«  nad)  ber 
poetifeben  SSebeutfamfeit  unb  bem  Ilmfange  ber  über= 
nommenen  Stollen  nqaTayavLGtrig ,  actor  pri- 
marum  partium,  SsvtSQaycoviarrjg,  actor  secun- 
darum  partium,  unb  TQiTaycaviaTr/g ,  actor  ter- 
tiarum  partium.  Sie  Hauptrolle  gehörte  bem  5ßro= 
tagoniften;  er  ftetlte  bie  .Jpanblungen  u.  ©efdnde  ber 
■Spauptperfon  bar,  in  welcher  ber  ©runbgebanfe  be« 
ganjen  Srama'S  am  beftimmteften  betoortrat.  3hm äunädjft  entwictelte  ber  Seuteragor.ift  biejenigen 
©egenfä^e,  weldje  ben  @harafter  ber  Hauptfigur  be= 
bingten  ober  berid)tigten ;  er  übernahm  bie  Drolten 
^weiten  Orange«  unb  biente  in  Bielen  gätlen  bem  <ßro= 
tagoniften  als  golie,  j.  93.  3^mene  ber  Slntigoue, 
@bri)fotbemi«  ber  (älectra.  Sie  poetifdje  93ebeutung 
feiner  Otollen  unb  feine  mimifdje  ©ewanbtbeit  mochte 
gegen  ben  ̂ rotagoniften  nidjt  eben  fetjr  prücf  flehen ; 
bod)  war  ihm  ein  geringerer  ©djwung  ber  Sarftellung 
geboten,  fo  baß  bie  Äraft  feiner  ©timme  unb  feine 
höheren  ©aben  ju  ©unfttn  ber  |>auptperfon  etwas 

jurüct'traten.  Sem  Sritagoniften  fcheinen  wefenttid) bie  DtoHeii  jugefatlen  ju  fein,  burd)  welche  ber  Äampf 
be«  ̂ rotagonifien,  fein  na&og,  Beranlaftt  würbe, 
äßeldjes  qSrtncip  übrigen«  u.  welche  ©efe^e  bie  Siebter 
bei  ber  3ftotIenöettbeitung  burdjauS  befolgten,  tafet  fidj 

8  nidjt  mit  ©idjerljett  angeben,  ©o  oiel  bürfte  aber  feft= 
flehen,  bafj  bie  Sidjter  möglidjft  barauf  faljen,  bafj  ber 
©djaufpieter  einer  bebeutenben  Sftolle  nicht  burd) 
Ucbernahme  f feinerer  3wifdje nrollen  entfrembet,  unb 
biefelbe  [Rolle  eon  bemfetben  Slcteur  gefprochen  würbe ; 
ba§  ferner  bie  oerfd)iebenen  Stollen  eines  ©djaufpieter« 
in  einer  gennffeu  gegenfeitigen  SBejiehung,  ihrem 
halte  unb  ihrer  Senbeuj  nad),  mit  einanber  entWeber 
im  SinMaiige  ober  aucT)  im  ©egenfatje  ftanben.  Sie 
"Jiadjvidjt  beS  SßoÖTir,  bafj  ber  jßcotagouifl  aus  ber 

mittleren  £hür  ber  ©cenenwaub,  ber  Seuteragonift 
aus  ber  rechten,  unb  aus  ber  linfen  ber  Sritagonift 
auf  bie  23ühne  getreten  fei,  befagt  nicht,  bafj  biete« 
Auftreten  fefteS  ©efe^  unb  ftetjenbe  Cteget  gewefeu  fei. 
©S  fonnte  natürlid)  nur  ba  gefchehen,  wo  ber  3'ihiU 
beS  ©tüct'S  u.  bie  SRotte  beS  ©djaufpielerS  eS  gemattete. 
ißiSweiteit^  fam  eS  aber  bod)  »or,  baß  mau  nidjt  mit 
ben  brei  ödjaufpielern  ausreichte,  um  ein  ©tiief  ooll= 
ftänbig  in  ©cene  ju  fe|en.  Sie  Oefonomie  beffelben 
oerlangte  hier  unb  ba  nodj  eine  befonbere  SluShülfe. 
3n  folchen  g-allen  war  ber  (ShorauSftatter  gehalten, 
einen  britten  ober  oierten  ftellen,  ber  bann  eintrat 
unb  eine  Dcebenrolle  übernahm,  wo  bie  Born  ©taate 
oerwilligtc  Sreijahl  nicht  genügte.  Sicfe  Aushülfe 
l)ie§  7uxQcc%0Q7iyr}(j,a ,  weil  ber  ©joreg  aud)  biefc 
^erfonen  ju  ftellen  unb  mit  ber  uöthigen  ©arberobe 
ju  oerfehen  hatte.  SSon  ber  Slmoenbung  biefer  Bierten 
^Serfon  finb  nur  wenige  SBeifpiete  oorhanben,  ein  93e= 
weis,  baß  fie  nur  fetten  oorgefommen  fein  mag.  Deeben 
ben  eigenttidjen  ©d)aufpietern  beS  ©tücfS  erfd)ien  auf 
ber  53ühne;  nodj  eine  Slnjaht  ftummer  ̂ erfonen, 
xaxpoi  ngögeonce ,  ksvo>  TiQogamu.  Könige  unb 
.pelbeu  traten  immer  Bon  mehreren  Sienern  begleitet 
auf,  weibliche  5ßerfonen  mit  weiblichem  ©efolge. 
SiefeS  ©efolge  £>iefe  &SQcc7tovTsg  ober  ̂ «panatvai, 
unb  infofern  eS  aus  Smbanten  unb  bewaffneten 

Seilten  beftanb,  dopuqpo'poi  ober  dogvqiÖQrjiiu. SiefeS  ©efolge  hatte  ber  Shoreg  gleichfalls  ju  [teilen, 
unb  eS  mag  juwcilen  fehr  jahtreid)  unb  prächtig  auS= 
geftattet  gewefen  fein.  —  SaS  in  ber  Shat  merf^  9 
würbige  unb  frembartige  (Softüm  ber  griedj.  Sragöbie 
u.  Jtomöbie  ftet)t  in  engem  3«fammenhange  mit  bem 
Urfprunge  u.  bem  ßtoecte  beS  gefammten  ©d)aufpiel= 
wefenS  in  Slthen.  Ser  eigentümliche 3iUd)türt  u.  baS 
muntere  (Solorit  madjten  bie  Sh^atergarberobe  mehr  ju 
bionpfifdjen  geftf leibern  als  äiiSheatergewänbern.  Um 
nun  Bon  ber  23efleibung  ber  tragifchen  ©djaufpieler 
junächft  ju  reben,  fo  beftanb  biefe  für  SRänner  Bon 

höherem  Drange  aus  einem  bunten,  gewirkten  Seibrod'e mit  Slermeln,  besaiteten  ̂ 5erfonen  wahrfcheiulid)  bis 
auf  bie  güfje  (ztT">v  nodrjQtjg),  bei  jüngeren  bis  au 
bie  Äniee  reid>enb.  (Sin  grünfarbiger  Satar  ober  ein 
tauger,  bis  auf  bie  güfje  herabgehenber  gürftenmantel, 
foftbar  burd)  $urpur  unb  einen  golbgeflieften  ©aum, 
biente  als  Ueberwurf.  Slnbere  5per[onen,  bie  nid)t 
gerabe  Äönige  waren,  trugen  einen  füijeren  rotljen, 
golbgeftieften  DWantel  unb  als  theilweife  SSebetfnng 
beffelben  einen  reidjgefttd'ten ,  fjodjfi£enbeii  ©urt (u.aG%ali<szriQ).  SSSabrfager  hatten  über  bem  Seib= 
rode  ein  wollene«  neuartiges  @ewani>.  lieber  ben 
Seibrotf  würbe  noch  eine  23rufibebecfung,  eine  9lrt 
SöamS  (%61tco3^k),  gebogen,  ©o  erfchienen  Äönigc, 
wie  Sttreu«,  Agamemnon  unb  anbere.  SionpfoS  trug 
einen  purpurnen  Seibrod,  ber  nachläffig  an  einem 
bunten  3ld)felbanbe  hing,  barübet  war  ein  bünne«, 
fafranfarbige«  g-torfleib  gejogen;  in  ber  ̂ anb  trug 
er  einen  Slnn'foSfiab.  Sie  Äleibung  einer  Königin 
war  ein  purpurnes  ©d)leppfteib  unb  ein  weiße«  9lrm= 
tudj,  in  ber  Srauer  aber  ein  fdjwarjeS  ©d)leppfleib  u. 
ein  blauer  ober  bunfelgelber  Umnuirf.  Ünglücftiche, 
befonberS  gtüdjtlinge,  waren  mit  fdjmukigmeifjen, 
bunfelgrauen,  fdjwarjen  Äleibern  angethan.  Saju 
famen  noch  ©djwerter,  ©cepter,  Sanjen,  93ogeu, 
Äödjer,  HerolbSftäbe,  Äeulen,  Solche,  bereu  ©pi(je  in 
ben  ©riff  äurüctging,  unb  anbere  ber  9lu«ftattung 
tvagifdjer  H^ben  unb  ̂ erfonen  nothweubige  ober  an= 
gemeffenc  ©egenftänbe.  Sltlertei  gelle  oon  .nirfd)en, 
giegen,  93öden,  rauhe  unb  faferige  Untcvf t eibev  MV 
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bcn  als  £rad)t  ber  ©atljvit  unb  ©ileuc  angeführt.  — 
10  2ludj  würbe  bie  ©eftalt  ber  tragtfdjen  ©djaufpieler 

burd)  ben  Kothurn  (f.  Ko&oQvog)  u.  bind)  einen 
£>aarauffa^  ober  Soupet  (oy^oj),  nad)  2ltter  unb 
Sollen  uer|'d)ieben  unb  befonberS  abgeftuft,  bebeutenb erhöbt  unb  buvd)  SSattiren  unb  9luSpolftern  u.  burd) 
eine  2lrt  .£>anbfd)ube  (%siQicigg)  an  Sruft  unb  @lie= 
bevn  oerftävft  unb  Berläugert.  3"  btx  älteren  Äomö= 
bie  war  baS  Äoftüm  fo  Diel  als  mög(id)  bem  wirflieben 
Sehen  nachgebildet,  in  ber  mittleren  unb  neueren  ba= 
gegen  gab  es  gleichfalls  beftimmte  unb  feftftebenbe 
jtleibung-  Wänner  trugen  einen  weißen  Setbrod, 
Jünglinge  einen  purpurnen,  ©claBen  einen  bunten 
unb  barüber  einen  gleichfarbigen  Wantel,  bie  Ködje 
einen  ungewalften  ©oppelmantel,  bie  Sauern  einen 
5ße(j  ober  jottigen  dioä  nebft  einem  Slanjen,  9tod  u. 
Änittel,  bie  Kuppler  einen  gefärbten  Seibrod  nebft 
buntem  Wantel.  ©ie  alten  grauen  trug  ein  l)immel= 
blauet  ober  bunfelgelbeS  Kleib,  ̂ riefterinnen  unb 
Jungfrauen  ein  weifjeS  ©ewanb.  ©ie  Wütter  ber 
^etairen  unb  bie  Kupplerinnen  trugen  eine  ̂ ßurpur= 

11  binbc  um  ben  Kopf.  —  ßu  biefem  tragifdjen  unb 
fomifd)en  Koftüm  gehörte  nodj  bie  Waffe,  ngog- 
antov,  persona  (fpäter  jum  -JluSbrude  ber  barin 
bargeftellten  G>t)arafterrolIe  geworben).  2$T  ®'nn 
unb  Urfprnng  gebt  ebenfalls  auf  bie  bionpfifd)en 
•gefte  jurüd.  9tn  biefen  heften  rjatte  man  juerft  als 
eine  2lrt  Sermummung  baS  @efid)t  mit  Söeinbefen, 
fpäter  etwa«  funftgered)ter  mit  Wennig  gefärbt  ober 
aitdj  mit  blättern  unb  Waffen  Bon  Saumrinbe  be= 
bedt;  nad)  unb  nad)  führte  baS  Sebürfniß  unb  bie 
fortfdjreitenbe  Kunft  jur  ©rfinbung  unb  diarafteriftU 
fdjeii  Semalung  leinener  Waffen,  greilidj  entbehrte 
bie  gried)ifd;e  edjaufpielfunft  burd)  ihren  ©ebraueb 
bcn  feinen  SluSbrud  beö  ©efüljls  unb  baS  lebenbige, 
berebte  Wienenfpiel;  aHein  wenn  man  ben  großen 
Staum  ber  grieebifdjen  Sfyeater  berüdfidjtigt,  weldjer 
wohl  ein  BernebmlidjeS  £>ören,  gewiß  aber  fein  beut= 
Iid)cS  ©djauen  geftattete,  fo  überjeugt  man  fid),  baß 
bie  Waffe  ber  mimi|d)en  Kunft  unb  ihrer  2luSbilbung 
eben  feinen  großen  ©djaben  bringen  fonnte.  Ob  bie 
Raffen,  roie  bie  Otiten  angaben,  bie  ©timme  ber 
todjaufpieler  ju  eerftärfen  geeignet  waren,  mag  t)ier 
unbefprodjen  bleiben.  Son  ber  grieebifeben  Sühne 
ging  bie  Waffe  aud)  auf  bie  römifdje  über.  ©ie 
funftooüeve  Sbeatermaffe  blatte  2lifd)i)loS  feinen  tra= 
gifdjen  ©djaufpielem  gegeben,    ©ie  bebedte  nid)t 

12  nur  baS  Sinti i^,  fonbern  ben  ganjen  Kopf.  —  Sind) 
bie  garbe  beS  Haupthaars  hatte  i£>re  feftftetjenben 
Unterfdjiebe.  3unge  5ßerfonen  unb  ©öttinnen  t)at= 
ten  blonbeS  £iaar  it.  blaue  Slugen ;  baS  reifere  Sllter 
unb  ©ötter  fdjwarjbrauneS  |)aar,  baS  ©reifenalter 
blcidjeS,  bie  ©ötter  ber  Unterwelt  fd)War*eS  |)aar. 
Slnf  ber  Stirn  ber  5ßerfonen,  welche  mit  SBürbe  an= 
getljan  erfdjeinen  fottten,  erhob  fid)  baS  ̂ aar  unb  fiel 
bann  $u  beiben  toeiten  in  Soden  über  ben  9cacfen 
berab.  ®er  33art  war  bidjt  unb  breit  geformt.  ®ie 
Silbung  ber  Staffen  unb  beS  §aar«  für  bie  6l)oreu= 
ten  war  ber  gewöhnlichen  Statur  unb  ©itte  nad)ge= 
bilbet;  im  ©atV)rfpiele  trug  ber  @l)or  ©athr=  unb 
©ilenmaffen.  ®ie  5Waffen  ber  ättern  Äomöbie  fteü- 
teu  bie  ̂ erfonen  nad)  bem  Wirflidjen  Sehen  bar,  nur 
waren  biefelben,  fowie  ba«  ganje  Äoftüm  in«  Säd)er= 
liehe  gebogen.  Söenn  ber  S'hor  eine  ©chaar  »on  3Kan= nern  ober  grauen  corftellte,  fo  trug  er  natürlich 
Waffen  ö»n  menfehlicher  @eficht«bitbung,  wenn  auch 
mit  fomifdjer  Uebertreibung  unb  Ueberlctbung.  9(ber 
auch  ba,  wo  bie  Äomöbie  einen  ßhor  Bon  £f)ieren 

uorfüljrte,  mußte  fte  an  it)m  bie  menfdjlidje  ©eftalt 
beibehalten;  bie  Äoftümirung  fonnte  fid)  meift  nur 
auf  bie  SOraffe  erftreden.  ©o  tjatte  ber  6hor  ber 
gröfdje  bei  SlriftophaneS  enge  frofd)farbige  Äteiber, 
welche  bie  menfehliche  ©eftatt  gar  nicht  »erbargen,  u. 
nur  eine  Waffe  mit  einem  weitaufgefperrten  Waule. 
%n  ben  Sögeln  waren  bie  Waffen  mit  großen  ©chnä=  13 
betn,  mit  geberbüfeben,  Äämmen  unb  Äinnlappen, 
eine  jebe  nach  beS  Sögels  2lrt,  Berfehen.  Sie  neuere 
Äomöbte  bagegen,  welche  baS  ̂ ßriBatleben  parobirte, 
hatte  eine  ganje  3ieihe  Bon  (Sbaraf'tertnaffcn.  j)ie Waffen  waren,  wie  bereits  erwähnt  worbeu  ift,  Bon 
ber  griednfdjen  Sühne  auf  bie  römi|d)e  übergegan^ 
gen.  Sei  ̂ ßlautuS  ftnben  fidj  nod)  feine  Waffen  er^ 
Wähnt,  erft  bei  Serenj  fommen  fie  Bor  als  eine  5Rad)= 
al)mung  ber  gried).  ©itte,  unb  fie  erhielten  fid)  auf 
ber  römifchen  Sühne  bis  in  bie  fpäteften  3äten.  ©en 

S^achtheil,  welchen' bie  Waffe  ber  Wimif  brad)te, fcheiuen  bie  SRömer  wol)l  erfannt  ju  haben,  batjer  fie 
ihre  ©chaufpieler  äitweilen  nöthigten,  um  baS  Wie= 
nenfpiel  beffer  beobachten  ju  fönneu,  bie  Waffen  ab; 
gulegen.  ®er  gried)ifd)e  ©chaufpieler  mußte  in  Wu= 
fif,  ©efang  unb  richtiger  Declamation  eine  gute  Sor= 
bitbung  haben,  ehe  er  baran  benfen  buvfte,  mit  @r= 
folg  bie  Sühne  ju  betreten.  2luf  ©eutlicl)feit  unb 
5eid)tigfett  beS  ganjen  SortragS,  befonberS  ber  ©e= 
cfamation,  würbe  fehr  gefehen,  unb  hierauf  Berwen= 
beten  fie  aud)  BieleS  ©tubium.  ©ieS  ergibt  fid)  aus 
allen  Ücadjridjten  unb  9lnbeutungen  über  ihre  fünft= 
terifche  ©ifeiptin  unb  ©djutjeit  unb  aus  ber  Zt)aU 
fache,  baß  Dtebner,  wie  ©emoftheneS,  bei  ©cbaufpie= 
lern  in  bie  ©chule  gingen.  2lud)  beburften  fie  eine 
nid)t  gewöhnliche  Äraft  unb  £reue  beS  ©ebädjtniffeS, 
weldjeS  fie  in  einen  BoüfommenenSefi^  ber  tragifcheu 
Siteratnr  fe^te.  3n  ber  früheren  3ett  traten  bie  ®id)= 
ter  felbft  als  ©chaufpieler  in  ihren  ©tüden  auf. 
Wit  ©ophofleS  aber,  ber  nod)  einige  Wale  in  feinen 
©tüden  gefpieft  haben  foll,  hörte  biefe  ©itte  auf,  unb 
bie  Siebter  erhielten  nun  brei  ©diaufpieler,  bie  burd) 
baS  SooS  gewählt  unb  geprüft  würben,  ob  fie  bie  er= 
forberlidjen  Talente,  namentlich  bie  nöthtge  ©tärfe 
ber  ©timme,  befäßen.  ©in  ©chaufpieler,  welcher 
gefallen  hatte,  würbe  feiner  jweiten  Prüfung  unter= 
worfen,  fonbern  fonnte  ohne  weiteres  Bon  ben  ©idj= 
tern  jur  2luffüt)rung  ihrer  ©tüde  gewählt  werben, 
©aber  fam  es,  baß  bie  meiften  ®id)ter  ihre  beftimm= 
ten  |>auptfd)aufpieler  hatten,  benen  fie  bie  erften  unb 
Borjüglichften  Sfcollen  in  ihren  ©tüden  jutheilten, 
aud)  wol)t  fchon  bei  beren  SluSarbeitung  auf  bie  Sa= 
lente  berfelben  9füdficht  nahmen-  ©er  ©tanb  ber  14 
©djaufpieler  war  in  2ltl)en  unb  ©riechenlanb  geach= 
tet;  nicht  feiten  ehrte  man  ihre  Seiftungen  burd) 
©enfmäler  unb  ̂ nfdjrifteu  unb  gebrauchte  fie  felbft 
ju  nicht  unwidjtigen  ©taatSgefdjäften.  Sei  ben  3^0= 
mern  waren  bie  ©chaufpieler  (histriones,  auch  *ra- 
goedi  unb  comoedi,  actores,  artifices  unb  mit 
einem  weniger  ehrenBotlen  9famen  ludii  unb  ludio- 
nes  genannt)  gewöhnlich  in  eine  Sruppe  (grex,  ca- 
terva)  Bereinigt,  welche  ber  actor  primarum  par- 

tium, ber  £auptfdjaufpieler,  als  dominus  gregis 
birigirte.  ©ie  untergeorbneten  ©djaufpieler  h>eif3en 
gregales,  aud)  würben  fie  nad)  ihrem  ©irector  be= 
nannt,  j.  S.  grex  Roscianus.  Wit  bem  ©irector' fd)loß  ber  curator  ludorum  einen  (Sontract,  welcher 
bie  ̂ eit  unb  baS  Honorar  beS  ©pielS  beftimmte. 
SBaren  bie  ©chaufpieler  ©claBen,  fo  erhielt  ihr  §err 
baS  ©elb;  waren  eS  freie  Seilte,  fo  befamen  fie  eS. 
3u  bem  beftimmten  Honorar  famett  noch  außeror= 
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benttid)C  ©efdjenfc  (corollaria,  donationes).  Sie 
23ertt)cilung  bcr  Stollen-  beforgtc  entwebcr  bcv  Std); 
tcv  ober  ber  Sirector  nadj  ben  gähigfeiten  eines  [p 
ben  einjelnew  2Beiblid)e  Stollen  würben  auf  bem 
remifcfjen  Sweater  g[eict)fallg  bon  SJtäuuern  gefpielt, 
cvft  unter  ben  Äaifern  traten  prauenjimmer  auf;  bie 
3al)l  ber  auftrctenben  Scbaufpieter  richtete  ficf>  nad) 
bem  Sntjatte  beS  ©tM3.  Äoftüm  war,  je  nad); 
bem  ber  Stoff  ein  römifcher  ober  ein  griedjifdjer  war, 
entweber  ber  römifdjen  ober  grtedjifdjen  Sitte  nadjge; 
Bittet.  Um  bie  2luSbilbung  ber  Sdjaufpietfunft  ju 
förbern,  hielten  SJteifter  ber  Jhmft,  bie  in  Gicero'S 
3eit  U)re  fyödjfie  SBlüte  gehabt  51t  traben  fdjeint,  be; 
foJiöere  Schulen.  Sie  Sdjaufpieler  waren  meifi 
»ccfaoeu  ober  g-rcigetaffene.  ̂ x  Staub  war  eben 
nidjt  geachtet,  unb  it>re  Sitten  werben  gewöhnlich 
als  toefer  unb  leichtfertig  gefd)ilbert.  Ue6er  bie  Schau; 
1  vieler  ber  2ttellanen  f.  Atellanae  fabulae. 
lieber  baS  Jtjeaterpublicum  in  2(tf)en  unb  Stom  f. 
Theatron  am  Sdjluffe. 

Schedios,  Z%iSiog,  1)  Sohn  beS  X3P^itoS  auS 
^anopeuS,  Äönig  unb  2lnfübrer  ber  $t)ofter  oor 
Xrofa  (Horn.  II.  2,  517.),  oon  Jpcftor  erlegt  (baf. 
17,  306  ff.).  Seine  ©ebeine  würben  nadj  Stntifrjra 
in  5ßl)ofiS  gebracht.  —  2)  Sot)n  beS  ̂ erimebeS, 
Sßtjofier,  oon  §eftor  erlegt  (Horn.  II.  15,  515.). 

Scheidung  f.  'Anonsfineiv  unb  Divortium. Scheria,  S%sgCu,  baS  Canb  ber  ̂ 5i)aiafen,  nörb; 
iidS  oon  St^ofo,  in  ber  Stahe  bcr  Shefproten  gelegen, 
wirb  oon  ben  Sitten  übercinfiimmenb  für  Äerfyra 
gehalten.  Tfkiik.  1,  25.  3,  70.  2Jet  bem  Serfudje,  bie 
homertfdjen  Angaben  con  ber  %n\tl  mit  ber  fpäteru 
©eegraphie  in  llebercinftimmung  ju  bringen,  fiößt 
mau  auf  unlösbare  SdjWierigfeiten.  Sie  Sitfel  t)atte 
nad)  §omer  nur  eine  Stabt  unb  jwei  gute  Reifen; 
andj  war  fie  frudjtbar,  namentlidj  l)atte  ber  ©arten 

beS  ÄönigS  2(tf'inocS  bie  fdjönften  u.  cbelften  grudjt; bäume  aufjuweifen.  3U  tiefer  ̂ nfet  unb  it)ren  33e= 
Wörnern,  ben  5pt)atafeä,  gelangte  ObijffeuS  auf 
feinen  3rrfa^>vieit-  Sie  ̂ Mjaiafen  waren  oon  ben 
©öttern  geliebt  unb  mit  allen  ©ütern  beS  CebenS 
gefegnet,  wie  ihre  gahrjeuge  gelenf,  betjenb  unb  ge= 
ioanbt,  geübt  in  ben  fünften  ber  Qrdjeftif  unb  ©l); 
mnaflil.  grüher  (jatten  fie  ber  Sichtung  nad)  Ujre 
Si^c  in  ̂ )i)pereia,  in  ber  Dtcifye  ber  Äpftopen;  ba  fie 
aber  oon  biefen  gewalttätigen  9cad)baren  beeinträdj- 
tigt  würben,  führte  fie  bcr  göttergleidjc  StaufiüjooS, 
ein  Sprößling  5$oleibonS,  nach  ber  3infet  Sdjeria, 
wo  er  eine  Stabt  grünbete,  ben  ©öttern  Seinpet  er; 
baute  unb  baS  Sanb  unter  feine  Seutc  oertheilte. 
Stach  beS  St.  Sobe  herrfdjte  fein  Sohn,  ber  weife  2(1= 
fi nooS,  als  ObtyffeuS  nad)  langer  Irrfahrt  als  nad= 
ter  Schiffbrüchiger  oon  ben  2Bogen  an  biefe  3nfel  ge; 
werfen  würbe,  ©er  6errfd)er  ber  Snfel,  tjeißt  es, 
wohnt  in  einem  prächtigen  £aufe,  in  weldjem  fidj  bie 
9Scrne()mften  ber  ̂ 3l)aiafen  jum  gaftlidjen  SJtablc  51t 
oerfammetn  pflegen.  Sein  Jpof  ift  mit  einem  8urus 
auSgeftattet,  beffen  23efdjreibung  jeigt,  ba§  ber  Sich; 
tcr  ein  burdj  .panbel  unb  Sdjiffal)rt  reid)  geworbene« 
23ölfd)en  oor  2(ugen  hatte.  SDie  93efdjäfttgung  ber 
'?!).  beftanb  au§fchlie§lid)  in  ber  Sdjtffahrt;  fie  ftnb 
bic  fdjnellftcn  Segler,  benn  ihnen  bor  allen  ifl  ̂ 0= 

■  feibon  fjotb-  2)ie  23erfaffung  be§  fletnen  ifolirten 
Staat«  t)at  ein  artftofratifdjeä  ©epräge.  2ltftnoo§ 
tritt  als  Äönig  auf  (23afileuS),  um  ben  bie  23orneIjiu= 
ften  einen  SRatb  bilben,  bod)  fo,  ba§  fie  als  greunof 
beS  ÄönigS  crfdieinen,  gern  in  feine  SBünfdie  ein= 
Bimmen  unb  frör)fid>  febmaufenb  unb  trinfenb  gern 

bei  i()m  oerwetlen.  Obt)ffeuS  erfährt  biefe  @aftlidj= 
feit  im  eoUfteu  ÜJcafie.  ̂ fadjbem  er  ber  liebreichften, 
Borforglid)ften  23ehanblung  gewürbtgt  werben,  wirb 
er  julel3t  auf  einem  phatafifchen  Schiffe  glüdlid)  nad 
feiner  iöeimat  gebradjt.  2>er  (£ult  ber  $h-  fcheint 
bem  ber  Seltenen  ganj  ähnlich :  3arS<  ̂ ofetbon, 
2tthene,  |>ermeS  unb  ihnen  hodwerehrte  ©ottheiten, 
unb  bie  hettenifdjen  9Jcrjthen  waren  aud)  bei  ihnen 
einheimifd).  9ceben  ihrer  Schiffahrt  scid)nen  fie 
ftch  burd)  eine  öietfadje  inbuftrietie  Xhätigfeit  auS; 
namentlich  oerfertigen  fie  alle  jur  ©d)iffahrt  gehö= 
rigen  ©egenftänbe  felbft;  ihre  grauen  jeichnen  fid) 
in  weiblid)en  2trbeiten  aus,  im  Spinnen,  SBeben,  unb 
beretten  föfttidje  ©ewänber.  SieS  finb  bie  Jpaupt= 
jüge  ber  bichtertfdjen  Sarftcllung,  wornadj  man  üd\ 
bie  Sßhatafen  als  ein  heiteres,  genu§tiebenbeS,  aber 
bod)  im  ©enuffe  ma&haltenbeS,  für  attcS  Sdjönc  uuo 
2tngenchme  empfängtidheS  23ölfdien  ju  benfen  bat. 
SSgl.  Moni.  Od.  6.  7.  8, 

Schiedsrichter  f.  /äiaixi\xi]%. 
Schiffahrt,  navigatio,  vavxiXCa.  Sie  erfdjeint  1 

bei  ben  ©riechen,  bie  oon  ber  5catur  auf  baS  Gtement 
beS  SCceereS  hingewtefen  waren,  fdjon  frühjeitig  in 
einer  gewiffen  23oHfommenl)eit.  5Da§  homerifd)e 
ed)iff  war  Cogl.  Stutbeurieth  hom.  SBörterbud)  unb 
griebreidjs  hom.  Drealten,  S.  325  ff.)  nad)  3riimpf  u. 
2tuftatelung  etwa  fo  befdjaffen.  'Der  ganjen  -idjiffs= 
länge  nach  liegt  unten  jnerft  bcr  etgcnttid)C  Äicl  ober 
tchiffSboben,  "rpo'Trtg,  carina,  unb  über  bemfetben 
ein  jwetter  SSatfen,  ber  fid)  oor-n  auff'rümmt,  ber 
Äielbalfen,  6xsCqt].  'Sarauf  finb  bie  Stippen  {Sovo- 
%oi)  errichtet,  welche,  nad)  ber  Dtunbung  bcö  vidjiffS 
gefrümmt,  bis  511m  oberen  Dtanbc  gehen  unb  am 
23orber=  unb  Jpintertheit  länger,  in  ber  SJcitte  fürjer 
finb.  Quer  über  biefelben  taufen  bie  SJorbbalfeu, 
inrjynsvidsg;  ber  23orb  beS  <idjtffS  wirb  burd)  ein 
2J5eibengefted)t  gebilbet,  bie  gefammte  Settetbung, 
SdjiffSwanb,  heißt  zoixog;  auf  ben  gteid)  ftarfen 
ißau  ber  feiten  Seiten  wnrbe  befonberS  gefehen,  unb 

bieS  bal)er  aud)(ajtiqjii- Iigocc)  als  tobenbeS 
^räbicat  oft^hef  orges hoben.  Sie  epaunung 
bcr  Stippen  wtrb  burd) 
Satten  bewirft,  lieber 
bem  Ätelbalfen  tag  ba, 
woberSÖcaftbaumftaitb, 
ein  DJeaftfd)iit)  „Äö= 
fdjer"),  (isoöduri,  in 
wetdien  Jener  mit  fei- 

nem unteren  (Silbe  ein= 
getaffen  wirb ;  Ijöljei 
hinauf  ein  metjr  brei= 
ter  Satten,  texonidri, 
butd)  welchen  bcr 
?Jtaftbaum  ()inburd)= 
gebt,  unb  über  biefem 
jwifchen  feber  Schiffs; 
rippc  ein  Cluerbalfcn, 
Zvyöv ,  woburd)  in 
bem  mittleren,  weniger 

„  hohen,  Sbcite  äugteid) "  bie  Dtubcrbänfc  gebil= 
bet  werben.  3m  ®ox-  - 
ber=  unb  ̂ intertheile 

liegen  aud)  bie  Seiten; balfen,  jiemtidj  gegen 
baS  Gnbe  ber  Stippen, 

Vorderthei.l  (ngeoga) 
des  Schiffes. 

Hintertheil  (ngvfivrj) 
des  Scbiffes. 
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bte  nach  oben  gefrümmteu  93alfen,  faic  bie  Sßrctter 
(auvtdsg)  bcö  93erbedf8  (fxpia)  tragen.  ©er  innere 
(Schiffsraum  Reifet  avtXog,  ber  SSorberttjeil  ngoogee 
fptfe  julaufcnb,  bamit  baS  ©djiff  bte  Letten  beft 
leichter  burdjfchneiben  fann,  meift  rotfj  angeftridjen 
(batjer  fiiXTonägrjog,  rotljwangtg,  Com  ©ebiffe).  ©er 
i>intertheil,  ngvfivri,  war  runber  unb  höher  als  ber 
SSorbertheil,  mit  gefrümmter,  meift  berjierter  ©pi^se, 

>ber  $tats  beS  ©teuerruberS  unb  feines  SenferS.; 
ganje  ©djiff  glidj  fo  bem  äftonbe  im  legten  SSiertel, 
baljer  bie  SSeiroörter  „gefrümmt"  u.  „tjodjgefdönäbclt" 
(xoQiovig).  -Die  Sftitte  beS  ©djiffs  mu&te  ohne  23er 
beef  fein,  für  bie  Ctuberbänfe  unb  Dtuberer-  35er  um 
terftc  (Schiffsraum  würbe  mit  23aHaft,  vXr],  meift 
Steinen  ober  §ol$,  ausgefüllt.   23ietleidjt  war  baS 
ganje  ©ebiff  mit  $edj  angeftridjen,  unb  bafyer  baS 

23eiwort  J"d)War$"  {■nvavöngaQog ,  psXuivoc).  — 
3  ̂ ur  Stuftafelung  gehörte  $olgenbeS:  ber  SDcaftbaum 

tffto'ff,  malus,  als  grofj  unb  gewaltig  bezeichnet,  fiel)t mit  bem  S3alfen,  worin  baS  unterfte  (Snbe  beffelben 
befeftigt  ift,  loToniSri,  in  einer  £öblung  äWifdjen 
unten  im  todjiffc  beftnblidjen  Querbalfen,  fisaödfirj, 
unb  erhebt  fid)  am  (Snbe  beS  23orberbecfS  über 
©djiff  hinaus.    93eim  Sanben  würbe  ber  Sftaftbaum 
berabgelaffen  unb  auf  bie  2ftaftgabel  {iGTodöxrj)  am 
.£>interbecf  gelegt,  bei  ber  2lbfahrt  wieber  aufgejogen 
Oben  am  SJcaftbaum  War  quer  bie  Dtalje,  ©egelftange, 
tni'xQiov,  mittelft  eines  SaueS  aus  ©tiert)aut  be= feftigt,  woran  baS  cegettudj,  ißriov,  aud)  ansigov,  oon 
„Weife  fd)immernber"   Seinwanb,  fid)  befanb.  ©aS ©d)iff  hatte  offenbar  nur  (Sin  ©egel,  biefeS  würbe  bei 
günftigem  SBinbe  aufgesogen  u.  bei  nngün  ftigem  wie= 
ber  jufammengeroHt.  Saue  halten  baS  ©djiff.  ben 
9Waftbaum  u.  baS  ©egel;  atigemein  beifjen  fie  onXa, 
jum  geftbalten  beS  ©djiffs  nsia/xa;  ngv^rrjcia  wa= 
reu  bie  Slnferfeile,  mit  Welmen  baS  ©djiff  hinten  be= 
feftigt  unb  an  ber  Äüfte  angebunben  würbe,  bie  Bei 
ber  2lbfal)rt  wieber  gelöft  Würben,  ngoTovoi  bie  bei= 
ben  grofeen  Saue,  weldje  bon  ber  (Spifce  beS  SftafteS 
nach  beiben©eiten  gingen,  um  ben  9Jfaftbaum  ju  hal- 

ten unb  ihn  auf  unb  nieber  ju  laffen,  inhovog  baS 
!)cahfeit,  womit  bie  ©egelftange  an  ben  9Jcaftbaum  bc= 
feftigt  wirb;  aufjerbem  jur  SSefeftigung  unb  Seitung 
beS  ©egels  näXog  ober  ßoivg,  am  (Snbe  ber  Stahe  bc- 
feftigt  unb   uott   ba  burd)   eine  am  SEftaftbaum 
beftnbltdje  Stoße  nad)  bem  23crbed  hinuntergehend 
vTcegt]  baS  9tal)tau,  weldjeS  Don  ben  (Snben  ber  Stahe 
unmittelbar  nad)  bem  ©chiffSborbe  geht,  unb  burd) 
weldjes  baS  ©egel  an  ber  Stahe  gebreht  Werben  fann, 
Ttdösg  bic  Saue  an  ben  unteren  (Snben  beS  ©egels, 
am  33orbe  beS  ©d)iffs  befeftigt,  burd)  weldje  baS©cgcl 
fo  gebreht  werben  fann,  baß  es  fid)  mehr  bem  SEßinbe 
barbietet.  ©aS  ©teuerruber  hiefe  TtrtSäXiov  ober 
olrjiov,  aud)  ot'a|  (oielleidjt  baS  ältere  Zßort),  feltener stpoXnaiov,  lat.gu- 
bernaculum.  (SS 
befanb  fid)  au  bem 
^intertheile  (pup- 
pis,  nQvfi.vcc),  fpä= 
ter  an  ber  jefot  übti= 
djen  ©teile,  früher  je= 
bod)  jur  ©eitc  beS 
•pintertheils,  unb 
äwar  bei  größeren 
©djiffen  ju  beiben 
©eiten  je  eins ,  wcS= 
halb  aud)  gewöl)n= 
lid)  gubernacula 

in  ber  2M)rjaht  gebraucht  wirb.  5)cr  obere  Styeif,  bie 
^yanbhabe  (ansa,  ot'a|),  ragte  über  ben53orb(margo, 
rpaqp'jl)  cht  wenig  empor,  ber  untere,  breite  Sljeil 
(piunae,  tciqqol)  burd)fd)nitt  baS  SBaffer.  Vitr.  10, 
8.  ©er  ©tanbpunet  beS  ©teuermannS  (gubernator, 
KvßsQvtjzrig)  auf  bem^iintertheil  war  mit  einem  bret= 
ternen  S3oben  überbad)t.  (Sr  hntte  bisweilen  nod)  einen 
@el)ülfeu  auf  bem  SSorbertheile  beS  ©d)iffeS,  ber  üon 
ber  S3cäeid)nung  beffelben  (proraj  proreta  tjiefe.  Ov. 
met.  3,  617.  Plaut.  BudA,3, 75.  ©er  ©teuermaun 
beforgte  überhaupt  bie  Seitung  beS©d)iffeS,  burdj  3rit5 
ber  unb  ©egel  (ineumbere  remis,  inbibere  remos), 
baher  mufste  er  bie  Äflften,  50ceere,  ©terne,  2öinbe  u. 
f.  w.  f'ennen.  Unter  feinem  9Sefeljle  ftanb  ein  hor- 
tator  ober  pausarius,  ber  entWeber  mit  bei- 

stimme ben  ©teiehfdjfag  ber  Ctuberer  commaubirte 
ober  burd)  einen  Jammer  (portisculus) ,  woher  er 
felber  aud)  portisculus  hiefe-  bisweilen  würbe 
aud)  nad)  ber  glöte  gerubert,  aud)  wol)l  nad)  bem@e: 
fange  ber  Dtuberer  felber  (cautus  nauticus).  —  ©aS 
Druber,  biefer  ,,glügel  beS  ©d)iffS",  E>iefe  egstfiög 
(ober  -oV),  ber  @riff  baran  %mnr\,  ber  untere  Shcil 
ober  baS  Cruberbtatt  nrjSov.  ©ie  SRuber  waren  einer 
2Burffd)aufel  ähnlich,  aus  Sannenftämmen  Oerfertigt 
unb  mit  Oriemen  an  einen  ̂ ßflocf  feftgebunben,  ober 
ein  ringförmiger  Siemen  {rgonog),  ber  um  baS  Sau- 

ber lag,  war  über  ben5ßfIoif  (xXrjl'g)  gehängt.  (Sinmal fommt  ein  20rubrigeS  ©chiff  üor.  ©er  ©djiffshafen, 
womit  bie  ©diiffe  oom  Ufer  abgeflogen  werben,  f.)k$, 
Hovrog;  9lnfer  gab  es  nod)  nicht,  wohl  aber  svvat, 
©teine,  bie  man  »orn  mit  Sauen  in  bic  Siefe  hinab= 
ließ.  ©aS  SJfaterial  beS  ©chiffS  beftanb  meift  aus 
}id)ten,  feltener  Cappeln  ober  (Srleu;  als  SBerfjeuge 
bei  ber  Bearbeitung  bieuten  bie  2lrt,  nsXsHvg ,  baS 
^anbbeil,  GninccQvov ,  ber23ohter,  xsqstqov,  jum 

Bufammenfügen  ber  öalfen  bie  ©chnur,  s-cä^rj, 
äuriBefeftigung  bie  ̂ olättägel,  yüficpoi,.  —  2Bir  gehen  5 
pr  Sefdjreibung  eines  üoltftänbigen  £ri egS  = 
fchiffes  über;  baffelbe  beftanb  aus  einem  33orber= 
(ngtoQu,  prora)  unb  einem  .fpintertheil  {ngv^vet. 
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Navis 
A.  77(jcü<5(v,  prora. 
B.  'Ocp9aX(i6g,  oculus. 
C.  "EußoÄog,  rostrum. D.  Xr\vtG*oq. 
E.  IIgv[iva,  puppis. 
F.  'AcpXuGzov,  aplustrc 
g.  Tgäqtrj^. 
H.  KöoTtai,  remi. 
I.  IJrjdccXiov ,  guber- culum . 

biremis. 

K.  '/özo's,  malus. 
L.  'iaziov,  velurn. 
m.  Ksgctia,  antenna. 
T^'AxQoxeQatcci,  cornua. 
0.  KlQOVflOl. 
P.  KagxrjGiov. 
Q.  KäXoi,  KttXwdlK. 
Ii.  ilpOTOI'OS. 
S.  nöSse,  pedes. 
T/lW^t«,  opifera. 

puppis);  auf  jenem  waren  alä  23erjierungeu  in  23üb= 
werf  (ceyXaGTa,  aplustria)  meift  @ötter=  u..£>croen= 
bitber  angebracht,  Sie  bem  ©d)iffe  ben  tarnen  gaben 
nnb  juglcid)  eine  SSejctdjnnng  ber  Jpeintat  enthielten, 
aud)  ba§©innbitb  be$©d)iffe§,  7tagccGr]u.ov;  bie  23er= 
jicrnngen  beS  §intertl)ei(8  hieben  ccxgoGzöUa  ober 
xrjviaxog,  über  beibc  nnb  ben  23aud)  {■x.vzoc,  te- 
studo)  bcS  ©ctvtffeö  t)in  ging  baS  SSerbed  yiazdczgcofia, 
tabulatum.  ©aö  ©ebiff  hatte  außer  bem  Stumpfe 

einen  metallenen  ©djnabet,  k'pßoXog,  rostra,  barüber ben  hölzernen  ©heil/  KQotfißoliov ,  bk  Dtuberlödjev 
an  betben  ©eiten  beä  23orbertheu%  6cp&ccXiiot,  ben 
33orb  ober  bie  oberfte  (Sinfaffung,  zgctcpr]£,  bie  9^uber= 
bänfe  söge  Hconäv,  ben  gußboben  beS  SBerbed'S, 
i'xQia;  an  feften  ©erätfjen ,  Gusvrj  '%vXiva  ivzsXfj ba§  ganjc  9iuberwerf,  reeggög  ober  zagGÖg/  jwei 
©teuerruber,  nrjöäXta,  jwei  Seitern,  nXincau'deg, mehrere  ©taten  jum  gortftoßen  ober  2lbfd)ieben  beö 
fod)iffes!  nnb  jum  prüfen  ber  SEiefe,  novzoi,  ©tüfeen 
jitr  93efeftigung  be§  9ftafte§,  nagaGzazai,  ben  SOtaft, 
iGzög,  nebft  ber  ©pitse,  xag%rjGiov  (£op),  unb  bie 
©egelftangen ,  xspaiai,  antennae;  an  hängenben 
@erät()en  (ghevt]  ugepuGzc!)  bie  auöwenbig  com 
Sorbertheil  biSjiim.'pintertheilherumlaufenbenSauc, 
vTto^ainaza ,  tormenta,  bie  ©eget,  iozia,  bie  ftet= 
neren  nnb  größeren  Saue  ber  Safetage,  zonsiu  ober 
G%oivL<x ,  bie  an  ber  ©egelitange,  v.?.govx01,  ©eiten* 
überjüge  beß  2Jerbed3  pm  ©djur^e  gegen  ©efdwffe  ob. 
Sßetlen,  nagccQgvfiaza,  enblid)  ben  21nfer,  ccyvivgcc, 

i  ancora.  ©ie  £rieg«fd)iffe  hatten  halb  10,  halb  15 
Ruberer  auf  jeber  ©eite;bie  geroöhnlidjften  waren  in 
früherer  3eit  bie nsvzrjKÖvzogoi,  fpäter  bkzgirjgsig, 
triremes  (gig.  1 — 3.);  nach  ber  falaminifd)en  ©ee= 
fchladjt  fing  man  an,  mehrere  Siethen  uon  3tuberbän= 
fen,  eöcöXicc,  fori  traustra,  2,  3,  4  unb  5,  ju  bauen, 
wobei  bann  bie  höheren  Dieken  längere  unb  fdiwerere 
Siuber  gehabt  haben  müffen.  ©ie  gewöl)nlid)ften  Mie= 

ben  jeboch  bie  ©reiruberer,  zgir/gfig,  triremes  (baö 
obige  23ilb  ift  bie  einfache  geidmuug  einer  biremis); 
bie  größeren  mit  4  unb  5  Steigen  bauten  bie  Äartha= 
ger  nnb  bie  SRömer.  9cad)  ̂ oh)bioS  hatten  bie  s$entc= 
ren  berfelben  im  1.  punifdjen  Äriege  300  gfiubercr  u: 
120  ©eefotbaten,  unter  (Satiguia  finben  wir  400  diu- 
berer  barauf,  ja  ber  Äönig  8i)fimad)oS  hatte  eine  Of= 
tere  mit  1600,  9Heranber  b.  @r.  äwötfruberige,  5)e; 
metrioä  -^oUorfeteg  funfjehnruberige ,  ̂tolemaioS 
iphilabetphoä  breifjigruberige,  $to(etnaio8  ̂ t>ito^ator 
fogar  eine  £effaratontere  mit  4000  Siuberern,  wenn 
anberSeine  fo(d)e(5rhßhung  ber  SRuberbänfe  glaublid) 
ift.  —  ©ie  ̂ Bemannung  ber  Äriegäfd)tffe  beftanb  aus  7 
2Jcatro|eu  (vaitzui,  vnrjgEzai)  unb  öeefolbaten 
(sTußdzcct,  classiarii,  socii  navales,  f.  b.);  an  ber 
©pttje  jeber  Siuberceitje  ftanb  ein  Ttsvzr}%6vzaQ%og, 
ber  Saft  {niXtvGiia)  für  ben  SRuber|d)tag  wurbeoom 
KsXevGzrfg,  pausarius,  hortator,  nüt  berglöte  an= 
gegeben.  Sie  niebrigfte  ©it^reihe  ber  Ruberer  hieß 
^ceXa/iog,  bie  Oiuberer  beöljatb  Q-aXauizai  ob. 
Xäfiiot,  bie  mittlere  Juya,  bat)er  'Qvyioi  ober  £t>-yt- zui,  bie  oberfte  dgdvog,  baher  &gav izai.  2tm  $in= 
tertheite  beS  ©d)ifje8  erhob  fid)  ber  ©i^  beö  ©teuer= 
mann«  (■H.vßfgvijzrjg),  ber  mit  2  großen  ©chaufet-- 
rubern  ben  Sauf  be§  ©aujen  teufte,  wahrenb  fein 
nächfter  Untergebener  (ngugsvg)  00m  Sorbert()eite 
anstimmet  unbüBetlen  beobadjtetc,  unb  unter  biefem 
wieber  2(nbcre  bie  St)ätigfeit  ber  9Jcannfd)aften  über- 
Wad)ten  unb  bnrd)  ©ignate  leiteten,  ©er  33efcht8t)abci', 
oft  aud)  2(bmirat,  hiefe  vavag%og  ober  ozöXugxog, 
mitunter  and)  Gzgazrjyög,  bei  beuSRömem  magister 
navis  ober  trierarchus. —  ©ie  Äriegöfdjifje  ber  9^  t>  ="  8 
mer,  bie  erft  Wahrenb  beö  2.  fammti|'d)cn  Krieges  bie ißidjtigfcit  berfclben  evfaunten,  31t  0.  (ihr-,  als  fic 
fid)  üerantafjt  fatjen,  duumviri  navales  ju  ernennen, 
waren  im  wefenttichen  ebenfo  eingerichtet:  naves  lon- 
gae,  feftener  militares,  nXoCa  ua%gä,  waren  lang 
unb  §ugcfpit3t,  um  befto  leichter  fegcln  51t  fönnen;  fic 
Würben  hanptfäditid)  öon  SRubern  getrieben,  bod)  hc- 
biente  man  fid)  aud)  ber  ©eget.  ©ic  naves  actua- 
riae  waren  leichtere  ©d)iffeju  rafdjen  Unternehmungen 
SRecognofcirungejt  n.  bgt.,t  auch  würben  ©otbaten  auf 
ihnen  (GToaticozidsg,  onXtzctycoyoi)  ober  ̂ ßferbc 
(iTur/jyot,  InnayGiyoi)  tranSportirt.  ©aju  gehörten 
befonberö  bie  fdjueden  Sibumcr  fachten,  naves  Li- 
burnicae  (f.  Liburnae).  Ob  bamit  im  atlgcmeU 
nen  bie  naves  rostratae  ibentifd)  finb,  muf;  wohl  ba= 
hin  geftettt  bleiben.  Naves  praetoriae  hießen 
bie  2lbmiralfd)iffe,  bie  gewBtjnlid)  atä  2tbäeid)en  (in- 
signe)  eine  purpurrothe  gtagge  (vexillum  purpu- 

reum), 9cad)tS  aud)  3  Satcrncn  (Liv.  29,  26.  riae, 
Tac.  hist.  5,  22.)  hatten.  N.  speculato37, 2a. 

TcXota  HOczaGtio- 
na,  2Bad)t=  unb 
©pionirfdnffe,  um 
bie  Bewegungen  be« 
,ycinbe§  ober  bie 
Äüfteu  beö  Sanbeö 

ju  beobachten. grad)t=,  Äauffat)r=  9 
tei=  unb  @etrcibe= 

fd)iffe    hießen  11. 

Navis  oneraria,  nXotov.  oneiariae(qpo
p 

ttKo:,  cpogzTjyoi ), 
me  rcatoriae  (oXxdSsg),  faft  runb,  mit  weitem, 

geräumigem  "Bauche  (GzgoyyvXai),  u.  frumenta- riae.  N.  orariae  (Plin.  ep.  10,  26.)  waren  bie 
Äüftcnfdjiffe,  mit  beuen  man  nicht  auf  bie  hohe  ©ee 
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fritjt;  n.  tabellariae  mit  f  (einem  ©egel  oben  am 
SDfaft,  ̂ 5acfet-  nnb  ̂ oftfdjiffe  juv  ̂ efbrberung  toou 
^adjridjtert.  Sie  letzteren  SJergnügnngSfahrjeuge 
Waren  Hilrjtsg,  auuzia,  cxaqp?;,  celoces,  (celer), 
lerabi,  phaseli  (f.  Phaseiis).  Wti  23erbecf  öer= 
fe^ene  ©djiffe  hießen  hcczucpqccxzoi,  constratae, 
ohne  baS  äcpQcty.zoi,  apertae.  —  Sie  gahrjeitge  in 
ber  Äinbheit  ihres  93aueS  werben  mit  naves  sutiles, 
nlola  QttTizd,  bejeidjnet;  fie  waren  ans  g-lecbtwerf 
von  fd)(anfen  ©täben  äufammengefetst  unb  mit  £>äu= 
ten  überwogen;  fo  bei  ben  23ritannicrn  (Plin.  24,  9, 
40.,  ogl.  Verg.  A.  6,  414.  öom  j?af)tt  bc§  Sharon). 
—  Sic  Schiffswerften  gießen  vsagtec,  navalhi 
(castra),  fte^  jerftelen  wieber  in  bie  eigentliche  33cuu 
ftatte,  vuwTjyiov ,  nnb  bie  ©djiffSbod'S,  vavaza- 
"3-ju.oi  ob.  vsmgoixot.  %n  9fa>m  Waren  $wei,  vetei-a 
nnb  nova,  beibe  fd)on  frübjeitig  für  ben  ©chiffsbau 
angelegt.  —  jpauötfcbriften  öon  23.  ©rafer,  de  ve- 
terum  re  navali.  2Jcit  5  £oläfd)nitttafeln.  Sßcrlin 
1864,  4.,  nnb  Uuterfuchungen  über  baS  ©eewefen  beS 
2llrerthnmS  (^itologn«  3.  ©uöölbanb.   2.  £eft. 
1865.  ) 
Z%iGzri  odog,  würbe  bie  öon  Selbhoi  über  ben 

2lb()ang  beS  ̂ arnaffoS  nad)  SauliS  nnb  weiter  nörb= 
tid)  fül)renbe  ©trafte  genannt,  weil  fie  mit  einer  fid) 
trennenben  23ergfd)lucbt  anfing  nnb  bann  2  W.  öft= 
lieh  Don  Selöhoi^  in  2  Sinne  fid)  tbetlte  (bafser  rgsig 
%il(vQ-oi,  \.  zu  Zzivri),  bereit  einer  nad)  SauliS, ber  anbere  über  2lmbrt)ffoS  nad)  Sebabeia  u.  ©tiris  in 
23oioticn  führte.  2ütf  letzterem  SBege  fenbeten  bie  2ltb> 
ner  ihre  jährlichen  ©efdjenfe  jum  bel^l>tfc$)en  Grafel. 
SaS  ©rabmal  beS  bort  öomOibipuS  ermorbeten  Sa'ioS befaub  fid)  im  Gentrum  ber  brei  2JBege.  Scr  föreujweg 
felbftljeifjt  rö  GZKvgoÖQÖfii.  zrjg  MnccgSuvag.  Soph. 
O.T.  733.  1411.  Ewr.  Phoen.  38.  33gt.  Phokis. 

Schoineus  f.  Atlanta. 
Schoinüs,  E%oivovg,  1)  |>afen  ber  Äorintl)ier  am 

engften'  £l)eile  beS  3fihmoS,  nörblicb  öon  Äendjreai, j-  |>afen  öon  JMamafi.  —  2)  Ort  im  mittleren  2lr= 
t'abien  bei  SJcetfytjbrion.  —  3)  ©tabt  23oiotieuS  an einem  gluffc  gl. 9^.  (welcher  wahrfdjeinlidj  ber  heutige 
Äanaöari  ift),  an  ber  Oftfeite  beS  ©eeS  £ir>life.  Horn. 
II.  2,  497.  —  4)  93ud)t  an  ber  Äüfte  Märiens. 

Schola  f.  Schulwesen. 
Scholion,  a%6liov,  scholium,  heißt  eine  fritifdje 

ober  erflärenbe  Dtanbbemerfung  in  gried).  nnb  tat. 
.£>anbfd)riften,  welche  aus  gröjjernSBerfen  entnommen 
unb  aus  bem  jebeSmaligen  2Jebürfni§  beS  Schreiben: 
ben  hervorgegangen  War  n.  bcShalb  auch  öon  anbern 
23efifcern  ber  £anbfd)riften  öermehrt  unb  öeränbert 
werben  fonnte.  3uerft  K^10  oa§  ̂ oxt  erwähnt  bei 
Cicero  {ad  Att.  16,  7.);  bie©adje  felbft  fam  im3"t= 
alter  beS  2luguftuS  junäd)ft  mit  SibqmoS  auf  unb 
nahm  in  ben  folgenden  ̂ ah^hunberten  immer  mehr 
ju,  je  mehr  man  bie  größeren  fritifd)en  u-  eregetifd)en 
Sffierfe  ber  aleranbrinifchen  ©elehrten  51t  ftubiren  un- 

terliefe u.  fid)  nur  an  bie  barauS  entlehnten  ©d)olien 
hielt.  Sie  2lbfaffung  öon  Scholien  geht  bis  ins  15. 
3al)vt).  Sie  23erfaffer  ber  nod)  öorhanbenen  ©cholien 
finb  fo  gut  wie  unbefännt,  namentlid)  öon  ben  gried). 
©cholien,  unb  ihre  Slbfaffung  gehört  ben  föäteren 
d)riftüchen  ̂ ahrhnnberten  11.  ber  bi)jantinifchen  >5eit 
an.  2lm  wichtigsten  unb  bebeutenbften  finb  bie  ©djo= 
lien  jum  Horner,  |>efiob,  ̂ ßinbar,  ©op£)ofle8,  2trifto= 
PhaneS,  StöoUonioS  öon  SRljoboS,  SlratoS,  TOfanbroS 
unb  Sheofrit;  unter  ben  röm.  ©chriftftellern  äu^ßlau-- 
tuS,  Sterenä,  l>oraj,  ̂ ßerfius,  ̂ nöenal.  Sie  widjtigfteu 
lateinifd)en  ©choliaften  finb  Donatus  (Jerenj),  Por- 

phyrio  (^oraj).  Prohns  unb  Scrvius  (Sßergil). 
TOnber  bebeutenb  finb  bie  ©djolien  31t  2lifd)t)loS,  @u= 
riöibeS,  jur  gried).  2tutf)ologie,  ju  ÄallimachoS,  ̂ la- 
ton,  ShufybibeS,  SemoftheneS  unb  2li|'d)ineS.  (SS  ift eine  wichtige  2Iufgabe  ber  Äritif  bie  SSeftanbtheilc  ber 
©cholien  nad)  ihrem  2llter  unb  SBertl)  jn  fonbern. 

Schreibmaterial.  SaS  Rapier  ober  ber  ©toff ,  auf 
bem  man  fdvrteb,  ift  in  ber&egel  ber  feine  23aft  (über; 
bie  cinjelncn  Sagen  heifeen  philyrae,  ogl.  Hör.  od. 
1,  38,  2,)  beS  ägt)V>tifd)en  ̂ athrus,  ber  burch  ablu- 
tio,  b-t).  3"ti<f)tnng  unb  Sleidje,  in  ber  3eU  beS  Äai= 
fers  2(uguftuS  fo  öeröoüfommnet  würbe,  bafj  ber  öor= 
jüglid)fte  ber  früheren  3eit  (hieratica)  nur  ben  brit= 
ten  9tang  nod)  einnahm.  Sie  fd)malcn©treifen  biefeS 
Rapiers,  bie  an  ben  herculanenfifchen  Sollen  fidj  etwa 
in  ber  breite  öon  6  gingern  befinben,  würben  ju= 
fammengeleimt  (paginae ,  sehedae).  Sie  23reitc  u. 
Sange  ber  Drotleit  war  öerfdjieben.  Slufjerbem  war 
baS  üblid)fte  SKaterial  baS  Pergament,  Membrana 
(Pergamena),  feit  ber  ©rfinbung  beS  (SumcneS  öon 
Bergamos;  gewii  aber  war  bie  23enut)ungbeffelben  öiel 
foftbarer.  Sie  Slatter  waren  meift  fo  grofj,  ba6  bie 
©djrift  beguem  in  ßolumnen  jerlegt  werben  fonnte; 
jwifchen  benfelben  waren  in  ber  Sieget  wohl  Sinien 
mit  rother  garbe  (minium)  gebogen.  50ceiftcntl)eilS 
würbe  aber  nur  eine  ©eite  ber  charta  ober  mem-  - 
brana  6efd)rie6en.  2)Jan  fdirieb  barauf  mit  bem9ftol)r, 
calamusj  xdlauog,  dovci£,  6%olvog ,  aud)  arunclo 
unb  canna  genannt,  baS  am  heften  aus  2legi)ptcn, 
ÄniboS  unb  Dom  anai'ttfdjen  ©ee  geliefert  würbe,  unb baS  ben  2lften  ganj  wie  uns  bie  geber  bieute. 
Plin.  16,  36,  64.  Namentlid)  bebiente,  man  fid)  beSs 
felben,  wenn  ber  (Sriffel  ju  fdjarf  ober  fchneibenb  war, 
ber  auf  ber  eigentlichen  Stafel  öon  2J3ad)S  :c.  gebraudjt 
würbe,  atfo  namentlich  auf  bem  ägt)ötifd)en  Rapiere, 
Pergament  k.,  baher  calamus  scriptorius;  war  eS 
neu  gefdjärft  unb  gefpitt,  l)ief3  &  c-  temperatus. 
Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  15.  6,  1.  3ugefd)nitten  würbe  eS 
mit  bem  scalprum  librarium. —  Sie  Sinte,  mit  ber 
man  fdjrieb,  war  eine  2lrt  Sufd)e,  bie  aus  Ciufe  berei- tet würbe. 

Schuhe  f.  Kleidung,  6.  12. 
Schulwesen,  A.  bei  ben  ©riedjen.  hierüber  @e=  1 

nauereS  mitjutheilen,  ift  atlerbings  fdjwierig,  weil  es 
einmal,  bem  öffentlichen  Sehen  fid)  mtiftenSentjiehenb, 
bem  jpaufc  unb  ber  gamilie  angehörte,  fürs  2lnbere. 
weif  eS  bei  biefem  SSolfe  ber  Freiheit  unb  Humanität 
mit  ber  (Srjiebnng  (f.  b.)  auf  baS  engfte  öerbunben 
war.  3'nbeffen  fcheint,  je  weiter  wir  jurüdgehen,  befto 
mehr  auch,  ber  Unterricht,  wie  baSganje  Seben,  öffent= 
(ich  gewefen  gu  fein.  (Sin  llnterfdjieb  fanb  in  ©riechen^ 
(anb  aud)  ftatt  jwifchen  ben  borifdjen  unb  ̂ ionifdjeu 
©taaten,  äwifdjen  ber  ̂ eriobe  öor  unb  nad)  öofrateS. 
Sie  ©eifteSbtlbnng  ber©öartaner  j.23.  war  auf  ÜJhi? 
fif  im  engeren  ©inne  unb  auf  ©d)ärfnng  beS  23erftan= 
beS  unb  UrtheilS  befchranft;  nur  wenige  fonnteu  lefeu 
unb  fchreiben.  3n  2(then  bagegen  bejog  fid)  ber  Unter« 
riebt  auf  eine  SJcannigfaltigfeit  öon  ©egenftänben  it. 
öerlangte  meiftenS  eine  größere  3ahl  öon  Sehrern, 
beren  feber  in  feinem  gadje  unterrichtete.  Sie  Äinber 
lernten ,  nad)  bem  23eridjtc  beS  SionöS  öon  |)alifar= 
nafe,  burch  bie  ©i)Uabir=ÜJcethobe  (ovllctßLfriv)  jn= 
gleich  lefeu  unb  fchreiben.  33eim  Sefen  würbe  bie  |>es 
bung  unb  ©enfung  ber  ©üben  bnrd)  ben  halb  mehr, 
halb  weniger  gehobenen £on  bemerflid)  gemacht.  SieS 
gefchah  ohne  3>öeifet  öon  mehreren  jugleid)  unb  war 
gewife  eine  gute  mufifalifdje  2Jorübung.  ©rofjer  2 
2Berth  würbe  alsbann  auf  baS  2luswenbig(ernen  ge= 
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legt;  hierbei  ftonbcn,  aud)  6ci  bcu  2,pavictitcrit ,  bie 
Oebtc^te  beä  .fbomef  obenan.  (St  galt  als  9Jcuftet  ber 
2.ßeiSheit  tri  ganj  ©riedjenlanb,  fo  bafj  bie  23ertraut= 
()eit  mit  ihm  höher  geartet  warb  als  bie  genaue  Äunbe 
ber  @efe|3e.  Dabei  würbe  bie  überwiegenb  bübenbe 
firaft  bet  qSoefie  audj  in  ben  ©runbfä^en  ber  P)Uo= 
foplji.e  richtig  ,in  2lnfdjlag  gebradjt.  2lußerbem  fdtjci= 

rieri  für'  bäS  reifere  Änabenatter  bie  fabeln  bcS2lefop, befonbetS  aber  für  ben  mit  friegerifchem  DJcutl)  uub 
©inn  ju  etfüdenben  Jüngling  ber  3Mdjtet©iinonibeS 
benutet  Horben  ju  fein.  3n  ̂cr  großen  SScnbejeitbeS 
beßenifd)en  Sehens,  bie  mit  bem  peloponnefifdjen 
Ärlege  JUiatiimenhängt,  würbe  ber  etwas  fententiöfe 
unb  libcraliftifdje  (gitvt^tbeg  ber  atigemeine  Siebling. 
SSon  bem  ©chreiben,  baS  ju  ben  dementen  ober 
y^dtifiaza  gehörte,  war  bie  ©raphif  ober  3eid)eu= 
fünft  wohl  unterfdjeiben,  bie  erft  jur  Qtit  beS  2tri= 
ftoteteS  ein  3weig_  beS  3u9.enbunterridjtS  würbe.  Stuf 
bie  9Jcufif  im  weiteren  ©innc  (f  Musica)  folgte  im 

3  3ugenbunterridjte  bie  ©ijmnaftif  (f.  b.).  güt  ben 
Untetridjt  in  beiben  würbe  ein  ©djulgelb  bejahlt,  ent= 
weber  bott  bem  ganzen  ©tamme,  beffen  3>ugenb  ge^ 
meinfam  unterwiefen  würbe,  ober  »on  ben  einjelnen, 
bie  am  jweiten  Jage  ber  2lntl,efterien,  im  Wonate  2lntl)e= 
fterion,  in  wefdjembiemeiftengefte  u.  alfoaudjbie  mcU 
flen  Serien  Waren,  311  jatjten  pflegten.  (Srft  fpäter  er= 
bieften  bie  Schrer  ber  SSeiSt>eit  unb  23erebfamfeit  Dom 
©taate  ©ehalt;  bis  bahin  würbe  bev  Unterrid)t  bei 
if)iten  baljer  jicmtid)  treuer  bejaht.  233ät)renb  beS 
peloponnefifdjen  Krieges  würben  bie  ©djulen  ber©o= 
giften  unb  jtyetoren  eröffnet,  bie  auf  ben  ©ang  ber 
hetlenifdjeniBilbuug,  ja  felbftauf  bie  (Sntwicfelung  beS 
fitttid)en  SebeuS  einen  fo  eutfeheibenben  (Sinftuß  üb= 
ten.  Die  ganje  23ilbung  nahm  eine  faft  ausfdjliefjlidj 
fotmate  Oridjtung;  baS  ©treben  biente  jugteid)  bet 
©ewinnfudjt,  inbem  bie  Sebter,  nadjbem  juerft  $ro= 
tagoraS  ©eib  genommen  hatte,  fict)  gewöhnlid)  ein  fet)r 
großes  Honorar  jaulen  ließen.  j)od)  machten  (Sinjetne, 
wie  3fofrate8,  in  biefen  23ejict)ungen  eine  rühmliche 

4  2luSnaljme.  —  B.23ei  ben  9r  ö  mern.  9JM)t  ift  atter^ 
bingS  t) t er  oon  bem  eigentlichen  Unterrid)tswefen  311 
lagen,  bcfonberS  weil  es  fid)  hier,  nadj  bem  auf  SRü^- 
lidjfeit  unb  „ßiuecfmäfjigfeit  gerichteten  SBefen  ber  rö= 
mifd)en  23ilbung,  oon  ber  Gräieljung  ftärfet  trennte. 
©d)on  frül)  gab  tS  ©djulen,  unb  eher  als  in  9tom 
werben  fie  in  Sufculum,  ©abii  u.  anbern  tatinifd)en 
©täbten  erwärmt;  man  nannte  fie  scholae,  o%oXa(, 
gcwiffermafjeu  Grhotungen  bon  bem  anftrengenben 
öffentlichen  Seben,  obet  ladi,  ©piele,  nämlich,  beS@ei= 
fie«,  infofern  alle  £t)ätigfeiten  beffelben  junädjft  ihren 
<5nbjwe<f  in  fid)  |  elber  tragen ;  bie  Setjrer  fjtefjen  ludi 
magistri.  SDaS  erfle  23eifbiel  einer  öffentlid)en©d)u(e 
finben  wir  449  t>.  ßfjr.  =  305  n.  c.  in  ber  ©efd)id)te 
ber  öom  ©ecemoir  SIppiuS  (Sfaubiuö  betfofgten  23ir= 
ginia,  bie  alfo  als  etwadjfeneS  9Jcäbd)en  biefelbe  be= 
)ud)te.  Siefe  ©d)iileu  würben  auf  bem  SNarfte  in23u= 
ben  geljalten;  bie  Äinber  Würben  aber  aud)  auf  offener 
^trafee,  in  triviis,  unterrichtet,  wotjer  bie  gewöh"lWK 
©djulfenntniß  fdjon  bei  Quintilian  trivialis  (baS 
überhaupt  in  bem  ©imte  „gewöhnlich"  ootfommt,  3. 23.  Quintil.  1,  4,  27.)  scientia  heißt-  Sffiahrfdjeinlid) 
gehörten  aud)  bamalS  fchon  ©rammatif,  ©ialeftif  u. 
iRhetorif  511m  trivium,  wie  fpatcr  im  5)?ittelaltet,  wo 
2ltitl)metif,  ©eometrie,  2lftronomie  uub  5ücufif  baö 
quadrivium  bitbeten.  SJergütet  würbe  ber  Unterricht 
burd)  freiwillige  ©efchente,  erft  um  bie  3eit  beäj.pun. 
Krieges  burd)@elb;  erft  oiel  fpäter  würbe  oonötaat«= 
wegen  ein  ©ehalt  äuSgefeft.   2ll§  ©egenftanbe  be« 

Unterrichts  traten,  ganj  ocrfdjiebcu  ijon  ben  ©riechen, 
gerabe  bie  praftifchen  SKidjtungen  ein ,  fo  ba§  felbft  in 
ber  -IJcathematif  bie  2(rithmetif  oor  ber  ©eometrie  ben 
SSorjug  hatte.  Cic.  tusc.  t,  2.  Hör.  sat.  1,  6,  75.  a. 
p.  325.  ©ie  Äinber  Würben  frühjeitig  uub  gleich.  5 
währenb  fie  lefen  unb  fchreiben  lernten ,  im  SRedmeu 
unterrichtet;  bie  übliche  StedjnungSweife  babei  warmit 
ben  g-ingern,  wie  bei  ben  ©riechen.  3Me  SeibeSübuiu 
gen  aber  beftanben  bloS  in  einer  23orübung  311m 
Äriege;  bie  heiteren  ©piele  widjen  hier  bem  ernflereu 
öeben.  Satten  unb  ©ingen  würben  früh3eitig  geübt, 
außerbem  aud)  baS  ©djwimmen  mit  Vorliebe  betvie= 
ben.  3SaS  bie  übrigen  Unterrid)t8gegenfiänbe  betrifft, 
fo  fehlte  eineSinführung  in  bie  ©efebichte  ber  Scheit 
unb  in  baS  2JerftänbuiB  ber  SJJtjthcn  wot)(mid)t;  bic 
geogvapl)ifd)en  Äenntniffe  bagegen  würben  wobl  wc= 
niger  als  bei  ben  ©riechen  gepflegt.  23iel  ßifer  aber 
warb  auf  bie  Sefung  unb  baS  ©tubinm  ber  5)id)ter 
oerwanbt.  5)aS  SOcerfwürbigfle  jebod)  ift,  bafe  bie  3rö= 
mer  baS  erfte  23off  finb,  »on  bem  frembe  ©pradjeit 
als  ein  eigenthümiieher  23itbungSjweig  getrieben 
würben.  SaS  @ried)ifd)e  war  neben  bem  Cateinifcheu 
ein  JpauptbilbungSmittel  ber  fpateren  3eiten.  ®ie 
Dichter  SiciuS  2(nbronifoS  nno  ßnniuS  erflärteu 
aud)  gricdjifcbe  ©djriftftetlet,  ba  bie  römifdje  Siteratur 
ja  nod)  fo  wenig  eigene  (ärjeugniffe  bar6ot.  ÄratoS 
»on  aJcalloS  in  Äilifien  aber  (f.  Grammatiker, 
2.)  führte  juerft  589  u.  c.  (165  o.Shr.)  baS  grainma- 
tifche  ©tubium  in  SRom  ein,  als  in  einem  Zeitalter, 
in  welchem  bie  Literatur  in  i()rcr  erflen  Gnt>oifetung 
ftanb ,  währenb  bie  ©rammatif  bei  ben  ©riechen  erft 
(Eingang  fanb,  als  baS  wahre  Sehen  in  itunft  uub 
JBiffenfchaft  fdjon  untergegangen  war  (f.  Erzie- 

hung, 20.).  —  2>ie  literatores  nun  waren  bie  6 
©rammatif er,  weld)e  im  Sefen  unb  ©djreiben  unter- 

richteten; bie  literati  bagegen  bie  höhere  (Slaffe  bcr= 
felben,  weldie  in  ber  2lusUguug  ber  ®idjter  iibten  u. 

babei  praftifdje  Uebungen  in  fchriftlicher  Sar'fteßung unbin©d)ärfung  ber  UrtheilSfraft  aufteilten.  ,3n  bem 
cor  bem  7.2ebenSiat)re  angefangenen,  jweimal  täglid) 
gegebenen  Unterrichte  im  Sefen  war  aud)  bei  ben  Dtö= 
mern  bie  ©rjtlabirmethobe  üblid) ;  auf  eine  flare,  beut= 
licheunb  rid)tige2luSfpfad)e  würbe  bcfonbereS  ©ewidjt 
gelegt.  23ou  SBörtem  ging  man  311  ©ä(3cn  u.  2Jerfeu 
über:  bie  @rwad)fenen  Jagten  cor,  bie  jüngeren  fpra= 
djen  nadj.  2luswenbig  gelernt  würbe  »iel,  woju  aud) 
fd)on_ber  SJcangel  anGremptaten  nöthigte;  bie  länger ren  fctücf e  würben  ju  bem  Gnbc  bictirt ,  woju  mau 
ben  Stoff  aus  ber  älteren  röm.  Literatur  nahm.  ©0 
wählte  ihn  OrbitiuS  auS  ben  5)ramen  beS  SieiuS, 
2lnbere  aus  bemßnninS;  feiner  aber  würbe  fo  fleißig 
benu^t  (was  baS  ganjc  -öcittelatter  hinbutd)  bauertc) 
wie  SJergil.  2Rit  bem  Cefen  wuttc  bie  Ginübung  ber 
grammatifdjen  gönnen  uub  baS  schreiben  berbunbeu, 
wobei  mehr  auf  Dtidjtigfcit  unb  auf  ©djönheit,  als 
auf©d)nelligfeit  gefehen  würbe.  9?can  fdjrieb  mit  bem 
stilus  (f.  b.)  ober  graphium ,  graphiohim ,  ©riffel, 
auf  23kdjStafeln,  tabulae  ceratae  (»gl.  Pugilla-  ■ 
res),  unb  Übertrag  bann,  was  bleiben  feilte,  auf  eine 
charta  (Rapier)  ober  membrana  (Pergament,  nur 
inwenbig  befdjtieben).  Sie  ©d)üler  würben  uad)  7 
ihren  Seiftungen  rangirt,  11.  bic  ©rammatif er  hatten 
nod)  außerbem  Unterlehrcr,  hypodidascali,  sub- doctores,  proscholi.  SMeSDifcipliu  war  fetjr  ftreng; 
bei  23ergel)ungeu  würben  bie  Äinbet  mit  ber  ferula 
auf  bie  Jjänbe  gefcblagen  (flagellum  für  ftärferc  23er= 
gehen  unb  meift  nur  bei  ©claoen).  einige,  wie  Orbi= 
lins  (f.b.),  waten  als  bcfonbetS  fdjlagfcrtig  berühmt. 
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gür  timudjc  war  baS  ©djidchalten  fel)r  einträg'lidj ; beut  8.  2lppulejuS  foll  es  jahtttd)  400,000  ©cftevtten 
(über  20,000  £t)lr.)  eingebracht  haben,  gericn  waren 
anben  ©aturnalicn  (erft  I,  fpäter  4  u.  fogar 7  Sage), 
an  ben  Quinquatrien  unb  in  ber  Obft=  u.  SBetnernte. 
2luf  ber  höheren  UnterrichtSftufe  ber  literati  würben 
bie  Sichter  (juerft  ̂ omer  unb  33erg.ii)  erflärt  u.  bie 
3uftänbe  ber  SSorjeit  üorgefüftrt.  2luf  ben  Unterricht 
im  ©riechifdjcn  würbe  ̂ ier  befonberS  mit  großem 
Wadjbrude  gebrungen.  Sie  rhetorifchen  Uebungen 
waren  jwiefadj,  für  bie  jüngeren  (pueri)  unb  bieätte-- 
ren  (aclolescentuli),  für  jene  beratfyenbe,  saasoriae, 
für  biefe  ©treitreben,  controversiae.  «Jn  bcr£aifer= 
jcit  nahmen  biefe  überhanb  unb  bewirften  fogar  einen 
fehr  nachtheiligen  Ginftufj  auf  bie  Gntwidelungfaft  ber 
ganjen  Silbung,  nur  nid)t  auf  bie  ber  SRedjtSgelehrten 
bereit  23Iüte  »ielmehr  in  biefe  3eit  Jit  fegen  ift  (f. 
Juriconsulti.) 

Schutzverwandte  f.  Esvog. 
Scillitäna,  römifche  (Kolonie  immunem  ber  5ßro= 

t>tti3  Slfrifa,  ton  ber  fid)  beim  heutigen  Äfaritt,  weft= 
lid)  oon  ©baita,  bebeutenbe  Otuinen,  nainentlidi  ein 
großartiges  ̂ Jhifeum  unb  ein  Triumphbogen,  erl)al= 
tcn  haben. 

Scipiönes  f.  Comelii. 
Scissor  hief;  ber  bei  Safel  trandurenbe  ©claoc,  wie 

c.arptor  unb  diribitor. 
Sclaven  f.  dovlog  unb  Servi. 
Scobis,  ©ägefpäne,  jum  Behren  ber  Limmer  ange= 

wenbet.  3U  tiefem  3wede  hatte  man  fogar  bunte "u. Wot)Iried)enbe.  Hör.  sat.  2,  4,  81. 
Scodra,  Snödga,  -ui,  eine  ber  bebeutenberen 

©täbte  beS  römifchen  3th)rienS,  am  linf'en  Ufer  ber 93arbäna  (f.  23ojana),  auf  ber  ©üboftfpitje  beS  SacuS 
SabeatiS.  ©.  war  fehr  feft  unb  hatte  öicle  römifche 
23ewc()ner;  j.  ©cobaro  ober  ©cutari.  Liv.  43,  20. 
44,  31.  32. 

Scöpae,  53efeii  aus  Ereifern  ber  SEamariffe  ob.  wil= 
ben  SftVji'te,  fettener  aus  5ßalmjweigen,  jum  Äebren 
ber  ̂ iwnrer  unb  Käufer.  Hör.  sat.  2,  4,  83. 

Scordisci,  2-noQdiox.oi,  3Mf  in  Oberpannonien, 
fcltifdjer  Slbftammung,  an  ber  Sftur  unb  Srau,  t>on 
ben  SRömern  befämpft  unb  ßon  £.  SibiuS  (f.  b.) 
befiegt. 

Scoti,  werben  erft  bei  fpätern  ©djriftftellern  wie 
?(mmiau  neben  ben  ̂ ßicti  als  |>auptftamm  ber  Gale= 
bouier  im  füblichen  Jtjeitc  ßon  ©djottlanb  it.  3rlanb 
genannt. 

Scribae,  1)  sßrioatfdjret&er.  ©olche  waren 
theilS  Sohnfdjreiber,  welche  jebem  Sienfie  traten, 
ber  fie  bejahrte,  tTjeitö  ©clacen  unb  greigetaffene, 
bie  nur  für  ihre  Herren  fdjrieben.  ©ie  t)iefeen  ab 

epistolis,  wenn  J'ie  bie  Gorrefpoubenj  beS  §errn beforgten,  a  studiis,  weun  fie  bei  bem  ©tubiren 
()atfen,  a  bibliotheca  n.  uotarii(f.  b.),  Wenn 
fie  ©tenographie  übten.  —  2)  ©taats  fehr  eiber, 
bienten  ben  ÜDcagiftraten  unb  jwar  in  boppelter  2lrt. 
Gntwcber  würben  fie  bon  bem  ©taate  ben  99xagiftra= 
tcn  gegeben,  als  scribae  quaestorii,  aedilicii  u. 
tribunicii,  unb  jerfteten  in  mehrere  decuriae, 
ober  es  waren  ©chreiber,  wetd)e  bie  ÜJcagiftrate  nach 
belieben  aufteilten.  SiefeS  traten  bie  Gonfutn,  <ßrä= 
toren,  Genforen  unb  Stctatoten,  weiche,  wenn  fie 
©chreiber  brauchten,  foldje  au«  iljrem  eigenen  |>auS= 
halt  wählten  ober  servi  publici  unb  Sohnfcbrabcr 
annahmen.  --  Sie  öffentlichen  ©djreiber  waren  23ür= 
ger  Bon  geringer  |>erfunft,  oft  greigetaffene.  Sie 
Schreiber  beS  ©taat«fcha|e8  (quaestorii)  waren  bie 

angefchcnfleu,  unb  ihre  SBirFfamfett  bic  bebeutenbfie. 
©ie  mad)ten  bie  9{echnungen  u.  beforgten  ba€©taat«= 
ard)iu.  Sie  ©djreiber  ber  höheren  Sftagiftrate  führten 
im  ©euat  bie  ?ßrotofoÜe,  lafen  bor  @erid)t  bie  3eug= 
niffe  unb  fonftigen  ©ocumente  ßor  u.  f.  w.  3^re 
foibung  war  nicht  hoch,  aber  fie  hatten  manche ftebeiu 
oerbienfte.  Cic.  Verr.  3,  78  f. 

Seribonü,  ein  blebejifcheS  @efd)Ied)t:  1)  S.  ©cri  = 
boniuS  Sibo,  war  Sribun  im  3-  216  unb  ̂ riitor 
204.  (J:r  wirb  für  ben  (Srbauer  be«  puteal  Scribo- 
nianum  gehalten.  —  2)  6.  ©er ib.  (Eurio,  Stebit 
im  3-  196  ®hi',  erbaute  als  fotdier  einen  Sempet 
bcS  g-aunug.  Liv.  33,  42.-  3)  Ü.  ©crib.  Stbo, 
im  3-  149  3Sotf«tribuu,  brang  auf  33eftrafung  be§ 
©idpiciug  ©alba,  ber  ben  Snfitauiern  fein  SBort  gc= 
brochen  hatte.  Cic.  Brut.  23,  89.  —  4)  6.  ©crib. 
(äurio,  einer  ber  bebeutenbften  Dxebuer  feiner  3ett; 
(Cic.  de  or.  2,  23,  98.),  beffen  Dteben  fehr  gerühmt 
würben.  —  5)  ©ein  ©ohn  6.  ©crib.  (5urio  war 
im  %  90  Solfätribun,  that  Ärieggbienfte  im  ̂ eere 
be«  ©uöa  gegen  ben  2JUthribate§,  84  o.  @hr  ,  befleiß 
bete  barnach  im  3-  76  ba§  (Sonfulat  unb  befiegte  im 
3.  70  als  ©tatthaiter  bon  SJcarebonien  bie  Shwfer, 
in  welchem  Äriege  er  fogar  bis  an  bie  3)onau  brang. 
Sgl.  Cic.  Brut.  60,  217.  äSatjrenb  ber  catiliuari; 
fchenSSerfchwörung  war  er  a(«  Slnhanger  ber  Optima^ 
ten  auf  (Jicero'S  ©eite,  für  ben  er  auch  fpäter  gegen 
GfobiuS  im  3-  58  bei  ber  bem  Gicero  brohenbeu  23er= 
bannung  fprad).  (Sr  trat  fpäter  gegen  ßäfar  als  cnU 
fdjiebener  @egner  auf  (Cic.  Brut.  a.  a.  O.  Suet. 
Caes.  49.),  ftarb  aber  fchon  im  3-  53-  ̂ ic-  ad  /«»«• 
2,  2.  Gr  war  ein  greunb  altehrwürbiger  Drömerfitte 
unb  trat  auch  als  SRebner  auf,  ohne  fich  über  bie 
2Jcittelmä§igfeit  ju  erheben.  Cic.  Brut.  59,  213.  or. 
37,  129. —  6)  ©ein  ©ohn  6- ©crib.  Gurio  war 
anfangs  Stepublicaner,  fpäter  Anhänger  Gäfar'S  feit feinem  £ribunate  im  3-  50  ß-  ̂r-<  na<$  Einigen 
oou  ßafar  burch  33ejted>ung  gewonnen.  Flut.  Caes. 
29.  Suet.  Caes.  29.  @r  trug  burch  feine  geheimen 
Slnftachelungen  wefentlid)  jum  SluSbrudje  beS  33ür= 
gert'riegs  jwifchen  (Säfar  unb  ̂ ompejuS  bei.  Gr biente  bem  Gäfar  in  3Ifrifa,  wo  er  burd)  3"ba  »01t 
^tumibien  feinen  £ob  fanb.  ©eine  33ereb|amfeit  war 
fehr  bebeutenb  (Cic.  Brut.  81,  280.),  nicht  geringer 
aber  auch  feine  Serfchwenbung  unb  ©djwelgerei.  Gr 
liebte  es,  ben  oornehmen  unb  genialen  5Jcann  ju  fpie= 
len.  —  7)  S.  ©crib.  Sibo,  ein  grennb  beS  33om= 
pejus,  beffen  ©ohne  ©ertuS  er  feine  £od)tcr  jur  Ghc 
gegeben  hatte  (Cic.  ad  fam.  1,  1,  3.),  fämpfte  im  3- 
49  gegen  Gäfar  in  Salmatien  atS  Befehlshaber  ber 
glotte  unb  vermittelte  im  3-  39  bic  33erföhmtng  beS 
©ert.  5f3ompejuS  mit  ben  £riumt>iru.  3'n  3-  36  ̂ ar 
er  jugleich  mit  SIntoniuS  Gonful.  Gr  war  ein  in 
ben  SBiffenfchaften  Wohl  bewanberter  SJcann  unb  mit 
Gicero  befreunbet.  Cic.  acad.  1,  1,  3. —  8)  ©eine 
©djwefter  ©cribonia,  erftc  ©emahlin  beSOctabiau, 
DJfutter  ber  3ll'ta,  nach  beren  ©eburt  fie  ben  ©djeibc; 
brief  erhielt.  —  9)  8.  ©  c  r  i  b.  S  i  b  0  ©  r  n  f  u  S ,  würbe 
»om  EiberiuS,  welcher  in  ihm  einen  9cebenbul)ler 
argwöhnte,  öor  bas  ©enatsgerid)t  gejogen,  unter  beut 
33orwanbe,  ba§  er  mit  SBahrfagern  unb  3eid)enbeu- 
tern  in  23erbinbung  geftanben,  worauf  tocrtboniuS 
fid)  fetbft  entleibte.  Tac.  ann.  2,  27.  Suet.  TU.  25. 
10)  ©cribonia,  ©emahlin  beS  Tl. 8iciniuS  GraffuS 
unb  Butter  eines  Gn.  ̂ ompejuS  (f.  Pompeii, 
16.),  fanb  mit  biefem  burd)  GtaubiuS  ihren  lob,  47 
n.  Ghr.  —  11)  ©crib.  5ßroculuS,  röm.  ©cnator, 
würbe  unter  Galigula  im  ©enate  getöbtet-  Suet.  Cal, 
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28.  —  12)  3n)ct  Sßriibcr,  ©crife.  ̂ roculuS  unb 
9cufuS,  (Statthalter  Bon  (Germanien,  würben  burd) 
9?ero  im  3-  56  ö-  umgebracht.  —  13)  ©crib. 
SarguS  Sefignatian  uS,  Sßerfaffer.  ber  e>crjrift 
de  compositione  medicamentorum,  begleitete  im 
3.  43  it.  Sfjr.  ben  (SfaubtuS  als  9lrjt  auf  einem  £ugc 
nach  Britannien. 

Scrinium,  1)  ein  &ut  Bewahrung  Bon  93üdjern  unb 
Sollen  bienenber  runbgeformter  Saften.  —  2)  g>n  ber 
Kaiferjeit  htefj  scrinium  fatferl.  Sanjlci  ob.  Bureau, 
beren  es  Bier  gab,  scrinium  memoriae,  epistola- 
nim,  Hbellorum  u,  dispositionis.  Scriniarius 
biefj  feit  biefer  ßeit  ein  [Recbnungsbeamter,  wäbrenb 
biefeS  2Bort  früher  ben  scrinii  custos,  b.  t).  ben 
©ctaöen  bejetdjnet  trotte,  roeIct>er  bie  scrinia  feine« 
Jpervn  beforgte. 

Scriptores  historiae  Augustae  t>eißcn  bteBerfaffer 
einer  2tnjat)i  Bon  SebenSbefdjretbungcn  röm.  Äaifer 
Bon  £)abrian  an  bis  5RumerianuS,  alfo  Bon  117  bis 
284;  nur  bie  ber  2>ar;re  244—253  finb  nicht  in  eigener 
Bearbeitung  auf  uns  gefommen.  <Ss  werben  6  ge= 
nannt,  SleliuS  ©partianuS,  BulcatiuS  ©allicanits, 
£rebelliuS  ̂ otlio,  glaBiuS  BopifcuS,  ber  befie  Bon 
allen,  2leliuS  SampribiuS  unb  3juliu8  GtapitolinuS, 
obwohl  mandje  bie  Bon  BulcatiuS  ©allicanuS  unb 
(iapitolinuS  Berfafjten  Biographien  bem©partiau  ju= 
fd>reibcn.  Sie  finb  fämmtlid)  aus  bem  ßettalter  beS 
Stocletian  u.  (Sonftantin  unb,  wenngleid)  wegen  it)ier 
unclaffifdjen  ©pradjc  Bon  geringem  SBerfbe,  bod)  we= 
gen  ihrer  Nachrichten  febr  fdjäfcbar.  Sic  ©ammlung 
ift  in  ber  ©eftalt,  wie  fie  uns  Borliegt,  wabrfdjeinlid) 
erft  in  fpäterer  £tit  jufammengefei^t  worben,  um  bie 
ja()ireid)cn  Saiferbiograpbien  in  eine  mehr  überfielt; 
liebe  Sarfteltung  jit  bringen.  —  Steifere  2tuSg.  Bon 
(SafaubonuS,  1620.  neue  B.  ̂ orban  unb  ©rjffenbarbt, 
2  Sble-,  1864.  £.  $eter,  2  -ZW-,  1865. 

Scriptura,  bie  Jput=  unb  Sriftabgabe,  f.  Pascua. 
Sculptura  (BUbbauer:  u.  Bttbfd)iteibefunft) 

f.  Bildhauer. 
Scultenna,  fübtidtjer  Nebenfluß  beS  5|3abuS,  ber  auf 

beut  9tpennin  entfpringt  unb  bei  SRutina  oorüber 
öfttief)  Bon  ©amhtm  münbete;  j.  ̂ anaro.  Liv- 
41,  12.  18. 

Scurra  (derisor),  ber  Cuftigmadjer  ober  hoffen* 
reif3cr.  Sie  Garanten  bienten  gewöhnlich  in  biefer 
Gigenfdjaft,  u.  in  bengeiten  ber  eingeriffenen  ©itten= 
Berberbniß  (>atte  man  bei  Stfdje  befoubere  scurrae, 
cbenfo  wie  ©etftänjer  unb  SongleurS. 

Scutum  f.  Waffen,  I. 
Scylaclum,  Zwldniov,  ©tabt  an  berOftf'üfte  Bon 

Bruttium  auf  2  .Spügeln  gwifeben  ben  glüffen  Katfi= 
noS  unb  ÄarfinoS,  1  ©t.  Bon  ber  ©ce  unb  Born  Bor= 
gebirge  ©ft)Uaion.  ©er  ©age  nad)  war  fie  Bon  ben 
Steenern  gegrünbet.  2tnfangs  geborte  fie  jit  Äroton, 
würbe  bann  Bon  bem  altern  Sioni)fioS  ben  Sofrern 
gefdienft  unb  enblicb  Bon  ben  [Römern  in  Befitj  ge= 
nommen.  Bon  itjr  t>alte  ber  Sinns  Scylacius  (2*vl- 
Xrjtixds  höIhos)  feinen  Hainen,  ber  mit  bem  an  ber 
Söefifeite  Hegenben  bipponiatifeben  2Reerbufen  bie 
fdjmalfte  ©teile  beS  SanbeS  etiifdjlojj.  3efct  beißt  bie 
©tabt  ©quiltace. 

Scylla  ob  Scyllaeum  Promontorium,  SkvXXuiov 
a-AQov,  ein  hoher,  fteiter,  ins  SReer  binauSragenbcr 
Reifen  an  ber  bruttifdjen  Äüfte  bei  ber  ©tabt  Scyl- 

laeum (©fptlaion),  an  weldjen  mau  beu  bomerifdjen 
9Ji\)fboS  beS  ben  ©d)iffen  3Jerberben  brobenben  ©ee= 
nngebeuerS  ©ft)üa  fniiBftc.  Horn.  Od.  12,  73.  227. 
245  Ov.  met.  14,  732.  Verg.  A.  3,  426.  Sic  ®c= 

fabr  matte  fidj  bie  ̂ bantafie  beä  Sid)terS  bei  ber 
mangelhaften  ©d)ifffal)rt«funbe  jener  ̂ dt  au«,  jefet 
fauu  oon  berfelben  nid)t  bie  SRebe  fein,  fo  wenig  als 
man  fet^t  Bon  ber  nad)  Horner  {Od.  12,  101.)  nur 
eiueu  ̂ ßfeilfcbufe  entfernten  61)art)bbiS  etwas  jit  fagen 
weife.  SaS  Vorgebirge  t>eifjt  ie^t  ©ctglio. 

Scyllaeum,  ZnvlXuiov,  1)  f.  Scylla.  —  2)  ©tabt 
an  bem  Vorgebirge  gl.  31.  in  93ruttium,  5wifd)cn  sJDic= 
bama  unb  [Region,  mo  2InaritaS  Bon  SRbegion  einen 
bef eftigten  $a\tn  gegen  ©eeräuber  anlegte;  [Ruiuen 
einer  93urg  ftnben  fid)  bei  bem  heutigen  ©cigtio.  — 
3)  OeftlicbeS  Vorgebirge  beS  ̂ ßeloBonneS  an  ber  troi= 
jenifd;cn  Äiifte,  j.  ©fi)li. 

Scyphus,  Gnvq>os,  f.  Trinkgeschirre. 
Sebaste,  Zt^aari],  ©tabt  auf  einer  bev  jvüfte Äitt= 

fienS  ganj  nahen  Snfel,  (Sleüfa,  bou  bem  Könige  %xi 
djelaos  Bon  ÄapBabofien,  bem  bie  Srömcr  bie  £err= 
fchaft  über  baS  rauhe  Äüifien  gegeben  hatten,  ju 
@hveu  beS  SluguftuS  angelegt  unb  genannt-  —  Sin* 
berc  ©tabte  biefeS  Samens  lagen  in  ̂ hi-'hgicn  unb ©amaria. 

Sebasteia,  ZsßaoTsiu,  ©tabt  in  ̂ ßontoS  unweit 
ber  $att)Sciuellen-  93on  5ßompejuS  war  ein  fd)on  Bor= 
hanbener  Ort  unter  bem  tarnen  3!RegatoBoIiS  jur 
©tabt  erhoben  werben,  ©toäter  wuchs  ihre  ©röfee  u. 
ihr  2lnfehen,  fo  bafe  fie  |)auBtftabt  Bon  Armenia 
prima  würbe.  SRuinen  bei  ©ioaS.  2üid)  ZsßaGzö- 
noliq  t)ie§en  mand)c  ©tabte  fpäterer  ̂ nt. 

Sebennytos,  SsßsvvvTog,  ötabt  im  Selta  Unter- 
ägt)ptenS  unb  ipauptfiabt  eines  DiomoS,  au  bem  nad) 
ihr  genannten  SRilann,  früher  nid)t  unbebeutenb,  bann 
gefunfen;  j.  ©emmenub.  Hdt.  2,  166.  Plin.  5,  9, 
9.  13,  11,  21. 

Sebethus,  fleiner  glufs  (SampanienS,  ber  oberhalb 
Diola  unb  2lbeUa  entfprang  unb,  um  ben  VefuoiuS 
berutnfliefsenb,  öftlid)  Bon  DfcapottS  in  ben  pnteolau. 
2Reerbufen  münbete.  ißgt.  Verg.  A.  7,  734.  3cfet 
gtume  beüa  äRabbalena, 

Seblnus  lacus,  ©ee  im  ciSalptn.  ©allicu,  jwifdjeu 
beu  ©een  Sarins  (2.  bi  <£omo)  unb  ißenäcuS  (?.  bi 

©arba),  gebilbet  Born  OüiuSflnfi,  jeljt  Sago  b'3fco. Secessio,  ireunung  ber  aufftänbifchen  ̂ !(ebS  Bon 
ber  ©tabt.  Sie  erfte  secessio,  genannt  in  rnontem 
sacrum,  war  494  o.  @bt-  —  260  u.  c.  unb  gab  jur 
©rrichtung  beS  VolfStribunatS  23eranlaffung,  inbem 
bie  Plebejer  nur  unter  biefer  93ebinguug  nad)  9lem 
jurüeffehren  wollten.  Liv.  2,  32  ff.  (SinfTujjrcid) 
war  auch  bie  jweite  secessio  449  B.  6l)r.  =  305  u.c., 
burd)  welche  bie  Decemviri  i()r  2lmt  Bcrlorcn.  Liv. 3,  50  ff. 

Sectator.  ©o  bejeiebnete  man  bie  (Slicnten,  loelcbe 
ben  Patron  bei  beffen  SluSgäugen,  namentlich  wenn 
berfelbe  als  (Sanbibat  auftrat,  begleiteten.  Sie  lex 
Pabia  (f.  b.  unter  Ambitus)  befebräntte  bie  3<ibl 
foldjer  Begleiter. Sectio  (oon  secare),  bie  ̂ ^ftücfelung  ber  auf 
©taatSauftionen  a(S@anäeS  (universitas  bonorum) 
erftanbenen  ©üter  burd)  ben  Ääufer  (sector).  Ser 
SluSbrucf  würbe  fobann  auf  ben  23erfaufSaft  über= 
tragen,  ja  felbft  auf  bie  SJerfaufSgegenftänbe,  Oaes. 
b.  g.  2,  33.  sectionem  universam  vendere.  Sic 
burdi  23eute,  ̂ roferiptionen  ober  (SonfiScationen  für 
ben  ©taat  erworbenen  ©üter,  fpäter  aud)  bie  beut 
fiseus  jugcfaüenett  (Srbfchaftcu,  würben  bem  Quiiftor 
übergeben,  ber  fie  als  ©anjcS  an  einen  ober  mehrere 
gemeinfdjaftliche  Käufer  in  einer  öffentlich  angeftelb 
ten  Sluftion  (unb  jwar  sub  hasta)  oerfaufte.  Ser 
sector  trat  ganj  an  bie  ©teile  beS  früheren  ̂ errn, 
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inbem  er  mit  bem  erftaubenert  SSermögen  aud)  bic 
barauf  haftenben  ©d)iilben  übernahm  unb  barnad) 
aHerbiugS  fein  ©ebot  bemaß.  ©arnad)  [teilte  er  eine 
[fjriBatauftion  au,  in  ber  er  jebeS  ©inline  ob.  Sf)eite 
beS  ©anjeu  auf  ben  23ot  brachte.  23ei  [prioatcoucurS 
trat  5ßrioatoerfteigerung  ein,  f.  Bonorum  emtio 
unb  Auctio,  wo  baS  Verfahren  ein  ähnliches  war 
(aber  nid)t  sub  hasta). 

Secundus,  ein  oft  oorfommenber  römifdjer  25ei= 
name.  ßu  nennen  ift:  1)  SuliuS  ©ec,  »on  Quin= 
tilian  als  auSgejeidjneter  [Rebner  gerühmt.  6r  lebte 
unter  SBefpafian  unb  ftarb  (ehr  jung  in  [Rom  im  3 
88.  Sil  bem  taciteifdjeu  ©iatog  über  bie  [Rebner  ift  er 
eine  ber  fpredjenben  ̂ erfonen.  Quintil.  10,  l,  120. 
—  2)  ©.  (SarinaS,  ein  [Rbetor,  ben  ßaligula  au« 
Crom  oerbannte,  worauf  er  ju  2lfben  geftorben  ju 
fein  fdjeint.  Juv.  7,  204. 

Secüris.  ©aS  auS  ben  fasces  (f.  b.)  beroorra= 
genbe  Sictorenbcil  biente  oor  2tlterS  jur  (äntbauptung 
Berurtbeilter  33ürger.  Später  trat  baS  ©djwert,  gla- 
dius  (f.  b.),  bafür  ein. 

Securitas,  römifdje  ̂ erfonification  ber  <£id)er£>eit 
beS  (Sinjelnen  fowobl  roie  be8  ©taatS;  baber  bie  23ei= 
namen  publica,  reipublicae,  Orbis  et  populi  R„ 
perpetua,  cognationis.  3br  [Rame  oft  auf  ®rab= 
beufmälern.  ©eit  2luguftuS  fommt  fie  häufig  cor 
mit  23ejug  auf  bie  Don  biefem  gefd)affene  [Ruhe  unb 
©idjerbeit.  ©argeftellt  Warb  fie  als  SRatrone,  [iiienb 
mit  über  einanber  gcfdjlagenen  Seinen  ober  an  eine 
©äule  gelernt,  bie  redete  £anb  über  ben  Äopf  gelegt, 
rut)ig  »or  fid)  binblidenb.  Attribute:  ©cepter,  ßor= 
beer,  Büllhorn,  Oeljmeig. 

Seditio,  ©paltung,  (Erregung  Bon  23olfSaufftanb, 
würbe  als  perduellio,  fpäter  als  maiestas  unb  vis 
(f.  b.)  beftraft. 

Sedullus,  Sb'liuS,  ein  djriftlidjer  ©idjter  beS  5. 
'3abrh.,  welcher  bie  @efd)id)te  beS  21.  u.  9c.  %.  in  5ßer= fen  befdjrieb  unb  nidjt  ol)ne©efcbuf  bie  älteren  ©iebter 
in  ber  Sprache  nachahmte. 

Sedüni,  23ölferfd)aft  am  oberen  [RbobanuS,  öftlid) 
von  ben  SSerägri,  im  \.  äßalliS  unb  ber  ©egenb  »on 
©ion  ober  ©itten.  Caes.  b.  g.  3,  1. 

Sedusü,  germanifdje  2jölferfd)aft,  bie  im  .(peere 
beS  Striooift  focht  unb  weiter  nicfjt  oorfommt;  ihre 
©i(se  taffeu  fid)  nidjt  beftimmeu.  Caes.  b.  g.  1,  31. 
37.  «1. 

Seekrieg.  23or  23eginu  ber  ©eefdjladjt  war  eS  ju= 
nädjft  nötbig,  baß  ber  Slrtfübrer  ber  ftlotte  bie  23e= 
fdjaffenbeit  beä  sJJfeereS  in  allen  23ejiehungeu  fo  ge= 
nau  wie  möglidj  fannte,  jugleidj  mufjte  er  aus  ben 
natürlichen  2Xnjeidjen  ben  richtigen  ©djlufj  auf  baS 
ÜeBorftebenbe  3Better  ju  jieben  wiffen.  Sßinbftille  war 
Jjor  allem  erwünfdjt,  benn©egcl  galten  in  ber©cbladjt 
nid)tS,  bie  Äunft  ber  Ruberer  unb  bie  £apferfeit  ber 
©olbaten  alles,  unb  wogeubeS  2Reer  binberte  bie  un= 
bebingte  ©ewalt  über  baS  ©d)iff.  2lber  ba  feiten  Bolle 
Sjßinbftille  eintrat,  fo  war  eS  bod)  geboten,  bem  geinbe 
ben  Söinb  abjugewiunen.  Liv.  25,  27.  ©aS  hohe 
2Reer  war  ber  günftigfte  23oben  für  bie  ©eefd)lad;t, 
bal)er  war  e«  befonbereS  ©treben,  ben  geinb  an«  Ufer 
ju  bräugen.  2Ber  mit  ben  3Bogeu  oom  l)ol)en  5Uceece 
aus  ben  geinb  angriff,  Berftärfte  ben  ©to§  beS  ro- 
strum  (f.  b.),  aber  bie  Ucälje  beä  UferS  l)emmte  bie 
Bolle  unb  freie  Bewegung  ber  ©d)iffe.  Ueberbieö  ift 
bie  '£a&ferteit  ber  ©olbaten  aud)  eine  geringere,  wenn fie  ba3  Daterläubifclje  Ufer  ()inter  fid)  l)abeu,  u.  leidjt 
Bon  ben  ©d)ifjcn  fid)  auf  baffelbe  äurüd'jieljen  föunen. Unter  Umftiiiibeu  jebed),  naiuciitlid)  wenn  llinjiuge: 

tung  burd)  eine  überlegene  Slnjal)!  ber  feinblicbeu 
g-totte  nid)t  ju  Bermeiben  war,  würben  gerabe  bie 
(Ingen  gefudjt  wie  bei  Slrtemifium  unb  ©alamiS.  — 
—  ©taub  benn  nun  bie©d)lad)t  beoor,  fo  würben  bie 
©djiffe  burd)  (Sntfernung  aße§  beffen,  was  bie  Saft 
Dergrößerte  unb  bod)  nid)t  unmittelbar  jum  Kampfe 
biente,  j.  53.  baS  ©etreibe,  erleichtert.  Sie  ©eget  wür- 

ben eingesogen,  benn  blo|eä  SRubern  gab  bie  fidjerften 
unb  erafteften  Söenbungeu,  ber  SJcaft  uuirbe  nieber= 
gelegt.  35a8  fefeien  bem  geiube  ben  uujweifell)aften 
(Sntfcfelufs  beS  ©egnerg  jur  ©d)lad)t  ju  befuuben, 
würbe  jebod)  aud)  wol)l  als  Littel  ju  täufdjeu  be= 
nu^t,  um,  wäbrenb  ber  geinb  biefelbeu  2Jorbereituu; 
gen  madjte,  burd)  plö^licbe  iBieberaufridjtung  beffel= 
ben  u.  SJlufjiel)ung  ber  ©eget  uuoeifolgt  ju  entfliehen, 
^njwifchen  würben  bie  [Reihen  (ordines)  ber©chiffe 
georbnet.  J)ie  Drömer  übertrugen  juerft  bie  2lufftel= 
lung  ihrer  Saubheere  auf  bie©eefd)lad)t,  uub  nannten 
aud)  hier  bie  letzte  SReihe  ber  Schiffe  triam.  ©ewö()u= 
lieh  ftanben  bie  heften  ©d)iffe  in  ber  elften  [Reihe, 

©od)  fd)icfte  £imotl)eo§  gegen  bie  Saf'ebaimouier  bie fd)Wäd)eren  juerft  ins  treffen,  um  bie  ©egner  ju  er= 
müben,  bis  er  bann  mit  bem  Äerne  feiner  ©eemadjt 
ben  ©ieg  errang.  SBenn  bie  Slnjahl  ber  ©d)iffe  jur 
Slufftellung  Bon  nur  einer  Dreihe  jwang,  ober  wollte 
man  ben  ©egner  überflügeln,  fo  waren  auf  ben  beibeu 
glügeln  bie  ftärfften  unb  heften  poftirt,  in  ber  2Ritte 
bie  fchwächeren.  23ei  ©alamiS  ftanben  auf  bem  liniert 
glügel  bie  Sübener  unb  Safebaimonier  (ben  ©djiffeu 
ber  tapfern  ?{i£)öutäier  gegenüber),  auf  bein  rechten 
glügel  fämpften  bie  SRegarenfer,  bie,  wie  SiobornS 
erjählt,  nad)  ben  2lthenern  am  meiften  auf  ben  ©ee= 
frieg  geübt  waren,  in  ber  ÜRitte  bie  übrigen  ©riedjeu. 
©ie  ̂ d)lad)tlinie  (acies)  hatte  je  nach  ihrer  @e= 
ftalt  Berfchiebene  5Ramen.  53ilbete  baS  ißorbertreffeu 
eine  grabe  Sinie  (aequali,  aequa  fronte,  ög&ioig 
täytiaoi),  fo  fonnte  eS  eine  acies  sirnplex,  duplex, 
triplex  fein,  bod)  bejieben  biefe  2luSbrüde  fid)  nid)t 
auf  bie  ordines.  ©ie  acies  sirnplex  fonnte  immer; 
hin  mehrere  [Reihen  Bon  ©chiffen  büttereinanber 
haben,  agirte  aber  in  ber  ©d)(ad)t  als  (lin  ©anjeS, 
j.  23.  [Phormio  fegelte  bem  geinbe,  ber  50  ©d)iffe 
hatte,  mit  30  ©d)iffen  entgegen,  unb  [teilte  fid)  aequa 
fronte  bergeftalt  auf,  bafj  fe  ©d)iffe  in  ber  Säuge 
unb  je  5  in  5  [Reihen  babinter  ftanben.  SDagegeu 
(Liv.  36,  44)  theilte  $olt)renibaS  feine  g-lotte  in  2 
gtüget,  jeben  unter  befonberem  Sommanbo  mit  Ber= 
Derfd)iebener  23e[timmung,  obfdjon  fie  aequa  fronte 
angriffen.  (Sbenfo  (37,  23)  commanbirte  Jöanuibal 
ben  linfen,  2lpoHoniuS  ben  redjten  Flügel,  eS  waren 
beibemale  jwei  ahgefonberte  glottenahtheilungen,  be= 
reu  2Xftiou  jwar  ineinanber  grifj,  aber  bod)  aud)  bt- 
fonbere  £itk  Berfolgte,  es  waren  acies  duplices. 
©abei  fonnte  eS  aud)  wohl  gefdieben,  bafe  beibe  210= 
tbeilungen  auSeinanber  fameu  unb  an  oerfdjiebeneu 
Orten  jwei  Derfd)iebene  ©eefd)(ad)ten  fämpften.  23ei 
ber  triplex  acies  fommt  ju  ben  beiben  glügelabtl)ei= 
lungen  nodj  als  britte  bie  ber  2Ritte  hinju,  ebenfalls 
unter  befonberem  2lnfübrer;  in  biefem  f^alle  wiro 
aud)  ber  2luSbrud  phalanx  Bon  ber  ganjen  ©d)tad)t= 
linie  gebraudjt,  fie  war  übrigens  bie  gewöhnlichere 2tu= 
orbnung.  ©ie  acies lunata,  hatbfreisförmig  <-> 
erleichterte  bie  Umgehung  beS  g-einbeS,  u.  Derl)inbertc 
burd)  bie  beiben  heroorragenben  glügel  ben  23erfud) 
ber  geinbe,  bie  SRitte  ju  burd)bred)en-  ©eltener  ift 
bie  2lufftelluiig  ber  ©d)iffe  in  ber  ©eftaü  eines  2Öau, 
V,  forceps,  ober  eines  SriangelS  A,  cuneus, 
beffeu  23afiS  bie  triarii  bilbeteu;  ihrer  bcbieiiteu  fid) 
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bie  (äonfuln  SReguIug  unb  Sftanliug  Bei  (Sfnomug,  | 
an  ber  ©pi^se  ftanben  bie  Beiben Stbmivatfd&tffe  (naves 
praetoriae).  Sie  acies  ovalis  O  war  anWenb= 
bar,  wenn  eine  glotte  »on  überlegenem  geinbe  aUf 
offner  ©ee  umjingelt  würbe,  bie  Safifdjiffe  würben 
algbann  in  bie  Sftitte  genommen  unb  bie  ÄriegSfdjiffc 
[teilten  fid)  mit  bem  23orbertheil  bem  geinbe  juge= 
wanbt  im  Greife  herum  auf.  Sodj  war  biefe  5lufftel= 
lung  nur  bei  ruhiger  ©ee  0011  Erfolg,  wogenbeS  Sfteer 
unb  ©türm  brachten  bie  ©djiffe  balb  augeinanber  u. 
»erftatteten  bem  geinbe  baS  (Einbringen  in  ben  föreig 
unb  gaben  bie  ganje  glotte  in  bie  ©ewalt  beffelben. 
(?ine-  feiten  angewanbte  ©chladjtorbnung  mar  bie 
acies  incurva  r>  (nmgefehrt  Oou  berlunata); 
fie  biente  namentlich  ju  georbnetem  SRüdjuge.  — 
SSährenb  fid)  bie  glotte  jur©d)ladjt  orbnete,  fteute  ber 
gelbherr  bie  Opfer  an.  SBaren  biefelben  günftig,  fo 
würbe  auf  bem  9lbmiralfd)iffe  (navis  praetoria) 
burd)  bag  2tufjiel)en  einer  rotten  gal)ne  bag  Reichen 
jur  ©d)lad;t  gegeben;  biefelbe  blieb  währenb  beg  gan= 
jeu  Kampfe!  unb  biente  burd)  öerfdjiebene  ©tettuu= 
gen  (balb  hoher,  balb  niebriger,  balb  jur  rechten,  balb 
jur  linfen  ©eite  geneigt  :c.)  jur  (Srfheitung  bon  33e= 
fetjlen  für  bie  ganje  glotte.  Süctt  bem  2lufjiel)n  ber 
gähne  erhob  fid)  ber  clamor  militum  unb  coneen- 
tus  tubarum.  9>iun  galt  eS  junächft  bie@efd)id'lid)fcit ber  Ruberer  ju  entfalten,  SOxan  fud)te  bie  ©eite  beg 
gegenüberftel)enben  ©chiffeg  511  gewinnen,  iubem  man 
es  umf reifte;  3?uberfunft  ju  jeigen  unb  beu  geinb 
ju  oerwirren  war  boppelteS  3iet;  wie  ber  -Reiter  bag 
5ßferb  in  »oller  ©ewalt  l)at  unb  (Sin  SBitle  ̂ ßferb  unb 
SReiter  ju  beherrfdjen  fdjeint,  fo  ftanb,  fo  bewegte  fid) 
bag  ©chiff  balb  in  langfamerem,  balb  in  rafcherem 
Sempo,  immer  ben  ©egner  bebrohenb  unb  it)n  ju  ben 
entfpredjenbenSBenbungen  jwiugenb  unb  il)n  baburdj 
ermübenb,  nod)  el>e  ber  eigentliche  Singriff  erfolgte. 
9cad)  fold)en  SSorfpieten  ftrebte  ber  gelbherr  bie  feinb= 
lid)e  ©chlad)torbnung  entWeber  ju  überflügeln  ober  ju 
burdjbrechen  (7t£gi7tlovg ,  dismtlovg  f.  Acies). 
Sabei  fudjte  man  bag  feiublidje  ©cb^iff  auf  ber  ©eite 
31t  ftreifen  unb  beffen  JRuber  abjubrechen,  woburd) 

baffelb^  f'ampfunfäl)ig  würbe.  Ii».  36,  44.  37,  24. (ccvuncTtTSi-v  Hta7raj,  ccvanXovg  noisiv).  Ser 
eigentliche  2lngriff  founte  oorne  (in  proram),  hinten 
(in  puppim)  ob.  in  ben  ©eiten  (in  latera)  erfolgen. 
Siefer  (entere,  wenn  er  gelang,  war  ber  oerberblichfte, 
benu  oftmals  löfteßin  foldjerSlnprall  bie  fämmtlid)en 
gugen  beS  getroffenen  ©chiffeg;  auch  fonnte  hier  baS 
rostrum  am  meiften  unb  heften  wirfen.  Sarum 
ftrebte  baS  angegriffene  ©chiff  auch  flet«  mit  bem93or= 
bertheile  ben  ©egner  311  empfangen-  Set  größerer 
llnbet)olfenl)eit  ber©d)iffe  waren  bie  ©eiten  benn  auch 
jur  93orforge  mit  ©ifen  befd)lagen,  auch  wol)I  burch 
boppelte  planten  geficfjeri,  fo  bafi  nach  Durchbohrung 
ber  äufjcreuJpoljlage  burd)  bag  rostrum,  bie  hinteren 
Fretter  bod^ben  (Sinbrang  beö  SBafferS  »erhinberten. 
J)ieS  war  bei  ben©d)iffen  beSStntoniuS  in  ber©d)lacht 
bei  Slftium  ber  galt  Ser  Angriff  auf  baS  SSorber- 
tl)eil  war  im  ©anjen  nicht  gefucht,  aber  bei  gleicher 
Äunft  unb  Uebung  beS  ©egnerä  nicht  ju  umgehen. 
S)a  rannten  beim  bie  ©chiffe  mit  foldjer  ©ewalt  auf; 
einanber,  bafj  ba«  fdjwädjere  jerbarft  ober  beibe  in 
allen  ihren  feilen  erjttterten  unb  mand)e  ©olbaten, 
bie  au  bei'  Srüftung  entlang  aufgeftellt  waren,  ins 
2Jceer  hinabgeftürjt  würben.  Sic  Karthager  im  Kampfe 
mit  ben  Srömern  oermieben  überbieS  biefen  Angriff, 
weit  bie  römifdjeu  ©d)iffe  auf  bem  33orbertl)ei(e  ihre 
cofvi  (f.  u.)  hatten,  unb  in  biefem  galle  leidjter  en= 

tern  fonnten.  ©icherer  war  ber  Singriff  auf  baS  ̂ >in= 
tertheit,  ber  namentlich  bem  ©tcuerruber  galt,  beffen 
Saue  überbieg  auch  erfahrene  unb  mutl)ige  ©olbaten 
ober  ©djiffer  mitten  in  bem  Sumult  oon  Heineren 
Äähnen  aug  burch  bie  jweifchneibige  Strt  (bipennis) 
ju  burdihaueu  fud)ten.  giel  baS  ©teuerruber,  fo 
war  baS  ©chiff  natürlich  Waffenlog  unb  fofortige 
23eute  beg  ©egnerS.  —  216er  aud)  ber  Äampf  ber 
©olbaten  war  langft  aug  ber  gerne  entbrannt, 
©chleuberer  unb  S3ogeufd)ü^en  hatten  gegenseitige 
SSerwüftung  unter  ber  feiublidjen  SBefa^ung  begon-- 
uen,  unb  bie  fdjweren  ©efdjü^e  (tormenta)  eutfanb; 
ten  ihre  gewaltigen  ©efdjoffe,  Pfeile,  93alfeu  unb 
©teiue  gegen  Schiff  u.  SRanufchaft.  93er  genügenber 

Dfcahe  würbe  im  Vorbeifahren  ber  asse'r  (f.  b.)  in Bewegung  gefegt  unb  fuhr,  wie  ber  aries  gegen  bie 
2Rauer,  fo  gegen  bie  erfradjenben  ©eiten  beg  feinb- 
lichen  ©chiffeg  obe^burd)  bie  ©olbaten  unb  Dtuberer 
hinburch,  in  allen  gatteu  Oerberbenbringenb.  3ugteid) 
würben  oou  ben  Stürmen  (f.  turris)  herab  mit  ge: 
waltiger  3Bud)t  Saujen  unb  ©teine  auf  bie  geinbe 
oerheerenb  geworfen.  Slbcr  am  fchredlichften  wüthete 
ber  D'cahfampf,  Wlann  gegen  SOrann.  Siefen  herbei-- 
jufül)ren  unb  ju  ermöglidjen  bienten  bie  cor  vi  (xd- 
paxfs),  eine  (äifinbung  beg  Sutliug;  aud)  manu s 
ferreae,  %eiqss  GLdrjgat,  genannt.  Front.  2,  3, 
24.  Flor.  2,  2.  aSerfdu'ebcn  oou  biefen  waren  bie 
harpagones,  geuerhafen  ähnlich,  fchon  früher  bei 
ben  ©riedjen  ju  gleichem  ßroede  in  ©ebrauch,  bei 
[pateren  Slutoren  bigweilen  mit  ben  manus  ferreae 
in  gleicher  Scbeutung.  Curt.  4,  2.  Sjßar  bag  ©djiff 
geentert,  fo  würben  bereitgehaltene  23rüden  l)iriü6ev= 
gelegt.  9cun  rut)te  bie  Äunft  ber  Ruberer,  bag 
©chwert  ber  ©olbaten  brachte  bie  (Sntfdjeibnng  n.  bag 
©djidfal  beg  ©chiffeg,  wie  ben  StuSfatt  ber  ©d)lad)t. 
§ier  war  berCrömer©ieger,  wahrenb  bie  fartl)agifd)eu  # 
©djiffe  burch  überlegene  Hebung  unb  ©efdiidlid)feit 
ber  Bewegungen  oorher  beg  sJJiutheg  unb  ber  £apfer= 
feit  gefpottet  hatten.  Flor.  2,  2.  3n  ber  ©cbladu  bei 
Slftium  wollte  Oftabian  ber  auf  ben  feiublidjen 
©djiffen  ju  erhoffenben  ißeute  fd)ouen,  aber  ba  er 
ihnen  nichtg  anhaben  fonnte,  befahl  er  fie  in  93ranb 
ju  fchießen,  unb  bie  93aliften  entfanbten  ihre  feuer= 
fprühenben  Pfeile  unb  mit  5ßed)  unb  Äol)leu  ge= 
füüten  ©efäfee  (ollulas);  brennenbe  gadetn  würben 
mit  ber  ̂ anb  geworfen.  Ser  SSraub  wüthete  um  fo 
jerftörenber,  als  bie  ©olbaten  beg  Slutouiug  nadj  @r= 
|d)öpfung  beg  etwa  nod)  oorhanbenen  SrinfwafferS 
bag  geuer  mit  30xeerwaffer  ju  bämpfen  fud)ten,  bag 
mehr  jkttt  Nahrung  beffelben  als  jur  Sofdjung  biente. 
Bio  C.  50,  35.  Sie  gütlung  fo^erSöpfe  mit  Icben= 
ben  ©d)langen,  burd)  bie  ̂ annibal  bie  ©djiffe  beg 
(Sumeneg  jum  JWüdjug  jwang  {Nep.  Hann.  11.)  ift 
eine  einjelnftehenbe  Äriegglift.  Ueberhaupt  geboten 
neue  93erhältuiffe  unb  ungewohnte  Umftänbe  bie  9ln= 
wenbung  befonberer  3Jcittct;  fo  errang  (Säfar  gegen 
bie  ungemein  hohen  ©chiffe  ber  23eneter  ben  ©iegnur 
burd)  Slnwenbung  ber  falces  praeacutae,  bie,  au 
langen  ©taugen  befeftigt,  bie  ©tridc  ber  ©egel  burch- 
fdmitten  unb  bei  eingetretener  9Binbfii(le  bie  ganje 
feiubliche  gtotte  in  bic^anbc  berDtömer  gaben.  Caes. 
b.  g.  3,  14.  15.  Söeber  rostrum  nod)  bie  errichteten 
turres  fonnten  beu  ©ieg  über  bie  ©d)iffe  ber  93arba= reit  erjwingen. 

Seezins  (t  0  x  o  q  »aotixos)  f.  "E  (i  n  0  g  0  g. 
Segesta  ober  Egesta,  Zsyeora,  'Ey.  ober  Ai'ys- atcf,  ©tabt  uid)t  fern  Don  ber  Oiorbfüfte  ©icilienS 

jwifd)Cu^anormog  unb  Srcpanon,  uad)  gcwöhnlidjcr 



Segestes  —  Seii. 
911. 

©ageüon  SEroern  gegrünbet,  weshalb  2  nalje  J-Iüffe auch  ben  9camen©imoei8  unbSfamanbroS  erhielten; 
bie  Börner  machten  fic  ju  einer  Anlage  beS  2üneiaS. 
Verg.  A.  5,  718.  Acesta.  Cic.  Verr.  4,  33.  9htr 
©trabon  läßt  fie  oon  ©tiefen,  ©efährten  bed  $l)i= 
lofteteS,  gegrünbet  werben.  SDaS  nidt)tgriedt)ifc^c  ©. 
(Thüle.  7,  57.)  war  in  ftetem  Kampf  mit  ben  griect)i= 
fdjen  Dcadjbarftäbteu,  befonberS  ©elinüs,  nnb  gab 
baburdj  23eranlaffuncyu  ber  unglüdlidjen  Unterneb= 
muiig  bev  9ltl)ener.  Thüle.  6,  6.'  Äurje  *Jeit  l)te6  bie ©tabt  DifaiopotiS,  naebbem  2lgatbofle8  fic  erobert 
hatte.  Sie  Börner  betrachteten  <£.  als  ftammoerwanbt. 
SDiirdj  feinen  |)afenplak  (j.  (Jaftetlamare)  unterhielt 
©.  einen  lebhaften  £>anbel;  and)  Sftineralquetlen  fan= 
ben  fid)  in  ber  9täl)c.  SErümmer  liegen  je|jt  2  'Dceileu 
weftlidj  oon  3llcamo.  —  3wei©täbte  b.5Jc.  lagen  noch, 
bie  eine  in  Sigurien  äWifdjeu  Suna  unb  5ßortuS  93e- 
neriS,  \.  ©eftri  bi  Seöante;  bie  anbere  in  ßarnia. 

Segestes,  ein  öornehmer  ßheruffer,  23ater  ber 
SThuSnelba,  bie  ihm  2trminiu8  entführt  hatte,  trat 
au«  Dtadje  gegen  benfelben  auf  bie  ©eite  ber  9tömer 
unb  oerrietl)  ihnen  bic  $läne  feine«  ©djwiegerfobneS. 
Tac.  ann.  1,  55—58.  Sftadj  23aruS'  SEobe  fefcte  er 
ben  Krieg  gegen  ben  2lrmin  fort  unb  rief  julc^t  ben 
©ermanicuS  511  £>ülfe,  ber  ihn,  als  er  oon  2lrminiuS 
eingefdjloffen  war,  befreite. 

Segestos  =  Akestes,  w.  f. 
Segetia  f.  Sei  a. 
Segimerus  (Segimer),  1)  23aler  beS  2lrminhi8  it. 

£heitnel)mer  am  Kampfe  gegen  SßaruS.  —  2)  Sßruber 
beS  ©egefteS,  unterwarf  fid)  im  3-  15  ben  ̂ Römern 
unter  ©ermanicuS.  Tac.  ann.  1,  71. 

Segimundus,  ©oljn  beS  SegefteS,  hatte  fich  bereits 
ben  Sftömcrn  unterworfen  unb  war  jum  ̂ ßriefter  an 
bem  £>eiligthum  (wabrfcheinlid))  beS  2lugufiuS  bei  ber 
ara  Übiorum  (f.  (Jöln)  ernannt  worben.  3m  3al)re 

1*4  u.  (Sbr.  entfloh  et  mit  23erlaffuitg  feines  römifdjet: 
SDienfieS  3U  feinen  SanbSleuten,  liefe  [ich  jeboch  im 
folgeuben  3al)te  »on  feinem,  bem  Slrminiuö  äürnen= 
ben  Sater  als  ©ejanbtcn  an  ©ermanicuS  abfenben, 
beffen  SSerjeihung  er  erbat  unb  erhielt.  Tac.  ann. 
%  57. 

Segni,  germanifche  SBöferfdjaft  im  belgifchen  @al= 
lien,  jwifchen  ben  SEreoirern,  mit  benen  fie  in  einem 
nahen  SSerhältuiffc  ftanben,  unb  ben(5buronen.  Caes. 
b.  g.  6,  32. 

Segobriga,  2rjyoßQi.ya,  1)  .^auptftabt  ber  QeltU 
berer  in  .(pifpanien,  fübweftlidj  Don  (Säfaraugufta ;  in 
ber  ©egenb  oon  5|]ennaeScoite  [inb  nod)  bebeutenbe 
fteuinen.  (5s  fanb  fid)  bort  treffliches  TOarienglaS.  — 
2)  ©tabt  ber  <5betaner  an  ber  Oftr'üfte  |)ifpanien8,  j. ©agorbe. 

Segodünum,  Ssyöäovvov,  1)  |)auptftabt  ber  9tu= 
teui  in  2lquitania,  j.  Sftobej.  —  2)  ©tabt  im  füblicheu 
©ermanien  bei  ben  .vpenmtnburcn  (f.  Jöürjburg,  u. 
91.  93urg=©inn). 

Segontiäci,  nad)  Gäfar  (b.  g.  5,  21.)  23olf  im  füb= 
lidjfteii  SEbeile  93ritannieu6,  bereit  ̂ auptfiabt  wohl 
©egontium  war.  Sftiiinen  bei  Garnaoon  am  Stuffe 
©egont. 

Segovia,  Ziyovßtu,  ©tabt  ber  91reüafer  im  tarra= 
coueufiidjen  Spanien,  jwifdjen  Gmerita  unb  Qäfar-- 
augufta;  führt  noch  i-  benfelben  tarnen.  9lud)  ein 
Ort  in  33ätica  am  flunien  Silicense  l)iefe  fo.  Äuct. 
b.  Alex.  57. 

Segusiäni,  Zfyovaiav ot ,  bebeutenbe  93ölfcrfdjoft 
im  lugbunenfifd)cn  ©aHieu,  oon  ben  9lllobrogeru 
burd)  ben  DthobanuS  getrennt,  3Wifd)en  ben  ©equa= 

nein,  9tebuem,  Irbernern,  mit  ber  ©tabt  ©egufia 

(©üje).  311  Gäfar'S  3e'ten  war  fie  oon  ben  9le= buern  abhängig,  fpäter  fefbftänbig.  Caes.  b.  g.  1, 
10.  7,  64. 

Seia,  1)  altromifdje  ©aatgöttin,  wie  aud)  Segetia 
unb  Semonia,  bereu  Srainen  nicht  unter  bem  £)ad)e 
genannt  werben  burften.  Seia  foHte  baS  ©ctreibe  in 
ihrer  Obhut  haben,  fo,  lange  es  unter  ber  (Srbe  war, 
Segetia,  wenn  es  herOorgefprofet  war.  —  2)  93einamc 
ber  gortuna,  beren  Tempel,  fdjon  oon  ©eroiuS  ZwU 
liuS  geweiht  (Liv.  40,  40.  Ov.  fast.  4,  373.),  SRero 
mit  feinem  golbenen  |)aufe  umfd)lofe. 

Seianus,  1)  8.  9letiuS,  ©ol)u  beS  ©ejus  Strabo, 
würbe  burd)  9lboption  in  bie  gens  Aelia  aufgenom= 
men.  ©d)on  als  Jüngling  ftanb  er  im  Senfe  großer 
Unfittlichfeit,  Tac.  ann.  4,  1.  Unter  JiberiuS  ge= 
wann  ©.  balb  baS  unbegrenäte  SSertrauen  beffclbeu. 
Wit  ®rufuS  würbe  er  nad)  *Cannonien  jur  Unter: 
brüdung  eines  9lufftanbeS  ber  bort  ftehenben  8egio= 
nen  gefdjidt.  Tac.  ann.  1,  24.  IDarauf  würbe  er 
praefectus  praetorio  unb  oereinigte  als  folcher  bie 
bis  bahin  jerftreuten  6ol)orten  ber  Seibwache  in 
einem  Säger  auf  bem  93iininaliS.  9lber  mit  biefer 
5}fad)t  nidjt  jufrieben,  trachtete  er  nach  Roherem  unb 
fuchte  burd)  ©ewaltthaten  u.  8ift  feine  $läne  bitrd)= 
äiiführen.  JeS  ©rufuS  ©emahliu  oerführte  er  unb 
liefe  ihm  felbft  ©ift  reiben  im  3.  23  11.  <5()r.  (f. 
Drusi.  4.  Tac.  ann.  4,  3.  8.  Suet.  Tib.  62.);  bie 
Söhne  beS  ©ermanicuS  fdjü^te  bie  2ßadjfamfeit  ihrer 
SJcutter  9lgrippina  üor  gleichem  ©chicffal.  9cun  be= 
wog  ©ejan,  um  frei.unb  ungebunben  feinen  eigenen 
©influfe  walten  311  laffen,  ben  Äaifer,  9rom  3U  oer= 
laffen  unb  in  ber  rei^enben  ©egenb  0011  ßapreä  fiel) 
ber  9Ruüz  hinjugeben;  ja  er  ftrebte  fogar  nad)  ber 
.Speirath  mit  beS  SrufuS  jffiittwe  Sioia,  bod)  trat  £i= 
beriuä  hinbernb  bajwifchen,  im  3-  26  n.  ßljr.  Tac. 
ann.  4,  39—41.  SBSahrenb  Siber  fid)  nun  auf  jener 
3nfel  ben  fd)änblid)ften  ßüften  ergab,  fdjaltete  ©eian 
als  beS  ÄaiferS  ©teÜoertreter  in  dtom-  9lgrippina  u. 
ihre  Söhne  3)rufuS  unb  9cero  würben  Opfer  ber 
Dränt'e  beS  ©ejan.  Tac.  ann.  5,  'S.  6,  25.  2118  nun 
©ejan  gar  nad)  bem  £t)rone  tradjtete  unb  £iberiuS 
bieS  erfuhr,  befcblofe  er,  gegen  ihn,  wenn  aud)  anfangs 
mit  SSorftdjt  unb  8ift,  oorjugehen.  (Snblid)  gelang  eS, 
ben  ©ejan  im  ©enate  burd)  ben  ©crtoriuS  TOacro 
oerhaften  unb  bann  hinrichten  ju  laffen;  gleiches 
©chidfal  hatten  beS  Grmorbeten  Äinber,  23erwanbte 
uub  oiele  9lnhänger  im  3-  31-  Sine  6()aracteriftif 
gibt  0011  ihm  XacttuS  (ann.  4,  1.).  —  2)  8.  ©eja^ 
nuS,  oieüeidjt  ein  greigetaffener  beS  oorigen,  Oer- 
fpottete  cinft  an  einem  gefte  ben  SiberiuS,  Würbe  aber 
nach  bem  ©turje  ©efanS  bod)  nicht  oon  ihm  beftraft. 

Seii.  Saju  gehören:  1)  9Jc.  ©ejus,  2lebil  im 
3.  74  0.  <5l)r.,  als  welcher  er  bei  einer  £beurung  beut 
93olfe  Wohlfeiles  ©ctreibe  lieferte.  .Cic.  off.  2,  17. 
Plane.  5,  12.  —  2)  35c.  ©ejus,  trat  im  3.  52  0. 
6h r.  gegen  benSaufejuS  al8  2tnfläger  auf  it.  war  mit 
SD.  93rutuS  befreunbet.  Cic.  ad  fam.  11,  7.  —  3) 
Q.  SefuS  $o[tumue,  würbe  oonßlobüis  oergiftet, 
weil  er  il)m  fein  .(paus  abjxitreten  fich  weigerte.  — 
4)  6 n.  Sej  11 8,  fmb  im  3-  43  in  berßeit  ber  ̂ ro-- feriptionen  feinen  S£ob.  (5r  ift  Urheber  beS  Sprid^ 
WortS:  ille  homo  habet  equum  Seianum  (Gell.  3, 
9.),  weil  er  ein  *pferb  ju  befitjen  behauptete,  weldjeS 
Oon  ben  Sterben  beS  SDiomebeS  abftammte.  —  5)  ©e« 
jus  SEubcro,  biente  unter  ©ermanicuS  als  8egat, 
24  n.  6l)r.,  würbe  fpäter  wegen  (Srvegung  oon  un= 
ruhen  angeflagt,  aber  freigefproct)en.  Tac.  ann.  4, 29. 



912 Seileüos  —  £eiqi]vov6cci. 

Seilenos,  Silenus,  Zsilrjvcg ,  Zilrjvög,  ©oljn 
beS  ipermeS  unb  einev  DRmnphe,  ober  beS  San,  ein 
fteter  Begleiter,  Sekret  unb  ©rjieher  beS  SaMjoS.  @r 
ift  bie  befonbere  ©eftalt  eines  älteren  ©att)rS,  ein  ftetS 
trunfener,  Weiterer  unb  gemütl)Iicber  2llter  mit  einer 
@la£e  unb  ftumpfer  Dcafe,  fett  u.  runb  wie  ein  3Bein= 
fcrjlaud^.  Som  2Beinfd)Iaud)  ift  er  unjertrenulid).  SDie 
eigenen  Süße  oermögen  Ujn  fetten  ju  tragen,  er  reitet 
gewöhnlidj  auf  ̂ einem  (S)el  (Ov.  fast,  t,  399.  749.) 
ober  wirb  Bon  oatiwn  geführt  unb  geftü^t.  Stufen- 
bem  2ßeiu  ift  SOlufif  unb  ©efang  feine  g-reube.  2>m 
©egenfa^  ju  feiner  äufeeren  ©eftalt  erfdjeint  er  oft  als 
eii>  baS  gewöhnliche  treiben  ber  2Selt  unb  bie  ©üter 
beS  trbifchen  SebenS  oeradjtenber  Söeifer ,  in  wetdjer 
Schiebung  Vorrates  ihm  »erglidjen  wirb  (Xen.  symp. 
5,  7.  l'lat.  symp.  32.),  unb  als  ein  begeisterter  ©eher. 
3Jcan  banbjhn  wohl,  wenn  mau  ihn  irgenbroo  in 
trunfeuem  ödjlafe  fanb,  mit  Slument'etten  u.  ̂ wang ihn  511  weiffagen  unb  ju  fingen.  Verg.  ecl.  6,  19  ff. 
Ov.  met.  11,  91.  (Midas.).  ©tine  Slttribute  waren 
auf3er  bem  2Beinfd)taudj  ber  (Sfel,  ber  £b,r;rfoä,  ber 
ftantbaroS,  ein  (Spheufranä,  aud)  juweilen  ein  5ßau= 
tber.  @incn  Stempel  t)atte  ©iten  ju  (MiS,  SJietbe  (bie 
£runfenl)eit)  reichte  il)tn  ben  Sed)cr  bar.  2ßie  man 
Sane  u.  gaunen  in  ber  SUcehrjaljt  Tratte,  fo  nahm  man 
fpäter  aud)  mel)rereJ3ilene  an.  SllS  Sater  ber  ©ilene 
galt  nun  ein  after  feilen,  9camenS  SappofilenoS,  ber 
nod)  thierifdjer  als  ber  gewöhnliche  Silen  unb  oft  ganj 
behaart  bargeftellt  würbe  —  Slbbilbung:  ©eilenoS,  baS 
ihm  eben  jnr  5ßftege  übergebene  SafdjoSfinb  im  Slrme 
baltenb  unb  ben  jufünftigen  Segrünber  eine«  höheren 

SutturjufianbeS,  an  welchem  aud)  er  nadj  einem  Seben 
gewöhnlichen  ©innengenuffeS  fidj  beteiligen  wirb, 
mit  freubigem  Stirnen  betradjtenb;  2ftarmorgruppe 
aus  Silla  Sorgbefe  im  Sonore. 

Seirenes,  Sirenes,  ZeiQrjvsg,  Jungfrauen  auf 
einer  Jnfet  im  wefitid)eu  Speere,  gmifdjen  ber  Äirf  einfei 
unb  ber©fh.)Ha,  weldje  burd)  il)ren  lieblichen  ©efang  bie 
Sorüberfabrenben  herbeilod'enu.  ins  Serberben  sieben. Sie  fifeen  auf  blumiger  2Btefe  unb  um  fie  l)erum  liegt 
ein  Raufen  bis  auf  bie  Änodjen  oerwefenber  Scanner, 

beren  §aut  ringsum  einfebrumpft.  "SDie  SobeSgefahr liegt  nur  mittelbar  in  ibrem  ©efange,  inbem  biefer  bie 
©d)iffer  ans  oerberbenbringenbe Ufer  äiel)t.  Horn.  Od. 
12,  39  ff.  SDxan  erbtiefte  in  ihnen  balb  oerlodenbe  Mm 
fen  ber  feee,  balb  burd)  magifdieÄraft  beS  ©efangeS  wir= 
fenbe  3auberinnen,  ob.  aud)  ein  einfadjes  ©djiffermärs 
chen,  ob.  einen  etbifchen  Segriff  (Sßelderlll,  164.),  fef= 
felnbe  ©ötterwefen  —  enblidj  j)ämonen  ber  Serwefung. 
©o  ̂ laufen  Slbent.  beS  Dbt)ffeuS  ©.  49.  SDer  Sftame 
Hingt  an  UsLQiog,  ben  Sringer  ber  Ditse,  an,  betbe 
führen  auf  einen  Segriff,  ben  beS  Seud)tenS  fo  wie  beS 
Brennens;  fie  finb  bie  33rennenben,  bie  3luSbörren= 
ben.  9tber  nidjt  bie  aUjäljrlid)  wieberM)renbe  ©d)wüle, 
wie  fie  fetriuS  bebeutet,  fonbern  bie  erfd&laffenbe,  alles 
frifd)e  Seben  tbbtenbe,  als  SluSgeburt  ber  (Srbe  ge= 
fafjte  ©d)Wüle  (Scirocco).  Sie  Jöirfung  berfelben  ift 
baS  Serftummen  beS  SBinbeS,  bie  mobernben  §äute. 
SultuS  berfelben  war  in  ber  SJcäbe  oon  ©urrentum,  in 
2letoIien  (wo  ber  3ld)etooS  il)r  23ater  genannt  wirb); 
fie  begleiten  5ßerfepb,one  cor  it)rem  Öraube  in  ©icilien. 
3l)re  ältefte  ©eftalt  ift  bie  eines  großen  fdjwerfälligeu 
Sögels  mit  weiblichem  Raupte  —  bal)er  ber  ©efang  u. 
baSäöiffen.  21IS  fingenbea58efenfd)onbei3llfmar(Cato 
latiua  Siren),  bann  ber  flagenbe  &fya. rafter  if>reS  ©e= 
fangeS  unb  beSfyalb  als  Sobenflage  [&gr}vog)  auf  ben 
©räbern.  ̂ lato  fe(st  fie  in  SSerbinbung  mit  ber  |)ar= 
monie  ber  ©paaren,  ©eit  ben  2lleranbrinern  erfd)eint 
2lchelooS  regelmäßig  als  it)r  SJater;  tt)te  tarnen  finb 
5]ßarthenope ,  Seuf'ofia  u.  Sigea,  aud)  wob)l  elripeia, 
Stolpe,  2lglaopl)onoS.  3uIefet  fommt  ber  Segriff  ber 
aSerlodung  unb  3Serfül)rung  bei  ben  Dxömern  {Hör. 
Sat.  2,  3,  14.)  2US  Obl)ffeuS  an  iljnen  »orüberfut)r, 
oerElebte  er  feinen  ©efäljrten  bie  Oljren  mit  SSadjS,  er 
felbft  aber  tiefe  fid)  mit  offenen  -Oberen  an  ben  3Dcaft= 
bäum  feftbinben.  Horn.  Od.  12,  158  ff.  3lfs  bie  9lr= 
gonauteu  oorbeifamen,  fang  OrpljeuS  einen  @egen= 
gefang.  ©a  fie,  einer  3Betffagung  jufolge,  nur  fo 
lange  leben  feilten,  bis  einer  unoerlodt  oon  i()rem 
©efange  »orübergefdjifft  fei,  fo  fiürjten  fie  fidj  wegen 
beS  Orpb,euS  ober  wegen  beS  Obr;ffenS  ins  2Reer  unb 
würben  ju  flippen,  ©ie  fpätere  ©age  backte  fie  ober= 
halb  als  JuTtSfwuf"/  unten  als  Sögel.  Sogelgeftalt 
erhielten  fie,  um  ̂ erfephone  ju  fudjeu.  Ov.  met.  5, 
552  ff.  3jcan  oerfer^te  fie  fpäter  ans  Sorgebirge  Se= 
loron  ober  auf  bie  f.  g.  ©eirenufeu  am  Sufen  oon 
Sofibonia  ober  nad)  (Sapreä.  Tempel  ber  öeireneu 
bei  ©urrent,  ©rabmat  ber  ©.  Sartl)enope  bei  5Reapo= 
Iis,  bei  welchem  jährlich  ein  g-adellauf  oeranftattet 
würbe.  3n  ber  jfunfi  finb  fie  erft  Sögel  mit  weibli= 
d)em  Raupte,  bann  weibliche  ©eftalten  mit  ben  Seinen 
eines  Sogeis,  weibliche  ©eftalten  in  laugen  @ewän= 
bem.  Siele  ftatuarifche  u.  9leliefbarftellungen  finben 
fid)  auf  ©räbern.  2ltS  begeifternbe  Jßefen  werben  fie 
mit  Si)ra  ober  glöte  bargeftellt.  .f>erm.  ©d)raber,  bie 
©irenen  nad)  ihrer  Sebentung  unb  fiinftlerifdjen  ©ar= 
fteUung.  Sertin  1868.  _ 
ZitQrjvovaui,  Sirenum  scoi^uli ,  petrae,  3 

f {eine ,  unbewohnte  ̂ ufelii  am  Sorgebirge  flcifcniim 



Zelqiog  —  Seleukos. 

913 

t>or  ber  ßüfte  GampantenS,  ber  ©age  nad)  ciuft  ©i(} 
her  ©eirenen  (f.  b.);  j.  Stcofa,  6.  $itro,  la  ©aletta. 
Fergf.  A  5,  864. 
2s ig io  g,  Sirius,  f.  Sternbilder,  5. 
.£«  t  c  ä  %  &  s  i  a  f.  <&v\ri. 
Selene,  Zslijvr],  Mijvrj ,  Luna,  bie  Sftonbgöttin, 

Softer  beS  .£>l)perion  unb  ber  £ljeia  {Hesiod.  theog. 
371.),  ©djwefter  beS  JpelioS  unb  ber  GoS,  ein  £ita= 
nenfinb  {TizrtvCg,  Titania),  and)  als  ̂ d)tuefter  beS 
©onnengotieS  5ßl)oibuS  5ßl)oibe  genannt.  Verg.  A. 
10,  21G.  23ei  ferner  fommt  fie  nicfjt  als  ©ötttn  oor; 
ein  l)omerifd)er  £i)mnoS  (3.  in  Merc.  99.)  nennt  fie 
'Xodjter  beS  Dallas,  unb  ber  twmerifdje  £t)muoS  auf 
(belcne  fd)ilbert  fie  als  eine  fd)öne,  »einarmige  ©ötttn 
mit  langen  glügeln  it.  golbenem  ©iabem.  ©ie  fütjrt 
auf  einem  SBagen  an  bem  Gimmel  fytn,  um  ben  9Jicn= 
fdjen  tl)r  freunblid)eS  Sidjt  ju  Bringen.  3m  ©egeufat? 
ju  it)rem  23ruber  ijelioS,  ber  in  ftolsem  ©lanjc  mit 
feinem  23iergefpanu  batjinflürmt,  ift  fie  eine  milbe, 
be[d)eibene  Grfdjeimtng;  iljr  SSagen  ift  mit  weißen 
^ferben,  ober  mit  5Dcaultl)ieren ,  ober  mit  fönten,  bie 
burd)  ifyre  Börner  ©V)tnbot  beS  |>albmonbeS  finb,  be= 
fpannt-  3"  Stis  tjatte  fie  ein  ©tanbbitb  mit  Römern. 
Später  würbe  fie  mit  21rtemtS  (§efate  unb  9ßer|e= 
pl)one)  öermengt,  oon  2lrtemiS  ift  fie  in  il)ren  ÄunfU 
bitbungen  nur  burd)  ein  ootlereS  ©eftdjt,  burd)  ootU 
ftänbigere  Äleibung  unb  ein  bogenförmiges  ©d)letcr= 
gewanb  über  bem  Raupte  unterfdneben.  06  fie  als 
äftonbgöttin  in  @rted)enlanb  einen  GultuS  gehabt,  ift 
ungewifj;  in  Stom  fyatte  Suna  Sempel  auf  bem  21oen= 
tiuuS  (Ii».  40,  2.  Ov.  fast.  3,  88  t.),  auf  bem  GapU 
toi  unb  als  Noctiluca  auf  bem  5palatium.  9<cad) 
attifdjer  öage  gebar  Selene  bem  3euS  bie  ̂ anbeia 
(Horn.  hymn.  32.),  b,  fj.  nad)  einer  beftimmteu  3at)t 
Oon  TOonaten  fel)rte  baS  atljenifdje  3eu8feft  ̂ anbia 
wiebrr;  nad)  berfetben  2Jorf4ellung  gebar  fie  bieSfteinea 
unb  Die  50  £öd)ter  beS  Gnbl)ntion  (f.  b.). 

Seleukeia,  Zelevy.siu,  SeleucTa,  Warne  mehrerer, 
meift  Bon  ©eleufoS  I,  gegrünbeter  ©teibte:  l)  ©t.  am 
SigriS,  genauer  am  Ganal  beö  Gupfyrat,  ber  einen 
Xfjeil  beS  gluffeS  in  ben  £igriS  ableitete,  ©iefe  Sage 
bradjte  ©.  mit  ben  roidjtigften  2jßettt)anbelSftra§en  in 
SSerbinbung,  woburd)  bie  93lüte  ber  ©tabt  t)eröor= 
gerufen  würbe.  ©.  war  mit  dauern  »erfefyen,  in 
gorm  eines  bie  glügel  ausbreiteten  2lbIerS  u.  burd) 
i£>re  Sage  fo  ftarf,  bafi  fie  ben  ̂ ßarttjern  fiebeit  %al)xc 
lang  SBiberftanb  teiften  fonnte.  ©ie  SSeoölferung 
war  gemifdjt  aus  23abt)loniern,  3ltben,  ©rieeben  unb 
Sftafeboniern,  in  Situs'  Sagen  600,000.  23ie  ber .Spanbel,  ift  aud)  .fünft  unb  SBiffenfdjaft  in  S.  fetjr 
gepflegt  worben.  31"  3-  116  n.  Gl)r.  äfdjerte  Srajan 
bie  'Ätabt  nad)  einer  Smpörung  jum  Zi>e\l  ein,  oott= 
ftanbiger  würbe  fie  jerftört  162  n.  6t)r.,  bei  bem  par= 
tt)tfd)en  genüge  be§  8.  2Seruä.  33od)  ert)ob  fie  ftd) 
wieber  ju  einer  gewiffen  Sßtüte,  ift  bann  aber  wieber 
gcinjltd)  gefunt'en.  —  2)  ©.  5ßteria  ober  am  Sfteere in©t)rien,  eine  SCTieite  norbüd)  üon  ber  SKünbung  beö 
OronteS,  war  burd)  it>re  Sage,  auf  bem  fübüdjen 
Stuöläufer  beö  5pierio8berge6,  eine  für  SBaffengewatt 
uneinnehmbare  23efte;  it)t  |>afen  war  fet>r  ftd)er  unb 
geräumig,  U)re  Sage  für  beu|>anbel  ungemein  günftig. 
©ei  jtapfe  finben  fid)  nod)  jetst  gewaltige  SRuineu,  6e= 

fonberä  oon  ben  ̂ afenmolen,'  u.  eine  in  ben  getfen  ge- hauene Metropole  mit  unjät)tigenÄatafomben.— 3)  ©. 
7ryös  ßrjlco  am  ghtffe  33.,  weftlid)  Pon  Stpameia  in 
©Vjrieu,  uietlcidjt  bei  bem  ©djloffe  ©e()iun.  —  4)  ©.  in 
ber  9cat)c  beä  uorbpaläftin.  ©eesJ  ©amadjonitiS  (f.  b.). 
—  5)  ©.  an  ber  yiorbgrcitäe  ̂ ifibienä,  „bie  etferuc", 

Jiail  ̂ ejifon  beS  clnff.  Sllttvtljumfi.   4-  i'Iufl. 

oermutt)Iid)  in  ber  S^aije  oon  ©ifenbergwerten.  —  6) 
©.  in  ̂ ampljrjlien  jwifdjen  ©ibe  unb  ber  SWünbung 
beä  @url)mebon.  —  7)  ©.  am  ÄaIl)fabno8,  ober 
©.  Sradjeia  im  raupen  ÄUifien,  war  ätemltd)  be= 
beutenb  unb  ber  ©eburtgort  be§  ©rammatiferS  2lt()e= 
nato§  unb  be«  5ßeripatetit'er§  Xenard)oä  (f.  b.  3.). 
§ier  fanb  Äaifer  griebrid)  23arbaroffa  in  ben  glitten 
be?  ©elepl)  feinen  £ob;  i.  ©e(effet).  —  8)  SBebeutenbe 
©tabt  in  ber  perfifdjeu  ̂ rooinj  SRargtana.  93ou 
Stlevanber  bem  ©ro§en  loegen  ber  anmutt)tgen  Um= 
gegenb  erbaut  unter  bem  Spanien  Stlevaubreia,  nadiljer 
?tntiod)ia  SOcargtaua  (f.  b.),  würbe  fie  oon  Barbaren 
jerftört,  fpäter  aber  burd)  ben  ©ol)ii  teeleufoö'  beö  I-, 2lntto<f)o3 ,  wieberljergefteClt.  tQkx  würben  bie  bei  ber 
TOeberlage  beö  GraffuS  gefangenen  Börner  feftgel)alten. 

Seleukis,  £slsvnig,  frud)tbare  unb  reid)c  Saub= 
fd)aft  ©VjrieuS ,  mit  ben  4  ©tiibten  2lnttod)eia,  ©eleu= 
feia,  Saobtfeia,  2(pameia,  bal)er  aud)  SetrapoltS  ge= 
nannt- Seleukos,  Zslsvxog,  1)  ©eleufoö  I  9tifator 
(ber  ©ieger),  ©ol)n  be§  2lntiod)o8,  geb.  um  357  ober 
356  (Just.  17,  1,  10.)  ober  353  o.  (Sljr.  (Äppian. 
Syr.  63.),  einer  ber  güfyrcr  ber  ̂ 3£)alanx-  unter  2ilexan= 
ber  b.  @r.,  jeidjnete  fid)  in  Smbien  au« ,  trat  aber  be= 
fonberö  nad)  bem  £obe  be§  großen  Äöntgä  met)r  unb 
meb,r  in  ben  SSorbergrunb.  ̂ erbiffaä  übertrug  itjm 
bie  |)tppard)ie  ber  .Jpetairai.  @rft  bei  ber  jweiten  £l)et= 
lung  ber  ̂ roPtnjen  ju  SriSparabeifoS  (321)  ert)te(t 
er  bie  totattljatterfdjaft  Pon  Sabplon.  ®antit  beginnt 
bie  3eü  feines  Dfculjmeä.  Söäfyrenb  GumeneS  für  baS 
fönigltdje  |jauS  ftritt,  befefttgte  ©eteufoS  feine  £err= 
fdjaft  unb  erhielt  im  3al)re  317  oon  Slntigonoö  ©u= 
fiana,  perlor  e§  aber  wteber  nad)  GumeneS'  33efteguug im  3«f)re  316.  Utlö  IntigonoS  im  folgeuben  2>al)re 
weiter  in  bie  öftltd)en  Sänbereien  oorbrang,  empfing 
ib^n  ©eletifoä  jwar  in  feiner  ̂ auptftabt  unb  bewirtete 
il)n  föntgltd),  allein  er  oerweigerte  e3,  9red)enfd)aft 
oon  feinen  Gtufünften  abäulegen  unb  entfiel)  oor  ber 
Uebermadjt  nad)  2legt)pten  jum  ̂ tolemaio«,  mit  bem 
er  greunbfd)aft  unb  SSünbnifs  fdjlofe  (Diod.  S.  19, 
55  f.).  5Jcad)  bem  ©iege  bei  ©aja,  312  o.  Gfjr-,  wagte 
er  eS  wieber,  mit  geringer  SJcannfdjaft  juvüctjufet)rcn, 
naljm  S3abl)Ion  wieber  ein,  befiegte  ben  gelbberrn  beS 
9lntigono8,  ?ctf'anor,  unterwarf  fid)  ol)ite  Wülje  ©u= fiana  unb  9J?ebien,  unb  gewann  bie  Giuwol)uer  burd) 
fein  leutfeltgeö  betragen.  33on  ba  batirte  bie  Aera 
Seleucidarum  (1.  Oct.  312  o.  Gl)r.).  Sie  kämpfe 
ber  nad)ften  3ab,re,  in  benen  er  ftd)  glüdlid)  gegen 

SXnttgono«  behauptete  u.  in  5  2>al)rcn  ba§  ganje'obere 91fien  unterwarf  unb  im  Kampfe  gegen  ben  mäd)tigcu 
inbtfdjen  Jtöntg  ©anbrafotta«  weiter  als  felbft  2llevau= 
ber,  bis  an  ben  ©angeS,  oorbrang,  305,  fdjmücfteu 
it)it  mit  neuem  9?ul)mc  unb  erwarben  tl)m  ben  93ei= 
namen  Nihüzcoq.  3m  SSerfeljr  mit  ben  Orientalen 
legte  er  ftd)  juerft  unter  allen  3)tabod)en  ben  f  ÖnigS= 
titel  bei.  Gr  l)atte  erreicht,  was  einft  bie  Gtjalbäer  ge= 
wetffagt,  eine  glänäenbe  ÄöntgSfrone  unb  ein  mäd)= 
tigeS  0teid);  er  jeigte  fid)  aber  aud)  beS  Grrungeneu 
würbig.  3m  93unbe  mit  ̂ tolemaioS  unb  8i)ftmad)oS 
gegen  ben  l)errfd)iüd)ttgen  SlntigonoS  gab  er  in  ber 
©d)lad)t  bei  3pfoS  (301)  in  ̂ ()rpgien  burd)  bie  3al)l 
feiner  Gtepljanten  ben  SluSfd)Iag  unb  fügte  ©V)rien, 
StRefopotamien,  Slrmenienunb  baS  füblid)e  Äletitafieu 
feinem  SKeid)e  l)inju.  ©päter  fdjlofe  er  burd)  feine  23er- 
mät)lung  mit  ber  ©tratonife  eine  23erbinbuttg  mit 
DemetrioS  ̂ oliorfetes;  biefer  gefciljrbete  febod)  burd) 
el)rgetjtge  glätte  beS  ©cleufoS  Siefitjuugen  u.  uötl)igte 
biefeu  babtird),  i()n  bis  ju  feinem  5lobe  gefangen  ju- 
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halten.  (Snblidj  führte  nod)  3wietradjt  im  Ijauje  beS 
SpfimachoS  gum  Kriege  mit  bemfelbcn,  unb  ber  ©ieg 
bei  Äurupebion,  282  ü.  6t)r.,  erwarb  bem  fyrifdjen 
3teidje  Borberafien.  ©o  regierte  ©eleufoS  üom  SuboS 
bis  §um  SJJittelmeer  unb  gebot  über  ben  größten  £t)ei[ 
ber  (Sroberungen  211eranberS ;  bieS  weite  Dteidj  ttjeilte 
er  in  72  ©atrapien,  iuetcrje  gum  größten  £()eit  burdj 
griedjifdje  tarnen  hetlenifirt  würben;  aber  fein  üon 
allen  feinen  9cadjfoIgern  befolgtes  3ftegierungSfi)ftem 
legte  fd)ou  ben  ©runb  gum  balbtgen  SSerfaüe  beS 
9tetdjeS.  (5r  wollte  feine  Berfdjmelgung  mit  ben 
Orientalen,  wie  2lleranber,  fonbern  eine  Beherrfdjung 
ber  Barbaren  burd)  2Jcafebonier  unb  ©riechen,  ©iefe 
würben  gahlreid)  nad)  2lfien  üerpflangt  u.  hatten  ihren 
2Bohnfit$  6efonberS  in  ben  üielen,  bis  in  ben  entlegen; 
ftrn  Ofteu  neubegrünbcteu  ©täbten;  am  £>ofe  herrfdtjte 
auSfdjließlidj  griedüfdje  ©pradje  unb  Bilbung.  ©o 
[türmte  fidj  audj  baS  §errfd)ergefd)ied)t  ber  ©eleufiben 
üon  feinen  ©rünberu  an  auf  ein  gried)ifdjeS  £>eer  unb 
hielt  bamit,  ftatt  ihnen  gleite  Berechtigung  mit  ben 
©iegern  gu  gewähren,  bie  gum  Zijtil  f'räftigeren,  mrtjr Jii  Slufftänben  geneigten  unterworfenen  Böller  in  ©e= 
horfam.  ©od)  öerbreitete  tro^bem  bie  herrfdjenbe  Äafte 
griedjifdje  (Sultur  bis  an  bie  fernen  Ufer  beS  3nop3, 
welche  fid)  aud)  unter  ungünftigen  Berhältntffen  bis  in 
bie  Qtit  ber  Äalifeu  erhielt.  ©aS  Berbienft  baüon  ge= 
Bütjrt  aud)  bem  ©eleufoS,  ber  ben  ©runb  bagu  legte, 
wenngleich  nid)t  atte  Steile  beS  KeidjeS  gteid)  tief  ba= 
oon  burdjbrungen  würben.  ©eleufoS  üerlegte  ben 
SJcittelpunft  beS  Meiches  üon  ©eleufia  am  SigriS  nad) 
2(ntiodjia  am  OronteS,  woburd)  bie  öftlidjen  ̂ roütnr 
gen  bem  jetst  frjrifdjen  Keidje  allmählich  entfrembet 
würben.  ©eleufoS  felbft  übergab,  73  ober  77  3>ahre 
alt,  feinem  ©ot)ue  SlntiodjoS,  bem  er  fd)ou  früher  bie 
Sänber  beS  DftenS  unb  feine  jugenblidje  @emal)(in 
©tratonife  überlaffen  hatte,  im^^re281  bie  £err= 
fdjaft  Bon  gang  2lfien,  um  audj  baS  feit  feiner  2>ugeub 
nidjt  Don  il)tn  wiebergefeljene  £>eimatlanb  SJcat'ebonien in  feine  ©ewalt  gu  bringen.  <5r  würbe  aber  faft  an 
ber  ©d)WeKe  ber  Heimat  üon  feinem  ©djü^tinge 
poIemaioS  föeraunoS  (281)  ermorbet.  Sie  Sitten 
greifen  ben  ©eleufoS  als  ben  föntglidjften  unter  2lte= 
ranber'S  gelbherren.  (£r  war  nidjt  weniger  ein  aus= gegeid)neter  ©taatSmann,  als  ein  grof3er,  aber  audj 
begonnener  .Speerführer.  2lber  aud)  ben  fünften  unb 
Sßiffenfdjaften  war  er  nidjt  obI)otb  unb  ̂ efioboS'  ©e= 
bidjte  feine  fielen  Begleiter.  SDaS  üon  it)m  u.  2lleran= 
ber  guerft  wieber  betretene  SBunberlanb  ^nbien 
fd)fo|  er  ben  ©riedjen  unb  ließ  bie  ©angeSlänber  im 
^ntereffe  beS  |>anbet§,  ber  ©rbfunbe  unb  ber  9fatur= 
wiffenfdjafteu  oon  feinem  Vertrauten  SJcegaftheneS  n. 
bem  Slbmirat  VatrofleS  burd)Wanbem  unb  erforfdjen. 
—  2)  ©eleufoS  Il&allinifoS,  246—225  ü.  S()r., 
()atte  fortwäljrenbe  J?riege  gur  Bertheibigung  beS  fdjon 
gefdjwädjten  9ieidjeS  gu  führen.  ̂ toIemaioS  (Suerge= 
teS  brang,  um  feine  todjwefter  Serenife  (f.  Antio- 
chos,  II)  gu  rüdjen,  erobernb  bis  nadj  ©ufa  bor  u. 
beljielt  im  grteben,  239  u.Sljr.,  5ßt)oinifien,  ̂ aläftina, 
Äoitefijrien;  beS  ©eteufoS  jüngerer  ©ruber,  StutiodjoS 
§ierav,  wetdjer  fid)  in  Äteinaften  gum  Äönig  hatte 
ausrufen  laffeu,  würbe  erfr  nach  mehrjährigem  Kampfe 
begwungeu;  bie  Oftprobingeu  gingen  gang  oerloren, 
inbem  in  33aftrien  ber  Statthalter  ShfobotoS  fid)  IoS= 
xi%,  2trfafeS  aber  währenb  beS  ÄriegeS  mit  Sleghpten 
ein  eigenes  parthifdjeS  Dteid)  grünbete,  weldjeS  oon 
bem  Siege  über  ©eteufoS,  238  o.  6hr.,  feine  eigentltdje 
Sntftehung  batirte.  SDiefeSlSirreu  benu^teSIttatoS,  um 
in  Äteiuafieu  baS  pergameuifdje  SReid)  gu  bcfeftigen  u. 

gu  erweitern.  ©eleufoS  ftavb  auf  ber  gtudjt  nad;  einer 
burd)  2tttaIoS  erlittenen  üftieberlage  im  3-  225  r>.  <S6r. 
burd)  einen  ©turg  mit  bem  ̂ ferbe.  —  3)  ©ei.  III 
ÄeraunoS,  225—224  e.  Shv.,  würbe  auf  einem 
3uge  gegen  ben  Äönig  StttatoS  meud)[erifd)  getöbtet. 
—  4)  ©ei.  IV  «Phttopator,  187—176  ».  ehr., 
führte  aus  ©djwädje  eine  friebüche  Regierung,  in  3tB= 
häugigfeit  üon  ben  Körnern,  welchen  er  ben  feinem 
SSater  auferlegten  Tribut  entrid)ten  mufjte.  —  5)  Sef. 
V,  ©ohn-  beS  SDemetrioS  Kifator,  125  o.  Qfyt.,  Würbe 
halb  üon  feiner  eigenen  SSJfutter  föteoüatra  ermorbet, 
123  ü.  6hr.  —  6)  ©ei.  VI,  ©ohn  StntiodjoS  beS 
VIII  (95—93),  fämpfte  mit  feinem  23aterbruber, 
bem  er  feinen  2tntt)eif  am  Keidje  entriß,  unb  mit 
feinen  Brübern  um  bie  |)errfdjaft  unb  ftarb  nadi 
einer  Kieberlage  in  5)copfueftia  in  Äififieit.  ©eine 
23rüber  unb  Vettern  festen  ben  streit  fort,  bis  bie 
©tjrer,  ber  Shronftreitigfeiten  mübe ,  ben  SigraneS 

gur  ̂»errfdjaft  über  bie  Sftefte  beS  SReid)eS  ber  öe(euf'i= ben  beriefen  (83).  —  7)  SJcodj  ein  ale.ranbrinifd)er 
©rammatifer  biefeS  9camenS,  um  100  ü.  &)\:, 
commentirte  au§er  bem  §efioboS,  2trifiopt)aneS  unb 
ben  Jragifern  gang  befouberS  ben  Horner  in  gabl= 
reichen  ©djriften  u.  mit  -Spülfe  ber  heften  ̂ >anbfdjrif= ten. 

Selge,  SsXyr],  ©tabt  in  Pfibicu,  am  fübtidjen 
Abhänge  beS  EauroS,  ba  wo  bie  glüffe  (Survjmebon 
unb  föeftroS  gum  pampl)t;tifd)en  SJccere  burdjbrecbeu. 
2Iuf  ber  StfropoliS  Äefbebion  befanb  fid)  ein  Sempel 
ber  _§era.  Sie  friegerifchen  Bewohner,  SsXysig,  gal= 
ten  fürSlbfömmtinge  berSafebaimonier,  ftellten  20,000 
Tl.  ins  gelb  unb  wufjten  fid)  ftetS  unabhängig  gu  er= 
halten;  ©.  gehören  bie  prad)tüotten  Sxuincu  üon  33ub= 
fchaf  an.  (Sin  £bal  in  bem  ©ebirge  geidjnete  fid)  burd) 
feine  große  $rudjtbarfeit  aus. 
üslivov  (@ppid))  f.  Bestattung,  I.  unb 

Isthmia. 
Selinüs,  Sshvovg,  9came  mehrerer  glüffe  unb 

©täbte,  Wörtlid)  „eppi_d)flu§,  gppichftabt " :  1)  glufj in  £rip()i)lien  bei  SfiHus,  münbet  weftl.  üon  01i)m= 
pia  in  ben  SltpheioS;  \.  g-lu§  üon  Äeftrena.  Xen. 
anab.ü,  3,  8.  —  2)  g-luß  in  21d)afa,  [.  glufj  üon  3So= 
ftigga,  entfpringt  auf  bem  6rt)manthoS  unb  münbet 
jwtfdjen  Stigion  unb  ̂ ettfe.  —  3|  Kebenflufj  beS 
Äa'ifoS  in  9Jh)fien,  münbet  bei  ber  otabt  5pergamou. 
—  4)  SBebeutenbe  ̂ flangftabt  ber  ©crer  aus  95iegara, 
um  628  ü.  (Sfjr.  auf  einem  gwifdjett  gwei  einbringen^ 
ben  SfJieerbufen  weit  üorgefdjobenen  gelfen,  au  ber 
hafenreichften  ©teile  ber  uniüirtl)Iid)en  ©übfüfte  ©ict5 
lienS.  Sie  üier  ̂ )äfen  erleid)terten  einen  ausgebreiteten 
^anbelSüerlehr,  befouberS  mit  Äarftjago.  ©o  entftaub 
neben  ber  StfropoliS  eine  gweite©tabt,  gwei  SSorftäbtc 
unb  eine  KeapoliS.  S)ie  halb  gu  hoher  5jliite  gelangte 
©tabt  Würbe  im  3-  Sl)»'-  öü"  be»  Äartliageru 
erobert,  geplünbert  unb  gröfetentljeits  gerftört,  iebod) 
nod)  in  bemfelben  3al)r  faft  gauglid)  wieberhergcftcllt, 
fo  bafj  fie  als  mäßige  stabt  nod)  160  3al)re  unter 
farthagifdjer  |>errfd)aft  fortbeftanb,  bis  fie  219  ü.  6l)r. üollenbs  üernidjtet  unb  bie  Bewohner  nad)  8ift)baioit 
üerpflaugt  lüiirben.  (Sine  britte  ̂ erftövung  burd)  bie 
©aracenen,  827  n.  ßtjr.,  weift  auf  eine  abermalige 
Sjßieberherftellung  hin.  ©ie  Umgegenb  lieferte  treffe 
lid)en  2öeigen,  eine  als  2lrgneimittet  gebrauste  (Srbart 
unb  gute  treibe.  %n  ber  9cät)e  befanben  fid)  audj  fal= 
gige  9Jfineralciue(leu,  tä  Zdivovvna  vSaxa,  fpätcr 
Aqaae  Labodae,  Labodes,  j.  Quelle  üon  ©ctäcca. 
Bon  ber  ©tabt  felbft  (unb  beren  erfteit  Reiten,  f.  Hdt. 
5,  46.  Thuk.  6,  ß.  7,  57.  8,  26.)  fiuben  fid)  impdfaute 
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3Jeftebei  (Saftelüetrano,  ju  ben  bebeutenbften  beS  2tt- 
tertbnmS  geljörenb.  SBefonberS  finb  bie  9tefte  üon 
stempeln  altborifdjer  93auart  bemerfenswcrtlj.  —  5) 
©eeftabt  ftilifiettS  auf  fteilem  gel« ;  bort  ftarb  117 
n.  6l)r.  ber  Jtaifer  SrafanuS  eine«  plöfelidjen  £obe$ 
am  ©djlagftuffe.  3et?t  ©etenti. 

Sella,  roar  bie  allgemeine  Sejeidniung  für  alle 
©attungen  ber  ©tüt)le,  bereit  23erfdjiebent)eit  in  Stoff 
iinb  gorm  Biö  ins  Uu= 
enbticbe  ging,  wie  bie 
antifen  Sßanbgemälbe 
jcigeu;  oft  waren  fie 
)e()r  f  oftbar,  roie  bie 
tbronartigen  solia  (f. 
b.)  iinb  bie  bequemen 
cathedrae;  ©effel  für 
2  ̂erfonen,  bisellium, 
oft  als  öffentliche  9tu8= 
geidjnung  unb  ©hrenfeffel,  wäl)renb  ber  niebrige 

^i'qpposfägebocfartig  gefteltte  (äumßufainmenflappcu, 
gig.  a— c.)  ober  fen'fredjte  (gig.d.)  ̂ Seine  hatte. Sella  curülis,  ein  3»fiOne  curulifdjen  9Jcagi= 
[träte,  war  ber  gorm  nach  ganj  einfad),  benn  fie 
hatte  feine  Sehne,  fonbern  nur  üier  gefrümmte,  freuj= 
weife  gcfteüte  giifje,  beftanb  aber  urfprünglidj  aus 
(Slfenbein,  fpäter  aus  SWarmor  unb  2Jcetatt  unb  hatte 
oft  funftreidje  ,3ierratheu.  Sie  curulifcbeit  2ftagi-- 
ftrate  fafäen  bei  allen  öffentlichen  £>aubhtngen  auf 
biefer  sella  unb  nahmen  fie  aud)  in  ben  Ärieg  mit. 
■Die  sella  imperatoria  ber  ftaifer  War  bie  alte  cu- 

rülis, obgleich  bie  gorm  nidjt  mehr  an  ben  alten 
£l)pu8  gebunben  War. 

Sellasla,  Zsllaai'a,  ©tobt  nörblid)  üon  Safe- 
bcumoit,  am  glufe  Oiuüs.  Surdj  bie  ©ddad)t,  weldje 

Schlacht Sella  sia 

ÄleomeueS  III  üon  ©parta  gegen  StutigonoS  Sofon 

üertor  (222  ü.  &)x.),  würbe  "ba8  ©djidfal  ©parta'S entfdjieben.  Pol.  2,  65.  Plut.  Kleom.  27.  Philop.  6. 
Selleeis,  ZelXrjsig,  1)  glufe  in  ©Ii«,  entfprang 

auf  bem  ©ebirge  9ßboloe;  an  ihm  lag  baS  l)omerifcf)e 
Pphhra  (II  2,  659.).  —  2)  glufj  in  ©ifV)onia.  — 
3)  2öefttid)er  Webenftufe  beS  9il)obio8  in  £roaS,  bei 
2(rifbe.    Heim.  II.  2,  658.  839. 

Sellisternium  f.  L  e  c  t  i  s  t  e  r'n  i  u  m . Selloi  f.  Zeus. 
Selymbria  ober  Selybrla,  Hißviißgia,  bebeuteube 

©tabt  ShrafienS  an  ber  5ßroponti8,  öftlid)  üon  §e= 
rafleia  9ßerintl)oS,  24  Witt,  weftlid)  üon  SSl^antion, 
(Monie  ber  Stftegarer.  ©ie  l>atte  ihren  tarnen  Wold 
üon  ihrem  ©tifter  ©cll)3  unb  bem  thrafifd)eit  2Borte 
Bria  =  ©tabt.  3(cad)bem  fie  mit  ben  umwohuenben 
Shvafern  u.  ben  TOafeboniern  üiele  Äampfe  beftanben 
hatte,  fiel  fie  Äönig  ̂ ßt>itipp  in  bie Jpänbe  unb  blieb 
nun  unbebeutenb;  je^t  ©eliüria.  Xen.  andb.  7,  2, 
15.  28.  5,  17.  hell.  1,  1,  21.  Hdb.  6,  33. 

Semele  f.  Dionysos,  2.  u.  Kadmos,  2. 
Sementinae,  Sementivae,  römifdjeS  ©aatfeft,  nad) 

uollenbeter  ©aat  ber  (SereS  unb  SetluS,  ober  am  elften 
"Jage  ber  ©eres  als  £elluS  u.  7  Sage  fpäter  ber  $ro- 
ferpiua  gefeiert.  S)ie  ©öttinueit  Wutben  um  ©cbeihen 
ber  ©aat  angerufen;  bie  ̂ ßflugftiere  würben  befränjt, 
ber  $flug  jur  9iul)e  aufgehängt,  unb  ©efinbe  unb 
4j)auStt)iere  reidjlidj  gefpeift.  SaS  geft  gehörte  ju  ben 
feriae  coneeptivae. 

Semirämis  f.  Ninos,  1. 
Semis  f.  Münze  n. 
Semnönes,  Zsfivcovsg,  Uepvovsg ,  ober  Sennönes 

( Vell.  2,  106.),  baS  mäd)tigfte  germanifdie  SSolf  fue= 
fifchen  ©tammcS,  öftlid)  neben  benSbcrufferu  3Wifd)en 
Ober  unb  ©Ibe,  üom  Diiefengebirge  bis  in  bie  ©egenb 
üon  granffurt  a.  b.  O.  unb  ̂ otabarn.  3«  einem 
heiligen  |>aine  ihre«  ©ebietS  fanben  feierliche  3u= 
fammenfünfte  ber  2(bgeorbneten  fämmtlicher  ©ueücu= 
ftamme  ftatt.  Tac.  G-erm.  39.  ann.  2,  45. 

Semönes,  b.  ()•  semihomones  =  s.  homines,  b.  i. 
Halbgötter.  Semones  dii  fuerunt  dicti ,  quos  nec 
coelo  adscribebant  ob  meriti  paupertatem,  &icut 
sunt  Priapus,  Hfppona,  Vertumnus;  nec  ter- 
renos  eos  deputare  volebant  pro  gratiae  vene- 
ratione.  ©o  erfteirt  gulgentiu§  fä(fd)Iid).  ©er  9?ame 
Semo  hangt  wahrfdieinlich  mit  serere,  semen  ju^ 
farnmen  unb  ift  baffelbe  mit  genius,  iveldjeS  üon 
genere  =  gignere  ftammt. 

Sempronii,  ein  plebefifdje«  @efchled)t.  A)  Atra- 
tini:  1)  31.  ©empr.  21  tra t inu S,  befteibete  mehrere 
SEftate  ba8  ©onfulat  unb  übte  feinen  üermittetnbeit 
(Sinfhtfi  jur  3ett  ̂   caffifcheu  Stdergefc^eä  mit  @r= 
folg  aus.  Liv.  2,  41.  —  2)  6.  ©empr.  2Itratinu8, 
führte  gegen  bie  SSolffer  einen  unglüdüchen  Srieg  im 
3-  423  ü.  Shr.,  würbe  beSt)al6  im  uädjfteu  %at)Xt  üon 
einem  ber  SMftribunen  angeftagt,  aber  freigefprodjen, 

jebod)  einige  2>abrc  fpä'ter  abermals  augeffagt  u.  üerur= theitt.  Liv.  4,  37  ff.  44  ff.  —  3)  S.  ©empr.  91  tra 
tiitu«,  ©egner  be8  ßöiiug  (Cic.  Coel.  1,2.),  fpäter 
93cfet)(8t)nber  ber  gfotte  beö  2tntoniu8,  würbe  im  3. 
34  ü.  6C)r.  Sonfut ,  üerließ  nod)  üor  ber  ©dyfadjt  bei 
21ctium  bie  Partei  bcö  21ntoniu8  unb  töbtete,  hodjbe= 
fahrt,  fid)  fetbft  au«  SebenSüberbrufj.  —  B)  Sophi; 
4)  S.  ©empr.  ©ophuS,  fämpftc  al§  SonfuI  im  3. 
304  ü.  Ghr.  glüdfid)  gegen  ©amniter  unb  Slequcr 
(Liv.  9.  45.)  unb  üerantafde  audi  aubere  SSöffer  sunt 
grieben.  3t(§  Senfor  (299J  grünbete  er  2  neue  £ribu3. 
—  5)  ̂3.  ©empr.  ©ophuö,  befiegte  268  ü.  (5hr.  bie 
^icenter  unb  geigte  fid)  252  als  Gtenfor  fehr  ftrenge 
gegen  15  Senatoren.  —  C)  Tuditani:  6)  p, 
©empr.  SubitauuS,  eutfant  als  ÄriegStribuu 
unter  tapferem  Äampfe  glüdtidj  aus  ber  ©d)(ad)t  bei 

Sannä  nad)6anufium  mit  einer  ©d)aar  ?H'6r\m(Lw. 22,  50.),  commanbirte  im  3.  213  ü.  <§fyc.  att  ̂ vätor 
311  Slriminum,  ernannte  als  (Jenfor  209  ben  gabiuS 
ßunetator  jum  prineeps  senatus,  fümpfte  im  3-  205 
gegen  Philipp  üon  9)caccbouicn  u.  brad)te  ben  griebeu 
mit  ihm  311  ©tanbe.  3m  3-  20i  lüitrbe  er  (SonfuI  u. 
fampfte  fkgreidj  gegen  ̂ annibal  bei  Ärotou  in  Untcv- 
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italicn.  Liv.  29,  U.  13.  36.  —  7)  G.  ©empr. 
SubitanuS,  ging  im  3-  197  B.  Gfjr.  als  tyxätoi 
nadj  .Spifpanien,  wo  er  eine  Rieberlage  erlitt  (Liv.  33, 
25.)  n.  furj  baranf  an  oeninber©djladjt  empfangenen 
Söunbeu  ftarb.  —  8)  Rt.  ©empr.  SubitanuS,  Gon= 
Tut  185  b.  Gbx,  fiegte  übet  bie  Sigureru.  ftarb  174.  Liv. 
39,  32.  41,  21.  2US  33olfStribmt  gab  er  im  3-  193 
ein  ©efeii  gegen  ben  SBudjer.  Liv.  35,  7.  —  9)  G. 
©empr.  £ubitanuS,  biente  unter  RhimmiuS  im 
3-  140  in  ©riedjenlanb  (Cic.  ad  Att.  13,  33.),  fotlte 
als  Gonful  (129)  in  ben  Streitigfeiten  um  beS  £ib. 
©racdjuS  9td'ergefe(j  ©djtebSridjter  fein,  wufete  fidj inbefe  beut  Stuftrage  ju  entziehen  unb  ging  im  3-  129 
nad)  3lh)tien,  wo  er  anfangs  unglüdlidj  fod)t,  fpäter 
aber  einen  ©icg  errang,  Gr  war  auSgejeidjnet  burd) 
iöerebfamfeit  (Cic.  Brut.  25,  95.);  nad)  ?ßliniuS 
(13,  13.)  Berfafete  er  ein  tjiftorifdjeS  2öerf.  —  D) 
ßlaesi:  10)  G.  ©empr.  23läfuS,  Gonful  253  b. 
Gljr.,  griff  mit  einer  g-totte  baS  ©ebiet  Äartbago'S  an unb  Bertjeerte  bie  Äüftengegenben,  Berlor  aber  auf  ber 
Rüdfatjrt  burd)  ©türm  bie  meifien  feiner  ©djiffe 
(Pol.  1,  39.).  —  E)  G  racchi:  11)  £ib.  ©empr. 
©racdjuS,  fämpfte  im  3  238B.Gt>r.  in ßigurien  als 
Gonful  unb  belebte  bie  3nfel  ©arbinien.  —  12)  S£ib. 
©empr.  ©racdjuS,  beS  Borigen  ©ot)n,  Gonful  im 
3-  215  b.  Gt)r.,  fd)Iug  bie  Gampaner,  fämpfte  als 
$rocouful  im  3-  gegen  ben  £>anniba£  u.  gewann 
mit  feinem  ©claoentjeere,  bem  img-alle  beS  ©iegeS  bie 
greiljeit  Berfprodjen  war,  über  beffen  gelbljerm  ,£>anno 
einen  ©ieg  bei  93eneoentum.  Liv.  24,  14—17.  3m 
folgenben  3at)«/  für  weldjeS  fein  Gommanbo  oer= 
längert  würbe,  fanb  er  in  einem  Hinterhalte  burd) 
Rfago  feinen  £ob.  Liv.  25,  15  ff.  —  13)  £ib. 
©empr.  ©racdjuS,  33olfStribun  im  3- 187  B.Gfjr., 
Berttjeibigte  ben  %  unb  8.  ©ripio,  weld)e  nad)  bem 
fi)rifd)eu  Äriege  angefragt  Waren  (Cic.  prov.  cons. 
8.),  erljielt  beS  älteren  ©eipio  Sodjter  sur  ©emaljlin 
(Liv.  38,  57.),  ging  im  3-  185  als  ©efanbter  nad) 
9Rafeboiüeu  unb  oerwattete  im  3-  180  baS  bieSfeitige 
.fnfpanien,  wo  er  bie  Geltiberer  mit  ©tüd  befäinpfte, 
179  (Liv.  40,  48.),  jat)Iretdie  ©täbte  eroberte  unb  bie 
Rul)e  imSanbe  fidierte.  Rad)  feiner  3tücffet)r  erzielter 
einen  glanjenben  Xriumpb.  Liv.  41,  7.  Gbenfo  fieg= 
reid)  fämpfte  er  als  Gonful  im  3-  177  9e9en  b'e 
©arben  (Liv.  41,  7.)  unb  bradjte  fo  jat)[rei3)e  @e= 
fangene  mit,  bafe  bafjer  ber  fpridjwörtlidje  2luSbrud 
Sardi  venales  entftanben  fein  fo(I.  Sarauf  würbe 
er  Genfor,  169,  unb  gewann  fid)  in  biefem  Slmte  att= 
genteine  2(djtung.  3m  3-  165  ging  er  als  ©efanbter 
nad)  2lfien,  befud)te  bie  Berfd)iebenen  bortigen  gürften 
unb  RtjoboS.  ©eine  @emat)lin  Gomelia,  bie  £odjter 
tocipio'S,  liebte  u.  el)rte  er  fel)r.  23oniE)renl2Äinbern, bie  fie  itjm  gebar,  Berlor  fic  9  unb  ersog  bie  übrigen 
in  einer  auSgejeidjncten  2Beife  (Cic.  Brut.  27,  104. 
Quinta,  i,  1,  6.),  bal)er  ber  Staute  ber  Butter  ber 
©raedjeu  mit  gröfeter  Sldjtung  in  Rom  genannt 
würbe,  woju  iljre  edjt  römifdje  ©enfweife  unb  itjr 
männlid)er  Sinn  nidjt  wenig  beitrug.  9lud)  baS 
©djidfal  il)rer  beiben  ©öfjne  ertrug  fie  in  iijrev 
rüdgejogentjeit  mit  ftanbbaftem  ©inne.  2ln  bem  £obe 
il)reS  ©d)Wiegerfol)iteS,  beS  füngern  ©eipio,  ber  auf 
ber  ©eite  ber  Optimaten  ftanb,  fod  fie  nidjt  unbe= 
tljciligt  gewefen  fein.  3t)t  @emal)t  ©racdjuS  war 
übrigens  ein  fet)r  gebilbeter  9Raun  unb  ber  griedjifd)en 
^pradje,  in  weldjer  er  ju  RljoboS  fogar  eine  Siebe 
()ielt,  mäd)tig.  —  14)  ©eS  Borigeu  ©ol)n,  £ib. 
©empr.  ©racdjuS,  weldjer  burd)  feine  äftuttcr  eine 
Bci'tvefflidjc  Gr3iel)ung  erhalten  l)atte,  biente  im  3- 

146.  b.  Gt)r.  unter  feinem  ©djwager  ©eipio  in  9lfrifa 
unb  fd)tofe  im  3-  137  jenen  fd)impflidjen  SSertrag  im 
Dramen  beS  Gonfuls  2RanciuuS,  weldjen  ber  ©enat 
oerwarf.  Blut.  Tib.  Gracch.  5.  ©er  feingebilbete 
3üngting  mit  feinem  rnl)igen  Gljarafter  unb  fanften 
93Iide  trat  im  3-133,  jum  3JolfStribunen  gewählt,  als 
Reformator  für  bie  Berarntten  untern  Glaffen  in  bie 
©djranfen.  3U  biefem  füt)iten  ©d)ritte  trieb  il)n  niebt 
nur  baS  93ewufetfein,  unter  Berwanbten  unb  gleid); 
gefinnten  2loelSgefd)ledjtern  (ber  ©eipionen,  Glaubier, 
üJceteller)  auf  3uftimmung  rechnen  ju  fönuen,  foubtru 
aud)  ein  bitteres  ©efüljl  gegen  ben  toeuat,  biefe  i5ev= 
förperung  ber  bamaligen  älriftofratie ,  >oeld)er  ilfu 
burd)  Slnnutlirung  beS  5?umantinifd)en  Vertrages 
tief  Berieft  l)atte.  9JJit  bem  10.  SDecembcr  134  begann 
feine  ÜBirffamfeit.  ©er  s2lublid  ber  weiten  wüfteu 
fctreden  beS  einft  fo  blül)enbeu  GtntrienS  brad)te  itjn 

auf  ben  ©ebanfen,  ein  ©efe^  über  eine  neue  2led'er= Bertbeilung  ju  beantragen  (Blut.  Tib.  Gracch.  8.), 
nad)  weldjem  bie  fämmtlidjen  ©taatSlänbcreien,  weldje 
of;ne  Gntgelt  gebraucht  würben,  eingesogen  unb  nad) 
93erbältnife  gegen  eine  iäl)rtid)e3lbgabe  Bertfyetlt  werben 
füllten,  ©agegen  erl)ob  fid)  fein  GoUege  OctaBiuS. 
Rad)  Bergebtidjeu  33erl)anblungeu  mit  bem  ©cnat 
bewirfte  ©racdjuS  bie  3lbfegitng  beS  OctaoiuS,  wobei 
er  freilid)  einen  ber  ©runbpfeiler  römifdjer  ©taats= 
einrid)tung,  Die  Unabfe|barfeit  ber  Tribunen  Beriefe. 
Run  fc^te  er  fein  ©efe^  burd).  Um  fid)  gegen  bie 
Üßutt)  ber  2lriftofraten  ju  fd)ü^en,  fdjmeidjclte  er  bem 
SSolfe,  trug  auf  Skrtfyeilung  ber  Bon  3lttaloS  ererbten 
©d)äfce  an  u.  fud)te  bie  2Jiad)t  beS  ©enateS  ju  brechen. 
33ei.  Slblauf  feines  SribunatS  bewarb  fid)  ©racdjuS 
Bon  neuem  gegen  bie  ©itte.  3lm  Sage  ber  3J5al)l 
famen  inbefe  nur  wenige  aus  bem  93olfe,  unb  burd) 
ben  Ginflufe  ber  ©egenpartei  würbe  bie  Gntfdjeibung 
auf  ben  folgenben  Sag  Berlegt,  weldjer  aud)  nur 
wenig  günftigen  Grfolg  Berfprad).  ©racdjuS  erjdjieu 
mit  feinen  Slnljängern,  wäfjrenb  fid)  ber  ©enat  im 
Sempel  ber  g-ibeS  nat)e  beim  3l'pitertempel  Ber= 
fammelte.  211S  ©racdjuS  bie  ̂ anb  nad)  ber  Stirn  be= 
wegte,  jum  Sei^f"  für  baS  33olf,  fein  Äopf  fei  in 
©efatjr,  melbete  man  bem  Senate ,  ©racdjuS  tradjte 
nad)  ber  ÄönigSfrone.  Unter  güljrung  beS  ̂ ontifev 
Scipio  Rafica,  eines  teibenfd)aftlidjen  SJcanneS, 
brangen  bie  mit  Stuhlbeinen  u.  Änitteln  bewaffneten 
Senatoren,  Born  33olfe  eljrfurdjtSBotl  angefiaunt  unb 
burcbgelaffen ,  auf  baS  Gapttol,  wo  beS  @racd)iiS  9lu= 
l)ängec  öerfammelt  waren;  Biete  ber  teueren  flogen, 
anbere  würben  mit  jerbrodjeneu  öänfen  unb  Änitteht 
erfdjlagen,  ©racdjuS  felbft  fiel  am  2lbb,ange  beS  Ga= 
pitols  Bor  ben  £l)üren  beS  SempelS.  3"  ber  folgen; 
ben  Radjt  warf  man  feine  Öeidje  in  ben  Siber.  Blut. 
Tib.^Gr.  16—20.  App.  b.  c.  1,  9—17.  —  15) 
G.  ©empr.  ©racdjuS  (geb.  153),  beS  Borigeu 
33rubcr,  war  9  ̂ aijxc  jünger.  Gr  übertraf  feinen 
33ruber  an  ©eift  unb  53erebfamfeit  unb  imponirte 
burd)  bie  ©ewalt  unb  Äraft  feiner  Rebe.  30cit  feinem 
©d)wager  ©eipio,  unter  wclcbem  er  Bor  Rumantia 
gebient  t>atte ,  lebte  er  in  geinbfdjaft.  2ludj  auf  ©ar= 
binien  l)atte  er  mit  2tuS$eidjnung  gefämpft.  235 ie  in 
guten  Gigenfdjaften,  übertraf  er  ben  9Jruber  audj  an 
üeibenfdjaft.  Slber  er  bejwang  fein  ßon  Grbitterung 
um  ben  geliebten  93rttber  unb  baS  serrüttete  23aterlanb 
gegen  bie  Slriftofraten  erfülltes  ©emüttj  unb  ftäljlte 
barau  feine  eigne  £raft  jnnt  beBorftetjenben  Äampfe, 
fo  bafe  er  mit  ber  toid)erl)eit  unb  gefügfeit  eines  ed)teu 
©taatSmauneS  auftrat.  Rod)  fcl)r  jung  trat  er  im  3- 
133alS'5;riutnBirin  bieGommiffiouäitr^ertljciluugber 



Sena  — Sänbereiett  itnb  blieb  aud)  tu  ben  nädjften  Sauren 
SJcitglieb  bcrfclben.  «Später  berwaltete  er  (1*26)  al« Quäftor  Sarbtnien  unb  feierte  bon  ba,  wo  er  fid) 
grofee  Stdfttmg  erworben  Ijatte,  nad)  9iom  jurüd1 ,  fo gern  üjn  and)  ber  ©enat  nod)  länger  fern  gehalten 
tjätte.  Plut.  -G.  Gracch.  2.  Gic.  or.  70,  233.  3m 
3.  123  würbe  er  23olf«tribun,  trofc  be«  2BiberftanbeS 
ber  ©egenbartei,  nat)m  be«  33ruber«  $läne  wieber  auf 
11.  trat  nun  mit  mandjen  23orfd)lägen  fjerbor. '  3)a« 
23auwcfen,  bie  ©etreibeber'tbeilung  u.  anbere«  reformirte er,  trag  fonft  311m  £t)eil  ©adje  be«  ©enat«  gewefen 
war.  SDabttrdj  gewann  er  uod)  größeren  3lnt)ang. 
Sann  badjte  er  baran,  bie  Sirtfiofrarte  51t  flürjert,  be« 
Senate^  SDtadft  31t  bredjen,  i£)m  bte  ©eridftgbarfeit  ju 
nehmen,  ttjn  aber  aud)  bnrd)  300  neue  üftitglieber  31t 
berftärfen  u.  biefe  burd)  bteßomttten  aus  beu  Drittem 
wägten  31t  laffen.  Sie  galjl  feiner  fteinbe  würbe 
natürlich,  größer,  iljr  ©roll  heftiger.  21t«  er  aber  faft 
gewattfam  ben  Satinern  ba«  bolle  23ürgerredjt,  ben 

übrigen  3talif'em  ba«  latmifdje  Dtcdjt  31t  geben  bor= 
fdjlug  (12-2  in  feinem  jweiten  Sribnnate),  trat  U)m 
ber  e>enat  unb  felbft  ein  Sbeil  beS  SßolfeS  entgegen. 
2lHc«  biefe«  fdjabete  ben  21bfid)ten  be«  ©racdju«,  ber 
nun  im  3-  bei  ber  brüten  Bewerbung  nid)t  wieber 
311m  Tribunen  gewagt  würbe,  nadjbem  ber  ©enat 
pr  3Serl)inberung  ber  2Ba£)l  ben  ̂ talifern  burd)  bie 
auf  ©enatsbetrieb  bom  Tribunen  Sibiu«  3)ru|u«  ge= 
mad)ten  23orfd)täge  anbere  23ortl)eile  geboten  Ijatte. 
3a,  man  ging  nod)  weiter.  (Siner  ber  neuen  Tribunen 
beantragte  bie  2lttfljebung  ber  ®racd)ifd)en  ©efe^e. 
®ie  Slbftimmung  foßte  auf  bem  ßabitol  ftattfinben, 
bod)  fam  e«  nidjt  baju.  211«  fid)  ber  ©enat  it.  3titter= 
ftanb  bewaffnet  auf  bem  SJlarfte  eingefunben  unb  ber 
(Soufut  Dbimitt«  ba«  (Sabitol  befe£t  batte,  begab  fid) 
©racdju«  mit  feinen  3tnt)ängern  auf  ben  2loentinn«  u. 
bon  bort,  nad)  bergeblidjen  23erfud)en.  mit  bem  Senate 
311  unterbanbeln,  unb  nad)bem  fein  g-reunb  Sätoriu« 
i()tt  am  ©elbftmorbe  berbinbert  l)atte,  mit  ber  SBitte, 
fid)  für  beffere  Reiten  attfsufbaren,  nad)  bem  §ain  ber 
gurrina  in  einer  SSorftabt  am  redjten  £ibernfer. 
•£>ier  fanb  man  feine  unb  feine«  ©claben  Seidje;  oljne 
Zweifel  liatte  ber  (entere  erft  feinen  |>errn  unb  bann 
ftd)  felbft  getöbtet.  Jcod)  an  feiner  Seidje  ließen  bie 
©egner  ifyre  SSutl^au«.  Plut.  C.  Gracch.  16  f. 
Vetl.  2,  2.  —  16)  toeine  ©djwefter  ©embronia  foll 
jus  (Srmorbung  ibre«  ungeliebten  ©emabj«,  beS 
jüngern  ©eibio,  bie  #anb  geboten  baben.  —  17) 
2.  (Squitiu«,  au«  ̂ icennm,  gab  fid)  fitreinen  ©ofyn 
be«  altern  ©racdju«,  auf  Slnftiften  be«  Demagogen 
©aturninu«,  au«,  101  b.  (5t)r.,  würbe  aber,  weil  bie 
©embronia  ifyn  verleugnete,  eingeferfert,  febod)  00m 
Solle  befreit  unb  jum  Tribunen  gewählt,  aber  an 
bem  Sage  feine«  Antritt«  umgebradn.  —  18)©em»r. 
©racdju«,  würbe  bon  9lugnfttt«  wegen  fträfltd)en 
Umgangs  mit  beffen  Stodjter  Sjulia  berbannt,  1  n. 
<Sl)r.,  unb  auf  S3efel)l  be«  Siberiu«  nmgebradjt,  im  3- 
14  n.  Sbr-  Tac.ann.  1,  53.  —  F)  Longi :  19)2;ib. 
©em^r.  Songu«,  (ionful  im  %  218  ».  (5l>r.,  be= 
fel)Iigte  bie  römifd;e  glotte,  eroberte  SfJMita  (j.  50calta) 
itnb  beabfid)tigte  Äartl)ago  ansugreifen,  al«  er  3urüd= 
gerufen  würbe.  Liv.  21,  51.  ̂ n  Dberttalien  erlitt 
er  bie  -Kieberlage  an  ber  £rebia.  Liv.  21,  53  ff.  ̂ m 
Serlaufe  be«  Äriege«  fd)lug  er  (215)  ben  Äarttjager 
|)anno  bei  ©rumentum  in  Sucanien.  Liv.  23,  37. 
t£-r  ftarb  um  ba«  3.  210.  —  20)  £ib.  ©embr. 
Songu«,  be«  üorigen  ©ol)n,  war  5ßrätor  auf  ©ar= 
binien  in  ben  Satyren  196  unb  195,  (Sonfut  im  3' 
19-1  o.  (5()r.,  fämpfte  fiegreid)  gegen  bie  93ojer  in  einer 
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blutigen  ©d)(ad)t  (Liv.  34,  46.),  biente  al«  2cgat  im 
ft)rifd)en  Äriege  unb  ftarb  an  ber  93eft  im  3-  i74.  — 
G-)  Aselliones:  21)  ̂ .  ©embr.  2*fellio,  be= 
fdjrieb  in  einer  römifdjen  ©efd)id)te  aud)  ben  Ärieg 
ber  Jftömer  gegen  S'cumantia  oon  143 — 133  0.  (5t)r., 
in  weldjem  er  felbft  mitgefoditen  batte.  @r  fd)rieb 
fdjon  mebr  al«  ̂ iftorifer  unb  entfernte  fid)  oon  ber 
©eile  ber  2lnnaliften.  —  22)  21.  ©embr.  2lfetlio, 
^rütor  im  3-  89  D-  würbe,  al«  er  ba«  alte 
3in«gefe^  b^nbbaben  woüte,  üon  ben  @e(bt>erleu)ern 
getöbtet.  —  H)  Rufi:  23)  6.  ©embr.  3rufu«, 
würbe  im  3-  51  ß-  ̂X)x-  angeflagt  unb  30g  fid)  au« 
ber  2lrt  feiner  SSertbeibigung  wenig  (Sbre  31t.  Coel. 
bei  Gic.  ad.  fam.  8,  8,  1.  —  24)  ©embr.  SDenfu«, 
fanb  bei  ber  mutbigen  SSertbeibigung  be«  Äaifer« 
©alba  {Plut.  Galb.  26.  Tac.  hist.  l,  43.)  feinen  £ob. 

Sena,  1)  Hr\vr\,  aud)  wol)l  mit  bem  23eifai3  Gal- 
lica,  Senogallia,  bal)er  j.  ©inigaglia,  eine  »on  ben 
gallifd)en  ©enone«  an  ber  SDWtnbung  be«  ©ena  (f. 
?Hgola)  in«  abriat.  2Jceer  in  llmbrien  gegrünbete 
©tabt;  feit  283  ».  St)r.  röm.  Kolonie;  berüf)mt  burd) 
ben  Sieg  ber  Dtömer  über  ̂ afbrubal,  aud)  ©ieg  am 
^Maurus  genannt,  207  0.  6br.  —  2)  S.  Julia, Hatvcc,  feätere  römifebe  Kolonie  in  (Strurien,  jwifdjen 
glorentina  unb  (Slnfium,  \.  ©iena-  —  3  3nf«t  be« 
atlantifdjen  Dcean«,  bor  ber  Äüfte  ber  Ofi«mii  in  ber 
D^orbweftfbi^e  ©allien«,  j.  ©ain  an  ber  Äüfte  ber 
Bretagne.  t)em  bortigen  OraM  ftanben  9  Sitng^ 
frauen  bor,  bie  für  Zauberinnen  galten. 

Senaculum,  1)  5ß(a^  am  ßomitittm  neben  ber 
©räcoftafi«,  wo  bie  Senatoren  in  ber  älteften  3^it  ge= 
niöl)nlid)  berweilten;  fbeiter  6ejeid)nete  S.  3Serfamm= 
lung«faal  be«  Senat«,  u.  gefiu«  gibt  au«  ber  älteften 
3eit  brei  ba3u  beftimmte  $$!ät5e  an:-  an  ber  Stelle 
be«  ftoäteren  (Soncorbientembel«,  ad  Portam  Ca- 
penam  u.  am  Sempel  ber  93eüona.  —  2)  Senaculum 
rnuliermn,  33erfammlung«ort  ber  grauen  auf  bem 
quirinalifdjen  93erge,  feit  Jjeliogabalu« :  bie  grauen 
gaben  Ijter  ©efefee  unb  (äonbenienjen  btnfid)tliid)  ber 
£rad)t,  Dfcangorbnungen  u.  f.  w. Senatus,  ber  Statt)  ber  senes,  A)  ttnter  ben 
Königen  nnb  in  ber  rebubltcanif d)en  ßeit  1 
2tu«  bem  Stamme  ber  Ramnes  wäblte  Sfcomultt« 
100  gamilienbäubter  in  ben  ©enat,  wetdje  in  10  ®e= 
curien  bon  fe  10  Senatoren  eingetfjeilt  waren.  2lus 
jeberSecurie  würbe  bann  wieber  ein  Senator  gewäljlt 
(decem  primi) ,  weld)e  iljre  Stimme  suerft  abgaben 
unb  beim  £obe  be«  ̂ önig«  bie  Seitung  ber  ©efdjäfte 
übernat)men,  alfo  interreges  waren,  bi«  eigene 
interreges  febe«mal  bafür  bon  ©enate  gewählt 

würben,  üftad)  21'ufnabme  ber  ©abiner  traten  100 anbere  au«  bem  ©tamme  ber  Tities  l)tn3u.  5Da3U 
famen  nod)  100  Luceres,  wabrfdjeinlidj  burdj  £ar= 
quinitt«  5prifcu«,  unb  biefe  Qafyl  bon  300  blieb  für 
lange  $eU  bie  normale.  ©0  3.  33.  würbe  fie  bon  ben 
erften  ßonfuln  reftituirt.  Liv.  2,  1.  (Srft  ber  jüngere 
©racdiu«  berme^rte  ben  ©enat  burd)  eine  lex  Sem- 
pronia  auf  600,  inbem  er  300  Dritter  aufnabm  (nidft 
600,  wie  Liv.  ep.  60.  fagt).  3ludj  ©ulla  behielt  bie 

3aljl  bon  600,  unb  311  Sicero'«  Qtit  waren  e«  gewiß über  500  Senatoren.  (Safar  aber  bradfte  biefe  ßa\)l 
auf  900,  u.  2lntoniu«  fogar  auf  1000,  weldje  Sluguftu« 
auf  600  rebucirte.  —  ®ie  2Babl  (lectio  senatus)  gc= 
fd)a()  3tterft  burd)  gemeinfame  Sbätigfett  ber  Surien 
unb  be«  jtönig«,  in  ber  rebublicanifd)en  ßät  wählten 
bie  StRagiftrate  nad)  eignem  (Srmeffcn,  nämlid)  bie 
ßonfttln,  bann  bie  ßonfulartribunen  unb  barauf  bie 
Senforen,  wie  bie  lex  Ovinia  beftimmte.  $nr  2(uf= 
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natjme  in  bcn  ©enat  getjßik  unter  beu  erfreu  oier 
Äönigcu  patricifdje  ©eburt,  aber  ©eroiuS  ©ulliuS  u. 
bic  erften  ßonfutn  reeipirten  audö.  tüd)tige  ̂ Plebejer, 
namentlich  Ctitter,  inctd^e  conscripti  unb  adlecti 
t)iefecn,  bie  ©efamtnttjeit  aber  patres  (et)  conscripti. 
(Sin  anberer  Genlug,  als  ber  ber  Oftitter,  war  jur  3luf= 
nabme  nidjt  nötbig,  unb  für  bie,  weldje  in  g-olge  ber 
bon  iljnen  befleibeteu  31emtcr  in  ben  ©enat  famen, 
beftanb  gar  fein  (JeufuS.  (Srft  2luguftuS  beftimmte 
einen  befonberen  fenatorifdjeu  SenfuS,  nämlid) 
800,000  ©efterjen,  unb  fpäter  1  DKiflion.  (Sin  be= 
ftimmteS  31lter  forberte  wol)l  erft  bie  lex  Villia  an- 
nalis,  namüd)  bie  aetas  quaestoria  ober  baS  27. 
3al)r.  Jfeigbeit,  infamia  u.  f.  w.  fdjloffen  bon  ber 
23ered)tigung  jum  ©enate  aus.  —  33on  ben  eigent= 
Hd)en  Senatoren  finb  bic  ju  unterfebeiben,  quibus 
in  senatu  sententiam  dicere  licet,  b.  f).  bie  9Jca= 
giftrate  bcS  laufenben  3al)reS  unb  bie  curulifeben 
iSrmagiftrate,  weldje  bis  jur  uäd)ften  lectio  senatus 
im  ©enate  bleiben  burften,  wäbrenb  bie  nidjtcurus 
lifdjen  uacb  93oflenbuug  UjreS  3(mtSial)reS  fogleid) 
aus  bem  Senate  treten  mufeteu-  (Srft  ©ufJa  geftattete 
and)  ben  (enteren  3utritt  bis  jnm  näd)ften  Suftrum. 
SDic  bitter,  weldje,  ebne  eine  9lmt  geführt  ju  baben, 
in  beu  ©enat  gewäblt  worben  waren,  biefjcn  pe- 
darii  unb  ftanben  ben  anbern  uad).  ©er  Grftc  im 
©enate,  ber  erfte  ber  decem  primi  ober  deni  prin- 
eipes,  ber  prineeps  senatus,  würbe  fpäter  oon  ben 
(Jurien  fäbrlid)  Pon  neuem  aus  ben  Gonfularen  ge= 
wät)lt  unb  l)atte  aud)  ben  £itel  praetor  urbanus  in 
feiner  ©igenfdjaft  als  custos  urbis  n.  baburd)  einen 
bebeutenben  SBirfungSfreiS.  —  Sie  gufammenbe* 
rufung  (vocare  convocare,  cogere)  ftanb  ben 
Königen,  bann  ben  (Jonfuln  ober  (jonfulartribuneu 
unb  in  bereu  Slbwefenl)eit  ben  5)Mtoren,  |>äter  aud) 
ben  23oIfStribuueu  u.  natürlidj  ben  auEerorbeutlidjen 
SDcagiftraten  ju,  wie  bem  ©ictator,  bem  niagister 
equitum,  ben  ̂ uterregen,  bem  praefectus  urbi  n. 
ben  decemviri.  ©ie  Sabung  erfolgte  bnrd)  ben 
praeco  ober  burd)  öffentlidjen  3(nfd)tag  (edicturn). 
(Sigentitcrj  mußte  3^ber  fid)  einfinben,  aber  man  nabm 
es  nidjt  immer  genau.  3lir  3e't  wichtiger  @efd)äftc 
bnrftc  fein  ©enator  aus  Otom  geben,  unb  um  Italien 
ocrlaffeu  ju  bürfen,  war  Urlaub  not()Wenbig.  ©er 
33erfammtungSort  war  ein  temphun,  b.  I).  ein  oon 
ben  Slugurn  geweitjter  5ßlat5,  in  ber  älteften  $eit  gc= 
Wöl)nlid)  bie  curia  Hostilia,  fpäter  bie  curia  Julia 
unb  Pielc  Stempel,  Wie  ber  (Soncorbia,  beS  Gaftor,  bcS 
Jupiter  u.  a.  Jagen  ©rünbe  oor,  ben  ©enat  aufjer: 
balb  fae§  Pomoeniun  ;u  balten,  j.  33.  wenn  frembe 
©efanbte  ju  Ijören  waren,  benen  mau  ben  Giutritt  in 
bie  ©tabt  nidjt  geftatten  wollte,  ober  bei  2Jcrl)anb- 
lungeu  mit  einem  gelbtjerrn,  ber  nodj  baS  imperium 
battc,  fo  oerfammelte  man  fid)  in  bem  Scmpel  beS 
SIpollo  ober  ber  23edona  auf  bem  Campus  Martius. 
3u  ©i(jiingstagen  nabm  man  am  liebften  bie  &alcu= 
ben,  üconen,  3buS  unb  gefttage;  Opfer  unb  3lufpi= 
cien  gingen  porauS.  2Bcbcr  übt  Sonnenaufgang  nod) 
nad)  ©onneuuntergang  fonnte  ein  gültiger  33e|d)lufe 
gefafet  werben;  in  briugenben  gälleu  jebod)  fommen 
5cad)tfi^,ungcu  Por(Czc.  fem.  1,  2,  3).  ©ie©i!?ungen 
waren  in  fofern  bffentlid),  als  fie  bei  offenen  £l)üren 
ftattfanben,  fo  bafj  bic  2Jcrl)anbIungeu  bem  oor  ber 
(Jnrie  oerfammetten  23oIfe  befaunt  würben.  ®ie  über 
123al)r  alten©b()ne  ber©cnatoren  würben  in  älterer 
3eit  (oor  bem  jweiten  punifd)en  Äricgc)  mit  in  ben 
©enat  genommen;  bnrd)  9luguftnS  würbe  biefe  ©ittc 
fpäter  wieber  erneuert.  Diatiirlid)  waren  bie  nötl;igcn 

Liener  jugegen,  wie  scribae,  lictorcs  unb  viatores. 
—  ©ie  23crl)aublungcn  eröffnete  ber  präfibirenbe  3 
aiiagifirat  (SonfuI,  5ßrätor,  Sribun)  mit  einem  33or= 
trage  über  bie  33eranlaffung  ber  heutigen  ©i^uing 
(referre  ad  senatum),  inbem  er  entweber  btoä  o"6= jectio  bie  ©ad)e  berichtete  ob.  aud)  feine  eigene  3Infidjt 
proponirte.  Tiai)  ber  relatio  folgte  bie  rogatio  (sen- tentiam rogare,  senatum  consulere),  unb  bie 
©timmbercebtigten  würben  in  ftrenger  9vcil)enfo(gc 
aufgerufen  (quid  censes?).  ©er  ©efragte  ftanb  auf 
unb  fprad)  fid)  aus  (senteutiam  dicere),  wobei  bcr= 
fette  uad)  belieben  abfebweifeu  burfte  unb  baburd) 
juweilen  abfid)tlid)  bie  $ät  l)inbrad)te,  um  einen  53c- 
fd)luß  aufjufcbicbeu  (dicendo  diem  eximere  ober 
consumere).  2(ud)  fonnte  ber  ©efragte  fürs  erfläreu, 
bafj  er  fein  befonbcreS  33otum  gebe,  foubern  bafj  er 
ftd)  einem  3lnbcrn  anfd)liefie.  SRad)  ber  rogatio  fteötc 
ber  SJcagiftratuä  bie  cinjelnen  vota  äufammen  unb 
bradjte  fie  cinjeln  jur  Slbftimmung  (discessionem 
facere),  worauf  bie  Senatoren  aufftanben  unb  fid) 
auf  bie  ©eite  beffen  ftettten,  wc(d)cm  fic  beiftimmteu. 
3n  jweifelljaften  gälten  würbe  eine  numeratio  por= 
genommen.  9iad)  gefaf3tcm  93efd)luf3  enttiefe  ber  prä= 
fibirenbe  SRagiftratuä  beu  ©enat  mit  ben  SBorten: 
nihil  vos  moramur,  patres  conscripti.  —  ©ic  4 
StJca  d)t  bc§  ©enabS  war  unter  ben  Äönigcn  weit  bc= 
fd)ränftcr,  als  in  ber  reyubHfamfdjen  £nt,  in  wcld)ev 
berfelbe  fid)  jum  9JIittclpuncte  beä  ganjen  ©taatS 
auäbilbetc.  Cic.  Sest.  05.  de  or.  1,  52.  Tiar.  resp. 
27.  9Jad)  bem  Süiftjören  ber  ßbnig«I)',trid)aft,  wo 
bie  33cbeutuug  ber  brei  patricifcfjcn  ©tammgemeinben 
gegen  ben  Untertrieb  ber  älteren  unb  füngereu  ©c^ 
fd)kd)tcr  ganj  jurüeftrat,  würben  bie  decem  primi 
aus  fämmtlidjen  Sonfularcn  gewäl)lt-  ©iefe  ftimm« 
ten  juerft,  bann  bie©enatoreu  ber  älteren  @efd)lcd)tcr, 
bann  bie  (Sonfularen  ber  füngereu,  bic  übrigen  enb- 
Iid)  nur  burd)  baS  ̂ inübertreten  auf  bie  eine  ober 
anbere  teeite  (itio  in  partes),  ©cgen  baä  (Snbc  biefer 
3eit  fanf  baS  3tnfeben  beS  ©enatS  fo)ool)l  burd)  bic 
Singriffe  bcr@racdjen  unb  anberer  SjolfStribuucn,  als 
burd)  bie  eigne  ©djulb  ber  ©enatoren,  oon  beneu  ein 
grofeer  Stjeil  ber  juuebmeuben  allgemeinen  ©emo= 
ralifation  nidjt  fern  blieb.  —  I)  Unter  ben  SJerwal; 
tungSgegenftänbcn  im  weiteren  ©innc  tjatte  ber  ©c= 
nat  bie  Slufjidjt  1)  über  baS  ganjc  9tcIigionSwefcn 
(@rl)altung  bcS  römifdjen  SuItuS,  31noronung  Pen 
©pielcu,  geften,  dies  religiosi  u.  f.  w.,  3Sei()C  neuer 
Sempel  nubSlltäre);  2)  über  bie  gefammten  ginan= 
jcn.  ©ic  SJerwenbung  ber  ©taatSrepcnuen  bi»g  ganj 
oon  bem  ©enate  ab,  j.  33.  bie  9Jerwilligungen  für  bie 
oon  bcn  (Senforeu  ju  beforgenben  23auten,  für  baS 
ÄricgSirefen,  für  bie  ©piele  u.  f.  w.;  3)  bie  Orb= 
nung  unb  Seitung  ber  5proPinjialPerl)ältniffe,  33. 
9(uSrüftung  ber  ©tattbalter  (ornare  provinciam), 
Unter]ud)ung  ber  $roPinäiatbefd)Werben  :c.  ftanb 
bem  fcenat  ebenfo  511  als  4)  bie  91uffid)t  über  alle 
9J2agiftrate,  weld)c  bein  ©enat  ju  gel)ord)cn  unb  bic 
Pon  bemfelbcn  gefaxten  93efdjlüffc  auSjufübrcn  l>at= 
ten.  ©ajufam  11)  bie  Seitung  ber  aus wärtigeu  5 
33er()ältniffe:  1)  in  3*ücffid)t  auf  bic  g-üt)ruug  ber 
Kriege  (wid)tiger  einffufj  bcS  ©cnats  bei  ÄricgSer= 
fläruug  unb  Ernennung  ber  gelblicrren,  93erlängc: 
rung  beS  imperium,  33cftimmung  ber  £ruppenauS= 
tjebung  unb  ber  ÄriegSfteucr,  33clobnung  bcS  gelb- 
berrn,  g-ricbcuSfdjlufO;  2)  in  SHüdfid)*  auf  bie  33e: 
Siebungen  ju  anberen  33ölfem.  ©aS  ganjc  ©efaubt= 
fdjaftswefen  geborte  bem  ©enate  an,  beSglcidjcn  bie 
33crlci()ung  Pon  3luSscid)nungcn  (wie  ber  Site!  als 
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amici  unb  socii)  an  frcmbe  ßönige  lt.  f.  w.  III)  ©ie 
criminalrid)teiiidje  SB c f it g n i bcö  Senats  er= 
ftrecfte  fid)  auf  bie  SBeflrafung  bcr  SOragiftrate,  bcr  so- 

cii unb  gremben,  fowie  bcr  römifdjen  33ürger,  aber 
nur  roenn  biefelben  wegen  33erfdjwörungen  unb  @tft= 
ntorb  angesagt  würben,  .Spier  ift  aud)  in  ?tnfdj(ag  ju 
bringen,  baß  alle  iudices  überhaupt  bis  jur  lex 
Sempronia  (f.  b.)  bem  ©enatorcnftanbe  angehörten. 
IV)  SegtSlation  ftanb  bem  ©enate  jwar  nid)t  31t, 
aber  er  hatte  einen  bebeutenben  (Sinfluß  auf  biefelbe. 
9?tdC>tö  fonnte  ben  Goinitien  vorgelegt  werben  ohne 
beS  Senats  auctoritas,  unb  ebenfo  war  eine  SBeftä= 
ttgung  beS  in  ben  (Somitien  gefaßten  33efdjluffeS  ju 
bcffen  ©üftigfeit  notliweubig  (»gl.  Comitia).  @re- 

cutioe  ©ewa'lt  fam  bem  Senate  nidjt  ju,  nur  in  hoher ©cfabr  burfte  er  ben  (Sonfuln  unumfdjräiifte  ©ewalt 
öcrlcil)en,  mit  ber  gormel:  videant  conss.,  ne  quid 
detrimenti  res  publica  capiat  (f.  Consul).  — 
©roß  war  baS  2lnfel)en  beS  (Senats,  fowie  ber  ein= 
jelnen  Senatoren  in  unb  außer  Stötten.  3tlS 
fignicn  Ratten  fic  oor  2llterS  ben  golbenen  Dring  (f. 
Annulus),  ben  latus  clavus  an  ber  Sunica  (f. 
Clavus),  eigentl)ümlid)e  Sdjuhe  mit  ber  lunula 
(f.  Kleidung,  12.  unb  Lunula)  unb  im  Sweater 

G  einen  ©brenplatj  (senatoria  subsellia).  —  B)  3  n 
bcr  Äoiferjeit  blieb  bie  £a§t  Pon  600  (Senatoren 
ftcheub,  unb  bie  3Sal)l  bcrfelben  hing  lebiglidj  Don 
ben  Äaifcrn  ab,  weldje  bie§  @efd)äft  balb  mit  größerer, 
balb  mitminberer  ©ewiffenhaftigfeitbeforgten.  Prin- 
ceps  seuatus  war  regelmäßig  ber  ftaifer.  ©iefer  be= 
ftimmte  bie  Sinnigen,  welche  tl)eils  regelmäßige  (se- 

natus legitimus),  tbeils  außerorbentIid)e  (sen.  in- 
dictus)  waren,  unb  ftrafte  bie  ©Sinnigen.  ©aS  ?ßrä= 
fibium  in  ben  regelmäßigen  ©Udingen  führte  ber  <jort= 
ful,  in  ben  außerorbcntlidjen  berSOcagiftratuS,  welcher 
bie  33erfammlung  berufen  blatte,  ©er  SßräfeS  hielt  ben 
Bortrag  (relatio),  bodj  fonnte  aud)  ber  Äaifcr  in  je= 
bcr  Sitzung  eine  unb  fpäter  mehrere  relationes 
mad)en.  ©er  £aifer  referirte  mitnblid)  ob.  ließ  feinen 
23ortrag  burd)  bcnQuäftor  uortefen  (oratio,  epistola 
prineipis).  2ln  bie  relatio  fcfjloß  fid)  bie  rogatio 
wie  früher  unb  jule^t  bie  discessio.  ©ie  SOcadjt  beS 
Senats  erlitt  burd)  bic  Umwanblung  beS  Staats  in 
eine  3Konard)ie  einen  gewaltigen  Stoß-  ©er  Äaifer 
bilbete  ben  SOcittelpunct  beS  ©011301,  unb  Don  feiner 
^krfönlidjfett  hing  eS  ab,  inwieweit  er  ben  ©enat  311 
9catl)e  jieb,en  unb  beffen  33orfdjläge  berüdfidjtigen 
wollte.  Unter  ben  guten  Äaifern  beftanb  bie  ©clbfiän= 
bigfeit  beS  ©cnats,  wenn  aud)  nur  jum  ©djein,  fort, 
unter  befpotifdjen  Regenten  war  ber  ©enat  ein  fcla= 
mfdjeS  SBerfjeug  ber  £t)rannei.  ©ie  ©iiiführ'ung  beS faiferlidjen  ÖonfiftoriumS  it.  ber  scrinia  fonnte  nur 
uadjtljeilig  wirfen,  am  attemad)tl)ei(igften  aber  bie 
Don  ©ioctetiau  unb  (Sonftanttn  orgauifirte  SBitreait= 

7  fratie.  ©ie  ?(uffid)t  über  baS  DteligionSWefen  blieb 
bem  ©enat,  bie  Seitung  bcr  ginanjen  aber  erftredte 
fid)  nur  auf  baS  Slerarium  unb  hörte  ganj  auf,  als 
baS  Slerarium  mit  bem  gifcuS  3iifammenfd)mol3.  3n 
iftüdfidjt  auf  Sproüinäialoerwaltuug  unb  auf  bie  au8= 
wärtigen  3jerl)ältniffe  hatte  ber  ©enat  feinen  (Sinfluß 
an  ben  ftaifer  abtreten  muffen,  ©ie  (SriminaIj;uriS= 
biction  über  alle  2RajcftätSPerbred)cn  unb  3tepetun; 
ben  würbe  bem  ©cnate  mgewiefeu,  ging  aber  aU= 

mäl)lid)  auf  bcn  praefectu's  urbi  unb  an  bie  faifer= lid)er^@erid)te  über.  3Bid)tigcr  war  bie  Gompctens 
beS  ©enats  in  ber  fiegislation,  weldje  «ort  ben  6o= 
mitien  allmählich  auf  bcn  ©enat  überging,  inbem 
bcrfclbe  bie  in  bcr  faiferlidjen  oratio  gemachten  33or= 

fd)lägc  311  ©cfe|jcn  crl)ob,  unb  in  bcr  32aljl  ber  1)6-- 
heren  SWagiftrate,  wcld)c  SiberiuS  bem  ©cnate  über; 
trug,  immer  uatürlid)  in  großer  2tbhängigfcit  »on 
bem  Äaifer.  ©nblidj  burfte  ber  ©enat,  wenn  ber 
Äaifer  oljne  93eftellung  eines  9cadjfolgerS  geftorben 
war,  bieten  wäl)ten,  worauf  baS  ̂icer  bebeutenb  in= 
fluirte,  unb  ber  neue  Äaifer  empfing  regelmäßig  bon 
bem  ©enat  feine  SBeftatigung  (f.  Lex  regia). 
©aS  Stecbt,  ©l)ren  unb  Snfigaint  ju  berleifien,  3.  33. 
bie  2lpotl)eofe,  ©tatuen,  Jriumpl;alinfignicn  it.  f.  w., 
Perblieb  bem  ©enate.  —  Gonftantin  errichtete  einen 
SWeitcn  ©enat  in  (Sonftantinopcl,  welcher  ebcnfowc= 
nig  wie  ber  romtfdje  politifdje  30rad)t  erhielt,  ©ie 
3Sirffamfeit  würbe  immer  geringer,  unb  jule^t  blieb 
ben  (Senatoren  nur  nod)  bie  prunfoolle  Kracht  als 
einziger  @rfat^  ber  ehemaligen  £>ol)eit. 

Senatus  consultum  ift  ein  »otlgültiger  ©enatSbc= 
fchluß;  auctoritas  senatus  ift  ebenfalls  ein 
©enatsbefd)luß,  aber  nicht  ooHgültig.  ©0  5.  33.  wirb 
eine  auctoritas  abgefaßt,  wenn  ein  senatus  cons. 
burd)  ̂ itterceffion  unmöglich  geworben  war,  ober 
wenn  nicht  bie  erforberlicbe  Slnjaf)!  Pott  Senatoren 
zugegen  war  (infrequentia  senatus).  ©iefe  erfor= 
berliche  3lnjal)l  betrug  urfprünglidj  100,  bann  150, 
enblich  200  Senatoren.  Liv.  39,  8.  42,  28.  Decre- 
tum  senatus  ift  ein  allgemeiner  9came,  bcn  93c= 
fchluß  als  folchen  bejeidjnenb.  ©ie  SenatSbefdjlüffc 
faßte  ber  5ßrüfeS,  mit  |)ülfe  einiger  Senatoren,  nad) 
gefchloffcuer  Situing  ab,  inbem  er  baS  ?]3rotofolt  311 
©runbe  legte,  ©er  Sag  war  barin  angegeben,  ge= 
wöhnlid)  aiid)  bcr  Ort  ber  gufammenfuiift,  imfa  bcr 
33efd)Iuß  hatte  bie  gormel:  senatui  placere  ober 
videri,  senatum  velle,  existimare,  arbitrari  unb 
bergl.  ©aS  auf  ©tein  ober  (Srj  eingegrabene  SCons. 
würbe  in  bem  ©taatSard)iP  aufbewahrt.  2ttand)e  l)a= 
ben  fid)  erhalten,  5.  33.  baS  berühmte  SCons.  de 
Bacchanalibus,  568  11.  c.  (f.  Dionysos,  10.), 
SCons.  de  Asclepiade  Clazomenio,  676  u.  c, 
weldjeS  ben  ©riechen  üolle  3»in"tnität  unb  ben  £itct 
amici  pop.  Rom.  perliel)  11.  a.  Sie  3Drunicipalfc= 
natS  =  ©ecrete,  welche  auf  uufere  3e'ten  gefommen 
finb,  enthalten  meiftenS  (Shrenbejeugungcn  für  Pcr= 
biente  ÜMnner.  Stnbere  tegislatioe  SCons.  werben 
in  ben  9ted)tSqueUeii  erwähnt  unb  rühren  aus  ben 
erften  beiben  Sahihunberten  bcr  Äaiferjeit  her.  ©ie 
finb  theilS  criminalrcd)tlid)en  3"^ItS  unb  geben 
©upptemeute  ju  bisherigen  ©trafgefctjsen,  wie  31t  ben 
leges  Corneliae  unb  Juliae,  tl)cilS  finb  bie  pribat= 
redjtlid),  5.  33.  über  baS  @rbrcd)t,  über  greilaffitng 
ber  ©clapen  11.  f.  W.  ©ie  Hainen  ber  berühmteften 
finb:  SCons.  Acilianum  (über  33aupolijei) ,  Libo- 
nianum  (über  bie  Segatc),  Neronianum  (beSgtei= 
djeu),  Plancianum  (über  bie  gibeicomiffe),  Turpi- 
lianum  (gegen  calumnia)  unb  biele  anberc. 

Senatus  municipalis.  3't  bm  meiften  italifdjeu 
©täbten  waren  feit  alter  3ett  ©enate,  weldje  ben  l)ei= 
mifdjen  ©ictatoren  ober  Sprätoreu  jur  Seite  ftanbcu, 
ganj  wie  in  9rom.  ©iefeS  3nfti'llt  bauerte  auch  unter 
ber  römifchen  ̂ >errfd)aft  fort  it.  begegnet  uns  fowohl 
in  ben  ̂ unteipien,  ßolonicen  unb  SJMfecturen,  als 
in  ben  SproPiujialftäbteu  beS  Orients  unb  OccibcutS. 
©er  gcwöhnlid)e  S^ame  war  ordo  decurionum  (häu= 
ftger  als  senatus),  ordo  unb  jule^t  curia,  bie  @in= 

jc'lncu  t)ießeit  decuriones,  fpäter  curiales.  3hve .ßflt)!  war  oerfd)icbcn,  unb  bie  (Srforberniffe  511t  Söahl 
waren  beneu  in  Crom  jiemlidj  ähnlid),  ebenfo  wie 
baS  2(eußere  ber  33erl)anbluugen.  ©ie  Gompctenj 
hing  urfprünglid)  Pon  bcr  ©teltuug  ber  ©tabt  31t 
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SRom  ab  unb  Wiirbe  in  ber  fönferjeii  immer  glcidj= 
mägiger.  ©o  j.  33.  ctijiclten  äffe  bte  SBabt  bcv  9Jca= 
giftrate  unb  ̂ riefter  unb  bie  gaujc  ftäbttfdjc  StbmU 
niftration,  immer  jcbod)  unter  2luf fidjt  ber  römifdjen 
©tattbatter  unb  ber  Äaifer  fetbft.  SDie  ©ecurionen 
unterlagen  aber  perfönfidj  fo  garten  Saften,  baf?  bie 
SBürbe  fctjon  unter  ben  mittleren  Äaiferu  mefjr  für 
eine  23ürbe  a(S  für  eine  @t)re  gatt. 

Seneca,  f)  3R.  2fnnäuä  ©eneca,  ber  SRfjetor, 
aus  (Sorbuba  in  Spanien  (etwa  jwifdjen  54  t>.  ßfjr. 
bis  39  n-  Gbr.),  börte  mit  feinem  greunbc  Sßorcin3 
(iato  in  SRom  bie  berütjmteftcn  SRcbner  unb  lebte  nodj 
nuter  SibcriuS  in  öpanien,  wo  er  aud)  fein  Seben 
bcfddofj.  Gr  barte  uns  eine  2injal)t  ©djutreben  f)in= 
terlaffen,  über  beftimmte  ©egenftänbe,  urfprüngfid) 
jum  Unterridite  feiner  ©ö'bne  Beftimmt.  63  finb  bie, wie  äffe  feine  Schriften,  nur  unooffftänbia,  auf  uns 
gefommenen  Controversiae  unb  Suasonae,  fowie 
bie  exeerpta  ex  controversiarum  libris,  ein  2tu3= 
jug  au§  bent  ganjeu  SBerfe.  2tu3gg.  Bon  5R.  gaber 
1587,  1598,  21.  ©d)ott  1613,  3.  g.  ©ronoo  1649. 
Äritifd)c  2tuSgaben  Bon  ßonr.  23urfian  1857,  u.  Bon 
21.  Äiefifing  1872.  —  2)  geht  ©obn  8.  21  nn  äug 
©eneca,  ber  ̂ ßbttofopl),  um  bie  geit  Bon  (Sbrifti 
©eburt  ju  ßorbuba  in  ©ganten  geboren,  fam  früb- 
jeitig  Bon  bort  nad)  SRom  unb  entging  nur  mit  StRüfje 

bem  £obe,  ben  Safigufa  iljm  fd)on"jugebad)t  t)atte. äladjbem  er  befonber8  pfnfofopfufdje  unb  rbetorifdje 
©tubien  gemacht  t>attc,  trat  er  als  ̂ prätor  in  öffent= 
lidje  ©ienfte,  würbe  aber  im  erften  5<d)r  ber  SReaie= 
rung  beS  ä.  StaubiuS  burd)  bie  berüchtigte  9Keffaltna 
in  einen  ̂ rocefe  eerwideft  unb  mufste  in  gotge  beffef= 
ben  in  bie  23erbannung  nad)  Äorfifa  get)en,  Bon  wo 
er  erft  8  3<d)"  fpäter  äurüdgerufen  würbe.  3efet 
Bcrtrautc  ü)m  2tgrippina  bie  (Srsiefyung  ifjreö  ©obnes 
S^cro  an,  woburdj  er  aud)  in  äufserfidjen  Stjren  flieg, 
fo  ba§  er  im  3.  57  n.  6b,r.  baS  Sonfutat  befteibete. 
3nbeffen  war  er  trog  feiner  gefiigfeit  unb  fonftigen 
auSgejeidmeten  Vorzüge  nid)t  glütffid)  in  feiner  SXufs 
gäbe,  unb  baS  anfänglid)e  SSertrauen  beg  gürften  Ber= 
wanbelte  fi(f>  affmäbjid)  in  2tbneigung  unb  £afj. 
(Sitelfeit  unb  SRufymfudjt  finb  iljm  obne  ©runb  Bor= 
geworfen  werben;  weniger  ift  er  Bietfeidjt  toon  bem 
©treben  nad)  Cteidjtfjümern  ganj  freijufpreetjen.  ©r 

würbe  ber  £f)eifnal)me  an  einer  23erfd)Wb'rung  beS Sßifo  befdwfbigt  unb  jum  £obe  oerurtbeift;  er  ftarb, 
ba  ifjm  bieSobeSart  freigetaffen  warb,  burd)Oeffnung 
ber  2tbevn  unb  23erbtutung  (im  3.  65  n.  6br.).  Tac. 
ann.  14, 53.  ©eine  jweite  ©attin,  ̂ omöeja  ̂ autlina, 
bie  mit  if>m  511  fterbeu  wünfe^te  unbfict;  gleid)faü§  bie 
2tberu  öffnen  tiefj,  ftarb  wenige  Safjre  fbäter.  Unge= 
ad)tet  er  ein  manutietjer,  fefter  6t)arafter  war,  ent= 
ging  er  bodj  einer  Bielfadjen  23erleumbung  nidjt,  unb 
cä  mufj  ba()er  bei  feiner  53eurtt)eiUmg  bie  äußerfte 
SSorfidjt  angewenbet  werben.  3"  feiner  ̂ itofopbji= 
fcb,en  21uffaffung  folgte  er  meiften«  ber  ftoifdjen  Se()re, 
mit  ber  er  bisweilen  jebodj  cpifureifd)c  2lnfidjten  «er= 
binben  511  wollen  fdjeint;  bewahrte  aber  bie  ©etbftan= 
bigfeit  feincä  UrtfieilS  burd)  Biete  eben  fo.  tief  ge= 
fd)öBfte,  als  Efar  unb  febarf  auggeprägte  ©ebanfen 
nub  ©ä^e.  3n  biefen  ift  befonber«  ber  fittlidie  (J-rnft 
unb  bie  entfagungSBotte  ©trenge  unBevt'ennbar,  mit weldjer  er  bie  23erBfIicb,tungen  be<3  SJcenfcben  auffaßt. 
SieS  bat  offenbar  311  ber  Bietfadjen  23ergteidjung  mit 
bem  6t)riftcnt()umc  (aueb  in  neuefter  3eit  finb  mct)= 
rere  SBeiträge  ju  feiner  (5[)arafteriftif  geliefert  wor= 
ben)  unb  31t  ber  angeblidjen  (Sorrcfponbens  mit  bem 
2lpoftc(  5)3aulu3  23eran[affung  gegeben,  obwot)!  in 

Senones. 

aüein  wefenttidjeu  me()r  ©egeufa^  als  23eiwanbt= 
fdjaft  ba  ift.  @r  fdjricb  (Bon  Bietern  Uutcrgefdjobc- 
ncn  abgefeben)  3  23üd)er  de  ira,  3  Berfd)icbene  Xroft= 
fd)rciben  (de  consolatione)  an  feine  üJcutter  -£>elBia, 
an  ben  ̂ ßoIl)biuS  unb  an  bie  Üftarcia,  ferner  de  Pro- videntia, de  animi  tranquillitate,  de  constantia 
sapientis,  de  dementia  ad  Neronem  Caesarem 
libri,  de  brevitate  vitae  ad  Paulinum,  de  vita 
beata  ad  Gallionern,  de  otio  aut  secessu  sapien- 

tis, 7  23üd)er  de  benefieiis,  124  epistolae  ad  Luci- 
lium,  freie  SttitttjeUungen  über  ptjitofoptjifdje  @egcu= 
ftänbe  oerfdjicbencr  2lrt  enttjattenb,  aufeerbem  eine 
bittere  ©atire  auf  ben  Äaifer  SlaubiuS  in  g-ovm  einer 
parobirten  2lpotbeofe  (Apocolocyntosis  s.  ludus  de 
morte  Caesaris;  23ergötterung  burd)  ein  ̂ iljgeridit, 
weit  er  burd)  ben  ©enufj  Bergifteter  $itje  ftarb),  bie 
aber  feljr  lücf entjaft  überliefert  ift  unb  if)tn  Bietfad) 
abgefproeben  wirb;  enbtid)  feine  7  23üd)er  quaestio- num  naturalium  au  ben  jüugern  £ucitiu3  atS  baö 
einäigeBon  ber  $rjt)fif  ber  Börner  uns  übrig  geb(ic= 
bene  SBerf,  obne  B^^f^  erfte  m  0fr  römifdjeit 
Siteratur,  wenigftens  Bon  fotebem  Umfange.  2luSgg. : 
Ed.  pr.  1475;  B.  £>.  (SraSmuS,  ̂ mm.  ©ruter,  3.  g. 
©ronoB,  g.  (5.  3tut)fopf,  (5.  SR.  gidert  1842— 45, 
3  23bc.,  g.  |)aafe  1852  f.,  3  23be.  3u  gebunbener 
gorm  t)aben  wir  Bon  Seneca  tbeits  Epigramme  (9, 
Bon  benen  inbefj  nur  5Rr.  1,  2  unb  7  ed)t  ju  fein  fd)ci= 
neu),  bie  fidj  auf  feine  Verbannung  bejictjen,  tbeilS 
Eragobicn.  Seren  befi^en  wir  ad)t:  Hercules 
furens,  Tbyestes,  Phaedra,  Oedipus,  Troades 
(ob.  Hecuba),  Meclea,  Agamemno,  Hercules  Oe- taeus,  fowie  2  ©cenen  oon  einer  SbebaiS,  bie  fid) 
Bcrtbeiten  an  einen  OebipuS  auf  föolonoS  unb  5|3()oe= 
niffen.  UmweifeOjaft  einer  fpäteren  3eit  gebort  Octa= 
oia,  eine  fabula  praetexta,  an.  ©ie  Stragöbicn  finb 
9fcad)at)mungen  griedjifdjer  SRufter;  fie  beweifen  gro= 
fies  gormtalent,  grudjtbarfcit  unb  Sebbaftigfcit  bcv 
^tjantafie,  ©cbärfe  ber  pf))d)oIogifd)en  23cobad)tung, 
aber  jugteieb  wuebert  bie  rl)etorifdje  5]3t)rafe  unb  jur 
@[)aracterjeid)nung  fommt  eö  tro^  atter  2Scitfd)Weifig- 
feit  niebt.  2tuSgg.:  Ed.  pr.  um  1484,  Setrio  1576, 
SipfiuS,  3-©"'ter,  ©criBer,@ronoB,©diröbcr,23ott)e, 
23aben,  ̂ ierrot  (1829—32),  befonbcrS  aber  Bon  SR. 
«ßeiper  unb  ©.  SRidjter  1867  (Seubner). 

Senecio  f.  Herennii,  15. 
Senectus,  rßmifdje  ̂ erfonification  bcS  ©reifenat; 

terS,  als  Socbter  ber  SRadjt  unb  beS  (SreboS  {Cic.  n. 
d.  3,  17.)  ju  ben  ̂ ötlengeiftern  gejäbtt.  23ei  2Jcrgit 
(A.  6,  275.)  fommt  fie  mit  anbern  Berwanbtcn  2Bc= 
fen,  bie  bem  £obe  nabe  fieften  ober  fyn  tjerbeifübren, 
im  23ort)ofe  ber  Unterwelt  Bor. 

Senönes,  Zr\vmve g  unb  Usvovsg,  mäd)tigeS  23olf 
im  higbunenfifdjen  ©allien,  jwifd)en  ben  ̂ arifii  im 
5t?.  (Caes.  b.  g.  C,  3.),  ben  (SarnutcS  im  2B.  {Caes. 
b  g.  5,  56.  6,  2.),  ben  2tebuern  im  ©.  unb  ben  Siu= 
goneS  u.  3Ranbubii  im  O.  (Caes.  b.  g.  7,  68.),  atfo 
in  3^^e  ̂ c  grance  unb  Sf)ampagne.  Jpaupt^ 
jjabt  war  3t  gebin  cum  ober  Civitas  Senonum  (f. 
©enS),  anbere  Orte  waren:  (Sonbate  (3)coutereau 
für  2Jonne,  SBettaunobunum  (j.  33caune),  9Retobu= 
num  (2fte[un),  2(riaca  (2trciS  für  2tubc),  derabilium 
(ßorbcitle) ,  2tutiffioborum  (j.  Slurerre',  2tquä  ©c= 
gefte  (j.  gontainebteau).  2tuS  biefen  ©i^eu  jog 
um  400  B.  <5br.  ein  ZW  beS  93o(fcS  nad)  Obcritalicu 
(Iii).  5,  35.),  wo  fte  fid)  jwifdjen  SRaoeuna  unb 
2tncona  nieberlieien  unb  ©ena  grünbeten.  9fad)= 
bem  fie  bann  feit  390  b.  6t)r.  fange  mit  ben  SRömem 
Ijcftig  gefämpft  fjatten,  würben  fie  283  B.  Gfyx.  Born 
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(Senf nt  Dolabeüa  uöujg  gcfd)lagcn  itub  faft  gaitj  öer? 
uicbtct. 

Sententia,  baä  ridjterlidje  (Suburtljeil,  a)  im  6i= 
türproceg.  ©tetS  würbe  bie  sententia  münblid)  au8= 
gefprodjen  (pronunciare),  obwob/l  fie  oorber  fdjrift= 
lieb,  abgefaßt  war.  $Die  ©ad)e  war  nun  §u  (Snbe,  unb 
ba«  Uftt)€tt  ift  res  iudicata,  'b.  I).  eine  abgeur= 
teilte,  unabänberlidje,  bis  in  ber  Äatferjeit  2lppeua' 
tion  an  eine  bb'fyerc  2>nftan3  eingeführt  würbe.'  — 
b)  %m  Sriminalproceß.  23ei  ben  23olf'8gerid)tcn würbe  bie  sententia  nad)  erfolgter  2tbftimmung  Bon 
bem  präfibirenben  SCRagiftratuS  6efannt  gemadjr,  re- 
nunciatio  (f.  Process,  27.).  $n  ben  quaestio- 
nes  perpetuae  ftimmten  bie  iftidjtcr  fd)on  früb^eitig 
fdjriftlid)  mit  SßktdjStäfeldjen,  auf  benen  fie  A.  (b.  f). 
absolvo),  C.  (eondemno)  ober  N.  L.  (non  liquet, 
bie  ©adje  ift  nod)  nid)t  Kar)  notirten.  Sei  ©timmem 
gleidjbeit  würbe  fretgefprodjen,  fonft  entfdjieb  bie  Wa- 
jorität,  unb  wenn  bie  metften  N.  L.  gefiimmt  Ratten, 
fo  trat  ampliatio  ein.  SDie  23erfünbtgung  be§  Ur= 
tfyeilä  (meift  mit  ber  ftormel  fecisse  videtur  ober 
non  fecisse  videtur,  Cic.  Verr.  2,  38.  41.)  erfolgte 
burd)  ben  oorfi^enben  $rätor  ober  iudex  quaestio- 
nis.  ©egen  baä  Urzeit  war  2(pettation  unmögliA, 
unb  erft  in  ber  Äaiferjeit  geftattete  ber  neue  Snftam 
jcnjug  eine  2lbänberung  beb  UrttjeitS. 

Sentü.  3u  nennen  finb:  1)  6.  ©entiuS,  führte 
alä  qSrätor  öon  2Jfafebonien  einen  nuglüdlicben 
Ärieg  gegen  bie  S£t)rafer,  befiegte  fie  aber  Ipäter,  89 
u.  @fv.  —  2)  ©ent.  ©aturninuS,  ein  g-reunb  beö 
füngern  $ompeiu§,  blieb  aud)  nod)  nad)  39  e.  S(jr., 
als  er  fdiou  nad)  Italien  f'ommen  burfte,  bei  if)m  u. 
fdjlof;  fid)  erft  im  3.  35  beut  Antonius  an.  —  3)  (J. 
©ent.  ©aturntnus,  im  2>.  19  *>.  @bj-  @onful, 
jcigte,  als  2tugufiu8  im  9Jcorgenlanbe  war,  eine 
aitierorbentlidie  Strenge  gegen  unwürbige  ̂ Bewerber 
um  ein  2Imt,  gegen  SSetrug  unb  Grpreffungen  unb 
erl)ielt  um  10  o.  (5t>r.  ©pricn  311t  ̂ rooinj,  weldjeö 
er  längere  3e't  oerwaltete.  %m  %  4  unb  5  n.  6()r. 
nabeln  er  an  ben  gelbjügen  unter  SiberiuS  in  2>eutfd)= 
lanb  2lntl)ei(.  —  4)  (Sn.  ©ent.  ©aturninuS, 
Segat  in  ©tytten  gegen  Vifo  nad)  bem  £obe  bcS  @er= 
manicuS,  19  n.  ©jr.  —  5)  @n.  ©ent.  ©aturni  = 
nuS,  empfaljl  nad)  (Jaligula'S  £obc  bie  2Bieber= 
IjerfteUung  ber  Dtepublif.  Svet.  Cal.  10.  —  6)  ©ent. 
2lugurinu8,  ein  greunb  be8  jüngcru  ̂ ßlintxuS,  ber 
oon  feinen  ©ebidjten  ein  23rudjftüd  aufbewahrt  bat 
(ep.  4,  27.) 

Sentänum,  Etvxtvov ,  fefte  ©tabt  UmbrienS,  un- 
weit  beS  gluffeS  2tefi8,  begannt  burd)  bie  große  9cie= 
berlagc  ber  ©amniten,  295  b.  (St)r.,  im  23ürgerfriege 

burd)  OctaoianuS  belagert;  \.  SJtuinen  bei  ©affofe'r= rato.  Pol.  2,  19.  Liv.  10,  27.  30. 
Sepias,  Erjnidq,  Vorgebirge  in  ber  tbeffalifdjen 

Canbfdjaft  StJcagnefia,  ber^nfel  ©fiatljoä  gegenüber, 
berübmt  burd)  bie  23crnidjtung  ber  perfifd)en  g-fotte;  j. 
^agio  ©eorgio.  Hdt..  7,  183.  188. 

Septa  (oor2(Iterä  ovile)  biefj  baä  für  bie  ßomitien 
urfprünglid)  awi  ©vettern  erriebtete  @eb,ege,  weldjeS 
nad)  ber  23erfammlung  immer  wieber  abgebrochen 
würbe.  (Jäfar  baute  aber  auf  bem  campus  Martius 
großartige  septa  marmorea  für  bie  G>enturiat=  unb 
£ribut=Gomitien  unb  baneben  baä  diribitorium  (f. 
Diribitor). 

Septem  Aquae,  Ort  im  Sanbe  ber  ©abiner,  in  ber 
Sßa'be  Oon  Cfeate  unb  ben  3tofea  SRnra.  Sie  7  2Baffer 
waren  fd)on  in  frütjefter  3eit  eine  9caturmerfwürbig= 
feit.  Cic.  ad  AU.  4,  15. 

Septem  maria  ließen  bie  au  ber  ÜMubimg  bc>3  %<x- 
bu«  burd)  2tuätretcn  unb  Uebcrfdiwcutmungcn  gcbü= 
beten  ©een  unb  ?agunen.  %\\  ib^uen  entftaub  fpater, 
nad)  3etftöruug  oon  9tltinum  burd)  bie  Tünnen,  baä 
beutige  33enebig.  Plin.  3,  16,  20.  Tac.  hist.  3.  9. Herodian.  8,  7.  sma  nsläyri. 

Septemviri  epulönes.  SDiefe  S(3riefter  —  anfangs 3, 
bann  7  — Ijatten  feit  bem  %at)Tt  198  o.6C)r.  bie©orgc 
für  bie  beitigen  ©öttermabje,  wetd)e  bei  üerfd)iebeneu 
@e(cgenl)eitcu  ben  brei  capitoIiui|d)en  ©ottfjeiten  ge= 
feiert  würben-  ©ie  gehörten  311  ben  oornebmften^rie= 
ftcrcotlegien  unb  trugen  bie  toga  praetexta.  Sögt. 
Epula'e  unb  Priester,  5. 

Septimli,  1)  ©eptimiuä  ©caBofa,  römi= 
feber  ©enator,  würbe  wegen  (Srpreffungcn  oerurtbeift, 
71  o.G()i'.  Cic.  Verr.  1, 13.  —  2)6.©eptimiuö,  oer= 
waftete  im  3-  51  o.  (Si)X.  bie  $rätur  unb  beförberte 

bie  3uuc^DeriIfung  6icero'§  aus  ber  Verbannung. Cic.  p.  red.  in  sen.  9.  —  3}  S.  ©eptimiuS,  biente 
unter  ̂ ompefus  im  Äriege  gegen  bie  ©eeriiuber  unb 
blieb  fpater  in  Stcgrjpten,  um  ben  wieber  eingelegten 
Äönig  ̂ totemaio«  2luleteä  ju  befd)ü§en-  —  4)  ©  ep  = 
timiuS,  ein  greunb  be«  §oraj  (ep.  1,  9.  od.  2.  6.), 
oft  fä(fd)tid)  mit  bem  £itiu<3  oerwed)fe(t.  —  5)  21. 
©ept.  ©erenuä,  au§  bem  5.  ̂ abrfjunbert  n.  6()r., 
fdjrieb  ein  länblicbeä  @ebid)t,  oon  weldjem  nod)  ein 
gragment  »orbanben  ift. 

Septimnl'ius,  S.,  ein  greunb  beö  6.  ©racdni«,  ließ 
fid)  bewegen,  ber  8eid)e  beö  (Sracd)iiä  ben  Äopf  abju: 
|d)tagen  unb  bafür  eine  ©etbfumme  in  (Smpfang  ju 
nebmen.  ®er  ̂ rätor  2Jcuciu§  ©caoota  fd)(ug  it)iu 
fpäter  feine  23itte  ab.,  ibn  mit  fid)  nad)  2lfien  311  neb= 
men,  al«  ©.  baburdj  ber  ib,n  brüdenben  ©d)mad)  ju 
entgeben  boffte 
^SeptitH,  1)0.  ©eptitiu«,  ein  ©utsbefi^er  auf 
öicilieu,  wiberfc^te  fid)  ben  ungeredjten  2(nfprüd)eit 
beö  ,30UPa,c§tcr8  StpronhiS,  weshalb  23erre8  biefem 
feinen  23eiftanb  leiftete.  Cic.  Verr.  3. 14.—  2)  ©ept. 
GlaruS,  war  bem  füngern  VHnhrö  befreunbet,  uiu 
ter  |)abrian  93efet)I§baber  ber  8eibwad)e,  ba(b  barauf 
aber  abgefegt,  121  n.  6br.  Plin.  ep.  7,  28. Septiconium  f.  Roma,  19. 

Sepulcrum,  Sepultura.  @e[iebten2tngel)örigen  nad)  1 
Ujrem  ̂ )tnfd)eiben  ein  würbiges  ebreuootleS  23egriib= 
nif3  iu  gewähren  unb  bie  ©rabjtätte  felbft  fort  u.  fort 
in  @t)ten  ju  galten,  war  aud)  bei  ben  @ried)en  unb 
SRömern  eine  b,eilige,  unertaßtidje  Vietätepfüdjt.  5ß?er 
biefe  Vflid)t  oernad)(äffigte,  30g  fid)  ben3orn  ber@öt= 
ter  3U  Horn.  Od.  11,  72.  Hör.  od.  1,  19,  30.),  ber 
©ebanfe  an  bie  Erfüllung  biefer  Vffidjt  oerfüfste  bem 
©terbenben  ben  £ob.  3»  ber  I)eroifd)en  £nt  ber@rie= 
d)en  würbe  baä  Segräbniß  unb  bie  £obtenet)re  etwa 
in  biefer  SBeife  Borgenommen  unb  gebanbbabt.  ®em 
©eftorbenen  brüdten  bie  näctjften  23erwanbteen  unb 
greunbe  bie  2tugen  unb  ben  Wwnb  311,  ber 
Äörper  würbe  gewafeben,  gefalbt,  in  Sinnen  unb  in 
einen  3;eppid)  gebüHt,  unb  bie  £obtenf(age  erboben, 
wobei  fid)  ber  ©djmer3  oft  in  ber  fjeftigften  Sffieife  311 
erfennen  gab.  9M)rere  jage  blieb  ber  Seidjnant  aitS= 
geftetlt,  bann  würbe  eroongreunben  auf  ben©djeiter= 
baufen  getragen  unb  3ugleid)  mit  allem,  wa§  bem 
'tobten  im  Ceben  lieb  unb  wertb  gewefen,  SJBaffen, 
Kleibern,  Spieren,  oerbrannt.  9cad)bem  ber  ©d)eiter= 
Raufen  mit  2Sein  befpreugt  werben  war,  fammelte 
manbie©ebeine  in  einellrncober  eineÄifte,  überfd)üt= 
tete  biefe  mit  ©rbe  unb  errichtete  einen  ©rabbügel. 
Jpeftor«  Slfdjenftfte  würbe  in  bie  @rbe  gefenft  unb  mit 
©teinen  überbedt.   Slttf  bem  ©rabbügel  würbe  oft 
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uod)  eine  ©äitlc  (oTqlrj)  cvvtcf): 
tct.  ©en  2jcfd)lufe  ber  Ceidjenfeicr 
machte  ein  20M)l.  23et  Königen 
unb  gürften  würben  uod)  Ceid)eu= 
f Viele  hinjugef  ügt.  —  (SS  tjerrfdjte 
bei  ben  ©riechen  ber  allgemeine 
©laube,  ba§  bie©eele  eines  unbe= 
ftattetett  lobten  an  feen  Ufern  fee« 

#>'tr)r'  umherirren  muffe  iiitb  nidjt in  bic  ©eftlbc  (SftjfittmS  gefangen 
fönnc.  Stftau  l)ielt  eS  ba()er  für 
Ijcilige  Sßfltdjt,  bie  23eftattung  je« 
bem  Sobteu  311  gewähren,  bie  man 
im  91otr)faüe  and)  als  öötljogert 
crad)tcte,  wenn  thart  nur  etwas 
(Stße  ob.  ©anb  auf  ben  Seidjnam 
ftreute.  9htr  arge  23erbredjer,  23cr= 
vätt>er  unb  geinbe  beS  93aterlan= 
bes  würben  unbeftattet  geraffelt, 
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ben  tottb'en  St)ieren  unb  Sögeln  juin  grafjc.  $n 2ltljcit  mürben  in  ber  altern  3eit  bie  lobten  be= 
graben ,  unb  baS  ©rab  mit  ©etreibe  befäct.  Oic. 
legg.  2,  25,  63.  Sarauf  hielt  man  ein  Sobten= 
mat)t  unb  unterhielt  fidi  über  bie  Sugenben  bes 
23erftorbeueit.  ©päter  würbe  baS  SSegräbnifj  prunf= 
uotlcr  unb  foftfpieligcr.  Sic  babei  ftattffnbenbcn 
@ebräud)e  finb  unter  Bestattung  äufamtnen= 
geftetlt.  gür  bie  ©räber  finb  einfache  @rbaiiffd)üt= 
hingen  unb  Hügel  bie  urfprünglidjfte  gönn.  ©0 
»würben  bic  bei  Sftaratbou  ©cfalleiien  beigelegt.  3U 
nnterirbifd)en  gelfengräbern  gaben  nicht  bloS  natür= 
lidje  ©rotten,  fonbem  and)  füufllidje  Steinbrüche  bie 

2jevantaffuug.  (33erühmt  finb  bie  Äatat'omben  »on ©urafuS.)  ©tnjelnegelfengräber,  äutoeilen  mitfuttft= 
reid)  uergiertcu  ()öt$erneu  ober  fteinernen  gac;aben  ftn= 
ben  fid)  namentlich  auf  ben  gricd)ifd)en  Unfein-  23ci 
Ät)reue  waren  bie  gelfeufaininern  auf  bem  geebneten 
Pateali  burdjweg  mit  ©änlenoorballen  toerfehen.  3n 
foldjen  gelfengräbern  finben  fid)  öfter  2lltäre,  in  ein; 
fadjer  runber  gorm,  ober  mit  Steliefbarfteüungen  ber= 
fetjen,  um  ben  Sobten  barauf  311  opfern;  auch  ©telen, 
ffadje  unb  fdjmale  Steinplatten  in  aufrechter  gorm  mit 
bem  Tanten  beS  23erftorbeiten,  ober  fapetlenartig,  mit 
ben  2tbbilbem  ber  ©eftorbenen  in  erhabener  2Irbcit; 
cnb(id)  aud)  frei  aus  ©teilt  gearbeitete  ©arge  u.  ©ar= 
f'ophage.  SSon  freiftebeitben  ©rabbenfmälern  finb,  ab- gcfeljen  Bon  ben  blojjen  ©tefen  ober  öteinmonumen= 
teil,  bieeinfadjften  bie©teiitbauten,t>icrecftgober  ritnb, 
welche  eine  ©rabfammer  einfchlte&eu.  (58  würben 
aber  auch  £eroa  Oon  fetjr  foftbarer  u.  präd)tigergorm 
erbaut,  auf  einem  Unterbau  ein  5periptero8,  im  grieS 
unb  ©iebel  mit  CteliefS  öerjiert.  ©aS  bewunberiiS; 
würbigfle  biefer  2trt  war  wohl  baS  SOtaufoleum  in 

Hatifamafe  (f.  b.),  an  bem  namentlid)  aud)  ©f'opaS gearbeitet  hatte.  Sie  ©rabftätten,  weldje  eutweber 
©arge  (bei  ben  2lermeren)ober  in  irbeneu  ober  ehernen 
Urnen  bie  «erbrannten  ©ebeine  (bei  9teid)eren)  ent= 
hielten,  waren  in  2ltl)cit  außerhalb  ber  ©tabt,  au  ben 
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©trafen  —  bie  angefeheneren  am  ÄeramcifoS  ober  bei 
ber  2lfabemie  —  .ober  auf  ben  gelbem  unb  in  ©arten, 
©ie  würben  forgfam  gepflegt  unb  erhaften.  —  ©e= 
wöhnltd)  ftanb  au  ben  ©rabmonumenten  ber  Sfame 
beS  23erftorbencn,  äuweilcn  aud)  bie  widjtigften  (Sreig= 
niffe  aus  feinem  Seben,  ein  ?iad)ruf,  eine  2JM)nung 
an  bie  Hinterbliebenen,  meift  in  poetifchergorm-  WIH- 
gegcbeifin  baS  ©rab  würbe  eine  Sampe,  ein  ©picgel, 
©ehmueffachen,  ©albengcfä§e  unb  ©efdjirrc  mit  @fj= 
waaren.  ?cad)  ber  23eftattung  erfolgte  baS  2etd)en= 
mahl,  bie  Scibtragenben  nahmen  jeljt  wieber  ©peife  ju 
fid).  2tm  britten  Sage  nad)  ber  23eftattung  bradjte 
mau  bie  Xobtenopfer,  benen  nad)  6  Sagen  baS  |>aupt= 
ma()t  folgte.  9J?it  bem  30.  Sage  war  bie  Srauer  bcen= 
bigt.  35ie  Srauerf (eiber  waren  fchwarj;  grauen  fd)o= 
ren  fid)  aud)  baS  Haupthaar.  Seit  im  Kriege  gefaUc= 
nett  bürgern  würbe  eine  fcierüdje  Seftattung  su3;£)eir. 
9^ad)  23eenbigung  berfetben  würbe  eine  Seichenrebc 
{löyog  iniTccqiiog)  gehalten.  Ceuhten  ihre  ober  an= 
berer  berühmter  unb  »erbienter  SKänner  ©ebeine  im 
?(u6fanbe,  fo  würben  fie  bennod)  als  Stngehörige  bc= 
trad)tet  unb  öffentlich  beflagt.  3n  ©parta  würben  bie 
Sobten  innerhalb  beS  2SohnortS  pruttfloS  begraben. 
2Rur  bie  im  Jtampfc  fürs  23atertanb  gefallenen  erbiet 
ten  einen  Denfftein  mit  ihrem  tarnen.  fiauteS  2Bet): 
t lagen  fanb  nicht  ftatt.  Sie  Srauer  währte  nur  11 
Sage.  —  Ueber  bie  S3egräbnif3feierlid)feiten  bei  ben  5 
SRömeru  f.  Bestattung,  II.  u  Luctus.  SDtei8e= 
gräbui&ftä'tten  galten  bei  ihnen  für  heilig  unb  un»cr= le^Iid).  Urfprüngtid)  fanb  bie  23cerbigung,  [päter  erft 
bie  SSerbrenntutg  ftatt.  ©ie  ©rabftätten  waren  cnt= 
weber  eigentliche  ©räber  ober  ©rabbenfmäler.  Se^= 
tere  waren  nicht  feiten  anfe()nlid)e,  in  bie  9lugen  fal= 
lenbe  ©enfmälcr,  tegelförmig  ober  thurmähnlich,  mit 
3nfdjriften  unb©culpturarbeit  oerfehen;  oft  waren  es 
(Shrengrabmälcrohne  2cid)ttam,«£i'0i:ag;io:  tsvjjpiot, 
cenotaphia,  wenn  man  bie  ©ebeine  beS  23erftorbeneu 
nidjt  hatte  erlangen  fönnen,  ober  wenn  bic  Skterftabt 
einen  berühmten,  in  ber  grembe  geftorbenen  Sobten 
ehren  wollte,  ©ie  f (einfte  2lrt  berfetben  waren  Pfeiler 
ober  ©äuleu  (eippi,  columellae).  ©ie  ̂ nfdnifteu 
gaben  benSfang.  ben  ©taub,  baS  ©efdjtcdjt,  aud)©ar= 
ftcüuugcn  aus  bem  Sebcn  unb  2J3irfen  ber  2Jerfiorbc= 
nen;  aud)  ganje  ©ccitcit,  Sct3°cn'  kämpfe,  2lufjügc 
waren  ju  fehen.  ©ie  grofeartigften  ©rabbenfmäler 
waren  bie  9JcaufoIeen,  j.  23.  baS  beS  2luguft  auf  bem 
9J?arSfelbe,  baS  beS  HabrianuS,  j.  6ugelSburg,  u.  a. 
©rößerc  ©rabgewölbe  jur  2lufnat)me  ganjer  gami= 
lien  waren  mit  Reliefs  unb  Malereien  oerjicrt.  ©auje  6 
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(Sorporationen  unb  melvcer'e  gamilien  ließen  fid)  ge? 
meinfdjaftlidje  23egräbnif3ftättcit  (communia  septil- 
cra)  erbauen.  3"  cen  älteften  fetten  dorn«  Würben 
bic  l'eidjen  innerhalb  ber  ©tobt  begraben,  bod)  erfolgte 
balb  ein  gefe£ltd)e«  SScrbot.  Cic.  legg.  2,  23,  58.  ©e= 
Wöbntidj  befanben  fid)  bie  ©räber  an  ben  Sanbftraßen, 
befonber«  an  ber  viaAppia;  aber  and)  auf  ben  Sanb= 
gütem  ober  an  einem  befonber«  baju  eingerid)teteu 

Allgemeine  Söegrabnifiplä^e  gab  e«  cigentlid) 
mir  für  2lrme.  Sie  ©raber  waren  oft  mit  53ilbfau= 
Icn,  2((tären,  ©artenanlagen,  fteinernen  ©il^en  oer= 
fe()en;  and)  2Bol)iiungenfür©claOen  unbgreigelaffene 
waren  barangebant,  tt>eilß  um  bic  ©räber  ju  bewadjen, 
rcinlid)  ju  erhalten  ober  bie  Sampen  in  ben  @rabge= 
wölben  anjnjünbeu.  ©ie  sepulcra,  ober  oielmelw  ber 
innere  daum  bcrfeI6en,  t)ei^en  and)  ossuaria,  cinera- 
ria  nnb  columbaria,  jfo  genannt  Pon  ben  f (einen, 
ben  deftern  eines  £aubenl)cmfe8  äbnlidjendifdjen  für 
bie  Urnen. 

Sequäna,  Zrjxovdvag  ,-vög ,  einnadjbenSutfidjten 
ber  2l(ten  auf  ben  2Upen,  in  ber  Xfjat  aber  auf  bem 
^lateau  Oon  Sangre«  entfpringenber  gluß  ©atlien«, 
ber  baffelbe  in  norbweftlidjer  didjtung  burdjfließt, 
redjt«  bie  Sdatrona  (f.  9Jcarne)  unb  Sfara  ober  (äfia 
(j.  Oife)  mit  ber  2lrona  (f.  2ti«iie),  linf«  benScnunu« 
(j.  3)onne)  aufnimmt,  bei  Sutetia  oorüberftrömt  nnb 
nid)t  weit  »on  (Saftra  Sonftautia,  23ritannien  gegen= 
über,  in  ben  atlantifdjcn  Dccan  fällt;  [■  ©eine.  Caes. 
b.  g.  1,  1. 

Sequäni,  2r\novuvol ,  mäd)tige«  feltifd)c«  33otf 
im  belgifdjen  ©aüieu,  burd)  ben  üjura  oon  ben  §eloe-- tiern,  ben  2(rarflut!  oon  ben  2lebuern,  ben  dbobanu« 
com  narbonenftfdjeu  ©allien  gcfdjieben,  im  d.  an  bie 
£iugone«  grenjenb  (fübl.  (Slfafj,  grandje  (Somte, 
23ourgogne).  ©er  2kar  (j.  ©aone)  unb  ©ubi«  (i 

©oub«)'  burd)ftrömen  ba«  ©ebiet,  bic  ©equana  ent= fprang  nur  au  ber  D^.=aScftgrenje  {Caes.  b.  g.  1,  31.) 
biefe«  gefegnetften  Sanbftrid)«  ßon  ©adieu,  ©ie 
•Öauptftabt  war  SSefontio  (f.  Sefancon),  außerbem 
Gpamautaburum  (f.  SWaubaure),  Sdagetobria  ober 
richtiger  2(bmagetobriga  u.  a.  211«  Sobfeinbe  ber  2le= 
buer  unter  eigenen  Königen  fd)Ioffeu  fie  fid)  an  bic 
©ermanen  au.  Caes.  b.  g.  1,  3.  31.  3bre  ©ottljeit 
dinnu«  ibentificirten  bie  domer  mit  bem  9Jccrcur. 

Sequester,  wie  divisor  u.  iaterpres  bie  9dittel«= 
perfon  bei  23efted)ungen  be§  2Mfe«  ober  ber  did)ter. 
,23ei  bemfetben  würbe  ba«  üerfprocbenc  ©elb  beponirt, 
unb  fo  biente  ber  Sequester  beiben  Parteien  jur  grö= 
ßereren  ©idjerbeit.  Sequester  fyieß  aud)  ber  oon  ben 
Parteien  erwählte  ©d)ieb«rid)ter  (arbiter) ,  bei  bem 
bie  ftreitige  ©adje  beponirt  würbe,  um  fie  nad)  au«ge= 
madjter  ©adje  bem  fiegenben  £t)eil  ju  übergeben. 
25ßat)rfd)einlid)  ftammt  Sequester  pon  secus,  uidjt 
oon  sequi. 

Serapeion,  Zsgansiov ,  Serapöum,  ein  £empcl 
beä  ©erapi«  {Tac.  ann.  3,  84.),  bereit  c8  üiele  gab. 
Ser  berübmtefte  bon  atlen  Voar  ber  in  2Üeranbrien  in 
2tegrjpten.  Unter  ben  ̂ tolemaicm  roar  barin  eine 
reidjfjaltige  53ibliotI)ef  aufgeftedt,  weld)e  40  bis 
70,000  ©cbriftroUeu  enthalten  babeu  foü;  bei  ber 
oberung  oon  2([eranbrien  burd)  (Säfar  ging  fie  in 
^•eucr  auf.  2tud)  in  dorn  unb  in  »erfdüebenen  Orten 
©ried)enlanb8  befanben  fid)  ©erapi3=£empcl,  beren 
^aufania«  mebrmal«  gebenft. 

Serapion,  S.sQaniajv,  1)  ein  gried).  Sragifer,  Pon 
bem  ©tobaioä  einige  23erfe  cct)alteu  bat.  —  2)  ©in 
ftoifdjcr  ̂ bilofopt)  au«  ̂ ierapoli«.  Sen.  ep.  40,  2.— 
3)  (Sin  2(rjt  auä  2(teranbricn,  ©rünber  ber  empiru 

fdicn  ©d)iitc  in  ber  9)tebicin.—  4)  teilt  ©cograpl)  aus 
2lntiod)ien,  iva()rfd)eiitlid)  au?  ber  gut  bcö  (Sratoftbe^ 
neS  (f.  Cic.  ad  ÄU..6,  1.  2.  4.  1.),  pon  ̂ finiu«  bc= 
nu^t.  —  5)  ©in  aTevanbrintfctjer  dbetor  im  2. 3al)r(). 
n.  SI)r.,  uon  bem  ©uiba«  einige  r()etorifd)e  ©djrifteit 
anfääblt. 

Seräpis  f.  S  c  e  ra  p  i  s. 
Serdica  ober  Sardica,  SsQSt-nrj  (Sagd.),  JtatitS 

einer  früher  ju  Straften,  feit  bem  3.  ̂ fbTb-  511  Da- da inferior  geredmeten  ©tabt,  ber  fpäteten  .paupt= 
ftabt  Obermöfien«  in  fruchtbarer  ©egeub,  an  ben 
Quellen  be§  Oefcu«  (f.  %$hx),  an  ber  |)eerftraf3C  oon 
da'ifu«  n.  Puttppopoliä.  ©päter  fiibrte  fie  ben  23eU 
namen  Ulpia;  in  ber  dät)e  loar  ber  J?aifer  ?Jcat'imi= 
nianuS  geboren.  SSon  2tttila  jerftört,  würbe  ©.  unter 
beut  dameu  Sriabit^a  roieberbergefteUt ;  j.  duineit. 

Serenus,  Q.  ©erenuS  ©ammonicuä,  oiet= 
Ieid)t  ber  jur  &tit  be§  Saracatta  lebenbe  tt.  auf  beffeit 
23efet)I  gelöbtete  berübmte  2trgt,  S3erfaffer  eine«  ©e= 
bid)t«  de  medicina,  roeld)e«  im  Sdittelalter  fjäufig 
gelefen  unb  commentirt,  unb  tooPon  fd)on  unter  Äart 
b.  ©r..  luie  e«  fd)eint,  eine  decenfion  oeranftattet 
uutrbe.  —  2Ui«gg.  P.  d.  Äcucben,  1706,  2tdermann-, 
1786.  —  3u  berfelben  3eit  lebte  ©eptimu«  ©ere  = 
nu«,  ber  in  feinen  opuscula  (ruralia)  oicle  metrU 
fd)e  formen  ber©ried)cnmit@efd)idu.  2(nmutt)  nad)= 
äubitben  wußte.  —  23on  einem  9Jcatb,ematifer  ©ere^ 
nu«  au«  2lntiffa  (Peunutl)licb  au«  bem  1.3abi'I)-u. 
6br.)  finb  2  93üeber  oon  ben  6r;Iinbcr=  unb  ßcgcl: 
fd)ititten  auf  un«  gefommen. 

Seres  f.  Serika. 
Sergestos  f.  Aineias. 
Sergii,  ein  patricifdjeä  @efd;icd}t:  1)  £.  ©erg.  %i- 

beua«,  Soitful  437  o.  Sbr.,  befiegte  bie  gibenaten  it. 
SBejenter.  Liv.  4, 17.  —  2)W.  ©erg.  gibena«, 
üerfor  im  3-  402  »•  @br.  al«  Äriegätribun  ba«  römi= 
fd)e  Sager  an  bie  (Stritffer  unb  würbe  be«balb  mit  fei= 
item  (Sodegeii  ju  einer  ©elbftrafe  perurtf)ei(t  {Liv.  5, 
9  ff.).  —  3)  3d.  ©ergiu«,  wnrbe  im  3.  205  o.<5C)r. 
Pom  5pieminiu«  ju  dbegion  wegen  einer  3wiftigfeit 
311  £obe  gequält.  Liv.  29,  6  ff.  —  4)  3d.  ©erg.  ©i  = 
In«  (b.  t).  ©tidpnafe),  Urgrofjoater  bc«  (Sattlina, 
jcicf>netc  fid)  im  2.  pnn.  Äriege  bnrd)  »erwegene  SLtja= 
ten  au«.  §iir  bic  PerIoreuered)teJpanb  liefe  er  fid)  eine 
eiferuc  madjen.  Plin.  1,  29.  —  5)  ©ein  ©ot)n,  W. 
©erg.  ©i tu 8,  biente  al«  deiteroberft  unter  Slemil. 
^auttu«  gegen  ̂ erfeu«.  Liv.  44,  40.  —  6)  S.©erg. 
Orata,  ein  Sebemann,  ber  im  ©düemmen  u.  ̂ etn= 
fd)meden  fid)  tjeröorttjat.  Cic.  fin.2,  22,  70.  —  7) 
©ergiu«,  23ruberbe«(5atilina,  fanb  burd)  bie  £>anb 
beffetben  feinen  £ob.  Flut.  Sull.  32.  —  8)  S.©erg. 
S  a  t  i  I  i  n  a  geb.  im  3- 108  »•  Stjr.,  ergab  fid)  fdjou  al« 
Jüngling  fd)(ed)ter  ©efellfdjaft  unb  argen  2lu«fd)Wci= 
fungen  unb  jeigte  fid)  wäbrenb  ber  fiiüanifcbeu  $ro= 
feriptionen  al«  einen  ber  wilbeften  SRörber.  Sal.  Cat. 
5.  2öoju  er  fäbig  fei,  bewies  er  burd)  bießrmorbung 
feine«  SJruber«,  feiner  ©attin,  feine«  ©obne«,  ber  it)m 
einer  neuen  23crbinbung  im  iüege  ju  ftebeu  febien;  er 
madjte  fid)  ber  Unäud)t  mit  einer  Sßeftalin  fcbulbig  u. 
übte  in  ber  23erwaltung  Bon  ©taatöämtern  bie  größte 
£abfud)t.  ̂ m  %  77  war  er  Quäftor,  69  grätet  unb 
Oerwaltete  oon  68—66  2lfrifa,  Wo  er  fid)  fd)änblid)e 
erpreffungen  erlaubte,  weldje  il)m  eine  2lnflage  jujo- 
gen,  Pouberer  jebod) f reigefproeben würbe,  ©od)  muf3tc 
er  oon  feiner  ̂ Bewerbung  um«  (Jonfufat  abfielen. 
SalCat.iS.  dun  befdjloß  ßatitina  ben  2ßeg  ber@c= 
walttbätigfeit  einjufd)Iagen.  3u  23erbred)cn  it.  in  ben 
I  fittcnlofcn  53acd)analicu  feiner 3eit  aufgcwad)fen,  »er.s 
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rictljcn  fein  aülbcr Q3üc£ ,  fein  balb  tväfjcv,  balb  ()a|U= 
gcr  ©ang,  fein  unfyeimtid)  lauernbcS  2iugc  bie@elüfte 
IcineS  ̂ erjenä  wie  feine  ©ennffentoftgfeit.  Offen  gab 
er  fidE)  öte£)ifc6>cn  Saftern  ()in,  alle  Sdjam  t>atte  er  längft 
abgetfjan.  ©r  war  unter  ber  ocrberbtenSugeubDromS 
ber  fredjfte  nnb  oerwegenfte.  Um  iljn  fammelten  fid) 
batb  ©leidjgefinnte,  binter  wcldjen  urfprüngiid)  wobt 
anbeve  ̂ erfonen  ftanben,  bie  fetbft  jroar  ©elb  u.@in= 
flufj,  nidit  aber  DJhitl)  nnb  Scben  einjufe^en  wagten, 
um  eine  Umwaljung  ju  Staube  ju  bringen,  So  erit= 
ftanb  eine  ?3erfd)Wörung,  weldje  gegen  400  £[)eilne()= 
mer  ;äl)lte.  ßatilina  war  baS  ,)paupt.  GHgcne  Sdju(= 
bcnlaft  nid)t  minber  als  brennenberfSlyrgeiä  trieb  il)n; 
bie  ©ewöbjiung  an  2(nftrengungen  nnb  @nt6et)vun= 
gen  aller  2Ut,  ofyne  bafj  feine  2(uSfdjweifungen  feinen 
Scib  nnb  ©eift  ju  fdjwcidjen  fd)ienen,  förperlidje  2lb= 
bärtnng  oon  Äinbfyeit  an,  (Jncrgie  bc3  ©cifteS,  milk 
tävifd)e  Einlagen,  genaue  jtenntnifj  ber  23erl)ä(tniffe 
matten  iljn  511  ben  furebtbarften  Uuterncbmungen 
fäl)ig  nnb  um  fo  gefaljrlidjer  für  ben  Staat.  @c= 
noffen  jum  Umfturje  fanb  er  in  ben  wegen  Sjeitccbuug 
nod)  Bor  it)rem  StmtSantritte  abgefegten  Gonfuln  2tu; 
troniuS  5ßätnS  nnb  (5om.  Sulla;  bie  öerljeißene 
todjulbentilgung  führte  il)m  aus  allen  Sanbjdjaften 
Italien«  eine  SJlenge  banferotterSüngfinge  ju,  weld)e 
nid)ts  311  verlieren,  aber  oiet  ju  gewinnen  t)atten. 
9Jian  befdjlcfj  für  Sulla  unb  ̂ ßätu§  bie  Stimmen  jur 
(SrwevBung  beSSonfulatS  311  taufen,  beunod)  würben 
S.  2turcIiuS  (Jotta  unb  £.  £orquatu3  gewäljlt.  @tn 
9Jcorbanfd)lag  auf  fie  0.2^n.65)  mislang,  ebenfo  ein 
^weiter  (5.  gebr.),  ba  (Satilina  51t  früb  baS  ,3eid)en 
gab,  fo  bafs  bie  Sadje  rudjbar  würbe.  SDabci  aber  blieb 
cS  audj,  unb  (Satilina  oereitette  fogar  eine Slnf läge  beS 
ßlobiuS  wegen  feiner  GTprcffungen  in  2tfrifa  burd)  23e= 
fted)ung  feiner ©egner ;  fogar  ben  Gticero  tiiufdjte  er.  %m 
3.  64  (teilte  er  ftcE>  wieber  als  23ewerber  um  baS  @on= 
fulat,  nad)bem  er  burd)  gewaltige  23erfpred)uugen  fid) 
neue  2lnl)üngcr  erworben  unb  mit  ben  33eterauen 
SntJa'S  in  @trurien  SSerbiubungeu  angefuüpft  batte. 23iS  in  bie  entfernteften  ̂ roöinjen  oerjweigte  fid)  bie 
Empörung.  {Cic.  Sull.  24.29.  30.  Sal.  Gat.  18. 
Suet.  Caes.  9.)  (Säfar  u.  (SraffuS  begiinftigten  feine 
unb  beS  2.  2lntonius  SSewerbung,  bod)  würben  biefer 
leitete  nnb  ßicero  gewählt,  £)ieler  gewann  nun  ben 
2(ntoniuS,  inbem  er  ifym  bie  reidje  $roöinj  9Jtafebo= 
uien  abtrat,  uuö  erfuhr  glcid)3eitig  burd)  gutüia,  bie 
©cliebte  be§  D.  GuriuS,  ben  ganjen  gortgang  bes 
23erfd)WörungSplane3  unb  bedte  am  20.  Oct.  im  Se- 

nate baS  ganje  SSorbaben  auf.  9hm  erteilte  ber  Se= 
natam  21.  Oct  bent  Sicero  unbefd)ränfte  SSottmadjt. 
9Jei  ben  neuen  2ßal)len,  auf  weldje  Satüina  feine  gan3e 
Hoffnung  gefegt  fyatte,  unb  bie  bis  in  ben  Oct.  63  oer= 
fd)oben  würben,  erfdjien  ßicero  ben  bewaffneten  33er= 
fd)Woreneu  gegenüber  felbft  bewaffnet  mit  einer  Sdjaar 
gct)arnifd)ter  bitter;  bie  33orficr)t€ma6recjefn  würben 
ttcrboppclt,  Sicero'S  SrmorbungamSBabltagemiSlang, burd)  feine  (Sntfd)loffent)eit  unb  3Bad)famfeit  würbe 
aud)  baä  con  ben  93erfd5worenen  jnm  2öaffenp(a^e 
au«erfel)ene  fefte  ?ßränefte  ifjnen  entjogen  (1. 5Roobr.) 
(äatilina  fiel  abermals  bei  ber  2Sal)l  burd)  (28.  Oct.). 
9hm  oerfammelte  er  in  ber  9cad)t  öom  6. — 7.  9coB. 
feine  ©enoffen  beim  ̂ orciuS  Säca  unb  ücrtljeilte  bie 
Stollen,  ©er  Dfitter  Kornelius  unb  ber  Sena^ 

tor  iBarguntefuS  übernabmen  ßicero'S  ©rmorbung, 
ber  ̂ jßrätor  SentuluS  foüte  9vom  in  23ranb  fteden  unb 
babei  bie  l)aui)tfäd)lid)ften  ©egner  umbringen,  @ati= 
lina  felbft  wollte  in«  Sager  be«  S.9JcanliuS  bei  gäfula 
in  (Strurien  abgeben.  9lbcr  (Jicero  oerfdjaffte  fid)  oen 

9((lem  Jvuubc,  bie  9){örbcr  würben  au  ber  £l)ürc  ab= 
geioicfen,  am  8.  9too.  ber  Senat  im  icinpcl  beö  3lc= 
pitcr  Stator  oerfammclt,  wo  (Siccro  feine  erfte  catil. 
Diebe  biett.  Satilina  erfdjien  nnb  wollte  fdjmäbcnb 
auf  bie  oon  Sicero  gemachten  Gntl)üHuugen  antwor= 
teu,  mufite  aber,  Bon  ben  gegen  i()n  oorgebrad)teu  33e= 
weifen  niebergebonnert,  ben  Senat  unbSftom  üerlaffcn 
unb  eilte  nod)  in  berfelben  9cad)t  ins  Sager.  3»  ̂ LSm 
rührten  fid)  Satilina'S  ©enoffen  nidjt  u.  bie  oon  ibm gegen  Sicero  unb  bie  Stabt  angeorbneten  rudjlofeu 
'JJcaferegcln  blieben  unausgeführt.  3näu1'Wc"  f°3lc 
Sicero  in  feiner  sweiten  Drebe  bie  ganje  Sadjiage  oor, 
Satilina  unb  9JlanliuS  würben  geästet,  ber  Gonful 
SlntoniuS  gegen  fie  auSgefenbet.  ScntuIuS  oerfdjob 
äögernb  feine  2Iufgabe  bis  jur  9?ad)t  ber  Saturnalieu 
(19—20.^60.);  ba  er  aber  jufällig  anwefenbe  @e= 
faubte  ber  2llIobroger  inS  ©el)eimnip  50g,  würbe  bies 
burd)  ben  Patron  berfelben,  O.  g-abiuS  Sanga,  bem Sicero  eutbedt.  211S  biefelben  mit  93nefen  oon  ben 
■fpauptem  ber  3Serfd)Wörung  u.  mit  einem  SJerfdjwo; 
renen  abreiften,  würben  fie  bei  ber  9Jculoifd)en  SBrücte 
feftgebatten  u.  jurüdgefüb,rt.  9hin  l)atte  @icero  fd)rift= 
lid)e  33eweife  in  |)änben,  3lm  3.  ©ec.  »erfammelte  er- ben Senat  im  Tempel  ber  (Soncorbia;  SentuluS,  6c* 
ttjeguS,  ©abiniuS  unb  StatiliuS  würben  oorgef orber  t 
nnb  überfübrt,  SentuluS  fofort  in  3?erwabrfam  ge= 
braebt.  Sern  Sicero  ju  (5l)ren  befd)tofe  ber  Senat  ein 
©anffeft;  in  feiner  3.  catil.  9tebe  gab  Gicero  nod)  am 
9tbenbe  bem  23olr'e  über  bie  äjorgüuge  SluSfunft.  ©a 
man  gewaltfamen  ?luSbrud)  bcr'Sefangenen  fürd)tete, berief  er  am  5.  See.  wieber  ben  Senat;  SilanuS 
ftimmte  für  bie  üufjerfte  Strafe,  Säfar  bagegen  fteüte 
baS  3ted)t  jur  (Srfennnng  ber  £obeSftrafe  in 
2(brebe  unb  ftimmte  für  lebenSlänglidjeS  @efäug= 
niß  nebft  ©ütereinjietntng;  ßicero  aber  (in  feiner  4. 
Ütebe)  unb  (5ato  brangen  mit  ber  SobeSftrafe  burd). 
®ie23erfd)Worenen  (au&erbem  nod)ßäpariuS)  würben 
nod)  in  berfelben  9cad)t  burd)  JpenterSl)anb  bei  gatfel= 
fd)ein  im  Sudtanum  erbroffelt.  Gicero,  ber  felbft  ge= 
genwärtig  gewefeu  war,  oerfünbete  eS  ben  brausen 
ikrfammelten  mit  ben  SKorten:  „fie  finb  tobt",  nnb baS  in  ben  Strafjen  wogenbe  93olt  begrüßte  bantbar 
fubelnb  ben  9retter  ber  Stabt.  5)ie  an  oerfebiebenen 
Runden  Italiens  auSgebrod)enen  2lufftänbe  würben 
leid)t  nnterbrüdt,  ein  4b,eil  feiner  2lnljänger  fiel  oon 
Sat.  ab;  mit  bem  311m £lj eil  aus  entlaufenen Sctaoen 
befteljenben  9iefte  fud)te  ernadj@allien  ju  entfommen, 
fanb  aber  bie  2lpenninenpäffc  burd)  9JcetelluS  (Seier 
oerlegt;  bei  ̂ Siftoria  ftief?  er  auf  ben  Segaten  beS(5on= 
fuls,  ben  tapfern  ̂ etrejuS  (6.  ̂ an.  62'.  9Jtan  fod)t mit  aufjerfter  (Srbitterung ;  als  aber  ©atilina  ?lDcs 
»ertoren  fat),  ftürjte  er  fid)  mitten  unter  bie  geiube  u. 
fanb  feinen  £ob.  23gt.  *piutard)S  Scbenßicero's,  Sa= 
lufiS  6attl.,  ßic.'S  Dieben  wiber  il)u;  aufeerbem  Cic. Sest.  5.  Vell.  2,  35.    Bio  Cass.  37,  40.  Flor.  4, 1. 

Serika,  ZrjQixj],  unb  Sinae,  Zivcci.  S)ie9cad)rid)= 
ten  oon  bem  uralten  23olf  ber  Sinefen  ober  @t)inefcn 
berubten  bei  ben  9tlten  auf  ben  9cad)rid)ten  einjelner 
Äauf leute,  bie  fid)  ben  fd)wierigen3ugang  ju  eröffnen 
gewußt  Ijatten,  unb  waren  baljer  feb,r  mangclbaft. 
©aSSanb  Serifa  grcnjte  im  SB.  an  Scythia  ex- tra Imaum,  gegen 9c.  an  unbefannteSSanb,  gegen  O. 
an  baS  -Sanb  ber  Sind,  gegen  S.  au  Snbien,  um= 
faßte  alfo  ben  öftlid)en  £l)eil  ber  tleinen  23ud)arei  u. 
baS  norbwefttid)e  6l)ina.  3t n  ber  9?orbgrenje  jogen 
fid)  bie  2tnnibi  9JconteS  unb  bie  2tuvacii  bin  (ber 
beut.  2tltai),  in  ber  9J£itte  bie  afmiräifd)en  23ergc 
(£l)eilcbeS  baürifd)en©ebirgeS),  imS.  bie  tafifdjen 
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93er^e  (j.  Ä^ara).  Untev  ben  glüffen  fannteit  bie  211* 
ten  ben  Oed)arbeS  (j.  ©elenga)  unb  23auteS  ober 
33autifuS  (£>oangh=.!po).  SaSJpauptprobuct  beS  Sans 
beS  war  bie  ©eibe  (sericmn).  Sic  ©eres  waren  ein 
fanfteS,  gutmütiges,  SRufje  unb  @emäd)Iidjfeit  lies 
benbeä  2SolE,  baS  fid)  aber  BoHig  ifolirte  unb  ben  Um= 
gang  mit  anbern  23ölfern  ängftiid)  oermieb.  Unter 
ben  ©täbteu  war  wohl  feera  (j.  ©ingna,  n.  21.  $es 
fing)  bie.  |>auptfiabt,  —  SaS  Sanb  ber  Sinä  (2t- 
vai),  baS  feinen  befonbern  tarnen  führt,  greife  im 
9?.  (wo  2lmmian  fdjou  ber  djinef.  Sftaucr  gebenft)  u. 
jum  Slfyeif  im  2B.  an  ©erifa,  im  O.  an  ben  ßftlid)eu 
Oceau,  im  ©.  unb  SB.  an  3nbien  jenfeit  beS  ©augeS 
—  e$  umfaßte  alfo  baS  [übt.  6t)ina  unb  einen  itjeil 
ipinterinbienS.  Sie  Ojtfüfte  beS  SanbeS  würbe  nad) 
fttolemaioS  oon  3  grofjen  SSitfeit  gebilbet,  bem  Ziyäv 
xölito?,  (©off  Oon  ßantou  ober  SRacao),  @rjguüdrj? 

(@olf  oon  Sonfiug  ober  2lnam)  unb  bem  \ii yag  ». 
(23.  oon  ©iam).  Unter  ben  »51iiffen  ift  genannt  ber 
2lmbaftoS  (j.  Kambobja).  Sie  ©inä  fowoljl  als  bie 
©ere§  verfielen  in  oiele,  oon^tolemaioS  audj  genannte 
23ö(ferjd)aften. 

Seriphos,  Ztgicpog ,  j.  toerpho  ober  ©erphanto, 
Äl)flabeninfel  jwifdjen  Kr)tl)noS  unb  ©ipljnoS,  mit 
©tabt  unb  |>afen,  unb  reid)  an  (Sifen  unb  Magnet. 
Sort  liefe  bie  ©age  bie  Sanae  u.  ben  5ßerfeuS,  roetcfje 
2lfrtfioS  oerftofecn  £>atte ,  in  einem  Saften  lanben; 
Herfen«  oerwanbelte  bann  mittelft  beS  @orgonen= 
haupteS  bie  23ewoljner  in  ©tein.  ©pater  famen  ioni= 
fd)e  (Soloniften  oon  2Itf)en  aus.  Hdt.  8,  48.  3m  23er= 
ferfriege  Oerroeigerten  bie  ©eripbier,  nebft  ben  ©iph: 
niern  unb  SJceliern,  ben  Tribut.  Hdt.  8,  46.  3m  att- 
gemeinen  roaren  bie  ©eriphier  wegen  ihrer  23cbeutungSs 
fofigfeit  unb  2trmutl)  ftetS  .ßielfdjeibe  beS  ©potteS. 
Fiat.  Them.  18.  Cic.  Cat.  m.  3.  n.  d.  1,  31.  ©pä= 
ter  bieute  bie  %n\d  ben  Moment  jum  23erbannungS= 
ort.  Tac.ann,  2,  85.4,  21.  2tfs9(caturmerfiDÜrbigs 
feit  werben  oon  2lriftotele3  ftumme  g-röfdje  erwähnt. 

Sermyle,  ZiQpvlrj,  ©tabt  an  bem  .Spalfe  ber  djaf; 
fibifcfjen  Sanbfpi^e  ©itbonia;  j.  Drmt)Iia.  Hdt.  7, 
122.  Thüle.  1,  65. 

Serränus,  1)  Attilii,  7—9.;  —  2)  ein  armer  epi= 
)d)er  Sidjter  bei  ̂ uoenat  (7,  80.). 

Senium,  Ssqqsiov,  thrafifdjeS  23orgeb.  H.  (Saftet!, 
ber  3"W  ©amotljrafe  gegenüber,  wafyrfd)  j.  SJtegri. 
Hdt.  7,  59.  Liv.  31,  16. 

Sertorius,  Q.,  aus  9curfta  im  ©abinerlanbe,  ans 
fang«  DledjtSgelehrter  unb  SRebner  (Flut.  Sert.  2.), 
wibmete  fidj  fpater,  fo  wenig  and)  feine  jarte  Statur 
baju  geeignet  fd)ien,  bem  ÄriegSbienfte  unb  begrünbete 
in  ben  Kämpfen  unter  ßäpio  unb  SOtariuS  gegen  bie 
Gimborn  (105—102)  unb  in  £ifpanien  (97)  feinen 
friegerifd)eu  SKufnn.  Sarauf  würbe  er  Quäftor  im 
ciSalpinifdjen  ©allien  unb  nahm  am23unbeSgenoffcn; 
friege  rüfjmUdjcu  2(ntt)ei(.  5cid)t  glücfüd)  in  feiner 
23ewerbung  ums  3:ribunat(  fam  er  in  ein  feinblidjeS 
23ert)äItniB  Jur  gartet  ©uöa'S,  fo  ba§  er  fid)  mit 3JcariuS  unb  Sinna  oerbanb,  oljne  bcS  erfteren  rad)s 
füd)tige  EOcaferegetn  gut  ju  t>eißen.  2((S  nad)  bemSobe 
beiber  beS  ©ert.  SRatt)fd)Iäge  unbeachtet  blieben  (83  u. 
82),  ba  begab  er  fidj  in  bie  ilpn  beftimmte  ̂ rooinj 
•Spifpanien,  wot;in  iijm  jat)treicbe  Anhänger  folgten, 
gewann  l)ier  in  feltenem  ©rabe  burd)  freunbtidje  unb 
gerechte  23e()anbhmg  bie  ©emütl)er  ber  6'ingeborencu, 
wefdje  it)it  ben  neuen  |>annibat  nannten,  fammelte 
ein  .Speer  unb  eine  flotte  unb  begann  einen  Ärieg,  ber 
burd)  bes  ©ert.  Söefonnculjeit,  Sapferfeit  unb  @c= 
fdjwinbigfeit  für  SWom  fefir  oerberblid)  würbe.  2(n= 

fang«  mufjte  er  nad)  ber ̂ ieberlage  eines  feiner  Unters 
befei)ISt)aber  oor  ©utta'S  ©d)aaren,  weldje  über  bie ^rjrenäen  (jereinbradjen,  nad)  2lfrifa  entweihen  unb 
belagerte  unb  eroberte  l)ier  SingiS,  nad)bein  er,  burd) 
mand)e  SOciSgefd)idc  oeranlafet,  bereits  ben  Wan  ges 
faijt  hatte,  bie  an  2tfrifa's  SBeftfüfte  gelegenen  ̂ n\dn ber  ©eligen,  burd)  eine  reisenbe©djilberung  berfelben 
oerfod't,  ju  befeuert  unb  bortfyin  römifebe  greitjeit  ju oerpffanjen.  Sod)  fet)rte  er,  oon  feinen  2lnf)ängcru 
getrieben,  unb  gerufen  oon  ben  fütjnen  unb  friegeris 
fcfjen  Sufitaniern,  nad)©panien  jurüd,  unb  fammelte 
in  furjem  aus  ben  ifjm  jat)lreid)  äuftrömenteu  Tinges 
borenen  ein  |>eer,  we(d)cS  er  nad)  rb'mifdjer  2Beife  bes waffnen  unb  üben  liefe  (80).  Flut.  Sert.  10  ff.  2tbcr 
nid)t  nur  burd)  friegerifdje  SWittel  Wollte  er  fiegen, 
aud)  burd)  ©d)(aul)eit  unb  23enu|ning  beS  2tberglau= 
benS  (eine  jab,me  ̂ iubin  begleitete  it)n  unb  foll  il)m 
nad)  ber  ftaunenben  @r3af)Iung  ber  Gingeboreneu 
Offenbarungen  gcbrad)t  haben)  wu|te  er  feine  2JJad)t 
ju  erweitern,  unb  hatte,  urfprünglich  mit  geringer 
©chaar  gegen  einen  übermächtigen  geinb  tampfenb, 
ben  größten  Sheit  ber  §albinfe(  eingenommen  unb 
zahlreiche  römifdje  §eere  unb  gelbherren  gefd)fageu, 
80—76  (Plut.  Sert.  12  ff.  Fomp.  17.  Appian.  b.  c. 
1,  97.  107  ff.).  Um  bie  ©unfi  ber  @inwo£)ncr  ju  ge= 
Winnen  u.  ©eifetu  für  ihre  £reue  ju  haben,  grünbete 
er  jur  (Srlernung  ber  Iateinifd)en  unb  griechifcheu 
öpradje  eine  flarfbefudjte  2Iuftalt  juOfca;  umgab  fid) 
mit  einer  fpanifd)en  Seibwadje  unb  einem  ©enat  oon 
200  üftännern,  wie  er  überall  röm.  (Einrichtungen 
nadjjualjmen  unb  fo  ein  @egengewid)t  gegen  bie  ©u(s 
laner  ju  bilben  fud)te.  ©o  erfchien  er  ben  ©paniern 
zugleich  als  Statthalter  SRomS,  nur  mit  bem  Un'.ers 
fdjiebe,  bafe  er  eS  oevftanb,  burd)  Siebe  bie  ̂ roüins 
äialen  für  fid)  unb  für  Crom  ju  gewinnen,  ©o  weit 
war  eS  gefommen,  als  ber  ©enat  befchlofe,  ben  jungen 
^ompcjuS  mit  einem  ftarfeu  §eere  gegen  ihn  311  fens 
ben.  Sod)  ©ulla  erlebte  ben  21uSgang  beS  ÄriegeS 
nid)t,  unb  ©ertoriuS'  ̂ pian,  nach  Italien  311  3iel)eu, 
fam  nicht  jur  2luSführung.  3m  3.  76  begann  ber 
Äampf  hartnädiger  als  juoor;  bem  fühnen,  gewanbs 
ten  ̂ ert.  ftanben  ber  jugenblidje  ̂ ompejuS  unb  ber 
tapfere,  aber  bejahrte  üftetelluS  gegenüber  (Plut.  Sert. 
16  ff.  Pomp.  19.)  ?Jad)  5Jcicberlagcn  erhob  fid)  ©. 
immer  mächtiger  unb  gefüvd)teter.  S^adj  ber  Biebers 

läge  feines  Unterfelbherru  ̂ er'enniuS  bei  2Mentia bradjte  er  fetbft  bem  ̂ )3omp.  bei  Saurou  23ertufte  bei; 
bafür  fiegte  9MeüuS  über  beS  ©.  Segaten  JpirtulejuS 
bei  3ta'ica  1Illb  bei  ©egooia  (75).  3n  ber  blutigen 
©d)lad)t  am  gluffe  ©ucro  jwifchen  $omp.  u.  ©ert. 
fiegte  letzterer  am  erften  Sage;  am  fofgenben  Sage  ins 
bef  oereinigte  fid)  äJcet.  mit  s^omp.,  unb  ©ert.,  Oers 
laffen  oon  einem  großen  Sheile  ber  entmutt)igteu 
©panier,  mufete  fid)  3urücfäiehen.  2lber  balb  ftanb  er 
wieber  an  ber  ©pilje  eines  ftattlichen  §eereS  unb 
fiegte  über  $omp.  bei  ©aguntum  (ober  ©aguntia), 
fiegte  aber  nut  311m  Sfjeif  über  benfelben  in  ber 
©d)lad)t  am  SuriaS  (©uabalquioir),  währenb  Tie-  , 
telluS  einen  Zl)eü  ber  ©ertorianer  unter  ̂ erpenna 
überwanb.  Sie  Börner  behaupteten  einen  £l)eil  ©pas 
nienS,  bod)  litten  fie  in  bem  enblofen  ©ebirgsfriege 
fcl)r,  auf  ben  feit  74  ©ert.  fid)  befdjraufte  lt.  jugleid) 
mit  ben  filififchen  Giraten  wie  mit  bem  pontifchen 
Könige  2JJitl)ribateS  23erbinbungen  anfnüpftc,  jebod) 
nid)t  wollte,  ba§  für  SRom  baburd)  ein  Wadjthcil  er« 
wüd)fe.  3n  5Kom  fürchtete  mau  bereits  ben  2lnmarfdj 
beiber  Oon  Horben  t)ev  gegen  3t«Hen  unb  backte  mit 
(£d)reden  an  bie  ßeit  ̂ aTiniMS  3uvürf.  Wau  fühlte 
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bie  Dpfer  biefeS  furchtbaren  Krieges  feljr  briicfenb  tu 
fanbte  jur  rafdjeren  Vecnbigung  Vcffclbcn  SßerfiSrf nn=- 
gen  jum  .Speere  beS  $omp.  ©ert.  war  inäwifdjen,  ba 
Vomb.  einen  Vrels  auf  feinen  Äopf  gefegt  hatte, 
Bon  SRiStrauen  nicht  ganj  unberührt  geblieben,  Un= 
rubren  brachen  gegen  ihn  aus,  er  üerlor  trots  mandjer 
g(orreict)en  kämpfe  immer  mehr  Voben,  unb  oon 
einem  feiner  eignen  Seute,  bem  Uebertäufer^erpenna, 
ber  fid)  öon  Vomp.  hatte  erfaufen  laffen,  oerratben, 
fiel  er  im  ̂ afjre  72  ju  Dfca  burd)  ÜJleudjefmorb.  3n 
ihm  ftarb  einer  ber  ebelften  unb  größten  Scanner,  bie 
3tom  berüorgebradjt  l)atte.  Staunt  f'onnte  man  bie  Eftö= mer,  benen  fidj  Eifpanien  nun  unterwerfen  mußte, 
«Sieger  nennen.  Plut,  Seit. 25.  Pomp,  20.  Vell.  2, 30. 

1  Servi,  ber  allgemeine  9came  ber  röm.  ©claoen;  als 
©iencr  hießen  fie  famuli  (baber  bie  311  (Sinem  £>aufe 
geböreuben  eine  f'amilia),  im  häuslichen  Seben  pueri; ab3  fadjlidjeS  @igentt)iim  mancipium.  ©ie  ©ctaüe= 
rei  entftanb  1)  burd)  ©eburt  oon  einer  ©dabin, 
2)  burd)  Söertuft  ber  früheren  greitjeit,  a)  burd) 

,  ÄriegSgcfangenfdjaft  benn  bie  ©efangenen  würben 
öon  ©taatSwegen  sub  hasta  ober  sub  Corona  (mit 
einem  Ärans  auf  bem  Stopfe)  oerfauft,  b)  burd)  Ver= 
fauf  beffen,  ber  fid)  bem  (SenfuS  (incensus,  f.  b.)  ob. 
bem  StriegSbienft  entjog,  c)  burd)  Verrauf  beS  addic- 
tus  oon  ©eiten  beS  ©läubigerS,  f.  Manusiniec- 
tio,  d)  burd)  (Jonbemnation  311m  £obc,  benn  oor  ber 
Einrichtung  würbe  feber  greie  ©clabe.  SDie  @claoe= 
rei  hörte  auf  burd)  manumissio  (f.  b.),  burd)  bie 
©taatsbebörben,  3.  V.  jur  Velobnung  für  bie  Stnjeigc 

2  eine«  Verbrechens  u.  f.  w.  —  ©er  £err,  welchem  ber 
Sctaoe  burd)  bie  ©eburt  angehörte,  ober  welcher  ben= 
felben  burd)  Stauf  erworben  hatte  (oon  ©claoenbäub? 
lern,  mangones),  hatte  über  ihn  Eigentumsrecht, 

.  wie  über  eine  Sache  (baljer  mancipium),  unb  tonnte 
ben  ©claoen  willfurlid)  oertaufeit,  martern,  tobten, 
bi«  bie  lex  Petronia  (f.  b.)  unb  mehrere  @cfe£e  beS 
SlutoninuS  ?ßiitS  fowie  einige  SConss.  bieäBiüfür  beS 
£errn  befdwänften,  fo  baß  er  wegen  Söbtung  beS 

©claoen  juv  ©träfe  gejogen  würbe.  "2BaS  ber  ©daoe erwarb,  gehörte  feinem  £errn,  mit  StuSnabme  beS 
peculium  (f.b.),  feine  Vergebungen  richtete  urfprüng-- 
lidj  ber  Eerr  (bie  ©trafen  waren  Verweifung  auf  baS 
Sanb  in  baS  ergastulum,  Arbeit  in  bem  pistrinum, 
©ebtäge  mit  Stutljen  ober  Stiemen,  Vranbmarfung, 
Strcujigung  unb  graüfame  9JciSbanblungen),  bie  grö= 
ßeren  ipätet  bie  Obrigfeit  auSfdjtteßlid).  ©ie  Sage 
beS  ©claoen  war  fonach  fehr  t>art,  bod)  würbe  fie  in 
ber  älteren  geit  burd)  bie  ©itte  gemilbert,  unb  ber 
(Senfor  beftrafte  fd)ted)te  Vebanblung  ber  ©claoen.  — 

3  ©er  9came  ber  servi  war  oft  ihrer  Heimat  entlehnt, 
3.  93.  Phryx,  Cappadox,  ober  Oon  alten  gelben,  wie 
nod)  Kfct  inSlmerif'a,  2tdjitteS,  5ßriamuS,  qSolInx"  u.  bgt., oon  Vflanjen  unb  ©reinen,  wie2lmiantuS,©arbont)r. 
Vor  2llterS  nannte  man  mandje  nad)  bem  £ernt 
Caipor,  b.  t).  Caii  puer,  Lucipor  n.  f.  W*.  ©ie  meu fien  ftammten  au«  ©allien,  Spifpanien?  ©ried)entanb, 

%2lfien;  bie  Aetbiopes  waren  feljr  begehrt.  —  Vor 
StlterS  aßen  fie  mit  bem  £errn  gemeinfdjaftlidj,  fpätet 
befamen  fie  monatlich  ober  täglich  ein  gewiffeS  ©ebu= 
tat  an  ©etreibe,  geigen,  Olioen,  3öein  unb  (Sffig  (de- 
mensum).  ©ie  Äleibung  war  oon  ber  ber  armen 
33ürger  nidjt  oerfdjieben  unb  beftanb  in  einer  groben, 
bunfelfarbigcu  Sunica.  ©ie  alte  2lnl)änglid)feit  unb 
breite,  weldje  bie  ©claoen  in  ben  meiften  gamitien 
mit  bem  §evrn  oerbunben  tjatte,  würbe  in  ben  Reiten 
beö  wad)fenben  ©ittenoerberbniffeö  immer  feltener, 
bie  ©c(av>en  waren  gegen  bie  ̂ erreu  erbittert  unb  er= 

regten  bah«  mehrmals  SKufftäube  unb  (ämpörungeu. 
—  ©ie  oerf djiebenen  Staffen  ber©ctaOen.  4 
Slöäbrenb  in  ber  alten  3"t  bie  ©claüenfamilie  ftein 
gewefen  war,  hatte  man  füäter  in  ben  öornehmen 
Käufern  ganje ©cbaaren,  greges  ancillarum;  legio- nes  maneipiorum,  fo  baß  fie  in  decuriae  eingetheitt 
würben,  unb  baß  nomenclatores  nid)t  entbehrt  Wer= 
ben  fonnten.  3«  SKüd ficht  auf  ben  Stufenthatt  in 
ber  ©tabt  ober  auf  ben  SStUeit  unb  ßatifunbieu  serftet 
bie©clatienfamiiie  in  eine  urbana  unb  rustica,  nad) 
3iang  unb  SSefchäftigung  aber  gab  es  3  (Staffen: 
1)  Ordinarii  finb  bie  Iionestiores,  mit  bem  SSer= 
trauen  beS  §erm  beehrt  unb  mit  ber  2Utffid)t  über 
baS  Eawä^eKu,  (Saffe  u.  f.  w.  beauftragt,  ©iefe  bkl5 
ten  fid)  aud)  vicarii,  b.  h-  eigene  ©claoen  ju  ihrer 
Unterfiü^ung.  Unter  ben  Orbiuarien  fteüjt  oben  an 
ber  procurator  (Verwalter  beS  Vermögens,  ber 
©üter),  bann  ber  actor  (f.  o  a.  villicus,  2tuffe()er 
unb  Verwalter  ber  Villa),  dispensator  ((jaffc= 
führer,  f.  Dispensator),  atriensis,  welcher  »or 
5llterS  mit  bem  procurator  unb  dispensator  ibeu= 
tifch  War,  f.  Atriensis.  $'ml)tx  gehören  auch  ber  5 cellarius  ober  9ßrooiantmeifter,  bie  negociatores, 
welche  für  ben  Eerru  ©efchäftc  in  ber  Vroöinj  mach= 
ten,  bie  insularii,weldje  ben  3WiethäinS  in  ben  großen 
TOetbSbäufern  (f.  Insula)  einnahmen,  enblid)  bie 
wiffenfehaftlich  ober  fünftlerifd)  gebilbeten  ©claoen, 
nämlich  bie  für  Vau  unb  ©djmud  beS  £aufeS  forg= 
ten  (f'abri,  tectores,  pictores,  caelatores,  statua- rii,  pavimentarii ,  topiarii,  viridarii,  aquarii, 
sculptores  u.  a.),  bie  über  bie  Vibliotbcf  unb  bie 
jhmftfadjen  gefegt  waren  unb  bie  6orre|>onbenj  beS 
Eerrn  beforgteu  (a  bibliotbeca,  a  statuis,  literati, 
anagnostae,  amanuenses,  notarii,  librarii,  ab 
epistolis),  bie  (Srjierjer  ber  Äinber  (paedagogi)  u. 
bie  Eau§ärjte  (mediei).  Siefer  ftanbeu  febenfallS 
bie  nur  jur  Velufttgung  bienenbeu  ©claoen,  wie  bie 
symphoniaci,  bie  @labiatoren,3Jcimen,©djaufpieter, 

©eiltänjer  (petauristae,  f'unambuli,  schoenoba- tae)  unb  bie  miSgeftalteten  moriones  (f.  b.)  u.  nani 
(f.  b.).  —  2)  ©ie  Vulgares  oerüdjteten  gemeine 
©ienfte  in  unb  außer  bem  S^auU,  wie  ber  ianitor  ob. 
ostiarius  (f.  b.),  bie  eubicularii  (roeld)e  bie@äfte  an= 
melbeten),  bie  jablreidjen  ©claben,  welche  bem  Gerrit 

bei  bem  SluSgeljen  folgten  (pedisequi),  5.  V"  an- teambulones,  lecticarii  ober  Sänftenträger,  cur- 
sores  (Säufer),  Vorreiter.  3m  £>aufe  walteten  bie 
für  ben  £ifdj  forgenbeu  pistores,  coqui,  fartores, 
opsonatores,  struetores,  scissores,  pocillatores 
unb  bie,  benen  bie  ©arberobe,  ©djmud  unb  Vflcgc 
beS  $mn  überhaupt  oblag,  wie  textores,  vestiarii, 
vestifici,  lanificae,  a  veste,  custodes  auri,  orna- 
trices,  tonsores,  ciuiflones  ober  cinerarii,  uneto- 
res,  unguentarii,  balneatores. —  3)  Mediastini 
febeinen  bie  niebrigften  vulgares  gewefen  511  fein, 
weldje  fehrten,  fdjeuerten  u.  bgt.  2ludj  bie  polliucto- res  (f.  b.)  ber  libitinarii  unb  bie  balneatores  in  ben 
öffentlidjen  Väbern  mögen  in  biefelbcÄategorie  fallen. 

Servi  publici  finb  bie  bem  vömifdjen  Staate  ober 
einer  ©emeinbe  (Gotonie,  2Jcuuicipium)  gehörigen 
©claoen,  wetdje  bie  Commune  getauft  hatte.  2tud) 
würben  bie  ÄriegSgefangeneu,  wetd)e  ber  ©taat  nidjt 
berfaufte,  fonbern  für  öffentlidje  ©ienfte  behielt,  servi 
publici.  3m  Vert)ättniß  ju  beu  Vribatfclaoen  War 
bie  Sage  ber  öffentlidien  biet  günftiger,  ba  fie  fid)  vcgcl- 
mäßig  ein  peculium  erwerben  Surften.  Nahrung  u. 
2öot)uung  erhielten  fie  natürlich  oon  ber  Sommune. 
3hre  ©ienfte  waren  fet)r  oerfd)iebeu:  a)  9Jcand)e  fyib 
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feit  beu  accensi  unb  apparitores  bev  höheren  Tla- 
giftrate  ober  füllten  beren  ©teile  felbft  aus.  b)  Siele 
waren  Xempelbteixec  unb  afjiftirten  ben  Opferera.-L«J. 
9,  29.  c)  3ftand)e  beforgten  für  ben  ©taat  allerlei 
©efdjäfte,  Wie  bei  ber  (Saffe  (servus  aerarius)  ober 
bei  ben  Sauten  it.  a.  Slnlagen,  3.  93.  als  aquarii,  f. 
Aquae  duetus.  ©ie  bei  Bergwerfeu,  @tein= 
brücken  u.  bgl.  angeftellteit  befanben  fid)  am  fdjtedjte* 
ften.  £)a&  servi  publ.  bie  g-reibeit  jitr  Belohnung 
erhielten,  fam  öfters  üor. 

Servü,  1)  ©eroiuS  £ulliu$,  fed)fter  römifdjer 
König  üou  578—534,  ber  ©age  nad)  ©ol)it  einer 
©claoin,  auf  beu  baS  Königspaar  SEarciiibihiS  ̂ 3rt= 
fcttS  unb  Sanaguit,  als  einft  ein  ©lorienfdjein  beS 
fdjlafenben  Knaben  ©tirn  umfloffcrt,  aufmerffam  ge= 
worben  feien,  fid)  feiner  angenommen  unb  aus  bem 
©ebne  ber  ©ienenben  einen  Jperrfdjer  311  madjeu  fid) 
entfd)toffen  hätten;  baljer  auch  wohl  ber  Dtame  ©er= 
oiitS.  ©päter  ftnbet  fid)  über  il)it  eine  aubere  ©pur 
öon  feiner  Herfunft,  in  einer  3rebe  beS  KaiferS  (Sfau= 
bind,  bafj  unter  JarquiniuS  5ßrifcu8,  öielleidjt  bnrd) 
beffen  etruffifdje  ®emal)lin  Stanaquil  oeranlafjt,  ein 
(Straffer  2Jcaftarita  mit  einer  ©djaar  feiner  SanbSleute 
nad)  SRom  gefommett  unb  auf  bem  cölifdjen  Berge  fid) 
niebergelaffen  habe.  SDarnad)  fei  er  König  Oon  D^om 
geworben,  ©er  aus  bem  Sanbe  auSgebilbeterer  bür= 
gerlidjer  (Sinridjtungen  unb  ooUfommnercr  ©ötter- 
oerebrung  gefommene  König  erfdjeint  nun  aud)  einer= 
feitS  näcbft  3cuma  als  ber  jweite  Segrünber  u.  9lu8= 
bilber  beS  römifdjen  (SultuS  burd)  ©rünbung  jat)f- 
reidjer  Stempel,  anbererfeits  als  ber  eigentliche  Urheber 
ber,  3at)rt)ttnberte  überbauernben,  ©teuerberfaffung, 
ber  (Senturien  unb  ber  SLribuS,  woran  fid)  jugfeid) 
aud)  bie  ÜJlilitäreinridjtuiig  in  ©eftalt  einer  aUgemeU 
uen  SolfSbewaffnung  je  nad)  ber  Jpöfye  ber  ©teuer= 
aufäße  in  ben  oerfdjiebenen  (Staffen  r'nüpfte.  2Ba8  bie oerfdjiebenen  2tnfä^e  beS  (SenfuS  betrifft,  fo  ftimmen 
bie  ©djriftfteüer  nur  511m  £l)eil  überein,  befonberS  in 
beuen  ber  4  erften  (Staffen,  fo  aud)  in  ber  Bewaffnung 
berfetben,  in  ber  ©tiftung  ber  4  fiäbtifdjen  StribuS. 
2(ttmät)tid)  febrieb  man  ihm  alle  fpäter  weiter  auöge= 
bttbeteu  ©runblagen  ber  römifdjen  ©taatsoerfaffuug 
311.  —  2)  ©ero.  (SlobiuS,  ein  römifdjer  3titter,  war 
ein  burd)  grofje  ©eleljrfamfeit  ausgezeichneter  SOtann, 
welcher  eine  bebeutenbe  Bibliotbef  hinterließ,  bie  fein 
naher  9tnüerwanbter  ?ßätnS  bem  (Sicero  fdtjenfte.  Cic. 
ad  Att.  l,  20,  7.  Suet.  gramm.  2.  —  3)  ©erü. 
(SlaubiuS  ((SlobtuS),  ©djwiegerfobit  be8  2leliuS 
©tito,  begrünbete  mit  bemfelben  gemeinfdjafttid)  baS 
©tubium  ber  ©rammatif  in  SRom  unb  befdjäftigte 
fid)  ()auptfad)Iicb  mit  ben  römifdjen  £)id)tern,  befon= 
berS  mit  5ß(autu8.  Cic.  ad  fam.  9, 16.  Suet.  gramm. 
2  f.  —  4)  ©ero.  Maurus  £>onoratu8,  um  390 
u.  Qfyv.,  Ieb,rte  ju  SRom  ©rammatif  unb  ̂ [jetorif  u. 
ift  Berfaffer  eine«  burd)  feine  gülle  gefd)id)tlid)er, 
mt)tt)otogifd)er  unb  antiquarifdjer  sJJotijen  auSgejeid); 
neteu  (SommcntarS  jum  Bergit,  in  welchem  3itgleidj 
3ablreidjeSrud)ftüde  oerloren  gegangener ©djriftfteßer 
ber  früheren  3e>t  entbatten  finb,  unb  welcher  im 
SOtittetatter  Diel  benu^t  würbe,  ©afj  ber  Sommentar 
nidjt  in  feiner  urfprünglidjen  ©eftalt  überliefert  ift, 
äcigen  beutlid)  ©teüen,  wo  ©eroittS  felber  citirt  wirb 
(ad  ecl.  1,  12.  9.  1.).  Hauptaufgabe  Bon  ©aniel 
1600,  Söurmann,  51.  2ion  1826.  31t  ?lu8fid)t 
ftet)t  eine  fritifebe  StuSgabe  oon  ©.  Z^ilo. 

Servilii,  ein  alte«  aibanifdjeä  ©efd)led)t  (ogt.  Liv. 
1,  30.  PUn.  34,  13,  58.).  ®aju  gehören:  1)  5ß. 
©crüit.  ̂ rifciiö  ©truetuö,  im  3.  495  ßonful, 

bewog  burd)  Stuffdntb  ber  ©djulbenjabluug  ba§  S8oIf 
fid)  jum  ÄiegSbienfte  ju  fteüen,  üermod)te  aber  nidjt 
äWifdjen  beu  röm.  Parteien  fid)  geltenb  511  mad)en 
(Liv.  2,  21.);  wieber  (Sonful  im  3.  476,  erlitt  er  bei 
SBeftürmung  beö  ̂ aniculuS,  ben  bie  33eienter  inne 
l)atten,  erl)eblid)e  Serlufte  (Liv.  2,  51  f.)  —  2)  Q. 
©erb.  ̂ ßrifc.  ©tructuS,  befiegte  al«  ©ictator  435 
bie  (Straffer,  eroberte  gibenä  (baber  ber  Beiname 
beuaS  iljm  ju  ZtyH  würbe)  unb  fdjlttg  im  3.  418  bie 
Sleguer.  Liv.  4,  21.  47.  —  3)  6.  ©er»,  ©truet. 
Slrilla,  war  mehrere  SÖiale,  419,  418  unb  417, 
Kriegätribun  mit  confularifdjer  ©eWalt.  Liv.  4,  45. 
47.  —  4)  6.  ©er»,  ©truet.  2l()ala,  war  ein  35er= 
tbeibiger  ber  SRedjte  beS  ©enatä  unb  beä  SlbelS  beu 
Bolfätribuuen  gegenüber,  im  3.  439  0.  (Sbr.  befannt 
burd)  bie  (Srmorbung  beö  ©p.  3ftäliu3.  Liv.  4,  57. 
5,  9.  —  5)  Q.  ©ereil.  211) ala,  SDictator  im  3.  360, 
befiegte  bie  bis  bor  SRorn  gebrungenen  ©aßier.  Liv. 
7,  11.  —  6)  9ß.  ©er»,  ©eminuä,  fämpfte  in  ben 
3aljreit  252  unb  248  als  (Sonfitl  glüdlid)  gegen  bie 
Äartbager  auf  ©icilien.  — 7)  (S.  ©er eilt  118,  geriett) 
im  3-  219  bei@rünbung  einer  (Kolonie  inOberitalieu 
in  bie  ®efangenfd)aft  ber  SSofer,  in  ber  er  15  3cd)te 
blieb.  Liv.  30,  19.  —  8)  (Sit.  ©eroil.  ©eminitS, 
war  im  3-  217  (Sonful  unb  fanbte  feinem  (Sollegen 
glaminiuS  furj  üor  ber  trafimenifd)en©d)fad)t|)ülfe. 
Pol.  3,  86.  gabiuä  übertrug  il)in  bie  Bewadjung  ber 
SJceereäfüften,  worauf  er  mit  feiner  g-lotte  glücflidje 
©treifjüge  unternabm.  6r  fiel  im  3-  2i6  i"  ber 
©d)lad)t  bei  (Sauna.  Liv.  21,  15.  57.  22,  31.  49.  — 
9)  (S.  ©erüiliuS  ©eminuS,  23olfStrtbun  im  3. 
209  (Liv.  27,  21.),  befreite  al3  ̂ roconful  int  3.  203 
feinen  3Sater  ans  feiner  langjährigen  ©efangenfdjaft 
unter  ben  Sofern  in  ©atiien.   Liv.  30,  19.  — 
10)  3R.  ©eroil.  ̂ uler  ©eminitS  befehligte  im 3. 
202  in  (Strurien,  fämpfte  im  3-  181  gegen  bie  Sign; 
rier  unb  jeigte  fid)  im  ©efedjt  als  fel)r  fd)fagfertig. 
Liv.  44,  36.  45,  39.  —  11)  Q.  ©erött.  (Säpio, 
(Sonful  mit  6.  fiaeliuS  ©apienS  140  0.  (Sbr.,  brad) 
baS  Bünbni§  mit  ben  Sufitaniern  unb  liefj  ben  tapfe= 
ren  SJiriatbuS  meudjelmörberifd)  tobten.  —  12)  (Sri, 
©eröil.  (Säpio,  befannt  als  ftrenger  (Senfor  125 
c.  <St)r.  —  13)  (Sn.  ©eroil.  (Säpio,  Sonful  106 
ü.  (Sl)r.,  gab  bie  lex  iudiciaria  (Cic.  inv.  1,  49,92.), 
nad)  ber  bie  3iidjter  ju  gleichen  £l)eilen  aus  bem  ©e= 
nat  unb  bem  9cidjterftanbe  gewählt  werben  fottten; 
beraubte  als  ©tatthalter  Spaniens  ben  Stempel  31t 
Jolofa  (Just.  32,  3.);  105  in  ©atiien  öon  ben  (Sim= 
bern  an  ber  Dlbone  gefd)lagen  (Sal.  Jug.  114.  Flut. 
Luc.  27.  Vell.  2,  12.)  nnb  wegen  Slünberttngen  au= 
geflagt,  würbe  er  jum  23erlufte  feines  Vermögens 
oerurtheilt  unb  ging  nad)  ©m^rna;  ogt.  Cic.  tusc. 
5,  b,  14.  Vol.  Max.  4,  7,  3.  Gell.  3,  9.  —  14)  Q. 
©eröil.  Säpio,  ©egner  beS  ©aturninuS,  erwehrte 
fid)  iebod)  einer  beSljalb  gegen  il)it  erhobenen  Slnflagc 
glüdlid).  Cic.  Brut.  46,  169.  9lls  Sertheibiger  ber 
iRed)te  beS  DtitterftaubeS  gerictl)  er  im  3-  91  mit  beut 
93olfStribuuen  SioiuS,  feinem  ©djwager,  nad)her  mit 
bem  2(emiliuS  ©cauruS  in  bittere  g-einbfdjaft,  fo  ba& 
er  fogar  beS  9Korbe8  an  SioiuS  bejüchtigt  würbe.  3«1 
23uubeSgenoffenfriege  fanb  er  90  0.  (Sl)r.  in  eineiit 
ihm  00m  2J?arfcr  ̂ ompäbiuS  gelegten  Hinterhalte 
feinen  Sob.  (Sicero  fd)ä^te  ihn  fehr  (fin.  2,  2,  8.).  — 
15)  D.  ©eroil.  Säpio,  beS  oor.Sol)tt,  biente  gegen 
©partacuS  (72  0.  Sl)r.)  unb  ftarb  auf  einer  Steife  nad) 
2tfien.  —  16)  ©ero  9Jatia,  ©egner  beö  tribu= 
neu  ©aturninuS,  befehligte  im  3-  78  gegen  bie  3j.fait» 
rier  in  23orbcraficit,  eroberte  oiele  ©täbte,  unterwarf 
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3faurien  unb  erhielt  wegen  feiner  Mftigen  u.  glüd= 
lichen  Kriegführung  ben  sßeinamen  3fauricu§.  SDar= 
nad)  finbeu  wir  ihn  als  görberer  ber  manilifdjen  33ttl, 
er  fiimmte  für  (Sicero'S  9iüdfef>r  aus  bem  Gsrtt  unb 
roar  aud)  bem  (Safar  (im  3-  51)  wohlgeneigt.  (Sr 
ftarb  im  3.  44  in  hohem  Sitter.  —  17)  ©erb. 
3fauricuS,  beS  borigen  ©ol;n,  bilbete  fid)  nad)  bem 
DJhifter  beS  jüngeren  Sato  {Cic.  ad  Att.  2, 1,  10.), 
war  im  3-  54  ̂rätor,  im  3-  48  SoHege  ßafar'S  im ßonfulate,  war  and)  mit  biefem  eng  oerbunben  nnb 
fd)loft  fid)  im  %  43  bem  Sicero  gegen  SlntoniuS  an, 
obgleid)  ©erbiiinS  jenem  ju  milbe  war.  Slber  aud) 
fonft  l)errfd)te  jwifchen  ihm  unb  Sicero  nid)t  feiten 
oer|d)iebene  3lnfid)t,  nameuttid)  im  3-43,  als  er  gegen 
ben  grieben  mit  SlntoniuS  fprad),  woSicero  it)m  nicht 
beiftimmte.  —  18)  ©eroit.  (Jafca,  33olfStribun 
43,  beseitigte  fid)  an  ber  SBerfdjwörung  gegen  Gäfar, 
führte  ben  erften  ©roß  unb  würbe  bom  (Jäfar  bafür 
mit  einem  ©riffel  »erlebt,  worauf  er  entfloh.  SRadjher 
nahm  er  an  bem  Kampfe  bei  ̂ ßhiliWi  £l)eit  nnb  fiel 
wahrfdjeinüd)  bort.  Plut.  Caes.  66.  Suet.  Caes.  82. 
—  19)  (5.  ©er».  (Safca,  SSruber  beS  oorigen,  einer 
ber  3Kitoerfd)Woreuen  gegen  (Säfar  unb  röm.©enator, 
nahm  an  bem  SRorbe  felbft  weniger  £l)eil.  Plut. 
66.  —  20)  6.  ©erb.  ©laucia,  «Jkätor  im  3-  100 
o.  6l)r.,  ein  berfdjlagener,  aber  fd)Ied)ter  SRenfd),  be= 
förberte  mit  ©aturniuuS  bie  ̂ läne  beS  2Rariu§,  wef= 
djer  ftoäter,  als  er  fie  gebraudjt  hatte,  fie  faden  ließ. 
Cic.  de  or.  2,  61,  Babir.  Posth.  6,  14.  —  21)  Sß. 
©er».  Stulln«,  ißolfstribun  im  3.  63,  beantragte 
ein  Sldergefets,  gegen  welches  (Siccro  in  3  Dieben 
fprad).  — 12)  ©erbiiinS,  gehörte  mit  ju  ber  @e= 
fanbtfchaft,  welche  im  3-  195  Sturj  .fpannibals 
Bewirten  follte.  Liv.  33,  47.  —  23)  SR.  ©eroi  = 
liuS,  befleibete  im  3-  3  »•  ®hr.  baS  Sonfulat  unb 
erhielt  00m  SiberiuS  im  3-  17  bie  ßuweifung  einer 
großen  ©rbfdjaft.  Tac.  ann.  2,  48. 

Servitus  poenae  ift  eine  in  ber  JMferjeit  für  per- 
sonae  hurniles  aufgef'ommene  ©träfe,  welche  ihren 9iamen  in  ber  bamit  oerbunbencn  maxima  capitis 
deminutio  erhalten  t>at,  aber  eigentlich  in  ber  9Ser= 
urtheitung  51t  öffentlicher  Strbeit  (opus  publicum) 
beftet)t,  ndmlid)  1)  condemnatio  ad  metalla,  b.  h- 
Sergwerfe,  Steinbrüd)e,  ©djroefelgruben;  2)  93erur= 
theilung  511  öffentlichen  topielen,  entroeber  ju  bem 
©labiatorenfpiel  ob.ad  be&tias,  b.l).  juShierfampfen. 
8)  Stm  miibeften  war  cond.  ad  opus  publicum  im 
e.  ©.,  .JpülfSarbeit  bei  93ergwerfeu  unb  Sßanten. 

Servitutes.  Servitus  hieß  bie  Knedjtfdjaft  einer 
©ache,  iufofern  fie  nicht  bloß  ihrem  -Sperrit,  fonbern 
auch  rüdfichtlich  einer  Gigenfchaft  brüten  ̂ ßerfouen 
511  bienen  gezwungen  ift.  t)er  Sigcnthümer  hat  alfo 
nicht  auSfd)Iießlid)e  SScrfügung  über  bie  ©ache,  fon= 
bem  er  ift  burd)  einen  anbcrn  in  ber  93enu^ung  ber= 
felben  befdjranft.  £)ie  fcadje  hieß  serviens,  roährenb 
fie,  wenn  fie  oon  jeber  SDienftbarfeit  frei  ift,  res 
optima  ober  optimo  iure  hieß.  I.  Servitutes 
praediorum,  binglirbe  ober  ̂ räbialferoituten, 
weldje  mit  einem  ©runbftüd  eng  jufammenhängen, 
beffen  SSefi^cr  Stechte  gegen  ein  aubercS  ©runbftüd 
hat:  a)  serv.  praediorum  urbanorum  (oon 
^auägrunbftüden),  5.  33.  ius  tigni  immittendi  (baö 
^edjt,  93alfcn  in  bie  nad)barlidie  SBanb  einäulegeu), 
proiiciendi  (in  ben  Suftraum  be§  S'tadjbar«  hinücct1 
äübaueu),  s.  stillicidii  u.  fluni inis  (baö  9led)t, 
bie  ©adjtraufe  ober  Dtinne  auf  beö  SQad)bar3  @runb= 
ftüd  laufen  jn  laffeu,  Cic.  top.  4.),  s.  lumin  um  u. 
ne  luminibus  officiatur  (baß  ?id)t  1111b  9(uö= 

fid)t  00m  9?ad)bar  nicht  befdjränft  werben  barf,  Cic. 
de  or.  1,  39.) ;  —  b)serv.  praediorum  rusti - 
cor  um,  für  bie  gelbgrunbfiüdc  fehr  wichtig,  »or= 
jüglict)  s.  viae,  actus,  itineris jjber  gat)rweg§= 
gered)tigf eit  (via) :  baS  SfJedjt  über  beö  Machbar«  Sanb 
Siel)  ju  treiben  unb  burchsufaljren  (actus)  ober  bar= 
über  ju  gehen  (iter).  33ei  via  roar  ein  befonbever 
ÜBeg  nothwenbig,  actus  unb  iter  nicht.  Cic.  Caes. 
26.  Jus  aquaeductus  ift  bie  2Safferteituiig8gered)= 
tigfeit  u.  a.  II.  Serv.  personarum,  flehen  nur 
einer  beftimmten  ̂ ei'fon  ju:  usus  fructus  (f.  b.), usus  (f.  b.),  habitatio,  baä  aBol)nungäred)t  in 
einem  f rembeu  §aufe,  operae  servi  ober  animalis, 
bie  33efugnifj,  bie  Sienfte  eines  fremben  ©ctaoen  ober 
ShiereS  p  benu^en;  »gl.  Operae. Sesostris  f.  Aigyptos. 

Sestertius  f.  Münzen,  II. 
Sestü,  1)  ©eftiuä  Sapitolinuä  93atica  = 

nug,  SoHege  beö  SKeneniuS  Stgrippa  im  ßonfulate. 
452  ».  g[)r.  —  2)  5ß.  ©eftiuä,  Duäftor  im  3.  63 
».  (£br.,  befreite  (Sampanien  »on  ben  ©euoffen  6a= 
tilina'ö,  brängte  ben  Slntoniuö  jur  ©chtacht  gegen ben  Satilina  {Cic.  Sest.  4,  9.  5,  12.),  bemühte  fid) 
um  Säfar'S  ginfdjreitcn  in  bem  Äampfe  jwifcheit  Si= cero  unb  ©obiuä  {Cic.  Sest.  33,  71.)  unb  ]d)lo§  fid) 
als  SSolfötribun  ganj-  an  6icero  an,  bef riebigte  ben 
le|tern  inbeß  nid)t  burd)  ben  SSorttaut  feine«,  bie 
3urüdberufung  Gicero'ö  aus  bem  (Sril  betreffenben 3lntrage§.  3^  3-  56  ber  Bewerbung  beä  (SlobiuS 
um  bieSIebilität  war  er  ihm  entfd)ieben  entgegen  unb 
würbe  bafür  üon  beffen  2lnt)ängern  arg  gemiähaubelt. 
Cic.  Sest.  39,  85.  »gl.  58,  124.  ©egen  eine  balb 
barauf  burd)  SlobiuS  »eranlaf3te  2lnflage  wegen  ©e-- 
walt  üertheibigte  ihn  ßicero  mit  (Srfotg,  unb  ©e= 
ftiuö  würbe  freigefprodjen.  Cic.  ad  Qu.  fr.  2,  4, 1. 
3n  fpäterer  $eit  wirb  er,  namentlich  in  Q3ejiel)nng 
jum  ßäfar,  öfter  genannt  {Cic.  ad  Att.  11,  7.  13, 
2,  2.  14,  1,  2.  ad  fam.  13,  8,  1.),  bis  jum  3.  44  hin. 
—  3)  ©ein  ©olm  S.  ©eftiuS  {Cic.  ad  fam.  13,  8, 
1.)  fällig  fid)  im  3-  44  auf  bie  ©eite  ber  SOtörber  6a= 
far'g,  biente  unter  93rutu§  in  $Dcafebonien,  würbe 
beffen  ungeachtet  aber  com  SluguftuS  mit  bem  6ou= 
fulate  im  3-  23    Ghr.  beehrt. 

Sestos,  i^Gtös,  ©tabt  in  Shtafien  an  ber  engften 
©teile  beS  JpeHefpont,  ber  ©tabt  Slbijboö  in  9Jh)fieu 
gegenüber,  7  ©tabien  »on  it)r  entfernt  {Hdt.  7,  34.; 
nad)  Xen-  hell.  4,  8,  5.  fogar  8 ;  nad)  Pol  16,  29. 
nur  2  ©t.),  ber  gewöhnliche  UeberfahrbSort  über  bie 
3Dceerenge.  3«  ̂ cr  9ccu>  fdjlug  Serres  feine  ©d)iff= 
brüde.  Jjier  war  aud)  ber  tod)aupla£  ber  »on  ben 
®id)tern  (SKufaioS;  Ov.  her.  18.  19.)  »erherrlichten 
Siebe  beS  Seauber  unb  ber  |>ero.  ®ie  Stthener  cotoni= 
firten  bie  ©tabt,  über  roeldje  »gl.  Hdt.  4, 142.  9, 133. 
ThuJc.  8,  62.  Xen.  hell.  1,  1,  7.  3e^t  nimmt  baö 
©orf  3aloüa  ihre  ©teile  ein. 

Setia,  Zrjxia.  Slußer  ©täbten  b-  9u  im  tarraco= 
nenfifdjen  unb  bätifdjen  Jjifpanieu  ifi  ju  nennen: 
eine  ©tabt  in  ßatium,  füböftl.  »on  ©ueffa  Sßometiet, 
jwifdjen  biefer  ©tabt  unb  ̂ rioernum.  Sem  »olfci= 
|d)cn  3Sunbe  entriffen  fie  bie  [Römer  unb  beiluden  fie 
fpäter  jum  2lufbewal)rungSort  für  bie  farthagifdjeu 
©efangenen.  Sßebeutcnb  war  ihr  SBeinhanbel :  jefct 
©ejja  mit  SReften  guabrat.  2Rauern.  Liv.  6,  30.  7, 
42.  26,  8.  27,  9.  32,  26. 

Setius  mons,  to  -Sj/tioj;  oQog,  bie  heutige  ßaubfpi(5C 
»on  Sette,  an  ber  ©übfüfte  beS  narbonenfifdjen  ©als 
lienS  in  ber  9cäl)e  ber3"fel  S3laScou,  jc^t  SireScou. 

Seuthes,     v&rjg,  SJame  jweier  Äönigc  ber  Obrv»- 
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feu  in  Serratien.  5Der  ältere  folgte  feinem  Oheim 
SitalfeS,  424  (Thulc.%,  97.);  ein  längerer  nntevl)on= 
belle  mit  beut  £enopl)on  Bei  beffen  Ctücffefyr  mit  ben 
3e()ntanfenb.  Xen.  anab.  7,  1,5. 

Severi,  1)  (S'ornetiuS  ©.,  lebte  juv  £dt  Ooib'S. 2Bir  befreit  aus  feinem,  ben  £rieg  unter  ©ertuS 
»PompejuS  auf  ©icilieu  bebanbelnben  @ebid)te  nur 
ein  gragmeut  bei  ©eneca  (suas.  7.  p.  49.),  worin  er 
(Sicero'S  £ob  befingt.  ®ic  ihm  beigelegte  ©djilberiing 
eines  SluSbrud)S  beS  Steina  (Sen.  ep.'ld)  war  wahr: 
fdjeintid)  eine  (Spifobe  beffelben  ©ebidjteS.  —  2) 
(iuS  ©.,  war  unter  §abrian  93efel)ISt)aber  gegen  bie 
aufrübrerifd)eit  %ubm  unb  üerWaltete  barnad)  bie 
$roüht3  33itl)V)iuen  mit  großer  Umfid)t.  —  3)  2. 
©eptimiuS  ©.,  Äaifev  üon  193—211  n.  6l)r.,  au« 
einer  in  Stfrifa  anfäffigen  3iitterfamitie,  begab  fid) 
uad)  9iom,  um  bafetbft  feine  ̂ tubieu  311  machen,  unb 
fam  burd)  2Rarc  Slurel  in  ben  ©enat,  üerwattete  bann 
nad)  einanber  ©allien,  ̂ ßannouien,  ©icilien  unb  er; 
hielt  üon  (SommobuS  ben  Oberbefehl  in  ©ermauien. 
Sa  würbe  er  ju  ßantuntum  in  Oberpanitonieu  als 
9täd)er  beS  ermorbeten  Sßertinar  üon  ben  ©olbaten 
jum  Äaifer  ausgerufen ,  Dom  ©enate  anerfannt 
unb  befiegte  bann  feinen  9cebenbut)ler ,  ben  $efcen= 
niuS  9ciger,  im  Sftorgenianbe,  eroberte  Brians  uad) 
hattnätfiger  ©egenwel)r,  fdjlug  bann  ben  ̂ roeiten  2fti= 

oaleu  Gl'obiuS  SllbinuS  bei  Sugbunum  in  ©allien, fäuberte  uad)  feiner  9lüdfel)r  ben  ©enat,  errichtete 
eine  neue  Seibwadje  unb  grünbete  eine  roat)re  SJcilitär: 
l)errfd>aft.  Sarauf  fdjlug  er  im  3-  195  bie  5ßarther 
unb  eroberte  ihre  £>auptftabt  fötefiphou.  9cad)  feiner 
Dlüdfebr  üerweilte  er  längere  geit  in  9tom  unb  be= 
ftrafte  t)ier  im  3-  20*  feinen  bisherigen  ©ünftliug 
^lautianuS,  beffen  ©reuclthaten  unb  ©djamlofigfei- 
ten  alles  SfJiafj  überftiegen  hatten,  mit  bem  £obe.  Sr 
fdjmiidte  9tom  burd)  prad)tüoIIe  ©ebäube  unb  gab 
üortreffliche  ©efe^e,  woburd)  er  fein  früheres  hartes 
Stuftreten  jum  £l)eil  wieber  gut  machte  unb  bie  Slb= 
ueigung  gegen  fid)  ju  üenoifd)eit  fud)te.  3m  3-  208 
jog  er  mit  feinen  ©öhnen  ßaracalla  unb  ©eta  nad) 
Britannien,  befiegte  bieGalebonier,  hielt  fie  üon  neuen 
Einfällen  burd)  Srbauung  einer  großen  SJcauer  ab 
unb  fiarb  im  3.211  ju  föboracum  (SJort),  üietteidjt 
an  ©ift,  welches  fein  ältefter  ©ohn  ßaracalta  ihm 
beigebracht  hatte.  @r  gab  burd)  bie  Sttifnahme  jahl« 
reicher  Barbaren  in  feine  neue  Seibwadje  ben  nächften 
Stnlaß  jum©infen  römifcher ÄriegSjudjl — 4)  2Uer= 
anber  ©eüerus,  aus  ̂ ßhoimfien,  ©ohn  ber  3lllia 
üDcammäa,  9ceffe  beS  ©eptimiuS  ©eüeruS,  würbe  üon 
feinem  23etter  |)etiogabal  jum  Säfar  ernannt,  30g  fid) 
inbeß  halb  beS  Styrannen  £aß  unb  SJciStrauen  ju, 
weil  er  üon  ben  ©olbaten  geliebt  rourbe.  Mehrere 
33erfud)e  beS  wahnfinuigen  .fpeliogabal,  benSlleranber 

}u  ermorben,  fcheiterten  unb  enb'igten  jule^t  mit  fei= nem  gewaltfamen  £obe,  222  n.  CSt)r.,  worauf  Stier: 
anber  üom  ©enat,  23otf  unb  |>eer  mit  großem  gilbet 
jum  Äaifer  ausgerufen  würbe,  ©orgfältig  uuterrid); 
tet  unb  üerftänbig,  überliefe  er  fid)  ber  Seitung  feiner 
fhigen  ©roßmutter  unb  ÜJhitter,  fowie  ber  erfahren: 
fteu  SWänner,  unter  welchen  ber  berühmte  Ulpian  fid) 
befanb.  Sßährenb  Slleranber  ben  größten  3:t>eif  beS 
£ageS  ©taatSangelegenheiten  wibmete,  las  er  in 

■  aJJufeeftunben  bie  Schriften  ber  größten  ̂ t)itofopt>en 
unb  ®id)ter,  befonberS  beS  ßicero  unb  £>oraj;  außer: 
bem  uuterorüdte  er  ben  ausfdiweifenbeu  ftjrifdjen 
©ottcSbienft,  ben  fein  Vorgänger  eingeführt  hatte, 
betet)rte  aber  neben  feinen  oaterlidien  ©öttern  aud) 
.Abraham  unb  (5()i'iftuS  als  .£>erocu,  übte  ftrenge  ©e= 

Sieal-Sevifoii  b.  da  ff.  SIttectbumS.  4.  Slufl. 

red)tigfeit  unb  Drbuung  unb  fud)te  eine  fd)arferc 
WannSjudjt  ju  hanbljaben,  worüber  erbittert  bie 
?ßrätorianer  feinen DJiinifter  Ulpian  üor  feinenSlugen 
umbrachten.  SSon  232-234  führte  er  einen  Äricg 
gegen  bie  SJceuperfer;  barnad)  jog  er  235  nad)@erma: 
uien,  um  bie  ©renjen  ju  fidjern,  würbe  aber  hier  mit 
feiner  SWntter  üon  ben  ungufriebeuen  ©olbaten  ev= 
morbet-  —  5)  ftlaüiuS  93aleriuS  ©.,  ein  3Ut)vier, 
üom  ©aleriuS  im  3.  305  311111  (Säfar  ernannt,  jog 
im  3-  306  gegen  JftarentiuS  ins  gelb,  würbe  üon 
feinen  ©olbaten  ücrlaffeu  unb  ju  Dtaüenna  int  3-  307 
ermorbet. —  6)  ©utpiciuS  ©eüeruS,  um  400 
11.  6()r.,  ein  (Shrift,  Berfaffer  einer  historia  sacra 
üon  Anfang  ber  SSelt  bis  311  feiner  3eit. 

Severus  mons,  ein  üon  33ergil  (A.  7,  713.)  ge: 
naiinter  gelfen  int  ©abinertanbe  an  ber  ©reitäe  üon 
^Picenum,  wohl  ju  bem  Möns  Fiscellus  gehörig, 
weldjeS  ©ebirge  jetjt  SJconti  betla  ©ibilla  heifjt. 

Sevo  mons  f.  Scandia. 
Sexagenarius,  3JJit  bem  60.  SebenSjahre  begann 

bei  ben  alten  SRömern  baS  ©reifenalter,  unb  nad) 
einer  alten  ©age  wären  bie  sexagenarii  üon  beut 
pons  sublicius  in  ben  £tber  geworfen  worben  (ba: 
üon  depontani  genannt),  ©päter  beuteten  maud)c 
biefe  9roti3  bal)in,  baf3  bk  sexagenarii  pon  ben 
©timmbrüden  ber  (Somitien  hinabgeftofjeu  worben 
feien  unb  an  ben  23olfSüerfammlungeit  feilten  Stutheil 
hätten  nehmen  bürfen.  Cic.  Boso.  Am.  35. 

Sex  suffragia,  waren  entweber  bie  6  patrieifdjeu 
ättern  Dtittercenturien  int  ©egenfa^  311  ben  12  üon 
©erüiuS  SEutliiiS  t)in3ugefügten  plebejifdjen  dritter: 
centurien  (f.  Equites),  ober  Sitularritter,  Weldje 
ben  ritterlidjen  (ScnfuS  hatten,  aber  noch  uid}t  in  bie 
SKeihen  ber  wirflidjen  equites  equo  pubheo  auf: 
genommen  worben  waren.  (Sine  (Sntfcheibung  über 
biefe  Streitfrage  ift  t)öd)ft  fdjwierig. 

Sextans  f.  Münzen,  II. 
Sextii.  biefem  plebejifd)en  ©efd)led)te  gehören: 

1)  2.  ©ertiuS,  SSolistribiiit  mit  S.  SiciniuS  ©tolo 
uon  37G— 367,  brad)  burd)  feine  33orfd)Iäge,  weldje 
als  leges  Liciniae  Sextiae  bef'aunt  finb,  ben  5ß(e= befern  bie  33al)n  311m  (Eonfulate  unb  würbe  felbft  erfter 
plebeiijdjer  ßonful  im  3a^re  366.  Liv.  6,  35—42. 
—  2)  6.  ©ertiuS  (SalüinuS,  führte  als  (Sonful 
beS  3al)reS  124  ü.  6l)r.  glüdtid)e  Kriege  mit  ben  ©a= 
Ipern  unb  anbern  gaUifdjen  S3ölferfd)aften.  —  3)  (S. 
©ert.  (SalüinuS,  ein  3Jcann  üon  anSgejeictjuctev 
SRebegabe.  Cic.  Brut,  34.  —  4)  £.  ©ertiuS, 
biente  unter  ßäfar  in  ©allien  als  Scgat,  fpäter  unter 
bem  iriumüirat ,  nad)  beffen  Stbfdjlufe  er  als  ©tatt: 
(>alter  üon  Stfrica  im  ?camen  beS  Dctaüian  üom  (5or: 
nificiuS  bie  Stbtretung  üon  Slltafrifa  üertaitgte,  in  bie 
5ßroüiii3  einfiel  unb  ben  GorniftciuS  befiegte.  SJcacf) 
ber  ©d)Iad)t  bei  5j3l)ilippi  mußte  er  bei  einer  £l)eiluug 
ber  ̂ roüinjeu  3cumibien  bem  Dctaüian  übergeben, 
eroberte  es  aber  nad)  bem  perufinifdien  Kriege  wieber. 
©päter  übergab  er  bie  $roüin3  unb  bie  bort  ftehenben 
Sruppen  bem  ficpibiiS.  —  5)  D.  ̂ ertiuS,  aus  an= 
gefeljenem  ©tanbe,  grünbete  im  Stnfange  ber  Äaifer: 
3eit  eine  ftoifdje  ©chute  311  9rom,  bie  fein  Sohn  fort: 
pflanzte. Sextilii,  1)  ©ert.,  Wies  als  5ßroprätor  ben  in 
Slfrifa  gelaubeten  flüdjtigeit  SWaviuS  aus  feiner  ̂ ro= 
üinj.  Plut.  Mar.  40.  —  2)  ©ert,  würbe  auf  einer 
amtlid)en  Steife  üon  ©eeräubern  gefangen  genommen 
unb  üerfpottet  (um  84  ü.  6t)t,).  Blut.  Pomp.  24.  — 
3)  6.  ©er til.  SRufuS,  befehligte  im  Sjürgcrfriege 
im  3.  43  bie  glotte  beS  6affitiS.  Cic.  ad  [am.  12, 
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13,  4.  —  4)  ©ertitia,  bie  SRuttev  bcS  ftaiferS  SBi= 
telliuS,  war  eine  grau  Bon  attiömifdiev  ©ittenftrenge, 
wenig  erfreut  über  iljreS  ©otyneä  £t)ronbefteigung- 
Tac.  hist.  2,  64. 

Sextiiis  f.  Jahr,  II. 
Sextus,  1)  eineSceffe  >ßlutard)'6,  2et>rer  beS  ÄaiferS 

SlntoninuS,  tierfaßte  pljifof opljif cljc  ©djriften.  —  2) 
f.  Skeptiker. 

Sibuzätes,  2Mf  in  Slquitanien,  an  ben  $$i)renäen, 
j.  ©obuffe  bei  93at)onnc.  Caes.  h.  g.  3,  27. 

Sibylla,  ECßvXla.  Siefen  tarnen  trugen  weiffa= 
gevifdje,  gottbegetfterte  grauen,  weldje  öerfdjtebenen 
Reiten  unb  SSötfern  jugettjeilt  würben,  lieber  iljre 
3abX  iljre  tarnen,  Ujr  33aterlanb  fyerrfdjt  in  ben  alten 
3eugniffen  Weber  ©tdjerfyeit  nod)  Uebereinftimmung 
^laton  rennt  nur  eine  ©ibtylle,  2lriftoteleS,  Slrifto^ 
pfyaneS  wiffen  Bon  mehreren ;  ju  Sarrod  3eit  untere 
fdjteb  man  beren  10.  9cad)  (fuftatt)toS  folt  bie  crfte 
©ibi)lla,  Bon  welcher  bie  übrigen  ben  9camen  ermatten, 
eine  Seester  beS  ©arbanoS  unb  ber  9cefo  gewefen  fein. 
9iad)  5ßlutardj  war  bie  erfie  ©ibplte  2ibr>ffa,  Sodjter 
beS  3eu$  unb  ber  Samia,  einer  Softer  beS  ̂Sofeibon, 
bie  auf  einem  gelfen  bei  ©elpljoi  weiffagte;  bie  jweite 
unb  oornet)mfte  war  bie  ert)tt)rattfct)e,  ̂ eropt>iIe,  als 
beren  ©eburtSort  Berfdjiebene  ©table  angegeben  wer; 
ben;  fie  felbft  nennt  fid)  .Speroptute  unb  2lrtemiS,  eine 
ödjwefler  ober  todjter  ober  ©attin  2lpottonS,  unb 
fott  öor  bem  trojanifdjen  Äriege  gelebt  Ijaben.  ©ie  ift 
ibentifd)  mit  ber  farbianifdjen,  troifdjen,  ber  famtfdjeu, 
belpljifdjen  unb  ft)mäifd)en  ©ibi)tla  unb  wirb  aud) 
Demo,  ©eipljobe,  ©emopbite,  2tmaltbeia  genannt. 
23ou  SroaS  aus  fott  fie,  unftät  wie  alle  ©ibrjßen,  nadj 
Maros  bei  JMopljon,  bann  nad)  ©amoS,  ©eloS,  ©el= 
Vt)oi  gekommen  unb  fpäter  wieber  in  ben  £ain  beS 
2lpollon  ©mintfjeuS  in  SroaS  äurücfgefebrt  fein.  23on 
ÄV)me  ober  Srt)tt)rai  aus  fott  fie  nad)  Suma  in  3ta= 
Ken  gewanbert  fein,  wo  fie  bem  2tineiaS  weiffagte,  bt- 
Bor  er  in  bie  Unterwelt  ging.  Verg.  A.  6 ,  10.  Ov. 
met.  14-,  104  ff.  ©te  ftanb  im  SRufe  großer  SSejat>rt- 
beit  (Ov.  met.  14,  130  ff.  fast.  4,  875.),  weSbalb  mau 
fid)  in  9rom  am  gefte  ber  Stnua  5ßerenna  gegenfeitig 
bie  3abre  ber  ©ibl)lla  wünfdjte.  Ov.  fast.  3,  534. 
S3on  itjr  fott  eine  Sammlung  Bon  SSeiffagungen  in 
griedjifdjen  SSerfen  berrüfyren,  bie  einft  £arquiniuS 
teuperbuS  Bon  einer  unbefannten  Sitten  um  ungetjeu= 
ren  ̂ Preiö  anfaufte.  ©ie  griednfdjen  ©ibtjtten  fielen 
in  enger  SSerbinbung  mit  bem  SSeiffagegott  2lpolIon 
unb  fotten  befonberS  an  foldjem  Ort  fid)  aufgebalten 
baben,  wo  fid)  Orafel  biefeS  ©otteS  befanben;  fobalb 
aber  bie  Orafelftätten  fid)  aulbitbeten,  Berfdjwanben 
bie  ©ibt)tlen.  ©ie  weiffagten  entweber  obne  ältere 
(Erregung,  nur  Bon  bem  ©eifte  beS  ©otteS  getrieben, 
ober  burd)  baS  trinfen  Bon  Quettwaffer  in  (Sfftafe 
Berfe^t.  3tömifdje  ©ibrjtlen  waren,  neben  ber  cutna= 
nifdjen,  bie  (SarmentiS  (f.  Evander),  bieQuerque- 
tulanae  virae  (virgines)  unb  bie  SJcepbitiS,  ferner 
2llbunea  im  tiburtinifdjen  |>aine  (bie  tiburttnifdje 
©ibtytta).  ©ie  2l(ten  fpredjen  audj  Bon  einer  IjebrüU 
feben  Bord)vifttid)en  ©ibrjtta  9camenS  ©abba  ob.  ©am= 
betbe,  weldjemit  einer  babi)lonifdjen  (djalbäifcbcn),  aud) 
ägi)ptifd)en,  ibenHpcirt  warb.  S)iej.  nod)  erifiirenben 
12  23üdjer  fibl)Uinifd)er  Orafel  in  gried)ifd)er  ©prad)e 
(XQrjOfioi,  SißvlUa-Aol) ,  oon  fel)r  oerfd)iebenar; 
tigern  3nt)att,  flammen  aus  Berfdnebenen  fetten  u.ent= 
batteneineSftifdjung  djriftlid)er,  jübifd)eru.l)eibnifd)er 
3rnfd)auungen;  fie  befielen  gröf3tentl)ci(S  aus  einer 
ins  ©ewanbber^ropbrtk  gebüßten  Srjätjtung  l)iftori= 
{d)er©inge,28eiffagungem"tbcr Tempel,  ©täbte,  93ötfer 

unb  9teid)e,  abwedjfelub  mit  ©ittenfpriidjeu  unb  23ov- 
fdjriften  unb  poetifeben  ©d)itbcruugen. 

Sibyllinische  Bücher  f.  Divinatio,  15. 
Sibyrtlos,  ZißvQTiog,  einer  ber  gelbberren  Stfc= 

ranberS,  bewabrte  fid)  aud)  nad)  beffen  £obe  bie  ibm 
übertragenen  ̂ ßroBinjen  2lrad)ofien  unb  ©ebrofien, 
fd)Iof3  fid)  fpäter  bem  ©umeneS  an,  mufjte  fid)  aber 
wegen  £beitnabme  an  einer  gebeimen  SSerbinbung 
gegen  benfelbcn  flüdjten  unb  erljiett  bafür  nad)  beffen 
£obe  Born  SlntigonoS  große  93eweife  Bon  2luevfcn= 
nung. 

Sicarius  (oon  sica,  frummer  ©otd)),  ber  5)cend)e(= 
mürber  ober  93anbtt,  in  ber  Äaiferjeit  SWörber  iiber= 
baupt.  Quintil.  10, 1, 12.  3n  ber  ättefteu  3^it  würbe 
feber  abfidjtttdje  2Jiorb  Bor  ben  quaestores  parri- cidii  abgeurtt)eilt,  feit  ben  XII  Stafetn  ober  fd)on 
Borger  richtete  baS  33otf,  wenn  e§  nidjt  Sommiffare 
ernannte,  ©rft  ©ußa  errid)tete  eine  quaestio  per- 
petua  inter  sicarios,  atfo  einen  ftebenben  (Sriminal- 
geridjtsbof  über  S!Rorb,  inbem  er  bie  befannte  lex 
Cornelia  de  sicariis  gab.  2tlS  ©träfe  würbe  aquae 
et  ignis  interdictio  beftimmt,  nemlid)  fürgreie,  bcun 
©claßen  unb  ̂ eregrineu  würben  Eingerichtet.  Cic. 
Cluent.  53  f.  71.  ßäfar  fügte  nod)  bie  ©träfe  ber 
SonfiScation  (beS  b,alben  93ermögenö)  t)inju,  unb  in 
ber  Äatferjeit  erljieft  bie  lex  Cornelia  eine  SWenge 
Bon  iftadjträgen  unb  Erweiterungen,  ©o  fottte  ©tra= 
ßenraub  in  biefelbe  Äategovie  fallen,  unb  bie  ©träfe 
würbe  nun  Deportation,  ©eringere  ?ßerfonen  erlitten 
bie  SobeSftrafe.  —  ©anj  jitfättiget  2Jiorb  war  ftets 
firafloS  unb  würbe  in  alter  geil  burä)  Opfer  gefiibnt; 
culpofer  TOorb  (uämlid)  im  Slffect,  wenn  aud)  unab; 
fiebttid)  beiübt)  jogerft  in  ber  Äaiferjeit  ©träfe  nad)  fid). 

Sicca  ober  Sica,  ein  greuub  Sicero'3,  bot  bem)el= 
ben  nad)  feiner  g(ud)t  Bor  SlobiuS  gafttidje  2tufnat)iue 
(Cic.  ad  Att.  3,  2.).  2lud)  fpäter  bewies  er  fid)  bem 
gro&en  «Rebner  als  greunb  (ad  Att.  16,  6, 1.).  2luS 
Putardj'S  Angabe  (Cic.  32.),  ba&  ein  ©icilier  SibiuS 
benßicero  aufgenommen  babe,  wollen  2lnbere  f ct>lte= 
Ben,  baf3  23ibiuS  ber  eigenttidje  3came  gewefen  unb 
aus  ©icca  miSBerftänbtid)  ein  ©icilier  Bon  bemfelbcn 
gemacht  fei. Sicca  Veneria,  }.  ßeff,  bebeutenbe  ötabt  9(iuui= 
bienS  am  gtu§  SSagrabaS  auf  einem  §ügel;  röm.  (5o= 
tonie,  itrfprüngltd)  aber  pt)oinififd)e  2lnlage  mit  beut 
6ult  ber  2lftarte.  Sah  Jug.  56. 

Sichaeus  f.  Diclo. 

Sicilia,  rj  2i%£kCa,  aud)  Sicania  (Hixavi'cc), wegen  ber  3  SSorgebirge,  weldje  eine  SreiedSgeftalt 
bitben,  Tgira-Agiu  (=  bem  Ijomerifdjen  @QivccHir]?}, 
bei  römifebeu  Sid)teru  (Hor.sat.  2,  6,  55.)  Trique- 
tra,  fjtefj  bie  größte  u.  bebcutenbfte  3"W  beS  9)iittel= 
mecreS  weftlid)  Bon  lluteritalicn ,  Bon  weldjem  fie  burd) 
eine  an  ber  fdjmalften  ©rette  nur  12  ©tabieu  breite 
3Jceerenge,  Fretum  Siculum,  2iY.iXiv.6s  I1oq~ ftfiös  (j.  garo  bi  ü^effina),  getrennt,  fei  eS,  baß  bie 
Trennung  burd)  ein  (Srbbebeu  entflanben,  ober  baS 
Sanb  burd)  Bulfanifdje  3;b,ätigfeit  aus  bem  SOreere  ge= 
Ijoben  war.  23ei  einer  Sange  Bon  4  geogr.  Sreileu  er= 
weiterte  fid)  bie  23reite  ju  2  Weiten,  lieber  i&re  ©röße 
waren  bie  Meinungen  fet>r  getbeilt.  9cad)  SpboroS 
gebraudjte  man  jur  llmfd)iffnng  5  Sage  unb  5  ftadjte, 
nad)  £l)uh)bibeS  (6,  l.)  8  tage;  «ßofeibonioS  bei 
©trabon  gibt  ben  Umfang  auf  4400  ©tabieu  (=  550 
Witt.),  >]3liniuS  auf  618  TOillien  an.  ©aS  bie  Snfel 
umgebenbe  3)ceer  l)ieß,  wenigfteuS  im  9covbeu  unb 
Often  ber  %n\t\,  Mare  Siculum ,  zö  ZintliY.bv  ni- 
Xayog ,  weld)eS  im  Weiteten  ©inne  bis  Ärcta  reid)te, 
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nad)  SßtiniuS  aber  nur  ein  Sbeit  beS  ionifdjen  DJcecreS 
Kiar.  SaS  .£>auptgebirge  ber  bnrcljauS  gebirgigen  $n= 
fei  finb  bie  nebrobifdjen  93erge  (NsvQwdr]  oqti,  j. 
DJcabunia),  in  wefttidjer  unb  füblidjer  Dticf)tung  ben 
9lpenniu  fortfefeenb.  Dcalje  bem  Dftranbe  ber  x^nfel 
(iegt  ber  SSuIfan  31  et  na  (Ahvri,  \.  Sletna  ober  DJconte 
©ibelto),  im  äujjerften SBefien  ber  (Srpr  ("Egv^,  jefct ©.  ©iutiano)  nnb  bie  nad)  ©üben  fidj  abjweigenben 

beräifdjeu  93erge  {ra'Hgaiu  ogr],  [.  DJcouti  ©ovi). 9(nbere  Diameit  finb  DceptuniuS  bei  DDccffcne,  DJcaro, 
ÄrataS,  ©emelli  (SotteS  weiter  ber  DJiitte  ju.  93or= 
gebirge  an  ber  Dfifufte:  bie  f(ad)e  Dc.=D.=©pit3e  S1M  o- 
roS  (j.  @ap  bi  garo),  Srepanoit  (woljl  Sap  bi  ©. 
9lleffio),  9lrgeitnon  (f.  Saormina  ober  ©t.  9tngclo), 
sßlemnn)vion,  fübtid)  neben  ©tyrafuS  (f.  finita  bi 
©iganra),  bie  ©übofifpike  *ßad)!)noS  (f.  ßapo 
*ßaffaro);  bann  an  ber  ©übweftfeite:  Dbtyffeion  Opuiu 
ta  bi  (Sircia),  93uf'ra  (j.  93utera),  2ill)baion,  baS weftlidie  Vorgebirge  (j  6.  93oeo  ober  bi  DJtarfala);  au 
ber  Dcorbf'üfte:  9tigitt)alIon  (Sapo  ©.  Seoboro),  9ßt)a= lafrion  (6.  Diafocotme).  Sie  gtüffe  finb  nid)t  febr 
groß,  aber  im  grübting  oft  febr  angefdjwotteu  unb 

reijjenb.  9tu  ber  Dftf'üfte:  9t f  efineS  (f.  9ttcantara),' münbete  jwi|d)en  Sauromenion  u.  DcaroS,  ©l)mai* 
tt)oS  (jefct  ©iaretta),  münbete  etwas  norböftlidj  Bon 
Seontinoi;  9tnapoS  (j.  9tlfco)  bei  ©rjrafufai,  §  etoroS 
(i.  9tbiffo)  bei  ber  ©tabt  gl.  De.  9tn  ber  ©übweftfiifte : 
©eta  (i-  ginnte  bi  £erra  Dcuooa),  £>imera  (f.  giume 
©alfo),  äwifdjen  ©eta  unb  9lfragaS,  £ah)f  öS  (je^t 
^latani)  bei  £erafleia  DJcinoa,  £>l)pfaS  (f.  93elice) 
bei  ©prafufai.  9tn  ber  Dcorbfüfte  flof?  ein  jweiter 
§imera,  f.  ©.  ßionarbo,  u.  ber  ÄrimiffoS  (f.  b.). 
9Jou  ©een  entlieft  ©.  ben  Dom  9(napoSfluf3  8t)fime  = 
t eia,  je^t  ̂ antanetti  bei  ©prafufai,  ©rj_rafo,  eben- bafelbft,  bie  KauaQivr]  ICpvr]  bei  ber  &tabt  b.  DJ., 
nod)  je(jt  Gamarina,  ben  SacuS  5perguS  (j.  33ercufa 
ober  _8argt)itello)t  fübweftlidj  Don  (Jutta,  ben  Lacus 
Palicörum  (?j  xäv  IJalixcov  ICuvtj),  eilten  üut= 
fanifeben  ©ee  bei  ber  ©tabt  DJtcnä.  93on  ben  Duetten 
finb  bie  9trett)itfa  ju  ©prafufai  unbÄrjana  (jet^t 
(Siana)  ganj  in  ber  Dcäfye  ju  merfen.  lieber^ bie  un= 
gemeine  gritd)tbarf  eit  ber  Snfet  ift  nur  ©ine  stimme : 
fie  gatt  für  bie  Äornfammer  StatienS.  (Cic.  Verr. 
2,  2.  de  imp.  Pomp.  12.  Liv.  26,  40.);  beStjatb  war 
fie  ber  SereS  beilig  u.  galt  für  ifyren  2iebling3aufent= 
t)att;  ber  fe^ige  Bufanb  ber  ̂ r\\ü  ift  in  golge  ber 
©d)(affbeit  unb  Srägb,eit  ber  93ewot)ner  ein  ganj  an= 
berer.  9Bät)renb  in  ben  füblidjen  Steilen  fid)  bei  ben 
^robneten  fdjon  eine  93erwanbfd)aft  mit  9tfrifa  jeigt, 
b,errf_d)t  in  ben  übrigen  bie  mit  Italien  oor.  SBeisen, 
©übfrüd)te,  2ßein,  ̂ attnen,  trefftidje  Dtoffe  it.  f.  w. 
werben  genannt.  SBeit  man  bie  Ärjftopen  lt.  2ai  = 
ftri)gonen  beS  ferner  nid)t  anberS  nnterjubringen 
wufjte,  öerfe^te  man  fie  nad)  ©.;  bie  ©efdn'djte  f'eunt 
aber  aU  bie  ätteften  93ewot)ner  bie  aus  %t<üi en  ein- 
gewanberten  unb  urfprüngtid)  aus  ©adieu  ftammen= 
ben  ©icani  (ZiKavot,  Thüle.  6,  2.)  ober  ©icüli 
(Cic.  Verr.  9,  2.  SlksXoC,  Thüle.  6,  1.),  benn  beibe 
Diamen  finb  ibentifd),  wenn  man  aud)  eine  bopbelte 
(Sinwanberiing  annehmen  ju  müffen  frbeint.  Zms- 
liäxai  t)ief3en  bie  auf  ©.  wot)nenben  ©riedjen.  311 
ben  ©icanern  unb  ©icutern  famen  bann  ber  ©age 
nad)  ©U)mer,  ein  ̂ aitfe  f(üd)tiger  Kroer,  bie  aber 
mit  i()neu  oerfd)mot3en  ju  fein  {djeinen.  ©es  §anbe(S 
wegen  fiebetteu  fid),  namcntlid)  in  ben  nörblidjen  u. 
norbweft(id)cn  ©trieben,  bie  <ß()oinifer  an,  Wetdje 
aber  burd)  bie  feit  Dt.  11,  1.  (7.3GJ  jU  DcaroS  juerft 
augcfiebclteu  Seltenen  fe()r  befdjränft  würben.  93gl. 

Thüle.  G,  3.  Sie  ̂ etteucn  grünbetcu  eine  DJcenge 
btüt)cnber  Sotonien,  oon  benen  fd)on  früt)  Unter=6o= 
lonien  auSgefanbt  würben.  ©i)rafu3  grünbete  9tfrai 
u.  cotonifirte  @nna,  bann  ÄaSmenai  unb  Äamarina. 
93on  ©eta  ging  581  9lfragaS  aus,  wetdjeS  fpäter  ©V)= 
raftts  an  DJcad)t  nnb  3reid)()tum  ben  Drang  ftreitig 
mad)en  fottte;  bie  93ewobner  oon  DJcegara  grünbeten 
©etinuS.  9tud)  bie  djatfibifdjen  ©tabte  beseitigten 
fid)  an  ber  weiteren  (Jotonifation,  benn  oon  Raufte 
ging  ̂ imera  aus.  S)ie  ̂ arteifämpfe  am  (Sube  beS  6. 
u.  Stnfang  bcS  5.  3a()rt)unbertS  führten  jur  Si)rannis, 
burd)  weldjc  befonbevS  9lfragaS  unb  ©eta  gvofje  po!i= 
tifd;e  DJcad)t  gewannen,  ©eton  erfanute,  bafi  ©l)ra= 
fuS  bie  .^auptftabt  eines  geeinigteu  toicitieuS  (ein 
muffe,  nnb  biefe  Hegemonie  würbe  burd)  ben  glüd= 
tieften  ßampf  gegen  bie  Äartfyager  nm  480  oöttig  ent= 
fdjiebett.  ©ein  Dcadifotger  ̂ ierou  (478— G7)  liefj  in 
biefem  ©treben  nict)t  nad).  Sie  93ertrcibung  ber  %\y- 
raunen  führte  jur  Semofratie  unb  ju  inneren  Partei: 
fämpfen,  wetdje  bie  DDcadjt  ber  einjetnen  fetäbte 
fd)Wädjte,  in  benen  batbDIigardjcn  fjerrfdjtcn,  batb  bie 
Dd)totratie  bie  Dberbanb  befam.  SeStjalb  tjatten 
aud)  bie  Kriege  mit  ben  J?artbagern  am  (Jnbe  beS  5. 
3abrt)unbertS  einen  ungtitdÜdjen  9luSgang.  ®er 
Ärieg  würbe  397  erneuert  u.  fieberte  wieber  auf  einige 
ßeit  ben  §ettenen  baS  Uebergewidjt,  inbem  392  bie 
Äartfjagcr  auf  it)r  atteS  ©ebiet  im  DcorbWefteu  be= 
febränft  würben  nnb  ®ionl)fioS  bie  §ertfd)aft  oon 

©rjrafuS  fietjerte.  9tud)  Simofeou'S  unb  9lgatt)of(eS' fiegreiebe  getbjüge  t)emmteu  bie  gortfdjritte  ber  Äar= 
ttjager,  bis  enblidj  -burd)  ben  erften  punifdjeu  Äricg 
bie  Dtömer  fid)  in  ben  93efu>  ber  3nfet  festen:  fo  tarnen 
nod)  bie  Dtßmer  ju  ben  ficiilifdjen  unb  bedenifdjen  93c= 
wot)nem  binjit.  Sie  bebeutenbften  ©täbte  (baS  ©e= 
nauere  f.  bei  ben  einj.  9trt.)  waren  an  ber  Dftfüfte: 
Ranfte,  fpater  DJcef  fana,  fe^t  DJteffina,  DcaroS, 
in  beffen  Dcätje  fpäter  £  auromenion  (j.  Saormina), 
Äatana,  j.  ßatania,  Seontinoi,  j.  Sentint,  DJcegara 
(oerfebwunben),  ©tjrafnfai,  {.  ©iragofa.  9tn  ber 
©übweftfüfte:  Äamarina  (jr.  bei  Sorra  bi  (5ama= 
rina),  ©eta  in  Jrüntmern,  9tf  ragaS,  röm.  9tgri= 
geutum,  j.  ©irgenti,  ̂ eratteia  DJcinoa  (Er.  bei 
£orra  bi  Sapo  93ianco),  ©etinuS  (Zr.  bei  6aftetoe= 
trano);  an  ber  SÜBefttitfte  ßitl)baion,  j.  DJcarfata, 
grrjr  unb  Srepanon  (f.  Srapani).  9tn  ber  Dcorb- 

füfte: ©egefta,  ̂ auormoS,  {.  ̂ atermo,  §i  = 
mera,  fpäter  £l)ermai,  j.  Eermini,  DDcptai,  j.  Wi- 
(ajjo.  3m  Snnem:  Äenturipai,  j.  (Sentorbi,  ̂ ly- 
bta  DJcajor,  [.  ̂atemo,  Snna,  j.  (Saftro  ©ioöanni. 
9tnbere  ©täbte  finb  unbebeutenber. 

Sicinii,  1)  £.  ©icinius  ©abinuS,  Sonfut  im 
3-  487  0.  (Sbr.,  befiegte  bie  93o(ffer.  Liv.  2,  40.  — 
2)  (5.  ©i  ein.  93  et  tut  uS,  führte  bie  ̂ 3tebS  auf  beu 
Zeitigen  93erg  unb  würbe  im  3-  493  in  baS  neuerrid)-- 
tete  93otf3tribunat  gewählt.  Liv.  2,  32.  —  3)  <£. 
©ic.,  trat  im  %  470  als  93otfStribun  mit  einer  9ln= 
ftage  gegen  ben  9tppiuS  (JtaubiuS  auf.  Liv.  2,  58.  61. 
—  4)  8.  ©icinius  SentatuS,v  ein  burd)  füllte 
£t)aten  auSgejeidjneter  Dtömer,  ben  feine  ?aubsteute 
mit  bem  9(d)itteuS  üergtidjen,  fod  gegen  bie  9lequer 
gefämpft  baben  unb,  oon  benSecemoirn  augefeinbet, 
in  einem,  il)m  Pen  biefen  gelegten,  Hinterhalte  gefallen 
fein.  --  5)  <$n.  ©ic;iuiuS,  ̂ ßrätor  im  %a\)n  183 
0.  (Etjr.  unb  im  3.  172  beim  9(uSbrud)e  beS  Krieges 
gegen  Herfens  mit  einem  ̂ eere  nad)  DJcafcbonieu  ge= 
fanbt.  Liv.  42,  10.  22.  27.  —  6)  (5.  ©icintuS, 
wirb  oon  Cicero  [Brut.  76.)  atS  tüdjtiger  Dfcbucr  ge=. 
rül)iut.  —  7)  Kit.  ©icinius,  VolfStribuu  im2!al)ve 
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932 Sicoris  —  Signa. 

70  u.  (Jljr.,  fcmb ,  als  er  nad)  ©ulla'S  Eobe  auf  bte Erneuerung  ber  Ctecfite  beS  £ribttnatS  braug,  burdj  bte 
radjfüdjtige  Verfolgung  feiner  ©egner  (Cic.  Brut.  60.) 
ben  Eob. 

Sicöris,  ZixoQig,  [.  ©egre,  weftttdjer  9^e6enf(u§ 
beS  3bcruS  im  tarraconenftfdjett  ̂ ifpanien,  ber  bei 
^(erba  Borüberftrömt  unb  bei  Dctogefa  münbete. 
Caes.  b.  c.  1,  40,  84. 

Sicülum  fretum  f.  S i c i Ii  a. 
Side,  Stdri,  1)  frül)  Berfallener  Jpafenort  an  ber 

öftltdjeu  Sanbfpiije  Saf'onteuS.  —  2)  ©tabt  in  Vam= pt)plteu,  aioltfcbe  Solonie  Don  Äwne  unb  -Sjjauptfi^ 
beS  5ltl)enecultS.  Ruinen  bei  ßSfi  3lbalta.  Liv.  35, 
13.  37,  23. 

Sidicini,  aufontfdje  SbTferfdjaft  im  nörbtidjen  (Sam- 
jwmen,  am  9Jc.  SftafficuS  unb  an  ber  ©reuje  Don 
©amnium,  mit  ber  öauptftabt  £  e  an  um.  Cic.  Phil. 
2,  41.  Liv.  7,  29.  8,  2.  15. 

Sidon,  ZiScäv,  alte  ©tabt  $^oinifien§  in  einem 
faum  meifenbreiten  St)ate  an  ber  Äüfte,  5  SOc.  nörb= 
tid)  Don  £t)roS ,  mit  Doppeltem  .Spafen  unb  ftarf  be= 
fefttgt,  aber  fett  ber  gerftßrung  burdj  SareioS  OdjoS 
für  feben  geittb  letdjt  ju  nehmen.  Arr.  2, 15,  6.  ©. 
War  Won  31t  Römers  3eitcn  (IL  6,  290.  23,  740. 
Od,  15,  115.  424.)  burd)  Ujren  £anbel  unb  ßunfh 
fleijj  bebeutenb  unb  würbe  SJcuttcrftabt  Bieler  Solo= 
nten-  2$re  ©djtffe  waren  bie  Beften  ©egler.  Hdt.  7, 
89.  96.  ©.  jtanb,  wie  alle  ̂ £>otnt£ifct)en  £auptfiäbte, 
unter  erbitten  Königen,  bie  freilief)  in  fpaterer  $eit 
trtbutäre  Safallen  ber  perftfdt>en  unb  mafebonifdjen 

jtönige  würben.  Sa«  heutige  ©ai'be  liegt  wefilidjer als  bie  alte  ©tabt. 
Sidonius  (6.  ©olliuS  Apollinaris  3T?p be  = 

ftuS  ©.),  im  3-  428  n.  St)r.  geboren,  feit  etwa  472 
Sifdjof  Bon  ßtermont  in  ©atlien  um  480,  Serfaffer 
breier  Sobgebidjte  unb  jWeter  (Spitbalamien ,  aufjer= 
bem  mehrerer  fleinerer  ©ebtdjte  u.  einer  Srteffamm= 
hing  in  9  Südjern,  in  einem  fd)WüI  fügen  unb  oft 
fdjroer  oerftänbltdjen  ©til.  SBidjtig  ift  fie  als  ©ertrag 
ju  ber  ©efdjidjte  unb  bem  Seben  feiner  Qät. 

Sidüs,  Ziöovg,  fefter  ̂ ßlafe  in  föorintl)ia,  an  ber 
Sudjt  Bon  Äendjreai,  swifdjen  bem  3,ftl)tnoS  unb 
Ärommrjon ,  berühmt  burd)  feine  2lepfel. 

Sidfissa,  Zidovoaa,  Ort  in  2t)bien ,  geborte  311m 
©ebiet  Bon  (5n)tt>rai  in  2>onien.  Thüle.  8,  24. 

Sieben  gegen  Theben  f.  Adrastos. 
Sieben  Weisen,  Sapientes  septem,  oi  tnza 

GocpoC,  SEftänner,  welche  ntdjt  btoö  burdj  l)erBor= 
ragenbe  fitttid)e  Äraft  unb  tiefe  2ebenSerfaf)ritng,  fon= 
bern  aud)  burd)  ©djarfe  beö  ©eifteS  unb  Älarljeit  ber 
6inficf>t  bie  befonberen  2ßot)ttl)äter  tbrer  Umgebung 
würben.  Cic.  de  or.  3,  34.  ©0  fommt  eS,  baf;  balb 
itjre  politifdje,  balb  ifyre  bidjterifdje  2t)ättgfeit  Boi'3Üg= 
lidj  Ijeroorgetjoben  wirb.  VittafoS  Bon  2Jit)tilene  auf 
SefboS,  ©olon,  ÄleobuloS  Bon  SinboS  auf  DlfwboS 
unb  5ßerianbroS  Bon  Äortntt)  waren  entWeber  @efet3= 
geber  unb  |)eerfutjrer  ober  S3orftet)er  unb  Setjerrfd&er 
itjrer  S3aterftäbte ;  (S()eiton,  ebenfo  feljr  wegen  feiner 
l)o(itifd)cn  ©efyergabe,  als  wegen  ber  nadj  ifym  benann= 
ten  ?lusbrutfsweife  bewunbert,  wirb  als  @p()oro6  ju 
©parta  genannt.  SfjaleS  Bon  SRitet  unb  Sias  Bon 
griene  in  Äarien  erfdjetnen  als  SRatijgeber  Bon  ftünU 
gju  unb  Sßötfern;  erfterer  Bcranlafete  bte  %onhv  jur 
©tiftttng  itjreS  großen  33itnbeS  mit  bem  9Jcttte(Bitncte 
beS  genteinfamen  ?Ratt)eS  in  SEeoS;  aud)  begleitete  er 
ben  itroifoS  auf  bem  3uge  Wibcr  bte  ̂ erfer  it.  fiitjrtc 
fein  -Ocer  trorfen  burdj  ben  Bon  tfjm  abgeleiteten  |>a= 
It)S.  Sias  aber  t)ielt  benfetben  Äöntg  Bon  einem  Sec= 

friege  wiber  bte  gried)ifd)en  Snfelu  juriirf  unb  tieft) 
ben  kontern  bei  ben  GrtnfäHen  ber  ̂ erfer,  it)re  ©täbte 
in  9(fien  31t  Berlaffen  unb  nadj  ©arbinien  ju  jierjen. 
Hdt.  1,  27.  170.  —  ©lüge  [treiben  ̂ erianbroS  (f.  b.) 
u.  nennen  bafür  entweber  einen  anbern  gleichnamigen 
ob.  ben  9Jit)fon. — llnoerfennbar  aber  t)ängt  baS  aöefen 
biefer  SWänner,  bte  ein  unb  bemfefben  Zeitalter  an= 
gehören,  mit  bem  Gljarafter  beS  bortfd)eit  ©tammes 
äufammen,  u  ̂ ßlaton  nennt  fie  bat)er  woljl  mit  :)?cdu 
?cacbeiferer,  Siebt)aber  unb  ©djüler  ber  lafebaimoui- 
fd^en  ©ifcipltn  unb  finbet  Uebereinftimmung  suufd)eit 
ifjrer  gnomifeben  unb  lafonifeben  Ctebeweife;  Bier  Bon 
ibnen  waren  aueb  boriferjen  ©tammeS,  ber  fünfte  ein 
©partiate.  3£)re  furjen  ©prücbe  tragen  nidjt  fowol)t 
baS  ©epräge  tiefer  ©ebanfen  unb  einer  baS  gewö[)ii= 
ttd)e  3Jla§  überragenben  25BeiS()eit,  a(S  Bielmebr  einer 
wie  mit  93li^eSfraft  eiitleudjtenben  unb  fdjtagenbeit 
3Babrt)ett  unb  einer  tüdjtigen,  ber  eigenen  @runb= 
fä|e  bewußten  ©efinnung  (Bgt.  Gnomische  Poe- sie). 5DaIjer  ftanben  fie  aud)  unter  befonbereiu 
©d)u^e  beS  43V)tt)tfctjen  Slpotlon,  beffen  fententiöfe 
Orafelfprüdfje  mit  u)rer  apopl)t£)egmati|cbeit  SöeiSlieit 
eine  gewiffe  innere  SSermanbtfdjaft  Ratten. 

Sigambri  f.  Syganibri. 
Sigeum  Promontorium,  zo  Ziysiov,  Vorgebirge 

in  SroaS,  bie  D^. =2B.=<Spt^e  Bon  ganj  2tfieu  am  Gin; 
gange  bes  |>etIefpontoS,  ber  ©tabt  (äleüfa  an  ber  ©üb= 
fpi(5e  beS  ttjrafifd)en  6t>erfoneS  gegenüber;  jefet  3e' 
ntfebeer.  9tn  bem  Vorgebirge  tag  bie  gleichnamige 
©tabt  mit  einem  £>afen,  bie  aber  batb  nad)  ber  SSer- 
nictjtung  beS  perftfe^en  SReidjeS  jerfiört  wurbe.  ©ie 
gab  SScrattlaffung  511  einem  Ärtege  äwifd)en  ?ßeiftftra= 
toS  unb  VittafoS  (Hdt.  5,  65.  94,)  nnb  war  bann 
2tufentl)aIt8ort  ber  auS  2ttt)en  Bertriebenen  Veififtrati= 
ben.  2krü£)mt  ift  nodtj  bie  ftge'ifdje  3'tfdjrif  t  an einer  b^ermenartigen  öäute  ot)ne  Äopf,  bie  Bon  ©t)e= 
rarb  Bor  ber  Äird)e  eines  ©orfeS  entbedt  unb  burd) 
Sorb  6;[gtn  coptrt  unb  felbft^  nad)  (Snglanb  gebradjt 
würbe,  ©ie  ift  ßovoTQocprjdöv  gefctjrieben  unb  tBiirbe 
als  ©dju^mtttel  gegen  mehrere  Ärantbeiten  angefeben, 
rceSbalb  ftcb  Biete  Äranfe  barauf  festen  unb  legten. 
Sie  Umgegenb  Bon  ©igeion  nennt  SSergil  {A.  7,  294.) 
campi  Sigei. 

Sigilla,  f leine  23ilbfiiulen  unb  Silber,  namentlid) 
Drettefplatten  (f.  B.  a.  emblemata,  f.  b.)  ober  bie  ge= 
febntttenen  ©teine  beS  ©iegetringeS  u.  bgt. 

Sigillaria,  ein  römi)d)eS  Silber  =  ober  Vuppenfeft, 
gortfefeung  unb  ©djtuß  ber  ©aturnalten  unb  gefeiert 
am  21.  nnb  22.  SDecember.  @S  war  benannt  uad) 
ben  Keinen  tbönernen  SJcenfdjenftguren,  weld)e 
$yhtma  als  ©i)tnbol  Bon  2Jlenfd)enopfern  ftatt  lebenbcr 
Äinber  bem  ©atitrnuS  bargebradjt  l)aben  foH.  ©päter 
würben  flehte  ©ötterbilber  aus  Xerracotta,  Grj,  ja 
noef)  fpäter  aus  ©ilber  unb  ©olb  gefdjenft,  befonbers 
Äinbern.  2hid)  würben  bunt  bemalte  2Bad)Slid)ter, 
Sadwerte  aus  2Bet3enmel)l,  2htiS  unb  £ontg,  per= 
fd)iebenartig  geformt,  als  ©efcbcitfe  Bertbeilt.  Suet. 
Claud.  5.  9Jcan  taufte  biefe  Sigilla.  neben  wcldjcit 
aud)  bie  Berfd)iebeitartigften  Äitnft=  unb  SuniSwaareit 
Berfdjenft  würben,  tt)citS  in  ber  ©igillarfirafje  (Suet. 
Ncr.  28.),  tt)etlS  auf  ben  ©igillarieumärften,  bem 
Campus  Martius  11.  Esquilinus,  wo  fie  in Suben  auf; 
geftettt  u.  feitgebotenwurbeu.  ©amit  befd)enften(5tterti 
Ujre  Äinber  unb  befreunbete  gamtlien  ftd)  gegenfeitig. 

Signa,  1)  bie  ©ignate,  b.  I).  mititarifcfje  Scfeljle, 
foiBol)!  auf  bem  9.TJarfdje,  als  aud)  in  ber  ©djladjt  11. 
im  Säger,  jerfieleit  in  signa  vocalia,  semivocalia unb  muta,  bie  beiben  erften  bau  Of)te,  bie  IcMeu  nur 



Signia  — 
bem  Stujje  WaTjrnetjmbav.  3U  ocn  signa  vocalia  ge= 
bört  bie  Sofung  (signum),  bie  in  ber  Sdjfadjt  ben 
SEribunen  mi'mblid)  oon  bem  gelbljerrn  gegeben  unb Bon  biefen  weiter  Bon  üftunb  31t  SHunb  getragen 
würbe.  Sagegen  würbe  bie  ̂ arole  (tessera)  im 
Sager,  üon  ben  Sribnnen  auf  einem  Safeldjen  ge= 
fdjrieben,  auf  bie  unter  Disciplina  militaris 
angegebene  2Beife  befannt  gemadjt.  £)ie  signa  senri- 
vocalia  »urben  burdj  bie  mititärifdjen  23IaSinftru= 
mente  gegeben  (tuba,  cornu,  buccina).  3"  bin 
signa  muta  gehörte  baS  auf  bem  geibberrnjelte  jur 
9lnbeutiing  bcS  23eginnenS  ber  Sdjladjt  aufgeftedte 
vexillum ,  fo  wie  aud)  ade  uortjerigen  23erabrebungcn 
wäfjrenb  ber  Sdjladjt,  3.  33.  eine  Jpanb&ewegung,  2tb= 
nat)mc  ber  Jtopfbebedung  u.  f.  ro. ;  enblid)  aud)  eine 
2lvt  telegrapbifdjer  Eignale  namenttid)  6eisJ?ad>t  burdj 
geuer.  23ci  Sage  würben  (Eignale  an  entfernte  ipce= 
rcSabtl)ei(imgeu  burd)  23alfen  gegeben,  bie  an  tjofjen 
Stürmen  befeftigt  waren  unb  bie  man  ie  nad)  ber 
aSerabrebung  ()ob  ober  fenfte.  —  (Snblid)  geboren  ju 
ben  signa  muta  nod)  2)  bie  gelbjeidjen,  2lbler  u. 
gabnen.  lieber  bie  erfteven  cgi.  Aquila.  %n  ben 
früberen  3e'ten  (°'e  äfanipelaufftellung  f.  unter 
Acies)  war  baS  g-elbjeid)en  ber  3Jcanipeln  baS  23ilb 
eines  ££)iereS,  namentlid)  beS  2lbIerS,  (SberS,  Stoffes 
ü.  f.  w.  Seit  SJcariuS  würbe  aber  ber  2lblcr  auS= 
fdjliefjlidjeS  signum  ber  Segion,  bod)  b^ten  nod)  in 
ben  fpüteften  Äaiferjeiten  einzelne  Segionen  ganj  be= 
ftimmte  eigentbümlid)e  £t)ierbilber,  3.  25.  bie  leg. 
XX.  Valeria  Vietrix  (feit  (SlaubiuS  in  Britannien, 
corber  in  ̂ anuonien  unb  ©ermanien)  ben  ©ber. 
Sanebeu  beizeiten  bie  SJianipeln  itjre  befonberen 
signa,  bie  nunmeljr  aber  gewöl)ntid)  aus  einer  £)anb 
beftanben,  ober  aus  einem  Äranje,  unter  benfelben  bie 
23ilber  Bon  ©ottern,  fpäter  aud)  ber  Äaifer,  ja  unter 
EiberiuS  felbft  bcS  ©ünftlingS  EejanuS.  Suet.  Tib. 
48.  Tac.  mm.  4,  2.  Seit  Jpabrian  borten  bie  9Jcani= 
petit  ganj  auf,  bafür  bef'amen  bie  (Joborten  befonbere signa,  bie  gewöbntidj  aus  einem  2>rad)en  beftanben, 
west)alb  bie  ftabnenträger  aud)  draconarii  bießen. 
3m  Sager  würben  bie  signa  mit  bem  2lbler  neben 
bem  Oratorium  aufgeftetlt,  bie  für  bie  Heineren  9X6= 
Heilungen  blieben  bei  ben  einzelnen  SOtfanipetn. 

Signia,  r\  Ziyvta,  1)  Stabt  in  Satium  an  ber  Oft= 
feite  beS  23olffergebirgeS,  Bon  £arquintuS  SuperbuS 
gegrünbet  u.  befannt  burd)  einen  Sempel  beS  3"P  itcr 
UrioS,  it)ren  b^rben  als  2(rpei  gebraud)ten  2Bein, 
i()re  23irncn  unb  burdj  baS  Opus  Siguinum,  eine 
2(rt  &itt  ober  2RörteI,  ber  als  (Sftrid)  31t  ̂ aBimeuten 
gebrauebt  würbe.  2>n  oem  jefeiflen  Segni  ift  ber  alte 
3upitertempel  als  Äirdje  erfjalten.  Liv.  1,  55.  2,  21. 
8,  3.  —  2)  23erg  in  ©roßpbrpgicu,  an  beffeu  guf? 
?[pamea  ÄibotoS  lag. 

Signifer,  ber  gabmenträger,  trug  baS  signum  in 
ber  rcdjten  £>anb ,  in  ber  linfen  ben  Speer,  ©er 
Präger  bcS  SIblerS  biefj  gewöbnlidjer  aquilifer,  unb 
ber  SErä0cr  ber  fpätern  <5o{)ortenfal)ne  draconarius 
(»gl.  Signa).  £>er  gabnenträger  war  Perpftidjtet, 
für  bie  Solbaten  feiner  ftaljne  bie  £älfte  beS  dona- 
tivum,  fowie  audj  anberer  (Sinnabmen,  3.  23.  wenn 
fie  überflüffige  SebenSmittel  an  bie  ÜJcarfetenber  Ber= 
tauften,  in  <Smpfang  31t  nebmen,  barüber  Dledmung 
311  füljren  unb  eS  i()nen  bei  itjrer  gntlaffung  loieber 
auöjuäal)len. 

Sigynnes,  Siyvwcn  ober  Siginni,  ZCyiwoi,  ein 
23olf ,  beffeu  2Bo()nfi^e  balb  in  Stfien,  balb  in  (Suropa 
am  3firog  9efudt)t  werben.  2Sie  |>erobot  berid)tet, 
ftammten  fie  itjrcr  Eingabe  nad)  aus  SJcebieu  u.  batten 
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mcbifd)e  Sitten-  Sie  batten  fleinc  Jottige,  nur  311m 
gal)ren  tüdjtige^ßferbe;  bie  befte  2Bagcnleuferiu  fonnte 
fid)  itjren  Wann  Wäb/Ien.  SJcau  glaubt  in  ibnen  bie 
alteften  Spuren  ber^  ßigeuner  3U  finben. 

Sikänos,  Zi-navog,  l)  Sot)n  beS  (SrefeftoS,  Strateg 
311  EprafuS,  sur  Qut  ber  atbenifeben  (Srpebition;  er 
befel)ligtc  einen  Qlügel  ber  glotte.  21fragaS  fudjte  er 
ücrgeblid)  311  gewinnen.  Thüle.  6,  T.i.  7,  46.  50.  70. 
—  2)  giufj  in  ̂ berien,  baS  Thüle.  6,  2.  bis  an  ben 
3?t)obanoS  reiebeu  (äfjt;  alfo  wal)rfd)eiu(id)  bie  Se= 
quana  (nad)  ©rotefenb  unb  gorbiger). 

Siklnos,  Zinivog,  \.  Sifino,  Äpflabeninfel  3wifd)eu 
$l)oleganbro3  unb  3"^»  barauf  eine  Stabt  gl.  ift., 
mit  bebeutenbem  SBeinbau,  baber  früher  Oinoe. 

•Jcadjbem  S.  in  ben  ̂ ßerferfviegen  fid)  bem  1'erveS  an= gefd)(offen  batte  (Hdt.  8,  46.),  trat  es  fpäter  in  bic 
9tcibe  ber  tributpf(id)tigen23unbeSgenoffenber21tbener. 
Unter  ben  23aureften  seidjnet  fid)  bcfonberS  ein  Tempel 
beS  pt)tbifd)en  Stpollon  aus. 

Sikyonia,  Zinvcovia,  (b.  i.@urfen(anb,  Wegen  beS 
©emüfebaueS),  in  ml)tt)ifd)er  Qtit  aud)  Mr}%a>vrj, 
Alyiulsia  u.  Tsl%iv(ci  genannt,  Sanbfdjaft  in  bem 
nbrblid)eu  5peloponneS,  graste  nörbtid)  au  ben 
forintbifd)en  9Jleerbufen,  im  20.  an  2Id)aja  unb  21r= 
fabien,  im  S.  an  Äleouai  unb  $l)liafia,  im  £>.  an 
£orintl)ia;  fie  war  etwa  5  £i.=3Jl.  groß.  2)er  23oben 
ift  fel)r  gebirgig;  im  *&=2S.  erbebt  fid)  bufeifenförmig 
6500'  baS  Gebirge  Äpllene  (Stria),  meift  mit 
Sdjnee  bebedt  unb  burd)  ©rbbeben  in  wuuberbarc 
formen  geriffen,  weiter  öftlid)  2lpeauroS  (@aoriaS 
OroS)  ober  SlpelauroS  3800'.  ®ie  SluSläufer  biefer ©ebirge  reieben  bis  in  bie  DWbe  bcS  SOceereS,  nur  burd) 
eine  fruchtbare  ©bbtie  baoon  gefdjieben  Q.  ©bene  öon 
SSoflja).  Unter  ben  ©ewäffern  bilbete  ber  S  p  S  ober 
SptbaS  (j.  (5-Iu§  con  Xplofaftro)  bie  @ren3e  gegen 
2Id)aja,  ber  5Jcemea  (glu§  Bon  Äulwmali)  gegen 
Äorintbia,  3Wifd)en  beiben  ber  SlfopoS  (glufj  pon 
§agioS  ©eorgioS)  unb  ̂ eliffon.  Sttrd)  biefe  23erg= 
ftröme  wirb  Pon  ben  ©ebirgen  nod)  mebr  grucbtlanb 
berabgefübrt  unb  bie  grud)tbarfeit  ber  (Sbene  erl)öl)t. 
SaS  Älima  ift  reiner  unb  gefunber  als  in  bem  be= 
nad)barten  ßorintt) ;  an  ©etreibe  unb  Oel  war  bic 
(äbeue  unerfd)öpflid),  bie  23erge  reid)  an  §013.  S)ie 
^auptftabt  Sifyon  (Zwvcov),  frütjer  21igialeia, 
beim  j.  23afilifa,  jwifdjen  2IfopoS  u.  ̂ »eliffon,  bilbete 
in  jeber  23e3iel)img  baS  Sentrum  beS  SanbeS  u.  batte 
20—25,000  einw.  Sie  alte  Stabt  lag  in  ber  (Sbene 
12  Stabien  öom  SJceere.  ©emetrioS  qSoItorfeteS  (nad) 
bem  fie  eine  Seit  lang  ©emetriaS  l)iefO  üerlegte  fie 
an  ben  2Ibl)ang  ber  2lfropoIiS,  etwa  20  Arabien  00m 
SWeerc.  Sifpon  war  ber  frübefte  Si^  ber  ■Ocalerei, 
fowie  bie  TOutterftabt  aller  SJcetallfabrif en ,  unb  Ber= 
bleute  baber  bei  ibrer  aufeerbem  feften,  gefunben  unb 
malerifcben  Sage  mit  9?edjt  baS  Sob  ber  2Uten,  fie  fei 
eine  Suft  im  ̂ rieben  u.  ein  Scbub  im  Kriege.  Süb-- 
lid)  lag  Sitane,  mit  einem  2IfflepioStempel;  ©onuffa 
bftlid).  SeraS  ober  ©eraS  ©pieifia  unb  Sbpamia 
waren  (SafteHe.  —  21IS  ältefte  23ewobner  werben  bie 
Monier  genannt,  bann  bie  2Idjaier,  enblidj  bie  ©orer, 

beren  gürfi  ̂ 3t)alf'e«  fid)  burd)  nad)tlid)en  Ueberfall SifponS  bemädjtigte.  (Sine  berPorragenbe  Stolle  bat 
S.  in  ber  @efcbid)te  nie  gefpielt;  es  leimte  fidj  ftets 
an  2IrgoS  ober  üparta  an.  So  ftaub  es  im  1.  meffen. 
Kriege  mit  2(rgoS  auf  Seiten  ber  50ceffenier.  ̂ ur 
3eit  beS  2.  meffen.  ÄriegeS  erfolgte  bie  milbe 
SpranniS  ber  Ortbagoriben  (Hdt.  6,  126.),  unter 
benen  fid)  berlefete,  ÄleiftbeneS,  Sd)Wiegeroater  beS 
2(tbenerS  SücegafleS,  auS3eid)nete  [Hdt.  6,  126—131.), 
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um  576.  3'i  bot  Sßerfeifriegen  ftetlten  fie  12  unb  15 
©d)iffc  (Hclt.  8,  1.  43.),  im  peloöonnefifcbett  Kriege 
ftaubeu  fie  auf  ©eitcn  ber  ©partaner  u.  fteüten  ©djiffe 
{Thuk.  2,  9.  80.  83.),  waren  aud)  fonft  tbätig.  Thuk. 
4,  70.  101.  5,  52.  21(3  aber  bann  ©ift)on  fid)  öon 
©parta  abgewanbt  nnb  bemof'rati|d)e  Regierung  ein= geführt  hatte,  unterwarfen  bie  ©partaner  es  aufs  neue 
{Thuk.  5,  82.)  unb  jwaugen  e«  jur  £heilnat)me  an 
bor  [iciltfdjen  Srpebitiou.  Thuk.  7,  58.  ©päter 
finben  wir  mehrere  Sijrannen  in  ©if\)oit.  3n  bem 
lamifdjeu  Kriege  323  fdjloffen  fid)  bie  ©ihjonier  bem 
allgemeinen  2lufftanbe  gegen  bie  ÜJtafebonier  an. 
?cadjbem  bann  Sßtolentaioä  unb  nad)  it)m  ©emetriog 
$oliorfete§  (303)  ©.  hefet^t  hatten,  folgte  wieber  eine 
Dreine  öon  £t)rannen,  öon  beren  3od)e  ©.  enbtid)  251 
bnrd)  2lrato§  befreit  würbe,  ber  bie  23erbättniffe 
orbnete.  ®er  2lufd)lu§  an  ben  ad)aüfdjen  23unb 
führte  aber  mandjerfei  £>rangfale  herbei,  bie  aud)  in 
ben  mafcboniid)=römifd)eu  Reiten  fortbauerten.  -ftad) 
ber  ̂ erftorung  KorinthS  fanf  aud)  ©.  unb  wirb  feiten 
mehr  erwähnt. 

Sila,  SiXa.  1)  2Balb  in  23ruttium,  uod)  i.  ©ila, 
ber  fid)  öon  Sonfentia  ({.  Gofenja)  big  lux  ficilifdjen 
Meerenge  ijinjog  u.  öorjttgfid)  bnrd)  baS  ̂ edj  berühmt 
war,  weldjeS  er  lieferte  Gic.  Brut.  20.  —  2)  ©tabt 
3talien3  am  abriat.  SJteere. 

Siläni,  1)  f.  Junii,  II  b.  —  2)  £.  SurpiliuS 
©ilanuS,  War  praefectus  f'abrum  im  jugurtl). Kriege  im  .Speere  beS  9JMcüug  9himibicu§  unb  bann 
23cfel)lSl)aber  öon  93acca.  D^adj  ber  23ernidjtung  ber 
Sefa^ung  aHein  entfaffen ,  würbe  er  beS  2JcrratI)S  an= 
gefiagt  unb  alö  fdjulbig  gelobtet.  Sal.  Jug.  66. 

Silanion  f.  Bildhauer,  9. 
Silärus,  ZiXuQog,  1)  Ort  u.glufjimcigpabanifdjen 

©allien,  wefttidj  öon  gorum  (Sornelii ;  ber  glufj  uod) 
je^t  ©Karo,  ber  Ort  (Safte!  ©.  ̂ ietro.  —  2)  ©rens= 
flufj  jwifchen  Sucanien  u.  (Jampanieu,  uod)  j.  ©ilaro 
ober  ©ele,  eutfpriugt  auf  bem  Slpemtin  unb  nimmt 
ben  Sanager  (j.  iftegro)  unb  (Safor  (f.  ßalore)  auf, 
münbet  bann  beim  Serge  SllbumuS,  nörblidj  öon 
?ßäftum,  in  ben  püftamfdjen  53ufen.  ©ein  Sjßaffer 
foll  bie  Kraft  gehabt  haben,  ̂ ftanjen  ju  öerfieinern. 
2lm  ©.  befiegte  72  ö.  St)r.  ber  5ßrätor  SraffuS  ben 
©partacuS    Verg.  georg.  3,  146. 

Silenos  f.  Seilenos. 
Silicense  Flumen,  glufi  in  ipifpania  SSätica,  in  ber 

9cä()e  öon  (Sorbuba,  wahrldjeinlidj  ber  Senil  (@enit) 
ober  ein  9cebenf(uJ  beffelben. 
Silicius,  ©iL  (JoronaS,  römifdjer  Senator 

unb  HJcitglicb  beS  ©eridjtS,  welkes  im  3-  43  nieber= 
gefegt  würbe,  um  bie  5Jförber  SafarS  ju  richten,  war 
ber  einige,  weldjer  öffentlich  für  bie  greifpredjung 
be«  23rutuS  fprad),  Wofür  it)n  Octaöian  nicfjt 
lange  barnadj  auf  bie  s$rofcriptiong£ifte  bradjte.  Flut. Brut.  27. 

Silii,  ein  plebejifdjeg  ©efdjledjt.  ifteunengwertt) 
fiub  1)  %.  ©ilius,  biente  unter  Säfar  in  ©allien 
nnb  würbe  Ijier  auf  einer  ©enbung  ju  ben  23enetern 
im  3-  56  b.  Gbr.  gefangen  genommen.  Caes.  b.  g. 
3,  7.  —  2)  5ß.  ©üius,  war  im  3.  51  ö.  (St)t.  $ro= 
prätor  in  23itl)\)nien  unb  bem  (Sicero  wof)l  befannt. 
üie.  ad  fam.  13,  47.  ̂ m  3.  44  madjte  er  eine  grofje 
(Srbfdjaft.  ®af.  7,  21.  —  3)  21.  ©iliuS,  bem  (Sicero 
unb  2itticu«  befreunbet  Gic.  ad  Att.  12,  22.  29.  31. 
—  4)  <p.  ©iL  sfteroa,  befiegte  afö  Sonfur  int  3.  20 
ö.  ß()r.  mehrere  SSölfer  in  ben  2I(pen,  barauf  bie 
3corifer  unb  ̂ ßannonier,  unb  war  bann  Statthalter 
öon  >fnföanien.  —  5)  ©ein  ©ofm,  2(.  SiciniuS 

3ieröa  ©itiauuss,  öom  SiciniuS  SRetö  aboötivt,  War 
im  3.  7  u.  6fjr.  (SonfuL  -  6)  (S.  ©itiug,  6onfu( 
13  n.  SI)r.,  befet)Iigte  big  20  n.  6t)r.  in  ©ermanieu, 
wo  er  einen  Sluffianb  in  feinem  £>eere  unterbrürfte, 
an  ben  3i'Sett  beä  ©ermanicuä  £[)ei[  nal)m  unb  mit 
ben  Statten  einen  Kamüf  beftanb.  Tac.  ann.  1,  31. 
2,  7.  4,  18.  3m  3.  21  n.  ©n\  bamöfte  er  mit  Kraft 
ben  2tuffianb  ber  ©atlier  unb  23elgier  unter  ©acroöir 
unb  gtoruS  burd)  ben  e>ieg  bei  2iuguftobununi  {Tac. 
ann.  3,  40—46.).  ©od)  rettete  if)it  bieS  nid)t  öor  bem 
i8erbad)te  beS  Siberiuä,  beffen  2U'gwo()n  er  aud)  burd) 
feine  Serbinbungen  mit  ©ermanicuä  erregt  ()attc. 
6r  würbe  ber  (Sröreffung  befdjnlbigt  unb  töbtete  fid) 
feibft  im  3.  24.  Tac.  ann.  4,  19.  —  7)  6.  ©iltttS, 
beS  öorigen  ©otjn,  würbe  öon  beut  Kaifer  Gfaubiiiö 
wegen  unerlaubter  23erbinbung  mit  ber  Kaifcriu 
2ReffaIina  jum  £obe  öerurtijeiit  unb  Eingerichtet,  int 
3.  48  n.  (Ebr.  Suet.  Glaud.29.  Tac.  ann.  11,  26  ff. 
13,  18.  —  8)  ©iUus  3talicu«,  au«  augefedenem 
©efd)ted)te,  (ö.  25—101  n.6t)r.)  Wat)rfd)eiu(id)xu3ta= 
lica  in  ̂ ifpania  ©ättca  geboren,  öerwattete  im  3-  68 
n.  Sbr.  baS  ßonfulat  unb  barauf  bie  s$roöinj  2lfien, 
[ebte  fpater  aber  ben  wiffenfdjafttidjen  ©tubien  big  an 
feinen  freiwilligen  £ob  im  3-  <»'f  feinen  2aub= 
gütern.  Sorgfältig  gebilbet  ahmte  er  ben  23ergil 
nad)  unb  wibmete  feine  ajJufte  ber  2lbfaffnng  öon 
©ebidjten,  öon  weldjen  fein  @^oö  Punica,  in  17 
SSüdjern,  öon  feinen  äeitgenoffen  eifrig  getefen  würbe, 
fpäter  aber  um  fo  geringere  23ead)tuug  fanb,  fo  ba§ 
erft  im  3-  1415  ju  St.  ©allen  bie  erfte  §aubfd)rift 
beffelben  aufgefunben  würbe.  S)aö  ©ebidjt  fdiilbcrt 
ben  2.  jjun  Krieg  unb  t>at  bei  ädern  gleifjc  mcl)r 
l)iftori]d)en  als  bid)tcrifd)en  SBertl).  Plin.  cp.  3,  7. 
—  Ed.  pr.  1471;  2luSgg.  öon  ©.  ̂ einfinS,  21.  ®ra= 
fenbord),  3.  6-  ©.(ärnefti,  ©.  2t.3tuöerti,  Sünemaun. 

Silis,  ber  bebeutenbfte  gtufs  in  23cnetia,  fiel  bei 
2lltinum  ins  abriatifdje  HJieer;  {.  Sil. 
Zilloi,  ein  eigener  3weig  ber  gried).  ̂ oefte, 

Spottgebid)te,  weld)e  mit  ber  iambifdjen  ̂ oefie  beg 
2lrd)ilod)oS  u.  2lnberer  jwar  eine  gewiffe  innere  3Ser= 
wanbtfd)aft,  aber  feinen  ge|d)id)tlid)eu  ̂ ttfamntenhang 
haben.  23on  ben  Sitten  bcS  Simon  fiub  nodj  wenige 
g-ragmente  übrig. 

Silüres,  ZCIvqss,  mädjtige  unb  ftreitbarc  QJötfer- 
fchaft  in  S.  ber  SBefllüftc  beS  röm.  SSritannienS, 
ber  bie  bebeutenben  ©tabte  3lc<i  (i-  Sacr  Seon)  unb 
SSenta  (j.  6aer - 2Sent)  gehörten.  Obwohl  öon  ben 
^Hörnern  unterworfen,  blieben  fie  bodj  immer  furdU; 
bar,  unb  aud)  ben  Sachfen  gegenüber  behaupteten  fie 
fpäter  lange  ihre  Unabhängigfeit.  Tac.  ann.  12, 

2.  31.  Ag'r.  17. Silvanas,  latinifdjcr  ©Ott,  feinem  tarnen  nad) 
SBalbgott,  juglcidi  aber  aud)  ©ott  beö  gelbeö  unb  beS 
2lnbaueg,  it.  ba  bie  beerben  befonberg  in  ben  3J?ätbcrn 
weibeten,  aud)  ©ott  ber  beerben.  Sie  23äume  be« 
SBatbeä  unb  be«  gelbes,  ade«  2Bad)Stt)um  in  glttr  u. 
©ärten  ift  feiner  Obhut  anoertraut.  ©arum  be= 
trad)tete  it)n  ber  Sanbmanu  al«  feinen  befonberen  23c- 
fdjü^er,  unb  jwar  für  fein  §au£  |owol)l  wie  für  feine 
gelber,  ©er  ©ott  hatte  brei  ©tanbbilber,  ein«  an  bem 
^aufe,  ein  jwcitcS  mitten  in  ber  glur  unb  baö  brittc 
an  ber  ©renje  ber  23cfit^ung.  ©omit  galt  er  aud)  als 
©lenjgott.  Hör.  epod\  2,  22.  9Jfau  feierte  ihm  im 
§erbfte  ein  (Snttefeft  unb  opferte  il)nt  bie  <5rftlingc 
ber  23aumfrüd)te,  Srauben  unb  Siehreit,  aud)  Wild). 
Tibull.  1,  5,  27.  Hör.  ep.  2,  1,  143.  SUS^eerbengott 
wctjrt  er  ben  SBolf  ab  u.  gibt  ben  Slinbern  ©ebeil)en, 
2Bie  anbere  2J5aIb=  11.  .^cerbengöttcr  ifi  er  mufifalifd), 
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unb  faie  StyrinX'  ift  t()m  geweiht  (Tib.  2,  5,  3),  aber 
er  erregt  aud)  in  ber  Einfamfeit  beS  SBalbeS  ©chreefen 
unb  ©raueu.  3m  gebeimnißöolleu  Stcfidjt  haufenb, 
läßt  er  bisweilen  beS  9cact)tS  feine  furchtbare  ©timme 
ertönen,  ©päter  mürbe  er  mit  5ßan,  gaumtS,  3>nuuS, 
Slcgipan  ibentificirt,  unb  man  nal)tn  ©ilBani  in 
ber  3Jcet)rl)eit  an.  SDie  Sichrer  [teilen  ben  ©iloanuS- 
bar  als  ̂ eiteren  ©reis,  in  Pomona  Berliebt-  Verg. 
georg.  2.  494  Hör.  epod.  2,  21.  Ov.  met.  14,  639. 
—  ©ilDanuS  war  aitctj  ein  23einame  beS  SJcarS,  unb 
es  ift  wahrfdjeinlidj,  ba§  ber  ®ott  nur  eine  Sßer= 
fclbftänbigung  einer  Eigenfd)aft  beS  9)carS  ift,  ber  ja 
au$  in  alter  ßtit  ein  ©djüfeer  ber  ̂ ßflanjenroelt  unb 
fcer  beerben  war. 

Silvlus,  nach  SDiontjfioS  ©obn  beS  JlineiaS  unb  ber 
Sabtnia,  ©tiefbruber  beS9lfcaniuS(©ohn  ber  ffreüfa), 
nach  beffeu  Sobe  er  bie  jperrfdjaft  Bon  2Uba  erhielt 
(wäbrenb  3uluS,  bem  ©ohn  beS  SlfcaniuS,  bie  höchfte 
©cwalt  in  geiftlidjen  Singen  übertragen  warb),  unb 
©tammoater  beS  albanifdjen  ÄönigSgefchledjtS,  ber 
©iloier,  würbe.  D^acrj  SiBiuS  (1,  3.)  ift  ©ilBiuS  ein 
©ohn  beS  SXfcaniuS. 

Simbruini  colles,  Jpüget  in  Satium  jwifchen  ©ub= 
laqueum  (©ubiaco)  unb  Sreba  (f.  £reBi);  an  ihnen 
lagen  bie  Simbruina  stagna,  eine  Bereinigung 
mehrerer  Quellen  in  einige  SaffinS,  bie  Bon  Äaifer 

ElaubiuS  als  SBafferleitungen  jur  23erftärf*ung  ber Aqua  Marcia  unb  Oon  Nero  jur  Sewäfferung  unb 
23erfd)önerung  feiner  Villa  Sublaquensis  oerwenbet 
würben.  3jefct  finb  fie  auSgetrod'net  unb  bie  Quellen 
verlieren  fid)*  einjeln  im  Xeoerone.  Tac.  arm.  1 1, 13.  14,  22. 

Simmias,  Siuuiag,  1)  aus  "Hfyhm,  ein  greunb 
unb  ßurjörer  beS  ©of'rateS,  ben  ̂ ßlaton  mehrmals  er= wähnt,  (fr  folt  [ich  einige3eit  in2legi)pten  aufgehalten 
unb  23  moratifdje  ©iaioge  oerfafjt  haben.  —  2)  ©., 
aus  ©i)rafuS,  Slnhanger  ber  megarifdjen  ©djule.  — 
3)  3?ater  beS  g-elbherrn  $olt)fperd)on.  —  4)  ©ohn 
beS  SlnbromeueS,  Slnfüfjrer  ber  93halanr  unter  2ller= 
anber  b.  ©r-,  War  mit  feinen  53rübcrn  in  ben  $roce§ 
beS  5ßhilotaS  oerwicfelt. 

Simöeis,  Zifiösig,  Simois,  glüfjdjeu  in  ber  Ebene 
von  Sroja,  entfprang  am  2jba  C^-  12>  22-)  mi>  üer= 
einigte  fid)  unterhalb  3H°n  mit  oem  ©famanbroS 
{.II.  5,  774.);  j.  93ad)  Von  SSunarbafdji.  Wach  ©tra= 

bon  hief3  ein  gl.  bc"  ©egefta  auf  ©icilien  unb  nach ajergil  (A.  3,  303.)  einer  in  EpeiroS  fo.  ©er  troifdje 
©imoiS  hat  ftareS  Sßaffer.  23gl.  Skarnandros. 

Simon,  ber  ©ofratifer,  f.  Piaton,  1,  E. 
Simonides,  Zifuovidris ,  1)  Bon  jteoS,  griedjifdjer 

£t)rifer,  geb.  Ql.  55,  2.  =  559  o.  Ehr.  in  bem  Qert= 
d)en  SuliS,  ge[t.  im  90.  SebenSjahre,  Ol.  77,  2.  = 
469  v.  Ehr.  ju  ©hrahtS.  33on  feinen  2ebenSBert)ält= 
niffen  wiffen  wir  wenig.  Er  Berliefj  früh  feine  §ei= 
mat  unb  lebte  an  Berfd)iebenen  Orten  ©riedjenlanbS. 
93on  |)ippard)oS ,  bem  ©ohn  beS  ̂ eififtratoS,  würbe 
er  nach  2ttl)en  gebogen,  wo  er  bie  dichter  Slnafreon 
unb  Safos  fennen  lernte.  S'cach  bem  £obe  beS  |)iv= 
Vard)  begab  er  fich  nach  £t)effalien  an  ben  ̂ )of  ber 
l'lleuaben  unb  ©fopaben.  Cic.  de  or.  2, 86.  Plat. 
Protag.  p.  339.  B.  gfeach  ber  ©d)fad)t  bei  SOxarathon 
war  er  wieber  in  Sltlien;  bort  trug  er  mit  einer  Plegie 
auf  bie  bei  Marathon  gefallenen  in  einem  SBettfampfe 
ber  berühmteften  ©idjter,  unter  benen  aud)  3lifd)htoS, 
ben  ̂ reis  baoon.  ©ie  legten  10  ̂ ahre  feine«  SebenS 
oerweilte  er,  jugleid)  mit  mandjen  anbern  auSge= 
jeichneten  ®id)tern,  in  ©i)rafuS  unb  jum  XtyH  Biel= 
leicht  aud)  in  2tfragaS  an  bem  £ofe  beS  5lheron. 

©imonibcS  fällt  in  bie  33lütejeit  beS  gried).  SebenS; 
jur  3«t  ber  ̂ ßerferfriege  ftanb  er  auf  bem  (Sipfet 
feines  9tuhmeS.  5)ie  gröiten  SKänner  biefer  S^eriobe, 
wie  j.  93.  S£t)emiftof leS ,  waren  feine  g-rennbe.  sDcan 
madit  es  ihm  jum  Vorwurfe,  baf3  er  fid)  ju  f et)r  um 
bie  ©unft  ber  Dteidjen  unb  9Jcäd)tigcn  bemüht  unb 
aus  ©treben  nad)  irbifdjem  93efi^e  feine  SOcufe  oft 
ohne  5cücffid)t  auf  SSerbieuft  für  @elb  oerliehen  habe, 
ßr  war  einer  ber  größten  unb  »ielfeitigften  8t)rifer 
unb  überhaupt  ber  frudjtbarfte  gried)ifd)e  Sichrer.  2llS 
(5pigrammenbid)ter  £>at  er  baS  |)öd)fte  erreicht;  er  ift 
ber  eigentliche  93egrünber  u.  jugleid)  aud)  ber  33olIen= 
ber  biefer  Dichtungsgattung,  ©eine  ©pigramme, 
bereu  wir  noch  eine  bebeutenbe  9lnjahl  befi^en,  finb 
unübertrefflich  in  ihrer  ©d)ärfe  beS  ©ebanfenS  unb 
großartigen  Einfachheit.  Namentlich  hat  er  in  ben= 
Selben  bie  tapferen  Kämpfer  ber  ̂ ßerferfriege  oerl)err= 
lid)t.  Sind)  in  ber  Elegie  war  er  unübertrefflich :  mau 
rühmt  in  biefer  ©attung  feine  2Beidjl)eit  unb  3alt= 
heit.  2ßir  haben  oon  feinen  (SIegien,  fowie  auch  oon 
feinen  djorifdjen  ̂ oefien  nur  93rud)ftüde.  3n  cer 
6l)orpoefie  ging  ihm  jwar  bie  ©ebanfentiefe  unb  ber 
hohe  glug  beS  5pinbar  ab,  bagegen  aber  war  er  auS= 
gezeichnet  burd)  bie  ©orgfalt  unb  ̂ i^lidjf'eit  in  2tuS= bilbung  ber  ©ebanfen  fowie  burd)  große  ©ewanbheit 
unb  SSielfeitigfeit.  ©imonibeS  gilt  aud)  für  ben  ©r= 
finber  ber  SOtnemonif  (Cic.  de  or.  2,  74.  86.  Quintil. 
11,  2,  11.);  wie  er  felbft  in  einem  Epigramme  fagt, 
hatte  er  nod)  im  80.  3«t)re  ein  ungefd)Wäd)teS  @e= 
bäd)tnif3.  2lu8g.  0.  ©chneibewin  in  f.  Delectus  unb 
befonberS,  1838.  —  2)  ©.  oon  SlmorgoS,  f.  Iam- b  ographen. 

Sinae,  f.  Serikä. 
Sinda,  SCvSa.  Slnßer  einer  ©tabt  bicfeS  ?c.  im 

afiat.  ©armatien  unb  einer  anberen  in  3"bien  wirb 
Bon  SioiuS  (38,  15.)  eine  foldje  erwähnt  in  $ifi= 
bien,  nörblid)  Bon  Äibpra,  in  ber  9cä()e  beS  gluffes 
ÄaulariS. 

Sindi,  Sivdot,  1)  2Mf  im  afiatifdjen  ©armatien, 
an  ber  Qftfufte  beS  ̂ ontoS  EureinoS  unb  am  $uf?e 
beS  Äauf'afoS  {Hdt.  4,  28.),  füblid)  Born  ̂ phpaiüs 
(f.  Änban),  mit  ber  ©tabt  ©inba.  —  2)  Gollau 
ber  Oftf'üfte  in  India  extra  Gangem  mit  einer  ©tabt ©inba. 

Sindos,  Zi'vdog,  ©tabt  ber  mafebonifchen  Sanb 
fdjaft  2)cpgbonia  am  tt)erma'ifd)en  SDceerbufen  unb  ber SRünbung  beS  EdjeboroS.  Hdt.  7,  123. 

Singära,  tu  SCyyuga,  ftarfbefeftigte  ©tabt  in 
9Jcefopotamien,  wo  EonftantiuS  Born  ©apor  gefdjlagen 
warb,  feit  welcher  ̂ tit  bie  ©tabt,  welche  römifdjc 
Eolonie  war,  ben  hörnern  entriffen  blieb.  Sie  Sage 
ift  nicht  gans  fidjer  anjugeben. 

Singos,  SCyyog,  ©tabt  an  ber  Oftf'üfte  ber  djalfi-- bifdjen  |)albinfel  ©ithonia,  am  h^t.  Eap.  ©t)fia. 
Hdt.  1,  122.  Nad)  ihr  hatte  ber  jwifchen  ben  ̂ alb; 
infelu  ©ithonia  unb  2lfte  liegenbe  2)ceerbufen  ben 
Namen  beS  fingitifd)en. 

Sinis  f.  Theseus. 
Sinnius  Capito,  ein  gelehrter  römifd)er  ©ramma-- 

tifer  jur  3"t  beS  23arro,  ftellte  fcharf finnige  Untere 
fnchungen  über  ©rammatif-  an,  woran  fid)  gor= 
fd)ungen  antiquarifdjen  ̂ ntjafts  fd)loffen.  Unter 
mehreren  SSerfen  beffelben  werben  hauptf ächlid)  93rief e, 
in  Welchen  er  bie  Ergebniffe  feiner  ©tubien  nieber= 
legte,  genannt. 

Sinon  f.  Trojanischer  Krieg. 
Sinöpe,  Hivänr\,  Eolonie  ber  SKilefier  auf  einer 

^albinfel  beS  Kontos  EureinoS,  an  ber  Jliifte  *Pa= 
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p[)(agonicng,  700  ©tabren  öftlid)  bom  23orgebirge 
Äarambig.  Die  erftc  (Solonifatiou  erfolgte  fdjon  bor 
bent  (Sinfalle  ber  Äimmerier  in  Elften ,  751  b.  (5t)r., 
bie  siüeite  632  nad)  .ßerfrörung  ber  ©tabt  burd)  bie= 
felben.  Hdt.  4,  12.  SDurdj  bie  günftige  Sage  erwud)g 
©.  balb  311  einer  fet)r  blüljenben  £anbelgftabt ,  beren 
©ebict  bis  jum  §a(t)S  reifte,  nnb  bie  felbfi  wieber 
mandje  (Kolonien  augfenbete.  2Jcttljribatcg  VI  @u= 
pator,  ber  fyier  geboren  nnb  erjogen  war,  madjte  fie 
Sur  Sfiefibens  bon  $ontog.  Shtcultug  eroberte  nnb 
ptünberte  bie  ©tabt  im  mitfyribatifdjen  Äriege  (Plut. 
Luc.  23.)  nnb  erflärte  fie  bann  für  frei,  aber  im  3- 
45  wnrbe  fie  colonifirt.  Dfodj  31t  ©trabong  ßeit  war 
fie  groß  nnb  bebentenb  bitrcr)  ir>re  2  Häfen.  ©.  roar 
©eburtgfiabt  beg  Ät)niferg  Tnogeueg  nnb  beg  ßomt= 
ferg  ©itt)itoS.   3eH  Reifet  bie  ©tabt  ©innb. 

Sintica,  riZtvTixij,  ein  ton  ben  tt)rafifd)en  ©in= 
toi  bewotmter  ©an  93Mebonieng ,  oftlidc)  bon  Äre= 
ftonia  nnb  nörblid)  0011 23ifaltia  bis  311  bem  ©trpmon 
nnb  bem  ©ee  5ßrafiaS;  in  bemfetben  lag  bie 
©tabt  £eratleia  ©intife.  Liv.  42,  51.  45,  29.  Thuk. 
2,  98.  ©trabon  bringt  biefe  ElvzoC  mit  ben  Eh- 

ra? bei  ̂ omer  (27.  1,  594.)  auf  ©amotljrafe  nnb 
Sefbog  in  ißerbinbitng. 

Sinuessa,  Eiv ovsaaa ,  äu&erfte  ©tabt  SatiumS 
nad)  Sampanien  311  in  Satium  abjectum,  an  ber  ap= 
pifdjen  ©trafte  in  fruchtbarer,  weinreidjer  ©egenb 
(Hör.  ep.  1,  5,  5.),  am  23erge  2ftafficug,  würbe  ju= 
gleidj  mit  DJfinturnä  Bon  ben  Römern  colonifirt,  295 
ö.  &)X.  Liv.  10,  21.  ber  S^ätje  befanben  ftdt)  bie 
Aquae  Siuuessanae ,  berühmte  Heilquellen;  be= 
beutenb  war  it)x  Hanbel,  befonberg  mit  ben  SBeinen 
ber  Umgegenb ,  bem  SCRaffifer  nnb  $alerner.  Ruinen 
weftlidi  bon  Saftet  Jftocca  bi  SJcanbragone.  23gl.  Liv. 
8,  11.  36,  3.  Tac.  ann.  12,  66. 

Siphas,  ECyccg,  gteden  an  ber  fübtid)en  ßüfte 
53oiotien«  in  ber  9cälje  bon  Tljifbe  unb  bem  Hafen 
(Sutretog,  wo  bei  einem  ̂ eratleötemtoel  jäl)rlidje 
topielc  gefeiert  würben.  |)ier  follte  aud)  ber  ©teuer= 
mann  ber  ?frgo  geboren  fein.  Thuk.  4,  76. 

Siphnos,  Eicpvog,  jtqflabeninfel,  füböftlid)  Don 
©erifeb/oS,  retdj  an  eblen  Metallen,  beren  ©ewin  = 
uung  bie  23ewot)iter  einen  bebeutenben  SBofjtftanb 
cerbanften:  »on  bem  geljnten  ber  jätjrltdjen  2lug= 
beute  crridjteten  fie  51t  ©elpfjoi  ein  ©djarsfjaug  (Hdt. 
3,  57.) ;  nnb  felbft  alg  (wegen  unterlaffener  ©en= 
bungen  an  ben  pt)tf)ifdjen  (Sott)  burd)  eine  Ueber-- 
fdjwemmung  bie  am  SOleere  gelegenen  ©rnben  meift 
berborben  waren,  erhielt  fiefj  ber  2J5ol)lftanb  ber  23e= 
woljner,  welche  als  atfyenifcbe  SunbeSgenoffeu  3600 
Sradjmcn  jätjrlict)  gafften.  Sind;  burd)  Töpferarbeit 
3eidjneten  fid)  bie  23ewol)ner,  wie  fe|t  bie  (Stnwotjner 
«on  ©ifno,  au«.    2Jcit  ©eripfyog  nnb  SDMo«  ber= 

•  weigerten  fie  aud)  bem  3-  erreg  ben  Tribut.  Hdt.  8, 46. 48. Sipontum  ober  Sipuntum,  Einovg,  ©tabt  in  ber 
italifdjen  ßanbfdjaft  3(puUen  (Saunien)  am  gufse  beg 
©arganug,  fpäter  bon  ben  Stömern  colonifirt  (Liv. 
34,  45.  39,  23  )  nnb  wichtig  alg  ̂ afen;  unb  .&anbelg= 
plaljs.  nnbebeutenbe  Ruinen  beim  ©orfe  ©. 
3Jfaria  bi  ©iponto. 

Sipylos,  ZLitvXog,  \.  ©ipuli=S)agb,  3lv,e'9 
Tmotoggebirgeg  in  Öijbien ,  ber  fidi  längs  beg  .pcr= 
mogftuffeg  norbweftlidj  nad)  S^agnefia  t)injiel)t.  ©ie 
3erflüftungen  beuten  auf  öulfantfdje  Sl)ätigfeit  l)tn, 
wie  benn  aud)  an  bem  g-tuffe  bie  alte  |>auptftabt  bon 
Sfcaionia,  Tantalig,  bureb,  ein  (Srbbeben  berniebtet, 
unb  an  it>re  ©teile  ber  ©ee  ©ala  getreten  fein  foü\ 
Horn.  17.  24,  615. 

SiQßavtSogKfivr]  ober  rt  Sigßw)?  f...  £ce 
Unterägi)pteng,  ber  ftd)  öftlidj  bon  ©errl)a  big  gegen 
St^inofolura  l)iu,  200  totabien  weit,  längg  beg 
3Rittelmeereg  erftreefte,  mit  weldjem  er  burd)  einen 
2tugflu§  (sKQrjyfux)  tu  SSerbinbung  ftanb.  @r  war 
tief  unb  enthielt  biet  Slfptjalt.  '»JJadjbem  bag  gfregma 
jetjt  berfiopft  ift,  ift  ber  ©ee  (f.  ©ebafet  ©nrbeil)  faft 
gan\  auggetroetnet.  Hdt.  2,  6. Sirenes  f.  Seirenes. 

Slris,  HiQig,  gtufj  in  Sucanien,  an  beffen  9Jiüu= 
bung  in  ben  tarentinifdjeu  SDceerbufeu  eine  uralte 
griednfdje  ©tabt  gl.  9?.  lag  (f.  an  ber  ©teile  Torre  bi 
©enna),  bie  inbefj  wegen  itjrer  ungefunben  2age  nad) 
ber  ©rünbung  beg  nal)en  iperafleia  bon  ben  iBewol)= 
nern  berlaffen  würbe  unb  nur  Jpafenftabt  blieb.  9lm 
©irig  (j.  ©inno)  erfoetjt  $i)rrb,og  (f.  b.)  einen  ©icg 
über  bie  SRömer. 

Sirius  f  Sternbilder,  5. 
Sirmium,  Uio^lov,  alte  bon  ben  Tauriffcrn  am 

©abug  gegrünbete  ©tabt  in  llnterpannouieu.  3" 
ben  Dafer Wegen  war  fie  Hauptfricggbcpot  ber  9t ö- 
mer  unb  baburdj  \ti>x  bebeutenb;  aud)  enthielt  fie 
bebeutenbe  SZBaffenfabrifcn  unb  war  bag  .£>auptquar= 
tier  beg  3Ibmiralg  ber  erften  ftabifd)eu  ©onauflotte; 
Äaifer  55robug  war  b,ier  geboren.  3e^t  weitläufige 
SRuinen  bei  SJtitrowi^. 

Sisäpon,  Siaancov,  wichtige  ©tabt  in  Jpifpania 
93ätica,  berüljmt  bureb,  it)te  ©ilberbergweife  unb 
3innobergruben;  j.  2t(maben  in  ber  fcierra  9J?o= 
rena.  Cic.  Phil.  2, 19. 

Siscia,  Eia-Aia,  ober  Segesta,  Segestica,  ©t. 
im  füböftlicben  Tl)eile  bon  Oberpannonien  auf  einer 
bon  ben  glüffen  ©abug,  JMaptg  unb  Obra  gebilbc= 
ten  2jnfet  äwifcb,en  9lemona  unb  ©irntium,  feljt  feft, 
bebeutenbe  |)anbelgftabt  unb  ber  'Iftittelpunct  aller 
Unternehmungen  beg  2ütguftug  unb  Tibcriug  gegen 
5ßannonien  unb  ̂ ß^rten.  ©ie  war  jugleicb,  ÜJtünj; 
ftätte  unb  ©tationgort  ber  glotte  auf  bem  ©abug. 
31t  bem  j.  ©iffef  finben  fid)  nod)  mand)e  Stltertbjümer. 

Sisenna,  2.  (Sorneliug,  geboren  im  3-  120 
6b,r.,  ftarb  auf  Äreta  alg  Segat  beg  ̂ ompetug  int  3. 
67  b.  (Sl)r.  @r  erwarb  fid)  einen  9canteit  alg  2Jcrfaffcr 
römifd)er  SInnaten,  fdjrieb  aud),  wie  eg  fd)eiut,  @r= 
flärungen  31t  Äomöbien  beg  ̂ lautug  unb  überfe^te 
wafirfdjeintid)  bie  tnilefifdjen  ©efd)id)ten  beg  2triftci= 
beg  aug  bem  ©riedjifdjen  ing  Sateinifd)c.  (Siccro  er; 
wäb,nt  ben  Ijodjgebilbeten  9Jcann  mit  grefeer  2tner- 
fennung  (Brut.  64.  74.). 

Sistrum,  ösiargov,  eine  Klapper  bon  Sftetall,  weld)C 
beim  3figbienft  gebraucht  würbe-  ©ie  follte  WoI)l  itv- 
fprünglid)  bie  Trauerflagen  um  ben  berfd)wunbcneit 
Ofirig  taftmäfug  begleiten.  Ov.  rnet.  9,  693.  778. 
a.  a.  3,  13,  11.  Mart.  14,  54.  Juv.  13,  93. 

Sisygambis,  Siavyafißig ,  93cutter  beg  Darciog 
Äobomannog,  würbe  in  ber  ©d)tad)t  bei  3ffb§  bon 
2l(evanber  gefangen  genommen,  aber  fcb,r  rüdfid)tg= 
boü  bel)anbelt-  2luf  bie  9?ad)ridjt  bon  2llcranberg 
Tob  ftarb  fie  einen  freiwilligen  .pungertob. 

Sisyphos,  Ei6vcpog  (t>on  aoepög,  ber  ©dilaufopf), 
©oljn  beg  2liolog  (f.  b.)  unb  ber  Gmaretc,  ©emalil 
ber  ?ßfeiabe  9Jceropc,  23ater  beg  ©laufog,  ©rofebatcr 
beg  23elIeropl)onteg,  ■ßrbauer  unb  Äonig  bon  (Jpf)pra 
(jtorintb,).  Äorintb,  war  fdjon  in  ältefter  £dt  eine 
©d)iffa(jrt  unb  |>anbet  treibenbe  ©tabt;  begl)alb 
l)cif3t  ©i|ppb)Og  bei  .fjomer  ber  gewinnfüd)tigfte  ber 
9Jcenfd)eu  unb  gilt  überhaupt  alg  bcrfd)lagen  unb 
fd)led)t.  Horn.  II.  6,  153.  Theogn.  703.  712.  Ov. 
her.  12,  204.  Hör.  sat.  2,  3,  21.    Söegeu  feiner 



■ZiGvoa  — Sky]vixcu. 

©cfjledttigfcit  würbe  cv  in  bcv  Unterwelt  Bcftvaft,  hu 
beut  er  ewig  einen  gelsblod  einen  hoben  93erg  t>tn- 
aufwäljen  mußte,  ber  ftetS ,  fobalb  er  ihn  auf  bie 
£Bl)e  gebraut,  lieber  fjinabvollte.  Horn.  Od  11, 
593.  Verg.  georg.  3,  39.  Ov,  met.  4,  459.  Cic. 
tusc.  1,  5.  SDie  Urfacbe  biefer  ©träfe,  wefdje  Horner 
ittct)t  nennt,  wirb  bon  ©päteren  berfebieben  angegeben. 
(5r  ioE  bie  kleine  ber  ©ötter  berratljen,  SReifeube 
räuberifd)  überfallen,  ben  QmS  an  SlfopoS  »erraten 
dabcii,  als  berfetbe  beS  SlfopoS  Softer,  Sligina,  ent= 
führt  ()atte  n.  f.  w.  91IS  il>n  BeuS,  nm  ihn  jn  be= 
[trafen,  burd)  ben  £ob  in  ben  |)abeS  wollte  l)oten 
laffen,  feffelte  ©ift)pf)oS  ben  £ob  auf  liftige  9Bei|e,  fo 
baß  nun  niemanb  mehr  ftarb,  big  9(reS  ben  Sob  löfte. 
9tud)  wirb  ersählt,  ©.  fyabe  bor  feinem  £obe  feinem 
2Beibe  befohlen,  i(>n  nicht  ju  beftatten,  unb  barauf  ben 

ApabeS  gebeten,  if)n  nur  für  f'urje  3eit  jur  Oberwelt ju  enttaffen,  bamit  er  fein  2Beib  beftrafen  fönnc;  auf 
ber  O&erroeft  angelangt,  wollte  er  nict>t  lieber  feinem 
93erfprcd)en  gemäß  in  bie  Unterwelt  jurüd  u.  mußte 
Bon  ipermeS  binabgebott  »erben.  2lud)  bieS  wirb  als 
©runb  feiner  SSeftrafung  angegeben.  ©aS  ©rab  beS 
©.  war  auf  bem  3flhntoS,  nw  er  bem  2Jcelit'erteS  (f. Athamas  a.  ($.),  beffen  Seicbnam  er  am  SOreereS; 
ltfer  gefunben  blatte,  bie  ifthmifdjen  ©piek  geftiftet 
haben  foll- 
ZiovQd  f.  Kleidung,  5. 
Sitäke,  Sirciytr],  eine  Bolf reiche,  [aber  wenig  ge= 

nannte  ©tabt  23abi)tonienS,  15©tabieu  Bon  ber9Jcün= 
bung  beS  ?ßt)V)ffoS  in  ben  £igriS^  unb  nid)t  weit  Bon 
bev  mebifeben  SDtauer,  an  ber  totetle  beS  beut.  @Sfi 
Sagbab.  Xen.  anab.  2,  4.  13. 

Sitella,  ein  BafenartigeS  ©cfäß,  welches  bei  216= 
ftimmungen  ber  Gtomitien  bie  ©timmtäfeldjen  auf= 
nat)m. 
ZLTrjQiGiov,  baS  SSerpflegungSgelb  ber  atbeni= 

fd)en  Ärieger,  baS  fie  auf3er  bem  ©olbe  Bon  2  Obolen 
täglid)  erhielten,  betrug  für  ben  gemeinen  5ußfolba= 
ten  ebenfobiet,  für  ben  SodjagoS  wabrfdjeintid)  4 ,  ben 
©trategeu  8  Obolen. 

StzrjGig,  23eföftigung  auf  ©taatSfoftcu,  würbe 
Bielen,  wenn  nidjt  allen  fungirenben  23eamten  u.  ben 
it)neu  jugeorbneten  @el)ülfen  (f.  unter  BovXrjunb 
'JsißLtoi)  in  ibjen  SlmtSlocalen  ju  £beil.  3m  ?ßny taneion  fpeiften  and)  frembe  ©efanbte,  ̂ erolbe  unb 
atl)euifd)e  S3ürger,  benen  man  ihrer  SSerbienfte  wegen 
eine  6t)re  erweifen  wollte.  2luS  bemfelben  ©runbc 
würbe  aud)  Staatsmännern  unb  fonft  auSgejeidmeteu 
^erfoneu  eine  lebenslängliche  ©peifung  gewährt,  bie 
juwcileu  felbft  noeb  auf  beren  ?Jad)fiommen  forterbte, ©iefe  ©peifung  im  ̂ rrjtaneion  galt  in  ber  Sjlütejeit 
beS  atbenifcbeu  ©taateS  als  eine  große  (5l>re ;  nad;  bem 
peloponnefifcben  Äriege,  als  biefe  GEf>re  aud)  minber 
würbigen  5£t)eit  geworben  war,  hatte  fie  fefjr  an 
SESertf)  Berloren.  2lußer  bem  ?Pri)taneion  würben  aud) 
in  bem  fteopod-soiov  unb  in  ber  d-ölog  9Mnner 
Wegen  it)rer  Stellung  ober  perfßnlidjen  33erbienfte 
offentlid)  beföftigt. 

Sithonia,  Eiftasvia,  bie  mittlere  Sanbjunge  ber 
d)alfibifcfjen  ̂ albtnfel  9KafebonienS,  je^t  SongoS. 
©ie  lag  jwifd)en  bem  toronai'fdjen  u.  bem  fingitifdjen SWeerbufen  unb  enthielt  bie  ©täbte  ©ermtjle,  iorone, 
©alepfoS,  ©ingoS.  Hdt.  7,  123. 

Sitones  beifjt  bei  SacituS  (Germ.  15.)  eine  jum 
fueBifcben  ©tamme  ber  ©ermanen  gehörige  33ölfer= 
fd)aft  ©canbinaBienS,  bie  unter  3Beiberb«rfd)aft 
ftanb.  ©ie  wohnten  neben  ben  ©uionen,  BieHeidjt  an 

ber  ©übfeite  bcS  'üJtäfftrfeeS,  in  ber  ©cgenb  bei'  im  % 1008  jerftörten  ©tabt  ©ituua. 
ZirocpvXaxsg,  wal)V'fd)einlid)  füufjcbn  jäl)r= 

tid)  gewählte  S3eamte,  jet)n  für  bie  ©tabt,  fünf  für  ben 
^eiraieuS,  hatten  bie  3luffid)t  über  ben  ̂ßreis  unb  bie 
©üte  ber  ju  3Q?arfte  gebrachten  grüchte. 

Sittii.  ©atjin  gehört  ©ittiuS  aus  9?uceria, 
greunb  beS  ©ulla,  begab  fid)  Bor  bem  ?tuSbrudj 
ber  catilinarifchen  33crfd)Wörung  (Cic. Süll.  20,  56  ff.) 
nad)  .Oifpauien  unb  würbe  nad)  feiner  Ctüdfcbr  nad) 
3?om,  angeblich  wegen  Sheilnahmc  au  ben  Umtrieben 
(Satilina'S,  angeflagt,  entfloh  aber  nad)  5lfrifa  unb biente  als  ©ölbner  ben  bortigen  dürften  in  ibten 
Äricgen  unter  einauber  mit  großer  2lugjeid)nung. 
3m  3-  46  ftettte  er  fid)  auf  (SäfarS  ©eite,  wenbete  fid) 
gegen  ben  3uba  Bon  9cumibieu,  fd)(ug  beffen  ,£>eer  u. 
6e[iegte  bie  SKefte  ber  nad)  ber  9Ueberlage  bei  SbapfuS 

flüchtigen  5pompefaner  gäujlid)  (Auct.'b.  Afr.  93  ff.), ßäfar  übergab  ihm  bie  SSerwaltung  über  ben  größten 
£ljeil  JcumibienS,  wo  er  nad)  beffen  £obe  ennorbet 
würbe. 

Skamandrios  f.  Hektor. 
Skamandros,  S-ndfiavdQog,  1)  gl.  in  ber  troifd)Cit 

(Sbene,  ber  wegen  ber  gelben  garbe  feines  SBafferS 
aud)  ben  Jcamen  Eav&6g  führte  (IL  6,  4.  20,  74. 
21,  8.);  felbft  bie  SSBotle  ber  barauS  trinfenben  ©djafe 
würbe  gefärbt  (Aristot.  hist.  an.3, 14.)  S^ad)  £>omer 
hatte  er  2  Quellen,  eine  falte  unb  eine  warme  (II.  22, 
147.),  am  gufje  beS  3ba.  B'fad)  ©trabon  war  lejjtere 
Berfiegt  unb  bie  wirfliche  Quelle  lag  auf  ben  £B()en 
beS  3ba ,  auf  bem  Serge  Äott)loS.  3«  tt)it  fto§  nßrb= 
lid)  Bon  3l'°n  ber-  ©imoeiS  unb  beibe  münbeten  in 
ber  9cät)e  beS  SSgb.  ©igeion  (beim  beut.  j?um=£ale). 
©ie  3llten  machen  richtig  ben  ©famaubroS  jum 
^auptflufe:  es  ift  ber  heutige  Wenbere^u,  ber  öft  = 
liehe  j-fufe,  ber  ©imoeiS  ber  wefttiche  (93.  Bon  93u= 
narbafdii).  ©er  ©f.  umfließt  an  brei  ©eiten  ben  $er= 
gamoSfelien  unb  bietet  fo  ein  paffenbeS  Tertium 
comparationis  für  9(ftl)anar,  ben  ©ot)n  beS  ̂ eftor, 
,,©famanbrioS",  U.  6,  402;  Jpeftor  unb  ber  ©trom 
fd)ü£en  bie  ©tabt.  93gl.  Bon  <!pahn,  bie  9luSgrab.  auf 
bem  |>omer.  Bergamos,  1865.  ©ewöhnlid)  wirb  bie 
?age  ber  gtüffe  Bertaufcht.  3Sgl.  Hdt.  5.  65.  Aesch. 
Ag.  508.  —  2)  gl  auf  ©icilien,  ber  fid)  bei  ©egefta 
ins  ?Oceer  ergofj.  Diod.  21,  71. 

Znan-cri  vir],  (Scaptesüla,  Lucr.),  ©t.  in 
bem  öftl  Dfafebonien  (früher  ju  £f)^'ffien  gehörig) 
jw.  ©trhmou  unb  Heftes  am  fkngaioSgeb.,  wo  bie 
SSewobner  ber  nahen  3nfel  Sb^foS  ihre,  80  "Ealenle jährlichen  (ärtrageS  liefernbeu,  ©olbminen  hatten 
(Hdt.  6,  46.),  wetdje  fpäter  bie  9ltt)cner  befe^ten. 
|)ier  foll  ber  @efd)id)tfd)reiber  £l)itft)bibeS  fid)  Bcrh?i- 
rathet  unb  feine  ©efducfjte  gefd)rieben  hnben,  hier  foll 
er  auch  ermorbet  worben  fein. 
Z-aüqSov  ogog,  ©ebirge  an  ber  ©renje  Bon 

SJcöfien  unb  2Rafebonien  in  ä^ien,  öftlidje  gort-- 
fe(3ung  ber  bebifchen  33erge,  \.  TOffaBa  ©ora,  uad)9(n- bem  Sirgentaro. 

Skarphe,  Zxccgcpri  ober  ISxccQcpeta,  ©tabt  ber 
epifuemibifchen  Sofrer,  10  ©tabien  bon  berÄüfte,  mit 
einem  ̂ >afen  an  ber  SJcünbung  beS  iBoagrioS.  93ei  ©. 
Bereinigten  fid)  bie  nad)  ben  £l)ermopt)len  führen  ben 
SBege.  ̂ ur  wenige  Drefte  finben  fid)  bon  ber  burd) 

lleb'erfchwemmung  jerftörten  ©tabt.  Horn.  II.  2,  532. Eirivri  f.  Theatron. 
Zur]  vizai,  Scenitae,  hießen  allgemein  bie  no= 

mabifchen,  unter  ̂ eto  lebenben  Slraberftämme  ber 
•  Jßüfte  in  Slrabien ;  oft  genannt  bei  ©trabon. 



938  Skeptiker 

Skeptiker,  cxsnzinoi,  sccptici ,  C/cißen  tBf  allgc= 
meinen  bieienigen  SßJjUofopljen,  weldjc  uirfjt  beftimmte 
nnb  feftc  33cbauptungen,  fonbern  nur  mit  einem  ge» 
Hüffen  53ebenfen  nnb  3u-ie'f'el  if> ve  2lnfidjten  änderten, im  engeren  ©inne  aber  bie  ̂ ßbilofopben  ber  aleranbrU 
nifc^en  ̂ Seriobe,  weldje  2Inl)änger  beS  ̂ tyrrbon  aus 
(5'liS  waren  nnb  nur  fubjectioe  Ueberjeugungen,  aber 
feine  allgemein  güttigen  SBabjfjeiten  anerfann= 
itn.  3\va r  baben  biefe  fpäteren  ©feptifer  nierjt  unter= 
laffen,  bie  3roeifel  beS  ̂ armenioeS  nnb  3c"°n,  beS 

^erafleitoS,  ©emofritoS,  Ghupebof'leS,  StnaragoraS  an ber  2M)r()eit  ber  ©innenerfenutniß  als  Vorgänge  u. 
Anfänge  in  ber  ©fepfis  für  ficf>  anjuf  übten,  aber  we= 
ber  biefe  nod)  aud)  bie  ©opbiflen  fönnen  mit  Sfccdjt 
©feptifer  genannt  werben,  ba  fie  jwar  bie  finnlidjen 
2Bal)rnebmungen  für  trügerifdj  erflärten,  aber  ber 
23crnumterfenntuiß  »olle  28al)rl)eit  sufpradjen.  Sluf 
^rjrrbon's ,  beS  erften  ©f  eptiferS,  2(nfid)ten  fotlen  bie Sellen  beS  SemofritoS  nnb  beS  2lnarardjoS  großen 
(Sinfluß  gehabt  baben.  6r  felbft  bat  feine  2el)ren  nid)t 
in  €djriften  l)interlaffen,  fie  finb  nur  bitrd)  feine 
©d)üler  fortgepflaujt  worben,  unter  benen  Simon 
aus  $t)liüs  ber  befanntefie  ift.  Siefer  mar  jugleid) 
ein  fruebtbarer  Sidjter,  bem  60  Sragßbien  uub  30 
Äomöbien  jiigefdjrieben  werben,  außer  biefen  aud)  3 
33üd)er  ©illcn  (f.  Silloi),  worin  er  alle  ̂ ()Uofopben 
mit  2lu3nal)me  feines  SeljrerS  mit  beißenbem  ©pott 
»erfolgte,  fceinc  nnb  feincö  SeljrerS  ̂ >bilofopbie,  ber 
er  fid)  ganj  anfdjtoß,  berutjt  auf  2  ©ätsen:  1)  baß  fein 
objectiocS  Riffen  möglidj  fei,-  nnb  bafj  eben  beSfyalb 
2)  bie  wat)re  SSeiSbeit  nur  in  einem  beftimmten  praf= 
tifdien  SJerbalten,  einer  ©leidjgültigfeit  gegen  alles 
2leußere,  befteben  fönne.  2luS  biefer  2lnfid)t  (bem  nil 
admirari  beS  Jporas)  folltc  als  ©ewinn  fürs  Seben  bie 
unerfd)üttevlid)e  @emütl)Srul)e  bercorgeben,  inwelcber 
bie  ©lüdfeligfcit  beftetje.  3tn  bie  ©teile  ber  eigentli= 
lidjen  5ßr)rrt)oneer  febeint  in  Sicero'S  £ut  bie  neuere 
2lfabemic  getreten,  bagegen  im2lnfange  ber  d)riftlid)en 
3eitred)nung  wieber  bie  ältere  tifepfiS  ber»orgetreten 
ju  fein.  (Jiner  ber  erften  unb  befannteften  War2li  = 
nefibemoS  (f.  b.).  (StwaS  fpätere  ©feptifer  finb: 
3eurippo8,  3eiiX-iS,  2lntiodjoS,  Stftenoboto  8, 
XfyeobaS,  JjperobotoS,  ©ertuS  u.  ©atumiuS. 
©ertuS  ift  unter  ibnen  ber  wid)tigfte.  Gr  war2frjt, 
jüt)vte  nad)  feiner  sparteiftellung  ben  Beinamen 
'EßntiQi-nög  u.  lebte  200—250  n.  @bt-  Unter  feinen ©Triften  finb  bie  23üdjer  adversus  Mathematicos 
(gegen  bie  ©ogmatifer)  am  bebeuteubften.  2lud)  biefe 
jüngeren  ©feptifer  bebaupteten  bie  Unmögüdjfeit 
einer  objecti»cu  (Srfenntniß  unb  gaben  in  tbeoretifdjen 
grageu  ein  beftimmteS  Urtbeit  nid)t  ab,  gingen  aber 
in  ber  SBcfämpfung  älterer  unb  neuerer  ̂ 3r>ilofopI)en= 
fdbulen,  uamenUid)  bee  ©toifer,  nod)  weiter  u.  fugten 
ibre  ©rünbe  gegen  bie  9)JBglid)f'eit  eines  fiebern SßiffenS  auf  beftimmte  S8ewei8formen(Tpo7r<u)  jurücf= 
jufübren. 
ZnijnzQov,  seeptrura,  »on  c-urjnzsiv,  ftü^en, 

»ielteidjt  aueb  oerwanbt  mit  bem  entfpreebenben  Iatei= 
nifd)en  Sßorte  seipio,  ein  tanjenartiger  ©tab  (baber 
öoqv),  jebod)  obnc  ̂ Jcetattfpifee,  mit  gotbenen  ©tifteu 
oerjiert,  baber  xqvgs iov,  Slbjeicbcn  ber  Jperrfdjer=  u. 
geIbberrn=9Jcad)t,  felbft  übertragen  auf  ben3euS;  bod) 
treten  bei  £omer,  wabrfcbcintid)  als  Beauftragte  einer 
fjb'bern  SRadjt,  aud)  felbft  ̂ riefter,  ̂ erolbe  u-9vebner, nad)mal§  audj  bie  @i)mnafiarcben  unb  j?ampfrid)ter 
bamit  auf.  —  3u  ben  Römern  fam  baS  ©cepter  oieU 
Lctcrjt  junädjft  üon  ben  Struffern  unb  war  ein  2lbjei= 
djeu  ber  Äönige,  baS  bon  ba  auf  bie  ßoufuln  über- 

—  Skiron. 

ging,  bie  weuigftcnS  in  ber  älteften  geit  einen  äbuli- 
5)cn  ©tab  (seipio  eburneus)  tragen.  ?lud)  an  aus- 

wärtige, »erbünbete  Äönige  würbe  ein  foldjer  ©tab 
als  (Sbrenjeldjcn  oerlieben. 

Zv.iaS siov,  e>onnenfd)irnt,  wclcbeubenattifdjcn 
grauen  beim  2ütSgeben  ©claoinnen,  bei  feftlid)en3luf= 
jügen  bie  5Löd)ter  ber  ÜJcetoifcn  nad)trngen,  in  ber 
?(rt,  wie  unfere  ©d)irme,  mit  beweglichen  (Stäben  jum 
3Iuf=  unb  3uflcippen;  oon  iJKännern  nur  auSnabmS= 
weife  aus  2Serweid)lid)ung  getragen,  ©pätcr  trugen 
bie  grauen  ftatt  beS  ©onnenfrbirmS  aud)  ein  mit  nn= 
fern  ©trol)t)üten  oergleidibareS  ©efledjt  {ftoXicc)  auf bem  Äopfe. 

Skiäthis,  äic#is,  1)  93erg  auf  ber  ©reuje  ber 
arfabifd)en  Canbfdjaftcn  Äapt)i)atiS  unb  $l)eneatiS; 
i.  ©a'ita.  —  2)  Z*iu&Cqr  ©tabt  in  Unterägt)ptcn, 
fübtid)  oon  Slleranbrien. 

Skiathos,  Zxicc&og,  j.  ©fiatbo,  3nict  oe§  »tSoiiä 
fdjen  2)ceereS,  nörbtid)  oon  (Suboia  unb  üftltd)  unweit 
ber  magnefifeben  Äüfte  SbeffalienS  {Hdt.  7,  176. 
183.),  mit  einer  ©tabt  gl.  31.  Sb«  93e»ö(feruug  foll 
fie  aus  £l)rafien  burd)  ̂ elafger  erbalten  baben.  3» 
ben  ̂ ßerferfriegen  war  bie  ©egenb  Don  ©.  ber  ©d)au= 
pla£  mebrerer  ©eegefeebte.  Hdt.  7, 179.  8,-7.  Sarauf 
fdjlofi  fid)  bie  %n\z\.  an  bie  Sltfjener  an,  warb  mit  200 
Sradjmen  jäbrlid)  befteuert  unb  blieb  in  biefem  3"= 
Üanbe,  bis  Slttjen  bie  Hegemonie  »crlor.  3m  3-  200 
ü.  6br-  rourbe  bie  ©tabt  »on  ben  2Wafeboniern  jer- 
ftörl  (Liv.  31,28.  45.);  in  ben  mitbribatifdjen  Krie- 

gen war  fie  ©djlupfwinfel  für  ©eeräuber.  ?lntoniuS 
i'cbenfte  bie  Snfel  ben  2ltl)enern,  in  beren  53cfi^  fie nod)  unter  jtaifer  ̂ abrian  war;  fpäter,  jur  3eit  beS 
©eptimiuS  ©eteruS,  muß  fie  aber  wieber  felbftänbig 
gewefen  fein,  ©efdjä^t  war  ber  Sein  ber  ̂ nfet  unb 
ein  bort  gefunbener  g-ifd)  (xsarpars). 

Skillüs,  Z-aiXXov?,  ©tabt  in  ber  elifdjen  2anb= 
fdjaft  Sripbblia,  am  g-l.©elinüs.  3"  ̂ nt  Kriege  ber ^ifaten  unter  5pi)rrboS  gegen  bie  ©leier  fianben  bie 
®ewol;ner  oon©.auf  ©eitenbererfteren,  würben  aber 
befiegt.  ©pätcr  riffen  bie  Safebaimonicr  ©.  Bon  @liS 
loS  unb  fdjenf'ten  ein  Sanbgut  in  bem  ©ebiete  ber ©tabt  bem  aus  feinem  93aterlanbe  öerbannten  Xeno= 
p'bon,  weldjer  l)ier  bie  testen  ̂ äfytt  feines  SebenS  311= bradjte  unb  ein  ̂ eiligtbum  ber  SlrtemiS  crriditctc. 
Xen.  hell.  6,  5,  2;  anap.  5,  3,  7 — 13. 

Zv.  ifinove  ober  ttGKCtvrr]s,  aud)  xporßfiatog, 
eine  ärmUdje  2lrt  ber  ■x.Xivrj,  obWol)l  nod)  beffer  als 
bie  %a(x,£vvr]. 

SMöne,  ZuKÖvrj,  bie  bebeutenbfte  ©tabt  ber  mafc= 
bonifeben  ̂ albinfel  s^allcne  an  ber  2Beft£üfte,  öfilid) 
eom  SBorgebirge  ̂ pofibion.  ©ie  ©tabt  leitete  ibren 
Urfprung  »on  ̂SeÖene  in  2ld)aja  t)cr  u.  foü  »on  eint= 
gen  aus  Sroja  jurüdfebrenben  ©rieeben  gegrünbet 
fein.  Sebeutenb  war  ibr  §anbc(.  Thüle.  4,  120.  133. 
5,  32.  Hdt.  7,  123.  8,  128. 

Skirltis,  Z'xiptng,  wilbe  53crggegenb  int  norbweft; 
lidjen  Safouien,  an  bie  arfabifeben  Sanbfdjafteu  SCRaU 
nalia  unb  ̂ arrfyafia  grenjenb,  mit  einem  Orte  ©ft= 
roS.  Sie  53ewobner,  ©firitai,  bilbeten  eine  eigene 
2lbtbetlung  beS  fpartan.  ̂ »cercS,  )oeld)e  in  ber©d)lacbt 
fiets  auf  bem  linfen  g-lfigef  ftanb,  auf  bem  üfarfdjc 
»oranjog  unb  im  Sager  auf  bem  äußerften  ©nbelag; 
überljaupt  aber  gewöbnlid)  auf  bie  gefäbrlid)fteu 
fünfte  gefteüt  unb  jum  erften  Eingriff  oerwenbet 
würbe.  33gl.  Thuk.  5,  33.  67.  68.  Xen.  hell.  5,  2, 
24.  6.  5,  24.  7,  4,  21. 

Skiron,  Z-xtgcov,  Zkbiqcov ,  1)  f.  Theseus.  — 
2)  ©ol)n  beS  $l)laS,  Utcnfcl  beS  Sclev,  @cmal)l  einer 



Skironides 

SLocßtcv  beS  Sßanbioit,-  weshalb  er  bcm  ©ohne  beS 
^ßonbion,  9cifoS,  bic  Jperrfd&aft  üon  Sftcgara  ftreitig 
mcuftte.  2(iafoS,  als  Sct)iebörid)tev,  cvfannte  bcm  9ct= 
foö  bie  Regierung,  bcm  ©firon  bie  2lnfübrung  im 
Kriege  ju.  9cad)  2lnbern  ift  er  ©emabl  ber  ßfjariflo, 

ber  Sodjter  beS  ÄpdjreuS,  23ater  ber  Gubei'S. Skironides,  ZxiQavidr)s,  athenienftfdjcr  gelbljerr 
im  peloponnefifchen  Kriege,  fümpfte  412  o.  (S()v.  im 
23nnbe  mit  ben  2lrgioeru  bei  SDcilet  gegen  bie  $>elo= 
ponnefier  imb  SfJiilefiei'.  2118  bie  2ltl)ener  jäat  fieg= 
reid)  big  unter  bieÜJfattern  SJHletS  rücften,  bie  2lrgi= 

»er  aber  gcfcblagen  würben,  warb  er  Ocm  Sßei'fcm« broS  angefragt  nub  feineg  Oberbefehls  entfetst.  Thüle. 
6,  25.  54. 

Skironides,  ExiQcovidss ,  ÜHiQcidsg  nEzgai, 
Scironia  Scxa,  biefe  bie  fdjroffe  Oftfeite  beS  ben3fu> 
mo§  oon  Äorinfl)o8  burdjjiehenben  ©craneiagebirgeS. 
•Dort  befanb  fid)  bic  fd)on  im  2Iltertbum  berüchtigte 
ffironifdje  ©trafee  (r)  SyiigavCg),  noch  iefct.ÄariffaIa, 
„ber  fd)limmc  ̂ afj",  genannt-  ©firon  fett  ihn  juerft 
für  gufegänger  gebahnt,  ̂ abrian  aber  für  2  äßagen 
erweitert  haben.  SJadj  ber©age  waren  bie  gelfen  au« 
ben  Änodjen  beS  oon  Siefens  erlegten  DtäuberS  ©fi= 
von  entftanben  {Ov.met.2,  145—149.),  wot)er  fie 
aud)  svccyßig,  oerwüufdjte,  waren.  23on  einem  ber- 
felben,  bem  fteil  überhängenben  Molovglg  nstga, 
fott  fid)  3"o  mit  ihrem  ©ohne  ÜMiferteS ,  »erfolgt 
oon  it)rem  @cmal)l,  bem  tbebanifdjen  Äbuig2ltbama8, 
in«  Wlcex  geftürjt  haben. 

SyiiQocpÖQia,  aud)  Zkiqcc,  ein  geft  ber9Xttjene, 
Snigäg  ju  2lthen  am  12.  beS  nad)  bcm  gefte  benann= 
ten  SftouatS  ©ftrophorion.  ©aS  geft  t>at  feinen  5ia= 
men  Oon  bem  23rattd)e,  bafe  bei  einer  ̂ roceffion  oon 
ber  S3urg  nad)  bem  Orte  ©firon  3Wtfdjeu  2ltl)en  unb 
GlcufiS,  Wo  baS  erfte  ©aatfelb  in  2lttifa  gewefen  fein 
fotl,  bie  5|3riefterinnen  ber  2lt()ene  unb  bie  5ßriefter  beS 
^3ofetbon--<Sred)tt)eu8  unb  beS  §etioS  unter  einem  gro= 
ften  ©djtrmc  (gulqov)  ,  ben  bie  (Steobutaben  trugen, 
ba()injogen.  ©er  ©djirm  war  baS  ©pmbol  beS 
td)ul^eS  gegen  bie  naf)e  beüorfteljeube  große  ©onnen= 
hi£e,  welchen  man  befonberS  für  bie  ©aatf elber  er= 
fiepte.  Sind)  trug  man  babei  jur  2lbwel)r  beS  ©ötter= 
jorneS,  ber  burdj  bie  @Iut  ber  ©onne  bie  gelber  üer= 
berben  fann,  baS  ©ioSfobion,  baS  gell  eines  bem3eu8 
SReiIid)toS  geopferten  ©üfmwibberS. 

Skiros,  Exlgog,  93ad)  bei  ©firon,  ber  nerbweftlid) 
oon  Sitten  bic  Zeitige  ©trafje  burdjfdjnitt  unb  bic 
©arten  nörbttdj  Pom  Sippion  bewiiffcrte,  wo  fid)  aud) 
23äber  in  iljm  befanben. 

Skirtönium,  Zxiqtcoviov,  ©tabt  im  füblidjen 
2lrfabien,  eine  oon  ben  ©tabten,  welche  bei  ber@rün= 
bung  üon  SOfagalopoliS  üon  ihren  23ewohuern  üerlaffcn 
würben. 

Skirtos,  UniQTog,  weftlid)er  9?ebenfluB  beS  Gl}abo= 
ras  (f.  @l)abur)  in3JMopotamien,  ber  aus  25  Quellen 
cntftanb  unb  bei  Gbeffa  üorbeiflofe;  ber  jetzige  Spante 
Satfan  ift,  gleidjbebeutenb  mit  bem  alten,  oon  bem 
l)üpfenben  Saufe  entnommen^ 

Skolion,  oköIiov,  ghoIlcc  pslr],  eine  befonbere 
(Slaffe  üon  £ifd)liebem  bei  ben  ©rieben,  ©er  SRame 
fommt  oon  bem  Slbjcctioiim  onohög,  fvumm,  oer= 
bret)t,  oerbogen.  (Sinige  erflären  it)n  oon  ber  2lrt  u. 
SJBeife,  wie  foldtje  Sieber  bei  ©aftmäb/lern  gefungen 
würben,  'ftadjbem  namlid)  bie  gewöb^nlidien  ©efange gemeinfdjaftttd)  unb  in  ber  Ceeib^e  fyerum  abgefungen 
waren,  würben  einjelne  in  ber  @efellfd)aft  aufgefor= 
bert,  ein  fleines  Sieb  aus  bem  ©tegretf  ju  fingen; 
biefe  retdjten  aisbann  bie  Spra  ober  einen  SRprten?  ob. 

-  ökotitas.  939 

Sorbecrjweig,  ben  man  wäl)rcnb  beS  ©efaugcS  in  ber 
§anb  l)iclt,  einanber  über  ben'üfd)  l)in  ju,  fo  baß  ber 
^Weig  ober  bie  Spra  nnregclmäfeige  ©prünge  um  bic 
£afel  maebte.  25al)rfd)einlid)  aber  fommt  ber  S^ame 
f'rummeS,  gebogenes  Sieb  oon  ben  gretfyeiten,  bie man  fid)  bei  foldjen  evtemporirten  ©ebidjten  in  ber 
SC^etobic  erlaubte,  ©er  3nl>alt  beS  ©folionS  war 
meiftenS  eine  einfad)e  Sebre  beS  praftifdjen  ScbenS, 
tbeils  ernfter,  tbeilS  Weiterer  2lrt,  finnrcidje,  wifeige 
©prüdje,  9(urufungeu  oon  ©öttern  u.  bgt.  ©eine 
fünftlidje  2luSbilbung  erhielt  baS©folion  juerftburdj 
bic  aiolifc^cn  ©änger,  bereit  ̂ oefie  eS  nal)e  ftel)t.  2US 
SJieifter  beS  ©folionS  werben  genannt  2llfaioS, 
©app£)o,  2(nafreon,  ̂ ravitta.  ©ie  ©folien  beS  5]3in= bar  waren  in  funftreidier,  d)orifd)er  gönn  gebidjtet. 
23on  ben  meifien  ber  uns  erhaltenen  tofolten  fanntc 
baS  fpütere  2tltertl)um  bie  23erf affer  nidjt.  ©er2lugeu= 
blid  f)atte  fie  in  Ijeitercr @efcllid)aft  geboren.  9cameut= 
lid)  war  baS  getftreieb^e,  gefellige  2ltt)en  eine  fruchtbare 
©tätte  für  bie  ©folienpoefte.  23erübtnt  ift  baS  ©fo= 
lion  beS  2ltl;enerS  ÄaüiftratoS  auf  |>armobioS  unb 

2lriftogeiton,oon  ben 2Uten'^j>aotf tot;  fislog  genannt bei  Athen.  15,  695,  A.  —  2luSgabc  ber  ©folien  Oon 
6.  ©.  3Igen  1798.,  au&erbem  in  ben  Sammlungen 
oon  ©djneibewin  unb  SSergf. 

Skölos,  SxcöXog,  1)  alter  gleden  23oiotienS  auf 
bem  red)ten  Ufer  beS  2tfopoS  unb  am  2lbl)ange_beSÄi= 
t()atron,  auf  rau()cr  §öt)e  gefegen,  wol)er  baS(  topjüd); 
Wort:  fi's  S>i(olov  \ir\x  avrog  l'iMev,  \Ly\x  alXa) iiifü&ai.  ©ort  hatten  ber  ©age  nad)  bie  9Jcatttabeu 
ben  Reuthens  jerriffen.  Horn.  II.  2,  47.  496.  -  2) 
fleden  9J?afcbonieuS  tu  ber  9uilje  oon  Olpntl)oS. 
fmk.  5,  18. 
Snöuiov  ogog,  ©ebirge  9JiafebonienS,  baS 

üon  Horben  nad)  ©üben  jum  £>aimoS  fid)  l)injiebt, 
öftlicb  üom  ©farbon:  f.  ÄurbctSfa=^lanina.  TJmk. 

2,  96. Skopaden,  Sv-onädai,  eilt  tbeffaltfd)eS  ©pnaftcu= 
gcfd)tecbt  in  Ärannon.  ©d)ou  umS  3-  600  ü..(5(jv. 
wirb  ein  s>fopabe  ©iaf'toribeS  unter  ben  greieru  ber 
2lgarifte  genannt.  (Hdt.  6,  127.);  ein  ©fopaS,  balb 
nad)  500  o.  6()r.,  ift  berühmt  burd)  feinen  9teid)thum 
unb  burd)  2lufnahme  beS  ©imonibes,  ber  auf  ihn  ein 
©ebidjt  mad)te  unb  beim  ßinfturj  ber  3i»nf^bcdc 
währenb  eines  @aftmal)lS  auf  wunberbare  SJSctfe  gc= 
rettet  würbe.  Quintil.  11,  2,  15.  (£r  orbnete  bie 
©teuer  ber  ̂ erioifen.  Gin  jüngerer  ©fopaS  lebte  sur 
3eit  beS  petoponnefifdjen  JfriegeS,  war  mit  bem  jün= 
geren  ÄproS  befreunbet  unb  bot  bem  ©ofrates  eine 
3uflttchtSftätte  an.  Um  biefe  3eit  würben  bie  inneren 
2?erf)ältniffe  umgefialtet  burd)  ben©ieg  beS  Spfophrou 
oon  ̂ ßt>evat,  405  o.  &jX.,  ber  ©emoS  würbe  wiberfe(3= 
lieh,  unb  bie  Stacht  ber  ©pnaften  gebrochen- 

Skopas,  EnÖTtccg,  f.  Bildhauer,  9. 
Skopelos,  Z-AÖnelog,  DJame  mehrerer  fleiner gcfS= 

infein,  3.  93.  unweit  ber  theffalifchen  Äüftc  bei  ©fia= 
t()oS,  ©fproS,  5peparetho8,  in  ber  $ßropontiS,  an  ber 
ionifchen  Äüfte,  im  ionifd)en  2>ceerc  jwifdjen  Äept)nl; 
teuia  unb  3flfwithoS. 

Skordiskos,  £*OQSt'oxog,  ober  Skoidises,  2noi- 
dtar]g,  ©ebirge  im  fappabofifdjen  ̂ outoS,  fübweft; 
lieber  3aie'3  ^ßarpabreS,  ber  füblid)  mit  beut 
2lntitauroS  ätifammenhangt;  \.  Xfdjambü  23e(,  b.  i. 
gidjtentanb. Skorpios  f.  Sternbil der,  8. 

Skotitas,  E*oxLxag,  Söttlbbejirf  SafonienS  au  ber 
tegeatifch=tl)preatifchen  ©renje  mit  einem  ̂ eiligthum 
beS  3eu8  ©fotitaS.  Paus.  3,  10.  6.  Pol.  16,  37, 



940 Skotussa  —  Zxvzuh]. 

Skotussa,  Zv.ozovGGu ,  ©tobt  in  bei"  .  trjeffalifcfjcn 
i'aiibfc^aft  spelafgiotis,  an  ben  Duetten  bcs  DndjeftoS 
it.  ben  norbweftlidjen  2l6t)iingen  beö  fteinen  G^atfebo- 
uioS  u.  nid^t  weit  con  beu  ..(pügetn  StmeSfephalai  (j. 
Sarabagb).  £>ier  fiegte  365  0-  &)X.  SßelopibaS  über 
SUeranber  con  'P^erai,  unberfodjtglamininuS  197  p. 
Sl)r.  einen  großen  Sieg  über  Philipp  III  con  9Jtaf'e= bonieu.  Flut.  Flam.  7.  Liv.  36,  4.  —  @ine2.©tabt 
b.  9t.  lag  in  ber  mafebonifebeu  Sanbfcrjaft  ©intife  am 
©trpmon. 

Skylax,  Zxvku!-,  aitö  Sanjanba  in  Sarien,  einer 
ber  ©eefatyrer,  weldje  SDareioS  |)t)ftafpis  (5-21  -485 
o.  Gtjr.)  auS)d)idte,  bie  Stiften  StfienS  con  ber  ÜRün* 
eung  beö  JnboS  bis  ins  innere  ̂ >eä  arabifdjeu  99teer= 
bufcnS  511  unterfudjen.  Hdt.  4,  44.  ©uibaS  erwähnt 
einen  •Dtatbematif'er  unb  90tufifer  biefeS  Samens, 
gleichfalls  aus  Sartyanba,  unb^  gibt  ihm  fotgenbe 
©djriften:  nsQinlovg  rmv  svzög  tcöv'HqcckXsovs 
6T.r]\äv ,  t«  xara  zöv'H.Qav,Xti8riv  zbv  MvXaa- aäv  ßaoikiu,  yrjg  ntQLoSog,  ävTiygarpjj  izgog 
zr\v  TloXvßlov  lazogiav.  ©uibaS  fjat  t>ier  0erfd)ie= 
bene  5ßerfonen  mit  einanber  cerwedjfett  unb  ;u  Siner 
cerfd)rnol;en,  benn  bie  ;weite  u.  eierte  ber  genannten 
©djtiftett  gehören  einem  fpätern  ©frjtav  au,  wafjr= 
fdieinlidj  bem  Stßrouomen  aus  ßaltfaruaffoS,  bem 
ocitgeuolleu  bcö  ?SanaitioS  (Cic.  de  div.  2,  42.),  bie 
anbern  aber  einem  ©cograpfyen.  SOtan  modjte  baber 
nod\  einen  brüten  ©ftjlar  annehmen,  ber,  gleichfalls 
aus  Sari)anba  ftammenb,  in  unbefannter  3c't,  aber 
cor  SlriftotcleS,  einen  SßertytitS  beS  innern  u.  äußern 
DJceereS  fdjrieb.  9todj  cerwidelter  wirb  bie  grage  burd) 
baS  unter  bem  9camen  beS  ©ftjfar  auSSanjanba  er= 
I)ottctte SSerf :  nEQÜilovg  xr^g  oinovaivrjg,  93efct)rei= 
bung  einer  gal)rt,  welche,  bei  ber  nörblidjen©äutebeS 
ÖcraffcS  begiunenb,  ;uerft  bie  europäifdjen  Stiften  beS 
9JtittelmcereS  entlang,  burd)  ben  ..fpettefpont  u.  23ofpo= 
res,  hierauf  rings  um  ben  ̂ ontoS  (SureinoS  u.  ben= 
fclbeu  SBeg  ;nrüd  an  ßer  afiattfcbenÄüfte  hinab,  bann 
an  ber  afrtfanifdjeit  bin,  bis  jur  fübtidjen  ©ante  beS 
^eraffeS  unb  über  btefe  hinaus  bis  nad)  Serne  get)t, 
woran  fid)  nod)  einige  Slngabcn  über  bie  ©röfte  unb 
Entfernung  ber  wid)ttgften  3nfeln  fdjlie&eu.  ©ebr 
cerfdjicben  fiub  bie  2Infid)ten  über  bie  (Sntftcl)ung  bie= 
fer  ©cfjrift.  Dtidjt  unwabrfebeinlid)  ift  eS,  baß  baS 
©anje  in  feiner  je^igen  ©eftalt  ein  in  ber  br)janttnt= 
fd)en 3?it  compilirter  unb  ;um©d)ulgebraud)  gemadj= 
tcr  geograpbifdjer  2l6rtfe  ber  baS  SDctttelmeer  umgeben: 
beu  Süttentänbct  ift.  —  2(eitcre  2tuSgg.  con  6oefd)el, 
3f.  23offütS,  §ub[on,  @ai(,  St.  £>.  Älaufen,  1831,  ü. 
33.  Sobricitt«,  1848. 

Skylla,  Z-avUcc,  1)  2od)ter  ber  Äratai'S  ober  Ära= 
taiis,  ein  fürcbtertidjeS  bettenbeSUngebetter  mit  l"2gü= 
fjen  unb  6  langen  hälfen  unb  Stacben,  feber  mit  3 
Stciben  furdjtbarer  3abne.  ©ie  lag  in  einer  bunfelen 
.^öf)Ic,  bie  fid)  in  bcrSOtitte  eines  amäfteere  gelegenen, 

glatten,  unerfteigbaren,  mit  feiner  bunfetumroölf'ten 
©pi^  Zm  Gimmel  ragenben  gelfen  befanb.  ©egen= 
über,  einen  23ogenfd)uB  weit,  lag  ein  niebrigerer  gelS 
mit  einem  mädjtigen  geigenbaume,  unter  bem  bie 
(itjarrjbbiS  brot)tc,  bie  infurdjtbarem  ©djlunbe  breu 
mal  taglid)  bie  ©eroäffer  beroorfprubelte,  breimat  l)in= 
abfd)(ang.  211S  baS  ©d)iff  beS  Obt)ffeuS  äroifd)en  bei= 
ben  bhiburd)fd)roamm,  unb  beffen  ©cfäljrten  coli 
2lngft  nad)  ber  tobenben  (Sl)art)bbiS  blieften,  raubte 
con  ber  anbem  ©eite  ©h)tta,  ber  fie  fid)  alhufebr  ge= 
näbert,  6  ©efäbrten  unb  oerfcfjlang  fie.  Horn.  Od. 
12,  73—126.  235—259.  %\\  fpäterer  Seit  cerlegte 
man  ©h)tta  unb  G>tjari)bbiS,  bereit  Sage  .pomer  ganj 

uubeftimint  KifU,  in  bie  ficilifebe  2)teereuge,  unb  jlcar 
bie  ©ft)Ua  auf  bie  italifd)C  ©eite,  11.  madjtc  bie  ©ft)Ua 
ju  einer  £od)ter  beS  ?pt)orh)S  ober  iH)orbaS  unb  ber 
jpet'ate  ÄrataiiS  {Horn.  Od.  12,  125.  ift  fpüteres  (5in= fdjicbfel)  ober  bev  Samia,  beS  £riton,  beS  $ofeibon 
11.  j.  w.  50tan  gab  ir>r  3  ober  6  Söpfe  con  bevfdjie= 
benen  £l)ieren.  ©ie  roar  früher  eine  fd)öne  -Bteer^ 
ni)mp()e,  rourbe  aber  oonÄirfe  ober  9lmpbitrite  aus 

6'ifcrfud)t  cencanbelt,  Jo  bafe  fie  oben  Jungfrau  blieb, nad)  unten  aber  in  einen  mit  fd)euBlidjen  ipunbcu 
umgürteten  gifdjfdjroetf  auslief.  Ov.  inet.  13,  732 
ff.  905.  14,  40  ff.  Ob  bie  S()a  ri)bbtS  con  Reuter 
wie  bie  ©h)tta  als  leibhaftiges  ©djeufal  gebaut  fei, 
war  beu  ?l(ten  uid)t  flar.  ©päter  erttärte  man  fie 
für  bie  Jocfjter  beS  ?po)eibon  unb  ber  (5:rbe,  für  ein 
gefräfugeS  3Beib,  baS  bem  JperafleS  Stinbcr  raubte  11. 
beSbalb  con  bem  9Jttrj  beS  3e"S  inS  9!Tceer  gefdifeubert 
warb.  —  2)  f.  Nisos. 

Skyllos  f.  Bildhauer,  3. 
Skymnos,  Zuvfivog,  1)  aus  ©fjioS,  ein  ©eograpl) 

aus  unbefannter  Qeit,  93erfaffer  einer  mQir\yr}Gig, 
roelcbe  nad)  ben  JSrbtbeilen  cermutt)(id)  in  3  ̂aupt= 
abfctjnitte,  EvQcönr],  'AaCa  unb  Atßvq,  unb  roieber in  23üd)er  eingetbeilt  war  (Fragmente  gcfammelt  con 
iß.  JyabrtciuS,  2p;  1846.).  ©an;  obne  ©runb  nniree 
bemfelbeu  and)  bie  nad)  bem  Vorgänge  beS  2lt()encrS 
2lpottoboroS  in  fomifd)en  3nmben  gefebriebene 
riegefe  beigelegt.  —  2)  gin  Soreut  unb  (Sr;gief3cr, 
©d)üler  beS  ÄritiaS,  um  Ol.  82. 

Skyros,  Zxvpo?,  f.  ©fi)ro,  ̂ nfel  im  tbrafifdjeu 
SJtcere  (einem  "Jbeile  beS  aigaüfdjen)  norböfttid)  0011 
(Suboia,  felfig,  reidj  au  ̂ k^m  unb  buntem  Marmor, 
mit  einer  ©tabt  gl.  9t.  unb  einem  gluffe  ÄepbiffoS. 
3bre  älteften  33erool)ner  beißen  bie  ̂ elafger,  Äarer, 
Eoloper.  Thuk.  1,  98.  2lnf  ©fr,roS  foll  2ld)illcuS 
burd)  feine  SNutter  SbetiS,  bie  ü)n  bem  cor  ̂ roja  fei= 
ner  ijarrenben  @cfd)id  ent;icben  wollte,  in  grauem 
fletbern  cerborgen  »orbeit  fein,  ©ort  er;eugte  er 
aud)  mit  ber  Se'ibameia,  ber  £od)ter  feines  miittcr= 
lidjen  ObeimS  ScfomebeS,  ben  ̂ prrboS  ober  9ceopto: 
lemoS.  Horn.  II.  19,  326.  Od.  11,  508.  einer  anbern 
Uebertieferung  gebort  bie  Grobcrung  con  ©.  burd) 
2(d)itteuS  an  (Horn.  H.  9,  688.),  roeld)e  bie  attifdtc 
©age  roieber  mit  itjefettS  in  23crbinbung  bringt. 
2HS  namlid)  SbefcuS,  aus  2ttben  oertrieben,  nad)  ©. 
gefommen  unb  bort  meudjletifd)  con  2t)fcmebeS  cr= 
inorbetroorben  war  {Flut.  Thes.  35.),  fd)idtc  ̂ eleuS 
beu  2IdjilleuS  jur  Stacbe  bin,  ber  bann,  nad)  erfolgter 

9ted)tfertigung,  bie  Sei'bameia  betratbetc.  CTrft  Ol. 77,  4  =  469—68  c.  6l)r.  TOurben  in  golge  eines 
Orafe[fprud)S  bie  ©ebeine  beS  SbtfenS  burd)  Simon 
nad)  Eroberung  ber  Jitfel  nad)  2(tben  gebracht  unb 
im  Sbefeiou  beigelegt.  Pliä.  Thes.  36.  Kim.  8. 
Thuk.  1,  98.  ©eitbem  galt  ©.  nebft  ̂ ntbroS  unb 
SemnoS  als  atl)enifdie  93efi^ung,  roeldje  ibnen  aud) 
im  autalfibifcben  grieben  gefiebert  blieb  (Xen.  hell. 
4,  S,  15.  5,  1,  31.);  erft  in  ber  mafebouifdjen  3"' 
ging  ©.  ben  2ltl)enern  cerloren,  bie  cS  jebod)  196  n. 
ßbr.  burd)  bie  Stömcr  roieber  erhielten.  Liv.  33,  30. 

Z-KvzcHri,  ein  SBriefftab,  beffen  mau  fidj  cor 
nebmlid)  in  ©parta  ;u  geheimen  auswärtigen  ©erc= 
bungen  bebiente;  bann  aud)  bie  23otfd)aft  unb  ber 
«Brief  felbft.  Jeber  ©taatsbeamte,  bcfonberS  ber  gelb= 
Ijerr,  icenn  er  im  öffcntlidicn  Dicnfte  auswärts  ging, 
nahm  einen  foldjen  ©tab  mit  fidi,  wäbtenb  bie  ßpbo= 
reu  in  ber  fetabt  einen  ;weiten  gan;  gleichen  batten. 
(Sine  23ot|"d)aft  an  ben  auswärtigen  Beamten  würbe 
nun  fo  erlaffcu,  b.ife  man  um  biefen  ©tab  einen 
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fdjmalcn  Weißen  Siemen,  eng  unb  genau  fdjtiefeenb, 
wanb,  biefen  SRiemcn  in  bcv  Quere  betrieb  u.  bann, 

Dom  Stabe  wieber  ioggetöft,  fortfd)id'te.  SDer,  weldjer biefen  SRieinen  erl)ielt,  wanb  it)n  in  gleicher  SBeife  um 
feinen  Stab  unb  fonnte  fo  bie  Sdjrift  tefen.  l'lut. Ages.  10.  15.  Nep.  Paus.  3. 

En  v&ai  f.  d  ov  los,  6. 
Skythia,  Zuv&lcc.  Sie  jtenntnii  biefeä  SanbeS 

unb  feiner  23ewo()ner  war  bor  |>erooot  fel)r  lüden; 
t)aft;  Bon  £>erobot  aber  ermatten  wir  im  4.  Sßudje 
eine  aufdjaulicbe  Sdjilberung,  Bon  ber  wir  Biele 
3üge  in  ber  @eograpl)ie  beg  ruffifd)cn  3%ctdfc>«  wie= 
berftnben.  9cad)  £>erobot  finb  bie  ©renjen :  im  S.  ber 
untere  Sauf  beg  3ftrog  uno  oaS  ̂ anb  ber  2lgatl)t)rfen 
(Siebenbürgen  \  im  9c.  bag  Saub  ber  teuren,  2lnbro= 
plagen,  2Mand)länen  unb  bie  unbefannte  SBüfie 

("etwa  bie  ©ouBernementg  9Jcol)ilew,  Sfdjcrnigow, 
Drei,  Ä  urgf),  im  O.  ber  £ana'ig  unb  bie  9Jcaiotig,  u. im  ©.  ber  5$ontog  (Sureinog,  alfo  bag  ganje  fübtidje 
Dtu&lanb  (bis  Sßofijtynien  unb  ̂ obotien,  big  in  bie 
9Jcolbau  unb  SBatadjei,  bis  jur  Ärim  unb  jum  Son). 
Sie  festeren  Scbriftftetter  befdjranfen  ben  9camen  ©. 
nid)t  mebr  auf  fo  bestimmte  ©renjen,  fonbern  laffen 
bie  ©ft)tf)en  nod)  Biel  weiter  gegen  9c.  unb  O.,  über 
bag  gauje  heutige  ©ibirien  Ijin,  wohnen.  9JMa  nennt 
einen  £t)eil  beg  alten  ©.  ©armatia,  unb  ̂ tolemaiog 
fennt  nur  ein  afiatifdjeg  ©.  £opograpbie  nad)  |)ero= 
bot:  Sag  taurifdje  ©ebirge  lag  im  ©.;  ein  anbereä 
ungenanntes  weift  burd)  feineu  SJJetallreidjtbum  auf 
ben  Ural  l)in.  glüffe:  ber  3ftr0ä  mii  ̂ en  Heßens 
fliiffen  Siarantog  (j.  Sfdjerna),  2trarog,  Diapari«, 
Orbeffog  (j.  Serett)),  |)ierafog,  fpater  5porata  (f. 
^rut()),  £t)rag  (fpäter  Sanaftrig,  j.  Snieftr),  £t)  = 
panig  (j.  SSug),  S3ori)ftbeneg  (fpater  Sanagrig,  j. 
Sniepr)  mit  bem  $antifapeS,  .ipbpafQrig  (j.  Sonefc) ; 

ber  ©renjfluß  war  ber  Sanai'g  (f.  Son)  mit  bem ApvjrgiS.  2lufjerbem  gebenft  £>erobot  mehrerer  2anb= 
feen.  2tn  ber  Äüfte  beg  ̂ ßontog  erwähnt  er  eine  große 
SBalbgegenb  (.Spi)taia),  burd)  weldjc  ber  ̂ pantifapeg  in 
ben  S3orbftf)eneg  fliegt.  Sag  Sanb  fjatte  ein  falte« 
Älima,  lange  SBinter.  2lußer  bem  ©etreibe  wud)S 
trefflidjeg,  bod)  etwa«  bittere«  ©rag.  Sag  St)ierreid) 
brad)te  fdjnette,  aber  unanfel)ntid)e  ̂ ferbe,  fowie  3ftin= 
ber  o()ne  Börner,  Sie  23ewot)ner  bießen  früljer  Env- 
Iotoi,  unb  erft  bie  @ried)en  nannten  fie  E-nv&ai, 
wät)renb  fie  bei  ben  Werfern  Safer  gießen.  Ser 
9cameS-  fd)eint  eine@räcifirung  beg9cameng  Sfd)U= 
ben,  ber  nod)  je^t  in  ©ibirien  eriftirt.  ©ie  jerfielcn 
(Hdt.  4,  17  ff )  in  folgenbe  ©tämme:  l)  KallinC- 
Öui,  nörblid)  Bon  Otbia  unb  ber  ÜJcünbung  be3  £1)= 
pani«  (j.  33ug);  2)  ̂lafaji/fg,  nörbüd)  Bon  ben 
.fattipibai;  3)  £%.  äQozrjQ^?,  aderbautreibenbe  ©f. 
(in  ̂ obotien);  4)  En.  ysaiQyoi  ob.  Bogvodsvehsg, 
jenfeit  beö  33orV)ftt;eneg ;  5)  2x.  Nofictdeg;  6)  Ek. 
ßccaikrjioi,  ber  jabjreidjfle,  tapferfte,  oorneljmfte 
Stamm  ber  ©fi)tl)en,  welcher  bie  übrigen  wie  feine 
Änedjte  anfat) ;  baneben  werben  freitid)  aud)  nod)  an= 
bere  ©tämme  genannt,  wie  311  an en  :t.  Sie  ©Uten 
unb  Sitbung  laffen  fie  als  tapfer  unb  friegerifd),  aber 
aud)  als  rot)  erfdjeinen:  ber  weife  2(nad)arfi§  unb  ber 
Äönig  ©ti)Iaä  muf3teu  iljreu  5ßerfud),  bettenifdje  Sitte 
einjufü()ren,  mit  bem  Seben  bü^en.  ©tabte  unb  ̂ t- 
ftuugen  batten  bie  ©ftyttyen  nid)t  (Hdt.  4,  46.),  tl>re 
wauberubenSBobnungen  waren  il)re  2Sagen(ö:/xa|o- 
ßiot)  —  ganj  nad)  Seife  ber  ©teppeuBöIfer.  Heber 
fammtlid)e  ö!i)tbeu  berrfdjte  ein  Äönig  (Hdt.  1, 103. 
4,  07.  68.),  ben  ein  ja^freider  |>offtaat  untvgab.  ®aö 
Sanb  jerfiei  in  ©anc,  jeber  mit  einem  33erat()iiug?= 

p(a^  unb  einem  Jpeitigtljume  be§  Ärieg«gottcg ;  ifytt 
Religion  war  ein  grober  $oIt)tt)eiSmu6.  Sie  ©fi)tt)»n 
Berbreiteten  fid)  um  600  B.  (5()r.,  jur  £z\t  be8  Ät)a= 
vareS  BonSJcebien,  wabrfdjeintid)  in  3  Raufen  getbeUt, 
über  ben  yi.-O.  ©uropa'S,  wo  fie  bie  am  ̂ onto«  wot)-- nenben  Äimmerier  unterwarfen  ober  Berjagten,  ibnen 
nad)  3tüen  folgten  (632)  unb  einen  großen  £t)cil 
3(fienä  einnabmen.  9cad)  28  3abren  würben  fie  wie= 
ber  Bon  Harare«  Berbrängt.  Um  bie  'oft)tt)en  für 
ibren  (Sinfatt  in  DKebien  ju  jüdjtigen,  ltnternatjiit 
SareioS  514  o.  (5t)r.  einen  ̂ ng  gegen  biefelben,  auf 
weldtein  er  jwar  tief  in  bag  Saub  ciubrang,  aber  bie 
flüchtigen  ©f.  nidit  jur  Sd;Iad)t  bringen  tonnte,  fo 
bafj  er  fieb  jur  3M<ffcl)v  gezwungen  fat).  33on  ba  an 
erfährt  man  Bon  ibnen  metjrere  3ab,^unberte  faft 
gar  nid)t«  weiter,  fo  baft  fid)  aud)  bie  33efanntfd)aft 
ber  ©riedjen  unb  Ciömer  nid)t  eben  erweitern  fonnte. 
@rft  3Witt)ribate§  ben  @r.  finben  wir  im  Kampfe  mit 
ben  Sfv)tl)en,  bie  er  aus  ber  taurifeben  .f)albinfel  Ber= 
brängte.  Spater  würben,  befonberä  feitbem  Srajan 
Sacien  unterworfen  batte,  aud)  bie  3tömer  mit  ibnen 
befaunt.  SRun  aber  ift  plö(3lid)  ber  9came  ber  Sf.  oer= 
febwunben  unb  bat  bem  ber  Sarmaten  ^ßtatj  gemadjt, 
beren  Saub  ̂ ßtotemaioS  genau  befdjreibt.  Ser  9came 
©ft)tbia  ift  nad)  Slfien  binübergewanbert  unb  nmfafit 
ben  Sanbftrid)  jwifd)en  bem  afiatifd)en  ©armatien  im 
SB.  (SOfaiotig  unb  dt^a),  bem  unbefannten  Sanbe  im 
9c.,  ©erica  im  O.  it.  ̂ nbien  im  ©.  (ber  glui  Oro«, 
bie  ©ebirge  2>ntacS  unb  (5moboS\  Sag  ganje  Sanb 
fd)eibet  ̂ tolemaioä  in  2  Steile :  Scythia  intra  unb 
extra  Imaum  ?J  svrog  tial  i\  intog  'luctov)r b.  f).  ©ft)tt)ia  wefitiii  unb  öfllid)  Bon  btefem  ©ebirge, 
bem  bie  2üten  eine  fet)r  große  2tugbe()nung  nad)  vc. 
geben.  9tt8  ©ebirge  nennt  er  im  9c.=SB  bie  aianifdjen, 
rbbmmifdjen,  tapurifeben  93erge,  Sfjeile  beg  Ural,  im 
0.  bie  annibifeben  unb  auvafifd)en  S3crge  (f.  Slttai), 
im  ©  bie  orifdjen  unb  fogbifdjen  iSerge  i[.  2Xf=  unb 
Äara  Sagt)).  SSon  ben  gtüffen  fielen  ing  nörblide 
9Jceer  ber  5Paropamifog  (wat)rfd)eiulid)  ber  beu* 
tige  Obi),  3fcbt)mnog  (j.  ©afuri),  Saiv  (f.  3aif  ob. 
Ural);  3ararteg  (f.  ©ir  Sarja  ober  Sit)on)  unb 
Orog  (j.  Stmu  Sarfa  ober  ©it)on)  fielen  ing  fafpifdje 
9Jceer.  S3ölferfd)aften  waren  in  Scythia  intva 
Imaum:  3ff()t)mnoi,2torfoi,2triafai,  9Jcaffa  = 
getai,  Safai,  2trgippaioi,  3!l)X)ffagetai;  in 
Scythia  extra  Imaum  Bon  9c.  nad)  S.:  2trimafpoi, 
2Iupaf itai,  ̂ ffeboneg. 

Skythinoi,  EyivftiroC,  afiatifd)e  23öiferfd)aft  au 
ber  wefttieben  ©renje  2lrmenieu8,  jtoifcf)cn  ben  giüf= 
fen  jparpafog  unb  2tpfarog  u.  bem  ©ebirge  ber  &)<x- 
ii)bcr,  burd)  beren  ©ebiet  bie  äet)ntaufenb  ©riedjen 
unter  Xcnopfjon  4  Xagemärfdje  madjten.  Xen.  anab. 

4,  7,  18. Smerdis,  Efiegdig,  bei  Ätefiag  Tanyoxarkes,  in 
perfifdjen  ̂ nfdjriften  Bartja,  ©ruber  beg  £ambt)feg, 
würbe  oon  biefem,  aug  9ceib  auf  feine  Seibegftärfe, 
Bon  2tegt)pten  äurüdgefanbt  unb  batb  barauf  auf 
beffen  23efet)f,  alä  ein  Sraumgefidjt  feine  jufünftige 
©röfee  oerfünbet  batte,  Wabrfd)einlid)burd)$revafpeg, 
einen  ©ünftiing  beg  Äambi)feg  ermorbet  Hdt.  3,  30. 
SMbrenb  itambi)feg  nod)  abwefenb  war,  bemäd)ticjtc 
fid)  nun  ein  mebifd)er  9Jiagier,  unter  beffen  Berfd)k'; 
benen  9?anten  ber  Bon  3uftin  (1,  9.)  überlieferte  G>o-- 
meteg  burd)  bie  ̂ nfdjriften,  weld)e  ibn  ©nmata  neu« 
neu,  beftätigt  wirb,  sugteid)  mit  feinem  SSruber,  ber 
bem  ermorbeteu  Sinerbig  febr  ätjnlid)  war,  ber  .£)crr= 
fdjaft  unb  bebauptete  fid),  nad)bem  ßambi)feg  auf  ber 
9cürffel)r  Bon  9lcg\)pten  geftorbeu  war,  nod)  79JJouate, 
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worauf  beibe  oon  ben  7  gürften  ber  ̂ ßerfer  getöbtet 
fturben.  Hdt.  3,  61. 

Smilis  f.  Bildhauer,  1. 
Smintheus,  Sßtv&svg,  Beiname  beS  SlpoHon 

(Horn.  II.  1,  39.),  unter  bem  er  in  ©t)r»)fc  (wo  in 
feinem  Stempel  fein  ©tanbbilb  war  mit  einer  SftauS 
unter  bem  guße,  ein  2Berf  beS  ©fopaS)  unb  anbern 
©täbten  unb  3>nfeln  ÄleinafieuS  CleneboS,  SinboS 
auf  SKljoboS,  -jjamavito«  in  Stielt« ,  jtreta)  öerefjrt 
warb.  Ulan  leitete  ben  tarnen  ab  Oon  ber  ©tabt 
©mtntfye  in  SroaS  ob.  oon  afiivd-og,  2ftauS,  weldje 
als  ©rjtnbot  ber  SEBeiffagung  galt.  2113  Stauf  etöbter 
bejeidjnet  i()it  bie  ©age,  wonad)  er  einft  bie  Don 
Staufen  geplagte  Sanbfdjaft  SroaS  ober  einen  feiner 
^ßriefter  oon  biefen  befreite;  uadj  einer  anbern  ©age 
erhielt  er  oon  ben  aus  jtreta  unter  ©famanbroS 
auSgewanberten  Seufrent  ben  Dtamen,  als  biefe  bei 
itjrev  Sanbung  in  £roaS  bes  Borgens  iljre  ©djilbe 
unb  Bogenfeljnen  oon  kaufen  benagt  fanben  unb 
nun  ben  ©inn  beS  OrafelS  beS  ©otteS  erf'annten, baß  fie  ba  fid)  nieberlaffen  feilten,  roo  (Srbgeborene 
fie  beläftigen  würben. 

Smyrna,  UfivQva.  1)  eine  ber  berüf)mteften  unb 
6Iüt)enbften  ©täbte  ÄleinafienS,  würbe  oon  Sliolern 
aus  Äi)me  unter  StjefeuS  in  fel)r  früher  3eit  im  in= 
nerften  Sßinfel  beS  fpäter  nadj  t|r  genannten  fmt)r  = 
naüfdjen  Steerb.  in  Stybien  gegrünbet,  am  glüß= 
d)en  SMeS.  9tad)bem  fie  feit  altefter  3eit  jum  aioli= 
fdjen  Bunbe  gehört  l)atte,  fam  fie  688  o.  (5t)r.  burd) 
Berratl)  in  ben  Beftfc  ber  Monier  unb  würbe  nun  bie 
13.  ionifdje  BunbeSftabt.  Hdt.  1,  149.  9tadj  ber 
^erftörung  burd)  ben  li)bifdjen  Äönig  ©abrjatteS  lag 
fie  über  400  3al>re  wüfte,  bis  nad)  Slleranbcr'S  Sobe 
2lnttgonoS  fie  20  ©tabien  fübweftlid)  oon  ber  alten 
©teile  wieber  aufbaute,  worauf  ©.  burd)  bie  2kr- 
fd)önerung  unter  SrjfimadjoS  eine  ber  fdjönflen  unb 
prädjtigften©täbte  würbe  u.  in  römifdjer  3ett  (wo  fie 
©i£  eines  conventus  iuridicus  war)  aud)  blieb.  3n 
ben  2>al)ren  178 — 180  n-  ®t)r.  würbe  fie  burd)  ein 
Grbbeben  t)art  mitgenommen,  bod)  oon  St.  SluretiuS 
SlntoninuS  wieber  fyergcftetlt.  ©.rülmtte  fid)  nid)t  mit 
Unred)t,  bie  ©eburtsftabt  beS  £omeroS  ju  fein,  beffen 
Bilbfäule  in  einem  fyerrlidjen  ©ebäube  (£omereion) 
aufgestellt  war.  2lußerbem  wirb  ein  £empel  ber  föt)= 
bele  befonberS  gerühmt.  ®aS  Ijeuttge  Sfmir  ift  nodj 
eine  ber  bebeutenbften  ̂ anbelsftiibte  beS  Orients.  — 
2)  f.  Kinyras. 

Soccus,  urfprünglidj  eine  gried)ifd)e  gußbeflek 
bung,  leidjt  unb  niebrig,  weldje  aud)  fpäter  oon  ben 
Dtömeru  angenommen  warb,  aber  für  weidjlid)  galt, 
©päter  aber  würbe  oiel  SuvuS,  burd)  SBefe^eii  mit 
(äbelfteinen,  bamit  getrieben.  2tudj  war  ber  feoccuS 
eine  cfjarafteriftifdje  ftußtradit  ber  Äomöbie,  wie 
ber  Äotl)urn  ber  Sragöbie.  Hör.  ep.  2,  1,  174.  a.  p. 
80.  90. 

Sociale  bellum  f.  Marsicum  b ellum. 
Socii,  BunbeSgenoffen,  1)  ftaatSredjttidj.  9tom 

Ijatte  a)  Socii  aequo  foedere,  f.  Foedus; 
b)  Socii  non  aequo  foedere.  Sie  fremben 
Äöuige  ftrebten  eifrig  nad)  bem  Site!  eines  socius 
et  amicus  pop.  Rom.  unb  brachten  beSljalb  große 
Opfer.  ©taatSredjtlid)  waren  biefe  Äönige  frei,  aber 
nur  fdjeinbar,  benn  in  2ßal)rl)eit  faun  mau  fie 
als  Bafaöen  unb  Untertl)ancn  beseiteten,  weldje  ben 
römifdjen  Befehlen  pünetlid)  gel)ord)en  mußten.  Gic. 
Bei.  5.  9(ud)  lagen  auf  i()nen  grpfje  Saften,  wie 
Sributjaljlung,  ©teKung  oon  .P)ülfStruppcn  u.  f.  w. 
c)  Socii  Latini  (f.  Latium,  6  f.),  waren  eine 

prioilegirte  ßlaffe  Oon  SSerbünbeten.  d)  Dediticii 
(f.  b.),  finb  nidjt  eigentlid)  socii  51t  nennen,  ba  fie 
ganj  abhängig  finb.  —  2)  2JUIitärtfd)  gab  es  socii nur  fo  lange,  als  bie  italifdjen  33ölferfdjaften  nod) 
nict)t  baS  römifdje  23ürgerred)t  erhalten  Ijatten,  unb 
traten  oon  ba  an  bie  auxilia  an  il)re  ©teüe.  SBenn 
fpäter  nod)  oon  socii  bie  Dtebe  ift  (Tac.  ann.  1,  49. 
hist.  5,  1.),  fo  f'onnte  bieg  nur  ber  uneigenttidje 2luSbrud  für  bie  auxilia,  £ülf3*ruppeu,  fein.  2)aS 
bunbeSgenöffifd)e  §eer  war  ber  römifdjen  ?egion  in 
ber  Bewaffnung  gleid),  an  Qafy  aber  größer,  na= 
menttid)  war  bie  Seiterei  gewöljnlidj  äioeimal  fo 
ftarf  als  bie  rßmifdje.^  SaS  gnfjoolf  jerfiel  ebenfalls 
tu  10  go^orten  (alariae  genannt  jum  Untcrfdjiebe 
oon  ben  cohortes  legionariae),  bie  Reiterei  in  10 
turmae,  febe  jn  40  3Jcann.  Sie  2luSl)ebung  gefdial) 
auf  ©ebot  beS  römifdjen  ©enats  oon  jebem  93nnbcs-- 
ftaate  felber  unb  mußte  jeber  berfelben  für  ©olb  unb 
Äleibung  forgen,  bagegen  übernahm  9t  om  bie  2kr= 
pflegung,  fobalb  bie  Gruppen  an  bem  bejeid)iteteu 
Orte  angekommen  waren,  ©ie  12  praefecti  socio- 
ruin  (mit  ben  Stribunen  ber  Segion  gletd)ftel)enb) 
wählte  ber  (Souful,  unb  waren  es  für  gewöljnlidj 
Crömer.  SDiefe  fonberten  oon  fammtttdjen  gegenwär= 
tigen  SunbeSgenoffen  ben  fünften  Stjeil  beS  g-ußoolfs 
unb  ben  britten  il)eil  ber  Dteiterei  aus,  bie  f.  g.  ex- 
traordinarii  (f.  Legio  unb  Castra,  5.).  5Bon 
biefen  würbe  wieberum  bie  unmittelbare  Seibwadjc 
beS  Sonful  (evocati  unb  ablecti,  f.  b.  unb  dele- 
ctus  militum,  4.)  auSerwäldt.  ©aS  Ü6rige  33un= 
beSgenoffenljeer  würbe  ben  Segionen  in  2  glügefu 
(alae)  jugetb^eilt,  beren  einer  dextra,  ber  anbere  si- nistra  war.  (Sbenfo  waren  im  Sager  il)re  3>e\ te  aud) 
getrennt,  f.  Castra,  lebiglid)  aus  bem  ©runbe,  ba= 
mit  fie  fid)  nidjt  in  iljrer  abhängigen  unb  gebrüdteu 
©teUung  empören  feilten. 

Socii  navales.  ®ie  SSemaniutng  ber  römifdjen 
glotten  würbe  aus  ben  ärmften  Bürgern  unb  ben 
greigelaffenen  genommen,  ©päter  fiel  bie  ©teUung 
ber  Ruberer  unb  SKatrofeu,  fowie  bie  ganje  2luS= 
rüfiung  (armamenta)  unb  Berprooiantirung  (fru- rnentum)  ber  gleiten  ben  93unbeSgenoffen  jur  Saft, 
unb  ba  biefelben  it)re  gretgelaffenen  (socii  navales 
libertini,  Liv.  36,  2.  40,  18.)  baju  (teilten,  fo  ftanb 
bie  Bemannung  ber  Äriegsfdriffe  in  fetjr  fd)led)tem 
Slnfeljen  unb  Dlufe.  Hör.  sat.  1,  5,  4.  £)al)er  war 
ftets  il)r  2Bunfd),  ju  bem  oiel  ̂ öljer  ftefjenben  Sanb= 
bienfte  überjuge^en,  wo  il)nen  nad)  bewiefener  %a- 
pferf'eit  aud)  felbft  baS  römifdje  Bürgerredjt  ju  Sljeil werben  fonnte.  Liv.  32,  23. 

Socius  in  prioatred)tltd)er  Bejicljung.  Scr  ©efe(l= 
fdjaftsoertrag  ober  societas  oerbinbet  meljrere  ̂ er= 
fönen  (socii  genannt)  jur  6rreid)iing  gemeinfamer 
3wede  unb  oerpflidjtet  biefelben  ;u  gewiffen  8eiftun= 
gen.  Sie  socii  Ijaben  31t  ib,rem  ©d)u^e  unter  ciuaiu 
ber  bie  actio  pro  socio.  Cic.  Boso.  com.  12.  17. 
Ücebcn  ben  3at)llofen  $riüatfocietäten  (5.  93.  Gom= 
pagnieen  im  jpanbel)  fteljen  bie  als  ßorporationeu 
üom  ©taate  anerfannten  ̂ ad)tgefellfd)aftcn  ber  pub- licani  (f.  b.). 

Sodalitas  f.  0.  ft.  collegium,  f.  b. 
Sodalitium  (sodalic.)  ().  e.  fo  oiel  als  sodalitas, 

bejeidjnet  aber  fpäter  faft  nur  oerbotene  ©efetlfdjaften, 
oorjüglid)  eine  2lrt  beS  ambitus,  wenn  fid)  mehrere 
sodales  oereinigten,  gewiffe  35>a()len  burd)äufe(5eu  u. 
bic-jtribuS  unter  fid)  ju  oerttjcilcit,  bcrgeftal!,  baß  \t-- ber  sodalis  für  (Sine  £ribuö  [jaften  mußte,  wcldje  er 
ju  gewinnen  oerfprad).  ©egeu  biefe  93eftcd)UitgSaffo 
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ciationen  erfdjieu  55  b.  &jx.  ober  699  u.  c.  bie  lex 
Licinia.  welche  bie  sodales  mit  aquae  et  ignis  in- 
terdictio  bebrol)te.  —  Ser  Staat  aulorifirte  bie  als 
unfdjäblidj  ober  als  nü^lidj  erfannten  @efeltfdt)aften 
ftittfdjweigenb  ober  gefetjlid),  bie  gefät)rlid)en  bagegen 

oerbot  er 'unb  löfte  fie  auf,  3.  iß.  politifdje  3reunion«= unb  beinagogifdje  eiubS.  Gic.  Phil.  1,  9.  Mehrere 
foldje  eiubS  würben  burc|  ein  SCons.  68  b.  Sl)r.  ob. 
686  u.  c.  aufgehoben,  10  Jahre  barauf  aber  oon  (SIo= 
biuS  wieberbergefteüt  unb  nod)  üermebrt.  Gic.  Sest. 
25.  ßine  lex  Julia  beftimmte,  baß  für  febeS  eotle= 
gium  bie  fpejiette  ©atiction  burd)  ein  SCons.  nö= 
t()ig  fei. 

Sogdiäna,  EoySiavr],  Sanbfdjaff,  31t  beu  norb= 
arianifdjen  ̂ rooinjen  beS  SerferrcidjS  gehörig,  jwi= 
fdjeu  ben  glüffeu  Ovo«  unb  Javarte«,  ba«  beutige 
Sofljara,  oon  bem  ein  %{)t\l  nod)  ©ogb,  b.  i.  ba« 
Sfieine,  beißt.  Sie  ©ebirge  waren  bie  0 vif  djen  Serge, 
Comedarum  Montes,  unb  bie  fogbifdjen  Serge 
(i.  Äarabagh  ober  al  Sotom)  in  ber  9JJitte.  2lußer 
Ovo«  unb  Javarte«  finb  oon  glüffen  31t  nennen  Se= 
mo§  ober  Stymo«  (j.  9Jcarghinan)  unb  ber  ©teppen= 
fluß  SolrjtimatoS.  Sie  ©ogbii  ober  ©ogbiani 
waren  ein  siemlidj  robeS,  in  ibren  ©Uten  oon  ben 
Saftriern  wenig  BerfdjiebeneS  Solf  unb  jerftelen  in 
mehrere  Söfferfdjaften :  Saffai,  Srrjbaftai,  OvV)bran= 
fai,  Jatioi,  Sadjoroi,  Sftarbienoi,  Äanberoi,  Orianoi 
u.  f.  w.  Unter  ben  ©täbten  finb  bemerfenSwerth :  Wa- 
rafanba  (}.  ©amarfanb),  Ärjreädjata  ober  &i)ropo= 
Ii«,  211evanbreia  eSdjata  unb  Oviana,  £rt)baftra, 
SRaufafa  unb  niebt  weit  baüon  bie©tabt  ber  Srandji= 
ben  (tö  tcov  BQay%i8äv  aavv);  ©abai,  SOlarginia. 

Sokrätes,  ZcaKgärrj?,  1)  auS  2tfben.  lieber  baS 
äußere  Seben  biefer  für  bie  griedjifdje  (5uUur=  unb 
©ittengefd)id)te  fo  wichtigen  ̂ erfönlidjfeit  finb  uns 
nur  wenige  unb  3um  Sljeit  febr  3WeifeIhafte  9cadjrid)5 
ten  erhalten.  Site  feine  eitern  werben  ber  Silbbauer 
©opbroniffoS  u.  5|3t)airtarcte  genannt;  er  war  geb. 
Ol.  77,  4.  ober  469  0.  6f>r-  er  fott  anfangt  feine« 
Sater«  Äuuft  getrieben  unb  bie  befleibeten  ebariten 
auf  berWropoliS  gearbeitet  haben;  baS  le^tere  ift  fel)r 
3WeifeIl)aft.  Saß  er©claoenbienfte  ober  uncblesi)anb= 
werf  oerrichtet,  ift  gewiß  Serleumbung.  Son  feinen 
Seljrern  wirb  allerlei  berichtet,  woraus  fidj  über  feine 
SilbungSgefcbidjte  nur  ba«  etwa  mit  Seftimmfl)eit 
entnehmen  läßt,  baß  er  bie  |)ülfSmitteI  feiner  Satcr= 
ftabt  eifrig  benutzte,  baß  er  oon  ben  ©ebilbeten  unb 
einfid)t«oolIen  bureb  perfönlidjen  Serfel)r  31t  lernen 
fuchte,  baß  er  bie  ©djriften  berShilofophen  u.  Sid)ter 
für  biefen  3wed  nicht  Oerfchntähte  unb  in  ber  @eo= 
metrie  nicht  gewb'hnlidje  Äeuntniffe  befaß.  3n  feinen fpätern  Jahren  erfcheint  ö.  als  ein  ÜJcufter  oon 
grömmigfeit,  ©elbftbeherrfchung,  21bl)ärtung,  greun= 
be8=  unb  Ueber3eugung3treue,  SaterlanbSlicbe  unb 
eharafterfeftigfeit,  unb  biefer  innere  ©ehalt  ließ  feine 
3eitgenoffen  fein  unfcböneS,  ja  fogarbäßlidjeS9leußere, 
baS  er  mit  oielem  .gmmor  felbft  fd)ilbert,  gemj  gewiß 
überfehen.  er  lebtearm,  aber  bebürfnifelo«;  bie  |)ef= 
tigfeit  feiner  grau  Xanthippe  (beren3anffucht  fßrid)= 
Wörtlid)  geworben  ift)  weiß  er  mit  bem  größten  ©leid)= 
muthe  311  ertragen,  wenn  er  auch  felbft  nicht  immer 
ein  3ärtlicher  ehemann  gewefen  fein  foü.  3U  poüti- 
fdjer  Shätigfeit  hat  ©.  feinen  Seruf  gefühlt,  boch 
mahnt  er  2lnbere,  fid)  ben  ©taatsgefchäften  äu  wib^ 

men,  u.  befämpft  ihren  felbftfüchti'gen  ÄofmopoIitiS= mu«,  unb  al«  Bürger  feiner  Saterftabt  erfüllte  er 
feine  $flid)t  im  Äriege  wie  im  grieben.  er  fämpfte 
bei  ̂ ßotibaia,  Delion,  ?(mpl)ipoIi«,  wiberftanb  allein 

bem  Unredjt  bei  bem  ̂ Irginufeuprocefe,  cbenfo  beu 
dreißig.  Slber  al«  feine  eigentliche  2lufgabe  betrachtete 
er  bie  3Jcenfcbenbitbung,  bie  fittlid)e  unb  wiffenfd)aft= 
liehe  einwirfung  auf  Slubere.  Sabet  War  er  im  höcb= 
ften  ©rabe  uneigennüfsig,  er  lief3  feben  ohne  S8e3ah= 
lung  311  feinem  linterrichte  3U.  ©ein  ganse«  SBefen 
trägt  übrigen«  ben  echt  gricdjifdjen  Sl)pu«  an  fid). 
er  war  mäßig,  ohne  affetifdj  311  fein,  fein  Umgang 
mit  Jünglingen  —  in  fittlidjer  S3e3iehung  nur  burd) 
fpätere  SSerleumbung  angetaftet  —  hat  bie  gried)ifche 
gorm  ber  Änabenliebe  an  fieb,  unb  fein  Unheil  über 
einen  freieren  93erfe()r  ber  ©cfdjlecbter  ift  ber  helleni; 
fdjen  Senfart  gemäß;  ferner  feunt  er  Jeine  höhere 
©itttichfeit,  al«  ben  ©ehorfam  gegen  bie  ©taatSgefet«, 
unb  babei  oerehrt  er  bie  SMfSgötter.  eigenthüinlid) 
war  fein  ©laube  an  ein  Saimonion,  ein  innere« 
Grafel,  welche«  ihn  Oom  Unrecht  abmahnte  unb  311m 
©uten  hintrieb,  ©eine  £el>ren  unb  üBWmrngen  hat 
to.  felbft  nicht  aufgejeidjnet,  wir  feitnen  fie  nur  burd) 
$laton,  Xenophou  unb  311m  Zfytil  burd)  2triftotelc« ; 
am  getreueften  mag  ihn  -tenophon  gefd)ilbert  haben. 
Sa«  Sriii3ip  ber  fofratifchen  Sl)ilofop£)ie  ift  ba«©tre= 
ben  nach  bem  begrifflidjen  SBiffen  ober  ber  ©runbfaf?, 
baß  alle«  Urtljeilen  unb  ̂ anbeln  Bon  bem  ridjtig  er= 
fannten  Segriffe  ber  ©adje  ausgehen  muffe.  Seit 
Inhalt  feiner  ̂ ßl)i(ofophie  befdjränft  er  auf  bie  6tl)if 
unb  befaßt  fid)  nur  infofern  mit  naturphilofophifdjen 
unb  tbeologifeben  Unterfuchungen,  als  fie  mit  biefer 
in  Serbinbung  flehen.  2lud)  in  ber  etl)if  finb  eS  nur 
wenige  ©runbbeftimmungen,  welche  er  pljilofophifcb 
feftftellt:  fein  allgemeinfter  @runbfa|  ift  ber,  baß  alle 
Xitgenb  im  SBiffen  beftehe,  unb  bie  fittlidje  Unwiffcn= 
heit  ber  größte  gehler  fei.  es  liegt  am  Sage,  baß 
©ofrateS  nidjt  nur  burd)  bie  SRefuItate,  fonberu  mehr 
noch  burch  bie  21rt  feines  ̂ hilofopt)ireuS,  burd)  ben 
eifer,  mit  welchem  er  fid)  ber  SJcenfcbenprüfung  wib= 
mete  unb  bie  galfchheit  be«  oermeintlichen  SBiffcn« 
aufbedte,  Oielfad)en  einfloß  erregen  mußte.  2Sie  balb 
er  fchon  ba«  3}ciStrauen  einer  nidjt  unbebeutenben 
©egenpartei  auf  fid)  30g,  jetgen  bie  ÜBolfeu  beS  3lri= 
ftophaneS,  welche  Ol.  89,  1.  311m  erften  SOrale  aufge: 
führt  würben.  Sierunb3Wan3ig  ̂ al)xt  fpäter  unter= 
lag  er  bein  -Spaffe  feiner  ©egner.  Son  bem  Siebter 
ajielötoS,  als  Jpauptfläger,  bein  ©taat«manne91nX)toS 
unb  bem  9t()etor2i)fon  beS21bfaüS  oon  ber  öffentlichen 
SReligion  unb  ber  einführung  neuer  ©öfter,  fowie 
ber  Serführung  ber  Sugmb  3U111  Ungehorfam  gegen 
eitern  unb  totaatsgefe|e  angesagt,  würbe  er  3um 
Sobe  ocrurtheilt  (399  b.  ehr.)  unb  tranf,  ba  er  bie 
©elegenl)eit  31«  glud)t  3itrücfwieS,  beu  ©iftbeeber  mit 
beifpicllofer  9ruhe  unb  |>eiterfeit,  welche  ̂ laton  unb 
Xeuophon  ergreifenb  fchön  bargefteltt  haben.  Ser 
©runb  feiner  Serurtheilung  ift  in  bem  ipaffe  unb  ber 
Serfolgung  ber  ©ophiften  wie  ber  Semofraten  31t 
fudjen,  bie  in  ihm  ben  gefährlidjften  ©egner  ihrer 
311m  Sl)eit  uuBernünftigen  Seftrebungen  fürd)ten 
mußten,  obgleich  fie  ihre  ̂ auptanflage  gegen  il)n  als 
einen  Jugenblehrer  richteten,  welcher  bie  [Religion  u. 
©ittlichfeit  gefährbe.  SaS  2Jcaß  feiner  Serfd)iitbung 
ift  in  jüngfter  ̂ eit  ©egenftaub  einer  polemifchen  er= 
örterung  (3Wi|d)en  gord)l)ammer  unb  Senbiveu 
1837—39)  geworben,  ohne  baß  ein  unbeftritteucS 
ergebniß  barauS  beroorgegangen  ift.  ©0  Biel  bleibt 
gewiß,  baß  er,  einem  innern  Serufe  folgenb,  über 
feine  $nt  hinausgegangen  War  unb  ihre  ©djranfeu 
buvd)brod)eu  hatte.  Scr  9lbe(  feiner  ©eele  unb  bie 
3ceint)eit  feines  ©trebenS  bleiben  unautaftbar,  11.  bie 
Icttenben  ©vuubgebanfcu  haben  ihre  S?af)rl)cit  audj 
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fpäter  nod)  in  »eränberter  gorm  bewäljrt,  »gl.  bie 
Sftonogr.  ».  ©.  ».  Safaulr.  50cünd)eu  1858.  —  2)  ©0= 
frateS  ober  ©ofifrateS  aus  2lrgoS,  ©djriftfteHer  aus 
nnbefannter  gut  unb  SJerfaffer  einer  Trfpojy^cis 
'Agyovg  unb  einer  ©djrift.  weldje  mi)tl)ifd>e  ©egen* fiänbe  Betjanbette,  jrpog  Eidö&eov.  —  3)  ©.  aus 
ÄoS,  23erfaffer  einer  ©djrift  sulkIhgic,  &säv.  — 
4)  ©.  aus  9tl)oboS,  fdjrieb  eine  @efd)id)te  ber  röini= 
fdjen  23ürgerfriege. 

Sol  f.  Helios. 
Solarium,  1)  ©onuenubr,  Horologium.  Ser  @e= 

braudj  berfelben  in  @ried)enlanb  läßt  fid)  auf  2lnari= 
manber  ober  2(narimeneS,  500  ».  Gl)i\,  jurücffütjren, 
nad)  3tom  aber  fam  biefer3eitmeffer  2003af)re  fpäter. 

©er  Gnoruon  ober  feiger  ftanb  fenf= 
red)t  auf  einer  ebenen  ober  t)al6fitgelföt- 
migen  glädje  »on  SOtarmor  ober  ©rj  u. 
geigte  burd)  feinen  ©djatten  bie©tunben 
an,  weldje  in  ber  gladje  einget)auen  wa= 
reu.  _  Stnfanglid)  mal  man  mit  bicfem 
(yvcouav,  tjIiotqotiiov,  GKLa&qQug) 
nur  bie  »erfdjiebene  Sänge  beS  5öcittagS= 
fdjattenS  ober  beflimmte  bie  3«t 

©onnenwenben  unb  Saggteidien,  nadjber  aber  fudjte 
man  aud)  burd)  ̂ iilfe  geroiffer  ©Ufte  unb  beS  ©djat-- tenS,  ben  fie  »on  fidi  roarfen,  bie  Sage  in  gleid)e£l)eile 
abjut^eilen.  UebrigenS  würbe  ber  2luSbrud  aud)  all= 
gemein  gebraudjt  für  .geitmeffer,  wie  ©icero  (n.  d.  2, 
34.)  t()Ut,  inbem  er  solarium  descriptum  für  ©on= 
uenubr,  solarium  ex  aqua  für  SEBafferubr  gebraud)t. 
—  2)  ber  ©öder,  Xerraffe  auf  bem  fladjen  £)ad),  mit 
©träudjern  unb  Sßlumen  gefd)müdt.  Um  bie©onnen= 
ftrat)ten  abjubalten,  würbe  oben  aud)  wobl  ein  $)adj 
angebrad)t,  fo  bafe  bie  frifdjeSuft  nur  jur  Seite  burd> 
(trid).  —  3)  ©runbfteuer,  weldje  »on  bem  auf  offene 
lidjem  SSoben  (solum)  errichteten  £>aufe  gegeben 
Würbe. 

Soldurii  (»erwanbt  mit  öolb?)  nennt  Cäfar  (b.  g. 
3,  22,)  eine  auSerwät)lte  ©djaar  »on  600  SR.,  weldje 
fid)  ben  aquitanifd)en  gürfteri  jur  Xreue  auf  Sebeu  u. 
£ob  »erfcfltd)tet  Ijatte  (devoti). 

Soleae  f.  Kleidung,  12. 
SolTnus,  ©.  ̂   id.,  »ieüeidit  im  Anfange  be8  4. 

3al)rlj.  n.  ©f)i\,  »erfaßte  au«  ̂ tiniuS'  S'caturgefcbicbte 
einen  2luSjug  meift  geograbfufdien  SnbaltS,  Poly- 

histor betitelt.  —  21uSg.  »on  ©almafiuS,  erneuert 
Don  @b'(3,  1777;  neuefle  Bearbeitung  ».  ZI).  3Jcomm= 
fen,  1864. 

Solis  fons,  'UUov  KQqvri,  Quelle  in  ber  9cäf)e  beS 2lmtnoniumS  in  ber  libt)fd)eu  SBüfte,  bereu  2Saffer 
am  SJcittag  am  fälteften,  um  2Jtitternad)t  fiebenb  l)eijj 
war  unb  nod)  ift.  23gl.  Aesch.  Prom.  888.  unb  bc= 
fonberS  Hdt.  4,  181.  Curt.  4,  7. 

Solis  lacus,  Muvrj  'HsIlolo,  Reifet  bei  ferner (Öd.  3,  1.)  ber  Seid),  aus  weldjetn 
fid)  an  Jebem  borgen  bie  e>oune  er= 
l)ebt,  um  ifyren  Sauf  am  Gimmel  ju 
beginnen-  [4. 

Solitaurilia  (Suovet.)  f.  Opfer, 

|Ppi|lf         Solium,  ein  ibvon,  »gl.  Sella. 
oWlii      3"  bcr  Äaiieväeit  bejeidjnetc  eä  aud) IJjlUu      ben  ©arg  (arca,  loculus,  capulus). 

Solöeis,  ZoXostg,  weit  t)eroortre= 
teubeS  bewalbeteS  Vorgebirge  an  ber 
SBeftfüfte  SJcauritauicnS,  mit  einem 

SUtar  beö  ̂ ofeibon,  wal)ifd)cinlid)  j.  GEap  Gantiii. 
Hdt.  2,  32.  4,  43. 

ßoloi,  26koi,  Roli,  1)  bebeulenbe  ©t.  RUifienS, 

Solium. 

jwifd)en  ben  glüffen  Samoö  unb  5pi)ramo«,  (Moide 
ber  Sirgeier  unb  Svjbier  aus  3ft)oboS,  fet)r  reid)  unb 
btütjenb.  SigraneS  jerflörte  ©.  unb  oerpflanjte  bie 
93a»o()ner  nad)  Sigranoferta,  bod)  ̂ ompeiu«  ftelltt 
fie  wieber  t)er  unb  beoötferte  fie  mit  ben  heften  ber 
©eerauber,  feit  weldjer  Qät  ber  iJcame  IJofin^cov- 
nolis  auftaut.  Seist  finben  fidj  Stninen  bei  SRefetlu. 
©.  war  bie  SSaterftabt  beS  ©toiferS  6t)rt)fi»l.'>oS,  beS 
ÄomiferS  5Pbitemon  unb  beS  9Jcatl)ematifer$  unb 
Stftronomeu  2lratoS.  2Bei[  bie  93ewobner  im  33erfel)r 
mit  ben  Singebornen  fid)  einen  fd;ted)ten  SDiateFt  on= 
gewöhnt  Ratten,  biefe  eS,  fei  oou  itmeu  ber  JUiSbrud 
GoloiKiGyiö?,  ©otociSmuS,  bergeteitet.  —  Stnbere  be= 
jiel)en  it)n  auf  2)  ©oioi,  Jparenftabt  am  weftUd)eu 
Sbeile  ber  ̂ orbfufle  ©icitienS.  9la$  ̂ tutard)  (Sol. 
26.)  war  fie  »on  einem  eintjeimifdjen  gürfteu  auf  ben 
Dtatl)  ©oionS  gebannt  (t>g[.  Hdt.  5,  113.),  nad)  9ln= 
bem  eine  (Monie  ber  2itt)ener.  3»  bex  9cäbc  ht- 
fanb  fid)  ein  Bergwerf.  Stuinen  in  bem  Sbaf  ©olca bei  2ttigora.  _ 

Solon,  Zölov,  ber  ©efe^geber  ber  2U()ener,  ©obu  1 
beS  grefeftibeS,  aus  bem  alten  föniglid)en  ©tamme, 
geb.  äroifd)en  640  unb  630  x>.  %x.,  gebilbet  unb  inö 
praftifdje  Seben  eingeführt  burd)  Steifen  unb  frübe 
£beilnab,me  an  öffentlid)en  ©efdjciften,  gewann  feineu 
erften  Ctuf  burd)  bie  politifdje  Dtoße,  wetd)e  er  bei  ber 
Eroberung  »on  ©alamis  (batjer  bie  @Iegie  ©alamis, 
f.  unt.  6.)  übernahm,  bie  inbe§  fpäter  ins  ©agentjafte 
auSgefd)müdt  ift,  war  bann  bie  ©eele  ber  Unternel)= 
mung  gegen  bie  Äriffaier  jur  33eftrafung  lang  geüb= 
ter  Ungebür  gegen  baS  bel»l)ifd)e  Grafel,  burd)  wcl= 
d)en  Ärieg  2ltl)en  511m  erften  SRal  in  bie  allgemeinen 
beUenifdjen  Slngelegenbeiten  eingriff,  ©inen  grö&eru 

unb  bauerl)aften  ̂ 'ubm  aber  erwarb  er  fid)  burd)  baS 
unfierblidje  SBerf  feiner  ©efe^gebuug.  Srafon'S 
©trafgefeBe  batten  in  2(tl)en  uicb't  bleibeube  5cul)e  u. Orbnung  berftellen  fönuen;  es  febien  eine  3erftüde= 
lung  beS  »on  SljefeuS  »ereinigten  SanbeS  ju  broben, 
bie  Sftänner  beö  5ßebion  wollten  eine  Dligardjie,  bie 
^aralier  eine  gcmifd)te  SSerfaffung,  bie  »erarmten  u. 
überfcbulbeteu  ̂ )i)perafrier  eine  ganjtidje  bemofratis 
fd)e  Umwäljung  (»gl.  Staatsformen  unb  Elei- sthenes).  Surd)  ben  SSerfud)  beS  Äl)lon,  fid)  berSl): 
ranniS  3ubemäd)tigen,u.bie33lutfd)ulb,  weldjeingofge 
ber  ©rinorbung  feiner  2lnl)änger  burd)  bie  2Ufmäo= 
niben  auf  ber  ©tabt  laftete,  waren  bie  ̂ i'flänbe  nod) 
»erfdjlimmert.  ©ic  ©d)itlb  würbe  gefübnt  burd)  bie 
religiöfen  @inrid)tungeu  beS  aus  Äreta  berufenen 
©pimenibeS.  596.  —  ©oton,  burd)  feine  ©eburt  l)od)=  2 
augefeben,  burd)  £>anbeläreifen  gebilbet,  burd)  Sßiüig= 
feit  unb  Sftäfeigfeit  ein  9Wann  beS  aügemeinften  93er= 
trauenS,  t>ätte  bei  foldjen  3Serl)ältniffen  »ietleid)t  jur 
jtrjranniS  gelangen  fonnen,  er  jog  e§  aber  »or,  als 
erjter  Slrdjou  594  ».  <&l)x.  unb  in  ben  folgenben 
reu  bie  SRotle  beS  ©efc^gebcrS  unb  Vermittlers  ju 
übernebmeu.  5öa3  2Berf  ber  ftaatlid)en  llmgeftaltuug 
begann  er  junädift  mit  ber  Hebung  augenblicflidjer 
Uebelftänbe,  befonberS  ber  33erfd)iilbung  ber  _2trmcu 
unb  ber  folgen  baüon.  SDaju  bientc  bie  Gsioä%^tia 
(f.  <!>vXrj,  5.);  aufeerbem  warb  eine  2linucftie  für  bie 
burdj  baS  ©d)itlbred)t  in  2ltimie  »crfaUeuen  crlaffen 
unb  baS  5pfäubungSrcd)t  eingefdjränft;  eS  burfte 
fortan  nidjt  mebr  auf  bie  ̂ erfon  beS  ©djutbuerS  unb 
feine  gamilie  auSgebebnt  werben.  3lad)  biefen  311111 
Ibeil  tranfitorifdjeu  23eftiminungen  fd)ritt  er  bann 
jur  geftftctlung  ber  5ced)tc  unb  ̂ flidjten  ber  2Jürger 
nad)  bem  ©infommcu  aus  bem  Sanbe,  fo  bafj  ber 
©runbbefii^  bie  Vcbingimg  beS  po(itifd)cn  ©iufluffeS 
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war,  nad)  bem  ©runbfalä:  „für  Polle  Stiftung  eotteS 
3Rect)t."  ©o  bradj  er  bie  gefejjüdjen  ©djranien  ber 
alten  2Iriftof'ratie,  inbem  er  ben  yjcafjftab  ber  ©eburt 

3  burd)  ben  berSSegüterung  evfefetc^ —  Gr  tljeilte  bie  ge= 
lammte  Sjürgerfdjaft  in  4  todjätjungSclaffen  (f. 
<f>vl  ri,  6.);  barnad)  würbe  aud)  bie  Äviefj6^fUct)tig= 
feit  nnb  SBaffengattnng  beftimmt,  fowie  i|r  Beitrag 
ju  öffentlichen  Saften  (ugl.  FtgosoSoi),  fo  jebod), 
bafs,  uadj  33öcft)*ö  I)öd)ft  wabrfdjeinlidjcr  Kombination, in  ben  unteren  (Staffen  nidjt  baS  ganje  Vermögen  bc= 
fteuert,  fonbern  nur  eine  Quote  als  ©teuercapital 
(Tiprjiia)  angenommen  würbe.  SEBäljrenb  atfo  bie 
erfte  (Haffe  »on  bem  ©anjen  fteuerte  (1  Talent), 
fieuerte  bie  zweite  oou  5/6  (300U  ©radjmen),  bie  brittc 
eon  5/9  (1000  ©r.),  bie  eierte  war  fteuerfrci.  ©aburdj 
war  aber  aud)  bie  potitifdje  33ered)tigung  bebingt,  tn= 

'  fofern  öie  unterfte  (Stoffe  r>on  allen  Slemtern  auSge= 
fd)toffen  war,  bie  erfte  im  auSfdjliefilidjen  Söefi^e 
beä  SlrdjontatS  (f.  b.)  unb  be8  5JJatt)S  auf  bem  9lreo= 
pag  (f.  b.)  blieb.  ©urd)  biefe  23eftimmungen  blieben 
bie  biSl)erigen3nl)aber,  als  jugteid)  aud)  bie  9teid)ften, 
für  ben  Slugenblid  im  33efi^e  ber  ©ewatt,  bod)  wur= 
ben  bie  ©cfyranfen  niebergeriffen,  unb  aud)  ben  nie= 
beren  ©tauben  ber  3u9an3  lu  a^en  Sßürben  ermög= 
tief)  t.  ©anu  würben  bie  2ltl)ener  ju  freien  (Sigentl)ü= 
mern  it)reS  SanbeS  unb  Vermögens  gemadjt,  otjne 
burd)  gamilienredjte  gebunben  ju  fein,  bie£>auSmactjt 
beö  23ater8  würbe  befdjränft;  ebenfalls  Würben  bie 
3red)te  nnb  $ßflidjten  ber  StTcetoifen  feftgeftetlt,  unb 
felbft  bie  ©claben  blieben  gefe^tidjen  ©djutseS  nid)t 
untljeilfyaftig.  ©er  britte  £l)eif  ber  ©efe^gebung  war 
bann  bie  g-eftfteHung  ber  einzelnen  Staatsgewalten. 

4  ©er  ridjterlidjen  SBitlfur  ber  einseinen  Beamten 
würbe  Wa}}  unb  3iet  gefegt  burd)  eine  9ieibe  ©efetK, 
bie  fid)  auf  alte  23erf)ättniffe  beS  öffenttidjen  u.$rioat= 
(ebenö  erftredten  (äl-ovsg,  f.  b.),  es  würbe  ©efdjwerbe 
u.  2lppellatiou  au  bie  ade  SSürger  umfaffenbe  23olfS= 
»erfammlungr  geftattet,  wetd)e  burd)  einen  SluSfdjufj 
Don  6000  (rjiUaiV)  bie  ©eridjtSbarfeit  in  l)öd)fter 
Snftanj  ausübte,  fowie  bie  oberfte  Sontrole  über  bie 
Beamten,  ©ie  l)öd)fle  »erwaltenbe  23el)örbe  war  ein 
Statt)  (BovIt],  f.  b.),  oon©oton  auf  4002ftitglieber 
ert)öt)t,  100  aus  jeber  ber  ionifdjen  ̂ bplen.  ©iefer 
würbe  jäljrtidi  neu  etwäl)lt  unb  bilbete  in  feinen 
?lbtt)eitungen  Oßtptanieen)  eine  ftanbige  93ebörbe.  — 
©iefe  ©efetsgebung  trug  ben  Stnm  fernerer  (Sntwide= 
tuug  in  fid)  nnb  tief?  ber  3nfunft  einen  freien,  bod) 
gefe^lidjen  ©pielraum;  ob  er  inbefj  jum  SSeljuf  ber 
Steoifiou  fdjou  baS  .Jjnftitut  ber  9?omotl)eten  einge= 
füt)rt  t)abe,  ift  sweifeltjaft.  ©oton  begnügte  fid)  aber 
uidit  mit  geftftettung  bloS  red)ttid)cr  Orbnungen,  er 
ftrebte  barnad),  eine  tebenbige,  felbftänbige  £l)eit= 
nat)me  am  öffenttidjeu  Seben  tjerbeijufüfyren,  mit  bem 
©efefslidjeu  bewufjte  ©ittlidjfeit  unb  attgemeine  .fpu= 
manität  ju  öereinigen,  fowie  bie  geiftige  33i(bung  ju 
förbern.  hierfür  jeugeu  baS33erbot,  bei  innern©trei= 
tigfeiten  neutral  ju  bteiben,  bie  SBeftimmuugen  über 
ben  Unterrid)t,  wetd^er  ben  2(nfprud)  auf  ̂ ietät  be= 
grünten  fotlte,  bie  toorge  für  ben  reinen  nnb  um>er= 
fätfd)teu  Vortrag  ber  t)omerifd)en  @ebid)te,  wät)renb 
bagegen  bie  ©arfteßung  »on  £t)efpis'  Sragobien  üer= 

•>  boten  fein  fottte  u.  a.  bgt.  —  3nteffen  Ratten  ©oton'S 
poütifdje  6iurid)tungen,  jum  £t)eit  itjrer  TOafeigung 
wegen,  für  ben  Slugenblid  nidjt  ben  Grfolg,  9hil)e  u. 
(Sintrad)t  l)er'beijufül)rcn  unb  ju  erhalten ;  um  bem ©äljrungSftoffe  £eit  ju  laffen,  fid)  ju  U[mi,  begab  er 
fid)  auf  längere  Steifen  in  bie  gerne.  3»  feiner  2lb= 
we|enl)eit  entbrannten  üon  neuem  bie  ̂arteifämpfe; 

9tfal-?efifdn  b.  cloff.  SllterttjuraS.  4.  Slufl. 

jurüdgefefyrt  fanb  er  beu  ̂ eififtvatoS  auf  bem  28ege 
jur  £i)ranniS;  oergebenS  trat  er  bemfelben,  mutt)ig, 
feinem  l)ol)en  2llter  oertrauenb,  entgegen;  bod)  blieben 
feine  ©efet^e  gröfetentbeits  in  Äraft.  (Sx  ftarb  559 
ü.  6t)r.  iit  3ltl)en  ober  nad)  2(nbern  auf  ÄtjproS,  wo 
er  auf  beu  Äönig  Ät)pranor  efyrenüollen  ©influfe 
übte;  feine  letzten  SebenSercigniffe  finb  inbe§  uugewifs 
unb  burd)  försäblungen  auSgefdjmüdt,  worunter 
wal)rfd)ein(id)  aud)  fein  Sjefud)  beim  Äöuig  ÄroifoS 
getjort,  ber  fcfeon  burd)  d)ronologifd)e  ©d)Wierigfeiten 
unwaljrfdjeintid)  wirb,  ©oton  war  nidjt  nur  ©taat8= 
mann,-  fonbern  ftanb  l)od)  in  allgemeiner  geiftiger 
23ilbung,  baljer  an  il>m  befonberS  ber  9tame  beS 
SSeifen  l)aftete;  bie  finnoollen 2lnefboten  über  einen 
anmutt)igen  23erfel)r  mit  ben  übrigen  f.  g.  SBeifen 
finbjreilid)  ot)ne  ()iftorifd)c  @ewäl)r.  ©er  ©prud) 
firjdlv  ayav  wax  ber  2luSbrudJeiner  8ebenSweiS= 
l)eit  (ber  ilnn  aud)  beigelegte  yvöa&i  asavtöv  wirb 
iwnSlnbem  bem(5l)eilonjugefd)rieben).  (Snblid)  naljm  6 
er  audj  in  ber  $oefie  eine  bebeutenbe  ©tellung  ein. 
@r  bid)tete  (Slegieen  (angeblid)  50002Serfe),  bie,  wenn= 
gteidj  aus  öereiuselten  ©tüd'en  jnfammengefe^t,  eine fortlaufenbe  ©ammlung  bargefiedt  l)aben,  beren  93e= 
ftaubtljeile  burd)  anerfannte  Sitel  unterfdjieben  wur= 
beu.  2lm  Ijäufigften  genannt  würbe  bie  patriotifdje 
Slegie  ©alamiS;  erl)atten  finb  siemlid)  ßiele  grag= 
mente,  gröfetenttjeils  inbef3  nur  in  türjeren  ©nomeu 

befteljenb,  t^eils  politifdjen,  tl)eil"S  betrad)tenben,  pt)ilo- fopt)ifd)en  3n^)aI^-  ®'e  bewähren  beu  geläuterten 
©inn  ber  Humanität,  baS  feine  fittlidje  SDxa§  unb  bie 
gütle  ber  ©rfal)rung,  wie  eS  fid)  in  feinem  gaujen 
SBcfen  jeigt. 

Solstitium,  gewöt)nlid)  baS  ©ommerfolftitium,  ber 
längfte  Sag,  nad)  bem  21.  3uni,  im  ©egenfa^  jum 
SBinterfotftitium  ober  bem  fürjeften  ©age  (bruma), 
23.  ©eebr.  (nad)  23arro  quod  sol  eo  die  sistere  vi- debatur).  ©ie  ©onne  erreid)t  bei  iljrer  uörblidjeu 
2Xbweid)ung  oom  2lequator  einen  ̂ ßuuet,  wo  fie  am 
entfernteren  uon  teuerem  abftel)t  unb  gleid)fam  füll 
ju  ftetjen  fdjeint  unb  bann  wieber  äurüdfefyrt,  um 
jum  Sffiinterfolftitium  ju  gelangen.  Unb  biefen 
5punct  beS  fdjeinbaren  ©tiilftanbeS  bejeid)net  baS SBort. 

Solus,  Zolovg,  Soluntuin,  fefte  ©tabt  an  ber 
9iorbfüfte  ©icilienS,  in  ber  2Ritte  jwifdjen  5ßanov= 

mos  unb  £l)ermai,  mit  gutem  -fpafen,  eine  SWeite  b'ft; lid)  Pon  ber  aJcünbung  beS  (5tentl)eroS;  f.  (Saftet  bi 
©olanto.  Thüle.  Q,  2.  üic:  Verr.  3,  43. 

Solygeia,  Uolvysia,  Ort  auf  beut  93crge  ©oÜ)= 
geioS,  im  ©ebiete  Pon  Äorintt),  füblid)  Pon  Äendjreai, 
60  ©tabien  Don  föorintl),  beim  heutigen  ©afatati. 
Thüle.  4,  22  f. 

Solymoi  f.  Lykia. 
Somnium  f.  Oneiros. 
Somnus  f.  H  y  p  n  o  s. 
Sonnenschirm  f.  £niüd  tiov. 
Sontius,  g-lufj  in  ißeuetia,  eutfpraug  auf  beu  car- 

nifd)en2ltpen  unb  münbete  öftlid)  Don?lquifeia  in  beu 
tergeftinifd)eu  SOteerb. ;  [.  3Kmjo. 

Sopatros,  ZmnuxQog,  Sopater,  1)  ein  italifdjer 
^blpafograpt),  lebte  unter  2lleranber  b.  @r.,  aber 
aud)  nod)  unter  5ptotemaioS  ̂ l)ilabelp()oS.  2.5ou  fei; 
neu  9ß()lt)afen  —  bramatifdjeu  hoffen  —  t)aben  fid) 
nod)  einige  Sitel  unb  gragmente  erljalteu,  aus  beneu 
fid)  aber  bei  ber  fonftigen  Unbefauutfdjaft  mit  ber 
gaujen  ©attung  nidjts  erfeljen  läfet,  als  baf;  ber  jaiu- 
bifd)e  ©rimeter  bann  PovbeiTfdjeub  war.  —  2)  ©., 
aus  9lpamca  in  ©prien,  ein  ̂ fyilofopl)  im  4.  Sat)rr), 

CO 
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n.  Gtjr.,  ©djüler  beS3'ainblid)oS,  unb  Oon  (Sonfiantiu 
als  Anhänger  beö  .fpeibenthumS  Eingerichtet.  —  3)  ©., 
ein  3f£t)etor  aus  Apamea  obev Ateranbrien  imG.^ahrt). 
n.  @t)r.,  welcher  in  Sitten  teerte.  Von  Jeinen  ©djtifc 
teil  haben  ficb  nod)  Scholien  311  ben  <Tta<ms  beS  ̂ er^ 
mogeite»  erhalten. 

Sophainetos,  HocpaivsTog,  SBerfaffer  einer  Kvqov 
oieHcidjt  berfclbe  ©.  ans  ©trjtnphaloS, 

welcher  bent  jüitgern  ÄtwoS  1000  Schwerbewaffnete 
3tifüt)rte  nnb  beit  Bon  Xenopljoit  befdjtiebencn  3"9 
nad)  Sofien  mitmachte;  oft  ooit  rt'eitopljou  erwähnt- Sophene,  Ea>cpi]vr\,  8anbfd)aft  in  ©rofjarmenien, 
bnrdj  ben  ©upbrateS  Oon  jlleinarmettien  unb  bet 
Sanbfdjaft  SfMitcne  getrennt,  mit  ber©tabtArfameta, 
an  bem  über  ben  JauroS  führenben  ̂ ßafj. 

Sophilos,  Süyaos,  1)  ©id)ter  ber  mittlem  att. 
Äomobie,  auS  ©ift)on  ober  Sieben.  Giltige  feiner 
©tüde  nennen  ©uibaS  unb  AtfjenaioS.  —  2)  Vater 
beS  9?hetotS  Antiphon.  —  3)  Sßater  beS  ©ragiferS 
©ophofleS. 
Socpiazui,  ©op»l)ifteit(  3unäd)ft  gteidjbebeutenb 

mit  coqioi,  bezeichnete  aber  jur^ett  beS©ofratcS  auS= 
fd)(ief3lid)  jene  ßfaffe  öou  ̂ hitofopheit,  wetdje  ben 
Unterricht  in  ber  5philofophie  nicht  als  fiiebhaberei 
nnb  ©ache  ber  freien  Wittheilung  bct)anbelten,  fon= 

bern,  oon  Ort  ju  Ort  umhersieb'enb,  für  ©elb  nnb 5Sejahhing  erteilten,  ©er  gemeiitfame  Sljarafter  ber 
©ophiften,  welchen  bie  Alten  mit  einer  geioiffen  iäui- 
feitigfeit  meift  in  eine  ©d)einwcisljcit  ober  in  ben 
©elberwerb  bnrd)  ©djeinweisljeit  git  fetten  pflegten, 
befianb  barin,  bafj  fie  bie  philofophifdje  gorfdjung, 
üot'her  auf  gorfchttng  ber  Wahrheit  als  fold)e  geridjtet, 
in  ben  ©ienft  beS  praftifdjeu  SebeitS,  ber  allgemeinen 
Vilbung  nnb  AufHäruug  sogen,  ©ie  wollten  Sebrer 
ber  Sugenb,  Oor  allen  ©ingen  ber  politifdjen  Süd)tig- 
(eit  nnb  9tebefuitft  fein,  ©o  burd)jogen  fie  bie  griccb> 
fdjen  ©täbte,  bereu  Sugenb  fid)  um  fie  brängte,  unb 
bereit  uoräüglidjere  ©eiftcr  (3.  V.  ̂ erifleS,  ©ofratcS, 
ßairipibeS)  ihren  Umgang  nidjt  oerfdjmähten-  ©ie 
fanben  aber  bei  beit  greuubeu  unb  Vertretern  ber 
ältem  ©itte  unb  VilbungSavt  (AriftopbaneS)  oief= 
fachen  Söiberfprud),  uod)  mehr  aber  SSiberftanb  burd) 
©of'rateS  unb  feine  ©d)tile.  3ht  Auftreten  fäCtt  in 
bie  periflei'fdje  3,t\t,  in  jene  geit  beS  geiftigen  unb politifdjen  Umfd)WiingS,  woburd)  Athen  oon  ber 

ftrengeru  alten  ©itte  unb  ©enf'ungSart  ju  iencr  grei= Ijeit  unb  Seidjtfertigfeit  überging,  Weldje  biedre  beS 
pclopouncfifdjen  ÄriegeS  charafterifiren.  AIS  ber  erfte 
Sophift  tuirb  5ßrotagoraS  oon  Abbera  genannt. 
Nebelt  ihm  ift  ber  bebeuteubfte  ber  Seontiner  @  0  r  g  i  a  3. 
3eitgenoffen  biefer  beibeit  finb  £ippiaS  au«  (SliS  unb 
|$robifo3  aus  ÄcoS.  (Siner  jweiteu  ©eneration  get)ß= 
ren  an:  Gutht)bemo8,  ©ioiü)foboroS  (0011  ̂ taton  als 
fcutrile  ÄIopffed)ter  aufgeführt),  $otoS,  ber  ©d)üler 
beö  ©orgiaS,  £hrafi)madjo$  unb  einige  anbete.  Sie 
©ophiften  befdjäftigten  fid)  nidit  mit  theoretifdjenSSSif- 
fcnfd)aften  a(6  foId)en,  fonberu  beuu^tcit  ihre  Äennt= 
itifj  nur  aU  Stoff  311  ©djaurebcu  u.  als  adgemeineS 
33ifbuugSmittel  unb  ftü^ten  fid)  babei  auf  eine  }fcpti= 
fd)e  2tufid)t  oont  Sffiiffen  überhaupt.  2Jiit  ber  33efciti= 
gung  einer  objectioen  SBahrheit  war  aud)  eine  @e= 
riugfd)ä^ung  ber  fitUtdjcu  @efe(3e  unb  bc§  ©ötter: 
giaubenä  oerbunben,  unb  es  t)anbelte  fid)  bei  ihnen 
nicht  fovoohl  um  ©enf=  ate  um  SJiebeüBung.  ©0  iiuir= 
ben  bie  ©ophiften  oon  fei 6 ft  Öet)ver  ber  SRljctorif,  unb 
Oietc  oon  ihnen  loibmcten  fid)  aud)  au«|d)Uef3lid) 
biefent  93cnife,  loobei  fie  ihr  ̂gict  burd)  Wittheihtng 
rl)etorifd)er  Äunfigriffe  51t  erreichen  fud)tcu  unb  ge^ 
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wohiilid)  ihren  t)ödt)ften  Srinmph  barin  fanben,  für 
unb  luiber  feben  beliebigen  ©egenftanb  fprechen  311 
fönnen.  3e  mehr  ©ophiftif  biefe  3?id)tuug 
oerfolgte,  um  fo  mehr  rourbe  ihr  SBeftn  gehatttos, 
eitel  unb  gett)innfüd)tig;  nnb  nad)bcm  bie  ©ophiften 
ber  erften  ©eneration,  5ßrotagora3,  ©orgiaS  u.  a.,  bei 
atter  (Sinfeitigfeit  unb  bem  ©cfät)rlid)en  ihrer ®runb= 
fa'ise,  bod)  um  bie  Siilbung  unb  ©prache  beS  gried)i= fdjen  SSotfeS  fid)  unleugbare  33erbienfte  erworben  unb 
weithin  anregenb  gewirft  hatten,  fo  bieten  fd)on  ihre 
nädjfteit  ?cad)fotger  baS  93i(b  eines  tiefen  wiffeitfchaft-- 
lichen  unb  moralifdjeu  Verfalles  bar. 

Sophokles,  Uocponkrjg,  ein  2ltl)ener,  geb.  in  bem 
©au  ÄolonoS,  wal)rfd).  Ol.  70,  4.  ober  497  t>.  (äf>r. 
©ein  SSatcr  hieß  ©ophiloS  ober  ©ophilloS,  war  23c= 
ftber  einer  2ßaffenfabrif,  bie  er  bnrdj  ©ctaoen  betrei= 
ben  tief!,  unb  babei  wol)l()abenb  unb  begütert.  Sem 
©ohne  gab  er  eine  forgfältige  Grjtehung  in  ber  DJlufif 
—  SamproS,  ein  berühmter  SDcetftcr,  war  barin  fein 
Setjrer  —  unb  in  ben  gt)mnaftifd)en  fünften.  3n 
feinem  17.  3llhve  fott  ©ophofteS  unter^ben  atheni= 
fd)en3ünglingen  gewefeu  fein,  weld)e  benSiegeSretgeu 
unb  ben  geftgefang  nach  ber  gewonnenen  ©eefd)lad)t 
auf  ber  3nfd©aIamiS  aufführten  (währenb9lifd)i)loS 
unter  ben  fampfenbeu  ÜJcännern  fid)  befanb  unb 
(SuripibeS  am  Sage  ber©djladjt  geboren  würbe).  35on 
©.'S  ?ebenSum ("tauben  unb  001t  feiner  weitem  2luS= 
bilbung  ift  uns  oon  fe^t  an  bis  311  feinem  ?luftreten 
als  Sragifer  nidjts  überliefert.  j)ie  furje  ?coti3 
eines  fpatern  SebenSbefdjteibcrS,  welche  fagt,  er  habe 
Oon  Slifd)t)toS  bie  Sragöbie  gelernt,  hat  wohl  feineu 
anbern  ©inn,  als  baß  ©.  311  feinem  Vorgänger  im 
Verhältniffc  eines  ©d)ülerS  geftanben,  ba  jener  ihm 
ohne  3We'W  bie  SBege  gebahnt  unb  bie  Äunftmittel 
31t  einem  toottfoiiimeiieit  SDrama  überliefert  hatte, 
©egeit  biefen  feinen  Vorgänger  trat  ©.  im  28.  3«hre 
mit  feiner  erften  Sluffiihrung  ober  ©ibaffatia  in  bie 
©djranfcn  unb  trug  unter  benfwürbigen  Umftäribeu 
feinen  erften  ©ieg  babon.  SlifdjijloS  foU,  unwillig 
über  feine  9cieberlage  unb  3urücffetjuitg,  uad)  ©ici- 
lien  gegangen  fein.  3U  biefer  ©ibaffalia  fdjeint  ber 
SriptolemoS,eine  ocrloreneSragöbie,  gehört  31t  haben. 
(5S  fanb  biefe  Aufführung  ftatt  Ol.  77,  4.  ©ophofleS 
ftaub  ohne  3weifel  bei  feinen  DJUtbürgern  in  großem 
2lnfel)en  unb  l)ol)er  ©unft;  feine  ̂ >ocfie  galt  fid)er  als 
ber  reinfie  unb  lauterfte  SluSbrud  ber  attifd)en  Vil= 
bung.  ©afür  fprid)t  aud)  ber  Umftanb,  ba§  er  in 
feinem  54.  SebenSjahre  (Ol.  84,  3.),  uadj  9lufführung 
feiner  3tutigoite,  3iigleid)  mit  ̂ erifleS  als  gelbherr 
für  baS  näd)fte3al)r  gegen  bie©amier  gewählt  würbe. 
9lud)  über  bie  fpäteren  SebeuSjahrc  fehlt  eS  uns  au 
Nachrichten ;  nur  ein  3U3  au8  feinem  häuSlidjeu 
ßeben  ift  überliefert,  ©en  lebensluftigen  ©.  habe  bie 
Ciebe  3m:  ̂ etaire  ©heoriS  gefeffelt.  $föt  ©ohn  Slrifton 
war  ber  Vater  eines  jüugcru  ̂ oplwfleS,  ber  fid)  mit 
feinen  eigenen  unb  fpäter  burd)  Aufführung  ber©ra= 
inen  unfereS  ©ophofleS  9vuhm  erwarb.  Unfer  ©iditcr 
fott  biefent  größere  ©unft  als  feinem  rcdjtmäfiigeu 
©ohne,  bem  weniger  gefd)ä^tcn  ©id)ter  Siphon,  311= 
gewenbet  haben  unb  barum  mit  3op()ou  in  einen 
^5roce6  gerattjen  fein,  ben  biefer  wegen  prioatred)t= 
Itcher  Slnfprüche  oor  bie  ißhvatoreu  brachte,  ©ie  21  n= 
flage  lautete  auf  ©eifteSfdjwädjc,  auf  Unfähigfeit  311 
eigener  Verwaltung  beS  .panSwefcuS  unb  auf^erauS^ 
gäbe  beS  Vermögens.  ©ophofleS  habe  aber  ben 
yvid)tcrn  feinen  OibipuS  auf  Ä0I0110S  ober  baS  auf 
Athen  bejtigtiche  (5()orlieb  barauS  oorgelefen  unb  ba- burd)  nicht  bloS  feine  ooUftäubige  greifpred)ung  oon 
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ber  2lnFfaßc,  fonbcvn  obcnbreiu  nod)  eine  ©l)renbe= 
jeugung  bon  (Seiten  bev  9tid)ter  erlangt.  2ln  ber  2ln= 
flöge,  beten  mehrere  ©d)riftftetler,  namentlidj  and) 
Sicero,  gebeufen,  ift  wol)t  nid)t  31t  zweifeln,  wenn 
wir  aud)  über  ben  wahren  ©runb  berfelben  nid)t  ganj 
im  Älaren  finb.  2lu3  mandjen  anbern  llmftänben 
aber  erhellt,  ba|  SQater  unb  ©ol)n  fidE)  fbater  wieber 
ausgeformt  traben  miiffen.  9?id)t  uuwahrfdjeinlid)  ift 
eS,  bafj  ©ophoflcS  eben  in  jener  3eit,  „Wo  er  an  fei= 
nen  Äinbern  feine  greube  erlebte",  mit  bem  OibipuS in  ÄolonoS  befd)äftigt  war.  ©.  ftarb  furj  bor  bem 
6nbe  beS  peloponnefifdjen  Krieges  im  3-  b.  6t)r. 
ober  Dt.  93,  3,  balb  nad)  bem  £obe  beö  (SuripibeS, 
91  3<U>re  alt.  Ueber  feine  SobeSart  gibt  eS  berfdjie-- 
bene  eingaben.  (Sr  foll  nad)  ber  einen  bor  greube 
über  einen  tragifd)en  Sieg  (ferjr  uuwahrfdjeinlid)), 
nach  einer  anbern  beim  Sßorfefen  ber2tntigone,  enbtid) 
aud)  an  einer  SSeinbeere  geftorben  fein.  Sic  2ltt)ener 
wibmeten  bem  £ragifer  nad)  feinem  £obe  einen  herou 
fd)en  (JultuS.  ©ie  errichteten  ihm  atSJperoS  unter  bem 
9?amen  Serion,  weil  er  ben  ©ott  2lfflepioS  jn  fidj  in 
fein  |>auS  aufgenommen  t)atte,  ein  .fpeitigtbum  unb 
befdjloffen,  ihm  ein  jäC^rlidjeS  Opfer  barjubringen. 
(Sine  fdjb'ne  SCRtjttje,  weldje  freilid)  gegen  bie  3eirred)s nung  berftöfjt,  bat  fid)  fpäter  über  feine  Seftattung 
oerbreitet.  Sluf  feinem  ©rabe  ftanb  eine  ©irene  ober 
eine©djwalbe,©innbilber  beS@efangeS;  u.  fein©obu 
3opt)on  fotl  ihm  aud)  eine©tötite  gefegt  haben,  ©bäter 
bewirfte  ber  Stebner  £l)furgoS,  baß  bie  Silber  ber  brei 
Sragifer,  beS  2lifdjt)loS,  ©ophofleS  unb  (SuripibeS 
auf  ©taatsfoften  im  £l)eater  ju  2lfben  aufgestellt, 
unb  bon  ihren  hinterlaffencn  5tragöbien  forgfältige 
2lbfdjriften  öffenttid)  aufbewahrt  würben.  -Koch  finb» 
;wei  Süften  bon  ©ophofleS  borbanben;  ©iungebid)te 
auf  il)n  ftehen  in  ber  2lntbotogie.  —  ©ophofleS  gilt 
allgemein,  fowoljt  im  2lttertl)um,  als  aud)  in  ber 
neuern  3eit,  als  23olIenber  ber  attifdjen  Sragöbie. 
Sie  Urtl)eile  ber2llten  über  iljn  brüden  bie  gröfjte  93e= 
wunberung  unb  23eret)rung  auS;  bafür  fpricljt  aud) 
bie  mehrfach  überlieferte  9?ad)rid)t,  bafj  er  mit  feinen 
Sragöbien  oft  (jwanjigmal,  nad)  anbern  bierunb= 
jwanjigmal)  ben  erften  5preiS  babon  getragen,  oft  aud) 
ben  jweiten,  niemals  aber  ben  brüten  erhalten  l)abe. 
Scr  Sid)ter  ftet)t  in  feinen  Sidjtungen  ganj  auf  bem 
plaftifdjen  ©tanbpunete  feiner  3eitgenoffen,  weldie 
fowot)l  in  bilbnerifdjer  als  in  ftaatSmänuifcber  Äunft 
bon  ber  fdjroffen,  aber  burd)  2lltertf)ümlid)feit  ge= 
heiligten  Symmetrie  unb  maffenl)aften  Sreite  jur  ab= 
gerunbeten  (Slegans,  jur  fdjöuen  ©ruppiruug  unb 
gefälligen  SÜSürbe  übergingen,  ©ie  Äunft  u.  ber  gort= 
fdjritt  be8  ©.  befte()t  im  23crgleid)  mit  2lifd)i)loS  l)aupt= 
fädjtid)  in  einer  organifdjen  Gutfaltung  ber  bramati= 
fdjen  .^aublung,  unb  jwar  bergeftalt,  bafj  babei  bie 
inneru  SJiotibe  ber  baubelnben  $erfonen  beutlid)  unb 
beftimmt  l)erbortreten.  Saburd)  ift  iljnt  bie  (S()araf'te= riftit  bon  ̂ nb'^ioiten  gelungen,  ©tatt  ber  epifdjeu 
2tulagc  beS  2lifd)i)loS  trat  bei  i()m  ein  [trenger  brama= 
tifdjer  *ptau  ein ;  bie  £()atfräfte  unb  geiftigen  £rieb= 
feberu  greifen  metjr  in  einanber,  bie  Ijanbelnben  ̂ cr= 
Jonen  fpielen  rafdjer  jufammen  unb  bewegen  fidj  nad) 
einem  beftimmten  ßtele  l)in,  wä()renb  2tifd)i)loS  bon 
ber  epifdjen  SBeife  unb  bon  ber  alterthiimlidjen  (Sf)a= 
rafteriftif  uidjt  abging,  unb  ba§  Snnere  ber  geiftigen 
?ßelt  in  il)ren  SJßillenäfräften,  ißibcrfprüd)en  unb  in 

ben  ̂ eeibungen  ber  (5l)araf'tere  Ijevüorjitfetjren  it)iu nidjt  23ebürfnifi  war.  Siefem  neuen,  meljr  bramatt= 
fd)en  *Princip  bcS  ©.  fam  natürlid)  bie  (i'infii[)rung 
eines  britten  ©djaufpielerS,  weld)e  bon  il)in  auSgc= 

gangen  war,  fel)r  ju  ftatteu,  ja  war  biclleidjt  aus  ber 
2öal)rncl)mung  unb  (Sifenntnifj  ber  neuen,  bor  Hjm 
nnbetreteucn  2Jat)n  l)erborgegangen,  f.  Tragoedia. 
®nrd)  2lnwenbung  biefeS  britten  ©djaufpielerS  ift  ©. 
in  ber  6l)arafterseid)nung  biet  reidjer  unb  barfte(Ien= 
ber  geworben,  als  2Xifd)t)loS  es  war.  SBtr  finben  bei 
iljiu  fetjarf  ausgeprägte  ̂ ubioibiialitäten,  bie  er  burd) 
wol)Ibered)ncte  ©egenfätje  nod)  ju  beben  weifj.  ̂ ßerfo  - 
nen,  wie  (5l)rV)fotl)emiS  neben  dleftra,  3f^ene  neben 
2tntigoue,  weldje  bie  ©tärfe  ber  ̂ auptperfon  burd) 
ben  ©egenfa^  einer  lauften  2Jßeibtid)feit  l)eben,  fonnteu 
in  ber  £l)at  erft  nad)  (Sinfüfyrung  eines  Sritagoniften 
bferoortreten.  ©opl)o!teS'  ßbamf'tere  ftimmen  im 
allgemeinen  mit  ben  aifd)t)leifd)en  in  bem  gemein= 
famen  SSegriffe  ber  3^ealität  überein,  wäbrenb  @uri= 
pibeS  befanntüd)  barin  bon  ihnen  abweicht;  allein 
feine  Gtjaranere  Valien  nod)  einen  inbibibnellen,  aus 
bielfeitiger  @rfa()rung  gcfdjöpften  ©ehalt,  unb  wenn 
fie  aud)  bei  i()m  nod)  immer  ©\)mbole  bon  Sugenbbes 
griffen,  ot)ne  fubjectioe  23ertiefung,  bleiben,  fo  beleben 
fie  bod)  mannigfaltige,  ins  g-eine  gemalte  3u3ef  uno 
bie  ©egenfätje,  welche  fie  aus  fid)  erzeugen  unb  gegen 
einanber  lehren,  erfüllen  fie  mit  23lut  lt.  aller  ©dnxrfe 
ber  $erfonlid)feit.  2lud)  bie  ̂ anbluug  in  feinen  jra= 
göbien  ift  nidjt  nur  überhaupt  tünftlerifdjer  auSgefpon  = 
neu,  unb  bie  Äataftrophe  forgfältiger  oorbereitet  als 
in  irgenb  einer  £ragöbie  beS  2lifdji)loS,  er  weifs  aud) 
ben  fchredlidjen  2luSgang  burd)  eine  längere  23orberei-- 
tung  unb  mannigfaltige  5peripetieen  erträglidjer  ju 
machen,  ©en  Gl)or  hat  ©.  bon  ber  bramatifdjen 
2Jcaffe  böHig  auSgefdjieben  unb  ihn,  bon  ben  ©egeiu 
fa^en  ber  .(paublung  unberührt,  in  eine  möglidjft  iiu= 
parteüfehe  DJcitte  geftellt,,  fo  bafe  er  als  ein  abftracteS 
23ilb  ber  ©emeiube  unb  beS  im  23o(fe  borhanbeueu 
fittlichen  23ewufjtfeinS  bafteht,  welches  mitten  burd) 
alte  Sffiiberfprüdje  hiuburd)  fein  @feidigewid)t  erhält, 
©einer  ©pradje  unb  Ctebe  gab  ©.  2lnmuth  unb  geiiu 
()eit,  inbem  er  bor  allen  Singen  bie  ©djwere  unb  bie 
bamit  berbunbene  Sunf'etheit  ber  aifd)i)leifd)eu  Siction bermieb  unb  bie  innere  Soejiehung  ber  ©ebanfeu 
ju  einanber,  ihre  2tb()ängigfeitSberl)ältuiffe  fchärfer 
auffafjteunb  burd)  bie  f\)ntaftifd)en  23erbinbungen  be= 
jeichnete.  Ueber  eine  Weiterung  unb  Slbänbcruug  ber 
bisherigen  3luffül)rungsweife,  weld)e  i()in  ©uibaS  Jbei= 
legt,  unb  Wornad)  er  einführte  dgapa  ngog  dga^ua 
a.yavC&ad'ca ,  ällu  {irj  zsTQuloyiav,  f.  Tetra- 

log ia.  ©ophofleS  war  einer  ber  frud)tbarften  £ra= 
gifer.  9iad)  glaubhaften  23erid)ten  hatte  er  113  ©tiide 
hinterlaffen ;  fidjer  befannt  nach  it)ren  Titeln  finb  uns 
aber  nur  70—72  Sragöbien  unb  baneben  etwa  18 
©atprfptele.  2lufjer  biefeu  Sramen  werben  nod) 
einige  fteinere  ©ebidjte,  ̂ aiaue  unb  eine  ©djrift  in 
5pro)a  über  ben  6l)or,  gegen  XhefpiS  unb  (ShoiriloS 
gerietet,  angeführt.  4'S  finb  uns  aber  im  ganjeu  nur 
fieben  botlftänbigc  Sragöbien  ('ylvnyövrj,  Oüdinovg ZVQCLVVOq  ,  HlSKZQCt,  Tqci%ivlui  .  Ala$ ,  $iAo- 
■AtrjZ7]q  unb  Oldinovq  tnl  Kolcovä)  unb  bOU  ben 
übrigen  eine  jiemtidje  2lnjat)t  Fragmente  erhalten. 
Sie  ©toffe  ju  feinen  Sragöbieu  nahm  er  meift  aus 
bem  epifdjen  Äi)floS,  ben  argibifdjen  ?0£))theu,  ber 
§eroenfage,  inSbefonberc  ber  2lrgonautenfabcl,  bis= 
weilen  hat  er  aud)  ans  patriotifeber  Üieigung  ben  aüi- 
fd)cu  ©agenfreis  beuu^t.  5?nv  bon  jwei  ©türfen  ift 
uns  bie  2luffiif)rungSjeit  näher  befannt:  2lntigoue, 
augeführt  Wahrfdjeinlid)  Ol.  84,  3.,  unb  P)ilofteteS, 
Ol.  92,  3.  ober  410  b.  6l)r.  auf  bie  Sühne  gebradjt. 
—  9)conogr.  über  ihn  befonbcrS  bon  2(.  Gd)oil,  %vt\l. 
a.  m.  1842.,  f.  Sheol.  unb  Mfvt  bon  Siibfer,  ,)iitl 
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1851  ff.,  ©tubien  über  ttjn  »ort  ftolfter  unb  §affel= 
bad);  ed.  pr.  1502.;  öftere  2luggg.  »on  3-  Samera^ 
riug,  |>.  <stepl)anug,  2B.  Sanier,  ©t).  2jonfon;  »on 
SSruncE  unb  90cuggra»e;  neuere  »on  Srfurbt,  @.  £>er= 
mann,  SBunber,  3ceue,  SB.  ©inborf;  ©dntlaugqg. 
»ou  ©dmeibewin,  @.  2£olff;  2lfag  »on  Sobecf ,  2liiti= 
goue  »on  2ßer,  5pt>iloftet  Bon  9Wattl)äi  (©cbuls),  Oed. 
Col.  »on  SReifig  unb  31.  2Jceinefe,  2lntigone  ».  93öcf£), 
2lfag  unb  2lnttgone  ».  ?Dc.  ©epffert;  Ueberfefjuugen 
»ou  ©olger,  ©l)ubid)nm,  ©onner. 

Sophron,  Zmcpgcov,  ein  SJcimograpl)  aug  ©tyraJuä, 

©ot)n  be8  3tgatt)of'[e8  unb  ein  3e^3eiloffe  beö  <Suri= pibeg.  Heber  feine  SJcimeu  f.  Mimos. 
UacpQ o  vi o ra£,  2tuffet)et  ber  Süngtinge  in  ben 

©pmnafien  ju  2ttt)en,  jebn  ber  3at)l  nad),  weldje 
jafyrlid)  bwraj  Gtjeirotouie  gewählt  unb  mit  einer 
©racbme  taglidj  bcfolbet  würben. 

Sopor,  ber  perfonificirte  ©djtummer  (»gl.  Hy- 
pnos),  SSrubet  beS  SobeS  (Verg.  A.  6,  278.  con- 
sanguineus  Leti),  füfort  bei  ©tatiug  (Theb.  2,  59.) 
bie  Otoffe  ber  9>cacf)t. 

Sora,  y  Iläga,  ©tabt  ber  Sßolffev  in  Satium  am 
Sirig,  uörblid)  »on  2trpinum,  mit  fetjr  f efter  Sita= 
bette.  93ei  bem  jetzigen  ©ora  fiuben  fid)  nod)  Grefte 
ftarfer  SJcaueru.  ©a  fie  fid)  mit  ben  ©amnitern  »er= 
banb,  würbe  fie  »on  ben  Römern  erobert  unb  coloni= 
firt.  2l(g  bann  bie  23ewo()ncr  bie  römifdjen  Sotoniften 
getöbtet  hatten  (Liv.  7,  28.  9,  23.  10,  1.),  würben 
neue  tungefdudt. 

Söracte,  {.  9Jconte  bi  ©t.  Oreftc,  23erg  in  Strurien, 
öftlid)  in  ber  sMt)e  beg  Siberig  unb  5  Witt,  növblid) 
»on  9tom.  2luf  feiner  oft  mit  ©djnee  bebecften  Spille 
(Hör.  od.  1,  9,  2.)  ftanb  ein  berühmter  ©empel  bcö 
2(polton,  bem  ber  ganje  23erg  gezeitigt  mar,  unb  bem 
bafetbft  ̂ t\tt  fcltfamev  2Irt  gefeiert  würben.  Verg. 
A.  1U  785. 

Soränus  ob.  Deus  Sorranus,  oou  ber  ©tabt  ©ora 
ober  »om  ©oracte  ftatt  Soracinus,  gewöl)u(id)  mit 
2Ipollou  ibentificirt.  Verg.  A.  11,  785.  ©eine  <ßrie= 
fter,  Hirpi  Sorani  genannt,  gingen,  bie  Opferein= 
gevoeibe  in  ben  .£>änben,  im  Vertrauen  auf  beg  ©otteg 
©ct)ii(3,  mit  btof3en  güfeen  über  glüt)enbe  •  Äot)ten. 
Urfprünglidj  war  biefer  ©Ott  ber  Unterwettggott  ©ig ; 
er  würbe  aber  mit  Stpotton  ibentificirt,  weit  beibe 
©otttjeiteü  ©eueren  Jdjiden  unb  abwenben.  —  ©. Barea  Soranus. 

Sordice,  ein  buret)  ben  g-lufe  ©orbug  gebilbeter 
©ee  im  narbonenfifd)en  ©aliien,  am  g-ufje  ber  9ßt)re= 
uäen,  wahrfdjeinlidj  ber  aud)  »on  ©trabon  angeben^ 
tete  ©ce  in  ber  5JJät)e  beg  gtuffeg  SRufcino,  ber  mit 
einer  2—5  g-ufe  biden  ©d)lamm  =  unb  Srbfrufie  be= 
bedt  War,  fo  bafe  man  gifdje  aug  i()m  herauggraben 
tonnte.  Liv.  42,  2.  ©er  heutige  Stang  be  Seuf'ate folt  biefetbe  Srfdjeiuuug  jeigeu. 

Sordidati,  bie  mit  einem  ©rauergewanb  befteibeteu, 
fowofyt  bei  $ßri»attrauer,  al8  bei  öffentlichen  Stnftagen, 
wo  ber  2luget(agte  ebenfo  wie  beffen  2lngct)örige  sor- 
dida  veste  erfdjienen,  um  baS  SJcitteib  ber  SRidjter 
51t  erregen. 

Soron,  Zöqcov,  ein  im  norbtidjen  Strtabieu  in  ber 
D'cätje^Dou  ßteitot  gelegener,  an  ©djweincn,  93areu uub  tod)ilbfröten  reicher  üßatb. 

Sortes  f.  Divinatio,  14. 
Soslas,  Zcaaiag,  auS  ©V)rafng(  9tnfü(n'cr  griedj. 

a)ciett)<(truppcu ,  wetdje  mit  Äl)ro«  bem  jung,  nad) 
Obcrafien  äogen.  Xen.  anab.  1,  2,  19. 

Sosibius,  i!el)rer  beg  iSritanuicug,  würbe  (47  11. 
&)x.)  »ou  ber  Weffatiug  t?enu^t  ju  einer  9nift)e^nng 

beS  Staubiug  gegen  einen  angefetjenen  SRömer,  batb 
aber,  im  3-  50  n.  <S£)r.,  auf  SSetrieb  ber  2tgrippina  ge= 
tobtet.  Tue.  ann.  11,  1. 

Sosigenes,  Ztcooiysvrjs ,  aug  3lcgi>pten,  Sommeu- 
tator  »on  2lrifiotefcS'  ©djrift  über  ben  JMmmel,  unb 
»on  3utiug  6ä|ar  bei  ber  SSerbefferung  beg  Äatenbcrg 

äugejogeu.  Gr  fd)rieb  nsgi  '6ipew$  unb  nsql  zdöv avsXizzovamv. 
Sosü,  1)  6.  Sofiug,  im  3.  49  ».  ßbr.  ̂ rätor, 

fämpfte  im  3-  38  "l  Subäa,  wo  er  ben  Stntigonoc* 
t)inrid)ten  liefe,  ©päter  ging  er  im  93ürgertrtege  ju 
2tntouiug  über,  erlitt  eine  Sciebertage  jwt  toee,  rettete 
fid)  aug  ber  JUeberlagc  bei  Stctium  unb  ertjictt  bar= 
nad)  »om  Octa»ian  2Jerjeit)ung.  ■ —  2)©ofia@atba, 
greunbiu  ber  2tgrippina,  würbe  nad)  bem  Sobe  beg 
ö".  ©iliug,  U)reg  @emat)lg,  an  beffen  (Srpreffungeu fie  2tntl)eit  genommen,  in  bie  23erbannung  gefd)idt. 
Tac.  ann.  4,  20.  —  3)  (5.  (aofiug  ©enecio,  (5on= 
fut  unter  Srajan,  war  bem  jungem  ̂ [ininS  &efreiui- bet  unb  begünftigte  ben  $[utard),  wetdjev  i|m  jum 
©ante  mehrere  feiner  23iograpt)ieen  bebicirte.  —  4)  Q. 
©ofiug  ̂ -alco,  trachtete  nad)  bem  £obe  begdommo- 
bug  nad)  ber  ,fperrfd)aft  gegen  ben  5pertinav,  ber  it)in 
babei  bag  Sebeu  rettete.  —  5)  Slu&erbcm  werben  Hör. 
ep.  1,  20,  2.  unb  a.p.  345.  Sosü  alg  23ud)t)änbkr 
ermätmt;  »gl.  Buche rweseu,  5. 

Sosikrätes,  ZcoarAQctvrjg ,  1)  ein  ©idjter  ber  nett* 
ern  attifd)en  Äomöbie,  »on  bem  2  Xitel  befannt  finb. 
—  2)  ©.  aug  9il)obog,  etwa  im  1.  SaBrt).  u.  (5f>r., 
febrieb  $LuSo%cd  ber  ̂ t)itofopf)enfd)ulen,  öielfact)  »0111 
©iogeneg  aug  üaerte  benutzt;  ferner  eine  ©efct)id)tc  ber 

römifetjen  23ürgcrt'riege.  —  3)  gin  9iebner  aug  uube= 
fannter  Qtit,  »ou  weldjem  nod)  einige  g-ragmente  er= 

galten  finb.  —  4)  f.  Sokrates,  2.' Sosilos,  ZügiXos,  aug  Safebaimon,  Set)rer,  93e= 
gteiter  u.©efd)idjtfd)reiber  beg^annibal,  beffen  Späten 
er  in  7  Siüdjern,  aber,  wie  5poli)biog  meint,  Weber 
unparteiifd)  nod)  würbig  befdjrieb.  Nep.  Hann.  13. 

Sosipätros,  ScoaCnutQos,  Sosipater,  ein  ©iditer 
ber  mittleren  unb  neueren  attifdjeu  Äomöbie.  (Sin 
grofjeg  gragment  ift  nod)  übrig. 

Sosiphänes,  Zcoaicpavrjs,  aug  ©pratug,  £ragifer, 
ber  aleranbrinifdjen  ̂ ßteiag  angetjörig,  lebte  nad)  ©ui; 
bag  unter  5ß()Uipp  ober  älteranber  »on  SRafebonien. 
@r  fott  73  ©tücfe  aufgeführt  unb  7  ©rege  gewonnen 
Ijaben.  Fragmente  finb  nod)  erhalten. 

Sosisträtos,  Uaai'azgcczog ,  1)  aug  (Juboia,  ?tn- 
()ängcr  beg  matebonifd)eu  Äönigg  $()ilipp.  Bemosth. 
de  cor.  p.  324.  —  2)  ©.  aug  ©l)rafug,  ©eguer  beg 
2(gat()ot(eg,  §aupt  ber  Oügardjeu  nad)  bem  Jobc  beg 
£imoleon,  lebte  feit  feiner  SSerbannung  in  2tgrigeut. 
—  3)  Gin  £i)rann  »on  Stgrigent,  ber,  alg  er  aud)  ben 
£l)oiuon  (»gl.  Hiketas)  aug  ©i)rafug  »erbräugeu 
wollte,  bie  (Siumifdjung  ber Äartljager  »craniale.  ©e= 
gen  biefe  würbe  5{?i)rrl)og  311  ̂>ütfe  gerufen,  ber  ben 
©boinon  alg  23errätl)er  t)inrid)teu  liefe,  wäbreub  ©. 
fid)  burd)  bie  gtudjt  rettete. 

Sositheos,  Saai&eog,  Sragifer,  jur  aleraubrini- 
fdjeu  ̂ leiag  gehörig.  St  flammte  aug  2lleranbrieu 
in  ©roag,  fam  bann  nad)  2ltt)eu  unb  aud)  nad)  2ller= 
anbrien  in  2legi)pten,  wo  er  alg  Slnlagonifi  beg  Zxa- 
giferg  Jpomerog  auftrat,  ©eine  23lüte  fällt  um  Ol. 
124.  ©eine  ©rabfdjrift  »on  ©iofforibeg  ftel)t  in  ber 
2lntl)otogie,  wo  er  alg  SBiebertjcrftctler  beg  e>ah)ifpicl^ 
gepriejen  Wirb.  2lug  einem  ©atyrfpiet  ddyvig  /] 
AvztiQorjs  ift  ein  läugereg  gragment  erhalten. 

Sosos  f.  Maler,  10. 
Sospita  f.  S  0  ter. 
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Sosthenes,  Scoad-iv^g ,  ein  Oornehnter  9ftafebo= 
iiier,  jwang  im  3-  280  o.  Sljr.  ben  fd)  wachen  Äöntg 
2lntigonoS,  abjubanfen,  üertrieb  bie  räuberifdjen 
©aÜier  aus  bem  Saube  unb  trat,  ba  er  ben  &ömgs= 
titel  jurütfwieS,  als  gelbljerr  an  bie  ©pi^e  ber  3fiegte= 
rung.  3m  3&ljre  279  jeboc^  fiel  er  bei  einem  aber= 
mattgen  einfalle  ber©allier  unter  SSrennuS.  Justin. 
24,  5  j. 

EwGXQOi  =  MrjvvTQU,  f.  b. 
Sosträtos,  ZcoGtQciTog,  1)  ein  ©eeräuber,  welcher 

fid)  ber  ben  2ltt)enern  gehörigen  ̂ nfet  ̂ alonefoS  be= 
mädjtigte,  aber  oon  Philipp  oon  SJcafebonicn  wieber 
Bertrieben  uuirbe.  —  2)  ©ol)n  beS  2lmtyntaS  bon 
©ttmtphaia,  mit  ̂ ermolaos  gegen  2l(eranber  b.  ®r. 

ocrfdjworeu.  —  3) "genier  fommcn  unter  biefem  5fta= mcn  eine  2lnäal)l  ©djriften  Bor,  ohne  bafj  man  über 
bie  sßerfßnlidjfeit  ihrer  23erfaffer  im  Ätareiwfi.  £ie 
bcbeutenbften  biefer  ©dniften  firib:  tisql  gaioov  ober 
tisqI  cpvGsag  £cücov:  tzsqI  aguzcov,  nsgi  ßlrjzmv  rj 
daxszäv,  fiv&LY.fjg  cazoQtag  Gvvccyuyq,  nvvrjyB- 
ZIY.CC,  TvQQr]Vl,xä,  7t£Ql  TtOTdflCaV. 

Sotädes,  UaräST]?,  1)  au«  2Ul)en,  ©idjter  ber 
mittleren  Äomobie.  33efannt  finb  oon  i()tn  nod)  bie 
Eitel  oon  2  ©tüden.  —  2)  ©.  au«  SDcaroneia  in 
Et)vafien,  ber  erfte  unb  hauptfädjlidjfte  35id)ter,  toet= 
djer  obfcöne  ©egeuftättbe  bcbanbclte,  jur  3cit  beö 
^tolemaioS  ̂ hilabelphoS.^  SMefe  ©attuug  oon  ®t- 
bidjten  (Xöyog  HivuidoXöyog)  t>ieß  nad)  ihm  bie  fo= 
tabifdje.  ®cr  ©toff  war  meift  motljologif dj ,  bie  23e= 
hanblung  finnlidj  berb,  auf  münblidjen  Vortrag  be= 
red)net,  ber  9t(n)tl)moS  —  befonberS  Ionici  a  minore 
—  abfidulid)  lahm  unb  ol)ne  SEÖürbe.  @r  lebte  unter 
^toIcmaioS  ̂ ßljilabelphoS  unb  fott  oon  biefem  wegen 
beS  ©potteS  auf  beffen  ©je  mit  feiner  ©djwefter  2trfi= 
uoe  jur  ©träfe  in  einer  bleiernen  Äifte  ins  Tim  oer= 
fcnft  worbcu  fein. 

Söter,  Z(ott]q,  SacöxrjQ,  ber  Erretter,  23efd)ü£er, 
Servator,  23einame  aller  Sanb  unb  ©tabt  fdjüfsenben, 
fowie  baS  Seben  unb  bie  ©efunbljeit  ber  Ginjelnen, 
erhattenben  unb  förbernben  ©otter,  Wie  beö  3euS, 
bem  als  foldjem  nad)  bem  SDtaljle  ber  erfte  23edjer  ge-- 
iuett>t  war,  beS  ̂ ßofeibou,  als  Detters  in  ©turmeSno'tt), 
ebeufo  ber  SioSf'uren,  beS  ©ionrjfoS  als  lazgög,  beS 
2lfflepioS,  beS  £erafleS,  beS  2tpoUon  u.  21-  —  Z<6- 
tsiqci,  Sospita,  war  ebenfo  23einame  mehrerer 
Göttinnen,  wie  ber  2trtemiS  (f.  b.),  £era  (f.  b.),  tyex- 
fepljone,  gerate,  2lthene.  —  ZazrjQia  Rieften  bie 
bem  £euS  2<ozt$q  bargebrad)ten  Opfer,  bann  bie 
®anf opfer  überhaupt,  bie  für  Errettung  eineä  gelb= 
()errn  unb  feines  .Speeres,  für  ©rrettung  eines  23aterS 
ober  eines  anbern  gamiliengtiebeS  aus  ftranffjeit  bar= 
gebracht  würben. 

Sotion,  Zcotlcov,  1)  peripatetifd)er  ̂ 3^i(ofop^  im 
1.  3at)ri)unbert  n.  &)\:,  aus  2([eraubrien,  ?et)rer  beS 
©eneca  unb  SBcrfaffcr  eines  ©ammetwerfs  (x^ag 
'/Ificckd-sias),  worin  wat)rfd)einüd)  fabelhafte  Wady- 
richten  über  3>nbien  ftanbeu.  —  2)  ©in  anberer  ̂ t)i= 
lofopb^  aus  2Ueraubrien  im  2.  3«t)ri).  n.  6t)r.,  ?ßer^ 
faffer  einer  oiel  gebraudjtcn  unb  in  einen  2tuSjug  ge= 
brad)ten  ©d)rift  Studoxut  {zütv  cpiXoaöcpcov).  yfod) 
wirb  Oon  it)in  erwähnt  eine  jweite  ©d)rift  dLÖ%Xnoi 
ikty%oi  unb  eine  britte  ttsqi  zöiv  Tipcovog  oiklcov. 

Sottiätes  (Sont.),  Zazidzai,  23ölferfd)aft  im 
aquitanifdjen  ©allien,  in  ber  Ml)e  ber  23ocateS  unb 
EarufateS,  an  ber  ©renje  oon  @.  SRarbonenfiS,  treffe 
lid)e  Dreiter  unb  Siergteute.  Caes.  b.  g.  3,  20  f. 

Spalätum,  gteden  in  ©atmatien  auf  einer  8anb= 
junge,  in  ber  5ftü()e  Oon  ©aiona;  nidjt  weit  baoon  be= 

fanb  fid)  eine  präd)tige  23itla  beS  ©ioctetian,  wo  biefer 
Äatfer  als  ̂ ßrieatmann  ben  SReft  feiner  Sage  berlebte; 

\.  ©pafatro. 
Sparta,  1)  £opograpf)ie,  f.  Lakonika.  — 

2)  @efd)id)te.  3n  oer  Sanbfdjaft  Safonien  wohnten 
urfprünglid)  Seteger,  bann  famen  2Cd)ater  aus  einem 
ben  ̂ erfeiben  oerwanbten  ^errfd)eri)aufe,  an  beffen 
©teile  fpäter  bie  5)3eIopiben  traten.  23ei  ber  Eroberung 
beS  ̂ßeioponneS  burd)  bie  SDorcr  fiel  ?afonien,  bie  un= 
frud)tbarfie  unb  unbebeutenbfte  Sanbfd)aft,  burd)  23e= 
trug  beim  Soofen  ben  unmünbigen  ©K)nen  beS  2trifto= 
bemoS,  Ghm)fHjeueS  unb  5ßrofIeS,  ju,  bereu  3cad)- 
fommen  bie  neben  einanber  regierenden  ̂ fönigSfami: 
lien  ber  2tgiben  (nad)  2(giS,  bem  ©oI)ne  beS  (Surt)ft()c; 
nes)  unb  (Surtjpontiben  (nad)  (Surtjpon,  beut  6'iit'cl beS  T-rofteS)  genannt  würben.  Jpauptftabt  würbe  balb 
©parta,  in  ber  S^cUje  beS  alten  llmrjf'tai,  weldjeS,  wie 
bie  übrigen  2(djaierftabte,  feine  po!itifd)en  ̂ edjtc  ber= 
(or.  Sieben  ben  l)errfd)euben  Sorem  ober  'öpartiaten 
beftanb  bie  S3eoöIferung  beS  CanbeS  aus  ben  im  23efitj. 
perfönlidjer  greit)eit  unb  ©runbeigentlmmS,  aber 
o()ne  politifd)e  JRedjte  oevbliebenen  2ld)aiern,  nsQioi- 
koi,  unb  ben  mit  23erluft  il)rer  gefbmarf  beftrafteu 
unb  ju  Seibeigenen  gemad)ten  .fpetoten.  Sange  £dt 
ragte  ©parta  feineswegs  unter  ben  borifdjen  ©taatett 
fyeroor.  3Jad)  aufjen  lag  es  im  Äampfejnit  ben  be= 
nadjbarten  argioifdjen  unb  arfabifd)en  totäbten,  unb 
im  3;nnern  entbrannte  immer  oon  neuem  ber  J^aber 

ber  borifdjen  2triftofratie  mit  bem  Äönigt^um. "  ©rft mit  unb  nad)  St)IurgoS  trat  ein  2Xuffd)Wuug  ein.  2ßic 
feine  ©efe^e  auf  ben  natürlichen  23orauSfe£ungen  beS 
©tammdjarafterS  beruhten,  fo  warb  ©parta  oon  nun 
an  bie  l)auptfädjlid)fte  Vertreterin  beS  SoriSmuS,  als 
beffen  beffere  ©nmbäüge  befonberS  Ijertwrtreten:  bie 
innere  Siefe,  aus  ber  bie  fräftige  Eljat  h«tbor&rid)t, 
ba«  rul)ige  23e()arren  bei  feften  formen,  ber  ©inn  für 
überlieferte  ßud)t  unb  ©itte.  $)er  neuerwad)te  ©eift 
aufjerte  fid)  äunäd)ft  in  gärtjUcfter  SBejwingung  aller 
9xefte  adjaiifäer  @inwo£)ner  burdi  bie  Könige  fetiaxi- 
laoS,  SelcfloS,  2llfamencS,  bann  im  Kampfe  gegen 
baS  23rubcr(anb  DJceffenien,  wetdjer,  wie  eS  fdjeint, 
urfprünglid)  Ijeroorging  aus  einem  ©treit  um  baS 
bentl)riiatifd)e  ©renjlanb.  S^acb  jwei  Kriegen  (743 
—723  unb  685—668  o.  &)x.)  gelang  bie  günjlidje 
Unterwerfung  beS  SanbeS,  worauf  bie  alten  2Jewot)= 
ner  ihres  ©runbbefifeeS  beraubt  unb  in  ben  £>eloten= 
ftanb  oerfet^t  würben.  Safe  auch  im  Innern  wütjtenb 
biefer  £tit  feine  9tuhe  c)errfd)te,  geigt  ber  gewaltfamc 
£ob  beS  ÄönigS  5]ßo(i)boroS,  bie  2luSbilbung  beS  <5pfjo= 
ratS  als  ©djranfe  ber  föniglidjen  3Dxad)t,  unb  bie  2tuS= 
fenbung  ber  ̂ arthenier  (wahrfd)einlid)  ein  hatbadjaii= 
]d)eS  2lcifd)gefd)lecht),  weldie  unter  ̂ tjalant^oS  Earent 

707  o  ßhr"  grünbeten.  2tlS  aber  ©parta  nad)  fd;wc= 
ren  kämpfen  bie  2trt'abier  befiegt  unb  namentlid)  £e= 
gea  balb  nad)  660  o.  (Shr.  jur  2tnerfennung  ber5ßriori= 
tat  unb  burdj  einen  Vertrag ,  ber  auf  einer  am  2tl= 
pheioS  aufgehellten  ©äule  aufbewahrt  war,  jum  ehren = 
Pollen  Söaffenbunbe  genotl)igt  hatte,  ba  galt  es  aud) 
in  ben  2lugeu  auswärtiger  Sßöffer  für  ben  erften  ©taat 
@riedjenlanbs'.E'U«$os  TtQoazäzrjg.  Hdt.  1,  66.  69. 
SiefeS  Uebergewid)t  bewährten  bie  ©partaner  befon= 
bcrS  bei  ihren  Bemühungen  äum  ©turje  ber  %\)- 
rauueu,  welche  fid)  feit  bem  7.  ̂ ahrh-  o.  6t)r.  faft  in 
allen  gried)ifd)en  Staaten  erhoben.  Hdt.  5,  92.  Thüle. 
1,  18.  ©ie  halfen  bie  Ät)pfetiben  in  Äorintl)  U.  bie 
^eififtratiben  in  2lt()en  Oertreiben,  befreiten  ©ifl)on, 
^hofiS  unb  mehrere  ̂ x\tln  beS  aigaiifdjen  3JceereS 
oon  ihren  3^ingherren  unb  traten  bem  mächtigen 
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$oli)frateS  Pott  toantos  entgegen;  tu  bcu  ciujclncu 
Staaten  erwarben  fic  fid)  baburdj  eine  Sßartci  banf= 
Barer  unb  airgefehener  Anhänger.  2lm  tängften  wett^ 
eiferte  2lrgoS  um  ben  SSorrattg  mit  ©parta.  2llS  aber 
bie  ©partaner  um  550  o.  Gt()r.  bie  lange  beftrittene 
©renstanbfcfjaft  Äpnuria  mit  ber  ©tabt  Shprea  er; 
obert,  unb  Äönig  föleomencs  ums  3abr  520  b.  G>br. 
ben  2lrgiBern  eine  fd)Wcre  -JHeberlage  bei  Xirt)ntb  bei= 
gebracht  hatte,  ba  hielt  fidj  2(rgoS  Bon  alten  Unter- 

nehmungen fern,  bei  benen  ©parta  bie  Seituug  hatte. 
3uerft  feheinen  bie  ©partaner  mit  (SliS  unb  bann  mit 
•Eegea  eine  ©t)mmad)ie  gefdjloffen  ju  f)aben  unb  nach 
unb  nad)  haben  fie  aud)  bie  übrigen  peloponnefifcljen 
Staaten  burd)  Verträge  an  fid)  gefeffelt.  ®iefe  cvfifia- 
%Ccc  aber  beftanb  barin,  baß  e§  ben  Oberbefehl  im 
Äriegc  führte  unb  ber  9Jcitte(puit£t  für  3ufammen= 
fünfte  unb  Sierathungen  war,  ohne  babiird)  ber  Unab= 
bängigfeit  ber  einjelnen  ©taaten  ©intrag  ju  tt)un. 
SeuuauSbrücftid)  wirb  bie2tutonomie  beroerbünbetett 
©taaten  feftgehatten  {Thüle.  5,  74.);  aud)  entrichteten 
bicfelbcn  feinen  epogog  an  ©parta,  hatte  feinen  ftän= 
bigeu  jBunbeSratl),  fonbern  würben  nach  Sebürfniß 
nad)  ©parta  berufen  (jrapaxaÄfiV).  SDiefc  SJiadjt 
über  ben  ̂ eloponueS  auäjubehneit,  lag  nid)t  in  ©par= 
ta'S  2lbfid)t  (Hdt.  6,  108.),  bie  gemeinfame  ©cfnt>r in  ben  Sjkrferfriegen  aber  brad)te  fämmtliche  ©taaten 
außer  2lrgoS  unter  ©parta'S  Rührung.  ■Jcadj  2(b? Beübung  ber  niidjften  ©efahr  erfannten  fie,  wie  wenig 
fic  ber  2lufgabe,  ben  Ärieg  gegen  bie  Werfer  in  ber 
gerne  fortpfet^en,  gcwadjfen  mären,  unb  nachbem 
^aufaniaS"u.2eotl)d)ibeS  Unehre  über  ben  fpartanifdjen tarnen  gebracht,  ließen  fie  es  ju,  baß  2ttt)en  476  ober 
472  f.  S()r.  bie  weitere  Seitung  beS  ÄriegeS  übernahm, 
iitbem  fic  fid)  auf  ben  ̂ eloponneS  befdjräuften.  SDodj 
fonnte  es  an  GSiferfudjt  u.  Stetbungen  jwifdjen  ©parta 
unb  2tthen  Bon  nun  au  nidjt  fehlen.  9cadj  innerem 
Ungtücf  burd)  (Srbbeben  unb  2lufftattb  ber  .jjpelotcn  u. 
S^cffenier  465  b.  (J()r.  fam  es  511111  23rudje  461,  unb 
457  erfdjicn  ein  fpartanifd)cS  Jpcer  in  JpctlaS,  beut 
Vorgeben  nach,  um  SDoriS  gegen  bie  5(St)oficr  311 
Idjül^en,  im  ©ritnbe  aber  um  baS  33orfd)reiten  ber 
2lthcner  31t  binbern.  Surdj  bie  SBaffenftiuTtänbe  Hon 
451  unb  445  b.  (Sbr.  würbe  jlnar  ber  ©treit  Bortänfig 
beigelegt;  ba  aber  2lthen  feine  2trme  immer  weiter 
anSftrcrfte,  fo  war  ber  lefcte  2Baffenftitlfianb  nur  hafb 
Betftridjen ,  als  im  peloponnefifdjen  Ärieg  ber  ßnt= 
fdjcibungSfampf  auSbradj.  431  b.  @T)r.,  weld)er  2ltl)cnS 
Dcadjt  gänjlid)  brad)  nnb  bie  Hegemonie  wieber  an 
©parta  bradjte;  hier  aber  waren  um  biefe  ßät  bie 
feften  formen  ber  Spfurgifdjen  23erfaffttttg  befonberS 
burd)  Spfanber  nnb  (SpitabeuS  (f.  b.)  gebrochen;  aus 
bem  ©treben  ber  Wcbtbürger  nad)  ©leidjberedjtigung 
ging  ber  Sütfftanb  bei  Äinabou  berBor ,  397  B.  (Jl)r., 
ber  freilich  miSlang.  2lgefilaoS  fliehte  bie  in  @riedjen= 
lanb  bef eftigte  Sftadjt  aud)  über  Mcinafieu  au$jubeh= 
nett  unb  fampfte  mit  ©lud  gegen  bie  Sjßerfer,  bis 

pcrfifd)es  ©elb  ben  forittthifdje'n  jtrieg  erregte,  395 b.  ßp.  dlaä)  mehreren  UuglüdSfatlcn,  befonberS  ber 
sJcieberIage  jur  ©ee  bei  ÄniboS,  überließ  ©parta,  um 
feineu  ©egnern  bie  grüdjte  beS  ÄampfeS  ju  entreißen, 
im  grieben  bcS  2(ntaIfibaS  beut  ©roßfönige  ßlein= 
afien,  erfaunte  ihn  als©d)iebSrid)ter  in  ben  grted)ifd)cn 
Angelegenheiten  an  u.  fieberte  fid)  baburdj,  unter  beut 
©ergeben  ber  greiheit  aller  ©taaten ,  bie  Priorität  int 
23unbc  mit  ̂ erfien.  9htr  SEhehen  fügte  fid)  nicht  ben 
23ebinguugen  unb  entriß  ©parta  bie  23ort()ei(e  beS 
fcbimpfüdicu  griebenä;  2(then  fantmelte  feit  bem  ©iege 
bei  Sftai'oS  (376)  eine  neue  23unbeSgeuofjenfd)aft,  unb 

fcparta  trat  372  bie  Hegemonie  förntlid)  ab.  fiod) 
größeres  Unglüd  erfuhr  cS  im  fortwährenben  Äricgc 
mit  Sh^ben.  ©ie  ©partaner  fahen  bie  geinbe  t-or  ber 
etabt,  ja  fogar  auf  ber  2lgora,  unb  wenn  biefclben 
aud)  balb  wieber  abjiehen  mußten,  fo  uerfe^te  bod) 
(SpameinonbaS  ber  ©tabt  einen  bleibettbett  ©toß  burd) 
bie  SBieberberftcttung  üon  üJieffenien,  369,  unb  bie 
©rünbittig  Bon  3}tegaIopoIiS ,  unb  365  mußten  fie 
it)ren  SSerbünbeten  ben  2tbfd)tuß  eines  ©cparatfriebenS 
mit  Sbeben  geftatten.  23on  nun  an  nahm  ber  23crfatt 
im  Innern  unb  2teußeru  rafd)  ju,  bie  23erarmung  u. 
Ueberfchutbung  ber  23ürger  mad)te  bie  ©efel^c  ju  teeren 
gönnen.  ®aS  23ünbniß  mit  ben  ̂ fjoftern,  benen  fic 
|)ütfe  fanbten,  ohne  fie  eutfdjicben  ju  unterftü^cn, 
machte  $t)ifipp  Bon  SOcafebonien  311  ihrem  geiube, 
weichet  344  im  ̂ ktoponiieS  erfd)ieu  nnb  bie  Unab= 
hängißfeit  Bon9Jceffcuieit,  2(rgoS  it.  Strfabicn  feftftcflte, 
bagegen  baS  9?id)tbcfd)ideu  ber  Scrfammlung  in  £0= 
rintt)  unbcad)tct  ließ.  Justin.  9,  5.  äSübrenb  ber 
2lbwefenl;eit  beS  -2lteranber  fudjte  2IgiS  II,  Bon  5Da= 
reioS  mit  @e(b  uuterftütjt,  SJcafeboniett  ju  ftürjen  u. 
@ried)entaitb  frei  31t  machen,  würbe  aber  bei  9Jtcgalo= 
polte  Bon  2tntipater  gefchlagen  unb  getöbtet,  330. 
®aß  nad)  11.  nad)  aud)  ber  friegerifdjc  ©eift  gewid)eit 
fein  muß ,  3eigt  bie  SJefcftigung  ber  ©tabt  bei  beu  2ln- 

griffen  beS  Se'inctrioS  (296)  u.  *pprrhoS  (27-2).  2lgiS' III  23erfud)  (242),  nad)  23evnidjtung  ber  ©d)ttlbbüd)er 
baS  ©runbeigeitthum  aufs  neue  31t  Bertheilen  unb  bie 
3al)I  ber  23ürger,  bie  auf  700  herabgefunfeu,  3U  Ber= 
mehren,  fd)citerte  am  ©igenitu^  ber  Dreidjcn,  nnb 
ÄteomencS  bem  III  gelang  foldjes  226  nur  nad)  ge= 
waltfamer  23entidjtung_  bes  ©phorate.  (Sine  fd)önc 
23Iüte  fchien  wieber  für  ©part  aauf3ugcl)cu,  ßleomeneä 
war  nahe  baran,  bie  ̂ >errfd)aft  über  beu  ̂ cloponuctf 
311  erringen,  als  ein  2jüubniß  ber  2ld)aicr  mit  Dtafcbo: 
nienben2tntigonoSSofoit  nad) bem ^eloponneS  führte, 
unb  bie  Diiebcrlage  bei  ©cltafia,  222,  n.  balb  baraitf 
ber  £ob  beS  jlleomcueS  in  2(cgppten  beut  Sveidjc  ber 
.peraflibett  ein  Gnbe  machte.  2lntigouoS  ließ  swar 
cbelmütl)ig  ben  ©partaueru  bie  Unabhängigfcit;  uadi 
linbcbcntcnben  ^errfdjern  (SpfurgoS,  ©bcilon)  er> 
hoben  fid)  bie  berüchtigten  Si)raiinen  DJiadjanibaS, 
211—207,  unb  DcabiS,  206-192.  2jcibc  unterlagen 
bem  ̂ hilopoimcn,  welcher  192  ©parta  für  ben  ad)aii- 
fehen  23unb  gewann,  cS  aber  189  nad)  einer  (Jmpinung 
firenge  3Üd)tigte  unb  bie  8i)fnrgifchen  Sinrichtungen 

burd)  achaiifche  erfe^tc.  Sie  Untcrbrüd'ten  fanben  ©e-- bör  für  il)re  23efdjwerbcn  bei  ben  Drömcrn,  welche 
lange  $eit  bie  gegenfeitigen  3tcibuttgcn  begünftigteu, 
bis  fie  ©ried)enlanb  reif  31U  Unterwerfung  fanben, 
146  B.  Sl)i-  ®ie  ©partaner  behielten  inbeß  fo  Biel 
Freiheit,  als  ein  griedjifdjer  ©taat  unter  StontS  Ober= 
bol)cit  genießen  tonnte;  Spfurgifdje  Einrichtungen  ein- 

hielten fid)  fogar  bis  ins  5. 3<tbrb-  n.  6l)r.  —  3)  i>cv 
faffung.  S)ic  Bielfadje  Ucbevcinftimmung  bcrfclbcu 
mit  ber  fretifdjen  nurb  burd)  ben  beibett  ©taaten  ge= 
tneiufdjaftlidieu  borifd)en  Urfprung  nnb  (Sbarafter  11. 
aus  bem  Umftanbe  erflärt,  baß  bie  wid)tigftcn  ©täbte 
Äreta'S  ßolonieen  ©partaS  waren,  fo  baß  eS  nid)t  fehr 
wefentlid)  ift,  3U  uitterfudjen,  wie  Biel  2Bal)rfdjein= 
lid)feit  bie  ©age  hat,  baß  SijfurgoS  einen  Ühcit  feiner 
©efetje  (pijrpat)  aus  Äreta  geholt  habe.  DceuerbingS 
hat  man  fogar  für  manche  Gmirtdjtungcn  phoiitififdjcu 
Urfprung  Bcnnutbet.  ©ie  SSeBöIfernng  jcificf  in  3 
(Staffen :  1)  bie  fiegreid)en  ©partiatcit,  bie  eigentlichen 
SSöHbürger;  2)  bie  perfoulid)  freien  Sperioifejt;  3)  bie 

gefncd)teten  Jpclotcn  (baS  habere  f.  unter  'E*%  Xr\- 
a£u,  Helote  s/'O (io  10 1).  iWic  unter  beu  ci'.iu 



Spartacus  —  Spes. 
951 

ttatcu  allmählich  ber  Uutcrfdjieb  jwifdjcn  Jpomoioi  lt. 

.ftyponteioncS  entftanb,  barüber  ogl.  "Opoioi.  — 
©aS  3,'id  ber  Syfurgifchcn  SSerfaffung  war  nun,  bie 93ürger  unbebingt  an  bie  ©efammtheit  ju  feffeln,  fie 

BorjugSWeifc  ju  f'riegerifdjer  £üd)tigfeit  ju  erstehen unb  jebe  SSeränberung  bcr  alten  (Einrichtungen  ju  er= 
fdjweren.  ©aher  bie  S^eifung  beS  SanbeS  in  itntljeils 
bare  unb  unberäußerlidje  Soofe,  9000  für  bie  ©par= 
tiaten,  30,000  Heinere  für  bie  Sßerioifen,  bafyex  bie 
6inrid)tung  ber  gemeinfamen  (Srjiehung  (f.  b.),  bie 
©Bffitien  (f.  b.),  baS  Neifeoerbot,  bie  Xenelafie,  bie33e= 
fdwänfung  ber  inbiöibuetten  Freiheit  unb  £l)ätigteit 
(©ewerbe  unb  |>anbel  fonnten  nur  Bon  5ßerioifen 
betrieben  werben;  cbl'e  2ftetalle  als  Saufdjmittel  wa= reit  »erboten),  llnterorbnung  bcr  23ürger  unter  bie 
Obrigfeit,  ber  jüngeren  unter  bie  Slelteren,  erleichtert 
burd)  bie  SluSfidjt,  burd)  unbebingteS  ©eljordjen  fid) 
cinft  baS  Ned)t  beS  ©ebietenS  511  erwerben.  —  3IUgc= 
meine  Skradjtung  ber  geighett,  wie  and)  ber  (Sfjetofig* 
Feit  (beim  ber  «Staat  hatte  baS  Ned)t,  bon  febent  bie 
gortpflaujung  beS  ©efd)ledjteS  511  forbern).  —  ©ie 
ikrfaffung  war  aus  inonard)iicben,  ariftofratifdjen  u. 
bemofratifd)en  gönnen  gemifd)t-  ©aS  monardnfdje 
5ßrmjip  Bertraten  bie  beiben  Könige,  bereu  (Stjreu,  bie 
bem  Ijeroifdjen  Äönigtl)itm  entfpradjen,  größer  waren 
als  iFire  9Jcad)t;  it)r  ipauptrecht  war  ber  Oberbefehl  im 
Kriege,  fpäter  befdjränft  burd)  bie  bon  ben  (Sphoren 

gefiellten  SBetgeorbneten  (f.  "Ecpogoi).  —  ©aS  arifto= fratifdje  (Element  ifi  in  ber  ©ernfia  (f.  b.)  oertreten, 

•  lange  $eit  hinburd)  bie  madjtigfte  35et)örbe  ©parta's. 
©ie  ©emot'ratie  l)atte  il)ren  ©tfc  in  ber  swlrioia 
(f.  b.),  itjrc  £auptoertretung  in  ben  gpljoren,  beren 
wadjfeube  SRadjt  auf  bie  Äonige  unb  bie  ariftofratifdje 
©crufia  brüefte  unb  baS  guuehmen  unb  jffiadjfen  beS 
bemofratifdjen  (Elementes  bejeidjnet  (»gl. "EyoQoi). 
—  lieber  bie  DJcetoifcu  Bgt.  Helot  es;  über  bie 
totammeS:  unb  SaubeS=@intl)eiluiig  f.  ̂vlrj;  über 
bie  £riegS=@inrid)tungen  f.  Exercitus. 

Spartäcus,  ein  £l)rafer,  Würbe  erft  ©olbat,  bann 
Näuber  unb,  als  er  babei  in  ©efangenfehaft  gerietl), 
jum@labiator  befttmmt.  23on  ßapua  aus  ber  $ed)ter= 
fdjule  beS  SentuluS  entfloh  er  mit  80  ©enoffen  aus 
oerfdjiebenen  Sänbem  im  3-  73-  b.  6l)r.  nad)  bem 
Sßefub,  loo  er  jal)lreidie  ©djaaren  bon  entlaufenen 
©labiatoren  unb  ©claoen  fammelte,  unter  SBeiftanb 
bon  jwei  anberen  früheren  ©claBen,  ben  Selten  (SrivuS 
unb  OenomauS.  ©ie  jur  Unterbrüdung  be»  3tuf= 
ftanbeS  gefanbten  Gruppen  ber  ̂ rätoren  (ElaubiuS 
unb  93ariniuS  fd)lug  er  unb  6rad)te  balb  größere 
Orbnung  in  feine  ©djaaren.  ©ie  Nieberlage,  welche 
bcr  Quäjtor  (j.  £l)oraniuS  fpäter  erlitt ,  gab  faft  baS 
ganje  füblidje  3tal'en  '«  bie  |)änbe  ber  befreiten 
©claben,  bie  felbft  Nola  unb  Nuceria  in  Sampanien, 
DJJetapontum  unb  £l)itrii  in  Sucauien  erbraäjen  unb 

pli'tnberten.  SBegen  ber  ©röftc  ber  ©efal)r  würben bie  beiben  ßonfnln  beS  3-  72,  S.  ©eüiuS  ̂ oplicola 
u.  (Sn.  dorn,  ßentulus  lilobianus  ins  gelb  gefenbet. 
©partacuS  Ijatte  bie  Slbfid)t  mit  ben  ©einen  nad)  bem 
Horben  ju  sieben;  aber  (^rivuS  (OenomauS  roar  früber 

-  gefallen)  trennte  fidj  Bon  il)m  unb  würbe  am  53ergc 
©argauus  oon  ben  ̂ rator  Q.  Sirrins  gefd)lagen. 
©afür  befiegte  ©partacuS  felbft  bie  beiben  confiu 
larifdjen  §ccre,  jog  nad)  Oberitalien,  gewann  bie 
©djladjt  bei  2Jhitina  unb  jog  nun,  freilid)  eigentlid) 
gegen  feinen  SBiücu  burd)  bie©einen  (120,000  m.)  be= 
wogen,  uiiter  ftetem  3nlanfe  mit  120,000  9JI.  jurüd 
gegen  SRom,  ol)ne  es  jebod)  anjugretfen.  (SraffuS  aber, 
weldjer  ben  Obcrbefeljl  übernommen  f)atte,  uötl)igte 

il)n,  f'd)  nad)  53ruttium  jurüdmjieljcn ;  ein  23erfudj 
beS  ©partacuS,  nad)  ©icilien  l)inübcrjugel)en ,  würbe 
Oereitelt,  fein  £eer  jum  Streit  oernid)tet,  71  ».  6l)r. 
9fod)  einmal  fiegte  ©partacuS  über  bie  rbmifdje  2Jor= 
f)iit  bei  ̂ etelia,  aber  feine  ©djaaren  jwangen  if;n  fie 
nad)  2tpulien  m  führen.  S'cad)  rühmlichem  Kampfe 
fiel  er  mit  ben  beften  feiner  ©enoffen.  (Sinen  Raufen 
unter  einem  gewiffen  $ublipor  rieb  ̂ ompefuS,  ber 
gerabe  oon  ̂ ifpanien  jurüdfe()rte,  am  ̂ ufje  bcr 
Sllpen  auf ,  unb  mafete  fid)  baf ür  ben  Drul)m  an,  ben 
Stieg  mit  ber  2öurjet  oertilgt  m  hahen:  burd)  feine 
3ntriguen  brachte  er  es  bal)in,  baß  il)m  ber  Sriumpl), 
bem  (SraffuS  nur  eine  Oüation  juerfannt  würbe. 
Flut.  Grass.  11.  Pomp.  21. 

Spartäcus,  Undgionog ,  ntd)t  Spartacus,  9came 
mehrerer  bofporanifcher  Könige,  ©er  erfte,  ©tifter 
ber  jweiteu  ̂ »errfdierfamilie,  regierte  oon  438  bis  43 1 
0.  Ghv.  ®r  roie  feine  Nachfolger  ftanben  im  freunb; 
lidjen  SSerfehr  mit  2tthen,  befonberS  ber  4.  unb  Oer; 
leiste  biefcS  NamenS,  Oon  304—284. 

Spartoi  f.  K  a  d  ra  0  s. 
Spartölos,  ÜTtcigzalog ,  ©tabt  auf  bcr  mafcbonU 

fchen  |ialbinfel  ühalfibife,  nbrblich  Bon  OlV)utt)oS. Thuk.  2,  79. 

Spauta  f.  Media  u.  Matiana. 
Specularia.  genftcrfd)eibeu  auS  SJcarienglaS  (la- 

pis  specularis)  unb  aus  gewöhnlichem  ©lafe  gab 
es  fchon  unter  ben  erften  rbm.  Äaifern.  ©er  ©lafer 
unb  ©piegclmad)er  f>iefe  specularius  (fiel)e  aud) 
vitrura).  2lud)  mr  SSebeditng  ber  SJciftbeete  bienten 
bie  ©laSfdjeiben  fcljon. 

Speculator,  1)  ber  ©pion  im  Sriege  ober  £nnb= 
fdjafter  (wie  explorator).  ©oldje  Scute  gab  eS  ju 
allen  Reiten  unb  bei  allen  Nationen.  —  2)  ©er  Oi's bounanjfolbat.  ©egen  baS  ©nbe  beS  ̂ reiftattS  hatte 
jebe  Segion  10  folcher  Orbonnaujen,  weld)e  ben 
SriegStribunen  rapportirteu,  unb  in  ber  Saiferjeit 
würben  biefelben  ju  ben  Berfdjiebenften  ©ienfteu  ge= 
braudjt,  auch  (ärecution  ber  SobeSfirafe.  58ei 
5tacituS  werben  fie  mehrfach  erwähnt. 

Speculum,  ©pieget,  fowohl  Keine  £>anbfpiegel  (für 
bie  ©amentoilette,  meift  ooal  unb  runb)  als  grofjc 
SJßanb-  unb  ©tanbfpiegel,  weld)c  man  hin*  unb  her= 
fd)ob.  ©er  ©toff  war  ftets  SWetad,  eine  SKifdjung  Ben 
Supfer  unb  $\\m. 

Speluncae  hießen  große  gclSl)bhlen  in  Satium  norb= 
weftlidj  Bon  Gajeta  unb  öftlid)  Born  funbanifdjen  ©ee 
in  ber  Nahe  Bon  gormia.  Mehrere  berfelbeu  waren 
ju  ©ommerwohnungen  eingerichtet;  in  einer  berfelbeu 
fam  £iberiuS  burd)  (Sinfturj  in  SebenSgefahr.  Tac. 
ann.  4,  59.  Sud.  Tib.  39.  (Sin  ©orf  in  ber  Nähe 
heißt  nod)  je|t  ©perlunga^ 

Spercheios,  SnsQ%HÖg ,  SiDercheus,  {.  >(pellaba, 
niichft  bem  ̂ cneioS  ber  bebeutenbfte  £()cffa= 
lienS,  ber  auf  bem  TrnnphreftoS  entfprang  u.  in  oft- 
lidjem  Saufe  ben  malifchen  SOceerbnfcn  erreid)te.  ©ie 
Nebenpffe  3nad)oS  (j.  SSiftrttjia),  ©i)raS  (j.  ©urgo) 
SNelaS  (j.  SNaoroneria),  SlfopoS  (j.  Sarbunaria)  finb 
unbebeuteiib.  ©urd)  bie  mit  eiuanber  tampfenbeu 
©tromungeu  beS  53ufenS  unb  beS  gluffeS  hat  fid) 
baS  Serrain  je(3t  [ehr  Bcränbert.  Horn,  II.  16,  174. 
Hdt.  7,  198.  228.  Liv.  36,  14.  37,  4.  ©ie  ©tabt 
©perd)iä  bei  SiBiuS  (32,  13.)  lag  oiellcidjt  an  ben 
Quellen  beS  gluffeS. 

Spes,  'Einig,  5pcrfouification  ber  Hoffnung,  bei beu  Nömeru  befonberS  mit  23cjug  auf  bie  Hoffnung 
beS  3al)reS  unb  in  ber  Äaifcrjeit  mit  23ejug  auf  ben 
gehofften  (5()efegcn.    ©ie  Ijatte  in  Nom  mehrere 
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'lempet.  Liv.  2,  51.  21,  62.  24,  47.  25,  7.  40,  51. 
Tac.  arm.  2,  49.  ̂ br  Opfertag  war  ber  1.  Stuguft. 
33ei  ben  ©riechen  fomtnt  fie  btoö  als  bid)tertfd)e 
gigur  oor,  f.  Prometheus.  Soph.  0.  C.  158. 
Theohr.  4,  42.  SDorgeftetlt  würbe  fie  otö  jugenblicbe, 
fdjlanfe,  feilet  fdjreitenbe  ©eftalt  mit  langem  @e= 
wanbe,  in  ber  Dred&ten  eine  SBtume  ob.  ,ftornal)re,  ob. 
eiue©djate,  mit  berSinfenbaS@eu<aitb  etwas  lüpfeitb. 
©er  2lnfer  ift  ein  moberneS  2(ttribut  ber  Hoffnung. 
Snsvaivioi  f.  dovlog,  6. 
Speusippos,  Ensvaimtog,  ber  ©obn  beS  @un)me- 

bon  in  2(tfyen  unb  ber  5ßotone,  einer  ©cbwefter  beS 
vWaton,  geb.  um  395.  gür  feine  (Srjiebung  forgte 
^(aton,  fein  Obeim;  er  fd>eint  bie  ©d)nfe  beS  3fo= 
f'vateS  befudjt  ju  baben.  23iet  unb  gern  befdjäftigte 
er  fid)  tritt  ber  ̂ btlofopl)ie  ber  sJ$i)tl)agoreer,  bereit 
nähere  Befanittfdjaft  er  namentlid)  als  £f)eilnef)tner 
an  5ßlaton§  britter  Steife  nad)  ©teilten  gemadjt  jtt 
haben  fdjeint.  ©in  23riefwed)fcl  mit  ©iom)fio3  öon 
©profus  unb  ̂ ^iiippoö  üon  SRacebonien  wirb  er= 
wähnt.  9?ad)  ̂ilatottS  £obe,  bem  er  fdjon  in  feinem 
2l(tcr  eine  ©tfifce  gewefen  fein  mag,  würbe  er  beffen 
"Jcadjfolger  in  ber  Stfabemie,  tonnte  aber  nur  furje 
3eit  wegen  ftörperfdjwücbe  als  Sebrer  Wirten  unb 
überließ  bem  -teuofrateS  feineu  Sebrfttibt,  339  o.  (Sljr. 
2lttS  SebeitSüberbruf;  mad)te  er  334  o.  (Stjr-  feinem 
Sehen  felbft  ein  G'itbe.  ©iogeneS  fdjüberte  ben  <S()araf= 
ter  beS  ©p.  alS  leibeitfdjaftlid)  unb  iabjornig.  ©eine 
jal)freidjeit  ©djriften,  weldie  2lrtftoteleS  um  3  £a= 
lentc  taufte,  werben  als  v-xo^vr^iaxa  unb  ©taloge 
bejcidjnet,  j.  23.  über  ben  SReidribnm,  über  bie  Stift, 
übet  ©eredjtigfeit,  über  bie  ©eele,  über  bie  greunb- 
fdwft  u.  f.  W.  genter  cßtAo'croqpos,  Kecpalog,  Klsi- 
voiicc%og  rj  Avai'ag,  IloXiTrjg,  Mcc&rjfiari-AÖg it.  f.  w.  ©in  ©iftidjon  bcö  ©p.  auf  ̂ Sfatott  fte()t  in 
ber  gried).  9lntl>ologie. 

2J(puiQL6Tr]Qiov,  GtpttiQiGXQa,  sphaeriste- 
rium,  baS  23all()auS  ober  ber  23aHfaat,  ein  Stattin 
ober  Limmer  51111t  23attfpieleu  ober  ju  anbereit  gom= 
ltaftifdjeu  ©picleit,  ätiniidjft  in  ben  @t)ninafien, 
uameuttid)   ber  fpatern  f.  Gymnasium, 
©otdjc  Socale  burfteit  aber  aud)  in  ben  öffentlichen 
23äbern  ebenfowenig  festen  wie  in  ben  Käufern  unb 
yjitlen  ber  Steidjeu.  . 

27  cp  aiQiazixij  f.  Spiele,  9. 
Sphakteria,  ScpaKrriQicc  ob.  Zcpeiyia,  eine  fd)inale, 

15  ©tabien  lange  walbige  3ufet  oor  ber  3it>ebe  oon 
43ptoS,  Oon  31.  nad)  ©.  fid)  erftreefenb,  berühmt  bitrd) 
bie  ̂ Belagerung  ber  420  ©partiate'n  int  3.  425(T/mfc. 
4,  8  ff.);  j.  ©fagia.  23gt.  Messenia. 

Sphendäle,  Ztpsvdülrj,  attifd)e  ©renjftabt  gegen 
Soiotteit  jwifdjen  ©efeleia  unb  Sanagra,  am  9torb= 
abljange  beS  Partie«.  Hdt.  9,  15. 

2!  q>  s  v  S  0  v  rj  f.  27qo  g  a  y  i g. 
Zcpsvdovrjrcci  f.  Funditores  u.  Waffen. 
Sphettos,  Scprizzog,  alter,  etwas  lanbeinwürtS 

gelegener  Ort  an  ber  ©übweftfüfte  Stttifa'ä,  bitrd) welchen  bie  fpt;ettifd)e  ©trafje  oon  2ltf)en  nad)  ©tu 
nion  führte. 

Sphinx,  ZyCy'g,  bie  SBürgeritt,  ein  Unge= l)euer,  befteljenb  au§  einem  geflügelten  Söwenrumpf 
mit  Äopf  unb  23ruft  einer  3"ugfrau  (®d)Weif  einer 
©d)lauge,  ©unbeleib  u.  bgl.),  baä  auf  einem  getfen 
bei  3;l)cben  (jatiftc  unb  gvofjcö  Seib  über  bie  ©tabt 
bt'adjte.  ©ie  gab  ein  3iätf)fet  auf:  „was  f)at  eine 
stimme,  ift  am  borgen  oierfiifeig,  am  Wittag  jwci= 
füfjig,  am  2lbenb  breifüjjig?  (TOenfd))  unb  töbtete 
(eben,  ber  e«  nidjt  (bfte.   Sie  £()ebaner  |e(5teu  atä 

$rci§  ber  Söfuiig  bie  $errfd)aft  ber  ©tabt  unb  bie 
§anb  ber  Perwitwcten  Königin  ̂ ofafte  aus.  Oibipnö 
errietl)  baS  Eftätttfel  unb  jwang  babtird)  bie  ©pf)inr, 
fid)  burd)  ben  ©turj  oon  bem  gelfeit  ben  £ob  ;u  ge= 
ben;  f.  Oidipus.  ©ie  flammte  oon  ber  Sbhuaira 
unb  bem  OrtBroS  (Hesiod.  theog.  326.)  ober  oon 
£t)pl)on  unb  (Jcfeibna  unb  follte  aus  2litl)iopieii  ge= 

fommett  fein;  fie  war  gefanbt  oon  ber  gegen  Sai'oS jürnenben  §era  ober  üon  2tre3  wegen  ber  (Srmorbnng 
beS  2lre§brad)cn  burd)  ÄabmoS.  Urfprüngtid)  fd)eittt 
fie  bie  würgenbe  5)3eft,  welcbe  baS  jljebatterlanb  fo 
bätiftg  l)cimfud)te,  bejeidinet  311  baben.  —  ©ie  ägt)p- 
tifdbe  ©pt)inxgefta(t,  weldje  baS  SJhifter  für  bie  gric= 
d)ifd)e  abgegeben  bat;  mar  ein  ungeflügelter  Soweit; 
rümpf  mit  menfd)lid)en  Obertl)eilett.  SDiefe  ©p()iure 
bitbeten,  reiljenweife  aufgeftellt,  ben  3ugang  ju  beu 
Sempelgebäuben. 

Sphodrias,  Zcpodgiug,  1)  gelbtjerr  ber  ©partauer, 
ber  378  Sbefpiai  befc^t  biett  nnb  üon  ba  au§,  wie= 
wobl  üergeblid),  beu  ̂ eitaieuS  ju  überrumpeln  fudjte. 
Xen.  hell  5,  4,  20.  Plut.  Pelop.  14.  Ages.  24.  — 
2)  Äijnifer,  ber  eine  Ts%vri  (qcqtikt]  fdjrieb. 
Zcpgayig,  ber  ©iegelring,  ber  in  2(t()cu  oon 

allen  greien,  bie  nid)t  jur  ärmften  (Slaffe  geborten, 
als  $etfd)aft  getragen  würbe,  jum  3^^de  be«  ©ie^ 
gelnS.  Ilm  gätfdjitngeu  in  ©oeumenten  u.  f.  w.,  511 
oerl)üten,  ba  ba3  ©iegel  jur  53eglaubiguug  ber  §anb-- 
fdjrift  biente,  ()atte  fd)ou  ©olon  ein  ©efet,  gegeben, 
bafj  eS  bem  ©teinfdmeiber  nid)t  erlaubt  fein  follte, 
Oon  bem  erfauften  SRiitgc  einen  2lbbrucf  jitvücf jubc= 
Ijaltcn.  @ewö()iilid)  trug  man  beu  Zeitig  am  üietteu 
ginget,  nagdfitGog.  ©pater  würben  bie  SRinge  aud) 
511m  ©djmudc  getragen,  unb  mandje  beinben  bie 
ginger  förntlid)  mit  Siingeu,  ein  Säbel,  ber  aud)  ben 
SemoftbeneS  unb  ben  2lrifloteleS  trifft,  ©er  ()ot)c 
2Bert()  ber  Dringe,  befouberS  in  fpätcreit  3c'tC11'  ̂  
befonbers  in  ber  f'unftootleit  ?lrbeit  beS  ©teinfebnei^ berS,  and)  in  ber  fünfttidjcit  2lrbcit  beS  golbencn 
Steifen,  GqievSövri.  Sinfadje  gotbene  Stinge  obne 
©teilt  (acpgayig,  -tyrjcpos)  f)ie§cn  uiprjtpoi. Spiele.  I.  Oef feuttid)c.  A)  23ei  ben  ©riedjen 
(aywvsg),  f.  Olympia,  Pythia,  Nemea, 
isthmia.  —  B)  23ci  ben  Stömern  (ludi).  ©ie  öf; 
feittlidien  ©djau=  it.  geftfpicle,  iljrcm  oberften  3>oede 
nad)  ©autfefte,  jur  ß'ljre  einjelner  ©öttet  aufgeführt, 
ftanben  mit  ber  Dreligion  unb  ©ötteroere()ning  aud) 
bei  ben  Stöntetn  in  enger  23ejiebung  u.  23crbinbung. 
Unb  wenn  aud)  fpeiterbin,  |d)on  mit  bem  (Sube  ber 
SRepttblif,  bie  9teligion  mebr  unb  me£)r  in  23erfall 
gertettj,  fo  erbietten  fid)  bod)  biefe  ©piefc,  wie  über; 
batipt  bie  äufeere  ©eite  unb  gorm  ber  Dceligion  be= 
fteljen  blieb,  nid)t  nur  fort  u.  fort  bis  in  bie  fpätefte 
Saiferjeit,  fonbern  fie  würben  aud)  mit  immet  fteu 
geuber  $rad)t  unb  ̂ crtlidjfcit  gefeiert,  ©iefc  ludi 
publici  waren  entweber  ludistati,  fcftftef)cnbc  nnb 
feftbeftimmte,  ober  ludi  votivi,  bei  befonbcreit  93ec- 

antaffungen  befonbers  getobte,  ober  ludi  extraor- 
dinarii,  auf3erorbentlid)c  ©piete.  9?ad)  il)t-em 
t)alte  unb  beut  Orte  ber  2liiffüf)nttig  waren  fie  in 
circenses,  gladiatorii  nnb  scenici  cingetl)etlt-  ©ie 
erfteren,  oon  bem  Circus,  tljrem  2(tiffüt)rungsorte, 
fo  benannt,  leitete  man  fdjon  oon  StutnuluS  ber,  we(= 
vber  beut  Neptun  511  eijrcu  bie  consualia  bort  oev= 
auffaltet  batte.  Liv.  1,  9.  ©ie  würben  0011  beu  2tebi= 
len  mit  immer  größerer  ̂ vad)t  befolgt,  am  glän= 
jeubfieu  waren  fie  unter  beu  Äa'ifent.  ©ie  würben mit  einer  feierlichen  ̂ ompa  eröffnet,  wobei  bie  @öt= 
terftatiien  oorauSgetragen  würben,  bann  folgten  bic 
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2Jiagiftrate,  Senatoren,  Stüter,  ̂ rteftercollcgicn  u. 
f.  w.  Jm  (Sircus  felbft  ging  ber  3ug  um  bie  Spina 
herum,  unb  Opfer  würben  bargebradjt.  2lf3bann  be= 
gab  man  fidj  auf  bie  3uW^uerPlale/  unb  bit  Spiele 
begannen:  cursus,  certamen  gymnicum,  ludus 
Troiae ,  venatio,  pugna  pedestris  unb  equestris, 
naumachia.  Sie  gladiatorii  würben  im  2lmpl)U 
tl)cater  gehalten,  bie  ludi  scenici  im  Sljeater  (bgl. 
über  btefe  ©intfyeifung  ber  Spiele  Cic.  legg.  2,  15.). 

3  Sic  widjtigftcn  ber  röm-  ludi  publici  ftnb:  1)  L- 
Apollinares,  im  jweiten  :pun.  Äriegc  ju  (Sbren 
beä  2tpotlo  entflaubeu,  bamit  er  weitere«  Uuglüd  bom 
Staate  fernhafte.  Liv.  25,  12.  26,  23.  Sie  bauerten 
bis  in_  bie  J?aiferjeit.  (SS  fanben  babei  aud)  ludi 
scenici  ftatt,  bie  3eit  ber  fteier  war  ber  5.  Juli,  ber 
Ort  ber  Circus  maximus"  Liv.  27,  11.  30,  38. Cic.  Brut.  20.  ad  AU.  2,  19.  —  2)  L.  Capito- 
lini,  nach  Vertreibung  ber  ©atlier  ju  @hren  be« 
Jupiter  angeftetU.  Liv.  5,  20.  (S3  fameu  babei  gijnt; 
nifdje,  fcenifdje  unb  mufifatifdje  Spiele  bör.  Hero- 
dian  1,  9,  2.  Später  Wirb  nodj  ein  agon  Capito- 
linus,  certamen  Capitolinum  erwähnt.  Suet. 
Dom.  13.  —  3)  L.  Florales,  audj  Floralia,  ein 
grübüng«fefr,  an  ben  erften  Sagen  be«  2J?ai  ju  (Sfjren 
ber  gtota  beranftattet,  juerft  im  J.  238  b.  (Sfjr.  ge= 
feiert.  Plin.  18,  29,  69.  Jn  fpäterer  3eit  fam  biet 
2lu«ge(affenl)eit  babei  bor.  —  4)  L.  Magni,  Bon 
StütüS  (2,  36.)  juerft  im  J.  263  u.  c.  erwähnt  unb 
jwar  ex  instauratione,  weil  bei  einer  bereit«  be= 
gangenen  geier  eine  (Sntweibung  ftattgebabt  hatte. 

Siefer  Umftanb  fam  bei  ben  röm'.  Spielen  öfter  bor, bafyer  aud)  foldje  wiebererneuerte  Spiele  ludi  instau- 
rativi  (liegen  Cic.  div.  1,  26,  55.  Obfdjon  SiBiuä 
ber  ludi  magni  öfter  gebenft,  fo  gibt  er  bodj  feine 
nähere  33efdjreibung  babon,  Siont)fio«  bott  ̂ alifarj 
naffo«  bagegeu  (l,  66.)  einen  jiemlid)  au«führlid)en 
23eridjt,  bei  bem  er  barauf  au«getjt,  in  biefen  Sp. 
überall  gried).  (Stnridjtuug  nadjpweifen.  Stedj  feinem 
SBeridjte  würben,  weuigften«  bis  jum  SBeginn  ber 
punifeben  Äriege,  jährlich  500  9Jtinen  Silber  ber= 
wenbet.  Sie  gingen  im  (SircuS  Sttarimu«  bor  fidj  u. 
beftanben  urfpriinglid)  nur  in  SBagcnrettnen,  woju 
bann  fpäter  atbletifdje  SBettfämpfe  unb  Sbiergefedjte 

4  fameu.  —  5)  L.  Megalenses,  aud)  Megalesia, 
Magalensia  genannt,  würben  ju  ©l)ren  ber  magna 
mater,  (isydirj  »säg,  begangen,  beren  Symbol  a(« 
ein  bom  Gimmel  gefallener  Stein  nad)  Dtom  gebrad)t 
werben  war  im  J.  205  b.  (S()r.  (S«  würbe  it)V  ein 
Scmpel  errichtet,  unb  balb  barauf  aud)  Spiele  einge= 
fefjt  Liv.  29, 14.  2tnfang«  Waren  fie  circenses;  al« 
ludi  scenici  f)aben  fie  juerft  bie  curulifd)en  Stebilen 
(S.  Sltiliu«  Serranu«  unb  2.  Scriboniu«  Sibo  auf= 
geführt.  Liv.  34,  54.  (Sine  ben  (Sbarafter  unb  ©etft 
biefer  Spiele  bejeid)nenbe  Stelle  ift  bei  (Skero  (ha- 
rusp.  resp.  12.).  Jn  ber  Äaiferjeit,  als  ber  J|ie>-- 
bienft  allgemein  berbrettet  war,  fdjeineu  mtifteriöfe 
(Seremonieen  bei  biefen  Spielen  (Singaug  gefuuben 
ju  l)aben.  —  6)  L.  Plebeii,  waren  entWeber  nadj 
Vertreibung  ber  Äönige  ober  nadj  >Sper[teHung  ber 

(Sintracbt  ;wifd)en  ben  '^atriciem  unb  ben  Plebejern eingefetjt  tuorben.  Sie  würben  im  (SircuS  ̂ laminiu« 
im  2lufange  be§  S'iobember  unb  öfter?  ex  instaura- 

tione begangen  u.  modjten  Ujrem  Jpauptbeftanbtb,eile 
nad)  g(eid)fallS  circenses  fein;  ein  epulum  fdjeint 
bäufig  bamit  berbunben  gewefen  ju  fein.  Sie  waren 

5  ludi  stati.  Liv.  23,  10.  27,  21.  31,  4.  —  7)  L.  Ro- 
mani,  bei  Sioiuä  gewöljnlid)  neben  ben  ludi  ple- 

beii genannt,  waren  gteidjfam  bie  patricifdjc  ̂ eier, 

Wäl)renb  feite  ben  ̂ [ebejern  geprten.  Ludi  scenici 
waren  fnnäugetreten,  unb  fpäter  fd)cineu  fie  l)aupt= 
fad)lidj  in  ttjcatralifdjen  Spielen  beftanben  ju  l>aben. 
??ad}  (Sicero  (Verr.  1,  10,  31.)  bauerten  fie  15  Sage 
u.  waren  bem  Jupiter,  ber  3uno  u.  SDcinerba  beilig. 
—  8)  L.  Saeculares,  würben  bom  (Sonful  3Ji. 
23aleriu«  5CopIicota  eingelegt,  waren  aber  urfprüng= 
lid)  oon  ben  fibl)Üutifdjen  ?3üd)ern  anbefol)len  worben. 
2Ran  meinte  burd)  il)re  geier  ber  beftänbigen  .P)err= 
fdjaft  über  Italien  unb  ber  bamit  berbunbenen  23or= 
t()ei(c  t()eill)aftig  ju  werben,  lieber  baS  %al)x  ifjrcr 
erften  $eier  waren  fdjon  bie  Sitten  nidjt  einig;  bie 
jebeämalige  ftattgebabte  g-eier  würbe  in  bie  6om= mentarii  ber  Ouinbecimbirn  eingetragen,  ju  beren 

guuetion,  wenigftenS  in  ber  Äaif'erjeit,  aneb  bie  23c5 ftugung  biefer  Spiele  getjörte;  früber  mod)teifjre  2ln= 
orbnung  ben  Secembirn  gehört  l)aben.  Sie  würben 
regelmäßig  nad)  100  3W)ren  gefeiert,  unb  wenn  ein 
3wifdjenraum  bou  110  ̂ cibreu  eintrat,  fo  modjtebieS 
in  befonberen  3eitumftänben  feinen  ©vunb  Ijaben. 
Sie  geier  bauerte  3  Sage  unb  3  JMdjte;  bie  näd)t= 
licfjen  geftlidjfeiten  waren  oft  mit  unfittlid)en  Sreiben 
oerbunben,  baber  2luguftug  ben  Jünglingen  unb 
Jungfrauen  bie  £b,eilnal)me  an  benfelben  nur  unter 
ber  Obl)itt  älterer  23erwanbten  geftattete.  93or  bem 

23eginn  ber  geter  würben  lustralia  bcrtt)ci(t,  gad'elu, Sdjwefel  u.  ©rbped),  aud)  Sßeijen,  ©erfte  u.  SBotjnen. 
Sann  forberte  ein  §erolb  baö  93olf  auf,  fid)  ju  ben 
Spielen  cinäufinben,  quos  nunquam  quisquam 
spectasset  nec  spectaturus  esset;  bann  würben 
grolle  Opferfdjmäufe,  lectisternia,  mit  feierlichen 
©ebeten  an  bie  Juno  geljalten.  Sie  geftlidjfeiten  he-  6 
gannen  mit  einer  $ompa,  bann  folgten  bie  Spiele  im 
(Sircus,  ber  Jpaupttt)eil  ber  öpiele,  ju  biefen  trat  audj 
baä  ludicrum  Troiae  (Tac.  ann.  11,  11.);  aud) 
ludi  gladiatorii  waren  bamit  berbunbeu,  benen  bie 
.ftaifer  nodj  foftfpietige  £l)iergefedjte  (venationes) 
l)iuäufügten.  Jt)re  geier  war  in  ber  ßaiferjeit  nid)t 
immer  gauj  regelmäßig.  2lnfangä  würben  fie  beut 

*ßluto  unb  ber  *ßroferp'iita  ju  (S()ren  gefeiert,  fpäter mehreren  ©otttjeiten,  befonberS  aber  bem  2tpotIo  unb 
ber  Siana.  3ur  3"*  '^rel'  Sci£l'  befat)len  bie  (Sou- 
futn,  naebber  bie  Äaifer  ben  Secembirn  ober  Quin= 
beeimbirn,  bie  fibtjtlinifdjeit  23üdier  befragen,  bann 
würben  2lti3rufer  bitrdj  ganj  Jtalten  gefebidt,  baä 
große  geft  ju  berfünbigen.  Surd)  ©ebete,  Opfer,  Se* 
fränjeu  ber  2lttäre  bereitete  man  fid)  mebrere  Sage 
jum  gefte  bor;  juerft  opferte  man  bei  9ead)t  ben  un= 
terirbifdjen  ©ötteru,  ben  5parjen ,  ben  geburt3l)elfen= 
ben  ©öttinnen,  ber  SelluS,  bann  auf  beut  (Sapito= 
lium  bem  Jupiter,  2lpotlo  u.  ber  Siana,  unb  älteren 
©öttern  würbe  ein  lectisternium  berettet.  Sie 
5ftäd)te  bradjte  man  mit  £anj  unb  2lbfingen  luftiger 
Sieber  51t;  jutet^t  würbe  im  Sempel  beS  2lpolIo  auf 
bem  abentinifeben  93erge  ber  große  geftgefang  (Car- men saeculare)  bou  27  Änabeu  unb  cbenfo  bieten 
9Jeäbdjen  abgefuugen.  Samit  l)atten  bie  eigentlichen 
geiertiebfeiten  il)r  (Snbe,  bodj  bauerten  bie  6rgö^licb= 
feiten  nod)  fort.  Sie  spectacula  nocturna,  bon 
Sueton  (Aug.  31.)  erwälmt,  fdjeitten  in  ttjeatraltfc^eri 
23orftellungen  beftanben  ju  Ijaben.  —  9)  L.  Scenici 
f.  Schauspiele.  —  II.  ©efellige  Spiele  bei  7 
©riedjen  unb  Römern.  3IU'  Unterhaltung  Werben 
bei  ben  @ried)ett  fe()r  biete  unb  mannigfaltige  er= 
Wähnt,  befonberä  bei@aftmäblcrn  (f.  Mahlzeiten, 
6.).  Vßotiux  (Onomast.  9,  7.)  jäl)lt  Wohl  ein  halbe« 
Rimbert  auf,  unter  betten  uim  Sheil  bie  noch  heute 
ganj  gewöl)u(ichen  ju  finben  finb,  wie  bie  puppen, 
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auä  £l)on  geformt  unb  bemalt  (no'pai,  %oQonldQ-oi ober  KOQonXdoTui,  and)  vvpyui,  giguren  aller  2lrt, 
audj  mr;tl)ologifd)e),  ber  Steifen  ((rpojjds),  ber  Greifet 
(QÖfißog,  atQÖßiXo?) ,  bie  93linbef'ul)  (zoilxrj  fivla), 
baS  ©tedenpfcrb  (Plut.  Ages.  25.)  it.  a.  —  Sie  ge= 
wöljnlidjften  ©viele  finb:  1)  baä  SBSürfelfpiel,  alea, 
würbe  mit  Änödjelrt  ob.©teind)en,  tali,  dar^dyaloi, 
doTgayctltofiög,  ober  tesserae,  xvßoi,  gefpielt. 
Sie  tali  hatten  4  ebene  glädjen,  welche  mit  ̂ mieten 
ober  ©trieben  bie  .SaDIert  1  unb  6,  3  unb  4  geigten, 
2  n.  5  fehlten  gänjlid).  9Kan  nahm  4  fotdje  SBürfcl, 
fd)üttelte  fie  in  einem  33edjer  (pyrgus,  turricula, 
phimus,  fritillus)  unb  warf  fie  bann  auf  eine  £afel 
(alveus,  alveolus,  abacus).  ©er  Befte  SBurf  l)ief3 
Venus,  wenn  niimlid)  alle  4  SBürfel  oerfdjiebene 
Rahlen  jcigteit ;  ber  fd)ted)tefte  hieß  canis,  wenn  alle 
Sßürfel  l  t)atten.  23ei  einem  biefer  ©piele  tarn  eg 
barauf  an,  fünf  Slftragaleu,  bie  man  in  bie  innere 
glädje  ber  Jpanb  legte,  in  bie  Jpötje  311  werfen  nnb  mit 
ber  äußeren  ß-läd)e  wieber  aufjufangen.  —  Sie  tes- 

serae hatten  wie  unfere  SSürfet  6  ©eiten,  mit  1—6 
6tjeicl)net.  9Jtit  Beiben  2lrten  Bon  SSürfelu  fpielte 
man  .Spajarbfpiele,  welche  ftreng  »erboten  waren,  ober 
braudjte  fie  ju  2öal)Ien  u.  f.  w.  Sa<3  eigentliche 
SMrfelfpiel,  Kvßsia,  würbe  meift  um  ©elb  gefpielt; 
man  ücrfammelte'fidj  baju  in  Dertern,  bie  Kvßsiu  ob. 
anipdcpsia  genannt  Würben.  —  2)  >jn  beu  ©fielen, 
bie  2lufmert'famfeit  nnb  23erftanb  erforberten,  gehörte baS  23rettfpicl  {nezztia  ob.  nsGosia),  bai  mtt©tcin= 
d)en  (nsaaoi)  gefpielt  würbe.  Sie  eine  2lrt  be8 
topiclS,  nölig  genannt,  fdjeint  mit  unferm  ©djad)= 
unb  Samenfpiel  einige  Steljnlidjfeit  gehabt  511  haben. 
Sie  einjelneu  gelber  {%äQai)  ber  ©picltafet  gießen 
hierbei  nöksig,  ba§  Biehcn  ber  ©teine  &sa&ai  xr\v 
iprjtpov  baS  3urüducl)men  eineS3uÖe§  «votd'Ea&ai. 
6§  fam  babei  barauf  an,  bie  ©teine  beS  ©egnerS  feft= 
jufeijcn  ober  abjufperren.  Ser©tein,  ber  awifdjcn 
jwei  feinblidjen  31t  freien  tarn,  würbe  gefdjlagen.  2tlö 
(Srfinber  ber  nsaaot  wirb  ̂ alamebeg  genannt. 

8  23rettfpiele  waren  in  9fom  jwei,  ludi  latruncu- 
lorum  u.  duodeeim  scriptorum.  SaS  erfte 
war  nnferem  ©djad)  ahnlid)  ober  eine  2Irt  S3elage= 
rungSfpiel,  in  weldjem  man  bie  ©teine  beg  ©egnerö 
fdjtagen  ob.  feftfe^en  (ligare ,  alligare)  mußte.  Saä 
jw.eite  (Cic.  de  or.  1,  50,  217.),  nnferem  sjjhtff  atm= 
lid),  war  mehr  ein  ©lüdSfpicl,  nnb  baö  23orrüden 
ber  ©teine  auf  ben  12  Siuien  ber  Safet  l)ing  Bon  beu 
SÖürfeln  ab.  —  3)  Ludere  par  impar,  dgzid- 
£siv,  war  ein  .fpajarbfpiel,  wo  man  ben  ©egner 
ratzen  liefe,  ob  man  eine  gerabe  ober  ungerabe  3ahl 
©clbftüde  ober  anbere  Singe  in  ber  Jpanb  l)alte.  — 

0  4)  SaS  Sallfpiel,  cgjaijucu»/;',  fo  alt  wie  bie l)omerifd)e  ©djilberung  ber  Dcaufifaa.  @S  würbe  Bon 
ben  gried)ifd)en2lerjten  fehr  empfohlen  unb  Bon  3ung 
unb  2llt  mit  großer  23orIiebe  geübt.  3n  ben  ©rmt* 
nafien  war  ein  eigene^  3immer  bafür  l)ergerid)tet,  in 
welchem  ein  Seljrer,  6cpctiQi.GTix.6g,  Untcrrid)t  barin 
erttjeilte.  Ser  33all  (aepaigu,  acpacgiov)  war  bon 
Seber,  mit  leidstem  ©toff  gefüllt.  Sie  awoppaitg 
würbe  Bon  gumen  mit  einem  fleinen  93all  gefpielt. 
SCRan  fd)lcuberte  biefen  in  fd)räger  Stiftung  gegen 
ben  93oben,  bafj  er  mehrere  ©prüugc  madjtc,  fe  mel)r 
befto  beffer,  unb  ber  SKitfpielcr  mußte  ilm  bann  an 
feinem  ̂ 3Iai«  mit  ber  fladjen  §anb  auffangen  unb 
auf  biefe  SBeife  jnrüd'werfcn.  —  S3ei  ber  ovgavi'a fd)Ienbcrtc  man  ben  S3atl  fo  Weit  Wie  möglid)  in  bie 
■§öt)e,  nnb  ber  ÜJcitfpieler  mufttc  it)n  fangen.  —  23ei 
ber  inCativQog  ob.  itprißmrj,  bereu  eigentliche  >pcimat 

©parta  war,  tl)ci(te  fid)  bie  ©eiellfcb,aft  in  jwei  gleidje 
^artiecn,  burd)  einen  ©trid),  ohvqov,  getrennt, 
hinter  feber  9leil)e  ber  33citfpielenben  beutete  ein 
©trid)  bie  @ren?e  an,  bis  ju  wcldier  fie  beim  Stuf = 
fangen  beä  93nüS  3iiriidweid)cn  burften.  Ser  5ßall 
würbe  nun  auf  baS  oy.vqov  gelegt,  öon  einem  ber 
©pielenben  ergriffen  unb  ber  ©egenpartei  jugeworfen, 
weldjebenfelbcn  innerhalb  ber  öorgefd)ricbcnen@renscn 
aufjufangen  unb  jurüdäufdjleubern  t)atte.  SaS  ©piel 
enbete,  fobalb  bie  eine  Partei  l)inter  bie  ©renjlinic 
jurüdgetriebeu  war.  —  Sic  tpaivCvdu  würbe,  wie 
eä  fd)eint,  mit  l)ol)lcu  Sailen  gefpielt  unb  jwar  fo, 
baß  ber  Serfenbe  ben  Sali  einem  ©pielgeuoffeu 
fd)einbar  äufdjleubertc,  in  aSirflid)feit  aber  il)m  eine 
anbere  9cid)tnng  gab.  —  (Snblidj  bei  ber  v.coqvmo- 
ßolia  Ijing  Bon  ber  Sede  beö  3immer§'  ;nr 
?Jand)l)öl)e  ber  ©pielenben  ein  mit  Ieid)ten  ©toffen  gc= 
fülltcr  23aHon  l)erab.  Sic  Slufgabe  war,  biefen  mit 
ber  33ruft  ober  ben  Rauben  in  immer  fdjnetlere  23e: 
wegung  ju  fetten.  —  Sie  Stömer  unterfd)iebcn  Bon  10 ber  pila  ben  follis,  einen  großen  mit  2nft  gefüllten 
Ballon,  u.  bie  paganica,  bie  mit  gebem  gefüllt  war. 
©efptclt  würbe  entweber  datatim,  inbem  ber  ißall 
mit  ben  £>anben  aufgefangen  unb  jurüefgeworfen 
würbe,  ober  expulsim,  inbem  man  beu  aus  ber  ̂ )öl)c 
fallenben  93aH  einem  Slnbern  mit  bein  Unterarm 

wieber  sufdjleuberte ;  ju  bem  3wed'e  war  ber  Unter; arm  mit  einem  ̂ olsring  beweist.  93ei  bem  trigon 
waren  3  Xl)eilnel)mcr,  welche  bie  SSSEe  mit  ber  Itnfen 
§aub  warfen  nnb  aufjufangen  l)attcu.  93ci  bem 
harpastum  (nad)  2ltl)enaioä  früher  cpaivivSa  ge^ 
uanut)  würben  ein  ober  mehrere  23älle  äiemlicb  gerabe 
in  bie  £bT)e  geworfen,  u.  eine  3teif>e  Bon  9Jcitfpicleru 
fud)te  il)n  ju  fangen.  (dlaA)  @nl)l  unb  jloncr.)  — 5)  Ob  ber  xotia ßog  (f.  Mahlzeiten,  6)  bei  ben 
[Römern  Gingaug  fanb,  ift  ungewiß. 

Spina,  eine  SJcaucr,  weldje  mitten  bnrd)  baS  ©ta= 
biutn  im  ßirens  erbaut  war,  mit  flcincn  2(Itaren, 
©tatuen  u.  Slnamd)en  Berjicrt,  um  bereu  beibe,  mit 
7  Sclpl)inen  nnb  7  Äugeln  (ova)  Berfe()ene  Gnbcu 
bie  Söettfab^rten  herumgingen.  9^ad)  jebem  Stennen 
würbe  ein  Selpl)in  auf  bie  Bon  ber  ©ante  getragene 
jtngel  gefteHr,  fo  baß  man  baran  bie  3nl)t  ber  kennen 
feljcn  founte. 

Spino,  t'leineä  glüßdjen  bei  SRout,  ba§  nebft  bem 2llmo,  Siberinu«,  Üfobinuö  in  bem  uralten  ©ebetc 
ber  2lugurn  (Cic.  n.  d.  3,  20,  52.)  angerufen  würbe, 
weil  man  bei  feierlicher  ̂ anblung  feinen  gluß,  ba 
jeber  einer  @ottl)eit  geweil)t  war  {Tac.  ann.  1,  79.), 
überfdjreiten  burfte,  ol)ne  bafür  ein  2lufpicium  an= 
geftetlt  51t  liabcn. 

Spinther  f.  Lentuli,  7. 
Spithridätes  Zni.&Qi8ttTrig ,  aud)  Spithradates, 

perfifdjer  ©atrap  unter  Sareioö  ÄobomannoS  über 
gonien  unb  Spbicu  beim  2lugriff  2nerauber'S,  würbe in  ber  ©djladjt  am  ©ranifoö  bei  einem  perfönlidicu 
Einbringen  auf  ben  Äönig,  bem  er  bou  bintcu  beu 
Äopf  fpalten  woHte,  Bon  ÄleitoS  getöbtet.  Plut. Alex.  16.  Arr.  1,  15. 

Spoletlum,  Znokr'jTiov ,  bebcntenbc  ©tabt  Um= brienä,  im  3-  232  a'0  römifdje  Kolonie  gegriiubet 
unb  mit  ben  9ied)ten  eine*  Siunicipium  befebenft,  an 
ber  flaminifdjcn  ©traße,  nbrblid)  Bon  3»tcratnna- 
3n  ben  fuHanifdjeu  2Jürgcrfriegcn,  [owie  fpäter  bnrd) 
bie  ©ottjen  litt  fic,  I)at  fid)  aber  bis  jefet  unter  bem 
Tanten  ©poleto  erhalten. 

Spolia,  bie  23cutc,  wcld)e  ber  röinifd)e  Ärieger  bem 
geinbe  in  ber  ©djladjt  entriß,  namentlid)  bie  2Baffcn. 
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©otdje  ©polieu  I)ing  ber  fteibfyetr  in  bat  Ecm^etit 
ober  an  feinem  eigenen  Beftibulum  auf  (Liv.  1,  10. 
10, 7.  46. 22,  23.),  wo  biefelben  Berblieben,  aud)  wenn 
baS  |)auS  Berfauft  würbe.  —  ©te  Bon  bem  gelbberrn 
bem  feinblidjen  2lnfül)rer  genommenen  Beuteftüde 
l)teßcn  spolia  opima.  Liv.  1,  10.  4,  20. 

Sponda,  bie  £obtenbal)re,  wie  feretrum  unb  san- 
dapila. 
Unovdal,  1)  Serträge,  5.  33.  SBaffatftillftattb 

jwifdjen  frtegfübrenben  Staaten;  f.  audj '-E  *  f  z  s  t - 
Qua  n.  'IsQOfirjvia.  —  2)  Sranfopfcr,  f.  Mahl- z eiten  unb  Opfer. 

Sponsalia,  baS  EbeBerlöbniß,  welches  Don  ber  ba= 
bei  übtidjat  ©tipulationSform :  spondesne?  (grage 
beä  Bräutigams),  sporideo  (Stntroort  beS  BaterS), 
feinen  9?amen  erhielt,  ©ic  Braut  befam  gemöbnüd) 
Born  Bräutigam  einen  Dring  unb  gab  jenem  ein  an= 
bcreS  ©efdjcnf.  ©in  Brud)  ber  Berlobung  mar  nidjt 
Hagbar,  fonbern  ber  Dcüdtrttt  ftanb  jebem  frei  (re- 
pudium  rermneiare  ober  remitiere),  ©ie  Berlobte 
l)ieß  sponsa,  pacta,  sperata,  destinata;  ber  Bcr= 
lobte  sponsus.  —  Sponsalia  l)ieß  aud)  baS  Berfo= 
bungSmal)!.  Cic.  ad.  Q.  fr.  2,  6. 

Sponsio,  ein  feierlichem  Bcrferedjcn,  fo  genannt  001t 
ber  babet  üblidjat  grage  unb  ?lntmort  (f.  Spon- 

salia). 1)  ©taatSred)tlid)  ift  sponsio  nidjt  ein  un= 
tcr  öffentlicher  21uctorität,  fonbern  Bon  einem  Wa- 
gifiratuS  abgefdjlojfener  ©taatsoertrag  {Liv.  9 ,  5.), 
ogt.  Foedus.  <senat  unb  Bolf  waren  burdj  bie 
sponsio  nidjt  Berpftidjtet,  fonbern  tonnten  ifjre  giu 
ftimmung  ebenfo  gut  geben  als  Berweigent,  j.  93.  bei 
ber  sponsio  Caudma.  ©ann  würbe  ber  üJtagtftratuä 
bem  fremben  Staate  ausgeliefert  (deditio),  um  mit 
bemfclbcu  nadj  Belieben  ju  Berfabrat.  —  2)  %m 
$riBatrcd)t  begegnet  uns  bie  ©ponfionSform  bei 
Verlobungen,  Bürgfdjaftcn  (f.  Int  er  cessio), 
Stipulationen  (f.  b.)  unb  atS  Borjüglid)  wid)tig  im 
$roceß.  £icr  mar  sponsio  f.  t>.  a.  SEBctte,  weldje 
jroifcben  beiben  Parteien  baljtn  abgefdjloffat  würbe, 

baß  ber  Unterticgcnbc 'eine  gewiffe  Summe  bejal)Iat fottc,  unb  biefc  SBette  biente  als  Einleitung  bcS  5ßro= 
ccffcS,  weldjer  über  bie  SBaljrljeit  ber  Bon  ben  *ßar= 
teien  aufgestellten  Behauptungen  geführt  mürbe.  GS 
gab  eine  sponsio  praeiudicialis,  wo  ber  ganje 
s$roceß  oott  ber  Entfdjcibung  über  bie  sponsio  ab= 
bing.  3Ber  bie  sponsio  oer'lor,  bejabttc  bie  flehte SponfionSfumme  nidjt,  fonbern  er  oerlor  ben  ga^en 
?ßroceß.  Cic.  Quint.  8.  27.  Caec.  8.  ®ie  spon- 

sio poenalis  bejmedte  bie  Bejahung  ber  Sßrocefc 
wette  als  ©träfe  bes  lluterliegenben  unb  war  bei  bem 
^nterbicten»erfal)ren  fe()r  gewöhnlich.  Cic.  Caec.  8. 
Tüll.  §.  53. 

Sporädes,  SnogäStg,  hießen  im  ©egcufajj  511  ben 
in  einem  Äreife  um  ©cloS  Ijcrumttegenben  XvhIcc- 
Ses  bie  im  aigaiifdjen,  Eretifdjeh,  farpatbtfdjen 
Wltm  jerftreut  liegenbeu  ,3nfeln,  l)auptfäd)lid)  an  ber 
afiatifdjen  Äüfte,  f.  Kyklades. 

Sportüla,  eigentlich  ein  Äörbdjen  mit  Spetfen,  bann 
ein  ©elbgefdjenf,  cnblid)  eine  ©elbabgabc  überhaupt, 
f.  Salutatio.  31t  Sfero'S  3eit  tarn  baS  ©elbge; 
fdjenf  auf,  baS  ©omitiau  jroar  abfebaffte,  aber  nur 
PorübergeI)enb.  Seit  jener  ̂ cit  l)ie§eu  alle  ?tuStl)ei= 
lungen  überhaupt  sportulae,  unb  in  ber  festeren 
Äaiferjeit  gab  mau  ben  (SintrittSgelberu  ber  Securio= 
nen  (in  ben  SDtuntctpalfenaten)  unb  ben  @erid)töge= 
büren  benfelben  Hainen. 

£nov8KQ%c(i,    ß7tovdccQ%ia)VT£s,  ßp^atps- 

aiü&vxiq,  in  ytt{)cn  bie  Bewerbet  um  ein  ©taats= 
amt,  wie  in  SRom  bie  candidati. 

Spurina  (Spurinna),  eine  etruffifdie  gamilie.  1) 
©purina,  meiffagte  bei  einem  Dpfer  aus  bem  gef)= 
len  bes  §erjenS  ein  Unglüd  {Cic.  div.  1,  52,  119.); 
nad)  2Inbern  foll  er  (Säfar  Bor  ben  $ben  bes  TOärj  ge= 
warnt  baben ;  er  war  bemnad)  ̂ arufeex".  —  3)  33  e  = 
ftricius  (S3eftrit.)  ©purina,  f.  Vestritius. 

Staatsformen.  StriftoteleS ,  ber  grofje  griedjifdjc  1 
©taatsleljrer,  ber  am  flarftcn  baS  SBefen  bes  gtiedji: 
fcben©taatS,  wie  eS  burdj  3al)rbunberte  beftanbeu, 
aufgefaßt  unb  am  fdjürfften  u.  beftimmteften  baffelbc 
bargelegt  bat,  gebt  bei  ber  Definition  beS  ©taatS  ba= 
Bon  aus ,  baß  berfelbe  feinem  SEBefen  nadt  früher  Bor= 
banben  fei  als  bie  -gamilie  unb  ber  (Sin^elne.  SDabjcr 
f'ann  ber  Einzelne  feinen  Qwid  erft  innerbalb  beS ©taatS  erreichen.  5Der  ©taat  ift  bie  ©emeinfdjaft  ber 
freien  {noivavLa  rmv  ilsv&sgcov) ;  er  allein  ift  fid) 
felbft  genug  {avtaQxiqg)  unb  bietet  feinen  Sljeiluelv 
mern  bic  DJcittel  511  einem  jclbftgenügfamen  Seben. 
2Bie  aber  bem  ©taate  ber  (äinjelne  feine  ganjc  red)t= 
lidjeunb  bürgerlid)e  Griftenj  Berbanft,  fo  ift  er  aud) 
bem  ©taate  ju  jeglidjem  Opfer  Berpfüdjtet,  baS  biefer 
auferlegt.  (Sr  tjßrt  auf,  fid)  felbft  3weci  ju  fein,  gel)t 
in  bem  ©taat  auf,  ber  fomit  bie  ganje  £l)ätigfeit  beS 
il)m  angcl)öreuben  3"^tBibuumS  für  feine  eigenen 
ßweefe  in  2lnfprud)  nimmt.  ©ie©trengc  biefeS  ftaatj 
lidjen  JtbfolutiSmuS  wirb  inbeffeu  juerft  babureb  bei 
ben  ©riedjeu  gemilbert,  baß  bie  einzelnen,  aus  baten 
ber  ©taat  beftel)t,  als  tl)ätige  ©lieber  an  ber  2luS= 
Übung  üjrer  ̂ )errfd)ermäd)t  rtictjt  tbjrer  SBiHfür  'fol= gen,  fonbern  fie  ift  an  23eftimmungen  gebunben,  bie 
Bon  itjrem  SBiHen  nidjt  abhängig ,  fonbern  Bielmebr 
für  fie  eine  ©djranfe  finb.  SieS  ift  baS@efefe  {vöfiog, 
Bgl.  "Jygacpoi  vöpoi  unb  Nofio&sri^s)-  3ft nun  aud)  in  bat  Bcrfdjtebenen  ©taaten  bie  geftigteit 
unbUnBeränbcrIid)f'eit  beS@efel\eS  Berfdjtcben,  fo  fteljt 
bod)  fo  Bielfeft,  baß  ber  bloße  SSßiUc  ber  |)errfd)ergeroalt, 
mag  biefe  in  ben  §änbcn  eines  ©injigen,  SBenTger  ob. 
beS  ganjen  23olf'eS  liegen  ,  nidjt  berechtigt  ift,  baS  @c- fefe  511  Beränbern.  23Bo  bie  ̂ errfdjergewalt  fidj  bieS 
SRedjt  anmaßt,  l)ört  nad)  ben  Begriffen  ber  ©ricebat 
ber  wabre  ©taat  auf,  unb  ein  foldjer  3uftanb  wirb, 
otjne  SJtüdfidjt  auf  ben  ©it^  ber  ̂ errfdjergewalt,  als 
Entartung  einer  au  fid)  gcfetjlidjeu  totaatsf  orm  angc= 
fet)cu.  —  Sie  ̂ errfdjergewalt  (©ouöeränetät)  ge|t  in  2 
Bcrfdjicbcne3weigc  ber  £l)ätigf eit  auS  einanber,  berat 
©i£  unb  l'lbgrenjuug  gegen  einanber  bic  bebeutenb= 
ften  Unterfd)iebe  im  SBefen  bes  ©taatS  l)erBorbringt. 
ES  ift  bieS  bie  beratbenbe,  bie  Berwaltenbe  ober  regie= 
renbe  u.  bie  ridjterlicbe  Sbätigfett.  Diejenige  ©taats= 
form  nun,  in  ber  bie  fouBeräne  ©ewalt,  wenn  aud) 
befd)ranft  burdj  eine  bcratbfd)lagenbeÄörpcrfd)aft  fieb 
in  bat  §änben  Eines  2lrd)on  befinbet,  ift  bic  3)Jonar= 
d)ie  {ßaoilsLct).  ©ie Unterbrüdung  bcSföönigtbumS 
(wir  fönnat  bie  BegriffSbeftimmung  an  bat  l)tftori= 
fd)en  ©ang  ber  BerfaffuitgSentwidelung  in  ben  mei= 
[tat  griedjifcben  ©taaten  anfcbltcßen)  burdj  bie  ber  be= 
ratl)enben  Berfammlung  angeljörigen  ©efcbledjter 
bringt bie21riftot'ratie(äetcTOHpaTto:)l)erBor,  aus  ber bann  burd)  Unterbrüdung  beS  ariftofratifcbenDfatbeS 
unb  Bertegung  ber  ©ouBeränetiit  in  bie  gefammte 
BolfSgemeinbe  bie  SDemot'ratie  (^örjiioKQaTia)  fid) cntwictelt  l)at.  3't  wcldjeS  Berbältniß  in  biefen  brei 
©taatsformat  bie  Berfdiicbcncn  ©eiten  ber  ©ouoerä= 
netät  getreten  finb  ,  unb  wetdje  Entartungen  aus  bie- 

fen brei  ©runbformen  beS  ©taatS  (bie  xvquwCs  aus 
ber  hovccq%icc,  bieoAtyap^tar  aus  ber  dQiaxonqatia 
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unb  bic  6%lo*guzia  aus  ber  drjfio-ngaziu)  her»orgc= 
gangen  finb ,  wirb  ftd^  bei  ber  SBetracfjtung  ber  einjel= 
nen  ©taatsformen  ergeben,  hierbei  ift  nid)t  aus  ben 
2lugen  ju  fernen,  baß  in  ber  2JBirflid)feit  bie  einjelnen 
formen  nicht  immer  »otlfommen  rein  unb  ungenüfdjt 
befianben  haben,  fonbern  bag  nicht  fetten  itebergänge 
ber  einen  gorm  jur  anbern  fid)  ftnben,  was  um  fo 
leichter  eintreten  formte,  ba  eine  abfohlte  ©taatsform, 
in  ber  bic  herrfdjenbe  Staatsgewalt  feine  ©djranfe 
neben  fidj  tjattc,  bei  ben  2{ftcn  faft  burdjgeljenb  für 
fehlerhaft  unb  für  bic  (Entartung  einer  an  fidj  bered)= 

3  tigteu  ©taatsform  galt-  —  2>n '^m  (Sange  ber  ge= fdjidjtlid)eu  (Sntwicfelung  nimmt  nun  bei  ben  ©rW 
d)en  baS  Äönigthum,  ßccailsia,  bic  erfie  ©teile  ein, 
wärjrenb  bic  Entartung  beffelben,  bieXuranniS,  einer 
fpätercn  ©ntwidelungSperiobe  angehört  unb  nidjt  ben 
Uebergang  »onber  9Jconard)ie  jutStrifiofratie,  fonbem 
imSltfgemeinen  ben»onber2lriftofratieäur©emofratic 
Bejeicrjnet-  ©aS  aUtjcttenifdje  ̂ eroifdtje  itönigtfjuin,  bic 
nuxQiucci  ßaetktiai  (auf  ben  nodj  früheren  ,3uftanb 
einer  wahrfd)ein(idj  faftenartigen  Organifation  beS 
SSolfcS  tonnen  wir  feine  Stüdfidjt  nehmen),  wie  es  in 
bent)omerifd)en@efängenerfd)cint,  oereinigt  in  fidj  bie 
,£>auptbcfuguiffeber©taatsgewalt,  wie  fie für  biebama= 
ligen  einfachen  S3ert;attniffeuotf)Wenbigiparen/ Sic  Vö- 

llige finb  göttlichen  @efd)ied)te3  (ix  diög,  dioysvssg, 
diozgscpssg,  dioi).  Vermöge  biefer  ifjrer  3?erroaubU 
fdjaft  mit  bem  höcbften  ©otte  wohnte  ihnen  bie  Äeuntniß 
beS  9{ed)tcS  bei.  ©iefe  aygcimu  Y.äacpcil^&sä)v  vo- 
lii(ia  finb  bie  ©dwanfen  ihrer  Sftadjt,  bie  batjer  »on 
orientaIifd)cm  ©efpotiSmuS  in  jener  gut  fdjon  fern 
ift,  wenn  aud)  an  eine  fdjarf  präcifirtc  93cfdjr  anhing 
ber  fßnigltdjen  ©ewalt  burd)  nebeuftehenbe  ©ewalteu 
nodj  nidjt  ju  benfeu  ift-  ©er  Äönig  ift  Sftidjter  (baS 
öl)mbot  ber  9cid)terqewa(t,  baS  6-nqmgov,  ift  »on 
3euS  auf  t1jn  »ererbt),  Heerführer  unb  Dberpriefter, 
b.  h-  ber  Vertreter  beö  23olfeS  bei  ber  ©ottheit.  £ei= 
ftungen  beS  23olfeS  waren  »ertragsmäßig,  grjzä  ysga 
(Thüle.  1,  13.),  ober  freiwillige  ©aben  (dazivai, 
ddöga)]  baju  fommen  nod)  bie  föntglidjen  Sänbereien 
(zsfisvrj).  Umgeben  War  er  öon  ©ienern  (&igd- 
novxsg),  beren  »oruehmfte  bie  Hrjgvxsg  waren  (f. 
Kri  g  v  £).  ©ie  23crfamm(itngen  beS  2MfS  (dyogai) 
haben  feine  beftimmten  Sßefugniffe,  hören  mehr,  als 
baß  fie  befd)ficßen.  ©od)  war  es  nidjt  oljne  SJeifpicl, 
baß  in  g-ätlen  ber  Härte  unb  Ungeredjtigfeit  gewalt= 
fame  2luSbrüd)e  beS  23olf'3unwtllctiS  »orfamen  (»gl. Horn.  Od.  16,  424.).  9htr  bie  ©bleu,  bie  riyrjzogtg 
r)ös  (isdovzeg,  bie  ysgovzsg,  ()atteu  baS  9tedjt,  bem 

4  Könige  ju  ratl)en.  —  3n  bie  £>änbe  ber  Gblen  gel)t 
bann  junddjft,  rtad)  bem  Verfalle  ober  bem  21113= 
fterben  ber  ÄönigSqefdjledjter,  bie  ̂ )errfd£)aft  gans  ua-- 
türlid)  über,  ©ie  jtönigSgemalt  wirb  befd)ränft,  ge= 
ttjeilt,  »on  ber  regelmäßigen  Erbfolge  abgewichen,  ber 
Dcame  ßaaksv?  abgefefjafft  (bafür  ag%(ov  ober  ngv- 
xocvls),  bis  mit  (Sinfüljruug  ber  23erantwortlidjfeit 
bie  9lrifiofratie  öoHenbet  iji,  inbem  bie  ag%ovt!-q  SJe^ 
amte  ber  fyerrfdjenben  ©efdjledjter  werben.  &n  be= 
jeidmenbeä  33eifpiel  biefeS  ÜebergangeS  bilbet  bie  2(b= 
fdjaffung  beä  Äönigt()um8  unb  bic  Sinfü^rung  unb 
attmäljlidje  ©djwädjung  beä  2lrdjontatS  in  2ltl)en 

(f.  "Jgx<ov).  ©a  bie  (5'blen  aber  jugleicb  bie  SSegiU terten  unb  bie  ÄriegSgeübten,  uamentlid)  im  SReiter- 
bienft,  waren,  fo  finben  wir  aud)  l)icr  bie  Elemente 
ber  2lriftofratte,  bic  berfclben  ju  alten  Qtitm  bie 
grßfjtc  ©cfd)(offen()cit  unb  ©aucr  gegeben  fjaben,  bie 
23egüteruug  unb  bie  mit  bem  Äriegäbienft  »erbuubene 

.  33orfteUung  ber  perfönlidjen  Jüditigfeit,  ber  ugszrj. 

©ic  finb  bie  ägiazoi,  juglcid)  bie  svysvsig  [rj  yag 
svyivsiü  saziv  &g%ocios  nXovzog  nal  ccgszq, 
Arist.  pol.  4,  6,  5.),  bic  %aXol  xotycc&oi,  bie  yvm- 
ptixoi  u.  f.  w.,  £ngenb  unb  SBilbung  (nuidsCa)  wer= 
ben,  wie  äußere  (Sigenfdjaften,  im  @efd)led)te  fortge= 
erbt,  ©o  ftanben  fie,  unter  fid)  einig  (benn  bie  @inig= 
feit  war  bie  23ebingung  itjreg  93ef:eb,en§,  ba  ©efal)r 
»on  unten,  wie  aud)  »on  einjelnen  .giei'»orvagenben 
brol)te),  unter  fidj  gleichberechtigt  unb  in  fid)  abge; 
fdiloffeu,  ber  SJcaffe  bc3  23olfeä  gegenüber,  a(8  fetten 
be§  gefammten  etaatäorgauiSmuä,  mod)ten  fie  nun 
als  in  fid)  gegliebertc9Jcaifc  gegen  9Jcaffe  fteljcn,  mod)= 
tcu  fie,  wie  bieä  für  2lthen  )»at)rfd)einlid)  ift  (»gl. 
Drakonische  Verfassung  unb  Nctvxgcc- 
etori),  als  ©pit3en  unb  fomit  23efjerrfdjer  ber  alten 
gefd)led)tlid)cn  2Jolf«orgaiiifation  baftetjen.  %m  le|= 
teren  galle  bejeidjnet  bie  ̂ etrüttung  ber  alten  Orgä= 
nifation  unb  bie  33ilbung  eines  drj[iog  aU  felbftänbi; 
ger  2jo(fSmaffc  ben  2lnfaug  bcS  ©cgenfa^eS  unb  ber 
inneren  2luflöfung.  ©ie  2lriftofratie  wirb  jur  @e= 
waltfjerrfdjaft,  jur  Oligardjie,  ber  Äampf  mit  ber 
©eniofratie  beginnt,  unb  nid)t  feiten  führt  ber  6hi'= 
geij  ©injelner  aus  ber  2lriftofratie  ben  ©ieg  beS  S  fj- 
liog  herbei.  23on  »omljereiu  bebenflid)  war  baS  23er=  5 
hältnifj,  wenn  bic  2lriftofratie  nidjt  aus  bem  alten 
£önigtt)iim ,  fonbern  burd)  ©tnwauberung  u.  Unter; 
todjung  entftanben  war,  in  welchem $alle  »on2lnfang 
an  bie  SJcaffe  auf  bie  SOraffe  brütfte.  ©ie  ©ieger  bil= 
ben,  Wiein©parta,  ben  eigentlichen  ©taat ,  bic  23e= 
fiegten  {nsgioiHoi)  werben  tributär  unb  »on  ber 
jEheitnahme  am  ©taate  auSgefdjloffen,  ja  fie  werben 
jum  ~Xl)ci(  Seibeigene,  wie  bie  ̂eloten  in  ©parta,  bic 
Älaroten  ober  2lpl)aniioten  in  Äreta  u.  f.  w.  (f.  He- 

lot es).  Uub  ber  ©rud  würbe  um  fo  mehr  einpfun; 
ben,  weil  il)m  in  beu  2tugcn  ber  Unterworfeneu  bie 
2Bei()e  altherfömmlichcr  93cred)tigung  fehlte.  ®efäl)r= 
lid)  würbe  ber@egenbrud  befouberS,  wo  ber  23obeu 
für  2lderbau  uub  ̂ ferbejudjt  ungünftig  war,  u.  wo 
bie  Ürothwenbigfeit  beS  ©eehanbets  einen  awoinia- 
ftos  in  einer  größeren,  befonbefs  für  ben.£><mbel  gün; 
ftig  gelegenen  ©tabt  bewirf te,  wo  bie  <Sirt$elnen  nicht 
an  ber  ©djolle  (■ncczu  näuccg,  %cati-ri86v)  gehalten 
werben  tonnten,  ©djon  2triftoteleS  fprid)t  cS  aus,  wie 
ein  für  2(derbau  geeignetes  Saub,  baS  Reiterei  unb 
Schwerbewaffnete  ftcllcu  fönne,  für  bie  Oligarchie 
günftig  fei,  währenb  feid)tcS  gußüolf  unb  ©eemad)t 
einen  bemof'ratifdjeu  ßharafter  habe.  —  3n  bem  iejjt  6 
eiutretenben  J?ampfe  swifdjen  Oligard)ie  unb  ©emo= 
fratie  feit  bete  nun  bie  £t)ranni8  in  ihrer  älteren  @r= 
fcheinung  (bie  fpätere  f.  g.  S^ranniS,  bie  aus  bem  fitt= 
lidjen  unb  politifdjen  SßerfaH  aller  23erl)ältniffe  hier 
u.  bort  auftauchte,  gehört  nicht  hierher)  ein  widjtigeS 
ÜJcittelglieb.  @lcid)»iel,  weldjeö  bie  nächftc  2Jeranlaf= 
fung  311m  2luSbrud)e  beS  Kampfes  war,  —  fei  es  Uu= 
einigfeit  unter  ben  SSornehmeu  fclbft,  fo  baß  (Sinjelnc 
beu  dripog  als  Sffiaffe  gegen  ihre  ©taubeSgcnoffen  gc^ 
braudjen  wodteu,  fei  cS,  baß  bic  Unerträglidjfeit  bes 
©rud'cS  rafd)  einen  gewaltfamen  2luSbrud)  ber  23oIfS= 
wutl)  herbeiführte,  —  faft  überall  ftnben  wir  einen 
ßblcn  an  ber  ©pil^e  beS  SSolfeS  als  Parteiführer,  ©er 
©ieg  beS  ©emoS  wirb  bann  äuuäcbft  burd)  materielle 

23erbcfferungen  feines  3ui'tanbeS,  2lder»crtl)cilung  11. ©djulbencrlaß  (yrjg  avadaatiög,  %geä>v  dnononri), 
bejeidjuet ,  wie  fa  aud)  in  2lthcn  ©olonS  erftc  üorbe= 
rcitciibc  Maßregel  juv  (Stnfütjrung  feiner  SScrfaffung 
bie  ©eifad)tl)ie  war  (f.  <P  w  A  ij).  ©aju  pflegt  bann 
nod)  ö'pigamic  unb  9ied)tSgleid)l)eit  (f  unter  9.)  311 
fommen.   ©ie  eigentlich  politifdjen  3ted)te  finb  bem 
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©emoä,  befonberö  in  Slderbau  treibenbcn  ©egenben, 
noch  Siebenfache,  unb  nid&t  fetten  toirb  er(t  fpätcr  in 
bem  Volfe  burd)  Demagogen  ba$  Verlangen  nach  po= 
titifdjer  £etrfdjaft  erweeft.  gür  ben  Stugenblid  bleibt 
bie  .Sperrfdjaft  nadj  ©ewäbrung  ber  oh  tri  erwähnten 
3ftec£)te  entWeber  in  ben  |>änbeu  ber  Oligarchie,  ober  e«s 
gelingt  bem  gübrer  beS  ©emoS  ober  einem  anbern 
ebrgeijigen  Slbligen,  fid)  beS  ©emoS  jur  (Srfangung 

7  ber  £i)ranui3  ju  bebienen.  —  ©o  finben  wir  um  bie 
3dt  be§  G.  it.  7.  3ab rt).  ü.  6ljr.  eine  ganje  ffette  bon 
£i)ranneuberrfdjaften,  bielfad)  unter  einanber  ber= 
fd^tnägert  unb  berflppt;  über  einen  großen  £l)eil  oon 
©riedjenlanb  verbreitet.  %n  ©amo§  l)errfd)te  Volr^ 
frate«,  in  ©ift)on  bie  Drtbagoriben,  in  fforintl)  bie 
Ä^fettben,  in  Sltljen  bie  Veififtratiben  it.  f.  w.  Um= 
gekn  bon  Seibwadjen  (f.  d ogvcpÖQoi),  bie  fie  auö 
bem©djat3e  befolbeten,  bel)errfd)ten  fie  ben  ©taat  nadj 

eigner  SBitffür,  ohne  Verantwortlidjf'eit,  bebrüeften ober  bertrieben  bie  Dreidjen  unb  festen  fo  auf  gewalt= 
fame  2Beifc  ber  3errüttung  beS  ©taat§  burdj  Vartei= 
fämpfe  ein  3iel-  9cid)t  in  Stbrebe  fann  geftettt  wer= 
beu,  baß  Diele  £i)ranneu  auf  ebfe  2Beife  ihre  Qm-- 
fdjaft  jum  a"öot)[e  be§  ©taatS  benutzten,  ©ie  äßiffetu fdjaften  würben  gepflegt  (man  benfe  an  VeififtratoS), 
grofee  Vauwerfe  entftanben  (beren  (Srrtdjtung  ebenfo 
ber  SDraffe  Vefd)äftigung  gewährte,  wie  fie  bie  Dreieben 
burd)  fdjwere  ©teuertaft  brüd'te.  ©er  rüüfte  unb  ber= witberte  3uftanb,  ber  bem  fjeroifdjen  3eitalter  gefolgt 
war,  ftärte  fid)  ab,  u.  eine  neue  geiftige  ßultur  ua()in 
unter  ber  Dtulje  il>rer  iperrfebaft  ben  Stnfang.  ©etten 
war  bie  (Sntwidelung  eine  frieblidje,  in  ber  Slrt,  bafe 
man  freiwillig  einem  Stifmnneten  auf  gewiffe  3eit  bie 
t)öd)fte  ©ewalt  jur  |>erftetlung  georbneter  3uftänoe 

8  anbertraute  (bgl.  Aisy  rnnetes).  —  (Sin  Vilb  ber 
(Sntwidelung  gibt  bie  atl)enifd)e©efd)td)te.  ©erinnere 
Verfall  beö  ©taatSorganiämuö  füfjvt  ju  bem  Verfudje, 
burd)  äufeerfte  ©trenge  bie  alten  SSanbe  ju  ert)alteu 
(brafonifdje  Verfaffung).  ©d)on  erwadjfen  auf  bem 
geloderten  Voben  be§  gefdjledjttidjcn  ©taaWoerbanbeS 
(Siuridjtungen,  bie,  il)rem  Sßefen  nadj  mit  biefem  in 
Sßiberfprucb  ftel)eub,  nothwenbig  finb,  um  ben  Ver= 
fall  aufjul)alten  (Diaufrarieen,  f.  b.).  ©ie  Staffen 
concentriren  unb  regen  fid),  ffbjou  fud)t  fie  jur  (Srrei; 
djung  ebrgeijigcr  3wede  ju  beiluden,  fdteitert  aberan 
bem  SBiberftanbe  ber  Sllfmaioniben ,  bie  bamatS  afö 
Vertreter  ber  ftrengen  Slriftofratie  erfdjienen.  ©ie 
gortbauer  ber  Unruhen  nötigte  bie  Striftofratic,  fid) 
bem  SHhinfdje  beS  VolfeS  ju.  fügen  unb  einem  beim 
Volfe  beliebten  DJiann  au«  ihrer  DJlitte  ben  Sluftrag 
ju  geben,  burd)  neue  (Sinridjtungen  unb  ©efe^c  ben 
grieben  im  ©taate  »ieberberjufteUen.  ©olon,  beffen 
Stellung  biet  9(et)nlid)e§  mit  ber  2lifi)mnetie  b^at,  er= 
öffnet  feine  Sermittlerrolle  mit  ber  »orbereitenben 
2JcaBregel  ber  ©eifad)tl)ie.  ©urd)  (Sinfüfyrung  ber 
SermögeuSclaffeu  (Tifujiiccxa)  untergräbt  er  ba<3  at- 
fd)led)tlid)e  5princip  unb  batmt  bamit  bie  reine  ©emo= 
t'ratie  an-  ©em  ̂ eififtratoä  gelingt  es,  nad)  einer Dreine  bon  Äämpfen  an  ber  ©pH«  ber  23olf3^artei  bie 
entgegenftetjenbeu  Parteien  ju  unterbrüefen,  aber  nur, 
um  fid)  an  bie  ©pitje  beö  ©taatä  ju  ftelten.  ©eine  u. 
feiner  ©ityne  im  ©anjen  milbe  unb  gemafjigte  %\y- 
ranniä  leiftet  burd)  Unterbrüdung  ber  oligard)ifd)en 
Parteien  bem  Sluffommen  ber  ©emofratie  ben  groj3= 
ten  23orfd)itb  unb  ibirb  jugteidj  burd)  53eforberung 
geiftiger  Kultur  eine  Sel)reriu  unb  6rjiel)erin  be^ 
SolteS.  ©o  U)äd)ft  unter  ber  £>aub  ber  bemofratifd)e 
©eift.  ©ie  mächtigen  2lltmaioniben,  Äleiftbene«  an 
ber  ©pifce,  bie  bem  ̂ eififtratoS  a(«  güfyrcr  ber  Wii-- 

telpartei  gegeuübergeftanben  blatten  ,  benu^en  ben 
SXugenblid,  Äleiftfyeneä  f  eljrt  aus  ber  Verbannung  ju= 
rüd  mit  £>ü(fe  ©parta'8,  ftürjt  als  güfyrer  ber  bcmo= fratifdjen  Partei  ben  ̂ ippia«  unb  roei§  fid)  gegen 

feine,  je^t  bou  ©^arta'ä  madjtigem  (Sinfluffe  unter; 
ftüMen,  ©egner  ju  beljaupten.  ©ie  alten  5j3b^i)len 
(f.  <&vlrj)  iv>erben  aufgelöft,  jel)n  neue  örttid)  ge- 

trennte ^t)i)[en  eingeführt  unb  bamit  ber  Sriumpl) 
ber  ©emofratie  begrünbet.  —  Slber  audj  biefe  (5nt=  9 
toidelungSftufe  l)at  berfd)iebene  Vl)afen  51t  burd)laufen. 
©ie  gleite  23ercd)tigung  alter  jur  £l)eilnal)me  an  bev 
©taatsgeroalt  {iaonolixiCa ,  (aqyoQta  u.  icovofiia 
g(eid)bebeutenb  mit  ärjiioy.gixrice)  war  ba§  unterfd)ei= 
benbe  3Jcerfmat  ber  ©emofratie.  ©ie  ©leicfcbeit  fann 

aber  entroeber  xai  ä'giav  fein,  b.  I).  in  ber  93erl)ält= nif3mä§igfeit  ber  Dredjte  unb  Seiftungen  beftel)en,  fo 
ba§  5.  3J.  ein  größeres  Vermögen,  roeld)eä  größere 
^flidjten  auferlegt,  unb  oon  bem  ber  ©taat  größere 
2ei[tungen  forbert,  auch  größere  Dred)te  gibt,  als  ein 
geringerer  53efi^.  ©iefe  burd)  baä  oligard)ifdie  ober, 
roenn  ber  Unterfd)iea  ber  33ered)tigung  befonberä  in 
Vermogeuäunterfdjieben  liegt,  burd)  oai  timofratifebe 
^Srincip  gemaf3ig(e  ©emofratie  veirb  nolizsla  at- 
nannt,  fo  ba§  bie  Vegriffe  ber  Volitie  unb  Eimofratie 
nabe  bertbanbt  finb.  ©ine  berartige  Simofratie  batte 
©olon  burd)  Einführung  feiner  tifiTjfiaTo:  eingerid)= 
tet  (f.  fyvlr\).  Q&  ift  aber  nid)t  ju  berfennen,  bafi 
bon  biefer  gemäßigten  Verfaffungäfornt  ber  lieber^ 
gang  jur  ungemifd)ten  ©emofratie,  in  ber  ba8 
ÜQi&iia  loov  berrfd)te,  b.  I).  in  ber  Sllle,  ohne  23e= 
rüdfidjtigung  ber  ©eburt  ober  be§  Vefi^eg  ober  x>tr- 
fönltdjer  Vorzüge,  bollfommen  gteid)  berechtigt  finb, 
fel)r  leidjt  ift.  ©enn  ber  Unterfdjieb  jroifd)en  ber  %\~ 
mofratie  u.  ©emofratie  ift  im  ©runbe  nur  ein  quan= 
titattber,  »ährenb  äwifdjen  älriftofratieu.  jeber anbern 
VerfaffungSform  ein  qualitatiber  Unterfdjieb  beftel)t, 
baher  aud)  ber  Uebergang  bon  ber  ftrengen  2lriftofra= 
tie  jur  Simofratie  fietS  gerualtfam  ift  unb  bie  3^rftö= 
rung  einer  ftaatlidjen  Organifation  erforbert.  —  S3e=  M tradjteu  luir  nun  bie  reine  ©emofratie,  wie  fie  in 
Silben  bon  föleiftl)ene§  begrünbet,  burdj  Strifteibe? 

rociter  entmidett,  burd)  Verifleä'  9Jia§regefn,  befon= berS  bie  ©djroädjung  be§  3lreopag§,  bon  jeber 
©d)ranfe  befreit  toar,  fo  läßt  fich  nidjt  berfennen,  bafj 
fie  ben  ©taat  ju  einer  au§erorbentlid)en  Ärafte(nt= 
föidelung  befähigte,  äitgleid)  aber  roegen  ber  «schran; 
fenlofigfeit  ber  bon  bem  ganjen  Volfe  ausgeübten  fou= 
beränen  ©taatägetoalt  einem  rafdjen  unb  unaufhalt= 
famen  Verberben  entgegenführte.  3m  Votlgenu§  ber 
frf)ranfenlofeu  ©elbalt  bergafe  baS  Votf,  bafs  in  ber 
©emofratie  ihrer  3bee  nadj  baä  ©efer^  ber  ̂errfdjer 
fein  foltte.  <&$  fetzte  fid)  burd)  VtoljiSttun  halb  über 
bie  ©efelje  hinroeg.  68  benu^te  feine ©enoatt  jur  Un; 
terbriicfuug  ber  Sreidjen  ober  irgenbnne  ̂ >eroorragen= 
ben  (Oftraf iämoä ;  über  bie  Vebrüdung  ber  Dreichen 
burd)  ©taatSlaften  f.  Leiturgiau.  ngöaoSoi)., 
bie  ©emofratie  würbe  jur  Dd)lofratie,  jur  §errfd)aft 
ber  Sinnen  über  bie  Dreid)cu.  ©ie  DJJadjt  ber  9Jtagi= 
ftratc  würbe  befd)ränft,  weil  ba§  Volf  in  feinen  Ver= 
fammlungen  (f.  'E%vilri6Cu)  möglid)ft  biet  felbfl regieren  wollte;  ftatt  ber  33kl)t  trat  baä  bemofratifdje 
Zooi  ein,  bie  3^1)1  ber  DJiagiftrate  würbe  bermehrt, 
um  möglidjft  biete  baran£t)eil  nehmen  ju  laffeu;  ber 
Dcatl)  würbe  ju  einem  9lu§fd)ii6  ber  Volfögemeinbe 
tjerabgebriidt,  bie  Leitung  beö  Volfeö  ging  bou  ben 
SOragiftraten  auf  bieDtebner  über,  bie  baS  Volf  für  fid) 
ju  gewinnen  wufjten,  unb  ein  gewaubter  ©emagoge 
wie  ff (c oii,  ber  ben  Volf«tcibenfd)afteu  ju  fchmeidjelu 
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Berfianb,  übte  eine  ebenfo  fcljranfenlofe  $errfdjajt  au§, 
at§  wenige  %ofyxt  cor  itjm  ber  große  9ßerifle8,  in  bem 
attc6  .iperrlicfje  im  2Jolf'3geijte  fid)  concentvirt  t)attc. ©a  aber  bie  llnterbrüdung  ber  9?eid)en  burd)  S3oIfä= 
befdjlüffe  nod)  nid)t  genügte,  fo  fanben  fid)  in  ben  @e= 
vierten ,  bie  nidjte  anberä  waren  alsi  3tu§|dt)üffe  ber 
SSotfägemcinbe,  bie  ©Vjfopfjanten  ein,  benen  burd)  bie 
SBeftedjttdjfett  u.  ben  s}krteigetft  berSRidjter  ein  letztes 

lt  ©piel  gegeben  war  (ogl.  Sw.ocpä.vzriq).  —  Sfatür: 
lieb  roar,  baß  ber  unerträgliche  ©rud  jur  9ceaction 
führte,  ©ie  Cteidjen  Bereinigten  fid)  in  @ef)eimbünben 
ober  Soterieeni,  ©pnomofieen  ober  ©etairteen  genannt 

(\.'ExcLiQicci),  bie  nur  auf  bie  @elegent)ett  warte= ten,  um,  befonberS  in  Hoffnung  auf  fparramfefie  Un= 
terftü^ung ,  graufame  Scadje  ju  üben.  Sind)  fie  fielen 
in  golge  be3  burd)  bie  rudjlofe  £eibenfd)af  tlidjr°eit  ihrer §errfcf)aft  gegen  fie  erregten  £>affe8,  wie  bie  ©reißig  in 
2Xtl)en.  ©ie  innere  SSerberbniß  bradj  aber  nad)  ihrem 
$atle  bafb  öon  neuem  roieber  ein;  unb  felbft  ber  @in= 
fluß  beö  gewaltigen  ©emoftl)eneö  war  nid)t  nachhaltig 
genug,  um  ba«  2Mf  auf  bie  ©auer  au«  ber  ©djwädje 
unb  Verworfenheit  31:  fräftigem  unb  patriotifd)em 
Jjanbefn  aufsurütteln.  ©0  würben  bie  ©taaten  311m 
%^)t\{  bie  Seute  graufamer  Sprannen,  31""  %%t\l 
bauerte  bie  fraufenbe  Freiheit  fort,  bi«  fie  alle  ber 
^errfdjaft  be§  maf'ebonijd)en  Gröberer«  oerfielen. Staatspächter  f.  UgogoSoi. 

Staatsschreiber  f.  rg  cc  fi  fi  a  z  s  v  ?, 
Staatsschuldner  \.'A  x  1  ji  ia. 
Staherü.  (benannt  werben  nur:  1)  8.  ©tabe= 

riuS,  ein  21ul)anger  be8  sßompeju«  u.  33efel>t«£>aber 
beffelben  311  SlpoÜonia,  welche«  er  bei  Gäfar«  3lu= 
nätjerung  im  3-  48  bertiefe.    Caes  b.  c.  3,  12.  — 
2)  ©taberiu«,  ein  reifer  ÜJcann  bei  öora;  (sat. 
2,  3,  84.). 

Stabiae,  ©tabt  Kompanien«,  jwifdjen  Pompeji  unb 
©urrentum,  am  DJton«  SoctariuS  nat)e  ber  Äüfte. 
Slacbbem  fie  fd)ou  oon©ulla  im  33unbe«genoffenfriege 
faft  ganj  jerftört  war,  Würbe  fie  79  burd)  ben  9lu«= 
brud)  be«  93efuoiu§  Perfd)üttet.  Ov.met.  15,  711. 
Plin.  31,  2.  5.  32,  2.  8.  Plin.  ep.  6,  16,  12.  3efct 
liegt  bort  bie  geftung  (SafteK  a  9)care. 

Stadium  f.  Gymnasium  u.  Masse. 
Staglrus,  Sxäysiqog  ober  rj  (zec)  Hzctysiga, 

©tabt  auf  ber  mafebonifdjen  -foalbinfel  Sbalfibifc, 

gwifdjen  bem  ©ee  93olbe  unb  "bem  ftrpmonifchen 93ufen,  nad)  £t)ufi)bibe«  (4,  88.)  eine  (Eolonie  ber 
?lnbtier;  berühmt  ift  fie  befonber«  als  @cburt«ort 
beö  ̂ [)i(ofopheu  9lriftotelc« ,  burd)  ben  bie  ̂ Bieber* 
IjerfteHung  ber  ßou  Philipp  3crftörten©tabtPeraulaßt= 
wifrbe  {Plui.  Alex.  7.  Hdt.  7,  115.);  j.  ©taßro. 

Staienus,  fabcllifd)er  Jperfunft,  l)atte  fid)  willfürtid) 
ben  tarnen  (j.  21  etiuS  ̂ aetuö  beigelegt,  alfo  in  bie 
gens  Aelia  ciugebrängt,  in  bie  er  nur  burd)91boption 
hätte  lommen  fönneu.  3  m  3-  77  erljielt  er  bie  Quä= 
ftur,  in  weld)er  er  einen  2lufftaub  unter  bem  Speere 
anftiftete.  3m  3-  76  öevtrat  er  bie  ©ad;c  in  betreff 
ber  ©üter  feine«  'JJiüubelS,  wobei  er  eine  bebeuteube 
©ummc  uuterfd)lug.  3m  3. 74  Hefe  ber  bei  feiner  sBer= 
fdjwcnbung  ftetö  in  9Jotl)  befinblidjc  ©tajenuä  (f. 
Statii,  1.)  fid)  in  einem  Sßroceffe  als  3fiid)ter  som 
Dppianicu«  befteeben,  eigentlid)  um  anbern  5tid)= 
tem  baoon  abäiigebeu,  behielt  aber  felbft  bie  gauje 
©ummc,  bie  er  fpäter,  felbft  angeflagt,  jutiitt; 

geben  muite.  Cic.  Cluent.  25,  68.'  28,  78.  36,  99. Verr.  2,  32,  78. 
Staphylos,  Zzdcpvlog  Ciraubenmaiut),  ©ol)u  bcS 

3)  ioiU)fo«  (ober  ShefeuS)  u.  ber  9lriabuc,  Slrgonaut, 

er  —  Statii. 

oou  (£l)n)fot()cmi8  2Jater  ber  9tl)oio,  HJioIpabia  unb 
^artljcnoö.  lieber  9il)oio  f.  Anros.  3hre©d)weftern 
{ollten  ben  aöein  beö  93aterS  bewachen,  f erliefen  aber 
babei  ein.  Stä^H^n  famen  ©cb,weine  unb  oerfcbüt= 
teten  unb  cerbarben  ben  SBein.  ©eöbalb  flogen  fie  u. 
ftürgten  fid)  »on  einem  gelfen  b,inab;  aber  StpoUon 
rettete  fie  unb  perfekte  bie  $artl)eno8  nach  Subafto» 
im  6t)erfone8,  wo  fie  ein  |>eiligthum  erhielt.  UloU 
pabia  würbe  unter  bem  tarnen  |>emithea  nad)  £a= 
fiaboS  im  6()erfone«  gebracht,  wo  man  fie  als  |>eit; 
göttin  üerehrte  unb  il)r  ftatt  mit  2öein  mit  ̂ onig= 
waffer  libirte. 

Stasänor,  UzaaävooQ,  ein  Ähprier,  au§  ber  ©djaar 
ber  (Sbelfnaben,  erhielt  Pom  Slleranber  im  3-  329  bie 
©tatthalterfdjaft  Pon  21riana,  nach  beffen  2obe  58af= 
trien  unb  ©ogbiana,  321,  wo  er  fid)  audj  nach@ume= 
nes'  £obe,  auf  beffen  ©eite  er  geftanben,  gegen  21nti= 
gono«  behauptete- Staseas  anä  Neapel,  ein  ̂ eripatetifer,  ber  längere 
ßdt  in  9Jom  »erweilte  unb  mit  50u  ̂ ifo  unb  Sicero 
befreunbet  war.  Cic.  de  or.  1,  22.  fin.  5,  3.  25. 

Staslnos  f.  Epos,  4. 
Stataria  (comoedia).  3Qact)  ber  größeren  ober  gc= 

riugercn  2eibenfchaftlid)feit  ber  auftretenben^ßerfonen 
haben  ©onatug  unb  (SatpurniuS  bie  röm.  Äomöbien 
in  motoriae,  statariae  unb  mixtae  eingetheitt.  Sie 
©lüde  beä  5plautu§  finb  barnad)  meift  motoriae,  bie 
beö  Serens  mixtae;  ber  ̂ hotmio  jebod)  eine  motoria, 
ber  £>eautontimorumeno3  eine  stataria. 

Stater  f.  Münzen. 
Statielli,  — ellätes,  — ellenses,  ()ief5  eine  Keine 

ligurifd)e  25ölf erf cr>af t ,  fiiblid)  üom  ̂ ßabits ,  in  ber 
©cgenb  bc«  h-  ̂ßolenja  unb  bcS  93abeortc«  älccmi  um 
93ormio  her,  ben  mau  fd)on  im2tltcrthum  al«  Aquae 
Statiellae  fannte.  Liv.  42,  8.  Cic.  ad  fem.  11, 
11.  Plin.  3,  5,  7. 

Statii,  ein  fabetlifd)e6  ©efdjfedjt.  ©aju  gehören: 
l)  ©tat.  9t f b i ri S  Oppianicu«,  rßmifdjer  bitter, 
ermorbete  feinen  ©chwager  9luriu8  in  feiner  3}ater= 
ftabt£arinunt,  t'el)rtc  nad)  bem  ©iege©utta'?,  in  beffen Säger  er  fid)  geflüchtet,  jurüd  unb  jwang,  nad)bem  er 
2  feiner  eignen  ©ohne  umgebrad)t,  feine  ©d)Wägerin 
©affia,  ihn  311  chelidjen.  2ln  ihrem  ©ohne  21.6luen: 
tiuS  machte  er  einen  SJcorboerfud),  um  beffen  2Jermö-- 
gen  in  feine  Apänbe  31t  bringen,  worauf  ßluentiuö  ben 
©tiefoater  im  3-  74  aut'lagtc,  weldjer,  uadibem  er  per= gebtid)  oerfudjt  hatte,  burd)  93eftcd)ung  ber  9tid)ter  (f. 
Staienus)  fid)  311  retten,  freiwillig  in  bie  33crbau= 
nuug  ging,  um  fid)  ber  3Serurtl)eilimg  31t  entjie^en, 
72  0.  61)r.,  unb  in  berfclbcu  im  3.  69  ftarb.  Cic. 
Cluent.  9.  16.  28.  62.  —  2)  ©ein  ©oI)it  ©tat.  91  Ib. 
Oppian.  f'lagte,  öou  feiner  ©tiefmutter  berebet,  ben 
Gluentiuö  ber  93ejlcd)iing  unb  93ergiftung _be3  ©tief= 
oatcrS  au.  Cic.  Cluent.  4.  u.  60.  —  3/fot  atiu«, 
ein  ©claPc  beS  Q.  (Sicero,  be«  jüngeren  93ruber«  be« 
Sicbnerä,  würbe  im  3-  59  »•  6t)v.  frcigclaffeu,  erwarb 
fid)  großen  (Sinfluß  auf  feinen  Sßfltroit,  311m  9(crger 
beS  9Jcarcu§  (iicero.  Slt^t  wenig  jd)cint  er  bei  bem 
9JciSt>er()ältnif3  jroifdjen  bem  üuiutus  unb  feiner  @e; 
mahüu^omponia,  bcr©d)Weftcr  beS91tticuö,  bethciligt 
gewefen  311  fein.  Cic.  ad  Qu.  fr.  1, 1, 1 . 2, 2, 3.  ad  AU.  6, 
1,3.15,16.  —  4)  ©  t a  t  i u 8 © c b  0 f  u 8 ,  ein greunb  bc« 
ßatulu«  (Cic.  ad  AU.  2,  14,  2.)  unb  rßmifdjer  «See* 
fal)rer,  würbe  Bon  ©ertoriuö  3itr  (5rforfd)iing  ber  ca- 
uarifdicn  ̂ nfet«  auSgefd)idt.  —  5)  S.  ©tat in 8 
aRurcu«,  biente  int  3-  48  unter  (iäfar,  evft  in  £lu1 
falten,  bann  in  9lfiifa  {Cic.  ad  AU.  12,  2,  1.),  bann 
im  3-  4&  i»  ©A)>'ien  gegen  ben  (SäcitiuS  9Jaffu8,  Bon 



Statilii  — 
iueld)cnt  er  cjcfcftla^en  Würbe.  9t(8  aber  ber  ̂ ßvoconful 
C£affiitö  fam,  unterwarfen  ficCy  beibe  ihm,  43  o.  (Shr. 
Cic.  Phil.  11,  12,  30.  9JhtrcuS,  ber  fid)  ben  3Kör= 
bern  (SäfarS  angefd)loffen,  erhielt  ben  Oberbefehl  über 
bie  $totte,  f cf>trtg  bie  beS  ©olabetla  unb  bie  ber  SRt)o= 
bier  nad)  einanber,  erfdjwerte  ben  nad)  Waf'ebonien 
hinübergegangenen  £rtumoirn  Octaoian  unb  2lnto= 
lüuS  bie  ̂ ufuljr,  befiegte  ben  SDomitiuS  (SatPuS  am 
Sage  ber  erften  Schlacht  bei  ̂ hilippi,  42  o.  (Shr.,  tt. 
flüchtete  nadj  ber  Üciebertage  ber  Stepublifanet  mit 
feiner  gfotte  Pon  80  Schiffen  jum  jungem  SßotntoejnS, 
auf  beffen  Slnftiften  er  nicht  lange  nachher  umgebradjt 
Würbe.  Vel.  2,  70.  77.  Dio  Gass.  47,  30.  47.  48, 
19.  —  6)m.  ©tat.  sprifcuS,  ein  gclbherr  beS 
8.  23eruS ,  führte  im  3-  159  n.  St)r.  ben  j?  rieg  gegen 

Strmenien  unb  eroberte  Strtavata.  —  7)  5ß. '$ßapi  = niuS  Statuts,  Selm  beS  gleichnamigen  8ehrerS  beö 
Domitian,  geboren  ju  Neapel,  um  45  n.  (St)r.,  tarn, 
nadjbem  er  in  Korn  unterrichtet  worbeit,  frühzeitig  bei 
Domitian  in  ©unft,  wofür  er  in  feinen  ©ebidjtcn 
burch  8obpreifungen  fid)  banfbar  erweift,  ißon  3tom, 
wo  er  in  mehreren  2Bettf'ämpfen  ben  Sieg  gewann, begab  er  fid)  nad)  Neapel  juritet  unb  ftarb  bafelbft  im 
3-  96  n.  <Sl)r.  Seine  nod)  oorhanbenen  ©ebidjte  fiub : 
l)  Theba'is,  an  ber  er  12  3al)re  arbeitete  (i  2,  811.1, ein  epifdjeS  ©ebidjt  in  I2.@efängen,  worin  er  ben 
Äampf  ber  Söhne  beS  OibipuS  v>on  '£()ebeu  fcbilbcrt, 
»ielleidjt  eine  Nachahmung  ber  Sbebai'S  beö  9lntima= d)oS.  2)  Achilleis,  in  2  SBüdjern,  aber  unoollenbet 
unb  nicht  einmal  baS  jweite  33udj  beeubigt,  ©efchtdjtc 
beS  2td)illeS.  3)  Silvae,  in  5  Büchern,  welche  32  @e= 
bid)te  enthalten,  baS  93efte  fetner  ̂ Poefie,  (Srgüffe 
augenbtidlicher  (Singebungen,  meift  in  SDifitdjen. 
Seine  ©ebidjte  finb  freilich,  nad)  bem  (Sharafter  feiner 

3eit  oft  fchroülftig  u.  etwas  gef'ünftelt,  aud)  im  rhetori= fd)en  Jone  abgefaßt  unb  bisweilen  fchwer  oerftänblid), 
jeboch  nid)t  ohne  lebhafte  unb  anjichenbe  ©djtlberun^ 
gen,  in  beneu  beS  3)id)terS  ©ewanbtheit  u.  ̂hantafie 
rühmlich  ̂ etoovtvitt.  2lettere  9luSgg.  Pon  8inbcnbrog, 
ber  silvae  p.  50iarflanb,  neuere  Pon  g.  Jöaub,  Seipjig 
1811,  unb  Pon  ©.  Ouecf,  baf.  1854.  £l)ebais  unb 
9ld>ilteiS  pon  O.  ÜKülIer,  1870. —8)  Statins  <5ae= 
ciliuS  f.  Caecilii  24. 

Statilii,  1)  StatiliuS,  ein  tapferer  SÜlarfer, 
würbe  oom  gabiuS  SOtarimuS  hod)geei)ri  unb  blieb 
ben  SRömem  treu,  wäljrenb  feine  8anb8leutc  auf  £>an= 
nibatS  Seite  traten.  —  2)  8.  StatitiuS,  ein  @e= 
noffe  beS  (Satilina,  welchem  bie  2lufgabe  ni  Xljeil  ge= 
worben^  Cfom  in  iüranb  311  fteefen.  Sal.  Cat.  43.  55. 
—  3J  iitatiliuS,  ein  ̂ Begleiter  beS  (Sato  OonUtica, 
beut  er  in  ben  £ob  gefolgt  Wäre,  wenn  nicht  feine 
g-reunbe  es  oerhinbert  hätten,  fämpftc  barauf  unter 
SSrutuS  bei  SßljUtplri  unb  fiel  nad)  ber  Schlacht.  Flut. 
Cat.  min.  66.  73.  Brut.  51.  —  4)  j.  S tat.  Sau-- 
ruS,  Segat  beS  Octaoian,  erhielt  oon  biefem  im  3  36 
ben  Oberbefehl  über  bie  glotte  gegen  S.  ̂ ompejuS 
unb  ©teilten,  mufjte  aber  wegen  heftigen  Sturmes 
nad)  £arent  jurüeffehren,  Perwaltete  nad)  SepibuS' 
9l6fe|3ung  bie  pon  ihm  eroberten  5|3roPinjen  ©ici= 
Heu  unb  2lfrifa,  erhielt  bann  Pom  Octaoian  im  3-  34 
ben  Sßefehl  gegen  bie  5Dalmatier,  wo  er  fid)  fo  auS= 
jeichnete,  bafi  er  im  %  31  baS  Sanbheer  gegen  9lnto= 
niuS  befehligte  unb  ein  SReitertreffen  gewann.  S^ad) 
ber  actifdjen  ©d)lad)t  erbaute  er  in  3ftom  ein  grofjeS 
aimphitheater.  Tue.  arm.  3,  72.  3nt  3.  29  ging  er 
nad)  .fMfpanien,  befiegte  bie  friegerifdjeu  ßantabrer  u. 
würbe  im  3-  26  Gonful  mit  9luguftuS.  @r  genoö  beS 
ÄaiferS  ganjeS  Sßertrawen.  —  6)  Z.  ©tat,  SauruS 
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ßoroinuS,  ein  vetdjer  SOiaurt,  burd)  feine  SWutter 
ein  Sluperwanbter  beS  SOteffala  SoroinuS,  würbe  we= 
gen  feiner  ©üter  unter  bem  S3orwanbe  beS  $ochöer= 
ratl)S  unb  ber  Räuberei  auf  2lnla§  ber  Slgrippina  Por 
©ericfit  geforbert,  entjog  fid)  aber  bem  llrtheile  burd) 
©elbftentleibung,  im  3-  53  »•  ®J)r-  Tac.  ann.  12, 
59.  14,  46.  hist.  4,  48.  Suet.  Claud.  13.—  6)  ©eine 
£od)ter  ©tatilta  SUeffaTina  Würbe  nad)  @rmor= 

buug  ihres  50canneS  bie  ©emahlin  S^ero'S  unb  Per= lobte  fid)  nachmals  bem  Dtl)o,  nad)  beffen  £obe  fie  ihr 
Sehen  in  einfamer  ©title  befdjfofs.  Tac.  ann.  15,  68. 
Suet.  Oth.  10. 

Statio,  1)  ©ammelptat^  überhaupt.  —  2)  2Jcili= 
tärifd)cr  2ßad)tpta^  unb  Soften  (in  statione  esse, 
stationem  habere).  —  3)  ©ilj  einer  gifcalbeljörbe, 
um  bie  (Sinnahmen  für  ben  faiferlidjeu  gifcuS  ju 
befotgen. 

Stationarius  (miles).  (Srft  in  ber  mittleren  Ä'aifer= 
jeit  hatte  man^olijeifolbaten,  welche  auf  ben©tra§en 
ätufficht  führten,  Serbrechen  nadjfpürtcn  n.  f.  w., 
stationarii  u.  curiosi  genannt. 

Statlra,  Zrcixsigcc,  l  j@emal)lin  beS  2lrtaverreS  II 
SOcnemon,  erregte  ben  3orn  unb  bie  SKachfucht  feiner 
herrfchfüdjtigen  SRutter  ̂ arpfatis  unb  würbe  Pon  ber= 
fetben  oergiftet.  —  2)  ©emahlin  beS  ©areioS  Robo- 
mannoS,  würbe  in  ber  ©d)lad)t  bei  3ffoS  gefangen 
unb  ftarb  halb  nachher.  —  3)  £odjter  beS  5DareioS 
.fobomaunoS,  würbe  oon  SKeranber  nad)  feiner 9tüd'= fel)r  aus  3'tbien  ju  feiner  ©emahlin  erhoben,  aber 
nad)  feinem  £obe  Pon  ber  SRovane  im  (SinPerftänbnifs 
mit  s^erbiffaS  aus  bem  Sßcge  geräumt. 

Stator  f.  Iupi-ter  unter  Zeus,  10. 
Statorii,  1)  QuintuS  ©tat.,  biente  unter  ben 

©citotonen  im  3-  213  o.  6t)r.  in  ̂ ifpanien  als  6en= 
turio  unb  übernahm  eine  ©enbung  au  ben  nuntibi^ 
fdjen  Äönig  ©ppbav  jur  Einübung  feines  §eereS. 
Liv.  24,  48.  —  2)  Sucius  ©tat.,  begleitete  im  3- 
203  ben  SäliuS  äum©l)pt)ar,  wo  er,  um  Pon  le^terem 
nicht  erfannt  ju  werben,  Pom  SäliuS  als  öclaoe  be= 
hanbelt  würbe.  2Sat)rfd)eiulid)  war  er  alfo  ein  ©oljn 
beS  erftereu. 

Statua,  griedj.  ccyalucc,  dvdQiccg,  l)ü^t  ein  jebeS 
Staubbilb,  mag  es  einen  ©ott  ober  ̂ >eroS  ober  5Wcen= 
fchen  barftellen,  unb  mag  eS  aus  detail,  Stein,  (51-- 
fenbein  ober^olj  gefertigt  fein.  ©iefeStatueu  waren 
in  ©ried)cnlanb,  Äleinafieu  u.  3talien  fefir  jahlreid) : 

öffentlid)c  $lä^e,  Strafjeu  unb  33auwcrf'e  waren  oiel= fad)  mit  benfelben  gejiert.  3)ie  Figuren  waren  ge= 
wöhnlid)  uad't  bargefteüt,  bod)  gab  eS  aud)  befleibete, 
befonberS  in  3fcom.  3f)rev  ©rijfje  nad)  waren  st.  eo- 
losseae,  in  übermenfd)lid)er  ©röße,  ober  st.  iconicae, 
in  gewöh'tlidjer  ©röfee,  ober  signa,  fleine  Stanbbil= 
ber  unter  ber  gewühnlidjen  ©röße. 

Statuaria,  sc.  ars,  heifjt  »oräugSweife  bie  Äunft  beS 
9JcctaHguffc6,  weld)e  befonberS  in  ©riedjenlanb  gu 
einer  hohen  SSoltenbung  gelangt  war.  ®aS  älcaterial 
bafür  war  gewöhnlid)  Ö'rj,  welches  man  befonberS  in 
SDeloS,  Stigma  unb  Äorintt)  gut  für  biefen  ßweef  }u 
mifcfieit  Perftanb.  (Sine  biefer  brei  SRifdjuugen  würbe 
gewöhnlid)  in  ben  heften  Reiten  ber  Äunft  ju  ©ufj; 
arbeiten  Perwenbct.  S)och  biefe  Äunft  ber  SOcifdjung 
ging  Perloren,  unb  man  Wufjte  fie  fpäterl)in  nad) 
Stleranber  b.  @r.  nid)t  mehr  nad)juntad)en.  Sind) 
(Sifen  fowie  cble  Slcetalle,  ©olb  unb  Silber,  würben 
ju  IMlbwertcn  oerWenbet,  bod)  fagteu  ©ufjarbcttcu 
oou  ebtcui  WetaUe  mehr  bem  afiatifdjcu  als  griedji- 
fd)cn  ©efd)mad'e  ju.  (Siferne  Sttbfäuten  goß  fd)ou ShcoboroS  Pon  SamoS.  gür  bie  ebleren  Metalle  war 
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baS  treiben  mit  bem Jammer  bie  Sei  toeitem  gemöt)m= 
liefere  23eljanbtung.  Sie  Srfmbimg  beS  DJietatlguffcS 
mirb  bem  9tboifoS  unb  SfjeoboroS  aus  ©amoS,  um 
Ol.  35,  Beigelegt.  95et  ber  Slnfertigung  beS  ÄoIoffeS 
auf  Difyoboä  machte  man  juerfi  ein  ttjönerneS  hobelt 
bon  ber  ©tatue,  ̂ erlegte  biefeS  £l)ongebilbe  in  metj= 
rere  Steile  unb  goß  biefe  einjeln.  g-ür  bie  säugen  ber 
©tatuen  mürben  immer  Oeffmmgen  gelaffen,  in 
meldje  bann  2tugen  aus  anberem  TtüaU.  eingefe^t 
mürben.  2lußerbem  mar  es  immer  gemöbnlid),  bie 
2lttribute  aus  eblern  SDretaQen  anjufet^en.  ©o  b>t  bie 
TOfe  bon  SSrefcia  eine  jto^fßinbe  bon  ©Uber. 

SrrjlccL,  in  2ltt)en  ©cfjanbfaufen,  auf  benen 
©traf  urtt)  eile  gegen  2lbroefenbe  beräeidjnet  unb  öffent= 
Iicf>  auSgefteÜVmurben.  ©ieS  Ijieß  oxrjlixeveo&ai. 
lieber  ben  anberen  ©ebraud)  ber  ©feien  f.  unter  Be- 

stattung, Sepulcrum  u.  Columna. 
Stemmäta,  r}te§en  bei  ben  Frömern  bie  langen,  mit 

©uirlanben  berjierten  $ßergamentrotten,  morauf  in 
großen  $ügen  ber  ©tamm&aum  ber  gamilie  ftanb 
unb  bie  man  an  ben  93üften  ber  Stirnen  auffangen 
pflegte,  welche  rtngS  um  baS  2ltrium  in  il)ren  9cifd)en 
(aedieulae)  ftanben.  Plin.  h.  n.  35,  2.  ©aun  l>te§ 
aucf>  ber  Stammbaum  felbft  fo.  Suet.  Ner.  37. 
Galb.  2. 

Stentor,  Ztsvtcoq,  ein  ©riedje  bor  Srofa  bon  fo 
gemattiger  ©timme,  baß  fein  9tuf  laut  tönte,  wie  ber 
Bon  50  anbereu  Scannern.  Horn.  11.5,  785.  ©r  foü 
ein  Efyrafer  ober  2lrfabier  gemefen  fein,  ber,  mit 
£>ermeS  in  lautem  Ctufen  metteifernb,  feinen  £ob  gej 
funben  fyabe. 
ExsvtoqXs  lifivrj,  ein  burd)  ben_  jpebroS  ge= 

bilbeter  ©ee  in  ber  9cäl)e  ber  tfjrafifctjen  e>tabt  2tinoS, 
ber  mit  bem  SJieere  in  SSerbinbuug  ftanb.  Hdt.  7,58. 

Stephänos,  Zxicpavoq,  1)  ©.  beS  £i)uh)bibeä  aus 
2ltl)en.  —  2)  ©ofyn  beS  9ftenefleS,  aus  bem  attifetjen 
©emoS  2td)arnai.  ©egen  ifyn  l)ielt  ©emofffyeneS  feine 
45.  unb  46.  Drebe.  —  3)  ©o()n  beS  2lntibl)aneS,  ein 
©id)ter  ber  neuem  föomöbie,  meldjer  in  einem  ©rama 
bie  ©ud)t  ber  2ltl)euer,  ben  ©partanern  in  i()ren 
2leußerlid)feiten  nad)sual)men,  berfbottete.  —  4)  (Sin 
SRtjetor  unb  33erfaffer  eines  6ommentarS  ju  2trifto= 
teleS'  9tt)etorif  unb  ©HjtE,  gehört  ins  3eitalter  ber 
33t)3antiner.  —  5)  (Sin  SRedjtSgelefyrter,  meldjer  bem 
ErebonianuS  bei  Bearbeitung  ber  $ßanbef  ten  jur©eitc 
ftanb  unb  eine  griedjifdje  5ßarabl)rafe  baju  lieferte.  — 
6j  2luS  Styjantion,  23erfaffer  eine«  geograpfjifdjen 
2öerfS  in  lerifalifcfjetgorm,  'E&vlhü  betitelt,  lebte  umS 
3;  500  n.  ©tjr.  ©aS  2Berf  mar  eine  ©ompilation  au« 
bieten  Sßerfen;  einen  turjen,  bürftigen  2tuS3iig  aus 
bemfelben,  ber  nod)  borfyanben  ift,  fertigte  ber  @ram= 
matif'er  §ermolaoS.  ©aS  größere,  oertorene  Sffierf beftattb  aus  60  23üd)ern.  (2luSgg.  oon  SB.  ©inborf, 
Spj.  1825,  2t.  Söeftermann,  Spj.  1839.  u.  21.  3JJei= 
uefe,  23er(.  1849.). 

Uxscpavog,  Corona,  ein  Äranj,  ©eluinbc  oon  na= 
türlidjen  ober  fünfttidjen  23iumen,  ben  man  al§ 
&d)mud  auf  bem  Äobfe  trug.  9JJan  Ijatte  fct)r  oer= 
fdjiebene  Ärän3e,,bie  fid)  nad)  ©toff  unb  gorm  unter= 
fd)ieben  unb  fyauptfädjlid)  gebrandet  mürben  jur  2Je= 
lofynung  für  :im  ben  ©taat  oerbiente  2Ränner  tf. 
Dona  militaria),  ober  junt  todjmud  bei  feftlidjen 
@etegent)eiten.  23ei  ©aftmal)tern  trug  man  ifranje 
auf  bem  Äobfe  unb  um  ben  SpaU  [Gic.  Verr.  2,  5, 
11.),  einen  Äranj  oon  Sorbeer,  @b()eu  ober  5pctei'filie 
hingen  bie  3tömer  über  ber  Stjür  beö  ̂ aufeö  auf,  in 
bem  ein  Äinb  geboren  tvar.  lieber  bie  (Sfjre  be«  gof= 

benen  Äranjeg  für  ben  Otebner  ©emoftfyeneS  (f.  D  e  - mosthenes  256. 
Sterculins,  aud)  Sterculus,  Sterculinius,  Ster- 

cutius  u.  f.  ro.  genannt,  ber  ©üngergott  ber  9tömer. 
Urfprünglid)  toar  e«  ein  SSeiname  be§  ©aturnu«, 
aber  er  galt  aud)  als  befonberer  ©ort,  ©ol)n  beS  gau= 
nug,  als  SßicumituS  ober  5pitumnu6,  ©of»n  beS5)3tcuS. 
©aS  ©üngen  ber  gelber  batte  ifm  |>erafleg  gelehrt, 
ber  eä  »out  2lugeia8  gelernt  l;aben  follte. 

Sternbilder,  signa,  sidera,  äaxga,  gadicc,  gt\-  1 
\luxo..  ©ie  2tlten  t)aben  ben  girfternlfimmel  nad& 
23ilbern  eingeteilt,  inbem  fie  einjelne  ©rupben  bon 
©tetnen  mit  3Jienfd)en=  unb  Sljiergeftalten,  jumSfjeil 
aud)  mit  giguren  bon  SBerfjeugen  unb  @erät£)fc^af= 
ten  umfd)rieben.  ©iefe  2)cetf)obe  ber  (Sint^eifung  be« 
Rimmels  ift  uralt  unb  ftammt  roatirfdjeinlid)  au«  bem 
Orient,  ©djon  bei  |>omer  ftnben  roir  bie  Dramen  eini= 
ger  ©ternbilber:  bie  ̂ le'iaben,  .graben,  ben  %'<xaex Orion  mit  feinem  £unbe  ©eirioS,  2lrftoS,  bie  23ärm, 
unb  23oote§  ober  2trttobf;l)tar.  23on  einjelnen  ©ter= 
nen  nennt  er  nodj  ben  ̂ efberoS,  f.  Phosphoros. 
3u  fpaterer  3ett  5ät)Ite  man  getböbmlid)  48  ©tern« 
bilber,  unb  jvoar  12  im  Sb^ierfreiS,  21  am  nörbli= 
cf)en  unb  15  am  füblidjen  Gimmel,  ©ie  ©ternbilber 
beS  ££)ierf'reifeS  finb:  S!öibber,©tier,3toi[linge,ÄrebS, Söroe,  ̂ ürtsfrctu,  2Bage,  ©forbion,  ©djü^e,  ©tein= 
bod,  SSaffermann,  g-ifde.  ©ie  nörblic^en :  ber  große unb  ber  tieine  23är,  ©radje,  Äepl)euS,  Äaffiopeia, 
2tnbromeba,  Herfens,  ̂ 3egafnö„  baS  Eteine  $ferb, 
Srianget,  gul)rmann,  23ooteS,  bie  nörblidje  Ärone, 
©djlangenträger,  ©d)lange,  ̂ erculeS,  2lbler,  'ISfeil, 
8i)ra,  ©dnoan,  ©elbtjin.  ©ie  füblidjen :  Orion,  3®aCt= 
ftfd,  (SribanoS,  §afe,  ber  fleine  unb  ber  große  .£mnb, 
$\)bxa,  33ed)er,  Stabe,  Äentaur,  28oIf,  2lltar,  ber  füb= 
£ icE>e  gifd),  2lrgo,  bie  füblidje  Ärone.  lieber  ben  Ur= 
fpruttg  ber  ©ternbilber  befi^en  mir  roenige  yiafyxiü)-- 
teu;  aud)  finben  fid)  manche  ©droanfungen  in  23etreff 
it>rer  3al)l,  tarnen  unb  ©eftalt.  ©ie  ©id)ter  l)aben 
ifjre  tarnen  unb  Gntfteljung  mt)tt)ifd)  ju  erftären  ge= 
fudjt;  mir  laffen  bie  bebeutenbften  mit  9füdfid)t  auf 
bie  2Jci)tl)ologie  in  albb,abetifd)er  Orbnnng  nad)  ben 

beutfdjen  Dcameu  folgen.  Slbter,  Aquila,  'Asxds,  2 ein  fliegenber  2lbler,  au  ber  öftlidjen  ©renje  ber 
SDrilcfiftraße,  nad)Often  fliegenb,  mit  einem  Pfeile  ab- 
gebilbet  (Cic.  Arat.  372.  Plin.  18,  27.),  entmeber 
ber  2lbler  be§  3eu8  ( Ov.  fast.  6, 196.),  ober  ber  2Ibter, 
in  ben  |>era  ben  SDrerobS,  Äönig  bon  £oS,  oerman= 
bclte.  —  2lnbromeba,  eine  liegenbe  Jungfrau  mit 
ausgebreiteten  2lnnen,  fübtid)  unter  ber  Äaffiopeia, 
f.  Andromeda.  —  33är,  a)  ber  große,  Ursa, 
Arctus  maior,'^pxiog  [isydlri,  plaustrum,  currus maior,  Septentrio  maior,  ä/ia^a,  aud)  Helike; 
bie  bermanbelte  Äatlifto  (f.  b.),  ober  2)cegifio,  ober 

£l)emifto,  Xodjter  beS  ÄeteuS,  ober,  ipelif' e,  bie  £od)ter beS  £i)faon  ober  beS  OtenoS;  fd)bn  bem  Horner  be= 
faunt.  II.  18,  487.  Od.  5,  275.  ©ie  «einameu 
Parrhasis,  Maenalia,  Erymanthis  (Ov.  her.  18, 
152.  trist.  1,  10,  15.  3,  11,  8.  fast.  2, 192.)  finb  bon 
23crgen  unb  ©egenben  2lrfabicnS,  ber  ̂ eimat  ber 
ftallifto,  entlehnt,  b)  ©er  fleine  5ßar,  Ursa, 
Arctus  minor,  "Jg-uxog  (hhqcc,  in  ber  9cäl)e  beS 
großen,  mie  biefer  aus  7  ©fernen  befteljenb,  bon  beneu 
ber  äußerft  im©d>manjc,  ber5polarftcm,  £\)noSura 
feeißt.  Äi)noSura,  eine  ibaiifdc  sJci)mbl)C  unb  2lmme 
beS  3eu*/  bon  biefem  als  53ärin  unter  bie  ©ferne 
berfe^t,  ober  eine  9ci)ntbt)C  5)3l)oinife,  ©eliebte  beS 
3euS,  bon  2lrtemiS  in  eine  S3ärin  bcnoanbelt  unb 
bon  .Bens  an  ben  Gimmel  berfejjt.  ©ie  9cameu2üagcn 
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unb  Septentriones  finb  Bon  bem  großen  auf  ben 
fliehten  23ären  übertragen,  23eibe  jufammen  beißen 
aaagai,  currus,  plaustra,  Septentriones,  ursae, 
terae.  ©ie  waren  für  bie©d)ifffal)rt  Bon  ber  größten 

3  2öid)tigfat,  weil  fie  nie  untergeben.  —  93erenife, 
Jjpaar  ber  93.,  Coma,  crinis,  crines  Berenices, 
Ilkoxciiioi  BsQivL-nrig  Evsgysziäog,  in  ber  9Kil)e 
be§  Söwen,  p  ©bren  ber  ©cbwcfter  unb  ©emal)lin 
beS  Stolemaioä  ©uergeteä  Bon  bem  9Jtatt)entatifer 
Äonon  fo  genannt,  Bon  Slnbern  aud)  £aar  ber 
Slriabne.  —  23oöteS,  Bocözrjg,  ber  Od)fcntreiber, 
ber  güljrcr  bcä  SBageuä  (Horn.  Od.  5,  272.  Ov.  fast. 
3,  405),  aud)  'Aqk  z  ovg  o  g ,  Arcturus,  'Aguxo- 
cpvXut;,  Arctophylax,  b.  i.  |)üter  bcS  großen  93ä= 
rcn,  genannt.  Hesiod.  opp.  et  d.  566.  Ov.  fast. 
2,  153.  (©pater  unterfdjieb  man  Arcturus  u.  Arcto- 
pbylax  fo,  baß  biefer  baS  ganje  ©ternbilb,  jener  ben 
lellften  ©tern  beffelben  bejeidmete.)  311  ber  Stäbe  beö 
großen  SBärcn,  ein  Wiarm,  an  ber  einen  £>anb  3a3°= 
bunbe  (Stfterion  unb  6l)ara),  in  ber  anbern  etneÄculc 
l)attcnb.  ©3  ift  ber  Bcrwanbette  9lrfa3  (©ol)n  berftal* 
lifto),  ober  £t)faon,  ober  2>farioS,  ber  SBater  ber  ©rU 
gone.  Ov.  fast.  6,  235.  —  ©etpbin,  delyig,  in 
ber  Dtübe  ber  9JcUd)firaße,  ber  Sellin  beä  Sofeibon, 
ber  bie  2lmpl)itrite  fanb  (f.  Aruphitrite),  ober 
einer  ber  Bon  SMouqfoä  (f.  b.)  oerwanbeltcn  Xi)rrt)e= 
ner,  ober  ber  Selpbin  beä  Sirton.  Ov.  fast.  2, 114  ff. 

4  —  ®rad)e,  dgducov,  Draco,  aud)  anguis,  serpens 
genannt.  Verg.  georg.  1,  244.  Ov.  met.  2, 138. 173. 
SDer  Äopf  beä  SDradjen  ift  unter  ben  güßen  beS  £er= 
culeä;  eä  ift  ber  ©radje,  ber  bie  Jpefperibenäpfel  be= 
wadjte,  Bon  £erafle8  erfdjlagen  unb  Bon  §era  oer= 
ftirnt  würbe,  ober  ber  Boußabmoä  erlegte,  ob.$t)tbon. 
—  gifdje,  gemini  pisces,  'l%frvsg,  ©ternbilb  beS StjierfretfeS,  jwei  burd)  ein  93anb  Bereinigte  gifdje. 
Stpljrobite  unb  ©roä  fprangen  einft,  Bon  £i)pt)on  Ber= 
folgt,  in  benlSupbrat  unb  Bcrwanbelten  fidj  ingifd)e; 
äum@cbcid)tuiß  biefer  23egebenl)eit  entftaub  ein©tern= 
bilb.  Ser  füblidje  gifd),  piscis  notius,  austri- 
nus,  australis,  unter  bem  SSaffermann  unb  ©tein= 
boef,  fott  bie  ins  Hfteer  gefallene  3fiä  ober  ©erfeto  ge= 
rettet  baben  unb  beäbalb  Berftirnt  worben  fein.  — 
gubrmann,  Auriga,  aurigator,  'HvLo%og,  ein fnieenber  SJfonn;  in  ber  einen  ̂ aub  ©tetgbügel  unb 
3ctum,  auf  ber  linfen  ©djulter  eine  alte,  an  ber  tin= 

fen  .fpanb  jroet  junge  3ie3en  (haedi,  i'giq>oi\  jum 
£l)eil  in  ber  9D?ild)ftraße,  äwifd)ett  *ßlei'aben  u.  bem großen  93är.  ©8  ift (Sridt)tt)onioS  (f.Erechtheus\ 
ober  Orfilodjoä,  ober  9Jct)rtilo8,  ober  SMeropbonteS, 
ober  £rodjilo8,  ober  ÄettoS,  ber  Sjßagenlenfer  beS  $e= 
topä.  SDie  alte  Cape  IIa,  capra,  JL%,  ift  bie 
.Siege  ber  9Jt)mpt)e  Slmattbeia,  bie  aud)  felbft  2lmat= 
tljeia  tjeißt  (f.  Amalthea);  fie  beißt  Olenia  nad) 
ibrem  SJater  Dlenoä,  ober  naefj  il)ter  £ehnat,  bem 
ad)aiifd)en  OlenoS,  ober  weil  fie  snl  zrjg  coltvrjg  ge= 
tragen  wirb,  ©ie  ift  ein  sidus  pluviale  (Ov.  met. 

'  3,  51)4.  fast.  5,  113.),  weil  ü)t  Untergang  in  ber 
SJJorgeubämmcrung  für  ©iied)en  unb  Börner  in  einer 

5  ftürmifeben  Sü^reSjeit  erfolgte.  —  |>erculeg,  ein 
fnieenber  StRann  (babcr'Ev  ynvaaiv,  Nixus,  Nisus, Geniculatus,  Ingeniculatus  genannt),  mit  augge= 
ftrectteu  Strmen,  in  ber  einen  £anb  eine  Äeule, 
in  ber  anbern  eine  Söwenbaut,  ̂ wifeben  ßrone, 
tocblange,  Dpbiud)oä,  Seier,  ©rad>en.  3?ad)  Slnbern 
ift  e3  ßeteuö,  ©ol)u  beö  2i)faon,  ober  StbefeuS,  ober 
Sbannjria/Orpbeus,  3vion,  SßrcmetbenS.  —  §ünb, 
^uuböftern,  Sirius,  a)  ber  große  Canis,  cani- 
cula  niaior,  2eigiog,  nvcov,  dargoyivcov  (Horn.  II. 

SRcnl-Serifon  b.  ctaff.  Slitttt^um«.  4.  Slufl. 

22,  29.),  ein  fi^enber  ̂ uub,  öftlid)  unter  Orion.  ©8 
ift  ber  2öäd)ter  ber  ©uropa,  Bon  2Jttno3  ober  2£rte= 
miä  ber  5ßrofriS,  Bon  biefer  bem  ÄepbaloS  gefebenft, 
Bon  3ell§  berftirnt,  ober  ber  £unb  beS  Orion,  ober 
ber  beS  ̂ forioä,  SÜRatra  (canis  Icarius,  Ov.  fast.  4, 
939.).  Ser  £unb8ficrn  ©iriu§,  ber  t>eUfte  gtrftern 
am  Gimmel,  bringt  mit  feinem  grübanfgange  bie 
beißefte  3at)re§jeit,  bie  §unb§tage,  mit  fidj.  Um  bie 
Berberblicben  SBirfuugeu  ber  @lutl)i^e  be3  ©iriuä 
abjuwenben,  Serfengung  be-3  Sanbeä,  Äranftjeit  unb 
£ob  Bon  äftenfdjen  unb  Siel),  ftiftete  man  an  Ber= 
febiebenen  Orten  ©nedjeulanbS  religiöfe  ©ül)nge-- 
bräuebe  (f.  Linos).  —  b)  Ser  fleine  Jpunb, 
Canis  minor,  antecanis,  rigonvcov,  ein  laufenber 
|)unb,  füblid)  unter  ben  gwillingen;  bie  ©agen  Born 
großen  §unb  finb  auf  it)n  übertragen.  —  Jpt)bra, Anguis,  Serpens  aquaticus,  eine  große  ©d)Iange, 
beren  Äopf  öftlid)  beim  flehten  |>unb  über  bem  2le= 
qnator  ftel)t.  ©ie  würbe  jugleid)  mit  bem  Stäben 
(Corvus)  unb  bem  53ed)er  (Crater)  Berftirnt;  f. 
bie  @efd)id)te  Ov.  fast.  2,  243  ff.  —  Jungfrau, 
Virgo,  Ilagd-svog,  im  £bierf'rci§,  geflügelte  3ung= frau.  ©ie  ift  ©ife  ober  Slftraia  (f.  Dike),  ober  ©e= 
meter  mit  ber  Sleljre,  £i)d)e  u.  f.  w.  —  ßaf=  6 
fiopeia,  Kaaci.s7tsi.ee ,  Cassiopea,  eine  fit^enbe 
grau  in  ber  SOciMjftraße  jwifdjen  Äepb^uS  unb 
Slnbromeba.  —  Äreb8,  Cancer,  KccQxivog, 
©ternbilb  im  £bierfrei§,  ber  £reb8,  weiter  ben 
|>erafle§,  aU  er  bie  lernaiifcbc  ©d)lange J6efcimpfte, 
angriff  unb  be§balb  Bon  |>era  unter  bie  toterne  Ber= 
fetjt  warb.  3n  fein  ©ternbilb  finb  aud);/  bie  ©fei 

unb  bie  Grippe  (Aselli  et  praesepe,"Of ot  >tai 
opcczvrj)  aufgenommen.  —  Ärone,  Corona,  Zrs- opavog,  a)  nörbf.  Är.,  or.  ßögsiog,  eine  Äronc 
mit  (Sbelfteinen  (Gemma),  öftlid)  oon  93oote§,  Ärone 
ber  Striabne  (Gnossis,  Gnossia,  Verg.  georg.  i,  222. 
Ov.  fast.  3,  460),  oon  5)iont)foä  bei  feiner  35ermä()= 
lung  mit  2lriabne  Berftirnt.  b)  füblidje  ßr.,  gz. 
vöziog,  am  93ctne  beä  ©d)üben,  bie  Ärone  beS 
©d)ült3en,  ober  baS  9?ab  beä  3vion.  —  Söwe,  Leo, 
Ascov,  im  £l)ierfreiä,  ber  neme'ifdje  Sßwe,  oon  3euä 
Berftirnt.  —  Orion,  ein  gewaltiger  Ttaxm  mit 
©ürtel,  ©cbwert,  Äeute  unb  8öwenl)aut,  äwifdjen 
ben  3tt>ittingen  lt.  Sribanoä,  f.  Orion.  —  ̂ ega- 
fuä,  Equus,  "innog,  nörbl.  Born  SBaffermann  unb Bon  ben  gifeben,  ber  33orbertl)eil  eines  5ßferbeS.  ©3 
gilt  aud)  für  90t ela nippe,  bie  £od)ter  beä  Sljeiron. 
—  Saä  fleine  ?ß f er b,  Equuleus,  Ipdaroä  ge= 
nannt,  ein  5ßferbefopf  {i'nnov  7rQozoprj),  jwifeben 
©elpbin  unb  ̂ egafuä.  —  5ßerfeuä,  baä  Jpaupt  7 
ber  ffliebufa  in  ber  einen  unb  bie  ©id)el  (falx, 
agnt])  in  ber  anbern  £>anb  Ijaltenb,  in  ber  90tildj= 
ftraße,  jtxnfc£)en  Stnbromeba  unb  bem  gubrmann.  — 
©djlangenträger,  'Oopiovx^s ,  Serpentarius, Anguifer,  Anguitenens,  ein  aufredet  fteljenber 
SKann,  mit  bem  einen  guß  auf  bein_©forpion,  mit 
bcm  anbern  jwifdjen  ©forpion  unb  ©d)üt3en  ftel)enb 
unb  eine  ©c| lange,  bie  U)m  jwifdjen  ben  Seinen 
liegt,  in  ben  Jpänben  baltenb,  füblid)  unter  bcm  §er- 
cttleä,  öftlid)  Bon  ber  2Bage,  weftlid)  Born  9tbler, 
nörblid)  Born  ©forpion.  (Sr  wirb  gebeutet  a(3  2lffle= 
pioä,  ber,  Born  3eu3  mit  bcm  23lU3  gelobtet,  unter 
bie  ©terne  Berfe^t  warb,  ober  als  Äarnobon,  Äönig 
ber  ©eten,  ber  Bon  ̂ Demeter  geftraft  warb,  weil  er 
ben  Sriptolemoä  feiubfelig  bebanbeit  batte,  ober  als 
|>erafleS,  ber  am  bit()t)nifd)en  gluffe  ©angarioä  eine 
gefäl)r(id)e  ©djlaugc  töbtete,  ober  ätä  Sriopa«,  jfö= 
nig  ber  Sbeffaler,  ber  einen  Tempel  ber  £)emc(cv 

Gl 
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jerftörte,  ober  atä  Sßhorbaä,  ber  9Wjoboä  Bon  einer 
©erlange  Befreite  u.  f.  w.  ©aher  ̂ iefe  Opbiucboä 
aud)  2ffffepioä,  Äarnobon,  £etaffe«,  £tto= 
paä,  5)3 f) o r 6 a S ,  Äabmoä,  Safon,  ßaofoon 

8  u.  f.  w.  —  ©djüjje,  Sagittarius,  Arcitenens, 
To|oT7jg,  ©tctnbitb  im  £t)ierfrei3,  ein  Äentaur 
(Sheiron,  Ärotoä),  ber  ben  Sogen  fpannt.  Ser 
Äentaur,  ein  füblidjeä  ©ternbilb,  gilt  aud)  für 
(Etjeiron  ober  für  $ßboIpä.  —  ©d)Wan,  Cygnus, 
Olor,  Ales,  Volucris,  "Ogvig,  Kvxvog,  ein  fliegen; ber  ©djwan  in  ber  SJcitchfiraße,  ber  berwanbette 
3euä,  welcher  bie  Nemefiä  ober  bie  Seba  berüdte, 
ober  ber  nad)  feinem  £obe  in  einen  ©djwan  berwan= 
bette  Orp'beuS.  —  ©forpion,  Scorpios,  Ekoq- 
m'og,  Nepa,  im  £t)ierfreiä;  ber  ©forpion,  ber  ben 
Orion  auf  @i)io§  töbtete.  —  ©teinboef,  Capricor- 
ims,  caper,  AlyonsQag,  JJäv,  im  S^ierfreiä,  ber 
borbere  Stjeit  ein  ©teinbod,  ber  Wintere  ein  gifcb> 
fdjwanj;  er  fott  bon  2t igipan  fiammen,  ber  mit 
3euä  am  2>ba  erjogen  warb  unb  für  ihn  gegen  bie 
Sitanen  [tritt.  —  Stier,  Taurus,  TuvQog,  im 
£t)ierfreiä,  ber  borbere  Sfjeit  eineä  ©tierä,  ber  ©tier 
ber  (Europa  (batjer  Agenoreus,  Tyrius,  Ov.  fast.  6. 
712),  ober  3o  {Ov.  fast.  4,  717  ff.),  ober  ber  ©tier, 
ben  ̂ ofeibon  bem  9Jlinoä  fdjenfte.  2tn  feinem  Stüden 

ftehen  bie  <ß[ei'aben,  am  Äopfe  bie  |waben.  —  Sßage, Libra,  Chelae,  Jugum,  Zvyög,  Xr\lui,  im  £t)ier= 
frei«,  bie  Sßage  beä  TOochoä,  ber  SBage  unb  ©ewidjt 

9  erfunben,  ober  ber  ®ite.  —  SBaltfifdj,  Krjrog, 
Cetus,  fübfidj  unter  bem  Söibber,  Dteerungebeuer 
born  mit  güjjen,  hinten  gifdj,  gefenbet,  um  2tnbro= 
mebaju  oerfdjltngen.  —  2B  äff  ermann,  Aqua- 
rius,  'Tägoxöog,  im  S^ierfreife,  jwifeben  bem  ©tein= bod  unb  ben  gifdien,  ein  fnteenber  Wann,  ber  einen 
SBafferfrug  ausgießt,  mtyibotogifd)  bietfad)  auf  ben 
©anqmebeä  ober  SDeufation,  ber  jur  ßeit  ber  großen 
Sjßafferflut  lebte,  ober  Äefropä,  ju  beffen  ̂ dt  man 
nod)  nid)t  SBein,  fonbern  bloä  Sßaffer  bei  ben  Opfern 
gebrauchte,  jurüdgefübrt,  wahrfdjeinlid)  aus  einfacher 
SBejeidjnung  beä  Sftegenmonatä  entftanben.  Arat. 
Phaen.  282  ff.  Cic.  n.  d.  2,  44,  112.  Hör.  sat.  1, 1. 
36.  Ov.fast.  1,  652.2,457.  —  SBibber,  Aries, 
Corniger,  Laniger,  Kgiög,  im  Sfjierfrcig,  ber  2Jßib= 
ber  beä  ̂ Pbrivoä  (Phrixea  ovis,  Ov.  fast.  3,  852, 
pecus  Athamantidos  Helles,  Ov.  fast.  4,  903).  — 
3tbtltinge,  Gemini,  didvfioi,  im  ibierfreiä, 
jwet  fid)  umfaffenbe  Jünglinge,  bie  SMoäfuren,  ober 
.fperaffeä  unb  Slpotton,  ober  £riptotemoä  unb 
fion.  —  ®ie  SJcitdjftrale,  Circulus  lacteus, 
nvnXog  yala^Lccg  {yäla,  nöhov  yäla),  ber  weifs= 
lidje  breite  ©treifen,  ber  fid)  um  bie  £rimmeläfuget 
jtetjt,  ben  Stcquator  unb  bie  ©fliptil  burd)fd)neibet 
unb  burd)  biete  ©ternbitber  get)t;  fott  entftanben  fein 
burd)  bie  auäftrömenbe  3Jcitd)  ber  £)era,  atä  fie  einft 
ben  jungen  Jperafteä,  ben  .Jpermeä  ihr  an  bie  23ruft 
gelegt,  bon  fid)  [tief?.  Sfyeoptjraft  hielt  fie  für  eine 
guge,  wo  jwei  SEfjeite  ber  ̂ immetstnget  an  einanber 
ftiefjen,  ̂ ofeibonioä  für  einen  (Srgufe  t)immtifd)er 
3Bärme,  ©emofrit  für  eine  2tuft)äufung  unjä()tigcr, 
fehr  nat>e  ftet)enber  toterne;  ©iobor  fagt,  bafs  e3  geuer 
bon  fefter  unb  bidjter  2Sefdjaffenl)eit  fei. 

Steröpe,  EziQÖnrt  (23ti(3,  @fanj),  1)  f.  Plei- 
ades.  —  2)  £od)tcr  beä  2tfaftoä.  —  3)  £od)ter  beä 
Äepf)euä',  Äönigä  in  Segea.  2t(ä  R ept)euä  fid)  loei= gerte,  mit  |)eraE[e8  gegen  Safebaimon  ju  jiel;en,  ibeit 
er  einen  Eingriff  ber  Strgiber  auf  Segea  befürdjtete, 
gab  .g)erafte6  ber'©tcrope  eine  Oorgonenlode,  bie  er bon  21tt)ene  in  einer  Urne  erhalten  batte,  mit  ber  93e= 

ftimmung,  wenn  bie  2trgiber  tjeranrüdten,  bie  Sode 
breimat  über  bie  SRauer  in  bie  >g>öt>e  ju  hatten.  ®a= 
burd)  roarb  Äepbeuä  beroogen  mitjujieben,  unb  fanb 
ben  £ob.  —  4)  S:od)ter  beä  5]Steuron.  —  5)  £od)tcr 
beä  ̂ ortbaon,  bon  2td)etooä  2Jcutter  ber  ©eirenen. 

Steröpes  f.Kyklopen. 
Stertinii,  1)  8.  ©tertiniuä,  berloattete  bon 

199—196  b.  @t)r.  baä  fenfeitige  |)ifpanieu  unb  ging 
bann  atä  ©efaubter  nad)  lOcafebonien,  um  ben  grie= 
ben  mit  bem  Äönige  q3.t)ilipp  abjufcfjliefecn.  Liv.  2;-s, 
28  ff.  —  2)  ©tertiniuä,  ein  ©toifer,  befefirte  ben 
SDamafibpuä  unb  roirb  bon  £oraä  (sat.  2,  3,  296.) 
fcfjersbaft  ber  ed)te  Söeife  genannt.  —  3)  Q.  Sterti  = 
niuä,  einer  ber  bebeutenbjten  2terjte  unb  Seibarjt 
mehrerer  Äaifer.  Plin.  29,  1.  —  4)  ©ein  23ruber 
©tertiniuä,  war  2trjt  beä  Äaiferä  (Staubiuä  unb 
hintertiefe  ein  grofseä  23ermögen.  —  5 )  8.  ©  t  e  r  t  i  n  i  u  ä, 
fdjtug  im  3-  14  @ht-  bie  23ructerer,  im  3-  15  bie 
Slngribarier  unb  nahm  Xtjeil  an  ber  ©djtadjt  bei 
^btftabifuä.  Tac.  ann.  1,  60.  71.  2,  17.  —  6)  £. 
©tertiniuä  Slbituä,  ßonfut  im  3.  92  n.  6t)r., 
rbmifdier  5)id)ter  ber  Äaiferjeit  u.  greunb  beä  Wav- 
tiat  (Mart.  9,  1,  1.  snblimi  pectore  vates). 

Stesichoros,  Ztr)Gi%OQog ,  auä  ̂ imera  in  ©ici= 
Iten,  berühmter  griedjifcher  2t)ri£er,  ̂ lbifchen  Of.  33, 
4.  unb  55,  1=645 — 560  b.  Shr-,  jüngerer  3e't3e'- 

noffe  beä  Stttman.  ©eine  gamitie  ftam'mte  auä  ber tofrifchen  ßotonie  DJiatauroä  in  lluteritaticn.  ©r 
fott  nrfprüngtid)  £ifiaä  geheimen  h«ben  unb  erhielt 
ben  Hainen  ©tefichoroä,  (Shorauffteller,  bon  feinem 
©cfd)äfte,  Stjöre  anjuorbnen  unb  einjuiiben,  ein 
2lmt,  baä  feinen  Jcachfommen  in  §imera  berbtieben 
ju  fein  fdjeint;  benn  eä  roerben  nod)  jwei  jüngere 
©idjter  gteidjeä  5Ramenä  auä  ̂ imera  erwähnt,  ber 
eine  um  Ol.  73,  4=485  b.  <5t)r.  ber  anbere  Of.  102, 
3=370  b.  <5t)r.  Sie  Nachrichten  über  baä  Sehen  beä 
älteren  ©tefidjoroä  tragen  jum  SCf^ett  einen  fabelhaft 
ten  (Sbarafter.  ©eine  Mitbürger  fott  er  burd)  Ur= 
jähten  einer  gäbet  bom  ipferb  unb  §irfd)  bor  ben 
ehrgeizigen  ?ßtänen  beä  £i)rannen  5)3b<dariä  gewarnt 
haben  (Arist.  rhet.  2,  20);  bie  jpelena  hatte  er  in 
einem  feiner  ©ebidjte  alä  Urheberin  ber  Ceiben  beä 
trojanifchen  Äriegeä  getäftert  unb  würbe  beäwegen 
bon  berfetben  beä  @efid)tä  beraubt;  burd)  eine 

Xraumerfd)etnung  ber  ̂eroi'ne  auf  feine  Säftcrung aufmerffam  gemacht,  fang  er  barauf  eine  $ßatinobie, 
worin  er  erflärte,  ein  btofceä  Srugbilb  ber  Helena 
fei  nad)  Sroja  entführt  worben  (barauf  beruht  baä 
fdjöne  j)rama  beä  Ghmpibeä,  §ekna),  unb  fo  erhielt 
er  fein  2tugentidjt  wieber.  Nach  öuibaä  er|d)lug  it)n 
ein  Näuber  ̂ pifanor;  ein  ©rabmat  hatte  er  oor  bem 
ftefid)orifchen  Shore  31t  Äatana,  nad)  2(nbern  aud)  ju 
§itnera.  ©ie  (Shorpoefie  beä  ©tefid)oroä  fd)lo§  fid) 
nod)  eng  an  baä  (Spoä  an.  6t  wählte  faft  burdjgängig 

mt)thifd)e  unb  epifche  ©toffe  ('H-lov  nsgaig,  'Oq£- aTSice,  Envlla,  'EQicpvXct  u.  f.  w.),  an  benen  er  fid) 
jebod)  nad)  feinen  ti)rifd)en  3^eden  manche  2tcnbc= 
Clingen  ertaubte.  2lud)  feine  3Jerämafie  flehen  bem 
epifd)eu  ̂ evameter  nahe;  ebenfo  ift  in  feiner  ©pradie 
ber  epifdje  ©iateft  nur  mit  wenigen  ©oriämeu  unter; 
mifdjt.  ©tefidjoroä  machte  in  ber  fuuftmäfjigen  2üiä= 
bilbung  berS()öre  baburd)  @pod)e,  bafe  er  ber  Atrophe 
unb  2tntiftrophe  bie  ß-pobe  jufügte.  23on  feineu  @e= 
bidjten  haben  wir  nur  23rud)ftüd'c  (in  ben  ©amm; lungen  bon  ©aiäforb,  23ergf  11.  21.). 

Stesimbrotos,  ErrjaifißgoTog ,  auä  £l)afoä,  ein 
©ophift  in  2tc()eu  jnt  $ut  beä  Äimon  unb  jjjeriireä, 
ber  fid)  borjügtid)  mit  ber  Sctfätung  ber  honterifdjeu 
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@efaid)te  befdjäfttgte.  (5r  fdjrieb  eine  ©cbrift  ü6er  ba« 
Sßri»atleben  beS  £l)cmiftofle«,  Sbufybibe«  u.  sßertfle«, 
angelegt,  weniger  baä  Sßerbienft  biefer  2Jcänner  p 
würbigen  atö  allerlei  ßlatfdjereien  über  biefelben  ju 
»erbreiten.  Flut.  Them.  2.  24.  ift'»z.  4.  14.  16. Perikl.  8.  10.  13.  26.  36. 

Stheino  ober  Stheno  f.  Gorgo. 
Stheneboia,  S&svsßota,  Softer  be«  Sobateä,  in 

ber  ©age  Don  SBelleropljonte«  (f.  b.)  »on  ben  Sragi= 
rem  an  bie  ©teile  ber  ?lnteia  gefegt.  21u«  Siebe  ju 
SBetteropbon  gab  fie  fid)  felbft  ben  Sob.  -Radj  ihr  Beißt 
SBetteropbon  Stheneboius  heros. 

Sthenelos,  .E-frfi^los,  1)  f.  Perseus  unb  He- 
rakles, 2.  —  2)  f.  Adrastos  unb  Diomedes. 

—  3)  -©oim  be«  2tnbtogeo«,  (ättfet  be«  ajcino«, 
SBruber  be«  Üllfaio«,  ben  |>erafle«  auf  feinem  3ufle 
gegen  bie  Stmajonen  »on  Sßaro«  mitnahm  unb  nebft 
feinem  SBruber  jum  ijerrfdjer  Bon  £bafo8  machte. 
—  4i  ©obn  be«  SIf'tor,  SBegleiter  be«  £erafle«  gegen 
bie  Slmajonen,  in  Sßcipl)lagonien  begraben,  wo'  er ben  Strgonanten  erfd)ten.  —  5)  Sßater  beä  Äl)fno«, 
ber  in  einen  ©djwan  »erwanbelt  würbe.  Ov.  met.  2, 
367.  —  6)  ©oijn  be«  2Ma8,  be«  SBruber«  be«  DU 
neu«,  »on  2;t)beu6  erfd)lagen,  roeil  er  mit  feinen 
SBrübern  fid)  gegen  OineuS  empört  hatte.  —  7)  (Sin 
Sragifer  in  Sittjen,  »on  Slrtfiophaneg  unb  anbern 
Äomtfern  öfter«  »erfpottet.  2lrtftotele8  (poet.  22.) 
nennt  feine  Sidjtung  zansivri.  Ob  er  noch  anbere« 
al8  Sragöbien  gebicfjtct,  ift  ungewiß. 

Sthenis,  ZQ-iviq,  ein  (Srjgießer  au«  Oltjntbo«  u. 
3eitgenoffe  be«  2t)fippo«,  beffen  SZÖerfe  Plin.  34,  8, 
19.  unb  Paus.  6,  16,  7.  17,  3.  erwähnen,  (Sine« 
feiner  »ortrefflidjften  war  bie  ©tatue  be«  2Iutolpf'o«, welche  SucuUu«  »on  ©inope  nad)  dtom  brachte.  Flut. 
Luc.  23. 

Stichus,  ©claoenname,  nad)  weldjem  ein  Suftfptel 
be«  Sßlautu«  benannt  ift. 

Stigma,  ba«S8ranbmarfuhg«äeichen  auf  ber  ©tirne. 
Wlan  brauchte  bie  -Branbmarfung  fowobj  jnr  ©träfe 
(für  calunmiatores  nad)  ber  lex  Remmia),  al«  jur 
Söejeichnung  (j.  SB.  für  ©claoen,  oorjüglid)  für  bie 
fugitivi,  fpäter  fogar  für  bie  Dlefruten  unb  für  bie 
ad  metalla  Sonbemnirten),  bann  aber  auf  ben  2lr= 
men  ober  Rauben. 

Stilicho  (Stilico),  ein  Sßanbate,  trat  in  römifebe 
Ärteg«bienfte  unb  gelangte  unter  £beobofiu«  bem 
©roßen  ju  bot)en  Stürben  unb  großem  2tnfel)en,  fo 
baß  er  mit  be«  Äatfer«  Siebte  ©erena  oermäblt 
würbe,  foroie  ber  fpätere  Äaifer  .fponoriu«  be«  ©tU 
lidjo  ältefte  Xodjtet  9Jcaria,  unb  nad)  bereu  £obe  bie 
jüngfte  heiratete.  2lußerbem  tjattc  Sbeobofiu«  bie 
©emahlin  ©tilidjo'«  aboptirt.  SBet  feinem  Sobe,  395 
n.  @br,,  übertrug  il)m  ber  Äaifer  bie  Sßormunbfdjaft 
über  ben  unerfahrenen  .fponorui«,  worauf  ©tilidjo 
junad)ft  bie  ©renje  gegen  bie  ©ermanen  fieberte,  bann 
ben  SBormunb  be«  Slrcabiu«,  älteren  SBruber«  be«  $o-- 
noriu«,  ben  eleuben  9?ufinu«,  burch  ben  ©aina«  au« 
bem  SÜSege  räumte,  hierauf  mit  bem  SEBeftgotbenfonig 
2llarid),  welcher  ©rtedjenlanb  mit  feinen  ©chaaren 
überfcbwemint  hatte,  im  3-  397^  erfolglos  im  Sßelo» 
ponnc«  fampfte  (burd)  bie  Sreulofigfeit  be«  oftrömU 
fdjen  üftinifter«  ©utropto«),  unb  ben  SUarid)  entfom= 
men  (äffen  mußte.  3m  3.  398  bämpfte  er  ben  2tnf= 
ftanb  ber  Mauren  unter  @i(bo.  Ilm  400  würben 
feine  Talente,  auf  bie  größte  5ßrobe  geftettt,  al«  SKarid) 
unb  faft  g(etd)äetttg  ba«  SBarbarenfyeer  unter  SÄabagai« 
in  ̂ to-Iif't  einfielen.  9üaricb  würbe  mehrere  SWale, 
aud)  in  ben  folgenben  3a&re«'  geWagen,  wä()renb 

SJiabagai«  in«  2(rnot()a(  gc(odt,  urnjingett  unb  mit 
einem  großen  Raufen  SBarbaren  getöbtet  warb,  ̂ »atte 
aueb  ©tilidso  fid)  ben  ©auf  be«  Äaifer«  eerbient,  fo 
erlag  ber  große  9ftann,  be«  jertrümmerten  Cxömer; 
reiche«  (e^te  ©tü^e,  bod)  ben  ̂ ntriguen  feiner  geinbe 
am  §ofe.  ©tilid)o  würbe  im  3.  408  am  23.  Sluguft 
im  Spalafte  feine«  ©djwiegerfobne«  ju  9iaPenna  auf 
beffen  SSefehl  ermorbet. 

Stilo,  8. 2(e(iu«,  au«  Sanuoium,  um  154  p.  6()r., 
erlebte  nod)  ba«  Auftreten  be«  Sicero.  Wti  bem  Wle- 
tettu«  Scumibicu«  ging  er  im  3-  100  in«  @ril.  Sie 
gelehrteften  SOfanner  feiner  güt  waren  ibm  befreun= 
bet,  unb  ber  Siebter  Suciliu«  bebicirte  ibm  ein  SBucb 
feiner  ©atireit.  Cie.  Herenn.  4,  12.  2(nbere,  Wie 
SBarro  unb  (Sicero,  redjnete  er  ju  feinen  ©cbülern. 
SDa«  ©tubium  ber  ©rammatif  in  9rom  oerbanft  i()m 
feine  Sßlüte,  wie  er  felbft  in  ben  SÜBiffenfcbaften  feine« 
eignen  Sßolf«  wie  ber  Hellenen  wohl  bewanbert  war. 
Gic.  Brut.  56.  SD«  oon  ihm  »erfaßten  Sieben  waren 
meift  für  bodiftebenbe  greunbe  beftimmt;  feine  fon= 
füge  fcbrtftftetlerifcbe  Jhätigf'eit  erftreefte  fidj  auf  bie älteften  ©enfmäler  römifeber  ©pradje,  bie  3wölftafel= 
gefe^e  unb  bie  Sieber  ber  ©alier,  311  weldjen  er  (5om= 
mentare  »erfaßte. 

Stilpon,  Ztilumv,  au«  SKegara,  ©djüter  be«  (5u= 
f leibe«,  einer  ber  berühmteren  SJcegarifer,  SBerfaffer 
»on  9  ober  gar  20  ̂ Dialogen. 

StUus,  ber  metallene  ©riffet,  mit  weldjem  man  auf 
SEßad)«tafeln  (tabulae  ceratae,  f.  Codex)  fchrieb 
(exarare).  Sa«  obere  (5nbe  war  platt,  um  ba«  @e= 
febrtebene  auäjulöfchen  unb  ba«  Sffiad)«  wieber  ju 
glätten,  baber  stilura  vertere  (Hör.  sat.  1,  10,  73.). 

Stimüla,  Siame  ber  ©emele  nad)  römifd)er  9tu«= 
fpradje  (Siruila  bei  Liv.  39,  12.).  Unter  ihrem  (Sin= 
fluß  würben  bie  bem  befreienben  Siber  geweiften 
SBacdjanalien  gefeiert;  benn  ©emele  Jbpone  entfeffelt 
bie  wetblid)e  fieibenfebaft.  (Sinen  §ain  hatte  fie  außer» 
halb  ber  ©tobt  an  bem  Siber.  Ov.  fast.  6,  503. 

Stipendium,  »on  stips  (©etbrnüitje)  u.  pendere, 
h,ieß:  1)  ber  milttärifdje  ©olb  (fiiaftös).  Sie  3t 1 1) e  = 
ner  befolbeten  ibre  |>eere  feit  ber  >$tit  be«  sperifle« 
unb  $war  mit  4  Obolen  bi8  ju  2  Sradjmen  für  ben 
SfJcann  täglich.  Ser  monatlidie  ©olb  für  1  friere 
belief  fid)  auf  4000  Sradjmen  bis  1  SEateut.  SBei  ber 
SBelagerung  »on  ̂ Potibaia  befam  jeber  ̂ »oplit  1 
Sradjme  für  fid)  unb  1  für  feinen  Siener,  fo  baß 
allein  ber  ©olb  wäbrenb  biefer  SBelagerung  ben  2lttje= 
nern  für  6000  Sftann  unb  27  TOonate  810  Satente 
f'oftete.  %la&)  bem  peloponncfifd)en  Ärtege  bilbeten 
fid)  bei  ber  großen  3al)l  »on  Ijeimatlofen  SBerbannten 
fehr  Ietd)t  größere  toölbnerfd)aaren,  bie  tebiglidj  um 
©elb  bienten,  f.  barüber  Exer citus,  5  ff.  —  31t 
[ftom  gab  ben  ©olb  in  ber  älteften  bie  Sribu8, 
ba  biefe  ihr  Kontingent  »otlftänbig  unterljalten  mußte, 
©eit  348  u.  c.  jahlte  ber  ©taat8fd)a^  ben  ©olb,  unb 
jwar  nid)t  monatlid),  fonbern  immer  für  ben  ganjen 
gelbjug  (b.  I).  ein  %ai)x),  unb  bei  türjeren  gelbäügeu 
repartirte  man  bie  Summe,  ©päter  redjnete  man 
nad)  Sagen.  (Säfar  uerboppelte  ben  ©otb,  ber  »orber 
für  ba«  3al)r  1200  Stffe«  betragen  batte,  alfo  täglid) 
3V2  fdjwere  ober  5  Ieid)te  2iffe«;  Sluguftu«  erl)öb,te 
nur  ben  ©olb  ber  Sßrätortaner.  —  2)  S8ermögen«= 
ficuer,  unb  jwar  juerft  nur  Ärieg«contrtbutiou 

ber  befiegten  SBölfer,  welche  bie  ÄriegSf'often,  na= mentlicb  ben  ©olb,  erfe^eu  mußten,  woöon  bie  S!lb= 
gäbe  il)ren  SJcamen  empfing.  Liv.  1,  18.  u.  ö.  Sann 
nannte  man  aud)  bie  ben  sproDinjeu  auferlegten 
regelmäßigen  ©teuern  Stipendium  (Cie.  Verr, 
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3,  6.),  unb  bie  3al)lungSpfIidjtigen  ()ie§eit  stipen- diarii. 
Stipulatio,  ett)ntologifd)  ein  übet  ©elb  gefdjloffener 

Vertrag,  juriftifd)  ein  buvd)  g-rage  unb  2lntwort  in 
©ponfionSform  (b.  ().  urfpriinglid),  benn  fpater  was 
reit  bie  formen  freier)  gefdiloffener  (Sontract.  ©et 
gragenbe  l)tef3  stipulator,  ber  2lntWortenbe  pro- 

missor, jener  ftipulirt  fid)  etwas,  biefer  üerfprid)t 
etwas,  derjenige,  weldjer  einen  foldjen  swifdjen  jruei 
^erfonen  gefdyioffenen  Settrag  auf  fid)  übertragen  it. 
fid)  baffelbe  23eripred)en  geben  liefj,  um  im  iftotfyfatt' 
beS  93ett)etligten  Dledjte  wal)r3tinebmen ,  i)kfc  asti- 
pulator.  Jpciuftg  folgte  nad)  ber  stipulatio  eine 
restipulatio,  in  roeldjer  beibe  bie  Kotten  wecbfetten, 
unb  nun  war  es  ber  frühere  stipulator,  welcbet 
etwas  üerfpredjen  mufete.  Cic.  Rose.  com.  13.  ©te 
auf  2tnorbnung  ber  Sftagiftrate  ober  D?id)ter  gefd)lof= 
fenen  stip.  t)iefeen  praetoriae,  iudiciales,  oft  aud) 
cautiones  (f.  b.);  bie  freiwillig  eingegangenen 
nannte  man  conventionales.  ©er  llrfprung  ber 
stip.  ift  wie  ber  beS  nexum  in  ber  ätteftert  ßeit 
3tom6  311  fudjen. 
ZzlsyyCg,  strigilis,  baS  ©djabeifen,  Womit 

nad)  bem  Siiugfampf  bie  ©lieber  üon  Oel  u.  ©taub, 
nad)  jebem  23abe  üon  ©d)muk  gereinigt  würben.  @S 
war  ein  löffelattig  auSgebol)IteS  ̂ nfttument,  aus 
9Jceta,H,  Änodjen  ober  Dffobr,  mit  einem  ©riff  üer= 
feben. 

Stoa,  azod,  1)  bie  ©aulenbaHe.  Seren  gab  eS  im 
Innern  unb  2leuf3ern  ber  Tempel,  fie  umfd)loffen 
bie  Einlage  beö  2Bol)nl)aufcS,  baS  qSertftV)!  beS  @t)m= 
nafüunS,  bie  Scarftplatje  ber  ©table,  ©ie  wutben 
aber  aud)  für  fid)  gebaut,  inbem  baS  ©ad)  üon  einer 
Sßanb  auf  ber  einen,  üon  einer  ©äulenreibe  auf  ber 
anbern  ©eite  getragen  würbe,  ©ie  Jpinterwaub  fol= 
djer  Säulengänge  bot  für  bilblid)e  Regierungen  unb 
Malereien  ben  paffenbften  D^aum,  3.  33.  ©arftellun= 
gen  aus  ber  @efd)id)te  beS  £l)e|euS,  beS  trojanifeben 
Krieges,  ber  ©cbjadjt  üon  9J?aratt)on  Bon  ̂ ßoti)gnot. 
©ie  ozod  beißt  dmlij,  wenn  auf  beiben  ©eilen  ber 
SJtauer  eine  ©äulenreibe  fianb;  im  ̂ eirateuS  war 
eine  exod  fiaxpa  mit  5  Säulengängen,  ©ie  o*oä 
ßaaUsiog  am  3Jcarft  ju  2ltben  war  wal)rfd)einlid) 
burd)  2  ©äulenreiljen  in  3  ©d)iffe  getl)eilt,  öon  be= 
nen  baS  mittlete  einen  balbfreiSfbrmigen  2tbfd)lu& 
(dtpig,  apsis)  ertjielt.  ©enn  bierüon  werben  bie 
23afilifen  ber  3tömer  abgeleitet,  bei  benen  bergt, 
©ebäube  mit  bem  g-orum  uujertrennlidj  üerbunben 
waren,  ©ie  erfte  23afilifa  erbaute  ber  (Senfor  W. 
5ßorciuS  Gato  184  in  SRom.  ©iefe  ©ebäube  waren 
überbedt  unb  meift  nur  nad)  ber  ©eite  beS  DJcarfteS 
jum  £l)eil  offen,  ©ie  bienten  foWol)l  für  ben  23er= 
fel)V  ber  Sßürger  unb  Äaufteute  in  ungünftiger  äßitte; 
rung  als  aud)  für  @erid)tSüerl)anbtungen.  g-ür  baS 
Sribunal  oerlangt  SSttruü  bie  ft-orm  eines  ©egmentS. 
©ie  33reite  beä  ©ebäubeS  beftimmt  er  31t  '/3  bis  '/2 
ber  Sange,  ©ie  beiben  ©eitenfdjiffe  werben  als  por- 
ticus  bejeidjuet,  unb  foHen  Va  ber  53reite  beö  9Jcittel= 
fcbiffS  baben.  ©iefer  ©reite  gleid)  fol!  bie  .§>öl)e  ber 
Raulen  fein,  lieber  bem  untern  SßorticuS  befinbet 
fieb  ein  ̂ weiter,  beffeu  ©äulen  um  '/4  niebriger  fein 
follen.  ©en  fdjmaleu  ©eiten  ber  ©afilifen  würben 
bänftg  nod)  ©äle  (Sljalfibifa)  binjugefügt.  2XCfe 
Siäume  waren  mit  SBalfcntage  ober  ©onnengewblbe 
überbedt.  (SS  finben  fid)  aber  aud)  einfd)iffige  unb 
fünffdjiffige  33afilif'en  mit  anbever  Sonftruction.  (5S babeu  fid)  aber  aus  biefen  ©ebauben  uad)l)cr  bic 

d)viftlic()cu  ßirdjcu  eutwid'clt.  —  2)  f.  Stoiker. 

—  Stoiker. 

Stobaios,  'icoävvrjg  2toßaiog,ai{%  ©toboi  in  Wa- 
febonien,  lebte  wal)r[d)einlid)'  jWifd)en  450—500  h. 
.(5t)r.  ©ie  g-rüd)te  feiner  umfangreichen  Scctüre  finb 
in  einer  @xcerpten=©ammlung  entbalten,  Weldje  er 
für  feinen  ©ol)n  ©eptimiuö  beftimmt  Ijatte.  ©aä 
erfte'  93ud)  entljielt  in  50  2lbfd)uitten  ©rcerpte  ̂ t)"ofi= 
fd)eu  3nt)altä;  baS  jweite  in  46  9lbfd)nitten  jnerft  2 o= 

gifdjeS,  bann  (5tl)i|"d)eä,  ebenfo  ba«  britte  (42  2lb= fdjnitte)  unb  inerte  (58  2lbfd;nitte.).  UuS  fel)lt  ber 
2lnfang,  unb  üom  2.  93ud;e  finb  nur  bie  9  erften  2lb- 
fd)nitte  erbalten.  3n  ben  ipanbfdjriften  ift  baö  ©anje 
in  2  befonbere  SBerf'e  eingetbeilt,  üon  benen  baä  eine in  jwei  93üd)ern  „pl)l)fifd)c,  bialef tifdje  unb  etlufdje 
©flogen,"  baS  anbere  „©ermonen"  genannt  ift.  2[eber 2Ibfdmitt  fül)rt  eine  befonbere  Sluffajrift,  5-  ®-  wf9l 
ügetrig,  ksqI  xaHiug  u.  f.  W.  ©ie  2lu§äüge  finb  anö 
mel)r  als  500  gried)ifdjen  ©djriftftellera  entnommen, 
unb  ber  SBertb  biefer  Sammlung  beftebt  bauptfädjlid) 
in  ben  jum  Sbeil  fünft  nid)t  meljr  erbalteneu  23rud)= 
ftücfen,  befonberS  üon  bramatifdjen  Sid)tern.  ©ie 
©ermonen  finb  üorjugSweife  eine  ©pntdjfammlung, 
baber  aud)  21ntl)ülogie  ober  Florilegium  betitelt, 
beraugg.  üon  ©d)ow,  1791,.  £().  ©atSforb,  Spj.  1824  f. 
21.  Sfteinefe,  1855  ff.  ©ie  eclogae  uon  beeren, 
1792  ff.  unb  21.  SWeinefe,  1860  ff. 

Stobi,  Zzoßoi,  bie  bebeutenbfte  ©tobt  ber  2anb= 
fdjaft  ̂ aionia  in  SRafebonien  am  ©rigon,  jerftört 
im  4.  gabrl).  üon  ben  @otl)eu.  Liv.  33,  19.  39,  59. 
40,  21. 

Stoechädes  insulae,  Stoi%dSsg  vr\aoi,  btefjen  5 
3nfeln  üor  ber  ©übfüfte  ©atlieng,  öftlid)  üon  90faf= 
filia,  beffen  ffiewobner  fie  befe^t  biclten;  eä  finb  bie  \. 
bl)erifd)cn  Snfeln. 

Stoiker,  Ezm'C-AoC,  aud)  oi  in  zrjg  azoäg  cpilöao- 
qoot  genannt,  biefjen  bie  2lnbänger  einer  ̂ 3l)ilofo« 
pbenfdjule,  weldje  3enon  in  einer  ©ihilenballe  (noi- y.ii.r]  Gzod)  31t  2lU)en  gegrünbet  batte.  ©ie  £enben3 
ibrer  5)3l)itofopbie  war  praftifdj.  Qwav  baben  -  bie 
fpätern  ©toifer  mand)e6  9ceue  in  bie  $bilo|'opbie 
bcS  3e"ün  aufgenommen,  jebod)  bie  @runb3i'tge  unb baS  3Sefentlid)c  beS  gan3en  ©V)ftem§  flammt  üon 
ibrem  ©rünber.  21m  meiften  bat  311t  g-ortbilbung 
unb  23erüo(lftänbigung  ber  ftoifdjeu  s4}t)i(oiopl)ie 
(ibrrjfippoS  aus  ©oloi  in  Äilifien  beigetragen,  ©ie 
SJrudjftücfe  ber  ftoifdjeu  ̂ l)ilofopl)ie,  wetdje  fid)  be= 
fonberS  bei  ©ertuS  (Smpiricuö,  ©tobaioS,  ?)3lutar= 
eboä,  (äicero,  ©eneca  üorfinben,  finb  meift  aus  (St>rt)= 
fippoS'  tod)riften  genommen,  ©ie  ©toifer  gaben  in tfjren  ßebren  unb  23orfd)riften  nid)t  fo>üol)l  DccueS, 
fonbern  waren  mel)r  barauf  bcbad)t,  baS  bereits  in 
früheren  Sel)ren  unb  ©i)ftemen  33ori)anbcnc  für  bie 
gravis  nu^bar  311  mad)en.  Oxamentlid)  benutzten  fie 
für  biefen  3wed  bie  fofratifdje  6tl)if.  ©ittlidjer  Jpe= 
roiSmuS,  ber  üielfad)  in  DiigoriSmuS  überging,  ift 
ber  berüorftedjenbe  (5l)araFter  il)rer  5pt)ilofopbie.  ©ic 
tbeilten  biefelbe  nad)  bem  23organae  beö  Xenofrates 
ein:  1)  in  ©iateftif  (Sogif  unb  9rbctovif);  2)  in 

$t)t)fif  OfM'pcbologie  unb  £l)eologic);  3)  in  ©tl)if (SMoral  u.  ̂ olitif).  ßm  ©iateftif  ge()örtc  bei  itjnen 
aud)  ?ßeetif  unb  5Dhifif;  bie  Sogif  war  eine  uncnt= 
bebrtidje  233iffenfd)aft,  ba  üon  i()r  rid)tigeS  ©enfett 
unb  gutes  Treben  wefentlid)  ab()iug.  toie  ging  üon 
einer  Sljeorie  ,ber  Siorftellungen  aus,  welcbcr  6bn)= 
fippoS  eine  Sebre  üon  ber  23e3eid)nuug  ber  23orfte.l= 
luugen  üorauSgefd)idt  311  baben  fdjeint.  3u  ber 
*pl)l)fif  unb  ̂ büfiologic  lebrten  fie  bafj  alles  baSje= 
nige  ein  Äövpcr  fei,  waS  wivflid)  ift,  Wirft  ober  leibet, 
©ie  Körper  finb  bidjtc  unb  uubidjte.  SSorftcUuug, 
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Draum  uitb  $eit  finb  unf'örperlidje  Singe.  (SS  gibt bon  aßen  Singen  jwci  principe  (ap^at):  l)  ein  let- 
bcnbeS,  bie  beftimmungSlofe  Materie  (vir]),  2)  ein 
tbätigeS,  (Sott,  bon  wetd)em  alle  3;l)ätigfeit,  gorm.u. 
3wecfmäßigfeit  in  ber  SBclt  ausgebt,  ©ott  felbft  ift 
ein  lebenbeS,-  nid)t  gewöbnlidjeS  geuer,  and)  2lett)er 
genannt,  we(d)eS  nad)  23ernunftge|e^en  9lUeS  erjeugt, 
btlbet  unb  burebbringt,  bie  allgemeine  Vernunft,  welche 

in  ber  9catur  unrr't,  baS'@efet3  ber  ganjen  Dcatur.  (5r ift  bafyer  in,  nidjt  außer  ber  SffieCt-  SBie  aber  bie  2Bclt 
bureb  geuer  entftanben  war,  fo  wirb  fte  aueb  wieber 
burd)  geuer  untergeben.  (Sinige  ©toifer  aber  ber= 
warfen  bie  9lufid)t  bon  ber  äBeltoerbrennung.  Dcadj 
ber  ?f}ft)d)ologie  ber  ©toifer  ift  bie  ©eele  ober  SebenS= 
frort  ber  Sföenfcben  eine  feurige  Suft  u.  ein  Sfjeifdien 
ber  ©ottbeit,  aber  bergänglid).  ©ie  befte()t  aus  ad)t 
Gräften.  'Sie  oberfie  unb  beberrfdjenbe  ift  ber  93er= 
ftanb^  oon  ibt  geben  bie  übrigen  auS,  bie  5  toinne, 
bas  £jpred)bermögen  unb  bie  3eu gttngSfraft.  2lu§ 
ber  ©cnffraft  entfpringen  and)  bie  ©emütl)Sbewe= 
gungen  ober  Effecte  [ndd-rj):  gurdjt,  23egterbe,  finn-- 
lid)eS  33egcf)reu,  Straurigfeit,  greube.  Sie  (Stbif  ber 
©toifer  fuditc  bie  ©igeutl)ümtid)feifen  ber  menfcblidien 
Jtatur,  SSemuuft  unb  greibeit,  fd)ärfer  als  bisber  Sit 
entwitfeln  unb  mit  ber  Sfatur  ju  berbinben.  ©Ott 
war  i£)nen  bie  l)öd)fte  gefetsgebenbe  Vernunft,  unb  baS 

9?aturgefet3  bas  @efe£  ©ot'teS.  2llS  oberfter  @runb|at3 für  ibr  fittlidjcs  ,panbeln  galt  Urnen:  ber  Statur  ge^ 
mäß  ju  (eben-  ©ieS  war  ber  bödjfte  Qwtä,  Weldjcn 
ber  SWenfd)  im  Scben  ju  berfolgen  t>attc.  ©o  biele 
9Jcänget  and)  bie  ftoifdje  @tt)if  gehabt  bat,  fo  entbieft 

fie  bou)  and)  große  SSorjüge,  eb'le  Äcime  bon  treffltd)eu Sebren  unb  ©runbfäijen.  ©ie  ©toifer  bewäbrten 
einen  unbefiegbaren  DJcutt)  in  ben  febwierigften  Sagen 
unb  23erl)ältniffen  beS  SebenS,  namentlid)  gegen  ben 
©efpotiSmuS.  ©arum  fanb  biefe  ?ßE>iIoiopt)ie  aud) 
nuter  ben  Dtömern  gegen  baS  (Snbe  ber  rb'mifdjen  9re= publiC  unb  and)  in  ber  Äaiferjeit  fo  »tele  greunbe  u. 
?(nbänger,  Wie  Gato  oon  Utica,  (Sicero,  ©eneca  u.  3t. 
©er  cbetfte  unb  treuefte  greunb  biefer  ?J5t)iIo[o^r)te 
war  ber  ßaifer  9JcarcuS  2lureltuS  2lntoninuS,  mit 
bem  23einamen  Philosophus.  3uevP  würben  bie 
Drömer  mit  ibr  befannt  155  b.  Q%t.  burd)  ben  ©toifer 
©iogeneS  oon  93abt)lon,  ©d)üler  beS  (SbrbJippoS,  ber 
in  ber  berübmten  atbenifdjcn  ©efanbtfdjaft  mit  bem 
^eripaietifer  ÄritoIaoS  unb  bem  2U'abemifer  Äarnea= bc8  nad)  Slom  fam.  (StwaS  fpäter  fam  SßanattioS, 
ber  greunb  beS  füngern  tseipio  Stfrtcanuä  unb  beS 
SaliiiS;  ibm  folgten  ̂ ofeibonioä,  SttbenoboroS,  2tn« 
tipater  oon  Stjrog.  ©te  Börner,  toeldje  fid)  mit  ftoifdjer 
?pbttofopbic  befdjaf tigten,  waren  n tdjt  eigentlidje  5ßbif o= 
fopbenj'onberu  betrieben  biefe§©tubium  nur  au8Sieb= baberei  u.  fnd)ten  für  bie  römifebe  9ted)t§fenntnif3  ©c= 
winn  barauö  ju  jiebeu.  2tud)  befd)äftigten  fie  fid)  neben 
berftoifd)en5ßt)i(ofopbie  nod)mitbem©tubinmanberer 
p()iiofopl)ifd)cr©i)fteme,ä.  33  (äicero.  9cambafte ©toifer 
unter  ben  SRömern  waren  in  fpäterer  3«t  ©eneca,  2u= 
canu§,  Soruutug,  'Cerfiuä,  Sbi'afea  ̂ atuä,  SEJcarcuS 2(ureUug  2tntoninu3.  Unter  ben  fpäteren@ried)en  finb 
ju  nennen  (Spif  tetog,  ätrrianoä,  ©ertuS  aus  (Sbaironeia. 

Stola  f.  Kleidung,  11. 
Stolo  f.  Licinii,  4.  5. 
Sträbon,  StQccßcov,  bebeutenber  geograpbifdier 

©d)riftfteller,  ftammte  auä  einer  woblbabenben  grie= 
d)ifd)en  gamilie,  bie  in  Kontos  angefiebelt  war,  unb 
mütterlid)erfeit§  öerwanbt  mit  ben  pontifcbenßönigen. 

(Sr  war  geboren  06  ».  (S.l)x.  ju  2(mafeia  im  ̂onto'8  u. ftarb  24  o.  (Sbr.  ̂ aebbem  er  burd;  ben  ©rammatifer 

£t)rannion  oon  SlmifoS,  burd)  SIriftobemoä  Don  5ct)fa 
unb  Xenard)o3  oon  ©eleufeia  in  ber  ariftotelifdjeu  u. 
bann  in  ftoifdjer  ̂ bitofopbie  gebilbet  war,  wibmete 
er  fid)  gefdjidjtlidjen  ©tnbien,  namentlid)  aber  ber 
©rbfünbe.  3U  biefem  3wed  nnternabm  et  bebeutenbe 
[fteifen,  weldje  fid)  wefttid)  big  nad)  ©arbinien,  füb; 
lid)  bis  au  bie  ©renjen  9titbiopienä  erftredten;  kkuu 
afien  unb  einen  £beit  bon  £ieUaS  burdireifte  er  in 
oerfebiebenen  Ciicbtungen,  fam  29  o.  (Stjr.  nad)  3;ta= 
lien  unb  I>ieft  fid)  befonberS  jit  9rom  auf;  24  o.  g|r. 
finben  wir  tt)tt  in  91egt)pten,  bag  er  mit  SleliuS  ©atlns 
bi§  ju  feinen  füblidjen  ©renjpnnften  burebjog.  9JJit 
©trabonS  2Serf  über  bie  alte  ©rbfnnbe  in  17  23üd)ern 
beginnt  eine  ganj  neue  Stera  für  bie  alte  ©cograpbie. 
©a  er  alle  feine  Vorgänger,  namentlid)  ben  (Srato= 
ftbeneä,  mit  Äritif  bemttjte,  fo  lüfet  fidj  au3  bemfelben 
ber  3uftanb  ber  geograpbifdjcn  £cnntniffe  am  beften 
benrtbeilen;  neben  bem  SBcrf  beä  ̂ ptolemaiog  ift  ©tra= 
bon'3  SBerf  bie  ̂ auptquelle  ber  alten  ©eograpbic. ©a§  kleine  unb  Uubcbeutenbe  übergebt  ©t.  abfid)tlid), 
um  für  ba3  ©rofie  unb  2Bid)tige  Staunt  jn  gewinnen, 
namentltd)  aud)  für  ©arftetlung  bon  ©itteu  unb  ©e= 
braneben,  ber  @efd)id)te,  2Jcrfaffnng  u.  f.  w.  @rof3e 
23erücffid)tigung  fiubet  befonberä  Horner.  —  2Jon  ben 
17  23üdjem  geben  bie  beibeu  erften  eine  2trt  (5inlei= 
tung  über  23egriff  ber  ©rbfunbe,  bie  gebler  beS  ©ra= 
toftbeneS  unb  matbematifdje  ©eograpbie,  3 — 10.  be= 
banbeln  (Snropa  (^beria  3.,  ©allia  4.,  ̂ talia  5.  6., 
Horben  u.  Often  7.,  £etla3  8.  9.  10.),  11—16.  21fien, 
17.  enblid)  Stfrifa.  —  ©er  Gimmel  breljt  fid)  nad)Stva= 
bon  bon  Dftcn  nad)  Söefteu  um  bie  ftidftcbcnbe  (Srbe, 
wobiird)  auf  letzterer,  gcwtffe  Jtrcife  bcfdjriebcn  werben, 
2lequator,  bie  beibeu  SBenbefreife  unb  bie  2  "Oßolax- 
freife,  nad)  welchen  bie  dtbc  in  5  ̂ ouen  jerfätlt:  ber 
Slequator  tbeilt  bie  beiße  3one  lmc  öaitSe  ®'voe  'n 
2  gleid)e  Hälften,  ©ie  Sänge  ber  bewobnten  (Srbinfef 
(70,000  ©tab.)  beträgt  mebr  al«  baS  ©oppelte  ber 
iBreite  (29,300  ©t.)  ©te  J?enntnif3  beö  20.  unb  dl. 
bon  ©uropa  würbe  burd)  ©tr.  feljr  erweitert,  ©ie 
£opograpl)te  ift,  ba  er  nur  ba§  2JSid)tigerc  unb  3"te= 
reffantere  auäwäl)lt,  nid)t  fo  botlftänbig  wie  bei  ̂ ßtolc= 
maio§.  ©er große,  bte(ärbinfelumgcbcnbe,Oceaubi(bct 
nad)  il)m  4  große  SJufeu,  ba§  mittellänbifd)e  DJiccr  bcit 
arabifeben  unb  perfifcljen  33xecrbufeu  unb  ba§  fafptfd)e 
DJceer,  ba§  er  nod)  mit  bem  nörblicben  Ocean  in  23er= 
binbnng  febt.  ©ie  bebcutcnbftcn  3(u6gaben  finb  bon 
©iebenfee«  unb  Solide,  7  23be.,  1796—1818.,  bon 
@.  Äramer,  33erl.  1844  ff.,  bon  21.  DJceincfe,  3  2jbc., 
Spjg.  1852  f.  Ueberfeijttngen  bon  Äärdjer,  ©tuttg. 
1820—63.,  b.  ©roäfurb,  23erl.  1831—34. 

Stragula  (bon  sterno),  baS  ©arübergebreitetc,  all= 
gemeiner  2luöbrud  für  Sllleg,  wa§  als  ©eefe  au§ge= 
breitet  wirb,  um  fid)  barauf  ju  legen,  namentlid)  bon 
ben  Safeu  gebraudjt,  weld)e  über  bie  SJcatratje  ins 
23ett  gelegt  werben  (Cic.  tusc.  5,  21),  ober  aber  eine 
£obtenba()re  (Petr.  78,  1);  bann  aud)  bie  SKeitbede, 
beftel)enb  meift  aus  ber  ̂ aut  eines  wilben  5£l)icreö 
(Verg.  A.  8,  553).  SKan  braudjte  fold)e  ©ed'en  ferner bei  ben  ©opbaS,  aud)  um  bie  Süänbe  ber  toäle  unb 
Limmer  ju  fdjmüden  ©ie  reid)en  SRömer  batten  pur= 
purfarbige,  golbgeftidte  ober  fonft  fdjim  gewebte  stra- 

gulae. 
Strassen  f.  Via. 
Stratökles,  ZrQaronXijg ,  1)  aus  2lntpl)ipoIiS  ge= 

bürtig-  (Sr  forberte  bie  21tl)euer  auf,  feine  bont  Äöuig 
^pbilipp  bebrol)te  23atciftabt  511  befcljen,  obne  jeboeb 
©et)ör  ju  finben.  ̂ Ißbitipp  berbanute  il)it  nad)  ©r= 
oberung  ber  ©tabt.   JDemosth.  Ol,  1.  p.  11.—  2) 
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Gin  atfjenifdjer  $etbf)err,  wetdjer  gegen  bie  2Diafebo= 
nier  ins  getb  jog.  Aeschin.  in  Ktes.  44.  —  3)  (Sin 
griedjijdjer  SWjetor  u.  ©efcf^td^tldEjreiber,  bem  SRebner 
SrjfurgoS  fefyr  ergeben,  bagegen  bem  ©emofif>eneS 
feinbtid)  gefinnt.  —  4)  2tnfüi)rer  ber  fretifcfjen  ©djteu= 
berer  unter  ben  9Jcietf)Struppen  beS  jüngeren  Äi)roS. 
Xen.  anab.  4,  2,  29. 

Straton,  Zzgaxav,  öfters  Dorfommenber  Sporne 
4>t)oinififdt)ex  dürften,  Die(Ieid)t  eine  ©räcifirung  be§ 
ptwinif'ifdjen  SftamenS  2tftartoS:  1)  ein  Syrier,  ber bei  einem  2tuffianbe  ber  ©daDen  in  £i)ro3  Don  einem 
treuen  ©ctaöen  gerettet  unb  nad)t;er  jum  Äönig  er= 
fyoben  würbe,  feein  ©efddedjt  beftanb  big  ju  2tleran= 
bcr'S  gtit,  würbe  bei  ber  Groberung  oerfdjont  unb  er= 
t)ielt  wieber  bie  ÄönigSwürbe.  Justin.  18,  3.  —  2) 
©o()n  beS  ©erofiratoS,  übergab  bem  2tteranber  bie 
^ertfdjaft  über  2traboS  unb  anbere  ©täbte.  —  3)  &ö= 
nig  Don  ©ibon,  War  befannt  wegen  feiner  2BeidjIidj= 
feit  unb  ©d)Wetgeret.  —  4)  (Strato  Bon  SampfafoS, 
ein  ©djüter  beS  £t)eopt)raft,  folgte  biefem  in  ber 
Seitung  ber  peripatetifdjen  Schule,  unb  nafjm  biefe 
Stellung  18  ̂ afyxz  bis  ju  feinem  £obe  ein.  Gr  fotl 
aud)  ber  Sekret  beS  5ßtotemaioS  ̂ ß£>ifabeIpt)og  gewefen 
fein,  atuggejeicftnet  war  er  burd)  ben  Umfang  feines 
SBiffenS,  fowie  burd)  ©  etb  ftänbigfeit  unb  ©djarfe 
beS  ©eifteS.  ©eine  üaljtreidjen  ©djriften  erftredten 
fid  auf  ade  Steile  ber  P)itofopt)ie,  befonberS  auf  bie 

•Jcatumuffenfdjaft'en,  weSfyatb  er  aud)  ber  $t)t)fifer  ge= nannt  würbe. 
Stratonlke  f.  Seleukos. 
Stratonikeia,  Szqcczov Usia ,  Stratonieea,  ©t. 

in  Äarien  nid)t  fern  Dom  SJJarfaaSftuf?,  Dom  2Intio= 
cfjoS  ©oter  ju  Gfyren  feiner  ©ematjlin  angelegt  unb 
benannt.  Sei  berfetben  befanb  fid)  ber  ̂ a^tempel, 
bei  welchem  bie  Äarier  ifyre  23unbeSDerfammtungen 
Rieften.  3tuinen  bei  bem  heutigen  Gsfi  |>iffar.  Liv . 
33,  18. 

Stratonlkos,  2tQa.x6vtY.oq,  1)  ans  Stilen,  ein 
Äitfyaroibe  unb  SDidjter,  burd)  feine  mufifatifden 
Seiftungen  u.  burd)  bie  3aW  feiner  ©djütet  berühmt, 
aud)  burd)  feine  wifeigen  Ginfätle ,  mit  benen  er  aber 
beimfDprifdenÄönigTOfofteS  aufriefe  u.ben£ob  fanb. 
—  2)  2tuS  ̂ ßergamon,  ©djüter  beS  .P)ipDofratiferS 
©aBtnuä.  —  3)  Gragiefjcr  unb  Sotent,  gefjört  ju  ben 
.fünfttern,  wetebe  bie  ©ddadjten  bes2lrtaloS  unb  Gu= 
meneS  gegen  bie  ©attier  barftetlten. 

Stratos,  Ezgäzog,  1)  bie  feftefte  unb  größte  ©tabt 
ber  2ltarnanen  (Xen.  hell.  4,  6,  4.  Thuk.  2,  80.) 
im  ̂ nnern,  10  ©tabien  Dom  Ufer  beS  SldjefooS,  in 
ber  afarnanifd)en  Gbene.  £>ort  würben  gewöt)ntidj  bie 
2MfSDerfammtungen  gehalten.  2118  eine  fetjr  wichtige 
^ofition  würbe  ©.  früt)  Don  ben  Stitoliern  erobert, 
weshalb  SioiuS  fie  aud)  für  bie  feftefte  ©tabt  ber  2lito= 
Her  erffärt  (43,  2.).  Cruinen  bei  Sepenu.  —  2)  ©tabt 
im  wefttidjen  Slrfabien  im  ©ebiet  Don  Sfjetpufa, 
wetdjeS  mit  GtiS  barüber  im  ©treit  war;  Dietleidjt 
Römers  (II.  2,  606.)  Zzgazlrj.  —  3)  ©t.  in  Stdjaja, 
baS  fpätere  Smne. 

Strattis,  Zzgäzzig ,  1)  £t)rann  Don  GfjioS  pit 
3eit  beS  SDareioS  unb  Serres.  Hdt.  4,  138.  8,  132. 
—  2)  ©id)ter  ber  älteren  attifdjen  Äomobie,  beffen 
Slütejeit  etwa  jwifden  Dt.  92—99.  fällt.  Gr  war  23er= 
faffer  Don  16  .fomöbien;  Don  15  füE>rt  ©uibaS  bie 
Site!  an.  —  3)  ©efdidjtfdjreiber  aus  DlVjuttjoS;  fd)rieb 
5  23üd)er  nsgl  zäv  'AXs^ävdqov  itpT]tj,s Qidcov,  unb ©driften  über  5(üffe,  Cueüen,  ©een  u.  über  2Uevan= 
berS  tob. 

Strenae,  Gkfdjenfe,  womit  man  fid)  in  3vom  511m 

Stuprum. 

neuen ^af;r  boni  ominis  caussa  gegenfeitig  befd)enfte 
5)ieättefte  GrWä^nung  biefer  ©itte  frnbet  fiä  bei^3[au= 
tuS  (Stich.  3,  2,  6.  u.  5,  2,  24.).  ®en  ßwed  biefer 
DfoujarjrSgefdjenfe  erflärt  aud)  Ooib  (fast.  1,  187.). 
Sie  ©efdjenfe  felbft  waren  anfangs  einfad) :  öadwerf 
u.  grüd)te  (Oöib  a.  a.  O.  Mart.  8,  33.  13,  37.  Sen. 
ep.  87.  init.);  bie  lederen  würben,  wie  bei  uns,  mit 
©otbfd)aum  überwogen.  2)od)  blieb  es  bei  biefer  Gin= 
fad)f)eit  nid)t.  ©etb  trat  an  bie  ©tede  ber  grüdjte,  u. 
2IuguftuS  felbft  emfing  Dom  römifden  93oIfe  berartige 
@etbgefd)enfe  jum  neuen  3a^re-  ©eitbem  fdjeint  es 
übiid)  gewefen  ;u  fein,  bafj  ber  Äaifer  ein  fofd)eS 
©elbgefdjenf  am  D'ceujatjrStage  Dom  römifd)en  93otfe ober  ©enate  erhielt,  eine  ©itte,  bie  nod)  jur  geit  oeS 
'XrcabiuS  unb  §onoriuS  beftanb,  wenn  fie  aud)  ju= 
weiten  burdi  ben  einen  ober  auberu  Äari'»r  aufgehoben worben  war.  daneben  beftanben  biefe  ©  fdjenfe  unter 
greunben  unb  Scfannten  gleidfadS  fort,  fo  baß  fid) 
je^t  nod)  ©puren  unb  Ueberrefte  baDon  in  Italien  er= 
Raiten  f)aben.  SSgt.  Suet.  Aug.  57.  Tib.  34.  Cal.  42. 

Strepsiädes,  ZlzQStyiddris ,  1)  ein  ©Sieger  in  ben 
iftt)mifd)en  ©pielen,  Don  ̂ inbar  im  7.  iftl)mifd)en 
©iegeSliebe  befungen.  —  2)  Gin  2Ufjener,  ber  in  ben 
SBolfen  beS  2(riftopb^aneS  bie  ̂ auptrotte  fpieU. 
UzgcofiazoSsafiog,  fpätcr  aud)  azQcojicczsvs, 

ber  23et)alter  für  baS  ©epäd,  namentlid)  für  bie 
©eden  jum  Sager  (ßzQäfiaza),  bie  auf  Steifen  bie 
©ctaoen  ben  Herren  nad)trugen. 

Strongyle  f.  Aiolia.  2tud)  3caroS  fott  Dor  2t(ter3 
fo  get)eif3en  ̂ aben. Strongylion,  Zzgoyyvlicov,  (f.  Bildhauer,  9.) 
jug(eid)  Grjgiefser,  otjne  3*BeifeI  aus  2ltl)en  u.  wat)r= 
fdjeinlid)  23erfertiger  beS  öovqlos  innos,  eines  23ron= 
jebenfmals  am  Gingang  ber  2lfropoIiS,  woDon  Paus. 
1,  32,  10.  fprid)t.  ©eine  Slütejeit  war  wo()I  um  Dl. 
91.  23on  einer  2Jcufengruppe  auf  bem  ̂ elifon,  wooon 
OIt)mpioftl)eneS  unb  ÄepbifobotoS  je  brei  gemadt 
tjatten,  ̂ atte  ©t.  bie  brei  übrigen  gefertigt.  Paus. 
9,  30,  1.  Dgl.  1,  40,  2.,  wo  if)tn  eine  befonbere  @e= 

fdjidüdjfeit  in  ber  23ilbung  Don  ̂ ferbeu  unb  Od)l"cn juerfannt  wirb. 
Strophädes,  ZzQOcpäSss ,  ober  TLlmzai  genannt 

(weit  fie  bereits  im  tieferen  SWeere  liegen),  2  3'ifetn, 
flein  aber  weinreid),  im  ionifdjen  SJceere,  35  Tl.  füb= 
lid)  Don  3aft)ntt)oS,  ben  Äl)pariffiern  in  SJceffenieu 
gehörig.  3b,ren  jfamen  erretten  fie,  weit  Calais  unb 
3ete8,  bie  ©öfyne  beS  23oreaS,  bort  Don  ber  2Jerfotgung 
ber  ̂ arprjien  umfefyrten  (ezgicpco).  Verg.  Ä.  3, 
210. 

Strophion,  ©ürtet,  f.  Kleidung,  2. 
Strophios,  ZzQoytog,  1)  2Jater  beS  ©famanbrioS. 

Horn.  II.  5,  49.  —  2)  unb  3)  f.  Orestes. 
Structor,  l)  ber  33aumeifter,  aud)  ber  Sftaurer  unb 

©ad)beder;  —  2)  ber  ©ctaDe,  wetd)er  bie  ©peifen  u. 
©d)üffetn  auf  ber  Safet  orbnetc;  jutoeiferl  war  er  aud) 
jugteid)  2Jorfd)neiber,  scissor. Strymon,  Zzgvpäv,  bis  ju  5)5()ilippS  3c't  ̂ cv 
©renäftuß  SKafebonienS  im  O-,  entfpringt  auf  bem 
©fombroS  bei  ̂ antalia  (Thuk.  2,  96.),  öurdjftie&t 
ben  ©ee  ̂ rafiaS  unb  münbet  fübtid)  Don  2ltuphipptiS 
in  ben  nad)  it)tn  genannten  ftrpm  onifdjen  23 u Jen 
(j.  S.  Don  Otenbina);  \.  Äarafu,  aud)  wot)t  ©truma. 
SBegen  ber  Sage  Don  2tmpt)ipotiS  wirb  ber  ©trtymen 
Don  ben  Sitten  oft  genannt,  3.  23.  Hdt.  7,  75. 

Stuprum,  Unfittlidjfeit  überhaupt,  im  e.  ©.  m\- 
fittlid)cS  Jpanbetn  gegen  anftänbige  9Jiabd)en  unb 
grauen,  wctdjeS  ftreng  oerpönt  war.  23orsüglid)  rid)= 
tete  Dor  2t(terS  über  fotdjeS  23ergc(jen  ber  JjauSoatcr 



Stura  — 
ober  baS  SSolf,  Wenn  bie  Slebiten  eine  Slnflage  erhoben 
Rattert.  Sie  lex  Julia  de  adulteriis  bestrafte  ©tu= 
prum  mit  ber  (Jonfifcation  beS  halben  Vermögens; 
für  geringe  ̂ erfonen  forderliche  3üd)tigung  u.  (Sri!. 

Stura,  Ztovqoc,  biefjen  2  Jcebenflüffe  beS  SßabuS, 

ber  eine  linf'S,  noch  iefct  ©iura,  ber  anbere  rechts,  faßt jufammen  mit  bem  SanarnS  in  ben  .ipauptflrom  unb 
f ii j>rt  auch  noch  feinen  tarnen. 

Stymphalides  f.  Herakes,  7.  unb  Argonau- ten. 
Stymphälos,  Ziv/icpccXos,  ©tabt  unb  Sanbfdjaft 

im  9c.=£>.  SlrrabienS  an  einem  gleichnamigen  ©ee 
(f.  ©ee  oon  3arafa)  unb  Serge.  3n  bem  ©ee  finben 
fid)  noch  ©puren  eines  SDammeS,  welcher  bie  oon 
£>abrian  nach  KorintboS  geführte  2Bafferleitung  trug. 
Slion  ben  ©ewäffem  beS  burch  Katabotljra  abflie= 
fjenben  ©eeS  meinte  man,  fie  tarnen  fenfeit  beä 
SlrtemifionbergeS  bei  Oinort  in  SlrgoS  als  gl.  (Sra= 
finoS  wieber  jum  Borfdjein.  Hdt.  6,  76.  |)ier  foü 
§erafleS  bie  fttympbalifdjen  Bogel  erlegt  haben;  bebeu= tenbe  SRuinen  bei  Äionia. 

Styra,  xa  Htvqcc,  ©tabt  auf  (Suboia  an  ber  ©.= 
25?.=©eite  unfern  jtart)ftoS,  Bon  2)tt)opern  beroohnt. 
Hdt.  8,  46.  Sie  Bewohner  nahmen  Slntbeil  an  ben 
kämpfen  oon  ©alanüS,  SIrtemifion,  ̂ ßfataiai  (Hdt. 
8,  1.  46.  9,  28.),  mußten  bann  aber  als  athenifche 
BunbeSgenoffen  1200  ̂ Drachmen  jahlen.  Thüle.  7, 
57.  3m  lamifdjen  Kriege  würbe  ©.  jerftört. 

Styx,  2kv%,  1)  f.  Unterwelt.  -  2)  3e|t  9JkB= 
roncro,  ©ewäffer  im  nörblicben  Strfabien,  welche« 
hod)  herab  in  ein  tiefet  gelfenbaffin  tröpfelt  u.  burd) 
feine  giftige  (wie  bie  Stilen  berichten),  StUeS  aufjer  bem 
#ufe  beS  Sßferbeä  jerfreffeube  Befcbaffenbeit  Beran= 
laffung  311  bem  gleichnamigen  gluffe  ber  Unterwelt 
würbe.  Bei  5ftonafriS  fiel  ber  ©tr>r  in  ben  adjaiifeben 
Stufe  ÄratbiS.  Hdt.  6,  74.  £)er  ©tl)jc  ber  Unterwelt 
würbe  halb  gebaebt  als  ein  bie  ganje  Unterwelt  um= 
fliefeenber  ©trom,  balb  als  ein  ftebeuber  ©umpf.  ©ie 
©ötter  fdjwöreu  beim  ©tljr  ben  unBerbrücblid)fien 
©djwur.  Horn.  Od.  5,  185  f. 

Suada  f.  Peitho. 
Sublaqueum,  ©tabt  ber  Siequer  am  Slnio,  \.  ©IU 

biaco.  Sort  befanben  fid)  bie  pradjtBolten  Bitten  beS 
(SlaubiuS  unb  beS  5)cero.  Tac.  ann.  14,  22. 

Subrü.  Sabin  gehören :  1 )  ©  u  b  r  i  u  S  g  l  a  B  t  u  S , 
Sribun  in  ber  Seibwacbe,  war  einer  ber  |)aupttbei[ä 
nehmer  an  ber  Berfdjwörung  beS  ̂ ifo  gegen  9cero  u. 
zeichnete  fid)  Bor  ©eridjt  burd)  feine  freimütigen 
Sleufeerungen  aus,  65  n.  (Jljr.  Tac.  ann.  15,49. 
67.  —  2)  ©ubrius  SDevter,  gleichfalls  Sribun  in 
ber  Seibwache  unb  Slnbänget  beS  ©alba,  bemühte  fich, 
aber  ohne  Erfolg,  bie  ©olbaten  im  ©eborfam  gegen 
©alba  5u  erhalten.  Tac.  hist.  1,  31. 

Subsriptio,  1)  f.  o.  a.  nota  censoria;  —  2)  bie 
Unterfcbrift  unter  ber  Slnflage  unb  bie  fdjriftlidje  2tu= 
flage  felbft.  —  3)  %m  e.  ©.  nennt  man  subscriptio 
bie  Unterfcbrift  beS  DJtttanflägerS  (subscriptor),  wel= 
eher  fid)  bem  eigentlichen  Slnfläger  anfdjltefet.  Gic. 
(Jluent.  47.  divin.  in  Caecil.ib  ff.  (Sin  foldjer  trat 
auf,  wenn  ber  £>auptanfläger  feine  3iebe  gefchloffen 
hatte,  unb  pflegte  baS  »on  bemfelben  etwa  Ueber= 
gangene  nachzutragen  u.  f.  ». 

Subsellium,  bie  gerabfüfeige  Bant,  Borjügtid)  bie 
im  öffentliche  Sehen  gebräuchliche,  wäbrenb  bie  Baut 
im  £>aufc  scamnum  biefe.  Sie  uieberen  SWagiftrate, 
wie  BolfStribunen,  Quäftoren,  Stebilen,  auch  bie 
dichter  u.  Senatoren  fafeen  öffentlich  auf  ©ubfetüen; 
bie  höheren  hatten  bie  sella  curulis. 

■  Suetonii.  967 

Substitutio  heredis  f.  Testamentum. 
Subucula,  bie  untere  Sunifa  ber  grauen,  tunica 

interior,  f.  Kleidung,  9. 
Subüra,  eine  in  0?om  jwifeben  bem  SäliuS  u.  bem 

(JfquilinuS  befinbliche  5Jcieberung,  burd)  welche  eine 
lebhafte  mit  Bielen  SaBernen  befe^te  ©trafje  führte, 
Bgl.  Roma,  3. Succinctus  f.  Kleidung.  11. 

Succlnum  (93ernft ein)  f.  Elektron. 
Sucro,  üovhqcov,  gluf3  im  tarraconenfifchen  Sbi- 

fpanien,  ber  im  Sanbe  ber  (Seitiberer  auf  ben  93or= 
bergen  beS  3^u^oa  entfprang  unb  fid)  im  öftlidjen 
Saufe  füblid)  Bon  93alentia  in  ben  ©inuS  ©ucronen= 
fiS  ergofj;  f.  Xucar.  Sin  bemfelben  lag  im  ©ebiete  ber 
(Sbetaner  eine  gleidjnamige  ©tabt,  wahrfd)einlid) 
baS  heutige  (Sullera.  Flui.  Sert.  19.  Pomp.  19. Liv.  28,  24.  unb  fonft. 

Sudatio,  baS  beifjefte  Sabejimmer  ober  ©d)Wipab, 

f.  Bad. Sudeni,  Zovdrivoi,  Sßolf  im  ©.=0.  ©ermanienS, 
füblid)  Bon  ber  ©abreta  ©ilBa  (93öt)merwa(b),  ̂ ad); 
baren  ber  2Jcarf'omannen.  3ludj  im  europäifdjen ©armatien  wohnte  ein  33olf  biefeS  Samens. 

Sudes,  Pfahle,  jnr  93efeftigung  ber  SBiide  ange= 
wenbet.  2lud)  brauchte  man  fie  als  grobe  2JBurfge= fdjoffe.  .  , 

Sudeta,  Sudeti  montes,  zu  Zov'tfijxa  op»j,  ©c= 
birge  ©ermanienS,  ber  weftlicbfte  %%ü\  ber  heutigen 
©ubeten  mit  bem  (Sr^gebirge  unb  Sanfter  ©ebirge; 
f.  Germania. 

Sühnung  f.  Lustratio. 
Suessa,  1)  S.  Aurunca,  ©tabt  SatiumS  jwtfdjeit 

-äJcinturnä  unb  Eeauum  in  bem  lieblichen  Vescinus 
ager,  am  SBeftabhange  beS  SWafficuS,  ©eburtSort 
beS  SichterS  SuciliuS.  ©ie  war  römifdje  Solonie  unb 
fpäter  2!Jcunicipium.  Gic.  Phil.  13,  8.  Liv.  8,  15. 
9,28.  3.  ©effa.  — 2)  S.  Pömetia  (Sovsaaa  Ileo- 
fiEziav),  33olfferftabt  in  Satium,  würbe  fdjon  unter 
SarquiniuS  ©uperbuS  Bon  ben  SRömern  erobert  unb 
aud)  fpäter  nod)  einmal  Born  Sonful  ©eroitiuS  erobert 
u.  Berheert.  Liv.  1,  41.  53.  2,  25.  Tac.  hist.  3,  72. 

Suessetäni  werben  Bon  SioiuS  (25,  34.  28,  24.  34, 
20.  39,  42.)  in  SJerbinbuug  mit  ben  ©ebetanern  als 
23ötferfdjaft  im  tarraconenfifdjen  ̂ ifpanien  genannt; 
fie  wohnten  wot)I  nicht  weit  oon  ber  Oftfüfte. 

Suessiönes  ober  Suessones,  mächtige  33ötferfd)aft 
im  bclgifcben  ©aüien,  bie  über  50,000  Ärieger  ftetlen 
fonnte  unb  nädjft  ben  S3eKoBafern  als  bie  tapferfte  in 
SSelgtatm  galt.  3h^  Äönig  DiBitiacuS  bel)errfdjte  nid)t 
nur  einen  großen  Jheit  ©aHienS,  fonbern  aud)  £beüe 
Britanniens.  3hre  ̂auptftabt  war  Jcooiobunum, 
fpäter  Augusta  Suessonum,  j,  ̂oiffonS.  Caes.  b. 
g.  2,  3.  12.  8,  6. Suessüla,  ZovsooovXa,  ©tabt  in  ©amnium,  am 
Slbbange  beS  33ergeS  Sifata,  fe^t  2orre  bi  ©effola. 
©chladit  im  erften  ©amniterfriege,  342.  Liv.  8,  14. 
23,  14. 

Suetonii.  5Daju  gehören:  1)  (5. ©uet.  Paulinus, 
einer  ber  berüljmteften  gelbbcrreu  ber  römifchen  RaU 
ferjeit,  Berwaltete  im  ,3at)re  42  n.  (Sljr.  3)fauritanien 
unb  brang  bis  in  baS  innere  SlfrifaS  Bor.  Plin.  5, 
1-  3m  3-  59  erhielt  er  Britannien  als  ̂ roBinj  unb 
erwarb  fich  burd)  feine  SJerwaltung  unb  Kriegführung 

.  grofsen  D^f  uhm.  6r  eroberte  bie  2>»fel  Wlona, \.  Slnglefea, 
(Tac.  ann.  14,  30.)  wo  er  ben  SruibenfultuS  ocrnid)= 
tete,  u.  überwanb  bie  empörten  Britten,  weldje  unter  St  n= 
fül)tnng  ihrer  friegerifdjeii Königin  33oubiceamut()igen 
SBtberftanb  leifteten  {Tac.  ann.  Ii,  31  ff.  Agr.  14.  f.), 



968  Suevi  —  Bullae. 

würbe  aber  im  3-  61  bei  9?ero  öerlcutnbet  unb  abbe= 
rufen. ÜJJad)  Scero'S  £obe  fiimpfte  er  für  Dtfjo  in  ber ©djlaeht  bei  (Sremona,  hatte  aber  bie  frühere  griffe  in 
ftolge  beS  juitel)inenben  2lIterS  öerlorcn  (Plut.  Oth. 
7.8.)  u. unterwarf  fid)  nad)  beffen'Eobc  bem  fiegreid)en 
SStteßiuS  in  wenig  cbrenöotter  2ßeife.  Tac.  hist.  2, 
60.  —  2)  (5.  ©uet.  '.EranquiltuS,  jur  &tit  beS 
©omitian,  ©rajan  unb  £abrian  (etwa  öon  75—160 
it.  6()r.),  ftanb  mit  bem  jüngeren  ̂ liniuS,  Welver 
ihm  burd)  fein  2lnfel)n  beim  ©rajan  mehrere  2tcmter 
öeifdjaffte,  in  öiclfad)cr  23erbinbung.  23ei  .Spabrian  fiel 
er  in  Ungnabe.  Plin.  ep.  3,  8. 10,  95.  Spart.  Hadr. 
11.  ©eine  3nrüdgejogent)eit  benn^te  er  jur  2(bfaffung 
mehrerer  2öerf'e.  SBoran  ftcfyen  12  Biographien  (XII vitae  imperatorum)  römifdjer  Äaifer,  weldje  in  ein= 
fadjer,  ffaver  ©ptadje  uns  über  Siefen  Zeitraum  reidje 
unb  treue  SJcitfheihingeu,  felbft  aus  bem  *ßriöatleben 
ber  Äaifer,  geben  ü.  in  fpeiterev  3eit  nod)  Diel  gelefen, 
im  9J?ittctalter  oft  nachgeahmt  würben.  2tnbere 
feiner  tod)riften  (berauSg.  öon  21.  9rciffcrfdjeib,-8p3g. 1860.)  finb  ein  2öerf  de  illustribus  graramaticis, 
urfprüngltd)  umfangreidjer,  als  es  auf  uns  gefommen 
(eS  foß  nod)  im  15.  3a()rb,unbert  öorbanben  gewefen 
fein)  ferner  de  claris  rhetoribus,  baut  nod)  eine 
vita  Tereutii,  vita  Horatii,  Persii,  Lucani,  Ja- 
vcnalis,  Plinii;  niedrere  anberc  finb  öcrloren.  —  ©ie 
Ed.  pr.  erfdjien  31t  9lom  1470.  2(e(tere  2luSgg.  öon 
23evoa[buS,  3f-  ßafaubonuS  (wieber()o(t  öon  21. 
2jßoIf,  8p3g.  1802.),  3.  ©.©raöiuS,  ©.  ̂ etiffuS, 
g-r'3.  Oubenborp,  %  ?(.  (Srnefti;  neuere  Bon  9raum= 
gartetuSrufiuS,  1816,  S.  23.  £afe,  $ariS  1828,  (5. 
8.  :Jtotb,  S\>i  1858.  €d)iitauSg.  öon  3.  23remi, 
Ueberfetjungen  öon  SBagner,  Oflertag  unb  @id)l)off, 
©cbenf. 

Suevi,  Zorjßoi,  I)iefj  eine  SOraffe  germamfdjer 
23ö(fcrfd)aften  nad)  ihrem  unfteteu,  um()erfd)Wetfcnben 
Sehen,  im  ©egenfatj  gu  ben  feftangefiebetten  23ölfern 
(3ngiiöonen);  fie  mögen  ntm  £l)eit  mit  fremben  Gsfe 
meuteu  bertnifdjt  gewefen  fein.  ©en  Römern  fd)on 
früh  (123  ö.  Qfyc.)  befannt,  galten  fie  für  ben  mäd)= 
Haften  unb  friegerifdjften  ©tamm  ber  ©ermanen. 
Öacs.  b.  g.  \,  7.  4,  1.  5cad)  ©acituS  {Germ.  2.  unb 
45.)  bewohnten  fie  baS  ganje  oft!  ©ermanien  öon  ber 
©onau  bis  jur  Oftfee,  Säfar  (b.  g.  6,  10.)  fdjeint  fie 
am  3i()ein  ju  fud)en.  ©ie  wohnten  nad)  (Jäfar  (b.  g. 
4,  3.  19.)  öftlidj  öon  ben  ©ugambrem  unb  Ubiern, 
ber  23crgwalb  23acemS  trennte  fie  öon  ben  öftlidjer 
wol)iienbeu  Sljeruffern  {b.  g.  6,  10.).  Jjfyr  Sanb  ver- 

fiel in  100  @aue  unb  enthielt  mehrere  ©täbte.  ©ie 
einzelnen  23ölt'erfd)aften  f.  Germania,  lieber  bie 
cigcntl)ümiid)en  ©itten  ögt.  Caes.  b.  g.  4,  1 — 3.  Tac. Germ.  38.  41.  43.  45. 

Suevicum  mare  beifit  bei  SacituS  (Germ.  45.)  bie 
fonft  Sarmaticum  mave  genannte  Oftfee. 

Suffectus  l)ieß  bie  mitgewählte  SJeagiftratSpcrfou, 
wenn  ein  2tmt  öor  2(blauf  beS  3^^^  S"1'  ©rlebigung 
gefommen  war. 

Sulfeten  f.  Karthago. 
Suffragator  t)ic§  fowol)f  fcljledjtweg  ber  2lbfthn= 

meube,  a(ä  berjentge,  weld)er  für  einen  (Janbibaten 
auftritt  unb  bemfelben  ©timmen  311  gewinnen  fueijt. 

©aljcr  ift  suft'ragatio  f.  0.  a.  (Jmpfeljlung.  Liv.  7, 22.  8.  15.  u.  ö. 
Suifragium,  bie  ©timme  unb  baS  ©timmred)t. 

lieber  bie  2tbftimmung  in  ben  römifd)en.(5omitien  f. 
Coraitia,  Septa. 

Suggestus  mar  jebe  <5fl)öt)ung,  namentlid)  aber  bie 
crl)öt)te  ̂ latform,  auf  bei-  bie  iHebuer  ftanben,  um 

ju  ber  Spenge  ju  fpreeben  [Cic.  tusc.  5,  20),  gelb; 
Ijerren,  um  eine  2lnfprad)e  an  bie  Sruöpen  ju  Raiten, 
ober  23eamte  fa§en,  um  fid)  3ted)t6fätle  öortragen  51t 
laffen  {Liv.  31,  29). 

Suggrunda,  ein  übert)ängenbeg  SIBcttcrbad),  wie 
protectum ,  proiectum.  @in  foldjeS  ©ad)  umgab 
bie  ©aöiibicn  (f.  Haus,  5.)  unb  an  biefer  ©leite 
pflegte  man  bie  Äinber  ju  begraben,  weldie  öor  bem 
3a()nen  ftarben,  ba  eä  nidjt  ©itte  war,  Jeidjen  öon 
fß  jartem  2Uter  ju  öerbrennen  (Pulgentius  s.  v.  Sub- grundarium,  ög(.  Plin.  h.  n.l,  15.  Juv.  15,  139.). 

Suidas,  SovLdag,  1)  ein  ©efd)id)tfd)rciber,  alter 
als  ©trabou,  SSerf affer  öon  tt)effalifd)en  @efcbid)ten, 
weld)e§  2Berf  wenigftcuä  au«  3  23üd)eru  beftanb; 
ferner  mit  2lriftoteleä  einer  ber  gl  E{>ßoias  nbnQa- 
ypuTsviisvoi.  —  2) (Sin  Serif ograpl),  beffen^erfonu. 
3eit  unbefannt  ift,  ber  aber  wenigfienS  öor  @uftatl)ioS 
gelebt  baben  mu§.  ©a8  erf)altene  Serifon  beö  touibaä 
ift  au?  alteren  2Börterbüd)em,  ©djolien  it.  gramma= 
tifdjen  ©djriften  jufammengetragen  unb  gibt  neben 
SBorterflärungen  and)  fad)üd)e,  befonberS  6iograpI)U 
fd;e  9cotijen  über  bie  alten  ©djriftfieHcr.  greilid)  »et« 
mifjt  man  ©orgfalt  unb  Äritif,  ba  öcrfdjiebenartigeS 
öermeugt,  bureb  einanber  geworfen  unb  an  fatfdjev 
©teile  eingefdjaltet  ift;  für  uns  aber  ift  eS  bennod)  eine 
Waljre  gunbgrube  unb  ein  großer  ©dja^.  2teitere 
21uSg.  öon  8.  Äüfter,  1705;  neuere  öon  lit).  ©aiSforb, 
1834  unb  ©.  23ernbarbt),  1834—45. 

Suillii,  1)  $.  ©utlltuS,  biente  in  ©eutfdilanb  als 
Öuäftor  unter  ©ermanicuS  unb  würbe  im  3^H'C  24 
u.  (Sf)t.  wegen  empfangener  23cfted)itug  öerbannt 
{Tac.  ann.  4,  31),  feljrte  fpäter  unter  (StaubiuS  nad) 
Otom  jurücf ,  wo  er  fid)  einflußreich,  aber  ebenfo  be= 
ftedjlid)  jeigte.  Jcamentlid)  madjte  er  als  2lnfläger 
@efd)äfte  5um23erbcrben  angefel)ener  ii.  cblcrSDränner. 
?cero  iubefe  fießte  il)n,  befonbcrS  auf  ©eneca'S  23etrei= ben,  unter  2tnffage,  juerji,  loeil  er  bei  einer  früheren 
93erwaltung  2tfienS  fid)  23erfcl)cn  l)ätte  511  ©d)ulbeu 
fommen  laffen,  bann  wegen  ber  öielen  öon  i|m  öor= 
gebrauten  ungered)teu  2lnftagen  unb  2lngebercien 
{Tac.  ann.  13^  42  f.),  jog  einen  '£l)eil  feineS23ermö  = gcnS  ein  unb  fdjidte  it)n  in  bie  23erbannung,  im  3- 
58  h.  6l)t.  —  2)  ©ein  ©ol)n  W-  ©uilliitS  Dccru 
linuS,  bcfleibete  im  %<jk)Xt  50  baS  Sonfutat  unb 
würbe  fpäter  nad)  ber  SScrbaniutng  beS  23aterS,  tljeilS 
aus  §a6  gegen  biefen,  ttjeils  weil  er  Don  ©rpreffungen 
fieb  nid)t  freigehalten,  angeffagt.  3Jero  felbft  jebocl) 
fprad)_i()n  frei.  Tac.  ann.  12,  25. Suiönes,  bie  atteften  23cwol)ncr  ©canbinaöicnS 

(©d)WebenS\  bie  fd)on  31t  SacituS'  (Germ.  44.)  3eit 
fid)  in  ber  ©djtffabrtSfunbe  auSjeidjneteit. 

Sullae,3weig  ber  Corneliagens  (f.  b.),  woraus  ber; 
öoi'äitl)cben;  1)  8.  Soru.  ©ulla,  auf  fein  eignes  23cr= 
langen  nad)  ber  23efiegung'beS3)xariuSgelir  (b.  ©lücf= Udje)  äubenannt,  würbe  geboren  im  3-  Sbr. 
==  616  u.  c.  (ix  ftammte  aus  einer  armen  gamilie  u. 
wibmete  fidjinfeiucr3"genb  ben 2Biffenfd)aften,  Weldje 
er  aud)  nod)  im  fpaten  2lltcr  lieb  behielt,  mit  grofeem 
S'ifcr,  befonberS  ber  gried)ifd)cn  ©prad)e  unb  8itera= 
tur.  ©päter  erlangte  er  einiges  Vermögen  burd) 
fdjaft  unb  gab  fid)  nun  gan3  bem  ©cnuffe  finulidjer 
23erguügungen  hin.  ̂ ügcöoS  in  23egicrben  unb  8ei= 
benfdjaften  War  er  nid)t  fröl)lid)cr  als  beim  23ed)er  u. 
unter  gleichgefinnten  ©enoffen,  fei  es  im  Sagerjcltc 
ober  bei  ftabtifchen  ©elagcn ;  wie  fie  il)it  liebten  wegen 
feiner  ©efefugfeit,  fo  ftanb  öon  feiner  ©eite  ihnen  ba- für  fein  Seiltet  ftetS  offen  unb  fie  fanben  bie  berciu 
willigfte  Unterftü^ung  bei  ihm  in  iegltdjet  Üiot^.  2lbcr 
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fo  feftr  if)tt  aucfj  ©elage  unb  SebenSgenüffe  feffeltcn, 
fo  erftarben  bodj  aud)  würbigere  Neigungen  ntt$t  in 
ümt,  er  befdjäftigte  fid)  nid)t  nur  fortwäbrenb  mit 
wiffenfcbafttidjen  totubien,  fonbern  trug  aud)  ©orge 
für  leinen  Körper,  bcn  er  burdj  Uebung  ber  3<igb  u. 
beg  5s'i|d)fang8,  wie  im  fpätern  2lfter  burdj  Betreibung 
ber  Sanbiuirtfcfcfjaft  auf  feinem  ©ute  jn  fraftigen 
fudjte.  ©eine  feine  Bilbung,  burd)  ben  Umgang  mit 
C^omS  ariftofratifd)en  g-amilien  gehoben,  fdnen  i()it 
für  bag  Ärieggleben  wenig  geeignet  ju  machen,  unb 
eä  War  nidjt  ju  berwunbem,  baf?  it)n  SJcariug,  alg  er 
im  ̂ aiin  1°7  alg  erwäbtter  Quüftov  nadj  ?lfrica  tarn, 
nidit  jum  beften  aufnahm  unb  ben  ftäbtifcben  (Siegant 
wegen  feines  früheren  weid)M)en  PcbenS  mit  ungünfti- 
gen  Hugen  anfab.  Salb  aber  erlang  er  fid)  beg  Wla- 
ring  2ld)tuna,  burd)  fein  tüchtige«  ©treten,  burd)  feine 

Braud)b«rf'eit  unb  burd)  bie  2tnfte(Iigfeit,  Womit  er fid)  bag  SSaffenbanbmerf  ju  eigen  mad)te,  unb  gewann 
jugleidj  bie  Siebe  unb  3td)tung  ber  ©olbaten  burd) 
feine  greunblid)feit  unb  Äamcrabfdjaftlidjfeit.  Sal. 
Jug.  96.  burd)  feine  ©d)laubeit  unb  ̂ cJEjeit 
glüdlidj  p  ©tanbe  gebraditen  Berbanbtungen  mit 
bem  BocdjuS  bon  SJcauritanien  unb  3ugurtl)a'g  9r_u§; lieferung  an  ©ulla  erwarben  biefem  fRufjm  unb  9tn= 
fe()en  (Plut.  Sull.  3.  Sal.  Jug.  102  ff.),  legten  aber 
audiben@runb  jubcm9Jcigberbciltniffe,  tocTdjcg  fortan 
jwifdjen  ibm  unb  SftariuS  obwaltete  unb  Stilett  bcn 
©taat  in  feinen  ©runbfeften  crfd)ütterte.  33alb  nad) 
feiner  Siüdfebr  aug  2lfrtca  biente  er  unter  2Jtariug 
alg  Segat  im  Kriege  gegen  bie  £cutonen  (104),  3etd)= 
nete  fid)  bann  unter  Satulug  in  Oberitalien  gegen  bie 
(Simbern  aug  unb  orbnete  mit  großem  Talente  bag 
Bcrpflegunggwefen.  darauf  finben  ioir  it)n  nad) 
langer  SRube,  in  ber  er  fid)  ben  Vergnügungen  Dromg 
bingab,  erft  im  3a^re  93  alg  ̂ rätor  wiebcr,  vorauf 
er  im  3at)re  92  als  s}3roprätor  itilifien  »ermattete  u. 
ben  erften  ©ieg  über  ben  ßönig  SOritbribateg  errang, 
©er  unmittelbar  barauf  auSbredjenbe  itatifdje  Bun= 
beggenoffenfrieg,  an  weldjcm  aud)  SJcariug  ttjeitnatjm, 
erwarb  bem  ©uHa  größeren  D?ubm  aU  jenem  unb 
Brachte  batjer  bie  ticffie  g-einbfdiaft  jwifdjen  beiben  jum 
immer  offeneren  2Iugbrud)e.  3n  ei"er  ©djladjt  gegen 
bie  SFcarfer  (in  ber  Dcabe  beS  gucincr|eeg)  erntete  ©ulla 
großen  9tut)m,  eroberte  Pompeji  nad)  Befiegung  ber 
anrüdenben  ©amniter  unb  jeigte  überall  ben  tapferen 
©otbaten  unb  gewanbten  genialen  g-clbtjerrn.  ßum 
M)n  erl)iett  ber  glücf(id)e  ©utta  im  3.  88  bag  Son= 
fulat  unb  2lfien  als  Brobinj  nebft  bem  Äriege  gegen 
3J£itt>ribate§.  ©ieS  beranlaite  ben  et)rgeijigen  9Jca= 
rtu«,  mit  ipülfe  beö  Tribunen  ©ulpicius  u.  ber  burd) 
Bcrfpredjungen  gewonnenen  neuen  itatifdjen  Bürger, 
ju  SFcafjregetn  u.  @efe£borfd)lägen,  weldjen  bie  Son= 
fuln  ©ulla  unb  5ßompcjug  jwar  ein  3>uftitium  ent= 
gegcnf^teit ,  inbefj  bodj  nad)geben  unb  ben  @eroa!t= 
tt)ätigfeiten  bes  Marius  weidjen  mußten.  Sßeibe  ©on= 
futn  »erliefen  bie  .g)aiiptftabt  unb  ©uHa  begab  ficf)  ju 
feinem  ipeere  nad)  (Jampanien.  2Iuf  ©ulpiciuä'  23or= 
fd)tag  rourbe  2Rariu§  jttm  Oberbefe^tSbaber  gegen 

SRitbribateg  ernannt  unb  Berfud)te  ba«  bei  'D^ofa 
ftetjenbe  §eer  ©utla'ä  ̂ u  gereimten;  ber  Bcrfudj fd)eitertc  aber.  Plut.  Sull.  6—8.  ©utta  roar  feincg: 
»eg8  geneigt,  burd)  fretroitlige  Sciebertegung  be§  33e= 

febfö  bie  2tuäfid)t  auf  eine  gt'änjenbe  3ufunft  aufju= opfern;  ec  rücfte  bat)er,  nadjbem  er  feinen  tootbaten 
bie  ©acbe  auScinanbergefetU  tjatte,  mit  feinem  ,P)eere 
gegen  9rom,  jog  in  bie  ©tabt  ein  unb  brobte  mit 
©ranbftiftung,  uienn  irgenb  eine  feinbfetige  ̂ anb= 
tuitg  oon  Seiten  ber  Bürger  gefd)ät)c.  TOariu«  unb 

©nlp.  entrannen  eitigft,  aU  fie  jeglid)en  32iberflanfe 
als  oergeblid)  erfannten,  erfterer  entftob  nad)  2lfrica, 
letpterer  tuurbe  bei  Saureittum  gefangen  unb  getöbtet. 
Plut.  Sull.  9  ff.  ©nüa  ertiei  nun  eine  treibe  ßon 
@efe£en,  betreffenb  bie  ©rgänsung  beg  ©enatg  unb 
bie  Beränberung  be§  SBabtmobug  im  ©inne  ber 
Strifiof taten,  unb  begab  fid)  nad)  ber  süöabl  ber  Sons 
fuln,  unter  benen  fid)  aud)  ßinna,  ein  SOxann  ber 
Boffgpartet,  befanb,  nad)  (Sapua,  fübrte  Bon  ba  fein 
£>ecr  nacb  Brunbufium  unb  ferste  nad)  ©rtedienfanb 
über.  3cad)  heftigem  2Btberftanbe  eroberte  er  Sttben 
u.  ben  ?i>ciraieug,  toetdie  ?(rcbe(aog,  ber  gelbberr  beg 
TOtbribateg,  mit  Befonnentjeit  unb  2Rutt)  bertbeibigte 
(87),  fdjhtg  (im  DJcärj  86)  ben  pontifeben  gelbberrn 
bei  4t)aironeia,  im  folgenben  3al)re  bei  Ordjomenog 
(in  te|terer  ©cbtad)t  ftürjte  fid)  ©ulla  perfönlid)  auf 
bie  feinblidjcn  5iei()en,  um  feine  ©otbaten  ju  er= 
muttjigen)  it.  überrointerte  in  l£t)effatien.  3m  3-  84 
fcblof?  ©uKa  mit  3trd)eIaog,  ben  SOcitbribateg  bcbott= 
mäcbtigt  batte,  einen  SBaffenftiltftanb.  2t(g  aber 
gimbria  (f.  b.)  fid)  barein  mifebte  unb  3)ritt)ribateg 
©djroierigfeiten  eri)ob,  rüfte  fid)©u(Ia  jumllebergaitge 
nacb  2lfien.  S)od)  gab  30citbribatcg  nacb  unb  fdjtoft 
münbtid)  beim  perföntid)en  3ufammer|treffen  m^ 
©ulla  ju  Sarbanog  an  ber  afiatifeben  Äüfte  ben 
^-rieben,  ber,  ebne  für  bcn  Äönig  fränfenb  ju  fein, 
bod)  aud)  ber  Jßürbe  beg  römifeben  SMfeg  niebtg  ber^ 
gab.  darauf  unterbrüdte  ©ulla  ben  2tufftanb  gim= 
brta'g  unb  fegelte  bann  (83)  nacb  Statten,  nad)bcm  er 
an  ben  ©enat  einen  S3eridjt  über  feine  g-etbjüge  itt 
Stficn  unb  ©riccbenlanb  borauggefd)idt  b^ttc.  3n= 
j)vifd)en  batte  (iin'na  fofort  nad)  ©utla'g  tlbgange  bou 3xom  im  3.  87  mebrere  biefem  fcinblid)e  ̂ Jcafjregcfn 
beantragt;  barüber  tarn  eg  ju  ©etoatttbätigfeiten  unb 
Siuna  mu§te  bie  g-lucbt  ergreifen.  ?tber  bon  ben 
53unbeggenoffen,  burdj  römifebe  ©olbaten  unbglüd)t= 
linge  unterftü^t,  rüd'te  Sinna  in  SSerbinbung  jnit bem  nad)  3tatien  jurücfgefebrten  2)krittg  gegen  SR om 
unb  nötbigte  bie  ©tabt  burdj  Belagerung  jur  lieber^ 
gäbe.  (Sine  mabre  ©d)redengt)errfd)aft  begann;  ber 
nadj  Dxacbe  bürftenbe  SJlaring  bergoß  ©tröme  bon 
Blut  unb  lief),  um  fid)  il>rer  ©ütcr  ungebinbert  bc= 
mäcbtigen  ju  fönnen,  bureb  feine  boilben  feebaaren  bie 
bcrborragenbften  Männer  ber  ariftofratifeben  gartet 
unb  jablreicbe  Dritter  unb  Bürger  erwürgen;  cnblidj 
fdjritten  febod)  (linna  unb  ©ertoriug  energifdj  gegen 
bie  bon  jenem  loggelaffenen  ©ctaben  ein.  ©uHa, 
beffen  gamilie  flüebtenmufete,  rourbe  in  bie2td)terftärt, 
feine  ©ütcr  eingebogen.  9lber  nad)  30'cariug'  plö^tid)em £obe  unb  nad)  ber  Befieguttg  beg  STHtbribareg  beeilte 
©ulla,  fobalb  er  bon  biefen  Berbältniffen  Äunbe  er= 
btelt,  feine  D^üd'fcbr  nad)  3tcilicn.  ©ogleid)  würben Sfta&regetn  gegen  il)n  ergriffen,  bod)  fel)lte  cg  feit 
3)rariug'  £obe  an  einem  freiftigen  Raupte,  benit 
Sinna  roar  ber  gü^rilrt9  ei"er  ?Pavtet  feineg= 
toegg  gewacb,fen.  ©ulla  erfdjien  im  grül)jabr  83. 
?kdj  bergeblicben  Berfucben  jur  Bereinigung  ber 
Parteien  unb  nad)  ßinna'g  (Srmorbung  burd)  feine 
eigenen  ©olbaten  ju  Stucona,  foirn'e  nacb  ©ewinnung ber  3talier  burd)  ©üte  u.  greunblidjfeit  fdjlug  ©uüa 
ben  ßonfut  ÜRorbanu«  am  Berge  Jifata  bei  ßapua, 
bewog  ©cipio'g  §eer  jum  llebertritte  unb  befiegte  im 3.  82  ben  jüngeren  Daring  bei©acrtportug,  jhnfdjeit 
feignia  unb  5Cräitcfte,  unb  liefe  ̂ ra'ncfte,  wol)in  fid) SJcariug  geflüebtet  batte,  cinfd)lie§en.  $)arauHdjliig 
er  bert  (Sarbo  in  Qrtvurten,  enblid)  bie  fcamniter  bor 
9rom  am  collinifd)en  St)ore  (25.  Oct.  82)  in  ()art= 
näd'igcr  ©d)ladjt  unb  war  bamit  £crr  bon  9iom,  wo 
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er  bor  ben  Singen  beS  jitternben  ©enateS  nahe  beim 
Sempel  ber  23e(lona,  waljrenb  einer  oon  ttjm  ge= 
baltenen  9tebe,  feine  in  ber  ©djtadjt  gefangenen 
©egner  nieberme^eln  liefe.  Flut  Sull.  27.  Enblid) 
ergab  fid)  aud)  5ßräuefte,  nad)bem  fid)  SOfariuS  t)atte 
tobten  laffen.  Flut.  Mar.  32.  ©o  hatte  ©ulla  er= 
reicht,  wonach  er  getrautet,  er  war  £err  StomS,  wenn* 
gleidj  einjetne  ©täbte  in  statten  längere  geit  3Siber= 
ftanb  leifteten  nnb  SMaterrä  in  Etrurien  fid)  Bis  jum 
3-  79  mit  Erfolg  Bertljeibigte.  21ud)  einige  5ßro0in3en 
wiberfe^ten  fiel)  bem  neuen  SOradjthaber,  am  längften 
©panien  unter  ©ertoriuS.  ©ulla  felbft  30g  erft  im 
9?oo.  82  in  9tom  ein  nnb  eS  begannen  nun  jene  eut= 
fefclidjen  ̂ roferiptionen,  burd)  weldje  bie  mariantfdje 
Partei  Bernid)tet  würbe  unb  £aufenbe  feiner  Dtadje 
nnb  ber  Staubfudjt  feiner  entjügetten  ©olbateSfa  311m 
Opfer  fielen,  ©elbft  beS  2Jcariu8  @rab  würbe  ge= 
öffnet,  feine  Slfdje  in  ben  Slnio  geftreut;  bie  Rauptet 
ber  getöbteten  Senatoren  würben  jum  ©Breden  Silier 
öffentlich  ausgestellt.  3n  ÖartS  Statten  bemächtigten 
fid)  feine  ©olbaten  ber  ©üter  ber  ©eädjteten  u.  traten 
in  ihre  Sr-edjte  als  23ürger  ein;  einjetne  erwarben  fid) 
ein  fürfllidjeS  Vermögen,  ©od)  würben  bie  wäbrcnb 
ber  inarianifd)en  Unruhen  neuerworbenen  53ürger= 
rechte  ber  Stalif'er  geadjtet  u.  nur  einjelne  marianifd) gefinnte  ©emeinben  beftraft.  gabtteidje  SJcitttäran; 
fiebelungen  auf  ber  ganjen  £)albinfel  befeftigten  bie 
neue  Orbnnng  ber  ©inge.  ©utta  felbft  liefe  fid)  311m 
3)ictator  ernennen,  umgab  fid)  mit  einer  aus  freige- 
laffenen  ©claoen  (ben  fogenannten  Eorneliern)  be= 
ftel)enben  Seibwadje,  nnb  [teilte  jur  geier  feiner  ©iege 
grofee  geftlidjfeiten  an.  Stadjbem  er  fid)  fo  befeftigt 
hatte,  gab  er  jal)lreid)e  ©efefje,  weldje  unter  5ße= 
feitigung  ber  gracd)ifdjen  Einridjtungcn  bie  3ted)te  beS 

Sßolfeä  ootlfommen  oernidjten  unb'  bauernbe  arifto= fratifd)e  Einrichtungen  fiebern  feilten.  ©0  übertrug 
er  bie  @erid)te  oon  ben  Drittem  wieber  auf  ben  ©enat 
unb  nahm  jenen  bei  ben  ©pielen  ben  eingeräumten 
Ebrenpla^,  reinigte  unb  ergänzte  ben  ©enat  unb 
mad)te  Um  311m  bödjften  unb  beoorjugten  ©taatS= 
förper,  befdjränfte  bie  9ted)te  beS  SMfStribunatS  unb 
ber  Eenfur  unb  oerfügte  eine  beffere  Einrichtung  beS 
©erid)tSwefenS,  woburd)  er  fid)  ein  wahres  SSerbienft 
erwarb.  Diadjbem  er  fo  baS  ©emeinbewefen  neu  ge= 
orbnet  u.  bem  erfdjüttcrten  ©taate  Stube  u.  Orbnnng 
Wiebergegeben  hatte,  befdjlofe  er,  feine  ©ictatur  nieber= 
julegen,  um  fid)  für  ben  Dteft  feine«  SebenS  aller 
©orgen  entfdjlagen  311  fönnen;  er  tljat  es  in  Boiler 
Sürgeroerfammlung  (Slnfang  79),  ohne  bafe  irgenb 
Einer  ber  Slufforberung  ©ulla'S  gemäfe  il)n  wegen 
fetner  £>anblungen  jur  Drecljenfdiaf't  ju  Rieben  gewagt hätte.  Er  lebte  fortan  in  ber  3fc&|e  Pen  ̂ uteoli,  wo 
er  feine  ©enfwürbigf'eiten  (v7cofivrjaaza)  in  gried)i= fcher  opradje  fdjrieb,  ohne  fie  jeboef)  Bollenben  ju 
fönnen;  fein  g-reigelaffencr  EpicabuS  führte  fie  ju 
Enbe.  Mintard)  hat  fie  bei  mehreren  33tograpbieen  mit 
g-leife  benu^t.  ©ein  Wiffenfd)aftlid)eS  3ntereffe  6e; 
thätigte  er  aud),  inbeni_er  bie  ©djriften  be3  SlrifioteleS 
nad)  9rom  brad)te.  «seine  übrige  ̂ cit  füllte  er  au« 
mit  3a3b,  g-ifd)fang  unb  Ergölstichfciten.  Er  ftarb 
am  SJlutfturje  im  3.  78.  Flut  Still.  36.  ©eine  lefcte 
93eftimmung,  bafe  (wie  bei  Bielen  Eorueliern)  fein 
■Sörper  nicht  Perbrannt  werben  folle,  würbe  in  Er= 
iunerung  an  ba§  ©d)idfal  ber  2tfd)e  beö  9Jcariu6  tüdjt 
Polljogen;  auf  bem  2Jcar8felbe  würbe  bie  2eid)e  bem 
©d)eiterl)aufen  übergeben,  bie  21fd)e  ebcnbafelbft  neben 
ben  ©räbem  ber  Könige  beigelegt.  2öie  Biele  feines 
©leidjen  gethan,  fal)  aud)  er,  ber  Öiebling  beS  ©lücfeS, 
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ftch  als  in  SESerfjeug  ein  ber  ̂ ianb  ber  ©ötter  an,  bie 
inSräumen  u.Slnjeichen,  wie  er  fid)  rühmte,  mit  ihm 
SSerEeljr  geflogen;  baljer  glaubte  er  ftets  in  folcher 
Eigenfchaft  ju  haubeln  unb  ihres  befonberen  93ei= 
ftanbeS  gewife  fein  ju  fönnen.  Flut.  Sull.  27.  34.  — 
SJconogr.  Bon  St.  ©.  3ad)aria,  1834.  —  2)  gauftuS 
Eorn.  ©ulta,  ©ohn  beS  Borigen,  focht  unter  tyom-- 
pe|usim  3-  63  Por3erufalem,  beffen  Stauern  er  juerft 
erftieg,  war  im  3-  5*  Quäftor,  fämpfte  unter  fyom- 
pejuS  im  23ürgerfriege  gegen  Eäfar  bei  PjarfaloS, 
nach  beS  ̂ ompejuS  £obe  bei  ShapfuS  in  Slfrifa,  wo 
er  gefangen  genommen  unb  balb  nachher  Bon  EafarS 
©olbaten  getöbtet  würbe.  Er  War  in  feiner  3u9e"b 
oft  in  ©erahr,  bie  Bon  feinem  SSater  jufammenge; 
brachten  ödjälpe  wieber  herausgeben  311  müffen;  bod) 
fd)ü|te  ihn  nicht  nur  Eicero,  fonbern  auch  ber  ©enat 
unb  feine  SJerwanbtfdjaft  mit  5I3ompeiu3  Magnus, 
beffen  ©chwiegerfohn  er  War.  —  ©eine  3föiUinij8= 
fchwefter  gaufta  war  nad)  Söfung  ihrer  erfien  Ehe 
311m  3Weitcn  Scale  mit  £.  SlnniuS  Wxlo  Berheirathet. 
—  3)  Eorn.  ©utla,  Sruberfohn  beS  ©ictatorS 
(Sfir.  1.) ,  Sonful  im  3<>bre  66,  würbe  wegen  21mtS= 
erfcbleüfjung  angeffagt  unb  ber  S()eilnal)me  an  ber 
catiünarifdjeit  9jerfd)wörung  befchulbigt,  wogegen 
Eicero  ihn  oerttjeibigte.  Er  war  ein  Slnljänger  EafarS 
unb  fod)t  unter  ihm  bei  5]3harfatoS.  Er  fiarb  im  3. 
45 ,  nidjt  ohne  grofee  greube  ber  3tömer,  bei  benen  er 
fid)  burd)  ©üterfäufe  währenb  ber  ̂ roferiptionen  ber 
•triumoirn  Berhafet  gemad)t  hatte,  wahrfdjeinüd)  Bon 
Dräubern  auf  einer  Steife  ermorbet.  Gic.  Sull.  24.  ad 
fam.  15,  19.  unb  17. 

Sulmo,  Uovluöov,  ©tabt  ber  5{kligner  im  ©abi= 
nerlanb,  an  einigen  falten  ©ebirgsbädjen  (Ov.  fast. 
4,  81.  gelidus  S  ).  9cad)bem  ©uUa  bie  ©tabt  jcv= 
ftört  hatte,  würbe  fie  als  Eotonie  wieberhergeftellt. 
§ier  war  ber  Siebter  OoibiuS  geboren  {Ov.  trist.  4, 
10,  3.;  Bgl.  Gaes.  b.c.  1,  18.  Liv.  26,  11.);  f.  ©ul= 
mona.  Eine  3«eite  ©tabt  biefeS  9?amen8  lag  im 
23olfferIanb  am  UfenS  in  Satium,  war  aber  311  ?ßli= 
niuS'  Seit  (3,  5,  9.)  fdjon  Berfdjwunben.  Verg.  A. 10,  516. 

Sulpicii,  1)  ©erB.  ©utpiciuS  EamerinuS 
SornutuS,  Eonful  im  3-  5U0  b.  Ehr.,  Bereitclte  bie 
©claBenBerfchwörung  3U  ©unften  ber  Sarguinier  u. 
Beranlafete  im  3-  496  als  SMctator  nad)  SBefiegung  ber 
Satiner  am  ©ee  StegiduS  bie  Erneuerung  beS  griebenS 
mit  Satium.  —  2)  ©ero.  ©ulp.  Eamer.  Eorn., 

Eonful  490,  wiberfejjte  fid)  462  ber  terentilifdj'en  58x0, bereu  Erneuerung  bie  Sribunen  beantragten,  mitEr= 
folg  unb  war  im  3-  454  einer  ber  ©efanbten,  bie  ©e= 
fe£e  aus  ©riechenlanb  holen  follten.  Liv.  3,  51.  Ocodj 
im  hohen  Sllter  fämpfte_  er  (446)  gegen  23olffer  unb 
Sleguer.  —  3)  ©ero.  fculp.  EamerinuS,  wiber= 
fe^te  fid)  im  3.  393  als  Eonful  ber  9luSWanberung 
nach  33eii ,  wofür  er  bie  53ertbeilung  Bon  Befentifchen 
Sänbereien  an  bie  Plebejer  burchfefste.  Liv.  5,  29  f. 
—  4)  Q.  ©ulp.  SonguS,  liefe  bie  2Sad)e,  weld)e  baS 
Emporfteigen  ber  ©aUier  auf  baS  Eapitoi  nictjt  Ber= 
hinbert  hatte,  Born  gelfen  hinabftüi'äen  (Liv.  5.  47.) unb  leitete  barnadj  bie  2Jerl)anblungen  mit  ben  @aU 
Item.  —  5)  SerO-  ©ulp.  9rufuS,  entfette  als 
confularifd)er  Sribun  im  3-  377  bie  Oon  ben  SatU 
uern  belagerte  53urg  oon  Sufculuin.  Liv.  6,  33.  — 
6)  S.  ©ulp.  ̂ eticuS,  befleibcte  fünfmal  baS  Eon= 
fulat,  fämpfte  im  3.  361  3e3en  bie  |)ernifer,  welche 
er  befiegte  (Liv.  7,  9.),  fd)Iug  als  ©ictator  im  3.  358 
bie  bofifchen  ©aWer  (Liv.  7,  12  ff.),  im  3.  356  bie 
Jarquinienfer,  weldje  er  351  abermals  befämpfte. 
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Liv.  7,  22.  —  7)  6.  ©utp.  SonguS,  führte  323 
aU  6onful  beu  Ärieg  gegen  bie  ©amniter,  abermals 
314,  unb  befiegte  fie  in  6ampanien.  Liv.  9,  27.  — 
8)  6.  ©ulp.  spatercuhiS,  erhielt  258  bog  6orifu= 
tat,  fäinpfte  nad)  Sinigen  gegen  bie  Äartfyager  auf 
©teilten ,  nadj  2lnbern  Whig  er  itjren  getbberrn 
^annibal  mit  feiner  flotte  an  ber  ßüfte  ©arbinienS. 
—  9)$.  ©ulp.  ©alba  SDcarimuS  befdjü|te  im 
3.  211  ütem  cor  einem  Singriffe  ̂ annibalö  (Liv. 
26,  9  ff.),  führte  in  ben  liädjften  Sauren  ben  58ef et)t 
in  ©riecfjentanb  gegen  $t)itipp  öon  SOcafebonien ; 
tfyatiger  führte  er  baffelbe  Gommanbo  im  3.  200  unb 
in  ben  folgenben  Sauren,  u.  nidjt  ofme  9xnt)m.  Liv. 
31,  14.  27,  33  ff.  32,  1.  —  10)  6.  ©utp.  ©atfuS, 
biente  atS  ÄriegStribun  im  Äriege  gegen  ̂ erfeuS 
{Liv.  44,  37.),  wo  er  oor  ber  ©djtadjt  bei  5ßt)bna  eine 
SOtonbftnfterniB  »ortjerfagte.  9?adj  feiner  Stüdfebr 
au«  SOcafebonien  würbe  er  Gonfuf  unb  befiegte  im  3- 
166  bie  Sigurier.  %m  3-  l64  unterfndjte  er  als 
römifdjer  Slbgefanbter  bie  gegen  GumeneS  Den  *ßer= 
gamoS  öorgebracfjten  Äfagen.  Pol.  31,  9.  Gr  war 
ein  fefjr  gebitbeter  u.  berebter  Sftanu,  in  ben  ©djriftcn 
ber  ©ried)en  woljlbewanbert;  unb  befebäftigte  fidiaucf) 
im  fpütereu  Seben  gern  mit  2lftrouomie.  Cic.  Brut. 
20,  78.  Cat.  m.  14,  49.  ad  fam.  4,  6,  1.  —  11) 
©ero.  ©utp.  ©alba,  fucfjte,  aber  ol)ne  Grfotg,  ben  Pon 
il)tn  gefaßten  2lemiliuS  Paulus  um  feinen  Striumpl) 
über^erfeitS  511  bringen  (Liv.  45,  37  ff.)  u.  fampfte 
151  in  Cufitanicn,  war  aber  uuglüdfid)  unb  ßerübte 
gegen  eine  feinblidje  ©djaar,  bie  fiel)  it)in  mit  3Ser= 
trauen  übergeben  l)atte,  foletje  ©raufamfeit,  baß  er  in 
9vom  149  angefragt  unb  nur,  wie  es  fdjeint,  burd) 
SSeftednmg  unb  burd)  fein  ffaglidjeS  Sitten  baS  23otf 
jum  2Jlitleib  bewog  unb  freigcfprod)en  würbe.  Cic. 
de  or.  1,  53,  227.  Quintil.  2,  15,  8.  Gr  War  ber 
erfte  SRebncr  feiner  geit.  Cic.  Brut.  86,  295.  Lad. 
23,  89.  —  12)  ©ero.  ©ulp.  ©alba,  beS  üorigen 
©ofjn,  ©egner  beS  Demagogen  ©aturninuS,  war 
6onfut  im  3.  108.  —  13)  6.  ©ulp.  ©alba, 
©d)Wager  beS  G-  @racd)u6,  ein  tüdjtiger  9f  ebner, 
würbe  im  3-  HO  e.  6t) r.  öffenttid)  »erurtbeitt,  weit 
er  fid)  com  3ugurtf)a  tjatte  befted)en  laffen.  Sal.  Jug. 
40.  —  14)  ©ulp.  SRufuS,  geb.  124  ».  6t)r.,  trat 
juerft  für  bie  Dptimaten  im  ©.  95  mit  einer  3tnftage 
gegen  9?orbanuS  auf,  war  im  itatifd)en  Äriege  Segat 
( Cic.  Brut.  89.)  unb  roirfte  fpäter  als  23otfStribun  (88) 
gan;  im  ©eifte  berfelben  für  bie  2tufred)tt)attung  ber 
Serfaffung  mit  einem  ungemeinen,  afleS  überwältigen: 
ben  Sxebnertatente.  ©ein  Stuf  treten  gegen  ben  6. 
6äfar,  wetd)er  fid)  im  3-  87  mit  Ueberfpringung  ber 
5ßrätur  um«  Gonfutat  bewarb,  entzweite  it)n  mitbeffen 
gamilie  unb  brängte  i()u,  ber  burd)  Sharing  umge= 
ftimmt  war,  p  weiter  geljenben  ©dritten,  oljne  bafj 
er  bie  23erfaffung  umftürjen  wottte.  ©eine  @efe£= 
borfcfjtäge,  weldje  befonberS  bie  ©leidjfteflung  ber 
fteubürger  mit  benStttbürgern  be^weeften  u.  bieÄeime 
erneuter  3wietradjt  befeitigen  feilten ,  augerbem  aber 
and)  gegen  bie  »erfebutbeten  Senatoren  u.  bamit  gegen 
bie.  Striftofratie  felbft  gerietet  waren  (Plut.  Sult.  8  ), 

erbitterten  ben  ©enat'  auf«  t)öd)fte  unb  fliegen  auf  ent= fdjiebenen  SBiberftanb.  «aulpiciuä,  wetcfjer  fid)  mit 
3000  gebungenen  beuten  umgab,  bebrot)te  fogar  baä 
Seben  ber  6onfutn,  u.  bie  ©efefee  gingen  mit  3wang 
burd).  6r  gewa_im  bamt^ben  5&caiiu§  unb  tiefe  tt)m 
r-ont  93otfe  an  toutta'g  ̂ tette  ben  Oberbefetjt  gegen 3D^ittjribateS  übertragen.  ©er  erbitterte  ©utta 
rüctte  nun  auf  bie  Stufforberung  feiner  ©olbaten 
gegen  9iom  unb  eroberte  tro£  beS  SEßtberftanbeS  beö 

SKariuS  unb  ©ulpiciuä  Dtom.  SSetbe  entfto'ben  unb würben  geästet,  ©utpiciuS  bei  Saurentum  ergriffen 
unb  gelobtet  (Cic.  de  or.  3,  3,  11.  Cat.  3,  10,  24. 
Phil.  8,  2.  7.)  unb  fein  |)aupt  auf  ber  3rebnerbüt)ne, 
wo  er  fo  oft  gegtän^t  batte  (Cic.  Brut.  49,  183.  de 
or.  3,  8,  31.),  ausgefietlt.  —  15)  ©erü.  ©utp. 
©alba,  biente  um  91  atä  Segat  gegen  bie  23unbe<?= 
genoffen,  fdjtug  bie  5ßcttigner,  entfette  ben  oon  ben 
geinben  eingefd)toffenen  6n.  5t5ompeiu§  ©trabo,  be= 
fiegte  im  3-  88  °te  SDxarruciner  unb  gewann  nod) 
einen  blutigen  ©ieg  über  bie  feinbtidjen  §eerfüt)rer. 
—  16)  ©utp.  ©alba,  Slebit  mit  6iccro,  fiet  bei 
ber  Bewerbung  mit  biefem  umS  6onfulat  burd).  Cic. 
ad  Att.  1,1,1.  —  17)  ©ero.  feutp.  Semonia 
StufuS,  ein  greunb  6icero'ä,  übte  mit  it)m  beim 50coton  auf  iRboboä  bie  Dtebefunft  unb  wibmete  fid) 
fpäter  ber  3uri§prubenj.  Cic.  Brut.  41 ,  151,  42, 
154.  9fad)  23ef(eibung  ber  Quäftur  unb  ̂ rätur  fiet 
er  bei  ̂ Bewerbung  um  ba§  6onfutat  burd),  ert)ie(t 
aber  ba«  2tmt  im  %  51.  Cic.  ad.  fam.  8,  8,  5.  3m 
3.  49  ging  er,  at§  6äfar  gegen  Slom  jog,  nad)  6am^ 
panien  unb  tonnte  ju  feinem  feftcu  6ntfd)tuffe  ge= 
fangen,  wetd)e  Partei  er  ergreifen  foßte,  wc§t)alb 
ßicero,  ber  ebenfo  unfd)tüffig  War,  it)u  tabclte  (ad. 
Att.  8,  1,  1.  9,  19,  2.  10,  13,  2.).  6-nbtid)  eutfd)icb 
er  fid)  für  6äfar,  würbe  46  ©tattt)aiter  in  2td)aja 
(Cic.  ad.  fam.  6,  6,  10.  13,  17  ff.),  üerfiet  nad) 
6äfar§  £obe  wieber  in  feine  alte  Unfd)tüffigfeit  unb 
ftarb  ata  ©efanbtcr  be§  ©enatä  an  beu  Stntoniuä  auf 
ber  «Reife  nad)  9Jcutiua  im  3.  43.  Cic.  Phil,  9,  7, 15. 
ad  fam.  12,  5,  3.  Stuggejeictjueter  nod)  benn  at§ 
Dlebner  war  er  als  SRed)tägetet)rter,  ba  er  ber  erfte  war, 
wetcfjer  ba§  Cted)t  funftretd)  bebaubelte.  6r  tjintevtiefj 
ßiete  ©djüler  unb  jat)treid)e  ©djrifteu.  Cic.  Brut. 
41.  Quint.  10,  1,  22.  10,  II,  6.  —  18)  ©erö. 
©utp.  ©alba,  biente  unter  6äfar  in  ©attien  als 
Segat,  würbe  im  3-  5*  ̂ rätor  11.  fiet  49  tro£  6äfar3 
6mpfct)(ung  bei  ber  Bewerbung  umö  6onfutat  burd). 
Caes.  b.  g.  3,  1.  8,  50.  ©pater  fd)(ofj  er  fid)  ben 
gegen  6afar  33erfd;worenen  an  (Suet.  GaTb.  3.), 
wcStjalb  er  im  3-  43,  nad)bem  er  nod)  unter  §irtiu§ 
gegen  2tntoniu3  gefocfjten  t)atte,  als  SJcörber  öerur= 
tfjeift  würbe.  — '  19)  ©utp.  3rufu§,  fampfte unter  6äfar  in  ©aftien,  war  im  3-  48  33efet)tS()aber 
ber  g-totte  6afar«,  ert)ictt  bann  47  3ttv)ricu  als  $ro= 
oinj  unb  blieb  bafetbft  bis  jum  %  4 5.  —  20)  ©ut  = 
picia,  wirb  öon  bem  ©id)ter  £ibuttu§  in  mebreren 
etegieen  (IV.  2—7.  11.)  wegen  il)rer  Siebe  ju  bem 
§reigefaffenen  6erintt)U§  befungeu.  6'inigen  gift  fie 
fogar  atä  Sßerfafferin  mehrerer  Gtegicen  beä  bierten 
33ud)eS  beS  Sibuß.  —  21)  6.  ©utp.  ©alba  töbtete 
fid)  felbft,  nad)bem  er  fein  Vermögen  burd)gebrad)tt)atte. 
Tac.  ann.  6,  40. —  22)  ©utpic  2t f  per  biente  unter 
ber  faifertidjen  Seibwacbe,  warJljeilneljmcr  ber  pifonU 
fd)en93erfd)Wörung  gegen  9?evo  u.  erlitt  mitüftutl)  ben 
Job.  Tac.  ann.  15,  49  ff.  —  23)  «ß.  ©utp.  Quiri  = 
niuS,  (oou  gried)ifd)en ©djriftftcßern,  Strabo, Bio  C, 
Josephus,  KvQivtog,  0011  SucaS  2,  1  KvQ-qviog  ge; 
nanut)gel)örtenid)t  511  ber  alten  patrijifdjen  gamitie  ber 
©ulpicier  (Tac.  ann.  3,  48.),  war  aber  burd)  feine 
@emal)lin  Sepiba  Perwanbt  mit  ben  Siboneu  (ann. 
2,  30.),  in  bem  Söcunicipium  Sauumum  geboren,  ein= 
pfaf)l  fid)  bem  Sluguftuö  als  Watfererer  ÄriegSmann 
unb  burd)  eifrige  ©ienftteiftungen,  fo  bafi  er  für  ba« 
3.  742  u  c,  12  0.  6l)r.  311m  6onfui  ernannt  würbe. 
Bio  C  54,  28.  9tad)  einer,  freitid)  angefo^tenen 
Eingabe  br§  gloruS  (2,  31)  »erwaltete  er  bie  ̂ rooin$ 
Stfr'ifa  (früt)eftenS  7  ü.  6()f.)  unb  unterwarf  bie 
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TOarmariben  u.  (Saramanten.  ©arauf  befiegte  er  a!s 
»Statthalter  (fiysftcöv)  oon  ©friert  (f.  Zuropt;  baS 
©et>nrt§iar>r  (jljrtfti  ©.  46,  61.)  bie  .Spomoiiabeufer 
(etroa  5  t>.  ®r)r.).  (Tac.  ann.  3,  48.  Strab.  12, 
6.  5.),  bafür  erhielt  er  bie  triumpbalifdjen  ̂ ufignien, 
rourbe  753  u.  c.,  I  b.  Chr.  bem  6.  Säfar  (borSolliuS) 
alSrector  iuvenis  beigegeben,  alSberfetbe,  3itm©tatt= 
balter  bon  Armenien  ernannt,  bie  SBerbaltniffe  beö 
Oriente  orbnen  fohlte  (Tac.  ann.  2,  4.  FeZZ.  2,  101. 
Swe*.  Tib.  12.).  2l(s  foldjer  erroieS  er  bem  ©iber  in 
SRhobuS  feine  £od)ad)lung  {Tac.  ann.  3,  48.).  %m  3- 
759  u.  c,  6  n.  S^r.  rourbe  it)m  jum  jroeiten  Sffcale  bie 
^ßrobinj  Serien  übergeben  {Jos.  antig.  17,  13,  5, 
18,  1,  1.  Luc.  act.'b,  37.  Bio.  C.  60,  27)  mit 
bem  fpeciellen  Stuftrage,  ̂ juba'a  als  ̂ robins  einjn-- ridjten.  93on  feiner  ©attin  Sepiba  trennte  er  ftdj  balb 
unb  madjte  ihr  nod)  nad)  faft  20  fahren  {Suet.  Tib. 
49.  Tac.  ann.  2,  22.  23.)  ben  5ßroce&.  ©aburd)  bei 
ben  altabeligen  g-amilien  berhafjt  (obfdjon  Sepiba  für 
fcbulbig  befunben  war)  burfte  er  fich  bod)  bis  311 
feinem  lobt  21  n.  ßt>x.  ber  g-reunbfdjaft  beö  XiberutS 
erfreun,  fo  bafj  feine  Seiche  bon  ©taatSroegen  Beftattet 
rourbe.  ©eine  3roeimalige  SSerroaltung  ©pricnS 
fleht  nadj  neueren  llnferfitcbungen  (f.  Zumpt)  feft, 
roenugleid)  eine  bafür  angejogeue  J3nfd&rift  (Berg- 

mann de  inscr.  lat.  ad  P.  Sulp.  Quir.  referenda) 
nad)  gumptS  einbrlngtidjenUnterfitcbungen  nid)t  auf 
ihn  ju  bejietjen  ift.  Sie  nähere  33eftimmung  feines 
erfien  SBerroaltungSjahreS  ift  nod)  31t  erroarten,  f. 
Sßfikner  baS  ©eburtsjabr  (SEjrtfli  ©.  9—14.  —  24) 
©ulp.  2lpoIIinaci8,  unter  benStntoninen,  geBoren 
3ufiarthago,  roar  8et)rer  beö  fpäteren  fiaiferS  5ßerj 
tinar  unb  befchäftigte  fich  mit  gelehrten  grammatifdjen 
©tubten,  namentlich  über  33ergi!iuS.  —  25)  ©iit= 
picia,  Serfafferin  erottfdjer  ©ebid)te,  lebte  unter 
©omitian.  *Bon  ihren  $ßoefien  heften  roir  auier 
einigen  unbebeutenben  23ritd)ftiicfen  ein  f'letneS  @e= bidjt  bon  70  Herfen,  in  welchem  bie  geitberhältmffe 
nnb  ihre  fdjlimme  Sage  befprodjen  roerben.  Mart. 
10,  38. 
Summänus,  römifdje  @ottt>eit ,  fabtnifchen  ober 

latüüfchen  UrfprungS,  bereu  SSefeu  ben  Römern 
felbft  rätf>fcIE>aft  roar.  (Sr  rourbe  geroöbtttid)  atS  ber 

@ott  ber  nächtlichen  unb  Grb  =  SSIi'tje  angefe()en  unb für  ̂ jtuto  gehalten.  SBaljrfdjeinlid)  loar  eS  urfprüng; 
lid)  eine  Qualität  beS  3ltPitev,  bie  fid)  ju  einer  be= 
fonberen  Sßerfon  berfelbftänbigt  hatte.  (Sr  £>atte  einen 
Scmpet  am  Circus  maxirnus,  ber  in  ber  3eit  beS 
«Crjrrrjoä  reftaurtrt  roarb.  Liv .  36,  36.  32,  29.  Ov. 
fast.  6,  731. 

Sumptus  u.  leges  sumptuariae.  2Ml)renb  in  bem 
alten  9iom  bie  einfad)fte@enügfamfeit  mattete,  hevrfdjte 
fpüter  unfinntge  93erfdjroenbung  unb  ber  raffinirtejie 
ShtruS.  (Sine  Sfteifye  bon  ©efe^en  bermodjte  nid)t  bem 
liebe!  311  fteuern,  ebenfo  roenig  bie  Strenge  ber  Sen= 
foren  ober  2tebi(en.  91m  älteften  finb  bie  ©efe^e, 
lveldie  ben  Slufroanb  bei  Seidienbcgängniffen  oerboten, 
loie  bie  lex  Numae  u.  eine  Slveitje  Don  S3erorbnungen 
in  ben  XII  £afern.  Cic.  lecjg.  2,  23  ff.  £>ie  erfte 
eigentliche  lex  sumptuaria  mar  bie  lex  Oppia, 
539  u.  c.  ober  215  b.  6f;r. ,  gegen  ben  SitruS  ber 
grauen  gerietet.  Liv.  34,  1—8.  Sie  anbern  be= 
fdjrünfen  faft  auSfcBtiefelid)  ben  Jafelluruä,  nrie  bie 
lex  Orchia,  ctloa  183  b.  6t)r.  (über  bieget)!  *>"-' 
©äfte),  lex  Fannia,  161  b.  6t)r.  (erneuerte  bie 
lex  Orchia,  »erbot  geroiffe  ©peifen  unb  beftimmte 
eine  9corm  für  ben  an  gefttageu  ̂ u  mad)enbeu  3:afcl= 

auhwub).  Sic  lex  Didia',  143  b-  (Sl)r.,  beljute  ba8 

borige  @efe|i  auf  qKe  in  Italien  roo^nenben  römtfefien 
93ürger  aus,  11.  bie  lex  Licinia,  etroa  100  b.  6l)r., 
roar  im  iriefenttid)en  eine  Sßieber^olung  vber  lex 
Fannia  unb  normirte  bie  Ausgaben  für  ̂ od)jeitS= 
maBte  u.  f.  ro.  Sie  lex  Cornelia  ©uüVä,  81  b. 
6l)r.,  fdwrfte  baffelbe  hjieber  ein  unb  gab  jugleid)  eine 
fet>r  billige  £are  ber  geioöt)nlid)eu  SebenSmittel  unb 
feineren  ©peifen.  S'iad)  einigen  Safiren  fam  bie  lex 
Aemilia,  u.  am  umfaffenbften  roar  bie  lex  Julia, 
bon  6äfar  gegeben,  meldte  nidjt  bloS  ben  SafelluruS, 
fonbern  aucij  bie  Äteiberprad)t  unb  ben  ©ebraudj  un= 
nü^er  SuruSartifel  befdjränfte.  ©S  folgte  eine  jtueite 
lex  Julia  oon  2(ugnftuS,  roelcfier überhaupt  bie  alte 

Sinfadjfyeit  juri'uf sufübreu  ftrebte,  aber  natürlid)  ol)ne (ärfolg.  Unter  ben  fiatfern  nafym  mit  bem  ©ittenber= 
berben  audj  ber  Citrus  reif^enb  311 ,  unb  trofc  mand)er 
faiferlidier  SSerorbnungen  {Tac  ann.  3,  52  ff.) 
()errfd)te  baS  Untoefen  fort. 

Sunion  (SSergebirge  u.  Ort)  f.  Attika,  18. 
Suovetaurilia  (Solit. )  f.  Opfer,  4. 
Superi  (dii),  bie  l)öl)ereu  ©ötter,  aud)  mit  @in= 

fd)Iu§  ber  unterirbifdjett  {Lucan.  6,  748.),  bann  bie 
©ötter  ber  Obertvelt  im  ©egenfa^  31t  ben  terrestres 
unb  inferi.  Ov.  met.  14,  729.  trist.  4,  4,  19.  Verg. 
Ä.  7,  312. 

Superstitio  im  römifdien  ©inne  roar  baS  21broei= 
d)en  bon  bem  baterlänbifcb,en  ©otteSbienfte  ju  frem= 
ben,  bom  ©taate  nid)t  anerfannten  ©ottern.  SiefeS 
^inmenben  311  2luSlänbtfd)em  t;atte  feinen  ©runb 
einesteils  in  aHjugrofier  gurdjt  bor  bem  Unfid)t= 
baren,  anberntfyeils  im  2)ciStrauen  gegen  bie  2)cad)t 
ber  Ijeimifdjen  ©ötter.  (Sinjelne  (Srfd\einungen  bes 
SlberglaubenS  nad)  uuferem  ©inne  f.  unter  Divi- natio  unb  Zauberei;  über  baS  23erl)alten  beS 

©taats  gegen  bie  aitSläubifccjeit  6utte  f.  Zaube- 
rei (gegen  ©nbe)  unb  ißacdjanalien  unter  Diony- sos, 10. 

Superum  mare  f.  Adria. 
Suppärus  I)ic6  bie  obere  (exterior)  £unica  im  @c= 

genfa^  su  ber  unteren,  subueula. Supplicatio,  öffentlid)e  Seiuüt()iguug  bor  ben  ©öt= 
tern  bei  glüctlid)en  ober  ltuglücflidien  ©taatSercig-- 
niffen,  ein  95u§=,  SSet=  unb  Sauf  feft  (obsecratio, 
gratulatio,  »gl.  Cic.  ad  fam.  11,  18,  3.)  entroeber 
bei  brol)enbent  Unglüd'  jur  Slbtrie^r  ober  bei  gtüdlU d)en  (äreigniffen  311m  ©ante.  33efonberS  bejeid)nete 
eS  bie  bom  ©enate  aitSgeljenbe  3"frtennung  eines 
öffentlichen  ©anffefteS  für  bie  bon  einem  gtfbfyerrn 
unb  bem  §eere  bem  ©enate  geleiftetcn  £>ienfte,  na= 
mentiid)  für  einen  errungenen  toteg,  mobei  ber  ©enat 
im  Manien  beS  ̂ mbcratorS  bie  Sempel  31t  öffnen  u. 
ben  ©öttern  ©anfopfer  311  bringen  berat)!,  ©er  £r(= 
utnpl)  folgte  nid)t  notöweubig  nad);  ba  bicS  aber  oft 

gefeba!),  fo  rnefj  bie  ©uppücatio  praerogativa  tri- umphi.  ©iefe  ©upplicatio  bauerte  anfangs  einen 
Sag,  bann  2,  3,  4,  5,  10,  15,  20,  fogar40  it.  50  Sage 
(Liv.  27,  47.  10,  23.  21,  8.  5,  23.  21,  8.  5,  23.  30, 
21.  Cic.  prov.  cons.  10.  11.  Phil.  14,  11.  14.  Caes. 
b.  g.  2,  35.  4,  38.  Suet.  Caes.  24.).  ©ie  ©uppücatio 
nnirbc  angefagt  entroeber  für  einsetuc  beftimmte  ©öt= 
ter  ober  für  alle,  ioc(d)e  pulvinaria  hatten;  unb  an 
foId)em  clies  pandiculans  oertbeilte  fid)  baS  SSolf  in 
bie  bcrfdjiebeneu  Scmpet  unb  Sapellen.  93ei  befon= 
berS  grofjcn  ©efähren  ivarcu  bamit  nodj  Uni3Üge  ber 
grauen  bitrd)  bie  ©tabt  berbunbeu.  Liv.  25, 12.  27, 
37.  31,  12.  gut  Sßtoceffion  erfdnenen  geiuöt)itlid)  alle 
StSnbc,  aud)  oft  bie  Sanblcittc  unb  6enad)bartc 
©täiume.  ©ie  2l)eilncl)mcr  ber  *proceffion,  geibß|n= 
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Iidj  befranst,  jogen,  Steter  auf  bie  ©ötter  fingenb, 
burd)  bie  ©tabt  511  ben  Semmeln,  um  bie  ©nabe  ber 
©ötter  burd)  ©ebet  unb  Opfer  ju  erflehen;  oft  Beran= 
[faltete  ber  ©enat  ein  öffentltd)eS  SJtaht. 

Supplicium  tjiefs  eigentlich  ©üljnopfer,  bann  baS 
mit  ber  sacratio  capitis  eerbunbene  ©ül)nopfer,  unb 
aiile^t  ̂ jinridjtung ,  ba  tiefe  an  bie  ©teile  ber  sacra- 

tio capitis  getreten  war.  üBenn  baS  ©eridjt  bie  £0= 
beSftrafe  ausgefprodjen  ̂ atte,  fo  rourbe  btefelbe  balb 
Bölingen,  unter  ben  Äaiferu  gewöhnlich  nad)  einem 
ÜJconat;  f.  Carnif'ex,  Lictor,  Speculator  u. Triumviri  capitales.  ©ie  (Srecuttort  rourbe, 
mit  2luSnal)me  ber  im  carcer  311  Boliäiehenben  @r= 
broffelung,  Bor  ben  £l)oren  Borgenemmen,  unter  3«= 
jiel)itng  eines  praeco,  welcher  baö  Verbrechen  öffenF- 
lidj  ausrief  unb  bem  Sictor  ober  genfer  baS  ent|d)ei= 
benbe  3ei$en  9ab.  Verhüllten  Raupte«  würbe  ber 
©elinquent  gegeißelt  u.  fobann  mit  Seit  ober©d)Wert 
Eingerichtet  ober  gefreujigt.  Sßetm  ber  Seidjnam  ben 
9tngel)örtgen  nid)t  auf  befonbere  (Maubnifj  jurüdge= 
geben  rourbe,  fo  blieb  er  unbeerbigt  liegen  ober  würbe 
in  ben  über  geworfen. 

Surena  l)iefj  bei  ben  ̂ arthem  ber  Jjödjfte  2öürben= 
träger  nad)  bem  Könige,  ber  bem  ben  £t)ron 
befteigenben  baS  SDtabem  auffegte.  Tac.  ann.  6,  42. 
2)er  ÜJiame  entfprid)t  etwa  bem  türftfetjen  ©rofc 
Vejir. 

Surrentum,  Zovqqsvtov,  alte  ©tabt  (SampanienS 
auf  ber  Borfpringenben  £anbfpit3e  beS  Promonto- 

rium Minervae,  nxldjeS  ben  puteolamfdjen  sUccer= 
bufen  oon  bem  päftanifdjen  trennt,  an  erfterem;  jefct 
©orrento.  Sie  ihigel  ber  Umgegenb,  SurreutTui 
Colles,  lieferten  einen  trefflichen  2Mn.  Liv.  22,  61. 
Plin.  3,  5,  9. 14,  6,  8.  Ov.  met.  15,  710.  Hör.  ep. 
1,  17,  52.  sat.  2,  4,  55. 

Susa,  to.  Eovaa,  j.  ©uS,  |>auptftabt  ber  perfifdjen 
VroBinjSufiana,  fd&on  Bon  2ü!djr;loS(Pers.ll7.)  ge= 
nannt,  wegen  ihres  IjeifjenÄlima'S  SBinterrefibenj  ber 
Äönige,  in  ber  Sanbfdjaft  itiffta,  jwifdjen  beng-lüffen 
ßhoafpcS  unb  (JulaioS.  ©ie  erhielt  ihren  tarnen  Bon 
ben  in  il)rer^äl)ejal)lretd)  wadjfenben  Silien  (©ufan). 
©ie  roar  rcdjtwinflig  gebaut,  im  Umfang  Bonl20©ta= 
bien,  hatte  feine  SJcauern ,  rooht  aber  eine  bef eftigte 
33urg  (rec  Msfivövia,  Hdt.  5,  53.),  welche  ben  tya-. 
laft  unb  eine  <£)auptfdia£fammer  ber  itöntge  enthielt. 
9cad)  Gmtigen  folltc  bie  ganje  ©tabt  nur  aus  3ie3e^u 
unb  (Stbped)  gebaut  fein.  3n<^ufa  feierten  yileranber 
unb  feine  $elbl)erren  ihre  große  ■poctjjeit  mit  *}3er= 
ferinnen. 

Susarion,  EovaagCmv,  ©ofm  beS  $t)ilinoS  aus 

bem  gled'en  SripobiffoS  in  SOregAra,  tarn  nad)  3ttttfa unb  trat  hier  juerft  um  Ol.  50  mit  Ä  omöbten  auf, 
iubem  er  waljrfcfieinlidj  bie  in  ÜJlegara  bei  ber  2Bein= 
lefe  übtidjen  ©tegrcifidjerje  in  ein  DJcetrum  brad)te. 
£>er  ©ionpfoScult  in  Slttifa  bot  bafür  eine  @runb= 
läge. 

Susceptor  hiefj  ber  Sßrobhuiatftcucr  =  (5tnnel)mer 
in  ber  Äaiferjeit,  anfangs  Bon  ben  ftäbtifdjen  ©e= 
naten  (ßurien),  fpa'ter  Bon  ben  faiferlidjen  93eam= ten  ernannt. 

Susiäna,  ?}  Zovaiuvrj,  früher  Äiffia  genannt,  (baS 
tjeut.  6l)ufiftan),  VroBinj  beS  perfifdjen  3retd)eS,  bit= 
bete  eine  große,  mit  SSabplonien  jufammenlja'ngettbe, Bon  allen  übrigen  9(ad)barlänbern  aber  burd)  r>ot)e 
©ebirge  getrennte  (Sbcne;  eS  grenjte  gegen  0.  an  5ßer= 
fien,  gegen  ©.  an  bie  inncrfle  ©pitse  beS  perfifchen 
ÜJceerbufenS,  gegen  2ß.  an  TOefopotamien  u.  2lffi)rien 
(SigriS  u.  ©ebirge),  gegen     au  bebten.  ®aS  2anb 

—  Sybaris.  973 

l)atte  in  ben  fübudjen  ©tridjen  eine  bvücfenbere  unb 
auffaücnbere  JMfee,  als  bie  übrigen  Äüftenlänber  beS 
perfifchen  SKeerbufenS,  ba  es  hier  ben  fyeifjen  ©üb=  u. 
SBeftwinben  ausgefegt  war;  bie  uörblid)eren  ©tridje 
hatten  ein  gemafjtgtercS  Älima,  in  ben  ©ebirgen  felbft 
war  eS  raul)  u.  falt.  J)ie  fninpfige  Äüfte  auSgenouu 
men,  war  baS  ßanb  frnd)tbar  unb  lieferte  Biet  @e= 
treibe  unb  SÜSein;  aud)  fanben  fid)  Biele  9?apf)tl)aquel= 
len.  SDaS  nörbliche  ©renjgebirge  führte  ben  Tanten 
(JharbanoS  unb  föambaliboS  (£l)eile  beS  l)eut.  <SU 
werb).  ®er  bie  Oftgrenje  bilbenbe  5)3arad)oatraS 
enthielt  bie  Zlovatdösg  nixqai  ober  nvlui,  b.  I).  ben 
heutigen  5ßafj  ßela^  ©epb  am  obern  Sab.  ©ie  gtüffe 
münben  fämmtlid)  in  ben  pevfifdjen  3Keerbufen:  Dro= 
atiS  (f.  Sab);  (SnlaioS  (j.  Äarun)  unb  (ShoafpeS  (| 
Äerfal),  Tfebenflüffc  beS  bie  SKeftgrenje  bilbenben  £i= 
griS.  S)ie  93ewo£)ner,  SovaiavoC,  Zovoloi,  gehörten 
bem  fürifchen  SSolfSftamm  an,  in  ben  Cfbenen  fricb= 
lid)e  Sief erbauer,  in  ben  ©ebirgen  Wttb  u.  rauberifdj, 
fo  ba§  fie  felbft  ben  perfifdjen  Königen  bei  ihren  Crcifen 
Bon  ©ufa  nad)  5ßerfepolis  ein  Söfegelb  aboerlangten. 
golgenbe  ©atte  unb  Sölferjd)afteu  fiub  befannt:  bie 
U vier  in  Uviana  auf  ben  öftt.  ©ebirgen,  nörblid)  bie 
SJeeffabateu  in  Sftcffabatene,  norbweftlid)  bteßof= 
fater  in  Äoffata,  bie  (Slö.  mater,  bießiffier,  bie 
©aue^Sl)araf ene  unb  9Jcelitene.  2)ie  bebeutenb= fien  ©täbte  waren  ©ufa,  öeleufeia,  Sljara,  SlginiS, 
33abafe. 

Suspensüra,  ber  bel)ttfS  ber  ̂ jeijung  'hol)Igelegte 
gufjboben,  f.  Haus,  11. 

Suthul,  6afteü  ScumibicnS,  wo  3ugi'rtl)a  feine 
©djatjfammer  hatte,  Bon  (äinigen  für  baS  fpatere  Sa= 
lama,  jwifchen  §ippo  SRegiuS  unb  ßirta,  gehalten. 

Sutrium ,  Zovxqlov,  ©tabt  (StrurienS  an  ber  Oft= 
feite  beS  cimintfd)en  53ergwalbeS,  fchon  früh  tömi= 
fd)e  Solonie  (383  b.  Shr.).  %  ©utri  mit  Creften  alter 
DJcauern.  Liv.  6,  3.  9,  32.  35.  10,  14.  27,  9.  Flut, üam.  35. 

Svardones ,  fueBtfcheS  SSolf  im  nörblidjen  @erma= 
nien,  rechts  Born  2ilbiSftuf3,  jwifdjen  ben  ©aroncS 
unb  Sangobarben,  am  wal)rfd)eintid)ften  an  bem 
glüfjdhen  ©diwartatt,  oberhalb  ber  SraBe.  Tac. Germ.  40. 

Syagrius,  ©ol)n  beS  SlegibtuS,  fdjü^te  nad)  beffeu 
£obe  (484)  als  Statthalter  bie  römifdjen  Sanbfd)af= 
ten  in  ©aUien  gegen  bie  anbringenbett  granfeu,  bereit 
Äönig  ShlobcBig  in  3Serbiubung  mit  9ragitad)ar,  bem 
Könige  eines  aubern  SheilS  ber  falifdjen  granfeit,  il)it 
angriff  u.  in  ber  ©djladjt  bei  ©oiffonS  486  bergeftatt 
fd)lug,  bafjer  51t  bem  Äontgc  bev  2Beftgotl)en  Sllarid)  II 
flol) ;  Bon  biefem  ausgeliefert  an  6£)lobeBig  erlitt  er 
ben  Job.  50cit  feinem  ©turje  war  ber  weftrömifdjen 
^errfchaft  in  ©atlien  ein  Smbe  gemacht. 

Sybäris,  SvßaQig,  berühmte,  Bon  ben  2ld)aiern  u. 
Sroiäeniern  um  720  b.  6l)r.  gegrünbete  unb  nad)  ber 
gleichnamigen. Quelle  bei  33ura  in  Sldwja  genannte, 
gried)ifd)e  (Kolonie  an  ber  JtüfteSucanienS,  unweit  ber 
©renje  BonSrutttum,  gwifdjeit  bemÄrathiS  u.  feinem 
5cebenflüfjd)en  ©t)bariS  (an  ber  ©teile  beS  heutigen 
©orfeS  ?Potinare).  ©urdj  ihren  btühenben  ̂ anbel, 
befonberS  nad)  Äletnafien,  fam  fie  31t  bebeutenber 
2«ad)t  unb  ©röfje  (Hdt.  6,  21.),  fo  bafe  tu  ber  3eit 
ber  hödjfien  23lütc  25  ©täbte  ihr  geljordhten,  unb  fie 
300,000  Sftantt  gegen  Äroton  ins  gelb  fteUen  fonntc. 
Sie  3al)l  ber  SSewohncr  betrug  wol)l  100,000.  gitteiu 
ber  l)ol)e  aBol)lftanb  lie§  bie  ©pbariten  in  ein  fprid)-- 
wörttid)  geworbenes  weid)lid)eS  Sehen  Berfallen.  3" 
einem  Äampfe  mit  Äroton,  510  b-  <5hv.,  würbe  ©. 
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öütfig  jerfiört.  3m  3-  443  B-  fegten  bie  9?ad)= 
fommen  bcr  ftüditig  geworbenen  tol)bctriten  im  23er= 
ein  mit  einer  athenildjcnSolonie,  bei  ber  aud)  ber  @e= 
fd)id)tfd)reibcr  £erobot  war,  in  ber  9<cahe  ber  alten 
©tabt  it)iirioi  {&ovqioi)  an,  welches  nnter  bcr  be= 
mof'ratifdjen  ©efer^gebung  beS  G>t)aronba3  batb  ju großer  33 tüte  gelangte.  Thuk.  7,  33.  3m  jroeiten 
puni|d)cu  Äriege,  204o.(5t)r.,  tief}  jpannibat  bie©tabt 
plünbevu  unb  einen  ££)ei(  ber  9jcwohner  nad)  firoton 
bringen,  worauf  die  Otömer  eine  Sotonie  bortl)in 
führten,  unter  bem  (batb  in  93ergeffenbeit  geratenen) 
tarnen  Copiae.  ©ie  ©tabt  war  f eft  unb  hielt  eine 
Belagerung  beä  ̂ ompefuS  aus.  ©pater  war  fie  römi= 
fcbeS  SDhtnicipium.  2Bie  fie  untergegangen,  weiß  man 
nicht.  3efet  fiuben  fid)  Dtuinen  bei  Xerra  nuooa. 

Sybota,  zä  Zvßota,  mehrere  fleittc  3nfeln  an  ber 

Äüfte  oon  GspeiroS ,  bem  Vorgebirge  Seuf'imne  auf <f  erfi)ra  gegenüber,  ©ort  fiet  432  o.  Sfyr.  bie  ©ee= 
fd)tact)t  3wifd)en  ben  fierfrjraiern  it.  orintl)iem  oor, 
bie  baS  23orjpiel  jum  peloponnefifd)en  Kriege  war. 
Thuk.  1,  47.  50.  52.  54.  3,  76. 

Syene,  Zvijvrj,  füblicbe  ©renjftabt  2legt)pten3 
gegen  ?.litl)iopien  (Hdt.  2,  30.),  bei  ben  f leinen  &a= 
tarrt)aften  beS  9iil,  auf  einer  .Jpatbinfet  öon  1000  rö= 
mtfeben  ©ctjritten  Ilmfang  (Plin.  5,  9,  19.),  am  red)= 
ten  glufjufer.  ©urd)  fie  sogen  bie  alten  ©eographen 
einen  ihrer  Jpauptparalletfreife.  ©ie  lag  gerabe  unter 
bem  2Benbefreije  beS  ttrebfeS,  weshalb  eS  als  eine 

SOterfumrbigt'ett  beS  DrteS  angeführt  würbe,  baß  ba= fetbft  bie  Sonne  3ur  3eit  beS  ©ommerfolftitiumS  fei= 
nen  ©djatten  werfe,  unb  ball  fid)  bort  ein  33runnen 
befinbe,  auf  beffen@runbe  fid)  bann  bie©onne  gerabe 
SJUttagS  abfpiegele.  3n  ber  jtaiferjett  lag  bort  eine 
33efa|ung  oon  3  (Johorten.  ©aS  beut.  2tffouan  geigt 
noch  oiele  Drunten.  23on  ©.  leitete  man  ben  tarnen 
beS  Syenites  lapis  ber.  Plin.  36,  8,  13. 

Sygambri  ober  Sugambri,  2(o)vyaixßgoL,  ein 

mächtiger  germantfdjer  23ott"3ftamm,  ju  ben3ftäoonen gehörig,  ber  urfprüngtid)  an  bertoieg  gewohnt  ju  f)a= 

ben  fd)'eint.  9cad)  (Sä'far  (b.  g.  4,  16.  35.)  wol)nten  fie proximi  Rheno,  unb  gwar  nörbtid)  oon  ben  Ubiern, 
©ie  werben  atS  witb  unb  friegerifd)  (Hör.  od.  4.  2, 
36,  feroces)  unb  morbtuftig  (baf.  4,  14,  51.  caede 
gaudentes)  gefd)ilöert.  3m  3-  16  °-  Stjr.  batten  fie 
bem  römifdjen  getbberrn  fiolliuS  eine  Stteberlage  bei= 
gebradjt,  unb  als  biefer  mit  neugerüftetem  £eere,  un= 
ter  bem  Oberbefehle  beS  2tuguftu3  felbft,  anrüefte, 
Sogen  fie  fid)  in  ba33unere  ib,teS  wiitberreidjen  SanbeS 
jurüd,  fdnd'ten  ©eifetn  unb  fdjtoffeng-ricben.  ©pütcr würben  fie  auf  baS  linfe  Crbeinufer  oerfc^t.  Suet. 
Oct.  21.  3«  ber  golge  bilbeten  fie  bann  einen 
■£)auptbeftanbtt)eil  beS  grant'eubnnbeS.  9cad)  Säfar (b.  g.  4,  19.)  wohnten  fie  nur  in  einzelnen  ©el)öften 

unb  gled'en.  ( 2v>iocpdvT7]g ,  beseidjnet  nad)  ber  gewotjulidjen 
Slbleitung  urfprüngtid)  ben,  bcr  ̂ emanben  wegen  Der: 
botener  9luäful)t  Oon  geigen  au§  Slttifa  benuncirte. 
©päter,  bei  ber  Wadifenben  ̂ roce£|ud)t  ber  2ttt)ener 
unb  bem  Ueberljanbnetjmen  ber  fdjamtofeften,  barauä 
b,erßorgcb,enben  Sljicanen,  wirb  mit  bem  2lu3brucf 
ganj  allgemein  jeber  bejeiebnet,  ber  einen  anbern,  um 
©elb  ju  erpreffen  ober  fonft  etwa«  Don  it)m  gu  ertan= 
gen,  mit  einer  falfd)en  3lnflage  bcbrol)te,  ober  biefelbe 
wirflieb  aufteilte.  SDieS  Nüttel,  einem  Stubern  ju 
febaben,  galt  für  fo  gefat)rlid),  bafj  bie  ftrcngften  ©tra; 
fen  (bcr  ̂procef3  war  fd^ipar,  u.  eS  tonnte  felbft  auf 
ben  £ob  erfannt  werben)  auf  bie  21uSübung  beffclben 
gefetst  würben.  Sro^bem  griff  e§  aber  unter  ber  fovt= 

fdjreiteuben  3«fe|ung  unb  Stuflöfuug  ber  atb,enifdjen 
©emofratie  )o  furchtbar  unb  für  alte  öffentlichen  unb 
prioaten  93ert)ättniffe  gefäb,rticb,  um  fid),  bafj,  bei  ber 
waebfenbeu  SSerberbni|  beS  9tid)terftanbeS,  bie  ftrcng= 
ften  ©efet^e  gur  Uuterbriidung  beffetben  erfolglos 
blieben.  Sierfolgt  werben  tonnte  baS  93erbred)en  ber 
©l)fopb,antie  burd)  ©rapb,e,  (SnbeiriS,  2lpagoge,  ̂ 5l)a= 
fiS,  (SiSangelia,  Ißrobole.  ©aS  gorum  bafür  bitbeten 
bie  Jljefmottjeten.  (Sine  lebenbige  ©cbilberuug  beS 
©rjfopb,anten  finbet  fid)  u.  a.  bei  ©emoftl)eneS 
(Aristog.  p.  786.) 

Ziv  l  Xoy  £  £g  f.  ZIoo'soiJ  o  t,  13. 
Syloson,  Svloewv,  jüngerer 33ruber  beS  5ßoh)f'rate3 oon  ©amoS,  tb,eilte  anfangs  mit  biefem  bie^errfdjaft, 

ging  bann  nad)  2(egr;pten,  erl)ielt  aber  nacb  ̂ Solt)t'ra= 
teS'  £obc  burd)  ©areioS  bie  §errfd)aft  wieber  (520 
ö.  Sljr.),  bie  er  febr  graufam  geführt  l)aben  fott. 
Hdt.  3,  139. 

Symaithos,  Z'iifiat-ö'og,  gtufj,  am  guf3e  beS  3tetna 
entfpringenb,  bitbete  in  feinem  öftlid)en  Saufe  im  aff= 
gemeinen  bie  ©renje  beS  ©ebietS  BonÄatana  u.2eon= 
tinot.  2(n  bemfelben  lag  bie  ©tabt  Äentoripai;  jer^t 
©iaretta.  Thuk,  6,  65.  Verg.  A.  9.  584.  Ov.  met. 
13,  730. 

Sv/ißdla  ,1)  diy.a.1  dnö  avjißolcov  \."Evn  Xrj- rog  TtöXig.  —  2)  @ine  2lrt  oon  fiegitimatiottSj  ober 
23eg(aubigungSäeid)en,  5.33.  ber  Slborucf  eines  ©iege(= 
ringS;  aud)  im  öffentlichen  23erfel)r,  a(S33eglaubigun= 
gen  oon  ©efanbten. 

Zivtißolcct  unb  d  stnv  ov  an  6  avtißoXäv 
f.  Mahlzeiten,  2. 

Syme,  Zvfirj,  f.©V)mi,  3"fstm  ber  farifetjen  Äüfte 
itteinafieuS,  bem  ißorgebirge  jtrjitoffema  gegenüber, 
äwifdjen  ÄniboS  unb  9tt)obo3,  mit  8  Jpäfen  unb  einer 
etabt  gt.  dl.  g-rüber  bieß  fie  SUcetapontiS  unb 
Sligte  unb  erbielt  ben  Dfanten  ©.  oon  einer  SLodjter 
beS  3alt)foS.  ©er  fiönig  s3cireuS  fenbete  im  trojani= 
fd)en  Äriege  bem  Slgamemnon  3  ©d)iffe  ju  -öülfe. 
Horn.  IL  2,  671.  SRadjbcm  bann  bie  tarier  bte  ̂nfet 
befet^t,  wegen  eintretenber  ©ürre  aber  wieber  oertaffen 
tjatten,  nabmen  bie  ©orier  fie  bauernb  in  23efi|3. 

2v(i(iaxicc.  lieber  ben  ßtjarafter  bergried)ifdjen 
©pmmad)ie  im  atigemeinen  f.  H  ys  ov  Ca.  ©ie 
ättefte  ©t)mmad)ie  war  bie  petoponnefifebe,  an  bereu 
©pige  StrgoS  ftanb.  Hdt  1,1.  33alb  aber  trat 
toparta  als  mächtigerer  Scioal  auf  unb  ftdjerte  fein 
IIebergewid)t  über  2trgoS  burd)  ben  fcieg  bei  £iri)uS 
(524o.  Sl)r.)  auf  immer,  ©ie  ©pannung  jwifdjeu  bei- 
bert  Staaten  bauerte  fort,  ©ie  ©taaten,  wetdje  baS 
fpartanifd)e33ünbnifj  bitbeten,  waren:  Itorintb,  befon= 
bers  im  D?atl)e  bebeutenb,  ©ifpon,  2ligina,  SÖlegara, 
(SpibauroS,  3U'tabien  (©egea  uabm  in  ber  ©ebtadit 
ben  @brenpla§  auf  bem  äu|erften  linfen  gtügel  ein), 

5ßb,tiuS,  Srois'en,  |>ermione,  @tiS.  ©ie  ̂ erfertriege fübtten  burd)  bie  freiwillige  Huterorbnung  21tl)en3 
auch  baS  übrige  Kellas  unter  it)re  Hegemonie,  ©er 
Sbatengtanj  ocr2Itbener  unb  bie  jtlugbeit  bcS£()emi= 
ftofleS  unb  2trifteibeS  bewirfte  aber,  bafe  2ltl)C  n  balb 

jur  öee  burd)  33erbinbungcn  mit  ben  3n|'ctn  u.  Hein* afiatifdjeu  ©täbteu  ein  entfdjiebcueS  Ucbcrgewid)t  er= 
hielt,  ©ie  23crfud)e  ber  ©partaner ,  aud)  jur  fcee  bie 
Hegemonie  ju  erlangen,  fdjeiterten;  burd)  bie  33e= 
fchimpfung  ber  ihnen  gegen  3't)bmc  ju  ipülfe  tonn 
menben  athenifdjen  Eruppen  fam  es  jum  förmlidjen 
33rud),  in  gotge  beffen  2ttl)eu,  burd)  2Jerbiubung  mit 
2lrgoS,  aud)  ju  ßanbe  eine  9Wad)t  erlangte,  bie  ©parta 
faft  gewad)fen  war.  Sbeben  hatte  inbeffen  ben  $rin; 
eipat,  ben  eS  über  33oiotien  behauptete,  in  ben  ̂ erfer: 
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friegen  burd)  feinen  23erratb  Berloren.  ̂ n  kern  %W* 
ben  445  r>.  (5t) r.  ernannten  2ltl)en  unb  ©parta  gegen* 
fettig  förmlicf)  it)re  Hegemonie  an.  SaS  Vertrauen, 
in  bem  2lriftetbeS  bei  ben  SunbeSgenoffen  ftonb,  tjatte 
bewirft,  baf3  biefe,  meift  3nfel=  unb  Äüftenbewobner, 
ben  3ttt)encrn  bie  93erroaltung  beS  ©taatSfdja|eS ,  ber. 
erft  in  SeloS,  feit  460  o.  (Jbr.  in  Sitten  niebergetegt 
war,  überliefen.  Siefer  ©djats  mar  oorjugsweije  ba= 
I)er  entstauben,  bafj  bie  9ltbener  ben  33unoeSgenoffen 
gematteten,  ftatt  ber  (Sontingente  an  ©ebiffen  unb 
ajiannfcb.aften  ©elbbeitrage  ju  jabjen,  wofür  3ttt)en 
bte23ertbetbigung  beS  SSunoeS  übernabm,  wäbrenb  bie 
SBunbeSgenoffen  äwar  »on  ÄriegSlaften  frei,  aber 
burd)  fcelbftentwaffnung  jeber  politifeben  ©elbftanbig= 
feit  bem  SunbeSbaupte  gegenüber  beraubt  roaren. 
Sie  SSerroalter  beffetben,  bie  Jpellenotamien,  roaren 
atbenifdje  8jeamte.  Ser  petoponnefifebe  förieg,  ber  bei 
ber  Qriferfucbt  ber  beiben  .fpauptftaaten  ganj  @ried)en= 
lanb  in  feinen  ©trübet  bineinjog,  maebte  ber  atl)ent= 
feben  Hegemonie  ein  (Snbe.  ©parta  roarb  bie  l)err= 
fdjeube  5Üiad)t,  wäbrenb  Sieben  über  bie  boiotifeben 
©täbte  bie  Hegemonie  ausübte,  Surd)  bie  23ertrei-- 
bung  ber  Sreipig  rourbe  5ltl)en  com  unmittelbaren 
Srucfe  ber  ©partaner  befreit;  bitrd)  ben  ©ieg  bei Jtni= 
boS  [teilte  Äonou  baS  llebergewidjt  ber  2ltbener  jur 
öee  teieber  ber:  bie  SSorttjeile  beS  forintbifdjen  £rie= 
geS  erntete  aber,  bureb  ben  antalfibifcben  ̂ rieben, 
^Serfien-  ©parta' S  Uebermntb,  ber  fid)  befonberS  in 
ber  93efe|3ung£l)ebenS  auSfprad),  bemirfte  enblirfi  ben 
©turj  feiner  £errfd)aft.  Sltbeu  bitbetejid)  377o.(Sbr. 
eine  neue  23unbeSgenoffenfd)aft,  unb  ©parta  erfannte 
enblidj  371  bie  Hegemonie  ber  9ltbener  jur  ©ee  förm= 
Itdj  an.  Sie  ©d)lad)ten  bei  Seuftra  unb  9Wantineia 
unb  bie  iperfteuung  2JceffenienS  Bernidjteten  bie  §ege= 
monie  ©parta1  S  gan^lid),  wäbrenb  ber  gall  beS  (Spa= meinonbaS  bei  TOantineia  (362  o.  (5l)r.)  aud)  Sieben 
einen  SLJjeit  feiner  SSortbeile  entrifj  unb  feine  §egemo= 
nie  auf  9joiotten  befebränfte.  (lieber  bie  gorm  bcS 
boiotifeben  33unbeS  f.  Bokotüqxcu  u.  Boiotia.) 
5Rod)  einmal  erbob  fid)  3ttt)en  jutn  mädjtigften  ©taate 
©riedjenlanbe,  bis  enblidj  bmd)  bie  ©d)lad)t  bei  <5t)ai= 
roneia  ©riecbenlanbS  greibeit  oernid)tet  rourbe  unb 
bie  Hegemonie  unb  ̂ errfebaft  auf  SQcafebonien 
überging. 

Symmachus,  Q.  SlureliuS,  ein  felbft  öon  djrift= 
Iid)en  ©egnern  tro£  feiner  2lnbänglidjfeit  an  baS|)ei= 
benttjum  gead)teter  Weimer  ber  fpäteren  Äaiferjeit, 
war  angefeben  unter  £l)cobofiuS  b.  @r.  unb  »erwaltete 
unter  ibm  im  3.  384  bie  ftäbttfebe  ̂ räfectur  unb  391 
baS  Sonfulat.  ör  übertraf  an  3lnfet)en  feinen  23ater 
roie  feinen  ©obn.  gür  bie  |>crftellung  ber  alten  @öt= 
ter  fpradj  er  mit  großem  (Sifer,  roeSbatb  ibut  ber  53i= 
febof  2lmbrofius  entgegentrat.  2Bir  befijaen  oon  ibm 
10  Söüdjer  Briefe,  baS  lo.  eine  (Jorrefponbenä  mit  ben 
föaifern,  in  weldjer  er,  wie  in  ©pradje  unb  gorm,  ben 
^liniuS  nadjabmt.  Maerob.  sat.  ö,  l.  ©ie  geben 
nid)t  unrotd)tige  Seiträge  jur  ©efdidjte  feiner  Qdt. 
groben  feiner  iitgenblicbenSerebfamfeitbefi^eu  lott  in 
brei  jum  größeren  Ztjtite  ertjaltenen  Sobreben  auf  23a; 
lenttnianl  uno  beffen  ©obn,  ben  jungen  SRittaifer 
©ratianu«;  fietbeilen  bie  Spanier  ber  übrigen  5)3anegt)= 
rifer,  ftebeu  aber  ben  beffern  berfetben  an  @el)alt 
entfd)iebcn  nad).  2lug  feineu  reiferen  2>al)ren  fyabm 
wir  größere  ©tücfe  aus  fed)S  ©enatSreben. 

EvfuioQiui  f.  Leiturgia,  4  unb  Ilgög- 
odot,  12. 

Symphoniäci,  bie  mufifa(ifd)en  ©daben,  roeldje  in 

bem  §auSt>aIt  eines  reid)cn  Römers  nid)t  fe()(eu 
burften,  JpauScapeHe. 

Symplegädes,  1)  f.  Argonauten;  —  2)  f. 
Kv  av  i  u  t  vijaoi. 

Symposion  f.  Mahlzeiten. 
2«v 7570905  it.  GvvTjyogLa  f.  Process,  11. 
Syngräpha,  eine  ©d)uIbocrfcbreibung,  roie  chiro- graphum  (f.  b.). 
Synnäda,  xcc  ZvvvaSa,  ©tabt  im  Horben  oon 

5ßbtt)gta  ©alutariS,  an  einem  (Scbirge,  ba§  bie  be= 
rühmten  fpnnabifd)en  9Jcarmorbrüd)e  enthielt ,  roeld)e 
nad)  bem  gteden  ©ofimia  aud)  bie  bofimitifdjen  ge= 
nannt  rourben:  toetfser  SJiarmor  mit  rottjen  g-teden 
unb  älbeni.  SRuiuen  roat)rfd)einlid)  bei  @äfifara=§iffar. 
Cic.  ad  fam.  15,  4.  Liv.  45,  34. 
Svv  oiKLai  f.  Haus,  4. 
2jVV(£>lL06LCi  f.  0.  a.  S  %  Ct  IQ  ICC  ,  f.  b. 
2  v  v& r]  %  co  v  naQaßctoscog  dixr]  f.  Atyii]. 
Synthesis,  ein  bequemer,  eleganter  bSuSltdjer 

Ueberrourf,  roetdjen  man  ftatt  ber  Soga  trug  unb  oor= 
jügltd)  bei  £ifd)  anlegte.  Sag  habere  ift  uns  nnbe; 
fannt.  Slud)  nannte  mau  synthesis  bie  gauje 
©arberobe  unb  überbaupt  bie  ©arnttur  Bon  allerlei 
©adjen. 

Syphax,  Zv<poi£,  ßönig  ber  2Jcaffafplier  (SBeftnu= 
mibier),  roirb  juerft  genannt  um  baöJa&J  213o.Sbr., 
als  er  feinbltdj  auftrat  gegen  bie  Äartbager.  Stuf  bie 
Jcadjridjt  baüon  febidteu  bie  römifd)en  gelbberrcn  in 
|)ifpanien,  bie  beiben  ©eipionen,  brei  ̂ pauptleute 
ab,  ben  Äöntg  jur  93unbeägenoffenfdjaft  mit 
Stom  einjulaben;  einen  berfelben,  ©tatoriuö,  be= 
hielt  ©.  bei  fid),  um  burd)  ibn  feine  Infanterie 

organifiren  ju  laffen;  mit  ben  beiben  anberu  fd)id'te er  ©efanbte  nad)  Jpifpanien  jum  2tbfd)luf3  be6  93er= 
träges,  benen  gelang ,  oiele  Jfumibier  aus  bem 
fartbagifdjen  §eere  ju  fid)  berüberjuloden.  Slberaud) 
bie  £artl)ager  Ratten  in  ©ala,  bem  Könige  ber'JJcaf= 
fplier,  unb  feinem  tapfern  ©ol)ne  3DI aftniffa  (ogl. 
b.)  einen  neuen  23unbe§genoffen  gefunben,  unb  leMe= 
rer  feblug  ben  ©i)pbar  in  einer  ©d)lad)t  aufs  £aupt, 
fo  baß  er  fid)  genötl)igt  fal),  ju  ben  SJcauruftern  äu 
flietjen.  Liv.  24,  48  f.  £ierburd),  wie  burd)  bie  balb 
barauf  erfolgte  j?ieberlage  it.  ben  Job  ber  ©eipionen, 
roarb  jenes  Sünbniß  roieber  abgebroeben,  bis  ber  jün= 
gere  ©eipio  im  3-  ̂07  0.  6br. ,  nad)betn  er  bie  ßav« 
tbager  Jpafbrubat  unb  SCRago  bei  33äcula  aufs  §aupt 
gefdjlagen  batte,  es  erneuerte.  Ser  mad)tige  ©ppbar 
wollte  aber  nur  mit  bem  Oberfelbljerrn  pcrjönlid)  uu= 
terljanbeln:  fo  wagte  eS  ©eipio,  mit  SäliuS  auf  awei 
g-ünfrubereru  nad)  älfrifa  übei-jitfe^eu,  wobei  er  nur 
burd)  einen  glüdlidjen  3ufa^  *>er  ©efangeufdjaft  ber 
Äartbager  entging-  ©cipio's  männlid)  fräfttge  unb jugleid)  im  bot)en@rabe  liebenSwürbige^erfönlidjfeit 
gewann  ben  ©tjpbar  ganj  für  baS23ünbnif3  (Liv.  -28, 17.  18.);  ber  fartl)agifd)e  gelbl)err£)afbrubal  bagegen, 
©cipio'S  Dor  furjem  gefd)lagener  ©egner,  ber  jugleid) 
©aft  beS  ©ppbar  roar,  fdiieb,  wegen  beS  weiteren  3Ser=' 
taufS  beS  ÄiiegeS  mit  ben  größten  93eforgniffen  er= 
füllt.  2llS  unterbeffen  aber  bie  Orömer  mäd)tige  2ln= 
ftalten  trafen,  eine  Raubling  in  Slfrifa  felbft  311  beran- 
ftalten,  gelang  cS  ben  Semübungen  beS  ̂ afbritbat 
(beS  ©oljneS  beS  ©ifgo),  beu  ©pp£)ar  bon  ben  SRö= 
mern  ab-  unb  ju  ben  Äartl)agern  binüberäujieben. 
Ser  5preiS  biefer  33erbinbitng  war  £afbrubals  fdjöne 
Sod)ter  ©opljottifbe,  bie  eigentlid)  bem  2)fafiniffa  oer= 
lobt  gewefen  war.  Liv.  29,  23.  |>afbrubal  gab  fie 
bem  lüfternen  Äönig  jur  Gtje  unb  brad)te  tl)n  leid)t 
bal)iu,  ben23unb  mit  föartbago  ju  befebwören  unb  an 
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©eipio  9t6c5efanbte  ju  fdjicfen:  er  möge  bie  il)m  gege= 
bene  Bufage  nlä  fortbeftefyenb  anfeljen, 
nac^bem  er  (©tjpfjar)  SBunbeägenoffc  ber  jtartbager 
geworben  fei;  ein  Angriff  ber  [Römer  auf  Äartljago, 
brol)te  er,  roürbe  Um  nötigen,  fogar  feinblidj 
gegen  fie  aufzutreten.  3ugteuf)  wiirbe  2Rafimffa ,  ber, 
bnret)  ben  üßortbrud)  beS  jpafbrubal  auf§  äußerftc 
»erlebt,  nad)  ̂ ifpanien  gegangen  war  unb  fitft  bem 
©•eipio  genähert  l)atte,  nad)  fetner  9rii<f  fefyr  Oon  bort 
oon  ©tjpfyar  unb  ben  Äarttjagcrn  beftiegt  unb  ge= 
fdjlagen,  fo  baß  er  als  g(ücf)tling  mit  wenigen  £ftei= 
tern  ju  ben  [Römern  tarn,  fobatb  biefelben,  2  )lö.(ä()r., 
in  9tfrifa  am  frönen  Vorgebirge,  norböfilidj  oon 
Utica,  gelanbet  waren.  Liv.  29, 29— 33.  ©em©t;pl)ar 
ftanbeu  bie  ©treitfräfte  oon  ganz  S^umibien  jit  ©e= 
böte,  50,000  mann  ju  guß,  10,000  «Reiter,  ju  beneu 
nod)  30,000  Scann  ju  guß  unb  3000  [Reiter  unter 
9lnfü()rung  be3  £afbruba(  ftiefeen.  Pol.  14,  1,  14. 
2Rit  biefet  Uebermadjt  zwangen  fie  ben  ©eipio,  bie 
Belagerung  lltica's  aufzugeben,  unb  fd) [offen  it>n  auf einer  nafyen  Sanbfptfce  wätjrenb  be§  ganzen  2Binter3 
forgfältig  ein,  fo  bafe  fie  ber  freubigen  Hoffnung  wa- 

ren, mit  £)ü[fe  ber  gtotte  ba3  SRömerljeer  ju  oeruid)= 
ten.  2lUein  in  eifriger  Sfja'ttgfeit  rüftete  ©eipio,  mit 
3uful)r  au§  ben  römifcfjen  ißroötnäen  reidjlid)  Oer= 
forgt,  alles  für  ben  fommenben  gelbjug.  ©ie  Unter= 
fyanbtungen,  welche  er  in  biefer  3eit  mit  ©i)pf)ar  an= 
fnüpfte,  hatten  jwar  nidjt  ben  gewünfdjten  Srfolg, 
gaben  il)m  aber  ©elegenfjeit,  bie  Sage  unb  33efct)affen= 
rjeit  ber  fcinbltdjen  Sager  oollftanbig  aU9jufunbf4af= 
ten,  unb  nad)Äünbigung  be«  2Baffenftillftanbe8  über= 
fiel  ©eipio  203  in  ber  ÜRadjt  bie  geinbe,  jünbete  bie 
Sager  au  unb  brachte  ben  beeren  eine  faft  oernid)tenbe 

TOeberlage  bei  (Liv.  30,  3—6).  ̂ war  fammelte 
i  ©i)p[)ar  balb  nachher  nodjmafö  ein  |>eer ,  allein  aud) 
i  biefeS  würbe  gefd)[agen,  unb  Äartljago  baburd)  faft 
voeijtfoä  gemacht,  bie  ©tabte  beä  Sanöe§  ergaben  fid) 
ben  Römern  eine  nad)  ber  anbern  g11^^  t>erfolg= 
ton  2Rafmiffa  unb  Säliuä  ben  ©rjpfyar,  um  U)m  9ht= 
mibien  ju  entreißen;  bieö  gelaug  oollftänbig.  ®enn 
aU  ©i)pf)ar  mit  einem  eilig  zufammengerafften  §eere 
jenen  beiben  entgegenzog,  würbe  er  in  Der  s)cä^e  oon 
(5irta  gefd)(agen  unb  felbft  gefangen  genommen, 
©päter  warb  ©l)p^dj  in  bem  £riumpt)  beS  ©eipio 
mit  aufgeführt  unb  lebte  bann  nod)  eine  3eit[ang  ali 
©efangener  ju  Sibur,  wo  er  ftarb-  Liv.  30,  7—9. 
11—12.  Pol.  14,  6,  io.  ©ie'©op[)onifbe  glaubte 
3Rafiuiffa  baburd)  am  befteu  ber  (Gewalt  ber  [Römer 
entjte()en  ju  fonnen,  baß  er  fie  zur  @emal)lin  nal)m. 
9113  aber  öcipio  ,  ben  (Äinfluß  ber  glüljenben  Ocömcr-- 
f einbin  fürdjtenb,  fit  aU  römifdje  befangene  in  9ln= 
fprud)  ua^m,  tranf  fie  £)e[benmütl)ig  ben  Oiftbedjer, 
um  nid)t  in  bie  ©ewalt  ber  geinbe  zu  fallen. 

Syracfisae,  ZvQccnovaai,  bie  größte  unb  reid)ftc 
©tabt  ©iutieuS,  baS  eine  9luge  ber  ̂ ufel  (9lfraga3 
bai  anbere),  au  ber Oftfüfte,  nörblid)  oom9lnapo8fIuf;, 
neben  bem  ©ee  ©tirafo,  oon  ©oriem  im  3-  735 
0.  Sl)r.  unter  Slnfüfjnmg  beä  9lrd)iaö  gegrünbet.  9ln= 
fang6  begriff  bie  9lnlage  b!o6  bie  bart  an  ber  Äüfte 
gelegene  ̂ nfel  £>rti)gia,  balb  aber  erweiterte  fie  fid)  u. 
umfaßte  nun  oier  ober  mit  (Spipolai  fünf  etabttl)eile, 
bie  mit  befanberen  9Jcauern  umgeben  waren.  @3 
warin:  1)  bie  3nfel  Ortrjgia,  oft  aud)  bloS  Näaog 
genannt  (Thuh.  6,  3.),  ber  ältefte  £[)eil,  mit  ber 
Quelle  9tretl)nfa,  ben  jempeln  ber  9lrtemi3*  unb 2ltl)ene,  bem  fpäter  oon  ̂ ben  5]3rätoren  bewohnten 



Syr: 
5ßalaft  beS  -grieton  unb  bev  ftarfbefefligten  2lfropoliS, 
bie  5£imoleon  fdjleifeit  ließ.  (Sin  fcfymaler  (Jana! 
trennte  fie  Dom  geftlanbe,  mit  bem  fie  anfangs  burdj 
einen  ©amm,  bann  burd)  eine  93rüde  (Cic.  Verr. 
4,  53.)  öerbunben  war.  2)  Sldjrabiua,  A%Qadivq, 
uörblidj  oom  oorigen,  bie  fteite  £)ö()e  ber  Dftfeite  ein= 
nefymeub,  bis  in  bie  9cäl)e  beS  JpafenS  SrogiloS 
(©olfo  belli  Sftangpifi),  üiermal  fo  groß  als  sJcafoS  u. 
ftarf  bcfeftigt  {Liv.  24,  21.  25,  24.  33.),  mit  gorum, 
s4>rptaneion,  ßurie  u.  f.  W-,  bem  £empel  beS  olpmpi= 
fdjen  3euS,  bem  Sweater,  ben  großen  ßatafomben. 
3)  £pd)e,  Tv%ri,  öftlid)  an  ben  nörblidjen  Speit  oon 
>?(d)rabina  ftoßenb,  genannt  nad)  einem  Sempel  ber 
Xpd)e,  ber  oolfreid)fte  £()eil  ber  ©tabt  mit  bem  @pm= 
nafion.  4)  SfteapoliS,  Niet  nölig,  früher  Seme  = 
uiteS  (Thüle.  6,  75.  100.),  füblid)  oon  Spd)e,  Weft=  • 
lid)  oon  2ldirabina,  mit  bem  größten  Sweater  auf  ganj 
©icilien  (Cic.  Verr.  4,  53J  unb  mehreren  Sempein, 
©ie  üftauer  gegen  ben  5.  ©tabttljeit,  (Spipolai,  ai 
'Enntolui,  l)atte  waljrfdieinlid)  ©ionpfioS  ber  Weitere nieberreißeu  laffen.  (Spipolai  begriff  bie  bebentenbe 
|>öfje  weftlid)  oon  9JeapoliS  unbSpdje  unb  bel)errfd)te 
bie  anbem  Speile.  ©urdj  bie  oon  ©ionpfioS  ange= 
legten  93efeftigungen  würbe  ©.  eine  ber  ftärfften  ge= 
ftungen.  2>n  Gpipolai  lag  ber  befeftigte  £mgel 
(SurpaloS,  weftlid),  außerhalb  ber  dauern,  baS 
baS  (Safteil  Sabbalou.  Thüle.  6,  97.  7,  3.  ©.  fjatte 
fo  einen  Umfang  »on  180  ©tabien  (4'/2  g.  9JU.),  ber 
felbft  ben  Pon  Rom  nodj  übertraf.  SZBeftlid)  oon  Or= 
tijgia  lag  ber  große  Jjafen  (nod)  fet^t  $orto  mag= 
giore),  80  ©tabien  im  Umfange  unb  mit  Äetteu  ju 
fperren  (Thüle.  7,  4.  23.);  ber  t'leinere  $a\  en,  im 
5i.=0-  Pon  Drtpgia,  l)ieß  Adnyaog  ober^ßortus 
marin orettS,  war  iwn  ben  SBerften  unb  Slrfenalen 
umgeben  unb  fonute  ganje  glotteu  faffen.  %m  30. 
ber  ©tabt  befanb  fid)  bie  große,  pon  ben  2ltt)enern  ab= 
gefd)iüttene  SBafferleitung.  Thuk.  6,  100.  ©üblid) 
öon  ©.  in  ber  9tat)e  ber  Quelle  Spane  lag  baS 
Dlpmpieion,  ein  großer  Sempel  beS  $euS,  11110 
ber  £afeuort  ©affon.  —  Sie  ©efdjidjte  ber  ©tabt 
ift  beinahe  eine  ©efdjidjte  ber  Snfel.  ©eSpalb  fönnen 
pier  nur  wenige  Slnbeutungcn  gegeben  werben.  ©ie 
anfangs  ariftofratifdje  .^errfdjaft  ging  balb  in  bie 
.fpänbe  uon  Spranuen  über,  wie  ©elon  unb  ̂ ieron 
(f.  b.).  ©aun  folgte  ©emofratie,  unter  ber  bie  ©tabt 
fdjon  ju  futtert  anfing  unb  impetoponnefifdjenÄriege 
ben  Singriff  ber  2ltl)ener  auSjubalten  fyatte.  ©er  £p= 
rannis  ber  beiben  ©ionpfe  rourbe  Ol.  109,  2.  üon 
Simoleon  ein  (Snbe  gemacht,  bod)  balb  fiel  fie  wieber 

in  bie  £änbe  beS  21gatt)or'leS,  ̂ ifetaS  u.  §ieron  II., bis  enblidj  212  o.  (Sl)r.,  nad)  jroeiiäfyriger,  burdj  bie 
Sftafdunen  beS  2trd)imebeS  erfdjroerter  Belagerung, 
Marcellus  fie  napm,  feit  welcher  Qnt  ©.  fanf,  ob; 
gleid)  3luguftuS  fie  burd)  eine  Kolonie  ju  l)eben  fud)te. 
®aS  l)eut.  ©iragofa  nimmt  roieber  nur  bie  3nW 
Drtpgia  ein.  (Sine  93efd)reibung  oon  ©.  gibt  (Sicero 
(Verr.  4,  53  ff.). 

1  Syria,  iq  Zvgia.  %m  roeitereu  ©inne  umfaßte 
biefer  9came,  im  3t.  3;.  Slram,  aud)  21ffprien,  2Jcefo= 
potamien,  ̂ aläftina  u.  f.ro.;  im  engern©inne  grenjte 
biefe  £anbfd)aft  ÄleinafienS  im  SB5.  an  5ßaläftina, 
5ßl)oinifien  unb  baS  ÜDcittetmeer,  Ätlifien,  im  Vi.  an 
Äappabofien,  im  O.  an  SRcfopotamien  (ben  @upl)rat) 
unb  2lrabien,  im  ©.  an  $l)oinifien.  @S  umfaßte  baS 
heutige  Soriftan  ober  baS  (Sjalet  Slleppo,  ben  nörb= 
lidjen  Sfyeit  oon  SamafE  unb  ben  öftlidjen  toon  £ara= 
bluS.  5)aS  großenteils  bergige  unb  gebirgige  Saub 
enthielt  bod)  aud)  roeite  unb  fd)önc  (Sbeuen.  ®er  9ror= 

3Jeat>2ej:iton  b.  ctaff.  Slttert6um6.  4.  Slufl. 

ia.  977 

ben  roar  tuafferreid)  unb  fruchtbar;  ber©.  näherte  fid) 
me()r  bem  6l)arafter  ber  arabifd)eu  2Büfte,  obgleid) 
biefelbe  im  Slltertbum  bei  weitem  nidit  bie  fertige  s21us= 
betjnung  geljabt  ju  l)aben  fdjeint,  beun  bis  über  $al= 
mpra  l)inauS  erljoben  fidj  blüljenbe  ©täbte,  bie  jeljt 
fämmtlid)im©anbmeere  oerfd)ttiunben  finb.  ®ietoid)= 

tigfien  ©rjeugniffe  waren:  Söweu,  ̂ autljer,  93üffe'l, Äameele,  @d)afe;2öcijert,  CteiS,  2Bein,  geigen,  Datteln, 
Obft,  (Jpxweffen,  überbaupt  fd)6neS  ©djiffSbaul)ol5,9JJp= 
robalanoS  u.  a.  Farben,  woraus 33alfam  bereitet  würbe ; 
baS  ̂ aupterjeugniß  beS  ©ewerbcfleißeS  waren  Oele  ü. 
©alben.  —  ©er  S i6anoS  ob.  Libanon  (nod)  j.  ©febel 
Sibttän),  bilbete  bie  ©renje  gegen  ̂ ßl)oiiüfieu,  ber 
2lntilibanoS  mit  bem^e  rmou  (i.©iebe(©d>eiflj), 
ber  ÄafioS  (je^t  ©jebel  Dfrab)  unb  baS  ©ebirge 
^ieria  Q.  ©febel  SJcuffa).  SSorgebirge  waren  ber 
'PmaoL-noq^  OHonelog,  j.  ̂uubScap  ober  Sotofa,  unb 
rj  Xsvnri  ä%Trj  bei  8aobifeia.  Unter  ben  glüffen  War  2 
ber  Orontes  (je|t  Slafp)  ber  ̂ auptftrom  mit  bem 
üftarfpaS;  Heinere  glüffe  waren  GljatoS  (f.  Jtowaif) 
unb  bie  9cebenflüffe  beS  (5upl)rat:  jtappabor  ([.  Äa- 
rafit),  SJcarfpaS  (f.  S>carfifan),  ©ingaS  (f.  ©inbfdja), 
©arabar;  SeonteS  (f.  9cal)ar  Santel)  ob.  Safimipel)) 
jwifdjen  SibanoS  unb  SlntilibanoS,  ber  ©teppertfluß 
(Slji-'tywrrt)oaS  (\.  23arrabp).  Sie  (5inWol)ner,  Svqioi, 
Hvqoi,  aud)  jum  Unterfd)iebe  oon  ben  weißen  ©p- 
rern  in  Äappabof'ien  fdjwarje  feprer  (2.  iiikavsg) ober  3tramaier  genannt,  bilbeteu  mit  ben  9tffpreru, 
3Jcefopotamiern  u.  f.  w.  einen  eigenen  femitifdjen 
2MfSftamm,  ben  aramaiifd)eu.  9cad)bem  ©prieu  in 
ben  ciltefieu  ̂ titm  aus  mehreren  einjelneu,  in  einem 
SßunbeSüer^ältniffe  311  einanber  ftepenben  ©taaten  be= 
ftanben  l)atte,  bann  feit  738  ».  Sljr.  ber  fprifdieu,  feit 
637  0.  6br.  ber  mebifdjen  Oberl)errfd;aft  unterworfen 
gewefen  war,  warb  eS  unter  ÄproS  ein  33eftaubtl)ei( 
beS  großen  perfifd)en  Creid)S,  unb  fpäter,  331  o.  Qfyt., 
beS  mafebonifdjen,  nad)  beffen  3erfaH  eS  petfi  «u 

3(ntigonoS,  bann,  301  0.  (5l)r.,  an  ©eleuf'oS  S'cifator fam,  unter  weld)em  es  burd)  ben  (Sinfluß  gried)ifd)- 
mafebonifd)er  33ilbung  feine  bödjfte  33lüte  erreichte 
(f.  Seleukos),  wäljrenb  ber  füblidjere  £l)eil, Soile= 
fprien,  öfters  aud)  unter  ägpptifcber  .perrfdjaft  ftanb 
unb  (befonberS  wegen  ber  für  ben  ©d)iffsbau  unent= 
bel)tlid)en  SBälber  beS  Sibanou)  ber  ftete  gcmfapfel 
jwifdjen  ©eleufiben  unb  Sagiben  war.  :Jcad)  ber  SSer= 
fleinerung  beS  großen  ©eteufibenreidjeS  burd)  bie 
3römer,  189  0.  &)X-,  blieb  ©prien  felbft  nod)  im  93e= 
fi^e  ber  ©eleufiben  bis  jum  3-  79,B-  6()r.,  wo  fid) 
SigraneS  baffelbe  unterwarf,  unb  würbe  bann,  febod) 
mit  2luSnabme  oon  Äommagene,  nad)  53efieg.ung  beS 
9Jiitt)ribateS  unb  SigraneS,  burd)  ̂ ompefuS  bem 
römifdjen  Cetebe  einoerleibt,  fo  baß  es  im  3-  64 
ö.  Sf;r.  feine  ̂ roBinsialoerfaffung  erl)ielt,  worauf  es 
fid)  unter  StuguftuS  wieber  511  pebeu  begann,  aber, 
fd)on  früher  burd)  l)äuftge  Einfälle  ber  5ßartl)er  Ijart 
mitgenommen,  unter  ber  £errfd)aft  ber  oftrömifd)en 
Äaifer  immer  tiefer  fanf  unb  enblidj  eine  23eute  ber 
©aracenen  würbe.  SDaS  ganje  8anb  jerfiel  in  jwei 
^aupttbeile,  baS  obere  ©prien^  i\  ävm  Zvqloc, 
b.  I).  bie  nörblidjen  ©tridje  biS  jum  Sibanon,  unb  in 
baS  untere  ©prien,  »7  %üxa>  Svqia,  ober  baS 
l)ol)le  ©prien,  ̂   %oilr\  Zvgia,  bie  fübltdjeren 

©tridje  3Wifd)en  Sibanon  unb  21'ntilibanon.  —  ©aS  3 obere  ©prien  enthielt  10  ©aue  mit  folgenben 
©tabten:  1)  Äommageue  (Koaiiuyrjvrj)  im  91., 
jroifd)en  bem  SlmanoSgebirge,  ben  glüffen  (lupl)rateS 
unb  STJarfpaS,  mit  ben  ©tübten  ©amofata,  *jßerre, 
©ermanifeia,  Slntipdjeta  am  'JauroS.  —  2)  Äprrl) 
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ftife  [KvQQriGxiv.rj),  füböfttidj  bis  jum  Gsupljrat,  mit 
3eugnta,  ̂ tera^oliä,  ÄprroS.  —  3)  Vieria 
(IIisqicc),  voefttid^  bom  hörigen,  mit  Sil eranbreia 
am  SJceerbufen öon 3fjo8,  SRprianbroS,  3t^offo§, 
©eteufeia,  $ieria,  ipauptfeftung  beS  SanbeS.  — 
4)  ©eleuf  is,  füblidj  Bon  3),  längs  berÄüfte,  eigent= 
lid)  ein  £^ei(  bon  ̂ ßteria,  bie  Umgegenb  ber  ©tabt  ©. 
—  5)  (Sfjalfibife  (Xulnidinq),  füböfttidj  bom 
borigen,  mit  (SfjatfiS.  —  6)  GfjattybonTtiS  (Xa- 
Ivßcov trts),  öftüdj  bis  jnm  (Supbrat,  mit  6fjaU  = 
bon  (j.  Stteppo),  Suva,  Sbapfaf  öS.  —  7)  Vat= 
mtyrene  (TlaXtivQrivrj),  fü  blieb,  bis  jitr  SBüfie,  mit 
5ßatml)rct.  —  8)  Saobifene  (AuoSitirjvii),  weft= 
lid)  bon^.,  mit  S aobif  eia  am  Sibanon.  — 9)  2tpa  = 
mene  (Anaiir}vrt),  nörbtidj  bon  legerem,  mit  2tpa  = 
meto,  (Spipbctneia,  (Smefa. —  10)  ÄaffiötiS 
(Kuaatäris),  norbwefttidj  bon  2t.,  mit  Stntiodjeia 
(SpibapbueS  ober  am  QronteS,  8  aobif  eia  am 
Sfteere,  ©abata.  —  ßoitefpria  enftjielt  bie  ©täbte: 
Dhtrura,  j.  Äaraf,  an  ber  ©trajje  oon  (Smefa  nad) 
DantaffoS;  JpetiopotiS  (HhovnolLg),  b.  i.  23aatbef 
(Stabt  be§  93aat),  ©amaffoS. 

Syria  dea,  ZvqCk  &sog,  eine  in  bem  fprifdjen 
.£uerapoliS  oerebrte  ©öttin,  bie  ben  tarnen  SltargatiS 
gcljabt  t)aben  fott  unb  wabrfdjeintidj  mit  SerfetiS 
ibentifdj  war.  (SuttuS  fdjehtt  bem  ber  ftein^afia: 
tifdjen  Äpbele  ät>ntict)  gewefen  ju  fein. 

Syriae  portae,  at  Hvqlcci  rcvlut,  f)te§  ein  3  ©ta= 
bien  langer  2Seg  jwifdjen  beut  StmanoSgebirge  nnb 
bem  fXceerbufen  oon  3ffo$,  t>on  jt'itifien  nad)  ©i)rien 
fübrenb,  nur  gerabe  fo  breit,  bafj  ein  .Speer  in  3u9^n 
tjiuburd)  marfcfjiren  tonnte;  j.^afj  üonSSeilan.  Xen. 
anab.  1,  4,  4. 

Syrinx,  ZvQiy^  l)  ̂ ajabe,  Sodjter  beS  gtuffeS 
Öabott,  Oon  ibren  fccbweftern  in  ©djitfrobr  berwam 
bett,  a(S  fie  bor  bem  aus  Siebe  fie  fjeftig  Oerfolgenben 
$an  flot);  an§  bem  bom  SBinbe  bewegten  Sftobre 
brangen  füiftagcnbe  £bne.  Ov.  inet,  l,  691  ff.  — 
2)  ©ie  auS  7  mit  2Bad)S  an  einanber  gefügten  SRöb,= 
reit  beftebenbe  pfeife,  fistula,  bie  Oon  bem  §irten= 
gotte  ̂ an  erfunben  fein  foH,  eine  Stöbre  immer  f tei- 
nev  als  bie  anbere,  oben  in  geraber,  unten  in  fcbrägcr 
i'inie  an  einanber  gereibt,  ©ic  ift  fdjon  oon  |>omer 
(II.  10, 113)  unb  £efiob  (seut.  Herc.27S)  erwähnt, 
empfing  burd)  bie  Äunft  eine  erbö()ete  Stirbt  üon 
pfeifen  nnb  warb  nod)  in  fpäter  3eit  bei  ©riedjen  u. 
Dtömem  üon  ben  Jpirten  gebraudjt.  Von  Stnberen 
wirb  bie  cinröbrige  bem  .SpermeS,  bie  bietröfyrige  bem 
©eitenoS,  bie  wadjSgefügte  bem  SfJJarfpaS  jngefdjrie: 
ben.  (Sine  breiröbrige  fommt  Theolcr.  2 ,  3,  eine 
nenuröbrige  8,  18  bor;  eine  fiebenröbrige  geborte 
fdjou  ju  ben  fünfttidjeren;  ebenbafetbft  1,  129  bat 
SDapt/rtiS  eine  mit  2ßad)S  gefügte,  um  bie  Sippe  gebo= 
gene;  bei  Ooib  (met.  13,  784)  bat  ?Poh)pbem  eine 
b,unbertröf)rige.  Sie  Birten  oerfertigten  ftd)  baS  3n= 
ftrument  ineiftenS  felbft,  unb  eS  geborte  eine  gro§e 
@efd)id(id)teit  baju,  fie  angenebnt  nnb  wobjflingenb 
511  btafen. 

Syros,  ZvQog,  \.  ©i)ra,  Ä^ffabeninfet  jwifd)en 
SHbeuf'^  "üb  Äi)tt)noS  gelegen,  bei  Horner  (Od.  15, 
403)  SvQirj,  mit  2  ©täbten  an  ber  Oft=  unb  2Befi= 
feite  unb  einer  9jerfaffung  nadj  attifd)em  DJiufter. 

^oiuer  fdjitbert  fie  r'eid)  an  beerben  unb  frnd)tbar  an £orn  unb  SBeiu;  befanut  war  aud)  baS  frjrifdje 93erg= 
getb  ober  ©it.  Plin.  33,  12,  158.  ®aS  beutige  ©r>ra 
ift  ber  Sentralfanuuerptatj  aller  ©ampffdfiffe  bcö 
WorgenfanbeS.  —  Zvqos  ()ie§  aud)  ein  [infev  3U" 
[Infi  bcö  3ifpl)eioä  in  üti'fabiett. 

Syrtica  regio,  ̂   Zvqti-h,^,  baS  Äüftentanb  be« 
nörbtieben  Stfrifa,  faft  100  3)c.  lang  äwifeben  ben  bei= 
ben  ©Porten  fid)  erftred'enb,  feit  bem  3.  3<»btb-  audj Sripotitana  genannt;  j.  ̂ripoli.  ©aS  Sanb  gehörte 
anfangs  ben  Äprenaiern,  Warb  biefen  aber  fpäter 
burd)  baS  SSrüberpaar  ber  ̂ 3f>ttainer  Pen  benÄartba= 
gern  entriffen  (Sal.  Jug.  19);  unter  ber  römifdjen 
Ikrrfdjaft  madjte  es  einen  SCtjcit  ber  5prooinj  Stfrifa 
aus.  @S  war  meift  fanbig  unb  wenig  angebaut,  nur 
um  ben  gtu^  ÄintjpS  unb  bie  ©tabt  SeptiS  berfanb 
fieb  fetter,  ergiebiger  93oben.  Hdt.  4,  198.  Ülufeer 
biefem  glufj  war  Triton  ber  wefttiebe  ©rensftufe, 
burd)  weteben  ber  libpfebe  ©umpffeeuub  bie  ©een 
Maltas  unb  £rüonitiS  gebitbet  würben-  ©ebirge 
waren  zo  riyiov  ogog  unb  xo  @££ißi  OQog.  S3ötter= 
febaften  waren  bie  ̂ afamoneS,  lüKatai,  Sotopbagen, 
©inbaneS.  3U  oen  tibpfd)en  ©inwobnern  waren  früb 
ägt)ptifd)e  unb  pt)oinififd)e  Sotoniften  gekommen, 
©täbte  waren  SeptiS,  Oia,  ©abreta,  nad)  benen  baS 
Sanb  fpäter  TginoXig  biefe. 

Syrtis  maior  unb  minor,  Zvgtig  fisyälrj  unb 
fUH^o!,  jwei  grofee,  tief  einfebneibenbe  SBufen  beS  Iib»)= 
fdjen  Speeres  an  ber  Sfcorbt'üfteStfrita'S,  burd)  Untiefen unb  93ranbung  für  bie  ©djiffabrt  fet>r  gefabrtid),  ge= 
nannt  oon  bem  arabifdjen  ©ert,  b.  i.  SBüfte,  womit 
nod)  fetät  baS  anliegenbe  Sanb  benannt  wirb.  ®ie 
gro§e  (öftüdje)  ©V)rte,  and)  pfpttifdber  23ufen,  f. 
©otf  oon  ©ibra,  erftreef te  fidj  00m  SSorgebirge  93  0  = 
reiou  (oftlid))  bis  jum  Vorgebirge  Äepbatai  im  9B  ; 
bie  Heine  ©r^rte,  aud)  f  erf  initi  f  djer  93ufen,  j.  ©otf 
oon  6abeS,  würbe  im  O.  burd)  baS  Vorgebirge 
3eitba,  im  SB.  burd)  baS  Vorgebirge  93  r  ad)  ob  es 
begrenjt.  Sie  Ufer  waren  fanbig  unb  unwirtbbar, 
unb  ÜJfenfcben  unb  ©djiffe  würben  nid)t  fetten  burd) 
ben  9Sinb  mit  nngebeuren  ©anbmaffen  überfdjüttct. 
Sal.  Jug.  78.  79.  Hdt.  3,  25.  26.  4,  173.  teuere 
Steifenbe  beftatigen  biefe  ©d)itberuugen. 

Syrus  f.  Publilius  Syrus. 
Sv ß k rj v o  1  f.  SvaaCria. 
ZvGoCxtu,  Syssitien,  bie  genteirtfd)aftltdjen 

93cabtäeiten  bei  ben  ©oriern,  bei  ben  tepartanern 
Vbibitien,  wobt  bon  ber  bei  benfelben  berrfebenben 
ginfad)beit  unb  ÜJJäfjigfeit.  ©ie©itte  beS3ufammen= 
fpeifenS  ift,  wenn  aud)  in  ber  fpätem  3^'t  borjugS= 
weife  ©taaten  beS  borifdjen  ©tammeS  eigen,  bod)  tir- 
fprüngtid)  überbaupt  im  beKeniWeu  Seben  begrün^ 
bet,  wie  ja  bei  Konter  fdjon  bie  2tnaften  5iifammeu 
fpeifen.  93ei  ben  ©oriern  aber,  befonberS  in  Äreta  vi. 
©parta,  nabmen  biete. ben  (Sbaraftcv  ciueä  potitifdjeu 
u.fociateu  ̂ nftitutcS  an.  3"  Äreta  würben  bieÄofteu 
berfetben  bom  ©taate  felbft  aufgebracht.  %n  ©parta 
gab  jeber  Xbeitnetjmer  feine  Beiträge,  monatlid)  an- 
bertbatb  9Jiebimnen  ©erftengraupen,  11—12  (nadj 
Stnbern  nid)t  ganj  fo  biet)  (Sboen  2Bein,  5  SKineii 
Ääfe,  ferner  feigen,  ©attetn  unb  10  atgiuetifcbeÜbo= 
ten  für  gtei|d)gerid)te.  ©aju  famen  bisweiten  nod) 
bie  inaCitXa,  3ugaben  511m  eigentlidjen  9Jcat)te 
(cänlov),  bie  aber  nidjt  für©elb  erfauft  fein  burften, 
beftebenb  in  einem  Sbeit  ber  3ogbbcute,  in  Sffieijen: 
brot,  ©eftüget  u.  bgt.  3n  ̂ rcta  oagegen,  too  baS 
Vrinjip  ber  ©ütergemetnfdjaft  t)crrfd)te,  würbe  bie 
(Sinnabme  oom  ©cmcinlanbe  unb  ben  iributen  ber 
^Perioifen  in  2  %\)t\h  gettjeift,  beren  einer  für  bic 
©taatSberwaftuug,  ber  anbere  für  bie  ©peifungen 
beftintmt  war.  ©ie  für  bie  ©peifung  beftimmte 
Summe  würbe  unter  bic  cinjetnen  Käufer  ber= 
tbcill,  unb  jeber  (Sinjetne  gab  feinen  Beitrag  fo- 

I  bann  au  feine  ©pcifcgcfcllfdjaft  (fraigia)  ab.  Der 
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3wed'  beä  gufammenfpeifenS  war  tüoljt  befonberS, bie  ftaaflidje  @emein[cr)aft  auch  in  baS  täglid&e  2eben 
ju  üerpflansen  uttb  auch  bie  heitere,  freie,  gefellige  23e= 
wcgung,  freiließ  auf  Soften  be§  Familienlebens,  in 
baS  ©taatsleben  tineinjusie^en.  ©o  tjerrfc^te  bei  bie= 
fen  K^^Eta.roiefie  urfprünglid)  hießen  (bie  Jünglinge 
fpeiften  in  ben  Slgelen  äufammen),  ein  freier,  Weiterer 
Seit,  nnb  aud)  bie  SJlufif  fehlte  nict)t.  (Srmöglicbt 
würbe  ein  freunbfdjaftlidjer  33erfeljr  baburdj,  baß  jur 
Slufnaljme  in  eine  aus  ungefähr  15  5{krfonen  befte= 
henbe  £ifcbgefellfd)aft  (bie  einseinen  Stfcbgefettfdjaften 
waren  SXbtbeilungen  ber  ©t)ffüien  als  militärifd)= 
fiaatlidjer  Zl)t\k  be§  23olfeS)  (Sinftimmigfeit  ber  9!Jctt= 

glieber  (Gvoxrivot.)  gehörte.  ®ie  ©Reifen  roaren  ein« 
fad),  aber  fräftig,  befonberS  baS  |>auptgerid)t,  bie  fog. 
fdjwaräe  ©uppe  (atfiuzLci,  /.isla?  £a>,u.ö?).  9Jcanntgs 
faltigfeit  unb  Sfbwedifelnng  würben  burd)  bie  sntic- 
■nla  beröorgebradjt.  —  2Jtan  aß  in  Äreta  nach  alter 
©Ute  füjenb;  in  ©parta  tag  man  auf  einfadjen  93än= 
fen.  |>ier  hatte  jeber  feinen  93ecf)er  oor  fid),  wätjrenb 
in  Äreta  alle  aus  einem  gemeinfd)af  fliehen  großen  Ära = 
ter  it)re93ccf)er  fußten.  23iS  äurSErunfenbeit  ju  trinfen 
war  oerboten. , —  23erfdjieben  oon  ben  ©tjffitien  ift  bie 
«ojrt'ff,  ein  Qpfcrmahl,  baS  bei  befonberen  @elegen= 
Reiten  ein  (Sin^elner  gab,  unb  ju  bem  er  einlub,  rocu 
er  wollte,  befonberS  bie  Könige. 

T. Tabai,  Tdßai,  1)  Ort  im  Snnern  ©tcilienS,  je^t 
Xaüi.  —  2)  3n  Äarien  auf  bem  pljrt)gifd)en  ©renj: 
gebirge.  IAv.  28,  13.  —  3)  Ort  in  Äitifien.  —  4) 
Ort  in  SJkiftS  am  nörbt.  2lbljange  bes>  @eb.  $ara= 
djoatljraS,  an  ber  ©traße  Oon  (Sfbatana  nad)  9ßerfe- 
poliS. 

Tabella,  ein  £äfeld)en,  namentlich  bie  SBadjStafel 
jum  ©treiben  (als  9cotiäbüdj(eiu,  23riefe,  ©djutbs 
fdjeine,  teftament,  ̂ rotofofl,  ©timmtafel)  unb  baS 
Spielbrett. 

Tabellarius,  ber  23riefbote,  bem  ©cfaüeuftanb  an= 
get)örenb,  roeldjer  feinet  Gerrit  SSriefc  beforgte.  Cic. 
Phil.  2,  31.  ̂ n  ber  ßaiferjeit  gab  es  biete  tabella- 
rii  publici. 

Tabellio,  ein  auf  bem  SCftarfte  fi^enber  ©djreiber, 
welcher  für  3eöermann  9cotariatSgefdjäfte  beforgte, 
b.  f).  Urfunben  auffegte,  3jn  ber  republifanifd)en 3eit 
wirb  nod)  fein  tabellio  erwäfjnt. 

Taberna,  eigent(id)  eine  aus  S3rettern  (tabulae)  ge= 
baute  §ütte,  bie  ältefte  93auart  bei  ben  Römern  (Hör. 
od.  4,  13);  bann  wirb  baS  SBort  im  fpecieHeren©inne 
gebraudjt,  inbem  bie  urfprünglidj  hölzernen  33aulicb> 
feiten  and)  aus  ©tein  aufgeführt  würben,  fo  baß 
j.  23.  bie  ©rbgefdjoffe  ber  Käufer  für  bie  3wede  ber 
Xabernen  benutzt  würben,  ©ie  Argentarii  Ratten  in 
3tom  auf  bem  gorum  befonbere  Sabernen.  Sie  an= 
bern  Äaufleute  unb  ̂ »anbwerfer  oerfauften  in  Säben 
ober  ©ewölben,  welche  gewöbnlidj  jum  Slreaf  beS 
.SpaufeS  geborten,  aber  tro^bem  taberna  bteßen.  Sfud) 
93nd)t)anbter,  ©ctaoent)änbter,  93arbiere,  (SauponcS  (f. 
Caupona)  fjatten  U)re  Sabernen-  5Der  3rt^aber 
eines  foldjen  Effaitmeg  I)ie(3  tabernarius,  fo  üiel  aU 
negotiator. 

Tabemacnlum,  eine  Strt  beS  tentorium  (3elt,  oon 
ber  auSgefpannten  Seinewanb),  befonberS  ©olbatcn: 
jelt,  10  g.  lang  unb  breit,  8—10  9}Jann  beberbergenb 
(bal)ercontubernales);  bisweilen  aud)  fürtemplum, 
ber  33eobad)tung8freig  ber  Sütguren. 

Tabernae,  5Rame  oerfd)iebener  ©tationäorte  an  riä= 
mifdjen  §eerftraBen,  33.  in  ©atlien  äWifdjen  9Xr= 
gentoratum  (©tra^burg)  nnb  Solonia  Stgrippina,  j. 
©aoern  ober  3abern;  jwifd)eu  2trgentoratum  unb 
2Roguntiacum  (9}cainj),  j.  Sfibeinjaberu ;  im  ©ebiet 
ber  Sreoirer  an  ber  9Dcofetla.  Tres  Tabernae  biefj 
ein  Ort  in  Satium  an  ber  appifdjen  ©traf3e,  jwifdjen 
2tricia  unb  gürum  Stppii  (Cic.  ad  Att.  2, 12.);  in 
Umbrieu  unb  im  ciäatpin.  ©aüien  jwifdjen^ßfaceutia 
unb  9Jcebiofanum. 

Tabernaria  fabula,  eiucUnterart  berienigen  römi- 

fdjen  Äomöbien,  weldje  fabulae  togatae  f)ie§en.  ©ie 
fteßte  baS  römifd)e93oIf§Ieben,  wie  es  in  benJabernen 
erfdjkn,  bar.  5Der  3came  felbft  fdjeint  oon  ben  @ram= 
matifem  ju  ftammen. 

Tablinum  f.  Haus,  5. 
Tabula,  eiue^ol^tafel,  Weldje,  mit  SßadjS  ob.@pp§ 

überjogen,  jum  ©cfjreiben  benuljt  würbe,  im  wettern 
©inne  aud)  eine©tein=  imbSOcetatttafef,  fogar^apier. 
2lUe  öffentlichen  Urfunben  biejjen  beäljalb  tabulae 
publicae,  bie  Äaufbefanntmadjungen  I>te§en  tab.,  fc 
oiel  als  libellus  ober  titulus;  befannt  finb  bie  tabu- 

lae proscriptionum  unb  bieJafeln  ber©d)utfnabeu 
bei  |>oraä  (sat.  1,  6,  72  ff.).  —  ©anj  attgemein  wer= 
ben  ade  fdjriftlidjen  33eroeiSmittet  Oor  @erid)t  tab. 
genannt,  wie  fdjrifrüdje  testimonia,  aftejlrfunben 
(SautionS-,  ̂ airöbüd)er,  S3riefe  u.  f.  w.).  eie  waren 
im  Giöitprocefj  ebenfo  wichtig  atS  im  Sriminatprocefe 
unb  fommen  in  Gticero'3  3teben  oft  oor,  namentlich in  Verr.,  Rose.  com.  2  ff.,  Cluent.  u.  f.  w. 

Tabula  alimentaria  nennen  wir  bie  Urfunbe  (al- 
bum),  in  welcher  bie  ju  einem  (SrbjinS  oerpflid)teteu 
©runbftücfe,  beren  £are,  baS  barauf  laftenbe  Kapital 
unb  ber  fd)itlbige  SrbjinS  behujs  ber  llnterftüljung 
armer  Äinber  (f.  Alimentarii)  genau  oerjeidjnel 
war.  ©olche  (Sinridjtungen  finben  fid)  befonbcrS  in 
ber  ̂ aiferjeit  unb  auch  hier  wieber  oorjugsweife  in 
ben  Sanbftäbten,  ba  man  in  9tom  bie  betreffenben 
Äinber  unter  bie  regelmäßigen  ©etreibepercipienteu 
aufnehmen  fonnte.  S'mn  ungeheure  ßrjtafetn  foI= 
d)en  3nt)altS  haben  fid)  erhalten.  S5ie  eine,  bei  beut 
alten  93eleja  (im  ©ebiet  oon  ̂ lacentta)  gefunben  int 
3-  1747,  hat  jur  Ueberfdjrift:  obligatio  praediorum 
HS  deciens  —  ut  ex  indulgentia  optimi  maxi- 
mique  prineipis  Imp.  Caes.  Nervae  Traiani  — 
pueri  puellaeque  alimenta  aeeipiant.  (Sine  an= 
bere  @rjtafel  ift  1832  bei  23eneoent  gefunben  worben. 
S3efonbere  23eamten  führten  bie  2tuffid)t  über  biefc 
grotjartigen  ̂ nftitute,  praefecti,  procuratores  unb 
quaestores,  benen  ©iener  jur  ©eite  ftanben. 

Tabulae,  1)  aeeepti  et  expensi,  fo  Oiel  als 
codex  ober  ̂ lauSbud),  in  Weld)em  alle  Soften  (no- 
mina)  ber  (Sinnal)me  unb  Slusgabe  geonffenhaft  cin= 
getragen  Würben,  f.  Literarum  obligatio. — 
2)  Caeritum  f.  Caerites.  —  3)  Geratae  f. 
Schulwesen.  —  4)  Censorum  f.  Censor.  — 
5)  Duodecim.  ©ie  12  Safein,  oon  ben  ®ecem= 
Oirn,  451  o.  ($()r.,  gegeben  (f.  Decemviri),  ums 
fafjteu  baS  ins  publicum,  privatum  unb  saernm 
unb  blieben  rücffid)f(id)  beS  ̂ rioalredjtS  bis  in  hk 
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fpcitefte  Qeii  bie  ©runblage  bcr  romifdjeu  SegiSlatton, 

iribem  fidj  baS  pratorifcbe  (Sbict  unb  bie  jur'iftifdje Interpretation  an  bie  XII  Tafeln  anfd)foß.  Vtm 
bind)  bie  Kommentare  ber  3uriften  unb  anbere  jat)I= 
reidje  (Srwäfjmmgert  finb  Fragmente  auf  uns  gefom= 
men,  beim  öon  ben  Qriginaltafefn,  wefdje  bis  in  baS 
3.  3a\)xl).  n.  @()t.  auf  bem  g-orum  ftanben,  t)at  fid) 
ntdjts  erhalten-  Wü  Ejoljem  l'obe  fpridjt  (Sicero  öon 
ben  XII  Tafefn  (de  or.  1,  43.  44.)  (2tuSg.  0.  9*. 
©d)öll:  Legis  duodecirntabb.reliquiae,ßpj.l866.) 
—  6)  T.  honestae  missionis,  faiferlidjc  Si= 
pfome  ober  ©eevete,  burdj  wefdje  Veteranen  ef)re_nootf 
entlaffen  ober  mit  Sßriöilegieii  (civitas,  connubium) 
befdjenf't  würben,  f.  Missio.  ©s  fyaben  fid)  an  500 bergfeidjen  Urfunben  erfjaften  (b.  fj.  nid)t  im  Drigi= 
nat,  fonbern  in  einer  für  bie  S3ett)  eiligten  gemadjten 
Kopie),  wefdje  meiftenS  aus  2  jhtpferpfättdjen  befies 
t)en,  bie  öon  innen  unb  außen  betrieben  waren  unb 
bequem  jufammengefdjlagen  werben  fonnten  (tabulae 
duplices,  f.  Diploma). 

Tabularium,  baS  3tvdjto.  Urfprüug(id)  fteUte  man 
in  9xom  bie  ©efefje,  SConsulta  imb  foedera  auf 
bem  gorum  ober  auf  bem  (Sapitotium  auf,  u.  Slrdjiöe 
madjteu  fid)  erft  bann  nßt()ig,  afS  bie  öffentlidjen 
Urfunben  an3af)f  fdjon  sunatymen.  g-ür  bie  foedera 
legte  man  bafjer  auf  bem  Sapitof  ein  befonbereS  ta- 
bülariiun  au,  bavauf  ein  ̂ weites  im  Tempel  beS 
©aturn  am  clivus  Capitolinus,  wo  baS  2lerartum 
war,  unb  wo  man  beSfyafb  äffe  auf  baS  ginaujwefen 
bezüglichen  Urfunben,  9tedjmtngeu  u.  f.  w.  aufbe= 
wahrte.  $m  Tempel  ber  GeveS  l)ob  man  im  plebeji= 
fdjen  ̂ ntereffe  bie  SCons.  unb  Vlebifcite  auf,  anbere 
erhielten  nod)  immer  einen  öffentlichen  Vlat^.  (Srft 
uad)  bem  SSraube  beS  SapitofS,  83  o.  (Ebx,  würbe  ein 
allgemeines  JfteidjSardjiö  t>inter  bem  Tempel  beS  ©a= 
turn  öon  Q.  SutatiuS  (JatufuS  (f.  b.)  aufgebaut,  gen. 
aerarium  Saturni,  weldjeS  fid)  bis  in  bie  fpeiteften 
Reiten  erhielt,  2)odj  hatten  bie  ̂ aifer  audj  ein  befon- 

bereS tabularium  Caesaris.  —  2lußer  bem  ©taatS= 
ard)ioe  gab  eS  Slrdjiöe  in  ben  einjefnen  ©tabten  unb 
für  bie  einzelnen  geiftlid)en  u.  weltlichen  @orporatio= 
nen,  wie  ̂ Sriefter,  Slnguren  u.  f.  w. 

Tabularius  l)ieß  in  ber  Äaiferjeit  ber  Slrdjiöar  unb 
StedjnungSfüfyrer  in  ben  SJcunicipien  unb  in  ben 
^roBinjen,  fpeiter  aud)  faifertid)e  5ied)uungSbeamte 
in  Rom  unb  3talien. 

Taburnus,  zb  TdßvQvov  ogog,  Vergrüden  auf 
ber  ©renje  ©amniumS  unb  (JampanienS,  auf  ber 
Rovbfeite  wilb  unb  rauf),  au  ben  fübfidjen  2lbt)ängeit 
aber  trägt  er  alle  ©übfrüd)te,  fefbft  Dliöen.  SDer 
T.  (jefct  Dtocca  SRainofa,  aber  aud)  nod)  2Jconte  Ta= 
bnrno)  bitbete  bie  ©übbegreinuug  ber  caubinifdjen 
5ßSffe. 

Tacfarinas,  e.iu  9cumibier,  biente  erft  ben  Römern 
unter  TiberiuS,  befertirte  bann  unb  bradjte  einen 
Raufen  Seilte  sufammen,  welchen  er  militärifd)  cin= 
übte,  17  n.  (Sfjr.  Tac.  ann.  2,  52.  ©er  Oon  it)m  er= 
regte  Slufftanb  würbe  inbeß  öon  ben  Römern  unter; 
brüeft,  19  n.  St)r.  Sebod)  fd)on  im  nädjften  ̂ av)xt 
erneuerte  er  ben  Äampf,  ben  er  nad)  Sfrt  ber  heutigen 
Äabpfen  führte,  inbem  er  bie  Börner  nedte  unb  pfö(j= 
fid)  anfiel,  bann  aber  in  bie  SBüfte  jurüdffof).  @r 
gewann  über  eine  rßmifdje  2lbtl)eilung  burd)  beren 
g-eigf)eit  einen  ©ieg  {Plin.  36,  15.),  würbe  aber  oor 
£l)afa  gefdjfagen  unb  »erlangte  oom  Äaifer2Sot)nft^c 
im  Sanbe  ber  ©ätiiler,  worauf  TiberiuS  ben  2jun. 
»läfus  uad)  9lfrifa  fanbte  (Tac.  ann.  3,  32  ff.),  ber 
viele  Slnbiiiiger  beS  Tacfarinas  gewann,  i()ii  felbft 
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jebod)  nidjt  bejwingen  fonnte,  bis  ©olabeffa  if)it 
im  3-  24  n-  6()r.  fd)fug.  Tacfarinas  fanb  im 
Äampfe  nad)  mutf)iger  ©egenwebj  ben  Tob.  Tac. ann.  4,  23  ff. 

Tachompso,  Tccxo(iipc6,  ©tabt  auf  einer  Snfef  beS 
SWS  in  bem  T>obefafd)oinoS  (f.  Aigyptos)  ge= 
fegen,  früher  bebeutenb,  bann  aber  gefunfen,  als 
bie  gegenüberfiegenbe  ©tabt  ̂ felfis  fid)  f)ob.  Hdt. 
2,  29. 

Tacitua,  1)  SornefiuS,  ber  auSgejeid)iietfie  unter 
ben  @efd)id)tfd)_reibern  ber  römifdjen  ßaiferjeit,  wirb 
nad)  ber  ©Ute  feines  3eitafterS  mit  biefen  jweiSiamen 
genannt;  bev  SSorname  ift  ftreitig.  ©aiuS  nennt  it)n 
©iboniuS  SfpotlinariS  (ep.  4, 14.  u.  22.)  unb  mehrere 
|>anbfd)riften,  5ßubf  iuS  bie  befte  Jpanbfdjrift  au  öier 
öerfd)iebenen  ©telfen,  weSfjafb  in  neuefter  ̂ tit  biefem 
3eugniffe  ber  SSorjug  gegeben  ift.  Sa§  3uteramna 
(Terni)  feine  SSaterftabt  gewefen,  läfjt  fid)  barauS,  bafj 
bev  Äaifer  TacituS  aus  jener  umbrifd)en  ©tabt 
ftammte,  ebenfowenig  erweifeu  als  aus  bem,©enfmate, 
wcfdjeS  if)m  1514  bort  erridjtet  worben  ift-  Ueber 
feine  (Sftern  unb  feine  ©cburtSjeit  wiffen  wir  nid)ts 
fixeres,  bodj  läfjt  fidj  bie  letztere  annätjernb  aus  eini= 
gen  Sleußerungen  in  feinen  ©djriften  unb  ben  SBejie-- 
bungen  su  bem  jüngeren  PintuS  in  bie  fünfziger 
3af)re  (54  n-  6f)r.)  fe|en.  ©eine  Sifbung  fucf)te  er 
in  bem  Umgange  mit  ben  auSgejeidjnetften  SRebnern, 
einem  9Jc.  2lper  u.  Julius  ©ecunbuS,  benen  er  f>d)  mit 
großem  (Sifer  (jingab  (dial.  1.),  unb  in  bem©tubium 
beS  3red)tS.  Plin.  ep.  7,  20.  ̂ m  3.  77  »erlobte 
Julius  Slgricofa,  bamafS  ccmsul  suffectus,  feine 
trefffidje  Tod)tev  mit  iljm;  bie  ̂ eiratf)  würbe  im  fof= 
genben  %al)xt  »offäogen  (Agric.  9.).  ®aß  biefe  ©f)e 
finberloS  blieb,  Wirb  barauS  waf)rfd)einlid),  baß  bei 
bem  Tobe  beS  ©djwiegeroaterS  im  3-  93  feiner  (Snfel 
gebadjt  wirb.  33on  ben  ©taatSamtcrn,  bie  er  beffei= 
bete,  beridjtet  er  hist.  1,1.:  Mihi  Galba,  Otho,  Vi- 
tellius  nec  beneficio  nec  iniuria  cogniti.  Digni- 
tatem  nostram  a  Vespasiano  inchoatam,  a  Tito 
auetam,  a  Domitiano  longius  provectam  non 
abnuerira.  Samit  finb  offenbar  Quaftut  als  pri- 
mus  honoris  gradus^  Tribunat  ober  SlebilitäUmb 
5)3rätur  gemeint,  unb  bie  erfie  muß  nad)  ber  ©itte 
jener  &dt  in  baS  %at)v  78  ober  79  n.  6()r.  fallen,  unb 
bie  Verwaltung  beS  ̂ weiten  3fmte8  jroet  Sabre  barauf 
gefolgt  fein,  ©eit  78  war  feinem  ©djwiegerbater  bie 
Verwaltung  Britanniens  übertragen,  öon  wo  erft  85 
Domitian  il)n  surüefrief.  Ob  aud)  TacituS  etwa  afS 
Duäftor  in  jenem  Sanbe  gewefen  fei,  ift  nidjt  ju  ev= 
weifen.  2ffS  er  im  3.  88  mr  5prätur  gelangte,  war 
er  bereits  9JcitgIieb  beS  angefef)enenVrieftercoUegium8 
ber  Quindecimviri  unb  beSljalb  bei  ben  @äcular= 
fpiefen  betfjeifigt,  wefdie  ©omitiau  in  biefem  Safjrc 
öeranfiaf tete  (ann.  11,  11.).  3m  3.  90  öerfieß  er 
mit  feiner  ©attin  9tom  unb  war  nod)  nid)t  jurücf= 
gefebrt,  afS  93  fein  ©djwiegeröater  ftarb.  TiteS  öer= 
anfaßte  feine  9?üdfef)r  naef)  ber  ̂ auptftabt,  wo  er  als 
©euator  unter  ber  Tyrannei  ber  legten  9tegierungS= 
jafjre  Domitians  3urüd'f)aftung  unb  50cäßigung  be= 
obadjten  mußte.  9Jcit  ber  Regierung  ̂ eröa'S  begann 
audj  für  if)n  eine  gli'tcf lietjere  3ett;  97  würbe  er  Con- sul  suffectus  an  ber  ötetle  beS  T.  VerginiuS  SRufuS, 
bem  er  bie  i'eidjenrcbe  l)ieft.  Plin.  ep.  2,  1.  Wü 
VliniuS  war  er  audj  tu  bem  SRepetunbenproceffe  beS 
SftariuS  ipriffuS  tl)ätig.  Ueber  feine  festen,  bev 
fd)riftfteüerifd)en  Tljätigfeit  gewibmeten,  SebenSjabve 
wiffen  wir  uid)tS;  baß  erben  Regierungsantritt  s^a- 
brianS  117  erfebt  l)at,  ift  wnl)rfd)eiii(id).  —  3"  feinev 
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Sugenb  hat  fitf)  SacituS  (Plin.  ep.  7,  20.)  burdj 
vebuerifdje  Ehötigfeit  2lnfet)en  erworben  unb  gewiß 
aud)  manche  Sieben  beröffentlidjt.  ©amit  fleht  auch 
in  Berbinbung  feine  erfte  ©djrift,  ber  dialogus  de 
oratoribus,  bie  uns  ben  nad)  ciceronianifdjer  ©ar= 
ftetlungSweife  vingenben  geroanbten  ©tiliften  geigt. 
Ueberau  fieijt  man  bie  ©puren  eines  forgfältigen 
©tubiumS  Bon  Gicero'S  fadjberwanbten  ©djriften, namentlich  bon  ben  Büdjern  de  oratore,  ctceronia= 
ntfdje  gerieben,  förnige  ©ebanfen,  glängenbe  ©cn= 
tenjcn,  aber  aud)  eine  gewiffe  Kumulation  im  2tuS- 
brud,  namentlid)  eine  auffaHenbe  Häufung  bon  ©l)n= 
onumen,  baß  man  bie  2lbfidjttidjfeit  borauSfe^en 
muß.  ©eSljalb  hauptfädjlich  tjat  mau  it)m  bie  ©djrift 
abfpredjen  ju  muffen  geglaubt  unb  balb  an  SßfiniuS, 
balb  an  Quintilian  ober  gar  an  nod)  weniger  mög= 
lidje  Berfaffer  gebadjt.  Slber  baS  ift  ein  mislidjcr 
25eluei8,  ba  nad)  ben  fahren,  «ad)  ben  £ebenSumftän= 
ben,  nad)  ben  ©egenftänben  bie  topradje  berfdjieben 
fid)  geftaltet  unb  gestalten  muß.  ©aS  beftimmte^eng-- 
niß  beS  BliniuS  (ep.  9 ,  10.),  bie  Ueberlieferung  ber 
beften  Jpanbfd)riften,  bie  Uebereinftimmung  ber  $eit 
wirb  burd)  jene«  Bebenfen  nidjt  erfdjüttert;  etjer, 
wenn  es  wahr  wäre,  baß  bie  Siterarifdje  ©efinnung, 
bie  in  bem  ©d)riftd)en  ausgeprägt  ift,  unb  ber  perföiu 
lidje  (Jhatafter  beS  BerfafferS  bem  EacituS  gerabeju 
entgegen  wären.  Sie  ©djrift  mag  in  bie  adjtjiger 
3al)re  unter  bie  Regierung  beS  Situs  falten,  alfo  eine 
3>ngenbarbeit  aus  ber  3ett  fein,  in  weldjer  ihm  fein 
Beruf  jut  @efd)ichtfdjreibnng  nod)  nid)t  flar  war. 
©ie  altefte  feiner  biftorifdjen  ©djriften  ift  de  vita  et 
rnoribus  Cn.  Iulii  Agricolae  über,  weld)e  außer 
bem  prooemium  unb  bem  epilogus  bie  SebenSbe; 
fd)reibung  in  brei  Steilen  erjäijlt.  ©er  erfte  gef)t  bis 
ju  ber  (Srpebition  nad)  Britannien,  ber  jweite  erjählt 
nad)  einer  Betreibung  biefeS  SanbeS  unb  nad)  einer 
2lngabe  über  bie  bon  ßäfar,  (StaubiuS  unb  Befpafiau 
früher  unternommenen  Srpebitionen  bie  Stjaten 
2lgricoIa'S,  ber  britte  enblid)  fein  Seben  nad)  berSRücf; feljr.  ©ie  ift,  wie  er  felbft  anbeutet,  bie  Borläuferin 
feiner  größeren  gefchidjtlidjen  SBerfe  unb  gegen  (Snbc 
beS  3-  97  XjerauSgegeben-  ©ieS  tjerrtidje  @brenbenf= 
mal  ber  Bietät  gegen  feinen  ©djwiegerbater  geigt  uns 
ben  ©djriftfteller  bereits  felbftänbig,  aber  nod)  im 
Äampfe  mit  bem  neu  gefdjaffenen  2>beale  hiftorifdjen 
©tils.  Sie  periobifdje,  ber  (Srgähtung  gang  angemef= 
fcne  todjreibart  l)errfd)t  bor  unb  wirb  feiten  bon  fur= 
gen  ©ä£eu  unterbrochen;  wo  bieS  gefd)iel)t,  i\iVzx  be* 
fonbere  9<cad)brucf  nidjt  gu  berfennen.  ©ein  ®eftänb= 
uiß,  baß  er  rudi  et  incondita  voce  fdjreibe,  erflä'rt bic  bielen  ©djwierigfeiten  unb  ©unfelheiten,  welche 

auf  f'rittfdjem  SBege  nid)t  ju  heben  finb.  ©aß  man aud)  biefe  ©djrift  bem  SacituS  abgufpredjen  gewagt 
hat,  fann  nur  als  ein  muffiger  (Sinfaü  betrachtet 
werben.  —  ©et)r  balb  nad)  bem  2Igricola  ift  bie  Ger- 

mania ober  de  origine,  moribus  ac  situ  Gerrna- 
norurn  libellus  abgefait,  eine  fo  theitnahmSbotte 
©chitberung  ber  germanifdjen  Urjeit,  bai  roir  nidjt 
banfbar  genug  für  bie  ©r^altung  berfetbeu  fein  fön' 
nen.  2)ie  funftreidje  Stnorbnung  (SSolf,  öffentliches, 
^rioat=  unb  g-amitienleben  bis  c.  27.,  fobann  bie 
Sßefdjreibung  ber  einzelnen  ©tämme),  bie  treue  unb 
boüftänbige  ©djilberung,  beren  ©taubwürbigfeit  bie 
neueren  gca'fdjimgen  }n  immer  heßereS  Sicht  ftetleu, 
ber  fittlid)e  (Srnfi,  ber  fid)  in  reichen  ©entenjen  jeigt, 
machen  bie  ©djrift  ju  einem  echt  hiftorifdj^fritifchen 
Serie,  ©er  ©ebanfe,  bafj  er  bamit  ben  Srajan  bon 
einem  3«ge  gegen  bie  ©eutfdjen  hnbe  abma()nen  rool= 

Ich,  erniebrigt  es  ju  einer  Eenbenjfchrift;  bafe  es  eine 
bto§e  ̂ otijenfammlung  fei,  bem  wiberftreitet  bic 
Sompofition;  als  ein  2D?adjtt>eri  beS  15.  Satyrl).  es  ju 
bejeidjnen  unb  ben  3«hctlt  ganj  wertt)IoS  ju  nennen, 
fonnte  nur  in  einem. htyperiritifdjeu  3?italter  einem 
SDilettanten  einfallen.  SSielmehr  berbient  bie  2luffaf= 
fung  SSilligung,  baß  SacituS,  mit  ber  Betrachtung  ber 
©efchide  beS  ̂ ömerbolf'S  befd)äftigt,  in  bem  eben  in bie  @efd)id)te  eintretenbeu  ©ermanenbolfe  bie  fpäteve 
SSebeutung  geahnt  habe  unb  bemgemafj  fid)  felbft  über 
baffelbe  eine  fefte  2(uffaffung  höbe  aneignen  wollen. 
—  S)en  $lan  feiner  ferneren  ©efchichtfchreibitng  hatte 
EacituS  Agr.  3  angebeutet:  non  tarnen  pigebit 
memoriam  prioris  servitutis  ac  testimonium 
praesentium  bonorum  composuisse,  wo  bie  erften 

2ßortc  offenbar  auf  bie  SregierungSjeit  ©omitian'S, bie  fotgenben  auf  9cerba  unb  Erajan  fid)  beziehen, 
Wie  er  nod)  hist.  1,  1  anbeutet:  quodsi  vitasuppe- 
ditet,  prineipatum  divi  Nervae  et  Imperium 
Traiani,  uberiorem  securioremque  materiam, 
senectuti  seposui.  Jjnbeffen  ift  er  nie  ju  ber  2luS= 
führung  biefeS  SöerfcS  gefommen,  beffen  er  in  ben 
2lnnalen  nicht  mehr  gebenft,  bielmehr  (arm.  3,  24.) 
eine  ©efchichte  ber  3eU  beS  2tuguftuS  in  2tu§fidjt 
ftellt.  —  3uerfi  «flch  ber  Germania  fdjrieb  er  bie 
Historiae,  bie  bon  ©alba  bis  junt  £obe  Somtttau'S 
(69—96)  gingen.  2ßir  befi^en  babon  nur  bie  bier 
erften  23üd)er  unb  ben  2lnfang  beS  fünften  23ud)cS, 
welche  noch  feine  jwei  3al)re  (69  unb  70)  umfaffen. 
aJean  fiel)t  barauS  fd)ou,  wie  umfangreich  bie  ©chrift 
war.  Söenn  ̂ ieronhmuS  (in  Zachar.  c.  16,  3,  14.) 
fagt:  Cornelius  quoque  Tacitus  qui  post  Augu- 
stum  usque  ad  mortem  Domitiani  vitas  Caesa- 
rum  triginta  voluminibns  exaravit,  bic  2lnnaten 
aber  wenigfteuS  16  ©üdjer  jahlten,  fo  blieben  für  bie 
■fMftorien  142jüd)er,  bon  beuen  9  bie  ©efchichte  bon  25 
fahren  enthalten  haben  müßten.  S)a  bieS  an  fid)  uns 
wahrfdjeinlidj  ift,  fo  hot  man  30  Bücher  .piftorien 
allein  aupnehmen  gewagt,  ohne  ju  bebeufen,  baß  ber 

übrige  ©toff  fid)  fch'on  in  weniger  23üd>er  gufammeiu brängen  ließ,  lt.  baS  beftimmte  3engniß  beS  ̂ ieroni)- 
muS  bod)  aud)  JeineÄraft  behaupten  muß.  ©en Manien 
wählte  er  für  bie@efd)id)te  feiner  eigenen 3?it  nad)  bem 
Borgange  älterer .fpiftorif er,  ohne  bamit  einen  inneren 
llntcrfdjieb  bon  ben  Annales  anbeuten  ju  Wollen, 
ba  er  überall  bie  (Sreigntffe  nad)  ben  fahren  ab= 
theilt.  ©ie  gorm  ift  hier  bollenbet.  Sßräcifioit  unb 
Äürje,  bie  fein  2öefen  befonberS  d)araf'terifirt,  ift  in jebem  ©a£e  erfennbav,  bod)  unbefdjabet  ber  Klarheit 
unb  Sebenbigfeit  unb  ohne  auffalleube  2lbweid)iing 
bon  bem  ©prachgebraud)e  ber  übrigen  ©chnftfteller. 
©eSljalb  bietet  baS  SBerf  aud)  weniger  ©d)Wierigfei= 
ten,  jumal  ber  Ztxt  in  nngewöhnlid)cr  Dfteinheit  uns 
überliefert  ift.  —  S^ad)  BoHenbung  ber  ̂ jiftorien  ging 
er  baran,  bie  ©efdjidjte  unter  SiberiuS,  Saligula, 
SlaubiuS  unb  -ßero  (14—69)  ju  fdjreiben.  Inde  con- 
silium  mihi  pauca  de  Augusto  et  extrema  tra- 
dere,  mox  Tiberii  prineipatum  et  cetera,  sine 
ira  et  studio,  quorum  causas  proeul  habeo.  2Bir 
befi^en  babon  in  einer  einzigen  |>anbfd)rift  bie  erften 
6  Büdjer  mit  einer  großen  Sücfe,  einen  2l)eit  beS  11, 
baS  12—15  ganj  unb  baS  16  bcrftümmelt,  fo  baß 
uns  bie  3eit  beS  Saligula,  ber  2lnfang  beS  (Slaubiuö 
unb  bon  ftero  jwei  3al)re  fehlen,  ©er  Sitel  Annales 
ift  wittfürlid)  gewählt;  erft  je^t  hat  man  aus  ber 
Sftebiceer  §aubfd)rift  ben  wahren  Eitel  ab  excessu 
divi  Augusti  in  fein  ?ccd)t  eingefet^t.  ©aß  fie  fpäter 
als  bie  !>iftorien  abgefaßt  finb,  ergibt  fid)  aus  berBc- 



982 Tadii  —  Talentum. 

äieljung,  11,  11;  genaueres  läßt  fid)  aus  2,  61  balnn 
ermitteln,  baß  bie  Südjev  116  ober  im  Anfange  beS 
3aljreS  117  herausgegeben  finb.  ©ie  3ett  beS  2lu; 
gufittS,  bie  ̂ Regierungen  ÜJJerba's  imb  ©rafän'S  ju  be= hanbeln,  fyat  ihn  toahrfd)eiuiidj  ber  £ob  berhiubert. 
2llS  biflorifdjeS  Äunfiroerf  fielen  bte  SBüdjer  ab  ex- 
cessu  diviAugusti  ba,  fie  berbienen  ben  erfienSfcang 
unter  ben  ©djriften  beS  SacituS,  aber  bie  ©d)reibart 
ift  31t  abfidjtlidj  großartig,  um  babei  nodj  ebenfo  ein= 
fad)  unb  flar  bleiben  su  tonnen,  unb  bie  Satinität  ju 
fühn  unb  eigentümlich,  um  nidjt  hie  unb  ba  bon  ber 
(Slafficität  fid)  511  entfernen.  ©at)er  ber  häufige  2ln= 
tlang  an  bie  poetifdje  ©prache  ber  augufteifd)en  ©idj=  • 
ter,  namentlid)  beg  23ergil  unb  .fporaj.  ©eine  bielbe= ' fprodjene  Äürje  ift  nur  bie  präcifefte,  fchärffte  ©ar= 
fiellung  beS  ©ebadjten,  beffen  Äern  nieberäufdjreiben 
ihm  genügt;  bie  itiirje  bebingt  ©cb,netligfeit,  bie  eben 
immer  bem  (Srnft  unb  ber  SMrbe  untergeorbnet  ift. 
SBenn  eS  il)m  bor  allem  auf  bte  reine  2öat)rf)ett  an= 
fam,  fo  £>at  er  burd)  grünblidjeS  Queffenftubium  unb 
forgfälttge  $iüfung  unb  2(btoägung  beStleberlieferten 
btefer  eilten  ̂ fltdjt  beS  Jptfiortf erS  genügt.  ©ie  rein 
obfectibe  Haltung,  bei  voelcljer  ©emütlj  u.  ©enhtngS= 
art  ntrgcnb  herbortritt,  Hegt  ü)m  fern,  überall  treten 
balb  pl)ilofophifctje  ©ebanfen,  balb  ©taatSmarimen, 

balb  feine  pft)d)oIogifd)e23emerf'ungen  l)ert>or,  ber  edjte Börner  toeifi  überall  balb  mit  tiefem  (Srnfie  unb  ftro= 
fenbem  Untotllen,  balb  in  rein  menfdjlidjer  £f)eil; 
nal)me  auf  bie  .gwuptpartieen  ber  23egebeul)eiten  l)in. 
S3at)rl)ett  ber  (Smpfinbung,  £iefe  beS  ©emüthS  fprid)t 
aus  ber  (ärjählung  beS  SJcauneS,  ber  baS  Safter  burd) 
tod)mad)  bei  ber  9?ad)toelt  ju  fdjreden  für  einen 2t)eil 
feines  SSerufS  erltart  (ann.  3,  63.).  ©etbftänbigfeit 
unb  Freiheit,  gegründet  auf  moralifebe  •Eüdjtigfeit, 
finben  überall  2Inerfcnmutg,  ©djmeidjelei  unb  ©er= 
bttiSmuS  ftraft  er  mit  23eradjtung;  nidjt  bte  @efe£e, 
fonbern  ber  gtite  (Seift  berSürger  bebingt  baS©taatS= 
tool)t.  3"  feinen  pbifofophifdjen  2lnfid)ten  l)at  man 
il)tt  balb  jum  ©totfer  gemacht,  balb  2UheiSmuS  ge= 
wittert,  balb  ©puren  djriflltdjen  ©inneS  gefunben. 
©em  Fatum  t>at  er  fid)  nid)t  entgehen  fönnen,  toohl 
aber  berroirft  er  bie  Slftrologte,  unb  ben  ©lauben  an 
^robigien  überläßt  er  bem  $öbel.  ©ie  £b,ätigfeit  ber 
©ötter  in  irbifetjen  Singen  toirb  toieberhott  ertoähnt 
aber  nid)t  burd)  ©djulb  unb  ißerbtenft  laffen  fie  fid) 
leiten,  fonbern  öotCjiel)en  bie  unabänbertid)e  3Beltorb= 
uung  mit  ©Ieid)mutl)  gegen  gute  u.  böfe  .jpanbluugen 
—  Siefer  §tftorifer,  gefcbmücfter  als  (Säfar  unb  borb 
ebenfo  lidjtbolt,  einfacher  als  SibiuS  unb  ebenfo  ebel, 
bietet  and)  ber^itgenb  einen  eigentümlichen  Dteij.  — 
©ie  borncl)mften  £aubfd)riften  (bgl.  bie  ©d)rift  bon 
Sagmaitn,  23reäl.  1847.)  ftnb  ber  Mediceus  I,  bte 
cinjige  Quelle  für  bie  elfte  Jpälfte  ber  21nnalen,  unb 
ber  Mediceus  II  in  glorenj,  Quelle  für  bie  äboette 
iptlfte  berfelben  unb  für  bie  Jpiftorien ;  bann  fommen 
bie  florcntinifdjen  unb  bie  baticanifd)en,  aber  tote  alle 
anberen  mannigfad)  berberbt.  —  ©te  ed.  pr.  erfdjten 
1469  ober  70,  bie  jtoeite  1575  bon  SSeroalbu«,  bie 
erfte  Frit.  Sluäg.  bon  3-  StbfiuS,  1574  unb  am  beften 
1600.  Slnbere  bon  3.  ©ronob  1721,  3.  21.  (Smefti 
1752,  @.  §.  2Baltl)er,  @.  21.  8ruperti,  3mm.  SBeffer 
(mit  neuen  ̂ )bfd)r.;23ergleid)ungen)  1831,  OretIi= 
23aiter,  S.  ©öberiein,  gr^.  Dritter,  6.  §alm,  9tipper= 
bei),  llebcrfeinnigen  bon  2B.  23öttid)er  u.  6.  S.  jrotl). 
Sßonogv.  bon  6.  ̂ offmeifter  unb  SB.  23b'ttid)cr.  @in= äelausgg.  beS  2lgr.  b.  @.  2.  2Bald),  ©.  Riffen,  %.  6! 
2Ber,  %. Äv i(5,  ̂efmans^eerl famb,  ©räger ;  ©erm.  bon 
23reboto,  SRafjmann,  ©i(tl)ct),  ©öberiein,  Kießling; 

dial.  bon  g.  6.  |>eß,  Ä.  £1).  <Jkbft,  21.  S!«id)acti«,  @. 
2lnbrefen;  2(nnalen  bon  2t.  ©räger;  ̂ iftor.  bon 
(5.  £eräu«.  —  2)  2Jc.  (SlaitbiuS  (ober  2ture  = 
Itusl)  £ac,  römifd)er  Äaifer  im  3-  275  rt-  6b,r., 
tourbe  bom  ©enate  ertoäf)tt,  alg  er  bereite  75  3&l)vc 
alt  toar,  ein  SPcann  bon  ernftem  Sfjarafter  unb  ge= 
lebrter  23ilbung,  aber  für  ben  £I)ron,  ben  er  nur  un= 
gern  einnahm,  toenig  geeignet.  (Sr  befiegte  bie  ©fi)= 
tljen  an  ber  3Jcaioti§,  ftarb  aber  fdjon  nad)  6  2Jcona= 
ten  51t  SarfoS.  ©aS  2lnbcnfen  beS  ©eidjidjtfcbreiberS 
SacitnS,  ben  er  ju  feinen  23orfat)ren  ää()tte,  bielt  er 
in  boljett  (äljren  unb  ließ  beffen  ©djriften  abfd)reiben 
unb  in  bie  öffentlichen  23ibliotb,ef'en  aufnehmen. Tadii.  ©al)in  gehören:  1)  Q.  SabiuS,  ber  ga= 
milie  beS  23erre§  befreunbet,  unterftü^te  benfelben 
burd)  23elot)nung  mehrerer  feiner  ©enoffen  unb  ge= 
toann  ib,n  fpäter  burd)  23efteanmg,  im  3-  74  b.  Gb,r., 
toegen  getoiffer  53auten.  Cic.  Verr.  1,  49.  4,  13.  — 2)  SEabiuS,  natmt  ba«  bom  23erreä  in  Mitten 
erpreßte  ©elb  in  23ertoab,rung  unb  toar  barnad)  bei 
ib,m  Segat  auf  ©icilien.  Cic.  Verr.  1,  39.  2,  20. 

Tages,  ber  Sebrer  ber  erruf fifdjen  ©tOtnation, 
©otjn  eineä  ©eniuS  ̂ ooialiS,  (Sittel  beS  3npiter,  ber 
einft,  als  in  bem  ©ebiete  bon  Sarquinii  ein  5ßflüger 
eine  tiefe  gurd)e  jog,  aus  ber  ©rbe  b,erborftieg,  ein 
jtnabe  bon  2luSfeb,en,  aber  ein  ©reis  an  SEBcisfyeit. 
2t(S  auf  ben  ©djrei  beS  ̂ flügerS  alle  (Struffcr  t>crbet= 
geeilt  toaren,  unterrichtete  fie  JageS  in  ber  Jparufpicin 
unb  ftarb  bann  fogteidj.  ©eine  2Borte  tottrben  nie= 
bergefd)rieben  unb  in  ben  ©ibinationSbücfjern  ber 
(Struffer  aufbetoal)tt.  Cic.  div.  2,  23.  Ov.  met.  15, 
558. Tay  dg,  tljeffatifdje  Benennung  beS  oberften 
ÄriegSanfüljrerS  (Xen.  hell.  6,  1,  8.),  fpätcr  and) 
beS  oberften  23eamten  überhaupt. 

Tagus,  Tayog,  j.  £cjo,  £ago,  bebeutenber  ©trom 
^ifpanienS,  beffen  Quellen  im  Sanbe  ber  Äeltiberer 
ätoifdjen  ben  ©ebirgen  Qrofpeba  unb  3fru&eba  lagen. 
@r  ftrömt  in  jiemlidj  grabem  Saufe  gegen  SB.  imb 
führte  nad)  ben  93erid)ten  ber  2tften  biet  ©olbfanb 
mit  fid),  toobon  fid)  fet^t  nur  geringe  ©puren  jeigen- 
Ov.  met.  2,  251.  Juv.  3,  55.  14,  291.  23ei  feiner 
SJcünbung  ift  er  wofjl  20  ©tabien  breit  unb  fät)ig, 
bie  größten  ©eefd)iffe  51t  tragen-  23on  feinen  Dieben; 
flüffen  toirb  nur  ber  Taycövio?  (Plut.  Sert.  17.)gc= 
nannt,  j.  Sajuita  ober  ̂ jenareS  öftltd)  bon  2Jfabrib. 

Tainäron,  Tawugov,  [.  (£.  gjeatapan,  23orgcbirge 
beS  5ßelopouneS  in  Safonten,  auf  bem  fid)  ein  mit 
2(fl)lredjt  bcrfcl)eneS  -!peiligtt)um  beS  5(5ofeibou  2lfpl)a= 
leioS  unb  eine  ©tabt  SainaroS  (=on)  befanb.  Thüle. 
1,  128.  133.  Nep.  Paus.  4.  311  beiben  ©citcu  lagen 
bie  ipäfen  2ldjilletoS  unb  $famatt)0S.  ©ie  ©age  ließ 
ben  §cratle§  aus  einer  bort  befinblicben  >£>öt)le  ben 
ÄerbcroS  t)erborl)oten;  ferner  foll  2lrion  auf  feinem 
©elpt)in  bort  getanbet  fein.  Hdt.  1,  23.  25. 

Taläos,  Tälaos,  ©ot)tt  beS  S3iaS  unb  ber  ̂ 5ero, 

aus  2trgoS,  23ruber  beS  2Ire'ioS,  ©emat)t  ber  Sl)fi= mache,  SJater  beS  2lbraftoS,  ̂ arthenopaioS,  ̂ ronav, 
DJcetiftcuS,  2üifiomad)oS  unb  ber  ©ripht)le;  2lrgo= 
naut.  ©ein  ©rabmal  toarb  jtt  2lnjo§  gezeigt. 

Talassio,  Talassius,  ber  rönttfdje  ̂ odjjeitSgott, 
bem  gried)ifd)en  ̂ tjmcnaioS  cittfpredjenb,  angerufen 
beim  (Eintritt  beS  3ll3cä  •■&("tS  bcS  ©emal)lS 
(f.  Nuptiae,  5.).  (Sitte  Segenbe  bei  SibiuS  (1,  9.) 

foll  bie  ßntftelntng  biefeä  SlnrufeS  crf'lärcn. Talentum,  zalavT.ov,  l)  eigentlid)  bie  SBagc 
(Horn.  II.  5,  576.),  bann  aud)  baS  ©etoogenc.  2118 
©etoidjt  betrug  es  bei  ben  ©riechen  26,20  Äilogramm. 
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—  2)  ©ine  beftimmte,  biefem  ©ewidjte  urfprünglid) 
entfpredjenbe  ©elbfumme,  beren  S33ertf>  in  bett  Oer; 
fdjiebenen  Staaten  Berfdjieben  war.  SDa«  attifdje  S£a= 
lent,  nad)  bem  in  Äorintb,  Sarent,  ©icilien,  Sbeffa; 
lien,  SKafebonien  feit  Sllevanber  b.  ©r.  gemünjt 
würbe,  betrug  60  SJJinen  ober  15713/4  £baler.  ©djon 
frübjeitig  gab  e«  in  33abrjtonien  ein  Talent  t>on  10,000 
attifdjen  ©radjmen  (100  Seinen,  alfo  5  ;  3).  ©Icidjen 
2Berrt)  batte  ba«  latent  Bon  2ligina.  SBeit  Berbreitet 
war  audj  ba«  euboitfdje  £alent,  ba«  fidj  jnm  Borigen 
wie  5  :  6  »erhielt,  ©päter  gab  e«  and)  Äupfertalente. 

Taleton  f.  Lakonika,  2. 
Talio,  $prit>atrad)e  ober  ©etbftBergeltung,  weldbe 

in  ber  Unett  gemattet  war.  9cur  bei  injuria  erhielt 
fie  fid),  f.  Injuria. 

Talos,  TcZlms,  1)  f.  Daitlalos.  —  2)  (Sin  Dtiefe 
an«  Srj  mit  einer  einzigen  2lber,  bte  com  Äopfe  bi« 
jnr  gerfe  ging,  wo  fie  mit  einem  Sfogel  gefdjloffen 
war.  Gr  war  Bon  3"'«  ober  £>epbaifto«  bem  JJtino« 
(ober  ber  (Suropa)  gefdjenft  roorben  unb  bewadjte 
Äreta,  inbem  er  tägtidj  breimal  um  bie  2>nfel  lief;  fab 
er  grembe  nat>en ,  fo  macbte  er  fid)  glubenb  it.  töbtete 
fie  in  feiner  Umarmung.  211«  bte  2Irgonauten  nad) 
ßreta  famen,  mad)te  it)n  SCiebeia  wabnfinnig  ober 
töbtete  itjn  burd)  |jerau«äteben  feine«  Pagets;  ober. 
*ßoia«  töbtete  ibn  burd)  einen  ̂ feilfdjuß  in  bie  gerfe. 

Talus  (ber  Bierfeitige  2Mrfel)  f.  Spiele,  7. 
Talthybios,  Tal&vßiog,  jperolb  be«  2igamemnon, 

batte  ju  ©parta  unb  2trgo«  ein  SDenfmal,  roo  ibm 
£obtenopfer  gcbradjt  würben.  Born.  II.  1,  320.  Hdt. 
7,  134.  Ov.  her.  3,  9. 

Tamäsos,  Tafiaoög,  ©tabt  in  ber  SWitte  ber  2>nfel 
ÄPpro«,  norbweftlid)  Born  Dltmtpo«,  in  ber  SMbe 
großer  ihtpfergruben.  $>a«  bomertfcbe  Tsfisar]  (Od. 
1,  184.)  ift  woI)l  hiermit  ibentifd),  weniger  wabr-- 
fdjeinlid)  mit  Xemefa  in  Sruttium. 

Tamesa,  Täfisaa,  ober  Tamesis,  jet^t  £l)emfe, 
£bame«,  g-lufj  an  ber  Oftfüfte  ̂ Britannien« ;  an  bem= 
felben  lag  Sonbinium.  Caes.  b.  g.  5,  11.  18.  Tac. 
ann.  14,  32. 

Tafiiai ,  ©dja^meifter,  f.  I1q6 godoi,  13. 
Tamos,  Taftw?,  ©tattbalter  Bon  fönten  unter  bem 

toatrapen  SEiffapberne«,  befehligte  bie  glotte  be«  fün= 
geren  jh)ro«  im  3.  401  o.  <5l)r.  unb  fanb  nad)  beffen 
Sjefiequng  in  StegtjBten  feinen  SEob.  Xen.  anab.  1, 
4,  2/ 

Tamynae,  Tapvvai,  ©tabt  auf  (Suboia  im  ©e= 
biete  Bon  (Sretria,  am  Serge  Äotpleion;  in  iljrer 
Wäbe  fcbluq  ber  Sttbener  ̂ bofion  ben  Äattia«  Bon 
(Sretria.  Flut.  Phoh.  12. 

Tanäger,  glu§  in  Sucanien,  ber  fid)  unter  ber  (Srbe 
Berliert,  bann  einige  9JMlen  nörblid)  (beim  beut, 

^ertofa)  wieber  jum  23orfdjein  f'ommt  unb  ber  ©tabt jorum  5ßopitii  gegenüber  in  ben  ©ilaru«  fattt;  j. 
'Jiegro.   Verg.  georg.  3,  131. 

Tanägra,  TävayQu.  berühmte  ©tabt  33oiotien3 
am  Iin!en  Ufer  beä  21foBo3  in  ber  3iät)e  beö  in  bem 
felben  einmünbenben  33ad)e«  Sbrnnobon  (j.  Sari«)  i 
auf  fieiter  §ö£)e,  würbe  oft  in  bie  Äriege  jwifdjen 
3lti>en  unb  Sieben  Berwidett.  >Qm  gebeizt  ber  befte 
2Bein  Soiotien«.  ®ie  33ewobner  jeidjneten  fid)  burd) 
ibre  §anbetätb,atigfeit  unb  ©etriebfamfeit  au«.  Thüle. 
1,  108. 

Tanäis,  Tävaiq,  1)  j.  SDoit,  gtufj  im  9c.=0.  ber 
(Stbe,  galt  al§  ©renjc  jwifdjen  (lurorxt  unb  2lfien. 
Ueber  feinen  Urftrung  waren  bie  SUceinungen  ge= 
tbeilt:  nad)  .^erobot  (4,  57)  entfBrang  er  au«  einem 
grofjen  ©ee,  nad)  ©Bätern  auf  bem  ÄaufafoS;  er 

nal)m  ben  §i)rgiS  ober  ©m-gi«  auf  {Rät.  4,  58.)  unb 
ergoß  fid)  bann  an  ber  ©Bi£e  ber  5Dcaioti«  in  mebre= 
ren  3Öcünbungen;  an  ber  fübltdjen  lag  bie  ©tabt 
Kanals,  eine  burd)  ̂ anbel  blübenbe  (Monte  ber 
SKilefier,  j.  Ruinen  Bon  D^ebrigoffa.  Um  ben  £a= 
na'i«  b^rum  wobnten  bie  ©fijtben,  bei  .Sporas  {od.  4, 15,  24)  mit  Tanain  prope  flumen  orti  bejeidjnet 
(BgL  od.  B,  4,  36)  —  2)  T.  =  'Iu&qttjs  (f.  b.) 
j.  ©ir. Tanäquil,  @emab;liu  be§  Xarquiniuä  ̂ rifeu«,  war 
au«  angefe()enem  etruffifdjen  @efd)led)te,  Berfünbete 
ibrem  ©emabj  bie  (ärlangung  ber  §errfd)aft  über 
^om  u.  gewann  burd)  ü)r  fluge«  33enel)men  nad)  ber 
Srmorbung  beffelben  iljrem  ©d)wiegerfob,n  ©erBiu« 
ben  SEljrcn.  Liv.  1,  34.  41.  ©ie  fott  in  dtom  ben 
tarnen  Caia  Caecilia  gefübrt  baben  unb  fdjeint  mit 
einer  römifdjen  ©öttin  be§  ©Binnen«  Berfd)inoljen  u. 
göttlid)  oerel)rt  werben  ju  fein. 

Tanetum,  Tdviqrov,  Ort  ber  S3ofer  jwifeben  Tin- 
tina  unb  $arma  im  ci«Babanifd)en  ©attien;  je^t 
Saneto.  Liv.  21,  25.  30,  19. 

Tanfäna,  ein  beiliger  |>ain  mit  SernBel,  ob.  (Wa,t;r= 
fd)eintid)er)  D^ame  einer  ©öttin.  ©ermantcu«  %n- 
ftörte  ben  im  ©ebiete  ber  Sftarfer  gelegenen  Sempet 
im  3.  13  n.  ßbr.  Tac.  ann.  1,  51.  ©ie  Ableitung 
be«  tarnen«  wirb  feljr  Berfcbieben  angegeben. 

Tanis,  Tdviq,  im  21.  %.  3oan,  ©tabt  Unteriig\)p; 
ten«,  öftlid)  Born  $)elta,  an  bem  nad)  tbr  genannten 
©ee  (j.  SRenjalel)),  ©i^  einer  alten  ̂ pi)araoncnbV)= 
nafiie  unb  ber  ©age  nad)  ber  Ort,  wo  SERofe«  Bon 
ber  ̂ bataonentodjter  erjogen  würbe;  j.  ©enn.  Hdt. 
2,  66. 

Tanos,  Ta'vog'ober  Tavctog,  glufj  tu  ber  pelopott; 
nefifdjen  Sanbfdjaft  Sljrjreati«  ober  Ärjnuria,  müu= 
bete,  Born  ̂ arnon  berabfommenb,  in  ben  tl)i)reatifd)en 
S3ufen,  jwifdjen  2Irgoli«  unb  Ärjnuria  bie  ©reuje bilbenb;  \.  Äani.; 

Tantälos,  Tävzcclog,  1)  reidjer  Äönig  am  ©i= 
pt)Io«  in  $l;n)gien  (aud)  Äönig  Bon  Sijbien,  Bon 
5Papb,Iagonien,  Strgo«,  j?orintl)  genannt),  ©ol)n  be« 
£eu«  (ober  be«  Smolo«)  unb  ber  ̂ Sluto  (be«  3ceid)= 
tbum«),  Bon  (Surt)anaffa  ober  ber  ̂ leiabe  Saljgete, 
ober  ber  |)t)abe  ©ione,  23ater  be«  ̂ Sclop«,  S3rotea« 
unb  ber  9Uobe.  @r  war  ein  Stebling  be«  3eu«  unb 
ber  ©ötter  unb  würbe  oft  Bon  irmen  pm  3Jcal)le  311= 
gebogen;  allein  ber  ©terblidje  fonnte  fein  ©lücf  ntd)t 
ertragen,  er  frebelte  gegen  bie  ©ötter  unb  warb  be«= 
wegen  I)art  geftraft.  ©eine  ©djulb  wirb  Berfdjieben 
angegeben.  ®r  entwenbete  an  ben  9)M)len  ber  ©öf  - 

ter DW'tar  unb  2lmbrofia  unb  brad)te  fie  ben  2Ren- 
fdjen,  ober  er  Berrietb  bie  ibm  anBcrtrauten  @el)eim= 
niffe  be«  3c»«,  fe^te  feinen  ©obn  5ßeIop«  jerftütfelt 
ben  ©öttern  jum  3Kal)le  Bor  (f.  Pelops);  er  gab 
bem  ̂ anbareo«  ben  it)m  Bon  bemfelben  anBertrauteu 
Jpunb  uiebt  jurücf,  fdjwörenb,  er  l)abe  ibn  nid)t  erl)al= 
ten.  ©eine  ©träfe  in  ber  Unterwelt  war  nad)  §omer 
(Od.  11,  582),  bafj  er,  Bon  junger  unb  Surft  ge= 
quält,  bi«  an«  Äinn  in  einem  ©ee  ftanb,  wäbrenb  bie 
b,errlid)ften  grüd)te  über  ibm  bingen;  büefte  er  fieb, 
um  ju  trinten,  fo  fenfte  fid)  ba«  SBaffer,  griff  er  nad) 
ben  grüditen,  fo  widjen  fie  in  bie  Süfte  jurüd.  ©tatt 
ber  ©träfe  be«  qualootlcn  SDarben«  mitten  im  Ueber= 
flu§  nebmen  2tnbere  bie  Oual  ewiger  2lngft  an,  in- 

bem fie  einen  g-el«b!od,  ber  fiet«  ben  ©turj  brol)t,- 
über  feinem  ̂ >aupt  fdjweben  unb  itjn  [clbft  in  ber  Suft 
bangen  laffeu.  Wad)  mandjeu  ©agen  ift  311  Bermutbeu 
bafj  urfprünglid)  bie  ©träfe  be«  Sautalo«  in  ber 

Oberwelt  ftattfanb.  3n  oem  @efd)led)te  be«  Janta'lo« 
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(^ßelopiben)  Ijerrfdjen  bie  wilben  SetbciUdjaften  unb 
g-reoel  best  Sltjnfiernt  fort.  —  ©ftricrjroörtlidje  9iebenS= 
arten  finb:  Tavzdlov  zdlavza,  %gr[uuxa.,  nlov- 
zog,  TavzdXov  Sttpa,  TuvxdXsicci  Siy.ui.  —  2) 
©ofyn  beS  SljpefteS,  »ort  2ltreuS  gefdjladjtet  (f. 
Atreus);  ober  ©ofjn  beS  23roteaS,  früher  als  2Iga= 
memnon  mit  fölptaimueftra  bermätjlt,  Bon  2lgame= 
mnon  getöbtet,  ju  2lrgoS  Begraben.  —  3)  ©otm  beS 
?lmpl)ion  unb  ber  9ciobe.  Ov.  met.  6,  240. 

Tanusii,  ein  wenig  befanuteS  @efd)ted)t:  1)  2.  £a  = 
nufiuS,  würbe  Don  Satifina  jur  3etI  beS  ©utla  ttm= 
gebracht.  Q.  Cic.  pet.  cons.  2,  9.  —  2)  SanufiuS @e  minus,  »erfaßte  ein  gefd)id)tlidjeS  3Berf  über  bie 
23erfd)Wörung  be§  (Sattlina,  in  weldjem  aud)  oon  (Sä= 
{ar  als  ©enoffen  ber  erften  23erfd)Wörung  bie  3tebe 
War.  Suet.  Caes.  9.  Sen.  ep.  93. 

Taphiassos,  Tacplctaaog,  ©ebirge  in  Soh'iä  unb 
2litolien,  eine  gortfeljung  beS  Oita  unb  jtorar,  bie  fid) 
mit  einem  l)ot)en  23erge  an  ber  Äüfte  ätoifdjen  Äalp= 
bon  unb  äftaf'pnia  enbet;  j.  i?af'i  ©cala,  aud)  9TOafrr)= boro.  9?odj  fe|t  bort  beftnblicbe  beifte  ©d)Wefelquelten 
oon  wibrigem  ©ernd)  gaben  im2ütertl)um  ju  ber  ©age 
23eran(affung,  bafj  f)ier  9ceffoä  unb  bie  übrigen  föen= 
tauren  begraben  feien. 
Tdyog  f.  Bestattung. 
Taphos,  Tcccpog,  \.  SKcganifi,  bie  gröfete 

einer  ©ruppe  an  ber  leuf'abifdjen  Äüfie,  bem  fydo-- ponneS  ju,  baS  9teidj  beS  l)omerifd)en  9JienteS.(ifowi. 
Od.  1,  417.);  bie  ©ruppe  I)ieß  aud)  TrjXsßotdeg 
vijaoi  unb  ()atte  il)ren  Scamen  bon  bem  alten,  in 
Stjarnanien  feßfyaften  ©tamm  ber  TriXeßöm  ober 
Tdcpioi. 

Taphroi,  Tucpgca  ober  Tdcpgog,  Jjtejj  bie  fd)male, 
burd)  ©raben  unb  SSall  bef eftigte  ©teile  beS  tauri= 
fdjen  6l)erfoneS  (£rim).  Hdt.  4,  3. 

Taprobäne,  Tcntgoßdvrj,  j.  gepton  (früher  <5i= 
mnnbit  ober  ©alif'e,  fanffr.  ©inljala  ©bipa,  Sövoen- infel),  grofte  Jnfef  an  ber  ©übfpi^e  23orberiubienS, 
bon  welcbem  eS  burdj  eine  nad)  ©trabon  über  3000 
©tabten  breite  Meerenge  getrennt  jft,  enthielt  im  9c. 
bie  rdlißcc  oQrj,  im  ©.  MaXia  oqtj,  j.  21bamSpif, 
unb  baS  SSorgebirge  ißoreton  (j.  (5.  ̂ebroe),  Äe  = 
taion.  g-lüffe  waren  :  $t)afiS  (f.  Slwerin),  @an  = 
geS  (3J?al)awelIe@anga),  33aräfeä  (i.5ßarapa=2jalle) 
u.  f.  ib.  Sie  (Sinwobmer,  SdXai ,  trieben  mit  ben 
?ßrcbucten  ber  Jnfel  (9Jcetatle,  ©belfteine,  perlen, 
3ucfer,  9teiS)  .Jpanbel  unb  verfielen  in  mehrere 33ölfer= 
febaften.  Unter  ben  ©täbten  finb  befonberS  ;>u  mer= 
fen:  Slnurogrammon  (i.  baS  jerftörte  2lnurabt)a= 
pura)  unb  50caagrammon,  j.SJcagama.  $)er  ©age 
nad)  mujj  es  im  t)ot)en  SUtert^ume  biel  größer,  na= 
menttid)  nadj  ©üben  anSgebe()iiter  geioefen  fein,  ©a« 
Solf  ftanb  unter  fet)r  eingefd)rcinfter£önig§()errfd)aft. 
'Da6  jetitge  Ijaubtprobuct^immet,  fd)einen  bie  Sitten nidjt  gefannt  ju  b,abcn:  fie  lernten  bie  3nfel  juerft 
burd)  OnefifritoS  unb  bie  ©efanbten  beö  ©e= 
IcufoS  ju  5PalibotI)ra  fenneu;  unter  Äaifer  (SlaubiuS 
famen  ©efanbtc  bon  ba  nad)  9tom. 

Tapüroi,  Tccnovgoi,  mächtige  53oItcrfd)aft  in  9Jce= 
bien,  nad)  $artt)ien  unb  ben  fafbifdjen  Raffen  ju.  im 
beutigen  Sabriftan,  bem  93erglanbe  am  fafbifdjen 
2Jceere. 

T  ciQÖ.'gimiog ,  $fcrbefd)eud)er,  l)iefj  ein  runber 2lltar  auf  ber  9tenubal)n  p  OU)mbia  an  einer  ©teile, 
ioo  bie  ̂ ferbe  Ieidjt  fd)eu  nmrbcn.  Sie  Herfen  Eara= 
l'iWoS,  beffen  ©eift  bie  $ßferbe  an  ber  bejeidjneten ©teile  fd)eud)te,  f olltc  STcbrtiloS  fein,  ober  OinomaoS, 
ober  2lifatt)ooS,  OlenioSu.2l.,bie  bort  begraben  lagen. 

Tarentum. 

s^aufaniaS  bält  SararibboS  für  einen  ißeinamen  beS 
5ßofeibon  ̂ ipbioS.  Sliif  bem  SftfymoS  galt  ©faufoS 
(f.  b.),  beS  ©ift)bl)o8  ©ofjn,  als  SararipboS. 

Tavbelli,  Tägfielloi,  SSolf inStquitanien,  jroifcöen 
bem  2Ibour  unb  ben  5ßl)renäen;  ib,r  ©ebiet  enthielt 
©olb  unb  9Jcinerafqucllcn.  ^xt  ©tabt  loar  2lq\tä 
Sarbellicä,  f.  ©acqS  am  Slbour.  Caes.  b.  g.  3,  27. 
Tib.  1,  8,  9. 

Tarchon  (Tarco),  ein  etruffifetjer  §croS,  ber  aufjer 
Sardjonion,  b.  i.  Sarquinii,  baS  bon  it>m  ben  Dfamen 
erhalten,  bie  11  übrigen  etruffifdjen  ©tiibte  gcgrüubet 
baben  foll,  ©ot)n  ober  23ruber  beS  £t)rrl)enoS ,  ober 
©ob,n  be8  SelepboS.  Sern  2tineiaS  bringt  er  «£>iilfe 
gegen  SurnuS.  Verg.  A.  8,  603.  11,  727  ff. 

Tarentini  (Terentini)  ludi,  auf  bem  Tarentum, 
Terentum,  einem  bnlfanifcben  ̂ lat^e  auf  bem  G>am= 
puS  SJcartiuS  ju  9tom,  bem  SiS  unb  ber  ?ßroferpina 
gefeierte  ©piele.  ©in  ©abincr,  Samens  SOcaniuS  33a; 
lefiug  SarentinuS,  foß  roal)renb  einer  ©eudje  an  ber 
bejeidjneten ©teile  20  gnfe  unter  ber  (Srbe  einen  2lttar 
ber  beiben  genannten  ©ötter  entbedt,  einen  fdjioarjen 
©tier  gefd)Iad)tet  unb  bem  Si8  unb  ber  ̂ roferpina 
brei  S^äc^te  b,inburd)  bie  erften  tarentinifeben  ©piele 
burd)  SBettrennen  unb  Sectifternicn  gefeiert  l)abcu. 
9fad)  anberer  ©age  £>atte  ber  erfte  SohfuI  Valerius 
^oplicola  bie  ©piele  roafyrenb  einer  $eft  eingeführt, 
unb  feitbem  follen  fie  bis  auf  2luguft  uod)  breimal 
»biebert)olt  »orben  fein,  fo  baß  fie  fid)  ungefähr  alle 
100  3nb,ve  nneberl)o!t  bitten.  SDeSljalb  t)ie§en  fie  ©ä= 
cutarfpiele.  2IuguftuS  erneuerte  fie  17  b.  6l)r.  unb 
meiste  fie  bem  2lpoltou  unb  ber  ©iana.# 

Tarentinus  Sinus,  TagivTivog  nol-mog ,  großer 
9Jceerbufen  Italiens,  jvoifdjen  23ruttium,  Sucanieu  u. 
Satabrien,  nad)  ber  ötabt  Sarentum  benannt,  jnji= 
fd)en  ben  Sorgebirgen  3«PPginm  im  O.  u.  Sacinium 
im  SB.,  bie  700©tabien  bon  einanber  entfernt  »baren ; 
nod)  j.  ©olfo  bi  Saranto. 

Tarentum,  6  Tägag,  ©tabtanberäu§erften@rcnäe 
UnteritalienS,  an  bem  nad)  ii)x  genannten  9Jceerbufen, 
in  b,öd)ft  lieblidjer  unb  frudjtbarer  ©egenb  (Hör.  sab. 
1,  6,  105.  ep.  1,  16,  11),  füblid)  bom  23ergc  2(uIou 
unb  roeftlid)  bon  ber  SDcünbung  beS  ©alcfuS.  9?ad) 
einer  ©age  war  ber  ©ol)n  5pofeibonS  ber  ©rünber  ber 
©tabt,  unb  ̂ ofeibon  tourbe  als  ©dm^gott  (noliov- 
%og)  angefebeu  (Hör.  od.  1,  28,  29);  nad)  ber  ge= 
roöt)nlid)eu  2Xnnabme  würbe  Sarentnm  bon  fafoui; 
fd)en  Jünglingen  unter  5ßtjaIantl)oS  (f.b.)  707b.6l)r. 
gegrünbet.  2iei  bem  SReicbtljum  feines  JpanbelS  unb 
feiner  ©ewerbe  I)ntte  £.  in  früheren  Qtüm  fid)  jwar 
gegen  9tomS  Oberl;errfd)aft  lange  aufgeleljnt  unb  gc= 
web,rt,  erlag  aber  bodj  ben  2lngriffen  272  o.  6l)r., 
nadjbem  $prrb,oS  nad)  ©riedjentanb  jurüdgegangen 
War.  2-  punifdjen  Kriege  ual)m  ̂ aunibat  X.,  bie 
23urg  blieb  aber  in  ber  ©ewalt  ber  3tömer.  Liv.  24, 
45—47.  23ei  ber  abermaligen  Eroberung  oerfauften 
bie  Dtömcr  30,000  3J>enfd)en  als  ©claöen.  Liv.  27, 
16.  9fad)bem  123  eine  römifd)e  (Solonie  baf)tn  geführt 
war,  I)ob  fid)  £.  balb  wieber,  unb  ba  ̂ anbel  unb 
©d)iffal)rt  ib,m  ftetS,  wie  früher,  9leid)tl)ümer  jufül)r= 
ten,  fo  überliefe  rS  fid)  ben  weid)lid)ftcn,  burd)  gried)i= 
fd)e  23ilbnng  üerfeinerten  ©enüffen  (molle^T.  Hör. 
sat.  2,  4,  34),  fo  bafj  cS  für  bie  rbmifdjen  tod)Icmmcr 
ein  23orbilb  war  unb  nie  friegerifd)  würbe.  Hör.  ep. 
1,  7,  45.  2ln  ber  norbweftlicbeu  ©pi^e  ber  auf  einer 
ßanbjunge  erbauten  fctabt,  l)art  an  ber  @infal)rt  beS 
§afenS,  lag  auf  einem  gelfen  bie  burd)  3Jiauern  unb 
©raben  oon  ber  übrigen  ©tabt  getrennte  2lfropoIics 
(Liv.  25,  11);  bie  Sanbjungc  felbft  war  burd)  eine 
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93rüde  mit  bem  meftlicfjeu  Sanbc  Berbunben.  ©er 
|>aubttheit  ber  ©tabt  befanb  fid)  auf  ber  ©übwefifeite 
beS  3fiJ)TnoS;  bort  befanb  fid)  baS  g-orum,  Sheater, 
2Jlufeion,  eine  bie  ganje  Sanbjuuge  burdjfdyneibenbe 
Breite  (Straße.  Liv.  25,  11.  (Sine  anbere  £>auBt; 
ftraße  war  bie  tiefe,  Bon  ber  breiten  ©traße  gegen  D. 
auslaufend  Liv.  27,15.  ©er  je^ige  9came  ift  ©a= 
ranto.  (23gt.  2  SÖconogrr.  Bon  9*.  8oren^l827  u.33.). 

Tarichea  -eae,  TaQL%aiui ,  ©tabt  in  ̂ atäftiua, 
am  füblidjen  Ufer  besSiberiaSfecS,  nat)e  bafeei,  reo  ber 
^orban  aus  bemfelben  heraustritt.  ©  lag  auf  einer 
•giötje  nnb  war  gut  befeftigt.  ©er  -JJame  ber  ©tabt 
fam  Bon  beu  trefflidjen,  bort  befindlichen  2lnftalten 
äum  ©al^en  ber  ©eefifdje.  Suet.  Tit.  4. 

Tarpeii.  ©aju  geboren:  1)  ©p.  XarpejuS, 
würbe  im  Äriege  mit  ben  ©abinern,  benen  er  baS 
Bon  ihm  befehligte  (SaBitol  foü  t)a&en  überliefern  wob 
Im,  nad)  einigen  bom  SromutuS  jugleid)  mit  feiner 
£od)ter  jum  £obe  oerurtheilt  unb  bom  gelfen  beä  (Ja; 
Tirols  ()eruntergeftürät  (baher  Tarpeium  saxum). 
©er  ©icfjtcr  ̂ roperttuS  (4,  4,  93)  fpriebt  ihn  febod) 
bon  biefem  23errathe  frei.  —  2)  ©eine  ©odjter  £ar= 
pej a  öerrietl)  aus  Siebe  ben  ©abinern  ben  2Beg  jum 
Gapitol,  rourbe  aber  entbedt  unb  bureb  bie  auf  fie  ge= 
worfenen  ©d)ilbe  Bon  ben  fiegreidjen  g-einben  erftidt. 
—  3)©p.£arp.  aftontanuSSapitoltnuS,  6on= 
fut  im  3.  454  b.  Sln\,  Urheber  eines  ©efe^eS  über  baS 

-  2Jcaß  ber  ©trafgelber. 
Tarpeium  saxum  f.  Roma,  9. 
Tarphe,  Tägcpr],  ©tobt  ber  Softer  amßnemiS  in 

walbiger  ©eqenb,  hieß  in  fpaterer  3eit  ̂ ÜQvycci  unb 
hatte  einen  Scmpel  ber  phartygifcljen  Sero.  Horn.  H. 
2,  533. 

Tarquinii,  1)  S.  SarqutniuS  ^rifeus,  ber 
fünfte  römifdje  Äönig,  ber  ©age  nach  ©olm  eines 
griedjifdjen  Flüchtlings  ©emaratoS  Bon  Äorintl),  ber 
nact)  Sarquinii  in  (Strurien  fam,  bort  fid)  Berljeirathete 
nnb  23ater  jweier  ©ü^ne  rourbe,  Bon  welchen  ber  ältere, 
Sucumo,  ber  ©emahl  ber  ©anaquil(f.  b.),  auf  2lntrieb 
feiner  ©attin  nach  9tom  wanberte,  roo  er  feinen  fpäte= 
ren  tarnen  annahm  unb  beS  StncuS  SJxarciuS  23er= 
trauen  in  foldjem  ©rabe  gewann,  bafj  berfetbe  it)n  jum 
23ormunbe  feiner  Äinber  ernannte.  9cad)  beS  2tncuS 
Sobe  fd)wang  er  fid),  nachbem  er  23oIf  unb  ©enat  auf 
feine  ©eite  gebraut,  auf  ben  ©hron,  Berfd)bnerte9?om, 
richtete  bie  ludi  magni  ein,  führte  einen  glüdlicben 
Ärieg  mit  ben  ©abinern  unb  unterwarf  Satium.  @r 
ftarb  im  3.  578  r>.  Shr.  nad)  38jähriqer  Dtegiernng, 
inbem  er  auf  2lnlaß  ber  Bon  ihm  beS  jceidjeS  beraub; 
ten  ©ohne  beS  2tncuS  ermorbet  rourbe.  233ie  2Bunber= 
jeidjen  it)n  fd)on  bei  feinem  ©injuge  in  Sftom  begleitet 
Ratten,  fo  waren  es  aud)  SBunber,  welche  ihn  bewogen, 
beS  Änaben  ©eroius  SuüiuS  fict)  anäunet;men  u.  ibm 
bie  ytaä) folge  p  fiebern.  Liv.  1,  34  ff.  46  ff.  ?Tcad)  ©i= 
onl)S  Bon  £alifarnafj  (3,  46—71)  führte  er  aud)  mit 
ben  (Struffem  Ärieg,  roie  ©iont)«  ib,n  überbaußt  faft 
nur  bem  Kriege  trgeben  fein  unb  Bom  ©eroiuä  in  fei= 
nen  ÄämBfen  begleitet  roerben  laßt.  —  2)  S.  £ar= 
quin,  ©u&erbu«,  ber  ̂ ad)folger  beS  ©eroiuä  ZuU 
Itug,  feine«  ©cbnuegerBaterä,  534  b.  6^r. ,  beffen  £ob 
er  mit  |>ülfe  feines  e^rgeijigen SBeibeS,  berSullia,  Ber= 
anlafjt  |atte,  jeigte  fid)  nad)  Antritt  feiner  Sffegieruitg 
ftreng  gegen  baS  23olf,  befonbers  aber  gegen  bie  $atri= 
cier,  bereit  ■äftadjt  unb  Uebermutb;  er  bemüttjigte,  fotoie 
gegen  ben  ©enat,  ben  er  burdj  ©tolä  unb  ̂ arte  tief 
Beriefe;  fe^te  ben  Bon  feinem SSater angefangenen 25au 
be«  cabitolinifd)en  ©emtels  fort  u.  befiegte  burc^@eroatt= 
traten u.  ungerechte  SobeSurt^eife  feine ©egner,  bis  beS 

23olfeS  Unwille  wad)  \Burbe,  unb  SBrutuS,  beS  Äönigs 
23erwanbter,  nad)  ber  (Snteljrung  ber  Sucretia,  ben 
£arquiniuS  Bertrieb  unb  in  ber  ©djladjt  am  ©ee  dit- 
giüus  (496  b.  6l)r.)  baS  mit  £>ülfe  SatiumS  gegen 

jjtom  fäm^fenbc  ©efdjledjt  befiegte,  510  b;  (Sfyc.  "Ear= quiniuS  ftarb  einige  Sa^re  barnad).  Liv.  2, 1—21. 
—  3)  ©arquinit,  berühmte  ©tabt  5'trurienS  unb roal)rfd)einlid)  2Jfutterftabt  ber  12  SunbeSftabte,  auf 
einer  >g)ö£je  am  Sftartafluß  an  ber  Bon  (Sofa  nad)  9rom 
füljrenben  ©trafje.  ©urd)  bie  Kriege  ber  ©truffer  mit 
3?om  fanf  E.'S  50cad)t  feftr  (Liv.  2, 6.7. 5, 1 6.7, 1 5. 1 9. ), unb  aud)  eine  rbmifdje  Solonie  Bcrmod)te  biefelbe  niefet 
wieber  ju  t)eben.  ̂ nS.rourben  Biete  23afen  Berfertigt. 
Liv.  28,  45.  SBenige  SDcauerrefte  finben  fid)  auf  bem 
■£mgel£ard)ino;  fe^r  Biel  merfroürbigeS  liefert  bagegen 
bie  bajm  geprige  S^cefroBoliS  auf  einem  naljeu  <£ügcl. 
3Sgt.  Cic.  tusc.  5,  37.  Liv.  1,  34.  37. 

Tarquitii,  ein  römifdjeS  ®efd)led)t,  beffen  S'came  für 
gleid)6ebeutenb  galt  mit  bem  oerljafjten  tarnen  tax-- 
quiniuS  unb  an  beffen  ©teile  getreten  roar:  1)  unb 
9K.  ©arquitti,  entbedten  bem  (Sonful  eine  93er; 
fdjroörung,  roeld)e  bie  Sarquinier  jurüdjufül)ren  jum 
Broede  hatte  (500  B.  6l)r.)  —  2)  S.  £arq.  gtaccuS, 
ein  5Patricier,  mußte  ju  guß,  ba  er  ju  arm  war,  bie= 
nen ,  zeichnete  fid)  aber  burd)  f ciegerifden  SDrutl)  ganj 

befonberS  aus.  Liv.  3,  27.  —  3)  Q.  £arquiti'uS, fümBfte  im  3.  81  b.  ßtir.  als  Quäftor  in  ̂ ifBanicn, 
roo  er  jum  ©ertoriuS  übertrat,  beffen  3fJ eiteret  er  im% 
76  befehligte,  fbäter  aber  auch  an  ber  (Srmorbung  beS= 
fetben  fid)  betfjciligte.  —  4)  S.  SarquitiuS,  @e= noffe  beS  ßatifina,  Berrietl)  bie  SJlitBerfdjwornen  Sal. 
Gat.  48.  —  5)  8.  £arq.  $rif  cuS,  trat  im  3.  53  n. 
(5t)r.  mit  leiner  älnffage  gegen  ben  ©tatitiuS  ©auruS 
(f.  Statilii,  5.)  auf  unb  würbe  im  3.  61  wegen (?r= 
ipreffungen  Bon  ben  (Sinwohnern  ber  ̂ roBinj  33itl>t)= 
nien  Berflagt  unb  in  9lom  Berurtheilt.  Tac.  ann. 
14,  46. 

Tarracina  f.  Anxur. 
Tarräco,  TaQQav.a>v ,  alte  iberifdje  ©rünbung  au 

ber  Oftfüfte  ̂ if^anienö,  jroifchen  ben  gramen  unb 
bem  3&evuS  amglufe  EulciS,  mit  einem  alten  (Jaftelt. 
©er  Isafen  war  nid)t  brauchbar,  obfdjon  bie  SRömcr 
bort  öfter  il)re  £ru»Ben  getanbet  haben,  ©ic  ©eibio; 
nen  befonberS  fyabm  bie  ©tabt  befeftigt  unb  fie  ju 
einem  wichtigen  SBaffenBlatse  gemacht.  2llS  (Monie 
führte  fie  feit  (5äfar  ben  tarnen  coloriia  Iulia  vic- trixTarraconensis  nnb  gab  ber5probinä  benJcameu, 
beren  ̂ auBtftabt  fie  unter  SluguftuS  würbe,  ©iefer 
hielt  fich  wahrenb  feiner  Äranfheit  längere  3»t  bort 
auf.  %t)m  ift  bei  feinem  Seben  ein  Slttar,  nach  feinem 
Sobe  ein  ©em^el  erbaut.  (Tac.  ann.  1,  78.).  ©aS 
heutige  ©arragona  jeigt  nod)  eine  alte  SBafferleitung, 
fowie  Stefte  eines  2lm^t)itheaterS,  (SircuS  u.  f.  w.  93gt. 
Liv.  21,  61.  Strabo  3,  4,  7.  £übner  im|)ermeS  23b. 
I.  ©.  77.  127. 

Tarsos,  -  Tccgaog  unb  -ot,  bie  alte  |>auBtftabt  Bon 
Ällifien  amgluf?  Ät)bnoS,  Welche  bie  ©riedjen  als  eine 
grone,  Bolfreidje  ©tabt  fanben,  als  fie  in  biefer  @e; 
genb  befannt  würben  (Ken.  anäb.  l,  2,  23.).  ©ie 
blieb  wichtig  prSrömerjeit  unb  jeidjnete  fid)  befonberS 
aus  burch  eine  berühmte  fiehranftatt,  bie  unter  beu 
erften  römifchen  Äaifern  in  il)rer  größten  23tüte  ftanb. 
©ie  geigte  eine  große  2lnl)änglidjfeit  au  Julius  Säfar, 
bem  ju  (Shren  fie  fid)  nad)l)er  Suli opoliS  nannte, 
©päter  hatte  fie  t.on  Einfällen  ber  Saurier  unb  Weft= 
liehen  23arbaren  ju  leiben,  blieb  aber  bod)  jiemlid)  ht-- 
beutenb.  ©.  |(iefet  Karfo  ober  ©erfus)  war  ber  @e= 
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burlgprt  beS  atjjeftelS  ̂ autuS,  ber  Ijiet  feine  23ilbung 
erhielt. 

Tartäros  }.  Unterwelt. 
Tartärus,  g-Iufj  im  rranSpabanifcben  ©aüien,  ber 

füböfttid)  Born  SSenacuSfee  (j.  ß.  bi  ©arba)  entprang, 
in  ber  9cüf)C  oon  ipoftilia  große  Sümpfe  bi(bcte'(Tac. 
hist.  3,  9)  unb  bann  in  bie  jur  23erbinbung  beS  5ßa= 
bnS  unb  2ttbefiS  angelegten  Kanäle (Fossae  Philisti- 
näe)  fid)  ergoß;  er  fonnte  alfo  ebenfo  gut  für  einen 
Ocebenflufj  beS  att^cfi«  wie  beS  $abuS  gelten;  feht 
Sanaro. 

Tartessus,  TagTTjaaög,  fcmitifdj  S^arfc^ifd), 
erfcbcint  im  2t.  5L  als  ein  fern  im  20.  liegenber  bebeu- 
tenber  .£>anbelsp(a§,  wohin  bie  ̂ boinifier  auf  großen 
©djiffen  fuhren.  2?on  ben  griecbifchen  ©cbriftfrellern 
Wirb  mit  biefem  tarnen  (beffen  23ebeutuug  fet>r  unge= 
wifj  ift)  ber  gtufj  23 dt iS  in  Jjifpanien  u.  bie  jwi)d)en 
ben  beiben  2Jiünbungen  beffetben  infe'artig  gelegene 
ictabt  genannt;  ihr  ©ebiet  t)ieß  SarteffiS.  mar 
eine  alte  phomififebe  Solonie,  Bon  wo  bie  reichen  ©üter 
beS  SanbeS  unb  beS  nahen  2(frifabemOften  jugefüfjrt 
würben.  Um  bie  SDtitte  beS  7.3a^rb.  rourben  garnier 
bortbjn  oerfdjlagen  unb  lehrten  mit  reichem  ©ewinn 
nach  Jpaufe  jurüd  {Rät.  4,  152);  100  ̂ ahre  fpdter 
berrfebte  bort  ber  burd)  fein  langes  Seben  im  2Utertf)iim 
berühmte  König  2{rganthonioS,  ber  mit  ben  bort= 
bin  gefommeuen  ©riechen  oon  ipfjofaia  in  freunb= 
fdiaftlidje  23erbinbung  trat.  SBann  ber  Untergang  bie= 
fer  reichen  ©tabt  erfolgt  ift  unb  wie,  ift  unbefannt; 
©trabon  fanb  fie  fd)on  niebt  mehr. 
^  Tarusätes,  2Sö[ferfd)aft  in  2tguitanien ,  neben  ben 
fcontiaten,  ©tufaten  unb  23ocaten;  bei  bem  j.  SEartaS 
im  ©epart.  des  Landes.  Caes.  b.g.  3,  23.  27. 

Tarutius,  1)  2. 5tar.  girmanuS,  war  ein  in  pl)i= 
lofophifcben  unb  mathematischen  ©tubien  fefjtr  Wohl 
beroanberter  3Jcann,  ber  äugleid)  aud)  mit  2IjiroIogie 
fieb  befdjdftigte.  Cic.  div.  2,  47,  98.  Plut.  Rom.  12. 
ÜJcit  (Jicero  unb  23arro  tBar  er  befreundet,  —  2)  f. Acca  Larentia. 

Tatiänos,  Tartaros,  ein  in  ber  römifeben  Kaifer= 
jett,  befonberS  im  Oriente  oft  Borfommenber  iJcame. 
Sie  meifte23ebeutung  t)at  £atianoS  mit  bem  23eina= 
namen  Zvgog,  ein  c£)riftlicfjer  2tpoIoget  unb  ©noftifer 
aus  ber  2.  Jpälfte  beS  2.  3ahth.  n.  6tjr.  (Sr  war  ge= 
boren  in  2lfft)rien  unb  trat  fpdter,  uubefriebigt  Bon 
cer  griechifdjen  5{5f;itofopb,ie  unb  abgeftofjen  burd)  bie 
UnfittHd)feit  beS  öeibenthumS,  jur  efirifttietjen  9teli= 
gion  über,  fsn  Crom  lebte  er  einige  3eit  mit  2>uftinuS 
Sarttyr,  beffen  23erehrer,  Bielleicbt  aud)  ©chüler  er 
war,  sufammen  unb  trat  nad)  beffen  £obe  als  Seljrer 
unb  23ertl)eibiger  beS  Kb,riftent{)umS  auf.  ©r  ging 
wieber  in  ben  Orient  juriict  unb  erfd)eint  jute^t  als 
baS  §aupt  einer  gnoftifd)=affetifd)en  ©ecte,  ber  Ta- 
ztuvoi,  weldje  fieb  burd)  eine  ftrenge  (Sntbaltfamfeit 
ber  Sbc  beS  2SeinS,  gewiffer  ©peifen  u.  bergt,  bemerf; 
lief)  maebten.  Unter  feinen  ©d)riften  ift  bie  lBidjtigfie 
o  ngög  "ElX-qvag  löyog ,  oratio  contra  Graecos, 
mefjr  polemifd)  als  apologetifd)  lt.  mit  großer  2eiben= 
fdiaftlid)feit abgefaßt,  -ötafanirbig  ift  aud)  eine©d)rift 
tö  diä  ttaadpav,  eineSoaugetienb^arntonie;  es  ftebt 
nid)t  feft,  ob  £.  fic  juerft  Berfaf?t  ober  eine  frühere 
©cfjrift  bicfeS  ̂ n^attS  benu^t  b^at.  23erfdjieben  baBon 
finb  bie  im  DJJittelatter  aufgefunbenen  2  (foangelien: 
barmonieen,  roe!d)e  geaiöt)iitidj  bem  SaianoS  juge= 
fd)rieben  lrerben.  Sonographie  Bon  21.  SDaniel, 
^atte  1837. 

Tatius,  Situs,  ftbnig  ber  ©abiner,  über  jog  »regen 
beS  SRaubeS  ber  fabinifebeu  Jungfrauen  3lom  mit 

Tauromenion. 

Ärieg  unb  nabm  baS  Sapitcl  bind)  ben  SSerratlj  ber 
23urg  Sarpeja  ein,  oerfianb  fid)  aber  auf  bie  23itte  ber 
grauen  jum  ̂ rieben,  jog  mit  feinem  SSolfe  BonGures 
nad)  fftom  auf  ben  mons  Capitolinus  unb  regierte 
mit  3comutuS  fortan  gemeinfd)aft(id).  @r  fanb  bei 
einem  Opfer  511  SaBinium  feineu  Sob,  inbem  er  Bon 
ben  Saurentinern  toegen  oermeigerter  23tutfüt)ne  er= 
fd)(agen  roarb.  Liv.  1,  10  ff.  Plut.  Rom.  17  ff. 
CVc.V.p.  2,  7,  13. 

Taucheira,  Tuv%siqci ,  ©tabt  an  ber  Äüfte  Bon 

Äijrena'ifa,  roeftlicb  Bon  5ßtotemaiS,  befannt  burd)  ben 
SuftuS  ber  Äi)bere;  f.  Xod)ira.  -Heft.  4.  171. 

Taulantii,  TavlavTioi,  iiLV)vi}&)t,  einft  fef)r  mad)= 
tige  23ölferfcbaft  in  ber  ©egenb  Bon  SpibamnoS,  fpd= 
ter  fet)r  gefunfen.  TJiuk.  l,  24.  Liv.  45,  26. 

Taunus  mons ,  ©ebirge  ©ermanienS  in  bem  burd) 
CtyenuS  unb  SUiönuS  gebitbeten  2öihfe[,  fübrt  nod) 

fe|t  feinen  tarnen,  ber  root)t  urfprünglid)  ,,^)öbe"  bc= beutet  (feit.  dann),  ©ort  ftnbet  man  jatjlreictje  %n- 
fdjriften.  Tac.  arm.  1,  56.  12,  28. 

Tauri,  Tcevgoi,  23e)Bot)uer  ber  taurifd)en  GberfoneS 
(ber  f.  £rim),  ein  rofjeS,  Bon  SRaub  (aud)  ©eeraub)  u. 
Ärieg  lebenbeS  SSolf  unter  (Sinem  Könige.  Edt.  4, 
99.  102  ff.  Tac.  ann.  12, 16.  29.  ©ie  %.  gerieten  in 
bie  nörbücberen  iftomaben  unb  bie  fübtid)eren,  etroaS 
mef)r  ßultur  jeigenben  Ütcferbauer.  ©iner  jungfräu- 

lichen ©öttin  Oreitod)e,  «elcbe  bie  ©rtecfjen  ifjrer  2lr= 
temie  gteidjtjieitenunbSauropotoS  nannten,  brachten 
fie  9Wen|d)enopfer  bar:  ©d)iffbrüd)ige  unb  überhaupt 
alle  ©riedjen,  bie  in  ihre  |)dnbe  fielen.  2ludj  bie 
Kriegsgefangenen  töbteten  fie.  Edt.  4,  103.  Ov.  ex 
Pont.  3,  2, '45.  trist.  4,  4,  63.  ©tarb  ber  König,  fo begruben  fie  mit  ihm  atte,  bie  ihm  am  liebfien  roaren. 

Taurica  dea  f.  Artemis. 
Taurii  ludi,  taurifdje  ©piete,  inOlom  Bon  Kargui: 

niuS  ©uperbuS  aus  2lntafj  einer  ©eud)e  ben  un= 
terirbifchen  ©öttern  eiugefetjt  unb  bisweilen  mieber= 
holt.  Sie  waren  ein  ©ühnfeft  jur  23efd)andjtigung 
beS  Zornes  ber  Unterirbifcben,  dhnlid)  ben  tarentini^ 
fchen  ober  terentinifchen  ©pielen.  2tngerufen  wur= 
ben  befonberS  ©iS  u.  ̂ Croferpina,  aud)  3>uno  u.  3u= 
piter,  fpdter  aud)  ber  ©eud)enab\renber  Stpotlo  nebft 
Siana  Sucina.  J)aS  Opfer  rourbe  bei  sJrad)t  auf  ben 
flaminifdjen  2Biefen  Bor  bem  carmentalifdjen  Shove 

gefeiert. Taurlni,  Tixvqivoi,  tigurifd)e  23ölferfd)aft  am 
obern  Saufe  beS  spabuS  mit  ber  .§auptft.  Stugufta 
Saurin  orum  (f.  5turin).  3"  ih^m  ©ebiete  lagen 
bie  Taurini  Saltus,  über  loctche  ber  3»(!  ber  ©auicr 
unb  fpdter  beS  Jpannibal  nad)  Italien  ging.  Liv.  21, 
38.  Pol.  3,  6.  Tac.  hist.  2,  66. 

TavQiävri,  Tclvq<Ö,  TavQonölog,  23ei= 
namen  ber  taurifd)en  2trtcmiS  (f.  Artemis)  n.  ber 
9Xthene. 

Tauriscus,  aus  SratlcS  in  Äaricn,  Beifcrtigtc  als 
23ilb()auer  bie  ©ruppe  beS  farncfifd)en  ©tierS  unb 
jeichnete  fid)  aud)  fonft  in  feiner  Kunft  aus.  Plin. 36,  5. 5.  21. 

Taurobolia  f.  Rhea. 
Tauromenion,  TavQOfii-viov ,  bei  ben  Frömern 

Saurominium,  j.Saormina,  einebebcutenbe©tabt 
an  ber  Oftfüfte  ©icilienS.  2(nfangS  396  b.  6f)r.  Bon 
©if eiern  angelegt  am  23erge  SauroS  (baher  ber 
9came),  wud)S  fie  furd)  2lnfnal)me  ber  aus  ihrer  am 
gufje  beS  23ergeS  gelegenen  ©tabt  Bertriebcneu 
Dcavicr,  welche  2tnbromad)oS,  ber  23ater  beS  ©e= 
fd)id)tfd)reiberö  SimaioS,  358  oorthin  führte,  ©urd) 
ben  ©claBenfrieg  unb  ben  octaBianifchen  Krieg  gegen 
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©.  33ompeiuS  fitt  baS  311  (Si'cero'S  ̂ titm  eine civitas  foederata  war  (Cic.  Verr.  5,  22.),  unb  fanf 
p  einer  ajMttelftabt  berab.  9Jeerfwürbig  ift  baS  beut. 
Saormina  burd)  baS  faft  nod)  ganj  erhaltene,  jnm 
Sbeil  in  Reifert  gehauene  Sweater,  baS  30—40,000 
Sftenfdjen  faffen  fonnte. 

Tauros,  ö  Tavgog.  1)  ©iefer Spante  begriff  im  aß- 
gemeinen  baS  ©ebirge  ber  fletnafiatifcben  ̂ affemfet, 
wefdjeS  beim  beiligen  Sorgeb.  ober  ß^etibonion 
(f.  (Jbetiboni)  in  Svjfien  begann  unb,  anfangs  unge= 
tbeilt,  nörblid)  jwifeben  2i)fien  u.  Sampbt)Iien,  bann 
öftüdjer  burd)  ̂ ifibien  unb  3faurten  bis  jur  ©renj 
SrjfaontenS  unb  JtitifienS  fjinlief,  roo  eS  fid)  in  jwei 
Steile  tbeilte,  ben  nörblicben  2IntitauroS,  ber 
burd)  ßappabofien  als  WrgaioS  unb  Armenien  als 
ÄapoteS  binfrreidjt  $um  ÄaufafeS,  mitbem  es  burd) 
bie  moSdjifcben  Serge  in  Serbinbitng  ftanb.  ©er 
füb[id)e  £l)eil,  nod)  SauroS  genannt,  bilbet  in&U 
titien  bie  filififeben  Sforten  unb  fenbet  ben  21ma= 
noS  als  füblidjen  3weig  aus,  gtet)t  bitrdj  j?appabo= 
ften  unb,  00m  dupbrat  burdjfcbnitten,  nad)  Armenien, 
reo  Wicber  ber  SHtafioS  ein  füblidjer  3toeig  ift.  Sei 
bem  ©ee  Strfiffa  b)ört  ber  9came  %.  auf  ©er  bis  auf 
feine  ©ipfel  bewalbete  EauroS  beißt  beute,  neben  bem 
aften tarnen  nodj,furun  ober  2tla©agl).  —  2)Tau- 
rus,  f.  Sternbilder. 

Taxila,  Td^iXa,  .gauptftabt  beS  inbifeben  gürften 
Sarties,  nad)  Dritter  äwifeben  2lttof  unbDtawilSinbi 
auf  ber  ©trafje  burd)  baS  5ßenbfdjab. 

Taygete  f .  P 1  e  1  a  d  e  ri. 

Taygeton,  -os,  ©ebirge  SafonienS,  f.'Lako- nika,  2. 
Teänum  Apülum,  Tsavov,  ©tabt  ber  Sanbfdjaft 

©aunia  in  Julien  am  grento;  beim  beut.  5ßonte 
9totto_.  Cic.  Cluent.  9. 

Teänum  Sidicinum,  Tsavov  ZiSi%riv6v ,  ©tabt 
SampanienS  unb  |>auptftabt  ber  ©ibiciner,  am  nörb= 
lieben  Slbbange  beS  SWafficuS,  30  9JciHien  »on  Sajä; 
j.  £eano.  Liv.  22,  37.  Tac.  ann.  3, 17. 

Teäte  f.  Marrucini. 
Tectum.  ©ie  römifdjen  ©ädjer  roaren  tbeilS  ftacb 

(mit  feftem  5ßaoiment,  wo©olarien  angelegt  würben), 
ttjeüS  abfd)üffig,  wie  bei  unS.  30xan  bedte  fie  mit 
©obiefer,  3iegeln  (tegula,  ̂ ßtattgiegel,  imbrex, 
•pobtjiegel)  unb  9Jeetattplatten,  bie  Strmen  braud)ten 
©dnnbeln. 

Tegeätis,  Teysäxig,  bie  füböfilicbe  Sanbfdjaft  2lr= 
fabienS,  größtenteils  bergig  bis  auf  baS  mantbu  = 
rifdjegetb,  oorn  Serge  Ärefion  begrenjt,  mit  ben 
Quellen  beS  SllobeioS ;  aufserbent  ift  ber  ©areateS  ju 
merfen.  9?acJ)  SlrgoS  fübrte  ber  SrodjoSpafj  über  baS 
©ebirge.  Sie  ©tabt  Teysu.  (9t.  bei  ben  ©örfern 
3brab,im  (gffenbi  unb  $iati)  mar  feft  unb  bettte  eine 
SfrotjoIiS;  berübmt  war  befonbers  ber  £empel  ber 
2lt()ene  2Hea  mit  ber  bei  5ßlataiai  erbeuteten  Grippe 
beS  2JtarbonioS;  aufterbem  bie'£empel  ber  SItbene  $0= 
lias  unb  ber  SIpbrobite-.  Stuf  bem  SÜBege  nad)  2lrgoS 
tag  ein  .Speüigtljum  beS  ̂ an,  ba  reo  bem  atb,enifd)en 
Jjerolb  ̂ IjeibippibeS,  als  er  bie  9cad)rid)t  oon  ber 
l'anbung  ber  Werfer  bei  5Draratl)on  nad)  ©parta  über-- 
bradjte,  ber  ©ott  erfdnenen  war.  Edt.  6,  105.  SDie 
Segeaten,  ©rfinber  ber  Äunft,  eiferne  SSaffcn  ju 
fdjmieben,  Waren  fel)r  mannbaft  unb  in  gdge  beffen 
mit  ben  ©tfartanern  oft  in  ©treit.  Sei  Ibermopt)lai 
fod)ten  ibrer  500  (Hdt.  7,  202),  bei  ̂ lataiai  3000, 
barunter  1500  £optiten  (Hdt.  9,  26.  28.  61.  Plut. 
Arist.  12.  19),  oon  benen  nur  16  übrig  blieben,  ©ie 
erbeuteten  baS3elt  beS  MarbonioS.  Hat.  9,70.  ©pft; 

ter  unterlagen  fie  ben  ©partaneru  mebrmals,  bod) 
blieb  ber  Sempet  ber  2Itbene  Sllea  ein  ̂ ufludjtSort  für 
pd)tige  ©partauer.  Hdt.  6,  72.  9,  37.  Im.  hell.  3, 
5,  25.  3nt  petoponnefifeben  J?eiege  hielten  fie  bagegen 
'aus  |>aB  gegen  SRantineia  [Thüle.  4, 134)  feft  an  ben ©partanern  unb  nahmen  an  bem  3uge  gegen  SlrgoS 
£t)eil,  Thüle.  5,  57.  9tud)  im  forintt)ifd)en  Kriege 
(394)  blieben  fie  auf  fpartanifdjer  ©eite  (Xen.  hell. 
4,  2,  13);  nad)  ber  leuftrifeben  ©d)lad)t  aber  bradjen 
©paltungen  aus,  in  gotge  beren  nad)  mannen  Äam^ 
pf en  bie  Segeaten  fid)  ben  £l)ebanern  anfdjloffen ,  mit 
benen  fie  bei  SOrantineia  362  fämpften.  topäter  iftS. 
nid)t  mebr  oon  ber  früberen  Sebeutung,  bod)  blieb  es 
ein  wiebtiger  Sßaffcnpla^  unb  9ßunct  beS  ©urd)jugs. 

Tegüla  f.  Tectum. 
Tegyra.  Tsyvqa,  ©tabt  in  Soiotien,  nörblid)  Dom 

Äopa'iSfee  in  ber  9cäbe  oon  2lfplebon,  mit  einem Slpoßontempet.  Plut.  Pelop.  16.  |rier  erfod)t  tm3- 
375  5peIopibaS  mit  bem  tsgog  lö%og  ber  300  einen 
erfolgreid)en  ©ieg  über  bie  an  Wlafyt  überlegenen 
©partaner.  Plut.  Pelop.  10  f. 

Tsi%iov,  ©tabt  2lttoIienS  im  SEyale  beS  £t)Iai= 
tboSft.  (j.ajcorno),  oielleicbt  bie  Otuineu  üonSr;fofl)ori. Thuk.  3,  96. 

Teichiüs,  Tei%iovg,  f.  Therraopylai. 
Teiresias,  Tstgsaing,  {tslqsci,  ̂ immelSjeidjen), 

ber  ber  DibipuSfage  angebörige  berübinte  ©eb.er  in 
Tbeben,  ©ob^n  beS  (äuereS  unb  ber  ßfyariflo,  aus  bem 
@efd)led)te  beS  Sparten  UbaioS.  Horn.  Od.  10,  492  ff. 
(Sr  war  bttnb  feit  feinem  7.  %cä)X,  weil  er  ben  2ften= 
feben  ben  2ßiHen  ber  ©ötter  geoffenbart  ba6e;  ober 
Sltbene  blenbete  i^n,  weil  er  fie  im  Sabe  gefeiert, 
inbem  fie  ibm  Söaffer  in  bie  Stugen  fprengte.  (5t)ari= 
flo  bat  bie  ©ötttn,  il)m  baS  @efid)t  wieberjugeben;  ba 
fie  bieS  aber  nidjt  bermod)te,  oerlieb  fie  ibm  bie  ©abe, 
bie  ©timmen  ber  Sögel  ju  oerfteben,  unb  gab  ibm 
einen  ©tab,  ber  ibn  fidjer  fübrte.  Oßer  ̂ >era  blenbete 
it)n  unb  >5euS  gab  ttjm  bie  SBeiffagung  nnb  ein  Seben 
oon  7  ober  9  3Jcenfd)enattern  (Ov.  met.  3,  320  ff.), 
fo  bafj  er  Oon  ben  3eiten  beS  ÄabmoS,  beS  ©rüuberS 
üon  Sbeben,  bis  jur  3erftörung  ber  ©tabt  bureb  bie 
(Spigonen  lebte.  @r  weiffagte  befonbers  jur  3eit  beS 
OtbipuS  unb  ber  beiben  tbebanifdjen  Kriege.  Son  ben 
fiegreidjen  ©pigonen  würben  er  unb  feine  £od)ter 
3Wanto  (ober  SDapbne)  nebft  anbern  ©efangenen  bem 
belpbifdjen  3lpoöon  geweift;  SeirefiaS  aber  ftarb  un= 
terwegS  an  ber  DueUe  £ilpl)offci  im  ©ebiet  oon  |>a= 
liartoS,  wo  man  nod)  ju  5PaufaniaS'  Qnt  fein  ©rab 
jeigte,  wätjrenb  er  in  Sieben  ein  Äenotapbion  t)atte. 
SJJanto  würbe  auf  ©ebeijj  beS  Slpotlon  nad)  Äotopb.  on 
in  Äteinafien  geführt,  wo  fie  baS  Orafel  beS  flarifdjeu 
3lpolIon  grünbete  unb  fieb  mit  bem  Ureter  SRbafioS 
oermäblte,  bem  fie  ben  toobn  2RopfoS  gebar.  £eire= 
fiaS  tragt  in  ber  Unterwelt  nod)  ben  golbenen  ©tab 
nnb  bat  allein  oon  allen  ©djatten  nod)  ungefdjwädbte 
Sefinnung  unb  Serftanb.  3"  ib.  m- fenbet  Äirfe  ben 
DbtyffcuS,  ba§  er  it;n  über  bie  opeimfebr  befrage. 
Horn.  Od.  10,  492.  ©er  ©runb  biefer  aiuSjeicbnung 
oor  atten  Sobten  lag  wot)l  in  bem  tlmftanb,  ba§ 
£eircfiaS  Orafelftätten  batte,  wo  er  aud)  im  £obe 
nod)  ben  DJienfcben  weiffagte.  3"  Soiotien  (wat)r= 
fdjeinlid)  an  ber  QueHe  Silpboffa)  batte  er  ein  Ora= 
fei,  baS  nad)  einer  5peft  in  Ord)omenoS  »erftummt 
fein  foH.  ̂ ©ie  £bebaner  jeigten  nod)  fpät  ben  Ort 
(o{(ovoo%6niov) ,  wo  er  bie  Sögel  beobachtet  b^abe 
(Soph.  Ant.  999),  unb  einen  ©tein,  Mavtovg 
dicpQog,  auf  bem  SJcanto  weiffagenb  gefeffen  b^ben 

foll. 
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Tekmessa  f.  Aias,  2. 
Tektamos,  Tsxrctfiog,  aud)  Tsuauqiog,  Tsvtk- 

fiog,  Tsuiavog,  TsKtaiog,  ©ol)n  be8  ©otoö,  @n= 
fei  be8  fetten,  colonifirte  oon  Xbeffalien  aus  mit 
©oriern,  Sliotiern  unb  ̂ 3elafgcrn  Äreta  unb  würbe 
bafetbft  König.  Söcit  ber  "Eod^ter  be8  ÄretfjeuS 
(Äre8?)  jeugte  er  ben  2lfterio8  ober  Slftcrion,  ber  bie 
(Suropa  (f.  b.)  fyeiratbete.  ©iefer  uralte  ©orierjug 
aus  ifjeffalievt  nad)  Kreta  oerftöfjt  gegen  alle  l)ifto= 
rtfdje  SJSabrfdjeinlidjfeit  unb  ift  ein  ©opbiSma  fpä= 
terer  SOlrjtbograpben. 

Tektosäges  f.  Volcae. 
Tela,  1)  ber  Sßebftuljt  unb  ber  Slufjug,  texturn  u. 

textura,  beifjt  baS  ©ewebe,  textrina  bie  Sßeberftube, 
wo  bie  textores  unb  textrices  baS  ©djiffdjen  fra- 
dius)  l)tn  unb  Ijer  werfen,  ©ie  antifen  ©tül)le  finb 
ben  unfern  fetir  äfjnlidj,  unb  stamen,  subtemen, 
pecten,  arundo,  trama,  licium  u.  f.  w.  finb  ganj 
analog;  jebodj  waren  bie  ätteften  u.  bei  ben  Römern 
gewöbnlidjften  2öebeftüt)Ie  aufred)tftel)enbe,  wie  fie 
nocfj  jefet  in  ber  SJcanufactur  ber@obelin8  u.  in  ̂ nbien 
jum  Seppidjweben  gebraust  werben,  ©er  SScber 
arbeitete  alfo  nid)t  im  ©i£en,  fonbern  im  ©tel)en. 
SOlan  webte  aus  SBotte,  ©eibe  (f.  Bombyx), 
93aumwolle  (f.  Bissos)  unb  gladjS,  fowol)l  einfarbig 
als  buntfarbig.  3ludj  brucfte  man  bie  ©toffe  ober 
fticfte  funftüoll  t)inein.  —  2)  Tela,  Slngriffswaffen, 
f.  Waffen,  6. 

Telämon,  Ttlaficäv,  1)  f.  Aiakos.  —  2)  2Bid)= 
tiger  jpafen  (StrurienS,  ber  ©age  nad)  oon  ben  2lrgo= 
nauten  gegrünbet;  nod)  j.  £elamone. 

Teichines,  Til%Lvsg,  ein  ml)tl)ifd)e8,  bieratifcbeS 
Urgefdjledjt  auf  D«)obo8  (Tsl%ivts),  wo  fie  ben©ienft 
beS  Slpollon  Tsl%£vios  unb  ber  .Spera  TsX%Lvta 
grünbeten.  SSon  9lf)cbo8  aus  follen  fie  ben  ©ienfi  ber 
Sltbeue  Tsl%ivCu  nad)  SeumeffeS  in  93oiotien  unb 
beS  lififdjen  Slpollon  nad)  2l)fien  gebracht  baben.  ©ie 
galten  als  bie  erften  SJcetaHarbeiter,  weSbalb  fie  mit 
ben  Ktyflopen  u.  ibaiifcben  ©afttylen  sufammengejtellt 
u.  öerwedjfett  roorben  finb-  Slufserbem  follen  fie  nocb 
anbere  fünfte  unb  t)eitfame  (Sinridjtungen  erfunben 
haben,  würben  aber  aud)  jugleicf)  als  tauberer  an= 
gefeben  (©djmeläer,  Tslxivsg,  gauberer,  &sXyIvsg), 
welche  ibre  magifcben  Künfte  foroobt  jum  -Ru^cn  als 
gum  ©cfyaben  ber  9Jcenfd)en  u.  ber©ötter  gebrausten. 
3tlS  ben  ©öttern  feinblid)  gefinnte  2öefeu  rourben  fie 
bon  Slpollon  getöbtet.  3>n©iflwn  erfdjeinen  Seldjinen 
als  ̂ riefter,  bie  baS  graueneoUe  Opfer  beS  (3Ipi8=) 
CfpapljoS,  beS  oierten  ©iontyfoS,  öolljieben;  aufjerbem 
tollen  Steldjinen  in  Kreta  unb  KrjproS  gewefen  fein. 

TsXt],  TißTjtictza  f.  <£vXrj,  6. 
Teleboae  f.  Taphos. 
Telegönos,  1)  f.  Odysseus.  —  2)  f.  Proteus. 
Telekleides,  TrjXsxXsidrjg,  ein  ©id)ler  ber  alten 

attifdjen  Äomöbte,  ein  ©egner  be§  $erifie§,  bagegen 
greunb  be§  9cifia8.  <5r  foü  nur  6  ©tüde  gefdjrieben 
I)aben. 

Tolemächos  f.  Odysseus. 
Telemos,  Triltfiog,  1)  ©ot)nbeS ©urt)mo8,  2Bal)r= 

fager  bei  ben  ÄQflopen.  Horn.  Od.  9,  509.  Theokr. 
6,  23.  Ov.  met.  13,  770  ff.  —  2)  ©.  beö  ̂ rotcuS, 
ätujjur.  Hygin.  fdb.  128. 

Teleontes  f.  <3>vl  i],  2. 
Telephänes,  T^isqpaV^s ,  1)  einer  ber  älteften 

SUJeifter  in  ber  Sinearjeid)nung,  aus  ©tlvjon.  Ph'n. 35,  3,  5.  f.  Maler.  —  2)  @in  (Srjgie&cr  auä  <ßbo= 
fis,  roürbig  ben  erften  föceiftem  an  bie  ©eite  gefegt 
ju  »erben,  ber  aber,  weil  er  in  Sljeffalien  wotjnte, 

faft  ganj  unbefannt  blieb.  Plin.  34,  8,  19.  f.  Bild- 
hauer, 7.  —  3)  ein  glötenbläfer  aus  ©amoS  jur 

3eit  ber  Äönigin  Cleopatra  Bon  2(eg\)pten.  Paus.  1, 44,  9. 
Telephassa  f.  Kadmos. 
Telephos,  Tijlscpog,  ein  2Irf aber,  ©ot)n  bc*  ̂ >e= 

rafleg  unb  ber  Sluge,  ber  £od)ter  be§  Äönig6  SKeoS 
oon  Segea,  roeI6e  baS  Äinb  au§fe|te  unb  nadi  Wliy- 
fien  jum  Äönig  Seutbra8  flol).  £ete»t)o§  imirbe  oon 
einer  ̂ inbin  genäbrt  unb  fo  öon  Birten  beS  Äönig« 
Äortjtboä  gefunben,  ber  itjn  erjog.  ©rn.iad)fen  fragte 
er  ju  ©elpboi  uad)  feiner  HJcutter  unb  erbiett  bie 
2ßeifung ,  ju  Seutbraä  ä11  geben-  ©ort  f anb  er  bie 
2Rutter,  roarb  gafttidj  aufgenommen,  r>etratt>ete  beö 
Seutbraä  Eodjter  2Irgiope  unb  roarb  beffen  9?adjfotger 
in  ber  ̂ errfdjaft.  2IIS  bie  ©rieben  auf  ibrem  3"ge 
nad)  Xroja  in  50ct)fieu  einfielen,  rourben  fie  oon  £e= 
Iept)o§  äurüdgefdjlagen;  ©tpnt)fo8  aber  liefe  ibn  über 
eine  SBeinranfe  fallen  (di6w6og  ScpaXxrjg),  unb 
er  roarb  oon  bem  ©peere  be§  2Id)i(IeuS  oerrounbet. 
©ie  ©riedjen  erfahren  nun  feine  ©tammoenitanb= 
fdjaft  u.  f orbern  ibu  auf,  mit  gegen  Sroja  ju  Rieben, 
roaS  er  oerroeigert,  ba  er  eine  £odjter  be§  *Priamo8, 
2Ifir;odbe,  jur  ©emabltn  Ijabe.  3118  bie  @ried)en  fid) 
roieber  einfd)ifften ,  würben  fie  burd)  einen  ©türm 
jerftreut  unb  in  bie  £eimat  jurüdoerfdjlagen.  ©a 
bie  2Bunbe  be8  £elcßt)08  nid)t  Rettert  Witt,  unb  baS 
Orafel  erftärt,  nur  wer  bie  SBunbe  gefdjtagen,  fönnc 
fie  t)eilen,  fo  gel)t  er  in  93ettlergeftalt  jum  3lgame= 
mnon  nad)  ÜJcrjf ene ,  raubt  ben  Greftes  auf  Älr)tai= 
mneftrcTä  9xatb  au8  ber  SJSiege  unb  jwingt  burd)  bie 
©robung,  baS  Äinb  ju  tobten,  ben  SIgamemnon  jum 
33erfpred)en,  ibm  ju  belfert,  ©ie  ©riedjen  batten  ben 
©prud)  erhalten,  nur  unter  EeIepl)o8'  gütjrnng würben  fie  nad)  %\\ün  gelangen;  beSwegen  beilt 
3Id)itleu8  bie  SBunbe  mit  bem  SRoft  ober  ben  ©päneu 
be8  ©peere8,  mit  bem  er  ben  X.  oerwunbet,  u.  biefer 
gibt  it;nen  nun  feinen  SfJatl)  über  ben  2Seg.  Hör. 
epod.  17,  8.  Ov.  met.  11,  112.  trist.  5,  2,  15.  3n 
Bergamos  unb  auf  bem  ̂ artbenion  in  2lrfabieu  warb 
£e!epljo8  al8  §ero6  oerebrt. 

Telesla,  Tsksata,  ̂ labt  in  «camnium  jwifdjen 
33eneoentum  unb  Sltlifä,  im  2.  punifd)eu  Äriege  oon 
ben  Römern  erobert  (Liv.  22,  13),  fpäter  römifd)c 
(Monie;  \.  Setefe.  £.  war  bie  33aterftabt  beS  ©auu 
nitenfübrerS  ̂ ontiuS  im  93uube8genoffenfriege. 

Telesilla,  Ttlioilla,  li)rifdje  ©id)terin  auö  3Ir= 
go8,  um  510  o.  6l;r.  3n  biefem  3at)ve  f°ß  Pe  an  oev 
fcpi^e  ber  argioifd)en  grauen  ben  (SinfatI  beö  Iafc= 
baimonifd)en  Äönig8  ÄleomeneS  abgewebrt  babcit. 
9Jcan  erjäblt,  fie  l)abe  gleidj  Si)rtaio8  bie  3Irgioer 
burd)  ibre  Äriegslieoer  jur  Sapferfeit  entflammt. 
93on  itjren  ©ebidjten  ijt  faft  nid)ts  erbalten. 

Telesphoros  f.  Asklepios. 
Telestes,  Tslsarrig,  1)  ein  Äreter,  33ater  ber 

Santbe.  Ov.  met.  9,  716.  —  2)  X.,  ber  lefcte  tfbnig 
oon  Äorintb.,  ber  fünfte  nad)  23afd)i8,  ©ol)n  bc8  2lri= 
ftobemoS  (3lrifiomebe8),  regierte  12  3«I)i'e,  ungefäbr 
758—747  o.  (5t)r.,  u.  ftarb  eines  geioaltfameu  £obe8. 
—  3)  ©itl)i)rambenbid)ter  an«  öelinüS,  f.  Di- 
thyrambos.  —  4)  ein  Siinjer,  weldjer  in  be6 
3lifd)i)lo8  ©icben  gegen  3;bcbeu  in  ben  fommatifdjcit 
Siebern  burd)  mimifdjen  '£anj  bie  gefd)ilbcrteitÄricg<<: feenen  barfiellte. 

Tslstoci  f.  Lustratio  u.  Mysteria. 
Teleutas,  TEXsvzag,  bei  ©opl)ofle8  9Jater  ber 

Sefmeffa  (f.  Aias),  ber  bei  anberen  £eutbra8  beifet. 
Teleutias,  Tskevzictg,  ein  33ruber  be8  3tgefilao8 
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unb  tüchtiger  ftetbljerr,  Befehligte  392— 
90  bie  fpartanifdjen  ©djiffe  im  f'orintl)i= fdjen  9Jceerbufen  unb  unterftüfjte  bie  Un= 
terneijmungen  beS  2lgefilaoS.  Xen.  hell. 
4,  8.  Plut.  Ages.  21.  Später  war  er  als 
9<cauard)  ttjättg  auf  ih)proS,  9K)oboS  unb 
äligina,  wo  er,  nadjbem  ©orgopaS  Bon 
<5l)abriaS  getöbtet  war,  wieber  ben  Oberbe= 
fef)t  übernahm  unb  ben  Sltfyenem  burd) 
einen  Singriff  auf  ben  SeiraieuS  bebeuten= 
ben  ©djaben  jufügte.  %m  3-  382  erhielt 
er  ben'  Oberbefehl  gegen  OtrmtljoS,  errang aud)  einen  gtänäenben©ieg,  würbe  aber  im 
folgenben  ̂ ai)Xi,  als  er  fid)  unbefonnen 
in  eine  ©djladjt  einlief?,  getöbtet,  unb  fein 
•Seer  faft  gänälidj  »ernidjtet.  Xen.  hell,  5, 
3,  6. 

Tellümo  )  f  n  „  •  „ 

Tellus  |f-Gaia-
 

Telmessos  ob.  Telmissos,  Tslfirjaaog , 
TslfLicoog,  1)  wofjflja6enbe  u.  blüljenbe 
©tabt  8t)fienS  am  Sorgebirge  SelmiffiS 
unb  an  einem  nad)  il)r  genannten  3Weer= 
bufen.  Liv.  37,  16.  56.  38,  39.  —  2) 

©tabt  ÄarienS,  60  ©tabien  »on  £a= 
lifarnaffoS,  berühmt  burd)  itjre  SSeiffager. 
—  3)  =  TtQfirjOGÖg. 
TeXävai  f.  ÜQÖgodoi,  7.  8. 
Telos,  Tri  los,  h  SDtfoS  ober  pScopia, 

Keine  ©porabeninfel  im  farpatfyifdjen  SJceere,  ÄniboS 
gegenüber,  berüljmt  burd)  ifjre  toalben.  Hdt.  7,  153. 

Temenltis,  Tsfisving,  £l)or  Don  ©tyrafuS  im  ©. 
ber  ©tabt,  genannt  öon  einem  ̂ >ain  in  ber  9räl)e. 
Liv.  25,  9. 
Temenos,  Tijusvog,  ©oljn  beS  2lriftomad)oS, 

£eraKeibe,  Sater  beS  ÄeifoS,  SfyalfeS,  SlgraioS  unb 
ber  |)i)rneit)o.  Sei  beut  ©infaU  ber  Sorier  in  ben 
ScloponneS  warb  iljm  2lrgoS  ju  SLfjeil,  wo  feine  9cadj- 
fommeu,  bie  Semeniben,  bie  £errfdjaft  behielten.  Sludj 
gelten  bie  Semeniben  für  bie  tmjtfyifdjen  ©rünber  beS 
mafebonifd)en  3teid)cS.  Hdt.  8,  137  f.  Thuk.  2,  99. 
£>aS  ©rabmal  beS  SemenoS  mar  ju  Semenion  un= 
weit  ?erna.  Sgl.Herakles,  16. 

Tamesa,  Tsfisarj,  ober  Tempsa,  Tsfiipa,  ©tabt 
im  Sanbe  ber  Sruttier,  am  Sinus  Terinaeus  gelegen, 
eine  ber  älteften  aufonifdjen  ©tabte  im  füblicljen 
Italien,  oon  ben  Drömern  colonifirt.  Liv.  34,  45. 
Sie  Umgegenb  lieferte  guten  Sßein.  Sgl.  Cic.  Verr. 
5,  16.  9tuinen  bei  Sorre  bei'  Supi.  Sgl.  Tamasos wegen  Horn.  Od.  1,  184. 

Tr](ivov  ogog,  ©ebirge  3)h)ftenS  nad)  5ßfjri)= 
gien  enthielt  bie  Quellen  beS  attafeftoS,  XXi^fioS, 

Äai'foS,  (SuenoS  unb  teilte  2Jh)fien  in  2  Steile.  3. ©emirbfd)i=3)agl). 
Temnos,  T^vog,  ©tabt  auf  ber  aiolifdjen  Äüfte 

ÄleinafienS  am  mefilictjert  Ufer  beS  .giermoS  (nidit 
an  ber  SMnbung),  l)eimgefudjt  burd)  (Srbbeben  ju 
SiberS  £eit.  Tac.  ann.  2,  47.  Sgl.  Hdt.  1,  149. 

Xen.  hell.  4,  8,  5.  £u  SUniuS''  £eit  fdjon  »er= fdjwunben. 
Tempanius,  ©ertuS,  Wenbete  im  %  423  ».  (Sfyr. 

in  einer  ©d)Iad)t  mit  ben  Solffern  als  3fttiterl>au^t= 
mann  baS  ftriegSgtüd  ju  ©unften  ber  Börner  u.  »er= 
tljeibigte  ben  (Sonfut  ©embroniuö  im  nädjften  3at)re 
wegen  feiner  2lnfüt)rung  in  ber  ©djladjt  gegen  bie 
3lntlage  eine«  Sribunen  mit  grofjem  Pbelmutbe.  Liv. 
4,  38  ff.       (  ( 

Tempe,  za  Tt^nrj,  eiuel'/2  ©tunben  lange,  gegen 

PASS  von  TEMPE. 

0000  h —  f  >    f  '   y  Stadien 

9c.=0.  fid)  jiel)enbe  tiefe,  enge  ©d)lud)t,  weldje,  burd) 
bie  l)ol)en,  perpenbiculär  anfteigenben,  oor=  u.  jurüif= 
fpringenben  gelfen.  be§  Olv)mpo«  unb  Offa  in  St)ef= 
falten  gcbilbet,  mit  2tu3nat)me  eines  fdjmafen  ©aume§ 
jur  ©eite  in  ganjer  Sreite  oom  SeneioS  einge= 
nommen  wirb  unb  nur  an  ben  beiben  (änben  in  bie 
etwas  erweiterte  gorm  eines  SfyaleS  übergel)t.  3n 
feltener  SBeife  oereinigt  biefe  ©d)lud)t  ben  6t;arafter 
ber  2lnmutfj  unb  8ieblid)feit  eines  g-Iufjtljafö  mit  bem 
ber  2ßilbl)eit  unb  ©rofsartigfeit  einer  tiefen  u.  engen 
©djlud)t.  Sie  rötl)lid)e  garbe  ber  faft  fenfredjt  auf= 
fteigenben ,  mannigfadj  gerttüfteten  -Reifen  bilbet  mit 
bem  ©rün  ber  oerfd^iebenartigen  Kräuter,  @eftraud)e 
u.  Säume,  weld)e  fie  bebecfen,  ben  fdjönften  ßontraft. 
Söäljrenb  bie  Stb^äuge  beS  Olt)mpoS  faft  burdjgeljenbs 
fd)roff  gegen  ben  ghift  abfaEen,  äieljt  fid)  am  redjten 
Ufer  meift  ein  fc|maler  ©trid)  frudjtbaren  SanbeS 
jwifd)en  bem  glufj  unb  ben  2lbl)ängen  beS  Offa  fjiu, 
an  einigen  ©teilen  erweitert  ju  Keinen  Ebenen  Poll 
üppigen  ©rünS  unb  befd)attet  oon  Slatanen,  (äidjen 
unb  ßorbeerbäumen.  5)er  glufj  fließt  in  rutjigem 
Saufe,  balb  breiter,  balb  burd)  bie  getfen  eingeengt 
bal)in,  an  ben  engften  ©teilen  beS  red)ten  UferS  jeigeu 
fid)  nod)  bie  gehauenen  ©eleife  ber  ga^rftraße.  ®ort 
finbet  fid)  in  ber  gelswanb  beS  Oita  einjnger  ©palt, 
ber  einen,  freilid)  äuBerft  fd)Wierigen,  öeitenjugang 

ins  Sfyal  gewährt  unb  burcb  ein'jtaftetl  öertfyeibigt würbe  (»gl.  Liv.  44,  6).  ©ine  Siertelftunbe  weiter 
öftlid)  finbet  fid)  an  ber  geglätteten  gelswanb  über  ber 
©tra6ebie3nfd)rifteinget)auen:  L.CassiusLonginus 
Procos.  Tempe  muniuit  (»gl.  Caes.  b.  c.  3,  34). 
2tn  einer  ber  breiteren  ©teilen  ftanb  im  Stltertljum 
ein  b^odj^eiliger  Slltar  beS  2lpotlon.  ®aS  £^al  foll 
erft  burd)  eine  ßrrberfdjütterung  ̂ ofeibonS  entftanben 

fein,  wäbrenb  »orbem  ber  ganje  Sergf'effel  £l)cffalienS mit  SBaffer  bebedt  gewefen.  5Dal)er  meinte  aud) 
Serres,  bie  El)effalier  ()ätten  f et) v  woljt  baran  getljau, 
fid)  gleid)  ju  unterwerfen,  beun  er  braudje  ja  nur  ben 
'^eneioS  ju  »erbämmen,  fo  feien  fie  »erloren.  Hdt.  7, 
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129.  Ser  je^igelftame  ift  $paß  Bon  Spfoftomo.  — 
2lud)  anbere  großartig  reijenbe  £t)äler  nannte  man 
Sempe,  j.  23.  Heloria  Tempe  (Ov.  fast.  4, 477.)  am 
.geloroS  auf©icilien,  u.baSBom23etinu8  burdjfloffene 
£t)al  Bei  S^eate  int  ©abincrlanbe.  Cic.  adAtt.  4,  15. 

Tempestas  f.  Winde. 
Templum  heißt  jeber  abgefd)nittene  (o.  xiiiva), 

1  abgegreujte  Staunt,  befonberS  ber  Bon  bem  2(ugur  mit 
bem  lituus  am  Gimmel  unb  auf  ber  ©rbe  abgegrenjte 
SRaum  für  bie  Beobachtung  beS  SSogetffugS,  foroie  auch 
ber  engere  geweihte  Staunt,  in  welchem  er  bei  2ln= 
Rettung  ber  21ufpicien  fafj.  gerner  Reifet  fo  jeber 
einem  ©orte  geweifte,  Bon  bem  übrigen  profanen 
Staunte  abgegrenjte  Sßejirf,  ein  Sempelbejirf ,  unb 
bann  ber  £empel,  baS  ©Ottenhaus  felbft,  vaög, 
aedes.  Ser  3roed  unb  Urfprnng  beS  SempelS  roar, 
einem  SultuSbitb  fdjüfecnbeS  Obbadj  ju  geben.  SJtan 
fann  als  Dieget  annehmen,  ba§  es  nicht  leidet  ein 
©ultuSbilb  ohne  Xempet  ober  fonftigeS  Obbadj,  wie 
anbcrerfeitS  nidit  leidjt  einen  Sempel  ohne  23i(b  gab. 
2®ie  übrigens  baS  23ilb  feineSwegS  als  leibhaftig 
gegenwärtiger  (Sott  galt,  fo  würbe  auch  ber  £empel 
nicht  als  bleibenber  2tufentbalt  unb  233ohnung  beS 
©otteS  angefel^en,  obgteid)  ber  ©ort  bcn  Ort,  reo  it)m 
23erel)rung  unb  Opfer  ju  SEfyeil  würben,  liebte  unb 
gern  befuebte.  Sei  Horner  wirb  nur  ein  einjigeS 
©ötterbilb  auSbrüdlid)  erwähnt  (17.  6,  92.  303); 
Stempel  biegen  werben  mehrfad)  oon  iljm  namhaft 
gemalt  {JU.  2,  549.  6,  88.  9,  405.  5,  446.  1,  39, 
8,  203.  Od.  8,  80),  unb  au8  Od.  6,  10.  fann  man 
fdjließen,  baß  in  jeber  Stabt  ein  ober  mehrere  £em= 
pel  fid)  befanben.  Sie  Sempel  biefer  alten  ßeit  waren 
gewiß  nod)  fel)r  einfad)  unb  ol)ne  große  2lu8bet)nung; 
als  aber  in  ber  golge  bie  21rcbiteftur,  ju  einer  freien 
Äunft  erwadjfen,  fid)  befonberS  bem  Sau  ber  Scmpel, 
als  öffentlicher  ©ebäube,  jurcanbte,  wie  bie  Plaftif 
ben  ©ötterbilbungen,  ba  wurben  bie  Tempel,  jumal 
ba  Religion  unb  ©ultuS  altmät)Iid)  ju  größerer  Ser= 
finnüd)ung  fortfehritt,  nid)t  nur  erweitert,  »erfchönert, 
unb  auSgefdimüdt,  fonbern  and)  bebeutenb  oermehrt. 
—  ©er  Ort,  wo  ein  Sempel  erbaut  würbe,  warb 

2  burd)  feierliche  2Bat)l  unb  ©rünbung  {iSgva  ig,  iu- 
auguratio,  dedicatio,  consecratio)  geheiligt  unb 
bem  ©otte  ju  eigen  gemacht,  ber  bem  ©ottc  geweihte 
Sau  aber  war  nicht  nur  ber  Oerttidjfeit  nach  entweber 
ganj  oon  bem  ÄreiS  beS  MtagStebenS  abgefonbert  in 
irgenb  einem  heiligen  Sejirf  ober  roenigftenS  burd) 
eine  UmfaffuugSmauer,  sqkos,  nsgißolog,  bie  nur 
©inen  ©ingang  hatte,  uon  Prioatbäufern  getrennt, 
fonbern  auch  in  feiner  ganjen  2tnlage  »on  jebem  pro= 
fanen  Sauwerfe,  namentlid)  Bon  bem  Prioathaufe 
mit  feinem  cinfadjen,  flachen  Sache  unterfdjieben. 
2118  auSjcbtießticheS  £au3  beS  ©otteS  befteht  er  in 
feinen  wefentlichen  Sbeilen  junächft  nur  aus  ber  ©etla 
(burchgehenb  Bon  nierediger  ©runbform),  in  welcher 
baS  ©ötterbilb  aufgerid)tct  ift,  unb  aus  einer  offenen 
Sorhatle.  Sa  nur  bie  SBörljatte  geöffnet  war,  weil  fie 
baS  Solf  gewiffermaßen  jum  ©intritt  in  ba«  .£>eilig= 
tl)um  beä  Innern  einloben  follte,  fo  muffte  fid)  an  ihr 
auch  eine  aus  freien  gefouberten  ̂ fjeilcix  befteljenbe 
2lrd)iteftur  u.  ein  in  bie  2lugen  faöenber,  hebeutung^ 
reicher  ©ehmnet  entfalten.  iDcan  gab  ihrer  6d)aufcite 
eine  freie  Säulenftellung  unb  oerbanb  bamit  maunig= 
fache  bilbnerifche  3i"'bcn.  Sann  führte  man  Bei  allen 
größeren  'Icmpelantagen,  um  bie  tobte  Sßanb  ju  bc= 
leben,  biet c  Säulenftellung  unb  ben  mit  ihr  in  23er: 
binbung  ftcheuben  bilbiicrifd)en  ©djmucf  ringä  um 
ba-j  iciupclhau«  herum,  ©o  geftaltetefid)  baS  2leußerc  | 

beS  griechifchen  SempelS.  Sei  ber  2lnorbnung  biefer 
Säulenhallen  warb  ebenfo  fchlidit  aU  naturgemäß 
»erfahren,  wie  ba«  2Jerl)ältnif3  jwifdjeu  ben  ard)itef= 
tonifchen  unb  bi(bnerifd)en  2hedeu  flar  erwogen  roar. 
sBeibe  Sheile  ergänjen  fid)  gegenfeitig.  Sie  2Xrd)itef; 
tur  erfdjeint  al§  baS  ©erüft  für  baä  23ilbroerf,  unb 
biefeä  als  bie  23lüte,  roetdje  au§  ber  2trd)ite£tur  her= 
Borgegangen  ift.  SaS  ardjiteftonifche  ©erüft  befteht 
junächft  aul  ber  Steihe  ber  ©äulen,  bie  über  einem 
gemeinfamen,  aus  mehreren  ©tufen  beftehenben  Ilm 
terbau  aufgerichtet  finb,  unb  au§  bem  23alfen  beg 
2lrd)itraB§,  ber  über  ihnen  ruht  unb  burd)  feine  gorm 
bie  fladje  Sebedung  ber  ̂ ctHe  unb  ihre  23erbinbung 
mit  bem  eigentlichen  Sempclhaufe  anbeutet,  lieber 
bem  2IrchitraB  erhebt  fid)  aber  nicht  unmittelbar  baS 
frönenbe  ©efims,  fonbern  hier  ift  junächft  ein  Staum 
für  ben  bilbnerifchen  ©djmud  angeorbnet.  SieS  ift 
ber  grieö,  ber  jur  beftimmten  23ejeid)nung  feiner  33e= 
beutung  ZaxpÖQog,  Silber  träger,  hei&t.  lleberbem 
23ilbroerte  beö  Briefes  ruht  bann  ba§  ÄranjgefimS, 
beffen  ̂ »auptglieb,  eine  ftarfe  Bortretenbc  platte,  einen 
feften  2lbfchluß  hübet.  2In  ber  ©chaufeite  be§  £em^ 
petS  aber  unb  ber  ihr  entfpred)euben  Ötücf feite  fteigt 
über  bem  Äranjgefimfe  nod)  ber  ©iebel  empor,  beffen 

©eftalt  ein  flaches  Sreicd  ift.  3n  U'mtx  Släctje  ift baS  bebeutfamfte  SSilbwerf  enthalten,  baS  in  bem 
fräftig  Bortretenben  ©iebelgcfimS  feinen  2lb]chluß 
finbet.  —  3e  nad)  ber  reicheren  ober  einfadjeren  2lw 
toenbung  biefer  ard)iteftonifd)en  gormen  unterfdjeibet  3 
man  ocrfd)iebene  ©attungen  Bon  Sempein:  ljben 
Sempel  in  antis,  fo  genannt,  wenn  bie  2lnten, 
b.  h-  bie  ©tirnfeiten  ber  dauern  (hier  bie  Seitenmauern 
ber  23orhaHe),  bis  unter  ben  ©iebel  Bortreten  unb  ge= 
roöhnlid)  Säulen  jwifd)en  ihnen  ftcl)cu.  Saher  ber 
gewöhnliche  2luSbrud,  wie  j.  23. :  ein  lempel  mit  jwei 
©äulen  in  antis.  2}  Prostylos,  ein  Sempel, 
beffen  23ort)alTe  in  ibrer  ganjen  23reite  burch  eine 
©äulcnftetlung  (ein  ̂ roftvjl)  gebilbet  wirb,  an  bem 
fomit  bie  ©dfäulen  Bor  jenen  2lutcn  flehen-  3)  Am- 
phiprosty  los,  ein  Sempet  ber  wie  an  ber  23orber-- 
fette  fo  aud)  an  ber  SftucffeUe  ein  fotd)eS  ̂ roftpl  hat. 
4)  Peripteros,  ein  Sempel,  ber  oon  allen  Seiten 
oon  einer  ©äulcnftetlung  umgeben  ift.  ©abei  ift  ju= 
gleich  jn  bemerfen,  baß  baS  SempelhauS,  roefdjes  Bon 
jener  Säulenftellung  umgeben  wirb,  gewöhnlich  fchon 
an  fid)  in  ber  233eife  einer  ber  3  oorhergenanuten 
©attungen  augelegt  ift,  baß  fonad)  bie  23orber=  unb 
§interfeite  beS  peripteros  nicht  feiten  eine  boppelte 
©äulenfteltung  haben.  5)  Pseudo peripteros 
(falidjer  peripteros),  eine  feltcne  21bart,  wonach  baS 
SempethauS  mit £alb|äulen umgeben erfdicint.  6)  Di- 
pteros,  ein  ber  mit  einer  jwcifadien  ©äufen= 
ftertung  umgeben  ift.  7)  Pseudo dipteros,  eine 
gleichfalls  feltcne  21bart.  Scr  Scmpel  ift  jroar  nur 
mit  ©iuer  Säulenftellung  umgeben,  aber  oon  bem= 
jenigen  2lbftanbe  ber  Säulen  Bon  bem  Scmpelhaufe, 
wcldicr  bem  2lbftanbe  ber  äußeren  ©äulcnftetlung  beS 
SipteroS  entfpricht.  —  2(ud)  pflegt  mau  bie  Scmpcl 
nad)  ber  3at)l  ber  ©äulen  an  ber  23orberfeite,  bereit 
3«l>l,  weil  ber  Gingang  in  berÜJcittc  liegt,  cinegerabe 
lein  muß,  ju  bcjeid)iteu,  unb  jwar  als  tetrastylos, 
öterfäulig;  hexastylos,  fedjSfäulig;  octastylos, 
aditfäulig;  dekastylos,  jehnfäulig;  dodekastylos, 
jwölffäulig.  Sie  3ahl  ber  ©äulen  an  ber  Sangfeite 
ber  pcripterattetnpel  ift  unbeftimmt.  häufig,  obgteid) 
fcincSwcg«  als  Siegel,  finbet  es  fid),  bajj  biefe  3al)l 
eins  mehr  als  baS  Soppcttc  ber  &a\)l  ber  ©äulen  an 

I  ber  23ovbcrjeite  beträgt;  im  ©anjeu  jebod)  fann  mau 
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nach  Stuart. Sempel  be6  Siefens  ju  Slttjen.  ©iebelfeite  unb  ©vunbvifj. 

nur  fagen,  bafe  ein  länglidjeS  Sßerljäftniß  unb  eine 
ungerabe  Säulenjahl  au  ber  Saugfeitc  Borgejogen 
würbe.  —  ©etDÖt)nttdt>  Ratten  bie  Semmel  eine  länglich 
ütered ige  %oxm,  bodj  gab  es  aud)  9?unbtempet,  bie  in 
jwei  |>auptarten  serfielcn ;  1)  monopteros,  ohne 
(Setla,  aus  einer  einfachen,  in  bie  3htnbe  gefteüten 
Säulenreihe  befiehenb>  2)  peripteros,  mit  einer 
Getla,  bie  mit  einem  Säulengange  umgeben  war.  — 
2ln  größeren  Sempein  finb  folgenbe  £h  eite  ju  unter; 
fdjeiben :  1 )  ber ©runbbau  mit  ben  Stufen  suggestus, 
KQrjnis,  HQrjnidcou.ee,  ber  nid)t  bloS  benßwed  hatte, 
bem  Sempel  einen  feften  ©runb  ju  geben,  fonbern 
auch  ihn  p  erhöhen  u.  Bor  anbern  ©ebäuben  auSjus 
äeidjnen.  ©ie  Stufen  gingen  entteeber  ringsum,  ober 
waren  nur  au  ber  oorberen  ©eite  unb  immer  in  un^ 
geraber  3aljl  Borhanben,  bamit  ber  SScfudjenbe  foTOoljl 
bie  unterfie  als  bie  oberfte  mit  bem  rechten  g-uße  be= 
treten  fonnte.  2)  SDie  (Selta,  baS  eigentliche  Sem; 
pelhauS,  vaög,  arj-tiög,  döpog,  cella,  bisweilen  in 
bemfelben  ©ebäube  mehrere  neben  einanber,  wie  bei 
benen  tofeanifdjen  Stile«,  ober,  wie  bei  griedjifcben 
Sempein,  jwei  hinter  einanber  (vetog  dnvXovg),  ge= 
wohnlich  mit  entgegengefe^ten  Eingängen  Bon  hinten 
unb  Bon  oorn.  Sie  (Selta  war  oben  fiad)  bebect't.  Sei bem  .£rt)paithroStempel  bagegen  war  fie  oben  jum 
Eheü  offen;  um  aber  einen  3lt>eit  ber  Getla  ju  bebeefen 
lief  innerhalb  berfetben  ringsum  eine  Säulenhalle, 
aus  jwei  über  einanber  geftettten  Säulenreihen  be= 
ftehenb,  fo  bafj  noch  eine  t)öt)etc  ©aüerie  entftanb. 
3m  Innern  ber  (Setla  war  baS  £>auptfäd)tid)fte  bie 
Statue  beS  ©otteS.  Sie  ftanb  auf  einem  ̂ iebeftal 
(ßd&Qov)  ber  nach  außen  fid)  öffnenben  Doppelthür 
gegenüber  ber  hinteren  Sßanb  (rdsdog)  in  einer  9cifd)e 
(vetlßHog)  unb  war  oft  mit  einer  Srufiwehr  ober 
einem  ©itter  eingefaßt,  aud)  fdjüfcte  man  fie  wohl 
burd)  einen  93orl)ang.  Sie  Statuen  waren  in  ältefier 
3eit  aus  Sl)on  unb  gewöhnlidj  mit  rother  garbe  an= 
geftrid)en,  wie  ber  Jupiter  im  capitolinifchen  Sempel 
ju  5Rom,  ober  aus  £>olj,  fpäter  aus  tSifen  ober  (Srj, 
bie  meiften  aber  aus  Marmor,  auch  aus  ©olb  unb 
(Stfenbein.  2Sor  bem  ©ötterbilb  ftanb  ber  Stltar,  meift 
aus  IFJarmor,  runb,  Bicredig,  auch  breiedig,  manntg= 
fach  berjiert.  Oft  ftanbeu  mehrere  Slltäre,  wie  mehrere 

23ilbfäulen  in  einer  (SeHa;  biefe  waren  aber  nur  für 
unblutige  Opfer  beftimmt  (f.  unter  Ära).  ©teSöänbe 
ber  (Scllä  waren  gewöhnlich  mit  ©etnälben  gefchmüdt. 
2>n  manchen  Sempeln,  Bielleicht  ben  meiften,  war  außer 
ber  GeUa  nod)  ein  ctdvxov  ba,  auch  fisyagov  ge« 
naunt,  welches  nur  Bon  ̂ rieftern  ju  gewiffen  Reiten 
betreten  werben  bu-rfte,  öfters  auch  unterirbifdj  war; 
unb  in  biefem  befanb  fich  bann  wohl  eine  Quelle  ober 
ein  33el)ältniß  für  baS  Born  £)ad)  ablaufenbe  SGBaffer. 
3) 3)aS23orhauS,  23orcetla,  TTQÖvaog.nQÖöoiiog, 
frons,  anticum,  bie  Bor  ber  Sella  angelegte  §alle. 
Frons  galt  tnbefj  hauptfächlich  Bon  ber  Borberen  2ln= 
ficht,  noövaog  Bon  ber  |jatle  felbft.  4)  ®ie  $inter  = 
cella,  ÖTCLad-ödofiog,  posticum,berhintere£hetIbe$ 
SempelS,  wenn  bort  ebenfo  wie  Born  ein  (Singang  u. 
Säulen  angebrad)t  waren.  2)a  bei  reichen  Sempein 
hinter  ber  eigentlichen  (Sella  noch  ein  befonbereS  33e= 
haltniß  für  bie  Sempetfchä^c  angebradjt  war,  fo  er= 
hielt  biefer  Ort  wegen  feiner  Sage  am  hinteren  Sheile 
beS  SempetS  aud)  ben  5camen  6m.a&6dou,og.  5)  ©er  6 
(Säulen Umgang,  migmiia,  alae,  porticus,  bie 
prostyla  inbegreifenb.  ®er  Schmud  ber  ̂ orticuS 
beftanb  befonberS  in  erhabener  Sßilbhauerarbeit  an 
ben  griefen  beS  SäulengebälfS.  2tn  beiben  fronten 
erhob  fich  überbeut  ©ebätfe  ber  Säulen  6)  ber  ©ie  = 
bei,  drcög,  dsTcou.a,  f'astigium.,  wegen  feiner  brei= edigen  gorm  trichorium  genannt  unb  wegen  feiner 
©eftalt  mit  einein  Slbler  mit  ausgebreiteten  glügeln 
Berglid)en.  9luf  ben  Äranj  beS  ©icbelS  würben  biS= 
weilen  Statuen,  SSafen  unb  ̂ urratheiLBon  ©lättern 
gefegt.  'Das  ©iebelfelb  war  in  älterer  3"t  leer  u.  ohne 
ißeräierung,  fpäter  mittoculpturen  gefd)tnüdt,  bie  ent= 
Weber  auf  ben  ©ott  f  elbft  ob.  auf  bie  »Ration  ob.  bie  Stabt 
23ejug  hatten.  ©aS  Nähere  aber  Säulen,  Säulenorbr. 
nung,  2)cetopen  u.  f.  TO.  Columna.  7)  Slngebaute 
Säulenhallen,  nqoa räas ig,  nur  in  bef  onberen  gäl= 
len,  wie  an  bem  Tempel  ber2tthene^5oliaS  juSlthen. —  7 
Stuf  eine  eigenthümlidje  SEßeife  geftaltet  fid)  baS  innere 
beS  gried)ifd)en  SempelS  bei^ben  fogenannten  ̂ )t)pä* 
thraltcmpeln  (f.  unter  vTtatti-Qog).  |)ier  wirb 
bie  ßetla  ju  einem  uubebcd'tcn  Staume,  ber  wieber  in ber  SSeife  ber  äußern  ?lrd)itcftur  behanbelt  ift:  mit 
Säulenreihen  Bor  ben  Üßänbcn,  oft  mit  jweien  über 
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einanber,  Don  bencn  bie  obere,  cjeii>öf)ulic^  Don  einer 
anbern  Orbnuug,  eine  ©allerie  bilbete;  ober  mit  »ors 
fpriugenbeu  SBanbpfcilern,  Don  benen  mehr  ober  we= 
niger  tiefe  Srifdjen  eingefdjloffen  waren,  ©iefe  2lu= 
orbnung  finbet  fict)  gewöhnlich  an  foldjen  Stempeln, 
bei  benen  es  auf  Spradjt  nnb  SuruS  abgejefjen  war. 
unb  auf  biefe  mit  einem  inner»  ©äulenfl)ftem  Derfe= 
Irenen  ©ebäube  fchränft  SSitruo  bie  Sebcutung.beS 
SSorteS  aedes  liypaethros  ein.  Mein  eS  ift  mel)r 
als  wat)r[djeinlidj,  baß  auch  bie  meiften  übrigen  grie-- 
djifdjen  Stempel  geroifferma|en  §i)pätbraltempel  wa= 
ren,  ba  eine  größere  ober  flcinere  Oeffuung  (Opaion) 
im  ©adje  if)nen  basfenige  Sidjt  gab,  ohne  welches  fie 
trots  Oeffmmg  aller  Pforten  ganj  bunfel  geblieben 
wären,  gux  iRegenjeit  fd)eint  biefe  Oeffnnug  mit 
einem  Schupbach  oou  Steppicben,  Brettern  ober  9Jce= 
tatlblcd)  tlieilroeife  ober  Döllig  oerbedt  gewefen  ju  fein, 
gür  ben  Ctegen  ber  übrigen  3al)re§jeiten  mar  wohl 
burd)  eine  Neigung  ber  23obenfläd)c  für  ben  Slblauf 
beSSBafferS  geforgt.  lieber  baS  2lfplrecbt  ber  ©empel  f. 
unter  Asylum.  sJSegeu  ihrer  llnDerlet^lid) feit  pflegten 
aud)  (Selber  in  ihnen  beponirt  ju  werben,  uamentlidj 
ba,  wo  größere  geftlidjfeiten  allgemeinere  23erfamm= 
turtgen  herbeiführten  unb  bal)er  ber  CanbeSljanbel  fid) 
concentrirte.  Sie  Spartaner  hatten  Dor  Stjfanber  il)r 
©olb  unb  (Silber  entweber  in  arfabifdjen  Sempein 
ober  metftenS  in  ©elpt)i.  ©roße  Jtoftbarfeiten  (ogl. 
Weihgeschenke)  waren  in  manchen  Tempeln 
in  ber  ©etla,  bem  Sßofticum  unb  ben  fallen,  fa  fetbft 
im  SßeviboloS  aufgehäuft  (ogl.  Phokis,  2.).  —  Sin 
ben  etutff  ifdjen  Sempein  hatte  fid)  ein  eigentl)üm= 
Udier  &äulenbau  cntwidelt.  ©S  finb  feine  Ueberrefte 
Don  folgen  SBerfen  auf  unfere  3eit  gefommen;  wir 
fenuen  iljre  2lnlage  unb  ardjiteftomfcfjc  2(uSbilbuug 
nur  aus  Sßitruö  (4,  7).  ©er  ©runbplan  eines  foldien 
Stempels  näherte  fid)  einem  Quabrat  (Sr  würbe  in 
jwei  Hälften  geseilt,  Don  benen  bie  Dorbere  bie  frei 
Dortretenbe  Säulenhalle,  bie  hintere  baS  eigentliche 
£eitigtl)um  enthielt.  ©aS  festere  beftanb  in  ber  Eftegel 
aus  brei  Sellen,  eine  breitere  in  ber  ÜJHtte,  jwei  fdjmä= 
lere  an  ben  Seiten,  ober  eS  waren  ftatt  biefev  fdjmalen 
©eitencellen  and)  i)ier  Säulenhallen  angeorbuet.  ©te 
Säulen  ftanben  in  weiten  ©utfernungen  Don  einan= 
ber,  babei  hatten  fie  ein  jiemtich  fdjlanfeS  SSerhaltniß. 
©aS  ©ebälf  war  auS  £oIj  gebilbet  unb  hatte  feinen 
eigentlidjen  grie^.  Statt  beffen  traten  über  bem  2lr= 
d)itrao  bie  fiöpfe  berQuerbalfcn  Dor  unb  trugen  einen 
weit  oorfpringenben  Sims,  ©ie  ©iebel  hatten  eine 
bebeutenbe  |)öbe.  ©ner  ber  wid)tigften  Stempel  biefer 
2lrt  war  ber  ber  capitolini|d)en  ©ottheiten  j»  9rom, 
beffen  23au  um  COO  begonnen,  aber  erft  509  d.  @l)r. 

8  Dollenbct  würbe.  —  23ei  bem  römifdjen  Stempel; 
bau.  warb  insgemein  bie  2lnlage  beS  gried)i|d)en 
Stempels  mit  einigen  SOtobificationen  wiebertjolt. 
©inige  ber  erhaltenen  Stempel  haben  eine  runbe  gorm 
unb  finb  äußeclid)  mit  einem  biefe  gorm  wieberl)olen= 
ben  Sßerifü)!  umgeben.  (Siuige  Stempel  haben  burd) 
bie  2lnwenbung  beS  ©ewölbeS  für  bie  lleberbedung 
beS  3"uern  ein  eigenthümlicheS  ©epräge  gewonnen. 
§ier  er)d)eint  tl)eits  baS  £uppet=,  theilä  baS  S£onnen= 
gewölbe.  SDie  wid)tigften  2lnlageu  ber  2lrt  finb  baS 
Pantheon  in  SRom  unb  ber  Stempel  ber  SßenuS 
unb  Sftoma  in  Drom.  2lnbcre  g-ormeu  gewölbter 
Stempel  erfd)einen  in  ben  leisten  ßcdeu  ber  römi|d)eu 
Siaufunft.  —  Ueber  bie  e  inj  einen  SEI)  eile  ber 
SXempel  ift  uod)  folgenbeS  ju  bemerfeu.  SDie  2lußen= 
feiten  ber  CSella  waren  ganj  eiufad)  unb  ()atten  wenig 
SÜerjicnmgeu.  ©ie  Wauer  blieb  glatt,  nur  unten  er= 

hielt  fie  eingußgefimä,  oben  aber  würbe  fie  mit  einem 
©ebalfe  oerfeheu.  Gsiuige  Stempel  hatten  nod)  eine 
befonbere  3'^rbe  burd)  erhabene  ©ilbhauerarbeit,  bie 
an  einem  l)erumlaufenben  griefe  angebracht  war.  3n 
bem  Säuern  ber  Stempel  war  bie  Statue  beS  ©otteS, 
bem  ber  Stempel  geweift  war,  baS  ̂ auptfäd)lichfte  u. 
baS  größte  ̂ eiligtbum.  Sie  ftanb  au  ber  hintern 
Sftauer,  entgegen  bem  Gingange  unb  erhöht  auf  einem 
spoftamente.  23or  biefer  Statue,  niebriger  als  biefe, 
ftanb  ber  2l(tar,  auf  bem  geopfert  würbe,  ©r  beftanb 
meift  aus  2Jcarmor;  feine  gormjuar  tl)ei(s  runb, 
theilS  »ieredig,  aud)  breiedig.  ̂ culpturarbeit  jur 
23erjierung,  audj  eine  3rt1c^rift  m't  bem  Dramen  beS 
©ottcS  befanb  fid)  baran.  S)ie  9Jcauern  innerhalb  ber 
©ella  würben  mit  ©cmälben  gefdjmütft,  weld)c  auf 
bie  Staaten  ber  ©öttev  unb  Heroen,  Oenen  ber  Stempel 
gehörte,  Siejug  hatten.  9cid)t  leicht  blieb  ein  großer  u. 
berühmter  Stempel  ohne  fold)e  2J5anbgemälbe.  SDie 
SDeden  ber  Stempel  waren  meift  gerabe  unb  auS^olj. 
Gebern'holj  würbe  wegen  feiner  SDauerhaftigfeit  befom 
berS  gern  baju  genommen.  SDer  gußboben  beftanb 
wenigftenS  in  ber  231üteseit  ber  i?unft  entweber  aus 
9Jcarmorplatten  ober  aus  SJcofaif.  SDer  Scbmud  ber 
SßorticuS  beftanb  hauptfächlich  in  erhabener  23ilb= 
haucrarbeit  an  ben  g-rtefen  beS  SäutengebalfeS  u.  in 
ben  ©iebelfelbern.  Stuf  ben  Äranj  beS  ©iebelS,  an 
ber  öorbern  gront  beS  Stempels,  würben  bisweilen 
Statuen,  23afen  nnb  ßierratheu  Don  23lättem  gefefet. 
5)ie  2tnsaht  ber  Stufen,  weld)e  jum  Stempelgebäube 
führten,  war  gewöhnlich  eine  ungerabc,  bamit  ber,  wel= 
d)er  jum  Stempel  ging,  bicfelben  fowoht  unten  als 
auch  oben  mit  bem  redjten  guße  betreten  fonntc.  23iele 
Stempel  waren  mit  einem  SßeriboloS,  einem  weittäuft= 
gen  SjßCa^e  ober  Sßorfwfe  umgeben,  ben  eine  9Jcauer 
einfaßte,  um  ihn  als  einen  geheiligten  Sßlats  Don  ben 
profanen  Umgebungen  abjufonbem.  SDiefer  Sßla^  war 
oft  mit  Statuen,  SJtonumenten,  2tltären  Derfeljen. 
©ie  gorm  ber  Stl)ür  war  ein  längliches  SSiered 
unb  bieSöhe  ber  Stl)üröffnung  betrug  etwa  jwei  ihrer 
23reiten. 

Tempsa  f.  Temesa. 
Tempyra,  Ort  in  Stl)rafieu  mit  einem  Dervufeuen 

Spaß  äwifd)en  StrafanopoliS  unb  ScarimiauopoliS, 
wahrfd)eintidj  bie  KoquiIcov  arsvä,  burd)  wetdje 
23rutu6  unb  ©affiuS  nad)  ̂ hilippi  sogen.  Liv.  38, 
41.  Ov.  trist.  1,  9,  19. 

Tencht?ri  ober  Tencteri,  TeyxzeQOi.,  TsyxTrjQOi, 
eine  meift  mit  ben  Ufipetern  sufammen  genannte  gei= 
mani|d)e2Jölferfd)aft,  welche,  Don  benSiteoen  bebrängt, 
in  ©allien  einfiel,  aber  Don  Gtäfar  jurüdgeworfeu 
würbe  unb  nun,  Don  benSt)gambrcrn  aufgenommen, 
am  Dtljein  (jwifchen  9rul)r  unb  Sieg)  fcifec  angewie= 
fen  erhielt,  toie  jeichneteu  fid)  burd)  ihre  Reiterei  aus. 
Caes.  b.  g.  4, 1.  4.  12.  16.  Tac.  ann.  13,  56.  Mst. 
4,  21.  77. Tenea,  Tevscc,  ©tabt  60  Stabien  füblid)  Don 
ÄorinthoS  auf  bem  2Bege  nad)  9Jct)fenai,  mit  einem 
£eiligthum  beS  21potlon.  J)ier  fotl  Spoli)boS  ben  Oibi- 
puS  erjogen  haben  (bod)  Dgl.  Cic.  adAtt.  6,  2,  3.); 
eS  lag  beim  1).  (Sr)iliomobi. 

Tenedos,  Tsvedog,  2jufel  1  Wnk  Don  bem  geft= 
lanbe  ÄleinafienS  Dor  ber  Äüftc  Don  StroaS,  mit  einer 
Stabt  gl.  31.  (Hdt.  1,  151.)  unb  2^)äfen,  beren  einer 
Böqsiov  hief3-  ©ie  %n\d  fd)eint  früh  5"  tin«  Oe= 
wiffeu  Sjebeutung  gelangt  ju  fein.  3"  Den  s^3ev)er- 
friegeu  würbe  fie  Don  ben  Spcrferu  befefet  (ifdt.6,31.), 
im  pelopouuefi|d)Cu  Äviege  hielt  fie  ju  2Ul)en  {Thüle. 
2,  2.),  bem  fie  aud)  in  ben  folgenbeu  kämpfen  treu 
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Blieb,  bis  ber  antalfibifdje  griebe  fie  lieber  unter  per= 
fifdje  Oberhoheit  braute,  ber  fie  fid)  in  ber  mafeboni= 
fdjen  3eit  abermals  ju  entziehen  fuchte.  ©ie  Sage 
madjte  5E.  ju  einer  wichtigen  g-lottenftation.  Liv.  31, 
16.  44,  28.  3m  Äriege  gegen  3Kitt>vibatcS  lieferte 
SucuttuS  t)ier  eine  bebeutenbe  ©eefdjladjt.  Cic.  Arch. 
9.  Mur.  15.  3efet  Stenebo,  türfifd)  33ogbfd)a=3lbaffi. 

TrjvsQiKÖ  v  nsSiov,  (Sbene  33oiotienS  .  jwi- 
fdjen'Stbeben  unb  bem  ©ebirge  Sßhifion. 

Tenes,  Tennes,  Tivvr\g,  ©ohn  beS  Ät)fuoS,  Äö= 
nigS  ton  JMonai  in  StroaS,  ober  beS  3lpoHou,S3ruber 
ber  .giemithea.  33on  feiner  Stiefmutter  öerleumbet, 
luirb  er  mit  feiner  ©d)Wefter  öom  33ater  in  einer  5?ifte 
inä  üfteer  geworfen  unb  f  ommt  nad)  ber  3nfel  Seuf o= 
pljrtyS,  bie  erSteneboS  nennt  unb  alSÄönig  beberrfdjt. 
.fh)t"noS  (f.  b.)  erfennt  fpäter  bie  Unfdjulb  feine«  ©oh- neS,  f  ommt  nad)SteneboS  u.  wir  b  ba  mit  Jenes  öon  3ld)il= 
leuS  erfd)(agen.  SteneS  t>atte  auf  SteneboS  £>eroenbienft. 

Tenos,  Trjvog,  [.  Stino,  Ät)f(abeninfel  jwtfd)en 
SlnbroS  unb  ©eloS  gelegen,  2  C^Stt.  groft,  mit  ber 
.Spauptfiabt"  gl.  (Diuinen  bei  ©.  SKicolo),  bem  @e= burtSort  ber  ©idjterin  Grinna,  unb  mit  einem  be= 
rüt)mten  5ßofeibontempel,  weil  ber  ©ott  bie  ehemals 
üon  ©drangen  heimgefudjte  unb  beSljalb  auch  Oph  i- 
uffa  genannte  3nfet  oon  biefer  Sßlage  befreit  hatte. 
3m  2.  sßerferfriege  fämpften  bie  Stenier  mit  bei  $la= 
taiai,  fpäter  waren  fie  ben  Sltheneru  tributpflichtig. 
Thuk.  7,  57. 

Tensa  (thensa),  ber  mit  ©olb  unb  6'lfenbein  t>er= 
gierte  ©ötterwagen,  auf  welchem  bie  ©ötterbilbniffe 
in  einem  Saften  (arca)  ober  Stragbett  (ferculum) 
auf  einem ^olfier  unter  einem 93albadjin  (tentoriuni, 
umbraculum)  lagen  unb  bei  ben  ludi  circenses 
bitrd)  mehrere  ©trafjen  unb  über  baS  gorum  gefahren 
würben.  2>n  bem  erften  Steile  beS  gefijugeS  famen 
bie  3  capitolinifd)en  ©ottheiten  auf  abgefonberten 
SBagen,  geführt  »on  ber  Fortuua  a]ata;  bann  ber 
g-eftjug  ber  Staatsbeamten  unb  Stüter;  eriblidj  in 
britter  Steide  bie  feierlich,  getragenen  übrigen  @ötter= 
(nadunalS  audj  föaifer=)  &itber.  —  alle  jute^t  auf  ber 
spina  beS  (EircuS  aufgeftetlt. 

Tentorium  f.  Tabernaculum. 
Tentyra,  Tivvvga,  £>auptftabt  eines  Pornos  in 

Oberägtjpten,  am  weftlichen  Sßilufer,  mit  Stempel  ber 
3ftS,  beS  £l)pf)on  unb  ber  SUhor  (S3enuS).  Sie  93e= 
wohner  waren  geübte  Ärofobiljäger.  Juv.  15,  35. 
3u  bem  h.  SDenberah  finben  fid)  nodj  rjerrttc&e  Crefte; 
in  bem  3fi3tempel  würbe  ber  berühmte,  j.  in  $ariS 
beftnblidje,c  SthierfreiS  gefunben. 

Teos,  ij  Ticog,  ionifdje  ©tabt  an  ber  Itybifchen 
Äüfte  an  ber  Dom  ©ebirge  ÜUcimaS  gebilbeten  £alb= 
infel.  3118  ben  23ewobnern  baS  perfifdje  3odj  ju  brü= 
denb  würbe,  »erliefen  fie  it)re  blübenbe  ©tabt  unb 
wanberten  gröfstentbeils  nad)  3Ibbera  (Hdt.  1,  168), 
bod)  blieb  St.  eine  mä§ig  bebeutenbe  ©tabt.  3n  bei 
Wobt  fiegte  bie  römifcb,=r()obifd)e  glotte  über  ben  2tn= 
tiod)oS.  Liv.  37,  27—30.  3n  SteoS  War  ber  Sl)rifer 
3lnafreon  u.  ber  @efd)id)tfd)reiber  £efataioS  geboren. 
SRuinen  bei  ©egigief. 

Tepidarium  J.  "d  a  1  n  e  u  m . TrjQs(r}g  ogog  alnv,  bei  Horner  (H.  2,  829.) 
33erg  in  StroaS  in  ber  5ftälje  oon  SampfafoS. 

Terentia  f.  Terentii. 
Terentiänus  Maurus,  auS  Slfrifa,  lebte  Wa^rfdjein; 

lid)  im  3.  3at>rl).  n.  6t)r.  unb  ift  Serfaffer  eines  @e= 
bid)te8  üon  4  93üd)ern,  in  welchem  er  über  93erSfunft 
fd)reibt.  (SluSgg.  »on  SD.  3.  »an  Sennep,  1825.  unb 
6.  Sad)iuann,  1835.) 

iKea[-?tiifon  b.  ctaff.  Slttettbum«.  i.  Slufl. 

Terentii,  wal)rfd)einlidj  ein  fabinifdjeS  ©efdjledjt, 
Woju  gehören:  l)  <5.  SterentiuS  33arro,  arbeitete 
anfanglid)  in  berg-lc'ldjerbnbe  feines  SSaterS,  gelangte 
aber  nachmals  jur  3ßrcitur  unb  jum  Sonfulat,  in 
weldiem  festeren  er  im  3-  216  burd)  feine  Unoorfid)= 
tigfeit  »on  .Spannibal  bei  Sannä  gefd)lagcn  würbe. 
@leid)Wo!)l  banfte  bem  3lIt«^^e^e«^e"  ^er  ©euat 
(Liv.  22,  61)  unb  übertrug  il)m  im  3-  215  unb  214 
ben  33efel)I  in  fßicenum.  Liv.  23,  32.  —  2)  31.  £e  = 
rentiuS  33a rro,  fämpfte  im  3-  1^4  als  ̂ rätor 
fiegreid)  gegen  bie  (Seltiberier  in  |>ifpanieu.  Liv.  39, 
32  ff.  40,  2.  —  3)  £er.  SSarro,  23erwanbter  beS 
CtebnerS  ̂ »ortenfiuS,  würbe  burd)  biefen  unb  burd) 
33efted)ung  ber  S^ic^ter  üon  einer  gegen  il)n  als  ©tatt= 
l)alter  SlfienS  erhobenen  Stnflage  freigefprod)en.  — 
4)  3Jc.  SEerentiuS  33arro,  geboren  ju  9teate  im 
©abinerlanbe,  im  3.  116  0.  6£)r.  (638  u.  c),  aus 
einem  altfenatorifdjen  @efd)led)te,  wanbte  fid)  fd)on 
früh  ben  gelehrten  ©tubien  51t,  wofür  ber  Unterricht  beS 
SleliuS  ©tilo  (Cic.  Brut.  56.)  nidjt  ohne  (Sinfluf; 
blieb ;  bod)  jog  er  fid)  barum  öon  bem  öffentlichen 
Sehen  feineSwegS  jurüd.  ©eines  33olfStribunatS  ge= 
benft  er  felbft  bei  Gell.  13,  12.  3m  3.  67  (687  u.  c.) 

bicnte  er  unter  ̂ ompefus  im  ̂ fSiratenf'riege  als  3ln= führer  einer  glottenabtheitung  (App.  Mithr.  95.), 
Wobei  er  fid)  bie  SluSjeidjnung  einer  corona  navalis 
erwarb  (Plin.  7,  30,  51).  2Bahrfd)einlicb  fefcte  er 
feine  SDienfte  auch  noch  in  bem  gleich  barauf  folgenben 
mithribatifchen  Äriege  fort.  Ueberall  benu^te  er  bie 
©elegenheit  auf  feinen  Stationen,  um  wiffenfd)aftlid)e 

33eobad)tungen  über  bie  Sauber  unb  33ötf*er  anjuftel= len.  5ßompej;US  War  er  auf  biefen  3"gen  eng 
befreunbet  geworben.  36m  fchlofj  er  fid)  baher  aud) 
fpater  in  bem  Äampf  gegen  (Safar  an  unb  üertheibigte 

feine  ©ad)e  mit  grofje'm  (5ifer.  D^achbem  er  im  3-  49 (705  u.  c.)  als  Segat  beS  ̂ ompejus  baS  jenfeitige 
©panien  »ergebenS  gegen ßäfar  m  behaupten  öerfudjt 
hatte  (Caes.  b.  c.  2,  17  ff.),  folgte  er  bem  erfteren 
nad)  ©riedjenlanb;  jur  3"t  ber  ©d)lad)t  bei  *ßharfa= 
loS  öerweilte  er  jufammen  mit  bem  ihm  eng  befreun-- beten  ßicero  in  SDl)rrhadE)ium  (Cic.  div.  1,  32).  ©od) 
fohnte  fid)  Safar  nad)  bem  ©iege  halb  mit  ihm  aus 
unb  übertrug  ihm  bie  Gsinrid)tung  einer  öffentlidjeu 
33ibliothef  (Suet.  Caes.  44).  ftad)  ©äfar'S  @rmor= 
bung  würbe  er  burd)  SlntoniuS  auf  bie  Sifte  ber  Sßrö= 
fcribirten  gefegt,  entging  jeöodj  burd)  bieUnterftü^ung 
feiner  greunbe  bem  Stöbe  {App.  bell.  civ.  4,  47)  u. 
lebte  »on  biefer  Qtü  an  ruhig  feinen  wiffenfdjaftlicheii 
Skbeiten.  (5r  ftarb  in  hofiem  strter  im  3-  28  ü.  6()r. 
(726  u.  c.)  —  SDurdj  bie  bewunberungswürbige  @e- 
lehrfamfeit,  mit  welcher  SSarro  alle  ©ebiete  beS  3Bi|  = 
fenS  umfafjte,  unb  bie  aufjerorbentlidj  grofje  3Jfengc 
bon  ©chriften  ber  berfd)iebenften  3lrt  hat  er  fid)  ben 
wobloerbienten  9tuf  beS  gelehrteften  aüer  Börner  unb 
eines  ber  frud)tbarften  ©d)riftfteHer  beS  gefammteu 
SltterthumS  erworben.  SDie©efammtjal)l  feiner ©djrif: 
ten,  wie  fie  burd)  ein  wohl  auf  ihn  felbft  jurütfjufüh- 
renbeS  33erjeichnii  uns  befannt  ift,  belief  fid)  auf  un=- 
gefahr  620  33üd)er,  weld)e  74  oerfchiebenen  SBerfeu 
angehörten.  Unter  biefen  hatten  gebunbene  gorm  c> 
Südjer  pseudotragoediarum.  10  poematorum  in 
Iprifdjem  unb  elegifdjem  Wla%,  150  93üdjer  saturae 
Menippeae,  eine  50cifd)ung  Bon  Sprofa  unb  tpoeti - 
fd)em,  bod)  mit  Uebergewicht  beS  le^teren,  enblidj  4 
33üd)er  saturarum  unb  ötetleidjt  ein  Sehrgebidjt  na^ 
turpt)ilofopl)ifd)en  3nt)altS.  ©ein  gröfjteS  unb  be; 
rühmtefteS  SSerJ  waren  bie  antiquitates  rerum  hn- raanarum  et  divinarum  in  41  33ünben,  welche  eine 
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auf  beu  grünblid)ften  ©tubien  berutjeube  ©djilberung 
unb  ©efdjidjte  beS  gefammten  römifdjen  SebenS  öon 
ben  ätteften  Reiten  an,  ber  politifdjen  wie  ber  religio; 
fen  guflänbe,  enthielten  unb  Big  in  bie  fpäteren  Reiten 
beS  SlltertlnimS  binein  eine  unerfdjb^flidjegunbgrubc 
aller  biftorifdjen  ©elebrfamfeit  über  römifdje  2tlter= 
ttjümer  bilbeten.  (Ergänjenb  trat  biefem  £auptwerfe 
eine  Slnjal)!  gefdjidjtlidjer  2Berfe  öon  geringerem  Um= 
fange  an  bie  ©eite,  wie  bie  23üd)er  de  vita  populi 
Romani,  de  gente  populi  Romani,  aetia  b.  1). 
eine  biftorifdje  (Srflärung  gewiffer  ©ebräudje  unb 
(Einrichtungen,  it.  a.  %n  feinen  literarl)iftorifd)eti 
gorfd)ungen  wanbte  er  fid)  mit  23orliebe  ber  bramati; 
fdjen  ̂ oefie,  uamentlid)  ber  plautinifdjenÄomöbie  ju, 
über  weldje  er  perft  grünblidje  Unterfud)ungen  an= 
(teilte.  Saraus  gingen  bie  23üdjer  de  originibus 
seenicis,  de  actionibus  scenicis,  quaestiones 
Plautinae  u.  a.  fyerbor.  Stilgemeinerer  Sltt  waren 
bie  93üdjer  de  poematis,  in  benen  er  öon  ben  öer= 
fdjiebenen  ©attungen  ber  $oefie  Ijanbelte,  unb  de 
poetis,  weldje  2ebenSbefd)reibungen  lateiuifdjer  £)idj= 
ter  enthielten.  3n  ben  imagines  ober  bebdoniades 
(fo  genannt  öon  ber  ©iebenäatjl,  weldje  ber  (Eint(jei= 
tung  jü  ©raube  lag)  tjatte  er  700  93ilbniffe  öon  grie= 
d)i|djen  unb  römifdjen  ©d)riftftellern,  gelbtjerren  unb 
'Staatsmännern,  jebeS  mit  einem  (Epigramme  als 
Unterfdjrift  unb  einem  ertäuternben  populären  £evt 
öerfetjen,  Bereinigt  (Plin.  35.  2,  11.  Gell.  3,  10). 
Unter  ben  grammati  fdjen  SBerfen  war  baS  bebeutenbfte 
de  lingua  latina  in  wal)rfdjeinlid)  25  «893.,  ein 
planmäßig  angelegtes  ©pftem  ber@rammatif  im  weU 
teften  Umfang,  weldjeS  in  einzelnen  feilen  burd) 
anbere  SSerfe,  wie  de  sermorie  latino,  de  similitu- 
dine  verborum,  de  utilitate  sermonis,  ergänzt 
würbe.  (2litSgg.  Don  2.  ©pengel,  93erl.  1826,  Ä.  O. 
SOraHer,  Spj.  1833,  unb  (Egger,  $ari8  1846.  93gl.2Jio= 
nogr.  »on  31.  SBiHmannS,  93erl.  1864.)  (Sine  encp= 
flopäbifdje  ©arftethuig  aller  SBiffenfdjaften  gab  er  in 
ben  9  9393.  disciplinarum,  weldje  bie  ©runblage  für 
bie  fpäteren  93earbeitungeu  ber  fog.  artes  liberales 
geworben  finb.  Sine  meljr  praftifdje  als  rein  wiffen= 
fdjaftlidje  •Eenbens  oerfolgte  er  in  ben  3  9393.  rerum 
rusticarura,  einer  öotlftänbigen  ©arftellung  ber  rö= 
mifdjen  Sanbwirtbfdjaft,  UjeilS  nad)  älteren  Quellen, 
ttjetlö  nad)  eigener  (Erfahrung,  weldje  er  im  80.  Se= 
bensfaljre  fdjrieb.  (,3n  ben  Scriptt.  rei  rust.  öon 
©eSner  unb  (Ernefti,  1773  f.,  unb  3-  ®-  ©djneiber, 
1793  ff.).  2Bie  aber  93arro  bei  feinen  gelehrten  ©tu= 
bien  überhaupt  bie  praftifdjen  ßwede  nie  aus  ben 
Singen  oerlor,  fo  fucfjte  er  audj  in  befouberen  ©djrif= 
ten  bie  Eftefnltate  feiner  gorfefjungett  allgemeiner  jus 
gängtidj  ju  machen,  Siefem  gmät  bienteu  nament= 
lid)  bie  Iogistorici,  eine  SOcenge  finget  populärer 
91bt)anbtungeu,  fowol)!  l)iftorifdjen  als  pbi(ofopl)i= 
fdjen  3nl)altS,  welche  er  an  einzelne  ̂ eitgenoffen  ridj; 
tete,  unb  bie  saturae  Menippeae,  fo  genannt  nad) 
bem  (5\)nifer  2ftenippoS,  beffen  ©djriften  er  fid)  babei 
jum  93orbilbe  nat)m.  SDie  teueren  beljattbelten  in 
einer  leid)ten,  äWifdjen  93erS  unb  $rofa  jwangloS 
wedjfelnben,  gorm  einen  l)öd)ft  mannigfaltigen  ©toff, 
weldjen  93.  aug  feinen  ©tubien  über  gried)ifd)e  ̂ 3E>tfo= 
fopljie  unb  römifelje  @efd)td)te  unb  Literatur  jog  unb 
mit  ©djilberungen  ber  (Segenwart  ju  oereinigen 
Wujjte.  ©aju  f'ommt  nod)  eine  nid)t  geringe  2lnjal)l oou  oratorifeben  unb  poctifd)en©d)riften,  weldje  gröfh 
tent()eil^nur  bem  Sitel  nad)  befannt  finb.  93on  allen 
biefeu  ed)riften  finb  un«  nur  bie  93üdjer  über  ben 
Saubbau  unb  einige  93üd)er  beg  93Jerfe8  de  lingua 

latina,  wetd)e  teueren  befouber§  burd)  iljre  antiqua= 
rifdjen  unb  titerarfjijtortfdjen  'Jcotijen  öon  großem 
2Bertl)e  finb,  erhalten.  3n  Uebereinftimmuug  mit  ber 
»orjugSWeife  ber  älteren  Qtit  äugewanbten  ̂ id)tung 
ber  gelehrten  Sfjätigf'eit  93.'«  l)at  aud)  fein  ©til,  wel= d)er  nod)  nid)t  oou  bem  rfyetorifdjen  ©epräge,  baä  bie 
lateinifdje  ̂ xo\a  burd)  (Sicero'ä  (Einfluß  erl)ie(t,  be= rül)rt  ift,  etwas  altertljümlidjeS.  %n  ber  augufteifdjen 
^eriobe,  in  wetd)e  er  als  ein  einfamer  SReft  aftS  ber 
alten  geit  t)inüberragt,  war  er  baljer  ein  eifriger  93er-- 
treter  ber  altrömifdjeu  Partei  in  ber  Siteratuv.  — 
5)  Serentia,  ©ema()lin  beS  SUcäcenaS,  lebte  einige 
3eit  getrennt  Bon  it)m,  febrte  aber  fpäter  wieber  51t 
ibm  jurüd.  —  6)  ty.  Jer.  93a  rro  SltacinuS  (00m 
gluf3  9ltar  im  narb.  ©adieu,  an  we(d)em  aud)  ein 
Ort  Sltav  gelegen  ju  I>a6eit  fd)eint),  lebte  etwa 
üon  82  bis  37  0.  (Sbr.,  forgfättiger  Äenuer  griedjifdjer 
©d)riften,  perfaBte@ebid)te,oon  wetdjen  eins  de  bello 
Sequanico,  ein  anbereS  über  bie  8al)rt  ber  2trgonau; 
ten,  fowie  ein  aftronomifdjeS  über  Jöimmel  unb  @rbe 
(iter  Varronis)  genannt  werben.  Quintil.  10, 1,  87. 
2)aß  er  aud)  ©atiren  »erfaßt,  erfaljren  wir  burd) 
£ora3  (sat.  1,  10,  46).  —  7)  Q.  Ser.  6utleo, 
geriet!)  im  2.  punifd)en  .Stiege  in  farttjagifdje  @efan= 
genfdjaft,  aus  ber  er  erft  201  surüdfam.  3m  3.  189 
würbe  er  93oIfStribuu,  187  ̂ ßrätor  unb  fülyrte  in  bie= 
fer  6igenfd)aft  bie  Unterfud)iing  gegen  2.  öcipio  mit 
großer  §ärte  unb  geinbfdjaft.  —  8)  (5.  £  er.  8uca= 
uns,  gab  beim  Seidienbegangniffe  feines  ©rofwaterS 
präd)tige©labiatoreitfpiete,  weldje  er,  jum  erftenSJcale 
in  dtom,  malen  unb  baS  ©emälbe  im  §ain  ber2)iana 
aufftetlen  ließ.  —  9)  3; er.  21  f  er,  würbe  um  baS 
3.  185  0.  Sfjr.  (569  u.  c.)  in  Äartfyago  geboren, 
©djon  in  früljer3uge"b  fam  er  als  ©claüe  nad)9tom 
nt  bem  Senator  SerentiuS  SucanuS,  ber  il)it  wegen 
feiner  öortrefflidjen  Anlagen  unb  wegen  feiner  förper= 
lidjen  ©d)ön^eit  liebgewann,  ib^n  gut  erjieben  Tiefe  u. 
il)m  batb  bie  greiljeit  fdjenfte.  @rft  feist  erljielt  er  oou 
feinem  Jjperrn  benrömifd)en  tarnen  SerentiuS.  J)ar= 
auf  trat  er  als  fotnifcfjer  ©idjter  auf,  in  berfelben 
©attung  (fabula  palliata),  weld)e  Oor  i^m  WautuS, 
51t  feiner  &üt  felbft  SäciliuS  ©tatiuS  mit  glüdlid)em 
(Erfolg  auSgebilbet  Ratten.  ®em  legieren  mußte  ei- fern erfteS  ©tüd  auf  93erlangen  ber  Slebilen,  benen  er 
baffelbe  jur  21uffül)rung  angetragen  t)atte,  »orlefen ; 
er  fanb  eine  l)ßd)ft  ebrenöolle  9lnerfennung  bei  bem 
allgemein  oereljrten  ©id)ter,  it.  bamit  war  fein  9ful)m 
gegrünbet.  ©urd)  feine  feine  93ilbung  unb  feinen  lie= 
benSwürbigen  6t)arafter  erwarb  er  fid)  bie  ©unft  ber 
ebelften  SWänner  beS  ©taatS;  namentlid)  eljrten  it)n 
ber  jüngere  ©eipio  StfricanuS  unb  beffen  greunb 
SätiuS  burd)  einen  üertrauten  Umgang,  ein  93erl)ält= 
ni§,  weldjeS  minber  glüdlid)e  ücebenbubter  burd)  l)ä= 
mifd)e  93orwürfe  31t  oerbäd)tigen  fud)ten.  ©elbft  bei 
feinen  Äomöbien,  beljauptete  man,  benu^te  er  bie 
§ülfe  feiner  üornet)ineii  greunbe,  was  er  felbft 
(Adelph.prol.  15.)nid)t  entfdjiebeu  jurüdweift,  fon= 
bem  fid)  oielmeljr  jur  Gb,re  anrechnet,  ̂ adjbem  er 
fed»S  ©tüde  jur  91uffü()ritng  gebracht  batte,  unter= 
nal)m  er  ©tubien  balber  eine  9teife  nad)  ©ried)enlanb; 
auf  ber  Dtttdreife  öon  bort  ftarb  er  im  3.  595  u.  c. 
(159  0.  (Sb,r.)  erft  26  ̂ abre  alt,  mit  ̂ intertaffung 
einer  Sodjter.  SDiefe  Ücad)rid)ten  üerbanfen  wir  einer 
furjen  vita  beS  SidjterS  öon  ©ueton.  2öir  befi^eu 
öon  SerentiuS  6  Äomöbien:  Andria,  Eunuchus, 
Heautontimorumenos ,  Adelphi,  Hecyra,  Pbor- 
mio,  bie  einjigen,  weldje  er  getrieben  bat,  alle  nad) 
Originalen  ber  neueren  attifdjen  ftombbic,  unb  3War 
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^hormio  unb  ̂ ec^ra  nad)  SlpoÜobor,  bie  übrigen  nad) 
3Renanber  gebidjtet.  Bon  feinem  Vorgänger  $lautuS 
unterfcheibet  fid)  S.  befonberS  burdj  größere  Äunft 
unb  Reinheit  in  ber  2tnlage  ber  ©tüde  (ügl.  Hör.  ep. 
2,  1,  59),  woburdj  freilich  mandjeS  oon  ber  natür= 
lidjen  ftufdje  ber  alteren  Äomöbie  üerlorett  gegangen 

ift.  ©eine  ©tärfe  liegt  in  ber  feinen  Sharaf'terjeid); nung  nnb  ber  planmäßigen  Sntwidelung  ber  |).anb= 
hing,  ̂ Demgemäß  ift  aud)  ©pradje  nnb  SarfteHnng 
mit  großer  Sorgfalt  gebilbet;  eS  ift  bie  leichte  e[e= 
gante  UmgangSfpradje  ber  höheren  ©efettfdjaft,  in 
weldjer  fid)  ber  ©idjter  bewegte,  ganj  entfpredjenb  ber 
©djitberung,  welche  (Sicero  (Brut.  21  ff.)  oon  ben 
Sieben  beS  ©cipio  unb  ßätiuS  gibt.  3U  altem  aetgt 
fid)  beutlid)  ber  gortfdjritt  ber  immer  met)r  fid)  üer= 
Breitenben  gried)ifd)en  Bilbung.  S.  ift  bem  Utbilbe 
ber  neuen  attifdjen  Äomöbie  fo  nahe  gefommen,  als 
eS  ben  [Römern  irgenb  möglich,  war,  unb  gibt  uns 
bat)er  baS  treuefte  Bilb  berfetben;  treffenb  Bezeichnete 
it)n  (Jäfar  {Suet.  vit.  Ter.)  als  dimicliatus  Menan- 
der.  ©aß  er  trofjbem  fein  bloßer  Ueberfe|er  be§2Rc= 
nanber  roar,  fonbern  felbftänbig  bei  ber  Bearbeitung 
ber  griedjifdjen  Originale  »erfuhr,  äeigen  bie  yiady- 
ridjteit,  bie  er  felbft  über  fein  Berfabren  in  ben  '$ro= 
logen  gibt,  hinlänglidj.  Sei  ben  meiften  ©tüden  be= 
nutzte  er  nadj  bem  Borgange  ber  älteren  Siebter  mehr 
als  eine  Borlage,  inbem  er  einzelne  ©ceneit  u.  <ßer= 
fönen  aus  anbern  Äomöbienherübernahm  (contami- 
uare;  Andr.  prol.  9  ff.  Adelph.  prol.  6  ff.  Eun. 
prol.  30  ff.).  ©er  Beifall,  ben  er,  untcrftüfct  burd) 
baS  latent  foe-S  ausgezeichneten  ©djaufpielerS  2tmb.i= 
oiuS  Surpio,  mit  feinen  Äomöbien  fanb,  erregte  ben 
9ceib  gleichzeitiger  ©idjter  unb  jog  il)m  mandjerlei 
2lnfed)tungen  ju,  gegen  roeld)e  er  fid),  namentlidj  ge= 
gen  bie  Borwürfe  beS  fonft  nid)t  befannten  älteren 
©idjterS  SufciuS  SanuoinuS  (malevolus  vetus 
poeta,  Andr.  prol.  6.  Phorm.  prol.  1)  in  ben  5J3ro= 
logen  oertheibigt.  —  (Sin  |>ülfSmittel  für  bie  <Srftä= 
rung  beS  ©idjterS  bilbet  ber  wichtige  alte  Kommentar 
beS  2leliu8  ©onatus.  Slußerbem  finb  uns  ju  allen 
©tücten  bie  alten  ©ibaffalieen,  b.  h-  bie  officieHen 
Slugaben  über  bie  2luffüt)rung  berfelben,  erhalten.  — 
§anbfd)rr. :  cod.  Bembinus  (Vaticanus,  auS  bem 
5  3}at)rf).),  cod.  Ambrosianus  (mit  bem  BlautuS); 
aiusgg.:  Ed.  pr.  1470.  Sinbenbrog,  aBefiert)oü  (©tall= 
bäum  1830),  Bentlep;  neuere  üon  g.  Dteinharbt,  1827, 
Bollbel)r  (Äiet  1846),  unb  31.  ftledeifen,  Spz.  (1857) 
1860,  2B.  SSagner  1869,  %x.  Umpfenbad)  1870.  — 
5Reuerelteberfet3ungen  üon  Benfet),  §r.  3acob,  ̂ erBft, 
Sonner.  —  10)  8.  SerentiuS  iücaffiliota,  @e= 
fanbter  beim  2lnttod)oS  im  %  196,  oerwaltete  187 
©icilien  als  ̂ ßrätot  nnb  biente  7  3atjre  fpäter  in 
•jMfpanien.  Liv.  33,  35.  40,  35.  —  11)  Serentia, 
©emahlin  ßicero'S  feit  77 (n.  21.79)  o.  6t>r.,.Beftärtte ihren  ©emabl  in  feiner  ©trenge  gegen  bie  ©enoffen 
Satilina'S.  Beim  ©treite  (Sicero'S  mit  GlobiuS  unb 
bei  feiner  Slbreife  ins  (Sril  litt  aud)  fie  burd)  beS  Sri= 
bunen  geinbfdjaft.  9cad)  feiner  Drüdfelir  »eranlafete 
ber  ©tanb  ber  l)äuSlid)en  ginanjen  ein  SRigcerfyält; 
nif3  äwifdjen  beiben  ©atten,  toetdje«  immer  l)öl)er  ftieg 
unb  im  3-  46  jur  ©Reibung  führte.  Gic.  ad  Att. 
11,  16.  24.  Plut.  Cic.  41.  ©ie  folt  baä  fel)r  t)ot)e 
Itter  üon  103  3al)ren  erreicht  haben.  —  12)  3W. 
Seren tiu 8,  aus  ritterlichem  @efdjled)te,  nannte 
fid)  tüljn  ben  $rcunb  beä  geftürjten  ©ejan  unb  oer= 
anlaßte,  baß  feine  Slnfläger  öerurtl)eilt  würben,  32 
n.  6l)r.  Tac.  ann.  6,  8  f.  —  13)  ©er  ©rammatifer 
Seren tiu«  ©caurug,  Setjrer  bcö  Äaiferä  2.  93e= 

ru8,  oerfaßte  grammattfdje  ©chriften,  oon  benen  nod) 
eine  ©d)rift  de  orthographia  oorhanben  ift. 

Terentillus  (Terentilius),  6.  £er.  2trfa,  S3olfä= 
tribun  trat  3.  462  o.  (S£>v.,  beantragte  ein  @efe(3,  wel= 
che«  bie  SRadjt  ber  ßonfuln  unb  beä  ©enatS  bc= 
fdiranfen  unb  bie  2lbfaffung  eines  ©efet^budjeS  oerau= 
laffen  foHte.  Sern  ©efe^;  entfpred)enb  würbe  451  SDe= 
cemoirn  gewählt.  Liv.  3,  9. Terentini  ludi  f.  Tarentini  ludi. 

Tereus  f.  Philomele, 
Tergeste,  TeQyeatr],  gleden,  fpäterl)iu  ©tabt  in 

Sftrien,  an  beut  norböftlidjen  23nfen  beS  abriatifdjeu 
Speeres,  bem  Tergestinus  Sinus.  S'Jadjbem  bie  9iö= 
mer  in  ben  Kriegen  gegen  bie  Sapoom  bie  gün= 
füge  Sage  fennen  gelernt  hatten,  öergrößerten  fie  bie 
©tabt,  welche  halb  eine  widjtige  £>anbetsftabt  würbe; 

j.  Srieft. Tergiversatio  (tergum  vertere),  ift  baä  23ergel)en 

beS  2lnflägcrS,  welcher  eine  Slnf'lage  fallen  ließ,  was fowohl  aus  gurd)t  Oor  Salumnienftrafe  als  aus 
iBefted)lid)feit  üorfam.  S)aS  SCons.  Turpillianum 
unter  ?iero  bebrohte  fotd)e  geWiffenlofe  2lnftäger  mit 
©elbftrafe  unb  infamia. 

Terias,  TrjQidg,  gluß  an  ber  Oftfüfte  ©ictlienS 
füblid)  üom  ©hmaitljoS,  ftromte  bei  Seontinoi  Oor= 
über,  wahrfd)einlid)  ber  heut.  $iume  bi  ©.  Stouarbo. 
Thüle.  6,  50.  94. 

Terillos  f.  Hiraera. 
Terlna,  Tegtva,  Tigsiva,  Kolonie  oon  Äro- 

ton  au  ber  äßeftfüfte  oon  S3ruttiitm  an  einem  nad) 
il)r  genannten  SJceerb.  TsQivaiog  vloItzos  (ThuJe. 
6,  104.),  aud)  53ufen  Oon  §tppo  ober  93tbo  genannt, 
j.  ©olf  Oon  ©t.  (Sufemia.  SDte  Stuinen  ber  fdjou 
Oon  |>annibal  jerftörten  unb  nid)t  wieberherge; 
ftetlten  ©tabt  liegen  füblid)  oon  ©t.  Kufemia.  93g(. Liv.  8,  24. 

Termera,  rd  Tsqpeqcc,  borifche  ©tabt  am  f'a; rifd)en  23orgeb.  Sermerton,  am  feramtfdjen  SJieerb., 
unter  ben  Srömern  eine  freie  ©tabt.  Hdt.  5,  37. 

Termes  (aud)  Termesus  unb  Termantia),  ©t. 
ber  2lreüafer  im  tarraconenfifdjen  ̂ ifpanten,  auf 
fteiler  §öt)e  weftüd)  oon  ̂ Rumantia  unb  Oon  ben 
9tömern  mehrmals  Oergeblid)  belagert.  Sßegen 
ihrer  feinbfetigen  ©efinnuugen  gegen  bie  Dfömer 
mußten  fid)  bie  Bewohner  im  %  98  in  ber  ebene 
ohne  dauern  anbauen;  f.  (Srmita  be  nueftra  ©eüora 
be  SiermeS. 
Termessos,  TsQiirjGoög  unb  Tslfiiaaög,  eine 

burd)  Äunft  unb  «Ratur  fet)r  fefte  ©tabt  ̂ ifibieuS 
auf  ber  £öhe  beS  SauroS  am  Äatarrhaf'teS  u.  einem ©ngpaß.  SBegen  ihrer  geftigfeit  ließ  Siteranber  fic 
ohne  2lngriff  jur  ©eite  liegen. 

Terminus,  ber  römifdje  ©ott  ber  ©renje,  beS 
©rensfieinS.  ©ie  ©renje  war  heilig  unb  ftanb  iut= 
ter  feinem  befonberen  ©d)U^e.  ®ie  ©ren^fieine  wur= 
ben  unter  reltgiöfen  ßeremonieen  gefegt.  3»  einer 
©ruhe  würbe  Reiter  angejünbet,  barüber  ein  £)pfcr= 
thier  gefd)lad)tet,  baß  baS  Blut  in  bie  ©rube  floß, 
bann  2Beil)raud)  unb  grüchte  barauf  geworfen,  unb 
§onig  u.  Sßein  hineingegoffen,  unb  julcbt  ber  ©teilt 
befränjt  unb  gefalbt  t)ineingefe|t.  SRuma  foll  bie 
Umgrenzung  eingefe^t,  bie  ©renjfteine  bem  Swp'tev 
(J.  terminalis)  geweiht,  bem  SerminuS  einen  Seilt; 
pel  gebaut  unb  baS  geft  ber  Serminatien  (23.  fäi 
bruar)  eingefefct  haben.  Sin  biefem  Sage  famen  bie 
Bcfi^er  ber  au  etnanber  ftoßenben  Sieder  an  bem  ge= 
meinfd)aftlid)en  ©runbfteine  jufammen,  jeber  bc^ 
fräujte  auf  feiner  ©eite  ben  ©teilt  unb' opferte  einen 

63* 
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gtaben.  Sftan  errichtete  einen  Stttar,  Brachte  unbtu= 
tige  Opfer,  Äorn,  Honig,  2ßein  diäter  wobj  aud) 
ein  Samm.  Hör.  epod.  2,  59)  unb  fdjmaufte  jule^t 
in  |ieiterfeit  jufammen.  Ov.  fast.  2,  637  ff.  2tucb 
auf  ber  alten  ©renje  SKomS  mürben  foldtje  3;ermi= 
nalien  gefeiert,  an  ber  ©traf«  nad)  Saurentum  ju, 
jwifdjen  bem  5.  u.  6.  ajieilenfteinc.  Ov.  fast.  2,  677. 
?Iuf  bent  Eapitol  hatte  ber  ©reuggott  einen  heiligen 
Stein  in  bem  Stempel  beS  Jupiter.  SarquiniuS 
©uperbuS  biefen  Semmel  grünben  wollte,  unb  mel)= 
rere  Heiligthümer  an  bem  erwählten  ̂ ßta^e  eraugurirt 
werben  mußten,  »erboten  bie  SSogeljeidjen,  ben  ©teilt 
beS  SterminuS  ju  öerruefen.  Er  würbe  bat»er  in  bem 
Stempel  beS  3>upito  eingefchloffen  unb  ftanb  fo  unter 
bem  ©dju^e  beS  böcbften  ©otteS  felbft. 

Terminus  motus,  ©renjoerrüdung  ober  gälfd)itng, 
war  fd)on  bon  9hima  5)3ompiliuS  mit  sacratio  ca- 

pitis £>ebrol)t.  3n  ber  repubifanifdjeu  3"t  würbe 
bafür  ©elbftrafe  eingeführt,  unb  burdj  <£>abrian  9tele- gation,  eondemnatio  ad  opus  publicum  unb  theit= 
weife  Eonfifcation. 

Terpanäros,  TsQTtKvÖQog ,  Sftufifer  unb  Sidjter 
aus  Slntiffa  auf  SefboS;  bod)  war  ber  §auptort -feiner 
SEljätigfeit  ©parta,  wo  er  676  b.  Ehr.  in  bem  erften 
muftfeben  Sßettfampf  am  gefte  beS  9(potton  ftameioS 
ben  ©ieg  baoon  trug.  2tud)  hat  er  biermal  htntercin- 
anber  in  ben  tmtfifcfjen  Slgonen  ju  Selpboi  jwifdjen 
Ol.  27—33  gefügt.  Er  war  ber  eigentliche  ©d)öpfer 
ber  griedjifdjeu  SJcnfif,  inbem  er  bie  bisher  im  23oIfe 
üblichen  ©angeSWeifen  nad)  Ännftregeln  orbnete  unb 
ein  aufammenbängenbeS  ©pfiem  auSbitbete,  an  bem 
bie  gried)ifd)e  9Jhtfif  bei  alt  ihrer  Erweiterung  ftetS  feft= 
gehalten  hat.  SSon  großer  2Bidjtigfeit  für  bie  2tuSbil= 
bung  ber  SEJcufif  war  feine  Erfinbung  ber  fiebenfaitigen 
Äifbara  ftatt  ber  bisherigen  bierfeitigen.  93on  feinen 
Siebern  haben  fid)  nur  jwei  SSerfe  erhalten,  beren  Edjt= 
heit  übrigens  fd)on  im  Slltertljume  beanftanbet  warb. 

TerpsichSre  f.  Musae. 
Terracina  f.  Tarracina. 
Tertulliänus,  1)  ein  römifdjer  Surift  pr  %t\x  9ßapi= 

nianS,  SSerf affer  mehrerer  juriftifdjer  ©dnnften,  bon 
welchen  53rud)ftüde  in  ben  5ßanbef'ten  fid)  finben.  — 
2)  Q.  ©eptim.  glorenS  Stert.,  um  145—220  n. 
Ehr.,  urfprünglidj  |>eibe,  fpäter  Ebrtfi,  fdjrieb  in  la= 
teintfdjer  ©praetje  als  erfter  djrifttidjer  ©djriftftetter. 
Sie  ©prad)e  feiner  bieten,  jum  Stbeil  auch  in  antiqua= 
rifcher  Schiebung  wichtigen,  ©chriften  erinnert  an  ben 
in  fpäteren  f^abrbunberten  üblichen  africanifd)en  ©til. 
Sie  widjtigften  ©djriften  finb  ad  nationes ,  de  pal- 
lio ,  de  spectaculis  u.  a.  —  keltere  2luSgg.  ed.  pr. 
bon  33.  SthenanuS  1521,  bon  ̂ ametiuS  (1579)  u.  StU 
galtius  (1634),  neuere  bon  ©cmler  (1770)  unb  g. 
Dehler  (1853u.l854),  £anbau8g.bonSeopolb  (1839). 

Tertullus:  1)  EornutuS  StertutluS,  greunb 
unb  Eollege  beS  jüngeren  ̂ ßtiniuS ,  mit  welchem  er  in 
23riefwedjfel  ftanb,  in  ber  5ßräfectnra  2terarii  unb  im 
Eonfulate,  Plin.  ep.  2,  11.  5,  15.  7,  21.  —  2)  Ot)i= 
biu§  £ertullu§,  ftanb  unter  9Karc  Slurel  unb 
(SommobuS  in  2(nfehen,  Big.  49,  15,  9.  —  3)  ©ca  = 
pula  XertuttuS,  SSeamter  unter  (SommobuS  unb 
Sonfut  im  3-  I95  n.  ©hr.  unter  2ltevanber  ©e»eruS, 
wahrfdiemlid)  berfelbe,  ber  »om  SOcarc  2luret  unge= 
achtet  feine«  unerlaubten  S3erhaItniffeS  ju  ber  Äaiferin 
•Jauftiua  fet)r  begünftigt  würbe,  Capit.  M.  Ant.  29. 
—  4)  SertulhiS,  röm.  $räfcct,  350  n.  6hr.,  bot 
feine  Äinber  pm  Opfer  an,  als  eine  Hungersnot!) 
baS  33oK  jum  Sluffianbe  trieb.  Amm.  19,  10. 

Tessera,  1)  hospitalis,  f.  Hospitium.  —  2) 

—  Testimonium. 

3um  ©pielen,  f.  Spiele,  7.  —  3)  Sie  Carole  ber 
©olbaten,  f.  Disciplina  militaris,  8.  —  4) 
Frumentaria  ober  numaria,  f.  La;rgiti-o.  —  5) 
Theatralis,  ©ntrittSmarfe.  —  6)  Gladiato- 
ria,  nid)t  Gintritts marfe,  fonbern  wahrfcheintid)  ein 
3engni&  bcS  fiegreidjen  ©tabiator. Testamentum,  bie  feierliche  teinwißige  ©rflärung. 
S'ine  fotdje  faun  nur  berfenige  madjen,  weldjer  com- 
mercinm  unb  bemäufofge  testamenti  factio  hat; 
alfo  tonnen  ipauSfohne,  ©clatien,  5peregrinen  unb 
Unmünbige  fein  gültiges  Seftament  auffegen.  VLn- 
fät)ig  SeftamentSerben  ju  werben  finb  bie  5$ere-- 
grinen  unb  grauen,  feit  ber  lex  Julia  et  Papia 
Poppaea  and)  bie  @he-  unb  Äiuberlofeu  (wenigftenS 
theilweife) ;  ©claoen  aber  bürfeu  als  (Srben  eingelegt 
werben,  benn  fie  erwerben  ihrem  Gerrit  ober  für  fid), 
wenn  fie  jugleid)  bie  Freiheit  erbatteu.  ®ie  iittefte 
SeftamentSform  war  baS  calatum  ober  calatis 
comitiis  factum,  welches  bie  ̂ atricier  in  ben  (lu= 
riatcomitien  mad)ten.  (StwaS  neuer,  obwohl  aud)  ur- 

alt, War  baS  testarn.  in  proeinetu,  weld)eS  nur  bie 
©olbaten  unb  jwar  münblid)  madjen  fonnten,  nem= 
Itd)  in  proeinetu;  b.  I).  oor  bem  gerüfteten  §eer  nad) 
ben  2lufpicien  beS  gelbherrn.  5)iefe  beiben  gönnen 
oerbrängte  baS  test.  per  aes  et  libram,  welches  it# 
fprünglid)  in  eine  oermittelft  ber  SJcancipation  (f. 
Mancipatio)  DoHjogene  33ermogenSübertragung 
beS  SeftatorS  an  ben  familiae  emptor,  beftanb,  wel= 
d)er  le^tere  bie  fchriftlid)  ober  münblid)  gemachten  23e= 
fttmmungen  beS  SeftatorS  nad)  beffen  Eobe  511  beforgeu 
hatte.  SlHmählig  würbe  barauS  eine  wahre  (5rbeiu= 
fe^ung,  inbem  ber  familiae  emptor,  fowie  bie  au= 
bern  ̂ erfonen  nur  als  3eu3en  mitwirf ten,  unb  bie 
Erfüllung  ber  le^twifligen  Seftimmungcn  ging  fogleid) 
auf  ben  wirflidjen  Erben  über,  ©ie  Erflärung  bcS 
SffiiHenS  I)ie§  heredis  nuneupatio,  weld)e, 
Wenn  fie  fdjrifttid)  übergeben  würbe,  was  fpäter  reget? 
mafeig  gefdjab ,  »on  ben  3eu3en  »erfiegelt  m  werben 
pflegte  (obsignatio).  Sie  •Eafctn  waren  oon  Jpolj, 
wie  bie  gewöhnlichen  ©djreibtafeln ,  weldje  äufammeu-- 
gcflappt  unb  öerfiegelt  würben,  tflan  beponirte  biefe 
Urfunbe  bei  einem  greuube  ober  in  einem  Stempel,  na-- mentlid)  bei  ben  SSeftalinnen,  fpäter  aud)  in  bem 
ftäbtifdjen  2trd)iB.  Dljnt  alle  gormalitätcn  abgefaßt, 
aber  fchriftlid)  unb  »on  7  3eu9en  öerfiegelt,  war  baS 
f.  g.  prätorifd)e  Eeftament,  wetdjeS  burd)  baS 
isrätorifdje  Ebict  über  bie  bonorum  possessio  secun- dum  tabulas  (f.  b.  unt.  bon.  poss.,  b.)  »eranla§t 
worben  war.  SiefeS  Würbe  bem  alten  ciöuredjtlidjeu 
Seftamente  gleidjgefe^t,  u.  nad)bcm  beibe  Strien  lange 
neben  einanber  beftanbeu  hatten,  ocrfd)inoljeu  fie  311= 
lelst.  Sie  neueftegorm  ber  Seftamente  war,  bafj  mau 
feinen  SSilten  gerichtlich  ju  ̂ßrotofotl  gab.  —  Ser 
Hauptinhalt  beS  SeftamentS  war  bie  Erbeinfcfeung, 
institutio  heredis,  unb  baneben  bie  substitutio 

(nemlid)  bie  coentuelte  Etttfefeung  eines  heres  secun- 
dus,  tertius  u.  f.  f.).  lieber  bie  Enterbung,  ex- 
heredatio,  f.  Erbrecht,  2.  3U  bemunwefent= 
liehen  Subalte  bcS  Seftamentum  gehörten  2tboption, 
Segate,  gibeicommiffe  (f.  b.),  greilaffuug  »01t  ©cta= 
ben,  33cftimmnngen  über  baS  23egräbnif3,  9)conu; 
mente  unb  bgt.  93gt.  Erbrecht. 

Testimonium,  baS  3eu3n^6  /  ̂etdtjeS  aud)  bei  ben 
Römern  3U  ben  gewid)tigften  proceffualifd)en  23ewciS; 
mittein  gehörte,  war  münblid)  ober  fdjriftlidj.  SaS 
elftere  mufjte  oor  bem  ©erid)tc  perfönlid)  abgelegt  unb 
mit  Eibfdjwur  beträftigt  werben.  SaS  gweite  (testim. 
per  tabellas  datum),  ioeId)eS  jenem  an  ©ewidjt  nadj= 
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fianb,  Würbe  burd)  7  Beugen  (welche  Bal)I  fd)on  früh 
»oegen  ber  7  bei  ber  Sftancipation  nothwenbigen  Sßtx-- 
fonen  auffam)  Bon  außen  Berftegelt  (obsignare),  nach> 
bem  bie  Tafeln  gttfammengeftappt  worben  waren. 
Ohne  biefe  Formalität  ermangelte  baS  Beu9ntf3  oer 
weifenben  Äraft.  ©ie  3eu3e'1  bienren  and)  baju,  um 
bie  SJtidjtigfeit  ber  Eopte  einer  llrfunbe  gu  beglaubigen 
(g.,S3.  bei  ben  nod)  Borljattbenen  tabulae  nonestae 
missionis),  ober  fie  bezeugten,  bat}  3e^anb  in  ihrem 
33eifein  eine  gewiffe  Stnöfage  gemacht  fjabe  unb  bgl. 
Bu  biefen  beiben  Strien  ber  testim.  fommen  nod) 
testimonia  publica,  Beugniffe,  Bon  Sorpora= 
Honen  unb  Eommunen  für  ober  gegen  ̂ emanb  ab= 
gelegt,  ©ie  elfteren  hießen  laudationes  (ogl-  b-). 
Slud)  nennt  man  bie  311  ©unften  eines  Slngeflagten  dou 
einflußretdjen  Sßerfonen  abgegebeneu  Beugniffe  lauda- 

tiones. —  Testimonium  falsum  f.  Falsum. 
Testis.  Slls  Beu9en  waren  unguläffig:  ©Clauen, 

llnmünbige,  SSahnfinnige,  bie  grauen  (in  ber  älteren 
Beit),  bie  intestabiles  (f.  b.),  föinber  gegen  it>re  61= 
tern  unb  nmgefeljrt,  aber  ̂ ebermann  in  feiner  eigenen 
©adje.  ©ie  Beu9ett  waren  freiwillig  (voluntarii) 
ober  gegwuugen,  ber  Bwang  beftanb  in  ber  testimo- 
nii  denunciatio,  wenigftenS  im  Griminalproceß. 
üic.  Flacc.  6.  8.  37.  ©ie  Bafjl  ber  Beugen  in  Eri= 
minalproceffen  war  fef)r  groß,  in  SiBilproceffen  reidj= 
ten  Wenige  aus,  gwet  war  bie  geriugfte  &al)l.  Sie 
Beugen  würben  eingeht  uom^räco  Borgelaben  (citare) 
u.  mußten  fid)  nad)  abgelegter  SluSfage  Bon  ben  9?e_b= 
nern  Berber  Parteien  befragen  laffcn  (interrogatio 
testium).  Cic.  Verr.  oftmals,  inwieweit  bie  3ftidj= 
ter  ben  Bell3m  ©Iciuben  beigumeffen  Ratten,  fam  auf 
bie  befonberen  SSerl)ältniffe  unb  Umftänbe  an. 

Testudo,  1)  f.  Belagerung,  11  f.;  —  2)  fiefje 
Musiea,  8. 

Tethys,  Tri&vg,  Todjter  beS  UrattoS  unb  ber  ©e, 
eine  Tttantri,  ©ematjlin  beS  OfeanoS,  mit  bem  fie  bie 
Ofeanibett  unb  bie  ©tromgötter  ergeugt.  Sßei  Horner, 
ber  ergäbt,  beiß  £era  beim  Kampfe  beS  £eu$  gegen 
KronoS  Bou  ihrer  ÜJcutter  in  baS  |jauS  beS  OfeanoS 
u.  ber  Tetljt)S  geflüchtet  worben  fei,  ift  fie  bie  Stilmutter 
(HijrriQ),  wie  OfeanoS  ber  SlllBater  ber  ©ötter.  Horn. 
II.  14,  200  ff. 

Tetralogia,  ziTQaXoyCa.  93ei  ben  tragifdjeu  3Bett= 
fämpfen  an  ben  ©ionrjfoSfeften  war  es  in  SÜhen  eine 
feftftel)enbe  Ctegel,  baß  feber  ber  fid)  um  ben  Preis  be= 
werbenben  ©idjter  mit  Bier  ©rameu  in  bie  ©d)ranfen 
trat.  B1IV  B"t  oe§  SlifdjtjtoS  beftauben  biefe  Bier  gleidj= 
geitig  aufgeführten  ©tücfe  aus  3  Tragöbien  u.  einem 
©att)rfpiele.  3Jcan  nannte  fie  gufammen  eine  Tetra= 
logie,  xBtQttXoyCa.  Eine  Bollftänbtge  Tetralogie  ift 
uns  ans  feiner  Bett  ber  attifdjen  Tragöbie  erhalten. 
Dfur  Bon  ber  Orefteia  beS  Süfd)l)loS  finb  bie  brei  Tra= 
göbien:  Slgamemnon,  Ehoeptjoren,  Eumeniben,  nod) 
Borlmnbcit,  baS  bagu  gehörige  ©attjrbrama  War  ber 
Proteus.  SluS  gelegentlichen  Zotigen  femten  wir  bie 
Titel  Bon  fofgenben  Tetralogieen :  A)  S3on  Slifcht)IoS: 
1)  bie  ̂ erfertetralogie  (PhineuS,  Werfer,  ©laubs  u. 
^romct^euS);  2)  bie  Si)furgeia  (Gboner,  23affartben, 
Jünglinge  unb  £t)£'urgoS):  3)  bie  Oibipobeia,  welche 
auSbemSai'oS,  OibipuS,  ben  ©ieben  gegen  Theben unb  bem  ©attjrfpiele  ©pbjnr  beftanb.  Bu9^ii)  mit 
biefer  würbe  eine  Tetralogie  beS  SlriftiaS  aufgeführt, 
woBon  nur  3  ©tüde  befannt  finb:  ̂ erfeuS,  TantaloS- unb  bie  SKinger.  SDaS  le^te  war  ein  ©athrfpiet  beS 
^ratinaS,  wetdjeS  fein  ©ohn  SlriftiaS  auf  bie  93ül)ne 
brad)te.  gerner  eine  Tetralogie  beS  5|3olt)pl)rabmon, 
Sr;furgeia,  beren  eingelne  ©ramen  nid)t  genannt  finb. 

93on  ben  fopt)ofleifd)en  ©ibafl'alieen  ob.  2luffüt;riingeit 
gibt  es  feine  berartigeu  Ueberlieferttngeu.  5ßon  euri- 
pibeifd)en  Tetratogieen  finb  uns  ben  Titeln  nad)  be= 
fannt:  1)  bie  SllfeftiStetralogie,  aus  ben  Kreterinnen, 
bem  Sllfmaion  in  $fop()iS,  bem  TetepljoS  unb  ber 
SllfeftiS  beftehenb;  2)  bie  3Jcebeiatetratogie  (SKebeta, 
PhilofteteS,  ©iftt)S,  ©djnitter);  3)  bie  Troabenbiba= 
ffalie  (SlleranbroS,  ̂ alamebeS,  Troerinnen  unb  ©i= 
ft)pl)oS).  S3ei  bereit  Aufführung  trat  gegen  SuripibeS 
als  SÖlitbewerber  um  ben  tragifd)en  ̂ ßreiS  -KenofleS 
mit  einer  Tetralogie:  OibipuS,  Spfaon,  53afd)en  unb 
SlthamaS,  auf.  ̂ od)  wirb  eine  ̂ anbionis  beS  Sßljis 
lofleS  erwähnt,  bie  wahrfcheinlid)  eine  Tetralogie  in 
ber  SBeife  beS  SlifdjhloS  war,  obfd)on  ihre  eingelnen 
©tüde  nid)t  namentlich  angegeben  finb.  hierher  ge= 
hört  aud)  eine  ©id)tung  beS  TragiferS  SJceletoS,  welche 
unter  bem9camenDibipobeiaangefül)rt  wirb,  einTitef, 
weldjer  gleidjfatls  einer  Tetralogie  angehört  gu  haben 
fd)eint  Gnblid)  ift  aus  einem  Slrgument  gu  ben  ̂ hoi= 
niffen  beS  GuripibeS  nod)  nenerbingS  befannt  gewor= 
ben,  baß  biefeS  ©tüd  mit  bem  OinomaoS  unb  (5hrt)= 
fippoS  gttfammen  aufgeführt  worben  ift.  ©er  Titel  beS 
bagu  gehörigen  oierten  ©tüdeS  ift  nicht  erhalten. 
Gbenfo  finb  Bon  ber  nad)  bem  Tobe  beS  (SuripibeS 
aufgeführten  ©ibaffatie  nur  bie  Titel  ber  Tragöbien 
erhatten,  nemlidj  ̂ Phisweia  »on  Sintis ,  Sllfmaton 
in  jtorinttj  unb  33afd)en.  SluS  biefett  tetralogifdjen 
Slufführungen  aus  ber  gangen  S3lütegeit  ber  attifdjen 
Tragöbie  ergibt  fid)  mit  giemlidjer  93eftimmtl)eit,  baß 
alle  tragifdjen  ©ibaffalien,  Bon  StifdjhloS  bis  gu  <5iu 
ripibeS  hetab,  bie  tetratogifdje  g-orm  gehabt  traben, 
waS  aud)  aus  anbern  llmftänben  nachgewiefen  werben 
fann.  SJcan  hat  aud)  au  bem  gortbeftehen  biefer  gorm 

nid)t  gegweifelt,  wohl_aber  burd)  ©uibas'  SRotig  über= ©OphofleS:  tov  ÖQäficc  ngog  Sgäfia  ayatvC- 
^so&ai,  ulla  firi  xBTQaloyiav,  nod)  bie  3luffüh= 
rung  Bon  einer  ober  nur  einigen  Tragöbieen  an= 
genommen.  2Sahrfd)einlidj  Berhiett  fid)  bie  ©adje  fo, 
baß  wir  in  ber  ©efdjidjte  ber  Tragöbie  Bon  2lifdjt)loS 
bis  ©ophofleS  3  fucceffiße  Slbänberungen  ber  tragifdjen 
©ibaffatieenangunehmen  haben:  1)  Erweiterung  einer 
Tragöbie  gu  3  größern,  unter  einanber  burd)  ben  Wlfy 
thoS  gufammenhängenben  ©liebern  mit  ̂ ingunahme 
eines  ©attjrfpiels,  bie  aifd)t)Ieifd)e Trilogie  unb  Tetra= 
logie.  2)  Sluflöfung  beS  innern  mt)thifd)enBnfammen= 
hanges  unb  Trennung  beS  forttaitfenben  ©toffes  in 
3  oon  einanber  unabhängige  Tragöbien,  beuen  gleidj= 
falls  ein  ©atr>rfpiel  ober  ein  anbereS,  benfelben  B^ec£ 
erfüKenbeS  iftadjfpiel  beigegeben  war.  ©ie  Sluffüt)= 
rungSweife  war  für  beibe  gormen  biefefbe.  ©ie  gu= 
fammengel)örigen  ©ramen  würben  in  ununterbrodje= 
ner  gotge  aufgeführt.  3)  Sluflöfung  u.  Unterbred)ung 
ber  feenifdjen  Slufeinanberfolge  bei  ber  Slufführiutg 
ber  ©ibaffalieen,  inbem  jebem  eingelnen  ©rama  beS 
einen  ©idjterS  bie  anbern  mitfämpfenben  ©id)ter  jeber 
baS  feinige  entgegenfe^ten  (bie  Neuerung  beS  ©opl)o= 
f leS).  ©er  ©ebraud) ,  3  Tragöbien  gufammen  auf gu= 
führen,  hat  waljrfcheinlid)  feinen  erften  ©runb  unb 
Urfprung  in  ber  Erweiterung  ber  Einen  Tragöbie  gu 
einer  Trilogie,  b.  h-  g«  3  innerlich  gufammen= 
hängenben  Tragöbien.  Eine  fotd)e  war  g.  53.  bie  Ore= 
fteia  beS  SlifchhloS,  ben  Stgamemnon,  bie  Etjoephoren 
unb  Gumeniben  umfaffenb.  ©er  innere  ftoffliche  B"; 
fammenhang  fcheint  ba«  wefentlidje  SJferfmal  ber  Tri= 
logie  gewefen  gu  fein.  2Rit  biefer  würbe  bann,  Wie 
fdjon  früher  mit  ber  einen  Tragöbie,  ein  ©atrjrfpiel 
Berbunben,  um  ber  ernften  tragifdjeu  Unterhalt 
tung  gur  Slbfpannung  unb  gu  einem  heitern  Enbe  gu 
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bienen  uiib  ben  jjroljftnn  ber  ©ioutjfien  burd)  ben 
(Stuft  bei  £ragöbie  nidjt  ganj  ju  berfdjcudjen.  Saraus 
crflärt  fid)  audj,  wie  (SuribibeS  auf  ben  ©ebanfen 
fommen  fonnte,  an  bie  ©teile  beS  eigentlichen  ©ati)v= 
Ittels  ein  SDrama  mit  einem  Reitern,  luftigen  3lu8= 
gange  nt  feiert,  bie  2llfeftiS.  (SS  ift  fel)t  waljrfdjeinlid), 
bafj  bieS  nidjt  baS  einzige  23eifpiel  einet  folgen  £etra= 
logie  gewefen  ift. 

Tetrapolis,  Tstgänolig,  Ijiefjen  meljrere  ©tcibte= 
bünbe  nad)  bei  $al)l  bet  ©liebet:  1)  in  Sittifa 
(üinoe,  «ProbalinthoS ,  S£rifort)tt)o«,  Marathon);  2) 
in  ®ottä  ((SrineoS,  spinboS,  93oion,  £i)tinion);  3)  in 
2i)f  ien  (ßibtyra,  Öinoanba,  Sßubon,  Salfiura);  4)  in 
©ijrien  (Slntiodjeia,  Stbameia,  Saobifeia,  ©eleufeia). 

Tetrica  rupes,  ein  jum  Möns  Fiscellus  gehöriger 
93erg  im  ©abinerlanbe,  fteil  nnb  fdjauerlidj,  teid)  an 
wilben  Biegen;  I-  ©•  ©tobanni.  Verg.  A.  7,  713. 

Tetricus  mar  einet  ber  fogenannten  breifeig 
rannen  (f.  Dreissig  Männer  IL),  ben  2inrelia= 
nuS  in  ©allien  bcfiegte  274,  wie  borljer  bie  ßeno= 
bia  im  Qften,  worauf  et  baS  ganje  Sfteidj  unter  feinet 
§ertfdjaft  beteinigte. 

Tettii,  1)  sp.  SettiuS,  im  3,79  o.  <Sl)t.  ©tatt» 
galtet  in  2lficn  nnb  accensus  (f.  b.)  beS  Q>.  (SlaubiuS 
iftero.  Cic.  Verr.  1,  28.  —  2)  Stettins  SDamio, 
nal)m  im  3-  57  t-en  (Sicero,  als  berfelbe  bot  bem  6lo= 
bitis  flüdjten  mufjte,  in  feine  SEBofmuna  auf.  Cic.  ad 
AU.  4,  3,  3. 

Teukros,  Ttv-nQog,  Teucer,  1)  ©ofm  beä  gln§= 
gotteS  ©famanbroS  unb  bei  iftljmbfje  %b<\\a.,  erfter 
Äönig  bon  SEroaS,  nad)  bem  baS  23oIf  Steufrer  genannt 
warb.  (Sr  naljm  ben  SarbanoS  aus  ©amothrafe  auf 
unb  gab  il)m  feine  SEodjter  53ateia  obet  Strifbe  jum 
Söetbe ;  ober  SarbanoS  naljm  als  (Sinfyeimifdjer  ben 
SEenfroS  unb  ©famanbroS,  bie  aus  ßreta  famen  unb 
ben  SDienfi  bcS  2lbotlon  ©mintljeus  mitbrachten,  in 
SEroaS  auf.  —  2)  ©oljn  beS  SEelamon  unb  ber£efione, 
ber  £od)tet  beS  Saomebon,  .föalbbruber  beS  2tiaS,  cfitS 
©alamiS,  ber  Befte  23ogeufdjü£e  ber  ̂ eßenen  bor 
Stroja.  Horn.  II.  8,  281  ff.  23on  Strofa  nad)  ©ata= 
miS  jurüdfel)renb,  Warb  er  Bon  SEelamon  beS  SanbeS 
berwiefen,  weil  er  ben  SEob  feines  23ruberS  SXiaS  nid)t 

geradjt,  ober  beffen  ©ebeine,  ober  beffen  ©attin  SEef'= meffa  u.  ben  ©ob,n  (Surt)fafeS  nidjt  mitgebrad)t  l)abe. 
(Sr  fam  nad)  Ät)proS,  baS  il)m  23eIoS,  ber  Äönig  «on 
©tbon,  überlief3,  bermäblte  fid)  mit  (Suna,  ber  SEodj= 
ter  beS  ÄtybroS,  unb  jeugte  bie  2lflerta.  (Sr  baute  l)ict 
bie  ©tabt  ©alamiS.  9cad)  bem  Stöbe  beS  Stelamou  foll 
et  nad)  ©alamiS  ntrüdgefeljrt,  abet  bou  (Suri)fafeS 
fotfgewiefen  wotben  fein,  wesljalb  er  nad)  ©aHäcien 
in  .grifBanien  jog. 

Teumessos,  Tevprjaoög ,  23erg  unb  auf  bemfelben 
©tabt  in  23oioticn,  bftlid)  bou  Sieben,  SDer  23erg 
War  fel)r  Iräuterreidj.  Hymn.  in  Apoll.  Pyth.  46. 248. 

Teuta,  ©emal)lin  beS  ÄönigS  Slgton  Bou  2>th)"en 
unb  nad)  beffen  Sobe  £>eirfd)eiin  für  itireu  unmün= 
bigen  ©oljn  Linnes.  9lgrou  unb  fein  Sjotganger  öer= 
einigten  bie  SHljriet  um  ©fobra  311  giofieu  Giraten: 
jügen  unb  wuibeu  mit  i()reu  gweibedetn  (Libumae) 
befouberS  ben  giied)ifd)eu  Slnfiebelnugen  läftig.  ®et 
tomifdje  ©enat,  um  |>ülfe  angegangen,  fd)id'tc  ben  (5. unb  S.  ßotuucaniuS  an  bie  Seuta  unb  begann,  als 
£cuta  einen  ber  ©efanbtcn  wegen  feinet  freimütigen 
©Vn'adje  l)atte  eimotben  u.  römifdje  ©du'ffe  blüubern laffen,  ben  ittyrifdien  Ärieg,  229  unb  228  0.  6t)t. 
Seuta  mufate,  Bou  ©emetrioS  Bon  $l)aroS  Berratl)en, 
ben  größten  £l)eil  beS  eroberten  ©ebictS  abtreten, 

—  Thaies. 

welches  au  SDemettioS  übetlaffen  würbe,  Tribut  bc= 
jatylen  unb  Betf»red)en,  feine  bewaffneten  ©djiffe  mel)i 
auSsufenben.  Pol.  2,  4  ff. 

Teutätes  (Theutates),  ein  ©Ott  bei  alten  ©aÜiet 
unb  ©ermanen,  bem  SRetcut  ätjnlid)  (Caes.  b.  g.  6, 
17),  bem  mau  blutige  Obfet,  fogat  9Jcenfd)eu,  bat= 
braebte.  Tac.  Germ.  9. 

Teuthis,  Tsv&ig,  eine  bis  jut  ©tünbung  Bon 
50cegaloBoliS  bebeutenbe,  bann  abet  gefunfene  ©tabt 
SöcittelatfabienS ,  im  ©ebiete  Bon  Dtd)omenoS. 

Teuthrania  f.  Mysia. 
Teuthras,  Tsv&gcts,  1)  ©olm  beS  ̂ Panbion,  33a= 

tet  beS  £()efbioS,  Äönig  in  SKtifien  (Seutljrania),  f. 
Telephos.  —  2)  (Sin  ©riedje  Bor  Sroja,  Bon  §cf= 
tor  erlegt.  Horn.  II.  5,  705.  —  3)  (Sin  aitiiener,  ml)= 
tl)ifd)er  ©rünbet  Bon  £eutl)tone  in  fiafonien.  —  4) 
93atet  beS  3ltt)loS ,  aus  2ltifbe.  Horn.  II.  6,  13.  — 
5)  ©enoffe  beS  3lineiaS.  Verg.  A.  10,  402. 

Tsv  t  Iovgocc  (beffet  als  Tsvylovaaa),  %\\\t\ 
an  bet  fatifefien  J?üfte  jwifd)en  ©t)me  unb  .£>alifat= 
naffoS-  Thüle.  8,  42. 

Teutobnrgiensis  Saltus,  Sffialbgebirge  ©ermauienS, 
in  weldjem  SlrminiuS  ben  SSatnS  fdjlug,  jwifdjen 
^Pabetbotn  unb  OSnabtüd  gelegen  unb  baS  gluf?= 
gebiet  bet  Sibtoe  it.  6mS  Bon  bem  bet  SSefet  ttennenb; 
füt)tt  nod)  ben  tarnen  Seutobutger  Sßalb.  Tac  ann. 
1,  60. Teutones,  -ni,  SRame  eines  einjelnen  beutfd)en 
aSolf'SftammeS,  nid)t  beS  ganjen  33olfeS,  ber  wol)l jwifeben  (Slbe  u.  Obel  an  bet  Äüfte  bet  Oftfee  woljnte 
n.  feine  93etül)mtb,eit  befonbetS  butd)  bie  £t)ei(nal)ine 
am  3»öe  bet  (Simbetn  erlangt  b^at;  f.  Cimbri. 

Thals  f.  Hetairen. 
Thala,  GccXa,  grofee  ©tabt  9cumibienS,  Wol)l  nid)t 

berfd)ieben  bon  Telepte,  ber  fübweftlid)fte  $unft 
beS  SanbeS  an  ber  2Büfie.  Sal.  Jug.  75.  77. 80.  Tac. ann.  3,  21. 

Thalämai,  ©aldficci,  9?ame  breier  Orte  im  5Pelo= 
^onneS,  im  weftlid)en  Safonieu,  fbäter  BoimroC  ge= 
nannt,  jwifdjen  Oitt)IoS  unb  5Peol)noS;  in  2J?cffenieu 
bei  pjerai,  wo  ber  vertriebene  Ji)nbareoS  lebte;  in 
(Steia. 

Thaleia  f.  Musae,  1,  3.  unb  Palici. 
Thaies,  ©alrjg,  1)  einer  ber  fieben  SBeifen  (f.  b.) 

©ricd)enlanbS.  (Sr  flammte  aus  3!JciletoS  nnb  war 
ber  ©oljn  beS  (Stamt)aS  unb  ber  Äleobuline;  fein 
Seben  feint  jwifdjen  639—546  b.  ©fjr.,  eS  finb  abet 
nur  fcl)i  unfidjere  unb  beifd)iebeuaitige  S^ottjen  übet 
il)n  etljalten.  Safe  et  an  ben  öffentlichen  Singelegen: 
Reiten  feinet  SSaterftabt  tl)ätigen  2lntb,eil  nabm,  jeigt 
bie  ftadjridjt  bei  |)erobot  (1,  57.),  bafj  unter  feiner 
ßeitung  berg-tu§>!patt)Sabgebämmt,  11.  auf  feinen  53or= 
fdjlag  ein  ionifdjer  33unbeSiatl)  etiid)tet  wnibe.  (St 
wirb  balb  als  ©rünbet  ber  ©eometrie  u.  Slftronomic 
bei  ben  ©riedjen,  balb  als  Urheber  ber  5pt)i(ofopl)ic 
bejeidjnet.  Sind)  würbe  fein  !Jcame  fbridjwörtlid)  für 
einen  SÜBeifen  übeiljauBt  gcbtaudjt.  3n  ̂ mx  Slotuts 
):l)ilofopf)ie  naf)m  er  baS  SBaffer  als  ben  Urgrunb  aller 
fic^tbaren  Singe  an;  bie  ©rbfdjeibe  fdjwimmt  auf  bem 
Urwaffer,  weldie  bie  Wülfte  ber  .fMmmelSfugel  erfüllt 
Wie  baS  <5i  bie  ©d)ale,  wäljrcnb  bie  anbere  ̂ immefS-- 
l)albfugel  fid)  über  bie  (Srbflädje  wölbt,  ©a  er  bie 
$biel)itng  bei  ̂ immelsfugel  um  bie  geneigte  2Beltad)fc 
nod)  nid)t  rannte,  ift  bie  Sßcfyauptung,  baf?  er  ben  (Sin= 
tritt  einer  ©onnenfinfternif?  beredjnet  l)abe,  nicht  balt= 
bat.  ©.  £.  3S.  ©d)äf  ei  aftion.  ©eogt.  b.  @t.  1873. 
—  2)9(uf3etbiefem  tfyalcS  werben  nod)  anbere ÜRänner 
biefcs  Samens  genannt;  fo  ein  SRbetor  aus  ©icüien, 



Thaletas  — 

ein  äftaler  aus  ©ift)on,  ein  alter  Siebter,  3citöertoffe 
beS  .fpefioboS. 

Thaletas,  Qalrixag ,  griedjifdjer  ©änger  unb  9Jlu* 
fifer  au«  Äreta  (©ortttna,  SIproS),  angeblicher  @rpn= 
ber  ber  fretifeben  Slhpthmen,  ber  $aine  unb  ̂ ppor* 
eherne.  @r  warb  auf  ©ebeifj  beö  belphifdjen  Grafels 
nach  ©parta  geholt,  wo  er  burdj  -JJhifif  Unruhen  ge= 
ftidt  11.  ben  Spfurg  in  feinem  S3Jerf  unterftü^t  haben 
foü.  ©aS  festere  ift  ein  SlnachrouiSmuS,  ba  £lja.tetaS 
Biel  fpäter  als  Sttfurg  gelebt  hat,  um  OL  40  ober  620 
B.  Shr.  @r  gehörte  ju  ben  Sftufifern,  »eiche  bie  Bon 
Serpanber  eingerichtete  SJtufiforbnung  ;u  ©parta  Ber= 
Boßfommneten  unb  eine  neue,  fefte  ©eftalt  berfelben 
herbeiführten,  ©eine  SDhijtf  u.  $oefie  hing  mit  bem 
StpoHoncuIt  jufammen  unb  hatte  einen  auf  ©ittlid)= 
feit  unb  gefefclidjeS  Sehen  gerichteten  ̂ n^alt . 

Thalia  f.  Charites. 
Thallo  f.  Horae. 
Thallos,  QaXlög,  1)  ein |)ifforifer  auS  bem  1.  ob. 

2.  3ia-hrf)-  0.  Shr.,  SSerfaffer  einer  fprifdjen  ©efdjidjte 
Bon  £rofaS  Untergange  bis  ju  Ol.  167.  —  2)  ein 
griedjifdjer  Spigrammenbidjter  aus  ber  3eit  ber  erften 
römifdjen  Kai[er. 

0ctlXo(poQOi  f.  Panathenaia. 
Thamyris  f.  Musae,  2.  unb  Epos. 
Thanätos,  ©ccvavog ,  Mors,  Sßerfonification  beö 

£obeS.  Sei  ferner  hat  ber  SobeSgott  noch  feine  be= 
ftimtnte  ©eftatt.  Sie  affgemeinfte  Sejeidjnung  beö 
SobeS  ift  ftuvcizog,  woju  bann  noch  nähere  95eflim= 
mungen  hinjutreten ;  fo  für  ben  £ob  als  allgemeines 
Waturgefe^  fiögog,  fioiga,  nörfiog,  Horn.  17.  2, 
359.  3,  101.  ©er  graufe  Stet  beS  ©terbenS  wirb  be= 
zeichnet  mit  Beiwörtern  Wie  xccvrjXsyiqg,  dvgrj- 
Ity-qg,  &vfioga'CaT7]g ,  nogcpvgsog ,  dvgri%rig. 
©ie  93eranlaffung  ( beö  EobeS  unb  bie  befonberen 
EobeSarten  finb  v-rig  unb  nfjgsg.  Slls  3uftanb  oeS 
EobfeinS  wirb  ber  Eob  freunblidjer  aufgefaßt  unb  bei 
•Öomer  perfonificirt  als  3willingSbruber  beS  ©djlafeS. 
Horn.  Od.  16,  672.  14,  231.  «Bei  £efiob  erzeugt  bie 
Stacht  aus  fich  felbft  bie  £er,  ben  Eob,  ben  ©d)Iaf  u. 
bie  Eräume;  ©chlaf  unb  Eob  wohnen  in  ber  Unter= 
weit  (theog.  211.  758.  bgt.  Verg.  A.  6,  277).  2Bä> 
renb  ber  ©d)Iaf  ruhig  u.  ben  SfJcenfchen  frennblidj  ein= 
herwanbett,  ftarret  bemEobmitleibSloS  baS£)erj  in  ber 
33ruft.  SuripibeS  läßt  in  ber  SllfeftiS  ben  EbanatoS 
als  finftern  Opferpriefter  ber  Unterwelt  auftreten ,  in 
fdjwarjem  ©ewanbe,  mit  bem  Dpferfdjwerte,  mit  bem 
er  ben  ©terbenben  eine  Socfe  abfehneibet  .£jppnoS  u. 
EtjanatoS  Würben  oft  jufammen  abgebifbet,  als  fdjfa= 
fenbe  Jünglinge  ober  als  ©enieu  mit  umgefehrter 
ftadel.  2lm  Äaften  beS  ÄupfeloS  (f.  b.)  ju  Olympia 
war  bie  Stacht  bargeftellt,  einen  fdjwarjen  unb  einen 
weißen  fchlummernben  Knaben  in  ben  Straten,  mit 
ber  Unterfdjrift  EbanatoS  unb  §i)pnoS  (f.  b.). 

Thapsäkos,  Gdipaxog,  im  21.  E.  Ehiphfad):  b.  i. 
gurtfi,  bebeutenbe  |>anbelsfiabt  in  ©prien  am  Su= 
Phrat,  Uebergangspunft  für  bic  nach  33abplon  unb  in 
baS  hohe  Slfien  Cleifenben;  f.  Stühren  Bon  el  .fpammam. 

Thapsos,  ©üipog,  1)  eine  Bon  megarifchen  ©crem 
gegrünbete,  fpäter  wieber  Berlaffene  ©tabt  an  ber  Dfi= 
füfte  ©icilienS,  auf  einer  £>albinfel  gl.  9?.;  f.  3fola 
begti  SKagnifi.  Thüle.  6,  97.  Verg.  A.  3,  698.  — 
2)  Äüftenftabt  ber  afrifanifchen  ̂ Srooinj  Shjacium, 
j.  ©emafj  mit  Dtuinen,  berühmt  burdj  ben  ©ieg  6a= 
far'S  im  %  46  B.  et)r.  Auct.  b.  Afr.  28. 

Thargelia,  Gagy-tjUa,  geft  beS  9tpotton  ju  SIthen 
im  SJconat  Shörgelion  (2Rai— Sjuni),  ber  Bon  bemfel= 
ben  ben  tarnen  erhielt,  bie  ̂ auptfeier  beS  apoHinU 
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fchen  SuItuS  3Itt)enS.  ©em  9camen  nad)  bejog  es  fich 

nrfprünglich  auf  bie  „fyitigung^ber  gelbfrüchte  (O-ag- yrjiid  stai  nccvzsg  oi  und  yfjg  HctgitoL),  für  Welche 

gleichseitig  am  6.  Shannon  oer  ©emeter  ($.fylo'e  ein Opfer  gebrad)t  würbe.  2Bie  aber  bei  Stpollon  bie  33or= 
ftcllung  eines  ©onnengottes  jurüdtrat,  unb  er  Bor= 
jugsweife  für  einen  ©ott  ber  Feinheit  in  ber  fittlichen 
2öelt  galt,  fo  nahm  biefeS  geft  ben  Borherrfchenben 
(Sharafter  eines  9teinigungS  =  unb  ©ühnfefteS  für  bie 
gaujc  ©tabt  unb  ihre  23ewohner  an.  ̂ Reinigungen 
würben  Borgenommen  am  6.  £hatöt[ic>rt ,  bem  @e= 
burtstage  ber  SlrtemiS,  unb  am  7.,  bem  beS  StpoHon. 
2tls  ©ühnmittel  f amen  bei  biefem  gefte  noch  3Renfchen= 
Opfer  Bor ;  jwei  beS  £obeS  ohnehin  fchon  fchulbige  93er= 
brecher  (cpagfictHoi)  touxbm,  mit  geigenfdjnüren  be= 
hangen,  unter  giötenmufif  hinaufgeführt  unb  ent= 
Weber  gehangen  ober  Bon  einem  geifert  gefügt.  %m 
Uebrigen  fcheint,  bem  ©jarafter  beS  apollinifchen  Suis 
tuS  gemä'f?,  bie  geftfreube  überwogen  ju  haben,  ©er ganje  SuItuS  würbe  in  mt)thifche  23ejiehung  gebracht 
ju  bem  Sribut  ber  2ttt)encr  an  SJcinoS  unb  bem  Cret= 
tungsjuge  beS  £h^u^-  ®aS  ©chiff,  auf  welchem 
Shefeus  nach  Äreta  gefahren  war,  führte  noch  aHjähr= 
lieh,  wahrscheinlich  ju  gleicher  ̂ tit  mit  ben  Charge; 
lien,  bie  heilige  ©efanbtfdjaft  ber  Slthener  nach  ©eloS, 
um  bem  ©otte  an  feiner  ©eburtsftätte  bie  fchulbigen 
Opfer  barjubringen.  Ehargelien  würben  aud)  gefeiert 
in  ben  oon  2Ithen  ausgegangenen  ionifchen  Solonieen 
unb  in  bem  Bon  3^niern  gegrünbeten  SJcaffatia. 

Thasos,  &äoog,  j.  Sljafo,  eine  nur  2  SCft.  bon  ber 
tt)rafifchen  Äüfie  entfernte  ̂ ttfel  beS  aigaiifchen  SfRee; 
res,  ber  SRünbung  bes  5ReftoS  gegenüber,  war  im 
2llterthume  hödjfi  -fruchtbar  an  ©etreibe  unb  Sßein, 
befonberS  aber  bebeutenb  burd)  bie  Bon  ben  ̂ ßt)o;nis 
fiern  entbedten  ©olbbergwerfe,  welche  bie  Sinfünfte 
beS  ©taatS  bis  auf  300  Talente  brachten.  Hät.  6,  46. 
2>e£t  finbet  fich  ßon  benfelben  feine  ©pur  mehr,  ©ie 
meiften  93erge  beftehen  aus  weitem  HRarmor  unb  finb 
mit  ̂ Salbungen  bebedt,  weldje  je^t,  wie  im  3Itter= 
thume,  treffliches  ©chiffsbauholj  liefern,  ©ie  Shafier 
hatten  auch  an  ber  thrafifdjen  Äüfte  jahtreid)e  lieber: 
laffungen  (Hdt.  7,  118.  Thüle,  l,  100).  ©alepfoS, 
Difhme  (Thüle.  4,  107),  ©fapte  ̂ t)Ie,  ©trhme, 
ÄrenibeS.  ©en  Werfern  wagten  fie  jebod)  nidjt  ju 
Wibcrftehen,  fonbern  riffen,  492  b.  Shr.,  auf  S3efel)l 
beS  2)carbonioS  it)ve  dauern  nieber  unb  lieferten  ihre 
©chiffe  auS-  Sdt.  6,  46.  ©päter  traten  fie  ju  bem 
©eebunbe  ber  2£tr)ener,  fielen  in  ber  gotge  freilich  ab, 
mußten  fich  aber,  Bon  Äimon  befiegt,  unterwerfen. 
Thuk.  1,  100.  21m  Snbe  beS  peloponnefifdjen  ßrie= 
geS  würben  bie  Spartaner  Herren  ber  3nfel,  fpater 
geboten  bort  bie  ÜRafebonier. 

Thaumas,  ©uvpag  (ber  SSunberbare) ,  1)  ©oI)n 
beS  Kontos  unb  ber  @e ;  mit  ber  Ofcanibe  SIeftra 
(ber  glänjenben  3!JceereSwoge)  erjeugte  er  bie  £ar= 
pt)ien  unb  bie  2SriS,  welche  bes|alb  Gav/iuvtiäg 
hei§t.  Eesiod.  theog.  237.  265  ff.  Verg.  A.  9,  5.  — 
2)  Äentaur.  Ov.  met.  12,  304. 

Theagenes,  &saysvr}g,  1)  ©ohn  beS  SimoftheneS, 
eines  |>erafleSpriefterS  auf  ber  2S"feI  ShafoS.  ©a  er 
fich  fehon  frühjeitig  burch^orperftärfe  herBorthat,  wirb 
aud)  £>craf(eS  als  fein  93ater  genannt.  2llS  2Itt)let  er= 
warb  er  fid)  fpäter  großen  3tut)m.  Siner  feiner  geinbe 
ging  nach  bem  £obe  beS  £l)cageneS  in  ieber  S'Jadjt  ju 
feiner  ehernen  93ilbfäule  unb  geißelte  fie.  ©a  foll  fie 
herabgefallen  fein  unb  ben  äftann  crfchlagen  haben, 
©ie  2tngel)örigen  beS  Srfd)lagenen  erhoben  Klage,  u. 
bie  ©tatue  würbe  ins  2J£ecr  geftürjt.  SS  entftanb 
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9JciSWadjS,  weldjer  fottbaitertc,  bis  baS  lieber  Bon 
gifd)cm  aufgefunbenc©tanbbilb  an  feinen  alten ^ßla^ 
gebradjt  worben  war.  —  2)  5£.  auS^cifaia  (^afen  öon 
töccgara).  (St  lebte  in  ber  3eit  jwifd)en  ©rafon  nnb 
©olon  unb  gelangte  in  SWfaia  jur  StyratmiS.  @r 
|ct)ü^te  bie  ärmeren  23ürger  gegen  bie  Slbeligen  unb 
9teidjen  unb  erhielt  ju  feinem  ©dju^e  eine  Scibwadje. 
®em  2ltl)ener  Äi)lon  gab  er  feine  Sodjter  jur  (Sattin 
unb  fdjicfte  ihm  Sruppen  ju  feiner  Unterftü^ung.  Ilm 
feine  Sßaterfiabt  mad)te  er  fid)  burd)  21nlegung  einer 

2öafferleitung  fet)r  Bcrbient.  Thuk.  1,  126".  —  3) ein  atbemfdjer  Slnfübrer  in  ber  ©d)lad)t  bei  Gbairos 
neia,  338  B.  &>x.  Flut.  Alex.  12.  —  4)  aus 
3?begion,  ©ebriftfietter  aus  bem  6.  ̂aijXX).  o.  (Sl)r.  <Sx 
erflärte  bie  bomerifdjen  ©efänge,  na.mentlidj  bie  ©as 
gen  beö  ©icbterS,  tu  allegorifcber  SSeife.  —  5)  ein 
bopbift  aus  ÄniboS,  Sebrer  be§  .fpetobeS. 

Theäges,  ©edyrjg,  1)  ein  ̂ tjt^agorcer,  nad)  ©to= 
baioS  33erfaffer  einer  ©d)rift  nsgl  dgermv.  —  2) 
©cbüfer  beS  ©ofrateS,  nad)  bem  einer  ber  angeblichen 

platonifdjen  ©ialoge  benannt  ift. '  ©d)Wäd)tid)er  ©es 
funbbeit  wegen  f'onnte  er  fid)  nid)t  mit  ©taatSgefdjäfs ten  befaffen,  bal)er  er  fid)  ber  ?P^ifofo^>t)ie  roibmete. 
Fiat.  Apol.  34. 

Theaitetos,  ©sairriTO?,  1)  ©olm  beö  (SupborioS 
auä  ©unton,  ein  ©ofratifer  unb  befannt  burdj  ben 
nad)  iljm  benannten  ©ialog  beS  5ßtaton  unb  ben  ©o= 
PbifteS.  @r  war  Dörfer  ©djülerbeä  SfjeoboroS  in 
Ät)reue  gewefen.  (Sr  war  freigebig,  obwohl  er  burd) 
llnrcblidyfeit  feiner  23ormünber  große  33erlufle  an 
feinem  SSermögen  erlitten  blatte,  unb  aud)  tüchtig  im 
Äriege.  —  2)  (Sin  ̂ V)tt)agoreer,  ©ef ergebet  ber  £Fct)c= 
giner.  —  3)  93erf affer  oon  5  (Spigrammen  in  ber 
gried)ifd)en  Stnttjologie. 

Theäno,  ©saveö,  1)  eine  Sodjter  beä  ©anaoä, 
Verlobte  beä  Nantes.  —  2)  f.  Kisseus.  —  3) 
£od)ter  beä  pijtljonar  unb  (Sattin  beä  ̂ vjtbagoraä. 
9kd)  Stnbern  war  fie  eine  Eodjter  beä  93rontinoä  aus 
Äroton.  ©ie  fotl  (SinigeS  gefdjrieben  baben,  wag  aJ6er 
fidjer  einer  fpätem  3eit  angehört,  j.  33.  nsgi  svse- 
ßsiccg ,  fieben  SBriefe  über  Äinbererjieljung  unb  baä 
§auäroefen,  unb  21nbereä.  —  4)  (äine  jüngere  $t)tt)a= 
goreerin  aus  Sburioi  ober  Sütetapontitm.  ©ie  fott  eine 
Sodjtcr  beä  5ßi)tt)agoraS  gewefen  fein  unb  einige 
©djriften  über  PhtljagoraS  Berfaßt  baben.  —  5)  £od)= 
ter  beä  3Jccnon,  welche  alä  ̂ riefterin  ben  g-tueb  über 
aitfibiabeä  aussprechen  fid)  ftanbljaft  weigerte.  Flut. 
Alhib.  22. 

1  Theatron,  frsccrgov,  theatrum.  1)  ©riedji1 
fd)eä£beater.  ©aä  altgriecbifdje  Sweater  war  nid)t 
allein  für  bie  SluffiUjrung  oon  ©djaufpieten,  ÜEragös 
bien  unb  Äomöbien  beftimmt,  fonbern  eä  war  ur= 
fprünglidj  ein  ©djauplafä  für  alte  jum  (SultuS  beä 
©ionhfoS  gehörigen  geiertidjfeiten,  namentlid)  für  bie 
?tuffübrung  ber  biont)fifdjen  Qil)'öxe.  Sa  fid)  aber aus  biefen  @bbren  bie  Sragöbie  unb  Äomobie  nad)  u. 
nad)  berauägebitbet  batte,  fo  würbe  beim  93au  beä 
großen  fteinernenSbeaterä  in2ltb,en  aud)  baraufStüd; 
fidjt  genommen,  bai  ©djaufpiele  in  bcmfelben  auf 
eine  bem  bamaligen  ©tanbpunete  ber  ©dbaufpietfunft 
gemeffene  2Seife  gegeben  werben  fonnten.  ©iefc  llm= 
ftänbe  gaben  ibm  natürlidj  eine  ©eftalt  unb  @inrid)= 
tung,  bie  bon  ber  33efd)affenbeit  unferer  ©d)aufpiel= 
bäufer  tielfad)  »erfd)ieben  ift.  Slud)  erflätt  fid)  eben 
auä  biefer  93eftimmung  ber  große  £beaterreid)tbum 

fowol)!  in  ©riedjenlanb  felbft  "alä  in  ben  gricdjifdjen ßolonieen.  ©enn  eä  gab  in  Bielen  ©täbten  grofje  unb 
präd)tige  Sbcater,  wo  oon  ©d)auf»ielen  nid)t  bie  ge= 

ringfte  ©pur  fid)  oorftnbet.  b«»n  eigentlid)en  2 
©riecbenlanbe  nun  ift  3ltl)eit  wobl  ebne  3uwfc*  bie 
erfte  ©tabt  gewefeu,  weldje  ein  fteinerneä  Sbfa'cr 
batte,  nad)  bem  aud)  bie  Regeln  jur  (ärbauung  eineä 
Sb^terä  unb  bie  Slnlage  ber  einjetnen  £t)eile  teft  ht- 
ftimmt  werben  finb.  Sä  lag  in  9ltben  am  füböftlid)en 
Sübbange  ber  Slfropoliä  im  93ejirfe  beä  Senaiou,  wo 
aud)  ber  Semßet  beä  ©tont)foä  ftanb.  ©er  23au  be- 

gann Ol.  70,  nadjbem  bie  böljernen  ©ilse  unb  @e= 
rüfte,  auf  benen  man  biäber  ben  ©pielen  jugefebeu 
batte,  jufammengebrodben  waren;  collfianbig  auä= 
gebaut  unb  auägefdjmücft  aber  foß  eä  erft  gegen  Ol. 
110  gewefen  fein,  unter  ber  ginanä»erwaltung  beä 
£i)f'urgoä.  3Ber  ben  5|3lan  baju  entworfen  unb  eä  ge- 

baut bat,  ift  nid)t  befannt.  Sftadj  feiner  ard)iteftoui= 
fd)en93efd)affenbeit  beftanb  baä  gried)ifd)e  Sbeater  auä 
3  ̂aupttbeilen:  1)  auä  bem  guW^'^pfat^  ^eiu 
eigentlichen  £l)eatron;  2)  auä  bem  93ütmengebäube, 
ber  ©fene,  unb  3)  auä  bem  jwifdjen  jenen  beiben 
Sbetlen  beftnbtid)en  Scaume,  ber  Äoniftra  ober  Or= 
cbeftra  (f.  unten  6.)  im  weitern  ©tnne.  9cad)  Sßitrue  3 
würbe  bie  Einlage  baju  fo  gemad)t.  SUcan  befebrieb 
auf  bem  ̂ ßlatje,  wo  eä  gebaut  werben  foüte,  einen 
Äreiä  bon  ber  @rof3e,  welche  unten  ber  Umfang  beä 
Stljeatron  ober  ber  Dtaum  für  bie  unterften  ©i^ftufen 
einnehmen  follte.  3"  biefen  Äreiä  würbe  ein  93ierecf 
fo  geäeidjnet,  ba%  alle  @den  beffelben  bie  Äreiälinie 
berührten,  ©iejenige  ©eite  beä  SSiercctä,  welche  bem 
Orte,  wo  bie  SSüljne  flehen  follte,  am  ttädjften  lag,  be= 
jeichnete  ba,  wo  fie  ben  Äreiä  burdjfdjnitt ,  baä  (änbe, 
ober,  üon  ben  ?ßtä^en  ber  ßufchciuer  auä  beftimmt, 
ben  Slnfang  ber  33üljne.  ̂ ßaratlel  mit  biefer  Stnie 
würbe  an  ber  Peripherie  beä  Äretfeä  eine  anbere  Sinic 
gebogen,  auf  welcher  bie  hintere  33üljnenwanb  ober  bie 
^•ront  ber  ©cene  errichtet  würbe  unb  ju  flehen  fam. 
©o  erhielt  bie  SSühne  eine  geringe  Siefe,  ba  fie  nur 
ein  fdjmaleä  ©egment  com  Äreife  abfdjnitt.  ©er- übrige Dtaum  beä  Äreifeä  gab  bie  Orcbeftra;  um  biefe 
herum  lag  baä  Sljeatron,  bie  ©chaufi^e,  welche  auä 
concentrifchen,  über  einanber  um  bie  Ord)eftra  lau= 
fenben  ©i^ftufen  beftanben.  SOcan  finbet  bei  ben  nod) 
üorhanbenen  Sheaterüberreften  für  bie  3lnlage  beä 
33aueä  gewöhnlich  eine  folche  Oertlicb/feit  gewählt, 
welche  bie  (Sinrtchtung  ber  ßufdjauerplä^e  begünftigte. 
©ie  finb  gewöhnlich  an  ben  2lbfjang  eineä  |jügelä  ans 
gebaut,  fo  ba§  bie  ©i|reih,en  jum  großen  SE^eit  aus 
bem  natürlichen  SSoben  hetauSgearbeitet'Waren.  ©ic 
©röße  unb  StuSbehnung  beS  3nfchauerraumeS  war 
nad)  S3ebürfniß  beS  OrteS  unb  feiner  23e»ölferung 
natürlich  öerfchieben.  ©aS  Sheater  in  21then  faßte 
gegen  30,000  SDfenfdjen;  baS  git  SKegatopoliS  bagegen 
hatte  für  40,000  «ßerfonen  Pla^.  — ©ie  eiujelnen  4 
Sheite:  a)  bie 3ufchauerfirie('&fat0oi',cavea). 
3hre  teraffenförmige  Slnlage,  wonach  fie  in  immer 
weiter  fdjweifenben  £mlbfreifen  hinter  einanber  aufs 
fliegen,  machte  es  möglich,  *>a&  bit  ̂ ufchauer  alles  gut 
fel)en  unb  hören  fonnten.  3n  fleinen  Theatern  Up 
beten  biefe  ©tfcftufen  nur  ein  einjigeS  ©toefwerf ;  in 
größeren  waren  fie  burd)  einen  ober  auch  jwet  breite 
©änge,  llmgürtungen  (diut;mpaTC[,  praecinetio- nes),  welche  mit  ben  ©itsreiljen  paraEet  bon  bem  einen 
@nbe  beS  £>atbfreife6  bis  jum  anbern  liefen,  in  jwei 
ober  brei  21btljeitungen  ober  ©toef werfe  {gmvai)  ges 
theilt.  (Sin  jebeS  ©toefwerf  würbe  burch  mehrere 
treppen,  bie  Bon  ber  unterften  bis  jur  oberften  ©i^-- 
reibe  ftrahlenförmig  auffliegen  unb  bie  £>albfreife  wie 
SKabien  theilten,  in  mehrere  feilfömig*  Ibfchnttte 
(nsQntSsg,  cunei)  serfdjnitten.  ©ie  Slnjabt  biefer 
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Amphitheater  des  Flavius  (Coliseo). 

SErepben  War  rtatürlid^  nad)  bev  ©röfje  ber  SEbeater 
berfdjieben.  SDodj  fdjeint  man  bei  gried&tfdjert  SEl)ea= 
tern  bie  ©inridjtung  beobadjtet  51t  fjafcen,  baf;  iljre 
2(nja{)t  eine  gerabe  war,  Waljrenb  im  römifdjenSEljea= 

5  ter  bicfe  3at)I  eine  wtgerabe  war.  SDieS  ift  ein  djaraf= 
terifiifdjer  Unterfdjieb  fceiber  Sweater,  wornad)  fid)  bei 
ben  borbanbenen  Dtuinen  ber  griedjifdje  ober  römifdje 
Urfprung  leicht  beftimmen  tafet.  33on  ben  ©i£ftufen 
biente  bie  borbere  |)ätfte  jum  ©i£en,  bie  Wintere  war 
etwa«  bertieft  unb  für  bie  gü§e  ber  l]'6i)tx  ©i^enben beftimmt.  SDie  äufeerften  Ocfplä^e  an  beiben  ©nben 
be3  SEbeatron,  ben  fogenannten  |)örnera,  waren  burdj 
eine  93rüfiung3mauer  -begrenjt,  bie  in  fdjräger  Sinie 
ober  in  benfelben  Stbfäfcen  wie  bie  ©tfcfhifen  fidj 
t)erabjog  unb  nur  wenig  über  biefelben  emporragte, 
um  al«  ©elänber  31t  bienen.  SDie  gorm  ber  ©i£fiu: 
fen  war  meift  einfach,  fie  bitbeten  einen  rechten  3Bin= 
f et.  ©0$  machte  man  bie  ©tufen  audj  siertidjer. 
2>t)re  23reite  betrug  jiem(id)  baS  boppette  2JJa§  üjter 
Jpötje-  Stuf  bie  fieinerne  ©itjftädje  legte  man  nod) 
Ätffen  unb  ̂ elfter.  35er  Umgang  burdj  bie  ©i£= 

reiben  ift  entweber  einfad)  ober'boppett  3m  te^tern gälte  liegt  ber  eine  2öeg  ober  ©ang  tjober  als  ber 
anbere.  SDie  erftc  ©ifcreibe  unter  bem  ©ange  £>atte 
juwetten  eine  fteinerne  Dtüdletjne.  2tn  ber  Sftauer 
beä  ©ange«,  bie  fidj  ungefähr  in  SDtannäbßbe  fenf= 
red)t  erbebt,  ftanben  wobt  aud)  bie  tarnen  ber  einjel= 
nen  feitförmigen  Stbttjeitungen,  wie  bie§  an  einigen 
Ueberreften  nod)  wabrgunebmen  ift.  SDie  oberfte  ©i^= 
reibe  umfdjtof;  gewöbnlidj  eine  Stauer;  eine  ©äutem 
batte  finbet  fid)  nur  an  ben  fJtuineri  be«  SEbeaterS  31t 
SElmbariS  auf  ©icilien.  SDie  (Sintbeitung  beSSEbeatron 
für  bie  berfd)iebenen  (Staffen  ber  3ufd)auer  täfet  fid) 
nidjt  met)x  auSfinbig  machen.  ©S  ift  waljrfdjeinlid), 
bafj  jebe  ©taffe  ibre  beftimmtc  fjtcgion,  unmöglidj 
aber,  bafj  jeber  ©injetne  feinen  beftimmten  $ta^ 
batte.  SDie  borberfien  SReiben  ber  $Iäfce  waren  für 
bie  Siebter,  obrigfettlidjen  ̂ erfonen,  getbljerren 
unb  ̂ riefter  beftimmt  unb  batten  ben  tarnen  ßov- 
Isvtikov.  SDann  folgten  bie  93ürger,  ob  nadj  33er= 
mögenSclaffen  georbnet,  ift  nid)t  befannt.  Sbnen 
junäcbft  fafjen  watjrfcbeinfidj  bie  grauen,  bann  .bie 
2Ketoifen  unb  gan3  oben  ©ctaben  unb  -jpetairen. 

SDie  gremben  werben  unter  ben  bürgern  iljre  $tü£e, 
bietteid)t  aud)  beftimmte  ©brenne  gebabt  ̂ ijaben. 
Sin  befonberer  SEbeit  beS  SEbeatron  war  baS  ecprjßi- 
*ov,  ber  $.ta£  für  bie  ©pljeben,  beffen  Sage  nidjt 
natjer  befannt  ift.  —  b)  SDer  jwifdjen  bem  SEljeatron 
unb  ber  33üt;ne  gelegene  SJtaum  würbe,  wenn  ©djau= 
fbiete  gegeben  werben  fottten,  jtt  einem  ©tanborte  u. 
SEanäplafj  für  ben  Sbor  ber  SEragöbie  unb  ßomöbie 
befonber«  bergeridjtet.  SDer  ißoben  biefe«  SRattmeS 
war  ungebiett  unb  für  geWötjnlidj,  wenigftcnS  in  ber 
frütjern  3eit,  nur  mit  ©anb  beftreut,  wenn  er  aud) 
fpäter  mit  Steinplatten  belegt  worben  ift.  ©r  t)iefi 
baber  kovigtqu,  ©anbpta^,  arena.  2Bcit  aber  fjier 
bie  bittjprambifdjeu  ©bore  ibre  SEänje  unb  Zeigen 
auffübrten,  fo  batte  man  in  ber  SCftitte  einen  Stttar 
be§  SDionbJoS  (9vfislr]  genannt)  erridjtet  unb  ben 
$ta£  fetbft  aud)  ogxrjoTQa,  SEanjbta^,  genannt. 
2Bat)rfdjeintidj  würbe  ber  $ta^  um  ben  ?tttar  jum 
Sebuf  ber  ßtwrtänäe  mit  einem  33retterboben  belegt, 
weäbot6  man  wobt  audj  ber  ganjen  ßoniftra  ben 
tarnen  Ordjeftra  gab.  Ob  ber  Opferattar  ober  bie 
SEbtymete,  bermutbtidj  bon  einigem  Umfange  unb 
mit  ©tufen  umgeben,  beftanbig  in  ber  Jf oniftra  ftanb 
ober  nur  für  bie  bionrjfifdjen  gefte  erridjtet  würbe, 
Idfet  fid)  nidjt  beftimmt  angeben.  SDodj  biefe  etwa  10 
bis  12  gu§  tiefer  ats  bie  23üt)ne  gelegen«  Ordjeftra 

barf  nidjt  mit  bem  ©tanborte  beS  tragifdjen  ober  f'o= mifdjen  (SboreS  wäbrenb  ber  tbeatratifdjen  2tuffüb= 
rungen  berwedjfelt  werben.  SBenn  nä'mtidj  ©d)aii5 fpiete  gegeben  werben  fottten,  fo  würbe  bafür  cinbefon= 
berer  Sretterboben  bor  ber  23üt)ne,  nur  wenig  tiefer 
afö  biefe,  auf  einem  ©ebätf  aufgeridjtet.  SDiefer23obeu 
nat)tn  etwa  bie  |)ätfte  ber  gangen  Äouiftra  ein,  er= 
ftredte  fidj  bon  ber  53üt)ne  bis  lux  SEbt)meIe  unb  t)ieß 
in  engerer  SBebeutung  gteidjfattö  Ord)eftra.  3U  bie* 
fer  feenifdjen  Ordjeftra  getaugte  ber  Qfyox  burd)  bie= 
fetben  jwei  |>aupteingänge  (nccQoSoi),  wetdje  an  ber 
redjten  unb  tinfen  ©eite  jwifdjen  bem  Sttjeatron  unb 
ber  33übne  gelegen,  aud)  bon  ben  3"fd)aueru  benu^t 
würben,  um  bon  ber  ÄoniftraauS  ju  ben  ©djaufi^en 
ju  gelangen.  2tuf  ©tufen  fdjreitet  bann  ber  Sbor  auf 
feinen  erbosten  ©tanbort.  2ftit  ber  93üt)ne  war  bie 
Ordjeftra  gleichfalls  burd)  einige  ©tufen  berbunbeu, 
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bainit  ber  @hor  bie  Sßüljne  nnb  ton  biefer  wieber  jiu 
rüd  bie  Orc£>eftra  betteten  fonnte.  ©ie  Orcheftra  ift  in 
feenifdjer  |>inficht  als  eine  nnmitteI6ave  ftortfefcung 
beS  DtaumeS  $u  Betrachten,  ben  baS  Vrofceniitm  ober 
bie  SBüljne  barjuftetlen  hatte,  unb  gehörte  ju  biefer  in 
jeher  SBejie^ung.  Sie  fonnte  bemnadj  nicfjt  wie  im 
römifdjen  Theater  burch  einen  Vorhang  oon  berfetBen 
getrennt  fein,  nnb  in  ber  ©hat  finbet  fich  öou  einem 
£l)eateroorhange  auf  ber  attifdjen  23ül)ne  nirgenbs 
eine  fichere  9?acf)ri<f)t.  ©heatralifdje  Vorrichtungen 
ober  SOtafchinen,  »eiche  ber  Orcheftra  angehört  hat? 
tert,  werben  mit  Ausnahme  einer  Verfenfung 
(uvunisapa)  unb  gewiffer  für  bie  Stellungen  unb 
©ouren  beö  (SljorS  oorgejeichneter  Sinten  nicht  cr= 
wähnt.  ©ie  fogenanntecharonif che  Stiege  {%a- 
qwvslol  xii'ußMf?)  war  wohl  oon  biefer  Verl  enfung ber  Sache  nach  nicht  öerfchieben,  fonbern  nur  ein  an= 

8  berer  9came  für  biefclbe  Sadie.  —  c)©ieScene, 
Gv.r\vr\.  2Rit  biefem  SSorte  bezeichnete  man  Bisweilen 
baS  ganje  Vühnengebäube,  in  engerer  Vebeutung  aber 
bte  ben  .fpiutergrunb  Begrenjenbe  Vühnenwanb  mit 
ihren  ©ecorationen;  zuweilen  aud)  ben  »or  ber  Sce= 
nenwanb  gelegenen  Dtaum,  auf  welchem  bie  Scfcau= 
fpieler  ftanben  unb  agirten.  ©ewötmlidj  heifet  aber  bte= 
fer  Vla^  7iQOGxrjviov ,  auch  loyeiov,  Sprcd)plaf5. 
©aS  $rofcenium  würbe  an  ber  rechten  unb  linfen 
Seite  burch  jwei  Seitengebäube  begrenjt,  welche  al« 
$lügcl  oon  ber  Vühnenwanb  au«  nach  ben  Beiben^ör? 
uernbeöSheatronoortraten.  Siehiefeenimpatfxjji'iQ!. 
Sowohl  biefe  als  auch  bie  hinter  ber  Vühnenwanb  ge= 
legencn Dtäumc,  baSpostsceniura,  bienten  benSd)au= 
fpielem  nnb  bem  <Jt)ore  jum  Aufenthaltsorte,  ju 
2tnfleibejimmern,äur  Aufbewahrung  berßoftüme,  ber 
9Jcafd)inen,  furj  beS  ganjen  theatralifdien  Apparats, 
©er  gebielte  Voben  biefeS  Vrofcentttm  ruhte  auf  einer 
2Wauer,  bereu  gront  bem  3«fchauerraume  jugefeljrt 

unb  ganj  fichtbar  war,  wenn 
r>or  berfelben  nicht  bie  feeuifche 
Orcheftra  ftanb.  Sie  war  mit 
Säulen  u.  Statuen  gefdjmüdt 
nnb  hic§,  wie  ber  unter  ber 
Vühne  beftnblicbe  hohle  Staunt, 
vnoaxqviov.  ©ie  Vühne  war, 
wie  fchon  Bemerft  worben  ifr, 
oon  grofjer  breite  nnb  geringer 
Siefe,  fie  bilbete  ein  langgejo^ 
geneS  Sredjtecf. — 2ßaSScenc  =  9 
rie,  ©ecoration  unb  9Jia  = 
fch inerte  betrifft,  fo  fteht  im 

allgemeinen  feft,  bafs  bie  ge=~ lammten  Vorrichtungen  ganj 
einfache  u.  fct)r  wenige  waren, 
wenigstens  im  Vergleich  ju  ben 
heutigen  Sheaterapparatcn. 
Scenenmalerei,  curjvo- ygccqiia,  tarn  fchon  frühzeitig 
in  Anwenbung.  Stach  Vttruo 
(7,  praef.)  malte  AgatharcboS 
jur  $eit  beS  AifdwJoS  bieScene 
unb  beforgte  beren  Verzierung, 
Wie  fie  benStüden  beS  ©idjterS 
;u  entfprechen  fchien.  ©ie  See* 
nenwanb,  beren  ungefähre $öl\t 
nicht  angegeben  werben  fann, 
hatte  brei  Ausgänge  ober  £l)ü= 
reit  auf  baS  Vrofcenium,  bttrd) 
welche  bie  Schaufpieler  l)eroor= 
unb  wieber  jurMiräfen.  ©ie 

2Jcaleret  unb  ©ecoration  biefer  SBanb  {teilte  in 
ber  Xragöbie  oftmals  einen  ̂ ßalaft  bar.  Aus  ber 
mittleren  Shür,  ber  fogenannten  f'öniglichen  Vforte, 
trat  ber  Äönig  unb  |>errfcher;  bie  beiben  Seiten= 
thüren  bezeichneten  einen  ßingang  ju  grauen= 
gemachem,  ©afiwohnungen  unb  anbern  9?eben= 
ge&äitben.  JJidjt  feiten  war  auch  bie  bamit  »er= 
wanbte  ©ecoration  eines  Stempels  mit  anbern  2(nla= 
gen  unb  9cebengebäuben  ju  fehen.  Sfatürlid)  fal)  mau 

immer  bie  gront,  nicht  baS  3nuetc-  ®te  eb"cn  3°: nannten  unb  gewiffermafjen  ftehenben  ©ecorationen 
brachte  'in  Wielen  gätlen  ber  3n^ait  Verlauf  ber 
Jpanblung  felbft  mit  fid),  baher  auch  bie  alten  @ravn= 
matifer  unb  Serif ographeu  oon  ihnen  fpredjen,  als 
wenn  fie  bie  allein  üblidjen  geyoefen  wären.  3n  Oteleit 
Jragöbien,  Äomöbien  unb  <&atr)rbramen  mufete  bte 
Sceneiiwanb  natürlich  anberS  becorirt  fein,  unb  gc? 
wife  nur  auf  fehr  wenige  Stüde  war  anwenbbar,  was 
eine  oereinjelte  SRottj  melbet,  ba|  bie  mittel ftc  $|fit 
ber  Aufenthalt  beS  Vrotagontften,  bie  rechte  beS  ©en= 
teragonifteu,  bie  linfe  beS  SEritagoniften  gewefen  fei. 
©iefe  Angabe  ftimmt  mit  ben  Drollcu  in  ben  meiften 
ber  erhaltenen  jragöbien  nidjt  überein;  es  finb  ohne 
ßweifel  (Sinjelheiten  gu  mafegebenben  Sßeftiinmungcn 
gemacht  Worben.  Sieben  btefen  brei  Spüren  finb  als  10 
feenifdie  Vorrichtungen  noch  bte  Veriaften  (nigi- 
cchtoi)  ju  erwähnen,  mit  benen  jum  Sheil  weuigftens 
btc  auf  ber  23üt)iie  nötl)igen  Verioanbluitgeit  beS  Orts 
bewirft  würben.  Sie  Bcftanben  nämlid)  aus  brei  in 
einem  gleidjfcitigen  ©reied  aufgerichteten  äBänben,  . 

weldje  um  einen  im  3)cittelpuncte  beS  ©reied'S  6eftnb= lid)en  unb  im  Voben  eingelaffeneit  Rapfen  herumge: 
brcl)t  würben-  3u1Ud)en  biefen  ̂ eriaften  unb  ber 
Scenenwanb  waren  auf  beiben  Seiten  offene  Stäume, 
Wcld)e  beu  Sdjaufpielcru  als  6in=  unb  Ausgänge 
bienten.  3"  bem  £l)eatet  511  Athen,  welches  an  bie 
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©übfeitc  bcr  2Cf'ro^otiS  angebaut  war,  bejeid)nete  bcr ©ingang  ober  Slufttitt  bon  ber  rcd)ten  ©eite  eine  9ln= 
fünft  über  8anb  ober  aus  ber  grembe,  ber  bon  ber 
Hufen  ©eite  eine  Slnfunft  au«  ber  ©tabt  (redjts  unb 
linfS  bon  ber  93üljne  aus  fcejetdjnet).  Sie  ©cenen= 
wanb  mit  ben  bahinter  gelegenen  Otäumen  uub  3'm= 
mern  war  bebedt,  ber  übrige  £l)eit  ber  SBüfme  it.  beS 
Sweaters  aber  unbebedr.  £rat  roäfjrenb  einer  t£)catra= 
lifdjen  Sßorfießung  Siegen  unb  naffe  Sßitterung  ein, 
fo  flüchteten  bie  3ufdjauer  entWeber  in  eine  hinter  bem 
£l)eater  gelegene  ©äulenljaße  ober  in  bie  Raffen  ber 
benad)barten  £etnbel  ober  aud)  in  anbere  in  ber  !Räl)e 
gelegene  ©cbäube.  93ou  ben  berfdjiebenen  £l)eater  = 
mafdjinen  fennen  wir  faft  nur  bie  -Kamen.  Sie 
9?otijeu  beS  5ßoIluv  (Onom.  4,  127—132)  finb  fehr 
furj  u.  unbeutlidj.  Unter  ihnen  ̂ wirb  öfters  genannt 
baS  eHKvxlrjtia  uub  bie  i^cöarga.  J^eneS  War 
eine  2Rafdjine,  bie  auf  Stäbern  ruljete  it.  geroßt  roer^ 
ben  founte;  biefe  eine  2lrt  23alcon,  welche  in  einem 
obern  ©todwerfe  angebracht  unb  Ijerborgeroflt  würbe. 
93eibe  bienten  baju,  ben  3ufd)auern  Singe  u.  ©cenen 
ju  jeigen,  weldje  im  ̂ nnern  beS  Kaufes  ober  ̂ alafteS 

11  borgingen  (f.  oben  biefe  2lrt).  —  gerner  Wirb  eine 
\i,rnuvr\  genannt.  Unter  biefer  aflgemeinen  SJejeid); 
nung  würbe  borjugsweife  jene  2Rafd)iue  berftanben, 
auf  welcher  ©ötter  in  ber  .gölje  erfd)ienen.  ©er  Be= 
fannte  uub  fbridjwörtlid)  geworbene  deus  ex  ma- 
china,  ftsög  srcl  [ir]%ccvrjg,  weldjen  (SuribibeS  in 
feinen  Sramen  öfters  geBraudjt  hat,  erhielt  baher  feine 
ISntftetntng.  SaS &so\oy  slov  (bie  ©ötterbühnc) 
War  gleid)fafls  eine  Verrichtung,  welche  ©ötter  in 
oBern  Legionen  Befinbtid)  jeigte.  (SS  fdjeint  oben  an 
ber  ©cenenwanb  feine  ©teße  gehabt  ju  haben.  glug= 
unb  ©chwebemafdjinen  finb  unter  imgrißa  unb  bie 
ysQccvog  ju  toerftcfjen.  3lud)  ein  SIil3tl)urm 
(■KSQccvvoGHons iov)  unb  eine  Sonnerma  = 
fd)ine  (ßgovzsiov)  waren  borhanben.  3U  oem 
SIRafdjtnenwefeu  gehörte  aud)  bie  dianyicc.  (5s  war 
bcrmutljlidj  ein  ©ebäube  mit  jwei  ©todwerf eu,  aus 
beffen  oberem  ©efdjoß  man  hcrabfalj,  um  ju  Bemer= 
f en,  was  unten  borging,  gerner  baS  <p  q  v  y.  x  tu  q  l  o  v , 
eine  3Irt  ©igualwarte,  baS  in  ber  erften  ©cene  beS 
9lgamemnou  wen  2lifdjl)loS  angewenbet  würbe.  „SaS 
gefammte  yjcafdjinenwefen  war  ber  iRatur  beS  älteren 
Srama's  gemäß  nur  in  mäßiger  2tnwenbung  borl)an= ben  unb  gehörte  mehr  bem  Zeiträume  beS  9Ufdjt)IoS  fo 
wie  ber  alten  Äomöbie  an,  benen  als  gemeinfamer 

©runbjug  ein  bhautaftifdjer  G>f)araf'ter  Beigelegt  wer= ben  barf.  Sie  SRachfolger  beburften,  je  mehr  fie  fid) 
auf  bie  Greife  menfdjlicher  (Srfaljrungen  befdjränften, 
feltener  fo  außerorbentlidjer  SQcittel  für  finnlid)e  28ir= 
fungen.  5Rur  bie  alten  Äomifer  mußten  im  (Seifte 

.  ihrer  phantafiereidjen  ©attung  fold)e  ifrmftmittel  ge= 
brauchen  unb  burd)  neue  3llfafce  n^  beträchtlich  er= 

12  weitem."  —  2Benn  baS  Sweater  in  9ltl)en  gefüllt  war, 
fo  mochte  leid)t  ein  publicum  bon  20— 30,000  sßer= fouen  in  bemfelben  berfainmelt  fein.  SBer  waren  aber 
bie  ßufdjauer  im  atl)euienfifd)en  £l)eater  ?  |)ier  fjan= 
belt  eS  fid)  namenflidj  barum,  ob  g  r  a  u  e  n  ben  £l)ea= 
terfpielen  jugcfcBaut  l)a6en  ober  nidjt.  9Jcan  t)at  fid) 
ueuerbings  bat)in  auSgef)jrod)en,  baß  bie  grauen  bom 
33efud)e  beS  SEl)eaterS  nidjt  ganj  ausgefdiloffeu  waren, 
it>rc  9lnwefenf)eit  aber,  in  früherer  3e't  wenigfienS, 
auf  bie  Sragöbie  ju  befdjränfen  fei,  Bei  ber  Äomöbie 
feien  fie  nidjt  äugegen  gewefen.  Sod)  ift  es  jiemlid) 
fidjer,  baß  bie  grauen  getrennt  Bon  ben  SMnnern 
faßen.  2lud)  Änabeu  würben  ol)ite  iöebenfen  in  baS 
Sweater  gelaffen;  ob  aber  ©claoen  ben  93orftellungen 

Beiwohnen  burften,  ift  äWeifeltjaft.  Scr  ©iiitritt  war 
nid)t  unentgeltlid),  bod)  ̂ erifleS  »erfd)affte  ben  mnu 
ger  bemittelten  bürgern  freien  eintritt.  ©.  b.  2lrt. 
®  s  a  q  i  x  o  v.  Sa  bie  23orfteHungen  fd)on  früt)  iljren 
Slufang  naljmen,  fo  aß  unb  tranf  baS  ̂ uBlicum  im 
£l)eater;  anbere  3ufd)auer  famen  aud)  fbäter,  anbere 
gingen  früher  wieber  weg.  2öä£)renb  beS  ©toiefS 
l)errfd)te  nid)t  immer  Drul)e;  23eifaH  unb  SDliSfallen 
legte  man  laut  an  bin  Sag.  Sind)  gegen  einjetne  mis= 
liebige  5Perfonen  unter  ben  3ufdjaueru  gab  fid)  5uwei= 
len  ber  Unwille  beS  ̂ nblicums  laut  51t  erfennen. 
53eim  SSortrage  ber  ©djaufpieler  würbe  großer  SBertl) 
auf  eine  richtige  unb  beutlidje  2tuSfprad)e  gelegt,  unb 
jeber  33erftoß  bagegen  gerügt.  3e>i)cn  beS  SEJiiSfaHcnS 
waren  pfeifen  unb  ̂ od)en,  beS  93cifa£tS  £>änbeflat= 
fdjen  unb  lauter  3uTitf.  ©teilen,  bie  befonberS  gefte= 
len,  Würben  auf  ben  9xuf  uv&ls  (da  capo)  wiebcv= 
Ijolt.  3m  ©aujen  aber  mod)te  bie  2luffüt)ritug  ber 
Sragöbien  mit  met)r  Drulje,  (Srnft  unb  2lnftaub  abge= 
wartet  werben  als  bie  ber  jiomöbien,  bei  benen  lautes 
(Mädjter  unb  jeglidjer  9Jcntl)WiHe  ganj  gewöf^nlid) 
waren.  Unbequem  für  bie3ufdjauer  warnatürlid)  ber 
Umftanb,  baß  bie  £l)eatcr  unbebedt  waren,  ©egen  bie 
©onnenftraljlen  fud)te  mau  fid)  baljer  burd)  §üte  mit 
breitem  Staube  (nsraGog) ,  unb  gegen  ben  Siegen 
burd)  SRäntel  511  fdjü^en.  —  2)  SaS  römifd)e2:i)e=  !3 
ater  war  im  ©anjen  unb SlHgemeinen  nadj  brnTtu- 
fter  beS  gried)ifd)en  eingerichtet,  Wenn  aud)  bie  (Srbau= 
ung  eigentlid)er  £l)cater  erft  bem  ©übe  ber  SRepublif 
unb  ber  Äaiferjcit  angehört.  %m  Slnfange  Beftanb  bie 
©cene  in  einem  einfadjen  ©erüfte,  um  weldjeS  fid)  baS 
SSolf  l)erumbrängte  unb  ftef)enb  jitfctjaute.  Sie  6en= 
foren  93atcriuS  ÜReffala  unb  (SaffiuS  SonginuS  ließen 
umS  3.  600  u.  c.  äuerft  ein  Sweater  mit  feften  ©i£= 
plä^en  erridjten;  allein  biefer  begonnene  93au  würbe 
auf  Slntrag  beS  (Kornelius  9cafica  wieber  nieberge« 
riffen.  ©rft  uadj  Äartljago'S  3«ftörung,  als  S.3!Rum= miuS  gricd)ifd)e  Sramen  bureb  gricd)ifd)e  ©d)auf»ieler 
aufführen  ließ,  würben  griedjifd)e  £l)eatereinridjtun= 
gen  nad)gcal)mt  unb  ben  3ufd)auern  fefte  ©i^e  gege= 
ben.  SaS  ©anje  aber  War  eilfertig  erbaut  unb  würbe 
nadj  ber  2luffül)rung  wieber  niebergeriffen.  (Srft  6n. 
$ßomfceinS  errichtete  im  3-  699  u-  c-  im  ftel)enbeS 
£t)eater,  nnb  bon  ba  an  blieb  bieSinridjtung  beftel)en. 
Unb  bon  biefer  3"t  an  bis  Ijerab  jut  3cit  beS  2Xugu= 
ftuS  gewinnt  bas£l)eater  immer  größere  SluSbefjnung, 
uub  bie  33ül)ue  eine  reid)lidjere  2lnSfd)müduug.  Sie 
ßenforen  unb  noch  öfter  bie  Slebilen  biegten  bie  %l)t- 
ater  ju  erbauen.  ©0  errichtete  ber  SlebiliS  9XemiliuS 
©cauruS  ein  Xfytakx,  welkes  80,000  SRenfchen  faßte, 
ßurio  foll  bei  bei  bem  Seichenbegängniffe  feines  33a= 
terS  jwei  Sfjeater  erbaut  haben,  welche  herumgebreljt 
werben  fonnten  unb  bann  ein  2lmpl)itheater  btlbeten. 
Plin.  36,  15,  24.  33efonberS  gerühmt  werben  bie 
£l)eater  beS  SWarcetluS,  ̂ ombejuS  unb  ßornclius 
93albuS.  —  Sie  Slnlage  eines  römifdjen  Theaters  war  1 1 
bon  ber  beS  gried)ifd)en  etwas  berfdjieben.  StRan  seid); 
nete  in  ben  ÄreiS  ein  gleichfeitigeS  Sreied,  beffen Gden 
bie  Peripherie  beS  ÄreifeS  berührten.  Sie  Sinie  beS 
SreiedS,  Welche  bem  Orte,  wo  bie  ©cene  errichtet  wer= 

ben  foßte,  am  uädjften  war,  beftimmte  bie  gront  ober  ' hintere  2Banb  bcr  ©cene.  5ßaraßel  mit  biefer  Sinie 
würbe  burd)  ben  3Rittelbunct  beS  ÄreifeS  eine  anbere 
gejogen,  Wetd)e  baS  borbere  (Sube  beS  3ßrofceniumS  lt. 
ben  2lnfang  berOrcheftra  beftimmte,  natürlich  bon  ber 
©cenenwanb  aus  betrachtet.  Ser  übrige  ̂ »albfreiS 

machte  bie  Ordjeftra  aus,  weldje  im  r'omifdjen  Sheater biel  flciner  war  als  imgrtcd)ifd)en,  währenb  bicS3üt)ne. 



1004 Theatron. 

im  römifdjen  £$edtet  eine  größere  Etefe  l)atte.  GS  Be= 
ftanb  baS  römifche  Sweater  wie  baS  griedjtfdje  aus  3 
feilen:  a)  2fuSbem  3ufch auerroume  (cavea), 
welcher  Balb  ein  ©todwerf,  balb  mehrere  enthielt. 
23om  a,xkä)i\ä)m&suTQov  unterfdjieb  fid)  bie  römifdje 
cavea  baburd) ,  baß  fie  mir  um  bie  ̂älfte  beS  gum 
©runbe  liegenden  ÄreifcS  herumlief,  wäljrenb  jenes 
über  ben  .SpalbfreiS  noch  hinaus  ging.  Sie  ©i^flufen 
waren  ebenfalls  burd)  bie  auf  fieigenben  treppen,  beren 
3aljl  immer  eine  ungleidje  war,  in  feilförmige  916= 

fct)nttte  (cunei)  gereift,  ©ie  mit'telfte  Sreppe  war immer  nach  bem  SJtittelpuncte  beS  Äreifeä  gerietet, 
hinter  unb  über  ber  festen  ©ttsrethe  befanb  ficf>  ein 
bebeefter  Säulengang,  beffen  ©ad)  ber  £>öhe  ber  ©cene 

15  gleich  fam.  ©en  3uf<hauem  war  aud)  ber  anbere 
Zt)ül  beS  Sweaters,  b)  bie  Ordj cfira,  eingeräumt, 
©enn  ba  baS  römifdje  ©rama  feine  Shöre  hatte,  fo  be= 
burfte  man  aud)  feiner  Drdjefira  im  ©inne  unb  uadt) 
23eftimmung  ber  ©riechen,  ©ie  Senatoren  Ratten  t>ier 
threSifce.  ©urdj  bielexRosciatheatralis  erhielten  im 
3.  687  u.  c.auctj  bie  Stüter  einen  @hrenpla£,  u.  fpäter 
würbe  aud)  ber  5j3fa^  oon  ben  nnterften  ©Freiheit  um 
bie  Ordjeftra  herum  als  ein  ausgezeichneter  $la£  an= 
gefefjen.  ©tefer  $la£  t>ie§  podium  unb  roar  fo  breit, 
baß  einige  3iei£)en  ©effel  barauf  fielen  fonnten.  Ilm 
bie  3ufdjauet  gegen  bie  £itse  ber  ©onne  u.  gegen  übte 
SBitterung  ju  fcBütjen,  würben  bie  offenen  ©i|3e  mit 
großen  Sücfjera  überbedt.  Sftan  wählte  baju  5ßurpur= 
beefen.  Um  bie  t)ei§e  ßuft  abzufüfjlen ,  würbe  SGSaffer 
unb  2£ein,  mit  woBlriedjenbem  SrocuS  Bermifdjt,  Ber= 
mittelft  eines  ©rudwerfeS  als  feiner  Stegen  über  bie 
@ar>ea  BerBreitet.  2fudj  Beftreute  man,  um  wibrigen 
©erudj  p  Bermeiben,  öerfdjtebene  $fä£e  mit  SSIumcn, 
BefonberS  mit  bem  fdjarfriedjenben  SrocuS.  —  c)  Sie 
23üt)ne  (scena).  2$«  Sänge  Betrug  zwei  ©nrdj= 
meffer  ber  Ordjeftra ,  if)re  ̂ >öt)e  burfte  aber  nur  fünf 
guß  Betragen,  bamit  bie  in  ber  Ordjeftra  ©i^enben 
alles  bequem  feljen  fonnten.  2m  ber  SBühnenroanb  6e= 
fanben  fid)  ebenfalls  3  Spüren,  öon  benen  bie  Beiben 
©eitenthüren  grembenwoljnuugen ,  hospitalia ,  Bor= 
ftettten.  ©ie©cenenWanb  erhielt  gewöhnlich  eine  23er= 
Zierung  burd)  eine  ©äulenfteffung ;  aud)  rourben  bie 
2S.änbe  ber  ©cene  burdj  ©emälbe  unb  anbere  @egen= 
ftänbe  beS  SuruS  berjiert,  Z-  23.  burdi  Marmor  unb 
marmorne  ©äufen.  %m  übrigen  roar  bie  Einrichtung 
ber  33üf)ne  wohl  ber  ber  griedjifdjen  gleich,  rote  audj  bie 
©ecoration  unb  SJcafdjinerie,  worüber  wir  feine  Befon: 
beren  Scadjridjten  haßen,  in  ben  .Spauptfadjen  ben  gri3= 
djifdjen  gleid)  gewefen  fein  mögen.  (Sine  SJcafdjine, 
baS  pegma,  roirb  BefonberS  erwähnt.  ©odj  fdjeint 
biefe  weniger  für  bramatifd)e  ©arfteUungen  als  für 
anbere Äunftfiücfe  benutzt  werben  p  fein.  ©er©prcd)= 
pfa|s,  wo  bie  anöern  agirenben  ©djaufpiefer  ftanben, 

16  loysiov,  tyt%  aud)  oftPulpitum.  —  6tgentf)ümtid) 
warberrömifd^enSBü^ne  einSSorfiang  (aulaeum), 
womit  fie  cor  bem  SSeginn  ber  Sarftetlung  bebeef  t  war. 
Siefer  23orf)ang  würbe,  wenn  bie  ©arfteüung  Begin= 
nen  foflte,  nid)t  wie  Bei  uns  tjeraufgejogen ,  fonbern 
IjeraBgelaffen ;  am  (5nbe  berfel&en  erBob  er  fid)  bann 
wieber.  -Spinter  ber  ©cene  war  gleidjfallS  eine©äulen= 
fjatte  erbaut,  um  ben  gnfdjauem  Bei  üBIer  SBitterung 
eine  3uflud)t  p  eröffnen,  ©iefe  §aüe  am  Sweater  beS 
?(5ompeiuS  nafjm  einen  anfef)ntid)en  diaum  ein  u.  um= 
fcBtofe  einen  mit  SSäumen  umpflanzten,  mit  einem 
SBafferBaffin  »erfe^enen  unb  mit  ©tatuen  oeräierten 
?ptafe.  —  Zutritt  p  bem  SBeater  Batten  in  3fJom  alle 
Sürger,  felbft  grauen  nnb  Äinber  fonnten  2lntBeil 
nehmen,  nur  ©claben  waren  babon  auSgcfd)loffen. 

ßiutrittSgelb  würbe  nid)t  erlegt,  ba  bie  ©piele  ein@e= 
fdjenf  (munus)  an  baS  Soff  Waren ,  bod)  mußte  beim 
(Sintritte  eine  SRarfe  (tessera)  abgegeBen  ober  Borges 
jeigi  werben,  worauf  ber  ©ife  nad)  bem  gradus  unb 
cuneus  6eäeid)net  War.  @ine3tangorbnung  berißlälje 
Batte  in  frühem  3eitcn  ntdjt  ftattgefunben.  (Srft  fpä= 
ter  erhielten  bie  Senatoren  bie  Ordjeftra  u.  bie  Stifter 
bie  näcBftfolgenben  14  erfien  Steigen.  ©aBer  bie  Dte= 
benSart  in  quatuordeeim  sedere  fo  öiel  Bebeutet, 
als  pm  Otitterftanbe  gehören.  SDaS  römifdje publicum 
Zeigte  im  ganjen  große  SSorlieBe  für  bie  £Beatcröor= 
ftettungen,  baB,er  ber  23efud)  immer  jaBlreid)  war. 
©egen  Beliebte  unb  gegen  unbeliebte  ßnfdjauer  gab 
baS  publicum  burd)  23eifatlflatfd)en  ober  burcB  ̂ 5fei= 
fen  unb  5I]od)en  bei  iBrem  Eintritte  feine  ̂ ufriebenBeit 
unb  Ergebenheit  ober  feinen  Unroillen  unb  ̂ >aß  laut 
ju  erfennen.  (Sbenfo  erfuhren  aud)  bie  ©cBaufpiefer- 
bie  @unft  ober  Ungunft  ber  3ufdjauer.  SÖciSfiel  ein 
©tücf,  fo  würbe  baS  ©pief  burd)  Särmen  unb  £oben 
unterßrod)en.  Verlangte  baS  ißuBlicnm  baS  Slbtreten 
eines  ©d)aufpielerS ,  fo  Bieß  bieS  ejicere  5  bie  2Bieber= 

B,oIung  einer  ©teile  »erlangen  Bezeichnet  baS  SBort  're- vocare;  explodere,  exsibilare  bagegen  i)k%  ein 
©tücf  auSjifcBen  ober  auspfeifen.  —  3um  ©chli'ß  17 
nod)  einige  SBorte  üBer  bie  ben  Stömern  eigentBüm!i= 
djen  2lmphitBeater.  ©aS  Amphitheatrum 
war  ein  oöalrunbeS  ©eBäube,  in  welchem  gechterfpiefe 
unb  Shierfämpfe  gegeben  würben.  3n  ber  2Jcittc  bc= 
fanb  fid)  ein  ebenfalls  obaler  freier  $latj  für  bie 
Äämpfe  unb  ©piele,  welcher  rings  herum  öon  ben  3u= 
fd)auerfi^en  umgeben  war,  bie  fid)  roie  im  Sheater 
ftufenweife  über  einanber  erhoben.  Sie  2lußenfeitc 
beS  9fmphitBeaterS  hat  ftets  einige  Cteihen  Bon  2Xrta= 
ben  über  einanber,  beren  Pfeiler  balb  mit  2Sanbfau= 
fen,  Balb  mit  ipilafterrt  geziert  finb.  Sie  2lrfaben  in 
bem  untern  ©toef werfe  waren  Zugänge  in  baS  %nntxt 
beffelben  unb  füBrten  in  einen  baS  ganze  ©eBäube 
umgebenben  ©ang,  auS  bem  man  auf  bie  treppen  zu 
ben  Berfd)iebenen  EÜeiBen  ber©i^e  gelangte,  ©er  mitt= 
lere  freie  5pia^,  worauf  bie  ©piele  unb  kämpfe  gel)al= 
ten  würben,  war  feftgeftampft  unb  mit  ©anb  beftreut, 
baher  area  ober  arena  genannt.  2luf  biefen  Sßiaii 
führten  Bon  außen  einige  3ugänge,  burd)  welche  bie 
©labiatoren  eintraten,  unb  bie  zum  Kampfe  ßeflimm= 
ten  £l)iere  eingeführt  würben.  SiingS  um  biefen  5piafc 
lief  eine  maffioe  SJcauer  mit  ©ewölBen  (caveae), 
theils  jur  2fufbewal)rung  ber  Shiere,  theifs  ju  anbern 
23eftimmungen ;  oben  auf  ber  SJtauer  ein  mit  ©äufen 
BerjierteS  ©elänber,  um  bie3ufchauer  Bor  ben^hieren 
Zu  fidjern.  ©er  ̂ ßla^  hinter  biefem  ©elänber  hieß 
podium.  .(pier  hatte  ber,  welcher  bie  ©piele  gab,  fpä= 
ter  ber  Äaifer  mit  feiner  Bornehmen  UmgeBung,  einen 
etwas  erhöhten  ©i^.  UeBer  bem  5I5obium  erhoben  fid)  18 

in  concentrifchen,  "ftufenweife  auffteigenben  Greifen um  ben  ganzen  Staum  bie  ©il?e  ber  3ufd)auer  in  3  Bis 
4  ©toef werfen,  unb  ganz  "Ben  war  eine  offene  @alle= 
rte.  SaS  'ganze  offene  ©eBäube  würbe  znm  ©d)ufee 
gegen  bie  ©onne  ober  ben  Stegen  mit  einem  großen 
Suche  (velum,  velarium)  üBerfpannt.  SaS  erfte 
2fmpt)itheater  legte  in  Stom  6.  ©criBoniuS  ßurio  an; 
f.  o6enl3.  ©iefeS  Bewegliche Sheater  ga623eranlaffung 
Zur  (SrBauung  eines  cigentlid)en  2(mphitBeaterS ,  wef= 
d)eS  Julius  Säfar  im  3. 708  u.  c.  errichten  ließ.  @S  War 
aber  Bon  £olz  unb  würbe  nad)23eenbigung  ber  ©piele 
wieber  abgebrochen.  ©tatiliuS  SaurttS  erbaute  auf 
ben  Scath  beS  2luguftuS  baS  erfte  aus  ©tein  auf  bem 
ßampuS  SJcartiuS.  ©aS  Born  Äaifer  Scero  crrid)tete 
War  wieber  Bon  £013.  2lße  2lmphitheatcr  aber  fowohl 



Tkebai  - 
in  ber  |>auptftabt  als  aud)  in  ben  ̂ roöinjialftäbten 
—  benn  aud)  in  biefen  gab  es  f  oldje  ©ebäube  —  wur= 
ben  weit  übertroffen  Oon  bem  Amphitheatrum  Fla- 
vium.  SSefpafian  begann  ben  23au  nad)  23eenbigung 
beS  jübifdjen  ÄriegeS,  Situs  ooHenbete  it)n  unb  meiste 
es  im  3-  80  n.  @l)r.  ein,  GsS  fafete  auf  feinen  ©i^eu 
87,000  gufdjauer  unb  nodj  aufterbem  20,000  auf  bel- egenen ©alterie.  Sie  Ruinen  biefeS  ©cbäubeS ,  foel= 
djeS  nod)  feilte  il  Coliseo  genannt  wirb  unb  154  par. 
gujj  f)odj  ift,  ftürjen  jc^t  immer  mel)r  jufammen. 
23on  ben  2tmpt)itt)eatern  aufjer  3rom  fiub  nod)  am 
&efreu  ermatten  baS  ju  SSerona,  (Sapua  unb  befonbcrS 
ju  D^iSmeS  (Nemausus)  in  granfreid).  —  ©djriften 
über  baS  gried).23üt)nenwefen  üon  ©encßi,  ©djneibev, 
©eppert,  Söagner,  ©trad,  2Bitfd)el. 

Thebai,  ©rjßai,  1)  in  ältefter  $eit  ®nßr\  {Horn. 
Od  9,  264.  274.),  £auptftabt  23oiotienS,  mitten  in 
einer  Ijügeligeu,  wotjlbewäfferten,  fel)r  fruchtbaren 
(Sbene,  bie  fid)  befonberS  für  ̂ ßferbejudjt  eignete,  ©er 
©agc  nad)  mar  fie  unter  bem  tarnen  Kccäfisia  oon 
ÄabmoS  gegrünbet,  auf  einer  äiemlidj  bebeutenben2tn= 
I)ötje,  bann  oon  2lmpl)ton  mit  feljr  bofyen  unb  feften 
3J?auern  umgeben.  SDie  SQrauem  batten  7  £t)ore 
(Aesch.  Sept.  380.  Eur.  Phoen.  IUI);  'Slyvyiai 
■jt.,"HlsviTQcci  nad)  ̂ tataiai  t)infüt)renb,  Hpoiridss 
nad)  Sanagra  unb  GfyalfiS,  Nr'fCzai,  KQrjvaiai 
(BÖQQSiai)  "Tipiatai,  'OuoXa'Cdsg,  beren  Sage  fid) uidjt  metjr  fidjer  beftimmen  läfjt.  ©er  Umfang  ber 
©tabt  betrug  43  ©tabien,  mit  (Sinredmung  ber  mit 
jaljlreidjen  ©ärten  gefd)müdten  23orfiäbte,  nä^ai, 
aber  70  ©tabien.  Unfidjer  ift  audj  bie  Sage  ber  2tfro= 
4>oIt8,  weldje  oon  UlrtdjS  auf  ben  f  ü  b  meftlidjften,  oon 
2tnbern  (j.  23.  Seafe,  Kiepert,  SSurfian),  richtiger  auf  ben 
uorbweftlidjften  Hügel  gefegt  wirb.  Stuf  biefemHügel 

ber  SlfropotiS  f liegt  je^t  bie  ©tabt  £l)iöa,  im  23oIt'S= munbe  aud)  r\  <&rißa  genannt.  Ser^fmenoS  unb 
bie  Quelle  Sirfe,  an  ben  23orbergen  beS  Äitfjatron 
entrungen,  burdjfloffen  bieötabt,  bie  aujjerbem  reid) 
an  Quellen  war:  baljer  bieltmgegenb  foreidj  an@är; 
ten.  23or  bem  etcf'trifdjen  Stjore  tag  ber  l)odjt)cilige Eempel  beS  ifmenifdjen  St p o 1 1 o u ,  etwas  weiter 
baS  Heiligtum  beS  2tmpl)iaraoS ,  in  welchem  inbefi 
fein  2t)ebaner  um  SBeiffagung  fd)lafen  burfte,  benn 
ber  HeroS  t)atte  gefragt,  ob  Sieben  it)n  jum  2ßaljr= 
fager  ober  jum  Sampfgenoffen  l)aben  wolle,  unb  tet$= 
tereS  war  öorgejogen  worben.  JSdt.  8,  134.  Sßom 
t)ßd)ften  3rul)m  warSMrle,  batb  23ad),  balb  Quelle 
genannt,  berühmt  wegen  itjreS  flaren  QueHwafferS, 
baS  bei  bafdjifdjcn  Sßeiljen  gebraust  würbe,  aber  aud) 
in  bem  Otufe  fianb,  bie  2ßeiber,  weldje  eS  ge5raud)ten, 
unb  bie  bamit  genetzten  ©ewänber  fdjön  ju  macben. 
—  Sieben  ift  nur  jweimat  oötlig  eingenommen  wor= 
ben,  oon  ben  (Spigonen  unb  oon  Stlexanber  bem  @r., 
wetdjer  eS  bis  auf  bie  Heiligtümer  unb  ̂ inbarS 
2öot)nung  gänjlidj  jerftorte;  es  jäljlte  bamalS  40,000 
(Sinwobner.  —  2)  dine  ber  grölten  u.  ätteften  ©täbte 
2tegi)ptenS,  ja  nad)  SDtobor  bie  ältefte  ©tabt  ber  Sßelt, 
lebhafter  ̂ anbelSbla^  unb  £auptftabt  oon  Oberägt)p= 
ten,  fpäter  ©ioSpoliS  genannt.  ©d)on  Horner  {11.  9, 
381)  fdjtlbert  uns  bie  SOfadjt  ber  „b^unberttborigen" ©tabt.  2>f)r  Umfang  betrug  140  ©tabien,  unb  in  ib> 
befanb  fid)  baS  2ßemnonion  mit  ben  baoor  ftetjenben 
Äof offen  beS  2Remnon,  ber  präctjtige  2tmmonStembeI 
{Hdt.l,  182.  2,  42),  bie  gro&artigen  ÄonigSgraber 
u.  f.  w.  JJdcbbem  bie  ÄonigSrefibenj  nad)  3Kempl)iS 
oerlegt  unb  £l)eben  burdj  Äambl)feS  geplünbert  war, 
erbob  eS  fid)  nie  wieber  redjt.  SDie  großartigen  Ruinen 
bieten  fe^t  4  -gleden  (Äamaf,  Suror,  ©uriut,  Wlcbb 
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nebafu)  unb  mehreren  Sörfern  Sraum.  —  3)  ©t.  ber 
tl)effali|d)en  Sanbfcbaft  ̂ btbiottS  {Liv.  32,  33.),  un= 
fern  oom  Dagafaiifd)en  STOeerbufen,  mit  einem  Hafen, 
widriger  HanbelSplalj.  Ruinen  bei  2tl)fetjcl.  Liv.  28, 
7.  33,  5.  Stnbcre  ©table  b.  9x-  bebürfeu  l)ier  nid)t  ber 
(Srwäljnung,  aufjer  (9^j3a^  $&Cag  (f.  Thessalia, Phthiotis). 

Thebanischer  Krieg,  f.  Adrastos. 
Thebe,  ©r^rj,  ©tabt  im  3"Tiern  oon  5öct)fien,  in 

walbiger  ©egenb  am  23erge  ̂ lafoS,  ©eburtSort  ber 
6l)rV)fei'S  unb  ber  2lnbromad)e,  oon  2td)iKeuS  jerflört. (Horn.  H.  2,  691.  1,  366.  6,  397),  fpäter  oerfd)Wun= 
ben.  Xenopljon  (anab.  7,  8,  4)  fud)te  fie  jwifd)en 
2tntanbroS  u.  2tbramt)ttion;  ridjtiger  jwifdjen  2tbra= 
mi)ttion  unb  Marina.  9rad)  il)r  l)iefj  bie  gefegnete 
©egenb  um  bie  ©pi^e  beS  abramt)tt.  93ufenS  bis 
Äorl)pt)aS  unb  |>erafleia  tö  ©rjßrjg  nedtov,  The- banus  campus.  Hdt.  7,  42.  Xen.  hell.  4,  1,  41. 
Liv.  37,  19. 

Theches,  Qrjxys,  I)ot)e  93ergfpt^e  beS  5ßart)abreS  in 
5pontoS_,  au  ber  ©renje  ber  Sßafronen,  fübtid)  oon 
SrapejuS;  \.  Sefiet).  SSon  bort  aus  erbtidte  Xeno= 
pl)on  mit  ben  jurüetfebrenben  ©riedjen  juerft  wieber 
baS  2Reer.  Xen.  anab.  4,  7,  21. 

Theia,  Qsi'cc,  Thia,  1)  2;od)ter  beS  UranoS  u.  ber 
©e,  Sitanibe,  oon  ibrem  S3ruber  |>l)^ei;'ou  9K»ttcr 
beS  ̂ >etio§,  ber  (SoS  unb  ©elene.  —  2)  £od)ter  beS 
OfeanoS^ffl'Jutter  ber  Äerfopen. 
Qsiaöu,  Dcame  jweier  ©täbte  2trfabieuS,  beren 

eine  im  ©.=20.  in  ber  Sanbfdjaft  $arrb>fia,.  bie  an= 
bere  in  ber  90titte  im  ©ebiet  oon  Qrd)omenoS  lag. 
Paus.  8,  38,  3.  27,  4. 
Qsiovs,  Nebenfluß  beS  SllpljeioS  im  nörblidjeu 

Safonien,  {.  Äutufarina.  Paus.  8,  35,  3. 
Thelpüsa,  ©slnovau  ober  @skq)ovoa,  ©t.  in  Stv- 

tabien  am  Saboufl.,  fpäter  oeröbet. 
Themis,  ©spig,  Socbter  beS  UranoS  unb  ber  ©e, 

©emabfin  beS        bem  fie  bie  §oxm  nnb  bie  SEHoi* 
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ren  gefeiert ;  bie  ̂ erfonification  bcr  gefe^lidjen  Orb» 
nung.  Sei  £>omer  ift  il)r  SBefen  noch  unentwidelt, 
bod)  erfdjeiut  fie  audj  fsiei-  fdjort  als  göttliches  SBefen, baS  neben  3enS  baS  Siecht  fdjütjt  unb  bie  SSerfamin« 
lung  ber  20länner  beruft  n.  auflöft-  Horn.  Od.  2,  68. 
Sind)  im  Dlt)tnpoS  erfdjeint  fte  als  eine  ©iittin  beS 
3ied)tS  unb  ber  ©Ute.,  fie  weifj  nidjts  Bon  SDiurren 
gegen  3euS.  ̂ ©ie  ift  eine  wol)lratbenbe  Helferin 
{svßovXog,  GazsiQu),  mie  ©ife  eine  SSeifitserin  beS 
3euS.  3Kit  it)m  fdjafft  fte,  bie  SJhttter  ber  £oreu  u. 
ber  2Jcoiren,  bie  Orbnuug  in  ber  SRatuv  it.  im  SDien; 
fdjenleben.  ©ie  ift  aud)  eine  Drafetgöttin,  metdje  bie 

©aisungen  beS  3eu$  (är'fwfftss  diög)  ben  SJienfdjen üerfünbet;  oor  Slpollon  mar  fie  Inhaberin  beS  bel= 
Phifdjen  Grafels.  Eur.  Ipli.  T.  1181  ff.  ©ie  würbe 
an  oerfdnebenen  Orten  @ried)enlanbs  »ecct)rt.  SDar= 
geftetlt  ift  fie  nad)  bem  2>beale  ber  5ttt)ene,  mit  gütU 
t)orn  unb  Söage. 
Themiskyra,  Qsjii'ayivQa,  waffer  =  nnb  graSreidje 

(Sbeue  in  ̂ ßontoS,  jwifdjen  ben  glüffen  3riS  u.  £her= 
mobon,  mit  einer  ©tabt  gf.  31.  (bem  ©i|3e  ber  Stma= 
äonen)  an  ber  SJlünbung  beS  £(jermöbon,  bie  aber 
'lux  3eit  beS  SluguftuS  mol)l  fd)on  nid)tmet)r  üorl)an= ben  mar.  Aesch.  Prom.  722.  Hdt.  4,  86. 

Themistios,  ©sficartog,  ein©ol)n  beS  P)ilo fotogen 
(SugenioS  aus  ?}3apl)(agonien,  fear  Dlhetor  tt.  5ßl)iIo; 
fopl).  ©eine  93fütejeit  fällt  in  bie  2.  Hälfte  beS  4. 
3al)rt)iutbertS  n.  ($i>x.,  in  bie  SRegierungSjeit  ber  ftai= 
fer  (SonftanttuS,  3u^anu^  llno  oer  näcbftfolgenben, 
bie  il)n  alle  megen  feiner  93evefatfamfeit  hod)  ehrten. 
Siefelbe  oerfdjaffte  ihm  and)  ben  93eiitameu  Ev<pqü- 
dr}s,  nnb  fein  3eit3enoffe  ©regorioö  nannte  iljn 
ßaailsvg  löyav.  ©eine  £t)ätigfeit  als  Lehrer  unb 
©djriftftetter  mar  ber  93erebfamfeit  nnb  P)rtofopl)ie 
gemibmet.  23on  feinen  36  Dieben,  welche  $botioS 
rannte,  befi^en  mir  nod)  34,  eine  baüon  in  Iateini= 
fd)er  Ueberfe^ung.  ©ie  finb  meift  panegrjrifdjen  3n= 
haltS,  2)enf=  nnb  ©ebädjtnifjreben  auf  üerfdjiebene 
itaifer,  hanbeln  aud)  über  greunbfdjaft,  Slderbau  unb 
bergteieben.  Sßon  feinen  pt)ilofopl)ifchen  ©djriften 
befi^en  mir  nod)  üier  Kommentare  p  StriftoteleS  in 
g-orm  üon  Sßarapbrafen  (herattSg.  üon  2.  ©menget, 
2.  33be.  2pj.  1866.). 

Themisto,  Ss^iiarä,  1)  Diere'i'be.  Hesiod.  theog. 
261.  —  2)  £f).,  Sod)ter  beS  £l)pfeuS,  nad)  3no 
©emahtin  beS  SttbamaS,  SDiutter  beS  DrdjomenoS, 
©ptnngioS,  Seufon,  6n)tf>rio3,  ©d)oineu§  u.  ?3tooS. 
2(tt)ama8  hatte  ftd)  mit  i^r  öermäi)U,  weil  er  3>no  für 
tobt  hielt;  als  er  jebod)  erfuhr,  bafj  fie  aU  S8afd)an= 
tili  in  ben  ©d)hidjten  be§  5parna6  ftd)  »erirrt  fyabe, 
tie§  er  fie  heimtidj  mieber  inä  ̂ auä  holen.  £hemifto, 
bie  bieS  erfährt,  mit!  bie  Äinber  ber  3no  tobten  unb 
gibt  ber  2>no,  welche  fie  nidjt  fennt  unb  für  eine 
©claoinhätt,  ben  SSefefet,  ihre  Äinber  in  weifje,  bie 
ber  2>no  in  fohmarje  ©ewänber  ju  tteiben;  3no  oer= 
wed)fclt  bie«,  unb  fo  tobtet  Shemifto  in  ber  Dcadjt 
ihre  eigenen  Äinber  unb  barauf ,  als  fie  ba«  entbedt, 
fid)  felbft. 

Themistogenes ,  Gefiictoysvrig ,  auS  ©l)tafuS, 
gilt  als  SSerfaffer  einer  53efd)reibung  beä  getbsugeS 
beä  jüngeren  Ät)roS  nad)  Oberafien.  Xen.  hell.  S, 
3,2.  9JJand)e  glauben,  bafj  Xenophon  hinter  biefem 
tarnen  öerftedt  fei;  Slnbere  bagegen,  baf3  St)-  einen 
Sintbert  an  ber  2tbfaffung  ber  9lnabafi§  beS  Senoiohon 
gehabt  hethe. 

Themist5kles,@sfiK;roxA.7j?,  au8  ?pi)rearroi,  ©ol)it 
beS  Dieofle«.  Obgleid)  er  bon  oüterlidjer  ©eite  ;u  bem 
©tamiue  bcr£t)fomibeu  gehörte,  fo  mar  bod)  feine  2JJut= 

ter  eiitegrembe  auSÄarien  ob.Xhrafiett  u.ernid)tooll= 
bürtig.  2)iefer  StFcafel  ber  ©eburt  machte  ben  leibert= 
fd)aftlid)en  Änaben  nur  nod)  trotziger;  er  wollte  alles 
eigenem  ©treben  oerbanf'en  u.  trat  burd)  feine  retdjeu 
Einlagen  frühjeitig  herüor-  Ärieg  gegen  Verfielt  511 
führen  war  bie  Aufgabe  feiner  Partei,  baju  beburfte 
2ltl)en  ̂ afen  unb  gtotte.  deshalb  grünbete  er  als 
2lrd)on  im  3.  493  bie  ̂ afenftabt  C'eiraieuS ;  bod) 
gaben  erft  bie  ̂ erferfriege  feinem  (Srgeiä  einen  paf= 
fenben  ©pielranm.  Stuf  eigenen  9tul)m  u.  bie  9)cad)t 
feines  33aterlaubeS  mar  fein  Streben  gerichtet,  unb  ba 
er  jur  S3ermirflid)ung  feiner  blatte  um  bie  3Bal)l  ber 
bittet  nid)t  berlegen  mar  (über  feinen  (Sharafter  f. 
Thuh.  1,  138),  fo  führte  bieS  balb  ein  gefpanuteS 
33erl)äftnif3  mit  SlrifteibeS,  bem  Führer  ber  confer= 
Oatiüen  Partei,  herbei,  ber  483  0.  Ghr.  burd)  ein 
tod)erbengerid)t  oerbannt  mürbe.  Dcach  ber  ©d)(ad)t 
bei  aKarathon  erfannte  er  beutlid)er  als  irgenb  ein 
anberer  Slthener,  ba§  biefelbe  nur  ber  Slnfang  eines 
längeren  Kampfes  mit  ben  Werfern  fei,  ba|  aber 
StthenS  SOxad)t  im  Speere  feine  natürliche  ©runblage 
habe;  er  trug  baber  angeblich  für  einen  beoorftehen= 
ben  ßrieg  mit  Sligina  barauf  an,  bafj  ber  Ertrag  bcr 
93ergmerfe  in  Saurion  jum  33au  öon  ©djiffen  oer= 
manbt  mürbe,  fe|ste  biefen  Stntrag  imgeadjtet  beS 
SBiberftanbeS  beS  SlrifteibeS  burd),  unb  fo  würbe  in 
ben  nächften  Sahren  bie  att>enifcf)e  gtotte  auf  200 
Srieren  gebracht.  Hdt.  7,  144.  Thüle.  1,  14.  @r 
bradjte  481,  unterftü^t  oon  bem  Segeaten  <5l)eileoS, 
auf  bem  3ftl)moS  oon  Äorintl)  einen  neuen  33unb 
ber  Seltenen  unter  ©parta'S  Seitung  511  ©taube,  unb 
als  nun  Ferres  herannahte,  mürbe  er  als  ©trategoS 
an  bie  ©fcilje  ber  atbenifdjen  ©treitfräfte  geftellt  unb 
tjatte  ©etegenbeit,  fein  großen  Talente  ju  jetgen. 
SSor  Slllem  bemühte  er  ftd),  ßiuigfeit  unter  ben 
©taaten  ju  erhalten,  fudjte  ben  StnfangS  ganj  uu= 
günftig ,  bann  jmeifelhaf t  lautenben  Oraf elfprüdjen 
eine  ©eutung  p  geben ,  moitad)  bie  Dtettung  allein 
auf  ber  glotte  beruhe  (Hdt.  7,  141  ff.);  er  mürbe 
jebodj  übernimmt  unb  mit  bem  ©partancr  (SuainctoS 
abgefanbt,  um  ben  Smgtoafj  Sempe  ju  befetsen;  als 

fie'  aber  oon  hier ,  geroarnt  oon  Slleranber  oon  2Raf'e= bonien  unb  aus  gurdjt,  jn  2anbe  ob.  ju  üBaffer  um 
gangen  ju  merben,  bie  Sruppen  jurücejogen,  fdjlofe 
er  fid),  an  ber  ©pitse  ber  at()enifd)en  frieren,  ber 
glotte  unter  @urt)biabeS  bei  Slrtemifion  an.  Hdt.  8, 
1.  ff.  ©iefelbe  erlitt  burd)  einen  toturm  bebeutenbc 
23erlufte,  beftanb  bann,  burd)  £l)emiftoffeS  ermuthigt, 
einen  unentfdjiebeneu  Äampf,  3og_fidt)  aber  auf  bie 
?cad)rid)t  oon  ber  SSernichtung  ber  (©treitfräfte  in  beu 
£()ermopt)len  burd)  ben  (SuripoS  nad)©alamis  junid. 
Surd)  eine  Sift  fud)te  £t).  auf  bem  Ctiidjuge  bie 
Sonier  im  §eere  beS  5ßerferfönigS  unfd)äbtidj  31t 
madjen.  <Sx  tanbete  in  P)aleron  unb  oeraitlafetc  ben 
33efd)lufj  ber  Slthener,  bie  ©tabt  ju  räumen.  9llS  bicS 
gefchehen  unb  bie  S3urg  üon  Stthen  in  bie  £>änbe  bcr 
Werfer  gefallen  mar,  motlten  bie  übrigen  glottenführer 
bie  ©eeftation  bei  ©alantis  aufgeben  unb  nach  beut 
^eloponneS  jurüdgehen.  £l)emiftof(cS,  oon  3Öiuefi- 
phitoS  ermuntert,  in  ber  feften  Ueberäcugttng,  baj  hier 
ober  nirgenb  ein  ©ieg  errungen  werben  tonnte, 
wanbte  alles  SRöglidje  an:  Ueberrebung,  SDrohuug, 
93efted)itng  mit  beu  oon  ben  Guboiern  crhattcneii 
30  Salenten,  um  fie  ättrüdjuhalten;  gurVjbiabeä 
würbe  gewonnen,  ber  Äorinttjer  SlbeimautoS  aber 
braug  befonberS  auf  baS  weitere  ̂ urüdgehen,  unb 
ohne  ̂ weifet  märe  bieS  gefdjehen,  wenn  nicht  in  ber 
lebten  ikrfammlung  StriftcibeS  bie  9Jad)rid)t  üon  bcr 
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burd)  £f)em.'S  8ift  (©ifiunoS)  herbeigeführten  Um* 
gingelung  gebracht  hätte.  23om  .Spafen  ̂ halerou 
griffen  bie  Werfer  mit  über  1000  ©d)iffen  bie  in  ber 
tluge  gwifcben  öalamiS  unb  bcm  gcftlanbe  ftationirte 
375  ©dnffe  ftarfe  betlenifclje  glotte  an,  würben  aber 
mit  ungeheuerem  23erlufte  an  ©djtffen  unb  SÜtenfdjen 
gefchlagen  am  20.  ©eptbr.  480  d.  Sbr.  Sßci  bem  S3or= 
fd)(age,  bie  Werfer  gu  »erfolgen,  unb  bei  ber  nad)  33er* 
werfung  beffelben  bem  XerreS  barüber  gefanbten  93ot= 
fdjaft  tag  ohne  ̂ weifet  eine  finge  ̂ Berechnung  fünf* 
tiger  gälte  gu  ©runbe.  Plut.  Therm.  16.  Justin. 
2, 13.  Sr  würbe  fett,  obgleich  ihm  nur  ber  gweite  *ßreiS 
gufiel,  aügemein  als  Befreier  ©riecbenlanbS  gefeiert,  als 
gelbberr  würbe  er  inbefe  nad)  einem  gelbguge  gur 
Seftrafung  ber  jh)flaben,  welche  ben  5ßerfern  gebulbigt 
hatten,  wobei  ihm  (Srpreffungen  borgeworfen  würben, 
wahrfchetnlid)  aus  <5iferfud)t  auf  feine  ©teltung,  burd) 
ben  $antbippoS  erfe^t.  @r  befdjäfttgte  fid)  mehr  mit 
ben  inneren  Angelegenheiten,  ging,  als  bie  ©partaner 

ber  SSefefttgung  ber'©tabt  fid)  wiberfe^teu,  felbft  mit ArifteibeS  unb  AbrontycboS  als  ©cfanbter  nad)  ©parta 
unb  wufete  bie  Unterhanblungen  in  bie  Sänge  gu 
äieheu,  bis  baS  SBerf  faft  bottenbet  war  (Thuk.  1, 
89  ff.) ;  aud)  ber  ̂ eiraieuS  würbe  auf  feinen  SRath 
ausgebaut  unb  befeftigt,  tfl.Thuk.  1,  93.  SDurd)  bie 
Stufführung  ber  „<}3l)öiügterinncn"  beö  q5t)rl)nicr)oö würben  feine  Sfjaten  gefeiert  476,  unb  bei  bem  Sefud) 
ber  oh)mpifd)en  ©piete,  wahrfcheintid)  472,  gog  er  aller 
Augen  auf  fid).  Allmählich  aber  begann  feine  ̂ ßopu* 
tarität  gufinfen.  (Sr  hatte  wot)t  oerftanben,  in  fd)Werer 
Bett  bas23aterlanbgu  retten,  war  aber  nid)t  geeignet  gur 
Seitung  in  ruhigen  3eiten,  weit  ihm  ber  ©tun  für  ge* 
fe^liche  Orbnung  unb  felbft  Feinheit  beS  (JbarafterS 
fehlte.  3to"beutigfeit  ber  angewanbten  SUcittet,  ©elb* 
burft  unb  Dluhmrebigfeit  würben  ihm  borgeworfen 
(Plut.  Arist.  24);  bagu  tarn  tafonifd)er  (Sinflufe. 
Gr  würbe- beS  SftebiSmoS  angeffagt  unb  gwar  freige* 
fprodjen  (bie«  ift  wahrfcheinlich  bie  Auflage  beS  8eo= 
böte«  {Plut.  Therm.  13),  aber,  471,  auf  Bemühung 
ber  ©egenpartei  buvd)  bem  OftrafiSmoS  berbannt. 
Thuh.  l,  137.  SSährenb  er  in  ArgoS  oerweitte,  würbe 
er  nad)  beS  ̂ aufaniaS  £obe  beS  geheimen  Ginoer* 
ftänbniffeS  mit  bemfelben  befchulbigt  unb  in  ©parta 
bor  baS  allgemeine  ©tjncbrion  ber  Hellenen  borgelaben 
unb  abwefenb  oerurtheilt.  G>r  entfloh  inbefe  nad) 
Äerfyra,  »on  ba  gum  Abtuet,  ftönig  ber  ÜMoffer,  unb 
über  5pt)bna  unb  S^arcS  nad)  (Sp£)efo3.  ©eine  greunbe 
retteten  ihm  einen  grofecu  £beil  feines  Vermögens, 
bod)  würben  uod)  80 — 100  £at.  cingegogen.  Plut. 
Therm.  25.  (Sr  wanbte  fich  an  ben  eben  gur  Siegte* 
rung  gelangten  ArtarerreS  (465),  berief  fid)  auf  feine 
Serbienfte  um  bie  9ßerfer,  »erfprad)  feine  SRitwirfung 
gur  Unterwerfung  Bon  ©riecbenlanb  unb  würbe  mit 
©nabenbeweifeu  überfd)üttet;  allein  ehe  baS  2jahr 
»erftrid)en,  welches  ihm  eingeräumt  war,  um  perfifebe 
©prad)e  unb  SanbeSfttte  fennen  gu  lernen,  ftarb  er  um 
461  in  2Jcagnefia,  wabrfd)einlid)  eines  natürlichen 
SobeS,  65  3ahre  alt.  Thüle.  1,  135—138.  ©eine 
©ebeine  würben  insgeheim  nad)  Sittifa  gebracht  unb 
beim  23orgebirge  AlfimoS  beigefefct. 

Theodektes,  ©soäsxzrig,  1)  aus  qS£>afetiö  in  St)= 
bien.  Gr  war  ©djüler  beS  SfofrateS,  ̂ laton  u.  Ari* 
ftotelcS  unb  gehört  bem  Anfange  beS  4.  SatjrhunbertS 
o.  <5()r.  an.  guerft  wibmete  er  fid)  ber  griedjifdjen 
:Webefuuft,  bann  ber  tragifchen  ̂ oefie  unb  erhielt  ben 
53reiS  in  einem  Sßettfampfe,  welchen  Artemifia  gu 
(Ihren  beS  SRaufoloS  oeranftattet  hatte.  Gr  ftarb  in 
Athen  u.  erhielt  in  feiner  SSatecftabt  auf  bem  JRarfte 

ein  ©tanbbilb.^  Als  ©djriften  Don  ihm  werben  er= 
Wähnt:  Za%Qäiovg  ctnoloyi'cc,  vöpog,  eine  9tl)etorif unb  50  Sragöbien,  bon  benen  nur  SEitel  unb  wenige 
gragmente  erhalten  finb.  —  2)£()v  ein©ol)n  beffelben, 
gleichfaüs  gthetor^ 

Theodoros,  ©söScogog,  1)  f.  Bildhauer,  3.  — 
2)  £h-  ber  jüngere,  gleid)faüs  aus  ©amo§,  foll  ben 
SJiing  beS  ̂ ol^trateS  gefertigt  haben  unb  einen  Ärater. 
welcher  ÄroifoS  als  ein  Sßeihgefdjenf  nad)  ©elphoi 
fdjidte.  Hdt.  3,  41.  1,  5t.  —  3)  £(>.,  ein  93ttbl)auer, 
weld)en  bie  tabula  Iliaca  auf  bem  Sapitolium  ge= 
fertigt  haben  foll.  —  4)  ZI),  aus  ©abara  in  ̂ aläftina 
Th.  Q-adarensis,  ein  9xhetor  im  1.  Sahdnmbert 
n.  Sht-  unb  2et)rer  beS  SiberiuS  währenb  feines 
(SvilS  in  CUwboS.  ©uibaS  nennt  einige  ©chriften  bon 
ihm,  allein  er  wirfte  mehr  als  Sehrer  unb  grünbete 
eine  eigene  ©d)ule,  ©sodagsiov.  Quintil.  2,  11,  2. 
3,  1,  18.  Sen.  controv.  2,  9.  SSJccnogr.  oon  5ßiberit, 
9ttarb.  1842. 

Theodosla,  OsoSoaia,  blühenbc  milefifdje  Kolonie 
im  europäifd)eu  ©armatten  an  ber  füböftlidjen  ßüfte 
ber  taurifchen  SherfoneS  (ßrim),  mit  gutem  ̂ afen 
unb  Äornhanbet;  fie  lag  in  ber  DKIje  beS  heutigen 
Äaffa  ober  geobofia. 

Theodosius,  1)  g-tao.,  ein  ̂ )ifpanier,  würbe  im 
3-  367  it.  6l)r.  öon  SMentinian  I  nach  SSritannieu 
gefd)idt,  um  bort  ausgebrochene  Unruhen  gu  unter= 
brüefen.  3hn  begleitete  fein  ©ohn,  ber  fpätere  Äaifer 
SheobofiuS.  ©leid)  nad)  feiner  Sanbung  fd)tug  er  bie 
93ritten,  natjm  Soubtniiim  ein,  fräftigte  bie  erfchlaffte 
ÄriegSgud)t,  rüdte  bann  norbwärtS  unb  brängte  bie 
©coten  in  ihre  ©ebirge  gurüd,  worauf  er  bie  fchon  in 
früherer  £eit  gegen-  fie  aufgeführten  93efeftigungeu 
wieberherftetlen  tie§.  ©arauf  bämpfte  er  ben  Aufftanb 
beS  ̂ annonierS  SJalentinian  unb  fehrte  bann,  be= 
gleitet  öon  ben  ©egenswünfdjen  ber  ©ritten,  uad) 
dtom  gurüd.  %m  %  370  befiegte  er  eine  ©chaar 
Atemannen  unb  ging  372  nad)  Afrifa,  wo  bie  .Spärte 
beS  ©tatthalterS  SRomanuS  bie  SOtauren  gum  Auf* 
ftanbe  getrieben  hatte,  fddug  ben  Anführer  berfelben, 
ben  girmuS,  unb  gwang  ihn  gum  grieben.  Aber  eine 
neue  (Smpörung  beffelben  nöthigte  ben  £l)eobofiuS  gu 
ftrengen  SiJcafjregeln  gegen  bie  Sergbewohner,  welche 
er  in  ihren  ungugängtichften  2öohnfi£en  auffud)te,  ben 
girmuS  in  feine  ©ewalt  brachte  unb  hinrichten  liefe. 
SJcidjt  lange  nad)her,  376,  hatte  £h-  ein  gleiches  ©d)id= 
fal,  ba  ©ratian  nad)  93alentinianS  £obe  bie  $irt= 
richtuug  beS  bei  ihm  93erleumbeten  anbefahl.  — 
2)  ©ein  ©olm  5Er)eoboftu§  I,  ber  ©rofje,  römifdjer 
Äaifer  bon  379— 3 95,  ift  geboren  im^.  346  gu  (Sauca 
in  ber  h'Jpanifchen  ̂ roöing  ©atläcien,  begleitete 
frühgeitig  feinen  Sßater  auf  beffen  gelbgügen  in  33ri= 
tannien  unb  Afrifa  unb  lernte  unter  ihm  bie  ÄrtegS= 
fünft.  9cad)  feines  23aterS  plö^lidjcm  £obe  lebte  er 
eine  3eit  lang  in  tänblidjer  ©tille,  bis  ihn  ©ratian 
im  3-  378  gegen  bie  ©othen  in  £brafien  fanbte,  unb 
ihm  am  19.  San.  379  bie  |>errfd)aft  über  bie  voeft* 
liehen  5probingen  übertrug.  S'cun  fchtug  er  bie  ©othen 
unb  fteüte  bie  ̂ ulje  her,  gab  gabireiche  ©efefce  unb 
erfranfte  in  golge  ber  ©trapagen  bie  ihm  feine  3üge 
gebracht  hatten.  3n  feiner  Äranfheit  empfing  er  aud) 
bie  Saufe  unb  erliefe  ein  fdjarfeS  ISbict  gegen  bie 
Arianer.  %m  3-  380  mufete  er  bie  unruhigen  ©othen 
abermals  güchttgen  unb  begab  fid)  bann  nad)  6on* 
ftantinopet.  ©arauf  fdjlug  er  einen  ©djwarm  bar* 
barifd)er  Horben  an  ber  ©onau  unb  wies  ben  ©othen 
2ßol)nfilje  in  Sfn'afieit  an.  3m  3-  383  würbe  fein 
ältefter  fed)Själ)riger  ©ohn  ArcabiuS  gum  AuguftuS 
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ernannt,  imb  er  gab  ihm  ben  Sbemtftiug  u.  2Irfeniug 
ju  gübrern.  ©leid)3eittg  gab  er  uiele  treffliche  ©efe^e. 
©en  ©turj  beg  ©ratian  burd)  2Jcarimug  fonnte  er 
wegen  ber  religiofen  gwiftigfeiten  im  SESeften  nidjt 
iad)cn  unb  war  nur  iin  ©tanbe,  burd)  Unterband 
langen  beffen  nacbgetaffenem  ©obne,  SSaleutinian  II, 
Italien  nnb  einige  anbere  ̂ rooinjen  ju  erhalten. 
3njroifct)en,  befonberg  im  3.  384,  befdjranfte  er  bag 
£eibent()iim  immer  metjr,  tro£  ber  Sitten  bei  CWjetorS 
l'ibaniog  imb  beg  ©rjntmadjog.  3m  3-  386  würbe 
ihm  fein  juieiter  ©obn  .iponoriug  geboren.  23atb 
itadjber  ßertor  er  feine  Sodjter  ̂ Pulcheria  unb  feine 
©attin  gtaccitta,  eine  ftuge  grau,  weldje  grofjen  (5in= 
ftu§  auf  ben  bon  3ät)jorn  nicht  freien  @emal)l  übte, 
unb,  eine  9Jcutter  ber  Stirnen,  atigemeine  Siebe  genofe. 
3n  bemfctben  3flI're  gewann  ber  Äaifer  einen  ent= 
fdieibenben  ©ieg  über  bie  ©ott)en  an  ber  ©onau  unb 
nött)tgte  einen  Sbeit  ber  Sefiegten  jur  feften  21nfie* 
belung-  (Sin  2tufftanb  ber  ©täbte  2tteranbrien  unb 
2Intiod)ien  im  3-  387  würbe  unterbrüdt  unb  oon  bem 
crjürnten  'i()eobofiug  anfangs  hart,  nadjmatg  mitber geabnbet.  Sarauf  brad)  ber  Äampf  mit  SOtartmug 
aus,  weldjer  über  bie  2Itpen  ging,  Italien  unb  2tfrifa 
unterwarf,  febod)  con  bem  beranrüdenben  £beobo= 
fütg  mehrmals  befiegt,  in  Stquiteja  gefangen  ge= 
nommen  unb  getobtet  würbe,  27.  21uguft  388.  Stjeo- 
bofiug  et)rte  feinen  ©ieg  burd)  atigemeine  23erjeil)ung 
unb  eine  eble  23ebanbhtng  ber  2lngebörigen  beg  23e= 
fiegten.  ©ag  2J3eftreid)  gab  er  bem  jungen  23a!enti= 
nian  jurüd,  obwohl  er  eigentlicher  Regent  beffelben 
bei  ber  Uumünbigfett  feineg  ©djütsttngg  war.  3m 
3.  389  ging  Sbeobofiug  nad)  3rom,  wo  er  bag  Reiben* 
tbum,  trofc  ber  2Serwenbung  beg©i)mmad)og,  gänjlicb, 
unterbräche.  £)ier  empfing  er  auch  eine  perftfdje 
©efanbtfdjaft.  ©en  SSinter  brachte  er  in  SDtaitanb  31t 
unb  gab  im  3-  390  ben  23eferd  jur  blutigen  23e= 
ftrafung  ber  Stjeffatonicenfer  wegen  Grmorbuug  beg 
bortigen  93efet>[St>a6erS ,  eine  £bat,  wetdje  er  burd) 
Äircbenftrafen  büfete  unb  leiber  511  fpüt  wiberrief. 
9?adj  feiner  Stütffebr  nad)  Sonftantinopet,  391,  be= 
gann  er  feine  kämpfe  mit  ben  SIrianern  unb  Reiben 
r>on  neuem.  3närüifä)en  toitrbe  SSalcntinian  am 
15.  Ttai  392  burd)  ben  granfen  2Irbogaft  ermorbet, 
ber  ben  ©ugeniuS  auf  ben  Sbron  fe^te.  %m  3-  393 
30g  St).,  mit  itjm  feine  größten  geibberren,  ©ainaS, 
©titid)o  unb  anbere,  gegen  betbe  unb  fdjlug  fie, 
6.  ©ept.  394,  unweit  Slquiteja.  ©einen  ©ieg  benu^te 
er  jur  gänstidjen  2ütgrottung  beg  wieber  aufgelebten 
©ö^enbieufteg ,  (aud)  bie  Oh)mpiabenredjmtitg  t)örte 
mit  biefem  3aI)re  auf)/  übertrug  feinem  ©ohne 
^onoriug  bie  Jperrfdjaft  beg  2Beftreid)eä  unter  Seituug 
beg  ©tilid)o  unb  ftarb  balb  nadjber  am  17. 3an.  395. 
Sbeobofiug'  2teufjereg  oerrtetb  fd)on  ben  gürften,  baju 
famen  gewinnenbe  SOcanieren,  nidjt  geringe  Äennt= 
uiffe  unb  grofje  gelbberrngaben.  ©einen  3orn  fudjte 
er  immer  mehr  ju  betjerrfdjen.  Sticht  gering  ift  aud) 
fein  SSerbieuft  alö  ©efe^geber  um  ein  ganj  oerwilberteä 
3teid).  —  3)  ©ein  <5nfet,  ber  ©ot)n  beS  2trcabiu8, 
Sbeobofiuä  II,  geboren  im  3-  4°°/  gelangte  fdjon 
408  nad)  bem  £obe  feine?  ißater«  jur  Regierung  über 
ben  Often  unter  2Jormunbfd)aft  beä  2tntl)emiu8,  wet= 
d)er  bie  (SinfüUe  ber  ̂ unnen  äurüdwieä,  mit  ̂ erfien 
in  frieblidjen  23erfebr  trat,  bem  bebrängten  ̂ ono= 
viuS  £>ülfe  fanbte  unb  bem  berübmten  33i)djof  »at)ne= 
fiuS  @inftu§  gefiattete.  ©patcr  gewann  beö  Äaiferö 
©d)Wefter  spuldjeria,  eine  geiftreidje,  fromme  unb  gc= 
letjrte  grau,  grofeeä  2tnfel)en.  ©ie  überuatjm  ganj 
be$  SSruberä  6rjie()ung,  ot)iie  bem  jut  flrengen 

grommigfeit,  jum  ßeruen  u.  ;um  aufeeren  Stnftanbe 
auge()altenen  Änaben  ©eift  nnb  Sieben  einsuftöfeen, 
ober  it)n  mit  ̂ errfdjergabe  auSrüfien  511  fönnen.  33er 
[e|te  5Äefr  be§  |>eibentl)um§  würbe  unter  it)m  unters 

brüdt.  3^3-  421  ß«rnäMte-ev  fid)  mit  berSttbena'i'S, einer  £od)ter  be8  ̂ büofopben  SeontioS,  nad)  ibrer 
Saufe  Stetia  (Subovia  genannt.  3"  bemfelben  3ibre 
befiegte  Sbeobofiuä  bie  Werfer  unb  fd)to§  mit  ibneu 
422  grieben.  ©eit  430  ftörten  fird)Iid)e  ©treitigfeitcu 
ben  inneren  grieben,  woju  nod)  ungtüd'Iidje  Äämpfc 
gegen  bie  SSanbaten  in  21'frifa,  geuer^brünfte  in  Gon  = 
ftantinopet  (433),  mehrere  Reiben*  unb  3"beuauf; 
ftänbe  in  ̂ aläftina  nnb  ©ijrien  famen.  3m  3-  437 
würbe  ßnboria,  beä  ÄaiferS  £od)ter,  mit  Sjateiv 
tiniau  III,  bem  eofyne  be§  (Sonftantiuä  unb  ber 
^lactbia,  einer  ©d)Wefter  beä  ̂ onoriuä,  »ermäbtt,  u. 
483  fanb  bie  23efanntmad)ung  ber  im  Codex  Theo- dosianus  entbaltenen  ©efe^famintung  unter  großen 
geierlidjfeiten  ftatt.  ©egen  bag  (Snbe  fetner  3tegierung 
trennte  er  fid)  oon  feiner  ©emablin,  wetdje  (460)  in 
^ßaläftina  ftarb.  SBieberboIte  f'ird)Iid)e  ©treitigfeiteu, Sanbplagen  unb  feinblidjc  (Sinfätte  feiner  9?ad)baren, 
befonberä  ber  Hunnen,  eerbitterten  feine  lebten 
SebenSfabre.  @r  ftarb  im  3-  4=50- 

Theodotos,  ©södotog,  1)  ein  ©djüler  be§  ©0=  * 
frateS.  —  2)  ein  23efet)tSt)aber  beS  Äönig§  2i)fi= 
macbog,  ber  bie  ©tabt  ©arbeS  bem  Äönige  ©eleufoS 
übergab.  —  3)  XI).,  53efet)tebiber  einer  glotte  beö 
Äönigg  2IntigouoS,  we(d)er  gegen  ̂ olrjfrateS,  ben 
gtottenfübrer  beö  ̂ totemaioö,  eine  ©eefd)tad)t  oertor, 
315  ö.  S()r.  —  4)  2b.  aug  Stitolien,  getbberr  unter 
^Ptotematog  IV  gegen  2tntiocbog  III.  —  5)  Sttj.,  ein 
griedjifdjer  S^bctor  u.  Sefjrer  beg  5ßtoIemaiog  31nleteä. 
©r  gibt  ben  Statt),  ben  flüchtigen  ̂ ompefug^  ju 
morben,  u.  bringt  bemßäfar  beffen  §aupt.  (jrmufjte 
cor  bem  erjürnten  ßafar  ftieben  unb  gerietb  äute^t 
in  bie  .Spanbe  beg  Sßrutug,  ber  ibn  b,inrid)ten  tiefe,  4:i 
0.  Gbr.  Flut.  Pomp.  77.  80.  Brut.  63.  —  6)  £b-, 
ein  $pi)tfjagoreer,  ber  fid)  bie  3lin3c  abgebiffeu  I)aben 
foCt,  um  feinen  2?erratb  an  feinen  9Jcitoerfd)Woreneu 
begeben  p  fönnen. Theognis,  Qioyvig,  elegifdjer  ©iebter  aug  bem 
attifeben  SOtegara ,  um  Ol.  60—70  ober  540—500  t>. 
6t)r.  (5r  geborte  311  bem  reidjen  borifeben  2XbeI  biefer 
©tabt,  ber  aber  burd)  eine  bemofratifebe  Umwätsnng 
um  bie  genannte  3eit  feinen  politifeben  Sinftufe  unb 
fein  SSermögen  oertor.  Stucb,  Sfjeogntg,  ein  febroffer 
2triftofrat,  erlitt  große  23eriufte  bureb  biefe  3ceßoIu= 
tion;  baber  feine  bitteren  Ätagen  über  bie  ©djtedjtig= 
feit  unb  ltngered)tigfeit  feiner  ©egner.  3Sir  befi^eu 
unter  feinem  tarnen  eine  ©ammluug-  oon  Siftidjen, 
bie  im  ©anäen  au§  1389  SSerfen  beftebt.  ©od)  finben 
fid)  barunter  aueb  SSerfe  oon©olon,  Srjrtaiog,  Wi-- 
mnermog  u.  21.,  aueb  febeinen  bie  23erfe  t>on  1231  an, 
erotifdjen  3nbalfö  ot)ne  SBertt),  ang  fpaterer  3eit  ju 
flammen,  ©ag  ©anje  aber  ift  eine  ©ammlung  eon 
23rud;ftüden  obne  inneren  3"ffmmenbang,  aug  ber 
fidj  bier  unb  ba  Heinere,  uottftänbige  ©legicen  aug= 
febeiben  laffen.  Sbeognig  batte  wie  bie  übrigen  @Ie= 
gifer  oor  U)m  einjetne  Gtegieen  mit  mannigfadjen 
Seätebungen  511  bem  inbioibueüen  £eben  feiner  3eit 
gebidjtet;  aug  biefeu  würben  aber  fdjon  frül)  bie  aH= 
gemeinen  ©entenjen,  beren  fie  »ielc  enthielten,  ercerpirt 
unb  311m  ©ebraud)  in  ben  ©djulen  3ufammengefte(tt. 
©tefe  ©ammlungen,  bie  gewifj  nad)  feften  ̂ rineipieu 
georbuet  waren,  finb  ücrlorcn  gegangen;  unfere 
©ammhtng,  in  ber  feine  Orbnung  311  erfenuen  ift, 
ift  wabrfcbeinlid)  eine  fpäte  3»fa"imenfteHung  t(>eo= 
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gnibeifd)er  ©entenjen,  bie  bei  »erfdjiebenen  ©d)rifc 
ftellern  fid)  citirt  fanben.  ©ie  meiften  ©ebidjte  beö 
Sbeogni«  waren  patänetifdje  (Slegieen  an  einen  abiigen 
megatifdjen  Jüngling ,  -Kamen«  Ätyrno«,  ©obn  be8 
$oU)»a'i«;  aufjerbem  finben  fid)  in  unferer  ©amm= lung  nod)  93rudjftüde  au«  (Slegieen  anbetet  9trt,  be= 
fonber«  au«  fympotifdjen  Glegieen.  —  9Iu«gg.  ». 
damerariu«,  ©l)lburg,  3.  SBeffet,  Oretli,  ©cbneibewin, 
befonber«  »on  g.  @.  Felder;  Ueberf.  »on  ©.  2bubi= 
d)itm,  3».  (§.  SEBeber,  Sinber. 

TheoklymenDS,  ©sonlvfisvog ,  1)  ©obn  beS  $0= 
fypljeibe«,  ein  ©et)cr  au«  >g)t)perefia  in  9(rgo«,  ber, 
wegen  9J£orbe«  flüchtig,  ju  Selemadjo«  in  ̂ 5v>foS  fam 
unb  Don  biefem  mit  nad)  Stbafa  genommen  würbe, 
©et  ̂ ßenelope  »erf'ünbete  et  bie  9lnwcfenljeit  be« Obtjffeu«  auf  Slbafa,  ben  greiem  beu  Untergang. 
Horn.  Od.  15,  256  ff.  507  ff.  17,  151  ff.  20,  350  ff. 
—  2)  f.  Proteus. 

Theokritos,  &s6kqlto?,  bufolifdjer  ©icbter  au« 
©r>rafu«,  um  Dl.  127  ober  272  d.  6br.  blübenb. 

93on  feinen  Seben«»erbältniffen  ift  wenig  bef'annt;  er- 
lebte tbeil«  ju  Stleranbrien,  »on  ̂ tolcmaio«  P)i(a-- 

belvfyo«  wegen  feiner  gelehrten  unb  feinen  SSilbung 
begiinftigt,  tbeil«  ju  ©tyrafu«  unter  ber  Regierung 
»on  £ieron  II.  Gr  ift  ber  33egrünber  ber  bufolifcfjen 
©id)tung«art,  infofetn  et  fie  ju  einet  eigenen  Äunft= 
form,  bie  auf  eine  befonbere  ©tettung  in  ber  Sttera= 
tur  9lnf»rud)  mad)t,  erhoben  bat.  SSon  alter  3eit 
t>er  Ratten  bie  ficitifd)en  Birten  in  333ccbfel=  u.  2Bett= 
gefangen  auf  funfilofe  2Beife  bie  bufolifdjc  ©idjtung 
geübt;  SDafcljniS,  ba«  3beal  ber  Birten,  feine  Siebe 
unb  fein  £ob  waren  ber  JpauptinfyaU  it)rer  Sieber, 
we«l)alb  aud)  biefer  ̂ nrtenfyero«  felbft  für  ben  6t= 
finbev  ber  bufolifdjen  ̂ ßoefie  ausgegeben  würbe.  3n? 
bem  nun  £t)eofrit  mandie  @igentt)ümlid)feiten  be« 
funftlofen  ̂ ittentiebe«,  wie  bie  gorm  be«  frmtmeirU 
idjen  Sßettgefange«  unb  bie  3ntercalar»erfe,  beibehielt, 
fcbjlberte  er  ba«  einfadje  Seben  ber  Birten  feiner 
Heimat  in  ©ebidjten,  bie  ElövXUu  (SBilbdjen)  ge= 
uannt  würben,  weit  fie  un«  einjelne  ©cenen  au«  ber 
§irtenwelt  wie  fleine  93ilber  »or  9lugen  führen,  ©od) 
befd)rünfte  er  fid)  nidjt  blo«  auf  ba«  £irtenleben, 
foubem  er  wählte  feine  ©cenen  unb  6I)ataftete  übct= 
baupt  au«  bem  Seben  bet  nieberen  ©täube,  ber 
inrten,  gifdjer,  Sanbleute,  gemeinen  ©täbtet.  ©iefe 
fleinen  Seben«bilber  auf  befdjränftem  gelbe  ()aben 
einen  btamatifd)en  6f)ataftet  unb  finb  coli  bewegten 
Seben«;  bie  ̂ etfonen  finb  naturgetreu,  fdjarf  unb 
beftimmt  bjngeftellt,  finb  witflidje  3Jtenfcf>en  »on 
gleifd»  uub  931ut,  weldje  füblen,  reben  unb  banbeln, 
wie  e«  ber  ©tanb  ibjer  SBilbung  uub  bie  ©itten  itjrer 
3eit  mit  fid)  bringen,  ©ie  33ilber  finb  nad)  bem  wirf= 
lidjen  Seben  gejetdjnct,  einfad)  unb  uatürlid),  nur 
etwa«  über  baffelbe  butd)  poetifdje  9luffaffung  unb 
©arftellung  etljobcn.  ©o  finb  tiefe  Sbtytten  be« 
ibeofrit  weit  »etfd)icben  »on  ben  neueten  eine« 
©efmer,  in  benen  un«  eine  fentimentale,  Ieibenfdjaft«= 
lofe  ftinberwelt  »orgefübrt  wirb  obne  2öirflid)feit  unb 
Seben.  S8ei  £t)eofrit  ift  alle«  anfcfjaulid)  uub  in  Ieb= 
baften  gatben,  natutgetteu  mit  leitetet  Saune  unb 
oft  in  betben  ̂ ügen  batgeftedt,  ob,ne  febod)  in«  3tot)e 
unb  (Semeine  ju  »etfaüen.  ©et  ©idjtet  befunbet 
übetatt  bie  ben  ©tied)en  ©icitien«  eigene  @abe  fdjatf* 
finniget  ißeobacbtung  unb  febenbiget  9?ad)at)mung, 
einen  feinen  »oetifeben  ©inu  unb  watme«  ®efüb,l  für 
bie  ©djbnbeiten  bet  Statut,  ©eine  ©ötad)e  ift  ftäftig, 
einfad)  unb  ffar  unb  trifft  überall  ben  red)teu  SSolf«; 
ton.  ©er  ©iateft  ift  gemifd)t.  911«  ©tuublage  ift  bie 

Sical-Seiifon  b.  claiT-  SlltertbumS.  4.  Slufl. 

©pradje  feinet  Heimat,  bet  boti]'d)e  ©ialeft  in  ©iri= tien,  anheben,  bod)  bat  et  ibn  butd)  9lufnal)me  »on 
gotmen  anbetet  ©ialefte  »etebelt.  —  3Bit  l)aben  »on 
Xbecfrit  nod)  aufjer  22  Epigrammen  u.  bem  93rud)= 
ftüde  eine«  ©ebidjt«  Bsqsvikt]  30  ©tücfe,  bie,  in 
ibrem  (5b,araf  ter  fe^r  »erfdjieben,  f  ämmtlid)  ben  Hainen 
3bl)He  traejen,  beren  ©d)tb,eit  jebod)  jum  Stbeil  be^ 
zweifelt  wirb.  SL^eofrit  |at  in  ber  bufolifd)en  ̂ oefie, 
bem  3bi)U,  ba«  Jpöd)fte  gefd)affen;  er  ift,  wie  ber  93e= 
grünber,  fo  aud)  faft  ber  einzige  3<tepräfentant  ber 
bufolifd)eu  ©id)tung«art  bei  ben  ©riedjen.  911«  93or= 
läufer  »on  ifjm  wirb  ©tefid)oro«  betrad)tet,  bet 
fislrj  ßovxolmci,  in  benen  ©apljni«  unb  feine  Seiben 
befuugen  würben,  gebid)tet  b,aben  foll;  bod)  war  feine 
©arftedung  jebenfad«  mebr  epifd)  =  Itjrifcber  5Jcatur. 
Sin  ©d)üter  unb  ̂ Jracbabmer  be«  Stfjeofrit  war  fein 
3eitgeuoffe  53ion  au«  ©mtyrna,  ber  feine  fpäteren 
3jal)re  in  ©i)rafu«  3ttbrad)te.  SSir  befi^en  »on  ib,m 
ein  größere«  ©ebidjt  'Emzüyios  'AdäviSog,  unb eine  9tnjal)l  fleinerer,  pm  £l)eil  fragmentarifeber 
©tüde.  911«  beffen  ©cbüler  gilt  SOtofcbo«  au« 
©t)rafu«,  ein  jüngerer  3eitgenoffe  be«  93ion  unb 
£l)eofrit,  »on  bein  wir  nod)  aufser  einigen  Heineren 
©idjtungen  einen  'Emraiptog  BCavo?  unb  jwei größere  ̂ b^llen  ebifdjen  3nb,alts  u.  ©barafter«  b,aben. 
Seibe  finb  feine  S3ufolifer  im  ©inne  be«  SLtjeofrit. 
3l)rc  ©ebidjte,  nur  im  9Ieufjeren  ber  ©arftedung 

febwadje  9c'ad)ab,mungen  be«  SÄeifter«,  finb  oI>ne  bra= matifdje«  Seben,  ol)ne  ©infadjljeit  unb  S'iatürlicbfeit ; 
fie  finb  weidj,  fentimental,  elegant  bi«  jum  ©ejier= 
ten.  9lm  befteu  gelingen  it)nen  fteine  erotifd)e  £än= 
beleien.  —  Ed.  pr.  (mit  |>efiob)  1481.  9Iu«gg.  »on 
(Sob.  §effe,  ©tetoljanu«,  ©.  |>einfiu«,  3.  3. 5»ei«= 
fe,  Sü&arton,  93aldenaer,  |)einborf,  ©.  £.  ©d)äfcr, 
©eel,  ©.  ßiefeling,  (5.  %.  2ßüftemann,  3.  91.  3acob«. 
91.  SWeinefe,  $.  S.  2ll)ren«,  91.  XI).  |).  gri^fd)e.  Ueber= 
fe^ungen  »on  ».  ginfenftein,  93of3,  Naumann,  StJlövife 
unb  9?otter,  (Sber^,  ̂ ebel  unb  Sföeifjgerber,  Wartung, 
3immetmann. Theomnestos ,  ®s6fivr]Gzog ,  1)  ein  9lfabemifer, 
beffen  Unterriebt  W.  93rutu«  43  ».  6br-  nod)  benu^te. 
Flut.  Brut.  24.  —  2)  ZI).,  ein  ßragiefeer  au«  ©ar= 
be«,  ber  eine  ©tatue  be«  SRiuger«  9lgeIo«  »erfertigte. 
Paus.  6,  15,  6.  —  3)  £t).,  ein  Wala,  ben  Piniu« 
(35,  10,  36)  nennt. 

Theon,  ©sav.  ©iefen  tarnen  führten  etwa  14  ©0= 
»fyiften,  betören,  ÜJcat^ematifer  it.  9t.  ©ie  bebeu= 
tenbften  Scanner  biefe«  Dramen«  finb:  1)  9lilio« 

t)  e  0  n ,  ein  5ßIatonifer  au«  9(Ietanbrien,  weldjer 
(Sommentare  ju  Xenopb,on,  3fofrate«  unb  ©emoftl)c= 
ueö  fdjrieb^  Stiebt  ganj  »oüftänbig  erl)alten  ift  f. 
xi%vj\  n sq'l  jiQoyv^voLCfidxmv.  6l)r.  ©iefe,  de Theone  grammatico  eiusque  reliquiis.  fünfter 
1867.  gerner  neben  einigen  anbern  ©rammatifem 
unb  brei  ©toifern :  2)  Kb-,  ein  SSJcatbematifer  au« 
©ml)rna  in  ber  SJcitte  be«  2.  ̂aljrf)-  n.  &>x.,  weldjer 
TtSQi  xmv  y.a.zu  iicc&rificcziyirjv  xgrjGLfiav  slg  zr\v 
zov  niaxcovog  avdyvaotv  fdjrieb.  —  3)  ein 
ßeitgenoffe  be«  *#ab»o«,  ÜWitglieb  be«  alevanbrini-- 
fdjen  ajeufeum«,  3Katl)ematifer  unb  9tftronom,  93er= 
faffer  mehrerer  matl)ematifd)er  ©djriften  unb  einiger 
©ebidjte  in  bet  gtiedjifdjen  9lntb,oIogie.  —  4)  (Sin 
wegen  feinet  Söittetfeit  fptid)Wöttlid)  gewotbenet 
£t)eon,  beffen  ̂ otaj  (ep.  1,  18,  82.)  gebenft.  —  5)  f. Maler,  8 

@säv  o%rjjia,  ©ebirge  in  9lfrifa,  f.  b. 
Theonoe  f.  Proteus  u.  Thestor. 
Theophänes,  Qsocpdvrjg,  au«  SW^tilene,  ̂ tittf' 
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noffe  uitb  ̂ Begleiter  beö  5pompejuS  auf  feinen  ÄriegS= 
jügen,  Bon  ben  SRömevn  mit  bem  93üvgerrecf>t  u.  Bon 
feiner  öaterflabt  mit  ben  ()öd)fteii  Gfjren  befc^enft, 
weil  er  ifyr  lieber  jur  greiljeit  cerljolfen  ()atte.  Gr 
befdjrieb  bie  Saaten  beS  s}jompeiuS.  Caes.  b.  c.  3, 18. Tac.  ann.  6,  18. 

Theophilos,  Qioepilos,  1)  ein  Siebter  ber  mitt= 
lern  attifdjen  Äornöbie,  »on  beffen  9  ©rüden  einige 
gragmente  übrig  finb.  —  2)  %{).,  ein  ©d)ttftfteller 
über  Sanbwirtbfdjaft.  Van-,  r.  r.  1,  9.  —  3)  £t) ., 
ein  gelehrter  Surift,  Hjatig  bei  ber  SIbfaffung  ber 
Snftitutionen.  Seinen  SSorlefungen  nad)gefd)iieben 
ift  bie  nod)  erhaltene  gried)ifd)e  $arapl)rafe  ber 
3nftitutionen.  —  4)  £().,  ein  ?XTgt,  ßeitgenoffe  beö ©atenoS. 

Theophrastos,  Osoopgaato;,  ein  ̂ etipatetifet  aus 
GrefoS  auf  SefboS,  lebte  umS3  812  B.Gljr.,  War  juerft 
©djüler  beS  ̂ piaton,  bann  ©d)üler  unb  greunb  beS 
2triftoteteS,  ber  it)n  311m  SBormunb  feine?  ©oljneS  u. 
jum  Grben  feiner  93ibliott)ef  ernannte.  3m  3-  306 
mufjte  er  2Itl)eu  Bcrlaffen,  feierte  aber  im  nädjfien 
3af)re  jurüd  unb  lehrte  arifiotelifdje  ?ßt)Uofopt)ie,  fid) 
gans  an  feinen  Celjrer  anfd)lie§enb.  23pn  feinen  gat)I= 
reidjen  ©djriften  finb  nod)  übrig:  1)  rj&iKoi  %agcc- 
jtr^pfg,  Gl)arafterfd)ilberungen  in  30  2lbfd)nitten, 
welche  mit  Unrecbt  als  eine  Verarbeitung  beö  ur= 
fprünglictjen  SEerfeS  angefefjen  worben  finb  (2luSga= 
ben  öon  ©cljneiber,  2lft,®übner,|).G.gof3;  2Jconogrr. 
Bon  Qeti  lmo  ®-  S°B);  2)  KfQi  <pvieov  lozo- 
gta,  eine  $flanäengefd)id)te  tri  10  23üd)eru  (2lu3g. 
»on  3.  @.  ©cfmeiber,  Seidig  1819,  btfd).  Bon  fi. 
©ptengel,  1822.);  3)  alzia  cpvztttä,  Bon  ben  Uvfa= 
d)en  ber  ̂ ftanjen,  in  8  Söüdjern;  erhalten  finb  nod) 
bie  6  erften;  4)  nsgi  Il&cov,  eine  SDrineratogie,  Biet= 
leidjtein  2luS3ug  aus  einem  größeren iffierfe;  5)  tcfqi 
■nvQos,  in  2  Südjern,  rooBon  aber  nur  eins  ermatten 
ift  (fjerauSg.  Bon  gr.  SSMmmer,  93reöt.  1842.).  23on 
ben  übrigen  ©djriften  rennen  wir  nur  bie  Site!  unb 
lleberfdjriften.  (23olIftänbige  ©efammtauSg.  Bon  3- 
@.  ©djneiber,  5  -23be.,  SeiBjig  1818  ff.  unb  Bon  g. 
SBimmer,  ßpj.  1854.  2  23be.).  SBie  2IrifloteleS  ber 
©rünber  ber  Zoologie,  fo  war  SbeopljraftoS  ber.SSater 
unb  33egrünber  ber  ̂ flanjenfunbe.  S^ad)  .SMetontymoS 
wäre  er  107  3«I)te  aft  geworben. 

Theopompos,  Qsojtoiinoq,  1)  Äönig  Bon  ©parta, 
unter  beffen  Regierung  ber  erfte  meffenifdje  Ärieg 
(743—724  b.  Gl)r.)  begann,  ben  er  aud)  31t  Gnbe 
führte.  Paus.  3,  3,  2.  wirb  bie  Ginfefcung  ber 
Gpboren  beigelegt.  Cic.  legg.  3,  7,  16.  —  2)  ©otjn 
beS  ©amafifiratoS  aus  (5t)iog,  geb.  um  380  b.  Gtjr., 
Gr  fam  als  Änabe  nad)  (SptjefoS  unb  bann  nad) 
21tf)en,  ibo  er  fid)  unter  3fofrateö  jum  Stebner  auä= 
bilbete.  3n  mehreren  ©täbten  trat  er  mit  93eifaH  als 
©adjroaltev  Bor  @erid)t  auf,  befonberS  aber  jeid)itete 
et  fid)  in  bem  rebnerifd)en  SSettftreite  auä,  ben  2lrte= 
mifia  511  G^ten  iljreS  ©ema^ts  SÖcaufoloä  oeranftaI= 
tete.  Sfcadjfyer  inibmete  er  ftd)  ber  |)iftoriograpt)ie  u. 
Beriuenbete  auf  feine  biftorifdjen  gorfdjungen  einen 
grof3en  S()eit  feines  SSermögenS.  Gr  lebte  nadjber 
»Bieber  einige  3e't 111  GtjioS,  allein  feine  ariftofratifdje 

©efinnung  unb  bie  33itterf'eit  gegen  feine  ©egner »Baren  Urfacbe,  bat]  er  lBieber  auSiBanbern  mutjte.  Gr 
begab  fid)  jum  *ptolemaioS  nad)  31egi)Bten,  ber  ifm 
aber  nid)t  fe£>r  freunblid)  aufnahm,  lieber  feine  fpiite= 
reu  SebenSfdridfale  ift  nid)tS  genaueres  befannt-  ©ei= 
ner  ©efd)id)tfd)reibung  wirb  bie  ©udjt  ju  tabetn, 
mcld)e  ibn  oft  gegen  bie  2öat)rf)eit  Berblenbete,  jum 
l;auBtfäd)lid)fteu  33or»Burf  gemad)t,  foroie  bie  sJcei= 

gung,  gabelt^afteS  in  ben  33ereidj  ber  ©efd)id)te  [)in= 
cinjujieben,  unb  bie  in  S)igre|fionen  abfd)«eifenbe 
Strt  ber  ©arfteüung.  ©einen  ©til  6ejeid)nen  einige 
Äritifer  bes  2l(tertbumS  als  matt  unb  ber  ©rßfje  beS 
©egenftanbeS  nid)t  entfpred)enb,  anbere  bagegen  als 
f(ar,  fräftig  unb  erbaben.  33on  feinen  gefdjidjtlidjcn 

SBerfen  C^^rlvlKai  lozoQiect  obtx'ElXrjviiiä,  $1- Xnt7itv.cc,  iveld)e  nid)t  bloS  bie  @efd)id)te  ̂ biftppS, 
fonbem  bie  ganje  gried)ifd)e  @efd)id)te  im  3eitalter 
^ilipp'S  bel)anbe(ten),  fowie  bou  feinen  äal)tteid)en Sieben  finb  nur  gragmente,  gefammelt  oon  2öidjerS, 
Seib.  1829.)  erhalten.  ©ioboroS  Bon  ©icilieu  unb 
SroguS  ̂ ompejuö  baben  iC)ii  Bielfad)  benu^t.  (9Ko= 
nogrr.  Bon  Äod),  2lfd)bad),  Wugf.)  —  3)  £t).,  ein 
Sid)ter  ber  attifd)eu  Äomöbie  im  Zeitalter  bcS  2Irifto= 
planes,  Bon  beffen  Stamen  fid)  nod)  20  £ite[  unb 
gragmente  erljatten  ̂ aben.  9iad)  ©uibaS  ̂ at  er  24 
©tiide  gefd)riebeu- 

@sa)Qiai.  geftgefaubtfd)aften,  urfprünglid)  baju 
beftimmt,  jroifcbcn  gefd)led)tSBerwanbtcn  Orten  baS 
Slnbenfen  gemeinfd)aftlid)eu  UrfpruugS  burd)  Sljeil* 
nabme  an  ben  ©tammfeften  lebenbig  ju  ertjaltcn.  E)ie 
©efanbtfcbaft  batte  baS  2lmt,  im  tarnen  beS  ©taatS 
bem  ©otte  ju  opfern,  aud)  baS  ©efd)äft  ber  Orafelbe= 
fragung.  ©eroöbnlid)  fd)(otj  fid)  an  eine  Sbeorie  eine 
Sücenge  anberer^erfonen,  fämmtlid)  -9-f eagot  genannt, bie  ebenfalls  an  bem  ftefte  fid)  beteiligen  roollten  ober 
aud)  politifdje  unb  faufmännifd)e  >$\vtde  Berfofgten 
unb  unter  einer  gennffen  Slufficbt  beS  ̂ aupteS  ber 
©efanbtfdjaft,  beS  dgx^^QoSi  ftanben,  ber  für  ein 
roürbigeS  Sluftreten  bei  bem  gefte  511  forgen  ()atte.  2lm 
bcrül)mteften  ift  bie  attifdje  Sl)eotie  nad)  SetoS. 
©saginöv,  Q-sagiy.cc,  t)ei§eu  bie  ©djaufpiet= 

gelber,  >BeId)c  aus  ber  ©taatScaffe  feit  SßerifleS'  3e't ben  ärmeren  SMfScfaffen  bejablt  würben,  um  il)nen 
ben  ßutritt  jum  SLt)eater  ju  Berfcbaffen.  ©ie  3nftanb= 
Haltung  beS  SljeaterS  war  nämlid)  an  einen  *päd)ter 
(&£argc6vr]s  ober  olgxirinzav)  oerpadjtet,  ber  bafür 
ein  GintrittSgelb,  ge»BÖt)nlid)  2  Oboten  für  ben  ̂ $[a£, 
ertjob.  5DieS  ©elb  ivarb  ben  2trmen  Bon©taatStBegen 
Bergütet,  fpäter  Berfdjmäfyten  aber  aud)  bie  Dreisen 
biefe  ©penbe  nid)t,  iueld)e  junäd)ft  nur  au  ben©iom)= 
fien,  bann  aber  aud)  an  anbern  geften  gesafylt  iBiitbe, 
roo  es  etwas  $u  fdiauen  unb  ju  fd)mau|en  gab.  GS 
betrug  2  Oboten,  vourbe  aber  juweilen  bei  me^r= 
tägigen  geften  aud)  erhöbt.  23ödl)  berechnet  bie©umme 
auf  iä^rlid)  gegen  25—30  Talente,  ©cgen  baS  Gnbc 
beS  peloponnefifdieu  ÄriegS  borten  biefe©penben  auf, 
aber  fie  würben  nad)  SBieberljerftellung  ber  S)eniofra= 
tie  balb  wieber  eingeführt  unb  eigene  ©d)ai^meifier 
bafür  augefteüt,  bie  eine  2,ät  lang  fogar  bie  oberften 
g-inansbeamten  2ttljenS  waren  (Bgt.  Ilgögod 01, 3.). 
SDemoftfyeneS  unb  anbere  Patrioten  eiferten  gegen 
biefe  23erfd)Wenbung  ber  öffentlichen  ©elber,  jnmat 
ba  bie  atbenifdjen  23ürger  metjr  unb  mebr  bie  Suft 
Berloten,  fid)  perfönlid)  bem  ÄriegSbienfte  511  unter» 
Siefen,  unb  lieber  ©ölbnent  bieS  überliefen  unb  ju 
^aufe  muffig  ber  SRufyc  unb  bem  23ergnügeu  nad)= 
l)ingen.  Grft  fpät,  hirj  Bor  ber  ©djtadjt  bei  G()airo- 
neia,  gelang  es  bem  ©emoftt)eneS,  bie  ßriegScaffe, 
woraus  biefe  ©etber  genommen  würben,  Bon  biefet 
brücf enben  Saft  311  befreien. 
®so£svta,  ein  geft,  an  weitem  ber  gefeierte 

©ott,  wie  man  glaubte,  bie  übrigen  ©öttcr  bewirtete, 
niebt  aber  ein  geft  frember,  eingebrungener  ©ötter. 
©otdje  gefte  gab  es  j"  Hellene  in  2Jd)aia,  ju  $aroS, 
Slgrigent,  ©clpboi.  ©ie  waren  Borjugsweife  apoUi= 
nifdj;  bie  ju  2lgrigcnt  galten  ben  SDioSfuren,  ben  23e= 
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fdu'itäenx  ber  @aftfreunbfd)aft  (cpilo&Lvotg).  3uben Dpfermähljeiten  würben  aud)  auSgejeidjnete  Scanner 
fcon  auswärts  eingelaben,  wie  namentlid)  Binbar  u. 
feine  9cad)rominen  nad)  Mpboi  hin. 

Thera,  Q/jgoi,  f.  ©antoriu,  ehemals  KaXli'ozr]  (f. Theras),  Ät)f(abeninfet  füblid)  Bon  2>oS,  eigentlich 
nichts  weiter  als  ber  aus  fdjwarjen,  trodenen  £aoa= 
felfen  beftehenbe  Oftranb  eines  ÄraterS;  baS  9Jceer  ifl 
grunbloS,  300  guft  t>ot>e  getfen  fallen  jäh  in  baffelbe 
hinab.  9cadj  ben  Sitten  ftieg  bie  2>nfel  aus  bemSJceere 
berBor;  237  p.  (5br.  warb  fie  jutn  £beil  wieber  Born 
9Jieere  Berfdjlungen,  unb  bie  fleine  2>nfel  £herafia 
(f.  gl.  9c.)  trennte  fidj  Bon  if>r ;  40  Söhre  fpäter  erhob 
fid)  eine  neue  3nfel  £  i  e  r  a  (f.  Balaio=.f  aimeni).  $wi 
anbere  3nfefU/  9Jfifri=Äaimeni  unb  9ceo=&.,  entftan= 
ben  1573  unb  1707.  Bon  Sbera  aus  würbe  ÄX)rene 
in  Sibr,en  gegrünbet.  Bgl.  Hdt.  4,  147.  153. 

Theramenes,  @sgau-svr]g,  in  fteoS  geboren,  Slbop; 
tiBfobn  beS  £agnon  aus  ©teiria,  war  gebilbet  in  bem 
Umgange  mit  Bbilofophen,  befonberS  bem  ̂ robifoS, 
jeid)nete  fid)  aus  burdj  politifd)e  (Stnfidjt  unb  Bereb= 
famfeit  {Thuk.  8,  68.);  aber  beim  9Jcanget  au  @nt= 
fdfc)iebenc)eit  beS  GiharafterS  unb  innerem  fittlidjen 
Jpalt  ftü(3te  er.  fid)  bei  feinem  ©treben  nad)  9Jcad)t  u. 
GinfluB  auf  bie  Parteien,  ot)ne  fid)  einer  ganj  binju; 
geben;  nnjuperläffig  unb  jweibeutig,  war  er  leicht 
bereit,  aus  felbftfüdjtigen  Steeden  bie  ©enoffen  ̂ ßreiö 
ju  geben  unb  fid)  ber  ©cgenpartei  anjufchliefjen,  fo 
ba|  ihn  fdjon  feine  ßeitgenoffen  mit  bem  Spottnamen 
Kö&oqvos  belegten.  Xen.  hell.  2,  3  ff.  3uerft  9riff 
er  thätig  in  bie  öffentlichen  2tngelegenbeiten  ein  im 
3-  411,  um  bie  SDemot'ratie  ju  ftürjen  (f.  Vierhun- dert); bod)  entjweite  er  fid)  balb  mit  ben  übrigen 
Häuptern  ber  neuerwäl)Iten  Otigardjie,  wanbte  fid) 
wieber  ber  BolfSpartei  ju  unb  trat  fogar  als  Äläger 
gegen  bie  Dligarcben  auf.  2>nbem  er  fid)  jefct  ber  ge= 
mäßigten  BolfSpartei  juneigte,  war  er  eine  3eü  fang 
ber  einftufjreidjfte  9Jcann  im  ©taate  unb  befleibete 
l)ol)e  Slemter,  war  unter  ben©trategen  in  ber  Schlacht 
bei  ben  Slrginufen  unb  erhob,  als  fid)  bie  BblfSftim* 
muug  gegen  bie  ©ieger  wanbte,  bie  21  nf  läge  gegen 
feine  9Jiitfelbl)erren,  bie  in  ber©djtadjt  Berunglüdten 
pernadjläffigt  ju  traben,  unb  fütjrte  bie  Berurtheituug 
unb  Einrichtung  berfelben  herbei.  2llS  nad)  ber 
©d)Iad)t  bei  2ligoSpotamoS  £i)fanber  gegen  Slthen 
30g,  würbe  er,  ba  er  günftige  Bebingungen  ju  erwir= 
fen  üerfprad),  als  beoottmädjtigter  ©efanbte  an2t)fan= 
ber  äbgefdjidt,  um  über  ben  ̂ rieben  ju  unterhanbeln; 
burdj  abfidjtlidjeS  oerrätherifdjeS  3ö9em  fteigerte  er 
aber  fo  febr  bie  ©djredniffe  ber  Belagerung,  bafj  bie 
2Ubener  fid)  in  alle  Bebingungen  fügen  mufsten.  3" 
Uebereinftimmung  mit  firjfanber  änberte  er  bann  bie 
inneren  Berbältniffe  SltberiS,  würbe  aber  als  9Jcit= 
glieb  ber  ®rei|ig  balb  bon  ben  Sntfdjiebenem  über= 
flügett.  ©0  wie  er  Bon  9catur  nid)t  graufam  war,  fo 
misbitligte  er  balb  laut  unb  fianbhaft  bie  ©ewalt= 
tbätigfeiten  unb  Einrichtungen;  allein  feine  milbere 
2tnfid)t  unterlag  bem  ftarfen  2BiHen  unb  ber  confe= 
quenten  Äraft  beS  ÄritiaS,  ber  ihn  bergebenS  auf  feine 
©eite  ju  jiehen  gefudjt  hatte.  SDerfelbe  bejeidjnete  ihn 
in  berSRathSoerfammlung  als  einen  gefahrbriugenben 
geinb  ber  beftehenben  33erfaffung  unb  beantragte  feine 
Innridjtung.  S£c)er.  bertheibigte  fid)  mit  großer  93e= 
rebfamfeit,  unter  fophiftifeber  23efd)önigung  feiner 
Shaten,  ber  ©enat  erflärte  fid)  für  ihn,  ÄritiaS  aber 
liefe  ihn  burd)  bewaffnete  Jünglinge  oon  bem  Slltar  in 
ber  93ule,  auf  ben  er  fid)  geflüchtet,  in  baS  ©efängnifs 
fchleppen  unb  hinrichten.    Sie  £eiterfeit  unb  bie 

ermopylai.  1011 

©cetenruhe,  mit  ber  er  ben  ©djierlingsbecber  tranf, 
fann  über  fein  Sehen  nicht  auSföbnen,  beftad)  aber  bie 
9cad)We(t,  fo  bafj  er  oft  im  SBiberfprudj  mit  bem  Ur= 
theil  ber  ̂ ettgenoffen  als  guter  Bürger  unb  wahrer 
SBeifer  gepriefen  würbe.  3Sgl.  Gic.  tusc.  1,  40.  42. 

Therapnai,  @SQCc7ivat,  1)  ©t.  in  SSoiotien  jwi= 
fdjen  Xheben  unb  bem  SlfopoS.  Eur.  Bakch.  1029. 
—  2)  Ort  norböftl.  unweit  ©parta,  wo  9JcenelaoS  it. 
Helena  beftattet  lagen,  unb  fid)  baS  ̂ eifigtljxim  ber 
©ioffuren  befanb.  Hdt.  6,  61. 

&s  QuitovT ss  f.  Staatsformen,  3. 
Theras,  ©rjpors,  ©ohn  beS  Stutefion,  Gnfel  beS 

SifamenoS,  Urenfel  beS  SherfanbroS-  ©ein  Batet 
war  aus  theben  auf  Befehl  beS  Grafels  ju  ben  ®o= 
riern  in  Safebaimon  gejogen;  er  felbft  ging  mit  8afe= 
baimoniern  unb  SOtintiern  nad)  ber  3nfel  Ztyxa,  bie 
früher  ÄaUifte  hiefs.  Hdt.  4,  147. Therasia  f.  Thera. 

@rjgs$  f.  Kentauren. 
Therma,  0egu.ee,  1)  Ort  iu  Äorinthia.  Xen.  hell. 

4,  5,  3.  -  2)  £f>-  in  9JMebonien  an  ber  tbeffalifdjen 
©renje,  am  9Jceerbufen  gl.  9c,  j.  ©olf  öon  ©alonifi. 
Hdt.  7,  123.  127.  Tac.  ann.  5,  10.  —  3)  £1).  in 
Äappabofien. Thennai,  Qsgfiai.,  hiefjen  maudje  burd)  l)ei§e 
Oueüen  berühmte  Orte:  V)  f.  Himera.  —  2)  f. 
Selinus.  —  3)  Thermae,  bie  grofjen,  ben  gried)i= 
fd)en  ©rmmafien  ähnlichen  unb  aus  benfelben  l)erbor= 
gegangenen  öffentlichen  Babeanftalten,  weld)e  in  ber 
Äaiferjeit  mit  berfd)Wenberifd)er  $radjt  auSgeftattet 
waren.  3"  Wo™  roaren  am  befannteften  bie  Bäber 
beS  ̂ ßompeiuS,  beS  Slgrippa,  bie  th.  Neronianae,  th. 
Titi,  Diocletiani  u.  a.  §ier  Bereinigte  fid)  aüeS,  was 
jur  Erheiterung  beS  SebenS  gehört,  wie  porticus, 
exedrae  (f.b.),platanones  (©chattengänge),  sphae- 
risteria  u.  f.  w.  2lu§er  ben  SeibeSübungen  gab  es 
aud)  geiftigen  @enuf3,  wie  Bortefungen  11.  bgl.  (©ine 
Slbbilbung  beS  £aupttbeirS  ber  Thermae  Pompeia- nae  f.  näd)fte  ©eite.) 

Thermaicus  sinus  f.  Therma. 
Thermödon,  ©sgfiüöcov,  1)  glufj  im  ̂ ontoS  im 

©efilbe  Jhentiff^ra,  berühmt  burd)  bie  Slmajoneu; 
fage.  2;ro^  eines  furjenßaufeS  war  er  bod)  3  sßtethra 
breit;  er  münbete  bei  ber  ©tabt  Shemiffhra ;  j.  Sl)er= 
meh.  Xen.  anal.  5,  6,  9.  6,  2,  1.  Hdt.9,  27.  Verg. 
A.  11,  659.  —  2)  glujj  BoiotienS,  ber  auf  bem  §\y. 
patoS  (j.  ©iamata)  entfprang  unb  ins  euboiifdje 
9Jceer  flo§.  Hdt.  9, 42. 

Thermon,  ©egpov,  Thermum,  bie  im  ©ebirge 

fchwer  jugänglid)  gelegene,  beShalb  offene  £>fluptfta'bt 9litoIienS,  50  ©tabien  nörblidj  Pom  ©ee  £rid)oniS. 
©ort  würben  bie  BunbeSoerfammlungen  gehalten. 
Sie  Ueberrefte  ber  jur  ̂ tit  ihrer  3erftörung  burd) 
Philipp  III  fehr  reichen  unb  fdjönen  ©tabt,  bie  aber 
nicht  wieberhergefteKt  ju  fein  fdjeint,  finben  fid)  beim 
Älofter  Blofbo. 

Thermopolium,  wie  popina  eine  ©arfüdje  für  bie 
?lermeren. 

Thermopylai,  ©sgfionvlKi,  ber  burd)  baS  E^ran= 
treten  beS  Oita  an  baS  9Jteer  gebitbete  enge  Bafe,  ber 
ben  einjigen  3ll3a"g  Bo«  Sheffalien  nad)  SofriS  6it= 
bete,  ©er  ben  Bafj  (ber  feinen  9camen  Pon  heifjen, 
bem  Eerafles  heiligen,  ©djwefelquetleit  erhalten  hatte, 
Hdt.  7,  176)  füblid)  begrenjenbe  Berg  l)ief3  Äalli  = 
bromoS.  Mehrere  glüffe  (ber  ©perdjeioS  mit  feinem 
9cebenflu§  9Jce(a8,  ©tjraS,  SlfopoS)  burd)fd)neiben  ben 
Baf3,  berim©urd)fd)nitt60©d)ritte  hxt\t{Liv.  36, 15) 
war,  au  2  ©teilen  Piel  fdjmaler,  inbem  nad)  £>erobot 

64* 
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Hanpttheil  der  Thennae  Pompeianae. 

nach  Rupcrti. 
1  a.  Eingang  zum  Männerbade.  2.  Versaram- 
lungsplatz.  3.  Vestibulum.  4.  Tepidarium.  5. 
Apodyterium.  6.  Erigidarium.  7.  Sudatorium, 
Laeonicum.  8.  Labrum.  9.  Caldarium.  10.  Hy- 
poeaustum.  11.  12.  Wasserbehälter. 

(7,  200.)  au  ber  engften  ©teile  nur  für  Einen  Sßagen 
9tauni  nwr  (ä,uß£ir6s  bSög).  2öo  fidt)  baö  SCt)af  bei 
ber  ©tabt  2C n  t  tj  e  T c  erweiterte,  ftanben  bie  Tempel 
bes  Ütmpbiftpon  unb  ber  ampbjftponifdKn  ©emeter, 
fowie  bie  ©ebctube  ber  Slmpfyiftponen,  wo  fie  ihre 
§erbftüerfammtungen  hielten.  $ur  Sefeftigung  bes 
paffes  Ratten  bie  Tfyeffaler  bei  ben  beiden  Duetten 
eine  SJtauer  gejogen  {Hdt.  7, 176.  225),  u.  in  einiger 
Entfernung  (40  ©rab.)  bie  Spartaner  bie  Sefte  Tra= 
djis  erbaut  [Thüle.  3,  92);  eine  anbere  Sefte  war 
nad)  ©trabou  TBi%iovg  (ogf.  Liv.  36,  16);  aud)  bie 
©djtüpfrigfeit  bes  Quellbobens  crteidjterte  bie  Ser= 
t()eibigung.  3e^t  ̂ at  baffelbe  Terrain  burdj  Muüion 
unb  ben  üeränberten  Sauf  beö  ©perdjeios  eine  ganj 
anbere  ©efialt  befommen.  ©er  nur  5  Dtinuten  oon 
ben  fyeifjen  Duetten  entfernte  |)ügel,  auf  bem  je^t  bas 
3otlbaus  ftef)t,  ift  wobj  ber  fpäter  mit  einem  mar= 
mornen  Söwen  gejierte  £>üget  {Hdt.  6,  226.),  auf 
welcbem  bie  £>etbenfdjaar  bes  Seonibas  fiet.  23on  ben 
5  errichteten  ©rabfäuten  unb  ber  berühmten  3nfdjrift 
{Hdt.  7,  228.)  ftnbet  fidj  feine  ©pur  mef)r. 

Theron,  QrjQcov,  Tprann  Pon  Stgrigent  üon  487 
£>id  472  r>.  Ebr.,  fcf)tug  in  Serbinbung  mit  bem  Tr>= 
ranneu  üon  ©tyrafus,  ©efon,  bie  oon  >ftamilfar  ge= 
führten  Äartbager.  Hdt.  7,  165  ff.  ©eine  Tprannis 
wirb  ats  mitb  unb  gefegnet  gepriefen;^3inbar  üerberrs 
tid)t  ibn  roegen  eines  olpmpifdjen  ©ieges. 

Thersandros,  GsQCcivdgo?,  1)  ©oi)n  bes  $otpnei= 
feS  unb  ber  Strgeia,  ©emafyt  ber  ©emönaffa,  Sater 
be3  Tifamenos,  einer  ber  Epigonen,  f.  Adrastos. 
6t  jog  mit  gegen  Troja  unb  fiel  auf  bein  SJBege  babin 
in  Wpfien  üon  ber  .panb  bes  Telep()os.  3U  ̂ fa'0  8B 

Uipfien  blatte  et  ein  Jienfmat 
unb  £>eroenopfer.  Sei  Sergil 
(A.  2, 261)  ift  er  mit  iubemt)ö(= 
jernen  Sferbc.  §omer  erroäbnt 
it>n  nidjt.  ®as  ©efcbtedjt  ber 
Emmeniben  in  2tftagas,  ju 
bem  ber  Tprann  Tljeron  ge= 
borte,  leitete  fidt)  üon  Tf)erfan= 
bros  ab.— 2)  Tr).,©olmbcs©i= 
fl)pl)os,  Sater  bes  £)atiartos  unb 
Äoronos.  —  3)  Tb-,  ©ot)it  bes 
Stgamibibas,  ein  ©partauer. Thersites,  ©jpctrr/s  (ber 

greebe,  üon  &ägao?),  ber  l)afj= 
liebfte  SDcann  üor  Stion  unb  ein 
fredjer,  bösartiger  ©ebreier,  ein 
TOann  aus  bem  Solfe,  üon 
Dbpffeus  jum  Ergöfceu  bes Solfs  mit  ©ebtägen  gejücbtigt, 
als  er  ben  Agamemnon  lafterte. 
Horn.  17.  2,  212  ff.  iRad)  fpä= 
terer  ©age  töbtete  iljn  2ld)illeus 

(«Xahsros  'AxiXri'C,  Horn.  H. 2,  220),  weil  er  ber  üon  9tcbi(= 
lens  erlegten  Stmajoncnfö'uigiu Sentfyefüeia  mit  bem  ©peer  ins 
2luge  ftiefi  unb  ben  2td)ill  üer= teumbete.  Db  biefer  Tljerfites 
berfelbe  mit  bem  ©obne  bes 
Slgrios,  bes  Srubcra  bee  Dineus, 
in  2titotien  fei,  fteljt  ju  bejU'ei-- 

feln. Thervingi,  ̂ auptftamm  ber 
aSeftgott)en  in®acien.  Eutrop. 

8,  2. Thesaurus.  Ueber  bie  alten 
9rjGccvQo£  in  SJcpfene,  Orcbomenoo  f.  Baukunst, 
l.  $)er  ginber  eine«  in  ber  Qrrbe  üergrabenen 
©cbatjeä  uuirbe  audj  beffen  Gigentl)ümer,  aufer  wenn 
er  ibn  auf  frembein  ©runb  unb  i8oben  fanb.  Einige 
Äaifer  mactjten  aber  für  ben  gifeu«  Stnfprucb  auf  ben 
gunb,  roemgftenö  auf  einen  Sb^eit  beffelben. 

Theseus,  ©rjasvg,  ©obn  beg  atbeuifeben  Äönigs 
2tigeue  (ober  bes  *j3ofeibon)  unb  ber  9titt)ra,  Z.  beö 
?ßelopiben  ?pittf)eu6,  beo  weifen  ÄönigS  in  troijen. 
2)er  $fa^,  reo  er  geboren  warb,  jnufc|en  Sroijen  u. 
|>ermione,  ljief3  ©enetb,lion.  ̂ ittljeuö  erjog.  ibn, 
Ebeiron  Iet>rte  ifjn  bie  3agb,  Äonnibae  war  fein  güt)= 
rer,  weetjatb  ib,m  bie  Stujener  am  Tage  üor  bem  £f)e= 
feusfefte  einen  SBibber  opferten.  2Jts  3ull9fin3  Sing 
er  nadj  ®elpt)oi  unb  weihte  bem  2tpoÜon  fein  §aupt= 
b,aar.  sl^on  ba  äurücfgefet)rt,  würbe  er  üon  feiner 
SSKutter  511  bem  getsblocf  geführt,  unter  weteben  einft 
Stigeu?,  als  er  üon  Sroijen  nad)  2ttf)en  3urücffeb,ren 
wollte,  ©cbwert  unb  ©djulje  gelegt  tjatte,  mit  bem . 
Stuftrag,  wenn  SbefeuS  fo  alt  fei,  bafj  er  ben  gele= 
btoef  aufbeben  unb  ©djwert  unb  ©ebube  b,erüornet)= 
men  fönne,  it)n  nad)  9ltt)en  ju  fdjicfcn.  Sbefeue  nabm 
©d)ut)e  unb  ©cfiwert  unb  macfjte  fid)  mit  benfelben 
als  Erfennungsjeicben  für  feinen  Sater  auf  ben  2Beg 
nad)  2ttb,en.  Unterweg«  l)atte  er  allerlei  2lbeuteuer  jn 
beitetjen.  SeiEpibauroS  erfdjtug  er  ben  ißeripbetes, 
©.  beS  ̂ epb.aiftoe,  Äorpnetea  (Äeulenträger)  gc= 
nannt,  weil  er  mit  einer  eifernen  Äeule  bie  SÄeifenben 
töbtete,  unb  führte  bann  feine  Äeule.  2luf  bem  3ftb= 
mos  überwältigte  er  ben  Räuber  ©ini«  (©innie), 
©obn  be«  ̂ olppemon  ober  bes  ̂ ofeibon,  ber  i  1 1>  o  - 
famptes  (Jiditenbenger)  biep,  weit  er  bie  SReifenben 

1  b.  Eingang  zum  Frauen- 
bade. A.  Tepidarium.  B.  Cal- 

darium. C.  Heisses  Bad.  D.  La- 
brum. E.  Apodyterium.  F.  Ve- stibiilum. 
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burd)  herabgebogene  unb  in  bie  |)bT)e  fd)nellenbe 
Säume  jerriß.  £hefeu«  töbtete  it)ii  auf  biefelbc  SMfe; 
mit  feiner  Xodjter  ̂ erigune  jeugte  er  ben  2Manib= 
po«  (Ov.  met.  7,  400  ff.),  genier  erlegte  er  bie 
fromnü)onifd)e  ©au,  ?P  £)  a  t  a ,  unb  an  ber  ©renje 
öon  SOftegari«  unb  Stttifa,  auf  beut  ffironifdjen  gelfen 
ben  ©firon,  ber  bie  23orübergebenben  beraubte  unb 
jwang,  ihm  bie  güfee  ju  wafdjen,  worauf  er  fie  mit 
ben  güfeen  in«  SWeer  ftiefe ;  eine  ©djilbfröte  frafe  bie 
Seidjen.  3n  ©leufi«  überwanb  er  ben  arfabifdjen 
fRinger  Äerftyon,  ©ohn  be«  ißofeibon,  |>albbruber 
be«  Sriptolemo«,  am  ÄepljiffoS  ben  ©amafte«  ober 
*ßoh)bemon,  $ßrofrufteS  (2tu«reder)  genannt,  weit 
er  bie  gremben  in  feiner  langen  sBcttftette  fo  lange 
au«redte,  bis  fie  ftarben.  Slm  Äephiffo«  tiefe  er  fid) 
burdjr  bie  $ht)taliben  (f.  b.)  Don  bem  bergoffenen 
33lute  reinigen  unb  begab  fid)  bann  ju  feinem  SJater, 
bei  welchem  fid)  gerabe  bie  öon  Äorintb  geflüchtete 
3Jcebeia  befanb  (f.  Argonauten,  6.).  ©iefe,  ben 
Siefen«  erfennenb,  überrebete  benSügeu«,  ihn  bei  bem 
Sftahle  burd)  einen  ©iftbechcr  ju  tobten;  al«  aber 
£t)efeu8  ba«  ©djroert,  ba«  Äennjeidjen  feiner  Slbfunft, 
jog,  um  ba«gteifdj  ju  jcrlegen,  erfannte  ihn  berSßater, 
unb  SRebeia  entfloh  mit  ihrem  unb  bc«  3ligeu«©ohnc 
95iebo«  nad)  Äoldji«,  wo  fie  ihren  bom  5£t)rou  geftürj= 
ten  93ater  wieber  in  bie  |)errfchaft  einfette,  ©arauf 
ftellte  Sligeu«  feinen  ©ohn  bem  33olfe  üor.  ©ie©öfjne 
be6  $atla«  aber,  be«  Sjruber«  Bon  Sligeu«,  weldie  nad) 
be«  Sligeu«  £obe  bie  £errfchaft  ju  erben  gehofft  f)at= 
ten,  empörten  fid),  würben  jebod)  öon  2t)efeu8  burd) 
ben  23errath  be«£>erolbe«  Seo«  befiegt  unb  erfdjlagen. 
©arauf  fing  Shefeu«  ben  maratbonifchen  ©tier  leben= 
big  unb  opferte  it)n  bem  Slpollon  ©elöbinio«.  311« 
um  biefe  Seit  ber  wegen  ber  (Srmorbung  bc«  Slnbro= 
geo«  (f.  b?)  ben  Stthenern  Don  2Jlino«  auferlegte  £ri= 
but  oon  7  Jünglingen  unb  7  Jungfrauen,  ber  alte 
9  Jahre  jum  grafee  für  ben  9JHnotauro«  geliefert 
werben  mu&te,  jum  britten  SDtale  eingeforbert  würbe, 
erbot  fid)  £l)efeu«  freiwillig,  mit  nach  Äreta  ju  gehen, 
unb  Derfpradj  feinem  23ater,  ben  SDlinotauro«  ju  tbb= 
ten.  (Sr  befiegte  ben  SMnotauro«  im  Sabrjrinthc  unb 
rettete  fid)  au«  ben  Jrrgängen  beffelben  burd)  einen 
gaben,  ben  ihm  Slriabne,  bie  £od)ter  be«  9Jcino«  unb 
ber  5{5afiphae,  gegeben.  ©aburd)  bat  er  einer  23erab= 
rebung  mit  SOlino«  jufolcje  Slthen  öon  bem  Tribute 
befreit.  Gr  ftot)  barauf  mit  Slriabne  gen  2ttr>eu ;  auf 

S'lavo«  (©ia)  aber  blieb  fie  jurüd,  inbem  entWeber 
©ioni)fo«  fie  it)m  mit  ©ewalt  abnahm  unb  ju  feiner 
©cmablin  machte,  ober  £hefeu«  fie  treüto«,  wätwenb 
fie  fd)[ummerte,  oerliefe,  worauf  fie  bann,  öon  ©iont)= 
fo«  aufgefunben,  beffen  unfterbtidje  ©emablin  warb. 
Ober  fie  gab  fid)  auf  5ftaro«  felbft  ben  Job.  Jn  ber 
öerberbten  ©teile  be«  ferner  (Od.  11,  321  ff.)  finb 
jwei  £erte«rccenfionen  jufatnmengefdjmoljen;  nad) 
ber  einen  Wirb  Slriabne  burd)  Slrtemi?  auf  5ftaro«  ge= 
tobtet,  nad)  ber  anbern  bafelbft  burd)  Slrtemi«  mit 
■Öülfe  be«  5Diont)fo«  äurüdgel)alten,  bamit  fie  beffen 
@emat)lin  werbe.  Sei  ber  Dtüdfe^r  be«  gefeit«  nad) 
Sltfjen  gibt  fid)  Sligeu«  burd)  ein  93erfef>en  beffelben 
ben  £ob,  f.  Aigeus.  ©arauf  wirb  5L()efeu«  Äönig 
öon  Slttifa,  al«  weldjer  er  bie  einjelnen  ©emeinben 
be«  Sanbe«  überrebet,  3ltr>en  al«  £)auötfiabt  unb 
SJcittelpunct  eine«  gemeinfamen  attifdjen  ©taat«  an= 
perfennen.  @ebäd)tnift  biefer  Bereinigung 

_  be«  ganjen  attifd)en  Sanbe«,  ftiftete  er  ba«  geft  ber 
( ̂anatbenaien  unb  ba«  ber  ©rmoifia,  öon  Flittard) 
'  äftetoif'ia  genannt.  Thuk.  2,  15.  Sind)  ftiftete  er  bie iflfjmifdjen  ©öiete  unb  bereinigte  ÜRegari«  mit  Sittifa. 
Wü  |>erafle«  jog  £l)efeu«  gegen  bie  Slmajonen  unb 
ert)ielt  al«  ©iege«prei«  ob.  entführte  mit  £ift  bie  2tma= 
äonenfönigin  Slntiope  ober  ̂ )ippoll)te.  SDe«^alb 
unternahmen  bie  Slmajonen  einen  Sftadjeäug  gegen 
Sttljen,  aber  Slntioöe  öermittelte  einengrieben,  ober 
fie  warb  an  ber  ©eite  be«  leibenfdjaftlict)  öon  iljr  ge= 
liebten  £t)efeu«  getöbtet.  %R\t  Slntiope  ober  §ippoti)te 
Jeugte  er  ben  £)ibbotDtoS  (f.  b.).  %laä)  il)rem  £obe  t>ei- 
ratl)ete  er  $l)aibra,  bie  ©djwefter  ber  Slriabne,  unb 
jeugte  mit  ihr  ben  Slfama«  u.  ©emopt)on.  Sbefeu« 
nahm  auch  Sheil  an  ber  Slrgonautenfahvt  unb  ber 
fatt)bonifd)en  jagb.  93erüt)mt  war  feine  greunbfdjaft 
mit  betritt) oo«,  bem  Sapitheuf ürften ,  ber  ihm  bie 
Helena  rauben  half,  ©ie  ©ioffuren  aber  eroberten  in 
Slbwefenbeit  beS'Shefeu«  Stphibna,  wo  ̂ elena  in  @c= 
wahrfam  gehalten  würbe,  befreiten  ihre  ©djweftfr  u. 
nahmen  Slithra,  beö  £l)efeu«  SlRutter,  gefangen,  f. 
Aithra.  Jtjefeu«  bagegen  ftaub  bem  ̂ eirithooS  bei 
jur  33ertreibung  ber  Kentauren  (f.  Peirithoos) 
unb  ging  mit  ihm  in  bie  Unterwelt,  um  für  ihn  bie 
©emahlüt  be«  |>abe«  ju  entführen;  aber  §abe«  liefe 
beibe  für  ihre  Kühnheit  Don  ben  @rint)en  ftrafen  unb 
an  bem  gelfcn,  auf  ben  fie  fid)  in  ber  Unterwelt  gefefet, 
feftwachfen.  .f)erafleö  befreite  föäter  beibe  wieber,  ober 

4 



1014 &eß(ita  —  Thespia. 

feto«  ben  SbefeuS.  Verg.  A. 
6,  393.617.  {Horn.  Od.  11, 
631  ift  ein  fpäter  einge= 
fdjobener  33crä.)  9?adj  fei= 
ner  SRücEEunft  aus  bem  §a= 
beS  fanb  Sbefeus  feinen 
Sbron  Bon  bem  üfteneftbeuS, 
bem  ©obne  beS  5ßeteoS,  be= 
fe^t  unb  bie  fersen  beS  33ol= 
feS  Bon  fid)  abgewenbet; 

beSbalb  fd^idtc  "er  feine ©öbne  nad)  (Suboia  ju  6le= 
pbenor,  bem  ©obne  beS 
Sbalfobon ,  fpradb  ju  ®ar= 
gettoS  ben  gfudj  über  bie 
2ltbener  aus  unb  ging  nacb; 
©ftjroS,  wo  ibn  ber  Äönig 
StjfomebeS  Bon  einem  geifert 
ins  üDieer  fiürste ;  ober  er 
fiel  burdj  einen  gebltrttt  in 
bie  Siefe.  ©ein  ©obn  ©e= 
mopbon  erbält  bie  attjenifdje 

^>errfcf)af t '  wieber.  ©pätet befam  SbefeuS  in  Sitten  £eroenbienfi;  feine 
©ebeine  würben  auf  93efet)C  beS  beXpt)ifct)ert  Dxa- 
MS  burd)  Äimon  oon  ©fijroS  nadj  3ttb)en  ge= 
bracht,  unb  über  feinem  ©rabe  ein  pradjtooller 
Sempel,  baS  Sljefeion,  erbaut,  umS  3abr  465  o.  ßtjr. 
Thuh.  1,  98.  ©ein  gefi  ©fastet  fdjetitt  nicb)t  bloS  bei 
©elegentjeit  ber  ̂ ßbanepfien,  fonbern  am  achten  Sage 
febeS  Monats  begangen  worben  ju  fein.  3:t)efeu§  War 
ein  |>eroS  beS  pofetbonifdjen  ÄreifeS;  ̂ ofeibon  fetfeft 
I)iefj  fein  SSater,  unb  2ügeus  war  urfprünglidj  nur 
SBeiname  biefeS  ©otteS.  2öie  $ofeibon  ber  9cational= 
gott  beS  ionifdjen  ©tautmeS  war,  fo  war  Siefens  ber 
ionifdje  .S?aupt()eroS ,  ben  bie  Monier,  namentlid)  bie 
2ltf)ener,  ju  gteiebem  ©lanje  mit  bem  borifdjen  £era= 
fleS  ju  erbeben  bemübt  waren;  beSljalb  finb  mandje 
fetner  Slbenteuer  ben  t)erafleifcr)ert  nadjgebitbet,  unb, 
wie  es  bei  folcfjen  9cadjbili?ungen  ju  gefcrjer)en  pflegt, 
man  fuebte  baS  Original  noeb  311  überbieten.  llebrU 
gtnS  erlangte  ber  ionifdje  .gieroS  nie  bie  allgemeine  9ln= 
erfennung  wie  £erafTeS.  ©en  Steenern  galt  3;E>efeuö 
als  Segrünber  unb  Orbner  ifyreS  ©taats,  was  audj  in 
bem  tarnen  SbefeuS  (p.  xi&rj^i.)  liegt.  2tucb  in  ber 
Äunft  ift  SbefeuS  tbeilweife  bem  .fperafleS  naebgebilbet. 
©ewöbnlidj  erfebeint  er  als  unbärtiger  Jüngling  mit 
fraf tigern,  berafteifdjem  Körperbau;  boeb  ift  fein  Äör= 
per  weniger  gebrungen  unb  beutet  mebr  auf  @ewanbt= 
beit  im  fingen  bin:  benn  er  galt  als  ßrftnber  ber 
Sringfunft.  ©einjpaar  ift  niebt  fo  frauS,  wie  baS 
beS  ̂ »erafteS.  2Ittf  ben  älteren  Äunftwerfen  f ütjrt  er 
baS  ©djwevt,  auf  fpäteren  bie  Äeule  unb  bie  2öwcn= 
baut.  S3gl.  bie  Siograpbie  bei  5ßlutarcb.  —  3Son  ben 
beiben  Slbbitbungen  fiettt  bie  eine,  Stelief  in  ber.SSilla 
Sübani  ju  Drom,  ben  jungen  SbefeuS  bar,  wie  er 
©djwert  unb  ©djube  feines  SSaterS  unter  bem  geifert 
berBorbolt,  bie  anbere,  ©tatue  in  ber  33aticanifcben 
©tatuenfammlung,  bie  fcblafenbe,  Bon  SbefeuS  Oer* 
laffene  Slriabne,  weteber  balb  ber  Bräutigam  ©ioM)= 
fo«  naben  wirb. 

©sffftt'a,  ftsafio  tpÖQog  f.  Demeter,  3. &tGft.oi\.  Drakon. 
&sß[io(p6Qio:,  geft  ber  ©emeter  &soho<p6qos, 

als  ber  SBegrünberin  be§  Slcferbaueä,  ber  <5l)e  unb  ber 
barauf  bernbenben  bürgerlicben  Orbnung,  an  Bielen 
Orten  ©riecbenlanbs  gefeiert.  Uralt  war  c«  in  bem 
^eloponne«,  wol)tn  eö  oon  ben  £Bd)tern  beö  ©anaoö 

aus  2legt)pten  gebraebt  worben  fein  foKte  Hdt.  2, 
171.  SDiefe  Slnnabme  ift  übrigens  falfcb.  ©er  SDeme= 
tercttlt  war  einbeimifcb  bei  ben  alten  ̂ Setafgerrt  unb 
blübte  im  5ßeIoponne8  bis  jur  (Sinwanberung  ber  ©05 
vier,  bitret)  welcbe  er  in  ben  Bon  ibnen  befehlen  Sanb= 
febaften  jurüefgebrängt  warb,  ©odj  erhielt  er  fieb  ju= 
gleicb  mit  bem  gefte  ber  Sbefmopborien  in  2lrfabien; 
äueb  in  Eroijen,  in  ̂ etlene  unb  auf  bem  Sanbe  bei 
Slrgoä  würben  Sbefmopborien  gefeiert.  2öir  ftnben 
baS  geft  ferner  in  2ligina,  (Sretria,  ©elo§  unb  in  ben 
ßotonieen  ÄleinafienS,  wobin  es  Bon  2ltben  aus  fam. 
©ebr  oerbreitet  war  ber  (5ult  ber  ©emeter  ̂ t\mo- 
pboroS  in  ©icilien.  @S  war  BorjugSweife  ein  geft  ber 
grauen.  3"  2ttt)ert  bauerte  eS  Born  (9.  bis  13.  ob.)  10. 
bis  14.  ißpanepfion  (October— 9?oobr.).  ©er  erfte 
Sag  bief?  UTijvia,  Bon  ben  bei  bem  ©emetercult  ge= 
wöbnlicben  Redereien;  am  jweiten  Sage  würben  bie 
©sffftoqodpia  p  |>alimüs  am  SSorgebirge  ÄoliaS  ge= 
feiert,  ©ie  brei  folgenben  Sage  bilbeten  baS  §aupt= 
feft  in  2ltben  felbft,  unb  jwar  biet  ber  erfte  wegen  ber 
Crüdfebr  Bon  SbaXimü%"Avodos,  ber  jweite,  ftrengem 
gaften  gewibmete  Sag  biejj  Nrjatsicc,  ber  britte 
KccXXiysvsia,  an  welcbem  ©emeter  als  KaXXiyivsia 
(2Jhttter  feböner  Äinber)  mit  Opfern  unb  Sänjen  ge= 
ebrt  würbe,  ©ie  ©egenwart  Bon  üftännern  bei  btefem 
gefte  war  bureb  ftrenge  ©träfe  oevboten. 
@sGjio& szat  f.  "Aq%(dv. 
Thespia,  -ae,  {©densict,  Horn.  27.  2,  478.,  fpäter 

ftets  Gsan(s)iai),  febr  alte  unb  bebeutenbe  ©tabt 
SBoiotienS,  Weftlicb  Bon  Sl;eben  am  füblicben  guf3e 
beS  |>elifon,  berübmt  bureb  ibten  Sempel  bes  @roS 
mit  einer  ©tatue  beS  ©otteS  Bon  ̂ raviteleS,  ber  bicr 
geboren  war.  Cic.  Verr.  4,  2 ,  4.  60,  135.  Sb-  wirb 
als  ©i£  beS  2lmpt)ton  unb  g,ttl)oS  genannt.  9cacbbem 
SEerreS  wegen  Sbeilnabme  ber  Sbefpier  an  berSbermo= 
pt)lenfcblacbt  bie  ©tabt  jerftört  batte,  würbe  fie  wieber 
bergefteHt;  auet)  bei  ̂ lataiai  bettten  bie  St),  gefämpft. 
Hat.  1,  202.  226.  8,  75.  9,  30.  Sßäbrenb  beS  pelo= 
ponnefifdben  ÄriegeS  finbet  fieb  eine  einflufereicbe  atl)e= 
nifdje  Partei  unter  ben  SBürgern,  bereu  Uebergewicbt 
bie  Sbebaner  423  (Ol.  89  ,  2)  Berantafste  bie  9ring= 
mauern  ber  ©tabt  nieberjureifien  (Thuk.  4,  133); 
nadjbem  biefelbe  378  bnrdb  ̂ IgefilaoS  wieber  bergefteHt 
worben  war  (Xen.  hell.  5,  4,  4),  würbe  fie  wabr= 
fdjeinlid)  unmittelbar  nad)  ber  ©d)Iad)t  bei  Seuctra 
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t?ou  ben  £Ijebcmern  wieber  jerfiört,  bie  Sewoljner  ge; 
nöttngt  fid)  in  bie  Scrgüefie  ÄereffoS  ju  flüdjten,  unb 
als  aud)  biefe  öon  ben  Sbebanern  erobert  worbcn  war, 
würbe  itjr  ©ebiet  öon  biefen  in  Sefi(3  genommen. 
SßleberbergefteHt  würbe  bie  ©tabt  lüatjrfdjetnltcfe  burd) 
5ßt)ilippoS  balb  nad)  ber  ©djladjt  bei  (£l)aironeia  unb 
fie  erl)ielt  fid)  and)  in  römifcber  .ßeit  in  einer  gewiffen 
Slütc.  -Koch  pix  3eit  beS  5ßaufaniaS  fanb  fid)  bort 
ein  £()eater,  eine  fel)enswert(je  2lgora  nnb  mandje  §ei= 
Iigtl)ümer  mit  ©tatuen  öon  bebeutcnbemÄunftwertbe : 
baS  Original  beSSroS  öon  grantele«  war  freilich  fd)on 
jur  $cit  beS  Qialigula  unb  jkro  nad)  dlom  entfütjrt  u. 
burd)  eine  ßopie  Oon  ber  Jpanb  beö  2ltl)enerS  2ftenobo= 
roS  erfetjt  worben.  Sebeutenbe  Dfefte  bei  Grimofaftro. 

Thespiädes  f.  Musae. 
Thespis,  ©tauig,  ein  geitgcnoffe  beS  ©olon  ans 

bem  attifdjen  ©emoS  ̂ f^ria  nrrt  Öl.  61 .  ©r  gilt  als 
(Srfinbcr  unb  Segrünber  ber  Sragöbie,  inbem  er  an 
beit  bioiii)fi|c£>en  geften  ben  bitbrjrambifdjen  (Sl)orge= 
fangen  eine  Grilling  nnb  mimifcb=ord)eftifd)e  ©ar= 
ftellung  ber  biont)fi|d)en  3Kt)t!jen  hinzufügte.  Siefen 
©cbaujpieler  neben  bem  Sfjore  madjte  £1).  wohl  felbft 
nnb  oereinigte  in  fid)  bie  £I)ätigfeit  beS  ©idjterS,  £on= 
fe^erS  unb  ©djaufpieterS.  ̂ SDitibaS  berietet,  baß  £1). 
perft  fid)  gefdjminft  u.  bann  Staffen  oon  Seinewanb 
eingeführt  fyabe.  ©d)rtftlid)e8  bat  £t).  nid)t  hinter; 
laffen.  Plut.  Sol.  29.  Biog.  Laert.  3,  56.  Athen. 

1.  p.  22.' Äristoph.  Vesp.  1479.  Sgl. Tragoedia. Thespröti,  @£C7tpcoroi ,  einer  ber  4  .£>auptftämme 
in  (JpeiroS,  bei  Horner  uod)  baS  einjige  .gauptüolf 
biefer  ©egenb;  fie  wohnten  längs  ber  Äüfte  öon  ber 
ferfi)räifd)en  Meerenge  bis  jum  ambraf'ifdjen  2JJeer= bufen  unb  lanbeinwärtS  bis  jum  ̂ ßinboS-  2118  halbe 
Barbaren  lebten  fie  meifi  in  ©örfern  unb  gleden;  in 
ibrem  ©ebiete  lag  ©obona.  ©päter  öerbrängten  bie 
SOroloffer  fie  aus  bem  innern  Sanbe,  unb  ihnen  blieb 
nur  ber  aud)  fpäter  nad)  ihnen  genannte  Äüfienfirid). 
Horn.  Od.  5,  115.  Hdt.  8,  47.  Thüle.  1 ,  46.  4,  35. 
5,  22. 

Thessalia,  ©saaaUa,  etjebem  aud)  £>ella8(  2tioli8, 
fmimonia,  ̂ klafgia,  $t)rrl)aia  geheißen  nad)  ebu.el= 
nen  ©egenben,  baS  öftlidje  ©tüd  9corbgried)enIanbS, 
grenjte  im  ?c.  an  SEftafebonien,  im  20.  an  (SpeiroS, 
im  ©.  an  2litolien,  ©oris,  baS  Sanb  ber  epifnemibi= 
fd)en  Softer,  im  O.  an  baS  aigaiifd)e  SSJceer.  ©aS 
ganje  Sanb  befteht  aus  2  feffelartigen,  an  ©inem 
fünfte  butd)brod)enenSecfen,  einem  fd)malcn  Äüften= 
ftrid)  unb  einem  regelmäßig  gefeitbeten  glußtbate. 
©en  Otanb  beS  größeren  ÄeffelS  feilbet  im  2Beften  ber 
^inboS  unb  Safmon  nebft  2;i)mphrefi°^''  ^er 
^3t>ef'apaf3  (j.  ̂afe  öon  ©ugtiana)  führt  nad)  Spei; roS.  SSom  Safmon  jiet)en  bie  fambunifd)en  Serge 
gegen  Often  jum  0 1 1)  m  p  o  8  bin,  öon  bem  aus  O  f  f  a 
unb  ̂ elion  ben  Oftranb  bitben.  SSon  ben  fübtid)en 
3:£>eilen  be§  5ßinboS  ftreid)en  bie  p  h  t  h  i  o  t  i  f  d)  e  n  Serge 
unb  ber  DtbrrjS  bis  an  baS  ajleer  im  O.  ©er  flei= 
nere  Äeffel  tft  öon  ben  SluStäufern  beS  OtbrtjS  unb 
^elion,  fowie  öon  ben  unbebeutenberen  Jgöfym  ber 
©ebirge  2tthama8  unb  -Karthafioit  umfd)Ioffen. 
2Bäb,renb  ba8  größere  33affin  ehemals  ein  ©ee  gewefen, 
beffen  SBaffermaffe  fid)  jwifchen  Offa  u.  Strümp  burd) 
baS  Sempethat  (f.  b.)  einen  StuSweg  bitbete,  fd)eint 
ber  SRanb  bes  fteineren  ÄeffetS  umgefehrt  einen  ©urd)= 
brud)  öon  auf3en  erlitten  ju  haben,  in  gotge  beffen 
feine  größere  Hälfte  öom  2ßaffer  beS  p  a  g  a  f  a  i  i  f  d)  e  n 
SReerbufenS  bebeeft  würbe.  9cad)  bem  ma(ifd)en 
©olf  hin  fireidjt  enblid)  nod)  baö  Oitagebirge,  an 
beffen  Sftorbranb  ber  ©pcrd)eioS  hinftrömt.  9Jat)e  ans 

ajeeer  .treten b,  bitbet  baS  ©ebirge  hier  ben  $aß  ber 
Ehermoprjlen  (f.  b.)  2lußer  bem  weftlidjen  $hefa= 
paß  unb  bem  f üblichen  £bermopr;Ienpaß  führen 
öon  3?.  nur  2  $äffe  in  baS  ?anb,  ber  eine  an  ber  Äüfte 
unb  bann  burd)  baS  Sempethal,  ber  anbere  über 
bie  oli)mpifdjen  <&öheu;  beibe  öereiuigen  fid)  bei  ©o  n  - 
noi;  'Jbcffalien  ift  fo  baS  üerfleinerte  Sitb  Don  ©ie= benbürgen.   Unter  ben  gtüffen  fiub  ju  nennen  mit 
feinen  ̂ ebenflüffen  ber  5ßeneioS  (f.  b.),  auf  ben  2a= 
fmon  entfpringenb  unb  burd)  baS  tempethal  in  ben 
ttjerma'ifdjen  äfteerbufen  münbenb;  näd)ftbem  ber ©perdjeioS  (f.  b.),  öom  SEi)mphrcftoä  herab  bem 
malifdjeu  SUccerbnfen  sufirömenb.  Unter  bem  ©een 
ift  ber  größte  Boißrjtg  Mfivr),  \.  ÄavlaSfee,  im  ©.=£>. 
bie  Ewiag  Ufivrj,  \.  Mjero  ober  ©aufli,  am  S^orb; 
raube  ber  phtbioti|d)en  Serge;  Nsaaoovis  (j.  Äarat= 
jar  ober  SJcaörolimni),  ein  ©nmpffee,  rechts  Dom  5ße= 
ueioS.  3;r>effatienä  Soben  gehört,  befonberS  in  feinen 
ebneren  Stetten,  ju  ben  frudjtbarften  ©egenben  ©rie? 
chenlanbs.  ©d)on  ̂ orner  läßt  ben  3ld)iÜeuS  unb  ben 
5PatroffoS  iv  sQißojlani  ̂ &irj  herrfdjen;  ber  große 
2öafferreid)tl)um  cit>öl>t  biefe  grudjtbarfeit,  baS  ©per= 
d)eioStt)a(  ift  ein  wafyreS  £reibl)auS.  ©ie  tljeffalifdjeu 
SKoffe  übertrafen  fd)on  in  bem  ju  Stphetai  öon  Serres 
angefteüten  Sßferberennen  alle  übrigen  l)ellenifd)en 
Stoffe.  Hdt.  7,  196.  —  ?lls  bie  älteften  Sewohner  er= 
jdjeinen  in  ber  l)iftprifd)eu  Qnt  bie  ?ßelafger  (bal)er 
'Agyog  IJslaayiyiöv)]  erft  bie  Sinwanberung  t)  e  II  e  = nifdjer  ©tämme  machte  it)rer  |)errfd)aft  ein  ©übe, 
worauf  fie  meifi  nach  Slfien  gingen.  Hdt.  1,  56. 
5l?ach  bem  troifdjen  Äriege  wanberten  bie  Ijetlerttfctjen 
Sheffaloi  (thefprotifchen  ©tammes)  ein  {Hdt.  7, 
176),  welche  bie  oorgefunbenen  Sliolier  unterjochten 
unb  nad)  Unterwerfung  ber  Magneten,  5ßerrl)aiber, 
P)thioten  {Thuk.  2,  101.  4,  78.  8,  3)  einen  großen 
Sötferöerein  bilbeten;  bie  9tefte  ber  früheren  Sewol)= 
ner  traten  als  5ßeneftai  (f.  Helot  es)  in  ein  33er= 
hältniß  ber  |)örigf'eit.  —  Sh^fMien  jerftet  in  5  (6) 
2anbfd)aften:  l)  ̂'S'ieäri?  mit  ben  ©iftricten  ©olo= 
pia,  Oitaia,  2JcatiS,  jwifchen  bem  malifdjen  nnb  pa= 
gafaiifd)en  SOreerbufen ,  bewohnt  öon  ben  £apitt)en, 
Kentauren  (bie  ©agengefebichte),  ©olopern,  ̂ ßelafgern,, 
SWtyrmiboneu  (ben  Unterthanen.StchillS),  Sliniancn  u. 
Maliern :    a l  o  S  u.  3 1  o  n  mit  einem  2ltl)enetempcl  in 
ber  grud)tebene  Ärofion,  St t> e fe a i  $l)tl)iaS,  eine  be? 
beutenbe  totabt,  in  bereu  ■Käbe  Wohl  3ld)iIleuS'  SSater= 
ftabt  5)31) tbia  lag,  5ßt)rafoS,  bie  „SBeisenftabt",  u.  ̂ te= leai,  Sariffa  mit  bem  Seinamen  n  KgepaoTn,  „bie 
fdjwefeenbe",  auf  einem  Serge,  im  @egenfa£  ju  2.  in 
5ßelafgiotiS,  welches  im  glad)lanbe  lag.  SdjinoS,  Sa= 
mia,  befannt  burd)  ben  lamifdjen  Ärieg  (f.  b.\  324 
—2-2;  2(ntifV)ra,  |)  eraf  t eia,  früljer  SradjiS,  im  ©e= 
biet  ber  Walter ;  |>i)pata,  bie  |>auptftabt  ber.  9li= 
nianen,  ©ammelpla|  ber  Zauberinnen,  £hauma  = 
foi  am  Dforbabbang  beS  Dtl)rt)S,  beren  ilcame  öon 
bem  überrafdjenben  ßinbrud  herrührte  (&avfia), 
welchen  bie  ptö^lich  öor  ben  Singen  ausgebreitete 
(Sbene  auf  ben  DWfenbeu  machte.  —  2)  @saaa- 
l  iü>  vis,  norbwefttidj  öon  ber  öorigen  Sanbfd)aft; 
barin:  ̂ harfafoS,  befannt  burd)  ben  ©ieg  SäfarS 
48  ö.  (5t)r.  über  ̂ ompejuS;  Äierioit  ober  ̂ ierion, 
ehemals  2lrna,  SRetropoliS,  be.beutenbe  ©tabt, 
weftlid)  öon  ber  öorigen;  anbere  Orte  waren  unbe= 
beutenb.  —  3)  TLslaeyiaiTLs,  baS  Seefen  beS 
SoibeiSfeeS,  norbwefttid)  etwas  über  ben  ̂ eneioS  l)in= 
aus,  füböftlid)  bis  jum  pagafaiifdjen  -JReerbufen :  Sa  = 
riffa,  bie  größte  ©tabt  beS  SanbeS,  ©i^  ber  2lleua= 
ben,  ©t)rtöne,  Ärannon,  merfwürbig  burd)  2ln? 
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tipaterS  ©ieg,  322  b.  @l)r.,  qß^etai,  um  480  ©üj 
beS  Eprannen  3iafon,  mit  bcm  |>afen  ̂ agafai ;  ©fo= 
tuffa,  in  ber  D^ät>e  bie  £ügel  Kwog  xscpaXai,  bt- 
fannt  burd)  ben  ©ieg  beä  5ßclopibaS  über  2>afon,  365 
ö.  (St)t.,  unb  beS  glamininuS  über  Philipp  II,  197. 
—  4)  MuyvTjoicc,  norböftlidj  dou  ber  Äüfien= 
ftrid)  bort  Stempe  abwärts:  2Jceliboia,  in  ber  D^äfje  bie 
Ätippen  'Invoü,  an  betten  biete  5$erferfdjiffe  jerfdjell; ten  (Hdt.  7,  188),  weiter  an  ber  Äüfte  Äaflhanaia 
unb  bie  gefährliche  Srjnidg  dxtrj.  SDemetriaS, 
eine  ber  fiauptfefiungen  ©riedjentanbS  am  pagafai= 
ifdjeu  üfteerbufeu,  3&If öS  unb  Slpljetai.  —  5) 
'Eariaiätig,  ber  weftlidje  SLl)eit  9corbtheffatienS 
mit  bem  öftlidj  babon  liea,enben  ©eBiet  ber  5J3er  rt)at- 
böi:  ©omphoi,  bonSäfar  jerjiört,  Eriffa,  norb= 
öftlidj  bon  ba,  ̂ tjhome,  öon  ihrer  Sage  bie  „flehte 
felfige",  iilcofiaxösaoa,  genannt;  ©onnoi,  Dlo; offen.  3m  bie  aus  SljoroS,  SDolicljc  unb  ̂ pt>tt)ton 
beftet)enbe  Tripolis. 

Thessalonike,  ©saauloviKr],  Thessalonica,  feljr 
bebeutenbe  mafebonifdje  ©tabt  ber  Sanbfdjaft  ajcpg* 
bonia,  bon  Äaffanber  an  ber  ©teile  ber  ©tabt 
Etjerme  (Hdt.  8,  123.)  gegrünbet  an  bem  thermal 
fdjen  ajieerbufen  unb  ju  (£l)ren  feiner  ©emaljlin  ge= 
nannt.  ©ie  war  ftarf  befefiigt.  Liv.  44,  10.  ̂ l)re 
Sebeutung  flieg  in  ber  römifdjen  &dt,  wo  fie  (an 
ber  via  Lgnatia  gelegen)  bie  £>auptftabt  eines  ber 
4  SBejirfe  unb  ©i£  beS  SßrätorS  würbe,  %m  93eftt3 
eines  trefflidjen  £>afenS  würbe  fie  balb  eine  feljr  6e= 
beutenbe  |janbelsftabt;  j.  ©alonifi. 

Thessälos,  ©saaaXös,  1)  ©oljtt  beS  £>aimon  ober 
3>afon,  nad)  welchem  Xt)effalteu  benannt  würbe.  — 
2)  f.  Eurypylos  2.  —  3)  ©in  |>eraHeibe,  ber  mit 
SDorieuS  auSwanberte  unb  in  ©icilien  fein  Seben  ber= 
lor.  Hdt.  5,  46.  —  4)  ©olm  beS  ̂ eififtratoS.  Thuk. 
I,  20.  —  5)  ©ofjn  beS  Äimon  unb  Slnfläger  beS  211= 
fibiabeS  wegen  (Sntweiljuttg  ber  2Jh)ßerien.  Flut. 
Alkib.  19.  22.  —  6)  ©olm  beS  Sltjtes  £ippofrateS 
Bon  ÄoS.  (fr  erflärte  bie  ©djriften  feines  SaterS  unb 
fdjrieb  3  iBüdjer  larQinäv.  —  7)  2lrät  aus  EraEeS 
in  Äarien  unter  9cero  u«b  9Ritgrünber  ber  f.  g.  me* 
thobifdjen  ©djule.  —  8)  £ragifd)er  ©djaufpieler,  ber 
bei  ber  33ermäl)lungsfeter  Slleranbers  beS  ©rofeen 
auftrat.  Flut.  Alex.  10.  29.  Justin.  12,  13.  14. 

Thestios,  ©saxiog,  ©ot)tt  beS  SXreS  unb  ber  2)e= 
monife,  ober  beS  Stgenor,  fönfei  beS  5ß(euron,  aito= 
lifd)er  Äönig,  SSater  beS  ̂ phifloS,  (SuippoS,  9ßlerip= 
poS,  (SurppploS,  ber  Seba,  2lttt>aia,  £ppermne[ira. 
©eine  ©emahlin  Reifet  Seufippe,  Saop|onte,  SDe'ibas meia,  f.  Meleagros. 

Thestor,  ©eotcop,  1)  ©otm  beS  ̂ bmon  unb  ber 
Saotfcoe,  33ater  beS  ÄaldjaS,  ber  Seufippe  unb  £fjeo= 
noe.  SDtefe,  bon  ©eeräubern  geraubt,  wirb  an  3>fa= 
roS,  Äönig  bon  Äarien,  berfauft,  beffen  Siebe  fie  ge= 
winnt.  SXud)  ifjr  23ater,  ber,  fie  auffudjenb,  ©d)iff= 
6rud)  gelitten,  wirb  an  %taxo$  berfauft.  Seufippe 
fommt  tnbeffen  in  3üngIingStrad)t  nad)  Äarien,  unb 
ba  fie  ber  £l)eono<i  Siebe  berfd)mäl)t,  erhält  5El)eftor 
bon  biefer  ben  Sluftrag,  fie  ju  tobten.  Sie  93erwanb= 
ten  erfennen  fidj  unb  werben  bon  3faroS  mit  @e= 
fd)enfen  enttaffen.  —  2)  ©ohn  beS  (SnopS,  Eroer, 
bon  «PatrofloS  erfd)lagen.  Horn.  II.  16, 401  ff. 

Grjzsg  f.  <&vlrj,  6. 
Thetis,  0stig,  Eod)ter  beS  Nereus  unb  ber  ©oriS, 

@emal)lin  beS  5peIeuS,  SMutter  beS  21d)iHeuS.  Horn. 
II.  1,  538.  18,  35  ff.  mt  ihren  ©chweftern,  ben 

ftere'fben,  wohnt  fie  in  ben  Siefen  beS  9J?eereS  bei bem  greifen  Später,  eine  wohtwoÜenbe,  l)ülfreid)e 

©öttin.  ©ie  nahm  ben  bor  8v)furgoS  flüd)tenben 
SDiontyfoS  unb  ben  bon  aus  bem  Hümmel  ge= 
worfenen  £ephaiftoS  auf.  Horn.  II.  6,  135.  Od.  24, 
75.  2llS  3«ii8  'oon  ̂ era,  Slthene  unb  ̂ ofeibon  be= broht  würbe,  rief  fie  ben  Stigaion  51t  §ülfe.  Horn. 
II.  1,  369  ff.  ©ie  War  bon  £era  auferjogen  unb 
wiber  ihren  2ßiKen  bon  3^uS  unb  Qtxa  mit  ̂ eleuS, 
einem  Werblichen  Spanne,  bermählt  worben.  Horn.  It. 
24,  60.  3"  ihrer  |)ochäeit  famen  alle  ©ötter.  SRach 
fpäteren  ©agen  warben  3^uS  unb  ̂ ofeibon  um  ihre 
§anb;  ba  aber  £hen"8  weiffagte,  bafe  fte  einen  ©ohn 
gebären  werbe,  ber  gröfjer  werbe,  als  fein  23ater,  fo 
ftanben  fte  bon  ihrer  ̂ Berbling  ab,  unb  3,tü%  berbanb 
fie  einem  Sterblichen.  Surd)  biefe  23erbinbung  wirb 
bie  ©öttin  in  alle  Seiben  beS  menfehlichen  SebenS 
(jineingejogeti;  baS  ©efehief  ihres  järtlid)  geliebten 
Lohnes  bereitet  ihr  tiefen  Kummer,  fie  weifj,  baf?  er 
in  ber  2>ugenbblüte  fierben  mufj,  fie  hört  feine  Älagen 
unb  trauert  mit  ihm,  fie  beweint  feinen  frühen  £ob. 
Hom.il.  1,  414ff.  18,  429 ff.  24, 104  ff.;  f.  Achil- 

leus. 93erel)rt  warb  EhetiS  in  $h<"fatoS,  in  ©parta 
unb  äfteffeuien.  ©pätere  SDidjter  nehmen  Ztyttä  ge= 
rabeju  für  baS  SOleer. 

Theudoria,  nod)  je£t  Ehoboriana,  ©tabt  in  ber 
epeirotifdjen  $robinj  SUhamania.  Liv.  38,  1. 
&sov  ngößconov,  [teil  inS  ÜKeer  abfallenbe 

gelfenfpi^e  beS  nörblichen  Sibanon,  j.  DfaS  et  ©d)af= 
fah-  Pol.  5,  68. 

Thiäsos,  SafdjoSäug,  f.  Dionysos,  9.  %m  aH= 
gemeinen  hie§en  fo  äße  Vereine,  bie  einen  gemein: 
fd)aftlid)en  Sutt  hatten,  fei  es,  bafe  eben  bieS  ihr 
enbjwecf  war,  fei  es,  bafe  fie  51t  gegenfeitiger  Unter; 
ftü^ung,  511  gemeiufd)aftlid)em  Vergnügen  ober  @e= 
fd)äft  gegrünbet  waren. 

Thimbron,  ©ifißgav,  ein  ©partaner,  würbe  beim 
Ausbruch  ber  geinbfehaft  mit  ben  Werfern  ben  flein= 
afiatifdjen  ©riechen  mit  einem  ßeere  ju  ̂)ülfe  ge= 
fdjidt  im  Slnfang  beS  3-  399.  Xen.  hell.  3,  1,  4  ff. 
5ftadjbem  er  bie  nod)  übrigen  etwa  6000  Ätyreer  in  feine 
SDiettfte  gebogen  hatte,  machte  er  einige  gortfdjritte  ge= 
gen  EiffapherneS,  bod)  war  er  ohne  bebeutenbeS  gelb= 
herrntalent  unb  fonnte  bie  2JcanneSjud)t  nicht  auf; 
recht  erhalten.  SDaher  würbe  er  am  Ömbe  beS  ©om= 
merS  burd)  2)erfl)(libaS  erfet^t.  ©od)  hatte  er  fpäter 
(392)  wieber  ein  ßommanbo  in  Slfien,  jnachte  bon 
(SphefoS  aus  3üge  gegen  ben,  ben  Slthcnern  jugetha= 
nen,  ©trutljaS,  würbe  aber  bon  biefem  überfallen  unb 
mit  bielen  feiner  Seute  niebergemadjt  Xen.  hell.  4, 8,  17  ff. 

Thisbe,  ©Lcßr] ,  1)  ©tabt  23oiotienS,  auf  einem 
füblidjen  SJorberge  beS  ̂ elifon,  unfern  ber  ftüfte,  an 
bereit  gelfen  biele  wilbe  Eauben  niflen,  baher  fd)on 
bei  Horner  (H.  2,  502.)  TcolvzQrjgmv  @iaßr].  9tui* 
nen  bei  Äafofia.  —  2)  6in  fchöneS  äJcäbdjen  in  S3a= 
bt)lon,  ©eliebte  beS  ̂ pramoS.  ©a  bie  (Slteru  bie  23er= 
binbung  ber  Siebenbeu  nicht  jnlaffen  wollten,  befpra= 
d)en  fie  fid)  oft  heimlid)  burd)  eine  ©palte  in  ber 
2öanb  ber  beiben  an  einanber  ftofeenben  Käufer  unb 
berabrebeten  einft,  am  ©rabe  beS  S^inoS  unter  einem 
Sdautbeerbaum  äufammenjitfornmen.  Shifbe  fanb 
fid)  äuerft  ein,  floh  aber,  als  fie  einen  Söwen  fah,  ber 
in  ber  9cäb>  ein  SRinb  oerjetjrt  hatte,  unb  berlor  auf 
ber  gludjt  baS  ©ewanb,  baS  ber  Söwe  jerrife  unb  mit 
ißlut  befubelte.  5ßpramoS  fam  fpäter  herbei,  glaubte, 
Xljif&e  fei  erwürgt,  unb  erftad)  fid)  nntcr  bem  SÖlaul; 
beerbaum,  beffen  grüdjte  bon  ba  an  rott)  fiub. 
fanb  ben  Seichnam  u.  töbtete  fid)  gleid)faEs.  Ov.  met. 
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4,  55  ff.  —  3)  ©ine  boiottfd)e  !Jci)mpbe,  nad)  ber  bie 
gleichnamige  ©tabt  benannt  war. 

Thoas,  ®6ag,  1)  f.  Orestes.  —  2)  Äönig  »on 
SemnoS,  Sßater  faer  ,£>i)pftpt)Ie  unb  beS  ©ifinoS;  als 
bie  Semnierinnen  alle  Sftänner  ber  %n\d  töbteten, 
würbe  er  Bon  feiner  <Eodjter  »erborgen  unb  gerettet, 
aber  fpäter  Bon  ben  anbern  grauen  entbecft  unb  ge= 
tobtet;  ober  er  entfam  nad)  SEauriS,  ober  nad)  ber  3«= 
fei  Otnoia  bei  (Suboia,  bie  bann  ©ifinoS  x)kfc.  Horn. 
II.  14,  230.  —  3)  ©ot)n  beS  3afon  u.  ber  £l)pfiphle, 
Sruber  beS  (SuneoS.  Horn.  II.  23,  745, 7,  469.  —  4) 
©ofm  beS  SionhfoS  unb  ber  2lriabnc.  —  5)  ©oljn 
beS  3fario$  unb  ber  spertboia,  Sruber  ber  $ßenelope. 
—  6)  ©ohn  beS  2lnbraimon  unb  ber  ®orge,  Äönig 
unb  2(nführer  ber  2Iitolier  Bor  £roja.  Horn.  B.  2, 
638.  4,  529.  13,  216.  15,  281.  —  7)  ©of)tt  beS  Or- 
iwtion  ober  Orni)toS.  —  8)  £roer,  Bon  SJcenelaoS  er= 
legt.  Horn.  II.  16,  311. 

6 6 log  (itQVtavsiov)  f.  Bovlrj. 
Thomas,  mit  bem  Beinamen  Magister,  welcher  als 

SKönd)  ben  tarnen  StljeobuloS  annahm,  lebte  ju 
2tnfang  be§  14.  %ai)xx).  2lu§er  einer  beträchtlichen 
Slnjahl  Creben,  bie  meiftenS  nocb^ungebrucft  finb,  hat 
er  ein  levifatifdjeS  28erf  Berfaßt,  övoficczcov  snloycci, 
eine  21uswat)l  attifcher  SBörter  aus  ben  2Berf'en  be§ ^ß6rt)nichoS ,  21mmoniuS,  £erobian  unb  9Jcöri8  in 
alphabetifdjer  Orbnung.  (Ed.  pr.,  mit  P)ri)nid)oS, 
Bon  (SaHterguS,  1517;  neue  SerteSrecc.  Bon  gr.^tffd)I 
unb  6.  ̂ acobilj.).  gerner  befi^en  wir  Bon  ihm  ein 
Sehen  beS  (SuripibeS,  wie  er  benn  auch  ©djolien  p 
ißinbaroS  unb  2{riftophaneS  Berfafjt  haben  fotl. 

Thoon,  &6cov,  1)  ©igant,  Bon  ben  3Koiren  getöb= 
tet.  —  2)  £roer,  Bon  ÖbljffeuS  getöbtet.  Horn.  II. 
Iii  422.  —  3)  ©ohn  beS  ̂ bainopS,  mit  feinem  93ru= 
ber  SanthoS  Bon  SiomebeS  erlegt.  Horn.  II.  5,  152. 
—  4)  «Chaiafe.  Horn.  Od.  8,  113. 

Thoösa  f.  Ody  sseus. 
Thoranius,  Segat  beS  üftarcellus  in  ©panien,  un= 

terlag  im  Äampfe  gegen  ©ertoriuS  unb  fanb  feinen 
£ob  in  ber  ©chlacht,  79  b.  Gtjr.  Plut.  Sert.  12. 

Thorax,  Gcogut-,  1)  Sßergjug  in  bem  ©ebtet  2Jceffa= 
na'S  auf  ©icilien.  2)  23erg  bei  SJcagnefia  in  Shbien. Thorax,  33ruftl)arntfdj,  f.  Waffen. 

Thorii.  Saju  gehören:  1)  ©p.  ShorinS,  Urhe= 
ber  beS  nad)  ihm  benannten  ©efe^eS,  war  im  3-  111 
B.  6ht-  33olf8tribun.  Cic.  Brut.  36.-2)  6.£hor. 
23  albus,  Anhänger  ber  epifureifd)en  pjtfofopbie, 
flammte  aus  Sanuoium  it.  wirb  Bon  Gucero  erwähnt 
(fin.  2,  20.).  —  3)  £.  £horiuS,  befehligte,  Bon 
ben  ©olbaten  gewählt,  2  Segtouen  in  ©panien, 
welche  fid)  gegen  GaffiuS  empörten.  Auct.  bell. 
Alex.  57. 

Thorikos,  &oqix6s,  ©tabt  mit  £afen,  f.  At- 
tika,  18. 
QÖQvat;,  1)  23ergin  2trgoliS  im  ©ebtet  Bon 

|>ermione,  fpäter  Kowvyiog,  weil  3eu3  bort  in  einen 
fiufuf  Berwanbelt  fein  fodte.  Paus.  2,  36,  1.  —  2) 
Ort  unb  23erg  in  Salomen  äwifchen  ©parta  m  ©el= 
lafta  mit  einem  £eiligtbum  beS  3lpollon.  Hdt.  1, 

69.  Paus.  3,t  10,  8.  3e£t  ̂ aBfai'fa.  " Thrakia,  r)  ®qy\iyLir\,  ©oäxr] ,  Thracia,  bejeid)= 
nete  in  ben  älteften  Reiten  ben  ganjeu  Horben  ©uro; 
pa'S,  oberhalb  ©riedjenlanbS,  weftlid)  Born  Kontos bis  jum  ©tri)mon  unb  nörblidj  bis  jum  ©aouSflufs ; 
fpäter  bis  jur  römifdjen  |>errfd)aft  wenigftenS  baS 
Sanb  bis  jum  3fter  ober  5)anubiuS,  in  römifcher 
3eit  enbltd)  nur  baS  Sanb  bis  jum  .fpaimoSgebirge, 
wogegen  ber  nörblidje  Xfytil  bis  jum  ©anubiuS 

aJtöfia  hieß-  ®aS  Sanb  galt  als  falt,  rauh,  unfrud)t= 
bar  (Xen.  anab.  7,  4,  3.),  war  aber  im  ©.,  wo  es 
burd)  baS  Oebirge  gegen  ben  3corbwiub  gefd)%t  war, 
milbe  unb  fruchtbar.  Sie  £hrafer  (©qcckss),  ein 
^aupt^weig  ber  inboreuropäifdjen  33ölferfamtlte  unb 
feit  ben  älteften  Reiten  in  ihren  ©i^en,  ftanben  (wie 
fid)  aus  ihren  religiöfen  (Suiten  unb  ben  ©agen  Bon 
Orpheus  fdjliefjen  läßt)  auf  einer  jiemlid)  hohen 
ßulturftufe;  fie  waren  fehr  friegerifd),  barum  nennt 
«ßergil  {A.  3,  13.)  baS  Sanb  terra  Mavortia.  33er= 
rufen  waren  fie  wegen  übermäßigen  SBeingenuffeS. 
Hör.  od.  1,  36,  14.  ©ie  ©djicffale  beS  SanbeS  finb 
im  ganjen  wenig  befaunt.  2Ileranber  führte  Kriege 
mit  thratifd)en  Sölfern,  im  ̂ nnern  war  baS  Dleid) 
ber  Obnjfen,  oorübergehenb  im  3.  ̂<x\)xl).  waren 
eingebrungene  @aüier  mächtig.  ßraffuS  unterwarf 
bann  ben  nörblichen  %l)t\l  bis  jum  Haimos,  ber  Bon 
nun  an  SRöfia  hieß;  ber  füblidje,  Shraften  im  engern 
©inne,  würbe  im  3-  80  juerfi  fiegreich  Bon  ben  3tö= 
mern  befriegt,  Bollftänbig  erfi  26  o.  6hr.  unterworfen. 
—  1)  3n  biefem  engern  Shraften  waren  bie 
!>auptgebirge  |>atmo8,  bann  im  ©.  =  30.  ©fo  = 
mtoS,  nach  SERafebonien  51t  OrbeloS,  bem  atgau 
ifcficn  SDteere  511  Dl  h  0  b  ö  p  e.  £>ie  bebeutenbften  glüffe 
waren  ber  weftliche  ©renjflufj  gegen  SKafebomen 
SceftoS,  ̂ »ebroS  mit  mehreren  :JcebenfIüffen,  ber 
ÜKelaS,  an  bem  gleidjnamtgen,  bie  5R.=SE5.=©ettc 
beS  thrafifchen  Sh^rfoneS  bifbenben,  SSufen;  auf  bem 
©herfoneS  baS  in  ben  ̂ etlefpont  fatlenbe  S>xt^tn-- 
flüfschen,  9ligoSpotamoi,  befannt  burdh  bie 
©chlad)t  405.  ßu  ben  ©een  gehörte  ber  ©ee  33iftö= 
nis,  f.  SagoS  23uru,  öftlid)  Bon  2tbbera,  unb  ber©ee 
©tentörtS,  Bon  einem  2lrm  beS  ̂ »ebroS  gebtlbet, 
nahe  am  fflteere,  bei  2ünoS.  Unter  ben  Bielen  23öl= 
ferfd)aften  finb  ju  merfen:  bie  ÄiföneS  am  |>ebro8 
längs  ber  Äüfte,  bie  Obrt)fai,  aud)  in  ber  ebene 
beS  .giebroS.  bie  SSeffoi,  am  ̂ »aimoS,  bie  23iftö  = 
neS,  am  ©ee  gl.  91.  unb  am  aigaüfdjen  2Reer.  ®te 
wichtigeren  ©täbte  (f.  b.  2trt.)  waren,  jwifchen  9ce; 
ftoS  unb  ̂ ebroS  an  ber  Äüfie:  Slbbera  (@eburtS= 
ort  SDemofritS),  ©ifaia,  2)?aroneia,  2)cefambrta, 
weiter  öftlidj  2UnoS;  Äarbia,  (Slaiüs,  Äallt  = 
poliS,  ©eftoS,  Sl)ftmad)ia  auf  bem  thrafifchen 
SherfoneS.  2tn  ber  ̂ ßropontiS:  @anoS,  Sßifanthe, 
^erinthoS,  ©eli)mbrta;  23l)jantion  am  fhra= 
f ifchen  SSofporoS ;  am  Kontos:  ©almhbeffoS,  2lpoI= 
lonia,  SlnchtaloS,  Scefembria.  3m  3mtern: 
5}3hiftp*opBliS,  |>abrianopoItS,  £rajano= 
poliS  u.  a.  —  2)  9Jiöfia  {Mvata  rj  iv  Evoconrj), 

jwifchen  §aimoS  unb  %$ex,  jerfiel  in  Moesia  sup'e- rior  (weftlich)  unb  M.  inferior  (öftlidj),  gefd)teben 
burd)  ben  gluf?  ÄibroS  (j.  3i6ru)  bis  ju  feiner 
SSJcünbung  in  ben  3fter.  ©eit  ©iocletian  jerftel  Tl. 
in  5  3;t)ette:  Moesia  prima  (weftlid))  mit  ber  §aupt= 
fiabt  23imtnacium,  Dardania,  ber  fübltctje  Sheil  beS 
weftlichen  SanbeS  am  ©farboS,  mit  ©copi,  Dacia 
Eipensis,  baS  nörbltche  SDtittellanb,  mit  9tatiaria, 
Dacia  inferior,  baS  füblicfie  SKittellanb  mit  ©arbica, 
Praevalitana  mit  ber  ̂ pauptftabt  ©cabro;  Moesia 
secunda  bagegen,  ber  öfiltche  2l)eil  äwifchen  ̂ atmoS 
unb  ©anubiuS,  mit  ber  ̂ auptftabt  3KarcianopoltS, 
unb  Scythia  (minor),  ber  norböftliche  ©tridj  am 
Kontos,  mit  iomt,  waren  ju  Shrafien  gefchlagen 
wovben.  —  Sie  glüffe  beS  SanbeS  waren:  $Drt  = 
nuS,  SWarguS,  ÄiabroS  (ÄibroS)  u.  a.  Sie  ©n= 
Wohner  (Moesi,  Mvaoi)  gerieten  in  mehrere  2jö(= 
ferfdhaften,  unter  benen  bie  bebeutenbjien  bie  Sri  = 
balloi  im  2B.,  bie^eufinoi  an  ben  Sonaumüu: 
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bangen  unb  im  ©.  bie  ÄrobBjot.  —  Slufeer  ben 
fdwn  genannten  £>auptftäbten  finb  ju  ntevfen:  ©in= 
gtbunum,  fteftung  an  ber  SNünbung  beg  ©abug 
in  ben  SDanubiuS,  j.  ©emiin  (ob  Selgrab?),  Na'if= 
fug,  f.  Niffa,  DefcuS,  j.  OreSjow'i^,  £)urofto  = mm,  j.  ©iliftria.  Nooiobunum,  j.  Sultfdja, 
SomiS  (Somoi,  Tomi,  j.  SomiSBar  ober  ̂ egni 
^angola),  ObeffoS  u.  a. 

Thrasea  Paetus,  @emal)l  ber  2lrria  (f.  Arria,  2.), 
©djwiegerfohn  beS  £elBibiug  VrifcuS,  war  eingreunb 
unb  SInBerwanbter  beS  ©idjterg  Verfing  u.  SUiitglieb 
beg  römifchen  Senats  unter  Vitro,  ber  il)it  perföntidt) 
et>rte  unb  fd)ä£te.  Tac.  ann.  15,  20  f.  5)er  in  alt= 
römifcher  ©trenge  aufgewadjfene  9Jcann  ertrug  bie 
©raufamfeiten  Nero'S,  beffen  £i)rannei  immer  uner= träglidt)er  würbe,  mit  innerem  Unmutfye,  enthielt  fid), 
um  feine  ©efinnung  ju  beurfunben,  ber  ÜEheilnahme 
an  ben  ©jungen  beS  ©enateS  (Tac.  ann.  16,  28; 
Bgl.  14,  12.  16.  21)  u.  entjog  fid)  allen  gefttidjfeiten 
311  g^ren  beg  Äaiferg,  ia  felbft  bem  Vefucbe  beS  Stjea* 
terS  {Tac.  ann.  16,  22),  um  nicht  NomS  ̂ rrfdjer 
auf  öffentlicher  ©djaubüljne  feljen  ju  müffen.  ©ein 
ganjeS  2ßefen  Bertiett)  feine  9Ki«fiimmung  über  ben 
£  auf  ber  öffentlichen  Slngelegenheiten  (Suet  Ner.  37), 
mesl)alb  perfönliche  geinbe  fid)  beg  ÄaiferS  Unwillen 
über  £t)rafea  51t  S^ri^e  machten,  ihn  anflagten  unb 
feine  Verurteilung  im  ©enate  burdjfekten.  SOtan 
liefe  i^m  bie  2öaf)I  ber  SobeSart ;  mit  fröhlicher  ÜJciene 
liefe  er  fid)  bie  ?Ibern  öffnen  unb  ftarb  mit  ftoifchem 
SOtuthe  im  3.  66  n-  ©hr.  Tac.  ann.  16,  35.  Mst.  2, 
91.  öein  £ob  erregte  Vewunbcrung  unb  fanb  8ob= 
fdjriften.  ©r  felbft  hatte  eine  foldje  auf  ben  füngern 
©ato  (Plut.  Gat.  min.  37)  oerfafet.  Shrafea  ift  eine 
ber  ebelften  ©rfdjeinungen  in  ben  büfteren  3eiten  ber 
römifchen  Äaifer,  mag  auch  eine  gewiffe  ©tarrheit  ihm 
nicht  abgefprodjen  werben  fönnen. 

Thrason,  ©gdamv,  1)  aug  Slttifa,  fianb  ben  tc)eba- 
nifchen  Flüchtlingen  bei  Vertreibung  ber  brüefenben 
fpartanifchen  Sftegentfchaft  bei  unb  machte  fidj  baburch 
bei  ben  SLhe&anem  fehr  beliebt.  Demosth.  de  cor.  p. 
237  F.  —  2)  ©in  (Srjgiefeer,  welcher  nach  VliniuS 
(34,  8,  19)  Mieten,  «Bewaffnete,  3äger,  Opfembe 
bitbete.  SBeihgefchenfe  im  Sempel  ber  Striemig  ju 
©phefog,  Bon  ihm  gearbeitet,  erwähnt  ©trabon(14,p. 
641).  —  3)  ©in  greunb  beg  Scannen  jpieronrjtnog 
in  ©tyrafug.  Liv.  24,  5.  —  4)  ©ine  ftehenbe  ̂ erfon 
in  ber  neuern  Äomöbie,  welche  ben  Prahler  (miles 
gloriosus)  barfietlte. 

Thrasybülos,  @ga6vßovkos,  1)  £t)rann  ßon  TtU 
let,  3dtgenoffe  u.  greunb  beS  ̂erianber  Bon  Äorinth 
(Hdt.  5,  92),  (Segner  beS  3ttt>atte«  Bon  firjbien,  gegen 
welchen  er  burch  8ifi  bie  Unabhängigfeit  ber©tabtbe= 
hanptete.  Hdt.  1,  20—23.  —  2)  £t>rann  Bon  ©t)ra= 
fug,  als  Nachfolger  feine«  VruberS  ̂ »ieron,  467, 
würbe  fdjon  nach  11  Sftonaten  wegen  feiner  ©ewalt* 
thätigf eitert ,  bei  benen  er  [ich  auf  frembe  SftiethStrup; 
pen  flüfcte,  oon  ben  empörten  ©tyraf ufanern  mit 

.Spülfe  ihrer  Verbünbeten  Bertrieben  unb'  ftarb  als  Ver= 
bannter  bei  ben  Sofrern.  —  3)  ©ohn  beg  St)foS  aus 
bem  ©emo«  ©teiria  (6  Ztsigisvg),  ein  SWann  Bon 
Äraft  unb  UnternehmungSgeift  unb  ganj  ber  ©ache 
ber  ©emofraten  ergeben,  war  unter  ben  §ührera  ber 
glotte  bei  ©amo«  mit  bem  £htaft)ÜoS  befonberg  tl)ä= 
tig,  bie  400  ju  fiürjen  unb  bie  ©emofratie  wiebert)er= 
äiiftetten.  Unter  bem  Oberbefehl  beS  Stlfibiabeg  jeich= 
nete  er  fich  in  ben  Äämpfen  ber  folgenben  ̂ ai)n  öfters 
au«,  befonberg  im  ̂ etlefpont;  an  ber  ©chlacht  bei  ben 
atrginufen  nahm  er  als  Srierarch  it)eU,  war  mit  bem 

—  Thrasymachos. 

SherameneS  beorbert,  bie  ©chiffbrüchigen  aufjttneh= 
men,  unb  würbe  burch  ben  ©turnt  baran  gehinbert. 
%la&)  ber  (Sinfefeung  ber  ©reifeig  würbe  er  Berbannt, 
ging  nach  theben  u.  Boflenbete  Bon  ba  aug  mit  2Jhtfb 
unb  Klugheit  bie  Befreiung  feiner  S3aterftabt_(f. 
Dreissig  Tyrannen).  Nachbem  er  mit  ben  toei= 
nigen  in  3lthen  cingejogen,  ermahnte  er  in  ber  33olfg= 
oerfammlung  pr  2Bieberl)erftelIung  ber  alten  23er= 
faffung  unb  ftrengen  Sefolgtmg  ber  befchwornen 
9lmneftie.  2Bie  grofe  auch  bie  ©anfbarf  eit  beg  SSolf  es  ge= 
gen  ben  ißefreter  unb  2Bieberl)erfteCler  beg  ©taateS 
war,  fo  würbe  er  boch,  befonberg  weil  er  feine  9Ser= 
bienfte  511  oft  unb  31t  laut  geltenb  machte,  oonanberen 
23olfgfül)rern  in  ben  ipintergrunb  gebrängt,  unb  wir 
erfahren  nidjtg  Bon  einer  weiteren  ©inwirf  ung  auf  bie 
©ntwicfelung  ber  SScrhältniffe.  ©r  bemühte  fich  ba= 
gegen,  eine  Serbinbung  jwifdjen  2ltl)en  unb  Sheben 
herbeijuf ühren ,  unb  befehligte  394  ein  .Speer  in  9Soto= 
tien  unb  Bor  Äorinth;  boch,  Bor  bem  frifcheren  2lnben= 
fen  beg  Äonon  erbleichte  fein  Ärieggruhm,  unb  felbft 
bie  Feinheit  ber  ©efinnuug  unb  beg  Sebeng  fcheint  in 
ben  legten  ̂ ai)tm  beflecft.  2l(S  er  391  mit  einer 
glotte  nach  bem  |ieKefpont  gefd)icft  würbe,  ftettte  er 
jwar  bie  ©emofratie  unb  ben  athemfdjen  ©influfe  in 
33i)3an3,  Shafog  11.  a.  wieber  her,  bagegen  erhoben  fid) 
gegen  ihn  Slnflagen  auf  Veruntreuung  beg  ©taatS= 
eigenthumg  unb  Vtünberung  ber  93unbegftäbte;  ja 
fein  Segleiter  ©rgofleg  fotl  ihm  2Sorfd)täge  3tiVerrath 
unb  Abfall  gemacht  haben.  2llg  er  fid)  gegen  3?hobog 
wenben  woEte,  würbe  er  bei  Nacht  burch  bie  ©inwol)= 
ner  Bon  9lfpenbog  in  Vamph*)fisn,  wo  feine  ©otbaten 
©ewaltthätigfeiten  oerübt  hatten,  in  feinem  ßette  gc= 
tobtet,  ©urd)  ben  £ob  entging  er  ber  gerichtlichen 
Verfolgung;  ©rgofleä  bagegen  würbe  angeftagt  unb 
311m  £obe  Berurtheilt.  —  4)  Sh-nngßollt)tog  (0K0X- 
Xvtlbvs),  ein  3eitgenoffe  beg  oorigen  unb  Sheifnel)= 
mer  an  ber  Befreiung  2ltheng,  ftanb  in  grofeem  3tn= 
fehen  bei  ben  ©heoanern,  hatte  Biete  peittlidje  Vroceffe 
3U  beftehen  (Demosth.  Tim.  p.  741.),  würbe  388  mit 
acht  ©chiffen  nach  Äleinafien  gefanbt,  welche  aber 
fämmtlich  Bon  Slntalfibag  aufgefangen  würben. 

Thrasyllos,  ©gdavllog,  1)  athenifcher  gelbherr 
gegen  ©nbe  beg  peloponneftfchen  Äriegeg,  trat  juerft 
bebeütenb  herber  als  Vertreter  ber  ©emofratie  neben 
bem  £hraW>uloä  im  3.  411.  Nachbem  er  in  ben  foU 

genben  Sahren,  wenn  auch  in  untergeorbneter  ©tel-- lung,  fid)  mehrmals  rühmlid)  auSgeseidjnet  hatte,  fam 
er  nach  ber  Nieberlage  beS  2tntiodjoS  bei  ©phefoS  mit 
9  anberu  an  bie  ©pifce  ber  glotte,  befehligte  -406  in 
ber  ©flacht  bei  ben  Slrginufen  15  ©djiffe  unb  würbe 
nach  ber  ©chlacht  mit  feinen  ©oHegen  wegen  Vftid)t; 
Berfäumnife  in  Vesieljung  auf  bie  ©efallenen  Beruf; 
theilt  unb  hingerichtet  —  2)  ©in  in  SRom  lebeuber 
gried)ifd)er  Slftrolog  aus  NhoboS,  ber  ben  SikriuS  in 
bie  ©eheintniffe  feiner  Äunft  tinWeihete,  fpäter  aber 
fo  fehr  in  Ungnabe  fiel,  bafe  er  faum  bem  Sobe  ent- 

ging. aJcuthmafelich  ift  es  berfelbe,  ber  fich  mit. ber 
^hilofophie  VlatonS  befchäftigte  unb  feine  ©chriften 
nad)  ietralogieen  orbnete. 

Thrasymächos ,  Ogaav/iaxog,  1)  aus  ©halfebon, 
3eitgenoffe  besSV)fia8.  ©r  fam430B.6hr.nach2lthen, 
befchäftigte  fich  3unäd)ft  mit  ̂ tjUefo^bte,  bann  mit 
Nhetorif  unb  bem  Unterrid)t  in  berfelben.  ©iecro 
rühmt  feine  SDarftellung  unb  ben  guten  Nhi)tl)muS 
feiner  «ßerioben  (pr.  13,  40.  52.).  ̂ laton  3äl)It  ihn 
311  ben  ©ophiften  unb  tabelt  feine  aÜ3ugro&e  Äecfheit 
unb  ©d)roffheit,  womit  er  bie  unfittlid)e  fophiftifdie 
9lnfd)auunggweife  Bertheibigte.  Von  feinen  ©djriftcn, 
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fämmtlidj  rbetorifd)en  2>nIjattS,  finb  nur  einige  Frag- 
mente erhalten.  2tuS  SebenSüberbruf?  fotl  er  fidj  er= 

bangt  baben.  %n  feiner  33aterftabt  fanb  fid)  fpäter 
feine  ©rabfdjrift.  Athen.  10,  p.  454,  Cie.  de  or.  3, 
32,  128.  Quintil.  3,  1,  10.  —  2)  (Sin  ̂ bilofopl)  au« 
Äorintt),  Sebrer  beö  2RegariferS  ©tilpon. 

Thrasymedes,  &Qaav^8ris,  ber  tapfere  »Ssobn  beS 
D^efior  unb  ber  2lnaribia,  ber  mit  feinem  Sater 
nad)  Xroja  jog  unb  gtüdlid)  wieber  ̂ eimfe^rte 
(Horn  H.  9,  81.  14,  10.  16,  321.  Od.  3,  39.  414. 
442.  448),  Sater  beS  i&iltoS,  im  meffenifdjen  5ßt)loS 
begraben. 
&grjvadoi  f.  Bestattung,  1. 
Threnos  f.  Lyrische  Poesie,  5. 
Thriai  (Thrien)  f.  Hermes,  1. 
ThrinaMa  f.  Helios  unb  Odysseus. 
Thronion,  ©göviov,  fefte  .pauptftabt  ber epifnemi= 

bifdjen  Sofrer  am  glu§  33oagrioS.  3m  3- 429  eroberte 
fie  ber  Sltbener  ÄleopompoS,  im  beiligen  Kriege  plün= 
berten  fie  bie  $bofier,  worauf  fie  febodj  Wieberberge= 
ftellt  würbe.  Horn-  Tl.  2,  533.  Thüle.  2,  26.  Lw. 
32,  35  f.  33,  3. 

Thüren  f.  Haus,  3,  5'f.i Thukydides,  ®ov%i$Cdriq,  1)  ber  ©ol)n  beS  2Jce= 
fefiaS,  aus  bem  Demos  2(Iopefe,  ein  ebler  3ftann  aus 
gutem  |>aufe,  mebr  ©taatSmann  unb  .'Rebner  als 
gelbbcrr,  übernahm  nad)  bem  £obe  beS  Äimon,  mit 
bem  er  oerwanbt  war,  bie  Seitung  ber  ariftofratifdjen 
3ntereffen;  er  concentrirte  bie  Partei  ber  (Sblen  (xa- 
Xol  Huyctdoi),  um  fie  madjtiger  ju  madjen,  allein  er 
unterlag  bem?ßerifleS,  inbem  er  413  oerbannt  würbe; 
bodj  ift  er  oielleid)t  balb  prüdberufen  worben,  ba  440 
ein  ££mfi)bibeS  unter  ben  Strategen  genannt  wirb.— 
2)  Der  @efdjidjtfd)reiber,  aus  bem  Demos  §alimüs, 
ber  ©obn  eines  in  9ltben  eingebürgerten  £braferS 
OloroS  (4, 104)  u.  burd)  biefen,  fdjwerlidj  aud)  burd) 
feine  TOutter  (£egefipi)le?),  mit  bem  §aufe  beS  50cit= 
tiabeS  oerwanbt,  war  um  Ol.  79,  1.,  464o.(Sbr.  (nad) 
Angabe  ber  5ßampbita  471)  geboren.  Durd)  feine 9lb= 
ftammung  fowie,  nad)  einer  inbef?  nid)t  fet)r  juoerlaf \v- 
gen  3?adjridjt,  burd)  feine  |jeiratr;  fianb  er  in  33erbin= 
bung  mit  Mafien,  wo  er  bebeutenbe@olbbergwerfe  bei 

©fapte  |>t)Ie  tjatte.  9Iuf  biefen  ©ütern  unb' in  2ltben wirb  er  bie  erften  40  ̂ abre  feines  SebenS  üerbradjt 
baben,  bie  ©taatsoerwaltung  beä  <ßerifleS  mit  feiner 
lebhaften  £beilnabme  begleitenb,  bod)  wiffen  wir 
nidjtS  Oon  ber23efteibung  üon  ©taatsämtern,  bis  wir 
it)n  im8.3at)re  beS  peloponnefifdjenÄriegeS,  alS93ra= 
fibaS  in  £brafien  einbrang,  an  ber  ©pifee  einer  atbe= 

nifdjen  glotte  bei  SbnfoS  ftnben.  SBeil  "er  nur  @'iou bebauptete,  bagegen  ju  fpät  fam,  um  9lmpt)ipoliS  ju 
befdjüfcen,  würbe  er  ber  TtgoSoaCa  angefragt,  entjog 
fid)  jebod)  bem  Urtbeil,  inbem  er  ins  @rü  ging  (5, 26). 
3wansig  S^bre  oerlebte  er  nun  fern  oon  2ltl)en  tt)cils 
auf  Steifen  Äunbe  einjteljenb  über  ben  Ärieg,  tbeilsin 
©fapte  £r;Ic,  erft  404  febrte  er  nad)  Atben  jurüd,  an= 
gebtidj  jurüefberufen  burd)  ein  eigenes  ̂ PfepbiSma  beS 
OinobioS,  ftarb  aber  einige  %<ft)Xt  fpäter  (als  äufjerfte 
©ren^e  ift  395  anpnebmen)  entWeber  in  Atben  ober 
in  Statten  eines  gewaltfamen  SobeS  unb  würbe  in 
ben  fimonifdjen  Oräbern  beftattet.  —  £fjufr,bibeS' 
93ilbung  wurjelte  in  ben  pt)itofopt)ifct)en  9lnfid)ten  u. 
ber  rt>etorifd)en  Sedjnif ,  bie  bamatS  in  2(tf)en  Ein- 

gang fanben.  ©ieSlngaben,  bafs  er  ben  llnterrid)t  beS 
Slntifcbon  ober  ©orgiaS  genoffen  u.  ben  2lnaragoraS 
gehört  b,abe,  raffen  fid)  nidjt  beweifen.  S)ie(5rjäblung, 
baf?  er  in  feiner  ̂ ugenb  ju  Ofymüia  ben  |>erobot 
feine  @efd)id)te  oorlefen  tjörte  unb  aus  93ewunberuug 

£f)ränen  oergoffen  b,abe  unb  für  fein  fpätereS  Söerf 
begeiftert  worben  fei,  enthalt  in  ber  überlieferten  SBeife 
einen  2tnad)roniSmuS  unb  ift  waljrfdjeinlid)  ganj  er; 
funben ;  bod)  fann  bie  93orIefung  eines  SlbfdjnitteS  in 
9Xtb,en  ben  angegebenen  (Sinftufe  auf  ben  Jüngling 
gebabt  t)aben.  Ebuft)bibeS  erfannte  gleid)  beim  9ln= 
fange  beS  Kampfes  ̂ wifeben  ben  Steenern  unb©*ar= 
tanern,  ba§  ber  Ärieg  ein  bebeutenber  werben  würbe, 
unb  begann  baber  fofort  fein  SBerf  cvy^paqpr)  nigi 
rovnoXsfiov  xöov  TIslonovvriGCtovnai  'Ad-7}vcc£cov. 
Das  beginnen  bejieljt  fid)  tnbef?  nur  auf  bie  Stuf  jeid)= 
nung  beS  einsetnen,  nidjt  auf  bie  (Sombofition.  ©ein 
2fufentfjatt  in  ©fapte  |)t)te  gewährte  ifyrn  SRufse  unb 
@etegenb,eit,  oon  ben  ftreitenben  Parteien  ben  ©toff 
ju  fammeln;  bie  Ausarbeitung  gefdjab,  aber  erft,  als 
er  nad)  2ttl)en  jurüdgefeb,rt  war,  wie  mehrere  93ejie= 
tjungen  auf  baS  ©nbe  beS  Krieges  beWeifen  (1,93.  97. 
2,  65.  100.  u.  a.),  wenn  biefe  nidjt  etwa,  wie  UHridj 

in  feinen  „Beiträgen  pr  (Srflarung  beS  %i>."  an= nimmt,  in  ber  fdjon  Wäljrenb  ber  SSerbannung  ooHen= 
beten  @efd)id)te  beS  erften  2lbfd)nittS  beS  ÄriegeS  fpä= 
ter  oon  il)tn  tjinäugefügt  finb.  DaS  2ßerf  würbe  burd) 
ben  £ob  abgebrodjen  unb  gebt  nur  bis  jum  3-  4H, 
fowie  aud)  baS  letzte  9Jud)  nid)t  mit  berfelben  ©org= 
falt  ausgearbeitet  fdjeint,  wie  bie  früheren  SLl)eife ; 
nadj  einer  Slngabe  folt  erft  Xenopbon  baS  binterlaffene 
~A-erf  berauSgegeben  baben ;  biefer  fowol)l,  wie  2beo= 
pompös  unb  ÄratippoS,  fingen  ib,re  DarfteHung  ba 
an,  wo3;f)uft)bibeS  aufborte.  Die  uns  jefct  oorliegenbe 
(Sintbeilung  in  93üdjer  vübrt  nid)t  oon  ZI),  felbft  t)er, 
fonbern  oiedeidjt  üon  ben  Slleranbrinifdjen  @ramma= 
tilern.  —  SOtit  ber"  @efd)id)te  beS  pelopotmefifdjen 
Krieges  wollte  El)itfi)bibeS  ein  xt^u-o:  s's  «st  liefern 
jur  93elet;rung  für  Staatsmänner  in  abnlidjen  23er= 
bältniffen.  Dojit  befäbigte  ibn  bie  ObjectiDität,  bie 
feine  eigne  Serfon  unb  2lnfidjt  ganä  prüdtreten  tä§t, 
bie  933al)rt)eitSliebe  unb  Unpartetticbfeit,  bie  ibn,  ob= 
gteid)  er  Oon  Anfang  an  fein  greunb  ber  bamaligen 
Demofratie  war,  aud)  nad)  ber  Verbannung  nidjt  un= 
geredjt  gegen  fein  SSaterlanb  werben  tafjt,  unb  ber 
l)iftorifd)e  ©djarfbtid,  mit  bem  er  ben,3ufammenbang 
unb  bie  @rünbe  ber  (Sreiguiffe  burd)fd)aute.  Diefe 
legt  er  inbe§  nid)t  in  Dteftevionen  nieber,  fonbern  la§t 
fie  in  ber  präcifen  DarfteHung  ber  ©egebenbeiten  er= 
fennen.  ??ur  bei  ben  widjtigften  SSegebenbeiten  gibt 
er  bie  üftotioirung  in  ben  9tebcn  ber  bettjeiligten  5ßer= 
fönen,  inbem  er  obne  3wetfet  bie  wirftidj  gebaltenen 
Sieben  möglidjft  treu  überlieferte  (1,  22) ;  wenn  einige 
Dieben  fo  oon  iljm  nadjgebilbet  würben,  wie  fie  gebaU 
ten  fein  fonnten,  fo  finb  es  {ebenfalls  politifdje2ln= 
fidjten  oon  3n^ö'ouen  ü^er  beftimmt  oorliegenbe 
ißerbattniffe.  —  ©anj  abweiebenb  oon  §erobot  ftellt 
er  bie  (Sreigiüffe  nid)t  nad)  rönot  ober  %q6voi  bar 
fonbern  gruppirt  fie  nad)ben3ab«S^eiten  ©ommeru. 
SBinter  (5,  26),  was  mit  ber  Strt  ber  Äriegfübrung 
am  beften  ju  oereinigen  war.  @otteSfurd)t  erweibut 
er  bei  iJcifiaS  u.  21.  als  einen  (Sbatafterjug,  ntebt  als 
etwas  SJotbwenbigeS,  er  jeigt  ben  natürlidjen  3uf"m:: 
menbang  ber  ̂ ßrobigien  (7,  50),  glaubt,  ba%  bie  Ora^ 
fei  ber  Sirflicbfeit  angepaßt  finb  (2,  54,  5,  103); 
gegen  baS  äftt)tbifdje  batte  er  eine  entfebiebene  2lbnei; 
gung  unb  grofjeS  StRiStrauen;  er  würbe  fogar  ct&tog 
gefcbolten.  Das  bauptfädbticbfte  ©ewidjt  legt  er  auf 
politifcbe  2ftadjt,  befonberS  auf  ibre  ̂ auptftü^en 
IQr^iata  unb  vccvrinöv.  —  $Lbuft)bibe6  oerbanb  bie 

I  gebanfenfebwere  93erebfamfeit  beS  ̂ erifleS  mit  bem 
altertbümlid)  ftrengen  Äunftftile  beS  Slntipbon,  bie 

1  ©pradje  ift  ber  unmittelbare  9lusbntd  ber  ©ebanfen, 
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treffenb  tmb  gebrängt  (to  xä%og  rrjg  erjiiaa(ag 
SDiontjS),  einfach  unb  ungefünftelt,  poettfd)  gehoben 
nitr  unter  bem  (Sinbrud  gewaltiger  (Sreigniffe;  ber 
^ßeriobenbau  ift  fcfeüd^t  unb  bünbig,  einfach  bie  @e= 
banfeu  art  eiuanber  reihmb,  feine  ganje  2luSbrudS= 
weife  (im  SDialefte  beS  alteren  SltticiSmuS)  l)at  etwas 
tlrfräftigeS  unb  SftauhbrüdjtgeS  (praefractura,  Cic. 
or.  §.  39  f.  to  rga%v  zrjg  agfioviag  bei  $Diom)S.), 
woburd)  er  eben  feine  gro§e9Weifter|cfjaft  beurfunbete, 
bie  fdjon Bon ben Sitten anerfonnt  warb  (Cic.deor.  2, 
13.  Thucydides  omnes  dicendi  artificio  facile 
vicit);  SDiontjS  Bon  |)afifarnaB  bejeichnete  ihn  als  ben 
©ipfel  ber  funftreichen  $DarftellungSWeife,  unb  in  ber 
£fjat  erfdjetnt  fein  2J8erf  auch  nad)  ber  ©eite  bergorm 
als  ein«jßrobuct  berljöchften  fünftlerifctjen  SSoHenbung. 
—  SSom  SftarfetlinoS  (ungewiß  ob  ber  rbmtfdje|>ifio= 
rifer  SlmmianuS  Stare.)  ̂ aben  wir  eine  SSiographie 
beS  £f)uh)bibe8 ,  bie  inbeB  biete  Sjrrtbümer  unb  9Ser= 
wechfetungen  enthält,  Bon  ©iontjfios  Bon  ipalifaraafj, 
ber  auf  bem  ©tanbpunfte  eines  fpäterenÄunftrtchterS 
fteht,  eine  Btelfadj  tabetnbe  SBeurtljeilung  feiner  3Dar= 
fteüung  unb  ©igenthümlichfeiten.  —  2lu8gg.:  Ed.pr. 
1502.  £.©tepl)änuS(mitberIat.Ue6erf.  beS  S.ißaöa), 
1564.  1588,  SBaffe  unb  $ufer  1731,  3.  «ßeffcr  1821, 

©öder,  (S.g.^oppo,  Sloomfielb  (1839),  Slrnolb 
1830  bis  1868;  ©dmlauSg.  Bon  ftrüger  (feit  1846), 
Söhnte  (feit  1846)  unb  Staffen  (feit  1862),  2Ronogr. 
B.9£ofd)er  (@ött.  1842.)  unb  ß.  2B.  Ärüger. 

Thüle,  @ovkr],  eine  Bon^tytheaS  Bon Siaffitia  ent= 
bedte  3>nfet  beS  nörbtidjen  Speeres,  6  £agefaljrten  Bon 
ben  Drfaben  entfernt  unb  40,000  ©tabiett  im  llm= 
fange.  SDa  fie  bis  unter  ben  ̂olarf  reis  reichte,  hatte 
fie  Langel  an  5£()ieren  unb  grüdjten.  ©ie  galt  für 
ben  nörblidjften  5punct  ber  befannten  @rbe.  Tac.Agr. 
10.  Verg.  georg.  1, 30.  Man  halt  fie  gewöhnlich  für 
3slanb  ober  für  einen  SLr)eiC  -JcorwegenS,  baS  heutige 
S^ile,  ober  für  ©canbinaBien  überhaupt,  ober  nach, 
^tolemaios,  ber  fie  weit  füblidjer  fe|t,  für  bte  größte 
ber  ©hetlanbsinfeln  (üftaintanb). 

Thumelicus  (©ovpslmög,  Strdbo  7,  1,  4),  ©oljn 
beS  21rminiuS  unb  ber  SEljuSnelba,  ben  biefe  in  ber 
©efangenfdjaft  ber  9tömer  m  9taBenna  gebar.  SLacü 
tuS  (ann.  1,  58.  f.  11,  16.)  fagt:  quo  rnox  ludi- 
brio  conflictatus  sit  in  tempore  commemorabo, 
bodj  ift  bie  betreffenbe  ©teile  in  ben  Borljanbenen  $ü= 
djern  nicht  Borfjauben,  unb  wir  wiffen  über  beS  £f). 
©d)idfal  nid)tS.  Stach  ©öttltng.  (Stbtl).  I.  ©.  379) 
würbe  er  ©labiator. 

Thurioi  f.  Sybaris. 
©ovgiov  ö'gog  ober  Og&onayov  ogog,  !33erg 

SoiotienS,  füblid)  Bon  Sfyaironeia,  auf  bem  redeten 
Ufer  beS  ÄepljiffoS,  mit  ben  Quellen  beS  SJtorioS. 
Paus.  9,  41,  3.  Plut.  Süll.  17. 

Thusnelda  f.  Segeste s. 
Thyädes  (Thyiädes)  f.  Dionysos  u.  Thyia. 
Thyämis,  ©vccfiig,  gluB  in  (SpeiroS,  münbete  Äer= 

fi)ra  gegenüber  an  bem  gleichnamigen  23orgeb.,  beibe 
jefct  Äalame.  Thuk.  1,  46.  Cic.  ad  Att.  2.  7. 

©vcijtog,  füblid)  Born  amBt)itod)ifd)en  SlrgoS 
gelegener  S3erg  SlfarnanienS,  }.  ©Bartoruni-  Thuk. 
3,  106. 

Thyatira,  ©vürsiga,  bebeutenbe  ©tabt  im  ̂ nnern 
beS  nörblidjen  8i)bienS  am  gtu§  2i)fo8,  burd)  it)re 
'ißurtourtBebereien  unb  feinen  ©itten  befannt.  |)ier 
bifbete  fitfe  eine  ber  erften  d)riftlid)en  (Semeinben. 
Sel^t  2lfbiffar.  Liv.  37,  37. 

Thyella  f.  Harpyien. 
Thyestes  f.  Atreus  unb  Agamemnon. 

Thyia,  ©via,  1)  £od)ter  beS  ÄafialioS  (ober  beS 
ÄertiffoS,  Hdt.  7,  178),  Bon  Stpotton  «Kutter  beS 
©efr-^oS,  bie  juerft  bem  23ioni)foS  geopfert  unb  it)m 
Orgien  gefeiert  l)abcn  foU.  Se8b,alb  gießen  bie  atti= 
fcqen  grauen,  bie  iäl)r(id)  auf  bem  ̂ arnaf?  mit  ben 
betrjfytfccjen  £^t)iaben  bie  bioni)fifd6en  Orgien  feierten, 
nad)  i^r  £t)t)taben.  ©ie  weift  alfo  auf  eine  SSerbin- 
bung  beS  2lBoEon=  unb  Sioni)foScuItuS  ju  ©elpljoi 
^in.  2$r  S'Jame  bebeutet  bie  ©türntenbe ,  beSljalb 
opferten  in  i^rem  ̂ eiligen  23ejirf  bieSeIpl)ter  ben 
SBinben  beim  |>eranrüden  beS  Serres.  Hdt.  1,  178. 
2tuS  bemfelben  ©runbe  »urbe  fie  mit  «Cofeibon  in 
23erbinbung  gebracht.  —  2)  Z.  beS  ©eufalion,  Bon 
3euS  2Rutter  beS  3Wafebon. 
Thymbra,  ©vfißgrj,  alte,  frü^  Berfdjtounbene 

©tabt  am  glufj  S^mbrios,  nßrbtid)  Bon  %l\on. 
3n  ber  Wäl)t  befanb  fid)  ber  ̂ »ügel  KcdUnoXcövri ; 
Stüollon  l)atte  in  Sfymnbra  einen  SemBet.  Horn.  II. 
10,  430.  20,  53. 

Thymbrara,  ©vfißgccgu,  Ort  Sv)btenS  am  ̂ a= 
ftoloS,  wo  fid)  bie  ben  Werfern  unterworfenen  SSöl= 
fer  ßtetnartenS  fammeften.  Xen.  Kyr.  6,  2,  11.  7, 
1,  45. 

Thymele,  ftvpslri,  bebeutet  äunädjji  einen  Opfer= 
altar  unb  in  ber  älteften  @efd)id)te  beS  attifd)en£t)ea= 
terS  ben  Slltar,  um  welchen  bie  bitf)r;rambifd)en  (5l)öre 
an  ben  ©iontjfoSfeften  itjre  ©efänge  unb  SReigen  auf= 
führten.  Dtadjtjer,  als  ju  ben  g-eftgefangen  fdjerjbafte 
SReben  unb  ©efänge  fid)  gefeilten,  betrat  ber  6rjäl)(er, 
einer  aus  bem  <5l)ore,  ben  £ifd),  Welver  neben  bem 
Qpferaltar  jum  ©djladjten  unb  3«tr;_eilen  berOpfer= 
ttjiere  beftimmt  war.  SMefer  £ifd)  ift  nidjt  ju  Bcrs 
wed)feln  mit  jenem  Dpferaltare,  ftvusXrj.  211S  nun 
in  2ttljen  baS  fteinerne  Sweater  erbaut  würbe,  baS 
nid)t  bloS  für  bramatifdje  31uffü^rungen.  fonberu 
überhaupt  für  btont)fifd)e  gefilid)feiten  beftimmt  war, 
fo  erhielt  audj  bie  2:i>i)mele  in  bem  ben  (Spören  ange= 
hörigen  2;^eile,  ber  Ord)eftra,  t^ren  $Iafc,  unb  bie 
fi)flifdjen  Spre  führten  um  biefelbe  it>re  Zeigen  unb 
©efäuge  auf.  gür  bie  bramatifdjen  S^öre  aber  würbe 
oor  biefer  Stljtymele,  weld)e  in  ber  ÜJiitte  ber  Äoniftra 
ftanb,  bis  jur33ül)ne  ein  l)öljerneS  ©erüfte  aufgefd)la= 
gen,  ber  ©tanbort  unb  Xanspla^  für  ben  (Sljor  ber 
iragöbie  unb  Äomobie.  Kad)  33eenbigung  ber  ©piele 
würbe  biefeS  ©erüfte  wieber  abgebrochen,  ©emnad; 

ftanben  biefe  ($.§'6xe  jur  in  feiner  S3eäiel)itng. iftad)  unb  nach  trat  bie  eigentliche  unb  urfprünglidhe 
Sebeutung  ber  £lj.  prüd,  unb  baS  SJBort  würbe  fpä= 
ter  für  bte  Ordjeftra  felbft  gebraucht,  fo  ba§  man  bie 
©horiften,  glötenfpieler  unb  wer  fonft  noch  auf  ber 
Ordjeftra  fid)  befanb,  im  ©egenfa^e  p  ben©d)aufpie= 
lern  unb  Sühnenpftfonen  Sh^melifer  (thymelici) 
nannte.  3m  römtfd)en  £f)eater  hattebie  2;t)ömele  als 
lltar  feine  ©teile.  SDie  Diömer  fannten  u.  brauchten 
nur  ben  tarnen ,  womit  fie  ben  Sljeil  ber  ©cene  be= 
jeichneten,  wo  bie  glötenfpieler  unb  aüe  3Kufifer  fian= 
ben ,  welche  bei  ben  ©riechen  bie  Ordjeftra  ober  Äo= 
mfira  inne  gehabt  hatten,  ©päter  hieß  fogar  bie 
S8ül)tte  felbft  Kh^mele,  unb  atte  SBühnenfünftler  ohne 
Unterfd)ieb  Sh^meüfer. 

Thymoites,  ©vfioizrig,  1)  einer  ber  Slelteften  2.ro= 
ja'S  (-Horn.  B.  3,  146),  Bon  ftt)üa  93ater  beS  üJcu= 
ntpoS,  ber,  mit  5pariS  an  ßinem  £age  geboren,  Bon 
^ßriamoS  fammt  feiner  SKutter  getöbtct  würbe,  weil 
geweiffagt  worben  war,  baß  an  btefemSage  einÄttabc 
geboren  würbe,  ber  bie  3erftörung  Sroja'S  t)erbeif üt) = ren  werbe.  2luS  Stäche  rieth  £h*)i™iteS  juerft,  baS 

hölzerne  «Pferb  in  bie  dauern  Jrofa's  51t  führen. 



Thyni  — 
Serv.  ad  Verg.  A.  2,32.  —2)  ©obn  be«  Orhntha«, 
legtet  Äönig  in  Itfjen  au«  bem  ©efcblecbte  be«  £he= 
feu«  (f.  Melanthos),  nach  meinem  ein  attifdjcr 
©emo«  benannt  war.  —  3)  ein  £roer ,  23egteiter  beö 
Slineia«,  com  Xumu«  getöbtet.  Verg.  A.  12,  364. 

Thyni,  ©vvoi,  friegerifdje«  33otf  Sbjafien«,  Don 
bent  fpäter  ein  Xbeit  mit  ben  oerwanbten  23itbt;niern 
nach  itleinafien  (33itbi)uien)  jog  unb  fich  am  ©anga= 
rio«flu|  niebertiefe.  Im.  anab.  7,  2,  22. 

Thynias,  ©vviäg,  1)  93orgeb.  unb  ©tabt  in  £bra= 
fien  am  $onto«  Ghireino«,  norbweftlicb  oon  ©almi)= 
beffoS :  '[.  3naba.  —  2)  3nfel  nahe  ber  &itl>t)nif(^cn 
Äüfte  am  ̂ ßonto«,  früher  oon  einem  2lpollontempe( 
2t polt onia  genannt;  j.  Äirpeb. 

Thyöne  f.  Dionysos,  4. 
Ihyöneus,  ©vmvsvg,  Seiname  be«  ©ioni)fo«, 

f.  b.  4. 
©voonooi  f.  Priester,  1. 
©vqcc,  &  vq<oq6s  it.  f.  ro.  f.  Haus,  3. 
Thyreätis,  ©vQsätig  ober  Kvvovqi'cc,  Kynuria, hieß  ber  an  Safonien  grenjenbe  £beil  oon  2lrgo« 

(Thüle.  2,  27.  4,  56)  mit  ber  £auptftabt  @vQsa{g) 
(Hdt.  1,  82)  an  bem  gleichnamigen  SUieerb.  (j.  S3ai 
oon  9lfiro).  3n  oen  tjciuftgen  Äriegen  ber  Slrgeier  u. 
Safebaimomer  behielten  550bie  teueren  bieOberbanb, 
unb  jfleomene«  fieberte  burd)  ben  ©ieg  bei  £irt)n«524 
Hefen  *efi^.  Hdt.  1,  82.  6,  76.  9?acf)bem  bie  Safe= 
baimonier  im  %iSl  ba«  Sanb  ben  oon  ben  Steenern 
oertriebenen  2tigineten  übergeben  Ratten,  bemächtigten 
(ich  7  3abre  barauf  bie  2ttbener  ber  ©tabt,  brannten 
fie  nieöer  unb  führten  bie  23ewobner  fort.  Thuk.  2, 
27.  4,  57.  3n  ber  golge  erneuerten  bie  2trgeier  tt)re 
Slnfprücbe  unb  festen  biefetben  bureb  Unterfinning 
Philipp«  oon  9ftafebonien  auch  burch.  Thuk.  5,  41. 
—  ©ie  Äl)nurier  waren  ein  arfabifcb=pelafgifcbe«23olf 
unb  erft  oon  ben  Strgeiern  borifirt,  Hdt.  8,  73. 

Thyreon,  ©vqsov,  Thyreum  ober  Thyriurn,  ©t. 
in  Slfamanien  au  ber  Äüfte  be«  ionifcbenüJceere«,  mit 
einer  Süabette.  £ier  würben  bie93unbe«oerfammluu5 
gen  gehalten.  Ctc.  ad  fam.  16,  5.  Liv.  36,  11.  38, 
19,  ©ie  lag  bei  bem  heut.  ,3aoerbba. 

©vQi'dsg,  f.  Lakonika,  3. 
Thysdros,  ©vadQog,  fefte  ©tabt  in  ber  Sanbfcbaft 

33t)jacium  OProoinj  2Ifrifa),  swifeben  Ebene  u.  £ba= 
pfo«.  ©ort  würbe  ©orbianu«  jitm  Äaifer  aufgerufen. 
3efet  et  ©febemme  mit  großen  prächtigen  Ruinen- 
Hdt.  7,  6. 

©  vaaccy  etki,  ein  bon  ber^agb  in  gro6en28äf= 
bern  lebenbe«  ffrjtbifcbe«  23olf,  öftlicb  oon  einer  großen 

Söüfte.  ©ie  glüffe  Srjfa«,  Oaro«,  £ana'i«  burcbftröm= ten  ihr  ©ebiet.  Hdt.  4,  22. 
Thyssus,  ©vaaog,  ©tabt  auf  bereifte  berßalbinfel 

gbalfibife,  unweit  be«  Sttbo«.  Hdt.  7,22.  Thuk.  4, 
109.  5,  35. 

Tiära,  zidga,  orientalifdje  fdjmiegfame  &opfbe= 
bedung  au«  baumwollenem  3eu9£;  bei  Surften  un° 
5ßrieftern  war  fie  fteif  unb  ftanb  aufred)t. 

Tibareni,  Tißugrjvoi,  eine  neben  ben TOoftmoifern 
unb  ßhatrjbern  am  Shermobon  in  5ßontoä  woh= 
nenbe  barmlofe,  Weitere  SSölferfchaft  mit  ber  ©tabt 
Äottjora.  Xenophon  burchjog  ihr  frudjtbare«,  flache« 
8anb  in  3  Sagen.  Hdt.  3,  94.  7,  78.  Xen.  anab. 
5,  5,  2. 

Tiberias,  TißsQidg,  bebeutenbe  ©tabt  in  ©aliläa 
am  weftlichen  Ufer  be«  ©ee«  ©euejareth  ober 
Liberia«,  erbaut  oon§erobe«9lgrippa  ju  (ShrenbeS 
ÄaiferS  Siberiu«.  ©ie  würbe  oon  SSefpafian  einge= 
nommen  u.  jerftört,  hob  fich  aber  nad)  ber  3erftßrung 

Tiberius.  1021 

^erufalem«  wieber  unb  war  mehrere  S^^'nberte 
lang  ber  ©its  einer  gefeierten  jübifchen  Stfabemie ;  in 
beriRähe  waren  berühmte  warme  Säber.  Sie  anfehn= 
tid)eu  Ruinen  ber  alten  ©tabt  liegen  fübtieb  i)on  ber 
beutigen,  bie  am  1.  Januar  1837  felbft  burd)  ein(5rb= 
beben  jerftört  würbe. 

Tiberinus,  ber  ©Ott  be«  Siberftuffe«.  6r  foH  ein 
Äönig  oon  2ttba  gewefen  fein,  ©ot)n  be«  (Sapetu«,  ber 
in  bem  g-tufs  3ttbula  ertranf  unb  il)m  baburd)  ben 
tarnen  Liberi«  gab.  ©r  würbe  al«  3»bige«  unb 
©eniuS  unter  bie  Drtägßtter  oerfe^t  {Ov.  met.  14, 
614  ff.  Liv.  1,  3.  Ov.  fast.  2,  389,  4,  47)  unb  al« 
divus  ober  sanetus  Pater  angerufen.  Verg.  georg. 
4,  369.  A.  8,  31.  Liv.  2,  10.  ©ein  £eiligtbum  war 
auf  ber  Siberiufel ,  wo  ihm  am  8.  SDecember  geopfert 
würbe,  spiele,  weldje  aud)  piscatorii  hiefeen,  wur= 
ben  ihm  am  7.  3uli  jenfeit«  be«  Eiber  gefeiert.  Ov. 
fast.  6,  237  ff.  SSergit  (A.  8.  31.)  fd)ilbert  ben  ©Ott 
al«  einen  ernften  ©rei«  im  bläulichen  ©ewanbe  mit 
einem  ©djilf franse,  ©ein  fdjönfte«  SBilb  ift  berÄoloß 
im  Museo  Pio  Clem.  1,  39.,  als  ber  ©iegreidje  mit 
Sorbeer  befränjt,  in  ber  einen ^aub  ein  9iuber,  in  ber 
anbern  ein  g-üUborn,  neben  ihm  bie  SBölfin  mit  9to= mulu«  unb  SRemu«. 

Tiberis,  o  Tißsgi-g,  ber  |>auptftrom  Catium«  (ber 
©age  nach  oon  bem  albanifdjen  Könige  Siberinu«  ge= 
nannt,  früher  Sllbula,  Verg.  A.  8,  332.  Liv.  1, 
3),  entfprang  auf  bem  2tpenninu«  bei  Sifernum  im 
9c.=Q.  Gtrurien«,  bildete  bann  im  füblidjeu  Sauf  bie 
©renje  ©trurien«  gegen  Umbrieu ,  ba«  ©abinerlanb 
unb  Satium  unb  burd)floB  barauf  im  f  üb  weftlichen 
Saufe  Satium.  <5t  nahm  eine  ÜJtenge  oon  9fleben- 
ftüffen  auf:  ben  S tan U  recht«,  linl«:  Siniau.  (5li  = 
tumnu«,  SRar  mit  bem  SSelinu«  unb  -SMmeEa, 
3lnio,  bie  feinem  reijenben  Sauf  oom  A^erbft  bi« 
grühting  reichlich  trübe«  SSaffer  juführten  (baher  bei 
Siebtem  flavus.  Verg.  A.  7,  31.  Hör.  od.  1,  2,  13. 
2,  3,  8.  sat.  2,  l,  8.).  Sßon  3tom  bi«  ju  feiner  2Mn= 
bung  hatte  er  meift  400  g-ujj  SBreite  unb  bebeutenbe 
Siefe.  j?urs  Oor  feiner  DJcünbung  tljeilte  er  fich  in  2 
2trme  unb  bitbete  an  ber  Äüfte  eine  ber  23enuS  gehcU 
ligte  3>nfel,  Insul a  sacra  (nod)  je^tlsola  sagra), 
beren  fabelhafte  ©ntftehnng  f.  Liv.  2,  5.  ®er  jetzige 
Warnt  ift  5£eOere,  £ibro ;  ber  f leinere  rechte  2lrm  heifet 
giumicino. Tiberius,  1)  £ib.  ßtaubiu«  5Rero,  römifcher 

Äaifer  oon  14— 37n.6()r.,  waram'16.  (ober  17.)  Jcoo. 42  o.  Gbr.  bem  £ib.  glaub.  Scero  oon  ber  SiOiaSru-- 
filla  geboren,  welche  fpäter  ben  Octaoian  heirathete, 
befleibete  nad)  etnanber  bie  wichtigften  Stemter  unb  be= 
febügte  im  3-  15  »•  ßh^r.  mit  feinem  93ruber  ©rufu« 
gegen  bie  SSötfer  in  ben  Stlpen,  welche  er  befiegte  unb 
bafür  im  3.  13  donful  würbe.  Hör.  od.  4,  4,  16  ff. 
3m  3.  U  o.6hr.  mufcte  er  fich,  wiewohl  ungern,  oon 
feiner  ©emablin  23ipfania  Slgrippina,  bie  ihm  ben 
©rufu«  geboren  hatte,  febeiben  unb  Sluguftu«' Eod)ter 3ulia,  bie  SBitwe  be«  Slgrippa,  heirathen,  mit  welcher 
er  feine  red)t  glüd'lidje  (She  führte.  3"1  3-  12  cr 
bereit«  gegen  bie  empörten  5ßannonier  gefanbt  wor= 
ben,  welche  er  auch  in  ben  folgenben  Sohren  befämpfte, 
bi«  fie  im  3-  9  einigermaßen  jur  Dtube  gebracht  wur= 
ben.  23on  hier  begab  ficbSiberiu«  nach  ©eutfd)lanb  ju 
feinem  erfranften93ruber®rufu«,beffen  Seiche  er  nad) 
Wom  brachte,  u.  erhielt  bann  im  3-  8ben23efebt  in@er= 
manien,  ohne  bafe  er  große  Ebbten  bafetbft  aufführte. 
SDarauf  finben  wir  ihn,  oielteid)t  um  feiner  @emal)(in 
au«  bem  SÜSege  ju  gehen,  auf  SRhobo«,  6  o.  (5hr.,  wo  er  fich 
ben  ©tubien  u.  f  örpertieben  Uebungen  hingab  u.  7  3ah^c 
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blieb,  bei  2lugufiuS  über  feinen  eigenmächtigen  2Beg= 
gang  nach  9rboboS  erjürnt  war.  (Srft  im  3-  2  n.  ®)r. 
burfte  er  äurücffefjren,  worauf  nach  bem  Eobe  ber 
näctjfkn  männlichen  ©troffen  beS  ÄaiferbaufeS  21«- 
guftnS  auf  2lntrieb  ber  Sana  ben  SiberiuS  aboptirte, 
4  n.  <5hr.,  wogegen  SiberiuS  feinen  Steffen  @ermani= 
cuS  an  ÄtnbeSftatt  annehmen  mußte,  ©leid)  barnach 
begab  er  fid)  nach  ©ermanten,  brang  über  bie  SSefer 
binauSybor,  griff  im  folgenben  3abre  bie  9f?orbfee= 
füften  bon  ber  ©eefeite  an,  brang  bor  bis  an  bie  6Ibe 
unb  jog  im  3-  5  n.  <5br.  gegen  ben  2)carfomannen= 
tönig  SJtarbob  {Tac.  ann.  2,  46),  würbe  aber  mitten 
aus  feinen  Unternehmungen  im  3-  7  n.  Sbr.  burch 
einen  2lufftanb  in  93annonien  abgerufen,  nach  beffen 
23eenbigung  er,  um  beä  23aruS  Sciebertage  wieber  gut 
5u  machen,  im  3-  9  an  ben  Stbein  sieben  mufjte, 
brang  inbefs  fehr  borfidjtig  in  baS  3nneve  ̂ n  unb 
übergab  ben  Oberbefehl  im  nädjften  3<d>re  bem  @er= 
manicuS.  2luguftus  belohnte  ihn  nach  feiner  Stüdf ehr 
für  feine  23erbienfte  um  baS  Sreidj  freigebig  unb  über= 
lief?  ihm  bei  feinem  £obe  14  n.  @l)r.  baS  SReidj,  ob= 
gleich  er  ihn  wenig  liebte.  Tac.  ann.  1,  33.  3n  ben 
erften  3aWn  trat  er  in  beä  2luguftuS  gufjftapfeu, 
nachbem  er  fidj  im  Senate  ber  Sinnahme  ber  |>err= 
fdjaft  anfangt  abgeneigt  gezeigt  hatte.  Tac.  ann.  1, 
11.  @r  gewann  bie  ©olbaten,  bie  in  manchen  5ßro= 
binjen  SDienftabfürjung  unb  Zulage  »erlangten,  er= 
jeigte  bem  ©enate  grofje  (Sbre,  war  in  feinem  2luftre= 
ten  fehr  befdjeiben,  ertrug  23eleibigungen  mit  großer 
©ebulb  unb  bewies  ©üte,  23M)lwollen  unb  iperab-- 
taffung  beLbieten  (Gelegenheiten.  Tac.  ann.  1,  75. 2, 
34.  37.  87.  Sluch  gute  ©efefce  hinficbtlich  ber  ©idjer= 
heit,  Drbnung,  ©ittlicbfeit  unb  unparteilichen  StedjtS: 
pflege  flammen  au«  biefer  Sßeriobe  feiner  ̂ Regierung. 
SDoch  als  er  im  3-  23  feinen  ©ohn  unb  (Snfet  bertor, 
ba  brach  auch  feine  nur  jurüefgebrängte  2jßilbbeit 
immer  jügeüofer  unb  unbefdjräntter  berbor._@r  jog 
fich  in  bie  (Sinfamfeit  jurücf,  überlief?  bem  toejanuS 
bieStegierung  u.  »erlief?  9tom  im  3-  26-  Tac.  annA, 
42.  SDrei  %a§xt  fpäter  ftarb  bie  Siöia.  ©ejan  ber= 
führte  ihn  ju  bieten  ©djledjtigfeiten,  bis  SEiberiuS  fid) 
bon  ihm  befreite,  fid)  nun  aber  bem  Horben  unb  ben 
2tuSfd)weifungen  um  fo  jügedofer  hingab.  Tac.  ann. 
6,  1.  40  ff.  ifeach  Crom  tarn  er  nie  wieber.  (Sr  ftarb 
im  77.  SebenSfabre,  am  16.  SJcärj  37  n.  Sbr.,  bei 
SDtifenum.  Tac.  ann.  6,  50.  ©ein  Äörper  war  re= 
gelmäßig  gebaut;  feine  berbortretenben  (Sigenfdjaften 
waren  (Srnft  unb  SSerfcbloffenheit,  Ä  älte  unb  <s>elbfi= 
fudjt.  ©einer  geitgenoffen  Meinung  galt  ihm  wenig, 
etwas  mehr  baS  Urtheil  ber  Stadjwelt ;  baher  bie  ben 
Sötenfdjen  oft  gegeigte  bobnbotle  23erad)tung  ober  rieb; 
tiger  9Jfi8ad)tung.  ©ein  SOtenfdjenbaß  war  julefct  mit 
2lngft,  Aberglauben  unb  -BtiStrauen  berbunben.  £>a= 
gegen  hatte  er  in  früheren  3a^,ren  manche  23erbienfte 
um  Storn,  uamentlid)  im  Äriege,  obwohl  er  fpäter 
lieber  ju  Unterhaltungen  als  ju  ben  äöaffen  feine 
Zuflucht  nahm.  SDie  ginanjen  waren  unter  ihm  ge= 
orbnet,  bie  DredjtSpflege  ficher  unb  unparteiifd),  ©par= 
famfeit  würbe,  namentlich  in  ©pielen  unb  23auten, 
bon  ihm  geübt,  ©ebon  frühjeitig  gut  unterrichtet, 
hatte  er  fid)  im  Sieben  geübt,  befonberS  in  Seidjeureben, 
j.  23.  auf  ben  2luguftuS;  er  hafd)te  nad)  alten  gormen 
unb  2luSbrüden.  2lud)  gefcbichtlidje  2lrbeiten  unb 
bid)terifd)e  23erfud)e  werben  bon  ihm  erwähnt.  9ted)t= 
fertigungen,  wie  fie  j.  23.  2lb.  ©tal)r  berfud)t  hat, 
flehen  wenigftenS  mit  ben  Grreigniffen  ber  legten  Se= 
benSjahre  beS  XiberiuS  in  Sföiberfprudj,  wenn  aud) 
bie  Urtbeile  ber  ©dhriftfteUer  jener  &tit  in  man= 

eher  23ejiet)ung  nid)t  unbartciifd)  genug  fein  mögen 
(TOonogrr.  bon  (£.  2t.  2Biganb,  @.  9t.  ©ieberS,  2lb. 
©tahr,  (Sb.  9ßafch).  —  2J  £ib.  2tleranber,  ©ohn 
beS  2lteranber  ßi)fimachoS,  fam  burch  feinen  bem(5lau= 
biuS  befreunbeten  23ater  in  9tom  ju  großem  2tnfehen, 
würbe  römifeber  Stitter  unb  fam  im  3-  46  n.  (&t)t.  als 
^Procurator  nach  3U0äa.  ©päter  biente  er  in  2tfien 
unter  Sorbulo,  63  n.  Sl)r.  Otero  ernannte  ihn  jum 
Statthalter  bon  2legt)pten,  wo  er  einen  2lufftanb  in 
2tteranbrien  blutig  unterbrüdte,  66  n.  @br.  Ücach 
23iteHiuS'  ©turje  unterwarf  er  fid)  bem  SSefpafian  u. 
erhielt  im  3-  70  ben  Oberbefehl  in  3ubäa.  23omÄai= 
fer  geehrt,  hatte  er  burd)  SOtilbe  unb  ©ereebtigfeit  in 
ben  bon  ihm  berwalteten  ̂ robinjen  fid)  ein  ebrcn= 
boUeS  2lnbenten  gefidbert. 

Tibia,  avXög,  bie  pfeife,  glöte,  baS  gewöbntidjfie 
mufifalifche  3nfimment  bei  ben  ©riechen  it.  Stömern, 
urfprünglidj  einfadj  unb  nur  mit  (äinem  Soche  ber= 
fehen,  aus  ©d)ilfrol)r,  fiovavlog,  Kccla^ivog,  fpäter 
aus  berfd)iebenen  ̂ otjarteu,  aus  23urbaum  bei  ben 
5pr)rt)gieru,  aus  SotoS  bei  ben  Sibrjern  unb  $boini= 
fiern,  aus  Gpheu  bei  ben  2legi)ptiem;  erft  bie  Sfcr)rrt)e= 
ner  madjteu  fie  aus  ÜJcetaU.  Unter  ben  oerfdjiebenen 
2lrten  ber  einfadjen  ragten  bie  ©adpfeife,  beren  ©pie= 
(er  cca-Aavlris  ober  utrieujarius  hief?,  u.  bie  unferm 
gagott  ähnliche  pfeife,  avlö?  nXüytos  ober  nXa- yiavXog,  herbor.  ©ie  hatte  ein  au  ber  ©eite  ber 
9töbre  liegenbeS  üftunbftücf,  man  hielt  fie  fd)räg,  fo 
baf?  baS  obere  (Snbe  faft  baS  rechte  Ohr  berührte  {Apul. 
metam.  11  p.  245).  2tlS  il)r  ©rfinber  galt  SJfibaS 
(Plin.  h.  n.  7,  57),  fie  war  ein  2lttribut  bcr©atprn 
unb  ber  23egleiter  beS  23afcboS  (Serv.  ad  Verg.  A. 
11,  737).  S)em  5ßan  würbe  auch  bie  (Srftnbung  ber 
fiebenröbrigen  ̂ irtenpfeife,  ovQiy!-,  fistula,  juge= 
fdjrieben,  an  ber  ber^hrtjgier  iBcarfpaS,  ob.  Wagnis, 
ober  Ott)mpoS  bie  7  £öne  auf  2  bereinigte  pfeifen 
übertrug,  bie  auf  ©inem  Stunbftüde  geblafen  wur= 
ben,  bem  burd)  bie  an  ber  ©eite  angebrachten  Södjer 
eben  fo  biete  £öue  entfpradjen.  2ßie  fd)on  |>erobot  bei 
ber  Ixjbifdjeu  glöte  eine  männlidje  unb  weibliche 
unterfchieb,  fo  biefj  bie  tibia  bei  ben  Dtömevu  dextra 
ober  sinistra,  je  nadjbem  fie  mit  ber  redjten  ober  litt? 
fen  ̂ >anb  gefpielt,  auf  ber  red)ten  ober  linfen  ©eite 
beS  ÜJtunbeS  geblafen  würbe,  womit  aber  befonberS 
eine  23erfd)iebenbeit  in  ber  £)öbe  unb  Siefe  beS  £onS 
bejeichnet  Wirb  (f.  Musica).  SDie  dextra  tibia  (ber 
23af?)  hatte  brei  ober  mehrere  Södjer,  bie  sinistra 
( 5)iScant)  wenigftenS  4,  baher  pares  unb  impares 
unterfchieben  würben,  fo  bafe  paribus  tibiis  canere 
bebeutete:  mit  2  red)ten  ober  2  linfen,  imparibus, 
mit  einer  redjtcn  unb  einer  linfen  blafen.  S)ie  tibia 
würbe  beim  ©öttercultuS  (sacrificae),  bornehmlidj 
bem  ber  Äpbele,  für  beren  geräufd)botlen  ©ienfl  bie 
Soppetpfeife  gehörte,  bei  ̂ odijeiten,  2eid)enbegäng= 
niffen,  ©aftmählern  (ludicrae),  23ül)nenftüden,  3al)= 
reSfeften  u.  bgl.  m.  biel  gebraud)t.  2lud)  311m  £on= 
angeben  biente  fie,  5.  23.  für  ben  Saft  beSSRubemS  auf 
ber  gtotte,  für  baS  ©ignal  ium  2tngriff,  für  bie  red)te 
SJfobulation  ber  ©timme  beim  3teben  ober  23orlefen 
u.  f.  f.  ©ie  ©idjter  fpred)eu  boräugsweife  bon  ber 
It)bifd)en,  phri)gifd)en  u.  berefimthtfchen  gißte.  Uebri= 
genS  würbe  fie  nicht  bloä  bon  SWännern  gefpielt, 
unb  KvXrjTQt'dss  werben  bei  ben  2tlten  oft  genug erwähnt. 

Tibicen.  SDie  glßtcnbläfer  waren  in  SRom  feit  ber 
ätteften  £tit  unb  bilbeten  ein  Kollegium.  3Ket)rerc 
Waren  bem  ©taatsbienft  berpflid)tct  (bei  Opfern,  Liv. 
9,  30),  anbere  ftanbeu  3cbeiu  ju  ©ebote. 



TißiGig  — 
Ttßiaig,  nad)  Hdt.  4,  49  ein  auf  bem  £ämoS 

entfpringenber  bebeutenber  Jcebenffufj  beS  3f*er  "l 
£ljrafien.  <5S  ift  öietteidjt  eine  93erwed)feUing  mit 
bem  TtßiGuog  (j  £emeSs)  auf  ber  linfen  «Seite. 

Türallus,  AtbiuS,  römifdjer  ©legifer,  ftammte 
aus  einer  adjtbaren  9iitterfami(ie,  bie  wafyrfdjeinltd) 
in  g-olge  ber  bürgeilid)en  Unruhen  unb  &rieg3öer= 
fyältniffe  einen  großen  £()eil  itjreS  23ermögenS  unb 
©runbbefi^eS  eingebüfet  tjatte.  ©eine  ©eburt  fällt 
wafyrfdjeintidj  um  baS  3.  695  u.  c.  ober  59  d.  61;r., 
öietteidjt  ein  paar  3nl)re  fpäter.  ©r  fc^ciut  (l,  10) 
im  3.  712  juerft  in  ben  JSrieg  gesogen  ju  fein  unb 

10  3al)re  fang  bis  sunt  3.  722  am"  Äriege  Antfjeil genominen  ju  (jaben.  Um  biefe  $eit  fant  er  in  bie 
g-reunbfdjaft  beS  2Jc.  SSaleriuS  ÜJceffata  SoröimtS,  ber 
il)n  im  folgcnben  2>afyre  in  ben  Ärieg  wiber  ben  An= 
toninS  mit  fid)  p  nehmen  wünfd)te ;  ba  ifyn  aber 
gleidjseitig  bie  Siebe  ju  ber  unter  bem  tarnen  SDelia 
öon  il)m  gefeierten  ̂ lania  (ober  Sßfautia)  feffelte,  u. 
ber  dit'r5  beS  SanblebenS,  baS  er  auf  bem  ilmt  nod) gebliebenen,  wenn  aud)  öietteidjt  bei  ©elegenfyeit  ber 
Aederöertfyeilung  gefd)mäterten,  Sanbgute  bei  Sßebum 
SWifdjen  Sibur  unb  ̂ ränefte  ju  genießen  gebadjte, 
nad)  ber|>eimat  50g,  fo  feinte  er  bie  ©intabung  feines 
cinflufereidjen  ©önnerS  (1,  l)  ab,  entfdjlofj  fid)  aber 
beuuodj  gegen  ben  Ausgang  beffelben  3af)reg,  il)m 
nad)  Aquitanien  ju  folgen.  %m  3-  724  folgt  er  ifym 
fogar  auf  feinem  $uge  in  beu  Orient,  wirb  jebod) 
unterwegs  burd)  eine  U)tn  juftofjenbe  Äranffyeit  gc= 
nötl)igt,  in  (Sorcrjra  $u  bleiben  (1,  3).  AIS  er,  baöon 
genefen,  nad)  SRom  surüdfefyrt,  finbet  er  feine  @e= 
liebte  franf  (1,  5);  aber  nad)  il)rer  SBiebergenefung 
Seigt  fid)  itjre  Untreue,  bie  burd)  itjrc  batbige  33ert)ei= 
ratt)ung  mit  einem  reiferen  Bewerber  beftätigt  wirb. 
Als  fein  ©önner,  aus  bem  Oriente  jurütfgefefyrt,  fei= 
nen  Striumplj  über  bie  Aquitanier  t)ält,  feiert  er  baS 
©eburtsfefl  beffelben  im  banfbaren  Siebe  (1,  7).  93iel= 
leid)t  im  3al)re  barauf,  728,  ift  baS  erfte  Sud)  ber 
(Slcgieen  crfd)ienen,  baS  einsige,  weldjeS  bem  ©idjter 
felbft  IjerauSjugeben  »ergönnt  war.  ©a§  jweite  Sud) 
betjanbelt  iuSbefonbere  bie  Siebe  beS  ©idjterS  ju  ber  in 
mehreren  (Slegieen  beffelben  öon  if)tn  gefeierten  9ce= 
mefis  (öietteidjt  ibentifd)  mit  ber  Hör.  od.  1,  33,  2 
öorfommenben  @h)cera),  in  bereu  Siebe  er  nod)  ftel)t, 
als  im  3-  735  ober  Anfang  736  ein  friU)$eitiger  Job 
it)n  ereilt.  ©aS  unter  feinem  9camen  gefyenbe  br  itte 
53udj  ber  (Stegieen,  weldjeS,  öon  bem  ©eifle  unb  <21ja= 
taftev  ber  erften  beiben  abweidjenb,  bie  objectiöe  ®ar= 
ftettuug  beS  SiebeSöerljältniffeS  jwifdjen  einem  Si)gba= 
muS  unb  einer  D^eara  enthält,  ift  fdjon  1786  öon 
3-  Sofj  bem  ©idjter  abgeförodjen  unb  neuerbingS 
öon  ©rupbe  bem  Oöib  öinbicirt  worben.  9cidjt  bloS 
ber  3nl)alt  unb  ©eift  biefer  ©idjtung  überhaupt,  fon= 
bem  aud)  befonberS  bie  Uebereinftimmung"  ganzer 23erfe,  bie  Aeljnlidjfeit  gewiffer  frmtaftifdier  (5igen= 
ttjümlidjfeiten  unb  enblid)  ber  Umftanb,  bafj  nad) 
einer  Angabe  in  biefem  3.  S3udje  ber  ©idjter  beffelben 
in  bem  3-  7il  u-  c-  (bem  anerfannten  ©eburtsjaljre 
Oöibs)  geboren  ift  —  was  fid)  mit  ben  SebenSUerI)ält= 
niffen  SibuüS  fanm  reimen  läfjt  —  fdjeinen  it)m 
gegen  bieAnnatjme  ber @d)tb,eit  äufpredjen.SB.jLeuffet, 
©tubien  378—381,  erflärt  fid)  jebod)  gegen  bie  2lutor= 
fdjaft  beS  Ooib.  SDaS  toierte  33ud)  ̂ at  man  fd)on 
früher  entWeber  ganj  ober  jum  £t)eil  (6t.  8—12) 
einer  Sidjterin  ©uttoicia  jugefd)rieben,  bie  nad)  Eini- 

gen unter  Auguft,  nad)Anbern  unter  ©omitian  gelebt 
Ijaben  foQ;  wenigftenS  l)at  man  bie  6d)tt)eit  beS,  ben 
Anfang  biefe«33ud)eS  bilbenben,  in  reinen £erametern 
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gefdjtiebenen,  Panegyricus  in  Messalam  ftarf  be= 
jweifelt.  (©en  Anfid)ten  ©rufe'S  tritt  befonberS SB.  ̂ «Pe^/  3a^bb.  f.  beutfd)eüBiff.  u.Äunft, 
1839.  9er.  127.  unb  in  f.  AuSg.  beS  Dröpers,  1843. 
entgegen.)  —  Aus  bem  übutt  tritt  uns  ein  liebenS= 
würbiges  ©idjtergemütt)  entgegen,  baS,  öon  ben  3"= 
tereffen  ber  Qnt  unb  Umgebung  nid)t  befriebigt,  tu 
ber  ©tide  beS  SanblebenS  unb  bem  ©enuffe  einer  rei= 
nen,  fittlid)en  Siebe  fein  ©lud  fudjt  unb  bab,er  in  baS 
Sob  beffelben  mit  feinen  5Befd)äftigungen,  feinen  ge= 
fettigen  unb  religiöfen  geften  fid)  ergiefet.  ©S  ift  etwas 
(ilegifdjeS,  aber  nidjtS  &atirifd)eS  ober  S^onifdjeS  in 
feinem  SBefen ;  babei  t)at  er  eine  wal)rb,aft  reidje  innere 
AuSbilbung  unb  eine  SJMfterfdjaft  in  ber  58et)err= 
fdjung  ber  @efe^efünftterifd)er6omöofition,um  beren 
9cad)Weifung  fid)  befonberS  S.  ©iffen  bie  auSgejeid)= 
netfteu  Serbienfte  erworben  I;at.  —  AuSgg.:  Ed.  pr. 
1472,  AuSgg.  öon  ̂ ucciuS  (1502),  3.  ©caliger,  3. 
A.  SSuIpi,  3-  33rouIrAtt)ö,  (5.  ©.  £el)ne,  SBunberlid), 
©iffen,  SS06,  |>ufd)fe,  33ad),  Sad)mann,  Wt. 
§auöt,  3tof3bad),  S.  SJcüder.  Ueberf.  öon  Sofe,  Äo= 
reff,  ö.  ©trombed,  33auer,  ©untrer,  3rid)ter,  9iürn= 
berger,  gröt)lidj. 

Tibur,  TißovQce,  ̂   zäv  TißovQTjvwv  116hg, 
uralte  ©tabt  in  Satium,  bie  fd)on  öor  Srofa'S  $er= ftörung  öon  ben  (Snfeln  beS  Amtot)iaraoS,  SiburtuS, 
ÄoraS,  ©atittuS,  erbaut  würbe.  Verg.  A.  7,  670. 
Hör.  od.  1,  18,  2.  2,  6,  5.  ©ie  Tag  auf  beiben  Ufern 
beS  Anio,  gröBtenttjeitS  aber  auf  bem  linfen,  an  bem 
Abfange  eines  |)ügelS  (bafyer  supinum,  Hör.  od.  3, 
4,  23.).  SJcitten  in  ber  ©tabt  bitbete  ber  Anio  einen 
raufdjenben  SBafferfatt.  Hör.  od.  1,  7,  13.  3n  ber 
fdwnen  frud)tbaren  Umgegcnb  ()atten  bie  Svömer  öiele 
Sanbl)äufer  mit  reid)en  Dbftgärten,  öon  33äd)eu  be= 
Wäffert  {Hör.  od.  1,  7,  21.  3,  29,  6. 4,  2,  31.  3, 10.) ; 
bie  övädjtigfte  33itta  war  bie  ̂ abrianS.  £ibur  war 
ein  SiebtingSaufenttjalt  beS  -Sporas  (ep.  1,  8,  12.). 
33gt.  Liv.  1,  11.  18.  8,  1-2.  Täc.  ann.  14,  12.  Verg. 
A.  11,  757.  3e£t  Siöoti  mit  öielen  Dteften. 

Tiburtius,  6.,  biente  unter  (Säfar  in  ©attien  unb 
fpater  ats  ßenturio  in  ber  ©d)lad)t  bei  5ßf)arfa!oS. Caes.  b.  g.  3,  19, 

Ticinius,  ̂ ß.  Zic.  SOcena,  bradjte  bie  erften  ton- sores  aus  ©icilten  nad)  9rom  im  3-  300  »• 
Ticinum,  TUivov,  alte  ©tabt  im  ciSatpinifd)en 

©attien,  am  linfen  Ufer  beS  Ricinus,  unweit  feiner 
ajlünbung  in  ben  5ßabuS,  an  ber  öon  3tom  nad)  @al= 
lien  fü()renben  ̂ autotftrafje.  ©ie  SSIütc  ber  föäter 
jum  römifdjen  JJiunicipium  erhobenen,  bann  öon  beu 
Jpunnen  jerftörten  ©tabt  beginnt  erft  mit  ber  |>err- 
fd)aft  ber  Oftgottjen.  3.  5paöia.  Liv.  21,  45.  Tac. 
ann.  3,  5.  hist.  2,  17.  27.  68.  88. 

Ticinus,  Ti'xivog,  bebeutenber  Sftebenfluft  beS  ̂ 3a- 
buS,  ber,  00m  3)conS  Abula  (©t.  ©ott^arb)  t)erab= 
fominenb,  ben  SacuS  SßerbanuS  (S.  SJcaggiore)  burd)-- 
flofs  u.  bei  Sicinum  in  ben  |)auötftrom  münbete.  An 
feinen  Ufern  befiegte  Jpannibat  ben  ̂ ß.  ßoineliuS  ©eipio 
218.  Liv.  5,  34.. 21,  39.  45.  47.  3.  Sicino,  Seffin. 

Tifata,  xä  Ti(pazQr}vu  oqj]  (Dio  Cass.),  ein  Öftlid) 
öon  (Japua  gelegener  33crg  SampanienS  mit  einem 
©ianentemöel,  bem  ©utla  ben  ganjen  ©ejirf  um  ben 
93erg  fd)enfte.  Aud)  in  ben  ©amniterfriegen  wirb  X. 
genannt.  Liv.  7,  29.  23,  36.  26,  5. 

Tifernum,  Tiysgvov,  fyiefjen  2  ©täbte  UmbrienS, 
beren  eine  öon  itjrer  Sage  amgluf?  SRetauruS  ben93ei= 
nameu Metaurense  führte  (Liv.  9,  44.  lü,  14.),  j.  ©t. 
Angelo  in  23abo;  bie  anbere,  unfern  ber  Jiberquelle, 
führte  ben  S3eiuamen  Tiberiuum;  j.  Gitta  bißaftello. 
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TigftUinns,  Sey-bouiu«,  au«  3(grigeut,  WHtbt 
Don  daiiguia  im  3-  s$>  n.  w*.  verbannt  wegen  un= 
erlaubten  Umgang«  mit  ber  9lgrippina  unb  ̂ ulia, 
Pen  Sfanbiu«  aber  äitrüefgctufeu.  «ivStcv  erwarb  er 
fidfe  bureb  bie  3u$t  WH  Sterben  für  iöettfampfe  ba« 
ii'ebl  wellen  Were'«,  wntbe  von  ibm  mit  Ebreit  über 
bv'iuft,  würbe  Vrafeetu«  Vrüterio  (Tac.  nun.  14,51) 
imb  nabm  an  allen  ilu«|dHveifungeu  11.  Softem  be«- 
felben  ilntbeil.  SDwti)  (eine  9tSnfe  fielen  bie  ebelfteu 
vKauiier,  felbft  Wero'«  tpemablin  würbe  auf  feineu Eintrieb  verftoßeu.  SÖaf.  60,  ?lucb  am  93tanbe  :Hom« 
trug  ev  bie  Scbnlb,  itnb  jablretdse  AMnmbtungen  tra- fen buveb  feine  Waebfuebt  bie  ibeilnebmev  im  OK  vi 

fouifeben  Vetfxtwotiing.  $\tf.  t>t.  -JU«  ?fcre'«  €-turj beranuabte,  verrietb  er  ibn  unb  trat  511m  ©alba  über, 
mußte  aber  fein  tfeben  vor  ber  ii'utb  be«  erbitterten 
Velfe«  00m  Viniu«  bimb  ungebeure  ciimmcn  erfau 
fen.  Tac.  Ms*.  1,  72.  Wacb  ©alba'«  cturj  liefe  er, 
311111  SEobe  verurtbeilt,  fieb  ben  'Job  geben. 

Tigränes,  Tt)'Qcir>]$,  stönuy  von  Armenien,  Säte 
fcs*  aalt  für  einen  'ibeil  ber  großen  orientalifdien 
:>\\uibe,  bi\S  nad>  beri'efiegung  ilutied*o«'  b.#r.  bin* bie  ätSntCl  fieb  bie  £tattbalter  ilrtaria«  unb  .^aria 
bra«  lo«riffen.  3*  ©toßatmenien  bielteu  fieb  bie 
"Jfacbfolget  be«  elfteren  bi«  5  v.  Ebr.  l?er  beben 
tenbfte  war  ig  taue«,  95 — 60  v.  Ebr  weleber 
taug  "Mrmenien  vereinigte,  bie  Vartber  befriegte,  ben 
Ueberreft  be«  fvuifcbeu  deiche«  au  fieb  bvadue  unb 
bureb  ilnfiebelung  DOW  ©vied\en  au«  12  verobeten 

StSbten  Jigrane'ferta  (f.  b.1  grünbete.  ;\ebodi  bie i'erwanbtfd>aft  mit  "Diitbvibate«  (f.  b.)  vevwidelte  ibn 
in  jtrieg  mit  ben  Wörnern,  unb,  befielt  öbn  SucnCnS 
unb  Veinveiu«,  mußte  er  im  j;  66  alle  Eroberungen 
außer  ?lrmenieu  abtreten  unb  fam  in  Slbba^igiajfeit 
von  ben  Wörnern. 

Tigr&nokerta,  t«  TtyQKVoufQra ,  obtt  »/  7'ty., 
b.  i.  -rtabt  be«  Aiaraue«,  bie  vom  iiarane«  auf  einer 
Slnbübe  am  gl.  Wifev-boric«  angelegte  unb  ftarf  befe 
ftigte  $QUtot<  u.  Wefibei^flabt  ̂ itmeuieu«.  Wad)  beut 
00t  ibreu  aRäUern  erfod\teuen  Siege  über  "iigtaueo jcrflcrte  l?neullu«  einen  ibeil  ber  neeb  Hiebt  vollenbe 
ten  Stttbt,  bie  aber  no$  fortbeflanb.  ;Vt>t  ift  fie  vev 
idiwunbeu,  ibre  Sage  wabiKbeiulid*  bei  bem  beutigen 
Dlmib.  Tac.  ann.  1-2,  50.  14,  *24.  W,  4. 

Tigris,  c,  Ttypr;?.  ober  T/ypis,  b.  b.  ber  ̂ feil, 
im  ?1.  i.  ,»>ibbefel,  f.  SDibfdjW)  ooet  >rd>ait,  e&t  in 
rei^enbem  ßttufe  baberftromenber  Rfttfi  s»lfien«,  a\U 
f^rinoit  au«  mebvereu  Ouellen  in  'üirmenien,  einer 
wcfiHaicn  in  >5ovbene  unb  einer  oftlidjen  im  fnrbi 
fdieu  ©Aitgt  (Oordyaei  montes),  fliegt  bnreb  ben 
<?ee  ̂ Iretbufa,  verliert  fieb  bann  unter  einer  Atcttc  be« 
J auro«,  burdifliefit,  ivieber  bert>ora,etreteu,  einen  ̂ ivci 
ten  See  Jbofvite«  i,^ee  von  Stfen)  unb  Derfdjwmbit 
uodnnal«  unter  ber  Erbe,  au«  ber  er  2,r>  3Rtttien  W>ei» 
tev  bei  -^iMupbaion  mieber  311m  Sorföein  fommt. 
S^tnn  inHbert  er  fieb  al«  EHensfluf;  jivifdjen  SDfcfopO« 
tarnten  in  ber  ©ecjenb  von  <£-cleufeia  bem  (?nvbrat, 
mit  beut  er  burd>  \nele  EanSlc  jufammenbaiuit,  bi« 
auf  150  <5tabien;  nad>bem  er  jtdj  bann  ivieber  von 
beiufelben  entfernt  bat,  |rc5mt  er  in  einem  fübWejtÜs 
eben  5*ceicn  beran  unb  vereinigt  Heb  mit  ibm  bei  ber 
etaM  ©tgba,  ivorauf  ber  vereinigte  Strom  ii.  >cd>att 
el  3(rab)  1000  vrtabieu  uuterbafi*  Ebarav  vrvafinu 
)ldi  in  i  Olrmen  in  ben  verfifd>eu  lleeerbufen  er>iiefjt 
SSclAcr  von  beiben  ber  A>auvtftrom  fei,  batübet  finb 
bie  IVeinuuaeu  ber  Gilten  cjetbeilt:  biemeifien  nennen 
ten  {\-lufe  aud>  nodi  na^  feiner  SUereinigunjj  ü£iaril); 
vom  beutigen  33a«ra  Ott  ̂ pafitigri«,  to&tyctnb  Itn« 

—  Tiniaios. 

bere  unter  btefent  ledern  Ofamen  benUulaio«  (|, 
Afarun  ober  Äureif»  mit  bem  Af  oprata«  (i.  ̂febc- 
rafi)  verfteben,  bie  ctliw«  vftlid)  von  bem  ̂ auptfttoin, 
bvdj  bureb  ©male  verbunben,  in  ben  verf.  UWeerbufcn 
utünben.  ̂ afitigri«  (.vom  "l>erf.  |>a«,  fleiu)  beifet bann  ber  Keine  Eigri«,  nodi  jefct  ̂ ibfebleb  AfubaF. 

Tigurinus  pagus  f.  Helvetii. 
Tilaventus,  ein  von  ben  earuifdum  SU^en  berab 

fontiuenber,  Senetia  burdiftr^meuber  g-fwl  Ober 
itatienO,  bet  fidi  in«  abttatiföe  SWeet  etgießt;  ie^t 
ia^liamento. 

fillii,  l)  v?.  iilliu«  Eimber,  vielleidn  eimbri 
feber  J^etfuuft,  ivurbe  au«  bem  eifrigen  Knbfinget 
Eafar«  fein  ewittertflerfteinb,  nabm  an  ber^evjdMvö 
Hing  gegen  ibn  ̂ beil  unb  gab  ba«  ̂ eidien  jur  Er? 
morbung,  iubem  et  ibm,  al«  er  bie  xSurüefberufung 
feine«  trüber«  au«  beffen  Verbannung  verweigerte, 
bie  Joga  berunterrife.  Sv>Ster  venvaltete  ev  Vitbvuien 
al«  ̂ VODHW,  unterftütUe  ben  (Jaffiu«  unb  famvfte 
füv  ibn  unb  Vvutu«  mit  großem  Eifer  al«  'fvlotten 
befebl«baber.  Oic  Phil,  i.'  11,  27.  ad  fav>.  12,  13. Sc«,  de  ira  8,  80.  Suet.  Cacs.  S2.  App.  b.  c.  2, 
U7.  4,  102  ff.  —  2)  i  illiu«,  iribun  uub Senator, 
vielleiebt,  lvie  ber  vorbergebenbe,  cimbtifcqet  v?lbf<am- 
luung,  ba  ibn  ̂ oraj  {sat.  l,  i>,  107  fj.)  wegen  eine« 
llfangel«  an  3luftaub  tabelt. 

7'i kqxöae iov  ober  TiXvpovaiov,  ein  im  tyip 
biet  von  Aforoneia  aui  einem  i'erge  gl.  SJ{.  aelegt- 
ner  Ort  Voiotien«,  an  ber  ̂ übfeite  be«  ,(fopai«fcc«. 
Äm  tvußf  be«  ÖevgeS  befanb  fieb  eine  Ouelle  SCi6 
pboffa  u.  ein  S)en final  be«  Eeirefia«.  Poms.  0,  38. 

TiniftgSnes,  Tiuctyt vqg,  ein  ?llevanbriuer,  würbe 
Scfabe  be«  gauftu«  eulla,  trat  fvStev  in  SRom  al« 
Vebrer  auf  unb  verfaßte  jablreid«  Sdjviftcn,  meiil 
biftorifdien  ;\nbalt«.  Quintil.  10,1,75.  S(ugu|inA, 
ben  ev  buvd>  fredie  jKebeu  verlebt  batte.  verbot  ibm 
fein  A>au«,  we«balb  'limagene«  au«  Wadse  feine  ®t 
fdiidne  ber  Regierung  beffelbeu  ben  Stammen  über 
gab.  Hör.  ep.  1,  19,  15.  iSbh.  ep.  91.  de  ira  3,  23. 

Timägöras,  Ttp.tty6(ftt$>  1)  au«  .ifvy-ro«,  Vater 
oe«  Eimcnar.  verfifdien  ̂ lottenfübrer«  gegen  bie 
Ewiedien.  Jidt.  7,  97  j.  —  8)  i.,  ®oJn  be«  "}ltbeiu 
gora«,  ̂ eitgenoffe  bc«  Vbarnabaje«.  Thuk;  8,  6.  89. 
—  3)  S,  au«  Segea,  laFebaiinonifd>er  ©efanbtet  beim 
Dateio«  Ototbo«  von  Sßtrfien.  Thuk.  2,  C7.  —  4) 
au«  Sttb^en,  ©efanbtet  an  ben  ̂ erferfönig^lriavewe«, 
bei  bem  ev  mit  bciu  ̂ eloviba«  uifamiueutvaf  unb  bie- 

ten uiitevftü^te,  bafüv  nadWer  angeflagt  unb  311111 
iobe  verurtbeilt.  —  5)  ̂ bilvfofl)  au«  E'ela.  —  6) 
Epifureifd\er  Vbitofopl).  W«.  acad.  2,  26.  —  7) Dealer  au«  Ebalfi«. 

Tiiu&ios,  7't'fiatos,  1)  ein  Vvtbagoreer  au«  80M, 
ten  SjStabcm  anffudite,  um  von  ibm  iii  ben  l'ebren  be« 
Vvtbagora«  unterrid>tct  31t  werben.  Cic.  fin.  b,  29. 
rcp.  1,  10.  ©uiba«  legt  ibm  vevfdnebeue  «diviften 
bei:  ft»8'ij(t»otntef1  jrfpi  qpvafms,  eine  Ädjrift  über 
VvtbagoiM«,  allein  bie  fd\rift|Mlerifebe  ibatigfeit  be« 
1.  ift  febr  3weifelbaft,  11.  weit wabrfdu'inlidu-r  geboren biefe  vJebviften  einem  fvatevu  Vvtbagoreer  an.  5)ie« 
gilt  and;  von  ber  uutev  feinem  Warnen  auf  1111«  ge 
fommenen  €-d)iift  hfqI  ii>vz«s  *6cpov  xai  <pv- 
«Jiof.  Vielleiebt  berfelbe,  weldjen  Vliniit«  (IG,  22,24. 
2,  v»<,  6.  5,  9,  10)  al«  Hiatbematiter  bejeianet.  — 
2)  ein$p(atonifer,  wabrfdieinlieb  au«  bem  s.Jiabv 
buubevt  n.  t>bv„  Vevfaffev  eine«  platonifdien  ii' ortet 
bVcSfi,  von  bem  noeb  ein  "ibeil  erbalten  ift.  —  S) 
ber  A>iftorifer  au«  Sauromenion  in  eieilien,  <Sobn 
be«  ilnbromadw«,  bet,  etwa  um«  3-  S6-  *>>  ̂l?t. 



Titnanf/heH  'l'iinomachoü. 

geboren,  oon  Mlliffi;«  an«  'iflileto«  iiniemd)tet  wot= 
ben  Ift.  -/(oii  tfgatbofle«  au«  Sldlicii  »etttleben, 
lebte  et  r,o  3a(jre  jurfitfgejogeu  in  Vllhen  unb  öer> 
fofjtc  fein  (Mefd)ld)l«wetf,  febrte  bann  im  hoben  Alter 
iiüd)  Sldlien  jttrüd  unb  jtarb,  Oft  3abre  alt,  256  p. 
fi^r.  Sein  .frauptWftf  wat  eine  «Jefd)ld»te  Sldlien« 
oon  bet  ältefteu  .Belt  bt«  jut  12!>.  Olqmpiabe.  #« 
umfaßte  etwa  <>H  Wichet  unb  beftanb  au«  2  .£>auph 
tbeilen,  bereu  (%eii}en  M  aber  nicht  mehr  angeben 
faffen.  3it  einem  befonbetn  SÜJetfe  bebanbelle  et  bie 

Ärleg«jlige  be«  ̂ wrrbo«  unb  fduieb  ntxh'Olvwniovf. 
'Mi,  wabtfdjdulld)  djtouologifche  tforfdjungen.  XI 
maio«  bat  oon  beu  Villen,  tn«6efoubere  oon  %lMX)Hfit, 
eine  fdjarfe  jtrilif  unb  l)atte  Meurtbetlung  erfahren, 
wonadj  ihm  alle  unb  jebe  Befähigung  jur  <^efd)ld)t: 
fd)telbung  fehlte.  Pol.  12,  ;j  Iii.  %>,  "28.  Uiib  wenn 
aud)  lilceto  (de  or.  2,  14.;  oon  blefem  Uttbcile  ab-- 
weld)t,  fo  bürfte  ee  bod)  al«  au«gemad)t  (jeden,  baf; 
Ximafo»  mehr  ffleruf  juni  gelehrten  Gammler  at« 
jum  (*tefd)id)t«fotfd)et  gehabt  unb  unter  ben  gtled>i- 
fdjen  .fpiftoriferu  feinen  ber  etften  tfilä^e  einßenom- 
meu  bat.  seine  VUeife  jinb  untergegangen,  nur 
tfragntente  jinb  c t £>o(Un. 

Timanthe»,  Tifuav^tj«,  j.  Mal»sr,4. 
Timo»ion,  'J'i/iuaüjiv,  fümyfte  unter  beut  fingern 

.fci)ro«  unb  würbe  auf  bem  '/Jcudjiue  betr  10,000  ju 
einem  ber  Vlnfübret  nad)  .kleardw«'  tfrmorbuug  er 
wäblt  Xm,  emab.  8,  1,47,  <">, 21.  7,  8,  in. 

Tlmivn»,  Tinuvoti,  ein  au«  7  Duellen  unb  einem 
See  entf))tinfjeiiber  ftfufj  3ftrien«,  ber  bie  ̂ renje 
jwlfdjen  Vicuetta  unb  3ftrten  bilbet  unb  in  ret^nbem 
Üauf  jwifdieu  Xergefte  unb  Vl;|iii(eja  in  ben  tergefti; 
ulfdjeu '4/ieerb.  fällt;  f.  Xtmaoo.  JAv.  41,  1.  2.  Vera. 
Ä.\,  244.  cd.  8,  <',. 

'f/firiftu  f.  Qvin,  <>..  II909O80L,  7.,  II., PröCHKH,  15.  unb  Btaat,nforni<:n,  8. 
Tlm&lüe»,  Tt,nonXrig ,  1)  ein  atbenifd)er  Wtdjon, 

Ott  84,  4,  ~  2)  2;,,  dn  talenlpollet  £ld)ttt  ber 
mittleren  attifffiCtl  ftomäbie  au«  V(t()eu  u-  #eltgeußffe 
be*  Xcmoftbenf«,  ben  et  neben  anbtru  'JR.'iunern 
jebe«  ;icaiirte<!  auflriff.  «r  war  buvd)  5öortrefilid)fcit 
be«  Gtil«  unb  burd)  oieifcitijje  We()frrfd)uiij|  cer^ 
Idjiebenet  Stofje  fdeid)  au«{je;eid)iiet.  Seine  Xarftei= 
(un(|  (jatle  Sdjwunf),  unb  feine  ̂ ijarafterjeidmuni) 
loar  fein,  ̂ ior^ündd)  aefana,  itjm  ba«  Xraoeftiren 
tra(iifd)er  Stoffe.  Oon  27  Dramen  finb  bie  Xitef  unb 
'^raameute  erijaden. Tiraokratie  f.  K  t  a  a  *.  h  fo  r  in  0  n ,  !). 

Timokrate»,  TtflOKQditjt,  1 J  au«  fltfyeu,  .Heitae^ 
uoffe  be«  Tjtinofl()enc«,  oon  bem  er  ijeftig  angriffen 
würbe.  —  2)  X.,  ein  aubeter  'itt()ener,  ber  ebenfo 
»on  Detnatdjoe  be^anbeft  warb.  —  3)  6o|n  be« 
Ximorcno«,  forint()ifd)er  ',^tlb()err.  Tkuk.  2,  ;}:;. 
4j  X.,  iafebaimontfdjer  ',Veibi)err.  Xaf.  85,  'J2,  — 
ßjl.,  ein5W()obier,  'iiermittfer  be«  Vftfifd)ert Satrapen 
Xit^raufte«,  um  bie  bemofratifdieu  '^ü()ret  mit  CVJefb (legen  Sparta  au^uwiefjefn.  X«»,  häl.  ü,  1,  — 
<5j  X.,  epifur.ifUjiiofopt),  »ruber  bc«  Uftetroboro«,  aber 
in  bm  5Änfid)ten  bon  iinn  oerfdjieben.  dien.  d.  1, 

W,.  -  7)  X.,  3re!b()err  b.Xiont)fiu«IJ  fjefienXion. 
Timokr^on,  Ti(ioy.(/hMv,  au«  .<aivfo«  auf  W)0 

bo«,  (»rifdjer  Xid)ter  unb  V(t()(et,  .Seitßenoffe  be« 
Xfiemiftofie«,  befien  ̂ aftfreunb  er  eine  jjeit  ianij 
war;  a(«  er  aber  weaen  «erbadjl«,  beu  Werfern  ße-- 
neiflt  in  fein,  au«  3a(pfo«  oerbannt  warb  unb  burd) 
Xf>emi|'torie«  aud)  mit  ̂ eibf(efd)enfen  bie  Wüdfetjr uid)t  erlangen  fonnte,  griff  er  Helen  in  ̂ tigeiiofen 
*bd)mät)gebidjUu  an.  Wud)  mit  Simonibe*  bon  Rm, 

!Hffl(-t«|fon  6.  (Iä|(.  •atttctfjum*.  i.  «ufl. 

einem  ;j(reuube  be«  XijemiftoKe«  unb  feinem  bid)te- 
rifd)en  :«e(ieubut)(er,  geriet^  er  in  heftige  ft'einbfdjaft, Wfidje  beib«  in  6eifjenben  Satiren  au«fprad)en. 

Timolao»,  'l'iutiluot,  ftaub  au  b<r  Spil;e  bn 
bemefratifdjen  Partei  in  ,$£orint()  im  3.  Mf,  0.  (j[(;r. 
unb  luv,  jid)  Miel)  petfifd>e«  (Me(b  fcerebni,  bie 
gried)ifd)eu  Staaten  }i(tn  ftampfe  gegen  Sparta  auf« 
jutje^en. TimoJf-on,  'lnu.Umv,  ein  ,$cotint()er,  reid)  ge 
fd)inftrft  mit  Xugenben,  oon  fünfter  («emt)tf)«att,  aber 
boü  nuuerföi)tiiid)«n  .fcaffe*  gegen  bie  Xr;rannei,  na^nt 
im  3,  3«4  Xljeif  an  ber  ((rtnorbung  feine«  eignen 
Wmber«  Ximopijatie«,  at«  blefer  fld)  an  bet  SpHse 
Pon  J  I00©ö(bnetn  jum  Xt)rannen  aufwerfen  woöte, 
lebte  batauf  20  3at)re  jurfirfge^ogen  »ou  ben  Staat« 
angefefjeuljeiteti,  bi«  bie  Äotiu(()er,  oon  ber  Xod)ter- ftabt  St)tafu«  bei  ber  gäniiidjen  Üeuüttnng  itjrer 
Innern  ?«er()äitniffe  um  bdife  angerufen,  ihn  mit 
einem  fletnen  -£>eer  geworbener  Ärleger  nad)  Slcilieu 
fd)irften,  Ut,  <'>.<.  (anbete  bei  Xauromenfon,  übet-- wanb  Pieie  Sd)wletigfelten,  fd>(ng  ben  ̂ Ifeta«  poh 
l'eontlnoi,  ben  bie  Sqtafufier  früher  gegen  Xionrjflo« herbeigerufen,  bei  Vibration  unb  befehle  einen  Xtjeit 
t>on  Stjtafii«,  wäöreub  .fplfeta«  nod)  ben  Stflbtrt)elt 
V(d)rablna,  X;iour;fio«  Crtijgla  mit  bet  Önrg,  unb  bie 
ftartbager  beu  ̂ afen  Inite  Rotten.  Xod)  ba(b  Per(le= 
fteu  fie  blefen,  uub  nad)bem  T,lon»fio«  bie  ©urg  an 
Ximofcon  übergeben  hatte,        würbe  aud)  £ifela« 
gezwungen,  bie  Stabt  jii  räumen,  Xfmofeon  tieft  bie 
Söutg,  ba«  'flottwetf  uub  Sttmboi  bet  Xijtannei,  nie: 
berreineu  uub  mad)te  beu  %Uat}  \\it  KWaiftatte  ber 
Wotf«gctidjte;  nad)  einem  lÄuftuf  ber  Jtorlntfoer  jur 
'^leberiaffiiug  in  bem  öetöbetenSrjtafu«  folien«0,0')0 neue  Vdtfiebfer  hinjugefommeu  fein,  an  wetd)e  Xlmo« 
feon  fcanb  Pert()el(te  unb  Käufer  petfauffe.  Xie  jjtei- 
helt  begtlinbete  et  oon  neuem,  Inbetn  er  burd)  itepha? 
loi  uub  Xlom)fio«  bie  bemofratifdjen  ̂ efefee  be«  Xle- 
t ie«  reolblren  u.  wieberberfteiien  iiefj ;  ber  '«mphipp- lo«  be«  oit)mpifd)en  „Seu«  befam  a(«  'ipennmo«  ben 
ißotrang  unter  aüen  iütagifttaten,  Xlmofeon  abet  UU 
tete  mit  bet  größten  t'auterfeit  bet  (^efinnnng  bie 
öffeutildjeu  '/(ngetejjenljeiien.  Xle  Freiheit  befiegelte er  burd)  feinen  Sieg  über  bie  Äartbager,  bie  mit 
XO/iOO  IHmn  (anbeten,  ahn  am  Krimifw«  eine  00U 
ftünbige  <«ieber(age  erlitten,  389^  im  JVtieben  würbe 
ber  ftlufj  Öaiyfo*  a(«  ̂ ren^e  Ihre«  Gebiete«  beftimmt. 
'Hude)  au«  ben  übrigen  Stäbten  würben  bie  Xrjrannen 
oertrieben  ober  getßbtet,  fo  ipifeta«  oon  fceontinol, 
i!/£antetfo«  oon  Katana,  btppon  oon  ifJieffana  u. 
unb  bie  befteiten  Stäbte  m  ein  »ünbnifi  mit  Snra- 
fu«  aufgenommen,  (fitla  uub  sttgrigentum  wutbeu 
au«  ben  Xtümmetn  wiebet  aufgerüstet,  Wtoxion  unb 
Äamatina  neu  be»i5((ett;  ;«eid)t()um  uub  iöo()(ftanb, 
^rieben  unb  Stube  etbtübte  butd)  ihn  wiebet  in  St)= 
tafu«  unb  auf  ganj  Sitlilen.  Sii«  iffio()(tt)ätet  Ifüfe 
Befreier  allgemein  gead)tet  unb  oerebtt  nnb  aud)  In 
bet  leDteu  „^eit,  al«  er  gän^lid)  erblinbet  War,  oon  Por= 
ii,i"v.,if/em  ̂ iuflujj,   ftarb  er  'Ml  'Ol.  110,  \h Xtird)  eine  jäbrlid)e  Xobtenfeier  unb  ba«  Grabmal 
'\'im(i\i:<,i,U;um  würbe  fein  flnbenfen  aufbewahrt, 
aber  bie  .£ert(id)felt  be«  t'anbe«  oetfdjwanb  balb  nad) 'einem  Xobe, 

Tlmomaehof,  Ti\i6\t,u%os,  lj  ein  atheu«nflfd)et 
'^elbheti,  bet  307  p.  (Sbf.  bem  ftpameinonba«  beu Uebetgang  über  öj«  Gebirge  Cnela  am  3fth'no« 
wehreu  foltte,  e«  aber  unterliefi;  beffoiungeaehttt 
wutbe  et3«l  iiinr=/)efeh(«habet  bet  ̂ lotU  ernannt, 
we(d)e  bie  al()enifd)en  panbeluplätt  au  ber  tbrafis 

«0 
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fdjen  Äüfle  fdjüfcen  feilte,  aber,  als  er  aud)  biefen 
Stuftrag  fdjled)t  ooHfüljrte,  jum  £obe  öerurtheitt-  — 
2)  f.  Maler,  9. 

Timon,  TCficov ,  1)  auS  Sitten,  o  yLiaüvQ'Qamog, 
wie  eS  fcbeint  ein  wohtbctbenber  unb  pbilofopbifd) 
gebitbeter  Wann,  jur  3eit  beS  peloponneftfdjett  j?rie= 
gcS,  ben  bie  23erftimmung  über  bie  23erberbtbett  ber 
3eit  sunt  §affe  gegen  baS  ganje  ÜJcenfd)engefd)tedjt 
führte,  ©urdj  eine  2Jcenge  oon  2lnefboten  über  it)rt, 
fo  roie  burd)  häufige  Erwähnung  ber  Äomifer,  würbe 
er  für  bie  alte  unb  neue  3"t  jutn  allgemeinen  £rjpuS 
eine§  finfteni  SÖtenfdjenhaffeS  erhoben.  Sufian  ;eidj= 
net  ihn  in  einer  befonberen  ©djrift.  —  2)  £.  aus 
5ßbliüS,  ffe^tifct>eT  P)itofopb,  baneben  SRb^etor  unb 
Strjt  um  280  p.  ftarb,  90  3ahre  alt,  in  Sitten, 
nadjbem  er  an  perfdjtebenen  Orten  gelebt  unb  gelehrt 
hatte.  Unter  mehreren  ©rjeugniffen  feiner  fdjrift- 
fietlerifcben  Sljätigfeit  waren  am  berühmteren  bie 
3  23üd)er  ber  EClloi,  parobirenbe  £erameter,  tu 
wetzen  befonberS  ber  ̂ Dogmatismus  ber  pt)ilofopt)U 
fdjen  ©djulen  befampft  würbe. 

Timönax,  Tifiävai-,  ©.  beS  SimagoraS,  f.  b. 
Timophänes,  Tifiocpüvrig,  SSruber  beS  £imo= 

leon,  f.  b. 
Timor,  erfdjetnt  neben  Metus  unb  Terror  (über 

Pavor  unb  Pallor  f.  Ares)  als  ̂ erfonificatioit 
im  römifdjen  (SttttuS  mit  befonberem  £empet;  alle 
biefe  Sßefen  galten  bem  retigiöfeit  äSewujjtfein  für 
feinbfelige,  unterirbifdj  wirfenbe  SOtädjte.  Sßgl.  Ov. 
met.  12,  60. 

Timotheos,  Ti-nö&Eog,  1)  35ithl)rambenbidjter 
bon  Sftilet,  f.  Dithyrambos.  —  2)  f.  Bild- 

hauer, 9.  —  3)  ber  ©oljn  beS  Äonon,  mit 
welchem  er  393  nad)  2ltljen  surüdfeljrte,  unb  fo  fdjon 
empfohlen  burd)  ben  tarnen  feines  23aterS  unb  er= 
erbten  Efteidjthum,  erwarb  er  fidt>  geiftige  SSilbung  unb 
Serebfamfeit  im  23erfebr  mit  üjfofrateS  unb  ̂ laton, 
bewährte  fidE>  als  getbljerr  burd)  Sapferfeit,  Umfielt 
unb  ©ewanbtheit,  war  aber  aud)  ben  ©ebredjen  feiner 
3eit,  namentlich  ber  ©djwelgerei  unb  23erfdjwenbung, 
ergeben.  2llS  junger  angefefjener  2Jcann  wirb  er  388 
erwähnt,  im  3.  378  war  er  mit  ©jabriaS  unb  ÄallU 
ftratos  2tnfübrer  ber  gegen  ©parta  auSgerüfteten 
gtotte,  inbefj  war  bamals  baS  Stnfeljen  beS  6b>bria3 
nodj  oorwiegenb;  bagegen  eroberte  er  375  mit  einer 
unbebeutenben  gtotte,  nadjbem  er  bie  tafomfdje  ftüfte 
oerljeert  blatte,  ÄerEljra,  wobei  ihn  bie  SKäfjigung  unb 
SUcilbe  gegen  bie  befiegte  Partei  rühmlidj  auSjeicbnete 
(Im.  hell.  5,  4,  64.),  beftegte  barauf  ben  «Spartaner 
9>?ifolod)cS  bei  SeufaS  ober  2lft)äia  (in  2lfarnamen) 
unb  berantafcte,  obgleich  er  aus  fanget  an  ©elb  ben 
©ieg  nidjt  weiter  berfolgen  tonnte,  jttm  STIjetf  burdj 
feine  ©iege  ben  2lbfdjluf3  eines  griebettS,  374,  ber 
inbef?  nicht  jur  Ausführung  tarn.  Nadjbem  er  bann 
in  Sb^rafien  neue  Erwerbungen  gemacht,  fottte  er 
wteber  nad)  Äerftjra  abgeben,  weldjeS  oon  3JtnaftppoS 
bebrdngt  würbe,  üerfäumte  aber  aus  SRangel  an 
|>ülfsmitteln  bie  paffenbe  ßtit  unb  bertor  ben  Ober= 
befet)!.  Bemosth.  in  Tim.  p.  1186  ff.;  eS  würbe  fogar 
auf  bie  2tnf(age  ber  Häupter  ber  bemohatifdjen  ̂ ßar= 
tei,  3pf)ifrateS  unb  ÄaüiftratoS  eine  geridjtlidje  Unter= 
fud)itng  über  tt)n  »errängt;  burd)  93ermittelung  fei= 
ner  greunbe  %a\on  bon  ̂ Ijerai  unb  Sllf'etaS  oon  ßpei= roS  entging  er  jebod)  ber  SßerurtbeUung ,  begab  ftd) 
aber  auf  eine  3«t  tätig  nad)  ̂ erfieu,  um  an  ber 
äöiebereroberung  2tegt)ptettS  5Lt)eit  ju  nehmen.  S^ad) 
feiner  Jftüctfeb^r  oerfßtjnte  er  ftd)  mit  bem  3pt)ifiateS, 
inbem  er  beffen  ©ofitte  WenefttjeuS  feine  Sedjter  jur 

Thidates. 

©attin  gab,  unb  War  Wieberum  tbätig,  bie  ©eefjerr* 
fdjaft  2ttbenS  ju  befeftigett  uitb  ber  tb^ebanifd)en  ̂ a^t 
©djranfen  ju  fe^en.  368  würbe  er  mit  einer  g-totte 
abgefanbt,  um  ben  perfifdjen  ©atrapen  2triobarja= 
neS  ju  unterftü^en ;  als  es  ftd)  aber  ergab ,  bafj  bie= 
fer  fd)on  com  ̂ erferfßmg  abgefatlen  war,  wanbte  er 
fid)  gegen  ©amoS,  wetdjeS  in  bie  ©ewatt  ber  Werfer 
gefommen  war,  unb  eroberte  eS  nad)  llmonatüd)er 
Setagerung.  3n  oe"  fotgenben  Sauren  war  er  am 
|>e(tefpont  tijätig.  33om  StriobarjaneS ,  ben  bie  2ttb> 
ner  unb  ©partaner  unterftü^teu,  feitbem  bie  Jt)e= 
baner  mit  bem  5ßerferföntg  in  SSerbinbung  getreten, 
gewann  er  ©eftoS  unb  ßritfyote,  eroberte  364  Sorone, 
3JJett)one,  $\.)bna  unb  5ßotibaia,  bezwang  bie  Gtbal- 
ftbier,  mad)te  aber  oergebtid)e  Angriffe  auf  9(mpt)i= 
potiS  u.  OtvmtfjoS.  3m  93unbeSgenoffenfrtege  würbe 

er,  nadjbem  (SljabrtaS  umgef'ontmen,  mit  bem  3p|ts frateS  an  bie  tepi^e  einer  gtotte  gefteHt,  weldje  gemein- 
•fd)afttidj  mit  SbareS  bie  33unbeSgenoffen  befämpfen 
fottte;  atS  fie  aber  gegen  ben  SüBttlen  beS  teueren  einer 
©d)Iad)t  wegen  eines  heftigen  ©turmeS  auswichen, 
würben  fte  in  Sttljen  oon  bemfetben  ber  93erratb^erei 
angeftagt,  354.  3pt;tfrateS  entjog  ftd)  ber  93erur= 
tbeitung,  SEtmotb^eoS  würbe  um  100  latente  beftraft 
unb  begab  ftd)  in  bie  Verbannung  nad)  (StjatfiS,  wo 
er  ftarb.  93atb  barauf  würbe  feinem  ©obne  Jlonon 
bie  ©träfe  bis  auf  10  latente  ertaffen,  bie  er  jur  2tuS= 
befferung  ber  dauern  ßerwenben  burfte. 

Tifiovxoi,  600,  ber  Statt;  in  5Dcaffatia,  in 
wetdjen  feiner  aufgenommen  Warb,  ber  nid)t  brei 
©enerationen  tjtnburdj  bürgerlicher  Stbfunft  war  unb 
ftinber  blatte.  Sträb.  4,  1,  p.  179.  Caes.  b.  c.  1, 35,  1. 

Tingis,  Ttyyig,  alte  ©tabt  an  ber  Sftorbfüfte 
3ttauritanienS,  Pon  ben  römifd)en  Äaifern  (StuguftuS, 
SfaubiuS)  fef)r  gehoben,  i>auptftabt  ber  ̂ roötnj 
Singitana  unb  wichtiger  ̂ anbetspta^ ;  [.  Sänger. 
Mela.  1,  5,  2.  Plut.  Bert.  9. 

Tintinnabulum ,  ©djette  ober  ©töddjen  oon  ü)?c= 
taK.  ÜJcan  brauste  fie  früt) ,  um  bie  ©daben  51t 
weden,  unb  im  öffentlichen  Seben,  um  ©ignate  ju 
geben.  SaS  23iet)  auf  ber  SBetbe  trug  auch  tintinna- bula. 

Tiphys,  f.  Argonauten. 
Tiribäzos,  Ttgißagog  ober  Trjgißa^og,  ein  bem 

Äönig  2trtaverreS  treu  ergebener  5ßerfer,  früher  ©tatt= 
halter  in  2(rmenien  unb  Dftathgeber  beS  ßöntgS  im 
Äriege  gegen  ÄbroS,  würbe  392  Dberfetbherr  in 
Äteinafien  (Ken.  hell.  4,  8,  12),  unb  wie  er  oon 
2tnfang  an  eine  perfönlidje  Neigung  für  bie  ©par= 
taner  hatte,  fo  fam  befonberS  burd)  feine  S5cvmittc= 
lung  ber  griebe  beS  2tntattibaS  31t  ©taube.  9tad) 
beffen  2lbfchluB  führte  er  eine  perfifdje  giotte  gegen 
©uagoraS  oon  Ät)proS,  würbe  aber,  als  er  fdjon  mit 
biefem  unferhanbette,  öon  feinem  SOcitfetbherru 
OronteS  oerbadjtigt  unb  gefängtid)  eingebogen ;  er 
rechtfertigte  fidj  aber  auf  gtänjenbe  Sffieife  unb  er= 
neuerte  ben  Ärieg,  380,  boch  ohne  Erfolg,  ©päter 
bientc  er  noch  bem  5ßerferronig  in  einem  Äriege  gegen 
bie  Äabufier  in  2Jcebien;  als  ihm  berfelbc  aber  nicht, 
wie  er  berfprodjen,  feine  SEodjter  jur  ©emahlin  gab, 
ftiftete  er  mit  ©areioS,  bem  ©o()n  beS  ÄönigS,  eine 
93erfd)Wörung  an,  welche  entbedt  würbe  unb  ihm  baS Seben  foftete. 

Tiridätes,  TiQidccTirjg,  1)  eilt  ̂ artljer,  Welcher  fid) 
gegen  ̂ hraateS,  ber  bie  übrigen  SJcitgtieber  ber  2lr= 
fafibenfamilie  aus  beut  SJSege  geräumt  hatte,  erhob, 
befiegt  unb  oertrieben  jum  OctaoiannS  flol)  unb  oon 
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biefem  gefdjüfct  würbe,  wäbrenb  fein  ©egner  £ülfe 
bei  ben  ©fptben  fcinb.  Hör.  od.  1,  26,  5.  —  2) 
9came  mehrerer  armenifdjer  Könige,  bie  oietleid)t  par= 
tl)tfdjer  Stbfunft  waren.  Tac.  arm.  12,  50.  £iri= 
bateS  III,  ber  ©roße,  fämpfte  mit  @Iütf  gegen  bie 
©affaniben  unb  führte  feit  302  baS  Sl)riftentl)um  bei 
feinem  SScIfe  ein. 

Tirocinium  fori,  ber  2lu3tritt  auS  ben  j?naben= 
tagten  ober  baS  2(n(egen  ber  toga  virilis  ftatt  ber 
praetexta.  SMefeS  gefdjal)  in  ber  alteren  $eit  nad) 
bem  ©djlufje  beS  16.  2i<ibreS,  nnb  mit  bem  17.  3>al)re 
begann  ber  ÄriegSbienft  fowic  baS  offentlid)e  2tuf= 
treten  überhaupt,  ©pater  nabm  man  baS  Gnbe  beS 
15.  3^reä  an,  suweiten  aud)  einen  früheren  £er= 
min.  ©er  gewöbntidje  Sag  mar  ber  16.  Sftärj,  bie 
Liberalia,  an  weldjem  man  nad)  einem  £aren= 
opfer  ben  Stet  oornafym  nnb  barauf  mit  ben  greun= 
ben  beS  Kaufes  auf  baS  gorum  unb  auf  baS  @api= 
tolium  ging,  wo  getnot>nIid)  geopfert  würbe.  23gl. 
Erziehung,  17. 

Tiryns,  TCgvvg ,  uralte  Stabt  in  2lrgottS,  füb= 
weftlid)  unweit  2trgoS,  ber  ©tfe  beS  «ProitoS  unb 
^erfeuS,  auSgejeicbnet  burd)  ifyre  aus  gewaltigen 
Vlöcfen  erbauten  9Jrauem  (KvnXansia  ovgüvia 

T{^X'l)  <  bei  Monier  (II.  2,  559.)  ztixiotoaa.  ̂ \\x 
©djtad)t  oon  ̂ lataiai  ftettten  bie  Sirpntbier  mit  ben 
2Rt)fenaiem  400  ̂ opliten.  Hdt.  9,  28.  2US  aber 
balb  barauf  aus  ?IrgoS  oertriebene  Setauen  fid)  ber 
Stabt  bemädjtigt  beuten,  befiegten  bie  2lrgcier  biefe, 
jerftörten  bie  (Stabt ,  unb  bie  23ewot)ner  gingen  tbeils 
nad)  2trgoS,  tljeilS  nad)  (SpibauroS.  Hdt.  6, 83.  9?odj 
je£t  pnben  fid)  bebcittenbe  Dtefte  ber  HJcauern. 

Tisaeus  mons,  xo  TCgulov  ogog,  l)od)  in  baS  ÜJiecr 
auSlaufenbeS  Vorgebirge  £l)effalieuS  in  ber  ßanb= 
fd)aft  SOiagnefia,  mit  einem  SlrteiniStempel;  f.  6.  £ri- 
feri.  Pol.  10,  42.  Liv.28,  5. 

Tisamenos,  Tioctfisvog,  1)  ©oljn  beS  OrefleS  unb 
ber  .£>ermione,  Vater  beS  £ometeS,  Äönig  ber  Sldjaier 
jur  £eit  beS  Einfalls  ber  .Sperafleiben  in  ben  ?Pelo= 
ponncS,  gegen  bie  er  fiel,  Seine  ©ebeine  würben  in 
gotge  eines  OrafetS  oon  |>eüfe  nad)  ©parta  gcbrad)t 
—  2)  ©ot)n  beS  £berfanbroS  unb  ber  Scmonaffa, 
Vater  beS  9tutefion,  ftönig  Bon  Sieben.  —  3)  £tj., 
ein  2ltt)euer,_  beantragte  403  bie  «Prüfung  alter  bt- 
ftebenben  ©efejje,  üon  benen  fid)  mand>e  nict)t  mit  ber 
?(mneftie  bereinigen  ließen,  burd)  einen  aus  bem 
Senat  unb  ben  9comoU)eten  gebilbeten  SluSfdjufj  unb 
bie  2(ufjeidjnung  ber  geprüften  fowie  9(ufbeU)afjrung 
in  ber  töniglid)en  Stoa. 

Tislas,  Tiaia?,  1)  f.  Stesichoros.  —  2)  Z. 

aus  Sicilieu,  einer  ber  ältefien  Setjrer  ber  >)i(jctorif: 
unb  Verf affer  eines  SefjrbudjS  barüber;  lebte  im  5. 
Sa$f$.  »•  St)r.  in  ©ijrafu«,  £t)itrioi  unb  2tt^en.  2l)= 
fias,  ©orgiaS  unb  SfofratcS  fotten  feine  Sdjüler  ge= 
toefen  fein. 

Tisienus  Gallus,  biente  unter  2.  2tntoniuS  in  «Pe= 
rufia  als  Segat,  fpäter  unter  «PompejuS  bem  %mu 
gern,  36  o.  (St)x.,  unb  unterwarf  fid)  nad)  beffen  23e= 
fiegung  bem  Octaotanuä.  Dio  Cass.  48,  13.  49,  10. 

Tisikrates,  f.  Bildhauer,  14. 
Tisiphöne  f.  Erinyes. 
Tissa,  Tiaacc,  Stabt  im  Snnern  Sicitien«  in  ber 

ni3rbtid)en  Raffte  ber  2>nfet;  wat>rfd)einlid)  norblidi 
Pom  Stetna  bei  ̂ anbajäo.  Gic.  Verr.  3,  28. 

Tissaphernes ,  TiaaaqiSQvrig ,  ein  Werfer,  würbe 
5Wifd)en  423  unb  413  gegen  ben  abgefallenen  ©a= 
trapen  in  SarbeS,  «piffutfyneS,  gefanbt  unb  erhielt 
barauf  beffen  ©atrapie.  ©eit  413  üe§  er  fid)  in  23er>- 
banbiungen  mit  ben  ©partanem  ein,  um  für  bie 
ibnen  gewährte  Unterfiüt^uug  alle«  Sanb  wieber  ju 
befommen,  baS  früher  bem  Könige  getjort  batte. 
Thüle.  8,  5.  18.  37.  58.  m  würbe  mit  benfetben  ein 
SSünbniß  gefd)Ioffen,  bod)  ofyne  bafs  eine  offene  unb 
entfdjiebene  Unterftü^ung  baPon  bie  goige  war;  um 
411  würben  fogar  burd)  2t[f'ibiabeS  33ert)anbtungen 
mit  SXttjen  angefangen,  bie  inbeft  ot)ne  (Srfotg  blieben. 
SttS  Äi)ro§  jum  OberfeIbi)errn  in  Äfeinafien  ernannt 
War,  trat  er  meljr  jurüd,  begleitete  it)tt  auf  feiner 
Steife  nad)  ©ufa  (Xen.  andb.  1,  12.),  würbe  it)in 
batb  cerfeinbet  unb  oerf'Iagte  unauftjörlid)  ben  £t)roö am  perfifd)en  £>ofe,  obue  ben  fd)faffen  StrtarevveS 
aufrütteln  ju  fönnen.  3m  Äriege  war  er  einer  ber 
4  föntgüdjen  getbb,erren,  locfte  nad)  ber  ©djladjt  bei 
Äunara  bie  gried)ifd)en  güfjrer  auf  b,iutertiftige 
SSeife  %u  einer  Unterrebung  unb  Iie§  fie  ermorbeu. 

6r  febrte  bann  jurücf  als  ©atrap  über  ein  oergrb'- fjerteS  ©ebiet;  als  er  aber  aud)  bie  ionifdjen  ©täbte 
unterwerfen  wollte,  wanbten  fid)  biefe  an  ©parta, 
weldjeS  ben  Sbimbron  unb  ©erfpttibaS  nad)  2tfien 
fd)idte.  (Sr  führte  benÄrieg  meljr  burd)  liftige  Uu= 
terhanblungcu  unb  öeparatoertcäge  als  mit  beit 
SBaffeu;  als  il)n  aber  2lgefilaoS  am  5paftoto8  in  Px>= 
bien  befiegt  Ijatte  (395),  würbe  er,  ben  «ßtjarnabajoS 
febon  tängft  beS  23erratl)S  befcbnlbigte,  abgefegt; 
fein  Dcadjfolger  SitbraufieS  liefe  ibn  burd)  ben  Wti- 
aioS  gefangen  uebmen  unb  binridjten. 

Titan  f.  Helios. 
Titanen,  Tirävsg,  bie  ©öljne  unb  Södjter  beS 

UranoS  unb  ber  ©aia:  OfeanoS,  ÄoioS  (oon 
$l;oibe  93ater  ber  Seto  unb  Slfieria,  Hesiod.  theog. 
404  ff.),  ÄrioS  (oon  (Surpbia  23atcr  beS  StftraioS 
«PaüaS  unb  «PerfeS,  baf.  375.),  |)i)perion  (oon 
iljeia  93ater  beS  ̂ elioS,  ber  ©etene  unb  @oS,  baf. 
371  ff.),  SapetoS  (ißater  beS  $rometl)euS,  epime= 
tbeus,  SltlaS,  ÜJcenoitioS,  baf.  507  ff.),  ÄronoS, 
£b,eia,  9?l)eia,  £l)emiS,  ajinemofvjne,  ?Pboi  = 
be,  SetbDS.  Hesiod.  theog.  133  ff.  2tud)  bie 
«Racbfommen  berfelben,  wie  bie  oben  genannten,  unb 
wieber  beren  Äinber,  Wie  gerate,  S.  beS  5perfeS, 
tjeifeen  Titanen.  Sei  §omer  finb  bie  Sitanen  uidjt 
£inber  beS  UranoS  unb  ber  ©aia,  fonbern  OfeanoS 
unb  £etf)p8  finb  ber  Urfprung  aller  ©ötter  (Horn. 
H.  14,  201.  244  ff.).  Unter  Uranionen  finb  bei  il)iu 
nidjt  bie  Titanen,  fonbern  bie  Ohjmpier  als  |rim- 
metSbewol)ner  ju  »erfteljen.  —  2llS  UranoS  (©ol)u 
ber  ©aia,  Hesiod.  theog.  126.),  ber  erfte  23el)errfd>er 
ber  SBelt,  feine  Äinber,  bie  §cfatond)ciren  unb  bie 
.fijflopcu,  aus  .£>afs  in  ben  XartaroS  warf,  berebetc 

65* 
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©aia,  barüber  erjürnt,  bie  Sitanen,  ben  SSater  Dom 
Sljrone  ju  jtürjen.  KronoS  fdjnitt  bem  llranoS  mit 
einer  Grippe  bie  ©djam  ab  unb  warf  fie  ins  9Jceer, 
worauf  2tpt)robite  aus  bem  SDceere  flieg  (aus  ben 
^Blutstropfen  entftanben  bie  ©ringen,  ©iganten  unb 
melifdjen  Ki)tnpl)en);  bie  Sitanen  aber  befreiten  bie 
.Spefatondjeiren  unb  Äi)flopen  unb  festen  ben  KrouoS 
als  §errfd&er  ein.  Hesiod.  theog.  153—210.  f.  Kro- nos.  KronoS  unb  bie  Titanen  würben  wieber  Don 
3euS  unb  feinen  ©efdjwiftem,  ben  oli)mpifd)en  @öt= 
tern,  geflitzt.  Sange  währte  ber  Kampf  swifdjen  ben 
Titanen  unb  Olympiern  (Sitanomadjie) ,  inbem 
jene  com  SSerge  Dtljn)3,  biefc  Dom  OltympoS  au« 
ftritten,  bis  3eu8  °'e  ̂ efatondjeiren  unb  Kijf'Iopen, weldje  KronoS  wieber  in  ben  SartaroS  Derftojjen 
tjatte,  für  fid)  auf  ben  Kampf  pla£  rief  unb,  Don  fei= 
nen  ©efdjwiftern  unterftü^t,  mit  bem  33lits,  ben  iljtn 
bie  Kl)flopen  gaben,  bie  Sitanen  nieberfdjmetterte. 
©ie  würben  in  ben  SartaroS  eingeferfert  unb  öon 
ben  Jpefatondjeiren  6ewad)t.  Hesiod.  theog.  617  ff. 
Heber  bie  93ebeutuug  ber  Titanen  unb  ber  Sitano= 
mad)ie  f.  Religion  der  Griechen.  9Jcand)e 
Don  ben  Sitanen,  wie  QfeanoS,  beteiligten  fid)  nidjt 
an  bem  Kampfe  gegen  3ettS  unb  würben  in  ber  neu 
gegrünbeten  Sßeltorbnung  in  iljren  Gfyreu  gelaffen 
ober  mit  neuen  Gl)ren  betraut.  2ludj  bie  in  ben  Sar= 
taroS  geworfenen  Sitanen  würben  fpäter,  nadjbem 
bie  Qrbnung  beS  >$euS  f°  f efl  gegrünbet  war,  baf?  fie 
Don  iljueit  uid)t  mefyr  gefaljrbet  werben  tonnte,  Don 

,3euS  wieber  gelöft  unb  fb'fjnten  fid)  mit  ifym  aus. 3!Jcit  biefer  SSerföljnung  beä  $euS  uno  oev  Titanen 
fdjlofj  bie  9ßrometljie  beS  2lifd)i)lo3.  —  Kad)  fpeiterer 
pragmatifirenber  SJcrjtfyenanfdjauung  waren  bie  Si= 
tauen  ein  wilber,  Ü6ermütl)iger,  bem 3euS  feinbfcliger 
2ftenfdjenftamm  auf  Kreta. 

Titareslos,  Tirag^oiog,  Kebenftufe  beS  ̂ cneioS 
in  Sljeffatien,  ber  bie  Sanbfdjaft  ̂ ßerrfjaibia  burdj= 
flo§  unb  fübbfitidj  Don  ̂ Ijalanna  in-  ben  ̂ eneioS 
inünbete;  j.  Serafi,  entftanben  aus  ber  ̂ Bereinigung 
jweier  Slrme,  eines  größeren  wefilidjen,  i.  33urgariS, 
unb  eines  fteiueren  öftlidjen,  [.  GlaffonitifoS.  Horn. 
11.  2,  751. 

Tithönos,  f.  E  o  s. 
Tithraustes,  TL&Quvozrig,  ber  Kad)f  olger  beS 

SiffapljemeS  als  Satrap  in  Kleinafteit,  ob  als  £>ber= 
felbljerr  ift  ttngewifj,  bewog  ben  SlgefilaoS,  mit  il)m 
einen  SGSaffenftiüftanb  einjugeljen  unb  fid)  gegen 
PjarnabajoS  511  wenben;  ben  Kljobier  SimofrateS 
aber  fanbte  er  mit  50  Satenten  nadj  Guropa,  um 
burdj  einen  in  ber  £>eimat  erregten  Krieg  bie  3ttrüd= 
berufung  beS  2lgefilao8  311  erzwingen. 

Tithröne,  Ti&qcoviov,  ©tabt  in  5ßljon3  am  tinfen 
Ufer  beS  Kepl)iffoS;  beim  beut.  Wulfi.  Hdt.  8,  33. 

Titiänus,  eigenttid)  jur  Sitifdjen  ©enS  gehörig, 
bann  rb'mifdjer  93einame:  l)  Goru.  SitianuS, 
aus  5piiniuS'  Briefen  als  greuub  beffetben  befannt. 
Plin.  ep.  1,  17,  9,  32.  —  2)  g-faDia  Sitiana, 
©emaljlin  beS  ̂ ertinar,  war  eine  grau  Don  unfttt= 
Iid)em  SebeuSwanbel.  ©ie  erfuhr  juerft  ben  Stttfftanb 
ber  ̂ ßrätorianev  gegen  i()rcn  ©emal)l.  Bio  Cass. 
73,  7.  9.  —  3)  Sib.  gfao.  SitianuS,  ©tabtpräfect 
im  3.  340  n.  Gf)r. ,  fpäter  ©tattfjalter  Don  ©altien, 
unterwarf  fid)  bem  9JcagnentiuS  im  3-  350,  ber  ibjt 
wieber  311m  ©tabtpräfecten  mad)te  unb  it)it  atS  @e= 
fanbten  an  Gonflantiu  fd)id'te.  3lad)  beS  3J?agnentiuS feturje  ergab  er  fid)  bem  (SouftautiuS,  ber  i()ii  ju 
neuen  (Sljren  erb^ob. 

Tities  ober  Titienses  ift  ber  Käme  ber  jWeiteu  rö= 

ntifdjen  UrtribuS,  weldje  aus  ©abinern  beftanb  unb 
Dom  Äönig  Sit.  Satins  ben  Kamen  er()iett.  93g[. 
Ramnes  unb  Luceres. 

Titii.  ®at)in  gehören:  1)  ©ert  SitiuS,  war 
im  3-  "  D-  6t)r.  33oIfStribun  (seditiosus  civis  et 
turbulentus),  fdjlug,  obwot)!  ob^ne  Srfolg,  ein  21cfer= 
gefe|3  Dor.  ©eine  ©egner  waren  feine  eigenen  GoHegen 
im  Sribunate  unb  ber  Gonfut  SlntoniuS.  ©pater 
50g  man  il)n  Dor  @erid)t  unb  Derurttjeitte  ir)n.  Cic. 
de  01:  2,  11  unb  66.  gicero  {Brut.  62,  225.)  nennt 
ifm  als  Dtebner,  jebod)  nid)t  otjneSabet,  inbem  er  i()m 
eine  weid)Iid)e@efticulationDorwirft,  bie  nadj  ifymben 
ben  Kamen  ertjiett.  —  2)6.  SitiuS,  Derfa6teSragö= 
bien,  war  aber  ein  befferer  Kebner  Cic.  Brut.  45, 
167.  —  3)  6.  SitiuS,  erregte  im  3.  89  inUpeer  beS 
8.  ̂ orciuS  Gato  einen  Slufftanb,  würbe  aber  bafür 
nid)t  beftraft.  —  4)  Q.  SitiuS,  Derfünbete bem©ulla 
im  3-  86  Kad)  ̂ er  ©d)tad)t  bei  Stjaironeia  einen 
neuen  ©ieg.  —  5)  Q.  SitiuS,  Segat  SäfarS,  ging 
im  3-  48  mit  einem  Auftrage  beffetben  nad)  (SpciroS. 
Gaes.  b.  c.  3,  42.  —  6)  8.  SitiuS,  biente  in  einer 
Ijifpanifdjen  Segion  als  ÄriegStribun,  47  d.  (S()r.  unb 
würbe  Don  Gafar  jum  ©enator  ernannt.  —  7) 

SitiuS,  SoIfStribun  im  3.  43,  trat  bem  Gicero, 
ber  bem  SJiunatiuS  5ptancuS  mehrere  3tuSäeid)uungen 
Derfd)affen  wollte,  entgegen  {Cic.  ad.  fam.  10,  12.) 
u.  wirrte  für  bie  33eftcitigung  ber  ©ewatt  ber  Srium; 
Dirn.  Gr  ftarb  uidjt  lange  nadj^er.  —  8)  Wl.  SitiuS, 
ein  Keffe  beS  50cunatiuS  ̂ tancuS,  geriet!)  im  3-  40 
in  bie  ©efangenfdjaft  beS  jüngeren  ̂ ompejuS,  würbe 
aber  Don  itjm  freigelaffen.  Kadjb^er  (36)  folgte  er 
bem  SlntoniuS  auf  beffen  partt)ifd)em  gelbjuge,  er- 

hielt im  folgenben  3<it)re  ben  Sefetjt  gegen  ©evt. 
^ompejuS,  welcher  nad)  2lfien  geflüchtet  war,  ben  er 
gefangen  nal)m  unb  umbringen  lie§.  S>iefe  UnbanF- 
barfeit  gegen  einen  Wann,  bem  er  fein  ßeben  Der- 

banne, jog  il)in  allgemeinen  |>a£  ju.  Vell.  2,  79. 
Kad)  bem  3-  32  fdjtofc  er  fidj  bem  DctaDian  an,  m 
t>iett  Don  it)m  im  3-  31  baS  Gonfulat,  fämpfte  unter 
it)m  in  bem  Kriege  gegen  Antonius  unb  fdjlug  biefen 
nod)  Dor  bem  Kampfe  bei  Stctium  in  einem  Keiterge: 
fed)te.  —  9)  SitiuS  begleitete  im  3.  20  ben  SiberiuS 
nad)  2lfien  nnb  wirb  Don  ̂ otaj  (ep.  1,  3.  9  ff.),  ber 
in  il)m  einen  fünftigen  ©id)ter  fd)eint  geal)nt  ju 
Ijaben,  aufgeforbert,  beS  StuguftuS  Späten  ju  befiugen. 
—  10)  SitiuS  ©abinuS,  ein  greunb  beS  @erma= 
uicuS,  würbe  auf  SSetrieb  beS  ©ejan  unb  eines  treu* 
lofen  greunbeS  angeflagt  unb  Eingerichtet,  im  3-  2S 
n.  Gt)r.  Tac.  ann.  4,  68  ff.  —  11)  Sit.  «ßroculuS , 
erlitt  mit  feinem  greunbe  8.  ©iliuS  gteic^jeitig  ben 
Sob,  48  n.  Gtjr.  Tac.  ann.  11,  35.  —  12)  Sit. 
3ulianuS,  äeidjnete  fid)  als  8egat  ber  7.  Segion  in 
Sofien  unb  im  Kriege  gegen  bie  Kovolauen  in  ©ar= 
matien  aus  im  3-  69  n.  Gl)r.  Tac.  hist.  1,  79. 

Titinii,  1)  8.  SitiniuS  $ßaufa  ©accus,  war 
in  ben  3al;ren  400  unb  392  d.  Gl)r.  confularifdjer 
ÄriegStribun.  Liv.  5,  12.  18.  —  2)  2ft.  unb  G.  S  i  = 
tiniuS,  waren  im  3-  193  SSoltStribuneu,  ber  er- 
ftere  waljrfdjeinlid)  im  3.  178  ©tattt)atter  im  bieS^ 
fettigen  |)ifpanien  (Liv.  41,  26.),  ber  anbere  ftäbti^ 
fd)er  ̂ rätor.  SWarcuS  blieb  audj  noch  in  ben  folgcn-- 
ben  3^)««  in  ̂ ifpanien  unb  würbe  nad)  einigen 
3al)ren  (171)  in  Clont  Don  ben  Spaniern  wegen 
23ebrütf'ung  üerflagt,  aber  freigcfprod)eu.  Liv.  43,  2. 
—  3)  Si'tiniuS,  um  170  0.  Gljr.,  bcrütjmter  SBer- faffer  Don  Sogatenbramen,  worin  er  beut  Sereuj  in 
Sßetreff  ber  Gljaraftcrjcidjnungen  an  bie  ©eitc  geftcllt 
würbe,   teine  gragntcutc  Dcrratljeu  SSJifc  unb  @e= 
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banfenreidjthum.  —  4)  (Sit.  SitiniuS,  ©cgner 
eincä  ©efetjeS  beS  Sti&unen  SrufuS,  Wobei  er  fid) 
beS  DticbterftanbeS  eifrig  annahm,  91  B.  (?hr.  Cic. 
Cluent.  56.  —  5)  Q.  ■£itirtiu8,  ein  reidjer,  bem  <5i= 
coro  befreunbeter  TOann.   Cic.  ad        7,  18.  5,  21. 
—  6)  5ßonttuS  SitinianuS,  beS  Borigen  ©o!jn, 

trat  im  3.  49  auf  ßafarS  Seite.  Cic.  ad.' Att.  9,  6. 18.  —  7)  SitiniuS,  mürbe  Bon  SaffiuS ,  ~  unter wetdjem  er  als  (Senturio  biente,  wätjvenb  ber  ©dt)Iact)t 
bei  ißfjtitppt  in  baS  Sager  beS  23rutuS  auf  J?unbfd)aft 
gefdjidt,  fam  aber  erjt  fpät  jurücf,  woburdj  er  ben 
(SaffiuS  Beranlafjt  hatte,  fid)  au«  g-urdjt  Bor  ungün= 
ftigen  SftadKidjten  ju  tobten.  SittniuS  töbtete  fid) 
barauf  feibft.  Flut.  Brut.  43. 

Titulus  t)tefi  jebe  fteinere  3nfd)rift  auf  jebem  be= 
tiebigen  9Jcatcriat,  fowot)!  ju  oorüBergchenben  3wecfcn 
(5.  33.  titulus  amphorae  an  einem  SBeinf'rug,  öffent= Üdjer  2tufd)fag  üBer  Berfäuftidje,  gefunbene,  Bertorene 
Singe  u.  f.  w.)  als  auch  bauemb,  3.  93.  titulus  (ober 
index)  librorum,  f.  Bücberwesen,  2(uffd)rift 
an  ©tarnen,  SemBeln,  Slltären ,  öffentlichen  33auten 
u.  f.  ro.  93on  Borjüglidjer  233id)tigfeit  finb  bie 
tituli  sepulcrales,  welche  in  alten  röm.  Säubern  ge= 
funben  werben.  Siefe  ©ra&infdjriften  Beginnen  ge= 
wötjntidj  mit  D.  M.,  b.  b-  Düs  Manibus,  f.  Maries; 
bann  folgt  ber  Dtame  beS  23erftor6enen  im  ©enitiB 
ober  SatiB  (gewöhnlich,  mit  allen  Kamen  unb  Stent: 
teru,  2lngabe  beS  23aterS  unb  ber  XribuS);  ober  es 
l)iefj:  N.  N.  hic  situs  est  (sepultus  est,  requiescit, 
iacet).  ©er  Senfmatfefcenbe  ift  julet^t  angegeben, 
gewöhnlich  ber  ©atte,  23rubcr,  ©ol)tt,  23ater,  Patron, 
<5rbc  n.  f.  ro. 

Titurii,!)  Q.  £it.  ©aBinuS,  biente  unter  Sä= 
far  als  Segat  in  ©atlien,  wo  er  im  3-  54  im  Kampfe 
gegen  Stmbiorir  fiel.  Caes.  b.  g.  2,  5.  3,  17.  —  2) 
!R.  Sit.  StufitS,  aus  einer  bem  (Jicero  Befannten 
Jamitie,  würbe  Bon  ihm  bem  Statthalter  ©icitienS 
empfohlen.  Cic.  ad  fam.  13,  39.  (9cadj  2tnbern  £t= 
turniuS.) 

Titus  f.  Vespasiani. 
Tityos,  Tirvog,  ©ol)U  ber  ©aia,  ober  beS  3eu$ 

unb  ber  (Slara,  ber  £odjtcr  beS  DrdjomenoS,  ein  Briefe 
auf  (SuBoia ,  23ater  ber  (Suropa.  Horn.  od.  6 ,  324. 
2ßeil  er  fid)  an  Seto,  als  fie  burd)  5ßanopeuS  nad) 
phtho  ging,  Bergriffen  hatte,  würbe  er  Bon  2lrtemiS 
ober  Bon  StBotlon  unb  2trtemtS  mit  Pfeilen,  ober  Bon 
3euS  mit  bem  Söti  13  getöbtet  unb  in  ber  Unterwelt 
beftraft.  SDort  tag  er  auf  bem  33oben  auSgeftredt, 
unb  jroei  ©eier  fraßen  an  feiner  Seher,  bem  ©i£  ber 
23egierbe.  Horn.  Od.  11,  576.  ©ein  ungeheures 
©rab  war  bei  5{knopeuS.  23gl.  Verg.  A.  6,  595.  Ov. 
met.  4,  457.  Tib.  1,  3,  75. 

Tlepolemos,  TXrjnöXe^og,  1)  ©ot)it  beS  .^erafTeS 
unb  ber  2lfthod)e,  93ruber  beS  XelephoS.  Horn.  U.  2, 
658.  9cad)bem  er  feinen  Ot)eim  SifmnnioS  in  2lrgoS 
erfdjlagen,  ff ot>  er  nad)  Dil)oboS,  wo  er  SinboS,  3a;. 
Ii)fos  n.  ÄameiroS  grünbete.  93on  ba  30g  er  mit  gen 
Iroja  unb  warb  Bon  ©arpebon  erfdjlagen.  Horn.  II. 
2,  653  ff.  5,  627  ff.  —  2)  ein  £roer,  ©.  beS 
Samaftor,  Bon  ̂ atrofloS  ertegt.  Horn.  II.  16,  416. 
—  3)  X.,  ein  SRafebonier,  biente  in  ber  ©djaar  ber 
(SbeltnaBen,  luurbe  im  3-  325  ju'm  ©tattBalter  Bon fiaramanien  ernannt  unb  behielt  feine  ̂ roBinj  and) 
Bei  ber  Shilling  im  3-  321.  Stud)  SlntigonoS  »agte 
nid)t,  nad)  bem  Untergange  beS  ®umeneS  beffen  23cr= 
Bünbcten  StepotemoS  aBjufe^en. 

Tmolos,  Tfiälog,  1)  ©ott  beS  Il)bifd)en  33ergeS 
SrnoIoS,  ©emat)t  ber  $tuto  (ober  ber  Omfctjale), 

SSater  beS  SantatoS,  ©d)ieb8ridjter  Bei  einem  mufi= 
falifdjen  SBettftreit  jroifd)en  SlBotton  unb  $an.  Ov. 
met.  11,  157.  —  2)  f.  Proteus.  —  4)  mit  äl= 
terer  %oxm  Timolus  (Ov.  met.  6,  16),  ber  burd)  baS 
innere  StybienS  ftreid)enbe  ©ebirgSjug,  ber  norbroeft^ 
lidje  ̂ auptsnieig  beS  5öceffogiS.  6r  enthielt  bie  Quellen 
beS  ̂ ermoS  unb  ̂ aftotoS  unb  roar  reid)  an  9Bein, 
früher  aud)  an  ©otb.  9Son  einer  marmornen  SBarte 
auf  feiner  £)ßt)e  fonnten  bie  |5erfer  bie  ©egenb  weithin 
üBerfeBen.  ®ort  foüte  Zsvg  vhiog  geBoren  fein. 
Cic.  n.  d.  3,  21.  Verg.  georg.  2,  97,  Ov.  met.  4, 
15.  Horn.  II.  2,  373.  Aesch.  Fers.  50.  ̂ t  Äi= 
fiftfcBe  a^ufiag  ob.  93o^©agl).  —  Kad)  SacituS  [arm. 
2,  47.)  unb  Winuts  (5,  29,  30)  lag  auf  bem  £.  eine 
gleichnamige  ©tabt,  welche  burd)  baS  (SrbBeben  im  3- 
19  n.  6()r.  serftört  rourbe. 
'  Todtenmahle,  Todtenopfer  f.  Bestattung. 
Toga  f.  Kleidung,  8. 
Togäta  f.  Fabula  unb  Koruoedia. 
Tokos,  f-  Zinsen. 
Tolbiäcum,  ©tabt  ber  Ubier,  in  finibus  Agrippi- 

nensium  [Tac.  hist.  4,  79.),  in  ©aHia  93elgtca;  j. 

Bülptä). Toletum,  TaXrjxov,  fefte  ©tabt  ber  (Sartetaner 
im  tarraconenfifdjen  ̂ )ifpanien  am  SEaguS,  berühmt 
burd)  ihre  2ßaffen=  unb  ©tahlarbeiten.  SDaS  je^ige 
Solebo  jeigt  nod)  Biete  Stlterthümer.  Liv.  35,  7.  22. 
39,  30. 

Tolistobogii,  ToXiaroßcoyioi ,  feltifdjer  ©tamm, 
ber  nad)  Äleinafien  auSgeroanbert  roar  unb  bort  in 
©afatien  unb  ?)3effinös  als  jpauptftabt  roohnte.  Liv. 
38,  15. 

Tolleno  f.  Belagerung,  16. 
Tolmidas,  TolpiSiqg,  ein  athenifd)er  ̂ elbherr  Bon 

mehr  Kühnheit  als  93efonnenheit,  gehörte  ber  fcolit. 
SJcittelpartei  an,  bie  2Uf)en  jur  2anbmad)t  ju  ergeben 
roünfdjte.  3m  3-  455  mad)te  er  mit  ber  flotte 
einen  £ug  um  ben  5ßetoponneS,  jerftörte  baS  ©d)iffs= 
lager  in  ©l)theion,  Befiegte  bie  ©ift)onier  unb  tier= 
fefete  bie  BertrieBenen  ̂ Öceffenier  nad)  KaupaftoS. 
9ltS  93oiotten  Beunruhigt  rourbe  burd)  bie  SJcitglieber 
ber  BertrieBenen  ©efdjledjter,  machte  JoImibaS  mit 
1000  .P)0Bliten,  grßf3teutheitS  jungen  greiroilligen, 

einen  3113  bahnt,'  um  ben  läinflnfj  ber  Stthener  wie= berherjitftetten,  eroBerte  Shaitoneia,  würbe  aBer  auf 
bem  weiteren  3"f!^  Bon  ben  BertrieBenen  9(rifiofraten 
unb  ihren  Parteigängern  Bei  Äoroneia  üBerrumBelt, 
gefdjtagen  unb  felBft  mit  einer  grofjen  ̂ oX)\  ber  ©ei= 
nigen  getöbtet. Tolösa,  ToXwo(g)u,  ̂ anptftabt  ber  SectofageS 
im  narBonenfifdjen  ©aüien  an  ber  ©arumna,  fehr 
reid),  fyäter  römifdje  (Solonie;  f.SouIoufe.  Caes.b.g. 
3,  20.  Sie  93eWohner  Tolosates.  Caes.  b.  g..  1, 
10.  3,  20.  7,  7. 

Tolumnius,  1)  ein  Stugur,  ber  auf  ©eiten  beS 
Surnus  gegen  SlineiaS  fämpfte  unbumfam,  als  er 
bie  SEßaffenruhe  burd)  neuen  9Ingriff  ftörte.  Verg. 
A.  11,  429.  12,  258  ff.  460  f.  —  2)  £oI.  2ar,  Äö= 
nig  ber  93ejenter.  ©r  tie§  Bier  römifdje-  ©efanbte, 
SuüiuS  (StuiliuS,  S.  SRofciuS,  ©p.  StntiuS  unb  6. 

gitkinuS,  bereu  93ifbfäuten  nocB  ju  ßicero'S  $nt auf  bemgorum  ftanben,  tobten.  Cic.  Phil.  9,  2,  4  f. 
2t.  6orn.  GoffitS  (Sonfut  428  B.  <5I)r.  =  326  u.  c. 
ober  als  Magister  equitum  426  B.  (Stjr.  Liv.  4,  31.) 
ertegte  ihn  mit  eigner  |)anb  unb  trug  bie  spolia opima  baBon. 

Tomäros,  Töfiagog,  ober  Tmarus,  93crg  in  (Sfeci; 
roS  in  ber  Sanbfctjaft  SSRotoffiS,  jwifchen  bem  ̂ am^ 
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botiäfee  unb  bcm  gluffe  2tradjtl)o3,  bct©obona;  nodj 
j.  £omaro.  Verg.  cclog.  8,  44. 

Tofisvg  (Thüle.  4,  118.)  f.  Messenia. 
Tomentum  Ijieß  baS  Wateriat  jum  güllen  ber 

Kiffen,  Watrafcen  u.  f.  w.,  alfo  SBolle,  Gebern,  ©trol), 
u.  bgl.,  f.  Bett,  II. 

Tomis,  Tö/xig  ober  Tomi,  ©t.  am  $onto3  (Su= 
reinoS  in  Untermöfien,  j.  SomiSbar  ober  Segnt 
sßangola.  |rierl)er  würbe  ber  ©idjter  Dbibius  bom 
2tuguftuS  in  bie  Berbannung  getieft.  Ov.  trist.  3, 
0,  33.  ex.  Pont.  4,  14,  59. 

Tomyris,  Töfivgig,  bie  Waffagetenfönigin,  bon 
weldjer  nad)  §eroboti3  (1,  205  ff.)  (Srääbtung  ber  äl= 
ter'e  KrjroS  überwunben  unb  getobtet  würbe,  aH  fie beu  Stadjejug  Wiber  il)n  botlfül)rte  für  ben  Don  iljm 
unternommenen  erften  Krieg,  in  weldjem  er  mit  Sift 
gefiegt,  eine  große  Wenge  ttjreg  Bolfä  getöbtet  u.  be= 
jonberö  ifyren  ©ot)n  gefangen  l)inweggefül)rt  fyatte. 

Tonans,  Beiwort  beS  Jupiter  Capitolinus.  Ov. 
fast.  2,  69. 

Tonsor.  (SS  gab  öffentlid)e  Sonftrincn  (tabernae 
tonstrinae),  in  benen  baä  $aar  gefdjnitten,  ber  Bart 
vafirt  unb  bie  üftägel  gepult  würben.  2ludj  bienten 
biefe  Sabernen  als  ©ammelplafc  für  müffige  Scute, 
weldje  Unterhaltung  fud)ten.  —  SDie  Dfeidjen  Ijatten 
unter  iljren  ©ctaben  eigene  tonsores.  —  ©eit  |>a= 
brianuß  famen  bie  Bärte  feljr  in  bie  Wobe.  Bgl. 
Barba;  über  ben  novQEvg  f.  Kovqsiov. 

Topiarius,  ber  Kunftgärtner,  f.  G  arten. 
Toralia,  Bettbezüge,  f.  Bett,  II. 
Toranii,  1)(S.  £oraniu8,  War  im  Kampfe  gegen 

©bartacu«  Quäftor,  71  b.  (Sljr.,  2tebil  mit  S.  Octa= 
öiuä  im  3. 59,  für  beffen  ©olm  Dctabian  er  Bormunb 
würbe,  trat  fbäter  auf  BombeiuS'  ©eite,  nad)  beffen 
©turje  er  fid)  auf  <Sorct)ra  auffielt,  unb  fiel  im  3. 
43  als  ein  Opfer  ber  Brofcription.  —  2)  ©ein  ©ol)n 
(S.  SoraniuS,  ©ünftling  be«  2lntoniu«,  beranlaßte 
aus  £abfudjt  ben  Sob  beö  BaterS  unb  ftarb  fpäter  im 
(Srtl,  nadjbem  er  fein  Bermögen  burdjgebradjt  Ijatte. 
—  3)  SoraniuS  glaccuS,  ein  ©clabenl)änbler  jur 3eit  beö  2luguftu8.  Suet.  Aug.  69. 

1  Tormenta  (pon  torquere),  1)  bie  Holter;  nemlid) 
eqüuleus  (f.  b.),  fidiculae,  golterftride,  unb 
1  a  m  i  n  a ,  glübenbe  Bledje  jum  Brennen.  2>n  ber  re= 
publifanifcf>eu  3eit  würben  nur  ©claben  unbjwar  als 
ßeugen  gefoltert,  benn  es  galt  ber  ©runbfafc, 
biefe  als  3ell3ert  gefoltert  werben  müßten:  nur  nidjt 
gegen  it)re  Herren,  greie  waren  ber  golter  entjogen, 
bis  man  in  ber  Kaiferjeit  anfing,  fowoljt  3e"gen  Su 
fottern,  wenn  fie  personae  viles  waren,  alä  aud) 
2lngef(agte,  wenn  fie  wegen  .podjberratlj,  ©iftmifdjerei, 
Räuberei  it.  f.  w.  befd)ulbigt  waren.  (Sin  bon  bem 
sJlid)ter  Beauftragter,  quaesitor  genannt,  leitete  bie 
golterung,  Weldje  quaestio  per  tormenta  l)ieß,  unb 
bie  über  bie  2lusfagen  gemachten  BrotofoHe  nannte 

2  man  tabellae,  commentarii  quaestionis.  —  2) 
2)er  aHgemeine  ?Jame  für  biefdjweren  ©efd)ü^e, 
weil  biefelbeu  burd)  gewuubene©cile  (torquere)  i^re 
Äraft  äußerten.  SDie  Otßmer  erhielten  bie  Äenntnife 
berfelben  oon  ben  ©riedjen;  bie  Katapulten  foHen  Bon 
ben  ©tjrem  erfunben  fein.  SDiont)fio8  bon  ©t;rafu6 
ließ  400  ».  6^r.  in  einem  Kriege  gegen  bie  Karthager 
jeben  irgenb  namhaften  £cd)nifer  ju  fid)  fommen,  um 
biefelben  ju  immer  neuen  berartigen  (ärfinbungen  ju 
»erantaffen.  TOan  bebiente  fid)  ber  Sormenta  ju= 
nädjft  nur  in  ber  ̂ elbfdjladjt,  bod)  famen  fieaud)balb 
bei  Belagerungen  tn  2tnwenbnng.  S)en  bebeutcnbften 
2(uffd)Wung  aber  miljm  bie  Stuwenbung  berfelben,  atö 

auf  beu  3Ü3eu  2tlcj:anbcr8  b.  @r.  bie  Kenntniffe  in 
ber  5^ed)anif  fid)  burd)  bie  93efanutfd)aft  mit  ben  afia-- 
tifdjen  Bölfern  bebeutenb  erweiterten,  unb  ba3  rege 
wiffenfd)aftlid)e  Seben,  namentlid)  unter  ben  $tolc= 
maiern  in  2(egt)pten,  aud)  bie  ©efdiü^madjcrfunft  ju 
einer  rationellen  u.  ftjftematifdjett  Betjanblung  führte. 
Unfere  fidjeren  Äenntniffe  ber  fdjweren  ©efdiüjje  be= 
äieljen  fid)  aud)  nur  auf  bie  fbätere  griedjifdje  3«it,  wo 
bie  neuem  (Srfinbungen  unb  Berbollf  ommnungen  ber 
©efd)ü£e,  namentlid)  in  Sejug  auf  ben  geftungSfrieg, 
bebeutenbe  SSeränberungen  l)eroorgerufen  Ratten.  93gl. 
Belagerung.  %n  ber  römifdjen  Qtit  bienten  bie 
Katapulte  jur  3^ftorung  beä  bie  dauern  rimMn= 
jenben  gled)twerf3  u.  um  bie  babinter  fid)  fd)ü^enbeu 
2Sertl)eibiaer  fampfeäunfal)ig  ju  madjen.  Kaifer  Vla- 
poleon  Hl  b^at  iUiobelle  »on  ben  ©efdjoffen  anfertigen 
laffen,  bie  in  5ßt)otograpr>ieen  ju  l)aben  finb,  u.  neuere 
bingg  finb  in  §eibelberg  2Serfud)e  mit  beiben  9lormal= 
gefebü^en  beS  Slltcrtljum«  angefteüt  u.  bor  ber  *ßl)ilo= 
Iogen= Sßerfammlung  1865  gejeigt  werben.  —  ©aS 
fdjwere  @efd)üf3  ber  ©riedjen  (im  allgemeinen  wator- nelxcci  genannt)  jerfiel  nad)  ben  ©efd) offen,  bie 
fie  au3fd)lief3lidj  ober  borjugsweife  fdjleuberten,  in 
$f  eilgefdjütj  (o^vßslsig ,  seil.  %azccnilzai)  unb 
©teinwerfer  (U&oßöloi,  nszQoßöXoi,  bgl.  ba§ 
beutfdje  23öller),  jene  in  geraber  D'ridjtung,  biefe  in 
23  ogen  fdjiefeenb,  barnad)  aud)  sv&vzova  rinb  »«- Hvzava.  genannt.  3m  atlgenieinen  finb  biefe  @c= 
fd)ü^e  2lrmbrüfte  in  gro&em  a}?af3ftabe,  bie  burd) 
eigentt)ümlid)e  23orrid)tungen  gefbannt  würben  (bie 
©bannleiter  avzöviov);  bie  6utf;r)tonen  fdjoffeu  mit 
einer  nur  geringen  (Siebation,  bie  ̂alintonen  in  einem 

Bogen  bon  45°'.  ©ie  erfteren  fdjleubertcn  nur  Pfeile, bie  lederen  borjugöweife  nur  ©teine,  bod)  aud)  Pfeile 

bon  bebeutenbem  'SRaße.  3um  3wecte  beS  richtigen treffen«  mit  ber  Qsutfyvjtone  mu§te  gezielt  werben,  wo- 
ju  ein  eigener  Dtidjtapparat  geborte,  ©ie  würben,  wie 
unfere  heutigen  Kanonen  nad)  beut  Kugctgewidjt,  fo 
nad)  ber  Sänge  be8  gefdjleuberten  Pfeils  unterfd)iebcn 
unb  fdjoffen  Sßfeile  bon  etwa  27,  36,  45,  54  rl)einlän= 
bifd)en  3oKen  in  ber  Säuge  u.  Vi,  l,  t'/i,  11  '2  tl)ein= länbifd)en  3oßen  im  S?urd)meffer,  beren  ganjeä  @c= 
wid)t  etwa  '/2,  l'A,  2'/s  ober  4  «pfunb  war.  2tn  23c= 
bienungämannfd)aft  waren  für  bie  flcinfte  @utl)t)tonc 
wenigftenä  2  3Kann  juin  ©»annen  nbtl)ig,  bie  größe- 

ren würben  burd)  3Rafd)inenfraft  gefpannt,  wcö^atb 
beren  Bebienung  nid)t  biel  über  3—5  2flann  bermetjrt 
worbeu  ift.  Sie  ©djufjweite  ber  ®utt)\)tonen  war  etwa 
gegen  1200  gu6,  unb  würbe  ein  $feil  bon  36  rt)cin= 
länbifd)en  3oüen  bei  einer  Entfernung  bon  1000  %u% 
1  '/2 — 2  3oll  in  eine  £>oIjwanb  einbringen.  —  Bei 
ben  ̂ alintonen,  bie  im  Bogen  warfen,  war  nur  (Sin 
Sreffbunft  möglid),  auf  ben  ba9  @efd)ofi  wirfm 
tonnte,  wogegen  bie  (Sutl)i)tonen  burd)  ben  l)erijen= 
talen  ©d)uß  möglid)er  233eife  eine  größere  2lnsal)l  bon 
3ielen  hatten.  3enen  ÜDcanget  ber  ̂ alintonen  fud)= 
ten  bie  2llten  burd)  bie  größere  Waffe  beS  ©cfdjoffeS 
ju  erfe^en;  be8l)alb  fd)leuberten  fie  mit  benfclben  nidjt 
bloß  ungeiieure  getsfteine  meiftentt>eilö  bon  runber 
©eftalt,  fonbern  aud)  batfenäl)ntid)e  Pfeile.  SDaS@e= 
wid)t  beö  ©teine«  fonnte  bis  ju  162  $funb  betragen, 
©ie  ganje  Bebicnung  ber  5ßalintonen  betrug  minbc= 
ftenö  6  Wann.  3t)re  l)öd)fte  SSurfweite  ift  ungefähr 
1000  ©d)ritt,  bod)  bie  gewöbnlidjcn  reid)ten  nid)t  biel 
über  1100  rl)eintänbifd)c  guß,  unb  modjte  bei  biefer 
©iftanj  eine  Kugel  bon  27  «pfunb  nodj  eine  ßoläbede 
bon  5  30II,  bie  etwa  12  guß  frei  lag,  burd)fd)Iagen. 
—  ©ic  3ufamiuenftcUnng  ber  ©cfd)ü^e  erforbevte, 



Torone  — 

felbft  in  bem  galle,  wo  man  alle«  SWaterial  porberei-- 
tet  mit  fid)  führte ,  mehrere  ©tunben,  unb  ba  aufjer= 
bem  ber  £ran«port  be«  SDtetattwerf«  unb  all  beö  übri= 
gen  SÖcaterial«  fetjr  befdjwerlid)  War,  fo  ift  e«  leidjt  ju 
erftären,  warum  biefe  ©efdjü^e  ber  ©riedjen  faft  nur 
bei  23elagerungen,  I)ßd)ft  feiten  in  ber  gelbfd)lacf)t,  an= 

5  gewanbt  würben.  —  2lud)  manche  Spielereien  unb 
Äünfteleten  crfanb  bie  fpätere  geit,  fo  5.  93.  ba« 
©d)nellgefd)ü|  be«  £>ioni)fo«  bon  Sllexanbrien, 
ba«  mit  mehreren  Pfeilen  jugleicb,  gelaben  würbe  unb 
biefelben  nad)  einanber  abfdjofe.  —  SDie  f.  9.  93  au  et)  - 
fpanner  (yuoTQaqisTrig)  ftanben  in  ber  Sftitte  jwi= 
fdjen  bem  groben  ©efdjülse  unb  ben  93ogen.  ©ie  wa= 
ren  eine  2trt  großer  Slrmbrüfte,  bod)  aud)  wieber  mit 
Unterfd)ieben  unter  fid).  —  93ei  ben  Römern  famen 
fpäter  aufeer  catapultae  unb  balistae  (aud)  balli- 
stae  gefdjrieben,  oon  ßälXsiv)  nod)  onagri  unb 
scorpionestwr,  beren  tarnen  jumS^eU  aud)  wieber 
oerfdjwanben  ober  öertaufd)t  ober  üerwedjfelt  fein 
Idjeinen.  ®iefe  fdjweren  ©efdjü^e  würben  in  ber  fpä= 
teren  Äaiferjeit  aud)  in  g-elbfd)lad)ten  angewenbet  unb 
bnrd)  leicbte  Struppen  gebedt.  3ebe  Segion  t)atte  55 
carrobalistae  (leidjtere  93alifteu)  mit  je  11  SJlann 
93ebieuung  unb  10  onagri  bei  fid);  bie  erfteren  wür- 

ben Bon  ÜÖcaulefeln  auf  Stäbern,  bie  teueren  oon  je  2 
Od)fen  auf  Söagen  fortgefdjafft.  £>ie  carrobalistae 
warfen  in  horizontaler  Sinie,  bie  onagri  in  93ogen. 
Sie  93ebienung«mannfd)aft  l)ic§  balistarii,  librato- 
res,  aud)  tragularii. 

Toröne,  Togcövr],  eine  bon  ©riedjen  gegrünbete  be= 
beutenbe  ©tabt  SUcafebonien«  an  ber  SKeftfeite  ber 
.palbinfel  ©itljonia,  an  bem  nad)  tt)r  genannten  To- 
Qwvmog  yiöXnoq,  Toronaeus  Sinus,  ber  awifdjen 
ben  23orgebirgen  £)errbi«  nnb  Äanaftraion  bie  £alb= 
infein  ©ithonia  u.  9ßaUene  fdjieb,  ber  jefcige  ©olf  oon 
Äaffanbra.  SDurd)  ben  peloponnefi  fdjen  Ärieg,  fowie 
burdj  bie  Grinualjme  Philipps  litt  fie  fet)r;  jefet  Ctuinen. 
Hdt.  7,  22. 122.  Thuk.  4,  1 10.  5, 2.  Liv.  27,  7.  Tac. 
arm.  5,  10. 

Torquäti  f.  Manlii. 
Torques,  golbene  |>al«fettcn  (ber  SOtänner),  würben 

wie  armillae  (f.  b.)  unb  phalerae  (f.  b.)  oft  jur  93e= 
lobnung  an  tapfere  Ärieger  gegeben.  93g(.  Dona 
militaria,  6. 

Tortur  f.  Bug  uv  iGrrjg. 
Torus,  «ßolfter  ober  50catra^e,  f.  Bett,  II. 
Toqvvtj,  ©tabt  in  ber  epeirotifdjen  Sanbfdjaft 

£t)efprotta,  j.  ?ßarga.  Plut.  Ant.  62. 

To'|apxot),  21nfütjrer  ber  atbenifdjcn  $ßotiäei= folbaten,  f.  Ilgogodoi,  3. 
Tox&ris,  Tö^ccgig,  ein  gebilbeter  ©ft)tt)e,  ber  mit 

21nadjarfi«  (f.  b.)  jur  3eit  ©olon«  nad)  Sitten  fam  u. 
bort  in  aügemeinfter  2ldjtung  lebte  unb  ftarb.  @r 
würbe  aud)  al«  £eitfunbiger  berel)rt;  Sultan  wibmete 
ibm  eine;  eigene  ©djrift. 

To lo'rat  f.  Exercitus,  6.  u.  Ugd  goß  01,  3. Trabea,  ein  purpurgeftreifter  Umwurf,  ben  bie  rß= 
mifd)en  Äönige,  bie  SRitter  bei  g-efilidjfeiten  unb  bie 
2Utguren  ju  tragen  pflegten. 

Trachis,  Tga%is,  Tqcc%(v,  alte  ©tabt  SljeffalienS 
im  ©ebiete  ber  SRatier ,  auf  einem  2Ib()ange  be«  Oita, 
weftlid)  com  gluffe  9Ifopo«,  würbe  allgemeiner  be= 
fannt,  aU  bie  ©partaner  im  6.  ̂ afyr  beö  pe!oponne= 
fifdjen  ÄriegeS  6  ©tabien  r>on  ber  alten  ©tabt  dne 
neue  grünbeten  unter  bem  tarnen  'Hgänlsia.  r)  iv Tgaxivi,  f.  Herakleia,  6.  %$.Hdt.  1,  198.  199. 
201.  Thuk.  3,  92.  5,  51. 

Trachonltis,  TQa%mv£xi? ,  einer  ber  6  ©iftricte 
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beäoftiorbanifd)en  SanbeS  (5ßeraia),  eine  fanbige  93erg= 
gegenb  jwifd)en  ©amaSfuä  unb  bem  boblen  ©tyrien, 
benannt  nad)  ben  beiben  raupen  93ergreiben  (Tqk- 
%mvsg). 

TQayrjuatcc,  9cafd)Werf,  f.  d  ovlo  g ,  9. 
Tragla,  TqayCa,  ̂ nfel  bei  ©amo«,  wo  im  3^re 

440  Sßerifies  bie  ©amier  in  einer  ©eefdjlacfjt  befiegte. 
Thuk.  1,  116.  Plut.  Per.  25. 

Tragoedia,  zgaymSia.  l)SDtegried)ifd)e£ras 
göbie  ift  au«  ber  Irjttfdjen  ̂ oefie,  bem  Sitt^rambo«, 
beröorgegangen.  S)er  SDitI)t;rambo8  War  ein  Sieb  auf 
ben  ©ionrjfo«,  weldjeS  an  ben  geften  biefeä  ©otte« 
oon  luftig  oerfleibeten  ©enoffen  ob^ne  eine  ftrenge 
Drbnung  unb  beftimmte  2Beife  gefungen,  naebber  aber 
wabrfctjetnlid)  burd)  2Irion  (Ol.  40.)  ju  einer  fünfte 
mäßigen  Sidjtung  au«gebilbet,  bon  georbneten  (Spören 
mit  mimifdjen  ©eften  unb  2Iu«brud  begleitet  unb  bor= 
getragen  würbe.  SDie  (Svtreme  menfd)lid)er©timmung, 
iaud)jenbe  Suft  unb  tiefe  Trauer,  fanben  in  biefen 
SDitb^ramben  ib,ren  9tu8brud,  baljer  itjr  %n$alt  luftig 
unb  frot)Iid),  aber  aud)  ernft  unb  traurig  war,  wie  es 
eben  bengrüblings*  ob.ben9Binterbionl)fien  entfprad). 
2tuä  ben  2öinterbitl)t)ramben  nun,  beren  Snbatt  bie 
Ceiben  beS  ©ionrjfoS  betraf  unb  beflagte,  ift  bie  ernfte, 
patljetifdje  SCragöbie  berborgegangen.  93ei  ©uiba« 
tjei^t  2Irion  svQszrjg  tgctyinov  zqonov,  womit biel= 
Ieid)t  jener  ernfte  Sfyarafter  bejeid)net  wirb,  weldje  21. 
ben  6t)orIiebern  gab,  bie  fid)  auf  bie  ©efaljren  unb 
Seiben  be«  ©otte«  bejogen  unb  fid)  baburd)  »on  ben 
grül)lingäbitbv)ramben  unterfd)ieben.  gerner  b,abe  91. 

©att)rn  binpgefügt,  wab,rfd)einlid)  umbemberebelten,* in  ben  ÄreiS  berÄunft  bineingejogenen,  6I)orgefange 
an  ben  ©iontyfoSfeften  etwa«  öon  ber  alten  lanblidjen 
Suftbarfeit  ju  erhalten,  fowie  fpäter  baä  ©atr^rbrama 
in  2ltben  ber  Sragöbie  beigefeüt  würbe.  3jn  welchem 
93erbältniffe  aber  biefe  ©att)rn  ju  bem  bitbt;rambi= 
fdjen  ßb.or  unb  feinen  ©efängen  ftanben,  bie«  ift  bei 
bem  SDtangel  au  genauen  Sfcadjridjteu  barüber  freilid) 
unflar  unb  bunfel.  Sa«  9Bort  xQuycpSla  ift  »on  bem 
geftopfer  berjuteiten,  einem  93ode,  bem  SSerwüfter  be« 
aSeinftod«,  welcbeä  auf  bem  2tttare  brannte,  wäbrenb 
ber  <5bor  um  benfelben  berum  feine  Sieber  fang,  unb 
bebeutet  eigentlid)  93od«opfergefang.  Ob  bie  Sragöbie 
beS  2Irion  —  wenn  wir  feinen  (Sljorgefängen  btefen 
tarnen  geben  bürfen  —  fdjon  ein  epifd)e«  ober  brama= 
tifdje«  (SIement,  b.  (5r}äb,Iung  ober  Unterrebung, 
gehabt  babe,  läfet  fid)  gleichfalls  uid)t  beftimmt  fagen. 
5ftad)  einigen  2tnbeutungen  bei  Athen.  14,  p.  630,  C, 
Diog.  Laert.  3,  56.  unb  Aristot.  poet.  4, 15.  mßdjte 
man  fid)  bie  ©adje  etwa  fo  üorftetten,  bafj  ben  bon 
9Irion  geregelten  bitb^rambifdjen  (5t)ören  ©att)rn  mit 

metrifeben"  3ceben  al«  ein  beitereä  93eiwerf  beigegeben waren,  ber  ©itb^rambo«  felbft  aber  unb  fein  3n^a^ 
burd)  eingeftreute  6rjäb,tungen,  bom  93orfänger  ober 

6b.orfül)r'erau«bem©tegreife  üorgetragen,  eine  gewiffe ©rläuterung  unb  SSerooEftänbigung  erhielt.  SDiefe  ©r= 
jäb,tungen  b,aben  bie  ©runblage  ber  SEragBbie  gebilbet. 
3t)re  weitere  bramatifd)e2Iu«bilbung  erhielten  biefe  2In= 
fange  in2ltben,  wo  gleid)fall«  SDitljtjramben  aufgeführt 
würben,  ̂ befpi«  wirb  I)ier  einftimmig  al«  <5rftn= 
ber  ber  Sragßbie  bejeicrjrtet,  weil  er  burd)  Einführung 
eine«  ©cbjaufpieler«  ben  erften  ©ebritt  getban  bat,  ben 
$Ditt)i)rambo3  jumSDrama  auSjubilben.  5Diefer©d)au= 
fpieler  war  aber  nidjt  blo«  ein  (ärjätjler  ber  9Ult)tb.en, 
welcher  biefelben  mit  mimifdjem  9Iu«brud  unb  Ieben= 
bigem  ©ebärbenfpiel  nad)  93Beife  ber  SDecIamatoren 
»ortrug,  fonbern  er  unterrebete  fid)  mit  bem  <5b,ore. 
©onad)  fßnnte  bie  gorm  feiner  Sragßbien  etwa  biefe 
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fletyefen  fein.  GS  fpradj  junädift  ber  ©djaufpielcr  im 

$t'oio<$  (Srjübjung),  bann  folgte  ein  ßhorgefang, hierauf  Ünterrebung  jwifeben  bem  ©djaufpieler  unb 
bem  6t)ove.  23ebcnft  man  nod),  baß  biefer  eine  ©djaiu 
fpieter  in  oerfdjiebenen  Ciotlen  nad)  einanber  auftreten 
tonnte,  woju  bic  Waffen,  welche  §£rj.  gleichfalls  er= 
fnnben  ober  Beröoüfommnet  haben  fotl,  eon  wefent= 
lidjem  Pütjen  waren,  fo  fonnte  eine  £anbtung,  bei 
ber  uerfdjiebenc  5ßerfonen  betheiligt  roaren,  tbeilS  burd) 
Grjählung,  tbeilS  bnrd)  Ünterrebung  eingeleitet,  bar= 
geftetlt  unb  bis  ju  einem  geroiffen  2tbfd)luffe  gebraut 
werben.  23oten  unb  ,perofbe  werben  natiirfid)  ̂ aupu 
rotten,  and)  ber  6t)or  einen  wefentlidjen  Slntfeit  an 
ber  ganjen  .panblung  gehabt  haben.  Shefpis'  ©rftn= bung  unb  Umgefiattung  beS  SifbpramboS  hatte  fid) 
in  Sltfyen  befonberS  ber  ©unfi  beS  <JkififtratoS  ju  er= 
freuen,  unb  cS  erfdjeint  bie  neue  iragöbie  feitbem  als 
ein  hauptfad)lid)er  23efianbtf)eil  ber  attifdjen  2)ionl)= 
foSfeier.   ShefpiS'  9?acbf olger  waren  ?ßhri)nid)oS, (IhoiriloS,  ̂ ßratinaS  unb  beffen&ofiu  2lriftiaS, 

3eitgenoffen,  weldje  theiis  mit  einanber,  'ttjeifs  mit  2ti= (djploS,  ber  eine  ober  anbere  oielleidjt  aud)  mit  ©opbo= 
f(es  nod),.  aufgetreten  firtb  unb  eben  baburdj  bie  fpäter 
feftfiehenbe©itteinS£eben  gerufen  haben,  bie  Sragöbien 
agoniftifd),  b.  h-  in  einem  SBettfrreite,  aufäuführen. 

s]ßhn)mdjoS'  (f.  b.)  £auptüerbienft  beftanb  in  ber  lt)ri= fd)en  u.  ordjeftifdjen  23eroollfommnung  beS  ßfwtS,  in 
ber  bramatifdhen  2luSbiIbung  ber  .panblung,  welche 
burd)  ihn  mehr  Umfang,  ßTnft  u.  SBürbe  erhielt.  $rati= 
naS  (f.  b.)  roirb  atigemein  als  ©rfinber  beS  ©aüp 

*■  fpiels  bezeichnet,  unb  oon  feinem  ©ohne  2trtfiiaS  roirb 
erjät)It,  baß  er  gleichfalls  im  ©athrfpiele  auSgejeidmet 
gewefen  fei.  3;bre  23  o  f  l  e  n  b  u  n  g  erhielt  bie  Sragöbic 
bnrd)  2lifdh)foS,  ©opljofleS  unb  (SuripibeS 
(f.  bb.).   ®ie  Neuerungen  unb  23erbeffcrungen  ber 
Siebter  in  biefer  ̂ ßeriobe  beftanben,  um  es  furj  ju= 
fammenjufaffen,  in  ber  Gnnfüljrang  beS  sweiten  unb 

brüten  ©djaufpielerS,  in  ber  Sinfdjr'änhmg  ber  ($hor= gefänge,  in  ber  SSeroottfommnung  ber  Ordjeftif,  in 
ber  2IuSbilbung  ber  tritogifd)en  unb  tetralogifdjen 
2luffüljfungSweife  unb  enblidj  in  ber  2luSfiattung  ber 
33ü^ne,  beS  SljorS  unb  ber  ©djaufpieler ;  tsgt.  aud) 
Tetralogia.  Sie  ©tof  f  e  für  tt)re  Sragöbien  nah= 
men  biefe  unb  atte  anbern  gleichseitigen  unb  fpäteren 
-^Lragifer  ftets  aus  ben  alten  Warben  unb  ©agenfreifen. EieS  waren  bie  nie  »erfiegenben  Quellen,  aus  benen 
jeber  SDid)ter  fdjopfte.  3lifdjt)IoS  fagte  fetbft,  baf  feine 
SBerfe  93roden  feien  oon  ber  rooI)Ibefe^ten  Safel  beS 
.pomeroS.  £ier  tritt  nun  atterbingS  bie  grage  an  uns 
heran:  welchen  2Intt)eit  an  ber  2IuSbilbung  u.  23ot= 
teubung  ber  gried)ifdjen  Sragöbie  b,aben  bie  anbern 
Eragifer  gehabt?  2lttein  nidjt  blog  bie  S8cfd)räntt-- 
I)eit    unb   Unficb,erl)eit   ber   ̂ Jcadiridjten,  fonbern 
aud)  ber  Umftanb,  bafj  roir  öon  tfjnen  feine  2Bcrfe 
übrig  baben,  madjen  jebe  eingeb,enbe  Stntroort  auf 
biefe  $rage  unmöglid).   9hrr  roenigeö  unb  ganj 
allgemeines  Iä§t  ftd)  t)ier  fagen.  ©eitbem  nemtid)  bie 
iragöbie  burd)  bie  brei  anerfannten  SKeifter  cottftän= 
big  entroidett  roorben  roar,  t)aben  fid)  in  2ttt)en  bie 
Bearbeiter  berfelben  unb  mit  i^nen  aud)  bie  SIrten  ber 
(Gattung  bebeutenb  gemehrt.  SDie  3<it)I  fcbreibluftiger 
Sftänner  flieg  mit  jebem  3«f)i'äef)nte,  namentlid)  als 
bie  ©opb,iften  einen  ÄreiS  jugenblid)er  unb  empfang; 
lidjer  ©eifter  um  fid)  oerfammett  unb  if)m  ftiliftifc^e 
Wittel  an  bie  &anb  gegeben  Ratten,  ©o  gcfd)al)  eS, 
baß  bie  Wenge  ber  voetteifernben  Dichter  balb  bie  gang= 
baren  WVjtben  erfd)öpfte,  bann  aber  aud)  bie  Erabition 
ber  ©agen  veränberte  unb  2lbioeid)ungcn  fictS  geftattete. 

9ttteiu  biefe  Sragifer  flehten  ftd)  roeber  auf  ben  23ül)= 
neu  bcö  9(ItertI)um§,  nod;  in  ber  £efung  beS  gröf^ern 
5PubIifumS  behauptet,  nod)  einen  bebeutenben  ©ri= 
ftufj  auf  ben  inuern  @ang  ber  Sragobie  gewonnen  ju 
baben,  wie  feb,r  fie  aud)  ben  23orratt)  ber  tragifdjeu 
Literatur  mehrten,  ©ie  fetbft  jerfatten,  d)ronotogifd) 
georbnet,  in  brci@ruppen:  ältere  ober  natje  3eit- 
genoffen  beS  öopfjofJeS,  Sragifer  ber  Od)tofratic, 
I)idjter  Dom  ©d)[u§  beS  pe(oponnefifd)en  ÄriegeS  bis 
jur  3cit  2tIeranbcrS.  Wit  bem  2luft;ören  ber  eigent= 
[id)en  anttfen  3eit  t)atie  sroar  üuBereS 
3iet  erreiebt;  allein  es  lag  in  ber  Statur  berfelben,  bafe 
mau  fie  aud)  unter  ben  gänjtid)  umgewandelten  23er= 
l)ältuiffen  nid)t  ganj  miffen  fonnte.  2llevanber  unb 
feine  9cad)folger  ließen  »iele  Sbcnter,  befonberS  in 
2lfien,  erbauen,  in  benen  bie  alten  Sragobienmit  ©lanj 
unb  ̂ rttnf  aufgeführt  würben^  SteS  gab  23cran= 
faffung  jur  2luSbilbung  guter  fcdjaufpieter.  Jragi= 
febe  ©id)ter  famen  faft  nur  in  Sllevanbrien  311m  23or= 
febein,  weld)e  t)ier  poetifdje  2Bettfämpfe  anfiellten. 
©ieben  berfelben,  bie  f.  g.  tragifebe  5ßleiaS  (f.  b.),  jeid)= 
neten  fid)  unter  itjnen  aus.  9ibgefet)cn  oon  öiefen  (5r= 
jeugniffen  ber  aleranbrinifeben  £ragöbie  würben  bie 
gültigen  23üt)nenftüde  jener  £nt  fortwäb,renb  aus 
ijuriptbeS',  weniger  aus  ©opbofteS'  D^acrjlaffe  ent= nommen.  2llS  aber  ber  5}SantomimuS  überwog,  aud) 
ber  23erfatl  ber  ©itten,  befonberS  aber  bie  d)riftlid)eu 

23erl)ältniffe  ben  bt)äantini|"d)en  Jpof  feit  bem  4.  3abr(). n.  6b^r.  ergriffen  f>atten,  fo  Perlor  fid)  biefer  ernfterc 
@efd)macf.  Wan  überlieft  bie  alten  Sragifer  bem  gc-- 
letjrten  ©tubium  unb  ber  Seetüre,  ©ia^ter  fommcu 
nid)t  mebr  cor.  SDen  ©d)luß  mad)en  fromme  (5ompi= 
lationen  ber  Ijeiligen  ©efcbid)te.  —  Sie  Oefonomie 
ber  grieebifdjen  Sragöbie  laßt  fid)  meift  nur  aus 
ben  binterlaffenen  iffierfen  beS  2lifd)ploS,  ©opbofks 
unb  SuripibeS  entnehmen.  Um  bie  23efd)affenbcit  ber 
alten  Sragßbie  unb  bie  ßigentt)ümlicbfeit  it>rer  2luf= 
füljrung  ju  oerftel)en,  muß  man  cor  alten  Singen 
fcftbalten,  baß  baS  ©djaufpiel  in  2(tl)en  nid)t  ein  ̂ 3ri- 
oatunternel)men,  für  bie  Ünterbaltung  beS  ̂ ublicumS 
beftimmt,  fonbern  ein  allgemeines  SJolfSfeft,  ein  2Bett- 
fampf  ber  ebelften  Salente  jur  23erl)errtid)ung  berSio= 
nt)foSfefte  war.  ©ebanfe  u.  2luSfüt)ruug  waren  bem= 
fetben  ©eifte  entfprungen,  unb  2lifebV)toS,  oon  ber 
2Mrbe  biefer  retigiöfen  geftfeier  ergriffen,  würbe  ber 

©efe^'geber  ber  tragifdjen  Sidjtung  unb  ibrer  2(uo^ ftattnng  burd)  Goftüm  unb  Walerei,  ©iefe  religiöfe 
©runbtage  unb  feftlicbe  93ebeutung  ifi  für  it)rc  näbere 
23eurtb.eilung  ber  einjig  richtige  ©tanbpunft^  ©aS 
2Berf  beS  ©id)terS  unb  bie  ©arftettung  beS  26au 
fpieterS  tragen  beibc  ein  wunberbar  ibealeS  ©epriige 
an  fieb-  gerner  jeigt  fid)  in  ber  ganjen  23ilbungSge= 
fcbid)te  ber  £ragöbie  bei  allem  ©treben  nad)  weiterer 
2luSbiIbung  unb  2Sercotlfommnung  ein  gewiffeS  33e= 
tjarren  bei  ben  einmal  überlieferten  formen,  weldies 
unferem  ©efüb.fe,  gewöhnt  an  bie  »ielfadje  93ilbfamfcit 

unb  innere  ©d)öpfungSfraft  beS  mobernen  Srama'S, oftmals  ftarr  unb  cigenfinnig  erfdjeint.  2lllein  bie 
gönnen,  welcbe  in  ber  ?ßocfic  unb  5ßtaftif ,  ben  Siene= 
rinnen  ber  ̂ Religion,  einmal  gefdjaffen  unb  fefigeftetlt 
waren,  bürften  jwar  nad)  itjrcr  innern  2lntage  weiter 
auSgebitbet,  aber  nid)t  locggeworfen  werben.  Unb  fo 
bat  aud)  bie  Sragßbie  mit  Sonfcauenj  ben  Si)puS,  ben 
il)r  bei  ibrem  gntfteljen  unb  emporbtüben  bie  Statur 
ber  ©iontifoSfcfte  gegeben  batte,  aud)  bei  ibjer  weitern 
6-ntfaltung  beibehalten.  9(ad)  2lriftotelcS  {poet.  6.) 
ift  bic  Sragobie  9facbabmung  einer  ernften,  oottftän= 
bigen  .panbluug  Oon  einem  gewifjen  Umfange,  hjelcb_e 



Tragoedia. 
1033 

in  berfdjöncrter  ©bradjc  bon  .fjaubelnben ,  njdjt  burdj 
förää'tjlung,  gefdjiefyt  mib  burd)  SJcitleib  itnb  gitrdjt bic  Reinigung  bevavtigcr  Seibeufdjaftcn  bollbringt, 
©erfelbe  ftetlt  an  bie  ßfjaraftcriftif  bie  gorberung, 
baß  fie  cbel,  angemeffen,  gleidjartig  unb  confequent 
fei.  gerner  wirb  bon  ber  Oefonomie  ber  ©ragöbie 
xüoHfiänbigfeit  unb  (Jinbeit  ber  .föanblung  gefordert; 
aud)  bie  (Sinfjeit  ber  ßdt  unb  beS  Orts  ift  in  ben 
nteiften  ber  erhaltenen  ©ramen  beobadjtet.  ©er  5ßlan 
ber  tragifdjen  Jpanblung  beftefyt  bom  Stnfang  bis  jum 
(5'ube  in  einer  Verfettung  unb  SSerfdjlingung  ber  ein= 
feinen  ©tjatfadjen  unb  ißegebenfyeiten ;  il)t  ©ang  be= 

wegt  fid)  nad)  ben  ©efetsen  ber  Notbwenbigfeit'  unb iöafyrfdjeinlicfjfcit  burd)  SüBiberftanb  u.  23erwidetung 
hinburd)  nad)  einem  befiimmten  $\tit  unb  2tbfd)luß. 
Da«  fteigenbe  5ßatljoS  bulbet  fein  rul)igeS,  gemüuV 
Hd;eS  33erweiten  auf  etnjelnen  ©ebieten,  fonbern 
fdjreitet  in  einem  meljr  unb  meljr  fid)  berengenben 
Greife  einer  SBenbung  ju,  weldje  einen  Uebergang 
bom  ©liitf  jum  Unglüd  ober  umgefefyrt  f)erbeifüt)rt. 
©iefer  SBenbepunft  ift  bie  ftatafirobtje.  Ilm  biefe  be= 
wegt  fid)  in  jwei  jpälftcn  at3(9lnfang  unb  @nbe  ober 
Änüpfung  unb  Söfung  (dscig,  Xvaig)  bie  ganje 
^anbtung.  Arist.  poet.  18.  ̂ e  nadjbem  aber  bie 
ftatafirobfye  aus  berwidelten  .Pianblungen  ober  ein-- 
fachen  ©runblagen  f)erborgel)t,  fönnen  bie  ©ragöbien 
cutweber  berflodjtene  (nsnleypsvai)  ober  eiufadje 
(anlai)  fein.  23emerft  fei  nodj,  baß  bie  griedjifdje 
©ragöbie  biejenigen  jpanblungen,  bei  benen  eS  nid)t 
auf  ©ebanfenentwidelung,  fonbern  auf  baS  äußere 
©l)un  anfommt,  .ßweifämbfe,  ©djfadjten,  6rmor= 
bungen,  SBeftattungen  unb  bgl.  nidjt  auf  ber  SBüljne 
oorueljmcn  läßt,  fonbern,  als  außerhalb  berfelben  ge; 
Idjeljen,  nur  erjäbjt.  Salier  bie  fteljenoe  Nolle  ber 
'-Boten  unb  |jerolbe  unb  t|re  oft  fdjmudreidjen  23e= 
ridjte  {Qrjasig  dyysXt-nai),  bie  faft  febeS  ©tü<i  ent= 
l)ält.  Sie  gorm,  wetdjer  fid)  bie  Stragöbic  bebient, 
uin  „Nadjatymung  einer  |)anblung  burd)  |>anbelnbe 
p  fein",  ift  bie  bramatifdje  ober  ber©ialog.  28ie 
2lifdjt)loS  biefe  gorm  gefdjaffen  unb  begrünbet,  ©o; 
bbofleS  fie  weiter  anSgebilbct  unb  berbollfommnet 
bat,  f.  Aischylos  unb  Sophokles.  <jg  ftetlt 
aber  ber  griedjifdje  ©ragifer  bie  ̂ »anblungen  in  einer 
bopbclten  Nicbtung  bar,  einmal,  inbem  er  fie  unb  il)re 
^'ntftel)itng  au«  bem  Innern  ber  menfd)tid)en  ©eele 
bis  ju  il)rer  9tu8füt>rung  in  naturgemäßer  golge  fo 
anfd)aulirb  uns  barlegt,  baß  fie  aus  unferer  eigenen 
Seele  l)erborpgel)en  fdjeinen,  bann  aber  jeigt  er  aud) 
itjrc  Jöirfungen  auf  baS  tfyeilneljmenbe  (Semütt)  inner; 
l;alb  beS  ©rama.  ©aS  SJftttel  biefer  33crgegenwärti; 
gung  war  ber  (Sljor,  obfdjon  in  biefer  Stnwenbung 
unb  23enutpng  feineSwegS  ber  eigentliche  ©runb 
feines  ©afeinS  311  fudjen  ift.  ©iefer  tag  »ie(mel)r  in 
bem  Umftanbe,  baß  bie  ©ragöbie,  aus  bem  ©ionl)foS= 
cultuS  Ijerborgegangen,  ftetö  einem  religiöfen  ̂ xved, 
»enigftenS  in  ibrer  (Sntfteb,ungS=  it.  SBlütejett,  bienen 
follte.  ein  93lid  auf  il)re  Silbung?gefd)id)te  ̂ eigt  bie« 
ffar  u.  beutlid).  3^meb,r  fid)  nämlid)  bie  Sragöbie  jum 
©rama  gemattete,  befio  mel)r(5tnfd)ränf  ung  erfuhr  atler= 
biugg  ber  6b,or.  ©er  2JJt)tl)o6,  anfangs  nur  ein  rein 
zufälliger  5lnbau  be«  ©itlffiramboS,  V^i"«4  «inen 
immer  breitern  'Raum,  oerfd)afft  fid)  eigene  ©eltung unb  ©elbftanbigfeit  unb  nötl)igt  ben  6l)or,  fid)  in  ben 
©ienft  eines  fremben  3b«nfreifeS  gu  begeben  unb  mit 
bem  ©anjen  als  ein  organifd)eS  ©lieb  bcffelbcn  ju  oer= 
wad)fen.  ©eine  urf»rünglid)e  Sebeutfamfeit  tritt  nad) 
unb  nad)  jurüd,  bis  er  jule^t  bie  £anblung  nur  als 
3ufd)aucr  aus  ber  gerne  begrüßt  u.  mit  feiner 

nal)me  begleitet.  Sei  2lifdjt)loS  unb  (5uripibeS  finben 
lütr  im  @cbraud)e  beS  6^orS  bie  größte  23erfdjieben= 
t)eit  unb  bie  äußerften  ©egenfä^e.  2öie  fetjr  fid)  aber 
aud)  baS  bramatifdje  5Prtncip  geltenb  mad)t,  ganj  oer= 
mag  es  ben  ®)or  nid)t  511  berbrängen,  unb  felbft  @u= 
ripibeS  beljält  il)n  bei,  obfdjon  in  beffen  3eit  berfelbc 
gerotffermaßen  »erbraudjt  u.  burd)  bie  innere  33ollen= 
bung  ber  ©ramaturgie  eutbeljrlid)  geroorben  roar. 
©enn  fo  fange  bie  5luffüf)rung  ber  ©vagöbte  eine  93er; 
Ijerrlidjung  ber  ©ioni)fien  fein  follte,  mußten  bic 
(Sfjb're  beibeljalten  roerben.  lieber  bie  3lnioenbung  beö 
(5t)orS  bei  ben  einzelnen  ©id)tern  unb  über  bie  ber; 
fcbiebenenSfjorgefänge  tnber©ragöbie  f.  Aischylos 
Sophokles,  Euripides  unb  Cboros.  ©ie 
9lbfd)nitte  beS  bramattfilen  ©erteS,  roeldje  fid)  mit  ben 
3lcten  beS  mobernen  ©ramaS  bergteidjen  laffen,  finb 
nad)  2lriftoteleS  ngoloyog ,  ber  ©fyeil  beS  @tüdS,  roel; 
djer  bor  ber  ̂ aroboS,  bem  erften  ßl)orliebc,  liegt; 
sTtsicödiov,  ber  ganje  ©£)eil,  roelcfjer  ärotfd)en  jtoei 
boHftänbigen  6f)orltebern  eingefdjaltet  ift,  fo  baß  biefe 
^Benennung  t)inrocift  auf  bie  urfBrünglidje  93ebeutfam; 
feit  unb  baS  33orroiegen  beS  6£)oreS;  ■jiüqo8oq,  ber 
erfte  (5b,orgefang,  mit  lvelcbem  ber  6ljor  auf  bie  93üt)ne 
trat,  ardoifiov  (eigentlid)  baS  ©teb,enbleiben),  jeber 
barauf  fotgenbe  (Sljorgefang,  unb  i^oäog,  ber  Ifjeil, 
Ijinter  ineld)em  ein  6l)orge}ang  nidjt  meljr  folgt.  ©aS 
geroö£)nlid)e  DJcetrum  für  bie  bramatifdje  ̂ anblung 
ift  ber  iambifdje  ©rimeter;  ber  trodjäifdje  ©etrametcr 

finbet  fidj  in  ben  nodj  erhaltenen  ©ragb'bien  nur  ba, roo  enticeber  ein  größerer  Slffect  fjerrfdjt,  ober  ein 
Uebergang  p  ober  bon  ben  ßljortiebern  burd)  baS 
TOetrum  bermittelt  werben  foll-  ©ie  Sfjortieber  finb 
in  oerfdjiebenen,  ber  ©ituatiou  angemeffenen  9ff)t)tl); 
me^gebidjtet  11.  jWar  ftroul)ifd),  fo  baß  ber  ergoeprj 
bie  avxiaxQocprj  entfpridjt,  an  »eldje  fid)  l)äufig  nodj 
ein  sneodög  anfdjtießt.  3n  ©trotofyen  finb  aber  and) 
bie  fogenannten  nopyLoi  gebid)tet,  SBorte  t)of)er  2eiben= 
fdjaft  ober  tiefen  (SchmerjeS,  oon  ben  tjanbetnben  ̂ 3er= 
fönen  gefbrodjen  unter  Entgegnung  beS  (SljorS.  3llS 
53eifpiele  fönnen  bienen  bie  Äommoi  in  ber  2lntigone 
33.  805  ff.  unb  1261  ff.  lieber  bie  ©toradje  in  ben  ©ra= 
göbien  beS  2lifdjr)loS,  ©opl)ofleS  unb  SuribibeS  f.  bie 
einjetnen  2trtifel.  ©er  gewaltige  2luffdjn?ung  berieft, 
in  roeld)er  2lifd)V)loS  unb  ©opl)ofleS  lebten,  gab  audj 
ber  ©ragöbie  eine  l)öf)ere  2Beil)e  unb  23ebeutfamfeit 
unb  wedte  befonberS  roäb,renb  unb  nad)  ben  Werfer; 
friegeu  baS  SSewußtfein  Ijcllenifder  Nationalität. 
©üd)tige  (5b,araftere  unb  bebeutenbe  ©taatSmänner 
traten  auf  unb  begrünbeten  eine  großartige  $olitif. 
Unb  biefen  9luffdjroung  unterftü^te  iljrerfeitS  aud)  bie 
©ragöbie.  ®S  barf  als  ein  befonbereS  23erbienft  ber 
©ragifer  bejeidjnet  roerben,  baß  fie  burd)  il)r  ©id)ter; 
talent  bie  religiöfen,  fittlidjen  unb  politifdjen  %bmi 
ifjrer  3«it  befiimmter  t)erborl)oben  unb  ib,rcn  3ett= 
genoffen  311m  33ewußtfein  311  bringen  fudjten.  llnb  fo 
roibmete  bie  ©ragöbie,  bie  unter  bem  ©d)u^e  beS 
©taats  gleidjfam  geboren  unb  geförbert  roorben  roar, 
biefem  audj  wieber  tt)re  beften  Gräfte  unb  it)r  inneres, 
geiftigeS  Sebcn.  ©ie  ©ragifer  jogeu  babier  nidjt  bloS 
eine  Slnjafyl  attifdjer  2JJt)tl)en  unb  einl)eimifdjer  ©ageu 
aus  if)rer  bisherigen  23erborgenb,eit  unb  gaben  it)nen 
eine  23ejiebung  jur  ©egenwart,  fonbern  bie  2Sal)l  ber 
©tüde  u.  beS  TOrjtfjoS  war  nid)t  feiten  gerabep  burd) 
politifd)e©enbenjen  bebingt.  Nodj  öfter  fßrad)  fid)  iljre 
©tjeitnafjme  an  ben  3»ftänben  unb  ̂ ntereffen  beS 
©taats  unb  an  feinen  boräüglidjften  Senfern  u.  SBort; 
füljrern  in  befonberen  9lnfpietungen  burd)  Sföort  unb 
Sl)araftcrfd)ilberungcn  aus.  ©icS  gilt  befonberS  bon 



1034 Tragurium  —  Trebatius. 

(furiptbeS'  Sragöbieit.  liebet  feie  fcenlfehe  2luSftat= 
tung  unb  SDarfleflühg  f.  Chöros,  Schauspie- 

ler imb  Thfeatroü,  —  2)  tinfere  Äenfttntfj  bct 
ki8ttti|itt)6n  Itdgöbie  ift  m  ber  £hat  aufjerfi 
lütfentiaft  unb  gering.  Senn  oon  allen  ihren  Sr= 
jeugniffen  ift  uns  fein  einjigeS  S3übnenfrüd  erhalten, 
nur  cinjelne  Fragmente  finb  übrig,  bie  uns  eine  ffare 
tiinfitfjt  in  i^te  yiätüt  üttb  ihren  Sfjataftet  nict)t  ge= 
ftatten.  Seneca'S  itdgöbtett  fönrten,  Wo  eS  fiel  um eigentliche  SBübnenftüde  banbelt,  nicht  gejäfjlt  »erben- 
ferner  betreffen  bie  einjelnen  barüber  erhaltenen 
■Jiacbridjtcn  in  ben  Sdjriften  ber  2llten  weniger  bie 
(Snlftebungsgefducbte  unb  Oefonomie  ber  römifdjen 
trdgöbie,  als  it>te  2XuffüfjrungSjeit  u.  £>arfteUungS= 
weife,  3Me  rbtttifdje  tragöbfe  fdjetnt  unmittelbar 
burd)  Scadjabmung  unb  Dcodjbilbung  ber  griedjifdjen 
in«  Seben  gerufen  worben  ju  fein,  nadjbem  ber  Sinn 
bafiir  burd)  anbere  bramatifdse  Stnfänge  evwedt  unb 
erftarft  war.  ̂ Jjr  Slnfang  fnüpft  fid)  an  ben  tarnen 
be§  CtbÜiS  2lnbronifoS,  f.  b.  2JM>r  alsl503abre 
nad)  bent  £obe  beS  SophofleS  unb  GuripibeS  begann, 
wie  ©etliuS  (17,  21.)  jagt,  in  Crom  bie  atttfdje  £ra= 
göbie  einen  neuen  ÄreiSlauf.  ®ie  ©rünber  ber  römi= 
fd)en  Jragöbie,  Siems,  (SnntuS,  SRäoiuS  famen  aus 
Jarent  unb  (Sampanien.  Starent  feierte  feine  Storni 
itett  mit  Sragöbien  u.  ßomöbien  ber  neuen  ©attung, 
wie  SSJcenanber  unb  2tnbere  fie  geftaltet  hatten;  in  Zä- 

unt war  ber  Su)  ber  .Spilarotragöbie  beS  9?bmtbon. 
<idjon  IjierauS  ift  ein  .gufammenbang  beö  römifd)en 
i^eaterä  mit  bem  grieebifdjen  erfidjtlidj.  (Sin  lieber; 
blid  über  bie  Sragöbientitel  ber  römifdjen  Sragifer 
oon  SioiuS  an  Bis  in  bie  ̂ eriobe  oor  2luguftuS  unb 
über  tl)re  gragmente  jetgt  ferner,  baß  bie  römifdje 
Iragöbie  im  ganjen  unb  großen  in  biefer  ganjen 
3eit  eine  überfeete  war,  ba§  bie  einjelnen  Stüde  auf 
gried)ifdje  Originale  burdjgangig  gegrünbet,  ihr  %n-- 
halt,  mit  3lu«naf)me  weniger  5ßrätevten,  nid)t  natio= 
ual,  fonbern  aus  griedjifdjen  SDramen  ganj  entlehnt 
war.  CioiuS  3lnbronifoS,  (£n.  iJcäoiuS,  Q. 
linniuS,  9Jc.  ißacuoiuS,  2.  StttiuS  fmb  bie 
©idjrer,  welche  in  biefer  unb  ber  folgenben  3eit  ben 
•paupttljeil  beS  tragifdjen  SdjaufpielS  bei  ben  Stö= 
mein  geliefert  haben.  2Xnbere  £ragöbienbid)ter  biefer 
^eriobe  waren  6.  SitiuS,  2.  2>ultuS  Gäfar 
Strabo,  Wi.  2lttiliuS,  Q.  SEulliuS  (Jicero, 
Sjul.  (Säfar,  SalbuS  unb  (SaffiuS  $armen  = 
fiS.  3m  allgemeinen  ift  biefe  überlebte  römifdje  Zxa- 
göbie  oon  (SurtpibeS  ausgegangen  unb  ju  SopfjofleS 
unb  2UfdjrjloS  oorgefebritten  2tudj  erhellt,  baf3  in 
öejug  auf  ben  gewählten  Stoff  nid)t  oiel  weniger 
als  bie  ipälfte  ber  nod)  oorfommenben  Jragöbien 
bem  troifdjen  jtriege  unb  ben  Scbirffalen  feiner  £el= 
ben,  mit  SluSfdjtufj  ber  Obrjffee,  angebört.  Sieben  bie= 
fen  'Kacbbilbungen  ber  gried)ifd)en  Jragöbie,  bie  feit ben  punifd)cn  Äriegen  in  9tom  erfd)einen,  fab  man 
and)  juweilen  gried)ifd)e  ©djaufpieler,  welcbe  9tatio= 
ualbramen  auffübrten.  ®ieS  gefd)ab  aueb  nod)  in 
ber  Äaiferjeit.  Tac.  ann.  14,  21.  Suet.  Caes.  39. 
Aug.  43.  Galig.  33.  Cic.  ad  fam.  7,  1.  5cero 
übernahm  felbfi  tragifd>e  Ctoßen  auf  bem  Xbenter. 
Suet.  Ner.  21.  (Sinige  Dtömer  fd)rieben  fogar  grie= 
cbifdje  Sragöbien,  j.  33.  Situs,  5ßompeiuS  ÜJfacer, 
l!liniuS  b.  j.  Suet.  Tit.  3.  Calig.  3.  Plin.  ep.  5,  3. 
7,  4.  lieber  bie  (Sinridjtung  ber  tragifeben  33übne  in 
Siom  wiffen  wir  nichts  genaueres;  eine  Ordjeftra  im 
römifeben  Jbeater  Idfet  fid)  ebenfowenig  als  ein  @t)or 
in  ber  Jragöbie  naebweifen.  9lubeutungen  über 
prunfbafte  feeuifebe  2lu|fül)rungen  geben  Cic.  ad 

fam.  1,1.  Plin.  ep.  7,  48.  8,  7.  Plut.  Pomp.  40, 
52.  Gell.  10,  1. 

Tragurium,  Tgccy(o)vQiov ,  bebeutenbe  ©tabt 
SalmatienS  auf  einer  mit  bem  geftlanbe  burdj  einen 
Samm  »erbunbenen  Snfel,  berühmt  burd)  ben  ÜRar= 
mor  ber  llmgegenb;  f.  Srau  ober  Srogbie-  Plin.  3, 22,  6.  Pol.  32,  18. 

Traianop51is,  bebeutenbe,  Born  Äaifcr  Srajan  gc= 
grünbete  «Stabt  im  Innern  SljrafienS  am  red)ten 
Ufer  beS  £ebroS,  f.  Oriebopo. Traiänus  f.  Ulpii. 

Tralles,  TgccXleig,  1)  blüfjenbe  <panbelSftabt  £a= 
rienS,  am  2lbl)ange  beS  2JceffogiSgebirgeS ,  an  einem 
Dtobenfluffe  beS  fflfcaianbroS,  bem  (Subon.  Sie  lag  in 
l)öd)fi  fruchtbarer  ©egenb,  batjer  it>r  früherer  Stamc 
"Av&eia.  (Später  litt  fie  burd)  (Srbbeben.  3«  einem 
Sempel  ber  Sictoria  hatte  man  bie  iBilbfäule  beS 
Julius  6äfar  aufgeftellt;  über  ein  bort  währenb  6ä= 
far'S  2lnwefeuheit  in  Slfien  gefdjeheneS  2öunber  f. 
Caes.  b.  c.  3, 105.  Sgl.  Xen.  anab.  1,  4,  8.  Liv. 
37,  45.  —  2)  Tralles,  -Ii,  33ölferfd)aft  SlhmenS. 
Liv.  31,  35.  33,  4.  37,  40. 

Tranquillitas,  raXijv jj,  5ßerfonification  ber  Druhe 
unb  Stille,  einerfeitS  ber  aJceereSftitle,  baher  mit  $o= 
feibon  abgebilbet,  anbererfeitS  ber  Stille  unb  Stube 
beS  ©emüths,  bargefteCtt  ähnlich  ber  Securitas,  nur 
nod)  mitber,  einen  Scrbeerfranj  auf  bem  £aupt,  3tu= 
ber  unb  Kornähren  in  ben  .^änben. 

Transfnga  f.  Perduellio. 
Tranätio  ad  plebem,  ber  llebergang  eines  $atri= 

cierS  ju  ben  Plebejern  (burd)  Slboption),  ber  ge= 
wöhnlid)  bann  erfolgte,  wenn  ein  ̂ atricier  bie 
SBahlfähigfeit  jum  33oIfStribunat  erlangen  woEtc. Transvectio  equitnm  f.  Equites,  4. 

TQcens Jtt  j?s  f.  Wechsler. 
Trapezüs,  TQccnefrvg,  1)  Stabt  im  füblidjen  2lr= 

fabien,  am  SllpheioS,  in  ber  Sanbfchaft  ̂ arrhafia, 
beren  Bewohner  anfangs  fid)  ben  Segrünbern  oon 
9KegalopoIiS  anfchloffen,  bann  aber  nad)  bem  pontü 
fd)en  Srapejüs  auSwanberten.  —  2)  (Solonie  »ou Sinope,  im  öftlichen  £t)eil  oon  Kontos  an  ber  Äüftc, 
weftlid)  oom  gluffe  ̂ ffoS.  9ted)t  bebeutenb  würbe 
fie  erft  unter  ben  Frömern,  befonberS  aud)  burd)  ihren 
£anbel.  (Sine  fehr  bebeutenbe  Ototte  fpielte  fie  Jin 
3eit  ber  Äreujjüge;  j.  Srebifonbe  ober  Sarabofan. Xen.  anab.  4,  8,  22.  5,  5,  10. 

Trasimenus  (Trasurne(n)nus)  lacus,  ?j  Tqcigi- 
(isvrj  (Tq<xgov!xbvvci)  kifivr],  ein  im  öftl.  (Strurien 
jwifchen  ben  Stäbten  Gortona,  ̂ erufia,  6lufium  gc= 
legener,  nid)t  unbebeutenber  See,  j.  Sago  bt  Perugia. 
§ier  fd)lng  |>annibat  im  3.  217  ben  (Sonful  gta= 
miniuS.  Liv.  22,  4.  7.  8.  Nep.  Hann.  4.  Cic.  Rose. Am.  32. 

Tguvog,  nad)  Hdt.  7,  109  glufj  an  ber  Süb= 
füfte  ShrafienS. Trausi,  Tgavaoi,  33oIf  in  Shraficn,  im  öftlid)cn 
Sheile  beS  DtbobopegebirgeS.  Hdt.  5,  4.  Liv.  38,  41. Trebatius,  6.  SrebatiuS  Sefta,  aus  33elia  in 
Sucanien,  lebte,  in  feiner  Sjugenb  in  9tom,  wo  er  du 
cero'S  Schu^  geno§  unb  oon  ihm  an  Qäfar  in  ©al= 
lien  empfohlen  würbe,  54  o.  (S.i)t.  Cic.  ad  fam.  7,  5. 
7,  20.  (Sine  Stelle  im  £eere  lehnte  er  aus  2lbnei= 
gung  gegen  ben  jtriegSbienft  ab  (Cic.  ad  fam.  7,  5. 
7,  8.),  erwarb  fid)  aber  burd)  feine  furiftifd)en  £ennt= 
niffe  (Säfar'S  ©unft.  Suet.  Caes.  78.  Später  gewann 
er  ̂ orajenS  greunbfehaft  (sat.  2,  1.).  Slud)  2lugiu 

ftuS  fd)ä^te  ihn  als  9ted)tsgelehrten.  9?ad)  ßtcero'S 
©riefen  an  ihn  (ad  fam.  7,  22.)  er]'d)eint  er  jwar  als 
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Berwetd)Iidjter  Sebemann,  aber  aud)  als  geiftreid)  nnb 
wi£ig.  (5r  fdjrteb  biete  jnriftifdje  2Serfe. 

Trebellienus  Rufus,  rourbe  im  3-  19  n.  Gbr.  Bor-- 
nutnb  für  bie  Äinber  beS  Königs  Äotl)S  Pon  Sthra= 
fiett  unb  tö biete  fid)  im  3.  35  eigenhänbig.  Tac.  ann. 
G,  39. 

Trebeliii,  1)  Q.  St veb elliu«,  geicE)nete  fidj  im 
3.  210  ö.  6t)r.  bei  ber  (Sinnahme  Bon  Neufarthago 
aus.  Liv.  26,48.  —  2)  8.  StrebelliuS,  im  3.  67 
BolfStribun,  wiberfefete  fid)  lange,  aber  erfolglos, 
bem  Borfdjlage  beS  ©abiniuS  wegen  Uebertragung 
ber  ©eWalt  an  VompejuS.  —  3)  Streb.  (Salca, 
gab  fidj,  um  bie  ©iiter  beS  V.  (älobiuS  ju  ermatten, 
für  benfelben  aus,  erreichte  jebodj  feine  21bfid)t  nidjt. 
—  4)  8.  Strebet HuS,  im  3.  47  BotfStribun,  @eg= 
ner  ber  Stnträge  be§  Söotabetta,  ben  er  tro|  ber  @e= 
genwirfung  beS  Senats  fortwährenb  angriff,  bis 
(Säfar  au«  ?tfien  nad)  Ccom  fam.  ©arauf  würbe  er 

oon  ben  Striftof'raten,  welche  ben  Gäfar,  ber  ben  ©0= labetta  begünftigte,  ärgern  wollten,  jum  Stebil  er= 
wählt.  Später  trat  er  ju  Antonius  über  unb  perfiel 
baburd)  bem  Spotte  Sicero'S  {Phil.  12,  8,  20.  13,  2, 
2.  Bio  Gass.  42,  29  ff.).  —  5)  StR.  StrebelliuS, 
fämpfte  im  3.  36  n.  Sbr.  unter  StiberiuS  gtücftid)  trt 
SIfien.  —  6)  Streb.  2ftarimuS,  Sonful  unter 
Nero,  tjiett  im  3.  50  ben  (SenfuS  in  ©atlien  ab,  er= 
t)iett  fpäter  bie  Statthalterfdjaft  »on  Britannien, 
mad)te  fid)  aber  burd)  @eij  unb  -föabfudjt  beim  bor= 
tigen  £eere  fo  berfjafst,  bafj  er  Cor  ber  SButh  beffetben 
bie  gludjt  ergreifen  mu§te.  Tac.  Agr.  16. 

Trebia,  Nebenfluß  be§  SßabuS  (red)ts),  münbete 
nid)t  ivett  Pon  Vlacentia;  bort  fiegte  £annibat  im 
3.  218  über  bie  Dtömer;  {.  Strebbia.  Liv.  21,  48.  51. 
54.  56.  Nep.  Hann.  4. 

Trebiänus,  ein  greunb  Sicero'S  unb  Anhänger  beS 
s£ompejuS,  erhielt  im  3.  45  oon  ßäfar  Beräeihung. Gic.  ad  fam.  6,  10.  u.  11. 

Trebü,  1)  Statins  StrebiuS,  aus  (Jompfa  in 
Samnium,  überlieferte  bem  £annibat  nad)  beffen 
Siege  bei  (Jannä  feinen  ©eburtSort.  Liv.  33,  1.  — 
2)  StrebiuS  Seiger,  Meute  unter  SucuttuS  in  £i= 
fpanien,  150  o.  <3t)r-,  unb  fd)rieb  ein  SBerf  über  3ta= 
turgefdjidjte. 

Trebonü,  1)  sp.  StreboniuS,  rourbe  00m  Wa- 
rius,  als  er  ben  SufiuS  ermorbet  hatte,  belohnt,  100 
0.  dt)r.  Plut.  Mar.  14.  —  2)  (5.  StreboniuS,  be= 
fleibete  im  3.  60  bie  Quäftur,  baS  BotfStribunat  im 
3-  55,  in  roetdjer  Stellung  er,  Oon  (Säfar'S  Slntjängern beftodjen,  ein  ©efefc  pr  Bertängerung  beS  bem  ßäfar 
erttjeilten  Befehls  in  ©aßien  unb  ber  bem  (Säfar, 
SpompefuS  unb  (SraffuS  angeheilten  ̂ rooinjen  {Bio 
Gass.  39,  33)  einbrachte,  war  (Säfar'S  Segat  in  @at= 
lien  im  3.  54,  fämpfte  im  3-  49  in  Spanien  gegen 
StfraniuS  {Caes.  b.  g.  6,  33.  8,  46.  Gic.  ad  Att.  8, 
3)  unb  roar  thätig  bei  ber  Belagerung  50caffilia'S. 
3m  3.  48  ging  er  abermals  nad)  £>ifpanien  als  Sprä= 
tor,  würbe  aber  »on  ben  spompejanern  »ertrieben. 
3m  3-  44  nahm  er  an  ber  Berfd)Wörung  gegen  6ä= 
jar,  voenngleid)  nid)t  tätigen,  2tntt>eil  (Plut.  Caes. 
17.  Gic.  Phil.  2,  14,  34),  unterste  ben  (SaffiuS, 
mürbe  «Statthalter  in  2lfien  unb  fanb  43  burd)  SDoIa= 
beßa  feinen  Stob  in  ©ml)rna.  ajiit  ßicero  roar  er  feljr 
befreunbet  {ad  fam.  15,  21.  10,  28). 

Trebula,  TgrjßovXa,  bjefjen  3  fabinifd)e  ©täbte, 
1)  ̂roifd)en  ©ueffula  unb  daubium  in  (Sampanien, 
j.Stregghia.  Liv.23,  39.  —  2)Str.5Ucutuf  ca,  in  ber 
3cäl)e  öon  Dfteate.  —  3)  Str.  ©uff ena,  im  ©abiner= 
lanbe,  bod)  Po  11  ungevoiffer  Sage.    3"  manchen 

Stetten,  roo  Strebula  ohne  Beinamen  erwähnt  wirb, 
täfct  fid)  fdjwer  entfd)eiben,  weldje  Stabt  getttelttt  tft, 
5.  53.  Gic.  ad.  Att.  5,  2.  3.  4.  de  leg.  agr.  2,  25.  ad 
fam.  11,  27.  Liv.  23,  14. 

Tremellii,  1)  Qn.  StremetliuS  g-taccuS,  ging 
im  3.  206  p.  <3l)r.  nad)  Stfien,  um  bie  ©öttermutter 
nach  9totrt  ju  holen.  Liv.  29,  11.  —  2)  8.  Strem. 
Scrofa,  befiegte  als  Duäftor  im  3-  142  bm  $feu= 
bophilipp  in  SKafebonien.  ©päter  erhielt  er  bie  $rä= 
tur.  —  3)  (Sn.  StremetliuS  ©crofa,  ein  greunb 
beS  ßicero  it.  SltticuS,  befehligte  ein  ̂ eer  in  ©aUien. 
6r  war  aud)  mit  SterentutS  Barro  befannt  u.  fdjrieb 
über  Saubwirthfdjaft.  SSgt.  Gic.  ad  Att.  5,  4.  Bahr-- fcheintich  war  er  einer  ber  dichter  im  5ßroceffe  gegen 
BerreS  (im  3.  70). 

Treres,  Tqt}qs$,  ein  fpäter  oerfchwinbenbeS  Botf 
SthrafienS,  oft  Pon  ©trabou  genannt,  wohnte  nad) 
S£hufl)bibeS  (2,  96.)  am  nörbtrdjen  Abhänge  beS 
©fomioS,  benachbart  ben  Stribaßern  unb  Stilataiern. 

Tresviri  ober  triumviri  agris  dandis  unb  coloniae 
deducendae,  (äommiffion  jur  Bertheitung  beS  ager 
publicus  u.  f.  w.;  f.  Colonia,  II.  unb  Ager 

publicus. Tresviri  ober  triumviri  capitales,  eine  burd)  bie 
lex  Papiria  289  u.  c.  ober  465  p.  (Jfjr.  errichtete  nie= 
bere  SOcagiftratur,  welche  in  ben  Stributcomitien  ge= 
wählt  würbe,  ©te  beforgten  bie  im  Äerfer  oorjuneh= 
menben  Einrichtungen  (laqueo)  unb  beanffid)tigten 
bie  ©efängniffe,  fie  fpürten  begangenen  Verbrechen 
nach  unb  »erhafteten  bie  Berbäd)tigen.  Ueber  ©ctaoen 
unb  5Peregrinen,  beren  Sthat  Portag,  tonnten  fie  fo= 
gar  fetbft  richten  unb  forperlid)  jüdjtigen,  über  Bür- 

ger aber  hatten  fie  feine  3nriSbiction,  au^er  bafe  fie 
bei  etwaigen  Verhaftungen  eine  Borunterfndjung  an= 
ftelten  mufeten.  Stuch  hatten  fie  bie  potijeiliche  2tuf= 
fidjt  für  bie  Sicherheit  domS,  namentlich  rüdfidjtlid) 
ber  $euerSgefal)r,  unb  traten  gauj  in  bie  gunetionen 
ber  alten  triumviri  nocturni  ein,  welche  nach  Gin= 
führung  ber  triumviri  capitales  abgefchafft  würben. 
SDeStjalb  würben  bie  tr.  capitales  pweiten  auch 
Wohl  tr-  nocturni  genannt. 

Tresviri  epulones  f .  E  p  u  1  a  e. 
Tresviri  locorumpublicorumpersequendorum,  eine 

(Somntiffion,  um  ju  unterfucheu,  welche  Stüde  beS 
ager  publicus  bem  Staate  ober  ber  ßommune  ent= 
riffen  worben  feien. 

Tresviri  mensarii  f.  Mensarius. 
Tresviri  monetales  aeri  argento  auro  Aando  fe- 

riundo,  bie  SKünpteifter  beS  Staats,  welche  fowohl 
baS  Vrägen  ber  Dünsen  beforgen,  als  aud)  bie 
ÜJcünjen  überhaupt  probiren.  3m  Stnfang  ber  Rai' 
ferjeit  öerfd)roinbet  biefe  SJcagiftratur;  unb  fpäter 
hatte  man  procuratores  ober  praepositi  monetae. 

Tresviri  nocturni,  bie  Stuf  feher  ber  ftäbtifd)eu 
Nachtwachen  nnb  ber  geuerpolijei.  Liv.  9,46.  3hv 
2tmt  ging  in  baS  ber  lllviri  capitales  über. 

Tresviri  quinquennales,  SJcunicipalcenforen. 
Tresviri  reficiendis  aedibus,  <Sommiffion,  um  bie 

abgebrannten  Stempel  ber  gortuna  unb  SpeS  wieber= 
herpftellen.  Liv.  25,  7. Tresviri  (triumviri)  reipublicae  constituendael)iei 
fjen  bie  3  nnred)tmä|igen  9cegenten  2lntoniuS,  Dcta= 
Pian  unb  Sepibus,  welche  fid)  burd)  biefen  00m  Staat 
autorifirten  tarnen  ben  Schein  ber  Segalität  beilege 
ten.  —  SDer  Bunb  beS  ßäfar,  VompejuS  unb  SraffuS 
roar  btoS  eine  $rioatüerbinbung  unb  barf  nicht 
trinmviratus  genannt  werben. 
'i  Tresviri  sacris  conquirendis  donisque  persignan- 
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dis  würben  ernannt,  um  bie  res  sacrae  ju  requU 
rircn  nnb  ben  ©öttern  jurüdjugeben. 

Tretos,  TQrjzög,  SBcrgpafe,  burch  welchen  ber  2Seg 
Bült  Neonat  nach  2lrgoS  (ober  bon  9Jii)fenai  nad) 
9cemea)  führte,  „ber  burc^tödtjerte"  genannt,  Bon ben  Dielen  fohlen,  in  beren  einer  ber  nemeifche  Söwe 
f i df>  aufgehalten  haben  foll. 

Treviri,  Treveri,  T^rjOvCgoi,,  tapferes  Bolf  in 
©allia  Belgica,  befonberS  auSgejeidmet  burd)  ihre 

trefflidje  Öreitcrei,  bie  für  bie  tap'ferfte  u.  befte  in  ganj ©atlieit  galt.  Sie  wohnten,  jwifdjen  ben  üftebiomatri; 
fern,  ben  Bremern  unb  bem9tt)emtS.  2Jiit  ben@erma= 
nen  lebten  fie  im  fteten  Kampfe.  Caes.  b.  g.  1,  37. 
2,  24.  3,  11.  8,  25.  u.  o.  Tac.  hist.  4,  37.  9?ac£)  £a= 
cituS  (hist.  5,  19.)  ftanben  fie  unter  einem  Senat  oon 
H3$Ritgtiebern  nnb  waren  mit  beuDtömern  Berbün= 
bet.  Tac.  ann.  1,  63.  —  Sie  umwobnenben  Segni, 
(Sonbntfi  u.  (SburoneS  waren  ihre  Sdjutwerwanbten. 
Caes.  b.  g.  6,  32.  4,  6.  3b>  £auptflabt  War  2Itt-- 
gufia  £reDirorum,  fpäter  eine  befeftigte  römifcrje 
(Monie  unb  reiche  JpartbelSfiabt  an  ber  ajtofella  {Tac. 
hist.  4,  62.  72.);  }.  £rier  mit  Bielen  Senfmälern  u. 
2llterthümern. 

Triakaden  \.'Ev<ofiOT icc. Triarii  f.  Acies  u.  Le  gio. 
Triarius,  (5.,  war  unter  Sucutt  im  mitbribatifchen 

ftriege  Segat,  eroberte  im  %  73  21pameia,  fdjlug  68 
ben  pontlfdjen  Äönig  bei  Äomäna  in  Äappabofien, 
vourbe  aber  im  %  67  bei  3ela  Bon  bemfefben  befiegt. Hirt.  b.  Alex.  72. 

TribaJli,  Tgißalloi,  mächtiges  tbrafifcbeS  3SoIf  in 
Untermöfien  (bem  heutigen  Serbien  unb  einem£hetle 
Bulgariens),  Bon  ben  öfttidj  Wo(;menben£rereS  burch 
ben  DiffoS  (f.  ̂Sfer)  gefchieben.  Thüle.  2,  96.  Sie 
wtberftanben  mit@rfoIg  benObrhfen,  ja  auf  einem 
Streifjuge  brangen  fie  an  bie  Äüfte  Bor  unb  Derwüfte= 
teu2tbbera,  376  b.  Shr.  TJiulc.  4 ,  101.  2tferanber 
Don  9Jtafebonien  unternahm  einen  3U3  gegen  fie,  ba 
fie  fich  ju  empören  im  Begriff  waren.  Später  waren 
fie  unbebeutenb  unb  unmächtig. 

Tribo(c)ci,  -ces,  TgLßoxxoi,  germanifche  Bölfer= 
fdtjaft  auf  bem  linfen  SRheinufer,  in  ber  ©cgeub  beS 
heut.  Strasburg  ;  fie  nahmen  an  bem  beS2lrio= 
Btft  Sheif.  Caes.  b.  g.  1,  51.  4,  10. 

Tgißtav  f.  Kleidung,  1. 
Triboniänus,  geboren  in  ber  pamphrjlifd)cn  Stabt 

Sibe,  roar  bem  ̂ uftinian  bei  ber  Sammlung  ber@e= 
fe£e  behütftich  unb  felbft  Berfaffer  jahlreicher  Sd)rif= 
ten  in  Derfchiebenen  3w"9en  btx  Literatur.  Grr 
ftanb  im  Drufe  eines  gemeinen  Schmeichlers  unb 
eines  habsüchtigen  SUcenfchen.  Sein  £ob  fällt  inS 
3ahr  546  n.  ©hr. 

Tribunal,  bie  Bierccfige  Erhöhung  Bon  Stein,  <£rbe 
ober  |)oIä  (Suggeftus),  auf  welcher  ber  richtenbe  Wla- 
giftratus  feinen  ?ßfa^  hatte.  Sieben  ber  sella  curulis 
beffelben  ftanben  bie  subsellia  ber  Stffefforen,  Biel(eid)t 
auch  bie  ber  dichter,  eS  ift  aber  nicht  ju  beweifen,  benn 
fie  tonnen  auch  3"r  ebenen  (Srbe  in  beruhe  ber^Iä^e 
ber  Parteien  geroefen  fein,  gii  3tom  war  nrfprüng= 
lieh  nur  ©in  Sribunal,  auf  bemßomitium,  welche 
3al)l  Bermehrt  würbe,  als  mehrere  5Jkätoren  gleichjei= 
tig  ©ericht  hielten.  Stile  aber  ftanben  auf  bem  gorum 
nnb  unter  freiem  Gimmel,  bis  man  bie  tei^ungen  bei 
ungünftigem  Sffietter  in  bie  Bafilifen  unb  ©ericbtsfäle 
oerlegte. 

Tribuni,  eigentlich SribuSBorfteber,  wofür  man  fpä= 
ter  curator  tribus  fagte.  ©er  Name  tribunus  aber 
würbe  auf  aubere  Beamte  übertragen  (f.  Tribunus 

celerum.militares,  plebis),  unb  in  berÄat= 
ferjeit  auf  feljr  berfchiebenartige  Beamte,  j.B.  MQoh 
tegien,  tr.  fabriearum,  2(uf feher  ber  faiferlicben 
23affenfabrifen,  tr.  fori  suarii,  notariorum,  stabuli 
(Oberftallmeifter)  u.  f.  W-  —  T>ie  eigentlichen  Xritnts; 
Borfteher  halfen  bei  bem  (SenfuS,  bei  Aushebung  jum 
ÄriegSbienft,  bei  ©teuerDertheilung  u.a.  abminiftratu 
Den  Angelegenheiten. 

Tribuni  aerarii  hieben  Dor  StlterS  einige  ber  eben 
genannten  5£ribuSDorfteher,  nämlich  biejenigen,  welche 
baS  Sributum  ju  erheben  hatten,  aus  welchem  fie  ba= 
rauf  ben  Solbaten  baS  Stipendium  auszahlten.  @S 
mochten  regelmäfeig  bie  wohlhafceubften  unter  ihren 
Kollegen  fein.  SllS  bie  ciDile  SoIbauSjahlung  burch 
bie  militärifche,  Bon  benDuäftoren  ju  bewirfenbe  Der= 
brängt  worben  war,  bauerten  bie  trib.  aerarii  jwar 
fort,  aber  in  einem  uns  bunfetn  Berl)ältni§.  Bielleicht 
waren  fie  ben  Quäftoren  als  3ntenfeant:cn  beigegeben 
unb  folgten  bem  .Speere.  Bon  ber  lex  Aurelia ,  70  B. 
<5hr.,  bis  ju  ber  lex  Julia,  46  b.  ßhr-,  bilbeten  bie 
9lerartribunen  eine  britte  SRichterbecurie,  inbem  fie  bie 
Blebejer  Bertraten  (f.  Judex).  ??ach  SuliuS  Säfar 
t)örten  fie  auf,  ba  fie  feine  Bebeutung  mehr  hatten. 

Tribunus  celerum,  ber  Befehlshaber  beS  9teiter= 

corps',  welcher  bem  Könige  ebenfo  jur  Seite  ftanb  u. benfelben  Bertrat,  wie  ber  magister  equitum  bei  bem 
Dictator  ju  thun  hatte,  ̂ cber  befletbetc  baS  2tmt  bis 
ju  bem  £obe  beS  ÄönigS,  benn  ber  Nachfolger  wählte 
fich  wieber  einen  anbern  trib.  cel.  Tlit  bem  Äönig= 
thum  hörte  biefeS  2lmt  auf  unb  würbe  erft  Bon 
91uguftuS  für  religiöfe  gweefe  wieber  erneuert^  f- 
Celeres. 

Tribunus  militum  f.  Dux,  2. 
Tribuni  militum  consulari  potestate.  3)rei  9J?i= 

litärtribunen  mit  Sonfulargewalt  (abgefehen  Bon  ber 
Senfur,  welche  baBon  getrennt  würbe,  f.  Censor) 
würben  auf  baS  ©rängen  ber  5]ßleb8,  444  b.  6l)r.  ober 
310  u.  c,  ftatt  ber  ©onfuln  eingeführt,  51t  welchem 
Stmte  auch  Sßlebefer  wählbar  fein  fotlten.  Seitbem 
würben  bis  auf  bie  leges  Liciniae  Sestiae  öfter 
©ribunen  gewählt,  unb  jwar  3,  4,  6,  ja  fogar  8, 
Welche  Berfdjiebenheit  ber  3"hl  fi<h  theilS  baburch  er; 
flärt/bai  bei  8  bie  beiben  Senforen  mit  inbegriffen 
waren,  theilS  baburch,  bafj  man  in  Dlücffidjt  auf  bie 
3eitBerhältniffe  bie  3^1)1  einige  SJJale  Bermehrte.  Liv. 
4,  6.  5,  1.  Sie  ©ewalt  berfelben,  ihre  2M)t,  21mtS= 
antritt  unb  Nieberlegung  war  ganj  bem  ßonfulat 
conform. 

Tribuni  plebis.  Qum  Sd)ut^e  ber  Plebejer  gegen 
bieBebrüdungen  ber^atricier  unb  ber  ©onfuln  würbe 
biefeS  2lmt  260  u.  c.  ober  494  b.  Gljr.  ben  Plebejern 
Bon  ben  ̂ atriciern  nach  ber  1.  Seceffion  äitgeftanben; 
Bgl.  Leges  sacratae.  SS  ift  biefeS  2lmt  alfo  im 
^Jrincip  Berfchieben  Bon  bem  ©onfulat  unb  ben  fpäter 
baBon  abgejweigten  Slemtern,  weld)ebtebirecten(5rben 
ber  regia  potestas  nnb  beS  regiumimperium  finb. 
SelbftBerftänblich  war  bieS  2tmt  baher  ohne  impe- 
rium.  SlnfangS  waren  2  ober  5  BolfStribunen  (Liv. 
2,  33.  58.  Cic.  r.  p.  2,  34.),  beren  3at)l  burch  bie 
lex  Publilia,  297  ü.  c.  ober  457  b.  &)X.,  auf  10 
erhöht  würbe  (Liv.  3,  30.),  welche  fid)  bis  jitlc^t  er; 
hielt.  Obwohl  bie  2lmtSbefugniffe  ber  BolfStribunen 
anfangs  nur  gering  waren,  fo  gelang  es  ihnen  bodj 
halb,  biefelben  ju  ftärfen  unb  ju  Bermehren,  beißet; 
ehern  Streben  fie  burch  bit  ihnen  Berliehene  ÜnBerle^-- 
lichfeit  (f.  Leges  sacratae  unb  Lex  Icilia, 
Liv.  2,  33.  3,  55.  4,  3)  nicht  Wenig  uttterftttfet  wur-- 
ben.  1)  ®aS  ältcfte  unb  urfprünglich  einjige  dit^t, 
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welches  fie  befaßen,  warbaS  auxilium,  baS©d)utj= 
redjt  über  ihre  ©tanbeSgenoffen,  foäter  aud)  Ü6er  bie 
^Jatricier ,  unb  befdjränfte  fidj  anfangs  auf  baSStedit, 
Maßregeln  ber  SJtagiftrate  ober  beS  ©enatS_  gegen 
©injelne  51t  »erbieten  (veto,  intercedo,  prohibeo). 
Siefe  §ülfe  jetgte  fidj  corjügtid)  a)  bei  bem  delectus 
{Liv.  3,  11.  4,  53J;  b)  bei  bem  SluSfdjreiben  beä 
tributum  (Liv.  4,60.  5,  12);  c)  oor  ©eridjt,  wo  bie 
Tribunen  fowot)t  im  Sioil=  als  im  Griminalproceß, 
fowol)t  oor  als  nad)  gefaßter  sententia  eingreifen 
tonnten,  5.  33.  um  llngered)tigfeiten  3U  oerl)inbern, 
ober  um  bie  aequitas  gegen  ben  ftarren  SBudjftaben 
beS  Rechts  in  ©cbu^  ju  nehmen.  £)odj  tarnen  aud; 
genug  ungerechte  3interceffionen  cor.  UebrigenS  half 
baS  23eto,  burdj  welches  baS  geridjttidje  Verfahren  auf= 
gelöfi  würbe,  nur  fo  lange  baS  SlmtSfahr  beS  interce= 
birenben  Sribnnen'bauerte,  unb  wenn  bie  %laä)\ olger uidjt  ebenfalls  intercebirteu,  fo  tonnte  baS  Verfahren 

2  wieber  fortgefejjt  werben.  2öer  eine  foldie  ©üjfe 
fudjte,  mußte  bie  Tribunen  anrufen  (appellare, 
Liv.  ü.  Cic.  oftmals),  worauf  biefelben  fid)  üerfam= 
melten,  ben  gaU  unterfudjten  unb  einen  23efd)fuß  faß= 
ten  (decretum),  in  weldjem  fie  baS  auxilium  jufag-- 
teu  ober  »erweigerten.  Liv.  3,  13.  4,  53.  38,  52  f.  60. 
Cic.  Quint  7.  20.  28.  2)  2luS  biefem  §ülfered)t  mt-- 
Wicfelte  fid)  batb  ein  allgemeines  3ntcrceffi°n3recht 
gegen  alle  SSerwaltungSmaßregetn  unb  ipanblungen 
ber  ■äftagiftvate  (fowobl  gegen  bie  Soff.,  (Seuforen  u.f. 
w.,  als  gegen  ihre  eignen  (Sollegen.  Cic.  leg.  3,  4), 
gegen  bie  SCons.  unb  gegen  ade  23orfd)läge,  welche  an 
bie  (Somitieu  gebradjt  werben  follten.  33ei  allen  2lrten 
Oon  (Somitien  tonnten  bie  Tribunen  intercedere, 
impedire,  moram  facere,  fo  baß  fogar  bie  2Bat)len 
aufgefd)oben  werben  mußten.  Liv.  6,  35.  7,  21.  27, 
6.  32,  7.  34,  5  u.  f.  w.  3)  Sftüdfidjtlid)  beS  «Senats 
hatten  bie  Tribunen  anfangs  gar  fein  Dfccdjt,  aber  fie 
erljietten  bie  Sbeilnahme  an  ben  ©jungen  uebft  ber 
^nterceffion.  3uei'ft  faßen  fie  an  bett  £()üren  ber 
(Surie,  unb  inbem  fie  oon  hier  aus  mit  bem  auxilium 
gegen  bie  SluSfütjrung  oon  SCons.  (namenttidj  be= 
treffS  beS  delectus  unb  beS  tributum)  brof)ten,  er= 
hielten  fie  nad)  u.  nad)  ein  atigemeines  2>nterceffionS= 
rcd)t  {Liv.  4,  6.  36.  43.  50.  57.  9,  8  ff.  u.  f.  W.)  unb 
balb  einen  regelmäßigen  ©itj  nebft  ber  23efugniß,  ben 
©enat  fogar  3U  Oerfammetn  unb  an  benfelben  ju  re? 
feriren,  wal)rfd)cinlid)  balb  nad)  ber  lex  Valeria, 
weldje  ben  £ributbefdjlüffen  allgemeine  ©eltung  ein« 

3  räumte.  2>n  S°^3e  baoon  würben  aud)  bie  @rtribu= 
nen  üon  ben  Senforen  bei  ber  nädjften  lectio  als  ©e= 
natoren  aufgenommen.  2Bid)tig  für  baS  93ert)ältniß 
ber  Tribunen  ju  bem  ©enat  War  baS  nur  bei@etlius 
(14.  8.)  erwähnte  unb  beSt)alb  fet)r  befirittene  plebi- 
scitum  Atinium.  4)  ©ae  3?edjt,  ßoucionen  311 
berufen  unb  in  benfelben  31t  präfibiren  (f.  Concio), 
muffen  bie£ribunen  fd)on  urfprünglid)  gehabt  haben, 
aber  oiel  widjtiger  war  bie  Berufung  unb  baS  5ßräfi= 
bium  ber  "Jributcomitien,  namentlich  feit  ber 
lex  Valeria,  Publilia  unb  Hortensia.  .ipier  wur= 
ben  nid)t  bloS  bie  Söablen  mehrerer  Sftagiftrate  oor= 
genommen  unb  ©eridjt  gehalten,  fonbem  über  bie 
widjtigften  Angelegenheiten  berathen  unb  über  bie 
einflußrcidjften  ©efe^e  abgeftimmt  (3.  93.  über  bie 
leges  agrariae ,  über  bie  23ertt)eilung  ber  ̂ rooinjen 
unb  beS  Oberbefehls  u.  f.  w.,  f.  Comitia).  5)£aS 
Stecht,  über  Ungeborfame  SJhilteu  ju  oert)ängen  unb 
prehensio  ju  oerfügen  (b.  I).  Sßürger  unb  9ftagiftrate 
gefangen  nehmen  311  laffen),  haben  bie  Tribunen  balb 
erlangt  unb  meiner  ungebührlichen,  oft  tVjranuifdjeu 

SBeife  ausgebeutet,  fo  baß  fie  fogar  bie  ßonfutu  in  baS 
©efängniß  warfen  ober  biefelben  burd)  angebrohteS  , 
©efängniß  31«  9?adjgiebigfeit  3Wangen.  Liv.  2,  56. 
4,  26.  5,  9.  29,  20  u.  0.6).  2luch  erließen  bie  £ribu=  4 
nen  jährlich  ©biete,  worin  fie  wahrfcheinlidj  anga^ 
ben,  wann  fie  ihr  auxilium  eintreten  laffen  wollten 
u.  bgl.  2tufoicien  burften  fie  anfangs  gar  nicht  an= 
ftellen,  fpäter  befamen  fie  bie  ©rlaubmß,  aber  natür  - 

lich nur  311  minber  feierlichen  Slufoicieu-  lieber  bie 
ihnen  3uftet)enbe  spectio  de  coelo  u.  obnunciatio  f. 
Divinatio,  2t.,  Obnunciatio  u.  Lex  Aelia 
u.  Fufia.  —  ®ie  tribunicifdje  3R<xä)t  War  urfpiing= 
lid)  nur  heiffam,  um  bie  (Sewalt  berSoff.,  beS©enatS 
unb  ber  ̂alricier  burch  ihr  ©egengewidjt  in  baS  ricb>  - 
tige  93erl)ältniß  ju  bringen.  31IS  aber  bie  Tribunen 
bie  93al)it  ber  Mäßigung  oerließen  unb  fid)  in  ber  foä= 
tern  3«t  oft  als  wüthenbe  Demagogen  geigten ,  fam 
ber  ©taat  buvd).  fie  in  bie  größte  ©efaljr.  Cic.  legg. 
3,  8  ff.  pestifera  sc.  potestas  trib.  Sie  gefe^lidjeu 
93efd)ränfungen  beSSribunatS,  nämlid)  bie  S^oth  Ifen - 
bigfeit  ber  llebereinftimmung  in  bem  ßollegium  bev 
'Jribuuen,  welches  nid)ts  befd)ließen  fann,  wenn  aud; 
nur  ein  (Seiger  iutercebirt  (Liv.  2,  43.  44  unum 
adversus  omnes  satis  esse.  56.  3,  59.  4,  58  f.),  fo 
baß  ber  ̂ ntercebtrenbe  ftetS  baS  Uebergewidjt  hat  — 
reidjten  nicht  aus;  auch  bie  2ßal)(  eines  SMctatorS  half 
nid)t  mehr,  feitbem  gegen  biefen  9}cagiftratuS  bie  5ßro- 
üoeatton  eingeführt  war.  £>arum  reformirte  ©ulla 
baS  Sribunat  im  ©inne  ber  Dptimaten,  ba  er  inbcm= 
felben  biegefät)rttd)fte  Sffiaffe  ber  thrannifdjen  u.  od)fo= 
fratifchen  53eftrebungen  erfannte.  S)ie_  oon  ihm  als 
©ictator  im  3-  80  gegebene  lex  Cornelia  de  tribu- 
nicia  potestate  oernid)tete  baSSribunat  faft  gansfeS 
würbe  imago  sine  re,  Vell.  2,  30),  inbem  eS  baS  ius 
cum  plebe  agendi  bergeftalt  befd)ranfte,  baß  baS- 
5Rcd)t@efet3eSüorfchläge  bei  beu'Jributcomitien  3U  ma- d)enunb  baS  9?ed)t  3U  9(nflagen  an  bie  SluctoritaS  beS 
©enats  banb,  ferner  baS  3nterceffionSred)t,  bie  eigent- 

liche ©tü^e aller  aubern  93efugniffe  ber  tribunicia  po- 
testas, auf  baS  urfprüngtiebe  5)caß  ber  auxiliilatio 

adversus  imperium  auf  (Sinselne  rebucirte,  u.  enb= 
lid)  ben  9tei3,  ben  baSSribunat  bisher  für  bie  ehrgei- 

zigen $läne  ber  Demagogen  gehabt  hatte,  baburd)  be= 
feitigte,  baß  er  üerbot,  nad)  bem  Sribunat  irgenb  ein 
curutifdjeS  Slmt  31t  befteiben.  —  ©leid)  nadj  ©ulla's 
£obe  begannen  aber  bie  Serfudje,  baS  Sribunat  wie= 
ber  herzufteHen.  Scad)  einigen  miSglüd'teu  SSerfudjeu gab  bie  lex  Aurelia  (beSßonf.  StureliuS  Sotta)  im2>- 
75  ben  Tribunen  baS  9ted)t  ber  2öät)lbarfeit  3U  cuvw= 
lifdjen  Stemtern  3urücf,  unb  5  ̂ahre  f^päter,  im  3-70/ 
[teilten  ̂ omoeius  unb  SraffuS,  bie  beS  SribunatS  für 
ihre  5)3läne  beburften,  bie  oollftänbige  Wlad)t  beffelben 
wieber  her.  93on  nun  an  ging  baS  Sribunat  auf  bem 
oon  ©ulla  oerfolgten  SBege  rücffid)tSloS  weiter.  SWau 
braud)t  nur  ben  tarnen  beS  5ß.  SlobiuS  311  nennen, 
um  an  bie  entfc^lidjen  ©räuet  unb  SBirreu  311  eriiu 
neru,  beneu  ber  ©taat  burdj  bie  tribuuicifdje  ®enta- 
gogie  jener  3«it  ausgefegt  war.  3n  biefer  ©teüung 
erhielt  er  fid)  bis  3um  Uebergange  in  bie  3Jconard)ie. 
—  3"  ber  i^aiferjeit  bilbete  bie  tribuuicifdje  35cad)t  5 
ben  2J?ittelpunct  ber  faiferlidjen  5|3oteftaS  (f.  Prin- 
ceps),  unb  bie  noch  fortbeftehenben  33olfStribunen 
hatten  bie  frühere 93ebeutung  gan3  üerloren.  ©aS  pro= 
ceffualifd)e  ̂ ütferedjt  befaßen  fie  noch,  aber  oerbuufelt 
burd)  bie  faiferlidje  ̂ nftanj.  ©er  ©ife  im  ©enat  unb 
bie  3uterceffiou  ftanb  ihnen  nod)  311,  aber  bie  93efng-- 
niß,  Multen  aufsulegen,  war  fel)r  genünbert-  Tac. 
ann.  13,  28.  5Dagegeu  erhielten  fie  bie  Seforguug  bev 
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2luguftalien  unter  Stuguft  unfa  SEibeviuS-  —  (Srf  or  =  I 
bemiffe  jum  Srtbunat  unfa  SBahl.  Siefeg 
2lmt  ftanb  nur  ̂ Plebejern  offen,  aud)  war  freie  ©eburt 
nothwenbig,  wa«  in  bcrÄaiferjeit  nid)t  mehr  fo  ftreng 
genommen  würbe.  (Sin  beftimmte«  2l(ter  roar  nidjt 
feftgefe^t,  bod)  ging  faie  SSerroaltung  ber  Quäftur  unfa 
ber  ptebejifdjen  2tebtlität  gewöhnlich  öorau«.  £>ie 
2Baljl  ber  erften  Tribunen  roar  auf  bem  heiligen  SSerge 
ootljogen  roorben,  feit  faer  lex  Publilia,  283  u.  c.  ob. 
471  o.  6t)r.,  fanb  faie  SÜBa^t  in  faen  Sributcomitien 
ftatt;  über  faie  für  je  3wifd)eujeit  ift  etwa«  beftimmte« 
nid)t  ausgemalt.  Ser  2lntritt«tag  roar  ber  10.  35e= 
cember,  unfa  fürs  oorrjer  Waren  aud)  bie  SSahlcomitien. 
Sefoubere  Snfignien  Ratten  faie  Tribunen  nicht,  itjre 
©iener  waren  viatores,  scribae  unfa  praecones,  bie 
aud)  in  ber  Äaiferjeit  beibehalten  würben. 

1  Tribus,  ein  ©taatstljeit,  gegenüber  bem  ©anjen. 
3uerft  gab  e«  in3?om3  patricifcbeUrtribu«,  Ramnes, 
Tities,  Luceres,  f.  b.  2lrtt.  Sßidjtiger  waren  bie  oon 
©erüiu«  £utliu«  eingeführten  geographifdjen  Eribu«, 
t£>eirs  ftäbtifdje,  urbanae,  tljeilS  länblidje,  rusti- 
cae.  SDie  4  ftäfatifdjcn  hießen:  Saburana  ober  Su- 
cusaua,  Esquilina,  Collina  unfa  Palatina.  £)a« 
ftäbtifche  ©ebiet  jerfiet  in  26  tribus  rusticae  ober 
regiones  (nad)  ©inigen  pagi  genannt).  SDurdj  bie 
247  u.  c.  (507)  an  5ßorfena  erfolgte  ©ebtetSabtretung 
würben  faie  30  £rtbu«  auf  20  oerminbert,  balfa  aber 
wuch«  faie  3al)l  wieber :  250  u.  c.  rourbe  aus  bem  mit 
StppiuS  (Slaubiu«  nad)  SRom  gefommenen  fabinifdjen 
Sßolfc  faie  21fte  £ribu«  gefd)affen  (Zw.2,21),  ju  bie= 
fen  21  famen  367  u.  c.  4  neue,  369  u.  c.  2,  422  u.c. 
2,  436  u.  c.  2,  455  u.  c.  2,  enblid)  513  ü.  c.  roieber 
2,  jufammen  alfo  35  £ribu«,  welche  3af)l  immer  bie= 
felbe  geblieben  ift.  Sie  -Kamen  ber  2l£ribu«  lauten: 
tr.  urbanae:  Suburana,  Esquilina,  Collina,  Pala- 

tina, faaju  faie  rusticae:  Aemilia,  Camilia,  Clau- 
dia, Cornelia,  Crustumina,  Fabia,  Galeria,  Ho- 

ratia,  Lemonia,  Menenia,  Papiria,  Pollia,  Pupi- 
nia,  Romilia,  Sergia ,  Veturia,  Voltinia.  31'  faie; 
fen  21  alten  £ribu«  traten  bann,  wie  oben  erwähnt 
ift,  14  neue:  Stellatina,  Tromentina,  Sabatina, 
Arniensis,  Pomptinia,  Poblilia  ober  Publilia, 
Maecia,  Scaptia,  Onfenüna,  Falerina,  Aniensis, 

2  Terentina,  Velina  unfa  Quirina.  —  ©ie  tribus 
urbanae  unfa  rusticae  jknben  einanber  urfprüng* 
tid)  an  fKang  gleid),  atiein  faa  bie  festeren  au«  @runb= 
eigenthümem,  bie  erfteren  Borjugäweife  au«  Äaufleui 
ten,  -Spanbwerfern  unfa  tagelöhnern  beftanben,  fo  er= 
hielten  faie  rnsticae  fehr  balfa  einen  bleibenfaen  S3or= 
rang ,  unfa  bie  greigelaffeuen  burften  nur  in  bie  ur- 

banae eingefdjrieben  werben,  f.  Libertin  us.  ̂ efae 
£ribu«  hatte  Wieber  Unterabtheilungen,  nämlich  ©e= 
curien,  auch  jerftelen  faie  urbanae  in  vici  unfa  com- 
pita,  faie  rusticae  in  pagi.  Ucad)  ber  SReform  ber 
(Senturiatcomitien,  wo  (Staffen  unb£ribu«  oerfdjmok 
jen  würben,  hatte  iebeSribu«  5  (Senturien  seniorum 
unfa  5  (Senturien  iuniorum.  3Ber  Bürger  war,  $a= 
tricier  wie  Plebejer,  mußte  in  bie  Sribu«  eingefdjrie= 
ben  fein,  benn  fonft  fonnte  er  auch  feiner  (Senturie  an= 

\  gehören.  SDie  Aerarii  waren  aber  nicht  infcribirt, 
fonfaern  ftanben  in  bentabulae  Caeritum,  f.  Aera- 

rii unb  Caerites.  ©er  ©runbbefits  unb  SBohnfifc 
beftiminte  bie  SEribu«,  [päter  behielt  man  feine  alte 
Sribu«,  aud)  wenn  man  in  eine  anfaere  überfiebelte. 
©roß  war  oor  2tlter«  bie  SSebeutung  ber  5Eribu«  in 
abmimfiratioer,  politifdjer  u.  communaleriBejiehung. 
©ie  bitbeten  faie  ©runbtage  be«  (5cnfu«,ber  Ärieg«= 
ftcuer  (tributum)  unfa  ber  9tu«l)cbung  (delectus), 

Tributum. 

unb  in  ihrer  ©efammtl)eit  repräfentirten  fte  eine 
allmächtige 5Rationaloerfammlung,  f.  Comitiatri- 
buta.  —  (Sine  facrale  93ebeutung  hatten  bie  £ribu«  3 
nicht,  wol)l  aber  eine  communale.  Sitte  SOlitglieber 
einer  SEribu«  (tribules)  erhielten  eine  enge  93erbtn= 
bung  unter  fich  unb  betrachteten  fidj  gegenfeitig  al§ 
©enoffen,  wie  amici,  vicini  n.  f.  W.  SDiefeS  Sanb 
würbe  baburd)  erhalten,  ba§  faie  tribulen  jufammen 
ihre  SSorftetjer  wählten,  jufammen  ben  ©olfa  für  bie 
Krieger  aus  ihrer  TOtte  aufbrachten  unb  oiefeä  2ln- 
bere  gemeinfd)aftlich  beforgten,  j.  83.  geftlichfeiteu. 
©arum  üerfud)teu  bie  ßanbibaten  ihre  33ewerbungeu 
tribu«weife ;  ogt.  S  o  d  a  1  i  c  i  u  m.  3n  ber  Äaif er jeit 
erlofd)  bie  polittfdje  33ebeutung  ber  Sribug  gänjlid), 
baS  ßorporatioe  aber  erhielt  fidj.  B'max  bauerten  bie SribuS  (aber  nur  inStom,  nid)tmehr  alä@intt)eitung 
aller  römifetjen  93ürger)  wegen  be§  ©electuS  unb  ber 
©penben  fort,  aber  wichtiger  ift  faie  Skbeutung  ber 
iribuä  in  einem  engeren  Sinne,  nämlid)  für  bie  in 
ben  35  £ribu3  beftnblichen  ©tabtarmen,  wetdje  bei 
ben  regelmäßigen  Sargitionen  ba§  ©etreibe  umfonft 
erhielten.  £>iefe  machten  in  feber  SribuS  eine  2lrt 
Sorporatton  aus  unb  nannten  fid)  nad)  ihrer  SribuS ; 

ügt.  Largitio. Tributum  ift  eine2lbgabebeä23ürgerg  an  ben  ©taat. 
Urfprünglid)  würbe  baS  tributum  viritim  gejahlt, 
b.  h-  nad)  ben  Äöpfen,  nid)t  nach  bem  Vermögen,  bi§ 
©eroiuSSulliuä  baS  tributum  ex  c ensu  einführte. 
SDtefe  nach  bem  Vermögen  ju  entridjtenfae  ©teuer 
(meiftenä  1  promille,  faod)  aud)  2,fogar3pro  mille) 
würbe  ftets  nad)  faem  93ebürfni§  auSgefdjrieben  (indi- 
cere,  imperare)  unfa  faientenur  Ärieg§jweden,  na= 
mentlid)  jur  ̂ afjlung  beä  ©olbe§.  ?Jad)  glüeflid)  be^ 
enbigtem  Kriege  mußte  faer  geinfa  faie  Äriegäfoften  er-- 
ftatten,  oon  welchem  «Selbe  bie  33ürger  ihr  tributum 
jurüderhielten,  fo  faai  faaS  tributum  gewiffermafeen 
eine  3^an9§anteihe  genannt  werben  fann.  SBenn 
baä  2lerarium  felbft  genug  mit  ©elbe  »erfehen  war, 
fo  würbe  fein  tributum  au?gefd)rieben,  bat)er  untere 
blieb  e§  gänjlid)  feit  faer  großen  mafefaouifd)en  53eute 
168  o.  <5t)t.  ofaer  586  u.  c.  ©afür  mußte  Statten  um 
ter  ben  Äaifern  ̂ aturatlieferungen  für  |>of  u.  |>eer 
teiften,  Oon  benen  nur  Stom  u.  faie  nächfte  Umgebung 
frei  war.  ©aljer  fchreibt  fich  ber  ©egenfalj  Bon  Ita- lia  annonaria  unb  urbicaria.  ©a§  nur  einmal  ge= 
nannte  tributum  in  capita  wirb  faie  2lbgabe  faer 
aerarii  gewefen  fein,  welche  aber  nicht  wiebererftattet 
würbe.  —  ©egen  baS  6nbe  ber  Sftepublif  erhielt  bie 
9lbgabe  faer  $rooinjialbewohner,  welche  eigentlich  Sti- 

pendium hieß,  faen  tarnen  tributum,  al§  ba« 
alte  eigentlidje  tributum  faer  SBürger  abgefd)afft  war. 
©iefe  Abgabe,  welche  oon  faen  eint)eimifd)en  93et)örbeu 
erhoben  würbe,  im@egenfa^  ju  ben  an  bicPublicani 
oerpad)teteri  vectigalia,  beftanb  entweber  in  einer  be= 
fiimmten,  oon  ber  5proöinj  alljährlich  ju  jal)lcnbeu 
Summe  (wie  in©aüieu,  Britannien  u.a.^rooinjen) 
ober  in  einer  Slbgabe  nad)  bem  SenfitS1,  welche  natür= 
lieh  wed)felte.  Unter  ben  Äaifem  wurfae  bie  oon  3lu= 
guftuS  begonnene  Trennung  beäXributum  in@runfa= 
unb  Äopffteuer  OoEftänbig  faurd)geführt.  a)_Trib. 
soli  ober  agri,  fpäter  aiid)  capitatio  ober  iugatio 
genannt  (oon  iügum  ober  caput,  fa.  Ii.  2lcferabtl)ei= 
lung,  auf  weld)e  bie  ©teuer  umgelegt  würbe,  wal)r= 
fd)einlid)  1  pro  Cent),  beruhte  auf  bem  oon  2luguftu<3 
eingeführten  allgemeinen  9teid)ScenfuS  unb  floß  au« 
ben  SMfSprooinjen  in  baß  aerarium  populi  Ro- 
mani,  au«  ben  faiferlidjen  ̂ Sroüinjen  in  faa«  aera- rium miütare.   ®ie  9tu«fd)reibung  hieß  indictio ; 
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bie  Unterbeainten  ber  Statthalter  numerarii,  tabu- 
larii,  chartularii,  beforgtenba«  SBeitere,  unb  bie(5r= 
hebung  gefdjal)  burd)  bie  ftäbttfdjen  succeptores  unb 
exactores.  Uebrigert«  würben  bie  Srooinjen  nicht 
gleichmäßig  behanbelt,  benn  manche  mußten  außer 
&opf=  unb  ©runbfteuer  nodj  befonbere  vectigalia 
entrichten,  ©etreibe  tiefern  u.  f.  w.  b)  Trib. 
capitis,  bie  jfopffteuer,  baber  auch  fpäter  ca- 
pitatio  genannt,  war  theil«  eine  23ermögen«fteuer, 
welche  nad)  unb  nadj  ben  (Stjarafter  einer  ©e- 
werbfteuer  erhielt,  tl)eilö  ein  öon  bem  ßenfu«  ganj 
unabhängige«  Äopfgclb,  welche«  namentlich  bie 
2lrmen  ju  jat)len  hatten;  benn  bie,  welche  tributum 
soli  entrichteten,  waren  öon  bem  Äopfgelb  ganj  frei. 
—  Wl\t  9Jcarimian  erfolgte  eine  große  3Seränberung, 
inbem  er  ba«  tributum  soliuub  capitis,  welche«  big; 
her  lebtglidj  eine  ̂ roöiitäialfteuer  gewefen  war,  auch 
auf  Stalten  übertrug,  welches  nur  SRaturallieferungeu 
ju  leiften  gehabt  hatte,  f.  oben.  ®a«  Stributum  war 
nun  allgemeine  Ctetd)«fteuer,  Oon  welcher  blo«  bie  mit 
bem  ius  Italicum  beoorjugten  ©täbte  frei  blieben;  f. 
Jus  Italicum. 

Tricastini,  TgwaexivoC,  eine  jwtfdjen  ben  (JaOa; 
reä  unbBocontii  woljnenbeSölferfchaft  im  narbonen; 
fifchen  ©atlien,  swifdjen  ben  heutigen  glüffcn  Sromc 
unb  Sfere.  ̂ t)re  ̂auptftabt  war  Slugufta  £rica; 
ftinorum,  f.  Stoufte  an  ber  Ströme  mit  ?ü'tcrthü= 
mern.  Liv.  5,  34.  21,  31.  - 

Tricca,  Tginnrj ,  -na,  norböftlid)  Oon  ©omphoi 
gelegen;  fefte  ©tobt  SLtjeffatienS  am  2etl)aio«fluß, 
©renjbefte  gegen  Serien;  noch  i-  Sriffala.  3"  it)ter 
9cälje  am  guße  be«  5ßinboS  lag  ber  ältefte  u.  berühm; 
tefte  2lfflepio«tempet.  Liv.  32,  13.  36,  13.  Horn.  H. 
2,  236. 

Tgi%covlg  Xl(ivrj,  \.  ©ee  bon  3V;3°3  ooer 
33rafhori,  bebeutenber  ©ee  2litolien«,  nörblich  bom 
©ebirge  2Iraft)ntho« ;  ber  weftliche  £ljeil,  früher 
^)V)bra  (Hyries  lacus,  Ov.  met.  7,  372.)  hieß  fpä; 
ter  nad)  ber  an  feinem  füblidjen  Ufer  gelegenen  ©tabt 
2r>fimad)ia.  Pol.  5,  7.  11,  4.  Deftlid)  öon  8t)fima; 
chia  lag  bie  ©tabt  Tgfyaviov,  beim  heutigen  ©aoala. 

Tricipitinus  f.  Lucretius. 
Tricliniarcha  ift  ber  über  ba«  triclinium  3luffidjt 

führenbe  ©claüe.  ©effen  ©ehülfen  h-  tricliniares 
ober  triclinarii. 

Triclinium,  1)  bie  3ufammenfe£ung  pon  3  lecti 
um  einen  ©peifetifd),  ober  ein  für  3  Sßerfonen  einge; 
richtete«  ©peifelager ,  inbem  man  nur  in  ber  älteften 
3eit  bei  £ifdje  faß,  fpäter  aber  regelmäßig  lag.  Sie 
»ierte  ©eite  be«  £ifdje«  blieb  ftet«  ohne  ©peifefopha, 
inbem  bon  hier  feroirt  würbe,  e«  gab  auch  fteinerne 
triclinia  imgreien,  mit  einem  fteinernenSifd),  näm; 
lieh  6ei  Xempeln ,  Brunnen  unb  ©räbern.  —  2)  ®a« 
3immer  mit  bem  triclinium,  alfo  ba«  ©beifejimmer. 
£>ie  öornehmen  Börner  ber  fpäteren  &nt  hatten  für 
ihre  üppigen  9Jcat)le  nach  °eu  3ah^jeiten  Oerfdjiebene 
triclinia,  währenb  man  bor  Sllter«  ganj  einfad)  im 
Sttrium  gefpeift  hatte. 

Tricorii,  Tgwögioi,  aSßtferfdjaft  im  narbonenfu 
fdjen  ©atlien,  öftlid)  bon  ben  Socontii  bi«  ju  ben  211; 
pen  (am  heut.  ©rac).  Liv.  21,  31. 

Tridentum,  ,£>auptftabt  ber  Sribentint  in  ̂ ätien, 
an  ber  ©traße  bon  Verona  nach  93elbibena.  ©ie  fottte 
ihren  Dfamen  Don  bem  SDreijad'  be«  Neptun  haben, ben  man  noch  auf  einem  in  ber  ©t.  93igit«fird)e  etn= 
gemauerten  ©tein  fiebt;  j.  Orient.- 

Triens,  a)  al«  ©ewicht  unb  al«  erätnünje  4  Uli; 
Itn  ober  '/32l8;  b)  al«  Sftaß  für  ftüfftge  SDinge  4 

eyathi  ob.  V3  sextarius,  ebenfo  ein  93cd)er  Don  biefer 
©röfje;  c)  im  allgemeinen  V3,  J.93.  heres  ex  triente. 

TqiriQaQ%ia  f.  Leiturgia. 
TpisrrjQig  f.  Ennaeteris. Trifanum,  bei  Liv.  8,  Ii.  Ort  in  Gambanien 

(Satium  abjectum)  jwifchen  2>cinturnä  u.  ©inueffa ; 
f.  Sibagnoli. 

Trigintatyranni  f.  Dreissig  Mänuer,  II,  ©. 
290. 

TQiHdgccvov,  ein  im  öftlichen  Sheile  ber  belobon; 
nefifchen  Sanbfchaft  $l)liafia  belegener  SSerg  mit  3 
ftumbfen  ©bi^en,  barauf  ein  Saftelt,  um  welche«  9lr^ 
go«  unb  P)liü«  ftritten.  Xen.  hell.  7,  2,  1  ff.  4,  11. 

Tqiy.6 ktovoi ,  ©tabt  im  (üblichen  Slrfabien  tu 
ber  ?anbfchaft  (Sutrefia,  etwa«  nörblich  oon  3Jiegalo= 
boli«,  wohin  bie  93ewohner  bei@rünbung  biefer  ©tabt 
jogen.  Paus.  8,  3,  4.  27,  3.  35,  5. 

Trikorythos  f.  Attika. 
Trilogia  f.  Tetralogia. 
Trinäkria  f.  Sicilia. 
Trinkgefässe,  pocula,  waren  bei  ben  älteften  8tß; 

mern  »on  ̂ olj  unb  £t)on  (lignea  unb  fictilia),  unb 
in  ben  3eiten  be«  fteigenben  fiuvu«  oon  eblem  Metall, 
©las  unb  (Sbelfteinen  ober  Wenigften«  mit  ©belfteineu 
befefet  (pocula  amethystina,  ogl.  Vasa  u.  Gern  - 
ma),  welche  theil«  au«  ©riedjenlanb,  3lfien  u.  3lfrifa 
eingeführt,  theil«  in  Italien  oerfertigt  würben.  Wad) 
ben  g-ormen  laffen  fid)  unterfcheiben :  eyathus, 
nvuftog,  ba«  gewöhnliche  Srinfgla«,  beffen  man  fid) 
auch  jum  TOfdjen  be«  SBeine«  mit  Söaffer  bebiente, 
paterae  unb  phialae,  flache  ©djalen,  benOpfer; 

fchalen  ähnlich;  calix,  calices  («t)'it|),  Severin Äeldjform,  mit  nieberem  guß  unb  gewöhnlidj  ohne 
^enfel.  SKett  größer  war  bie  3ahl  ber  |>enfelbed)er, 
nämlich  cantnarus  (näv&ccgog),  concha,  mit; 
fchelförmig,  culullusj  urfpünglichDpferfchale  (Hör. 
od.  1,  31,  11),  scyphus,  cadus,  bie  ffeine 
trulla,  bie  alterthümliche  obba,  hörnerartige  (»s- 
pata).  ®aju  fommen  bie  phantaftifchen  S3ed)er  in 
gorm  Oon  Äähnen  (cymbium,  Verg.  A.  5,  267.), 
Shierföpfen,  Römern  u.  f.  w.  Siele  SSecherformeu 
famen  erft  au«  ©riedjenlanb  unb  behielten  in  Italien 
ben  heimatlichen  tarnen ,  wie  carchesium  (xorpj;»j- 
aiov),  Thericleum,  rbytium.  3u  ben  2rinfgefchir= 
ren  gehören  auch  bie  SSowlen  unb  Sücifdjgefäße  (mi- 
starium).  ̂ och  unb  becherförmig  war  ber  crater, 
mit  2  ̂enfeln  oerfehen,  bagegen  bauchig,  wieunfere 
Xerrtnen,  sinus,  lepesta,  gäleola.  —  Sticht  feiten 
Oerjicrte  man  bie  Secher  mit  fleinen  ©innfprüchen, 
vale,  vivas,  bibe,  lüde,  da  bibere,  feltener  mit  bem 
Dramen  be«  |>errn,  unb  fel)r  feiten  mit  ganjenSSerfen. 
©olche  @efä|e  nannte  man  literata,  nozrjQia 
ygccuficcziHcc. Trinobantes,  (bei  Stol.  Tgivöccvrsg)  ̂ »auptbolf 
an  ber  Oftfüfte  be«  römifdjen  Britannien«  nörbl.oon 
ber  Shemfemünbung  (im  heut,  ßffer  unb  ©uffolf) 
mit  ber  |iauptftabt  (Jamal obunum,  j.  (Soldjefter 
mit  oielen  Sllterthümern.  Caes.  b.  g.  5,  20.  21.  Tac. ann.  14,  31. 

Trinundinum,  bie  3eit  jwifchen  3  üftunbinä,  welche 
für  bie  ßomitien  Oon  Sebeutung  war;  f.  Lex  unb Nundinae. 

TgiüßoXov,  athenifcher  3cidjterfoIb,f  .'Hliai'a. Triocäla,  Tgiöv-ala ,  fefte©tabt  auf  einer  £>öl)e 
im  weftlichen  Steile  ©icilten«  unweit  be«  Ärimiffo«, 
hatte  ihren  Warnen  (nad)  Diod.  36.)  oon  3  Sßor; 
jügen:  fdjönem  Sßaffer,  9teid)thum  an  3Öetn  unb  Del 
unb  ber  feften  Sage.   ̂ >ier  hatten  bie  ©claben  unter 
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ihrem  gührer  Strtyptjon  einen  ©tü^punct.  Cic. 
Verr.  5,  4. 

Triöpas,  Tqiotkx?,  aud)  TqCoip,  1)  ©oljn  beS5ßo= 
fcibon  unb  ber  banale,  einer  Sottet  beS  StioloS,  ober 
beS  .fpelioS  unb  ber  3tl)oboS,  93ater  ber  Sphimebeta, 
beS  (grpfidjthon  (f.  Erysichthon)  unb  tklafgoS. 
@r  Oertrieb  bie  ̂ elafger  oon  ber  botifdjen  (Sbene  (bei 
ber  theffalifcheu  ©tabt  ©otion),  wanberte  aber  fpäter 
nad)  Marien  auS  unb  grünbete  ÄniboS  auf  bem  trio= 
pifchen  SSorgebirge.  Etat,  1,  174.  —  2)  ©ohn  beS 
Horbas,  SSater  beä  SiafoS  unbSlgenor  u.  ber  SJteffene, 
aus  SlrgoS. 

Triöpium  Promontorium,  Tgiöntov  ungov,  2Sor= 
gebirge  in  harten  bei  jtniboS,  wo  bem  triopifcfjen 
Slpollon  geftfpiefe  gefeiert  vourben.  T/wä.  8,  35.  60. 
3.  (Jap  Ärto. 

Triphylia  f.  Eli s,  5. 
Tginod  la%og  ober  T q  Cito  8 o  i,  glecFeu  norb^ 

weftlidj  oon  SDtegara  an  ber  ©trage  nad)  ©elpljoi;  j. 
Stühren  bei  ©er»i.  Thuk.  4,  70. 

Tripolis,  TgCnoliq.  23on  ben  ©täbten  b.  St.  ift 
außer  einer  in  Sßhrpgien  am  SJtaianbroS  gelegenen 
unb  einem  (Saftet!  in  Kontos  an  einem  gleichnamigen 
gtuß  befonbcrS  ju  mert'en  bie  bebeutenbe  ©eeftabt sphoinifienS,  \.  StarabütüS;  fie  beftanb  aus  3  S£l)ei= 
ten,  bereu  jeber  ein  ©tabion  oon  bem  aubern  ent= 
fernt  war  unb  feine  eigene  SJtauer  hatte.  Arr.  2,  13, 
2.  —  SiüiuS  (42,  52.)  nennt  einen  ©iftrict  S£ripoliS 
in  Stheffalien,  ber  bie  3  ©täbte  SljotoS,  5ßt)tt)ion, 
©elid)e  umfaßte,  auch  TgLicokizig  IlsXayovCa  ge= 
uannt. 

Triptolemos  f.  Demeter,  3. 
Triptycha,  ein  aus  3  Eäfeldjen  Beftet)enbe§  Üloti^ 

bud),  f.  Diptycha  u.  Pugillares. 
Tripudium  f.  Divinatio,  19. 
Triremis  f.  Schiffahrt  6. 
TQLzaia,  adjaii]dje23unbeSftabt  am  93erge  ©FoltiS, 

in  ber  römifchen  £üt  %u  Sßatrai  gefdjlagen.  Hdt.  1, 
145.  Pol.  2,  41.  4,  59. 

To  ix  sui,  ©tabt  in  SßhofiS  am  Unten  Ufer  beS 

ÄephiffoS,  nahe  ber  loFrifdjen  ©ren^e  {.  SEutFot'horio. Hdt.8,  33.  3hre  Bewohner  Toucorsts,  Thüle.  3, 101. 
Trito,  Tritogeneia  f.  Pallas  Athene,  3. 
Triton,  Tqlzcov  (ber  Staufdjer  unb  QSraufer),  ein 

SQteergott,  ©ohn  beö  ̂ Jofeibon  unb  ber  Stmphitrite,  ber 
mit  Sßater  unb  SJlutter  in  ber  Süefe  beS  SOteereS  in 
golbenem  Sßalafte  wohnt.  2>n  oer  Strgonautenfage  er= 
fdjeint  er  als  ber  ©ott  beS  tritonifdjen  toeeS  in  2ibi)en. 
Hdt.  4,  179.  gerner  gilt  er  für  einen  ©ämon  beS 
SJUttelmeereS.  Sludj  bachte  man  bie  S£ritonen  in  ber 
ÜJcehrjahl  als  bienenbe  SBefen  ber  anberen  ©eegottheit  en 
beim  Steilen  unb  galjren.  ©ie  »erben  befdjrieben  als 
©oppelgeftalten  aus  SJJeufd)  unb  gifdj.  SßaufaniaS 
(9,  21,  1)  gibt  an:  grünes  Haupthaar,  ©chuppen, 
Äiemen  unter  ben  Ohren,  menfdjlidje  Stafe,  breiten 
SJtunb  mit  SEhierjähnen,  meergrüne  Slugen,  -£>änbe, 
ginger  unb  Stäget  rauh  rote  bie  Oberfläche  ber  SJtufcheln, 
ben  unteren  SEheil  in  einen ©etphinfdjwanj  auslaufend 
©ie  führten  eine  fdjnecf enförmige  SStufdjeltrompete,  mit 
welcher  fie  auf  ©eheiß  beS  Sßofeibon  bie  SSetten  beS 
SJleereS  befänftigten.  Ov.met.  1,  333.  SBenn  ju  bem 
menfdjfidjen  Oberförper  unb  bem  gifchfehtneife  nodj 
jwei  SSorberf üße  eines  ̂ SferbeS  hinjuf'ommen,  fo  heißen fie  ßentaurotritonen  ober  Schthpofentauren. 
TQitonäzoQss  (SreiOäter,  ©ämonen  ber  atti; 

fdjen  Srittljen),  ättefte  35to8furen  Jit  Sttheu,  ©ohne 
beS  3eilä  11110  oer  ̂ Perfephone,  bereu  tarnen  »erfdjte; 
ben  angegeben  werben  (^agrens,  ßubiiteuS  unb  SDio= ' 

nhfoS,  ober  33ritomarte,  §peS  unb  SubuteuS  u.  f.  w.). 
2luch  würbe  ihnen  eine  fehr  oerfdjiebenc  33ebeutung  1 
untergelegt:  fie  galten  als  5)iimonen  beS  befeetenbeu 
SBinbeS,  als  @he=  unb  ©eburtSgottheiten,  als  erflge- 
fchaffene  SBefen  ber  ©chöpfung. 

Tq  i  x TU«,suovetauriliaf.  Opf  er,  4.  Tg  i  x  xvg 
—  ̂ Qaxgia  f.  <&vlrj,  2.  9. 

Triumphus  f.  Dona  militaria,  1 — 4. 
Triumviri  f.  Tresviri. 
Trivia  f.  Hekate. 
Trivicum,  ein  ©täbtdjen  ber  ̂ irpiner  an  ber  appi- 

fchen  ©traße,  noch  j.  Sreoico.  3n  einem  SBirthShaufe 
in  ber  Stahe  ühernad)tete  §oraj  auf  feiner  Steife  nad) 
SSrunbufium  (sat.  I,  5,  79.). 

Troas,  Tgaccg,  aud)  Tqoicc  (Xen.  anab.  7.  8.  7. 
Hdt.  5,  122.),  auch  ' I^iäg  yij,  baS  ©ebiet  ber  alten 
©tabt  £rofa ,  welches  fpäter  einen  'Zt)til  öon  SJctjfien bitbete,  aber  feinen  Stamen  behielt,  erftreefte  fich  bou 
ber  Äüfte  etwa  oon  StbpboS  bis  jum  SSorgeb.  Seftou 
füblich,  ßfttidj  Pon  SeFton  bis  StntanbroS,  lanbein= 
wärtS  bis  jum  3ba.  Horner  gibt  bie  ©venjen  uiv= 
genbs  genau  an.  SDie  Sanbfchaft  bilbete  eine  »on  beti 
norbweftlichen  Ausläufern  feeS  S^SebirgeS  burd)- 
^ogene,  wellenförmige  (Sbene,  welche  bie  glüffe  ©at  = 
uioeis,  ©tmoeis,  ©FamanbroS  unb  £hhnv- 
brioS  burchftrömten.  ©ie  S3ewol)ner  ber  Sanofchaft 
Waren  bie  Tgäies  (Horn.  II.  2,  123,  809.  u.  fonft), 
Troes,  oon  ben  römifdjen  5ßrofaifern  meift  Troiani 
genannt  (Liv.  1,  1.  Cic.  de  div.  2,  39),  bie  wal)r= 
fdjeinlich  entftanben  waren  aus  einer  SJtifchung  ber 
phrpgifcfjen  Ureinwohner  mit  ben  aus  X^rafien  einge- 
wanberten  SeuFrern  (Tsv%goL,Hdt.5, 122.  T,  43. 
Verg.A.  1.  38.  248).  2tußer  ben,  wenigfienS  in  atte= 
fter  3eit  f^r  unbebeutenben,  anberen  ©tdbten,  bie 
unter  Mysia  genannt  finb  (»gl.  Horn.  II.  9,  328), 
war  bie  eine  bebeutenbe  ̂ auptftabt  3lion  oberSroja 
(xo"IUov,  Tqoi'ji)  42  ©tabien  oon  ber  Äüfie  beS 
|>elleSfpontoS  in  ber  66ene  am  Slbhange  beS  3oa 
{II.  20,  216),  gwifdjen  ben  glüffen  ©imoeiS  u.  ©Fa= 
manbroS;  eine  im  ©=D.  ber  ©tabt  fidj  erhebenbe  2tn  = 
höhe  trug  bie  Sßurg  5ßergamon  ober^ergama  (rö 
tlsQyafiov,  xä  nigyav-a,  audj  rj  IIsQy(x[ios),  auf 
ber  fidj  ber  5ßatIaS=2Ühene=£empel,  nebft  ben  anberu 
^eiligtl)ümern  (17.  6,  88  u.  f.  w.  4,  508.  5,  447),  fo= 
wie  bie  ̂ aläfte  bcS^riamoS,  beS^eFtor  unb  beS^ariS 
fidj  befanben.  SieS  ift  bie  ̂ >ö()e  beS  SSalibagl)  bei  bem 
©orfe  SSunarbafchi.  Horn.  II.  6,  317.  370.  512.  SSon 
ben  Schoren  wirb  nurbaS  fFaiifdje  {Snaiai  nvlai), 
baS  linFS  in  bie  (Sbene  hinausführte,  namentlich  ge= 
nannt.  ©ie  mit  Sttjürmen  oerfehenen  SJtauern  hatten 
S]3ofeibon  unb  SlpoIIon  fether  gebaut.  Stion  würbe 
nach  ber  allgemeinen  Sinnahme  1184  o.  6ljr.  oon  ben 

©riechen  jerftört.  ©aß  fpäter  aber  wie'ber  ein  Slion,  . »on©trabon  St  c  u  =  3 1  i  o  n  genannt,  eriftirte,  ift  gewiß. 
SSgl.  Hdt.  2,  10.  7,  42.  ©iefe  jüngere  ©tabt,  über 

bereu  Sage  Fein  B^ifel  ift,  lag  12e>tabien  »cm  §eü"e= fpont.im  bem  oon  beujetugen  ©örfernÄum=Foi,  ÄalU 
fatli  unb  SCfdjiblaF  eingefchloffenen  ©reiecF,  weftlid) 
üon  teuerem,  an  ber  ©teile  beS  ©orfeS  Jpiffartif.  |>ier 
hat  aud)  ipeinr.  ©d)liemann  in  ben  legten  fahren 
feineSluSgrabungen  angeftettt  unb  üertritt  bieSlnfidjt, 
baß  hier,  nidjt  auf  ber  oben  bejeidjneten  §öt)e  beS  SBa= 
fibagh  baS  ̂ omerifdje  ̂ t'on  511  fudjen  fei.  ©iefe  Sliu 
ficht  hat  fid)  febod)  nicht  ben  SScifalt  ber  gad)gelel)rtcu 
erworben.  SSgl.  Ä.  33.  ©tarF:  Stach  bem  griedjifdjeu 
Orient.©.138  ff.  Steu^lton  würbe befonberS  0.  Slleran^ 
ber,  fipfimadjoS  u.  ̂ ul.  6äfar  erweitert  u,  oerfd)öucvt, 
latenterer,  (fowie  fpäter  ßouftantiu  ber  ©roße  feil  bie 
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2lbfid)t  gehabt  Mafien,  ben©i^  bcr  röm.  .Sperrfdjaft  babin 
iu  »erlegen.  23gt.  Hör.  od.  3, 3,  37  mit  ben@rilärern. 

Trochos  f.  Spiele,  7. 
Trocmi,  Tq6k(iol  ,  ein  fettifdjer  2MfSftamm,  ber 

mit  ben  S£ectofagen  unb  Soliftobojeru  jugleidj  in 
2lfien  einwanberte  unb  in  ©alatien  am  |>alt)S  feine 
©ifce  batte.  Liv.  38,  16.  Pol.  31, 13. 

Troglodytae,  TgcoyloSvtai,  b.  i.  .Spöblenbewob- 
ner,  würben  mehrere  im  niebrigen  Sftufe  fielen be 
23ölferfdjaften  in  »ergebenen  ©egenben  genannt, 
j.  93.  im  inneren  Sibtyen,  am  ÄaufafuS,  in  Sofien. 
23oräugSweife  blieb  biefe  Benennung  aber  ben  23e= 
wobnem  ber  Äüfte  be«  arabifcben  SMeerb.  in  2litl)io= 
pien,  beren  Sanb  and)  TgcoylodwiKj]  hieß.  Siöie 
je^t  nodj  bie  ©djangattaS  in  Siefen  ©egenben,  Ratten 
bie  rot)en  Sftenfdjen  (and)  ̂ djttjtjophagen  genannt) 
©emeinfdjaft  ber  SBeiber  unb  jitnber. 

Trogus  j.  Pompeii,  20. 
Troia  f.  Troas. 

1  Trojanischer  Krieg.  SDie  Sagen  ßon  bem  trojanU 
fcben  Kriege  würben  bei  ber  burd)  bie  borifdje  2ßanbe= 
rung  oeranlaßten  Ueberfiebeiung  öerfdjiebener  gried)i= 
fd)er  ©tämme  an  bie  fleinafiatifdje  Äüfte  aus  bem 
Wutterlanbe  nad)  Meinafien  hinübergetragen.  Sei 
jenen  2luSwanberern  befanben  fidj  »tele,  bereit  *SBor= fahren  einft  ben  3ug  9egen  Stroja  mitgemadjt  hatten, 
9ld)aier  unter  .£errfd)erit  aus  bem  £>aufe  ber  ̂ e= 
lopiben,  Monier  unter  Königen  au«  bem  ©efdjted)te 
beS9teftor,©djaarenauS£beffalien,  SSoiotien,  (Suboia, 
SofriS  u.f.w.  3U  oer  neuen  ̂ eimat  nun,  bie  jugleid) 
ber  ©djauplat}  beS  DtubmS  i£>ver  2Jäter  geroefen,  »ur= 
ben  bie  bon  ihnen  mitgebrachten  ©agen  mit  erneuertem 
2>ntereffeweitergefponnen.  (2Jcandje  nehmen  an,  baß  bie 
langwierigen  (SroberungSfämpfe  ber  eben  genannten 
©djaaren  auf  aftatifdjem  93cben  bie  93eranlaffung  311 
ber  toage  bon  bem  jebniäbrtgen  trojanifdjen  Äriege 
gegeben  haben,  ber  bann  in  bie  ,3eit  cor  ber  borifdjen 
Jffianberung  3iirüdgefdjoben  werben  fei.)  ̂ amenttid) 
batten  bie  Did)ter  an  ber  SSeiterbilbuug  unb  23er= 
fnüpfung  ber  ©agen  biefeS  ÄreifeS  großen  Sintbert; 
fie  befangen  einjetne  (Sreigniffe  unb  Abenteuer  beS 
trojanifdjen  ÄriegeS,  bis  enblidj  §omer  auftrat  unb 
in  3liaS  unb  Obt)ffee,  wiewobt  in  beiben  ©ebidjten  in 
bem  engen  Sftabmen  bon  wenigen  Sagen  3ttfammenge= 
faßt,  bie  SJcaffe  beS  troianifdjen  ©agenftoffeS  fo  be= 
tjaubefte,  baß  roir  burd)  ibn  eine  Ueberfidjt  beS  ganjen 
toageuf'reifeS  baben,  obwohl  er  nidjt  alle  über  Sroja uorbanbcneu  ©agen  fann  oerarbeitet  baben.  ©otd)e 
Hkrtieen,  bie  ferner  entWeber  ganj  bei  ©eite  gelaffen 
ober  nur  teife  berührt  bat,  baben  fpäter  bie  Ätyfltfer 
aufgegriffen  unb  befungen;  audj  ging  gewiß  nodj  bie 
gefd)aftige  2MfSfage  felbftänbig  neben  ber  ̂ oefie  her 
unb  biditete  weiter.  Sem  Horner  aber  »erbanfen  bie 
troifcben  gelben  bor  aßen  ibren  Ctubm  u.  ibren  ©lanj. 
2ltS  yjetanlaffung  für  ben  trojanifcben  Ärieg  gibt  bie 
©age  ben  Mauh  ber£>elena  burd)  $aris  an,  [.Paris. 

2  Dabei  aber  beruhigt  fid)  bie  ©age  nod)  nidjt,  fie  greift 
uod)  weiter  jurücf  u.  läßt  ben  erften  ©runb  für  ben 
Ärieg  legen  auf  ber  |)od)äeit  berSbetiS  unb  beS^eleuS, 
ber  eitern  beS  2lcbiHeu§,  beSjenigen  gelben,  ber  oor 
allen  anberen  cor  Sroja  fid)  auSseidjnete.  6riS,  bie 
©öttin  ber  gunetradjt,  allein  ntd)t  ju  ber  ̂ odijeit  ge-- 
(aben,  tuarf  einen  golbencnSlpfel  in  bie  SScrfammlung 
mit  ber  Snfdjrift:  ber  ©d)Bnften.  Den  barüber  ent= 
ftanbenen  ©treit  ber  ©öttinnen  entfdjieb  $ari8,  f. 
Paris,  .(pomer  erroäbnt  bie  ©efd)id)te  oou  bem  Slpfel 
ber  ®ri«  nidjt,  bod)  fiubet  fid)  {II.  24,  25)  eine  2ln= 
beutung  bon  bem  ©erid)te  bes  tyaxiz.   Da  .£>elcna 

Sieul  -Sevifon  i).  claff.  SUtevtljumfi.  4.  Sufl. 

bem  SJienclaoS  unb  Ob^ffeuS,  toeldje  nad)  Sroja  gereift 
waren,  fie  äurücfsuf orbern  (IZ.  3,  206.  11,  139  ff.), 
nidjt  roieber  ausgeliefert  wirb,  fo  unternimmt  Ttmt- 
laoS  mit  ben  gelben  ©riedjenlaubS  ben  iRacbejug. 
SJlit  feinem  93ruber  Slgamemnon  reift  er  unujer  unb 
forbett  bie  gürften  jur  5£beilnal)me  auf.  Od.  24, 115. 
9cad)  fpäterer  ©age  Waren  bie  gürften  burd)  einen 
bem  £t)nbareoS  geletfteten  @ib  jubem3ugebertoffid)tet, 
f.  Tyndareos.  Slgamemnon  wirb  im  Tempel  ber 
Slrgiiüfdjen  |>era  üon  ben  »erfammelten  gelben  jum 
Oberfelbl)errn  erWäljlt,  ober  fein  Uebergewidjt  [teilt 
ibn  an  bie  ©pt^e.  Thul;.  l,  9.  S^adj  jweiiäbriger 
Drüftung  fommt  man  im  £afen  bon  2luliS  jufammeu. 
Horn  II.  2,  303.  DaS  £eer  beträgt  100,000  SWann 
in  1186  ©d)iffen.  II  2,  493  ff.  bgl.  Thüle.  1,  10.  — 
DieBornebm[ten^>elbenfinb:  2lgamemnon,29[cenetaoS, 
9ld)iHeuS  nebft  5patrof[oS,  2liaS  ber  ©alamtnier  unb 
2liaS  ber  Sofrer,  Seuf'roS,  Hefter  unb  fein  ©obn  5lu- tilod)oS,  DiomebeS,  Obt)ffeuS,  ̂ bomeneuS  (fielje  über 
biefelben  bie  einzelnen  2lrtt.).  3Sor  ber  2(bfal)rt  tjatte 
Slgamemnon  311  Detpboi  oaS  Grafel  erbalten,  Zxo{a 
werbe  fallen,  wenn  bie  angefebenften  ber  9ld)aier  fid) 
entzweiten  (Horn.  Od.  8,  77),  in  2luliS  aber  weiffagte 
ber  ©eber  ÄaldjaS  aus  einem  ̂ eierjen ,  baS  3clt§  i" 
einem  Dradjen  gefd)itft  batte,  baß  fie  erft  im  10.3at)re 
beS  ÄriegS  bie  ©tabt  nebmen  würben.  II.  2,  300  ff. 
Die  Opferung  ber  3pbtgeneia  in  9-luliS,  welcbe  §omer 
nidjt  erwäbut,  f.  Iphigeneia.  Unterwegs  wirb 
^ßbitof'tetcS  (f.b.)surüdgelaffen.  $rotefilaoS(f.b.)  wirb äuerft  bon  aßen  bei  ber  Saubung  au  ber  troifcben 
Äüfte  getöbtet.  (9cad)  ben  Äl)flifern  lanbeten  bie 
2ld)aier  juerft  in£eutl)rania,  baS  fie  für  SroaS  bielten, 
unb  fämpfteu  mit  SelepboS;  bann  würben  fie  burdt 
einen  ©türm  wieber  in  bie  Jpeimat  jerftreut  unb  jpgeu 
311m  3Weiten  SOtale  unter  beS  SelepljoS  gübrung  nad) 
£roja,  f.Telephos.)  SDie SCctjaier  fd)lugen  einSagcr 
öor  Eroja auf,  bafieaber  ausSWangelanSebcnSmittelu 
in  ein3elnen  2lbt^eilungeu  ̂ lünberungSjüge  in  bie 
Umgegenb  madjen  mußten  (audj  auf  ber  gegenüber^ 
liegenden  SberfoneS,  um  fid)  3U  erhalten  2l<f erbau 
treiben  mußten,  Thuk.  1,  11.),  fo  tonnten  fie  ibre 
3CTcadjt  31«  33efämpfnng  ber  fel)r  feften  ©tabt  nid)t  311= 
fammenbalten  u.  waren  genöt()igt,  9  Sabve  lang  Dor 
berfelben  31t  liegen.  Sind)  finb  auf  ©eiten  ber  Droer 
tapfere  Kämpfer,  bor  allen  ̂ eftor,  ber  Slnfütjrer  beS 
ganjen  .Speeres,  unb  nuter  ben53unbeSgenoffen?lineiaS, 
©arpebon,  ©laufoS  u.  21.  9(gamemnon  fiet)t  {Horn. 
77.  2,  110  ff.)  ben  ©runb,  warum  fie  fo  lange  »er= 
gebenS  oor  Sroja  liegen  müffen,  weniger  in  ber  3al)l 
ber  £roer,  benn  bie  macbeu  nid)t  einmal  ben  10.  3;i)eil 
beS  griedjifdjen  .Speeres  aus,  als  in  ber  Waffe  ber S3uu= 
beSgenoffen.  (Srft  im  10.  Sabre  gelingt  bie  (Srobe= 

rung.  —  CSinen  Sbeil  ber  Segebenbeiten'biefeS  3al)reS entbält  bie  3IiaS.  6t)rl)feS,  ber  ̂ rieftet  beS  2lpoHou 
in  6()n)fe  (©.  beS  2lrbl)S,  23ruber  beS  93rifeS),  fam 
in  baS  griedjifdje  fiager  unb  forbertc  feine  gefangene 
£od)ter  SbrpfelS  (2lfti)itome),  weld)e  2lgamemnou  als 
©dabin  befaß,  gegen  reicbeS  Söfegelb  3urücf ;  biefer  aber 
wies  il)n,  ol)ne  Ctücfficbt  auf  ben  ©ott  2lpollon,  in 
beffen  ̂ rie[terfd)mude  ©brbfeS  fam,  juviicf -  2llS  ba= 
rauf  2lpollon  eine ^peftinS  Sager  feubet,  beruft  2ld)il(euS 
eine  SiolfSberfammluug,  in  wetd)cr  ÄaldjaS  bie  llr= 
fad)e  beS  UnglücfS  angibt  unb  erflärt,  baß  (SljttyfeiS 
o()ne  Söfegelb  juvücfgegeben  werben  müffc.  2lgame= 
mnon,  ber  bie  (Sbrpfc'iS  ungern berlicrt  u.  bcn2ld)iHcu? für  ben  2(uftifter  ber  ganjen  ©ad)e  bält,  gerät!)  nun 
in  heftigen  ©treit  mit  2id)iUeuS  it.  erflärt,  er  werbe 
3War  bie  GfotVjfeTS;  jurüd'fcubeu  (was  aud)  gefcbie()l,„ 

66 
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II.  1,  304  ff.),  aber  fidj  babnrd)  entfdfäbigeu,  bafe  er 

bem  3tdt)iQeu3  feine  SieblingSfclabin  SStifei'S  (f .  A  c  h  i  1  - leus)  wegnehme.  2llS  er  biefe  ©roljung  ausführte, 
30g  fidj  2ld)itleuS  gtollenb  bont Kampfe  jurüd,  u.  3eu3 
gab  ber  SljettS  baS  23erfpredjen,  ben  2lchaiern  fo  lange 

-  llnglüd  ju  fenben,  bis  3tc£>iUeitS  bon  2tgamemnon 
»otte  ©citugtt) imng  erhalten  I)abe.  II.  1.  —  23on  ber 

5  3«t  an  wagen  fidj  bie  Sroer,  bie  fid)  wäljrenb  2ldjillS 
Sheilualjme  am  Kriege  hinter  ben  SOfauern  gehalten 
hatten,  wieber  ins  offene  gelb.  ©urdj  einen  ftegber= 
heifeeitben  Sraum  wirb  2tgamenmon  bon  3euS  »et? 
anlaßt,  'für  ben  folgenben  Sag  eine  ©djladjt  feftjiu 
fefjen.  II.  2.  ©tatt  einer  ©djladjt  f'orrtmt  eS  31t  einem SSertrage,  nad)  weitem  Sroer  unb  2ldjaier  ̂ rieben 
fdjliefjen,  nnb  2JcenetaoS  unb  ̂ ßaris  um  ̂ elena  unb 
bie  geraubten  ©djä£e  fämpfeu  fotlen.  $ßari8  erliegt 
im  3weifampf,  roirb  aber  bon  2lpljrobite  ber  SobeS5 
gefal)r  entriffen.  IL  3.  Sjßährenb  Agamemnon  bie 
Erfüllung  be§  Vertrages  forbert,  erregt  5ßaubaroS 
treubrüchig  bnrd)  einen  ̂ ßfeitfdmß  auf  9JfenelaoS  neuen 
jtampf,  in  bem  ©iomebeS  fid)  bor  allen  rjercortfyut. 
II.  4.  5.  2ln  ben  nädjften  Sagen  fämpfeu  bie  ©riechen 
unglüdlidj,  unb  Agamemnon  rättj  jur  £>eimfehr, 
Dtoftor  aber  jur  23erföl)nung  mit  2lchilleitS,  allein  bie 
an  il)tt  gefd)idte  ©efanbtfdjaft  richtet  nichts  aus.  II. 
6—9.  2lm  folgenben  Sage  werben  bie  erften  gelben 
ber  ©riechen  (2lgamemnon,  ObijffeuS,  ©iomebeS)  im 
Kampfe  berwunbet,  unb  bie  ©riedjen  bis  in  iljre  33er; 
fdjansung  Bon  £eftor  prüdgetrieben  (biefeS  23otU 
werf  läßt  Horner  gegen  bie  hiftorifdje  Sßaljrfdjeinlidj-- 
feit  erft  in  biefer  legten  3"t  erbauen:  H.  7,  436.  bgl. 
Thüle.  \,  11.).  ©aS  Sljor  wirb  bon  |>eftor  mit  einem 
gewaltigen  gelbfteitt  eingeworfen,  unb  ben  Sroern  ein 
23eg  311  ben  ©djtffen  gebahnt.   II.  11.  12.  —  Sftad) 

G  furzet  2Benbung  beS  ÄriegSglüdS  burd)  ̂ ofeibon 
treibt  ̂ eftor  bie  ©riedjen  wieber  3urüd  unb  ift  fdjon 
im  33egriff,  bie  fedjiffe  an3U3Ünben,  ba  ftürst^atrofloS 
in  ber  l)ödjften  9cotlj,  mit  Grlaubniß  beS  2ld)tt(euS,  in 
beffen  SBaffenin  benÄampf,  Wirft  bieSroerjuriid,  er= 
fd)lägt  ben©arpebon  u.uod)  biete anbere  u.  wirbenbltd) 
bon  Jpeftor  erlegt.  -TL  13— 16.  2lnffaflenb  ift,  baß  in 
biefen  für  bie  ©riechen  unglüd(id)eu  kämpfen  bod) 
mehr  Sroer  als  ©riedjen  fallen,  was  au«  einem  pa= 
triotifdjen  @efül)t  beS  ©icbterS  311  erflären  ift.  ©aS 
SBeitere  bis  311m  Sobe  beS  £eftor  (Ginbe  ber^lwS)  f- 
unt.  Achilleus.  23alb  nad)  Jpeftor  fällt  aud)  2ldjit= 
leuS  (f.  b.)  unb  nodj  mandjer  anbere  .fpelb.  2lia8  ber 
toataminier  gibt  fid)  in  ftotge  beS  ©treiteS  um  bie 
Staffen  beS  2ld)i Ileus  felbft  ben  Sob,  f.  Aias.  ©er 
Ärjftifer  2lrftinoS  läßt  unmittelbar  nad)  bem  Sobe 
beS  ipeftor  bie  2lmasonen  als  SöunbeSgenoffen  ber 
Sroer  erfdjeinen,  bereu  Königin  ̂ entljcfileia  bon 
2lcf)itleuS  erlegt  wirb ;  bann  fommt  9}cemnon  mit  ben 
2ütl)ioben,  erfd)lagt  ben  2tntilodjoS  unb  wirb  bon 
2ld)iUeuS  getßbtet;  biefer  aber  fallt  felbft  burd)  bie 
§anb  beS  $aris.  3)ic  Äijflifer  erjä^Ien  ferner  bie  (£1= 
eiguiffe  nad)  bem  Sobe  beS  2ld)ilIeuS,  weldje  ben  gatl 
Srofa'S  l)erbeifül)ren.  Sroiafannnidjtcrobertwerbeu, fo  lange  baS  ̂ ßaüabion  in  feinen  9J?auern  ift;  baljer 
rauben  eS  ©iomebeS  u.  ObljffeuS,  f.  Palladion. 
2lud)  war  jur  (Sroberung  Srofa'S  bie  ©egenwart  beS 

7  ̂l)ilofteteS  mit  feinen  l)eraf(e'ifdjen  Pfeilen  u.beS9?eo= btolemoS,beS  ©oljneSoon  2ldjüleuS,  nötljig;  beibe  wer= 
ben  l)erbeiget)olt  (f.  Neo  ptolemos  nnb  Philo; 
ktetes),  u.  SJieoptolemoS  fefet  bie  ̂ elbenroffe  feines 
yjaterS  fort  (feine  boi'3üglid)fte  ̂ >elbentl)at  war  bie 
(nlegung  beS  |)evafliben  (SurtjbrjtoS);  5pt)iloftetcs  er? 
legt  nut  zem  Pfeile  ben  SßartS,   Sodj  bie  dauern 

Tropaeum. 

Sroja'S  fonnten  mit  ©ewalt  nicfjt  genommen  werben, 
man  mufste  jur  Sift  greifen.  SpeioS  erbaute  auf  StatI) 
ber  2ltf)ene  ein  grofjeS  t)öf jevneS  ̂ Sferb  (f)öl}erne  Stoffe 
beS  SJceereS,  b.  l).öd)iffe,  l;aben  Sroja  erobert,  woraus 
bie  ©age  ein  großes  ̂ ferb  macfjte),  in  beffen  23aud)e 
fid)  mit  ObV)ffeuS  bie  tabferften  ber@ried)en  berbargen. 
©iefcS  ̂ ßferb  ließen  bie  @ried)en  im  Sager  jurüd  unb 
fuhren  311m  ©djein  ab.  Obgleid)  mand)e  Srofaner 
baS  Sfioi^  31t  sertrümmern  rietl)en,  fo  würbe  eS  bod) in  bie  totabt  gesogen,  um  ben  ©öttern  geweil)t  311 
werben.  %n  ber  SRadjt  oertiejien  bie  gelben  il)r  23er= 
fted,  baS  übrige  |jeer,  weldjeS  l)intcr  SeneboS  berbor= 
gen  gelegen  l)atte,  fel)rte  jurüd,  unb  nun  war  Sroja 
berloren.  S)ie  ©tabt  würbe  serftört,  ber  größte  Xtjeil 
ber  (Sinwoljner  würbe  niebergemadjt,  unb  bie  übrigen 
als  Sclaben  mit  fortgeführt.  OfZ.8,492.ff.  11,528 ff. 
—  23ergil  (A.  2.)  l)at  nadj  ben  Äi)flifern  bie  grobe; 
rung  ber  ©tabt  weitläuftig  befd)rieben.  3n  biefen 
©arftetlungen  ber  nad)b,omerifd)en  ©age  fbielt  ©inon, 
ber  ©ot)it  beS  2lifimoS  (ober  beS  ©ifl)bb,oS),  ein  93er= 
wanbter  beS  Obi)ffeuS,  eine  JjpaubtroUe.  gr  liefj  fid),  als 
bie  ©riedjen  abgefahren  waren,  freiwillig  bon  ben 
Sroern  fangen  unb  täufdjte  fie  buref)  bie  erbidjtete  gr= 
3aljlung,  ba§  er  bor  ben  SSerfoIgungen  beS  ObtjffeuS, 
ber  iljn  jnm  Opfertobe  beftimmt  fjabe,  gefloljen  fei. 
2ltS  il)it  bie  Sroer  nad)  ber  23cftimmung  beS  l)ö(3erneu 
^ferbeS  fragen ,  gibt  er  an,  baS  5ßferb  fei  3111-  ©üljue für  ben  Staub  beS  ̂ aHabionS  aufgeftellt  unb  werbe 
ben  Sroern,  wenn  fie  es  beriefen,  Unheil  bringen; 
brädjten  fie  es  bagegen  in  bie  ©tabt,  fo  würbe  2lfieu 
über  Suroba  fiegen.  SDeäwegen  siefjen  bie  Sroer  baS 
^ferb  in  bie  ©tabt.  ©inon  aber  öffnet  in  ber  ̂ adjt 
bie  St)ür  beffelbeu  u.  gibt  bem  griedjifdjen  §eere  ein 
geuerseidjen  jut  SRücffetjr,  f.  aud)  Laokoon.  lieber 
baS  ©djtdfal  ber  trojanifdjett  Äönigsfamilie  f.  Pria- 
rn  0  s.  lieber  bie Ctefte  beS  troifdjen  SSolf eS  f.  Ain  e i  a s. 
Nad)  ber  Eroberung  ber  ©tabt  beriefen  bie  2ltrtbeu 
nod)  am  2lbenbe  gegen  allen  23raudj  eine  23olfSber^ 
fammlung.  ©ie  2ld)aier  famen  weinberaufdjt,  bie 
beiben  2ltriben  aber  ent3Weiten  fid),  inbem  3WenelaoS 
fogteid)  fortfahren  wollte,  2tgamemnon  aber  bie23ölfer 
aufforberte,  nodj  31t  bleiben,  biSfieben3ornber2(tl)enc, 
weldje  bei  ber  (Srobernng  ber  ©tabt  beleibigt  worbcu 
war  (f.  Aias  1.),  burd)  Opfer  berföljnt  hätten.  ®a= 
burd)  tljeilte  fidj  baS^ecr;  ein  Zfyil  blieb  mit  2lga= 
memnon  3itrüd,  ber  anbere  mit  9JcenelaoS,  ObhffeuS, 
Sceftor  u.  21.  30g  am  folgenben  SWorgen  ab.  91eftor 
fam  glüdlid)  nadj  £aufe,  ebenfo  ©iomebeS,  Sfteoptolc; 
mos,  $l)ilofteteS,  ̂ bomeneuS.  Horn.  Od.  3,  130  ff. 
2liaS  ber  Sofrer,  (T  b.)  fanb  ben  Untergang  auf  bem 
Heimwege,  2lgamemuon  (f.  b.)  batb  nad)  ber  Stüdfeljr 
in  bie  Heimat.  TOenelaoS  unb  ObrjffeuS  famen  erft 
nad)  langjährigen  Irrfahrten  nad)  ̂ aufe. 

Troilos  f.  Priamcs  a.  ©. 
Troizen  f.  Argos. 
Tropaeum,  xQÖnaiov,  eigcutlid)3lud)tbenfmal,3ei; 

djen  für  ben  Ort  einer  DWeberlage  it.  für  ben  ©ieg 
felbft,  iubcin  man  nad)  allgemein  heßenifdjer  (aber 
nidjt  mafebonifrher)  ©itte  einen  Sl)eil  ber  erbeuteten 
äöaffen  ober  nad)  einem  ©eefiege  bie  abgebaueneu 
©djiffSfdjnäbcl(rostra)  an  ̂ fäljten  ober  23äumcuauf; 
ftedte.  ©päter  füljrte  man  foldje  ©enfmälcr  aus  ©teilt 
u.  ®r3  auf.  Sit.  ©omitiuS  2lhenobarbuS  errichtete juerft 
in  SRoin  ein  f  oldjeS  ©enfmal  für  f  einen  ©ieg  über  bie  21 1  * 
tobrogcr,  fpäter häuften  fie  fid);  man  bezeichnete 6efon= 
bers  auch  bie  ©renken  ber  gemachten  Eroberungen  bainil  . 
©ie  meiften  ftanben  auf  bem  (Sapitol ;  auf  Winsen  fora« 
inen  fie  in  SH-rbinbung  mit  anbcreneicgcSseidjen  bor. 



Trophonios  —  Tnllii. 
1043 

Trophonios,  Tgocpmviog,  1)  23einame  beS  &u&, 
f.  b.  —  2)  Sßruber  beS  2IgamebeS,  f.  b. 

Tros,  Tqcog,  1)  ©obn  beS  (SridjtbonioS  unb  ber 
2tftr;ocbe,  e-nfel  beS  ©arbanoS,  SSater  beS  3loS,  2lf= 
farafoS  u.  ©anrjtnebeS,  nad)  bem  bie  Sroer  benannt 
waren.  Horn.  II.  20,  230.  —  2)  ©obn  beS  2llaftor, 
£roer,  tion  2td)i(IeuS  getöbtet.  Horn.  IL  20,  462. 

Trossüli  würben  nad)  PK»,  h.  11.  33,  2,  9  bie 
im  actioen  ©tcnfte  ftebenben  römifdjcn  bitter  gc= 
nannt  (ftatt  celeres  nnb  flexumines  ob.  flesuntesj. 
Die  Sebeutung  beS  DiamenS  war  fdjon  im  2lltertl)um 
fer)r  unfidjer  nnb  ift  beute  nodj  nidjt  feftgeftellt.  ©pätet 
bejeidjnete  man  mit  bem  Sßortc  feine,  ftu£erl)aftei)err= 
d)en  (ogl.  petit-rnaitre). 

Trua  unb  Trulla,  Söffet  ober  ©djb'pff'ettc ,  and) 
£rinfgefd)irr;  f.  Trinkgefasse  unb  Va,s  a. 

Truentum,  ©tabtin^icenumamgfufjSruentiiä (]. 
£ronto),  juroeld)erba8§afencaftetl  Castrum  Truenti- 
niim(C't'c.acZ.J.«.8,12.)gebörte;i.6ioite£(abeI  Jrouto. Trnlleum,  SBafdjbeden,  fleiner  als  pelvis. 

Trutulensis  Portas  Ijiefj  ber  |>afen  23ritannieuS, 
»on  wo  aus  2Igricola  feine  Umfdjifftmg  bei-  %n\t\ 
unternahm.  Tac.Agr.  38.  Sa  er  fonft  nid)t  genannt 
wirb,  ift  bieSage  nid)t  511  beftimmen. 

Tryphiodöros  f.  Epos,  6. 
Tryphon,  Tqvcpwv,  1)  ein  frjrifdjer  gelbberr  unb 

föronprätenbent,  oer  bei  fd)Welgerifcbem  Seben,  (ba()er 
Wobl  ber  Spante)  ben  Site!  eines  2Iutofrator  annahm, 
balb  aber  nad)  (Srmorbung  beö  Bon  ü)m  auf  bcnEbron 
erljobenen  2intiod)oS  fogar  ben  £t)ron  beftieg,  wag  bie 

Wömer  anfangs,  burd)  feine  glänjenben  ©efdjenf'e  be= ftodjen,  gefd>et)en  liefen.  3t fö  aber  ein  ©egenfönig 
Bon  ben  Stömern  begünftigt  warb,  würbe  er  gefdjlagen 
u.  mufjtc  nad)  Armenien  ftieben,  wo  er  balb  (134».  @.) 
benXobfanb.  —  2)  %x.,  grünblid)ergried)ifd)er@ram= 
matifer  jur^eit  beö  2lugufiuS,  ©ot)nbeS2XmmonioS  aus 
2lleranbrien,  SJerfaffer  3al)Ireidjer  ©djriften,  Bon  benen 
fid)  2  erhalten  baben:  nce&r]  It^sag  u.  naglrgönav. 

Tuba,  ein  tieftönenbeS  metallenes  23laStnftrument 
oon  gerabcr  gorm,  wäbrenb  ber  tjellibnenbe  lituus 
gebogen  war.  2lm  l)äufigften  war  bie  2lnwenbung  ber 
tuba  im  §eere,  unb  jwar  für  baS  gufjoolf  (wie  ber 
lituus  für  bie  Sreiterei),  bei  Dpfern,  bei  feftltcben 
©pielen  unb  Seidjenbegängniffeu.  SDie  tubicines 
unb  cornicines  bilbeten  in  ber  ferBianifdjen  23er= 
faffung  2  befonbere  ßenturien,  f.  Centuria. 

Tubantes,  Tovßavzoi,  Tnbautii,  germanifdje,  mit 
ben  (Sbernffern  Berbünbete  SBölferfdjaft,  bie  jur  ,ßeit 
beS  ©ermanicuS  am  füblidjen  Ufer  ber  Sippe  wobnte, 
fpiiter  aber  nod)  weiter  füböftlidj  gebrängt  ju  fein 
fdjeint.  3n  i£>rem  ©ebiete  tag  wot)l  baS  6aftell2tIifo. 
Tac.  ann.  1,  51.  13,  55. 

Tubilustrium,  Srontpetenweilje,  f.Pallas  Athe- 
ne, 6. 

Tubus,  Dröbre  Bon  StRetatt  ober  £()on,  a)  jur  Suft-- 
beijung,  f.  Haus,  II.  unb  Susp ensura;  b)  bei 
2Öafferleitungen,  f.  Aquae  ductus. 

Tucca,  Tovjtxo!,  mehrmals  Borf'ommenber  ©täbte= name  in  2tfrifa,  1)  in  TOauritania  (SäfarienfiS  an 
ber  TOünbung  beS  2lmpfaga;  2)  in  ̂ umtbien;  3)  in 
5öi)sacium  (^roBins  S(frifa). 

Tuccius,  TO.,  2tebi(  im  3ab,re  192  ö.  6()r.,  brad)te 
au«  bem  ben  2Bud)erern  abgenommenen  ©trafgelbe 
bem  Jupiter  ein  2J5ei()gcfd)enf  bar.  3wei  ̂ al)xt  fpäter 
oerwaltetc  er  als  Sßrätor  bie  Sanbfdjaft  23ruttium,  wcl^ 
d>es  Stmtet  aud)  für  bie  beibeu  uädjftcit  Safyxe  behielt. 
Mo.  37,  2.  43,  36. 

Tuder,  rö  TovSsq,  alte  ©tabt  iuUnibrieu  auf  einem 

.Spügel  an  ber  ©trafie  jwifdjenSftebania  u.  3ftom.  33ei  bem 
f.  Sobi  finbenfid)uod)2lltertl)ümeru.  foIoffale9J?auer= 
refte.  Plin.  3,  14,  19. 

Tulingi,  SßBIferfdjaft  ©altienS  jwifeben  ben  3tau= 
rafern  unb  ̂ eloctiern  am^benuS.  Caes.  b.g.  1.  5. 

Tulliänum  f.  Robnr  unb  Roma. 

TulIIi,  1)  W.  £ ull ins  würbe  auf  33efet)l  beS  'lax- quiniuS  ©uperbuS,  weil  er  ©ebeimniffe  »erratbeu 
batte,  erfäuft.  —  2)  Wt.  Nullius  8  onguS,  im  % 
500  (Sonfnf,  fübrte  gegen  gibenä  Ärieg.  9Jadj  feiner 
5Rücffel)r  ftarb  er  burd)  einen  ©turj  oom  Söagen  bei 
bemSanffeft,  weldjeS  wegen  Seftrafuug  ber 31t  ©unfteu 
beS  SarquiniuS  23erfd)worenen  augeorbnet  war.  3) 
Tt-  Nullius  Siccro  (»on  cicev,  wegen  2tnbaueS 
ber  Äidjererbfe),  @rof3Pater  beS  StebnerS,  fdjeint  ein 
OJcann  oon  alter  ©ittenftrenge  gewefen  ju  fein  (Gic. 
de.  or.  2,  66,  265.),  ftarb  nad)  ber  ©eburt  feines  bc= 
rüfmiten  6nfelS,  106 1>.  (5b.  r,  Gic.  legg.  2,  1,3.  —  4) 
TO.  £u II.  Stcero,  93ater  beS3?ebuerS,  lebte  balb  ju 
9iom,  balb  31t  Slrpinum  (Gic. legg .2, 1,  3.  adQu.fr. 
2,  3,  7.),  befdjäftigte  fid)  mit  ben  2J5iffenfd)afteu  unb 
ber  (5räiel)ung  feiner  ©Bt)ne.  Cic.  de  or.  2,  1,  1. 
off.  3,  19,  77.  —  5)  ©ein  33ruber  S.  SuII.  Gicero 
ging  mit  bem  Crebner  SlntoniuS  nad)  2lfien,  wie  er  in 
9tom  unb  9tt)oboS  (103  p.  6t)rO  mit  it)m  ben  SSor= 
trägen  ber  bortigen  berühmten  8ct)rer  beiwohnte.  — 
6)  S.  £u II.  Cicero,  beS  oorigen  ©ol)n  wibmete 
fid)  in  2lt()eu  ben  ©tubien,  I)ie(t  fid)  barnad)  in  ©l)i-a= 
fuS  auf  it.  ftarb  bereits  im  %  68-  Gic.adAtt.\,b,\. 
Verr.  4,  65.  —  TO.  £ull.  Si  cero,  ber  SRebner.  Cr 
wurbe  geboren  ben  3.  Januar  106  0.  <£br.  auf  einem 
©ute  bei  2lrpinum;  feine  gamilie  geborte  bem  9titter= 
ftanbe  an;  es  b,atte  aber  bisher  aus  berfelben  niemaub 
eine  curultfdje  SSürbe  erlangt,  ©er  23ater  30g  balb 
mit  it)m  n.  bem  jüngern  23ruber  QuintuS  nad)  9coiu, 
wo  fie  unter  ber  2luffidjt  beS  DtebnerS  S.  (SraffuS  oou 
gried)ifd)eu  Sebrern  unterridjtet  würben.  Gic.  de  or. 
2, 1 .  Unter  benen,  bie  befonberS  (Sinflufe  auf  iljn  Ijatten, 
wirb  ber  Sidjter  2Ird)iaS  genannt,  ber  feine  erfien  bid)= 
terifd)en23erfud)e,  fowieben@ang  feiner  ©tubien  über- 
baupt,  leitete.  Jrüt)  entwid'elte  fid)  fein  reidjer  ©eift, bie  2lnlage  unb  Neigung  für  bie  23erebfamfeit  würbe 
gewedt  11.  genährt  burd)  2tnt)ören  ber  bebeuteubfteu 
9?ebner  ber  3eit,  GraffuS,  2IntoniuS,©uIpiciuS,  ßotta 
u.  21.  ©obalb  er  bie  toga  virilis  (90)  ert)alten,  wib= 
mete  er  fid)  neben  rt)etorifd)en  Uebungen  3111  grüub= 
Ud)en  23orbereitung  auf  bie  rebnertfebe  Saufbal)it  mit 
bem  gröfjten  (Jifer  bem  ©tubium  beS  SfedjtS  im  Um* 
gang  mit  ben  grofeen  SRecbtSgelebrten,  ben  beiben  ©cä= 
oola  (2lugur  11.  $ßontifer,  Brut  89.),  fowie  ber  ̂ t)itö= 
fopb.ie.  3n  biefer  würbe  er  juevft  unterridjtet  Pon 
bem  ©pifureer  ̂ PbäbruS,  Bon  bem  er  fid)  inbefj  balb 
3urütf3og,  um  fid)  bem  88  nad)  dlom  geflüdjteteu 
23orftanb  ber  2(fabemie,  P)iIon  Bon  Sariffa,  fowie 
bem  ©toif'er  ©iobotoS  jujuwenben,  ber  il)n  nament= lid)  in  bie  fünfte  ber  ©ialeftif  eiuwetbte.  D^ur  furje 
3ett  unterbrad)  ber  ÄriegSbieuft  unter  bem  $0111= 
pejus  ©trabo  im  marfifdjen  Kriege  (89)  feine  raft= 
lofen  ©tubien  (div.  1,  33.).  ©eiftig  reid)  auSge= 

ftattet,  in  ben  fünften  ber  SRIjetorif  gebilbet,  wau'bte er  fid)  nun  im  TOanneSalter  unter  ©ulla'S  ©ictatur 
bem  Oeffentlidjen  311  (ad  caussas  et  privatas  et 
publicas  adire  coepimus,  Brut.  90.)  2)ie  3bec 
beS  9?ed)tS  unb  ber  gefeilteren  Orbnung  war  fein 
Seitfteru.  2JÖie  tief  er  Bon  biefer  3bec  burdjbruugcu, 
3eigte  er,  nadjbem  er  feine  93efäl)igintg  311m  offeut- 
lidjen  ©predjen  fdjon  burd)  mebrere  SRebeu  betbäligt, 
Bon  weldjen  bie  im  3.  8'  für  ben  Ovtiitctiuä  geljalteuc 

66* 
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als  bie  etile  in  bie  oon  if)irt  »eranfialtete  ©ammlung 
»on  Sieben  aufgenommen  würbe,  burd)  feine  erfte 
caussa  publica  im  3.  80,  bie  nicht  gefafjrlofe  23er= 
tljeibigung  beö  ©.  JftoSciu«  au«  2tmeria  gegen  Shlty' 
fogono«,  einen  Jyreigelaffenen  nnb  ©ünftling  be« 
toutta-  ©orge  für  feine  gefdjitfädjte  ©efunbheit,  nid)t 
gurdjt  »or  ©ulla,  »eranlafjte  ihn  halb  barauf,  für 

eine  Zeitlang  feine  £l)ätigf'eit  aufzugeben  unb  3tom ju  »erlaffen.  Söährenb  einer  jweijäl)rigen  2lbwefen= 
heit  79—77 ,  fdjloß  er  in  2ltben  ben  für  ba«  Sehen 
währenben  g-reunbfdjaft«bunb  mit  bem  2ltticu3  unb 
hörte  bafelbft  ben  2lf'abemifer  2tntiodjoS  Oon  2lffalon, ben  (S^ifureer  3enon  u.  ben  SRt)etor  ©emetrioS;  burdj= 
reifte  bann  Slfien  unb  hielt  fidj  befonberS  auf  DrboboS 

auf,  wo  er  mit  bem  ©toit'er  ̂ 3ofeibortio3  üerfel)rtc unb  oor  alten  ben  Unterricht  beö  CrebiterS  2lpollonioS 
SJcolon  genofj,  ben  er  fdjon  früher  in  3rom  rennen 
gelernt  hatte.  2tn  Körper  gcftärft  unb  an  (Seift  ge= 
reift,  lehrte  er  nach  9tom  juri'uf ,  Begrünbete  oon neuem  unb  fcfier  feine  5»ceifterfct)aft  unb  gelangte  im 
3-  76  burdj  einftimmige  3öac>l  jur  Quäftur  für  baS 
3-  75.  6r  »erkaltete  biefetbe  mufterl)aft  in 
bäum,  erioarb  fid)  23erbienftc  burd»  @ctreibefenbitn= 
gen  jur  3eit  ber  £t)euruiig  in  Dtom,  mufjte  aber  auf 
ber  SRüdfehr  erfahren,  bafj,  um  nach  SSerbienfl  ge= 
würbigt  ju  werben ,  man  fid)  nicht  ju  weit  au«  ben 
2tugen  beS  Nolles  entfernen  müffe  {Vlanc.  26.).  @r 
trat  nun  in  ben  ©ettat,  wibmete  fict)  gauj  ber  fcna= 
torifchen  Partei  unb  würbe  burd)  ungebrochene  2Bit= 
fettSfraft ,  StedjtSgefüht  unb  SJerebfamfeit  bie  £aupt= 
ftü^e  unb  baS  Organ  berfelben.  Sie  @unft  beS  9SoI= 
feg  fudjte  er  nidjt  burd)  gemeine  Wühlerei,  fonbern 
burd)  uneigennützige  2tuSübung  feines  SafentS; 
burd)  fortwährenbe  Shätigfeit  auf  bem  gorum  wufjte 
er  bie  Slufmerffamfeit  beffelben  rege  ju  hatten,  fo 
bafi  es  ihn  fürs  3-  69  *wr  allen  SJcitbewerbern  jum 
Aedilis  curulis  wählte  {off.  2,  18.).  3m  3.  70 
übertrugen  ihm  bic  ©icilier,  eingeben?  feiner  mitbcn 
Quäftur  unb  beS  beim  Slbfdjieb  ihnen  gegebenen 
23erfpred)enS  bie  2lnftage  gegen  ben  SSerreS,  welcher 
3  %a§u  bie  5ßro»inj  gemishattbelt  hatte.  £rot}  alter 
öd)tt)ierigfeiten  unb  <5()iecinen  bradjte  es  Sicero  burd) 
raftlofe  £l)ätigfeit  in  ber  ©ammtung  ber  23ewetfe  it. 
3eugniffe,  burd)  ©ewanbtbeit  unb  (Snergie  in  ber 
2lu«führung  ber  Klage  bal)in,  baß  Xkrre«  fdjon  im 
Slnfange  be«  ̂ roceffe«  feine  ©adje  oerloreu  gab  unb 
bie  ©tabt  oerliefe.  ©a«  reidje  Material  »erarbeitete 
(Jicero  fpäter  ju  ben  5  23üd)ern  ber  Actio  IL  in 
Verrem.  SBährenb  feiner  Slebilität,  in  ber  er  nur 
mäßigen  2lufwanb  mad)te,  oertheibigte  er  ben  ftottte= 
ju«  (f.  b.  4.),  Säcina  Cf.  b.  t.)  unb,  wal)rfd)eintid) 
im  folge'nben  3at)re,  ben  ©djaufpieler  Srofciu«.  211« 
5ßrätor  im  3-  66  übernahm  er  bie  quaestio  repe- 
tundarum  unb  »erurtl)eilte  ben  Siciniu«  SOxacer. 
3cid)t  ganj  frei  oon  perfönlidjen  2lbficljten,  fonbern 
ohne  ,3roetfet  in  Hoffnung  auf  Unterftüfcung  bei  ber 
Bewerbung  um«  Soufulat,  gab  er  fid)  jum  ©ad)= 
Walter  be«  9ßompeiu«  her  in  ber  Empfehlung  ber  lex 
Manilia  burd)  feine  Siebe  de  imperio  Cn.  Pompeii, 
feine  erfte  ©taat«rebe,  unb  jeigte  mehr  aboocatifdje 
©ewanbtheit  al§  SEßahrheitSliebc  in  ber33ertt)eibigung 
be3  (Sluentiuä.  ©nblid)  gelang  e«  ihm,  tro£  ber 

fdjamlofen  93efted)tingen  feiner  "sJOcitbewerber,  wenn aud)  burd)  grofje  ätnftrengttngen  (petendi  molestia, 
Mur.  -Ii.),  jum  (Sonful  gewählt  ju  werben  für'« 
3.  63,  wie  iebcömal  bei  ben  oorhergehenben  2lemtern, 
stto  anuo.  2lugefid)tS  ber  ©efahr  burd)  bie  rc»otu= 
tioiiiiven  glätte  faev  Satiliuarier  fdjaarte  fid)  bic 

Nobilitas,  ihren  ©tanbe«hcd)mutt)  bergeffenb,  um 
ben  horao  novus.  5Uad)bem  er  feinen  beftguirten 
ÜJcttconfuI  SlntoniuS  burd)  Stbtretung  ber  ihm  juge= 
fatlenen  5ßro»inj  ÜJcateboniett  gewonnen,  burd)  fräf- 
tige«  Auftreten  gegen  bie  neuen  agrarifdjen  35orfd)fäge 
be«  ©eroiliu«  StiilluS  unb  burd)  93ertheibigung  be§ 
greifen  Ctabiriu«  feinen  feften  SJBitlen  unb  feine  com 
feroatioe  ©efinnung  bargethan,  bewährte  er  feine 
Älugheit  nnb  3Badjfamfeit  in  ber  Slufbectung  aller 
gäben  ber  cattlinarifcheniBerfchwöruitgU.  Catilina 
unter  Sergii),  feinen  Srutt)  unb  feine  SSatertattb«; 
liebe  in  ber  S3efämf)fung  u.  lluterbrücfung  berfelben. 
@«  war  ber  ©lanjfcunft  feine«  Sehen«,  fein  @t)rgeij 
fanb  t>oHe  Sefriebigung  in  bem  S)anffeft,  ba«  ihm 
jtterfannt  würbe,  wegen  Erhaltung  be«  Sfteich«  würbe 
er  als  pater  patriae  »on  ben  Seffern  begrüfjt  (»gl. 
ba«  fdjbne  SBort  3uöenal« :  Roma  patrem  patriae 
Ciceronem  libera  dixit).  ©od)  jeigten  fid)  aud) 
fdjon  ©puren  be«  brohenben  ©türme«,  inbem  am 
legten  Sage  feine«  Sonfutat«  ber  Sribun  Q.  SfJcetellu« 
ben  2tu«brtich  feiner  triumphirenben  SScrcbfamfeit 
»ert)inberte  unb  ihm  nur  ben  gewöhnlichen  (Sib  ber 
abtretenben  (Sonfuln  geftattete.  3n  ben  fotgenbeu 
3al)ren,  in  benen  er  ben  5p.  Sulla  unb  ben  SDidjter 
2lrd)ia«  »ertheibigte,  bauerten  bie  Slnfeinbungeu  ber 
greunbe  be«  Satilina  fort;  einen  neuen,  bitteru 
geiub  fanb  er  in  bem  (SlobiuS;  gröfser  würbe  bic 
©efahr,  feitbem  fid)  ̂ ßompeju«  »on  ber  fenatorifd)= 
ariftofratifdjen  ̂ artei  lo«fagte  unb  fid)  mit  Gtraffu« 
unb  Säfar  Bereinigte,  ©eine  Bemühungen ,  im  33er= 
trauen  auf  feinen  Sinflttfe  bei  $om»efu«  bie  3ntereffcu 
ju  »ermitteln,  waren  ebenfo  erfolglos,  al«  bie  Oer 
£rium»irn,  ben  einflußreichen  9tebner  auf  ihre  ©eite 
ju  jiehen.  Cic.  ad  AU.  2,  1.  18  f.  ©0  gaben  ihn 
bic  sJ)cad)thaber  bem  Slobiu«  torei«,  beffen  ©efe^:  si 
quis  civem  Rom.  indemnatum  interemisset ,  ei 
aqua  et  igni  interdiceretur,  mit  rücfwirfenber 
Äraft  auf  Siccro  wegen^>inrid)tung  ber  5Mt»erfd)Worcj 
neu  be«  Satilina  augewanbt  würbe.  6r  entjog  fid) 
ber  Slnflage,  inbem  er  in  ein  freiwillige«  @rit  ging, 
2lprit  58;  beim  6n.  ̂ lauciit«  in  SJcafebonien  fanb 
er  Stuf  nähme  unb  »erweilte  bann,  aufbalbige3urüd= 
beruf ung  hoffenb,  in  5)t)rthad)ium.  lieber  ben  2lb= 
wefenben  würbe  bie  ©träfe  ber  SSerbannung  au«ge= 
fprochen,  feine  ©üter  preisgegeben  unb  jum  £l)eil 
jerftört.  Sticht  immer  mit  »oder  SBürbe  unb  3Ö?äun- 
lidjfeit  ertrug  er  fein  Unglücf,  in  ben  SSriefen  an  feine 
greunbe  erging  er  fid)  in  Klagen  unb  3tmtner.  ©od) 
fdjon  im  folgenben  3al)re  würbe  er  burd)  bie  fdjon 
am  1.  3an-  eingebrachte,  aber  bamals  »erroorfeuc 
Otogation  bcS  ßonful  Sentulu«  ©pinther  mit  Unter= 
ftütsttng  ber  meiften  Sßolfätribunen,  befonber«  be« 
9lnnittS  SO^ilo,  unb  unter  SDcitwirfnug  beS5ßompeiu« 
jurücf gerufen  (4  2lug.)  unb  mit  Subel  empfing  il)u 
bei  feinem  (Jinjug  baS  2Solf ,  toept.  57.  ©od)  fd)eint 
»011  hier  au  feine  Kraft  gebrodjen  ju  fein;  nnfdjtüffig 
unb  fd)wanfcnb  ftanb  er  jwifdjen  ben  Parteien,  in 
bie  Staatsangelegenheiten  griff  er  wenig  mehr  ein, 
2(ngft  »or  (Slobiu«  unb  bie  (Sinfidjt  in  bie  Ot)nmad)t 
be«  ©enat«  trieb  ihn  unter  ben  ©d)ii(3  ber  £rium- 
»irn;  bem  ̂ ompefu«  »erfd)affte  er  au«  ©anfbarfeit 
bie  praefectura  annonae  auf  5  3al)re,  bod)  aud) 
um  6ä)ar«  ©nnft  bewarb  er  fid)  bei  mehreren  ©e= 
legenheiten.  Cic.  ad  AU.  4,  5.  Um  fo  tl)ätiger  war 
er  in  ben  näd)ften  3at)reu  at«  Stebner  (pr.  Sestio,  in 
Vatinium,  pr.  Coelio,  de  provineiis  consulari- 
bus,  pr.  Balbo,  in  Pisonem,  pr.  Plancio,  pr.  Mi- 
lone,  pr.  Rabirio  Postbumo)  unb  lvaubtc  fid)  jelU 
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und)  fiieravifdjet  SOjcittgfeit  ju,  ja  er  errang  fogar 
ftricgSrubm,  ba  er  als  Statthalter  in  Äilifien  (3uli 
51  —  3uli  50,  in  golge  eines  ©efe^eS  beS  5pompe= 
jus ,  baß  niemanb  eher  als  5  2;abre  nach  Sefleibung 
bc§  2lmte8  eine  $ro»inä  übernehmen  follte,  ioeS^alb 
jebt  ältere  SDlagiftrate  eintreten  mußten)  einen  3U3 
liegen  bie  räuberifdjen  ©tämme  beS  StmanoS  machte 
unb  »on  feinem  £>eere  jnm  Imperator  ausgerufen 
würbe.  53ei  feiner  3tü<ffet)r  ernannte  er,  baß  bie  grei= 
I)eit  »erforen  fei^  ber  Äampf  ber  Parteien  aber  nur 
nodj  mit  bem  öcfjroerte  eutfdjicben  werben  tonnte. 
Warf)  längerem  ©cbwanfen  fdtjfoß  er  fid)  bem  9ßom= 
pcjuS  an,  befam  feinen  Soften  in  (?apua,  folgte  bann 
bem  |jeere  nad)  ©riedjenlanb,  nahm  wegen  Äranfheit 
au  ber  ©djlacht  bei  ̂ harfaloS  feinen  £IjeiI,  leimte 
ben  2lntrag  ab ,  an  bie  ©pi^se  beS  leeres  ju  treten, 
unb  fe()rte  nad)  Italien  jurücf ,  reo  er  jwar  bon  2tn= 
toniuS  fränfenb  fcetjanbett,  »on  bem-  jurüdgef ehrten 
(Säfar  aber,  ben  er  faft  ein  3at)r  taug  in  Sörunbifüim 
erwartete,  begnabigt  unb  mit  greunbfdjaft  unb  2tuS= 
äeidjnung  aufgenommen  würbe.  Oct.  47.  ©od)  ent= 
jog  er  fid)  »on  ber  3eit  an  ben  öffentlichen  ©efdjäften 
unb  lebte  meift  entfernt  Don  Slom  auf  feinen  ©ütern; 
burd)  ben  Slnblid  ber  immer  äuneljmenben  SSStUfür, 
fowie  burd)  t)äit!§Itd)eS  Unglücf  unb  ©elbftoorwürfe 
war  feine  Stimmung  getrübt.  Ilm  fo  eifriger  be= 
fdjäftigte  er  fid)  mit  ber  ̂ ßfyilofo^ie ;  nur  rebnerifdje 
^flidjt  unb  baS  SSemühen,  früheren  5ßarteigenoffen 
©nabe  ju  erwirf  en,  rief  il)n  mitunter  fort  aus  ber 
Slulje  feiner  ©tubien  (pr.  Marcello,  pr.  Ligario, 
pr.  Deiotaro).  2118  aber  (15.  Waxi  44)  (Säfar  un- 

ter ben  ©oldjen  ber  23erfdjworenen  gefallen,  in  beren 
©ebeimniß  er  nicht  eingeweiht  war,  ba  glaubte  er  an 
bie  Söieberfebr  einer  befferen  $eit,  unb  feine  23ater= 
laubsliebe  trieb  ihn  jum  tbätigen  Eingreifen.  Stuf 
feinen  33orfdjIag  würbe  eine  allgemeine  3lmneftie 
befd)loffen,  inbeß  bie  Stellung,  welche  Antonius  batb 
einnahm,  unb  bie  ©roljungen  ber  (Säfarianer  trieben 
ifjn  au«  Slom;  uufdjlüffig  fid)  hin  unb  ber  wenbenb, 

febrte  er  nad)  5  Senaten  (©ept.)  jurüd'  unb  fpannte nun  nod)  alle  Gräfte  feiner  33erebfamfeit  an  in  ben 
»on  ©ept.  44  bis  2tpril  43  gegen  Antonius  get)alte= 
nen  philippifcben  Sieben,  ©egeri  benfelben  würbe 
enblid)  ber  Ärieg  befdjloffen,  aber  (Eiccro'S  93licf fdjeint  umbüftert  ju  fein,  wenn  er  beim  Anfdjtuffe 
an  ben  OctaoianuS  in  ihm  Wirflid)  eine  ©tü(3e  ber 
greibeit  ju  finben  boffte ;  nur  51t  balb  enthüllte  biefer 
feine  wahren  Stbfidjten,  als  er  nad)  ber  ©djtad)t  bei 
SJhttina  für  fid)  baS  Sonfulat  erzwang  unb  bann 
mit  2tntoniuS  unb  SepibuS  fid)  »erbanb.  Oct.  43. 
^efct  mußte  baS  |>aupt  ber  ©egenpartei  fallen,  unb 
es  ift  nid)t  wabrfdjeinlich,  baß  DctabianuS  fid)  ernft= 
lid)  für  (Sicero  »erwanbt  hat.  (Sr  würbe  bei  2lb= 
fd)ließuug  ber  SSerbinbung  fofort  mit  16  anbern  ber 
angefel)enften  Slepublifaner  geächtet;  auf  feiner  Sßilla 
bei  Stufculum  empfing  er  bie  9cadjrid)t.  Unfcblüffig, 
was  er  tl)un  unb  wohin  er  fid)  wenben  füllte,  halb 
wiber  Süßitlen  »on  feinen  ©etreuen  entführt,  warb  er 
bei  (Sajeta  »on  bem  ÄrtegStribunen  ̂ opilius  SänaS 

erreid)t,  unb,  als  er  fid)' aus  ber  ©änfte  herausbog, »on  bem  (Jenturio  .^erennius  getöbtet  7.  See.  43  ». 
@t)r.  Äopf  unb  rechte  Jpanb  würben  feinem  Sobfeinbe 
atntoniuS  überbracht  unb  auf  ber  Dtebnerbühne  auf= 
gcfteltt.  —  Gicero  war  »on  JpauS  aus  ohne  bebeu= 
tenbeS  SSermögen,  erwarb  fid)  aber  währenb  feines 
öffentlichen  SebenS,  boch  ohne  gefe(}Wibrige  9Jiittel, 
bebeutenbe  Oleichthümer;  ba  er  aber  in  hohem  ©rabe 
bau=  unb  faufluftig  war,  fo  befanb  er  fich  oft  in 

©elbüerlegenheit.  Stufjev  einem  »on  (SraffuS  gefauf= 
ten  bebeutenben  Jßataft  in  3tom  Befaß  er  Sanbgüter 
(Tusculanum ,  Formianum  u-  a.)  unb  Heinere  S8e= 

fifeungen  in  mehreren  Zljüim  3taticnS.  —  ©r  »er= 
mahlte  fich  wahrfcbeinlidj  im  3-  77  mit  ber  Serentia, 
bie  ihm  2  ßinber  gebar,  aber  burd)  ihr  h»<6fahren= 
beS,  nngeftümeS  SBefen  nod)  in  höherem  Stlter  (46) 
eine  Trennung  üeranlafete;  aber  aud)  eine  neue  SSer= 
mähluug  mit  ber  jungen  5)3ublitia  bradjte  il)m  feineu 
häuslichen  grieben  u.  würbe  aufgelöft  ©ein  ©ol)n 
SHarcuS,  geb.  65,  betrübte  ihn  ungeachtet  einer  forg= 
fältigen  ©rjieljung  burch  rohe  2luSfdjweifungen,  bodj 
erhielt  er  fpäter  burd)  OctaüianuS ,  in  feine  bürgere 
liehe  ©tellung  wieber  eingefe^t,  hohe  ©taatsämter. 
30^it  großer  Siebe  hing  ßicero  an  feiner  Tochter  SCut« 
lia ,  geb.  76 ,  bie  erft  mit  5ßifo  grugi,  fpäter  mit  ©0= 
labella  »ermählt  war,  unb  beren  £ob,  45,  ihn  tief 
betrübte.  —  ̂ auptquelle  über  ßebeu  unb  3SerE>äIt= 
niffe:  Plut.  Cic.  unb  Cic.  Brut.  u.  für  baS  fpäterc 
Seben  bie  ©riefe,  befonberS  ad  Atticum.  —  Gicero 
befaß  aüe  Sugenben  beS  ̂ rioatmanneS,  bie  ihn  feineu 
g-reuuben  Werth  machen  mußten;  ©ittenreint)eit, 
geiftige  Sftegfamfeit  unb  ©inn  für  baS  $ol)e  u.  @ble, 
eifernen  gleiß  unb  uneigennü^ige  ©ienftbeftiffenheit ; 
(Sitelfeit  bagegen  unb  3iuhmrebigfeit  räumt  er  öfter 
felbft  »on  fid)  ein.  ©ein  öffentlicher  (Jharafter  ift  in 
ben  SBedjfeln  feines  SebenS  abgeriegelt,  ©eine  große 
SaterfanbSliebe,  bie  SSegeifterung  für  Siecht  unb  grei= 
heit  »erliel)  ihm  ben  augenblicflichen  3Dluth,  bie  bem 
©taat  brohenben  ©efahren  unb  ̂ erfönlidjfeiten  mit 
aller  Energie  p  befämpfen.  @S  fehlte  ihm  aber  ber 
ber  politifche  ©charfbtief ,  fowie  baS  confequente  93e= 
harren  bei  bem  einmal  für  richtig  gehaltenen  5ßrincip, 
bie  auch  in  ben  anhaltenben  fd)Wierigen  SSerhältniffeu 
auSbauernbe  (äntfd)iebenheit  u.  ̂ efiigfeit  (gravitas), 
unb  biefe  3Äängel  »erftrieften  ihn  in  SUciSgriffe  unb 
SBiberfprüche.  3llS  Semofrat  begann  er  feine  8auf= 
bal)n,  war  bann  ber  S3orfämpfer  ber  confer»ati»en 
©enatspartei,  fd)toß  fid)  an  ̂ ompejuS  an  unb  bleute 
bem  ßäfar.  ©och  jeigt  fid)  in  ber  ©d)Wäd)e  aud)  be= 
fonberS  bie  @utmütl)igfeit,  bie  ftetS  bereit  ift,  baS 
93efte  ju  hoffen,  unb  nie  ben  ©lauben  an  Streue  unb 
3leblid)feit  »erliert.  ©elbft  fein  ftarrer  5)3arteimann, 
hielt  er  bie  23erföt)uung  unb  Ausgleichung  ber  3ßartci= 
wirren  für  baS  atiein  erreichbare  unb  richtete  barauf 
fein  ©treben.  3öenn  er  auch  nicht  immer  ben  bamati= 
gen,  alles  jerwüfjtenben  kämpfen  gewachfen  war, 
unb  bal)er  ©chwäd)en  an  ihm  beuttid)  heröortreten, 
bie  in  befferen  unb  ruhigeren  3eiten  unbemerft  ge= 
blieben  wären,  fo  finb  boch  bie  Urtheile,  welche  ©ru  = 
mann  unb  SDcommfen  über  ihn  fäüen,  hart  unb 
uugercdjt.  DJfan  barf  auf  feinen  galt  bie  ©ebredjeu 
jener  3eit  unb  bie  get)ler  ber  3lebefunft  il)in  als  rein 
perfönliche  SMngel  anrechnen;  er  hat  in  einer  ftarfen 
©ulberfeete  eine  unerfchütterliche  Siebe  jum  93ater= 
lanbe  getragen;  fein  ©laube  unb  Vertrauen  auf  eine 
glüdlidje  politifche  ©eftattung  beffetben  war  biet 
mächtiger  als  feine  (Sinfidjt  in  bie  2J?öglid)feit  unb 
fein  Vermögen,  felbft  baju,  wie  er  es  fo  gern  wollte, 
immer  unb  überall  beizutragen.  —  ßicero  war  feit 
feinem  16.^ahre  in  ununterbrochener  geiftigerStl)ätig- 
feit,  »on  feinem  26.  unter  bem  Stnbrang  beS  öffent-- lidjen  SebenS  mit  rt)etorifd;en  unb  philofophifdjen 
totubien,  unb  in  hohem  9llter  mit  einem  beifpiellofeu 
gleiße  mit  Bearbeitung  ber  gefammeften  ©d)ä^e  bc= 
fd)äftigt.  Unter  feinen  ©d)rifteu  finb  ju  nennen: 
A)  bie  Sieben,  nämlid)  56,  wenigfteuS  größtentheils 
erhaltene  (jum  Sheil  oben  genannt),  »on  welchen  bie 
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orationes  IV  post  reditum  wahrfdjciiilid)  uucd)t 
finb,  einige  anbere  aber  fpro  Marcello,  einige  ber 
Sieben  in  Catilinaoi)  ohne  genügenbe  ©rünbe,  nad) 
einem  311  ibealen  DOiafiftab  ber  (Siceronifdjen  93ereb= 
famfeit,  berbädjtigt  finb ;  baju  Fragmente  bon  18—20 
berforenen,  fowie  bie  £itet  ton  nod)  35  Dieben.  (Einige 
finb,  nadjbem  fie  gehalten,  niebergefdjrieben:  in 
Catil.  I.,  anbere  fpäter  umgearbeitet:  pr.  Älilone, 
anbere  enbtid)  gar  nid)t  gehalten,  fonbern  mir  nad) 
ben  borliegenben  23erhältniffen  umgearbeitet  (in 
Verr.  act.  %,  Phil.  2.).  ©ie  Dieben  finb  tbeilS  po= 
littfdje,  theilS  gerichtliche,  Bon  biefett  bie  meiften  93er= 
theibigungSreben;  nur  fetten  nnb  faft  wiberftrebenb 
trat  (S.  als  Stnfläger  auf.  9IIS  Dtebner  bermittelte  er 
bie  (Srtreme  beS  2lrchaiSmuS  nnb  ber  Weiterung;  es 
mißfiel  il)m  ber  bamals  herrfcljenbe  afiatifdje  ©til, 
nnb  bei  fonftiger  Dieigung  3um  rbetorifcben  qSafEjoS 
nnb  3iir  SSortfütte  fdjwebte  ihm  bodj  baS  gute  DDiaft 

ber  attifdjen  Diebuer  bor  2lugen.  SBoju  (Er'affuS  unb SintomuS  ben  ©runb  gelegt,  baS  bitbete  er  im  23Bett- 
eifer  mit  (Eotta  unb  |jortenfiuS  roeiter.  ©lücfüdK 
natürlid)e  2lnlage,  ©tubium  ber  griedj.  Diebner  unb 
Sedjnifcv,  ein  nmfaffenbeS  SBiffen  wirften  sufammen 
mit  ber  ftcten  23erücffid)tigung  ber  römifd)en  Diatio= 
nalität  unb  ber  rebnerifdjen  93ebürfniffe  ber  3ul)örer. 
©o  erreichte  er  3War  nidjt  ben  fitttidjen  (Srnft  unb  bie 
crfd)ütterube  Äraft  beS  ©emoftljeneS;  als  |>auptbor* 
3Üge  aber  bürfen  wir  heroorbeben  ben  ©djarffinn,  mit 
weld)em  er  bon  bcrn  herein  ben  ©efidjtspunft  feft= 
ftellt,  bie  Älarljeit  unb  ©urdjfidjtigf'eit,  womit  er  baS ©nutete  ju  beranfdjaultdjen,  bie  ©ewanbtbeit,  mit 
ber  er  fetbft  trocfene©egenftänbe  intereffant  31t  madjen 
berfteljt,  baju  fräftige  ©entenjen,  fdjlagenben  3Si£, 
befonberS  aber  ben  ©tanj  unb  bie  DJcannigfaltigfeit 
(ubertas),  bie  auf  einer  retdjen  (Erubitton  berufen; 
baS  ©prad)lidje  aber  ift  ber  ©tanjbunft  feiner  Diebe 
(»gl.  unt.).  —  Bj  Diidjt  geringe  23erbienfte  hatte 
(Sicevo  um  bie  Sbeorie  ber  93erebf  amfeit,  inbem 
er  bie  Sehren  ber  griedjifdjen  Sedjnif  mit  freiem, 
fctbftäubigcm  ©eift  in  ein  römifcheS  ©ewanb  fleibete, 
unb  bie  Dihetorif  als  Xßtffenfdjaft  auf  romifdjem 
©oben  ()eimifd)  machte.  (Es  fdjeinen  fämmtltcbe 
fcdjriften  erhalten.  1)  Rbetorica,  eine  ̂ ugenbarbeit, 
begonnen  etwa  83  b.  ßfjr.,  bon  roetd)er  nur  2  9333. 
über  ben  rebnerifdjen  ©toff,  de  inventione ,  auSge= 
arbeitet  finb.  ©ie  ftimmen  öietfadfc)  überein  mit  ben 
Rhetorica  ad  Herennium  in  4  9393. ,  einem  9Berfr 
Weldas  audj  früher  für  ciceronifd)  gehalten  rourbe, 
bod)  jei^t  allgemein  bemfetben  abgefprodjen  wirb,  ©er 
2jerfaffer  ift  iubej?  eben  founbefannt(D.  (SorniftäuS  ?) 
wie  baS  Sßerfyältnifj  beiber  ©d)riften  31t  einanber. 
Cicero  fdjeint  et)er  ben  te^tern  benu^t  ju  haben,  als 

.  umgefehrt.  2)  de  oratcre,  3  9393.  aus  bem  3-  55  in 
Svorm  eines  ©efprädjS,  woburdj  bie  93ef)anbtung  an 
Seidjtigfeit  unb  Sebenbigf'cit  gewonnen  I)at;  bod)  gel)t 
baS  ©efpradj  oft  in  ben  trod'enen  Sehrton  über.  ©aS 9öerf  ift  eine  reiche  gunbgrube  lehrreicher  (Erfahrungen, 
fowie  ein  DOiufter  ftiliftifdjer  ©arfteltung.  ©aS  erfte 
23udj  erörtert  bie  93itbung  jum  Siebuer,  baö  jweite 
bie  93chanblung  beS  ©tofje«,  baS  britte  bie  gorm  unb 
ben  93ortrag  ber  Siebe.  3)  Brutus  s.  de  claris  ora- 
toribus  über  (aus  bem  3-  46)<  ©efdjidjte  ber  römü 
fdjen  Siebner,  gibt  ein  tcbeubiges  93itb  bon  bem 
©treben  ber  Siömer  nad)  rebnerifdjem  9tnt)m  unb 
mandje  9(uf fd)tüffe  über  ben  ̂ iguen  93itbungägang 
beS  ÜiebnerS.  4)  Orator,  eine  todjitberung  beS  %btal$ 
eines  OiebnerS,  bnrd)  fd)öne  gorm,  fowie  bie  barin 
uicbergetegte  3bec  bie  gebiegenfte  ber  rl)ctorifd)en 

©d)riftcu.  5)  Partitiones  oratoriae,  eine  2(tt  &ate= 
djiSmuS  in  grage  unb  9(ntwort  über  bie  ̂ auttmincte 
ber  DthetoriE.  6)  Topica  ad  Trebatium  (b.  3.  44), 
(Erläuterungen  ber  ariftotelifdjen  £opif,  eine  für  je 
gormentehre  ber  SDialeftif  burch  93eifpie(e  aus  ber  ge= 
rid)tttd)en  $rariS  erläutert.  7)  de  optimo  genere 
oratorum,  ein  93orwort  311  einer  Ueberfe^ung  ber 
Dieben  beS  SttfdjineS  unb  ©emoftheneS  gegen  unb  für 
ben  Ätefiphon.  —  C)  SDiit  ber  ̂ hitofophie  be= 
fd)äftigte  fid)  Sicero  urf^rüngtid)  nur,  um  für  feine 
rebnerifebe  unb  ftaatSmännifdje  8aufbat)n  eine  tiefere 
93itbung  511  gewinnen ;  fpäter  betrachtete  er  fie  atS  eine 
3uf(ud)t  in  ber  Unruhe  besSebenS,  als  etneßrhotuug 
in  ben  Qtittn  ber  bolitifdjcn  ̂ nrüdgeäogenheit,  als 
einen  £roft  im  Unglüd.  ©od)  gcftef)t  er  fetbft  ein, 
ba§  ber  phil&fbbtn^che  Sroft  ju  nid)tS  helfe,  baf?  er 
nur  bon  ben  (Sreigniffen  felbft  93eruhigung  jn  er= 
warten  habe.  @S  erfüllte  bie  $t)ilofo^l)ie  nid)t  fein 
ganjeS  SBefen,  wir  bermiffen  ebenfowoht  baS  griinb= 
liehe  ©urdjbringen  eines  ©i)ftemS,  wie  ben  groß- 

artigen Ueberblitf .  Gr  ergab  fid),  wie  faft  alte  Diöiner, 
bie  fid)  mit  ̂ hilofoühie  befdjäftigten,  einem  (StlefticiS= 
muS,  ber  bie  ̂ htlofotobie  nur  als  eine  ©ammtung 
bon  Unterfud)imgen  über  einjetne  fragen  anfah;  ba= 
neben  fchöpfte  (Eicero  meiftenS  nid)t  aus  ben  urftorüng= 
lid)en  Quellen  (*piaton  unb  2lriftoteleS) ,  fonbern  mit 
93ortiebe  wanbte  er  fid)  ber  fpätern  9ltabemie  ju 
(^hilon  bon  Sariffa,  9tntiod)oS  bon  Slffaton  u.  21). 
©ie  2Bahrfd)eiulidjfettSlehre  berfelben  unb  ihre  swci= 
felnbe  ©iateftif  entfprach  befonberS  feinem  ©innc, 
außerbem  empfahlen  fie  fid)  ihm  burd)  ©treben  nad) 
berebtem  93ortrag.  93ei  ber  9iid)tung  aufs  5ßraftifd)e 
berbanb  er  bamit  in  ber  (Etbif  ben  ftotfetjen  3bealiS= 
muS,  ber  inbefe  aud)  in  ber  2luffaffung  ber  Dienern 
(DßanaitioS  unb  33ofeibonioS)  bie  ftarre  (Eonfegucnj 
ber  alten  ©toa  aufgegeben,  ̂ hilofotihifdjer  ©djrifU 
ftellerei  wibmete  fid)  ßicero  ju  ber  3eit,  als  ber  ©taat 
burd)  baS  f.  g.  erfte  Sriumoirat  in  fieberhafte  93e= 
wegung  fam,  unb  bann  wieber,  als  fid)  unter  (Eäfav 
bie  DDionardjie  borbereitetc.  Ohne  ©elbftänbigfeit 
unb  Gigenthümlichfeit  wollte  er  hier  nur  ein  ©ol= 
metfdjer  ber  ©riedjen  fein,  bie  grted)ifd)e  ̂ philofobhie 
auf  römifd)em  93oben  einbeinüfd)  machen,  ©afe  babei 
fein  gWd:  war,  bie  Siömer  für  ̂bitofophie  5"  interef= 
firen,  fie  baburdj  311  bilben,  unb  namentlid)  auf 
Jünglinge,  weldje  er  in  bem  gährenben  llnwefen  ber 
^olitif  unb  in  ber  anwadjfenben  93erfchled)terung  ber 
fflioralität  bertoren  fah,  anregeub  unb  er3ict)enbein= 
3uwirfen,  fpridjt  er  an  bieten  ©teßen  aus  (div.  1,  3. 
tusc.  l ,  3.  2,  3.  u.  a.),  (Sine  lautere  Queue  ber 
griednfeben  93hilofophi£  fino  Umt  Schriften  nidjt, 
mandje  3^)"™«  fommen  bor,  bie  2lu|id)tcn  ber 
©d)itlen  werben  nicht  genau  unterfchieben  ober  bis= 
weilen  entfteHt;  erheblid)  ift  bagegen  ber  formelle 
Dingen,  inbem  er  juerfi  philofobhttd)e  ©egenftänbe 
in  Iateinifd)er  ©pradje  fafjlidj  unb  gefdjmacfooH  bar= 
ftclltc  unb  hievburd)  einen  pt)ilofoptfd)en  ©pradjge= 
bxawd)  bilbete.  —  2Jon  ben  pt)ilofopl)ifd)eu  ©dwiften 
finb  erhalten:  1)  de  republica,  umS  3-  53  bcrfafjt, 
urfprünglid)  6  93üdjer,  wobon  früher  nur  ein  Zi^il 
beS  6.,  Somnium  Scipionis,  befannt  war,  biS2lngclo 
30lai  1822  in  einem  93aticaner  ̂ alimpfeft  etwa  ben 
4.  £heil  beS  ©anjeu  auffanb  unb  fpäter  herausgab, 
©er  boKfommene  ©taat  würbe  barin  bargeftettt  mit 
befonberer  9Se3ieljunq  auf  9iom  3ur  93lütejeit  feiner 
9Jlad)t.  2)  de  legibus  (o.  3.  51),  bon  gicero  1111= 
botlenbct  hintertaffen.  ©aS  1.  93ud)  gibt  eine  21  rt 

!  Diaturrcdjt,  baS  2.  haubelt  bom  (Entwerfen  ber  @cfe(5c 
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uub  Bon  bcm  ius  saerum,  baS  3.  über  bic  DJtagtftvate 
mit  bcftänbtger  33erüdficl)tigung  ber  concreten  rönrU 
fdjen  33erl)ältniffe.  SDret  »eitere  SBüd^er,  in  Heelden 
baS  SBerf  leinen  Stbfdluß  erhalten  feilte,  finb  ofyne 
Zweifel  nidjt  ausgearbeitet  roorben.  —  ©ie  folgenben 
©djriften  finb  in  rafdjer  Stufeinanberfotge  Dom  3.  46 
an  Berfaßt.  3)  de  finibus  bonorum  et  malorum, 
5  3333.,  baS  fetjarffinnigfte  unb  burd)  metljobifdje  ©ar= 
ftcllung  ooräüglidjfte  SBerf ,  fiellt  bie  Seiten  Bori  bem 
l)M)ften  Out  unb  Bon  ben  Steeden  ber  SOxenfcfjen  bar, 
unb,  nacfjbem  bie  Slnfidjt  ber  (Spifureer  luicberlegt, 
wirb  im  allgemeinen  bie  Uebereinftimmung  ber 
©toifer,  Slfabemifer  unb  ̂ eripatetifer  bargetfyan..  4) 
Academica,  juerfl  im  3.  45  in  g  tx>  e  i  33üdiern, 
(SatutuS  unb  SucutluS  abgefaßt,  bann  weiter  in  Di  er 
33üdjer  umgearbeitet  uub  bem  SerentiuS  33arro  ge= 
wibmet.  3)on  ber  erften  33earbeitung  ift  baS  2.  33ud 
Lueullus  erhalten,  roe!d)eS  bie  (Srfenntnißlefyre  beS 
SlntiodjoS  unb  ̂ l)ilon  betjartbelt,  öon  bem  ̂ weiten, 
Academica  posteriora,  ber  erfte  £l)eil  beS  erften 
33ud)S  unb  einige  33rud)ftüde.  ©aS  (Srljaltene  giebt 
nad)  attgemeinen  Erörterungen  bie  ©efdjidte  ber 
^l)ilofopl)ie  Bon  öofrateS  bis  SlrfefilaoS.  5)  Tus- 
culanae  disputationes ,  5  3333.,  Erörterungen  über 
einzelne  fragen  ber  praftifden  ̂ tnTofopfyie,  jum 
jLfytit  eine  populäre  unb  paränetifde  Slnwenbung 
ber  SRefultate  Bon  de  finibus  auf  baS  fittlidje  Seben. 
6) -de  natura  deorum,  33333.,  Bon  weldjen  baS  erfte 
bie  2lnfid)ten  ber  Epifureer  größtenteils  nad)  ?ßt)ai= 
broS'  33ud)  tcsqi  &aäv  gibt,  baS  jweite  bie  ber  ©toifer 
nad)  ̂ leantl)eS  unb  EbrrjfippoS,  baS  britte  bie  33e= 
urtfyeilung  unb  bie  Stnfidjten  ber  Slfabemifer  enthielt; 

\  aud)  fjier  lagen  meift  abgeleitete  Quellen  ju  ©runbe 
OJiofetbonioS,  ÄameabeS,  ÄleitomadjoS  u.  31.).  7)  de 
divinatione,  2  3333.,  eine  33erootlftänbtgung  ber 
Borigen  ©drrift  in  afmlidjer  SSeife  mit  33enu£ung 
Bon  Ef)r\)fippoS  nsgl  %orjG(i&v,  spofeibonioS  negl 
pavTiKr]g,  für  baS  erfte  33ud);  baS  jweite  giebt  bie 
Slnfidjten  ber  Slfabemifer  nad)  ÄarneabeS.  ©aneben 
fanben  aber  aud)  bie  SMfSBorftetlungen  unb  bie  poli= 
tifd)eu  Snftitute,  bie  jur  ©ioination  gehören,  il)re 
33erüdfid)tigung,  uub  jwar  fo,  baß  er  bei  möglidjfter 
©donung  bod)  bie  ©fepfis  be§  SBerfafferS  erfanut 
»uirb.  8)  de  fato,  ber  ©dlußftein  ber  religionSpl)ilo= 
fopl)ifd)en  Slbfyanbtungen;  nur  ein  Fragment  ift  er? 
galten.  —  9)  Paradoxa,  eine_rl)etori|d)=pt)ilofopl)ifd)e 
33et)aublung  Bon  6  ftoifdeu  ©atjen.  10)  Cato  rnaior 
ober  de  senectute,  in  ber  Ebarafteriftif  beS  Eato 
eine  Slpologie  beS  SllterS.  11)  Laelius  ober  de 
amicitia,  bem  SltticuS  jugeeignet,  anfnüpfenb  an  baS 
3ierl)ältmß  swifdjen  ©eipio  unb  SäliuS,  beruht  be= 
fonbcrS  auf  ber  ©djrift  beS  'Xljeopfyraft  über  biefen 
Oegeuftaub.  12)  de  offieiis,  3  3333.,  erft  nad)  EäfarS 
lobe  »erfaßt  u.  an  feinen  ©ol)n  gerichtet.  3U  ©runbe 
liegt  bie  Seljre  ber  ©toifer,  in  ben  2  erften  3333.  ift  be= 
fonbers  ̂ anaitioS,  im  3.  $ßofeibonioS  u.  Sl.benu^t.  Er 
wollte  eine  ©ittenleljre  beS  gewöhnlichen  SebenS  geben 
(communia  officia),  mobei  bie  33etrad)tung  beä  ©itt= 
lidjeft,  beS  SWi^licljen  unb  ber  SBiberftreit  äwifdjcn 
beiben  oorlag.  3Ba^renb  mandje  ©teilen  faft  tnbrtlid) 
überfe^t  fdjeinen,  fo  finbet  bod)  öielfad)e  33erüdfidj= 
tigung  beS  Sfationalen  ftatt,  unb  belebt  tnirb  bie  ©ar= 
ftetlung  burd)  jal)lreid)c  SSeifpiele  aus  ber  römifdjen 
©efdjidjte.  (änbltct)  l)aben  teir  aus  bem  fort»näbren= 
ben  33erfel)r  beS  (Sicero  mit  feinen  abmefenben  -greun= 
ben  als  letzte  ©attnng  feiner  fd)riftftetlerifd)en  £l)ätig= 
feit  D)  33 riefe,  mit  (Stnfdjhiß  oon  90  an  dicero 
gerid)teten  im  ©anjen  864  in  4  ©ammlungen.  1)  ad 

familiäres  (unlatcinifd)  ad  diversos  genannt),  Dom 
3.  63  an,  in  16  3333.,  rooöon  baS  8.  33riefe  Bon  (Sä-- 
lius  an  (Sicero  enthält,  2)  ad  Atticum,  16  3333., 

Born  3-  67  arc  bis  wenige  SCftonate  Bor  ßicero'S  £obe. 
3)  ad  Quintum  f'ratrem,  3  3333.,  Born  3.  60—54. 
4)  33riefwed)fel  jtoifdjen  Sicero  unb33rutuS,  friiljer 
für  uned)t  erflärt,  neuerbingS  Bon  Ä.  g.  ̂ ermann 
Bertljeibigt.  —  ©dion  im  3  44  t)aite  eme 
©ammluug  Bon  70  33riefen  beS  (Sicero  jufammen^ 
gcbrad)t;  bie  jetzige  ©ammlung  ift  aber  erft  nad)  6i= 
cero'S  £obe  gemad)t,  roabrfdjeinlid)  Bon  SltticuS,  Bon bem  felbft  fein  33rief  erljalten;  bie  Slnorbnung  ift 
ganj  med)anifd).  ©ie  33riefe  bet)anbeln  öffentlidje  u. 
perfönlid)e  33erl)ältniffe,  finb  eine  unerfd)öpflid)e 
Quette  für  bie  3eitgefd)id)te  unb  geben  ein  treues  ©c= 
mälbe  ber^eit,  fo  wie  ein  BoUftänbigeS  33i(b  Bon  (&U 
cero'S  Stjarafter,  Seben  unb  3öirfen  unb  $max  fo, 
baß  mand)e  SSriefe,  unter  bem  Sinbrud  momentaner 
(Smpfinbungen  gefdjrieben,  nid)t  in  feinem  3ntereffe 
Beröffentlid)t  finb  unb  ben  ©toff  §u  mand)er  3lnflagc 
gegen  iljn  geboten  l)aben.  D^amentlid)  bie  33riefe  au 
2ltticuS  bilben  faft  ein  f ortlauf enbeS  Sagebud),  ft>o= 
bei  oieles  inbe§  burd  bloße  Slnbeutungen  unb  ab= 
fid)ttid)e  ©unfell)eit  für  uns  unoerftanblid)  bleibt; 
bie  33riefe  an  QuintuS  finb  mel)_r  bibaftifden  (5t)a= 
rafterS,  ergeben  fid)  über  baS  ©efd)äftS=  unb  5ßriBat= 
leben;  ber  erfte  33rief  befonberS  fann  als  eine  3lb= 
banbtung  gelten.  —  ©aS  @rl)attene  ift  nur  ein  £l)cil 
ber  fdjriftftellerifden  ̂ robuetion  beS  (Sicero,  33rud)= 
ftüd'e  gibt  es  nodj  Bon  mehreren  ©djvtften:  de  iure civili,  de  auguriis,  consolatio,  Hortensius,  Ti- 
maeus,  de  gloria,  ioeld)e  nod)  Petrarca  fannte,  fo 
roie  Bon  einigen  lleberfet^ungen  aus  bem  ©ried)ifden 
(Bon  anbern  werben  uns  bie  Sitel  genannt) ,  aud) 
fotdje,  bie  ins  l)ifforifcfje@ebiet  übergeben.  —  Tlxt  ber 
©id)tfunft  befebaftigte  fid  ßicero  anfangs  als  ©d)nl= 
Übung,  fpäter  trieb  bie  (äitelfeit  aud)  ju  tkobuetionen 
auf  biefem  ©ebiet,  Bjieroof)l  er  es  nur  ju  einer  leidjteu 
SScrfiftcation  brachte.  Quintü.  2,  1,24.  9camt)aftc 
©tüde  Bon  Uebertragungen  aus  SlratoS'  SBerfen  finb 
enthalten.  —  ßicero  Ijeißt  Sffceifter  unb  SSilbner  beS lateinifdjen  ©ti(S.  ©ieS  be£iel)t  fid  befonberS  auf 
feine  rebnerifdjen  ©djriften,  für  »oeld)e  ber  römifd)e 
©prad)gebraud)  fdjon  baS  Material  barbot,  »äl)reub 
ber  familiäre  £on  ber  33riefe  allerlei  3SitIfürlid)feiten 
geftattete,  für  bie  pf)ilo]opl)ifde  Terminologie  erft 
neue  33at)nen  gebroden  roerben  mußten.  3n  oeu 
3?ebcn  bagegen  brad)te  er  bie  gefammte  gülle  ber 
topradje  in  3Xmuenbung,  fud)te  bie  Steinzeit  gegen 
bie  überljanbnebmenbe  33erfälfd)ung  ber  Beuern  31t 
fid)ern  u.  ftrebte,  eine  ftrenge  @ef ermäßigten1  ingram= 
matifd)er  unb  ftiliftifder  >^infid)t  einäitfül)ren.  Dieben 
ber  Älarl)eit  unb  Seftimmtljeit  beS  SluSbrudS  war 
fein  ©treben  unb  i&tubium  gerid)tet  auf.  bie  fünft= 
lerifd)e  33egrünbung  beS  Numerus,  wie  berfelbe  be= 
rufjt  auf  bem  2Sol)llaut  unb  ben  ber  Dtunbung  beS 
5ßeriobenbau'S.  3Benn  er  ̂ ierburd)  baS  O^r  beftidjt, 
fo  geroinnt  er  baS  ©emütl)  unb  33erftanb  burd)  bie 
28al)l  beS  angemeffenen  SluSbrudS  für  {eben  ©e* 
banfen,  ber  paffenben  garbe  für  jebeS  @efül)l,  jene 
Uebereinftimmung  in  3öefen  unb  gorm,  baS 
■jiqbtcov  in  2öort  unb  ©ebanfeu.  Gr  fud)te  aber 
aud)  ben  9xeid)tf)um  ber  ©prad)e  ju  Bermel)ren, 
tl)eils  burd)  befonnene  33enu(3ung  beS  fd)ou  bei 
©idjtern  unb  Steiferen  33orl)anbenen,  tt)eits  burd) 
neue  (Srfinbungen  nad)  gried)ifd)en  Slualogiecu,  unb 
mad)te  bie  römifdje  ©prade  geeignet  für  nnffcnfdjafU 
lide  ©arftellung  unb  Erörterungen,  inbem  er  bie= 
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fclbc  bui'd)  neue  Ve$eidjmtngeu  beut  abftractcu  SDenfen 
aupafjtc.  3'mmer  aber  bleibt  er  burdj  bic  castitas  u. 
urbanitas  feiner  ©pradje  bcr  einjige  jftömer,  bei-  at« 
allgemein  gültige«  SSorbitb  be«  ©tilg  gelten  fann.  — 
Siccro  ift  ju  atlen.3eiten  ber  berfd)iebenartigften  33e= 
urtbeilung  au«gefet3t  gewefen;  ba«  woblberbientefte 
Sob  bat  itjn  neben  ber  fdjwerften  Verunglimpfung 
getroffen,  ©r  ift  unb  bleibt  einer  ber  ebelften  @t)araF= 
tcre,  ber  eine  tiefe  unb  reid)e  Siebe  in  feinem  ©emütbe 
gehegt  Ijat  unb  im  fragen  unb  SDulben  bennod)  tro£ 
fdjeinbar  unmännlicher  Magen  ein  .fjelb  gewefen  ift. 
gür  ihn  jeugte  fdjon  ba«  3lltertt)um  felber;  in«befon= 
berc  in  jener  fdjönen  (Srjäblung  am  Qntbe  ber  p\u- 
tardjifdjen  Viograpbic:  lange  nad)  feinem  Stöbe  tritt 
2luguft  in?  3  immer  5U  einem  ber  (Snfel,  ber  eine 
©d)üft  (Sicero'S  in  |>änben  l)at  unb  erfcbrocfen  in feinen  HJiantel  birgt ;  als  Sluguft  bieg  fieljt,  nimmt  er 
ba«  Vud),  lieft  lange  barin  unb  gibt  e«  bann  mit  ben 
SEBorten  jurücf :  koyiog  avtjg,  a>  nai,  Xoyiog  Hat 
cpilÖTtaxQig.  —  (Srfle  ©efammtau«g.  SOtailaub  1498, 
4  SSbe.  goL;  ».  ?p.  Victoriu«,  SBcnebtg  1534—37, 
4  Vbe.  gor.;  mitl.  Carnerarii  annotationes,  Seiben 
1540,  9  Vbe.  8;  e.  SD.  Sambin,  q3ari8  1565  f.  4  Vbe. 
gol.;  ».  sp.  SOcanutiuS,  Venebig  1583,  10  93be.  gol.; 
b.  3.  ©ulielmus  unb  %  ©ruter,  £amb.  1618, 
4  Vbe.  goL,  Wtebcrt>oIt  Seiben  1642, 10  Vbe.  12.  unb 
Soubon  1681,  4  Söbe.  goL;  b.  ©räbiuS,  2Imfterb.  1684 
—99,  11  Vbe.  8;  b.  3f.  Verbürg,  baf.  1724,  2  Vbe. 
gol.;  3.  b'OIibet,  «Pari«  1740  ff.,  9  93be.  4.;  3.  31. 
(Sruefti,  £at(e  1774—77,  5  Vbe.  8.,  <J.  @.  ©dnU, 
Spj.  1814—23,  20  SBbc.  8.,  3.  <5.  Qretli,  3ürid) 
1826  ff.  7  Stl)le.  gr.  8.,  6.  g.  21.  «Jfobbe,  Sps.  1828. 
gr.  4.,  dt.  Älofc,  5  £()le.  ober  11  Vbe.  Spj.  1850— 
57,  2.  21u«g.  1858  ff.  Sünelauägaben:  de  oratore 
b.  Partei  Spj.  1816.,  O.  ÜJc.  Mütter,  1819.  orator 
b.  ($.  «Peter  unb  @.  Söeller,  1838  Q.  3af)n,  Spiberit. 
Brutus  b.  g.  (Sltenbt,  Äönigäb.  1825  unb  1844.;  £. 
sJM)er,  Spj.  1827  Q.  3abn,  1849.  65,  Viberit  1862. 
philosophica  bon  3-  21.  ©b'renj,  1809—12,  3  Vbe. gr.  8.  de  natura  deorum  bon  ©.  SOtofer  u.  g. 
(ireujer  Spj.  1818;  de  divinatione  bon  @.  £>.9Jiofer, 
grff.  a.  Tl.  1828,  21.  Q.  S.  ©iefe,  Spj.  1829  de  fini- 
busBong.2S.Otto,  1831  u.  3.9t.2ttabbig,  1840;  de 
offieiis  (aufeerorbenttid)  oft  herausgegeben)  bon  <5. 
-peufinger,  Vraunfdjweig  1820,  @.  Veier,  Sps. 1820  f., 
Laelius  b.  2t.  ©.©ernljarb,  Spj.  1825  u.  90c.  ©epffert, 
Vranbenb.  1844;  de  legibus  b.  g.  ßreujer,  grff.  a.  dJt. 
1824;  de  republ.  b.  21.  S9M,  dorn  1822,  g.  ©tein= 
aefer,  Spj.  1823,  K.  g.  £einridj,  23onn  1823,  SJcofer 
n.  Sren^er,  1826  Tusculan.  b.  dt.  Mo%,  dt.  Kühner, 
größere  unb  fteincre  2lu«g.,  1847;  orationes  b. 
9t.  Ktofc,  3  23be.;  Schulausgaben:  de  offieiis  b.  % 
b.  ©ruber,  1856,  u.  Q.  £>eine;  de  oratore  b.  Viberit, 
1859 ;  Ca.to  maior  b.  Sabmeper,  1857  n.  ©ommer= 
brobt  1859;  pro  Plancio  b.  <S.  Köpfe,  1856;  pro 
Sestio  bon  21.  Kod),  1863;  Laelius  oon  (5.  235. 
SJiauct ;  Tusculan.  bon  Sifdjer  u.  ©orof;  de  natura 
deorum  bon  ©djömann,  auägcmäljlte  jfebeu  bon  Ä. 
.palm,  7  23bc.,  auögeio.  23riefe  bon  g.  .pofmann.  — 
Ücberfc^ungen  ber  Sriefe  b.  (5. 20?.  235ie!anb,  ber  Cte- 
ben  bon  g.  (5.  23?olff,  ©ammlung  bon  Ueberfeuungcn 
üerfd)iebeuer  b.  dt.  jtlofc.  —  ©ein  Seben  bon  9Jcibblc= 
ton,  a.  b.  (ängr.  bon  ©eiber,  ©anjig  1791,  4  23be., 
beffer  in  SDruiuaun'8  ©efd).  Crom«,  5  unb  6;  bgl. 2tbefen,  (Sicero  in  f.  23riefen,  ̂ annob.  1835,  unb  vi. 
Äüf)ner,  Ciceronis  in  philosopbiam  merita,  Jpamb. 
1825.  —  8)  Sullia,  bic  SieblingätodHer  beö  grofjen 
9tcbner«  (f.  b.),  ©emablin  beS  S.  ̂ Pifo  grugi,  fbäter 

be«  SDoIabella  (f.  b.  unter  Cornelii,  23.).  —  9) 
$01.  InU.  ßicero,  beS  SRebnerä  ©o^n,  geb.  im  3.  65, 
folgte  fpäter  bem  Vater  in  Begleitung  feines  Sel;rcr6 
SDionl)fio«  nad)  Äilifien.  SDie  3tücffel)r  mürbe  über 
S^obo«,  e^efog  unb  Sltfien  gemacht  im  3.  50. 
•Rad)  (Sriangung  ber  männlichen  S£oga  im  3.  49  bc= 
gab  fid)  S^arcuS  in«  Sager  beä  Vompefu«  u.  fämbfte 
l)ier  aU  Steiteranfübrer  mit  2luSseid)nung.  21ud)  er 
fanb  fid)  (47)  beim  Vater  in  Vrunbufium  ein,  bon 
reo  er  fid)  nad)  2ltfjen  begab,  bort  bie  berübmteften 
Ctebner  u.  Vbifofopben  borte,  jebod)  lein  untabeligeS 
Seben  führte.  SDarauf  biente  er  unter  Vrutuä,  befet)- 
ligte  in  ber  Dleiterei,  jroang  eine  feinblic^e  Segiou  jur 
(Srgebung,  fctjlitg  ben  S.  2lntoniug  im  3.  43  bei  Vt)(= 
li§,  rourbe  bafür  bon  ben  Striumbim  geäd)tet  unb 
begab  fid)  nad)  ber  Stiebertage  bei  Vbilippi  frim  [ün- 
gern  Vompeju«  (42).  ©päter  fd)log  er  fid)  bem  Oc= 
tabian  an,  würbe  im  3-  30  Sonful  unb  beförbertc  als 
foldjer  mehrere  SOiaferegeln  gegen  dJt.  2lntoniuS,  ben 
geinb  feines  Vaters,  ©päter  fd)eint  er  fid)  bem 
'irunle  ergeben  ju  l)aben.  ©ein  StobeSfabr  ift  uubc= 
fannt.  —  10)  Q.  Stull.  Sicero,  beS  SRebnerS  fün= 
gerer  Vruber,  um  102  geboren,  mürbe  mit  bem  SO?ar= 
cuS  jufammen  erjogen  unb  unterrichtet,  bcrmäl)Itc 
fi'l)  mit  ber  ©d)roefter  beS  21tticuS,  ber  spomponia, 
oon  ber  er  fid)  im  3-  44  roieber  trennte.  QuintuS 
rourbe  im  3-  66  21ebU,  fpäter  Sprätor,  unterftü^te 
ben  Vruber  in  ber  ̂ eit  ber  catilinarifdjen  Verfdjroö- 
rung,  obroobl  er  gegen  bie  SlobeSftrafe  ftimmte,  ber= 
maltete  im  3-  ßl  2lfien,  um  baS  er  fid)  in  nidjt  gc= 
ringem  2Ra|e  burefi  gute  ©efe^e  unb  21bgabenerteid)= 
terung  groie,  aud)  in  ber  Vrobinj  felbft  anerlannte 
Verbienfte  erwarb,  miemobl  il)n  fein  Vruber  wegen 
feines  3äbsornS  oft  tabeln  mufete.  3m  3.  58  febrte 
er  nad)  dtom  jurüct,  wo  er  an  ben  Kämpfen  feines 
Vruber«  gegen  (SlobiuS  SEljetf  naljm  unb  perfönlid) 
bon  biefem  mandje  llnbid  erfuhr.  SDarauf  berwaltete 
er  ©arbinien,  57  b.  6br-  SDa«  3-  56  »erlebte  er  tljcils 
ju  Dtom,  tl)eilS  auf  bem  Sanbe,  unb  betätigte  fein 
3ntereffe  an  bem  Vau  be«  Stempel«  ber  SEeduS.  311t 
3.  54  begab  fid)  Quintu«  jum  Säfar,  bem  er  nad) 
Vritannien  folgte;  er  tampfte  in  ©atlien  mit  gvo&cr 
2luSjeid)nung  gegen  ben  21mbiorir,  erlitt  gegen  bie 
©igambrer  im  3-  53  einen  nidjt  unbebeutenben  Ver= 
luft,  nabm  bann  an  ber  Velagerung  bon  21(efia  'iljeil unb  folgte  im  3-  51  feinem  Vruber  nadj  Äilifien,  wo 
er  neue  Sorbeeren  erntete.  Veibe  lehrten  gemeinfdjaft= 
lid)  nad)  SJtom  jurüd.  Veim  21u«brud)  be«  Vürgcr= 
t'riege«  fdjlofs  fid)  Quintu«  gleid)  feinem  Vruber  au 
Spompeju«  an,  nad)  beffen  Vefiegung  (Säfar  inbeß  fei= 
nen  alten  Segaten  311  ©naben  annahm-  21udj  eine 
Verftimmung  jwifdjen  ben  Vrübern  in  2tulaf3  biefer 
Kämpfe  würbe  nad)  unb  nad)  au«geglid)en.  SDcfto 
gröfjer  war  ber  {)äitS(id)e  Äummer  beS  QuintuS,  »oju 
nad)  (ääfar'S  Stöbe  nod)  bie  politifdjen,  fel)r  ungünfti= 
gen  3uftänbe  fameu.  3m  3-  43  würbe  er,  ebenfo  wie 
aicarcu«,  proferibirt,  »erbarg  fid),  ba  bic  gludjt  nad) 
Sftafebonien  unmöglich  war,  eine  £eit  lang  in  dtom, 
würbe  bon  feinen  SDienern  berrathen  unb  mit  feinem 
©ohne  ermorbet-  Quintu«  war  ein  SOtann  bon  gro- 

ßen ©aben,  ein  greunb  hiftorifdjcv  ©tubien  unb  ber 
Voefie,  in  weldjer  leiteten  er  fich  befonber«  ber  2lb= 
faffung  bon  Stragöbien  wibmete.  SBir  befi^en  bon 
ihm  4  Vricfe  (Cic.  ad  fam.  16,  8.  16.  26.  27)  unb 
eine  ©djrift  de  petitione  consulatus,  in  wetdjer  er 
über  bie  SOcittet  jur  (Srlangung  beS  (SonfulatS,  fo  wie 
über  ben  Vewerber  felbft  fpridjt.  -  11)  ©ein  ©ol)n, 
Q.  Stull.  (Sicero,  im  3-  66  geboren,  Wud)«  511m 



Tullus  — 
Shell  auf  ifnlei"  Sluffidjt  feine«  QhcimS  nnb  berriett) 
fd)ou  als  Knabe  große  Stntagen.  2lber  feine  lebhafte 
sjeatur  unb  fein  fdjwer  ju  lenfenber  S^arafter  fanb 
bei  ben  häuslichen  23erf;ältniffen  feiner  Gltem  nidjt  | 
bic  redjte  Seitung.  Sen  Qheim  begleitete  er  nad) 
Äüifien.  3m  SSürgerfriege  neigte  er  fid)  ju  Gäfar  t)vn 
unb  fudjtc  fpäter  ben  leiteten  für  feinen  93ater  unter 
2luflagc  beS  O^eim«  ju  gewinnen,  folgte  bem  (Säfar 
im  3-  45  nid)  £>ifpamen,  jetgte  fidj  aber  balb  fet>r 
unartig  aud)  gegen  ben  SSater  fo  wie  gegen  ben  Oljetm 
in  wieberholten  SSriefen,  föhnte  fid)  jebod)  fpäter  mit 
beiben  aus.  911«  ber  93ater  fid)  oon  ber  5ßomponia 
trennte,  trat  er  auf  bie  (Seite  ber  50hitter.  Sarauf 
fd)loß  er  fid)  bem  2lntoniuS  an,  ben  er  jebod)  wegen 
getäufdjtei'  Hoffnung  wieber  »erlief?  unb  balb  mit  bit- 
terer  geinbfdjaft  »erfolgte.  3"  be*  5ßrofcription 
be«  3-  43  fan°  °er  wanfelmüthige  Jüngling  sugfeidj 
mit  beut  SJater  ben  £ob.  —  12)  50c.  SuttiuS,  grei= 
gclaffener  beö  5ftebner«  unb  ©djreiber  beffelben.  Cic. 
ad  Att.  5,  4,  1.  —  13)  50c.  £utt.  Secuta,  GonfuI 
im  3-  81  ö-  ̂ ftr-  neben  Gn.  Solabella,  währenb 
(Sulla  al«  Sictator  im  23efi£  ber  eigentlichen  50cadjt 
war.  —  14)  50c.  Nullius,  würbe  oon  bem  Diebner 
(Sicero  in  einer  Siebe  oertljeibigt.  —  15)  50c.  2; u II. 
2llbiuoüauu«,  war  2lnt'läger  be«  5p.  ©eftiu«  im 3.  56  auf  2tnftiften  be«  (Möbius.  Cic.  Vatin.  1,  3. 
—  16)  8.  %  u Hin«,  ein  greunb  beS  2Uticu«,  Segat 
(Sicero'S  in  Kilifien,  nahm  Sljeil  an  ben  bortigen 
Kämpfen.  Cic.  ad  fam.  15,  4,  9.  —  17)  Nullius 
2jatentiuuS,  9lnfül)rer  ber  Sreöirer,  he^te.  feine 
SanbStcute  jum  Kampfe  gegen  5Rom  auf,  geriet!)  in 
römtfdje  ®efaugenfd)aft  unb  würbe  auf  SSefehl  beS 
Domitian  Eingerichtet.  Tac.  hist.  4,  68  ff. 

Tullus,  ein  römifdjer  SSeiname.  1)  Eullu«  .£ofti= 
lins,  ber  britte  römtfdje  König,  oon  672— 640.  dr 
folgte  bem  5Tcuma  unb  war  ein  friegerifdjer  $ürft, 
wetdjer  juerft  5!llba  Songa  befämpfte,  at«  frieblidje 
9jcrl)anblungen  burd)  feine  Sift  gefdjeitert  waren. 
5)cadj  be«  albanifd)en  König«  (Sluiliu«  £obe  oeran= 
lafjte  beffen  Dcadjfolger  50cettiuS  guffetiu«  ben  be= 
fannten  gweifampf  jwifdjen  ben  |joratiern  unb  6u= 
riatiern.  5Jcadj  ber  baburd)  gebrachten  (Sntfdjeibung 
fam  e«  jum  Kampf  jwifd)en  Sftom  unb  gibenä,  in 
welchem  bie  unterworfenen  2tlbaner  auf  ihre«  2tn= 
führer«  betrieb  treulofen  93errath  übten,  welchen 
SulluS  nad)  ber  ©d)lad)t  burd)  ben  £ob  beS  50cettiu« 
g-uffetinS  fütjnte,  bie  2ltbaner  nad)  Dlom  auf  ben 
mons  Caelius  oerpflanjte  unb  2U6a  jerftörte.  ©cm 
albanifdjen  Kriege  folgte  ein  Kampf  mit  ben  ©abU 
uern,  weld)e  gleichfalls  gefd)lagen  würben,  ©eringere 
Sorgfalt  wanbte  ber  ftrcitlnftige  König  auf  bie  reli= 
giöfen  guftänbe.  Liv.  1,  22—31.  Saher  ftarb  er 
nad)  ber  Sage  burd)  einen  93li£ftrahl  3upiterS.  — 
2)  2tttiuS  SulIuS,  ein  Häuptling  ber  Sßolffer, 
nahm  ben  flüchtigen  ßoriolan  gaftlid)  auf,  würbe  aber 
alsbalb  fein  ©egner  unb  nad)  (Sinigen  ber  Urheber 
feine«  Sobe«.  Liv.  2,  40.  Plut.  Coriöl.  22.  39. 

Tumultus  (oon  tumeo),  ber  Sßolföaufftanb,  wie 
seditio;  urfprünglid)  bie  plö^liche  Kriegsgefahr  ober 
ber  nid)t  angefünbigte  Ärieg  (ccv.riQVY.Tos  nölsfiog), 
im  @cgenfaf3  ju  bellum.  Sie  bei  einem  foldjen  Kriege 
geworbenen  ©olbaten  hieben  milites  tumultuani. 

Tunes,  Tunis,  Tvvrjs ,  fefte  ©tabt  Slfrifa'S,  10 
50MKien  weftlich  oon  Karthago  an  ber  50cünbung  be« 
(Vi-  Kataba,  Bon  bem  fid)  freilid)  je^t  feine  ©pur 
mel)r  finbet.  Surd)  »orgelagerte  Süuen  i|1  ber  Ska- 

len oom  j.  Suni«  faft  jum  oöHigcn  Sanbfee  gewor; 
ben.  Liv.  30,  9.  16.  36. 

Turpilii.  1049 

Tungri,  TovyyQoi,  eine  altö  ©ennantcu  nad) 
©aUten  ciugcwaubertc  Sjölferfdjaft,  in  beut  früher 
oon  ben  ©buronen  bewohnten  ©tridje  jw.  ©djelbe  u. 

1 50?aa«,  alfo  5Jcachbareu  ber  Ubier  u.  5Jceroicr.  3hucn 
gehörte  bie  ©tabt  5!lbuaca  ober  9lbuatuca,  j.  5£on= 
gern  mit  Oielen  5Älterthümern.  Tac.  Germ.  2.  hist. 
4,  55.  79. 

Tunica  f.  Kleidung,  9. 
Turba,  1)  ©tabt  ber  ©betaner  im  tarraconenfifdjen 

©aUien.  Liv.  33,  44.  —  2)  ©tabt  ber  Sarbettcr  in 
5!lquitania,  auch  ©aftra  93igorra  genannt,  j.  £arbe«. 

Turcae,  Tovqhoi,  ffi)tt)ifd)e«  Sßolf  an  ber  50caioti«, 

Wohl  bie  jagbtreibenben  'Ivg-nai  bei  Hdt.  4,  22. 123. Saf3  fie©tammPäter  ber  heutigen  Xürfen  finb,  bejwei= 
feit  21.  0.  ©umbolbt.  Mela  \,  19,  19.  Plin.6,  7,  7. 

Turdetäni,  TovQdrjzavoC,  |)auptOölferfd)aft  in 
|)ifpania  Sätica,  weftlid)  »om  %l.  ©inguli«  (Senil), 
an  beiben  Ufern  be«  23äti«  unb  weftlid)  bt«  in  ba8 
füblid)c  Sufitanien  hinein.  Sa  fie  fetjr  gebilbet  wa= 
ren,  9Biffenfd)aften  trieben,  @efdjicht«büd)er,  5ßolf«= 
lieber,  in  metrifdjer  gorm  abgefafste  @efet^büd)er  hat; 
ten  (nad)  ©trabon),  fo  würben  fie  leidjt  romauifirt. 
©ie  galten  übrigen«  für  unfriegerifdj.  Liv.  21,  6. 
34,  17.  42. 

Turdülf,  Tovgdovloi,  waren  mit  ben  2urbeta= 
nern  nahe  oerwanbt  unb  bewohnten  bie  ©pi^e  ber 
pijrenäifchen  |ialbinfel  bis  jur  50ceerenge  hinab;  fie 
»erfdjmoläen  nad)  ©trabon  bann  ganj  mit  ben  £ur= 
betanern.  Pol.  34,  9.  Plin.  3,  1,  3. 

Turia,  Küfienflufj  im  ©ebiete  ber  (Sbetauer  im  tar= 
raconenfifchen  |)ifpanten,  berühmt  burd)  ba«  proe- lium  Turiense  ̂ wifchen  5ßompeju«  unb  ©ertorht«. 
Cic.  pro  Balbo  2.  Plut.  Pomp.  18.  Sert.  19. ;  j. 
©uabataotar.  SSgt.  Tutia. 

Turii,  1)  S.  Sur  in«,  würbe  Oon  (Sato  bem  2lel= 
teren  in  einem  5ßroceffe  oertheibigt  {Gell.  14,  2.).  — 
2)  S.  £uriu§,  ein  jwar  wenig  begabter,  aber  fel)r 
fleißiger  Diebner.  um  60  o.  Sljr.  Cic.  Brut.  67,  237. 
90,  311.  —  3)  Sur iu«  wirb  oon  £>oras  (sat.  2,  1, 
49)  al«  beftedjlidjer  Dritter  angeführt. Turma  f.  Ala. 

Turnus,  1)  Tvqvos,  ©ol)n  bc«  Saunu«  unb  ber 
93enilia,  93ruber  ber  3uturna  (Verg.  A.  6,  60), 
©chwefterfohn  ber  2tmata,  ber  ©emahlin  be«  2ati= 
nu«  (Verg.  A.  10,  76.  616.  12,  138.),  [Rutulerfönig 
ju  Slrbea,  ̂ auptgegner  be«  Slineia«  in  Satium  (f. 
Ainei  as),  oon  biefem  erlegt.  Verg.  A.  12,  926  ff. 
Ov.  met.  15,  773.  Liv.  1,  2;  f.  Peräeus  nnb  Me - 
zentius.  —  2)  ein  römifdjer  ©atirifer  in  ber  ßtü 
be«  5ftero  (Martial.  7,  97,  7.  10,  10),  ben  5>camatia= 
nu«  [Jtin.  1.  603)  unb  8i)bu«  (1  c  41)  neben  3u= 
oenal  ftetlt  unb  aud)  ©iboniu«  Slpott.  (9,  266)  rül)= 
menb  erwähnt,  ©pärlidje  gragmente,  ju  beueu 
SBernSborf  (Poetae  3  p.  77)  ein  größere«  gragment 
ftetlt,  ba«  aber  SSatjac  im  17  %ab,x\).  gemacht  hat- 
Revue  de  l'instr.  p.  1869  p.  342. 

Turönes  ober  -ni,  gaüifd)e«  93olf  an  ber  Soire  (in 
ber  heutigen  Eouraine)  jwifdjen  ben  5pictonc«  unb 
©arnuti  mit  ber  ̂ auptftabt  Safarobunum  (Sours). 
Caes.  b.  g.  2,  35.  7, 4.  75.  8,  46. 

Turpilii,  1)  ©.  Surpiliu«,  ̂ eitgenoffc  be«  Zt- 
renj,  oerfaßte  Komöbien,  in  weldjen  er  gried)ifd)eu 
5ö?uftern,  befonberS  bem  50cenanber,  nachahmte.  9Bir 
befi^en  Fragmente  oon  15  ©tücfen.  Gr  ftarb  um 
104  ju  ©inueffa.  —  2)  8.  SEurptl.  ©ilanu«, 
biente  unter  50cetellu«  5)tiimibicus,  würbe  bei  ber  Gr; 
oberung  üon  SSacca  allein  oon  ben  geinben  oerfdjout, 
beShalb  fpäter  als  9Jerrätl)er  unter  5}tnflagc  geftellt 
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unb  jum  Xobe  »erurtl)cilt,  bauptfädjlidj  burcE»  bic 
SftiSgnuft  bcä  SJtariuS.  Sal.  Jug.  66.  69. 

Turpio  f.  Ambivius. 
Turranü,  1)  SurraniuS  j)iiger,  wcldjem  fein 

gveunb  93arro  baS  zweite  93ud)  feine«  2SerfeS  über 
bic  Sanbwirtbfdjaft  bebiärt  bat.  Varr.  2.  praef.  6. 
—  2)  3Jc.  SurrantuS,  im  3-  44  Sßrator,  weigerte 
fidj,  uon  9tntoniuS  eine  ̂ rooinj  anzunehmen,  was 
ju  feinem  redjtfdjaffencn  (Sbarafter  ftimmte.  Cic. 
Phil.  3,  10,  25.  —  3)  6.  SurraniuS,  war  mit  ber 
£>cr6eifdjaffung  »on  SebenSmittetn  unter  ber  9tegie= 
rnng  beS  SiberiuS  unb  (SlaubiuS  Beauftragt.  Tac. 
änn.  1,  7.  11,  31.  —  4)  SurraniuS  ©raciliS, 
ftammte  aus  Spanien,  fdjrieb  »erfdjiebene  ZBerfe  über 
yiaturgefdjidjte,  ©eograpljie  unb  Sanbwirtbfdjaft  unb 
wirb  mel)rfad)  »on  5ßliniuS  («.  7t.  9, 5.)  u.  a.  erwähnt. 

Turrigera,  Turrlta  f.  Rhea. 
Turris,  1)  Sie  93eftbreibung  ber  £l)ürme  bei 

Belagerung  einer  ©tabt  f.  Belagerung.  Sburm= 
fd)iffc  (naves  turritae)  waren  fdjon  frü()  im  @e= 
braudje  (fd)on  SpruS  befaß  foldje  nad)  |>erobot)  u.  erbiet = 
ten  namentlich  burd)  SemetriuS  in  ber  Siabodjenseit 
ihre  größte  Slusbebnung,  fo  baß  zwei  »erbunbene 
©djiffe  bie  Unterlage  fein  mußten;  aud)  SOtarcettuS 
hatte  »or  ©Profus  folche.  Liv.  24, 34.  (Sbenfo  erwähnt 
ßäfar  b.  c.  3,  40  eines  SburmfdjiffeS,  forme  b.  g. 
3,  14  einer  ganjen  glotte  mit  Sljürmen.  Sie  öon 
©eröiuS  ju  93ergil  aufgehellte  93el)auptung,  bat 
3lgrippa  suerft  biefe  2trt  Sljürme  (hoc  genus  tur- 
rium)  in  Stuwenbung  gebracht  habe,  finbet  barin  93e= 
redjtigung,  baf?  jene  früheren  Sljürme  fogleid)  beim 
33au  ber  ©djiffe  hergeftefft  würben,  Sigrippa  aber  erft 
furj  üor  ber  ©djladjt  bie  bereit  gehaltenen  Saiten  ju 
Iljürmen  aufbauen  liefe;  woburdj  ber  geinb  in  93er= 
wirrung  geriet!).  33cn  ber  §öhe  ber  Sbürme  herab 
würbe  bie  ißHrfung  ber  ©efdjoffe  u.  fchwerer  SEJcaffen 
»ermebrt.  Sort  fianben  auch  bie  sagittarii.  Sie 
Sljürme  fcheinen  nach  Slppian  mit  gleidjer  garbe 
angeftrid)en  gewefen  ju  fein,  woburdj  bie  @r= 
t'ennung  ber  befreunbeten  ©djiffe  erleichtert  würbe. 
—  2)  ad  Turres  ift  eine  auf  ben  Stinerarien  in 
Dielen  ©egenben  »orfommenbe  DrtSbeäeidjnung  öon 
(Saftellen;  oft  wirb  nodj  ein  93eifa£  t)iiiäugefügt,  j.  93. 
Turres  Albi  in  Snfitanien,  T.  Aurelianae,  Julia- 
nae  in  ̂ ifpauieu- 

Turullius,  sp.,  nahm  an  ber.  (Srmorbung  (Säfar'S I  beil  u.  war  fpäter  Quäftor  in  93itbpnieu,  44  ».  Gljr. 
'Darauf  befehligte'  er  im  3.  43  eine  glotte  unb  fam= 
mclte  nad)  ber  Dcieberlage  bei  5ßt)ilippi  biefelbe  im 
pften,  bis  er  in  fpaterer  $eit  fid)  bem  9(utoniuS  an= 
fdjlofe.  Siefer  lieferte  ihn  nachmals  an  OctaöianuS 
aus,  ber  itm  binrid)ten  liefe.  Cic.  ad  fam.  12,  13, 
3.  Bio  Gass.  51,  8. 

Tusci  f.  Etruria. 
Tuscülum,  Tovo-*(ov)lov ,  fefte  ©tabt  SatiumS, 

auf_  einem  hohen  93ergrüden  beS  StlbanergebirgeS 
(Liv.  3,  7),  kr  ©age  nach  Bon  SelegonoS,  bem 
©ol)u  beS  ObpffeuS  unb  ber  Äirfe,  erbaut.  Hör.  od. 
3,  29,  8.  9M)  ber  ©djladjt  am  ©ce  SlegilluS  fdlofe 
fie  fid)  ben  Orömern  an  u.  wnrbe  S^unicipium.  Liv. 
6,  26.  Cic.  Plane.  8.  ̂ n  ber  Dcäl)e  hatten  bie  reidjen 
9iömer,  5.  93.  ßicero  {ad.  Att.  4,  2,  5),  prächtige 
Saubljänfer.  Hör.  epod.  1,  29.  ®aS  heutige  g-ra= 
feati  jeigt  in  feiner  ̂ äfje  jablreidje  9cefte  «on 
?J?auern,  Thoren,  üon  Theatern  u.  uon  gelfengräberu. 

Tuseum  mare  f.  Tyrrhenum  mare. 
Tuscus  vicus  f.  Roma,  Vertuninus,  a.  ©. 
Tutela.  Sic  römifdje  9Jormunbfd)aft  war  entweber 

Tutelinä. 

tutela  ober  cura.  1)  Sie  tutela,  bas  ©d)innred)t 
über  5)3erfonen ,  bie  fid)  nidjt  felbft  berathen  fönnen, 
umfafste  Unmünbige  unb  g-rauen.  A)  Tutela  pu  - 
pillaris  ober  impuberum,  cntftel)t  a)  testa- 
mento  patris,  wie  auc^  bie  XII  Safein  beftimmten; 
b)  lege  (bie  f.  g.  legitima  tutela).  ®er  Unmünbige 
erhielt  nemlid),  wenn  ber  93ater  ohne  93eftimmung 
eines  93ormunbeS  geftorben  war,  ben  nächften  2tgna= 
ten  als  Sutor  ob.  in  beffen  (Srmangeluug  einen  @m- 
titen.  c)  Snrdj  obrigfeitliche  SSerfügung  beS  ̂ rätor 
unb  93olfStrtbunen  (ctativa  tutela),  wenn  fein  tefta= 
mentarijeher  unb  rein  agnatifdjer  93ormunb  ba  war. 
(Sin  foldjer  93ormunb  hiefj  Atilianus,  weil  bie  lex 
Atilia  biefe  9trt  ber  93ormünber  eingeführt  heilte. 
3n  ber  Äaifei'äeit  befieöten  bie  (Sonfutn,  fpäter  ein 
befonberer^rätor  bie  93ormünber.  ^erfb'nliche  Stechte hatte  ber  93ormunb  nidjt  (benn  bie  (Srjiehung  beS 
ÜJcünbelS  ftel)t  ber  ÜJintter  ober  ben  93erwanbtcn  ju), 
fonbern  feine  93efugniffe  erftredteu  fid)  bloS  auf  baS 
Vermögen.  3"  biefer  9füdfid)t  hat  er  theits  gestio, 
b.  h  üolle  93ermögenSoerwaltung,  wenn  ber  SOcünbcl 
noch  nicht  7  3at)re  alt  ift,  tl)eilS  auctui-itas,  b.  ()■ 
93eftättgung  ber  »on  bem  SOcünbet  gemad)ten  93}ilIenS= 
erfläritng,  5. 33-  bei  SeftamentSabfaffung,  fcdjliefeung 
einer  Obligation,  93eräu6erungeu  unb  bgl.  9ikgen 
ber  oft  oorfommenben  Unreblichfeiten  ber  Sutoren 
waren  mehrere  SRechtSmittel  eingeführt,  nämlid)  bie 
alte  accusatio  suspecti  (auf  Slbfetmug  beS  fd)Ied)tüii 
93ormunbeS  gerichtet),  bie  3ced)enfd)aftSablegung  bes 
Sutor  unb  actio  tutelae,  weldje  ju  Verausgabe  unb 
(Srfafe  führte  u.  f.  w.  Sen  oemrtheilten  93ormuiib 
traf  ftctS  infamia.  B)  Tutela  m  uliebris.  Liv. 
34,  2.  Cic.  Mur.  12.  Sie  unöerheiratheten  u.  ocr= 
witweten  grauenSperfonen  (mit  SluSnahme  ber93cfta= 
linucn)  erhielten  ihren  nächften  9lgnaten  als  93or= 
munb,  wenn  fie  nicht  burd)  Seftament  beS  93aterS  ob. 
beS  ©atten  einen  93ormunb  ober  baS  SHedjt,  fid)  felbft 
einen  ju  wählen,  empfangen  hatten.  Liv.  39,  19. 
3u  (Ermangelung  eine'S  Slgnaten  trat  auch  hier  ein obrigfeitlicber  Sutor  ein.  SaS  ganje  Snflttut  war  ju 
©nnften  ber  Slgnaten  als  ber  nächften  Snteftaterben 
eingeführt,  weil  biefen  an  ber  ©rhaltung  beSgamilien= 
oermögenS  am  meiften  liegen  mußte.  Sarum  börte 
mit  bemßrlofdjen  ber  agnatifdjen  93orred?te  bie  tutela 
mul.  altmähHd)  auf  u.  eriftirte  im  4.  2jabrb-  n.  Ghr. 
nicht  mehr.  Sie  93ermögen8oerwaltung  hatte  aber 
ntd)t  ber  93ormunb,  fonbern  bie  grau;  bod)  war  biefe 
in  manchen  gällen  an  bie  auetoritas  tutoris  gebuu= 
ben ,  fo  bafe  fie  j.  93.  ol)nc  beS  93ormunbS  auetoritas 
fein  jeftament  madjen,  feine  res  maneipi  tteräuBem 
unb  Weber  eine  9}canumif)io  ob.  in  iure  cessio,  nod) 
eine  coemtio  ober  obligatio  eingehen  fonnte  u.  f.  w. 
Cic.  Flacc.  34  f.  top.  11.  —  2)  Cura  ober  cura- 
tio  ift  ber  Sütel  fet)r  ähnlich,  nur  ba§  bie  auetoritas 
hier  nidjt  oorfommt.  Sie  cura  würbe  angewanbt  bei 
aßahnfinnigeu  unb  bei  93erfdjwenberu  (f.  Furor), 
wo  ber(5uratoroolIftänbigc93ermögenSöerwattunghat. 
933idjtig  war  and)  bie  feit  ber  lex  Plaetoria  befteljenbc 
cura  minorum  b.  tj-  XXV  anuis,  f.  lex  Plaeto- 

ria. gür  mandje  @efd)äfte  mufjte  ber  miuor  einen 
Suvator  haben,  3.  93.  jur  gührnng  oon  iproceffen, 
9lnual)me  »on  Gablungen  u.  f.  w. 

Tutellna  (Tutilina^römifcbe  ©dju^gottljeit,  bcfon= 
bcrS  93efd)ü|>erin  unb  ©rhftltetin  ber  eingeernteten 
grüdjte,  allgemeine ©dju^göttiu  ber  ©tabt  dlcm.  Au- gustin.  c.  a.  4,  8.  Macr.  sat.  1, 16.  Plin.  18, 2.  Varr. 
I.  1.  5,  34.  ©ie  hatte  auf  bem  9l»entinuS  einen  9lltar, 
feineu  Sempcl,  ba  fie  nur  im  greien  angerufen  würbe. 



Tutia  — 
Tutia,  TowtnV,  Ort  im  ©ebict  ber  (Sbetancv  im 

taviaconciififcftcii  -fpifpauicii,  unweit  ©ucvo,  wo  ein 
treffen  swifdjcn  ̂ ompefuS  unb  ©ertoriuS  geliefert 
würbe,  ©od)  fdjeint  ridjtiger  Turia  (Äüftenfluß  eben= 
bort)  gelcfeu  311  werben. 

Tutor  f.  Tutela. 
Tutülus ,  ein  bogenförmiges  .Ipaartoupe  ber  römt= 

fdjen  ©amen,  welcbe  grifur  uns  mehrmals  auf  alten 
©tatuen  begegnet 

Tyäna,  rä  Tvccvcc,  alte  ©tabt  ÄappabofienS  am 

ftuß  beS  SauroS,  in  ber  D^ä^e  ber  nlif'ifcben  $äffe, ©cburtSort  beä  Sbaumaturgen  SlpolionioS;  fie  war 
burd)  Statur  unb  ffunft  febr  feft;  j-  ÄiS  ober  ÄiliS 
■piffar. 

Tyba,  Ort  in  Slfien,  jenfeit  beS  (Supbrat,  öftlid) 
Bon  ̂ almVjra,  f.  £aibe.  Cic.  ad  fam.  15,  1. 

Tyche,  Tv%r],  1)  bie  ©öttin  be«  3ufa(IS  unb  beS 
CÜfüdS ,  bei  £>cfiob  (theog.  360)  unter  ben  Södjtern 
be«  OfeanoS  unb  ber  SetbpS  aufgejät)It,  bei  ̂ iubar 
eine  ber  Söloiren.  ©ie  wirb  mit  Berfdjiebenen  2lttri= 
bitten  bargefteHt;  als  waltenbeS  ©efdjid  Ijält  fie  baS 
9cuber  beS  SebenS  in  beu  |)änben,  bie  Äugel,  um  bie 
2Jeräuberlid)feit  beS  ̂ pfa^8  iu  bejcidmen,  als  @ebe= 
itn  beS  ©lüds  unb  ©egenS  trägt  fie  baS  .fporn  ber 
2lmaltt)eia  ober  ben  ̂ lutoS  (3teicbtt)um)  im  2(rme  u. 
beißt  Tvxrj  äyud-7]  (bona  Fortuna).  3n  fpäterer 
3eit  würbe  fie  als  ©lücfSgöttin  an  Berfdjiebenen  Orten 
Berebrt,  bcfonberS  als  Retterin  unb  (Srbalterin  ber 

Staaten  (ZlaiTtiga ,  nötig  Zrjvog  'EXsv&bqiov [Find.  dl.  12, 1.],  cpsgsnolig,  ängaia,  23urggöttin, 
iu  ©ifpon).  —  Sie  römifdje  Fors  Fortuna  ent= 
fprid)t  ber  griedjifdjen  Xpdje;  fie  ift  ebenfalls  eine 
©öttin  beS  ßufatts,  aber  befonberS  beS  ©lüds  unb 
©cgenS.  ©iejift  würbe  jurüdgefüfyrt  auf  SlncuS 
Martins  ober  auf  ©eroiuS  Nullius,  ber  it)r,  »eil  er 
als  ©ol)n  einer  ©claBin  burdj  ibre  ©unft  auf  ben 
ÄönigStbron  gefommen  War,  unter  anbern  als  ber 
Fort.  Primigenia  einen  Tempel  auf  bem  (Sapitof  u. 
einen  siveiten  als  ber  Fors  Fortuna,  bem  3ufflU/  nn 
bem  Siber  unterhalb  ber  ©tabt  geweüjt  baben  foll.  — 
Sic  Fort.  Primigenia,  wabrfdjeinlidj  fo  genannt, 
weil  fie  Hillen  beim  erften  (Sntfieijen  it)r  ©efdjid  ju= 
Hjeitt,  batte  aud)  einen  Sempel  auf  bem  OuirinaliS,  in 
bem  fie  jugleid)  als  F.  Publica  pereljrt  warb,  als  eine 
F.  beS  ganjen  römifd)en  SJotfeS-  SDtefer  ftanb  entgegen 
bie  F.  Privata.  Ueberbaupt  Ijatte  ber  ©ienft  ber  gor; 
tuna  bei  ben  Ctömern  eine  große  2IuSbebnung ;  fie 
batte  eine  'Stenge  Bon  §eiligtt)iimern,  an  benen  fie unter  ben  Berfdjiebenften  tarnen  oereljrt  warb. 
D?au  batte  eine  F.  Plebeia  unb  eine  F.  Patricia,  eine 
F.  Equestris,,  Libera  (ber  freien),  F.  liberum  (ber 
Äinber),  Virginalis ,  Muliebris ,  Barbata  (bie  ben 
Ä'uaben  311m  Jüngling  beranwactjfen  läßt),  Viriiis, bie  ©lüdSgöttiu  ber  5Ülänner;  bodj  äuberte  fid)  bie 
Sebeutung  biefeS  StamenS  fo,  baß  fie  für  eine  ©öttin 
beS  ©lüdeS  ber  grauen  bei  ben  Scannern  galt.  Ov. 
fad.  4,  145.  2tnbere  23einamen  batte  fie  Don  ben 
i()r  eigentbümlidjen  (Sigenfdiaften  unb  2:t)ätigfciteu, 
U>tc  Respiciens  (bie  3tüdfid)t  nel)inenbe),  Blanda 
I  bieJ^olbe),  Dubia,  Brevis,  Stata  (oom  jweifel()af= 
tcn,  furjen,  ftanbbaften  @Iüd),  Bona,  Mala,  Aver- 
hinca  (bie  Unl)ei(abn)ri)renbe),  Comes  (bie  ©eleiterin 
auf  iRcifen),  Redux  u.  f.  lo.  Sie  Fors  Fortuna  Ijatte 
ein  geft  am  24.  ̂ uni  bei  bem  oben  erruä&nten  Tempel 
beS  ©eroiuS;  ju  lueldjem  man  auf  betränken  Ääfynen 
fut)t.  Ov.  fast.  6,  765  ff.  SDaS  g-eft  nnirbe  t>orjugS= 
weife  non  ben  Plebejern  gefeiert.  Slufjer  in  SRom  batte 
gortuna  aueb  in  anbern  ©täbten  SatiumS,  wie  ju 
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2tntiuni  (ugl.  lLor.ud.  1,  35.)  unb  ̂ Mnefte,  wo  fie 
aud)  3JBeiffagegöttin  war,  einen  alten  @ult.  —  2j  f. 
Syracusae. 

Tydeus,  Tvdsvg,  ©ol)n  beS  OiueuS  unb  ber  ̂ e= 
riboia  ((Sorge,  9lltl)aia).  2luS  Äalvjbon  flüd)tig,  weil 
er  ben  Sruber  feines  SaterS  (ÜJJelaS,  SrjfopeuS,  2(1= 
fatljooS)  ober  bie  ©öb,ne  beS  5KelaS,  bie  fid)  gegen  OU 
neuS  empört  l)atten,  ober  feinen  Siruber  OleniaS  er= 
fd)lagen  batte,  fam  er  nad)  2lrgoS  311  2lbraftoS,  ber 
il)m  feine  Sodjter  2)e'ipi)fe  jur  ©attin  gab.  (St  jeugte mit  biefer  ben  SiomebeS.  3Kit  2lbvaftoS  unb  ̂ oli)= 
ueifeS  30g  er  gegen  Ztj&m  unb  jeid)nete  fid)  l)ier  »or 
allen  burdj  Japferfeit,  aber  aueb  burdj  9tol)eit  aus. 
6r  erfd)lug  allein  50  £l)ebaner,  bie  il)m  einen  §intet^ 
l)alt  gelegt  Ratten,  mit  2luSnabme  ibreS  2(nfüb,revs 
SRaion  (feobn  beS  ̂ aimon),  ben  er  entließ.  Horn. 
H.  4, 371  ff.  2llS  £t)beuS  töbttid)  oerwuhbet  balag,  cr= 
febien  2ltbene,  um  U)rt  unfterblid)  311  madjen;  2(m= 
pljiaraoS  aber,  ber  ibn  Ijaßte,  bieb  bein  Sbebaner  3Rt- 
lanippoS,  ber  ben  £i)beuS  erlegt  batte,  ben  Äopf  ab 
unb  bradjte  iljn  bem?;i)beuS,  ber  ben  föopf  fpaltete  11. 
baS  ©ebirn  0er3eb/rte;  bierburd)  oerbinberte  2lmpl)ia= 
raoS  bie  23ergötteruug  feines  geinbeS,  beim  2ltbenc 
fd)auberte  Bor  ber  £ftot>eit  beS  £i)beuS  3iirüd.  SCRaion 
befiattete  ibn.(  23gl.  Adrastos. Tylus,  TvXog,  perlenreidje  %n\d  beS  perfifdjeu 
2ReerbufenS  an  ber  arabifeben  Äüfte,  wabrfd)eiu(id) 
bie  1).  ©al)areininfeln.  Plin.  6,  28.  32.  Arr.  7, 20.  6. 

Tv(iq>ri  ober  Zzv^cpt],  ein  mit  bem  Saf'mon  311= 
fammenbängenber  2luSlänfer  ber  f'eraunifdjcn  ©e= 
birgSr'ette,  nacb^  bem  bie  umliegenbe  tl)efprotifdje  Saub= fd)aft  £ttmpbaia  genannt  würbe.  Arr.  1,  7. 

Tymphrestos,  TviitpQr\Gz6g ,  23erbinbiiugSreüc 
3Wifd)en  bem  Oitegebirge  u-  bem  5ßiiiboS  in  £beffalicu 
an  ben  ©perd)eioSquellen.  3e^t  ÄlvjfjoS,  aud)  23eliilfl)i. 

Tyndareos,  -eus,  Tvvdccgsag.  ©ot)n  beS  ̂ eriereS 
n.  ber  ©orgopbeme,  23ruberbeS  2lpbaveuS,  fieufippoS 
unb  ̂ farioS  unb  ber  2lrene,  ober  ©ol)n  beS  Oibaloö 
unb  ber  23ateia,  23ruber  beS  ̂ ippofoon  unb  Iranern. 
23on  ̂ ippofoon  aus  ©parta  »ertrieben,  flol)  er  mit 
3farion  ober  SfarioS  3U  SljeftioS  in  2litolien,  mit 
beffen  Eocbter  Seba  er  fid)  oermäblte.  ©päter  fejjte 
ibn  \g)eraHeS  wieber  in  bie  |)errfcbaft  Bon  ©parta  ein. 
2Jiit  Seba  jengte  er  Simanbra,  £li)taimneftra  (@c= 
mablin  beS  2lgamemnon)  unb  5)3btfonoe.  Horn.  Od. 
24,  199.  Helena  gilt  als  eine£od)ter  beS3^  u.  ber 
2eba,  ebenfo  oon  ben  ©ioSfuren  $oll)beu!eS,  wäbreub 
Äaftor  ein  ©ot)n  beS  £i)nbareoS  war.  2llS  ̂ elena 
oon  greiern  umlagert  war,  ließ  £.  auf  SRati)  beS 
Obi)ffeuS  bie  greier  fd)Wören,  baß  fie  ben,  weldjen 
Helena  erwäl)len  werbe,  nid)t  Berf olgen ,  fonbern  ge= 
gen  jebe  Unbill  fd)ü^en  wollten.  ©0  waren  bie  greier 
fpäter  Berbunben,  nad)  bem  Staub  ber  Helena  ben3i'g 
gegen  Srofa  mit3iimad)en.  3uin  2°*)"  f"v  i5en  9lltcu 
Dtatb  warb  £i)nbareoS  für  Obl)ffeuS  bei  3f<mc>3  um 
bie  5|3enelope.  2llS  bie  ©ioSfuren  unter  bie  ©ötter 
aufgenommen  worben  waren,  übergab  er  bie  ̂ jetts 
fdjaft  Bon  ©parta  feinem  ßibam  SOtenelaoS.  ©ein 
©rabmal  würbe  311  ©parta  gezeigt. 

Tyndäris,  Tvvdagig,  ober  Tyndarium,  ©tabt  an 
ber  Üftorbfüfte  ©icilienS  mit  gutem  £>afen  unb  einem 

23orgebirge  gl.  9f.,  Bon  ©riedjen  3ur  3eit  ©ionpfioS' b.  21.  gegrünbet.  ©päter  Berfdjtang  baS  SJfeer  einen 
£l)eil  ber  ©tabt,  woburdj  iljr  SJBoblftanb  fanf;  j- 
gleden  Sinbart.  Liv.  36,  2.  Cic.  Verr.  5,  47. 
Tvnaiov  l)ieß  ein  93erg  ber  elifeben  Canbfdjaft 

S.ripl)i)Iia  am  linfen  Ufer  beS  2Upl)eioS,  Otnmpia 
gegenüber,  Bon  bem  bie  grauen  l)erabgeftür3t  würben, 
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bic  gegen  baö  ©ebot  fid)  bei  ben  ot\)mpifd)cn  ©fielen 
eutfiebrSngt  Ratten.  Paus.  5,  6,  7. 

Typhoeus,  Typhon,  Tvcpasvg,  Tvepmg,  Tvyacov, 
Tvrpäv,  ein  gewaltiges  Ungeheuer  ber  Urjeit,  als  oer= 
bcrblidjer  Sturm=  unb  ©luthwinb  erflärt,  ober  als 
ber  tobeube  Dampf,  ber  mit  jerftörenber  ©ewalt  aus 
ber  (Srbe ,  aus  ben  93ulfanen  heroorbridjt.  9cacb  Sbo-- 
mer  (II.  2,  781)  Hegt  er  im  Slrimerlanbe  in  ber 
(Srbe,  oon  ben  Stilen  beS  $euS  gepeitfdjt.  £efiob 
nnterfdjeibet  ben  £pphaon  oon  SppljoeuS,  Srjpljaou 
heifjt  ein  furchtbarer  Sßinb,  ber  mit  @d)ibna,  ber 
Sd)langenjungfrau  im  Slrimerlanbe,  ben  ̂ Sunb  Qr= 
throS,  ben  ÄerberoS  u.  bie  leruaiifdje  Schlange  jeugte 

(theog.  306  ff.).  ̂ £i)pt)oeuS  bagegen,  ber  jüng'fte  Sohn ber  ©aia  unb  beS  Tartaros,  ein  Ungeheuer  mit  100 
'£)radjenl)äuptern,  mit  bli^enben  Slugen  unb  fnrdjt= barer  Stimme,  gilt  als  SSater  ber  SSUnbe,  alfo  aud) 
beS  Sijpfjaon,  mit  9luSnaf)me  ber  wohltätigen ;  er 
f t litt  mit  ßeuS  um  bie  |)err|d)aft  ber  SJßelt  unb  würbe 
nad)  hartem  Kampfe  mit  bem  Blüjftraljl  gebänbigt  u. 
in  ben  SartaroS  geworfen  (theog.  820—871).  &ad) 
^iubar  (pyth.  1,  15  ff.)  liegt  er  gebanbigt  unter  bem 
Sietita  unb  fenbet  tobenb  geuerftröme  herauf.  9lud) 
»erlegte  man  ihn  in  anbere  üulfanifcbe  Sänber,  nach 
s^ßhtt)gien,  tybkn  n.  f.  w.  D^ad)  fpäterer  Sage  hielten bie  ©ötter  feinen  Singriff  nicht  aus,  fonbern  flohen 
nad)  2legi)pten,  wo  fie  fid)  theils  oerbargen,  theils  in 
'£()ierg,eftalten  oerwanbetten.  9?ur  $euS  wagte  ben .Stampf  mit  ihm,  würbe  aber  befiegt  unb,  ber  Sehnen 
an  Rauben  unb  grüben  beraubt,  in  ber  forrjfifdjen 
.£>öl)Ic  in  Äitifien  niebergelegt;  Berntes  unb  Sligtpan 
aber  ftahlen  bie  Sehnen  u.  festen  fie  bem  3euS  wieber 
ein,  ber  nun  ben  Äampf  erneuerte  unb  ben  ©egner 
cnblid)  befiegte.  Ov.  fast.  1,  573.  4,  492.  met.  5, 
321  ff.  j)ie  @riedjen  ibenttfteirten  in  fpäterer  3eit 
ihren  £t)pl)on  mit  bem  böfen  ©ott  im  ägrjptij'chen 
OfiriSmi)thoS,  f.  Osiris. 

Tyrannio,  Tvqccwlcov,  1)  ein  griedjifdjer  @ram= 
matifer,  fam,  im  mithribatifdjen  Kriege  oon  Sucutl 
gefangen  genommen,  nad)  8tom,  wo  er  3reid)tt)um  er= 
warb  unb  hochbejahrt  ftarb.  —  2)  ©in  9ßboimfier, beS  »origen  tod)üter,  würbe  Sclaoe  ber  ©emahtin  beS 
(Sicero,  ber  Serentia,  erhielt  bann  feine  Freiheit  unb 
ftanb  mit  (Sicero  in  SSerbinbung,  bem  er  leine  23üdjer 
orbnete.  Cic.  ad.  Qu.  fr.  3,  4,  5.  ad.  Att.  4,  4,  8. 
lir  war  ein  f ehr  fleißiger  Sdjriftfteller  unb  machte  fid) 
bcfonberS  um  bie  Schriften  beS  2triftoteleS  oerbient  u. 
baburd)  befannt. 

Tyrannis,  Tyrannos  f.  Staatsformen,  2.  6  f. 
Tyras  f.  Danaster. 
TvqiccCov,  Stabt  St)t'aonienS,  nad)  Xenophon 

(anab.  1,  2,  24)  20  ̂ ßarafangen  (=  12  g.  Tl.)  weft-- 
Hd)  oon  2Sfotrwn.  £ier  tjiett  Ät)roS  eine  grofje  £eer= 
fd)an;  j.  3lgl)im. 

Tyro  f.  Enipeus,Aiolos,  1  unb  Neleus. 
Tyros,  Tvgog,  im  21.  £.  $or,  \.  Sfur,  bie  wid)= 

tigfte  u.  berühmtefte  Stabt  ̂ hoinifienS,  an  ber  Äüfte, 
iüblid)  oon  Sibon,  nad)  3uftin  (18,  3)  eine  (Solonie 
biefer  Stabt,  welche  fie  balb  an  TOacht  u.  9feid)thum 
übertraf.  9cadj  langem  SSibcrftanbe  foll  ̂ cebufabnejar 
fie  erobert  unb  Berwüftet  haben  (586  o.  Gl)r.).  $)ie 
Bewohner  hatten  fid)  auf  eine  ber  Äüfte  nahe  gelegene 
3ufel  geflüchtet  it.  bort  abermals  eine  Stabt  gegrünbet, 
jebodj  fdjeint  and)  ̂ alaittyroS,  wie  bie  alte  Einlage 
nun  hiefe,  noch  fortbeftanben  ju  haben.  —  9ltS  2ltcran= 
ber  baS  ̂ erferreidj  angriff,  jog  er  aud)  gegen  bie,  22 
Stabien  im  Umfang  meffenbe,  3nfeljiabt  StyroS  unb 
nahm  fie  tro^  ihrer  ftarfen  3Jefeftigungcn  im  3.  332 

—  Tzetzes. 

nad)  7monatlid)er  SSelagcrung.  I)urd)  biefe  u.  fpatcre 
Belagerungen,  93.  oon  9lntigonoS,  oerlor  jwar 
£l)roS  fel)r  oiel,  blieb  aber  bod)  aud)  unter  ber  fijrifdjcn 
unb  römifchen  ̂ errfdjaft  ein  beträchtlicher  .£>anbelS; 
pla^,  befonberS  wichtig  burd)  feine  5ßurpurfärbereien. 
©ie  ̂ auptgottheit  ber  Xt)"er,  SRetfartl)  (ber  phoini= 
Eifche  jperarleS),  fyattt  bort  einen  prächtigen  £empcl. 
Hdt.  2,  44. 

Tyrrheni  f.  Etruria. 
Tyrrhenos,  Tvggrjvög,  Tvgarjvos,  So()n  beS  ll)bi= 

fchen  ÄönigS  2ltpS,  SSruber  beS  2l)boS,  ber  eine  pclaf; 
gifche  Solonie  aus  Spbien  nad)  Italien  führte  u.  bem 
Sanbe  £i)rrhenien  ben  tarnen  gab  (Hdt.  1,  94) ;  ob. 
Sohn  beS  £erafleS  unb  ber  Omptjale;  ober  Sohn  bcö 
mt)fifd)en  .föerafiiben  SelephoS  u.  ber  Stmajone  Jpiera, 
93ruber  beS  £ard)on. 

Tyrrhenum  mare,  TvQQrjvixdv  nslayog,  hiefe  baS 
oon  Sigurien  bis  Sicilien  hinab  bie  aBeftfüfte3tatienS 
befpiilenbe  SReer;  cS  führte  auch  ben  tarnen  M.  Tus; 
cum,  ob.,  im®egenfa^  ju  bem  Mare  superum  (abria= 
tifchen  SJceere),  Mare  inferum.  Liv.  5,  33.  26,  29. 

Tyrrheus,  §ixt  beS  ÄönigS  SatinuS.  2tfcaniuS, 
Soljn  beS  SlineiaS,  töbtete  auf  ber  ̂ agb  einen  jahmen 
^irfd)  beffelben,  welches  bie  erfte  93eranlaffung  311  bem 
jhiege  ber  Sroer  mit  ben  (Sinwohnem  SatiumS  gab. 
Verg.  A.  7, 483  ff.  3n  ber  glitte  beS  JhrrheuS  gebar 
Saoinia  ben  SiloiuS. 

Tyrtaios,  Ttigraiog,  elegifd)er  3)id)ter  ju  Sparta, 

jur  3eit  beS  jweiten  meffeni|d)en  ÄriegeS,  Ol.  2'j,  3. bis  28,  1.  ober  685—668  t>.  gl)r.,  blül)enb.  6r  wirb 
bejeidjnet  als  Spartaner  ober  als  SRilefier  ober  als 
Athener,  ©ie  gewöhnlid)e  Sage  ift:  21IS  bie  Sparta= 
ner  oon  ben  SDxeffeniern  bebrängt  würben,  habe  baS 

belpt)ifd)e  Oraf'el  ihnen  gerathen,  fid)  einen  giujret oon  ben  2ttl)enern  ju  erbitten,  unb  biefe  hätten  ihnen 
ben  SprtaioS ,  einen  lahmen  (wal)rfd)eintich  oon  bem 
ungleichen  SSerSmgi  beS  ̂ erameterS  11.  ißentametero) 
ygczuficcTcov  didäoxaXov(oH  fehr  falfd)  burdt)  Sdjul= 
meifter  überfe^t)  gefchidt.  SvjrtaioS  habe  burd)  feine 
Sieber  ben  9)cuth  ber  Spartaner  aufs  neue  entflammt 
unb  fo  ben  Staat  gerettet.  9Baljrfcheinlid)  ift  es,  bajj 
SijrtaioS  aus  Slttifa  flammte  it.  ein  ̂ onier  war,  ber 
bie  ©legie,  eine  ionifche  SichtungSart,  nach  bem  boru 
fdjeu  Sparta  oerpflanäte.  Sein  (Sinflufj  auf  bie  Sit= 
ten  ber  Spartaner  war  bebeutenb;  man  hielt  feine  @c= 
bid)te  lange  3c-U  in  @l)ren  unb  gebrauchte  fte  als  23U= 
bungSmittet  ber  3u9e»b-  ?lllf  5eioä"9en  rourben  feine 
Slegieen  beS  SlbeubS  nach  bem  Stahle  Porgetragen. 
9Bir  fyabm  oon  SrjrtaioS  au§er  fleineren  Sruchftücfeu 

noct)  brei  oollftänbige  ÄriegSelegieen,  'Tnod-fjucci (Ermahnungen,  (Srmunterungen),  fräftige,  lebenS= 
frifche  Sieber ,  burd)  bie  er  bie  Spartaner  jum  mutl)i= 
gen  ßampfe  aegen  bie  iöceffenier  antrieb,  n.  ein  fleines 
aJcarfchlieb,  'EfißurrjQi.ov.  93erühmt  war  feine  Siegle 
Evvonia  (gute  93erfaffung),  burd)  welche  er  Streitig: 
feiten  ber  Spartaner  wegeit  einer  oon  »ielen  oerlang= 
ten  neuen  Dlccferoerfheilung  befchwidjtigte.  —  9tuSgg. 
oon  ßlot5  (1767)  11.  m.  93ad)  (1831),  aufeerbem  in  ben 
Sammlungen  oon  ©aisforb,  93ruiui,  Schncibcwin, 
Sßergf;  beutfd)  oon  Stod  unb  93raun,  Jpednet,  §ftr« 
tung.  93gl.  938.  |>er^berg  in  $ru^'  Iit.=l)ift.  £afd)eub. 111  (1845). 

Tzetzes ,  T£«t£/j?,  mit  bem  9Jornamen  3ol)"n»cS, 
©ichtcr  unb  ©rammatifer  aus  bem  12.  ̂ ahrhunbert 
n.  Q>hr.,  ein  für  feine  3eit  wohtunterriditctcr  gelehrter 
ilcaun.  Unter  feinen  ®ebid)ten  (ogl.  Epos,  6.)  finb 
ju  nennen:  'Hicthü,  ein  (SpoS  oon  1676  9Serfcn  in 
in  brei  9tbtl)cilungen:  zec  nQ6'0(i.i}Qov,  zoc'Oiirj- 
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gov,  tu  "0(t,t]Qov  (berau«g.  ».  £t)d)feu,  1770, gr.  3acoB«,  1795,  3.  Setter,  1815.),  unb  Bi(JXoS 
L6T0Qiy.r'i,  au«  12,661  politifdjen  Serfen  Beftehenb, 
abgeheilt  in  13  jjtiUa'tffs,  wornad)  il)m  gewöhnlich bev  Sitel  Chiliades  gegeben  Wirb.  (Weitere  2ln«g.  b. 
9?.  ©erbeliu«,  35afel  1 540,   neue  »on  @.  Ätefjling, 

2pj.  182G).  ©ieö  Such  t>at  SB  evtl)  biivd)  feinen  rei= 
d)en  £)iftovifd)en  u.  antiquarifdjen  Stoff,  gerner  bat 

ev  fid)  fi'tv  un«  nü£lidj  gemacht  buvd)  feine  compi(ato= rifdjen  (Jommentare  ju^omer,  .^efiob,  2triftopbane«, 
£i)fopbron,  TOfanber,  Slppian.  —  ©ein  Sruber 
3  fetal  fdjvieb  mit  i()m  ben  (Sommentav  51t  St)fopl)von. 

u. 

Ubii,  Ovßioi,  eine  bem  (Säfav  befveunbete,  bavum 
abev  ben  ü6vigeu  ©evmanen  »evbafjte  gevmanifdje 
Sö(fevfd)aft  (Caes.  b.  g.  1,  54.  4,  3.  16.  7,  13.)  am 
ved)ten  3W)eimifev  »oh  bev  2al)it  bi«  unterhalb  ©In. 

llntev  2lugu[tu«  würben  fie  auf  ba«  lint'e  SMjcinufer werfest ;  ihre  .fpauptftabt,  oppidura  Ubioram,  würbe 
bann,  50  n.  (tt)r.,  jur  (Jolonia  5lgrippina,  jetst  6ölu. 
Tac.  ann.  1,  35.  Germ.  28.  hist.  4,  28.  65. 

Udaios  f.  Kadmos. 
Ufens,  j-lufj  in  Satium,  bev  mit  anbeven  glüffen  bie 

pomptinifeben  Sümpfe  bilbet  u.,  nad)bem  ev  ben  2lma= 
fenu«  aufgenommen,  jwtfdjen  SEarracina  u.ßirceji  in« 
tl>vvl)enifd)e  äfteevjäüt;  [.  Uffente.  Verg.  A.  7,  802. 

Ukalegon,  Ovnultycov  (Sorgenlos),  tvoifd)ev 
©rei«.  Horn.  II.  3,  148.  Verg.  A.  2,  311. 

Ulla,  OvXi'a,  römifebe«  SJiunicipium  in  .Spifpania Sätica,  jum  @erid)t«bejirf  »on  (Sorbuba  gcl)övig;  j. 
SO^onte  major  mit  Otutnen.  Auct.  b.  Alex.  61.  b. 
Hisp.  3.  4. 

Ulixes  f.  Odysseus. 
Ulpiäni,  l)Somitiu«  lllpianu«,  au«  £t)ro«, 

begann  feine  Saufbahn  untev  Sept.  Seoeru«  in  Crom 
u.  befd)äftigte  fid)  untev  Saracatla  unb  feinem  9cad)= 
folger  mit  wiff  enfdjaf  tlidjen  Sirbetten,  beven  bebeutenbfie 
um  biefe  3eit  entftanben.  911«  Slteranber  Seüeru«, 
beffen  Sormunb  ev  war,  jur  ̂ Regierung  fam,  gelangte 
Ulpian  ju  hohem  ©influfs  unb  evfveute  fid)  bev  ganjen 
©unft  be«  ftaifer«,  bev  ihm  faft  augfd)tie§lidje«  93er= 
tvaucn  erwie«.  35e«  Äaifer«  DJcutter,  weldje  ihm  an= 
fang«  nicht  gewogen  war,  befdjüfcte  ihn  fpäter  aufs 
wärmfte,  als  fie  feinen  äöertl)  erfannt  £)atte,  u.  Se»e= 
ru«  felbft  überhäufte  it)n  mit  Slemtevn  unb  evnannte 
il)n  juleßt  jum  ̂ Befehlshaber  bev  Srätorianer,  bie  ev 
ju  ftveugev  3ud)t  anfielt,  bafüv  aber  »on  ben  erbittere 
ten  Solbaten  evmovbet  würbe,  228,  nadjbem  mebveve 
Serfncbe  gefdjettevt  waren.  Serübmt  geworben  ift 
Ulpian  als  3urifi  unb  ftel)t  als  foldjer  bem  9ßapinian 
würbig  jur  ©cite.  (5r  »erftaub  cS,  ba«  ganje  Sftedji 
tüd)t  nur  ju  überfdjauen,  fonbevn  aud)  bavniftetlen. 
Seine  2öevfe  waren  jal)lreid),  baruntev  bie  bebeutenb: 
ften:  ad  edictum  in  83  33üd)evn  unb  ad  Sabinum 
in  51  Südjevn,  in  weld)en  ev  felbftänbig  in  jenem  baä 
prätortfdje,  in  biefem  ba«  6i»itved)t  bel)anbelte.  ®ie 
i()m  folgenben  fünften  ftellten  ibn  balb  fel)r  tjod),  u. 
inben^anbeften,  in  welchen  feine ©djriften  bie  @runb= 
läge  bilben,  finben  fid)  jat)treict)e  ©veerpte  aus  ifmen. 
Son  feinen  ©d)riften  felbft  befü^en  wir  jebod)  nur  ge= 
ringe  gvagmente.  —  2)  UtpianuS,  aus  (Smefa  in 
©t)vien,  untev  gonftantin  b.  ©r.,  ift  SSerf affer  öieler 
vt)etoi  i|d)ev  ©djviften,  bavunter  aud)  ©djolien  jum  ©e= 
mofttjeneS,  weldjeinbefj  wot)l  nid)t  in  i^rer  urfprüng= 
lid)en  ©eftalt  auf  un«  gefommen  finb  unb  au«  jal)U 
reidjeu  Semerfnngen  älterer  (Srflärer  Einführungen 
enthalten.  Sie  .f>auptfad)c  finb  i()m  übrigen«  rljetori- 

fd)e  Semevhmgen,  wäbrenb  bie  ©rammatif  foWie 
bie  ©efd)id)te  wenig  23erüdfid)tiguug  finben. 

Ulpii,  ein  alte«,  römifdje«  ©efd)ledjt  au«  ̂ talica  in 
|>ifpania  SBätica,  welche«  erft  in  ber  romifeben  Äaifer= 
jeit  l)er»ortritt.  Saju  gehören  1)  9Jc.  Ulpiu«  £ra-- 
janu«,  ber  SSater  be«  gleidjnamigen  Äaifer«,  wav 
burd)  Slboption  in  bie  utpifdje  ©en«  hineingefommeu, 
"jeidjnete  fid)  unter  SSefpafian  im  Kriege  gegen  bie ben  au«  unb  fämpfte  im  3-  76  Statthalter  »on 
©twien  mit  ben  $artl)ern.  —  2)  9Jc.  Ulp.  £raia  = 
nu«,  am  18.  ©ept.  53  n.  6ln\  ju  3tatica  geboven, 
biente  al«  ̂ nngling  unter  feinem  Sater  im  fübifdjen, 
bann  im  partl)ifd)en  Kriege  (Plin.  paneg.  14.),  er- 

hielt im  %at)rt  91  ba«  (Sonfulat  unb  balb  hemad)  »on 
©omitian  ben  33efel)l  am  Ctbein  gegen  bie  ©ermanen. 
§ier  »erfd)afften  ihm  feine  ftrenge  Ärieg«jud)t  unb 
feine  friegerifd)en  (Srfolge  einen  foldjen  Ütuf,  ba§9cer»a 
auf  ihn  feine  2lugen  richtete,  ihn  am  (Snbe  be«  %al)xt$ 
97  ju  feinem  -Kacbfolger  ernannte  (Plin.  paneg.  9, 
2.)  unb  ihm  ben  £itel  ©ermanicu«  »erliel).  9Jad) 
5cerßa'«  balbigem  £obe,  Slnfang  98,  folgte  Srafan, 
ber  bie  5fad)rid)t  com  §infd)eiben  feine«  3lbopti»»ater« 
ju  6öln  erhielt,  ihm  in  ber  |>ervfd)aft.  3n  9?om  würbe 
er  mit  großen  6'hren  empfangen  (Plin.  paneg.  20) 
unb  jog  im  3-  101  gegen  bie  Safer  in«  gelb,  weldje 
er  in  einem  breijährigen  Äriege  überwanb  unb  ihren 
Äonig  ©ccebatu«  jum  grieben  nöthigte;  er  würbe  in= 
bef?  fchon  im  3<*hr  104  geän)Hngen,  ben  eibbvüdngeu 
güvften  abevmal«  anjugveifen.  SeceBalu«  würbe  be^ 
fiegt  unb  gab  fid)  felbft  ben  Eob,  106  n.  (5hv.  Plin. 
ep.  8,  4.  unb  10.  3?a«  Slnbenfen  an  biefen  glüdtidjeu 
Ärieg  hat  bie  ©aule  be«  Srajan,  welche  nod)  je(jt  »ov-- 
hanben  ift,  mit  ihrer  3nfd)rift  üerewigt.  3m  3-  114 
Brach  ein  Ärieg  mit  ben  ̂ arthern  au«,  ben  Srajau 
felbft  führte;  im  nad)ften3ahve  unterwarf  er  Armenien, 
ero&erte  im  3.  H6  Ätefiphon  u.  erfranfte  unb  ftavb 
auf  ber  3Jücffel)r  in  ber  ©tabt  ©elinü«  (ober  Xxa\a- 
nopoli«)  in  Äilifien,  nad)bem  er  öorhev  bem  ̂ abvian 
ben  Dbevbefcl)l  übevgeben  hatte,  im  3-  nod)  nad) 
feinem  £obe  »om  ©enat  unb  33olf  buvd)  ©pief  unb 
2viumphe  gefeievt.  SEvajan  ift  einev  ber  au«gejeid)net= 
ften  römifd)en  Äaifer,  gleid)  beruorragenb  im  Kriege 
wie  im  grieben,  tapfer,  ftrenge  gegen  fid)  Wie  gegen 
bie  ©olbaten,  ein  gefd)icfter  gührer,  gerecht  u.  freunb- 
lich  gegen  bie  Unterthonen,  aber  nid)t  ohne  einen  Be-- beutenben  ©rab  »on  (Sitelfeit,  Befonber«  in  23ejug  auf 
SSerbreitung  feine«  Hainen«  an  ©ebäuben,  ©täbteu, 
9Mnjen.  S3eim  S3oIfe  war  er  fetjr  beliebt,  weil  er 
bemfelben  ©pielc  unb  S3rob  (panem  et  Circenses) 
gab.  3h«  3uftiebenl)eit  mit  feiner  SRegieruug  fpradjeu 
bie  Börner  unter  anbevn  in  bem  il)m  beigelegten  Sei- 
namen  Optimus  au«,  güv  bie  Sergröfserung  be« 
SReidje«  forgte  er  burd)  bie  Unterwerfung  ©acien«,  eine« 
Steiles  »oit  ?lrabien  (106  n.  QX)t.)  u.  ber  part()ifd)eu 
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Jkfibiingeit  am  (su^tjrat,  (hoberttugen,  bie  bem  obue= 
hin  fdjott  fo  auSgebebnten  Deiche  feinen  bteibenben 
9hifeen  brachten  it.  jum  %f)til  barum  fdjon  Don  feinen 
näd)ften  Nachfolgern  wieber  aufgegeben  würben.  ©tn= 
pörungeu  ber  JJnben  würben  unterbrüdt.  3a^r{ü)e 
©efejje  beweifen  bie  £t)ätigfeit  feiner  23erwalhtng  im 
3nnern;  aud)  I>ofe  er  bie  3pod)DerratbSpro3effe  auf  u. 
geftattete  bem  ©enat  freie  23eratbung.  ©rofj  war  bie 
©orgfalt,  mit  ber  er  fiel)  ber  (Srjietjung  armer  Knaben 
annahm  u.  in  9?om  eine  großartige  2litfialt  31t  biefem 
3weiJ  erridjtete.  ©fraßen  würben  burd)  baS  ganje 
Steid)  angelegt,  ebenfo  §äfeu,  23äbcr  unb  2£afferlei= 
hingen,  ©en  Senat  ehrte  er  unb  tiefe  if)m  siemtid)  be= 
bentenbe  9Jiad)t.  ©eCetjrte  nnb  Äiinftfer  erfreuten  fid) 
feiner  Unterftüt^ung,  unb  Srajan  felbft  Derfafjte  eine 
@efd)id)te  feines  ÄriegcS  mit  ©ecebaluS.  ©atjer  ift 
fein  Zeitalter  reid)  an©d)riftfteltern,  311  betten  nament- 

lich Quintitian,  ©itiuS  Raitens,  ̂ uoenal,  9Jcartial, 
©uetott,  Eacitu«,  ©io  Sl)rt)foftomoS ,  sßlutctrcfj,  9tr= 
riatt  nnb  beS  ÄaiferS  greunb,  ber  jüngere  ̂ ßliniuS, 
gehören.  —  3)  ©eine  ©djwefter  Utpia  9Jcarciana 
rühmt  SßlimuS  {paneg.  84.).  —  4)  3hrc  Sodjter  war 
9Jcatibia,  9Jhttter  ber  ©emahlin  £)abrianS,  ber 
©abina,  barum  oon  -Spabrian  hoch  geehrt.  —  5)  2. 
UlpiuS  SJcarceltuS,  beffen  Natt)  bie  beiben  2tnto= 
nitte  oft  benutzten,  war  ein  tüchtiger  3jurift.  2»n  oeu 
Spanbeften  finben  fid)  Biete  (Svcerpte  aus  feinen  ©d)rif= 
ten.  —  6)  UlpiuS  SutiauiiS,  lebte  unter  6ara= 
cotta  11.  war  unter  9JcacrinuS  23efet)[Shaber  ber  ©ar-- 
ben.  ©eine  ©trenge  machte  iE>ix  Derbaßl,  als  er  bie 
2tuffid)t  über  baS  ©etretbewefen  führte.  211S  9Jcacri= 
nnS  ü)it  ttad)  (Smefa  fanbte,  empörten  fid)  bie  ©o!ba= 
ten  unb  erfdjlugen  iE)«.  —  7)  UlpiuS  SrinitttS, 
©d)Wieger»ater  beS  2litrelian,  Derwattete  mehrere  9JMe 
baS  ßonfutat  unb  mit  SSaterian  bie  ©ratthalterfdjaft 
oon  3tt^neu. 

Ultor,  1)  Q3eittame  bes  9JcarS,  bem  OctaDian  bei 
^bilippi  für  bie  Dtadje  an  (Jäfar'S  99cörbem  einen Sempet  getobte,  ber  am  12.  9Jcai  752  u.  c.  eingeweiht 
würbe.  2tn  biefem  Sage  würben  bem  ©otte  and) 
topiete  im  CurcuS,  bisweiten  auf  bem  gorutn  Stugufti, 
loo  ber  Sempel  beS  9JtarS  Uttor  [taub,  gehalten. 
Suet.  Aug.  29.  Ov.  trist.  2,  96.  295.  fast.  5,  597. 
—  2)  SBeiname  beS  3upiter.  UebrigenS  war  baS  5ßan-- 
t()eon  p  9tom  nid)t  ein  £empel  beS  3uPiter  Uttor. 

Ultrotributum  nennt  man  baS  aus  ber  ©taatSfaffe 
für  bie  2litSführung  öffentlicher  Sauten  it.  f.  w.  an 
bie  maneipes  ober  conduetores  auSjujahtenbe  ©etb. 
Uv.  39,  44.;  f.  Locatio  conduetio. 

Ulübrae,  unbebeutenber  Ort  in  Satium,  in  ber 
9iäl)e  ber  pomptinifdjen  ©ümpfe,  beffen  satjttofe 
gröfdje  Sicero  fdjerjenb  erwähnt  {ad  fam.  7,  18. 
Dgl.  Hör.  ep.  1,  11,  30.);  Dielleidjt  baS  j.  ©orf 
(Eiftefna. 

Umbella,  ber  ©onnenfdjirm  ber  römifeben  grauen, 
oft  getragen  Don  ©ctaDinnen  unb  (Sunudjen. 

Umbilicus  f.  Bücherwesen,  6. 
Umbonius  Silio ,  war  unter  (StaubiuS  ©tatttjatter 

in  öpanien  unb  würbe,  angefd)Wärät  Don  einigen 
^rioatfeinben,  im  3-  ̂ 4  Don  bem  Äaifer  jurüdbe= 
rufen  tinb  feiner  ©eitatorenwürbe  beraubt.  JJiod.&Q, 
8.  Dgt.  24. 

Umbra,  ein  ju  einem  ©aftmahl  nid)t  eingetabeiter, 
fonberu  Don  einem  9tuberu  mitgebraditcr  ©aft,  W0311 
ber  SflSivtt)  (Srtan6niö  gegeben  ()aben  mttfjte.  Uor.sat. 
2,  8,  22.  ep.  1,  5,  28. 
Umbrenus,  ein  gKtg«(affenev,  et()ic(t  Don  bem 

(Satittnavier  SentwtuS  beu  Auftrag ,  mit  ben  ©efanb« 

ten  ber  ?(ttobroger  ju  untert)anbetu  unb  fte  für  bie 
Serfcbworenen  311  gewinnen.  Sal.  Cat.  40.  Cic. Cat.  3,  6,  14; 

Umbria,  r)  'OitßQixij ,  eine  itatifd)e  Sanbfd)aft, 
würbe  im  9c.  burd)  ben  gtuB  SRubico  Dom  ci8pabani= 
fdjen  ©attien  getrennt,  im  SB.  burd)  ben  Liberia  Don 
©trurten,  im  ©.  unb  O-  Dom©abinertanbe  burd)  ben 
Ütar,  Don  ̂ icenum  burd)  ben  ÜtefiS;  bie9c.=Oftfeite  bc= 
fpülte  baS  abrtatifd)e  TOeer.  ©urd)  ben  Don  N.  nacti 
©.  fid)  t)tnjiet)enben  StpenninuS  fd)ieb  fid)  Umbria  in 
(Eiö=  unb  SlranSapennina;  ber  Äüftenftrid)  am 
abriatifd)en  9Jceere  t>te6  aud)  ager  Gallicus.  Cic. 
Brut.  14.  Sest.  4.  Liv.  39,  44.  ©aS  im  SB.  gebir- 

gige unb  etwas  raut)e,  übrigens  ebene  unb  fruchtbare 
Sanb  war  reid»  an  ftarfen  Ninbetn  unb  an  Obft.  — 
93on  ben  D^ebenftüffen  beSSiberiS  gehören  hierher  :£i= 
nia  (f.  £imia)mtt  Güctfta  (i.6t)iafcio),u.  61  i turn* 
nuS  (f.  (Slitunno),  unb  9car  (i.  Nera);  ins  abriati- 
fd)e  9Jceer  münbeten  swifchen  Nttbtco  (j.  ̂ifatetto) 
unb  2(efiS  (f.  <5fino):  StrintinuS  (j.  9)carocd)ia), 
Stprufa  (i.Stufa),  ̂ ifauruS  (j.gogtia),  9Jcetau= 
rnS  ([.  ÜJietauro),  ©ena  (f.  ßefano).  ©ie  @inwoh= 
11er,  Umbri,  'Oftßpixot  (Hdt.  1,  94.  4, 49.),  gehör-- teu  311  ber  ätteften,  mit  ben  ©riechen  ftammDerwaub= 
ten  SeDötferung;  fte  waren  tauge  3cit  herrfd)enb_unb 
mächtig  in  Italien ,  bis  fie  ben  £i)rrhettern  bie  i^m- 
fdjaft  abtreten  mußten.  Unter  ben  3at)(rcicheit©täbteu 
finb  ju  nennen:  2trimtu  um(i.9tim  ini),  gantitu 
gortuna  an  ber  HJcünbung  bes  9JcetatiruS(i.gano), 
©ena  ©attica  (f.  ©inigaglia),  ©arfina  (f.  gl. 9?.), 
©eburtSort  beS  ̂ lautuS,  Urbinum  ^»ortenfe  (j. 
Urbitto)  auf  fteitem  getfen  3Wifd)cn  bem  ̂ ifauruS 
u.  9JcetauruS,  Urbinum  9Jcetaureufe  ({■  Urbanta) ,  et= 
was  fübwefttid)eram  9JcetauruS,  Sifcrnum,  3guDium 
(f.  ©ubbio),  Sameriuum,  früher  SameoS  (f.  Ga= 
nterino),  9Jceoania  (f.  ©eoagna),  ©poletium(i. 
©poteto),  Suber  (f.  Jobi),  2tmcrta  (f.  9(inetia), 
9Jaruia  (f.  9carni)  u.  f.  w. 

Umbricius,  ein  etrufftfd)er  ̂ arufpev,  Dcrf'ünbigtc 
bem  Äaifer  ©alba  feinen  nahen  £ob.  Tac.hist  1,27. 
Sott  einem  anbereu  UmbriciuS  erwähnt  ̂ uoenat  in  ber 
britten  ©atire,  er  habe  aus  Ueberbruß  am  ©tabtleben 
fid)  aufs  8anb  3urüdgejogen. 

Umbro,  ein  Dom  2lpenninuS  herab  ins  t\)rr()enifd)e 
9Jceer  firömenber  gtttß  (gtrurieus,  münbete  füblidi 
Dom  £acuS  ̂ retiuS ;  j.  Otnbrone. 

Uncia,  1)  l/l2  2ls  als  ̂ upfermünje.  —  2)  Ueber= 
haupt  Via  e'neS  ©anjen,  3.  23.  heres  ex  uncia,  f. Erbrecht,  5. 

Unctor,  eilt  ©ctaDe,  Weldjer  beu  ̂ erm  falbte.  3" 
ben  2Jäbern,  @t)mnafien  unb  bei  ben©tabtatoreu  gab 
es  aud)  befonbere  unetores. Unctorium  f.  Bad,  5. 

Unelli,  9ME  in  2lrmorica  (f.  Sfcormanbie^ ,  am  6a- 
nat.  Oaes.  b.  g.  2,  34.  3,  17.  7,  75. 

Unguentum,  ©atbe  ober  23alfant,  aus  Del  it.  wol)t- 
riedjenben  ©itbflanjen  bereitet,  ©er  ©ebraud)  11.  bie 
gabrication  ber  ©alben  fam  aus  bem  9Jiorgentanbe 
nach  ©riedjentanb  unb  Don  ba  nad)  Italien,  wo  mau 
fid)  oor  bcm9Jcal)le  u.  ttad)  bem  23abc  falbte.  9Jcaud)c 
falbten  fogar  bie  Älciber,  unb  ber  ©ebraud)  ber  nng. 
bei  Seidjcnbcgättgniffen  warfehr  allgemein  (f.  Be- stattung, 7.1  2lm  foftbarften  war  baS  9iarbcntfi 
(f.  Nardivn),  gewöhnlidjer  baS  Myrrhinum  (f. 
Myrrha).  ©ie  vasa  unguentaria  waren  alaba- 
stri,  ampullae,  gutti  u.  f.  w.  23efonberc  Salben 
fäftd)cn  hießen  narthecia  (f.  Näg&ri£).  ©roße 
sl>arfümeriebäitbler(ungnentaniunbungiientariae) 
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gab  es  in  2Iegr,pten,  ©riedjenlaub,  Italien  u.  f.  w. 
in  großer  Spenge. 

Unsingis  (fo  fdjeint. Tac.  ann.  1.  70.  fiatt  Visur- 
gis  jn  lefen),  Äüftenflufe  im  "R.-'IB.  ©ermanienS,  bie 
heut,  .gmnfe  6ei  ©röningen. 

1  Unterwelt.  ,  Sei  Horner  ift  bie  SorfieHung  ber  Un= 
terwelt  beö  SobtenreidjeS,  ber  Sehaufung  beS  'A'Cdrjg, 
'Acdcovsvc,  "Acq,  welche  in  nachdjomerifchcr  3eit;  wie 
ber  ©Ott  }üb^"AiSrjg  genannt  Würbe,  noch,  unbcftimmt unb  einfad).  Sie  ift  ein  finfterer  Dtaum  im  Sinnen t 

ber  (Site  (II.  20,  61  ),  'ber  im  äufeerftett  SBeften  jen= feit«  beö  OfeanoS,  wohin  bie  ©trauten  ber  ©onne 
nicht  mel)r  bringen,  einen  Eingang  unb  9ßovt>of  hat. 
3n  biefeu  Sorl)öf  ber  Unterwelt  fam  ObhffeuS  (Od. 
10,  508  ff.  11),  um  SeirefiaS  unb  anbere  Sobte  aus 
bem  Sttnfet  ber  Unterwelt  heraufäitbefdjwören.  Gr 
[anbete  am  weftlichen  9tanbe  beö  OfeanoS,  im  Sanbe 
ber  in  Jeebel  unb  JBotfen  gefüllten  Äimmerier,  ber 
TOänner  beS  ©unfelö,  wo  ein  erbigeö  Ufer  ift,  u.  bie 
•föaine  ber  ̂ {krfephone  auö  unfruchtbaren  q3a^peln  it. 
2Beiben  befielen.  Od.  10,  508,  11,  14.  ©ie  2tSpl)0  = 
böloöWiefe  beginnt  in  biefemSorhofe  ber  Unterwelt, 
jieftt  fid)  aber  unter  bie  Erbe  l)in  burd)  baö  ganje  ©e= 
biet  beö  £abe<3.  Od.  11,  539.  573.  24,  13.  ̂ n  bog 
E  r  e  b  o  S ,  baS  tiefere©unf  el  unb  ben  eigentlichen  ©i£ 
beS  £abeö  fam  Obhffeuö  nidjt.  Od.  11,  564.  cgi.  627 
ff.  3n  ben  fpäteren  Sahrhh-  würben  bie  Stäume  beö 
■JpabeS  genauer  beftimmt  unb  mit  Berfd)iebenartigen 
Siefen  angefüllt.  3n  bin  unterirbifdjen  Staum  fül)r= 
ten  öon  ber  Oberwelt  furd)tbare  Erbfchtünbe  hinab, 
wie  bie  £>öhle  bei  Sainarou,  ju  |)ermione,  auf  bem 
ÄoIonoS  bei  Slthcn,  bei  Eumä  in  Italien,  ©erlabe« 
felßft  waroon  grofeen,  fchredlichen  strömen  umfloffen. 
Sei  Horner  finben  fid)  nod)  feine  umfdjliefeenben 

2  ©tröme.  Er  erwähnt  an  mehreren  ©reden  ber  ©ttyr 
als  gluffeS  ber  Unterwelt  (II.  8,  369.  Od.  5,  185.); 
fie  ift  ihm  SJtepräfentant  ber  Unterwelt,  weshalb  bie 
©ötter  bei  ihr  fchwören,  um  ansteigen,  bafe  fie,  falls 
fie  falfd)  fchwören,  bem  Xobe  u.  ber  Semidjtung  an= 
heimfatten  wollen.  3n  ähnlicher  Sßeife  erfdjeint  ©tr,r 
bei  .pefiob;  als  Herfen  ift  fie  bie  auSgejeidjnetfte£od)= 
ter  beSOfecmoS  unb  ber  £ethi)S,  SJcutteroon  Zrjlog, 
Nlv.7},  Kgatog,  Birj,  unb  Born  3eu$  Ijodjgeehrt;  er 
madjte  fie  jum  grofeen  ©djwure  ber  ©ötter,  ©ie  wohnt 
am  Eingänge  beS  JpabeS  in  hoher  gelfenfjade,  bie  Ben 
filbernen©äulen  getragen  wirb;  ihr  glufe  ift  eintrat 
beS  OfeanoS  unb  fliegt  aus  ber  jehnten  Quelle  beffel= 
ben.  Theog.  361.  383  ff.  775  ff.  2öir  finben  hier  fo 
wenig  wie  bei  £>omer  eine  Umftrömung  beS  .pabeS. 

Rubere  ©tröme  ber  Unterwelt  fomme'n  bei  ̂ efiob nicf)t  Bor,  nnb  auch  bei  Monier  fcheint  ©tl)r  urfprüng= 
lid)  ber  einjige  unterifbifche  gtufe  gewefen  ni  fein. 
9iuxOd.  10, 5 13.  wirb?!  d)  er  on  erwähnt,  in  ben  fid)  im 
wcftlichen  Sorhofe  ber  Unterwelt  ̂ r)rt))I)Iegett)on 
ftünt  unb  Ä  o  f  i)  t  o  ö ,  ber  ein  SütSflufe  ber  ©tr,r  ift. 
©ie|e  toteKe  aber  ift  wahrfcheinlich  fpätereö  Sinfcljieb= 
fei.  5>cad>  fBäteren  SSorftellungen  fliegen  biefe  glüffe 
um  ben  .fpabeS  unb  fd)Iiefien  ihn  ein.  Ueber  3ld)eron 
f.  b.  Sei  SSergit  (A.  6,296.)  fliegt  er  in  ben  Äofi)to3, 
einen  langfam  fliefsenbeu,  fumpftgen  ©trom,  u.bilbet 
mit  il)m  ben  ftt)gifd)en  ©ee  (6,  323.)  9kchbem  nun 
einmal  bie  Unterwelt  mit  ©trömen  umfchloffen  war, 
fo  war  ein  gährmann  nötl)ig,  ber  bie  Sobten  über  bie 
©tröme,  über  ben  fttygifchen  ober  acherufifchen  ©ee, 
fuhr.  2>a3  ift  ber  nachhoiuerifd)e  Sharon  (XÜqcov 
von  %uiQG>,  ber  9J?ann  ber  greube,  eutohemiftifcf)  für 
50cann  berSrauer),  f.b.  S>er^ i)ripl)legeth on  ober 
5Ul)Iegetl)ou,bcv  fonft  andjmitbcn  übrigen  glüffen 

Berbunbeu  wirb,  ein  gewaltiger  geucrftrom,  umfließt 
bei  Skrgil  (A.  6,  548  ff.),  wegen  feiner  entgegengefetj; 
ten  üftatur  getrennt  Bon  ben  übrigen,  ben  SartaroS, 
ben  Ort  ber  Qual,  ber  bei  SScrgil  etnSfjeif  berUuter= 
weit  ift.  3U  ̂er  3aW  oer  Sfüffe  fam  in  nachhomeri= 
fd)er  3eit  noch  hinju  2  et£>e ,  ber  gluB  ber  SSergeffen= 
heit,  ans  bem  bie  ©eelen  33ergeffenl)eit  beS  irbifchen 
5)afein§  trafen.  —  3ln  bemShore  ber  Unterwelt  hält  3 
Äerberoö  SBacht,  ein  oielföpfiger^unb,  gejeugtoou 
£i)pl)aon  unb  Qrdjibna  (Hesiod.  theog.  311),  erj= 
ftimmig,  furchtbar  wilb,  nad)  fpäterer  33orfteltung  mit 
breiÄöpfen,  ©chlangenfchweif unb©d)langenmäl)nen. 
Verg.  A.  6,  417.  Ov.  met.  4,  449.  ©ie  Äommenbeu 
liefe  er  ruhig  eingehen,  aber  niemanben  liefe  er  jurüd. 
.pomer  erwähnt  „ben  £>unb  beö  §abeä",  ben  |)erafIeS 
heraufholte,  an  sweiSteßen  (JZ.8,367.  Od.  11,623.), 
ohne  jebodj  feinen  tarnen  ju  nennen  ober  ihn  aü 
Ihürhüter  beö  §abeö  ju  bejeichnen,  wa€  aud)  bei  |>e= 
finb  nicht  gefdjieht.  —  »ei  ferner  (Od.  11,  568) 
wirb  SJHnosS  neben  bem  fagenben  Drion  (572.)  nnb 
bem  mit  bem  Sogen  brohenbeu  .föerafleS  (601)  in  ber 
2lrt  erwähnt,  bafe  fie  ihre  auf  ber  Oberwelt  geübtcn93e= 
fd)äftigungen  aU  ©chatten  fortfe(3en,  SOcinoä  als  vidj- 
tenber  föönig.  UebrigenS  ift  biefe  ganje  ©teile  ber 
ObDffee  (11^565—627)  ein  fpätere«ein|d)iebfet.  Site 
3bee,  bafe  ba§  Sehen  in  ber  Unterwelt  ein  Slbbilb  unb 
eine  wefenlofe  gortfe^ung  beö  irbifdjen  Sehen«  fei,  ift 
bem  Horner  nod)  fremb.  sJcod)  fpäter  aber  würbe  Wi-  4 
noö  jum  dichter  ber  Sobten  in  ber  Unterwelt  gemadjt 
unb  aufeer  if)m  Crhabamant hh^- Sliaf öS,  aud) 
Sriptolemoö.  9cad)  Patou  (Gorg.  p.  524.  A) 
ridjtet  Dxhabamanthrjö  bie  2lfiaten,  ̂ tiafoö  bie  (Suros 
päer,  bemSERinoS  aber  übertrug  ̂ euöbie  ©ntfd)eibung 
in  jweifelhaften  gäüen.  Mafoö  gilt  fonft  auch  als 
©d)lüffcthalter  beö  |>abeS  unb  wirb  mit  ©djlüffel  u. 
©cepter  abgebilbet.  ©iefe  Sorftetlung  Bon  9tichtern  in 
ber  Unterwelt  fonnte  erft  entftehen,  feit  ber  ©laube  au 
Sohn  unb  ©träfe  in  bem  jenfeittgen  Sehen  für£hßten 
auf  ber  Oberwelt  oorhanbeu  war.  3n  ber  homerifd)eu 
3eit  erifttrt  biefer  ©laube  nod)  nidjt ,  unb  bie  ©teilen 

über  bie  ©trafen  beS  Xttrjoö,  Santaloö  uub'©i  = fr, Phoö  (Od.  11,  576.  582.593.)  finb  nad)homcrifd). 
2lucfj  ftnb  biefe  ©trafen  nidjt  bie  golge  eines  in  ber 
Unterwelt  über  fie  gehaltenen  ©erichtS,  fonbern  eSfinb 
gewiffermafeen  ̂ adjwirfungen  einer  fdjon  in  ber 
Oberwelt  über  fie  Bon  ben  ©öttern  Berhängteu  93er- 
bammung.  3n  l>äterer  gut  fügte  man  ju  biefenDre^ 
präfentanten  ber  nach  bem  £obe  Bon  ben  ©öttern  ge- 
ftraf ten  ©ünber  noch  ben  3  r  i  o  n  unb  bie  ©au  a i  = 
ben ,  ben  ©a  tmoneus,  ̂ eirithooS,  5pt)legt)aS 
u.  31.  ?Jad)bem  einmal  eine  ©djeibung  ber  lobten  pi 
Sohn  ober  ©träfe  angenommen  war,  beftimmte  man 
aud)  in  ber  Unterwelt  bie  Orte  für  beibe  ©äffen  unb 
oerlegte  in  biefelbeben  £artaroS  alSOrt  berquälen= 
ben  ©träfe  Plat.rep.  10,  p.  616.  A.  Verg.  A.  6, 
543  ff.)  u.  bac>-(ä!li)fiou  als  ben  Ort  ber  ©lüdfelig; 
feit  (Verg.  A.  6,  637 ff.),  unb  aufeerbem  glaubte  mau 
Bon  benen,  weldje  ein  mittleres  Sehen  jwifdjen  bem 
©uten  u.  Söfen  geführt  hatten,  bafe  fie  auf  ber  9lfpl)0= 
beloSwiefe  als  förperlofe  ©djatten  umherirrten.  — 
©er  Tartaros  (als  ?ßerfon  ©ohn  beö  ületherS  unb  5 
ber  (Srbe,  Bon  ber  Erbe  Sater  ber  ©iganteu  unb  beö 
it)pl)oeuS,  Hesiod.  theog.  821)  ift  bei  |>omer  ber 
Werfer  ber  Titanen  unb  oon  ̂ >abeS  ganj  Berfdjieben. 
?8äl)renb  ber  |>abeS  in  ber  (Srbe  liegt,  befiubet  fiel)  ber 
SartaroS  an  ben  uuterften  ßnben  ber  Erbe  unb  beö 
ÜJieereS,  fo  tief  unter  ber  Erboherfläd)e,  wie  ber  |)im= 
mel  über  bcrfclben.  Horn.  11.  8,  13  ff.  ogl.  Hesiod, 
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theog.  720  ff.  Sagegen  Hesiod.  scut.  255.  fmbet  ficf) 
fdjon  SartaroS  mit  |jabe§  jufammcngeftellt.  3n  fi>ä.= 
terer3eit  tnirb  aud)  baS  Söort  SartaroS  für  bieUntei'5 
weit  überhaupt  gebraudjt.  —  lieber  Glt)fi  on  f.  b. 
Sie  Sorflellungen  Bon  bem  ß it ft a n b e  nad)  bem 
£obe  finb  in  ben  l)omerifd)en  ©ebidjten  ie  nad)  ber 
<äntftel)ung$jeit  ber  einjelnen  Steile  Berfdjieben. 
9cad>  ben  älteften,  bem  Homer  eigentljümtidjen,  23or= 
ftellungen  finb  bie  lobten  ©djattenbilber  mit  ben  för= 
pertidjenUmriffen  beS  irbifd)cn  SebenS  ofyneSonfiftenj, 
ot)ne  Äraft,  ot)ne  gleifdj  unb  Sein  unb  «Stimme  unb 
otjne  SSewufjtfein,  baS  erft  burd)  Sluttrinfen,  bnrd) 
Stufnafyme  einer  förpertidjen  (Sriftenj  für  furje  3"t 
Wiebergewonnen  werbenfann;  benn  für  bie  ©xiftenj  ber 
Serfon  ift  ber  Äörper  bie  £)auptfad)e,  bk^v%n,  bie 
ben  Äörper  belebt,  wirb  jwar  ftriri  unb  Bor  gänjlidjer 
Semidjtung  bewahrt,  Berliert  aber  mit  bem  £obe  it>r 
eigent(icf)eS  ©ein;  baS  geiftige  25efen  im  SOtenfi^en, 

6  bie  q>Qsvss,  gel)t  ju  ©raube.  (Sin  weiterergortfdjritt, 
wie  er  fid)  j.  23.  in  ber  bonterifdjen  ©teile  Bon  SJtinoS 
fmbet,  ift  ber,  bafj  bei  einjelnen  ̂ inbiBibuen  eine  djcu 
rafteriftifd)e  gorm,  ober  bie  im  Seben  liebgewonnene 
23efd)äftigung,  and)  nad)  bem  £obe  feftgeljalten  wirb. 
(Sine  britte  ©tufe  ift  bie  in  Horn.  Od.  24,  wonadj  bie 
Sobten,  o()ne  SBtut  ju  trinfen,  im  SefitjeibeSSewufjb 
feiuS  nnb  ber  ©pradje  finb,  alfo  il)re  ̂ erfönlidjfeit 
behalten,  hierauf  beruht  bann  aud)  weiter  ber@laube, 
baf?  bie  lobten  nod)  auf  mannigfadje  Süöeife  auf  ba§ 
irbifclje  Seben  einwirfen  fönnen.  Sei  allen  biefen,  aud) 
im  Solfe  wurjelnben  Stuffaffungen  bleibt,  aud)  nad)= 
bem  bie  mV)ftifd)en  @el)eimle£)ren  (f.  Eleusinia)  u. 
bie  P)ilofopt)ie  freubigere  Hoffnungen  über  baS  Seben 
nad)  bem  £obe  verbreitet  Ratten,  immer  baS  bem|)eb 
leiten  eigene  ©efüljl  befielen,  ba§  baS  Seben  im  Sid)te 
ba§  allein  wünfdjenSwertje  fei,  ba§  bie  greube  bie3= 
feits  be§  ©rabeS  wot)ue.  „(Sin  Sagelöfyner  auf  (Srben 
ju  fein,  ift  beffer,  als  über  alle  ©djatten  ju  Ijerrfdjen", lagt  Std)illeuS  in  ber  Unterwelt.  Horn.  Od.  11,  489. 
Ser  Sftenfd)  flammert  fid)  ans  irbifd)e  Seben,  u.  aud) 
nad)  bem  Xobe  will  er  auf  (Srben  nod)  wenigstens 
ibeett,  in  ber  (Srinuerung  ber  9Jtenfd)en,  fortleben,  er 
will  beweint ,  begraben  fein  unb  im  ©ebädjtnifj  bleb 
ben  (Od.  11.  71  ff.).  —  Sie  Börner  tjaben  über  bie 
Unterwelt  bie  griedjifdjeu  SSorftellungen  angenommen, 
bod)  würben  bie  nationalen  Stnfdjauungen  nid)t 
ganj  jurüdgebrängt.  Sie  Unterwelt  (inferij 
unb  jugleidj  ber  ©ott  berfelben  l)iefj  Orcus,  audi 
mundus,  befonberS  in  bemSluSbrud  mundus  patet, 
f.  Religiosi  dies;  ferner  Manes,  Lares, 
Law  ae. 

Urania,  Ovgavia,  1)  f.  Aphrodite.  —  2)  f. 
Musae. —  3)  OvQcevia,  eine  Slrt  beö  SaUfpielS. 

Uränos  f.  Titanen. 
OvQuvimv  fgf.  Titanen. 
Urbinii,  1)  UrbiniuS  ^anoptou,  würbe,  als 

er  im  3-  43  n.  (St)r.  geäd)tet  war,  burd)  bie  Jreue  fei= 
neS  ©claoen  gerettet.  Val.  Max.  6,  8,  2.  Bgl.  Sen. 
benef.  3,  25.  —  2)  Urbinia.  3ljr  9?ad)laf3  würbe 
©egenftanb  eines  SroceffeS,  weldjer  befonberS  Bon 
SlfiniuS  5pollio  geführt  würbe.  Tac.  dial.  38. 

Urbinum  f.  U  m  b  r  i  a. 
Urbs.  Sie  ̂ Ritualien  bei  ber  Stäbtegrünbung  bat= 

teil  bie  Sftömer  Bon  ben  (Straffem  entlehnt.  Ser 
©rünber  ber  ©tabt,  Gabino  cinetu  (f.  b.)  angetljan, 
nmfurdjte  bie  fünftige  ©tabtmauer  (aratri  circum- 
duetio),  inbem  er  bie  Grbe  nad)  innen  vuarf  unb  an 
ben  'Jlwreu  ben  Sßflug  über  beu  Fünftigen  2l)orBla(3 l)inwegl)ob. 

—  Urna. 

Urbs  Salvia,  ©tabt  in  ?ßicenum  am  gtufe  g-lufor, 
Bielteidjt  ibentifd)  mit  ̂ otlentia;  j.  Urbifaqlia.  Plin. 
3,  13,  8. Urceus  f.  Vasa. 

Uria,  OvQi'a,  1)  bei  Hdt.  7,  170.  'Tgirj,  alte 
JpauBtftabt  3apl)gienS  in  Unteritalien,  j.  Oria.  — 
2)  ©ee  2litolien$  §wifd)en  bem  ©ee  Ännia  nnb  bem 
(Suenoäflui;  f.  ©ee  oon  30tiffolungt)i,  nad)  Slnbern 
Xero  Simni.  Sgl.  Surfian  @.  B.  @r.  1,  128. 

Urinator,  £aud)er.  68  gab  in  Dtom  ein  (ioltegium 
ber  £aud)er,  weldje  bie  in  ba8  SBaffer  gefallenen 
Singe  für  fiofm  retteten. 

Urium,  1)  Äüfienftabt  ber  aBulifd)en  £anb|d)aft 
Saunia  mit  bem  ̂ >afen  Urias  Sinus,  nörbtid)  Born 
©arganuggeb.  Mela  2,  4,  7.  —  2)g-lu&  in  |>ifpania 
Sätica,  j.  Sinto,  münbete  in  ber  sJJäbe  ber  ©tabt 
Urium;  j.  Sorre  bei  Oro. 

Urkunden.  Jg>ierf>cr  gehören  befonberi  bie  jiemlid) 
jaf)lreicf)  au§  bem  5lltertl)um  und  überf ommenen  3  n= 
fdjriften,  Inscriptiones,  im w. ©. Sejeicfjnung aller 
3>n=  unb  Stuf  fd)rif  ten ,  bie  fid  auf  Senf  malern  be$ 
S(ltertf)umS  Bon  «Stein,  ÜRetaU,  §ot5  u.  a.  (mit  9tu«= 
fdilufe  ber  3Jf iinjen)  erhalten  Ijaben ,  unb  beren  (Sd)t- 
I) e i t  ein  ©egenftanb  befonberer  Prüfung  in  ber  3u= 
fd)riftenfunbe  ober  (Spigrabbi f  geioorbeu  ift.  «sie 
waren  tfyeils  Stuf  fdjriften,  tl)eilä  Urfunben,  nnb  man 
jaljlt  an  ed)ten  gegen  60,000  in  $rofa  unb  Serfen ; 
letztere  baben  ju  ber  Sidjtungäart  beä  Epigramm? 
(f.  b.)  geführt.  Sie  griedjifdien  ̂ nWriften  beban-- betn  meift  ©egenftänbe  beä  bürgerlid)en  u.  tägltdjen 
Sebenö,  ober  e8  waren  Serjeid)niffe  ber  otijmpifdien 
©ieger,  ber  ̂ riefterinnen  ju  StrgoS,  bie  fid)  nid)t  er= 
galten  fyahtn.  gür  itjre  Sluffteilung  würbe  bou  ber 
Obrigfeit  geforgt,  befonber«  auf  öffentlichen  ̂ lä^en 
(StfropoUä  ju  Sttt)en)  ober  an  eigenä  baju  erridteteu 
dauern,  gür  ben  SRatb,  mufete  ber  yQafifioLTevg  rrjg 
ßovlrjg,  für  ben  SemoS  ber  Semard)  forgen.  Wan 
unterfd)eibet  inscriptiones  sacrae  unb  profanae, 
publicae  unb  privatae.  Sie  gried)ifd)en  waren  in 
ber  Sapitab  unb  Uncialfdjrift,  bie  römifdjen  in  ber 
Sapitab  ober  Quabratfd)rift  (literae  quadratae  ob. 
lapidariae),  fpäter,  aber  aud)  nur  fetten,  in  ber6ur= 
fiBfd)rift  abgefaßt.  Sie  üttefien  geben  nid)t  über  bie 
50.  Olrjmpiabe  l)inau6.  Sünbigfeit,  @infad)t)eit  unb 
2öat)l  be§  Sluäbrud«  jeid)nen  ade  ̂ nfdjriften  bi8  ju 
ber  3dt  ber  Stntontne  hinunter  aus.  ©djon  bieStlten 
fammelten  fie;  bennod)  finb  mandje  aus  9)hitb,willeu 
ober  9tad)fud)t  Bernid)tet  worben.  3n  neuerer  3e't 
t;at  man  fleißige  ©ammlungen  begonnen,  baä  größte 
Serbienft  aber  fjaben  fid)  für  bie  gried)ifd)en  S  ö  rf  l)  u. 
31. Äird)b,off,  für  bie  römifcfjenOrelti,  £t).  9Romm= 
fenn.  ̂ enjen  erworben.  —  3"1  c-  ©•  uerfteljen  bie 
Börner  unter  inscriptiones  ©efe^e,  ©taatSurfunben, 
faiferlidje  Secretc,  ©taatSBerträge,  Sünbniffe,  meift 
im  Sterar  beS  Jupiter  Capitolinus  aufgefieÜt.  Slud) 
inscr.  publicae  militares  gab  cS,  ©iegeStropbiieu, 
3nfd)riften  auf  ©d)itben,  auf  Söaffen,  aufÄrieg^ 
fdjiffen  u.  f.  w.,  audj  bie  mititarifdjen  tesserae  mit 
ber  Carole  ober  einer  Orbre,  bie  tabulae  honestae missionis  (efyrenBoHer  9tbfd)ieb),  3Seräeid)niffe  ber 
ganjen  Segionen  ober  einjelnen  ©olbaten.  —  ßu  ben 
SriBatinfdjriften  geboren  befouberS  bie  Stuffdiriften 
an  ©ebauben,  auf  Äunftwerfen,  bie  Slljncnbilber,  bie 
Slmnlect  (gefdinittene  «Steine  mit  9luf|d)rifteu),  unb 
Bor  allen  bie  jat)lreid)cn  @rabfd)riftcn. 

Urna,  a)  SSBaffergcfäfj,  f.  Vasa.  b)  Sind)  ber 
Stfdenfrug  ober  bie  9(fd)eufiftc  würbe  oft  fo  genannt 
(urna  ossaria  unb  cineraria),    weldje  aus 
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t()on,  ©las,  ©tein  unb  Wetall  oerfertigt  war. 
c)  2113  Wafj  enthielt  bie  Urna  '/2  2lmpbora  ober 
4  congii. 

OißiCCg  Öl  KT]  f.  dC-AT]. 
Usipetes  ,  Usipii,  OvainEtcci,  ein  meift  mit  bcn 

iencterertt  genanntes  23oIf  im  weftt.  (Sermanien, 
©ie  Ratten  früher  anbere  SSoljnfitse  gehabt  (am  gluß 
Ufe  in  ber  2Betterau?),  würben  aber  mit  ben  5£encte= 
rem  (an  Sippe  nnb  9tul)r)  nnb  Ubiern  oon  ben  ©ue= 
üen  oertrieben  unb  ließeu  fid),  nad)  bem  burd)  (Säfar 
ocreitelten  Einfalt  oon  ben  ©hgambrern  aufgenom= 
inen,  am  nörblidjen  Ufer  berSuppia  (Sippe)  bi3 
311m  Wain  nicber.  Caes.  b.  g.  4,  1.  4. 16.  Tac.  arm. 
1,  50.  51.  hist.  4,  37.  Germ.  32. 

üstica,  OvatL%a,  1)  3nfel  an  ber  9forbweftfüfte 
©ictltenä,  noch  jefct  fo  genannt.  —  2)  (Sin  Jtjat  im 
Sanbe  ber  ©abincr  neben  ber  ©abineroilla  beS  ̂ ora; 
tiu3.  Hör.  od.  1,  17, 11. 

Ustrina,  ̂ fa^  b.  cremaüo,  f.  Bestattung,  7. 
Usucapio  ober  usus,  bie  (SigentljumSerwerbung 

burd)  öerjätjrten  23efifc.  ©djon  bie  XII  Safein  be= 
ftimmten,  baß  ,3eit9ted)t  erjeugt,  b.t)  werein©runb= 
ftücf  2  ̂at>re,  anbere  Singe  aber  nur  l  %af)t  befi^e, 
fotte  öollcrS'igenthümer  werben,  oorauSgefetjt,  bafe  bie 
©adje  nid)t  geflößten  fei  (f.  Lex  AtiniaJ  unb  über= 
baupt  Ufucapion  jitlaffe  (3.  23.  bie  ©renjratne  waren 
baoon  au8gefd)Ioffen,  alle  res  sacrae,  wie  ber23or!jof 
eines  ©rabmalS,  ba3  ©taatSeigentbum  u.  f.  w.).  3m 
Serlauf  ber  3eit  Würben  al3  UfucapionSerforberniffe 
bona  fides  ü.  iustus  titulus  (ein  gültiger  (SrWerbS= 
grunb)  eingeführt.  23orjügIid)  biente  bie  Ufucapion, 
um  ba3  ©igentbum  in  bonis  jum  quiritarifdjen  @i= 
gentium  ju  machen,  unb  um  bem  bonae  fidei  pos- 
sessor  (SigcnthumSredjt  511  oerfeihen.  2>n  ber  föai|er= 
jeit  bitbetc  fid)  neben  ber  Ufucapion  bie  longitempo- 
ris  praescriptio  ober  possessio,  welche  weniger  @r= 
forberniß  hatte,  aber  bafür  audj  einen  lOjäljrigen  Ufu= 
captionStermin  einführte.  —  Usucapio  pro  he- 
rede.  Samit  ber  Grbe  gejtoungen  fei,  bie  an  ihn 
gefallene  ßrbfdjaft  balb  anjutreteu,  gemattete  man  je= 
bem,  bie  31t  einer  ßrbfdjaft  gehörigen  ©adjen  toegju= 
nehmen  u.  ju  ufucapiren-  SeSbalb  griffen  bie  wirf= 
lidjen  Srben  fofort  ju,  um  fieb  bie  (Srbfdjaft  nidjt  ent= 
3ict)en  311  laffen.  Unter  ben  ftaifern  würbe  biefeS3u= 
ftitut  ganj  aufgehoben. 

Usura,  gewöhnlicher  noeb  im^ßlur-,  nid)t  üerfd)ieben 
oon  fenus  (f.  b.),  nur  baß  bieS  ben  Srtrag  bejefd)= 
uet,  bcn  ber  2tu3lei()er  Oon  feinem  (Sapttal  l)at,  ro'äiy- 
renb  usura  bie  Seiftung  be3  ©djulbnerS  für  bie  23e= 
unmutig  ift.  28enn  für  Rimbert  monatlich  1  213  (12 
^ct.)  gcja()lt  rorirbe,  fo  hieß  ba3  usura  centesima, 
weil  in  100  Monaten  bie  £,in\m  bem  (Sapital  gleidj= 
tarnen.  23gl.  Fenus  unb  Zinsen. 

Usus,  a)  usus(et)auctoritas,  ber  ältefte  2lu3brnd 
für  Ufucapion;  b)  usus  hieß  Ufucapion  ber  manus 
(f.  Manus);  e)  usus  als  ̂ erfonalferoitut  enthält 
baS  Siecht,  eine  Sache  ju  gebrauchen,  aber  nidjt  bie 
grüdjte  berfelben  311  genießen,  3.  23.  ein  £aus  ju  be= 
wobneu,  aber  nid)t  31t  öermietben  11.  f.  w. 

Usus  fruetus,  etn  ̂ erfonalferoitut  mit  bem  SJJedjt, 
eine  ©adje  31t  gebraudjen  11.  bie  grüdjtc  ju  genießen. 
2(m  geroöf>nlidbfteit  rourbe  ber  UfnSfntctuS  burd)  £e= 
ftament  beftellt,  inbem  ber  überlebenbe  ©atte,  23ruber 
U.  f.  w.  baS  9iedjt  erhielt,  ein  |jauS(  2ld'er  ober  audi ©cIcMKtt  ootlftänbig  311  bcnulscn,  b.  t).  ohne  ben  @c= 
genflanb  511  oerberben. 

Utens,  glufj  im  ciSalpiu.  ©allieu,  bie  9Jorbgvenjc 
ber  ©euoueS;  loahrfd)cin(id)  ber  növblidj  oon  üla-. 

9ieaI>Sex-ifo)i  b.  claff.  i.'l[tci'tl;uni«.  i.  Slufl. 

üenna  ins  abriatifchc  Sfteer  münbenbe  Wontone. 
Liv.  5,  35. 

Uter,  ein  leberner  ©djlaud).  Sie  2llten  beinahrten 
barin  Söein  unb  Del  auf  unb  beiluden  bie  ©djlaudje 
and)  ju  weiteren  Transporten  ber  glüffigfeiten. 

Utica,  'Izvxj]  ober  Ovtl%j],  eine  alte  tl)rifdje (5olo= 
nie  in  iRorbafrifa,  gegrünbet  287  3-  oor  Karthago, 
alfo  im  123at)rh.  o.ßhr-,  lag  unweit  bcS 23orgebirgcS 
beS  2tpolIon  unb  beS  weftlidjen  2lrme3  beS  23agrabaS= 
fluffeS,  oon  Äarthago  4— 53(Rei(en  entfernt,  ©ie  ftieg 
frühzeitig  burd)  bebeutenben  ̂ anbelsoerfehr/  ben  gute 
§äfen  beförberten,  31t  großer  23Iüte  empor,  ©ieburd) 
•featur  unb  Äunft  wol)lbefeftigte  ©tabt  lag  in  einer 
l)öd)ft  reichen,  frudjtbaren  ©bene,  welche  fid)  au  evj= 
reiche  ©ebirge  anfchloß.  Äorn  aller  2lrt  unb  ©alj 
würben  in  großer  Wenge  nach  3t^lien  ausgeführt. 
Caes.  b.  c.  2,  37  f.  Pol.  1,  86.  12,  3.,  bef.  Liv.  25, 
31.  23on  ihrer  einfügen  ©röfje  unb  $rad)t  jeugeu 
noch  heutigen  SageS  (SKuinen  23it=iochatter)  jumSlieil gut  erhaltene  Söafferleitungen  Oon  großartiger  2lrbeit, 
Ruinen  üon  Sempein  unb  ©djlöffern,  bie  Steftc  eines 
XheaterS  unb  2lmphitt)eaterS,  weldjeS  festere  gegen 
20,000  3Kenfd)en  faßte,  fowie  bie  Srümmer  anberer 
©enfmaler,  Oon  beuen  bie  alten  ©djriftfteller  oiel 
Rühmens  machen.  ?Jcichft  J?artl)ago  war  Utica  bie 
bebeutenbfte  phoinififdje  ̂ flanjftabt,  u.  ftanb  ju  jener 
bem  tarnen  nadj  eher  im  23erhältniß  einer  gleid)bc= 
rechtigten  als  einer  unterthanigen  ©tabt,  obgleid)  e§ 
oftmals  boch  bie  2lbl)ängigfeit  oon  Karthago  im  all= 
gemeinen  fdjwer  511  fühlen  hatte.  Saraus  erffärt  es 
fid)  auch,  wenn  eS  31t  üerfdjiebenen  Walen  fid)  auf= 
lehnte,  wie  (240)  -im  ©bTbnerfriege,  ober  au  beffeu 
geinbe,  wie  an  2lgathotleS,  fid)  anfd)toß  (316),  wät)= 
renb  eS  in  ben  beiben  erften  punifd)en  Kriegen  treu  51t 
Karthago  hielt.  Pol.  1,  82.  88.  14,  2.  Liv.  25,  31. 
3m  testen  SeqweiflungSfampfe  ber  Äarthager,  147, 
unterwarf  eS- fid)  dorn  unb  würbe  baher  nach  Hartha; 
go'S  Untergang  |>auptort  im  nörblichen  2lfrifa  unb 
für  Dtom'S  Sßerbinbungen  mit  bem  ̂ nuern,  fowie  für 
ben  §aubel  ein  feljr  wichtiger  $lal,3.  Sah  Jug.  25. 
63.  Gic.  Phil.  3,  10.  Pol.  36,  1.  3um  Sohn  für 
feineu  2lbfall  erhielt  es  einen  bebeutenben  Sanbftrid). 
3n  ben  fpätern  bürgerlichen  Unruhen  fpielte  es  eine 
bebeutenbe  SRotle.  Sem  (Scifar  treu  ergeben,  würbe  eS 
oon  bem  jungem  Gato  in  23efitj  genommen  unb  be= 
rühmt  burd)  beffeu  Job  in  feinen  Waueru.  9luguftuS 
begünftigte  bie  ©tabt  außerorbenttid).  Sind)  unter  bcn 
fpätern  Äaifem  blühte  fie  unb  erfreute  fid)  ber  wot)l= 
woHenben  gürforge  beS  in  2lfrifa  geborenen  ©epti= 
miuS  ©eoeruS.  Sie  fpäteren  kämpfe  ber  23anbalen 
u.  2lraber  trugen  äur  23erwüftuug  ber  ©tabt  wefent= 
lieh  bei,  bis  fie  im  7.  ̂ ahrhunbert  burd)  bie  Slrabcr 
3erftört  würbe. Utricularius ,  a)  Sitbetfacfpfeifer,  b)  Fährleute, 
welche  bie  5ßaffagiere  mit  ̂ )ülfe  leberner  ©djläud)c 
über  bie  {Jtüffe  festen.  3"  mehreren  ̂ rooinsen  gab 
eS  collegia  utriculariorum. 

UxeUodünum,  fefter  ̂ ßlat?  ber  (Saburci  im  aqni= 
tanifd)en@allien,  auf  einem  ifolirteu,  fteitengelfcn  in 
einem  gtufje;  j.  (Sabenacam  Cot.  Caes.  b.  g.  8, 32.40.43. 

Uxii,  Ov^ioi,  räuberifd)e  23olferfd)aft  in  2(fieu,  au 

ber  ©reu3e  oon  ©ufiana  in  'iperfis,  9^ad)baren  ber 
itoffaier  (Arr.  1,  15,  1);  fie  bienten  im  ̂ >eere  beS 
SareioS  (Arr.  3,  8,5.  11,5),  würben  aber  Oon  2l(ev= 
anbei-  uuterjodjt.  Arr.  3,  17,  1.  7, 10,  5. 

Uxor  war  ber  allgemeine  9Jame  für  ©atliu,  fpcciell 

für  bie  grau  ohne  manus,  im  ©egenfafe  jitt  matei1' 
farnilias. 

67 
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V. 
Vacantes,  £itularmagiftrate  in  ber  Saiferjett. 
Vacatio  f.  Beneficiarius. 
Vacca  ober  Vaga,  Ovdya,  bebeutenbe  ©tabt  9?u= 

nitbieriS,  1  Sagereife  fübweftlidj  lanbeinwärt§  Bon 
Utica,  würbe  Bon  30retetlu§  jerftört,  aber  fpäter  wie= 
berrjergefielü;  j.  23at)jal)  ober  23ebfdja  in  DuniS  an  ber 
©ren^e  Bon  Algerien.  Sah  Jug.  29.  47.  68. 

Vaccaei,  Ovu%Y.aioi,  eine  mächtige  l)ifpanifd)e 
23olf'erfd)aft  im  Jcorbwefien  ber  Jpalbinfel,  amDuero. 31)re  Jpauptftabt  war  ̂ aüantia,  ba3  j.  Valencia. 
3bren  23oben  bautert  fie  gemein  fdjafttid)  unb  oertfyeiU 

teil  gleidjmäßig  benSrtrag.  ©ie  waren  fel)r  f'riegerifdj nnb  mad)ten  fd)on  ben  ̂ ßuuiern  Diel  ju  fdjaffen- 
Vacüna,  fabütifdje  ©ottljeit,  ber  bie  Sanbleute  mit 

(Ainbrud)  bes8  2Biuter§  opferten,  wenn  fie  Bon  ber  2lr= 
beit  ber  (Srnte  ober  Bom.fi'rteg3gefd)äfte  511m  beerbe  u- 
31t  ben  Renaten  beimf'eljrteu  unb  nun  ber  dtuty  fid) 
Eingaben.  Ov.  fast.  6,  307.  ©0  Warb  fie  benn  über= 
Ijaupt  eine  ©öttin  ber  Drufie  Bon@efdjäften  (DieH.Bon 
vacare?)  unb  ber  SJhtßc  (litare  Vacunae  für  va- 
cuum  esse),  ©ie  würbe  ibenttficirt mit SereS,  SSenuä, 
Diana,  äJcineröa,  23ettona  unb  23ictoria.  2Jeret)rt 
warb  fie  befonberä  311  Dteate,  Xibur;  ob  aud)  ju  9tom, 
ift  ungewiß.  23gl.  Hör.  ep.  1,  10,  49:  fanum  ptt- tre  Vacunae. 

Vada,  Saftet!  ber  23ataBer  in  ©atlia  23elgica,  oft' 
lid)  oon  ©rinneS.  Tac.^  hist.  5,  20.  21. 

Vadimönis  Lacus,  q  Ovccöficov  lipvr],  fleincr 
runber  beiliger  ©ee  (StrurienS,  im  ©ebiet  Bon  2tmeria, 
biente  ben  (Struffern  311m  23erfammlungSpunft;  j. 
Sago  biSSaffano. 

Vadimonium,  ift  eilt  burd)  93ürgen  (vades)  gege= 
beneS  23erfpredjeu  (fpäter  audj  ol)ne  Bürgen),  fid)  an 
einem  beftimmten  jage  oor  ©eridjt  einjufinben.  @e= 
wöbntidj  forberte  ber  Kläger  ben  23ef(agten  baju  auf 
(vadari),  unb  .bann  t)ieß  eS  vadirn.  promittere, 
dare,  facere  u.  f.  w.,  ba§  galten  beS  23erfpred)enS 
()ief3  vad.  obire,  sistere  u.  f.  w.,  ba$  Ausbleiben 
aber  vad.  deserere.  Gic.  Quinct.  8.  15  ff.  23  ff. 
9Jüt  bem  vad.  war  ba8  23erfpred)en  einer  ©elbfummc 
oerbttnben,  weldje  Bon  bem  ©egenftanbe  be§  ̂ roceffes 
abtjing,  aber  100,000  ©efterjen  nidjtüberfteigeitburfte. 
Diefe  Summe  Berfiet,  wenn  baS  vad.  gebrochen  würbe. 
3m  gormularprocerj  würbe  baä  vad.  angewenbet, 
wenn  ber  23eflagte  ber  in  ius  vocatio  nid)t  fogteid) 
golge  (eiften  fonnte.  _  2tud)  würbe  ein  vad.  befteüt, 
obne  baß  in  ius  vocatio  Borgenommen  würbe.  SSenn 
nun  beibe  Parteien  erfdjienen  waren,  unb  ein  jweitcr 
Sermin  fid)  nötfyig  machte,  fo  fidjerte  man  fid)  burd) 
vadimonium.  3n  ber  Äaiferjeit  würbe  baS  vadi- 

monium burd)  bie  litis  denuntiatio  faft  ßerbrüngt, 
eS  bcftanb  nod)  unter  bem  tarnen  cautio  in  iudicio 
sistendi,  f.  P  r  0  c  e  s  s ,  21. 

Vahälis  f.  Rhenus. 
Valens,  23ruber  SSalcntinianS  I,  in  ̂ annonien 

um  328  n.  (Stjr.  geboren,  biente  juerft  in  ber  ©arbe 
Julian«,  wiberftanb  aber  bergorberung  beffelben,  bem 
(Sbrifteutbum  311  entfagen.  3m  3.  36*  übertrug  üjtn 
als  SJfitregenten  fein  2jruber  bie  öftlid)ften  ̂ robinjen 
unb  gab  it)in  tüdjtige  50ciinner  an  bie  ©eitc.  Jlber 
iSEtieg  unb  2tufftänbe  ftörteu  bie  SJutje  feiner  Dccgie-- 
rung  oielfad).  ̂ auptfä^Itd)  wenbcte  er  fidj  im  3-  365 
gegen  bie^crfer,  bie  mit  einem  U'infaUbroI)teu.  ©leid)- 

|etttg  würbe  Äieinafien  unb  ©übeuropa  burd)  ein 
furd)tbare§  (Srbbebeu  oerwüftet,  bie  ©otfien  fielen  in 
£braficn  ein,  ber  Stufftanb  beS  ?Profopiug  würbe  im 
3-  366  mit  großer  9Jcüt)e  unterbrüdt,  tro(jbem  aber 
»on  bem  milben  33aten3  bie  2[6gaben  uenninbert.  Da 
bie  ©ottjen  ben  ̂ roEopiuä  unterftü^t  tjatten,  fo  ging 
23aten6  im  3-  367  über  bie  Donau,  nadjbem  er  fid) 
öortjer  t)atte  taufen  laffen,  erfuhr  aber  in  bem  fumpfi= 
gen  Sanbe  grofee  SSerlufte  unb  mu|te  fid)  äurüdjiet)cn. 
(Srft  369  erlitten  bie  @ott)en  eine  ̂ ieberiage  unb  fdjlof; 
fen  griebeu.  Stuf  einer  Steife  burd)  Elften  »erfor  er 
feinen  einzigen  ©obn  93ateutinian  im  3-  372  unb 
blieb  in  i&qrien,  wät)renb  beö  Linters  gewb'bulid)  in 2tutiod)ienbi8  378.  ©renjftreitigfeiten  mit  Verfielt, 
Äampfe  mit  ben  3fauriern,  23erfd)wörungen  gegen 
ba§  2e6en  beä  Äaiferä,  llnäufriebent)eit  mit  ber  ©et= 
waltung  beä  burd)  feine^abfud)t  oertjafsten  5ßetroniu8, 
©d)wiegerßater«  oe§  ÄaiferS,  füllten  biefe  gelt  au8. 
Dtidjt  weniger  atö  biefe  ununterbrodjencn  Äriege  unb 
Uufade,  trugen  tird)Ud)e©treitigfeiteu,  burd)  be3Äai= 
ferä Hinneigung  äumStrianiSmuSoerautaBt,  n.  firenge 
©efc^e  gegen  AuberSbenfenbe  31t  ben  inneren  Uu= 
rut)en  unb  ©treitigfeiten  bei.  3m  3-  378  rief  it)n  ein 
(Sinbrud)  ber  @ott)en  nad)  (Jonftantinopel  jurücf.  Die 
anbringenben  Juanen  batten  baä  ©otljenreid)  jcr= 
trümmert,  unb  200,000  ftreitbare  SJcanner  mit  il)rcu 

gamiüen  baten  um  Slufnaljme  in  3Wöfien  u.  Sbrat'ien. Die  §abfud)t  unb  Dreutofigfeit  ber  römifd)en  Sßc= 
amten  trieb  bie  ©ot()eu  jur  33erjweiftung ,  377,  ein 
römifdjeä  §eer  würbe  »ort  it)nen  gefd)(agen,  J()rafien 
üerwüftet  u.  ber  nad)  (Suropa  gefommene  33alenS  am 
9.  2tug.  378  jur  ©d)tad)t  bei  2lbrianopet  geuöt()igt. 
Gr  würbe  gäit jlid)  gefd)tagen  u.  fanb  auf  bem  ©d)(ad)t= 
fetbe  ober,  ben  (ärjabfungen  anberer  äufolge,  nad)  ber 
©d)(ad)t  in  einer  23auernf)ütte,  in  ber  er  wegen  einer 
SBunbe  ̂ uftudjt  genommen  batte,  unb  bie  »on  ben 
berumfdjwarmenben  ©ottjen  angejünbet  würbe,  in 
ben  gtammen  feinen  S£ob. 

Valentla,  Ovalsvzia ,  1)=  Warnt  beä  füblidjcu 
3ll)dU  Bon  23ritannia  33arbara,  uörblid)  00m  Rieten; 
walle,  ber  Bon  SbeobofiuS  jur  ̂proBinj  gemad)t  würbe, 
aber  nur  furje  Qät  im  23cfit3  ber  Sfömer  blieb.  —  2j 
23.,  große  ©tabt  ber  (Sbetaner  im  tarraconenfifdjeu 
Jpifpanien,  am  gtuß  £uria,  würbe  Bon  5pompeiuä  jer= 
ff  ort,  bod)  fpätcr  wieber  bebeutenb.  ©ie  fütjrt  nod) 
ben  alten  Tanten.  —  3)  23. ,  ©tabt  ber  Saoarc«  im 
narbonenfifd)en@alIieu  jwifd)enXicinumunb23ienna, 
römifd)e  ßolonie,  bereu  6inWol)ucr  in  9tom  @t)reu= 
fiellen  befleibcn  fonnten-  Tac.  ann.  2,  23.  hist.  1,  66. 
3ef>  2Jalcncc.  —  4)  Ort  in  Galabrien  (and)  23aten: 
tiunt)  ituifd)en  23runbufium  unb  (Stupeä.  —  5)  f. Vibo. 

Vaientinianus,  1)  23  a  1. 1,  %  l  a  B  i  u  § ,  geboren  311  (£i= 
balä  (ober  ßibalt«?)  in  ̂ annonien  321  n.  6()r.,  ein 
SRanit  Bon  augge3eid)tteter  Äörperfraft,  l)attc  fid)  in 
ben  Kriegen  Otomö  l)erBorgctl)an ,  war  23efel)l6t)abcr 
in  2lfrifa  unb  Britannien  gewefen  unb  ftanb  bei  ben 
©olbvtten  int)ol)em2Infebeu.  (Sr ()atte  ei ueble32leufjere, 
war  ftrenge  bis  3111-  ©raufamteit,  befonberS  gegen 
OHcbere,  Bon  grofter  ©ittcureinljeit,  ein  greunb  ber 
2Biffcnfd)aften,  wennglcid)  felbft  ol)itc  waljrc  SJilbuug, 
ein  tüd)tiger  ©olbat,  in  ber  Äricgawiffenfdjaft  unb  in 
ber  äJcedjartif  (er  befdjäftigte  fid)  audj  mit  ber  2?il= 
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bung  Bon  £fjö.n=  n.  2Öad)«ftguren)  [e£>r  erfahren,  511= 
gteid)  bulbfam  in  bcr  Religion,  ©ert  Reiben  gab  er 
gleidj  bei  feiner  Stjronbefteiguug  364  einige  ©rlcidp 
terungen ,  bctbei  war  er  aber  entfduebener  6brift.  ®t 
nat)m  feinen  SSrubcr  93aten«  311m  9Jcitrcgenteii  an  it. 
woljnte  511  Sftailanb,  traf  Slnftalten  311t  93ertl)etbigung 

ber  ©renken,  befonbcr«  Slfrifa's  gegen  bie  Mauren nnb  be«  Drbein«  gegen  bie  ©eutftf)en,  ging  365  nad) 
©adieu,  befriegte  bie  mächtigen  Sllemannen  ltnb  be= 
fiegte  fie  366.  gugleidj  mad)te  er  fidj  burd)  jat)treid)e 
©efefse  um  ©allieu  unb  ba«  9?eid)  Berbient  unb  nabm 
im  3-  367  feinen  adjtjäfjrigen  ©otjn  ©ratian  511m 
3Jtitregenteit  an,  3m  3-  368  3°9  er  abermal«  gegen 
bie  in  ©adien  eingefädelten  Stiemannen,  fdjtug  fie 
mehrere  9JcaIe,  unternahm  bann  einen  3ug  gegen  bie 
Staufen,  fpäter  and)  gegen  bie  ©adjfen.  Sludj  mit  ben 
Süemannen  fam  e«  31t  neuen  kämpfen,  in  beneu  ficf> 
ber  93ater  be«  fpäteren  ifaifer«  Sbcobofiu«  befonber« 
auöjeidjiiete.  3m  3at)re  374  enblid)  rüftete  er  fid) 
gegen  bie  Quaben  in  5ßannonien,  weldje  er  im  folgen5 
beu  3al)re  angriff  unb  fdjtug.  31jre  ©efanbtfdjaft 
nalm  er  fel)r  ungnäbig  auf  unb  ereiferte  fid)  babet  fo 
fc()r,  bafe  er  Bon  einem  ©lutfturä  getroffen,  am  17. 9^ot>- 
376  ftarb,  55  3al)re  alt.  —  23alentinian«  ättefter  ©oljn, 
©ratiaiut«,  geboren  359  311  ©irmium,  Stftitregent 
feit  367,  folgte  feinem  23ater  375,  ein  an  Seib  unb 
Seele  oertreffttdt)  gebilbeter  ̂ ürft,  beffen  gewinnettbe« 
Sleufeere,  fowie  bie  SKeiubeit  feine«  ©emütt)«,  il)m  att= 
gemeine  Siebe  erwedte.  3"  aöen  forpertidjen  Uebun= 
gen  auggeseidjnet,  Born  Slitfoniu«  forgfam  unterrichtet, 
mar  er  fromm,  milbe,  wofdtbätig,  jartlid)  gegen  feine 
9lnget)örigeu,  jeboeft  ber  3<tgb  leibenfd)afttidj  ergeben, 
©ewöbnlidj  l)ielt  er  fid)  in  Srier  auf,  Bon  wo  er  biete 
©efer^e  erliefe.  233ätjrenb  eine  £>ungergnott)  in  Italien 
au«bradj,  rüftetc  fid)  ©ratian  377  gegen  bie  Alemannen, 
weldje  er  im  3al)re  barauf  mit  ftraft  angriff  nnb  bei 
s^rgentaria  befiegte.  ©ann  30g  er  gegen  bie  ©arma= 
ten  an  ber  ©onau  unb  fdjtug  fie;  bann  aber  befam 

er  bie  9'cadjridjt  00m  "Stöbe  beS  93aten«  unb  ging  Bon ba  nad)  StRailanb,  wo  er  mit  bem  93ifd)of  Slmbrofiu« 
Biel  unb  innig  Betfeljrte.  ©em  injwifdjen  pr  |>err= 
fdjaft  gelangten  Sljeobofiu«  fanbte  er  ,f>ütfe  gegen  bie 
©otben  unb  Berblieb  bie  näcbften  3al)re  abwed)felnb 
in  ©adien  unb  Italien.  3m  3-  383  brad)  ber  2luf= 
ftanb  be«  9Jcarimu«  au«,  weiter  bem  jugenblidjen, 
fo  Biel  Bcrfprcdjenben  Äaifer  Ärone  it.  Seben  foftete. 
2)  ©ein  |)albbruber  93a lentiniaititö  II,  geboren 
371,  für  ben  nad)  ©ratian«  £obe  beffen  Butter  3u= 
ftina  bie  ̂ Regierung  führte ,  wiewobl  Ebeoboftu«  mit 
feinem  Stattje  fid)  am  meiften  geltenb  mad)te.  Siele 
©efe^e  würben  unter  il)m  erlaffcn.  ©egen  ben  9Jcari= 
mu«  fd)ül3te  il)n  Sbeobofiu«,  387.  93alentinian  t)ielt 
fid)  in  ben  legten  3a^l'en  i»  3tflf e"  auf  unb  ftarb 
l)ier  eine«  gewaltfamen  £obe«  burd)  bie  Jpanb  be« 
()errfd)füd)tigen  granfen  Strboqafte«  nad)  einer  tt)«ten= 
tofen  Regierung  am  15. 5Öcai  392.  —  3)  g-taB.  sJßta= 
eibu«  93  a t entin iantt«  III,  ©ol)tt  be«  brüten  6ou= 
ftantiu«  unb  ber  ©aüa  5piacibia,  geboren  419,  würbe 
Bon  .fponoriu«  31t  feinem  sJiadjfotger  ernannt  u.  fam 
425  nad)  bem  ©turje  be«  3ot)aune«  auf  ben  Stroit. 
Sie  Regierung  für  itjrt  fütjrte  feine  9Jcutter  $Iacibia, 
oljne  jebod)  auf  ben  ©olm  einen  guten  6inflnfe  31t 
üben.  3^e  "11b  ihre«  ©ot)ne«  ©tilgen  waren  bie 
trefffidjen  gelbt)evrn  33onifaciit(3  unb  2letiu«.  ©et 
[entere  Bertljeibigte  ba«  wanfenbc  9ileid)  gegen  auf= 
rül)rerifd)e  toolbaten ,  gegen  2Öcftgotl)cu  unb  38anba= 
ten,  gerictl)  aber  fdjott  427  mit  Sonifaciu«  in  ̂ wift, 
ber  Bon  beut  .£>ofe  genährt  nuirbe,  um  in  Sßßnifflciu« 

ein  ©egengewidjt  gegen  Sletiit«  ju  t)aben,  aber  mit 
be«  93.  Untergange  enbigte.  ̂ Darauf  fämbfte  2letiu§, 
ber  nun  adgewattiger  TOinifter  unb  getbf)err  war, 
fiegreid)  mit  ben  wilben  gcrmanifcfjen  SSötfcrn,  befon= 
ber«  ̂ -ranfen  unb  @otl)cu.  %Rit  ben  nad)  Stfrifa  über; 
gefiebetten  93aitbalen  würbe  griebe  gefdjloffen.  (Sin 
fbäterer  ©treit  berfelben  mit  beu  ©ottjen  Berantafjte 
eine  SSerbinbung  be«  93aubalenfönig«  ©eiferid)  mit 
Sittila  unb  beu  (Sinfad  be«  letzteren  in«  weftrömifdje 
Dfceid),  wetdje«  Bon  ben  93aubalen  Bon  ber  ©eefeite  t)er 
arg  Berwüftet  würbe,  befonber«  bie  ̂ 511  [et  ©icitieu, 
439  u.  440.  ©er  fdjwadje  föaifer  fümmerte  fid)  wenig 
barum,  ob  ein  ©tiid  nad)  bem  anbeut  Born  Dteidjc 
to«geriffen  würbe.  "Rad)  bem  £obe  feiner  TOuttcr  im 
3-450  geriett)  feine  Jperrfdjaft  burd)  Sittita'«  311g  nad) ©adieu  in  große  ©efat)r.  Stetiit«  fd)litg  inbefe  mit 
^ulfe  be«  weftgott)ifd)en  Äönig«  il)eobortd)  bie  Qun- nen  auf  ben  catalaun ifdjen  gelbem  45 1 ,  erregte  aber  nun 
ba«  50ti«trauen  be«  SMentiuian,  ber  it)n  im  3-  454 
ermorben  liefe,  aber  fdjon  im  näd)ften  3al)re  baffelbe 
©d)idfal  l)atte,  455. 

Valeria,  1)  f.  Valerii.  —  2)'V,  Ovcckigia, ©tabt  ber  ßettiberier  in  ̂ ifpauien,  am  ©ucro;  \. 
ißaleria  la  bieja.  —  3)  ©tabt  in  Sattum  an  ber  Bale; 
rifdien  ©trafee,  jwifdjen  Sibur  unb  (Sarfeoli;  e«  ift 
wol)I  ba«  ̂ orajifdje  SSaria  (f.  b.};  j.  23ico  SJaro. 
—  4)  93.,  unter  ©aleriit«  *proBiuj  9cieberbannouicn« 
jwifdben  9taab,  ©onau,  ©rau. 

Valeriänus  f.  Valerii. 
Valerii,  ein  ̂ atricifcfye«  @efd)led)t,  ba«  au«  ©abU 

num  flammte,  Bon  wo  ein  93olitfu«  93aterin«  unter 
Situ«  Satin«  nad)  Sfiom  fam.  93on  it)tn  ftammt  wabr= 
fdjeintid)  1)  ty.  33aleriit«  *po^Iicota,  wetdjet  mit 
93rutu«,  ©p.  Sucretiu«  it.  St.  ba«  @efd)lcdjt  ber_Sar= 
quinier  Bert  reiben  t)aXf.  3um  6onfut  gewäl)tt,  forgte 
er  für  Dtutje  in  ber  ©tabt  nnb  befiegte  bann  bie  Zai- 
quinier  unb  it)re  33unbe«genoffen.  ©en  SSeinamcn 
?ßopIicota  erl)ielt  er  Bietteidjt  wegen  feiner  Slddung 
Bor  ber  33otf«freil)eit,  jumeift  aber,  weit  er  biefelbe 
burd)  ©efetje  ̂ u  bef eftigen  fudjte,  509  b.  6t)r.  Liv. 
2,8.  3,  18.  (9ciebut)r  erflart  ben  tarnen  burd)  ̂ 11= 
blicit«).  Stud)  in  ben  nädyften  3ül)ren  befteibete  er  ba« 
(Sonfutat  11.  fämbfte  fiegreid)  gegen  bie,  Dtont«  junge 
greil)eit  bebroljenben,  93ejenter  unb  (Struffer  unter 
^ßorfena.  ße^terer  madjte  griebeu,  beffen  Stbfdjtufe 
SJaleriu«  eifrig  betrieb.  Sarauf  nnterualjm  er  im 
3-  504  einen  gelbjug  gegen  bie  ©abiner  unb  Siebenter 
11.  ftarb  im  3-  5°3  balb  nad)  23eenbignng  beffetben. 
©a«  rbmifdje  SJolf  et)rte  il)it  burd)  ein  fcierlid)e«  Sei= 
d)enbegäugnife.  —  2)  ©ein  S3riiber  93alerin«  93 0  = 
Ittfit«  (9Jcarimu«V)  fampfte  juerft  in  einer ©d)(ad)t 
gegen  ̂ ßorfena,  barauf  im  %al)w  505  0.  6t) r.  (249) 
mit  Stitfjm  al«  6onfut  gegen  bie  ©abittcr  unb  fpäter 
gegen  bie  Bcrbünbetcn  Saliner  (496  b.  6(;r.)  in  bcr 
blutigen  ©d)lad)t  am  ©ee  3tcgillu«,  in  weld)cr  er 
wabrfdjeintid)  Berwunbet  würbe.  Liv.  2,  21.  ©päter 
wätjtte  man  ihn,  al«  innere  3wifttgfeiten  au«brad)eu, 
311111  ©ictator,  worauf  er  bie  gegen  Stoiu  Berbünbrtcit 
feinblid)cn  93ölfer  fd)lug.  Sit«  aber  bie  befannte  Stitä- 
wauberung  be«  93otf8  auf  ben  IjeUigcn  93erg  ftattge^ 
fuuben,  war  er  für  Stu«föt)nung  beffetben  mit  bem 
toenate  unb  für  (Srfüüung  feiner  gorberungeu  tljätig; 
—  3)  5p.  93 ale ritt«,  ©obn  bc«  unter  1)  genannten, 
bcr  mit  feinem  93rubcr  9Jcarcu8  in  bcr  ©d)ladt  am 
SRegillu«  beu  Ol)iint  SJJarcu«  Bertl)eibigto  unb  fpäter 
in  berfelben  fiel.  —  4)  ß.  SßalcviuS,  ©eguer  be« 
©puviu«  6affiu«,  we«t)alb  er  ben  3oru  be«  93olfc«  er- 

regte, fpract)  im  3-  *S3  (271),  um  biefen  3PV»  311 
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ffilten,  für  bic  Bont  Söffe  begebrte  Scrtbeifung  oon 
Sänbereien.  —  5)  2.  Safer.  Sopficofa  SotituS, 
©o£)ri  beS  unter  3)  genannten,  fdjlidjtete  im  3-  449 
(305)  burd)  bie  lege*  Horatiae  Valeriae  mit  feinem 
Solfcgen  £oratiu$  bie  jwifdjen  Soff  unb  ©enat  ob; 
waftenben  ©treitigfeiten  (Liv.  3,  55.  ff.),  befämpfte 
als  (Soufuf  beS  3at)re*  bie  äfequer  iinb  Sofffer  unb 
übte  fpäter  im  3-  445  wieberum  baS  Sernüttfcramt 
äWifdjen  bem  Soff  unb  ben  Satern.  —  6)  6. 23a  (er. 
^otit.  93  ofufuS,  focfjt  im  %  410  (344)  afS  con|u= 
larifdjcr  Tribun  fiegreid)  gegen  bie  2(equer,_  benen  ex 
eine  Bon  ifjnen  eingenommene  gefte  wieber  a6nat)m. 

—  7)8.  23 al.  SotituS,  |"d)[ug  afS  confufarifeber Kriegötribun  im  3.  406  (348)  bie  Sofffer,  fo  roie  er 
in  ben  folgenben  3a^ren  baffefbe  2fmt  wieberboft  be- 
ffeibete  unb  fiegreidjc  Kämpfe  gegen  Scji,  bie  Sofffer 
n.  galiffer  beftanb.  —  8)  2.  Safer.  SotituS,  ge= 
langte  im  3-  392  (362)  nodi  feT>t  jung  311m  Gonfulat 
unb  fdjtug  bie  2fcquer  am  2f[gibuS.  —  9)  Safer. 
SotituS  Sopf.,  fämpfte  mit  GamittuS  gegen  2(n= 
tium  unb  Strurien  im  3-  380  unb  fcfylug  im  3-  377 
bie  Satiner  bei  ©atneutn.  —  10)  Wi.  Safer,  tyoplb 
cofa,  befannt  burd)  bie  gelbjüge,  wefdje  er  355  unb 
353  gegen  Sibur  unb  bie  Sofffer  führte.  —  11)  üft. 
Safer.  Gor  Bus,  tfjat  feine  crftciiKricgSbieufte  unter 
GämittuS  im  3-  349  gegen  bic  ©afftcr  unb  erwarb  fidj 
feinen  Seinamen  im  ßweifatnpfe  gegen  einen  riefigen 
(Sattier,  ben  er  mit  .püffe  eines  Slaben  befiegte.  Liv. 
7, 26.  Kaum  23  3at)re  alt,  beffeibete  er  im  3.  348  ba§ 
Gonfufat,  bejxegte  im  3-  346  bie  Sofffer  unb  fd)lug 
343  beim  Seginn  ber  ©ainniterfriege  bie  ©amniter 
am  Serge  ©auruS  in  Sampanten  (££».7,322),  abcr= 
mafS  bei  ©ueffuta.  Liv.  7,  34  ff.  Einen  Stufftaub 
ber  in  Gapua  jurüdgefaffenen  Sefafcung  unb  ber  mit 
i()r  »erbunbeneu  ©claBeu  bämpfte  ber  juin  Sictator 
ernannte  SalcriuS  burd)  mifbe  unb  ßcrföt)nfid)e  9Ra§= 
regeln.  Liv.  7,  39  ff.  ©aS  Gonfufat  unb  bie  ©icta= 
tut  erlangte  er  nodi  ju  wieberboftcu  3Jcafcn,  biefe  ju- 
[efet  im  Safjre  299  gegen  bie  (Straffer,  bie  au«  gurdjt 
Bor  feinem  Tramen  fid)  auf  feineu  Kampf  einliefen, 
©eine  legten  3arA"c  verlebte  er  auf  feinem  Sanbgute 
unb  ftarb  geartet  unb  geliebt  in  einem  2lftcr  Bon  100 
3a()ien.  Cic.  Cat.  m.  17,  60.  Liv.  1,  33.  —  12) 
9Jc.  Safer.  2RarimnS,  Gönful  bc«  3^veä  313 
(441),  in  wefdjem  er  mit  ben  ©amuitern  fämpfte. 
©roßen  Dtubm  erwarb  er  fid)  im  3al)re  309  (445)  als 
2cgat  im  Kampfe  gegen  bie  ©amniter.  —  13)  {'.  Sa  = leriuS,  würbe  im  3a^re  282  a^  ©efanbter  nad) 
Sarent  gefdjicft,  Bon  ben  Giiiwobnern  aber  feinbfid) 
be()anbeft  u.  getöbtet.  —  14)  sp.  Safer,  SäBiunS, 
erfitt  burd)  SurrboS  Bon  GpeiroS  eine  9?ieberfage  bei 
£eraffcia  im  3.  280  (474).  —  15)  W.  Saf,  üJcari'- 
muS  ajeeffala,  im  3al;re  263  Sonfill,  befiegte  ben 
gieren  unb  bie  Äartljager  auf  ©icilien.  @r  f oll  auö 
datana  auf  ©icilien  bie  erfte  ©onnenuTjt  nad;  dlom 
gebrad)t  fjaben;  nad)  Sfnberen  fam  eine  fofdje  fdjon 
im  3.  293  bafjin.  —  16)  S.  Safer,  gafto,  jeidjnetc 
fid)  ganj  befouberä  auä  in  ber  toecfdjfadjt  bei  ben  äga= 
tifd)en  3nfetn.  Val.  Max.  2,  8,  2.  ©egen  bie  ©aflicr 
fämpfte  er  im  %afyn  328  jwar  anfang»  nngfiicffid), 
brad)te  if)ncn  inbefj  fpäter  eine  SRieberlage  bei.  —  17) 
^3.  Safer,  gfaccu«,  würbe  im  3-  219  (535)  nad) 
©agunt  an  Jpannibaf  gefd)irft  unb  bereinigte  im  jwei; 
len  punifdien  Kriege  (216)  eine  gfotte  an  ber  Küfte 
äftalebonien«.  Liv.  21,  6.  23,  38.  —  18)  5ÖI.  Safe= 
riu 6  SäPinu«,  fämpfte  anfangs  im  3-  2l&  9*9*" 
bie  Kartfjagcr,  bataitf  214  gegen  König  ̂ bitipp  »ou 
SJcafcbonien,  bem  er  mehrere  ©täbte  abuabm,  unb 

befjieft  aud)  für  bie  nädjften  %\l)tt  bcnöbcrbcfcf)f ;  210 
(544)  erf)ieft  er  ©ieifien  jur  Srooinj,  blieb  mebrere 
3af)re  bafcfbft  unb  mad)te  gegen  bic  Kartf)ager,  benen 
er  unter  aubern  Stgrigeut  wegnahm,  gfüdüdie  gort; 
fcrjrttte.  3m  3-  208  »erbeerte  er  mit  einer  gfottc  bic 
Äüftcn  9l|rifd'§  {Liv.  27,  9.)  unb  wieberbofte  aud) 
im  fofgenben  %a$n  ben  3"Ö-  Sr  ftarb  201  in  9JJa= 
febonieu  wäbrcnb  feiner  ']3roprätur.  Liv.  31,  50.  — 
19)  2.  Saf.  g (accus,  (iotfege  bei  äfteren  Gate  im 
(Sonfufate  im  3-  I93/  befiegte  bie  bofifeben  ©afficr 
{Liv.  34,  22.),  bie  gjufubrei  bei  33cebiofanum  (Ltir. 
34,  46.)  u.  fämpfte  191  unter  ©fabrio  in  ber  ©d)fadit 
bei  ben  Sf)ermopi)fen  gegen  ben  fi)nfdjen  König 2(ntio= 
djoS.   Er  ftarb  im  3.  180  (574).   Liv.  40,  42.  — 
20)  ©ein  Sraber  (5.  Saf.  gfaceug  erzwang  fid), 
wiber  feine  Steigung  t,um  gfamen  be§  3ut'ter  gemad)t, 
einen  feil?  im  ©enatc  unb  würbe  im  3  199  curuti: 
fdjer  2lcbif,  nad)bem  fein  Sruber  für  ibn  ben  ©b  ge= 
fetfiet,  ba  ein  gfamen  ntdjt  febwören  burfte.  Liv.  27, 
8.  31,  50.  —  21)  6.  Safer.  SäüinuS,  oermitterte 
für  bie  2litofier  einen  güuftigen  grieben  mit  dtom  im 
3.  189  ober  565  {Liv.  38,  9.),  fämpfte  im  3. 176  alö 
(ionfuf  gegen  bie  Sigurier  unb  war  in  ben  3abreu 
174  u.  172  ÜRitglicb  Bon  ©efanbtfd)aften_nad)  2tito= 
fien  unb  3)cafebonien.  —  22)  Q.  Safer,  öoranuö, 
aus  ©ora  in  2atium,  9tebner  unb  Siebter  {Cicdeor. 
3,  11,  43.),  of)ne,  wie  e§  fcfjeint,  ein  bebeutenbeä  2(n= 
feben  errungen  ju  baben.  ßicero  tabeft  feine  fateinifdjc 
2luäfprad)e.  —  23)  2.  Saf.  gfaccuä ,  (Sonful  im  3. 
100  (654)  mit  DJtariuS  bem  äfteren,  ber  beS  SaleriuS 
2Bat)f  burcbgefet;t  (jatte,  um  an  if)m  einen  ©enoffen 
feiner  2lbficbten  ju  i)ahm\  fiel}  fid)  gfeicbwobf  nidit 

jum  wiflcnlofeu  SBerf'äeuge  gebraudjeu,  fenbern  wibcr= fetjtc  fid)  fowo()t  bem  SJcariuS,  a.U  fpäter  bem  Sinua. 
Flut  Mar.  28,  30.  Cic.  Phil.  8,  5.  15.  ad  Att.  8, 
3,  6.-24)  6.  Saf.  gfaccuS,  fd)Iug im 3. 93 (661) 
af«  ßonfuf  bie  Keftiberier  in  einer  grofjen  ©d)fad)t. 
—  25)  2.  Saf.  gfa  ccuä,  Gtottege  bee  6onfuf§6inna 
86  b.  6f)r. ,  f anb  im  Kriege  gegen  3Jcitf)ribateä  burdi 
ben  Legaten  gimbria  ben  Xob.  —  26)  Säte  r.  2( n  t i  a £ , 
wäbrenb  ber  fuHanifdjen  Jperrfctjaft  Serfaffer  Bon  2ln- 
nafen,  wefebe  er  Bon  ber  Grbauung  DtomS  an  biö  auf 
bie  Reiten  ©uljn'g  berabfübrte,  unb  weldjc  namentlidi bem  2iBiu«,  obgfeid)  mit  großer  Sorfidit,  eine  Quelle 
feiner  @e|d)id)te  waren.  —  27)  SafertuS  @ato, 
ein  ©allier  unterricfjtetc  in  Dtom,  nad)bnn  er  unter 
©utta  burd)  Serluft  feine«  2^ermögenS  in  2frmutl)  ge-- 
rattjen  war,  bie  ©öbne  Bornct)mer9tömer  in  ber@ram= 
matif  unb  2)id)tfunft.  Son  feinen  ©ebidjteu  bepfeeu 
wir  nur  feine  Dirae,  roefd)c  fange  3^'t  bem  Setgif 
jugcfdjrieben  würben,  unb  ein  flcincrcS  ©ebid)t.  — 
28)  8.  Saf.  gfaccu«,  begleitete  feinen  Sater  (26) 
auf  feinem  gefbjugc  gegen  3)iitbribateä,  atä  er  noeb 
febr  fung  war,  86  b.  6()r.  {Cic.  Flacc.  2,  5.),  biente 
fpäter  in  Kifificn  unb  unter  9Jcetetlu«  auf  Kreta,  wo 
er  fid)  ausjeidjitete  (baf  3,  6).  2(fS  bic  catifinarifdie 
Serfdjwöruug  3com  bebrobte,  war  er  fel)rtt)ätigin@nt= 
beefung  ibrer  gäben.  SBcgcn  ber  Bon  ibm  im  3-  02 
in  2(ficu  Berübteu  6'rpreffungcn  würbe  er  nad)  feiner 
3iücf fcf)r  angeffagt,  aber  bureb  Gkero'S  glanjenbe  Scr- 
tbeibigung  gerettet,  im  3.  59b. Sbv.— 29)  3Jc.  Safer. 
9)ceffafa  Dcigcr,  jcid)ncte  fid)  als  9tebner  auSuub 
würbe  nur  burd)  feine  3"9cnb  abgebaften,  ben  ©crt. 
Stofciuä  aus  2fmeria  ju  Bertbeibigeu.  Cic.  Mose.  Am. 
51,  149.  ©päter  erwarb  er  fid)  grofjen  3tubm  burd) 
feine  Screbfamfcit,  wefdie  fetbft  Giccro  {Btit.  70)  au= 
erfaunte,  unb  jcid)netc  fid)  befonberö  burd)  bie  Settljci= 
biguug  beS  ©calivuS  im  3-  5  t  (7(,l))  aiK-.  ,\m  3  ';i 
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ocnoaltctc  er  baS  Gonptlat.  —  30)  Sein  Setter  9Ji. 
i<a  (.  SOxcffata  mürbe  int  3'.  nach  Bielen  Sd)wie= 
rigfeiten  u.  unter  beimlidjcm  unb  offenem  Entgegen1 
wirfeit  feiner  geinbe  311m  Gonful  erroätjft,  inbefe  im 
nädjften  3nhre  auf  beS  5BompejuS  SSetrieb  wegen  39e- 
ftcd)iutg  aitgeffagt,  iebodj  Don  feinem  Oheim,  bem  3feb= 
ncr  .gortenjtuS,  mit  Grfolg  oerfljeibigt.  3m  53ürger= 
fliege  hielt  er  eS  mit  Gäfar,  für  ben  er  in  ̂ ifpanten 
nnb  Stfrifa  fämpfte.  —  31)  Q.  SSaler.  Orca,  war 
im  3-  57  Sßrätor  unb  oerwaltete  barnadj  Stfrifa.  Unter 
Gäfar  biente  er  im  3.  49  als  Segat  {Caes.  b.c.l,  30). 
9Jiit  Gicero  ftaub  er  in  gutem  23ernel)men  (Cic.p.red. 
in  sen.  9).  —  33)  G.  23aler.  SriarinS,  befehligte 
im  Äampfe  beS  5BompejuS  mitGäfar  beSerftercnglotte 
it.  fämpfte  im  3-  48  unter  ihm  bei  ̂ IjarfaloS.  Caes. 
b.  c.  3,  5.  92.  Sott  Sicero  wirb  er  gerühmt  it.  nimmt 
am  ©cfprädj  in  beffen  SSücfjern  de  finibus  2Intl)eil. 
Cic.  fin.  1,5,  14.  7,25.-  33)  3)1.  SßaT.  GorBinuS, 
geb.  59  x>.  Gbr.  (695),  nad)  2lnbern  69  o.  Gt)r  ,  geft. 
im  3-  3  n.  Gbr.,  ein  ausgezeichneter  9tebiter  unb  in 
griedjifdjer  unb  lateinifdjer  2Biffenfd)aft  fef)r  bewan= 
berter  unb  gebilbeter  9Jcann,  an  bem  bie  Gleganj  ber 
Drebe  befonberS  geriit)mt  wirb,  fämpfte  unter  23rutuS 
unb  GaffiuS  bei  «Plilippi.  iftadj  biefer  Sdjladjt  fdjlofe 
er  fie|  anfangs  bem?lntoniuS  au,  trat  aber  im  Unmut!) 
über  beffen23erljältnife  jurGleopatra  im3-  38  aufOc= 
taoianS  Seite.  Gr  bejwang  im  3-  3*  bie  Sataffer, 
ein  Sllpenoolf,  erhielt  im  3-  31  baS  Gonfulat,  befiegte 
27  bie  21quitanier  unb  M)rte  bann  nad)  Crom  jurüd, 
um  burdj  SSauten,  Anlegung  oon  Sanbftrafeeu  unb 
als  ftäbtifcher  ̂ Sräfect  tljätig  p  fein.  SieS  war  audj 
Wohl  bie  $eir,  in  ber  er  fid)  mit  wiffenfd)aft(td)en  2lr= 
beiten  befdjaftigte-  Gr  fdjrieb  511m  in  $ried)ifdjer 
öpradjc,  fo  über  bie  23ürgerfriege,  jum  £()eil  Bcrfafetc 
er  Sieben  in  lateintfdjet  Sprache,  Bon  welchen  nod)  tin- 
gellte  SSrudjftücfe  oorhanben  finb.  21ud)  feine  übrigen 
Schriften  finb  oerloren  gegangen,  unb  bie  ihm  beige= 
legte  Sdjrift  de  progenie  Augusti  Caesaris  ift  un= 
cd)t.  21udj  Siebter  fdjeint  er  gewefen  ju  fein.  Ov.  ex 
Pont.  I,  7,  27.  —  34)  M.  23aler.  9Jcef]alla,  beS 
oorigen  Sol)it,  Goitfut  im  3-  5-  u-  Gbr.,  würbe  Bon 
liberiuS  int  3-  6-  n.  Gbr.  nad)  ©ermanien  gefanbt, 
hierauf  gegen  ben  Gmpörer  SSato  in  Salmatien  Bon 
wetd)em  er  anfangs  eine  Üciebcrlage  erlitt  (Dio  Cass. 
55,  30),  ben  er  aber  fpäter  befiegte.  Gr  wirb  ftatt 
ütteffala  aud)  SOreffaliuuS  genannt.  2(n  it;n  hat  Ooib 
aus  feiner  23erbanttuitg  mehrere  ©ebidrte  gerichtet  (ex 
Pont,  l,  7.  2,  2).  SOteffala  war  ein  greunb  beSeblen 
©evmanicuS,  ben  er  nod)  nach  feinem  Sobc  ehrte. 
Tac.  ann.  3,  18.  34.  —  35)  Sein  SBruber  (Sotta 
SReff aHtnuS  war  oon  ben  Slureliern  an  ÄinbeSftatt 
angenommen,  lebte  in  SRom  als  Schweiger  unb  jeid); 
ttetc  fid)  unter  XiberiuS  als  niebrigerSd)meid)lcr  aus, 
ber  auch  burd)  9lngeberei  fid)  Berl)afjt  mad)te.  Tac. 
ann.  2,  32.  2tud)  an  ihn  richtete  Ooib  mehrere  ©e- 
bid)te  {ex  Pont.  2,  8.  3,  2).  —  36)  «Bai.  2JcarimuS 
(einen  23ornamen  fennen  wir  bei  il)tn  ebenfo  wenig 
als  bei  mandjeu  anberen  in  ber  römifcheu  Siteratur= 
gcfdjid)te  erwähnten  Sateriern ',  gehört  nidjt  ju  ber  be= 
rühmten  patrtcifdjen  gamilie  ber  SSalerier.  2luS  mäfei1 
gen  äßert)ättniffen  gelangte  er  burd)  feinen  ©önncr  u. 
,yieunb  SertuS  «PompejuS  in  eine  beffere  Sage,  nach= 
bem  er  benfelben  auf  feinem  gclbjuge  nad)  2(ficn  be= 
gleitet  hatte  (2,  6,  8.  4,  7,  2).  ftad)  feiner  Dtüdfehv 
fehrieb  er  in  jÄom  jwifchen  ben  Jahren  28  —  32  u. 
6l)r.  fein  einjigeS  2Berf  factornm  et  dictorum  me- 
raorabilium  libri  novem,  in  wcldjcm  er  eS  fid)  Bor; 
genommen  hatte,  merfwürbige  Ihaten  unb  Deeben,  ju= 
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näd)ft  jitr  iierherrlidjuug  römifdjer  Familien  unb  für 
rhetorifche  gmdt  jufammenäuftellcu.  9iad)  moxalU 
fd)en  Säljen  hat  er  biefen  Stoff  georbnet unb  wieberuttt 
in  jebem  einzelnen  ßapitel  9catiouateS  unb  5vrembcS 

'  gefebieben.  3n  ocr  Sammlung  biefer  2tnefboten  hat er  eS  fid)  giemlid)  teid)t  gemacht,  beim  aufier  Gicero  it. 
?ioiuS  finb  eS  höchftenS  nod)  einige  ̂ iftorifer,  wie 
fcalluftiuS  u.  iroguS  ̂ ompejuS,  beren  53cuu^ung 
man  nadjwcifeu  fann.  Ohne  Urtivit  unb  auch  ohne 
©efinnung  (benn  man  begegnet  nicht  feWen  bcrnicbrig= 
ften  Schmeichelei  gegen  JiberiuS )  hat  er  in  einer  fcfetruil- 
ftigeu,  gefdjmadlofen,  ja  felbft  incorrecten  Sprache  gc= 
fdjrieben,  bie  bem  6l)arafter  feiner  3«it  gar  nicht  cut= 
fprid)t.  Gin  fogettannteS  jehnteS  93ud)  de  praenomi- 
nibus  gehört  Weber  m  biefer  Sammlung  nod)  rührt 
eS  Bon  Meiern  93erfaffer  her.  3eneS  2Serf  aber  ift 
allen  Reiten  Biel  gelefen  unb  benu^t  werben.  ©aS  er= 
geben  bie  Slnführungen  bei  ̂ liniuS,  ©elliuS  (12,  7), 
g-rontiiuiS  u.  2t.,  nod)  mehr  bie  2luSjügc  eines  3uliuS 
$aris  nnb  3anuariuS  5fepottanuS  aus  bem  6.3al)rt)., 
bie  unabhängig  oon  einanber  epitomirt  haben,  unb  bie 
9tad)al)inungen  im  SJcittelafter.  2)er  £ert  ift  aud) 

frühzeitig  gebrud't  unb  in  ueuereSpradjen  übertragen. 2luSgaben  1471,  Bon  21.  üDtauutiuS  1534,  ̂ igljiuS, 
3.  SipfiuS,  Äapp,  6.  23.  A^afe  1823  unb  befonberS 
6.  ftempf  1854  unb  6.  £alm  1865.  —  37)  Valeria 20? ef fallina,  ©emahlin  beS  ÄaiferS  GlaubiuS,  eine 
ber  berüd)tigtften  grauen  beS  römifdjen  ÄaiferretdjeS, 
trieb  bie  Schamlofigfcit  auf  baS  äujjerfte  unb  wollte 
DromS  cbelfte  unb  Bornchmfte  grauen  auch  bajit  jwin= 
gen.  ©aburch  uub  burdj  ihre  Habgier  unb  @raufant; 
feit,  bie  nidjt  einmal  ihre  uächfien  23erwanbten  Ber= 
fd)onte,  madjte  fieftdj  allgemein  Berhaßt,  bis  ihre  eigene 
Untreue  gegen  ihren  @emat)l  ifjren  Untergang  herbei; 
führte,  48  u.@(jr.  Tac. ann.l  1,26. ff.  —  38)  3ialer. 
2lfiaticuS,  auS  ©allien,  Urheber  beS  SUcorbeS  feines 
grennbes,  beS  Saligula,  Bon  bem. er  tief  beteibigt  wor= 
ben  war.  Unter  GlaitbiuS  lebte  ber  reiche  unb  ange= 
fchene  SJaleriuS  lange  gut  unaitgefodjten,  bis  bie 
Jpabfucht  ber  graufamen  'JReffatlina,  bie  nad)  feinen ©üterit  tüftern  war,  ihn  bei  Glau biuS  Berteumbcte, 
worauf  er  fid)  bie  2lbent  öffnen  liefe,  47  n.  Sl)r.  Tac. 
ann.  11,  1—3.  —  39)  23a(er.  2lfiaticuS,  Bielleidjt 
beS  Borigen  Sohn,  untcrftütjte  gegen  baS  Gnbe  ber  9te= 
gierung  ̂ cero'S  ben  innb>v  bei  feiner  Gmpörung  in ©allien,  fd)lo§  fid)  bann  bem  2JitcHiuS  an,  ber  it)n  mit 
feiner  Sod)ter  Bermäl)lte,  unb  fanb  wahrfcheinlid) 
währenb  ber  kämpfe  beS  3ahi^  69  in  9fom  feinen 
Job.  —  40)  G.  SBaler.  gl  accus,  ein  römifdjer  Gpif  er, 
f.  Flaccus.  -  41)  GatulluS  SfRcffallinuS,  bc= 
rüd)tigter  unb  allgemein oerabfdjeutcr  ©elator  jur^cit 
beS  ©omitian,  ben  nid)t  einmal  bie  23linbl)eit,  bie  i(;u 
in  feinen  legten  3abreu  traf,  oon  feinem  abfd)culid)cn 
@efd)äfte  abhielt.  Juv.  4,  115.  Plin.  ep.  4,  22.  Tac. 
Agr.  45.-42)  21urel.  SiciniuS  SSaler.  23a  = 
lerianuS,  leiftete  unter  2lleranber SeBeruS  unb  beu 
folgenben  Äaifern  ÄriegSbienfte,  jeichnete  fid)  aus  u. 
würbe  oon  ben  Solbaten,  als  er  Statthalter  Bon  Dthätieit 
wai,  mit  bem  3ntperatortitel  geehit,  253  n.  @()r.  Sie 
2Bot)lfahrt  feines  DreidjeS  liefe  er  fid)  cniftlid)  ange(c; 
gen  ftin,  ohne  in  bent  jerrütteten  SKeiche  bie  Örbnung 
herfteffen  ju  fönneu.  seilte  23erfolguug  ber  Gljrifteit 
hat  it)tn  weber  Gl)re  noch  ©eiiunu  gebraut.  3n  einem 
Kampfe  gegen  bie  Oceuperfer  geriet!)  er  burd)  £reu= 
lofigfeit  in  ihre  ©efangenfdjaft,  259  n.  &)x.,  in  ber 
er  auch  jehn  3al)re  fpäter  ftarb,  ba  fein  Sohn  ©at(ic= 
nuS  fid)  gar  nid)t  um  feine  2luSlöfung  fümmertc.  — 
43)  Sein  Sohn  2JalerianuS  ber  jüngere,  ̂ alb= 
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ßrubei-  bcs  ©attiemts,  würbe  511  Sftailanb  ju^Ictd)  mit 
©atttemtS  gctöbtei,  268  ti.  6t)v.  —  44)  giu  gleidjeS 
©djictfal  Ijattc  V.  Sicht.  (£or  neliuS  ©aloniunS 
Valeria  uns,  ein  ©ol)it  beö  ©aUienus,  bei:  bie©ol= 
baten  bem  ©cgeitfaifer  ̂ oftxinmö  in  (Solu  auslief  eilen, 
bev  il)n  umbringen  liefe. 

Valgii.  Sic  bebeuteubften  Jßänner  aus  biet  er  ga= 
luitie  finb:  1)  31.  25 a Ig  ins,  weldjet  nutet  (Jäfar  in 
rnfpanicu  gegen  bie  Vompeianer  fämpfte,  nadjmals 
aber  ju  bieferriiberging.  —  2)  6.  Valgius  Situ 
fu§,  Wirb  oon  ̂ »ovaj  (saf.  1,  10,  82)  unter  feinen 
oertrautefteu  greunben  genannt  unb  (od.  2,  9)  we= 
gen  bc§  Verluftes  feines  SieblingS  SDrJx>ftc§  getröftet. 
Ur  ift  bcrfelbe,  ber  im  ̂ abre  742=12  o.  6l;r.,  als  ber 
Qsonful  W.  Valerius  3KeffaHa  geftorben  war,  als 
consul  suffectus  ju  ber  coitfularifdjen  SBürbe  ge= 
langte,  ©eine  oielfeüige  Vilbung  ergibt  fifct)  ans 
ber  aftaunigfaltigfcit  feiner  ©Triften,  bic  rl)etori= 
fdjen  unb  grammatifdMt  SjuljaltS  finb,  unb  aus  ben 
wenigen  Vntdjftüden  feiner  ©ebidjte,  bic  auf  eine 

genaue  Vef'anntfdjaft  mit  ber  gtiedjifdjcit  Siteratur fdjücfeen  faffen.  Sie  Ctr)etortf  beS  2lpot(oboroS  oon 
^ergamon  bat  er  latciuifd)  bearbeitet  (Quintil.  3,  1, 
18.  5,  17.  5, 10,  4);  baju  gebort,  was  SiomebeS  fl, 
p.  382)  aus  Valgius  de  tralatione  anführt,  Sie 
(Srgebniffc  feiner  grammatifd)en  ©tnbien  unb  gclel)r= 
ten  Erörterungen  mit  feinen  g-reunben  t)at  er  in  ben 
VMjern  de  rebus  per  epistolam  quaesitis  nieber- 
gclcgt,  bereit  fteifjigc  Veuulning  fid)  bei  piniuS,  @el= 
JinS  (12,  3)  unb  ben  ©rammatifern  nadjweifen  täfet. 
Ob  es  metjr  als  jWci  33üd)er  gewefen,  bleibt  bunfel. 
(Sin  bibaftifdjeS  ©ebid)t  de  herbarmn  viribus,  nad) 

beut  Vorgänge  Dcif'anbcrS  gearbeitet,  aber  nidjt  ootleu-- bet,  erwähnt  rü()ntlid)ft  VitnittS  (25,  1,  2)  unb 
oiclleidit  Quintiliau  (10,  1,  56,  roenn  für  Vergi- 
lius  gefdjrieben  loirb  Valgius);  jener  Ijat  eS  gewife 
Oielfad)  benutzt.  (Spigramme  feinten  wir  nad)  einein 

einjigeu  3eugniffc  (Chans.  1,'p.  83).  3lm  befanu= teften  ift  er  burd)  feine  clegifdjeu  @cbid)te  geworben, 
bic  flebiles  modi  unb  rnolles  querelae,  oon  benen 
iljn  fein  g-reunb  £>oraj  abbringen  will,  unb  oon  bc= 
neu  uns  einige  an  Jporaj  unb  9Jceffala  gerichtete  grö= 
f;cre  23rud)ftücfe  ermatten  finb.  3'T5lüifd)en  äiil)lt  it)ii 
Oiiiittiliau  nidjt  unter  ben  ülceiftern  oiefer  ©attung 
auf,  wcStjalb  baS  2ob  beiSibutt  (4,  1,  180  aeterno 
propior  non  alter  Homero)  als  leere  llcbertrcibung 
ju  betrachten  ift.  Safe  er  fidj  audj  in  bem  bufolifdjeit 
©ebid)te  oerfudjt  l)at,  ift  nict)t  unwabrfdieintidj. 

Valium  f.  Agger. 
Valva,  eine  j!lapptl)ürc,  f.  Fores  unb  Haus,  6. 
Vandäli,  Ova.v8a.loi,  audj  Vandili,  BavdCXoi. 

iootjnten  anfänglidj  in  ber  ©egenb  beS  maiotifdjen 
©eeS,  oon  wo  fie  fpütcr  weiter  norbweftwärts  an  bic 
duften  ber  Oftfee  wanberten,  Sarauf  oerlegten  fie 
il)rc  3JBol)ufil3c  in  bic  ©rensgebirge  jwifdjen  ©d)lcfien 
unb  93öt)incn,  wo  fic  fid)  au  bie  SJcarfomannen  unb 
Ouaben  au fcf)f offen.  Sarnad)  wanberten  fie  nad) 
Sacien  1111b  oon  l)ier  in  ben  ftiirinifdjcu  ßeiten  ber 
Vblfetwanberung  nad)  JMfpauicn,  um  410,  wo  fie 
eine  eigne  §enfcjjaft  im  füblidjeu  Stjeite  (f.  2lnba= 
lüften)  griinbeten.  Vom  rßmifdjcn  ©tatttjaltcr  Vo= 
uifaciuS  ju  £)ülfe  gerufen,  entriffen  fie  unter  @eifc= 
rid)  ben  Siomern  2lfrifa,  429,  eroberten  im  3-  439 
£artl)ago,  weldjeS  fic  jur  ̂ auptftabt  iljrcS  9lcid)cS 
madjten,  unb  würben  ein  todjrcd'en  ber  3iömer. ©eiferidj  madjtc  feine  wilben  SSanbalen  511  einem 
tüdjtigen  ©eeoolfe,  griff  mit  feiner  gftotte  Staljen 
nn  unb  unterwarf  fid)  fogar  bie  jjnfeln  int  s)Jcittel= 

mecre.  9Jad)  feinem  Sobe  477  oerweid)lid)teit  bic 
33anbalcu  balb,  unb  ̂ uftiniait  unterwarf  ben  legten 
SSanbaleufönig,  ©climer,  534.  TaS  SßotE  würbe 
jum  Xtjeil  nad)  3lfien  öeroflanst.  Sic  ftreitbarcu 
ajeanuer  fielen  meifl  im  Kampfe  gegen  bic  Reifer  am 
(Siipbrat.  3n  oen  iefe'3en  ÄabV)Ien  mit  iljrer  bctlcvcu 
©efidjtsfarbe  it.  il)rem  blonbcn  |>aar  will  man  S'iad): fommen  ber  23anbalen  erfennen. 

Vangiönes,  Ovayyiovsg,  33olf  in  ©allia  33elgica 
am  3?l)ein,  mit  ber  ©tabt  SSorbetomaguS,  j.  SBormS. 
Tac.  G.  28.  hist.  4,  70.  mm.  12,  27, 

Vareni,  1)  2.  SSarenuS,  würbe  oon  (üecro  in 
einer  Slnflage  auf  Woxb  oergeblid)  oertljeibigt,  wat)t; 
fd)einlid)  balb  nad)  ben  2led)tungcu  unter  ̂ ulla. 
Quintil.  4,  1,  71.  9,  2,  56.  Plin.  ep.  1,  20.  —  2) 
9Jar.  StufuS,  würbe  wegen  feiner  Verwaltung  93i= 
tt)t)nienS  unter  3lnflage  geftellt.  Plin.  ep.  5,  20. 

Vargunteii,  1)  S.  VarguntejuS,  ift  befanut 
aus  ber  cati(iiiarifd)eit  SSerfdjwörung,  in  ber  er,  ein 
römifdjer  (Senator,  es  auf  fid)  nal)in,  ben  Cicero  511 
ermorben.  Safür  lourbc  er  nadj  (Sittbcdung  ber  3Jcr= 
fd)Wörung  in  Untcrfudjung  gejogen  11.  beftraft.  Sal. 
Gat.  17.  28.  47.  —  2)  VarguntejuS,  fiel  als  fie» 
gat  beS  (SraffuS  im  Äantpfe  gegen  bie  ̂ artl)cr. 

Varia,  gteefen  im  ©abiucrlanbc,  am  redjtcu  Ufer 
beS  2tnio,  8  ÜRiH.  oon  Sibur  auf  einem  §ügel,  ber 
baS  ©eitentljal  beS  33ac^eS  Sigcntia  an  ber  Oeffnung 
beffclben  beljerrfdjt.  3U  ber  ©etnarfung  bicfcS 
Wiedens  gehörte  baS  Sanbgut  beS  |wraj,  worauf 
eljeinalS  8  iur  ©emeinbe  Varia  geljorigc  g-autilieit 
wol)iiten.  Hör.  ep.  1,  14,  3.  Vgl.  Valeria,  3. 

Varini,  fueoifdjer  (Tac.  G.  40)  ober  Oanbalifdjcr 
(Plin.  4,  14,  28)  Volfsjtamm  ©crmauicnS  au  ber 
Oftfee,  wol)l  um  ben  heutigen  2Barnowf(.  in  SRcctletti 
bürg  Ijer. 

Varii,  1)  O  VariuS  ©ueronenfis,  war  im 
3.  91  0.  (&t)x.  VoIfStribun  u.  fefjtc  als  fotdjer  ein  ©c^ 
fe(}  gegen  bieienigeu,  weldjc  bic  ttaltfdjen  33nnbcSgc= 
noffen  unterftü^t  batten,  burd)  ©cwalt  burd).  ©intge 
3al)re  barnad)  fehlte  er  felbft  gegen  biefeS  @efc(v  ging 
in  bie  Verbannung  unb  würbe  wätjrenb  bcrfelbcn  et= 
morbet.  Cic.  n.  d.  3,  33.  81.  —  2)  VariuS  (So  = 
tl)ta  (b.  t).  Sßeinfafe,  Cic.  Phil.  13,  12,  26),  ein  ©c= 
noffe  beS  Wl.  2lntoniu3  bei  feinen  ©elagen,  würbe 
einft  oon  ©ctaoen  bei  einem  2Jcal)le  bffentlid)  auf  bcö 
SlntoniuS  @el)eife  burebgetjaueu.  ©päter  im  Äriegc 
bei  SD'cutina  befestigte  er  eine  >§eereSabtl)eiluitg  in 
©atlien.  —  3)  S.  VariuS  SRufuS,  ein  römffdjer 
Siebter  in  ber  legten  $eit  ber  5icpublif,  weldjer  au 
bem  ?Jhifcnl)ofe  beS  VvincepS  2luguftuS  unb  ganj  6e= 
fonberS  in  beut  um  ÜftciceiiaS  fid)  fammelnbcn  Sid)= 
terfreife  eine  oorjüglidje  ©teile  ciitnaljm.  2Bir  febeu 
iljn  mit  (SatulluS  unb  (Jinna  befanut,  iunigft  bc-- 
freunbet  mit  Vergil  (Hör.  sat.  1,  5;  40  u.  93.  Verg. 
ecl.  9),  bic  ©infiibrung  beS  Jporaj  bei  9JcäccnaS  Oer; 
mittclnb  (sat.  1,  6,  55)  1111b  aud)  bem  Slugufhis 

felbft  fcl)r  nat)c  ftebcitb  (Hör.  ep.  2,  1,  247).  '  Sfyft unb  beut  VlotitiS  tucca  (Hör.  sat.  1,  10,  81)  Ijatte 
Vergil  beim  §eraiinal)eu  beS  lobcS  feine  Stetteibe 
übergeben,  um  frei  bamit  ju  fdjalten  nadj  eigenem 
iSrmeffen,  unb  uid)t  o()ne  Vesicbuiig  auf  bieS  Ver= 
mäd)tnife  beS  ̂ crjcnSfrciinbcS  mögen  bie  Stnbcutüu? 
gen  fein,  weld)e  auf  feine  SIuctorMi  bin  über  bic 
^robiictioität  beS  (SpiferS  fid)  fmben.  Quintil.  10, 
3,  8.  Gell.  17,  10,  2.  Slls  (Spifer  galt  aud)  VariuS 
in  ber  neuen  Sid)terfd)iilc:  forte  epos,  ut  nemo, 
Turins  ducit,  fagt  §oraj  (sat.  1,  10,  43),  unb  als 
Maeonii  carminis  ales  bcjeicftnet  il;u  berfclbe  in 
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einer  Obc  (1,  6),  in  weldjer  er  bie  23erl)errlid)ung 
bei-  &riegstl)aten  beS  Tt.  SßttifaniuS  Slgritifca  tl)tn  311= 
weift.  55er  ebifdjen  ©atttuig  geborte  aitcj)  fein  erftcS 
38er?  de  morte  jum  SInbenfen  beS  Julius  ©äfar  an, 
an«  Weldjem  23ergil  in  ber  nennten  ©flöge  an  5ßolIto, 
©äfar'S  getreuen  2Inf)änger,  SBcrfe  eingeflodjten  t)at ; bemfelben  ber  Panegyricus  Augusti,  aus  betn  ̂ ora^ 
(cp.-  1,  16,  25)  groei  SScrfe  uns  erhalten  b>t.  ©inen 
größeren  Dtitljm  erlangte  er  als  tragifdjer  ©tdjter, 
©ein  £I)t)eflcS  wirb  neben  ber  SJcebea  beS  Otiib  als 
baS  tiorjüglid)fte  SBerf  ber  römifdjen  Sragobie  atlge= 
mein  gepriefen.  Quintü.  10,  1,  98.  3,  8,  45.  Tac. 
Mal.  12.  5)aS  ©tüd  warb  im  %  29  o.  ©Tjr.  bei  ben 
ju  ©Ijren  beS  2IuguftuS  nadj  ber  ©ecfdjladjt  tion 
letium  tieranfialteten  geftftiieten  auf  bie  33üt)ne  ge= 
bradjt  unb  tion  2IuguftuS  mit  einem  Honorar  üon 
einer  SKiKion  ©efterjien  belohnt.  OB  ber  XI)t)efte3 
11  odj  im  8.  3a()rt).  n.  ©tjr.  oorfyanben  war,  läft  fid) 
nidjt  erweifen;  bas  er  erft  ftiät  tierloren  gegangen, 
fdveint  nnjweifett)aft.  5)ie  tfjm  sugefdjriebene  £ragö= 
bie£ereuS  ifi  ein  SDtacfjWerf'  beS  16.  3at)rl). 

Varinius,  sjß.  23ar.  ©laber,  Würbe  im  ©clatien= 
fliege,  im  3.  73,  »om  ©tiartacuS  gefdjlagen  (App. 
b.c.  l,  116)  unb  »erwaltete  im  3.  72  Slfien  als  ̂ ro= 
tirätor.  de.  Flac'c.  19. Varro  f.  Terentii. 

Varus,  OvccQOc,  1)  ©renjflufj  jwifdjen  Italien  u. 
©aüien,  f'am  tion  ben  2II»en  unb  münbete  jwifdjen 
SlntitooIiS  (i.  StntibeS)  u.  SJiicäa  Q.  TOjja)  in«  Itgur. 
2tteer,  nod) jefet  23ar.  —  2)  f.  Alf enus,  Attius, 
4  unb  Quintilii. 

Vas,  ber  SSürge,  fowoljl  im  ©riminattirocefj  (im 
bem  ber  2Ingef(agte  33ürgfdjaft  ftettte,  »or  @erid)t  |u 
crfd)einen,  unb  baburdj  ber  UnterfudjungSljaft  ent; 
ging,  Liv.  3,  13.  25,  4.),  als  im  ßioiiprocei,  wo  bie 
vades  fid)  and)  tierbürgen,  baf?  ber  23eflagte  am  be= 
ftimmten  Sage  nidjt  ausbleiben  werbe.  SMe  Praedes 
bagegen  tierbürgen  fid)  nidjt  für  baS  ©rfdjeinen  beS 
^gefragten,  fonbern  fie  (eifteten  in  ObIigationStierI)iüt= 
niffen  Sßürgfdjaft. 

Vasa,  bie  ©efäfje,  vorjüglid)  bie  für  g-Iüffigfeitcn 
beftimmten.  Sftannigfaltigfeit  war  unenblidj 
gro(j,  nad)  ©toff,  gorm,  ©röfte  u.  f.  w.  9fad)  ©toff 
unb  Slrbeit  gab  es  1)  vasa  fictilia  ober  terrena  aus 

gebranntem  Stjon,  weld;e  mau  in  Stalten  fdwn  friil)= 
Seit-tg  tierfertigte,  namentlid)  in  ©trurieu  unbllnter= 
itatien.  2lud)  bematte  mau  biefe  ©efäfje,  nämltdj  mit 
rotten  gigurcu  auf  fdjwarjem  ©vunbe  ober  umge= 
M;rt,  tion  benen  man  in  ©rtcdjenlanb,  Italien,  ©i= 
eilten  gange  5Jiaffen  gefunben  t)at,  weldje  einen  fet)r 
wichtigen  £l)cü  ber  heutigen  ?[rd)äotogie  auömadjcu. 
—  2)  Vasa  tion  cblem  u  uneblem  SJfctall,  entweber 
pura  b.  I).  glatt,  ober  caelata  b.  I).  eifetirt.  93iclc 
filbernc  u.  bronjenc  ©efüfec  ber  atten  vascularii 

(jaben  fid)  erbatten,  bereu  fdjöne  gönnen  unb  fünft« 
reid)c  ©ifelur  itnfere  äierwunberung  erregt.  —  3) 
Vasa  inurrina,  f.  Murrina.  —  4)  ©laStiafcn,  f. 
Vitrum.  —  5)  ©emmengefäfk  (f.  Gemma),  2 

natürlid)  nur  Kein,  namentlid)  93ed)cr,  Oet=  unb 
©atbengläfer,  f.  Onyx.  Cic.  Verr.  4,  27.  häufiger 
waren  bie  mit  ©emmen  befe^ten  (distineta)  ober  aus 
ßameen  jufammengefe^ten  ©efäfse.  —  6)  Vasa  tion /  2 

ißerufteiu  unb  ©Ifenbein  waren  cbenfaES  feljr  Kein, 
aber  man  tierjierte  gröfjere  SRetalltiafen  mit  @Ifen= 
betn.  —  SRücfficttlid)  ber  53efiimmung  finb  ju  unter= 

fdjeibeu  1)  vasa  jur  2tufbc= 
Währung  unb  jum  £ranS= 
bort  ber  glüffigf eiten ,  a) 

größere,  dolia  (f.  b.),  se- 
riae,  capae,  culparia,  or- cae,  fämmtlid)  baud)ig  ober 
fürbi8at)ulid),  bagegen  bie 
amphorae  (f.  b.)  waren 
wie  bie  lagenae  unb  cadi 
tion  langer  fdjmaler  gorm, 
mit  engem  §als,  unten 
gewöljnlid)  ftitfeig;  b)  flei= nere,  wie  ampulla,  tion  furjer,  gebrungener ©eftalt 

mit  engem  £alS,  alabastrum,  ci)Iinberförmig, 
oI)tte  Wentel  unb  nur  für  Oele  unb  SSalfam  befiimmt, 
ferner  bie  gläfdjdjen  mit  SBofylgerüdjcn  in  ben  @rii= 
Bern  (früher  fälfdiltd)  Sacrimatorten  genannt).  —  2) 
Vasa  jum  ©d)ötifen,  SluSgiefeen  unb  SluSttjeilen:  a) 
SBaffergefäfje  waren  urna  (hydria),  analog  ttnferm 
Sinter  jum  ©cbötifen  unb  jum  2(ufbewat)ren  beS 
SBafferö  gebraud)t,  meiftenS  mit  £enfeln  ber|el)en, 
ebenfo  nanus  unb  situlus,  urceus  ber  Ärng 
(fleiner  als  urna,  and)  jur  SKtfdjnng  ber  ©ctränte 
bienenb).  kleinere  SBafferfdjbpfcr  waren  matella  u. 
matellio,  fo  Vüie  bie  Iöffelät)utid)e  trua  unb  trulla; 
b)  Sffieingefäfec,  simpulum  ober  eyathus,  2öein= 
idjBpfev  oon  beftimmtem  SDiafj,  inbem  ber  sextarius 
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12  eyathös ,  bcv  triens  aber  4  cyathos  enthielt, 
guttus  ober  epiehysis,  {[eine  Kanne  mit  engerem 

4  ̂»alfe,  beSgleidjett  gutturnium.  —  3)  Kochgefdjirre, 
vasa  coquinaria:  a)  Keffet,  ahemun  unb  lebes, 
beibe  weit  unb  bauchig,  legerer  aber  mehr  ffadt) ;  b) 
Pfannen,  sartago,  patina;  c)  Kochtöpfe,  cacabus, 
olla,  eueuma,  lasanum.  Authepsa  toar  eine  grie= 
djifdje  Kod)mafdjine  u.  miliarium  ein  tjobjer,  fäuten= 
förmiger  Kocher.  —  4)  £afelgefäße,  nämlich  Schüffein 
patinae  unb  lances,  erftere  tief,  ledere  päd),  mazo- 
noma  groß,  boletaria  f [eilt,  paropsides  oieredtg 
u.  a.  m.  —  5)  2Bafdjgefä§e,  tfjeilS  große  SSannen  u. 
Mannen  (labrum,  nassiterna) ,  UjeilS  Sßafdjbeden 
(pollubrurn,  trulleum);  große  Spülfumpen  waren 
pelvis  unb  aquiininarium.  —  6)  Srinfgefäße,  f.  b. 
—  7)  für  troefene  ©egenftänbe  jum  Aufbewahren, cumera  für  ©etreibe. 

Vasarium,  bte  für  bie  Statthalter  jur  AuSrüftung u.  f.  lo.  bewilligte  ©elbfumme. 
Vascönes,  Oväayiovsg,  SBöIferfdjaft  im  9?.=£>.  beS 

tarraconenfifd)en  HifaanienS,  äwifdjen  bem  3&eruS 
unb  ben  ̂ tjrenäen  (im  heutigen  3<iaoarra  unb  @ui= 
»ujcoa),  bie  heutigen  Saften;  mit  ber  Hauptftabt 
$ompelon  (f.  ißampelona).  Sie  sogen  ohne  Kopf= 
bebeefung  in  ben  Kampf.  Dladj  ihnen  hieß  ber 
weftlicbftc  Ausläufer  ber  5ßt)renäen  Vascoiium 
saltus. 

Vaticänus  f.  Iiorna,  22. 
Vatinü.  Sat)in  gehören:  1)  %  Sa  tin  t  u 8  aus 

3ieate,  wollte  burd)  bie  SioSfurett  Oon  ber  @efangen= 
nähme  beS  Königs  SerfeuS  benadjridjttgt  worben 
fein,  worauf  ihn  ber  römifdje  Senat,  nadjbem  er  ihn 
juerft  hatte  in«  @efängni§  werfen  raffen,  fpäter  reich 
belohnte,  als  bie  Sad)e  fid)  als  gewiß  herauSgeftellt 
hatte.  Cic.  n.  d.  2,  2,  6.  —  2)  ©ein  Snfel  S.  Sa  = 
tiniitS  erhielt  im  %  63  o.  Sl)i\  bie  Quäfiur,  in  ber 
er  fid)  mancherlei  ©ewalttljaten  ju  Sdjulöett  tommen 
liefe.  3u  feiner  barnach  folgenben  Verwaltung  Hifpa= 
nicnS  machte  er  es  nicht  beffer.  Cic.  Vat.  5,  12.  13. 
3m  3-  59  (695  u.  c.)  erlangte  er  baS  Srtbunat  unb 
jeigte  fid)  wäljrenb  beffelben,  nameutlid)  burd)  mehrere 
©efefje,  als  Helfershelfer  ber  Släne  SäfarS,  mit  bem 
er  burd)  feine  grau  berwanbt  war.  Sarauf  ging  er 
im  3.  58  mit  Säfar  nad)  ©attien  (Caes.  b.  g.  8,  46.), 

f'am  fpäter  nach  SRom  jurüd,  würbe  wegen  feiner früheren  Ungeredjtigfeitcn  angeflagt,  oerfuhr  aber 
mit  Hülfe  beS  bcrüdjtigteu  SlobiuS  gegen  bie  9tidjter 
in  gewalttätiger  SBeife.  Cic.  Vat.  14.  igm  Sroceß 
beS  sp.  SeftiuS  trat  er  gegen  biefen  unb  feinen  23er; 
theibiger  Sicero  auf,  wofür  ihn  letzterer  gleich  bar= 
nach  in  einer  Diebe  angriff,  in  gfolge  beren  SatiniuS 
tief  gebemüthigt  würbe.  %m  %  55  (699)  erhielt  er 
burch  Seftedjung  bie  Srätur,  um  bie  er  fid)  mehrere 
SOlale  oergebtid)  beworben  hatte.  Srft  im  folgenben 
3at)re  erfolgte  eine  Anfrage  gegen  SatiniuS,  gegen  bie 
ihn  nun  Sicero,  ber  fid)  mit  ihm  ausgeführt  hatte, 
öcrtljeibigte.  %n  fpätcrer  QtU  ftanb  SatiniuS  auf 
Seiten  SäfarS,  unter  bem  er  nicht  unrühmlich  fämpftc 
(47),  barauf  (45)  als  5ßroconful  nad)  Serien  ging, 
tnbej  nad)  SäfarS  Sobe  bie  Sßroötnä  bem  SirutiiS 
übergab.  Auct.  b.  Alex.  44.  Cic.  Phil.  10,  5.  ad 
fam.  5,  9.  Vcll.  2,  69. 

1     Vectigalia.  A)  2>ie  röm.  ©taat  Sein  nahmen, 
1)  vectigalia,  Abgaben  oon  ftcucrpflidjttgeu  @egen= 
ftänben  (inbireetc  Steuern)  unb  oen  bem  tetaatSei= 
genthum,  1)  Skalen-  unb  Sanbjölle,  f.  Portorium, 
2)  93rücfen=  unb  Söegegelb,  f.  Portorium.  Ve- 
ctigal  formae  ober  ex  aquaeduetibus  war  bie  Ab= 

gäbe  für  baS  mit  obrigfeittidjer  Grlaubniß  oon  ben 
öffentlidjen  SRöhren  nad)  5ßrioatgrunbftüdeu  a6ge= 
leitete  SBaffer,  womit  man  Haus,  ©arten  unb  Sab 
mit  Söaffer  Oerfal).  Cloacarium  t)ie§  bie  Abgabe  ber 
^rioaten,  welche  aus  ihren  Häufern  (Sloafen  in  bie 
öffentlichen  leiteten.  3)  Abgaben  oon  ben  ager  pu- 

blicum, nemlich  5J3ad)tgelber  unb  solarium  (@runb= 
jtnS) ,  Abgaben  oon  bem  occupirten  ager  publicus, 
Behüten  (decumae)  ber  eroberten  Sauber,  welche  im 
53efi(3  oon  ber  alten  (Sigenthümer  geblieben  waren,  f. 
Ager  publicus  unb  Decumae.  Sie  3ehnt= 
Pflichtigen  hießen  aratores  (bie  Gebauer),  bte  Abgabe 
frumentum  decumanum,  bie  ©taaten  civitates 
decumanae,  unb  bie  Sßublicani,  weldje  biefe  Abgabe 
padjteten,  hießen  decumani.  Cic.  Verr.  3.  Hierher 
gehört  ber  SSeibejinS  (scriptura),  f.  Pascua,  bie 
A6gabe  oon  ben  Pechhütten  in  ben  ©taatSwälberu  u. 
oon  ben  oevpachteteu  gifchereien.  4)  Sergwcrf=  unb  2 
©atäfteuer.  —  Sie  Sßergwerf'e,  welche  ©taatScigcu= thum  waren  (namentlich  in  HUpanien,  Statebonien, 
3ttt)rten,  ©riedjenlanb  u.  f.  w.),  würben  oft  auf  Clcd); 
nuug  beS  ©taatS  betrieben  (in  Hüpauien,  wo  bic 
ad  metalla  ßonbemnirten  arbeiteten)  ober  audj  oon 
ben  Senioren  oerpadjtet.  Sie  5ßrioatbergwerfe  gaben 
an  ben  ©taat  einen  ßanon,  ebenfo  bie  ©teinbrüdjc 
unb  Äreibegruben-  Sie  ©taatsfatinen  würben  oer= 
pad)tet,  bie  ̂ rioatfalinen  unterlagen  einer  Abgabe 
u.  mußten  biefelben  greife  hatten,  wie  bie  ©alincn= 
Pächter.  Schwierig  finb  bie  Hauptfletleu  bei  SioiuS 
(2,  9.  29,  37).  5)  Vicesima  manumissionum  ober 
aurum  vicesimarium,  bie  burch  bie  lex  Manlia 
(357  0.  ©jr-)  eingeführte  Abgabe  oon  freijutaffcitbcu 
Sclaoen,  nämlid)  5  pro  Cent  oon  bem  2Serth  ber= 
feiten.  Audj  biefe  SReocnue  war  an  ̂ ßublicani  ber= 
pachtet,  in  ber  -ßatferjeit  aber  erhob  man  fic  birect, 
wo  ein  befonberer  fiscus  libertatis  mit  eigenem  p?r= 
fonal  oorfommt.  6)  Sinen  momentanen  Gharaftcr  3 
hatten  bie  oon  ben  Sriumoirn  gemadjten  Auflagen, 
bagegen  bauernb  war  bie  oon  AuguftuS  gegrünbetc 
Srbfd)aftSfteuer,  vicesima  hereditatum,  näm- 

lich 5  pro  Cent  oon  feber  Grbfchaft  unb  Oon  jebem 
93ermächtniß.  ̂ ublicani  padjteten  biefe  vicesima, 
bis  unmittelbare  Dtcceptur  burd)  faiferlidjc  23eamte 
eintrat,  in  ben  stationes  XX  bereditatum,  weldjeu 
procuratores  oorftanben,  nebft  einem  jahlradjen 
^erfonat  Oon  tabularii,  exaetores,  arcarii  u.  a. 
Sin  anbereS  ̂ nftttut  Augup  war  bie  centesima 
rerum  veualium,  b.  h-  bie  Abgabe  oon  1  pro 
Cent  oon  allen  in  Statten  unb  in  9iom  311  oerfaib 
feubcit  ©ingen,  welche  Steuer  im  Serlauf  ber  3eit 
»telfadje  SRobificationen  erlitt.  7)  Unter  ben  ffai= 
fern  tarnen  aud)  ©ewerbefteuern  auf,  wefdje  einen 
immer  weiteren  Umfang  gewannen;  beSgleid)en  baS 
vectigal  foricarum  nnb  urinae,  inbem  bie  öffent- 

lichen latrinae  an  geringe  Seute  (tbricarii)  oer= 
pachtet  würben,  welche  oon  ben  einzelnen  SBcnufeeiu 
ben  eine  f feine  Abgabe  erhoben-  —  II)  Auberc  Sin-  4 
nahtneu,  1)  tributum  ber  Sürger,  f.  b.;  2)  Stipen- 

dium ber^iooiitjialen,  fpäter  tributum  gen.,  f.  beibe 
Artt. ;  3)  bic  Kriegsbeute  unb  baS  Äaufgclb  oon  ben 
oerfauftcu  Kriegsgefangenen;  4)  baS  Kaufgelb  für 
oerlauften  ager  publicus;  5)  bie  Straf  gelber,  f. 
Multa,  unb  ber  SrtöS  oon  confifetrten  ©ütern;  6) 
Bona  vacantia  (bie  erb  =  unb  herrentofeu  ©üter)  n. 
caduca  (bie  an  benStaatSfdja^  fadenbeu  Srbfd)aften, 
weld)e  ber  eigentliche  Srbe  als  unoerheitathet  ober  als 
fiubcrloS  oermöge  ber  lex  Julia  et  Papia  Poppaea 
nicht  erwerben,  tonnte).   7)  3Jiandjc  aufeerorbeutlidjc 
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Einnahme  be«  gifcu«  unter  ben  ßatfem,  j.35.  aurum 
coronarium,  eine  2lbgabc  ber  Securiouen,  5Reujaljr8= 

.5  gefdjenfe  ber  Senatoren  u.  f.  w.  —  III)  9caturallie= 
ferungen  teifteten  bie  ̂ ßrooinäen,  aber  nietjt  birect  an 
ben  Staat  fonbern  an  bie  Staat«pädjter,  publicani. 
3n  ber  Äaiferjeit  ■  würbe  birecte  (Srljcbung  in  ben 
nteifteu  5proöinjen  eingeführt,  5.  93.  in  2legi)pten  unb 
Stfrifa  überhaupt.  Ser  Ertrag  biente  jur  23er;pfte= 
gung  ber  .£>auptftabt  unb  be«  .Speeres  (canon  urbis), 
navicularü  beforgten  ben  Transport,  nnb  praefecti 
annonae  leiteten  ba«  ©anje.  Sotdje  Abgaben  rutj= 
ten  aud)  auf  Statu«  (f.  Tributum),  unb  jwar 
nicht  bto«  ©etreibe,  fonbern  aud)  äöein,  Oel  unb 
Sdjweinefleifdj  (worüber  bie  suarii  toasten).  — 

6  B.  Sie  Ausgaben  waren  in  ber  älteften  3eit  fe£)r 
einfad),  nämlidj  1)  für  retigiöfe  3^ede  (Sempetbau, 
Opfer,  ©aftmäbter  n.  f.  ».).  2)  gür  Staatäbauten 
(öffenttidje  ©ebaube,  Stauern,  23rücfen,  «Straßen, 
(i(oafen).  Saju  fam  348  u.  c.  3)  bie  Solbjablung 
f.  Stipendium.  4)  Sie  2lu«gaben  für  bie  Staat«-- 
biener  waren  urfprünglid)  fcfyr  gering,  in  ber  Rai- 
ferjeit  immer  bebeutenber.  5)  ©rofje  Summen  oer= 
fdjlang  ber  2lnfauf  be«  ©etreibe«  bebuf«  ber  Lar- 

gitiones, f.  b.  6)  2tnbere  2tu«gaben,  wie  bie  23eWir-- 
tung  ber  fremben  gürfteu  unb  ©efanbten,  öffentliche 
Ehrenbezeugungen  u.  f.  w.,  waren  nidjt  anfebnlid); 
bagegen  war  ber  f'aifertidje  jpof  unenblid)  foftbar, 

7  namenttid)  feit  Sioctetian  u.  (Sonftantin.  —  C.  Sie 
S'inanjgewaft  lag  in  ben  .Ipänben  be«  Senat«, 
weldjer  bie  ganje  Staat«einnal)me  oerwaltete.  Sie 
(Senforen  cutwarfen  nur  ba«  93ubget,  unb  bie  QucU 
ftoren  führten  bie  Gaffe,  beibe  aber  fingen  oon  bem 
Senat  ab.  lieber  bie  Sdjafsf ammer ,  aerarium, 
neben  weld)er  2luguft  ein  aerarium  militare  unb 

einen  gifeu«  fdju'f  (ba«  Äron=  unb  ̂ rioatoermögen be«  Äaifer«  entbaltenb),  f.  Aerarium.  Sa  ber 
Äaifer  cnbticb,  beibe  fcd)a(5fammcrn  oerwattete,  mufjte 
ber  Unterfdjieb  aufboren,  unb  fdjon  im  3.  3al>rf) . 
Wirb  aerarium  unb  fiscus  oft  ibentifd)  gebraucht. 
Seit  biefer  geil  würbe  ba«  faiferttdje  $riüatüermö= 
gen  oon  bem  Sdja£  getrennt  unb  t>tef3  nun  ratio 
Uaesaris,  privatum  Patrimonium  u.  bergt.,  bi« 
Eonftantin  ben  tarnen  largitiones  privatae  ein= 
führte,  im  ©egenfafc  ju  largitiones  sacrae  (Staat«; 
unb  Äroiifd)a£  begreifenb).  Sa«  ginanäperfonal 
würbe  in  ber  Äaifeijeit  bebeutenb  berftärft;  »gl. 
Tributum.  Seit  Eonftantin  ftanben  2  comites 
an  ber  Spifse,  sacrarum  unb  privatarum  largitio- 
num,  mit  üieteu  Unterbeamten,  magistri,  comites, 
procuratores.praepositi  u.o.a.  23gl.  Aerarium. 

Vedü.  Sahingehören:  1)  23ebiii«  5ßotIio,  rö- 
mifcher  Stüter,  ein  graufamer  Sftenfdj,  ber  feine  2Jin- 
ränen  mit  Sclabenfteifdj  mäftete  unb  einft  bei  einem 
SJlable,  welche«  er  bem  Äaifer  2tuguft,  mit  weldjem 
er  befreunbet  war,  gab ,  f aum  burch  beffen  gürfpradje 
bewogen  werben  tonnte,  einem  ungtücftidjen  Siener 
für  ein  Vergeben  eine  äbnlidje  Strafe  ju  erlaffeu. 
JJio  Cass.  51,  23.  Sen.  dem.  1,  18.  ogl.  Tac.  ann. 
1,  10.  Sem  2tuguftu«  oermad)te  er  im  £eftamente 
einen  £(jeil  feiner  9ceid)tl)ümer.  —  2)  23ebiu« 
?lquita,  Scgat  bc«  Otbo,  oerlor  bie  Sd)ladjt  bei 
33ebriacum  {Tac.  hist.  2,  44.)  unb  fdjlug  fid)  fpäter 
nad)  ajiteltiu«'  Sturj  auf  23efpafian«  Seite.  Tac. hist.  3,  7. 

Vegetius,  glaoiu«  23.  9f  enatu«,  einer  berWeni= 
gen  Iateinifd)enÄrieg«fd)riftfteUer,  ber  um  375  u.  Ehr. 
an  JTaifer  23aleutintanu«  II  eine  epitoine  institu- 
torum  rei  militaris  in  5  23üd)ern  gefd)rieben  hat. 

Er  belltet  felbft  ba«  2£crf  (1,  8.)  al«  einen  9lu«= 
jug  au«  bem  Cato  censorius  de  diseiplina  mili- tari, Cornelius  Celsus,  Frontinus,  Paternus  u. 
21.  Sarin  liegt  ber  SSerth  be«  23ud)e«,  bafj  wir  nad) 
bem  23ertufte  fo  oieter  anbem  h'ieg«gefdjid)tlid)eu 
SBerfe  eine  |>auptquelle  jur  Jtenntni§  be«  römifdjeu 
ßrieg«wefen«  haben,  wenn  aud)  ber  23erfaffer  al« 
ein  unoerftäubiger  ßomm'Iator,  ohne  bie  Reiten  511 fonbern,  ein  aüer  ßrtttf  cnuangelnbe«  ©emifd)  l>c* 
terogener  93eftanbtt)eite  sufammengefe^t  tjat.  Mode- stus de  vocabulis  rei  militaris,  b.  ()•  ?f5omf}oniu« 
Sabeo,  hat  fein  23ud)  grofjentheil«  au«  23egetiuö  ab= 
gefchrieben,  ber  aud)  im  SJcittelalter  fteifng  getefen  ift. 
(Ed.  pr.  1473.  2tu«gg.  oon  SfJiobiu«,  Stewed), 
Scrioer,  Oubenborp,  jufammeu  gebrueft  Strafeb. 
1806.,  6.  Sang  1869,  beutfd)  oou2JMnefe,  Jpatie 
1800).  —  Unter  bem  tarnen  eine«  ̂ .  23egetiu«, 
ber  nichts  mit  jenem  gemein  hat  unb  fpäter  lebte,  be= 
fi^en  Wir  bie  einzige  tateinifche  Schrift  über  bie  23cte; 
rinärt)ei[funbe ,  digestorum  artis  mulomedicinae 
11.  IV.,  oon  ben  Ärant'heiten  ber  Dtiuber  unb.^ferbc 
(in  ben  Sammtungen  ber  Scriptt.  r.  r.  oon  ©c«ner 
u.  Sd)neiber).  Sa«  23ud)  ift  au«  benfetben  gried)ifd)cn 
Duetten  gefloffen,  au«  Weidjen  bie  |)itopiatrifa  ge= 
fd)ör>ft  finb.  23ei  bem  Langel  an  tt)ierärjttid)en 
Sdjriften  bietet  c«  immerhin  3"tereffe.  2$e«balb 
6.  Sprenget  e«  für  ba«  Si'erf  eine«  nunwiffenben 
SOtönche«  au«  bem  12.  ober  13.  3at)d)-  gehalten  hat, 
teudjtet  nid)t  recht  ein;  ba§  ber  23erfaffer  fein  6f)rift 
ift,  jeigt  fd>on  bie  23orrebe  be«  oievten  23ud)e«. Vehicula  f.  Wagen. 

Veii,  Ovrjtoi,  tuffifd)e  atte  Stabt  ßtrurien«  au 
bem  fteinen  gtufj  (Sremera  auf  fteilem  gelfeu,  12 
SSJctttien  nörblich  oon  SKom.  Sie  ftaub  eine  3cit- 
lang  unter  eigenen  Königen  (Liv.  5,  l.  4,  1.)  unb 
teiftete  ben  Dtömern  nad)  mandjen  Äriegen  in  jcl)iu 
jähriger  23elagerung  SBibcrftanb,  bi«  fie  396  0.  &)v- 
üon  (SamittuS  erobert  unb  geptünbert  würbe;  ihr 
©ebiet  würbe  römifdje«Staat«eigenthum.  Liv.  5,  21. 
Cic.  Mose.  Am.  16.  3n  geringer  SSebcutung  hielt 
fid)  SSeji  aud;  nod)  fpäter.  23erühmt  war  ein  %m\s>- 
tempet  ber  Stabt.  Liv.  5,  22.  93ou  ihren  fWopifcheu 
dauern  ftnben  fuh  auf  bem  freiten  93erge  beim  Sorfe 
Sfota  garnefe  nod)  Spuren. 

Veiovis,  Vediovis,  VedTus,  ein  römifdjer  ©Ott, 
ber  jwifchen  ber  23urg  u.  bem  ©apitot  an  bem  ̂ ßtake, 
ber  inter  duos  lucos  hiefj,  ein|)eiligthnm  mit  einem 
Stanbbitbe  hatte.  Ser  ©Ott  mar  jugenbtid)  gebilbet, 
ohne  93art,  trug  Pfeile  in  ber  ̂ >anb,  unb  neben  fid) 
hatte  er  eine  ßk^e,  bie  ihn  ernährt  haben  foUtc. 
Seine  eigenttidje  23ebeutung  war  ben  Römern  felbft 
entfehwunben.  Ooib  (fast.  3,  429  ff.)  fagt,  SRonuu 
tu«  habe  ben  Ort  mit  einer  Stauer  umgeben  unb  ihn 
ju  einem  2tfi)t  gemad)t,  ber  ©ott  aber  fei  ber  junge 
Jupiter,  wie  bie  ̂ tege  unb  ber'^ame  bezeugten, 
benn  bie  23orfilbc  ve  bejeidjne  tiein.  SSejobi«  wäre 
alfo  ein  jugeubtidjei'  3»piter  at«  2tfi)tgott,  wa«  feine 
pfeife  anbeuteten.  2luberc  erflärten  ihn  wegen  ber 
Pfeile  für  einen  2tpoHon  ober  wegen  ber  2Jorfilbc  ve 
für  einen  üerbcrbtidjeu  3up''cr-  ̂ n  ^oueu  be« 
2Jcärj  würbe  it)in  eine  3<c9e  geopfert. 

Velabrum  f.  Roma,  20. 

Veleda,  (unrid)tig  bei  Bio  57,  6.  BskMu,  Ovs- 
Xrida,  ogl.  Stat.  Silv.  1,  4,  90;  aud)  nidjt  Vebieda), 
eine  beutfdje  Jungfrau  au«  bem  23otfe  ber  SSructerer, 
loeldje  oon  ihren  Sanb«teuteu  at«  SBeiffagerin  l)od) 
Oeretjrt  würbe  (Tac.  hist.  4,  61.  65.  5,  22.  24),  au 
bem  Äriegc  unter  Sioiti«  gegen  diom  (69  0.  (Sljr.)  fid) 
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beteiligte  mib  fpätcv  einen  neuen  Stufftanb  bev  Seilt; 
fdjen  Beraniafjte,  in  weldjem  fte  Bon  ben  Römern  gc= 
fangen  genommen  nnb  nad)  Stent  gebradjt  würbe. 
Tac.  Germ.  8.  Unter  ben  jal)lreidjen  Deutungen  beS 
OiomenS  ift  am  wal)rfd)einlid)ften  bic  2lbleitung  Bon 
viljart;  es  ift  ein  eljrenber  33einame,  weldjer  23oljI= 
wollen,  ©üte  bebeutet.  SDiejenigen,  weldje  bie  öorle^te 
Silbe  lang  nehmen,  erfennen  ein  Sompofitum  wie 
Valaheid,  ober  Velheid,  atfo  eine  sjkoprjetm. 

Velia,  Ovslicc.  Slufeer  einer  unbebeutenben  ©tabt 
b.  9?.  im  tarraconenfifdjen  .£ufpanien  ift  ju  merfen 
bie  ©tabt  b.  $1.  in  Siteanten,  (Monie  ber  $f)ofater 
im  3-  553,  juerft  unter  bem  tarnen  '  TUr]  (Hdt.  1, 
167),  fpätcr  'Elia.  Sßctia  lag  8  50cißien  b'filid)  Bon bem  glufe  £>aleS  {Cic.  ad  fam.  7,  19.  ad  Att.  16, 6), 
200  ©tabien  füblidj  Bon  ̂ äftum,  unb  f)atte  einen 
£>afen  (portus  Velini,  Verg.  A.  6,  366).  3n  SS. 
waren  bie  ̂ Ijifofoprjen  ̂ armenibeS  unb  3«non  ge= 
boren,  tjier  mar  ber  ©i(3  ber  eleatifdjen  ©djule.  Cic. 
n.  d.  3,  33.  tusc.  2,  22.  ©ie  SSewoljnet  fjeifjen  batb 
(SicatpS,  balb  SSelienfeS.  Dtuinen  finben  fid)  bei 
SafteU'  a  9Jcare  beda  23rucca.  —  23elia  (jiefi  aud)  eine beut  ̂ alatütuS  natje  ©egenb  in  3lom,  f.  Roma,  2. 

Velii.  3u  nennen  finb;  1)  SMiuS  (SerealiS,  ber 
greunb  beS  jüngeren  ?ßtiniuS  u.  beS  §eloibiuS  5$ri= 
fcuS.  PUn.  ep.  2,  19.  4.  21.  —  2)  33 et.  Sornifi  = 
eins  ©orbiannS,  war  im  3.  275  n.  Stjt.  (Sonful 
nnb  oeranlafete  bie  CSrwäljlung  bcö  ÄaiferS  JacituS. 
Vopisc.  Tac.  3. 

Vellnus  [)icfj  junädjfl  ein  Born  2lpennin  Ijerabfenu 
menber  glufj  im  ©abiuerlanbe,  ber  in  ben  9car  fiel, 
nodj  1  SMino.  @r  bilbete  ben  ©ee  SSeltnuä  in  ber 
9<rälje  oon  9teate,  ben  Dreft  ber  fitmpfartigen  lieber* 
fdjtuemmungen,  bie  ber  ©onful  Ti\  GuriuS  ©entatus 
burd)  einen  SSergburdjftid)  (burd)  ben  ber  fd)öne 
SBafferfad  l  3Jc.  öftlid)  oon  Serni  nodj  jefct  gebilbet 
wirb)  gröütcutljeilS  abgeleitet  tjatte;  f.  Sago  beda 
9Jcarmora.  Cic.  ad  Att.  4,  15.  Verg.  A.  7,  517. 
Tac.  ann.  1,  15. 

Velites  f.  Delectus  militum,  2.,  Disci- 
plinamilitaris,  7.  unb  Legio. 

Velltrae,  OveXitqui,  ©tabt  ber  SMffer  in  2a= 
tium,  feit  ber  (Eroberung  burd)  bie  Dtömer  aber  un= 
bebeuteub;  j.  SSeHetri.  23on  t)ier  flammte  bie  gamilic 
ber  Octaoier.  Liv.  2,  30.  3,  6.  6,  36  u.  f.  w. 

Vellaunodünum,  ©tabt  ber©enöneS  im  tngbunen= 
fifdjen  ©allicn,  jwifdjen  2lgebicum  ©eng)  u.  @e= 
uäbum  (Orleans);  f.  23eatine.  Caes.  b.  g.  7,  11. 

Vellävi,  feltifdjeS  2Mf  tu  ©altien,  »on  ben  2tr= 
oetneru  abhängig,  fpüter  wieber  felfcftänbtg ,  beim 
heutigen  23elav>  in  ben  ßeoennen.  Caes.  b.  g.  7,  75. 

Velleda  f.  Veleda. 
Velleii,  1)  @.  SSelleiuS,  römifdjer  ©enator,  bei 

(5icero  in  ber  ©djrift  00m  SBefen  ber  ©ötter  (erfteS 
Sud;)  Vertreter  *ber  e^tfuretfcfjen  $ßl)ilofopt)ie.  — 
2)  <5.  SBeUcinS,  ©ro&oater  beS  @efcf)id)tfd)reiberS, 
mit  bem  ̂ ompeiuö  unb  anbern  augefetjenen  Cromeru 
befreunbet,  gab  fid)  im  3.  41  felbfi  ben  Job,  afö 
Octabian  gegen  Sftcapet  I)eranrüdte.  —  3)  ücll. 
(iapito,  römifdjer ©enator,  flagte  im 3  43  ben  (5af= 
fiuä  wegen  (MfarS  (Srmorbung  an.  —  4)  Wl.  SSell. 
^aterculnö,  ein  römifdjer  @efdiid)tfdjreiber  aus 
ber  erften  Äaifcrjcit,  gehörte  einem  angefet)eiten  @c= 
fd)Icd)te  an,  beffen  er  felbft  nidjt  feiten  gebaut  l;at  (beö 
«ater«  2,  104,  beS  ©rofWatcrS  2,  76,  feiner  93or= 
fahren  oon  mütterlicher  ©eitc  2,  16).  ©eboren  wnrbe 
er  im  3-  19  6t)r.,  trat  bann  in  ÄrtegSbienftc  unb 
burd)äog  alö  Sribuu  mit  6ajug  ßäfar  ben  Orient, 

mit  SiberinS  als  praefectus  equitum  unb  Segat 
©ermauien,  ̂ annonien  nnb  Sätmatien.  3m  3-  6  11. 
6C)r.  fam  er  nad)9fom  surüd,  um  fid)  um  bieOitäftur 
ju  bewerben,  unb  gelangte  aud)  nod)  im  3-  15  Jtt v 
^rätur  (2.  124).  SBie  er  fid)  ftetS  ber  entfd)iebeneu 
©nnft  beö  SiberiuS  511  erfreuen  gehabt  tjatte  (2,  113. 
114),  fo  blieb  er  aud),  nadjbem  er  fid)  oon  bem  öffeut-- 
liefen  Seben  äurüd'gejogen  t)atte,  in  ber  Drälje  beä faifertid)en  §°f^/  »erwenbete  aber  bie  ifym  geworbene 
SJtuge  auf  wiffenfitafttidje  ©tubien  nnb  2(rbeiten. 

SKarcit«  33inictuS  für  baä  3.  30  junt  gonfut  be= 
ftimmt  war,  beeilte  er  fid),  baS  nod)  oorljanbene  SfficrE 
historiae  Romanae  ad  M.  Vinicium  consulem 
libri  duo  äufammensuftellen  unb  fid)  bem  Sonfut 
burd)  bie  SBibmnng  beffelben  banfbar  ju  beweifeu. 
Söeitere  Sebenänad)ricf)ten  festen ;  bie  2tnnal)me,  bafs 
artet)  er  in  ben  ©turj  beä  berüchtigten  ©ejanuS  oer= 
Widett  gemefen  fei,  läfet  fic^  nidjt  begrünben.  2ßenn 
er  bamit  umging,  in  einem  gröf3eren  ̂ ßerfe  (iustnm 
opus,  iusta  volumina)  bie  Reiten  oon  ber  ?tuf= 
töfung  ber  Drepublif  burd)  bie  SSürgcrfriegc  Ijtnburdj 
biä  iu  ber  §errfd)aft  beS  Siberiuä  ju  befd)reibcn  (2, 
48.  96.  99.  103.  104.  119),  unb  wirfüd)  jnr  3(ug= 
füljrung  beffelben  gelangt  wäre,  fo  würben  wir  c()er 
über  feinen  S3eruf  jum  ̂ »iftorifer  lirtfjcilen  fönneit, 
als  nadj  ber  unS  erhaltenen  ©djrift,  in  ber  er  fid)  oft 
unb  füljrenb  wegen  feiner  fdjülerrjaften  glüd)!igfeit 
entfcfjulbigt  (2,  41.  55.  86.  91. 124)  unb  fid)  fogar  iu 
feiner  fopfüberftüräenben  (Site  mit  einem  3iabe  nnb 
einem  jäljen  SBafferfaüe  berg(eid)t  (1,  16).  £)aju 
fommt,  baf3  ber  £ert  auf  ber@runblage  einer  einjigen 
unb  Btelfadj  oerftümmelten  §anbfd)ritt,  Bon  33.  Sfftjes 
nanu«  im  3-  15,5  »1  bev  alten  2tbtci  Sßurbad)  int 

Stfaji  gefunben,  beruljt,  bie  obenein  balb  nad)  bem@i-= fdieinen  ber  erften  2lu«gabel  520  Berfdjwtinbeu  ift.  9?ut 
eine  Slbfdirift  berfetben,  gefertigt  oon  23on.  2-lmerbad) 
iu23afel,  würbe  in  neuerer^eitwieberaufgefunben,  bic 
aber  ber  ed.  pr.  an  Sreue  nidjt  g(eid)  fommt.  —  @t 
miß  einen  rafdjen  Ueberblid  über  bie  gcfanimte 
römifd)e  @efd)icfjte  geben  unb  babei  aud)  ber  Iiterar= 
gefd)id)tlid)en  Momente  nid)t  Bergeffen.  ©a8  erfte 
53ud)  ift  nur  unoollfiänbig  erhalten,  baS  jweite  um= 
faßt  bie  legten  anbertt)alb3a^rt)tinbert.  ©abei  gibt  er 
aber  nicfjt  eine  @efcf)id)te  beS  ©taatä,  fonbern  in  d)ro= 
nologifcber,  biSweiteu  geftörter  golge  bie  merfwürbig; 
ften  £t)aten  u.  ©djidfafe  ber  großen  SJcänner  DromS; 
ja  fctbft  bic  £t)aten  treten  in  ben  ̂ intergrunb,  um 
©itten,  ©eift  unb  ßbarafter  ber  einjelnen  5perfonen 
ju  bejeidjnen.  3"  emer  3ett,  in  weldjer  bie  Seitung 
be§  ©anjen  in  ber  §anb  eineö  (Sinjigen  lag,  mufjte 
bie  ©efcf)id)tfdjreibung  a(Intät)Iid)  Bon  ber  ©taats= 
biftorie  in  bie  23iograpf)ie  übergeben.  ©af3  babei 
SiberiuS,  beffen  ©unft  er  geuoffen,  unb  bem  er  fr§b> 
jeitig  naf;e  getreten  war,  befonberS  beroorgetjobeu 
wirb,  ba§  ade«,  wa§  er  geujan,  in  ba6  günftigfte  Sid)t 
geftellt  wirb,  ba«  barf  man  nidjt,  wie  gewötjididj  ge= 
fdjebjcn,  aU  niebrige  ©c^mcidjelei  gegen  ben  Äaifcr  lt. 
feine  Greaturen  auslegen,  fonbern  mujj  eS  auS  ber 
ganjeu  SJiMdjtnng  ber  3eit,  wie  fie  nidjt  bloS  iu  ber 
©timniung  ber  grofeen  SJcenge  bevoortrat,  erfläveu. 
2lbfid)tltdjc  SJerbuufelting  ber  SBabrljeit  fann  mau 
bem  23ettcitis  fcb^werlid)  oormerfen;  nur  barf  man 
nidjt  bei  bem  geiftreidjen  2!Beltmaun  bie  offene  %xci- 
mütljigfcit,  ben  ernften  (Sljarafter  ber  alten  Dtepubli; 
faner  fudjen  wollen;  fal)  er  bodj  in  ber  ©cfdudUc 
weiter  nid)tS  als  ben  beftäubigen  SIScdjfel  Bon  SBIute 
unb  Sßerfatl,  Bon  Seben  unb  Job  (2,  11).  ̂ -üv  ben 
iunern  31'iainuicnljang  ber  ®inge  Ijat  er  fein  Sßevs 
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fiäubnif;,  fein  Sntcreffe  gilt  ben  Sßerfotten.  Dtync 
grünbttc&c  ©tnbien  (nadjwcisbar  i(t  nur  bie  23c= 
ituTsung  (Sato's,  Dielleidjt  beS  ,£>ortcnfiuS  2,  16, wabrfcfjeinlidj  bie  beS  2ItticiiS  unb  (Kornelius  Sftepos) 
boftet  er  an  ber  Dberftädje.  SBenn  er  fid)  audj  in 
feiner  Sarftellung  gern  mit  altcrtbümtidjen  jtraft- 
auSbrüden  fdjmücft  unb  fein  grofjeS  @ewid)t  auf  ster= 
lid)cn  5ßerioben6au  legt,  fo  Läßt  fid)  bodj  nidjt  »er; 
rennen,  ba§  bei  ber  (Site  bie  red)te  geile  gefehlt  ()at, 
unb  ba§  burd)  baS  gciftreid)e  ©piel  mit  2rntitl)efcn, 
baS  33etjageu  an  pointirten  Dieflerioncn,  bie  nodj  baju 
in  fententiöfer  Spanier  fid)  wieberfyoten,  bie  2ie6= 
baberei  für  bWerbolifdje  StebenSartcu  ber  Diebe  ein 
bid)terifd)er  2lnftridj  gegeben  wirb,  ber  oft  fcltfam  mit 
bem  fonft  berrfdjenben  sermo  familiaris  contraftirt. 
3m  Sllterttnime  wirb  er  wenig  erwähnt,  unb  einen 
OJadjalymei  ()at  er  bödjfteuä  in  ©ulpiciuS  ©eoeruS 
gefunben.  —  Ed.  pr.  23afe(  1520.  2luSgg.  Don  9ffid)n= 
Seil,  wiebert).  Don  grotfdjer,  Don  2>ani  unb  Äraufe, 
(SfubiuS,  OrcUi,  £ret)&ig,  ßrife  g.  #aafe. 

Velocasses  ober  Velliocasses ,  gatüfdjeS  23oIf  am 
ved)ten  Ufer  ber  ©eine  big  jur  SJcünbuug  mit  ber 
Vauptftabt  [Kotoma guS;  f.  3iouen.  Caes.b.g.2, 
4.  7,  75.  8,  7. 

Velum,  1)  93orl)ang  ober  £eppid).  ©old)e  würben 
im  römifdjeu  §aufe  junt  Selsingen  ber  Sbüren  ge? 
braud)t  (ftatt  ber  £f)ürflüget) ,  unb  im  faiferlidjen 
£aufe  waren  befonbere  velarii  ba,  weldje  bie  23or= 
bange  öffneten  ober  jufdwbcn.  gerner  bienten  vela 
in  ©äuknfyaßen,  um  fid)  Dor  ber  ©onue  511  fdjüfccn ; 
man  überfpaunte  aud)  bie  .§i)pätbral=  ob.  3ntpIuDja(= 
Öffnungen  mit  £eppidjen,  als  SOcittel  gegen  ©onne, 
Stegen  ob.  SBinb,  fowie  man  es  im  Stjeater  tfyat.  ©in 
befonbercr  ©djmutf  ber  2Bänbe  waren  fdjönbrapirtc 
vela.  —  2)  ©egel(;f.  Schiffahrt,  5. Venäfrum,  Ovsvccfpgov ,  ©tabt  im  Wefttidjen 
Gamnium  (nad)  ̂ ßliuiuS  ju  (Sampanien  getjörig), 
auf  einer  £>öl)e  am  gluffe  23uIturnuS.  i^ie  war  Don 
rcidjen  OliPeiiwälbern  umgeben,  aus  beren  DüDeu 
trcfflid)eS  Del  gewonnen  würbe.  Hör.  od.  2,  6,  16. 
sat.  2,  4,  69.  8,  45.  Cic.  ad.  AU.  7,  13.  ad  Qu.  fr. 
3,  l.  9cod)  \.  33enafro. 

Venantius,  .SponoriuS  (SlementianuS  gor  = 
t unat uS,  würbe  um  580  n.  (Sfyr.  S3ifd)of  Don  $oi= 
tievö  in  ©allien  unb  ift  23erfaffer  mehrerer  djriftlidjer 
©ebid)te,  in  beuen  ältere  Sidjter  in  gorm  u.  ©prad)e 

nidjt  of)ne  ©fücf'  nacbgeafymt  finb.  SDaS  @ebid)t  de itinere  suo,  baS  befte  Don  allen,  fdjilbert  uns  eine 
gabrt  längs  ber  SOtofel. 

Venatio.  Sie  3agb  war  eine  beliebte  23eluftigung 
ber  alten  SSölfer  unb  ging  beSljalb  als  Sljiertyelje  in 
ben  römifdjeu  GircuS  unb  in  baS  2(mpl)itl)eater  über. 
Üftan  lief?  fogar  feltene  wilbe  '£biere  aus  2lfien  unb 2tfrifa  fommen,  weldje  unter  einanber  fämpften,  j.  93. 
(Hepbanten,  3?()inoceroS,  Soweit,  bod)  aud)  SJären, 
©ber,  otiere  u.  a.  2luct)  2Jtenfd)cn  fämpften  gegen 
biefclbeu  in  ber  2lrena.  Sie  gedjter  (bestiarii)  er= 
bicllcu  2of)ii  (auetoramentum),  wenn  fie  nidjt  ad 
tiostias  ober  ad  ludum  venatorium  conbemnirt 

Wftteit.  Cic.  off'.  2,  16.  ad  fam.  7,  1.  —  5ßompeiuS IjieTt  bie  großartigften  venatioues  (500  Söwen  u.  f. 
Hj.),  fobanu  (£äfar,  fpätcr  ßaligula,  ©orbian  III  unb 
v43vo6n§.  SUhbrere  Äaifcr  oerboten  biefe  33ctuftigung, aber  of)ne  ©rfolg. 

Venditiö  f.  Emtio. 
Venedae,  -di,  Ovtviöai,  bebeutenbeö  SJolf  im 

curopäifdjen  ©armatieu  am  2lbl)auge  ber  nad)  bcm= 
felben  genannten  Ovsvs8t,v.a  ooq  (bie  §ügelfetten 

jwifd)cn  Oftpreußen  unb  $olcn)  unb  am  OvsvbSl- 
%6g  nölnog ,  (SRigacr  9J(cerbnfcn).  Tac.  Germ.  46. 

Veneficium.  Jßenu  ©iftmorb  in  9rom  Dorfam, 
(3.  33.  Liv.  8,  18.  39,  41.  40,  43  f.),  fo  Würbe  ge-- 
wöfjnlidj  eine  au jjerorbentIicfK_  quaestio  angefteltt, 
bis  bie  lex  Cornelia  de  sicariis  eine  fteljenbe  quao- 
stio  de  venef.  einführte,  ̂ n  ber  Äaiferjeit  würbe 
ber  23erfauf  beS  ©ifts  unb  ber  gefäbrlidjen  9)cebica= 
mente,  ebenfo  wie  bereu  Sfnwenbuug,  mit  ber  ©träfe 
ber  sicarii  bebrof)t  (Deportation,  £)inrid)tung). 
Venenum,  ©ie  Stilen  bereiteten  Diete  foWof)!  fd)Iei= 

efjenbe  als_fd)nellwirfcnbe  ©ifte,  Dorjüglid)  aus  aco- nitum,  cicuta,  salamandra,  lupus  marinus  (ber 
giftige  DJieerljafe).  3»  ̂ om  erreichte  bie  Äunft  ber 
©iftmifdjerei  itjre  I)öd)fte  2(uSbe()nung  in  ben  erften 
3af)rl)unberten  n.  (II)r.  ©.  Tac.  mebrm.  —  3m  lv)e''- tcren  ©iune  I)ie§  venenum  XRebicamcnt  iiberbaupt. 

Veneti,  Ovsvezoi,  l)  gallifdjcS  Sßotf  ber  Weftltdjen 
>palbinfef  (ber  beut.  23retagne),  mädjtig  burd)  ©d)if= 
fat)rt  unb  ©eel)aubel,  befonbers  nad)  SSritaunien. 
3b«  ©täbte  waren  55ariorigum  ob.  23euctä  (j.  23au= 
neS),  feetim  (i.  ̂ offelin).  üaes.  b.g.  2,  34.  3,  7  — 
16.  4,  21.  7,  75.  —  2)  f.  Venetia. 

Venetia,  Oveven'a,  baS  öfifidje  ̂ adjbartanb  bes 
ciSalpinifcben  ©aüienS,  Don  bem  cS  burdj  ben  SttbefiS 
gefd)ieben  würbe;  im  31.  lagen  bie  carnifdjen  Silpen, 
im  D,  ber  KimaDuS  gegen  Spien,  im  ©.  baS  abria= 
tifd)e  3Reer.  Stüter'  ben  genannten  gfüffen  finb  ju merfen:  SO^eboacnS  mafor  unb  minor  (23rcnta  mit 
S3acd)iglione),  ̂ laüiS  OPiaDe),  SifaücntuS  (Saglia: 
mento).  Sie  Sßewobner,  23eueti,  Ovsvszoi  ober 
'Evsxoi,  beren  2tbftammuug  ben  2lften  unbefanut war  (weshalb  fie  balb  für  papfylagonifdjc  Apeneter, 
balb  für  feltifcbe  23eneter  gehalten  würben),  geborten 
wot)l  jum  itfyrifdjen  (pelafgifdjeu)  SSolfSftamm  unb 
batten  Diel  eigenffjümlidjeS.  ©ie  trieben  eifrig  Raubet, 
befouberS  mit  23ernfteiu,  ber  Don  ben  lüften  ber  Oft? 
fee  ju  Sanbe  ju  ibnen  gebradjt  würbe,  ®ie  bebeuten= 
beren  ©täbte  beS  feit  183  d.  (5.(jr.  Don  ben  Römern 
in  SSefi^  genommenen  SanbeS  waren  Don  ©.=2B.  nad) 
yi.-.O;  SXbria  (nod)  \.  2fbria\  5ßataDium  (^aboDa, 
^3abua),  93icentia  (2Jicenja),  SarDifium  (SreDifol, 
2Iltinum  (f.  Sorf  2IItinoJ,  2lquileia  (f.  gf.  3f.), 
gcltria  (f.  gcltre). 

Venilia,  eine  altitafifdje  ©öttin  beS  SJfecreS,  2Jer= 
leifyerin  güuftiger  gabrt  unb  2tufunft  jur©ee,  für 
eine  @emal)tin  beS  DfeptunuS  (audj  beS  3«nn8,  ber 
ein  ©ott  beS  ÄommenS  unb  ©ebenS),  erflärt,  SKutter 
beS  ̂ ifumuus.  23ei  23ergif  wirb  fie  50?utter  beS  diu- 
tuferfürften  SumuS  genannt,  ©ebwefter  ber  2(mata, 
©emabtin  beS  gaunuS.  Verg.  A.  10,  76.  6,  90. 
7,  366.  12,  29. 

Vennones,  Ovswovag,  ber  Witbefte  ©tamm  ber 
Datier,  an  ben  Ouetten  ber  (Stfdj  im  Ijeutigcn 
23intfd)gau. 

Vennonii,  ein  wenig  befannteö  römifd)cS©cfd)led)t, 
aus  bem  1)  SJeunoniuS  als  @efd)id)tsfdjreiber  gc= 
uanut  wirb,  Cic.  legg.  1,  2.  — 2)  (S.  SJennoniuö, 
ein  greunb  ßicero'S,  wetdjer  in  2tficn  ©ropbanbet trieb  unb  Don  ßicero,  wätreeub  berfetbe  Äitifien  Der; 
waltete  eine  21nfteltung  wünfdjte,  aber  nidjt  erl)ielt. Cic.  ad  AU.  6,  3,  5. 

Venta,  Ovsvtu,  gießen  mehrere  ©täbte  93vitan= 
nienS,  l)  ©tabt  ber  23elger  im  ©=2JB.  beS  SanbeS,  j. 
2Biud)efter  mit  SKuineu.  —  2)  ©tabt  ber  ©ilurcS  an 
ber  Sjßeftfüfte,  j.  6äer=23cut.  —  3)  ©tabt  bev3ceni  au 
bor  Oftfüfte,  j.  (Eafter  am  glufe  2Sentfum.  2lud)  bei 
biefeu  beiben  ©t.  fiuben  fidi  iJicfte. 
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Ventidli.  £u  neniKii  finb:  1)  ty.  9JcntibtuS 
93 a f  fit ö ,  Sohn  eines  *f5icenters,  .fdjmücfte  im  93un= 
beSgenoffcnfriege,  89  ».  (Shr.,  ben  Srutmph  beS  5ßom= 
pejuS  Strabo,  wobei  feine  Buttel'  ben  Heilten  Äna= 
kn  tragen  mttfete,  wäljrenb  fein  SSater  SßitBl.  Sßcnti= 
bin«  balb  nachher  Eingerichtet  würbe.  Säfar  erhob 
ihn  ans  einer  niebern  Stellung  fpäter  in  ben  Senat 
linb  beehrte  ihn  mit  feiner  greunbfetjaft.  3m  33ür= 

gerfriege  fdjlug  er  fid)  auf  Antonius'  &eite,  jraang ben  Sicero  jur  gludjt  aus  Stom,  »erftärfte  fich  im 
picenifchen  ©ebiet  imb  würbe  »om  Senat  in  bie  2ld)t 
crflärt  SßentibiuS  führte  barauf  fein  £)cer,  währenb 
Octaüian  jur  2tuSföhnung  mit  9lntoniu8  bereit  war, 
bem  leistereu  311.  2llS  bic  beiben  Sriumoirn  fid)  auS= 
geföhut  hatten,  erhielt  33entibtuS  baS  (Sonfulat  im 
3-  43  anftatt  beS  bei  9Jhttina  gefallenen  JMrtiuS. 
3m  perufinifdjen  Kriege  »erhielt  er  fich  untljätig,  41  p. 
(Shr.  2l(S  SlntoniuS  barauf  nach  hergestelltem  grieben 
mit  Qctaoian  einen  getbjug  gegen  ben  SabieuuS  unb 
bie  ̂ arther  beabfichtigte,  würbe  93entibiuS  »orauSgc= 
fanbt  (39  ».  61jr.),  befiegte  beibe  unb  unterwarf 
Serien,  ©arauf  befiegte  er  ben  ̂ artherfürften^ßacorttS 
im  .3-  38  in  Sprien  gänjlidj.  ©ein  SobeSfahr  ift  un= 
gewiü;  »gl.  Cic.  Phil.  12,  9.  13,  8.  14,  7.  Gell.  15. 
4.  Bio  Gass.  48,  39  ff.  49,  19  ff. —  2)  SBentibiuS 
GumanuS,  »erwaltctc  »or  g-elir  %iibäa  als  <ßro= 
curator.  Tac.  ann.  12,  51. 

Venuleii,  1)  SBenutejuS,  römifdjer  Senator,  fiel 
alSOpfer  ber  fullanifdien^rcfcriptionen.  Flor.  3,  21. 
—  2)  aScnutejitS  SaturninuS,  ein  angefeljener 
römifcher  %uxi\t  unter  Saracatla  unb  SSerfaffer  jahl= 
rcidjer,  faft  ganj  »erloren  gegangener  SBerf'e.  -Lampr. Alex.  Sev.  68. 

Venus  f.  Aphrodite. 
Venusia,  Ovsvovoict,  Stabt  am  SluftbitS  unb  am 

SSerge  Sßultur,  ber  bie  ©renje  2XpulienS  gegen 
Sucanien  bilbete  (Hör.  od.  3,  4,  9.  sat.  2,  1,  34), 
in  herrlicher  ©egenb,  ©eburtSort  beS^oraj;  j.  23e= 
uofa.  Urfprünglidj. gehörte  2S.  ju  Samnium,  würbe 
aber  im  3-  292  Por  6l)r.  »on  ben  Dtömem  colonifirt 
11.  311  Stpulia  Opaunia)  gefchlagen.  Hör.  sat.  2, 1,  35. 

Verägri,  Ovägaygoi,  feltifd)eS  33olf  auf  ben  pen= 
ninifchen  Sllpen  am  ßufammenflufj  ber  $)ranfa  unb 
ber  3rt)one.  3hte  Stabt  war  DctoburuS,  f.  ÜJcar= 
tinadj.  Caes.  b.  g.  3,  1.  Liv.  21,  38. 

Veranii  (Verarmii).  £>al)in  gehören:  1)  SSera  = 
niitS,  ein  greunb  beS  ©idjterS  (Satull,  öerfud)te  fein 
©liid  in  £)i|panien,  fam  aber  ohne  ©ewinn  nad)  9com 
jnrüel.—  2)  (5.  ißerauius,  Segat  unter  ©ertnanicuS, 
»erfolgte  nad)  beffen  £obe  ben  ©egner  beffelben,  ben 
pfo,  unb  erlangte  beffen  Seftrafung,  im  3-  20  «• 
(ihr.  Tac.  ann.  2,  58.  3, 10. 19.  —  3)  Q.  SeraniuS, 
war  im  3.  49  n.  @hr.  Gonful  unb  befehligte  im  3al)te 
58  unter  ber  SRcgierung  Stoo'S  in  SSritannien,  Wo  er 
59  ftarb.  Tac.  ann.  14,  29.  _ 

Verbänus  lacus,  Ovsgßavög  liavr\,  See  im  tranSj 
pabanifdjen  ©allien,  wirb  »om  Ricinus  burdjfloffert, 
4  SOceilen  lang  (nach  Strabon  übertrieben  10  2Jt.);  j. 
Sago  Sftaggiore. 

Verbena,  ftatt  herbena,  heiliges  föraut,  baS  auf 
Stutorifation  beS  hödjftcu  SJcagiftratS  oon  ben  getialen 
auf  bem  Gapitol  mit  ber  (5rbe,  in  ber  es  gewad)fen, 
genommen  unb  »011  bem  Sprecher  ber  ftetialen,  wenn 
er  ging,  »on  einem  frembeit  S3olfe  ©enitgthuung  ju 
f orbern,  jut  33cfränjung  feines  JpaupteS  »erwenbet 
würbe.  @S  hiefe  aud)  sagmen  (sacer,  baS  heiligenbc). 
Liv.  1,24.  2lud)  ein  jeber 3weig»ouheiligen93äumcn, 
im  ,yt  heiligem  ©ebraudjebientc,  eonber9Jcl)t'te,  Olioe, 

bem  Sorbeer,  DloSmarin,  l)icjj  verhena;  et  würbe 
getragen  »on  ©efanbtett,  Sd)U(3flel)cnben,  5U  Opfern 
oerwanbt,  jur  SSefränjung  P011  Slltären,  Opfcrthicreu, 
©ötterbilbern  bei  Sectiftcrnieu  11.  f.  w.  SSenn  ein 
£l)iev  fo  Berwenbete Kräuter  fra§,  mitfjte  es  jitr  Sühne 
geopfert  werben. Verbera.  £>ie  förperliche  ̂ üdjtigung  würbe  »oll; 
ftreeft  mit  bem  Stod ,  fustis  (baeon  fustigatio),  mit 
SRuthen ,  virgae,  weldje  nur  bie  Sictoren  hanbljabtcn, 
mit  ber  ©eifeel  ober  Änute,  flagellum,  lora,  aud) 
habenae,  eigentlich  3u9eirtemen-  ®ie  Serführer 
Peftalifcher  3ungfrauen  würben  more  maiorum  bis 
ju  Sobe  gegeißelt,  aud)  bie  Solbaten  wegen  mancher 

Vergehen  (bieS  l)iefe  t'ustuarium),  f.  Disciplina militari s,  10.  gerner  würben  alle  3Serurtl)eilteu 
Por  ber  Einrichtung  gegeißelt,  unb  bei  ber  Tortur 
fehlten  verbera  aud)  nicht.  9HS  eigentliche  förperlidje 
3üd)tigung,  fustium  castigatio  ober  admonitio, 
coercitio  corporis,  fam  bie  5ßrüge(ftrafe  unter  ben 
Königen  unb  ben  Sonfuln  »or,  bis  bie  lex  Porcia 
u.  bie  lex  Sempronia  biefe  Strafe  »on  ben  SJürgeru 
ganj  entfernte.  Sclauen,  ̂ ßeregrinen  unb  personae 
humiles  burften  aber  nodj  in  ber  alten  5Seife  gejüd); 
tigt  werben,  bie  freien  fustibus,  bie  Sclaöen  fla- gellis,  nämlich  wegen  grober  3niurien,  93ranbftiftuug, 
©iebftahl,  grechheit  gegen  bie  HJlagiftrate  11.  f.  w.  23ei 
ben  Shriften»erfolgungen  würben  bie  plumbatae 
(beulen  mit  93feifugeln)  gebraudyt.  —  £)ie  häusliche 
3üd)tigung  ber  Äinber  unb  Scla»en  hing  natürlid) 
ganj  »on  bem  pater  familias  ab,  unb  er  fonntc  ohne 
Ünterfd)ieb  flagella  ober  virgae  benu^cu.  3n  bcu 
Sd)itlen  waren  ferulae  üblich- 

Verbigenus  pagus  f.  Helvetii. 
Vercellae,  OvsQKtXltti ,  ̂auptfiabt  ber  Sibici  im 

tranSpabanifchen  ©allien,  fpäter  befefttgteS  unb  bc= 
beutenbeS  römifdjeS  SJcunicipium.  Sie  bilbete  beu 
SBereinigiingSpunft  einer  »on  SKebiolanum  fommen- ben  Strafte  mit  ber  »on  Sicinum  (f.  $a»ia)  nad) 
2lugufta  $rätoria  (j.  5lofta)  fül)reuben.  3tod)  i.  93cr= 
cetti.  Cic.  ad  fam.  11,  19.  Tac.  hist.  1,  70. 

Vercingetörix,  ein  angefehener  ©aüier  aus  beut 
Solle  ber  ?tr»erner,  führte,  »on  ben  ©alliern  jum 
gürften- erwählt,  ben  Ärieg  gegen  ßäfar,  welchem  er 
muthigen  unb  el)ren»ollen  ÜBiberftanb  leiftete,  aber 
enblid)  unterlag  er  ber  römifd)en  ÄriegSfunft  u.  bem 
©lüde  Säfar's.  Caes.  b.  g.  7,  4  ff. 

Vergillae  f.  Pleiades. 
Vergilii  ober  Virgilii,  1)  Tl.  SSergiliuS,  im  % 

87  (667  u.  c.)  SMEStribuii,  »erflagte  ben  Kornelius 
Sulla.  Cic.  Brut.  48,  179.  —  2)  S.  ScrgitiuS, 
»crwaltete  im  3.  61  (693)  als  ̂ ßroprätor  Sicilien  11. 
behielt  eS  aud)  bis  jutn  3-  58 ,  ©teero  in  bie  93cv= 
baunung  ging.  Wn  großem  SSJcitthc  öertheibigte  er 
ShapfoS  in  Slfrica  gegen  6äfar  im  3.  46  (Auct.  b. 
Afr.  28.  86.,  pgl.  Cic.  ad.  Qu.  fr.  1,  2,  2).  3)  %. 
33 erg.  9Jcaro,  würbe  ben  15.  October  im  3ahre  70 
(684  u.  c. )  in  SlnbeS,  einem  ©orfc  in  ber  Sfälje  »on 
Slcantua,  wo  fein  SSatev  ein  Heines  Sanbgut  befaft, 
geboren.  Seine  erfte  33ilbung  erhielt  er  in  beut  be= 
nadjbarten  ßremona.  9cad)bcm  er  im  16.  SebcnSiabre 
nad)  römifcher  Sitte  bie  männlid)e  Joga  angelegt 
hatte,  befuchte  er  bie  Sdjulen  in  9Jcailanb;  barauf 
ging  er  nach  Neapel,  wo  er  ben  Unterricht  beS  gricd)i= 
fd)en  ©idjterS  unb  ©raminatiferS  5)3arthcnios  genofe, 
unb  nad)  SRom,  wo  er  ben  epifureifchen  ̂ 3l)tlofopl>eii 
Stroit  hörte.  33on  ba  lehrte  er  in  feine  ̂ eimatl)  311= 
rücf  unb  ergab  fid)  in  länblicher  ?lbgefd)iebeul)eit  bem 
Stubiitm  ber  griediifdien  5Md)ter.  §ier  würbe  er  mit 
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2lfiniuS  Sßottto,  ber  bamalS  als  Segat  beS  2lntoniuS 
baS  tranSpabanifdje  ©atllen  oerwaltete  unb,  felfeft  als 
3?ebner,  ©efd)id)tfd)reiber  unb  ©id)ter  ausgezeichnet, 
ein  tebenbigeS  3»tercffe  f"r  kie  Sitcratur  hatte,  be= 
fannt  unb  bcfreunbet.  33atb  jebodj  ft  orten  bie  jhüegs= 
ereiguiffe  i()it  in  feiner  beljaglidjen  3?ul)e.  Qctaoian 
hatte  eS  übernommen,  bie  Veteranen  nad)  ber  ©djladjt 
bei  ?ßhilippi  burd)  2lnweifung  Bon  Sänbereien  in  Ita- 

lien ju  belohnen.  Unter  ben  ©täbten,  bereu  ©ebiet 
für  biefen  3wecf  beftimmt  würbe,  war  aud)  (Sremona, 
u.  ba  bie  ©otbaten  fid)  häufig  wiüfürlidje  llebergriffe 
ip  bie  angrenjenben  9Jcarfen  ertaubten,  würbe  aud) 
bie  £)eimath  23.'S  ernftlid)  bebrobt  {ecl.  9),  jumat  als 
fein  23efd)ü|er  2lfiniuS  5poClto  anfangs  burd)  ben  peru= 
finifdjen  Ärieg,  bann  burd)  weitere  .ftriegSjüge  in 

3ßl)rien  aus  ber  ̂ roßinj  abberufen  würbe,  'unb  2llfe= nuS  23aruS  an  feine©tetle  trat.  3rae'm£d  6ega6  fidj23. 
nadi  Dtom,  u.  mit  50cüt)e  erlangte  er  burd)  DctaßianS 
3ufage  (ecl.  1,  42)  ben  fidjeren  23efi£  feines  Sanb- 
guteS.  3näteifd)en  hatten  biefe  23erl)ältniffe  bie  2luf= 
merffamfeit  ber  einflußreidjften  9Jcänner  beS  Staats 
auf  ben  jungen  ©id)ter  gclenft  unb  ihn  in  maunig= 
fad)e  23erül)rung  mit  benfelbeu  gebracht.  3n  biefe  3cit 
(43—37)  fällt  außer  ben  erften  poetifdjen  33erfud)en, 
bie  uns  nicht  mehr  erhalten  finb,  bie  Slbfaffung  ber 
10  (Sf logen  ober  Sufo Ufa.  9cad)  bem  SOrafter  ber 
3bi)Uen  £b;eofritS  {ecl.  6,  1)  fcfulbert  33.  barin  baS 
Sehen  ber  ficilifdjen  unb  italifdjen  Birten;  einen  eigen= 
thümlidjen  Dreis  aber  bat  er  biefen  erbid)teten  ©djilbe= 
ruugen ,  weld)e  auf  bie  Sreue  unb  9catürlid)feit  feines 
grtedjifctjen  Vorgängers  feinen  2lnfprudj  machen  fön= 
nen,  baburdj  »erliefen,  baß  er  unter  ber  -Spülte  beS 
.»MrtenfebenS  5ßerfonen  unb  Gegebenheiten  feiner  eige= 
nen  gtit  barfteßt  unb  mancherlei  2lnfpielungen  auf 
gegenwärtige  3ufiänbe  in  feine  ibt)[Jifd)en  23efdjrei= 
bungen  gefdjidt  oerwebt.  Dfacbbem  er  burd)  biefe  @e= 
bidjte  feinen  erften  Stuf  begrünbet  hatte,  lebte  er  ab= 
wedjfelub  in  Dtom  unb  Neapel.  ©en  Aufenthalt  in 
Neapel  foH  er  um  beS  mtlben  Älima'S  willen  wegen feiner  Äränflidjfeit  befonberS  gefud)t  haben,  ©ort 
oollenbete  er  fein,  sweiteS  2Berf ,  bie@eorgifa,  ein 
Sebrgebidjt,  weldjeS  nad)  ben  ̂ aupttheilen  ber  itali= 
fdjen  Sanbwirtbfd)aft,  2lderbau,  33aum=,  93iel)' unb 
SSienenjudit,  in  4  2323.  getl)eilt,  23orfcbriften  über  ben 
Sanbbau  gibt,  ©er  an  fid)  fel)r  trodene  ©toff,  ber  aber 
im  Stltherthume  öfter  poetifdj  behanbett  würbe  (33. 
felbft  bejeid)uet  als  feinen  33orgänger  £efiob,  2,  176, 
ohne  ihn  febod)  im  ginjelnen  nachgeahmt  ju  haben), 
ift  barin  mit  großer  Äunft  bearbeitet,  inbem  ber  ©idj= 
ter  mit  feiner  feinen,  burd)  gricd)ifd)e  ̂ ßbitofopbie  3^ 
bilbeten  9caturanfdjauung  unb  einer  frifdjen  23egei= 
fteruug  für  ben  ©egenftanb  bie  einzelnen  Regeln  311  an= 
fdjaulidjen  33i(bern  311  oerbinben  unb  burd)  glüdlid) 
eingelegte  (Spifoben  ju  beleben  weiß.  2lußer  feiner 
eigenen  23orIiebe  für  baS  Sanbteben  würbe  23.  bei  ber 
2öal)l  biefeS  ©egenftanbeS,  ben  er  unter  ben  Dtömeru 
Siterft  in  einem  ©ebidjt  behanbelte  (3,  10),  aud)  burd) 
ben  patriotifdjen  3lDecf  beftimmt,  ben  burd)  bie  langen 
Kriege  jerrütteten  Sanbbau,  in  bem  er  eine  fräftige 
©tü£e  alt=römifd)en  SebcnS  erfannte  (2,  173),  wieber 
311  ©breit  31t  bringen,  ©leben  3al)re  (37—30)  oer= 
weubete  er  auf  bie  Ausarbeitung  biefe«  @ebid)ts.  5cad) 
ber  .verausgabe  beffelben  machte  er  fid)  an  bie  2luS= 
fül)vuug  feiner  legten  unb  größten,  fdjon  längft  mit 
Siebe  Bon  ihm  üerfolgten  (georg.  3,  40)  2lufgabe,  ber 
2lene'iS.  S^ad)  einer  2lrbeit  üon  11  Sahnen  führte  er baS  ©ebidjt  jwar  äußerlid)  ju  tSixbe,  aber  bie  leiste 
§anb  barau  ju  legen,  würbe  er  burd)  ben  £ob  üer= 

hinbert.  3m  3-  19  (735  c)  unternahm  er  eine 
Sleife  nad)  ©riedjenlanb,  aber  fchon  in  bemfelbcu 
3at)re  fehrte  er  wegen  anhaltenber  £ränffid)feit  auf 
33eranlaffung  unb  in  Begleitung  beS  2luguftnS,  mit 
bem  er  in  2lfl)en  äufammengetroffen  war,  nad)  3ta= 
lien  jurüd  unb  ftarb  halb  nad)  feiner  2tnfunft  in 
23runbufium  am  22.  ©etotbr.;  er  würbe  in-ber  9cäl)e 
oon  Jceapel  beftattet.  ©aS  tion  il)m  untioßenbet  t)inter= 
laffene  ©ebid)t  würbe  nach  feinem  Sobe  oon  feineu 
^reunben,  ben  ©idjtern  33ariuS  unb  Succa,  bie  fid) 
jebod)  feine  eigenen  3ll1ä't$e  unb  2tenberungen  erlaub; teu  (baher  eine  2lnjahl  von  |>alboerfen,  wetd)e  ber 
©ichter  bei  ber  legten  geile  wahrfd)eintid)  ju  befeitigen 
bad)te),  herausgegeben.  —  ©urd)  feine  I)of)eit  poetifdjeu 
Seipungen  unb  burdj  feine  eble,  reine  ©eftnnuug 
hatte  23.  fid)  allgemeine  Siebe  unb  23ercl)rung  erwor= 
ben-  @r  war  ben  meiften  ber  gleichseitigen  ©id)tcr, 
welche  fid)  bie  2luSbitbung  ber  römifchen  ̂ oefie  nad) 
ben  Regeln  gried)ifd)er  Äunft  jum  3kl  gefegt  hatten, 
nahe  befreunbet  unb  galt  in  bem  Greife  fein  gebilbeter 
3Jcänncr,  ber  fich  um  SJcäcenaS,  bem  freigebigen  23e= 
fdjüfjer  biefer  Drid)tung,  gefammelt  hatte,  als  einer 
ber  herBorragenbften  33ertreter  beS  neuen  ©efdjmadS. 
©ie  2lngriffe  ber  2lnt)änger  ber  altertt)ümltd)eu  ̂ ßar= 
tei,  unter  benen  er  felbft  23aoiuS,  TOäoiuS  unb  3lufer 
nennt  {ecl.  3,  90.  9,  36),  fonnten  ben  ©laus  fe'lie$ 
JcamenS  ntdjt  oerbunfeln.  ©er  ©idjterruhm  33ergilS 

beruhte  oorjugSWeife  auf  ber2lene'iS,  obgleich  biefe  au fünftlerifdjer  23oHenbung  ben  ©eorgifa  nad)ftel)t.  ©eu 
außerorbentlichen  23eifaK,  ben  baS  mit  unerhörter 
©ehnfudjt  erwartete  2Berf  bei  ben  3citgenoffen  fanb, 
üerbanft  es  jum  .großen  Shell  ber  glüdlidjen  2Bal)l 
beS  ©toffeS.  3n  ©d)idfalen  beS  2lineiaS  fdjilbcrt 
23.  nidjt  allein  bie  2lnfänge  beS  römifchen  23olfeS,  fon= 
bern  aud)  ben  Urfprung  beS  julifdjen  @efd)led)ts,  als 
beffen  2lljnberr  2lineiaS' ©ohn ,  2lfcaniuS  ober^uIuS, galt,  unb  baS  eben  in  ber  ̂ erfon  beS  2luguftuS  ju 
ben  hödjften  S'hren  gelangt  war.  3u3kid)  [teilt  er  in 
feinem  gelben  baS  2>beal  ed)ten  OtömerfinneS,  treue 
23erehrung  ber  ©ötter  unb  mannhafte  Sabferfeit,  auf. 
©ie  9fad)ahmnng  Römers  ift  außer  jahllofen  ßinjel: 
hetten  aud)  in  ber  2lnlage  beS  ganjen  23crfeS  nnper= 
fennbar.  3"bem  ber  ©id)ter  in  ben  erften  6  2323.  bie 
Irrfahrten  beS2tinciaS,  in  ben  übrigen  bie  kämpfe  um 
bie  oerheißene  ÄönigSherrfchaft  in  Satium  fd)ilbert, 
fud)t  er  bie  SSorjüge  ber  3ltaS  unb  Obtyffee  in  einem 
©ebichte  su  Bereinigen.  SSährenb  er  in  ben  erften  6 
2323.  feineu  ©toff  größtenteils  aus  ben  griedjifdjeu 
(Spifern,  welche  bie  ©age  00m  trofanifdjen  Kriege  mit 
großer  2XuSführlid)feit  bearbeitet  hatten,  fd)öpfte,  war 
in  ber  legten  Hälfte  bie  eint)cimifd)e  ©agenfaffuug 
römifcher  ©elet)rten,  wie  fie  namenttidj  Bon  (Sato  unb 
23arro  angeftellt  worben  war,  feine  |>auptquelle,  u.  bie 
©elehrfamfeit,  mit  ber  er  aus  ber  SJcaffe  ber  italifdjeit 
©age  baS  für  feinen  ̂ >\vtä  paffenbe  auSjuwählcn 
Weiß,  Berbient  auch  neben  feiner  poetifchen  g-ertigfeit 
Bode  23ewunberung.  ©er  wefentliche  23orätig  beS  ©e= 
bid)tS  aber  liegt  in  ber  funftreid)en  23creinigung  eines 
national römifdjen  Inhalts,  bei  bem  23.  felbft  2ln= 
Hänge  an  ältere  ©idjter,  namentlich  (SnniuS,  nid)t 
oerfd)mäl)te,  mit  einer  burd)  gried)ifd)e  Äunft  gcrcgel; 
ten  gorm  ber  ©arftellung.  23ei  ben  Römern  Bertrat 
baS  ©ebidjt  bie  ©teile  eines  SfationalepoS,  würbe,  Wie 
bie  homerifdjen  @ebid)te  bei  ben  ©riedjeu,  in  edlen 
©d)iilen  gelefen  unb  biente,  wie  biefe,  als  ©ruublage 
für  bie  gelehrten  graminatifd)cn  unb  autiquarifd)eii 
totubien;  ja  felbft  bis  in  baS  fpäte  ?Jiittclaltcr  hiuciit 
erftredte  fid)  bie  23ercl)rung  beS  gefeierten  ©idjlers,  ber 
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nic£>t  btoS  forttoäfjrenb  eifrig  gelefett  iüitrbe,  fonbern 
aud)  eine  abcrgtäubifd) e  23erebrung  genofe,  inbem  man 
wunberbare  ©agen  an  feine  5ßer[on  fnüpfte.  —  Sßet 
bem  eifrigen  ©tubium,  weldjeS  fidt>  fdjon  im  2ttter= 
tt)um  bem  93.  juwanbte,  würben  bie  ©ebidjte  fel)r  früt) 
öon  geteerten  ©rammatifern  erflärt  nnb  mit  reidjen 
grammatifdjen  nnb  biftorifdjett  Kommentaren  au8= 
geftattet.  2luS  biefen  ift  ber  inftattreidje  Kommentar, 
berunS  unter  bem  tarnen  beS  ©erüiuS  erl)a(teit  ift, 
berüorgegangen.  Stujjerbem  tjaben  wir  ju  ben  23ufo= 
lila  nnb  ©eorgifa  einen  Kommentar  unter  bem  Ta- 

nten beö  23ateriuS  5$robu8,  eines  geteerten  @ram= 
matiferS  be§  1.  Satjrt).  n.  Kl)r„  ber  eine  fritifdje  2(itS= 
gäbe  ber  ©ebidjte  S3.'S  beforgt  blatte.  23on  weit  ge= ringerer  23ebeutung  ift  ber  rfyetorifcbe  Kommentar  beS 
SonatnS  ju  ber  Stene'iS.  Sie  Keinen  ©ebidjte,  Culex, 
Ciris,  Copa,  Moreturn,  unb  bie  fogenannten  cata- 
leeta  Vergilii  geboren  nidjt  bem  Siebter,  mit  beffen 
Sßerfen  fie  gewöbnlid)  Bereinigt  finb,  an,  fonbern  rütj= 
reit  aus  fei)r  öerfdjiebener  £eit  ber.  —  2luSgg.:  Ed. 
pr.  Stern  1469.  Sleftere  §auptauSg.  Bon  23ur= 
mann  mit  ben  Kommentaren  ber  f rübereit,  öon  K-  ©. 
•ipetme,  ©.  Sßt).  K.  SBagner,  3at)it,  gorbiger,  £of= 
man--^eeritamp,  Sinei ,  O.  Dtibbecf,  £b-  Saberotg; 
beutfd)  öon  3-  9Sof3  unb  öon  9?euffer  u.  Dfianber. 
—  4)  2lu  einen  23ergititiS  ober  SSirg.  bat  ̂ oraj 
eine  Obe  (4,  12)  gerichtet,  ber  nadj  ben  ©dwlien  ein 
©albeitt)äiibler,  wal)rfd)eiiilidjer  aber  ein  2tr5t  War. 

Veritas,  'A Irj&eia,  5ßerfonificatlon  ber  2Babrl)eit, nri)t()otogifdj  als  Sodjter  beö  3eu8  ober  be$  ÄronoS, 
aU  ÜJtutter  ber  Sugenb,  2tmme  beS  2tpolIon  bejeid); 
net.  Sem  2lnaragora3  würbe  ein  Stltar  mit  ber  2tuf= 
fd)rift  rjj  'AItj&slu  erridjtet. Verna  ober  Vernaculus  fyeifjt  ber  ©claöe,  wefdjer 
feinem  §errn  bureb  bie  ©eburt  angehört  u.  beSwegett 

bem  .fperrn  na' ber  ftetjt,  als  ber  getaufte.  Sarum  war er  nidjt  fetten  procax. 
Verolamlum,  jpauptflabt  ber  Kattnöellaum  in  23ri= 

tannien,  äWifcbeu  Sonbinium  unb  Kboracum,  fpäter 
bebeutenbeS  römifd)eS  2Jhinicipium,  bann  aber  bei  ber 
Kinpörung  ber  23ritaitnier  jerjiört.  Tac.  arm.  14, 33. 

Veromandui,  Ov(Q0jj,avdv£g,  belgtfdje  23ötferfd)aft 
öftlidj  öon  ben  2ltrebaten,  füblidj  öon  ben  5teröiern, 
im  beut.  23ermanboiS,  mit  ber  |)auptftabt  2tugufta 
33eromanbuorum,  j.  ©t.  Oueittiit.  Caes.  b.  g. 
2,  4.  16. 

Verona, OvrjQcovu,  BrjQcöv,  ©t  ber  Kuganeer  im 
tranSpabantfdjen  ©alticit  am  2lt£>efiö,  fpäter  im  Skfits 
ber  Kenemani  (Liv.  5,  35),  in  ber  golge  römifdje 
Kolonie  (Tac.  liist.  3,  8)  unb  fet)r  blübenb,  i ̂rter 
waren  KatitlluS  unb  23itruöiu8  geboren.  Stuf  ben 
ua()en  Campi  ßaudli  würben  bie  Kimbern  gefd)la= 
gen.  ̂ iemlid)  üottftänbig  bat  fidj,  attfjer  anbern  21U 
tertt)üment,  erbalten  baS  ju  Sioctetianö  3,atm  ganj 
aus  voeijjemüJcarmor  erbaute 2tmpt)ttt)eater,  464'  lang, 
§67'tbreit,  ba3  auf  48  ©^reiben  für  22,000  9ftenfd)en ^(a^  bot.  9cod)  je^t  23eroua. 

Verres  f.  Cice-ro  unter  Tullii,  3. 
Verrlus,  1)  eilt  bem  ©enufe  ergebener  [Römer,  öiel= 

leid)t  ̂ roprator  im  3.  43  o.  K()r.  Sgl.  Cic.  ad  fam. 
9,  20.  12,  14.  —  2)  23.  gtaccuä,  ©rammatiter  unb 
unb  ßebrer  bei  ben  Kitfetn  beS  2tuguftu3,  gefiorbcu 
unter  "JiberiuS,  fd)tieb:  reruru  memoria  dignarum 
liliri,  nnb  de  verborum  significatioue. 

Verrugo,  ©tabt  ber  23oIffcr  in  ̂ atiiint  am  Unten 
Ufer  beö  Trents  (auf  bem  .Cniget  Kode  ferro).  Liv. 
4,  1.  55.  58.  5,  28. 

Ver  sacrum,  bei  ben  3fömeru  unb  f$iatifcvn  bie  bei 

großer  ©efatjr  bem  3ubiter  gelobte  Opferung  alte« 
Öebenbigen,  roctebeä  im  näd)ften  grübfabr  geboren 
roerben  roürbe,  namenttid)  ber  3"9en/  ©ebroeine, 
©d)afe,  Ciinber.  Liv.  22,  10.  ̂ n  ätterer  3eit  rour= 
ben  aud)  biölvciten  fämmtlidjc  in  einem  grübttng  ge= 
borene  ̂ inber  getobt,  bie  aber  nid)t  geopfert,  fonbern 
roeitn  fie  t)erangeroad)fen  roaren,  über  bie  ©renje  ge= 
fd)icft  würben,  um  fid)  irgenbroo  nteberjulaffeu. 
2)cand)e  leiteten  ben  llrfprung  9tom8  öon  einem  ver sacrum  ab. 

Verticordia,  SBenberin  ber  ̂ er^en,  23einame  ber 
23cnuä;  fie  batte  einen  Sempet  an  ber  falarifdieu 
©ttafee  (f.  Viae)  unb  ein  geft  am  1.  2tprt(.  9cadj 
Oöib  [fast.  4,  157  ff.)  würbe  it)r  biefer  Sempet  (um 
640  u.  c.  =  114  ö.  Kbr.)  erridjtet,  bamit  fie  bie  öcr= 
borbenen  ©emütt)er  ber  grauen  junt  23efferen  wenbe. 

3>n  bemfelben  ©inne  betßt.fie  axidy'AnoGrgocpici.  2tlt= gemeiner  warb  fie  at§  eine  in  magifdjen  Äünfteit,  bc= 
fottberS  in  Kinwirtung  auf  ba8  menfd)tidje  ̂ erj,  er= 
fabrene  23enuä  gefaxt. 

Vertumnus,  Vortumnus  (öon  verto),  ber  ©ott  ber 
'Zßanbetung.  23efonberä  beäiet)t  fid)  biefe  auf  bie  2Jer= 
aitberungeit,  betten  bie  grüd)te  biö  jur  Steife  unter» 
worfett  finb.  23ertumnuS  gab  ben  btübenbcit  ©egen 
beä  grütjlütgS  unb  bie  Krnten  beS  ©ommerS  unb 
|>erbfteg ;  öorwiegenb  aber  würbe  bie  23orftet(ung  eines 
©otteS  beS  reifenben  ̂ erbfteS,  unb  man  feierte  tfjm 
baber  im  Dctober  bie  23ertumnatien.  ©eine  ©e= 
mat)tin  war  Pomona,  bie  er  burdj  mandjerlei  23er= 
wanbtungen  enbtid)  gewann  (Ov.  tuet.  14,  623  ff.). 
UebrigenS  würbe  feine  23orftelIuiig  erweitert,  unb  fein 
SJBefen  auf  alle  Krfdjeinungeu  gebeutet,  in  betten  ber 
SBegriff  öon  vertere  gefunben  werben  tarnt. ,  auf  ben 
Söecbfet  ber  SabreSjeiten,  ben  Umtaufd)  ber  2Baareit, 
bie  Söanbelbarfeit  beS  menfcbticbeii  ©inneS  lt.  i.  w. 
SJtan  ftettte  ibn  bar  als  einen  fdjönen  Jüngling,  ober 
als  wobtgebtlbeten,  rüjtigen  SDcann,  bärtig,  mit  mi(= 
ben  3u9ert<  mit  einem  ßranse  öon  2(ebren  ob.  grünem 
Saube  um  baS  ̂ >aupt,  baS  mitgrüebten  gefüllte  güIU 
born  im  2trme,  bem  griedjifdjen  ©iont)foS  ä^nlidj. 
^m  23tcuS  SufcuS  ftanb  ein  23itb  beS  ©ottcS,  ben  bie 
atte  öotfinifd)e  Jiieberlaffung  in  9xom  als  .^auptgett 
etjrte.  Satjer  würbe  er  für  einen  urfprünglidj  tu)ct= 
fdjen  ©ott  gebatten.  2Babrfd)einlid)  aber  ift  er  ein  fa  = 
binifeber  ©ott;  ber  itönig  Satins  fott  ttju  ttad)  Dtoui 
gebracht  baben. Verülae,  ©tabt  ber  Berniter  in  Satium,  f.  23croli, 
fpäter  römifdje  Kolonie.  Liv.  9,  42.  43.  Flor. 

1,11. Veras,  1)  2.  StetiuS,  ein  ©ot)it  beS  KcfoitiuS 
KommobuS,  würbe  öom  Äaifer  Jpabriait  aboptirt 
(Spart.  Ver.  2),  ftarb  nod)  öor  biefem.  —  2)  ©ein 
©obn  2.  2turetittS  23eruS,  2(boptiöfot)H  beS  2tu= 
toninuS  ̂ 3tuS,  entfprad)  ben  Krwartungeit  beffel ben 
nid)t  ganj,  inbem  er  fid)  einem  met)r  weid)tid)en  unb 
üppigen  Seben  ergab  unb  in  ben  öon  it>m  geführten 
Kriegen,  befonberS  gegen  bie  s^artber,  wenig  Kncrgie 
au  ben  Sag  legte.  Kr  regierte  mit  beut  SJcareuS  9litve= 
littS  öon  161—169,  in  wctdjcm  3a^)ve  cr  Pav^- 

Verwünschung  f.  Gebet. 
Vescelxa,  ©tabt  ber  Oretauer  int  tarraconenfifd)cu 

Öifpanicu,  würbe  öon  9Ji.  gutöiuS  9cobilior  erobert. 
Liv.  35,  22.  3et*t  23ild)cS. 

Vescia,  ©tabt  ber  2tufoucr  (2turunfer)  in  Valium, 
ju  bereit  ©ebiet  ber  ioeftIid)c  2tbbaug  beS  IWafficuS  bis 
jtim  SiriS  bin  geborte;  fpäter  ganj  berfdjwunbcn. 
Liv.  8,  11.  9,  25.  10,  21.  31. 

Veseris,  cntwebei  ein  gteefen  ober  ein  üeinev  aIuh 
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(©armiä,  ober  ein  9fabenflu6  beffelben)  in  (Sampa« 
nien  am  ißefuö;  qua  via  ad  Veserim  ferebat,  fiel 
eine  ©djtadjt  3Wifdjen  ben  SRömern  unb  Satinern  Cor. 
Liv.  8,  8.  10,  28. 

Vesontio,  Bigovzlwv  ,  Oviaövtiov ,  ,!pauptftabt 
her  ©equaner  in  ©allien  am  SmbiS  (j.  ©oubS),  oon 
beitt  fie  faft  ganj  umfloffen  würbe;  an  ber  offenen 
©eite  lag  ein  2Serg,  ber  bie  33urg  trug.  93on  bort 
auSrücfenb  fdjlug  ßäfar  im  3-  58  ben  StriooiftuS. 
üaes.  b.  g.  1 ,  39.  35aS  heutige  SBe|an9ou  jeigt  nodj 
oiele  2lltertl)ümer. 

Vespasiäni,  auS  ber  in  SReate  heimifdjen  gamilie 
berglaoier,  oon  benen  uns  befannt  finb:  1)  S.  |y  t  a  = 
oiuSjßetro,  nahm  als  Stnpngcr  beS  ̂ ompejuS  au 
ber  <idj(acf)t  Bei  ̂ S^arfaloS  Sheil  unb  lebte  barnadj 
a(S  coactor  eines  argentarius,  woburdj  er  baS  33or= 
bilb  im  ©elberwerb  für  feine  gamilie  würbe.  Suet. 
Vesp.  1.  —  2)  glaoiuS  ©abinuS  unb  feine  @e= 
mal)lin  23efpafia  5(5 o Ha  {Suet.  Vesp.  1),  bie  (Sltern 
beS  3}  gtaö.  ©ab inuS,  ©ruber  beS  ÄaiferS  23efpa= 
fianuS,  war  in  3rom  fetjr  angefeljeu  unb  »ermattete 
währenb  ber  ̂ Regierung  9cero'S  bie  ©tattljalterfdjaft oon  2Jcöfien  [Tac.  hist.  3,  75),  war  bann  lange  3eit 
©tabtpräfect  unb  unterftü|te  bei  beS  SSitettiuS  Sturje 
feines  23ruberS  ©treben  nad)  ber  ̂ errfdjaft.  Obgleich 
lein  Berfudj,  ben  33itelIiiiS  jur  freiwilligen  Shronent= 
faguug  ju  oermögen,  burd)  unerwartete  ̂ inberniffe 
ocreitelt  würbe,  fo  fdjaarteu  fidj  bod)  furj  oor  beffen 
gewaltfamein(§nbeBefpafianS21nhängerumtoabinuS, 
würben  aber  jur  gtudjt  auf  baS  Sapitol  genötigt 
nnb  bort  belagert  gehalten,  wobei  baffelbe  in  glammen 
aufging  ©er  fdjwadje  unb  »ötlig  fopflofe  ©abinuS 
würbe  gefangen  genommen  unb  »onJ>em  rol)eu  $öbel 
ermorbet.  Tac.  hist.  3,  73  ff.  —  4)  öein  Sohn  gla». 
©abinuS,  würbe  fpäter  burd)  Domitian  getöbtet. 
—  5)©ein  23ruber  glaoiuS  (Siemens,  ©emahl  ber 
Somititla,  ber®d)Wefter  beS  ÄaiferS  Domitian,  erhielt 
oon  feinem  Schwager  im  3-  95  baS  ßonfulat,  würbe 
aber  batb^nadjher  auf  feinen  23efel)I  getöotet.  SDeS 
glaüiuS  (&öt)ne,  beren  Sehrer  Duintilian  war,  tjattc 
Domitian  ju  feinen  9cadjfolgeru  beftimmt.  —  6)  S. 
glao.  23efpafianuS,  Sruber  oon  -ftr.  3.,  geboren 
am  17.  9foObr.9  n.  (5t)r.  in  ber  3Räl)e  »on  Dreate,  betrat 

frütjiettig  bie  ö'ffentlidje  Saufbahn,  tt>at  feine  erften ÄriegSbienfte  in  Shrafien  unb  ftieg  ju  immer  höheren 
SfiSürbcn  empor.  Suet.  Vesp.  2.  SlaubiuS  übertrug 
it)in  ben  Oberbefel)!  in  Britannien,  43  n.  (tyx.,  Wo  er 
fiel)  auSäeidjnete.  Suet.  Vesp.  4.  Tac.  hist.  3,  44. 
Sarauf  lebte  er,  um  nicht  bie  Slufmerffamfeit  ber 
ntistrauifd)en  Stgrippina  ju  erregen,  längere  3eit  ju* 
rüdgejogen,  unb  erft  fpäter  finben  wir  il)it  als  ©tatt« 
l)alter  in  2lfrifa.  3m  3.  67  fanbte  ihn  9cevo  nad)  3u= 
oäa,  um  ben  Stufftanb  ber  3l'ben  ju  unterbrüefen. 
Wit  einem  großen  .Speere  ging  er  baljin  ab,  währenb 
fein  ©o()u  Situs,  ben  er  ju  feinem  Segaten  ernannt 
hatte,  i()m  Berftärfungen  aus  2leg\)pten  jnfüljrte.  3n 
ben  Sauren  68  unb  69  bejwang  er  3ubäa,  wobei  er 
feinen  ©olbaten  ftetS  mit  gutem  Beifpiele  öoranging; 
nur  3erufalem  wiberftanb.  Sßäljrenb  ber  ShronftreU 
tigfeiten  nad)  SJero'S  £obe  fe^te  er  bie  Unterwerfung beS  SanbeS  fort,  bis  bie  22irtl)fd)aft  beS  33iteüiuS  bie 
Legionen  beS  Orients  mit  ünmutl)  erfüllte  unb  fie  ba= 
m  trieb,  ben  SSefpafian  jum  Äaifer  auSäurufeu.  Tac. 
hist.  i',  81.  Die  Ürnppeu  in  ben  anbern  5ßroüin3en 
folgten  nad),  unb  nad)  bem  Siege  bei  Gremona  in 
Dberitalieu  (baf.  3,  48.)  nnb  nad)  SiteHmS'  grmor= 
bung  (3,  79  ff.  4, 1)  war  23efpafiau  .^err  beS  römildjcn 
9feid)cs.  tocinc  gclb()errcn  ()atten  bie  ©ad)c  auSgefod)= 

ten,  er  felbft  ̂ atte  fid)  am  53ürgerfriege  nidjt  beteiligt. 
(Srft  nadj  bem  ©iege  trat  33efpafian  feine  9reife  nad) 
Jiom  an  unb  würbe  auf  berfelbcn  mit  3ubel  begrüfst, 
in  9tont  mit  (äntjüden  empfangen,  ©eine  9tegieutng 
bauerte  9  3at;re.  Grr  oer|d)affte  bem  3ffeid)e  9?ul)e  oor 
ben  ?Partl)era,  bie  il)n  fürchteten  u.  bie  ©renäprooinjen 
uiibeläftigt  liefjen.  2Rel)iere  afiatifd)e  Sänber,  bie  bem 
tarnen  nad)  nodj  uuabl)ängig  waren,  würben  5ßro= 
oinjen,  bie  ©armateu  befiegt,  ber  Slufftanb  beS  53ata= 
»erS  (SioiliS  gebämpft,  Britannien  jum  Sljeil  unter« 
worfen,  ßolonten  angelegt,  ber  ©enat  geehrt  unb  fein 
SBirfungSfrciS  erweitert,  ftrenge  ÄriegSjudjt  im  §ecre 
gel)anbl)abt,  3ar)lreic6e  ©efe^e  jur  ̂ erftellung  ber 
5cub,e  unb  Drbnung  gegeben,  bie  Staatseinnahmen 
üergröfeert  unb  geregelt,  3at)lreidje  SSanten  aufgeführt, 
unb  baS  im  23ürgevfriege  perbrannte  ßapitol  wieber 
aufgebaut.  UebrigenS  lebte  ber  j?aifer  fef)r  eiufad) 
(baS  23olf  warf  il)m  jum  S^eil  niebrigen  ©eij  oor), 
war  milbe  unb  gütig  aud)  gegen  StaatSoerbredjcr  unb 
lief3  fid)  burd)  perfönlid)e  Unbill  unb  sBeleibigungcii 
nidjt  reiben  unb  aufbringen.  Sabei  war  er  für  3^'beit jugänglid)  unb  lebte  gern  im  Greife  feiner  greunbe, 
bie  er  burd)  wi^ige  (ginfälle  unterhielt.  ®r  ftarb  int 
3.  79  am  23.  3uni,  69  3at)re  alt.  ©eine  £>enfwürbig= 
feiten,  BefonberS  über  ben  fübifdjen  Ärieg,  finb  oon 
bem  @cfd)icbtfdjreiber  3ofe_pl)oS  benutzt  worben.  —  7) 
Situs  glaoiuS  aSefpafianuS,  beS  oorigeu  älte= 
fter  ©ol)n,  geboren  im  3at)re  41,  30.  3)ec.  Suet.  Tit. 
1.  SluSgejeidmet  burd)  ©eift  unb  Äörperfräfte,  oon 
einnehmenbem  SBefen,  madjte  er  fidj  balb  bemerflid). 
(Sr  biente  juerft  in  ©ermanien  {Tac.  hist.  2,  77), 
fämpfte  bann  unter  feinem  SSater  in  ̂ Britannien,  folgte 
i^m  fpäter  nad)  3üböa,  wo  er  fidj  großen  SRul)in  cr= 
warb  {Suet.  Tit.  4)  unb  nad)  feines  23aterS  Sl)rou= 
befteigung  ben  Ärieg  burdj  Eroberung  3erufalemS  im 
3.  70  ju  ©nbe  führte.  Sßon  2legppten  aus  begab  er 
fid)  nadj  3talien  unb  würbe  mit  3ubet  oon  ben  9tö= 
mern  empfangen  unb  Pom  23ater  jum  SDcitregeuten 
angenommen.  3ebod)  mad)te  il)n  feine  ©trenge,  fein 
fd)Welgerifd)eS,  leidjtfinnigcS  Seben  oerljafjt,  unb  man 
erwartete  baS  ©djtimmfte  oon  feiner  3regicruiig. 
Suet.  Tit.  1.  6.  7.  2lber  er  wiberlegte  bie  001t,  ben 
Römern  gehegten  Befürchtungen,  ba  er  oon  feinem 
tftegierungSantritte  an  im  3-  79  S^ar  ftrenge  gegen 

fid)  felbft  unb  bie  bisherigen  ©enoffen  feiner  Süft'e  ücr= fu$t  {Suet.  Tit.  7),  aber  freunblidj  unb  gütig  gegen 
feine  Untertanen.  ©0  würbe  fein  SobeSurtheil  iuiler 
il)m  gefällt,  unb  mit  ©rofsmuth  behanbclte  er  bie, 
weldje  au  aSerfdjwörungeu  gegen  Ujn  Zljtil  nahmen. 
SSef'annt  ift  fein  2luSfprud)/alS  er  einft  einen  Sag  ge= habt,  an  bem  er  iiiemanbem  etwas  gutes  hatte  erzeigen 
fönnen:  amici,  diera  perdidi!  Suet.  Tit.  S.  £>a= 
her  nannten  bie  banfbaren  3ipmer  il)n  deliciae  gene- ris  humani.  Suet.  Tit.  1.  2tm  gtänjenbfteu  3eigt 
fidj  feine  ©üte  nad)  ben  burd)  baS  (Srbbeben  beS  3.  79 
angerichteten  aSerwüftungen  Unteritaliens,  wo  er  über« 
all  l)etfenb  unb  tröftenb  auftrat,  fowie  bei  einer  breb 
tagigen,  ,9tom  oerheerenben  geuerSbrunft  im  Saljrc 
80.  ©leiche  Siebe  unb  ©üte  jeigte  er  gegen  feinen  ihm 
fo  unähnlichen  33ruber  ©omitian,  ber  ihm  mehrere 
9Jcale  nach  bem  Seben  tradjtete.  Suet.  Tit.  9.  Situs 
ftarb  fdjon  nad)  jweiiähriger  9regierung,  13.  ©ept. 
8 1 ,  oon  ben  Df iimern  tief  betrauert.  9tn  friegerifdjeu 
Greiguiffen  fällt  in  feine  furje  ̂ fegierungSjeit  ber 
Äampf  feines  gelbherrn  Slgricola  in  Britannien. 

Vespillones,  bic  im  ©ieitft  ber  libitinaräi  (f.  b.) 
fteheubeu  Seidjenträgev. 

Vesta  f.  H  estia". 
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Vestäles  ober  Vestalia  f.  Hestia. 
Vestiarius,  l)  ©arberobenauffeher,  nämltdj  ein 

©claBe;  —  2)  ein  J?leibcrl)änbler.  ©old)e  gab  ju  Sftom 
eine  SJcenge. 

Vestibiüum  f.  Haus,  5. 
Vestilius,  ©ert.,  ̂ ßrätor,  bann  einer  ber  greunbe 

beS  XiberiuS,  jog  fid)  nadjmals  ben  Unwillen  beS 
miStrauifd)en  ÄaiferS  ju  nnb  gab  fief»  felbft  ben  £ob. 
Tac.  ann.  6,  9.  Suet.  Tib.  46. 

Vestini,  I)  5ßerfohenname:  1)  2.  23eftinuS,  aus 
23ieuna  in  ©alticn,  ein  greunb  beS  ÄatferS  (SlaubiuS, 
ans  ritterlid&em  ©efdjtedjte;  BieHeidjt  bcrfelbe,  bem 
23cfpafiau  ben  2£ieberaufbau  beS  GapitolS  über; 
trug.  Tac.  hist.  4,  53.  —  2)  2Jc.  Sßeftinuö  2tttt-- 
cuS,  toot)n  beSoorigeu,  im  3-  65  n.  6b,r.  (Jonfut, 
anfangs  ein  greunb,  fpäter  ein  ©egner  Jcero'8,  ben  er bitrd)  ©pott  unb  -Spohn  reijte,  baher  geriet!)  er  in  23er= 
badjt  bei  il)tn,  an  ber  23erfdjwörung  beS  $tfo  fid)  be= 
t()eiligt  ju  haben;  jebodj  fonnte  ihm  bei  ber  Unter= 
fud)ung  ntdjtS  bewtefen  werben.  Börnig  üöer  beS 
23eftinuS'  23ermäl)lung  mit  ©tatilia  Süieffatlina  fud)tc 9cero  benfelben  in  fetner  2öol)nung  auf  unb  tief?  i()n 
umbringen,  um  felbft  bie  Weffatttna  ju  b,eirat()en. 
Tac.  ann.  15,  68.  69.  —  II)  23otf8name:  (Ow^crt- 
vol)  fabetlifdje  23ölferfdjaft  im  oftlidjen  Steile  bittet; 
italienS,  jwifdjen  ̂ icenum,  ben  ©abinern,  ?ßeli= 
gnern,  TOarrucinern,  im  Dfieit  aber  an  bas  abriatifdje 
SDceer  grettjenb.  ©te  werben  ftetS  in  23crbinbitng  mit 
ben  HJearfern,  3Rarrucinern,  ^elignem  genannt,  mit 
weWjen  fic  eine  93erbinbung  hatten;  fpäter  abermad)= 
teu  fie  mit  ben  ©amnitern  gemeinfame  ©ad)e  gegen 
3?om  (Liv.  8,  29),  würben  jebod)  im  %at)Tt  328  o. 
&)t.  befiegt  nnb  blieben  nun  ben  SRömeru  treu  bis 
Sunt  23unbe8genoffenfriege,  burd)  ben  fie  für  immer 
bon  ben  Frömern  unterworfen  rourben. 

Vestis  f.  Kleidung. 
Vestorius,  g.,  ein  SBedjSler  ju  ?ßuteoli,  aber  ju= 

gfeid)  ein  gebilbeter  3Kann,  mit  welchem  fowol)l  2ltti= 
cuS  als  aud)  Sicero  in  freunbfdjafttidjen  23erl)ätt= 
niffen  ftanben,  rote  aus  Bieten  Briefen  (Sicero'8  (ad Att.  14,  17,  1.  6,  2,  3.  10,  5,  2.  ad  fam.  6,  11) 
erhellt. 

Vestritius  Spurinna,  ein  atS©taat8mann  unb  nod) 
me()r  als  Siebter  auSgejeidjneter  SJcanu  ber  erften  rö= 
mifd)eu  Äaiferjeit,  uns  befonberS  aus  einem  SSrtefe 
beS  füngern  ̂ liniuS  (3,  1)  befannt,  ber  feine  ftreng 
georbuete  Stjätigfett  rühmte,  biente  unter  Ottjo  Biet= 
!eid)t  als  getbtjerr  (Tac.  hist.  2,  11)  in  Oberitalien, 
befehligte  in  ̂ lacentia  (baf.  2,  18.,  ogt.  23)  unb  jog 
fpäter  (2,  36)  mit  einem  §eere  juriKettung  beö  3Jfacer 
herbei.  Unter  Jrajan  biente  er  in  ©ermaniett,  wo  er 
ben  23ructerern  einen  fööntg  gab.  Plin.  ep.  2,  7.  (Sr 
ftarb  in  fetjv  l)ohem  2llter.  23on  feinen  ©ebid)ten 
haben  fid)  toter  Heine  lüdenl)afte  ©tücfe  de  contemtu 
saecttli  ad  Marium  erhalten  (berauSg.  b.  SSartl)  unb 
W.  2lrt). 

Vestrius,5ß.,  ein  römifcfjer  Stüter,  fampfte  in2lfrifa 
mit  ben  ̂ ompeianern,  würbe  Bon  Säfar  gefangen  ge= 
iiominen,  aber  begnabigt.  Auct.  b.  Afr.  64. 

Vesülus  mons,  hohe  2llpenfpi^e,  an  weld)er  ber  5{?a; 
buS  eutfprang,  nach  33ergil  (A.  10, 708)  reid)-augidj= 
teu ;  j.  2Jconte  33ifo. 

Vesuvius  ober  Vesevus,  Oveaaovto? ,  Bsaßiog, 

Uiilt'anifcher  SSerg  SampaniettS,  nahe  ber  Äüftc  füb= öftlid)  Bon  9ceapoli3.  (Srft  burd)  ben  f urdjtbaren 2lu«= 
bind)  im  3-  79  »•  6l)V.,  burd)  ben  ̂ ontpefi  u. 
cuianeutn  «erfdjüttet  würben,  Icnitemau  beu 'BefuB 
als  wirflidjeii  Bullau  Eennen.   'oeitbem  haben  jal)l- 

reid)e  Ausbrüche  ftattgefunben.  Verg.  georg  2  224 
Liv.  8,  8.  Suet.  Tit.  8. 

Vetera  ober  Vetera  Castra,  berfd)anjte«  Cager  im 
bclgifchen  ©atlten  am  Schein  in  einer  flachen,  ben 
Uebcrfdjwemmungen  beS  gluffeS  ausgefegten  ©egenb. 
(S8  fcheint  ju  fuchen  ju  fein  in  ber  9cäl)e  ber  ©tabt 
•tauten,  wo  man  aud)  ©puren  ber  oon  ©ermanicuS 
beiSSetera  gefd)tagenenDrheinbrüdegefitnben  511  haben 
glaubt.  Tac.  ann.  1 ,  45.  50.  58.  4,  22.  hist.  4,  18. 
21.  5, 14,  19. 

Veterani  f.  Delectus  militum,  5. 
Vetilius,  (L,  befehligte  im  %  149  r>.  6hr.  (605  u. 

c.)  ein  römtfdjeS  ̂ ieer  in  ̂ ifpanien  gegen  93iriatbu8, 
würbe  Bon  bemfelben  bei  Sribota  befiegt  u.  felbft  Bon 
einem  ©otbaten,  ber  ihn  gefangen  nahm,  getöbtet. 
App.  Iber.  61  ff. 

Veto  f.  Intercessio  u.  Tribuniplebis. 
Vettii  ober  Vectii,  l)  £.  33ettiu8,  Beraulafjte  in 

Sampamen  einen  ©claBenattfftanb  um  104  r>.  6l)v., 
würbe  aber  Born  5JMtor  SucuHuS  gefd)lagen.  —  2) 
^3.  SSettiuS  öcato,  gelbljerr  ber  SJcarfer  intitaß= 
fd)en  S3unbe8genoffenlriege,  eroberte  bie  famnitifd)c 
&tabt  Slefernia,  fdjtug  im  3i90  (66^  u-  c0  ein  rom. 
|>eer,  erlitt  jebod)  burd)  ben*  SOtartuS  fchon  am  nädj= ften  tage  eine  S^ieberlagc-  2118  fpäter  bie  23uube3gc= 
noffen  fid)  nad)  unb  nach  unterwarfen,  fo  Wibcrftanb 
23ettiu8  unb  entging  ber  Auslieferung  an  bie  Srömer 
burd)  feine  ©olbaten  nur  baburd),  bafj  er  fid) 
Bon  einem  ©iener  tobten  riefe. —  3)  ß.  93  ettiuS, 
5JcitBerfd)Worener  Satitiua'S,  rerrieth  fpa'ter  bie  2Jer= fd)Worenen  unb  ihre  5ßläne.  23ei  ber  Senuuciatiou 
Säfar'S  erregte  er  ben  Unwillen  beS  2Mfe3  u.  würbe 
ins  ©cfauguiS  geworfen,  im  3-  62-  <5&[av  ge= 
brauchte  ben  SSetttuS  fpäter,  um  ben  ̂ ompejuS  u.  bie 
Slriftof'raten  mit  einanber  ju  Beruneinigen  (Cic.Sest. 63, 132),  nämlid)  burd)  eine  erbtd)tete2lnjeige,  ba§ber 
altere  Surio,  beffen©ohn  unb  2lubere  gegen  be8^om= 
pejus  Seben  fich  Berfdjworen  hätten,  Jit  ber  er  ihn 
in  biefer2lbftd)t  Berleitet  hatte.  2lber  bie  2lrt  u.  Slöeife, 
wie  23ettiu8  bie  ganje  2lngabe  machte,  erregte  ben23er= 
bad)t  ber  Unwahrheit,  unb  wenige  Sage  nad)her,  wie 
mau  muthmafjte  auf  23eraitftattung  (SäfarS,  ber  Bon 
23ettiuS  -für  ben  Urheber  ber  ganjen  Süge  ausgegeben 

ju  werben  fürchten  mufete,  würbe  SSettittS'  plöbiid)er 
5£ob,  wie  es  i)k%  burd)  ©elbftmorb,  befannt.  —  4) 
23ettiuS  SßalenS,  berühmter  2lrjt  unter  (SlaubiuS, 
welcher  eineS  gcwaltfamen  SobeS  ftarb.  Tac.  ann.  11, 
31.  35.  —  5)  23etttuS  93olannS,  ein  angefcliencr 
STOann  unter  ?cero,  leiftete  unter  SomitiuS  6orbulo 
ÄriegSbienfte  in  2lrmenten,  erhielt  Bon  SSitelliuS  bie 
©tatthalterfdjaft  Bon  Britannien  unb  Berwaltetc2lfien 
unter  SSefpaftan.  Tac.  ann.  15,  13.  hist.  2,  65. 

fgr.  8. 

Vettönes,  Ovsztcovsq  unb  Ovsztovsg,  bebeuten= 
beS  93olf  SufitanienS  jwifd)en  'JagttS  u.  ©uriiiS,  mit ben  ©täbten  ©almantica  (©alamanca),  Sapara 
(las  93entaS  be  6aparra),  Saura  ober  ßauriunt 
(Sara)  it.  f.  W.  Caes.  b.  c.  1,  38. 

Vetiüonla,  -tum,  Ovszovlcovtov,  eine  ber  12  etru- 
rifdjen  23unbeSftäbte,  fübl.  Bon  SSolaterrä,  jwifd)eu 
©ena  unb  ̂ ßopulonia.  93on  bort  entnahmen  bie  3rö= 
mer  bie  ̂ nfignien  ber  SRagiftrate :  fasces,  sella  cu- rulis,  toga  praetexta,  lictores,  fowic  bie  iuba. 
©pätcr  Bcrfchwinbet  23.  aus  ber  @efd)id)te.  3"  ber 
■Jcähe  waren  heifee  Caietlcn,  bie  aquae  Vetuloniae. 

Veturii,  5)aju  gehören:  1)  -l).  23 c tu r ins  ©e= 
minus  GicurinuS,  einer  ber  erften  röntifdjeu 

Quäftorcn  int  &  509,  würbe  int  3-499  B..C5hr.  (Hm- 
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ftil  imb  befiegte  gibenä.  Liv.  2, 19.  —  2)  @ein23ru= 
ber  £.  23  et.  @em.  Sicur.,  beilegte  im  %  199  bie 
Siequer.  Liv.  2,  30.  —  3)  £.  33 et.  ©em.  Sic.,fd)lug 
im  3.  462  (292  u.  c.)  als  Sonful  bie  2tequer.  iro. 
3,  8  ff.  —  4)  6.  33 et.  Si cur.,  f impfte  gteid)fattS  mit 
ben  2tequern  im  3-  455  unb  erlangte  im  3-  453  baS 
2lugurat,  ungeachtet  er  im  oorbergetjenben  %&\)xi  we= 
gen  3urüctt)attung  ber  oom  geinbe  genommenen 

©eilte  mit  einer  ©elbftrafe  belegt  worben  war. "  Liv. 3,  32.  —  5)  £.93 et.  SaloinuS,  erlitt  im  3- 321  bie 
Diieberlage  bei  Saubtum  unb  würbe  jur  Sühne  beg 
mit  ben  Sainnitem  gefdjf offenen,  aber  öom  römtfdjen 
Senat  nidjt  beftätigten  23erträgeS  an  jene  ausgeliefert, 
aber  uueber  jurüdgefebidt.  —  6)  8.  93etnr.  531)  tto, 
Segat  im  3-  207<  jeiegnete  fid)  aus  in  ber  Sdjlad)tam 
3JcetauruS,  Befehligte  als  Sonful  beS  3.  206  gegen 
|)anmbat,  unterwarf  Sucanien  unb  biente  untee  Sci= 
pio  in  ber  Schlacht  bei  3ama,  öon  ber  er  bie  SiegeS= 
botfd)aft  nad)  3ftom  brachte.  Liv.  28.  10.  30,  30  ff. 

Vexillarii  unb  Vexllum  f.  Deleetus  iniii- 
tum,  5. 

Via,  Viae,  6doi.  Ser  griedjifdje  Straßenbau 
hat  fid)  an  bie  33efd)icfung  ber  üftationalfefte,  bie  ju= 
gleid)  .gauptmeffen  waren,  angefttüpft.  .68  würben 
gahrgeteife  für  bie  3Sagenräber  überall  mit  berfelben 
Spurbreite  oon  5  ftitß  4  ̂ oß  in  Reifen  ausgehöhlt. 
Sie  einzelnen  Staaten  mußten  natürltdj,  jeber  in  fei= 
nem  ©ebiet,  bie  9Bege  unb  93rüden  in  orbentlidjem 
©taube  erhalten;  unb  bie£>eiligfeit  be§  £empetS  ging 
auf  bie  SBege  über.  — .Sie  eigentlidjen  Äunfiftraßen, 
juglcid)  viae  militares,  würben  oon  ben  Römern 
oorjugsweife  gebaut.  Sie  erfte,  via  Appia,  oon 
Clont  ttad)  Sapua,  oon  bem  Senfor  SlpptuS  SlaitbiuS 
SäcttS,  3l5o.  Shr.  =  639  u.  c,  erbaut  unb  fpäter 
bis  23ritnbifium  oerlängert,  War  bie  regina  viarum, 
bis  in  bie  Reiten  3uftiniatiS  ooHfommen  erhalten;  fie 
war  aus  eieredigen  Quaberfteinen  ohne  alle  Süden 
äufammengefügt,  aud)  fo  breit,  bafi  jwei  Saftwagen 
eiuanber  bequem  auSweidjen  fonnten.  —  3n  33erbtn= 
billig  mit  berfelben  fianb  bie  Pom  Äaifer  Somitian 
angelegte  viaDomitiana,  oon  ©inneffa  bis  nad) 
3v?uteoIi.  —  V  ia  Flaminia,  eine  ber  älteften,  220 
0.  Sl)r.  =  534  u.  c.  oom  Senfor  S.gtamiuiuS  ange* 
legt,  oon  SRom  burd)  Strurieit  nad)  Slriminum,  wo 
$wei  g-ortfetnmgen  fid)  an  fie  redeten,  bie  via  Ae- 
milia  oom  Sonful  Üft.  2letniliuS  SepibitS  188o.St)r. 
=  566  u.  c.  angelegt,  Pon  Slrimimim  nad)  Slquileja 
füfjrenb,  u.  eine  gleichnamige,  bie  über  Sßifa  u.  Sumä 
nad)  Sigurien  führte  unb  oom  50c.  2lemitiuS  ©cauruS 
115  0.  &jt.  —  639  u.  c.  angelegt  war.  —  (Sine  ©ei= 
tenftraße  ber  via  Appia  war  bie  via  Campana 
Pon  ber  porta  Caelimontana  nach  Sampanten,  mit 
ber  via  Albana  unb  Tusculana  in  33erbinbung  fte= 
Ijenb.  .ßwtfcben  ber  via  Flaminia  unb  ber  via  Au- 

relia, oom  Senfor  S.  Slurel.  Gotta  241  0.  Sl)r.  = 
513  u.  c.  angelegt,  führte  bie  via  Cassia  nad)  bem 
mittleren  (Strurien.  —  (Sine  ber  fdjönften  lt.  längften 
War  bie  via  Valeria,  bie  Oon  dorn  burd)  baS  @e= 
biet  ber  ©abiner,  Stequer  unb  Sftarfer  bis  an  baS  ©e= 
biet  ber  33eliguer  fid)  erftreefte,  gortfefeung  ber  via 
Tiburtina,  bie  in  füböftlidjer  Sttdjtitng  nad)  £ibur 
führte.  Sie  via  Latina  führte  Pom  capenifdjen 
£hore  burd)  baS  SiriS-Sfjal  bis  £eanum  11.  münbete 
jufe^t  in  bie  via  Appia.  SDie  via  Ostien  sis  ging 
auf  ber  SBeftfeite  beS  £iber  bis  jur  SJcünbung  beffel= 
ben  unter  Oftia.  Sie  viaPostumia  führte  Oon 
(Sremona  nad)  SDlantua;  auf  ber  via  Salaria  nad) 
SReate  führten  bie  ©abiner  i()r  ©alj  aus  Dtom  Pon  ber 

SHcat-Serifon  b.  ctaff.  SlltettfcumS.  4.  Slufl. 

porta  Collina  auS.  —  lieber  bie  Straßen  9iomS, 
welche  bie  (Senforen  StlbiuS  unb  glaccuS  (174  0.  6l)r. 
==  580  u.  c.  juerft  pftaftem  liefjen,  uub  namentlid) 
über  bie  saera via  [.Roma  22;  bie  viaEgoatiaf. 
Egnatia.  —  ©0  waren  benn  511  SäfarS  3ett  3ta= 
lienS  |>auptfiäbte  burd)  Ännftftrafjen  oerbuitben;  bie 
Äaifer  bellten  baffelbe  befonberS  auf  bie  ̂ rooinjeu 
aus,  was  fid)  felbfi  auf  bie  größeren  3nfei'1  erftreefte, 
wo  baburd)  eine  93erbinbitug  mit  ben  ̂ afeiipläfeen 
erjieltwarb.  9llle  äeidjneten  fid)  burd)  gefd)icfte2lnfage, 
Sauerhaftigt'eit  unb  3^ecf»iäf3igMt  aus;  es  haben fid)  oon  üielen  feljr  bebeutenbelleberrefte  gut  erhalten. 
Sie  an  ihnen  errichteten  50ceileii3eiger  (milliaria) 
flammten  juerft  oon  (S.  ©raedjus  her. 

Viadus  (Viadrus) ,  OviccSog,  ein  Weftlid)  Oon  ber 
33iftuta  in  baS  germanifdjeajceer  fid)  ergiefjenberglufj 
©ermanienS,  febenfattS  bie  1).  Ober. 

Viaticum,  ̂ eh^grfb,  DxeifePorratt),  1)  abreifenbeu 
greunben  mit  auf  ben  2Beg  gegeben,  befonberS  an  Se= 
benSmitteln.  Cic.  Cat.  m.  18,  66.  Liv.  44,  22.  — 
2)  Sie  ben  ©tatth altern  bei  ihrer  Slbreife  in  bie  5ßro- 
üinj  gezahlten  Siäten  unb  gul)rgelber.  —  3)  Ser 
33erbienft  unb  bie  (Srfparniffe  ber  ©olbaten.  Suet. Caes.  68. 

Viator,  ber  ©taatsbote,  wetd)er  öffentliche  93otfdjaf= 
ten  in  ber  -Jtähe  ̂ omS  beforgte.  Sind)  bewirften  bie 
33iatoren  33ortabungen  unb  nahmen  33erhaftungen 
oor.  Sie  Gonfuln  unb  ̂ rätoreu  hatten  ein  aus  3 
Securien  beftet;enbeS  33iatoreiicoHegiitm  5itit)rerSiS= 
pofition;  aud)  bie  33olfStribunen,  plebejifdjen  2lebilen 
unb  quaestores  urbani  hatten  biefe  Siener.  Sie 
93iatoren  ber  Illviri  capitales  unb  IVviri  viarum 
curandarum  waren  bie  niebrigften.  3m  ©anjen 
ftanben  bie  33tatoren  etwas  t)öl)er  als  bie  33räcoueS, 
waren  aber  ebenfalls  meiftenS  greigelaffene  ober  93ür= 
ger  oon  ganj  niebriger  ©eburt. 

Vibienus,  (5.,  fanb,  als  (Sicero  ben  @ewalttt)ätig= 
feiten  beS  (SlobiuS  ausgefegt  war,  burd)  benfelben 
£ribnnen  feinen  £ob.  Cic.  Mil.  14,  37. 

Vibii,  ein  alteS  fabeHifcheS  ©efd)ted)t.  Sal)in  gel)ö= 
ren:  1)  33ibiuS  33irriu§,  ein  Sampaner,  berebete 
feine  SanbSleute  auf  ̂ annibalS  ©eite  31t  treten,  unb 
oergiftete  fid)  felbft,  als  Sapua  fid)  ben  Stömern  erge= 
ben  mußte.  Liv.  23,  6.  26,  13.  —  2)  93ibi  US  21  c  = 
cuaeitS,  93efel)lSl)aber  einer  2lbtl)eitung  33äligner, 
mit  benen  er  jiterft  baS  fartt)agifd)e  Sager  erftürmte, 
212  o.  St)r.  (542).  Liv.  25,  14.  —  3)  (S.  SSibiuS 
33anfa,  M)rte  nad)  bem  ©rtaß  ber  lex  Plotia  aus 
ber  93erbannung,  in  bie  ihn  feine  2lnl)änglidjfeit  au 
bie  marlanifdje  33artei  gebracht  hatte,  nad)  SRom  511= 
rüd.  Gr  fd)lo§  fid)  bem  (Säfar  an,  bem  er  aud)  bie 
Srüdfebr  oerbanfte,  würbe  ©enator  im  3-  59  »■  Shi'-, 
biente  unter  ihm,  ohne  etwas  ju  leiften  {Cic. ad  fam. 
16,  27,  1),  in  ©aüien,  würbe  51  jum  33o(fStributt  cr= 
wählt  unb  erhielt  int  3-  46  bie  33erwaltuitg  93itl)l)= 
nienS,  nad)bem  er  an  bem  rafdj  beenbigten  Kampfe 
gegen  33t)arnafeS  £()eil  genommen  hatte.  Hirt.  b. 
Alex.  78.  3m  folgenben  %cd)xt  befanb  er  fid)  in  9tom 
Cic.  Lig.  1,  1),  wo  er  für  mehrere  SRämier,  bie  beS 
33ompeiuS  gartet  genommen  hatten,  bei  Säfar  feinen 
Sinfluß  nidjt  ohne  Grfolg  geltenb  madjte.  33on  9ront 
fanbte  il)it  Säfar  im  3-  45  als  Statthalter  ins  ciSaI= 
pinifche  ©aüieit,  Wo  er  fid)  große  Siebe  erwarb,  aber 
im  3-  44  nad)  SäfarS  Srmerbung  rafch  nad)  Crom 
jurüdfehrte,  um  mit  ̂ irtiuS  baS  ihnen  oon  Säfar  be= 
fttmmte  Sonfnlat  anjutreten.  31"  93unbe  mitSicero, 
ber  inbeß  nicht  frei  oonSJciStraueu  war  [Cic.  aäAtt. 
15.  12,  2),  traten  fie  gegen  SlntoniiiS  auf  it.  lieferten 
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ihm  am  15.2tprit  43  Bei  SOcutina  ein  Steffen,  in  wel= 
djem  *ßanfa  töbtlidj  oerwunbet  mürbe  u.  balb  barauf 
SU  SSononia  ftarb.  Cic.  ad  fam.  10,  30,  2.  —  4)5ßi  = 
b in ä  ©alluS,  ein  römifdjer  9?t>etor  ?ur  Qeü  be§ 
2luguftuS,  ahmte  ben  2Bal)nftnu  oerrüdter  9Jcenfdjen 
fo  treffeub  nad),  bajj  er  barübet  felbft  wahnfinnig 
würbe.  —  5)  S.  SS i 5.  ?3ofiumuS,  segnete  fidj  im 
3.  7  n.  Stjr.  in  ©atmatieu  gegen  bie  bortigen@m= 
pörer  aus  uub  jroangfie  $ur  Unterwerfung,  70  n.  ©hr- 
—  6)  6.  23ibiu3  3JcarfuS,  Segat  beS  ©crmanicuS 
im  Orient,  18  n.  Sbt-,  oon  wo  er  bie  Slgrippina  nad) 
Italien  geleitete.  Tac.  ann.  2,  79.  Später  oerwaltete 
er  Slfrifa.  23or  beS  £iberiuS  £obe  geriet!)  er  burd) 
eine  gegen  ihn  gefdjleuberte  Stnfiage  in  ©efaljr  (baf. 
6,  47  f.).  Unter  (SlaubiuS  war  er  Statthalter  in  ©p= 
rien.  —  7)  23ibiuS  ©erenuS,  würbe  öon  feinem 
©ohne  beS  .£)ocboerratl)S  gegen  SiberiuS  befd)itlbigt, 
Dorn  Äaifer  inbefj  begnabigt.  Tac.  ann.  4,  30.  —  8) 
SSib.  ßtifpuS,  ein  reicher  unb  berüorragenber 
SKann,  jeic^nete  fid)  als  9tebner  aus  unb  fdjeiut  unter 
©omitian  geftorben  ju  fein.  Tac.  hist.  2,  10.  Juv. 
4,  81.  Quint.  10, 1, 119.  —  9)  93ib.  ©ecunbuS, 
23ruber  beS  oorigen,  rourbe  burd)  beffen  fyürf^rat^e, 
als  er  öon  ben  2Jcauritaniern  wegen  (Srpreffungen  an= 
geflagt  war,  mit  SSerbannung  begnabigt.  Tac.  ann. 
14,  28.  hist.  2,  10.  —  10)  93ib.  StoituS,  überroanb 
im  3-  50  u.  ßfjr.  bie  griefen  unb  anbere  93ölfer  in 
9cieberbeutfd)Ianb.  Tac.  ann.  13,  54  ff.  —  11)6. 
SSib.  SLrebonianuS  ©alluS  unb  12)  fein  6ot)n 
e.  Sß ib.  SlfiniuS  ©alluS  SSelbumnianuS  23o= 
lufianuS,  ber  erfte  gewöhnlich  ©alluS,  ber  le£te 
23olufianuS  genannt,  regierten  als  Saifer  oon  251  — 
254  unb  flammten  aus  $erufia.  @attuS  biente  unter 
©eciuS  im  Äriege  gegen  bie  ©otben  an  ber  ©onau, 
roo  er  ben  £ob  beS  itaiferS  oerfc^ulbet  haben  foH.  @r 
fd)lofj  einen  entel)renben  grieben  mit  ben  ©otljen, 
nad)bem  ber©enat  ihm  bie  itaiferwürbe  erteilt  hatte, 
©eine  ̂ Regierung,  an  ber  feiu©ohn  als  Säfar  S^Ejeit 
nahm,  war  eine  unglüdlidje,  ba  eine  33efi  Safyre  lang 
baS  3teid)  burd)jog  unb  ba§  Sanb  Oerbeerte,  unb  bie 
Werfer  unb  ©otljen  bie  öftlidjen  ©renken  Oerwüftenb 
l)cimfud)ten.  ©a$u  famen  Empörungen  ber  §eere  in 
ben  ̂ rouinjen;  unb  beibe  Äaifer  fielen  auf  einem 
3uge  gegen  Slemilianuä,  ber  in  5ßannonien  aufge= 
ftanben  war,  burd)  bie  £anb  ihrer  eigenen  ©olbaten. 
—  13)  SSibiuö  ©equefter,  im  4.  ober  5.  3abi'h-  u. 
(5b,r.,  SSetf .  einer  ©d)rift  de  fluminibus,  fontibus, 
lacubns,  nemoribus,  paludibus,  montibus,  gen- 
tibus,  quorum  apud  poetas  mentio  fit,  welche  in= 
bef3  fet)r  inhaltsarm  lt.  bürr  ift  (2lu6g.  oon  gr.  £>effel, 
oon  3.  S.Oberlin,  ©tra&b.  1778,  gule^t  oon  Sonr. 
Surfian  1867).^ 

Vibo,  Oi'ußäv,  war  ber  aus  |uppo,  einer  23er= 
fürjung  oon  'innäviov,  entftanbene  römifdje SJlame  einer  bebeutenben  |>afenftabt  an  ber  2Beft= 
lüfte  «ou  93ruttium,  an  ber  ©übfeite  beS  nad)  itjr  aud) 
Sinus  Hipponiates  ober  Viboniensis  benannten 
terinäifd)en  9Jceerb.  (f.  ©olf  Oon  ©.  ©ufemia).  ©ie 
©tabt,  urfprünglid)  eine  (Solonie  ber  epijepljtyrifcbeu 
Sofrer,  rourbe  Oom  altern  £>ioni)fiog  jerjiört,  379  o. 
(5br.,  oon  ben  Äartl)agern  aber  roteberhergeftellt. 
©päter  geriett)  fie  in  bie  ©eroalt  ber  93ruttier,  bann  in 
bie  Jpänbe  ber  SRömer,  bie  it>r  ben  93einamen  93  a  = 
lentia  (OvaXsvzca)  gaben.  Unter  Stugnfi  befanbcn 
fid)  bort  bebcntenbe  SBerfte  für  bie  glotte.  %t$t  33i= 
Uona.  Caes.  b.  g.  3,  101.  Cic.  ad  Ätt.  3,  3.  16,  6. 
Plane.  40.  Verr.  5, 16. 

Vibulenns  Agrippa,  unter  ber  SWegievung  beö  Sibc-- 

Victor. 

riu«,  würbe  im  3-  36  u.  Stjr.  angeflagt,  nahm  ©ift 
in  ber  ißerfainmlung  be§  ©enatä,  würbe  aber  nod)  oor 
ber  SBirtung  erwürgt.  Tac.  ann.  6,  40. 

Vibullius,  2.  giufug,  oon^3ompeiu3  su  53erl)anb= 
lungen  mit  ßiceroim  3-  54  (700  u.  c.)  benu^t,  na= 
mentlid)  in  93esug  auf  (Säfar,  fammelte  im  3-  49 
Gruppen  für  feinen  greuub  ̂ ompejuS  in  5Mttel- 
italien  (Cic.  ad  AU.  8,  11.  Caes.  b.  c.  1,  23.),  jog 
mit  ihnen  nad)  (Jorfmium  unb  würbe  hier  oon  (Säfar 
gefangen  genommen,  iebodj  in  greiheit  gefegt.  3" 
Jpifpanien  würbe  er  abermals  gefangen  genommen 
u.  oon  Gäfar  mit  2lufträgen  sum  ?3ompeiuS  gefanbt. Caes.  b.  g.  3,  10 f. 

Vica  Pota  f.  Victoria  unter  Nike. 
Vicarius  biefj  ber  ©claße  eines  l)bT)er  ftehenben 

©claoen.  Sor.  unb  Cic.  mehrmals.  —  ©eit  6on= 
ftantin  war  vicarius  ber  Sitel  eines  SDiöcefanftatthal= 
terS.  ©aS  Sfceid)  s^fiel  nämlid)  in  4  $rafec= 
turen,  febe  Sßräfectur  in  ©iöcefen,  jebe  ©iöcefe 
in  5prooinsen,  beren  ©tattljalter  rectores  genannt würben. 

Vicentia,  Oviy.svzCa ,  ober  Vicetia,  ©tabt  ber 
Sanbfdjaft  93enetia,.^wifd)en  33erona  unb  jßataüium; 
f.  SSicenja.  Cic.  ad  fam.  11,  19.  Tac.  hist.  3,  8. 

Vicesima  manumissionum  u.  hereditatum  f.  V  e  - 
ctigalia,  2  u.  3. 

Victimariüs,  Victuraarius ,  Victimator.  Csqo- 
vöuog,  1)  ber  ̂ kiefter ,  wenn  er  baS  Opferthier  (vi- 
etima)fd)Iad)tet; —  2)  gewöhnlich  ber  Opfcrbiener.  ©ie 
bilbeten  ein  Sollegium.  —  3)  Victimariüs  negocia- 
tor,  ber  bie  sum  Opferbienfte  nöthigen  Shiere  l)erbei= 
fdjafft.  Plin.  7,  12. Victor,  I)  93einame:  1)  beS  3"piter.  Liv.  10, 
29.  Ov.  fast.  4,  611.  —  2)  beS  |>crcuteS,  ber  als  fol= 
d)er  sloeüempel  su  JRom  hatte,  einen  älteren  auf  bem 
forum  boarium  unb  einen  fpäteren  an  ber  porta 
trigemina.  Verg.  A.  8,  203.  363.  —  3)  beS  9ftarS. 
(Sr  hatte  einen  Sempet  auf  bem  ßapitol  unb  einen  an= 
bern  auf  bem  gomm  beS  StuguftuS.  —  Victrix  ift 
33eiuame  1)  ber  93enuS,  welcher  ̂ ompcjuS  55  o.  Shi'- auf  ben  oberften  ©tufen  feines  fieineruen  SheaterS 
einen  Sempel  baute.  (Sinen  anbern  Xempel  baute  ihr 
3-  ßäfar,  ber  ihr  53ilb  als  ©iegelring  trug;  aud)  feu 
erte  er  ihr  46  o.  6h^-  ote  »er  ber  ©djlad)t  bei  ̂ harfa^ 
loS  gelobten  ©piele,  welche  im  3-  44  oon  Octaoian 
wieberljolt  würben;  —  2)  ber  DJcineroa;  —  3)  einiger 
©tabte  unb  Segionen.  —  II)  53erfonenname:  l) 
6.3utiuS  33.,  oon  bem  in  neuerer  3cit  burd)  21. 3Jcai 
ein  fleineS  SBerf,  ars  rhetorica  Hermagorae,  Ci- 
ceronis  etc.  betitelt,  entbedt  werben  ift.  —  2)  ©er  = 
tuS  StureliuS  33ictor,  ein  römifdjer Jpiftorifer,  ber 
unter  ben  Äaifern  ßonftantiuS  unb  3uüan ,  alfo  in 
ber  Seiten  |)älfte  beS  4.  3abrh-  n.  6t)r.,  gelebt  hat- 
lieber  feine  ̂ eimatt)  wiffen  wir  nid)tS;  ba§  er  ein 
Slfrif'aner  gewefen,  wirb  ohne  hinreidjenben  ©mnb 
gefaßt.  ©aS  einsige  3e,t3ni6  ̂ aes-  20)  Gi6t  I1UV 
an,  ba§  er  auf  bem  Sanbe  oon  einem  unbemittelten  u. 
ungebilbeten  SJatcr  geboren  fei.  3U  ©hreu  gelaugte  er 
burd)  Sultan ,  ber  ihn  311m  ©ouoernenr  öon  Sßännes 
nien  ernannte  unb  burd)  eine  eherne  ©tatue  ehrte,  u. 
burch  SheobofiuS,  ber  i()u  sum  ©tabtpräfecten  unb 
iudex  sacrorum  cognitionumntad)tc(4H»».ilfart. 
21,  10.  6.  unb  basu  Sinbeubrog).  ©erfelbe  ©d)rift- 
ftettet  nennt  it)n  virum  sobrietatis  gratia  aemu- laudum.  ©ie  oier  unter  feinem  SJcamcn  oorhanbeneu 
©djriften  tonnen  wegen  ber  grofecuSJerfdnebenbcit  ber 
93et)anblung  unb  ©arftelluuq  unmöglid)  oon  ginem 
SSerfaffer  herrühren,  ©a«  3Berfd)en  de  origine  gen- 
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tis  roruanae  3unäd)ft,  ba§  eine  SCRenge  ßrbidjtungen 
bon  alten  ©Triften  unb  ©taten  enthält,  ift  oon  %lk-- 
bubr,  Drelli,  SS.  2t.23eder  u.  St.  beml5,3abrb.äuge= 
wiefen  worben,  bod)  innere@rünbe  unb  bie  Xljatfadje, 
bai  es  ältere.fpanbfd)riftengab,  ocranlaffen  3- 90^1)11), 
£>.3orban  u.SS.©.  Seuffet,  eS  bcm  5-6  .3abrf>.,  alfo 
ber  3ett  beS  gulgentiuS  päufdjra&en.  2BcrtigftenS 
bem  2tltertt)ume  angebörig  ift  bte  ©djrift  de  vita  et 
moribus  imperatorum  ßomanorurn  excerpta  ex 
libris  S.  Aurelii  Victoris  (aud)  Victorini)  a  Cae- 
sare  Augusto  usque  ad  Theoclosium  imperatorem, 
bie  fdjon  burd)  ben  £itel  ftd)  als  einen  2luS3itg  31t  er= 
fennen  gißt),  faeffen  Sßerfaffev  a6er  ganj  o()ne  Urtbeil 
ben  Wabren  SSictor,  wenn  anberS  au  biefeit  ju  beuten 
ift,  Berftümmclt  l)at.  ©0  bleibt  benn  allein  bie  ©amm-- 
lung  de  Caesaribus,  roetdjc  fonft  wegen  ber  ©pradje 
unb  wegen  beS  3n^a^s  iu  octt  ̂ id  gelcfcnen  ©djul= 
büdjern  gebort  bat,  eine  Berfta'nbige  2tu8wal)l  bev£ai= fergefd)id)te  in  einfacbem,  gebrängtem  ©tit.  S)a8  23ud) 
de  viris  illustribus  urbis  Romae,  baS  mau,  burd) 
ben  £itet  tierfüfjrt ,  balb  bem  Kornelius  9?epo8,  balb 
bem  ©uetontuS,  balb  bem  ̂ liniuS  (fo  wenigftenS 
.Spanbfdjriftcn)  sugefdjriebcnbat,  ift  gleichfalls  3Weifel= 
baft.  93orgl)efi'S  33evmut£)ung,  baü  btefe  ©divift  auf bie  Grtegieen  ber  ©tatuen  berül)mtev  SRänner  Born 
gorum  beS  2tuguftuS  begrüubet  fei,  bat  Sciebubr  (9?. 
@.  3,  ©.  77)  eine  bödjft  glüdlicbe  genannt,  obfcbon 
Don  ber  feierlichen  2Mrbe  fotcber  2tuffdjriften  fid) 
uidjtS  in  bem  23üdjeldjcn  finbet,  baS  Bielmel)r  fe()r  oft 
an  SiBüiS  erinnert.  (9luSgg.  Bon  2t.  ©djott,  ©.  *>$iti- 
fcu$,  3-  Simsen,  ̂ .  g.  ©runer,  neuerbingS  Bon  g. 
©cbröter,  Spj.  1829  ff.) 

Victoria  f.  Nike. 
Victoria  u.  Victorinus.  SJictoriituä  wareiu@atlier( 

weldter  unter  ©altienuS,  als  bie  fogenannten  30  £i); 
rannen  (250—260)  bie  Verwirrung  im  römifdjen 
Dteidje  Bermebrten,  fid)  bie  £>errfdjaft  in  ©attien  an= 
mafjte.  6r  würbe  nad)  3Weiiäbriger  jperrfdjaTt  ju 
ßöln  ermorbct.  ©affelbe  ©djidfal  tjatte  fein©ol)n. 
Sßeibe  überlebte  faeS  23ictorimt8  SJcutter,  SSictoria, 
eine  grau  öon  männltdjem  ©eifte  unb  grofjer  Ätug= 
beit,  bie  00m  £>eere  als  Äaiferiu  ausgerufen  würbe, 
jebod)  bie  2Babl  beS  XetrtutS  Beranlafjte.  Salb  I)er= 
nad)  würbe  fie  ermorbet. 

Victorius,  Q.,  ein  rb'mifdjer  Hauptmann,  jeicbnete fid)  im  3-  194  (560  u.  c.)  im  ßrtege  mit  ben  53ojern 
aus,  inbem  er  eine  gabne  in  bie  geinbe  bineinfd)teiu 
berte  unb  bie  Stb'mer  baburd)  jum  Kampfe  anfeuerte. Liv.  34,  46. 

Victrix  f.  Victor,  I. 
Vicus,  urfprüngltdj  bie  Untevabtbeitung  einer 

ftäbtifdjen  SribuS,  alfo  ein  aus  einigen  ©tragen  be= 
ftet)enbeS  ftäbttfdjeS  Quartier,  beffen  23ewol)ner  burdi 
bie  ßompitalien  unb  burd)  gemeinfamen  £arenbienft 
Berbunben  waren.  2118  Sluguft  bie  ©tabt  9tom  in  14 
Dtegtonen  tl)eilte,  wies  er  jeber  eine  beftimmte  2lnjal)I 
vici  31t  unb  erneuerte  baburd)  biefeS  Deraltete  3nftt= 
tut.  3ugleid)  lüurj)eit  blt  alten  magistri  vicorum 
wiebcrbergeftellt,  weld)e  eine  facrate  unb  abminiftra-- 
tice  Sßirffamfeit  batten.  ©eljr  oft  biefe  vicus  ©trafje 
fd)tcd)tweg,  unb  au6er()al6  ber  ©tabt  cntfpridjt  baS 
SBort  unfcrem  ©orf  u.  SJcarftfleden.  ®ic  vici  batten 
eine  2lrt  (Sommunalocrfaffung  (mit  53ürgermeiftern, 
magistri,-  3»f<immenf'ünften  ber  vicaui  u-  f.  w.), geborten  aber  in  ber  Siegel  ju  einer  gröfjeren  ©emeinbe 
(aus  mebrcren  vici  jujammengefc^t)  ober  31t  einem 
©tabtgebiet.  ©el)r  biete  vici  lagen  aud)  in  ben  $ro= 
oinjen,  weldje  jur  ftätjerrt  93e3eid)nung  einen  Sfamen 

binjitfügten,  3.  33.  vicus  Aquensis  (93aben  bei  ©ur= 
lad)),  vicus  Julius  im  ©ebiete  ber  S^emeteS,  j.  ©er= 
merSl)eim  u.  B.  a.  Sie  meiften  berfelben  fommen 
nur  in  ̂ tinerarien  unb  2>ttfd)rifteit  Bor,  gewöbntid) 
mit  einem  Setfar^,  3.  53.  vicus  Matrini,  j.  SSico  in 
©trurieu. 

Vienna ,  ̂auptftabt  ber  Sillobroger  im  narbonenfi= 
fd)eu  ©allien,  in  weinreidjer  ©egenb  am  liufen  Ufer 
beS  SRbobanuS,  fpater  aud)  römifcbe  ßolonie  unb  auS= 
gejetct)net  burd)  bic  53itbung  il)rer  @inwot)ner.  3- 
93ienne  mit  Slltertbümeru.  Caes.  b.  g.  7,  9.  10.  Tac. ann.  2,  24. 

Vierhundert,  oligai'djifdjer  Dlatb  in  2ltl)eit.  23tet= 
teid)t  fdjon  feit  ber  3"t  beSÄimon  begann  bte  23ereini= 
gung  Don  volttifd)  Unjnf riebenen  iußlubs  (haigtcu), 
um  auf  bie  Untgeftaltuug  ber  23erfaffuug  ju  Wirten, 

©er  ̂ ermotopibcnproceö,  fowie  2lriftoBl)aneS'  Äomö= bien  geben  23elegc  für  ben  leibenfdjaftlidjen  2lrgwot)n 
ber  berrfdjenbeu  Partei  gegen  biefelben.  S^ad)  bem 
uuglüdlidjeu Ausgang  ber  ftcilifd)en(SrBebitiou  führte 
bte  iJiotl)  31t  einer  oligard)ifd)en  (Sinridjtung  in  ber 
föinfe^ung  Bon  ̂ robulen  (f.  TlQÖßov  loi),  bamit 
traten  bie  93emübungen,  bie  Semofratie  31t  fti^en, 

entfd)tebener  berBor.  — ■  2Uf'ibiabcS,  aus  ©Barta  311m SiffapberneS  entflogen,  Ettübft  23efbinbungen  mit  ber 
glotte  bei©amoS  an,  Berfttridjtllnterftütjung  Bon  ben 
Werfern,  wenn  in  2ltl)en,  wo  fein  erbittertfter  getnb 
2lnbrofte8  an  ber  ©Bit^e  ftel)t,  eine  Oltgard)ie  einge= 
fübrt  wirb.  Dligard)ifdjen  ©tnneS  waren  unter  ben 
2lnfüt)rern  ber  glotte  5pi)n)nid)oS  unb  5ßeifanbroS  (f. 
b.),  beibe  in  mandjertei  ̂ )infid)t  übel  Berrufen.  ̂ enen 

beftimmte  ber  gegen  2ttf'ibtabe8,  bie  2lnträge  ah- 3it[ebnen,  ̂ etfanbroS  aber  ging,  um  23orfd)Iäge  31t 
mad)en,  nad)  2ltl)en.  (Sr  bewirkte  bie  23ereinigung 
aller  ̂ etairieen  31t  gemeinfamem  2Birfen  unb  würbe 
ju  Unterbanblungen  mit2llftbiabe3  unbSiffaBberneS 
beoollmäd)tigt.  SDiefe  blieben  3War  obneß-rfolg,  bage= 
gen  fe£te  er  bei  feiner  sweiteu  Steife  nad)  2ltben,  im 
2lpril  411  b.  6l)r.,  nadjbem  er  fcbou  in  mebreren  ̂ n= 
felftaaten  bie  Dligarcbie  eiugefübrt,  ben  23olfSbe= 
fd)Iu§  burd),  ba^  mebrere  bemofratifd)e  ̂ nftitHte 
aufgeboben  (yQacpr]  itagavo^iav),  ber  ©olb  abge= 
fcbafft,  unb  ftatt  beS  alten  DtatbS  Bon  500  ein  neuer 
aus  400  SJcttgltebern,  bie  unter  ber  Seitung  oon 
?|3roebroi  fid)  fetbft  wablten,  etngefe|t  würbe,  weld)er 
unbefdjränfte  ©ewalt  üben  unb  bie  auf  5000  be= 
fdjränfte  23olfSBerfammlung  nur  3ufammenrufen 
fottte,  wenn  es  il)m  beliebte.  SDiefe  3fegierung  fing 
Unterbanblungen  mit  ©parta  an,  bod)  bie  (Srwar= 
tungen,  unter  weldjen  baS  23olf  bie  SSeränberungen 
fid)  batte  gefallen  laffen:  ein  günftiger  griebe  ober 
|)ülfe  Bon  ben  Werfern,  gingen  ntdjt  in  ßrfüHung ; 
balb  3erftelen  bie  Oligard)en  aud)  unter  ftd);  einige 
ber  ̂ äupter,  ̂ brbnidjoS,  *ßeifanbro8,  2tnttpl)on,  be= 
reiteten  offenen  23erratl)  an  ©parta,  anbere,  Sl)era= 
meneS,  2lriftofrateS  u.  f.  w.  neigten  fid)  3ur  2luS= 
föbnung  mit  bem  23otfe.  Suboia  fiel  ab,  bie  jetzigen 
gübrer  ber  glotte  bei  ©amoS,  SbrctfbbuloS  u.  £bra= 
ft)HoS  befonberS,  erl)oben  fid)  für  bie  ©emotratie,  211= 
f'ibiabeS,  bem  es  mit  ber  Oltgardjic  nie  Gruft  gewefen, 
würbe  berbeigerufen  unb  an  bie  ©pifje  geftellt.  23ei 
fo  brol)enben  23erl)ä(tniffen  würben  bie  400  oon  bcm 
23olfe  geftürjt,  nad)bem  fie  4  50conate  fid)  geljalten, 
$brl)nid)0S  würbe  ermorbet,  2(ntipbon  Eingerichtet, 
2lnbere  floben  31t  ben  ©partanern  nad)  ©efeleia;  ber 
alte  3iatl)  würbe  wieber  eingefe^t,  ba  aber  ber  ßffks 
fiaftcnfolb  abgefdjafft  blieb,  fo  bielt  fid)  nod)  eine  3eit 
lang  bie  23olfSBerfammlung  ber  5000,  aud)  nod) 
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chxifje  cuibcre  ber  gemachten  deformen  blieben  bc= 
fteben,  wie  faiige,  ift  ungewiß.  Thuk.  8,  67—97. Vigiliae  f.  Diseiplmamilitaris,  7. 

Vigintiviri  hießen  feit  2IugufhiS  bie  in  ben  £ri= 
buteemitieu  gewählten  20  nieberen  üftagifrrate,  nem- 
lid)  ttlviri  capitales,  Illviri  monetales,  Xviri 
etlitibus  iudicandis  nnb  IVviri  viaram  curanda- 
rum.  grüber  hießen  fie  XXVI  viri,  fo  lange  noeb 
Ilviri  viis  extra  urbem  purgandis  unb  oier  prae- 
fecti  iuri  dieundo  für  Gampanien  befianben,  welche 
6  SluguftuS  abfehaffte.  Siefen  XXviri  entfpracben 
bie  Villviri  ber  ÜJiunicipien.  —  2Iucb  gab  eS  juweU 
len  XXviri  jur  gemeinfamen  2luSfübrung  öffentlU 
cber  Aufträge,  j.  23-  um  ßäfar'S  Adergefctje  ins  Seben 
ju  führen,  um  ben  SrotincialcenfuS  ju  galten  (un= 
ter  21uguftuS)  u.  f.  w. 

Villa,  £'anbgut,  SanbbauS,  bedj  fcineSwcgS  nur 
ein  Sommerhaus,  Diehnchr  fo  eingerichtet,  baß  eS 
im  Sommer  fühl,  int  SSinter  warm  war.  2lnfangS 
waren  biefe  Sanbbäufcr  fetjr  einfach  unb  fcbmudloS ; 
fpäter,  feit  ber  Sefanntfcbaft  mit  orientalifebem  2u= 
ruS,  würben  fie  immer  pracbtooller  unb  bequemer. 
Sie  eigentliche  villa  rustica  biente  lanbwirtbfcbaft= 
lieben  ßweden:  neben  bem  (Singange  tag  bie  2Sob= 
nung  beS  23erwalterS  (villicus),  im  jweiten  @e= 
feboffe  wohnte  ber  DlecbnungSfübrcr.  9cabe  beim 
23erwalter  wohnte  ba»  ©efinbe  unb  befanben  ftcb  bie 
©eräthe  für  ben  21d erbau ;  bie  fetjx  geräumige  Äücbe, 
bie  jugteidj  als  2lufemhaltS=  unb  Speiiejimmer  beS 
©efmbeS  biente,  lag  bem  §ofe  ju.  §übner|tälle  wa= 
ren  neben  ber  itücbe,  Saübenfcblägc  (colurabaria) 
in  höheren  Stodwerfen  ober  Sbürmen.  ©er  2Birtb= 
fcbaftShef  (villa  fruetuaria)  war  oon  fämmtlicben 
©cbauben  eingefcbloffen;  in  ber  SDcitte  beS  §ofe3 
war  ein  äöaff  erbeb  älter  für  baS  23ieb-  Säume  jum 
2Iufbcwabren  ton  Gel,  23ein,  Stroh,  ̂ >eu  waren 
unten,  für  treefene  grüebte  im  oberen  Stedwerte. 
SSeitcr  weg  lagen  für  fieb  baS  23adhauS,  bie  DJcühle 
unb  Srcfccjtenne.  —  ©at)on  oerfebieben  waren  bie 
eigentlichen  Öuftbäufer,  wo  neben  ber  nett  u.  bequem 
eingeriebteten  23ohnung  ©ärten  ober  ̂ flanjungen 
für  Ofcft,  22ein,  Olioen,  23lume'n,  Äräutcr  k.  fieb befanben.  gür  ben  23intcr  unb  ben  Sommer  waren 
befonbere  3i'umer  barin ;  ju  gleichem  ßwede  bienten 
bie  bebedten  ©änge  (xysti),  bie  im  Sommer  Scbat= 
ten,  im  ÜBinter  2Bärme  gaben,  gifebteiebe  unb  33o- 
gelbäufcr  burften  natürlich  nicht  fehlen;  auch  $avf= 
anlagen  unb  Sbiergärtcn  jum  Schüfe  ber  3agbbe= 
luftigungen,  23iencnfiöde  (apiaria);  fchöne  llmge= 
bungen  würben  mit  aller  ihmft  bereitet,  fo  wie  im 
Innern  bie23äber  nnb  23aUt)äufer  (sphaeristeria), 
großartige  ipeifefäle,  2Sobnjimmer  mit  herrlichen 
Süisficbten,  litubirjimmcr  mit  allen  möglichen  S5e= 
quemlidjfeitcn  oorhanben  waren. 

Villicus,  ber  Verwalter  einer  23illa,  ̂ ofmeier,  ge= 
Wohnlich  ein  tüchtiger  Sclaoe  ober  libertus.  Oft  hatte 
er  außer  ben  cfonomifchen  ©efebäften  auch  bie  Otccb= 
nung  ju  führen,  wa-3  cigentlid)  Sache  beä  actor  war. 
3m  weiteren  Sinne  hieß  villicus  feber  Serwalter, 
5.  8.  bei  Slquäbnctcu,  Steuereinnahmen  u.  f.  w. 

Villii,  plcbejifchen  Stanbe-J,  l)  Sillium  Xap  = 
puluä,  donful  im  %  199  t>.  ISfft.  (Liv.  31,  49), 
übernabm  ben  Ärieg  gegen  ÜJcafebonieu,  in  weld)eä  er 
oon  (fpeirod  aitS  im  3-  lö§  einbringen  wollte;  inbeB 
würbe  er,  nachbem  er  anfangs  einen  Sieg  im  ?loo3; 
thale  erfocbten  battc,  oom  Äönige  Sbilipp  am  weiteren 
©erbringen  gei)inbert,  balb  barauf  aber  »on  feinem 
Nachfolger  Quinctiu»>$famininu-3  im  Oberbefehl  abge= 

löft,  war  aber  als  Gonfularlegat  beim  §cere  im  fo(= 
genben  3a^Te  "ub  fobann  einer  ber  decem  legati 
Sunt  3lbfchluB  be§  griebenä.  3m  3-  192  erhielt 
er  ben  Auftrag  einer  ©efanbfchaft  an  2lntiochoä  oon 
Serien.  2luf  ber  -Reife  hatte  er  ju  Sphefoö  meh^ 
rere  Untcrrebungen  mit  ̂ annibal,  welcher  fieb  ba= 
felbft  aufhielt.  Liv.  35, 15.  unb  19.  —  2)  S.  33il  = 
liuS  (3lnnali§)  war  23otf§tribun  im  3-  180  unb  Ur= 
heber  ber  lex  annalis.  Liv.  40, 44.  Cic.  de  off.  2, 
17,  59.  33gl.  Magistrates.  Später  (171)  gelangte 
er  jur  $rätur.  —  3)  6.  Sillium,  Sheitnehmer  an 
ben  Plänen  beä  £ib.  ©racebuä ,  nach  beffen  £obe  er 
gleichfalls  hingerichtet  würbe.  Plut.  Tib.  Graccli. 
20.  —  4J  S.  Sill.  StnnariS,  würbe  im  3.43,  als  er 
ton  ben  Sriumtitn  proferibirt  war,  oon  feinem  eigc= 
neu  Sohne  »errathen.  —  5)  Sein  Sohn  SilliuS 
21  n na liä  erhielt  jwar  anfangs  jum  Jobn  für  feinen 
Herrath  bie  Quäftur,  erlitt  feboch  fpäterburchbie|)anb 
ber  öolbaten  bie  feinen  Saterermorbet  hatten,  ben  £ob. 

Viminälis  f.  Roma,  3. 
Vinalia,  23einfejt,  f.  Mezentins. 
Vincnla,  bie  geffcln,  im  weiteren  Sinne  ber  Werfer, 

f.  C ar c e  r.  2lrten  ber  vincvda  fmb  catenae,  Äettcn, 
manicae,  ßanbeifen,  compedes  ober  pedicae,  guß= 
eifen,  nervi,  33änber  um  QalZ  ober  gitß. 

Vindellci  f.  Vin  d  elicia. 
Vindelicia,  OvivSslixia,  bie  norbwcjitichfte  ber 

romifdjen  Sonauprotinjen ,  feit  bem  (rnbe  beS  erjten 
3ahrh-  n.  6l>r.  aber  mit  dätia  »erbunben.  33on  ©er; 
manien  febieb  23.  ber  SanubiuS  im  9c.,  gegen  23. 
wohnten  bie  ̂ eloetier  in  ©allien,  gegen  S.  lag  Dtätien 
unb  Dcoricum,  gegen  O.  32oricum  (  ber  gln|  2lenuS, 
3nn) ;  es  umfalle  alfo  bie  norböfiliche  Schwei},  £beile 
oon  23aben,  2Sürtcmberg,  Sprol.  Sie  glüffe  beS 
fruchtbaren  SanbeS  entfprangen  ben  21lpen  u.  ftrömten 
ber  3>onau  ju:  S^rgns  (f.  3Her),  ©untia  (i.  ©ünj). 
ficuS  (f.  2ecb),  3fara  (f.  3far),  2Ienu3  (j.  3nn);  ber 
SacuS  23rigantinuS  (j.  23obenfee)  gehörte  meifl 
hierher,  ©ie  23 i n  b  e l  i  c i ,  Stammoerwanbte  ber SÄätier, 
würben  burch  bie  beiben  Stiefföbne  beS  SluguftuS  be= 
fiegt.  Hör.  od.  4,  4,  18.  Sie  jerfieten  in  mehrere 
Stämme:  bie  23rigantii  mit  ber  Stabt  23rigantium 
(j.  23regens)  im  25.,  9tunicate§  im  SR,  Sauni,  Son= 
fuanatä,  23reuni  am  23renncr.  Sie  wichtigften 
Stäbte  waren:  21ugufta  23  in  belicorum  (j.  2lug§= 
burg\  bie  ̂ auptfiabt,  2lrbor  gelix  (j.  21rbon),  23a  = taoa  ß  aftra  (j.  ̂affau). 

Vindemia  f.  Vinum,  3. 
Vindex,  1)  (qni  vim  dicit)  ber  ©ewalt  2tnbro= 

henbe  unb  baburdj  Schü^enbe  ober  Otächenbe.  3m 
alten  ̂ roccB  war  vindex  ber  Vertreter  für  ben,  wel= 
eher  in  ius  pocirt  ifi,  unb  ebenfo  im  (SrccutionSpcr: 
fabren  mit  manus  iniectio  berfenige,  welcher  burch 
fein  @infd)reiten  bie  ̂ aft  beö  ßonbemnirten  abweiu 
bete,  f.  Process  (röm.),  23.  u.  Manus  iniectio. 
2Inch  hk%  vindex  Stellcertreter  überhaupt.  Cic. 
top.  2.  —  2)  23ciname  beä  3lIP  iter  als  rädjenben  ©otte«. 
—  3)  Serfonenname:  6.  3ul.  23inber,  aus  einem 
fürftlidjen  ©efchlcchte  Aquitaniens,  würbe  oon  Dcero 
jum  Sroprätor  bes  nörblid)cn  ©aüicnS  gemacht,  faßte 
aber,  empört  über  Sccro'S  Srirannci.  ben  (Stttfchlufj, 
benfelbcn  |u  fiürjeii  unb  ben  ©alba  auf  ben  £bron 
ui  fctpcn,  67  n.  6hr.  Gr  felbft  trachtete  nicht  nach  ber 
^errfebaft  u.  serpflichtete  fogar  feine  gallifchcn  ßanbS; 
leutc,  ihn  felbft  ju  tobten,  wenn  er  je  ein  folcheS  otre= 
ben  Perrathen  foüte.  Schaaren  oon  ©aUicrn  ftrömten 
ihm  ju,  balb  harte  er  ein  jahlrcicheS  £eer  unter  feinem 
23efel)l.  Gr  perbanb  fich  mit  bem  Statthalter  ©erma= 
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nienS,  bem  23!rginiuS  Dünfus;  als  aber  Sßinbey  auf= 
brach,  um  baS  nahegelegene  23cfontio  ju  erobern,  fo 
glaubten  beS9tufuS  ©otbaten,  jener  wolle  fie  angreifen, 
uub  fielen  über  feine  Ernzen  tjer ;  SSinber  gab  fid), 
baS  fdjltmmfte  argwöbnenb,  511  rafdj  ben  £ob. 

Vindicatio  l)ie§  im  w.  ©.  (äigentljumSflage,  im  e. 
©.  ber  ältcfien  £tit  ein  iefonberer  2Xct  ber  in  rein 
actio  per  sacramentum.  Vindicatio  war  ncmlidj 
ein  fpmbolifdjer  Äampf  ber  Parteien,  eigentlid)  2(nfa= 
gung  üon  ©ewalt,  b.  t).  ber  Kampf.  Siefer  ©treit 
(in  iure  naanuni  conserere)  würbe  in  ber  a(ten  3eit 
in  ©egenwart  beS  ißrätor  auf  bem  befirittenen  @runb= 
ftiief  »eranftaltet,  fpätcr  oon  bem  ißrätor,  nadjbem  fie 
eine  ©djotle  (vindiciae  genannt,  weit  fie  mnbicirt 
wirb)  Pon  bem  betreffenben  ©runbftücf  geholt  hatten. 

Scr  Kampf  befdjränf'te  fid)  bavauf,  bafj  juerft  ber  eine, febann  ber  anbere  bie  ©adje  als  bie  feinige  erflärte 
(vindicare  imb  contra vindicare) ,  inbem  jeber  fie 
mit  bem  fpmbolifcben  ©tabe  (festuca,  vindicta)  be= 
rührte.  Sftadjbem  barauf  baS  sacramentum  abge= 
fdjloffeu  War,  regulirte  ber  ißrätor  ben  SBefifc  ber  ©acbe 
wäljrenb  beS  ißroceffeS;  gewöhnlich  aber  lieft  er  ben 
93efi(3  bem  bisherigen  Inhaber,  welcher  ber  Kläger  für 
Verausgabe  ber  ©adje  unb  ber  grüdjtc  23ürgfd)aft 
leiften  mnf3te  (pro  praede  litis,  b.  h.  ber  ©adje,  et 
vindiciarum,  b.  h-  ber  auS  ber  »iubicirten  ©adje  ent= 
fprungenen  2jortf)eitc).  ©nblid)  fameS  511111  iudicium, 
wo  entfdjicben  würbe,  weld)e  Partei  baS  sacramen- 

tum mit  Sfcdjt  gelciftet  batte,  nnb  we(d)e  bemnadj 
baS  @igentt)um  ber  beftritteneu  ©ad;e  eihalten  müffe. 
SiefeS  SSinbicationSoerfahren  fanb  auch  bci@rbfd)aftS= 
ftreitigfeiten  u.  §reil)eitSproceffcn  (causae  liberales) 
(tatt.  Ser  assertor  libertatis  oiubicirte  ben  SOcen= 
jdjen  in  libertatem,  ber  assertor  servitutis  aber 
in  servitutem,  f.  Assertor.  Saun  folgte  bie  beft= 
nitioe  <5ntfd)eibung.  9Jcit  bem  gormutarprojeft  traten 
neue  formen  an  bie  ©teile  ber  alten  Sjtnbication, 
uemlid)  bie  ©ponfionen  unb  bie  einfache  Klage  mit 
ber  formula  petitoria.  Ser  alte  sJ?ame  blieb  für 
jebe  ©igentt)umSflage  bepeben. 

Vindicta  f.  Manumissio. 
Vindius,  OvCvdiov  ogos,  ober  Vinnius,  ber  wcft= 

Iid)e  Zfyil  beS  cantabrifdjen  ©ebirges  in  ̂ifpanien, 
mit  ben  Duetten  beS  Sbro  unb  ©it.  Flor.  4,  12. 

Vindoböna,  ©tabt  OberpaunonieuS,  am  SanubiuS 
unb  am  3Jc.  GetiuS  {[■  Kahlenberg  mit  2J3ieuenr>atb), 
wo  fid)  ein  ©tationSovt  berSonauflotille  u.baS|)aupt= 
ciuartier  einer  Scgiou  befanb.  Sort  ftarb  Kaifer  Tl. 
9(ureIiuS  StntoninuS.  %ti$t  SBien. 

Vindonissa,  ©t.  ber  §eh>cticr  in  ©attia  23elgica,  au 
ber  2lar,  j.  2J3inbifdj  mit  2t(terthümcrn,  befonberS 
einer  noch  erhaltenen  Sßafferteitung  n.  ben  Ruinen 
eines  StmphithcaterS.  Tac.  Mst.  4,  61. 

Vinicii  (Vinucii),  1)  9ß.  SSiniciuS,  ein  mittel; 
mäßiger  SRebner.  unter  ber  Regierung  beS  SluguftuS. 
—  2)  £.  aSiniciuS,  beS  oorbergehenben  9Jrubcr, 
93olfStribuu  im  3.  51  (703  u.  c),  wahrfdieintid)  5(n= 
bänger  (SäfarS,  würbe  im  3  33  (721)  (Sonful.  (Sr 
war  ein  tüchtiger  Stebucr,  ber  fogar  aus  bem  ©tegreif 
gut  ju  reben  oerftanb.  Cic.  ad  fam.  8,  8,  6.  —  3) 
Tl.  3Ji  nicius,  jcidjnete  fid)  im  3-  25  (7Ä9 )  in  ©er= 
mauien  aus  unb  bieutc  im  3-  13  (7il)  ̂ anuonicn 
unter  Stgrippa,  worauf  er  um  Shtifti  ©eburt  abcr= 
malS  mit  StuSjeidjnung  nnb  glücftichem  (Srfolge  in 
©ermauien  fämpfte.  —  4)  S.  33iniciuS,  Pon2üigu= 
ftuS  wohlgelittcn,  wirb  uns  Don  ©ueton  als  auSge: 
jeid)neter  Jüngling  gefchilbert.  —  5)  Tl.  iß  in  i  ein  S, 
©emahl  ber  ̂ nlia,  Sodjter  beS  ©ermanicuS,  unb  ba= 

her  ©d)Wager  beS  Äaifer  (Saligula,  nad)  beffeu  5Eobe 
er  fogar  aitf  bie  93efteigung  beS  KaifertbroueS  feinen 
©inn  ridjtete,  jebod)  bem  SlanbiuS  Sßla^  mad)te.  (Sr 

cnbete  burd)'@ift,  welches  il)m  SJceffallina,  bereit  9cei= gung  er  nicht  erwiberte,  hatte  reichen  taffen.  3hm 
wibmete  23elIejuS  fein  ©efchid)tswerf. 

Vinii.  ©al)in  gehören:  1)  Z-  SSiniuS,  würbe 
bitrd)  feine  ©emahliu  nnb  bie  Sreue  eines  greigelaf= 
fenen  oor  ber  2lchtSerflärung  ber  StriumBtrn  gerettet. 
—  2)  5Diefer  letztere  t)ief3  £.  iß  i  n  i  n  S  iß  h  i  1 0  V  ö  m  e " 
uub  würbe  Pon  Slugu-ftuS  jum  römifdjen  SJtitter  er= 
nannt.  —  3)  (5.  SSiniuS  gronto  2tf  ella,  ift  ber 
Bon  £)oras  (ep.  1,  13)  genannte  5Jcad)bar,  burd)  ben 
er  einige  ©ebidjte  an  ÜtugujhiS  beforgeu  lief3.  —  4) 
£.  33iniuS  duf  inu8,  fiegat  beS  ©alba,  mafjte  fid) 
nad)  beffen  Erhebung  auf  ben  Shron  unbefdjränfte 
©ewalt  an,  mad)te  fid)  aber,  wie  er  fdjon  früher  ge= 
meine  Verbrechen  begangen  hatte,  burd)  .Spabfudjt  unb 
©eij  äufjerft  oerhafjt,  unb  trug  nicht  Wenig  baju  bei, 
baf?  ©alba  üom  ißolfe  in  gleicher  SSkife  gehaßt  würbe. 
@r  fanb  gleichseitig  mit  ©alba  feinen  £ob,  obgleid)  eS 
fd)ien,  als  habe  er  3lutl)eil  an  bem  Slufftanbe  beS  Otl)o, 
pgl.  Tac.  Mst.  1,  27.  32.  42.  48.  —  5)  ©eineSod)ter 
2Jinia  Srifpiua,  üertobt  mit  £)tl)o,  bem  nadjmatU 
gen  Äaifer,  ließ,  als  ihr  93ater  ermorbet  war,  uon 
beffen  SRörbern  feinen  Kopf  mit  ©elb  löfen. 

Vinum,  oho?.  Ser  üBein  War  in  ©riedjentanb  1 
fett  ben  älteften  3eiten  baS  gewöhnliche  tägliche  ©e^ 
träuf ,  freilid)  nie  uiwermifdjt,  meiftenS  mehr  Sßaffcr 
als  2Sein ;  ift  unter  ohog  ber  ungemifchte  2Bein  ücr= 
ftauben,  fo  ftel)t  äxQctTog  babei.  Wlan  tranf  il)it  warm 
ober  fair,  im  ©ommer  gern  redit  fühl,  wie  man  benn 
bafür  auch  fchon  ©iS=  ober  ©djnee^elter  511  beiluden 
wuf3te.  Sie  33ebanbluugS=  uub  2lufbewahrungSart 
war  jiemlid)  ebenfo  wie  bei  ben  SRömern.  Senn  biefe 
haben  ben  Sßeinbau  ttjcilS  mit  ben  @ried)en  gemein= 
fdjaftlid),  tl)eilS  wieber  bon  ihnen  gelernt.  2Jcan  Wählte 
in  ©riechenlaub  ben  Söcin  mehr  nad)  bem  ©efdjmact 
als  nach  ber  ©egenb,  wo  er  gewachfen  war.  Sod)  wa= 
ren  namentlid)  bie  Snfetweine  beliebt.  Ser  inlänbifdje 

2Bein  foftete  in  2Ütifa  ju  SemoftheneS'  3eit  etwa  4 
Srachmen  ber  SJcetreteS  (ungefähr  40  Siter).  —  3n 
Unteritalien  war  Pen  jeher  blühenber  SBeinbau, 
in  Satium  war  er  unbebeutenb.  3föar  hatten  bie  alten 
Cibmer  SBeingärten  (vineae,  in  ben  XII  Safein  cr= 
wähnt),  aber  fie  warm  fparfam  in  bem  ©ebraudje 
beS  SBeinS  unb  fd)loffen  bie  grauen  üon  beffen  0e= 
nuf3  ganj  aus.  @rfi  als  fie  ben  unteritatifdjen  unb 
gricd)ifd)en  2öein  fennen  gelernt  hatten,  uerPoßfomiu: 
nete  man  bie  SBciucultur  fowohl  burd)  frembe  hieben 
als  burd)  beffere  ißehanblung.  —  2Jcan  hatte  eine  2 
SRaffe  öon  Sraubenarten  (am  beften  bie  Aminea, 
Nomentana,  Allobrogica,  Apiana),  aus  benen  Piele 
2JBeiuforteu  gewonnen  würben.  Sie  ebelften  waren 
Caecubum,  Setinum,  Falernum,  Massicum,  Sur- 
rentinum,  Albanuni,  Calenum,  Fundanum  u.  n. 
©ewbhnliche  Jßeine  waren  Trifolinum,  Signinum, 
Sabinum,  Nomentanum,  unb  ganj  gering  Vatica- 

num, Veientanum,  Paeliguurn,Caeretanum,Spo- 
letinum.  —  ©etjr  beliebt  waren  bie  griedüfdjen  2Bcinc, 

oorjüglid)  6l)icr,  Sefbier,  epprifdjer.  Sfad)  ben  ft-arbeu unterfd)ieb  man  Weif3cn  (album),  gelben  (fulviun), 
rött)lichen(sanguineum)  nnb  bunfelrothcn  (nigrum, 
atrum)  äBein,  unb  nad)  beut  ÜKtcr  vetus  ober  novum 
uub  recens.  ^enen  50g  man  oor  unb  fud)te  benfel= 
ben  nad)jual)meu,  fowic  man  überhaupt  ben  JBciu 
oft  fälfdjte  ober  burd)  33eimi|d)uug  0011  eblen  ©orten 
nnb  guter  §efe  perbefferte.    2(ud)  madjte  man  ben 
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SHktn  mit  aromatifdjen  unb  bitteren  Sngrebienjen 
ein  (vina  fictitia),  wie  mit  2l(oe,  ©afran,  (MmuS, 
borjüglid)  mit  3Jci)rrbent)arä,  murrina  ober  murrata 
potio.  Äünfttidj  war  aud)  mulsum  (f.  b.)  nnb  bcr 
©lübwein  (calda,  f.b.).  2Sein  au«  eirtßefoctjtem  SCRoft 
bereitet  l)ieß  sapa,  defrutum  unb  caroenum,  aus 
weifen Erauben  vinuui  passum  n.  diaehytum.  ?hir 
arme  Seilte  unb  ©claben  tranf'en  lora,  ben  burd)aber= 

3  maliges  keltern  gewonnenen  Scadjwein.  —  SJcadj  ber 
SBeinlefe  (vindemia)  würben  bie  Erauben  mit  ben 
güßen  ausgetreten  (calcare,  babon  bteß  ber  berab= 
laufenbe  ÜJioft  mustum  calcatum),  unb  bie  Ereßern 
(scopi  unb  folliculi,  ©tiefe  nnb  hülfen)  fobanuuit; 
ter  bie  treffe  (torcular,  torculum)  gebradjt.  ©er 
SÖioft  (mustum)  lief  in  ben  lacus  torcularius  uub 
au«  biefem  in  dolia,  um  auäjugätjrcn  (fervere),  bis 
man  ben  jungen  SSein  fidjer  bergen  tonnte.  $11  biefem 
Sebufe  bienten  bie  borber  auSgepidjten  dolia,  seriae, 
cupae,  calparia  (f.  Do  Ii  um  unb  Vasa),  fo  wie 
bie  langen  amphorae,  lagenae,  orcae  u.  cadi  (f. 
Amphora),  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  baß  bie  fei= 
neren  ©orten  in  bie  2lmt>boren  tarnen  unb  bie  ge= 
wBbniidjeren  erft  bann  aus  ben  biden  (bie  in  ber  (Srbe 
ctitgetaffen  waren,  dolia  demersa)  in  bie  langen  @e= 
fäfec  gefüllt  würben,  wenn  fie  gebrauch  werben  feilten, 
©ie  cella  vinaria  war  ein  fübler,  nadj  Horben  gele= 
gener  3taum,  in  welkem  bie  genannten  2Beinbel)älter 
lagen,  fämmtlid)  wol)t  berf'orft,  »erpidjt  unb  mit  (gib fetten  (tessera,  nota)  oerfeben,  auf  benen  ber  S'came 
beS  SBeinS  unb  beS  (SonfulS  ftanb  (jur  SSejeicbnung 
beS  SabjeS).  2(udj  febrieb  man  biefe  9coten  auf  bie 

4  2lmpbora  felbft.  —  3n  apotheca  befanben  fid) 
bieauS  ben  größeren  @ef äfeen umgefüllten  (diffundere) 
Söeine,  am  liebften  über  bem  53abe,  bamit  ber  9t  aud) 
bineingeleitet  werben  tonnte,  weiter  ben  Söein  alt  it. 
nülb  maebte;  baber  vina  fumea  genannt.  28egen 
ber  §efe,  weldje  bie  SBeine  bei  biefer  23el)anblitng  be= 
Inelten,  würben  fie  bor  bem  ©ebraudje  geflärt  (de- 
faecare,  liquare,  colare),  mit  einem  @i  (Hör.  sat. 
2,  4,  45  ff.)  ober  bermittelft  beS  ©eibenS,  inbem  ein 
Saccus  vinarius  im  colum  bing,  f.  Colum.  Um 
ben  2J8ein  ju  erfrifeben,  fd)üttette  man  benfelben  aud) 
über  einem  mit  ©cfjnee  gefüllten  saccus,  babon  niva- 
rius  genannt.  2ludj  bie  3tömer  tränten  ibn  niemals 
nttbermifdjt,  fonbern  mitSßaffer  berbünnt  (dilutum), 
benn  eS  galt  f  ür  Unmäßigfeit,  lmbermifd)ten(meruin) 
ju  genießen.  3m  Ärater  würbe  gwar  für  alle  gemifdjt, 
aber  bie  ©a'fte  temperirten  einzeln  nad)  ©utbünfen. Vipsanii,  1)  2.  Sßipf  anirtö ,  ber  ältere  Sßmber  beS 
berühmten  9Jt.  23ipjaniuS  2lgrippa,  wurbe  bonßäfar, 
gegen  ben  er  unter  bem  jüngeren  ßato  gefodjten  batte, 
gefangen  genommen,  aber  auf  23erwenbung  beS  Octa= 
bian  begnabigt.  —  2)  Tl.  23ipf an.  Slgrippa,  f. 
Agrippa  —  3)  5ßoIla  SBipfania,  ber  beiben  bo= 
rigen  ©djwefter,  legte  ben  ©runb  511  ber  berübmten 
platte  in  ber  9.  [Region,  in  weldjer  il)r  23ruber  orbem 
terrarum  urbi  spectandum  proposuerat.  Plin. 
h.  n.  3,  2.  —  4)  23ipfauta  Stgrippina,  £od)ter 
beS  berübmten  2(grippa,  ©emablin  beS  EiberiuS  u. 
9Jhitter  beS  ©ritfuS,  würbe  auf  23efel)l  beS  2UtguftitS 
bon  EiberiuS  (gegen  beffen  üßitten,  ba  er  fie  liebte)  ge= 
fdjieben,  weldjer  bafür  ibre  ©tiefmutter,  2luguftuS' Eodjter  Sulia,  beiratbeu  mußte,  ̂ bje  Söhitter,  $om= 
ponta,  war  bie  Eodjter  beö  2ltttcuS.  Slgrippina  ftarb 
im  3-  20  n.  G>t)r.,  nadjbem  fie  fid)  mit  2lftniuS  ©atluS, 
bem  ©obne  beS  2tfittiuS  ̂ ollio,  wieber  oerbeirattjet 
battc. 

Vipstäni,  1)  6.  23ipftanuS  2lpronianu§,(Jon= 

ful  im  3.  59  n.  Q.t)x-,  verwaltete  Slfrifa  al8  ©tait= 
balter  10  ̂ abre  fpäter,  Tac.  ann.  15,  1.  hist.  1,  76. 
—  2)  asipftann«  9Jceffalla,  biente  im  Kampfe 
beä  S3efpafian  mit  bem  93itetIinS  (69  n.  6br.)  alä 
Äriegätribun  u.  jeiebnete  fid)  wie  im  Äriege  burd) 
Eapferfeit,  fo  im  g-rteben  burd)  93erebfamfeit  (baber er  im  dialogus  de  oratoribus  auftritt)  an6.  2lud) 
befdjvieb  er  bie  t>on  ibm  erlebten  ÄriegSereigniffe  in 
einem  eignen  Söerfe ,  »gl.  Tac.  hist.  3,  9.  25.  dial. 
23  ff. 

Virbins  f.  Diana  unter  A  rtemis,  a.  @. 
Virgilii  f.  Vergilii. 
Virginalis,  Virginiensis,  Virgo,  93einame  1)  ber 

3uno;  —  2)  bcr  Fortuna;  —  3)  ber  ©iana;  —  4) 
ber  SOcinerba ;  —  5)  ber  23ictoria ;  —  6)  ber  23efta. 

Virginia  f.  Virginii,  9. 
Virginii  (Verginii).  ©abin  geboren :  l)Opiter 

23irginiitS  EricofiuS,  welcber  im  3.  502  (252 
u.  c.)  SonfuI  war,  fämpfte  gegen  bie  Sattner,  bereu 
©tabt  Gameria  er  einnabm.  (Sr  fiel  im  Kampfe  mit 
ben  Solffern  im  %  487b.6l)r.  (267).  —  2)  X.  33 ir^ 
gilt.  EricoftuS  (5ätimontanu6,  foebt  in  ber 
©djtadjt  am  ©ee  3fregiHuö  gegen  bie  Satiner  als  6011- 
ful,  496  b.  &)x.  —  3)21.  2Jirg.  Eric.  Sä  lim.,  führte 
einen  glüdlid)eu  Ärieg  mit  ben  SSolffern  im  3.  491, 
in  weldjemer  ßonful  war,  11.  warfpater  einer  ber  ©c; 
fanbten,  wetebe  bcr  ©enat  an  ba§  53olf  nadj  bem  beiti- 
geu  23erge  abfd)icfte.  Liv.  2,  30.  —  4)  ̂rocitlus 
23 i r  g i n. Er i c.  3ht tilu § ,  seid)itcte fid) im 3-486(268) 
als  Sonful  gegen  bie  2(equer  aus  u.  war  ein  ©egnerbcS 
agrarifd)en  ©efe^eS,  wetdjeS  fein  GoHcge  ©puriitS 
SaffiuS  einbraebte.  Liv.  2,  41.  —  5)  2t.  23irgin. 
Eric.  SRitttfuS,  brad)te  feinem  SoHegeu  ©p.  ©er= 
biliuS  rechtzeitige  ßülfe  im  Kampfe  gegen  bie  23ejenter 
im  3.  476.  Liv.  2,  50.  —  6)  21.  23irgin.  Eric. 
(Sälim.,  äeid)iiete  fid)  aus  im  wiebcrbolten  Kriege 
mit  ben  2lequern.  Liv.  2, 63.  —  7)  ©p.  23t  rginiuS, 
biente  als  junger  2Jiann  unter  ben  ßonfnln  DtomiliitS 
unb  23eturiuS  gegen  bie  2leouer,  454  b.  (5br-,  legte 
gegen  bie  beiben  Sonfuln  im  uäd)fteu  %<d)xz  ein  3eng= 
niß  ab  in  SSejug  auf  ben  9Jc.  3eiliuS,  feinen  greunb, 
für  weld)en  er  bergeblidje  gürbitte  bei  ibnen  eingelegt 
batte.  —  8)  21.  23irginiuS,  ein  23ertbeibiger  beS 
Eerentittifd)en  ©efe^borfcblageS,  Bef feibete  5  3<ü)re 
nacb  einanber  baS  23olfStribitnat  unb  fefste  cS  burd), 

baß  feitbem  10  Eribunen  erwäl)tt  würben,  457"b.  Gbr. Liv.  3,  11  ff.  22.  25.  30.  —  9)  S.  23irginitiS, 
töbtete  feine  Eodjter  23irgiuia,  wclcbe  bom  ©ecembir 
2lppiuS  SlaubiuS  berfolgt  würbe,  unb  warb  im  3-  449 
jum  23o!fStribunen  erwäl)lt.  Liv.  3, 47  ff.  54  ff.  Cic. 
fin.  2,  20,66.  —  10)  8.  23 irg in.  Eric,  würbe  im 
3al)re  401  bor  (5t)r.,  weil  er  im  Stiege  gegen  23eji 
feinem  (Sollegen  im  confularildjen  Eribunat  .pülfe  gn 
bringen  berfäumt  batte,  angeflagt  nnb  bom  ©erid)tc 
berurtbeilt  Liv.  5,  9—11.  —  11)  21.  23irgini  uS, 
ein  römifdjer  SRed)tSgelet)rter,  greuitb  beS  OtutiliuS 
DftufuS.  Cic.  Lad.  27,  101.  —  12)  8.  SSirgin. 
9tufuS,  aus  Oberitalien  gebürtig,  war  unter  iRcro 
im  3-  68  n-  6t)t-  23cfel)lSl)aber  in  ©ermanien,  bon 
wo  er  mit  einem  .^cere  jut  Unterbrücfuitg  beS  bon 
23inbei'  erregten  2[itfftanbeS  nad)  ©atlien  50g.  ©en 
2Bünfd)en  feines  Speeres,  nad)  Dfero's  Eobe  bie  |)err5 fd)aft  511  überuebmen,  gab  er  nidjt  nad),  erregte  jebodj 
baS  ajeistvauen  beS  ©alba,  bcr  ibn  nad)  dtem  5itrücf= 
rief.  Unter  Otljo  fämpfte  er  gegen  23itcÜiuS,  bei  wel= 
cber  ©elegenbeit  bie  ©olbaten  it)n  jttr  2lnnal)mc  ber 
fiaiferwürbe  brängteu,  aber  bergebenS.  Tac.hist.  \, 
8.  2,  49  ff.  93irginiuS  überlebte  bie  ©türme  bcr  fol= 



Virgo  —  Vitellii. 1079 

genben  ßüt  lt.  lebte  nod)  unter  StferBa ,  befferi  ßollege 
im  Sonfulate  er  war,  97  n.  ©jr.,  aber  fiarb  in  bem= 
feiten.  SacituS  hielt  it)tn  bie  Seidjenrebe.  (Sr  fdjeint 
and)  ©icbter  gewefen  gu  fein.  PZm.  ep.  2,  1.  5,  3. 
©ein  $ßflegefol)ii  war  ber  jüngere  VlininS,  ber  uns 
bie  Bon  ihm  fetbft  Berfertigte  ©rabfdjrift  aufbewahrt 
1)  at  (ep.  6,  10). 

Virgo  f.  Sternbilder,  5. 
Viriäthus,  einSufitanier,  anfänglid).£>irte,fammelte 

fBäter  [eine  Schaar  Bon  Sräubern  um  fidj,  an  beren 
©Bifce  er  burdj  förperltdfcje  Äraft  u.  Klugheit  fid)  fo 
t)erBortt)at,  bafj  er  fid)  jum  gelbljerrn  feiner  SanbSleute 
cmporfcbwang,  toeldje  er  10  3al)re  lang  150— 140  b. 
ßljr.  (604-  614  u.  c.)  jum  Kampfe  gegen  Crom  führte. 
(Sr  befiegte  bie  rönnfdjeu  Heere,  bis  gabinS  SDtarhnuS 
2lemiIianuS  beu  Oberbefehl  übernahm  unb  it>n  fdjhtg. 
Jcad)  langem  ÄamBfe  unb  rocdjfetnbem  ©lüde  fam  es 

,  im  3-  14a  ju  einem  ̂ rieben  mit  Stom,  ber  febod)  nid)t 
lange  bauerte  unb  Bielmebr  ju  einer  jjroietradjt  unter 
ben  Sufitaniern  Slnlaß  gab,  inbem  bie  Börner  Born 
2Siriatt)nS  SlnSliefcrung  ber  Bon  ihnen  abgefallenen 
hifitanifcben  Häuptlinge  oerlangten,  worauf  er  eine 
SUcenge  .berfelben ,  nad)bem  er  einige,  barunter  feinen 
eigenen  ©djwiegerBater  hatte  tobten  laffen,  ben  Römern 
überlieferte.  3m  3-  140  brad)  ber  J?ricg  abermals  aus, 
unb  ViriatbuS  würbe  gefdjlagen.  9liä)t  lange  nachher 
würbe  er  unter  Sftitauffen  ber  9?ömer  Bon  oerrätt)e= 
rifdjen  £anbsleuten  in  feinem  ßelte  ermorbet.  9cadj 
feinem  £obe  war  bie  Sftadjt  ber  Snfitanter  gebrochen, 
unb  fie  mußten  fid)  ben  Römern  unterwerfen. 

Viridariara,  ein  grüner  Vlafs,  bann  überbauet  ein 
Keiner  ©arten,  namentlid)  in  bem  (SaBäbium  unb  in 
bem$eriftr/lium  ber  größeren  Käufer,  wo  oft  fet)r  nette 
Stillagen  mit  Vfumen  u.  bgt.  waren.  ©er  bafür  for= 
genbe  ©claoe  bief?  viridarius.  Vgl.  Domus. 

Viriiis  f.  Fortuna  unter  Tyche. 
Viripläca  f.  Venus  unter  Aphrodite. 
Virtus  f.  Honor. 

Virünnm  Ovi'qovvov,  1)  ©tabt  ber  ©ibini  in  ©er= 
manien,  j.  SBaren  am  9Mri(3fee  in  SRecfieuburg.  — 
2)  ©el)r  bebeutenbe  ©tabt  in  9<coricnm,  füblid)  Bon 
2corefa.  Stefte  bei  bem  ©orfe  9Jcariafaal. 

Vis,  im  w.  ©.  jebe  gegen  beu  Söitlcn  eines  2lubcrn 
unternommene  Hanblung,  im  e.  ©.  baS  Verbredjen 
ber  ©ewalttbätigfeit  3ene  Vcbeutung  finbet  im  VrU 
Batred)t,  biefe  im  ©trafredjt  fiatt  3ÖaS  baS  Vrioat= 
redjt  anbetrifft,  fo  geftattete  biefeS  nid)t,  unred)tmäf>i= 
gen  3wanÖ  cmjuroenben,  um  beu  freien  SBitten  eines 
Vtnbern  ju  hemmen,  u.  fam  fowoI)[  burd)  SReftitution, 
als  burd)  eine  Älage  ju  Hülfe,  gen.  actio  quod  vi 
metusve  causa.  Vei  vis  atrox,  b.  b-  wenn  burd) 
Berfönlidje  ©ewalt  ber  Vefi£  einer  ©adje  oerforen  war, 
War  baS  interdictum  de  vi  (ein  interd.  recupe- 
randae  possessionis,  f.  Interdictum)  anjuwen= 
ben.  Ikfprünglidj  waren  eS  2  berartige  Unterbiete  de 
vi  unb  de  vi  armata  (Cic.  Caer.  8, 14  ff.  19.  21  ff. 
30  ff.  Tüll.  44  ff  ),  weldjc  n>abrfd)einlid)  jufammen= 
fdjmoljen.  Gsnblid)  Würbe  in  ben  Vürgerfriegen  eine 
actio  bonorum  vi  raptorum  eingeführt.  3m 
(Jriminatrecbt  würbe  ein  eigentlidjeS  crimen  de  vi 
erft  gegen  (Snbe  ber  SleBublif  gebübet,  als  ©ewalttbat 
unb  ©elbftbülfc  eingeriffen  waren.  ©iefeS  gefd)at) 
burd)  bie  lex  Plautia  ober  Plotia,  665  u.  c.  ob. 
89  o.  ßbr,  ju  welcher  bie  lex  Lutatia,  676  u.  c.  ober 
78  b.  6t)r:,  als  proceffualifeber  Nachtrag  erfd)ien.  2IIS 
ftrafbare  unb  mit  aquae  et  ignis  interdictio  be= 
brobte  vis  waren  mehrere  £>anblungen  bejeiebnet,  ncm= 
lidj  Erregung  einer  seditio,  ©ewalt  gegen  bie  3Ragi= 

ftrate  unb  gegen  ben  ©enat,  baS  Vefefeen  Bon  Patten 
u.  SBaffentragen,  baS  ©emoliren  Bon  Käufern  u.  f.  w. 
Unter  ben  Broceffualifcben  garten  biefer  ©efet^e  befau= 
ben  fid)  ungünftige,  uns  feljr  unffare  Veftimmungen 
über  bie  2Bal)l  unb  Verwerfung  ber  dichter.  Cic.  Sull. 
33.  SSon  ber  bureb  biefe  ©efe^e  begrünbeten  quaestio 
perpetna  de  vi  würben  mehrere  (Satilinarier  con= 
bemnirt;  Bgt  Cic.  Cael.  SDie  lexPompeia  de 
vi,  702  u.  c.  ober  52  o.  (5b,r.,  führte  ein  abgefülltes 
Broceffualifd)eS  Verfahren  ein,  weldjeS  bei  ben  3In= 
ftagen  beS  Wüo,  SlobinS  u.  21.  angewenbet  würbe. 
Säfar  gab  eine  lex  Julia  de  vi  publica,  oiet= 
Ieid)t  aud)  de  vi  privata,  obwohl  le^tere  ebenfalls 
Bon  2(uguftuS  herrühren  fann.  ©er  llnterfd)ieb  jwi; 
fd)en  vis  publ.  unb  priv.  ift  fet>r  beftritten,  um  fo 
mehr,  ba  bie  Drömer  im  Verlauf  ber  3eit  bie  vis  ar- 

mata unb  alte  fd)Weren  SIrten  ber  vis,  welche  jur  vis 
privata  gel)i5rt  hotten,  gur  vis  publica  jogen.  ©je 
©träfe  War  aquae  et  ignis  interdictio  für  vis 
publica,  gonfifeation  beS  brüten  £[)eilS  beS  93er= 
mögenS  unb  Unfähtgfeit  ju  öffentlichen  (Sbtenämtem 
für  vis  privata.  3n  ber  Äaifergeit  famen  mehrere 
©efe^e  unb  SCons.  hinju,  fo  wie  bie  iuriftifdje  3n- 
terBretation  BieteS  mobificirte.  ©ie  ©trafen  würben 
bis  jur  Einrichtung  unb  ©eBortation  gefteigert,  auch 
fam  condemnatio  ad  metalla  unb  Delegation  Bor 
(festere  nur  für  honesti). Viscellinus  f.  Cassii. 

Visceratio  l)iefj  bie  bei  beu  Seichenbegangniffcn  oor= 
nehmer  Börner  Borgenommene  gleifdjauStbeilnng. 
Liv.  8,  22.  39,  4'6.  Slcit  ben  großen  Scid)enmat)Ien, 
ju  benen  fogar  baS  ganje  23olf  eingelaben  würbe,  Ber= 
banb  man  oft  ©labiatorenfBiele.  Liv.  41,  28.  Hör. 
sat.2,  2,  85  f.  ©Bäter  nannte  man  aud)  ©elbauSthei; 
hingen  viscerationes. 

Visellii,  1)  6.  Vif.  Slculeo,  ein  naher  Ver= 
Wanbter  ßicero'S,  Bon  bem  er  (de  or.  1,  48)  fehr  ge= 
rühmt  wirb  wegen  feines  ©djarffiunS  u.  feiner  ßennt= 
ntfj  beS  SioilrechtS.  3Jcit  bem  Drebner  SraffuS  war 
er  eng  befreunbet.  —  2)  (5.  Vif.  Varro,  bieute  im 
3. 79  (675  u.  c.)  als  ÄriegStribun  in  2Ifien  unb  jeid)= 
nete  fich  fpäter  burch  Übergabe  aus.  2tlS  Vetter  Si- 
cero'S  Berwenbete  er  fich  fBäter  für  beffen  SRücffehr 
aus  bem  (Sril.  Cic.  Brut.  76,  264.  ad  Att.  3,  23, 
4.  —  3)  6.  Vif.  Varro,  bieute  im  3.  21  n.  St)r.  als 
?egat  in  ©ermanien  im  Äamtofe  gegen  ©acroBir.  Tac. 
arm.  3,43.  —  4)  S.Vif.Varro,  ©oljnbeSBorberge= 
nannten,  im  3-  24  n.  (Sbr.  (Sonful.  —  5)  (Sin  SRhctor 
Vif  eil.  wirb  Bon  Duintilian  (9,  3,  89)  als  nid)tun= 
bebeutenb  angeführt.  f 

Vistula,  OviGTovlccg,  ©renjflufe  jwifdjen  @er= 
manien  unb  ©armatien,  bie  j.  2öeid)fet,  entfBrang 
nad;  VtolemaioS  auf  bem  l)erfi)nifd)en  SBalbe  unb 
münbete  in  ben  ©armatif djen  Ocean. 

Visurgis,  OvLaovgyig,  einer  ber  |)<uiütftröme  @er= 
manienS,  beffen  Quellen  ̂ 3tolemaioS  auf  bem  3MU 
bocuS  (|)t«ä)  fucht,  münbete  in  baS  ©ermanifdjeSJceer, 
im  ©ebiet  ber  ßhauci;  f.  SBefer. 

Vitelln.  ©ie  bebeutenbfien  finb:  1)  Vitel  = 
ItuS,  biente  unter  ©ermanicuS  in  ©ermanien  als 
ßegat  unb  ging^mit  bemfelben  im  3-  19  llfld)  bem Orient.  211S  öejan,  fein  ©önner,  geftürjt  war, 
würbe  er  gleichfalls  angeffagt  unb  öffnete  fid)  bie 
2lbern,  als  fein  Vrocei  fid)  in  bie  Sänge  jog.  — 
2)  8.  VitettiuS,  jeichnete  fich  unter  SiberiuS  als 
©tatthalter  in  ©l)rien  aus  (Tac.  ann.  6,  32.  41)  u. 
jüd)tigte  bie  Varther,  benen  er  einen  anbern  Äönig 
gab  (baf.  36.).    2Bäl)renb  ber  langen  £,nt  feiner 
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Stattbalterfdjaft  bemüßigte  er  bcu  ̂ artbcrfünig  nod) 
einmal.  Unter  ßatigula  febrte  er  aus  Spricn  juriief 
nnb  befteibetc  mehrere  9JMe  baS  Genfulat  als  ßoltege 
beS  ÄaifcrS.  ßlaubiuS  bewies  Ujm  großes  Vertrauen, 
unb  wübrenb  beffen  2tufentt)alt  in  23ritanuien  jeigte 
fidj23iteüiuS  ber  Sföeffaltina,  bie  i()n  51t  ftjren  Steden 
gebrannte,  fetjr  willfährig.  9?act)  SJieffatlina'S ©turje jeigte  er  fid)  gegen  2lgrippina  nicfjt  weniger  ergeben 
unb  bemütbjg  nnb  als  oollenbeten,  gewanbteu  £of= 
mann.  —  3)  2t.  23itelüuS,  beS  bongen  Sobn,  oer= 
bradite  feine  3'<genb  am  §ofe  beS  SiberinS  in  Süften 
nnb  2lusfctjweifungen,  unb  fdjmeidjelte  ftoätet  bem 
Dccro,  unter  bem  er  im  3-  48  Gonful  war,  bann 
2tfrifa  Bcrwaltcte.  2>l)u  fiob  überhaupt  beS  23aterS 
3htl)m  unb  2lnfc(;en.  2tlS  £cgat  nad)  (Sermanien  gc= 
fanbt,  würbe  er  Bon  ben  Seibaten  frcunblidj  aufge; 
nemmen  unb  68  n.  (Jbr.  oon  il)uen  311m  Äcrifet  gegen 
©alba  ausgerufen.  23um  ben  nörblidjen  ̂ roDinjeu 
beS  SleidjS  anerfannt,  fanbte  er  feine  gelbljerreii  nad) 
Stalten  unb  30g  Urnen  langfam  nnb  fdjwelgenb  nad), 
wäbrcnb  ein  Stjeil  beS  leeres  ben  Ott)o  ftatt  beS 
©alba  anerfannt  tjatte.  StnfangS  würben  bie  ©nippen 
beS  SSitelliuS  gefebjagen,  inbeß  Bei  23ebriacum  in 
Oberitalicn  fiegte  23itelIiuS  unb  war  nad)  Ottjo'S  frei: willigem  £ebe  £err  beS  3reidjS.  Sein  Schwelgen  er; 
regte  fdjen  jerpt  Unwillen.  So  fam  er  nad)  3tom,  wo 
er  in  (Magen  unb  Sdjwelgereien  feine  3eit  bjnbradjte, 
fo  baß  bie  Seibaten ,  beren  Scljn  ausblieb,  unwillig 
würben,  unb  große  Uuorbnung  unter  iljnen  einriß. 
2lnd)  feine  ©efe^e  unb  93erorbnunge,u  waren  oft  1111= 
jwcd'mäßig.  So  war  er  ungerüftet,  als  bie  2 egionen in  Serien  ben  23efpafian  311m  Äaifer  ausriefen, 
©eine  befien  gelbfyerren  fannen  auf  ißervatl),  bie 
Solbaten  wnrben  abtrünnig,  er  oerlor  bie  Sd)tad)t 
bei  Gremona  nnb  tfyat  bod),  als  wenn  gar  feine  @e= 
fabr  broljte.  ©a  bie  Solbaten  il)it  Beräd)ttid)  bet)an= 
belten  nnb  in  diem  arg  wirtbjcfjafteten,  bie  ©egner 
and)  3tom  felbft  angriffen  u.  in  bie  Stabt  ciubrangeu, 
fo  ergrifj  23iteltiuS  bie  fttudjt  nnb  oerflecfte  fid),  würbe 
aber  eingetjolt  unb  umgebrad)t,  69  n.  (£l)r.,  am  22. 
©cc.  —  4)  2.  SjitcttiuS,  23ruber  beS  ÄaiferS,  gleid) 
biefem  ein  üppiger  Schweiger,  aber  flüger,  wenn  and) 
uudj  fd)led)ter  öon  6l)araftcr.  3m  Äampfe  feines 
23ruberS  mit  2Jefpafian  fud)te  er  ben  Stufftanb  in 
Gampanien  311  nnterbrücfen.  33et  9tomS  Ginnaljme 
burd)  bie  2tnl)änger  23cfpafianS  gerietb,  er  in  @e= 
faugenfd)aft  unb  würbe  umgebradjt  auf  SBcfet)!  beS 
2lntoniuS  5ßrimuS. 

Vitts,  eigentlicä  ein  SBciuflocf,  bann  eine  SJSeinrebe, 
b.  t).  ber  Stod,  ben  bie  röntifdjen  Genturionen  füt)r= 
ten,  um  bie  Solbaten  311  firafen,  bie  il)re  $flidjten 
nidjt  gehörig,  erfüllten. 

Vitrrim,  vaiog  ober  li&og,  ©laS,  War  bis  311  ben 
3eiten  beS  petoponuefifd)en  Krieges  ein  äußerft  foft= 
barer  2lvtife(;  nad)  unb  nad)  würbe  ber  ©ebraud) 
allgemeiner,  befonberS  a(§  in  2llevanbria  bie  gabrU 
catic>u  fid)  l)ob  unb  bie  Äunft  beS  ©laSfd)leifcnS  ba= 
felbft  eine  bewunberungswürbige  ^)öl)e  erreichte. 
2lber  eine  Diel  auSgebcbntere  2lnwenbung  fanb  baS 
©las  in  Stalicu,  woljin  eS  anfangs  aud)  aus  2legi)p= 
ten  gebradit  werben  war.  9)fan  nal)m  baS  ©las  311 
geufterfdjeiben,  ?ateruengla|crn  nnb  311  SSersierungen 
ber  SBänbe  (wie  2luSgrabungcu  in  Pompeji  unb 
giculnea  seigen),  unb  bereitete  aus  biefem  Stoffe  biete 
vasa  vitrea  (escaria,  potoria),  uamentlid)  23e= 
d)er,  Sdjaten,  gtäfd)d)cn  oou  alten  gönnen  (am- 
pullae,  alabastra)  unb  größere  93afcn  (uruae),  bie 
aud)  als  2lfdjenfrügc  in  ben  ©räberu  gebraud)t  wur= 

ben.  ©ie  ©laSgcfäße  waren  bunt  ober  einfarbig, 
aud)  aus  mcfjrcrn  übereinaubergelcgteit  Sagen  3U= 
fammeugefe^t,  weldjc  bann  wie  Stein  gefd)iiitten  unb 
gefd)liffen  würben  (toreumata  vitri).  S)ic  alte 
ftunft  ifl  l)ierin  ber  neueren  updj  weit  oerauS.  Sie 
f.  g.  ̂poitlanbcafe  im  23ritifd)en  DJhifeum,  ganj  öon 
©las,  ift  ein  unoergteidjlidjeS  93eifpiel  biefcS  3^eicjeS 
ber  alten  Ännfl-  ?tud)  feine  (Jbelfteine  würben  in 
©las  febr  gcfd)idt  nad)gcat)mt. 

Vitruvii,  1)  2JitruoinS  23accnS,  ein  gunbancr, 
reijte  feine  SanbSleute  330  0.  6()r.,  in  23erbinbung 
mit  ben  ̂ rioernaten,  311m  Äriege  gegen  9tom,  wofür 
er  im  uäd)ften  3at)rc  ben  Sob  erlitt.  Liv.  8,  19  f. 
©aS  ̂ iauS,  wcldjeS  er  auf  bem  SßglatinuS  befeffen 
liatte,  warb  gefcbleift,  bie  Statte  blieb  unbebaut  nnb 
1)  ieß  feitbem  Vacci  prata.   Cic.  p.  domo.  38.  — 
2)  9Jc.  SSitr.  5ßol(io,  ber  einjige  römifebe  Sdjrift; 
ftetler,  welcher  über  bie  23aufuujl  gcfdjriebcn  bat, 
fattt  in  bie  geii  beS  3»liuS  ßäfar  unb  beS  2luguftuS. 
Seine  Heimat  (23ercna  wirb  genannt)  nnb  feine  (Su- 

tern fennen  wir  nid)t,  bod)  rübmt  er  (praef.  1,  6) 
bie  gute  Srjieljung,  weld)e  er  in  feiner  3ugcnb  er= 
baltcn  l)abe.  Sdwn  Gafar  t)at  itjit  in  feinen  S>ieu= 
pen  oerwenbet,  unb  2tugufluS  brauditc  il)n  nid)t  blcS 
als  Ingenieur  3ur  Verfertigung  oon  ÄriegSmafd)i= 
nen,  fonbern  übertrug  iljm  aud)  bie  £citung  beS 
23auwefenS.  eeiue  ©önuerin  Octaüia  vermittelte 
tbm  eine  anfebnlidje  ̂ enfton,  in  beren  ©cnuffe  et 
fein  2ttter  in  ©emäd)lid)feit  oerlebcn  unb  feine  SRiifee 
auf  bie  2lbfaffung  beS  großen  SBerfS  »erweuben 
fonnte.  _2tuS  ©anfbarfeit  wibmete  er  bie  3el)n  23üd)cr 
de  arcliitectura  bem  ̂ rincepS.  (Sr  bef)anbe(t  in  bem 
erften  23ud)e  bie  ©runblagen  ber  23aufunfl,  fpridit  in 
bem  sweiten  oon  ben  Baumaterialien,  in  bem  britten 
»cn  -tempetn,  in  bem  oierten  Bon  Säulenorbnungen, 
im  fünften  oon  bffcntlid)en  ©ebäuben,  im  fed)flen 
Pen  ber  Stabt=  unb  Janbbaufuuft,  im  ficbenteu  oon 
bem  Sdjmutfe  ber  Käufer.  ©öS  ad)te  b,aubelt  Pom 
SSaffcr  unb  SBaffcrleitungeu,  baS  neunte  oon  ber 
©nemouif,  baS  3ct)itte  oon  ber  9Jfed)anif.  Offenbar 
ein  umfaffenber  $lan,  3umat  er  ftd)  bie  2tufgabc 
flcllte,  alles  erforberlid)e  aus  griedjifdjen  Duellen  31t 
fammeln,  burd)  feine  Erfahrungen  311  bereiebern  unb 
burdj  bie  uns  Iciber  perlcreu  gegangenen  Siiffe 
(Schemata)  31t  erläutern,  ©ie  3cit  ber  2lbfaffung 
wirb  in  ber  Sieget  um  738—741  u.  c.  (16—13  B. 
6l)r.)  gefegt;  Sadjmaun  gebt  bis  311  ber  3eit,  wo 
23arro  geftorben  ifl,  jurücf.  3u  ber  ©arflettung  iil  er 
wenig  geübt;  überall  ficl)t  man  ben  blofjen  2ed)nifer, 
ber  mit  bem  StuSbrucfe  nid)t  fertig  311  werben  weijj, 
unb  ber  nid)t  bloS  troefen  unb  buufcl  (baS  ließe  fid) 
allenfalls  burd)  ben  ©cgenflanb  entfd)ulbigen),  fön« 
bem  fd)werfällig  unb  ol)iie  Orbnung  fdjreibt.  2ln  ber 
Gd)tt)eit  beS  SBerfeS  311  sweifcln  ift  in  unfercr  Seit 
6t)r.  gr.  S.  Sdjuli  (1856)  eingefallen,  ber  meint, 
SSitr.  fei  im  3cl)nten  3i>brl)unbert,  wabvfd)cintid)  oon 
$apft  Siloefter  II,  als  2lbt  ©erbert  311  23obbio,  aus 
gricd)ifd)cn  nnb  römifdien,  311m  Jbeil  feitbem  ocrte= 
renen  ober  aus  bem  2lrabifd)en  cutiunnmeneu  9fad)= 
riebten  unb  23rud)ftücfen  unter  fencm  tarnen  compi= 
tirt,  unb  urfprüugtid)  Otto  II  ober  oieltcid)t  erft  Otto 
III  bebicirt  werben.  2lußcr  bem  23erfc  felbft  befi^cn 
wir  aud)  einen  2luS3iig  barauS  oon  einem  unbefann= 
ten  SSerfaffer.  —  2tuSgg.  Bon  2(.  SRobe  (ißert.  1800), 
3.©.Sd)neibcr  (Sps- 1807),  21.  WUxhn  (SRom  1836), 

Sorcn^cu  (.©etlja  1856),  beutfd)  Bon  Drobe  (Seipsig 
1795),  ogt.  ©enelti'S  ereget.  SBriefe  über  2?itr. 
(23rfd)W.  1801—4). 
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Vitta,  ba«  Kopfbanb,  welche«  ba«  §aar  ber  freige; 
borenen  Slömerinnen  fdjmüdte  unb  in  einfadjer  SBeife 
jufammenhielt.  33on  biefem  war  bie  vitta  ber 
S3cftalinnen  unb  ber  Sßriefter  Perfdjieben,  inbem  fie 
ans  einem  langen  33anbe  beftanb,  welche«  bie  bie  in- 
fula  btlbenben  SBoÜfToifen  jufammenhielt,  u.  beffen 
beibe  (Snben,  mit  graben  (taeniae)  oerfehen,  hinten 
im  Spaden  l;evabt)ingen.  2lud)  würben  alle  @egen= 
ftanbe  mit  vittis  umwuuben,  benen  man  irgenb  eine 
refigiöfe  33ebeutung  beilegte,  j.  33.  bie  £od)jeitfatfeIn, 
bie  geheiligten  33äume,  bie  ©ötterbilber,  Kampfpreife, 
bie  2tltäre,  Stempel  nnb  Käufer. 

Vitüla,  Victula,  Don  vitulor  abgeleitet,  römifche 
jßerfonificotion  ber  muntern  Sebeubigfeit,  alfo  ber 
greube  unb  be«  3u6el8,  auch  mit  Sictoria  in  3u= 
fammenhang  gebracht  unb  als  ©iegeSjubel  erflcitt. 
9cadj  2lnbem  ift  fie  bie  ©öttin,  bie  bem  SJienfdjen 
ba«  Sehen  friftet,  we«halb  ihr  grüd)te  al«  ba« 
,f)auptnahrung«mittel  geopfert  würben.  Verg.  ecl. 
3,  77. 

Vivarium,  ?in  93et)älter  für  lebenbc  Stiere,  1)  viv. 
avium  ober  aviarium,  ba«  ©ehege  jur  $ud)t  unb 
SWäftung  fowoht  ber  gewöhnlichen  jum  £an«halt  ge= 
hörenben  Sögel  als  ber  £uxu«oögel,  wie  Pfauen,  ?$a= 
fanen,  Krammet«oögeI.  —  2)  Viv.  ferarnm  besüa- 
rurn,  Sthiergarten  jur  3agb  unb  jum  Vergnügen, 
beftimmt  für  @ber,  ̂ irfdje,  Dtehe,  £afen  (lepora- 
rium).  2lud)  gab  es  befonbere  2lnftalten  für  £>afel= 
mäufc  (glirai-ia),  ©dmeden  (eochlearia)  unb 
2luftevu  (viv.  ostrearum).  —  3)  Viv.  piscium  ober 
piscina,  gifdjbehälter  mit  füjjem  unb  mit  3Rkx- 
waffer,  welche  bie  Dteid)en  mit  einem  großartigen 
Suru«  anfegten.  SDie  meiften  23iöarien  befanbeufidj 
auf  ben  33illen  ber  33ornehmen.  —  3n  9rom  gab  e« 
einen  Sthiergarten  für  bie  Stierkämpfe  (venatio)  u. 
augerbem  mehrere  Söcenagerien  jum  Vergnügen  be« 
33efi^er§,  aber  audj  junt  £>anbet. 

Vocätes,  33olf"  in  2lquitania,  nahe  ber  I)ifpani= fdjen  ©renje,  neben  ben  Starufate«.  Caes.  b.  g.  3, 
23.  27. 

Vocatio  in  ms  f.  Process,  22. 
Vocetius  Möns,  walbige«  ©ebirge  in  ®atlia  33el= 

gica,  b'ftiidjer  3weig  b&  3ura/  i-  Söjbcrg.  Tac.  hist. 1,  68. 
Voconii.  SDal)in  gehören:  1)  33oconiu«,  biente 

im  mithribatifdjen  Kriege  at«  Segat  unter  SucuHuS 
nnb  eroberte  mehrere  ©täbte  in  23itl)i)nien.  —  2)  Q. 
2joconiu§  Sftafo,  Wirb  oon  ßicero  (üluent.  54) 
al«  dichter  im  Sßroceffe  be«  (Sluentiu«  genannt. 

Vocontii,  gvofjeS ,  mächtiges  9SoIE  im  narbonenfi= 
fdjen  ©adieu,  war  ben  Stömern  blo«  oerbünbet  unb 
lebte  nad)  eigenen  @cfe(jen,  in  ber  [üblichen  SDau= 
pbine  unb  sßrooence.  Caes.  b.  g.  1,  10.  Liv.  21,  31. 
Tac.  hist.  1,  66. 

Vogesus  mons  f.  Vosegus  mons. 
Volana,  Ort  in  ©amnium  (i.  Sßallana),  am  red)tcn 

Ufer  be«  ©agru«.  Liv.  10,  40. 
Volandum,  ßaftelt  in  Äleinavmenicn,  iv>eftIidCj  oon 

2lrtarata.  Tac.  ann.  13,  39. 
Volaterrae,  OvolaxsQQai,  eine  ber  l)bcb,ft  getegc= 

neu  Stäbte  Italiens,  in  (Strurien,  einige  Reifen  oon 
ber  Äüfte;  ju  it)r  führte  nur  ein  einjiger  fteiler  unb 
befd)U'>erlid)er  SBeg  empor.  ,<Meourd)<  fotuie  burd)  fct)r 
ftarfe  (8  rbmifdje  %.)  unb  I)ot>e  (32  ri5mifd)e  g.) 
SWaitern,  bie  meift  nod)  erljaiteu  finb,  rcar  33.  fo  feft, 
bafj  bie  SRarianer  fid)  Ijier  2  3al)re  eerttjeibigen 
tonnten.  3n  ̂>cr  5ofge  fan!  bie  ©tnbt,  jn  ber  ein 
weite«  ©ebtet  gehörte,  bis  ju  ber  nad)  itjr  genannten 

Äüfte  SSaba  SSoIatcrrana  (nod)  \.  2JJaremma 
33o(terrana).  33.joar  bie  größte  ber  12  etrurifd)en 
33unbeSftabte,  2  ̂ tunben  tm  Umfange;  ba«  heutige 
23o(terre  begreift  faum  ben  brittcu  Sttjeil  ber  alten ©tabt. 

Volcae,  Oval-Kai,  OvoX-nai,  miid)tige§  fe[tifd)eä 
23olf  im  narbonenfifdjeu  ©adien  bi8  jur  ©renje  oon 
Siguitanien  unb  jum  9W)obanu3,  über  ben  e§  felbfl 
früher  reichte.  Liv.  21,  26.  ©djon  fvüb,  unterna^ 
men  bie  2].  2Banberjügc  nad)  ©ennanien  nnb  @rie= 
djentanb.  ©ie  jerfielen  in  2  §auptftämme :  1)  Ste  = 
ctofägeä,  Pom  gufse  ber  5pprcnäen  bis  oberhalb 
3^nrbo,  fpäter  jum  Sttjeil  nad)  2lficn  auSgeioanbert; 
i()re  .£>auptftabt  war  Stolofa  (i.  Stouloufe)  an  ber 
©arumna,  fpäter  rßmifdje  ßolonie;  2)  2Ireco  = 
mici,  öftlid)  oon  ben  Stectofäge«,  mit  ber  .Spauptftabt 
9Jemaufuä  (TO«me§).  Caes.  b.  g.  6,24.  7,  64. 

Volcänus  f.  Vulcanus  unter  Hephaistos. 
Volcatii,  Vulcatii,  1)  SSotcatiuä,  ein  greunb 

beä  33erreS,  ber  bie  33cficd)Iid)feit  beffelben  beförbertc. 
Cic.  Verr.  2,  24.  58.  —  2)  23o!catiuS  ©ebigis 
tu«,  um  100  o.  (Sljr.,  33erfaffer  eine«  poetifd)en  Jta= 
nonä,  in  lueldjem  bie  5paHiatenbid)tcr  nad)  i()rem 
Jßerttje  aufgezählt  werben,  Gell.  15,  24.  —  3)  S. 
33ofcatiu8  Stulln«,  Gonful  im  3.  66  (688  u.  c), 
fd)io§  ben  Gatitina  »ou  ber  GonfidatSbeweibung  au« 
unb  oertjinberte  ben  2lu«brud)  ber  erften  cati(inari= 
fdjen  23crfd)Wörung.  3m  Kampfe  jwifdjen  (Eäfar  u. 
?ßompeiuä  ftanb  er  jwar  auf  ßäfar'ä  ©eite,  jebod) fpielte  er  met)r  ben  Vermittler  jwifchen  beiben  unb 
naljm  an  ben  (äreigniffen  feinen  $arteiantl)eiL  Cic. 
ad  fam.  4,  4,  11.  ad.  Att.  7,  3,  3.  9,  19,  2.  —  4)  6. 
23olcatiuS  Stulln«,  biente  unter  (Säfar  in  @al= 
lien  (b.  g.  6,  29)  unb  fpäter  bei  SDrjrrljadjiunt  (b.  c. 
3,  52). 

Volcentes,  33oIf  im  Innern  Sucanien«,  mit  ber 
©tabt  OvlY.01,  Vulci,  b.  \.  SSalto,  jtoifdjen  ̂ äftum 
unb  «Policaftro.  Liv.  27,  15. 

Volciäni,  33ölferfd)aft  im  tarraconenfifdjen  |>ifpa= 
nien  bei  Liv.  21,  19. 

Volci,  OvoI-aoi,  norblid)  eon  Starauinii  gelegene, 
früher  nicht  unbebeutenbe  ©tabt  ©trurien«,  \.  Sßiauo 
be  SSulci  am  g-ioraflitB,  beffen  alte  IMropole  efne 
wichtige  gunbftätte  für  2lltertl)ümer  ift. 

Volkslied,  ©a«  23olf«licb  hatte  bei  ben  ©riedjen 
eine  untergeorbnete  «Stellung,  ba  cinerfeit«  bie  ßunft= 
poefie  bei  ihnen  oolf«mäf3ig  war,  anbrerfeit«  bie  poe= 
Hfchen  Elemente  im  33oIfe  oon  bem  funftformenben 
toinne  ber  ©riedjen  leid)t  in  ba«  ©ebiet  ber  Kunft= 
poefie  hinübergeführt  würben.  2lu«  uralter  3eit  ein= 
fachen  Sanblcben«  flammten  furje  Sieber  rcligiöfer 
2lrt,  weldje  bie  burch  ©rfdjeinungen  ber  Statur  her= 
oorgerufenen  ßmpfinbungen  in  unbeholfener,  fd)Iid)= 
ter  25>eife  au«fprad)en.  ©ie  hatten  meiftentheil«  einen 
traurigen,  meland)olifd)en  (Sharaftcr.  hierher  gehörte 
bie  Siuoäflage,  OltöIlvo?  (b.  i.  Stob  be«  2ino«) 
ober  Atlivos  (b.  i.  2ld),  Sine«!  nach  ben2lu«nifungeu 
Äi  Ai'vs  am  2lnfang  unb  önbc  genannt).  23ei  410= 
mer  (IZ.  18,  569)  wirb  ber  SinoSgcfang  bei  ber  Strau; 
benlefc  gefungen.  SDer  ©cgenftanb  be«  Siebe«  war  ber 
Stob  eine«  fdjöncu  Knaben  »on  göttlid)er  2lbftam= 
mung,  ber  in  ber  ̂ ugenbblütc  oon  wüthenbeu  .£»111= 
ben  äerfleifdjt  worbni  war.  (3n  fpätcrer  3"t  würbe 
biefer  Sino«  511  einem  mpthifcljen  ©änger  umgcwau= 
beft,  f.  Linos.)  SDie  $erfon  be«  Sino«  bejeidjnctc 
bie  33lüte  bc«  3ah^^,  bie  jur  £eit  ber  größten  ̂ i^e, 
wo  ber  §unb«ftern  waltet,  oernid)tet  wirb.  2lcljn!id)e 
Straucrlicbcr,  bie  cbeufall«  einen  in  ber  33tüte  bal)iu= 
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gerafften  göttlichen  Knaben  ober  Jüngling  Befragten, 
ga6  eS  in  ©riedjenlanb  unb  befonberS  in  Kleinafien 
Biete,  wie  ben  3 <i I e o ̂  ,  bcn  SfephroS  in  £e= 
gca,  ben  SitperfeS,  ber  in  23hrhgien  beim  SJcäljen 
bc§  KornS  gefungen  Warb,  ben  93ormo3  bei  ben 
9Jcarianbi)nenx  am  fdjwarjen  SOieere ;  aucf)  baS  21  b  o  = 
uislieb  unb  ber  ägt)ptifd)e  DJianeroS  gehören  t)iev= 
I;er.  93erwanbter  21rt  finb  bieSobtenf tagen  (&Qrr 
voi),  bie  über  wirflidje  93erfonen  angeftettt  würben. 
Horn.  LI.  24,  720.  ©efangc  Bon  gan;  anberem  6rja= 
raf'ter  waren  bie  alten  GuItuSgefänge,  bie  entwe= ber  einfache  ©efüble  beS  ©anfeS,  ber  Hoffnung  unb 
beS  23ertrauenS  ansprachen,  wie  bie  bem  StpoUon  ge= 
weihten  23aiane  (Horn.  LI.  1,  473.  22,  391.  Eymn. 
in  Apoll.  514),  ober  fid)  epifdj  über  bie  ©efdjidjte  u. 
SBirf'famfeit  bcö  ©otteS  Berbreiteten.  [$ietait8  ent= widelte  fidj  bie  funftreidje  .gittmnenpoefie.  23on  (Jut= 
tuSlicbem  aus  fpäterer  geit  finb  befonberS  fotche  auf 
©ionpfoS  befaunt.  Sem  GultuSliebe  Berwanbt  finb 
bie  |)t)m  enaicn.  Horn.  LI.  18,  493.  2luBcrbem 
hatten  bie  gefangreichen  ©riechen  öon  alter  ßtit  her 
eine  2Jcenge  rein  weltlicher  Sicher,  ütanjlieber  (\."Av- &  sfia),  Kinberlicber,  befonberS  baS  Sdjwalbenlieb, 
SBiegentieber.  ©rwähnt  Wirb  ein  Sieb,  baS  beim 
9Jcali[en  beS  ©etreibeS  gefungen  warb,  ein  ©refdjlieb, 
Kelterlieb,  Dtubertieb,  Sßetttertieb  (f.  EtQSGidvri 
unter  Pyanepsia).  (Sine  Sammlung  ber  Ctefte 
fotd)er23olf3lieber  f.  in  Sd)neibewin'S  Delectus  poe- 
sis  gr.  eleg.  iamb.  melicae.  II.  unb  in  33ergf3 
Poetae  lyr.  gr.  II.  2ütd)  bie  Sfolieu  als  Srinflie* 
ber,  fowie  ber  nnauSgebitbete  bufolifdjc  ©efang  (f. 
Theokritos)  gehören  hierher.  2öie  wenig  gefang? 
luftig  aud)  im  Stilgemeinen  bie  Börner  gewefen  fein 
mögen,  fo  entbehrten  fie  bodj  niefit  gan^Iid)  beS  93oIf3= 
HebeS,  baS  freilich  gu  einer  fünftlerifchen  SluSbilbung 
nid)t  gelangte,  weil  bie  ©ebifbeten  folche  unmittelbare 
(Srgüffe  poetifdjer  Smpfiubungen  als  roh  unb  bem 
feinen  ©efchmad  juwiber  erachtetem.  93on  ben  Sol= 
baten?,  Sauern:,  9Jtatrofen=  n.  23ettlerltebern,  welche 
bie  Sdjriftfteller  erwähnen,  finb  uns  nur  geringe 
Spuren  erhalten,  ©ie  meiften  Sieber  hatten  bie  gönn 
eines  SBedifetgefangeS,  fo  baS  SiebeStieb  an  bie  ferne 
©etiebte,  baS  ein  betrunfener  Schiffer  unb  ein  <5fel= 
treiber  um  biejJßette  fangen  (Hör.  sat.  1,  5,  14). 

Volsci,  OvoIoxol,  alte  italifdje  23ölferfdjaft  ju 
beiben  Seiten  beS  SiriS,  bis  an  bie  Küfte  beS  tt)rrbe= 
nifchen  Speeres,  mit  ber  .Spauptftabt  Sueffa  93o  = 
metia.  9cad)  fangen  unb  erbitterten  Kriegen  Bon 
ben  Diömcrn  befiegt,  338  o.  6l)t\,  Berfdjwinben  fie  feit« 
bem  aus  ber  ©efcbidjte.  Liv.  1,  53.  2,  9.  22.  3,  22. 
4,  59  unb  oft. 

Volscius,  9Jc.  93.  gictor,  ftagte  (461)  ben  Käfo 
QuhtcrtuS  an,  Wofür  er  fpäter  (459)  auf  93erbad)t 
wegen  falfdjen  geugniffeS  Berurtbcilt  unb  oerbannt 
würbe.  Liv.  3,  24.  29.  Möglicher  äöeife  ift  ber  Sei- 

name eine  ©djöpfung  patrieifdjer  ©efd)ichtsfd)reiber 
a  murine  in  K.  Qu.  ficto. 

Volsellae  waren  f [eine  ßangen,  mit  benen  ber 
tonsor  bie  im  ©efidit  beftnblichen  einzelnen  §aare 
ausraufte  (zQL%olttßideq)\  ferner  folche,  mit  benen 
ber  Jjahnarjt  operirte,  ober  ber  üöunbarjt  bie  9ränbcr 
ber  SBunben  faßte. 

Volsinü  ober  Vulsinii  Ovolcivioi,  bebeutenbe 
etrurifche  93unbe3ftabt,  am  fübtidjen  Ufer  beS  2a= 
cuS  23oIfinienfi3  (f.  Sago  bi  93oIfena,  mit  2  3n= 
fein).  9cad)bem  bie  SRömcr  3J.  eingenommen  unb 
jerftört  Ratten ,  grünbeten  bie  Sßewohncr  ihre  ©tabt 
an  ber  norböftIid)cn  ©eite  beS  ©eeS,  au  ber  ©teile 

beS  heutigen  33olfcna.  SJeibe  ©täbte  erfreuten  fid) 
eines  grofeen  Cteid)thumS.  SSgl.  Liv.  10,  37. 

Voltumna,  etrufftfd)  Felthina,  etrufftfdje  ©öttin 
beS  SunbeStempelS  ber  12  ctruffifchen  ©taaten,  bei 
weldjem  fie  ju  gemeinfamer  SBerathung  jufammen= 
famen.  @r  lag  wahrfcheintich  am  Sabimonifchen 
©ee  ober  am  Siber,  jwifchen  Slmeria ,  23oIfinii  unb 
galerii.  Plin.  ep.  8,  20.  Liv.  4,  23.  61.  5,  17. 

Voltur  f.  Vultur  unter  Venusia. 
Volturclus,  %.,  einer  ber  catilinarifcfien  S3erfd)Wo= 

renen,  würbe  auf  ber  Steife  mit  ben  ©efanbten  ber 
Sltlobrogcr  gefangen  genommen  unb  erhielt  burd) 
offenes  SBefenntuiB  unb  nadj  Abnahme  bes  SriefcS, 
ben  er  oom  SentuluS  an  (Satilina  erhatten  hatte,  23er; 
jeihung. 

Volturnus,  OvolxovQvog,  ber  bebcutenbfte  glu§ 
(JampanienS,  entfprang  auf  bem  Slpennin  in  ©am= 
nium,  in  oiclen  Krümmungen  ftrömeub,  nahm  ben 
Qalor  (f.  (Salore)  mit  StamaruS  (Samaro)  unb  ©a= 
batuS  (©abato)  öon  ber  Itnf'en  Seite  auf  unb  mftifö bete  bann  im  vuefttiefien  Sauf  bei  23otturnum  (f. 
GafteE  bi  23olturno)  in  baö  tt)rrt)enifcfie  !>Jceer ;  noch 
jetit  SSoltunto.  Liv.  8,  11.  10,  20.  20,  14.  25,  20. 

Volumen  hieß  eine  Dfotle,  weldje  aus  einer  gewiffen 
3al)I  an  einanber  geleimter  ̂ aptyruSflreifen  befianb, 
bie  man  nach  93ecnbigung  ber  Sd)rift  um  einen  6t)- 
Itnber  widelte,  fo  bafj  ber  Sefer  fie  aEmähtid)  aufrollte, 
©aher  bebeutet  ber  3tuSbrud  evolvere  volumen  „ein 
93ud)  lefen".  Cic.  ad  AU.  10,  10.  93gl.  Büclier- wesen,  6. 

Volumnii.  SDaju  gehören;  1)  Solumnia,  bie 
©emabtin  ßoriolanS,  f.  b.  —  2)  Sßol.  91min? 
tinuS  ©all uS,  jeigte  im  Kampfe  gegen  ̂ erbonius 
grofee  (Sntfd)loffenheit,  460  (294  u.  c).  —  3)  8.  93  ot. 
giamma  93ioIenS,  fämpfte  im  3.  307  (447)  gegen 
bie  Salentiner  in  Galabrien,  im  %  296  (458)  mit 
ben  Samnitern,  beibe  9JMe  als  SonfuI,  mit  großem 
©lüde.  9lud)  brachte  er  feinem  (Sotlegen  im  (Sonfu- 
late,  bem  ftoljen  2lppiuS  6äcuS,  £>ülfe,  befiegte  mit 
ihm  bie  geinbe  unb  gewann  feine  Sldjtung.  ©leid)? 
falls  jwang  er  bieSamniter,  ßampanien  51t  räumen. 
Liv.  9,  42  ff.  10,  15  ff.  31t  SRom  empfing  er  tiiele 
Reichen  ber  9lnerfeunung  feiner  SEbaten.  —  4) 
93 ol.  gutrapeluS,  2lnl)änger  beS  Srittmoir  2lnto= 
niuS ,  welcher,  wie  er ,  ein  lebenStuftiger  DJcann  war, 
würbe  Bon  Sicero,  weicher  mit  ihm  in  93riefwcdjfel 
flanb,  gebeten,  fid)  für  ihn  bei  SlntoniuS  51t  Berwen= ben.  Cic.  ad  AU.  15,  18,  l.  ad  fam.  7,  32.  33. 
2tud)  SltticuS  fianb  in  frcunbfd)aftlid)em  93erfel)re 
mit  ihm.  Nep.  AU.  9,  4.  —  5)  5ß.  93olumntuS, 
ein  inniger  greunb  beS  9Jc.  93rutu3,  fein  Begleiter 
wäbrenö  beS  93ürgerfriegcS,  war  ihm  in  ben  legten 
9lugeub(ideu  feines  ScbenS  jur  Seite.  6r  Berfaßtc 
eine  ©cfd)id)te  ber  93ürgerfriege.  Plut.  Brut.  45. 

Volupia,  römifche  93erfoniftcation  ber  Sufl  unb  beS 
93erguügenS,  bie  ju  9tont  ein  ̂ eiligthum  hatte,  vI?rie= 
ftcrauSbrud  für  bie  ebenfalls  perfonifteirte  SJoluptaS. Cic.  11.  d.  2,  23. 

Volusiänus,  6.  (SeiouiuS  DtufiuS,  bejwaug  im 
3.  311  n.  6l)r.  bie  Bon  9ttevanber  in  2lfrifa  angcfad)te 
Empörung  als  gclbhcrr  beS  DJcagnentiuS  (Aur.  Vict. 
Caes.  40,  18.)  unb  bcfleibctc  in  bemfelben  3ahre  unb 
im  3ahrc  314  baS  (Sonfulat. 

Volus(i)enus,  6.  93.  QuabratuS  biente  im  3.  56 
unter  ßäfar  als  Kriegstribun  in  ©altien  mit  gro&cr 
2luSäcichnung  unb  ftaitb  ihm  aud)  int  93ürgerfriege 
mit  großer  Xreue  jur  Seite.  3m  3-  43  (711)  war  er 
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23olf3tribun  unb  2lnl)änger  beS  2lntoniuS.  Caes.  b. 
g.  3,  5.  6.  c.  3,  61.  Cic.  Phil.  14,  7. 

Volusii.  ©ie  bebeutenbften  iTOtglieber  biefer  %a.-- 
milie  finb:  l)  Q.  33olufiuS,  war  einer  ber  23e= 
atntcn  Gicero'S  in  Äififien,  Bon  wo  ihn  jener  afS 
SRidjter  nach  Sutern  fdjicfte.  Cic.  ad  5,  21,  6. 
6r  war  ein  SJcann  bon  großer  £uberläffigfeit.  —  2) 
S.  23of.  ©aturninuS,  (tonfuf  suffectus  int  % 
12  o.  (5(jr.  (742  u.  c.)  nnb  Senfor,  ein  ÜJcann  bon 
großem  2lnfeljen  u.  [fteidjtbum,  ftarb  im  %  20  n.  Qftx. 
—  3)  ©ein  ©oIjn,  S.  23ol.  ©aturninuS,  ber= 
mehrte  als  guter  .giauSbalter  baS  bäterlid)e  Vermögen 
bebeuteub  u.  ftarb  als  ©tabtpräfect  im  3'  56  ß|r. 
Gr  hatte  in  biefer  ©tetfung  ben2fnfauf  bon@ebäuben 
auf  2lbbrud),  um  bamit  ju  wudjem,  berboten.  Tac. 
arm.  3,  30.  13,  30.  —  4)  33 öl-  ̂ rocufuS,  93efel)[g= 
baber  ber  gleite  ju  SDcifemim  junt  £ol)n  für  bie  bem 
9cero  bei  (Srmorbung  feiner Stftutter  geleifteten©ienfte. 
Tac.  arm.  15,  51.  —  5)  2.  33 ol.  iKäcianuS,  lebte 
unter  2Intoninu3  23iu8,  itnterrid)tete  ben  2lureliu8 
unb  würbe  bom  Speere  im  %  175  u.  (Sfjr.  ermorbet. 
6r  war  ein  bebeutenber  [RecbtSgelebrter,  bon  beffeu 
©dwiften  noeb  in  ben  23anbeften  Stefte  enthalten  finb. 
Sind)  Wirb  ihm  cine©d)rift  de  asse  et  eius  partibus 
beigelegt. 

Voluta,  f.  Colurnna  ©.  224,  2.  a.  <S. 
Vomitoria,  tjießen  in  ben  römifdjen  Sweatern  nnb 

2impl)ithcateru  bie  Eingänge  ju  ben  oerbedten (Sängen, 
bie  unmittelbar  ju  ben  3ufdjauerpläl3en  in  ben  ber= 
febiebenen  ©todwerfen  (praecinetiones)  führten  in 
beftimmter  Entfernung  bou  einanber.  2ltle  fließen  auf 
bie  in  ber  äußeren  UmfaffungSmaner  angebradjten 
treppen,  bie  nad)  außen  führten,  fo  baß  baS  ganje 
5ßublifum  fid)  auf  einmal  ohne  irgenbweldje  ©törung 
ober  23erwirrung  entfernen  fonnte.  3Jcan  bat  be= 
reebnet,  baß  baS  (Moffeum,  wefcbeS  met)r  als  80,000 
SJcenfdjen  faßte,  fo  biefe  ireppen  unb  Sljore  hatte, 
baß  biefe  ungebeure  SDtenge  in  etwa  5  Minuten  baS 
©ebäube  berlaffcn  fonnte. 

Vonönes,  1)  Slrfaf  c8  XVIII  23ononeS  I,  ©ot)n 
bcS  bureb  feinen  ©ieg  über  2(ntonhtS  befann= 
ten  33artl)erfönigS  5ßbraateS,  ben  biefer  mit  anbern 
feiner  ©ohne  unb  ©nfef  734  u.  c.  (20)  bem  Sluguftuä 
atä  ©eifef  gefebidt  tjattc.  9<cad)bem  23braateS  burd) 
feinen  ©obn  ̂ braatafcS  ermorbet,  biefer  felbft  unb 
fein  Stadjfolger  OrobeS  II  ber  Erbitterung  beS  23of= 
feS  erlegen  waren,  erbat  man  fid)  ben  23ononeS  bon 
3tom  jurüd,  ber  aber  wegen  feiner  römifd)  =  gried)i= 
fdjen  ©ewobnbeiten,  Umgebungen  unb  felbft  £ugen= 
ben  bom  23oIfe  berlaffen  warb  unb  cor  2lrtabanuS 
nad)  Armenien  Weidjen  mußte,  worauf  er  nad)  man= 
d>en  2lbenteuern  19  n.  Sljr.  eines  gewaltfamen  £obe3 
ftarb.  Tac.  arm.  2,  58.  68.  Suet.  Tib.  49.  —  2) 
21  r  f  a f  e  S  XXII  33  o  n  o  n  e  S  II,  partt)i| d)er  Statthalter 
SttebicnS,  bann  furje  3eit  Äönig  im  3-  50  n.  %x.  — 
3)  Ein  anberer  23onone3  wirb  »on  SacituS  (arm. 
11,8.  12,  10.)  genannt;  er  lebte  mit  feinem  ©ebne 
3M)erbate§  aU  ©eifef  in  SRom,  weldjer  festere  einen 
öergeblid)en  23erfud)  mad)te,  im  3.  50  ben  2trfafe§ 
©otarjeg  ju  ftürjeu. 

Vopiscus,  g-tao.  23 ob.  ©V)racufiu«,  wie  er  nad) 
feiner  Heimat  benannt  wirb,  ftammte  au8  einer  an-- 
gefebeneu  gamilie.  ©ein  ©roßoater  war  ein  biel= 
jäbriger  genauer  greunb  beö  S)ioctetian ;  aud)  fein 
23ater  fdjeint  fid)  eine«  oertrauteu  Umgangs  mit  bie; 
fem  Jtaifer  erfreut  511  baben.  6t  lebte  in  ber  £tü 
be«  9Jcarimiann«  in  Crom,  ©er  ©tabtbräfect  3"= 
niu«  Siberianu«  forberte  it)n  auf,  baS  Sebeu  bcS 

ÄaiferS  2turelian  ju  fd)reiben.  Unb  tbeitS  au«  eige= 
ner  fiuft  unb  SBißbegierbe,  tl)cit§  auf  ̂ Hieben  fcine= 
greunbe  fefete  er  ba3  angefangene  SBerf  bis  auf  S)io= 
cletian  u.  feine  „^eitgenoffen  fort.  ©0  fdjrieb  er  I)inter 
einanber  in  rafdjer  golge  baS  Seben  beö  21urelian, 
beS  XacituS,  be3  gtoriau,  be«  23robu§,  ber  minusculi 
quattnor  tyranni  girmuä,  ©aturninuS,  5ßrocuIu3 
uub23onofu6,  enblid)  be§  (JaruS,  beS  9iumeriamiS 
unb  (Sarinuä  in  5  Südjern  nnb  wibmete  fie  feinen 
greunben  (in  ben  script.  hist.  Aug.).  £)ie  3eit  ber 
2tbfaffung  fäüt  in  ben  2fnfang  be«  4.  ̂ abrfyunbertS, 
aber  erft'nad)  ber  2lbbaufung  beä  ©iocletian.  2Benn 
er  gteid)  bon  23emi|ung  ber  Queüen  fpridjt,  fo  fdjeint 
er  bod)  auf  bie  (Sammlung  bon  2JcateriaIien  fein 
längeres  ©tubium  berwenbet  ju  baben.  @S  ift  bie 
2tvbeit  eines  Silettanten,  ber  mit  leiblichem  Urtbeif  11. 
in  feSbarer  ©arftedung  äufammeufd)reibt  unb  babei 
fange  unb  ungehörige  ©igreffionen  einftid)t.  ©aS 
Seben  bcS  2IboHonioS  bon  Svjana,  unter  beffeu  93er= 
ef)rer  er  gehört  (affo  einreibe),  bat  er  berfbrodjen, 
aber  nid)t  geliefert. 

Vosegus,  richtiger  als  23ogefuS,  bie  beut.  23ogefen, 
2SaSgau,  franj.  nodj  23oSgeS,  ©ebirge  ©atfienS,  im 
©ebiete  ber  ©equani  unb  Srebiri,  bie  nbrblid)e  gort= 
fefeung  beS  3ura.  2fuf  bemfefben  eutfprang  bie  Wlo\a 
(DJfaaS).  Caes.  b.  g.  4,  10. 

Vota,  Ev%al,  ©efübbe,  23itten  um  glüd(id)en  6r= 
folg  bei  Unternehmungen,  mit  bem  23crfbred)en,  ber 
©ottbeit  nad)  (ärfütfung  beS  2Sunfd)cS  ein  Opfer  ober 
ein  2Bei()ge|d)enf  barbringen  511  wollen.  ©aS  @c= 
lobte  würbe,  gewötjntidj  mit  2tbbilbungen  {icCvaY.Bg, 
tabellae  pictae)  auf  ?(3abierftreifen  ober  auf  SSadjSs 
tafeln  gefdjrieben  unb  berfiegeft,  ben  ©ötterbifbern 
an  bie  Ä nie  gebeftet.  ©er  Sembefbiener  nafjm  fie 
f)erab  unb  öffnete  fie  31t  beftimmter  3eit.  23ei  äugen* 
blidüdjer  ©efabr  (in  ©d)Iad)ten,  im  ©djiffbrud)  u. 
f.  w.)  genügte  baS  bfoße  23crfprecl)en.  SBar  baS  @e= 
Wünfd)te  ge)d)ef)en,  fo  mußte  baS  ©clübbe,  wie  eine 
©djulb,  mit  größter  ©ewiffenbaftigfeit  erfüllt  Wer= 
ben;  baS  ©efobte  würbe  feierfid)  burd)  einen  ̂ riefter 
geweibt  u.  ber  ©ottbeit  afs  @igentbum  jugefprodjen. 
©arauf  würbe  eS  an  ben  SBänben  unb  ©äufen  ober 
am  £bofoS  (Äuppefbad))  beS  Tempels  aufgehängt, 
©ie  Vota  waren  t()eilS  publica,  tbeifS  privata:  1) 
Vota  publica.  2JSenn  ein  böberer  23eamter  feine 
©teffe  antrat,  ber  Senfor  baS  Suftrum  eröffnete,  ber 
(Sonfuf  in  bie  ̂ 3robiuj  jog,  fo  brachten  fie  borber  für 
baS  2M)f  beS  ©taatS  ©elübbe  auf  bem  (Sapitol.  3n 
ben  5f?robinäen  gefdjaben  fofd)e  ©elübbe  in  einem 
•Lempef,  im  Sager  in  priDcipiis,  f.  Castra,  3. 
(Sin  qSontifer  fprad)  bie  gormef  bor.  Iis.  31,9.  36, 
%.  ©ie  gewöhnlichen  ©egenftänbe  foldjer  vota  pu- 

blica waren  große  Opfer,  2fntt)eif  an  ber  ©iegeS* 
beute,  3;empef,  ©piefe  u.  f.  w.  ©egen  (Snbe  ber  9te= 
publif  erhielten  berbiente  SWänner,  beren  2Bol)I  mit 
bem  beS  ©taatS  eng  berfnüpft  war,  vota  publica; 
fo  äuerft  'ißompejuS  50c.  bei  einer  fdjweren  Äranf'heit, bann  Säfar,  beffen  SBoht  jährlich  auf  bem  gapitof 
burd)  ©efübbe  erfleht  würbe.  Suet.  Ner.  46.  ©a8= 
felbe  gefd)af)  in  ber  gofge  für  alfe  jtaifer,  theifS  jäf)r= 
fid)  am  3.  Sanuar,  theilS  alle  5  ober  10  3af)re.  2utd) 
bie  ©efdjeufe  (strenae),  bie  bem  Äaifer  am  3.  ̂ an. 
bargebracht  würben,  u.  biefer  Sag  felbft  hießen  vota. 
2lm  SahteStage  ber  Shronbefteiguug  eines  ÄaiferS,  an 
feinem  ©eburtstage,  bei  befonberen  Unternehmungen 
beffelben,  bei  Steifen,  g-elbjügen  u.  f.  w-,  ferner  bei 
wichtigen  (Sreigniffen  beS  faiferfichen  ̂ aufeS  bradjtcu 
ber©taat  n.  ©injefne  ebenfalls  ©elübbe.  —  2)  Vota 
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privata  würben  in  bcn  «erfcbiebenartigften  £ebcnS= 
oci'bältuiffen  gebrad)t,  ber  Sucina  für  ©ebitrten,  ber 
3uno  für  föinberfcgen,  bcm  ©eniitS  an  @eburts= 
tagen,  bei  Steifen  ben  SareS  oialeS,  bergortunaCtcbur, 
bei  Äranf  baten  beit  Stoff  uren,  befonberS  bem  2le= 
feulap.  ©efyr  bäuftg  waren  bie  tabulae  votivae  mit 
Sarfteüung  franfer  ©lieber,  tt>eil§  jum  gweef ,  U)re 
©enefiuig  jit  erflehen,  tbeils  um  für  erlangte  @efunb= 
beit  51t  bauten.  2>n  ber  ©efabr  beS  ©turmeS  brachten 
bie  ©Ziffer  ben  SfteereSgöttern  (Sioffitren,  Dreptnn, 
ber  23enuS  marina)  ©elübbe,  5.  33.  Saue,  Sinter, 
©teuerruber,  baS  gauje  ©djiff ;  ©djiffbrüdjige  weit)tcn 
©emiübe  beS©d)iffbrud)S  in  ben  Sempein  beS  Neptun 
nnb  ber  Sfi^i  mtdj  bangten  fie  itjre  Äleiber  in  beu= 
fetben  auf. 

Votienus  Montänus,  ein  bebeutenber  9tl)ctor  unter 
ber  Ütegierung  beS  SibcriuS,  ben  SacituS  {ann.  4, 
12.)  mit  StuSjeidjnung  enoäbnt;  ögt.  Sen.  controv. 
294.  314.  (Sr  war,  wie  es  fdjeint,  aus  9carbo  ge= 
bürtig,  würbe  bon  SiberiuS  wegen  ©djmäbreben  ins 
(Sril  gefd)idt  unb  ftarb  in  bemfetben  im  3.  27  (780) 
n.  (Sl)r.  auf  ben  23alcaren. 

Vulcanalia  f.  Vulcanus  unter  Hephaistos. 
Vulcänns  f.  Hephaistos. 
Vulcatius  f.  Volcatius. 
Vulgares,  niebere  ©claben,  f.  S  er  vi,  6. 
Vultur  f.  Venusia. 
Vulturclus,  f.  Volturcius. 
Vulturnum     r  -rr  , , 

Vultunm.  )  f  v»"»"»s-
 

w. 

1  Waffen,  ©dni^;  nnb  Sru^waffeu  bei  ©riedjen  u. 
9tömcrn:  I.  todjutjWaffen  (dßvvzjjQia)  onla, 
arma,  arrnatura;  A)  bei  ben  ©riedjen:  (Sin  1)0= 
tnerifcfjer  £>etb  ift  gefdjütjt  burd)  ©d)ilb,  £elm,  ?pan= 
jer  u.  93einfd)ienen;  er  trägt  gewö()nlidj  jwei  ©peere 

unb  ein  ©djwert,  (Sinjetn'e  baben  aud)  53ogen  unb 5pfeil.  3u  ber  fpätereu  3ett  tritt  ber  Unterfdjieb  ber 
©d)wer=  unb  Seidjtbewaffneten  ein,  erftere  trugen 
©d)ilb,  geirrt ,  5ßanjer  it.  23einfcl)iencn  Oon  (Srj,  bajtt 
©pecr  u.  ©djwert;  SpbifrateS  {Nep,  Iph.  1)  führte 
eine  leidjtere  ̂ Bewaffnung  ein:  einen  leidsten  l)alb- 
monbförmigeu  ©d)ilb  (nskzri),  wober  fie  aud)  5)ßet= 
taften  genannt  würben;  boppelt  fo  lange  ©pie§e 
als  früher  unb  längere  ©djwerter,  aufjerbem  leinene 

2  ̂ anjer.  —  Sie  ©cfywerbewaf f neten  ober  Jpopli= 
teu  (onlixui)  finb  bie  eigcntlidjen  Sinientruppen 
mit  Bewaffnung  für  ben  9cat)fampf,  namlidj  bem 
.£>clm  (%6gvg,  nvvsri  ober  3r*j'A.^|),  gell=  ober2eber= 
.tappe,  -nuzaizv^,  SßicMbaube  ol)tie  allen  |>elm= 
fdmiuef ;  er  befianb  anS  ber  -fpaube  ob.  Äappe,  xgä- 
vog  (gig.  1—5.  a),  ©tirn=  (gig.  4 — 5,  b),  Jcaden= 
(gig.  1  -5,  d)  unb  ©eitenfdjirmen  (c),  fowie  aus 
23ügel,  xv}ißcc%og  (e),  u.  |je(mfd)mud,  Xöcpog,  aus 
gebern  ober  Clofifdjweifen  (f),  it.  wog  etwa  4  sßfunb; 
— ■  bem  ebenen  23ruftl)arnifdj,  $anjer,  ftcoQul;, 
17—18  spjunb  fdjwer  (ftatt  beffen  ein  leberner  Äot= ler,  ozoldg,  Xen.  anäb.  3,  3,  20.  4,  1, 18.,  mit  er= 
jener  Brnfiplatte,  KugSiocpvla^,  bie  oft  mit  fel)r 
jierlidjer  Slrbeit  gefdjmüdt  war,  bisweilen  aud)  ein 
leinener  5ßanjer,  Iivo&wqu^,  unb  ein  Äettenpanjer, 
äXvat'dcozog ,  lorica  hamata) ,  beffen  beibe  Sbeite, 
S3ruft=  unb  9lüdenftücf  (^anäerfdjalc,  yvccla),  burd) 
bie  ©djitltcrftüde,  ä^ioi  (gig.  6 — 8,  b),  weld)e  mit= 
telft  klammern,  Letten  ober  SRiemen  an  Clingen 
(gig.  6,  c.  8,  d)  bef eftigt  waren,  jufammengebaltcn 
Würben;  um  benfelben  war  ein  ©ürtet,  ̂ o>Gxr,Q, 
tävrj,  unter  bemfclben  ging  ein  ©d)itrj  ob.  5ffiammS, 
gw/icc,  oon  Scbcr  ober  gilj  bis  auf  bie  SJcitte  ber 
©d)enfel  binunter,  unb  um  bie  3tcibung  bcS  ̂ aujerS 
ju  Oernieiben,  war  eine  mit  SSotte  ober  güj  gefütterte 

3  yünbc,  iilzQrj,  angebracht;  —  ben  93einfd)ienen, 
xvrjtiides,  Ratten  aus  (5rj  ober  3'nn,  weldje  ben 
«orbern  Sbeil  beS  SßcincS  00m  ftnöd)ct  bis  über  bie 

Jtniec  IjinauS  bed'ten  (gig.  9—11.),  mit  Jpafen  ober 
©d)nallen  jur  93efeftigung  berfelben,  iniaqjvQLu ;  — 
bem  ©djitbc,  gewot)ii(id)  bcm  großen  Ooalfd)ilbe, 
ctanig,  mit  ben  ̂ >räbicaten  ccjj.cpiß(>6zr],  noSrjve-urjg 

(gig.  12.),  aud)  gükoq,  ber  ben  gaujen  Scann  toom 
SRitubc  bis  ju  ben  Änödjeln  beefte,  mit  einem  Dciemcu 
gum  Umt)ängen,  2öet)rget)äng,  zsXupäv,  unb  einer 
^anbf)abe,  nögnee^,  für  bie  linfe  |)aub  beS  SragerS 
oerfeben,  im  ganjen  28— 30  ?)3fuub  wiegenb;  ob.  beut 
ritnben  ©d)itbe,  nävzoa  ilarj,  svxvnlog,  (gig. 
13.),  ot)ne  2Be()rget)äng,  mit  jwei  SRingen  ober  §anb= 
tjaben,  oxceva,  nav6veg,  ober  ringsum  mit  |>anb= 
baben  fürStrm  unb  £>anb  (gig.  14.)  oerfeben;  beibe 
waren  nadj  aufjen  gewötbt  (gig-  15.);  ober  bem  fieU 
nen  Stmasonenfdjilbe  (gig.  16.,  gejetd)itet  in  33er= 
binbitng  mit  einer  ©treitart,  wie  fie  Xen.  anab.  6, 
4,  16.  oorfommt),  bem  33orbi(be  ber  fpäteren  ©d)i(bc 

ber  Seiditbewa  ff  neten,  nslzui.  —  Bj  93ei  ben  di'6=  4 mern.  Sie  Bewaffnung  ber  9tömer  war  burdj  ©cr= 
oiuS  Nullius  nad)  bem  ©runbfa^e  georbnet,  bafj, 
wer  mebr  Vermögen  befi^t  unb  mebr  oerliercn  faun, 
aud)  mebr  oerpflidjtet  ift  jum  Sienfte  beS  93atcrfau= 
beS,  gugteict)  aber  audj  mebr  ©d)ii^waffen  baben 
mufi.  Sat)er  batte  bie  erfte  ber  jum  ÄricgSbicnfte 
»erpflicbteten  fünf  (Staffen  einen  fteinen  runben 
©d)i(b  (clypeus),  5ßanäer  (lorica),  |)ehn  (galea, 
cassis)  unb  23einfdjienen  (oereae).  ©er  §etm,  ga- 

lea, war  oonSeber  (2ßoIfSl)aut)  oerfertigt,  jum 
Unterfdiiebe  oon  bem  metallenen  |>clm,  cassis 
(bod)  Bg(.  Cic.  Verr.  4,  44),  aber  jum  ©djutse  gegen 
feinblidje  §iebc  mit  ÜRetaH  befebtagen,  ber  oome  einen 
©djirm  batte,  weldjer  am  (Snbe  wieber  ein  wenig  auf= 
wärts  gebogen  war,  bamit  er  nidjt  baS  ©eben  6er>in- 
bere.  SaS  übrige  @efid)t  war  frei,  aber  jum  ©dju^e 
ber  ÜBangen  unb  jur  93efeftigung  bcS  Reimes  bienten 
leberne,  ebenfalls  mit SDcetallfdjitppen  befehle ©pangeu, 
bie  unter  baS  Rinn  berumgingen,  bucculae.  Oben 
war  ber  £)elm  mit  einem  geberbufebe  (crista)  »011  3 
ellenlangen,  gcrabe  in  bie  Jpöt)e  ftebenben  rotben  ober 
fdjwarjeu  gebern  (Pol.  6,  23),  ober  aud)  mit  einem 
nad)  binten  l)erabl)üngenbcn  5ßferbefd)weife  (iuba, 
equina  crista)  jum  ©dm|3e  beS  i)alfeS  gejicrt.  2icoc 
nadjfolgcnbe  Glaffe  batte  eine  ©dju^Waffe  weniger, 
WaS  fid)  inbefj  burd)  bcn  größeren  Umfang  bcS  scu- 
tum  (f.  unten)  anftatt  beS  clypeus  wieber  etwas 
auSglid).  Sie  fünfte  batte  nur  nod)  baS  scutuui  unb 
anftatt  ber  Sanje  unb  bcS  ©djwerteS  ber  oicr  auberu 
(Staffen  fcd)Ieubcrn,  wcSbalb  fie  aud)  rorarii  biejjen. 
Sie  3eit  ber  3tepiibtif  iinbertc  wenig  bicrin,  nur  bafe  5 
ftatt  bcS  clypeus  baS  scutum  allgemein  würbe. 
SicS  war  ein  ©d)ilb  aus  Ieid)tctn  vfpolj  mit  9Uiib6= 
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fyaut  überjogen  unb  oben  unb  unten  mit 
©ifen  befcbjagen,  um  bie  feinblidjen  £>iebe 

.  aufjufangen;  in  ber  ÜJcitte  nad)  außen  war 
eine  SBölbung  mit  einem  eiferneu  Sudel  in 
ber  SJcitte  (umbo),  bamit  bie  ©efdjoffe  barem 
abprallten,  ©eit  ben  23ürgerfriegen  flimmerte 

mau  fid)  ntcfjt  met)r  um  ben  23ermb'genS= unterfd)ieb,  fonbern  fat>  nur  auf  förperlidje 
Smdjtigfeit  ber  ©olbaten,  halb  aud)  würbe 
bie  ̂ Bewaffnung  ben  ©olbaten  gegen  2tbjug 
an  Sö()nung  geliefert,  unb  fomit  tritt  für  baS 
gußoolf  nur  ber  llnterfdjieb  jwifdien 
©djwerbewaffneten  u-  (eid)ten  Kruppen  ein. 
©ie  erfteren  batten  jum  ©dju  fce :  Jpelm,  ̂ anjer 
ober  SBruftljarmfdj  (lorica,  pectorale) aus  ©rj  u.  uur 
über  bie  23ruft,  ba  ber  übrige  Körper  burd)  ben  ©djilb 
gebedt  würbe,  unb  23einfd)ieuen  bis  jum  j?niee  I)in= 
auf;  fpäter  nur  am  redjten  guße,  ber  Beim  Kampfe 
Oorgefe^t  würbe.  2öer  Biel  Vermögen  befaß,  trug 
einen  leidjten  unb  bequemen  ©djuppenpanjer  (squa- 
ma) ,  ber  ben  ganjen  Dberförper  bebedte.  ©od)  ba 
ber  ©djilb  fdjon  ben  Unterleib  fdjüt3te,  ließen  bie 
älcrmereu  es  mit  einem  bloßen  23ruftfjarnifdj  be= 
wenben,  ber  auä  @rj  beftaub.  ©päter  gab  eS  aud) 
■§arnifd)e  aus  rol)em  £eber,  burd)  Jiiemen  u.  ©knal- 

len befeftigt.  (3n  übertragener  SJebcutung  werben 
bamit  aud)  bei  23etagerungS  =  unb  23ertljeibigungS= 
werfen  bie  ©djukweljren  bejeidmet,  weldje  bis  jur 
33ruft  reid)ten,  bie  „23ruftwet)ren" ;  barüber  ragten gewöl)ulidj  bei  23elagerungStl)iirmne  u.  SDiauem  nod) 
bte  ginnen,  pinnae,  Ijinweg,  bie  burd)  3wifdjen= 
räume  gefd)ieben  waren,  bamit  bie  ©olbaten  jugleidj 
gefdjü^t  waren  unb  bodj  fämpfeu  fonnten.  ©ie  be= 
ftanben  aus  SJiauerwerf,  Würben  ober  gledjtwerf. 
Oaes.  b.  g.  5,  40.  Tac.  arm.  4,  49.  hist.  4,  37).  — 

6  II.  2lngriffSwaf f en,  ßelrj,  tela.  A)  23ei  ben 
©riedjen.  Sie  2(ngriffswaffen  ber  ©d) werben 
wa  ff neten  waren:  bie  7— 8  guß  lange  San j e  ob. 
ber©pieß,  dögv,  (gig.  17.),  ty%o?,  iyxsirj,  |v- 
gtov,  mit  einem  ©djafte  (gtvqcc£)  aus  ©fdjentjotj 
{ilbCIivov)  unb  einer  jweifdjneibigeit  ©pifce,  utzM 
(benu  aud)  baS  untere  ©nbe  ober  ber  8anjenfd)ul), 
guvqcott]q,  war  mit  ©ifen  befdjlagen,  4  5ßfunb 
fd)Wer);  er  würbe  nur  jum  ©toß  »erwanbt  (f. 
'  Onkirai);  bie  mafebonifelje  Sanje,  Gccgiaau,  war nad)  ©iuigen  24,  waljrfdjeinlidj  aber  wol)l  nur  16 

guß  lang  (»gl. ' O n l £ x a i) ;  —  baS  ©djwert,  unb jwar  ber  gerabe  Segen,  £Ccpog,  sy%sigtöiov  (gig. 
18  u.  19.),  ober  ber  frumme  Segen,  ber  öäbet,  fia- 
%cciQcc,  %vrjXri,  äog ,  ber  befonberS  bei  ben  £afebai= 
moniern  gebrüudjtid)  war;  er  war  2  gSfunb  febwer, 
jweifdjneibig  {<xficprjy.se;),  ber  ©riff  oft  mit  filbernen 
iJcägeln  gejiert,  in  ber  ©djwertfdjeibe  (xolsög)  mit 
ber  ©djwcrtf'nppel  (telauciv)  ftedte  ebenfalls  ber 

7  ©djwertbügel.  SDie  Seidjtbewaff neten  (yvßvrj-. 
zig,  yvfivoi',  tpiloi)  tjatten  nur  2(ngriff8waffen  für 
ben  gernfompf;  ju  il)nen  gepren  bie  ©peer  = 
fd)ü^en,  dvLovriczaC ,  bereu  ©peere  ,(gig.  20.), 
amov,  (xkövtiov,  mit  fdjarfer  ©pi^e,  anr\,  ferner, 
wie  bie  ber  5ße(taften,  mit  einer  lebernen  ©djleife 
(äyjtvArj,  f.  auf  ber  g-ig.  21.)  oerfetjen  ftnb.,  burd) 
weldie  fie  bie  ginger  ftedten,  wenn  fie  jum  ©efedjte 
üorrüdten;  ein  leidjterer  äüöurffpieß,  ygoacpog,  ve- 
rutum,  tragulum,  war  2  SUen  lang  unb  1  ginger 
bid  unb  mit  fpannlangcm,  fefyr  fpi(jem  u.  büunem 

©ifen  befet?t;  — bie  23ogenfd)üt}en,  ro'gözai  (bie berüljmtcfteu  bie  fretifdjen),  bewaffnet  mit  53ogen 

(to'^oj',  3  5)]fiiub  fd)Wer;  baran  ju  nnterfdjeiben  bie 

Börner,  ■nsQara  ,  m'\.t  bem  3)cetaübefd)lag,  Kogavr], 
bie  ©el)ue,  vevgä,^  unb  baä  Sluflagcr  für  ben  ̂ feil, 
nr)%v<s),  5ßfeil  (oCorög,  log,  '/2  5ßfunb  fdjwer; 
baran  311  uuterfdjeiben  ber  9M)rfcijaft,  d6va£,  bie 
©pi^e  mit  ÜBiberfyaf'en,  6'yy.oi,  bie  ©d)uur  jur  93e= feftigung,  vsvgov ,  bie  geferbte  geber,  ylvcpig) ,  unb 
Äöd)er,  tpägBxga,  Ieer3$funb,  mit  12— 20  ̂ 3fei= 
len  10—12  spfunb  fdjwer  (f.  gig.  22—26.);  —  bie 
©d)teuberer,  acpsvdovrjrai,  mit  ber  ©djteuber , 
acpsvSövr],  au8  gebreljter  SßoHe,  beren  eines  ©nbe 
feft  um  bie  £>anb  gefd)fungeu  wapeiib  baS  ans 
bere  baran  gelegt  war  unb  loSgelaffen  würbe,  nad)= 
bem  fie  mehrmals  um  ben  Äopf  gefdjwungeu  war, 
unb  mit  ber  ©djlcubertafdje,  dicp&fgcc,  mit  10 
—12  |>anbfteinen  ober  33teifugetn  ä  6  Sott).  —  S3ei  8 
ben  2Baf f  enübungen  galt  eS  befonberS,  auf  bic 
leid)tejfe  unb  einfadjfte  2lrt  ben  ©pieß  jum  2Jcarfd) 
aufäuueljmen,  wobei  berfelbe  auf  ber  redjten  ©d)iil= 
ter  getragen  würbe,  benfelben  im  Kampfe  jum  ©toß 
ju  Ijeben  (gig.  27.),  jum  Singriff  311  fällen  (gig.  28.), 
ober  beim  .paltmadjen  nieberjuftellen,  wobei  er  neben 
ben  redeten  guß  geftettt  würbe.  2luf  äljnlidje  Söeife 
übten  fid)  aud)  bie  Seidjtbewaffneten,  wobei  bie  33ogen= 
fdjü^en  (gig.  29.)  mitunter  einen  6al)ii  jur  3iel= 
fd)eibe  nahmen,  wäljrenb  bie  ©djleuberer  barnad)  ju 
ftreben  Ratten,  im  red)ten  2titgenblid,  wenn  fie  bie 
©djleubcr  über  ben  Äopf  fdjwangen  (gig.  30)  unb 
baö  Qhl  gefaßt  ju  ()abeu  meinten ,  baS  eine  ©nbe  ber 
@d)leuber  loöjulaffen  unb  ben  ©teilt  in  ber  il;m  burdj 
ben  ©djwung  gegebenen  SRidjtung  fortjufdjleubem 
(gig.  31.).  —  B)  Q3ei  ben  Stömern  waren  bie  2ln=  9 
griffswaffeu  ©d)Wert  u.  SBurf fpieß.  £>a«  ©  d)  w  e  r  t , 
g-ladius ,  l)iug  jur  red)ten  ©eite,  bamit  ber  ©djilb, 
am  ttnfeit  9lrm  unb  auf  ber  ünfen  ©eite 
getragen,  nid)t  l)inbcrlid)  wäre  beim  „SM)6" 
beffclben.  gelbl)erren  unb  |>auptteute,  bie 
feinen  ©djilb  führten,  trugen  eS  an  ber 
linfen  ©eite.  <S3  würbe,  wie  je^t,  an  einem 
lebernen  23anbelier  (balteus)  über  ber 
©d)itlter  ober  an  einem  umgefdjnatlteu 
©ürtet  (cingulnm)  getragen.  vJfad)  bem 
SSurf fpieße ,  pilum  (v<s<s6g),  beffen  eiferne 
oben  geftal)lte  ©pi^e  mit  Nägeln  an  bem 
©djaft  befeftigt  war,  waren  nrfprünglid)  bie 
triarii  im  britten  ©liebe  aud)  pilani  be= 
nannt.  ©päter  änberte  fidj  bieS  bal)in,  baß 
bie  triarii  bie  hasta  unb  bie  beiben  anbern 
baS  pilum  führten.  SDieS  war  ein  jiemUdfj 
fdiwerer,  etwas  über  5  guß  langer  2Burf= 

fpieß,  beffen  ©pi^e  mit  2öibert)af'en  öerfeben war,  fo  baß  fie  nidjt  leid)t  aus  ber  SjBunbe 
gejogen  werben  fountc  (haniatum  pilum). 
Slußerbem  trug  feber  nod)  einen  leidjten  bün= 
nerenSBurffpieß  (verutum).  ̂ n  ber  Äaifer= 
jeit  famen  aud)  lanceae  auf.  —  Sie  Seid)t= 
bewaffneten  (velites)  führten  einen  fleinen 
runben  ©djilb  (parma),  ein  ©d)Wert  (gla- 
dius)  unb  7  SBurffpieße  (iacula,  pila,  biefe 
befonberS  für  ben  53eginn  beS  ÄampfeS  ber 
gußfolbaten,  missilia,  hastae  velitares) 
öon  SaumcSbide  mit  bünner  ©pi(3e,  bie 
fidj  leid)t  umbogen,  unb  nidjt  wieber  oon 
ben  geinbeu  jurüdgefanbt  werben  fonnten. 
SllS  ftopfbebedung  l)atteu  fie  leidjte  ̂ 3etj= 
mü^en.  2lnberS  bewaffnete  waren:  fundi- tores,  ©d)(euberer,  bie  Wiefel  (lapides 
missiles)  ober  231eifugetn,  mit  einer  ©pi(5e 
oerfcfjeu  (glandes),  warfen;  sagittarii  mit 
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Sogen  unb  Pfeilen;  iaculatores  mit  Teilten  3j3urf= 
fpießen;  tragularii  unb  balistarii  jur  Sebienung 
ber  2Surfmafd)inen.  ©er  ̂ f  eil,  sagitta,  war  leid)t 
au«  .golj  ober  Stohr  berfcrtigt,  berfd)iebcn  bon  bem 
Sßurfpfeil,  pilum ;  juerft  crfunben  angeblich  bon  ben 
als  Sogenfcbü^en  berühmten  Uretern bon  ben  3tö= 
mern  nad)  bem  2.  punifdjen  Äriege  bei  ben  bunbe3= 
genöffifdjen  £>ülfstruppen  eingeführt,  ©ie  Spi^e  be= 
ftanb  oft  aus  jwei  ober  mehreren  (Snben,  bisweilen 
mit  2ßiberl)afen  berfeben.  Später  erwähnt  StacituS 

11  nod)  neben  ben  funditores  bie  libratores.  —  Sie 
Sleiterei  fott  juerft  gar  feine  Sdjufcwaffen  gehabt  ha- 

ben, um  leichter  aufs  $Pferb  fontmen  unb  bon  bem= 
felben  binabfpringen  ju  fönuen.  Salb  aber  fannte 
fie  Sättel  unb  Steigbügel,  nahm  iparnifd),  .Spelm  unb 
Seinftiefet  an,  fo  baß  fie  fidj  wenig  Don  ber  33eroaff= 
mtng  beS  fdjweren  gußbolfeS  unterfd)ieb.  2$rc  Sauje 
roar  auf  beiben  Seiten  mit  fpi(3cm  ©ifen  berfeben, 
bamit  fie  audj  umgefel)rt  werben  tonnte;  it)r  Schwert 
roar  länger  als  bas  bes  gußbolfeS,  um  bom  ̂ Sferbe 
f;erab  ben  geinb  treffen  ju  fönnen.  3"  btx  Äaiferjeit 
gab  eS  aud)  loricati,  cataphracti,  biemitSd)uppen= 
panzern  berfeljen  waren.  Sind)  bie  5ßferbe  waren  an 
j?opf  unb  ©ruft  gepanjert.  —  Sie  .IpülfSreiterei 
würbe  als  leidjte  gebraucht;  fie  ̂ atte  SSurffpieße, 
manche  auch  Sogen  unb  ̂ feil  (equites  sagittarii). 
—  Gin  bortreffliches  ̂ ülfsmittel  für  biefen  ©egen= 
flanb  bieten  SRbembarb'S  griedjifche  unb  römifche ÄriegSalterthümer,  Stuttg.  1859. 
Wagen,  Ser  bomerifcbe  Streitwagen  (aQuu,  mit 

2  spferben  befpannt:  biga,  mit  4  in  einer  3teihe: 
quadriga)  erhielt  fid)  in  feiner  althert'ömmlichen gorm  nur  in  ben  Slgonen,  fowohl  in  ©riedjentanb, 
als  auch  in  Stom  (bei  ben  ludi  Circenses,  bei  £ri= 
umphen  unb  fcftlidjen  Slufjügeu).  Ser  SBagenfaften 
(diq>gos)  rul)te  auf  2  febr  f  (einen  Dtäbern,  bamit 

er  aud)  bei  fdjarfen  28eu= 
bungen  nicht  fo  leicht  um= 
fdjlüge.  (5r  war  bom  mit 
einer  Srüftung  unb  einem 
f  eft  baraufüegenben  £olm 
(avxvi,) ,  an  bem  bie 
Seinpferbe  {gsiqsioi  im 
©egenfatji  gegen  bie  2 
'c,vyioi,  bie  unter  bem 
3od)e  gingen)  angefträngt 
waren',  gefd)Ioffen,  l)in= tenbagegcn  offen,  bamitber 

TtuQußctTiqg,  welcher  außer  bem^Wo^os  auf  bem2Ba= 
gen  ftanb,  bequem  aud)  in  bergat)rtl)erab=u.  auffprin= 
gen  tonnte.  —  3n  ben  (SabrioletS  bes  gewöbnlidjen 

SebcuS  war  ber  jweifi^ige  dcfQog  gewübnlid)  nad) 
borue  offen.  Sie  änr\vr]  ober  afia^a  (fo  heißt  l-  S. 
ber  jpodjcitSWagen)  fdjcint  auf  4  SRäbevn  geruht  ju 

Ein  Lastwagen. 

haben-  3m  allgemeinen  galt  ohne  befonbern  ©runb 
311  fahren  für  weidjlidj  unb  hodjmüthig:  man  sog  es 
bor  suguß  ju  wanbem  ober  ju  reiten.  SabeHfi  oon 
berfchiebeuen  Slrten  gutjrwerf  (£svyog,  ober  o%t^o) 
faum  bie  Dtebe.  —  Unter  ben  sablreidjen  bei  ben 
Dt ö mern  borfommenben  gubrwerfeu  finb  bie  Oefo= 
nomie=  unb  grachtwagen  (plaustra)  bon  ben  Dteife= 
unb  SuruSwagen  ju  trennen,  ßweiräbrig  finb:  ci~ 
sium,  ein  leichtes,  unbebedtcS  Sabriolet,  esse- 
durn ,  eigentlich  ein  feltifdjer  Streitwagen,  in  9tom 
als  Dteifewagcn  gebraud)t,  carpentum,  ein  bebed= 
ter  Staats  =  unb  3teifewagen,  covinus,  ein  feltU 
fdjer  Sichclwagen ,  bon  ben  3tßmern  auf  SReifen  au= 
gewenbet  unb  auf  3  Seiten  berfdjtoffen.  Sier  3täber 
haben:  pilentum,  oon  grauen  benu^t,  reda  ob. 
rheda,  bie  eigentliche  9teifefutfd)e,  carruca,  eine 
bequeme  StaatScaroffe,  petorritum,  feltifcheu 
UrfprungS,  arcera,  »erw.  mit  arca,  ein  auf  allen 
Seiten  wohtberfdjloffener  ©eclelwagen,  nameutlid) 
jur  Seförberung  ber  Äranfen.  ©ie  basterna würbe  als  Sänfte  bon  2  SOcaultl)ieren  getragen,  ©er 
allgemeine  SluSbrud  ift  currus,  bod)  wirb  berfelbe 
auS)  fpcjied  fcljr  oft  fowoljl  für  ben  Streitwagen  als 
für  ben  ©riumphwagen  gebraucht.  —  ©ie  3u3tti»tere 
waren  nicht  an  Stränge  gefpannt,  fonbem  fie  sogen 
berntittelft  beS  %oä)t$.  9cur  wenn  mehrere  (3  ober  4) 
angefpannt  waren,  3ogen  bie  äußeren  an  Striden, 
baher  funales  genannt.  Äunftreidj  waren  bie 
SBagen  ber^iert,  namentlich  ber  Äutfdifaften  (capsus, 
ploxenum),  au  welchem  fdjöne  SfJcetallpIatten  glänj= 
ten.  —  Sgl.  2.  grieblänber,  ©arftettungen  a.  b. 
Sittengefchichte  SRomS  I,  S.  44  ff. 

Wechsler,  zgans^izris,  ber  Sanfier,  weldjer 
©elbgefdjäfte  im  ©roßen  betrieb,  fo  genannt  bon  ben 
Sifdjen  in  einer  §atle  am  Warft  311  2lthen,  wo  er  fei- 

nen. Stanb  hatte;  bon  beut;2Bägen  ber  ©elbftüdc 
würben  bie  2Bed)Sler  aud)  oßoXoGzdtca  genannt, 
©iefenigen,  welche  imÄfeinem  baS  ©efd)äft  beS  ©elb= 
wechfetnS  gegen  Stuf  gelb  betrieben,  hießen  <xQyvga- 
notßoi  ober  xoUvjiterat.  ©er  gried)ifd)c  5ßribat= 
mann,  ber  fid)  übrigens  ein  |>auSbud)  über  einnähme 
unb  SluSgabe  hielt,  pflegte  wenig  ©elb  im  eigenen 
ipaufe  ju  haben,  es  würbe  als  ©epofitum  ober  gegen 

1  mäßigen  3 ins  als  Sapital  einem  Sanfier  anoertraut. 
Zahlungen  ließ  man  in  bem  Sud)  beffelbeu  bon  bem 
eigenen  ©uthaben  abfdjreibcn  unb  bemienigeu,  bem 
manju  jahlen  hatte,  äitfdjreiben.  ©efdjäfte  würben 
mit  ihnen  gewöhnlich  obne  3eu9en  abgemad)t.  Srebit 
war  ia  bie  ©runblage  ihres  ©cfchäftS.  Sie  liehen 
gegen  einfadje  Schulbbcrfdjreibungcu  ans,  aber  hie 
Sdjulbgefetse  waren  aud)  ftrenge.  Sie  fdjeinen  meift 
SRetoifcn  gewefen  ju  fein;  einige  erwarben  fid)  burd) 
anerf euncnSmcrthe  ©efchäftsführuug  baS  Sürgerrcdjt. 
—  Sei  benSRömem  hieß  bcr@elbwed)Slcr  ob.  Sanfier 
argentarius.  ©S  gab  1)  öffentliche  Sauriers, 
welche  unter  2luctorität  beS  Staats  U)r  ©cfdjäft  bc= 
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forgten  unb  ü)eilS  mensarii  tt>ettö  nummula- 
rii  Ijiejjen.  3ene  Ratten  bieSJcünjen  311  probirenunb 
für  Unterbringung  ber  ©taatSgetber  ju  forgen ,  bane= 
ben  t)atteu  fic  biefelben  $riüatgefcbafte  unb  <5ommif= 
fioncn,  rote  bie  argentarii.  fiebriger  ftanben  bie 
nummularii,  weldje  nur  ©elb  wedjfelten  u.  auS= 
liefen,  audj  weniger  5|3riöatgefdjafte  beforgen  burftcn. 
—  2)  Argentarii  finb  bie  eigentlidien  5priöat= 
wed)Sler,  welche  ade  ihnen  aufgetragenen  £anbels=  u. 
©elbgcfcbäfte  übernahmen,  unfern  ©efdjäftSagenten 
analog,  ©eSbalb  war  il)r  ©efdjäf tsfreis  feljr  mannig« 
fad):  a)  perniut  atio,  b.  I).  llmtaufdjuug  fretuber 
9Kihtäforten  gegen  einljeiniifd)e  unb  umgefebrt.  Gic. 
Verr.  78.  Sind)  würbe  permut.  ber  Scame  für  3al)= 
lititg  nad)  auswärtigen  ?ßlät3Cit  bitrdj  Stnweifung  auf 
bortige2Bed)Sler,  wag  bei  Giccro  mehrfach  öorfommt. 
—  b)  ©abitrdj  erhoben  fic  fid)  allmäbttdj  311  einer  Utrt 
öon  SanficrS  11.  empfingen  ©elb  oon  anbern  ̂ erfonen, 
tt)eilS  al§  depositum ,  tbeilS  als  creditum ;  ja  Bon 
mannen  ̂ erfonen  erhielten  fie  bereit  ganjeä  23ermö= 
gen  jur  Verwaltung  unb  führten  Sted)nuug  barüber 
(rationes),  inbem  fie  in  beren  Scamen  nad)  gefd)et)c= 
nem  Auftrag  ober  Stnweifung  (perscriptiojgablun; 
■gen  bewirften  (per  mensam  solvere  ober  per  men- 
sae  scripturarn,  im  ©egenfats  31t  ber  öon  bem£)errn 
ex  arca  geteifteten  gablung)  ober  eincaffirten.  Oft 
mad)ten  fie  bie  3al)lnng  burd)  llmfdjreiben,  b.  b-  fie 
fdjrieben  baS  (Selb  ber  einen  Herfen  im  23ud)e  ab,  ber 

anbern  aber  31t,  wie  eS  in  heutigen  S3anf'en  gefd)iel)t. lieber  biefe  ©efd)äfte  führten  fie  genaue,  öor  ©eridjt 
geltenbe  53iidt)er ,  unb  jwar  fowobl  ein  Gaffabudj  als 
ein  (Sontocorrentbitdj,  in  welchem  jebeSßerfon,  mit  ber 
fie  im  33erM)r  ftanbeu,  eine  befonbere  Vagina  hatte, 
auf  bereu  einer  Seite  baS  debet,  auf  ber  anbern  baS 
credit  eingejeidjnet  war,  fo  ba&  bie  93ilance  jeber 3eit 
leidjt  gejogen  werben  tonnte.  —  3)  ©ie  waren  ferner 
tl)ätig  in  JpanbetSfadjcn  als  2Jtafler  (interpretes)  11. 
in  Sluctionen  als  $rotofoHfüt)rer.  Gic.  Gaec.  4.  6. 
—  ©ie  ̂ ßriöatbanfters  bilbeten  wie  bie  öffentlichen 
eine  befonbere  gefdjloffene  ©enoffenfdjaft  (collegium) 
unb  batten  it)re  ©efdjäftSbureauS  auf  bem  g-orum  bei 
bem  Sempel  beS  Saftor  unter  bem  Janus  medius 
in  befoubern  Sabernen,  welche  öon  ben  (Senforcn 
angelegt  worben  waren.  Liv.  9,  40.  26,  11.  27. 
40,  51. 

Weihgeschenke,  <ivcc& rjfiuzu.  lieber  ihren  Unter= 
fdjieb  oon  Opfern  f.  Opfer,  ©ie  würben  bargebradjt 
gutn  ©anf  für  erlangte  ©nnft,  ober  als  Sittgefdjenfe, 
ober  aud)  als  ©träfe,  wie  3.  58.  Pon  ben  2lrd)onten  31t 
Sltljen,  bie  baS  @efc(3  übertraten,  jpicrljer  gehört  bie 
2Beif)uug  bcS  Haupthaares,  baS  3>üuglinge  it.  Jung- 

frauen ben  ©öttern  3U  @bren  abfebnitten  wie  2td)tllcuS 
bem©perd)eio8-Efom.  J/.23,21.),3;t)efeuSbem91poflon 
(Plut.Thes.b).  ®ie  Jungfrauen  31t  SJcegara  weihten 
öor  ber  §od)3eit  itjr^jaar  bcrSPbtnoe,  bic ja SDeloS ber 

£efaerge.  Jpäufig  bie'nteu  als  2ßeibgefdjeitte  ©reifüfje, SBaffen,  ©ewebe  11.  ©ewäuber,  ferner  SJcünsen,  93ilb= 
d;en,  3Jcufd)eInu.  foiifügeÄtcinigfeiten.  2Rit  bergleidjen 
©egenftänben  waren  bieSempel  311m  £1)^1  maffeuweife 
auSgefdunüd'tu.  würben  fo  bie  ätteficu  Äiinftfammcrn u.  bie  frübeften  Sammlungen  öon  Naturalien  u.  (Surio; 
fitäten,  bie  oft,  in  biefe  ober  jene  mi)tl)ifd)e  SBcjichiutg 
gefegt,  als  Stetiquien  betrachtet  würben.  33gl.  Vota. 

Weissagung  f.  Divin  atio. 

Wiegen,  cunabtila  (cunae),  cxa'cpat,  svHlvrjzcc uliviöia,  fdieincu  bie  ?Uten  in  frübefter  nidjt 
gebraudjt  311  babeit,  foubern  bie  TOitter  ober  2öärte= 
tiuitcu  trugen  bie  Äteincit,  um  fie  eiu3ufd)(äfcrn, 

fcbauMnb  auf  ben  21rmen  uml)er  unb  fangen  babei 
ßavKccli]fi<xz«  (f.  Er zi ehung,  4).  ®od)  fd)eint 
man  fpäter  mulbenartige  ̂ nftitute  biefer  9trt  benutzt 
31t  baben,  wie  benn  and)  bei  SEbeofrit  (id.  24,  10)  ber 
©djilb  3U  biefent  3^^d  Benutzt  wirb.  ̂ Ebenfalls  l)ielt 
man  Bewegung  für  bie  Steinen  beim  (Jinfditafen  für 
gefunb.  SBet  ben  Olömern  werben  SBiegen  feit  >$Iau= 
tuS  erWäbnt  (Plaut.  Ampli.  5,  1,  55.  Gic.  div.  1, 
36).  ©ie  SZBarterin,  weldje  einßinb  wiegte  it.  pflegte, 
l)ie&  cunaria. 

Winde.  I.  ̂ n  pl)t)fifd)er  SBej i e t) njtg.  ©ie  1 
2Biube,  weldje  in  Sanb=  unb©eewinbc(a7ro'y«tot, apogei,  unb  rpcuzcuoi,  altani)  eingetl)eitt  würben, 
Waren  nad)  it)rer©tärte  entwebergewöl)ittid)eSSinbe, 
ävs/ioi,  venti,ober  ©türme,  xsifiävsgj&vsXlcci, 
procellae,  unb  Drfane.  ©ie  [enteren  treten  unter 
öer|d)iebeueit  9camen  auf,  als  snvscpiai,  ©türme,  bie 
beim  ßufammenftofjen  ber  SBinbe  aus  ben  SBotfen 

beröorbrcd)en,  narcayig,  a%rin to'?,  ein plb^licb  nieber« fabrenber  ©turmwinb  (Soph.  Antig.  418);  lailuty 
ift  ber  heftige,  mit  Stegen  unb  biefem  ©ewötf  ba()er- 
braufeube  ©toftwhtb.  ©er  öon  ber  (Srbe  mit  grofser 
©ewalt  auffahrenbe,  jerftörenbe  JBirbetwinb  l)ei§t 
xvcpcöv,  Tvcptu'?,  azQoßilog,  turbo,  typho  (Soph. Antig.  418);  7igrjatr]Q,  ber  feurige  2BirbeIwinb, 
turbo  igneus,  bejetc^net  auch  jeben  heftigen  ©turm= 
winbe  (Aristoph.  Lys.  974)  u.  bic  öon  bem  2BirbeI= 
winb  emporgetriebene  SBafferljofe,  bie  aud)  cicpmv 
Olßl)«)  unb  xvcpcöv  heiit,  bei  ben  Lateinern  co- 
lumna,  typhon.  —  ©ie  SBinbe,  welche  nur  31t  be= 
ftimmten3eitcn  beS-^ahreS  berrfdjen,  hiefeen  izrjaLai, 
Etesiae  (öon  hog ,  Hdt.  2,20);  neben  biefer  attge= 
meinen  SBebeittung  bezeichnet  baS  SBort  aber  nod)  fpe= 
3iell  bie  Norboftwinbe,  weldje  icihrlid)  nach  Aufgang 
bcS  ̂ unbSfternS  mehrere  SBodjen  anhaltenb  wehen; 
biefetben  SBiitbe,  8  Sage  öor  Slufgang  beS  ©iriuS  we= 
henb,  heifjert  prodronii.  —  23on  ben  nad)  ben  £)tm=  2 
mclSgcgenben,  aus  benen  fie  wehen,  beftimmtcn2ßiit= 
ben  (|)auptftette  bei  Plin.  2,  46  ff.,  ögt.  Jt)»bichum 
in  f.Ueb.  beS  ©opl).,  1-  21uSg.,  I,  ©.  334  ff.)  finb  311= 
nächft  bie  4  öon  ben4jpauptweltgegeuben  herfommen= 
ben  ipauptwinbe,  ysvixcözaxoi.,  cardinales,  prin- 
cipales,  31t  nennen;  fie  beißen:  1)  Notus  (Ndzog, 
ber  gend)te,  Auster,  ber  ©üb Winb,  ftürmifd),  ben 
©riechen  oft  5cebel,  Scäffe  unb  Stegen  bringenb  u.  ge= 
wöhnlid)  311  31nfang  bes  ©ommerS  wehenb,  ber  @e= 
funbheit  nad)tt)eilig.  Horn.  H.  3.  10.  Hdt.  2,  25. 
XsififQiog,  Soph.  Antig.  335.  albus,  Hör.  od.  I, 
7,  16.  rabies  Noti,  baf.  1,  3,  14.  —  Boreas  (Bo- 
gsag,  ber  Sraufenbe,  'AnagHziag,  ber  öon  Horben, 
ccQxzog,  ̂ erftürmenbe,  Septemtrio),  ber  Jrorb: 
winb,  falt,  aber  heiter  unb  gefunb  für  (Suropa  unb 
Äleiuaficn,  für  Slfrifa  bagegen  SBoIfen  unb  Stegen 
bringenb.  Horn.  II.  14,  395.  23,  692.  Od.  5,  296. 
2luf  beu  fpateven  Sßinbrofen  bejeicr)ttet  ber  33oreaS 
nicht  mehr  ben  reinen  SJorb,  foubern  beu  Sccbenwiitb 
Norboft,  fowie  ber  (SuruS  ben  ©.=Dft;  ©idjter  inbefj 
unb  foldje,  benen  es  um  genauere  93eftimmung  nid)t 
31t  tt)un  war,  hielten  baS  urfprüngliche  feft.  —  3)  3 
Zephyrus  (Zecpvgog  ber  ©unfele,  öon  Jocpo?, 
Favonius),  ber  ben  ©riedjen  gewöhnlich  ©türm  unb 
Stegen,  ben  SBeftläitbcrtt  aber  milbe  aBitterung  brin= 
geube  Sßeftwinb,  mit  bem  5"rül)ling  bcginncitb, 
wann  ber  ©d)iffcr  fid)  wieber  auf  bie  ©ce  wagt,  unb 
befonbers  3111'  3£it  ber  ©ommerfonnenwenbe  betr= 
fdjenb.  Horn.  Od.  5,  295.  12,  28.  14,  458.  Hör.  cd. 
1,4,1.  —  4)Eurus  (Evgog,  ber  9)corgenWiitb, 
öon  ̂ 03ff,?ws,  Vnlturnns)(urfprüugIid)berOftWiu  b, 
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fpäter  genauer  bev  Süboft,  unb  fo  inEvgövozogum-- 
gewanbelt  (Hdt.  4,  99.  7,  36),  Hemberg  jur  3eit  beS 
2BinterfotfiitiumS  wehenb,  gewöhnlid)  troefen,  aber 
aud)  feud)t.  Hör.  epod.16,  54.  —  D^nr  biefe4£aupt= 
Winbe  finb  bem  Horner  befannt.  ©ewöljntich  Berbin= 
bet  er  mit  einanber  ben  SSoreaS  unb  ben3epht)roS,  fo= 
Wie  ben  9coto8  unb  (SuroS  (Horn.  II.  2,  145.  9,  5. 
23,  195.  Od.  5,  295);  nur  3ept)t)ro3  unb  23oreaS 
haben  gemeinfdjaftlidje  (Spittjeta,  unb  fein  (Spittjeton 
beS  (SuroS  ober  'TcotoS  fommt  aud)  einem  anbern 
SBtnbe  ju.  2ludj  £efiob  fennt  nur  biefe4£>auptwinbe; 
bod)  fiatt  beä  <5uro8  nenntet  ben  2lrgefte3('.^c>y sazrjg), ben  Älaren  unb  fetten,  weit  er  ans  bem  hellen  Often 
fommt.  Hesiod.  theog.  378.  ̂ n  fpätercr  gut  erweU 
terte  man  biefe  einfachste  SBinbfdjeibe,  iubem  man 
(fdjott  Bor  ̂ erobot«  3e'te")  3Wtfd)en  ben4£)auptwtit= 
ben  nod)  4  S^ebenwinbe  annahm,  bann  aber  ju  12,  ja 
fogat  p  24  SSinben  fortfdjritt.  ©djon  bie  (Sinthei= 
lung  tnl2  2Binbe  aber  war  für  baS  gewöhnliche  Sehen 
ju  genau  unb  betaittirr,  man  begnügte  fid)  mit  ber2ln= 
nat)me  Bon  8.  311  oe"  obenerwähnten  |>auptwtnben 

4  traten  alfo  hinju:  5)  Apeliotes  ('Anrilicözrjg,  Bon tfltog,  Solanus,  Subsolanus),  ber  als  reiner  Oft  = 
winb  galt  unb  alfo  ben  früher  im  atigemeinen  als 
Dftwinb  angefehenen  (SuroS  aus  feiner  ©teile  Ber= 
brängte,  fo  bafc  biefer  nun  jum  ©üboftwinb  warb.  — 
6)  ©er  5ftorboft,  Kuimag,  Aquilo,  ein  in  Italien 
unb  ©ricdjentanb  fetjr  häufiger  Söinb.  ©er  2lquilo 
galt  aud)  als  9corbwinb.  —  7)  ©er  ©übweft,  Aiip, 
Africus,  f.  Africus.  —  8)  ©er  fühle  unb  trodene 
9corbweft,  'AgysGtrjg  (bie23ebeutung  biefeS Samens I)at  fid)  alfo  feit  |jefiob  geänbert),  Corus,  Caurus. 
Verg.  ecl.  3,  256.  Sr  heifjt  aud)  ZtiCgcav,  'Olvfi- Ttiag,  Iapyx  (Hör.  od.  1,  3,  4.),  weil  er  Born  iaptygi; 
fd)en  ober  talentinifdjen  Vorgebirge  nad)  (SpiruS  l)in= 
über  wel)te,  wie  ber  OndjefmiteS  Bon  borther.  —  3n= 
bem  man  Bon  ben  8  ju  12  SBinben  überging,  beilegte 
man  swifdjen  bie,  ihre  ©teile  behauptenden,  4  (Jarbi= 
nalwinbe  je  jwei  in  bie  4  gleichen  jEreiSabfdjnitte  beS 
^orijontS,  fo  baf3  9)  ber  Msarjg  als  DM^O.  jwi= 
fdjen  23orcaS  unb  ÄaifiaS,  10)  ber  (froivixL  a  g  als 
©=to=D.  5Wifd)en  TcotoS  unb  (SuroS,  11)  ber  @q  a- 
eniag  als  Vt-M-M .  jwifd)eu  SSoreaS  unb  21rgcfte8, 
12)  bwAißocpoivit;  ob.  Aißovo  z o g alS©=i&=2ö. 
jwifdjen  2ip8  unb  D^otoS  fielen,  ©aburd)  würben,  ba 
ber  ganje  ̂ »orijont  in  12  gleiche  SfyeUe  getheitt  warb, 
2lrgefte8,  ÄaifiaS,  ßuroS  unb  SipS  fo  Berfd)oben,  bafi 
ber  erfte  28^=28.,  ber  jweite  O^D.,  ber  britte  0= 
©=£).,  ber  Bierte  £ß=©=2ß,  würbe.  —  Ueber  bie  Ur= 
fad)e  ber  SBinbe  finben  fid)  bei  ben  alten  ̂ ftilofoBljen 
Berfdjiebene  2(nfid)ten.  2Jcan  erftärt  fid)  ihre  (Sntfte= 
Ijitng  bnrd)  Qnnwirfung  ber  ©onne  unb  beS  SDfonbeS 
auf  bie  2ltmofphäre,  burd)  2luflöfung,  bnrd)  93erbün= 
nung  ber  Suft,  burd)  entgegengefe^te  Bewegung  ber 
erbartigeu  unb  feurigen  SJcaterien,  burd)  gegenfeitigeS 
©tofjen  unb  ©rangen  ber  Sltome,  burd)  bie  unauft)ör= 

5  Iid)e  Bewegung  ber  2öelt  u.  f.  w.  —  II)  2Jci)tt)olo  = 
gifd).  ©ie  SBinbe  waren  ben  Sitten  göttlidje  SBefcn, 
boch  fdjwanften  fie,  wiemand)e  anbere  ißaturgottt)ei= 
ten,  äWifdjen  bem  Ücaturetement  unb  freier  $erföutid)= 
feit.  33et  Horner  treten  fie  fdjon  als  Bot(fommene^3er= 
fönlidjfeiten  auf  (JZ.23, 194ff.,  wo  2td)ilIeuS  suilinen 
betet  unb  it)nen  aus  golbenemSJedjer  fbenbet  it.fd)öne 
Obfer  oerfprid)t.  3ri3  trägt  feine  33itten  ju  ben5JBin= 
ben  unb  finbet  fie  in  Stjrafien  in  bem  £>aufc  beS  3e= 
^b,i)roS  beim  ©elage).  lieber  ben  SBinbbämou  2liolo8 
f.  Aiolos,  2.  $lad)  |>efiob  ftammen  bie  wot)ttl)äti= 
gen  Sffiinbe,  bie  obengenannten  Bier  Jpauptwiube,  Bon 

SlftraioS  (bem©terncnmavtn)  unb  (?o3,  bei  bereu 9luf= 
gang  äitgleid)  mit  bem  23erfd)Winben  ber  ©terne  fid) 
gewöt)ntid)  ber  2öinbl)aud)  erfjebt;  bie  Berberbltdjen 
SBinbe  bagegen  finb  &öb)ne  beS  Si)Bf)oeuS,  ber  fclbft 
als  tobenber©turmwinb  gefaßt  wirb.  Hesiod. theog. 
378.  869.  ©ie  2Binbe  Ijatten  l)ier  unb  ba  in@ried)eu= 
lanb  einen  SultuS.  3n  ber  5Rät>e  Bcn©ifi)ou  war  ein 
21ttar  ber  SSinbe,  an  bem  iäljrlid)  einmal  ber  ̂ riefkr 

bei  5Rad)t  opferte,  ©ie  ©etpl)ier  opfertcn'ben  Siöinbeu im  heiligen  93ejtrf  ber  S£f;t)ta  (ber  ©türmenben). 
Hdt.  7, 178.  3n  2ltl)en  f^anb  ein  nod)  Ijeute  erhalte^ 
ncr,  Bon  91nbronifo8  erridjteter  Stjurin  ber  Söinbe 
auf  ber  2lgora  (f.  Attika,  13) ;  bie  8  wid)tigften 
SBinbe  waren  oben  an  ben  ©eiten  beS  ©ebäubeS  in 
l)atberl)abenen  ©eftalten  abgebitbet,  wätjrenb  eine  bc= 
wegtidje  ©eftalt  oben  auf  ber  ©pitje  beS  ©ad)3  bie 
2Binbrid)tung  anjeigte.  23oveaS  würbe  Beretjrt  3« 
SJcegatopotiS  unb  tjatte  feit  ber  3«t  beS  XerveS  in  2U- 
tifa  am  ̂ tiffoS  einen  2l(tar.  3iad)  ber  ©age  hatte  er 
einft  bie  £od)ter  beS@red)tl)eu8,  Oreitt)V)ia,  geraubt 
unb  nad)£t)rafien  entführt,  wo  er  mit  ihr  ben  3eteS 
unb  Calais  unb  bie  Äteopatra,  bie  ©emahlinbeS 
VhineuS,  jeugte.  Ov.  met.  6,  683  ff.  23ei  bem  ̂ >erau= 
natjen  beS  Serres  nun  erhielten  bie  2tthener  baS  Ora= 
fei ,  fie  foHten  ttjren  ©djwager  anrufen ;  fie  opferten 
baher  bem  23oreaS  unb  riefen  ihn  ju  |)ülfe,  unb  als 
ber  fiürmenbe  SBinbgott  itjnen  burd)  3ertrümmerung 
ber  bar&arifchen  ©d)iffe  am  23orgebirge  ©epiaS  (in  ber 
tt)effatifd)en  2anbfd)aft  Wagnefta)  fid)  wohlwotlenb 
gejeigt  hatte,  errichteten  fie  it)in  ben  genannten  2tttar. 
Hdt.  7,  189.  2tud)  3epht)ro8  hatte  in  2lttifa  einen  6 
21ttar  am  heiligen  2öege  nad)  GsleufiS.  ©a  er  ben  3fce- 
gen  bringt  unb  ba8  2Badj3thum  ber  ̂ flanjen  förbert, 
fo  ift  it)in  Sl)loriS,  bie  23Iüt)enbe,  5ur  ©emahtin  ge= 
geben  worbeu,  bie  ihm  ben  Kugnög  (g-rud)t)  gebar. 
Ov.  fast.  5,  197.  lieber  feine  Siebe  511  ipt)afint()OS  f. 
b.  Söegen  ihrer  SBinbeSfdjnette  berühmte  Stoffe  galten 
at8  Äinber  beS  23oreaS  ober  beS  3eph^)roS.  Horn.  77. 
20, 225.  16,  150  ff.  2Sou  ben  anberen  SBinben  finben 
fid)  feine  befonberen  ̂ V)tl)en.  —  2tnd)  btc©ft)ti)en  u. 
Werfer  Berehrtcn  bie  SBinbe  (Hdt.  1,  131),  befonberS 
aber  bie  Börner  wegen  ihrer  23Jid)ttgfcit  für  ben 
Sanbbau  unb  bie  fechifffahrt.  Verg.  georg.  l,  51.  3, 
273.  ©en  T  empestates,  welche  Borjugäweife  ge= 
fährliche  ©türme  beS  Speeres  bejeichneten,  opferten  bie 
gtottenführer,  wenn  fie  31t  ©chiffe  gingen,  fdjwarje 
Cammer;  8.  (Jörn,  ©eipio  crrid)tete  ihnen,  als  er  int 
3-  495  u.  c.  aus  einem  ©türme  bei  Sorfica  fid)  mit 
3Jcüt)e  gerettet  hatte,  ein  .fteiltgthum  ju  Dfom  Bor  bem 
capenifd)en  Shore.  Ov.  fast.  6, 193.  —  ©te  Äunft 
hat  bie  2Binbe  gewöhnlich  mit  gtügetn  an  ̂ aupt  unb 
©chuttern  bargeftettt,  mit  offenem  üDhinbe,  aufgebta= 
nen  23aden,  nach  ihren  Berfd)tebenen  (Stgenfchafteu 
charaftcrifirt.  2118  ber  fd)önfte  u.  frcunblichfte  würbe 
3epl)V)ro8  gebtlbet. Wirthshäuser ,  in  benen  für  ©elb  gaftlidjc  2tuf= 
nähme  erfauft  wirb,  fanntc  bie  homerifdje  3"t  noch 
nicht,  weit  bei  bem  Berhättnifmtäfiig  geringen  23erfehr 
audj  g-rembe  in  ?(5riBathäufern  gaftfreie  23ewirthung 
fanben.  ©iefe  fdjöne  ©ittc  finbet  fid)  aud)  nod)  in  ber 
hiftorifcheu  Seit,  Bgt.  Hdt.  6,  35.  2t(leine3  ift  natür= 
lid),  bafj  Bon  ber3ctt  an,  wo  ber2Serfet)r  mit  bem3": 
tanbe  unb  2tu8lanbe  bebeutenber  würbe,  wo  ©täbte 
wie  Äorintl)  unb  2ttljen  oft  üherfüttt  mit  gremben  wa= 
ren,  baS  93ebürf nifj  öffcntltd)er  ©afthäufer  (navdo- KStor,  %axayäyia,  KuzalvßFig),  aud)  für  bie  befferu 
©tänbe,  fid)  fühlbar  madjte.  2ln  ben  Orten  öffent* 
Iid)er  gefte  ober  in  ber  Mhe  berühmter,  Bietbefudjtcr 
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£empel  war  für  ein  Unternommen  ber  jahlreidjen 
g-remben  fdjon  auf  StaatSfoften  geforgt  in  Gnr]vaC 
unb  xaTaycoyior,  fo  in  Otrjtnpia,  beim  ?Ipljrobite= 
tempet  ju  ÄniboS  unb  bei  bem  |)eraion  ju  Sßlataiai 
(Thuk.  3,  68);  für  Unterhalt  mu|te  ber  ftrembe  wol)l 
fetbft  forgen.  Sodj  finb  bamit  natürlich  $rioatunter= 
ue()mnngen  ber  2kt  an  jenen  Orten  nidjt  auSgefdjlof= 
fen.  Safe  t>on  foldjen  38irtl)Shäufern  Seute  jeben 
StanbeS  ©ebraud)  matten,  ift  fdjon  an  fid)  natürlich, 
wirb  aber  aud)  anSbrüdlidj  bezeugt,  inbem  bie@efanb; 
ten  Stt^enS  an  Philipp  Bon  2JMebonten  in  foldjen 
nccvSonetoiq  einfehren.  Aesch.  de  falsa  leg.  p. 
272.  Bgl  Aristoph.  ran.  112.  Cic.  div.  1,  27.  SDaS 
©ewerbe  ber  ©afiwirtlje  war  übrigens  nadj  griedjifdjer 
9lnfidjt  nid)t  geachtet.  Giner  Legitimation  beburften 
bie  Cteifenben  woj&l  nur  im  ÄriegSjuftanbe.  ®aju 
bienten  pfiffe  (avyygaqioi  ober  cvyygoKpai,  aud) 

wohl  GcpQayL'Ssg,  weil  mit  bem  StaatSfiegel  Ber= 
fehen) ,  aud)  bie  gewöhnlichen  ganüttenmarfen  (<» v(i- 
ßola).  —  2tud)  bei  ben  Römern  hatte  baS  hospi- 
tium  eine  boHgüitige  Bebeutung;  bennod)  fommeu 
frühe  fdjon  fotoot)!  für  bie  Beherbergung  als  für  bie 
£ageSbewirthung  Berfdjiebenedeversoria,  cauponae 
(f.  b.),  popinae  (f.  b.)u.  a.  cor.  -Kamentlid)  bie  Steife, 
welche  |)oraj  in  Segleitung  beS  SDtäceneS  nadj  Brun= 
bufium  mad)te  (sat.  1,  5)  liefert  Beifptele  fotd)er  Be= 
nu^ung  oon  3SirthSf)äufern  an  ber  Canbftraße,  fetbft 
nad)  ber  Bereinigung  mit  9!JcäcenaS  (v.  77),  ber  fveU 
lid)  meiftenS  mit  feinem  ©efolge  »on  Seiten  beS 
(Staats  empfangen  würbe.  Sgl.  Ä.  3ett,  $erien= 
fd)riften  I,  S.  3 — 52 ,  wo  freilich  namentlich  Bon  ben 
cauponis  unb  popinis,  weniger  oon  ben  eigentlidjen 
aöirtb,8t)äufern  für  Dteifenbe  gel)anbelt  wirb. 

X. 

Xanthippe  f.  Sokrates. 
Xanthippos,  Säv&tmiog,  1 )  2luS  Sltljen ,  Sßatcv 

beS  ̂ ßerifleS,  Berwanbt  mit  bem  ©efd)ledjte  ber  2tlf= 
maioniben,  unterfinge  ben  ÄleiftljeneS  bei  feinen  3?e= 
formen  unb  übernahm  nad)  ihm  mit  bem  9JrifteibeS 
bie  Seitung  ber  öffentlichen  2lngelegenl)eiten.  Sonft 
föirb  er  juerfi  genannt  unter  ben  Slnflägern  beS  Wih 
tiabeS,  übernahm  nad)  JbemiftoflcS  ben  Oberbefehl 
ber  glotte,  fiegte  mit  £eott)djibeS  bei  9Wi)faIe,  madjte 
barauf  einen  3lig  nad)  *>er  thrafifdjen  ̂ albinfel, 
fchrte  aber  balb  jurücf  nad)  2(tl)en.  Hdt.  6,  136.  8, 
131.  9,  120.  —  2)  (Sin  in  ben  mafebonifd)en  Kriegen 
gebilbeter  Safebaimonier,  f'am  als  gührer  oon  Sölb= nern  nad)  fiartljago,  jetgte,  bafj  bie  Bebrängnift  burd) 
CteguluS  in  ber  Unfabigfeit  ber  güljrer  ihren  ©ninb 
habe,  würbe  bann  burd)  bie  Stimmen  bcö  BolfS  an 
bie  Spif3e  beS  |jeereS  berufen,  lehrte  ben  ©ebraud)  ber 
Glephanten  unb  erfüllte  baS  Solf  mit  neuem  jDluthe 
SDcn  Römern  bradite  er  barauf  eine  gänjliche  9cieber= 
läge  bei,  »erlieft  aber  balb  nadjljer  föarthago,  um  bem 
5fteib  jit  entgehen,  unb  foll  nad)  Ginigen  auf  ber  Drücf = 
fchr  nad)  Sparta  Bon  ben  Schiffern  auf  Slnftiften  ber 
Äarthager  umgebracht  werben  fein. 

Xanthos,  Sccv&og  (ber  23(onbe),  I.  hiftorifdj: 
1)  Sohn  beä  5ßhainoü3,  ein  Sroer.  Horn.  II.  5, 152. 
—  2)  Sohn  beä  SErioBaä,  ÄSnig  Bon  Sroijen,  »an= 
berte  nad)  Scfboä  aud.  —  3)  Sohn  beS  (SrrjmanthoS, 
Sßater  be«  $foBl)i8.  —  4)  X. ,  ber  leiste  Äönig  in  2;l)c= 
ben,  Bon  SSJcelanthoS,  bem  iJceftoriben ,  im  3>Beifampf 
erfchlagen.  —  5)  5Rame  ifabedfarbiger  ̂ ferbe;  fo  l)ic6 
baS  eine  ̂ ferb  bcö  2ld)illeuä  Santho«  (Horn.  II.  16, 
149),  auch  ein  3ftofj  beS  §eftor  (baf.8, 185).  —  6)  (Sin 
gried).  8i)rifer  (fislo7ioi6g),  alter  als  Stefid)oro8, 
ber,  wie  biefer,  aud)  eBifche  Stoffe  fjum  2l)eil  biefel= 
ben)  melifd)  behanbelte.  —  7)  3Cantt)o8,  ber  Stjber,  ein 
Sogograph/  g^h-  um  500  fchrieb  unter  SlrtarerrcS  I 
(465)  ein  SBerf  Av8iux,a  in  4  Büchern,  beffen  (5d)t; 
heit  nid)t  unbejroeifelt  voar.  ©enn  2trtemon  {Athen. 
p.  515.  d)  fagt,  bafj  Sioiü)fio8  Sfrjtobrachion  biefel= 
ben  gefchrieben  höbe  im  erften  Sahrlj-  B.  6hr.  Allein 
aud)  jener  2i)ber  hat  ein  folcheS  28erf  gefchrieben,  auf 
tBclcheS  bie  gragmente  bei  Strabo  (aus  (SratoftheneS) 
unb  Slthenaios  (aus  ÜJlnafeaS)  jurüetjuführen  finb 
unb  baS  auch  §erobot  gefannt  hat.  SBelcfer  fl.  Sehr. 
1.  S.  431—450.  —  If  geograBl)ifd):  8)  Beiname 

äteal'Sevifon  b.  daff.  attfvtbumS.  4.  21ufl. 

beS  Skamandros,  f.  b.  —  9)  i'.,  nad)  23ergil« Sichtung  (A.  3,  350)  fleiner  glu§  in  epetroS,  auf 
welchen  |>elenoS  ben  tarnen  X.  übertrug.  —  10)  bie 
bebeutenbfte  Stabt  SijfienS ,  60  Stab,  oon  ber  TOin* 
bung  beS  gleidjnamigen  gluffeS ,  juerft  jerftört  burdj 
bie  $erfer  (Hdt.  1,  176),  bann  burd)  bie  SRömer  un= 
ter  Brutus  (Plut.  Brut.  30),  wobei  bie  Bewohner 
nad)  helbenmüthigef  Bertl)eibigung  gröfjtentheilS  burdj 
ihr  eignes  Schwert  umfamen.  Berühmt  war  ein 
SemBel  beS  SarBtbon,  einer  beS  It)fifchen  2lBollon  u. 
ein  ̂ eiligthum  ber  Seto.  ©ie  merfwürbigen  Dtefte  ber 
Stabt  (erfi  in  neuerer  gut  burd)  getlowS  recht  hc- 
fannt  geworben)  befinben  fid)  beim  "t)eut.  Äunit.  — 11)  ftlufj  ÄleinafienS,  fd)on  Bon  ̂ omer  (II.  2,  877. 
5  479)  genannt,  entfprang  auf  bem  iauroS  an  bor 
©reuje  Bon  2l)fien  unb  5)3ifibien  unb  burdjftrömte 
mitten  in  8i)fien  eine  grofje  ©bene.  to  Sdv&iov  nt- 
Slov,  wo  £arBagoS  bie  ?t)fier  befiegte-  Hdt.  a.  a.  O. 
Hör.  od.  4,  6,  26. 
BüfrQoi,  unabhängige  Sölferfdjaft  S"^«^ 

beren  Sifce  fid)  nidjt  näher  beftimmen  laffen.  Art. 
6,  15,  1. 

Xenagöras,  Ssvccyögas ,  Berfaffer  eines  ©e= 
fd)id)tSWerfeS ,  xqövoi  betitelt,  unb  eines  Bucfieö 
tisqI  vjccov,  aus  bem  5ßltniuS  unb  fpäterc  @ram= 
matifer  öfters  ̂ otijen  entlehnt  haben.  Plin.  5,  31. 
Dion.  Hai.  1,  72. 

Xenarchos,  SivaQ%og,  1)  ein  ©idjter  ber  mttt= 
lern  att.  Äomöbie,  Bon  bem  mehrere  Brud)ftüc!e  fid) 
bei  2ltl)enaioS  erhalten  hohen.  —  2)  Sohn  beS 
Sobhron,  ber,  wie  fein. Bater,  kirnen  gefdjriebcu 
hat.  Gr  lebte  unter  bem  ältern  SMonhfioS.  —  3)  (Sin 
sjkriBatetifer  aus  Seleufia  unb  Sehver  beS  @eo= 
graphen  Strabon!  —  4)  (Sin  ©efanbter  beS  ad)aii= 
fchen  BunbeS  an  bie  SRömer.  Pol.  24,  4,  11.  Liv. 
41,  23. 
SsvrjXaaia  f.  IStsvog.,  1. 
3s vice,  waren l)@efdjenfe,  weld)ebeiben©ried)en 

unb  Römern  ber  Sffiirtl)  feinem  ©afte  ju  fBenben 
pflegte,  als  3ei<h^1  oer  ©aftfrcunbfdjaft;  meiftens 
waren  es  auSgefudjte  Secferbiffen ,  wie  man  aus  bem 
13.  Budie  beS  ajjartialtS  fchliefjen  fann,  wcld)eS  ben 
tarnen  Xenia  führt  unb  beffen  eiujetne  @ebid)te  faft 
alle  fieeferbiffen  behanbeln.  2)  So  hießen  aud)  fogc= 
nannte  „Stiüleben"  in  ber  Malerei,  j.  B.  tobte  2:t)iei  c, 

C9 
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©eflügel,  gifd)e,  Obft,  alfo  ©egenfiänbe,  wie  fie  ber 
SSirflj  feinen  ©äfien  511m  ©aftgefcfjenf  gu  fenben 
Pflegte.  ,  r    ,  f Xeniädes,  Ssv tadrjg ,  1)  ein  gried).  $l)ilofopl) 
aus  Äotintt)  in  ber  3"t  Bor  ©emofritoS.  6r  be= 
bauptete  bie  £rüglid)feit  aller  finntidjen  23ßabrnet)= 
mungen  unb  bie  tlnmögüdjfeit,  bie  3.Bal)rl)eit  ju 
erfennen.  —  2)  (Sin  reidjerÄorintfyier,  welcher  ben 
©iogeneS  aus  ©inope  f'oufte  unb  ifjm  bie  erjiefyung feiner  Äinber  unb  bie  Seitung  beS  £auSvocfenS 
übertrug. 

iSJsi'ixä  rslsiv  f.  Sevog,  1. 
&  ivioq  f.  Zeus,  3. 
Xenippa,  Ort  in  9^=28.  ©ogbiana'S,  \.  Uratippa. Curt.  8,  2,  14. 

Xenoitas,  Eevoirug ,  ein  getbfyerr  2lntiod)oS'  b. 
©r.  Won  ©friert,  würbe  Bon  bem  rebeltifdjen  Statt: 
balter  WebieuS,  3Jcoton,  ju  bcffen  Unterwerfung  er 
auSgefanbt  war,  in  einem  Ueberfatte  im^;-221  b.  (tt)r 
gefdjtagen  unb  mit  bem  größten  Steile  feines  leeres 
oernid)tet.  Pol.  5,  45  f. 

Xenökles,  BsvoKlrjg,  1)  ein  2lrd)iteft  auS  ÖinboS, 
erbau  er  ber  S3rücfe  über  ben  ÄepfyiffoS,  über  wetdje 
bie  nad)  eieufiS  wallfaljrenben  2Jci)ften  sogen.  23gl. 
Plut.  Perild.  13.—  2)  (Sin  ©of)n  beS  ©opf)ofleS.— 
3)  25er  f feinfte  ober  füngfte  unter  ben  ©öfjnen  beS 
ÄarfinoS,  als  gefräßig  unb  als  fd)led)tcr£ragifer  Bon 
ben  gleichzeitigen  föomifern  Berfpottet.  einige  nehmen 
aud)  2  Sragifer  biefeS  Samens  an. — 4)  Sin  lafebai= 
monifd)ergelbl)err,Bom&bntg  StgefitaoS  bod)  gefdjatst. 

'Ken.  hell.  3,  4,  20.  —  5)  (Sin  ©dja^metfter  3lleran= berS  beS  @r.,  burd)  ben  ̂ patrofloS  bie  23efdjreibung 
ber  Bon  Slteranber  burdjjogenen  Sänber  erhielt.  —  6) 
ein  gefd)ä^ter  3tt)etor,  mit  bem  eicero  Bei  feinem 
2lufentl)alte  in  Slfien  (78  t>.  et)r.)  Biet  Berfebjte.  Cic. 
Brut.  91,  316.«  Plut.  Cic.  4. 

Xenokrätes,  SsvoKQÜtrjs ,  1)  ©ofyn  beS  Slinefibes 
mos,  ©ruber  beS  ̂ rannen  £l)eron  aus  2tfragaS, 
Sßater  beS  £l)raft)butoS  unb  mehrmaliger  ©ieger  in 
ben  pi)tt)ifd)en  ©pielen,  Bon  feinem  greunbe  *ßtnba= 
roS  in  ber  8.  pptl)ifd)en  unb  2.iftt)mifd)en  Obe  befun* 
gen.  —  2)  aus  eijalfebon,  geb.  396  b.  eijr.,  ein 
berühmter  5pi)ilofopt)  ber  alten  Slfabemie,  beren  23or= 
ftet)er  er  25  ̂ at)re  (339—314  b.  efyr.)  lang  geioefen 
fein  fott,  weldjcS  2lmt  er  auf  ben  öhtnfdj  beS  franfen 
©peufippoS  (f.  b.)  übernahm.  6r  blatte  fid)  frub,  an 
^ßtaton  angefd)(offen  unb  iljn  aud)  fpäter  nad)  ©icU 
lien  begleitet,  nad)  beffen  £obe  aber  Sitten  auf  einige 
3eit  Berlaffeu.  Webt  fo  talentBoIl  als  2lriftoteleS, 
fud)te  er  ben  fanget  fdjnetler  Sluffaffung  burd)  an= 
Ijoltenbcn  gleiß  ju  erfeien,  ©eine  ftrenge©ittlidjfeit, 
befonberS  aber  feine  SRedjtlidjfeit  unb  Unbeftedjlidjfeit 
werfdjafften  ifym  bie  2td)tung  aller  3ltl)ener,  obgleid)  er 
in  feinem  Sleufjereu  etwas  "JücürriidjeS  unb  ginftereS 
batte,  weSfyalb  ibn^ßlaton  erinnert  fyaben  fott,  er  möge 
nid)t  »ergeffen,  ben  ©ratien  yu  opfern:  &vs  raCg 
Xccqioiv.  93on  feiner  S^ec^tlicbfeit  ersäbfen  Diog. 
Laert.  ±,  7.  Cic.  ad  AU.  I,  16,  4.  Val.  Max.  2, 
10,  2.  4,  3.  ext.  3.  Diog.  Laert.  4,  8.  9.  Cic.  tusc. 
5,  32.  Plut.  Alex.  8.  Obwol)I  er  fein  atfyenifdjer 
33ürger  war ,  ging  er  bod)  mehrmals  in  fdjwierigen 
politifdjen  Sagen  atS  ©efanbter  ju  Philipp  öon  !Öia= 
febonien  unb  ju  2tntipater  im  famifdjen  Kriege,  unb 
jroar  mit  gutem  erfolge,  ©od)  würben  i()m  biete  23er= 
bicufte  mit  Unbanf  getobnt.  Diog.  Laert.  4,  14. 
Plut.  Flam.  12.  Phol.  29.  6r  ftarb  314  ».  eb,r., 
82  ̂ a()re  alt.  Sßpn  feinen  jabhcidjeu  profaifdjen  unb 
poetifd)en  ©d;rifteu  fiub  nur  einzelne  9?otijen  u.  un= 

Xenophanes. 

bebeutenbe  gragmente  erbalten.  ©ie  Se^re  beS  j. 
nennt  eicero  wegen  ibreS  fitttid)en  etjarafterS  mit 
3tusseid)nung  neben  ber  beS  Waton  unb  9lriftoteIeS. 
©ie  fd)He6t  fid)  im  ©anjen  an  bie  fpätere  ©eftaft  ber 
ptaton.  ̂ t)i!ofopt)ie  eng  an,  weid)t  aber  burd)  2(uf= 
nat)me  frembcr  etemente  unb  burd)  33ertaufd)ung  ber 
2 et)rmett)obe  öon  berfelben  fo  weit  ab,  bafe  fie  ülnberu 
als  eine  33erberbniß  ber  ptaton.  Sebre  erfdjien.  ©ic 
Würbe  burd)  i()n  in  bie  m\)ftifd)=pt)tt)agorifirenbe  93er= 

fnüpfung  ber  3öeenfet)re  mit  ber  äftat'bematif  binein= gefübrt;  bie  3jbeal=  unb  aritt)mctifd)eu  ßafym  m-- 
mengte  er  unb  ftettte  als  Jftittetftitfe  gwifcben  ber  rei= 

neu  ©ottbeit  unb  bem  35fenfd)eu  bie  als  SnMenb'c- 
griffe  mit  ben  %btm  »erwebten  ©ämonen  "init  einer gewiffen  fd)öpferifd)en  5;i)ätigfeit  t)in.  ?tu^erbem 
fübrte  er  fd)on  eine  ftrengere  (Sintbeihmg  ber  ̂ t)ito= 
fopbie  in  Sogif,  ̂ p()i)fif,  et()it  unb  eine  ftärfere  ©d)ei= 
bung  ber©iuneSwat)rne()muug,  ber  Meinung  unb  beS 
©enfenS  burd).  —  3J  ein  gried).  3trjt  aus  bem  testen 
3a()rf).  o.  e()r.  ■  2Son  feinen  ed)riften  (;at  fid)  uod)  ein 
§rjagment  nsgl  zrjg  dito  iwögcav  tQocprjg  erbitten. 

Xenon,  Ssvcav,  1)  Sfyebanifdjer  Iseerfübrer  im 
pelopounefifdjen  Äriege,  im  3.  413  mit  9<Kfon  als 
9Jefet)tSt)aber  oon  300  ©djwerbewaffneten  nad)  ©i= 
citien  gefd)idt.  —  2)  ©id)ter  ber  neueren  Äomöbie. 
—  3)  SlBrann  »on  Jpermione  in  SlrgotiS,  ber  auf 
eintrieb  beS  2tratoS  feine  .fperrfdjaft  niebertegte  unb 
bem  adjaüfdjen  93unbe  beitrat.  —  4)  einer  ber  oor= 
nebmen  2Xd)aier,  bie  167».  et)r.  als  ©eifeln  nad)  SKom 
geführt  würben.  —  5)  ein  anberer  2td)aier,  ber  fid) 
in  9?om  für  bie  greitaffung  biefer@eife(n  oerwenbete. 
—  6)  ein  eptfureer  aus  2ltt)en,  ben  6icero  (ad  Att. 
5,  10,  5.  7,  1,  1.  13,  37,  1.  14,  16,  4)  et)rent>otl 
erwähnt. 

Xenophänes,  BevocpavTjg,  1)  ©ob,n  beS  ©evioS 
aus  Äoloptjon,  beffen  met)r  a(S  90jäb,rige  8ebenS= 
bauer  ungefähr  swifd)en  580  unb  480  u  ef)r.  fättt. 
grüf;  aus  feiner  33aterftabt  Bertrieben,  führte  er  ein 
SBanberleben  in  Zettas,  ©icitien  unb  befonberS  in 
Unteritalien,  wo  er  an  ber  ©rünbung  ber  eolonie 
etea  (93etia)  fid)  beteiligte,  in  wetdjer  er  längere  3cit 
gelebt  unb  gelehrt  ju  baben  fdjeint.  ©ein  langes 
Seben  wenbete  X.  l)auptfäd)lid)  an,  um  ben  33olfSglau= 
ben  ju  befämpfen  unb  eine  reinere  erfenntnif?  311  Ber= 
breiten,  er  tl)at  bieS  Ijauptfädjlidj  in  ©ebidjten,  weld)e 
er  nad)  2trt  ber  SRtjapfoben  felbii  Bortrug,  in  benen 
er  tb,eils  bie  auf  |>omer  unb  Jpefiob  benujenben  93or- 
ftettungen  ju  wiberlegen,  tfyeilS  feine  eigene  ©otteS; 
Iet)re  barjulegen  fudjte.  ̂ n  festerer  33ejieb,ung  ging 
er  feinen  eigenen  2Beg  u.  war  cntfd)iebener  ?13antl)ciff. 
©abei  fyat  er  nod)  etwas  Bon  ber  praftifdjen  SRid)tung 
ber  iljm  äunäd)ft  Borangegangeneu  fieben  SBeifeu. 
©ürre  ©djulweisfjeit  war  nid)t  leine  ©adje,  baju  war 
er  ju  geiftreid),  ju  Biclfeitig  gebilbet  unb  weltmannifd). 
©ie  Ueberrefte  feiner  ©cbidjte  fiub  aud)  in  ibrer  gorm 
merfwürbig,  ba  fie  bei  allem  Slnfdjlufe  an  bie  ©prad)e 
beS  epoS  bod)  in  einem  fid)tlid)en  Uebergaug  jut  ̂ rofa 
begriffen  finb.  ©er  ©iateft  ift  ber  abgefd)liffene ,  mit 
©oriSmen  untermengte  ionifd)e.  6r  war  ber  ©rünber 
einer  eigenen  pl)ilofopl)ifd)en  ©djule,  ber  eleatifd)en. 
©ein  ©X)ftem,  l)eroorgel)enb  aus  bem  33cbürfnifj,  ju 
ben  Beräuberlidjen  er|d)einungen  baS  93leibenbe  unb 
23el)arrlidje  ju  fud)en,  führte  il)n  auf  bie  Unmßglidj; 
feit,  baS  SBerben  als  3Werfmal  beS  ©eienben  511 
benfen,  benn  aus  nidjtS  werbe  nidjts.  ©aS  uneut= 
ftanbene  unb  unBcrgänglidje  ©ein  nun  ber  ©ottbeit 
gleidjfcfceub,  legte  er  biefer,  als  bem  »oKfcmmenftcn, 
fid)  burd)auS  gleichen  unb  einigen  SBefen,  SnteHigen^ 
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unb  eine  alles  überwältigenbe  £l)ätigf'cit  bei ,  jugfetct) bou  ihm  auSfd)(ieijetib  bie  entgegengefetjtcu  ̂ räbicate 
beS  önblid)cn  itnb  Uueublidjen,  23eweglid)eit  unb  Un= 
beweglidjcn.  2Bie  ficfj  aber  bie  SJJannigfaltigt'eit  ber Beränberlidjeu  Singe  311  biefev  (Siubeit  beS  göttlichen 
Sein«  oerhalte,  barüber  finben  fid)  in  ben  Ueber6fei6- 
feln  feines  SBerfeS  {nsgi  yvozag,  gefammett  Bon  ©. 
Äarfteu,  23rüffel  1830,  and)  tu  ©d)ueibcwiuS  dele- 
ctus;  og(.  Brandis,  commentatt.  Eleaticae,  2l(t. 
1813)  mehr  ffeptifd)e2ieuf3erungeu  als  6eftimmte(5nt= 
wideiungen.  2luf  bie  ©inheit  beS  ©öttlidjett  bringenb, 
tagt  er,  waS  bei  bem  Wenigen  als  ein  ©eben  unb 
ein  .Spören  unb  ein  Seiifen  getrennt  fei,  burdjbrtnge 
fid)  bei  ©ott  in  einer  Totalität,  unb  ein  ®ott  walte 
mühelos  über  altes.  Siefer  fpecutatioe  .Spang  und)  einer 
t)öd)fteu  @inheit  mad)t  ben  X.  aber  and)  311m  auSge^ 
fprodjencn  geinbe  ber  bomerifd)en  ̂ ßoefie  unb  2Jh)tbo= 
(ogie,  an  wefdjer  er  bie  23ermeufd)ttd)ung  beS  ©ött= 
liehen  unb  baS  Bielfeitige,  in  bie  ineufd)Iid)en  Seiben= 
fd)afteu  gejogene  |>anbe(u  berfelbcu  förntlid)  hafjtc. 
SaS  Urteil  (Sicero'S  {acad.  4,  23),  bafj  XeuopbaueS 
einmittelmäfngerSidjter  fei,  gebt  wabrfdjeittltd)  auf  bie 
(ä^en  beffetben.  2tuf  feine  Slegieen,  001t  beneu  uod) 
jwei  oottftäubig  ermatten  fiub,  pafjt  eS  nidjt;  fie  fönnen 
ohne  23ebenfeu  neben  bie  ber  befteu  (Slegifer  geftetlt 
werben.  —  2)  ein  2ltbener,  Sßatcr  beS  SamadjoS. 
—  3)  X.,  ©ol)it  beS  ÄteitomadjoS  Bon  9Itt>en,  fdjlie&t 
als  ©efanbter  >£()ilippS  beS  III  mit  .Spannibal  ein 
«üubnii  Liv.  23,  33.  38. 

Xenophantos,  Ssvöcpavzog,  1)  au3  2(tl)eu,  23atcr 
beS  Sitl)l)rainbeiibid)tcrS  .£)ieroin)inoS.  —  2)  X.,  ein 
auSgejeid)neter  glötcnfpieler,  ber  2lleranber  ben  ©r. 
311111  Äriege  gegen  bie^ßerfer  nodj  met>r  angeregt  ()aben 
fotX-  —  3)  X.,  ein  St jgiefjer ,  ©obn  beS  ©bares  au« 
XtjafoS,  lebte  unter  bem  Äalfer  £abrian,  beffen  Siilb* 
faule  er  für  bie  2ttbener  fertigte. 

Xenophilos,  Ssvörptlog,  1)  ein  $t)tt)agoreer, 
Sebrer  bes  2triftorenoS,  wahrfdjeinlid)  berfelbe,  welcher 
uad)  Shtfian  (Macrob.  18)  ein  2llter  Bon  105  3al)reu 
erreidjt  hat.  —  2}  X.,  23crf.  eines  SSerfeS  Avötuai 
[atoQtcci.  —  3)  Iv  2Öäd)tev  unb  33efe()t6t>aBer  über 
bie  93urg  ©ufa  unb  bie  bafelbft  uiebergetegten  ©d)ä(3e, 
ber  Bon  ©eleuf öS,  bem  ©tattljalter  Bon  ©ufiana,  nad) 
(anger  unb  tapferer  23ertt)eibigung  jur  Uebergabe  gc= 
3wungeu  würbe. 

Xenophon,  Bsvocpäv,  1)  ©ol)U  beS  Xt)effa(oS  auS 
ÄorintI),  ein  eft)tnpifd)er  ©ieger  um  464  0.  Sfyr.  — 
2)  X.,  ©ol)it  beS  @rt)öoS  aus  beut  SemoS  (Srdjeia  in 
ber  aigeifdjen  ̂ ßt)i)te,  geboren  nad)  ber  gewötjnlidjeu 
2lttgabe  etwa  445  b.  (Ihr.,  wabrfdjeiulid)  aber  erft  431; 
in  ber  2tnabafi3  red)itet  er  fid)  311  ben  Jüngern.  6t 
war  einer  ber  treueften  ©d)üler  unb  greuube  beS  ©0= 
frateS  unb  3eitgenoffe  ofä  ̂ laton  unb  2(lfibiabeS. 

Surd)  einen  eigenen  3ufau'  würbe  er  mit  ©ofrateS befannt.  Siefer  begegnete  itjm  nenttieb  in  einer  engen 
©trafje,  fperrte  i()th  ben  fikg  mit  oorgeb,attenem 
©tode  unb  fragte  it)tt,  wo  biefe  unb  jene  SebenSmittei 
fattftid)  Waren.  3t(S  X.  i()m  tjierauf  2tntwort  gegeben, 
fragte  jener  weiter,  wo'redjtfdjaffene  üftänner  gebitbet würben.  X.  wuf3te  hierauf  nidjt  31t  antworten.  Sa 
fprad)  ©ofrateS:  folge  mir  unb  (erne  eS.  Unb  bon 
biefer  3^  ̂ ar  X.  beS  ©ofrateS  trettefter  Stn^änger 
unb  ©d)ütcr.  Sie  'Ifyeiinatyme  an  ber  ©d)(ad)t  bei 
Setion  ift  otjne  3wcif«f  fpätere  (Srfinbuug,  fowic  Don 
ÄiiegSbienfteu  int  petoponnefifeben  Äriege  nid)tS  über: 
liefert  ift.  (Sr  fdjeiut  biefe  3elt  feiner  wiffenfdjaft= 
lidjen  ?(uSbi(buug  gewibmet  311  baben.  2htd)  ben  Un- 
terridjt  beS  ©opbiftcu  ̂ robifoS  in  ber  Sßciebfantfeit 

benu(3te  er,  unb  Bon  ©ofrateS  foü  er  jur  @efd)idjt= 
fd)reibung ermuntert  Worbenfein.  Surd)  feinen greuttb 
5ßrovenoS  würbe  er  uad)  53eenbigung  beS  petopounefi; 
fd)ett  ÄriegeS  eingelabeu  nad)  ©arbeS  31t  fontmeu,  um 

Um  bei  bem  jüngeren  Äl)roS  eiiijitfü'[>reu.  Sa  i[)iu bie  23er()ältniffe  in  2(tt)eu  nid)t  3ti|agteu,  entfd)ieb  fid) 
fein  ritterlicher  ©inu  fdjnelt  für  ben  2Jorfd)tag  (anab. 
3,  1,  4)  unb  er  trat  batb  in  nähere  SJesiehung  311111 
Äl)roS.2tn  beffeu3uge  hegen  2irtaverreS90luemouua(jnt 
er,  ot)ne  eine  militärtfd)e  5ß5ürbe  311  baben,  2lnt6et(. 
9iacb  ber  ©d)tad)t  bei  Äunava  würbe  er  mit  Bier  2lit; 
bem  erwäbtt,  um  ben  3ftüd3ttg  31t  leiten.  .Spier  seigte 
er  fo  Biete  Ätugbeit,  Sapferf'eit  unb  2luSbauer,  eine fo  weife  9Jad)giebigfeit gegen  bie  übrigen  Sftitfetbberren, 
eine  fo  grofsmütbige  Sutfagung,  als  it)in  ber  Ober= 
befebt  augeboten  warb,  baß  ibm  eine  auSge3eid)itete 
©teile  in  ber  ÄriegSgefd)id)te  gefidjert  bleibt,  iBenn  aud) 
feine  Stjatigfeit  ntd)t  ber  Dhil)in  gewonnener  ©iege  bt- 

gleitete.  2llS  baS  |ieer  bis  23l)3au3  surüdgefübrt'war, trat  X.  mit  bemfelbett  in  bie  Sienfte  beS  tl)rafifd)eu 
ÄönigS  ©euttjeS,  welcber  fein  BäterlidjeS  3teid)  wieber 
erobern  wollte.  2tlS  aud)  bicfeS  gelungen  war,  lubeu 
il)tt  b:e  ©partauer,  bereit  ge(bl)err  £bhnbron  bie  pet'5 
fifdjen  ©tattljalter  5tiffapberneS  unb  ̂ ()arnaba3oS 
befriegen  fotlte,  ein,  mit  bem  |>eere  in  ibre  Sienfte  31t 
treten.  X.  füllte  baffetbe  nad)  Bergamos  unb  gab 
ben  Oberbefehl  au  £bimbrou  ab.  Surd)  feinen  2Xn= 
fd)(ttfj  au  ben  jüngeren  £\)ro3  unb  burdj  bie  Ueber= 
gäbe  beS  .Speeres  an  bie  ©partauer  batte  X.  in  2(tl)eu 
fid)  bie  Verbannung  3itge3ogen.  2ßat)rfcbeinlid)  bieute 
er  beSt)alb  tu  '  bem  Speere,  beffen  Oberbefehl  ber ©partauer  Serh)tlibaS  führte,  fort,  ©päter  finben 
Wir  tl)it  bei  2lgefifaoS  in  2tfien,  mit  beut  er  burdj  länge; 
reu  Umgang  auf  ba§  3nl'igfle  fid)  befreunbete.  2llS 
biefer  surüdgerufen  würbe,  um  bem  bebräitgteu23ater= 
lanbe  Jpütfe  311  (eiften,  ging  er  mit  biefem  in  ben 
Äampf  unb  fodjt  in  ber  ©d)lad)t  Bon  Äoroneia  gegen 
bie  Sbebaner  11. 2Ubetter.  23on  ba  ging  er  nad)  ©parta 
unb  erhielt  bou  ben  ©partauern  ein  Sanbgut  bei 
tofitlüs  in  ber  9^at)e  Bon  Olijntpia  auf  bem  ben  ßleeru 
e.ntriffenen  ©ebiete.  ̂ >ier  lebte  er  feinen  £iebliugS= 
neigungeu,  bemCaubbau,  ber^agb  unb  ̂ ferbe3itd)t; 
hier  eutftanben  aud)  bie  meiften  feiner  ©ebriften.  2llS 
bie  2ltt)ener  Bon  bem  tt)ebauifd)eit  23ünbuiffe  3urüd= 
traten  unb  fpäter  fid)  fogar  mit  ©parta  Berbünbeteit, 
fdjidte  X.  feine  3Wei©öl)tte,  SioboroS  unb  ©rtjKoS, 
uad)  2ttheu,  um  tu  bem  atheuifdjeit  ̂ >ülfs()eere  für 
bieSa!ebaimouier3ufäiupfeii.  SioboroS  fantauS  bem 
5-etbjuge  3tirüd,  @rt)tloS  fiel  aber  in  ber  ©d)lad)t  bei ^Jcantineia.  Sie  SobeSnad)rid)t  crt)ie(t  ber  23ater,  als 
er  eben  im  53egriff  war  311  opfern.  (5r  nal)itt  ben 
Ärauj,  ben  er  auf  bem  Raupte  £>atte,  ab;  als  er  aber 
t)örte,  bafj  er  eines  riibmwürbigen  £obeS  geftorben  fei, 
fetzte  er  ifn  wieber  auf  unb  fprad)  bie  im  2lltertl)umc 
gefeierten  35>orte :  „idjwufjte,  bafj  id)  einen  ©terblid)en 
gesengt".  Siefe  2lnnäl)erung  XenoplwnS  au  feine Vaterftabt  fd)eint  bie  3i'rüduat)me  feiner  23erbannuug 
auf  23etrieb  beS  SubuloS  im  %  369  bewirft  31t  babeu. 
Ob  er,  nad)bem  er  bou  ben  eieern  aus  ©fitluS  Ber= 
trieben  war,  wieber  auf  einige  3eit  nad)  2ttben  juviief = 
gefeilt  fei,  ift  nid)t  befannt;  {ebenfalls  ftarb  er  in 
Äoriutl)  im  3.  354  ober  353  0.  <5()r.  —  Xeuopbou 
gehört  als  SÖcenfctj  nidjt  gerabe  31t  ben  beroorragettbfteu 
unb  geiftreichfteu,  aber  311  ben  bieberfteu  S()araftereu 
beS  2l(tert()umS,  an  bem  baS  gried)ifd)e  ̂ beal  meufd)= 
tidjer  23onfommeu()cit,  gleidnnäijige  SBilbung  beS  £ei- 
beS  unb  ber  ©eete,  oollftänbig  Bcrwirftidjt  war.  2((S 
©d)ü(er  beS  ©ofrateS  l)atte  er  fid)  beS  WeifterS  ?el)reu 
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unb  ipanblungSweife  fo  ganj  51t  eigen  gemalt,  ba| 
er  mit  23erteugnung  beS  eigenen  2£efeuS  beS  2et)rerS 
SBorte  wiebergab.  2luS  biefir  fednile  flammte  bie 
Klugheit  unb  bev  praftifdje  23licf  in  allen  2ebenSüer= 
hältniffen,  welche  fid)  in  allen  feinen  Schriften  er= 
fenneu  laffen;  bat>er  aud)  bie  grümmigfeit  u.  bie  ftete 
Ctücffidjt  auf  bie  SSinfe  ber  ©ötter,  bie  er  ü6eralt  ju 
erforfdjen  bemüht  war  unb  mit  faft  übertriebener  ©e= 
wiffenhaftigfeit  ehrte,  ©urch  bie  entfdjiebcn  praftifdje 
Spaltung  uuterfcEjeibet  er  fidj  wefcntlidi  Don  ber  ibealen 
SRidjtung  ̂ ptatonS;  baß  aber  ein  feinbfetigeS  2krt)alt= 
nif?  jwtfdjen  ihnen  beftanben  habe,  ift  eine  fpiitere  (5r= 
bidjtung.  ©djriften:  Sie  (Srinnerungen  an 
©ofrateS,  clnofivrj(i.ovevfiaTa  SaniQÜzovs ,  Me- 
morabilia  Socratis,  4  23ücher,  liefern,  au8get)enb 
»on  einer  (Ehrenrettung  gegen  ben  23orwurf  ber©ötter= 
üeradjtung  unb  ber  Sngenboerfühntng,  oon  bem  Sl)a: 
vafter  beS  ©ofrateS  ein  treueres  93ilb  als  bie  ©iatoge 
beS  ̂ laton,  welcher  fidj  über  bie  einfache  Sehre  feines 
ÜJleifterS  in  baS  3teid)  ber  Sbeen  ergebt,  wätjrenb  X. 
auf  bem  23obeu  ber  2öirflid)feit  oerbleibt  unb  fid)  mit 
<Sinfict)t,  Kraft  unb  3f£eblidt>feit  bewegt.  Sei  ber  eigen= 
thümlidjen  Ctidjtung  eine«  2>eben  ift  es  natürlid),  ba§ 
fie  ihren  M)reroerfdjiebenbarftellten,  woraus  abernod) 
niebt  jene  angebliche  fteinbfdjaft  heroorgeht.  (teuere 
2luSgg.  oon|)erbft,  23ornemann,  ©auppe,  Kühner, 
©etyffert,  23reitenbad))  Sie  ÜSert^eibigung  beS 
©ofrateS,  ctnoXoyCa  SaY.Qa.xovs,  ift  oon  geringe: 
rer  23ebeutung,  nach  Einigen  and)  nicht  echt;  fie  ent= 
wid'elt,  warum  ©ofrateS  lieber  fterben,  als  um  fein 
Sehen  flehen  wollte.  ©aS  ©afimahl,  ovßnÖGiov  cpi- 
looöqxov,  täfjt  ben  ©ofrateS  an  bie  23ergnügungen 
beS  2tugenblicfS  bie  anjiehenbften  ©efprüdie  über  bie 
©d)ön^eit  unb  Siebe  anfnüpfen  (herauäg.  oon  §erbft 
unb  23ornemann).  Sie  ©djtift  über  bie  £au3  = 
hattungSf  unft,  olnovo[iiY,6g  Xöyog,  (heranSg. 
oon  Jperbft  unb  23reitenbach)  gibt  ein  ©efprädj  über 
bie  23erwaltung  beS  .fpauSwefeuS ,  befonberS  ben  2tder= 
bau,  wobei  ©ofrateS  gleichfalls  bie  Jpauptper|on  bil= 
bet.  2tud)  Xenophon'S  politifcher  (Sljarafter  war  burd) 
ben  Umgang  mit  ©ofrateS  bebingt  unb  gebilbet  wor= 
ben.  ©ofrateS  war  Kosmopolit  unb  tonnte  als  foldjer 
mit  bem  ©reiben  beS  athenifdjen  23olfeS  fid)  nicht  be= 
freunben.  ©iefen  2Biberwitten  gegen  bie  23otfSljerr= 
fdjaft  in  2lthen  l)atte  3E.  oon  feinem  Sehrer  geerbt. 
2Bät)renb  feines  Aufenthaltes  in  2lfien  hatte  er  an 
töproS  unb  2lgefilaoS  ft-reunbe  gefunben  unb  an  beiben erfahren,  was  ein  SOcann,  ber  baS  ©ute  will,  mit 
unumfd)ränfter  ÜJcadjt  ju  leiften  oermag.  ©0  würbe 
bie  3Ronard)ie  feinSbeal,  bie  er  aber  oon  ber  £i)rannei 

wol)l  unterfchetbet.  3n  feinem  |)ieron,  'Isqwv, 
(äluSgg.  oon  g-rotfd)er  unb  3t.  |>anowj  einem  ©e= 
fpräd)e  beS  ©imonibeS  mit  Jpieron,  lefeit  wir  eine 
©djilberung  ber  Reiben  unb  (Sntbebrungen,  weldje  auf 
ber  Stqrannei  laften,  unb  jugleid)  bie  SJcittel,  wie 
ein  ̂ jerrfdjer  baS  ©lüct  üieler  beförbern  fann.  ©ie 
2luSfüt)rung  ber  SKittel  aber,  wie  ein  Regent  feiner 
?3eftimmung  entfpredjen  fb'nne,  wie  er  fid)  nid)t  bloS jum  (Sroberer,  fonbern  aud)  juin  ißater  ber  ht- 
jwungenen  Holter  bilben  fönne,  gibt  ber  politifdje 
3coman  ber  Äi)ropäbie,  Kvqov  naiösi«,  in  8  93iU 
d)ern.  (teuere  9luSgg.  oon  S.  ©inborf,  g.  2t.  23or= 
neinann,  (5.  Sicobi^,  %.  Ä  ̂ ertlein,  £•  23reitenbad)). 
©ie  ftctlt  bie  @räiel)iiug  unb  ben  (Shavaftet  eines  ooll= 
fommenen  dürften  nad)  fofratijdjen  ©runbfa^en  in 
ber  äwar  auf  hiftorifeber  ©runblage  rul)enben,  aber 
ibealifirten  ©cfd)id)te  beS  älteren  Ki)i'DS  bar.  —  Sie 
©efd)id)tfd)reibuug  beS  j;  ift  einfad>  annali= 

ftifd)  unb  auf  baS  praftifdj  bemerfenSwerthe  gerichtet, 
ohne  oon  einer  höhten  Sbee  bel)errfd)t  ju  fein.  3wav 
ift  il)m  ber  ©ebanfe  an  baS  Xöalten  ber  ©ötter  über 
bie  menfd)lid)en  Angelegenheiten  ntd)t  fremb,  aber  er 
macht  it)nnid)t  surleitenbeuSbee,  11.  wo  er  ihngeltenb 
macht,  wirb  er  ber  ©arftedung  iitd)t  fclten.nad)theiüg. 

©ie  griediifdje  ©efd)id)te,  'Ellrjvixä,  histori'a graeca,  jerfätlt  in  jwei  (SluSgg.  0.  8.  ©in- 
borf,  93.  93üdjfenfd)ük).  ©ie  jwei  erften  93üd)er  tonnen 
als  eine  ̂ ortfe^ung  ber  ©efchidjte  beS  Sl)iih)bibeS  bis 
jumßnbe  beS  peloponnefifcben  ÄriegeS gelten;  bie  fünf 
fotgenben  behanbeln  bie  ̂ tit  nad)  bem  pelopounefi= 
fd)en  Kriege  bis  jur  ©d)tad)t  oon  SWantineia.  ©iefc 
beiben  Sheile  mit  Gebühr  für  jwei  oerfdjiebene  SBerfe 
ju  hatten,  fdjeint  fein  ©runb,  wenn  fie  aud)  ju  oer= 
fd)tebenen  3«ten  abgefaßt  finb.  ©iefe  @efd)id)te  wirb 
unter  S.'S  ipanb  ©efd)id)te  ber  ©pavtaner,  er  felbft  ift 
barin  Jptftorifer  ber  ©orier  unb  ̂ »erolb  ber  £h«ten  beS 
StgefilaoS,  fo  bafj  oon  9tlfibiabeS,  Äonpn,  SimotheoS, 
3pl)if rateS,  5|3eIopibaS,  ßpaminonbaS  entweber  gar 
nicht  ob.  mit  Kalte  gefprodjeh  wirb,  ©ie  21  n a  b  a  f  i  S , 
dvdßaaig  Kvqov,  7  23üdjer,  (2tuSgg.  oon  Sange, 
Ä.  SB.  Ärüger,  g.  SRehban^,  %.  2Joübred)t;  IKonogrr. 
oon  ß.  2B.  Krüger,  iJtennell,  Kod))  bilbet  gewifferma= 
|eit  jwifchen  ben  jwei  ̂ heilen  ber  ̂»etlenifa  baS  3iJcittel= 
ftüdunb  befchreibt  iencnCrüdjug  ber  10,000  ©riedjen 
aus  Oberafteu  mit  großer  ©enauigfeit  im  cinjeluen, 
fo  bafj  bie  18—20  Sah"  fpäter  erfolgte  2tuSarbeitung 
Wahrfdjeinlidj  auf  unmittelbaren  2lufäeid)nungen  be= 
ruhte,  ©a  S.  ftets  oon  fid)  in  ber  britten  ̂ erfon 
fpricht,  fo  ift  basffierf  oon  Einigen  nad)  hell.  3,  l,  2. 
bem  £l)emiftogeneS  beigelegt  werben,  ©ie  3toäW  au 
feiner  @d)tl)eit  laffen  fid)  jebodj  fyben.  2tlS  ein  2ln= 

hang  jur  gried).  ©efdjidjte  fäfet  fid)  bie  in  eine  G>haraf'= teriftit  tiefer  eingetjenbe  Sobrebe  auf  2tgefilaoS  be= 
trachten.  (2tuSgg.  oon  ©aupüe,  ©raff,  Sreiteubad)). 
9cod)  finb  oorhanben  (aber  oon  sweifelljafter  ©djtheitj : 
jwei  ©chriften  über  bie  fpartanifdje  unb  att)e  = 
nifche  ©taatsoerfaffung,  Aaxsdou/iovlmv  no- 
UxiCa.  unb  'A&rjvaiav  n.  (2tuSgg.  oon  g.  <S?aafe  u. 
©auppe1,  eine  ©chrift  über  bie  23 erbe fjerung  be r 
©infünfte  (71090t  ober  nsgi  ngogodav),  eine 
2tnleitung  für  ben  2lnführer  ber  SR  eitere  i 
([nnaQxindg)  unb;  jwei  2lbhanbtungen  über  bie 
Sagb  CH.vvqytriY.6g)  unb  Sftettfunft  (nsgl  irnti- 
"^sj.  —  ©efammtauSgg.  f.  SBerfe  oon  ©tephanuS, 
SeunctaoiuS,  23.  2öeiS£e,  ©ail,  S-  @-  ©djneibcr,  S. 
©inborf;  Lex.  Xenoph.  oon  ©turj.  —  ©einer  ©ar? 
ftellung  wirb  fchon  im  2tltertl)ume  auSgejeidjneteS  Sob 
ju  Eljeil:  er  heifit  bie  attifdje  23ieue  ober  SÖtufe.  28ol)l= 
ftang  ber  Sprache,  lid)tootle  ©arftetlung,  tieblid)e 
ßartheit  unb  2tnmutl),  eine  oon  allem  oratorifdicu 
©djmucfe  entfernte  (Sinfachheit  unb  9iüd)ternheit  ift 
baS  ©epräge  feiner  ganjen  ©arftetlung,  womit  freilich 
eine  gewiffe  2Jcagerteit  beS  ©tils,  SKangel  an  Objec= 
tioität  unb  auSgebitbeter  Kunftform  oerbnnbeu  ift. 
©od)  tritt  man  gern  bem  llrtheil  beS  Ouintitian  bei, 
weldjer  (10, 1,  82)  fagt:  in  labris  eius  sedisse  quan- dam  persuadendi  deam.  2lm  forgfältigften  gearbei= 
tet  finb  bie  Ktyropäbic,  ber  OifonomifoS  u.  baS  ©l)m= 
pofion ;  bie  Dxeinheit  ber  ©prache  wirb  burd)  6'inmi= 
fd)ung  bid)terifdjer  ober  oeraltcter  2luSbrüde  unb  bia-- 
Icttifdjcr  Sigenthümtidjfeiten  getrübt.  —  3)  X.,  aus 
ÄoS,  Seibarjt  beS  KaiferS  (ItaubiuS,  ben  er  auf  2igrip= 
pina'S  «Rath  bergiftete.  Tac.  ann.  12,  61.  67.  —  4) 

ein  Gh'otifcr'  aus  (Spl^efoS,  fchrieb  einen  Stomau, 
betitelt:  EcpeaiaY.cc,  rex  y.kxcl'AvQlciv  YalAßgo- 
HÖftrjv.    (ix  gehört  wahrfdjeiulid)  ins  5.  3«hi"h-  »• 
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(Sljr.  —  5)  K-,  ©oftn  beS  SidjterS  (SuripibeS,  war  im 
%  429  einer  ber  athenifdjen  23efchlSf)ctber  bei  Spotibaia. 
Thüle.  2 ,  70.  79.  —  6)  ein  23i(bbauer  unb  <Stj= 
giefecr,  welcher  mitÄephifobotoS  fürSDcegalopoliS  einen 
tbronenben  3euS  fertigte.  Paus.  8,  30,  5.  9,  16,  1. 

1  Sevog.  SaS  3Sert)äItnif3  ber$remben,  b.  I).  ber 
nidjtbürgerlicben  freien,  war  in  ben  oerfebiebenen 
gried)ifd)en  Staaten  berfdjieben.  2BäIjrcnb  j.  23.  in 
©parta  ber  banernbe  2t  uf  enthalt,,  ober  wenigftenS  bie 
2lnfäffigmadjung  ftrember,  ntd)t  geftattet  war  (Ssvjj- 
lußCu),  befafjen  fie  anberSWo,  3.  23.  in  2ttben,  be= 
ftimmte,  j.  ■£!)•  auSgcbebnte  9ted)te  nnb  greibeiten. 
3ebergrembe  (£svog  nagsnCSrniog),  ber  fid)  eine  be= 
ftimmte  3eit  in  2ttt>en  auffielt,  trat  in  baS  93ert)ält= 
nifj  ber  ©djutfperwanbten  (fifroinoi),  beren  3uftanb 
in  Sitten,  bem  9Jcittelpunft  hettenifeber  23ilbung  unb 
©efittung,  für  fo  wünschenswert!)  galt,  baf;  bie  3<*bl 
ber  SKetoifen  im  %  309  fid)  auf  10,000  erwad)fene 
SUcänner  betief.  2jcrpflid)tet  waren  fie,  einen  Bürger 
als  $]ßatron  (jrpocrarTjs)  jit  wählen,  ber  ifjt  Vertreter 
in  aßen  öffentlichen  nnb  sprioatangelegenbeiten,  j.  23. 
'proceffen  war.  Sie  23erabfäumung  biefer  Pflicht  jog 
bie  yecccpr\  ̂ iszoikIov  nad)  fid).  gür  ben  ©dju(?,  ben 
ber  «Staat  ihnen  gewährte,  jgblten  fie  ein  geringes 
©dju£geIb(1u?:rotxjoj>,  zsleiv),  12Srad)men, 
äßitwen  nur6  ©rahmen  (asromi'ov  ccnceymyrj  gegen 

2  ben,  ber  es  nicht  bejatjlte).  —  233er  biefe  Spflid)t  nicht 
erfüllte,  ob.  fid;  fonft  irgejib.  wie  als  wirflieben  23ürger 
gerirte,  fonnte  als  ©claoe  oerfauft  werben.  23ei  öffent= 
lieben  2tuf}ügen  l)atten  fie  bie  Sienftpflidjt  ber  |)i)bria= 
pboria,  ©faphepboria  it.  ©fiabepboria  sn  leiften.  3ur 
(Erwerbung  Bon@utnbeigentt)um  waren  fie  nicht  befugt; 
jnm  ÄriegSbienft  waren  fie  oerpflid)tet,  wie  aud)  p  ben 
auBerorbentlidjenßeiftungen,  Seiturgieenu.f.  w.  Unbe= 
tdjränft  war  ihr  Stecht  jitr  23etreibung  bürgerlicher 
Oewerbe,  was  um  fo  natürlicher  war,  ba  ber  Staat 
baburd)  grofje  Gabitalien  unb  Gräfte  in  feinen  23creidj 

50g.  —  2JefonberS  beBorjugt  finb  b"ic  laorsXsig,  bie in  Dtücffidjt  auf  Seiftungen  ben  23ürgern  ganj  gleich 
ftanben,  alfo  auch  fein  pttoUiov  bezahlten.  SaS- 
actipe  23ürgerredjt ,  alfo  SHjeitnat)mc  am  ©taate ,  an 
2ßahlen,  (Berichten  u.  f.  w.  hatten  fie  nicht,  Sagegen 

tonnten  fie'  ©runbbefi^  erwerben.  (StwaS  ganj  anbe= res  ift  bie  3fopolitie;  bie  ba  ftattfinbet,  wo  gauje 
©taaten  fich  gegenfeitig  baS  23ürgerred)t  erteilten,  fo 
bafe  ber  93ürger  bes  einen  ©taateS  jugleid)  23ürger  beS 

3  anbern  ©taats  ift.  (Sine  befonbere  ©tellung  nehmen 
bie  hqö^svoi  ein,  bie  paffenb  mit  ben  (Sonfutn  ber 
neueren  3^*  oerglichen  werben  tonnen,  ©er  *prore= 
noS  war  eine  2lrt  ©taatSgaftfreunb ,  ber  23ürger  eines 
©taateS,  ben  ein  anbrer  ©taat  jum  23ertreter  feiner 
3ntereffen  in  jenem  ernannte.  2ltheu  5.  23.  ernannte 
einen  23ürger  oon  Äorintl)  ju  feinem  5ßrovenoS  in  &o= 
vtntf).  Siefer  erhielt  bafür,  bafj  er  bie  3ntereffen  att)e= 
nifcher  23ürger  in  Äorintl)  oertrat,  auch  23orredjte  in 
2lthen,  bie  inbeffen  nicht  immer  biefelben  waren,  fon= 
bem  in  jebem  einzelnen  gälte  burch  23olfSbefd)Iu§  feft= 
gefegt  würben.  3n  ber  Sieget  erhalt  er  baS  Stecht  beS 
©rnnbbefi^eS  in  bem  ©taate  ber  ihn  ernannt  hat, 
fowie  baS  Stecht,  ohne  JiQOGT<xrr]g  mit  Statt)  u.  23oIf 
ju  oerbanbeln  (ngogoSog  ngög  xr\v  ßovXrjv  x«i  rov 
Sfjfiov),  feiten  unb  nur  auSnahmSWeife  baS  wirflid)e, 
»oflftänoige  23ürgerrecht.  —  UebrigenS  irar  bie  |>eilig-- 
haltung  beS  @aftred)ts  gremben  gegenüber  tief  in  ber 
griedjifchen  ©itte  begrünbet,  fo  ba§  auch  ber  ÄriegS= 
gefangene,  wenn  er  fich  loSfaufte,  doQv^svog  warb. 

Xerxes,  Ssg^rjg,  l)  Äönig  oon  ̂ ßerfien,  ber  ©ohn 
beS  SDareioS  oon  ber  2ltoffa,  Xodjter  beS  ÄtjroS,  ftritt 

bei  Sebjeiten  beS  23aterS  um  ben  £l)ron  mit  bem  9lrta= 
bajancS,  feinem  .£>a(bbruber  oon  einer  früheren  @e= 
mahlin  beS  ©areioS,  erhielt  aber  als  ber  im  spurpur 
geborne,  angeblich  bnrdj  ben  (Sinflufj  beS  SemaratoS, 
ben  23oräug  unb  beftieg  nad)  bem  -£obe  feines  23aterS 
ungehinbert  ben  Shron,  485.  Hdt.  7,  2  ff.  5Tcad)bem 
er  bie  abgefallenen  sproPinjen,  2leg\)pten  unb  23a^t)= 
lonien,  wieber  jur  Unterwerfung  gebradjt,  fing  er, 
angetrieben  oon  SOfarbonioS,  herbeigerufen  tion  üer= 
triebenen  Sijrannenfamitien,  burd)  2Beiffagungen  n. 
Jriiume  gebrängt,  ungeachtet  ber  2Barnungen  feines 
OheimS  2lrtabanoS,  bie  SRüftungen  gegen  @ric= 
chenlanb  an,  welche  5  ober  3  3a^)re  währten.  2luS 
allen  ̂ heilen  beS  9teid>eS  würben  Gruppen  aufgeboten. 
Sie  @röfje  beS  in  2lfien  ju|ammengebrad)ten  Sanb= 
heereS  fann  man  nach  ber  2lngabe  beS  ÄtefiaS  ju 

800,000  5Kann  annehmen,  bie'  glotte  beftanb  aus 1200  ÄriegSfd)iffen;  iperobot  aber  rechnet  jum  Sheil 
burch  unrichtige 23oranS|e^ungen  bemXerreS  fürglotte 
unb  Sanbheer  gegen  3  SDcillionen  ©trater  heraus 
aufjer  bem  5£ro§.  23on  bem  ©ammelpta^,  bem  fapa= 
bofifchen  Äritatla,  bewegten  fid)  bie  Staffen  nach  ©ar= 
beS.  23on  hier  brad)  im  g-rühjahr  480  bie  Sanbmadjt 
auf  unb  ging  über  bie  Porher  gebauten  23rüden  nad) 
(Suropa.  Serres  begleitete  baS  6eer  unb  fdjaute  pon 
einem  auf  bem  geftlanbe  gebauten  throne  ber  9Jieber= 
tage  bei  ©atamis  ju.  9cad)  biefer  befd)lo§  er  bie  |>eim= 
f'ehr  nach  2tfien,  langte  nad)  45  Sagen  in  2tbi)boS  au unb  ging  oon  ba  nad)  ©arbeS.  211S  mit  ben  ©djlad)= 
ten  bei  sptataiai  nnb  9)h)fale  ber  ©ebanfe  au  bie  (Sr; 
obernng  ©riechenlanbS  gänälich  aufgegeben  würbe, 
begab  er  fich  wahrfd)einlidj  nad)  ©ufa  jurüd,  unb  nur 
23erid)te  über  finntiche  2luSfdjweifungen  unb  @rau= 
famf'eiten  finb  Pon  ba  erhalten;  er  fdjeint,  in  3nbo= lenj  ocrfaüen ,  fid)  ganj  in  ben  Spataft  jurü  g  gen 
ju  haben.  (Sr  wi'trbe  ermorbet  im  3-  465  oon  bem 
^)l)rfanier  2lrtabanoS,  ber  fid)  jum  eturje  beS  fönig= 
liehen  Kaufes  mit  bem  (Sunudjen 2JtithribateS  oereinigt 
hatte,  ©r  hinterließ  3  ©ohne,  SareioS,  StrtavcrreS 
unb  JpijftafpeS.  5>r  altefte  würbe  ebenfalls  oon  2lrta= 
banoS  ermorbet,  2lrtarerreS  aber  fam  ihm  juoor  unb 
folgte  in  ber  Stegierung.  —  2)  XerreS  II,  ber  einjige 
edjte  ©ohn  oonlMrtarerreS  I,  beftieg  ben  Stjron  424, 
würbe  aber  nad)  -45  -tagen  oon  ©ogbianoS  ermorbet. 

Xuthos,  Sov&og,  ©ot)u  beS  gellen  lt.  ber  9tWn: 
pl)e  Orfei'S,  23ruber  beS  2lioloS  unb  ©oroS.  2luS Sheffalien  Oon  feinen  23rübern  Pertrieben,  fam  er  nad) 
2lttifa  unb  heiratete  bie  Tochter  beS  ÄbnigS  (Sre= 
djtheuS,  Ä  r  e  ü  f  a,  mit  ber  er  ben  2t  dj  a  i  0  S  unb  3  0  n , 
bie  ©tammoäter  ber  2ldjaier  unb  Monier,  jeugte. 
Sarum  löf3t  ihn  auch  bie©age  in  StigiatoS,  bemJBol)n= 
fit^  ber  3onier  unb  fpater  ber  2tchaier,  Wohnen.  |)ier= 
her  folt  er  geflüchtet  fein,  als  ihn  bie  ©ßhne  beS  (Sre= 
chtheuS  perjagten ,  weil  er  bem  Äef rops  ben  burch  beS 
(SrechtheuS  Sob  ertebigten  ShTon  oon  2ttt)en  juerfannt 
hatte.  23gl.  Hdt.  7,  94.  2td)aioS  30g  oon  2iigialoS 
nad)  j£c)effa[ien  ntrüd  unb  herrfd)te  bort  nad)  beS  2tio= 
tos  £00.  (Sin  ©tainm  im  öfttichen  SphthiotiS  folt  oon 
ihm  ben  tarnen  tragen.  Sie  ©efdjidjte  beS  3ou  gab 
einen  ©toff  ab  für  bie  Stragßbie.  Sftad)  ber  Sragöbie 
beS  (SuripibeS  biefeS  SRamenS  war  %on  ©ot)n  bes 
2tpotlon  unb  ber  Äreüfa,  würbe  Pen  berÜOcuttcr  aus* 
gefegt,  oon  Kermes  nact)  Setphoi  gebrad)t  unb  bort 
oon  ber  spriefterin  jum  Sempetbiener  beftimmt.  2tlS 
er  3üngting  geworben,  fragten  XuthoSunb  Äreüfa  ju 
Selphoi  wegen  ihrer  Äinberlofigfeit  um  SJtath  unb 
Xuthos  erhält  bie  Jöeifung,  ben  als  ©ol)n  anjuneh^ 
men,  ber  ihm  juerft  beim  Austritt  aus  bem  Tempel 
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begegnen  werbc:  ©o  wirb  3°»  Slbobtibfolm  bcs  Xu= 
tboS;  aber  Äreufa  will  il)u  bergiften.  ©ntbedt,  fliegt 
fie  an  ben  2Utar  bc§  ©ottcS,  bon  wo  3on  fic  entfernen 
nnb  tobten  will.  2lber  jtreüfa  eittbcdt  bnrd)  baS  bon 
ber  $ßriefierin  t)erbeigebrad)tc  ftüfidjeu,  in  bem  %on 
ausgefegt  worben  war,  ben  ©obn.  9cad)  einer  anbern 

Sage  tjeiratbet  Son  ̂ elife,  bie£od)ter  beS  ÄönigS'ber 2tigialeer,  ©elinoS,  imb  wirb  nad)  beffen  £obe  Äönig 
in  2ligialeia,  beffen  (Sinwoljucr  er  nun  Soner  nennt. 
Sarauf  t>on  ben  2ltl)encin  gegen  bic  ©leuflnier  ju 
.Priilfe  gerufen  unb  jum  ftüfrer  crwäljlt,  .befiegt  er 
ben  GumoIboS,  wirb  ÄS  mg  bon  9(tl)en  unb  jeugt 
•pöble«,  ©eleon,  2rigiforeS,  9lrgabcS,  bie  ©tamms 
beroeu  ber  4  ionifdjen  $()i)len.  (Sr  lag  im  attifdjen 
SemoS  5ßotamoS  begraben.  Hdt.  5,  66. 

Xyline  Come,  glcden  in  ̂ iftbicu  jwifdjen  £er= 
mcffoS  nnb  Äorbafa-  Liv.  38, 15. 

Xylon,  Svlov,  Hgnum,  1)  bientc  bei  ben  ®rie= 
d>eu  jur  93cftrafnug  von  ©clabcu  als  3wangu'crf= 

jeug,  inbem  SjaU  unb  güfje  baiin  eingerannt  uu»r« 
ben  (Ärist.  Lys.  680.  equ.  367);  bisweiten  aud), 
um  SRafenbe  babnrdj  ju  bänbigen  {Hdt.  6,  75).  — 
2)  Ilgmzov  £vlov,  in  2U()en  bie  borberfte  23anf"  ober 
©ilsreilje  im  £l)eater  (wo  fie  nrfbrünglid)  bon  ̂ »otj 
waren),  ber  Wa(3  für  bie  $ri)taucn  nnb  Obrigfeiten 
{Ärist.  vesp.  90).  —  3)  ein  Sängeumaf?  =  3 

Ewicc,  Xyniae,  ©tabt  in  £(jeffalien,  oftlidfc)  bon 

bem  ©ee  XvmiaS  (j.  Sjjijero  ob.  ©aut'li),  baS  j.  Saufli. Liv.  32,  13.  33,  3.  39,_  26.  Pol.  9,  3. 
Xystos,  -on,  Evozög,  unb  Xystus,  -um,  bebedte 

£)afle  in  ben  gried)ifd)eu  @l)mnafien,  in  benen  fid), 
namentlid)  im  Söiuter,  bie  2ltljleten  (aud)  xystici  gc= 
uanut)  übten ;  bei  ben  Römern  ein  bor  ber  |>alle  ge= 
legencr,  fdjön  angelegter  3iaum  511m  Umljerwanbelu, 
mit  93Iumen,  ©ebüfd)  u.  f.  W.  Gic.  acad.  2,  3. 
Plin.  ep.  mctjrmalS. 

Z. 

Zccdgäxagra,  b.  i.  ©tabt  Äarta,  .f)aubtftabt 
AMjrfauten«,  nörblid)  bon  bem  |>aubtbaffe  über  baS 
©ebirge;  j.  ©ari  am  £ctfd)in.  Ärrian.  3,  23, 6.  25, 1. 

Zagreus,  Zccygsv?  (ber  3cniffene),  2Jcinamc  beS 
3cuS  unb  befonbcrS  beS  SionbfoS  (f.  b.  5.). 

Zagros,  Zäygog,  ein  jwifdjen  Armenien,  2)febien, 
2lffi)rien  gelegener  3lt,e<3  SauroSgebirgeS,  ein 
Zlyäl  ber  gorbrjaiifdjen  Äette  (furbifdjeS  @eb.),  uodj 
i.  3cigrofd).  Gr  enthielt  bic  jagrifdjen  ober  mebifdjen 
Sßfiffe,  i.  ©arbut.  t 

Zakynthos,  ZünvvQog,  \.  ̂ ank,  früher  'Tgit] genannt,  Snfel  im  ionifdjeu  Speere  an  ber  SBeftfüfte 
be§  ̂ etobouneS,  bie  füblidjfte  ber  größeren  »eftgrie= 
dnfdjen  Snfetn,  Wefttid)  bon  bem  eleifdjen  Vorgebirge 
(Sl)elonata§,  fetjr  ergiebig  unb  bon  ben  StaHeuern 
„bie  93Uite  ber  Sebante"  genannt.  Römers  {Od..l, 246.  16,  123)  93eiroort  virjeaau  bafit  nidjt  meb,r  auf 
bie  Snfel/  wenn  es  fid)  nid)t  auf  bie  reidjlidjen  Oel= 
banmbflanjuugen  begießt.  Unter  brn  23ergen  Wirb 
ber  "Elazog,  genannt,  wal)rfd;eintid)  ber  heutige 
©fobcS  an  ber  ©üboftfüftc.  SRevf'roiirbig  fiub  bie fd)on  im  2lltertbum  benujjten  Grbbed)queHen  (bei 

ittjiert)  Hdt.  4,  195.  SDie^SJewo^ner  bon  3-  waren beto^onuefifdje  Srctjaier  {Thuk.  2,  99) ;  nad)  Horner 
gehörte  bie  3nfel  jumDreic^e  be80bi)ffeuä  {II  2,634. 
Od.  1,  246.  9,  24.  16,  250).  93on  ber  bebeutenben 
©ntwidetung  beS  .ganbels  geugt  bie  2In(age  einer  Äo= 
lonie  in  J?t)bonia  auf  j?reta,  au«  beren  23efi^  fie  frei= 
lid)  burd)  bie  ©amier  bertriebeu  würben.  Her.  3,  59. 
,3m  3.  456  würbe  3-  biu-ct)  SoImibaS  jum  2tnfd)Iufe 
an  2ü()en  genötigt,  unter  beffen  (nidjt  tri6ntbflidj= 
tigen)  23uubeägenoffen  wir  fie  aud)  ibäl)renb  beö  be!o= 
bonnefifdjen  Krieges  finben.  {Thuk.  2,  7.  9.  66.  4, 

8.  7,  31).  ©bätc'r  fam  bie  3nfel  in  bie  ©ewatt  W)b libbö  III  bon  Siafebonien.  ©obann  in  bie  ©ewalt 
ber  2(d)äer  gekommen,  würbe  fie  bnrdj  QiiinctiuS 
5'Iamininu«  ben  Römern  unterworfen,  bie  itjv  inbe§ 
Stutonomie  gewährten.  31U"  3"*  ̂>ev  Äaifer  gelangte 
fie  wieber  311  bebeutenber  SJIütc  nnb  2Bol)Iftanb.  ©te 
^aubtftabt  war  Zä^wQ-og  an  ber  Oftfüfte,  ein  be= 
beutenber  Ort  mit  ber  93urg  Wcocpig. 

Zaleukos,  ZdXsvxog,  ©efe^geber  im  cVtjejjljVjvi- 
jd)en  Sofroi,  gehört  wabrfdicinlici)  in  bie  Witte  beö  7. 

3ab,rl).  b.  (Sfjr. ;  fonft  fiub  feine  Sebenssuiuftänbe  itii= 
gewife,  öfters  wirb  er  mit  onbcvu  ©efctjgcbcrn ,  na- 

mentlid) (5()aronbaS,  bcrwedjfelt.  (Sr  fott  juerft  ge= 
fdjriebene  ©efc^e  gegeben  Ijaben,  es  fiub  inbefe  wenig 
Slngabeu  barüber  erhalten:  fie  bejogen  fid)  auf  5vcft= 
fteKung  fitttid)cr  Orbuungcn  im  ?ßribat(cbeit  ebenfo 
fefr  als  auf  öffentlidje  33crt)äitniffe;  er  fud)tc  bie 
drbaltung  eines  gleid)mäf3igcn  23efi^eS  511  fid)eru, 
fe^te  an  bie  ©teile  wiüfürlidjer  3lid)terfbrüd)c  bc= 
ftunmtc  ©trafaufä^e,  ridjtete  eine  Dleitje  bon  ©tagt8= 
beworben  ein,  ob;uc  inbejj  bic  93crfaffung  in  aÜcn 
Sljeilen  ju  orbueu. 

Zama,  Zccfi«,  fefie  ©tabt  DtumibienS,  mit  bem 
23cinamen  Regia,  5  Sagereifen  fiibibefttidj  bon  Jtar= 
ttjago  {Pol.  15,  5.  Liv.  30,  29);  l)icr  fd)lug  ©eibio 
im  3.  202  (19.  Oct.)  ben  $iannibal.  febater  war 
fie  9fJefibenj  unb  fcdjatsfammer  beS  Äönigs  %uba. 

Zamolxis,  Zdfioll-ig  ober  Zccluo^ig,  ein  ©Cte 
(©fi)tl)e  ober  Sljrafier),  Mjrte,  nad)bem  er  bei  ̂ \)= 
t^agoraS  auf  ©ainoS  ©clabe  gewefen  unb  fpäter  als 

g-re'igelaffeuer  in  Kellas  fid)  ©djä^c  erworben,  nad) feiner  ̂ eirnat  jurüd  unb  fud)tc  bort  feinen  ctl)ifd)= 
religiöfen  Sel)ren,  befonberS  ber  Unfterblid)feitS(cl)re, 
fo  wie  feinen  bolitifdjen  2tufid)ten  ©ingang  ju  ber= 
fd)affen.  Sftad)  feinem  Sobe  würbe  er  als  ©ünwn 
Ocreljrt.  Hdt.  4,  94.  Gr  mag  um  560  gelebt  l)aben, 
feine  ©efdjidjte  aber  ift  fagenl)aft. 

Zankle  f.  M es sana. 
Zarangae  f.  Drangiana. 
Zag  ah,  ober  Zapr;|,  3400  gnfe  I)oT)C  gelSfettc 

in  Saf'onien,  nörblid)  bon  (SbibauroS  ßimera,  \.  Äolo= 
fero;  bort  tag  aud)  eine  ©tabt  beS  9famenS.  Paus. 
3,  24.  Pol.  4,  36. 

Zariaspa,  Zagiaona,  ©tabt  in  Saftriaua  am 
3ariafbaS,  bon  ©trabon  unb  ̂ liniuS  (6,  16, 18)  für 
ibentifd)  mit  23aftra  gehalten,  bon  Slrrian  (4,  1,  5.  7, 
1.  16,  0)  unterfdjiebcn.  ©ort  überwinterte  9tleranbcr 
328—327  unb  liefe  ben  Wörber  beS  ©areioS,  SJcffoS, 
beftrafeu.   3e^t  Sermcj  am  3uw»b\ 

Zarzas,  Zcig^ag,  ein?ibi)cr,  ber  eine ©djaar  3Jiictl)= 
folbaten  gegen  §amilfar  23arfaS  befestigte,  gerictb  in 
beffen  ©ewalt  u.  würbe  311m  ÄreujeStobe  berurtbeitt. Pol.  1,  84  ff. 
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Zauberei,  SRagie,  ars  magica.  Sie  ,3<mBcm  Ijat 
mit  bcr  Oletigion  ̂ (etd^en  23oben ;  feetbc  berufen  ur= 
fprünglid)  auf  ber  2lbt)ängigfeit,  in  welche  fid)  ber 
IRenfd)  gegen  eine  Pon  einer  überfinnlidjen  @eifter= 
weit  erfüllte  Objectioität  gefegt  finbet.  2Bcnn  ber 
SRenfdj  fid)  olme  ©egenwirfungen  in  feiner  2Ibbän= 
gigfeit  »on  ben  objectioen  SRädjten  beruhigt,  fo  finb 
feine  (Srreguiigenreligiöfen(SbarafterS;  burd)  bie  3alt= 
berei  bagegen  fud)t  baS  ber  auf  ihn  einbringenben 
objectiben  SRädjte  |)err  511  »erben  uub  itjre  Gräfte  fid) 
untertänig  311  madjen,  uub  gwar  auf  übernatürliche 
SBeife,  otjue  SRücffidjt  auf  natürliche  2>ermittelung. 
Unb  ba  uutevfd)etben  luir  beim  3)r>ei  2lrten  Pon  SRagie, 
bie  bitnnatorifebe  inib  bie  operatiPe,  ober  bie  fd)auenbe 
uub  bie  wirfenbe,  b.  ().  bie  SRantif  unb  bie  eigentliche 
SRagie  im  engeren  Sinuc,  Surdj  bie  SRantif  fucht  bcr 
SRenfdj  eine  übernatürliche  (SrfenntniB  ber  gufunft, 
beS  Sd)idfalS  u.  bgl.,  burd)  bie  SRagie  wirfte  er  ohne 
natürliche  SBcrmittchtngauf  bie  obieciweSMt  ein,  auf 
"Jiatur,  SRcnfdjcit,  ©öfter.  SDic  SRagie  ift  uralt,  fo  alt 
wie  bie  Sieligton;  nur  finben  fic  wie  bie  Religion  bei 
allen  Söllern  oerbreitet.  ̂ n  9lficn  gelten  befonberS  bie 
iutber  für  große  „Sauberer,  ferner  bie  perfifeben  SRagier, 
bie  (Sbalbäer,  bie  3leghPter;  in  fpäterer  3eit  waren  jüs 
bifdje  tauberer  fel)r  oerbreitet.  3n  Äleinafien  eiser- 

nen befonberS  «Pbrpgien,  bcr  ©ty  bcS  ÄpbelccultitS, 
unb  ÄolcfjiS  als  3auberläuber.  Sind)  bei  ben  ©riedjeu 
unb  [Römern  hatte  bie  SRagie  ein  weites  gelb,  unb  gc= 
UHR  ift  fie  hier  urfprünglid)  uidjt  aus  ber  grembe  ein= 
geführt  werben,  fonbern  ein  eiubeimifdjeS  ©cwädjS. 
Sd)on  bei  ferner  finb  hinlängliche  Spuren  Pen  Rau-- 
berei  oorhanben  :  ber  3aubertrauf  ber  Helena  (Od.  4, 
'220),  bie  23efpred)ung  ber  SBunbe  beS  ObpffeuS  burd) bie  ©ohne  b.  SlutolpfoS  (Od.  19, 457),  bie  23erwanb(ung 
feiner  ©efäljrten  n.  Slnberer  in  ©djweine,  Soweit  u.  f.  w. 
burd)  ben  Stab  unb  ben  Srauf  ber  Äirfe,  itjre  (Snt= 
Säuberung,  ber  ©egenjauber  burd)  baS  Äraut  SRolp 
(Od.  10,  212.  233.  287  ff.),  bie  SMpomantie  beS 
Obpffeus  Od.  10,  503  ff.  11,  1  ff.).  2tud)  finben  wir 
in  ben  angeführten  Stellen  fd)on  bie  3aubeifprad)e  in 
ihren  ̂ auptfoimeu,  bie  SBörter  frslyeiv,  yÜQjiaxov, 
inaoidrj.  ̂ n  ber  fpäteren  Qzil  würbe  bie  SRagie  ber 
©riechen  befonberS  burd)  afiatifdje  un  b  cgpptifdje  (Sin= 
ftüffc  fehr  erweitert.  Sie  afiatifdje  SRagie  fam  burd) 
afiatifche  Scaturcutte  nad)  ©ried)entanb,  welche  hier 
junt  £beit  für  fid)  fortbeftanben,  311m  £beit  fid)  mit 
folchen  einl)eimifd)cii  (Suiten  oerbanbeu,  bie  bisher, 
unberührt  oon  bem  (SntwideluugSgang  ber  Pou  ber 

Scatur)"eitc  fich  ablöfenbeu  olpmpifdjen  ©ötter  beS  bctle= nifchen  3eitalterS,  mit  bem  bitnfelen  ©ruube  beS  Sca= 
tnrlebeitS  in  engerer  SSerbinbung  geblieben  waren. 
©0  würben  benn  pornehmlid)  ber  S/ummelpIafc  ber 
Räuberei  bie  bioupfifchen  SRpftetien,  bie  (Suite  ber 
Unterwelt,  bie  phrpgifdjcn  uub  egpptifcbcu  (Suite,  in 
benen  fid)  bie  [Religion  ganj  in  jaubcrifdje  Sühnen 
unb  Suftralwciben  auflöfte.  —  9Jei  einer  nähereu  93e= 
fdjrcibung  beö  3<>uberwefenS  ber  Sitten  ift  eine  Sonbe= 
rung  be8  grüheren  unb  Späteren,  bcS  Urfprünglicben 
unb  2lbgeleiteten,  bcr  gried)ifd)cn  unb  römifchen  SRagie 
nicht  wot)I  möglid).  Sffiir  beginnen  mit  bemmagij 
f  d)  e n  5ß et '■[ 0 n a l ,  baS  in  göttlidje,  heroifche  u.  menfd)-- liche  3a"berinbicibuen  jerfäüt.  Unter  ben  ©öttern 
erfdjeiuen  fd)on  bei  Jpomer  al«  jaubermädjtige'Qötter 
9lpl)robite  burd)  ihren  3<mbcrgürtel  unb  ̂ ermeä 
burd)  ba8  Äraut  3)coll)  11.  ben  3<uiberftab.  23orjug6^ 
weife  aber  ift  bie  ̂ aubergöttin  bcr  ©riedjen  ̂ >ef  ate, 
bie  unterirbifdje,  nächtliche,  beren  SR^ftcrien  mit  £>on; 
ner  unb  53Ii^  unb  ©ejpcnfterfpuf  aller  2lrt  begangen 

würben.  Sic  peilicl)  ben  ̂ ^ihermittelii  Äraft  unb 
würbe  beäljalb  bei  Bereitung  berfelben  angerufen. 
Theolr.  2,  15.  Verg.  A.  4,  511.  3ln  fie  fd)tie&t  fid) 
SIrtemiS  als  SJconbgöttin  an,  oft  mit  ihr  ibenti= 
ficirt,  fie  leljrt  3auberfprüche,  wirft  2Baljnfimt,  erjeugt 
^auberfräuter.  @ine  Jpauptjaubergottheit  war  ferner 
bie  phrpgifche  ©öt termutter,  beren  ipriefter 
3auberei  trieben  uub  ©ifte  fochten;  pt)it)gifd)e  2tuf= 
jüge  heißen  yorjrsiai  nal  fiaysiai  xai  ncQiSQOjicci 
Kai  Tvfinavieuol  «ort  yta&ugfioi.  3lt  cen  h^roi^ 
fchen  3auberwefen  gehörte  ber  £>ämonPon  Setuefa, 
ber  lafebaimonifche  2lftrabafo«.  Hdt.  6,  61  ff.  23ei 
ferner  erfdjeiuen  al§  folche  3auberwefen  bie  Seire  = 
nen  (Od.  12, 39  ff.),  2lgamebe,  bie  £od)ter  be« 
2tugeia«  (II.  11,  740),  Helena  unbÄirfe,  bie  aud) 
in  fpäterer  ßtit  nod)  alä  3ailloerintien  grtten  (Hdt. 
6,  61.  Ov.  met.  14,  346  ff.),  neben  3!Rebeia,  ber 
£od)ter  be8  3aubererä  Slieteä  unb  ber  ̂ >efate,  Pon  ber 
fie  ihre  Äunft  lernte.  Sie  wirb  in  ber  poetifdjen  Sage 
baS  ̂ beal  atter  3auberei,  fie  regiert  bie  SBolfen,  er= 
fd)üttert  bie  23crge  unb  äßälber,  entwurjelt  23äume, 
jieht  beu  5Ronb  herab  it.  bgl.  2Jon  männlichen  Sau-- 
berheroen  gehören  t)iert)er  ̂ erfcö,  23ater  ber  ̂ »efatc, 

2lieteS,  ̂ erafleä  ber  SDaftpl  (däxzvloi  'iöaioi, ^riefter  ber  Äpbele),  bie  italifdjen  SDämoncn  Sßicuä 
unb  gaitnuä;  ferner  bie  Äabeiren,  Äorl)ban  = 
ten,  Äur  eten,  Seid) inen.  2lehnlid)e  bämonifdje 
iffiefen  nieberer  2lrt  finb  bie  Äerf  open,  ßmpnfa  u. 
bie  Samien,  bie  ©elluben  (riXXm)  nad)  bem 
©tauben  ber  Sefbier  früh  Petftorbene  3linöfrauen, 
welche  Äinber  tobten  unb  ibre  Seber  freffen,  bie  Stri  = 
gen  (Striges,  Szqiyi),  oogclartige  3auberbämonen 
(Ov.  am.  1,  12,  20.  met.  7,  269.  Hör.  epod.  5,  20), 
weldje  ben  Äinbern  23Iut  unb  (Singeweibe  auöfaugcn, 
ben  SRännern  bie  SDxanneäfi-aft  rauben  u.  f.  w.  ger= 
ner  finb  hierher  ju  rechnen  bie  fpufenben  ©eifter  23ec= 
ftorbener,  SarPen  genannt,  welche  bie  5!Renfd)en  quä= 
len.  Unter  bem  mcufd)lid)en  3^»herperfonaI  fteht  3 
als  mpthifdjer  3?epräfentant  ber  SRagier  Orpheus 
ba;  an  biefen  fchliefst  fid)  $\)tl)agora§  an,  beffen 
^ßerfoii  Piclfad)  mit  Sagen  umhüllt  ift,  bie  ihn  als 
einen  großen  SSRaguS  biuftetten.  hierher  gehören  feine 
fabelhaften  SReifen,  fein  ©aug  in  bie  Unterwelt,  feine 
SJerbinbung  mit  ben  2>uben,  iörahmaneu,  2legpptern, 
SRagiern  u.  f.  w.  (Sine  ähnliche  3au6erftgur  ift  (Sm  = 
pebofleS,  beffen  Sd)üler  in  bcr  SRagie  ©orgiaö 
Pon  Seontinoi  war,  unb  bei  beu  fpäteren  ©riechen  ber 
^erfer  OfthaneS,  beffen  Schüler  Semofrit  gewefen 
fein  fotl.  2Rit  Orpheus  unb  ̂ i)tl)agoraS  werben  311= 
fammengefteHt  2Relampüs  (Hdt.  2,  49),  <Spimc  = 
uibeS,2RufaioS  (Hdt.  7,6.  Fiat.  Protag.  p.  316), 
23afiS  (Hdt.  8,96),  SlbariS  (Hdt.  4,  36.  Plat. 
Charm.  p.  158).  93on  gamilien  ähnlidjen  (Sharafterö 
finb  311  nennen  bie  Saut  iben  in  Olpmpia,  bie  Älp; 
üben  in  £roja.  2lud)  gehören  bie  Sibyllen  t)iei= 
her.  3U  ocm  gemeinen  3auherpöbel  gehören  bie 
Schaaren  ber  Orpheoteteften,  2lgprtcn,  2Rcna  = 
gprtcn,  SR etragxjrten,  bie  neben  SJcttelei  aller- 

lei niebereS  3ail^c^uei'f  trieben  (rpaQ[ianonccvzsis, iarQO(.iccvT(:is,ä.Tr.ofiaiiza(,nu&aQTai,ß(oiioX6xoi)l 
bereit  2lnl)ang  befonbcrS  alte  saubertreibenbe  Söeiber 
(©laufothea,  bie  SRutter  beS  3lifd)ineS)  bilbeteit 
(Theokr.  2,  92.  Ov.  am.  1,  8,  5.  fast.  2,  571.  Plat. 
rep.  2,  p.  364.  Dem.  pro  cor.  p.  314.  Martial.  11, 
85.  5en.  de  brev.  vit.  26);  ferner  bie  Schwärme  Pou 
3aubcrern,  bie  unter  bem  Scamen  SRagier/  3Jabt)5 
lonier,  (Sbatbäer,  SRatbematif er,  SU®5 
p  rieft  er  fid)  über  baS  ganse  romifche  SRcid)  Perbreitc= 
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ten  unb  bind)  ifjre  ©emeintjeit,  Saftcr  n.  23ctrügereien 
aller  2lrt  berüdjtigt  finb.  Unter  bcn  Säubern,  bie  burd) 
3auberei  berühmt  waren,  war  für  bie  mtitbifetje  3eit 
baS  §auptlanb  Ä  o  l  d)  i  S ,  ber  ©if$  ber  3auberfamilie 
beS  2lieteS,  ferner  Straften  unb  fpäter  befonberS 
£l)effalien.  23ei  bcn  Stömern  gelten  als  3auber= 
oötferbie  Struffer,  ©abiner,  Sftarfer  (Sabella 
carmina,  Marsa  Naenia.  Hör.  epod.  5,  76.  17,  28. 
sat.  1,  8.  Verg.  A.  7,  758.  Ov.  a.  a.  2, 102).  (Später 
führte  man  atteS  3au&m)d)e  auf  Slcgrjpten,  2lffr)rten, 

i  (Stjalbäa,  23abt)ton,  ̂ ßerften,  ©t)rien  juriitf. —  l£in= 
$elne  Grfdjcinungen  unb  Äunflmittel  ber 
?Jtagie.  Ueber  bie  DJcantif  f.  Divinatio  u.  Chal- 
d  a  e  i.  Die  Äunftmittel  ber  operatioen  SJcagie  waren : 
jauberifdje  ©prüdje  u.  gormcln  (inadui,  car- 
mina.cantaniina,  incantationes,  preces;  snaoidoi, 
incantatores,  arioli  it.  f.  tu.);  für  befonberS  äauber= 
fräftig  galten  alte,  barbarifdje  SSorte,  gütdjfovmeln 
(apai-,  airae,  deprecationes ,  detestationes,  de- 
fixiones).  23erüf)mt  waren  bie  epbefifd)en  Sudjftaben 

ober  gormetn  {'Ecpsaia  ygätiuccza),  weldje  am  5'ufj= geftell,  am  @ürtel  unb  an  ber  Ärotte  ber  epl)efi|djen 
2lrtemiS  eingegraben  waren,  unb  bie  fd)cn  föroifoS  auf 
bem  ©Weiterlaufen  gebraust  l)aben  foü.  ©te  lauteten : 
doxiov  ober  ua-ni,Y.a.zÜGyaov  ober  xatraejti,  ober 
(u|,  rstpag  ober  TStpa|,  Saiivafiivsvg,  cti'Gia,  n. 
füllten  bebeuten:  g-infterni|,  Sidjt,  (Srbe,  3af;r,  ©onne, 
waljrc  ©timme.  ©ie  würben  als  2lmulete  getragen. 
23ei  beu  Stömcrn  waren  berühmt  bie  Sabella  carmina, 
Marsae  voces.  —  gaitoerfräuter  (yugfiuxa, 
veneficia) ;  bal)in  gehörten  baS  ̂ 3olion  ober  Xripolion, 
aJcolt),  SSerbena,  ©ciHa,  Sftaloe,  2lfp()obetoSu.a.  Plin. 
20,  32.  39.  21,  7.  25,  4,  9.  ©ie  warer  fdjwer  unb 
nur  mit  grofeer  ©efat>r  auspreisen.  Horn.  Od.  10, 
305.  Plin.  30,  2.  Sie  magtfcfjen  ©teilte, 
2Cerolitr)e  ober  aus  mtyftifdjer  ©rbe  gegraben,  hatten 
eine  größere  Äraft  als  bie  Kräuter  u.  waren  nur  f>ett= 
fam.  ferner  gehören  liierter  bie  SaliSmane  unb 
Slmulcte  (amuleta,  zslsGftaza,  nsgiapfiaza,  -ns- 
Qianta),  oon  betten  bie  erftereu  mit  (Sfyarafteren  6c- 
fdjrieben  waren,  bringe  (ber  Dring  bcS  @t)geS,  Plat. 
rep.2,  p.359),  3auberf  ttoten(xara<5£<7£is,>io£ra- 
dsofioL,  Plat.legg.  11.  p.  933.  fila  magica,  Plin. 
28,12),  ©ürtel,  Äränje  (Verg.ecU,27).  «Wcufif, 
magtfdK  Qai/Xtn,  animalifd)e  ©toffe  (oon  ber 
§t)äne,gröfd)en,menfWlid)e@ebeine:  Plin.  28,  8.  10, 

5  49.  28,  2).  Sie  ̂ Birtlingen  ber  Räuberei  betreffen 
cincStljeilS  bie  Sc  a  t  u  r.  ©eftime  toerben  in  il)rem  Sauf  ge= 
fjemmt,  bie  ©onne  »erftufrert,  ber  Sftonb  Dom  Gimmel 
Ijerabgejogen,  bie  @rbe  gefpalten,  glüffe  werben  in 
il)rem  Saufe  aufgehalten,  Sßälber  unb23ergeerfd)üttert. 
Ov.  met.  7,  199  ff.  Verg.  A  4,  487  ff.  Plat.  Gorg. 
p.  513.  Hör.  epod.  5,  45.  Durdj  3au^erflc|än3e  u- 
allerlei  ßeremonieen  werben  SBolfen  unb  ©türme  6e= 
wirft  unb  vertrieben,  Dürre  unb  Unfrucfjtbarfeit,  9rc= 
gen,  ©d)nce  unb  ©ottiteufdjein  tjerbeigefüfjrt,  §agct 
abgewenbet  u.  bgl.  m.  Das  ©etreibe  fonnte  oom  gelbe 
beS  9cad)bareu  auf  baS  eigene  burd)  Slnwenbung  poiu 
tifcfjer  Äräutcr,  baS  ®re$en  ber  ©tinbel  l)erüberge= 
jaubert  werben,  was  fdjon  bie  XII  tafeln  erwähnen 
(excantare,  pellicere  fruges,  Plin.  30,  1.  28;  2); 
Söaffer  fonnte  in  2ßein  »erwanbelt,  ©btterftatuen  unb 
fonftigeleblofe£)inge(berWaf}erl)olenbeS8efen,LMC»aw. 
Philops.  c.  55)  belebt  werben.  2Bilbe  Sl)iere  würben 
gejäl)mt  (OrptjeuS;  SKebeia,  Ov.  met.  7  „  203.;  als 
Sejauberer  ber©d)langen  waren  bie  SJcarfer  berühmt), 
2)er  Sifj  giftiger  Sfeptilien  würbe  unfd)äbliW  gemad)t 
burdtj  Slnwenbung  oon  ©teinen,  Stundeten,  bureb 

©ürücfje,  c6enfo  SJiel)franfl)eiteu  gcl)ei(t  u.  f.  f.  £ic 
3aubertoirfungen  auf  beu  9)ceufd)eii  waren  aufjeror: 
bentlidj  maunigfadj.  9JJau  würbe  oerjaubert  bttrdb  bcn 
böfen  33  tief  (fascinatio,  ßaoxaivsiv,  ßuGx.av(a), 
befonberS  oon  äßeibern  mit  botpelter  ̂ upiCte,  burd) 
äauberifdje  Äraft  in  Sbiere  »erwanbelt,  mit  Äranf= 
betten  beljaft,  gelobtet  (ber  SDcorb  beS  ©ermatticuS, 
Tac.  ann.  2,  69).  Stuf  ber  anbern  ©eite  würben  and) 
fold)e  ©d)äben  burd)  3<mber  geljoben,  unb  überhaupt 
baS  2Bol)Ifcin  beförbert,  ©tärfe  unb  Unberwunbbar= 
feit  bewirft,  oerjüngt.  $ft)d)ifd)e  3"ftänbe,  bie  burd) 
SOtagie  b,eroorgerufcn  würben,  waren  2Baljnfiun,  23cr: 
luft  beS  @ebäd)tniffeS  u.  f.  w.  ©egen  geuerSbrunft 
fd)ü^te  man  fid)  burd)  bie  gormet  Arse  verse;  grie= 
djifcfye  &prüd)e,  3aUDCrätue'3c  Bori  SBeiBborn,  8or= 
beer  über  ben^auStbüren  waren  t)eitbringenb,  Eobtcn= 
fbpfe  ii.  bgt.  bradjte  man  an  SBerfftätten  gegen  gafci= 
nation  an.  J()üren  würben  obn  3aiIberern  geöffnet, 
|>auSteufet  gefenbet  unb  ausgetrieben.  Äinber  fd)ü^te 
man  gegen  gafeination  burd)  2lmulete.  SiebeSjauber 
warb  geübt  burd)  toprüdje,  Sränfe  (cpilrgu),  burd) 
S)rel)en  beS  2öenbel)alfeS,  3i)nr,  auf  einem  Stabe, 
3auberfnoten  unb  mandjerlet  anbere  Dinge.  §aupt= 
ttellen:  Theolcr.id.2.  Verg.ecl.8,  64 ff.  Juv.G,  609. 
Hör.  sat.  1,  8.  Lucan.  6,  46.  Tibull.  1,  2,  8.  Ov. 
her.  6.  am.  1,  8.  Prop.  3,  5.  Plin.  20,  5.  22,  8.  28, 
6.  30,  15.  34, 18.  3auberer  fliegen  burd)  bie  Sttft, 
wie  SlbariS  auf  einem  oon  2lpotton  empfangenen  Pfeile 
ober  ©piefje  reitenb,  tt>re  ©cele  »erläfit  ben  Äörpcr  u. 
gel)t  auf  Steifen,  fie  erfdjeinen  ntgleid)  an  mehreren 
Orten  (*ßi)tl)agoraS,  2lpolIonioS  oon  Stjatta).  ©anje 
23ölfer  würben  burd)  ?3cfd)Wörung  unb  Opfer  in 
Untert^änigfeit  erhalten;  burd)  ben  fd)warjen  Slfrro- 
boloS,  einen  6'betftein  würben  ©täbte  unb  gtotten  cr= obert  Plin.  37,  9.  2lHgemeinc  Äranfbeiteu  unb  5ßcft 
würben  burd)  3auberge[änge  ÜJiufif  unb  Steinigungen 
entfernt,  fo  in  ©parta  burd)  ben  ©ortxjnier  SbaleS,  in 
Sltfjen  burd)  (SpimenibeS.  —  ßum  iBel)ttfe  ber  2Beiffa=  6 
gütig  citirte  man  bie  Sobtett  aus  ber  Unterwelt,  9c  e  = 
fromantte  vsxvia,  vsxvofiocvTSt'a,  ijjvxaymyiiv, 
tyv%uycoyol),  beren  ältcfteS  33eifptcl  ObrjffeuS  gibt. 
Horn.  Od.  11,  23  ff.  Ueberbie5proceburbei]ber£obtcn  = 
befdjwörttng  f.  übcrbieS  Hör.  sat.  1,  8,  24  ff.  Tibull. 
1,  2, 45.  ©iewarb  geübt  Oon  SlppiuS,  ßicero's  greunb, Oon  33atiniuS, Sibo  DrufitS,  Scero,  Gambia.  Cic.tusc. 
1,  16.  div.  1,  58.  Vat.  6.  Tac.  ann.  2,  28.  Suet. 
Ner.  34.  Hör.  sat.  1,  8.  SMefe  93efdjwörungen  wur= 
ben  nint  £f)ei[  an  beftimmten  Orten  oorgeuommeu, 
Sobtenorafet  (vsxvofiavteiov,  ipvxoitofineiov),  wie 
am  gtuffe  2ld)eron  in  Xbeforotien  {Hdt.  b,  92),  in 
$f)tgalia  in  Slrfabiett,  am  ©ce  ?(oernuS  in  Untere 
itatien;  ati|erbem  aber  traten  bie  Okfrotnanten  unb 
^ft)d)agogen  als  eine  2trt  freie  3u"ft  *oic  anbere  3«»= 
berer  auf.  SKit  ber  Sfcfrontantie  l)ängt  bcrDätno  = 
ne.n  5  au  ber  jttfammen.  2Benn  Sämonett  oon  3)ccn-- 
fd)cu  23efi^  genommen  Ijaben,  fo  werben  biete  23efeffe- 
nm  {Sai/iovi^öfisvoi ,  ivsgyoviisvoi ,  Saiuoviö- 
Ivmoi)  burdj  epbefifd)^  gormein,  ©prüdie  ©alo= 
monS,  aBut-jeln,  Stiitge,  ©petdjet,  Scägel,  £aarc  u.bgl. 
oon  ibren  Reinigern  befreit.  Dämonen  werben  aud) 
jur  Dienftbarfeit  geswungen.  Diefer  ©ienft  böfer 
Dämonen  beifjt  oornigsweife  ©oetie  (yorjTsia),  im 
©egenfäti  nt  SWagie,  ober  aud)  ©oötic  unb  9}iagic  im 
©egenfa^  31t  &sovgyla  unb  tsIstt}.  2ln  ben  Dämo= 
nenjauber  reibet  fid)  bie  23efd)Wörung  ber  @ö Her- an, weld)er  urfprünglid)  bei  ßtruffern  unb  Dtömeru 
beitnifd)  war.  Jpiertjcr  get)ört  bie  evocatio  ber  frem= 

Iben  ©ötter  bei  ben  Srömern,  baS  .öerabjaitbern  bcS 
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Jupiter  Glicht«  burd)  9htma.  93ci  ben  ©vielen  tritt 
biefe  sauberifdjc  (Srnwirfung  auf  bie  ©ötrer  junäc^ft 
in  ben  orphifdjen  SBcitjen  {zslstai',  xad-aguot,  xct- dÜQGSig,  Ivasig,  anozQmtiKCfioC  u.  f.  Id.)  auf, 
welche  fid&  an  bie  tarnen  Dr»heu«,  DWampü«,  Wn- 
faio«,  (Smpebof'le«  it.  9t.  anfnüpfen  unb  eorjugsweifc bie  Unterirbifchcn  ©ötter  (&soi  tgönatoi,  Xvaioi, 
xu&aQßioi,  q>v!-ioi,  äyvizai,  dnonouitcciöt)  jum 

7  ©egenftanbe  traben,  Ser  93cfd)iuörer  fudtjte  fie  burd) 
Opfer,  ©ebete,  gormein,  3(ufjüge,  Srobungen  feinem 
SBillen  bienftbar  machen  unb  wenbete  babei  allerlei 
Zaitbcrgerättje  an,  fretifdje  ̂ ftanjen,  ägi)ptifdje2jögel, 
iberifdjc  Äuodjen,  lemnifdje  ßrbe,  bie  Äurbel  an  ma-- 
gifdjen  gäben,  einen  golbenen  jlrei«  mit  einem  ©apl)ir 
u.  bgl.  ̂ \)x  Qmtd  war  Teilung  »on  Äranftjciten, 
93ewirfung  »on  liebeln  für  geinbe,  Stbwehr  be«  Z°™e« 
jauberifeber  ©ottljeiten,  Sühne  eigener  Vergehen  unb 
ber  Sünben  93erftorbener,  befonber«  (Mangung  ber 
greuben  unb  ©üter  nad)  bem  Sobe.  Sie  31t  Sühnen* 
ben  mufjten  fid)  ber  Söceertaitfe,  gafteu,  tagelangem 
Sifcen  auf  bem  93oben,  Siegen  auf  bem  Stncfen  itnter- 
äieljen.  Stu«  biefen  dementen  bilbete  fid)  bie  tljeur= 
gifdje  Wagie  ber  ifteuplatonif'er,  bie  hödjfte  Spi^c ber  5Dcagie,  »ermöge  welker  fid)  bie  Seele,  bie  als  ein 
Slu«fluf5  beS  Slbfolutcn  angefeb,en  warb,  bitrdj  Stirnen* 
bitng  ftrenger  Slffefe  unb  mancherlei  Seremonieen,  fo- 
wie  burd)  §ülfe  »on  aUertei  Zauoergerätb,  mit  ben 
©öttern  in  mt>ffifdt)e  (Sinljeit  »erfefct  unb  fie  fid)  will* 
füvlid)  bienftbar  mad)t.  So  wirb  ber  ̂ hitofoph  in 
ber  Sfjat  felbft  ein  ©Ott  unb  oermag  biefelben  SBir* 
fungen  IjeroorjubTingen  Wie  bie  (Sötter.  Siefe«  ihr 
SBirfen  wollten  bie  $l)ilofophen  übrigen«  nicht  als 

8  einen  3auber  Betrachtet  wiffen.  —  S3ei  ben  ©riedjen 
loar  bie  Zauberei  al«  foldje  oom  Staate  nidjt  »erboten 
unb  »erfolgt;  im  ©egentljeil,  ber  «Staat  machte  in  ein* 
jelnen  gälten  fogar  ©ebraudj  »on  berfelben.  So  bien* 
len  3.  53.  ben  Steenern  bie  Sprüche  be«  SJhtfaio«  unb 
93afi«  als  Staat«orafel  [Hdt.  7,  6);  ben  epimeni* 
be«  riefen  fie  herbei  jitr  SJertreibung  einer  ̂ ßeft-  (Sben* 
fo  würben  theffalifebe  5ßfi)djagogen  gegen  ba«  ©efpenft 
be«  Sßaufania«  nad)  Sparta  berufen.  SBenn  Zauberer 
ober  Zauberinnen,  wie  Sljeori«  unb  9tino«,  311  Stthen 
angettagt  unb  jum  Sobe  »erurtljeilt  würben,  fo  war 
bie  Zauberei  an  u.  fürfid)nid)tber@runb,  fonberneine 
»erbred)erifd)e  Stnwenbung  berfelben.  3n  dorn  war 
bie  Zauberei  niemals  geftattet,  aber  aud)  nidjt  an  fidj 
»erboten ;  ber  ©taat  trat  gegen  Zauberei  u,  au«tänbi* 
fd)C  SBaljrfagehtnfi  blofe  bann  auf,  wenn  ber  ©taat, 
bie  Staat«religion  ober  Seib  unb  sjertnögen  ber  53ür= 
gcr  burd)  biefelben  gefä()rbet  würben.  Sil«  gegen  Gmbe 
be«  greifiaat«  burd)  üeberljanbnal)tne  frember  2öat)r* 
fagefunft  bie  nationale  Sioination  ber  Auguren  unb 
|)ariifpice«  »erbrängt  3u  werben  fd)ien,  würben  93or= 
f  errungen  gegen  bie  fremben  ©aittler  ergriffen.  Slugu* 
ftn«  »erbot  ben  Slftrologen  it)r  ©ewerbe  u.  »erbrannte 
ihre  93üdjer,  ftrenger  griff  Siberiu«  burd)  mit  |>tn= 
rid)tungen,  (Sril  unb  donfifeation.  Tac.  ann.  2,  32. 
Suet.  Tib.  36.  63.  £>ie  folgenben  Äaifer  waren  ben 
6l)albäern  balb  günftig,  balb  feinblid)  gefinnt.  93c= 
fpafian,  $abrian,  M.  Stntoninu«  benu^teu  felbft  bie 
fremben  äBaljrfager.  ©ie  djriftltdjen  Äaifer  waren 
fdjon  burd)  il)re  Dleltgion  geswungen,  gegen  bie  t)eib= 
nifdje  Zauberei  unb  Jöafjrfagefunft  aurjutreteu ;  bodj 
»erfufjr  ßonftantin  nod)  jiemtid)  gelinb  gegen  fie,  feine 
SNadjfolger  aber  fud)ten  burd)  Sobeaftrafen  bem  Un= 
wefen  ein  <$nbe  ju  mad)en.  —  Ueber  manche  gormen 
be«  Stbergtauben«  f.  Divinatio;  »gl.  Super- stitio. 

Zea,  Zici,  ©etreibehafen  Stthcn«,  f.  Attika,  15. 
Zettas,  ältefter  ©ohn  be«  erften  S'Jitomebe«  »on  S3i= 

thvjnien,  floh,  a(«i()m  fein  9?ater  ba«  ©rbredjt  ju  @un= 
ften  eine«  jüngeren  ÜSruber«  entjogen  hatte,  nad)  9lr= 
menien,  »on  wo  er  nad)  be«  23atcrö  £obe  jurüd fam 
unb  nad)  heftigem  ©treite  fid)  bie  Ärone  erfämpfte. 
(Sr  fanbfpäter  feinen  Zob  burd)  gatlifdjeÄrieger,  gegen 
welche  tr  23erratl)  beabfidjtigt  hatte. 

Zeitrechnung.  1)  Sie  Seftimmung  ber  Qtitxtdy- 
nung  fd)lie§t  fidj  entweber  an  bie  SSewegittigeu  ber 
©rbe  unb  be«  SJcoube«,  weldje  eine  Gintheilitng  in 
3ahre  üftonate  unb  Sage  begrünben,  ober  an  gewiffe, 
wiQfiirlid)  »on  ©efe^gebern  unb  fonft  beftimmte  Sln= 
fangspitnfte  jener  natürlidjen  Zcitti)eile  an.  SWan 
unterfcheibet  be«t)alb  bie  aftronomifdje  Shtono* 
togie,  welche  bie  Sauer  ber  natürlichen  Zeittheite  bc= 
ftimmt,  unb  bie  hiftor ifebe  Chronologie,  welche 
fovtohl  bie  fünftlichen  ober  bürgerlichen  (Sintheitungm 
ber  Z?it  (bie  3at)re«formen)  bei  ben  »erfchiebenen  9381= 
fern  angiebt,  al«  biejenigen  93egebenl)eiten,  welche  311 
9lnfang«punften  ber  »erfchiebenen Zeitredjmmgen  ober 
Sie  reu  gewählt  worben  finb.  ©owett  befannt,  haben 
bie  Slegqpter  juerft  ba«  ©onneitjahr  in  Slnwenbitng 
gebracht  unb  jwar  ein  »eränberlidje«  ©onnenjahv  »on 
jwölf  30tägigen  Sßonaten  unb  5  @rgänäitng«tagen, 
beffen  Slufang  wegen  S^ichteinfchaltung  be«  93iertel= 
tage«  erft  im  146l.3al)re  wieber  auf  benfelbeu  Sag 
be«  julianifdjen  Sahre«  f20.  3uli,  grühaufgang  be« 
©iriit«)  traf,  fo  bafj  1461  ägi)ptifd)e  3abre  =  1460 
julianifchen  waren,  ©in  folcher  3citralim  ̂ efi 
|junb«fternperiobe,  weil  jener  Sag  ber  grühting«aiif  * 
gang  be«  ©iriit«  ifi.  (Sine  gleiche  6'intheititng  bc« 
3at)re«  finbet  fid)  bei  bem  Z^nbootfe.  95ei  ben@rie- 
d)cn  feunen  Wir  am  genaueren  bie  Zfttred)iiung  ber 
Stthener.  ©ie  thcilten  ihr  Wonbjatjr  in  1 2  SKonatc 
abwechfelnb  su  30  unb  29  Sagen,  bie  in  3  Sefaben 
jcrftelen.  Sie  2iu«gleidntng  be«  2Konbiahrc«  mit  beut 
©onnenjahre  erfolgte  burd)  ©infchaltung  »on  3  9Jlo~. 
naten  ju  30  Sagen  innerhalb  eine«  Zeiträume«  »on  8 
fahren  (Octaeteri«),  fo  nämlid),  bafe  in  einer  Octaete* 
ri«  5  ̂ at)re  354  unb  3  31t  384  Sagen  waren,  alfo 
2922  Sage =8  julianifchen  Sahren  finb.  Ser  Sag  fing 
wie  bei  allen  nad)  bem  SOfonbe  eintljeitenben  93ötfern 
mit  Sonnenuntergang  an.  Sie  Zcitr^n11»?,  ber 
Ctömer  befanb  fid)  bi«  jum  3.  46  ».  6t)r.  in  einem 
fel)r  fd)ioanfenben  Zufta"be-  Statt  be«  etntffifdjen 
Saljre«  be«9iomulu«  »on  lOSWonaten  ober  304  Sagen 
führte  Iftutna  ein  ̂ Jlonbjahr  ein  »on  355  Sagen  ober 
12  Monaten  (»ier  ju  31,  fiebert  311  29  unb  einen  31t 
28  Sagen).  Siefem  %cd)te  fügten  bie  Secemüirn  in 
jebem  3Weiten  %al)Xt  sf2-,  in  jebem  üierten  3«hre  23 
Sage  hin^u,  bie  3Wtfd)en  bem  23.  unb  24.  gebruar 
cingefdjattet  würben  (intercalaris  s.  inercedonius 
mensis).  ̂ ulin«  ßäfar  gab  im  3.  46  burd)  <Jinfüt)= 
rung  be«  Sonnenjaljrc«  mit  einem  alle  4  3ot)re  wieber= 
Eehrenben  Schalttage  (nad)  bem  23.  gebruar)  beut 
2>al)re  eine  fefte  (Stnridjtung.  Ser  Äalenbcr  war  burd) 
bie  »on  ben  ̂ ontifice«  bi«l)er  wiöfürtid)  »erfügteu 
Sinfchaltungen  fel)r  in  Unorbnitng  gefommen.  Sie 
93erid)tigung  gefdjat)  in  ber  Slrt,  baft  ba«  3.  708  u.  c. 
(annus  confimonis  ultimus)  auf  445  Sage  »erläit; 
gert  würbe  burd)  ben  gewöhnlichen  ©djaltmonat  unb 
3Wei  auf3erorbenttid)C  ©chaltntonate  »011  3ufammeu 
67  Sagen  (93gl.  Stömifche  Zeittafeln  »on  @.2B.gifd)er 
3um  3.  708  u.  c.).  ©.  3a  hr.  Sa  aber  jährtid)  c. 
ll'A  ©tunbe  31t  biet  eingefd)altet  würbe,  liefe  5{?apft 
©regor  XIII  ben  julianifchen  Äalenber  im  3-  1582 
burd)  3tit«faffung  »on  10  Sagen  corrigiren.  —  gür 
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bic  fyiftorifdje  Chronologie  ber  älteren  gricdjifdjen  3"' 
ift  baS  Saturn  ber  (Sinnabmc  Strofa'S  (nad)  ber  53e= vedjnung  beS  @votoflI>cncS  nnb  2lpoHoboroS)  1184 
»on  befonberer  2Bid)tigfcit.  23on  ba  ab  würbe  rücf= 
Watts  unb  »orwärtS  gerechnet  bis  jum  2lnfaug  ber 
Oltympiabenredjnung  im  3.776».@br.  (f.Olym- 
pias  2),  bic  aber  erft  im  3.  %<x\)x\).  0.  @br.  »on  bcn 
Jptfiovifcrn  (girerfi  »on  SimaioS)  angewenbet  -rourbe, 
Woneben^ebod)  bie  Sitte,  bie  3al)rc  in  2ltl;en  nad)  bem 
"Aq%o>v  inüwtio?,  in  ©parta  nad)  bem  erften  @pt)o= ren  51t  beäeidjnen,  fortbeftanb.  Sei  ben  Römern 
galt  im  öffcntlidjen  Seben  allein  bie  ßonfufarcira,  wel= 
d)e  felbft  Don  ben  Äaifern  bis  auf  ̂ufKnian  (»41)  bei* 
behalten  würbe;  baut  tarn  aber  feit  2tiigufhiS  bieSlera 
ab  iirbe  condita  bei  benSdjriftftellern  in  allgemeinen 
©ebraueb;  ber  Anfang  berfclben  war  »on  23arro,  bem 
nnr  meiftenS  folgen,  in  baS  %ac)x  753,  oon  dato  in 
ba«  %al)x  751  ».  ßl)r.  gefegt.  Sie  tarnen  ber  6011-- 
fuln  finb  erhalten  in  ben  Fasti  Capitolini  unb  ben 
F.  Consulares.  3m  4. 3al)rl).  n.  <Jl)r.  f  am  and)  ber  auf 
bic  ©teuerüerfaffung  beS  römifd)en  D?eid)S  gegrünbete 
3nbictionen=(Jt)cluS  in  ©ebrand),  ber  mit  bem 
J.  ©ept.  312bcginnt.  Saneben  fam  balb  in  ©ebraud) 
nnb  erhielt  fid)  bie  Dtedjnung  nad)  Sbrifti  ©eburt 
(erfnnben  oon  bem  2tbt  Sioni)fiuS  (SrignuS  f  556), 
bod)  ift  fie  um  met)re  (4—5)  ̂ atjre  ju  fpät  angefetU 
—  3'u  Ücbrigen  f.  bie  angelangten  Tabellen. 

Zela,  tu  ZfjXa,  (Jaftell  im  Innern  »on  Kontos, 
»on  ̂ ompejuS  jur  ©tabt  erhoben,  fübüftlid)  oon 
3tmafia,  auf  einem  .'pügel  (einem  f.  g.  2Ba(l  b.©emi- 
ramis).  Sort  befanben  fid)  mehrere  £empel  perfifdjet 
©ottbeiten  mit  oielen  »ßrieftern.  &iet  befiegte  9Jci= 
tbribateS  ben  £riariuS,  unb  (Säfar  ben  ̂ barnafcS 
(veni,  vidi,  yici);  j.  uod)  eine  23efte  ̂ iUeb. 

Zeleia,  Zslsta,  ©tabt  in  ber  m\)fifd)en  Sanbfdjaft 
£roaS  am  gl.  2UfepoS  unb  am  gufte  beS  %ba.  ©ort 
fammettc  SareioS  ÄobomannoS  fein  Jpcer  gegen 
?lleraiiber.  Horn.  II.  2,  824. 

Zeniketes,  2lnfübrer  einer  in  £l)fien  baufenbeu 
Dtüuberbanbe,  ftürjte  fid),  als  ber  römifdje  6011  ful 

©eroiliuS  gegen  feine  geftc  rütf'te,  in  bic  glammen nnb  fanb  barin  feinen  Xob  im  3-  78  &l)X. 
Zeno,  bofporanifdjer  Äönig,  gelangte  fpatcr  rxiUp 

renb  ber  gel)bcn  jwifeben  Slrmenien  unb  ̂ artl)ien 
burd)  bie  2ßal)l  ber  2lrmenier,  welcbe  er  burd)  9tn= 
nal)mc  armenifdjer  Sitten  fd)ou  längft  gewonnen 
hatte,  auf  ben  armenifeben  £t)ron,  ben  il)m  ©erma= 
nicuS  im  3-  18  n.  6I)V.  beftätigte.    Tac.  ann.  2,  50. 

Zenobia,  Zrjvoßi'a,  1)  £od)ter  beS  ÄönigS  Wu 
t()iibateS  »on  2lrmenien,  war  mit  iljrem  Sjettcr  üii)a-- 
bamiftoS  »ermäijlt.  Siefer  beberrfd)tc  bie  faufafifdjen 
Oberer  unb  ftrebte  nad)  bem  armenifdjen  'ibrone, 
wcSbalb  er  an  (Htem  unb  ©efdjwiftcru  mandje  Un= 
tbateu  verübte,  aber  oor  bem  SiribateS,  einem  par= 
lt)ifd)en  »{kinjen,  ber  Slrmenien  einnahm,  flicken 
inufjte-  2luf  ber  glud)t  forbertc  ßenobia  bcn  @emal)t 

auf,  it>r  ben  £ob  "ju  geben,  um  fie  oor  fd)impflid)er ©efangenfdjaft  ju  retten,  ©ie  würbe  oon  it)tn  mit 
bem  ©dauerte  oemninbet  unb  in  bieSfßogcn  bcS  §Iuf= 
fc«  StrareS  geftürjt,  ans  beuen  Birten  (ie  berans- 
jogen.  Sarauf  gerietb  fie  in  bie  ©ewalt  beS  ZuU 
bateS,  ber  fic  mit  2td)tuug  nnb  (ll)rerbictung  bebaiu 
bette.  —  2). 3.,  ©cmafjlin  beS  ObcnatbuS  Don  %\U 
mi)xa,  weldjer  in  ber  2flitte  beS  3.  %\{)x\).  n..C£l)r.  ben 
Often  beS  römifdjen  SlcidjeS  gegen  fßecfet  unb  2tra= 
ber  als  einer  ber  f.  g.  30  Sijranneu  mit  SRnbm  bc= 
bcrrfdjte.  ObcnatbuS  war  »on  uieberer  ßetfnnft,  übte 
feine  Äörperfraft  in  ber  Sugenb  im  Äampfe  gegen 

wilbe  £i)ierc  unb  fämpfte  wal)rfd)cinlid)  als  avabi-- 
fdjer  Häuptling  anfängtid)  gegen  3iom ,  bis  baS  2tm 
bringen  ber  Werfer  unter  bem  übermütigen  SaporcS 
ü)n  oeranlafste,  fid)  an  9iom  näber  anjufd)lieBen. 
23om  ©aporeS  fctbft  übermüttjig  nnb  gevingfdjätjig 
bcljanbelt,  würbe  ber  grüßljerjtge  tapfere  ObenatbuS 
»on  3orn  erfüllt  unb  jog  mit  feinen  ©d)aaren  gegen 
ben  ̂ erferfönig,  wctdien  er  im  3-  261  n.  6l)r.  am 
@upbrat  befiegte,  Worauf  ObenatbuS  ben  ÄönigStitet 
fieb  beilegte  unb  bie  Sßerfer  nun  aus  aßen  ©egenben 
am  (Supbrat  oertrieb,  Ätefipbon  belagerte  unb  bie 
9teid)Sgrai3cn  fieberte.  2jom  römifdjen  ©cuat  crbielt 
er  fogar  in  jener  3eit  ber  SJerwirrung,  bie  mau  wobl 
bie  £,nt  ber  30  SLoranncn  genannt  bat,  jnm  Sanf 
bie  Äaiferwürbe  für  bcn  Often.  3eooc*>  'm  3- 
267  fiel  er  burd)  bic  £>anb  eines  uaben  2lnoerwanb= 
ten.  ?Jun  überuabm  feine  ©emablin  3snobia,  eine 
grau  oon  fcltener  ©d)önl)eit  unb  männlicbem  ©eifte, 
weldje  an  ibreS  ©emabtS  ß^en  unö  ̂ errfeberforgen 
Sljeil  genommen  fjatte,  bie  SRegierung  für  il)re  uner= 
wad)fcncn  feöt)ne.  ©ie  war  oielleicbt  avabifeber  |>cr= 
fünft  wie  ObenatbnS  felbft,  trofc  bcS  auf  50cün^en  i(;r 
beigelegten  römifd)en  JfamenS  ©eptimia.  Ser  weid)= 
lidj'e  röm.  Äaifcr  ©aüienuS  fnd)te  nad)  ObenatbuS' £obe  (256?)  beffeu  ̂ »errfd)aft  in  feine  ©cwalt  51t 
bringen  unb  fanbte  ein  |)cer,  weldjcS  jebodj  Bon  ber 

3cnobia  befiegt  unb  ocrnid)tct  würbe.  9f ad)  ©atlicuuS' £obe  beftieg  ßlaubinS  bcn  5Lbron,  trat  inbejj  ber 
3cnobia  nid)t  entgegen-  23ielmel)r  bel)ntc  biefclbc  it>t 
3teid)  im  Kampfe  mit  römifd)cn  ̂ eerfübreru  über 
2legi)ptcu  u.2Jorbcrafien  aus,  fo  baß  üjr  faft  berganjc 
Orient  gcl)ord)te.  211S  aber  Slureltan  bcn  Zi)xon  bc= 
ftieg,  jog  er  mit  einem  grofjcn  |>eercnad)  2lfien,  uuter= 
warf  bie  oorberafiatifdjen  ?anbfd)aftcn,  feblug  bic 
3enobia  (272)  in  mebrereu  ©d)lad)tcn,  eroberte  SJutfe 
od)ien  unb  brang  gegen  ̂ alini)ra  oor.  23ei  6ntcfa 
fam  es  511  einerblutigen  ©d)lad)t,  in  ber  2lurcliau  mit 
SDWibe  ben  ©ieg  gewann.  3enoe'a  cutflotj  nad) 
^almpra,  ocrfolgt  oon  ben  SRömern,  weldje  burd)  bic 
feinblicben  Leiter  u.  bie  gtübenbe  £>il>c  in  ber  ©anb= 
wüfte  nod)  maneben  2Jerluft  erlitten.  3cnobia  red)netc 
auf  |)ülfe  »on  Verfem  unb  Arabern,  aber  oergebli*. 
23elagert  in  ibrer  Jpauptftabt,  mußte  fie  cnblid)  aus 
bcrfelbcn  entfliegen,  würbe  aber  oerfolgt  unb  gefangen 
genommen,  warauf  fid)  ̂ almrjra  ergab,  im  3-  273- 
2lurclian  firafte  bie  3tatbgeber  ber  3enobia,  nament= 
lid)  ben  ̂ pbilofopben  SongiuoS,  ba  bie  angcflagtc 
Äbnigin,  weldje  im  cntfdicibcnben  2tugcnblicfc  bcn 
9Jhitt)  ocrlor,  bie  ©d)ulb  beS  ÄrtcgcS  oon  fid)  auf  jene 
febob.  3n  Crom  würbe  fic  im  Sriumpbc  aufgefübrt, 
mit  golbenen  Letten  gefd)mücft,  barnad)  öom  Äaifer 
mit  einem  Sanba.ute  bei  £ibur  befdjcnt't,  unb  if>ue Dfacbfommen  blubten  nod)  in  fpäteren  ©cfdjledjtcrn. 
3enobia  war  eine  grau  oon  großem  ©eifte,  ftral)= 
lenber  ©cbönbeit,  ungewöbnlidyer  ©ittenftrenge,  gc= 
ftäblt  burd)  frübe  Hebung  jn  allen  ©cfabren,  geliebt 
unb  bewunbert  »on  ibren  Untertbancu  nnb  Äricgcru. 

3m  Äampfe  jeigte  fic  aufeerorbentlid)cu  s3JJutl),  fd)eute feine  2lnftrengung,  wie  fic  and)  oft  meilenweit  ibren 
Seuten  ju  g-u6  Ooraujog,  u.  war  eine  fül)ne  «Reiterin, 
©ie  War  jugleid)  fel)r  gebilbet,  »erftanb  unb  fpraef» 
Satein,  ©ricd)ifcb,  2legi)ptifd),  ©qrifcb  unb  war  babei 
bewanbert  in  ber  ©efdjicbte  beS  Orients.  SMbrenb 
einige  fic  ̂ eibin,  anberc  Gljriftm  fein  laffen,  febeint 
es  nad)  alten  3eugniffen  auSgcmad)t,  bafe  fie  bem 
jübifeben  ©lauben  anbing.  23gl.  van  Cappelle,  de 
Zenobia  Paltnyr.  Augusta.  Trac.  1817. 

Zenobios,  Zrjvößiog,  ein  gried)ifd)cr  ©opbift,  ber 
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etwa  nmS  3-  200  6t)i\  lebte  unb  einen  2lu3sitg 
ans  ©örid)Wörtcrfamiulungen  nnb  eine  gvicd)ifd)e 
Ueberfetjung  ber  @efd)id)te  beS  ©aluftiuS  befovgte. 

Zenodoros  f.  Bildhauer,  16. 
Zenodötos,  Zrjvööotog,  1)  auS  ß'pbefoS,  ©d)üler 

beS  *ßlji(etaS,  Server  nnb  (Srjieber  ber  ©ötjne  beS  <pto= 
IcmaioS  Sagi,  würbe  öon  beffen  Dcadjfolger  tytoh- 
inaioS  ̂ IjilabelöboS  gum  erfteu  33ibliotl)efar  art  ber 
großen  aleranbrinifdjeu  23ib(iot(jef  ernannt  nnb  er= 
warb  fid)  um  Römers  ©efänge  als  erfter  fritifdjev 
"Bearbeiter  it.  Herausgeber  berfelben  große  SSerbieufte, 
©ic  ©djolten  jum  Horner  (jaben  uns  eine  niebt  uube= 
beutenbe  9(nsal)l  feiner  SeSartcn,  511m  $£l)eit  aner^ 
fannt  gute  erhalten,  (Sinen  fortlaufenben  6ommen= 
tar  m  Homer  Ijat  er  nid)t  »erfaßt,  wobj  aber  einjelne 
©djriften  {yläaaui  unb  anbere)  weld)e  fidj  auf  bome= 
rifdje  fragen  bejogen.  Sie  in  ber  gricdnfdjen  2Intl)o= 
logie  unter  beut  Tanten  eines  3e,1°botoS  ftebenben 
Gpigramme  finb  febwerlid)  öon  iljm,  öieMeicljt  öon 
bem  SJcallenfer  3-  —  2)  8-,  ein  SUcranbrincr,  93er- 
faffer  niedrerer  ©djriften  über  Homer  unb  ̂ efiob.  — 
3)  3.,  aus  ber  ©tabt  SOMoS  infttliricn,  ein  9ln= 
bänger  beS  ©rammatiferS  ÄrateS,  fdjricb  gleidjfatls 
über  Homer,  barunter  wobt  ein  SBerf  nsgl  rijs 

'  OfiTjQfKtjg  avvrjd-iiag,  in  10  93üdjern.  —  4)  3-/ aus  jroijcn,  genannt  als  93erfaffer  einer  ©efdjidjte 
UmbrieuS.  Flut.  Born.  14. 

Zenon,  Zqvcov,  Scame  öerfd)iebeuer  griedjifdjer 
^(jilofopbcn  unb  ©d)riftfteller :  1)  3.  aus  (5Iea  (Cic. 
tusc.  2,  22),  bli'djenb  um  460  ö.  gtjv,,  ©djüler  beS HkrmenibcS,  mit  Weldjem  er  nad)  Sittjett  jum  ©0= 
fratcS  reifte,  ©ein  Äamöf  mit  bem  Sprannen  3cear= 
djoS  unb  fein  angeblicher  Untergang  bariu  ift  nidjt 
Ijiftorifd)  gefiebert,  ©eine  Sluljänger  biegen  Eleatici 
(ögl.  Elea);  feine  ©djriften  waren  in  ̂ rofa  abge= 
faßt,  baben  fid)  aber  nur  in  geringen  Fragmenten 
crbaltcn.  —  2)  3.  auS  fiittou  aufÄljöroS,  Stifter  ber 
ftoifcben  ̂ bilofopbie,  Stoicus  (f.  Stoiker),  lebte 
um  300  0.  Gljr.,  gleidjjeitig  mitSöifur.  5Die|)anbelS= 
reifen  feines  3JaterS  tnad)ten  iljn  früb  mit  übilofapl) 
©djriften  betanut;  fo  evwadjte  in  itjm  bie  Siebe 
biefem  ©tubium,  bie  burd)  beu  erlittenen  ©djifjbrud) 
auf  einer  Steife  nad)  2!tl)en  ööllig  jur  Steife  fam.  6t 
borte  juerft  ben  Äijnif'er  ÄrateS,  bann  bie  SJccgarifer Stilpon  unb  ©ioboroS,  cnblid)  bie  2Ifabemifcr  5ßole= 
mon  unb  XenofrateS.  3ll,niiäi3  SMre  fpäter  flirtete 
er  erft  feine  eigene,  mit  großem  33eifall  aufgenommene 
©d)iile.  Ost  ftanb  jugteid)  in  feljr  l>ot)er  fittlidjer  2ld)= 
tung.  ®ie  Wtljener  fdjenfteu  ibm  einen  golbenen 
Äranj;  fic  unb  bie  Ätjpricr  festen  i()m  and)  eine 
(iljrenfäulc,  unb  als  er  in  bobem  9Wtev  ftarb,  erbielt 
er  im  föerameifoS  ein  öffentliches  Begräbnife.  toeine 
jiemlidj  jaljireidjen  ©ebriften  finb  öerloren  gegangen. 
—  3)  3.  aus  £arfoS,  ©djüler  unb  9tad)fo£gev  beS 
©to'ifevS  (SljnjfippoS ;  feine  wenigen  ©ebriften  finb 
öerloren  gegangen.  —  4)  3.  ein  Spifureer,  öon  (Sicero 
unb  SttticuS  oft  11.  gern  gebort.  —  5)  3.  aus  StboboS, 
3eitgenoffc  beS  ̂ 3olr>bioS,  fdjrieb  eine  ©efdjidjte  feiner 
23aterftabt,  bie  nadj  5|3oh)bioS'  Urtbeit  formell  beffer 
war  als  bem  Sviljalle  nad).  _ 

Zephyrion  (-um),  Zscpvgiov ,  tjaufig  öorfommen  = 
ber  9?aine  für  ißorgebirge,  unter  benen  biebefannteften 
finb :  1)  bie  ©übwcftfüi^e3taUenS  in  SBnittium  mit  treffe 
liebem  Hafen,  f.  g.  Sßruffane.  —  2)  Sin  ber^orbtüfte 
Ärcta'S  bei  9löoüonia,  {.  $unta  bi  Xigani.  —  3)  Stuf 
ÄWroS  bei  ̂ aöljoS,  [.  6aö  ̂ ßafa.  -  4)  3n  Äilifien 
öftl. öon ©oli,  Wabrfdjeinlid) j. 3&fi'a.  —  5) 3n  Kontos, 
j.  3flf™-  ~  6)  3"  Ätyrene,  j.  Cap  -von  Derne. 

Zephyros  f  Winde,  3. 

Zetes,  Zrjrrig,  93rubcr  beS  Äalai'S,  f.  b. ZrizrjxaC  f.  Process,  2.  11.  IlQogod  01,  13. 
Zethos  f.  Amphion. 
Zeugen  f.  Process,  9. 
Zeugitäna  Eegio,  ber  nörblidje  £l)cil  ber  röinifdjen 

^roöinj  Stfrifa,  burebftrömt  öom  SßagrabaS;  ber 
nörblidje  ̂ b^eif  beS  j.  SuuiS. 

Zeugiteu,  Zsvyutcti,  f.  <H?vlrj,  6. 
Zeugma,  Zsvytia,  ©tabt  am  (Siiöbrat,  bei  ber 

über  ben  fyhi%  fübrenben  S3rücfc  crrid)tet,  2000  ©ta= 
bien  nörblidjer  als  ber  ältere  UcbcrgangSöunct  bei 
SLbapfafoS,  amred)tcn  UferbeS©trom3,  ber  ©tabt  2tp= 
ameiagcgenüber(beimbeutigenSir).  Plin.  b,  24,  21. 

Zeus,  Zsvg,  Jupiter,  ©ol)n  beS  ÄronoS  unb  ber  1 
gftt)ea  [Hesiod.  Iheog.  453),  baber  Kgovieav,  Kqo- 
vidrjg,  Saturnius,  53ruber  beS  ?Cofeibon,  beS  H<*beS, 
ber  Hcftici,  ©emeter  unb  H?™,  @emat)l  ber  Hera,  ber 
mcid)tigfte  unb  tjödjfte  (Sott  beS  bellenifcben  SSolfeS, 
ber  geroaltigeHerrfcber  berSBelt,  ber  SSater  ber  ©öfter 
unb  SDtonfcbeu.  9llS  er  in  @emeinfd)aft  mit  feinen 
33rübern  bie  Herrfcbaft  beS  ÄronoS  unb  ber  Titanen 
geftürjt  batte,  tljeitte  er  mit  ibnen  bie  SEBelt,  fo  bafj 
^ofeibou  baS  S)ceer,  Ha^S  bie  Unterwelt,  3e"S  beu 
Himmel  eiljielt;  bie  (Srbe  nnb  ber  Dh)möo8  waren 
gemeiufdjaftlidjeS  ©ut.  3eilg  aoer  a^  bev  ältefte, 
ftävffte  unb  flügfte  (bei  Hefwb,  ber  auf  baS  Unöoll= 
fommnere  baS  23otlr'omntnere  folgen  läfet,  ift  er  ber 
jüngfte),  bat  bie  Obermadjt  über  bie  übrigen :  er  ift 
ber  jtönig  ber  ©bttev.  Hesiod.  theoej.  881  ff.  Horn. 
U.  15,  187  ff.  ©eine  SRad)t  ift  größer,  als  bie  aller 
übrigen  ©ötter  jufämmen  (Horn.  II.  8,  18  ff.);  ba= 
tum  wirb  er  öon  allen  gefürdjtet  unb  geebrt.  3wftr 
bleibt  feine  SJJadjt  uidjt  unangefodjteu  öon  anberit 
©öttem,  namentlid)  wiberfet^en  fid)  il;m  oft  feine  @c= 
mal)Iiu  unb  ©diWeftev  Sjexa,  fein  93vuber  ̂ Sofeibou 
unb  feine  geliebte  £od)ter  Slttjene,  weil  fie  gleidje 
9recb,te  wie  er  511  baben  uermeinen,  unb  fudjen  burd) 
©ewalt  nnb  Sift  eine  Herrfdjaft  über  il)ii  ju  erlangen 
(Horn.  U.  1,  399.  14,  247  ff.  15,  18  ff.  8,  10  ff.); 
allein  iljt  £rad)ten  ift  öergebenS,  unb  fdjwere  ©trafen 
treffen  bie  fdjulbigen.  3eilS  tbrouet  auf  bem  Oll)in= 
00S,  bem  fdjneebebedten  33erge  SbeffalienS,  ber  mit 
feinem  ©ipfel  in  ben  Himmel/  in  91etl)er  unb  SBolfeu 
bineinragt.  ®er  Himmel  ift  fein  eigentlidjer  ©t|j,  u.  2 
alle  grfrbeinungen  beffelben  geben  öon  il)m  aus.  (|r 
fd)leubcrt  ben  SBlife,  feine  furd)tbarfte  3öaffe,  unb  er= 
regt  ben  ©onner,  er  fammelt  nnb  jerftreut  bie  Sffiol= 
fen,  unb  wenn  er  bie  (djredlidje  9ligiS  (f.  b.)  fdjüttelt, 
fo  entftebt  ©türm  unb  SüBetter  (svqvouci,  v-tpißgs- 
usTTjg,  SQLydovnog,  TSQniHSQCcvvog ,  cc6Z£Q07trj- 

|  rifs,  vBcpsXyyEQSzcc,  H£laivsq>^g,  alyCo%os)\  au= bererfeitS  wieber  befänftigt  er  bie  dlemcnte,  gibt  ben 

bejtereu  Sag  unb  günftigeu  gabrwinb  (atö-ptog, ovQiog).  Sie  Orbnuug  ber  -ftatur  ift  fein  Sffierf ;  ber 
gefe^mafjige  SSccbfel  ber  ̂ abveSjeiten  gel)t  öon  Hjm 
aus,  beim  bie  Heren  finb  feine  ©ienerinnen  nnb  feine 
unb  ber  SljemiS  Äinber.  2Bie  3ei'^  über  bie  ©ötter 
berrfdjt  unb  über  bie  Orbuung  ber  Statu r,  fo  waltet 
er  aueb  im  SOtenfdjenleben.  2ltle  ©efebirfe  ber  9J?en= 
fdjen  ruben  in  feiner  $anb.  2>n  feinem  Hanfe  fteben 
äWei©efiifie,  baS  eine  mit  böfen,  baS  anbere  mit  guten 
©aben  gefüllt,  nnb  er  tljeilt  fie  aus  nad)  freier  2Bal)l 
(Horn.  II.  24,  527);  er  Wäget  bie  ©efdnde  ber  Wm- 
fdjen  auf  golbener  2ßagc.  Horn.  H.  8,  69.  22,  209. 
Obgleid)  er  jebodj  fo  öielfad)  mit  ber  ©d)ictfalSmad)t 
ibentifd)  erfebeint,  fo  tritt  ibm  bod)  anberwärtS  bie 
Woira  als  eine  felbftäubigc  Drad)t  entgegen,  beren 
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bunfelc8  23er= 
bängnif?  er  nid)t 
abwenben  fann, 
f.  Moira.  — 
®er  £)errfd)er, 
ber  über  au"e8 waltet,  fennt  baS 
3ufünftige,  wie 
ba8  @egenwär= 
tige;  barum  ift 
er  aud)  ber  ©ott 
allcrSESeiffagung, 
Tta.vofitpa.iog 

(Horn.  B.  8, 
250),  ber  (Sott 
aller  Stimmen 
unb  Saute,  er 
»erfünbet  bie@e= 
fdjide  unb  feinen 
Sßitten  burc&3ei= 
djen  »on  aftertei 

2lrt,  burd) 
Sräume,  burd)  23lif3  unb  ©onner,  burd)  93ogelflug 
unb  Grafel.  2l»oltou  ift  nur  ber  SÖiunb,  burd)  ben 
fein  23ater  fpridjt.  2tber  ber  attroiffenbe  unb  atlwetfe 
©ott  fann  bod)  getäufd)t  unb  Untergängen  »erben, 

aud)  er  fte()t  unter  ber  5J?ad)t  ber  2(tc,  ber  33etl)örung. 
Horn.  II.  14,  247  ff.  19,  95  ff.  SKfe  Orbnung  im 
"JCftenfcbenleben,  ©efefc  unb  Stecht  fommen  »on  3eu8 
unb  fielen  unter  feinem  Scbu^i.  (5r,  ber  Äönig  ber 
©b'tter  (äW|,  ßaailsvg),  ift  aud)  ber  Stifter  beS 
ÄönigtbumS  auf  ßrben,  er  haftet  über  .£>anb= 
liabung  ber  ©efefce,  über  ßciligbaltung  beS  (Sibeö 
{Sgmog),  ift  23efd)ü£er  ber  23otf8»erfammtungen  unb 
be8  9tatbe8  {äyogaiog,  ßovkaiog);  2r;emiS  unb 
£>ife  unb  fernen«  finb  feine  ©enoffinnen.  2Bie  ben 
Staat,  fo  fd)irmt  er  aud)  bie  Familie  unb  baS  .£>au8, 
weshalb  er  aI8  tQxsiog  einen  2lttar  in  ber  2Ritte  be8 
.§ofe8  hatte;  er  überwacht  bie  9ted)te  beö  ©aftc8,  beS 
giüd)tlingS  unb  Sdjufcflebenben  (£sviog,  wtoiog), 
wie  überhaupt  alle  bureb  @efe£,  Sitte  unb  Ctctigiou 
geheiligten  3nftitutionen.  —  SQ3ie  ba6  äöefen  bc§-4 
3eu8  bi8l)er  gefd)ilbert  werben,  fo  erfebeint  ber  ©Ott 
bei  Horner  unb  in  ber  ftotgeseit;  er  würbe  »on  allen 
©riedien  at8  ber  l)öd)fte  Sfationalgott  anerfannt  unb 
oerctjrt.  Sein  glänjenbfte8  geft  waren  ;bie9cationat= 
ipiete  511  Olympia  (Z.  'OXvfiniog,  äyäviog) ,  an benen  fid)  bie  @ried)en  aller  Stämme  unb  alter  ? än= 
ber  beseitigten.  2ln  einseinen  Orten  ©rieebentaub« 

erl)ielten  fid)  jebod)  nod)  SjorfteUungen 
Bon  3eu8  au8  uralter  ̂ eit,  bie  »on  bem 
bomerifdjen,  ott)m»ifd)en  3eu8  febr  »er= 
fd)ieben  waren.  2118  9?atur=  unb  Grafel; 
gott  würbe  »on  uralter  3"t  t)er  in 
Sobona  »erel)rt  unter  bem  SSeinamen 
dmdcovaiog ,  IIsXciGyiHÖg  {Horn.  Tl. 
16,  233).  gr  war  Ijier  ein  befrnd)tenber, 
näbrenber,  im  2letl;er  walteuber@ott,  ber 
im  3raufd)en  ber  Säume  fid)  offenbarte. 
5)te  ältefte  2trt  ber  äöeiffagung  gefcbal) 
nad)  bem  Craufcben  ber  heiligen  Gicbc 
(cpriyög),  ba8  bie  ̂ riefter,  SbXIoC  ober 
'Eliot,  bie  mit  nngewafdienen  g-ü^en 
gingen  unb  auf  blofeer  (Jrbe  fd)tiefeu 
{Horn.  II.  16,  234  f.),  ju  beuten  Ratten. 
3Me  anberen  2trten  ber  2öeiffagung,  bie 
nod)  erwähnt  werben,  au8  bem  Dtaufcbcn 
einer  am  $ufje  ber(?id)e  Ijer»orf»rubeln= 
ben  Quelle,  au8  bem  gtuge  ber  bem  3?u8 
gewei()ten  Sauben,  au8  bem  Ätange  »on 
etjernen,  in  ber  Suft  febwebenbeu  23eden, 
au8  i'oofen,  fdjeinen  31t  »erfdjiebenen 
Reiten  <)in'3ugefommeiT  311  fein.  27citbem im  9letl)er  wattenben  ©otte  trat  früt)  bie 
©öttin  @e,  bie  »on  ibm  befruchtete  alt-- 
näbrenbe  (5rbe,  in  23erbinbung;  bie  $0= 
bonaiifeben  ̂ priefterinnen,  iislsictösg 
(bie  SaubeiO,  fangen  ba§  Sieb:  „3c»8 
war)  3eug  ift  unb  3cuS  u,iro  fc'n'  0 
gröfjefter  ©ott  3c»8 !  grüdftc  ftenbet  bie 
@e,  brum  nennet  2J?utter  bie  ©aia." ©iefe  5ßriefterinnen  foHen  neben  ben 
Sellen  eingefe^t  (»erben  fein,  feit  ©ione 
(f.  b.)  bem  3«"8  al8  £em»elgenoffin  ju 
©obona  3itgefellt  war.  Ueber  ben  tlr= 
fprung  beS  Grafels  f.  Epeiros.  ̂ n 
»elafgifdjer  3"t  teor  e8  ba8  »ornebmfte 
Grafel;  feit  aber  burd)  bie  bellenifd)en 
Stämme  baS  bcl»bifd)e  Grafel  311  befen= 
berem  2lnfebcn  gelangt  war,  trat  ba8  bo= 
bonaiifd)e  surücf,  bod)  fo,  bafj  e8  nod) 
immer  einen  bebeutenben  JRang  einnahm 
unb  bei  wiebtigeren  21  ngelegenbeiten  nidft 
feid)t  unbefragt  blieb.  23er3ug8Weife 
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würbe  eS  Befragt  üon  ben  2litoliern,  2lcarnanen,  (Spei= 
.5  roten.  —  (Sin  bem  bobonaiifdjen  äfynlidjer  S^aturgott 

War  ber  fretifdje  £m%.  2tuf  Äreta  foll  3eu^  bamit 
er  nid)t  r>on  ÄronoS  öerfdjtungen  »erbe,  tjeirnlic^  ge= 
boren  unb  eon  ben  Büreten  bewad)t  unb  erjogen  wor= 
ben  fein  (f.  Rhea).  Sie  9Jt)mpl)en  2Ibraftea  u.  2>ba, 
bie  £öd)ter  bcS  SccliffeuS  (£wnigmannS),  näljrtcn 
baä  Äinb  mit  ber  9Jcild)  ber  3iegc  2lmaltl)eia  unb  mit 
.£>onig,  ben  bie  23ieuen  auä  bem  ©ebirge  fyerbeitrugen; 
unb  afö  ber  ©ott  ju  gewaltiger  Äraft  l)erangewad)fen 
war,  unternahm  er  gegen  ÄroneS  unb  bie  Sitanen 
ben  Äampf  um  bie  2Beltt)errfdjaft.  3Sic  übrigens 
3euä  auf  Äreta  geboren  fein  foll,  fo  jeigte  man  bort 
aud)  fein  ©rab ;  er  würbe  bort  auf  orgiaftifdie  SBeife 
als  ein  9caturgott  oereljrt,  ber  gleid)  ber  Statur  felbft 
aufblüht  unb  erftirbt;  baä  2luferftel)ungSfcft  ber  Sta- 

tur würbe  üon  ben  5Prieftern  beö  ©otteä,  ben  £ure= 
ten  (f.  Khea),  mit  iaudjjenber  greube  unter  fdjat= 
tenber  SJhifif  unb  Sßaffentanä  gefeiert,  baä  ©terbefeft 
mit  Trauer  unb  Ätage.  äßafyrfdjeinlidj  bad)te  man 
fid)  in  alter  ßeit  ben  (Sott  in  ber  ©eftalt  beä  ©tierä, 
beä  ©rnnbotä  bergrudjtbarfeit;  in  ©tiergeftalt  raubte 
ber  fretifdje  3e"3  bie  (Suropa  unb  jeugte  mit  il)r  Wi- 

6  noS,  9tl)abamanit)V)§  unb  ©arpebon.  —  Ser  arfa  = 
bifd)e  3eu8'  Avuotiog,  beffen  Sienft  ßv)faon,  ber 
©ol)n  beä  ̂ elafgoä,  eingelegt  t>aben  foll,  unb  ber  auf 
bem  tjödjften  ©ipfel  beä  £i)faion  einen  2lltar  Ijatte, 
war  eine  bem  fretifdjen  »erwanbte  Sßorftettung. 
Gr  foll  aud)  t)ter  con  Dirjmpljen  aufgejogen  worben 
fein  in  einem  33ejtrfe  beS  2i)faion,  ber  Äreta  luef}. 
tiefem  3eu3,  wie  bem  fretifdjen  unb  bem  3euS  2a- 
pl)l)ftioä  in  SSoiotten  unb  Jljeffalien,  fielen  in  alter 
3cit  9Jtenfdjenopfer.  lieber  ben  ägtyptifcben  3eu3  2tm= 
mon  f.  Ammon.  Sie  2tetjnlid)teit  feine«  Oraf'elä mitbembeS3euä  juSobona  magbei  ber  ©udjtber 
teren  ©rieben,  il)r  DteligionSwefen  aus  2legt)pten  t>er= 
juteiten,  bie  .spauptoeranlaffung  äu  ber  öerfdjmeläung 
beiber  ©ottljeiten  gewefen  fein.  2tlS  djtfjonifdje  @ott= 
fyeit  war  er  Z.  Tgocpaiviog  mit  einem  £cmpel  unb 
Grafel  bei  Sebabeia  (f.  b.).  —  Sie  Äinber  be8  £eui 
unb  ber  £era  finb  2lreä,  JQepljaiftoä  unb  ipebe;  mit 
£eto  jeugte  er  Slpollon  unb  2lrtemiä,  mit  2ftaja  £er= 
meS,  mit  Semeter  ̂ erfepljone,  mit  Stone  3lp$robite, 
mit  ©emele  ben  SionvjfoS,  mit  kernte  bie  |wren  u. 
aJioiren,  mit  (Suvpnome  bie  (Sljariten,  mit  ÜJhtcmo- 
)\)ne  bie  Sßufeu.  Sie  2ltl)ene  gebar  er  felbft  aus  feU 
nem  Raupte,  nadjbem  er  bie  9Jcetiä  (Älugfyeit),  feine 
erfte  ©emabjin,  öerfdjlungen  l)atte.  2lii§erbem  flammt 
son  il)m  nodi  eine  große  Wenge  Don  Jperoen ;  unter 
biefen  finb  bie  üorjiiglid)ftcn  ̂ »erafleS  ber  ©ol)n  ber 
2lli"meue,  ̂ erfeug  ©ol)u  ber  Sauae,  jlaftor  u.  5ßolt)= 

7  beufeS,  bieSö^ne  berSeba.  —  |>eilig  war  bem3euöber 
2lbler,  bie  (Sid)e,  bie  23erge§b,ßl)en;  feine  gewol)nlid)en 
Attribute  waren?lblcr,  ©cepter,  Sonnerfeil,  bie©d)ale 
al3  3"dj«t  bc8  ßultuä;  bie  9^ife  trug  er  auf  ber|)anb 
aläber2jefd)üVierb.2ßettfämpfeu.23erleit)crbe8  6iegeg. 
iwn  feinen  93einamen  erwähnen  wir  uod):  äldcicoQ 
unb  dXtrrjQiog,  3ftäd)er,  äAs|ntaxos,  Uiü)eilabwen= 
ber,  hev&sgiog,  septanog,  ber  £>au$fd)iH}gott,  ya- 
IJ.rjli.og  unb  fuyios,  ber  ©d)ü^er  ber(Sl)e,  ysvs&Xiog, 
©tammfjerr,  'klXrjviog,  IJavsXlriviog,  viztog, 
S)iegcnbringer,  -ü7ro;ros,  vtyiotog,  IdaCog,  ■xcc&do- 
oiog,  ber  Dtciniger,  ̂ araißärt]g ,  ber  im  SBetter 
Ijerabfteigcnbc,  fifiAt^tos,  ber  SuljnjeuS,  pÖQiog, 
Sdui^er.  beS  Oclbaumä,  viY.r)tp6aog ,  nurQäog, 
(pQÜiQtog,  ©d)it(3gott  ber  5ß()vatrtecn,  q>v£iog, 
©djü^er  ber  fttütSjt,  noluiig,  Stabtfd)inuer,  aa>- 

8  xr'iQ,  aacaTTjQ,  arQÜziog.  —  ®a«  «ollenbctfte  3cllg:  ' 

ibeal  fd)iif  ̂ Jljeibiaä  in  ber  berühmten  ©tatue  biefc« 
©otte«  in  Ohjmpia,  woju  bie  ©teile  beS  Horner  (II. 
1,  528  ff.)  ba§  23orbilb  abgab.  Sie  ju  ©runbe  lie= 
genbe  23orftellung  war  bie  bc«  allmädjtig  l)errfdjen= 
ben,  überall  fiegreidjen  ©otteä  in  fjulbootter  @e= 
wäl>rung  menfd)lid)er  SSitten.  (Sa  war  eine  fi^enbc 
igur  auf  einem  mit  ©olb  unb  ©Ifenbein  ßerjterteu 
throne,  etwa  40  gufj  Ijod)  auf  einer  93afi§  «on  12 

5"ufj ;  ber  Äörper  beftanb  auö  (Slfenbcin,  baä  biä  auf 
bie  ̂ iiften  tjerabfallenbe  ©ewanb  auä  ©olb.  Saä 
(Sbarafteriftifdje  ber  23ilbung  war  ba«  fid)  in  ber 
SRitte  ber  ©tirne  ert)ebeube  unb  auf  beiben  ©eiteu 
in  rcid)er  SocfenfüHe  mal)nenartig  l)erabfallenbe  §aar, 
bie  oben  flare  unb  Ijeitcre,  uaef^  unten  fid)  mädjtig 
oorwölbenbe  ©tiru,  ftarf  jurüdliegenbe,  weit  geöffnete 
unb  gerunbete  2lugen,  bie  feinen  milben  3ügc  "in 
Sippen  unb  2Bangen,  ber  ftarfe,  »olle  23art,  eine  breit; 
geformte  23ruft  unb  ein  fraftige_r  Äörper  ol)ne  befou= 
berä  ftarfe  TOufculatur.  Siefe  ötatue  war  baä  23or= 
bilb  für  bie  meiften  fpäteren  3«"§bilbungen  (f.  bie 
beigefügte Süfte  bcä3e«3  auä  bem50cufeumPio-Cle- mentino  unb  bie  ©ratue  beä  3eu8  in  tl)ronenber 
©tetlung,  mit  bem  23li^  in  ber  3led)ten,  bie  Stnfe  an 
baä  ©cepter  geftü^t,  in  berißaticanifd)eu©ammlung). 
23crfd)ieben  bation  war  eine  aubere,  mel>r  jugcnblidje 
unb  milbe  Sarftellung  mit  weniger  Sßart  it  weniger 
Äraft  in  ben  ©efidjtääügen,  fowie  3euäföpfe  mit  be-- 
wegteren,  einen  gelinben  2lnflug  eon  Qoin  u.  fricge= 
rifdjer^peftigfeit  tragenben3ügen,  weld)e  ben  fämpfen= 
ben  unb  ftrafcubeu  3"iä  barfteßten.  —  Ser  römifdje  0 
Jupiter  (JuppiterJ  ftimmt  fowol)l  im  tarnen  (Ju- 

piter, Jovis=Z8v's,  iubem  ein  j  für  £  eingehe; 
ten  ifi,  wie  in  jugum=!i;yoj<)  als  aud)  im  allgemein 
neu  in  feiner  53ebeutung  mit  bem  gricd)ifd)en  3"'* 
übercin.  (Sr  ift  ber  ̂ immeläöater,  ber  23eb,errfd)er  beä 
|)immelä,  »on  bem  aüe  (Srfdjeinungen  beffelben  auä= 
getjen  (Fulminator,  Tonitrualis,  Pluvius,  Serena- 

tor, Lucetius,  Diespiter).  Ser  Ort,  ben  er  mit  fei- 
nem Sliljse  traf,  war  Ijeiligu.  würbe  burd)  ben  ̂ oiitt= 

fer  geweift.  Siefer  (aä  baä  üom  23li^e  aufgeworfene 
©rbreid)  auf  unb  »ergrub  eä  mit  einem  geuerftein, 
bem  ©rjmbole  beä  23ti^eä,  an  berfelben  ©teöe  unter 
leifem  ©ebet,  weibte_  fie  burd)  baä  Dpfer  eines  JWet; 
jährigen  ©d)afeä  (bidens,  wornad)  ber  Ort  biden- 
tal  l)iejj),  errichtete  einen  Slltar  unb  umgab  ben  Ort 
mit  einer  Umsäunung  (.bafjer  puteab,  bamit  er 
nidjt  betreten  werben  fönne.  2Jcau  glaubte,  ben  93tilj 
beä  S^P't^  burd)  gewiffe  (Seremonieen  oom  Gimmel 
Ijcrabjaubern  ju  fönnen,  weäl)alb  ber  ©ott  ben  23ei= 
namen  Elicius  erhielt.  Liv.  1,  20.  3t.  Ser  ̂ )im= 
meläfönig  war  ber  23el)errfd)er  unb  Seufcr  ber  ganjen 
SBelt;  oon  feinem  üßillcu  Ijingeu  bie  ©djicffale  ber 
(Sinjelnen  wie  ganjer  23ölfer  unb  ©taaten  ab,  unb  fo 
würbe  er  beim,  alä  ber  l)öd)fte  unb  befte  (Optimus 
Maxiraus),  ooriietjmlid)  ber  23efd)ü^er  beä  römifdjen 
otaatä,  bem  er  bie  ̂ )cr|d)aft  ber  SJßelt  beftimmt  l)atte, 
ber  oberfte  ©ott  ber  römifd)en  ©taatäreligion.  2luf 
bem  (Sapitolium,  bem  TOittelpunfte  beä  römifdjen 
©taatä,  ftanb  fein  »orjüglidjfteä  |)eiligtl)um(Capito- 
linus);  l)ier  opferte  Ujm  ber  Jüngling,  wenn  er  in 
ben  23ürgerftanb  eintrat,  ber  (Sonful,  wenn  er  fein 
2lmt  übernahm,  ber  gelbl)err,  wenn  er  511m  Äriege 
aussog,  unb  wenn  er  triumpl)irenb  jurücffcljrte;  bie 
l)errlid;fte  S3eute  (spolia  opima),  bie  einem  feinbli= 
d)eu  Jpeerfüljrer  abgenommen  njar,  bradjte  ber  g-elb= 
l)err  il)m  bar,  alä  beut  J.  Feretrius.  Liv.  1,  10.  Sa  10 
er  baä  £ccr  jum  Äampfe  unb  nun  £ieg  führte,  l)iefi 
er  Imperator,  Victor,  Opitulator,  Stator  (ber 
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glud)tt)emmenbe.  Liv.  1, 12).  Stefent  tjSÄftcu StaatS- 
gotte  würben  bie  capitoliuifdhen  ober  grofeeu  Spiele 
511  Clont  gefeiert,  nub  auf  bem  2llbanerberge  als  J. 
Latiaris  (ober  Latialis),  bem  23efd)ü£er  beS  8atiuer= 
buubeS,  bie  Feriae  Latinae.  Sa  bie  menfdjlicfjen 
Sdjtcffale  unter  feiner  Seitung^  ftanben,  fo  waren  itjtit 
bie  wid)tigfteu  2(bfd)iütte  beS  Jahres  gezeitigt,  wie  bie 
3ibeu  jebeS  SWonatS.  9Jcan  rief  feine  .£>ülfe  an  Bei 
jcbem  widrigen  Unternehmen;  ber  Sanbmann  feierte 
ihm  ein  ft-eft  beim  beginne  ber  Saat  wie  bei  bem  ber 
(Srnte,  bie  Söeinlefe  würbe  burd)  ein  allgemeines  fseft 
beS  3llPiteriu  fla"J  ?tttiunt  eröffnet.  2Üle  burd)  £fte= 
ligiou  uub  Sitte  geheiligten  23er()ältniffe  uub  (Sinrid)- 
tungen,  wie  bie  &)t,  bci§  ©aft=  unb  23ölferred)t,  ber 
(üb  ftanben  unter  feinem  Sdjutse.  3(ud)  war  er,  wie 
ber  griedjifdjegcitä.  ein ©ott  ber'iöeiffagung,  ber  burd) 23lu)  unb  Sonner,  burd)  Sräume,  burd)  ben  glug, 
bie  Stimmen  unb  baS  greffen  ber  Sögel  bie  gufunft 
»erfünbete.  —  2Ü8  bie  gried)ifd)e  9Jh)tl)ologie  auf  bie 
römifd)e  Dteligiou  übertragen  würbe,  erflärte  man  %\\- 
piter  für  ben  Sohn  beS  SaturnuS  unb  ber  OpS,  bie 
mit  ÄrouoS  u.  SRtjea  ibentiftcirt  irorben  waren,  ätiidj 
,3uno  ii.  SJcineroa  würben  ihm  wahrfdjeinlidj  erft  in 
gotge  griedjifdjenSintluffeS  ats@emat)lin  uub£od)ter 
oerbuttben;  benn  ber  altitalifdje  Jupiter  fdjeint  aufter 
aller  gamilieiiBerbiubung  eiufam  u.  erraten  in  feiner 
.£>errlid)feit  bageftanben  ju  haben. 

Zeuxidämos,  Zsv^iSafiog,  1)  Sohn  beS  8eotl)d)i- 
beS,  SSater  beS  fpartanifdjen  ÄönigS  2lrd)ibamo3  II. 
Hdt.  G,  7 1 .  Thuk.  2, 47.  —  2)  ©ohn  eines  2lrcf)ibamo3, 
gnfet  beS  EheopompoS  (f.  b.  1),  bem  er  718  b.  <Jl)r. 
als  Äönig  »on  Sparta  folgte. 

Zeuxippos,  Zev^ntnog,  ein  23oiotier,  fämpfte  als 
?tnl)änger  ÜtomS  gegen  Philipp  III  Bon  SRafebouien, 
würbe  uon  feinen  SanbSleuten  Berbannt,  we&hatb  bie 
Srömer  feine  3"vüdberufung  »erlangten,  inbefj  »on 
ihrer  g-orberung  abftanbeu,  als  bie  Sßoiotier  fid)  l)eftig 
bagegen  fträubten.  Pol.  32,  2.  Liv.  33,  27. 

Zenxis,  Zsv&g,  1)  fämpfte  als  getbherr2liitiodj3'  III gegen  ben  mebifdjen  Satrapen  SJcoton,  beffen  Eingriff 
auf  ©eteufeia  er  Bereitelte,  warb  aber  nadjmalS  Bon 
il)m  befiegt.  Später  fämpfte  er  abermals  gegen  ben 

ajeolon  amSigriS.  Sladj  bem  Äriege©i)rlen's  mit  ben Sftömern  begab  er  fid)al3@efanbter©rjrien3  nad)  9lom. 
—  2)  f.  Maler,  4 

Zinsen  (zöxog  o.  zCuxm,  Bgl.  Fenus)  finb  gleid)= 
fam  bie  gntdjt  beS  ausgeliehenen  (Kapitals,  bie  ber 
Sdjutbner  bem  ©läubiger  51t  jal)len  (jat.  Sie  ̂ )ot>e 
beS  3inöfu§e8  in  §ella3  wirb  entWeber  nad)  Oboleu 
u.  Srad)tnen,  welche  monatlid)  Bon  einer  9Jcine  fältig 
werben,  ober  nad)  bem  Sljeil  ber,  fei  es  jäl)r(id),  fei  es 
auf  eine  anbere  beftimmte  3«t  ausgeliehenen  Summt 
bejeid)net,  3.  53.  'tn^  Tztvzi  oßoloig  =  tmSsnazot 
tö-aoi  =  10  pr.  C.  pr.  a.  Sie  3mfei1  würben  uem-- 
lid)  tl)eils  monatlid),  t()eil§  jätjrlid)  ober,  wie  bei  Sob= 
ntereiüerträgen,  nad)  ßontract  bejat)(t.  Sie  fdjwanfteu 
in  2ltt)eu  jWifdjeu  10  unb  36  pr.  C.  pr.  a.  (=  Inl 
TQiai  dpa^fiats;  33'/3  pr.  C.  pr.  a.  wäre  ■=  ini- 
rpitoi);  wie  benn  aud)  bie  ̂ äd)ter  bamalS  met)r  $ro= 
cente  ati  bei  uu3,  nemlid)  8 — 12,  gewöl)ntid)  wol)l  10 
bejaljlten.  Ser  SBertl)  bc8  ©elöeS  war  gröfjer,  uub 
ber  (Srebit  geringer.  SSor  Solon  (jatte  ber  ©läubiger 
sßfanbred)t  an  ben  ßeib  bc«  Sd)ulbner«;  nadjb/r  war 
gegen  böswillige  Sd)ulbner  trofe  ftrenger  ©efe^e  nur 
mangelhafter  Sd)u^.  Sie  %Qcncs&Tai  (f.b.)  in2(tl)en 
madjten  fid)  ein  @efd)äft  barau«,  ©elb  gegen  mäßige 
3infen  nt  nehmen  lt.  gegen  tjötjcre  augjuleihen  {8a- 
vsiisiv).    9((lc  bebeuteubereu  3^hli"tgc»  gefdjaheu 

im  ̂ ßriöatlebeu  burd)  ihre  Vermittlung,  it.  ihr  Srebit 
ging  burd)  ganj  ̂ ellaS.  ©3  gab  auch  gewifi  fdjon 
ißud)er;  burd)  ©cfct?e  war  berfelbe  faum  befdjränft, 
aber  bie  Tov.oylvcpoi  unb  r\asQodavsi6xaC  waren 
oeraditet  uub  oerhafn.  2lu3ge(iehen  würbe  entweber 
(aGvyygcccpov,  xstQodovov)  ohne  Jpanbfdjrif t,  ̂faub 
ober  §t)pothcf,  ober  auf  £>aubfd)rift  (%£iQÖyQccq>ov, 
meift  aus  ̂ api)roS)  ober  auf  (Soutract  (avyygcccpri, 
in  einem  Sivti)djou  Don  SBachStafcln  gefdjviebeu  unb 
oon  3eu3eit  unterjeidmet.).  9jerfd)ulbete  ©ninbftüde 
würben  mit  fteinerueu  £afeln  ober  Soften  (ogoi)  Oe; 
jeidhnet,  auf  welchen  Sdjulb  uub  ©läubiger  öei; 
merft  ftanben.  3»  ̂ ejug  auf  bie  9Wöglid)fcit,  ̂ l)po= 
tt)ef  unb  (Japital  311  oerlkren,  unterfd)eibet  mau  bie 
Seejinfcn  (toxos  vccvzixög,  s^Soat?)  oonbem  fid)eru 
^anbjiuS  {f'yyvog  ober  e'yystog).  %mtv  War  natür= 
lid)  nad)  23erl)ältniH  beS  SRifico'S  l)öl)cr,  »gl.  barüber f  finoQO  g. 

Zioberis,  Steppcnflui  im  nörbtichen  ̂ ßarttjien,  ber 
unter  ber  (Srbe  Berfdjwinbet,  bann  wieber  heruorfommt 
unb  fid)  mit  bem  DWnbaguS  »ereinigt ;  }.  Sfdjiubfdjerau. Gurt.  6,  4,  4. 

Zipoites,  ZinoUr\g  (Zun.),  ein  bttljrmifdjer  gär= 
ftenfohn  jut  3eit  2lteranberS  b.  ©r.,  fud)te  bie  Sd)Wä; 
djung  ber  perfifdjen  üftadjt  jur  Erweiterung  feines 
9teidieS  31t  benu^en  unb  unterjodjte  mehrere  griediifdjc 
(^olouiecu  au  ber  ̂ ßropoutis,  fowie  er  fid)  |päter  in 
ben  Siabodjenfämpfen  aud)  mit  ©lüd  gegen  2i)fima= 
d)oS  u.  Seleuf  öS  »ertheibigte  it.  juerft  unter  ben  bitl)i)= 
nifchen  gürften  ben  ÄönigStitel  annahm.  (326—278 
0.  6t)V.).  Diod.  S.  19,  60.  Plut.  qu.  gr.  49.  —  2) 
SeS  uorigeu  jüngerer  Sol)u,  lehnte  fid)  gegen  ben  äl-- teren  23ruber  9ttf obemuS  I  (f.  b.)  auf,  fämpfte  anfängt 
lid)  glüeflid),  würbe  gittert  aber  Bon  bemfclben  uub 
feinen 23erbünbeten,  ben  ©aüiern,  befiegt  (277  b.  6f)r.). 

Zodiacus  f.  Sterubilber  1.  unb  9Jf  a  1 1)  e  m  a  t i  f  df)  c 
©eo  graphie  a.  @. 

Zölle  f.  Bovlrj,  12.  uub  nqögodoi,  7. 
Zoilos,  Ztotlog,  ein  gried)ifd)er  S^h^torauS  Slmphi1 

poliS  in  SKafebonicn,  wahrfdjeinlid)  jur  &it  beS  ̂ ßto- 
lemaioS  ̂ hi(abetpl)oS,  285—247  B.  Sf)r.  Sein  fleivi= 
ltdjer  Säbel  beS  JpomeroS  erwarb  ihm  ben  3catneu 
'OfjLriQOficcaTi^,  feine  beißenbe  Spradje  überhaupt  ben 
bc,8  kvcov  grjzoQinög. 

Zona,  cingulum,  cinetus,  ber  ©ürtef,  fdjlofj  bie 
£unica  um  ben  Seib  unb  3War  Weber  3U  eng  nod)  ju 
weit.  Ungegürtet  (discinetus,  demissa  tunica)  auS= 
jugeheu  war  nidjt  anftänbig.  Sie  ScIaBen  waren 
alte  cineti.  23ei  ber  Xoga  fanb  ber  ©ürtel  niemals 
Stuwenbung. 

Zonäras  (Zcovccgag),  Joannes,  lebte  im  12  3>ahrh- 
311  6onftantinopel  in  hohen  SSürben,  30g  fid)  barauf 
aber  als  9Jtönd)  in  baS  Älofter  auf  bem  2lt()oS  surüd. 
@r  ift  ber  23erfaffcr  eines  %govi-*6v  in  18  Sßüdjcru 
Bon  ber  (Srfdjaffung  ber  2Belt  au  bis  auf  feine  %t\\. 
Sa  er  für  bie  ftaifeqeit  bie  fetjt  Berloruett  9lbfd)ititte 
beS  Sio  SafjiuS  bettuft  hat,  außerbem  aud)  Bielfad) 
^oll)bioS,  2(ppiau  lt.  Mintard),  meift  unter  wörtlidjer 
2lnfü()rung  feiner  Quelle,  fo  ift  er  itid)t  ohne  Söerth 
für  unS.  iufeer  älteren  2luSgabeu  31t  Safcl  1557 
(ed.pr.),  ooitduCange,  1686  ift  wichtig  bie?tuSgabc 
Bon  äf.  «Pinber,  23onn  1841,  S.  Sinborr  1868—71. 

Zcövr],  Stabt  Sh^ficnS  im  ©ebiete  ber  ÄifoueS, 
an  einer  gleidjnamigeuftinbfpike  beS  aigaiifdjenWec; 
res,  Hdt.  7,  39;  nad)  9Ma  (2,  2,  8)  ber  Ort,  wo 
Orpheus  eiuft  SBälber  uub  3'lüffe  burdj  feinen  ©c= fang  in  23cwcgung  f«(jte. 

Z  m  v  t  o  v ,  ©ürtel,  f.  Kleidung,  2. 
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Zophoros  (^(otpögos  =  gaocpÖQog)  Reifet  iu  ber 
Saufunft  bei  ben  griedjifdjen  Stempeln  ber  ftrics,  b.  i. 
bev  £fjeü,  welcher  ben  2lrd)itraD  Dom  ÄarnieS  trennt. 
(5r  bebedft  äufjertid)  ben  3taum,  ben  bie  ©pannriegel 
im  ©ebätf  beS  SadjeS  einnehmen,  nnb  jeigte  bei  ber 
iouifdjeu  ©äufenorbnung  oft  mir  eine  ebene  Sftarmor; 
flädje,  bei  ber  forintl)ifd)en  bagegen  ift  er  mannigfod) 
geäiert,  namentlidj  aud)  mit  allerlei  £()iergeftalten, 
roofyer  aud)  ber  9came  „Xftiere  tragenb"  flammt.  S. Columna,  <&.  224  nnb  Templum,  2. 

Zopyros,  Zänvgog,  1)  einDorneljmersperfer,  ©obm 
beä  •JJtegabtyioS ,  führte,  a(3  ®areioSj)aS  abtrünnige 
23abt)lon  belagerte,  bie  Uebergabe  ber  <btabt  Ijerbei,  in; 
bem  er  fid)  felbft  Deiftümmelte  u.  unter  bem Vorgeben, 
Don  bem  Äönige  graufam  misl)aube(t  werben  511  fein, 
fid)  nad)  23abi)lon  begab  unb  fid)  baS  Vertrauen  ber 
Ginwofyner  erwarb-  SUifjer  aubereu  3eidKn  bet©anf= 
barfeit  erljielt  er  bie  lebeuSlänglidje  ©tattfyaltcrfdjaft 
über  33abt)lon  (Hdt.  3, 150  ff ),  würbe  aber  fpäter  Don 
ben  33abt)loniern  bei  einer  britten  (Smpörung  getöbtet. 
—  2)  ©in  (Snfel  beS  Dorigen,  ftaub  feinem  2jater  5ETce= 
gabr>$oS  bei  beffen  Slufftanb  jur  Seite,  ftot)  nad) Sitten 

unb  würbe  bei  einem  Angriff  auf  baS  f'arifdje  Äaunoö 
getöbtet.  —  3)  (Sin  ̂ Sb,t)fiognomifer  unb  3eitgeuoffe 
beS  ©ofrateS,  über  ben  er  ein  Don  bemfelbenmitgrofeer 
?fad)fid)t  aufgenommenes  Urtljeil  füllte.  Cic.tusc.  4, 
37.  fat.  5. 

Zoroaster,  ZeoQoäanqQ,  in  jenbifd)er  gorm  $axa-- 
tl)iiftra,  3aratt)tift,  3arbnfd)t  u.  f.to.,  ein  ̂ Reformator 
ber  alten  arifdjen  Religion,  berSReligion  beä  Ormujb. 
®afj  er  unter  S>areioS  ober  beffen  SSater  £t)ftafpeS  ge- 

lebt l)abe,  ift  eine  erft  jur  Qtit  ber  Saffanibcn  in  5ßer= 
fien  felbft  anfgefommeue  SJfeinung.  Gr  ift  vueit  älter, 
aud)  älter  als  bie  3eubbüdjer  felbft,  baS  f.  g.  2(Defta. 
Sie  Drmujbreligion  bat  fid),  Dielleidjt  nid)t  lange  Dor 
ber  3eit  beS  SareioS  |n)ftafpiS,  mit  bem  ©faubeu  ber 
2Jcagier  unb  feit  Stleranber  b.  ©r.  aud)  mit  gried)t= 
fd)en  Sefjrett  Dermifd)t  u.  iu  biefer STiifcrjiing  im  2lbenb; 
lanbe  Derbreitet,  ©ettbem  gatt^oroafter  alsber@rün= 
ber  ber  ©ternt'unbe  unb  aller  l)ol)eren  2BeiSl)eit  iu  ber 
SJiagie,  auf  ben  ber  Urfprung  Dieler  ©djriftcu  iu  biefer 
Stidjtung  jnrüdgefüfyrt  würbe. 

Zosimos,  Zmaiftog,  ein  £iftorifer,  lebteetwa  in  ber 
2.§älftebeS5.3al)rl).  n.  6br.  u.fdjriebeiumeifterljal^ 
teueS  2Berf  in  6  Söüdjem:  Icxo^lcc  via  ober  tatoqi- 
y.6v  vsag  s-xdöeewg,  in  weldjent  bie  Äaifergefd)id)te 
Don  SlugnftuS  bis  jum  Gnbe  beS  4.  3af)rtjunbertS  in 
Ueberfid)t,  bie  @efd)id)te  Don  395—410  in  grofjerer 
2luSfül)rIid)feit  gegeben  wirb.  3-  h)iß  in  feinem  2Berf'e bie  Urfad)en  beS  Verfalls  beS  römifd)en  Cteid)S  nad)= 
roeifen,  als  beren  Dorjüglidjfte  ,er ,  ein  entfebiebener 
©cgner  beS  (SfjrifteutbiimS,  baS  33erlaffen  ber  t>eibni- 
fdjen  Dteligion  bejeidjnet.  @r  ift  übrigens  uid)t  ofyne 
®d)arfblid  unb  feine  ©arftettung  gibt  23eweife  einer 
gefuuben Äritif,  fo  weit  bieS bei  feiner  ©runbanferjaunng 
möglid)  ift. 

Zoster,  Zcogttiq,  Vorgebirge  2lttifa'S,  f.  Atti- ka,  2. 

Zythum,  ein  Don  ben  2legt)pteru  erfnubeneS,  ans 
SG8eijen  ober  ©etfte  gebrautes  ftarf  beraufdienbeS  ©e= 
tränf,  Derwaubt  ber  cerevisia  (f.  b  ). 

©eridjtignng:  ©.  142,  9  jmb  bie  Sffiorte:  „8  ©änlen  in  ber  fronte,  17  auf  ben  (Seiten,  febc  ©äule 
f)atte  29  gnfj  $oi>t  unb  5  gufj  im  ©urdjmeffer"  auf  ben  ̂ ßartljenon  (10)  311  bejiebeu  unb  bort  eiujufdjalteii. 
5)ie  ̂ ßrotrjläen  batten  fe  6  ©äulen  an  93orber=  unb  Hinterfront,  wie  aud)  baS  nebeufteljenbe  53itb  jeigt. 



1104 

anbellen  Ut  Ma$t,  ©einigte  mtft  Jtönjeiu 

I,  kleinere  grtedjtjdje  öängenmafee. 

19,3  mm- 2 Äovdvlog  = 

38,5mm- 
4 2 

nalaLGTr'i ,  z/tapoj',  do^r\  ob 

77,1 nim- 

8 4 2 difaq  ob.  Hfimodiov  = 
=  154,1 mm- 10 5 

2* 

n 

•  192,7  mnl 11 

51 

2f 

It'ö 'Oq&Ööcoqov  = 
=  21 1,9  P"1- 

12 6 3 H H 
2m»a(ii}  =  231,2  mm- 16 8 4 2 

Ii 

H 
norz  =  308,3 mm- 18 9 

*i 

2± 

11 

ll7T 

ITvyfiri  = 
=  346,8mm- 20 10 5 

?4 
2 

II 

1-J-  !  Uvytov  = 
=  385,3  mm- 24 12 6 3 

2! 

9  2 
Tl 2 H 

4  j  H 
HEXTE 

=  462,4mnl- 
72 36 18 9 

71 

6T\ 

6 

4* 

4   j  3| 
3 

gfifao*  —  1,39 m- 96 48 
24 

12 

9f 

8i8t 
8   j  6 5^  !  4| 4 H 'OPrTlA  =  1,85™. 

IT.  kleinere  römijdjc  ßängemuafje. 

Digitus  = 
=  18,5mm- 

14 

UNCIA  ob.  Pollex 

=  24,6 mm- 4 3 Palmus  • 

=  73,9 mm- 12 9 
3     Palmus  maior  =  221,8mm- 

16 12 

4  |  n 

PES  = 

295,7  mm- 

20 
15 5  i  ii. 

H 
Palmipes  =  369,7 mm- 24 

18 
6   j  2 H H 

CÜBITUS  =  443,6  mm- 

III.  ©röfeerc  römifi^c  ßängcnmafjc. 

PES 
=  0,29 m- 

H Cubitus  = 

0,44  m- 
H 

i! 

Gradus  ob. 
Pea  Sestertius  =  0,74 m- 

5 

3* 

2 
PASSUS  =  l,48m- 

10 

'  6? 

4 2 
Decempeda  ob.  Pertica  =  2,96  m- 

120 80 48 24 
12   |  Actus  =  35,49 m- 

5000 
3333} 

2000 1000 500  |  41 | 
MILLE  PASSUU M  =  1478,70 m-  =  0,2  Meil. 



ZabeUen  ber  SKajje,  ©etuidjte  unb  SÖhinjen. 

IV.  ©rötere  griedjifdjc  fiängeitinajje. 

1105 

TIGTS  = 

0,308  m- H 
=  0,462 m- 

n Brj^a  =  0,77m- 
c 4 

2f 

bPFTJÄ  = 
=  l,85m- 10 H 4 

II 

Kdlafiog,  "Axaivcc  ob.  /Ssv.änovg  =  3,08 m- 
60 

40 
24 10 6 

18,48  m 
100 

66| 
40 

16| 

10 
iZ 

l1t 

=  30,83  m- 
G00 400 240 100 

60 

10 
6 ZTÄdlON  'Olvpniyiöv  ob.  Zrä8iog  =  184,97  m  = 

0,025  Meilen. 
1200 800 480 200 120 20 12 2 dt'avlog  =  309,94m-  =  0,050  M. 
2400 1G00 960 400 240 40 

24 
4 2 * Ititiitlov  =  739,87  m-  =  0,100  M. 

7200 4800 2880 1200 720 120 72 12 6 3 Aöliiog  =  22 19,61 m-  =  0,300  M. 

V.  Sergletdjettbc  Sufammenftetfung  be§ 
3ttnerarfrabtum§,  bc§  ̂ arof äugen,  ber 
riimiftfjen  äUcüc  mit  ber  geograbljiidjen 

»teile. 

Stinerar-- ©tabien. s$arajaiigen.  9iöm.9JJeü. geog.  9J?eü. 

1 
0,033 0,10 

0,02 10 

0,33'
 

1 
0,2 

20 
0,67 

2 0,4 
30 1 3 0,6 
40 4 0,8 
50 5 1 

60 2 6 1,2 
70 7 

-  1,4 

80 8 1,6 

90 3 9 1,8 

100 10 2 

120 4 12 2,4 

150 5 
15 

3 

180 6 
18 3,6 

200 20 4 

210 7 
21 4,2 

240. 8 24 4,8 

270 9 27 

5,4'  • 

300 10 30 6 

VI.  $itomcter  rebucirt  auf 

geogvnpljifrijc  unb  römiftfje 
teilen. 

Kilometer. 
geog.  2ftei(. 

mm.mu. 

l 

0,135 
0,076 

2 

0,27 1,352 3 

0,405 2,029 4 

0,54 
2,705 

5 

0,675 3,381 6 

0,81 

4,057 7 

0,945 4,734 

8  ' 

1,08 5,410 9 
1,215 0,086 

10 

1,350 
6,762 

SffOl-Sftifon  t>.  ilaff.  ?IUeitl>untS.  4.  «Infi. 

70 



1106 Tabellen  ber  Sßajje,  ©eföt^te  unb  SJlünjcn. 

VII.  ©ttcdjifdjc  ̂ lädjenmafjc. 

HOTZ  =  0,0950  □  Meter. 

36 E'^anoä  rjg 
=  3,420  Dm- 

100 n Av.aiva  = =  9,504  \Jm- 833  i 

8:5 

HtllSHTOq 
=  79,200  □m- 1666g 

46$ 
16| 

2 "E%to?  =  158,400  Dm- 
2500 

69& 

25 3 H "Jqovqk  =  0,024  Hectaren. 
10000 

277* 
100 12 6 4  7T^E@POJV=0,095Hect. 

VIII.  JRötnijdje  ̂ lürfjcninafec. 

PES  QUADRATUS  =  0,087  □  Meter. 

100 Scripul um  ob.  Decempeda  quadrata  —  8,75  rjm- 
480 

'44 

ACTUS  SIMPLEX  =  41,98 

2400 24 5 
Uncia  =  209,91  □  ">• 

3600 36 
H n Clima  =  314,86 

14400 144 30 
6 4 ACTUS  QUADRATUS  =  1259,44  Om- 

28800 288 60 12 8    1  2 JUGERUM  =  2518,88  Dm- 
57600 576 120 24 

16 
4 2 Herediuin  =  0,504  Hectaren. 

5,760,000 57,600 12,000 2400 1600 400 200 
100 

Centuria  =  50,377  Hect. 

23,040,000 230,400  48,000 9600 6400 lono 800 400 4      Saltus  =  201,500  Hect. 

IX.  SRömijdje  StitBifmafec  für  flüjftgc  Singe. 

Ligula =  0,0114  Liter. 

4 CYATHUS  = =  0,0456  L. 
6 n Acetabulum  =  0,0684  L. 

12 3 2 Quartarius  (Viertel  öom  Sextarius)  =  0,137  L. 
24 6 4 2 Heniina  ob.  Cotyla =  0,274  L. 
48 12 8 4 2 SEXTARIUS  (©edjftel  üom  Congius)  =  0,547  L. 
288 72 48 24 12 6 CONGIUS  = 

3,283  L. 
1152 288 192 96 

48 24 
4 

Urna  = 13,13  L. 
2304 576 384 192 96 48 8 2 AMPHORA  QUADRANTAL  =  26,26  L. 
46080 11520 7680 3840 1920 960 160 

40 20 
Culeus  =  525,27  L. 



Tabellen  bei-  20taf?e,  @emicf)te  mtb  SMnjett. 

X.  @rted)ifd)e  töulufmafjc  für  ftüf figc  $tngc. 

1107 

Kö%1lccqlov  =  0,0046  Liter. 

2 =  0,0091 L. 

n n MVGTQOV  = =  0,0114  L. 

5 2 
K6y%7]  = 0,0228  L 

10 5 4 2 KTA0O2  = 0,0456  L. 
15 

7.} 

6 3 n 'O^vßacpov  =■ 0,0684  L 30 15 12 6 3 2 
TezuQtov  = 

0,137 

L. 

60 30 24 12 6 4 2 
Koxvlr) , 

TqvßUov  ob.  'Hfii'va  =  0,274  L. 
120 60 48 24 12 8 4 2 SEETHS  (Sextarms)  =  0,547  L. 
720 360 288 144 72 

48 24 
12 6 XOTS  =  3,283  L. 

8640 4320 3456 1728 864 
576 288 144 72 12 'AM<X>OPETS  METPHTHS= 

XL  ©riedjtfifje  9Wctfjc  für  irotfene  ©cgcnftänbe. 

Ko%liä^iov  =  0,0046  Liter. 

10 KTA0OE  =  0,0456  L. 
15 '0'£,vßa<pov  =  0,0684  L. 
60 6 4 

ROTT  AR  ob.  'HfiLva  =  0,274  L. 
120 12 8 2 SEETHS  (Sextarius)  =  0,547  L. 
240 24 16 4 2 XO'lNlS  =  1,094  L. 
960 96 64 

16 
8 4 *H\ii&-Axov  =  4,377  L. 

1920 192 128 32 
16 

8 2     'Exrsv'g  (=  Moclius)  = 
11520 1152 768 192 

96 48 
12      6      MEZIIMNOZ  = 

XII.  SRömifdje  äRafjc  für  trotfcnc  ©egcnftänbe. 

Ligula =  0,0114  Liter. 

4 CYATHÜS =  0,0456  L. 

6 H Acetabulum  = =  0,0684  L. 
12 3 2 

Quartär im  (SSiertel  Dom  Sextarius)  =  0,137  L. 
24 0 4 2 Hemma ob.  Cotyla  =  0,274  L. 
48 12 

.8 

4 2 Sextarius  (©ecktet  beS  Congius)  =  0,547  L. 
384 90 64 32 

16 
8 Se(mi)modius  =  4,377  L. 

768 192 128 04 
32 

10 

•2 

MODIUS  =  8,754  L. 

70* 



1108 Tabellen  ber  SJfa^e,  ©etoidjte  unb  Söllingen. 
I 

XIII.  ®rted)tid)c  ©etoidjte. 

1 )  Der|jiütm|?  irr  irrt  tfj nuptftjllcmf. 

2[iginetijdje§ : Guboül'djcS  ob.  2lit=9(tttid}e3  =  G  :  5. // 8oIonifcf)e&  ob.  ipate.e»  2tttifd)e§  =  5:3. 
Eubotijcfjcä : ©olomii)e§  =  138^  :  100  ob.  100  :  72  ob. 

25  :  18. 

1  aiginet.  latent =  6000  aiginet.  Sradjmen  =  7200  eub.  = 10000  folon. 

1  euboül"(f)e§  „ =  5000      „           „      =  6000   „  = 

8333J  „ 

1  folon.  „ =  3600      „           „       =  4320   ,(  - 6000 

2)  3inmctifrij£  ©rniirjjtc,  örsjglrtrijcn  rubotiftttc  »ber  nitifrijc  fjnnbrlsgcnndjte,  tnblttl)  nudj 
nttirdjf  SUbcrgenriijjtr. 

XaXv.oi S  =  0,091  Gramm. 

8 'OßoXög  =  0,728 Gr. 

48 6 
dqK%\ii]  = 

=  4,366  Gr. 

4800 600 100 
Mvä  (Mina)  =  436,0  Gr. 

288000 36000 6000 60 
TülavTov('£alentum)  =  26196,2  Gr.  =  26,20Kilg. 

XIV.  9(tti)djc  Äuöfers  unb  Sitkrmüttjen. 

Aeitxöv. 

7 XccXkovc  =  0,167  Sgr.  (= 
=  c.  2 Pfg. 

preuss.) 

14 2 JiyuhMV  = 0,33  Sgr. 

28 4 2 'HinoßöXiov =  0,67  Sgr. 

56 8 4 2 
'OBOAOZ 

=  1,3 

Sgr. 
112 

16 
8 4 2 

dloßoXw  = 
=  2,6  Sgr. 

168 24 12 6 3 H 
TQioßolov 

=  3,9  Sgr. 

224 32 
16 8 4 2 H 

TetQÖßolov  = 
5,3 Sgr 

336 48 24 12 6 3 2 
4PAXMH  = 

7,9 

Sgr. 
672 96 48 24 12 6 4 3 2 =  15,7  Sgr. 

1344 192 96 48 
24 12 

8 6 4 2 TeTQuSQayaov  =  1  Thlr.  1,4  Sgr. =  1.048  Thlr. 

33600 4800 2400 1200 600 300 200 150 
100 

50 

25 

M 
NA  =  26,2  Thlr. 

2,016,000 

j288000 

144000 72000 36000 18000 12000 9000 6000 3000 1500 60 
TÄAANTON  = 

1571,75  Thlr. 



Säbelten  ber  SJlafje,  ©ettridjte  unb  Wmx^tn. 

XV.  9tömijd)e  ©etoidjte.    1)  Die  Srjrfüe  l>es»  As  über  fcer  Libra. 

1109 

UNCIA =  27,288 Gramm. 
Sescuncia  ob. SescuDX. =  40,93  Gr. 

2 H Sextans =  54,58  Gr. 

•j 

Quadrans  ob.  Terunciu? 
=  81,8G 

Gr.. 

2^ 

2 Triens  = =  109,15  Gr. 

°t 

1  2 

Ii 

Quincunx  = 13(5,44  Gr 
6 4 3 2 n SEMIS  ob.  Semissis  = 163,73  Gr. 
1 H 

24 

n 

i* 

n Septuux 
=  191,02 

Gr. 
8 4 

2* 

2 

fi 

H Bes.  ob. 
Bessis  = 218,30  Gr. 

9 6 

1| 

n H n 

X7 
11 

Dodrans =  245,59  Gr. 
10 5 

3^ 

n 2 n 

1  3 

1|- 
H Dextans =  272,88  Gr. 

11 n 

5i 

3| 

n 

2* 

ii 

Ii 

1T 

1| 

II 
i,V 

Deuux  =  300,16  Gr. 

12 8 6 4 3 n 

2. 

Ii 

4 

Ii 

AS  ob.  Libra  =  327,45  Gr. =  0,327  Kilog. 

2)  lltiterabtljeilungfit  htx  Uncia. 

Siliqua  = =  0,189  Gramm. 
3 Obolus  = =  0,568  Gr. 
6 2 SCßlPULUM  = 1,137  Gr. 
12 4 2 Semisextula  = 2,274  Gr. 
24 8 4 2 SEXTÜLA  = 4,548  Gr. 36 12 6 3 14- 1  Sicilicus  (Siciliquus)  =  6,822  Gr. 48 

16 
8 4 

2  U.i 

Duella =  9,096  Gr. 
72 24 

12 
6 3  j  2 H Semuncia  =  13,644  Gr. 

144 48 24 
12 6  !  4 3 2 UNCIA  =  27,288  Gr. 

1728 576 288 144 72  |  48 
36 

24 12    AS  ob.  LIBRA  =  327,45  Gr. 

XVI.  Slömifdje  Müntn. 

a)  ®cr  libcale  SupferaS  (bt§  268  ö.  CI).). 
uncia  =  0,4  Sgr. 

b)  SDet  trtentale  it.  ber  fejrtantare 31  §. 

2 Sextula  (Sextans) =  0,8  Sgr. 
3 H Quadrans =  1,2  Sgr. 
4 2 H Triens 1,6  Sgr. 
6 3 2 Semissis  =  2,3  Sgr. 
12 6 4 3 2 A£ =  4,7  Sgr. 
24 12 8 6 4 2 Dupondius  =  9,3 
48 24 16 

12 8 4 ~2~|  SESTERTIUS 
100  as 

1000  as  =  155  Thlr 
10000  as  =  1555|  Thlr. 

100000  as  =  15555  Thlr 

Sgr. /TIUS  =  18 
15  Thlr.  16  Sgr.  7  Pfg 17  Sgr. 

Sgr. Sgr. uncia 

0,15 
0,08 

sextaus 

0,31 
0,16 quadrans 

0,47 0,23 

triens 
0,6 

0,3 
semis 0,9 

0,5 
1  as 

1,9 
0,9 

2  as 3,7 1,9 
4  as 7,5 3,7 

c)  2)er  ältefte  ©überbenat  eon7V$fb. 

d)  ©ttbercourant  ber  r  ö  milchen  SRepubltf 
fett  217  0.  ßbr. Sesterze Denare 

Thlr.  Sgr. 

1 

-  1,7 

2 

—  3,5 

3 

-  5,3 

4 1 

-  7,0 

8 2 

—  14,0 

12 
3 

—  21,0 

20 
5 

1  5,1 
100 

25 5  25,4 

1000(=lsestertium) 

250 
58  14,1 

10000 584  21 
(=  decem  sestertia) 100000 

5847  — 
1000000 

58470  — (=decies  sestertiuni) 
10000000  (centiess.) 

584700  — 



1110 

Jtftkaltnhtx. 

a)  ©riedjtfdjer. 

I.  ipefatontbaton  (Sul.—  2tug.) 
8.  Sljcjeto. 

11.-16.  Dtmttpia. 
12.  ©omtner= Siemen. 

Sronia. 
16.  ©imoifia. 

24.-29.  ©rofje  ̂ anattjenaia. 
28.  29.  Steine  $anatt)enaia. 

§cfatombaia.  (?) 
Sommer =3jtljmia. 
."örjaltnt^ia. 
©tytnnopaibia. 

VII.  ©amelion  (Satt.— gebr.). 
8.— 11.  Settota. 

12.  38inter=5Remea. 
27.  ©amelio. 

VIII.  Sfnrljefterion  (gebe— SKärj). 

1.  £>t)bropfjoria. 

11.— 13.  Stnttjefteria.  (11.  H&oiyia,  gapff-- 
nuttg,  12.  Xosg,  Sannenfeft,  13. 
Xvtqoi,  Dpferfeft  ö.  grüdjten.) 

19.-21.  Sieine  eteuftnta  (StRöfteria). 
23.  Siafia. 

II.  SQierogetlnion  (Slug.— ©eptbr.). 
7.  Zometa. 

SSRetageitnia. 

IX.  (Staptjebolion  (2Rär§  —  2tpr.) 
8.  SIfftepieia. 

8.— 13.  ©rofje  ®iont)fia. 

14.  $anbia. 
III.  93oebrotnion  (©eptbr. —  Dctbr.). 

3.  ©teuttjeria. 
5.  ©enefia. 

6.  SRarattjonia. 
93oebromia. 

12.  Etjarifteria. 

13.  *ßroerofta. 
16.— 25.  ©rofje  (Steufinia. 

Stgtauria. 

X.  gRutitjdjton  (2lpr.-2Rai). 
1.  (7.)  «ptjt^ia. 
6.  ®etpt)inia. 

16.  SRimödjia  u.  ©icge§feft  ber  ©cfjtadtt 
bei  ©alomi§  auf  Sl)pro§. 

19.  Sitafia  ober  Dtmnpieia. 
Slbonia  (ober  erft  im  fotgenben). 
Sqbernefia  (ob.  6.  $oan.) 

{5,rut)lings=^5|tt)mia(oD.  tm  folg.  yJcoit. 1 
IV.  $t)cmepfiort  (Octbr.— Sttoöbr.). 

6.  Stybernefia. 
7.  ̂ tjanepfia  unb  D§cf)opf)oria. 

5.  6.  8.  ££)efeia. 

10.— 14.  Sfyefmopfyoria. 
2<. — 29.  stipQIUlia. 

30.  Sfjatfeia. 

XI.  Sljargetion  (SRai— Sun.)- 
6. — 7.  Stjargetia  unb  St)toeia. 

7.  2>apt)nept)oria. 
19.  tatttmteria. 
20.  SSenbibea. 

25.  q3ftinteria. 
Steine  Selia. 

V.  SJRaitnafterion  (SRobbr.—  ®ecbr.). 
20.  äRaimafteria. XII.  ©firopfjorion  (Sun.—  Sul.). 

12.  ©firopf)oria. 
13.  9(rrt)cpboria. 
14.  S3upbonia  u.  Siipotia. 
28.  §erafteia. 

VI.  ̂ ofeibeon  (2>ecbr.— San.). 
(6).  Steine  SMontjfia. 

33ofeiboma. 



geftfafenber. 
1111 

b)  9töittifd)cr. 

Januarius. 
1.  Calendae  Januariae. 

2.  Dies  Aegyptiacae. 
9.  Agonalia. 

11.  15.  Carmentalia. 
22.-24.  Ludi  Palatini. 
24.  Paganalia. 
25.  Sementina. 
27.  DedicatioaedisCastorum. 

Februariiis. 

—  Neptunalia. 
13.  Faunalia. 

13.  — 21.  Dies  parentales. 
15.  Lupercalia. 
17.  Quirinalia. 
21.  Feralia.- 
22.  Charistia. 
23.  Terminalia. 

24.  Regifugium. 
27.  Equiria. 
(Amburbalia  unb  Ambarvalia 

nur  in  jebem  lustrum.) 
Martins. 

1.  Matronalia. 

Auszug  der  Salier. 
6.  Festum  Vestae. 

14.  Equiria. 
15.  F.  Annae  Perennae. 
16.  Mamuralia. 
17.  Liberalia. 

19. — 23.  Quinquatrus. 
23.  Tubilustrium. 

22.  -27.  F.  Magnae  Matris  et 
Attidis. 

25.  Hilaria  (cf.  3.  Nov.). 

Aprilis. 
4. — 10.  Megalesia. 

12.  — 19.  Ludi  Cereris.  (Cere- 
alia.) 

15.  Fordicidia. 
21.  Palilia. 
23.  Vinalia. 

25.  Robjgalia. 

28.  Apr.— 3.  Mai.  Floralia. 

Mains. 

1.  Laralia. 
9   11.  13.  Lemuria. 

12.  Ludi  Martis  in  Circo. 
15.  Dies  Mercurii  et  Mäiae. 

21.  Agonalia. 
23.  Tubilustrium. 
25.  F.  Fortunae  publicae. 
29.  Ludi  Honoris  et  Virtutis. 

Junins. 
1.  Dies  Junonis  Monetae. 

—  Dies  Carnae. 

—  Dies  Tempestatis. 
5.  Dius  Fidius. 
8.  F.  Mentis  et  Intellectus. 
9.  F.  Jovis  Pistoris. 
—  Vestalia. 

10.  F.  Fortunae  virilis. 
11.  Matralia. 
13.  F.  Jovis  invicti. 

—  Quinquatrus  minusculae. 
20.  D.  Summani. 
24.  D.  Fortis  Fortunae. 
27.  Jovis  Statoxis. 
29.  Quirini. 

Julius  s.  Quinctilis. 
6.  14.  F.  Fortunae  muliebris. 

(5)  6. — 13.  Ludi  Apollinares. 
(14.— 19.  Mercatus.) 

7.  Nonae  Caprotinae. 
8.  F.  Vitulae,  Victoriae. 

15.  Ludi  Castormn. 
20.  — 30.  Ludi  Victoriae  Cae- 

saris. 

23.  Neptunalia. 
25.  Furinalia. 

Augustus  s.  Sextiiis. 
1.  F.  Spei  et  Martis. 
5.  F.  Salutis. 

13.  F.  Dianae. 
15.  F.  Astraeae. 
21.  Consualia. 
23.  Volcanalia. 

25.  Opiconsivia. 
27.  Vortumnalia. 
28.  F.  Victoriae. 

30.  Mundus  patens  (cf.  5.  Oct. 
et  7.  Nov.). 

Septemlbris. 
I.  Natalis  Telbiris. 

4. — 19.  Ludi  Romani  (L.  R. 
magni). 

13.  Clavus  ligendus. 
F.  Cereris. 

20.  Natalis  Romuli. 

23.  Natalis  Augusti. 
27.  F.  Fortunae  reducis. 

Octobris. 

4.  Mundus  Cereris. 
5.  Mundus  patens. 

G.  Dies  ater,  Manibus  sacer. 

(toegen    be§    ©iegeg  bei' ©imbernl05  über  Seröiüu» 
Saeßio). 

5.— 12.  Augnstalia. 
15.  Ludi  Capitolini. 
19.  Armilustrimn. 

23.  F.  Liberi  patris  et  Li- 
berae. 

29.  F.  Vertumni. 

27.  Oct.— 1.  Nov.  Ludi  Victo- 
riae Sullae. 

Novembris. 

1.  (13.)  Epulum  Jovis. 
3.  Hilaria. 

4.  — 17.  Ludi  Plebeii. 

7.  (8.)  Mundus  patens. 
19.  Lectisternia  Cybeles. 

22.  F.Plutonis  et Proserpinae. 

Decembris. 

1.  F.   Fortunae  muliebris 

(primigeniae). 
5.  Faunalia. 

9.  F.  Junonis  iugalis. 

II.  Agonalia. 
15.  Consualia. 

17.  — 21.  Satumalia  et  Opalia. 
23.  Larentinal. 
25.  Natalis  Solis  invicti. 
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1. 1 — 776 40.  1 134 

'  620 

80. 
1 294 460 

120. 1 
454 

300 
158. 

1 
I 

I  606 

i 

1  148 

2. 1 772 41.  1 138 616 
81. 

1 
298 456 121. 1 

458 296 
159. 1 610 

144 1 — 768 42.  1 
142 

!  612 82. 1 302 
452 122. 1 462 292 160. 

1 614 
140 

4. 1 — 764 43.  1 
140 

608 83. 1 
306 448 123. 

1 

466 288 

1.61. 1 618 
136 

5. 1 - 760 44.  1 150 004 
84. 

1 310 
444 124. 1 

470 284 162. 
1 

622 
132 

G. 1 — 756 45.  1 154 600 
85. 

1 314 
440 125. 1 

474 280 
163. 1 626 

128 

6. 4 1 753 40.  1 158 596 86. 1 318 436 126. 1 
478 

276 
164. 1 630 

124 

7. 1 2 752 47.  1 162 592 87. 1 322 432 127. 1 
482 

272 
165. 

1 634 
120 

8. 1 6 748 48.  1 166 588 88. 
1 326 

428 
128. 

1 
486 

.  268 
166. 

1 
638 116 

9. 1 10 744 49.  1 170 584 89. 1 330 424 
129. 

1 
490 264 167. 

1 642 
112 

10. 1 14 740 50.  1 174 580 
90. 

1 334 
420 130. 1 

494 260 168. 
1 646 

108 

11. 1 18 730 51.  1 178 576 
91. 

1 338 416 131. 1 

498*
 

256 
169. 

1 
650 

104 

12. 1 22 732 52.  1 182 572 92. 1 342 
412 132. 1 502 

252 
170. 1 654 

100 

13. 1 26 728 
53.  1 

186 568 93. 
1 346 

408 133. 1 
506 248 171. 

1 658 96 

14. 1 30 724 54.  1 190 564 94. 1 350 404 134. 1 

510 

244 

172. 

1 
662 

'92 

15. 1 34 720 55.  1 194 560 95. 
1 354 

400 135. 1 
514 240 

173. 
1 

666 
88 

16. 1 38 716 56.  1 198 556 96. 1 358 396 
136. 1 

518 236 174. 
1 

670 

84 17. 1 42 
712 57.  1 202 5,52 97. 1 362 

392 
137. 1 522 232 

175. 
1 

674 
80 

18. 1 46 708 58.  1 206 548 
98. 

1 366 388 138. 1 

526 
228 176. 

1 678 

76 

19. 1 50 704 59.  1 210 544 
99. 

1 370 384 139. 1 
530 224 

177. 1 682 72 

20. 1 54 
700 60.  1 214 540 100. 1 374 

380 140. 
1 534 

220 
178. 1 686 

68 

21. 1 58 696 61.  1 218 536 101. 1 378 
376 

141. 1 
538 

216 179. 
1 

690 
64 

22. 1 62 692 62.  1 222 532 102. 1 382 372 142. 1 
542 

212 
180. 

1 694 60 

23. 1 66 688 63.  1 220 528 
103. 

1 386 368 143. 1 
546 208 181. 

1 698 56 
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Sage 
unfere§ 
SKonat?. 

«Störs,  «Kai,  Julius 
unb  October 

Ijaben  31  Sage. 

Januar,  2luguft  unb 
Secetnber 

fjaben  31  Sage. 

2lprt(,  8uniu§,  ©eb= 
tember  unb  «JJotietnber 

Ijaben  30  Sage. 
Februar b,at28u.  im  <5d)altjaf)r .  29  Sage. 

1 Calendis Calendis Calendis Calendis 

2 

3 

4 VI  1 
V 
IV (ante)  Nonas 

IVA \   (ante)  Nonas 

III J   v  ' 
Pridie  Nonas 

IV) 

>   (ante)  Nonas 

Pridie  Nonas 

IV) 

|   (ante)  Nonas 
Pridie  Nonas 

5 III Nonis Nonis Nonis 

6 Pridie  Nonas 

VIII'
 

VIII'
 

vnr 

7 Nonis VII VII VII 
8 

9 

VIII'
 

VII 
VI 
V 

• 
(ante)  Idus 

VI 

V 
► 

(ante)  Idus 

VI 

V >  (ante)  Idus 

10 
-11 

VI 

V >  (ante)  Idus 

IV 

III 

IV 

111  , 

IV 

"I  , 

12 IV Pridie  Idus Pridie 
Idus Pridie  Idus 

13 III Idibüs Idibus Idibus 

14 Pridie  Idus XIX 

XVIII  ' 

XVI 

15 Idibus XVIII XVII 
XV 

16 XVlf XVII XVI 
XIV 

17 XVI XVI XV XIII 
18 XV XV 

XIV 
XII 

19 XIV XIV XIII XI 
20 XIII XIII XII X 

(ante) 
Calendas 21 

22 

23 

24 

XII 

XI 

X 
IX 

(ante) 
Calendas 

XII XI 

X 

IX 

(ante) 
Calendas 

XI 

X 

IX 

VIII 

(ante) 
Calendas 

IX 
VIII 

VII 

VI 25 VIII VIII VII V 
26 VII VII 

VI IV 27 VI VI V 
ni 28 V V 

IV 
Pridie  Calendas 

29 IV IV III Martias 

30 III III Pridie Calendas 
31 Pridie Calendas Pridie Calendas Mai.  Jul.  Oct.  Dec. 

Apr.  Jun.  Aug.  Nov. Febr.  Sept.  Jan. 

SReat=SeEifon  t>.  claff.  StttertfmmS.  4.  Stuft.  70 



1.  Achilleus,  ©.  6.   ©tatue  im  9Kufeum  bei  SouBre. 
2.  Aedituus,  ©.  14.  Sin  vsconogog  mit  einem  »efen 

Don  Sor beerblättern,  nad)  e.  Basrelief  in  SreSben, 
Stitf),  iüuftr.  SBörterb  b.  Slltertt).   ©.  12. 

3.  Agger,  g.  26.  StuS  Sfopp'S  römifdjen  SriegSattertb> mern.  gig.  24. 
4.  Agrigentum:  Akragas,  ©.  29.   StuS  £>.  Sfiepert'S  to> 

pographifdj'hiftoriidjem  StttaS  Bon  Kellas  u.  ben  fjeHe- 
nifdjen  Solonieen.  »erlin  1841  ff.  £af.  XXIV. 

5.  Aktaion,  ©.  45.    Steine  ©tatue  auS  9Karmot  im 
»rittifdjen  SDlufeum. 

6.  Alexandria,  ©.  52.   Sßacfj  Siiepert. 
7.  Amazones,  ©.  60.  ©ut)I  u.  ffoncr,  Seben  ber  ©riedjen 

uub  9iömer,  2.  Stuft..  @.  280. 
8.  Amphion  u.  Zethos,  ©.  65.  SDer  fogenannte  farne- 

fifdje  Stier.   Soloffalgruppe  in  SJieapel. 
9.  Aphrodite,  ©.  87.   »üfte,  mit  fetmfüdjttgem  SluSbrnd, 

im  Sonore,  au§  ber  »iüa  »orgljefe. 
10.  Apollon  Musagetes,  ©.  89.   ©tatue  ber  »io  (Siemen- 

tinifdjeu  ©ammlung. 
11.  Apollobüste,  ©.  89.   Sem  »etoebere'fdjen  Slpouo  cnt= jpredjenb,  früher  in  ber  ©iuftinianifdjeu  ©ammlung. 

je|t  im  »eft£  beS  ©rafen  »ourtalSS-@orgier. 
12.  Apollon  Kallinikos,  Bon  SetBebere,  ©.  90. 
13.  Aquila,  ©.  95.  StuS  Sopp'S  römifdjen SfriegSattertfjümern. S.  14. 
14.  Aratrum,  ©.  97.   33rei  Berjdjiebene  Strien  Don  5)äflug= 

fdjaaren,  bie  eine  aus  3-  »ofj'  SluSgabe  bon  »er-- 
git'S  ©eorgifa  (SCitelBignette). 15.  Arcus,  ©.  102.   ©uljl  unb  Soner,  ©.  461.   Slufrifs  beS 
aus  pentelifdjem  9JIarmor  ausgeführten  SituSbogenS 
ju  95om. 

16.  Ares,  ©.  104.   ©tatue  ber  »Uta  Subobifi. 
17.  Argonauten,  ©.  106.   StuS  SBägner'S  §ellaS  I,  67, 

bergt,  ©uljl  unb  Soner,  ©.  295.  Stttjene  unterrichtet 
bie  Slrgonauten  im  ©djiffsbau.  9Jact)  einem  aittiten 
»aSrelief. 

18.  Argos,  ©.  108.  StuS  SHepert'S  StttaS  bon  §elta§,  5£af.  X. 
19.  —  Mykemi,  ©.  109.   StuS  Äiepert'S  StttaS  sc.,  Saf.  X. 
20.  Aries,  ©.  110.   StuS  Stier.  Stbam'S  Jpanbbud)  ber  rö> milden  Sllterthümer  Bon  3.  £.  SOIetjer.  Erlangen 

1818.  »ergf.  baf.  2,  ©.  135  ff. 
21.  Armin».  ©.  120.  »ronseneS  Slrmbanb,  am  Strm  eine? 

©erippeS  in  einem  ©rabe  ju  9lipatranfona  gefunbeu. 
SRidj,  ©.  54. 

22.  Arteniis,  ©.  124.   ©tatue  bon  »erfaiHeS,  im  Soubre. 
23.  Attika:  »lan  Bon  Sltfjen  u.  feinen  fmfen,  ju  ©.  140  ff. 
24.  —  Akropolis,  ©.142.   SBägner'S  §etlaS  n,  ©.  217. 
25.  —  Eleusis,  SRuinen,  ©.  144.   StuS  Siepert'S  StttaS  Bon 

£>eua3,  Saf.  XI. 
26.  —  ©cfjtadjt  Bon  Salamis,  ©.  145.  Sftadj  ffieperr. 
27.  Basilika,  @.  156.  1)  ©runbrifs  ber  »aftlita  ju  Pompeji ; 

2)  Sängenburd)jdjnitt  unb  Slufrifs  ber  alten  »afitita 
äu  »erona,  Born  ©rafen  Stntalbi  aus  ben  Ueberrcfteu 
fjetgeftctrt.   Kid),  ©.  75. 

Belagerung:  Turris,  ©.  160.  StuS  Stbam'S  tömtfctjeii Stltertt)ümcrn  Bon  5ffiet)er  a.  a.  O. 
—  Vinea,  ©.  161.  StuS  Slbam'g  römifdjen  Slltcrttjü. mern  Bon  Söcetjer  a.  a.  D. 
—  Testudo,  ©.  161.  SSrei  berfdjiebene  »itber.  Stu§ 
Stbam'S  römifdjen  Stlterttjümern  B.  SDJeper  a.  a.  O., 
»eder'S  röm.  -Sllterth.,  3  Stjt-,  2  Stbttj.  ©.  477.  uub ©uljl  uub  Stoner,  ©.  720. 

Candclabrum,  ©.  193.   9?ad)  einem  su  Pompeji  auf? 
gefunbenen  TOobeff.  0ticr),  ©.  99. 

Castra:  ©runbrifi  eines  römifdjen  SagerS  ncbft  »ei- 
läge.  ©.  201. 

Chalkis,  ©.  209.   StuS  Siepert'S  StttaS  Bon  ̂ teHaS. 
Zal  XIV. 

Coluninae,  ©.  223  f.   Sie  brei  ©äulenorbnungcii. 
Slus  Sopp'S  römifcfien  $riBatattertl)ümern  ©.  73. 5DaS  Uebrige  nach  ̂ -  5!B-  gorchhammer. 

Demeter,  ©.  250.  9ftit  ber  gatfel,  um  weldje  (ich  eine 
3nful  tninbet,  in  ber  Steckten,  mit  einem  tJtuältforb 
in  ber  Siuten.   ̂ ompejanifdjeS  SESanbgemälbc. 

Dionysos,  ©.  272.   ©tatue  be§  Snbifchen  ober  bärtigen 
SiontjfoS,  ber  fogenannte  ©arbanapoloS  im  9Jhifcum 
beS  »atican. 

—  ©tatue  beS  jugenblicijen  S)iont)foS,  ©.  273,  mit  bem 
SEtjtjrfoS  in  ber  SRechten.   3m  Sfßufeum  beS  SouBre. 

Divinatio,  ©.  279.  (Sin  07iXayxvoGY.07Cog,  extispex, 
•nad)  einem  »aSrelier  ber  »illa  »orgljefe.  SRidj,  ©.  251. 
Dona  militari»:  Coronas  triumphalis,  ovalis,  cieica, 
muralis,  vallaris,  navalis,  obsiclionalis,  ©.  286  f.  StuS 
Stbam'S  römifdjen  Stltcrthümcrn  Bon  9J?etjcr.  lab.  VI., 
Bergt.  2,  ©.  112  ff. 

Ephesos,  ©.  321.   StuS  Siepert'S  SttlaS  Bon  ̂ etlaS, 
5Eaf.  XIX. Fasces,  ©.  362.  Laureat!,  lintS  mit  einem  in  bie  ©pi§e 
ber  SRutfjen  gefteäten  Sorbeersroeig ,  nad)  einem  »aS- 
retief,  redjtS  mit  einem 'baran  befeftigten  Sorbeer- tran}e,  nad)  einet  Eonfulmünae.   SRirij,  ©.  258. 

Ganymedes,  bom  Stbtet  beS  3euS  geraubt,  ©.  382. 
©tatue  beS  »atican. 

Gemma,  ©.  386.  ffiraufe'S  »hrgoteleS,  Saf.  I„  bergt. 
©.  289  f.  ®aS  9cäb,ete  in  bem  Strtifct. 

Giganten,  ©.  395.  3euZ  ats  Ueberwinber  ber  ©iganten. 
ßameo  in  ber  Siönigt.  Sammlung  ju  9ccapel. 

Gymnasium,  @.  408.  SRidj,  ©.  300.  5DaS  9?äljere  in 
bem  Slrtifet. 

Haus,  ©riedjifdjeä,  ©.  419.  StuS  SB.  St.  »ccfer'S  Elja- ritteS.    1.  Saf.  I.    Atrium  corinthium,  uad) 
einem  in  Jpercutanum  aufgcfunbenen  $aufe  rcftaurirt, 
3?id),  @.  62.,  tuscanicum,  ©.  419,  baS  roiebertjerge- 
ftcHte  ̂ auS  beS  ©attuft  ä«  »ompcji,  iRid),  ©.  61. 

—  9Jömifd)eS,  ©.  420  f. 
Hera,  Kopf  ber  Jpera  mit  bem  SDiabem,  ©.  429.  3n 
ber  »iüa  Subobifi  in  iRoin. 

—  ©tatue  ber  §era,  ©.  430.  StuS  ber  »atican.  ©amm- lung. 
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50.  Herakles,  ©.  435.   fjarnefi^e  Eoloffalftatue. 
51.  Hermes,  ©. 438.  3lt!S3oteu.  Käufer  in  Erwartung  eine? 

üluftrag!  bon  Seul.  S3ronäe»©tatue  Bon  $erculanum, 
52.  Hestia,  ©.  445.   2>ie  foflenannte  ©iuftinianifdje  SSefta. 
53.  Hierosolyma:  Jerusalem,  ©.  448.   2lu!  ffiepcrt'l  ljifto» 

rifdjgeograpfiiftfiem  Sltla!  ber  alten  SBelt  junt  ©djul» 
gebtauä).  8.  Stufl.  1848. 

54.  Iphigeneia,  ©.  478.  Dpfet  ber  3pi)igeneia.  Sßompeja» 
ntfdje!  äBanbgemätbe. 

55.  Jugum,  ©.  487.  SJladj  einem  auf  ber  §albiufet  SJlagnefia 
gefuubenen  SSaltelief.  tRicf),  @.  332. 

56.  Karthago,  @.  511.   SIu!  fficpett'l  Sltla!. 57.  Kentauren:  ffampf  ber  ffentauren  unb  Sapitljen,  @. 
517.  {Relief  bom  gftieje  bei  Sempel!  be!  2lpoIIon  gu 
SSaffai  bei  ̂ ß^igaleia  in  Strfabien. 

58.  Kleidung,  ©.  522  f.  gig.  7.  ift  bie  Eleftra  nad)  einet 
3Rarmorftatue  au!  §erculanum. 

59.  Korinthia:  Korinthos,  ©.  534.   2Tu?  ffiepert'l  SUlal 
bon  §eHa§.  5Eaf.  X. 

60.  Lakonika  :  Lakedaimon,  ©.  547.    2lu!  ffiepert'l  Sltla! 
bon  fietlal.  2af.  IX. 

61.  Laokoon,  ©.  551.  ©ruppe  be!  Saofoon,  gearbeitet  bon 
Slgejanbtol,  ?ßoll)boro!  unb  2ltt)enoboro!  bon  IRtjobol. 
Sn  ber  SBaticanijdjen  ©ammlung. 

62.  Lituus,  ©.  579.   Sftadj  einem  beim  Sfvetnigen  bei  gtufj= 
bette!  bei  SBitljam  in  Sincolnffjire  gefuubenen  Origi» 
nal.  SRid),  ©.  361. 

63.  Mahlzeiten,  ©.  601.  1)  sftadj  einem  Safenbilbe,  baneben 
ein  jugenblidjet  SWunbfdjenf  mit  2  ffpatljen.  2)  ©in 
befranstet  Epfiebe  mit  ber  Dinodjoe  SEBein  au!  beut 
ffrater  jdjöpfenb ;  SBafenbilb.  @uf)t  u.ffoner,  ©.  307  u.  311. 

64.  Marathon,  ©.  612.   SRadj  fiebert. 
65.  Megalopolis,  © .  628.  2Tul  Surtiul'  «ßetoponnel  I.  Saf.  V. 
66.  Megaris,  Megara,  @.  629.   2lu!  ffiepert'l  Sltla!  bon 

§etta§.  Saf.  X. 
67.  Meleagros,  SKeteagrol'  5Eob,  ©.  632.  {Relief  ber  23illa Sllbani  su  {Rom. 
68.  Messenia:  Messern,  ©.  641.    2lu!  ffiepert'l  Sltla!  bon 

§eüal.  Xal  IX. 
69.  Mola,  ©.  654.    Sine  9Mt)le  mit  itjren  beiben  ©feinen 

au!  einer  Sßompejanifdjcn  S3ätferei.   {Rid>,  ©.  399. 
70.  Münzen,  ©.  657.   Sßerfifdjet  ©areilol,  beffen  ©epräge 

einen  fnieenbcn  TOann  mit  Sogen  unb  Pfeilen  bar- 
ftcflt.  Original  im  britifd)en  SKufeum.  {Ridj,  ©.  215. 

71.  Musica,  ©.  663.   SSoHbred)t,  SEörtcrb.  ju  3Een.  Slnab. 
©.  32.  gig.  2.:  Slgprte!  luedt  mit  argibifdjer  ffticg!= 
brommcte  ben  auf  ©fpto!  in  gfraueiigeroänbern  bet= 
borgenen  Sldjilfeu!.  SRadj  einem  9Katmorrelief.  ©utjt 
unb  ffoner,  ©.  240. 

72.  Naumachia,  ©.  674.  ©ebäube  sur  Stuffüfjrung  bon 
©eegefedjten ,  nad)  einer  SSRebaille  be!  ff.  Domitian. 
Kid),  ©.  411. 

73.  Neapolis,  ©.  676.   Slu!  ffiiepert'1  8  Sorten  jur  alten @efd)id)te.   Serlin  1859.   Job.  6. 
74.  Niobe,  mit  ber  jüngften  in  it)ren  Sdjoojj 

pdjtenben  Xodjter,  ©.  686. 
75.  —  Softer  ber  SRiobe,  ©.  687. 
76.  Nisos:  Sobu  ber  SRiobe,  @.  687. 
77.  —  Serfelbe  in  f nieenber  ©tellung,  ©.  688.  ■ 
78.  Olympia,  ©.  708  f.   1)  2)er  §ippobrom  su  Dltympia: 

A  unb  B  ©itjreit)en  für  bie  Sufdjauer;  D  Stulgang 
für  ben  Sieger ;  E  ba!  Siel,  um  roeldjel  bie  gatjrenben 
ober  SReitenbcn  tjerumlenten  mufjten;  F  ber  Ort,  tno 
bie  SBagen  bon  ber  Umtrcifung  bei  C  äurüdfefjren 
mufjten,  um  ben  ©ieg  ju  gewinnen;  ätnifdjen  beiben 
G,  eine  Sarriere,  atjnlicf)  ber  römifctjen  Spina,  um 
baä  Sufammenftofjen  ber  333agen  }u  bcrtjinbern; 
H  eine  §atte,  bot  meldjer  bie  acpsaig  (JJ),  ber  21b» 
lauf,  bie  ©djranfen  ftd)  befanben,  bon  benen  auf  ein 
beftimmte?  Seidjen  ber  Sauf  ber  JRofTe  unb  SBagen 
begann;  K  ein  offener  £>of  jwifdjen  ©djranfen  unb 
§aae,  auf  tneldiem  9IItäre  ftanben.  —  2)  3Jad)  (5.  <Sur= 
tiul'  Dtljmpia.   SSerlin  1852. 

79.  Opfer,  S.  713.   ÜJcinigungäoöfer  (suovetaurilia)  bon 

Siguren au§  ber 
Sßio&egtubbe 
$u  gtorenä. 
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3  männlidjen  Sfjieteu ,  Eber,  §ammet,  ©tier,  uad) 
einem  romifefjen  S8a§retief.   9Jid),  S.  596. 

Orchomenos,  ©.  718.  Siu§  ffiepert'ä  Stttal  bon  §etta§. 
Saf.  XII. Orestes,  ©.  719.   3bt)igeneia  in  SCauriä,  im  SSegriff 
itiren  Söruber  Oreftcg  unb  $b,Iabe§  su  obfern.  KJeliej 
ber  SBiDa  Sllbani  su  9Jom. 

Orpheus,  S.  721.   Relief  ber  SßiHa  Mtbani  su  SRom. 
Pallas  Athene,  ©.  732.   SBüfte  ber  Streue  au§  ber 
SßiUa  Sllbani. 

—  ©.  732.  ©tatue  ber  SItfjene  bon  SSeöetri,  im  ßoubre. 
85.  Perseus,  @.  764.   Sie  SBefteiung  bet  Sinbromeba  buret) 

$erfeu§.   SRelief  be§  Eabitolin.  SJJufeumä. 
86.  Phokis:  Delphoi ,  ©.  783.   Slitä  ffiebert'ä  StHa§  bon 

§eUa§.   Zal  XII. 
87.  Plataia,  ©.  792.   Stu§  2I6icfjt'§  §erobot.   S8b.  V. 
88.  Pompeii,  ©.  805.  3lu§  3-  Oberbed'ä  S)äombeji.  Seibäig 1856.  @.  35,  (SBerfleinert;  bie  SBudjftaben  unb  Sailen 

beäeidjnen  bie  ®imenfioneu  unb  2tn§gänge  ber  ©tabt: 
a— b)  bie  Sängenadjfe  in  ber  9?id;tung  bon  SUD.  uad) 
SSS.,  bie  turje  Sldjfe  c— d)  bie  größte  Breitenaus« 
beljnung  bon  SJiSHS.  nadj  SD.;  1  ba§  5Et)or  bon  §er» 
Cutanum,  2  ba§  Stmpt)itf)eater.) 

Pontes,  Pons,  S.  811.  3n  berfleinertem  9flafjftabe 
nad)  ber  3cid)nung  tjinter  3.  (£.  ̂ etb'S  2tu§gabe  bon Caes.  de  hello  Gall. 

Poseidon,  S.  818.   Söüfte  be§  ©ottel  in  bem  Museo 
Chiaramonti  bei  SSatican. 

Pylos,  Ruinen  bon  $t)io§,  S.  853.   3tu§  ffiebert'l 
Sttlal  bon  §eüa§.  Saf.  IX. 

92.  HvQQC%r],  ©.  854.   SfJad)  einem  SJSafcngemälbe.  9Jid), 
©.  507. 93.  Kobur,  ©.  874.   5Durd)fd)mtt  bei  bon  Stncul  SHarciul 
unb  ©erb.  SuHiul  erbauten,  nod)  jefet  in3Iom  ejifti- 
renben  ©taatlgefängniffel.   9{id),  S.  521. 

94.  Borna:  SRom  sur  Seit  ber  Sftebublif  unb  bal  gotiini 
ber  SRebublit,  ©.  876. 

95.  —  Sa!  fßantfjeon  bei  Sigtipba.  ©.  879.   Stul  Stbam'l römifdjeu  Sttterttjümern  bon  S0Zeb,er.  Tab.  IV.  S5ergl. 
1,  ©.  566  unb  2,  ©.  410  u.  477.  (©in!  ber  »rödjtigften 
©ebäube  bc!  alten  3{om,  gefdjmüdt  mit  einer  Sütaige 
bet  fdjönften  Statuen  attet  Söttet  unb  ©öttinnen,  mit 
einet  £atte  bon  16  Säulen  bon  ©tanttmatmot,  jebe 
au!  1  Stein,  5  gufe  im  ©urdjmefjer  unb  37  in  ber  §öt)e; 
©iebet  rutjenb  auf  8  fotiuttjifdjen  Säulen;  Deffnung 
im  Eentrum  bet  ffubpel,  butdj  bie  ba!  i!ict)t  fällt; 
27  fyufj  im  jDutdjmeffet ;  gupobeu  intoenbig  bon 
^orptjnt.) Satrapa,  S.  895.  3Jad)  einer  ©cutptur  aul  5ßerfepolü. 
9?id),  S.  541. Satyrn,  S.  897.  Ser  aulrutjcnbe  ©attyr,  roaftrfdjeinlidj 
eine  SÜadjbilbung  bei  berühmten  ©attjt!  be!  Sßtaji= 
tele!,  ©tatue  be!  ©apitotl. 

Schiffahrt:  i8otbettb,eit  iprora)  u.  ̂ intertbeiti;«^/«) 
be!  ©djiffel,  ©.  902  f.  Siidj,  ©.  498  u.  505.  Guber- 
nator,  nad)  einem  in  ̂ Oääuoli  gefunbeucn  SSalretief, 
!Rid),  S.  298.  7t£vrrjtt6vroQog,  ©uljl  unb  ffouet, 
@.  296.  triremis,  ©.  883.  au!  9J6eint|atb,  5Eaf.  XV, 
Sfifl-  1—3.  1.  ift  ba!  bolIftänMa.  aulgerüftete 
©d)iff:  a  fiub  bie  Sdjaufelrnber  (7ti]öaha)  am  §in- 
tertfieil  be!  Sdjiff! ;  b  ift  ein  Stjurm,  bergleidjcn  fid) 
oft  auf  ffrieglfctjiffcn  finben,  um  ben  geinb  mit  @r= 
folg  ansugreifen ;  f  ift  ber  am  SBorbertbeil  angebrarfjte 
Sd)iff!fct)nabel  (s'ußoXog)-  grig.  2.  ift  ein  Sfjeil 
ber  Seitenanfidjt  ber  Sriere:  i  finb  bie  SRube'rlöd)er 
(rpryfiara)  unb  bie  Sableu  14'  unb  3'/2'  beseictjnen bie  im  Slrtifel  angegebenen  Entfernungen.  Jifl-  3.  ift 
ber  Ducrburdjfdjnitt  eine!  Söreitubetetl.  Sei  a  fafien 
bie  Ib,taiüten,  bei  b  bie  3>)fliten,  bei  c  bie  Sfjalamiten ; 
d  bet  ffiel  (rpowt?,  czeiga);  e  bicSRippcn  (costae, 
8qvo%oi,  vofisig) ;  f  b.  Scitenmönbe  (latera,  xoi%ot); 
g  bet  Sdjiffltaum  (alveus,  KVTOg) ;  h  bie  SRubet. 
bänfe  (transtra,  sdcöXicc);  i  bie  SRubettödjer.  bire- 
mii,  ©.  90i         '  W.  Smith,  snialler  dictionary 
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of  greek  and  roman  antiqu.  Soitbon  1853.    S.  263. 
n.  oneraria,  Sdjiff  eine?  pompejanijdjen  S'auffafjrerS, 
uadj  einem  ©rabmal.   Sftidj.  <5.  412. 

99.  Seilenos:  Silcn  mit  Sem  SBafdjoSEinbe,  S.  912.  9J}ar- 
morgruppe  auS  ber  SBitta  SBorgEjcfe  im  Sonbre. 

100.  Sella,  S.  915.  SBotlbredjt'S  SBörterbud)  ju  Xenopl). Slnab.   S.  57. 
101.  Sellasia,  ©.  915.   9Jad)  Kiepert. 
102.  Sepulcrum,  Sepultura :  Sepulcrurn,  ©.  922.  1)  ©ine 

3ieif)e  ©räber  unmittelbar  bor  ben  SEfjoren  »on  Pom- 
peji auf  ber  ©trage  nad)  §erculanum.  95id),  ©.  403. 

—  2)  SluS  Sfopp'S  römifdjen  $ri»araltertpmern.  ©.  67. 103.  Solarium,  ©.  944.  ©nomon,  nad)  einem  ©ilberbedjer 
»on  griedjifdjerSlrbeit  aus  bem  alten  Stntium.  Sfüdj,  ©.295. 

104.  Solium,  ©.  944.  3Jid),  ©.  575.  bergt.  Soübrecfjr, 
SESörterb.  su  Sen.  Stnab.,  ©.  98. 

105.  Syracusae:  ©runbrifs  bon  SbrafuS,  S.  976.  StuS 
®iepert'S  SttlaS  bon  §ettaS.  Sctf.  XXIV. 

106.  Tempe:  9ßafj  bon  Sempe,  ©.  989.  SluS  Siepert'S SlttaS  bon  4jeHaS.   Saf.  XVI. 
107.  Templum:  Sempet  beS  SfjefeuS  ;u  Sttfjen,  ©.  991. 

©iebelfeite  unb  ©runbrifs,  nad)  ©tuart. . 
108.  Theatron:  1)  Sleufsere  Slnftdjt  bei  giabifdjen  Slmpf)i= 

ttjeaterS  (Coliseo)  in  feinen  gegenwärtigen  Srümmern, 
©.  1001.  ©utjl  u.  Sfoner,  ©.  513.  2)  ©runbrifs  eines 
grietfjifdjen  SfjeaterS,  ©.  1002.  «Bergt.  3.  §.  Strad, 
baS  altgriedjildje  Sfjeatergcbäube.  SßotSbam  1843.  gol. 

109.  Thebai:  ©runbrijs  bon  Sieben,  ©.  1005.  SluS  93ur= 
fianS  ©eogr.  b.  ©riedienlb.  I.  Saf.  IV. 

110.  Thermopylai :  S3eilage  ju  ©.  1011 .  StuS  Slbidjt 'S  §erobot. S8b.  IV. 
111.  Thermal:  §aupttljeil  ber  Theraiae  Pompeianae,  ©. 

1012.  StuS  Äopp'S  römifdjen  $ri»ataltertf)ümera,  ©.  56. 112.  Theseus,  ©.  1013.  Sd)t»ert  unb  ©djulje  feines  SSaterS 
unter  bem  geljen  tjeruorljotenb.  sRelief  in  33itta  Sllbani 
ju  SRom. 

113.  —  Ariadne,  ©.  1014:  ©djlafenbe  Slriabne  in  ber  23a< 
ticanifdjen  ©tatuenfammtung. 

114.  Tiryns,  ©.  1027. 9Jad)  ©urtius'  «ßeloponneS  II.  Sa  f.  XV. 
115.  Vasa,  ©.  1063.  afMpoQSvg ,  S8ollbredjt'S  SBörterb. äu  Seu.  Slnab.  ©.  13.  xparjjp,  baf.  ©.  119. 

nepßrc^baf.S.iU.aGJtö?,  baf. ©.30.  SSergl. feaufe'S SIngeiologie. 

116.  Waffen:  Srei  gigurentafeln  mit  SSSoffeit  2c,  ju  S.  1084. 
Sie  Slbeilbxugen  gig.  1—26  auä  |>.  Söd)lt)'S  ©efdriditc 
be§  gried)i)d)en  SricgSroefenS ;  gig.  27  aus  Duc  de  Luy- 
nes  chois  de  vases  grees,  pl.  1;  gig.  28  auS  Mieali 
monuinenti,  Tav.  96,  1;  gig.  29  auS  bem  Museo 
Borbonico,  vol.  7,  ten.  4;  gig.  30  (ein  afft)tifd)et 
©djleuberer)  aus  Saparb'S  Ucberreften  Wniüe'S ;  gig. 31  au§  Mionnet  descr.,  pl.  57,  3.  6.;  gig.  32  ein 
§opIit  im  fiinnenpauäer  mit  ̂ onjerflügeln ;  gig.  33 
ber  trumme  Segen;  gig.  34  ein  ̂ettaft  in  ber  »on 
GljabriaS  eingeführten  StngriffSrocifc  (gig.  32—31  aus 
@uf|t  unb  Sfoner,  Heben  ber  ©riedjen) ;  gig.  35  Srieger, 
roeldje  Steine  aus  ber  SDlaucr  einer  belagerten  Statt 
bredjen,  ans  Satjarb;  gig.  36  9Karft)aS  an  ber  gidjte 
ljangenb,  ©tatue  ber  florentinifdjen  ©allerie  aus 
SBlütfer'S  Senlm. ;  gig.  37  ein  ©trieget  sunt  SIbreiben  ; 
gig.  38  ein  fidj  abjdjabenber  9ttt)Iet ,  aus  ©ur}I  unb 
Soner;  gig.  39— 41  ©icfjelroagen  unb  Sfjeitc  beffelben, 
auS  3.  ©djefferuS,  de  re  vehiculari;  gig.  42  föopf 
beS  SareioS  StobomaunoS  mit  ber  emporftel)enbcu 
SEiara,  nad)  WüHer'S  Senfmälern  oertleinert;  gig. 
43  ffiopf  eines  affrjnfdjen  SönigS  mit  bcrfelbeu  Siara, 
aus  Satjarb;  gig.  44  eine  Siingergruppe ;  gig.  45 
Sttrjtetenarme  mit  einfadjem  iKiemcngcfledjt ;  gig.  46 
2ltt)tetenarme  mit  bem  burd)  SJinge,  SSndel  it.  oer= 

•  ftärtten  9iiemcngef(ed)t ;  gig.  47  gedjterftatue  beS 
SreSbener  SKufeumS;  gig.  48  ein  SOtäbdjen,  roeldjcS 
rüdtoärtS  unb  oormärtS  über  bie  mit  ben  ©pitjen  nad) 
oben  in  ben  Söoben  gefteeften  ©djreerter  5ßuräetbäume 
fdjlägt,   gig.  45 — 18  auS  ©uf)t  unb  fioner. 

117.  —  geidjnung  eines  ©djmertcS,  ©.  1085.  SIuS  Wopp'S römifdjen  ffiriegSattcrt^ümern,  ©.  2. 
118.  —  Seidmung  eines  ©piefjeS,  ©.  1085.  SfuS  Sopp'S 

rümifeben  S?rtegSaItertf|ümern,  @.  4  f. 
119.  Wagen,  ©.  1086.  1)  agfiu,  nad)  einer  in  bem  alten 

©aticola  gefunbeneu  SSafe,  SKidj,  ©.  211.  2)  7]vCoxoq, 
SSoHbredit'S  SBörterb.  $u  3£en.  Slnab.  ©.  95.  3) 
a'|U.a|o;,  baf.  ©.  12. 120.  Zeus:  SBüftc  beSSeuS,  ©.  1100.  Slufbemabrt  im  TOufeo 
3(sio  Elemcntino. 

121.  —  ©.  1100.  3n  tb,ronenber  Stellung,  mit  bem  S8li| 
in  .  ber  SRedjten,  ben  linfen  Slrm  an  baS  Zepter  ge= 
ftüfet.   Statue  in  ber  2}aticanifd)en  Sammlung. 









LIBRARY  OF  CONGRESS 

0  019  701  304  7 


